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tu  Setraeifungen  bejiehett  nef)  fitt«  auf  i>a«  oorliegenbe  »3af)tc-d - SiLPDfemcnt- ,   trenn  niefit  bet  betreffenbe  Banb 
beb  fraupttoerfc«  baut  bemerft  ift. 

ilanrub  (frt.  MauM ,   |>on«,  nomttg.  SdjriftfteEcr, 
oeb.  3.  «ept.  1863  ;u  ©auebal  im  ©ubbranbbtbal, 

Icbtug  bic  alabetnifcbe  Saufbabn  (in  unb  mad)t(  fid) 
als  ßnntnit  unb  Sintifer  befcmnt.  «eit  1.  Jjan.  1899 

iit  et  libcf  beb  Btrgener  Siationaltheater« ,   eine  Stel- 

lung, bie  ade  großen  Xramatifer  ÜBormegen«  be- 
ileibe) haben.  Seine  bid)tcriid>cn  Arbeiten  finb:  »For- 

taollinger*  (1891),  »Fra  Svipop  til  Venaasen* 
(ßrjäblungtn,  1892),  »Starken*  (Kontöbie,  1895), 
»En  Vinternat  og  andre  Fortaellinger*  (1896), 
» Storkarer,  Fortaellinger  for  etore  og  smaa «( 1 897). 

Ubbullobi  (91&baUah),ß«  S ci t) i b, tSbalif,  geb. 

um  1830  in  Xat  gut,  Sohn  eine«  armen  Scbnftgc- 
lebrten,  äKobammeb  e!  Infi ,   au«  beut  Stamm  brr 

Saggarn,  mar  mtwiffenb  unb  befebränft,  erraarb  lief) 
aber  ba«  Scrtraucn  be«  SRnbbi  m   foldjem  SKaäe.  bnjt 

er  halb  beiien  einfluBreiebfter,  allmächtiger  Sintgeber 
unb  oberfter  fyelbberc  ttmrbe;  er  nmr  grnufam  unb 

treulo«,  befaß  aber  bie  Unbänglic^leit  feiner  fanatifeijen 

ölaubendgenofjen.  9118  ber  ÜKahbi  1885  ftarb,  er- 
nannte  er  91.  ju  feinem  Sfadjfolger,  al«  ben  bet  pro- 
pbet  ibn  felbft  bejeirbnet  habe,  unb  91.  berridge  fortan 
al«  tibalif  über  ba«  Sfetcb  be«  Slfahbi.  Obwohl  er  ein 

Süfllmg  war  unb  allen  etbenüithen  Saflertt  frönte, 

entfaltete  d   bo<6  ein  grobe«  £ierrjcbertatent  unb  be- 

hauptete fid)  aud)  nad)  feiner  groben  S'iebcrlage  bei 
Cmburman  2.  3ept.  1898  in  feiner  öerridjaft  in  Kor- 
bofnn  an  ber  Spiße  ber  XdWtiche.  1899  famntelle  er 
nochmal«  feine  9tnf;änger  unb  mad|te  einen  Soritofi 

gegen  ßbartum,  mürbe  aber  24.9)00.  Bon  ber  engltfdt- 
ägbprifthen  91rmce  unld  Cberft  Singate  bei  Cm  Xe- 
britat  iüblicb  Don  Xfcbebib  oBQig  gefdjlagcn;  er  felbft 

fiel,  mit  ihm  feilte  ßmire  unb  feine  ganje  fieibmadbe. 

«btfftnicn.  Seitbem  bie«  £anb  burd)  feine  ftrg- 
reitben  erfolge  über  3talien  fiel»  al«  ein  bebeutfamet 

ifaftor  in  ber  politifien  ©eftaüung  Dforbnfrifno  er* 
triefen  bat,  finb  auch  bie  Bemühungen  turopäiftber 
ÜKädjte ,   in  nähere  banbeI8po!itifd)c  Begebungen  mit 

feinem  fterrftber  gu  treten,  regd  geworben.  XieSBahl 
be«  in  bem  iüblitbcn  leil  be«  Stube«,  in  Schon,  gele- 

genen 91bbi«»9lbeba  jur  ffieftbenj  be«  9fegtt«  bat  na- 
turgemäß aud)  ben  Serfebr  ju  biefem  jeßt  80,000 

ßtnro.  jäblenben  Blaß  gejogen,  ber  jegt  öouptmnrit 
be«  Sanbcs  ift.  SRacb  91bbi«-9lbeba  führen  bauptfiicb- 
lieft  fünf  Siege:  oon  3cl|a  über  Suja,  Sabobn,  ®a» 
rat  unb  Salmi ,   oon  X|ibuti  über  Suja ,   Sabobn ,   £ia- 

IRe^ari  ftano.  •   ßcytfon ,   5.  SuR.,  XX.  9b. 

|   rar  unb  Saltbi,  burd)  bie  S-Uitt  über  Ifibuti,  öarar 
unb  ©oltbi,  oott  Serbera  (omie  oon  Sulbar  über 

fjarar  unb  Saltbi.  1er  erfle  Sieg  oon  3eila  ift  jwar 

jmifdien  bet  Stufte  unb$enffa  waffdlo«,  tropbem  aber 

ber  leidbtefte,  für  ©egenflänbe  oott  mäßigem  Umfang 

ber  beite  uttb  aud)  ber  fitbcrfle.  Xer  Sieg  oon  Iji« 
buli  ift  felfig  unb  febwierig,  aud)  ifl  ber  Sorteil,  ben 

Xjibuti  früher  al«  ftrctbnfen  halte,  feit  lurjeni  fort- 
gefallen. Xer  Sieg  burd)  bie  Siüfte  wirb  ftarl  benugi 

)ür  ben  Irandport  umfangreicher  iöüter  oon  unb  nad) 

bem  3nnem ;   bagegen  werben  bie  oon  Serbera  unb 
Sulbar  au«gebcnben  «tragen  wenig  begangen.  3um 
Iran«port  werben  Kamele  unb,  wo  ba«  Xerrain  fteil 

unb  felfig  wirb,  SHaulefel  unb  ßfcl  oermenbet.  Sin 

Kamel  tragt  fo  Diel  wie  l1/«  SKauIefel  ober  21 »   ßfcl. 
SKinbciten«  auf  je  3   ßfel  unb  auf  2   Binulefel  lommt 
ein  gübrer.  91ud)  befiehl  SaraWancnbnnbel  jwifchen 

SRatinua  unb  91. ;   1897  —   98  würben  au«  91.  nad) 
üSaffaua  au«gefübrl  Siarcn  für  37,242  Bfb.  Sterl., 
oon  SRajjaun  nad)  91.  eingefiibrt  für  36,520  Bfb. 
Sterl.,  unb  jmor  beftebt  bic  ßinfubr  auf  biefem  Siege 

bauptjäcbltd)  in  SaumwoQwnren  unb  geiftigen  ©e- 
iränlen,  bie91u«fiibr  bagegen  in  Kaffee,  fcomg,  Siacb«. 

Sutlcr,  ßlfenbein  unb  ©erftc.  Xer  Kaffee  tjl  einbei- 
mifch  im  SJanbe  uttb  mäcbft  wilb,  beionber«  in  Kaffa. 

ßr  wirb  baupliftdblid)  nad)  9ltabicii  au«gejübrl,  um 
oon  bort  al«  echter  TOotfa  in  bic  Sielt  ju  geben.  Siacb« 

lommt  au«  ber  Slanbichaft  ®objam  unb  geht  nad)  5®- 

bien;  ßlfenbein  au«  bem  ffiallega»  unb  ©allagebiet 

gebt  nach  Jlnbien,  ̂ gbpten  unb  ß   uropa;  ©olb  gebt 
nacbjjnbien,  wo  e«  ju  «cbmucffacben  Perarbeiiet  wirb. 

Xie  ©olb  -   unb  ßlfenbeinmärlte  beaufftebtigt  ber  Sie- 
gu«  SHeitelil,  ber  feinen  Itibut  in  biefer  &ornt  erhält. 
9lud)  3ibet  Wirb  au«  bem  nörblicben  91.  nach  3nbien 

unb  Ägpplen  auägeführt,  ßingefübrt  werben  weiBe 
Baummollenfioffe,  bie  Pocmiegenb  jur  Jcetfiellung  ber 

Kleibuitg«)lücfc  oerwenbet  werben,  au«  9lmeritn,  ßng» 

lanb  unb  jlnbien ,   Siotle  nnb  Kammgarn  au«  ßng» 
lanb ,   «eibenftoffe  au«  Kairo,  £t)on.  Jialim,  3nbtctt 

unb  ßbina,  fflöbcllaltime  ,\ur 91u«id)müdung  be«  In- 

nern ber  öttuid,  Kirchen  tc.,  Spiegel,  URffferraaren, 
emaillierte«  Kocbgefcbitr  unb  Knöpfe  au«  itranlreicb, 

Scheren ,   Sfafifmifjicr,  geilen  au«  Xeutfcblanb,  Pe- 
troleumlampen au«  Cflcrreid),  ©Ia«perlen,  ©la«arm- 

leucbtd  u.  Sidierbeitäjünbbölier  au«  Italien,  «cbwe- 

felhöljer  au«  Schweben,  ̂ auptmarll  ijt  9lbbi«-9lbeba. 
1 

Digitized  by  C»oogte 



2 Slbetti  —   Statuten. 

RIß  3aWungßmtttel  bienen  mifier  bem  SRariatbere» 

t'icntljciler  unb  bem  gefeglid)  gleichwertigen,  faltifd) ober  minbcrroerligen  Dienclitlhnler  noch  pielfad) 

Satjflangen  (Rmulioß) ,   bie  genau  einem  SBegftein 
gleitbat  unb  auß  bem  unerfdiöuflidien  Steinfal  jborrat 

bei  Rffalfeeß  gcfdjnitten  werben.  3n  Rbbiß  ■   Rbeba 
gebot  fünf  auf  einen  Tljnler,  in  fcarar  finb  fie  nitbt 

gebräuchlich.  —   3ur  Sitteratur:  Hi.  be  fiaurtbar, 
Douze  ans  en  Abyssinie  (Bar.  1898). 

ilbetfi,  Antonio,  Rftronont,  geb.  19.  Juni  1848 

in  ®örj,  flubierle  BJatbemati!  unb  ̂ ttgenieurttiiifen- 
febaften,  nntebe  1888  Rffiftent,  1877  Rbjunltber  Slcnt» 
tuartc  in  Babua  unb  1894  Tirettor  ber  Stentmarie 

in  Rrcetri  bet  Rlorenj.  (Sr  ifl  einer  ber  eifrigflen  Be- 
obachter non  ft  ernteten  unb  Heilten  Planeten  unb  per» 

öffentlid)te  non  benfelben  eine  grofteRnjabl  non  Bahn» 
beftimmungen  in  ben  »Rftronomifdien  Rad)ricbten« 
unb  im  »Berliner  Rftronomifchen  öabrbueb*.  genier 
febrieb  er:  »Teoria  e   pratica  di  costruzione  di  un 

orologio  solare  in  piano  verticale-  (SJien  1876); 
»Snccessivo  sriluppo  di  meteorologia«  (1872); 

»Peterminazione  del  tempo  coli’  osserrazione  dei 
passaggi  di  stelle  pel  verticale  della  polare»  (Be» 
nebig  1879);  »Puhblicazioni  del  R.  Osservatorio  di 

Arcetri»  (glor.  1896  —99,  9   Bbe.). 
Rbgefpcrrte  Slrbeit,  Berfabren  itt  ber  lifdjlerci 

jur  Beseitigung  ber  Beroegungßtraft  bei  Ipoljeß  bei 
Öerftellung  gröberer  Blatten  (bei  Täfelungen,  Tbnr- 
ftiUungen  u.  bgl.).  Ruf  ein  ben  Stern  ber  Blatte  bil» 
benbeß  Bltnbbolj  (meift  Stiefer  ober  Tarnte)  tttirb  ju 
beiben  ©eiten  quer  jur  gaferrid)tung  bei  Blinbboljeß 
ein  2   mm  ftarfeß  Blmbfumier  auß  ©cbcnbolj  ober 

©bitemoob  aufgeleimt,  toorauf  bann,  tnieber  unter 
Beobachtung  ber  gafertreujung .   bie  Rnfichfcßfurniere 

ober,  bei  Täfelungen,  auf  ber  Borberfetle  baß  Rn- 
ficbtßfurnier  unb  auf  ber  Rüdfeite  ein  gumier  non 

gleicher  Straft  aufgebradtt  toerben.  (Sine  berartige 

»onftruttion  leiftet  träftigenSSiberflanb  gegen  bie  (Sin* 
flüffe  non  geitduigteit  unb  Tcmperaturtoecbfel  felbft 
bei  Blatten  non  1   m   Breite  unb  ift  bei  bem  heutigen 

Diangel  alten,  »oblgeptlegten  ipoljeß  in  ber  Tifd)lecci 
(aum  ju  entbehren. 

ilblöfmcg.  Taß  Berfabren  in  ben  fogen.  Ruß- 
etnanberfegungi angelegenbeiten ,   b.  1).  in  ber 

((rage  ber  Regulierung  bet  guteberrlicben  uttb  bauet» 
litten  Berijäliniife,  ift  in  Brcugcn  burd)  ®e(e|  nom 

18.  gebr.  1880  im  Rnfchlufj  an  bie  Reid)Sji»tlptojef|» 
orbnung  geregelt.  Tie  Umgeflaltung  ber  ̂tuilprojefj» 
oebnung  burd)  Robelle  nom  17.  Diai  1898  unb  bie 

(Srlafjung  eineß  Reichßgefegeß  über  bie  Rngelegen- 
beiten  ber  freimiOigen  ®end)18barteit  nom  17.  Diai 
1898,  in  meld)ent  baß  Berfabren  in  biefen  brr  gutß» 

berrlid)-bäucrlid>cn  Rußeinanberfegung  innerlich  oer. 

roanbten  Angelegenheiten  georbnet  wirb,  war  bie  Ber» 
anlaffung,  obige«  ®eieft  non  1880  burd)  baß  preugi- 
febe  AuSfübningßgefeg  nom  22.  Sept.  1899  jur  3iBU- 
nrojejiorbnungßnonelle  bom  17.  Diai  1898,  Hirt.  4, 
entfprecbenb  umjugeftalten.  Unter  bent  10.  CIL  1899 
mürbe  ber  neue  Tert  beß  ©efegeß  non  1880  belannt 

gemacht.  Bgl.  Beterfen,  Tie  preugifebm  Äußern- 
anberfepungd»  unb  SH entengutegeiege  (Bert.  1899); 

Sterneberg  u.  Beiger,  Taß  Berfabren  in  Auß- 
einanberfegungßangelegenbeiten  (2.  Rufi.,  baf.  1900). 

2(bmar(uug,3egung  non  ®renjjeicben  bei  ®runb> 

ftücten. 
Slbfcbreibepolice,  eine  Bob«  ber  Transport» 

berfidtcrung,  inballlidt  beren  ein  Berftcbtrer  im  not» 
auß  bie  Berfuberung  ber  Transporte  eines  Setfttbc» 

rungßnebnterß  für  eine  beftimmte  3eit  in  einer  ®enc» 
raloerrnbtntngßfumme  übernimmt,  non  ber  Samt 
ber  Stiert  ber  nach  unb  nadj  tunt  Transport  wirtlich 

gelangenbcn  unb  bamit  in  baß  Riftto  eintretenben 
Wüter  abgefebrieben  mirb.  Tie  R.  ift  alfo  eine  Art 
Setteral  ■   unb  Bnufdjalpolice. 

Qlbftanb (nttBautoefen).  Rbflanbßnorfdtrifteneitt 

halt  jutn  Teil  baß  Baupoli;eired)t,  jum  Teil  baß  Bri* 
natreebt,  inßbef.  regelt  legiereS  ben  (Srettj-  unb  Trauf  ■ 
abftnnb.  €.  Bcmaiiftanb ,   ©renje,  Traufrcdit. 

Abjcidicn  bet  Boftbeatnlen.  Tit  R.  ber  Be- 
amten, Unterbeamten  unb  Boftidione  berReid)ß»Boft« 

unb  Telegrapbennermaltung  finb  auf  ®runb  beß  §   1 7 
beß  Reichßbeamlcngcfegeß  nom  31.  HKärj  1873  burd) 
faiferlidje  Berorbnung  nom  13.  Cft.  1879  befiimmt, 
Rn  bem  buntelblauen  SRoct.  im  Schnitt  beß  preuitifchen 

Säaffenrodß,  ift  ber  Borftofj  orangefarben.  Tiefe  in 
ber  preufeifchen  Bofioerronltung  biftorifd)  geworbene 

Boftfarbc  wirb  mit  ben  innigen  Begebungen  beßöro» 
feen  Rurfürften .   beß  fflcünberß  ber  prcuiiifcben  Boft. 

ju  bem  Saufe  Dranien  (Crange)  in  Berbinbung  ge- 
bracht. griebricb  b.  ®r.  führte  an  Stelle  ber  früher 

mehr  wiülürlicbm  Boftuniformen  folche  mit  orange- 
roten  R.  ein;  ju  bem  militärifchen  Schnitt  gab  bie 

Rußbilbung  beß  gelbpoftwcfenß  ben  Rnftojs.  Bon 
ben  brei  gicidj  breiten  Streifen  beß  StehfragcnS  ber 

Beamten  ift  jegt  ber  obere  unb  untere  orange,  ber 
mittlere  buntelblau.  Tiefe Streifenfolge  wieberbolt  fid) 

bei  ber  SSiige,  an  ber  ftch  bie  SReichß-  ober  üanbeß- 
(olarbe  unb  barüber  ein  oergolbeteß  ©chilb  mit  Rbler, 

Boftbom  unb  Bügen  befinbet.  Tie  Btamtcngrnbe 
werben  burdi  1   —   2   Steme  in  ben  Stngencden  unb 
fechß  Derfchiebene  Rchfelitüde  unterfchieben ;   bie  Rffi» 

itenten  tragen  (eine  Sterne.  Rüe  ‘Boftbeamten ,   mit 
Rußnabme  ber  Rnmärter  unb  ©ebilfen,  ftnb jur  Rn» 
legung  eineß  leichten  Tegenß  mit  golbenent  Bortepee 
berechtigt.  Bei  ben  angriteüten  Unterbeamten  bilben 

golbene  BläUfchnüre  unt  ben  Stragen  in  ben  (Sden  eine 
einfache,  bei  ben  Boftt>o*noftem ,   Cberpoitfchaffnem 

unb  Cberbriefträgern  eine  bierfache  Schleife;  bie  bei- 
ben legten  Unterbeamtcnfotegonen  tragen  ftragen» 

[teme ;   ber  ftragen  ift  nicht  brciftreifig,  fonbern  hat  an 
jeber  Seile  einen  orangefarbenen  Spiegel.  Ter  Bo- 
ftillion  trägt  alß  wefentliihfteß  R.  baß  Boftbom  mit 
berfeomjd)nur,  fein  Sod äbnelt  ber  prcufiiichen  11  lanta, 
bie  Slrngcnpatten  unb  baß  Boftbom  auf  ben  blauen 

Rcbfelflappen  beflcben  auß  orangenem  Tuch-  Taß 
Dialercfche  im  ®alaanjug  beß  Boiliüionß  mirb  burd) 

bie  breite  orangefarbene,  mit  Schleife  unb  berabbän- 
genbtn  Cmaften  gejierte  fietbbmbe  erjielt,  loeldje  in 
etnem  wirfungßooüen  ©egenfag  ju  bem  buntelblauen 
9tod,  ben  engnnfdiliefienbcn,  weifitebernen  ©eiitlleibetn 
unb  ben  hoben  Slulpenftiefeln  mit  Sporen  fleht.  Tie 

«alauniform  ber  SHeccbßbeamten  ift  burd)  bie  laifer- 

li^e  Bcrorbtmng  bom  16.  Tej.  1888  unb  ben  (Sr- 
lag  beß  Sieidjßfnnjlerß  oom  17.  Rüg.  1889  geregelt. 

Ter  buntelblaue  Rod  bat  ben  Schnitt  beß  altbranbcn- 
burgifchtn  Sünffenrodß  unb  ift  um  fo  reicher  mit  ®o!b 

geftidt,  je  höher  ber  Rang  beß  Beamten.  Tee  Heine 
(»alaunifomt  beftebt  auß  einemgrad  »on  bunlelblauem 

Tuch  mit  Samtaufidjlägen  unb  »ftragen.  _Tic  Be- 
amten ftnb  befugt,  jur  grogen  ®ala  in  ben  Sdjlöffent 

ju  Berlin  unb  Botßbam  ftniebofen  Bon  weiftem  ftafd)» 
mir,  metge  feibene  Strümpfe  unb  Schulte  mit  blantctt 
schnallen  ju  tragen. 

Bcettilcn.  SSäbrettb  int  3uli  1898  in  Teutfchlanb 

62,000  Rcetplenflammen  im  Betrieb  waren,  jäblte 

man  ira  Januar  1899  bereitß  170,000.  Sehr  geför 



Skehllen  (Jarilcllung,  ©enufung).  3 

bcrl  würbe  bie  ©cetpleninbuftrie  burd)  bic  ffadinu®- 
iiellungen,  beren  erfle  1898  in  ©erlin  ju  ftnnbe  tnm. 

G®  folgten  noch  in  bentfelben  3afjre  bic  Tlusftedungcn 
m   Sonbon  unb  Stüniberg  unb  1899  in  ©ubnpeft  unb 

Kannitatt.  Tie  Jarftellung  Don  Galciumtarbib  (f.  b.) 

bot  wohl  ff  ortfdiritte  gemacht ,   bod)  ift  in  bicfer  S>in- 
fiept  ©ebeutenbere«  ept  Don  bcr  3ulunft  ju  erwarten. 
Jagegen  lönnen  bejüglich  ber  ftonftnillion  Don  Vice- 
tplenentroidlcrn  bie roefentlichften Schwicriglciicn 

bereite  al«  gelöit  betrachtet  werben.  Jie®  ift  um  io 
bebtulfanter,  alb  bie  Qualität  beb  Tlcctplengaie®  al« 
SicptaueUe  in  aufterorbcnllid)  hohem  GSrabe  uon  bcr 

Son jtruftion  beb  GnlWidler®  nbbängt.  Kommt  in  bem 
Apparat  wenig  S3aiier  mit  überfchüffigem  Rarbib  in 

©erübrung,  fo  entiteben  infolge  ftarfer  lofaler  Gr- 
btpung  teerige  ©robutle,  unb  wenn  ficb  babei  ba® 

<3aö  unter  Jrud  befinbet,  fo  lönnen  fogar  Gfplo- 
Honen  Eintreten.  Ja«  in  geringer  Wenge  gebiibete 

©enjol  bleibt  im  91.  unb  bringt  bic  Sflantme  untec  er- 
beblidber  Ipernbiefung  ihrer  Seucbtlrnft  jurn  Stuften. 
3u  Derwerfcn  finb  aus  biefen  Brünbcn  alle  Apparate, 

beren  Gntwidler  mit  mehr  alb  0,5  Tltmofpbäre  Über- 
brud  arbeiten,  unb  Vlpparatemit  Jropfigjtemcntwide- 

lung,  bic  mehr  al®  eine  (flamme  fpeifeu.  Als  Ser- 
unreinigung  beb  91.  treten  auf:  ©enjol,  Vtnnuo- 
mal.  Suftilidftoff,  Süafferftoff ,   ©boäpborroafferftoff, 

Siliriumwaiterftoff,  Stbwefelwafjcrfloff  unb  ein  fdnoc» 
felbaltiger  Körper,  ber  bem  91.  einen  febr  unangeneh- 

men Berudt  erteilt.  Jieie  Verunreinigungen  bccin- 

träditigcn  bic  Schönheit  unb  Seudjtfraft  ber  9lcetplen- 
jlamme  unb  bilben  jum  Jeil  faure  Verbrennung®» 
pcobulle.  bie  alb  feiner  Stauch  bie  3intmerluft  trüben, 

auf  ben  Snmpenglodeit  ficb  alb  braune  tropfen  nie- 

bcpd)lagen  ober  bie  Kupfer-  u.  SJieffingteile  angreifen. 
Von  allen  Dorgefcblagennt  Sfeinigungbmetbooen  ift 

biejenige  mit  ßblorfallbie  einfach)’!®  unb  biütgfle.  (führt 
man  eut  möglicbjt  reines  Äatbib  unter  91u «fdüuft  Don 
Suft  in  Diel  [alles  Söaffer  unb  trägt  Sorge,  baft  ber 
Äallicblamm  bie  ftarbibjlüde  nicht  einbüfit  unb  ba- 
tureb  eine  lofale  Grhibung  berbeifübrt,  fo  erhält  man 
ein  [ehr  reine«  ®a®,  ba  bas  Timmouinl  unb  ber  au® 

bem  beigemengten  Sdiwcfelalunünium  flammetibe 
Sdiwefelwafieriloff  im  ßallwafftr  bcäGnlroidlet®  faft 

Dotlftänbig  jurüdgeballcn  werben.  Wan  bebarf  bann 

nur  eine®  Meinen  Steiniger®  jroifeben  öafometer  unb 
©ebraucbileitung,  ber  ein-  bis  jweimnl  im  Sabre  mit 
einigen  Kilogramm  SblsrfoK  neu  befdjidt  wirb. 

Jie  ©Einübungen  um  bie  ©enufung  be®  91.  al® 

Siebt-,  ©tig«  unb  ftraftauetle  werben  eifrig  fortgeiefjt. 
Von  einer  Konfurrenj  be®91.  mit  Steinloblengas  ober 
Gleltrijität  laim  leine  Stebe  fein,  Dielmebr  ift  91.  nur 

bort  berechtigt,  wo  biefe  ©cleucbtungSmitlel  nicht  bin- 

bringen  lönneu,  unb  hier  bat  e®  heb  boKfomnten  be- 
währt. tie  ©remter  für  9lcetplenlicbt  Werben  meift 

au®  Spedftein  bergeficüt;  bei  aller  Wannigfaltiglcit 
ber  (form  haben  fte  bod)  fiet®  bie  9lufgabe,  ba®  91.  mit 

wenig  Suft  möglichft  innig  ]u  milchen  unb  in  fform 
einer  (Indien,  bie  ©rennerteile  felbft  nicht  berübrenben 

fflamme  mit  möglichft  großer  CbcrfUicpc  ju  Derbren- 
nen. Wan  beruft  faft  nur  nod)  ©rennet  mit  beton- 

bem  ©obrungen  für  Suftjutrilt,  bie  je  nach  bcr  Ron- 
ilrultion  einen  @a®brud  Don  70—  100  mm  ocrlangen. 
6®  erfebemt  nicht  jmedmäftig,  febr  grobe  ©rennet  ju 

benufeu,  man  Dercmigt  Dielmebr,  um  ein  febr  inlm. 
ftDe®  Siebt  ju  erhalten,  etwa  jehn  (flammen  mit  je 

20—  30  Sit.  fflaoocrbrauch  auf  einem  Sieblmaft  Don 

S— 9   m   £>öf)e.  Gin  iolepe®  Sicht  blcnbct  nicht.  wirft 
weniger  fdjwarjc  Siblagfd)atlcii  al®  ©ogcnlicht  unb 

brnmht  nicht  mit  einer  matten  CftlaSglodc  umgeben 

jii  werben,  c®  genügt  Dielmebr  eine  burtbfiditige  ®laä- 
lugcl  Don  0,5  m   Jurdiuicffer.  Solche  Sichtmailen  ha- 

ben ficb  auf  ©nbnb'öfcn,  bei  91usf!eüungen  bewahrt 
unb  empfehlen  ficb  auch  für  ©auten,  lanbwirtfdjaft* 

liebe  ©eflcUung®-  unb  Grntearbeiten.  Jurd)  91nbrin- 
gung  Don  Stcflcttoren  erhält  man  Scbtinwcrfcr,  bie 
Xunlclbeit  unb  SJebel  Dorjüglid)  burebbringen.  Ja® 

Vtifcbga®  au®  71.  unb  jfcttgn®  wirb  jeft  in  ©teu- 
ften allgemein  jur  ©elcuchtung  bcr  GiienbabnWagen 

benuft.  G®  enthält  gegenwärtig  25  ©roj.  91.  unb 
befif  l   etwa  bic  brrifnebe  S'elligfcil  wie  biefelbe  Wenge 

gettga®.  ffiir  bie  ©enufung  Don  reinem  91.  :,u  Se- 
leuditungetweden  biirflc  e®  oon  93id)ligteit  fein,  baft 
nach  Sanet  burd)  91bforption  Don  lompnmiertent  unb 

Derflüffigtem,  bcj.  in  9lccton  gelöftem  91.  in  poröien 

subitanjen  wie  firefelgnr  bie  jorlpflanjung  ber  Gr* 
Dlofion  Dolltommcn  aufgehoben  wirb.  Üiacb  ©iciiie 
lönnen  Stabltlafd)cn,  bic  unter  biefen  ©ebingungen 

unter  febr  flarlcnt  Jrud  gefüllt  ftnb,  jum  Blühen  er« 
bift  werben,  ohne  baft  Gfplojion  eintrilt.  Wröftete 

Schwierigleitcu  bot  bie  Äonflnittion  eine®  ©unien- 
b renner®  für  91.,  weil  bie  Wiicbung  uon  91.  mit  viel 
Suft  fo  erhebliche GsplofionSgefcbminbigteit  belegt,  baft 

bie  und)  bem  ©rinjip  be®  ©unfenbreimer®  fonflruicr« 
len  prlammen  ungemein  jum  Jurdifdjlaqen  neigen. 

Grft  burd)  jwedmäftige  Giiifchaltung  Don  irabinepen 
lonnlen  bie  Übelftänbe  befeitigt  Wccben.  ©ud)cr  Ijal 

einen  gan  j   ruhig  brennenben,  leicht  regulierbaren  ©un- fenbrenner  für  VI.  fonftniiert,  ber  in  erflcr  Sinic  für 

Vlcctblenglüblicbl  bienm  foü.  Jie  SicbtauSbcutc 
ift  bei  leflerm  bic  boppelie  bi®  breifaebe  be®  cinfadtcn 
Tlcetblcnlidjti,  aber  bie  Egalität  ift  Weniger  gut,  ber 
Seuditapparai  weniger  einfach,  unb  bieölübftrümpfc 

wiberfteben  fcblccbt  ber  (ehr  hoben  Jemperatm  bcr 

(flamme.  Jie  febr  jablreicben  einflammigen  91celb< 
Icnapparate,  Wie  lijcblampen,  Siabfabrer-,  Schiff®», 

Siauslatemcn.  hicten  noch  nicht®  ©otllommencc.  @e- 
lmgt  bie  ̂ erficüung  guter  91pparnte,  fo  bürfte  bie 
©crWenbung  be®  Vkctplenlichl®  bebeutenb  junehmen, 
unter  anberm  auch  für  3wede  ber  Süiffenfchafl  unb 

ber  ptalliichcn  Webitin.  91n  ben  bei  Vlccnjlenlicbt  ber- 

gcfleHtcn  ©botograpbien  wirb  ber  weiebe  barmonifcht 
Jon  gerühmt.  Jer  bobepl)romctri[cbt  Gf fett  ber 

cntleud)telcn  9lcelblenflamme  geftattet  Pielfcitigc  Vln- 

wenbung.  Jie  beutiche  ©olb-  unb  Silberfcbeibeanflall 
bat  nad)  91rt  be®  bewäbrlen  Stößlerfcben  WaSoicn® 

einen  9tcetDlenid)meljofen  für  Jemperaturen  uon  1 500° 
unb  barüber  lonftruicrt ,   unb  9lcelblengeblüic  bietteit 

aläGrfaf  fürfinallgaSgcbläfe.  3mn ©ctncb  pon@a® 
(raflmafcbinen  lanit  91.  ohne  weitere«  bemift  werben. 
Jie  ÜJiafdiincn  laufen  geräufd)lo«  tmb  gleicbmäftig 

unb  liefern  auf  1   kg  flarbib  elroa  2   ©ferbefümbon, 
fo  bafe  ba«  Rarbib  al®  ein  firaftaKumulator  crflcn 

üiangc«  bejeidmet  werben  muß,  ber  j.  ©.  auch  für 
Wolormaqen  in  ©etrachl  lommt.  Jie  d)  e   m   t   f   d)  e 

Jcchnil  be®  91.  befinbet  fid)  nod)  Döllig  in  ben  91n- 

fängen.  3n  ©elracbl  fommen  nach  bieier  DiidiUmg 
bicBewinnung  Pon9llbebbb  unb  911bcb^bbiiuliofäure, 
pon  ©laufäure  unb  Pon  Gpantben,  bie  Jarflellung 

Don©eriobätbblen  unb  äbnlidien  Smlogenfuhfiiluiion® 
probutten  fowie  ferner  bic  fcerftellung  oon  feinem 

Smnpeimiß  (91ceU)Ienf cbwarj)  unb  oon  Bropbit. 
Gine  befonber®  reiche  91uebeule  Oon  vor jiiglicbcm  Stuft 

ioH  erjieli  werben,  wenn  in  Slablflafdje'ic  auf  etwa 29ltniofpbärcnDerbid)lcte®9l.eleIiri!<b  entjünbetwirb. 

Von  fiiefelgur  unb  einem  Sauerfloff  abgebenben  Kör- 

per aufgefogene®  flüffigc®  91.  wirb  Pon  ©ietHe  unb 

1* 



4 ätdjeliS  —   Jlerencfitjm. 

©ertbelot  ots  ausgezeichneter  Sprcngftoff  empfohlen.  S.  ein.  SicSkge  inS  innere  finb  nuc  fcbledtteSatim- 
Sic  Stabltnbuftrie  benußt  H.  jum  dementieren  Bon  pfabe.  71.  beftßt  eine  Jiliale  bet  Dttoinanifcben  ©auf. 

Stabt  unb  um  Stablgcrciten  bis  ju  einer  gewiffen  eine  ©oftftation  1.  Klaffe,  ein  3<>llamt,  eine  71gentur 
liefe  einen  gr&isernöebalt  an  ffoblcnfloffjujitffibren.  bet  Seile  publique  Ottomane  unb  ber  Sabalregie; 

3n  bet  cbcmifchen  7lnaltjfe  bat  iid)  <1.  als  gällungS«  granlreicb,  Qjtiedtcnlnnb  unbjtaiicn  bnlten  bierston* 
unb  Scbeibungsmittcl  Bortrefflieb  bewährt,  nutb  wirb  fularbeamtc.  Sie  3nbuilric  ifl  burtb  fcdjS  grobe,  Biele 

ßnlcmmlarbib  als  SrocfcnnitHel  für  orgnnifdbe  glüf«  Heine  Wühlen  unb  150S3ebftüble  für©aumWotle  ncr- 

figteiten  empfohlen.  ©gl. Erbmann,  Übcrbcngegen»  treten.  TluSgejübrt  werben  ©oubolj,  fjoljli'lilm  unb 

Wattigen  Sianb  ber  'flcetglcnmbufirie  (in  »ßbcnufdje  anbre  Erjcugmiie  bet  großen  Salbet  beS  Innern, 
Jnbuürie«,  ©b.  22,  9fr.  14);  Siebctanj,  fcilfebiidi  Seijenmebl  (17,5  WiH.  kg,  meift  nach  ben  Sporabcn, 

fürjnftallnrionen  oonTlcetblen-SeleucblungSanlagen  Kreta  unb  Serien),  Waid,  ©obnen.  Kidicrcrbfen,  3e* 
(Ceipj.  1899).  [am,©alonen  :c. ;   bie  7luSfubr  nein  meiji  über  Smpma. 

Siebelid,  1   )6r  nft  8b  tiftian,  Ibeolog, geh.  1838  rocil  bie  ©orräte  fiir  biretten  ©erfebt  mit  Europa  jit 
in  ©remen,  ftubierte  in  §eibclbcrg  unb  fcatfe,  Würbe  unbebeutenb  finb.  Ebcnfo  gebt  bie  Einfuhr  Bon  Sud), 
1862  ©(artet  in  ijiaftebt,  1875  ©farrcr  in  ©armen  Dieubeitcn  (beibe  aus  Scuijdjlanb),  Wanufnlriircn  :c. 

unb  1882  orbentlicber  ©rofefior  ber  praltifchen  Sbco-  faft  ganj  über  Smtjrna  unb  Äonflaniinopel.  Ser  ©a> 
logic  in  Warburg.  ©on  feinen  Schriften  finb,  abge-  jar  Bon  ©.  ift  unbebeutenb. 
(eben  Bon  zahlreichen  ©orträgen  unb  ©rebigten,  ju  ©baut ,   Karl  gerbinanb,  Komponift,  geb.  22. 

nennen:  »Sie  ©ebeutung  beS  illllen  SeftantentS  für  Sej.  1806,  geft.  23.  Scj.  1867  als  Kantor  in  üciSmg. 
uns  (Sbrtften*  (©armen  1870);  »Ser  Krieg  im  iridüe  empfing  feine  mufilalifcheTluSbilbung  inüripjig  bnrdi 

bet  diriftlichcn  SKornI«  (©rem.  1871);  »Sie  ©ufgaben  Kantor  Seimig;  febrieb  Kantaten,  Heine  Oratorien 
beS  EbtiftcntumS  unter  ben  ©cbilbcten* ;   »EbttftuS-  unb  Wännerd)öre,  Bon  benen  nantentlid)  »Vlbenb  Wirb 

reben»,  ©rebigten(greiburgl890 — 94,  3©be.);  »3ut  es  wieber«  unb  »Sie  Iftnnt’  ich  bein  Bergeffen«  fiieb» 
Stjmbolfrage« ,   jroci  ©bhanblungen  (©crl.  1892);  linaSIteber  ber  Wänncrgcfangociciuc  geworben  finb. 
»Lehrbuch  berprattifchtnSheologie,  i   j5rcib.  1890 —   91,  ©bei  ua,  bie  fjaupiftabt  bee  gleichnamigen  SilajctS 
2   ©be. ;   2.  TlufL,  Seipj.  1898),  fein  ipnuplroert ,   bas  im  filböftlichen  Rleinafien,  mit  40,000  Einw.  (fajt  bie 

fehr  wertoolle  Sarftellungen  ber  gefchiditlidjen  Ent-  fjälfte  (Shriften,  meift  Armenier;  500  grieduidic  $äu» 
Widelung  ber  einjclnen  3»ctge  ber  praltifchen  Sheo«  fer,  fehr  wenige  röniifche  Kat  hol  den;  bie  Süden  fehr 

logte  gibt;  eine  tiirjcre  gaffung  ift  ber  »©runbrijj  ber  fanntifcf)),  macht  mit  feinen  Schwimmern  einen  biirf» 

praltifchen  Sbeologie«  (3.  Vlitfl. ,   ßreib.  1899).  tigen  Einbruch  ift  aber  alS3cntrum  ber  reichen  tiliti- 
2)ShomaS,  Etljnolog  unb  ©hilofoph,  geh.  17.  fefien  Ebene  unb  als  oorausfichtlidje  Station  ber  }u 

Juni  1850  in  fflröpelingen  bei  ©remen,  ftubierte  in  erbauenben  ©agbabbahn  ju  einer  beffern  3ufunft  bc- 
©Biringen  llaffifche  ©hilologie  unb  ©hilofopljic  mit  rufen.  Sehr  nuSgcbchnt  unb  wohl  oerfehen  ift  ihr 
einet  einjährigen  Unterbrechung  burri)  bie  Seilnnhme  Sajar,  ba  SlbanaS  Warft  jeben  SienStag  Bon  etwa 

am  beurid)<frnm&fi[chen Krieg  unbiftfeit  1874alsSeh»  10,000  Seuten  auS  bet  Umgegenb  befucht  Wirb,  eine 
rer  am  ©bninafium  in  ©renien  angcftcllt.  Sr  fdjrieb:  3nhh  hie  ftch  juc  Ernlcjcit  mehr  als  Bcrboppelt.  Wan 

»Sie  Entwidelung  her  moberneu  Ethnologie«  (©erl.  finbet  iit£©ajar  bie  Berfchicbenften  europäifchen  ga« 
1889»;  »SieEntwidelung  berEbe«  (baf.  1893);  »llher  britate,  Stoffe,  Wanufaltuicn,  Kurjmaten,  Strumpf- 
Wt)thologie  unb  Kultus  non  f)amat«  (©rnnnfehw.  waren,  ßifen.  ßmailgefchirr,  gebogene  ̂ oljmöbel, 

1895);  »Woberne  ©Bllertunbe,  beren  (entwidelung  Spiegel,  Uhren,  ©eleuchtungS-  unb  S>eijimgsnppa- 

unb©ufgoben«(Stuttg.  1896);  *Glhil«(mber3amm»  rate  neueftcr  ßrfiubung  x.  ©ebeutenb  ift  bie  mit 
lung  ©Bfchen,  Seipj.  1898)  unb  »Sociologie«  (ebenba,  Sampf  betriebene  Spinnerei  ber  ©ebrüber  Sripani 
1899);  »©runbjügeberShril©oetheS« (©ielef.llKX));  mit  2500  Spinbein,  bie  auf  10,000  gebracht  werben 

Heinere  ‘Übljanblungen  in  Ber  »Sammlung  genicinoer«  follen.  Sine  ffilialc  ber  Ottomanifchen  ©anl  eslomp- 
ftänblid)cr  wiffenldjaftlicher  ©ortragc«  über  71b.  ©a-  tiert  unb  leiht  jum  gefeilteren  dmStuf)  non  9   ©roj. 
ftian  (1891),  griebr.  ©iepfche  (1891),  War  WüHer  auS.  71.  befipt  ferner  je  eine  7lgentur  ber  Sette  ©u» 
(1893),  71.  ©oft  (1896),  Steinthal  (1898)  unb  blique  Cttomane  unb  ber  Sabalregie  unb  bat  auch 

W.  Samaras  (1900).  Seit  1897  gibt  er  baS  »71rd)in  eine  ©oftfialion  erfter  Klaife.  13  chriftliche  «chulen 

für  SeligionSwiffenfchaft«  heran«  (ifreib.  i.  ©r.).  (3 proleftanlifche,  3   nrmeniiebe,  2   anueniicb-talboliidie. 

•Uchcubarh,  3)  Heinrich  oon,  preuft.  Staats-  2   gncchifche,  eine  für  fprifdie  Katpoliten,  eine  lalho- 
mann,  julept  Cberpräiibent  ber  ©romnj  ©rauben-  liiäe  Wabchenidjule  unb  em  3eiuitenfolleg  mit  200 
bürg,  ftarb  9.  Juli  1899  in  ©otSbam.  Scbülem)  jählen  jufammen  2246  3öglinge,  2   lür- 

Stchfcntoinfclapparat,  f.  KrifiaHoplifcher  Unioer»  lifche  Schulen  haben  beren  160. 

falapparat  unb  ©olariiaiionsapparatt.  ’BbcIhcib,S|er jogin  }u Schleswig- iolftein, 
Actuary  (engl.,  fpt.  asuo-tn,  »7lftuar«),  ©cjeich-  f.  Sriebrich  73. 

nung  für  ©erficherungSlcd)ni(er  ober  -Watbeinntiler.  ©bulid,  f.  Hjritanifche  Altertümer. 
ifbnlin,  bie  Siwa-Smiwtftabt  im  nftotifch - tüif.  ©crend)Bm.  Sie  als  Senticellen  begeichneten, 

©jilajet  Sonia  an  her  Sübtüfte  KleinnfienS,  wirb  jept  aus  einem  lodern,  forfnrtigen  ©emebe  befiebenbe n   3im  ■ 

(1898)  auf  26 — 80,000  Etnw.  gcfchäpt,  fämtlichWo-  benh&derchen  ober  ftorlwarjcn,  welche  an  Surjtln, 
hammebaner  mit  7luSnahnte  oon  6   7000  ortbo-  3roeigen  unb  Stämmen  nielcr©flanäen  auftreten,  bil- 
bopen  ©riechen.  Sie  tfirfifche  Sprache  tft  allgemein  btn  bei  manchen  ©flanjenarten  ba,  wo  bie  betreffen- 
im  ©ebraiid),  felbft  bei  ben  ßbriften.  Sie  1895  burd)  ben  Ctgane  fich  in  feuchter  Suft,  feuchter  Erbe  ober  im 

geuer  jerftBrtcn  400  Käufer  waren  1898  noch  nicht  Söaffer  befinben,  grBfjere  ober  Heinere,  weiße,  fchwam- 
wieber  aufgebaut  8s  gibt  4   grieebifthe  Schulen  mit  mige  Ssiudjerungen,  bie  Sebent  als  71.  bejeiebnet  bat 
600  3öalingen  unb  4   Itirlifche.  Ser  4>anbel  Tlbalia«  Sic  befteben  aus  jartwanbigen  unoerforlten  3tllen, 

ift  feit  Eröffnung  ber  ßifenbalm  (non  Smbrnn)  bis  welche  große,  mit  2uft  erfüllte  unb  miteinanbee  tont- 

Silier  fehr  jutiirfgegangen;  1897  liefen  371  Segel-  munifterenbe  Jntcrcellularräume  )mifd)cn  fid)  auS- 
fchiffeoon  24,623Son.  unb  114Sampfer  non  59,613  bilben,  einen  fehr  jarten  ©tasmnwanbfehlaucb,  einen 
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tlrintn  3«tUern ,   »in  jige ,   oft  Stärfe  bilbenbe  Sleulo* 
plaftcn  unb  roaffertiarot  3«üfoft  enthalten.  Sebent 

ianb  fit  bti  ©Seiten,  ©jafferbanf  (Eupatorinm  canna- 
Mnum).  3ti>eijot)n  Bidens  tripartitin)  je. ;   D.  Xu* 
btuf  gelang  ti,  bieftlben  in  feuchter  Sufi  bei  Ulmus 

muntaua,  Sambucas  nigra  unb  racemosa,  Cara- 

gana  arborescens.  öeibenarten,  Ribes  aureum,  Po- 
j-ulus  nierra.  Robinia  Pseudacacia,  Acer  negutido, 

Ainus  glutinosa  u.n.fd)on  neid)  2— 3 lagen  jurßnt* 
itudelung  tu  bringen  Jgig.  1 — 4),  roäbrcnb  nnbre 
©San  jenarten ,   lote  Acer  pennsylvanicum ,   Corylus 

aveliana,  Populns  tremula,  Fagus  silratica,  Aes- 
culus hippneastanum .   bie  gäbtgfeit  ber  üenticetlen 

romberang  bei  feinen  ©eriueben  nid)t  jeigten.  In«  Sicht 
bat  ebenfomenig  einen  Gintluß  auf  ihre  ©nlroidelung 

nrie  Sauerftoffmangel ,   and)  roiberfpredien  bie  Ser* 
iud)t  o.  Xubeuf?  bei  djfeinung.  baß  fie  bitnb  Seifer 

übexfcbuB  im  jnnem  (V3afferfud)l!)  erjeugt  roerben. , 

JHg.  >.  »s.  2.  8*«-  i   m-  *■ 

9iren$9mbilbungen  an  ctccflingcn  im  Gaffer,  bei  beginn  ber  Vegetation» «eit  gezogen. 

£ig.  1   u.  2.  Carngmna  arborvae«>n»:  flerentbgmmud^enmgen  an  ben  Stellen  ber  t'enticcllen ,   (eine 

.‘'ttnbenfprrngungen.  Jtg.  3.  Sambuca»  nlirr»  mit  9tinbenfprengungen  in  ber  l'flng*ri£$tung  be» 

.S»eige».  ^ig.  4.  3unge  Ulme,  im  ̂ rQbia^r  in  SBaffer  gefüllt,  mit  fleremb^mbilbungen  an  allen 
Zeilen  unter  fflafler. 

Sieter  fanb  fl.  aud)  an  Surjeln  unb  Stämmen  non 
liidte.  ©udic.  Scrgaljom  unb  (Eiche ,   foroeit  biefelben 
in  ©taffer  eintaudiien.  Sndi  it)m  entftebtn  bie  Sucfee 
rungtn  tm  ©cnlambium,  fprtngen  ba?  ©eriberm  unb 
btlben  fo  Sunben,  ju  beren  Serfd)lufj  ba?  VI.  bient, 
o.  Xubeuf  tonnte  bab  nicht  beitätigen  unb  tarn  ju 
bem  Semitat.  baß  ftc  nidit  ju  einem  befonbem  3toei 

gebitbet,  fotibeeu  bued)  benfelben  Me«  erhöhter  geucfi* 
tigleit  beroocgelodt  merben,  ber  nudi  VtboentiDrourjeln 
betDorlodt,  fobalb  man  3»eige  in  einen  feuerten  Saum, 
in  naife  ©rbe  ober  Saifer  bringt. 

Vlcrotarpie  (Suf  Ifrüdjtigleit),  f.  CrbtrOibtlet. 
Vifrita  (Sefißucrbältntfie.  Sertebr).  Xurd) 

einenglifd)*franj&fifd)e?Vlbtomnien  oom  21. 

dÄärj  1829,  ba«  eine  tergänjung  ber  Viigerlonoention 
hübet  unb  bie  Vtuf  teilung  ')lfrita?  unter  bie  europätfdjen 
HKädtte  jum  Vlbfdtluß  bringt,  mürben  bie  ©efipoer 

bäUniije  im  jentralen  Silben  enbgiiltig  geregelt.  Da* 
nad»  uerpflicblen  fid)  ©nglanb  unb  gran(reid)  gegen* 
ieitig,  roeber  ©ebietc,  nod)  politifdten  Gmfluß,  (fng- 
lanb  rocfllid),  granfreid)  öfllid}  Don  einer  Sinie  ju  er* 
roerben,  bie  Don  bem  ©unlt  nuägcbt,  mo  bie  franjö* 

üidte  tüten  je  mit  bem  Rongoflaat  berSil-Rongo*Saf* 

»trfdteibe  begegnet,  biefe  fea{Jtrfd>eibe  bi?  jum  11.“ 
narbt.  8c.  ocrtolgt  unb  fict)  bann  nöcbtid)  bi?  jum  16. 
8rtitengtab  ausbepnt,  unb  jmarfo,  baß  fte  fflabai 
unb  3)ac  gur  abgrenjt.  Xie  neue  ©renje  foll  burd) 

eine  gemifd/teftommifnon  gejogen  roerben.  Xte  fran* 
jöfifo&e  301,e  ift  im  SC.  unb  C.  burd)  eine  Cm le  ab* 
gegtenjt,  bie  Dom  Sdjnitlpunlte  ber  Sinie  beb  Senbe* 

—   äfrila.  5 

(reife?  be?  Rrcbfc?  mit  bem  16.“  öfti.  2.  D.  ®r. ,   nabe 
ber  roeitliiben  ©renje  Don  Iripoli?,  auSgcpl;  fte  geht 

bann  in  fiiböftlicbcr  Sichtung  bi?  ju  ihrer  ©egegnung 

mit  bem  24.“  bftt.  S.  D.  ©r. ,   beit  ftc  bi?  jut  “Jiorb 
grenje  Don  Xar  gut  oerfolgt.  Xanadj  erhält  grnnl* 
reich  VSabai,  ©agirttit  unb  Rancin,  (Englatib  bagegen 
Tat  gur  unb  ba?  ©abr  el  öajalgebiet.  3ro,fim 

Sit  unb  Xfabfce  unb  jroifeben  5.“  unb  15."  nBrbl. 
8r.  genießen  beibc  Staaten  gleiche  banbel?politifd)e 

Scdtte,  fo  baß  gran(reid)  am  obem  Sil  an  beffen  Se* 
benftüfien  ümibcleilatioiien  ecridtten  (ann,  roäbrenb 
©nglanb  baefelbe  Scebt  an  bcn  idjiffbacen  3uflüffen 

be?  Ubangi  genießt,  fomit  Vlnfd)lufi  an  ba?  Kongo- 
idjiif  nbtteneß  erhält.  3roifd)en  Seutfd)tanbu.©ng* 
t   a   n   b   [am  ein  Vlblommen  übet  bie  fogenannte  neutrale 

3onc  im  hmtcctanb  oon  Xogo  unb  bet  englifd)cn  ©olb  ■ 
füftenlotonie  ju  ftanbe,  roonad)  bie  ©renje  jroiftben 
bem  beutfiben  unb  bem  englifd)tu©cbict  gebilbet  roirb 

burd)  ben  Xalafluß 

bi?  ju  beffen  Scbnitt* 

pun[tmitbem9.8rei* 
teugrab  unb  Don  ba 
burd)  eine  Don  einer 

gcmifdjien  Rommif* lionfeitjuitelltnbeSü 
nie,  bur<b  roeldie  bie 

l!anbfd)aftcn  SJiam* 
prüft  unb  ©ambaga 

an  ©nglanb.  flcubi 
unb  ©boloft  bagegen 

an  Xeutidjlanb  fal* 
len.  Xreigünftel  be? 

fraglid)en©cbiet?mit 

bem  fymbelamititl' 
punlt  Salaga  fallen 
banad)  an  ©nglanb, 

jroti  günftel  mit  ber 
i^auptftabt  Vlenbi  an 

Xeutfcblanb.  Jln  betreff  be?  Subän  rourbe  jroiftben 

©nglanb  unb  Sgbpicn  ein  ©ertrag  abgefdjlojfen,  roo* 
naep  unter  Suban  alle  biejenigen  ©cbiete  fitblid)  Dom 

22.“  nörbl.  8r.  ju  Derftebtn  futb,  bie  feit  1882  rocbec 
niemal?  oon  Sgqptifd)en  Xruppen  geräumt  rourben 
ober  Dorübtrgebenb  betloren  gegangen  unb  fpäteroon 
britifeben  unb  ägt)ptifd)en  Xruppen  juriiderobert  ftnb, 
ober  enblid)  biejenigen,  bie  bafelbft  ipäter  noch  burd) 

gemeinfamt?  ©orgeben  ber  beiben  genmmten  Segie* 
rangen  erobert  »erben.  Xic  britifdje  unb  bie  ägpptif  die 

glagge  roerben  gcmciniam  geführt.  mi)VIu?nabme  btr 
Stabt  Suafim,  roo  nur  bie  ägt)ptifd)e  glagge  roeben 

ioU.  Xie  oberfte  militärifdie  unb  3iDtlgeroali  liegt  in 

benhänben  eine?  ©cttcrolgouDemeur?  be«  Subän,  ber 
nur  mit  Übereinilimmung  ber  engltfcben  Scgicrung 

oom  ©bebioe  ernannt  unb  abgefeßt  roerben  fattn.  Rein 
ägpptifdie?  öeieß,  (ein  VHiniiterialcrlaß  ober  fonftige 
©erfügnng  fott  für  ben  Subän  ©ülhgteil  baten  ohne 

eine  entfpredbenbe  Runbiuaipung  be?  ©enecalgouoer* 

neue?,  ©eieße,  Serfügungen  ic.  für  ben  Subän  (ön* 
neu  Dom©tiiernlgouoerneurgeänbert  unb  außer  Straft 

gefeßt  roerben.  Xie  für 'flghpten  juitnnbigen  gemiftb- icn  ©eridjte  hoben  im  Subän  leine  3uftänbiglcit,  mit 
Vluenabme  ber  Stabt  Sualin;  für  ben  Subän  bleibt 

bi?  auf  »eitere?  ba?  Rricg?gtrid)t  in  ©eltung.  Ron* 
fuln,©ije(onfuInobecRoniularagentenfremberlRäd)te 

bürfen  ohne  3uftimmung  ber  cngltidien  Stgierung 
ihren  Vtiobnfiß  nicht  im  Subän  nehmen.  Somit  ift  bie 

cngliidic  3d)ußbcrrjd)aft  über  ben  Subän  erUirt  unb 
Vlgpplen  Dötlig  beifeile  gefeboben  roarben. 
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granlreid)  gebt  fcbon  feit  längerer  3cit  mit  bem 
©latt  um,  feine  Slittelmeertolonicn  in  unmittelbaren 

^ufammenbattg  mit  feinen  mittelafrifanifcbcn  ©e* 
Übungen  am  Senegal,  Siiget,  Kongo  unb  Xfabfce 

ju  bringen.  IS. 3   ift  beSbalb  fcbon  feit  Jahren  bie  Sin» 
läge  einer  bie  Sa  bar  a   burdjidfneibenben  ©nfm  in! 

Singe  gefaßt  inorbcn.  Xod)  tonnte  man  ber  Slu!» 
fiibrimg  biefe!  ©rojelt!  nicht  näbertreten ,   folangc 
man  md)t!perrbcr  räuberifchen  Tuareg,  berSemoltner 

ber  Cafe  Tuät,  war,  bie  fid)  ben  fron}5fifdjen  Straf» 
erpebitiouen  immer  burd)  einen  Siüdjug  auf  ba!  (Ge- 

biet ooit  SJiarpflo  entjogen.  Sie  ©renje  jtmicfjen  bie» 
fern  unb  fratt}öfffd)em  Gebiet  mar  in  bem  ©ertrag  Don 

1845  nur  mangelhaft  gejogen,  eine  fjeftftellung  würbe 
aber  fiel!  burd)  Gitglanb  Bcrbinbert.  Jejjt  glaubt  aber 

granlreid),  energifd)  eingreifen  ju  Binnen.  Xie  wiffen» 

fehaftlidje  ÜRtffion  glatnanb  brattg  mit  einer  flarten 
militariidjen  ©Üorte  über  61  ©olea  unb  bie  brei  im 

3.  ber  Sabara  gelegenen  (leinen  gort!  not  unb  fließ 

27.  Xej.  1899  in  Xibifelt  mit  1200  Tuareg  }ufniu» 
men,  fdjlug  biefe  unb  naljm  Slin  Salab  30.  SJtiir} 
1900  nach  erbittertem  Siberftaub  mit  Sturm,  Wobei 

bie  Tuareg  über  600  Tote  unb  450  ©efangene  ocrlo» 

ren.  Tie  Telegrapbenlinic  61  ©olea- gort SRac ©laboit, 
an  ber  fegt  gearbeitet  Wirb,  fol.  bi!  Slin  Salat)  Ber» 
länger!  werben,  Jni  SB.  ber  Samara  follte  Bon  Slin 
Sefra,  bem  füblidtften  6ifenbabn;mn(t  Sllgerien!,  eine 
iweite  Kolonne  übet  Jglt,  wo  fie  ben  ©lag  }u  befeßen 
bat,  über  ben  bie  Strafte  oonäRacuKo  nad)  Tuät  führt, 

gegen  biefe  Cafe  oorrüden.  tfine  gortfübrung  ber 
iönbit  noit  Stin  Sefra  nad)  3glt  ift  befcbloffen ;   ba! 
6nb}iel  aller  biefer  SRaßnabmeit  ift  aber  bie  ©efejjung 

oon  Xuät.  Xie  englifebe  diogat  'Jiiget  ©ontpann  trat 
gegen  eine  6ittjd)ät>igung  oon  865,000  ©fb.  Steil, 
tbre  ptobeitil rechte  an  6nglanb  ab,  unb  bie  ©efeüfd)aft 

würbe  in  eine  einfache  $janbef!gefcUfd)aft  umgewan» 
beit,  bie  auf  99  Jahre  bie  Hälfte  bet  Slbgabeu  für  bie 
bureb  britifdje!  ©ebiet  audgefütjrten  SRmcralien  er» 
hält.  Ta!  geiamte  weflafritanifcbe  ©ebiet  ©ttglanb! 
beftebt  fortan  abminiftratio  au!  brei  Abteilungen : 

1)  Sago!;  2)  Sübnigeria  unb  ba!  'Jiigerlüftenpiotel 
torat,  }u  beibett  Seiten  berSligemtünbung,  ba!  bereit! 
früher  oon  ber  englijdjen  ifiegierung  übernommen 

würbe;  3)  Sforbnigeria.  Jn  bem  ganten  ©ebiet  wur» 
ben  bie  Jnlanb}öüc  aufgehoben  uttb  oöQige  §anbet!» 
freiheit  eingefüfjrt;  nur  für  ©ranntroein  mürben  bie 
beftehenben  Sefcbräntungen  aufrecht  erhalten. 

Xa  bie  gegenwärtig  auf  ben  Karten  angegebene 

©reme  jWifdjen  bent  K   o   n   g   oft  a   a t   u.  Xeutfeb-Cftafrifa 

ben  ©ertrügen  nicht  entipriebt  unb  bie  neuem  gor- 
fehungen  eine  erhebliche  Slbweidiung  bebingeu,  ba  nad) 

beutfdier  Sluffaffung  ber  Kioufee  innerhalb  be!  beut- 
(eben  ©ebiete!  liegt,  fo  wirb  }mi[d)en  Xentfchlanb  unb 

bem  Songoftaat  über  bie  geftlegung  ber  ©ren}c  oer» 
hanbelt.  ©ine  gemifchte  Kommiffton  würbe  ju  biefem 

ijmecl  abgefanbt.  Xie  fflrenje  jwifeben  ber  italienifdictt 
Kolonie  ©rpthräa  unb  ber  freußöfifeben  Somallüfle 

würbe  burd)  einen  ©ertrag  feftgelegt.  Xattach  bilbet 

auf  ber  fd)malen  4>albinfel,  bereu  Siorbipipe  Sa!  Xu» 
meirab  ift.  ber  jid)  Born  geftlanb  fortfebenbe  tpiincl» 
rüden  bie  ©renge,  fo  bajj  bie  al!  $afen  für  ben  7   km 
lanbeinwärt!  tiegenben  Ort  iRabeita  }u  betrachtenbe 

'-Bucht  gan}  an  Italien  fällt.  Üanbeinwnrt!  läuft  bann 
bie  ©renje  in  fttbweftlicher  SRichtung  einige  Kilometer 

füblid)  oon  tKabeitn,  wie  bereit!  auf  ben  Karten  ange- 

geben. 
Sfach  ben  ncueften  öeftimmungeu  unb  ©ertragen, 

ittdbej.  nad)  bem  lebten  englifcb»fran}öftfchm  unb  bem 

beutfd)»eng!ifchen Vertrag,  lägt  ffch  jejjt  folgenbeÜber» 
riebt  über  bie  in  bem  ©efig  ber  europaifchen  Stachle 
befinblicben  ober  unter  bereu  Oberhoheit  unb  Gilt» 

flug  fteheuben  ©ebiete  Stfrila!  iowic  ber  fclbftänbigen 
©eiche  unb  ber  noch  nicht  aufgeteilten  ©ebiete  biu[td)t» 
lieh  >brer  ©riffte  unb  ©eoi5llerung!}nbl  geben. 

^ntcwffenfpbdre 
Areal  in 

Quabracfilom. 
dinrooljncr 

grimjdgttst   
9600000 35000000 

ffngttf^e   
5800000 

41  000000 
Ieutf$e   2400000 8650000 

2   300  ÜW 17000000 

i’ortiißiefifci.'f  .... 225000U 7715000 

S09Ptt|4>e   
1000000 7000000 

lilrfifc^K   1000000 1000000 

^taliemfdjc   675000 800000 

Spanifi^L'   510000 
450000 

3ufammen: 

25535000 118615000 

UitQb^änfltae  Äei4>e: 

abeffmie»   675000 4500000 

SRaroKo   620  000 
60000*10 -übafrtfati.  iRepublif  . 335  000 840000 

iiberta   250000 
1200000 

Dianje*  gretftaat  .   . 131000 

210000 

3ufammcn : 

2011000 12750000 

^orrenlofe«  Öcbiet  .   . 2478000 
12000000 

fflanj  Slfrifa: 30024  000 143365000 

Xie©rrid)tung  einer  Xelegrapbcnncrbinbuttg 
Bott  Sllcfartbria  }um  Kap  gebt  ihrer  SSodcnbung  mit 

Siefenicbritten  entgegen.  Son  ber  10,500  km  langen 
©efamtftrede  hat  bie  englifebe  Segientng  ben  1400km 

langen  Slbfchnitt  Kap  -   'Biafeling  unb  ben  3363  km 
langen  SHctanbrin-gafdtobn  berguflelleii  übernom» 
men,  wäbtenb  ba!  5631  km  lange  3roi[d)Cttglteb  ga» 

I   jeboba  -   'JJinfeling  Bon  ber  ©hartcreb  ßotttpant)  unb 
Per  Slfriean  Trandcontinetttal  Telegraph  ©ompant) 

|   eingerichtet  wirb.  3lmö<bit  wirb  ©ttglanb  bie  Tele- 
grapbeitleituitgbi!  nach  gaid)oba  fortf  übrett,  bie  ©bar» 
iereb  ©ompant)  wirb  bie  lelegraphifche  ©erbinbuiig 

imifdfen  SKafeling  unb  Salüburt) ,   Bon  wo  au!  ber 
Telegrapbenbrabt  bereit!  nad)  Koronga  am  fRtjaffafee 

gelegt  ift,  fertig  (teilen,  fobnjsbnnn  ber  Trandcontincn» 
tal  ©ompant)  nur  nad)  bie  Anlage  ber  atrede  Ka* 

ronga  -   gafepoba  jufSOL  ©on  Salidburt)  ab  werben 
^auptftationen  (ein:  Tete  am  Sambeft,  ©lantpre, 

Karonga  am  SJorbenbe  be!  'litjaffa,  Slbercont  am  Siib» 
enbe  be!  Tanganjita,  Ifantltlo  am  Siieftufer,  Taraa.ßnti» 

punlt  ber  fangoftnatlidien  Telegtaphenlinie  Sijattgwe» 

SJotnn,  llwira  atu  äufjerften  'Jiorbcube  be!  Tan» 
gan jüa ,   gort  ©eorge  am  Siorbweftufer  be!  Albert 

©bwarb--See!,  }wei  uod)  nicht  beftintmle  Statioitcn 
int  3.  unb  'Ji.  be!  Stlbertfee!,  bann  2abo,  Sibu 
Kula  uttb  Sobat  am  Stil.  3weiglittiett  werben  erbaut 
Bon  llwira  am  Tattganiila  nach  SRuanfa  am  Üictoria 

Sfpanin,  Bon  gort  ©eorge  nad)  bett  Stationen  Ugatt- 
ba!  uttb  ben  Staiilep  giillen ;   bie  gan}e  Sinie  foü  in 

brei  Jahren  ooüenbet  fein.  Xer  Kongoftaat  hat  fid) 
ben  Sltt[d)UiB  ber  longoüaatlichcn  2inte  an  bie  trän!» 
lontineiitalc  au!bebititgen. 

©ine  ilberlanbtinie  }wifcben  Senegal  unb  granjö» 

ftfch»©utnta  würbe  1899  ferliggcitellt,  eine  }luetle,  bie 
ben  Subän  mit  ber  ©Ifenbcintüfte  oerhinben  foll  unb 

burd)  bie  Kongtänbcr  führt,  hefinbet  fid)  im  ©au. 

Somit  werben  bie  franjöfi[d)en  Kolonien  an  ber  SSeft* 
lüfte  Slfrila!  halb  burch  Xräbte.  bie  ciuefcfaltefjlicti  über 

fran}bftfd)en  ©oben  führen,  nerbunbett  feilt.  3wifchen 
;   ben  beiben  Jnfeln  Sanft  tpelenn  unb  Sljcettfton  würbe 
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gnbe  1899  Kabefperbinbung  bergeiteüt ,   fo  baft  biefe  |   Eie  fyxbebent  oon  IBcirmlcidj,  namentlich  bie  Eopj- 
jnieln  itpt  joroobl  mit  ßapitnbt  al«  mit  lf  nqlanb  tele-  gmoliie  unb  \)t)brograpf)ie.  würbe  bann  näher  unter* 
grapbiii  nerbunben  (iitb.  (5«  wirb  benbndjtigt,  bie  fud)t,  worauf  c«  oftwärt«  bi«  Eemrmt  in  bie  Sorberge 

Stobclocrbinbung  oon  Hfcenjton  au«  nad)  31.  über  be«  iMtla«  ging,  bann  weitnorbmeftlidi  im  Ofebiete  bi’« 
bie  ÄapDerbiScbtn  3nieln  birelt  nad)  Europa  weiter  Um*et*JRbin  über  Eaiablanca  unb  3cj  nad)  langer 

ju  fübren,  (o  bai;  ba«  Rnplanb  bann  burd)  brei  Kabel'  jurücf,  ba«  nad)  Piermoitatigeiu  'Aufenthalt  in  SRn* 
limen  mit  tenglnnb  nerbunben  fein  wirb.  Eie  eine  i   roffo  erreicht  mürbe.  Eie  franjöRfd)e  wijfenfdtaftlidje 
läuft  an  ber  Citfeite,  bie  (weite  an  ber  Seitfeitc,  bie  iSrpebuion  3 1   a   m   a   n   b   mürbe  in  ber  Cafe  Xibitelt  Pan 

britte  über  bte  beiben  Jlnjeln  im  VltlamiiAen  Djean.  Smgebomrn  au«  tim  Salaf)  angegriffen,  bod)  warb 

In«  eifenbabnneu  Vlfrifa«  wirb  rüitig  au«*  ber  Vlngrirf  blutig  jurüdgefcblngcu  uub  «nt' Salab 
gebaut,  wierooblbier  nod)  febr  Biel  ju  tbun  bleibt,  belebt.  Earauf  (tötete  bie  franjöftfcbe3eitung  •   Mat  in. 
Eie  bebeutenbjte  Stbiencnlänge  bat  bieRapfolonie  mit  1   IKill.  3t.  Jur  (Sntfenbung  einer  oon  Wand) et  ge* 
«487  km  aufjutneifen,  wobei  bie  fertigen  Streiten  ber  führten  Srpebition ,   weldje  Sorftubien  für  ben  Sau 

Überlanbbabn  jum  SarabeR  eingerechnet  finb.  bin  einer  Iranojabarababn  nad)  bettt  Efabfee  auSfilbren 

(weiter  unb  britter  Stelle  jteljen  dlgtjpten  (einidilirfi*  foB.  Eie  ftranjofen  3oureau  unb  il  a   ui  p   burdi* 
l.d)  beSSuban)  mit 3358km  u.VlIgenen  mit 8303 km.  querten  bie  Sabara  bi«  jum  Ifnbfee;  fie  legten  bannt 

fran«naal  bat  1935,  Juni«  1050,  ber  Oranje •   3rei*  jum  eritcnraal  roiebet  bie  Soute  burd)  bie  Cafe  Wir 
itaat  960  unb  Jlatal  795  km  tfiienbabnen.  jn  wet.  mrürf,  bie  Sartb  1849  juerft  begangen  batte.  Siit  ber 
tem  blbftanb  folgen  bann  Sritifd)*Oftnfrita  mit  ber  wtlunft  in  Somit  Inmen  fte  in  ba«  öebiet  be«  llfur- 

iltrtir  3EombaS-Sictoria  31pan  jo ,   uon  ber  480  km  pator«  Stabcb.  ber  öd)  bereit«  Porljet  ber  Dom  llbangi 

fertig  ftnb ,   barauf  ber  Rongoftant  mit  431  km,  roo*  nad)  bem  Schon  gclommenen  Crpcbilion  oonSi’bng.le 
ren  30  km  auf  bie  im  'Sau  begriifene,  200  km  lange  benmdjtigt  (uub  biefen  getötet  i   batte,  burd)  roeldje  bie 
Sinie  oon  Soma  nach  Sulu  Eungu  am  Efcbiloanpo  Serbinbung  mit  Sagirmi  lebhafter  gestaltet  werben 
tommen,  TOojambd  mit  400  km,  wopon  328  km  auf  foüte.  X)ie  (Jrpebirion  Sretonnet,  bie  ba«  Xbal  be« 

bie  ctrede  oon  Setra  bi«  jur  englifd)en  lürenjc  ent-  obem  sebori  gegen  bie  Siaubjiige  SlabebS  bi«  jur 
'allen,  (Angola  mit  393  km,  woöon  363  km  auf  bte  llntunft  ber  ftärlern  Eruppenmaebt  @entü«  fd)ü$cn 

Sabit  Üoanba-Ütmbaca  entfallen,  bie  150  km  weiter  [oßte,  um  bann  gegen  Dia  beb  Dorjugeben,  würbe  oon 
bi«  4Ralanfd)e  gebaut  werben  foB.  3m  franjöftjchcn  biefem  Dernidjteb  Xod)  brachte  gilbe  diooentber  1899 
Senegal  mifet  bte  Sahn  Xu  far- Saint  2oui«  264  km,  bie  SgpebUionOentilS  biefem  beißuma  am3d)ori  eine 
bie  oon  Rage«  und)  Eelubela  159  km,  bie  längil  ge*  blutige  Siteberlage  bei,  worauf  Wentil  unter  hinter* 
plante  Seitctfübnmq  bi«  Sammato  am  Sieget  bürfte  laffuiig  einet  befeitigten  Station  bet  lunia  jum  Ubangi 

lebodj  nod)  längere  3eit  auf  jtdb  warten  laijtn.  En-  jurüdtehrte ,   um  Serftärfungen  tu  bolen.  Ea«  füb* 
gegen  tft  eine  Sahn  oon  Eonacrp  jutu  obem  31iger  liebe  Abefiinien  unb  beffen  Sladtbargebicte  burepjogen 

rat  Sau.  3n  ber  englifdben  Kolonie  Sierra  Sieone  jroei  englifd)e  (Sjpebitionen.  Eie  eine  unter  Selb* 

ftnb  50  km  bi«  Songotoran  non  einer  Sabu  fertig*  Slunbell,  eine  Sporteppebition,  terlieö  ©erbera 

geiteBt,  bie  oon  Sreetown  in«  3nnere  führen  foll.  3n  ÜSnfang  Ee.tember  1898,  buribjog  ba«  Somallaub 

ber  Kolonie  Solblüfte  würbe  bie  60  km  lange  Slrede  unb  gtng  über  lllbbi«  • 'llbeba  meumärt«  bi«  Üefn, 
Seftmbi-Iarqua  eröffnet,  in  ber  Kolonie  S!ago«  war  bann  tut  ©rettje  Vlbefiinien«  bei  ÜMcnbi,  burd)  ba« 
bie«  bereit«  1898  mit  ber  tlinie  Sago«  -   «bcoluta  SdjangaBagebiet  uub  läng«  be«  Slauen  Stil»  nnd) 
(75  kmi  gejd)eben.  3n  EeutidpCitafrita  wirb  batan  libartum.  Eie  jweite  Iripcbition  unter  Sellbt), 

gearbeitet,  bte  40  km  lange  Strede  Ennga. IKubeia  bem  Eurtbquercr  be«  niirblid)eit  Xibet,  pog  im  je* 

bi«  nad)  Korogwe  au«jubauen,  fo  bafi  bie  Sahn  bann  bnmr  1H99  ooit  Vlbbi«-'llbeba  tübwärt«  burd)  bie  jd)oa- 
90  km  lang  fein  würbe,  unb  in  Eeutjd).3übmeitafri!a  nifd)en  Iributärftaatcn  ber  Salamo»,  Satoba-  uub 
itnb  oon  bet  Sahn  Swafopmunb-Sinbboel  (380  km)  (üammo.fflnlla,  befmbte  ben  Tlbbalaiee  unb  erreidite 

bereit«  180  km  bem  Setneb  übergeben.  Eeutfib-Süb*  ba«  Silbenbe  be«  Subolfiee«  unb  jog  bann  nörblid) 
weüafrifa,  ba«  bisher  nach  leiner  Seite  VlnidtluB  batte,  burdi  PöBig  unerforidjlc«  (äebiet  bi«  ju  beut  nggpti* 
ioB  nad)  einem  jwifiben  ber  beutfdjen  Regierung  uub  (eben  3ort  Slaffer  am  Sobat  unb  ton  ba  nad)  0   barturn. 

ber  tnglijd)en  (Sbartereb  iXompang  getroffenen  Vlb*  limpimbiid)  gefcf)itbigt  würbe  bie  europäifd)c  Kultur* 
loramen  eine  Sahn  erbalttn,  bie  ton  üibobefia  au«  arbeit  in  31. burd)  eine Sibanbtbat  ber  Sraitjofen  Sou» 
burdi  Sctfcbuaneulanb  unb  beutfd)eS  (äebiet  jum  71t*  (et  unb  (fbanoine,  bie  ihre  eignen,  ihnen  nadbgef<f)idtcn 
lantijcben  Cjean  führen  wirb.  )Bud>  ba«  englijdte  Knmaraben  ermorbeten.  Souiet  unb  (Jbanoine, 
Senttalbahnprojelt,  nod)  bem  ber  ganje  Kontinent  bte  ftbon  1896. 97 im Sigerbogen  tbätiggewefen waren, 
oon  S.  nad)  21  mitten  binburd)  Don  einem  Schienen*  würben  1898  mit  einer  neuen  Wiffton  betraut,  beren 

itrang  buribjogen  werben  toll,  befdjäftigt  ben  beut*  *{tel  ber  jentrale  Subän  unb  bie  Seteinigung  mit 
id)en  Kolonialrat,  ba  hierbei  aud)  Eeutftb  Cftafrita  in  ber  oon  Di.  ber  Dorbringenben  lirpebitiim  iVuircnu  * 
3rag«  fornmt  3”  bem  italicmfdicn  terptbriin  gibt  e«  Üamt)  fein  fotlte.  Ebanoine  ging  18.  Clt.  1898  Don 
nur  27  km  (Sifenbafm.  im  franjöftiiben  Somallanb  Ejenne  mit  360  Senegalfcbüj)tn  über  Sa(iigut)a  in 

nur  50  km.  oon  Efcbibuti  in«  3nnere.  Sou  ben  ju  Satengn  nad)  Sagabugu,  bann  burd)  SHojji  unb 

21.  gehörigen  3nffltt  bat  SJinurtliu«  272,  Sieunion  ,   üiunim  nad)  Sag  unb  oanfnnne*§auffa  am  Siigcr, 
127  km  ifi'enbobnen;  in  SBJabagaSlar  wurbe  ba«  wo  er  ftd)  2.  3“n.  1899  mit  Soulct,  bet  ben  9figcr 
Srojett  EamataDe-21nlananartDo  in  neuefter^eit  wie»  abwärts  gefahren  war,  Bereinigte.  3m  SamoSImib 
bet  aufgenommen.  würben  Eörfcr  mit  bi«  ju  6000  (£inw.  gefunben. 

3arfd)ana«rtt{cn  in  Mftila.  Son  bort  gingen  beibe  gorfd)«  mit  360  Solbaltn  unb 

|Rarbafr((a.|  Xbeobalb  Rif  d) e r   ging21nfang 3e<  1000  Irägern  au«,  um  ba«  bureb  ben  Dorjiibrigen  31t* 

bruar  1899  über  Stanfreiib  unb  Spanien  nad)  Ami  geroertrag  unter  franjöl'ifditn  (fmfluj)  gcHcllie  Qlebiet ger  unb  non  ba  unter  Sianben  in  Sarafcb,  Siabat,  jwijdten  Saq  unb  bem  Efabfee  ju  ertorj d)tn.  31a<b 
Eainblanca  unbHHajagan  nach  111  ognbor.  oon  wo  au«  erneut  öfttidjäi  Sonttarid)  uiuftte  mbe«  bie  Orpebiti.m 
ba«  Ebal  be«  Xenfift  tu«  Ulorralejd)  erforfd)t  wurbe.  au«Sajjenuangelnad)Eoijo,  150kmöjlli<boonSat), 
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gurüdlefjren.  Darin CffigiecberSjpebition über ®rau< 
famfeiten  btt  gübter  gegen  ©ngeborne  berichtete  unb 

bie  Unterfudjung  bie  Stuptigleit  ber  8lnllagen  ergab, 
würbe  Oberftleutnant  Rlobb  mit  Dtannfcpaften  ber 

Sjpebition  nachgctdndl,  um  bie  Scitung  gu  überneh- 
men unbSoulet  unb  Spanome  nad)  Stage«  antaenegal 

ju  fenben.  DU«  aber  14.  3uli  1899  bie  beiben  ©rpe- 
bitionen  bei  Xamangar  im  Damergbulnnb,  auf  halbem 

S3cge  gwifepen  Sag  unb  Xf  abfee,  $ufammeittrafen, 
Weigerten  fiep  bie  beiben  angejcpulbigten,  ba«  Siam- 
mnnbn  niebergulegen,  unb  liegen  bie  gange,  30  Uinnit 

ftarte  ©rpebitcon  stlobb«  bi«  auf  wenige  Dt  amt,  bie 

fiep  bureb  bie  «Jludjt  retteten,  erfiiefeen.  Xie  tSrpebi* 
tion  Boulet-Shanoine,  bei  ber  fiep  nodj  5   (Suropäet, 
2   Offigiere,  1   ®rgt  unb  2   Unteroffigier* ,   befanben, 
würben  baraufhin  fiir  uogelfrei  erfind.  Der  »on  ber 

Regierung  abgefanbte  Mattier  übernahm  nun  ben 
Befehl  über  btefelbe,  entwaffnete  iic  unb  {teilte  bie 
Stube  wieber  her.  Durch  eine  ©rpebition,  bie  1809 

auf  Beranlajfung  be3®encral«  bc  Xrentinian  benSu« 
biin  und)  allen  Sticptungen  burepgog.  Würbe  aud)  bie 

Sepipnrtcit  beb  Siiger  uou  Bammalo  bib  Sag  nach- 
gewiefen.  Baillaub  fuhr  in  einem  Boot  Vlnfang 
1899  non  Shilitoro  bib  Sag  unb  burcpquertc  bann  aut 
ieiner  Stiidreifc  über  Xori,  üuabugu  unb  Wopti  bab 

gange  Siigerhtic.  ©rauberge  fuhr,  um  bie  frangö- 
fifepen  ißoften  »ott  Sag,  Xori  unb  Wribinba  gu  »er. 
prooiantieren,  mit  14  polj-,  ©fett-  unb  Aluminium- 

fdjnluppen,  bie  60  Xon.  Sebenbinittel  unb  allerlei  Dia- 
terial  enthielten ,   15.  Steg.  1898  »on  ffuliforo  ab  unb 

erreichte  Sag  8.  gehr.  1899,  naepbem  er  bie  gelöpar- 
tien  unb  Stromjepnellen  bei  Xojape,  Xafn,  Stabe- 
genga  te.  ohne  Unfall  übeewunben  unb  ben  Xuareg 
beb  linten  Ufer®  brei  ©efedite,  bei  Xafa,  SiUabcri  unb 

Xiabia,  geliefert  hatte.  Xie  Siifibentjipaft  »on  Sag 

erftredt  ftd)  jeßt  »an  Sag  über  ben  Stiger  bib  SaUol- 
Sltaoun  an  ber  ©tenge  gegen  Soloto  utib  bilbet  mit 
ber  »on  Xori  bie  Storboftregion,  bie  wieber  mit  ber 
Storbregion  (Ximbuftu)  ein  ©angeb  bilbet 

Stacpbem  bereit«  fünf  Jahre  »crfloffen  ftnb,  feit« 
bent  bie  Verträge  Xeutjcblanb«  mit  ©tglanb  unb 
grantrenp  gefcploffen  würben,  woburch  ba«  ®ebiet  »on 
Kamerun  eine  auebchnuttg  bi«  guttt  Xfabfee  erhielt, 

foü  fegt  eine  beutfdtc  Sjpebition  ba«  Serfäumte  nach- 
holen unb  fowohl  ba«  fernere  £intcrlanb  »on  Sta- 

nterun  bi«  gutn  Xfabfee  crforichen  al«  auch  Jmnbel«- 
»erbmbungen  mit  ben  ©ngebomen  antnüpfen.  2lm 
Bcftufcr  bc« Dmo  entbedte  bcrStuifeBulatowitfep, 
ber  an  ber  ruffifchen  abeffinifehen  ©rpebition  teilnahm, 

ein  ©ebirge,  ba«  er  ®ebirg«rücfen  Staifer  Stilolau«  IL 

benannte.  XaSfcIbe  liegt  gwifdjen  8°  30"  unb  6"ttörbl. 
Sr.  unb  unter  86®  30* oftL Si.  ».  fflr.  unb  bilbet  bieffiaf- 
fetfeheibe  gwifchen  Dmo  unb  Stubolf  <Sce  einetftit«  unb 
bem  Xfcpuba,  ber  in  ben  Sobat  flieht,  alfo  bem  Beißen 

Stil  unb  bent  SJiittellänbifcpen  Dteer  anberfctl« ;   bie  mitt- 
ler* abfolutc  $>öbe  bc«  fflebirgbrüden«  beträgt  2000  m, 

eittgelne  ©ipfcl  jteigen  über  3000  m   empor.  Son  beit 

{teilen  unb  gerriffeuen  Oflhängen  fliejien  bie  nelen  Hei- 
lten glüffe  ab,  bie  ben  Omo  bilben,  »on  ben  fladutt  Beft» 

hängen  bie,  au«  beiten  ber  Sobat  entfteht.  Xcr  bi«ljer 
noch  wemgbelannteObofomtwefee,  ber  eingige  betannte 
See  in  ber  Stape  ber  ©uinealüfte,  würbe  »on  bem 

Schweiger  lEerregnur  befuept.  Xcr  eine  Xagcrcife 
filböftlid)  DonÄumaffi  Itegenbe  See  ift  etwa«  über  ö   km 

lang  uttb  l,s  km  breit,  an  bem  Ufer  biept  mit  Sufcp- 
wert  beroaepfen  unb  außerorbentlicp  reich  an  gifepen, 

bie  »on  ben  in  über  20  Xörfern  an  ben  Ufern  wobnen- 
ben  ©ngebomen  in  Siegen  gefangen  werben.  Unter 

biefe  Xörfer  ift  ber  See  genau  geteilt.  Xa  ber  al«  heilig 
gehaltene  See  niept  mit  Hähnen  befahren  werben  barf, 
bebient  man  fiep  ber  Saumftämme.  Xer  See,  ber 

leinen  abfluß  pat,  fleigt  beftänbig,  febe«  gweite  3apr 

hört  man  Xetonationen ,   ba«  'Baffer  belommt  bann 
einen  Schwefelgeruch,  unb  bie  gifepe  fterben,  wa«  auf 
einen  oultanifcpm  Urfpruttg  be«  See«  beutet. 

1-itanatorlalafrifa.j  gm  Vluftragc  ber  Stopnl  So« 

cietp  in  Sottbon  ging  ®oore  1895  gur  ©rforfepung 
ber  innerafritanijdjen  Seen  au«.  3m Stpaffa,  in beffen 

iiörblicper  pälf  te  fflurnet)  auf  einer  beträchtlichen  gläepe 
in  550  in  leinen  ©ruttb  erreichte,  wielirofj  bie«  in  beut 

flachem  [üblichen  Xeil  in  330  m   Xiefe  nicht  gelang, 

bat  ÜKoore  eine  größte  Xiefe  »on  785  m   gelotet.  Sei 

feiner  Unterfuchung  be«  Xanganjifa  machte  er  bie  ©nt- 
bectung,  baß  biefer  große  See  neben  einer  reinen  Süfg- 
wafferfauna,  bie  ber  be«  Stpaffa,  Dieru  unb  attbrer 
benachbarten  Seen  ähnlich  ift,  eine  iReipe  »on  marinen 

SRolluölen  enthält,  bie  man  bi«per  nirgenb«  lebenb 
angetroffen  pat,  bie  aber  mit  gewiffen  fofplen  gormen 
au«  ben  alten  3urameeren  auffaüenbübereinftimmen. 

Xaper  muß  ber  See  bi«  gur  3“tageit  mit  betuDieer  in 

Serbittbung  geftanben  haben.  Xa  nach  Sueß  baäXan- 

ganjilalpal  geologifcp  in  Segiepung  ftept  gu  bett  ähn- lichen Xpälern,  tn  benen  lange  unb  fcpmalc  Seen 

liegen,  unb  biefe  Xbäler  »on  S.  nach  9t.  »om  'Jipafia- 

gebiet  hi«  gum  Diolen  'JJieer,  ba«  felhft  gu  bieiem  Xpal- 
Ipftcnt  gehört,  »erfolgt  werben  lönnen,  fo  läßt  ftd)  an- 
nehmen,  baß  im  Üllbert  fibwarb  See  unb  im  Silben. 
See  eine  ähnliche  palolimnifcpe  gauna  lebt.  3»  ben 

abfeit«  ber  Xepreffion  liegenben  Sipaffa,  ÜReru,  Sang- 
wcolo,  Siaiwafcpa,  ©ineteita  unb  Sartngo  lontmt  fte 

niept  »or.  Xaiter  wirb  ber  Xangan|ila  mit  beut  'JRccr 
burep  biefe  norbwärt«  fiep  gum  Dolen  Dieer  giepeube 
Xepreffion  in  Serbinbutig  geftanben  haben,  wofür 
aud)  ba«  tiluffinben  fanbiger  libenen  mit  Ufern  »on 

nngefdhwentmteit  Schalen,  ähnlich  alten  Seegrtmbcn, 
in  ber  nörbltehen  Verlängerung  be«  Xaitganjilatpali 
gmifepen  Suanba  unb  URwefi«  üanb  fpndfi.  ©«  ift 

nun  mit  Untcrftühung  feiten«  ber  Üonboner  Seogra- 
ppifepen  ©cfellfchnft  eine  mit  ben  heften  gnftcumemen 
auägerüftetc  terpebmon  unter  Dfoore  abgegangen, 

bie  guerft  ben  Xanganjila  beiuepen,  bann  bie  gauna 
beäHiou-,  Dlhert  (übmarb-  linöSUbert  See«  erforfepen 

unb  burep  Uganba  unb  Srüifep  Oftafrita  gurSbüfte  gu« 
rüdlepren  foU.  Xer  Diiffionar  X   a   u   1 1   ui  starema  am 

Xanganjila  fattb,  bafi  ber  Spiegel  biefe«  See«  feit 
1879  unt  8   tu  gefallen  ift,  fo  baß  über  1   km  breite« 
Äulturlanb  freigelegt  Worben  ift,  wa«  man  barauf 
gurüdguführen  pat,  baß  bie  Serftopfung  be«  Slbfluffc« 

be«  See«  gum  ftongo  aufgepört  pat,  unb  ber  See  jeßt  fei- 
nen normalen  «tanb  Wieber  einnimmt.  Xiepierfriiher 

lehenbeit  arabifcpen  ̂ tänbler  pabett  fiip  metft  gur  fiüfie 

gurüdgegogen.  Xie  ISutbedung  einer  marinen  gauna 

tnt  Xanganjila  pat  bie  Berliner  'ilfaöetttic  ber  Bijfen- 
fepaften  beftimmt,  iiad)  bem  Stpaffa  gleicpfail«  eine 

©pebilion  gu  fenben,  um  bieten  See  unb  ba«  angren- 
gettbe  ©ebtrg«lanb  goologifcp  unb  botaniiep  gu  erfor- 
fepen.  gülleborn  »on  berStationöangenburg  feilte 

bie  goologifepen,  ©öß  bie  botanifepen  arbeiten  au«» 
führen  unb  leßtcrer  ttaep  ber  auf  14  SRonate  feft- 

gefeßten  Slrbeitbgeit  ant  Stpaffa  ba«  ©ebiet  gwifepen  Stp» 
,   affa  unb  Xar  c«  Salam,  ba«  er  fepon  auf  bem  hinweg 
floriftifcp  unterjuepen  wirb,  uoep  einmal  burepforfepen. 

Bornparbt  tonnte  bie  1882  »on  Xpomfoit  uertre- 

i   tene  anfiept,  bie  im  Stpaffa  einen  mächtigen  teltoni- 

|   ipett  ©rabeneinbntcö  »on  geologifcp  regenter  Silbung 
I   fiept,  burep  eigne  Beobachtung  bejtätigen.  Seute  aud) 
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für  bic  ©eficbtlung  be«  bcn  3«  n   örtlich  begrenjenbtn 
Aonbolanbe«  iebt  loertuotlen  Beobachtungen  legte  er 

m   {entern  Weife  wert:  .^uc  Oberfläcbmgeftattung  imb 

©eotogie  Seutid)»Oftafri[a8<  me  ber.  3“'  jcnttal» 
afrttnniieben  ©reiben  unb  am  Slioujee  machte  8   an  bi 

wichtige  Entbedungcn.  Er  }og  im  Sejeutber  1898 
junächit  bcn  SRufüii  aufwärts,  bann  am  SBeftufec 
be«  Riouiee«  unb  am  ©eftranbe  be«  ©raben«  entlang 

bt«  ju  einem  jroei  Sagemärfche  oom  Üllbert  Ebwarb- 
see  entfernten  fünfte.  Surd)  SRangel  an  Sauftpwarcn 

gejwungen  umjulcbren,  ging  ec  bann  auf  ber  ©raben» 
fohle  burch  fRuanba  jum  Worbenbc  beößibu,  oerfolgte 

betten  Cftufcr  unb  grünbetc  am  Sübufct  auf  einer 

wett  tn  ben  Sec  biiietnreicbenben  ipalbinict  'JRat)  1899 
bie  joologifdte  Station  Sergfrieben.  Ser  ßioufee  ift 
«upt  oon  ooaler  Sorm  mtb  rein  norbfiiblidj  geritbtet, 
tonbern  ein  oon  WO.  nacpSffi.  gerichtete«  ©tered,  ba« 
tm  30.  unb  SS.  jwei  tiefe  öud)tett  bat  unb  burch  bie 

lange  3nfelßttrit)ttri  in  jtoei Hälften  geteilt  wirb.  Vlutb 
hat  Runbt  fait  ba«  aanje  Sanb  jtoiftben  bettt  ftiou  unb 
bem  ?llbert  Ebwarb  »See  burcbforidit  unb  bort  auch 
bie  Wefte  eine«  gröfeern  Seebeden«  entbeeft ,   wa«  mit 

bcn  oben  erwähnten  Entbedungcn  oon  Wioore  über» 
einftimmt  Sie  erfte  ®eitcigung  be«  Stcnia  führte 

Wiadinbcr  12.  Sept.J899  au«,  Er  brat!)  mit  einer 

au«  8   Europäern,  88  Suaheli  unb  100  Satilupu  be> 
ftebenben  Karawane  oon  ber  Station  Nairobi  ber 

Uganbabahn  auf,  errichtete  am  Sanganaftufe  fein 

Stnnbguartier,  ein  jweite«  Säger  oberhalb  ber  ©aum» 
grenze  in  3050  m   itöbe.  ein  brüte«  in  3500  m   £>&b<  ant 
Su&  ber  ben  ©erg  beberfenben  öietither,  oon  benen  1 5, 

t   . irunter  jwei  grbitcre,  gewählt  würben,  Wacpbem  feine 
beiben  Sd)Wei;ecfubrcr  bi«  ju  einer  §öbe  oon  3960  m 
gelangt  waren ,   erllotnm  Siactinber  cnblid)  12.  Sept. 
ben  höchften  3aden  am  Worbroeftranbe  be«  fitater«. 

Wach  ben  oon  ihm  oorgenom menen  '.Weitungen  wirb 
bte  höhe  be«  Berge«  auf  5280  —   5490  m   an juncb» 
men  fein.  Äolb,  ber  1894  nath  bem  Scheitern  ber 

Sreitanb  Eppebition,  ber  er  [ich  angeichlojien  hatte,  bcn 
Kenia  bi«  jum  Sraterranb  erflieg,  würbe  auf  einer 

Sorfthungäreife  in  ben  ©ebteien  öjtticb  oom  Wubotf» 

See  an  btefem  oon  einem  Whtno^ero«  getötet  41  u   ft  in 
ging  oon  Wgare  Wtjuti  nach  Wbtentpe  am  ©armgofee. 
oon  ba  itörblid)  nach  ber  Elgcpotette  unb  SJiatich  unb 

iübweflliih  nach  bem  gufs  bei  SRount  Elgon,  oon  wo 
bie  Südfehr  nach  ßetojch  erfolgte.  Sabei  würben  auch 

intcceffante  Beobachtungen  über  ba«  hur  flüchtig  oon 

Seteli  unb  tpöhncl  gefchene  ©oll  bet  3ut  gemacht 
ßohlfchütter  unb  ölauning,  bte  jWifcpen  bem 

Wpaifa  unb  Sanganjita  Schwertraftmeff ungen,  aitro- 
nomiftheOrtäbeftimmungenunbnalunoitfenfchaftlich« 

Unteriuchungen  aniteUtnfoQten,  brachen  30.  llllai  1899 
oon  aongwe  am  Wpaffa  auf,  errichteten  am  Wilwafee 
eme  ©enbetftation  unb  fanben  bcn  See  80  km  lang, 

20  —   30  km  breit  unb  in  fortfipreitenber  4Ui«ttod> 

nana  begriffen.  Sa«  2— 3   m   liefe  Saiier  war  leicht 
bradtg,  bodj  trintbar.  3m  See  leben  Sifcbe,  Stufe- 
Ptetbe,  ßrolobile,  an  ben  Ufern  tuet  Stlb  tScbra«, 

tlntdopen,  Sumpfuögel  u.a.),  boch  ift  ber  Elefant  oer« 
fpwunben.  Uber  bieVlufnahmcn  ber  engtifch/beutfchen 
örenjtommiffton  auf  betn  Wpaffa  Sanganjilaplateau 
1898  liegt  jeft  eine  ftarte  oor  mit  bem  ©dicht  eine« 

Siitgliebe«  ber  engtifchen  Abteilung  ber  Somtniffton, 
SBotleau,  wobei  ber  Wpaija  ju  520,  ber  Snnganjita 

ju  820  ui  höhe  ermittelt  würbe.  Sie  harte  enthält 
audi  bie  Aufnahmen  be«  Englänbcrö  Sallace,  ber 
ben  Sdwatee  umwanberte,  bi«  an  ba«  Citufcr  be« 

iSeru-Sumpfc«  Borbrang  unb  ba«  üuetigebict  be«  in 

ben  ©angweoloiee  münbeitben  Sfchambeü  burchjog. 

Auf  jahtreichen  »reuj « unb  Ouer  jügen,  welche  bie  Eng- 

länber  in  llganba  jur  'Jliebenoerfung  be«  Vlufftattbe« 
ber  fubanifchen  Stuppen  unternehmen  muftten,  ging 
Uliacbonatb  oon  Uganba  fübmeitlid)  bi«  junt  4ilbert 

Ebwatb  See,  nah  'J<S.  bi«  Sarrangote  in  bie  Sanb- 
fchaftSattula.  nach  WO.  hi«  jurWorbfpike  be«3iubolf< 

See«.  Siefer  See  ift  wieberum  ba«  .-fiel  einer  jweiten 
Eppebition  be«  flmeritaner«  Sonatbfon  Smith,  ber 
am  30.  3uti  1899  oon  ©erbera  aufbrad).  Surd)  bic 

erwähnten  3Ö8*-  welche  bie  englifdte  ©eiagung  oon 
Uganba  au«  unternehmen  mufttc,  würbe  aui)  bie  lange 
Streitfrage  über  bie  ©eftaltung  be«  (leinen  Wiliee« 

jwifchen  bem  itirtoriaWpania  unb  bem 'Ulbert -Sec  er- 
lebigt,  inbem  Äirlpatrid.  ber  ihn  befuhr,  eine  neue 

Sarfteüung  be«  oon  ipm  Epoga,  oon$iaggiahiobfcha 

genannten  Safferbeden«  gab"  Einen  neuen  Seg  oon Uganba  nach  bemßongofnnbS  1   o   g   b,  beram  19.  SepL 
1898  oon  Soru,  ber  weltlichen  ©robinj  oon  Uganba. 
aufbrad),  ben  Semlüi  übcrfchritt  unb  bann  quer  burch 
Urwalb  nad)  ilfiauamli  am  3turi  marichierte,  Worauf 

er  biefen  Stuft  bi«  jur  UHünbung  in  bcn  ßongo  folgte, 

poureau  ging  oon  Ueffo,  bet  franjöüfthcn  haupt* 
ftation  am  Sanga,  jum  Eome,  einem  ̂ ufluji  be« 

untern  Cgowe,  um  bic  burch  ben  hanbel«netb  ber  ein- 

jetnen  Stämme  gefperrteftüften  jonc  oom3nnern  au« 
ju  burch  brechen.  SabeimuBtectlOOOkuiburd)®ebitfch 

unb  buhten  Salb  in  einem  oon  menfeben  jeefienben  'üa  ■ 
putn«  hewohnten  Sanb  marfchiecen.  3m  äufterften  Süb- 
often  be«  hinterlanbe«  Poit  Kamerun  bereifte  ©lehn 

nach  ©rünbung  bet  beutfd)cn  Station  am  Wgoto  bie 

Stüffe  ©umba  unb  Sicpa,  bic  ben  jum  Snnga  gehen- 

bcn  'Jigoto  bilben.  Ser  erfte  ift  (ehr  rtijjenb,  hat  utcle 
Stronifchnetlen  unb  ift  für  Santpfcr  nicht  befahrbar, 

ber  Sfctja  aber  non  ben  erflen  unüberwinblidjen  Strom» 

fthneüen  bi«  gut  ÜRitnbung  in  ben  Wgoto  unb  biefer 
baimbt«  jum  -anga  in  einer  öefnmttänge non 330km 
fclbft  für  gröbere  giubbampfet  befahrhac.  ©tepn,  ber 
ba«  Sanb  reich  an  ©ummi  unb  Elefanten,  aber  ietje 

fchwach  beoöltert  fanb,  würbe  auf  feinem  tHüdinarid) 
oon  ben  Eingebomen  erraorbet.  3"t  wefttiihen  Seil 
be«  Schupgebiete«  fanben  o.  Cuei«  unb  Eonrau  ihren 

loh.  3ut  heifem  ßenntni«  be«  nötblicben  ̂ lintertan» 
he«  bon  ilamecun  wirb  bie  Wieberlage  unb  ©efangen- 
nahme  be«  Samibo  oon  Ithatt,  ber  an  ber  Klüfte  in» 
temiert  würbe,  burch  o.  Stampf  wefentlid)  beitragen. 

Sie  §ölje  be«  höchiten  ©ipfel«  beo  Äamerungebirgc« 
war  oon  Surton  auf  4002,  nach  ben  engtifchen  See* 
(arten  auf  4194,  oon  3obniton  auf  4117,  oon  Siegel 
auf  3962  m   befhmmt  worben,  ©teufe  beflieg  bcnfelben 
unb  berechnete  bie  Jiöbe  auf  4076  tu.  Er  nannte  ihn 
nach  ben  Eingebomen  Salo,  währenb  ber  ©erg  bi«hcr 

immer  ben  ihm  oon  ©urton  gegebenen  Warnen  411beri» 
pi(  führte.  Set  Suapula,  ben  man  non  feinem  41u«< 
itufe  au«  bem  ©angweotofee  bi«  jum  Eintritt  ttt  ben 
ÜSörufee  wieberhott  überfdjrittcn  hat,  würbe  in  feinem 

ganjen  Sauf  oon  ©leatherleh  aufgenommen,  ber 
ben  mit  bithtbewalbcten  3nfetn  burdpeftm,  800  m 
breiten  Strom  mit  einem  Stahlboot  befuhr,  fofem  ba« 

nicht  bie  Sumpfoogetation  be«  oiclfadj  jcripaltcnen 

Sajferlauf«  unb  »tromfchncllen  oerbinberten.  ©or» 
per  batte  ffleatberteb  eine  ooUftäubige  Wunbfabrt  um 

ben  ©angweotofee  genunht.  Stach  Siieatberlcb«  aftro» 
nomifchen  Beobachtungen  ift  ber  See  oicl  Hemer,  al« 

man  bisher  annabm,  ba  feine  Worbfpife  18'  füblid)er, 

al«  man  früher  anttabm,  bie  Sübfpife  aber  in  11°  31' 
fübl.Ör.gefunben  würbe,  ©om  'lUbomu,  einem  nörb» 

liehen 3u|1ub  bebUbangi, ging  Sioiarb,  beröouoer» 
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neue  beS  franjöflfchen  UbangigebietS,  natft  9t,  erreichte, 

bet  Sioute  ©oßnborfS  folgenb,  bie  ehemaligen  Scriba 
Xem  Siber  in  bet  frühem  äggptifcbeu  ©rooinj  ©aßt  el 

®ojal,  ging  bann  loeftwärte  nach  bem  bisher  unbetamt- 

ten  XfcbcbelfUlnngaiat,  isolierten, 200 m hohen  ®ranit- 

maffen,  unb  lehrte  über  einuje  3uftüffe  beS  ©ahr  el  91rnb 
muh  ber  neugcgrttnbeten  Station  am  fflhomu  juriid. 

Xie  iüafferfcbeibe  iJoifctjen  ben  glußgebieten  beS  9tilS 
unb  beb  Kongo  oerläuft  nach  ben  Beobachtungen  oon 
üiotarb  u.  URarcbanb  jwifchen  bem  Hibomu  unb  ben 

Sieben  fliificn  bee  ©ahr  el  ®ajal  in  einet  feöhe  oon  nur 
200  m   über  bem  SRbomu  u.800m  li.  SR.  <luf  bertltibo» 

mufeite  ift  biefeumufid)id)t  ftarl.  hoher  wirb  biegeuch« 
tigfeit  ftfigeiialten,  auf  ber  anbent  Seite  fließt  ftefdjnell 
ab,  baSSanb  tft  nach  ben  3aßreS jeden  entmeber  Sumpf 

ober  Irodne  ©bene.  Xae  ©ebiet  bes  Stopolb  ll.-Sees 
ift  trog  zahlreicher  Sorftöße  bis  heute  noch  ziemlich 
unbefannt,  waS  einesteils  an  ber  Scbwierigleit  beS 
©elänbeS,  anbemteils  aber  an  ber  geinbfeligleit  ber 

bortigen  Singebomen  liegt.  Siachbem  neuerbingS  bieS 

©ebiet  oont  'Itquatorbcjirl  obgetrennt  unb  ju  einem 
befonbem  ©erroalümgsbejirl  gemacht  worben  war, 
erforfdjte  3acqueS  bte  benachbarten  Sebiete  bcS  Sees 

unb  ben  untern  üuljenge,  ging  bann  in  baS  noch  un» 
betanntc  Oftgebiet  beb  Sees,  burchfehritt  bnS  Sianb  ber 

Stunbuflämme ,   beren  fumpfigeS  S!anb  burdj  ben  i! u» 
labu,  einen  redjtSfeitigen  3utluß  beä  Subenge,  betoaf 

fert  wirb,  jog  oon  Rutil  nach  ©oloho  bnreh  baS  Smtb 
bet  frieblidjen  ©aboma  unb  ©abeta  unb  entbedtc  bie 

(leinen  gtüffe  Seboma  unb  ©ont*9l*©J,  hoch  oerhitt« 
berte  ihn  bie  feinblidje  Haltung  ber  ©etoohncr  beb 

Stthenge,  biefen  ging  ju  erforfchen.  3nbe8  fonnte 
©olle  auf  biefemgluß  mit  einem  lairmjcr  etwa«  wei- 

ter oorbringen.  ©ei  ber  ©rforftßung  ber  gtüffe  Soßoro 
unb  Culabu  fnnbSehiöj)  metlntürbige  Kolonien  oon 

3wecgen,  bie  aber  bei -3  ben  nörblicßer  geicljenen  3wer- 
gen  charatteriftifche  JRertmal,  ben  aufgeblähten  ©auch, 

nicht  hatten  unb,  im  ®egenfaße  ju  ihren  ©attungS* 

genoffen,  SWenichenfrefict  waren,  ©ibbonS,  bet  bc» 
abrtd)tigte,  ülftifa  oon  S.  nach  91.  ju  burtbquereit.  machte 

junäehft  oon  Sialui,  ber  £iauptftabt  be3  ©aroife- 

tnnbeS.  IBichtige  gorfdjungSreifen  in  bie  Sauber  weit« 
lieh  oom  obem  Sambefi.  ©r  oerfolgte  ben  Ota- 

Oango  oon  18'  55'  fühl.  Br.  aufwärts  bi«  jur  Siiin- 
btmg  beS  Kuilo,  ging  bann  beit  legtcm,  ber  bisher 

faft  gort j   unbefannt  tonr,  hinauf  bis  15'  6'  fübl.  ©r. 
unb  19"  öftl.  fi.  o.  ö)r.,  (reitjtc  babei  ben  oon  93.  nach 
C.  laufenbcn  Sfteifeweg  oon  ©apeHo  unb  3oenS  nnb 

(ehrte  in  öitlicher  Uiidjtimg  über  ben  R’uanbo  nach  Sia- 
lui jitrüd.  Xen  ebenfalls  größtenteils  unerforfchten 

Stuanbo  nahmen  feineSegleilerCuide  unbSteuen» 
jon»$amilton  auf.  Duide  ging  rocftwärtS  bis  jurn 
3ufammenfluß  be« Stuanbo  mit  bem  Rubnngi,  Derfolgte 
ben  1   entern  bis  jur  Duelle,  brang  nörbltd)  bis  jum 

Sungecungo  oor  unb  erforfehte  als  erfter  biefen  ftrom- 
ab  btS  jur  SRünbung  in  ben  Sambefi  oberhalb  Sialui. 

Stcuenfon-tpauülton  jing  am  Stuanbo  oon  feinem 
jüblichften  ©unlt  eine  atrede  aufwärts  unb  bann  auf 
ber  SSafferfeheibe  jroifdien  biefern  gluß  unb  bem  Sam- 
beft  ebenfalls  nad)  Sialui.  Xarauf  gingen  ©nbc  91it- 
guft  1897  Guide  tmb  Steocnfon-lpainilton  nad)  0. 

jumStäfutwc(Siloa©ortoS'9ioute),  roäßrenb  ©ibbonS 
ben  Sambeft  bis  Ülatia-  Äanbimbu  (ÜlruotS  SHoule 

1884)  ftromaufwärtS  Derfolgte  unb.  nach  bet  Kam- 

boiupomünpung  jurüdgeteljrt,  fich  ebenfalls  junt  Ra- 
fulwe  begab,  hierauf  wollte  Sleoenfon-fc-antilton 
ben  Kafutme  abwärts  bis  jur  HJfünbung  m   ben  Sam- 
beft  erforfchen  unb  auf  biefem  jiirGjttü|ie  gehen,  Wäh- 

renb®ibbonS  unb  Guide  ben  obem  Sauf  beS  JtafufWc. 

ben  Soengo  bis  nötblid)  jum  Dueflqebiet  beS  Kongo 

fejtlegen ,   ben  Sambeft  (Sila)  oon  feiner  Guetle  btS 
9(aim  Kanbunbu  aufnehmen  unb  oon  bo  nach  üuanba 

reifen  fönten,  ©nbe  1899  erreichte  SibbonS  ©hart um 

unb  Dollenbete  bamit  feine  Steife  burd)  ganj  91.  in  fiib- 
nörbliihcr  Sichtung.  Unter  gübrung  beS  ©otanitcrS 

Saumbad)  ging)Ötitie9Iuguft  1899  uonlTioffamebed 
eine  ©rpebition  mit  ©ferbcu  unb  Dchfcnroagen  nach 
bemRunene  unb  Sambeft  XieSfeiferoute  folgte  füblid) 

bem  Koroca,  ging  oon  ber  Biegung  beS  Koroca  öftlich 

nach  ©bioa  unweit  Spumbe  am  Kuiiene,  bann  norb- 

öftlich  nach  Ipanba,  barauf  öftlich  bis  ©apclto,  be j.  3Rni* 
faca,  bort  über  ben  Rubanga.  barauf  fluBabwärtS  biS 
Xumbn  Xfchitomba  unb  Don  bort  auf  bem  16,5  ©rei- 

tengrab« burd)  bisher  unerfotfehies  ®ebiet  öftlich  jutn 

Sambeit.  3tt,ct*  ber  ©ypebition  ift  bie  wirtfchaftlidie 

Srforfchung  biefer  großen  ©ebiete. 
I   Süfcaftlfa.l  3ur  ©Seberauffinbung  bet  in  frühe- 

ren 3*iten  Bon  ben  ©ortugiefen  auSgebeutcten  ®olb- 
bergmerle  im  Wafcbonalanb  jwifchen  bem  untern  Sam» 
befi  unb  bem  Simpopo  ging  ©etcrS  oon  ©binbe  ait 

ber  Sambeümiinbung  im  Auftrag  einer  beutfeh-eng- 
tifchen  ©efeilfehaft  nach  ©intbabtje,  ton  ber  er  ©nbe 
1899  nad)  ©nglanb  jurüdtehrle ,   nadibem  et,  wie  er 

meint,  bie  alten  gunbftntten  enibedt  batte,  ©benbort* 

bin  ging  auch  Schlichter,  ber  burd)  längere  Stic- 
bien  an  Ort  unb  Stelle  neben  Simbabwe  auch  bie 
Suinenfelbet  oon  HKombo.  gnqanga  u.  a.  burchforfchte. 

9(ad|  feinen  eiiigcbeubcii  Unterfuchungcii  fanu  bie  Slo* 
lonifation  biefer  öebiete  burd)  ©böniter  nicht  mehr 

bcjioeifelt  werben  (ogl.  ben  folgenbcn  91rt.,  3.  13  f.). 

91nfang  1899  linl  Schlichter  eine  neue  Steife  nad)  9Ka- 
tabele-  unb  SMafchonolanb  an.  um  feine  Unterfud)un- 

gen  ju  ergänjeit.  Stach  Xeuttch-Sübwefifarifa  würbe 
1899  ooni  beutfehen  ©uSmärtigen  «ml  eine  bergmän» 
nifcbeteypebiiioit  auSgefnnbt,  um  bie  beiSehoboth  oor 

einigen  fahren  entbedtcu  ©rilagerfiätten  auf  ihre  910- 
bauwürbigleit  ju  unterfudtcu.  Sie  ®rcnje  jwifchen 

biefer  Kolonie  unb  bem  öitlid)  liegenben  euglifchen  @c» 
biet  würbe  189»  oon  3.  auS  unter  großen  Sdjwie- 
rig(eilen  infolge  ®nffermangels  auf  einer  größern 

Strcde  feftgelcgt,  bod)  werben  bie  'llrbeiten  fortgefeßt. 
©erchSifab  iimwanbertc  ben  großen  Xjdwbefumpf 
im  äußcrflen  Siorboften  Xeutidi  -   SübweftafrilaS  unb 
entbedte  babei  bie  lange  bejweifelte  ©crbitibung  jwi» 
feßen  ben  Claoango-  unb  ben  ifeßobefüntpfen. 

©ine  Dollitänbigc  Xurchquerung  91friIaS  führte 

'Dl a r d) a n b   aus,  btt  oon  Soango  übet  Sanb  und) 

öragjauitle  ging,  bann  mit  jioei  Xampfem  unb  meh- 
reren ©ooltn  ben  Kongo  unb  ben  Ubangi  bis  Ruango 

aufwärts  befuhr,  worauf  bas  ganje  in  12,000  Riitcn 
unb  ©allen  oerpadte,  350,000  kg  miegenbe  ®cpäd 

mit  bem  zerlegten  Xampfer  gaibhttbe  unb  ben  Boo- 
ten nad)  lambura  am  Sueh,  einem  Slcbcnfluß  beS 

Öabr  el  Sajal,  gefdjafft  wurbe.  feiet  grünbete  Diät 
d)nnb  einen  hefeftigten  ©offen  bei  Robjolcb,  poaenbcle 
baS  gort  Xcfair  unb  befuhr  ben  Sueh  bi*  ju  feiner 

©tnmünbunq  in  ben  99au.  3tou’chen  bem  ßnbpuntte 
beS  KongojciiiffahrtsiießeS  am  obem  ©o(u,  einem 

SlebeiifluB  beS^HSbomu  unb  bem  beS  ©ahr  ei  ®ajal- 
ShftcmS  am  Sueh  wurbe  eine  5   m   breite  unb  160  km 

lange,  gebahnte  Straße  hergcfletli.  3m  grühiaht  1898 
fdnffie  fid)  bie  ©rpebuion  bei  Kobjoleh  mieber  ein  unb 
erreid)te  übet  SRefihra  cr-Slct  10.  3uli  gafeßoba.  &icr 
trat  ber  betannte  3miicbcnm(l  mit  ©nglanb  ein;  am 
11.  Xej.  1898  beftieg  9Kard)anb  mit  ferner  ©ypebition 

wicber  bie  gaßrjeuge,  fußr  ben  Sobat,  bann  bmöaro 
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Slfrifanifdie  SUtertüiner  (Slorbnfnfa).  11 

bis  ju  bem  Enbpunfte  ber  Schiffahrt  bcs  le^tern  auf* 
trärtS  unb  erreichte  auf  bem  fianbmarfd)  10.  SRI irj 
1899  AbbiS-Abeba.  Don  »o  er  übertmrar  nach  Tfebi 

buti  ging .   um  fid)  boct  nnd)  grantreich  einjufcbiffeti. 
Marcbanb  bat  bie  Sefjiff faarfeit  ber  »on  ilirn  berührten 

glüffe  genau  unterfudbt  Auf  bem  Solu  tonnte  er 

Ücb  bis  auf  70  km  ben  3uflüifen  bes  Sä  18  nahem ;   im 
Sltlbeden  mürbe  ber  Such,  ber  ©abr  el  ©ajal  big 

jum  3ufammcnflufs  mit  bem  ©abr  el  Arab  unb  )uitt 
See  Sld ,   bet  Sau  unb  ber  Sollt  el  £>ome  befahren. 

ICInfein.i  Die  jum  britifeben  Äolortinlbeftp  ge- 
bongt Jnfcl  S   o   t   o   t   o   r   a   mürbe  padjtroeife  an  bie  narb* 

amerilantfcbe  Union  überlaffen,  bie  fidj  jur  Erbau* 
ung  fe  eint*  &udjtturmS  im  0.  unb  S.  bet  Snfel 

oerpiliebtetc.  3U  »orjugSroeife  joologifdien  gorfcbiin* 
gen  begab  ü<b  eine  engltfcfae  nuifcniibaflliibe  ftrpebi- 
iion  untet  Dgilnie  ©raut  unb  gorbeä  bierber,  um  bie 

, Trage  nach  ber  inbifrben  ober  afrifanifeben  3ugebörig* 
lett  ihrer  gauna  näher  ju  unterfmben.  Tie  SRobnl 

Sonnt).  bieVritifbAifociatioii  unb  btcSonbmtet  ©eo< 

grapfct'cbe  ©efeQftbnft  forgten  für  bie  AuSrüftmig  ber 
©rpebition,  unb  bie  inbifdfe  SRarine  ftcUte  ju  ihrer 

Überführung  nach  Aben  ein  StriegSübiff  jur  Ver- 

fügung. Über  bie  glorn,  bii^  bereits  1880  oon  ©at- 
four,  1881  Don  Siiebctf  unb  Scbroeinfurtb  uuterfucht 
morben  mar,  brachte  1898  SB  ent  einen  freilich  nhbt 

fnitemntiieben  Bericht.  3n  MabagaStar  unb  an 

beiien  Stflfüfle  mad)le  Solin  1896  -   99  geobätiiebe 
unb  magnetifebe  ffleffungen  fomie  geographifche  OrtS* 
beirimmungen.  roobei  bie  Sage  Dorfcbicbencr  Orte  rich- 

tig geitettt  rimrbe.  —   Segen  ber  Sitteratur  über  fl. 
f.  »©ecgcaphtiche  Sitteratur«. 

Jtfrifanifcfjc  Altertümer  (bierju  Tafel  »Afrifa» 
nifebe  'Altertümer  I   u.  II«).  Entiprechenb  ber  ipäten 
^Inangriffnahme  ber  roiffenfcbaftlicben  Erforfdjung 
Anitas  nt  auib  bie  ftunbe  uon  ben  Altertümern  biefeS 

Erbteils  nod)  ungemein  lücfenhnft  unb  bürftig  ;   nur 

ber  feil  langer  ,'icit  betannte  Slorbrnnb  unb  bie  feit 
jireiuiibembalbgnbrbunberttnbermirtjebaftticbcuuiib 

miffenicbaftlicbtn  Gricbliefiung  jugänglicbe  Sübfpiße 
iteben  in  biefer  ©tjiebung  beffet  ba.  Doch  ift  auch 

hier  oon  umfangreichem  ober  gar  fbftcmatifcben  Unter* 
iudbungen  nur  in  ganj  pereinjelten  gälten  bie  Siebe. 

Von  Ägpptm  abgeiehen,  baS  befonberS  feit  ber  Slapo- 
leoniichcn  (rrpebttion  bet  ©egtnftanb  einer  Don  3«br= 
Sebnt  ju  Jabrjebnt  fid)  ffeigemben,  neuerbingS  auch 
bie  üuituniierlmale  einer  Dorpbarnonifcbcn  Epoche 

mi  Auge  faffenbcii  Turcbforfcbung  ift,  bat  nur  Alge- 
rien unb  Tunis  fpftematifcb  burcbgtfübrte  Arbeiten 

auf  jumeiten ,   in  beiben  ©ebieten  erft  bie  gotge  ber 

franiSiifcben  Cflupation.  3«  Sübafnfa  hingegen  hat 
junäebit  bie  Suche  nacb  ben  ©olblänbem,  bann  auch 

bet  gerabe  in  ben  alterlegten  3abrjebntcn  feitcnS  ber 

tinglänberencrgifcbgefürberteBahubnu  manchen  Auf* 
icbluß  über  altertümliche  Siefte  gebracht. 

Ter  getarnte  Slorbrnnb  AfrifaS,  oon  SRarotto 
nab  bem  Atlas  im  S.  bis  jum  ©lateau  Don  Barlo 

im  0-,  iit  charalterifiert  bureb  Altertümer,  bie  jum 
großen  Teil  eint  unDtrtennbare  Äf)nli(bleit  mit  ben 
ber  jungem  Steinjeit  angehörtnben  megalithifcben 

® rabbuuten  SiorbroefleuropaS ,   befonberS  ben  33  o   1   ■ 
men  unb  ben  I   rillt  ben,  nuftoeifeti.  Sieben  ber- 
artigen  Saume rleu  fommen  inbefftn  auch  nodi  Bau- 

ten anbrer  Art  unb  anbem  3wedeS  por.  Säbrenb 
baS  Irilithon  auf  ben  0.  btS  bejeiebneten  ©ebictS,  auf 
Tripolis  unb  bie  Eprtnaicn,  befebräntt  ift,  berrfdit 

im  'S.  ber  Xofnten  nor.  ja  Algerien  unb  Tunis  fön 
nen  gerabeju  als  fiaffifebet  ©oben  für  bie  ISrfctjei. 

mma  betrachtet  werben,  ftnbet  fte  fidf  boeb  hier  in  einer 

3nbt  unb  einer  SKnnnigfnitigleit,  wie  Wohl  nirgenbrno 
anberS  in  ihrem  riefigen  Verbreitungsgebiet. 

Tie  tpauptregion  ber  Toimett  liegt  in  Algerien,  unb 

jroar  entlang  unb  ju  beiben  Seilen  einer  fiinit,  bie  oon 
Vona  auS  nach  bem  reichlich lOOkmfiibfübiDeftlicbDon 

Eonftautine  gelegenen  Vatna  »erläuft ;   ihr  TicbtigteitS* 
marimum  erretten  fie  mbeffen  in  ber  Umgegenb  oon 
Setif  unb  wenig  (üblich  Don  Vougie,  ido  fie  tu  irabr- 
baft  ungeheurer  3nbl  aufirelen.  Tort  bat  Vatjen  nidit 
weniger  ntS  10,000  Tolmcn  gegüblt,  bie  im  Turcb* 

fdjnitt  1,2— l,s  in  ̂>öfie  befigeti,  unler  benen  es  aber 
aud)  Eremplare  doh  erfiaunlitben  Abmcffungen  gibt. 

So  fan’b  er  einen  Monolithen ,   ber  bei  8   m   Turdj* nteffer  nicht  weniger  als  17  m   in  ber  fjöhe  mifjt, 

mübrenb  Vernarb  bei  Tiaret  gar  einen  Tolmcn  ent- 
bedte,  beffen  Tedflcin  19,5  m   lang,  8   m   breit  unb  3   m 
ftart  ift.  Tabei  ftebt  biefer  Tolmen  noch  auf  einet 

gelfcnuntertage,  bie  ibreriettS  9   — 12  m   über  bie 
Umgebung  h'aauSragt.  ®r  ift  beinnacb  wohl  bas 
größte  aller  belamüen  Vautocrfc  biefer  Art  überhaupt. 

Sieben  biefen  Tolmen  Don  fogen.  leltifcbeit  XppuS 

finb  nun  noch  jwei  anbre  Arten  ungemein  reichlich 
Dcrtretcn:  bie  Sa  jitta  unb  bie  Scbufcba  ber  Araber. 

Tie  erftere  ift  ebarafterifiert  bureb  brei  bnjentrifebe 
Steinf reife  geringem  ober  gröftem  TurcbmeiferS ,   bie 
in  Stufenform  übrreinaitber  liegen.  Oft  fiitben  jicb 

auch  nur  jmei,  gelegentlich  fogar  nur  ein  folcber  SreiS. 
Tie  SJIilte  wirb  gcmöbnlieb  Don  brei  ober  mehr  auf- 

recht ftebenben  Steinen  berart  eingenommen,  bafi  fte 
brei  Seiten  eitieS  SteehtecfS  bilbeti.  Ter  übrige  Siautn 

iit  mit  ©ejtemStrümmcm  unb  Stiefeln  nuSgefüllt  (Ta* 

feHgig.  1).  Tie3d)uf<ha(VIur.Sd)iif<bel)gleid)t  hin* 
gegen  einem  Deinen  Turm  Don  2   —   12  m   Turcb* 
nteffer  unb  1,5 — 3   m   £>öf)C,  beffen  Sanbung  regel- 

recht aus  Stein  anfgemauert  ift.  Ten  bohlen  Saum 

beeft  ein  einziger  grojjtr,  flacher  Sltin  oon  oft  über* 
rafchenb  geringer  Tide  (Tafel  I,  gig.  2).  ©eibe  Arten 

oon  Vaumerfcn  treten  häufig  julamnicn  auf;  rnand)* 
mal  Rnb  fie  fogar  miteiiianbcr  fombiniert.  3uW'i>tü 

auch  ift  ein  rcgelredhtcr  Tolmen  einem  VajinafuB  auf- 

gefept.  3m  ©egenjaf  jebod)  jur  Vajma,  bie  bie  gbcue 
liebt,  beoorjugt  bie  »biiitba  bie  Spipen  unb  bie  Ab- 

hänge ber  $ügel,  bie  nid|t  feiten  Don  ihr  förmlich  über* 

fät  eriebtinen.'  @em  brängt  fie  fidi  auch  an  beit  Staub Don  Abgrünben  heran  (Tafel  I,  gig.  2).  Vcjeidfnenb 

für  Algerien  ift  bie  Vcrbinbung  biefer  ©nuten  mit- 
tels boppeltcr  Steinreihen,  bie  glrith  Vcrlen  an  einer 

Schnur  bie  fianbfehaft  bitrchjiehen,  Hin  am  gujj  ber 
©rahbauten  ju  enben.  Über  ben  3wed  biefer  Seihen, 

bie  juweilen  auch  im  3id|ad  perlaufen,  hat  man  noth 

feine  Slarheit.  3ra  übngcn  ftebt  ber  algerifcbe  Tol- 
men in  ber  Siegel  auf  einem  S>ügel,  ber  uon  brei  ober 

oier  fonjentrifdjeit  Steinfejungen  umgeben  ift.  Ter 

Tolmen  fclbft  6efteht  bann  aus  jtoei  aufrechten  Stci* 
nen,  bie  ihrevfeitS  bcu  Tedftein  tragen  (Tafel  I,  gia.  3). 

So  ber  gaitjc  ©au  hingegen  fich  nicht  über  bie  llut- 
gebung  erbebt,  ba  ift  bie  äußere  Steiiireibe  häufig 
buctb  ©latten  oertreten.  bie  einen  förmlichen  ©mig 
um  baS  ©anje  bilben  (Tafel  I,  gig.  4). 

Tie  wenigen,  auf  Tafel  I   batgefiriltcn  Abbilbmigcn 
geben  nur  einige  Tbpcit  beS  afrilanifdjen  ToImeuS 

wicber;  Don  feiner  SRanuigfaltigleit  geben  fie  leinen 
Begriff.  Tiefe  ift  in  ber  Thal  ungeheuer;  eS  fehlt  nach 

übcreinflimmenben  9!ad)ri<bten  Taum  eine  ber  über- 

haupt hefannten  Tolmenfomicn.  SrDärlichcmieife  be* 
einfluffen  fie,  ba  fie  ©erg  unb  Thal  unb  fciigel  über* 
jiehen,  baS  Sanbfibaftsbilb  ungemein. 



12  Slfrifomfdje  Sütertümct  ('Jiorbafrita). 

Gine  britte  Artuon  afritanifchcn  Altertümern  mber>  |   Xripolitanien  unb  bcr  Gbrenaica  geht  faft  nuSRhlicß- 
(eiben  Stegion  Rnb  bie  uon  Setoumeuj  befdjriebenen  lieb  auf  beutfdje  Sleifenbe  juriid,  auf  iöartb  unb 
Ijtöblengraber,  bie  iöanuat,  bereu  ee  ebenfalls  Grrotn  t>.  ©an).  3d)on  auf  feiner  erften  Steife  in  jene 

oerfchicbene  Arten  gibt:  btt  eigentlichen  fcamiat,  bie ,   Siegionen  batte  ©artb  1816  (üblich  uon  SengbaR 
SB i t   el  fcabjar  (Steintanimern)  unb  bie  ̂  a b r   mertroürbige  ©auwerte  entbctlt,  beten  Urfprung  er 

cl  Helablfcunbeftälle).  Sie  alle  Rnb  aus  bem  an-  auf  eine  altcingeieifcne  Sölterjcbaft  jurüdfilbrL  Ge 
ftebenben  Selb  berauSgearbeitetc  2>oblr«umc  mit  bori-  ftnb  b«b  wirtliche  Sorte  non  länglich  uicrediger  (Seflalt 
äontülemoberoertilalnonobennerinufenbemGingang.  mit  abgcrunbcten  Gdcn,  30 — 45  m   lang,  H4--30  m 

Übet  bie  Grbauer  unb  bab  Alter  biefer  norbafrita- 1   breit,  aus  mächtigen  ©lüden  nerfchicbeuer  Grüfte, 
nifchen  ©auwerte  iit  in  ben  leßten  oicr  3obtjebnten  io  wie  fie  ineinander  paffen,  ohne  3ement  aufgemauert. 

oielgeitrittenWDCben.  Bäbrenb  man  bie  im  nörbliehen  Sabct  ift  ba«  innere  einiger  biefer  Sorte  mit  feftge- 

(teil  häufigen,  mit  Jnfcbriftcn  uerfehenen  Grabplatten  Rampjter  Grbe  bie  ju  einer  geWcffen  ijjöbe  aubgefüUt, 
lehr  halb  ale  altberberifch  ober  libnfch  ertannte,  blieb  jo  baft  bie  überflebenbc  SJtaucr  ben  auf  bem  Gebaut- 

bte  Sraqc  nach  ber  (jerfunft  aüer  übrigen  ÜJi'onumente  wurf  ftebenben  ©erteibigem  ale  Öruflwehr  biente.  3u 
lange  oRen.  Sie  Übereinftimmung  ber  norbafrilani-  Shoren  tft  natürlich  auf  bieie  Seife  leine  Gelegenheit ; 
fchen  Soltuen  nach  Sorm  unb  Inhalt  mit  ben  norb-  man  mußte  bie  Heute  offenbar  hinaufwinben,  woju  bet 

wefteuropäiRben  ©ortontmniffen  führte  ju  btr  An.  einigen  Reh  eine  ßffnung  oben  in  ber  i’iauer  Rnbet. 
nähme,  in  ben  Grbauem  jener  ebenfalls  Helten  (eben  'Dient  finb  bie  Sefejtigungen  mit  einem  Graben  oon 
ju  müfjen.  Alb  lellifche  Slionumente  haben  Re  eine  juiu  Seil  mädjhger  ©reite  unb  Siefe  umgeben,  ber 
gange  Siitteratur  gejeitigt.  Sagegen  (taub  man  ben  au«  bem  Selsboben  bcrauSgearbeitet  ift,  unb  beffen 

©ajtna,  Schufcha  unb  Bonität  ubtlig  ratlob  gegen.  I   Bänbe  binroieberum  gut  Anlage  oon  Steinfammem 
über,  uttb  nod)  beute  bebarf  mancher  ©unlt  ber  uoüi-  I   gebient  haben.  Zuweilen  Rnben  Reh  in  ben  Gräben 

gen  ftlärung.  3unacbit  l'ejjt  bie  SRaffenhafRgteit  ihre«  i   ©rannen ;   nteift  liegen  bieie  aber  außerhalb  unb  finb Auftretens  ooraub,  baft  ihre  Grbauer  einer  langen  |   bann  aub  fpätcrcr  3eit.  ©arU)  hnl  eine  gange  9ieibe 

Sieibc  oon  Generationen  angchüren.  Ser  gleiche  Um«  berartiaer  ©efeftigimgSanlagen  gefunben.  Gr  beruft 
Ranb  unb  bie  weite  Skrbreitung  in  'Jiorbafrita  fpricht !   Reh  auf  bie  Angabe  ©liniu«  bes  altem,  nach  ber  bie 
bann  gleichseitig  auch  gegen  bie  bäuRg  uertretene  An-  alten  Sibger  in  feiten  ber  Gefahr  fich  in  Hafletle  ju* 

iidjt,  alb  ob  Re  bab  Bert  mehr  ober  weniger  betracht-  rüdjogcn,  unb  glaubt,  bie  Grbauer  bcr  uon  ihm  oor» 
licher  teltifchcr  Hontingente  (ein  tünnten,  bie  im  Ge  gefuttbenen  Anlagen  in  ben  alten  AuSchifai  (eben  ju 
folge  römtfeßer  2egionen  hierher  gelommen  wären,  bürfen. 
ober  aber  einer partieUenteltifcbenGmwanberung,  bie  Auch  für  Xripolitanien  oerbanten  wir  iöartb  bie 
perfchwunben  wäre,  ohne  eine  Spur  ju  bmterlaffen.  erftc  autbentiiehe  ffunbe  über  a.  A.  Ser  Sieiienbe  bat 

AUeb,  befonberb  aber  ber  (Inhalt  biefer  Gräber,  beutet  :   bamalb,  beim  Antritt  feiner  großen  Seife,  nur  uerein- 
oielmebr  barauf  bin,  baß  wir  in  ihnen  bie  ©auroeric  jede  Sau  werte  gef  eben;  um  fo  mehr  aber  fein  un- 
ber  bcrbcrifcbenfflcoölferung  felbftju (eben haben,  eine  glüdlicßet  ßiadjfolger  G.  D.  Sarg,  ber  oielc  inuiberte 
Sbatfache,  bie  leinebwegbuerwunberlicherfcheint,  wenn  fanb.  Sie  afritanRchen  Altertümer  oon  Sripolilanicn 

wir  in  ©etraebt  (Sieben,  baß  ber  Solmenbau  nicht  ben  haben  burebmeg  bie  Sorm  oon  Xrililben  (Safel  I, 
Selten  auSjdtließlicb  anbaftet,  ionbem  Reh  auch  bei  Sig.  5   u.  6),  bte  auf  einem  Sunbament  pon  Stein- 

3uben  unb  Suareg,  ja  fclbft  bei  ben  ©ewobnern  beb  i   platten  ruhen.  Sie  werben  pon  ben  heutigen  öeroot). 
fernen  ©otbermbien  finbeL  Auch  Rnb  biefe  Sauwerte  !   nem  Senam  genannt,  ©artb  fanb  Re  aubnabutblob 

gar  nicht  fo  alt,  wie  man  anfangs  annaijm.  Sie  in  Rotiert,  nur  begleitet  oon  gewaltigen,  würfelförmigen 
einem  folcben  Solmengtabe  gefunbene  SHcbaiUe  ber  Steinen,  in  beren  obere  Stäche  ein  Sgftcrn  oon iRinnen 

Haifetin  Sauftina  bemeiit,  baß  Re  noch  im  jweiten  emgegrahen  war.  0.  ©arg  hingegen  fanb  immer  je 
nadjchriftlicben  3abrt)unbert  errichtet  würben,  unb  jwetmal  brei  in  bie  einanber  gegeitübcrliegenbcn 

2etoumeuj,  ©erlranb,  Serguffon  unb  anbre  Sorfcber  SBauem  eines  rechlwinteligen  Saue«  oon  roh  bebaue- 
halten  übercinflimmenb  unb  mit  großer  Sicherheit  ba-  nen  ©lüden  eutgcfügl.  Sie  bilbeten  hier  fojitfageu 
für,  baß  bie  alte  ©egrnbnioweiie  erft  mit  bem  Auf-  bie  Shore,  ohne  baß  feboeb  ber  enge,  jwifdjen  bett  bei- 

treien  beb  3blam  abgetommen  ift.  ben  Säulen  liegcnbe  Siaum  einem  'Dfcnicbeit  ben 
Sinb  bamit  bie  ©erber  alb  bie  Grbauer  aller  biefer  Surdjgattg  geftattcl  balle.  Alle  biefe  Säulen  ober 

Sauwerte fcftgefiellbfo  bleibt nunmebrnocbbieSrage,  Pfeiler  Rnb  aubgcäcichnet  burch  oieredieje  Üöcber,  bie 
ob  biefe  eigne  GrRnbung  ober  aber  oon  außen  entlehnt  in  ben  meiften  Sailen  nur  bte  eine  berfclben  gänzlich 

worben  Rnb.  Stetourncur  nimmt  Gntlehnimg  an,  in»  barchbringen,  wäbrenb  Re  in  ber  anbera  nur  eine  ©er» 
bem  er  glaubl  nachweifen  ju  füttnen,  baß  bie  Setama  tiefung  uon  bcr  3nnenfeite  Ijer  bilben. 

ber  Slünicrjeit  mit  ben  Zantbu  her  alten  AgOpter  Auch  in  biefen  Senam  bat  man  mit  großer  Sktbr- 
tbettRfch  Rnb.  Gr  hält  es  bann  für  möglich,  baß  bie  fcheinlidfleil  alte  Grabbenfmäler  ju  feben,  bereu  Gr- 

Samba  ihren  Beg  nad)  'Jiorbafrita  burd)  Gutopa  unb  bauer,  ebenfo  wie  in  Algerien,  ©erber  gewefen  Rnb. 
über  bie  Straße  Don  Gibraltar  genommen  hätten,  Gin  anbres  Soll  an junebmen ,   liegt  leinerlei  3roang 

glcichjeitig  ober  turj  benot  bie  Helten  in  Gallien  ein-  oor.  Sab  gilt  jeboch  nur  für  bab  an  Rd)  tobe  ©rin- 

gebrungen  wären.  Siefen  hätten  bann  bie  Santbu  jip;  bie  faft  immer  ju  Sage  tretenbe  tünftlerifche  Aus- 
bie  ©egräbnibweife  entlehnt.  Serguifon  unb  ebenfo  fübrung  hingegen  ift,  wie  febon  ©artb  bemertt,  jwei- 

©aftian  unb  Seftropp  hingegen  Rnb  gegen  jebe  Gnt*  fellob  römifdjen  GinRüffen  sujufcbteiben. 
lehnung.  Sic  nehmen  oieimebr  auf  Grunb  ber  un-  Sieben  bem  Jlorbcanb  Afrilab  läßt  junäcbft  noch, 

gebeuern  ©crbceitung  äbnlicbet  Sauten  eine  Art  oon  Ägypten  abgefeben,  bcr  31orboftcn  beb  Grb- 
©ülfcrgebanlen  an,  bcmjufolge  ein  großer  Stil  ber  teils  wirtliche  Sauten  alb  Altertümer  erwarten. 

SWenfchbeil  in  einer  nicht  einmal  weit  jurüdliegtnben  Ginmal  ift  biefe  SRcgion  fd)on  früh  bcr  Siß  einer  ge- 
3cit  einem  intenRoen  Abnenlultub  bulbigte  unb  bei  wiffen  Hultur,  bann  aber  aud)  bcr  Schanplaß  faft 

gleichem  Huit  ju  gleicher  AubbrudeWeiie  gelangte.  unaubgefeßter  ©üllerbcwegungen  unb  ©ülferburd)- 
Sie  Grfocfchung  ber  afrilanifchen  Altertümer  iit  bringungen  geweien.  Gnblicß  aber  (unb  bab  ift  für 
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ben  Stab  untrer  Renntni#  non  bcn  Altertümern  Afri* 
(ul  au#iehlaggebenb)  ift  ber  SiorboRen,  ba#  eigentliche 

scimallanb  ausgenommen,  Bcrfiältniämäffig  gut  be* 
(annt  So  ftnb  benn  an  Bielen  Crten  Stubien«,  be# 

cenaar,  audi  Abefffnien«  unb  Rorbofan#  eine  ganje 

Seifte  alter  Saunierte  nadjgeioieten  morben.  Jjn  Stu* 
bten  geboren  bierber  Bor  allem  bie  Sin  inen  oon 
Äermnn  unblefuf  ab  in  ber  Stäbe  be#  Stilb  im  lar 

Xongola,  in  ber  Vlltertumsfunbe  Afrila#  febr  be* 
rübmte,  aber  binfiditlitb  ihres  llrfprung#  audb  Biel 
umitrittene  Souroerie  aul  Stilfeblammjtegeln .   bereu 

abgeidträgte,  mit  noripringenben  Steilem  unb  fehnia- 
len  Reniteröffnungen  oerfebenc,  etnia  12  m   hoffe, 
itbr  bide  SKauern  iebr  an  ben  Xitffoncnilil  Äqt)pten# 
mnnem.  Siepffu#  hält  Re  benn  and)  für  bie  Steile  ber 
ältritm  ägtipnidten  Stiebeilaijung  auf  ätffiopticbem 

öoben .   roäbrenb  anbre  iie  auf  cffriRlicb.nubifdte  Sc 
ttiobner  juriidffiffren.  Ähnliche  Sauten  finben  ff  et 
übrigen#  überall  längs  be#  Stilb  oon  Affuan  bis  nach 
Berber  bin.  Sie  fmb  ben  heutigen  Seroobnern  untei 
bemStamen  $ olqa  befannt  unb  Rammen  fidter  aus 

ganj  oeridticbcnen  3f'*altem.  Stoib  beule  befleißigt 
man  ftd)  bis  tief  nad)  Senaar  hinein  ber  gleichen 

Bauart.  Ungemein  jablreid)  ftnb  ferner  bie  unjtoeifel* 
baft  ber  djriitlidien  (ipodtc  angefförmben  Stuinen. 

Sefte  oon  tbrifllicbcn  Rirdten  uiibjelöRem  Rnb  im  gan* 
jen  nubtidten  Stiltbal  unb  in  Abefiinien,  ja  felbR  im 

Subän  unb  in  Rorbofan  gefunben  morben.  Iie  be* 
tannteiten  ftnb  bie  non  Cepffu#,  Jremaur  unb  lü* 
midien  unterfmbten  Stuinen  oon  Sobah  am  Slauen 

Stil  oberhalblibartum.  bie  non  Stoblf#  beitubten  mono« 
litbiidten  Rirdten  non  Salibala  in  Abeiffnien  unb  bie 

berühmten  Xrümmeritätten  non  Abult#  unb  A r u m 

an  ber  Arinc#lct)<8ai.  Iie  etilem  befteben  au#  bü- 
geln non  roten  Sadfteinen  unb  behauenen  gelben  Sanb* 

ittinblöden,  unter  benen  Sfulpturen  nerfdtiebenen. 

burdtroeg  aber  recht  hoben  Alters  gefunben  morben 
fmb;  bie  Rirdten  non  Salibala  hingegen  foüen  aus 
oultnniidtem  ©eitern  befteben.  Aber  bie  Stuinen  non 
Abulis  unb  Anim  ngl.  bie  gleichnamigen  Artitel  unb 

•Äthiopien*  im  yauptroerl  (Sb.  1   unb  2). 
Stad)  ju  ermähnen  iinb  bie  non  Sebroeinfurtff  am 

3übabbang  beS  I   f   d)  e   b   e   I   SJt  a   m   a   n   jmifeben  SRaffaua 

unb  Raffala  entbecften_  Wrabbautm.  Sie  bilben  eine 
förmliche,  eine  halbe  Stunbe  meit  am  Serge  fleh  bin* 
jiebenbe  Stabt,  Rnb  jur  Hälfte  noch  unjerflört,  jur 

anbem  eingeRürjt  ober  ncritreut.  Saumaterial  Rnb 
©ramtfrngmenlc,  bie  ohne  SRörtel  jufammengefeßt 

morben  Rnb.  Iie  flöhe  beträgt  3— 4,s  m   bei  3,« — 
4,a  m   im  ©eoiert.  Sie  Rnb  alte  geroölbt,  unb  aufeer 
einer  tleinen,  fiel#  auf  ber  DRfeite  angebrachten 
Öffnung  am  Soben  Rnb  bie  SJänbe  ring«  gefdffoffen. 

Au#  ber  i’age  ber  Sffür  ffhlicfft  Sduoeinfurttj  auf 
diriitlichen  Urfprung  bieier  ©rabbauten;  gleichzeitig 
aber  finbet  er  eine  große  ÜbereinRimmung  mit  ben 
iarbmiichen  Sturbag. 

(iine  große  Stoüe  in  ber  AltertumJtunbe  Storboft« 

afntaö  fpcelcn  junt  SdtluR  noch  bie  angeblichen  St  ui* 
nen  oon  SRanbera,  einer  mitten  jmifchen  Atbara 

unb  Slnucm  Stil  unter  14°  40"  nörbl.  Sr.  gelegenen 
fiotalctät.  Sie  toerben  bereit#  non  ttaiüiaub  unb 

Stüppeü  ermähnt  unb  Rnb  feit  ben  30er  3affren  non 
melen  Sieifenben,  unter  anbem  non  ©ioanni.  Seme 

unb  flanial,  befueht  morben,  offne  baff  baburch  bie 

Rroge  ihre  noüe  Srlebigung  gefunben  hätte.  Allem 
Anfiffeine  nach  bat  man  in  ben  nielbefprocffenen  per- 
meintlichen  Sauten  nur  ppramibal  geformte  Seifen 

ju  jeffen. 

Som  Storben  unb  Storboften  be#  Erbteils  müffen 

mir  un#  jum  fernen  Silben  menben,  moüen  mir 
Saunierte  al#  a.  A.  antreffen.  fcicr  Rnb  e#  oor  allem 
bie  ffodtberühmten  unb  oielumilrittenen  Stuinen  nott 
Simbabwe,  bie  immer  non  neuem  unb  bi#  jur 

©egenroart  bin  her  ©egenftanb  einer  befonber#  feit 
bem  Anfang  ber  90er  3affre  febr  regen  Rorfdiung 

gig.  1.  Stuinen  non  Simbabpe.  Öffamtanficbt  ne«  ttunb» 
baue«  am  gufc  bei  £Qge(l.  Sta4>  H».  »ent. 

gemefen  Rnb.  Über  bie  allgemeinen  SerffältniRe,  bie 

Sage  unb  ben  Stanb  ber  gorfdjung  bi#  1394  f.  2im= 
babuc,  8b.  15. 

Iie  neuefte,  faR  ganj  in  englifeffen  fjänben  liegenbe 
Rorfcffung  bat  bie  Angaben  SRaucff«  in  allen  mcient* 
liehen  Stüden  beftätigt.  Stur  baburch .   baff  bie  engli* 
fdten  Sfpebitionen  nemtöge  ihrer  reichem  Au#rüilung 

erfolgreiche  Ausgrabungen  machen  tonnten.  Rnb  bie 

Beobachtungen  be#  beutfehen  gorfeffer#  nach  Einet  Sticff. 
tung  hin  überholt  morben.  la#  ©efamtbilb  bleibt 

gig.  2.  Äulntn  non  Slm&a&pe.  Ürunbrif  oon  gig.  L 
A,  B   Slufienmaucr  ornamentiert;  P   großer  lurm;  E   JUatt« 

form;  F   Heiner  Zurm;  U   €tufen;  M',  M"  5teimnonumente. 

alfo  baSfelbe,  mie  Rarl  SRaud)  e#  un#  überliefert  hat 

(lafel  II,  gig.  1,  unb  lertngur  1   u.  2),  hoch  Rt  bie 

bort  fcharf  gejeichnete,  1,2  m   bobe  SRauer,  bie  non  bem 

onaten  vmiptgebäube  am  Ruff  be#  Serge#  au#  bieftn 

ganj  umjiebt,  beute  nicht  mehr  genau  nerfolgbar.  baffe 

non  ffleRriipp  unb  ffoffem  öra#  nötlig  überroudtert  ift. 

Iie  fiauplfrage,  nämlich  bie  nach  bett  Erbauern 

non  Simbobpe,  mie  auch  ber  jafflreiehen  anbem 

by  Google 
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iRuinen .   bie  in  ben  legten  3®hren  in  grober  An gapl 
in  Süboftafrila  gefunben  worben  ftnb,  ift  auch  jebl 
noch  nicpi  gu  einem  befriebigenbcn  Abfepiub  gebracht 
Worben.  Kaud),  Heiermann.  SBeuitet  u.  a.  patten  in 

Simbabhe  bas  Cppir  «alomoS  gelegen,  (eöiglicp  ge« 

ftüpt  auf  bie  Bon  Kauch  in  bet  Stäbe  gemachten  ®olb« 
funbc.  Aon  biefet  iilnftd)!  gang  nbroeicpenb,  batten 
bann  (8.  Rriticfi  unb  9t.  Startmann ,   beibe  nderbingS 

unmittelbar  nach  Kaudis  lc^ter  Steife  unb  ohne 
ßcmitniS  oonEingelbeiten,  bafür  aber  unter  Berufung 
auf  attbre,  ebenfalls  aus  «leinen  ohne  3ubilfcnabnie 
Bon  Köttel  erbaute  Sierle,  in  Süboftafrila  jeben 

auBcrafritanifchcn  Einflub  geleugnet,  bie  Erbauung 
Bon  Simbabhe  hielmcbr  ben  Aorfnbrcn  ber  heutigen 

SiantubeBöllentng  gugefdnriebcn.  Selbe  nehmen  bn. 
mit  einen  Siürffalt  her  Haff  cm  aus  ehemaliger  £>alb- 
fultur  an,  für  ben  fonfl  leine  Semeife  norliegcn. 
3n  eilte  neue  $ha|e  tritt  bie  (frage  erft  mit  bem 

Augenbltd,  wo  in  ben  Üiuinrn  gefunbene  Slnlplurcn 

einen  gingergeig,  tnenn  auch  nicht  auf  bie  3ugebörig> 
teil  ber  Erbauer,  fo  hoch  wcnigflenS  auf  beten  ftultur* 
grab  ju  geben  im  ftanbe  finb.  Schon  1890  hatten  bie 

(»ebrüber  ißofjelt  mehrere  nu8  Stein  gemeificltc,  etina 
fufjhohe  Sögel  gefuttben,  bie  bie  Stufen  ber  bereits 
Bon  Kaud)  bcmerltcn,  fcntrccht  aub  ben  Stauern 

emporrageuben  Steinpfeiler  bilbeten.  Ein  Jahr  fpiitcr 

fügte  bann  Xh.  Sem  biefen  Sögeln  (Xafel  II,  gig.  2) 

noch  PhaüuSartiae  Sfulpturen,  Schalen  aus  Seifen* 
ftein,  eiferne  ffllodcn,  lupfemc  Sangcniptpen  unb 
mtbreS  ftriegSgcrät,  thöneme  SJirtel,  auch  ifiefte  alter 

Schnieljftntteii^htnju.  Aor  Eintritt  feiner  Seift  hatte 
her  gor  jeher  Sinibabpc  für  «perftfehen*  UrfpruttgS 
erllärt;  jept  fah  er,  auf  fflrunb  biefer  gunbe,  btffen 

Erbauer  in  altfemitifchcn,  fpegiell  arabifchen  Elcmtn* 
ten,  bie  nor  ber  3cit  KobamntebS  hier  im  Staube  ®olb 

gefepmotgen  unb  iianbel  getrieben  hätten. 

3n  ähnlicher  IRichtuiig  toic _bic  '.'Infiditen  SentS  he* 
U'cgeti  fich  auch  bie  Schlüge  Schlichters,  beS  ncucflen 
gorfdjerö  in  Süboftafrifn.  Schlichter  nimmt  ebenfalls 

einen  altfemitifchen  ober  äghPtifihen  Urfprung  an,  er 
finbet  tit  ucrfcbicbencn  Cmatitenten,  Sdiriftgcuhett  tc. 

bie  Spuren  eines  uralten  Stein«  unb  SonnenlultuS 
unb  lommt,  mit  fflcuufitng  uon  KauerBergicrungen, 

Bcrgierten  Schalen  tc.,  beneu  er  aitronomiiehc  Sieben* 
tung  gmniht,  gu  bem  SRcfultat,  bie  3cit  ber  Erbauung 
auf  1 100  n.  Ehr.  anjufetten. 

So  möglich,  ja  rontjiichciiiliefa  ein  3ufamntenhang 
gwifdien  Simbabhe  unb  btn  Borchriftlichcn  Semiten 

mit  ihrem  regen  iianbel  im  tocftlidhen  Xcii  beS  Jn- 
blichen  CgeanS  ift,  fo  tlnb  boip  manche  ber  angeführten 
Kittel  Schlichters  nicht  bctoeiSträftig.  Aor  ailcm  nicht 
fein  iiniiplmoment.  bie  Xafel  II,  gtg.  3,  abgebilbete 

iioljfchnle,  bie,  mehrere  Keilen  Bon  ben  Shttiien  ent- 

fernt unb  heute  im  ©efi£  Bon  Eecil  SipobeS,  Bon  ipm 
aI8  Simbabhc*3obtacuS  bezeichnet  wirb,  eine 

Dpferfchnle  barfleHen  unb  ber  babt)lonifch-afft)rifd)nt 
Epoche  angehören  foll.  3unächft  ift  es  auSgefchloffen, 
bafi  bie  febnrfcnßonturcn  biefer  Schale  fich 3000  Jahre 
hätten  unneränbert  erhalten  tonnen;  bann  aber  ift, 

Bon  ben  Sanbfigurcn  gang  abgeieben,  bie  ®iebergahe 
beS  Stolobils,  baS  nach  Schlichter  bie  nörbliche  3'» 

lumpolarlonftellation  beb  Altertums  barftelleu  fofl, 

ttjpifch  aftilanifch.  Kan  finbet  es  in  jebem  ethno» 

graphiiehen  Kufeum  auf  bielen  afrilanifchen  ®cgen- 

ftänben. 
SBaS  für  Simbabhe,  gilt  begüglid)  ber  $ertunft  unb 

beS  fllterS  auch  für  eine  gange  Seihe  anbrtr  Süau- 
Werte  in  ber  Siegion  groifdjen  Sambcft  unb  fiimpopo, 

in  etiler  i’inic  für  bie  Bon  ©ent  betuchten  Stätten  »Ott 
Katiubela,  Ketento,  Ehilonga  unb  Ebiburwc  am 
Sabi,  bann  aber  auch  für  bie  Bon  Schlichter  erf  orfchten 

füuinen  in  ben  Xiflritten  Konica,  Jntjanga  u.Kombo. 
Sie  alle  jagen  in  ©ruiibriß  unb  Aufbau  ein  gleiches 
ober  ähnliches  ©ilb  wie  baS  am  längften  befannte 

Simbabhe,  harren  aber  noch  ber  genauem  Xureh« 
forfchuitg. 

Sieben  biefen  jweifelloS  Biele  3«hrhunberte  ober  gar 

3ahrtaufenbe  alten  SBauten  finben  fich  im  gangen  Süb« 
oflafrila  noch  anbre,  beren  Urfprung  jtonr  auch  butt« 
lei,  beren  Alter  aber  entfepieben  weit  geringer  ift.  (£S 

finb  biefeS  Steinlerraffen, bie  allem  Anicpeine  nach 
3wedm  beS  Ader«  unb  ®artenboucS  gebient  haben, 
unb  SSallbaulen,  bie  ben  ©cwobnern  beS  SanbcS 

einen,  wenn  auch  fragwürbigen  Sepup  gegen  einbrin« 
genbe  Jeinbe  gewährten.  Sie  finb  beionbers  im  nörb» 
liehen Katabele-  unb  im  Kafdjonnlnnb  häufig.  Schlich* 
tcr  fchreibt  fie  bem  Sieich  Bon  Konomotapa  ju,  hält 

jte  alfo  für  nur  wenige  Japtbunberte  alt. 
Xmitit  ift  bie  Überficht  bet  afrilanifchen  Altertümer, 

foWeit  fie  belannte  SBauten  umfaffen  ,   erjehöpft.  giir 

ben  gangen  äquatorialen  teil,  ober  auch  bie  jub« 
tropiieprn  öebicte  int  'Ji.  unb  S.,  befchränlt  ficb 
unirc  Altertumetunbe  heute  nodi  auf  bie  ßenntni« 

nicht  einmal  fehr  zahlreicher  Artefalte ,   bie  entmeber 
auS  Stein,  liuodien  ober  Elfenbein  gefertigt  ober  aber 

aus  Kctaü  gegoficit  worben  finb.  Am  weitefien  ner« 
breitet  fmb  bie  Stein  ge  täte,  bie  tbatfäd)li<b  über 
beit  gangen  Erbteil  Berbrcitet  ju  fein  feheinen ,   fo  ba& 

man  ftd)  feit  einigen  3<tbtjcbntcn  baran  gewöhnt  hat, 

auch  Bon  einer  Steingeit  AfrtlaS  gu  reben.  i'iodi 
heule  finb  Steingeräte  ber  üerfd)ieöcniten  Art  bort  in 

Webraudi:  Sfeibficine  mit  2äufern,  .tmuuuer  unb  Am« 

boft  faft  itberaü,  JeKirnpcc  auSObftbian  bei  ben  @nüa 
in  Sübfchoa,  Armringe  im  gentralen  unb  weftlichcn 
Subän  bei  Xunreg,  ̂ ombori  unb  ®urma,  Singe  auf 
ben  ®rabflöden  bei  önjctiiiiäniieni  unb  fcotientoten. 

Alle  biefe  Sortommniffe  ftnb  als  Überhteibfel  einer 

ehemaligen  Steingeit  AfrilaS  aufgufafjen,  bie  mit  gro« 
feer  SBahrfcheinlichteit  ben  gangen  Erbteil  übergogen 
hat.  Unb  wenn  bie  nrcbäologtichen  tsunbe  heute  für 

ben  Siorbranb.  allerbingS  bis  tief  in  bie  Sahara  hin* 
ein,  unb  bie  Sübfpipe  eme  bemerleitSwerte  SHchtigleit 
aufweifen,  wäbrenb  fie  in  ben  mittlem  Seilen  nur 

uercin  jelt  finb,  fo  liegt  baS  hoch  wohl  nur  in  berXhat- 
fache  begrünbei,  bah  chen  jene  ®egenbcn,  bie  beibe  feit 
langer  ,«feit  im  Sicfig  her  Europäer  fiepen,  am  heften 

bnrdjforfcbt  finb,  wäbrenb  bie  Aqualonalregion  in 
iBegug  auf  AltertumSforfchung  laum  erft  in  Angriff 
genommen  worben  ift.  Am  Weitefien  ift  fie  im  Süben 
best  Erbteils,  im  ßaplanb,  burchqeführt.  S>ier  pal 

fiep  baS  gange  ®ebiet  (üblich  beS  C   ran  je,  öftlicp  bis 
Xclagoabai,  ja  bis  3nhnmbanc  unb  Kofamhit,  als 

faft  ein  eittgtger  grober  ffiuibort  Bon  alten  Stein« 
gcrätfdwftcn  erwiefen.  Es  fehlt  bort  laum  ein  eingi« 
geS  ber  and)  in  Europa  belanntcn  3nflrumente ,   ber 

Eelte,  Speer«  unb  fhfeilfpipen,  S>d)leuberfteine,  ßom« 
retber,  Schrapcv,  Kcifeel  ic.  (f.  bie  Xafel  »Sultur  ber 

Steingeit«,  öb.  16).  'Jicu  hingu  Irrten  noch  wurffchei* 
benartige,  burchhoprlc  ®eräte  auS  hartem,  poliertem 
Sd)teier,  bie  BieUeicht  als  Schlagringe  ober,  auf  Slöde 

geftedt,  als  ßeulen  öenupt  würben  (.Xafel  II,  ffig.  4). 

aufltrbem  ichwere,  auS  uunrgit,  Schiefer  ober  Sanb« 
ftein  beftebenbe  ®ebi!be,  bie  als  ßeulettlopf  bienten. 

Sie  bei  ttnS,  fo  würben  and)  in  Sübafrila  bie  prä» 

bntorifeben  Weräte  oicifach  in  Jiöplen  unb  Ätidien, 
ahjäUcn,  tmXiluotutn  unbAlIuuium  gefuttben.  Auch 
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Slfrifantfdgc  sntertflmer  («rtcfalte  beä  Serben# ,   3entralafri(a). 

fort  ffi  eben  brr  VJcntch  sucrft  cd«  Höhlenbewohner  | 
aufgetreten,  unb  auchbort  bat  crRiöfemnöbbmger au« 

'Suilernlcbalcn  aufgebäuft .   in  benen  er  feine  Stein- 
gerate  binterüefe.  giir  ben  öftlichtn  Jett  be«  Äaplan» 
be«  unb  Watal  beutet  bie«  auf  eine  SJaffe  bin.  bic  non 

ben  jefst  bort  wobnenben  gultt  unb  Raffern  werfefcie» 
kn  gemefen  fein  lann,  bn  bitft  Völlerfcbaften  »eher 
Stiebe  noch  KfottuSten  Berühren.  Wood),  bem  mir  bie 
emgebenbite  Arbeit  über  bie  Vrnbiftorie  Sübafrda« 

wrbanlen.  bat  ferner  gezeigt .   bnft  fi<b  fünf  Bcritbie- 
kne  benoten  unterfchetbcn  taffen,  beren  ©ren;cn  aller- 
bittgl  taum  übarf  ju  jieben  ftnb.  Xemioch  finbert  ßdj 

präbtitoriicbe  u.  neolittjiicbe  ©träte  auf  gleicbetn Stoben. 

Uber  bie  Verfertiger  biefer  Slrtefnltc  geben  bic  Siet, 
irdrten  roeit  auaeinanber.  ®oocb  nimmt  (uitädtft  ent- 

joch eine  ältere  ©eoöllerungbfdricbt  an,  bie  in  Höhlen 
wohnte;  jur  Srtlärung  ber  befiem,  jüngem  Xecbnil 
gebt  er  aber  bann  fogar  eine  malaiifcbe  SöllerrocHe 

berbei,  fion  benen  bie  Schlitzaugen  unb  bte  gelbe  £tnut 
ber  Hotientcten  berrübre.  Xale  Iäfit  ftc  tion  einer 
Saßt  oerfertigt  fein,  bie  Bor  San  unb  Stoltentoten 

imSanbe  faß,  roährmb  e«  bci8Bahri<beinticb>te  ift.bafi 
bte  Vorfahren  ber  heutigen  8u(d)männer  bielitjeitger 
icner  ©egenitänbe  gemefen  iinb.  Wodi  beute  gebraust 

ber  Sobn  ber  Salabari  Vfeilfotben  au«  ®!a«.  Setter- 
dein  unb  Snoiben,  unb  noch  heute  beicbmert  er  feinen 
©rabftoef  mit  bem  Steinring.  Cb  biefer  letctrre  im 

merbar  biefent  3mede  gebient  bat,  cricbeint  jroeifelhaft 
mgefiebt»  bet  Xbcilioche,  baft  er  neuerbing«  Bielfad) 

Mtliib  som  X anannjita  gefunben  mirb ,   in  Öanbtcbaf 

len,  beren  ©ereebner  abfclut  nicht«  mit  ihm  anjufan* 

gen  mißen ,   ihn  nielmebr  al«  grobe«  Heiligtum  Ber- 
ebten  ( Xafel  II,  3ig.  6).  64  iprictit  otelmcljr  alle«  ba- 
für,  baß  bie  ©ufebmänner  in  früherer  bi«  in«  ■ 
äauatoriale  Dftafrifa  hinein  serbreitet  gemefen  frnb, 
Bo  fte  namrgentäß  gflnftigere  Xafem«bebingungen 

beiaben,  baß  tte  aber  burd)  bie  ©anturoogc  auf  ihren  ■ 
jepgen  Verrieb  befcbränlt  unb  bamit  in  meit  ungün- 
fngere  Serbältniffc  bcrabgebrüdl  morben  futb. 

Sbenfo  bcbeuhmgSBon  für  bie  ©efcüicbte  unb  6U)* 
nograpbieVtfrtla«,  ja  nienetcht  noch  inte  reff anter,  weil 

fit  auch  auf  bie  Klimatologie  be8  (Srbtrilä  ein  Streif* 
lütt  werfen,  ftnb  bie  Slrtefaftc  be«  Worben«,  be* 
icnberS  ber  Sahara.  Sie  SfiinbfteHen  hier  anjugeben, 

worbe  äu  roeit  führen;  fte  liegen  in  einer  breiten  3one 
itriicßoi  ber  Cafe  ftufra  im  D.  unb  SMaroflo  unb 

bem  Wtlantticben  Cjean  im  SS. ,   ftnb  befonber« 

bubt  m   ber  algerifcben  Sahara  unb  beherbergen  ©e- 
rate,  bie  im  Xqpu«  ebenfall«  wenig  Bern  benen  bet 
«uropäiieben  Baläolitbifcben  Seit  abmetchen.  Sur  bie 

*on  C.  Senj  bei  ben  alten  Saljtagcm  Bon  Xaubeni 

ttt^ber  Bf{tli(btn  Sahara  gefunbenen  Hämmer,  Aple 
(2afel  II.  fftg.  6)  unb  Stößel  auS  Xiorit  weichen  et- 
Bai  ab  tili«  Verfertiger  aller  biefer  ©eräte  ficht  man 

mit  großer  Übereinftimmung  bie  Vorfahren  ber  heu* 

tigen  berbenfeb  ■   libpicben  Veoölternng  an.  ©Iricbjri-  | 
rig  fpridit  bieTOnßenfmftiglcit  be4 Vorlommenbgernbe 
in  ber  Sahara  für  eine  einft  ungleich  biebtere  ©eBöi* 

lentng  ein  Moment,  au4  bem  Biele  Sondier  [chlteßen, 
bofi  btt  Sahara  bereinft  eine  begrünte,  biebt  bewohnte 

Segitm  geweftn  fei,  unb  bafi  «rft fpäte  dimatifcbeAnbe  | 
rangen  ihren  heutigen  ©uralter  berbeijefübrt  hätten.  I 
3m  eigentlichen  ,»jenlralafri!a  ftnb  bie  Sunbe 

Mn  Slllertümem  noch  ju  jäbien;  fie  bticbränlcn  iteb 

im  Befentlicben  junäcbft  auf  eine  Weihe  fdiöngeftbliffe* 
»er  Ssämahtbrile,  bie  6min  Vafcha  am  Verge  Xinna 
in  Süboit-Wnnbuttu  aefammclt  hat  (Xafel  II.  Sig.7). 
Sei  ber  heutigen  Veoolterung  gelten  fte  al4  Soiiner* 

(eile.  Sie  {tarnmen  iicbcrlicb  au«  früher  3*it,  berat 

bic  'Uionbiittii  hoben,  obwohl  felbft  gute  Sdiniicbe, 
ni^t  bie  lofefte6rmnerung  bewahrt,  bah  e8  Bor  ihnen 
im  tlanbe  rin  Voll  gegeben  hm.  ba«  burch  bloße« 
Schleifen  auä  6ifcnerj  folcbe  ©eräte  anjufertigen 

oerftanb.  Slnbre  a.  Sl.  ftnb  bann  bie  bereit«  erwäim* 

ten  Steinringe  au«  Urunbi  unb  Sowcnbt  am  Cft» 
ufer  be«  Xanganjila,  StuenteiiiBfecliBigen  au«  bem 

Somalgtbiet  unb  eine  größere  Weibe  oon  Steinbeil* 
dingen,  bie  beim  ©au  ber  .(tongoeiienbnfin  aubgegra* 
ben  worben  iinb.  XaS  ift  für  ben  äquatorialen  ©ür* 

tel  eorläufig  otlce.  ©ebeuienb  reicher  fließen  bteDuel* 
len  für  bn«  fiüftengebict  oon  Obcrgtiinca,  ba« 

üt  gewiifer  Seife  ein  llafrifcber  ©oben  für  bic  Slltcr* 
tum«(unbe  oon  ©frita  ift,  unb  wo  bereit«  am  Anfang 

unfer«  ̂ atrhunbert«  Steinart efade  gefunben  Würben, 
feilte  bcfigen  bie  europäifeben  Viuiecn  beren  eine 

große  3at)l,  oon  Senegainbitn  im  B.  bt8  jur  Wt- 
germünbung  tm  D.  Sie  lommen  in  ber  Wcgel  nach 

heftigen  Wegcngüffen  au8  bem  6rbbobcn  jum  Sor- 
itbein  unb  werben,  ba  ber  Wegen  gewöhnlich  oon  ©li  J 

unb  Xonncr  begleitet  ift,  al«  Xonnerlecle  obcr®ottee* 
äjte  bejricbnet,  eine  übrigen«  auch  roeit  überWiirn  unb 
europa  oerbreitete  6rfcbrinung.  Slbgefcbabie  Xrilcbcn 
werben  oon  ben  Siegern  al«  SKebijin  genoifeii.  Über 

bie  3<tl  ihre«  ©ebraueb«  Wie  über  ihre  Verferliger  üt 
nicht  ba«  minbefte  betannt.  Wocb  jwet  anbre  Strtcn 

Oon  Wtertilmem  (affen  ftcb  am  beften  an  bte  ffluinea* 

lüfte  anfcbließen:  bie  6lfenbein*  unb  ©ronje* 
altertünier  oon  ©enin  unb  bte  Wggriperlen. 

Jene  iinb  für  bie  Siffenfcbaft  eme  6rrungenfdsait  crit 
ber  alleriüngften  un!l  gfhören  auch  hmfcchilicb 

ihrer  (SntilebungSjcu  einer  nur  um  400  Sabre  juriid- 
liegenben  (ipoche  an  (f.  IH tnin -Siliert ilmet-,  bie  Vlggri- 

perlen  (Xafel  II ,   Rig.  8   —   10)  hingegen  ftnb  nicht 
nur  eiet  länger  belnnnt,  fonbetn  fte  ftnb  aud)  nad) 

Urfprungsort  unb  «grit  beiß  umitritten  worben, 
giir  Slfnlo  gebt  ihre  fienntni«  auf  Samuel  ©raun 

im  VInfang  be«  17.  Sahrb-  jurüd,  bod)  werben  fte  ber 

©egenftanb  aflgemetnerer  ©eaebtung  erft  nad)  ©oro* 
bicb«  Seift  nad)  Slfcbanti  um  1890.  öeutc  wißen  wir, 

baß  fie  in  ganj  Cbcrgutneo,  aber  and)  in  Wngola  unb 

in  Sübo(tafrita  betmtfd)  fenb,  baß  fie  aber  auch  in  an- 
bern  6rbleilen  oorlommtn.  Sie  werben  ebcniaU«  in 

ber  6rbe  gefunben,  gelten  allgemein  al«  3aubcrmittcl 
unb  ÜRebijm,  bie  ba«  Sacbbtum  ber  ftinbet  heförbem, 

unb  werben  nur  Bon  Häuptlingen  unb  ®roßen  getra- 

gen. SmHanbcl  werben  fie  ein*  bi«  rrocimal  mit®olb 

aufgeroogen.  Über  ba«  allgemeine  ©orlommen ,   ba« 
Außere  unb  ihre Herlunft  f   «ggriperlen.  Vgl.SRel  Jer, 

®efd)icbte  ber  ßartbager,  8b.  1   (Serl.  1879);  ff  er* 
guffon,  Kode  stonc  monumenu  in  «11  conntric« 
(Sonb.  1872);  6.  b.  ©arg,  Xie  Senant  ober  mega* 
iilhifcbtn  Xenltnäler  mXripoli«  (in  ■SJiciteilungen  be« 
Verein«  für  ©rbtunbe  ju  atipiig«,  1876);  Subbod, 
Prehiatoric  time«  (beulfcb  oon  ©afforo,  3ena  1874, 

2©be.);  ffaibhr rbe,  Lern  dolmens  d'Afrique  |©ar. 
1873);  Xerfelbe,  Sar  lt-s  tombeaux  m6galithique« 
et  sur  les  blond«  de  la  Libye  (im  »Bulletin  de  laSo- 
ciöt«  d   Anthropologie* ,   bof.  1870);  »Exploration 

geientif.  de  l’Algörie:  Archäologie».  6inen  (nnppen 
Äbriß  über  bie  ©rabbauten  f.  im  »Slrcbio  für  Stnlhro- 

pologie»,1867,  ©ellucci,  I/ctA  dell»  pietr«  in  Tu- 
nisia  (Snm  1876);  fci.  ©artb.  Weifen  u.  6ntbec(un* 
gen,  8b.  1   (fflotba  1857);  Xerfelbe,  Banberutigen 
burch  bte  fiüftenlänbcr  be«SKiitelmecrc«(©erl.  1849); 

W.  Hortmann,  Sigritier  (baf.  1876).  Über  Situ* 
bahqe  unb  bte  attbern  Wutnen  f.  im  »Journal  of  tbeR. 
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GeogT.  Society»,  Sonbon,  bei.  »Geographical  Jour- 
nal« 1892 — ÖS;  »®lobuä«,  Sb.  59. 61,  75.  Über  bie 

»Steinzeit«  ngl.  9f.  21  n   b   r   e   e ,   tie  Stein  jeit  2lici!nä  ( tm 
»®iobuä«,Sb.41, 1882,  unbirn  »3ntemationaien2lr- 

(bin  füc  Stpnograppie« ,   1890). 

ilftcrtierfirficrunfl,  eine  Scrpcperung  gegen  bie 
Sfaplungäunjäpiglcit  beä  Serficpererä,  bie  berjcnige 
nimmt,  welcher  bei  bem  Serpcperer  ein  SRiplo  in  33er* 

t'iibening  nab.  Eie  ift  eine  Unterart  ber  ßrcbiWcr- 
pcperung.  3pren  ©egenfaß  bilbet  bie  SRüdPerpcperuug. 

fjter  Bcrficpert  pd)  ber  Scrficberer  gegen  feine  3ap- 
lunaäunfäpigfeit. 

Aganisia  trieolor,  i.  Cntjibtcn. 

Slggripcrlcn  (3lgt)iri<.2lgiri-,  3f  griperlen), 
eine  burd»  Sorlommen ,   3llter  imb  ©ebrauepäweife 

auägcjeicpnete  3Irt  Bon  Serien  auä  ölaä  unb  Stein. 
®ie  vl.  »erben  fcpon  Bon  bem  bcntiifien  Sciienben  Sa- 

muel '-Braun  im  Anfang  beä  17.  3ahrh.  alb  an  ber 
Seftlüfte  Vlfnlaa  Bortontmenb  erwähnt;  auch  Uappet 
(1870)  finb  pe  betannt.  Sr  nennt  fie  «fori  unb 

pält  pe  für  ein  »blaueä  Storni,  bas!  inan  mit  laufen 

auä  bem  fflrunbe  poplet».  3lHgtmeiner  betannt  »er> 
ben  bie  31.  erft  burep  ©ombiep,  ber  pe  auf  feiner  Sei» 
nasb  Sllcbanti  um  1820  tennen  lernte,  uaepbem  fefcon 

ber  bäniiepe  2Ir,jt  3fert,  ber  am  ©nbc  beb  18.  3ftbrb. 
an  ber  ®o!btüpe  lebte  unb  ftarb,  auf  pe  pingewtefen 
patte.  21.  beißen  bie  Serien  fpejiell  an  ber  ©olbtüfte, 

bod)  gilt  ber  31uäbrurt  neuerbingä  für  alle  Sortomm- 
niffc  gleicher  ober;  ähnlicher  2lrt  in  ber  ganzen  Belt. 
Über  ihre  Scrbrcitung  in  2lfri(a  f.  ben  Schlup  beb 
21rtilclä  »21frilanif<pe  Altertümer ■ .   3"  71nicrita  bat 
man  cbenfolepe  Serien  in  Bielen  3nbinnergräbem  beä 
ttörblieben  Kontinente,  m   Jloriba  unb  Sübtalifomicn, 

aber  auch  unter  ben  Bilbftämmen  Soparteaä  unb©ra- 
pliertS  gefunben,  in  3nbonepen  ähnliche  auf  Itmor 
unb  gloreä.  2lud)  bab  nteriwürbige  Serlengclb  ber 
Salauinfeln  fepeint  hierher  ju  gebären;  fdiliepltdt  auch 
bie  japlreiepen  Serlenfunbe  in  alten  ®rübem  Jrlanbb, 

Englanbb,  auch  Ucutfeplanbä  unb  ber  Sdjmetj.  3n 
ber  einfacbilen  Form  ein  einfarbiger,  blauer,  gelber, 
rüner  aber  roter  ®   laäcplinber ,   weift  bie  21ggriperle 

tiupg  bod)  bie  tomplijiertefte  SJuperung  unb  Farben- 
gebung auf,  fo  baft  Bon  einem  einheitlichen  Uppuä 

nicht  bte  Sehe  fein  tarnt.  Sin  paar  Uppen  f.  -21frita- 

nifche  Vlltertiimer« ,   Uafel  II,  gig.  8 — 10.  Ute  31  rt 
beä  Sorlommen«  ift  überall  gleich :   bie  21.  »erben  in 

ber  Srbe  gefunben,  mein  in  alten  ®räbem.  21ud)  bie 
OcPrauepäart  ift  überall  biefelbe  ;   pe  gelten  alä  Sepmud 
unb  Bcrtgegenftanb,  flehen  bod)  im  Sreiä  unb  pub 

nur  im  Sepp  ber  £>e reichet  unb  Somcbtnen. 

Über  ben  Urfprung  ber  31.  ift  oiel  geftritten  Worben. 
Uic  altem  21utoren  fapen  in  ihnen  Storallen  mit  ein- 

gelegter flrbeit,  für  bie  fchon  3f«t  altägbptifdjen  Ur- 
fprttng  annimmt.  Sgppten  bat  bann  lange  alä  Ur* 
fprungälanb  aller  31.  gegolten,  ber  af ritanifeben  fowopl, 

bie  burd)  bie  Shönilcr  unb  31raber,  alä  auch  ber  tn- 
bonefifcbm  unb  milronepftben,  bie  burd)  ben  inbifep- 
epinepfehm  fcanbel  an  ihre  heutigen  Funborte  gelangt 
fein  fpüten.  Für Tlmcnta nahm  3lnbrce  bie  Normannen 
alä  Überbringer  an.  $>eute  gebt  bie  übereinpimmenbe 
3lnpeht  babin,  baß  bie  31.  Vlfritaä,  2Imeritaä  unb  beä 

3nbifd)en  Ctennä  Benejianifcpcn  Uriprungä  pnb.  Sach 
beut  Often  pnb  pe  im  SRittelalter  burd)  Senmttclung 
beä  oenrjianifd)cn  Seoamebanbclä  felbp,  fpäter  auch 

burd)  Sottugiefen  unb  ̂ oHänber  gelangt,  nach  SBep* 
afrita  uttb  2lmerila  burd)  bie  Spanier  unb  bie  attbem 

ÄolonialBDltcr  ber  Seujeit  Serien  non  ber  2trt  ber 

31.  werben  nod)  beute  in  Sencbig  gefertigt;  bod)  ift 

jmeifello«,  baft  bie  gattje  Uecpnit  famt  fflupern  unb 
ffiobeüen  auf  baä  alte  3igt)pten  jurüdgept.  3Pre  höbe 

Sertfepäßung  unb  Screbtung  gebt  mit  Sicherheit  auf 
bie  auch  jonit  auftretenbe  Sr)cbeinung  juriid,  baft 

Formen,  bie  burd)  Änbernng  beä  Bobegefdbtuadä  Ber» 
altet  pnb,  nach  ihrer  Bicberaufpnbung  mit  bem  Spa« 

ralter  beä  heiligen  belleibet  Werben.  Uiefct  SBtobc« 
umfehwung  fällt  für  bieSiehrjabl  ber Funbftcflcn  aller 
Babrfd)einlid)Ieit  nach  mit  bem  Übergang  ber  Seemacht 

Bott  Spanien  unbSortugnl,  bie  italienipbe  Serien  ent- 
führten, auf  Siollnnb  unb  Snglattb,  bie  3lrtilel  eigner 

Banufattur  brachten,  jufammen.  Sgl.  3i.  2Inbrce, 

Wggriperlen  (in  ber  »-jfeiticprift  fürStbnologie-,  1 885. 
S.  110 — 121);  ferner  ebenba,  1882  ,   3.  543;  1884, 
S.  593;  1885.  S.  328  u.  373;  1898,  S.  183;  »Bit- 

teilungen nuä  ben  beutfepen  Schuftgebicten«  (1898, 

S.  144);  Henning,  Samuel  Staun,  ber  erfte  toiffen- 
fchaftlid)C  beutfepe  Seiienbc  (fieipjtger  Uijfertation, 1900). 

äigirin,  ein  Binerat  ber  31ugitgruppe,  baä  beut 
31Imtt  (f.  b. ,   8b.  1)  fepr  nabe  fleht  unb,  ehenfo  Wie 

biefer,  burdntarfenSleochroiämuäauägcjeidmet,  weit- 
nerbreitet  alä  ®emengtei(  natronreieper  Sililatgefteine 

(Släolitpfpenite,  Sbonolitpe,  Uracppte  rc.)  Borfontmt. 
Sgiriuerlett  (21gripcrlen),  |.  aggriperlctt. 

Ütgtipteu.  Socpbent  bt-r  Suban  Bon  ben  SKapbiften 
burep  bie  englifcp  *   ägpptifcpen  Uruppen  jurüderobert 
worben  war,  würbe  bcrfclbe  in  feepä Srooittjen  geteilt: 

Uongola,  ©erber,  Saffala,  Scnnar,  Fajcpoba  unb 

Spartum,  »nprenb  Suaün  felbpänbigeä  ÖouBeme- 
ment  blieb.  U)on  gola,  906  qkm  groß,  mit  320  qkm 
Äulturfläcpe,  iit  eine  ber  frueptbnriieu  Sanbfcpaftcn 

beä  füblicpen  3l. ;   cä  erjeugt  befonberä  Unitein,  bie 
in  Baffen  auägefüprt  Werben.  Ua  bie  Stngebomen 

Steigung  für  ben  2lderbau  jeigett.  lieferte  bie  SHegie» 
rung  bie  nötigen  ®eräte  unb  beauftragte  ader6aufutt< 
bige  Solbaten  mit  ber  Untermcifung  ber  Heute.  Ua- 
burep  fliegen  bie  Staatäeinlünfte  Bott  18,850  ägtjpt. 

Sfb.  in  1898  auf  62,160  ägppt.  Sfb.  in  1899.  ©er- 
ber ift  jura  großen  teil  ntept  lulturfäpig,  auch  pnb 

bie  ©ewobuer  arbeiläfcpeu  unb  nur  wührenb  ber  92e- 

genjeit  jur  Hanbarbeit  geneigt,  bapet  auch  fepr  arm. 

Sie  Sinlünfte  pnb  auf  nur  21,858  ägppt.  SP*-  Ber- 
anfcplagt.  jfaffala  begreift  bie  wichtigen  3n,lrcn 
Bon  ©ebaref  unb  ®aünbat.  tie  Sronittj  ift  fruchtbar, 

auch  Peftept  ein  lebhafter  Ipanbel,  boep  mußten  ber  Ber- 
anntenScoölterungSorichüffe  gemacht  werben,  bamit 
pe  bie  Kulturen  fortfeßeit  lonnte.  Senaar  am 
©ahr  ei  Sfrat  (©lauer  3fil)  eritredt  pep  biä  jurötenje 

21befpniens.  Uaä  i’anb  ift  bei  bem  regenreichen  Klima 
fepr  fruepibar,  aber  mit  biepten Salbungen  bebedt  unb 

äufterft  ungefunb,  bie  SenbUcrung  jetgi  einen  auä- 
gefpreepenen  §ang  ju  friegerifepen  Unternehmungen. 
Faicpobn  am  ©ahr  eI3tbiab  (Seiftet  9hl)  bepnt  fiep 

biä  }ur  Sübgrenje  gegen  Ugnnba  au-?,  wirb  Pon  japl- 
reicben  91egeritäntmen  (ScptUuI,  Uenta,  91oer  tc.)  be- 

wohnt unb  ift  reiep  an  Siep,  bod)  tann  baä  Kamel 

einer  ipm  oerberblicpen  SBeipenart  wegen  hier  nicht 

leben.  3ln  bie  Stelle  beä  früpem  alleinigen  tauiep- 
mittels,  ber  Sifenftüde,  tritt  in  neueftcr  .Heit  mehr  unb 
ntept  baä  ®clb.  Spartum  alä  Srooinj  bepept  auä 

ber  gleichnamigen  fjalbiufel  jwifepen  ben  beibcnCueU- 
püffen  beä  9hiä.  £»ouptjentrunt  beä  ̂ mnbelä  ift  bie 
Ipaitplflabt  Dmburman,  wo  wenige  ®rtecpen,  ju  benen 
in  neueftcr 3eitSprer,3Irmenierimb3uben  getommen 

pnb,  ben  ganjen  ̂ anbel  in  fertnben  haben.  3n  ber 
Stabt  tthanunt  pnb  großartige  ©auten  in  europätiepem 

Stil  errichtet  worben. 



17 Ägypten  (Sanbroirtfdbaft,  Jnbuftrif.  S>anbel). 

Xtc  englifcbe  Sprache  madu  ieil  berSejegung’ftgyp*  i 
lenS  burd)  (Snglanb  icbnclle  gortidjritte,  ba  bie  Ägyp- 

ter einfeben,  bay  ein  Aufgebot  beb  Sanbes  feitenS 
tfnglanbs  freiwillig  nie  erfolgen  roirb.  AIS  bieftes  bas 

Sanb  Dor  18  Jahren  befehle,  roar  onn  fremben  Jbio- 
men  baS  granjofifcht  bas  porberrfdjoitbe,  unb  nodj 

1890  lenuen  in  ben  SJegierungSfcbulen  3199  Schüler 
grnnjötifcb,  bagegen  nur  1747  tingliid).  2ie  Öat)l  ifl 

frei,  unb  roitbrenb  1889  Don  100  Schülern  74  granjö- 
irfcb  unb  20  (ingliid)  lernten,  mürben  1898  Don  100 

Bdbiilem  nur  33  im  granjöiifcbtn  unb  67  im  Sng- 
itfchtn  untertDieten. 

Sanbroirtidfaft.  2aS  ichon  Sb.  19  ermähnte 

Ser!  ;ur  Schaffung  eine«  grofien  31ilrefcn>oirS  mürbe 
um  oder  ßnergie  in  Eingriff  genommen,  unb  bie  Sr* 
betten  mürben  tm  3ommer  1898  foroohl  in  Ajiuan  alb 

audhin  3iut  begonnen.  2ie  Ahbämmung  t   barrage  i,  bie 
tos  Seiernoir  btlben  foD,  roirb  am  erften  Katarait  füb« 
lieb  Don  Affuan  gebaut.  Sie  fott  ben  Safierflanb  beb 

Süö  100  in  über  ben  SSafferfpiegel  bes  SReereS  er« 
halten,  alfo  20  m   über  bah  tiefftt  biioeau  bes  gtuffeS 

on  Crt  unb  Stelle.  2te  ganje  Sänge  beb  XammcS 

snrb  1962  m   betragen  mit  einer  Sreitc  Don  8,"  m   am 
obem  unb  27,2  m   am  untern  6nbe.  Seine  gröftteSröbe 
wirb  her  Stamm  mit. 30,6  m   erreichen.  2ic  Abbätm 

»wng  mirb  mit  180  Öffnungen  nerfehen,  um  einen  et« 
Beigen  Überidiuü  ber  ftjilfcbroctle  ioroie  bas  jur  Se- 

riefelung  nötige  9s>affer  burcbjulaffen.  21m  tKeftiifcr 
5es  glufteS  roerben  brei  Sdileuien  unb  ein  Sd)iffabrt8- 

tonal  gebaut,  um  ben  Serfeljr  ber  gabrjeuge  ju  er- 

möglichen. dagegen  roirb  bet  glufjbnmm  bei  Siut 
ein  jagen,  offener  Staubamm  fein.  Don  822  m   Sänge, 
mit  111  je  5,46  m   breiten  tffnungen  unb  einer  17,5  m 

breiten  Sthlcufe  am  Steilufer,  bie  ben  gröRlen  Kämpfern 
Jen  Xurchgang  gehottet.  Erntet  bieje«  Staubamms 
rft  bie  Safferlteferung  mitleli  SHegulatoren  roätirenb 

üee  grufilingS  unb  Sommere  an  ben  Jbrntjimieb- 
tonal,  ber  (IBittelägyptm  beriefett.  Sei  bieieu  Atbci 

ten  fmb  2900  SJloiuben  befehiiftigt ,   banon  571  6u< 
ropätr.  Sie  an  ben  ̂ feilem  unb  Snrnbbnuten  ber 

lamme  Don  SHofette  unb  lamietle  fieh  jeigenbenSRijfe 
tauben  unter  Aufwölbung  bebeutenber  SJiUtel  auS- 
gefüllt  unb,  um  bie  tpaltbnrleit  bieier  Serie  ju  er- 

höben, jroei  meitere  $üf$bämme  tbalmärte  erbaut. 

Sen  ben  in  Unterägypten  auSgefübrten  Srainie« 
mngöarbciien  betrafen  308  km  neugegrabene  Sinn- 

tale unb  287  km  alte  (Stäben,  bie  erweitert  unb  aus« 

gtbeiiert  mürben.  Such  hui  man  ben  ©tan  ms  Auge 
gefast ,   an  ben  ueridhiebenen  gälten  ben  91118  bie  mo- 

i-’rijthen  Kräfte  ju  guniten  ber  Sanbmirtfihaft  nug- 
bar  ju  mntben.  2er  bi8  in8  (lcinfte  orgamiierte  Se« 
roäfierungsbienft  bewälirt  lief)  Dortrcjfltch  unb  leiflet 
ber  Sanb  imrtiihaft  roertDolle  Xioiite.  Zuriiricidftcrung 

ber  Saften,  bie  io  fehroet  bie  Saubbepöllerung  brildcn, 
Bill  bie  Regierung  btm  bis  jegi  ju  Kraft  beftebenben 
Biülürliihen  Syftem  einer  grunbiicuerlicbtnSclaftung 
ein  6nbe  machen,  inbem  fie  gehn  Jahre  bmburift 

223,780  äg»pt.  ©fb.  jur  fcerabfegung  bet  QSrunbileuer 
oertDenbct.  Sintentrourf  ju  einer  befinitiben  Regelung 
betÖnmbfteueriftauSgearbeiietmorbtn.  2ieSrüdcn- 1 

gebühren  auf  beni  SJil  unb  bie  Zahlung  beSSüegegcibeS 
auf  ber  ftaer  el  ©ilSrüde  mürben  aufgehoben,  bie  91b. 
iihciffung  aller  Wehiihren  unb  bie  Dönig  freie  Ailjcbiff- 
fahrt  nnb  in  AuSfidü  genommen.  Um  bie  aderbnucn- 
ben  gelle. eben  oor  wudjcnjcbtr  Ausbeutung  ju  fdiügen, 
maditc  bie  Regierung  beniclben  (leine  Sorfdjfiffe,  bie 
m   ben  betten  legten  Jahren  10.360  ägypl.  Sfb.  er- 
reiihten.  2iefe  SWafercgcl  beitimmte  auch  bie  Säulen, 

IRnjer*  Äono.  r&gifon,  5.  'Äufl.,  XX.  39b. 

ben  ÜKinbeftbetrng  ber  pon  ihnen  ju  qeroährenbcn  An- 
leihen hebeutenb  herunterjufegen.  (Sine  auf  bie  gör» 

berungberSanbroirtfihoftabjiclenbefojial'Blonomifihe 
Sdji'pfunt)  tinb  bicEgyptian  marketu,  einetSefelljihaft, 
bie  Pom  Staat  auf  3Ö  Jabre  eine  fiangefjion  gur  An- 

legung unb  Scilung  uon  'Warften  in  120  iimibclSpläpcn 
Unler«  u.  CberägpptenS  erhielt,  bie  jujnimneu  *i  Will. 
Alenfthenaufweifeit  2ic  mit  einemRapilalDon 250,000 

ägbpt.  ©fb.  gegrünbetc  Socibte  agricole  et  indus- 
trieUe  hejmedt,  burdi  2 errainoerbeffenmgen,  Srodcif 

legmig  Don  Sümpfen,  SemäfferungSanlagen  in  roai- 
ierarmcn  Sanbflrirhen,  Sau  non  fduualfpurigen  Sijen- 
bahnen  u.a.bieSobenroirtitbait  unb  auih  bie  Jnbuflrie 

ju  heben.  Slufterroirlfihaften  fallen  üiS  Sehen  gerufen, 
auch  Ader«,  (ftemüfe.  unb  (Gartenbau-  foroie  Öeflügcl« 
unb  Jicrjudhiausfiellungen  tollen  Deranftaltet  roerben. 
3unt  2eü  ifl  bieS  bereiis  mit  heftem  Srfolg  geidieben. 
2ie  Sereinigung  ber  DerfdiiebencnSalajitrabteilimgen 

ju  einer  Sermaliung  ipurbe  Dolljogra.  2er  topo« 
graphifdie  2ienfl  hefäftiftigK  ftd)  aut  ber  Sriangula 
tion  unb  ber  Sermcfiung  ber  SroDinj  ®barbieh  unb 
begann  bann  bie  irigonometrifdie  Scrmeffung  beS 

gapüm.  2er  gistalbicnfi  bernbete  bie  Äataftrierung 

bcrStPDtnjenSebera  unb  ®l:arbic().  Jm  ganjen  mür- 
ben 400,000  öeliorDenneijen  unb  ftftgtfteHL  An  ber 

geologtfdjen  Erhebung  unb  bern  Snimurf  einer  Karte 
roitb  gearbeitet,  roeldie  bie  Caien  Don  IXhargei).  2ncfael 

unb  gnrafrah  foroie  bie  Ueine  Cafe  Don  'Jlagbara  bei 
Sabi  'Jlntrun  begreift.  Jn  ber  öftliiften  Suite  rourbe 
ein  ©len  Don  ber  $ügelreihe,  bie  fid)  an  ber  fiscftliifte 
bes  Wolfs  non  Suej  non  ftoffeir  norbroärtä  bis  9iä8 

öanb  hinjieht,  entroorfen. 
Jnbuflrie.  2ie  frühere  ableljnenbe  £>altung  bes 

einhemiifthen  Kapitals  gegenüber  gröRcrn  mbuflricUen 
Unternehmungen  fchrombet  mehr  unb  mehr.  Jn  ben 

legten  jehn  Jahren  mürben inSgeiomt  2,763,490  ägtjpt. 
©tb.  fo  angelegt,  barunler  1899  burd)  gnedjiicheS  unb 
belgiidies  {Capital  eine  Srennerei  bei  Alernnbria  unb 
eine  Seifenftcberei  bei  Wnbbarr.  SSeitere  bebetiienbe 

Anlagen  rourben  geichaffen  burch  bie  SociStö  gbnö- 
rale  de  preaaage  et  de  dbpötu  (Kapital  1,036,000 

ägypl.  Sfb.),  bie  Sociöth  auonj-me  des  presses  libres 
enyptiennes ,   bie  SoeibtS  des  buileries  et  savoune- 

ries  d'figypte  (aDe  in  Aleranbrial,  bie  SociSte  des 
sucreries  et  raffineries  d   flgypte  (Kapital  1,020,000 

ägbpt.  ©fb.) ,   bie  Diel  Heinere  Sugar  and  land  com- 
pany,  jroei  grofte  Ziegeleien  mit  2ampfhctrieb  bei 
Kairo,  eine  3ftnbhöl Jthen«  unb  eine  ©apierfabril ,   bie 
beibe  auf  baS  befte  gebethen ,   roährcnb  bie  tSiS  unb 
Öifemuerte  foroie  emeötlaSfnbril  ben  Setrieb  cinfteBtn 

mutiteu.  Senterfensrocrt  ifl  ber  grofte  Auffcbmung 

ber  Zignrrettenfabritcn,  bie  Dornebmlid)  für  2euti<6« 
taub  arbeiten,  ber  Wöhettiichlerei,  ber  Schuhmacherei, 

früher  non  (Griechen,  iegt  auch  Dun  johlreichen  (Sin* 
gtbomett  betrieben,  ber  Korb-  unb  Wattenftechterci, 

ber  Anfertigung  non  ®etoeben  unb  Seppidjen  in  Cber- 

ägypten,  ber  gubrifnlion  Don  Altertümern  unb  fubu- 
nifdicn  RriegSgerntett  m   Kairo.  Jeat  roirb  auch  bie 

(fcrichtung  einer  Zementbrennerci  bei  bem  Sabeort 
ipeluan  im  SJolattamgebirge  geplant  foroie  bie  Don 

jroei  groften  Saumroetlipinnercien  trog  bcS  harten 
ffitbenlanbcS  her  anglo  agtjpuidien  Sicgienmg. 

»anbei  u   u   b   S   e   r   f   e   h   r.  2er  Sicrt  beS  gefamten 

AuuenhanbelS  betrug  1898:  24,929,377  ägypl.  Sfb., 
toouou  auf  bie  (Sinfubr  11,430,415,  auf  bie  Ausfuhr 

12,230,166,  auf  bie  2urcbiuhr  737,537  unb  auf  bie 

SJieberauSfuhr  631,259  ägypl.  ©t‘b.  entfielen.  ®ng« lanb  nimmt  bei  treiient  bie  elfte  Stelle  ein,  bei  bet 
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Ägypten  (BerlebrSroefen,  ©efcbidite,  'Sröf)iftori(dieä). 

Einfuhr  mit  35,  bei  ber  afir  mit  47  Broj.,  bann 

folgen  bicSürfci,  grantreid),  Cfterretch-Ungam,  Stuft- 
lanb,  Borbamenfa  !C.  .ymuptauSfubrartuel  blieben 
Baumrooüe (8,752, 780ägt)pt.  Bfh-).  Baumwonfamen 

(1,585,350), 3}obrjuder(663,275)u.Bobiicn(350.250). 
Sie  Eifenbnh nen  erreichten  biet  Enbe  1898  eine 

Sänge  son  2292  kra,  145  km  mehr  alb  im  Borjabt. 

SöefBrbcrt  mürben  11,312,000  Sieiienbe.  Eröffnet  wür- 

ben bie  Sinien  Aaga-tpamaba-Rcneb  (55  km)  unb 
Rtneb-Affuan  (283km),  cbenfo  bicBijmalbabnüRan- 
furab-Bfataricl).  wäbrenb  bie  Stnic  Scbcrbia  -   Stofr- 
Scbiab  nabeju  fertiggeftellt  ift.  Sie  Eröffnung  ber 

Strcde  Steneb-Affuan  mar  für  bie  Sachführung  bes 
SubänfclbjujS  uon  grofjtci  Subtigfeit.  Son  Den  für 
bie  Sanbwirt|cbaft  wcrtDoUcn  ngritolcn  Eifenbabnen, 
wobon  baö  im  Betriebe  befinblttbe  bereits  331 

km  lnng  ift,  mürben  1898  bem  Bericht  übergeben 

243  km.  jm  Selta  mürben  Don  beit  fogen.  ötono- 
mifdben  Bahnen  ber  SociötS  des  chemins  de  fer  Sco- 
nomiques  in  ben  BroDinjen  Sdjortieb,  Satalieb  unb 
fflaliubieb  98  km  eröffnet,  weitere  64  km  foUtcn  bem« 

nödtft  folgen.  Um  bie  'Jintronfeen  Don  fflabi  Aatrun 
auSjubeuten,  baute  eine  Sdjroeijer  (öefettidjaft,  welche 

bteRon.jeifion  erworben  bat,  eine  50  km  lange  id)mnl» 

fpurige  Bahn,  bie,  Don  Bit  Ipoder  auSgebenb,  in  9b“- 
tntbaii  flnfdjluft  an  bie  Stantoeifenba$n  fittbcl.  Ser 

Bau  beb  BabnnefteS  im  gntjütn,  wofür  ein  einbeimi- 
fcbeS  Ronforttum  bie  Ronjeffion  erworben  bat,  würbe 

bereits  begonnen.  Bon  Hanbftraften  mitrbcn  1898 

fcrtiggeitetlt  404  km,  bei  28  Sbnujfeen  222  km,  fo 
baft  jeyt  1995  km  folcber Straffen  beut  Bertebr bienen. 

Sie  ginanjlage  ift  febr  günftig.  3m  Bubget 
für  1898  waren  bie  Einnahmen  unb  Busgaben  auf 

10,440,000  ägbpt.  Bf b.  fcjtgeiept.  S   b“tincbtid)  ergeben 
bie  Einuabmen  jeboeb  11,348,000  unb  bie  Ausgaben 

nur  10,122,000  ägt)pt.  Bfb-,  Wäbrenb  bem  allgemei- 

nen AeferDcfonbS  742,000  ägbpt.  Bfb.  überwiefen  wür- 
ben. ES  ergab  fi<b  fornit  ein  Übcricbuft  Don  484,000 

ägbpt.  Bfb.  Ser  allgemeine  SfieferDefonb«  betrag  31. 
S«j.  1898:  3,893,000  ägbpt.  Bfb-,  WODOn  2,616,000 
für  bie  Ausführung  beftimmter  Arbeiten  in  Anfprudj 

genommen  würben.  Sie  für  öffentliche  'Arbeiten  für 
1899   1903  beftimmten  Summen  finb  bie  folgenden 
in  ägbpt.  Bfunb:  BcmäfierungSarbeiten  l,l(iö,000, 
SramicrangSarbritcn 798,000,  rollenbeSSIaterialber 

Etfenbnbn  unb  Erneuerung  ber  Steife  fowie  Bcrbefje- 
rang  bcS  Hafens  Don  Alcrnnbrt«  1,330,000,  Derfcbie- 
bene  öffentliche  Arbeiten  u.  a.  272,000,  jufantmen  alfo 
3,500,000.  tnerDon  follen  2,750,000  ägnpt.  Bfb.  bem 
allgemeinen  AeferbefonbS  entnommen  werben.  Ser 

mit  ̂ bpotbelen  belüftete  Sranbbefig  ber  Somänen- 
Derwaltung  fanl  Don  171,399  liettar  im  3-  1879  big 
Enbe  1898  burd)  Berläufe  auf  81,962  iöeltar.  3nt 

leftten  3abr  würben  5510  Ipeltar  für  344,000  ägbpt 
Bfb.  Derlnuft.  Sie  urfprünglidic  Scbulbentaft  biefer 
Berwaltung  faul  bamit  uon  8,288,000  auf  3,204,000 

ägbpt.  Bfb.  Sämtliche  Wüter  unb  (Jabriten  ber  Saira 
Sonieh,  berBerwaltung  eines  für  einefpejictlcScbulb 

PetpfänbctenSrofegranbbeftlccs.  murben21 . 3uni  1898 
an  ein  Ronfortium  uon  cngliicben,  ftanjöiiichcn  unb 

ägbptifcbeniiapitaliftfn  fürH,431,000  ägtjpt. Bfb.  oer- 
tauft, bod)  tnuf)  bie  jeftige  Berwaltung,  an  bcrenSpifte 

ein  englifdjer  unb  ein  fran,(öfifd)er  Selegicrter  iteben, 
noch  btS  lS.CIt,  1905  Derbleiben.  Buch  bie  ftb'bwieb- 
Sampffd)ijfabrtSgefdlfd|ait  ging  an  eine  engtifdje 
Jiriua  für  12,5  äSiU.  gr.  Ü6er. 

I Wcfdiicpte.i  Sn  bcram2.Sept.l898beiCmbur- 
man  entfdjeibenb  gefdpagene  Ebalif  Abbuüabi  (f.  b.) 

1 1899  in  Rorbofatt  unb  Snr  gur  wieber  Anhänger  ju 
I   iammeln  Dennocbte  unb  an  ber  Spipe  berfelben  gegen 

'   Ebartunt  oorbrang,  traf  ber  Sirbar  Sorb  Ritebcner 
'   alte  Bortebrungen,  um  einen  Angriff  abjumebren.  3m 
Aopember  1899  rüttle  ein  ägpptifcheS  RorpS  unter 

Cberft  SJingate  gegen  ben  Ebalifen  Dor ,   traf  ihn  24. 

AoP.beiCmSeb'ritat  (üblich  PomSfthebib  unb  brachte 
ihm  eine  uöllige  Aicberlagc  bei,  in  ber  ber  Ebalif  mit 
faftatleii  feinen  Emiren  ben  Sob  fanb.  CSman  Signa, 
ber  allein  enttommen  war,  würbe  im  3anuar  1900 

gefangen  genommen,  ftierburdjwar  ber  fricblicbe  Be« 
)ip  bes  Subätt  für  SR.  gefiebert.  Sie  gtnanjen  geftal« 
teten  fid)  unter  ber  engtifchen  Berwaltung  und)  rote 

oor  günftig.  CbWobl  1899  bie  Ailüberfcbmcmutung 
ungenügenb  War  unb  baber  bie  Sranbfleucr  einen  er» 
beblidjen  Ausfall  auf  juroeifen  batte,  brauchte  bod)  ber 

AJinbcrertrag  ber  Einnahmen  für  1900  gegen  1899 
auf  nicht  mehr  alS  220,000  ägbpt.  Bfö-  bciucfien  ju 

werben.  —   3ut  fiitteratur:  »Kecensement  general 

de  lTSgypte,  l.juin  1897«  (R’airol899,  3Bbe.)  unb 

j   »Dictionnuire  gbographique  de  l'figypte*  (baf. 
1900),  beibctScrte  bcrauSgegebett  dou'JI. Boinet  Beb; 
.Öartmann,  The  Arabic  press  of  Kgrpt  (Sonb. 

1899),  etnÜberblid  über  bie  bemertenSwertc  Entwide» 

lung  beS  nrnbiieben  3eitfd)riftcnwcienS  in  (Rappten  in 

ben  lepicn  3abtjebttten.  ©eitere ©erte überm,  f. ®eo» 

grapbifchc  üitteratur. 
IcprätitWoritrfieS.l  Sie  wäbrenb  ber  legten  3abte 

Pon  glinberS  Bctrie,  Bmelineau  unb  be  Btorgan  Dor* 

genommenen  Ausgrabungen  fowie  bie  Don  Schwein« 
furtt)  u.  a.  auSgefiibrtentlntcrfucbungen  haben  neben 

fonftigen  wichtigen  Srgebniffcn  beroiefen,  baft  Vi.  bie 
nämlidtcn  Bcriobeit  ber  Dorgefdjicbtlicbtn  3eit  rote 

Europa  burebgematht  bat.  Sie  in  fl  wäbrenb  ber  er« 
ften  Spnaftien  noch  norbanbene  Rulturftufe  ift  als 
böebite  Entwidelung  ber  jüngern  Stcinjeit 
ju  bejctibncn,  ba  unter  ben  Artelatten  jener  3eit 

tunflDoü  gearbeitete  Steintrüge,  Bnfeit  aus  TRarmor, 

gigureu  ausBergfriftatl,  Barpbbr  unb  Wranit,  Sehet« 
ben  u.  Sierfigureu  mes  Wrauiradeulcbicfcr  eine  beroor 

ragettbe  Stelle  cimtebinen,  wäbrenb  aus  SSetall  gefer- 
tigte Wegcnftänbe  in  ben  gunbitätten  aus  jener  Epoche 

nur  fpärlceb  augetroffen  werben.  Auf  einer  Hänge  uon 

800  km  finben  fidj  in  Ä.  längs  beS  Bits  neolitt)i(d)e 
©ertjeuge,  bnnmter  gormen,  bie  beu  curopäifcbra 
oolltommen  analog  (mb,  aud)  jum  Seil  bie  in  Europa 
weitverbreitete  ffiufebelung  bes  geucrjtcinS  aufwetien. 
Sie  in  bcrfhomnigapüm  in  ejucr  ipöbc  Don  90  m   über 

bem  'JitDeau  beSSceS  Don  Birtct  el  »«um  gelegene  neo* 
liibifdie  Station  ift  beSbalb  Dott  befonberm  3ntereiie, 

weit  bie  aümäbtidjc  Scntung  ber  B-aijerjläctie  biefeS 
SeeS  (bie  bereits  fo  Weit  fortgefebritten  ift,  baft  bie  bor* 
tigen  römifchen  SRutnen  jept  minbeftenS  15  m   über 
bem  Seenineau  liegen)  einen  Anbaltepuntt  bietet  für 

bie  Beurteilung  bes  hoben  Alters  berneolitbifdienftul- 

j   tur  in  'Ä.  31'  Cberägbptcn  finb  bie  Don  Antelinenu 
unweit  yibphoS  aufgebedten  Sietropolen  ber  Auto« 
djtbonen (red)twintelige,  auSimgebramitenBadftcinen 

aufgebaule  unb  mit  engen  Sltfcben  für  bie  Soten  auS- 
gegattete  Wrnbeni  unb  bie  Don  be  IKorgan  ju  El  Attt» 
rab  aufgebedten  Wräber  für  bie  Beurteilung  ber  neo« 
!itbifd)enÄultur$gt)ptenS  Don©id)tigleit.  3ene  ober» 
ägbptifcben  Erabjlätten  werben  alS  ö   r   ä   b   e   r   ber 
g   rem  ben  beSbalb  bejeicbiift.  weit  bartn  Schäbelfor« 
inen  Dorlommcn,  bie  man  bisher  nicht  ju  tcnneit  glaubte. 

!   Sic  gcucmelropolcn  Don  Slegaba  unb  Cm  el  ®aab 
oerbanlcn  wabrfcbeinlicb  ben  ättefteu  uns  befannten 

^errfebera  beS  bereinigten  Ä.  (Röntg  TOeneS  unb  beffen 
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Jltuhfolger)  ihre  Entflehung.  dag  ber  neolithifchen  | 

Kultur  Jggptcnb  eine  altere  Steinjeit  (paläolithi- 
idK  Beriobe)  norauSgegangen  ift,  wirb  bezeugt  buctti 

bie  laffinbung  oon  roh  jugcbaucucn  gcuerflemwcrt- 
jeugen,  gcueritemlamellcn  u.bgl.  in  bem©üftcngebiet 

■wfilidl  unb  ältlich  nom  9(iltf)al.  daft  es  fitfj  Iper  Wirt' 
lüb  um  oon  SKcnichenbnnb  jugehauene  ©träte  tan- 

Mt.  roirb  bejeugt  bunt  bic  Auffmbung  non  mit  Schlag, 
märten  fccriebnten  Stcinlemen  (nuclei ,   i.  Stein, (tit, 

Sb.  16).  Über  bie  Befthnmung  jener  Stemarlcfafte, 

bie  man  wegen  ihrer  gönn  als  (i  i   e   I «   b   u   f   c   beneid), 
net.  tit  nichts  Slähcreb  belannt.  fflan  begegnet  in  ben 

Itlupinlablagerungen  Äghptcno  nicht  teilen  Stein, 
geraten,  bic  betn  Schaber  unb  bent  gauftftein  oon 
(fbefleb  aufs  aenauefte  entfprechen.  Audi  ju  Hieben, 
Icmtb  unb  Abpbob  fmb  ©crfjeuge  beb  paläolübifeben 
Slenfchen  aufgefunben  worben.  daSUrOOtl,  bem  jene 
tnmitioen  ©teinwertjeuge  ihre  Enthebung  ocrbanlen, 

ift  nach  ß.  gran«  nicht  auf  ba»  3!iltbnl  bcfdiränlt  ge- 
recicn,  Pielmebr  bftrfien  bie  jept  BoIIflänbig  oben  unb 

feit  oegetationblofen  ©iijtenlänber  im  C.  unb  ffi.  beb 
Siltbaib  ebebem  ein  feuchtere«  Jflinm  bejeffen  haben 

ale  beut  jutage  unb  bamal«  alb  Bcibcgrünbe  filr  ben 
Siebbeitanb  größerer  Sölterftämme  gebient  haben, 
lafür  (Brechen  bie  mächtigen  unb  roohlaubgcbilbetcn 
Uferterrnfjen  an  ben  Aubnüinbungen  ber  Ipäler  aue 
bem  ©cbtrqe,  wie  he  im  ©üftengebiete  jwifdjen  Stenel) 
imb  fioffetr  angetroffen  werben,  bie  wohlgerunbeten 

Stiefel*  unbftallfintevablogerungen  in  benlbälem  beb 
Öammamat  fowietior  allem  bab  ehemaligeSorhanbcn' 
fein  oon  t'äfen  an  jolcben  fünften  berHiifte  be« Stolen  ] 
Sieereb,  bie  jept  burchRorallenbänle  für  bie  Schiffahrt 
Doflftänbig  unzugänglich  nnb,  »ab  bie  Annahme  juläftt, 
bem  burch  bie  au  jenen  ftüifmpunlten  einmitubenben 

tbäler  unb  Schluchten  bein  jUi'cer  in  nergangenen  3at)r- ' imeienben  anbauemb  Süfewaffer  jugcjiibrt  würbe. 
Siet  bem  AachmciS  einer  uralten  fteinjeitlicben  Sultux 

uc  i.  fleht  bic  Bon  Schweinfurth  befürwortete  An- 
nahmt,  bet  jufolge  bie  Scoöllcrung  Allagbpten«  io- 
aut  überhaupt  bie  hamitifchen  Söller  ihre  Stultur  jum 
Teil  bein  iüblidieit  Arabien  Berbanlen,  tcincsmcgS  im 

Sibecfpruch.  die  alteften  '-Begebungen,  welche  Ara- 
bien nnb  bic  Stachbgrlänbrr  auf  btr  anbem  Seile  beb 

Jiotcn  Illeer«  mit 'S.  oerbinben,  werben  burd)  bieder- 

lauft  ber  hetben  geheiligten  Bäumt  beb  altägbptifdjen 
Sötterfultb,  ber  «pfomore  u.  ber  Pereen  (Mimusops), 

bejeugt.  Cb,  Wie  Biclfad)  angenommen  wirb,  21.  fei- 
nen öktreibebau  unb  bic  Einführung  ber  Bronjc  ben 

Suphratlänbem  ncrbanlt,  biefc  grage  ift  noch  nicht 

Ipncchreif.  Sgl.  Schweinfurth.  Über  ben  llrfprung 
ber  ügputer  (in  «Scrhanblungcn  ber  berliner  an- 
t6ropotogifd)en  Öefellfchnft- ,   1897);  bc  HAorgan, 

Recherche«  nur  l'origine  de  l'£gypte  (Sar.  1898); 
E.  graab,  Anthropologifchcb  aus  bem  Vanbe  ber 

Fharaoncn  (im  »Sorrefponbenjblatt  für  Antbtopo- 
logie«,  1898). 

Abo,  Juhani,  Bfeubonpm,  f.  Stofelb. 

Ahrenberg,  gohann^acob.  finnifefa - ichwcb. 
Somanfchriflittllcr  u.  Architclt,  gtb.  30.  April  1847  in 
Scborg.  ftubierte  feit  1866  in  fjselfingfotb  unb  befudite 

feit  1870  bic  fiten jlalabeniic  in  Stodtiolm,  bie  er  ab- 
loloierte.  Er  machte  Slubien reifen  uiSAubianb  (Sarib, 

Senebig ,   glortnj),  betleibetc  feit  1877  Btridiiebtuc 
nmter  nn  öffentlichen  SauWtfcn  unb  ift  (urteil  erfttr 
Ardpiteft  an  ber  Cbertcitiinq  ber  öffentlichen  Säulen 

in  gmnlnnb.  Auch  alb  Arehiteltununler  unb  Zeichner 

hat  er  nd)  bewährt.  Eine  Seihe  heroorrngenber  Säu- 

len (einer  §eimat  fmb  nad)  feinen  Entwürfen  aus- 

geführt. Alb  Sdjriftüeller  trat  er  juerft  1878  auf  mit 
nooelliftiftben  Seifcfehilberungen  aub  ganj  Europa: 

»Pä  Studieresor- ;   bann  folgten  DtoueUenjnmmlun- 

gen:  «P4  frümnmude  butten«  (1880),  «Hemma« 

(1887),  »Hihuliter«  (1889, 2.  AufL  1 898),  «Oentemt « 
(1890),  bieErjählung  «Auor  uch  unudom«  (1891); 
bic  Somnne:  »Stuekjunkarn-  (1892),  »Familjen 

pk  Haapakoski«  (1893);  Schilberungen  non  Cftfinn« 
lanb:  •   Frau  Karelen«  (1894);  Heine  Stilen:  «Bil- 

der, minnen  och  intryck«  (1895)  fowie  bctSomnn: 

»Var  Landsman«  (1897)  unb  eine  Heine  abenteuer- 

liche hiftorifdic  Erjählung  aub  aller  3eit:  »Med  »tyr- 
kaus  ritt*  (1899).  ̂ ic  meifleii  feiner  Schriften  fiub 

inb  Seutfche.  Englifdje,  Tüniidie,  gramöjtfcht,  3fuf< 
fliehe  ühcriept.  1894  erhielt  er  ben  Stete  ber  ©oenfta 

Sitlernluriällflnp  für  bciletriilifche  Arbeiten. 
-   Aiitigmatit  (ilnigmatit),  Siineral,  f.  Soffwtit. 

Afabcmien.  Ein  auf  einerScrfammlunginCeip- 
jig  1893  begrünbeteb  M   artet  l   ber  A.  Bon  Sie»  unb 
iN muhen  unb  ber  Wclepricu  öefeüichaften  Bon  ®öt- 
tingeti  unb  Ceipsig  bejwedt  cbenjomohl,  gemeinfam 

wiiienfchaflliche  Arbeiten  aubjuführtn,  wie  wijfeu- 
fdiaftliche  Unternehmungen  ittb  üeben  ju  rufen  ober 
ihre  Ausführung  bei  ben  Regierungen  ju  befürworten. 
$ie  tnrtellierlen  SU'rpcrfchoiten  machen  ftch  regelmäBig 

Ai'itteilung  über  Unternehmungen,  bic  Bon  ihnen  au«, 
gehen,  unb  fenben  delegierte  ju  Serfammtungen,  in 

benen  gemcinfame  Angelegenheiten  beraten  werben, 
die  ®eid)äft«leitung  unb  ber  Sorfip  in  bcnSeifamm 

lungeu  weebfett  regelmähig  unter  ben  öliebern  beb 
fiartellb.  Scfafit  hat  nd)  bab  Karte H   bisher  unter 
anberm  mit  ber  Cxriteltung  beb  Thesaurus  linguae 

latinac  itnb  ber  Ausgabe  einer  matbematifeben  En- 
cpHopäbic,  mit  berPInorbmingBonSchweremenunjen 
in  Cftafrila,  mit  ber  Wrünbung  erneb  Suilenjorg-cssti* 
penbium«  (owie  mit  bem  inlenmtionalen  fiatalog  ber 
Ramnoiijenicbniien.  Son  ihm  ift  auch  bie  Scwegung 

jur  ©rünbung  ber  3nternationalen  Sercini- 
gung  ber  A.  ausgegangen,  diefe  Scwegung  iübrte 
1899  auf  Emtabung  ber  Berliner  Alabcmie  nnb  ber 

Sonboner  Diopal  SocictU  ju  einer  Sfonferenj  Bon  Ser. 
iretem  ber  bebeutenften  A.  ber  ©eit,  bie  im  Cttohcr  in 

Suie« haben  tagte.  Sertreten  waren  Serlin,  (Bütlingen, 

Seipjig,  Sonbon,  Slündien,  Saris,  Seterbburg,  Söafh' 
ington  unb  ©ien.  das  Ergebnis  ber  Beratungen 
war  bet  Bcfchluh,  eine  internationale  Bereinigung  ber 

hauptfäd>Iidb)ten  wifjcnfcbaftlichcn  nnb  titterarifchen 
öWctlfchaften  ber  ©eit  ju  grünben  ju  bem  3wed, 

wiffcnfchaftliebe  llnttniebmungen  non  allgemeinem 

3mereffe,  bie  Bott  einer  obermehreren  ber  Berbunbcnen 

fiörperidiafien  empfohlen  werben,  in  'Angriff  ju  nehmen 
unb  ju  förbem  unb  um  ben  wiifcnfdmftiichfn  Scrtehr 

ber  Bcrithiebcnen  Sänbcr  ju  erleichlem.  Eine  Seihe 
bebeutenber  fiörperfchaften  aufjer  ben  in  ©icSbnbcn 

Bfrtrtlcnen  fall  jum  Beitritt  nufgeforbert  werben.  AD« 

gemeine  Seifnmmlungen  Bon  delegierten  ber  Ber. 
fchiebenen  jugehörigen  A.  follen  in  ber  Segel  alle  brei 
3ahrc  flatifinben,  boch  tann  bie  BmifchenjÄt  geäuberl 
unb  lönnen  befonbere  Serfammlungen  nach  Bebarf 

abgehalten  werben.  Aufjcn  allgemeinen  Serfamm- 
luiigen  follen  jwei  Seltionen  gcbilbct  werben,  eine  für 
©alhemalit  unb  AaUirWiiienfchnften,  bie  jweitc  für 

philofopbifdpbiftorifcbe  ffiiiicnfthoflen.  Ein  Sorftanb 

ioU  ernannt  werben,  ber  in  ber  3wifd)tnjcit  bie  ©e- 

fchäfle  jwifchen  ben  Serfammlungen  führt.  Ulan  er- 

wog auch  bieSilbung  Bcmfiontmiffioncu  Sachneiftän- 

biger,  um  wiijenfchnftliche  Umcrfudnmgcti  oon  inter- 
nationaler Bebeutung  einjiileiten  unb  ju  förbern. 
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Klfapnic  (griecfi.,  »3Rauc^lDfigfcit«) ,   na*  Stoffe 
ber  3uftanb  herabgefejjten  KoblcniäuregeballS  beS 
BluteS,  in  welchem  fid)  ioltpe  SRcnichcn  befinben  fal- 

len, bie  bera  Einflüße  fiarl  oerminberten  SuftbrudS 

auSgefeßt  ftnb,  alfo  Üuftfdiiff  (ihrer  unb  Bcrgfteiger 
nach  Erreichung  größerer  $>öhen.  Xie  Serminbetung 

ber  Äoljltnfäure  foll  ein  Xanieberltegen  bet  Sehens- 
funltioncn ,   befonberS  ber  ncroöfen  3en,rni°r8onc 

unb  bannt  bie  baS  Sehen  tn  großen  gölten  diaraüe- 
riftißhen  ßranlhetlSerfcheiniingen  (Berglranthcit)  jut 

golge  haben  Tonnen.  Xod)  ift  biefc  Kluffoffung  (eines- 
wegS  allgemein  angenommen  unb  it)ce3iirf)tigleü  auch 
niept  febt  wahrfcbemlicf). 

'jflee,  f.  Blighla. 
ilffommobntion.  Beet  bat  feine  wertoollen  Un- 

terfuebunaen  über  VI.  in  bem  Xierreich  nunmehr  aud) 

auf  bie  Klmphibien  unb  SReptilien  auegebebnt. 
Xie  bisherigen  Unterfuthungen  hatten  ergeben,  baß 
wie  beim  SRenjcben,  fo  aud)  bei  ben  Säugetieren  unb 

bei  ben  Sögeln  baS  in  ber  'Jiuije  für  bie  gerne  einge- 
Heute  Kluge  fi<h  burth  attioeSRuSlcltbätiglcit  für  näher 

rüdenbe  ©egenftänbe  aflommobiert.  XcrVlufijängeap- 
parat  bet SriftaUlinfe  erhält  biefe  beim  gernfeben  in  mä- 
Big  getrümmter  gorra.  Xcr  KlflommobationSmuSfel 
cmfpanntbiefen  Apparat  unb  erlaubt  baburd)  ber  Sinfe, 

bie  ihrem  elaftiidien  ®lCKbgewid)tS}uftnnb  entfpre- 
dienbe  härtere  Wölbung  angenehmen.  3e  näher  ber 
iu  fehenbe  ©egcnftanb  rüdt,  befto  ftärlcr  Wirb  ber 

SJlusIel  angefpannt,  befto  fcfjlaffer  baS  ’flufhängebanb 
unb  befto  gewölbter  bie  Sinfc  Xaburd)  wirb  eS  mög- 
li(h,  bafi  nerfdtieben  cntfernle  Cl'jelte  both  f   (harte  9ieg- 

hautbilber  geben  unb  baher  gleich  beutlidi  gefehen  wer- 
ben. 3™  ©egenfaß  baju  jeigte  eS  ftd),  baß  bie  Klugen 

aller  berjenigen  SSafjerticre,  bie  überhaupt  boebent- 

widelte  Klugen  hefigen,  im  befonbem  bie  ber  ft'no- 
chenfifdie  unb  ber  Xintenfdjneden  (Repbalo- 

poben),  im  9Juhe.juftanb  furjfid)tig,  b.  h-  auf  nahe 

©egenftänbe  eingeflellt  finb,  alfo  einer  altioen  Kln- : 
paffung  für  bie  gerne  bebürfen.  Xiefe  Wirb  ba- 
burch  erjiell,  baß  bie  SJinfe  ohne  KrümmiingSänbe- 

rung  ber  Slcßbaut  genähert  wirb.  Xie  gänjlid)  ober 1 
PorjugSWeife  in  Sufi  lebenben  Wirbeltiere  haben  ba- 

gegen alle  bie  altioe  Kl.  für  bie  Stäbe  unb  bie 

Sfuheeinftellung  beS  Klugeö  für  bie  gerne  wie  bie  Säuge- 
tiere unb  bie  Sögel.  9fur  ift  ber  EinfleflungSntecba- 

niSmus  nicht  überall  berfelbe.  KUIerbingS  allommo* 
bieren  burd)  Sermcbrung  ber  Sinfenwölhung  aud)  bie 

Schilbfröten,  ßibedjfen,  »rolobile  unb  Wenige  Schlan- 
genarten (SBtttf elnatter) ;   bei  ben  übrigen  Schlangen 

bagegen  unb  ebenfo  bei  ben  Amphibien  gefebiebt  bie 
Einftellung  beS  Kluges  für  bie  tobe  baburd),  baß  bie 
Sinfe,  Dhne  ihre  Krümmung  ju  änbern,  ft<h  Pon  ber 

9icßbaut  entfernt.  Kluch  biefetn  3mede  bient  ein  eig- 
ner, in  bie  3riS  eingelagerter  SRuStel.  Enblicf)  tonnte 

Seer  jetgen,  baß  fid)  nt  jeber  Xierflaffe  Kltleit  jinben,  i 
bei  benen  bie  Kl.  fehlt  ober  nur  Wenig  auögcbübet  ift. 

XieS  betrifft  inSbei.  Xiere  mit  nächtitcher  Sc*! 
ben S weife,  benen  ira  Xuntcln  eine  Kl.  oermutlich 

nicht  Piel  ringen  würbe,  unb  hei  benot  am  XaqcSlichtc 
bie  SupiUe  fehr  ftarl  berfdnnälcrt  ift,  fo  baß  pe,  alS 

enge  Blcnbe  wirlenb,  burih  Serlleinerung  ber  3er* 
ftreuungStreife  eine  fcharfe  Klbbilbung  oerfchiebcn  weit 
entfernter  Cbjctte  auch  ohne  Kl.  möglich  macht.  Sgl. 
Seer,  Xie  Kl.  beS  Kluges  in  her  Xieneiße  (nad)  einem  ! 

beim  4.  internationalen  ©bhfiologentongreß  in  Gam* ! 
bribgc  gehaltenen  Sortrag,  Wien  u.  Seipj.  1889). 

Klfcuuanttilc  finb  Urtunben  über  ben  Xeübelrag  j 

einer  Klttie.  XaS  beutfd)e£ianbcl8gefeßfmdj  oon  1897, 1 

§   179,  Perbietet  bie  3crlcgung  non  KKlieit  in  Klnteile 
fpfll.  Slltie  unb  Sntiengefellicbaft ,   Sb.  1 ,   S.  277).  XaS 

öfierreidufebe  Klttienregulatin  non  1899,  §   25,  gehot- 
tet bie  KluSgabc  non  vlttienanteilen  nur  auS  befon- 
bem (Srünben  unb  jcbenfaHS  nur,  wenn  unb  iitfofcm 

Kl.  auSbrüdlid)  im  Statut  norgefehen  ftnb.  Kluch  ift 

bie  3°hl  ber  Kl.,  bej.  ber  Klttieu,  welche  in  Klnteile 
jcrlegt  finb,  im  Statut  jtffentmäßig  feftjufeßen.  Xas 

tlrin jip  ber  Unteilbarleit  ber  Klttie ,   b.  b.  ber  Unjer» 
iegbarteit  bcrfelbcti  in  Kl.,  hat  jum  3wed,  Ueine  Scute 

non  ber  Xeilnahme  an  Kltticnuntcmehmungen  fern« 

juhalten. 
Ktf tiengcfcllfchaftcn  1   Kl 1 1 i cn r c ch t).  3nCit er- 

reich unierliegi  bie  ©rünbung  non  Kl.  noch  final« 
licher  ftonjeffton  unb  fehlt  noch  eine  auSreicßcnbe 

jinil-  mtb  ftrafrecbtlicbe  Scrantmortlichleit  ber  @e» 
feüfchaflSorgane  (©rünber,  Sorflanb,  KluffidilSrat). 
SeibeS  lann  nur  burd)  ©efeß  geänbert  werben.  Xenn 

baS  bisherige  9fed)t  bemht  auf  Sereinbpatent  nom  26. 

Sion.  18S2  unb  ©eieß  nom  17.  Xej.  1862.  Ginft- 
weilen  fucht  eine  Berorbnung  ber  fünf  beteiligten  3JÜ- 

nifterien  über  Grrichtiing  unb  Umhilbung  non  Kl.  ber 

3nbuftrie  unb  beS  ̂ janbelS,  baSfogen.Klltienregu- 
latin  nom  20.  Scpt.  1899,  auf  bent  BcrwnltungS- 

weg  innerhalb  ber  gefeßlidjcn  Schraulen  Erleichterun- 

gen ju  [chaifett.  Xa*  SegulatiP  gilt  für  alle  KL ,   bie 
tpanbelSgefellfchaftcn  finb,  mit  KluSnahme  Pon  Kl , 

beren  ©egcnüanb  Sani-,  Krebit - ,   SerficberungSgc- 
fchäfte,  Sau  ober  Betrieb  non  StbiffnbrtSlanälcn  ober 

Giienbabnen  (einfchließlid)  Colal-,  Klon-,  Straßen- 
bahnen) ober  ber  Betrieb  berXampffchiffaf>rt  ift.  XaS 

neue  Klttienregulatin  ficht  1)  eine  midiere  Grtcbigung 

ber  SonjeffinnSgefuche  nor.  Xie  K 0 n je ffion  jer- 
faßt  in  eine  norläufige  (Gnnächiigung  ju  ben  nor* 
bereitenben  SRaßregeln)  unb  eine  cnbgiiltige  (®cnth* 

migung  ber  Errichtung).  Xie  norläufige  wirb  non 
ber  politifdien  2onbeSbebörbe  (Statthaltcrei)  erteilt. 

Xie  Bewilligung  ift,  wenn  feine  Bebenlen  obwalten, 
in  ber  Siegel  läiigftcnS  binnen  30  Sagen ,   non  bem 

Sage  ber  Einbringung  beS  nollftänbtg  inftruierten 
©efuchcS  an  gertdinct,  bem  Bewerber  jujuiteHen. 
Kann  bie  griff  nichl  ringehalten  Werben,  fo  ift  nod) 

nor  ihrem  Klblauf  ber  ©runb  ber  Berjögetnng  an  baS 
iTcimtteriiim  beS  3nncm  ju  berichten,  liegen  ©rünbe 

für  Klhweifung  nor,  fo  ift  baS  ©efud)  binnen  ber  ge- 
nannten gnft  bem  SRinifterium  jur  Entfcheibung  m 

Borlage  ju  bringen.  Xie  enbgültige  Bewiüigmig  er- 
teilt baS  SRiniflerium  beS  3nnern  im  Einnemehmen 

mit  ben  anbem  Himifterien,  beren  KBirfungSlreifc  baS 
©cfud)  berührt.  Eine  grifl  befielt  nicht.  Xagegen 

hat  bie  politiiche  SanbeSbebörbe  bie  ©eiuche  um  enb- 

gültige Bewilligung  mit  aller  Befchleunigung.  regel- 
mäßig längftenS  btnnen  14  Xagen,  norjulcgen.  2) 

Sachlich  gehen  bie  neuen  Beftimmungen,  wie  bie  beul- 
fdien,  auf  möglidtfic  Klarlegung  unb  ©ublijität  beS 

©rünbungSbergangeS  unb  ber  ihm  ju  ©rünbe 
liegenben  Berbältmffc  auS.  Xie  gällc.  wo  norläufige 

Bewilligung  crforberlich ,   befiimml  baS  ©atent  nom 
26.  ton.  1852.  SuSbelonberc  ift  fic  crforberlich,  wenn 

jum  Behuf  ber  Erlangung  ber  3c<<hnung  non  Klltien 
öffentliche  Belanntmnd)ungen  erlaffen  werben  follen. 

3n  ber  Eingabe  finb  bie  ©rünbe,  auS  welchen  um 

Bewilligung  nachgeiucht  wirb,  genau  ;u  bejeichnen 
unb  ift  ber  Silan  beS  Unternehmens  in  feinen  ©runb- 

jügen  barjulegen ;   zugleich  ift  ber  Entwurf  beS  ®e» 
fenidmftSncrlragSfStatulS)  wenigflenS  in  benweieni- 

lichftcn  Beftimmungen  in  fünf  Grcmplaren  bei.jubnn- 
gen.  Xie  Wirfung  ber  norläufigen  Bewilligung  be- 
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gebt  bauptfächlidj  in  bem  Sied»,  öffentlich  jur  Sltien« '   bei  bet  grrichtung  einjelnen  *(tionären  obet  anbern 

seihnung  nuijufotbern.  ©ei  (srtetlung  bet  Dotläu*  |   ©erfemen  gemährt  werben.  beigen  and)  hier  ©rün« 

ngen  Bereinigung  werben  jugleid)  bie  Sebtngungen  :   berreebte.  3ie  ftnb  im  Statut  unlet  Samcndnen- 
nutgcteUt,  nach  beten  grfüüimg  bie  ®enet)migung  mmg  anjuführen.  gin  ©rünberbejugdrecht  auf 

Set  gmebtung  felbft  naebgeiuebt  werben  lann.  *ld  ,   Sltien  ift  unjuläfftg.  Sur  ben  ieroeiligen  SItionärcn 
jolbe  Bedingungen  jtnb  indbef.  bie  Sicherung  bet  botf  im  Statut  ein  ©orreebt (Sorbe  jugdredjt)  auf 

äutbnngung  bed  bat  einjujablenben  Sttienlapitaid  neu  ju  begebenbe  Sltien  eingeräumt  werben,  fluch 
im  Siege  bet  ,'ieicfmung  fomie,  wenn  bah  ©rojelt  nad)  öiletreicbiicbem  Siecht  i|t  Sudanbe  Bon  Sltien, 

Srünbungderroerbungen,  b. b. Übernehmen oon  aud)  Bon  neuen  flftien,  unter  bem  Nennbetrag  uajii- 
setbanbenen  ober  berjuftcUenben  flnlagen  ober  an«  läifig.  Xie  fUtien  finb  in  her  Sieget  auf  einen  Senn- 
Derer  ©ermögendgegenftänbe  feiten«  her  fflefeüfcbaft  betrag  oon  minbeftend  200  ftronen  iu  Metten.  Sur 
ober  Sacheinlagen  (Spportd)  norftebt,  bie  Stlarftet*  bei  [leinen  lolalen  Unternehmungen  bitrfen  Samen, 
lang  ber  hierauf  bejugbnbenben  ©erbältniffe  Borgr«  attien  (obet  Sltienanteile)  auf  weniger  tauten,  jeboeb 

•'droben.  Sei  öffentlichen  Sufforberungen  jurSltien«  nicht  auf  weniger  nie  100  Rronen.  Sur  audnabmd- 
jrahnung  finb  bie  Wejentlicben  Seftimmungen  bed  weife  ift  bie  Sudgabe  nicht  Bott  einbejablter  flltien  gu- 

itatutenentrourf«  mit  }u  Beröffeittlichen.  Xie  Bor«  j   jugeftebtn.  Xie  erfte  ginsablung  mu&  bann  in  ber 

läufige  Sewittigung  Berlitrt  btiuten  3abredfrit't  Uwe  Segel  minbeftend  40  ©ros-,  in  SiidnabmefäClen  25 (Sültigfeit.  Xie  ©efuche  um  enbgültige  SewiUigung  ©roj.  unb  für  bie  Segel  minbeftend  200  Stronen  be* 
müijen  mit  ben  nötigen  Stiegen  über  Sltienjeicbnung  tragen,  (für  nicht  ooü  einbejabltc  flltien  bürfen  nur 

(bie  3tubnungäer[lärungen  finb  im  Original  ober  be«  3nterim§fcheme  audgegeben  werben.  Priorität«, 
alaubigter  flbfchrift  angufügen)  unb  über  eoentuette  I   altien,  b.  b-  folcbe,  benen  ein  Sorjugdrecbt  am  Sein- 
«Wort«  unb  ©rünbungserwerbungen  ju  oerfeben.  I   gewinn  oor  ben  übrigen  flftien  julommen  foH,  bür- 
Ja  ben  heiben  legtgenannten  gäHen  ift  ein  oon  famt- !   fen  in  ber  Segel  nicht  mehr  ald  jWei  drittel  bed  ge- 

liehen ftongeifiondwerbem  unb  ben  ©erfonen,  bie  famten  Sltientapitald  audmacben,  unb  ihre  ©orjug?* 
Sacheinlagen  machen  ober  ©ermögendgegenftänbe  |   bioibenbe  fod  regelrangig  nicht  über  5   ©ro>.  betragen 
übertragen  wollen,  ju  unter(eichnenber  ©rünber-  unb  flacbjahlung  auf  fte  and  ipäterm  Seingewmn 
bericht  ju  erftatten,  in  welchem  bie  Sertoerbältniife  barf  böcbftend  für  fünf  ©efdjäftbiabrc  jurüd  ertolgtn. 

Der  einjulcgenben  ober  ju  übernehmenden  ©egenfiänbe  Sftienaudgabe  unter  ©an  ift  unjuläfftg.  ©erpflich- 

flngabt  ber  ©etriebdergebniffe  ber  legten  beiben  ®c-  tung  ber  *[1(000«  ju  wicberfebrenben,  nicht  in  ©elb 
ichärtdjabre)  bargelegt  unb  bie  Übemabmdprecfe  für  beftebenben  Ceiflungen  neben  ben  Kapitaleinlagen  ift 

ne  alb  angemeiien  nachgewiefen  werben.  Sie  fton-  nur  auäitabrndmetfc,  indbef.  bei  lanbrnirtichaftlichen 
(ciiione Werber  lönnen  ben  ©rünberbericht  auch  burch  ̂ nbuftrieuntemebmungen  (Sübenäuderfabnlen)  ju> 
(irti  befonbtre  Seoiforen  überprüfen  laffen,  ober  läfftg.  Sie  flltien  ntüffen  bann  Samenattien  fein, 

bie  3taatdbehörbe  lann  folche  Überprüfung  forbern.  'Nachträgliche  ginfiettung  einer  folgen  Verpflichtung  in 

Xie  Scsiforeit  finb  aud  ben  bei  ber  politn'chen  San-  bei«  Statut  fegt  ginftimmigleit  ber  flltionäre  norau«. 
besbebörbe  liegenben  lüften  ber  oon  ben  ipnnbeld-  unb  ,   5)  Über  bie  Crganifation  ift  folgenbed  Borgeichrie- 
8etixr  belämmern  für  ben  betreffenben  ober  einen  oer«  ben:  *18  ©orftanb  finb  tbunlichft  btejenigen  ©erfonen 

usanbttnjnbuftrie.jweig  oorgefihlagenen  Sncboerftän-  (u  beftimmen,  bie  ftch  berurdmägig  mit  ber  unmittet- 
bigtn,  unb  jlonr  in  ber  Segel  au8  ber  Seihe  berjeni- 1   baren  Seitung  be8  ©efchaiisbetriebcb  befnffen.  g8 
gen  ;u  wählen,  Welche  bem  ©egirl  btS  Siged  ber  ju  lann  alfo  nicht,  wie  e8  bidber  Bielfach  Borlam,  ein 

emebtenben  ©efellichaft  ober  btt  (u  erwerbenben  Un«  Serwaltungdrat,  ber  in  mehreren  Soeben  nur  einmal 

icmebmung  angebören.  S)ie  auf  flpporld  unb  ©rün*  I   jufammentommt,  ald  Sorfinnb  fungieren.  ®emSot- 
bungeerwtrbungen  bejüglichen  Sraneattionen  finb  itanb,  jagt  bad  Segulntio  audbrüdli*.  ift  ftatutarifch 
mblich  im  Jntereffe  ber  IDiienlegung  aller  )ur  ©eur-  ein  ginflufe  auf  bie  innert  ffiefcbäftdgebarung  |U 

teüung  berfelbcn  erforberluhen  Serhältniffe  in  bad  wahren,  ber  mit  feiner  gefeglieben  Sefugnid,  bie  ©e- 
Statut,  bie  öffentlichen  3tid)nung8aufforbtrungcn  feUfctiaft  nach  äugen  ju  nertreten,  in  gmllnng  ftebt. 

uub  bie  3euhnungdec[larungen  aufjunebmen;  ferner  Sic  ftatutenmägige  gunltiondbauer  eine«  jeben  Silit- 

%b  and  gleichem  ©runbt  bie  auf  bie  Srnndaftionen  ,   gliebed  bed  Soritanbed  foü  in  ber  Segel  auf  nicht  län- 
bejüglichen  Selege  ber  lonftituierenben  ©eneraloer- ;   ger  ald  fünf  3abre  feftgefeht  werben,  hoch  lann  bad 

iammlung  oorjulegen  unb  bann  bei  ber  Ipanbeld«  unb  Statut  bie  ,-)utäjügteit  [jCr  Sieberwabl  oorfeben.  Xer 
ÖeOTrbelamuier  ju  hinterlegen.  Xie  enbgültige  Se-  ©orftanb  wtrb  oon  ber  öeneralnerfammlung  gewählt, 

mlltgung  erfolgt  unter  ber  Sebingung,  baf;  ber  nach  feine  SejteUimg  lann  ftatutarifch  auch  bem  Xireltiond- 
btm  Statut  bei  ber  grrichtung  bar  em gijahlenbc  rat,  bie  Sahl  bed  erften  Sorftanbed  auch  ben  ©rün- 
Betrag  bed Sftienlapitald  tbatfäcblich  »öllig  eingejablt  bem  übertragen  werben.  Xie  Sefteüung  eine«  Xi - 

Btrb.  Xie  grteilung  ber  Sewilligung  wirb  Born  Hit-  :   rettiondrated  ift  fahiltatin.  Seine Seftimmung ift : 
nifterium  in  ber  »Siener  3citung«  oerlautbart;  foü  i   bie  ©ntfeheibung  wichtiger,  nicht  in  ben  Sirtungd 

btt  Sig  ber  ©efetlfcbaft  augetbalb  Sieberöfterreichd  !   Irtid  ber  ©encraloeriammlung  faüenber  *ngelegen- 
fem,  fo  ift  bie  SewiUigung  auch  in  ber  betreffenben  |   beiten  an  Stelle  be«  Sorftanbed,  bei-  bie  Sinbuitg 

aratlidicn  Uanbedseitung  belannt  ju  machen.  Suf  bie  ]   bed  Son'tanbcd  an  feine  3uftnnmung  in  ftatutarifch) 
'Serotliigung  folgt  bie  in  engem  Snfcbtuf)  an  bad  j   beftimmten  ffätten.  Stalutarifcb  ntüffen  ein  *ufficbtd< 
btutiebt  Secbt  georbnete  lonffituierenbe  ©eneraloer- 1   rat  ober  Scchnungdreoiforen  ald  SVontroIlorgan  Bor- 

iamailung  bet  «Itienjeicbner  (ihre  *bbaltung  ift  ipä- 1   gefeben  fein.  Senn  ein  Xritteil  ber  in  ber  ©eneral- 

ttfttnd  aiht  Sage  oorber  ber  politifeben  üanbedbebörbe  neriammlung  bei  Sabl  bed  Sufficbtärnted  abgegebe- 
anjujeigen),  hierauf  bie  banbetdgerichtliche  Segiftrie-  nen  Stimmen  Reh  ftet«  auf  eine  unb  biefetbe,  bie  ÜHa 
«ng.  3)  gin  äljnlidhed  ©erfahren,  wie  bei  ber  ©rün«  I   jorität  nicht  erreicbenbe  Serien  tomentricrt,  fo  mug 

bung,  gilt  für  Jtnberung  be«  Statut«,  grböbung  ober  j   biefer  ohne  Weitere«  bie  legte  *ufiichtdratditclle  über- 
Stbuttton  be«  *ftienlapitald  imb  *pportd  bei  Seu-  tragen  werben  (©rinjip  ber  Slinoritätenoertrctmtgi. 
tncjfton  oonWtien.  4)  Xie  befonbem ©orteile, welche  Sab  bie  Öeneraloerfammlung  angebt,  fo  ift  bad 
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4IItienregu(ntio  oor  oQcm  auf  bcr  Bor- 

lagen  an  bie  fflenernloerfammlung  bebocpt.  gut  Sta< 
tut  fnnn  beftimmt  werben ,   baß  jebem  Slftionär  auf 

Berlangen  fpäteftenS  brei  Jage  uoc  bem  Beriamm* 
lungStermin  eine  4luSferliguitg  bet  für  bie  Berfamm* 
lung  tiorbcreiteten  4lnträgc  auSjufolgen  fei.  Die  grift 
oon  brei  lagen  ift  freilich  etwa«  (urj.  4lujjerbem 

muff  baS  Statut  bcftiinmen,  baß  jebem  ftimmberech- 

tigten  41ltionär  auf  'Berlangen  ginfießt  in  bie  'Bor* 
lagen  unb  Belege  iti  bcr  gleichen  griff  in  bem  ©c- 
fchaflScaum  berijcicUfchnft  gemährt  werben  tttujj!.  3ft 

bie  HluSübung  beS  Stimmrecht«  nach  bem  Statut  oon 

Hinterlegung  bcr  41Itien  oor  bem  ©eneraloerfnntm* 
lungstag  abhängig,  fo  mufsbcii4l(tionärcnininbeften8 
eine  achttägige  terlegungafrift  gemährt  werben. 
Sofern  bcrSefetlfchaitSocrtrag  nicht«  anbrcS  feftfept, 

hat  jebe  9lftie  eine  Stimme.  4-Jemi  baS  Statut  nur 
mehreren  Bttien  jufammen  eine  Stimme  gemährt, 
fo  muß  bei  einem  elfticnlapital  oon  roeuigitenS  1   SJitU. 
Kronen  für  Bltien,  welche  jufammen  10,000  Kronen 

Siennroert  haben,  unb  bei  einem  Kapital  oon  weniger 

als  1   Still.  Kronen  für  Btticn,  beten  '-Kennwert  ju- 
fammen  1   proj.  beS  91Itientapftnl8  ausmacht,  min* 
heften«  eineStimme  gemährt  werben.  BnberjcitS  tann 

bas  Statut  bie Bnjabl  bcr  einem  4iItionnr  juftehen* 

beit  Stimmen  burch  gcftiepimg  eines  IpöchftbetragS 
ober  burch  Beftimmung  oon  Bb|tufungen  befchräntcn. 

Das  Stimmrecht  fanit  burch  beooUmächtiflte  Sticht- 
aftiouärc  auSgeübt  werben,  »für  Statutenänberung 

ift  bie  Slnroefcnheit  oon  einem  Drittel  bes  Bttienfapi* 
talS  unb  eine  DreiDicrtelmajorität  erforberlich,  für 

Siachgrünbungen  bie  'llnrocicnheit  oou  einem  Biertcl 
bes  Kapitals  unb  Dreioiertelntajorität.  Bei  Befteheu 

mehrerer  (Ballungen  oon  Slttien  ift,  wie  in  Deutfdj- 

lanb,  für  Bnberung  ber  SiechtSoerbältnijfe  her  einjel- 
nen  Bttiengattungeu  getrennte  Bbftimmung  oorge 
fchricSen.  Bezüglich  ber  9ieä)nungslegung,  ju 

her  bcr  Borftanb  nach  Bblauf  bcS  ©cfdjäitoiahre«  ge* 
genüher  bcr  ©eneraloerfammlung  oerpflichtet  ift,  i>c* 
nimmt  bas  Stcgulatio,  bafi  fie  burch  Beringe  eines 

iRechenjd)nftSbcrichteS  unb  bes  »Siechnuitgsabfehtui* 
feö*,  ber  aus  bcr  *BctricbSrcchnuug*  (©womit-  unb 
Berluftlonto)  unb  bet  Bilmtj  beitcht.  jit  gefchehen 

hat.  jn  bie  Bilnnj  ftitb  fätmliche  '.'Iftiocn  unb  Paf- 
fioen  nach  bem  Stert  anjufepen,  ber  ihnen  jttr  ̂cit 

ber  'Aufnahme  ber  Bilnnj  thatjächlich  beijulegen  ift. 
Sbenfo  haben  4l6fchrcibungen  am  Buchwert  ju  er* 

folgen.  Die  Bornahme  ber  notwenbigen  4lbfrfirci- 
bungen  ift  ftntutarifch  ju  regeln  unb  crforberlichen 

galt«  auch  bet  Schlüffel,  nach  welchem  btejclben  ju  er- 
folgen haben,  im  Statut  feftjufepen.  Bbfchlufi  unb 

Sicienidhaftsbericht  iinb  jebem  Bttionär  auf  Bcrlan 

gen  fpäteitenS  brei  Inge  oor  betöcneraloerfammlung 
in  einec  Busfertigung  hinauSjugcben.  Bgio  bei  Bus 
gäbe  oon  Slttien  tommt,  wie  in  Deutfchlanb ,   in  ben 

äieferoefonbs.  Ire  Bcfchluftfaffung  über  bie  ©euch- 

migung  ber  Silanj  ift  ju  oertngen ,   wenn  eine  IRm- 
berheit,  bie  ben  jehnien  Deil  beS  BttienlapiialS  oer* 

tritt,  unter  Bemängelung  beftimmter  Slnjäpc  in  Oer 
Silan  j   cS  oerlangt,  6)  aofem  bcr  Sicieroefonb«  ein 

Zehntel  beS  ©runblapitnl«  überfchreitet,  bnrf  bcr  je- 

weilige Überfcbuji  bes  SteferocfoiibS  über  bieten  Be- 
trag Dnju  oerwenbet  werben,  bie  an  bie  Bttionärc  ju 

jahlenbe  Dioibcttbc  bis  ju  einem  im  Statut  fcftju- 

icpenben  Höcbflbetrag,  ber  5   pro}.  beS  cingcjnhlten 
©runblapitnl«  in  einem  ©efdjäftSjabr  nicht  überftei- 

gen  bari,  ju  ergänjen.  BotnuSfepung  ift  bie  Decfung 
aller  bilnnjraäiiigen  Berlujtc.  Das  bei  411180006  ocm 

(   Btticn  erjiclte  41gio  unb  bie  oon  Bitionären  für  bie 
(Bewährung  oon  BorjugSrechten  (BcjugSrcdttcn)  für 

ihre  Bfticn  einbejahlten  Beträge  bürjeit  jeboch  nie 
hierju  oerwenbet  werben.  7)  Die  41.  unterftehen  nach 

wie  oor  ber  ftantlichen4iuf  ficht,  bie  oon41mtS  wegen 

jur  SiJahrung  bcr  öffentlichen  gntereffen  geübt  wirb. 
JinSbejonbere  bebnri  bie  41nfnahmc  oon4In(eihen  mit- 

tels 4lu8gabe  oon  leilfchulbocrfchccibungen  (Partial* 

Obligationen)  ber  ftaatlichen  Bewilligung  iffinanj* 
mmifterium).  Da  bie  41uffichi  im  öffentlichen  guter» 
effe  geführt  wirb,  haben  bie  gntereffenten  (inSbcf.  bie 
41(tionäre)  feinen  4(nfpruch  auf  ginfebreiten  ber  Staats* 

oerwaltung.  Sie  finb  gegebenen  Solls  auf  ©eltenb* 

maihung  ihrer  Siechte  im  ,'jioitrcebtSrocg  angeroiefett. 
8)  lie  41uflöfung  bcr  ©efcllfcbaft  tann  nach  unb  nach 

in  gönn  folaeroeifer  ginlofung  ber  4lftien  jum  J.'enn  - 
betrag  aus  betn  Sicingeroinn  gefchehen.  .fuläffig  ift 
eS  nur  bei  41. ,   bei  betten  bie  ber  ©efeUfchaft  gehörige 

SermögettSjubflanj  burch  ben  Ükjdjäftsbetneb  natur- 
gemäB  gattj  ober  großenteils  aufgejehtt  werben  muB 
(Bergwertsbetrieb)  ober  baS  Bermögen  aus  jeitlnh 

befchräntten  Siechten  (Patentrechten)  befiehl,  'litt  Stelle 
bcr  folgeroeifcn  Einlüfuttg  (amt  im  Statut  auch  bie 

Bilbung  eines  auS  bem  jährlichen  Steingewinn  ju  bo- 
tietenben  4lttientilgung8fonbS  oorgcfchcn  wer- 

ben. —   41ÜC8  in  allem  {teilt  fich  baS  neue  4ltnenregu> 
latio  alS  ein  gortfehritt  bar;  mehr  war  auf  bem  Ber* 

waltungSWcge,  b.  h-  burch  gijierung  bcr  bei  ber 

©enehmigung  (Stonjefftonierung)  be«  Statuts  nach 
lienftoorfchnft  ju  itellenbeit  Bebingungen,  nicht  ju 
erreichen.  Bebaucrlich  ift,  baß  baS  Siegulatio  aus  betn 

angegebenen  ©runbe  unbebingt  nur  für  neu  ju  grün* 
benbe  41.  in  Betracht  fonmtt,  für  bie  alten  bagegen 
nurfo  weit,  als  bie  gcltenbcn  ©efeUfchaftSftatuten  nicht 

entgegenftehen ,   was  bejiiglich  ber  Sleuetungcn  größ- 
tenteils bcr  gnU  (ein  bürttc. 

4öaS  baS  beut jehe  Vlttienrecht  angeht,  fo  jeigt  fich 

jept,  b.  b.  turj  nach  bem  ftnlrafttrelcn  bcS  neuen  »ait- 
belSgcfcpbuchS ,   fchon,  bajj  eine  Steuerung  beSfelbcn 

nicht  geeignet  ift,  ihren  ,’jroecf  ju  erfüllen.  Stach  bem 
neuen  HanbelSgefepbuch.  8   -37  u.  245,  bnrf  bcr  bem 

,   Borftanb  unb  bem  4luf  jidptSrat  gewährte  Slnteil  am 

ffohrcSgeroiun  (lantieme)  nur  oon  bem  nach  Bor- 
nähme  iämtlicher  4Ibfchreibungett  unb  Siüeflagen  oer- 
bleibenbcn  Sicingeroinn  berechnet  werben;  was  bie 

Biitglieber  bes  '.’luffichtsrates  angeht,  fo  ift  oorweg 
weiter  noch  eine  ntinbeftenS  4pro(.  iioibenbe  jiir  bie 

-llftionäre  nbju jiehen  (Borbioibenbe).  Unter  ben  Siüct- 
lagen  unb  Slbfchreibungen  ünb  babei  nicht  bloß  bie* 
jemgen  ju  oerftehen,  welche  behufs  ©nuittelung  bcS 
BeingerotnnS  gefchehen,  fonbern  auch  biejenige,  welche 

aus  bem  Steingewhm  bejiiglich  beffen  'Berrocnbuttg 
i   befchloffcn  Werben.  la  bisher  nicht  feiten  bie  lan- 

tteme  aus  bem  Steingewinn  mit  (Sinfdjluß  ber  Siürf- 
lagen  unb  4lbfchreibungen  berechnet  würbe,  hat  bie 

i   neue  Beftimmung  jum  leil  fchon  bie  golge  gejeitigt, 
baß  41.  mit  freiwilligen  'Hbfchrcibungen  unb  Bilbung 
unb  Dotierung  freiwilliger  SieferoefonbS  jurücttjaltcn* 

;   ber  finb,  um  ben  bcr  Santieme  unterworfenen  Stein* 

gewinn  nicht  ju  febr  bernbjubrücfen.  Dagegen  hilft 
auch  nicht,  baß  bie  Wencrniocrfammlung  öecabfepung 

ber  Tantieme  bes  SlufficptSrateS  mit  einjacher  Stim- 
menmehrheit befch liehen  tann,  babie4tufficl)tSrntSmit» 

glichet  meift  bie  ©roftaltionäre  ber  betreffenben  litt* 
ternebmung  finb. 

SBas  bie  4lntoenbung  beS  4tIticnrechtS  angeht,  fo 

ift  feit  ber  petiobe  wirtichafilichen  4IuffcproungeS  bie 

regelmäßige  ©rünbungsforui  bie  Simultan-  unb  bie 
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ipportgrünbung,  b.  6.  ed  werben  regelmäßig 
alle  Sttien  non  ben  Kciinbern  übernommen  nnb  eilt 

ipäter  an  bie  '-dürfe  gebracht,  unb  bie  KrUnbmtgcn 
frnb  regelmäßig  nicht  ©argrii  tibungeit,  fonbem 
iolibe  mit  Sacheinlagen,  inbetn  bie  regelmäßige  gönn 

bet  ©egrünbung  bie  Umtoanbltmg  Bon  ©rtPatunter- 
nebmungen  in  «ttiengeiellfdiaften  geworben  ift.  Si> 
muttangriinbung  ift  bie  raicbete  unb  leictjtere  gorm 

ber  Krunbung.  ©ei  SucceffiDgrflnbung  i|.  »fiten  unb 
ättifnaejetlfdmrten ,   58b.  1,  S.  278)  (mm  eilt  3tt<bner 

nach  »anbeldgcie gbucij ,   §   197,  bie  Krünbung  hem- 
men. Tlpportgriinbung  ift  beliebt,  weit  mir  bann,  meim 

ein  bereite  beitebenbeb,  nad)  feinen  ®rgebniffen  be* 
lärmte?  Untentclmtcn  bie  mirtfdmfüicbc  Hrtmblage 
ber  Sttiengcfetlfibaft  bilbet,  für  bie  Tlttie  bobed  Vlgto 

an  ber  ©öric  ju  erjielcn  ift.  ©argrünbungen  loimnen 
rat  allgemeinen  nur  nod|  bet  ©unten  oor,  uliec  au<b 

hier  ift  Umttmnblung  non  ©riuatgcicbäften  in  21tticn< 

inttemebmungcn  neuerbing«  fortgefdjritten.  Sach  ge- 
niffen  (Srfabrungtgrunbfägen  finb  cd  nur  inbuitrielle 

llntemebmungeii ,   bie  »gegrünbet«,  b.  b-  in  «.  um- 
geroanbelt  roccben.  Siemanb  wirb  einfallen ,   Sitter- 

güter in  biefer  gönn  ju  betreiben;  auch  Hiiibten  fmb 

nidit  beliebt  »egen  ber  groben  ©reidfdjwmilungen 
ber  Sure. 

3"  ©rennen  ift  bunb  2ludfüf)rungdgefeg  (um 

neuen  $>anbetdgefegbu<b  Dom  24.  Sept.  1899,  -,'lrttlcl  4, 
beitimmt,  baft  VI.  uitb  3l!lienfommanbitgefeIIfcbnftcn 

itn  Serronltungdftreitoerfabren  auf  Ringe  bed  Segie- 
mngdprätibenten  burch  ben  ©ejirtdauSfdguß  aufgelöft 

werben  tonnen,  wenn  fie  fidt  reditewibriger  fjanblun- 
gen  ober  Unterlaffungen  icbulbig  machen ,   burd)  bie 

bad  (Semem  n>of)l  gefäbrbet  wirb.  —   3ut  Hittcratur : 
Sieber,  Sie  Steuerungen  im  beutfdjen  Tllitenrecht 

l.©etl,  1899);  ©inner,  Sab  bcutfd)e  'Jlttienrcdit  (baf. 
1899);  Sief  enfelb,  Ser  Siitfluß  bed  neuen  2lltien- 
redjtd  unb  bie  Statuten  ber  beftebenben  Kejellfdjaiten 
ibaf.  1899). 

Bladfn.  Gd  finb  hier  jwei  Gifenbahnlinien 

im  ©au.  Sie  eine,  bie  jejjt  86  km  lange  öbitepaß- 
unb  Juton  ■   ©ab» ,   gebt  Bott  ber  Stabt  Stagwap  am 
Hpnntanal  aud,  überfebreitet  ben  ©Jbitepaß  in  955  m 
Ööbe.  wobei  bie  Steigung  nod>  nid)t  4:400  erreicht, 

unb  Don  ba  34  km  abwärts  jum  Hate  ©ennet,  »on 
wo  man  tm  grübjabt  unb  Sommer  ohne  befonbere 
Scbwierigfcitcn  ju  SBaffer  nud)  Sawfon  Gitp  unb 
ülonbite  gelangen  !amt.  Sie  ©abn  würbe  im  3«ni 
1898  begonnen  unb  10.  3uli  1899  bie  jum  Hate  ©en- 

net »odenbet.  Sie  grämte  Sdjwterigleit  ntadtie  bie 
Arbeiterfrage,  ba  bie  ju  hoben  Höhnen  angeworbenen 
Heute  <8.  21  ug.  1898  einmal  1700)  fofort  wegliefen, 

iobalb  bie  »itnbe  »on  neuen  ötolbfclberenlbcdungen 

gi  ihnen  gelangte.  Siniten  iecbd  'Monaten  werben  bie- 
ier  Sabnttrede  weitere  280  km  angcfcbloiicn  fein,  in- 

bem bie  Hmic  bann  Dom  Haie  ©ennet  biretl  und)  gort 
Selfirt  im  §er(en  bed  Slonbitebiftrilto  geleitet  wirb. 

Sie  ©oltcnbung  biefer  Sahn  wirb  ben  ©erlebt  außer- 
Drbenlltd)  beleben,  ba  bie  Sdfwierigfeiteii  be»  unweg- 

tarnen  Ttuffliegd  auf  ben  Sbitepaß  (ehr  groß  finb.  Ste 

fynbcmiijo.  bie  im  Sinter  mächtige  Gio-  unb  Schnee- 
maifen  unb  juweilen  faß  (entrechte,  mächtige  Schnee- 
uänbe  bitten,  werben  im  Sommer  Don  oft  bobentofen 
ffioräjlen  noch  übertroffen.  Sie  (weite  ©ahn,  bie 
Sbileoot  Sailroab  anb  Iranoportation  Gompanp, 

gebt  old  gewöhnliche  Gifenbabn  12,8  km  Don  bem  biebt 

bei  Slagwat)  gelegenen  Spea  naih  ttamton  IXiti)  unb 
Don  ba  11  km  aldHuftfeilbabu  (aärial  tramwayniber 

Sen  ISbUcootpaß  na*  bem  38  km  entfernten  fiinbe. 

|   mnnfec.  frier  ift  bad  Sabel  in  gröjjtm  ober  geringem 
Ttbftänben  an  in  Kranit  gefegte  ©feiler  befe)tigt.  Sie 
©ctriebdtrnft  wirb  bureb  brei  Anlagen  geliefert,  eine 
am  guß,  bie  (weite  in  ber  Mitte,  bie  britte  auf  bec 
Stöbe  bed  ©ergd.  Seebampfer  tönnen  jegt  fdfou  an 
ben  neuen  Said  ber  beiben  .frafenftäbte  ihre  Küter 

unmittelbar  in  bie  Giienbabnwagen  »erlaben.  2ln 
ben  Gnbftationen  ber  ©ahnen  werben  bie  Kiitcr  auf 
Sampfem  burd)  bie  Seenlette  Don  u.  nach  bem  guton 

befördert  71  uf  ber  Stöbe  bed  Gbilcoot»  wie  bed  Öbite-' 
paiftd  bat  bie  tanabiübe  Segierung  3°9ämter,  bie 

15—  40  ©roj.  bed  Täerled  Don  allem  erbeben,  Wad 
nidit  auf  bem  Süden  getragen  wirb.  Ser  3wed  ber 

©abtien  ift  nicht  allein,  ben  ©ertehr  mit  ben  Kolb- 
felbern  *u  erfcblieBen,  fonbem  au<h  bad  Hanb  lanb- 
wirtidjaftlich  ju  förbent.  ba  Stngmap  (üblicher  ald 

St.  ©eterdburg  ober  ü'briftiama  liegt  unb  ber  Sinter hier  nicht  anitäbemb  fo  ftreng  ift  aid  in  biefen  beiben 

Stabten.  Stagwog,  bad  1897  erft  jmei  ©eböfte 
batte,  beifen  anfäffige  ©eDöttenmg  aber  1898  fdioii 

5000  Seelen  jäblte,  liegt  ebenfo  wie  bad  ganj  biebt 
bei  ihm  erbaute  Spea  an  bem  öftlicben  ber  beiben 
2lmie,  in  bie  fid)  ber  Htjiinfanal  int  S.  (paltet. 

2luf  bem  TSeg  über  ben  Sbttcpafi  Dotljiebt  Reh  Reute 
nabeju  nudjcbliefilicü  ber  ©erlebr  Slonbifed  mit  ber 
ftufieuwelt.  Sie  mit  ameritanifdbem  Kelb  gebaute 

©abn  »erläuft  jutn  gröntm  Seil  auf  britifchem  We- 
biet,  bie  Suglänber  müniiben  baber,  Stagwap  ju  be- 
lommen,  wo»on  aber  bie  Tlmtritaner  nichts  wifien 

wollen.  Senit  wenn  ber  SSunidj  ber  tanabifdten  Se- 

gieruna,  einen  Don  ber  See  oud  unmitielbar  ju  er- 
rcidicnben  i'afen  ju  beit  ben.  fei  ed  am  ®ubpunlte 
bed  Hpuntanald,  am  ©orcupinccreef  ober  fonftwo,  fo 

hätte  nur  Sanaba  gewonnen.  Sabcr  Derwarf  Time 
rila  bieKntfdteibung  burd)  ein  SehtebSgericht,  Perftnitb 

üch  aber  im  Sommer  1899  ju  einem  Dorläufigen  21b- 
tommen ,   worin  ed  einen  joüf ceien  3uflang  für  Sa- 
nabier  unb  beren  Küier  burd)  fein  Kcbiet  gewährte, 

unb  jwar  im  32.  am  ©orcupinecreet  bed  jur  ©er- 

einigung  ber  Jlüffe  Slehini  unb  (Xbilcoot.  Sie  neue 
oereinbarte  ®ren)c  rüdt  fteüenweife  mehr  nach  S., 
berührt  aber  bad  Sicct  nicht.  Siefed  Bhtommen  bleibt 

bid  jum  'Jiooeitibcc  1900  in  Sraft.  Seue  Kolbbiftnlte 
würben  in  ben  beiben  legten  Jaliren  mehrfach  auf- 

gtfunbtn,  ber  berühmtefie  im  September  1898  am 
Sap  Some  unter  185°  wefll.  i!.  u.  ®r.,  am  3torton- 
juub,  pon  wo  meftlid)  jum  Sap  Sobnep  Stranb  unb 

Jtuftthäter  fowie  bad  ‘öintcilanb  pon  brr  Wolowin- 
budjt  an  bem  gifcbfluft  entlang  nach  ©ort  Iflarence 
feht  reich  an  Kolb  finb.  3m  Haufe  bed  Sommerd 

189»  Dcrfammcltcn  üd)  bort  3   —   4000  SRcnfcheu. 
iRittelpuntt  biefed  Kebietd  ift  3Inoil  Kitp,  in  bem  jegt 

ein  UJIilitärpoiten  errichtet  ift.  Ser  Kolbertrag  betrug 
1899  an  2   üRill.  SotL  Siefet  reiche  Siftrilt  ift  aber 

nuijcrorbentlid)  öbe  unb  t»o[(loS ,   fo  baß  im  Sinter 

grofeed  Cilcnb  ju  erwarten  ift.  ©on  folchem  würben 
1200  Kotbfudier  am  Mogcbucfunb  betroffen,  wo  noch 

tein  Kolb  gefunben  Würbe,  währenb  nörblid)  am  Soa 

tat-  (Sunato(-)  glufe  am  Soputut,  bet  in  ben  3uton 
flieht,  auf  bem  bie  Sampfcr  bid  «rette  ilitt)  unter  bem 
©olarfrcid  gehen,  febon  gute  gunbe  gemacht  worben 

i   finb.  tlhcr  bie  gorfchimgen  auf  biefem  Kebiet  i.  Kme- 

rita,  s.  29.  —   3ut  Hitteratur:  ©ruce,  A.,  its  liis- 

tory  aml  reaourcea (2.«uil„  'JceW')lort  1899);  .'peil- 
pnn,  A.  and  the  Klondike  (baf.  1899). 

©Ibertd,  3atob,  iüialer,  geh.  30.  3»™  188°  in 
ätSefterbcDcr  bei  Karbing  (Sdiledwig).  ftubierte  Don 

1   1880-  82  auf  ber  Sunftatabcmie  m   Süffclborf,  fegte 
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bann  feine  Stubien  in  Bfündien  fort,  begab  ftd)  aber  giroatris,  fdmetben  mit  ifiren  Scheren  Stüde  Don 
balb  auf  SRctien,  bie  ibn  nach  Ungarn,  Italien  unb  Sangen  ab  nnb  befeftigen  fie  auf  ber  obern  Seite  be« 

Ettglanb  führten.  1886  ging  er  nachBart«.  roo  er  Äopfbruitpanjer«  an  attgelfümtigen  Haaren,  Ino  fie  in 

iidt  burd)  ben  Unterricht  Don  3.  Sefebore  unb  B.  Hon-  türjefier  3eit  feflroacbieii.  Sie  Siere  erreichen  burdi 

itant  weiter  bilbete  unb  reiche  Anregungen  empfing.  bicfeBiaeliecung  baöfclbc,  wie  bie  auftralifcben  Algen- 
.schon  bantal«  machte  er  wahrenb  bei  Sommer«  au-  pfdte  (j.  B.  Phyllopteryx  eques).  Berroanbte  beb  See- 
jährlich  Stubien  auf  ben  Halligen,  unb  bie  Schilbe-  Dferbdjen«,  burch  Biimilrp  (ber  ftörper  gleicht  in  feiner 
rung  beb  Sebcn«  ber  gnfelbewobucr  unb  ber  ilanb-  gönn  uollitänbig  größtnt  Jangäften).  wie  ber  Angel- 
ichaft,  bie  fich  im  Sommer  mit  einem  ftleibe  far-  fifth  (Lophius  naresi),  bie  Baumfd)nede  (Uendrono- 
biger  Blüten  bebedt,  würbe  bie  Hauptaufgabe  feiner  tu»  arborescensi,  bie,  in  ben  Jangwälbem  beb  Btec- 
Shtnfi ,   bie  auf  bie  ftreng  realiftifdje  Siebergabe  ber  reSbobett«  lehenb .   burch  thr  algcnäbnlicbe«  AuSjeben 

Btenfcben  unb  ihrer  Umgebung  abjictt.  Aon  feinen  j   teils  schuß  genieisen,  teil«  nor  ihrer  Beute  geborgen 
Sarflellungen  Don  3nnenräitmen  mit  gtguren,  bie  1   bleiben.  Sie  A.  haben  ben  Bortcil  be«  Crteroecbiel«, 

wegen  ber  genauen  Sicbergabe  aller  Einielnhciten  abgefehen  Don  ben  Siährftoffen,  bie  fte  bem  lieriichen 

Don  Bföbeln,  ® ernten,  Stoffen  tc.  aud)  Don  tultut-  Körper  entnehmen.  Anbre  Arten  non  Trichopilus 
gefd)iditlid)cr  Bebeutung  finb,  finb  bie  heruorragenb  i   (T.  Weickeri,  wie  auch  bie  Spaltalgen  Cyanoderma 

jten:  Beichte  auf  ber  Hallig  Ctanb,  Brebigt  auf  ber  Hradypodis,  C.  Choloepodis)  fchmaropen  in  ben 

Hallig  ®rübc  (im  Btuieum  ju  Hiagbeburgi.  bie  Äapi-  paaren  ber  gaulttere.  Eine  ju  ben  Siottangen  (glori- 

tcmStoitme,  ft  önigSpefel  (»t  önigöjimmer )   auf  ber  gallig  '   beeil)  gehörige  Alge,  Chantransia  endozoica.  touchert 

Hooge  (im  Bfuieum  ju  Stiel);  Don  feinen  fianbiepai-  in  ben  Stöden  eine«  9)feerc«moostierdien«  (Alcyoni- 
ten  imb  befonbet«  bie  Soitberbiinc  unb  bie  blübenbe  dium  gelatinosum),  bie  burch  bie  QSegenroart  be« 

gallig  herDorjubcbeu.  Seit  1890  lebt  A.jn  Berlin,  Saite« ein galt) rote« Auefeben betoinnten.  Ungleicher 
wo  er  auch  feit  1894  al«  Seiner  an  ber  schule  be«  Seife  befallt  bie  ,ju  ben  ®rüntangen  gehörige  Epicla- 
Berein«  ber  Äünftlerinnen  thätig  ift.  Bgl.  ifi.ftelule,  dia  Flustrae  unb  bec  Brauntang  Endodietyon  in- 
3a(ob  A.  (Sien  1895).  festans  Arten  Don  Alcyonidium.  Attbre  grüneAlgen- 

dllbrerht,  18)  griebricb  üiubolf ,   Erjberjog  arten  (Dactylococcus  Hookeri,  I>.  de  Baryaüus) 

Don  ßfterreid).  Am  21.  Biai  1899  würbe  ba«  Stanb  leben  cpi(oiid)  auf  Hüpferlingen  (Cvclops  bicauda- 
bilb  bc«  Erjber,;oq«  Don  3umbuicb.  ba«  bie  öfter- 1   tus  tc.).  SgLauch  3oodiloreHen  u.jooianthellen  8b.  19;. 

reidjifcb-unganfdie  Sebrmacht  au«  Anlaß  be«  Segie-  ftoloniebilbung  bei  einhelligen  A.  ift  nnd) 
rungäjubiläum«  be«  slaifer«  gran}  3oiepb  geftittet  ben  Unterfuchungen  Don  <8.  Senn  eine  Schupborrid)- 
batte,  in  Sien  enthüllt.  Bgl.  Jeu  bec,  Erjbet(og  tung  gegen  Entstehung  be«  bei  ber  Aiftmilatton  ge- 
Albrecht- Album.  3llr  Stier  ber  Enthüllung  be«  bilbeten  saueritoff«.  ber  für  bie  Bermebrung  unöBcr- 
Jenlntal«  :c.  (Sictt  1899);  Emmer,  gelbmarüball  breitung  ber  Art  notwenbig  ift,  fowic  her  bei  ber  At- 
Enherjog  2L  (5.  Aufl.,  Saljb.  1899,  Bollofchrift).  mung  au«gefdnebcuen  fiohlenfaure.  bie  bie  A.  am 

imcKatsbrctte  an  ber  Stufte  Don  fKorbfprien  hatte  Sicht  tmter  Auefchcibung  Don  saueritoff  ju  jerfepett 

1898  eine  Einfuljc  Don  24,310  Jon.  int  Alerte  Don  Dermögett.  Sic  fid)  bie  perophilett  SJattbpflanjen  gegen 
46,«  SKiU.  Sit.  (4890  I.  weniger  al«  tm  Borjahr,  ju  ftarte  ÜEranfpiration  burch  Anlage  Don  Borräumen 

aber  3,«  Btill.  Btt.  im  Serie  mehr)  unb  eine  Aiwjulir  Dar  ben  Spaltöffnungen  fd)üpen,  io  biirfte  bei  ben 

Don  33,899  I.  im  'Serie  Don  19,t  Will.  'JJil.  (15,151  lolonienbilbenben  Süßroaiicralgen  burdi  bie  Bitbuttg 
X.  unb  8,:  BML  Bit.  weniger  al«  im  Boriahr).  S)ie  Don  mehr  ober  weniger  abgefd)Ioffenen  Bäumen  ober 
geringere  Au«fuhr  ift  bie  golge  einer  Biifierme  ge*  burch  CberilädtenDerrittgening  ba«  Jiffunbieren  ber 
wefen;  boch  fteigt  bie  Auäfttbr  oon  Kolons,  Süßbolj.  iu  ber  gtüffigteit  gelöiteit  ®aie  Dcrjogcrt  werben.  2>ie 
Bofinen,  geigen,  gellen,  Seife.  $ie  Einfuhr  Don  Koloniebilbung  beruht  auf  Abhäfion(Pleurococcus 
Jeutfchlanb  nimmt  ju,  aber  nicht  fo  fehlten,  al«  man  vulgaris, Ohroococcii8!C.).BiutterjeItDerbinbun- 

erwarten  tonnte:  e«  fehlt  an  einer  biretien  Sd)tff«Der-  gen(Dictyoapbaerium, Dimorphococcua),  aufc'lat  * 

binbung  jmtfd)en  Sprien  unb  Jeutjeblanb.  Xte  wich-  lertbitbungen:  t)  flrutturloie  ®nllerle  bet  Hydru- 
tigften  ®egenitiinbe  ber  Einfuhr  waren  Bianufattur»  ras,  Phalansterium  tc.;  2)  Etnichad)telung  in  btn 

waren  (30,9  Bütt.  Bit.) ,   Seibe  (2,e  BitU.  Bit.)  unb  Biiiubranen  u. MaUerthiillcn  berBiiittetjeUi.'n(tiloeo- 
SSurjroaren  (1,«  Bittl.  Bit.);  Don  ber  Ausfuhr  ein-  cystis, Tetrasporu,  Nephroeytium,  t tocystia  tc.); 
heiutifche  Bianufalturworcn  (3,8  Biitt.  Bit.) ,   Weib  u.  3)  Berbinbung  burd)  Üaftftetlcn  ber  ÖaUertbülle  (bei 

Sertgegenftänbf(2BhU.BiI.)unbSone(2Biitt.B!t.).  Coelastrum,  Scenedeamua  tc.);  auf  3ufantmcn • 
Jier  SmiffäDertchr  betruq  357  Jampjer  Don  394,186  lagerunguonatliD  beweglichen  3ellen  iScia- 

Jon.  unb  276  Segelfcbtjte  Don  19,501  X.,  barunter  dium,  Ophiocytium  tc.)  ober  auf  'filaSmaDerbut- 
61  franjofifhe  Jampfct  non  114,862  X..  68  öfter-  buttgen  (Volvox,  Hydrodictyou  tc.). 

rcichifd)  •   ungarifd)C  Don  102,486  I. ,   94  brittfd)e  öon;  A   nt  pt)itropfjiebei  Algen  Siihrcnb  bie  A.  iidt 
64,093  X.  tc.  im  allgemeinen  anorganifd)  ernähren  unb  unter  ber 

ailftbeun,  ital.  Stabt,  f.  attfibeita.  Einwirlung  be«  Sichte«  Stohlenfäurc  jerfepen,  bat 

'Algen.  Epiiotfdjc  A.,  bie  auf  Ober  in  bem  tte-  man  bei  Dcrichiebencn  niebem  gormen  grüner  A. 
rifchen  ftotper  leben,  finben  fid)  in  allen  Übergängen  gefunben,  baß  fit  ftd)  and)  an  organifebe  '.'iaheung 
uonShmbiottten(®enoffenfchaftmilgegenfeiligergör-  gewöhnen  uttb  bann  auch  im  Uuntelit  gebeiben ,   fo 
becuttg)  bi«  ju  echten  3d)maropcm;  fo  lebt  bie  Alge  baß  bann  unterhalb  bcrfelbett  Art  eilte  hoppelte  Art 
Trichupilas  Neniae  regelmäßig  auf  ben  Scbttedcn  ber  Entäbrung,  eine  Ampbitropbie,  befiehl.  So  fanb 

bäufern  ber  tropifeben  uttb  fubtropifcben  Xenia-Arten,  Bepcrind,  baß  Cyatococcus  humicola,  Sticliococcus 

auf  ber  fie  grüne  gleite  bilbet.  u.  Sagerbeim  crblidt  bacillaris,  S.  niajor,  Chlorella  vulgaris.  Scenedes- 
in  ihnen  eine  fchüpenbe  Abnlidtlcit,  wtc  auch  bei  bem  mus  acutus,  Chloroaphaera  humicola,  Pleurocoecus 
bid)t  mit  A.  bewachfenen  Bicerlreb«  Hyas.  Einige  vulgaris  mehr  ober  weniger  ichwcr  auf  organiiehent 

BJeeresfrabben ,   j.  B.  llaja  verrucosa ,   Pisa  tetrao-  Bäbrbobeit  gejücfatct  toerben  lömteu  unb  auch  in  ah- 

don,  Inochus  acorpioides  unb  Stenorrhynchua  Ion-  foluter  JunlcUicit  Chloropbpll  hüben  unb  ftd)  Der- 
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Algerien  (Sanbroirt'cbaft  sc.). 

■ehren.  3m  Sicht  waren  folche  Stulturen  mieber  im 

flank,  tid)  nnorganifd)  ju  ernähren.  Sie  tonnten  io- 

aobl  als  'aproptigteii  wie  fite  Autophpten  tulnoicri 
sterben.  Srüger  brachte  bie  Chlorella  protothecoiiles 

bei  anhalttnber  organijdiet  Ernährung  jur  pölligen 
ämbufte  ber  tStjloropbrjllf  unttion ,   jo  bau  jie  tid)  twn 

ber  mit  ihr  im  3d)lemiftuft  ber  Bäume  (f.  Schleim- 
*ij,  8b.  15)  Borfommenben ,   ftet«  farblofen  (in  ben 
fiulturen  weiften)  Prototheca  Zoptii  m   leinet  Seift 

ametid)ieb.  ̂ odjnnaa  bat  bie  SBcridjiebenbeit  ber  3u- 

’ammenjefung  bc«  Sinterplantton«  (j.  ’ftlanttoit,  8b. 
13!  in  qroften  unb  deinen  Seen  gleidifattii  auf  eine 

Ampbitropbie  ber  Blanltonalaen  :c.  jutüdgefühtt.  3n 
uoiten  Seen  roecbiclt  ba«  Blanltott  im  ttlblauf  ber 
oabreajeilen  beträchtlich.  Säbrenb  e«  im  Sommer 

■ebr  ancnreid)  unb  in  großen  Maiicn  auftritt,  bleibt 
an  Sinter  nur  ein  artcnanner  Seil  jurüd,  ber  meift 
au?  Sfruitentieren  unb  Snbertierdjcn  befiehl,  bie  A. 

aetjdbroinben  faft  ganj,  unb  jroar  mdjt  jawohl  wegen 
ber  mebem Demperntur, al«  wegen  berfd)Wäihern 
sonnenftrahlung.  3n  einigen  deinem  Seen,  j. B. 

im  Eiebergfee  bei  Blön  in  tpolftein ,   fanb  ,-jacbana« 
bagegen  im  Sinter  wie  im  Sommer  ein  üppige* 

Blandem,  roa«  fid)  barau*  erflärt,  baß  bte  mit  Ebro* 

mopbnUplatten  auägerüfteten  A.,  bie  im  Sommer  an« 
otgamidie  «otrfenfäure  ajfimilieren,  im  Sinter  einer 

iaprophptifthen  Ernährung  in  ben  orgamidicn  *)uflüf* 
ien  ber  deinen  Seebeden  jid)  anpajjen.  Bgl.  3ad>a* 
nab,  gorjd)ung«bfrid)te  au*  ber  biologtfchcn  Sta- 

tion ju  Blcm,  Bb.  7   (Stuttg.  1899). 
Algerien.  Jie  Segienmg  Dergröfterte  1898  bie 

Solomon  um  11,952  fccltar,  wooon  auf  ba«  Deport 

dlgier  für  Erweiterung  älterer  1868,  für  bie  Anlage 
neuer  in  Cran  5835,  in  (ionftantine  4949  öettar  ent- 
fielen.  Di e   ®efamtau«gaben  betrugen  1,300,000  gr. 
Säbrenb  bie  Borhergehenben  gabre  unter  einer  mehr 

abermmber  allgemeinen  Dürre  ju  leiben  hotten,  mach- 
tm  1898  reichliche  Segenfälle  ben  tSetreibcbau  jebr 

lobnenb,  moju  auch  bie  Erweiterung  ber  Bewäfferung«- 
arbeiten,  für  bie,  wie  früher,  680,000  gr.  auägegcben 

ourben,  beürug.  3n  ber  Ebene  bc«  Sd)etiif  tinb  meh- 
rere Staubäitime  angelegt  worben,  um  gröftere  ®a|- 

ierbeden  ju  fehaifen,  einer  Bon  478  m   Sänge  unb  40m 
Öotie.  ber  ein  7   km  langes  Satter beden  hübet,  bau 

30  Mid.  cbm  faffen  lann,  fo  baft  36.000  Sjettnr  be- 
räijert  werben  tonnen,  ein  imeuer  Stamm  am  gluft 

3ig  flaut  17 — 18  Mid.  cbm  Satter  auf,  ent  britter  an 
eitlem  Sabi  beb  Atta*  tann  18,000  txttar  in  ber  Me- 

tibfba-Ebene  Berf orgen.  Anbrt  ätmlicbc grofte  Antagen 
rätb  im  Deport.  Eonitantine  geplant.  Brunnenbob' 
rangen  haben  nur  in  ber  200  km  langen,  jebr  jdmtaleu 
3one  langt)  be«  Cueb  S   hit,  Pon  beit  Cafen  be«  3iban 

uath  Duggurt  befriebigenbe  ßrgebntife  gehabt;  1889 
gaben  434  arabijthe  Brunnen  84,000  Eil.  in  ber  Mt- 

nute,  bagegen  68  neugebobrte  frangöfiiehe  113,000 
Ü.;  1889  —   90  würben  12  neue  Brunnen  erbobrt, 

bte  22,000  2-  ergaben.  Damit  würbe  bie  oerfügbarc 
Satiermcnge  auf  209,000  2.  in  ber  Minute  gebracht, 

aber,  wie  e«  fcheint,  auch  bie  (Srenjc  erreicht.  Außer- 
bette  hat  bie  Oafe  Sargla  353  Brunnen,  bie  54,140 
S.  in  ber  Minute  gebot.  Die  tanbrnirtfchafttiche  Be- 
rötterung  beftanb  31.  Dej.  1897  au«  3,644,614  Bet- 

onen (bei  einer  ®tiamtbeo&l!erung  pan  4,479,000), 
uopetn  207,310  Europäer  unb  3,437,304Sittgebortie. 
Irr  Scrt  be«  im  Befiß  ber  Aderbauer,  Europäer 

unb  Emgebomen,  betinblichen  Material«  murhe  auf 

*•.181.898  gr.  berechnet,  121,581  gr.  weniger  al«  im 
Sorjahr.  An  Öetceibe  würben  1897  98  geerntet: 

Gktreibtarun 5uropflt?ct5<.ÄuUurfn'  Äulturfit  (hngebomet 
i'eftar  |Copp.«3tr.|  tar  ;   topp^3*^- 

©ditn .... 
281 102 

2382069 
976  502 5047248 

flogjen  .   .   . 

286 

2 182 

43 885 

«<rfte  .... 
127  89« 

127337* 
1116497 

7755046 

Vota  .... 63429 
70«  7K 

7940 
87  680 iJlat*  .... 

4833 
46166 

8306 41943 

i5«$na  .... 
4007 21836 25201 125771 

3ufammtn : 
480886 

4462290 
2   184  539 

13058079 

Bon  ber  gefamten  fultioierlen  gläcbe.  2,615,515 
fjeltar.  waren  bebaut  mit  Seiten  1,257,60t  ̂ ettar. 

mit  (üerjtc  1,244,196  tpeftac ;   non  ber  geiamten  Ernte. 
17,520.372  Doppeltür,,  entfielen  auf  SeijetiT, 379,317, 

auf  ®crfte  9,028,420,  auf  ßafer  874,402,  auf  Bechna 
I   147,607  Doppehtr.  gntBorjabr  ftanben  105,109^*1- 

tar  mehr  unter  Kultur,  bodi  betrug  bie  Ernte  5,902,358 
Doppcijtr.  weniger.  Eine  Äommniion  wurbe  eniannt, 

um  Mittel  aufjufuchcn,  tnoburch  bie  lanbroirtidmft- 
liehen  Berhältnijfe  in  ber  fo  oft  Don  ber  Dürre  beim- 

gefuchten  Wegcnb  be«  Scheliff  Derbeifert  werben  ton- 

nen. 3U  einer  geplanten  Errichtung  lanbroirtfcbaft- 
lieber  -schulen  fagte  ber  Staat  eine  Beihilfe  ju.  3n 

Ma«cara  wurbe  1898  eine  lanbwirtfchaftliche  Auäfiel- 
lung  für  A.  unb  Juni«  oeranitaltet,  bei  ber  eine  gro&e 
Angahl  nonBflügen,  bie  für  bie  Bearbeitung  be«  notb 
afrilanifchen  Bobcn«  al«  befonber«  geeignet  hergeitellt 
waren,  an  bie  Singebonicn  loftailoe  Perteilt  würben. 

Der  Siehitanb  betrug  31.  Dej.  1898; 

ffigentttm  pon 
Europäern  1   (hitgcbomen 

3ufammen 
Werbe   43463 158880 

20*2343 

iHauItiere  .... 29171 
113625 142  796 

Gfcl   
10460 245410 

255870 «amele   151 205136 205  187 
9hnb«r   

149  688 
854  487 1004175 

2(t>afe   388790 0637500 7026290 

3',«'n    

80 820 

3   445  «188 8526506 

S$n>dnc  .... 
88374 

2391 
90765 

3ufammrn : 

790917 11003117 1245:1934 

3m  Borjahr  batte  ber  gefamte  Biehitapel  1 3.292.24 1 
Stüd  betragen,  fo  baß  bemnach  eine  Abnahme  Don 
838,207  Stüd  itnttgefunbcn  hatte  unb  jmar  bei  alten 
Bieharten.  mit  Au«nabme  ber  Kamele  unb  Schmetne, 
oon  betten  bie  critcnt  einen  3uwa<h«  Don  13,570  jeig 
ien,  mäbretib  bie  Schafe  um  690,362,  bie  Sinber  um 

91,087  Stüd  nbitahmcn.  @rofte  Irodenheit  war 
fchulb  an  biefen  fdjmcren  Bertuften.  Der  Seinbau 
iit  in  fcbitcdcm  Aufblühen  beyriifen,  bie  gläche  mudi« 

oon  1897— 98non  125,759 auf  141,189lpedar  unbbte 
Scincnite  oon  4.373,277  auf  4   544,354  hl.  Dochtritt 

in  ben  Seiubergen  feit  einigen  3abren  bie  BßljUorera 

auf,  fo  baft  1897  allein  in  ber  (Segettb  poit  Sieber 
5000  §edar  al«  Don  ber  Scblau«  befaden  feitgcfteUt 

würben.  Die  au«gcrobcten  Sebcn  würben  burd)  ante- 
rilamfche  erfeßt.  Der  Stanb  be«  Scinbaue«  mar  1898 

ber  folgenbe: 

Departement« .«>eftar 
Orntc  1898 
\Sfftoluer 

©inter 

Europäer  (Siitgft'ome 

Slgier .   .   .   . 

Cran  .   .   .   .   ' (Eonftanttne  . 

45  349 
74370 
21470 

j   1683556 

1853277 1017521 

6841  7115 
6   774  1357 
3183  i   3293 

3ufammen :   | 

,   141189 

[   4554354  j 16798  J   11765 

Am  Sahat«hau  beteiligten  lieh  1188  Europäer  unb 
Eingebomc,  Welche  2510,  bej.  4505  Jteltar  bepflanj 

len  unb  2,179,478,  bejm.  3,145.047  kg  Blätter  ent 
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tctcn.  Sem  ©cfamtcrtrag  ton  5,324,525  kg  Bon 
7015  $jeftar  in  1898  flehen  3,430,688  kg  Bon  7526 

£>cltar  in  1897  gegenüber.  'Jtad)  bcm  ©efeß  Bom  2. 
April  1898  jur  görberunp  bet  Seibenlultur  mürben 
an  Bräunen  629  gr.  (ür  bic  ©eroinnung  non  1048  kg 

Slolone  gejohlt.  Sie  lanPmirtfchaftlid)en  Scrcinc  er- 
hielten  25,200  gr.,  eine  Aitjabl  ©emeiitben  für  Auf- 
torfiungcn,  jur  Einlage  non  Saumfcbulen  unb  für 

Bfropfcn  non  Olintnbäumen  9700  gr.  Sec  Berg- 

bnu  iit  jroar  einer  großen  AuSbeljnung  fähig,  aber  in- 

folge bcr  hohen  Sotten  ber  'Ausbeutung,  berScförbe- 
rung  bis  jum  giniduffungspuntt,  mofiir  Slcinbnhncn 
gebaut  roerben  müßten ,   unb  bcr  tcuem  Seefrachten 

roenig  lohnenb.  Xennocb  merben  immer  neue  gunb« 

orte  erfchloffen.  Sie 'Ausfuhr  oon  Gtfenerjen  aus  ben 
Bejirlen  Sone  unb  Cran  ift  fetjr  bebeutenb.  gn  bcm 

erften  liegen  bie  Bergwerk  non  Win  Wotra,  in  bem 

jrocitcn  btc  non  Bonifaf  nehft  ben  erft  fürjlicb  crfdjlof- 
fenen  non  Jiaj  el  Waben  unb  Sfnftcl  ibict)t  bet  ber 
Stabt  Cran).  Sie  ©ruhen  Bon  Sone  lieferten  1898 : 

115,844,190,  bie  non  Cran  366,507,087  kg  gifen- 
erje.  $int  wirb  aus  ben  ©ruben  oon  Aabor,  Worfott 

bet  Xcbcffci  unb,  allcrbingS  fehon  auf  tunefifdfem  ®e< 
biet,  bei  SutaraS  unb  iNionnet  el  Steh  auS  ben  ©ru- 

hen non  Bon  gabere,  Blei  auS  ben  1897  embedten 

©ruben  im  Sejirt  Sone  bei  Jebefja,  in  Cran  auf  bcm 

Siege  Bon  'JectuourS  nad)  Wagprina  bei  Aebromal) 
unb  bei  SufaraS  gewonnen.  'Aus  ben  reichen  BboS- 
pbatlagem  non  BbtltppcniUc  unb  Sone  »erben  jähr- 

lich größere  Wengen  auSgcfübrt,  währenb  bie 'Ausfuhr 
bes  XepartcmentS  Algier  1898  nur  7000  kg  betrug. 
Iroß  ber  Serringerung  ber  üeiftungen  um  90tX)  Ion. 

burch  ben  Branb  einer  großen  gabnl  führte  Sbüippe’ 
Bille  1898:  36,153,526,  Sone  216,656,000  kg  BpoS- 
Phatc  aus.  Xic  Ausfuhr  richtete  fed)  nomehmlid)  nach 

gnglanb  65,  graulreich  60,5,  gtalcen  40  unb  leutidj- 
lanb  30.6  Will.  kg.  Xer  §anbel  betrug  1898  bei 
bcr  ginfuhr  290,  bei  ber  Ausfuhr  265, t>  Will.  gr. 
granfrecch  beaufprucht  non  bcr  erften  225,5,  uon  bcr 

jmeiten  224,5  Will,  gr.,  ber  Anteil  Xcutfcfjlanbö  be- 

trug 0,7,  bcj.  2,"  Wtü.  gr.  Xic  luidttiaftcn  Ausfuhr- 
gegenftänbe  waren  1898 :   Sein  115, o,  licre  36,5,  öc. 
treibe  30,4,  Iabal  9,«,  feinte  unj  8,s,  Atolle  8, 

tpalfa  7,7  WilL  gr.  GS  liefen  1899  ein  3369  Schiffe 
oon  2,407,939  Ion.,  baooit  2228  franjofifche  oon 
1,567,412  I.,  aus  3632  Schiffe  uon  2,356,067  I., 

baoon  2215  frnnjöfiicbc  non  1,538,057 1.  Xie  $>an- 
beldmartue  beftanb  Anfang  1898  aus  709  Schiffen 
non  14,727  Ion.  Bon  gtfenbahnen  ftanben  31. 

Xcj.  1897  im  Setrieb  bic  bcr  Baris -llpou-  Wittel- 
meerbahu  gehörigen  üinien,  513  km,  bie  Cftalgerifche 

Sahn  887,  bie  Scftalgcrifche  368,  btc  Sonc-Wuclma- 
Sahu  mit  Abjweigungcn  436,  bie  granjofifd)  -   algc- 
rifdjc  Sahn  668  unb  bte  üinieWofta-Glspabib  33  km, 
jufammen  2905  Km.  Xaju  tarnen  noch  28  km  gn- 
buftriebahnen ,   toouon  21  km  nach  bcm  algeriftpcu 
Saljmerf  unb  7   km  nad)  ben  Witten  non  ifcf  um 

Ipebul,  fo  baß  atfo  inSgcfamt  2933  km  im  Setrieb 
Waren,  gm  San  befanben  fich  96,  in  Sorberettung 

158  km,  in  Ausftd)t  genommen  waren  381  km.  Sie 

31.  Xej.  1898  patte  jid)  bas  algerifd)e  Sd)icttennep 
auf  3472  km  erweitert ;   am  1.  fjebr.  1900  würbe  bie 

Strcde  Am-Sefra-Xjcnnicnbou-Aejg,  539  km  notn 
Wecr,  eröffnet  gür  bas  algerifd)  -   tunefifdje  Gifen- 

babnitcp  waren  1897  bic  Setricböergcbniffe  bie  fol- 

genben:  jöctricbölänge  am  galircSicbiuB  fünft  2905 
ibaoon  Sdpnalfpur  972)  km,  für  lunis  (SoUfpur) 

534,  jufammen  3439  km  mit  einem  Anlagefapi- 

tal  non  671,562,980  gr.  SS  würben  beförbert 

3,570,999  Bertolten  un{,  2,160,941  Ion.  ©iilcr  mit 
334  SiotomotiOcn,  714  Berionenwagen  unb  6774  ©c* 

päd-  unb  ©üterwageu.  Xie  9022  km  langen  leie- 
graphenlinien  mit  20,798  km  Xräpten  beförber- 
ten  1891  burd)  454  Ämter  1,671,217  Xepcitben  im 
innern,  54,250  Xtpefcpen  im  inlernationnlcn  Serlehr 
unb  157,471  Xienflbepefcheti.  Xie  Soft  hatte  553 

Ämter,  4,587,335  gr.  Ginnahmen  unb  (mit  bcr  leie» 
araphic)  5,585,993  gr.  Ausgaben.  31a rfi  bem  Subgct 
für  18S>9  finb  bie  ginnahmen  mit  54,162,371  gr., 

bie  Ausgaben  mit  73,012,516  gr.  necanfd)lagt.  Sott 
ben  Ginnahmen  entfielen  auf  nrabiicbe  Steuern 
7,782,778,  auf  birclte  Steuern  3,690,211,  auf  3ölle 

12,641,400,  Xomänen  unb  gorften  4,452,150,  Wo- 

nopole 866,600,  Soften  3,134,400  gr.,  non  ben  Aus- 
gaben auf  baS  Winifterium  beS  gnnern  23,228,563 

(öffentliche  Arbeiten  9,570,030,  Acferbau  1,424.750) 
gr..  auf  bas  Winifterium  bcr  öffentlichen  Arbeiten 
22,031,000,  Soften  u.  Iclegrapbcn  6,117,571,  gorfte 
3,108,590  gr. 

SUfohol.  Slcnn  grbfen  in  einem  ncrfdüoiienen 
©efäß  bei  Abmefenf)cit  oon  Suft  unter  SBaifer  leimen, 

fo  entwideln  fie  ftohlenjäure,  unb  in  bem  Slojfer  fin- 

bet  fich  A.  (Dgl.  Hmiung,  intramotefulare,  0b.  19). 
Wajc  fanb  in  bem  Blaffer,  in  welchem  grbfen  13  läge 

gelegen  hotten,  wäheenb  bie  l!uit  burch  einen  Saum- 
woUenpfropfen  Zutritt  hotte,  his  10,54  Bcoj.  beS  an- 

fänglichen Irodcngemid)ts  A.  Xer  A.  en’hcmt  als 
nonnalcS  unb  notwenbigeS  Brobuft  berSerarbeitung 
ber  Kohlehtjbrate  in  ben  fich  entwidelnben  Sauten 
Wan  lann  ihn  aud)  nad)Weifen  m   Scimpflanjen  non 

grbfen ,   bie  48  Stunbeu  bei  23  —   24 1   unter  nor- 
malen Sebingungen  geleimt  haben.  Sctbelet  hat  21. 

in  normalen  Blättern  nad)gemiefen,  unbWajö  fanb  in 

35  g   frifchen  Blättern  beS  SleinitodS  50 — 100  mg 
A.  Xic  Stengel  enthalten  im  frifchen  3«ftan6  leinen 

A.  ober  nur  unbeftimmbare  Spuren.  A.  bürfte  mit- 
hin norjugSwcife  in  gellen  oorfommen.  in  benen  bie 

Gtnäbrung  [ehr  lebhaft  ift,  er  hübet  fich  oennutlich 
auf  Koficit  ber  ©lulofen  ncrmictelft  eines  nonnalen 

biaftatiiepen  BeojejfeS,  ähnlich  bem,  ber  in  ben  Spefe- 

jenen  jtnttfinbet. 
Allanblackia  Oliv. .   ©attimg  auS  ber  gamilie 

ber  ©uttiferen.  A.  Stnhlmannii  Engl,  (oitajrifa- 
nifcher  getthaum,  Wfani),  ein  mehr  als  20  m 
hoher  Saunt  mit  mächtigen ,   in  unregelmäßig  quirl- 
förmiger  Stellung  faft  rednwintetig  abilehenbcu  äften, 

15  cm  langen,  turjgefticlten,  länglcch  lanjettlichcn.  et- 

was leberartigen,  am  Dianbe  juritdgcfchlagencn  Blät- 
tern mit  fdjarfer,  1   cm  langer  Sptße,  emgeid)lcd)ti 

gen  Blüten,  faft  30  cm  langer,  m   bcr  Witte  15  cm 
bider  Beere  mit  golbgclbemÜöcrjug  unb  3   cm  langen, 

unregelmäßig  tctracbrifchcn  hellbraunen  Samen  mit 
fleifdjigcm  AriUnS  Xer  Baum  eit  fehr  Derbreitet  im 
Ufambaragebiet.  ginc  grucht  liefert  etwa  0,5  kggett, 

welches  bei  38°  fcbmiljt  unb  größtenteils  auS  Clco- 
biftcarin  (einem  ©Itjcerib  ber  Clfäure  unb  ber  Stea- 
rinfäure)  befteht,  baneben  12  Broj.  ber  gettfäuren  im 

freien  3nflanb  unb  ein  wenig  flüffigcS  ©Ipcenb  ent- 
hält. XaS  gelt  bürfte  fid)  jurfterjen-  unb  Seifen- 

fabrilation  eignen. 

'SUen,  6)  ©rant,  engl.  3faturforfcher  unb  ifio- 
manfchriftfteücr,  fiarb  24.  Clt.  1899. 

üllpcnpflaiijen,  f.  0otamicf)e  ©ärten  in  ben  Alpen. 
Üilpenftrahcn,  tömifche.  Xer  römifche  ©eo- 

graph  GaitoriuS  (um  365  n.  tthr.)  uerjeiebnet  in  fei» 
itcr  AeichSlartc  außer  ben  Sfaben  über  Apennin,  Bq- 
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rmäen  unb  Sauru«  neun  Hodjitrafteit  mit  Alpen* 
Wien.  roopon  btci  au«  3talien  nad)  btm  heutigen 
Sranfieid) ,   brei  ebenbaber  nadi  ber  Schroei)  unb  brei 

na<b  btn  öfterreicbtidicii  Alpenlänbent  geführt  buben 
'ollen.  Bid)ler  umerjdieibci  in  ben  Oitalpen  Bier  3tcn< 

Beimege  mit  über  Alpcnpüffe  binfübrenben  (Scbtrg«* 
übergangen,  bcjüglicb  bereu  er  annimmt,  bah  fie  ju 
Sömerjeiten  befd)riiten  mürben,  Bon  benen  aber  nur 

ttn  Seil  itaatlid)  in  (Scbraud)  gefegt  mar  unb  für  Hee«8* 
poedc  benugt  mürbe.  Sie  Stroben  maren  metft  gut 

gepfiaftert,  bic  Entfernungen  burtb  befonbete  »feilen* 
itnne,  bic  in  A6jtänben  Bon  ungefähr  einer  balbcn 
Segitunbe  poftiert  unb  auf  benen  aud)  Angaben  über 
bte  Straftencrbauer  angebratbt  maren,  angegeben. 

Sieic  HKeilcnitcme  ftnb  jum  Seil  nod)  bte  auf  ben  bcu* 
ttgen  Sag  crbalten,  fo  j.  B.  auf  ber  Strafte,  bte  über 
bte  Sabitatter  Säuern  Bon  Xeumia  (St.  Beter  im 

4>oLj,  »ämteni  nad)  3uoaPum  (Saljburg)  geführt 
bat.  Hiöcblid)  non  ber  Sr  au  finben  fnb  bteielben  in 
grbfteter  Anjahl  als  (üblich  oon  biefern  Stufte.  V3o 

bie  HKeileniäulen  fegt  fehlen,  ftnb  botb  bic  Subftrul* 

ttonett  für  biefelben  häufig  nod)  uorbanben.  Sgl. 
Biiftler,  Sömifcbe  Bergitiaftcn  in  ben  Cftalpcn  (tut 

»tbrrefponbenjblatt  für  Anthropologie« ,   1897). 
VlltcnteilOBcrtrcig,  f.  Heibflebinaeoertrag. 
AlterbPerfiefteruiig,  f.  Jncalibenoetfttberuag. 
A   Uteri,  Jürft  Gmitio,  itarb  14.  3an.  1900  in 

Sout.  £bcf  beb  Haufe*  A.  mürbe  fein  Softn  'gaolo, 
Surft  Bon  Biano,  geh.  1849. 
Almut,  Betnharb,  3oolog,  ftarb  1.  Sehr.  1900 

in  tjbereumlbe. 

Aluminium.  Sie  Hoffnungen,  bic  man  an  bie 
Semjcnbbarteit  biefeb  HRctaU«  fniipfte,  haben  ftd)  nur 

Sinn  Seil  erfüllt,  meil  gerotfte  Eigenfchaftrn  bebfel* 

ben  ber'Berarbeitung  unbBenugung  entgegenflanben, 
j.  8.  im  Schiffbau,  für  bie  üuftfdjiffobrt,  HRilitär* 
aulrüftung  u.  bgl.  So  bot  ftdj  unter  anbenn  gejeigl, 
Saft  reine«  A.  nur  febr  fthroer  imb  umftänblid)  jit 

löten  ift,  ooin  Seemaffcr  aufgelöft  mirb,  ben  Sachen* 
tmittub  nicht  haften  läftt.  Aud)  befigt  A.  nur  geringe 

Seitigleit  unb  geigt  bei  bet  Bearbeitung  mit  S'chneib* oertjeugen  in  hohem  Örabe  bie  Gigenjdjnft  be«  S^utte, 
irn«,  jo  bnft  beim  Abbreben,  Seilen,  Bohren  ic.  bic 

Sertjeuge  förmlich  (leben  bleiben  unb  HKctallftüde 

rnitreiften,  fo  baft  es  febr  iebroicrig  rft,  eüie  glatte  Cber* 
flache  herjujteUcit.  Siclfad)  bat  man,  um  bn«  fonfl 

io  bebeiitungeioolle  »fetall  bejfer  ju  Dermertcn,  Segie* 

rungen  mit  anbem  HRetaUeit  bergejtellt,  non  benett  bie 
»i:pTerlcgierungen,bieAluniimumbronjen,ambefmin* 

leiten  geworben  ftnb.  BieUeidjt  nod)  gröftere  Bcbeutung 
biitften  bie  non  »fad)  angegebenen  SRagnefiuntlegie 
tuiigen  gcroitineti,  bie  unter  bern »amen  HK  a   g   na  1   i   u   m 

(i  b.)  eingefübrt  roerben.  Vüacbroig  m   »üniberg  ift  e« 
gelungen,  A.  mit  ftupfer  ju  plattieren,  mäbrcnb 

Üetiucbe,  A.galoamidi  ju  Berlupfem,  ju  ocmidelu  ;e., 

als  miftlungcn  (u  gelten  haben,  ba  bieieÜberjügemd)t 
ftfthaften.  Seil  nun  ba«  mit  Tupfer  plattierte  VI.  bie 
eben  ermähnten  HJiängel  nicht  befigt,  ftd»  Biclntehr  roie 

aitpferbleeb  löten,  preiien,  fallen,  jichen,  oerjutnen, 
oermdeln,  oergolhot  unh  oerplbent  läßt ,   aufterbem 

piberitanbsfäbtger  gegen  Biegen,  Schlagen  unb  Slo* 
Ben  tturb,  ohne  nennen«  roert  an  fpejifiichcm  «eroid)t 

emgebüftt  ju  haben,  fo  ift  eis  für  jahlreuhe  3mcdc, 
namentlich  für  hen  Schiffbau,  für  »iilitiirgegen* 
ttänbe  (Batronen,  Wcfchoftiitäittel,  Selbteifel,  Sattjen, 
(leime  :c.),  in  her  Sonn  non  Srabt  für  bic  leomfehe 
Srabtmhuitrie  (Steifen,  HRilitärgefpinjte)  unh  für  hie 
äleltroleebm!  oon  geofter  Bcbeutung.  XicBlattierung 

erfolgt  in  her  Seife,  baft  ntan  Aluminiumplatten  Bon 
10  mm  Stärfe  mit  biinnen  Stupferbledjen  non  0,1  mm 

Side  bebedt  unb  bann  jmifeben  glühcnbcn  Blatten  er* 

bigt.  hierbei  erlangt  bn«  A.  hie  erforberlicbe  Sempe* 
raluc  unb  ®cfd)meibigtcit  unter  Au«fcbluft  oon  CrB* 

bation,  fo  baft  beibe  HRetnlle  fitb  bttrd)  Önljcn,  Brei • 
icn  ic,  auf«  innigile  oerbinben.  Sa  mm  einerfeit«  ba« 

I   Hupfer  bureb  bie  Gtbiguncj  meid)  mirb,  ba«  A.  jeboch, 
ba«  io  hohe  Xempcratur  nicht  erreicht,  feine  urfprüitg* 
liebe  Härte  behält,  fo  iaffen  fich  bie  Beehunbenen  »ic* 

!   tatle  in  her  Vifeiie  aubioaljen,  baft  eine  gleichmäftige 

Stredung  heiber  erfolgt  unb  bie  Bleche  nachher  mit 
einem  febr  bünnen,  aber  äufterft  haltbaren  Hupfer* 

uhetjug  beileibe!  ftnb,  ber  für  hie  genannte  Bearbei- 
tung uollftänbig  genügt.  Amboftaluminium.  pon 

einer  Svehbencr  öeiellfchaft  tjergcilellt,  hat  ba«  fptjt* 

|   fifebe  ibemitht  2,3  unb  hejteht  au«  faft  reinem  A.  mit 
cüma«©fen  unh  HKangan,  ichr  menigHRagneftum  unh 

.spuren  oott  Silicium  unb  Slatriiim.  ü'«  läftt  ftch  febr 
gut  bearbeiten,  in naffen  Sanbformen  gieften.  unh  floh* 
iörntigeöuftiiüde  tonnten  nach  bern  ürliiiten  mehrfach 

■   um  ihre  Achfe  gebreht  roerben.  Aud)  ift  ha«  SJiateriat 
|   im  falten  3nfianh  fd)tntebbar.  Bgl.  iflettrijihe  Seitung. 

Amberg,  öilbelm,  HRalcr,  ftarb  8.  Sept.  1899 
!   in  Berlin. 

Ameifcn  (fflebör).  Sie  airögejeichnetiten  Amei* 
ienforicher,  Huber,  Sore!,  fiubbod  u.  a.,  halten  (na- 

her hen  VI.  einen  <8eb8r«finn  abgefprodhen.  obroohl 
jehon  Sanboi«  hei  einigen  Acten  Stribulation«apparate 

uaehgeroiefen  hatte,  üuhhod  meinte  jroar,  fte  ocrmöd)* 
ten  Bietleicht  höhere,  hem  men[d)ticben  Chr  entgehenbe 

Söne  ju  erjeugen  unb  roahr junehmen ,   aber  auf  bie 
lauteften  Söne,  bic  er  ihnen  norfpielte,  hätten  fie  nicht 

rcagtert.  Hiuttmehr  berichtet  2e  Boi)  be  Bleib  injoroa, 

baft  et  hei  Biet  Derfd|ieöenen,au«cbenfo  Dielen  01  intun* 

gen  unh  jroei  Hauptahteilungen  gemäblten  amenta 
iiijehen  A.  mit  Sicherheit  habe  fefntellen  tönncii,  baft 

fie  feftr  roohi  im  ilanbc  feien,  bie  nerfchichenftcn  Söne 
mahrjunehnten.  ISr  batte  Bon  ben  S   r   ü   f   e   n   a   m   e   i   f   e   n 
iSormicincn)  Lasius  americunas  unb  Formica 
uitidiventris  unb  Bon  ben  Ä 11  o   t   e   n   a   m   e   i   f   e   n   (HR  t)  r   * 

mi  einen)  Crematogaater  lineolata  unb  eine  Aphoe- 
nogaster-Vlrt  geronblt  unb  foroobl  mit  ein jelucn  3nbi- 
uibuen  al«  mit  ganjen  Kolonien  experimentiert.  Al« 
Sonapparatc  mürben  StimmgabclnBerichiebenerHöbe, 

Holjpfeifcn,  Sirenen  unb  bei:  eigne  HRunb  oermenbet, 
iebe«mal  aber  Sorge  getragen,  baft  bie  SehaUroellcn 

i   iiidji  bitreh  einen  feiten  ftörper  ju  ben  A.  gelangen, 

ober  einHnud)  becBfttfen  fte  treffen  tönnte.  Bei  allen 

bieicif  mannigfnd)  abgcänberteit  Sccfuchen  bejtugicn 
bie  Siere,  beren  Stibtwbuen  oft  gcroed)fclt  mürben,  fo* 
fort  nach  ßrtlmgen  ber  gemäblten  böf)ctI1  Söne  in 
ihrer  Bähe  burd)  lebhafte  Beroegungen  her  Sü&ler, 
be«  Stopfe«  unb  manchmal  bc«  Ipintcrlcibe« ,   baft  fie 

eine  Gntpfinbung  hätten  ober  eine  Snbrncbmmig 
machten;  in  mehreren  Süllen  beroegten  fte  fid)  fogar 

uad)  ber  Sichtung  hin ,   au«  meldter  ber  Schall  tarn, 
ober  fluchtartig  in  entgegengefegter  Sichtung.  Bei 
breten  ber  Bier  Arten  mürben  bieBcrfud)e  aud)  bet  hin* 
ler  (Hlnöroänbcn  bcfinblid)cn  Kolonien  angejteHt.  Sie 

mit  Bermetbung  icber  materfeüen  ®rfd)üttcrung  au» 
fterhalb  be«  Hielte«  erjeugten  fchrillen  Söne  biacltten 

lebcbmal  eine  ioldst  Erregung  ber  Hicfiberoohner  her* 
Dor,  baft  alle  bic  jablretcben  Bcrf°nen,  rocldic  bicfen 
Berfnchen  beiroobnten,  überjeugt  mürben,  baft  bic  A. 
bie  Söne  roabrnehmen.  Cb  man  ihre  Gmpiinbung  im 

geroöbnlicben  Siortftnn  al«  Hören  bejeidmen  lann, 
;   läftt  SsJelb  imecörtert,  jebenfall«  empfanben  fte  fogar 
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bie  Sichtung,  ciub  welcher  ber  Schall  tarn.  @anj  be- 
ionbcrb  lehrreich  mar  rin  Vertuet)  mit  (rematogaster 
liueolata.  VI  uf  einen  turjen  Jon  ber  böl  jertien  pfeife 

erhob  bao  hibber  i'tillfigenbe  Jier  biegiibler  fofort  (teil 
in  bie  Höh«  unb  bewegte  ben  Hinterleib  mehrmals  auf 

unb  ab.  Ja  bic(e  VI  rt  ju  ben  ftribulicrenben  H   ge- 1 

hört,  bie  burd)  3ufnmmenjiehen  unb  'Verlängern  beb 
Hintevteibeb  einen  idjwadjen  Jon  erjeugen.  fo  mar 
cb,  alb  wenn  bie  Vlmeife  ben  (cb rillen  Vfiff  in  ihrer 
Seife  beantworten  wollte.  Sumpfe  Jöne,  wie  auch 
ein  Vodjen  au  bet  Wlabwanb  beb  Vleftcb  fchienen  bie 

«1.  nicht  in  gleicher  Seife  ju  erregen  wie  fdhriUe  Jöne. 

Jrop  ber  negatioeu  Ergebniffc  bet  oben  genannten 
gorieher  ift  eb  wohl  nicht  wab  richeinlidj,  baß  (ich  bie 

europäifeben  VI.  hierin  atiberb  oerhalten  follten. 

öci  ben  fogeti.  Vienenameifen  (Mutilla-Vlr- 
ten),  oonbenen  ut  Europa  10,  in  Sübafrila  bagegen  bon 

ben  500  überhaupt  betannten allein  16«  Vlrtcn  oortom» 
men.  muftjieren  beibe  Weichledjter,  b.  h-fte  bringen  bei 
ber  Verübrung  einen  bellen  Jon  beroor,  ber  babureh 
entftebt,  baß  ein  breieefigeb,  feingeriefteb  gelb  auf 
ber  Oberfläche  beb  eierten  Hinlerleibbringtb  buräj  ein 
fcharfebSeiftchcn  beb  oorhcrgehenbenSiingeb  angegeigt 
wirb.  Sit  biefern  Jone  loden  fleh  bie  Oefdjlcchter 

gegenteilig,  bie  alfo  fehr  gut  hören  müffen,  unb  C   Veil 
hat  für.jlicb  barauf  aufmertfam  gemacht,  baß  bann 
ein  leidjteb  Sittel  gegeben  ift,  beibe  ©eiebteehter  einer 

Vlvt  leimen  ju  lernen.  Eb  Würbe  fonft  barüber  ge» 1 
Ilagt,  bafs  man  uon  ben  aubliinbifchen  Vienenameifen 
ntciit  nur  ein  ©cfchledjt  tennt,  j.  V.  oon  ben  afrita- 
michen  laum  bei  bem  jehnten  Jeil  beibe  ®efchled|lci. 

San  braucht  aber  nach  O’Veil,  namentlich  wenn  man 
ein  Seihehen  gefangen  hat,  babfelhe  nur  fo  ju  halten, 

bafi  eb  feine  Sufi!  heroorhtingen  lann ,   bann  tom» 

men  albbalbSännchen  herbei,  wenn  iolcbe  in  ber  'Hübe 
finb,  bie  ü<h  breift  auf  bie  Hont  beb  gangerb  feiert. 

Von  ber  geringen  Üherlegungblraft  unb  bem  lang» 
famen  gortfehreiten  ber  Vlmcijeninflinlte  erhielt 

Vrtjan  bei  ber  Ernteajmeife  ber  Siioiera  eilten  leb- 
haften Vewetb.  Er  hatte  biefelbe  fefjon  1878  in  Sen* 

tone,  Hhercb  unb  'älaffio  beobachtet  unb  üch  batü6et 
gemunbert,  bag  biefe  für  fo  intelligent  acltenben  Jiere 
geh  beim  Hinein  jieben  ber  Vlatancntr  achte  in  ihre 
untcrirbifcben  ©alerien  fo  höchil  ungefchidt  anftcUcn. 

Jiefe  grüchte  ünb  oon  fteifen  Haaren  umgeben,  wie 
ein  ieineb  Überjugb  entlleibeter  Schirm  oon  ben 
gifchbeinftäbeu,  unb  biefe  Haare  fperren  fuh  gegen 
bae  Hinein  geben,  wenn  bicgrudji  mit  bemfflriffelenbe 

ooran  gezogen  wirb,  wähtenb  fie  in  umgelehrtcr  Stich» 
lang  gang  leicht  hineitigehcn  würbe.  Eieichwohl  er» 
faßten  bie  VI.  bie  jälatanenfriicbtc  immer  am  Wriffel- 
enbe,  unb  alb  Vrljaii  nach  21  gahren  wieber  nach  ber 

Sfioicra’  lant,  fab  er,  bag  bie  VI.  üch  noch  fegt  bort cbenfo  unnüg  mit  ben  fperrigen  gruchten  abplagcn 

wie  bamalb.  —   3ur  üitteratür:  Sab  mann.  Über  ! 
bie  pfpchifihcn  gähigfeiten  ber  VI.  (Stuttg.  1899). 

Vltncrifn.  ©rügerc  Veräußerungen  tit  ben  terri- 
torialen Sefiüoerhältniffcn  ünb  feit  bet Vlnncrion 

ber  Unfein  Euba  unb  Vucrtorico  bunt)  bie  Vereinigten 

cstaateu  nicht  ju  ocrjeidjncn  gewefen.  gn  ber  ftritti- 
gen  Vllaota-® rengfrage  lant  nach  fruchtlo-.'  oerlaufenen 
Verhaitblungen  jwiühcn  ben  Seiegiertcn  Stanabnb  utib 
ber  Vereinigten  otaaten  eütVlblommen  ju  ftanbe,  nach 
bent  Stanaba  ben  freien  ©ebrauch  eineb  Hafens  am 

Sonnlaual  jugeflanbett  erhält.  öewijjeftlaffcn  tana» 
bifchen  Vauholgcb  unb  ftoble  oon  Quebec  lönnen 

joltfiei  in  bie  Union  cingcfübrt  werben,  bagegen  itcht  | 
eb  biefer  frei,  Heine  ftricgaidiiffe  auf  ben  großen  Seen 

ju  hauen.  Siefcb  Vlhlommeii  bleibt  iitbeb  nur  bib 

jum  Vooembcr  1900  in  ßraft.  Vlufier  ben  obigen  Vlb» 
madjungen  hat  üch  Englanb  ju  einer  Vlbänbevuug  beb 

Elapton  ■   Vulwer » Vcrtragb  oerpflichtet,  woburch  ber 

Sau  beb  'Jiicaragualanalb  geftattet  werben  würbe. 
3wif<hcn  Jäncmart  unb  ben  Vereinigten  Staaten 

haben  Vcrhanbluugen  Wegen  bet  bänifdien  Seügun-. 
gen  in  Sefiinbien  ftattgefunben,  bie  bie  Union  ju  tau» 

fen  geneigt  ift.  Eb  finb  bieb  bie  gnfeln  Saintc-Groij 
(193qkm  mit  19,783 GinW.),  Santi  Jhomab (62 qkm 
mit  12,019  GinW.)  unb  Saint  gobn  (55  qkm  mit 

984  EinW.),alfojufammen310qkmmit32,786Ginw. 
hoch  ünb  bie  Vcrhanblungen  noih  nicht  jum  Vlbfchlufe 
aetoinmen.  Sit  berVlnlage  Oon  ft ohlenftationen  ift  bie 

Union  eifrig  bcfchäftigt  gewefen,  um  ber  amerdani» 
fchen  glottc  in  allen  Seeren  Siügpuntte  ju  fchaffen. 

©rgenwärtig  beftehen  folchc  bei  San  3uan  auf  Vuer- 
toneo,  auf  Euba,  in  Vearl  Harbour  auf  Hawai,  auf 

©uant,  in  Vago  Vago  auf  ber  Samoainfel  Jutuila 

unb  bei  Eaoite  auf  ber  Vhilippineninfel  Sujon,  außer- 
bem  ftohtcnniebcrlagen  bei  Sa  Vag  in  Serito  unb  in 
Vllabta.  Sa  ber  Hafen  Oon  Honolulu  für  ben  üch  iit 
ihm  [onjentrierenben Hanbelaib  ju  lleinerweift,  fofoll 

ber  13  km  oon  ber  Hauptftnbt  entfernte  Vearl  Har- 
bour, ber  oom  Sanbc  eingefchloffen  ift  unb  Schiffen 

aller  fflrögen  einen  ü<bem  ̂ mluditeort  gewährt,  eine 
Verbcfferungber  Einfahrt  erfahren.  3®ei®rensf ragen 
würben  währenb  beb  ocrfloi j tuen  3ahreb  erlebigt  Jer 

cnglifch-oenegolanijcheSreniftreit,  berfdjon 

feit  oielen  gahrtn  ju3wiichenfällen'önla6  gab,  würbe 
burch  ben  Spruch  beb  brei  Sonate  in  Vartb  tagenben 

Schiebbgerichtb erlebigt.  'JJachbem ebben Semühungen 
beb  Vräiibenteit  ber  Vereinigien  Staaten  gelungen  war, 

Englanb  jur  Vlnnahmc  eiiteb  Schiebbgerichtb  ju  bewe- 
gen, bnbaub  je  jwei  Vertretern  beiber  Staaten  u.  einem 

oom  rufüfehen  Kaifer  ju  wählenben  Sitglieb  beftehen 
follte.  trat  bab  3chiebbgerict)tl5.gebr.  1899  jufauimeit 
unb  fällte  cinjtimmig  bie  folgenbe  Entfcheibung.  Sie 
©ren  je  foü,  aubgeljcnb  oon  ber  Vnntn  Vlapa,  einer 

geraben  Sinic  bib  jum  3ufammenfto|  beb  Varuna 
mit  bem  Sururuuia  folgen,  bann  bem  Jhalweg  bicieb 

legtern  gluffeb  bib  ju  rieffeit  Quelle,  oon  hier  bib 

jum  3ufammenfluü  beb  Haiowa  mit  bem  Vlmaturu, 
bann  ben  Jhalweg  biefeb  gluffeb  hinauf  bib  ju  beffen 

Quelle  itn  gmatatagebirge,  oon  ba  nach  -affl.  oom 
höchften  Wipfel  beb  Vlubläuferb  beb  gmalatagebirgeb 

bib  jum  höchften  Wipfel  biefer  Vergtetie  an  bcc  Quelle 
bebVarima,  bann  ait  bcrHaupttette  bcrgmalataberge 

entlang  nach  SD.  bib  jur  Quelle  beb  Vlcarabiü  utib 
in  beffen  Jhalweg  hinab  bib  jum  Eupuni ,   an  beffen 

Slorbufcr  bie  Wrenje  wefiwärtb  bib  jum  3nfantmen- 
flufe  beb  Gutjuni  mit  bem  Sciiamu  läuft,  worauf  fie 

bem  Jhalweg  beb  leptcrn  gluffeb  bib  gut  weltlichen 
Quelle  folgt,  um  oott  ba  in  geraber  Hirne  jum  Wipfel 

beb  IRornimn  ju  gehen,  unb  öon  biefetn  Verge  bib  jur 
Quelle  beb  Sonlinga  unb  beffen  Jhalweg  hinab  bib 

jum  ̂uiaiiimeiifluü  mit  bem  Jatulu.  Smtn  folgt  fie 
bem  Jhalweg  beb  Jalutu  bib  jur  Quelle  unb  Dann 

in  aerober  fiinie  bib  jum  Wcfilichften  Vuntlc  ber  Vita» 

raiberge,  bann  bem  ftatmn  bieicb  Webirgeb  bib  ju  bet 
Elitäre  genannten  Quelle  beb  Eorenlin.  Sannt  hat 
bie  ftomiiiifüon  etwa  bie  Wrcnjlinie  angenommen,  bie 
fdfon  1891  oon  fiorb  WranoiQc  oorgefchlageit  würbe. 

Englanb  hat  etwab  über  500  qkm  beb  Don  ihm  bc» 
fegten  Webietb  an  Vencjuela  jurüdjugehen.  gn  bem 

chtlenifih-atgenttnifihcn  Wrenjflreit  hat  ber 
alb  Schiebbriihtcr  oorgefebene  norbameritnnifdie  ®c» 
fanbte  in  Vuenob  Vlireb,  Vuchanan,  bie  Entfdheibung 
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gegeben,  nacbbcni  eint  im  ffieirj  18«»  au«  je  fünf  Set«  i 

::«cnt  beiber  Staaten  ju  feiner  (Einigung  batte  ge« ; 

'engen  tonnen.  Suchaimn  entühieb,  bafe  ba«  ftreitige 
Gebiet  fo  ju  teilen  fei,  bafe  bie  Brcnjlinie  (üblich  Don  ben 

Öügelrtnpn3npalen  an  DcmBunlte  tu  beginnen  habe, 

iro'ber23.°iübl.  Sr.  bot  67."  weilt.  ll.D.Br.  ichncibct. 
?on  hier  gebt  eine  gcrabe  üinie  bi«  jum  ®ipfcl  beb 
Sntccn ,   non  wo  bie  Brenje  in  gernber  iiinie  bi«  (U 

tem  ©ipfel  be«  fübmejtlicb  gelegenen  Sutlan«  non  So« 
cniipa  jiebt  imb  weiter  in  berlelben  Richtung  bi«  ju 

bem  auf  argen  tmifeben  »arten  Aciua«  Bianca«  genann. 
ten  Buiilt  unb  bann  über  bie  Bipjel  ber  üerro«  Solo« 

mboe ,   bie  Sagunn  SraDa  und)  ber  Sierra  ’Jleoaba 
ber  argentinischen  Starte.  Sott  hier  bilbet  mieberuui 
emt  gcrabe  Sfinie  bie  Brenje  bi«  ju  einem  Sunlt  auf 

bem  Baraücltrci«  26”  52’  45".  2luf  bieiem  Breiten« 
grab  ftebt  ber  Wrettjfiein  Don  San  Rrancisco.  Sott 

bier  jum  52.”  fübl.  Br.  wirb  ein  Schiebbipruch  ber  eng« : 
lücben  Regierung  entirbeiben,  ob  in  ber  patagonifeben  ; 

ierbiHerc"  bie  ailannicb-pacinfcbe  Ataiiericbetbe  ober  J ber  ytotbgebirgblamm  in  gutnnft  bie  Btcujc  .zwilchen 

ben  ftreitenben  Staaten  btlben  foU.  Xer  Sd)ieb«iprucb  ' 
ra  ber  V tarn maf rage  ift  fiir  SSbile nicht  gfinittg.  ba 
ber  grör.etc  Xeit  ber  Buna  an  Argentinien  fällt,  ber 
au*  roertnoUcr  ift,  ba  iief)  hier  einige  Heinere  Crtf  (haften 
unb  auch  Waiierreiche  Aieibegrünbc  befinben. 

Sie  Derwtcf  eiten  Brcnjoerbältniffe  jwiicbcn  Scru. 

SoltDia  u.  Srafilien  haben  eine  tcitweifc  Klärung 
babisrch  erfahren,  bafe  jwifefeen  Brasilien  unb  SoliDia 

euiSennittetimgeahlommen  getroffen  worben  ift.  6« 

bero'cbten  in  ben  oon  ber  liotur  teilweife  nur  wenig 
begünftigten  unb  bei  bem  Mangel  jeglicher  Sertcbr« 

roege  iebr  ich  wer  zugänglichen  fflebieten  jioiicben  bem 
ehern  Amajonenftrom  unb  feinem  Rebenflufe  Mabeira 

teil  langer  3ftt  Döttig  ananhifebe  3uftänbc,  bie  in  ben 

testen  Jahren  Anlaft  ju  jwei  felbftanbigcn  Staaten« 
bübungen  gaben.  So  fonftituierte  fich  1898  ba«  bie 
norboitliche  wälfte  non  Sem  umfaffenbe  Xcpartemento 
total  be  üoreto  als  unabhängige  Republit  Sloreto, 

bie  ftch  aber  halb  jnr  Unterwerfung  gezwungen  fah, 
ba  Srafilien,  Scuabor  unb  Kolumbien  jebe  3ufubr 

terbinberten.  3ubcmftreitigcnBrenzgebietamAauirt)  | 
aber  Acre,  einem  Slebcnflufe  bes  Burus,  grünbctc 
1899  ein  ipanifeber  Abenteurer  bie  Repuhltl  Acre,  bie 

aber  nach  einem  im  Cftober  b.3  jmifeben  SoliPia  unb 
Brsfilicn  gefchloffenen  Settrag  ebenfalls  ihr  ttnbefanb. 
flach  bieiem  Sertrag  folltc  hinnen  HO  lagen  »on  bei 

ben  Regierungen  eine  genufchte  Abgrenjungbfomniif« ' 
iitm  gebtlbet  werben,  bie  (unächit  bie  Quellen  be«  3apari 
genau  feftgnfteUen  unb  bann  oon  ba  an  bie  Brett  ;e  bis 

jmn  10.”  20'  fühl.  Sr.,  wo  fie  ben  Mabeira  fchtieibet, ! 
iu  beittmmen  hätte.  Si«  jur  enbgültigen  gejtftellung 
lallte  als  Brenje  eine  fiinie  gellen,  bte.  Dom  Schnitt« 

rimtte  be«  Mabeira  mit  10“  20'  fübl.  Sr.  auägehenb, 
bi«  jum  7.°  11'  48"  fübl.  Sr.  reichte.  Sern  ift  bie. 
trat  Abfomnten  nicht  beigetreten. 

3rorf4nng«rrifcn  In  tfmcrtla. 

(b)orbam<rila.J  Jn  Alnäfa  ftnb  im  .zentralen 
unb  (üblichen  (teil  nicht  weniger  nt«  ficbcn  ftaatlichc 
SfDebitionm  ber  Bereinigten  Staaten  thätig  gemefen, 

wopon  eine  Don  ber  United  States  Coast  and  Geo-  j 
detic  Snrvey,  jwei  Dout  ßriegäminifterium  unb  hier 
ten  ber  United  State«  Geological  Survey  au«ge 

•embt  würben.  Sämtliche  (Jjrpcbitionen,  mit  Ausnahme 
ber  zwei  militärifchen ,   bie  am  3“ton  überwinterten, 

‘ehrten  (Aon  im  ̂jerbjt  1898  wteber  nach  Seattle  ju« 
tSA  Jtauptaufgabett  waren  bte  Brcnjen  bc«  Bolb- 
ecrlcmmen«,  bte  Unterfuchung  ber  übrigen  natürlichen  , 

Bilf«qucllcn  bes  Slanbcs  (Sohle)  unb  ba«  Stubiuin 

ber  paffenbjlen  Strahctt  für  äücg*  unb  Sifcnbabnbau. 
Xie  gewonnenen  (Srgebniite  belieben  ootwiegcnb  in 

ber  »larlegung  ber  perwictcllen  Bebtrg««  unb  Stufe« 
iptleme  be«  tüblithen  Ala«fa,  in  ber  Seftimmuiig  ber 

geographiidjett  S!age  be«  IKount  Sulfhata  (Solfcbaja) 
zwifchett  bet  Babelttng  be«  tSbulitna  Jttoer  unb  bes 

flantna  9iioer  ttbrblith  uon  l£oof«  Jnlet,  befeen  ö«he 
ZU  5900  m   gcmciicn  würbe,  ber  fomit  ber  höcbite  Scrg 
im  Bcbietc  ber  Sereinigtcn  Staaten  fein  würbe,  in 

ber  Vluffinbung  eine«  für  Scetchiife  genügenb  tiefen 
iüblichen  ®fünbung«arni«  be«  3uton,  ber  ben  Aleg 

nom  offenen  Cjean  zu  ben  OUebertafeungen  amSiitlel- 
unb  Überlauf  be«  Strome«  um  mehrere  tmnbert  Silo- 

meter abfürzt,  unb  cnbluh  in  ber  genauen  Mappierung 

eine«  Areal«  Pon  5200  qkm  an  ber  Cftgrenje  Pon 
Alasla,  ba«  bie  Wichtigften  fflolbfelber  auf  bem  Soben 

Oer  Bereinigten  Staaten  in  ficb  fchlicfet.  (Die  lieo- 
logical  Survey  hat  bejehlofecn,  fünftig  in  jebent  3abr 

Srpcbitionen  aii«jiiienbcn;  1899  würben  jwei  ent« 
ianbt,  non  benen  bie  eine  unter  bem  Xopographen 

Beter«  unb  bem  Ökologen  Sroot«  Bhraimb  j?ar> 
bour  Snbc  BSai  oerliefe  unb  15.  Sept.  ihre  Arbeiten 

in  Sagte  tfitfe  abichlofe.  Sie  nahm  juerft  in  ber  Be« 
genb  nörblich  non  ber  B!ia«tette  Uiiteriudiungen  über 
beren  frübere  unb  jejige  Serglcticherung  uor,  legte 

Dann  bie  Quellen  be«  ■Jicbeflnaftufie« ,   bc«  Xanana 
unb  be«  Supieriluiie«  feit  uttb  burdiforidite  ba«  in 

geographiieber  Beziehung  bereit«  leibtid)  befannte  ilnnb 
iWiicheii  bem  obem  Julon  unb  feinem  groften  Sieben« 
iluft  Xanana.  wo  man  Bolb  entbedt  hat,  geologiict). 

Xie  zweite  felhftänbig  arbcitenbeßjpebition  unter  bem 
Beologen  S   ch  r   a   b   e   r   unb  bem  Topographen  B   c   r   b   i   n   e 

ging  non  Sfagroat)  mit  ber  SJlutcpafteilenbahn  unb 
weiter  jum  3‘ifomlufe,  bann  biefen  abwärt«  bi«  gort 

Jufon,  erforfthte  in  Kähnen  ben  ganzen  fiauf  be«  ntel« 

gemunbenen  Ben«  bc  k'arge  Siincr  bis  ju  feinen  Quel- 
len, iefeie  in«  Oucllgebiet  be«  Kohufut  Siiocr  über,  ben 

fie  bist  ju  feiner  Münbimg  in  ben  3ulon  befubr,  unb 
begab  (ich  fobann  naifi  bem  neuen  Bolbbiitrift  am  Sap 

Sionte,  Wo  fie  ben  25— 80  km  langen  unb  10— 12  km 
breiten,  golbfübctuben  Küitcnfnutu  ber  »Seach  Xig« 
ging««  aufnabm.  Am  ftap  Siome  überwinterten  3000 
Bolbgräber.  Xie  Coast  and  Geodetic  Survey  unter 

Bratt,  Butnam  u.  Dari«  begann  ihre Süfienauf« 

nähme  imSoniiner  1898am3üiUinmfunb(146— 149“ 
weftl.  S.1.  o.  Br.)  unb  an  ben  jjjutonmünbungen ,   wo 
man  fanb,  bafe  bicoonben  Xanipfem  beniHite  Apboon« 

münbung  an  Tiefe  unb  43affertolumen  zwar  beben« 
tenb  hon  ber  fiiiiilgatmünbung  ühertroifen  wirb,  bafe 
man  aber  bennodi  an  ihr  feftijalten  müffc,  weil  fie  uon 

ber  SSiehaeleinfct  am  beauetttfien  ju  erreichen  ift  unb 
bie  Kufitgatmüiibung  (ich  Dielfach  hin  unb  ber  fdilängclt 
unb  ftarten  ®ediielit  unterliegt.  Xie  3ufahrtcn  ber  tn 
benS!i)nntanal  ntünbenben  Dlüffe  ühilfat  uubftatjchm 
bieten  ähnliche  Schwicrigteiten  Bin  guter,  allcrbing« 

nur  für  Schiffe  Don  geringem  Xicfgang  zugänglicher 
ipafcn  für  ben  ßap  Slonicbiftrilt  fanb  ficb  in  bem  zwi« 
ichen  Sap  Sionte  unb  Botomnm  Sai  liegenben  Sa« 
fein  Smrbour.  Xie  Biological  Survey  emjanbte  eine 

Bppebition  unter  CSgoab.  SSabbrcn  u.  Siihop; 
fie  lehrte  Bnbe  September  1 899  jurüct,  nachbem  fic  ben 

Dulon  Pon_2afc  Scntictt  bi«  jur  SSüitbung  befahren 
imb  Dom  Stagmau  bi«  Sl  Michael«  eine  bebeutenbe 
Sommlung  uon  tlecnem  Säugetieren  unb  Sögeln 

angelegt  halte.  Xa«  Krieggmüitftrrium  fchidte  1899 
zwei  militärifche  Brpcbitionen  au«.  Xie  eine  unter 

Blenn  erreichte  15.  April  b   3.  Xpoonot  am  Boot« 
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Jnlet  unb  legte  hier  ein  Säger  unb  cm  CTcpot  an,  nach- 
bem  eine  Heine  Abteilung  bei  ©ortnge  ©ai  nnt  ©rmee 
Eittiamfunbjurüdgelaifen  War,  welche  bie  Umgebung 
oermeffen  uitbben  nädjften  unb  beftcn$kg  nach  einem 
an  ber  Spige  beä  ttnit  Arm  belegenen  Singer  abfteden 

foQte.  Son  bem  Säger  bei  Ipoonot  würben  Abteilun- 

gen jur  Grforfchung  beä  Sanbeä  in  nörblidtei  Sich- 
mng  biä  ju  ben  SRüitärpoften  nm  Sutern,  bei  3!am« 
pari  unb  Girrte  Giü)  entfnnbt.  Sine  Abteilung  foUtt 
baä  Weftlidjc  Ufer  am  Gootä  Snlet  bebufä  gcftftcllung 
beä  beiten  Übertonbiuegä  erforfchen.  ©leim  fnnb, 

baß  ba§  Sufbnüntbnl  für  ben  Verlebt  non  großer  ©e< 
beutung  werben  tönne.  bn  eä  breit  i(t.  Aderbobcn  bat 

unb  ©olb  fiibrt,  fo  bnfi  hier  eine  gröbere  Siiebcrlaffung 
gegrünbet  Werben  (nun.  Die  jweitc  Gipebitioti  unter 
Aber  er  om  bie  erriebtete  ein  Säger  unb  Depot  bet 

Saibes  am©rmce3üiUiam*Sunb,  um nembier augeine 
©tilitärftraßc  nach  bem  Gopper  iHiocr  unb  (Sagte  Gilt) 

onjulegen  unb  giinjtig  gelegene  Snnbereicn  ,;ut  An. 
Inge  uon  fflilitärlolonien  311  nermeffen.  ©ünftigeä 

©clänbe  für  eine  folcbe  Strajje,  bie  bereit«!  fnbrbnr  ge- 
nmibt  wirb,  würbe  auch  im  Dbal  beä  Gopper  ©wer 

aufwärts  über  Sagte  Gilb  nnd)  Gircle  Gilt)  gefunben. 

Über  bie  promioriftbc  Scgelunp  ber  Alastagrenifrage 

3Wifd)«n  Slnnabn  unb  ben  '-Bereinigten  Staaten  f.  oben 
(S.  28).  Auf  Soften  beä  norbameritnniid)cn  Gifen- 
bnbnuntemebmerä  ftarriman  beiudite  im  Sommer 

1899  bie  logen.  $>arnman  Ataäfa  >   Gppcbt- 
tion,  bei  ber  eine  gröbere  Angabi  oon  amctilnnifiben 
®etebrtcn  beteiligt  war,  ben  Stjmilnnal  mit  Stngwap, 
non  wo  bie  Jeiinebmer  mit  ber  fürgticb  bolteiibetcn 
Sifenbabn  311m  Sühitcpafl  fuhren,  bann  ©lacicr  8ai, 

Sitta,  ©atutat-  (Siering-)  ©ai,  ben  ©ring  SiiDiam- 
Sunb,  Rabiat,  bie  Sebumagininfeln  unb  Ünalaiibta. 
Siann  ging  c«  weiter  3U  ben  beibeit  1798  unb  1883 

aufgetoiubten  Sultanmfetcben  ©ogoäloW  u.®rewing[ 
im  (üblichen  ©eringnictr,  ben  ©ribtjlowinfeln  unb 

©lowcrbai  nn  ber  Stifte  Stbiricnä,  bon  wo  bie  ßp- 
pebition  bie  ©eringftrajjc  freuäte  unb  nach  ©ort  Gtn- 

rencc  fuhr,  non  wo  fjeftdj  über  Unalafcbtanach  Seattle 
»urüdbegnb.  Auf  biefer  1500  km  Initgen  gabrt  wür- 

ben nti  50  Stellen  ber  KüftcAIaälaä  eingchcnbe  tarto 

grapbifche  Aufnahmen  gemndit,  eine  grobe  Ansabt 
non  Serghötjfn  in  ben  Süftentettcn  Alaätaä  unb  ben 
Sultangcbieten  ber  ̂ albinfet  AlnSfa  unb  ber  Aleuten 

beftimnit  unb  gang  befonberä  Unterfudbungen  ange« 
fteUt  über  ®lctid)er  unb  GiSwirfung,  für  bie  baS  (üb- 

liche Alnäta  non  Diron  Gm  fahrt  im  0.  biä  nabe  ,gur 

Spiße  ber  Stalbinfcl  Alaäta  im  SB,  ein  unnergleieb- 
ticbeäStubicnielbbietet.  Dieöunbcrte ncmöletictieai, 

bie  beute  bie  Säften  Alaätaä  begleiten,  ftnb  nur  über- 

reite cincä  ctiemalä  über  gang  ©ritifcb-Golmnbin  weit- 
lidj  ber  gelfengebitge  unb  bnä  gefaulte  füblicfje  Ataäta 

auägebcbntcn  ©letfchergebictä .   baä  wdltrenb  ber  leb- 
ten 20  Jahre  3,skm  gurüdgegangen  ift.  Die  Abtation 

betragt  90  m.  Sä  würben  Biele  ©tetfdber  neu  entbedt, 
barunter  22  biä  anä  ÜHeer  rcidienbe,  banon  6   in  ®ta> 

cier-Sni,  3   in  SJatutat  =   ©oi ,   12  in  ©rince  SBiflinm- 
Sunb.  Jn  bem  lebten  würben  4   neue  gjorbe  entbedt, 
beten  jeber  mit  einem  mächtigen  ®letfcher  otiicftliefjt, 

Columbia -©ai,  ©nie  unb  §arnarbfjorb  unb  ber  nn 

feiner  SKünbung  bur<b  ben  ©Safbingtongletfdber  wabr- 
fcbeinlid)  noch  biä  oor  turjcin  gäiiglid)  Bcrfditoffene, 

24  km  lange  Varrimnnfjot'b.  Sont  ©ortlnnManal 
biä  nabe  gegenüber  Rabiat  ift  faft  bie  gange  Säfte  he« 
watbet.  Die  ©aumgrenge  fteigt  oon  900  m   im  SC. 
faft  bie  311m  ©leere  hinab,  Die  tmlbinfel  Ataäta 
unb  bie  SUeuten  finb  baumtoä,  ebenfo  bie  3nfeln  im 

©eringmeer,  beffen  Säften  nuägebchntc  Dunbren  he- 
fäumeit.  Auf  ben  iSftlid)tn  Aleuten  forfebte  Steintet) 
©rown  1899.  Gr  fnnb  ben  SRount  Sthcfdtalbin  auf 

bet  Uminntinfel  2750  m   boeh  unb  als  einen  ber  riefig- 
flcn  Afcbenfegc!  ber  Grbc ;   feit  swei  fahren  Bat  mein 

frifehe  Saoaftröme  unb  Sfnuchfäulen  bemertt.  Gin 

tiabesu  ebenfo  hoher  alter  ©uttan  liegt  auf  berfclbcn 

3nfel.  ®ie  nädjfte  Jnfel  nach  ®-  Atutan,  trägt  eben- 
falls  einen  tbätigen  Sultan,  anbre  liegen  auf  ben  3n- 

j   fein  im  Umtreiä  oon  150  km.  Sa  jept  swiiehen  Sitta 
unb  llnalaäta  monatlich  regelmäßig  ein  ©oftbampfer 

oertebrt,  ift  eine  fpftematitebe  Grforfchung  ber  Sultane 
(ehr  erleichtert.  Gin  th&tiger Sultan  würbe  öftlich  00111 

Shnnfjorb  in  ber  hoben  ©ebirgätctlc  nm  Atlin  Safe 
entbedt,  ber  einer  @ruppe  oon  oiet  über  400  m   hohen 

©ergtegeln  angebört.  %ti  Sultan  Warf  Dom  8.  9!oo. 
1898  an  Afdjc  unb  Saoa  auä ;   bie  tanabifche  Sfeaie- 

rang  entfnnbte  bnber  eine  Gfpebition,  um  weitere  Gr» 
feheinungen  3U  beobachten.  Sliünbungägebicie  beä 

©tadengie  forfchte  1889—  94  ber  granjoie  bc  Sain- 
Dille;  er  fanb  im  ®clta  brei  bureb  Diele  Ranale  Der- 
bunbene  Hauptarme,  bie  baswifchen  liegenben  Jnfcln 
in  fortwäbrenber  Scränberang  begriffen,  im  0.  außer 
bem  fchon  betannten  Gälimofce  noch  brei  anbre,  bie 

unter  bem  Ginflujj  ber  ©ejeiteu  flehen  unb  0011  einem 

tjlujf  burdijogen  werben,  ber  in  bie  Smtchinfonbai 
raünbet.  Sec  breite  TOecreäann  untrer  Starten,  ber 

3ur  Sioerpoolbai  gebt,  eriftiert  nicht.  g)n  ben  Sereinig- 

ten  Staaten  werben  feit  ©iittc  1899  eingehenbe  Sr  ■ 
behungen  über  bie  Sffiöglicbtcit  ber  ©ewäiferang  in 
oerfchiebenen  mefitichen  Staaten  gemacht,  nachbem 

bureb  biefelbc  in  Ralifomien  fo  gilnitige  Srfolge  er- 

lielt  Worben  ftnb.  SRan  ftcBte  für  1899  sur  Grridi- 
tung  oon  Stationen  sum  Stubium  ber  ©ewäffcrung 
bie  oumme  Oon  35,000  3>oll.  ein,  unb  bureb  bie  ba.ju 

ernannte  ßommiffion  unter  SWeab  würben  bereitä  be- 

lüglicbe  SHitteilungen  über  ben  ÜKiffouri,  bie  SBnffer* 
gefepe  in  Golorabo,  fRebraäta,  ben  beiben  ©nlola  u.  a. 

iierauägegeben. 

[<3cntralamcrila.]  Saoilleoeranftaltete  hn Auf- 
trag beä  amerifnnildbcn  Staturgefcbidülicben  Diuteuinä 

in  ben  alljapotctifdjen  ®rabhügeln  ifüfogoteä)  oon 
Sofo  in  ber  Stäbe  bon  Oajnta  im  fiiblicben  ffiejito 

Auägrabungen,  wobei  er  innerhalb  ber  ©rabbügel 
Steintnmmern  unb  in  biefen  feböne,  in  Rigureniorni 
gearbeitete  ©egräbniäumen  u.  lerrncottafiguren  fnnb, 
bie  oon  bem  hohen  ©rabe  ber  Runft  seugten,  ben  bie 

Scramit  bei  ben  3apotelen  erreicht  batte.  Die  beige- 
icfiten  Stuochen  waren  rot  gefärbt ,   bie  3äbne  plom- 

biert unb  gefeilt,  Steingeräte  unb  Sebmudineben  fehl- 
ten. Über  baä  ftlima  auf  ber  Sanbenge  oon  ©anama 

würben  erft  jept  ältere  ©eobadjtungeii  oeröffentlicht. 

Dort  lief)  bie  erfte  ©anamatanal-öefeUfcbafl  1882 — 

1887  tägliche ©cobachhingen  über  bie  llimntcfihcnSer' 
bältniffe  in  Golon,  @ambon  unb  9taoä  anfleUen.  3n 

Golon  fchwaiittbcr  Durcbfchnitt  ber  abjolmeii  llfarima 

swifchcn  32“  im  gebrunt  unb  33,3“  im  Cttobcr;  bie 
abfoluten  ©tiitimn  betragen  20,2°  im  Januar  u.  April 

biä  21,«°  im  Cltober.  Jln  ©amboa  betrug  baä  abfo- 
lute  Siarintum  im  3uui  3ti,<“,  baä  “Minimum  im  ge- 
bruar  15,2“  mtb  in  ftaoä  35,8“  im  Juni  unb  19,3“  int 
Würg.  Auf  ber  gansen  Sanbenge  beginnt  mit  bem 
©tai  bie  Siegcnjeit ,   mit  SReujabr  bie  irodne  3 eit ,   bie 
oier  SWonate  bauert.  Die  jährliche  burcbfdmittlidie 

!   SHegcnmcngc  beträgt  nn  ber  atlantifchen  Säfte  305  cm, 
im  3nnem  238  unb  an  ber  pneififtben  ftüfte  158  cm. 

Sapper  befuchte  1899  in  'Jiicarngua,  Goftnrica  nnb 
Ghtrigui  eine  Ansabl  febr  mtcreffanter  Sultane,  gn 
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Sicaragua  tonnte  erälterc  Aufnabmcnbureb  eint Seife 

ooii  San  Ubalbo  nnd)  Agua  caliente  am  SJito  'Dfico 

unb  »cm  ba  über  ik'atagalpa  notfj  Seon  u.  n.  »erooll- 
itänbigen.  3»  Goftarcca  lernte  er  ©uanacafte,  Teile 

oon  Sicotia .   ba«  Ipoeblanb  oon  San  3»fä  unb  Gar- 

togo,  bie  Bahnftrede  nndi  Simon  mit  ihren  geologt- 
iiben  Aufidüüiien,  ben  bisher  nosb  nie  aufgenomme. 
not  Sanbroeg  »on  Turriatba  nod)  Talamanca  unb 
oon  2a«  Sana«  jum  Sto  grio  unb  nnd)  San  Carlos 

leimtn  unb  burdbquerte  in  Shirigui  bie  Sabengc  »on 
betübmauilagune  nach  Taoib.  jnSoftarica  befuchtc 

er  bie  Gbirripo-,  Bribri*  unb  ÜSuatujo-Jmbianer,  in 
Nicaragua  lernte  er  bie  Sumo,  in  Gbiriqui  bie  To- 

raSaue'unb  ©uaimic  lennen,  (o  bafe  er  eine  Spra- 
ibenlarte  beb  tüblidienSfittelamcrilam  Au«fieht  l’teüen 
Darf.  3ur  Grforfehung  ber  glora  »on  $uertorico  rü- 
trete  ber  reiche  Amcrifaner  Sanberbilt  etne  Gjrpcbition 

ou i,  bie  unter  gübrung  »on  Steller  eine  »ofiilänbtgc 
unb  itjitcmatiidie  Aufnahme  ber  ganzen  glora  ber 

gniel  auefübren  [oll.  Über  bicl897  »on  bet  Bio- 
logical  Stirpe»  ber  Bereinigten  Staaten  nach  ber  3n 

idgruppe  ber  Tre«  UJiannS  entfnnbte  Grpebition  er> 
iihien  ein  eingebenber  Bericht  (f.  Xces  üfartaS). 

f cuoamcrita.]  Tie  Brinzefftn  Therefe  »on 

Sägern  machte  1899,  begleit«  »on  mehreren  gach- 
gelehrten,  eine  Seife  oon  Sabanilla  an  ber  Sorbtüflc 
Kolumbien«  ben  ÜRagbalenenitrom  aufwärts  biS 

fconba,  »on  ba  auf  fdnoierigen  graben  auf  ba«  Stoch- 
Plateau  ber  CftlorbiUerc  unb  nad)  Bogota ,   »on  tno 

au«  ber  3500  m   hohe  Safe  ©umhin  aufgefuept  würbe. 
3urüdge(ehrt  nach  Sarranquilla,  ging  c«  über  bie 

Sanbenge  »on  Manama  nach  ©ua»aquii,  bem  S>au»t< 
Soren  »on  Gcuabor,  unb  jum  Ghimborajo,  ber  bie 
300  ni  unter  ber  Schneegrenze  erftiegeit  würbe,  bann 
nach  Sima .   beffen  ruinenreiche  Umgebung  eine  grofee 
ctbnograpbiidte  Ausbeute  ergab,  »on  Gatlao  auf  ber 

Sii  4774  m   hohen  Sitenbabn  nach  Cro»a,  »on  DSol- 
lenbo  nach  Suiia  am  Xiticacafee.  »on  ba  nach  Sa  Saz 

unb  Antofagafta  unb  »on  borl  nadj  Sialparaifo ,   »on 

nto  bie  ilnben  über  ben  Uepattalapafe  ju  gufe  über- 
ihrinen  würben.  Tie  Südretie  würbe  »on  Buenos 

lires  nach  Sifjnbcn  angetreten,  bie  wifjenfchaftliihe 
Ausbeute  ift  jowobl  in  botamfdher  unb  joologifchcr 

als  in  ethnographifeier  unb  antbropologifcher  Be- 
gebung autierotbentlich  reich.  Ta«  norbatuecifanijche 

Snegsfchiff  Silmington  fuhr  ben  ttmagonenftrom 

binauf  unb  erreichte  4500  km  »on  ber  DJfünbung 
bie  ptruanifebe  Stabt  3quito«  unb  (ehrte  bann  nad) 

Hianaoe  juriid,  um  bort  Sohlen  einjunehnten  unb 
bann  ben  Üinbeirn  bi«  San  Antonio,  wo  bie  giiüc 

beginnen ,   ju  befahren.  Oberhalb  Sfanno«  Wirb  bie 

iiiffahrt  bureb  große  Dlcngen  »ott  Treibholz  gefähr- 
lich; Aniiebelungen  finb  febr  fpärlich  an  ben  Ufern  ju 

ünkn,  jnhlreiiher  werben  fie  erft  auf  peruanifchcm 

(Bebifle.  Tu  ich  bie  ©rünbung  ber  beutfdien  Solottie 
Wnia  im  Stinterlaub  »on  Santa  Katharina  an  ben 

Duellen  ber  glüffe  3tapoeü  unb  gtajab»  ift  ein  bis- 
her wenig  hetonnte«,  walbreiehee  unb  leilweife  bergige« 

ierrain  »on  großer  gruchtbarleit  burchforjcht  wor- 
ben. Stermtann  ÜSeper  machte  eine  zweite  Gypebilion 

m   ba«  üuellgebict  bc«  Singu.  Sach  längen»  Aufcnt- 
Salt  w   Bio  ©raube  bo  Sul  bübete  et  biefe  Irrpebition  im 

grühiahr  1899  in  Gutoabd.  Sic  beftanb  aufeerbemgüh- 
rer  aue  ben  brei  beutfeben  ©elehrtrn  Roch,  SRannSfelbt 

unbilliger,  geben  beutfeben  ft  oloniflen  au«  Bio  ®   ranbe 
bo  Sul  unb  17  Srafiliem,  Siegern,  fDhilatien  unb 
Jnbianem,  jufnmmen  98  Wann.  Bon  Gu»abci  ging 
bie  Gypebition  jum  iiaranatmga,  bann  ttorbwärl« 

über  ein  Slatrau  in«  Thal  be«  31io  gomtofo ,   eine« 

CuellfUiffe«  bc«  Sonuro,  be«  fyMptqueUfluffe«  bei 

iingu.  Bon  hier  ging  Üilger  mit  8   tUiami  unb  60 
SRaultieren  gunt  ftulifehu,  um  bort  ein  fette«  Säger 

aufjufehiogen.  Tie  Stauptcypebition  fuhr  linbe  HÜai 
1899  in  elf  felbflgejimmerlenftanoe«  jlujjabmärt«  un- 

ter großen  Schwievigteiten  burd)  bie  gab«  fperrenbe 

Baumftämme,  160  Stromidtnellcn  unb  gäHe,  bar- 
unter  ber  20  m   hohe  Baflianfaü,  wobei  eine  Vlnjahl 

ftanoeS  mit  Teilen  bertlluSrüflung  unb  $ro»iant  »er- 
loten  ging  unb  Thientcrie  unb  gieher  auebradien. 
Ter  glufe  führte  auf  bieicr  Strede  leine  gifche.  Spu- 

ren »on  gnbimieranfiebelungen  waren  erft  unterhalb 

ber  galle  ju  finben,  hoch  (onnle  man  mit  ben  fcheuen 

Dicnicben  leine  Serbtnbuna  anhtüpfen.  9iadt  ber  Gin- 

münbung  bc«  ftüluenc  in  ben  iingu  fuhr  bie  Grpebi* 
tion  auf  biefem  glufe  weiter,  wobei  reiche  etbnogra- 
phiidte  unb  anbre  Sammlungen  gemadjl  würben,  unb 
erreichte  Anfang  Oltober  Guqabci.  3u,|t»ifcheu  hatte 

llilger  eine  bolantfchr  Sammlung  »on  30003pezie«  an- 

gelegt — Um  bat  SRio  Bermefo  unb  ietnen  ̂ uflufi'Jiio 
(Sranbe  be  3ujut)  in  Bezug  auf  ihre  Sebiffbarfeit  zu 

unteriuchen.  unternahm  eine  Bereinigung  oon  'Argen- 
tiniern im  3Rärz  1899  etncSfeifein  ben  Ghaco.  Ticgahr- 

Zeuge  barte  man  »orbenmeh  Gfperanzanm  Sora,  «nem 

liniert  'iicbcnjlufe  bc«  geeju»,  gebraut.  Bon  hier  legte 
man  bte  1350  km  lange  Stromflrede  bt«  Gotriente* 

am  Barand  in  45  Tagen  znriccf  unb  fanb,  bafe  bte 

glüffe  für  grofee  flache  gahrzeuge  z»  befahren  finb. 

Burdharbt  bereifte  bte ’iinbenregeou  zwifchen  Sa« 
Saja«  unb  Garacautin  in  Argentinien  unb  fanb, 

bafe  bie«  (Bebtet  fowobl  bezüglich  feine«  äußern  Stabi 
tu«  al«  feine«  tcltonitcfaen  Aufbaues  in  eine  Anzahl 
ftetteu  mit  bazwifchen  liegenben  Blateou«  zerfällt, 

zwei  öftlichen  unb  einem  weltlichen.  3»  bem  legten 

Itefeen  (ich  Anzeichen  für  eine  ehemalige  ftarte  Ber- 

gletfcherung  bc«  heute  oiSlltg  fchncefretenöebielS  nad)* 
ioeiien.  ftrügerS  mieberliotte  Df  eilen  in  ben  patngo- 
niiefaen  Attben  linben  enblid)  zu  ber  lang  angeftreblen 

Sbjung  be«  gutaleufu -Beo bleut«  geführt,  grübere 
Sfeiftn  ftrüger«  batten  ben  »on  otelen  Seen  begleiteten 

Oberlauf  bc«  glüffe«  bc«  43"  10'  fübL  Br.  fcjtpelegt, 
unb  e«  fehten  wenig  wabrfdieinlieh.  bafe  biete»  «trom 
ein  nbrblicher  Sfebenflufe  be«  Bio  Bnlena  fein  lönne, 

wie  bie  ftarien  bte«  anbeuteten.  ftrüger  »ermuteic 

»telmcbr,  bafe  ber  gutaleufu  fclbilänbig  bie  ftüfle  er- 
reiche, uieHeid)!  im  Bio  Gorcouabo  ober  im  9fio  tfjelcho, 

ber  unter  42"  54'  in  ben  ©olf  »on  Ancub  uiünbet. 
Ta«  legte  ift  Wirlltd)  ber  galt,  wie  ftrüger  Sfouembci 
1898  bis  3“ttuoir  bewieiett  hat,  inbern  er  ben  zuerft 

liefen  unb  breiten  iHio  'flclcho  aufwärt«  in  Booten 
befuhr.  3*>  85  m   Dfecrcsbobc  würbe  ein  »orn  glufe 

gebtlbeler,  15  km  langer,  4—5  km  breiter  See  ent- 
bedt,  bat  ftrüger  Sago  Vleldjo  taufte.  Stoch  15  km 

»om  See  war  ber  glufe  fahrbar  bi«  47"  27',  wo  er 
lieb  iebroff  nad)  BC.  wanbte  unb  (ich  al«  wilber  ©e- 
birgSffrom  flcllenWetfe  auf  8   m   »erengerte  un»  einen 

12  m   hohe»  ©afferfall  bilbete.  Sei  ber  nun  gebote- 
nen gufewanberung  tonnten  in  einem  bidjten  iialb  in 

35  Tagen  nur  58  km  juriidgclegt  werben.  Unter 

43°  11'  tonnte  ber  nun  250  m   breite  glufe  wieber  be- 
fahren werben.  Am  Oberlauf  be«  gutaleufu,  ber  un 

ler  ben  weflpatagonifchen  glüifen  nur  bem  Bio  Aifcn 
an  Bfächtigteit  nadiflebt,  entbedle  ftrüger  eine  Bcibe 
neuer  Heiner  Seen.  ̂ urBeflimutung  ber  geologifchen 

Berhältniffe  »on  Batngonien  machte  ber  Amerilaner 
Stal  eher  »on  bet  BnnccUm  •   Unioerfiiäl  brei  Seifen, 

1898  -   97,  1897—98  unb  1898—99,  auf  bcneit  et 
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baS  fflebict  beS  Santa  ttrujftiiffeS,  bic  Umgebung  non  ,   fammlung  ber  internationalen  Grbmeffung  im  01« 
©unta  2lrenaS  unb  baS  Quedgehiet  beS  ©efeabo  tober  1898  war  eine  Seumeffung  unb  Verlängerung 

unterfudjte.  $aS  ©cfamtergebniS  beliebt  m   einer  :   ber  alten  fran.jönicbcn  ©ieribianbogenmefiung  in  ©eru. 
guten  geologifchen  2lufnabme  bcSjmifcfjen  ben  2Inbcn  jeßt  ßcuabor,  bie  1788—39  auSgefübrt  würbe,  an- 

unb  bem  'Jltlantiitben  Ojenn  cinertcitS  unb  ber  SKa*  \   geregt  tnorben.  darauf  mürben  ßnbefWai  1899  non 

galbäebftrafee  unb  bem  47.“  (übl.  ©r.  anberfeitS  lie*  [   bem"  franjöfifcbon  UnterrichtSminifter  jmei  Cffijicre 
genben  Seil«  non  Sübameritn  foroic  in  einer  ooll-  ;ur  Sontabme  biefer  Seumeifungen  abgefanbt.  Unter 

llänbigen  Sammlung  non  goffilien  auS  an  ben  bott '   Oe  nt  Jinmtn  ber  norbpcrunmfdjen  rlnben,  190  200km 
betannten  Schichten  nt«  VluOnabme  ber  ©potbcnuiu- ;   nott  bet  Süffc,  mürbe  ein  'Untbracittoblenfelb  auf- 
lager,  unb  ber  tintbcctung  tier  uerftbicbener  bisher  gefunben,  baS  an  ©röfie  ber  beb  ftoblenqebietS  non 

uribefannter  Scbicbtgruppert,  cnblieb  in  überaus  reich-  iRarptanb  in  ben  bereinigten  Staaten  gleichtommcn 

haltigen  joologifcbcit  unb  botanijeben  Sammlungen,  foü.  'Jlud)  Eiern«  tritt  auf.  Icr  2lntbcnat  lagert  an 
»oteber  gebachte  1900nodnnalS  in  biefelben  ©eqenben  ben  Cft-  unb  8e«bängen  in  bebeutenber  SRäditigleit. 

jurüdjuttbren.  lie  cm  Eait&opc  Jnlet  gelegene  ßfcer-  an  Wüte  fall  er  ben  non  ©ennfnloanien  in  mancher 

barbböble  mürbe  non  tpautbal  unterfuebt;  feine2tuf>  ©ejicbung  übertreffen.  2ln  ber  Cflfeite  beS  ©ebirqcs 

nahmen,  roie  bie  Pon  ihm  gemachten  gunbe.  führten  ihn  liegt  Oie  Hohle  450  -   600  m   unter  bem  Stamm.  Tie 

•,u  ber  nücrbingä  non  anbem  beftrittenen 'flnficht,  bag  ©ctriebSlonjcffum  für  bie  ©ergmerfe.  bic  ben  Sau 
biefe  vöhle  in  tprähtflorcfcher  3c’t-  bie  aber  in  ©atago-  non  Sahnen  nach  ben  ©ruhen  eintchlicftt,  ift  bereits 

nien  bei  meitem  nicht  fo  meit  jurüdliegtroicin  Suropa,  erworben.  Tic  Sahnen  nach  ben  Oftfelbern  foHen  bie 

non  ©tatfehen  bemobnt  mürbe,  bie  ein  ungefchlndtle«  '.’lttben  in  4200  m   (pöbe  überfebreiten ;   alb  Seehafen 
tier  (©rppotberium),  baS  feit  300  400  Jahren  aus-  ift  ©aScnmapo  geroählt.  ta  Sübameritn  bis  jeßt  nur 

geitorben  ift,  als  frauStier  hielten.  Steffen  unter-  roettige  Soblenfelber  bat,  ift  biefe  ßntbedung  für  ©cru 

nahm  ßnbe  1898  eine  neue  Seife  in  bie  patngonifebe  i   non  grofjcr  Siebtigleii.  Ter  ßnglänber  ß   d   tt  m   a   b   bc> 

Äorbillere,  inbem  er  junächft  in  ben  ©atertanal  nnb  flieg  eine  'Jlnjabt  non  ©ipfcln  in  ben  botioinnifeben 
bann  m   ben  größten  ber  in  biefen  gjorb  ntünbenben  :   21nPen,  fo  ben  Wconcagua,  nnb  auch  ben  Sanmento 
glüfie,  ben  Sio  Saler,  eiitfuhr  unb  auf  bem  nach  I   auf  geuertanb  unb  oeröjfcntlichte  eine  nach  feinen 

CSC.  gerichteten  gtußlnuf  70  km  meit  oorbrang,  |   ©f  eff  ungen  auSgeführtc  Starte  ber  ßovbitlera  real  oft- 

roo  ein  großer  SBofferfaH  ber  gtußidtiffabrt  ein  ßnbe  i   lieh  non  2a  ©aj.  -   Segen  ber  Ettteratur  über  21.  f. 

fehle.  Sterl3tägigtnglußfchiffabrtfolgteeml2tägiger  .©eograpbifcbe  Eitteratur«.  Sou  ©apneS  »History 
©fnridi  entlang  ben  mit  bieptem  ©ucpcnmalb  unb  of  the  New  World,  called  America,  erfebien  1899 

©ambuSbicficht  befeßtcit  glußufem.  morauf  man  baS  berjmeite  ©anb. 
Thal  beS  Sio  ©ater  nerließ  unb  in  ein  anbreS,  ihm  älmtnoniten.  tiefe  nuScjeilorbcnen  Sopri üßer 
tributäres  tbal  einbog,  baS  mit  einer  Seihe  non  Seen  j   mürben  früher  für  lebhafte  eebroimmer  angefeben. 
befeßt  mar,  non  benen  ber  lejjte  unb  größte,  ber  lange  benen  ihre  Euftfammem  als  Apparat  gebient  hätten, 
fdnualc  Eago  ßoebrane,  non  «eilen  fahlen  getfen  ein-  um  fcbnell  bie  tiefen  beS  ©JeereS  ju  incchfeln.  Jm 
qefcbloffen  roirb.  Ter  2lbfluß  biefeS  roie  ber  anbem  ©egenfaße  ju  biefer  2lnfd)auung  batte  Johannes  Sa  t* 
Seen  ocrcinigl  jtd)  mit  bem  Sio  ©ater,  ber  baS  ganje  tber  febon  nnr  längerer  3eit  barauf  bingemiefen,  baß 

Seengebiet  .(roiieben  4«*'  5'  unb  47“  30'  fübl.  Sr.  ent-  ,   bie  Sopfjiißer  ihrer  üRcbrjabl  nach  träge,  in  ber  tiefe 
»äffert.  tarn«  bat  Steffen  bie  gnnjemajferfcbeibetibe  ober  in  Slippcntöcbcrn  auf  ©eute  lanembc  Säuber 

3one  jmifeben  bent  SeeSahuel $uaoi  unb  berSRagat-  fetten,  taß  leßtcre  ftnfidbt  mahl  auch  für  bie  21.  ju- 
häeSitraße  mit  Ausnahme  beS  nerhältniSmäfeig  »einen  treffen  biirfte,  wirb  burch  fettenegoifilfunbc,  hei  benen 

Stüdes  itniiehen  bem  Sio  Seaguer  unb  bem  Eago  baS  ©ebäute  ju  Eebeneiciten  mit  feftftjjenben  tieren 
öuenoS  «ireS  erforicht,  meShalh  er  hei  ben  beoor-  (bie  fich  nicht  leicht  auf  bemcgliebem  RiSrpeni  nnfie- 
ftebenben  SchiebSgeeichtSneibanblungeit  über  bie  beln)  (ehr  roabrfcbeinltch  gemacht.  Jtn  leßten  Jahre 

©reuse  jmifeben  ßhtle  unb  Argentinien  (i.  oben,  5. 29), !   mürbe  cm  folcher  2tmmonit,  ber  jmifchen  ben  Sin. 

bie  in  ßitglnnb  geführt  merben,  ben  chitenifchen  ©e- 1   bungen  feiner  Schale  eine  ©ufter  eingefd)loffen  hatte 
oollmächtigten  als  ©eograph  unb  mijfenfchaitlicber  |   unb  baburch  fclbft  beformiert  morbett  mar,  gefunben 

öeirat  betgeorbnet  merben  ioK.  Jm  9Rai  1899  he-  unb  legte  3‘ugniS  für  eine  mehr  ruhige  EebenSroeife 
gnttnen  imVluftrag  ber dbilenifcben Scgierung  gifcher  biefer  iierc  ab. 

unb  Steiger  ben  Sau  einer  Straße  burch  baS  tbal  2(möbcn.  tie  Sechfettierdjen  ober  2t..  beten  fiür> 

beS  Sio  ßoebamö  nach  bent  obemEauf  beSSio'IRanfo  per  (jemöbnlich  aus  e«icm  nadten,  ben  ̂ entern  cm- 
unb  beS  Salle  Sueoo,  roobureb  eine  neue  Sccbinbung  icbließeubcn  Sartobeleib  befiehl,  welcher  rtngS  Schein» 
imtfcheu  beut  ©ebiete  beS  2»lnntifchen  unb  beS  ©na-  füfte  (Sieubopobien )   auSitredt,  um  3iabrung  imSaifer 
nicben  CjeanS  bergeftetlt  mirb.  Uber  bic  im  füblicben  ju  fifchen  unb  fich  burdb  teilung  oermebrt,  tönnen 

ßbile,  in  ben  regenreichen  ©roninjen  Salbioin,  Elan-  ebenfalls,  mie  bie  Sabiolarien  unter  ben  ©rotiften,  wie 

auibua  u.  a.  fich  finbenben  Sümpfe,  9iabis,  non  nie- ;   ©luinentiere,  Sürmer  unb  anbre  Sirbellofe  mit  ein. 

len  Quabratfilometem  ©röße,  bie  man  non  100  m   an  »eIligengrünen2ngen(3ood)loreaen)inEebenSgemetn. 

aufmärts  mitten  in  ber  Satbregion  in  (djarfer  21b-  i   fchaft  (St)tn6iofe)  treten,  ©ruber  berichtet,  bafj  er  bie 

grenjung  antrifft,  berichteten  ©iarttn  unb  Seiche.  I   Stullur  einer  .grünen  2lmöbc*  itt  einem  ffltafe  feit 
Sach  Tauer  unb  tööhe  ber  Siebcrichläge  gelten  bte  lieben  Jahren  nöDig  frifd>  unb  «t  lebhafter  Scrnteb- 
SabiS  halb  in  einen  Sobrfumpf,  halb  in  geroöbnlicbe  rung  erhalten  habe,  nbmobl  er  ihr  leine  anbre  Sab- 

Sumpfmoore  über,  unb  bie  Worfle  beileben  batb  nun  runit  reichte,  als  bic'tUgen  im  Eichte  bereiteten.  Suibe 
einem  }roergigen©ambuS(Chusquea  uliggnosai.balb  ein  Zeit  biefer  2tmöbcngemeinbe  bauemb  ins  Ticnfte 
aus  ßnpcraceen  (I)ichromene  unb  Car«),  halb  auo  gefeßt,  fo  ftarb  fic  batb  ab. 

Feetuca,  oft  mit  mehr  ober  roeniger  ©ebüfcb  begleitet.  2tu  ben  3)if  f   lugien,  einer  ©ittöbengruppe.  beren 
Ter  Untcrgrunb  ift  ftetS  hart,  baS.Saffer  (eicht,  bic  2Irtcn  aus  grembtörperu  eine  2lrt  flaicbenförmiger 

Sümpfe  tönnen  ju  guß  ober  ju  ©ferb  ju  jeber  Jab-  ■   3d)nle  bilben  unb  ihre  btden  lappenförmtgen  Schein- 

resjeit  burdignert  merben.  2luf  ber  Stuttgarter  Ser-  füfee  aus  beren  ©fünbung  bernorftreden,  pat  ©enarb 
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böibfl  mertwürbige  Beobachtungen  machen  tonnen, 
sdmcibet  man  einen  bet  Dorgcftredten  Scbeinfüfte 
itg  unb  entfernt  ihn  Dom  Körper,  (o  lebt  er  ftunben 
lang  Detter,  siebt  fuh  balb  tugelig  juianunen  unb 
ftredt  balb  fclbet  Heinere  Sdjeiitfüfse  au«,  ftirbt  aber 
icblieBlid)  ab.  VInber«  aber  Dtrbält  er  fleh,  wenn  er  in 
Jet  3(äbe  beb  »SKultertiercS« ,   in  einet  Heilten  Snt« 

ttnumg  Don  betnfclben,  Derbleibt.  Ser  abgelöfte  Sdrein- 
mn  siebt  lieh  amt  bann  junäcbfl  jum  lugcligen  Körper 
jgfammen,  fenbet  aber  balb  (eine  Verlängerungen 
itidn  mebt  nad)  beliebigen  Sichtungen,  fonbera  nur 
in  ber  einen,  in  roelcber  ba«  SKuttcrtier  iieb  befinbet; 

er  oerlängert  ficb  tmauiaefegt  in  bieier  Kühlung,  unb 
alle  sarlobemntfe  jiebi  lieb  Die  ein  tricebenber  Surnt 

bottbin ,   biä  bi*  SKünbung  ber  Schale  unb  bie  Sie« 
bertereinigung  erreicht  ift.  3n  ber  SRegel  begegnet  er 
bereits  aui  halbem  Seg  einem  Don  bem  SKuttcrtier 

genau  nach  feinem  Blag  aubgeien beten  Scheinfujs, 
beoor  er  aber  mit  betnfclben  berfehmiljt,  roirb  bie  Dor« 
ber  «raffe  unb  tlare  Sdfleimmaffe  fdjlaff  unb  wollig, 

sobalb  bie  Vlufnabmc  erfolgt  ift,  befinbet  ficb  bie  Dif- 
öugia  wieber  in  ihrem  frühem  3uftnnb;  fie  fct»eirtt 

in  (einer  Seife  bureb  ben  Singriff  gelitten  .su  haben, 
unb  man  lanrt  ben  Berfud)  fofort,  bis  ju  jebnmai  an 
uemfclben  Jage,  »ieberholcn. 

SS  befiehl  Demnach  .sreifeben  bem  ganjen  3nbiDf« 
tinim  unb  bem  lo-jgelhften  Scclitüd  eine  unoertenn« 
bare  gegenfettige  Vlnjiebung,  bie  fid)  and)  bann 

äugen,  baft  ba«  legiere  fofort  in  entgegengefegter  Sieb« 
lang  fliegt ,   wenn  boä  erilere  auf  bie  anbre  Seite  ge« 
bracht  roirb,  fo  bnfs  man  ben  Scbeinfug  wie  einen 

Uhrseiger  im  ftreife  herumführen  fann,  toenn  bas 
fflutterwefen  fo  um  ihn  herumgeführt  würbe,  baft  eb 

immer  nur  2   -   3   Scbalenburebnccffer  Don  ihm  entfernt 

bleibt.  Tiefe  Sichtung««  mibVInjicbungSbemegimgen, 
wiche  bi«  3   Slunben  lang  anbauem  tonnen,  würben 

aber  bureb  feinen  anbem  organifeben  ober  unorga« 
niiebtit  Körper  auSaelöft.  sieben  ben  Vlnjiebung«* 

beroegungen  mürben  Dagegen  auch  Vlbfloftungen,  fludbt* 
artige  Bewegungen  De«  abgeldften  Stüde«  beobachtet. 
Denn  ihm  itatt  be«  SRuttertiercS  eine  anbre  Sirflu« 
gienart  genähert  Würbe,  j.  B.  bem  ahgelöftcn  fjufje 
non  LiifBmria  Lebet,  an  welcher  Vtrt  bie  eben  be< 

'tbnebenen  Berfudje  angefleüt  Wurben,  ein  Epemplar 
oon  liifflnpin  pyriformu.  Sn  ber  tegtem  Vlri  tonnte 
bet  TcilungSprajeft  Derfolgt  werben,  burd)  welchen  iieb 
siefe  «.  Dcnnebren,  wobei  bie  beiben  SodüerinbiDt- 

tuen  in  bemfelbcn  ©cieift  beiaffen  würben.  Senn  ais- 
bann bem  einen  berfelben  ein  ScbtinfuR  abgclreimt 

unb  bann  febneli  flott  beS  amputicrien  bei«  3   ebroeiter - 
tnbiribuum  genähert  würbe,  fo  üble  baSfelbe  auf  ben 

äebeinfuft  biefelbe  Vtnjiefjung,  wie  bas  amputierte 
jethan  haben  Würbe,  unb  bies  fanb  auch  nod)  ben  an- 

Sem  Sag  flott,  aber  bann  trat  ein  ,'feitpmitt  ein.  omc 
Dtlchem  ah  [eine  Vlnjiebung  mehr,  ionbem  Vlbitoftung 
eintrat ;   bie  beiben  Söd)ter  einer  SKuttcr  waren  ein- 
anber  DöUtg  frembe  Berfoncn  geworben.  SaS  tben 

wehe  BlaSma  50g  ficb  alfo  in  bicien  Serfucben  an 
unb  itiefl  baS  frembe  ab,  aber  wäbrenb  jwei  erft  feit 

tut  sein  burd)  Setlung  enlftanbene  Berfonen  noch  als 

'«itaber  eine«  iben  Hieben  BlaSmaS  gelten  tonnten  unb 
Dtrllen,  batten  fie  jtd)  balb  fo  weit  Derunäbnlübt,  bafi 
fte  fid)  abftieften. 

ilmortifation.  SaSSinfiibrungSgeieg  jutn  Bür- 
gerlichen ©ejegbueb,  Vlrt.  86,  erhält  bie  [anbesgefeg- 

liehen  Sortcbriftcn,  bie  beit  Srrocrb  Don  Sedjtcn  burd) 
juriitiiebe  fieriotten  befebreinten  ober  an  fiaallicbe 

©enehmigung  tniipfcn  (VlmortifationSgefege), 

5t«9«r«  Äono.  *   fiertfoit ,   5.  ln|L,  XX.  8b. 

für  ©egenftänbe  im  Serie  Don  mehr  als  5000  SRI. 
aufrecht.  Sie  VluSfübrungSgefegc  jum  Bürgerlichen 

©efegbuef)  haben  bie  CrmeibSbcid)rän[unqen  für  ju< 
riitifdre  Berfonen  (bie  VIraorHfaHonSgefeggefmnq) 

baraufhin  für  ihr  (Gebiet  einheitlich  georbnet.  Sach 

preuftifebem  VtuSfübrungSgefcg,  VI  cL  6,  hebürfen 
Scbentnngen  ober^uwenbimgcu  uon  Sobc«  wegen  an 

iuriilifche  Bcrfonen,  mit  VluSnabme  ber  ffamilien« 

iliftungen,  uon  600*)  SKI  an  ihrem  Dollen  Betrag 
nad)  töniglüber  ober  hehörblicber  ©enehmigung.  Sic 
Qknebmigung  tann  auf  einen  Seil  her  „iumenbung 
befcbränli  werben.  Ser  Boriieber,  ber  nicht  binnen 

Dier  Soeben  noch  Cmpfang  ber  ̂ uwenbung  bie  ©e« 
nehmigung  naebfuebt,  unb  Derjenige,  welcher  Der  Er- 

teilung ber  ©enehmigung  hie  ijuwenbiing  Derabfolgt, 
wirb  bis  ju  90o  llif.  gefiraft.  3n  Bauern  (?luS« 
führungSgefeg.  flrt.  7   ff.)  bebürfen  nur  3uwenbungen 

an  geifllicbc  ©eidlich aften  (mit  ÜluSnahnre  ber  Sug« 
Itfcben  Jräulein  in  Batjem)  ber  lanbcSherrlidjen  ©e» 
nchmigimg  unb  erft  Don  10,000  SSt.  an,  fo  Weit  aber 

bem  Dollen  Betrag  nach.  Bei  ©runbftüdcn  unb  SReeh« 
ten  an  [olcbctu mit lltuSnabmc Dort  £t)potbefen.©runb< 
unb  Wentenfchulben)  im  Serte  Don  mehr  als  10,000 

lUtf.  hebarf  teber  Srwcrb  ber  lanbeSberrlicben  ©eneb* 

migung,  alfo  nicht  bloß  ber  in  ftorm  Don  3«wen« 

buiigtn.  ‘BuSlänbiiihe  jurifäfche  «erfonen ,   bie  rtli« 
giöie,  wohlthcitige,  Unterrichts*  ober  SrjiehungSäWedc 
ocrfolgen,  hebürfen  febon  Don  5000  Sit  an,  tm  JaUc 
beS  Srwcrb«  beS  Sigentum«  Don  ©runbftüden  ohne 

Stüdficht  auf  ben  Sevt  ber  ©enehmigung.  Über  Sr« 
werb  oon  ©runbflüden  bureb  juriftiiebe  Berfonen  in 

Breuften  f.  Jutiftifcbe  fSerfonen. 

Ampblcarpum  u.  'Jlmphifarpie,  f.  Stbftüehtltr. 
SfmDflttropbic,  f.  SUßcn. 
ilmüerbnm.  Sie  3°hl  ber  StnWobnet  betrug 

1.  3an.  1896:  456.357.  Surcb  bie  am  1.  3Kai  1896 

erfolgte  Smoerleibung  Don  Seilen  ber  ©emeinben 

3tieuwer««mftel,  Stöten  unb  Siemen  War  bie  Sin- 
wohncrjahl  1.  3an.  1897  auf  494,224  geftiegen,  alfo 

um  37.867  geiupcbien.  Wäbrenb  ber  3uwachS  1895 
nur  16,177  betragen  batte,  ffür  1.  Jian.  1899  würbe 

bie  3ahl  ber  Stnwofjner  auf  512,989  berechnet.  — 
1898  liefen  in  'Ä.  1871  Seefchiffe  Don  6, 076, (XX)  cbm 
Ketloraumgehalt  ein,  etwas  weniger  als  1897.  Sie 

(amen  Domcbmlid)  aus  folgcnben  ipäfen:  üonbon 
(517,416  cbm),  Hamburg  (330,228),  ßuH  (321,065), 
ferner  anüeihalb  SuropnS:  BataDia  (539,104),  Siew 

Bort  (327,454),  Singapur  (196,409)  unb  Surinam 

( 1 13,124).  Sic  diheinidiijfahrt'.'lmiterbamS  burd)  ben 
SHerwebetanal  War  1898  reichlich  breimal  fo  grofi  wie 

1892.  3m3-  1898fubren951  bdabeneSibemfcbiffemit 

einem  ©cfanitinbnll  uon  395,415  Son.  aus  bene  die  er« 
wcbctaiial  in  ber  Kicbtunq  nach  21.  3m  ganjen  betrug 

bie  SKbcinfdiiffalirt  ber  Ülicbetlatcbe  1 898:9. 189, 190  S., 

wodou  auf  VI.  5 Broj.  entfallen.  Ser  Siicnbabntrans» 
Port  betrug  1898  im  ganjen  1,536,698  S.  (1892: 

1 ,243,916).  1899  bezifferte  iieb  berSfaumgehalt  ber  in 
Vl.tingelaufenen  Schiffe  nad)  Dorliiufigen Angaben  auf 

6,966J23cbm  brutto,  b.b.  15  'üroj.  mehr  als  1898. 
1899  liefen  2028  Schiffe  (Segler  unb  Sampfer)  ein. 
ifln  Sampfbilrichen  gab  cS  1.  3cm.  1898  in  VI.:  6 
Brauereien,  18SRcbl  unb  Brotfabriten,  13  fyabriten 

für  Ehemitalicn ,   Vlrjneimillel  re.,  51  Siamantidjld« 

fereien ,   3   3uderraffinerien ,   36  Sifen «   unb  tDietall» 
warenfabriten,  19Bueb«  u. Sleinbrudereien,  8   Kaffee« 

graupenm  üblen  u.  Branntweinbrennereien,  4   Sroctcn* 
bods,  5   flilörfnbrtfcn,  13  ̂oljfägemiiblen.  3   VJtiJbcl* 

fahrilcn,  7   Schiffswerften  unb  6   Monieru  cf  ab  rilcit. 
3 



34  2lmt3gerid)tspräiibent 

©gl.  »Verslag  over  den  toeatand  van  bandel, 
scheepvaart  en  nijverheid  in  1 898« ;   »Statistisch 
Jaarboek  der  Gemeente  A.,  1899«. 

Xer  Je  a   f   c   n   AmfterbnmS,  gegen  ben  SSeüenfihlag 

oon  Slorb  ■   unb  3uiber[ee  trefflich  gcfdjüpt,  befiehl 

änuä  bem  großen  ©afftn ,   bas  nom  frühem ien  »bet  ®«  gebiibet  wirb  unb  1872—74  burd) 

großartige  Schleufenanlagen  Bon  Slorb»  unb  3uiber» 
fee  gefdneben  würbe.  Xer  jjafen  bot  eine  grontlänge 
Bon  9000  m   unb  einen  glöcheninhnlt  Bon  ungefähr 

400  Ipeliar.  Wan  fmbet  bori  bic  alten  unb  bic  neuen 

SjanbetSlaiS,  ben  (Srjloi,  mit  einer  ©efamtlänge  Bon 
2400  m,  ferner  7Uilcgeflcllen  für  bie  ©innenfchiffahrt 

uon  1300  m   Rnilängc,  SSagajine,  SSacenlagcr,  Bier 

XrodcnbodS  ie.  Unmittelbar  baran  fdjließen  fich,  nn« 
fnngenb  non  ber  SSeftfeite:  1)  ber  ©etroleumhafen, 

hufeifenförmig,mit  }Wei  7IuS  unb  ginfohrten,  940  m 
lang,  171  m   breit  unb  7,1  m   tief.  Sein  glSchcninhatt 

beträgt  16  ̂jeftnr  ZSaffcr»  jent)  12  ticftnr  Sagcrrnumc, 

ffiagajine  ie.  SRan  finbet  hier  jtoei  große  (SntrepotS, 

baS  eine,  ber  Stabt  71.  gebbrig.  mit  8.  bn«  anbre,  ber 
?Imerican  Petroleum  gompoiii),  mit  3   großen  XanlS. 

2)  33er  {loljbafen  wirb  non  brei  geräumigen  öaffinS 

non  6i-8m  Xicfe  gebiibet  unb  ift  Bon  einem  fctch» 
lern  Jiafen  für  §otjfIo6e  fowie  non  Ipoljlagerpläpen 

umgeben.  Seine  Cberfläche  beträgt  etwa  137  S>eltar. 
3)  XaS  SBefterbod,  einer  ber  alteflen  j>äfen,  mit  12 

Öeltar  glächeninbalt,  eignet  fid)  für  Schiffe  non  5,2  m 

Xiejgang  unb  fleht  burd)  Kanäle  mit  ben  ©innen» 
wäfjem  non  21.  wie  mit  ben  StafferWegen  nad)  SRotter» 

bam  in  ©erhinbung.  4)  Xer  fogen.  Cpcn-fcaBenfront, 

jwifeben  ben  Sabnbofinfeln  unb  bem  alten  f)  •   Rront 
Bor  ber  Stabt,  bient  bauplfaehlid)  ber  ©innen[d)inahrt ; 

fünf  Schleufcn  ermöglichen  ben  ©erfehr  mit  bentSrad)- 
ten  AmfterbamS.  5)  XaS  Dftbod,  wie  bie  Skjtbodä 

1830  angelegt,  mit  45  £>e!tar  glächeninbalt,  ift  für 

Schiffe  non  6,!  m   Xicfgang  unb  16,4  m   ©reite  ju» 
gänglid).  3tinerhalb  biefes  Xodä  befiitben  fid)  ba8 

alte  gntrcpotbod,  bie  fönigl.  äRarinewerft,  bie  Scrt» 

ftätten  für  ®i'nid)inenban  unb  gifcnjjnbnmaterial  fo- 
wie bie  ber  Königlich  »'Rieberläiibifcben  Xampffdpff» 

gefeHfchaft.  g8  fleht  mit  ben  Stabttanälcn  burd)  Bier 
breite  Kanäle  in  ©erbinbung;  au8  ihm  lommt  man 

burch  bie  Sicuroe  ©aart  in  ben  'Kerrocbclanal.  6)  33er 
Binnenhafen  am  alten  ßcmbelSIai,  mit  einer  Sänge 

Bon  1200  m   unb  einer  ©reite  Bon  45—60  m,  ift  für 

Schiffe  non  3,2  m   Xicfgang  jugänglieh  unb  bient  bem 
Transport  ber  Staren  nach  unb  non  ben  SDJagajincn. 

7)  Xer  2)»4>afen,  jWtfcben  bem  alten  unb  neuen  Kai 
ber  Sflieuwc  fennbelblabe,  hat  eine  Sange  non  1700  m 
bi8  jum  ©erbinbungsbamm  jwifchen  ben  beiben  Rai8 

unb  eine  folche  Bon  700  m   Bon  bicictn  Xamm  jwi» 

fd)en  bcui  grjfai  unb  bem  f[)»ftai  bis  jum  großen 

Kanal  nach  bem  gifenbahnbaffiu  unb  bem  neuen  gntre» 
potbod ;   er  ift  200  m   breit  unb  8,7  m   tief.  8)  3)a8 

Spoorwegbaffm  (»gifenbahnhaffm« ) ,   747  m   lang, 
100  m   breit  unb  7,2  m   tief,  ift  Staatseigentum  unb 

wirb  non  ber  fcollänbifeben  giicubabngefctlichafl  ner» 
wallet.  68  bient  bnuptfäcbiieb  jut  llmlabung  ber 

Siaren,  bie  mit  ber  §oDänbifd)en  ober  mit  berSiaatS* 
bahn  anlommen.  9)  XaS  neue  gntrcpotbod,  für  Schiffe 

mit  8,7  m   Tiefgang  jugänglieh,  hat  eine  Sänge  Bon 

700m;  bie  weitcreSänge  Bon 500m  bient  berBinnen» 
fchiffahrt.  6«  fleht  burd)  einen  turjen  Kanal  mit 

Schleufe  in  ©erbinbung  cmcrfcitSmit  ber  Stabt,  auber- 
feits  mit  bem  ©ierwebetanal.  Xie  SHaga  jinc  ber  gntre» 

polS  bieten  einen  Saum  Bon  ungefähr  150,000 cbm.  — 
RaiS  werben  faft  überall  in  ber  Stabt  angetroffen. 

—   3lnalt)te,  cfiemifcfje. 

t   Xie  beiben  grofien  SdiiffSlaiS  am  55eftbod  werben 
bauptfächlid)  non  her  SieberIänbifd)<AtneriIanii<hcn 

!   Xampficbiffnhrtägefelliihnft  bcnujt.  21uch  für  baS 
21uS»  unb  ginlabcn  bon  ©ich  finb  grofiartige  ®in» 

richtungen  hergcitellt.  —   3m  3-  1898  hat  bic  ificgic 
rung  ber  Stabt  21.  ein  neues  SBaupeti  nerliehcn  (ogl. 
©eher,  Het  wapen  vau  A.,  71mfterb.  1900). 

SlmtögcridjtSpräfibent,  ber  Xitel  folchcr  ©or 
itänbe  Bon  Amtsgerichten  in  ©rcufseii  unb  Sachfen. 

welche  Xicnflaufiicht  nud)  übet  bie  richterlichen  ©e> 
amten  beä  Amtsgerichts  haben,  ©runbiaplidj  ftcht 
bie  Xienitnuffidit  über  bic  21mt8ricf)tcr  in  ©rcufeen 
unb  Sachfen  nämlich  bem  SanbgerichtSpräfibenten  ju. 

Xurd)  P   mißliches  (Heien  uom  10.  71prtl  1892  würbe 
ber  AmtSgericbtSPorftanb  bes  Amtsgerichts  I   in  ©erlin 

fiept  Amtsgericht  ©erlm-'JSitte)  jum  Amtsgerichts» 
Bräiibenten  ernannt  XaSfelbe  ift  feit  1892  für  XrcS» 

ben  unb  Seipjig  ber  galt  Xer  21.  hat  ©ang  unb  (Sc- 
halt beS  Snnbgeriehtspräfibcnten. 

ÜlmuIioS,  [.  Stbef jinien ,   ©.  2. 

21  u agil) pta,  ein  berauSStnoleummaffe  hergefteü- 
ten  Sincruftawalton  ff.  Sinoleum,  ©b.  11,  ©.378)  äbn 

Üc^cS  gabritat  englifebergrfinbung,  auS  ©apiermnife 

pon  hefonberer  ©i'ifduing,  bie  in  breitgem  ejuftnnb  in 
'Dieffingformen  geprellt  wirb  nnb  in  bieten  erftarn. 
Xie  2t.  wirb  tapetenartig  perwenbet.  bient  aber  auch 
als  ®rfaj  pan  Xedcn,  SBanbfricien  ic.  au«  Stud  unb 
tann  bis  ju  pcrhäitmsmäfsig  träftigem  SHeticf  gepreßt 

werben.  Xiegnbril  liefert  bie  21.  tn  ber  weijjticbgrnuen 
garbe  ber  ©apiermaffe,  bic  erwünfehte  gärbung  mtrb 
burd)  öcmalung  gegeben. 

Slnaflija,  Stabt  in  ber  Sanbfdiaft  Wingretien 
beS  ruffifch-taufnf.  (Seneralgouo.  SaufafuS,  am  linfeti 

I   Ufer  bee^ngur,  nabe  inner  liiünbung  in  ba-J  Schwaige 
©leer,  .vnet  rourben  1898  grbölouellen  auf gefunben. 

i   bie  nach  Anfteht  beSOfenerals  TBenjuloW  bic  uon  ©atu 
überflügeln  werben.  Xet  ©oben  gehört  bem  ©rinjen 
Pon  Sttngrelten,  Bon  bem  ein  iDtoslauer  Kapitnlif!  baS 
©echt  ber  7IuSheulung  erworben  hat. 

Sinai t)fe,  cbemifchc.  3n  ben  60«r  3ahren  lial 
;   Sioje  Untcrfuchmigen  über  bic  ©Übung  mifroftopifcher 

Striiialle  inberBoraj»  unb©ho§phorfaljperlc  por  bem 

j   Sötroljr  angefletlt  ©iimber,  ftuop  u.  a.  haben  biefe 
^   gorfdumgen  weiter  Perfolgt,  unb  jept  geben  Bauer  unb 
i   glorence  ein  ©erfahren  an ,   welches  für  ben  SRinern» 
logen,  ben  Sagerftättentunbigen  unb  gorfchungSreifen. 

!   ben  oon  großem  SBert  ift  Xcr  Heine  21ppnrat,  bei 

1   ju  ben  Unteriuchungcn  gehört,  ift  leidjt  transportabel, 
freilich  gehört  jur  erfolgreichen  2lrbcit  Übung  im  @f» 
brauch  beS  Sötroljrs  unb  große  ßrfabrung  in  ber  Ster 

fieBung  bermifroftopifchen  Kriftnüe.  3ebc  ©orar»  unb 
©buspborialjperle  nimmt  por  bem  Sötrohr  eine  ge 

’   wiffe  ÜRenge  bco  feinen  ©ulocrS  eines  SDluteralS  auf. 

j   bic  fid)  mit  S>ilfc  eines  bcfonbctS  eingerichteten  Wafeec- 
mejfen  lägt.  Xie  gefättigte  ©erle  bleibt  in  ber  Segel 

|   nach  bem  grtalten  Har,  aber  über  ber  Spipe  einet 
glaiunte  Wiebcr  nngewärmt,  wirb  fie  um  io  trüber. 

|   je  öfter  man  baS  Anwärmen  unb  ©lieberer!  allen  [offen 

[   (glatlcrn)  nomimmt  3«  ber  trüben  ©erle  famt  man 
bisweilen  unter  bem  äRilroftop  Kriftalle  ober  Kriftall» 

;   flelette  crlcnnen,  befonbers  wemi  man  bie  noch  etwas 

weiche  ©erle  jwifchen  jWciCbjeftingläffnibreilfluelt du. 
©ei  ben  Perfdiiebenen  SDHneralien  ift  ber  Sättigung* 

grab  ber  ©erle  Dcrfehicben,  ebenfo  bie  für  bie  ßtiflaHi» 

iation  gilnftigfte  Xemperatur.  3c  langfamer  man  bie 

1   ©erle  bis  ju  oiefer  RriftallifationStemperatur  ablüblt 
um  fo  größer  werben  bic  Kriftalle.  Xa  fid)  aber  Kn 

:   ftntle  nur  bilben  Humen ,   wenn  bie  ©erbinbung  bes 
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>u  unleriiKhcnben  ftörper-3  mit  brat  fpetlemuaterial 

iinwtr  febmilgt  als  leplereS  fclbft,  fo  bfnuft  man 
eine  mit  Slcionjb  Berichte  Knliunintttriuiubornt-  ober 
fioSpborfaljpcrle  »ott  fehr  niebrigem  Sdmteljpuntt. 

Gros  benuftt  auf  ©runb  ber  ßigentümliehleit  man« 
4 er  für  bas  bloftc  Auge  gleichfarbiger  Körper,  bet 

Betrachtung  burd)  ein  farbige«  ©laS  »crfcbiebcit  ge« 
iötbt  ;u  eridicintn,  bunte  ©läfer  gut  Unterftbri« 
Jung  ber  »erfchiebenenZufammenicftiing  gleichfarbiger 
Körper.  Durch  einen  grünen  ©taSfcbirm,  ber  aus 

anem  gelben  unb  einem  blauen  ©las  beliebt,  erfebei 

nen  bie  grünen  Blätter  unbSlafettfläebrn  falb,  orange- 
farben ünb  rot  me  Sxrbitlnub ,   loäljrenb  baS  ©rün 

oon  Sänleit,  Wittern,  Satten  tc.  nirbt  beränbert  et« 

icbtinL  ßdjte  Smnragbe  geigen  hinter  bem  grünen 
GlaSfdtirtn  einen  rojafarbenen  Ion,  falftbe  bleiben 

Jagegen  tupfergrün.  Dte  tiefblaue  Barbe  cefiter  Sa- 
phire Snbert  Reh  nicht,  wäbrcnb  eine  rofenrotc  Bär« 

trag  ben  Äobaltgebalt  ber  falfdjen  »errät.  Bür  ein 

geübtes  "finge  ift  autb  in  SWifd)ungen  eine  beflimmte 
narbe  wieber  ju  ertennen.  So  erftbeint  grünes  Übrom 
»ipb  hinter  bem  ©InSfcbinti  bratmrBtlicb;  in  Diifebutt 
gnt  mit  anbern  Barben  ntadjl  cs  fichitetS  burd)  braune, 

rote  unb  gelblirbe  Jone  bemertbar.  Blauen  Kobalt« 
uerbinbungen  »rrlcibt  ber  grüne  Wlr.etditnn  eine  roten« 

rote  Bärbung,  bagegen  änbert  er  bie  Barbe  ber  grü- 
nen unb  blauen  Kupfcroerbinbungen  fo  wenig  wie  ber 

grünen  unb  blauen  Cifenrnbinbungen.  An  einer 

agtgitifiicn  Schale  mit  agurblauer  ©lafur  tonnte  mit- 
tel? beS  Schirme?  naebgewiefen  toerben,  baf)  bie  Tupfer* 

haltige  ©Iniur  an  einer  Stelle  beb  SHanbe?  bttreb  eine 

anbre  gleichfarbige  ffobaltglafur  auegebeijert  war. 
Jab  blaue  ©lab,  beffen  fidt  Gros  bebintte,  war  mit 

Kobalt  gefärbt,  bn-j  gelbe  angeblich  mit  ßifcnortjb. 

tffirt  anbem  'Katerialtcn  gefärbte  ©läfer  geben  attbre 
Sefultate.  fo  baft  burd)  flnroeitbuitg  ocrfebicbcncr Kom- 

binationen bie  iferwenbbarteit  ber  Kethobe  bebeulenb 

;   Xrodenpraparatc  herfteüen,  fo  burchträntt  matt  bie 
'Präparate  mit  Xerpentmöl  unb  läfit  bie«  »erbunften. 
Solche  Sräparate  tonnen  jahrelang  aufbewabrt  wer- 

ben; burchträntt  man  fic  mit  Xerpentinöl  unb  nachher 

nod)  mit  'Paraffin ,   fo  bieten  ftc  oftmals  bett  flnblid 
»ott  ©achSttiobellcn  bar.  Bür  gewöhnlich  hebt  man 
bie  nnntomifeben  Präparate  tnflllobol  auf,  bochbiijjett 

itt  ihm  bieCrgane  ihre  Barbe  ein.  ßrjl  in  neuerer  Zeit 

iit  eb  gelungen,  auch  bie  Barben  ber  Organe  ju  ton- 
ieroieren.  S«  gefebieht  bieS,  inbem  man  bie  Organe 
in  eine  Bormalittlöfung  bringt,  ber  fatpeterfaureS  unb 

cffinfaurcS  Sali  gugefebt  fittb.  Dieje  Satjc  fixieren 
bicSIutfnrbe.  fluibewabrt  werben  bieCrgane  itt  einer 

Söfung  »on  SSoffer .   ©Ipcerm  unb  efRgfaurctu  Keilt. 

Sgl.  <3 a   1   b e t>  c r .   ßin  neues  Serfahttit  jurKonfcroic« 
rung  topograpbifcb  aiiatomifeberSräparatel  »Deutfebe 
mebtginifebe  ©ochenicbrift« ,   1896,  Screinsbeilagc 

'Jir.  30);  Kaifcrling,  über  bie  Sonfcr»ierung  »on 
Sammlungspräparaten  mitßrbaltung  ber  natürlichen 

Barbe  (»Berliner  tlinijebc  ©odtcnfcbrtil«,  1896). 
SncmotropiSmsS  (©inbwcnbigfcitl  nennt 

©bceler  bie  bcRimmte  Rörpcrftellung,  bie  ilicgenbe 

Xicre,  nanientlich  Bnfelten,  bcm©inbc  gegenüber  ein- 
nehmen. '-Bei  ben  vaarmücten  iSibtonibeit)  bemerft 

man  g.  S. ,   baft  bie  'Kännchen  Schwärme  bilben ,   bie 
bei  einer  leichten,  aber  glctcbbleibenben  ©inbitröinung 
tief)  faft  unbeweglich  hatten  unb  babei  eine  parallele 
Körperhaltung  faft  wie  bie  ©elterfabneit  berfelben 
Stabt  haben,  inbettt  bie  Köpfe  alter  gegen  ben  SSinb 

gerichtet  finb.  Drifft  man  auf  einer  Strafte  mehrere 
Schwärme,  io  flehen  auch  bteSnbroibuen  berfelben,  fo- 
lange  ftd)  bie  Böinbrtdmtng  nicht  änbert,  bett  crficrtt 

parallel,  unb  baSfclbe  bemerft  man  bet  anbern  Zwei- 
flüglern, namentlich  ben  Schwebfliegen  (3l)rphtbeu), 

wo  auch  bie  ©cibebcit  fl.  jeigen ,   ferner  bei  bett  lang 

hornigen  Schnellen  (Stematocewn),  hcfonbevS  auch  bei 

ben  Zurtmücfen  (Chironoinus-flrten),  bie  babei  auf 
«weitert  werben  tarnt.  bahnen. ,   unb  lticbcr  fteigen ;   unter  ben  Rurgböritent  (Brach  t)cc- 
flnatolifeht  C'ifcnhabn ,   f.  Slritteifiatilefie  Giien» ,   een)  namentlich  bei  ben  Dangmüden  (ßntpiben),  »on 
flnatomifche  Uräparatc.  Bei  ber  Anfertigung  betten  Ssfheelcr  eine  Hilara-flrt  15  Xagc  lang  an  einer 

topograpbifcb  «anatomiidicr  Bräparate,  bei  betten  eS  fnlifornifcben  Sagune  über  einer  beirimmlen  Uferitelle 

alfo,  wie  ber  'Jtame  befugt,  bnrmtf  antommt,  bie  Sage-  langen  falj.  Schon  »or  einigen  Bahren  batte  Cflen- 
bejuhungen  ber  Xeilc  eine!  ftdrperabfdmittS  ju  ein«  Sadcn  bnraufbingemiefen,  baft  biefeS  Behaupten  einer 
itnber  flarjulegcn,  fpriht  man  jwecfittähig  »or  ber  teilen  Stellung  gegen  ben  iotnb  mir  bet  jolrttctt  Zwei- 
fröparation  itt  eine  beliebige  Arterie  5   Sit.  einer  16-  flügleru  »orjutoutmen  f cheine ,   welche  bolopltfche 
broj.  wäfferigen  Bonttollöiuttg.  Durch  biefen  Stoff  Köpfe  befäijett,  b.  h.  bei  betten  bie  mächtigen  Augen 
nminnen  bie  Organe,  um  einen  fluSbrucf  »on  SSal-  in  ber  Büttettinie  jufammenftofien,  fo  baft  bie  Borbcr- 

Jcper,  »on  bem  bnö  Verfahren  flammt,  ju  gebrauchen,  feite,  bas  ©efidtt,  ganj  Auge  ift.  Bet  bett  Sibioniben, 

ettte  beftimmte  claflifche  Siärte  unb  werben  babtird)  in  1   j.  B.  Bibio  albipennis,  bet  betten  nur  bie  'Kännchen 
ihrer  jeweiligen  Sage  fipiert.  Bringt  man  fte  währenb  ijoloptifch  unb  anemotroptfd)  fittb,  bie  Seibchen  ba< 

ber  Bräparmion  auS  ibro:  Sage,  fo  lehren  fic  »ermöge  geqett  ticine  Augen  mit  breitem  (SefiditSitrcifen  ba 
btefer  claftifchcn  Stärie  in  ihre  alle  Sage  »on  felhit  gwifchen  haben  ttiib  auch  nicht  attemolropiid)  ftnb.  fällt 
gurüd.  Bet  leicht  »erfchie blidjcn  Xeilctt,  wiehern  Bauch«  leptere  ßigenfehaft  aUcrbingS  mit  bem  anatoniifdten 
fen  mit  feinen  Xajchen  unb  3“Ücn,  ift  biefe  Blcthobe  llntcrjchieb  jufammen  unb  ebenfo  auch  in  anbern  36! 

son  ganj  befonberm  ©ert.  Auch  »on  ben  ipohlorga  len,  j.  B.  bei  Sihelleii,  bereu  Augen  ebenfalls  jufant- 
nen  beb  Körpers,  ber  Blnfe,  beS  SKagenS  tc.,  mit  ihren  menftoften,  aber  bei  ben  itt  beibeit  ©efcblcchtern  anc 
ittoeiligen  BüllungSjuftänben  gewinnt  man  auf  biefe  tttolropen  Schwebfliegen  (Sprphiben)  ftnb  nur  bie 

Seife  (ehr  eralle  unb  anfchauli4e  Bräparnie.  Kommt  'Wännchen  h»>»Pt'i<h  Bei  Uphyra  leucostoma  tan- 

rf  bctratif  an,  bie  .^ohlräume  beS  Körpers,  j.  B.  bie  (   ;en  bie  holoptifchen  Kännchen  iumbenlang  an  einer 
b«S  Gehörorgans,  bem  Auge  plaftifcf)  barjufleKen,  fo  icbnttigen  Stelle,  j.B.  unter  bem  ©ipfel  »on  Säumen 
füllt  man,  um  beim  ©ehörorgmt  ju  bleiben,  Bogen-  mit  niebrigen Zweigen,  wobei  fte  »on  3eit  ju  Zeit  bie 

Sänge  unb  Schnede  mit  Soobichem  'Ketafl  unb  ent  Borallriftellung mit  ben  ©enoffen  aufgebett  unb fcbnelle 
femt  burd»  Knccration  baS  Btlfenbcm,  ober  matt  füllt  SheiSflüge,  Sdtlrifen  u.  bgl.  befchrctben,  nad)  bereit 
üe  mit  Oticrfniber  unb  mnd)t  burch  Iurd)träntung  Zurüdlcgung  Re  wieber  ju  bem  ruhenben  Barattcl 

mit  Jfplol  baS  fic  umgebenbe  ©ewcltc  burd)fichtig ,   fo  fehwebett  jurüdtehren. 
man  rin  fSräparat  erhält,  welches  in  bem  burd)-  Kräftigere  ff  lieber,  j.  B.  Bögel,  »ermögen  leicht  bie 

ithtm  gemachten  Bclfenbcin  bie  mit  üitectjilber  gc füll»  SpinbcrniRe,  welche  ter  SSinb  bem  Blufft  bereitcl,  ju 
tnt  Bogengänge  in  ihrer  Sage  geigt.  ©iU  man  fogen.  überwölben,  unb  ber  A„  ber  Reh  am  metften  bei  fchwa- 

8* 
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eben  gliegont  jeigt,  tritt  bei  i6tteit  weniger  fternor, 

außer  beimfluffliegen  »omBobett,  welche«  nieit't  gegen ben  Winb  ftattfinbet.  Cffenbar  bringt  bie  parallele 

Einftriluiig  gegen  ben  Winb  für  bie  glieger  im  an- 
gemeinen  ben  «orteil,  baß  ber  Winbbrud  nun  gleich- 

mäßig (ftjmmetriicf))  auf  beibe  ftörperbälften  unb 
glugorgattc  »erteilt  wirb  unb  burdj  bie  ii)nmietriid)en 
unb  toorbinierten  Bewegungen  ber  ©liebmaßen  aut 
leidjteften  tn  biefet  Stellung  ilbcrwunbcit  werben  (ann. 

Eigentlich  ift  ber  St.  nur  ein  befonberer gafl  ber  S   t   r   om» 
wenbigteit  (Rbcolropi«mu«),  welche  jablrciebe 
gifebe  ju  beftimmten3titen  jeigen,  wenn  fie  anljnttenb 
itromaufwärt«  fehwimmen.  Überhaupt  feheinen  »iele 
fogen.  Snftintte  ber  licre  nur  3rapi«mett  }u  fein,  b.  b. 

bie  3iere  folgen  ber  Slnjidjung,  bie  uerfchiebene  Slgcit- 

gen,  wie  ehemifehefibrper,  geuebtigteit,  Sicht,  Warnte  te. 

auf  t"te  äußern  unb  bewegen  fith  in  ber  Richtung,  au« 
ber  bie  Sieijung  erfolgt. 

Slnerfctmung,  f.‘  Saterfefiaft. Bitgcrer,  ©ottfrieb,  SRännergefangSfomponift, 

geh.  1851  ju  Walbfee  (Württemberg),  Schüler  be« 
Stuttgarter  unb  granlfurter  (Hoebfchcn)  Sonferaa- 
toriumS,  birigierte  3Rätmergefang»creiite  in  graut- 
furt  a.  3»..  Kannheim  unb  je&t  tn  3üricf)  (Harmo- 

nie). Et  fotnponierte  ©nllabeit  unb  fiieber  für  SRän» 
nerehor  (»33er  legte  Stalbc«,  »Sigurb«  Brautfabrt«, 
•33ic  Bäteraruft«,  »3e«©eigcrä Heimlehr«,  »Söttig«» 
felbett«,  »QScmtatteitjug- ,   »Sotentreue«  tc.),  Egllen 
für  3ugenbfefte  mit  Begleitung,  »Sonnenblid*  für 
grauettchor  mit  Begleitung. 

Ülngoin.  33er  Hanbelaoerfehr  betrug  1896,  bem 
leßteit  Beriehtäjahr,  in  ben  »ier  H“fen  be«  £anbe«  in 

drei«  (3,3oSRl): Ginfubr Sulfu^r 

£oonba  mit  9htooo  Kebonbo  . 1 930614 2333333 

^tmbri)   264217 352340 

©engucla   1134  722 1879176 

TOoffanwbrt     . 
420719 203512 

3u[ammcn : 
3750272 4   768361 

3?aeh  1896  ftnb  nur  3nWen  über  ben  Hanbcl  ber 
Kolonie  mit  bem  SRuttertanb  »eröffentlidjt  worben. 

33anaeh  betrug  1897  bie  Einfuhr  in  ffortugal  3um 

Berbraud)  au«  fl.  49.692  Bfb.  Sterl.,  bie  Wicberau«- 
fuhr  au«  fl.  bureb  Portugal  nach  anbem  Kimbern 

757,862,  bie  Sluäfttbr  einheimifeher  Etjeugniffe  au« 
Portugal  nach  fl.  325,343  unb  bie  Wieberatwfubr  au« 

anbem  Sänbcrn  bttreh  Bortugal  nach  fl.  180,247  Bfb. 
Sterl.  3)ie  bauptläebliebflen  Emfuhrartilel  ftnb  Baum- 
tDollwaren,  3d)iefspul»cr,  ©ummimaren,  Konfcmcn 
unb  Wein,  fluägefübrt  werben  fiaffee  unb  Wach«,  bie 
Brobultc  berSolottic  finb;  bann  ftautfehul,  ber  weit 

au«  beut  gunern  lomrnt,  Baumwolle  unb  jahlreiehe 
anbre  Bflan.icnfafent,  Balntöl,  Balmtente,  getroetuete 

gifehc.  bie  legten  aber  nieht  nach  Europa.  33er  Sehtff«- 
oertehr  betrug  1896:  431.774  3on.,  wo»on  auf 

Koaitba  145,304,  auf  flmbrij  122,924,  auf  Bengttela 
106,289  unb  auf  SJIoffatncbc«  57,257  Ion.  entfielen. 

Bon  ber  ®ciamttonnenjnt)l  waren  326,457  portugic» 
ftfehe.  44,242  englifehc  unb  61,075  anbre,  oormiegmb 
bcutfehe  Sonnen.  33ie  tranSafrilanifehe  Eifenbabn- 
linic  »onSoattba  bi«  ;umKucnllaflufi  (363km)  würbe 

7.  Scpt.  1899  bent  Bcriebr  übergeben ;   bie  Sinic  wirb 
wahrfehcinlieh  bi«  SRalanbfdje  (126  km)  »crlangert 
werben,  um  ben  Sran«port  be«  Hauptaubfuhrartilel«, 

be«  ©Ultimi«,  nad)  berffüfic  an  ftcbju  bringen.  ©egen- 

Wiirtig  wirb  wegen  ber  geringem  Soften  ber  3rnne- 
port  bureb  -träger  »orgejogen.  Eine weite  Eifenbabn 

oon  Bettgucla  nach  Satumbella  »ermittelt  einen  au«» 

aebebnten  Hanbe!  mit  ben  Eingebauten  be«  Innern, 

icic  Boft  beförberte  1896  burd)  57  flmter  im  innem 
Bcrfelit  358,265,  int  äufjent  Berlcbr  23,074  Brief- 

poftfeubungen.  Sie  Einnabutcn  betmgen  102,931, 
bie  flu«gaben  78,389  gr.  33ie  Selegraphen  beför- 
berlen  bureb  18  flmter  über  1299  km  SJinien  mit 

1804  km  Sräbten  10,825  Scpefcbett.  S?ad)  beut  Bub» 
get  für  1899(1900  iinb  bie  Einnahmen  auf  1,673,110, 
bie fl  »«gaben  auf  2,013,670  SRilrci«  »cranfehlagt. 

Slnaquac,  f.  Monascus  purpureus. 

'Jlnhiilt.  33ie  Beobllcruttg  be«  Her-jogium«  »et- 
mebrte  fteh  1897  um  10.735  ®ebome  (5526  Snabcn 
unb  5209  SRäbcben),  barunter  317  Jotgeborne.  Ser 

flbgang  an  ©eftprbenen  (emfeblicfjlich  totgeborne) 
betrug  5947,  ber  Überiehuß  belief  ficb  baher  auf  4788 

Seelen  (gegen  4897  int  Botjabt).  fluf  1000  ber  Be» 
»Bllemng  famen  35,8  ©ebortie  unb  19,t  ©eftorbene. 

3n  ben  j obren  1888 — 97  betrug  ber  Burebfehnitt  ber 
mehr  ©ebonten  al«  ®eftor6ctteu  15,7  auf  1000  Einw. 

Unter  ben  ©eburten  befanben  ftdj  1037  uneheliche,  = 

9,7 flroj., gegen  981  ober  g.eBroi.iiuf).  1896  unbO.oo 

im  Surebiehnitte  ber  Sabre  1888—  97.  Unter  ben  ©e» 
ftorbenen  befanben  ficb  1897 :   104  Selbilmörbcr.  mehr 

gegen  ba«  Borjabr  24,  gegen  1895:  14.  3)ie  3)urctp 

fd)'nitt«jabl  beträgt  in  ben  brei  genannten  fahren  30,8 
auf  100,000  Etnm.  33ie  3°bl  ber  Ebefthliei;ungen  be- 

trag 2535,  =   8,4  »out  lauienb  ber  Bcsällemitg,  ju- 

gleich  bie  33urd)fd)nitt8}abl  für  bie  3abre  1888 — 97. 
3)ie  3“M  ber  fluswanbcrer  War  nur  gering,  fte  be- 

trag 1898:  64,  =   0,2t  »am  3aufenb  berBe»51tcrung; 
fte  wnnbten  fteh  mcift  nach  ben  Bereinigten  Staaten 
»on  Borbameritn.  ffiit  fluänabme  be«  Borjabr«,  in 

welehent  bie  3“bi  ber  fln«wanberer  nur  49,  —   0,t« 
»om  Jaufettb  ber  BeBölterung  betrag,  war  bie«  in 

ben  lejeten  fahren  bie  niebriafte  3iffer. 
Kanbwittfehaft.  3)ie  Emteiläche  für  Boggcn 

belief  fteh  1898  für  Sommer-  unb  SBinterfrueht  auf 
29,596  Hcftar,  gegen  28,562  Heltar  im  3.  1899.  E« 

würben  geerntet  48,269  Son.  (1899;  49,879  %.).  Wei- 
ten war  in  Sommer-  unb  BJutteri nicht  auf  12,249 

Hottar  angehaut,  gegen  13,105  Heltar  im  3-  1899. 
33ie  Ernte  belief  fieh  auf  32,557 Z.  (1899 :   34,1183.). 
2>ie  flnbaufläehe  für  ®erfle  betrag  17,577  Heltar,  bie 

Emic  belief  fieh  auf  41,325  3.,  1447  3.  mehr  al«  tut 

3- 1899,  in  welchem  bie  Emteiläche  17,408  Hcllar  be- 
trug. Hafer  würbe  auf  15,580  Heltar  angebaut  uub 

in  einer  SMenge  »on  33,462  3.  gewonnen,  gegen 
34,573  3.  »on  einer  Enttefläehc  »on  15,722  Heltar 

im  3- 1899.  Beit  SVortoffeln  waren  bcDflanjt  19,102 
Heltar,  ba»ott  würben  geerntet  246,564  3.,  wäljrcnb 
bie  Erntcfläebc  fteh  1899  auf  |19,055  Heltar  unb  bie 
Ernte  auf  270,494  3.  belief.  16,091  Heltar  Wielen 

crbradticte  60,898  3.  SBicfcnhett,  gegen  72,431 3.  »on 

16,148  Heltar  im  3-  1899.  3ie  -juctcrrübcnerntc  er- 
gab 1898  »on  17,849  Heltar  Emteiläche  548.585  3. 

,-jueferrübcn,  gegen  603,962  3.  »on  17,237  Heltar 
im  Borjabr.  3abat«bau  Würbe  auf  einer  gläehe  »on 

7212  flr  betrieben  unb  »on  berfriben  109,871  kg  ge- 

trachtete 3abal«blättcr  im  Werte  »ott  89,623  SRI.  ge- 
wonnen ,   Währettb  im  Borjabr  7880  flr  152,369  kg. 

Wert  118,469  SRI.,  crbradjten.  3er  Bergbau  er» 
aah  1898  »on  10  Betrieben  1,332,844  3.  Braun» 

fohlen  im  Werte  »on  3,734,059  SM.,  wäbrenb  im 

Borjabr  1,219,704  3.  im  Werte  »on  3,389,956  SRI. 

geförbert  Würben.  SteinfaU  förberten  ein  Haupt-  unb 
2   Slebcnbetricbe  in  einer  SRenge  »on  225,042  3.  im 
Werte  »on  953,673  SRI.,  wa«  gegen  ba«  Borjabr  ein 
SR«br  »ott  16,378  3.  unb  einen SRcbrWert  »on  106,812 
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SRI  auSmachtt.  gür  ©ewinnung  Bon  Ghlortnlimn  | 
arbeiteten  6   Betriebe.  2er  ©ewinn  betrug  52,699 1. f 

-.mSütrte  oon  7,158,116  SH..  roäbrettb  im  Boriabt 

mit  44,712  X.  im  Sterte  Bon  6,781,336  Sit  gewön- 
net würben.  SchwefelfoureS  Sali  würbe  in  einer 

SRenge  Bon  5475  'S:,  im  Serie  Bon  843,706  SH.  ge  i 
Wonnen,  gegen  3336  X.  im  Serie  Bon  555,953  SH. 
im  Borjabr.  18  Eifenrocrte  oeridjmoljen  22,107  2. 
Giieitmaterial  ju  20,218  2.  ©ieBereierjengnijfen  im 
Serte  Bon  4,371,237  Sit,  Wiifjrenb  1897  nur  18,902 

2   Sifenmaterial  ju  17,506  2.  ©iefiereierjeugnifien 
im  Sorte  oon  3,769,189  SH.  Berfd)iuol}eu  würben. 

2ie  ;-jaI)l  ber  189899  im  Betriebe  befmbticben 
Sübrnjucfcrfabriteu  belief  lief)  auf  25.  6b  mürben 
wrarbeitet  6,133,047  2oppeljtr.  Süben  unb  bnraue 

718,853  Xoppeljtr.  SRobjuder  gewonnen,  wäbrenb 
im  Borjabr  7,436,565  Xoppeljtr.  Buben  Berarbeitel 

unb  baraus  807,021  Xoppeljtr.  Sobjucfer  gewonnen 

würben,  gür  töerfteBung  Bon  Biet  waren  im  iHed)- 
nungejabr  1898:  6«  Brauereien  im  Betrieb,  bie  ju- 
inmraen  475,500  hl  Bier  probugierten,  mit  einer  @e> 
iamteinnabme  an  Bierftcuer  Bon  363,853  SH.  gut 
Boriabr  arbeitete  eine  Brauerei  mehr,  bie  Srobultion 

belief  fich  auf  478,112  hl,  ber  Ertrag  an  Brauftcuer 

aut  375,576  SH.  2ie  gapt  ber  im  Betriebe  befittb- 
lidten  Brennereien  betrug  1897  98:  45  (um  3   mehr 

ale  im  Borjabr).  Xie  Ißrobuliion  belief  ficb  auf 
36,143  hl  remen  Blfohols.  2ie  ©efamtcmnabme  an 

Brannhncinfteuer  erreichte  eine  frühe  Oon  433,076  Sit., 
wäbrenb  fich  bie  Srobutiion  beSBorjabrS  auf  34, 688hl 
unb  bie  ©efnnitemnabmc  an  Braun  tweinfteuer  auf 

459,551  SH.  belief.  XaS  Bubget  für  bao  ginanj« 
jabr  1899  1900  beträgt  in  ©efamteinnabme  unb 

■BuSgabc  26,417,450  Sit  2ie  frauptpoiten  waren: 

Slnnattncn;  Btt.  SuSgabcn:  -Btt. 
Tom&xun  .   .   .   .   3139232  Staat4t?ern>altung  .   2972000 

tirefu  Steuern  1669  244  3ufti$txrn>altung  829  734 

^nbtrefte  Steuern  .   195356  ^inanjocrroaltunn  .   3769981 

Snteil  an  b.  9ici$6«  innere#  ....  3739533 

neuem  ...  2   674  650  !   Aultui     278643 
tvrguietfe  .   .   4   384  950  Stenten     252 553 

'Sporteln  ....  1192202  ^knflonen  .   .   .   .   777264 
Staat  iWmlbenoer»  ,   föauroefen  .   .   .   .   1147275 

maltung  .   .   .   1411000  GkbaUlju lagen  .   .   32000 
Gtnnabmm  für  bae  Neubauten  auf  ben 

5iei<5     11048450  Saljiorrfcn  .   .   1411000 

I   9tei$4ftcurro .   .   .   11048  450 

XieStaatSfchulb  belief  fidb  Siitte  1898  auf  187,500 
Bit,  ber  aber  ein  BltiDDermügcn  Bon  7,199,201  Sit 

gegenübe  rftebt. 

'tlnlafrtoiberftanb,  f.  Slettrifd)cr  Hntabwiberfianb. 
’JInortboflaS  (griedi.,  fo&icl  wie  SfidgertbctlaS), 

Begeichnung  für  bie  tritlinen  Sali « Satronfelbfpate, 
oeldtc  unöcgenfnpe  ju  ben  Slagiotlnicn,  bei  betten  ber 

öinlel  jWtfdjen  ber  t&auptfpaltungSftache  um  einige 
®rab  Bon  einem  rechten  nbroeuhbnabeju  recbtwintelig 

»alten,  ähnlich  wie  ber  CrtboltaS.  aber  ihrer  ,-jufam 
ltienfepung  nad)  md)t  Crtpollna  firrb  (baljer  bet  Same 
8.).  Sinn  tennt  ben  fl.  aus  jüngent  tradjptifchen 
ütupttogcfteiiicu  non  ber  Jjnfel  Sanletleria,  wo  er  in 

homogenen  fanibinnrtigen  JtrijtaBen  auftritt,  aus  not- 

tsegifthen  Bugitipeniteh ,   wo  er  beut  gemeinen  gelb- 
bat ähnlich  itt,  unb  aus  nerwanbten  ©efteinen,  Sach 

jemer  dtemtftben  3ufammenfcjiing  ift  ber  ft.  ein  et- 
was Salt  entbattcubcr,  natronreicher  OrtbotlaS;  er 

mürbe  bemgemäj)  früher  wobl  amf)  al$  Sntronortho- 
bab  ober  Siatronmitrotlin  bejeidmet.  Sinn  faftt  ben 

1   auf  alä  eine  ifomorpbe  Sitfdtung  noit  Blbit  (Ab) 
unb  CrtboltaS  (Or),  ber  in  roethfcln&cn  Stengen  noch 
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fal!rcid)c  Bnortbitfubfianj  (An)  beigemengt  ift;  baä 
Berbnltnis  oon  Ab:Or  fdiroanft  jiundjen  2:1  unb 
4,5:1  (alio  Ab,Or,  bis  Ab„Or,),  bnä  Serhöttnis 

An :   (Ab  +   Or)  Bon  1 : 3   bis  1 : 22.  2er  Äriitallbnbi  ■ 
tuS  tft  im  allgemeinen  beut  ber  anbem  gelbfpatc 
gleich,  nur  jumetten  (inbenfogen.iRbombcnporpbpren) 
tommen  ÄriftaBe  nor,  bei  benen  in  ber  ijSriSmenrone 

nur  bieSriSmen  (niebt  bie  SängStlätbe)  entwidclt  tinb, 
woburdi  bie  im  ©eftein  fo  häufigen  unb  gerabeju  dja 
ralteriilifebeu  rbombifdten  Cueriebnitie  bebingt  wer 

ben.  Xie  ©   in  jeltriflaBe  ftnb  gewöhnlich  polgitjntbetitdi 

aus  feinften  üametlen  aufgeoaut,  welche  nad)  bem  Bl- 
fait  -   unb  SeriHingefejj  nttteinanber  Berbunbett  finb. 
Bufeer  biefen  ftbetubar  einfachen  ftriftaBen  finben  fidt 

bann  häufig  ädtälinge  nach  ben  bem  gewöhnlichen 

Jelbfpat  eigentümlichen  ©eieren, 
flnpaffung,  funitionelle,  f.  larminiSmu«. 
}lrict)ero(otbicn.  2>er  BefruebiungSoorgang  bei 

ben  Btlnnjen  wie  bei  ben2ieren  beginnt  mit  ber  Ber- 
fihmeijung  (rotier  Sterne,  beren  einer  bem  männlichen, 
ber  nubre  bene  weiblichen  ©ameiett  (©efchlechtSjeBe) 

nngehört.  SSäbrenb  aber  bei  nielenftlgen,  ben  niebem 

Biljen  (Sbh'Bi"»«ten).  bei  fämllichcn  Bnuleuchter. 
gewächfen,  Sioofen  unb  Samgetnächfen  (Steribopbb* 
teil)  bet  männliche  ®amet  in  ©eftatt  einer  felbft  beweg, 
tidjen  3e0e,  beS  BntberojoibS,  auftritt,  galt  bis  m 
bie  neueftc  3eit  für  bie  Stütenpflanjen  bie  Segel,  bafj 

ber  männliche  ffiamet  unbeweglid)  fei  unb  nur  burch  baS 

SBachStum  beS  auS  bem  Soüentom  cnp'tebenben  Sol- 
tfnid)lnudH’S  bem  ju  befrud)lenben@i  genähert  werbe. 
2ie  Einteilung  ber  bBbem  Bflunien  in  jotbiogame 

(©rgophpten,  ihenbophpten)  unb  fcpbonognme  ( Bba- 
nerogamen)  hnt  fich  inbeffen  als  unjutreifenb  erwiefen, 
inbem  man  auch  bei  ben  (fnmpalmen  (EBlabecn)  unb 

bei  ©inglo,  einer  bie  ttplnbcen  mit  ben  SKabetbbljcm 
nerbinbeuben  ©attung,  echte  mit  tSilien  Berieljene  B. 
nachwieS,  welche,  aus  bem  Sollenfihlaudi  austretenb, 
in  baS  Ei  ichwartncn  (ngl.  {joibiogamie,  Mb.  19).  Sei 

ber  Eptabee  Zamia  integrifolia .   bie,  wie  aüe  Ep 
labeen  unb  auch  ©ingto,  jmei häufig  ift,  bnt  Scbbcr 
1897  bcnBefrud)tungSBnrgnng  eittgebenber  wie  folgt 
befchrieben.  2ie  weibliche  Blüte  erinnert  hier  in  ber 
gorm  an  bie  grudjtäbre  ber  Schachtelhalme,  nur  ift 

fie  größer  (bis  7   cm  lang)  unb  trägt  an  ber  Unter- 
feite jeber  ber  geftielten  Schuppen  jinci  SamentnoS. 

pen.  Scßtere  begehen  aus  einem  non  einer  tpüQc  (3n> 

tegumenl)  umfd)lojfenen  Stnofpenlem.  ber  ber  Bn- 

bcjtungSflette  gegenüber  eine  Cjfnung,  bie  Siunb- 
iiffnung  ober  Siitropple,  befipt.  Unter  ihr  bilbet  ber 

Stnofpenlem  burdi  Bufiöfung  feines  Stbeitelgcloe« 
beS  eine  ̂ öbtung,  bie  Sollentammer.  unter  ber  bie 
Brchegonien  mit  ben  Eiern  in  bem  Embrpofad  ge 

legen  finb.  2>aS  Öewebe,  baS  geh  int  Embrpofad 

in  bet  Umgebung  ber  Bnbegoniert  bilbet,  enlfpridjl 
bem  mciblichm  Brotballiinu  ber  gantpflnnäcn.  2ie 

männlitben  Slütcnftänbc  finb  fdtlanter  atS  bie  weib- 
lichen unb  tragen  auf  ber  Unterfeite  beS  SchilbeS 

bie  Soüen'äde,  nus  benen  burd)  Berfläubung  ber 
Sollen  Judithen  bie  auseinanber  Itaffeuben  Schilber 
ber  weiblichen  Blüten  auf  bie  Slunböffnungen  bet 

Samen (nofpen  gelangt.  2urch  einen  hier  ouotreten. 
ben  glüffigleitSttopfen  werben  bei  befjen  Berbunftung 
bie  BoBentörner  in  bie  Soflertlammet  gejogen  unb 
treiben  nun  ihre  Schläuche  in  bao  Stnofpentcrngewebe, 

wo  fie  fich  fo  bcfejtigen,  ba fj  ihr  hinterer  2eil  über  bem 

Brcbegonium  liegt  (gig.  1,  S.  38).  2er  Stern  beS  Bot- 
IenichloucheS  teilt  fich  unb  bilbet  jwei  Heinere,  über« 
emanber  Uegenbe^eBen,  oon  betten  bie  eine  fid)  weiter 
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teilt  unb  ein  rubinteniäreb  miimtlidtcb  Sßrotballium  beb  Silieitlötterb  mit  bem  Silent  ju  »eridmieljeit.  3n 

bilbet,  roiil)rcnb  bic  attbre,  bic  ben  ©ntberibien  ber  nttaloget  Seite  haben  3leno  unb  4>ira(e  bie  ©cfrud). 

Soiiifercti  enlfpridtt  (gig.  2),  jroei  3cHcn  erzeugt  tungioorgSnge  bei  Cyeas  revoluta  unb  Gingko  bi- 
(gig.  4),  quo  melden  und)  tUuflöfiing  bet  SRembran  loba  gcfd)ilbcrt.  ©ei  cditcn  Roniferen  iinb  ?I.  nodj 

bie  Vl.  (Sig.  5)  werben.  ©ei  Zautia  integrifolia  bil  md)t  micbgeroieft'n  worben;  bagegen  haben  'Jlawafd)in 
ben  biefclbm  einen  mit  blofjctn  <luge  jidjtbnren,  ca.  1   unb  öutgnnib  bei  genügen  ©ngtofpeniten  (j.  S.  Lilium 

1   bi*  5   Zamlft  Inte RrlfolU :   1.  fcäugilihnitt  bur<h  ba*  obere  Snbe  be#  Änofprnfcm*  mü  brei  ̂ oQenftbläudjcn  P»  unb  )xv*i 

«rebeflonien  Ar  im  $rothaUium  Pr.  Ta«  Anofpenfrmgetoebe  N   bilbet  oben  Me  i'ollenfatnmer  Pk.  2,  i!oUmf<h(au<h  mit  oege* 
tatioem  Arm  vK  unb  generatioeT  ober  antheroiolbienmuttcTjelle  rZ.  3.  Tie  gentratio«  3*üe  mit  bem  Aern  unb  ben  bet  ben 

ffentrofomen.  4.  Ta«  hintere  <£nbe  be*  üoQenfchlauche«,  in  bem  {ich  üb«  bem  rubimentären  iJrothaUtum  jmei  antherojoibien  A 

gebildet  haben.  5.  Sin  freie«  »ntbcrojotb  oon  auften  gefehen.  —   6.  Tur<hi<hnitt  burch  ben  oorbern  Teil  be*  antherojofb*  mit 
iroet  cpiraltoinbungen,  au*  benen  bic  ßilien  beioorrngert.  —   7   bi*  10  Gingko  biloba:  7.  Arimen  be*  ̂ oQcnfom*,  m   beffen 
Membran,  «Z  generatioe  3cUf-  vK  Pegetatiocr  Arm  be*  toUenktlauchc*.  8.  antheroioTb  ror  bem  au*f<hlüofen  (mit  Gilten), 

K   Aern.  9.  amhcro(oib  na<h  bem  auefdjlüpfen  (ohne  (Sitten).  10.  l'äng*f<hnitt  burd)  ben  obem  Teil  be*  Anofpenfrm*.  X   <Se^ 
webe  bei  Anofpenfern*,  Pr  i?rotbaUium,  Ar  archegonien,  P   $oUcnfämer.  —   11  bt*  13  Lilium  Martagon:  11.  Gmbrpofacf  ©or 
ber  tBefruchtung.  o   St,  syn  Öpncrgtben,  Pk  oberer,  pl  unterer  Smbroofocffern,  aut  anttpoben.  12.  Gmbrpofacf  roahienb  bev 

Befruchtung.  Pi  1)oQenf<hlauch,  Ek  Silent ,   Bk  Spermafent,  uik  männlicher  Aern,  ber  mit  ben  Gmbrpofadfemen  oerfchniiUt. 
13.  Sin  männlicher  Aern  jmtfehen  ben  beiben  Gmbroojadfemen. 

V»  mm  biden  runbltdjctt  Slotfcr  mit  ca.  fünf  fpirn<  Martagon)  gefuttben,  bag  bie  beiben  aub  bem  ©oüeu. 
Iigcn,  lott  Simpcriianren  befegten  gurdtett.  iutdt  idtlaud)  aubtretenben  Rente  non  rourmförmiger  ©e« 

©lagen  beb  ©oUcnjdilnucbeb  werben  bie  tl.  frei  unb  itnlt  berart  gebrebt  finb,  bog  fic  trog  ber  feblenbcn  St- 
bringen,  in  ber  gliiffiglcit  bet  ©oUentnmmem  umher-  Iien  alb  «.  an  jufprechen  finb.  ©ei  ben  Stjlnbeen 

fdjwärmenb,  burd)  ben  ©rdicgonienhalb  in  bab  Si,  bringen  jWar  mehrere  '11.  in  eintünbegoniiim  ein,  ober 
um  nad)  3uriidtaffung  beb  Sljtoplabmamantelb  unb  [   nur  ein«  »crfdjmiljt  mit  bem  Stiem, roährcnb  bie  nn. 
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lern  beborgamfiert  roctben.  Bei  l.ilium  geben  bage- 1   unb  4949  Xobeöfiine.  VI.  ift  bet  3ip  ber  Don  gabr 
jen  bte  beibcn  St.  be«  Vonenfiblnutbeb  eine  hoppelte  I   in  gäbe  lebhafter  locrbeiiben  Agitation  jur  Schaltung 
Kopulation  ein,  bab  eine  mit  bem  eifern,  roäbrenb  bab  einer  ftaatlidten  SnntbcIOumrine.  Sie  Jabl  ber  SluA 

tutbre  mtt  ben  gmbrgofntflemen  Derftbntiijt  unb  jur  J   iDonberet  belief  fidj  1897  auf  15,793,  bauon  3578 

änbofperrabilbung  führt.  (Set  bem  tppifdjenöefrucb-  beurfetjer  'Jiationalität ;   biefelben  rourben  auf  157  Sdpi 
taagjoorgaitg  ber  Slngiofpermen  treten  bie  gmbrtjo-  |   fen  »eiterbeförberl.  3n  bemfclbcn  Jjnbrc  lanbeten 

iadternt  allem  jur  gnbofpennbilbung  jufammen.)  in  VL  7690  beimtebrcube  Slueroanberev.  Jab  .'labt 
$gL  SSöbiub,  Sie  neueften  Unterfutbungen  übet  i   1898  jeigte  einen  Verlebr  Don  16,711,  bnrunter  1612 

a.:t.,  im  »Stologifdjen  3*ntralblatt*,  19.  *b..  1899,  heutige  Slubionnbcter,  bie  auf  149  Schiffen  Silap 

Anthropophagie,  uorgcidtiibtlidic.  Taft  ee  nahmen.  Aubgeiihifft  tourbenJ898:  7083  beimteh- 
nrnet  bet  CtDblletung  SKittcleutopab  roäbrenb  ber  renbe  Aubroanbeter  burdt  94  3djiffe.  Jet  ü«fenoer> 

Jüngern  Steinjeit  SReufibcnfreffet  gegeben  bat,  roitb  !   lebt  Slntroerpenä  roteb  1898:  5214  aulangcnbe  gabr 
natbiRaiiegba  burd)  bie  in  ber  prabiitoriidjenAnftebe  jeuge  mit  einem  lotmengehalt  Don  6,266,833  unb 

limg  betitnooije  aufgefunbenen,  gefpaltenen  unb  teil-  5246  auälaufcnbe  Sdjme  mit  6,337,836  Zon.  auf; 
iwiie  angebrannten  ÜJenitbenlnocben  beroiefen.  Sluib  berSeeoerfebrBeigienb  nabm  fait  aub|d)Iief)lid)  feintn 

bie  auf  einer  SöBluppc  füböftlid)  Don  Sioboftp  an  bet  Seg  über  St.,  ba  bie  Sjäfen  Don  Cilenbe  unb  Spettft- 

glbe  gemachten  gimbe  ipteeben  ju  gunften  biefer  Sin-  Seebrügge  no<b  im  Sau  begriffen  ftnb.  Sie  bnti>d)c 
ttabnte.  Steinmefjerfpuren  an  SRenftbettbuxhen  aub  glagge  behielt  autb  in  bieiem  gabt  ihre  Überlegenbett 
Per  Dorgefchiibtltdieniilnfiebelung  bet  IHnbernad)  haben  bei;  |ie  ftanb  im  Verhältnis  ;ur  beutfdjen  rote  3:1. 
Sbaafthauien  ju  ber  Vermutung  Dctanlnjst,  baß  bie  68  folgen  bejücglid)  bet  3<'bl  ihrer  Schiffe  bie  brei 

Deoölterung  beb  Sheintbalb  in  ber  natbeibjeitlitben  norbiidjen  Cnnbcr,  bann  «ft  granlreid)  unb  bie  Sie- 
lipotbe  bem  »anniboUbmu«  ergeben  war.  Jab  autb  berlanbe.  Belgien  felbft  oerfügte  ®nbe  1898  über 

nbon  roäbrenb  ber  gibjeit  ber  Urmenfcb  burtb  Sab-  61  Schiffe,  barunter  ein  Segler,  mit  einem  Saum« 
nmgbmangel  jcittoeilig  gut  ?1.  Deranlaiit  nntrbe,  ift  gebalt  Don  92,871  ton.  Sie  Binnenitbiffabrt  Der* 
iefjr  roabrftbeinlicb.  Sab  tcilrocifc  Verbrennen  ber  mertte  34.356  gabtjeuge  au8  bent  3nncru  Belgiend, 

Stuben,  roie  eb  in  priibiftoriftber  3*it  Dielfad»  üblitb  au«  Seutfchlanb  ( 1651),  ben  Steberlanben  unbgrant, 
Dar,  ift  Dietleitbt  burtb  rituelle,  fgmboliftbe  unb  ur<  reitb  mit  4,858,058  Jon.  ÜbcrSce  rourben  1898  ein- 

iprünglicb  tbatfäcblitbe  Ü.  ju  erfliiren.  geführt :   Baumwolle  248,822  Ballen,  Salle  226,680 
Antwerpen,  bclg.ißroDinj.  Die  ScDölferung  ftieg  »allen,  SBeijen  16,»  SRitt.  bl,  Stnib  6.:  SJltll.,  ®erfte 

oon  699,919  «feien  tin  3- 1890  auf  812,509  ober  287  4   Dliil.,  $afer  2,8  SRill.,  Soggen  1   SRill.  hl,  Bauljol} 
8mro.  auf  baS  Cuabratlilomeler  am  6nbe  beb  3<tbte8  487,157  cbm,  Stäute  1,269,922  Stiid,  Sei«  527,015 

ls98.  Sie  ginnnbmen  ber  Siroornj  ftanbtn  1896  in  Banen,  Kaffee 728,497  Banen,  glfenbein  231,000kg, 
pölg Don  3,137,7245t.  einer SIu«gabe  Don  2,956,392  labal  7445  Vaifäffer,  Sein  80,384  hl,  Vettoleum 

iltjegenüber.  au8  Amerifa  847,894  Kolli,  au8  SufRanb  202,508 

Anttocrpeu,  StabL  Jie  grage  ber  Scheibe regu-  gäffer,  Snlao  27,247  Barten.  Ib«e  geniefit  feit  1. 
berung  uiü)  ber  Vlusbebnung  beb  £>afcnbaiiinb  bat  m   3<m.  1898  freien  6intritt  in  Belgien;  eb  würben  in 
9en  beiben  oerfloffenen  3<tbttn  noch  leine  ilöfung  ge-  Sl. roäbrenb  1898gelanbet  565,917 kg,  baoon  376,324 

’unben.  Jie  Segierung  gab  bibber  ber  Slbleitung  beb  aub  Sbiita.  ®ie  Bafnnftalionen  ber  belgifdjen  Slantb- 
ötbelbebctteb  unterhalb  beb  ftattenbglb  ben  Sorjug,  bahnen  befbrberten  alb  Sieberlagb-,  Irannt-  unb  lolale 
anbei  üe  iitb  unter  anberm  auf  bab  Öutatbtm  bes  öüter  1,961,673  Ion.  intSlubgang  unb  2,816,9761. 

Otemer  Cberbauratb  granpub,  beb  Scbbptcr«  ber  im  6ingang. 
Seierregulierung,  ftüpte.  Jie  biefem  Bian  feinblitb  iloft  Zqujb,  |apnn.  Staatbmann,  leitete  roäbrenb 

gennnte  Stabtoerroaltung  bagegen  bat  bie  berufenflen  feiner  fünfjährigen  Jbätiglcit  alb  ®e|anbter  bie  fpc- 
brllänbtitbat  Saiferbautecbmter  befragt  unb  Dcrlangt  jierten  Serbmtblungen  über  bie  Seoifion  ber  Verträge 

Itbiglitb  einen  Viuobau  ber  Äaib  an  ber  nörblitbcu  3apanb  mit  ben  europäticben  SRaibten.  6r  ging  beb 
Siclbe.  Jiefer  Sluobau  würbe  autb  eine  Schleifung  halb  mit  auBerorbentlubett  Vollmatbten  juerit  natb 

tee  mnerften  Öurtelb  ber  geitungbroerte  bebingen.  fionbon,  bann  autb  natb  Borib,  Sten,  Btüffel  ic. 

itefen  Vlatt,  ber  ferner  eine  Verlegung  ber  äufieqten  Segen  eineb  in  Jnpan  mißfällig  beinteilten  3uge- 
Jortreibe  jur  golge  haben  foUte,  oertotgte  autb  bab  ftnubnitieb  Jeutftblanb  gegenüber  im  Sommer  1897 

rairotiiben  geintr)te  Siimfterium  Vanbotipecrcboom,  abberufen,  lebte  etem  3abr  nU  Vnnatmann  in  Totio, 
ttofür  eb  bie  geinbftbajt  aUcr  militärtftben  Satboer-  bib  er  tmSooember  1898  roieber  albSRuufterbebSlub- 

itänbigen  auf  ftd)  jog.  Jie  neuen  füblitben  Kaib  in  roärtigen  in  bab  Kabinett  beb  URarquib  'jjamagata 
trner  Slubbebmmg  Don  2000  m   jtnb  injtmftben  eintrat. 
aubgebaut  rootben.  Sie  innere  Stabt  bot  burtb  ben  illoliftftt  3nf**tt,  f.  ilipariitbe  3n(eln. 
Ütubüit  beb  gum  Xeil  bereitb  in  Betrieb  genommenen  itphtbcutcntbc,  f.  SRaul  unb  ulaucnfeuibe. 

.iemralbabnhoib  unb  bie  begonnene  ®rwettcrung  ber  Apocynum  venetuin  eine  Stpoajnacee  (D»l. 

Sue Sepb eine  bebcutfame  Veritbänerung  unb 6rleitb-  Apocynum,  »b.  1),  bie  oon  Venebig  unb  bem  öfter, 

tmuig  beb  Vertebro  erfahren.  Sn  ber  Spi&e  ber  retefaiitben  Küftengebiet  burtb  bie  Sobrnbftba,  Süb- 

itäbttjtben  Verwaltung  fleht  ber  liberale  3ou  Dan  rufslanb  unb  bab  ganje  jentrale  Sfien  btb  nad»  t£t)in n 
Rpstobd.  einer  ber  berDDrragcnbften  Vorfampfer  für  unb  gapan  Derbreitet  nt,  gebeibt  am  heften  in  ben 
btt  Dlämijcbe  Sadte.  Sab  Serroaltungbjabr  ber  Stabt  glufimeberungen  Don  Zuctiilan,  befonberb  am  Slmu 

'*loB  1896  bei  267,902  ginro.  mit  20,489,438  gr.  Sarfa  unb  am  31t  Sie  gingebornen  haben  bort  fdjon 
ifmnabmen  gegen  17,047,879  gr.  Slubgaben.  Sie  feit  langer  3'it  bie  gafer  (Rettbirfafer.  lurta- 
8cMI!erung,  rocldwgnbc  1897:  271,284  Seelen  auf  f a f ec)  jur  Slnfertigung  ihrer  giftbernege  benupt,  )u 

511,7«  ̂ eltar  bebauter  Ötunbfiatbe  betragen  batte,  roeltbem  3roetf  t'itb  biefetbe  wegen  ihrer  groben  geftig- 
i»at  31.  Ser.  1899  bereitb  auf  277,576  Seelen  ange-  feit  unb  Siberftanbbfdbigfett  gegen  ben  ginRuft  beb 

fabien.  Siilirciib  beb  gabreb  1897  jäblte  man  8279  Safferb  ganj  befonberb  eignet.  Seit  1894  bat  mm 
#eburten,  2277  gljcfd)lteBungen,  50  gbeftbeibungen  autb  bie  ruiuitbe  Segierung  bet  gafer  ihre  befonbecc 
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2lpotf>efen  — 

Vlufmerlfamleit  gcroibmtt;  ob  würben  niefit  nur 

Schritte  ju  einem  geregelten  Vlnbau  ber  Bflanje  in 

Xurfit'tan  getban,  fonbcm  auch  in  Suiilanb  felb|t,  in 
ber  Si ibe  non  Boltawa,  Bcrfucbbfelber  angelegt, 
bie  nortrefflid)  gebeiben  fotlen.  gemer  mürben  auch 

Berfucbe  jur  Berwenbung  ber  Safer  bei  ber  tperflel* 
lung  beb  rufiifchen  Bapiergclbe«  angeftellt,  bie  eben* 
fad«  bcfriebigcnbc  Sefultate  ergeben  hoben. 

'Hpotbcfcn,  f.  Hrjneitaje. 
Slpotbefcrrnt,  beratenbe  Bebörbe  im  preuiiiftben 

Minifterium  ber  aeiftlitben,  Unterricht«-  u.  SRebtjinal* 
angclegcnbeiten,  fall  ber  Mebijinaloerwaltung  in  Cr* 

ganifationb*  unb  Berwaltungbf  ragen,  bie  bab  Vlpo* 
tbelcrroejen  betreffen,  alb  Beirat  bienen  unbSutachten 
erftatten.  Xer  VI.  bat  fid)  über  alle  ihm  nom  Minifter 

Borgelcgten  Setbanblungen,  Botfchläge  ober  Stagen 

gutachtlich  ju  äußern,  aub  eignem  Vlntrieb  bem  Mi* 
nifter  Borjcbläge  jur  Vlbftellung  non  Mängeln  ju 
machen ,   auch  neue  Maßnahmen  jur  görberung  beb 

Vlpotljelerwcfenb  in  Anregung  ju  bringen.  Xer  "il.  be* 
ftebt  aub  bem  Xireltor  unb  ben  teebnifdjen  nortragen* 
ben  Säten  ber  Mcbijinalabteilung  beb  Minifteriumb, 

BierVlpotbelenbeftßem  unb  Bier  approbierten,  nid)t  be* 
ftßenbcn  Vlpotbelem.  Xer  Xireltor  wirb  nom  König, 
bie  Mttglieber  werben  nom  Minifterium  ernannt,  unb 
jWar  bie  Vlpotljeler  auf  fünf  Sabre.  Xer  Xireltor  unb 
bie  in  Berlin  wohnhaften  Mttglieber  erhalten  leine 

Befolbung  ober  Sntfcfjäbigung,  bie  aubmärtigen  Mit* 
glieber  bagegen  lagegelber  unb  Seifeloften.  Xer  VJ. 

wirb  nont  Minifter  in  ber  Segel  jäbrlid)  einmal  be* 

rufen.  Vlud)  für  Slfajj  ■   fiotbringen  ift  1898  eüt  VL 
eingefeßt  worben. 

vlpptl,  Sari,  Somponift,  geh.  14.  Mär)  1812 
ht  Xejfau,  Schüler  griebr.  Schneiberb,  bib  1880  öof* 

lonjertmeifter  in  Xejfau,  wo  er  9.  Xe).  1895  ftarb, 
bat  fid)  bnrd)  Biele  Sieber  für  Männerd)or,  nament- 

lid)  htunoriflifthet  Sichtung  (j.  B   *S2ab  hat  er  ge* 
fagt?*,  *Vld),  unb  burftet  gar  fo  febtt«),  unb  inftrul* 
tioc  Biolinftüdc  bclannt  gemacht. 

iHpplcton,  Brilliant  fcenrl),  Bucpbänbler, ftarb 

19.  Olt.  1899jn  Sem  f)orl. 
äquatorial.  ßin  neuer  Xppub  eines  äquatorial«, 

ähnlich  bem  6Ubogen*Sft.  (äquatorial  couclb)  non 
Socwt),  ift  non  Orubb  lonjtruiert  unb  auf  ber  Stern- 

warte inCantbribge  (ßnglanb)  aufgeitellt  worben. 
Sin  lange«  fdjmereb  Sohr  wirb  in  ber  Sichtung  ber 

SsJeltnchfc  an  feinen  beiben  Gnben  auf  Pfeilern  gelagert, 
fo  bafi  feine  Sotationbachfc  bie  Bolarachjc  beb  gniiru* 

ntentb  bilbet  (f.  g-igur).  VI n   feinem  untern  Silbe  trägt  eb 
bie  Xellinationöachfe,  unb  auf  biefer  breht  fidj  ein  für* 
jereb  Sohr,  meid) ob  bab  Objettiu  trägt.  Sonjentrijch 

mit  ber  Xellinationbacbfe  ift  eine  3Weitc  Vld)ie  ange- 

bracht, bie  einen  Blanfpiegel  trägt,  ber  berart  immer 
geführt  wirb,  baß  er  non  ben  Sidjtftrablen ,   bie  non 

einem  Stern  in  bab  Cbjeltio  gelangen,  getroffen  Wirb 
unb  fte  in  ber  Sichtung  ber  ißolnrocbie  reflelttert,  wo* 
bureb  bab  Bilb  im  Brcnnpunlt  an  bem  obent  Snbe  ber 
Bolaracbfe  entjtel)t.  Xct Beobachtet  bleibtbaherimmer 

in  berfelbcn  Stellung  unb  ftebt  immer  in  ber  Sichtung 
ber  Bolaracbfe  non  oben  nach  unten.  Xic  Bolaracbfe 

enbet  oben  in  einem  abgcfchloffencn  3immer,  währenb 
bie  anbem  Xeile  beb  Snftrumcnt«  noHlommcit  im 

Sreien  ftitb.  Xcr  Beobachter  lann  baher,  ein  wefent- 
lieber  Unterfchieb  gegen  bie  gewöhnlichen  äquatoriale, 
in  einem  wannen  3tntmer  fid)  aufhalten  unb  oon 
bort  aub  alle  Bewegungen  beb  geniroht«  burdj  lange 
Xriebftangen  aubfübten.  3unl  Schüße  ber  im  freien 
bejinblichcn  leite  beb  gernrobt«  lann  eine  leichte  §ütte 

äquatorial. 

über  babiclbe  gefehobm  werben,  wenn  eb  nicht  benußt 
wirb.  Sin  Sachteil  ift  mit  biefent  Xppub  beb  äqua- 

torial« Berbunben,  ba  bie  ©egenb  in  ber  Sähe  ber 
Viole  nicht  mit  bem  gemrobr  beobachtet  Werben  lann. 
inbem  albbann  bab  ®ebäubc  betu  Cbjeltio  binbemb 

in  ben  Seg  tritt.  Bei  bem  Cambribge*fl.  fönnen  in* 

folgebeffen  nur  Sterne  bib  75'’  Xcllination  beobachtet 
werben;  babfelbe  bat  ein  Cbjeltio  oon  12,5  3°n  unb 

wirb  ju  aftropbotograpbifchen  Beobachtungen  bienen. 
Xab  größte  erifticrenbe  Xoppel-Vi.  ift  1899  auf  bem 

Vlftropbbfifalifcben  Cbferoatorium  inBotbbam  auf* 
gefteüt  worben.  <£b  befiehl  aub  jwei  gernrobren, 
oon  benen  bab  eine  ein  Cbjeltio  oon  80  cm  Öffnung 
unb  12  m   Brennweite,  bab  anbreein  foldheboon  60  cm 

Öffnung  unb  12,5  m   Brennweite  beftßt;  bab  große  ift 

für  bie  djentifd)  Wirlfamftcn,  bab  Heine  für  bie  optifd)en 
Strahlen  adjromatifiert.  Beibe  gemtobre  finb  in  einem 
Xubub  nebencinanbcr  gelagert,  beffen  Montierung 

bie  meijtenb  aubgcfübrle  beutfebe  ift  cogl.  äquatorial, 
Bb.  1).  Xie  Cbjeltioe  finb  oon  Steinbeil  geliefert,  unb 

bie  Montierung  ift  oon  Sepfolb  aubgefübrt.  Xab  ®e* 
wicht  ber  beweglichen  Xeile  beb  3ii)tniiucntb  beträgt 

7000  kg.  Xic  Kuppel,  unter  ber  ba«  3nftrument 
aufgeitellt  ift,  hat  22  m   Xurdpueijec  unb  18  m   ööbe; 
fte  ruht  auf  20  breifachen  Säbem,  oon  benen  bie  innern 
bie  Kuppel  tragen,  wäbrenb  bie  äußern  auf  einem 

Schieneniran)  laufen,  ber  auf  bem  Maucrwerf  lagert, 
unb  lann  ohne  große  Vlnftrengung  mit  ber  feaub  unb 

miltclb  Slcltromotoren  gebrebt  werben;  ihr  Sefnmt* 
gewicht  beträgt  200,000  kg.  Xer  Spalt  ber  Kuppel 
bat  eine  Breite  oon  3,5  m.  reicht  1,5  m   über  ba«  3e< 
nith  hinaub  unb  wirb  burch  einen  Schieber  gefcploi* 
fen.  Xer  Beobacbtungbftubl  bängt  an  ber  Kuppel, 
ber  Spaltöffnung  gegenüber,  feft  unb  bewegt  fid)  mit 
ber  ftuppcl  herum  ;   bod)  lann  ihm  aud)  unabhängig 
bieroon  nach  beiben  Seiten  eine  begrenjte  Bewegung 
erteilt  werben.  Xiefeb  gerurobr,  bab  bauptfächlicb 
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jur  tpcftrogrophiichcn  ®eitimrnuiig  bet  ©emegunj  bet  fenitofjr  and)  baß  größt«  btt  SBelt,  wäijrtnb  Dom  ein« 
Sterne  in  bet  (Scitct>t#Iinie  bienen  ioü  unb  beaijalb  mit  f   neben  gernrobr  noch  Biet  größere  emittieren.  Xienath« 

einem  groben  Spefttograrten  Dctiebcn  ift.  iitnunmebr ,   folgenbe  .«JufammeniteHung  jät)!!  bie  größten  eyiftie» 
bas  größte  gtrnrotjr  m   Xeutfeblanb  unb  alß  Doppel«  I   tenbett  gentrabre  auf. 

CtT*u*fl 

fengL  3° 2) 
Strmroarte Uerfettiger  bei 

Cbjcftioi 

b« 

Crncbtung Bemerfungen 

40,o ?krf«i«  Sternwarte,  2BtHiam«bap ,   ÜSticonfui 
darf 

1897 otfuell  (jur  bi  reiten  Beo  ba<$  tung 
36,0 iitd  *   Sternroorte ,   ISt  JjjarmI  ton ,   AaHfomien * 1888 *   mit  bem  Sluge  bienenb). 
33,o £\d*  Swmujart«,  ^amilton,  jtalifomien * 1888 pbotograpfaifibe  JtorreftiondUnfe 
32,4 National  ■   =Urrm>artc,  IKcubon   

$enrp 

1891 

pifued 
31,1 äftropbxjfifaltfdße*  Obfcrvatorium,  ^Jotibam  . Steinbeil 

1899 

pbotograp^ifib 
30,3 

’Öifc&offObfim«  Sternioart«,  9lijja  .... 
§enrp 1889 

otfuell 
30,o Äihtigl.  Stenwart«,  ^Julfoma   darf 1882 

• 

28,9 'Jiahonal*  Sttmroarte,  ^Jan4   Wartin 
— 

28,0 ÄÖnigL  ©Urmoorte,  ©«emoicb   
(Srubb 

1894 
PifueC  unb  p^otograp^ifi$ 

27,0 Ä.  Ä.  Stemmorte,  2Bien   1878 
ptfueU 26,o AbnigL  Stemroarie,  ffireenmicb   • 1897 pbotogropbif^ 

26,0 iß aruie  *   2   temmartc ,   ffiafbington   darf 1871 

pifuell 26,o 
i'eanber  ÜBcCormid»  Sternroorte,  Cirginia  . 

« 1874 * 

25,o Uniperfität«  >   Stemmarte,  ffombribge,  Unglanb Coole 1868 * 

24,* Aattonal* Sternroorte,  ißeubon   

S*nm 

1891 pbotogropbif* 
24,0 

^orvarb  *   Stemmarte,  Cambrtbge,  'Öeretn.  St 
darf 1894 pbotograp^ifebef  Doppclfernrobr 

24,0 AöntgL  Sternroorte ,   Äap  ber  (Buten  Hoffnung «mH 1897 pbPtograpbif<b 
24,0 toroeU*  Stemroarte,  ari$ona   

darf 
1895 pifueU 

23,« National »   Sternroorte,  $arii  .   .   . 
^enrg 1889 

pifuell  u.  p^otograp^ifcb  (ConbO 
23,0 

.^alfteb* Sternroorte,  ^rinceton  .   ... 
darf 

1881 

PtfueU 
22,o Stäbtiff^e  Stemrooru,  Cbinburg  .   ... 

1898 

0. 

21,8 Aönigl.  Sternroorte  auf  bem  Ätna  .   . 

USerj 

— 

21,1 
'Sudmgb^in  'Sternroorte   

Budingbom — 

20,s Corro«  ̂ riootftemroorte   

Borro 

— 

20,o S^amber  Im  »Sternroorte,  Golorabo  .... darf 

1891 oifueS 

20,o Sternroorte,  UJIontla   

Werj 

1892 

t 

19,7 aftrop^Tjftlalifdie*  Dbjematorium ,   k?ot4bant  . 
Steinbeil 

1899 

• 

19,1 AönigL  Sternroorte,  Straftbutg   

Werj 

1880 19,1 AönigL  Sternroorte,  $?ailanb   • 1880 

Arachis  hypogaea,  f.  8rbittt<btlrr.  jeit  auf  11  Stunbcn  erhöbt,  um  Re  narb  je  ,;wei  Jab« 

flrbcitcriei)uti.  Ter  A.  (f.  iüb.  19.  ®.  50)  weilt  reit  auf  10V«,  bej.  10  Stunben  bcrafyuießen.  Jn 

für  1899  1900  fotgenbe  Seitcrcmroufclung ber  geieß«  Englanb  ift  bie  Sagt  bet  SabenangeitelUcn  beute 
heben  Atnßnabmcn  auf.  I.  ©efunbbcitlicber  Ar«  noch  fdtledjtet  alß  bie  beß  Arbeiter».  Xen  üaben« 

beiterfebuß.  3m  Seutfcben  Seid)  würben  Bor  angefteUten  fehlt  Ju  jcbt  bae  Solibaritätögefübl  (Dr- 
allem 25.  910191  1899  ®otfcbriften  übet  bie  gefunb«  ganiiation)  unb,  ba  fit  meiit  beim  Stinjipal  Äoft  unb 

bettlttbe  Einrichtung  unb  ben  betrieb  ber  Xbontaß«  Öogi«,  alfo  (eine  eigne  Wohnung  hoben,  nicht  feiten 
ihladenm  üblen  unb  ber  Lagerräume  für  Xbomaß«  baß  politifebe  Stimmrecht.  Seit  1896  bringt  cineSeibe 

ieblaefettmebl trlaffen.  35ieä!crtlemerungberXbama».  tilbgcorbneter  alliährlid)  einen  ©etcßBoridüag  übet 
itbtaefc  trteugt  ben  Atmungßorgancn  außerorbentlicb  Lnbenid)luß.Sk!d)rnnIung  ber  Arbeit  lind)  Labciiiebluß, 
itbäbluben  feinen  Staub,  ber  inobef.  fehr  jum  Xr inten  j   Sißgelcgcittjett  unb  Sißcrlaubtti»,  ättnrimalarbeitßieit 
rtrjL  Alles  ift  betngemäß  fo  etnjuriehleii,  baß  Staub«  unb  Arbeit  ttad)  Labenfd)luf)  foroic  Sieberung  bes  in 

tnmmfclung  möglichft  oermieben  wirb.  Anbringung  ben  legten  Jahren  Derftbiebentlid)  ftart  burebUirherten 
Bon  Stbjaugeoorricbtungcn  u.  a.  ift  babec  Dorgefdmc-  ©cftbäftSfcbluiieS  ant  Sonntag  ein,  aber  baß  TOnifle« 

ben.  Arbeiterinnen  unb  jugcnblicbe  Arbeiter  bürfen  tiurn  jeigt  iitb  bem  '-Uoricblag  nicht  geneigt.  Sur  ein 
bt»  30.  Juli  1909  in  berartigen  '-Betrieben  nicht  Per-  non  anbrer  Seite  beantragter  tßuntt  würbe  gefeßlid) 
tuenbet  wetbtn.  Sie  tägliche  sKajimnlarbeitßjeü  muß  geregelt,  aber  gang  unB0H)tänbig  cCSefep  nom  9.  Aug. 
lu  Stunben  betragen.  Xajtoiicben  haben  minbeften»  \   1899):  Jeber  Sabeninbaber  ntuß  an  ben  hierfür  paf« 
jittri  Stunben  flauten,  eine  banott  non  einer  Stunbe.  !   fenben  Stellen  nicht  toeniger  als  einen  Siß  für  je  brei 

$u  liegen.  Über  Skchfcl  unb  fleftanb  fowie  über  ben  !   in  bem  Saum  befebäftigte  toetblicbc  AngefteUte  auf* 
iKeiunbbcite.iuitnnb  ber  Arbeiter  ift  ein  StontroUbmb  ftellen,  alfo  Anfang  einer  Stßgclcgenbeit  für  weibliche 

ju  führen.  öScroohnbeitßtrintcr  bürfen  nicht  alo  Ar-  AngefleHte.  —   II.  Sonnt ag's ruhe.  Jm  Xeutfcben 
beiter  angenommen  werben.  Jeher  Arbeiter  muß  oot  Seich  Würben  bureb  IBetanntmachungen  beb  Sunbeß« 
Eintritt  ein  amtSärjtlicbe»  3'ugniß  beibringett,  baß  rat»  nom  26.  April  unb  15.  Juli  1899  für  eine  Seiht 

bei  ihm  ftranfheüett  bet  Atnuingßorgane  nicht  nach-  oon  Jnbuitrien  (Stahlwerfe,  §üttcnroerfe,  ®laß« 
roriebar  ftnb.  Eine  anbre  Skrorbnung  be»  töunbcß-  hüllen)  bie  tBcftimmungen  ber  grunblcgenbett  llcrorb« 

rat»  (oom  26.  April  1899)  regelt  bie  Arbeitzeit  m   nung  über  Austnnbmen  oom  «erböte  ber  Sonntag»« 
öteireibeni üblen,  eine  brüte  (oom  6.  gebr.  1900)  arbeü  int  ©ewerbebetrieb  oom  6.  gebt.  1895  geän« 

btt  griunbbeitlirbe  Einrichtung  unb  ben  Sietrieb  ber  bert  unb  für  gifchräucherei  eine  Aufnahme  neu  ein« 

Binlhütten.  (S.  auch  «onictiion  unb  Sabengefehäft.)  geführt.  —   3ur  Sitteratur :   Eoert,  2>cr  91.  unb  feine 
Jn  granf reich  fleht  1899  1900  ein  ©cießentrourf  Entwicklung  im  19.  Jabrbunbcrti  SkrI.  1899); Sott), 

nt  Streuung,  bei  im  ©egenfaße  jum  gabrügeieß  Bon  X f   ch  o r n   uiib  ©eljel,  3)ic  Seihte  unb  Pflichten  ber 

1S92,  baß  für  Umber  einen  ’SKarimalarheitßtag  uon  Unternehmer  gewerblicher  Anlagen,  Arbeitgeber  unb 
10  Stunben  norfah,  aber  toter  töuebitabe  blieb,  für  !   Arbeitnehmer  (baf.  1899);  Stabtbagen,  Xao  Ar« 
Ärbeiter  unter  18  Jahren  unb  grauen  bie  Arbeit»«  heiterrecht  (Stuttg.  1900). 
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Brbcitcroerfichcrung.  Dn«  $eicb«ucrftcbC' 

rangäantt  bat  jum  1.  Jan.  1900  (in  ben  • 'Amtlichen 
VJad)rid)ten- ,   1899,  S.  660  ff.)  eine  lurje  iltwifidu 

über  bie  Sntiuidelung  ber  bcutfdjen  'jl.  überhaupt 
(StranfenDerficberung  1897,  Unfall-  unb  gnoaliben 

oeriidierung  1898)  oeröffentlicbt.  .'öicrnadi  mären  bet 
einer  Beoiillerung  non  54,283.000  (1897 : 5,33! ,400) 
»erfidjert  gegen  SVranfbcit  8,865,685 ,   gegen  UitfaQ 
1.674,600,  gegen  WIter  unb  3nnalibitat  19,659,600. 

Die  (Sin  na  b   men  für  71.  betragen  1885  —   97: 
2908,15  TOB.  TO,  unb  jroar  für  ftranfencerftcberang 

1415,48,  für  Unfafloerftcherung  613,81,  für  gnoa- 
libenueriidterung  1891  —   97:  878,6«  TOB.  TO.,  1897, 

bej.  1898  für  fnanfennerfidjerung  155,8,  UnfaUoer- 
fiÄerang  87,4,  3nbalibent)errid)erung  163  TO  11.  IRL 

Vln  Beitragen  haben  inegefamt  (1885  — 97)  aufge- 
bracht bie  Arbeitgeber  1303, »3,  bie  Arbeiter  1308,n 

TOB.  TO.;  bie  3'ofen  unb  fonfligen  Sinnahmen  mach- 
ten  197,76  TOU.  TOatt«.  Die  Ausgaben  für  bie 

geinmte  11.  bi«  tinfthliefjlitb  1897  betragen  2034,« 
TOU.  TO,  bieroon  1829,74  Kill.  TO.  (Sntfibäbigungen 
an  bie  Berficberten,  unb  jroar  fürSbrantcnoerftcberung 
1208,5«,  für  Unfalloerficberang  366,72,  fürgnoaliben 
Derfid)crung  254,43  TOU.  TO. ;   bie  Sefamtncrroaltung 

lüftete  205,ih  TOU.  TO.  Da«  Berntögen  ber  Sinrid)' 
tunqen  für  Rrantenocrficherung  betrug  beüäufig  146,4, 

für  Unf allneriid|emng  161,5,  für  gnoalibenocrfithe- 
rung  672  ÜRitl.  TO.  Die  SntfchäbigungSleijtungcn 

in  ben  gabren  1885 —   99  inSgefamt  betrugen  runb 
2413  TOU.  TO.,  unb  stoar  1885:  54,14,  1890: 112,07. 
1895  :   208,63,  1899  :   304,50  TOB.  TO.  Dauon  ftnb 

non  ben  Unternehmern  ungefähr  1099  TOU.  TO.,  non 

ben  8erfid)ertm  1164,  oont  iRcich  150  TOU.  TO.  auf- 
gebracht (f. aud)Bb.l9,  3.517.  1. Spalte).  VI Heb  bien 

mar  nur  möglich  mittel«  beb  Scrficbeningdjinange«. 
3.  auch  bie  Artitel  »3nnaliben»,  Uranien ■   unb  Un- 

faBncrficberung«. 
Bon  ben  oerfebiebenen  Staaten,  bie  nach  Schaffung 

einer  ben  beulfchen  Sinrid)  Hingen  ähnlichen  VI.  iireben 

(f.  Bb.  19,  S.  67  ff.),  gelangte  bte  3   ch  m   e   i   s 1899  rnenig- 
ften«  jurBerabjdnebung  ber  betreffenben  Wefeße.  Un- 

ter bem  5.  Olt.  1899  erging  ein  BunbeSgcieß,  betref- 
fenb  bie  .Uranien  unbUnfalioerfidjemng  mitSinfd)(uf| 

ber  TOlitäroerficherung.  Sine  rote  lange  (SntftebungS- 
gefchichte  btefes  Wcfeß  hinter  jtd)  hat,  (cigt  am  beften 

ber  Umftanb,  baß  ber'Jlationalrat  bereit«  1885  bie  Ein- 
führung einer  obligatorifthen  Vlrbeiterunfallocrfiche 

rang  anregte  unb  bereit«  1890  bie  Auebebminq  ber 

3uitänbigleit  be«  Bunbe«  auf  Stranlen  -   unb  Unfall 
oerficherimgSgefeßgehimg  buvd)  BunbeSoerfammlung 
unb  BoltSabiiintmunq  in  bie  BunbeSoerfaffung  auf 
genommen  tourbc.  Cbtoohl  mit  ber  al«  Wrunblage 
unentbehrlichen  §erfieUung  einer  UnfaUitatifiil  fd)on 

1888  begonnen  loar,  gelangten  (Snttoürfe  erft  im  Ja- 
nuar 1896  an  bicBunbcsoerfammlung.  Sie  ftnb  in  ber 

XjauOtfndie  bas  Säerl  be«  Viationalrate«  gorrer.  beffen 
erfte  1893  fertiggefteUtcn  Sntroürfe,  nach  Borlage  an 

eine  Sjpertcnlommiffton  unb  Beröffentlid)ung  umge- 
arbeitet, al«  Sntroürfe  be«  BunbeSrat«  21. 3an.  1896 

ber  BimbcSuerfammiung  jugingen.  Da«  ,’pauptbeftre- 
ben  biefer  mar  barattf  geridjtct,  TOttel  unb  Siege  ju 
finben,  um  ju  ermöglichen,  baff  ber  BunbeSjufcbuil  ju 

ber  VI.  (7—8  TOU.  gr.)  au«  beit  orbentlidjcn  3ahrc« 
einnahmen  gebedt  roerbe.  Hier  Bunbe«rat  hielt  bie«  für  . 

unmöglid) ;   nod)  in  einer  Botfdjaft  nom  26.  VRai  1899 

glaubte  er  auf  bie  Stage  ber  Dedung  be«  Bunbe«. 
jujdjujjc«  burd)  Einführung  be«  labatimonopol«,  bie 
er  non  Vlnfang  an  oorgefchlagen  hatte,  jurücflommen 

i   jtt  fotlcn.  Die  Bunbe«nerfammlung  entfdjicb  fid)  für 

einen  anbern  Vliteroeg.  Sie  glaubte,  baj)  burd)  ent- 
i   fprechenbe  TOnberauSgaben,  bej.  TObreinnabmen  be« 

orbeutlicben  Stal«  fich  bi«  1903  eine  für  bieVl.  oerfüg- 

bare  Summe  non  8   TOU.  gr.  ergebe,  unb  beftimmte  ba- 
!   her,  baß  ba«  Wefeß  Oom  5.  Olt.  1899  erft  1.  3an.  1903 
in  nolle  ©irlfamteit  trete.  Sin  Betjidjt  auf  ben  Bun- 
beäjufdniß  mar  au«gefd)!offen,  bentt  ba«  Wefeß  mar 
nur  berVlnttahmc  fidier.  roeitn  man  aucbbieSanbinirt* 

fthaft,  .fianbroerl  unb  stleingewerbe  in  bie  llnfaUoet- 
fid)critng  einjog,  unb  bitfeit  Betrieben  allein  bie  Unfall 

fürforgelaft  aufjuetlegen,  trübten  nach  ber  Stiftung«- 
fäbigteit  berfelben  al«  unmöglid).  Um  ben  Buntes- 
jufchuii  nicht  ju  groß  merben  ju  laffen,  mußten  freilich 

jum  Xeil  bie  Sntjchäbigung«-  unb  'Jlentenfäße  herab- 
qebrüdt  merben.  3iOereifant  ift,  baß  bie  orgnnijierten 

Arbeiter  (3ürid)Cr  Vlrbeitcrlag  nom  Vlooembcr  1893, 
berufen  oom  Schmetter  Vlrbeiterbunb)  bei  ber  Krönten- 
oerfidjerung  oöBige  VluSicbeibung  ber  Vlrbeitgeber  au« 
Beittag«lei|hmq  unb  Bennatiung  ber  Sranlenfajfen 

forberten.  DieJttanlenntlegc  foilte  mittel«  bes  Xabat«- 
monopol«  für  alle  Sinmobner  (aljo  nicht  blofi  für  Vir» 
beiter)  ber  Bunb  übernehmen,  ba«  Srantengelb  aBein 
non  ben  Vlrbeitem  burd)  eine  Srnntcngctboerftcberang 

aufgebracht  merben.  Die  Sdjroeijer  Vlrbeitcrnerftche 

rangbgefeßgehung  hat  not  ber  beulfchen  oorau«,  baß 
e«  ihr  gelang,  Stranlen-  unb  lltifaUoerfiiherung  gleich- 
jeitig  ünb  fo  al«  ein  haratonifdie«  Sanje  ju  fdtaffen. 
Durch  ben  Staatäjujchuß  »ur  VI.  mar  e«  tnöglid) .   bie 

SBohlthateu  ber  gefatnlen  Bcrficherung  auch  ben  fdhmä- 
ehern  (SefeBfchafidgrappeti  (Saubroirtfchafl,  ^anbtnerf, 
Rleingemerbe)  noUmhaltlith  ju  teil  merben  )u  laffen 

unb  fo  oott  bem  Sranbfaß  auOjugchen,  baß  bie  ner- 

ftcherungäpflithtigen  Streife  ber  ttranten-  unb  UnfnB* 
ncrfichcruttg  lief)  gegenfeitig  beden.  Die  oott  gorrer 
norgcfchlagene  einfache  Organifatton  mürbe  burd)  ben 
Sfaiitonligeift  freilich  ctma«  fchroerfäBiger  gemacht. 

Seht  nereinfadht  rotrb  ba«  Btrfahreu  unb  bte  VBobl* 
tbat  be«  Ükfeßc«  jugleid)  ermcitert  baburd),  ba6  ieber 

llnfaü,  nid)t  blofi  ber  BetriebSunfaB,  entfehäbigung«. 

berechtigt  matht.  Vluch  ift  bec  Slrei«  ber  Beriidicrung«- 
pflichtigen  ein  fehr  meitcr.  Sine  gemtffe  ®tfabr  liegt 
für  ba«  @efeß  barin,  baß  e«  nitht  fofort  in  Straft  tritt. 
Die  Webul b   ber  VIrbeiter  reirb  baburd)  auf  eine  harte 

Stöbe  gefteüt,  unb  ber  gortfehritt  ber  au«läitbifd)en 

ötefeßgebung  mag  ben  Sittlich  nach  flnberang  tjeroor- 
rufen,  ehe  ba«  Wefeß  in  Straft  tritt.  3ubcm  gelang  e« 

ben  Sojinlbemotraten  uttb  ben  lUtramontan  Sfonfer- 
natioen,  eine  folthe  Stimm jahl  jufamntettjubringen. 

baft  bie  ganje  Wo  jeßgebung  nod)  ber  allgemeinen  Bolf«- 
abftimmung  Sieferenbum)  untermorjen  merben  lnufe. 
Vlm  20.  VRai  1900  finbet  bie  Boll«obflimntung  ftatL 

SRiiberc«  f.  stranlen -,  TOütär-  unb  UntaUnerficlierung. 

Weht  fthon  biefe  VI.  unb  nod)  mehr  bte  TOlitäruerfid)C- 
rung  be«  Bunbe«  über  ben  engen  Begriff  be«  VIrbeiter« 

binau«,  fo  hat  ein  Ranton,  'Jitucnburg,  burd)  We- 
feß  oom  29.  VRärj  1898  eine  gan.se  Bott«-  (Vllter«- 
unb  Xobe«-)  Berftcherung  gefthaffen.  Die  unter 
Beteiligung  be«  Staate«  aefchaffene  -Sbantonglage  für 
BolI«oerfttherang-,  auf  Wegenfeitigteit  gegriinbet.  be- 

treibt a)  Jobeeotriicbening:  bei  Job  be«  Berfitherten 
mirb  ba«  nerjtchertc  Äapital  ben  Srben  au«gejablt 

(alfo  reine  Seheit«nerficherang);  b)  Sehen«  -   ober  VII- 
ter«uerjicberung :   berBcrftcberte  erhält  heiBoBenbung 
be«  60.  Sebemßnbce«  eine  Seibrcnle  (alfo  Setbrenten- 

oerftdierung);  c)  gemifd)te  Berficheruttg :   bei  Vlbleben 
be«  Berßcherten  not  60  3abrcn  erhalten  feine  Srben 
ba«  Bcrfid)erung«fnpital ;   erlebt  ber  Berfidjerte  ba« 
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60.Sebett«iabr,  io  erhält  er  eine  Seibrente.  Xa«  »er- 

ächtne  ftapital  beträgt  minieflen«  100,  böc^ftertS 

5000  3r. ,   bie  öeriieberte  Sterne  minbejtenä  30,  böd)* 
i!en»  100  St.  monatlich.  AHe  minbeften«  18  3nhrt 

ollen,  tnt  Banton  wohnhaften  gerinnen  haben  An* 
ipnicb  auf  Aufnahme,  ohne  Sali  bie  (Prämie  nach  beut 

Sejtmbbcttdftnnb  abgeftuft  würbe.  Heute  tnil  anor- 
maler öleitmbljett  unterliegen  nur  einer  Sartcjett  »on 

bret  Jahren,  b.  b,  ittrben  jie  in  biefer  3ett,  fo  werben 
nur  ihre  ümtnblungen  jurüefgegeben.  Xcr  Staat 

johlt  }tt  allen  Prämien  einen  3ufchuß,  trägt  bte  fioiten 
bcr  Verwaltung  unb  ärztlichen  Untcrfudbung  unb  bie 
Xctfung  her  erb&bten  SÄfifen. 

Jn  Stußlanb  würbe,  wie  fchon  früher,  1899  ein 
tmftbRitbtgeiebentroutf  aubgearbeftet ,   her  1900  Bor- 
auäiiebtlidi  ianltioitie«  werben  wirb,  ju  iStga  hat  fi<h 

30.  San.  1898  eine  ©egeniciligfeitägeietlHhaft  jurVer- 

ftcherung  ber  Sabritanlen  unb  fymbwerfer  gegen  Un- 
fälle ihrer  Angefteüten  u.  Arbeiter  gebilbct.  Sonftraeift 

Sie  auälänbifdSeA.  lerne  So rtfebritte  auf.  Vgl.Jacber, 
*1.  rat  Auälanb  (biä  (ept  12  fcefte),  Sieh  1 1 :   Schweiz, 

peil  9:  Stußtanb ;   bie  übrigen  öefte  betreffen  Xane- 
mari,  Schweben  nnb  Norwegen.  SranFreidi.  Cnglanb, 

Slalien ,   Cjterreich -Ungarn,  Sinnlnnb,  Voigten. 

AUbettobeirat.  Jur  Umerftüßung  beb  arbeite = 
itatifttfeben  Amte«  im  öflcrreidt.  $>anbcl«raini]tcrium 

würbe  8-Sttni  18»9ein  ffänbtgcr  A-gehitbct,  beitebenb 
au*  bent  Vorftanb  jene«  Amte«,  beffen  Steüoertreter, 
;e  emetn  Vertreter  beb  (Dtimjtcriumä  beb  Sintern,  ber 

3uit4,  ber  Sinanjen  unb  beb  Aderbaue«,  beb  fiifen- 
bahn  unb  beb  ̂ anbelämmtitectumb ,   beb  oberften 

Sonilötbrateb,  bem  'Ptäfibenten  ber  ftatiflifd)«n  3en* 
ttaUotittmifion  unb  80  öom  ̂ anbelbminifter  ernann- 

ten SiügUebcrit. 
JlrbeiiOcinftellntigen.  Xer  bereit«  Sb.l9,®.<>5 

(Art.  -Arbeitswillige«),  angebeutete  Entwurf  eineb 
Seießes  jum  Sdbuße  beb  gewerblichen  Arbeit«»crbält* 
iriijee ,   bcr  tut  grübjabt  1899  auch  an  ben  Mcidibtag 

«langte  unb  ber  in  ber  V reite  ben  Samen  Jucht* 

aueoorlage  erhielt,  weil  bcr  Bäuerin  ber  bcntSnt- 
wurf  anfimbigenben  Cegnbaufer  Siebe  Dom  September 
1898  etflärt  batte,  Xerrorismu«  ber  Strcilenben  gegen 
Sidititreilenbe  müiic  mit  3udjtbau8  beftraft  werben, 

würbe  »om  Seicbbtag  im  Xejetnber  1899  abgelebnt. 
Irr  Entwurf  ging  Bon  ber  Anffaffung  aub,  bau  §   153 

bet  ükwerbeo'rbnung  (f,  Koalition,  31b.  10)  nur  für 
Hohn-,  nitht  für  “Dinditil teils  aubrciiftenb  fei,  uttb 
iltüte  einzelne  Vergewaltigungen  unbSBeeiniluijungen 

(Veßbäbtgung  ober  Vormtbaltung  hon  ArbeitSge- 

täten,  Arbeitsmaterial,  ArbeitSejr.jcugniffen  unb  Hlei» 
bungbftücten!C.)unter  befonbere  Strafe,  gemeingefäbr- 
tiebt  3trei(b  unter  Judnbauäftrafc  (ber  einzige  Satt 

»on  Juchtbaue).  Der  Si eichetag  glaubte,  bab  bisherige 

Strafrecht  renhc  jum  3<bu(te  bei:  Arbeitswilligen  unb 
3tre:fbrecber  aub.  AnberfeitS  erblidtc  er  in  bem  ftraf. 
recbtliihen  Verbot  b«S  AuSittHcnS oon  Streitpoften, 
5.  b.  ber  planmäßigen  Übenuacbung  oon  Arbeitgebern, 

Arbeitnehmern,  Kerfftätten,  Kegen  :c.,  eine  ju  weit- 

gebenbe  Vecmfluffung  berÄ  o   a   ( 1 1   i   onb  f   r   e   iß  e   i   t.  3“” 
iiiganbrer  Arbeiter fent.gtbalten,  fei  baS  ein jige  Wittel, 
ho«  ju  emem  Siege  führen  tonne.  6s  fei  hieb  leine 

ratjuläiiige  Seetnfluffung,  fo  wenig  wie  bie  febroar- 
jen  Hifien  ber  Arbeitgeber,  burcfi  welche  biefe  anbecn 

Arbeitgebern  empfehlen,  gewiffc  Arbeiter  nicht  ju  bc- 

'(Saftigen.  Vgl.  Hegten,  Jab  BoalitionSreefit  ber 
bturidien  Arbeiter  (§amb.  1899).  Stößerc«  f.  fioulltton. 

ArbeitAodifcn,  f-  8»äl';eb- 
Arheitv'toitlige,  f.  Atbciläemftenimgat. 

Vnhiteltcn  unb  Sngenicttrtiercine,  Ser- 

banb  beutfdier,  berwrgegangen  aub  ben  184‘J  bc> 
grünbeten  ffianberoerfammiangen  bcutiifier  Vlrdiitel» 
icit  unb  Sngenicure,  an  benett  amb  bte  iiitcrreichifihen 

Sathgenoffen  tctlnabmen.  3um  3»e<*  «ner  ftraffern 
einigung  rmter  ben  bemühen  Sathgenoiien  würbe 
1871  auf  ber  Abgeorbnetenoerfammlung  in  Verlin 

ber  Serbattb  untec  Veletligung  oon  14  Vereinen  be- 
grünbet. Wegenwärtig  jätm  er  37  felbflänbtge,  über 

gan,f  ®eutfd)lanb  Denetlte  A.  u.  S-  mit  etwa  7500 

'iKitgliebern.  Jur  Heilung  ber  CBefrftörte  beb  Verbände« 

iinb'  berufen  bie  alljährlich  tagenbe  Abgeorbnelatoer» 
iammlung  unb  ein  Verbanbeuorftanb  an«  fünf  ̂ tt< 
fonen.  Sie  Vorftanbbmitglieber,  mit  Aubnabme  beb 

(Scfcbäftäfitbrtrb ,   ber  auf  oier  Sabre  gewählt  wirb, 
aber  unbefebränft  wieber  wählbar  ift,  werben  alle  }mei 

Sabre  bureb  bie  '.'Ibgeorbncienoerfammlung  ernannt. 
Xte  Wittel  für  bie  ©abmehiiumg  ber  lätfiäfte  wer- 

ben alljährlich  Oon  ber  Abgeorbnetenueriomnilung 

ftftgefejt  unb  oon  ben  üinieloercinen  burch  Umlage 

aufgebrachL  Jur  Jeit  beträgt  ber  ̂ auebalt  beb  Ver- 

banbeb  jährlich  etwa  12.U00  Wt  Xic  (slei'ihäftäitctle 
&e«  Venattbeb  ift  Verlin.  Jwecl  unb  Jiele  fmb, 

ba«  VcmuBtfetn  ber  Jufommengehörigfcit  unter  ben 
beutichen  Sacbgenoffen  unb  bereu  gemeinfame  Smec- 
effen,  iiibbei.  auf  liinitlenfihem,  wiffenf<haftli<hem  unb 

fojialem  ©tbiel  ju  fbrbcni,  unb  jwar  burd)  Veran- 
italtung regclmnhiger  Siinttbcmenaminiimgeii  (alle 

jwei  Sabre),  burch  Aubfchreibung  oon  Vrctoauf gaben, 

burch  Searbeitung  wichtiger,  ba« Saufach  berüliraiber 
Stagen,  buch  bie  Veröffentlichung  bcr  (hrgebniije  oon 
Unterfuchungtn  attet  Art,  burch  Sie  Searbeitung  oon 
Xenlfcbriftcn  je.  Unter  Witroirtung  be*  Serbanbe«  ift 

eine  Anjabl  wichtiger  3)eröffenllidmngtn  eriheenett, 
unter  benen  Wir  betoorbeben:  »Xielponoramorm  be« 

SirebilcltenunbSngetriettr««;  Si.Äoch,  >Xie  natürlichen 
Saufteine  Xeutfchiattbä«  (VerL  1892);  -Xentfcbriit 

über  bie  Kauchbelafftgtmg  tn  großen  Stabltti-  (baf. 

1893);  -'Jcormalbebmgungen  für  bie  Htefcnmg  oon 
Sifenlonftruttionen«  (4.  Auf!.,  £mtnb.  1895);  -Xent- 
fchrifl  über  ben  Anfcblufe  ber  ®ebäube  Slibablciter-, 
»Xcnffchrift  über  bie  Umlegung  fiäbtiicber  ölrunbitüde 
unb  Jonenentrignung«,  >   (Ärunbfäge  für  ba«  Verfahren 
bet  Settbewerbungen-,  Jic  Vorbereitung:  eine  Xeitl» 

ihnft  über  bie  Stellung  bcr  ho  dem  ftäbtffdieu  Saube- 

amten ;   ferner  em  Vrachiwer!  über  bie  ISniwtrfelungbge- 
ichuhtebeabeiüfcf)eiiSaucnibnu;eb,ba3in®emcm(cliait 

mit  ben  Sngemeut*  unb  Arcbiteltenoereinen  ßiterrcich. 
Ungarn«  unb  bet  Schweig  berau«gei]cheu  werben  soll. 

Vrihitcftnr  bet  Wcgentoart  (Kien).  Um  bie 
architeltonifcbe  Sntwtdtlung  Kien«  int  legten  Sabr- 
jebnt  ju  oerfteben,  ift  bte  überreicbe  Vorgefcbicftte. 
etwa  oon  18«)  angefangen,  wenigsten«  flüchtig  fu 
überbliden.  K eilige.  uteHetcht  (eine  ber  l^auplitiibic 
Europa«  tann  man  hierin  mit  Kien  oerglenhen.  Xie 

gre'Btcn  monumentalen  Aufgaben  waren  einer  em- 
äigeit  Siünftlergeneration  gcftcUl  worben.  Kie  biefe 
unb  eben  nur  biefe  (Seneralion  ftch  fanb,  fo  unb  eben 

nue  fo  niufete  bie  HBfung  biefer  Aufgabe  amsfoUen. 
Xiefc  Hofung  trägt  baher  in  ben  Iräfliaften  jügen 
ben  Stempel  be«  Vcriönlichen.  3iid)t  fo  febr,  al«  06 

bie  Wänner  jener  Xage  an  ficb  eine  übergroße  Sc 

beutung  bcnntpruchen  IBmtlcn;  aber  bie  ihnen  ge- 
(teilten  Aufgaben  waren  fo  bebcutenb,  baß  iie,  al« 

ihre  Vottbrmgct  mtb  »om  ©lanje  biefer  Aufgabm  be- 
fcbicneit,  über  ihre  wirtlich« ®rbß«  emporwuchfen.  Jie 
brci  fübrenben  Architetlcn:  iianfcn,  cdmubl,  Serilel. 

ihnen  in  nicht  aüju  großem  tünfllerifiheiiAbftoube  fol- 
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genb  auch yaienauer.  fd)ufenalfo,  folcfjerarl  juMonu  gomteiifprad)e  entlehnt;  bn«  Sgieitet  Kobnöau«  be« 

mental  nrd)itetten  eriten  Stange«  geworben,  ba«  fünft«  legten  Jahrjehnt«  tft  oielfatf)  empirifterenb.  WI«  ein« 

leriiche  Milieu  ber  Siefibenj;  nicht  umgetehrt  hatbiefe«  reine«,  befonber«  cfjaioftecn'tiictjco  Bciihiel  wog  ein 
Milieu  jene  Jfünftler  herDorgcbracht.  Saju  war  jo  j   ääobnbnuä  auf  bem  'Heimweg  im  III.  ©jener  Begirt 
bic  3eit.  bie  bem  Vlirten  biefer  Stünjtler  bergömrt  mar,  |   DonbenWribitelten  Bougu«  unb  ©io  angeführt  fein, 

ju  tut«,  baju  iil  bie  2cbeu«fpanne  einer  ©eneration  ;   Mber  fchon  brängte  bie  eigentliche  Moberne,  oont  jun* 

überbauet  ju  furj.  Mit  bem  innerhalb  weniger  Jahre  ̂   gen  Siathmud)«  getragen,  mächtig  heran.  Sie  iit  allem 
erfolgten  ̂ infeheiben biefer SHeifter  trat  ein,  tim«  unter  ,   giftoriföcn  feinb,  folgerichtig  auch  bem  9teutlaffijiä* 
io  gearteten  Umflänben  unoennciblich  trat:  eine  Vrt ;   muä.  68  beburftc  nur  noch  eine«  eigentlich  iiufter* 

Verwägung  ber  ©iener  Vautunft,  bie,  nicht  in  einer  j   liehen  (ircigmjjc«,  unb  ber  hiitorifebe  gaben  swifchen 

allmählich  entmidelten  ftarten  lolalen  ober  gar  natio«  und  unb  bem  unb  Voraufgegangenen  war  bauentb 
nalen  Slnfchauung  fu&enb,  bi«  bahin  allem  in  ben  entjweigeriifen.  Stefc«  ßreigm«  mar  bie  Berufung 
bominierenben  Verfönlicbteiten  ihrer  einjelnen traget  Cito  Sngiter«  an  bicülrchilctturichule  bet  (.1.  Wabe* 
bie  «lüge  gefunben  hatte.  Saju  fam  noch  ein«.  Mit  mie  bilbenber  fiünfte  nla  Sind)foIgec  »all  2>a[ennuer«. 

bem  ©rlöfcbcn  ber  jübrenben  Hamen  war  jugleich  bis  BJagnera  Sinffujj  auf  bie  Bauentroidelung  Seiten« 
auf  eine  einjige,  noch  uäbcrju  begcidmenbeVusnabme  ift  im  Verhältnis  ju  ber  bisher  furjen  3clt  feine« 

ba«  große  monumentale'flenfum  ber  SBiener  Vautunft  j   alabottiichen  Siiirten«  ungemein  groß.  'iFidjt  allein 
abgefdfloifen:  ein  neue«  ©efd)led)t  Don  JWnftlera,  ju«  j   bie  lünfllerifche  3ugenb,  bn«  nathwadpenbe  latent 
oörberft  noch  ohne  Slawe  unb  Vergangenheit,  ftanb  |   fcharte  {ich  faft  ouänahmelo«  um  ihn,  felbft  ältere,  bi« 

Dot  einer  geliften  Aufgabe.  So  wenigften«  hatte  es  '   Dor  turjem  noch  ber  ftrengen  hiftorifthen  Schule  an* ben  Vnfdjetn  unb  mußte  e«  in  ben  Wogen  einer  »on  gehörige  Sünfller  gingen  halb  unb  halb  in  fein  Hager 

ber  Fracht  böeöfter  arebtteltonifeher  Probleme  geblen*  über.  Sagncr«Äunft  erprobte  [ich  «ec  allem  1111  SBobn« 
beten  ©eneration  ben  Vnfdjein  haben.  unbtilcfchaflohauäbau.  Mit  ihren  ältem  Vierten  felbft 

Ser  SRücffdjlag  roar  beim  auch  bebeutenb.  Mit  noch  tut  lötjtorifehcn  (italiemfche  Stenaiffance)  fu&enb, 

Stecht  lann  bie  3eit  ber  80er  Jahre  al«  eine,  lünftle*  rang  fie  fid)  allmählich  bi«  3U  einem  neuen  It)pu«burcf). 
riieh  betrachtet,  tlaffcnbe  Hiictc  in  bet  Bauentroidelung  (Blatte  SBänbe,  mächtig  ouälabenbe  flache  Ipauptge« 

Stiien«,  al«  eine  3*»  öeö  Serlorenfein«,  be«  hilflofen  fimfe,  ‘Sreilcr*  ftott  ber  üblichen  genflcrbetonung;  ©ölb 
Saften«  unb  boch  nicht  ginben«,  al«  eine  3ett  be«  unb  garbe  in  bietreter  Verteilung  auf  Weigern  Vug« 
Stiebergange«,  bejeichnet  werben,  in  ber  VJieit  feine  i   grunbe;  nicht  feiten  auch  flache  plaftifdje  Verzierung 

bi«  bahin  in  Citerreich  unb  felbft  batüber  hinauä  un«  ,   in  gefunber  Wuftragted)nit :   ba«  firtb  bic  cfanrattenfti- 
beflrittenc  führenbe  Stolle  allmählich  cinjubufien  be«  fehen  Mcrfmalc  biefer  Vfagnerfchen  Bau  werfe,  Don 
ganit.  ®«  oerging  runb  ein  Jahrjehnt,  bi«  eine  benett  hier  inäbef.  bie  Käufer:  UniDerfitätäftrage,  auf 

feenbung  jum  Bejiern  eintrat ;   unb  bie  Vrt,  wie  bie«  bem  Steimwege,  ber  Magbalencnftraiie  unb  ba«  Sa« 

gefipab,  bürfte  al«  ein  eigenartige«  Bcifptel  baufiinil«  renhau«  Steuinann  (fiärntnerftrafje)  fowie  ba«  Sinter* 

leriichenSlufblühenänngeiprochcn werben. 3tDei$ingc  hau«  am  ©raben  (Erwähnung  finben  mögen.  Von  ber 
muhten  fich  ju  biefem  Bchtife  einfteUen.  Heften«  bie  bie  eigentlichite  unb  jüngfte  Mobeme  beherrfchenben 

ßrlenntni«,  bag  unter  bem  mächtigen  Schatten  ber  1   freien'omnmentnleii  Sinieuflihrung  ift  an  biefen  öau« 
grogen  monumentalen  Vautunft  ber  bürgerliche  unb  '   werten  wenig  ober  nicht«  ju  fehen,  mie  beim  überhaupt 
utilitäre  öau  in  Sien  faft  Dertümmert  war,  unb  jwei« :   bie  SdfuleSagner«  Dielfach  über  bie  Don  ihrem  Meifter 

ten«  bie  3uDerficht,  bah  eben  bie  neue  ©eneration  ba«  1   gejogenen  ©renjen  hinau«  in«  Uncjemeffene  ftrebL 
ju  berufen  war,  biefen  Seil  ber  Vautunft  aufiunch«  I   Sheorctifch  fteht  Sagner  imb  feine  Schule  auf  bem 
men  unb  feine  Hiifung  al«  ihre  Aufgabe  ju  betrachten.  Sianbpunltc  ber  ■   lonitruttioen  Sabrbeit  • .   Seine  furje 
Von  ber  unmittelbaren  tünftlerijchcn  Stachfolgefchaft  Schrift  «Mobente  Vrchitettur*  (Sien  1897)  legt  ba* 
ber  hiftorifchen  Monumcntalarchitetten  war  bie«  Dor*  für  beichte«  3eugni«  ab.  Soch  ift  biefe  Schrift  nicht 

weg  nicht  ju  erwarten;  benn  hierju  beburfte  e«  einer«  ohne  uielfadje  innere  Siberiprüche,  mie  ihr  benn  aud) 
feit«  nöHiger  objeftiDer  Unbefangenheit ,   anberfeit«  non  äugen  her  ftarter  Siberfpruch  ecwudj«.  3n  einer 

jugleich  Wirtlid)  ftarter  wigewöhnliiher  Salente,  Vor»  anonym  er{d)iencnen  ©egenichrif t :   »Moberne  Slrdji* 
auofegungen,  beiten  wir  Dcreinigt  hier  nicht  begegnen,  tettur,  Vrofeffor  Ctto  VJagner  unb  bic  Sahrheit  über 
3«  ber  Shol  ift  e«  benn  auch  eine  außerhalb  lene«  beibe*  (Sicn  1897),  wirb  Sagner  öreiägebung  aller 

»reife«  Don  (ipigonen  ftehenbe  ©ruppe  Don  Äünft«  hiftocifchen  Srrunaenfchaften  unb  Sluälieferung  ber 
lern,  benen  ©ien  feine  ungefähr  3U  Slnfnng  bet  90er  Vautunft  an  bie  nbfolutc  jcchnit  Dorgcworfen.  Sicher 

3ahre  einfegenbe  bnutüniilcrijche Sieberbelebung  Der«  ift  baa  eilte,  bag  fflagiter«  fowie  feiner  Schule  theorett« 
bantL  3m  Slnfnng  allcrbiitg«  antnüpfenb  an  ba«  j   fd)e  HI n fteht  nicht  allein  im  SSIibcriprud)  fteht  mit  bem 
legte  Silbe  be«  bi«  mä  3eitalier  be«  Smpireftil«  füh« !   praltifchen  Schaffen  berSiencrSKoberne,  fonbern  bag 
tenben  »hütorifchen  gaben«* ,   wueb«  bie  »neue  Sfioh  I   aud),  gefegt,  biefe«  Schaffen  wäre  ein  reiner  Sluebrud 

tutig*  im  VJiener  Vnuleben  fchlieglid)  bi«  ju  einer  faft  ber  materialiftifchen  Jheorie  Vkigner«,  e«  wenig  Slu«> 
rcDolutionären  Sclbftänbigteit  empor,  alle«,  Vau*  ficht  hätte,  biejugenb  baueriib  an  fich  äufejfeln.  Jenn 
tunfl,  Ipanbwerl ,   Malerei,  fßlaftit  unb  Äuniltheorie,  bie  Vlnjeicheu  be«  Schleichen«  ber  materialiftifchen 
iit  ihre  »reife  jiehenb.  ßunftauffaffung  mehren  fich  ntit  jebetu  Sage. 

Sie  beifpiellofe  Verrohung  ber  biefem  Untfchwunge  llberau«  fruchtbar  erwic«  fich  bi«her  bie  Don  Viag* 

tiiapp  Dornngegangenen  turjen  Veriobc  ber  Sieuer  nergcführteSiichtungaufbemffiehielcbcrlünfllenfchen 

Sieo-Varode  jeitigte  junächft  ba«  öebürftti«  und)  Ver*  ©ublitation.  3unächft  Vlagnec  felbft  betöff entlieht  in 
einfachung  ber  gormgebung.  Siefein  Vcbürfni«  tarn,  einer  fortlaufenben  Serie  Don  Ipeften  feine  jablretdieti 
jum  jiociteniiial  in  biefem  Jahrhuubert,  bic  tlafiifche  «Stijgen,  Vrojetic  1111b  au«gefül)rten  Bauten*.  Über« 
«Imite  hilfreich  entgegen.  Ser  ßmpireftil,  mie  ihn  bic«  erfcheinen  aUjährlich  Veröffentlidiungen  au«  her 
VJien  in  reijenberWuSwahl  fdjon  eitinml  erblühen  fah,  Schule  ©agner«  in  gönn  Don  Supplementbeften  ju 

trat  abcmial«  auf  ben ©lan.  Sieffiiener  griihmobemc  j   her  feit  1894  erfcheinenben  3ciifd)uft:  »Ser  Vrchi« 

mit  ihrer  tlaffijierenben  Senbenj  ift  teitmeije  feiner  teil*.  Sicfe  3eitfchrift (Siebatteur  geUner d. gelbegg), 
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oitlfacb  bie  mobtnten  ©cftrebungcn  unterftügrnb  unb 
eine  Sunbgrube  jahtreichcr  mobcrner  (Bebauten  unb 
entwürfe,  bilbet  juglridj  ein  ©inbeglieb  jmifdtcn 
ihnen  unb  ber  ältern  btftorifcbcn  Sicklung,  foweit  biefe 

auj  beut  ©jener  ©oben  heule  nodj  Sufi  ju  faffen  ncr- 
mag.  TOit  nollent  lünfilcriicben  Erfolge  gelang  btc« 
»er  allem  Sari  Stonig,  ̂ Brofcffor  an  ber  teebmidten 
ijocbfchule,  ber  in  ieiner  Srudil  unb  TOehlbörfe,  ein- 

Seinen  ©alaft-  unb  Sobnbauten  (Calais  feerberftein) 

(omic  berSiüa  amSiiniglberg  bei  feiejjing  ben  Stanb- 
Bund  ilreng  biitoriither  Sormgcbung  bi«  in  ltnfre 

Tage  gewahrt  bot.  äbnlidic«  läßt  ftd)  Ban  bem  hoch- 

begabten, bi«  Bor  furjetn  nod)  in  ©rag  roiricrtbcn©ro- 
fefiot  Sr.  Cbmann  erwarten,  bet  feit  1898  mit  ber 

Heilung  be«  f.  t.  §ofburgbaue«  betraut  ift,  bem  ein- 
igen au«  ber  ©icner  TOonumcntaljett  in  unfre  läge 

berübergenommenen  Serie.  ©od)  entuticbener  an 

ben  Jrabitioncn  fcübaltenb  ttiriten  in  btefent  Seitab- 
iebmtte  bie  burrh  ihre  snblr eichen  frühem  Serie  be* 
tonnten  9lrd)ite!ten  Seltner  unb  öelmer  (©amt- 
baue  Sdtcm,  Malaie  ber  Söhne  Sotbfdjilb«,  ©alai« 

©effclt).  Jbtotcr  in  ©emborf  bei  ©oben),  ferner  KL 

o.  Kiel  ernannt,  ber  bureb  bie  ibtn  getrorbenen 
tirdflidien  Aufträge  (©farrfireben  ju  ©reitenfelb  unb 

Cttatring)  ru  tonfersatiofter Haltung  Borroeg  gezwun- 

gen war,  Sranz  B.  Reumann  (Regensburger  Ipof, 
©farriirehe  -,u  SaBoriten)  unb  Rubbtf  Ui  cf  (Kauf- 
männitdie  Seffource,  mit  Ulrich  sufammen),  9In« 
brea«  Streit  (©alai«  Equitable),  fiubmig  lifdjler 
(tflliiertenbof)  u.  a.  m. 

(Sine  gleicbfam  oertnittelnbe,  aus  einem, ft  ompcomift 

SWiidten  ber  butorrieften  unb  ber  mobemen  Richtung  her« 
oorgegangene  Stellung  nehmen  gegemnärtigeine  gattje 
Seihe  Bon  9Ird)itc!tcn  ein,  non  benen,  nach  Salem  unb 

©efcfcäftigung,  bie  foigenben  namentlich  genannt  wer- 
ben müjien:  Sbeobor  ©adt  (Eafa  ©tccola),  Hubrnig 

©auinann  i©au  Srimner  unb  9lu«fleöung«baulen, 
Urania).  EmilOreftler  (Ei«itricbcl  unb  %Iu«itcIlung8< 
bauten),  Suliub  U   e   i   n   i   n   ge  riSan  Swictenbof ,   ©obn- 
baue  in  ber  Rotbenthunuitralsc  unb  am  fcoben  TOarft), 

Sebriiber  Urerlcr  (zahlreiche  ginäbauten,  ©aBiflon 
btt  3tabt©ien  auf  berÄaifcr<3ubiläutn8ou«fltflutig), 
IXaj  Snbiani  (©ueiieflung«-  unb  ,*ftn8baulcn),  E. 

n. ©oitbilf  (©obnbäufcr  'flllcegaifc),  Sr. n.straufi 
iStabttbcater,  Canbrnebrlaieme,  Sranjen«brüde), 

8r.  S   o   I   b   (SRaimunbtbenter),  Sr-  S   cb  a   cb  n   c   r   (©aren- 
bau!  E8bcr«)  u.  a.  m. 

®anj  rat  Saget  ber  jungen  Schule  trab  betttgemäft 
auf  bem  äuiicrftcn  trafen  Sliigel  ber  äTiobcnte  fteben 
bie  ©rduielten  3.  TO.  Olbrich,  ber  Erbauer  be« 

iluäfteUung8ge6äubf«  ber  ©jener  Sejeffion,  eine« 

getftreifb  f   onjipierten ,   burebaue  originellen  ©erfe«; 
Joief  §   o   f   f   in  a   tt  n ,   ber  feit  feiner  ©erufung  an 
bie  unter  91.  B.  Scala«  Süllrun9  gan)  ben  mobtmen 
tunftgcmcrblidien  ©eitrebungcn  suiicigcnbc  Schule  be« 
öfteireicbiicben  TOufeum«  filr  Shtmt  unb  3nbuftrie 

irdb  ber  Snucnbeforation  erfolgreich  suwanbte;  Seo- 
polb  Sauer,  ber  Serfafjer  einer  Siubic  über  bie 

mobernen  ©eftrebungen  in  ber  ©aulunft  Bon  philo« 

■bpfcijcbent  (Behalt,  unb  Sofef  ©lefnil,  beiten  fein- 
iamigeUeforierung  einzelner  ©artien  berflaifet  3ubi» 

läirai«au8fteUung  einen  wertooUen  ©eilrag  jnr  ©er- 
cbelung  be«  ©ii8|tcUung«wcfoi8  bcbcutetc. 

Son  gröfstem  (imfluf,  auf  bä«  ganse  Siefen  biefer 

auSgefprodien  •   jungen  schule«  war  bie  ©rünbung  ber 
Sereinigung  bilbmber  ßünitler  Cfterreid)«,  berfogcit. 
Sejeffinn,  bie,  bcrBorgerufen  bureb  eine  im  ©erlauf  ber 
Sabre  uorberciteteWegucricbaft  wtbcrbietrabitioncllett 

Jhmftanfcbauungen,  wie  fofebe  in  beratener  Zünftler- 

genoffenfebaft  uorijerrfditcn,  einen  faft  oäüigen  Um- 
febwung  in  ben  .Muiiitanidmitungen  auch  beim  großen 
©ublitum  herbeifübrte.  3n«hefmibete  auj  bem (Sebiete 

be«  ber  ©aulunft  Berwanbtcn  ftun  jtgewerbcä,  Bor  allein 
be«  ©iöbelbaue«,  tniipile  bie  junge  ©jener  Schule 

fllüdlid)  an  9llt-©iener  Jrabitioncn  an,  unb  c«  wäre 
in  biejer  ̂ inficht  nur  ju  bebauern,  wenn,  wie  e«  jüngfi 
faft  ben  ©nfdtein  bat,  ein  anglopbiler  Seitenlrieb 

bem  gefunben  Seim  Berberblid)  werben  mürbe.  Uenn 
ebenjomenig  wie  englifcbrf  ©efen  jemals  bie  ©iencr 
©autunit  auch  nur  berührte,  ebcnfomcnig  fönte  ihm 

bie  Selbftänbigfeit  ber  funftgemcrblidtcii  Empfinbimg 

geopfert  werben.  £mt  bodi  bie  legiere  ftärfer  tttib 
reiner  nl«  bie  große  bilbenbe  Sunit  biäbtr  ihren  fiib- 
beuheben  Ebarattcr  ju  ihrem  ©orleil  ju  Wahren  gtwufit. 

Son  Bcrbältniemaßig  geringem  Einfluß  war  bie  mo- 
berne  Sichtung  bieher  auf  bem  Oebiete  be«  ©iUenbauc«. 

©eitpiele,  wie  bie  ©ifla  Cttofflagner«  in  tiiittel- 
borf  unb  bie  ©ifla  Sricbmann  in  ber  ipinterhriibl  Bon 

3.  TO.  Clbridb,  bürften  Bereinselt  feixt.  3m  allge- 
meinen übermiegt  hier  noch  ber  alte  ©iUenttjpu«  im 

Senaiffance-  unb  SdtWeijerftil. 
©on  grofler  ©ebcutung  für  ben  Sleuauffcbmung 

ber  ©icner  ©autunit  ift  bie  bureb  ben  Soll  ber  fogen. 
SiinicnmaUc  thtgelcitele  jweite  Slobterweiterung  unb, 
onfdtlicflenb  an  btefe,  ber  ©au  ber  ©icner  Stnbtbahn 

mit  ihren  jwei  Stinten,  ber  peripheren  ((Bürtel-i  Sinie 
unb  ber  bie  Stabtteilwcifeburdiicbncibcnbcn'Sientbnl- 
Imic  im  ehemaligen  ©eite  be«  ©ienfluffeS.  Uie  lünft- 

lerifdte  Slcitung  ber  ©iener  Stablcrwciterung, 
beren  leebniiebe  Uurcbfübrung  bem  Stabtbauamt  ob- 

liegt ,   ift  feit  1894  ben  ibänben  ©rofeffor  ftarl  TOapr* 

eher«  anBertraut,  btffen  ülufgabe  Bor  allem  bie  'Jiett- 
geftaltung  be«  ©iencr  Stabtplan«  unb  ber  fid)  er- 
gebenben  öifctitlicben  Strafeenjüge,  ©läge  (j.  ©.  be« 
Rarlälirdjcnplngc«)  unb  Wnlagen  (}.  ©.  lang«  be« 

Stabiparl«)  ift  (ogl.  Sari  ©taßreber,  Stubien  unb 

Entwürfe  ber  ©icner  Stabtregulierung,  ©icn  1899). 
©roßt  ©eile  bes  ©cneralregulicrungoplan«  Bon  ©icn 
würben  mit  ©«Wertung  mnmber  ©ebanten  au«  btn 

prämiierten  Soiiturrenjprojriten  bereit«  auägefübrt. 

gu  bebauern  ift  hierbei,  baß  Eamiflo  Sitte«,  be« 
©erfaffer«  be«  belanntcn  ©udic«  »Über  ben  Siäbte« 
bau  nach  feinen  (ünfllerifcben  ©runbingen- ,   in  ffiort 
unb  Schrift,  in  Sorträgcn  unb  jablreicbcn  Seuittcton« 

gegebene  'Anregungen,  trog  ihre«  Erfolg«  in  Rünfttcr* 
treifcii,  feinerlci  Einfluß  m   ben  leitcnbcn  Streifen  fan- 

ben  unb  fo  mancher  glüdlicbe  (Bebaute  für  immer  Ber- 

lortn  gegangen  ift. 
Son  befotibcm  ScbWierigteiten  in  ber  pratiifeben 

Wuefübrung  her  Stabtregulierung  waren  bie  ©erhält- 
niffe  in  ber  ntnem  Stabt,  wo  ba«  enge  ©ewirre  alter, 

fcbntaler  Straften  unb  bie  SRotwenbiglcit  einiger  bureft- 
greifenber  Regulierungen  in  Sorm  oon  Uurcbbrücben 

emanber". gegen iiberiianben.  Uie  »©tenjeile»,  b.  b- 
ber  groftartige  Strafteniiig,  weldter  tid)  tünftig  auf 
bem  eingembtblen  ©icnjluft  non  Sdtßnbrumt  bi«  junt 

Stabtport  erflredett  fofl,  würbe  Borerft  bureb  Einmöl- 

bung  ber  ©icn  nur  oom  (fletreibemarit  abmärt«  soll- 
rnbet.  ©ngcfcbloitcn  an  bie  ©ien,)cile  werben  im  tünf» 
ttgen  Stabtbilbe  ber  Sarlolirdtenplag,  ber  Sdituaqcit- 
bergplog  unb  ba«  Clftnipion  (9lrd)iteft  2.  ©aumnnn) 
eriebeinen.  91ucii  bie  ©uogeflaltung  btr©ienuftr  läng« 
be«  «tabtpari«  iliigt  fleh  auf  ba«  Hoiiturrciuprojctt 

ber  ©riiber  UJtabreber.  2äng«  be«  '©arte«  beiutben 
fidt  ©anbtlbabnen  in  halber  llfcrhobe,  oon  benen 

ireppenförmige  Wufgänge  jur  Strafte  emporführen. 
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inmitten  feicfcr  Jrcppen,  über  bet  EinwölbungSöff. 
mmg,  ift  ein  überfatlcnbct  Brunnen  angebracht,  rocl- 
<bet  Bom  ©teuer  Hochitrnblbrunnen  gefpetft  nmb.  Jor 

@runbgebnit!c  bietjii  würbe  non  Mahreber  feflgelcgt 
unb  bann  burdj  ben  bem  Sicnflußburcau  jugctrilten 

Ülrdfitcften  Siub.  Rrieghammer  auSgeflaltet ,   nach 
beifen  Job  ©rof.  Jr.  Chmann  mit  noch  erweitertem 

'Programm  bie  Sellcnbung  iibemabm. 
Jie  S3iener  Stabtbabn,  jum  Jeü  (Onrtellinie) 

1898,  jurn  anbent  Jeil  (SSientballinie)  1899  bem  Be 

tneb  übergeben,  ift  ein  Säerl  Bon  ebenio  grofier  ted)» 

nifeber  roie  lÜnfticrifcherBcbcutung.  Jurdj  cm  Macht» 
wort  be«  ehemaligen  Hanbel8mini!ter«arafcn3äurm- 
branb  mtb  auj  Sorfchlag  ber  Rdinftlergenoffenfchaft  mit 
ber  anbiteltonif<ben  Jurcbbtlbimg  betraut,  erfaßte 

Ctto  Sagncr  feine  Aufgabe  mit  ber  ganjen  Energie 
eine«  fclbfibcmußtcn  Kcformer«.  Jic  icftwiidjlic^e,  in 

ber  Rommiffion  für  BerlehrSanlagen  bereit«  fertig 
auögearbeitetc  ©Innuntcrlage  im  ganjen  BcrWcrfcnb, 

fdtuf  er  ein  grofejilgige«  SBcrl,  befjen  Eigentümlichleit 
in  ber  gelungenen  lompofitionellcnfDurcbbringungbe« 
Slnteil«  be«  Slrcbiteltcn  mit  bem  bc«  Ingenieur«  liegt. 
3m  Slnftblufi  an  bie  neuen  Siener  Berieljräbauten, 

in  ihrem  gortfehritt  fid)  mit  ihnen  parallel  entroidelnb, 

erftanben  auebbie  wichtige  SRegulierung  be«  obern 

Süienthal«  mit  ihren  großartigen  achleufen,  unb 
SReferuoiranlagen  unb  ba«  wahrhaft  monumentale 
Säer!  bc«  Diabelwehr«  am  Beginn  be«  Jonaufatml« 
bei  Knfjborf.  Sinb  erftere  lebiglitb  ̂ Ingenieurbauten 

oon  nicht  gewöhnlichem  Umfang,  fo  ift  ba«  Babel« 
wehr  burdt  bie  ihm  Bon  SSagnec  gegebene  ardptel- 
toimtbe  SuSgeftaltung  juglcich  ein  feer!  oon  feliener 
ar<biteftonif<her  Bebeutung.  feagner«  ©ebnnfe  war 

ber  ber  Schaffung  eine«  monumentalen  Shore«  am 
Eingang  be«  Kanal«.  Jie  ben  ftatifchen  Sruilmien 
fith  anfdhmiegenbe  Solutenfonn  ber  Säiberlager  an 

ben  Enben  be«  'Sehre«  lennjeiehnen  (chlagenb  ihren 
3wcd ;   nicht  min  ber  (nur  nach  ber  gebanflichen,  ftjm- 
bolifchen  Seite)  lennjeichnett  bie  beiben  mächtigen,  Bon 
Srof.  ©egr  mobellierten  Üöwcn  bie  ber  9!aturgeWalt 

be«  Strome«  ftegreich  miberftrcbenbeSctoalt  bcrSrunft: 

eine  herrliche  Sacht  an  ber  Jonnit  in  Bronje  unb 
fflranit.  Jic  Eifenlonjtrultion  würbe  hier,  wie  auch 

an  allen  analogen  Stellen  ber  Stabtbabn,  nur,  wo 

es  nngcjwungcn  julSfftg  unb  bem  Singe  Bcbürfni« 
ift ,   burch  Ropfbledhe  nerjiert,  im  übrigen  tritt  fie  frei 

ju  läge.  35a«  Slbminiftratümbgebäube  unb  ba«  Äet* 
tenbepot  finb  in  Säeißpup  auägeführt  unb  mit  einer 
jum  erftenmal  in  Slnwenbung  gebrachten  Sebnchung 

au«  (Sifcn,  'Monier,  9(«pisalt,  Strajjcntot  unb  Schot- 
ter  oerfeben,  bie  lehr  große  Jauer  oerfpricht. 

3«t  ganjen  iit  bei  ben  in  Siebe  ftehenben  Sauten 
ber  mohltbätige  Einfluß  in  bie  Singen  inringenb,  ben 
hier  bie  mit  einer  fo  eminent  fonftrultioen  Slufgabe 

tpanb  in  Hanb  gebenbe  Slrcbitcltur  auf  baäjngcnicuc, 
tuefen  audgeiibt  hat,  ba«,  burch  (eine  falftfjuerfianbene 

»Büdficht«  auf  bie  ftunft  in  feinem  Siechte  beeinträch- 

tigt, willig  bcrtilrchitcftur  überließ,  was  biefer gebührt : 
bie  Schaffung  be«  QSefamtbilbe«  (Bgl.  »35er  Slrchi- 
teil«,  6.  Jnßrg.,  1900). 

Sille«  in  allem  genommen,  fleht  bie  Sougefcbicbte 

SicnS  im  legten  jabrjeßnt  unter  bem  Reichen  einer 

auf  breitefter  Saft«  fid)  cntfaltenben ,   in  ben  §aupt- 
jiigen  fchon  etlennbaren  9iiiglicb!eit«richtung ,   ber 
mdttSbcitoroemger  bie  Jihtnft  Bielfacß  ben  Stempel 
be«  Schönen  aurgebrildt  hat.  ES  ift  eine  Slra  be« 
bemolrntiichen  Seifte«,  ber,  reich  an  fruchtbaren, 
oollätiimlichtn  Heimen .   beftrebt  ift,  bie  Slllgcmcinbeit 

i   tu  förbern  unb  auch  ber  SSofmftätten  ber  großen 

Maße  bc«  Bolle«,  be«  Berlebr«,  Hattbel«  unb  ©an- 
bei« nicht  ju  hergeffen ,   in  bebeutungsBoUem  Qfegctt» 

läge  ju  ber  ausgesprochen  ariftofralifdjcn,  Monumen- 
talwcrlc  iebier  ohne  Enbe  in«  lieben  rufenben  Sich- 

tung ber  feiener  Bautunft  in  ben  60et  unb  70er 

3afircn. Slrehibbircftor  ift  feit  einem  töniglicben  Erlafj 

nom  27.  35ej.  1899  in  ©reußen  ber  Ittel  berSoriteber 

größerer  StaatSarcbioe ;   ber  bisherige  Jireltoc  ber 
StaatSarchiBe,  b.  h,  ber  Üeiter  be«  ganjen  preußifchen 

SlrchibwefenS,  beißt  fortan  ©eneralbireltor  ber  Staat«» 

arebtoe. 
Breuberg,  gr  an  jSubroig.BrinjBon,  würbe 

1897  nach  bent  Sücftritt  bc«  fxr  jog«  Johann  Sllbrecht 

Bon  Medien  bürg- Schwerin  jumSorfißcnben  berbcut» 
fehen  Rolonialgefedfchaft  gewählt;  er  war  auch  itein* 
biger  Berichterftatter  be«  Slu«fcf)ufie8  be«  beutfepen 

SeichStng«  für  Solonialangelcgenheiten. 

Slrenffp,  Slnton  Stepanowitfdt,  ruff.  Rom- 
ponift,  geh.  30.  Juli  1861  in  Sowgorob,  erhielt  feine 
SluSbilbuug  am  Ronfersatorium  |u  Betereburg  unb 
würbe  1883  al«  RompofttionSlebrer  am  MoSIauer 

SfonferBatoriumangeflcllt,  1895  aber  al«  Jtrigent  ber 

yofiängertapelle  nach  Beteräburg  berufen.  Sl.  machte 
fid)  al«  Homponift  burch  mehrere  Cpem,  befonber« 

aber  burch  fiammcmtufitwcrle  belannt.  auch  gab  er 

eine  Harmonielehre  heraus  (beutfeh  Bon  3uon,  i’ecp  v 
Strcoi,  f.  ffleheimbfinbe.  [1900). 

Srgcntinifebe  '.licpuülif.  ffienauere  'Jlufnah- 
men  haben  ergeben,  baß  ba«  91  reell  ber  Dicpublii  nicht 
ganj  fo  groß  ift,  wie  tn  Bb.  1   unb  Bb.  18  angegeben 
(2,894,257  qkm),  baß ba«felbcBielntehrnur2, 885,020 

qkm,  alfo  um  8637  qkm  weniger  mißt.  Jie  Sc» 
oölterung,  bie  am  10.  Mai  1895  :   4,044,911  Seelen 
betrug,  ift  und)  einer  Bercdunmg  Bon  1899  auf 
4,568,593  Seelen  geitiegen,  bie  fith  auf  bie  einzelnen 

©ebietSteile  wie  folgt  oerteilt : 

Duabrat. (ilometer »crölfe» rung  1899 

auf 

1   CtÄil. 

Vauptftabt  iöueno«  3tire«  . 186 774546 

'J)roütni  Sueno«  ?lirei  .   . 
805 121 1060903 

3,5 

*   ttatamaica  .   .   . 
123138 

97441 

0,5 

•   Gorboba  .... 161 036 396897 

2,4 

•   Gormntc«  .   .   . 84  402 26.1463 

3,1 

*   Gntrc  5flio4  .   .   . 
74  571 

827  951 4,4 

-   3ui»i   40162 

53  858 

l,t 

*   S ia  iHioja  .   .   . 89498 75133 0,5 

•   SXenboja .... 146378 
132001 0,8 «   Salt#,   

161099 

128120 

0,4 

»   San  ̂ uau  .   .   . 87  345 92054 

1,0 

*   San  £ui<  .   .   . 73923 88  538 1,1 
«   eanta  .   .   . 131906 484915 3,7 

•   Santiago  .   .   . 103016 175078 1,7 

•   Jucuman  .   .   . 23124 

240  288 

10,4 

I«rritoricn   1271715 127  407 

0,1 

3ufammen : 

2885620 4518503 1,5 

2>aju  miiffen  noch  60,000  Seelen  gerechnet  werben, 
bie  mabrfcheinlich  ber  3<»blung  entgangen  finb.  fo  baß 

bie  Beoöllerung« jiffer  ftch ,   wie  oben  angegeben ,   auf 

4,568,593  (teilt.  35ic  Etntpanberung ,   bie  1896  ihre 

größte  Höbe  mit  135,205  ©erfonen  erreichte  unb  in 

ben  6   3nbrcn  1893  —   98:  581,617  ©erfotten  betrug, 
(an!  1898  auf  95,190.  JaBon  waren  Italiener 39,135, 

Spanier  18,716,  ffrangofen  2449,  Jürlen  1503, 
I   35eutfd)e  779,  Englänbcr  632.  Jagegen  wanberten 

in  ben  fünf  3ahtcn  1893—97  au«  244,470  Beri einen, 
i   fo  baß  bie  Bcpublil  währenb  biefer  ©eriobe  biitd)  bie 
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3uwanberung  einen  ©eroinn  Don  241,957  Seelen  er 
Inelt.  Die  Stabt  Sluenod  Slired  balle  81.  Ruli  1899 
bereits  779,872  Ginro.  Der  SBcinbau  bat  in  ben 

lirtwinjen  SRcnboja,  San  Ruan  unb  San  £uid,  ben 

logen.  Gugoproomgen ,   in  ben  legten  fahren  beben, 
tmb  jngenontmen.  Die  öeinberge  SRenbojaS,  bad 
in  biefer  $>mftd)t  bic  Rührung  bat.  bebetten  19,213 

pettar,  auf  benen  iid)  1898: 50,128,184  SRcbcn  befan- 
ben.  Seinbau  unb  ItrQerrairtfdiait  finb  bie  £>aupt’ 

ialtoren  bed  Rortichtitl«  biefer  brei  Ißroomjen.  &c- 
forbert  wirb  ber  Weinbau,  wie  anbre  Kulturen,  bur<b 

£>ie  bereite  Bon  ben  Sajilen  angelegten  tUeraäjfermigS- 
[anale.  Gin  foldicr  gebt  bei  £   uralt  som  Rlujt  3Ren- 
boja  juin  Junugan.  tiefer  flebt  burd)  einen  64  km 
langen  Kanal  mit  bem  Jeeaguabero  in  iletbinbimg, 
unb  (o  werben  26,000  qkm  beroäifert.  Rn  San  Ruan 

gebt  ein  32  km  langer  Slcmäfferungölanal  uom  Rluif 
«an  Ruan  bis  finita  bei  SNonte.  Rm  Departement 
äauceta  werben  6000  öcltar  fo  befruchtet.  Rn  ber 

Solontc  Gbubut  haben  bie  ftoloniflcn  Kanäle  gezogen, 
bie  mit  ihren  Vlbjmeigungcn  376  km  nteffen.  Doch 

tsinbem  SRangcl  an  ftapitalien  unb  hohe  Gtfenbabn- 

iracbten  bieGntroidctung  bcdScinbauce  unb  berStud- 
fuhr,  Regiere  betrug  1898  :   94,652  San.,  wooon 

73,677  J.  auä  'JRcnboja.  Der  Ruderrohrbau  bean- 
ipnubte  1874  erft  2290,  beute  aber  46,597  fceltar, 
rooran  befanbers  bie  SStoPütj  Jucuntan  beteiligt  war. 

Iie  Rudcrptobultion  flieg  feit  1893  pon  41,274  auf 
134,417  X.  35ie  Salabeiombuftrie  gebt  non  Rabe  ju 

Rabr  mehr  junict ;   bie  Schlachtungen  »an  th'inbern 
fmb  Don  1894  —   98  bei  jährlichem  Siudgang  Bon 
732.800  auf  340. 100  Stiid  gef  allen,  bie  ©cfamticblacb' 

nmgen  aber,  einfcblieftlicb  ber  th’cpublil  llntguag  unb 
ber  brafilijcben  SfroBin}  SRio  ©ranbe  bo  ®ul,  non 
2.003,200  auf  1,353,100.  Demnach  entfallen  bie 

Uhnberfcblnchtungcn  Bon  1898  faft  auöfd)lieBtid)  auf 

Argentinien.  Da«  ift  bauptfächlich  auf  bie  junebtueitbe 
Auefubr  Bon  lebenbem  Stieb  nach  Guropa  fowie  nad) 

ilruguag  unb  Silo  ©raube  bo  Sul  jurüdjufulircn. 

Xie  burti  ben  Krieg  in  Guba  unb  ftuerto  :Kico  geftörte 
Ausfuhr  uou  Safajo  iDörrfleifd))  betrug  1898  wicber 
2.116,468  SJefod,  bic  Bon  Sitnbebäulcn  12,059,036, 

hc  BonÄter  bebauten  811,102,  bie  Bon  Saig  2,862,5 12 
$eiod.  Da  ber  SJiebftanb  in  ben  legten  Rabren  febr 

jurüdgegangen  ift,  fo  wirb  beabfiebtigt,  eine  höbe 
Steuer  auf  bad  Schlachten  oon  Äuben  unter  7   Rabren 

ju  legen.  Ginfubr  wie  Sludfubr  ftnb  bebculenb  geflie- 
gen;  1897  betrug  bic  erfle:  98.248.948,  aber  1898: 
167,428,900  Ärfod.  bie  jweite  1897:  101,169,299, 

bagegen  1898:  133,829,458  Äefod.  Die  Ginfubr  be- 
ilanb  1898  nomebmltdj  in  Gijenwartn,  3Rafd)inen 

unb  3nftrunienten  für  17,  SauntwoUgewebeu  für 

I4.r,  Soüenfloffen  für  6,8,  Sem  für  ö,i,  £>olj  für  5, 

Kohle  für  4,7,  Äaraguagtbee  für  3,9,  SSad  unb  Segel- 
tuch für  8,1,  Rapier  für  2,6  Hiitl.  SRI,  Die  Sludfubr 

itntfc  amtlich  untec  fünf  grofje  Kategorien  gebracht ; 
»on  bieien  tarnen  1898  auf  Gtäeugniijc  ber  S5ieb}Ud)t 

87,381,625,  auf  fcldie  bed  'liefet baue»  42,692,922,  auf 
iolibe ber  fforfiwiitlcbaft  2,283,061 ,   auf  folcbc bec  Ragb 
149,549  unb  auf  folcbc  bce  Slergbaucd  205.559  Säefod. 
AfleSSoften  müÄudnnbwe  ber  jenigen  für  bie  Ragb  finb 

im  jlarlcn  Steigen.  Die  Sluofuljt  Bon  lebenbem  Stieb, 
ment  nadt  Gnglanb,  beftanb  in  130.851  Siinbcm, 
619,378  Scbafen,  5679  Stic  eben  unb  2628  Dcüultieren. 
Rür  bieie  Sludfubr  ,;üd)tet  man  in  neueiter  Reit  Biele 

'ebrocre  Süncolnfdwfe.  Die  Sludfubr  Bon  Solle  betrug 
45,584,603  tßefod.  Stou  Sldcrbauprobullen  würben 

audgefüljrt :   Scigen  für  22,368,900,  SHaid  für 

9, 274,197,  Scinfaat  für  5,420, 031,  Wehl  für  1,592,495 
Äefod.  Stou  beit  Gr  jeugntffen  ber  Rorftwirtfchaft  tarnen 

1,882,604  Slcfod  auf  Cuebrad)at)olj.  Stach  k'änbem 
uerteiU  ftd)  ber  Slugenbanbel  wie  folgt  in  Äefoä : 

Ginfubr  3lu«fu(jr 

Gnglanb   39012600  19205928 
Dcutfcblanb .   .   .   12371  110  20286338 

^tanfrei4»  ....  10596725  29981051 
Belgien   9449981  13949  751 
Italien     13  695221  5256054 

‘Jlotbamenfa  11  129065  3   874295 

BrafUien  ....  5012115  7916301 

Gb  folgen  bamiSpanien, Gbilc.  Äataguag.Utugiiag, 

cpollntib  u.  o.  Gin  letl  ber  Gin«  unb  Sludfubr  SM» 

giend  mufj  Deutfeblanb  jugerecbm’t  werben,  beffen 
Selten  Biele  Sarcn  über  belgiicbe  ipäfcn  empfangt 
unb  Berfenbet.  3n  ben  argcntuttjtben  tpäfen  liefen 
1898  ein  1042  Dampjcr  Bon  1,825  404  Ion.  unb  347 

Segeljcbiffe  oon  282,335  X.,  jufammcii  1389  Schiffe 
non  2,107,737  D.  Die  Sjanbeldflottc  beitanb  1.  3an. 
1899  eine  64  Dampfern  Bon  48,371  Jon.  unb  157 

|   Scgelicbiffen  Bott  45,ixi9  J.,  jufammen  221  Schiffe 
oon  93,380  D.  Ston  Gifenbabnen  waren  Gnbe  1898 

int  Stetricb  15,803  km .   bie  Jelcgrapbcnlinien  batten 
eine  Üäuge  non  40,788  kui  bei  95,046  km  Drnblcn, 

bieStoft  beförberte  burd)  1716  'Ämter  im  innem  Steriebr 
160,832,789,  im  internationalen  31,162,952  Stricf- 
poflfcnbungen.  Die  Ginnabmen  betrugen  15,257,966, 

bte'.’lusgabeneinfcblicKlich  Jelegrapbcn30,347,39o3r. 

'Jladj  bent  Stubgel  für  1899  wnrben  bic  Staatsein- 
nahmen auf  42,133,292  Stefo«.  bie  Sludgaben  auf 

26,353,973^(104  Beranicblagt;bieIonfolibterteS!aaW> 
febulb  betrug  Gnbe  1898:  477,396,744  Siejod. 

©efdjicblc.  Dae  jur  Gntfcbeibung  ber Rrage  über 
ben  Stetig  ber  Ä«na  be  Sltacama  Bon  Argentinien  unb 

Chile  eingefegte  Sdjiebcgendit,  fünf  Slotabcln  oon  je- 
bem  Staate,  trat  im  SHorj  1899  m   Stueuo»  Slired  ju- 
fammen,  tarn  aber  ju  feinem  gcmcinfdtaiU  icben  Spnid), 
unb  ber  Stereinbarung  beiher  Sicpubliten  gemüfe  fiel 

nun  bie  enbgültige  Gnlidietbang  bem  ©cfnnbten  ber 

'bereinigten  Staaten  ju.  Dieter  Heute  eine  ©rettje  ftfl. 

burd)  bic  ber  weitaus  gtöjjte  Dcil  beb  ftreitigcu  t'Vebietä 
Slrgentinien  jugeipromen  würbe ,   womit  bie  Chilenen 
wenig  jufricben  waren  (f.  amerita,  ©.  28).  Der  argen, 

tniifcbe  Kongreß  mürbe  an  bem  oon  berSicriaifung  be« 
flimmten  Jage,  1.  SRai  1899,  oom  bräfibenten  tftoco 

eröffnet.  Rn  feiner  S'otichait  iteUte  biejerbengiinitigen 
Stanb  bet  Staatdcinnabnicn  feft,  erörterte  bie  SRitieb 

ju  einer  gefunben  SSaluta  ju  gelangen,  oerfprad)  eine 
I   grünblidic  iReform  ber  Ruiti,jocrwaiiung  unb  empfahl 

bringenb  bie  Grfcbtiefjung  bec  reichen  (üblichen  ©ebicte 
burch  Gifcnbahnen  unb  2anbftra6en.  Der  Kongreß 
fdiritt  mit  feinen  Slrbeiten  nur  lanafam  nor  unb  hatte 
beim  Sd)IuB  ber  orbentlicben  Seffton.  1.  DU.,  bad 

SÖubcjet  nodi  nicht  crlebigL  SJei  bei  Seiterberatung 

in  bei  nun  folgeitbeit  auijerorbentltihcn  Seffton  wur- 
ben  bie  SJorid)läge  oon  Gripanüffeit,  bie  bietRegicruug 

gemacht  batte,  abgelebnt,  bie  hoben  Stcucnt  beibebal. 
ten,  bagegcn  für  Äenftonen  unb  öffentliche  Slrbeiten 
!   beträchtliche  Summen  bewiüigt,  fo  bafj  bie  beabticb> 
tigte  Siegelung  ber  Rinanjcn  ber  Siepublil  unb  ber 

!   SJcooinjen  mieber  oerfeboben  werben  mufile  itnb  ber 

;   Rinanjininiiter  für  liKHJ  einen  Reinbetrag  oon  15'JLk'iU. 
!   Jtcfod  anlünbigte.  Sic  Äräfibent  Sioca  bad  f rieb 
liebe  Sicrbaltnid  ju  Glule  bergcftcllt  batte,  fo  fuebte 
er  auch  mit  Skafilicn  rrcunbicbaftlicbe  Slejicbungcn 

|   anjulnüpfen  unb  reifte  ju  biefem  ,Jwed  im  Äuguft 
I   nad)  Siio  be  Raneiro.  Siicfat  blofi  bie  burd)  bic  titriegd- 
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furcht  beranlnfeten  grofeen  SRüfhingen  ju  Conb  unb 

jur  Etc.  bie  fid)  IStiite  unb  91tgentihien  nuferlegt  bat- 
ten, unb  bie  ihre  gmanjen  jerriitteten ,   fonbent  niitb 

bie  Serfuthe  ber  norbamerilanifcben  Union,  ftd)  in 

Sübaraerilacinjumifcben  unb  liier  feften gufe juf affen, 

lieben  eine  Screinbarung  jwiftben  beit  brei  lebend* 
Iräftigen  SRepublilen  Vlrgentinien,  Srafilien  unbGbiie 
roünidjendwert  eritbeinen.  So  fam  benn  auch  BJitte 

Vluguit  (jur  ßeit  ber  griebendtonferenj  int  öaag)  ein 
Sertrag  jWiftheit  ben  brei  Staaten  ju  ftanbe,  bem* 
jufolgcalie  SKeinungdBerfcbtebenbeiten  jwiftben  ihnen 

burtb  Sdüebdfpruch  erlebigt  unb  bie  Sfanbeduciteibi* 
gungdloftcn  ber  breiüänber  berabgeiegt  werben  foCIett ; 

autb  über  bie  feanbcldbejiebungen  tinb  über  bie  VI un- 
tiefer ung  »on  Serbrecbem  würben  Vlbtnadbungen  jWi* 

(eben  ben  brei  Staaten  getroffen. 
Argentum  colloidale,  f.  SU&erpräborate. 
Arlocarpus  retusus,  f.  flattecn. 
Jlrmcnicn.  Jn  ben  Rohren  1898  unb  1899  haben 

©.Seid  unb  G.  g.  Getimann  währenb  18  URotia* 

ten  eine  Steife  burtb  fRufftid)*.  fßetfifdt*  unb  Jürlifdi- 
91.  oungefü&rt  git  bent  Mwecf,  bie  ftbon  betannten 

tbalbiitbeit  ober  nornrmenifchen  SSeilinidjriften  ,51t  ber* 

gleichen,  neue  auf  jufuthen  uttb  bieburtbreifteuWebiete, 

fomeit  nötig,  geograpliifd)  ju  bur<bforfd)en.  Sid  'An- 
fang 1899  (int  fioufe  biefcd  Sjabrcd  würben  bann  bie 

Seifen  noch  oielfad)  nadt  S.  unb  33.  erweitert)  wur* 

ben  faft  alle  ftbon  betannten  (80)  3nfd)riften  neu  ber* 

glicben  unb  etwa  60  neu  aufgefunben,  S)uffifd)*91.  er* 
lebigt,  ber  Urraifee  in  Werften  ganj  umwanbert,  33an 
unb  beiten  nähere  Umgebung  fowie  bie  ben  VBaniee 
im  31.,  0.  unb  SC.  benachbarten  Gebiete  burebforfebt. 

Slamcutlid)  würben  Steilen*  unbfeebeiibeüümnungen 
unb  Seilungen  borgenomnten,  autb  bao  üuetlgebiet 

beb  Sobtan-fu  ober  öftlidien  Xigri«  in  ben  Sejirfen 
Slorbtl),  Sdjatag  unb  SRdfd  genauer  burtbforftbt.  Sie 
Üludbeute  an  neuen  Jnfdirificn  bat  tidi  auf  jürlifd)* 
9t.  bcfdbiänft,  War  hier  aber  in  bem  ftbon  mieberbolt 

burdtfuibten  33an  felbft  unerwartet  reidjbaltig,  nantent* 
litb  in  ber  Seifenburg  unb  in  ben  Sirdten  ber  Stabt: 

in  tegtern  tragen  nämlitb  bie  in  bie  Stauern  einge* 
(offenen  ober  ald  Xbürftürje  nerwenbeten  Jnfchrift* 
fteine  meift  au  Rer  ber  langft  betannten  Jnftbrift  ber 

Sorbcvfeitc  nod)  auf  ber  cingcmauerten  Süd*  ober 

Cberfcite  bisher  gänjlid)  intbcfannt  gebliebene  3n* 
ftbriften,  bie,  frcilttb  erft  nach  langwierigen  Serbanb* 
ittngen  mit  bem  ftircbeiirat,  freigclegt  werben  tonnten. 

(Die  für  bie  Subolf  Sirdfow  ■   Stiftung  audgefübrten 
9lu8grnbungen  auf  XopraMale  bei  ©an  haben  aufter 
grofecit  Seifenbauten  (einer  Xreppe  Don  65  Stufen, 

bie,  tnnerhalb  beä Seifend  eingebauen,  ju  einem  unter* 
itbiftben  gclfcnfaai  führt,  ferner  bent  gunbament 

cincd  Xempeld  unb  anbterfSebäube)  unb  einer  Vlnjabl 
wertDoller  flleinfunbc  autb  Xeile  grober  Xhonlrüge 

mit  (Biafeangnbe  in  Seilftbrift,  gragmcnle  oon  Stein, 
inftbriften  unb  einige  fragmentarifebe  Xf)ontnfcId)en 
mit  ftettmfdjrift  aufgebedt. 

■llrutlcudttcrgrlodtllfc,  f.  Ojaraceen. 
Slrmfdmfeplatten,  Heine,  meift  reebteefige,  fonoer* 

tontan  getrümmte.  and  Stein,  gebranntem  Xbon  ober 
Änodiett  btrgcftellte  burtbbobrte  Xäfeldjen,  bie  mit 

Stbnürett  aut  linten  Sorberann  befeftigt  werben,  wa- 
ren ftbon  in  norgeftbidtllitber  Malt  wie  autb  iegt  nod) 

bei  aewiffen  9?aturoölIem  im  Webrantb.  um  beim  So* 

geufpannen  ben  linlen  9lrm  gegen  Serlcgung  bureb 
bie  juriididmetlenbe  Sogenfebne  ju  ftbiigen.  SSnn 
bat  foltbe  91.  in  neolitbiftben  gunbflütten  beS  Glfnft, 
Spornend,  Xänemarfd  unb  fflrofebritnnniend,  audi  in 

britiftben  Snrrorod  unb  in  oberitalieniftbeu  Sfabl* 
bauten  unb  gefllanbSanfiebelungen  angetroffen. 

iHrtilletie.  (Die  91.  befinbet  ficb  in  allen  fernen 

nod)  in  einem  Übergangdjtnbium,  iornobl  in  mate* 
rieflet  old  perfoncller  Sejiebung,  unb  biertwn 

6ängen  autb  Crganifation,  Mitteilung  Ju  tien  gröftern 

Xruppentörpcnt,  tattifebe  Serhnltniffe  tc.  ab.  überall 

ift  man  beftrebt,  bie  gelbartillerie  mit  Schnell* 
feuerfanonen  audjurüflen  unb  ihr  eme  Vlnjnbl  non 
Steilbnhngefthügen  (gelbbaubigen)  beijugeben.  gür 

bie  beut  icbegelbnrtiUeric  finb  SRegtemem  unb  Schiefe* 
porftbrift  nom  Jahre  1899  fiir  badgelbgeftbüp96  unb 
getbbaubige  98  erftbienen,  bie  dRnlerialbefcfereibung 

berleptem  wirb  erwartet.  2>ie3c!bbienflorbnung(f.b.) 
non  1900  führt  aufeerbem  eine  ■   Mittlere  91.  bed  Selb* 
beered*  auf.  9lutb  in  bergufeartilleric  macht  ftd)  in 

materieller  Sejiebung  ber  immer  höher  geftfea  jte'Sert 
ber  Steilbabngeftbüpe  geltenb.  Jn  bei  Grlenntnid,  bafe 

fttb  in  Mulunft  ber  ©efcbüpwirlung  faft  nur  Miele  and* 
fegen  Werben,  bie  Bon  Born  unb  meift  autb  Bon  oben  ge* 
bedt  finb,  hört  man  nur  Bon  9!eulonitrultionen.  bie  ,ur 

Seftbiefeung  unb  Merftörung  berartiger  3iele  befähigt 
finb.  3)ei  einem  Teil  biefer  Äonftrultionen  wirb  natb  wie 
oor  befouberer  Sert  auf  Seiditigleit  unb  Seweglitbleit 

gelegt,  weil  bie  9i-irfung  ber  Sclbtiaubigcn  jur  Scmäi* 
iigung  (tarier  Miele  biefer  31  rt  nitbt  binreid)t  uttb  man 

bojju  ben  gelbtruppen  gröfeere  Äaliber  wirb  folgen 
laijen.  Jn  anbern  VlrtiUencu  ging  man  in  äbnlitber 

33eife  Bor,  nur  Gn glaub  jögerte.  bie  norbnnbenen 

Spfteme  nid)t  für  feinreitfeenb  fehlerfrei  baltenb,  in  be* 
treff  ber  SdineHfetterfelbgeitbügc,  febeint  fttfe  aber  für 
bod  Spftem  ber  Sirma  Sidcrd  enlftbieben  ju  haben, 
natbbem  bie  Selblaffeleit  bett  Sporn  (Spaten)  nach 

Spftem  Glarle  unter  ber  9ltbfe  ftatt  linier  bem  Saffe* 
tenfebwanj  erhalten  bähen.  Jn  grnntreitb  läfel  bie 

llmwanblitng  ber  acht  in  9!lgerieit  ftebenben  Wcbirgd* 
ballerten  in  fabrenbe  barattf  ftbliefecn.  bafe  man  fic 

mit  beit  neuen  Si nellfeuergcicfeügen  audrüftet.  Xrand* 
paat  bat.  natbbem  ed  früher  Sfrttppftbe  ®efd)ü(ie  be* 

jogett,  ftbon  1895  Scbnetifeuergeidntge  Bon  7,5  cm 
oon  bergitinaSdmciber  ti.  Stomp.  (Greujot)  erhalten. 

Jn  perfoneller  Sejiebung  ift  in  granfreich 

bie  Sermebrung  ber  guftartiUerie  um  bie  Satniflone 
17  unb  18  ju  betnerlen,  fo  bafe  bie  Mahl  ber  Sntterien 

ftd)  auf  105  unb  7   aufterbalb  bed  'Hi'utterlnnbed  (911 
gerien  unb  Xuttid)  gefteigcrl  bat.  2ie  Craatttfation  ift 
unaleidi  unb  beutet  auf  weitere  Sermebrung,  benn 

2   Sataillone  haben  9,  bie  HJiebrjab!  6,  einige  nur  3 

unb  4   Satterien.  Jfn  Gnglanb  ift  man  enblitb  ber 

ncuerbingd  überall  übltcb  geworbenen  Xrennung  ber 

gelb*  pon  ber  gufeartiHerie  gefolgt.  SKan  bat  bie  bid- 
her  nur  ein  Regiment  (Rojail  Regiment  of  Artillery) 
bilbenbe,  ade  Xienfljmeiac  untfaffenbe  91.  in  berittene 
unb  unberitlene  geteilt.  Mu  erfterer  gehören  bie  reitenbe 

unb  gelbartiHeric,  ju  legterer  bie  ©ebirgd*,  geftitngd* 
unb  Selagerungdariillene.  Jnnerbatb  ber  ©ruppen 
Werben  Äegttnenter  gebilbet.  Jn  ber  beut(tbeit  91. 

tfi  burtb  bie  in  Shaft  getretene  3!euorganiiation  btc 

frühere  Ungteitbbeit  in  ber  Mufommenfegung  in  beit 
Inippenlörpcrn  ber  gelbartilleric  autb  nicht  beieitigt. 

Gd  liegt  Wohl  baritt,  bafe  notb  'Reubilbungen  erfol- 
gen werben,  unb  bafe  auch  bie  Gtnteilung  ber  grofeett 

ftruppenlörpcr  Ungleitbbeitcn  aufweifi.  Tie  flrtnce 
Iotpd,  bie  man  fietd  ju  jwei  TiBiftoncn  retbneie,  haben 

;   in  einzelnen  gälten  eine  brüte  crbalten.  unb  Biele 

j   Taltilcr  fpredjcn  ftd)  überhaupt  für  bie  (Dreiteilung 
i   nud.  gür  bie  91.  iit  eine  Ungleichheit  noch  bnburdi 
bebingt.  bafe  bei  biefer  Saffe  bie  Wobilmndumg  am 
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jnltaubtnbften  ift  unb  beöbnlb  bie  an  ber  fflrenje  ft e>  ben  Sann.  Sie  nötige  Senntnil  btt  Siebenmirfun« 
henbenlruppentcile  bur*  h&htmRriebenlitanb  beffer  gen  ift  für  ben  91rjt  unbebingt  notwenbig,  in  ibitm 

auf  jene  oorbercitet  fein  muffen  oll  anbre.  jieörunb«  liegt  eine  jener  gtogen  ®efabren,  bic  bie  ärjtli*e 
lüge  für  bie  Crgnniiation ,   ber  bie  Retbnrtitterie  in  Sdwnbtung  bur*  Saien  ftetl  mit  fi*  führt ,   Siecfj- 

jutunft  bebarf,  werben  fi*  roo^l  in  alten  Heeren  jiem«  tum  unb  Job  für  ben  Srfrnnften.  gerichtliche  Betont« 
lief)  gleich  babin  feftftetlen  taffen,  baß  fie  permehrt,  Wortung  für  ben  Bebatibeluben  bitben  bann  bie  Jot* 

bit  reitenbe  ft.  im  Serhältnil  aber  Derminbcrt  wirb.  gen.  Sgl.  Seroin,  Sie  Siebenwirtungen  ber  9t.  (3. 

Sepiere  foU  bann  nur  ben  grö&em  Kaonllerietörpeni  'Muff. ,   Bert.  1899);  ferner:  fiebbin,  Sevfebr  mit 
jugeteilt,  bie  9t.  überhaupt  aber  ben  Xruppeniütjrern  Heilmitteln  unb®iften  im  3)eutf*en  Sei*  (baf.  1900). 

im  jfrieben  unterteilt  werben,  bie  fte  im  Kriege  ju  Slrgncitapc.  $ur*Serorbnungbe43Rinifteriuml 
perwenben  haben,  währenb  fte  bibber  im  Rriebcn  ben  bei  Rimcm  oom  B.  ®ej.  1899  würbe  in  töiierrei*  poin 

eignen  SafienDorgefepten  unterteilt  unb  im  Kriege  l.Jicm.  1900  ab  eine  neue  A.  in  Kronenroäbrung  ein« 
ben  Anneeforpl  jugeroiefen  war.  3«  ber  beut  (dien  geführt.  JieSerorbmmg  enthält  au*  Bcflitnmungeu 
A.  foU  iebe  ber  beiben  Xiuinonen  eine!  Slnnedorpl  über  bic  91rt  bei  Sejepie  unb  bie  Beftimniung,  bng 

eine  Artilleriebrignbe  ,ju  2 Regimentern  erhalten.  3e«  firjle  unb  SJunbärjte.  bie  jur  Rührung  einer  Ham« 
bei  Regiment  ift  ,ju  2   Abteilungen  mit  je  3   Batterien  apolbete  ober  eint!  Rotappnratl  befugt  ober  perpili*« 

ju  reinen,  einigen  Regimentern  ift  eine  Abteilung  ju  tet  fmb,  bie  erforberlicben  Sräparotc  unb  arjneilicben 
2   retlcnben  Batterien  jugeteilt.  Aufier  lepiern  würbe  3uf,ereitungeu  aul  einer  ber  näcbftgelegeneu  Aootbe* 
mithin  bie  Jinifion  72.  bal  Anucetorpl  144  öeichiipe  ten  ju  bejiehen  haben,  wie  anbre  Sor|*nften  für  Sirjte 
führen.  Xie  Störte  ber  im  Reibe  gebrauchten  91.  bat  unb  9tpottjetcr. 
fehr  geroeifelt.  naebbem  juerft  ®uftao  9lbolf  eine  9fr Jt.  Stucf)  ber  91.,  ber  nicht  beamteter  A.  ober 

grögere  3«*!  (3—4  fflej*iige  auf  1000  SJiann)  mii«  Uiilüärarjt  ift,  hat  oietfadj  ben  Behbrben  gegen« 
geführt  hatte;  fieftieg  mitunter  (Siebenjähriger  Krieg)  über  beftimmte  Berpfliitungen,  bie  burch  eine  qanje 

auf  8— 7l/j  8ei*üpe.  fiel  unter  Stapoleon  I.  jwar  Reif)«  Pon  Beftimmungen  geregelt  fmb.  All  Sach* 

auf  8—  8,  würbe  aber  oott  ihm  halb  wieber  etwa!  er«  terflänbigcr  unb  3tuge  Por  ®cri*t  ift  er  jronr 
höht:  bie  Suffen  tarnen  fogar  wieber  auf  6   ®ef*ii(>e  berechtigt,  lein  3eu91'iä  ju  Perweigent,  fobalb  er 

für  1000  SRann.  3m  Kriege  Pon  1870  71  führten  bic  fürchtet,  burdt  balfelbt  ein  Seruflgcbcimni!  ju  per« 
Rranjoien  3a  bie  3>eutf*en  2,7  ®ef*ü(je,  unb  in  leben,  unb  el  ift  feinem  eignen  pfIi*tgemägenScmejien 

3uhmft  wirb  fidj  bie  3flhl  poraulfidjtli*  wieber  auf  überlaffen.  wann  er  glaubt,  bag  biefe  Verlegung  ein« 
6 ®cf*üge  pro  1000  Wann  erhöhen.  tritt;  allein  biefe  ffieigerung  ift  nach  §   52  ber  «traf* 
Brjncimiltd.  Bei  ber  Xarreichung  non  Arjnci«  projegorbmeng  uorn  1.  Rebr.  1877  ungcfegli*,  fobalb 

mittein  werben  oft  neben  ber  bcabfichtigten  mcbiiina«  er  non  bet  Berpflichtung  jur  Bcrfdjmiegcnbeit  entbun» 
len  öeilmittelwirtung  ober  an  ihrer  Stelle  Reben«  ben  Worben  ift.  91ud)  einem  nicht  beamteten  91.  tann 

roirtungen  beobachtet.  $ie  Urfn*en  für  bal  Sin«  jeberjeit  eine  geri*tlärjtli*e  Jhätigfeit,  3.  B. 
treten  foither  Rcbcnwirfuitgen  fmb  nerichieben.  Oft  eine  Sei*enö?Tnung,  übertragen  werben,  unb  el  ift 
Sianbelt  elfi* umeineRbiofpiitrafiebeäRnbimbiiuml ;   bantm  notwenbig,  bag  au*  ber  Sriuntarjt  mit  bem 
ber  (Bemifj  Pon  Srbbecren,  Himbeeren,  ftrebien  bc«  Inhalte  bei  unter  bem  13.  Rebr.  1875  Pom  preufti- 

nnrtt  auf  bfefeSeife  bei  mnn*en Bert oneit  regelmägig  j*eti  SJlinifler  ber  gciftli*en,  Unterridjtl«  unb  SBcbi« 

Srbre*en,  Kolit,  S*nupfen,  HauInulf*läge.  3n  jinalangelegenheitcn  für  bal  Serfahten  ber  ®crict>t«» 
anbeni  Rällen  ift  bie  Reigung  ju  Rebenwirtungen  arge  bei  ben  gerichtlichen  Untcrfu*ungen  mcnf*li*er 

jeitli*  begrenjt;  fo  tann  j.  B.  Cuedfilber  Pon  Pielen  Seichen  publizierten  Regula  tiol  genau  betamü  ift. 
Gerinnen  gutpertragen  werben,  wirb  aberanbre  Riale,  Bei  ber  Abfnffung  pon  Adelten  fott  au*  ber 

taül  bteAulf*eibungen  bei  SKenfdjen  banieberliegen,  nt*t  beamtete  A.  fich  möglidjft  an  bie  bur*  bie  3'r« 
im  Körper  nufgefpet*ert  unb  bewirft  f*mere  Ber«  Intarperfügung  Pom  20.  San.  1853  für  bie  ÜKebiji« 

giftungen.  91u*  bie  Stelle  ber9Irjneiaufnahme  tommt  nalbeamten  Porgef*riebene  Rorm  halten.  Sl  foU  je« 
für  bie  SSirfung  in  Sctra*t;  balfelhe  Starrframpf«  bei  ärjtü*eAtteft  närnli*  enthalten:  1)  bie  heftimmte 

gift,  bal  grammweife  in  ben  Berbauungltanat  aufge«  Angabe  ber  Beranlaffung  jur  2tuöfietlung  bei  91t« 
nommeti  werben  tann.  ohne  ju  f*aben.  befipt  in  einer  teftco,  bei  3wedel,  ju  bem  el  gebrau*!,  unb  ber 

StengePonhunbertflelSI)tiQigrammeiitöbti*e98irtimg,  Behötbe,  ber  el  norgetegt  werben  foU;  2)  bie  et« 

wenn  el  bem  lier  in  eine  Hmitwunbe  gebra*t  wirb,  wnigen  9Ingabcn  bei  Krauten  ober  feiner  Angeböri« 
Oft  i*üpt  bicScwöhnung  an  ein  A.POtbeffen  Reben«  gen  über  fernen  3uflanb ;   3)  beftimmt  gefoitbert  uon 
Birtlingen,  jumeilen  bre*cn  bie  leplern  aber  erft  gerabe ;   ben  Angaben  ju  2)  bie  eignen  tl)atfä*li*cn  93nbr« 

bur*  bie  Gewöhnung  (j.  B.  Rtorpbium,  Ritotin)  her  ltcfjmungcn  bei  Beamten  über  ben  3uftanb  bei  Kran« 
ein.  Hohe  Jemperatur  erhöht  bie  Bildung  man*er  ten;  4)  bie  aufgefimbenen  mirfti*en  firantbeiller» 
Wittel ;   fo  werben  Rröfdje  bur*  bal  inbiamf*e  Bfetl*  Meinungen ;   5)  bal  tbalfä*li*  unb  miffenfdjaftlid) 

gift  Surare  niet  rnf*er  in  warmem  SBaffer  gclähml  mohoierle  Urteil  über  bie  Krantbeit,  über  bie  3ulä)« 
cill  in  laltem.  Raft  alle  A.,  unb  namentlich  bie  wirf«  Rgteit  eine!  Jranlportl  ober  einer  Haft,  ober  über 
famften  unter  ihnen,  bcfipen  Siebenwirtungen ,   einige  bie  fonft  gefiellten  Rragen ;   8)  bie  bienfteibli*e  Ser« 

ber  wi*tigftcn  Seifpiele  bafür  finb  folgenbe:  3ob  ri*erung.  bog  bie  SRitteilunqen  bei  Rranlen  ober  fei« 

bringt  fafl  regetmägig  unerwiinf*te  3*nupfen,  Ria-  ner  Angehörigen  ri*lig  in  bal  Atteit  aufgenommen 
gentatanbe  imb  Hautaulf*Iäge  mit  fi*;  Ouedfilbev  finb,  baf)  bie  eignen  Wahrnehmungen  bei  9luiilet« 

bewirft  SRunb«  unb  Xarmtatarrhe,  bie  oft  genug  |   lerl  überall  ber  ®abrheit  gemäjj  finb,  unb  bag  bal 

leinet  Anmenbung  ju  Heiljweden  eine  3*rante  legen.  ®iitad)ten  auf  ®runb  ber  eignen  '.Wahrnehmungen 
Salicpl  unb  ttbinin  haben  Rebcuwirtungen  auf  bal  bei  91u8iteHct!  na*  beffen  beftem  Siffen  abgegeben 

RerPen'piiem.  bie  fi*  in  Kopf j*mcr jen ,   S*winbel.  ift.  —   3ahlrci*e  'Verfügungen  beftimmen  bie  Stet« 
Cbrenfauien  äugern,  niete  Schlafmittel  hintertaffen  tung  bei  9lrjtel  an  öffentli*en  Kennten* 
cm  Katergefüljl,  eine  Seihe  non  Hnutmebifamcnten  häufern.  Sin*  einem  Urteil  bei  prcugii*en  Ober* 

bewirft  Siiercnetitjünbimg  ober  f*äbigt  (wie  Arfenifi  i   oerwattunglgerichtl  nom  4.  SRai  1898  finb  bic  9lfjt« 
haftet  Jtono.*Sertton,  5,  KufU,  XX.  9b.  4 
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(teilten  an  ben  preufnidien  UniDerfitätSIlinifcn  nt« 

Staatsbeamte  anjufeben  unb  genießen  bie  biefen 

juiiebenben  ©orred)tc  bejüglidi  bcrflomtnunalabga- 

ben.  S'ie  ©fftflenten  an  ben  m elften  öffentlichen  St  ran. 
tenbiiufern  werben  lontraltlicb  angefteUt  unb  bie  C   b   e   r   » 

ä   c   }   t   e   unb  3)  i   r   e   1 1   o   r   c   n   beSgleiAcn.  unabhängig  oon 
ben  Staats bebörben.  Jln  ben  meiften  giillcti  fft  ben 

Oberärzten  bec  Rranlen  häufet  nur  tonfultatine  ©ri» 

BatprariS  geftattet .   2>ie  Vluffid)t  übet  bie  öficntlidben 
ffranlenanitatten  liegt  bem  Staat  ob  unb  nnrb  burd) 

bie  Rreispbbfiler  unb  KcgicrimgSmebijiiialräic  auS- 
geübt.  3u  ber  Seniiion  ber  ftäbtifcbeii  Stanfcnbäufer, 

bie  laut  SWimfterialBerfügung  Bom  11.  Vlpnl  1866 
tn  jebem  grübjabr  fiattjufmben  bat,  mnfi  ber  Rran- 
lenljauSarjt  fletS  jugejogen  Werben. 

$ie  RrnnleiioorfidieniiigSpflidit  ber  Vlrbeiter,  ge- 
regelt burd)  ffleiebsgefepe  Bon  1883,  1885,  1888  unb 

1892,  bat  beit  Sranlenlaffenarjt  gefebaffen,  uub 

b-r  3nbt  ber  ©erficbcrungSpfliditigeii  cntfprccbenb  ift 
bie  Aabl  ber  flrjle  ge(tiegen,  bie  ju  beit  SSranfcntaffen 

in  Begebungen  flehen.  ffliibrenb  in  ben  meiften  Rletn- 
ftäbten  bie  Rranlentaffen  befonbere  Äaffenärjte  an* 
geflelH  hoben,  bie  auf  ®runb  befonberer  Stontrnlte 
ein  jährliches  Sonornr  mein  nach  ber  Ropfjabl  ber 

Maffenniitglieber  begeben,  bat  fid)  in  Bielen  ®rofi- 
ftäbten  baS  Spftein  ber  freien  fftrjtewabl  burebgerun» 
gen,  baS  bem  erfrantten  ftaffenmilglieb  geftattet,  beit 
VI.  feines  ©ertrauenS  ju  Kate  ju  jitben.  So  bilben 
j.  ©.  in  Berlin  ettoa  1400  flrjte  einen  ©crem  für 
freie  Vtrjtwabl,  ber  mit  zahlreichen  Raffen  befonbere 

©erträgt  abgefcbloffen  bat.  ®ie  Jtaffcn  liefern  eine 
befthnmtc  Summe  an  ben  ©erein  ab,  bie  biefer  na<b 

einem  ©on-  ober  ©ointfijftem  an  bie  bebanbefnben 
Virjte  »erteilt.  6S  »erben  frei  lieb  auch  nadj  biefem 

Sbftem  felbft  bie  niebrigflen  Säge  ber  Webübreitorb- 
nung  für  Virjte  bei  weitem  nicht  erreicht,  Weber  bie 
bet  alten  nodi  bie  ber  neuen  Bom  15.  ffim  1896.  Kad) 

ber  leplcrn  Rnb  für  ben  erften  ©efucb  bes  VIrjteS 

bei  bem  Rranlen  ju  jablen  2—20  SKI.,  für  jeben  fol» 
genbeit  im  ©erlauf  berfelbeii  Rronfbeit  1—10  Kt., 
für  bie  erfte  ©cratung  eines  Uranien  in  ber  Säofmung 

bcS  VIrjteS  1 — 10  SSt,  für  jebe  folgenbe  Seratung  in 
berfetben  Rranlbeit  1—5  3J1I.  gür  ©efuebe  ober  ©e» 
ratungen  in  ber  3cit  jwifeben  9   Uhr  abenbS  unb  7   Uhr 

morgens  baS  ,'jroei  ■   bis  Xreifad)e  ber  JageSgebübr. 
$er  Stampf  ber  für  freie  Vlrjtmabt  ftimmenben  Ärjte 

gegen  bie  Übermacht  ber  Raffenoorflänbe  bauert  jur 
3eit  in  faft  allen  ©robftäbten  nod)  an.  Xie  ©orftänbe 
ber  Rranlentaffeit  haben  nielfacb  baS  ©eftreben.  burd) 

Vtnfietlung  fixierter  Vtrjte  unb  burd)  ©enupung  ber 

burd)  bie  giricrung  bcrBorgetnfenen  Vlbbängigteit  ber 
flrjte  ein  SparfamleitSfbitcm  bei  ber  ©ebanbtung  ber 

©atienten  ju  befolgen,  baS  bereits  ju  Bielen  Streitig» 
leiten  unb  Unjuträglidjfeitcn  geführt  unb  baS  ©er. 

bältniS  bcS  arbeitnebmenben  VIrjteS  ju  bem  arbeit- 
gebenbcnRranlenlaffenBorftanb  oft  genug  getrübt  bat 

(Sin  Vinnen»  unb  Rommunnlnrjt  ift  in  allen 
Stäbten  angeftetlt.  Sine  3irtularBerfügung  Bom  IO. 
Vlpril  1821  lautet:  Vtn  folcbcn  Orten ,   Wo  befolbete 
Vlrntenätjte  Bon  ber  Rontmune  angeflellt  werben ,   ift 

jeber  aubrt  <1.  befugt,  bie  jur  unentgcltlicben  ©ebanb- 
lang  bei  ihm  fid)  melbcnben  Rranlen  biefer  Rom* 
munc  in  ber  Kegel  an  ben  bcfolbeten  Vlrmenarjt  ju 

berweifen,  mithin  auch  ju  einem  Vlnfprud)  an  bie  Rom» 

munc  nicht  berechtigt,  wenn  er  fid)  freiwillig,  ben  Vtn- 
forberungen  ber  Kenfd)lid|teit  geuinfi,  ber  Rur  eines 
VI rinnt  unterzogen  bat.  fcicruon  ift  jebod)  ber  galt 
bringenber  ©cfalir  uub  ber  Kotwcnbigleit  fdjleunigcr 

Öilfe  ausgenommen.  3n  bieiem  galle  foWie  überall, 
wo  ein  befolbeter  Vlrmenarjt  nicht  eriftiert,  liegt  eS  in 
bein  ©crufe  beS  VtrjteS,  bem  Rranlen,  ber  feine  fpilfc 

anruft,  biefelbe  anfianbStoS  zu  gewähren-,  wenn  er 
aber  bemnäcbft  wegen  einer  Kcmuncration  Vlnfprud) 
an  bie  Sommune  machen  Win,  fo  ntufi  er  biefer  fofort 

non  bem  galt  Vtnjeige  machen  unb  ihr  überlaffen.  ob 
unb  welche  ©Belehrungen  fte  jur  Teilung  beS  ihrer 
Sorge  nnbeimfaUenben  Vir  men  treffen  Will,  unb  nur 
in  bem  galle,  wenn  bie  ©einem be  non  bem  VI.  bie 

gortfepung  ber  Rur  Berlangt,  ober  in  gefährlichen 
gälten  leine  anberweitigen  Vlmtalten  baju  trifft  unb 
ben  91.  alfo  in  bie  Kotroenbigleit  fegt,  mit  feinen 

ipilfcleiflungen  jur  Kettung  beS  SebenS  unb  ber  ®e» 
fimbbeit  bes  annen  Rranlen  fort jufahreii ,   ift  er  be- 

fugt, non  ber  betreffenben  ©emeinbe  bie  ©ejablung 

feines  tarifmäfeigen  Honorars  ju  forbern.  $ie  Rom' munalärjte  ftnb  bie  birigiereiiben  Virjte  bec  ffle» 
mcinbetranlenbäufcr.  Vlud)  bie  Unterfudjung  ber 

©roftituierten,  weldje  bie  Rontmunen  ju  beior- 
gen  haben,  liegt  in  ben  imnben  ber  fionimunaläcjte. 
©ach  bem  3irlularertaB  ber  preufeifebfn  ÜKinifter  ber 

geiftlidjen,  Unterrichts- uub  VRebijinalangelegcnbeitcn, 

bcS  3nnem  unb  beS  RriegSminifterS  oom  13.  'Kai 
1898  foden  bie  mit  ber  Unterfucbuiig  ber  ©roilituier» 
ten  betrauten  approbierten  Virjte  für  biefen  3roecl  bdh 

ben  juftänbigeii  ©ebbrben  bcftcltt  fein;  eS  foü  nicht 

jeber  beliebige  V(.  nad)  bet  SSahl  ber  lirnen  bie  Unter» 
fuebung  BDntehmen  bürfen.  Koch  einer  Sntidieibung 
beS  preufiifd)en  ©erwaltungSgerichtS  Pont  16.  gebt. 
1894  tragen  bie  91rmen-  unb  Sommunalärjte  leinen 
©eamtencharalier. 

3)cr  VI.  als  Seiler  eines  ©riBa'tfranlenhau» 
feS  bebarf  ber  Ronjeffion  ber  hohem  ©erwaltungS» 
behörben.  Sie  Ronjeffion  Imtn  nerweigert  Werben 
1)  wenn  ber  Unternehmer  in  feinem  ©orleben  ©emeife 

Bon  UnjuBerlnffigleit  gegeben  hal,  2)  Wenn  boS  Un- 
ternehmen nicf)t  ben  gefunbbcitSBBlijeilidfcn  Vlnfor» 

bedingen  entspricht  TcmRreiSphtjülnSftebtbnS  Jlcd)t 

ber  Sieuifion  ju.  3n©riDatentbinbungSanftaltcn  bür- 
fen bie  Kamen  ber  Vlufgenommeiien  jWar  geheim  ge» 

halten  werben,  bod)  mufe  bei  ber  ftmibeSamtlidicn 

©letbung  bie  richtige  KnmenSneunung  erfolgen.  Um» 
ftänblidjer  als  in  ben  übrigen  ©rioatlranlcnhäufcnt 
ftnb  bie  ©orfchriften ,   bie  Bon  ber  Vlufnabme  ©eifieS- 
Iranlerinbie©riBatirrenanftnltcn  hanbeln.  3ur 

Vlufnabme  ift  in  ber  Kegel  ein  auf  ®runb  eigner 
Unierfudjuitg  beS  Rranlen  nuSgefiellteS  Vllteft  beS 
SteiSarjleS  nolwenbig,  in  bringenben  gällen,  inSbef. 

bei  ©emeingefährlichleit  bcS  Rranlen,  barf  feine  Vluf» 
nähme  oorlaufig  auch  auf  @runb  eines  ausführlichen 
unb  wohlbcgrunbeten  VlltefieS  eines  jeben  approbier- 
ten  VIrjteS  erfolgen,  jebod)  iit  aisbann  ber  Rranfe 

innerhalb  ber  erften  24  Stunben  nach  erfolgter  Vluf» 
nähme  burd)  ben  juflänbigcn  KreiSarjt  ju  unteriuchen. 

Virjte,  bie  als  ©crlraueuSärjtc  fürSlebenSoer» 
fichcrungSgefellfchaften  fungieren,  haben!  ©uiad)tcn 
bnrüber  auSjuflellcn,  ob  ber  Vluf  junehmenbe  bie  ffiabr» 

fcheinlidjleil  hat,  bie  nonnale  Scbensbauer  ju  errei- 

chen. Sie  gragehogen  ber  Derfd)icbcncn  ©eieüichaften 
haben  im  allgemeinen  uiel  äbnlichleil  miteinanber; 
fte  Bedangen  VluSlunft  über  bie  Snlftehung  unb  ben 

©erlauf  aller  Rrantbettcn,  an  bmen  bie  ju  ner- 
fidjembe  ©erfon  gelitten  hat,  bie  geflflellung  ber  erb- 

lichen Serhältniffe,  Vlngaben  über  ben  »abiiuS,  Vluf- 
nähme  beS  Sangen»  unb  ̂ erjbefunbeS ,   namentlich 

aber  genaue  Kachforfdjuiig  nach  etwaiger  Siibcrtii- 
lofe.  Vlucb  bem  VUloboIiSmuS  Wirb  beionbere  Vluf» 
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meitiomfcit  gewibinet  fotoie  ber  Sonftatierung  et- 

Baiger  ©ciiteSfranfbeiten.  Tie  Honorierung  ber  '®ut- achten  erfolgt  nad)  oeretnbarten  Sägen.  9iur  für  bie 

nach  einem  turgen  Formular  auSgufteOenben  bau«- 

ö'Ztlidten  Attefte  ift  Inut  Befcblufi  be#  Eilen  cubet 
ÄrjteiagS  oon  1874  unb  beS  Stuttgarter  flrgtctagS 

Bon  1885  ber  Sag  Bon  5   SSt.  feftgefegt  toorbcn.  — 
3nrSitteratur:  Setter,  Sthrbudi  ber  ärztlichen  Sach- 

oerftänbigentbätigteit  für  bie  Unfall  <   unb  3noalibi> 
täteoerftÄerungfigefebgebung  (4.  Muff..  Bert.  1900); 
Öeermann.  ArgUichesTatdienbucb.  Sammlung  ber 
ütefegc  ic.  (®logau  1899);  Saptnunb  u.  Tietridb. 

Ac;tlid>e  St1  eilte  unb  ®efegtnnbe  (Seipg.  1899); 
®   dito  albe,  Bcftimmungcn  über  bie  3ulaffung  gier 
ärztlichen  ©ran«  im  AuSlanb  (baf.  1899);  Meters, 

Ter  A.  unb  bie  Heilhinft  in  ber  beutftben  Bergangen- 
beit  (baf.  1900);  Bagel,  Biogrnpbt’cbeS  Cent™  ber- 
BorragenberSrjtebeä  19. 3ahrf)unberts(Sfien  litOOff.). 

4lrgtltcbe<*brengerid)tc.  Turch  baSScfeg  oom 
25.  Kon.  1899  roirb  m   Breuhen  für  ben  Bcgirf  jeber 
ärjtetammer  ein  ärjtlidicS  Ehrengericht  unb  für  ben 

Umfang  ber  Monarchie  ein  ärjtlitber  Ehrengerichts- 
bofgebilbet.  Ta«  Ehrengericht  bat  juerfennen  über 
bic  Verlegung  btr  är;tliäen  StanbcSpilidttcn  burdj 

bte  approbierten  Argte.  Eine  fotebe  ©ilitbtnerlegung 

liegt  nor,  roenn  ber  'ilrjt  unterläßt,  feine  Beruf«- 
tbätigfeit  getnijfenbaft  auSguüben  unb  burtb  fein  ©er- 

halten tut  Beruf  unb  auperbalb  beSfelben  ftift  ber 

Achtung  mürbig  ju  jeigen,  bie  fein  Beruf  erforbert. 
Auf  Antrag  eine#  Argtcr  ntu&  eine  ebvengerid)tli(be 

(Jntftbetbung  über  fein  Serbnlten  berbeigeführt  »er- 
ben.  Bolttifcbe,  miifenfcbaftlitbe  unb  religiöft  Anftcb- 
ttn  ober  Hdnblungcn  eines  ArgtcS  femticn  als  foltbe 

niemals  ben  fflegenitnnb  eines  ehrengerichtlichen  Ber* 
fabrenS  bilben.  BIS  Ebrcnrat  bat  baS  Ehren- 
gentbt  bie  Beilegung  Bon  Streitigfeiten  gu  Bermitteln, 

bie  f«b  aus  btm  är-, Hieben  BerufSoerbälhtiS  zwilchen 
Stilen  ober  groifebrn  einem  Aegt  unb  einer  anbem 

Beiion  ergeben.  Tie  3“ftänbigfeit.beS  Ehrengericht« 

erftreeft  ftd)  nicht  auf  biejenigen  Argte,  für  btt  ein 
anbenoeit  gcorbneteS  ftaatlubeS  TiSgiplmarBerf  obren 
beitebt.  auf  Militär-  unb  Marincärgte,  outb  bie  btS 
BenrlaubtenitanbeS  mäbrtnb  ihrer  Einziehung  gut 

lienüleiitung.  TaS  Ehrengericht  befiebt  au«  beni  Bor- 

«genben  unb  brei  gewählten  Mitglicbcrn  ber  Arjte- 
tammer  fowic  aus  etnem  Bom  Borftanbe  ber  Argiefom- 

mer  für  bie  Tauer  Bon  fedi«  Jahren  grtoäbttcn  rich- 
terlichen Mitglied  eine«  orbentlidien  ©ericbtS.  TaS 

Ehrengericht  bcfd)ließt  unb  eniftbtibel  nach  abfotuter 

Stimmenmehrheit  in  btr  Belegung  Bon  fünf  Mitglie- 
btm,  botb  ift  S«  jeber  bie  Sdmlbfrage  betrefftnben, 
bem  Angefdmlbigten  nachteiligen  Sntfrbribung  eine 
Hehrheit  Bon  Bier  fünftel  crforberlitb.  Tie  ba«  Ber- 
fahren  leitenbcn  Scfcblüffe  be«  Ehrengericht«  tönnen 

mittels  ftbriftlidtet  Abitimmung  gefaßt  roerbett,  fofem 
nicht  ein  Mitglicb  miinblicbc  Beratung  ocrlangt.  Tit 
allgemeine  StaatSaufüdü  über  ben  ®efd)äftsbetrieb 

be«  Ehrengericht«  führt  berCberpräfibent.  Ta«  ehren- 
gerichtliche Bcrfabren  befiebt  in  Borunttrfudiung  unb 

ioaugtBerbanblung.  Erftece  Wirb  burtb  Befdjluß  be« 

ESeengcridttS  erBtfnet  ober  au«  redttlidjen  ober  tbat- 
fädbltcben  (Ärünben  abgelcbnt.  Tie  Borunterfucfaiing 
fütrrt  ein  llnteriutbungsfommiffar,  in  ber  Siegel  baS 
richterliche  Mitglteb ;   ift  fit  gefdtlofftn,  fo  beantragt  ber 

Bertreter  ber  Anfinge,  ber  Beauftragte  be«  Cher. 
Wäftbenfen  beim  Ebrengeriibt,  entroeber  bie  Einfttüung 

be«  BerfabrtnS  ober  unter  Einreichung  einer  Auflage- 
fhrift  bie  Anberaumung  her  Hauptoerbanblung.  Tie 

Öauplnerbanbluitg  ift  rtirfit  Bffentlid).  Ten  Mitgüe- 

bem  ber  Argtefammer  ift  btr  Zutritt  gu  geftatten.  an- 
bem ©ertönen  nur  nacb  bem  (irmeiien  bcs  Borfitten- 

btn  Ter  Bnrfigenbe  faun  bie  Anwefciiben  jur  Ber- 
febtoiegenbeit  rergflidüen.  Ter  Angefdjulbigtc  (amt 

fub  eine«  SecbtSaimmlt«  ober  eines  Arjtcs  als  Bei- 
flanbtS  bebienen.  Tie  Haagtoerbatiblung  fann  flatt* 
finben,  auch  roenn  ber  orbnungSmäBig  gclabene  An» 
gcfd)ulbigte  mtSbltibi.  Seine  Bertretung  burdi  einen 
iHccbtSamoatt  ober  einen  Arjt  iff  iuläfüg.  Tie  Haupt* 

Bcrbanbfung  febüeftt  mit  ber  Bertünbigung  ber  Ent* 
fcbcibung,bte  nur  auf  rtreifpreibung  oberBcnirteilung 
lauten  fanit.  Tie  Strafen  ftttb;  ©amttng,  Benoeis, 

Welbftrafe  bis  3000  Mf.,  jeitlicfae  ober  bnuembe  Ent- 

erbung be«  affinen  unb  paffiBenSablrecbtS  jurtjir^te- 
tammer.  Tie  legten  brei  Strafen  Rinnen  and)  gtctdi* 
scitig  Berbängt  trerboi.  Unter  Umftänben  fann  auf 

Bcrüffentlichung  ber  Entfcbcibung  erfannt  toerben. 
Sarnung,  Beriuei«  unb  fflelbftraten  bis  ju  300  ®t. 

fömten  auch  ohne  förmliibeSBerfiibrmnacbAnhBrung 
bcS  Angefdmlbigten  bureb  BefdtluB  be«  Ehren 

I   aerichlS  Berhättgt  »erben,  gegen  ben  heiben  Teilen 
j   Bcfd)»erbe  an  ben  Bbrengendttshof  binnen  einem 
Monat  juläfftg  ift.  (Segen  bie  Entlibeibung  btS 
Ehrengerichts  ttcht  heiben  Barteicn  binnen  einem  Mo- 

nat nach  Suftetfung  ber  Gntfdteibung  bie  Benifung 
an  ben  EbrengerichtShof  ju.  Tiefer  btfteht  au« 

bent  Seiler  ber  Mebijinatabteilung  be«  StultuSminiite- 
riurnS  ober  in  btftcn  Bchinbcrung  bem  redttshmbigen 

Mitgliebc  biefer  Abteilung  als  Borügenben,  au«  Bier 
oon  bem  ÄrücfammerauStcbub  geroälillenMitgliebem 
bieftS  AuSfdiuffeS  unb  aus  ,;mfi  anbem,  nom  Shinig 

ernannten  $rjlen.  Ter  Ebrengeridttsbof  befcblicfit  imb 
entfebeibet  nach  abfotuter  Mehrheit  in  ber  Belegung 

oon  geben  Mitglicbcm.  3“  jeber  bic  Sdjulbfrage  be» 
treffenben,  bem  Angefdjulbigten  nachteiligen  Entfcbci- 

bung iit  eine  Mehrheit  non  fünf  Siebentel  erfoeberltd). 

'Tirgtlicftc  Bercinc.  3“  brr  Bcrorbnung  nom 
25.  Mni  1887,  betreffenb  bce  Errichtung  einer  ärjt» 

j   liehen  ©tanbesnertrrtung  in  Bretcfeen,  iff  eine  Ergän- 
zung nom  8.  3an.  1898.  betreffenb  bie  Bilbung  eine« 

‘5!rjtefammerniiSf<bufie*.Bubliäiert»orbcn:  Ter 
Ar  jti'fammrrmioldiufi  wirb  auSTelegierten  ber  Argte- 
tnmmem  gebilbet.  3cbr  Sommer  »äbtt  einen  Tele- 
gierten  unb  einen  StellBertreter  für  bie  Tauer  ber 

Bünblperiobe  ber  Sommer.  Tie  Milgtieber  bes  Aus- 

fcbuffeS  Bennatten  ihr  Amt  als  Ehrenamt.  Ttr  Aus« 
fdiuft  hat  fernen  Sig  in  Berlin,  et  hat  bie  Aufgabe, 
innerhalb  ber  ben  Sommern  iiigctoiefenen  3uflänbig- 
leit  eine  bermittclnbe  Tbätigfeit  anSzuüben,  unb  rronr 

foroobl  jmifchen  bem  SultuSmintfier  unb  ben  Sam. 
mern  als  jraifeben  tegtem  uniertinonber.  3bm  liegt 

ob:  1)  bie  Botberatung  ber  nont  Minifter  if)nt  über- 
Wiefcnen  Borlageti.  Er  bat  bie  Borlagen  ben  Sam- 
mem  mitjuteilen,  beren  BeratungSergebmife  unb  Be- 

f   cblüffc  juf  ammenzuftellen  unb  an  ben  Minifter  gutacht- 
lich zu  berichten.  2tTieBorheratcmg  ber  non  einzelnen 

Arjtefamniem  ober  non  Mitgliebem  be«  AuSfdmifeS 

an  ihn  gerichteten  Anträge;  zu  biefem  3»ecf  bot  er  bic 

Anträge  ben  Santmem  mdgu teilen,  nach  ben  Ergeb- 
nifftn  tbcee  Beratung  bic  Anträge  im  Sinne  bcrMcbr- 
beit  ber  gefaxten  Bcfdtlüffe  gu  erlebigen  unb  bieroon 

bie  Sommern  ju  benachrichtigen.  Ter  AuSjdmii  wählt 
au«  feiner  Mitte  einen  Borftgenbcn,  ber,  fo  oft  eS 
bic  Sage  ber  ®efd)äfte  erforbert,  jährlich  jebod)  m   her 

Begel  »enigttcnS  einmal,  bie  Mitglieber  zu  Sigungen 

beruft.  Ter  Auefcbufj  befcbliegt  nach  abfotuter  Sinn» 
menmebrbtit.  3UC  Befcbluftfäbißfeit  ift  bie  leilccabme 

4* 
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ber  SJeprbeit  bei  Sütglicbcr  erfotberliep.  Tie  aflge- 
meine  Slaatgauffiebt  über  ben  'Srjtelantmerauifchuß 
wirb  burdf  ben  Rultufmmftter  geführt.  —   Sadf  bem 

Änn  25.  Sod.  1899  tft  jebe  Itrjtcfnmmer  befugt, Wablbereebtigten  Strjlen  bee  Rammerbejirl« 
einen  Bon  ihr  fefljufcßenben  läbrlichfn  Beitrag  jur 

Teilung  ihre«  Äaftenbebarf«  ju  erbeben.  TerBefehluft 
ber  fcgiclantnter  über  bic  £>öbc  bee  Beitrags  unb  über 

bie  geitfeßung  be«  Beitragpfußc«  bebarf  ber  ®encp> 
mignng  be«  Cberpräfibenten.  ©ei  jeber  Hrjtclatnmer 
wirb  eme  Raffe  erritbtet,  bie  Bon  bem  Sorftanbe  ber 
Sirjtefammer  oertonltet  roirb.  3U  ber  Stoffe  Rieften 

©elbitrnfcn  unb  Soften,  bie  Beiträge  ber  roablbereep- 
tigten  ftlrite  fotoie  3utoenbungen  aßet  Wrt.  9lu«  bet 
Saft  e   »erben  befiritten  Berwattungefoften,  Tagegelber, 
Keijeloflcn  ber  Sfitglieber  ber  Srjtelammer,  bie  Stollen 
be«  ehrengerichtlichen  ©erfaßten«,  foroeit  nicht  eine 

Srftattung  berielben  ftattfinbet,  ber  Beitrag  ber  Ram- 
met ju  ben  Soften  be«  $t}te!ammcrau«(<f)uffe8,  fon- 

fßgevlufwenbungen  fürßlngelegenheitenbc«  ärjllichen 
«tanbeS.  Turet)  bae  angeführte  ®cfcß  tnitb  ber  §   5 
ber  ©erorbnung  Born  25.  Sfai  1887,  betreffenb  bie 

ginrichtung  einet  ärjtlichen  Stanbeäuertrciung,  auf- 
gehoben. Sin  feine  Stelle  treten  bie  Beitfmmungcn  be« 

©efeße«  über  bie  ärjtlichen  (Ehrengerichte  (f.  b.). 
neben,  f.  ®i<ht«nB- 
Slobcftmortel.  Tic  groften  Wengen  turjfaferigen 

Slbfaße«  bet  ber  ®e»innung  Bon  Sl.  haben  bie  lana- 
btfepen  Serie  ju  Tanoiße  al«  Siörtel  jum  Serpußen 

Bon  gifen-,  Stein*  unb  fcoljwänben  benußt,  unb  bie» 
fer  Siörtel  jeigt  fo  gtofte  Borjüge,  baft  feine  ©errotn- 
bmtg  ftd)  fcftnetl  auch  nach  (Europa  unb  befonberä 
nach  Teutfchlanb  Berbreitet  hat.  Der  Sförtel  roirb 

au«  bem  fogen.  Sl«beftic  burch  3“faß  «on  Saftet 
unb  Wenig  Stall,  fflip«  ober  Renten!  hergeftellt  unb 
wie  gewöhnlicher  SBanbpuß  behanbelt.  ®r  jeichnet 

fteft  burch  ®lätte,  Beftänbigfeit  unb  große  gtuerfcpuß* 
wirlung  au«.  Seßtere  ift  fo  bebeutenb,  baft  in  ben 
Bereinigten  Staaten  Bon  ßforbatuerila  für  ftaalliehe 

Bauten  bie  ©etroenbung  bon  Sl.  bereit«  Borgefcprie- 
ben  ift  unb  biegeuerBerfteherungSgefeflfehaften  folchen 

Säufern  geringere  Srämicnfäße  gewähren.  Ta  S18- 
beft  ein  feblecptcr  SSärmeleiter  ift,  fo  ftnb  bie  3tmmer, 

beren  ©änbe  mit  Sl.  Berpußt  finb,  im  Sinter  befon- 
bec«  roarm,  im  Sommer  hilft.  Scpäßenäwert  ift  auch 

bie  Beftänbigleit  bet  garben  auf  Sl.  (Eigentümlich  ift 

feine  feftaßbämpfenbe  gigeniepaft.  §öljcmr3wtfehen- 
wänbe  in  Käufern .   beiberfeit«  mit  Sl.  Berpußt,  foßen 

Bößiq  fchaßbicht  fein. 
älfetbcibfdian,  bie  norbweftlicbfte  Sroninj  ©et- 

ften«,  hatte  im  giälalfatfr  1.  Slpril  1898  bi«  31.  SRftrj 
1899  eine  fflefamteinfupr  Bon  13,«  SÜß.  15t.  (gegen 

12,»  35iß.  Sil.  in  1897/98),  WoBon  auf  fflroftbritan* 
nien  5,9  Süß.  Sil.  entfielen.  Tie  ginfuhr  Berteilte 

iich  fo:  über  Kitftlanb  (Slifrachan  unb  Ttfits)  tarnen 

59,042  Baßen,  über  bie  Türfei  (Trapejunt  unb  San) 
41,697  Baßen.  Die  hauptiäehlidfften  Saren  waren: 

bebrurfte  3euge  für  4   Süß.  SKI.  (jumeiit  an«  ©roft« 
britannien.  weniger  au«  Suftlanb),  Äalilo,  Scpir- 
ting  ic.  für  2   Süd.  Sil.  (au«  Wroftbritannien),  fjuefer 
für  1,«  Süß.  au«  Knßlanb,  Tpce  für  1,3  Süß.  au« 
gnbien,  Seibenwaren  für  1,1  Sfill.au«  grantreich  unb 
Teutfchlanb.  Tie  Sluäfuftr  bewertet  nur  rt.r  Siiß.  Sit 
(gegen  4,2  in  1897  98);  banon  gingen  über  Suftlanb 
51,905  Baßen  unb  über  bicTürtee  8288,  unb  e«  be- 
fanben  fich  barunter  für  1   Siiß.  Sit.  Teppiche,  für 
920,000  Sit.  Sianbeln.  für  520,000  Sil.  Stofinen  unb 

jür  400,000  Sil.  Umfctjlagetücher  au«  fterman. 

-   Äfien. 

'Elften  (gorfehungSreifen).  ®raf  gugen  B. 
3ichbbnt  feine  grofte,  lSSiDiiate  fcauembe  Seife  burh 
ben  aftaßfehen  Kontinent  (f.  8b.  19,  S.  81)  erfolgreich 

bcenbet.  ®r  glaubt,  bie  Urfiße  brr  heutigen  Ungarn 
in  ben  tTanSBailalifdjen  ©ebieten  an  ben  Sorbgren* 
jen  Qfhina«  gefmtben  unb  ihre  Spuren  Berfolgt  ju 
haben  auf  ihrer  SBeiterWanberung  ju  ben  Ufern  be« 

Rafpifcpen  Sieere«,  Bon  roo  fte  nach  einer  lOOOjähri- 
gen  Suheperiobe  abtrmal«  roeftroärt«  in  ihre  gegen- 

wärtigen Siße  gejogen  wären.  Tie  Bon  einem  großen 
Stabe  uon  ©eiehrten  begleitete  (Erpebition  hat  reich«, 

wiftenichaftliche  Slu«bcutc  erjielt;  befonber«  umfang- 
reich waren  bie  joologifchen  unb  ethnographifeben 

Sammlungen,  vseftr  au«gebehnte  Seifen  burdp  ben 
aftaßfehen  Kontinent  hat  auch  ber  granjofeStonnier 

»[«geführt,  (fnbe  1894  ging  er  nach  gnbodftna.  be- 
fudfte  bann  gapatt ,   begab  fiep  Bon  ba  nach  Beling, 

burepjog  (Epina  unb  lehrte  burd)  Setfchuan  unb  gün* 

nan  nach  Tongling  jurütt  gm  Sinter  1896/97  be- 
fuchtc  er  bie  öftltchc  Siongolei  unb  bereifte  bawtuf 
gulian  unb  ba«  Thal  be«  Siin.  1898  burdjjog  er 

Korea  unb  beWerlfleßigte  bie  Ipeimreife  burch  ba«  öft- 
liehe  Sibirien,  bie  Rirgtfenfteppe,  Tnrlifian  unb  ©er* 

ften.  gm  ganjen  hatte  er  in  Bier  gafften  bie  unge- 
heure Strrae  Bon  32,000  km  jurfldgelegt. 

Sibirien. 

Tie  Sibirienfahrten  be«  gahrc«  1899  waren  ohne 

gtfolg,  ba  lein  Sdfiff  bie  giSroäße  be«  Rarifchen 
Sfeere«  ju  bunhbringen  Bermoehte.  Xie  gnglänber 

geaffrefon  unb  Sh  orone  finb  über  Slrdßangel  nach 

ber  Samojcbenhalbinfel  aufgebrochen ,   um  beren  uu- 
belannte  Teile  unb  bie  Sitten  unb  (Gebräuche  ber 

gingebornen  ju  erforfchen.  Sach  bem  öftlichen  Si- 
birien geht  auf  Roften  ber  Sujüichcn  ffleograpfmeßen 

©efeßf^aft  unb  be«  Sünifterium«  ber  Sanbwirtfchnft 

eine  gppebition  unter  Seitung  be«  ffieologen  3   ch  nt  i   b   t. 

Tiefe  foß  bie  marine  glora  unb  gauna  ber  ruffifch- 
parifiiehen  fiüfte  unterfuchen  unb  auf  ber  ©albiniel 
Ciautung  unb  ben  angrenjeuben  Teilen  Bon  (Ibr  a 

unb  ber  Sfanbfchurei  joologifefte  gotfepungen  anftel» 

len.  gm  Slnfchluft  baran  wirb  bie  »©cfellichaftjur 
grforfthung  be«  Slmurgebiet«-  eine  joologiicpe  StQ- 
ßon  in  ©labiWoftocf  grünben.  Tie  Bon  gef  up,  bem 
©räfibenten  be«  American  Museum  of  Natural 
History  in  Sero  Dorf  inäSetf  aefeßte  ethnographische 

grforfchung  ber  Rüftengebiete  Ee«  nörblnhen  fflroften 

Djean«  ift  auf  ber  afiatifchen  Seite  1898  begonnen 
roorben.  Ten  arthäologifchen  Teil  bet  gorfepungen 
leitete  g   o   wie,  ber  im  Sommer  1898 ben  untern  Wrnuc 
etwa  560  km  Bon  ber  Sfünbung  aufroärt«  Berfolgte 

unb  bann  bie  Rüfte  be«  Tatarengolfe«  nach  präftiito* 
rifepen  Seften  unterfudfte,  inbe«  nirgenb«  Spuren 

einer  altem,  bon  ber  heutigen  uerfdjiebenen  Bcoölle» 
rung  Borfanb.  Ten  ethnologifcpen  Teil  ber  Arbeiten 

begann  SJ  a   u   f   e   r   mit  einer  Unterfucbung  ber  ctpnologi- 
fdjen  Berhälhiiffe  ber  gnfel  Sachalin,  welche  Bom 
aontnter  1898  bi«  jum  SJai  1899  fortgefüprt  würbe. 
Seine  linguifßfchen  Stubien  ergaben  einen  großen 

Unterfcpieb  jroifepen  ben  Binobialclten  auf  Sachalin 

unb  in  gapan.  gm  Auftrag  ber  englifcpen  SRegic- 

aleichfafl«  eine  gorfeftungäreife  nach  bem  aufterften 
Dften  be«  ruffifepen  Seiche«  unternommen,  pauptfäch- 

lieh  ju  ethnograpftifchen  gorfepungen.  Sacp  einem  Be- 
fnthe  ber  ®iljaten  unb  Tlino  auf  -Sachalin  »iß  er  fiep 
nach  gefo,  ber  nörbliepflen  ber  Bier  großen  fapanifehm 
gnfeln,  wenben  unb  bann  burep  Sibirien  jurüeflepren. 
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Sitten  (gorjtbungteifen). 

9Ufrif4*3ta>riiiafl'ii  uni  Cfiturtiftnn-  iptacbe.  ¥lud)  wologifdie  unb botanifdie Sammlungen 
2tm  Auftrag  ber  Suffifiben  ©eogtapbifeben  ©eien*  mürben  gemacht.  2er  fratuüüfdie  Sciictibe  Saint* 

fdxiit  unb  De®  SKoülauer  Betern»  Der  Saturwifjen*  §»e®  ,iog  auf  emem  neuen  fliege  »on  Cfd)  rnid)ftaid)* 
idMitlet  unternahmen  Berg,  3   e   1   b   a   t   e   ro  i   I   i   unb  ,   gut,  inbcm  ec  ben  Alm  auf  einem  noch  me  bcnupien 
3gnatoro  1898  bie  Srfovßbung  beä  [üblich  »on  SaB  überflieg.  2er  2tutidbe  Sidmer®  bereifte  mit 

CmSI  gelegenen  Steppengebiete  mit  ben  Sat;  <   unb  ,   (einer  &rau  unb  bem  (Swingen  Strafft  bie  SianDftbaften 

Sutcrfeen  ’   Sieicatq  >   Sengie ,   Seit  unb  ftpftjllal. !   Rntategüt  unb  Xarmn»  im  öftlicben  Botbara. Xiefe  Seen  jtnb  »on  geringer  liefe  unb  im  AtuSltod*  (Stima  mit  miongoltl  an»  übet,  3ot>on ,   Rare«, 
neu  begrijfen.  2er  rufjiicbe  BergingenieurÖeonow  2ie  fcfpebttion  »on  8   u   tt  e   r   e   i   unb  gelberer 
bertiiie  im  SRai  unb  3uni  1898  boss  Berglanb  beb  (»gl.  0b.  19,  3.  89)  b«tte  nad)  Xurdiqueruitg  ber 

totoälifdten  Slatau.  Seine  Untcriutbungen  ergänzen  Süfte  ©obi  int  junutftft  .junt  Sufu-Sor  begeben,  bet 
Diejenigen  »on  StDtfdtento  (f.  Bb,  19,3.  89).  2ie  18.  Bug.  1898  euentn  nmrbe.  Sen  hier  jog  bie  8jcpe» 
beobachteten  18,  ausnahmslos  on  ben  SorD*  unb  ;   bition  über  btto  ©übfulu*Sorgebicge  junt  ipoangiw, 

Sorimeftabbäng  n   ber  ©ebirgsfüge  licgcnbcn  Ölei  i   ber  orn  16.  Sept.  auf  einem  8loß  überiebritim  rotirbe, 
ftfeer  gehören  in  bie  ftategtuie  bei  Jpnngegieljdjcr  unb  brang  bann  in  iüblnber  Sichtung  burd)  ba«  ©ebitgS* 
fmb  jur  3ett  ftarf  im  Südgnng.  Alle®  Aioräiien  lanb  beb  norboftlicben  iibel  bi®  jur  Süafferfcbeibt 

matcnal  bemeijt,  baß  e bemale  bi-  2 b ri  1   er  »on  ölet«  jioifeben  fcoangbo  unb  3antfeliang  »ov,  »crlor  ober 
form  gan;  auogefulü  toaren.  2er  bäniftbe  Ober-  10.  So».  burdi  einen  Überfall  riw»erifd)er  Tibetaner 

leutnom  0 luffen  m   »on  feiner  jmeiten  ©amireppe*  il)re  Sterbe  unb  3flda.  io  baß  ein  inertere«  Borbringen 
bition  mit  feinen  Begleitern  JijuUr  unb  Sau  Men  unmöglich  nmrbe.  Uber  Saotftbou  unb  iUimtidjou 

naib  SOmonatiger  Aoroefenbeit  nact)  Kopenhagen  ju*  toonbien  fnfj  bie  Seifenben  jurltufte  nnd)  Schanghai, 
rudgtlebri.  2tn  Sinter  1898  99  braibte  er,  baupt-  welches  (inbe  3anuar  1899  ccietdii  rouibc.  Tropbi** 

nnbluh  mit  raetcotoIogpiSen  Beobachtungen  bcfdjäf  =   fe®  SRijjgefcbid®  bot  bie  Srpebition  reidje  Srfolge  er* 
tigt,  in  Iid)ocot  am  Sanbfd)  ju.  3m  Sldtj  1899  jiell.  2er  A>cg  oom  Ru!u>Sor  nad)  Slintfibou  burd) 
brat)  et  auf,  um  butd)  ba®  Sannt  nach  Oflmrlijtan  Die  bie  babin  nod)  unerforiebte  ©ebirgügegenb  De® 

»orjubrmgen ,   mürbe  jeboeb  burd)  bie  feinblirbc  i)al<  norboillidien  2ibei  würbe  buvd)  tppograpbticbe  nnb 
mag  ber  Bciwllerung  m   btn  ©rcnjgcbielen  jur  Süd*  aeologiid)e  Aufnahmen  feilgelegl,  bic  mctcorologifcbcn 

lebr  nad)  Cfd)  in  gugbann  gejroungeu.  Jtmmecbtn  Beobachtungen  mürben  bi«  jur  Stufte  fortgefepi  nnb 
ba:  bie  Sjpebition  renbe  Srtolge  erjiclt.  2ic  Stalle  reube  joologtfcbe  nnb  gcologiiibe  Sammlungen  beim- 
tonnte  buri  ihre  Aufnahmen  meljaib  bericbtigl  roer*  gebraibt.  «nbe  3»»'  1899  ifi  ®pen  fnbm.  nad)< 
ben,  reiche  joologiiibe,  botanifd)e  unb  aidwologiidje  bem  er  bie  Bearbeitung  ber  geograpbijiben  Aufnab- 
Ausbeute  mürbe  erbalten,  namcnllitb  bie  Sauna  ber  men  feiner  großen  Seife  beenbet  batte,  ju  einer  neuen 

biodn’eeii  eingebenb  ftubiert.  3n  ben  ticinen  Ubanaten  Seife  nad)  3nniraücn  aufgebroeben.  2ie  nod)  mibe* 
3<bugnan  unb  SSacban  itaf  man  altiramfebe  Xialette  lannien  Seile  be«  £ob  ■   Sorgebiete«  ftnb  fein  nädjfte« 

an,  »cm  benen  ttufjenbmtngen  gemad)t  mürben.  Sic-  ̂jiel.  2ann  will  et  ftd)  ber  ©rforidjung i   beü  tibelani* 
tearoiogifebe  unb  baroutetit!d)c  IReffungen  int  Saum  ,   Mm«  Vod)lanbee  mibnten  unb  ntbglid)|t  eine  2urdj* 
batte  1898  aud)  ber  ruffiftbe  Seijenbe  Öoloroin  ,   auerung  »on  Jibet  nad)  3ubien  erftreben.  An)  ba® 
atigejieüt  2erfelbe  mar  tinbe  Stai  »on  Cfd)  aufac-  Ancrbiilenbco  rujfiidjcn  sintici«  bin  nimmt (jebm  aud) 
bt.dten,  übet  baä  Alaigibirge  ju  ben  Seen  slaiaiul  einige  Sojalen  aloBeglcitniannfcbaft  mit.  Am  5.  Sept. 

rabSanglul  unb  jum  TAufi  Sinrubab  »otgebrungen,  !   bat  er  Rafdjgar  »erlajicn;  »on  Üailit  au«  miU  er  ju 
bann  nad)  SRargelan  nirüdgelcbrt.  ipaipuädjlid)  ju  Boot  bieScift  auf  bemjarim  .jumSiub  Soi  fortfepen, 

joologifdbenStubientcfu^ilembentfäbcnJabrcffio«*  I   roäbrenb  ein  2cil  Der  Stararuane  ben  Sanbmeg  ein- 

loboinilom  gleiibfailä  uon  Ü|ib  and  bas  Satniv- 1   ftblägt.  3n  baöfelbeöebict  gebt  auch  eine  aonberSuf« 
pialeau;  aut  Songtul  mürben  jmei  Noblen  unterfuibt.  \   fti-ben  ©eogtaplniibcti  ÖefeUidiaft  anSgerüftete  lippe* 
in  benen  außer  gat)lreid)en  lierreflen  amb  Slcnfd)eii<  biliott  unter  llosloro.  2 icjelbe  ift  im  3uni  1899  non 

fdiabel  gefunben  itntrben.  Sine  Seife  nomSanbiibab  ber  Alta  ©tanißa  aufgebroiben  unb  bat  ISnbe  ¥lugnft 

burib  fta(d)mir,  'Sejllibet  unb  Cftturtijian  nad)  iver*  Sobbo  erreicht.  Bim  hier  ift  stoSlomU.SepL  in  ftiböft* 
gtana  fübrte  1898  ber  rufftfd)c  {tauptmatm  So*  IhberSidjtungaafgcbroiben.iiiitbieöobi  juburiblmi* 
rcipti  au®.  3m  SRai  brad)  er  non  SoiualptnDi  auf,  jen,  bann  bcti  iliatifcban  ju  überficigen  uub  burd)  bab 

gelangte  über  oeiul-uatoriimpaii  nach  Aftag  unb  ber  i   ©einet  beSMuIu-Sorjum  CberlauibcSimangboanc* 
dtmeftiebtn  ©renjfeftung  Sdjabtbula.  über|(britt  bte  j   subrmgen.  Seit  Apnl  1899  meilt  aud)  ber  beutfdje 

norbiiib  bauon  gelegene  Saslemlette  au)  bem  nod)  SeifenbeSeber,  belannt  burd)  feine  1899  nuSgefübr* 

mibelannleit siarlil-buiomipaB  (530oin  i unb  jogbann  len  Sorfibungen  im  Crdioitgebiei,  in ̂ entralaften.  6r 
menet  über  ftargalit,  3<irfuib  unb  ftafdigar  nad)  hoff t   burd)  itine  Ißetbinbungm  mit  bem  ipctrftbei  »on 

Cfd).  2er  engliidje  Stapudn  2eafb  ift  nad)  2'/ijiib*  Utga  jid)  einer  ber  jabltcidieu  ftararoanett  anfÄticBen 
rigen  Seifen  in  3entr«lafien  Anfang  Xe.jcmbcr  1899  ju  tbmien,  bie  »on  bort  nad)  Übafa  geben.  XerSiiffto* 
nmb  Cngianb  jurüdgetebrt.  Seine  ivoricbungen  er  narSiibnbarb  molUe  »on  Simtig  uns  über  Sattlar 
iitedien  lieb  nur  bte  ©ebtete  oon  3<>ttanb,  Sarilut.  burd)  ba®  djilube  3ibct  nad)  Xarbiciuling  oorbringen. 

bie  Xaltamalanmüfie ,   Sorbitbei,  beu  Äucnlun  unb  ,   Würbe  aber  »on  Stbelancm  überfallen  uub  gelötet; 

een  SRuüagata;  burd)  forgfälligc,  unter  ben  fibroie  :   feiner  ,f  tau  gelang  e®.  ju  enttommen.  2er  iinglan* 
rigften  Berbältniffen  geutad)le  Aujnabmen  bat  ev  bet  iutli'i)  bat  »on  Sinfben  au®  bic  ©tbiete  am 
ba»  jtarteiililb  biefer  Ciinber  mefentlid)  »erbeffert  ̂ migtiang  unb  untern  3alu  bciud)t,  roeldjc  al»  ntu- 

Artbäologiid)®  goridjungen  tut  ebiiieiiidjcn  Xurtiftan  tralc  30|H'  jmijeben  (tbina  unb  Üotea  etroa  bi®  junt 
unb  in  ber  Xfuttgarei  führte Rle meng  au®.  3n  ber  3abr  1880  unbeftebclt  geblieben  waren,  Bon  ber 

Sähe  oon  Xurfan  untetiuebtf  er  bie  Sinnen  aller  frühem  Saüifubtngwnje  gegen  Sorea  fanben  fid)  nur 

©liibte  unb  embedte  130  imtenrbifd)e  Bubbbifien*  tu'di  ©putm  »er.  Aad)  2urleß  ift  ba»  ©ebict  reid) 
temocl  mit  gut  erhaltenen  Stetten,  SSnnuftripien  unb  au  Siineralieti,  befimber®  au  öolb;  jmiidien  itiulben 
Snjibnfien  in  ugiicift^ec,  d)mtfijd)«  unb  Sanbtrit*  unb  bem  3alu  ttaf  man  »ultanijcbc  Bilbungcu  an. 



54 2lfieri  (SorfdjungSrnfen). 

Xer  3eluiten»«ter  G   beoalier,  Seiler  bes  Obferoa- 
toriums  in  3'faroei,  bat  eine  Bermefjung  beb  fdjiff* 
baren  XeileS  bcS  3anlfefiotig  aufwärts  bib  3id)aitg 
bewcrtfteUigt .   welche  alb  Atlas  in  65  Blättern  im 
SKafeftahe  1:25,000  »eröffciillicht  werben  io  11.  ©ine 
Seife  Bon  Schanghai  nad)  Bhamo  burd)  §unan  unb 

3ünnan  bat  »um  ’Jlouember  1698  bib  juui  April  1899 
bcr  Gnglänber  Singate  aubgefiibrt.  Xer  franko- 
fifcbe  Secienbe  Benin  hatSnbc  1898  eine  neue  Seife 
in  bab  fübmefllitbe  Übina  unternommen,  auf  welcher 
junäcbit  bet  notb  unbelanntc  Xcü  beb  SKittcllaufS  beb 
yantfeüang  erforfdjt  werben  (oüle.  Xer  etflc  Bcrfud), 

»on  Xalifu  aus  nad)  Xibet  »orjubringen,  fcbeitcrte  an 

bem  feinbfeligcn Verhalten  ber  djmefifchen  ©catjbeoiM- 
lerung,  Xarauf  wanbte  iid)  SBonin  nad)Xatfienlu,  be* 

gab  fitb  bann  nad)  "fleting,  um  »on  hier  butd)  ben  San« 
fcban  juui  ftutu-Sor  unb  nad)  Xurtiflan  ju  gelangen. 

Sad)  ben  jwei  3abte  Ijinburd)  fortgefübrten  Beobad)- 
tungen  in  bcr  jenlrnlafiatifcben  Xeprefiion  »on  fijul- 
lfd)un  fiiblid)  »on  Xutfan  ift  biefe  Xcprejfion  160  km 
lang  unb  75  km  breit  unb  fenlt  fid)  bib  130  m   unter 

ben  SHeereSfpiegel.  —   Xic  japanifcbe  Grpebition  unter 
Stonba  batte  1892  nur  bie  (übliche  Spipe  beb  IlKorri- 
fimbergeS  auf  gormofa  befliegen;  bcr  u5rblid)e$aupt» 

gipfel  wurbe  26.  Xej.  1898  burib  Stöpct  bewäl- 
tigt.—   Xie  lapanifcben  Sutfdjuinfeln  befudite  bet  Arne- 

nlaucr  gurnefe  ju  wijicnfd)aftlid)cn  gorfdiungen. 
Borfctr-  unb  piinteriuMfn ,   eimBainfeln. 

Set  Amerilancr  28  o   1 1   m   n   n   fiibrte  mit  feiner  grau 

unb  bcm  Sdjweijerfiibcet  .futbnggen  im  Sommer 

1899  audgebebnte  Sccgbefteigungcn  im  wcftluben  Hi- 
malaja aus.  3nt  3ult  bcadjte  et  18  Xagc  auf  bem 

großen  Siafogletfdjer  ju,  übcrjcbritt  bann  ben  öib- 

pacpajj  (5330  ui),  bcr  juerft  1891  Bon  iXomoag  über- 
leb ritten  worben  war,  begab  ficb  bann  im  Auguft  übet 

ben  Slorolaglelfdjet  in  btt  nod)  unbelaunten  liegen- 

ben  im  O.  beb  Storolapaffeb  unb  beflieg  jwei  neue 
Sd)neegipfel,  Siegfticbborit  (5675  m)  unb'JRt.  Bullod) 
i'Jorlman  (5930  m).  Set  betannte  Alpinifl  greif)- 

fielb  ift  Anfang  Cltobcr  1899  »on  Xarbidjiling  auf- 
gebrotben,  um  bte  ®let|d)er  unb  wenig  belaimten  Bäffe 
bet  Sl  amfd)inbfd)ttigü!eitc  beS  $iimalaja  (u  unterfudien. 
Sine  Seife  burd)  bie  Sdjanftaaten  in  ipinicrinbien 
untcmabm  1899  ber  Snglänbet  Garet),  auf  ber  er 

über  bie  Solo  unb  Dilta  Unterfudjungen  anfteQte. 
Sine  gorfd)ung6reife  burch  Dlnam  führten  1899  bie 
franjöfifcben  ISrafen  Bartf)(l<ui»  unb  IR a r f a g 
atiS ;   im  Januar  bracben  fie  »on  fpue  auf,  »erfolgten 

ben  Song-Ba  burib  eine  nod)  gänjlid)  unerforfdjte 

©tgenb  unb  fdjifften  fid)  im  D.’ai  rniebtr  nad)  granl* 
retdg  ein.  Xer  niebcrlänbifcbe  (Ethnograph  Bl  egte 

ift  »on  einer  langem  Seife  burib  ben  3nbifd)cit  Dlrd)i» 
pcl,  auf  bcr  er  fonft  wenig  befucbte  fflegcnben  berührt 
bat,  mit  reichen  Srgcbniffen  «irüdgelcbrt.  Auf  BaroS 
lemle  er  bie  Xairi  lennen,  ja»a  buttbqueile  er  brei- 
mal,  ied)S  Soeben  »erblich  er  auf  Bali  unb  brang  bist 

in  bas  $jer,i  bcr  3nfcl  uor,  breimal  befuibte  er  Som- 
bot,  bereifte  bann  SübtelebeS  unb  julcßt  Sumatra, 

wo  er  »on  Babang  aus  »ota  Babrti  befuibte.  3“ 
Unterf utbuiigen  über  bie  riffbilbenben  JfotaUcn  begab 

Üib  1899  ber  lEitglänber  OSarbincr  mit  feinen  Be- 
gleitern Borrabaile  unb  Gooper  nad)  bcr  Keinen 

jmifiben  ben  ISalcbioeit  unb  Salabiocn  gelegenen  Ko» 
raüeninicl  l'Jinicoi.  ®arbiner,  bet  bereits  au  ber  So- 
rallencrpebitioii  nad)  gunafuti  teilgenommcn  batte, 
will  befonbetS  bie  Xicfc,  in  bet  bie  riffbilbenben  So- 
rallcn  leben,  unb  ibreGntäbrungSbebingungcn  feflju- 
fleQen  »criuibcn.  Sach  bteimonaligem  flufentgalt  auf 

SKiitiloi  will  fich  bie  (Eppebition  nach  ben  SKalebioen 

begeben  unb  6—7  SRottate  auf  bie  lirjorfd)ung  ber- 
felben  »erwenben.  Xer  bunh  feine  gorfdiungen  auf 
GelebeS  betannte  SKcffionat  Sfrugt  bat  1899  mit 

Dlbtiani  eine  jmeimalige  Xurdtguerung  bcr  BafiS  bet 
öftlichen  »albinfel  »on  GelebeS  »om  Ölolf  »on  Xomiiii 

(uut  ®olf  »on  Xotnoro  guSgcfübrt,  ben  bereits  »on 
ben  Bettcm  Sarafm  erfunbeten  Sowofec  befuegt  unb 

urafangreiihe  fptadjlidic  unb  etbuologifdie  Sammlun- 

gen gemacht.  (Sitte  Xietfce-Gppebition  bat  ber  niebet» 
lünbifchc  rfoolog  23 e bet  auf  bem  »on  bcr  Segierung 
jutBerf  ügung  gefleQten  Schoner  Siboga  »om  TOcirj  bis 

September  1899  im  Jnbifchcn  Steere  geleitet.  ®S  wür- 

ben bie  3n»afcc,  ftloresfce,  bie  'lWalaifaritrnjje  unb 
GclebeSfee,  bie  SJioluttenitrnfee  unb  Gctamfee  unter« 

fudjt.  XaS  2'orbanbenfeii!  bet  »on  Saüace  nngenom  - 
menen  tiefen  SleercSjente  jwifeben  Bali  unb  Sorabot 

wurbe  nidjt  beftätigt;  in  bet  gloresfee  würbe  bie  grojjie 
liefe  oftlich  »on  oalejer  mit  3110  m   gelotet,  in  ber 
Strafet  »on  Siatajfar  war  bie  größte  gelotete  Xicfe 
2029  m,  in  bet  GelebeSiee  3975  m.  Xie  Unterfliegun- 

gen erftredten  )id)  nicht  allein  auf  bie  (Erforfhung  ber 
iRecreefauna  in  »erfchiebmen  Xicfen,  auf  Xiefieelotun» 
gen  unb  Xemperatumieffungen,  auchVlufnahnien  »on 

«üften  unb  yäfen  unb  geologifche  Unterfudjungen  am 
Sanbe  würben  gemacht.  Xie  Sieercsieile  jwifchen  ben 
Dlnbainanen  unb  bet  birmani'djenSüjte  würben  burd) 
ben  engltichen  Xampfer3n»eftigator  erforfdjt ;   bie  »on 
bem  Dlr,)t  DInbcrjon  gemachten  Sotungen  ergaben 

bie  Xiefe  »on  900 — 1500  m. 
Oorbcrafien. 

Botanifcht  Seifen  in  Äleinafien  ftnb  mehrfach  oon 
3ofepb B o r ii ra ü   1 1   e r unternommen  worben,  fol889 
unb  1890  int  Sorben  »on  Jlmafia  auS,  »ule (5t  1899 

in  Dlnatolien,  nachbem  ec  1892  —   93  Berfien  unb 
ÜHefopotamien ,   1897  Sgtien  unb  Baläftina  ju  glci* 
ehern  )]wed  bereift  hatte.  Xie  beutfdjcn  goejehet 
Beld  unb  S   eh  mann  ftnb  (Enbe  1899  auS  Dlrmcnicn 
über  Slouftantinopcl  nach  Xeutfcblanb  jurüdgclebct 

(über  baS  Ergebnis  ihrer  arcgäologifchcnUnterfudiuii» 
gm  f.  Sttmenien).  Xie  UniDerfität  Bennfgloania  hat 
1899  eine  neue  Gjpebition  nach  Babglon  auSgerüftet, 

welche  bie  BuSgtabung  ber  Stabt  Sippen  »ollcnbcn  jolL 

Xie  Seitung  ift  bem  Dlffgriologm  £>ilp recht  übertra- 
gen worben.  SiitUntcrftüfeung  berSoitbonet@eogra- 

pl)iid)cu  (i)ejeHfd)aft  bat  (äünl'ber  aus Cfforb  in  ben Somiuemionateii  1898  eine  Unterfuchung  beS  Salj- 
feeS  »on  Urmia  auSgcf üfett,  ber  nach  ib1“  1850  m   ü.  SK. 
unb  340  m   unter  bem  Spiegel  beS  28anfceS  liegt.  Seine 

iSarteiiaufnabmen  berichtigen  in  Bielen  Bunden  bie 
bisherigen  Xarftellungm.  Xer  Sgricnrcifenbe  greiherr 

».Oppenheim  hat  im  Juni  1899,  begleitet  »on  einem 
Bbotograpben  u.  einemSetretär,  eine  neue  gorfchungs- 
reife  »on  XamnStuS  auS  untcniemmcn.  Übet  $jom* 

unb.viama  begäbet  fich  nacgDUeppo,  wo  er  in  ber  (Wei- 

ten Hälfte  beS  Ditobet  eintraf.  Unterwegs  würben  bie 

®ebräud)e  unb  eigentümlichen  religiiSfen  Dlnfcfaauun- 
gen  bet  Siofatrier  jtubieri  nnb  jwifdhcn  Salamija  unb 
Dlleppo  eine  Dlujabl  bisher  unbclamttcr  Stäbterumen 

auS  ber  d)rijllid)’gricd)ifd)en  3eit  entbedt,  beren  junt 
Xeil  noch  erhaltene  Burgen  unb  öäuierfcbbn  ornamen- 

tierte Steine  unb  (abtreiche  3nf<hriften  aufwiefen.  Bon 

Dllcppo  beabfichligt  berSeifenbe  burch  baSfüblidjeSKe- 

fopotamien,  beffen  Sfulturfäbiglcit  et  fefiftellen  will, 
bis  (ur  Hirne  ber  projeitierten  Bagbabbabn  porjubrin- 
gen  unb  biefer  bann  über  Sonin  nach Stonftantiuopcl  ju 
folgen.  Xer  Paleatiua  Exploration  Fund  hat  burch 

Slife-SKacalifler  Ausgrabungen  bei  Xcd-eS-Säfie 



2tj)umptioni)'ten  — 
citftctlen  (offen.  meltfee  6   m   unter  ber  Cberflridjc  Seite 
eines  fananttififeen  XcinpelS  bloßtegten.  3m  ©ebiete 
Des  alten  Sieiifeeg  3ubäa  fleht  btejcr  guitb  oereinjclt 

ba.  Hi*  oon  bem  fdjmebififeeit  ©rafen  ü   n   n   b   b   e   r   g   ge- 
leitete  öflerreidjifdie  ürpebition  nad)  Sübnrabieu  hat 

rufet  bie  erhofjten  lirfolge  erhielt.  Son  «Iben  au«  war 
man  14.  Sou.  1898  auf  bem  fcferoebtftfecn  Kämpfer 

©ootfrieb  tiaefe  ©al«vaf  gegangen,  wo  bie  Seifen ben 
ite  alten  Suinen  oon  him<©f)urah  erforitfeten.  Sion 
tuet  brad)  man  1.  Hej.  mit  einer  Karawane  uon  8 

tiuropäern,  Aetari,  arabifdjen  Solbaien  unb  97  Ka- 
melen in  baS3nncre  auf,  oermotfete  aber  wegen  SBiber- 

ftreben«  ber  arabijefeen  Sultane  nicht  bi«  (ifeabrn  oor- 

jubringen.  Ha  infolgebeifen  äSetnungsoerftfeicben- 
beiten  jwiftfeen  bem  üeiter  ber  ©rpebition  unb  ben 
übrigen ©rpebitionbmitgliebem  entftanben,  legte  ©raf 
Üanbberg  bie  güferung  nieber  unb  lehrte  nad)  Europa 
jueüd.  HielSjpebition,  beren  Seitung  nun  ber  Kiener 
wfenolag  H.  i>.  iUüller  übernahm,  ging  nad)  einem 
erneuten  fru<fetiofen©etfud),  weiter  Dorjubringen,  nad) 

■üben  jurüd  unb  begab  ftefe  im  3onuar  1899  nad) 

«olotora.  weltfee‘3nfcl  in  botanifdjet,  joologifcfeer  unb 
«ologiüfeer  hinfttfet  eingefeenb  butifeforfcfet  mürbe. 

Stuf  ber  Siüdrtife  lanbete  man  an  ber  Sübtüfte  Ara- 
bien« bei  Sfönfera,  wo  3   a   fe  n   bte  Sprachen  ftubierte  unb 

naturfeiitonfdtc  Stubten  gemmfet  würben.  StmlO.Wai 

tefene  man  naefe  Slbeit  juriid.  SDent  U nglänber  SJurp, 
ber  tiefe  ber  ISrpebition  bei  bem  eefien  ©oeftofj  in  ba« 

3mtere  angeiefeloiieu  hatte,  gelang  eg  bet  einem  jwei- 
:en  ©orftoB  in  ©ertteibung  big  Sfeabra  Porjubringen 
tntb  Abbrüde  oon  einigen  mtereffanten  3niebriften  ju 

erlangen.  —   Kegen  ber  iiüteratur  übet  St.  f.  ®eo= 
jtartuiefee  Sitteratur. 

ilrinrnprioniftcit  (Auguftiner  berhimmel* 

fafert  SRariä),  römifefe-latfeoliftfeer  'Dfönefeüorbtn  in 
gnrafrtufe,  ber  feit  feiner  ffiriinbung  (1840)  als  3weig 

:<s  Auguftincrorben«  fid)  oor  allem  mit  tlerilalcr  So* 

lad  befefeäftigte,  1888  eine  politifefee  3eitung,  »La 
Croix«,  grünbett.bie  in  befonbem  Ablegern  über  gnnj 

Sranlreid)  Derbreitet  würbe,  unb  ju  ber  mxfe  gadijeit* 
innen  tarnen,  unb  überall  Holallomitcg  jur  Stein- 

Sufiung  ber  öffentlichen  Kahlen  errichtete.  Sie  j&fel* 
un  14  Jiieberlaffungen  mit  400  ©rübern  auftcr  ben 
iaienbtubem  unb  ben  Sooijen.  3fere  ©inlünfte  au« 

spenben  bet  in  granlreid)  immer  jafelreitfeer  werben- 

ben  ultramontanen  ©esölferung  waren  jefer  betracht- 
afe,  unb  oon  1886— 99  gaben  jte  8,5  iJiill.  gr.  hnupt* 

'ifelicfe  für  politifefee  Agitation  aus.  Sa  fie  feine  ftaat- 
tii  anerfannte  Kongregation  bilbetcn  unb  überbieg 

f»fe  bei  3afelung  ber  flaatliefeen  Abgaben  auf  ifer  ©er* 
mögen  burefe  falfcfee  Angaben  entjogen,  würben  Slnfaitg 

1900  oon  ber  franjö]i|<feen  Segierung  jwftlf  ©rüber 
aageflagt  unb  94.  Jan.  ju  geringen  ©elbjtrafen  Der* 
ime.lt,  jugleitfe  aber  Dom  ©cridjtsfeof  bie  Auflöfung 
bet  Kongregation  auägefptocfecn.  Her  ftfearfc  Habel, 
ben  fhfe  mebtere  Prälaten,  befonberg  bec  Srjbiftfeof 
r:n  Atr,  über  biefe  ©erurteilung  erlaubten,  featte  eine 
Serfebärfung  bet  ©ejicfeungcn  jroifefeen  Staat  unb 
üirefee  tn  Rranlretcb  jur  golge  (f.  grantreief) ,   öefd>.). 

ilfrrophotogrnptiic.  ©on  ber  in  Augftiferung  be- 
griffenen pfeotograpfeiftfeen^immelslarle  (ogl. 

Strepfeotoaraobte,  «>.  18)  finb  nunmeferbieerftenSeful- 
taUDonbemaftropfefenlalifebeuCbferDatonumiuSioi«* 

bam  oeröffemliifet  worben  iSifeotograpfeiidie  tpimntelä* 

!mc.3one  +   31“bi«d-40°HeIlmatton.  Sib.  l.Sotgb. 
1899).  Hiefe  SubltJation  entfeält  bie  reifetwinleligen  | 
Äjorbmaten  Don  90,627  «lernen  big  jur  11.  Wroge 

stbit  gendfeerten  Crtern  für  1900, o,  natfe  ben  Au«- 1 

21|'tropf)otograpl)ie.  55 

meffungen  oon  67  glatten;  im  ganjen  werben  für  Iper* 
fteOung  bes  DoUflänbigeit  Katalog«  bie  Sterne  bi«  ;ur 

11.  Üköge  in  ber  'Jiotsbnmer  Jane  +31"  big  +40° 
Hellination  1232  Aufnahmen  notwenbig  fein.  Hie 

Aufnahmen  .finb  mit  bem  pfeotagrapfeifd;en  Seftalloc 
oon  34  an  Öffnung  unb  3,4  m   Srennmeile  (Dgl.  Hnfel 

»Aftropfeotogrnpfeie«,  ©b.  2)  gcmaifet  worben,  unb 

jmat  würbe  jebe  Platte  5   'Äinuten  ejponiert,  eg  wer- 
ben bann  bei  mäßiger  üuflbefifeaffenfetit  bie  Sterne 

ll.öröBe  gerabe  noefenbgebilbet.  Son  ben  bigfeerauf* 

genommenen  'fjfaüen  enthielt  bie  ftemarmfie  fllarie 
40  Stcmc,  bie  fiemreitfefte  1830  «lerne.  Um  eine 
gegenfeitige  Augnteffung  leicht  nugfüferen  ju  lönneu, 

Würbe  auf  bie  pfeotograpbififeen  Statten  Dar  ihrer  l£r« 

pofition  ein  3ie(i  Don  rechtwinklig  ju  cütanber  octlau- 
fenbett  Sinien  (Sitter),  beren  gogenfeiriger  Abftanb 

5   mm  beträgt,  auf  lopicrt.  Wittel«  cittcä  beionbern  WcB- 

apparat«,  ber  ein  mit  Sfiframeter  Dcrfebeneg  Witro- 

flop  beftfel,  werben  nun  bie  reditroinleltgen  Sloorbtnn- 
ten  jebe«  auf  ber  Statte  abgebitbeten  Stent«  gegen  bie 
benaifebnrten  ©itterftriefee  auggemeifen ,   mi«  bieten 
tonnen  bann  unter  Annahme  ber  nad)  Weribianbeob- 

atfetungen  beftimmten  Safttionen  einer  IHcifee  oon  Sin- 

fealtflenieit,  bie  fttfe  auf  ber  betreffenben  -ff lalle  finben, 
bie  Seliaf  jenftonen  unb  Heliinatiouen  aller  auf  ber 

Slatte  befinbliifecn  Sterne  abgeleitet  werben.  3m Sol«* 

bautet  Katalog  ijl  bie«  Dorläufig  nur  in  genäherter 
Keife  bunfegeiüfert  worben  unb  bamit  eine  ßrweite- 
rung  ber  ©onncr  Hurcfemuflerung  big  ju  Sternen  11. 

©r&Be  feergefleQI  worben. 
Son  bem  mtbern  Xeü  ber  internationalen  Photo* 

grapfeififeenSiimmetgaufnahme,  ber  eigentlichen  pfeoto- 

gcapfeififecn  himmelglatte,  finb  Don  ber  Suriicr  Stern- 
warte  20©lätter  bigfeercridfeienen,  3ebeiT-9l(Ut  ift  eine 

heliograpbifche  tKeprobullion  einee  Criginnlplatte  in 
boppeUcrSSergr&Berung  unb  enthält  alle  Sterne  big  jur 
14.  ©ri>j)e.  3ebc  Slotte  ift  IV*  Stunbe  lang  eroomert 

unb  jwar  berart,  bafe  naefe  bemSforfefelagberfflebrübcr 

Üentt)  naefe  jeber  halben  Stunbe  eine  Heine  ©ericfeic- 
bung  beg  gemrohr«  auggefüfert  würbe.  Io  baß  bie  bret 
©über  bie  ©den  eitiegglciefefeiligen  Hreiedgetnnehmett. 
Ha«  bloße  Slugc  oereinigt  bie  ©übet  ju  einem,  aber 
mit  einer  £upe  lann  man  bie  brei  einjelnen  Silber 

wenigflen«  bei  ben  fcfewiiefeern  Siemen  bcutiiife  erlen- 
nen  unb  fo  (eben  wirflicben  Stern  Don  einem  gefelcr 

ber  Seprobutlion  unterfifeeiben.  Hie  bigfeer  Deröffem» 

lichten  20  Slättcr  bet  3one  +24"  enthalten  inggefamt 
33,927  Sterne  bi«  jur  14.  fflrfefee,  ba«  fternärnifte 

©latt  jeigt  668,  ba«  fiemreitfefte  6705  Sterne. 
HieShotographic  betSonne  hatinbenlegtm3ah' 

ren  wefcntliifec  jortfiferitle  gemaefet  burefe  bie  Slmueit* 
bung  be«  Don  hole  in  Sfeicago  lonjtruicrtm  Speltro« 
feeliograpben,  ber  Aufnafemen  im  monoeferomatifefeen 
l!id)t  gejtattet,  unb  jwar  Werben  bie  Aufnahmen  im 
Cichte  bec  (Salciumtinie  K   auggefüfert.  Hiefe  fiiuie 

tritt  aber  befonber«  feelt  im  Speltrutn  ber  Scotube- 
ranjett  unb  ber  Sonnenfadctu  auf,  unb  bnfeer  ift  e« 

mit  bem  SIpparat  möglich  gewefen,  oorjügtiefee  pfeotD- 

graphiftfee  Aufnahtiieit  biefet  ©ebilbe  ju  erhalten, 
ynbem  man  ben  Spalt  be«  SIpparat«  über  bie  ganje 

Somtcnfcfeeibe  Derfcfeiebt.  erhält  man  auf  ben  pfeoto- 

grapbiicfecn  Slnttcn  ein  ©itb  ber  Sonne  mit  allen  auf 
ifercr  Cbetflädje  befmblüfecn  gadetn  utib  ben  an  ihrem 
Sanbe  erfcfeemenbeit  Srotubcronjcn.  3n  Serbinbung 
mit  ben  gewöhnlichen  Sonnenmifnabmcn,  bie  bie 

Sonnenftcrfc  photographieren,  tann  man  bafecr  auf 
biefe  Keife  eine  bejtänbige  gijicrung  ber  gefamtcu 
Sruptionsthätiglcit  auf  ber  Sonne  nugfüfereu.  ©ei 
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Sonnenfinfternificn  iit  bie  ©Ijotograpbie  bisher  baupt* 
fachlich  nur  ju  Aufnahmen  ber  liorona,  in  neucfttr 
3eit  jebocf)  muft  ju  fpcltroflopiicben  Beobachtungen 

ber  unterften  3d)icbtcn  btr  Sonnenatmofpbäre  an* 
geroenbet  worben.  liefe  untcrflen  Schichten  haben 

nämlich  ein  Cinienfpeltrum  mit  aufeerorbcntlich  jaljt» 
reichen  gellen  flinien,  bie  aber  nur  bann  fidjtbar  finb, 

wenn  berffionb  bei  ben Sonnenfmftcrniffen  bie  eigent- 

luf)e  Sonnenfdjeibe  Berbedt,  alfo  nur  1—2  Selunben 
Bor  unb  nad)  ber  -Totalität,  $ur  pbotograpbifdien 
Üiufnaljnic  Berwenbet  man  eine  fogen.  priSmotifebe 

Satttera,  bie  nur  aus  einem  ©riSnta  unb  einer  Photo* 

grapbifeben  ttamera  ohne  einen  Spalt  befielt,  cs  bil* 
bet  fid)  alsbnmt  bie  fchntale  Sottnenftcbel  in  jeberfiinie 
beS  SpettrumS  ab.  Mit  biefem  9lppnrat  ftnb  befon* 
bcrS  bei  ber  totalen  Sonnen  finftemiS  22.  Jan.  1898 

in  Jnbien  erfolgreiche  9lufnaf)men  gemacht  loorben. 
©botograpbifdje  Aufnahmen  Bon  Stcrnfchnuppen  ftnb 

juerft  bei  bem  Auftreten  ber  Ceoniben  1898  erfolg* 
reich  auSgeführt  Worben,  wäbrenb  friibercVIufnaljmcn 

biSber  leinen  Erfolg  gehabt  hatten  (Bgl.  ©temfdjnuppen). 
Ein  weiterer  Erfolg  ber  9t.  ift  bie  Sntbedung  einer 
SReilte  Bon  neuen  fpeltroffopifdjen  Doppclüernen  (ogl. 

Sufteme). 
tHftropbnUtt,  Mineral,  f.  Sptbbglimmcr. 
tUtbcn.  ftJährettb  bie  Stabtniertel  in  ber  9f ahe  ber 

WropoliS  (©lala,  ©firi)  nod)  ganj  bie  altnätcrifcben 
Sitten  wiberfpiegeln,  [feine,  fefintupige  ipäufer,  enge 
(Staffen  unb  wenig  Bericht  aufweifen,  lonjentricrt  ftd) 
ein  curopiiifd)  gefärbtes  unb  bewegtes  Sieben  unb  ein 
reger  Öcfdjnftsocrlebr  imSSittelpunlte  berStabt,  b.  tf. 

in'bem  ©iered,  baS  burd)  bie  AoloS*,  SermeS*,  Sta* 
bionftrafee,  ben  RonftituhonS*  unb  Roniorbiaplap  ge- 

bildet wirb.  Ein  BornehmereS  unb  ruhigeres  Bccrtel 
wirb  burd)  bie  llnioerfttäiS*,  üllabemie  uitbSiephiffia* 

ftrafee  bargeftetlt.  fjier  erheben  fid)  bie  fd)5nften  öffent- 
lichen unb  ©rioatgebäube,  Bielfach  aus  Marmor  er* 

baut.  Bon  äff  entliehen  ©ebäuben  feien  hier  er* 
Wähnt:  baS  lönigliche  Schiefe,  baS  neueSlronprinjen* 
palaiS  (in  ber  Stäbe  beS  Stabion),  bie  Sllabcmic  ber 

Säiifenfchafteii  (Bon  boeferagenben  Statuen  ber  fUljene 
unb  beS9lpollon  flanliert),  bie  Unioerfität,  bie  jept  faft 
Bodenbetc  ©ibliothet  (Bon  SadimtoS  geftiftet),  baS 
Slrfaleion  (SJebrcrinncnfeminar),  baS  numiSmatifcbe 

Mufcum  (eins  ber  bebeutenbften  unb  veichften  Euro- 

pas), baS  ©olntechmtum,  baS  ffentralmufeum  (ent- 
haltend Borbeücnifdbc  unb  ägfeptifebe  Sammlungen, 

leptere  ein  ©efdjenl  beS  ©riechen  Dimitriu,  ferner 

Sammlungen  uon  Slulptureu,  Bafcn,  ©ronjen,  1er* 
ralottcn,  Jnfd)riften  u.  a.),  baS  Pleite  Ibcater  (1894 

Bodenbct),  baS  ©emembetbeater,  bas  Slbgeorbncten- 
bauS,  baS  3appeion  (ftänbigeS  9luSfte(limg8gebäubc), 
bie  Sternwarte,  bas  Stabion  (für  bie  Dll)mpif(hcn 

Kampffpicle  beftimmt,  1896  eingeweiht),  bie  SRIjija* 
rifebe  schule  (©riefterfentinar)  ic.  Bon  ©rioathSufern 

ift  befonbers  hemcrleitswcrt  wegen  feiner  Uaififch* 
febönen  BuSfcbtnttdung  bas  $attS  ScbliemaitnS  (Jliu 

Melatbton).  91.  befipt  ficben  Kirchen  aus  bijjnn» 
tinifdjer  3cü,  Bon  benen  bie  [leine  Metropolis  (auS 

bem  91nfang  beS  13.  Jabri).),  bie  Sapniiaren*,  bie 
4>agioi  Sbcoboroi*  unb  bie  feagios  9ii[obemoSlircbe 
(8(i:i  Bott  ber  Kaiferin  Jrecte  erbaut,  jept  als  rufftidjc 
ftircbe  bienenb)  befonbers  Wichtig  finb;  aufeerbemgibt 
es  innerhalb  ber  Stabt  55  neue  Kirchen,  bie  bebcu. 

tcnbjte  ift  bie  neue  Metropolis.  ©otlcSbäufcr  mibrer 

Konfefftonen  gibt  es  oier i eine  niffifcbe,  eine  römifdj  la- 
lbolijcbe.cineprotejtantifcbeKirdie  unb  eine  Stjnagogc). 

illon  wiffeufebaf  tlidjcu  9tnftnltcn  unb  ähnlichen 

-   2lttnofpI)äre. 

SilbungSinftituten  jäblt  91.  eine  Uniuerfttät  (1899: 

57  ©rofefforen,  2802  Stubenten),  ein  ©olptednnfum, 
je  ein  beutfefaes,  BfierreicbifdjeS,  ftanjhfifcbeS,  englifcbeS 
unb  ameritanifcbcS  archäologifcbeS  Jnftitut,  6   ©tjm - 
nnRen ,   8   bedenifebe  Spulen  (©rogbimiaften),  60 
Elementarfcbulen,  ein  Sichrer  *   unb  ein  Siehrerinneu* 
feminat,  7   wiffenfcbaftlicbe  unb  (iinftletifcbe  Vereine, 
Bon  benen  bie  pbilologifcbe  ©efedfebaft  ̂ BamafjoS, 

ferner  ber  mehr  politifdje  -jwede  oerfolgenbe  Jicdcttis* 
moS,  bie  ©efedfebaft  ber  «lollsfreutibe,  unb  bie  Örie* 
ibifebe  9lrd)äologifcbc  ©efedfebaft  heroorjubeben  ftnb; 
eine  UniocrfitatSbibliothcf  (mit  250,000  Stäuben  unb 

2111  ̂ oubfebriften),  eine  Rammcrbibliothet  (etwa 

160,000  iöänbc),  ein  numiSmatifcbeS  unb  ein  natur* 
miifenfd)nftliebe3  äRuicum,  einen  botanifeben  ©arten, 
ein  91intariiim,  eine  Sternwarte,  33  Urudercien,  20 

lageS*  unb  ©oebenblättcr,  jahlrcicbc  Sucbbanb- 
limgen  u.  a.  9In  äüobltbätigteitSanftaltcn  gibt  es  2 

ftrantenhäufer  (baS  gröfete  ber  EnangeliSutoS),  2 

JBaifenbäujet,  ein  gittbclljauS,  ein  91rbeitSbauS  für 
mittellofe  jrauen,  flffele  te.  Unter  ben  91uSlättbern 
ftnb  am  ftnrtften  bie  Ieutfd)en  Bertreten,  bie  ihren 

gefedfdtaftlicben  SWttelpunlt  im  ißerein  'lihüabelpbia 
(etwa  100  Slfitglicber)  befipen  unb  eine  eigne  beutfehe 

Schute  unterhalten.  3)a8  §anbelS*  unb  ©efcbäftS* 
leben  hat  feit  mehreren  Jahren  einen  wefentlicben 

91uff<bwung  ju  Berjeicbnen,  wcnngleicb  es  mit  bent- 
jenigtn  Bon  $iräeu8  nicht  wetteifern  lann.  91.  jählt 

jablrcidte  inbuftriedeStabliffementS,  worunter  13  mit 

Dampfbetrieb  (2®ampfmtthlen,  3EiS-,  4   3Raöaroni>, 
eine  Seifen-,  eine  öut*,  eine  Stofffabril),  ferner  meh- 

rere SKSbel*  unb  »Jagen*,  Spirituofen*  unb  Siiför* 
fabrilen,  10  Siebereien  (für  Scibenftoffe,  Jlanede, 
Strümpfe  u.  a.),  SsJeingeiftfabrilen,  3   Brauereien  tc. 
Eifenbahnen  berühren  bie  Stabt  in  ber  iRicbtung 

nach  'IJiräeuS,  Sauriott  unb  nach  bent  ifJelopottncs ; 
eilte  Dantpfbabn  Berbinbet  91.  mit  95bateron  (Secbab) 

unb  $irceuS;  attfeerbem  bienen  mehrere  ̂ ferbebahn* 
linien  bem  Stabtacrfebr.  SKangelbaft  ift  nur  bie 
SBajjerBerforgung  ber  Stabt;  bie  alte  fjabrinnifefee 
SBafjerleitung,  bie  non  deutelt  ihren  Uriprung  nimmt 
unb  in  ber  Derameni  (am  gtifte  beS  £t)labettoS)  enbet, 

entfpriebt  nicht  mehr  ben  9lnforberungen  ber  täglich 
wncbfenbcit  Smuptftabt. 

'Htinofpliarc.  9l(tion8}entren  ber  91.  finb 
nach  leijferenc  be  ©ort  jene  auSgebebnlcn  ftänbigen 
©ebiete  beben  unb  niebem  SiuftbmiS,  bitnb  bereu 

fiageoerfcbiebiutgen  unb  Jntenfitätsänberungen  btc 
Berfcbiebeitett  SüttterungStBpen  für  Bcrfcbicbctte  öe- 

genben  bebingt  werben.  Bon  heroorragenber  ©eben* 
tung  finb  als  folcbc  9lttionSjcntren  ertannt  Worben : 
baS  SJuftbrudmapimum  über  ben  91joren,  baS  ©ebict 
nieberu  SUiftbntdS  bei  JSIanb,  baSSuftbruchiiafimuni 
AWifchett  Sibirien  unb  9t(a3la  fowic  baSjcnigc  über 

bem  Jttbifchen  Oteatt.  licibcr  ift  namentlich  auf  ber 

füblidien  fjentifpbäre  bie  3«hl  ber  meteorologifchcn 
ffleobacbtungSftatiDnen  noch  ju  gering,  um  bie  ©e- 
beutung  attbree  bort  gelegenen  Ciiftbrudgebiete  (j.  ©. 
Seucrlanb)  mit  Sicherheit  fcftjuflellen.  Jafit  man  bie 
Abweichungen  beS  SuftbrudS  für  lürjere  Zeiträume 

im  S>inblid  auf  Bieljäbrige  Wittelwerte  genauer  ins 

9Iuge,  fo  jeigt  (ich,  bafe  bie  Suftbrudfcbwmilungen  an 
bett  9ljoren  unb  bei  JSIanb  in  beit  meinen  Jäden 

einen  Bhflig  cntgegengcfeptcnEharalter  aufweifen,  an* 
berfeits  fiitbet  .twifdjen  bett  entfpredjenben  .fablen* 

werten  oou  ben  9ljoren  unb  Sibirien  eine  auffadenbe 
ubcreinflimntung  ftatt.  gerner  beobachtet  matt  an  ben 
Anbetungen  bes  ©arometers  über  bem  JnbifcfecttCgean 
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unb  über  Sibirien  ben  entgegengefeßten  3 um  (f.  ©et = 
KtooWofatltc 

atmofptlcirtf*r  ftur,  f.  ßi*ttberapie. 
dlBpolirrrn,  f.  Wetaüograuble. 

Utbfoipeu  iSuftfpißen)  werben  in  neuerer  (feit 
(befonbert  in  flauen  i,  SB.i  in  übertniegenber  Wenge 

ait*8oumwoUeerjeugt,  inbem  man  auf  einem  ®runb- 
geioebe  Bim  ©aumraoüe  bie  Spißett  au*  ©aumrootl* 
gtm  aufflidt  unb  ba*  ©runbgewebe  jerftört,  inbem 
jnm  eenor  bem  ©eiticfen  mit  Becbflnnter  S*roefelfäure 

oberSaljfäuK  trSnft  unb  na*  bem  ©eiticfen  burchör* 
hißen  bernrt  mürbe  ma*t,  baß  e*  fi*  burcti  Ul  u*  reiben 

entfernen  läßt.  Sie Wethobe,  bie Stitifabeti  mitUlmmo- 

ntnl  ober  al(altf*en Saugen  ju  tränten  unb ba*  ®runb- 
gemebe  na*  bem  ©efliden  bur*  ein  Säurebab  unb 
trodnen  ju  jerftören, bürfte Wenigfi*er fein.  ©ei ber 
Unfertiaung  roirb  aQgcmem  in  ber  Bei  je  Derfnbren,  baß 

man  erft  mit  ber  $lattfti*maf*ine  auf  bem  üirunb- 

gemebe  ein  3ufammenhang  gebenbe*  ©etippe  pertor- 
bangt  unb  barm  biefe*  bur*  (WifWengelegte  Spa*tel- 

m*e  ju  ben  gewünfdjten  ßtergebilben  Bereinigt. 
itnfibena.  Stabt  in  Samnuim,  am  obem Sagru* 

(sattgro),  an  ber  Strafe  Bon  Sulmo  (3utmona)  na* 

Benewntum  gelegen,  298  P.Sbr.  nom  römif*enRon* 
fal  Sn.  gulotu*  erobert.  Uta*  bem  ©organg  Bon 
ti.  Wommfen  pat  man  Ul.  bei  Saftei  bi  Sangro,  nto 
bie  heutige  Straße  ben  3angro  treust,  angefegt,  aber 
eine  große  Ulelropole  Wettet  oberhalb,  beim  heutigen 

Ü I f i ben a ,   toe!*e  bi  9tmo  unb fpäter  ©rofeffor 8. Wa- 
nani  feit  1877  aulgcgraben  haben,  unb  in  ber  faft 

UOOStäber  eine*  unb  beleihen  tgpu*  geöffnet  wor« 
bett  ftnb,  hat  ben  ©emei*  geliefert,  baß  UI.  beim  heu- 

tigen UUnbena  gelegen  hat.  Sie  Wrnber  gehören  einer 
Üultur  an,  bie  rem  italif*  ift  unb  befonber*  m   ber 

normengeb ung  beb  grauenf*mudel  unb  ber  Säaffen 

Biel  eigenartige*  befißt. 
Auftriebe,  f.  «utjug. 

Ulufgng.  Sine  neue  Ulrt  ©ufjflge,  bie  mitte« 

fflüffigfeittauftriebeä  Wirten,  ftnb  non  Wähnert  in 
Karlsruhe  erfunben  worben.  Siefe  a«  Auftriebe 

bejei*neten  vlufjüge  beruhen  barauf,  bafs  m   einer 
?lüffigteit*fäule  ein  leichterer  Körper  auffteigt,  ein 
Mpotnrer  Körper  aber  meberfmlt,  ein  Utahigefeß, 
bol  bisher  tum  fceben  oon  Saiten  nur  wenig  benupt 

»urbc  (j.  8.  jum  Sieben  untergegangener  S*iffe 
unb  bei  Suftballon*).  ©ei  bem  WähnerltWen  Ul.  mufi 
an  bem  Crt.  oon  bem  aus  bie  Saft  gehoben  werben 
foü.  bem  untern  görberort,  ein;  S*leuie  a   (gig.  1), 
ongebca*t  fein,  We!*e  einerfeit*  mitte«  S*iebet*  b, 

na*  bem  untern  görberort,  anberfei«  mitte«  Ste- 

her* b,  na*  ber  glüffigfettsfäule  c   hin  geöffnet  wer- 
ben lann.  Sie  glüjftgleii  wirb  in  ber  Segel  ©taffer 

fein.  Um  einen ©egenftanb  d, ber  lei*ter  a«Baffer  ift. 

aufroärt*  ju  förbem ,   muff  man  ihn  bur*  bett  geöff- 
neten S*ieber  h,  in  bie  mit  Baffer  gefüllte  ®*leufe 

bringen  unb  unter  ben  ®*ieber  b,  f*tcbm.  Birb  nun 
S*ieberb,  gef*Ioffen  unb  3*ieberb,  geöffnet,  fo  fleigt 
bertäegenitanb  d   bur*baSBafferim9faum  c   nufwärt* 

bi*  jur  Cberflä*e,  bie  fi*  in  ber  Stabe  be*  obem  gor* 

heroct*  befinbet.  Sa*  beim  Einbringen  be*  ©egen* 
jtonbe*  in  bie  ®*leufe  oerbrängte  Baffer  muß  am 

obem  görberort  bur*  natürlichen  Bafferjufluß  ober 
bur*  t>inaufpumpen  erfeßt  werben.  33a*  ©robult 

biefc*  Bajfergemi*t*  unb  Per  görberböbe  entipri*t 
btt  beim  Stehen  be*  öcgcnflanbe*  aufjuwenbenben 
Arbeit.  ©eim  UlbroärtSförbem  muff  ber  ©egenftanb 

idmtecer  al*  Baffer  fein  unb  brängt  bei  feinem  Sitt- 
tritt  in  bie  ®*leufe  eine  feinem  ©olunten  gleiche  Bnf- 

ji».t.  statnectaauf- trietmitcincmÖcfäB- 

fennenge  in  ben  SRanm  e   hinein,  bie  gaHarbeit  geht 
alfo  nicht  oeriomt,  fonbem  wirb  bur*  feiten  eurer 

entfpre*enöen  Baffermenge  nußbar  gema*t.  ©egen- 
flänbe,  bie  leichter  a«  Baffer  finb,  j.  8.  Petroleum- 

fäffer,  S>oI  (teile  tc.,  lounen  unoerpadt  aufwärt*  ge- 
förbert  werben,  anbre  aber, 
bie  f*werer  al*  Baifer  finb 

ober  ni*t  oont  Baffer  be- 
rührt werben  bfirfen  (Soh- 

len, ©rje,  ®alje  tc.) ,   müffen 

in  ©ebältern  m   fol*tn  SJicn- 

gen  eingef*(offen  Werben, 
baß  ba*  ©ewi*t  be*  ©ebäl- 
ter*  famt  3nbglt  geringer  ift 
al*  ba*  ©ewi*t  einer  bem 

Soiumen  be*  ©ebälter*  glei- 
chen Baffermenge.  Sollen 

na*her  bie  leeren  ©ehälter 

abwärl*  geförbert  werben,  fo 
ntüfien  fie  mit  ©aDaft  fo  ftarl 

belaftet  werben,  baß  fie  un- 

tergehen. Uli*  ©aUaft  taim 
unter  Umftänben  bie  gör- 

berflflffigieit  benußt  werben. 
Wan  lann  aber  au*  fpejinf* 

lei*tere©egmftänb<  obnebe- 
lottbem  ©aUaft  in  btr  glüf- 

ftgleit  abwärt*  förbem,  inbem  man  fo  Biele  fo‘*er 
©egenftänbe,  j.  8.  leere  ffiefäße,  übeteinanber  (teilt, 
baß  fie  über  bie  gtüffialeit  binau*ragen  (gig.  9)  unb 

ihr  ©efamtgewi*!  größer  ift  al*  ba*  ©emi*t  be*  oon 

bm  untergetau*ten  ©egenftänben  oerbrängtm  Baf- 
fer*. aHe  gürPeiung  mit  nur  einem  auf-  unb  nieber* 

aebenben  ©ebälter  wirb  ber  ©iüig- 
feit  wegen  ba  ju  empfehlen  fein,  wo 
bei  gennger  görberböbe  görbergut 
fownbl  aufwärt*  ai*  abwärt*  ge- 
bra*t  werben  foH.  ©eim  görbem 

oon  Wenf*en  ftnb  meift  bie  tu  he- 
benben  unb  ju  fenlenben  Saften 

alei*.  e*  wirb  louiit  au*  bie  Summe 

be*  beim  Sieben  na*  unten  uer* 
bt  äugten  Baffer*  glei*  ber  Summe 
be*  beim  Senlm  na*  oben  ner- 
brängten  Baffer*  fein,  fobaß,  wenn 

gen  ügenb  große  Sammc  Igef  äße  oor- 
banben  fmb ,   ein  ©rbeü*au«qlcidj 

itaitßnbet  unb  eine  befonbereSrnft- 
niu’Uc  nicht  erforberli*  ift.  gür 

©ergwerte  unb  alle  fo(*e  gallo,  wo 
ba*  görbergut  nur  ju  heben  ift, 

Worben  Ulufjüge  mit  mehreren  ©e- 
bällem  geeigneter  fein.  §icr  fmb 
jwei  Siobre .   ein  Steigrohr  c,  unb 
eingallrobr  c,.  anguwenben  (gig.  3, 
S.  68),  ba*  erfiere  ift  bi*  oben  bin, 

ba*  lcßlere  aber  nur  fo  weit  mit 

Baifer  gefüllt,  baß  bie  Säule  ber 
leeren  görbergefäße  d,,  d,  bann 
untergebt.  Sttbe  Sobre  fmb  unten 
bur*  bie  3*leufc  a   Berbunben,  bie 
einen  3*iebec  b,  na*  bem  untern 
görberort,  einen  (Weiten  S*ieberb, 

na*  bent  Steigrohr  unb  einen  brüten  S*icber  b,  ttadi 

bem  gaürobr  bat.  3ft  bie  Säule  ber  leeren  ©efäßc  fo 
bcf*wcrt,  baß  ba*  unterite  ®efäß  in  bie  ®*leufe 

binabgebriidt  wirb,  fo  wirb  biefe*  in  berfelbe«  bur* 
etne  geeignete  ©orri*lung  (S*leufentran*Borteur) 

gia  s.  wtä  b   - 
nertd  Sufuiet 

mit  etner  öe« 

fA^fdutc. 
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feflgcbaltm,  barauf  wirb  burcb  ’i’lb^e&cn  be#  oberflcit 
©efnBe#  ober  burd)  Safferjufübrung  im  gaürobr  bie 

©efäBicutle  fo  wert  jum  Steigen  ejebradjt ,   bafe  bet 
Schiebet  b,  über  bem 

Aüv\  fcftgebaUencn  ©efiiß  ge* 

. -   ,-r  fdblof[cn  werben  lann, 
worauf  ba#  abgenom* 

\   mene  ©cfä&wicbcr  auf* 
neießl  ober  ba#  »uge« 

führte  Soffer  im  galt* 
tobt  reichet  abgelaffcn 
Wirb.  3fun  wirb  biefefl 

burd)  ben  Sdjleufen- 
trmtfporteur  untec  ben 

Schieber  b,  geftcllt  uub 

itad)  Öffnung  bc#  leg. 
lern  cnüticber  mit  gor- 

bevgut  gefülUobet  butcb 

ein  gefüllte#  (Heftig  et* 
fegt,  worauf  Sdjtcber  b, 
wiebet  oerüblojjen,  ba# 

bolle  ©cf  86  unter  b,  g   e« 
bratet  unb  biefe#  geöff- 

net wirb.  lEcc  ‘   nod) 
icbtoimmfäfjige  ©cl)äl* 

tet  fteigt  empor  unb  Der* 
mehrt  bie  Sdnumimluifl 
bet  ootlar  ©efä&e  d,,  d, 

im  Steigrohr  fo  itjctl, 

baft  fie  um  eine  ©efäß* 
böbeauffti  igt, wobei  eine 
entipredienbe  Soffer* 
menge  in  bie  Sebleufe 
fSUt.  SRad)  csdilug  be# 

Strigrohtfducbcr#  b., 

Öffnung  be#  gallrobr- 
fdneber#  bä  unb  Sieber* 

cinfleHimg  be#  Iran#* 
portcut#  unter  ba«gall< 
tobt  tarnt  b a#  Spiel  Ooit 
neuem  beginnen,  inbem 
ein  neue#  leere#  ©efeig 

auf  btt  Siiulc  im  fjatl- 

toljt  ,   aufgefeßt  _roirb. 
S>a#Öffncn  unb  Schlie- 

ßen bet  achicbcr  ge* 

fd)ief|t_  mit  Ipanbrab 
unb  Sdjraubenfpinbel, 

jroedmäßiger  u.  fdmcf- 
ler  n6tc  mittel#  hhbrnu. 

lifdiet  tSglinber.  SSon 
beut  au#  beut  gallrobr 

in  bie  Sdjleufe  niebet* 

gcbrlidten  lecten  ®e* 
bältcr  wirb  eine  entfpre 

dienbc  Saifennenge  an 

bet  bödjjtcn  «teile  bet 

Safferfiiuleim  gallrobr 

bei  e   jutn  Slbrluß  ge- 
bracht, liefe  ntuB  mic 

bet  butcb  eine  ©umpc  1 

auf  bie  §öbe  bc#  Saj* 
fetniocau#  im  Steigrohr 

gehoben  ober  burd)  bort 
juflicfienbc#  Soffer  criefi  werben.  $ie  gdrberarbeit 

rottb  fontii  burcb  ein ©efcille  oeleiftet.  ba#  betrüben* 

bifferenj  jtr ifeben  ben  betben  Saffcrfäulen  im  «leig- 
rogt  uub  tjüllro&c  cntfprid)t.  iie  görbergcjd)miu- 

■Hi 

‘•e  I 

b, 
-I; 

gig.  3.  SRä^nert*  Suftrieb 

mit  Steig*  unb  mit  |all> 
robr. 

bigleit  bängt  Bon  bem  Siberftnnb  ab,  ben  bte  glüf* 

figleit  ber  »ewegung  enlgegenfeßt,  unb  ift  beftimnit 
burdi  ba#  Scrbältni#  groinben  Auftrieb  unb  lätcioidu 

be#  ©egenjlanbe#  fowte  buctb  bie  ©tö&e  bc#  Spiel- 
raum# jmiidjen  fflegenitanb  mtb  Sohnrmub.  ÜRütcl# 

llmlauftobte  g,,  g,  unb  in  bicfelbe  eingefd)altete3)rof* 
feloentile  h,,  bs  tmm  bet  Jurd)gang#querfd)nitt  ber 
misroeichen&cn  glüffigteit  oetäuberl  unb  bmnit  bie 

görbcrgcßbroinbigleit  reguliert  werben.  Sri  bet  gör- 

berung  mit  öefäjifäulcn  ift  übrigen#  nur  eine  mini- 
male tförbcrgetcbroiirbigtett  erforberlid) ,   weil  bie  ®c* 

fäfje  bubt  aufcinanbec  folgen.  So  natürlicher  guiluf) 
unb  Abfluß  Dorftanben  ift ,   gcitallet  fid)  ber  ©entcb 

befonber#  einfad),  weil  alle  fonft  crfocbetlitben  Straft* 

mafdjiurn  unb  gwifdjenmittel  für  bie  cigemticbe  gor* 
berung  fortfaUcn  uub  nur  jum  Seroegen  ber  Sd)ieber 
uttb  bc#  JranBporteur#  eine  «teuctmajchme  nötig 

ift.  gebtt  ein  natüclitbe#  ©efiillc,  fo  lann  bie  erfor* 

berlidje  Safferljebung,  wo  ritte  Sajfcrbaltungema* 
febine  uorbanben  ift,  oon  biejer  mit  beforgt  werben, 

wobei  ba#  Umlaujrobt  be#  Steigrohr#  juglcid)  al« 
Saiierförberrobr  bienen  lann,  Seim  jWifcben  bem 
umern  unb  bem  o6ent  götberorlnodjgwifcheuförbcr* 
fobleit  uorbanben  fmb,  fo  müffen  bort  befonbete 
Sdjtcufen  mit  entfpreebenben  Sdiicbcrn  ringejdjaltet 
werben.  Sei  febr  groBcn  görberböbeu  würben  bie 

Sanbungen  ber  göiberrobce  uniwedmäBig  jlart  au#* 

fallen,  bcobalb  jerlegt  man  bann  bie  ganje  4>öbe  in 
mehrere Xeile  unb  »erbinbet  bie  übereinanberftebenben 

SKobrteile  burd)  3ro>f$euf<blcuf<n  mit  Stbiebcrn ,   bie 
äWedmäjjig  fo  mileinanber  oerbunben  werben,  ba|  bie 
gleichartigen  Stbieber  ober  3d)lcuien  jugletcb  geöffnet 

unb  gefdjloffen  werben.  3)ie  'JRäbnerifeben  itufjüge 
lönuen  and)  -inbiretl  mirlcnb«  angeorbuet  werben. 
Tann  itt  im  Sofferrobr  ein  leer  auf|teigenbeS  unb  ge* 
füllt  nicberfinlenbe#  ÖefiiB  bureb  ein  über  eine  bod>» 

gelegene  Stbribe  geführte#  Seil  mit  eurer  in  gewöhn- 
licher Seife  geführten  görberfcbale  oerbunben,  bie 

ilrigL  wenn  ba#  Vluftrieb#gefäB  finit,  unb  uuigelcbrt. 

üinc  ®rcmfc  au  ber  Seil|dteibe  cnnöglicbi  ba#  'An- 
halten ber  görberfcbale  au  beliebiger  Stelle.  Sinb 

görberböbe  unb  i'bbe  ber  SSafferfaule  oerfchitben,  fo 

roerbett  jmei  Stillromuteln  ob.  bgt.  mit  entfpreeben- 

bem  UberfeBungdoerhültnit  »erUH-iibct.  rill#  befon» 
bete  Sorteüe  bc#  treuen  götberoetfabreu#  roetben  an- 

geführt: bie  einfache  (finnebtuug  uub  bie  geringen 
jehäbiicben  SSiberftänbe  fowie  ber  Umftanb,  baß  bte 

Vlbwärtsföcbecung  brircb  fsebung  ooit  ©ajfer  nuß- 
bar  gemacht  wirb,  Sicherheit  unb  ©iuigfeit  be#  Sc- 
irieüe?.  Ob  üibcffen  bic®icbtbaltung  ber  groben  Sdne- 
ber  nicht  Sehroierigleiten  bereiten  wirb,  uiub  abgewartet 
werben,  auch  biiriicn  bieiRobrwanbftärfcn  bei  gröBern 

görberböbeu  ielbft  beiJetlung  burd)  ̂ roiiebenfdjleujcit 
recht  bclcSd)tlid)  rmb  fomit  bie  ftoften  ber  Zulage  er* 
bebltdj  werben,  ferner  erfcbcüit  ba#lSinfüHen  be#  gör* 

bergut#  in  luftbid)!  ju  Betfdjlieijenbe  ©efäße  umjtiinb- 
licb  unb  unbequem. 

gür  görbermnichintn  bat  Sjobraba  in  ®ab- 
rifJ-Oftrau  eine  «ichcrbeitbuorricbtung  fonitruiert, 

bic  oerhüten  feil,  ba|  bie  öefehwinbigteit  ber  gör- 
bcvfchalen  an  iraenb  einem  ©unlle  bc#  Sdwchte#  etne 

beflimmte  juläffige  örenge  überflrigt.  U#  ift  hierbei 

eine  gmeitrumigeScbadjlfötbetiingoorauSgcfeßt.  Stiit 
ber  gürbennafdüne  ift  ein  leufengeiger  oerbunben,  be* 
fiebcnbin  groei  oon  ber  görbermafdjtne  angetriebenen, 

aufrecht  ftcheub  gelagerten  langen  Scbraubcnboljen, 

beten  jeber  bei  feiner  Uuibreljung  eine  mit  .feiger  oet- 

febene  'i/cutlcr  oor  einer  icufenilala  abwed)fclnb  auf 
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äluftumafjaüe  — 

unb  triebet  bewegt,  unb  jwar  mit  cmet©cfcbwinbtgteit, 

bie  bei  ©efdjwinbigteit  bet  görberfcbalen  genau  propor- 
tional lit,  io  baj]  man  an  bet  Stellung  bet  feiger  auf 

.Vn  Stalen  in  jebem  2lugenblid  ben  Stanb  bet  beiben 
Jörbetidmlen  erfeben  (amt.  ©araltel  ju  jebem  bet 
2i)roi:bcnbot;,en  iit  nun  eine  mit  abroarta  gerichteten 

sperrjäbnen  uetfebene  Stange  angcbradjl,  bie  bureb 
eme  ©araUclogrnmntfübrung  bent  betrejfenbcn  geiget 

jenäbert  obet  oon  ihm  entfeint  werben  lann.  sBetbe 
Stangen  fmb  burd)  einen  fte  ftüßenbeu  borijontalcn 
Seroubtbbebct  ausbalnnciert,  fo  baj)  fiit  gewöhnlich 
bet  ©ewidjtabcbcl  in  femet  Sage  oetbletbt  unb  babtt 
mit  tüieui  Spc  erholen  einen  gallbebel  in  aufrcd)teiSage 

itü^t.  Jie  ©araUclogrammführuugeti  ftnb  nun  mit 

einem  »on  bet  ifiajdjtne  nue  angettiebenen  Schwung- 
lugelregulator  betart  oerbunben.  bajt  bei  junebmenbet 

tSefebmmbigleit  bet  gdrbcrmafdjtnc,  alfo  bei  auf  iteigen- 

ben  Jiegulntorfugcln,  bie  3«bnftangen  ben  icufen- 
»gern  genäbert,  bei  nbndjmenbcr  ©efdjwinbigleit  bet 

Sfafdjine.  alfo  bei  faUenben  Äugeln,  »on  beit  Jeufen  jei> 
gern  entfernt  »erben.  Überjcbceitct  nun  bie  ©ciebwin- 
begleit  betgörbetmafdiine,  alfo  auch  ber  gorbericbalcn, 

btt  juläffige  Steige,  foroetbcii  bie^nbnitangenben  fei- 

gem jo  »eit  genäbert,  baj)  biefe  in  bie  3äbn(  ber  Stau- 
gen  emgreifeu  unb,  ba  bie  geiget  al8abwätt8wir!jamt 
Säitelen  auägcbilbet  fmb,  »   rairb  bet  )it  ber  abtoättO 

gtbenben  görberfdbalc  gebötige,  ebenfalls  abroarta  ge> 
benie3eiget  bie  ̂jabn  (lange  abroättb  bewegen,  rooburd) 
bet  bie  Stangen  ftüßcnbc  SeroidjISbebelangebobcn  unb 

bet  »on  ibm' bisset  in  btt  Schwebe  erhaltene  gallbcbel lotgelajfen  »itb  unb  im  SJicbetf  allen  ben  lanipfjutnit 

jur  görbennafebtne  abfoerrt,  fo  baj)  biefe  jum  Still« 
neben  gebracht  »itb.  Um  fte  wiebet  anjulajfen.  muß 

bergnllbebcl  erft  »iebetangebobentottben.  Iie^abn- 
itangen  finb  an  ben  unlcm enben  nad)  ben  Schrauben* 
tollen,  bej.  beit  3eigeni  bin  gelcümmt,  fo  baji  bie  auf 
bieien  Äriimmungen  angebtaebten  3äbne  (hon  früher, 

alfo  bet  geringerer  ©efebroinbigteitajunabme,  in  ben 
Öereiib  bet  3etget  tontmen  ala  bie  obetn  in  uertifaler 
Seibe  angtotbneten  3“bne-  Uabutih  nnrb  erreicht, 

ba%  bet  Ibafcbiruft  bie  SRafdjine  allmäbliib  langfamet 
lauten  taffen  niitjj,  wenn  bie  auffteigenbe  götberfcbale 
fih  bet  obetn  $>ängcbant  nähert.  2tnbenifaU8  »itb 

bie  tSafdbine  burd)  bie  Sid)ert)eit8uoiricbtung  [clbft* 
tbätig  abgefteUt,  unb  jitrnr  fetjou  bei  eiltet  unt  jo  ge< 

nngetn  ®cfd)»inbig!eit,  je  näbet  bie  auffteigenbe  gor- 
bettd)ale  bet  obern  ipängebanl  ift. 

2luftionc<fiallc,  gerichtliche,  beißt  in  Öfterreich 

em  ijfjcntlicbes,  oom  Staat  emd>tctc8  SetfteigerungS- 
total  jut  Somabine  beb  üertauja  gerichtlich  gepfän- 
betet  beweglicher  Sachen,  ®uf  ©runb  ber  ©relutton#- 
otbnung  »oin  27.  SKai  169«,  §   274,  ®bf.  2,  unb  §   280, 
®f-3,  würben  Stuf  tionabaüen  1899  in  SBien  unb  ©rag 

ettnbteb  lie  2L  ftebt  unter  ber  Ceitung  bes  ©rein- 
hcmägeritbta  (Sejirt8gerid)t). 
ilutortum,  f.  CElemente. 

Jluociiiaitbcrjcnuiig ,   f.  Stblöfutig. 

Susfubrmufterlagcr.  Unter  21.  obcc  ®r»ort- 

muitetlager  »etjtebt  man  lauer  cmaitcUungcii  ber 
Derfchiebeititert  für  bcnülulfubrlianbel  bejtimmtenSBa- 

tm  unb  gabrilate  jum  3»etl  ber  Sermitteluna  oon 

Sngtoabeftcllungen.  lie  «ulftetlungSgegenftänoe  be- 
nebelt lebiglid)  au8  Sßuftern,  mobutcb  bie  raid)eOricn* 

netung  ber  Käufer  erleichtert  »etben  foU.  Jieie  lötuieti 
n<h  bann  entroeber  mit  ben  gabrtlanten  in  birette  Ser- 

binbung  jeßen  ober  gleich  am  Saget  ihre  ©ejteDungen 
erteilen.  Jas  Jnjtitut  joU  alfo  in  geroijjem  SDfaft  eine 
Üulfubtageniut  ober  ein  2Iuefiil)ttomttufüoii8hauS 
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erfeßen.  @8  gibt  ben  MuSlanblunben  Stiegenbett,  Heb 
in  lütjefiet  3ett  übet  bie  ©cctärourbigfett  bet  gabritale 

unb  übet  bicSciftungafähigleit  betVIueftiUct  ju  unter-- 
liebten.  SDie  atiegcflcllteii  Singer  befteben  in  3)urd)- 
febnittawaren,  wie  fte  bet  2tuajtcllcr  auf  Saget  bat  unb 

jeberjeit  tiefem  lann.  gut  feine  Ibiitiglctt.  b.  t).  bafüt, 
baß  t«  Käufer  unb  iBerläufer  juimnntenfübrl,  bie  So 

fleilungen  »ermittelt  unb  im  Auftrag  beiber  bie  Sie- 

ferungSgefdtäfte  abfdjließt,  bejiebt  baa  ifl.tiurRommii- 
rtottagcbubien,  wobutd)  bie  ©enoaltungÄloften  gebedt 
»ctbcti.  Sine  »efentliibe  Sebingung  für  baä  Sebeiben 

oon  ®uSfubtmuftetlagem  ift  1)  bet  tein  gefdiäftlidie 
3»ed  unb  bie  Äojtcnbeduttg  bunb  btt  ©erlauft© ro- 
»tjirni  unb  bie  Dütglieberbeittägc ;   2)  bie  Srbaltung 

beC  jltbgen  gntetefjea  bet  ®u<f teilet,  fo  baft  biefe  ihre 
*(u|terfoUeltionen  ftetä  emtuem  unb  ergänjen  unb 

Silberlingen  m   ben  ©reifen  mitteilen ;   3)  ©eidiräntung 
auf  geroiiie  Sbejialtiäten  obet  auf  einen  gefcbtofjencn 
änbuftriebejirl,  ben  bec  aublänbifibe  ©eiuebet  obite 

grojieni  3eitoeriuft  bereifen  lann.  VI n   folcbe  21.  lann 
ttd)  bann  bie  2lubfenbung  oonÄo lief  itoteifett ben, 

bie Stnticbtung  oon  Kontoren  unb gil taten  in  ben 
bebeutenbften  vatibeiajentren ,   enblid)  bie  Sriitibtitig 

oonSrpotlf  bnbtl alen  füt  beftimmte Spegialitätru 

unb  ©biatigcbiete  anfd)ließen.  «üetbtnga  müfiten  fid) 
auch  foldje  gilialen  im  Vlualanb  auf  beftimmte  Spega- 
litäten  befcbranlen.  3u Anfang  bet  90er  3abtebertfd|ie 

in  ©an»,  SBien,  Sioefau,  Scnua,  ©arcelona  eine  leb- 

hafte Stimmung  für  Sctatiiialtung  naitonalet  2fua- 
ftetliingen  im  2iu«lnnb  ala  Sieptäfenianten  bet  San- 
bcaitibujirie.  'S  mb  in  Seutfcblnnb  würbe  1888  —   92 
füt  bae  ©rojelt  einer  febtoitnmenben  ®uajteUimg  agi- 

tiert; ebenjo  wollte  baa  Imperial  Institute  in  Son- 

bon  foldje  ©uafleüungen  in  ben  Kolonien  oetanfla!- 
ten.  öei  aller  2lnttlentiutig  bea  Smnbgebautcita  fleht 

bod)  folgen  ®uajtetlungen  bet  Umftanb  entgegen,  baß 
fafl  jeber  ®geiit  ober  Sieifenbc  nur  eine  befditänlte 
2lnjabl  Pon  gabrilaten  beratt  bebettfebb  baß  et  einen 

»fertigen  Sefdjäftaabfdjlufs  bewirten  tarnt,  fomie  ber 

weitete,  bau  bie  Komplettierung  unb  fiänbige  Srncue- 
tung  bet  UKuflet  unb  bie  Äuawabt  gceignclet  Spejial- 
ariitei  große  Scbtoierigleitcn  bereitet.  Jagegen  t&mite 
nach  ben  Vluajutmimjeu  bea  ©rof.  Smber  bie  wettete 

©ntwidelung  ber  2t.  unlet  Umftänben  ju  einet  lattell- 
unb  bantmiißigtn  Ctganifalioti  berfelbcn  führen.  lie 

Katlellicrung  wäre  namentliib  für  bie  .■pauembufttic- 
bejirte  bentbat,  inbent  baaSHufietlagetwie  einßrooti- 
fbnbilat  unb  eine  ©robuttio-  u.  Srportgenoffenicbaft 
ben  2IUeinoettrieb  unb  bie  Setmittelung  jwifcbeii  ben 

itiauainbujttieUen  unb  Sfporteureu  übernimmt,  wie 

btc8  j.  Ö.  füt  bie  2lrbritcr  bet  ®abloit)ct  ©trlenfabti- 

fation  geplant  ift.  Sei  einet  banhnäßtgen  Crgattiia- 
tion  wäre  baa  lelltebcre  unb  bet  fetbftänbige  ©eicbäf  t8- 
nbfebluß  fettem*  bet  ®.  ju  übentebmen,  wobutd)  biefe 
alletbinga  ihren  genteiitnüßigcn  Sbatattcr  petliereit 
mtb  prioateSrporitouitmjiioiiabäufet  werben  würben. 

S)a8  erite  2t.  in  Jcuticblanb  wutbe  1882  in  Stutt- 

gart oon  ©tof.  imbet  begviinbet.  Schott  1883  würben 

ltacb  biefent  'Biuftet  ähnliche  2lnflaliat  in8  Scbeti  ge- 
rufen, j.  S.  tn  Scrtm  (3etttraloerein  für  S>atibcla- 

geograpbie),  1884  86  in  2ltnfterbant,  'Iliüncbert,  Ratla- 
ruhe,  grnntfurt,  1886  88  in  Köln,  Jteaben,  SBien, 

©eft  (Siaitbelc-inujeimi),  Sonbon  (©rporlbüqe),  Sue- 
no8  2litc8  (ftanbige  2lu8 jteüung) ,   Selgrab  (Koni- 
menietle  ©pportagenlut),  in  mehreren  ttalieniidjen 

©roßiläbtcn,  oon  beuen  aUcrbinga  bie  21.  in  SKiiu- 
eben,  Karlarufje  unb  Sfien  nach  einigen  gabren  wiebet 

eingingen.  Jagegen  würben  etfi  heuetbinga  wiebet 



CO  SluSfüljrungSflejeß  —   2lu$g[eid&uiig$beträge. 

SRuficrlager  errietet,  j.  ©.  1897,  98  baS  A.  tn  Ceip»  fdjrift  »ßjport»,  Organ  beS  3entraloerem8  für  Ran- 

gig, baS  für  bie  fäepfifcp»tpüringtf<pe  Jnbuitric  in  belSgeoarappie  ('Berlin). 
SSeimar,  baS  Xeutfepe  ßjportmufterlager  in  ©er»  iHusfüprungeigcfci).  AEc  beutfepen  Staaten 

tin,  bit  ©rüffelet  AuSfuPrgefcEfepaft  FSaSration  in-  haben  gum  Bürgerlichen  ©efeßbuep  unb  feinen  Sieben» 

dustrielle  beige  pourfavüriserl’exportation.  Stifte*  gefeßen  AuSfüpnmgsgefeße  erlaffen  (|.  WuSffihrungS» 
matifcp  würben  bie  <1.  non  bet  frangöftfepen,  rufftjepen  gejeß,  8b.  18;.  Xieielben  treffen  iitSbef.  über  bie  Ata- 
uttb  japanifepen  SRegierung  gur  görberung  beS  Außen»  terien  ©orfepriften,  bie  bas  Bürgerliche  ffleießbuep 
panbelS  »erwertet.  Xic  1884  begrünbete  Alliance  ober  beffen  SinfüprungSgefeß  (f.  8b.  18,  S.  183)  bern 

Franpaise  entwarf  hierfür  ein  gargeS  Programm;  fie  fianbeSreept  oorbcpält.  Sie  paben  tnsbef.,  wenig» 
ift  nun  butd)  baS  1898  errichtete  AuSfupramt  abge»  ftettS  gumXeil, auch  hinfiehtlich  bieferSRaterien  fürbas 

lüjt  worben.  3!aep  bem  ©rogramm  Würben  42  Slu8»  eingelne  Staatsgebiet  SRccptSempeit  gefchaffen,  b.  b-  bie 
lanbfammem  gegrünbet  mit  einer  StnatSfubnention  bis  babin  etwa  ootpaubenen,  nach  SianbeSteilen  Der» 

non  86,000  Sr.,  bie  unter  anbetn  auch  fogen.  iürport-  jepiebenen  ©efeßc  bejeitigL  So  bat  g.  ©.  ©apem  (nicht 
lontore  gu  errichten  bauen.  Xocp  tonnten  biefe  SHu»  ©teußen)  alle  bisherigen  fflefinbeorbnungen  beleitigt 
fterlager  bisher  leine  nennenswerten  (Erfolge  crgiclen,  unb  ein  einheitliches  ©cfinberecßt  für  ganj  ©apem 

bentt  ne  ffeEeit  an  bie  Oualifilation  beS  ©cfcpäjtsfüp»  gefepaffen.  Auf  biefe  SSeife  finb  bie  AuSfüprungSge» 
rerS  wie  an  bie  fiep  beteitigenben  gabritanten,  bie  alle  fege  gum  Bürgerlichen  fflefeßbuep  mepr,  als  ipr  SSame 
biefe  SKufierlager  flets  mit  neuen  USuftem  tu  oetfehen  fagt.  Sie  enthalten  nicht  bloß  bie  Ausführung  bes 

niept  im  ftanbe  noep  geneigt  finb,  gu  große  Anfprücpe.  SReiepsgcfeßeS  erteiepterabe  ©orfepriften,  fonbern  fie 

Jn  SRußlanb  würbe  1889  auf  Anregung  bet  ©efell»  regeln  auch  baS  Bom  SReicpSreept  unabhängige  SanbeS» 

fepaft  gur  görberung  rufftfepen  HanbclS  unb  ©ewtrb»  gioilrccpt.  Sie  finb  fomit  auep  felbflänbigc  SanbeSginil» 
fleißcs  unb  1894  auf  Anregung  einer  ftommiffion  Bon  gefeßbüeper.  Außerbem  treffen  fie  ©orfepriften  über  baS 

SDioSlauer  (frportinbuflrieUen  ber  ©lan  auSgearbeitet,  ©üteneept  (f.  b.)  her  beflepenben  (Epen.  Xic  preufji» 

im  3ufammenbang  mit  einer  SRefonn  beSÄonfulatS»  fepen  AuSfüprungSgofeße  finb  folgenbe:  1)  A.  jum 
wefenä  A.  im  Ortent  unb  anberwürtS  gu  errichten;  ©ürgerlicpen  ©efeßhuep  Bom  20.  Sept.  1899;  2) ®efe} 

boep  fepeint  berfelbe  noep  niept  gur  Ausführung  ge»  über  bie  freiwillige  fflerieptsbarteit  Bom  21.  Sept. 
langt  gu  fein.  Japan  fuept  nach  bem  SRufter  grant»  1899;  8)  A.  gum  SReiepsgeicß  Bom  17.  ffiai  1898,  be* 
reieps,  geitüst  auf  baS  fcanbelSmufeum  in  lolio,  ben  treffenb  Äußerungen  ber  3'Dilprogeßorbnung,  Born 

Außenpanbel  burep  ein  9!eß  Bon  AuSfuprmufter»  22.  Sept  1899  (f.MetehSjuftigflefepe,  ©b.  19;;  4;  A.  gum 

lagern  (gunäepft  bei  ben  Konflikten  in  Hamburg.  3ieicpSgefeß  über  3wangSuerfteigerung  unb  ̂wangS- 
©ombap  unb  Dbeffa)  gu  förbem.  ©efonberS  lebpaft  oerwaltung  Born  23.  Sept.  1899 ;   5)  A.  gum  fjanbelS» 

ift  bie  'Bewegung  gur  (Einrichtung  nationaler  Sauet'  gefeßhuep  Bom  24.  Sept.  1899  ;   6)  A.  gur  ©runb» 
auSfiellungen  in  'Jiorbamcrifa  feit  becSJellauSiiellung  bueporbnung  Bom  26.  Sept.  1899;  7)  ©efeß,  ott» 
in  Spicago,  namentlich  gur  Hebung  beä  AbfaßeS  in  pnltenb  bie  lanbcSgefeplicpen  ©orfepriften  über  bie 

Zentral»  unb'Sübamerila,  SRußlanb  unb  Oftaften.  ©ebüpren  ber  SRecpiSanroalte  unb  ber  ©ericptSBoU» 
Xie  meiften  ©rojelie  fußen  auf  ben  1895  gegrünbeten,  gieper.  Xi?  baprifepen  AuSfüprungSgefcße  finb: 

reich  botierten  £>anbcISntufeen  unb  JnformationS»  1)  A.  gum  ©ürgerlicpen  ©efegbuep;  2)  ©efeß,  über» 

büreauS  in  ©bilabelppia,  91ew©orl  unb  Safpington  gangSoorfepriften  gum  ©ürgerlicpen  ©efeßbuep  be- 
ober  lehnen  fiep  an  bie  Konfulate  au.  Allein  im  griip«  treffenb;  3)  A.  gur  ffirunbbucporbnung  unb  gum  ®e» 
iapr  1898  würben  brei  öefeüfcpaften  für  (Errichtung  feg  über  3wangSoerfleigerung  unb  Bwm'geBera1»'' 

non  SluSfuprmuftcrlagem  ber  ©iafepmeninbuftrie  ge»  tung;  4)  SKotariatSgefeg,  alle  oom  9.  Juni  1899. 
grünbet.  Am  rüprigften  in  ber  Ausbreitung  Bon  ©tu»  $a8  preu  jjifcpe  A.  gum  ©ütgerlicpett  ©efegbuep 

ftcrlagem  ift  bie  ©picagoer  National  Association  of  |   enthält  ©eftimmungen  über  folgenbe  Ulaterien:  Stif» 
Jlanufacturers,  bie  1898  in  £ima  eine  permanente  tung  (iitSbef.  gamilienftiftung) ,   Anfall  beS  ©er» 

JnbuftrieauSftetlung  unb  in  SaracaS  ein  Warehouse  mögenä  eines  SereinS  ober  einer  Stiftung ,   ßrwerbS» 
eniepttl  pot  unb  nüngenfaHs  auep  ananbent£)anbeIS»  befcpränlunacn  für  juriftifepe  ©erfonen,  Serjäprung 

plagen  gleiche  Anftalien  fcpajfcn  WiH.  Auep  für  JJew  gewiffer  Anfprücpe,  gefegtiche  3infen,  Baplungen  aus 
©ort  ift  ein  A.  größten  SttlS  geplant.  öffentlichen  Staffen,  »tentengutärccpt ,   JJaubelsmaner, 

$ie  A.  gewähren  namentlich  ilemeru  gimicn,  An»  (gum  ©eil)  ©efmberccpt,  SethgebingSuertrag,  Staats- 
fiingem,  folcpen,  bie  fiep  erit  bem  AuSfuprgefcpäft  gu»  fcpulbhucp,  ocpulbBetfcpreibungen  auf  ben  Jnpaber, 

wenben,  für  bie  bie  gewöhnliche  ©ertretuug  burep  UnfcpäbticpteitSgcugniS,  SanbeStulturreuten ,   bie  ber 
Agenten  unb  Äonftgnationen  gunäepft  gu  Io)tfpielig  I   ßmtragunginbaS©runbbucpnitptbebürfenben9iechte, 

ift,  mertBoEe  Unterftügung.  ©ie  gcnoffcufcpaftliipc  I   ©aepbarrept,  gorm  ber  Auflaffung,©ergrcepl,©fanb» 
©eteinigung  gu  einem  A.  erleichtert  tpuen  bie  Stontur»  leipgcwerbe,  npejcpliefiung,  ©üterftanb  beftepenber 

rengmitbenaltengroBengirmenunbntitbemAuSInnb.  ®pen,  gamilunnamen,  elterliche  ©cwalt,  Anetten» 

Über  bie  Art  ber  llmricpluug  unb  beSSefcpäftSbetrichs  |   nung  ber  Satcrfcpaft,  Anlegung  Bon  'lliünbclgelb, 
folchcr  Anftalten  taffen  iiep  angemeine  Siegeln  niept  ©emeinbornaifenrat,  Serwaprung  oon  2ejtamenten 

aufiteEcn;  baS  mciftc  pängt  Bon  einer  glüdlicpect  AuS-  j   u.  ©rbocrtriigcu,  geftfteEmig  bes  itrtragSmertes  eines 
Weiht  ber  leitenben©erfönltcpleitcn  ah.  —   SiiefeA. finb  ,   SfanbguteS,  Hinterlegung,  ©cricptsloften.  ©gl.  bie 
niept  mit  ben  eigentlichen  HanbetSmufecn  gu  oer> ,   Stomuientare  Bon  Strang  u.  ©ebparb  unb  oon 
wecpfeln,  wetepe  einen  Übrrblict  über  bie  ©egenfiänbe  Hobler  (beibe  ©erlin  1900);  ©eepev,  Sammlung 

bcS  SeltpanbetS  gewähren  uub  bie  ©robulte  ber  ocr- 1   aller  beutfepen  AuSfüpnmgSgefeße  gum  ©ürgerlicpen 

fepiebenen  SJänbcr  unb  ipre  Serwenbung  attfgeigen  ■   fflefeßbuep  unb  feinen  'Jiebengefcgin  ctDiüncp.  1899  f.). 
foEen.  Sgt.  g.  ©   Huber,  J)ie  AuSfteEungen  unb  ÜluSglcirpuiigSbcträgc,  bie  Summen,  welche 
unfreßjportiubuftrie(Stuttg.  1886);  Serfelhe.Arlilel  bie  mit  finangicEcn  iJicferoatrceptcn  auSgeftattetcn 

A.  im  »Hanbwörterbucp  ber  Staatswiffenfcpaften»,  2.  beutfepen  ßingelftantcn  an  'Diatrilularbeiträgeit  über 

Vlufl.,  ©b.2(Jena  1899);  SR.  Jannafcp,  SaSbeutfcpe  ben  Xurcpicpmtt  pinauS  gapteit  miijjen  (f.  Siatritular» 
Ggportumftertnger  gu  ©ertm  (©erl.  1896);  bie  3ett»  beiträge,  Bb.  19  . 
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flubhtnftbfirrejn  fftuetunf  lei),  f.  «ustimft 

toefrn;  ftuihinftbüreau«  über  fixit  g«gcfangene ,   [. 

»ricfl»ge»angene. 
fluofnufcftcUcrc  fürjnbuftrie  unbSjanbel. 

3m  3. 1897  batte  ba«  cnijfitdje  ̂ anbeläamt  einen  ftu«- 

iebuß  mit  ©earbeitung  btr  präge  betraut,  tute  ber  au«- 1 

wfirlige  &anbet  bitrdi  ©rrtehturtg  eine«  §anbel0naeh- ' 
riditenbürcau«  geförbert  »erben  föitne.  3n  graut- 
reich  tuurbe  ein  uon  bet  franjßfifcben  SRcgicruna  cm* 
gebrauter  (Mepentrrmrf  jur  ©rricbtung  eine«  Office 
national  du  Commerce  extbrieur,  ba«  ber  flu«- 

funfterteilung  jur  Ipebung  ber  fluäfubr  bienen  fofl, 
®nbe  Januar  1898  001t  ber  Jeputicrtentammer  an- 

genommen unb  baSfiuöfunftamt  nueb  1.  SRSrj  1898 
errichtet  Jaroufbüi  tjat  fidj  aud)  ber  Sorbin  er- 

rrätuite,  uom  englifdjen  £»anbcl«amt  eingefegte  flu«* 

jebufj  fiir  ®rrid)tung  eint«  folgen  'Amte«  auSgefpro- 
dien.  £e«glei<ten  erlnnnte  nutb  bei  uni  in  Jeutfd)* 
lanb  ber  ©unb  ber  3nbuftrieden  (f.  b.)  10.  Cttober 

1898  bie  Stotwcnbigtcit  ber  Schaffung  einer  3a  m- 
melfitde  für  aüe  auf  ben  ftu&cntmnbel  bejüglicben 
Stufter,  S!ad)rid)tcn  unb  Seröffentlicbungen  an.  eine 

Ucrtrefflidje  Information  gewähren  bie  fett  ©nbe  1899 
erfebeinenben ,   uom  SReid)8atnt  be«  Jnncrn  betau«, 

gegebenen  »©erichte  über  Raubet  unb  Jnbuftric«. 

■ftnofunf mieten, tauimänmf die«.  lie Sicher* 
b«it  be«  StrebitBcrfebr«  bängt,  abgeieben  uon  einem 

guten,  prompten  ftrebitred)t,  uon  ber  3ablung«jäbig< 
teil  ber  Scbuibner  ob.  fl  ber  bie  ftrebitfabigteit  be« 

Sdiutbner«  ju  beurteilen.  Wirb  um  fo  id)ioieriger.  je 

ar&fser  bie  .ljabl  ber  Sfrebiterteilungen  unb  je  geringer 
bie  perfönlicben  ©ejiebungen  jtoifchen  Oläubiger  unb 
Sdmlbiicr  »erben,  ieüiialb  finb  bie  ffiefobren  be« 
Srcbitnerfebr«  beute  bei  bem  fortmäbrenben  Sedifel 

ber  ®eid)äft«inbaber,  ben  rafeben  Crtoerb«-  unb  Jo- 
mijiloerfinbeningen,  ber  maffenbaften  ©tablierung j 

jnnj  junger,  unerfahrener  unb  oerm5gen«tofer  ®e- 
fibäftbleute,  bem  Übereifer  ber  Seifenben  unb  flgcn* 
ten.  überhaupt  ber  übertriebenen  Ronturrenj,  bei  ben 

langen  flrebitfriften,  leidttfmnigen  Krebitgeiufibrun- 
gen  ic.  btfonber«  grofj.  SSöbrcnb  nun  bie  anhem  gegen 

biefe  Befahren  gerichteten  ©ejtrebungen  bi«btr  ju  (ei- 
nem Grfolge  geführt  haben,  ift  in  bem  mobemen  fl. 

eine  nüplufie,  ben  Serbäitnifien  genau  angepajjtc  ©in- 
rid)tung  entftanben. 

Ja«  taufmannifebe  fl.  beginnt  mit  ber  gefdjäf  1 8- 
fttunbliiben  fluätunft,  bie  nudj  beute  nod)  in 

grofeem  Umfang  oortommt.  flbaefcben  baoon,  bnfi 
nt  üd)  für  ben  mterlotolen  ©erfebe  nicht  »obl  eignet, 

ift  ne.  »eil auf  blofjcr@efädigteitberubenb,  mefft  ober- 

Höchlich  unb  unjuPerläffig.  fluch  biefogen.Bantier- 

auätünfte,  b.  b-  bie  pnformotionen ,   bie  ber  ©an- 
her  be«  fraglichen  @efd)ÄftSmnnne«  erteilt,  meeben Biel- 

fad) oeriagen.  »eil  ber  ©nnfier  oft  felbft  bie  in  Stage 
üetenbe  ©erfimlicbteit  nicht  geniigenb  tennt  unb  burch 
diüdfichten  auf  ba«  gntereffc  feine«  Runben  unb  fein 

eigne«  Jntereffe  fich  auficr  ftanbe  ficht,  rüdboltlofe 

■Juetunft  ju  erteilen.  Jesbnlb  bebienen  fidj  bie  @e- 
fchäftdleute  beute  uielfacb  ber  fogen.  flultunft* 

büreau«  (ftuStunfteien),  »eich«  bie  ffuSfunft- 

erteilunq  gefd)äft«mSfjig  betreiben.  Ja«  erftc 
©u«tunftbürcau  ift  ©nbe  ber  30er  Sabre  in  ©nglanb 
entitanben :   1841  rourbe  ein  fotebe«  in  fte»  Dorf  für 

ben  Bericht  mit  ben  Sübftnnten  begrünbet;  1857  bil* 
bete  lieb  ba«  ältefte  franjbfifihe  ©iireau  au«  einer  auf- 
gelöftenftrcbitBccficberuTigägefeUfcbaft,  1880  ba«  erfte 
beutfebe  in  Stettin,  flber  erft  in  ben  60er  Jahren 

begann  bie  eigentlich«  ffintwidclung  be«  fluetnnft* 

büreau«,  tjauptfäcblicb  burch  bie  IhStiate'*.  33.  Sehim- 
ntelpfeng«  in  ©erlin,  ber  nicht  nur  felbft  bie  bebeu- 
tcnbften  fluälunftbicreau«,  non  ihm  »ftuähmftei«  ge« 
nannt.  grünbete,  fonbem  ber  Sache  auch  in  jablreicben 
Schriften  biente.  Ja«  3iel.  ba«  bei  ©rricbtung  biefer 

flu«!unfteien  angeftrebt  »irb,  begebt  barin,  eine  Craa- 
nifation  ju  febaifen,  mittel«  beren  ei  iebem  «efebän«- 
mann  möglich  ift,  mit  größter  Sebneüigteit  über  jeben 

nnbem.nn  einem  beliebigen  Crt  wobnenben  ®e(d)äftä- 
ntann  eine  möglich«  juoertäfjige  flu«tunft  ju  erlangen 
unb  auch  bon  änberungen  in  ben  Berballmffen  be«fcl* 
ben  ftet«  fofort  in  Äenntni«  gefegt  ju  »erben,  ©ejüglid) 

ber  ffletbobe  unb  be«  Umfang«  ber  fluätunfterteilung 
unterfebeiben  ü<b  jeboeb  bie  biefem  3»cd  bienenben 

flnftalten  ttefentlid)  Boneinanber.  So  geben  bie  gro- 
ben mneritanifeben  unb  auch  einige  engltfcbe  flnftalten 

ihren  flbonnenten  umfangreiche  fogen.  Steferenj« 

bücher,  bie  fo  jiemlidj  alle  ©efdiäfte  be«  llanbc«, 
nach  Stabten  georbnet,  nebft  turjen  flngaben  über 

®e!cbüg«j»eig ,   Scbajiung  bc«  Bcrmögeii«  unb  ber 
firebitloürbigtcit  auffübren.  Jiefe Sicfere  11  ;bücber »er- 

ben Bierteljöbrlicb  rcoibiert  unb  neu  berauSgegeben 
unb burd) pcriobifcbe ©ublilalionen  ergänjt.  Jocbrmb 
bauchen  betSbebiterteiliinacn  noch  befonbereflnfragcn 

nötig,  ©ei  un«  in  Jcutfd)Innb  unb  in  ben  meiiten 
anbern  Staaten  tennt  man  foldic  SRtferenjbücber  nicht, 

fonbem  beiebrnntt  ficb  barauf,  bie  cinlaufcnbcn  ftnfra* 

gen  möglichft  geroiffenbaft  jubeantmorten.  Jaju  wer- 
ben Bon  einjelnen  flnftalten  an  alle  biejenigen,  »eiche 

folcbe  flnfragcn  geftetlt  haben,  ©rgün jungen  geliefert. 
Stehen  ben  einfachen  Rrebitouätünfteci  belicht  noch  bie 

©inriebtung  ber  fogen.  Sonberbericble,  für  bie  je  nach 
bem  Stabe  be«  jntcreffe«  unb  ber  Scbwierigteit  be« 

gaüe«  eine  höhere  ©ergictung  erhoben  »irb.  Stancbe 
flnftalten  befolgen  auch  ba«  Jntafjo  taufmäimifcber, 
inebef.  jmeifetbnitergorberungen;  iubeffen  mufe  gegen 

biefe  an  ficb  mißliche  Xhätigtctt  boeb  ba«  ©ebenten  er- 
hoben werben,  ob  e«  richtig  ift,  bie  ju  ganj  anbern 

3»eden  angehtüpften  ©er&tnbungcn  in  ben  Jienjt 
non  ©retulionen  ju  fteden. 

Jebe«  fluätunftbüreau  muf)  an  möglich  ft  nieten 

©lägen  juoertüffige  Sortefponbentcn  haben,  bie  bie 
©riunbigungtn  einjicben  unb  fl6er  ©eriinberungen 
berichten.  Jie  flu«roabl  biefer  Äorrefpon beuten  ift 

btfonber«  wichtig,  gern  er  bebarf  jebe  flnftalt  an  ihrem 
3entralfigc  wie  in  etwaigen  Filialen  eine«  gefcbulten 
©camtenperfonal« ,   ba«  bie  ringtbenben  flnfragcn 

Senau  unb  inbtBibualificrenb  beantwortet,  fowie  eine« [rcbii'3,  bem  bie  au«  bem  ©erfebr  ber  ftuflalt  er- 
»aebfenben  Staterinlien  fowie  fonftige  für  ben  ©etricb 

nerrocnbbnrc  ajtitteilungen  ic.  einoerlcibt  »erben  müf- 
fen.  ©or  adern  aber  tommt  e«  auf  bie  ©erfon  be«  Set- 

ter« an,  non  beffen  ©Übung,  Sühngteit ,   ©ntrgit, 
Crgaiiifationätatcnt,  Renntni«,  ffirfabmng  ber  ©rfolg 
eine«  foteben  Unternehmen«  in  erfter  Sinie  abbängt. 

3u  gleichet  3eit  wie  bie  fluStunfteien  cntftanbcit 
in  Socbfeit  bie  fogen.  Scbuggemeinfcbaften  für 

Ipanbet  unb  Weit' erbe,  bie  ben  3tt>ed  oerfolgen, 
jorbenengtn  Bon  fäuntigen  Scbutbnern  einjujiebcn 
unb  bei  tnnngclnbcm  ©rfolg  beren  Sfamen  in  fogen. 

febwarjen  Siften  ben  SBilgliebcrn  ber  ju  einem  ©er- 
banb  Bereinigten  ©ereine  mitjuteilen.  Seit  1882  ünb 

in  Jeutfcbfanb  aud)  Streb  itreformnereine  entftan- 
ben, bie  ba«  fl.  im  gewifien  öegenfage  ju  ben  grofjcn 

Sürtati«  ju  bejeniralifieren  begonnen  haben,  ber- 
nrt,  baß  bie  ©ufitunft  in  möglich«  großem  Umfang 

birett  am  Crte  be«  Sfrebitnebmec«  oon  bem  ffublcmft- 

bebürftigen  ttngejogen  mirb,  fo  baß  alfo  jebe«  ütet- 
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glieb  tinc?  fotcbcn  SPcrciuS  bei  jebem  anbern  Screin 

über  eine  am  Orte  bM  leptem  wohnenbe  Serion  toften- 

loSSIuStunit  erbalten  lann.  gür  folcbe  BeremSmäßige 
Slugtunfterteiliing  eröffnet  fidj  ein  bantbareS  Selb, 
wenn  fie  ii(b  bauptinebüeb  auf  SUtäfimfte  über  tleinere 
©efcbäftäleute,  Smnbtoerler  tc.  befebräntt,  tote  bie«  bie 

Scbuftgemeinfcbaften  unb  SrebitreformBeretne  in  ber 

Dhat  angefangen  haben ;   benn  hier  »ermag  bie  De- 
jentralifation.  toenn  mit  ber  nötigen  ©orftebt  unb  Ute- 

mijienbaftigteitBerfnbrenwirb.  Witteg  ju  leiiten.  Sem 

gegenüber  ftnb  jentralifiertc  Slnftalten  infofern  im  ©or- 
teil,  alb  hier  an  einem  ober  wenigen  Miltelpimlten  äße 

gäben  beg  oieloerftblungenen  jfrebitnerlebrg  juferat» 
menlaufen.  ~   ©cfonberg  Wichtig,  aber  auth  fthwierig 
iftbieStugtunfterteilungim  in  ttr  nationalen  33er!eljr, 

namentlich  für  ein  £onb  mit  großer SluSfubr.  ®g  liegt 
nabe,  bie  Äonfulate  um  SfuSIimftcricilimg  anjugehen. 

hinein  abgefehen  oon  bet  Unmöglichteil  ber©eautmor» 
tung  ber  mofienhaften  Anfragen  jeitenä  berfionfulate, 
roibcrfotithl  eg  überhaupt  betn  Siefen  amtlicher  Organe, 

fuh  mit  ber  Slbgabe  oon  Urteilen  über  bie  Srcbttwür- 
bigteit  etnjelncr  ©erionett  ju  befaifen.  Ungefähr  bag 

(Gleiche  gilt  auch  oon  ben  J>attbcl«!ammern  im  Sag- 
lanb.  Slm  brauthbarilen  werben  Wohl  amt)  hier  gut 
clcitete  prioatc  Snftalien  fein.  33.  Scbimmclpfcng 

nt  bereits  Filialen  in  Siien,  ©itbapeft,  üonbon ,   Sa- 
rin .   ©riiiiel,  Slmjtcrbam;  englifche  3lnftalten  haben 

foldhe  auf  bem  .Kontinent,  unb  mehrere  fHnftalten  Per* 

fehicbener  £nnber  haben  fich  ju  gegenteiliger  Slug* 

tunfterteilung  oerbünbet.  —   ffweif clloe  ift  bag  31.  oon 
größtem  Wuften  für  bie  ©ricbüftSroelt,  aber  feine  Sic- 
mtftttng  ift  noch  feinegwegg  aUgemein.  Siorurleile. 
Mangel  an  ©erftäitbnig,  Scheu  oor  ben  bntnit  Berbun* 
benett  Sluggaben  halten  Biele  öiefchaftsleutc  oon  einer 

©enuftung  ber  Slunluntteien  ab.  SSteber  nnbre  fteüen 
31  nfp nicbe  an  bie  Slnftallen,  bie  biefe  ju  erfüllen  nicht 
in  her  Sage  fiitb.  (ihren berg  tagt  mit  Siecht,  baß  auch 

bie  hefte  Sl  uctunft  ben  Sirebitgeber  nicht  Bönig  ber 

eignen  Stufung  überheben  tönne.  jumal  wenn  man 
bei  ber  Stnfrage,  wie  meift  gefeßiebt,  nur  ben  Slnmen 
be«  ffrebttnebtner«  auf  einen  SbonnementSjettel  ge 

fchrieben  hat,  ohne  Stngabe  über  bie  befonbere  Statur 

beg  Bertangten  fitebit«.  3tel  tc.  beijufügen ;   auch  foUte 

man  bei  gröftern  ßrebitanfprüchen ,   wenn  möglich, 

ftetg  Pan  Berftbiebetten  Seiten  io  lange,  big  man  ge- 
nügenb  orientiert  ift ,   Slugfunft  einholen. 

33a«  bie  Stellung  her  Weiepgebung  jutn  3t.  be- 

trifft, fo  bot  man  in  Ciierreich  1883  bie  KonjefnonS- 

pilicht  eingeführt;  bie  ©ewerber  um  eine  folcbe  Sion- 
jefftonierung  müfien  bie  jur  ©rlangmtg  eineg  jeben 
lonjeffionitrten  (Bewerbt«  erforberlicbtn  ©ebittgungen 
erfütten  unb  fuß  iiberbie«  über  eine  »um  »etrieb  heg 
Bewerbe«  geniigenbe  allgemeine  unb  taufmännifd)e 

©Übung  tot  ber  ©ewetbebebörbe  augweifen.  3n  bet 
beutfdjen  ©ewerbeorbnung,  §   35,  fehlt  jwar  unter  ber 

Slufjäblung  ber  ©ewtrbe,  beren  ©etrieb  unjuBerläfit- 
en  Seriellen  unterfagt  Werben  fann,  ba«  31.,  hoch  hat 

er  bnhriiche  Sterwaltungägencbtehof  entfebieben,  baft 

ber  erwäbntcSaragrapb  fthoit  in  feinem  jeftigen ©fort- 

laute  bie  Slugfunfteien  mit  eittichliefse.  'Jiaih  §   2   beg 
neuen  beutithen  £>anbel«gefeftbucf|g  jäblen  biejenigen 

3tugfunfteien.  bet  en  ginnen  in  bag  Swiibelgregiftcr  ein- 
getragen worben  ftnb,  ju  ben  iianbelSgemerben.  Wach 

einer  ©nljchctbung  beg  beutfeßen  Siciiggerichtg  fleht 
ben  SluSlunfteten  ber  Schuft  beg  8   193  beg  Strafge» 
feftbueß«  ju,  fo  baft  tabetnbe  Äußerungen.  bie  jur 
SSahrnehmung  eine«  berechtigten  3nlertfie«  gemacht 
werben,  flraffret  bleiben,  fofern  nicht  au«  ber  gönn 

ber  Äußerung  ober  aug  ben  Umftänben  bag  ©orban- 
beniein  einer  ©eltibigung  beniorgebt.  ©ine  jinilrctht- 
liehe  Jnanfpnuhnnlime  ber  SluStunftcten  wirb  bnreh 

ihre  SlbomiementSbcbingiingen  regelmäßig  attgge- 
fcbloffen,  jubem  bat  auch  bte  Weieftgebung  neuer  hing« 

bie  jtoilreebtlicbe  .fxiftung  ber  3lnttalten  mit  Wiicf  ficht 

auf  ihre  ©igenfebaft  al«  SVrtreler  berechtigter  3ntcr* 

eften  bebeutenb  eingefchräntl  (S  824  be«  '©ärgerlichen 
©efeftbueb«  unb  §   8   be«  ©ofrpe«  jur  ©etämpfuna  beg 
nnlauternSBettbemerbgl.  ©nbltcb  haben  mehrere  beut- 
fefae  Staaten  angefebenen  3lttitnllett  nlg  Vertretern  ge 

meinnüftiger  3nterefien  gemific  Materialien  aug  be» 
hörblich  geführten  Wegiitem  (®ewerbecegiftem  je.)  ju« 

gänglieb  gemacht,  ©gl.  o.  ©hrenberg,  Slughmft«» 
Wefen(im  >$ianbwörterbu(h  bcrStaatgwiffenfchaftcn«, 

2.  »ufl.,  3ena  1899.  Slb.  2);  O.  «erlacb,  Die  be» 
rufgmäfttge  firebiterfunbigung  in  Deutfchlanb  (in  ben 

»3nhrbüd)ern  für  Stationalötonomie» ,   neue  golge, 
©b.  20);  S.  Schimmel pf eng,  3tu  Sicherung  be« 

Sucbitoertelir«  (©erl.  1878);  Derfclbe,  S;crt  ber  ge- 
fcfaäftgfreunblicben  unb  ber  berufsmäßigen  3lu«Iunft8- 

erteilung  (ba(.  1881),  ttnbbie  -gabreoberithteberSug» 
tunflet  33.  Schimmelpfcng*  (1882  ff.). 

SlnOfat)  (Lepra).  Die  Bebanblung  beg  Slug- 
fafteg  bat  auch  in  ben  leftten  Jahren  (eine  gortichritte 
gemacht;  ba«  Bon  Korragguilla  empfohlene  Sepra- 
jentm  hat  fich  wie  alle  frühem  Mittel  al«  nöllig  er- 

folglos erwiefen.  Da  mithin  ber  31.  jur  3eit  al«  un- 
heilbar gelten  muß,  ift  um  io  mehr  ba«  Hauptgewicht 

auf  bie  ©rophplape,  auf  bie '©erhii tung  bieftr  fo 
entfeltliehen  ßrnnlheit  jtt  legen.  3n  aQen  .-{eiten  hot 
fich,  ba  bet  Sl.  eine  anfiedenbe  ßrantbeit  «ft,  alg  emjig 

jitBerläfftger  Sthuft'ber  fflefunben  bie  Böllige  Sermei- 
bung  jeher  ttfthem  ©erühntng  mit  Slugfäßigen  unb 
bemitach  bie  Slbimtbenmg  lefttcret  oon  ber  Wcfcnfchaft 

ergeben.  Da«  Mittel  ift  hurt,  aber  notmenbig.  Man 

hat  früher  bie  §ärtc  jur  unnötigen  ©raufamteit  ge- 
fteigerl,  inbemman  auch  bie  9tacblomnttn  Sepratranter 
Pont  menfdtltchen  ©eriehr  attgfchloß.  Durch  bie  ©r» 
tenntni«,  baß  bie  ©ererbung  ber  ftrnnlheit  leine  große 

Wolle  fpielt.  würbe  biefe  (gärte  helcitigt.  6«  ift  abfo- 
lut  fußet,  baß  bie  ßinber  aug  lepröfcn  gamilien  ge- 
funb  bleiben,  wenn  fie  früh  genug  oon  ben  ©Item 
entfernt  werben;  man  muß  biefe  ßinber  getrennt  oon 

ben  ©Item  erjiehm,  brautht  fie  aber  bieien  nicht  abfo- 

litt  ju  entreißen,  ba  nur  ein  l   an  jer  ©erfebr  bie  Über- 
tragung ermöglicht.  Überhaupt  ift  bie  3lnftecfung«traft 

be«  Sluslafteg  teilte  febr  große  unb  jebenfaUS  geringer 
al«  bie  ber  Stjphili«  unb  auth  bie  bet  Duberfulo|t; 

ba«  Äcantbcitegift  haftet  nitht  fehr  leicht,  unb  eg  be- 

barf  ju  einerStmlectuttgeine«  langen  unb  innigen  ©er- 
lehr«.  SlUerbingg  ftnb  bie  SBege,  bie  bie  Slnfterfung  bei 

bem  Sl.  geht,  tmg  teilweife  noch  Böllig  nnbetannt,  unb 

bie  Sirt  unb  3Beife  ber  Slnitectung  ift  fo  oerfthieben, 
baß  recht  große  ©orfießt  geboten  ift  unb,  wenn  mög» 
tidh,  SluSfägige  itt  eignen  Slfplcn  unterjuhringen  ftnb. 

Derartige  Stugfaftbäufer  (Sonberftechenbäufer, 
£   ep  r   o   f   e   r   i   c   n)  gab  eg  im  Mittelalter  in  großer  Menge. 
Schon  fflregor  Bon  Xourg  grititbele  foldbe  Sifple  584; 
im  £nufc  ber  (feit  nahm  ihre  3ab!  erheblich  ju.  3m 

12.  unb  13. 3ahrh-  jählte  man  ihrer  allein  in  granf- 
reich  3000  unb  in  ber  gnnjen  ©hriitenbeit  19,000. 

Jebe  Stabt,  jebe«  größere  Dorf  hatte  ein  eigneg  Slug» 
fntcigenfpital,  ihr  ©utleutebaug,  bag  tnciil  bem 

heil.  ®eorg  geweiht  war.  8«  lag  in  einem  abgelege- 
nen Stabttcil  ober  Bor  ben  Dboren  unb  erhielt  im 

£aufe  ber  3ähre  manch  milbe  Stiftung  jugewenbet 

Die  noch  jeftt  erijtierenben  jahlreitßen  iioipitciler  jum 
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äliijjerfuräfepung 

heiligen  (iieorg,  btt  S>ofpitfiIec  ad  Lazanim  fmb 
aus  allen  fieproferien  beroorgegongen.  find)  geift- 
lidit  Crben  (fiajariften.  Seuticbcr  Crbett,  Crbett  ber 

'drajettfcrüben  mibmeten  fidi  btt  ©etämpfung  bes 
Susfapes  unb  errichteten  in  jeber  CrbcnSflabt  uttb  bet 

scher  ©urg  ein  *it)L  3t  nicht  im  fiauie  bet  3abre 

'er  8.  wricbirnnb,  um  in  mehr  »ettuanbelten  iieß  bie 
Sepraferitn  teils  in  Rrattlen»,  teils  in  Armenbäufer, 
3pttäler  ober  Siecßenbäufcr. 

Jn  ber  neuem  3eit  entftanben  bit  etilen  Ausfap« 

taufet  in  Sübrußtanb  unb  tnSbef.  in  Sorwegen,  tun 
bit  ©elämpfung  beS  AuSjapeS  bttrd)  ben  Gintluß  Bon 
Annulier  Kattien  btt  größten  Srf olge  auf  juweiien  bat. 
liefe  Afple  haben  ben  größten  Sinfluß  auf  bie  ftarte 

Abnahme  bcS  Vlu-siapcs  in  Norwegen  auSgeübt,  ob- 
»cbl  btt  Aufnahme  ber  AuSfäpigcn  nitbl  burd)  Jroang 

geidiiebt.  Vluch  in  Schweben  unb  in  Siißlnnb,  inlbef. 
m   ben  ruiTtitben  Cftietprooinjen,  tuurbtii  ptrfcbiebene 
flnitalten  ettubtet,  3n  Semfcblanb  betriebt  ber  VI. 

tat  firtife  SReniel ;   er  würbe  jcbeitfallS  ftbon  ©nbe  ber 
40er  Jahre  bort  an  mehreren  Stefltn  auS  Sußlanb 

eingejdileppt  unb  umfaßt  bis  jept  etwa  HO  gällc.  Sic 

Segtenuig  errichtete  bajier  bei  SRemel  ein  fiepta- 
aiql.  bas  am  20.  Juli  1899  eröffnet  würbe.  SiefeS 
bfql  iit  für  16  ftranle  berechnet .   beiteht  auS  einem 

Mittelbau  mitVirjtjimmer,  Sebwefterwohnungen,  bat- 
tenclogiiibem  fiaboratoriuni.  Küche  ic.  unb  2   Kraulen. 

Motilons,  pon  betten  |eber  4   Schlaf  iimmer  ju  je  2   Viel- 
ten,   lageraum,  Safehraum,  SBartcnimmer,  ©abc* 

jnmner  :c.  enthält  Sie  firitung  ber  Vlnftalt  liegt  in 
Sen  fiänbtn  eines  Kuratoriums,  beftebenb  aut  bem 

Sanbrat  unb  bem  KrtiSpbbiUuS.  3t  halbjährlicb  wer* 
be»  bie  Angehörigen  fämtltdjer  fiepralranlen  auf  ihren 
ScßrabbtilSjuftanb  unteriucht.  Sähet  ftnb  bis  jept 

riet  Serfonen  entbedt  worben,  bie  lepraoerbädjtig  wa- 
ren unb  weiter  beobachtet  werben.  SSie  jebeS  fiepra- 

at’til,  fo  ermöglicht  auch  bas Diemeler  geroiffe  Vlnnelim- 
li  Pleiten  unb  greibeiten.  Sie  »rauten  tonnen  fid)  in 

ber  Vlnftalt  frei  trgeben  unb  fmben  Ofetegenheit  ju 
stiel  unb  Arbeit.  isroße  Xogeräume,  (Kälten,  fiwnb- 
tKrtsitäticn  biirfen  nicht  fehlen,  bnmit  bie  Kennten 

lerne  fengerorite  empfinbett  tmb  fielt  auch  noch  etwas 
naplih  machen  föttnen.  Sie  Krönten  ntüffen  ftcb  in 

ben  Amtalten  wohl  fühlen  unb  fie  gern  auffueben. 
Xurdi  eine  berartige  Unterbringung  in  fieproferien 

»irb  auch  ben  Kraulen  fclbft  am  meiften  geäugt:  bie 
Serierung  ber  tjpgicmfchen  ©erbältniffe  ber  nieiit  in 

schmup,  -Jiot  uttb  IStenb  Iebenbctt  Uranien  übt  ftetS 
eitint  giinitigeit  Siniluß  auf  ben  ©erlauf  ihrer  Krönt- 
bat  aus.  Sichtig  ift  auch  bie  fflrunbung  pon  fiepra» 
S*f  e   1 1   f   tbnf  t   e   n   jur  Unterfiüpung  ber  gantilien  fiepra- 
Iranter,  wie  fie  in  Vfonuegeit  Angeführt  finb. 

Sie  nicht  ifoticrten  Krönten  fotnie  aüe  Ptrbächtigen 

Jnbittibuen  muffen  einet  bauemben  fanitätspolijei- 

lieben  Überwachung  unterworfen  werben,  ju  welchem 

8®ed  eint  forgfame  Segiftricrung  ber  fiepröfen  unb 
Snjetge  jebeS  Ja  lies  nötig  ift.  Sen  Au&iäpigen  mufi 
natürlich  ber  ©erlauf  Pon  SabrungSmiitrin  perboten 
ircrbtn,  fie  ntüffen  ferner  Pon  bem  (fkmerbe  ber  ©ar« 

bicre  unb  Söäfcbtr  fowie  Pon  jeber  anbtnt  ©efebäf» 

tiguns,  bie  ftch  auf  Siahrung  unb  Hleibung  hejiebt 
aulgtfchloffen  werben.  Bnidie  unb  Kleiber  ber  fie» 
Pröfen  ftnb  im  Sifafferbampf  (u  bcSinft jiertn  unb  biir- 
ftn  InnesfaBS  uon  attbem  getragen  werben.  Snbtich 

hat  bie  Sanilcitspolijet  in  leptafreien  fiänbern  ihr 

Augtntnert  auf  Pan  auswärts  jugereific  Auefäpige, 

f'e  heutzutage  bei  ben  beftehenben  ©crlebrSoerbält» 
niffen  auch  bei  uns,  namentlich  m   ben  SJfiitclpuntten 

—   StuSftcfliingcn.  63 

beS  ©erlebrS,  leine  fo  große  Seltenheit  mehr  finb, 

ju  richten  unb  fit  im  Auge  ju  behalten,  um  ju  Per- 
hüten, baß  fie  unbeuicrtt  in  ber  ©ebölterung  unter- 

tauchen  unb  Jiter  VlnftecfungSberbe  bilben.  3a  ben 
bereinigten  Staaten  »on  Vlorbatnerila  wirb  jebeS 

auslätibifehe  Schiff  auf  VI.  unteriucht,  unb  jeber  fie» 
prüfe  muß  fofort  wieber  ins  VluSInnb  jurüctlehren. 
bgl.  Kirchner,  VluSfaphäuicr  fonft  uttb  jept  (in  ber 

■^Berliner  llinifcben  Süochenfchrift« ,   1900,  'Jir.  2); 
Siheube.  SieSVranfbeiten  ber  warmen fiänber  (Jena 

itniierfurSienung,  f.  gnhabetpapier.  [1897). 

9tue<fiiht  Pott  bergen  unb  lürmtn;  über  beren 
Seite  i.  »immtiefe. 

ÜluSfteUungcn  (hier  ju  bie  Safeln  .VluSitelUingS- 
bauten  in  bans  I   — III«  unb  ber  Überfichtsplan 
1 : 10,000).  Sic  ont  14.  Vlpril  1900  feierlich  eröffnete 
barifer  SellaiiSftettung,  mit  ber  bie  grattjofen 

ben  beginn  beS  heuen  3abrbunbenS  feiern,  erreicht 

jtpar  fo'wobt  an  VtuSbetmung  bcs  VluSfienimgSplapeS als  an  öfröße  ber  tttil  VlttSitelluitgSbaiiliehleiten  be- 

bedten  ®rimt> fläche  biejenige  non  tfhicago  im  3-  '893 
bei  weitem  nicht,  ift  aber  tincbfl  jener  bie  gröjttc  ber 
btS  jept  Bcrnnftalteten  VBcltauSitedungen.  3hr  VluS- 

ftetüingSfetb  (pgt.benUberiichtSplan  tciib  Xafoll)  ent- 
hält 108  ficettar  i   Sbicago  2H9  ficeltart,  ihre  mit  bau- 

ltchteiten  bebedte  Jtäche  40  £>rf tar  (tihicago  lebtglid) 

anfitauptgebnuben  H0,7ijjettar),  wooott  etwa  bteficälite 
auf  Jroiifreid)  entfällt.  SaS  Selb  ber  lepten  baciitr 

VitcltauSftellung  pott  1889  batte  bas  Jlächcmitaß  pdu 

70  fitettar  uab  umfaßte  baS  VÄarsfelb  mit  bem  Sroca- 

bc'ro  als  hauptausiteUungSplap,  baju  bte  3nBalibtn- 
efplanabe  unb  bie  bte  beiben  großtn  'fitäpe  petbittben- 
benSemetais.  gür  bie  bicS jährige  Vlusftcüung  ift  noch 

ein  Seil  ber  tIhnutpS-®ll)f(cS  hinjugetommen,  ber  fid) 

non  ber  Vtoenue  b'Vlntin  bis  jur  place  be  ln  llaucorD« 
unb  Pon  ber  Vloenue  beS  (ItampS-6lt)((eS  bis  jur 
Stint  eeflrtdt,  unb  baju  tri»  noch  ein  etwa  8   km  Bon 

ber  fitauptauSiteüung  entferntet,  hei  ber  obigen  glä» 
eßenangnbe  übrigens  nicht  mit  berüdfichtigteS  (Belänbe 
int  Sots  be  SinccmtcS.  wcltheS  ins  bei.  jur  Vluinabme 
beS  roüenben  ®ifenbabnmalerinlS.  ber  SiehauSflel« 

lungen ,   beS  Sports  unb  aller  VKafcbinen  unb  Appa- 
rate beftinttnt  ift,  bte  wegen  Übeln  SerucbS,  wegen 

ihrer  öefäbrlicbtcit  unb  aus  ähulithen  Oirünbeit  uon 

ber  houptausfteUung  fern  gehalten  werben  »Offen. 
Sie  aut  ben  beiben  Stineufem  bclegenen  Seite  beS 

VluSftellungSplapeS  werben  außer  burdi  bie  bereits  nor- 
hanbentn  Bier  ©rüden  noth  burch  JWei  neue  ©rüden 

Berbmtben,  beren  eine,  ber  prächtige  ©ont  Vller- 
anbre  III,  Born  3noatibenplap  nach  ben  i£fjampSüll)- 

WcS  führt,  währenb  bie  anbre,  lebiglieh  gußgänger- 
Prüde .   bie  unmittelbare  ©erbinbung  jwifdten  bem 

Cuai  b   Criat)  unb  bem  (lourS  be  ln  Seine  heritetlt. 

©ei  ber  ftnrl  atcScinanber  gesogenen  Öeftalt  beS  AuS- 
fleUungSflcbicteS  finb  außer  ben  beftehenben  Straßen- 

bahnen ,   CmttibuS-  unb  Sampffchiffltnien  mehrfache 
ISifenbahnPerbmbuitgen  nötig  geworben.  So  ift  auf 
bem  linlen  Seiueufcr  im  Anfiluß  an  bie  auf  btnt 

SölarSfelbhahnhof  enbigenbtn  fitnien  SRouIintaup  unb 

Xrocablro-ÜKarSfelb  jwifchen  bem  SlarSfelb  unb  ber 
3noalibenefplanabe  eine  ©erbinbttngSbohn  erbaut. 
Auf  bent  rechten  Ufer  lciflet  hie  Stabttmljn,  bit  baS 

VluSitcHungSgebiet  an  jwei  fiicuipteiitgangen  (tlhampS- 

eipföcS  uttb  irocabt'ro)  berührt,  ben  gkicitett  Sienfl; 

bie  CrlVnnSbnhn  ift  bis  an  ben  Cuai  b’Crfap  heran- 
gtjogen ,   unb  überbteS  Wirb  bet  ©ertebr  jwiidien  ben 
beiben  iöauptausiicHungSpläpeii ,   bem  ©larSfelb  unb 

ber  Snoalibenefplanabe.  bureb  eine  Stufenbahn  be- 
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roältigt,  bie  ben  Straßenjügen  Cuai  b'Criat),  Woenue be  la  Sourbonnoia,  Vluenue  be  In  ©iotte  ©tcquet  unb 

Sue  gabfrt  folgt  (weiteres  barütet  f.  (Hcttrifche  (fi|en= 
bahnen!. 

Ipicrmit  fmb,  toi«  ba8  b«i  bot  Tarife«  W.  ffeta  btt 

Ball  rear,  alle  Sebingungen  eriüBt,  bic  an  «men  guten 
WuSftcUungaplap  gtftellt  werben  müffcit:  bot  ©lap 

liegt,  tton  jenem  Wnhängicl  im  9oi8  be  Stneenncä  ab- 
gefeben,  mitten  in  bet  ©Jeltftabt  mtb  bietet  aBe  ctbenf- 
licpen  Ser!ebr8mitlcl  ju  Söffet  unb  }U  Conbe  für  bie 

Sefucbcr  fowobl  ala  für  bot  Xranäport  bon  Wusftel* 
lungagiitetn.  St  Etat  auareiepenbe  fflröf;e,  glüttlicbe 
Bonn  unb  bietet  Stnbtbilber  Don  feltcn  erteiltet 

Schönheit.  iMuf  biefent  ftnrt  geqliebcrten©laße  ftnb  bie 

Wu8ftcllung8bauten  in  folgtnbcr  Seife  »erteilt:  Ter 
fjaupteingang  befinbet  tid)  in  unmittelbarer  Jcäbe 
ber©laee  br  laGoncorbe,  biefct  an  bet  Seme,  beim  Ein- 

fang betCffmmp8-Slt)(eea  (bgl.ben©Ian).  Ta8©ortaI 
toirb  burep  einen  oon  jweiobeliatenartigen  Breipfeilern 

flanlicrten  SuppelpaoiBon  mit  mächtiger  Triumph* 
bogenfront  in  orientnlifierenben  Boraten  gebilbet.  Wit- 

tlingen an  ben  Orient  begegnet  man,  unt  baa  hier 
norroegtunebmen,  überhaupt  oielfach  bei  beit  Sauten 
bet  ©ärifct  Wu3fteBung.  hinter  bet  Kuppel  befinben 

ftch,  fächerartig  im  £>albtrei8  angeorbitet,  68  jmei- 

gefchoffigcRontroBen,  ju  benen  man  burd)  abwecpfelnb 
llcigenbe  uttb  faBenbe  Heine  ©antpen  gelangt,  «ine 
finnteiche  Einrichtung,  mitteia  beren  in  ber  Stunbe 

etwa  60,000  ©erfonen  in  bie  WuäfteHung  eingelaffen 
ntetben  tbnnen.  3n  nächftet  3iat,e  bea  Emgangea,  m 

ben  Ehnmpa-Elpfaea  unb  auf  bet  mit  biefen  butdj  bie 
WIeranbcrbciicte  oerbunbenen  3n0alibencfplanabe,  ift 
bereinigt,  nta3  junt  Scpmude  bea  fiebena  beiträgt:  bie 

hope  Stunft  itt  jtttei  ©aläften  auf  bent  rechten,  baa  Runft- 
getoerbe  auf  bent  linfeit  Seineufer.  3enebeiben  ff  u   n   ft  - 

paläfte  (bgl.  Tafel  II,  Big.  1   u.  2,  bnju  bie  ©runb- 
riffe,  Tafel  UI)  fmb  anstelle  be3  bcrilh"'ten  alten,  jept 
abgebrochenen  3nbuftricgebäubc8  oom  3abre  1865 

(bgl.  9b.  2,  Tafel  »VIu8|teBung8bautrn  II«,  Big- 1) 
errichtet.  Ter  eine,  Heinere,  bient  einet  Scbaufleflung 
gefchicbtlicher  frangöftfeher  Runftwerfe,  bet  anbre  bet 

neuzeitlichen  Runft  aller  Sänbet.  9cibe  ftnb  mafftb 
in  Spätrenaiffanceformen  mit  innmt  (liientjatlen  er* 
baut  unb  foHen  auch  nach  ber  Wu8fteHuug  erhalten 
bleiben,  »äprenb  aBe  übrigen  Öauten,  nur  proBiforifd) 
att8  Eifen  unb  ©ipeflucf  errichtet,  Ibieber  abgebrochen 

»erben.  ,»f»i[chcii  ben  beiben  Run  jtpaläften  befinbet  ftdj 
in  bet  Siebte  bet  SHeranbcrbrüde  eine  breite,  baumbe- 

pflanjte  Slocttuc.  Ti«  Sauten  auf  bott  3n»aliben* 

plap  (ogl.  ben  ©lau  unb  Tafel  II,  Big-  4   u.  6)  haben 
einen  ©cfamtgranbriß,  ben  man,  trenn  man  ftch  bie 

füblichett  Stopfbauten  jufammengefchloffcn  bentt,  einer 
Stimmgabel  betglcichat  tonnte,  beren  Spipen  nach 
außen  abgebogen  ftttb.  Öorn.  an  ber  Sriide,  ift  ein 
großer,  90  m   breiter  Eprenbof  angelegt,  ber  non 

gebedten  fallen  unb  »on  ben  ©ebüubcn  für  bie  funft- 
gcwerblichett  Slnftnlten  bea  Staatca,  bic  Tcppichmebe* 

reien  ber  ®obelina  Bott  ©eoubaiä  unb  bie  ©orjeBan* 
inanufalttir  uon  Senrcä  eingefaßt  »irb.  Tann  Bet* 

bteitern  ftch  bie  mit  breiten  ©alerien  Berfehoten  BIü* 
gel,  fo  baß  itt  bet  ©litte  nur  eine  25  ra  breite  Straße 
oerbteibt,  bic  ben  Süd  auf  ben  3noa!ibenbotn  frei* 

gibt.  Tie  otraße  »irb  Bon  laubeuartigen  Sanbel- 
ßotlcit  umfäumt.  Tie  langen  Blügcl  ftnb  itt  je  brei 
Slbfcßnitte  geteilt,  in  beren  jebeitt  eine  tpaupttreppe 

juttt  Cbergefcpoß  auffteigt.  öintet  ben  langen  Blü- 
geln  fchlicßt  ein  Toppelbauä  mit  jwifcbcnliegcnbem, 

au  bie  ©tittelftraße  anfchließcnbem  $>ofe  bie  ©au- 

rappe  ab,  bie  noch  burch  eine  ganje  Slnjabl  feitlicher 
icbengebäube  an  bet  9iue  Babert  unb  an  bet  Suc  be 

tlonflantine  ergänjt  »irb.  Sora,  ju  Seiten  ber  ben 
Ebrenbof  einfchließenben  fallen,  befinbet  fiep  ber  neue 
3nnaliben*Tiefbohnhof.  Tie  oon  ihm  ftch  nach  bent 

©?ar8felb  Innga  bea  Cuai  b'Crfap  hinjielienbe  jmei» 
glcifige  Sahn  liegt  itt  einem  offenen,  juttt  Teil  über* 
bauten  Einicbnitt.  ipitt  ftnb  twifepen  ber  3"ooliben» 
unb  Sllntabrücfe  in  buntott  Slebeneinattber  bie  We* 

bäube  ber  fremben  Staaten  errichtet,  baruntcr 

baa  »Teutiepc  §au8«  (Tafel  II,  Big-  *>).  (Segenüber. 
am  South  be  la  3ieitte,  liegen  bie  Saulichteitcn  ber 
Stabt  ©aria  unb  bet  SluaftcHung  für  ®nttotbau  unb 

Cbftjucbt  fomie  ein  >©ala[t  bet  Songreife  unb  bet 
Soltäioirtfcbaftc.  Unterhalb  betSllmabrüde.amCuai 

TebiBtj.  befinbet  Reh  baa  malerifche  »Wlt*©ari8«,  eine 
SepauftcBung  bet  Slrt,  wie  fte  auf  neujeitlicbcn  Sl. 
taurn  mehr  fehlen  batf.  Som  Cuai  TebiUp  führt  eine 

Bußgängerbrüde  ju  bott  auf  bem  gegenüberliegenben 
Ufer  an  bie  Sauten  bet  fremben  Staatat  aniepließcn* 

ben  großen  ®ebäube  beb  Jjcenotfens  unb  ber  Kriegs- 
marine fomie  raetterhin  ju  ben  ju  beiben  Seiten  bes 

©ont  b'3ena  errichteten  Sauüchteiten  ber  ipanbelä« 
marine  unb  ber  Wusitellung  fitr  3agb.  Bifcherei  unb 

Borftwefeit.  3n  ber©rüdenad)feiftauf  bcmäSarafelbe 

ber  Eiffelturm  (f.  Tafel  -Ciicnbau  II*.  Sb  5,  Big.  ”) 
für  bieWuhitellung  non  1900 erhalten  roorben.  Um  ihn 

gruppieren  ftch  jibangloh  ein  »©alaia  be  l'Cptique« mit  einem  Siiefrafenuoht,  ein  Sau  für  Roftilmtunbe, 
bah  »©fareorama«,  eine  Wrt  ©anorama,  in  welchem 
bie  30üfton  einer  Seereife  mit  ihren  Breuben  unb 

Ceibcn  geboten  wirb,  ein  Scbweijerhaua  ic.  Tie  Stäupt- 
bauten  auf  bem  ©iarhfelbc  (ogl.  ben  ©lan),  bie  ba4 

®roßgewerbe,  bie  Canbwirtfchaft,  bah  Snuingenieur* 

unb  Serlehrawefen,  bah  Unterrichta*,  'üintchmcn*, 

Serg*  unb  ,'püttenwefen ,   bie  9!ahrungamittelau8ftel- 
lung  te.  enthalten,  flnb  wieber  in  ftimnigabelförmiger 
©tunbrißanorbnung  erbaut,  unb  jwar  berart,  baß  bie 

beiben  Blügcl  ftaffelfbnnig  nach  ber  fflitte  juiammen* 
rüden,  um  ftdj  fcbließlich  in  einem  Safferfchloß  ju  Ber- 

einigen, hinter  bem  bet  amWbenb  feenpaft  erftrahlenbe 

Eleltrijitätbpolnft  unb  Bri’lfaalbau  (Tafel  II,  Big-  :0 
aufragt.  3“  Seiten  bea  Sjafferfchloffea  führen  hier 

breite  SRampen  in  baa  Cbergeidwß,  wo  ber  Ehren- 
faal  liegt,  jln  ben  Beftfaalbau  ift  bic  Bielbewunbcrte 
aSafchinenhaBe  ber  Wusilcllung  uon  1889  (f.  Tafel 

>   WuhfleBungabauten  I « ,   ©b.  2,  Big.  2   u.  3)  umgeman* 

beit;  bie  Blügcl  ju  Seiten  bc8  Bejtfaalea  werben  uon 
ber  Slanbwirtfchafta-  u.  ©ahtungamittel*WuafteIIung 

eingenommen.  Wuf  bem  leptcn  Teile  be8Wu8jtcIIuncjS- 

gebteta,  bem  ©lap  unterhalb  beä  Ttocabäro,  ftnb 
m   malerifchet  Wnorbitung  rechta  bie  SchauiteBungen 
bet  fremben  Kolonien,  linta  bet  franjöfifchen  unb 

bet  unter  franjöfifchem  ©rotettorat  ftepenben  1,'änber 
untergebracht,  bereu  buntca  Treiben  einen  Stäupt* 

anjiehunghpunlt  ber  Wuhflcllung  bilbet.  Tas  Set- 
Waltung8gebäube  ber  Wu8fte!Iung  enblicb  befinbet  fiep 
an  ber  «Benue  9lapp  in  her  9iähe  ber  Wlmabnide. 

TieWnotbnung  berWuhiteBungabauten  gepbrt  nlio 

jenem  ncuetbinga  nügentein  üblichen  Tppua  an,  bei 

bem  mehrere  ̂ auptgebiiube  ju  eng  jufammengefcplof- 
ienen  ©tuppen  Bereinigt  Werben,  benen  iid)  bann 
Heinere  Saulichteitcn  in  jwanglofem  ©ebencinanbet 

anfcpließen.  Tic  Wrcpitettur  ber  WuafteQungabauten 
trägt  im  aBgemeinen.  oon  ben  beiben  Runjtpaläften 

abgefeben,  burchaua  beloratiBca  ®epräge.  Ter  bei 
ben  frühem  ©arifer  W-,  belonberh  in  ben  3abren 
1878  unb  1889,  gemachte  Scrfucp,  bie  Selegenpeit 



Sufienit  — 

jurükitcrenttoirfelung  bed  Sifenbaued  im  öflfjrtifdKTi 

Sinn«  wabrjunebmen  »g[.  Sijtnbau,  tlb.  5),  ift  nid» 
mtberbolt  worben.  !Kag  bad  in  gewiffcm  Sinne  bod) 

ju  bebauern  fein,  fo  haben  bie  tfranjofen  bannt  ge- 
roifi  einen  nebligem  iteg  eingcfd)lagen  nid  1893  bie 

'ilmenfnnec  in  ©bicago,  wo  bie  fdjeinbar  gemaltigflen 
Monumentalbauten  gefd)id)llid)en  Stilgcprägcd  in 
einer  und  «ipsbinlitpup  auf  ©tiengetippe  bcfiehenbeii 
Sebeinntebiieflui  bergeftctlt  waren. 

Wie  bereite«  bei  ben  legten  VBeltaudfletlungen  wer- 
fen auib  in  Sand  nid»  nur  ©rgeugniffe  nud  ben  uer« 

fdHfbenen  Webictcn  iiiertfdjlidjct  Xbäligtcit  jnr  Sebau 
jeileUt,  foiibem  cd  werben  beiu  Sublitunt  nud)  bie 

Sobfloife  linb  bie  aufeinanberfolgenbcn  Stufen  ber 
Seiarbeitung  berfelbett  fowie  berVtrbcitdDorgnngfelbft 

eifebbgfenb  uorgcfiibrt.  wobei  nud  Vlnlaft  ber  3al)r- 
bunbertwenbe  jebcsmal  auf  bie  ©ntwidelung  wiibreub 
ber  legtuergangenen  100  fiabrc  befonbere  bHiicfficfjt 

genommen  ift.  Xie  VtudftcUung  jerfdllt  in  18  ©rüg. 
ben  mit  1111  »taffen: 

dntfp«  I:  arjt/tjiliv,  unb  Untcrndjt  (Klaffe  1— fl), 
II:  Huna  (Klaffe  7— ID), 

*   III:  ̂ nftrununu  unb  allgemeine  Verfahren  für  ffiifffn- 

fdjaft  unb  Kunft  < JUaffr  ll—18)# 
IV :   JKat« ifll  unb  allgemeine  iWrfa^re»  tx*  Wafc^inen- 

baue*  (Klaffe  19—22), 

«   V:  ölcftrültät  (Klaffe  23-27), 

*   VI :   ,\ngcnicitr unb  *ierfrQriii>efen  (Klaffe  28  —   34), 

*   VII :   *<mbrolrtf<$aft  (Klaffe  35  —   42), 
*   VUI :   «artenbau  (Klaffe  43  — 48>, 

*   IX:  ̂ orftn>efcn,  $agb,  (Klaffe  49  —   54), 
^   X:  JJabrung«mittf[  ( Klaff»;  55  —   82), 

*   XI:  Bergbau,  Wetallmbuftiie  (Klaffe  63  —   85), 
XII :   feforation  unb  Kulftattung  ber  öffentlichen  Oe* 

bäube  unb  brt  SSobnljaufe«  (Klaffe  66  —75), 

*   XIII :   rtefpinflc,  Weruebe  unb  ftefleibung  (Klaffe  76— 86), 

*   XIV:  Cb«mifd>e  ^nbuftrie  (Klaffe  87—91). 

«   XV:  Berfd)iebcne  .'iitbuftrten  (Klaffe  92—100), 
*   XVI:  ftatumaldtonomie, Utefuubbeit^wefen,  Aianfeu  unb 

Sltertcerforgung  (Klaffe  101—112), 
*   XVII:  Kolonifation  (Klaffe  113-115), 

*   XVIII :   i'anb^eer  unb  Wanne  (Klaffe  116—121). 

ISs  wirb  alfo  nidit  lanberweife  gruppier l,  fonbent 
nad)  bei  Vlrt  beb  VluditeUungdfloffcd,  Wad  »wnc  bie 

Ubetfidit  über  btc  ©efamtleiftung  ber  einzelnen  Sfalio- 
neu  erfduoert,  bafiir  aber  beul  ffndjilubium  befonbere 
Srfolge  fiebert.  ßinige  Staaten  hoben  fidi  übrigend 

biefetn  ©ruppenipflem  nid»  unterworfen ;   ihnen  ift  ein 
befonberer  Slop  (etwa  8   fcettnr)  angewiefen  woeben. 
Xie  SorfKreitungeu  bet  Sanier  iüeltnueflellung 

gehen  bid  in  bad  Jjabr  1893  juriid.  Xie  oberjte  Hei- 
lung würbe  beut  »onbcrSOerWue-ileflungmoblbcfatm« 

len  Vlrdiitetten  Sicarb  übertragen,  ber  mit  ben  ftäbti- 
üben  oberflen  ©aubeauiten,  Ingenieur SmetunbVtcdji- 
teil  Soutnrb,  ben  leitenbenSontanb  bilbet  ftiit  roidb- 

tige  (jntfdjcibungen  ift  ein  grober  Ih'at  oon  123  SKit« 
gliebem  beftcllt.  1894  wurbe  ein  Sifcltbewerb  für  bie 
Ölefnmtplannnotbnung  audgefd)ricben;  bieVlrdjitetleu 
Wnarb,  ©irnult  unb  Saulin  erhielten  erfte  greife. 

Unter  Bcnupung  ihrer  ©nlwürfc  bat  SouDarb  ben 

tudfteUungdplan  oufgeftellt.  Xer  beginn  ber  Sau- 
«baten  fällt  in  bad  Jahr  1897.  Xer  Heine  Runfl- 

Mloft  ift  Don  ©irnult,  ber  gtoge  unter  beffen  Ober' 
leitung  oon  ben  0rd»tellen  Xeglane,  Souoet  unb 
Xhontnd  erbaut.  VI n   ben  übrigen  Vlubitellungdbaute» 

ift  eine  große  gabt  anbrtr,  jum  teil  namhafter  fron* 
Äfiber  Vlrd)itc(ten  beteiligt,  oon  beiten  Xouboire  unb 

Itabelle,  Uard)e  unb  Stadion,  ©baute.  Xropctj  löailU) 
(Paulen  auf  ber  ̂ noalibencfplanabe),  kartonier,  Sor> 
uifl,  Slawlie,  Vieniianl,  $aulin  unb  §litarb  (Vfauten 

Kono.  * Eq^fort,  5.  Bufl,  XX.  C5. 

Stufiratieu.  ü5 

auf  bem  SRardfelb) genannt  feien.  Xie  Sofien  bcrVlud- 
ftellung  unb  auf  100  Will.  Sr.  beranjcblngt,  wooon 
etwa  70SKill.  auf  bie  Sauarbeiten  entfallen,  unb  woju 

bie  Siabt  Sarid  einen  ffufdiufi  oon  20  VJiill.  IciftcL 

Sgl.  bie  iUuftricile  VBodicnidjaft  .L’Expositiou  de 
Paris  de  1900*  (120  iwfle). 

Jlnftcuit,  f.  üegie  ungcn. 

Vitmcr,  i’aroe ,   j.  JR.cccslarßtn. 
jtnftralien.  Xer  Xcrrilorialbeftanb  ber  »eben 

auftralifdienRolonien  bat  fid)  in  ber  jiingilen  3tit  nidjt 
geänbert.  mit  allen  ben  einzelnen  ftolouien  »igcböri- 
gen  Xepcnbenjcn  beträgt  er  nadj  wie  Bor  8.198,288 
qkm,  wohl  aber  bat  bie  Scbölfcrung  und»  ben  lebten 

Sdjäbnugeit  ctbeblid)  jugtnomuitn,  am  bebcutcnbflen 
in  S>efiniiflrnlicn  infolge  bed  fiarftn  ̂ uftrömend  gu 

ben  ©olbfelbcrii.  VJadi  ben  für  31.  Xtj.  1898  gelten- 
ben  Seredjmingen  betrug  bie  SeoiMtening: 

Kolonien 

WAnnlid) 

’Ä?<iblicb 

^ufantmen 
9lcufäbwalc4   

721335 024  9**5 

1346  240 

fcotb  -   •   • 30 20 50 

gjorfoll  .Infül   4*4 

384 868 

^itcairn  >   ̂nlel  .... 
— 141 

Cittori«   
593  423 582040 

1   175  463 
CUimtilaitb   279070 218653 

498  523 

-   KfUflumra  ,   .   . 
— — 

350000 
slibauftraluii  mit  Korbtmit 191745 176055 

367  800 

Stftauftrali<n   112054 
5*5075 

168129 2a«mania   
95633 81  707 

177  340 Keuferlanb   
392124 

351 339 
743463 

G^atbam  -   ̂n(«l  .... 
S» 196 

4=13 
Kcrmabef  >   CXnfcln  .   .   . 4 » i 

^froe9>!lr(biiKl  .... 
— 

840*) 
3ufammcit : 

- 

4836857 

Xaju  louimen  noch  1898  :   39,854  ÜKnori  auf  9feu- 

feclanb  unb  bie  auf  56,000  ftöpfe  jiefcfjäyten  Urctn- 
wobner  bedVluflraUontinculd,  io  ba«  fieti  emefflefamt* 
bcDölferung  von  ruub  4,932,000  Stelen  ergibt.  Xie 

in  ber  obigen  Vlufjtellung  unter  ben  Xeptnbcnjtn  Vieu> 

feclanbd  nidit  genannten  Somitl)-,  Vlntipoben-,  Vlud< 
lanb-  unb  Sampbell  3n[eln  »nb  unbewohnt.  Xie  Öe< 
luegung  ber  Scuülterung  gcflalitle  »cb  1898  wie  folgt. 
©S  würben  29,556  ©ben  gefd)loffen  (auf  1000  ber 

Mittlern  Seublterung  71,  cd  würben  geboren  117,775 
(26  pro  Xaufenbl,  ed  ftacbcii  58,593  ( 1 3   pro  Xaufenb), 

fo  bnji  fid)  ein  ©eburtenüberfebufi  von  59,182  eraab. 

Xicd  ift  aud)  fafl  ber  adeinige  ©runb  für  bie  Ser- 

mebrung  ber  Seoöllerung  gtwcftn,  benn  1897  man* 
beiden  ein  438,204,  and  421,090  Serfonen,  fo  bafi  bie 

Solonieii  nur  7114  Sbpfe  burdi  ,>finuanberung  ge- 
wannen.  Sor  allem  betrifft  biefer  (Bernina  Siicflauftra- 
litn.  bod  burd)  bie  Vlnjiebung  feiner  ©olbfclber  einen 

bnuernben  ,ju,iug  erhielt,  Wäbrcnb  Sictoria  unb  Süb* 
auilralicn  trbcblid)  burd)  Vijeg  mg  otrloren,  bieied  2894, 

jenes  14,880  Söpfe,  nteifl  Ä'änner,  bie  ju  ben  weit- 
auflralijd)en  ©ruben  gingen.  Xie  R   o   n   f   b   b   e   r   a   I   i   o   n   d   • 
bewegung  bat  im  oernoffenen  3«bt  eine  greifbare  ©e- 
ftalt  angenommen,  inbem  nun  bie  fünf  Solouicn  bed 
Mllanbcd  unb  Indnmnin  eine  Serfajjung  für  ben 
Commonwealth  of  Anstralia  Dercinbnvt  haben,  wo« 

imd)  nn  bie  «pipe  bedielben  ein  Bon  ber  britifdieit 
Shone  emnnutcr  ©eneralgouoenieur  treten  fall  mit 
einem  Sunbeoparlamcnt,  beflebenb  aud  einem  Senat 
unb  einem  Scpiäfentantenbaud.  Vleufeelanb  wirb 

wahtfcbcinlid)  fpiiter  binjutreten  ebenfowicbieilibfdii« 
infein  unb  ©rilifdi-Vituguinea,  bad  ja  obuebiu  eine 
Xtpenbcnj  Don  Oueendlanb  bilbet,  fo  bafs  bann  ber 
©ommouweallb  einen  Umfang  von  8,217,105  qkm 
mit  4,958,600  ©inw.  haben  würbe. 

8 

)ogfe 
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38  i   r   t   f   <6  n   f   1 1   i   di  e   S!  n   g   e.  Da®  Sufbören  bei  mehr 

at®  Dreijährigen  Dürre,  bie  faft  olle  leite  bei!  »Vef»* 
lanbe®  heimfudüe,  bie  Siiebertehr  georbtieler  3>er 
lialtnilfc  nad)  erfolgtet  Durchführung  ber  grofsartigcn 

lüquibatioit,  welche  ber  3u[amnienbruih  De®  Boben« 
Ircbit®  Don  1888,  ber  88iencr  Sprfulation  uon  1881, 
brr  Bauipefutation  oon  1892,  ber  Diotenbanleit  oon 
1893  tjerbcigeführt  linttc,  dmratterifievcn  bn«  galjr 
1898  eil«  bcn  cntfdtcibenben  Sücnbepunlt  nad)  einer 

Dclabe  be®  tfiüdgonge®  unb  fiödilt  fcblunmer  (irfab« 
rimgen.  Umfafjcnbe  unb  emgefjciibc  Unlerfudmngcu 
mürben  in  ollen  Kolonien  gemn$t,  um  bie  überall® 

loiditige  Bewäifcrutigsf  rage  ju  löfen.  Beriefe- 
liingdtolonicn  finb  burdi  nmeritnniidie  Unternehmer 
am Murrat)  angelegt  worben,  bei  Milbuva  in  Victoria, 
bei  Sienmarf  in  Sübauftralien.  3n  Victoria  finb  bureb 
Staubimme  an  ben  glüjfen  flooca,  Stimmern,  S!ob 

bon  unböoitlburii  38aijcrDorrätc  gefcbaffen.  bie  bitveb 
ein  nii®gebelmte®  Siel)  oon  Ceriefetungbtnnälen  über 
bie  gelber  oerbreilct  luerbcn.  gn  Vcuiübwnlc®  haben 

lingeljenbe  llnterfuchungen  eine  Swranjiebnng  ber 

gluffe  gut  Bcwäffcnmg  nicht  raliam  erfchemen  taffen ; 

bngegen  hat  man  an  mehreren  Crten,  (o  in  ber  l'iahe 
be®  Darling,  mit  gutem  ttrfolg  artcfifchc  Brunnen 
erbohrt.  Slnubämme  finb  burdi  prioalc  Ibätigleit 
oielfod)  erridjlet  morben.  Sctnige  Solcher  Anlagen  bie 

neu  bem  Aderbau,  bei  »eitern  bie  meiften  ber  Stieb« 
lrinhtng.  Xaofelbe  ift  in  üueenötanb  unbSiibauftrn 

lien  bei-  galt.  3n  erfterm  »erben  nur  2092  S*ltai 
lünfttid)  be»äijert.  babei  gibt  es  bort  644  Brunnen, 
oon  benen  379  ihr  Sünffcr  »eit  über  bie  Cbcrflndic 

binauäjcnbeu.  gn  ÜDeiiaujlralicn  wirb  in  ber  Dar- 
lingfeite  ein  madiliger  Staubannn  angelegt,  oon  beul 
au«  eineSKührciileitung  bie  öfllidh  gelegenen  öolbfelber 

oeriorgen  foH.  3>ie  Sianboerläufe  haben  fiel)  bn- 
burch  »ieber  belebt,  nur  in  Oucenblnnb,  wo  fic  früher 

freilich  8nnJ  über  alle®  Maft  hmaubginaen,  unb  in 
Sübauitralien,  »o  c®  an  Kutturlnnb  mehr  unb  mehr 

gebricht,  haben  fie  fnh  in  befcheibcnen  (Strengen  bc»egt. 
tjnbc  1898  waren  oom  ftronlanb 

in  i'rivat  ■ 
2irbin0ungin>cife  1 Unmfatift 

®ef‘l 
verlauft ^rttor  | 

.^Itar 

ftrftar 9)ru(iiMvA((9 .   !   10032629 8097495 002227:» 
Stctoria  .   . 7   400141 1660107 13228056 
Qurcirtlanb  .   . .   5217522 8134G0 1 65104  64 9 

6Qbauflrali(n  . .   2901277 2642212 91754431 

SBcftauftralien  . .   j   1352970 1 163978 247  318  552 

Aufferbem  waren  in  beut  gut  Slolonie  Siibauflra« 
lien  gehörigen  Jforbterritorium  oertnuft  189,258  fcel 

tar,  unoerlauft  133,857,482  Sbellar.  Von  biefem  leg 
tcu  Dlrtnl  wie  omt  bem  gröfilen  Seit  Sücftauflralicn® 
unb  beni  eigentlichen  Sübaujlralien  ift  aber  bn®  meifte 

S!anb  oöllig  wüft  unb  tann  nur  bann  9!ubcn  bringen, 
wenn  fid)  Mmernlfd)äge  in  bemfelben  finben.  Wie  iw® 

ja  fchon  in  bem  unmirtlichften  leil  SSeilauflralicn® 

unb  jwar  in  reichilem  Maiic  eingelroffen  ift.  3Sn®  bie 
(Srträgniife  betrifft,  fo  finb  bie  bebauten  gladjen  unb 
in  gleichem  Sterbällni®  bie  (frnteerlrnge  iiberrafd)cnb 
gewachten ,   gang  beionber«  gilt  bas  fiit  Victoria  unb 

9leuiüöwnlc®.  Vciitere®  hat  in  ben  legten  fahren  fein 
SScigcntanb  iinbegu  um  bn®  Vierfache  ocrgröfjert,  ohne 
ba®  für  anbre  griiebte  beftimmteVreal  eingufthränlcn. 
tS®  waren  1898  in  allen  geben  Kolonien  bejlellt  mit 
Steigen  2,347,083  Weilar,  mit  S>afer  316,837,  mit 
®erfie  50,310,  mit  Mai®  130,167,  mit  Startoffeln 

57,746  S>ettnr.  Die  ffleigenernte  ergab  54,495,269, 

bie  fpaferemte  24,947,787  Bufhel.  Die  CSrträge  bei 
übrigen  gelbfrüchte  Waren  Derimltniemänig  nicht  be- 
beutenb.  Die  in  Victoria  angeftelllen  Veriuche,  bort 
bie  tHfibengiidcriiibuftrie  eiiigubürgcrit,  haben  bi®bei 

feinen  Örfola  gehabt,  fo  bnfi  Cueenblanb  noch  immer 

bn®  einjige  Vrobultiondgebiet  für  3uder  in 91.  bleibt. 
6®  waren  bort  1898  mit  Kuderrohr  bcftellt  40,861 

fcctlnr,  oon  benen  26,440  Siettor  jur  6mtc  lomen. 

Dicfc  ergaben  ,-fucfer  für  881,000,  IHuin  für  6864, 
Melnifc  für  112,424  Vfb.  Stert.  Säbrenb  ba®  98er 
ISrgebui®  97,916  Ion.  erreichte,  würbe  ba®  für  1899 
erwartete  auf  150,000 1.  gefetjägt.  Irr  Cbilbou  wirb 

nur  in  Inemnnia  in  gröfeerm  Umfang,  Qfauüfebau 

|   für  ben  Marti  faft  nur  oou  (Sbinefen  betrieben.  3m- merhin  nimmt  baoSreat  für  beibestulturen  fdjnetlgu; 

j   1897  betrug  baofetbe  78,000  Sieltar,  2,e  Vroj.  (für 
laeiuania  5,sBroj.)bcr  getarnten  Anbaufläche.  38äb 
renb  in  allen  übrigen  nuftrolifcbenttolomenbicttinfubt 

bie  Ausfuhr  bebeutenb  überwiegt,  wirb  in  labmnnin 

I   jährlich  für  100,000  Vfb.  Stert,  mehr  Cfaft  ein«  al® 
nubgeführt.  gmmerbiu  würbe  1897  ber  Qkfamtwcrt 

!   her  ßrjeugnijfe  be«  Cbftbaue®  unb  ber  ©cmüfegärlcn 
aller  Kolonien  auf  3,120.955  Vfb.  Stert,  angegeben, 
woOon  nur  176,295  Vfb.  Stert,  auf  Inbmania  ent 
fielen.  Slie  ber  Vdevbau,  fo  litt  auch  bie  Vieh, sucht 

( ichwer  unter  ber  Kirre,  allein  Veufübwalee  oertor 
wnhrenb  ber  brei  biirren  3ahre  au  20  Milt.  Schafe. 

Der  Vieliflnget  alter  heben  Kolonien  betrug  1898: 
1,931,103  Sterbe,  1 1,441,706  Sinber,  100,463,502 

Schafe  (20  MiO.  Weniger  at®  1894)  unb  1,051,642 

Schweine.  Die  Viehzucht  ift  trog  ber  fid)  fteigeruben 
Wolbprobuttion  nod)  immer  bieSiaugtauellebedStohl- 

'•  ftanbe®.  fflcietmbigt  würbe  biefclbe  in  Cueenetnnb 
neben  ber  Dürre  auch  burch  ba®  ̂ edenfieber.  Dir 

jährlich  oerfügbarc  Menge  oon  iKinbern  lafst  ftd)  auj 
1,185,000  anitebmen,  oon  benen  nad)  Vlbjug  be®  cig 

nen  Vebarf®  oon  736,(Kki  3tüd  449,000  itt  (Steiner 
unb  fionferoenfabrilen  für  ben  Verfanb  oerarbeitet 
Werben  tonnen.  Der  jährliche  ttbcrfchuR  atc  Sd)nfcn 

in  ben  fech® Kolonien  ift  auf 4 1   »Mid.  Stüd  anjufetwn. 
Vi®  jegt  hat  aber  Veufeelattb  biefe  Kolonien  weit  über 
boten,  (f®  würben  1897  oou  bort  nach  Stonbon 

Oerfdjifft  in  gefromeut  3»ftanb  1.653,170  Schafe, 

1,038,31 6   Sämmer,  1,291, 582 3tr.  Schaf  -   unbS!amiu 
fleifdi  unb  50,044  ,'ftr.  Siinbfleifd)  im  (Sefanitwert  oon 
1,512,286  Vfb.  Stert,  unb  für 78,235  Vfb.  Stert.  Ion 
feroierte®  gteifdi.  Die  Vliwfubr  oon  Cueenolonb,  bte 

fdjon  gmt  leil  und)  Deulfchlanb  geht,  betrug  für  ge 

frorne«  gteijch  659,260,  für  tonicroicrle®  gleifch 
241,189  Vfb.  Slerl..  oon  Sieufübtoale®  503,925,  bej. 
147,165,  oon  Victoria  20,248,  bej.  84,914  Vib-  Stert  , 
fo  baft  bie  gefamle  Vlubfuhr  bieier  oier  Kolonien  ntt 
gefrontem  unb  lonferoiertem  gleifch  bie  .ööbe  Don 

3,240,216  Vfb  Steri.  erreichte.  Die  Inlgfiebcvei  ift 
hefonber®  in  Sleutübwole®  bebeutenb.  Dort  lönntn 
jährlich  633,900  Siinbcr  ober  16,965,000  Schafe  auf 

lalg  ocrarbeitet  werben;  »ähtcnb  bie  Kühl«  unb  01  c 
]   fricrwcrle  565,000  Minber  ober  8,572,800  Schafe  nnb 

bie  gleifchtoiiieroieningswcrte  183,000  ttiinber  unb 

,   5,445,000  Schnfegu  behanbeln  uermögen.  Die  früher 
gemachten  Veriuche.  Icbenbe®  Schlnchtoiel)  nad)  Ong 

ianb  ju  bringen,  muhten  cingeftcllt  werben,  ba  mein 
intSngtanb  lebhafte  Cinipradie  gegen  biefe®  Verfahren 
at®  eine  lierquälerci  erhob.  Die  getarnte  2t  u   ®   f   u   h   r 
alter  tierifchen  Vrobutlc  au®  ben  neben  Kolonien: 

Stolle  (22,962,500  Vfb.  Ster!.),  gleifch,  traute  unb 

gelle,  lalg,  Butler  unb  Kä|>  beträgt  jegt  jährlich  über 
34  Milt.  Vfb.  Stert.,  oon  einer  ®efnmtnu8fut)t  sott 
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78,636.190  ©fb.  Stetl.  Ten  nächt'l  böchjten  ©open 
nimmt  ba»  öolö  mit  22,721,576  ©fb.  Stert,  ein,  bef* 

im  Ürobuftion  in  Weftnufirnlicn  unb  DucenSInnb  Von 
Jobe  ju  3afjr  fteigt.  Tie  briben  ̂ often.  ©robutte  ber 

Stelr,ud)t  unb  Wölb,  flcllcn  bfutnach  ficben  Zehntel 
«er  OWomtau«fuI)t  bar.  Tie  Einfuhr  betrug  1898; 
68,051,078 ©fb.  St  tri.  Tanon  lamm  auf  bie  Einfuhr 
au«  Teutfdilanb  1,986,396,  auf  bic  9lu«fubr  babin 

1.919,227  ©fb.  Steel.  —   TieEifenbabnen  batten  1898 

mit  'Junge  von  23,496  km,  befonber«  fibnell  finb  bie 
liiienbatmcn  Weitmiitralien«  infolge  be«  EricbüefltnS 
iemer  reuten  Wolbfelber  gewachten;  1884  batten  fit 
erft  eine  üänge  Don  189  km,  1898  aber  Don  2379  km. 

Tie  lelegrnpbcnlmicn  waren  79,987  km  lang,  bie 
Üänge  ber  Telepbontritungen ,   bie  in  allen  Kolonien 

trne  febr  bebeutenbe  flusbebnnng  haben ,   tarnt  nicht 
gegeben  werben ;   in  Cucmölanb  haben  fie  eine  Sänge  , 
eon2134.  in  Weftnuftralien  Don  3358km.  Tie  Staats- 

einnahmen waebfen  jntat  beftänbig,  gugteid)  aber  and) 
bie  Ausgaben ,   1898  betrugen  bic  elften  31,573,878, 
bie  imeiten  30,987,198  ©fb.  Steil.,  Wogu  noch  9tu«> 
gaben  au«  Vlnleihen  für  öffentliche  Arbeiten  in  fcobe 

non  6,461,022  ©fb.  Sterl.  loninien.  Xunh  folche  9111= 
leihen  war  bie  Schulbcnlait  1898  auf  227,976,394 

W.  Steel,  angenmehfen.  Tie  Sanbmacht  ber  atiilra- 
iiichen  Solonicu  beliebt  ans  1484  Sliann  regulärer 

trappen,  10,981  üSann  'Kiligeu  unb  13,043  “Wann 
Srtimiuiger  unb  ©efcrDen.  gufamtnen  25,51 1   Wann, 
tiine  Pott  beit  Solomon  befchaffte,  Don  ber  (önigtichen 

Wannt  bemannte  flotte  beftttit  au«  5   gebedteu  Streu* 
iem,  1889  90  erbaut,  Don  gufammcu  12,875  Toll  , 
37,500  ©feibeträftcn.  mit  105  ffleidnitsen  unb  1080 
Wann,  nnb  2   Torpebobootcn  Don  1470  I.,  9000 

Uterbeträftcii,  mit  1 2   öcfcbü jjrn  unb  80 Wann.  9tuftcr 

beut  haben  bie  Kolonien  einen  ©angemtonilor,  eine  hob 
jetne  Sregattc,  einen  flcinm  ft reiner,  3   Kanonenboote 

unb  12  Torpeboboole  in  Derfchicbenen  $äfen  [owic 

tme  ',Hn;ahl  dou  $>ilf»bampfem  mit  gufantmen  75 
i$e>ihü(ten  unb  2437  Wann.  Tie  Schiffe  ftnb  meift 
alt,  bai  gröjitc  Don  1868,  bie  ©eftüdung  febr  mangel- 
hoft,  bic  Wanuiebaften  ber  Schiffe  wie  ber  Janbiuacbt 
tarn  einigetmafsen  aubgebilbet,  inebef.  gilt  bie«  Don 

ben  ©hligtn  unb  ben  Rreirailligen ,   bic  nur  wenige 
Sage  im  3ohr  eine  ifelbübung  mitmachen.  Tie  Hu« 
gaben  fmb  babei  aber  feht  nnfebnlich;  Uleufetlonb 

attein  gab  für  feine  4367  Wann  ftarfeTruppe  1897  98: 
85,529,  1886  87  togar  229,356  ©fb.  Sterl.  au«. 

9tn«tuci»bürf)er  (I,ivrcts  d'ideutitä),  im  inter« 
nationalen  ©erlebe  gut  E   mpfangnabme  uon  ©oftfen» 
bangen,  fmb  auf  ÜSrunb  enic-3  befonberit  intcrualio* 
aalen  91btomincn«  in  Belgien,  Srantreid),  Wriecbm 
lattb,  3talim,  ©uremburg,  ©orlugal,  Sftuniämen,  ber 

schweig,  ber  Türlei. 'jiqpptfn,  Tum«  nnb  einigen  Stoa 
ten  Don  2üb<  unb  Wittclamerita  eingeführt.  91.  wer- 

ben auf  eine  beftimmtc  Werfen  nad)  Doraufgegangencr 
JegilnnalionSprüfung  auägeftetlt.  Ter  grüne  lim 

’blag  enthält  bic  'bhotographie  be«  3nbabcr«  mit 
Unterfchrift  unb©crionalbeidtrcibung  fowie  gehn  fotl» 
laufenb  numerierte  Cuiüung«fd)cine.  ©oftanweifun* 

gen,  überhaupt  Senbuttgen,  über  welche  ju  quittieren 

nt,  »eiben  gegen  91bgnbe  eine«  gehörig  Pollgogenen 
üuittungoabfchnilt«  bei  gleichseitiger  ©orgeigung  beo 

■ÜuerottSbudie«  ausjjebänbigt.  Tic  9t.  ftelien  einen beachtenswerten  ©emid)  gut  Söfung  ber  febroierigen 
Stage  wegen  Schaffung  eine«  allgemein  gültigen  i!e» 

gitimaiionspapier«  bar;  gur  .■feit  haften  ben  9lu«' 
•wisbuchem  jeboch  nod)  einige  Wängel  an,  fo  baj; 
baä  Teutfche  9leid)  unb  gabireiche  anbre  Staatm  be« 

$   r   r   o   n   6   aiitoma« tifdjfi  Verlaufs« 

Apparat. 

Wellpoftoetrin«  bie  Einführung  vorläufig  ahgelehul 

haben. 3lntomatifebe  ©erfaufbapparate  waren  be 
reit«  im  Altertum  bclannt.  focron  Don  Wlejanbria 

befchrcibt  einen  Automaten  jiiiu  ©erlauf  von  Weib* 
waffer  in  römifchen  Tempeln.  3nt3nncm  einer  grofjcu 
©oft  (f.  91bbilbung)  ift  eine  Dertitale,  mit  bem  SBajfer 
gefüllte  ©obre  angebracht,  an 

beten  ©oben  (ich  ein  tteine«  Oie* 
faß  mit  Wbfluferobr  unb  Tedet 

beiinbet.  Ter  Tedel.  her  im  ge- 
wöhnlichen 3“ftcmbe  ba«  ©efäfs 

fdtliefit,  ntjt  an  bem  einen  Enbc 
eine«  gweiarmigeu  Ipebel«,  bcffcit 
anbrer9lrm  in  einem  (leinen.  fla» 
eben  Teller  ausläuft.  Ein  SdjliB 
in  ber  Wanbuttg  ber  ©afe  gejlal 

tet,  beftimmtc  Welbflüdc  hinein» 
guwerfen,  bie  von  bem  Teller 

aufgefangen  werben.  Turdj  ba« 
Olewicbt  ber  Wüngc  fenlt  fiel)  ber 
Teuer  mit  bem  £»ebclnnn,  unb 

gleicbgcitig  bebt  fid)  mii  bem  an» 
bern  Hebelarm  ber  Tedel  in  bem 
llrinen  Wefäg,  fo  baft  Soffer  ab- 
flicRen  tonn.  £iat  aber  bei  Teller 
fchlicfjlid)  eine  beflimmteJIcigimg 
erreicht,  fo  rutfcbl  ba«  Welbilild 
herab,  berTeüer  hebt  fid)  Wirbel, 

unb  gleicbgcitig  fehlicftt  bet  Tedel 
ba«  9tu«)I»jigcfäfi.  Tiefe  9!utomaten  toarcit  auf  ben 
Einwurf  eine«5»Trachmenitüd«(aimähtmb  4   Wf.) 

berechnet.  Sgl.  9B.  Schmibl,  Igicron Don  9llcranbria 

(Seip;.  1899). 
Stutonaut,  ein  von  Viubcn  ( Sctretär  brr  bculfdicn 

goologifehen  Station  in  9tcapcl)  erfunbene«  ©oot, 
ba«  burch  bic  Ärafl  ber  Wellenbewegung  be«  Wcerr« 

felbftthätig  fortbewegt  wirb.  Tieic«  ©oot  ift  oom  imb 
hinten  mit  je  einer,  unter  her  Waffcrlinic  liegenben, 

Iräf lig  febemben  Stablblcchflonc  Deriehen,  bereu  31äd)e 
in  ber  Subelage  wagcrecht  liegl.  Sobalb  ba«  Soot 
burd)  bie  Wellenbewegung  ber  See  vom  gehoben  (alfo 

guglcich  hinten  gefcnlt)  wicb,  werben  bic^loffcnflächcn 
au«  ihrer  Suhelngc  herauegehogen  nnb  fcbtni  bann, 
fobalb  bic  33ir!ung  be«  Sicllcnnnftoftes  nnchläfit,  in 

ihre  SHuhclagc  gurüd.  Ta  bic  vorbere  Kaule  beibet 

Stoffen  burd)  ein  Wcjlänge  fcfl  mit  bem  ©ootc  Der* 
bunben  ift,  wirb  bei  bem  vin  nnb  .fxrfebcrn  her  Slof 
icn  ein  Trud  auf  ba«  Slaffcr  auägtübl,  her  gum  Teil 

bie9luf*  unb9lbmärl«bcwcgungbc«!8oote0  nufigleidjl, 

gum  Teil  aber  auch  eine  Sormärtsbcmcgung  be«  ©oo* 
tc«  bewirft ,   unb  gwnr  infolge  eine«  9luSwcicbcn«  ber 
Sloffcn  nach  ber  Siidmtng  hin.  wo  fit  ben  geringfleu 

Saiferwibcrflnnb  treffen.  Slinben  hat  bic  Schwimm* 
bewegungen  bcc  Suche  genau  beobachtet  unb  bem 
ScbWnngfchlnge  ber  Sifchflojjen  feinen  91.  nachgeabmt. 
3c  flärtcr  uni»  tiieger  t   ufeinonber  fotgenb  bic  Welten 
ba«  ©oot  treffen,  um  fo  teäfliger  ift  bic  Wirtimg  ber 

Stoffen.  Wie  ba«  Segelfchüf  bei  WinbftiUe  nicht  Dom 
Siede  lammt,  fo  bleibt  auch  her  9t.  unbeweglich,  wenn 

bic  See  füll ,   b.  h.  glatt  ift.  Tic  ©cwcgunqoridüung 
be«  ©ootc«  ift  abhängig  von  ber  Wetten ridjluug,  wie 
bie  be»  Segclfcbijj«  abhängig  »oit  her  Siinbrichtung 
ift,  mit  mit  bem  Unlerjchicbe.  baft  für  ben  9t.  bie  Sort 

bewegung  in  bet  Wetlcurichtung  (entgegen  ober  mit 

ihr)  am  gfinftigften,  bagegen  bie  ©ewtgimg  fcnlcecht 
gur  S>ctlenrichlung  aut  ungünftigften  ift.  Um  ba« 

'.’lutonnutboot  möglidritfleuerfcibig  gu  machen,  ift  feine 

5* 
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Hintere  Stoff*  mit  betAcbfe  beb  Steuerruberäbe«  ©oo 
Ic«  oerbunten.  Sn«  Bon  Sinben  im  Wolf  ton  SReapel 

mit  gutem  Erfolg  btmiptc  ©oot  (f.  Abbilbung)  ift 
4   m   lang,  95  cm  breit,  50  cm  tjoci)  unb  Wiegt  etwa 

Xtnbtnö  21  u   ton  aut. 

900  kg.  Sic  beiben  Stoffen  a   unb  b   befleben  nua  je 
Bier  gebarteten  Stabitafetu  Bon  60  cm  Stange  unb 
95  cm  ©teite,  finb  an  ber  ©efeftigungSfleUc  1.75  mm 
unb  am  freien  Wabe  0,25  mm  jtarf.  Sic  Cberftiitbe 

ber  Stoffen  betragt  1   qm,  tonn  aber  baburd),  bajj 

—   33ätferei. 

man  ftarfc«  Segeltuch  über  fic  ipnnnt  unb  fo  bie 
3toifd)enrämue  jwiftben  ben  Infein  fcblicfit,  auf  etwa 

1,25  qm  gebracht  werben.  Ein  5,5  m   lange«  ©oot, 
ba«  biefe  Steifen  tmg,  Ijcit  in  Irieft  gleichzeitig  zwei 
Heinere  ©oote  oon  .1  m   Sänge  mit  zwei  iUinnn  bciejjt 

gegen  ben  Sinb  gefcbleppt.  Sür  ben  Seittfcben  Sec- 
tifchereiBerein  bat  Sinben  iWobcüe  feine«  Autonnut« 

Bott  1—  2   m   Sänge  gebaut,  bie  bnju  bienen  fotlert, 
nt«  Iräger  Bon  Ölbehältern  fidj  winbwärl«  Oon  beit 

mit  ben  'JJepen  treibenben  Sifdterfabtjengen  jti  bal- 
len unb  ba«  Ct  bort  fo  ju  uerleiten,  bng  bie  Sifcber- 

boote  bureb  bie  ölgeglältete  Städte  Bor  febroerem  See- 

gang gefebüpt  werben,  ©ibber  ift  nidtt«  barüber  Ber- 
bffentlicbt  worben,  ob  biefcSRobetie  ficb  bewährt  baben. 

Valotypic,  f.  Zontipicng. 
©gunt,  f.  Stfritonifcbc  Altertümer,  £.  13. 

©äeferei.  3«  ©reunen  finb  feit  bem  Anfang 
biefe«  3nbrfnmtert«  wie  für  Sctenbmittcl  unb  Slauf- 
waren  überhaupt ,   fo  and)  für  ©adwaren  alte  Xajen 
nufgeboben  worben.  Vlltcm  ba  biefe  SRnfircgcI  ben  ge 
liegirtt  Erwartungen  nicht  entipracb,  fo  würbe  burd) 
bie  Allgemeine  Wewerbeorbnung  oon  1845  bie  9feu 

cittfübruitg  ton  Srottaren  mit  Wcnebmigung  ber  fflii- 
niftcrien  au  einzelnen  Crten  jugetaffen.  Stlugerbnii 

würbe  bie  ©cbörbe  ermächtigt,  bie  ©oder  anjubat- 
len,  monailid)  ©reife  unbWcwid)t  ibrer  ©adwaren  im 

©ertaufslofal  anjufdjlagen.  Siadt  einer  ©erorbnuitg 
Bom  9.  Sehr.  1849,  betreffenb  bie  Einrichtung  oon 
Wemeiberäteii  ec. ,   würben  an  Stelle  ber  monatlidtett 

Selbfltajen  foldic  für  eilten  polizeilidjheftimmten Zeit- 
raum gefept  unb  ben  Setbfttajen  nidtt  nur  bie  ©oder, 

foubern  auch  bie  ©erfäufer  oon  ©adwaren  unterwor- 

fen unb  bie  Crtäpoli.icibcftörbcn  ermächtigt,  anguorb- 
nett,  baft  im  ©crtaufblolal  eine  Sage  mit  geeichten 

Wewichten  juttt  ,'jiuerf  ber  ©eitupung  bureb  bie  Staufer 
nufgeileUt  werbe.  Vtnf  bentfelben  ©oben  ftebt  bie 

31eichsgcwer6eorbnung  oottt  21. 3nni  1869,  in« 
bem  fte  zwar  bie  eigentliche  ©rottaire  gänzlich  befeiiigt, 

nbec  in  Sj  73  tntb  74  bie  Ortdpolijeibebhrbe  erntäcb 
ligt,  bie  ©äder  unb  ©erfäufer  oon  ©adwaren  jur 

Formierung  uon  Selbfltairen,  unb  ba,  wo  bic«  ge 

febiebt,  jur  Aufftellutig  einer  Sage  im  ©crtaufalotal 
anjubalten.  Sieic  Selbfltniren  unb  ba«  Wewidtt  ber 
©adwaren  iittb  burd)  einen  äugen  fidjtbaien  Anicbtng 
am  ©crfnujSlolnt  jur  Senntni«  be«  ©nblitum«  ju 

bringen.  liefe  ©reife  gelten  übrigen«  nl«  '©farimnt 
preife;  bie  ©ewerbtreibenben  finb  berechtigt,  bie  feft- 
fieflelllen  ©reiie  ju  ennägigen.  Vlßciu  biefe  ©eftiiit- 

nningen  ber  8icicb«gewerbeorbnung  blieben  in  ber 
©rares  ohne  Sirfuug;  namentlich  war  nicmanb  in 

ber  Sage,  ohne  unglaubliche  ©crechnung  z><  erfeben, 
wie  teuer  er  eine  gewiffe  Quantität  ©rot  gefauft  batte. 

So  entftanb  in  ber  neueften  «jeit  eine  Bewegung,  bie 
baljin  gebt,  bic  gefeplicbc  Einrichtung  ber  öewiebt«- 
bäderei  ju  forbern,  wonach  Brote  unb  ©adwaren  nur 

nad)  Wecuicht  in  gewijfcu  Abftufungen  (500  g,  1   kg, 
2   kg  tc.)  aubgebaefen  werben  bürfen,  fo  baft  im  Wegen 
fape  ju  ben  jepigett  ©edjällniffen  ba«  ©rotgeWid)t  bie 
lonflante.  ber  ©rei«  bic  ocränbcrlitbe  Wriige  im  ©er 

gleich  jur  Bewegung  be«  Wctrcibepreife«  bitten  würbe. 
Sod)  bat  ein  foldjer  Antrag  be«  Vlbgeorbmten  Sohren 
1887  im  9feid)«tag  ju  feinem  Siefultat  geführt. 

Sie  neuern  ©eftiiumungen  über  bic  Sonntags- 
ruhe (Anraeifuttg  tont  11.  PRärj  1895)  geftatten  für 

ba«  Sädec-  unb  Stonbitorgewerbe  bic  ©cfdjäftigung 

oon  Vir  beitem  an  allen  Sonn-  unb  Seittagen  wiibrenb 
jebn  Stunben.  ©ebingung  hierfür  ift,  bait  jebem  Ar« 
beiler  in  ©ädereien  an  jebem  Soun-  unb  Seiltag  eine 

ununterbrochene  Siulje  Bon  14  Stunben,  in  Roübito- 
reien  ton  12  Stunben  ;u  gewahren  ift.  Ser  ©eginn 

bieier  Siubejeit  ift  in  ©ädereien  böchitcnS  Bon  12  Upr 

narbt«,  fpäteflen«  uon  8   Ufjr  morgen«,  in  Sonbito- 
reien  frübeften«  oon  12  Uhr  nad)t«,  fpäteflen«  toct  12 

Uhr  mittag«  ab  ju  rechnen.  Säbrcub  ber  gefcplicbeu 

Diu  bereit  i|t  jebod)  eine  gewiffe  anberwrite,  genau  be- 
grenzte ©efchäfligung  ber  Arbeiter  juläfng. 

Sie  Rommiffion  für  tliteitcrftatiftit  be«  Seutichen 
Sieidie«  cf.  tlrbciterfiatiftit,  ©b.  19,  S.  57)  bat  nun  unter 
anbenn  eingehenbe Erhebungen  überbieSrbeit« jeit 

in  ©ädereien  unb  Sonbitoreien  oeranftallet.  unb  meh- 
rere priontc  Unteriud)ungen  traten  ben  Erhebungen 

ergänjenb  zur  Seite.  Sei«  bobutcb  gewonnene  3Sa* 
terial  ergab,  baf)  bie  ',*trbeit«Berbältniffe  in  beit  ge- 

buchten Wcroctbcn  uielfad)  febv  ungünflig  finb.  Sit  Er- 

hebungen crftrcdlcic  fich  auf  398  Crle  ber  Bcrfthicbcn- 
ften  Wtöfie  unb  5347  Betriebe,  über  bie  je  jur  £>iilfte 

uon  Arbeitgebern  unb  Arbeitnehmern  berichtet  würbe. 
Unter  ben  Betrieben  befanbeu  fid)  85  ©roj.  gewöhn- 

liche ©ädereien ,   bereu  Arbeitzeit  zum  gröftem  ober 
geringem  Seit  in  bieFacbtftunten  fällt,  6   ©roz.fogect. 

Xagehädereien  unb  9   ©roz.  Sionbitoreien.  3n  etwa 
ber  öiilflc  ber  4551  gewöhnlichen  ©ädereien  hallen 

bie  Wefclleu  »uor  ben  Sodicnlagcn-  eüte  Arbeitszeit 

uon  12  Stunben  unb  weniger,  tu  über  einem  ©icrtcl 
12—14  Stunben  unb  in  ben  übrigen  ton  mehr  al« 

14  Stunben.  Al«  günftiger  erwiejen  fich  bte  ©crbäli- 
niiie  in  heit  Ronbitorcien  uub  mehr  noch  in  ben  tage« 
bädereien,  währenb  in  ben  Sabengefdtäften  bie  Arbeit« 
zeit  wieber  nufterorbemlicb  lang  ift.  Bezüglich  be« 

Sehrlingewefen«  wurbc  gcflagt  über  befonber«  äuge- 
ilrcnglc  Ibätigleit  unb  übcniiäfiig  zahlreiche  Einfiel- 
lung  ton  Sehrlingcn.  Sazu  lotmut  bie  oft  recht 
mangelhafte  unb  grfunbbeit«fcf)äblitfje  ©ejehaffenbeit 

ber  Arbeit«  -   unb  Schlafflätten  be«  befdjäftigten  ©er- 

ionat«.  3n  Erwägung  biefer  Umjliinbe  hat  ber  ©un- 
beSrat  neuerbing«  ©orfchriftetuur  Regelung  ber  Ar- 
beitäBerhältnifje  in  beit  ©ädereien  erlaffen  (4. 
Hiärj  1896),  bereu  3nhalt  ber  folgenbe  ift: 
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V)  'S«  'ttrbeitsicbicbt  jebe«  ®ef)ilfett  barf  bic  Dauer 
ton  12  Stunben  »nb,  fall«  bic  Arbeit  burd)  eine  Baufe 

ton  minbeiten«  rinet  Siunbe  unterbrochen  ttitb,  ein- 
fd^UeBltd)  bittet  Baufe  13  Stunben  nicht  überiteigen. 

Die  3aM  bet  BrbeitSfcbiebteir  barf  füt  jeben  (Schilfen 
wöchentlich  nicht  mehr  nto  fieben  betracien.  tlußcrhalb 

btt  julämgett  tHr6eil«fd)id)lcti  bürfen  Sie  Webilfen  tiut 
ju  gelegentlichen  Dienftteiftungen  mib  höd)jien«  eine 

halbe  Stunbe  lang  unb  nur  bei  Handlung  be«  Bor 
leig«  (HefeftüdS,  oauerteig«)  oeewenbet  werben.  39 
bie  ?libeil«idiid)t  tbatfäcblicb  lürjer  nl«  norbemerft, 

fo  bürfen  bie  ©etnlfeu  wiibrenb  beb  an  ber  guläffigc.i 
Stauer  bet  9trbrit«fd)icht  feblenben  ̂ Jeitrnumsi  mich 

mit  anbern  gelegentlichen  Dienftlriitungcn  bcfcfaäftigt 
werben.  Sünihf"  je  jroei  ttrbeit«fd)id)ten  muß  eine 

ununterbrochene  Bube  non  minbeflm«  8   Stunben  ge- 

währt »erben.  2)  Mlitf  bie  Befdjättigung  ton  Sehr' 
lingen  finben  bie  ootitelienben  Beilimmungen  mit  ber 

SRaisgabe  flnwcnbung,  baß  bic  juläfiige  2trl>eit«fchicbt 
im  eriten  Vehrjabr  2,  im  jweilen  1   Stunbe  weniger 

beträgt  alb  bie  ber  (Schilfen,  unb  baß  bie  }u  gemiib- 
renbe  ununterbrochene  IHubejeit  fid)  um  eben  biefe^eil- 
räume  terlängert.  3)  Über  bie  unter  1)  unb  2)  ange- 
führte  Dauer  hinnub  bürfen  (Sebilfen  unb  üef) rliiige 

befchäftigl  werben:  a)  an  Ingen,  an  benen  jur  Befric- 

bigung  emeb  bei  Seiten  ober  fonftigett  befonbern  (Se- 
legenbeiten  beroortretenben  Bcbürfniifc«  bie  unlere 
BcrwoltungSbebörbe  Überarbeit  für  jutäfiig  erttärt 
tbie  untere  Berronltungsbebörbe  barf  bie  überarbeit 

lebotb  nur  für  böebiten«  20  lagt  im  Jnf)r  geftatten); 

b)  außerbem  au  jährlich  20  ber  Beftimnning  be«  Ar- 
beitgeber« flberlaifenen  lagen,  wobei  jeber  lag  in 

Anrechnung  tonirnt,  an  bem  auch  nur  ein  (Schilfe  ober 
Sehrliug  über  bie  juläffige  lauer  hefchäftigt  worben 

ift.  Aich  an  ioteften  lagen,  mit  Ausnahme  be«  In- 
ge« tor  bem  SSeibnarht«  ,   Cfter-  unb  Biingfifeft,  muß 

jwifcbrn  ben  Arbeitefcbidtten  ben  (Sehilfen  eine  unun- 
terbrochene 9iuf>e  oott  8,  ben  Wehningen  ton  10,  bej. 

2   Stunben  gewährt  werben. 

liefe  Borfcbtiften  finben  leine  Anwenbung  auf  Be- 
triebe,  in  bcneit  regelmäßig  nicht  mehr  alo  breiiunl 

wöchentlich  gebnden  wirb,  ferner  auf  folche,  in  bcneit 
bie  Btfchäfttgung  ton  Webilfen  unb  Wehrt  ingen  jitr 

Bad)tgeit  lebiglid)  in  einzelnen  SäOeniur  Be  friebigung 
eine«  bei  Seiten  ober  fonftigen  befonbern  (Selegcnbcc 
ten  hertortretenben  Bebürfnifie«  mit  (Senebmiguna 
ber  untent  Berwaltungäbcbörbe  ftatlfinbct ;   hoch  barf 

bteje  (Stnebmiguug  für  hbchften«  20  Bäd)tc  erteilt 
»erben.  3UC  Ausführung  ber  Betanntmndiung  tom 

4.  SRärj  1896,  bie  übrigen«  noch  wettere  Beilimmun- 
gen,  namentlich  über  bte  Befähigung  ton  (Schilfen 

unb  Lehrlingen  an  Sonn-  unb  jcittngcn,  enthält,  ift 
für  Breiigen  bic  Anweijung  be«hanbel«miniflerä  tom 
15.  April  1896  nebft  (Erläuterungen  ergangen. 

Die  Begünftigung  te«  Jnniingerotfen«,  ita- 
nttnllich  burd)  bn«  Weießoom  lS.Juli  1881,  hat  auch 

im  Bädergewerbe  ihre  feirlung  gejeigt;  nur  wenige 
(Seroerbtreibenbe  ilnnbcn  im  (Scgeninpc  jn  anbeni 

Hanbroerfen  nufserbatb  ber  Jnnung.  Deshalb  bürfte 

ba«  neue  Jnnung«-  unb  .tmnbwectergcfcß  tom  26. 
Juli  1897  mit  feinen Borfchriftcn  über  3waagSinnun> 
gen  gernbe  hier  oott  befonbeter  Bebculung  werben. 

Statiftit.  Bad)  bet  (Sewerbeftatiftit  tont  5.  Juni 

1882  jäblte  ba«  Bäder-  unb  ftonbitorgewerbe  88,477 

Betriebe,  barunter  80,117  Haupt-  unb  8860  Be- 
benbetriehe.  Jn  ben  Hauptbetrieben  Waren  174,640 
Berfonen  thätig,  fomit  entfielen  auf  einen  Haupt- 

betrieb 2,2  ©croerbthätige ;   ein  Hauptbetrieb  hatte  burd)* 

fdmitttich  568  ®inw.  ju  terforgeu.  Bon  ben  80,117 
Hauptbetrieben  arbeiteten  26.442  ohne,  53,676  mit 
CSefiilftn;  bie  3<itjl  ber  (Stfcbäftslriter  betrug  74,220, 
bie  bet  Hilf^pcrionen  100,420.  Die  Statiftit  Dom  14. 

Juni  1895  ergab  247,588  SrwaWibntige ,   bnrunter 
84,614  ®efcbaft«leiter  unb  162,974  Hilf«Per[onen  im 

Hauptberuf.  Stuf  ba«  eigentliche  Bädctgewerbe ,   nlfo 
ohne  bie  ielbflänbigen  Ronbitorcicn .   entfallen  bnDon 
77,609  Heiter  unb  140,893  Hitf«perf onen,  jufnmmeu 

218,502  (SrwccbStbnligc.  Diefe  Angaben  jeigen  unter 

anberm,  baß  ba«  Bädctgewerbe  Dormiegenb  au«  Hei 

nem  Betrieben  befiehl  unb  für  einen  cngbrgrenjlcn  to- 
talen Sunbenfrei«  arbeitet.  Ier®ro|V  unbBfaftbincn 

betrieb  finbet  r»h.  mifter  in  einigen  Brioalbetriebeu, 

hauptfächtid)  in  (Senoifenfdiaft«  .   floitfum  ,   SKilitär- 
unb  ftäbtifdjen  Armenbädertien.  Die  (Schilfen  u.  Sieht 
linge  erhallen  burd) weg  nebft  ber  Löhnung  (Zeitlohn) 

Bohnung  u.  ftoft  im  Haufe  be«  Btecfler«.  Die  in  ciui 
gen®roß|täbien  berDoigetretcneBeftrebimg  aufBefei 

tigungher  SiaturalDerpflegung  war  bc«tier  ohne®rfolg. 
Vtiißerbeutiche  Stänbcr,  Jn  ßfterreicb  fiii» 

nach  S   bl  bet  (Seroetbeorbnung  oom  20.  lej.  1853, 

bej.  nach  ben  Bbänberungen  Dom  15.  SSäri  1883  unb 

8.  Btärj  1885  noch  IHnfimnltarife  für  Badwarcn  «u- 

läfftfl.  Solche  t»erben  für  ben  ftlemoertauf  auf  Wu- 
trag bet  ®emeinbeDcrtvetung  unb  im  eiuDernettiueii 

mit  ber  H<mbtl«-  mtb  ®ewerbetammer  unb  mit  ben 
betreffenben  Wenoffenfchaften  Don  ber  poliliieben  itau 
be«bctiörbe  fcilgejletlt.  Buch  hat  nadi  S   52  bie  ®e 
werbcbchörbe  bie  tiriichtlichumcbimg  ber  Breife  mit 
tNUdfidü  auf  Cuatität  mtb  Quantität  auptorbneu. 

(Sine  eigentümliche  (Sntmidetung  hat  bie  gefchliche 

Sehanbtung  be«  Bädergtnierbe«  in  St  an  (reich  ge 
nominell.  H'tt  würbe  1811  eine  eigentliche  Brottnre 

eingeführt.  1854  würbe  bann  eine  Caisse  de  Service 

de  ia  boulangerie  gegrünbet,  eine  eigentliche  3mtwg«- 
fpartaife,  in  welche  bic  Bäder  in  billigen  tSctreibejah 
ren  gewiffe  Btojcnle  ihre«  öewinne«  cnhlten,  au«  ber 

fte  bagegen  in  totem  ihre  burchbieSirierung  be«Brol 
preife«  cnlitanbenen  Be:  lüfte  erfept  erhielten.  Jn  beu 

Ieurung«jahreii  1855  56  triftete  bie  Sajfe  nicht  »e 

niger  al«  55  iUCitt  St.  3‘if<hüiie  an  bie  Bäder,  bie  fie 
fpiitcr  nach  ttnb  nad)  wteber  ritgog.  Die  BeDöltenmg 
hatte  titfolgebcffen  unter  ber  Iciirung  taum  ;u  tri 

ben.  Bad)  heftigen  Angriffen  gegen  bieie«  Spflem  er 

folgte  1863  bieBtoQamierung  Per  Srciljeit  bec-  Bäder 
gewerbe«  unb  bie  Aufhebung  ber  Brottnre.  Sreitid) 

neigte  fid)  halb,  bnfi  bie  Honturrenj  nicht  jü  einer  Her 

nbirpung  ber  Breife  führte.  Piclmehr  ber  3ufd)tag  bet 
Bäder  Dtel  bcbeiitenbcc  würbe,  weshalb  fid) berBarifec 

URunippalrat  1884  für  Bitbcrehiftthrung  einer  obti 

gntorifchen  lare  au«fprad).  liefern  Berlangen  würbe 
jwar  nicht  entsprochen,  jebod)  feilen«  be«  Seincpräjel 
ten  bie  feit  1870  nicht  mehr  nngewnnbte  offijiäfe  lare 
wicbcr  Dcröffcntlicbt,  bic  nach  ben  tÄeblp reifen  unb 

unter  einem  gewijim  3«f<hlag  für  bie  Badtoflen  ben 

nngemeffenen  Brotprei«  bercchitele  unb  fo  ba«  Bubli- 
tum  ju  infiruieren  fuebte.  ttußevbem  würben  bteBäder 
jum  Vtnfchlng  ihrer  Breife  oerpflidilet. 

Bgt.  o.  Bobrfcbeibt,  Vtrt.  .Bädercigewerbe«,  im 
»Hnnbwörtcrbud)  bei  StaatSwiffenfdinftcn«,  2.  Stuft 
1899,  Bb.  1;  Derfelbe,  Die  Broltarcit  unb  bie  We 

wid)t«hädcrci  (in  ben  -Jahrbüchern  für  Bationnt 

ätonomic«,  1887);  »Schrifitn  be«  Betein«  fürSojiat- 
politit«,  Bb.  62ff.;  Drudfachen  ber  Rommiffion  für 
Slrbeiterftariftit,  erhebungen  Br.  1   u.Br.8;  Clben 

berg,  Der  'IRnrimalnrbeitsiag  im  Bäder-  unb  Ron 
bitorengewerbe  (im  »Jahrbuch  für  (Sefepgcbung  tc.», 
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Sb.  18);  Stieba,  Sie  «Irbcitbjeit  im  ©äiterei-  tmb 

liunbitoreigcmerbe  (m  ben  «Jat)rbüd)em  für  S!atio> 
nnldfonomte* ,   3.  geige,  ©b.  5);  Sc  bei,  3   m   fingt 

bei'  «trbeitcr  in  beu  iW (fernen  (Stetig.  1890). 
SBnbcit.  Sie  ©euölterung  beb  Örofeherjogtumd 

uermebrte  fid)  1897  um  80,52a  ®ebome  (31,088 

Knaben  unb  29,434  «Kabdjcn),  bamntec  1604  tot« 
neboroe.  Ser  Wbgang  nu  ©e|lorbeuen ,   cinicf)lic(ilid) 
Xotgeborne,  betrug  39,026,  bec  Übericfniß  an  ©ebur 

len  bemnadj  21,496  Seelen  (gegen  22,877  im  ®or- 
jabr).  «luf  Xaufenb  bei  Seoblferung  Inmeit  34, <   ®e- 
bürten  unb  22,2  Sterbcfälte.  Jn  ben  Jaf|rcn  1888  - 
1897  betrug  bec  Surd)fd)nilt  ber  öebonien  33,s  auf 
Xoufenb  ber  Seublterung ,   ber  ber  (Meftorbeuen  23,«, 
ber  Ulielirgcbornen  alb  Weftorbenen  9,«.  Unter  ben 

(Geburten  befanben  fid)  4917  uneheliche,  =   8,i  ©roj., 

gegen  8,:i  «ho,;.  im  ©orjahr  luie  and)  im  Surd)|'d)nitt 
ber  Jat)re  1888  -97.  linier  bcu  ©eflorbencn  befan- 

ben fid)  329  Sei bftm lieber,  weniger  gegen  ba4  Sor 
jabr  7,  gegen  1895:  8;  ber  Smcbidmitt  beträgt 
in  ben  lejjtm  brei  Jal)[tn  19,2  auf  100,000  Sinn). 

Eljoit  würben  1897 : 14,245  gefdjlojfen,  8,i  »om  Sau* 
ieub  ber  ©cbälfeiuiig  gegen  7,8  im  3.  1896  unb  7,4 

in  ber  ©eriobe  1888-  97.  Sie  3(6)1  ber  «lubwanbcrev 
über  beutfebe,  belgifdje  unb  hodänbifibe  Väfcn  belief 

jid)  1898  auf  713,  =   0,4«  uom  Xaufenb  ber  ©cnötfe- 
rung,  gegen  815  ober  0,4«  uom  Saufcnb  bec  ©cuültc 

rang  iui  ©orjahr,  eine  3nbl  •   bic  fid)  fortgefc&t  ftart 
uerrmgert  bat  unb  1880  nod)  11,580  betrug.  ®on 
bcu  VluSwanbcrern  gingen  265  über  ©reinen,  139 

überfiiamhurg  uub3o9  ilber  belgifibe  unb  bollänbiiibc 

Siüfcu.  Sie  meiften  (663)  wanbten  fub  nadj  ben  ©er- 
emigteu  Staaten  uon  «iorbameritn. 

fianbwirtfdiaft.  «Kit  «loggen  waren  1898  in 

Sommer  unb  Sinterfruiht  bebaut  45,353  Vettar,  bie 
einen  Srlrag  üon  57,058  Ion.  erbrachten,  wäbrcnb 
1899  uon  46,550  Vcttar  69,407  S.  geerntet  würben, 
ein  «Reinertrag  uon  12,349  X.  Sie  Seijenernte  be 

lief  fid)  in  Sommer*  unb  S'Jintcrjrudjt  uon  39,141 

Jpeftar  auf  50,597  S.,  gegen  63,030  X.  uon  39,680 
Vettar  imj.  1899.  Spclj  uiibSntmer  waren  inSom« 

liier-  unb  Sinterfrad)t  auf  58.631  üeflat  angebaut 
uub  Würben  in  einer  «Kcngc  uon  80,071  S.  gewonnen, 

gegen  102,409  I.  uon  57,340  fcettac  im  3.  1899. 
werft«  würbe  auf  60,019  Vettac  angebaut  uub  in  einer 
«Beuge  uon  86,536  X.  gewonnen,  luäljrenb  bie  Ernte 

1899  Uon  58,450  .fieltnr  96,186  X.  betrug.  3um  «ln- 
bau  uon  l£>nfer  biente  eine  jlndje  bon  68,273  Vcttar, 

bie  Ernte  erbrad)tc  95,068  X.  gegen  104.955  X.  non 
68,160  .yiettar  im  3-  1899.  «Kais  war  1898  auf  einer 

31iid)e  uon  6133  ,'pctlar  angebaut  unb  erbraduo  eine 
Ernte  uon  42,559  X.  gegen  42,798  X.  Uon  6379  fjef* 

tat  im  ©orjahr.  ftartoffeln  würben  auf  87,482  $>e(- 
tar  angebaut  unb  in  einer  Stenge  uon  601,280  X.  ge« 
Wonnen,  wityrenb  1899  bie  Ernte  non  87,320  fiel tat 
1,148,893  X.  betrug.  Ser  Vtnbnu  uon  3uderrttben 

würbe  auf  einer  «Idcvfläihc  non  1233  .fjeftar  betrieben 

unb  lieferte  einen  Ertrag  uon  31,369  X.  gegen  26,216 
X.  non  1091  fjeltat  im  3. 1897.  Sie  ©liefen  ergaben 
uon  208,563  $ettar  997,344  X.  Öen  gegen  1,069,108 
X.  uon  209,140  Vettar  im  3   1899.  Mt  $?opjcn  war 
eine  gläebe  uon  2172  ̂ ellar  bebaut,  bie  Ernte  beliej 

iid)  auf  1477  X.grud)tjagfcn,  1897  würben  uon  2248 
Vettar  1684  X.  gewonnen.  Ser  Xabatdbau  erbrachte 

uon  7439  fjettar  eine  Ernte  uon  14,245,130  kg  ge- 
troefnete  Xabatoblälter  im  «Berte  uon  10,916,738  SKI 

gegen  20,427,141  kg  iin  «Berte  uon  16,440,749  38t 
uon  9025  Vettar  im  ©orjaljr.  Ser  3läd)eninl)alt  ber 

Seinberge  belief  fid)  auf  17,668  Vettar,  bie  Ernte  er- 

gab 24 1 ,658  hlSeinmoft  im  'Serie  uon  9,204,600 «Nt. ; 
im  ©orjahr  baaegen,  in  welchem  fid)  bicgefamtcSein- 
bergoflädjc  auf  17,704  Vetlar  belief,  betrug  bie  Ernte 
474,186  hl  im  «Berte  Uon  14,192,37618t.,  00111  Vettar 

burd)fd)nitt(id)  26, s   hl  gegen  13,7  hl  im  3. 1898  unb 
20  hl  im  Xurdjfdjnitte  ber  Jahre  1688  97. 

Salinen  unb  Viitten.  Jn  2©etrieben  Würben 

1898:  31,963  X.  ftocbfalj  im  «Berte  uon  527,291  TOI. 

gewonnen  gegen  31,446 X. im  «Berte  uon547,972TOt, 
im©orjof)r.  44Eifengieiiereicn  uetfdjntol  jen  53,570  X. 

Eifenmaterial  ,;u  46,100  X.  ®ieBercier;eugniffen  im 
«Berte  uon  9,219,102  «81.,  miil)reub  im  ©orjaljr  bic* 
jelbe  «Injatil  uon  «Berfeu  47,814  X.  Eifenmaterial  ju 

39,9881.  ©iejiemcrjeugniffen  im  Sette  7,505,0ö0TOf. 
ueifdjmolj.  6   Sd>weificifenWertc  uerarbeiteten  1898 : 
1214  X.  Eifenmaterial  ju  1068  X.  fertigen  Schweifs- 

cifcnfobrilnten  im  «Berte  uon  220,899  SHf.  Jnt  ©or* 

jabr  betrug  bie  S)abl  bet  SdjroeiBcifenwertc  nur  6, 
welche  1287  X.  Eifenmaterial  ju  484  X.  «ioljluppcn 
unb  3iol)id)ienon  im  ©irrte  uon  61,954 SW.  unb684  X. 

fertigen  SehweiBcifenfabritaten  im  «Berte  uon  171,650 

«81.  uerarbeiteten.  Sit  ;jal)l  ber  ©ierbraucreicn  betrug 
1898:  897  (gegen  946  iin  Sorjnf)t),  weldjc  jufamitien 
2,946,773  hl  (um  205,570  hl  mehr  ald  1897)  öicr 
brobujicrten.  Sie  ökfamteinnahme  an  Steuer  uom 

©icr  betrag  7,753,215  «BL  (um  1,231,301  «KL  mehr 
ald  1897).  ©ranmweinbreniiereieu  waren  1897  98: 

19,917  im  Setricb  unb  erzeugten  68,231  hl  reinen 
«Ittohold  mit  einer  Mefamtemnaljme  an  ©ranntwein- 

fleuer  non  2,422,776  «Kt. 
ginanjen.  Sab  angemeine  ©ubget  für  bad  Jahr 

1899  belief  fid)  in  einem  orbentlicben  unb  aufier* 
orbenllithen  Etat  in  Einnahme  unb  «luSgabe  auf  je 
75,584,059  «81.  Sie  wid)ligften  «ioflen  ber  Einnahme 
fillb  (in  «Kart) :   CrUcitlL  XulcrorbeulL 

ctaattminiftarium  (31ntril  am  3°Q! 
Ctat Ctat ertrag  u.bcn«fi^f$ftcmp«Iab8abcR) 14  5588.30 

— 

VUiiiflerium  ber  be»  Aultu« 
unb  bes  Untrrri$t*   5032872 

84597 

«iniftmum  bei  Innern  «... «37016Ö8 
447101 

^inaniminifterium   44  497  047 783  700 
rotndnertDcnyalturtj   

8803810 
775  9ÜO 

3teuero«rroaUun8   
31 .55«  958 

— 

Balinrnorrroaltung   

639000 

— 

3oUtxrroa(tun(}   

2   481  340 

— 

Allgemeine  AafienoenDaUung  .   . 980  140 
7800 

Tecfunß  au«  ben  «eftäitbcn  ber  Amor« 
Ufationefaffe   6477  842 _ 

Sir  Vauptpoftcn  bei  ben  «lubgaben  betragen  (in  «Kart) : 

Crbcntl.  au^wortxntL 

(hat 

(hat 
staatlmintfterium   18705303 

— 

ÜHinifterüim  be*  großer  joflL  i>au* 
unb  be*  ftufeern   235.322 — 

iMinifierium  ber  bcs  ftultus  *f. 15990814 2271323 

JKiniflerium  bc«  3,,nfrn  •   •   ■   • 
13605226 3585974 

^inan^minifUrium   19494  044 1584937 

Set  Spcjiaietat  ber  aub  beut  allgemeinen  ©ubget 
aubgefd)icbeiten  «Jerwaltimgbjweige  für  1 899  beträgt : 

Crbentlidjcr  Leta t 

Ginna^me 
Aufgabe 

CifenbabnbetriebÄötfriualtuiifl  .   . 71722950 55094110 

Reinertrag  ber  Wain « Recfarbaljn  . 

933520 
— 

t)abeanfta(tenoerioa(tung  .   .   .   . 298965 357569 
ttobenfee  *   ramplfdjufabrt  .   .   . 355600 

302310 

Äufeerorbentlicber  Stat 
(hfenba^nbauoenoaltting  .   .   .   . 

68000 
21 210775 

ttabeanftalienoenuaUung  .   .   .   . 
— 76511 

Sie  Stantbfchutb  (Eifenbohufchulb)  belief  fid) 

1.  Jan.  1899  auf  325,676,433  «8t. 
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l«i»tf<fil<)ttt.|tnnc  (folge  ber  (elften  Hanbtag«wablcn 
mar  bkferfeartung  her  Parteien,  bie  ben  bisher  in  ber 

Abgeorbneteiitam'uier  berridienbcii  Aationattiberalen 
kindlich  gegenuberftanben,  unb  ft«  mad)te  ficb  al«- 
halb  burd)  roieberbotte  Eingriffe  auf  bic  Bolitit  bei 

Segierung  in  ber  nationalen  unb  in  der  3<but  •   unb 
Hitchtitfcagc  bemerftid).  3>u  Sooembet  1897  wurde 

über  bie  Sittich  ritl  einet  beuifeben  ifrkbenSgtkllfcbnfl 

uerbnndcli.  bic  eine  forgfäliige  Stufung  ber  ( Wd)id)iü- 
unb  Hekbudjcu  m   ben  Solle  unb  Siittelfd)ulen  uer- 
laugte,  bamit  alle«  cbauoinijtijdie  Beirocrt  femgebalten. 

bie  ökfdüditc  bet  Hriege  nut  in  allgemeinen  Umriffen 
iiiitgctcilt.  patrtolifdie  Hiebet  beteiligt,  bagegen  bie 

Rullurgcf<f)id)tc  bet  Sollet  in  Becftärltein  Siafie  ge- 
gepflegt  werbe.  liefe  Bittfcferift  empfaljt  ber  Au«febufe 
i>cr  Regierung  jut  Henntnionabme  )u  überwtifen, 

unb  bie  ,$weitc  Hammer  milim  bieien  '.'I  iitrng  mit  39 
gegen  28  Stimmen  an.  liefern  Scfebliife  folgten  jmei 

iirdtcnpolitijdic  Anträge,  bei  beneit  liiicbctmu  bie  so* 
lialberao  traten  bcu  UltramonlauenVefolghbaft  Iciite- 

ten:  lfaujuncmgehbränltcSreibeitaUergeijilidien  Ge- 
ben unb  Äongrcgationeii,  2)auf  Betätigung  bc«  fogen. 

MiiltuteranieuS  für  bie  ®eijllid)tn  uub  bet  Bcbinguiig 
beb  bteijabrigen  Aeiiidic«  einet  bcutfcben  Umoeniläi. 

Set  fanalifdje  ifübrer  ber  Ultramantanen  Sader  er- 
Harte  bei  bet  Beratung  bet  Anträge  3.  ,febt.  1898, 

baji  entnieber  bie  Seile  ber  finpenpolitiicbeii  Qkfetf- 
gebitng  endlich  oöllig  beteiligt  ober  Bon  allen  gektylitfeen 
iSitteln  ©ebraud)  gentadit  metben  müjje,  um  einen 

ASedifel  im  Winifterium  betbeigifiibteu.  X er  Hüllu«- 
uiinifter  Soll  wie«  bie  tleritalen  Anträge  entjd)ieben 

iutild.  Xarauf  itclite  Sader  beit  Antrag  auf  lim- 
Tiibrung  beb  birelten  ©oblred)tS  filr  beit  Haubtag, 

burdi  ba«  feiner  unb  ber  mit  ii)t  ncrbüiibeten  fojialbcmo • 
fratifdjen  Partei  bk  Sicbrbeit  in  berSrammetenbgültig 
gefiebert  geroefen  märe,  jm  Au«fd)uft  fomobl  alb  im 
Plenum  ber  Hammer  richtete  bic  ultramontane  Sattei 

bei  ber  Beratung  itjreb  Antrag«  bie  (jeftigften  Angriffe 

gegen  bcu  ihr  befonberä  otrbafetett  Sräfibenten  beb 
Ahnijteciuni«  be«  fnnern,  tfifenlobr,  ber  .goar  fid) 
mdit  gegen  bie  Abfd)affung  ber  iubireltcn  fifatil  ertlarte, 

aber  bie  Bermcbrung  ber  Abgeotbneleit  bur.ti  Scrtvc- 
ter  ber  Organe  ber  Sclbjtocrmaltuug  jut  Bedingung 

mad)tc.  S'äadct  beantragte  barauf  im  Samen  feinet 
Sartci,  bafe  bie  Hammer  Ufr  Bebauern  über  bie  Stel 

luugnalpne  bevSegietunanu«iptccbe,  inbbef.mitSüd- 
iid)i  barauf,  baß  ber  Siiniiter  bei  3nueni  bei  ben 

Stabten  eine  Sattci  (bic  nationalliberale)  unterftüge, 
bie  fi<h  im  SJidctiprud)  mit  bem  gröfeten  leil  de« 
Solle«  befinbe.  Xiefeu  Antrag  nahm  bic  Hammer 
11.  IKärj  mit  32  gegen  25  Stimmen  an.  Xod)  teilte 
bas  amtliche  Blatt  iogleid)  mit,  ber  örofthcriog  habe 

feinen  Süllen  tunbgegeben,  bafe  bie  Segierung,  bereu 
ffiitgliebcrfämt(id)|kh  im  Soll befi  Je  feine«  Scrtrauen« 
befiitben ,   bie  Staatdgefdjäfte  meiterfübren  folle,  unb 
aud)  bie  tirfte  Hammer  iprad)  bcfoitbcrs  in  bet  Stabt 

refomtfrage  ibrc;f  uftimmung  $u  ben  Abjid)teu  der  Sc- 
gittung  au«.  Xet  Haubtag  würbe  15.  3uli  oertagL 

3>i  ber  turjen,  bereit«  12. Siai  gefcblojfeiien  Hand- 

iagSfeffton  be«  fahre«  1899  erneuerten  bie  Ultra- 
montanen  ihre  Angriffe  auf  bic  Segierung  unb  ihre 
Anträge  auf  3ulajfung  ber  männlichen  Ctbeti  unb 
otdeninhnlidjcu  Hongregationen  unb  auf  Anbetung 

ber  Beftimmungen  über  bie  miffenfebafttiibe  Sorbit 

bung  ber  laiboiifdien  ©eifttidjleit.  Xie  Zweite  Stain- 

mer  nahm  bic  Anträge  mit  33  gegen  25  stimmen  au, 
bic  ffirfic  lehnte  fie  ab.  3m  Samen  btr  Segierung 

ertlarte  Soll,  bafe  bic  Segierung  ftd)  niemal«  auf  eine 

Änbcriiug  ber  jefeigeu  Seitimmungen  tinlaffen  werbe. 
Xer  (üroBbcrfog  bctuubcle  fein  unciidiütierteJ  Ber* 
trauen  ju  feiner  Segierung  16.  Sept.  baburdi.  baji  er 
bie  bidberigeit  Srälibenten  ber  ÜRiniilerien  be«  3n- 
netn  unb  ber  ifinanjen,  ßiftnlobr  unb  Buibtnbcrgcr, 
jit  Sfiuifteru  ernannte.  Xie«  »at  roidjtig.  weil  für 

bie  hälfte  bec  ̂ weiten  Sammet  Anfang  Sobcmbet 

Seumalüen  ftatlfinben  mußten.  Audi  bie  Ultramon- 

tanen eäfteten  mit  allem  liifcr  für  bitfciben  uub  er- 
neuerten .   um  bcu  Sturj  bet  Sntionallibcralen  liehet 

^etbeijufüjreu,  ihr  Bünbnid  mit  ben  Xcmotrntcn  unb 

ben  Sosialbemotralcn ;   bie  Sitablparole  ber  Bereinigten 

Oppofitiundparteicii  mar  bad  allgemeine  birellcfikljl- 
redü,  fiic  beffeit  Annahme  in  bec  ̂ weiten  Kammer 

alletbing«  eine  ,»fmciörittclmebrbeit  erfotberlid)  tuar. 
Übrigen«  liefe  bie  Segierung  in  ber  offfjiflfcn  -Rarl«- 

rufeer  ,-feilung-  ertlären,  bafe,  felbfl  wenn  bie  Zweite 
Hammer  ba«  imbefiferänltebiretteBfafelreditannäbnic. 

bic  Ifrfte  Hammer  unb  bie  Segierung  e«  unbebingt 
ablebnen  mürben.  Xie  Öal)len  fanbcit  SDfitte  Sonem« 

ber  finit  unb  batten  ba«  tfrgcbui«,  bafe  ftd)  bie  ;jineite 
Hammer  fortan  au«  23  Satioualliberaleu,  22  Itllra* 
montanen,  TXcmolraten,  7So(ialbemo(raten,  l   Mott 

ferBatiocu,  1   Antifcmiten  unb  2   fraltioitdlofen  Ab- 
georbncleit  jufamtitenfeble ;   bie  oppoülionctte  Sfebr 
beit  mar  alio  geftiegen.  Xie  neue  Sanbtagdfeffion 
mürbe  23.  Soo.  mit  einer  tbronrebc  eröffnet,  bie  ber 

Stäftbent  be«  Staalaminifterium«  'Soll  oerta«.  Sie 
crllärle  bie  ifinaiulagc  be«  Staate«  für  febr  günftig, 

jo  bafe  and)  bie  auBcrorbcntlüfecu  Aufmenbungen,  be- 
ionber«  für  bic  Ifiienbabncn ,   bcftritlcn  unb  bie  bis- 

herigen birelten  Steuern  ,}u  einer  SenuögcnSiteuer 
umgeftaltet  werben  tönnlen,  ohne  bic  Sleuerlaft  (tt 

Bctmebrett;  btcfelbe  mürbe  nur  gerechter  uerleill  wer- 
ben. Xie  tir<bcnpolitod)en  fragen  würben  gar  nicht 

erwähnt,  womit  beutltd)  ertlärl  würbe,  bafe  bie  Segie- 

rung  nicht  barmt  beute,  auf  biefem  ®ebiet  eine  flitbe- 
tmig  bet  ®efeggebttng  einlrcteu  ju  [affen.  Über  bie 
AsablredüSftagc  würbe  eine  Xcnliibcift  augelünbigt, 
bie  ben  Stanbpiutlt  ber  Segierung  barlegen  werbe; 
ein  lüeiettentiimrj  werbe  in  auf  (einen  3aU  bie  erfor 

betlidje  .{lueibnttelmcbvbeit  jinbeit,  beim  fie  tömte  ba« 
birclte  A.-abltcdtt  nut  (ugeficben ,   wenn  lieh  erreichen 
laffc,  bafe  nicht  nur  bie  Hopftabl  ber  BeBötlerimg. 
toubent  aud)  Hreifc  bcrüdfichtigt  würben,  bie  ba« 

Heben  be«  Staate«  buch  ihre  Arbeit  für  ba«  öffent- 
liche Afobt  in  foepoentiuem  Bevbanbe  förderten  unb 

bereicberten.  Xiefe  Hrcife  fornie  bie  14  gröfeern  Stäbte 

follteit  iusgeiamt  25  Abgeorbuete  wählen. 

(ffletd)  bei  Beginn  ber  Btrbanblungen  be«  Hanblag« 
fud)te  bie  Cppofition,  ebettio  wie  in  Bagern  (f.  b.),  bie 

Segierung  wegen  ihrer  Abiiimmuitgen  im  BunbeSrat 

juc  Berantwortung  ju  lieben.  Xer  betuotratifdie  Ab- 
georbuetc  Senkt  ftcltle  einen  foldjen  Antrag  be(üglid) 

bet  3nitrutlion  bot  babifdicn  Bunbe«tat«bcuoUmäd)- 
tiglen  über  ba«  ®efc(j  junt  Sdinfe  btr  AtbtitsmtUigeit 

(/{udttlxmsgekjh  f.  Xeutjdie«  Seich,  tBc(d)idilc).  Xa« Staal«uiiiii|tciiiim  ertlarte  barauf  14.  Xf}.,  c«  fei 

nicht  in  ber  Hage,  über  ben  3nl)all  eine«  oom  Seidl«- 
tag  abgetebuteu  Weic(ie«  nod)  nachträglich  im  Hanblag 

in  eine  Xisluffion  einjultelen,  ebenfowenig  übtcBun- 
befltat«ucrbanbluiigen  Auälunft  ju  geben  unb  31'- 

ficultioueii  für  ihr  Berbatten  Bon  ber  Hammer  entge- 
gen.tuncbmcn.  Xcnnod)  hielt  Sinkt  feinen  Anltag 
in  fotgenber  3orm  aufeeebt:  1)  bie  Hauimtr  cclläti, 

bafe  fie  mit  btr  Pon  ber  grofeberjoglithen  Segierung 
ben  babifdicn  BunbcSratSbcoollinncbtigten  erteilten 

3nftrultion,  für  bic  ®ekbc«Porlagc  Uber  bcu  3d)uff 
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be«  gewerblichen  Arbeitäoerbiiltmße«  juflintmen,  niept  6,783.000SRt.  ©ie©efellfd>aft  pat  nu«gebePnteS)opl- 
einserftanben  ffl;  2)  bie  Stammet  fpridjt  bie  fiepere  faprt«einricptungcn;  He  feeftpt  außer  ben  genannten 
Grroartung  au«,  baß,  wenn  eine  neue  ®efeßc«»ortnge  Arbeitet  unb®cnmlcnwoßmmgen  eine  Acbeitrrf  pfiff 

an  ben  ©imbebrat  gelangen  fodte,  in  welcher  eine  anftalt  unb  eine  Speifepnde,  ©nbtnnftalten,  eine  Shin- 
birflteobetmbirctte©cfcpränIungbeSSh>nlition«rcept8  genpeilftätte,  ein  ISrtjol tmgi'Etcnt« ,   Stauen-  unb  «in 
ber  Arbeiter  cntbalten  ift,  bie  Segierung  ben  babiieben  berbab  für  Arbeiterfamilien,  Siöcpnfrinnenafpl.  eine 
©unbc3vat«bc»oUmäd)tigten  bie  3nflrultion  erteilt,  4>au«paltung«fd)ule.  Altern  Arbeitern  unb  Auftepern 

gegen  eine  folcpe  ©orlage  gu  ftimmen.  ©ei  ber  ©e-  n f) 1 1   bie  Sabril  $ienftaller«präinien(l 899 :   27,875!RI 
ratung  be«  Antrag«  14.,  16.,  18.  $cj.  mar  bie  Siegte«  an531SRann).  Au«  bem  Arbeitcrunterßüßun  j«fonb« 
rung  niept  tiertreten,  ©er  Süßrcr  ber  Ultramontanen,  (1889  ra.  1,600,000 SRI.)  mürbe it  1 899  ta.  50.Ö00SRI. 

©fairer  'Kader,  griff  jroav  ba«  SRmifterium  auf«  gegaplt.  ©ie  ©eamtenpenftonJIaffe  befafi  1899  ein 
peftigftebc«  wegen an,  bodjcrllärtfnbieUltraniontanen,  ©erwögen  »on  1,950,000  SRI.  ©a«  ®uttaben  ber 
fie  tonnten  beut  Eintrag  nur  bann  juitimmen,  wenn  Arbeiterfparloße  (1899  ca.  927,000  SRI.)  »erjfnft  bie 

bie  ©orte  *bie  Stammet  ipncfjt  bie  Refecrc  Grroartung  Sabril  mit  6   ©roj.  SVranlengelb  rairb  fiir  bie  hoppelte 
an«*  in  -bie  Stammcr  erfudit  bie  Segiemng  untge  aefe^tietje  3eit  gewährt,  cbenfo  auch  ein  freiwilliger 

roanbelt  würben,  Slaepbcnt  bie«  gefdieben,  würbe  ber  Slrnnlcngelbjufipuß,  ein'-Bicrtel  be«  rairllidien Arbeit« - 
Antrag  mit  34  gegen  24  (nationnltibcrnle)  Stimmen  oerbienfte*.  ©a«  Atticntapilal  betrug  Gnbc  1898:  18 
angenommen,  ©ic  Sfcgiertuig,  her  bie  Grftr  Stantmcr  SRid.  SRI.,  bie  Slcfertun  umfaßten  12, r,  SKill.  SRI., 

jur  Seite  ftanb,  »erpielt  fielt  nblebnenb;  cbenfo  Wei'  bie  Sttbeiterunterftü(tung8refcroe  betrug  1   .* SKiU. SRI., 
gette  fie  fiep,  ben  erneuerten  3entrum«anträgcn  nuf  ©crpßicptungen  luaren  Gnbc  1898  :   7.r.  SSill.  SSLuor- 
unbefepränlte  ^ulaffung  geifttieper  Orten  utib  <Sin  -   panben.  ©ic  Einlagen  unb  Staren  itnnben  mit  36,» 
fiibrung  be«  allgemeinen  ©taplrerpt«,  bie  im  3anuar  SRid.  SRI.,  bie  ©ebiioren  mit  10,7  SRitl.  SRI.  ju  8ud). 
1900  non  bcrftnmmcrmebrbeit  angenommen  würben,  ©er  ©ewinn  für  1898  betrug  8,4  SRill.  SRI. 

jujuftimmen,  unb  bie  Gvjie  Stjmmer  ftimmte  ilir  bei.  ©agage.  ©tt  Umfang  ber  großen  unb  ((einen  SV, 
3»r  S!itleratur:  Süielnnbt,  ©aä  Staatärcept  be«  bie  SRenge  ber  mitjufüprenben  inippenfaprieugc, 

Wroßperjogtums  ©.(Srciburg  1895);  Ammon,  3ur  Kolonnen  unb  Irain«  pat  fiel«  ben  Sclbljerren  Sorge 

Anthropologie  ber  Babener  (   Jena  1899);  .©efdiicple  genmept,  unb  Slopoleon  I.  fagt  fogar,  baß  non  ber  An- 

bcrGntroidctimgbfbSoltäfdnilroefcnäimGSroßpcrjog-  orbmtng  uttb  Ausführung  ber  Bewegungen  ber  Ar- 
tum  ©.-  (im  Auftrag  be«  babifdjcn  Sollsidmllebtei*  mectrain«  ber  Grfolg  beSSelbjuge«  abpängen  lönnf. 

vierein«  pr«g.  uon  f>cpb,  ©übl  1894  -   97);  deonh.  ©ie  ©e rminbemitg .   bie  natp  febleepten  ßrfaprungeu 
SRüllcr,  ©abifrße  (!anbtag«geidßd)te  (1.  ©eil,  Scrl.  im  (laufe  be«  lO.Jnprli.  angeftrebt  raurbe,  lonnleabfr 

1900);  »©abiftpc  ©ibliolpel-,  ©ibliograppie  (1.  ©b.,  gegenüber  ben  tedjnijrpen  Sortfcpritlen  bei  Sfrieg« 
Starlcu.  1898).  mittein  aller  Art,  welche  bie  Kriegführung  tauigen 

©abiftpc  Anilin  unb  Sobafabrif  dubioig«  muß.  niept  gelingen.  Stpon  beim  SRarfcb  burrp  bie 
paftn.  ©ie  öefellßpaft,  bie  1865  in  SRmmpeim  ge*  fiplcfiftpen  ötebirge  1866  war  bie  ©.  ben  ©ruppen- 
grilnbct  Würbe,  wäprcnb  ipre  Anlagen  fnp  auf  baß-  bewegungen  fef»r  pinberliep,  befonber«  bcleprcnb  aber 
rifdpein  Olcbiet  bepnben,  betreibt  befonber«  bir  Sabri-  würbe  ber  SRarfcp  burtp  bie  Stabt  St.  3opmm-3aar 
lation  ber  Sarbftoffc  au«  Steintoplentccr.  ©ie  (fr.  brüden  unb  bie  Wcbtrgöengcn  in  bet  ©fnlj  1870; 

jeugniße  ipre«  ©ctrieb«  umfaßen  ba«  gefnmte  Webiet  bennotp  mußte  man  bie  ©.  in" oielen  ©egiepuugen  »er ber  tünfllicpcn  orgamftpen  Sarbftoßc:  Anilin  .   Alija-  mepren.  Scpon  bie  Gtnfüprung  bec  Scpnellfeuenunf 
rin*,  Siapbtpol«  ic.  Stoße,  (ünfllitpcn  3ubigo  fowie  bie  fen,  ber  SflbpauPißtn  :c.  rnntpte  ben  ©rnu«porl  viel 
Sabritatcber Soba-, Säure*, ßptorinbuftrieic.  Silinlcn  größerer  SRunitiondmcngeu  nötig,  unb  ba  jeßt  ba« 
pat  bie  (Sefellitpaft  in  Sleuuiüe  (Sraulreitp)  unb  ©u  früper  niept  betannte  Aatpfiipreu  von  ftpmercr  Ar 

tirfi  (SSt  bei  SJIoslan.  ©ie  Anlagen  ber  (Oefedfepaft  lilleric  be«  ffelbpeere«  ober  »ou  leiiptem  ©elagecunj« 
in SlubwigSpafeu  umfaßlcn®nbel898 cin©errain»on  geftpüp  ftattßnbet,  wirb  bie  ©.  notp  nußerorbenllitp 
1,066,522  qm,  bnoon  ßnb  300,000  qm  überbaut  mit  »ermeprt  werben,  ©ic  Au«Pitbung  ber  ©erlcbr«mittel 

364  gabritgebäuben,  548  Arbeiter*  unb  91  ©tarnten*  (lelegrapbic ,   Sluflftpißabrl)  führte  jur  Aufstellung 
Wobnungen.  ©ie  öefellftpnft  bcilpt  Anfcblußgteife  »on  ©erlebr«truppen  mit  iprer  ©.  ;   bie  peute  geftellte 

an  bie  pfäljifdjen  ©ahnen  unb  ein  Spieneitwerl  inner*  Sortierung .   baß  größere  ©ruppentörper  Welänbe 
pnlb  her  Anlagen  »on  42, o   km  (länge  (nonualfpurig)  fdjwiengleiten  fdmell  überminben  müffen  utib  autp 
fowie  387  ßifcnbnbnmngcn  unb  rin  ©ransporlfdßß  f   ilr  fcpleipteAiiltcrung  bieSriegäpanblung  niept  aufpallen 
Stpwefelfäurc  mit  600,000  kg  ©raglraft,  ferner  102  barf,  mnipte  bie  SRitfüprung  »on  Salt  booten,  ©io 
©ampfleßel, 253 ©nmpfmnfdßnen  mit  12,160©ferbe  nieren  auf Snbrräbern  uebftSRaterint,  ^fltmalcnal  tc. 
träften  unb  119  (Slcltromptorcn.  Gin  Sönßerwerl  nötig,  fcierju  laut  noep  bie  »ermebrte  Sorge  fiirSer 

liefert  jäprtid)  20  SRill.  cbm  SBaßer,  bie  6i«wer(e  pro*  pßegung  »on  SHann  unb©ferb,  beionber«  bei  ben  fetb 

buperen  12  SRid.  kg  @i«,  eine  ®a«anftnll  12,c  SRid.  ftänbig  »orgepenben  größcrn©ruppenlörpcrn,  wieStn- 
cbm  0)a«.  Gine  eleltrifcpe  Siiptanlage  »crßept  82(X)  oalIencbii)i|ioncn  ober  -Storp«.  3"  lepterm  Rade  muß 

©lüblampcn  u|ib67ö©ogcnlampcn.  ©iecigncnSBcrf-  bie  »abaderie,  mag  e«  fiep  um  ©erteibigung  ober  An 
ftätlen  her  Wcfedfcpnft  überbeden  11,363  qm.  ©ie  griff  im  Rußgefeepi  panbclu,  fiel«  eine  mögiiepft  große 

©efcpicple  be«  Unternehmen«  ift  eng  berhiüpft  mit  ber  jeuertraft  entwideln,  ba  bie  Anjnpl  bec  'Kaffen  nur 
Gntwidelung«ge[cpi(pte  bcc  ©cerfarbcninbuftrie  über-  gering  ift  unb  ein  großer  SRnniUoiuoerbrautb  bnper 
paupL  ©er  Stoitfum  her  Rabtil  an  Siopmaterialien  cintrelcii  muß.  Außer  ber  Slotwcnbigleit,  pierfürGtfap 
beträgt  jäbrlitpl22SRid.kg.  ©ie  Sabril  fiiprt75©roj.  peranjufepaffen,  jcigt  ßip  auip  bie,  ber  flnonUerie  nod) 

iprer  Snbrilatc  itacp  bem  AuSlanb  au«.  1865  beiepäf-  ©.  beijiigebeii,  welcpe  bie SRitiel  bielet,  ipre  miberWeitcn 
tigte  bie  Sabril  30  Arbeiter,  1899  :   6207  Arbeiter,  Aufgaben  ju  löfen.  G«  muß  atfo  autp  bie  ̂ uteüung 

nußerbem  146Gpemifer,  753ngenieure  imb©cepniler,  oon  ©rüden*,  Spreng*,  Gifenbapnjetftbrung«*  unb 

433  Staufleute.  Stauen  *   unb  Svinberarbcit  ift  au«  ©elegrappenmatcriaterfoIgen.©gl.g.».©ecnparbi, 
gefeploijen.  Arbeiteriöpne  Würben  1898  begaplt  Unfere  itaondene  im  näepiten  Striege  (öerl.  1899). 



ätagbno  — 

tOagbab.  Ter  Ipanbcl  Bagbabd  war  1898  in« 
folgt  einer  Teuerung  in  SRefopotamien  unb  Serfien 
Don  gcrmqer  Bebeutung  unb  bietet  audj  für  bit 

tiädn'te  ,>{niunft  nid)t  btionbtrt  Audftcpttn.  Tie  6ut« 
fupr  jeigt  eine  allmähliche  Serfdticbung  jit  guniten 

bed  beutfepen  Audfuljrbanbelöi  bie  Audfupr  war 
Dielfnd)  unbefriebigtnb.  Am  empfinMicpftcn  leibet  ber 
Bagbober  intemnlionnle  unb  befonherd  bet  beutiepe 

Ötmbel  burep  ben  SRattgcl  fdmeller  unb  biretler  Ser« 
tebrdinittcl,  bem  ober  m   abfebbarer  ,‘jeit  buctb  bie 
Sagbabbabtt  (f.  ben  feigen  beit  Artitcl)  nbgtbolftn 
»erben  »irb. 

Bagbabbapn.  91m  23,  Tej.  1899  würbe  in 
fionfianlittopel  uon  bem  tflrfiicpeii  fytnbeldminifler 

3tpni'$af<ba  unb  bem  !>r  D.  «icrneit«,  Sorftpcnbem 
bed  Senoaltungdraid  ber  Societd  dn  chemin  de  fer 

ottom&n  d’Anatolie.  ein  Dorläiifigcr  Sert-.'i  abge« 
ftbloffen,  wonach  bie  Weiellfcpaft  binnen  fi  lobten  in 
ber  normalen  Spurweite  Don  1,44m  eine  Wifcn  bahn 

Don  Stonia  nacti  Bagbab  unb  Badra  bauen  unb 

bit  nötigen  Sorflubien  fofort  Domefimcn  wirb.  Tie  Wa« 
rantiefrnge  bleibt  fpätern  Serpanhlungen  ilberlnfjen. 

Cme  Übertragung  ber  Bat»  an  eine  nnbre  Wticll. 
ftbait  ift  auSgefdjlofitn,  bie  tiirtifdie  Regierung  bat 

aber  bad  Siecht,  tu  beliebiger  „'feit  bie  Bopn  anjulou- 
fen  unb  enttoeber  burd)  eigne  Beamte  ju  betreiben 

ober  ber  fontrabierettben  tSöcfellfdjaft ,   aber  leiner  an< 

bem .   in  Sacht  ju  geben.  Tie  Streifung  ber  projet- 
herten  Strecfe  Don  Mottin  an ,   Wo  bie  Dom  Boeporud 

aubgebenbe  Bahn  ihren  einftweiligcn  ISnbpuntt  er« 
reidit  (f.  Blrinctnattldie  (Sifenbabnen),  war  3ur  ,‘jcc!  beb 
Sertragdfebluifcd  bereitb  im  oolltn  (Sange;  fdion  im 
September  189»  batten  ber  Wencralfoitful  Stemrid), 

ber  Webeiitirat  SRadenfen  unb  ber  Baum  elfter  ipa> 

bid)  bie  erftc  Begehung  ber  in  Audiid)t  genommenen 
Sittie  begonnen  unb  fte  im  Januar  1900  ju  ISnbe 

geführt.  j}(ir  ben  gröfttenXeil  berSlrede  lagen  aller« 
bingb  idton  feit  Anfang  ber  70er  Jahre  Sornrbeilcn 

oor;  1872  -73  würbe  näutlid)  unter  Chfrteituug  Don 

Jofepb  (Semit  bem  bieTopogtapbeit  tSeberabdji,  tSirar« 
bot  unb  Binber  (ttr  Seite  ftanben,  eint  Sicfognoojie« 

rung  Dott  ca.  30(X(  km  finge  Dom  fpriichcii  Iripo- 
li«  über  §omd ,   Balutpra,  Teir,  liingb  bed  (Suphrat 
nad)  Bagbab  unb  giiriid  über  Stertul,  ISrbil,  SRofuI, 

SRarbin,  Tinrbelr,  llrfa  unb  Amlab  nad)  9lle;an« 

brette  nubgefübrt,  bereit  mehr  ober  weniger  jiwcrläf« 
ftge  Aufnahmen  in  SRefopotamien  fpäier  burd)  beit  3<i« 
gtnieur  Sond  Serbeiferungen  erfubrcit ;   auf  bad  norb 

liehe  Sorten  etftredten  t'td)  lefttere  nid)t,  Tictcd  Webict 
tritt  aufb  bet  beut  jept  in  Angriff  genommenen  Balm« 
tmterne bitten,  wabrfd)emlid)  nur  DorlSufig,  t,urüd.  Ter 

ungefähre  Serlatif  ber  üinie.  beren  gciiaueSermcf» 
fung  fofort  nad)  Sürftebr  ber  SRitglicbtr  bet  Sorcjpt« 
trition  burdt  mehrere  topogrnpl)ifd)t  S rigabett  in  An- 

griff genommen  »irb,  ift  etwa  folgettbcr.  Sott  stonia 

(en.  1060  nt  ü.  SR.)  führt  fte  in  fiibwcftlidjer  Stieb- 
tung  burd)  ebene«}  öelattbe  bid  att  ben  SiorbnbfaU 
bed  Tatirudgebirged,  bnd  pinfittitlith  feiner  Weitab 
hing  unb  yblicnoerbnltniffe  noch  recht  wenig  belannt 
ift.  Cb  fte  über  Rarnmati  (990  m)  burth  bnd  Thal 

bed  Wölfu,  bed  anttfen  Statgtabnoä  (Sag  1500— 
1600  in  podi).  ober  bed  Samadfu  (Säife  ca.  1700m) 

bie  Stüite  bed  SRittelmeered  ober  (wad  bad  »ahrfdjein- 
lüpfte  ift)  über  (frtgli  (ca.  1000  m)  burd)  bad  Ipal 
bed  Bojantifu  ober  Xfcbafutfu  (Baffe  ca.  1400  in) 
unb  bie  feit  bem  pödijlen  Altertum  berühmten  Riliti 

(dien  Tbore  (Wütet  BDgbaj  ber  Iilrlen)  Xorfud  unb 

bie  filififcpe  dbene  erreichen  wirb,  fleht  jept  wobt  (auttt 

iöagbabbol)ii.  7Ü 

fchott  feft.  Tie  ca.  75  km  lange,  bid  50  km  breite 
RUftenehene  ift  flberattd  fruchtbar  att  Söeijen,  (Senk, 
Sefattt  unb  Baumwolle,  aber  ganj  ungenügenb  le 

baut  unb  bewohnt;  beute  ftpeti  in  bem  arg  herab 

getommenen  Wrbtete  laum  «9X1,000  Bewohner,  tut 

Viertel  ber  ;ur  Bebauung  nötigen  Bolldjabl,  im  Al- 
tertum jabite  fte  Dietleicbt  bao  ,-jebttfadtc.  SBei  SHij 

iid  werben  vüflfltetien  überftpritten,  bann  eine  höher 

gelegene.  Dielfad)  Derfumpfte.  ca.  150  tu  höbe  (Sbene 

nnb  längd  bed  Tfdtiban  (im  Altertum  t;t)cauuidi 

burd)  (iemlid)  unbelannted  Webirgdlanb  SRar'a'd) (ca.  750  m   hoch)  unb  Bircbfdji!  am  tiupbrat  (370  iu) 

erreidit.  Ipter  begiittiett  bie  allem  Borflubictt  Don 

(Semit,  bej.  'butte.  Tie  i'inie  jiebl  fid)  iitioBhcn  j   ui 
leben  500  nnb  700  in  burd)  £mgellnub  über  llrfa  (6.9) 
m)  unb  Siefibtn  (500  m)  jum  Sigrid,  ben  fte  bei  tfe 
fepabur  iiberfchteitct,  um  auf  feinem  linlm  Ufer  juetfl 

am  Rune  ber  lurbticben  Berge,  jutept  näher  bem 
Strome  SRofui  (250  nn  ober  genauer  bae  biefer  auf 

bem  reihten  Ufer  betinblicbett  $roDin)ialliauptftabt  gc, 

geitüber  Itegcnbe  Sttinenfelb  uon  Sliniot  (ti  erreichen. 
Tort  Derläut  iie,  natb  bem  btdberigen  ilrojelt,  bat 
Tigrio  uttb  führt  am  Ruße  ber  öftlicbett  Berge  in  wri 
tcc  öfllidier  Audbieguttg  über  tirbil  (430  nt),  Atti)ii 

töprü  {280  m),  Serlut  (,'9S5  tu)  unb  laut  burd)  em 
att  bflrolcum  teidted  Wf biet  -   ogl.  Dicippotamictt,  Ob.  19t 
ttadt  Bagbab  (50  m)  uttb  weiter  nad)  Oadra  uttb  betu 

f!erfifdteit  i'i'eerbufen.  Todt  ift  cd  nicht  audgefebtojien, 
baf)  fte  füblid)  Dom  Wrofictt  ;jab  nicht  bie  Attobiegung 
ttadt  bem  ltnbebeutenben  (trbit  machen,  fonberit  ftch 

näher  beut  Sigrid  halten  wirb,  um  hier  jwifcbeit  bem 

(ürogett  unb  Hieinen  ;jiib  bad  Scpetttamltl,  itrioat 
bominen  bcdSultand,  ein  Don  (Suropäemttod)  gatti* 
tid)  unerforftpted  Webtet,  ju  bttrcblreutcn. 

Taft  biefe  Bahn  in  patt)  attbrer  Steife  wie  bie  bei 
innem  Hleitiniictt  berufen  ift,  früher  reidt  bcDölterle, 

jept  banieberliegenbc  Mcbiete  ju  neuem  Sieben  ju  er 

tuedett,  bebarf  für  bie  bed  l'attbcd  Rtmbigen  teiued 
Beweifed:  ttiati  benle  nur  nn  bie  betbeit  lilttifcpra 
(! beiten ,   bie  weilen,  mit  .inbtlofen  Sielten  altafjp 

riftper  Ruttur  bebedten  Weiilbe  am  ifuge  bet  Inuttid 

fetten  bei  SJInrbin  unb  Sieftbin,  bad  alc«  bie  Berit 
SRefopotnmicnd  gilt,  bor  allem  aber  an  Babplonien, 
bnd  nod)  im  10.  nncpdtriitlidtcu  oaljtb, .   ald  (epon 

groge  Slredcn  SJnnbed  Dtrfumpft  ober  ptr  SSSitfie  ge 
worben  waren,  auf  ber  einen  VxUflc  bed  attbati 

fähigen  Bobend  (bie  nnbre  lag  brach)  einen  Brutto 
ertrag  Don  566  SRill.  SRI.  brachte.  Tad  fruchtbar 

ober  micbctum  friicbttrngenb  ju  mnepenbe  AOutxum 
erreicht  bort  einen  Umfang  Don  24,.i  SRill.  fieltar. 

tibertnfft  alfo  an  Wrögc  bad  Königreich  Italien  '   opttc 
bie  3nftln).  Unter  bem  Saffnnibett  ISbodrocd  1.  (531 

bid  579)  belief  ftd)  bie  Wrunbftcuer  auf  232  SRill.  SRI., 

war  aber  unter  bem  , (Weiten  (Cpolifm  Cmnr  (634 
bid  844)  fepott  auf  Weniger  ald  ein  Trittel,  68  SHilL 
SRI.,  gefuttlnt.  So  fcpäbigenb  wirttc,  lange  che  bie 
Xürlcn  endtittten,  btrSRohamtitcbnnidmud.  Taft  biefe 

einftige  Blüle  wieber  Iterbeigeführt  werben  (nnn,  un- 
terliegt wohl  feinem  Zweifel ;   baft  man  babei  aber  nicht 

mit  3ahrctt  unb  Jnhrjehntcn,  fonbem  mit  Jahrhuu« 
berltn  rechnen  ntuit,  cbenfo  wenig.  Stele  SRenfcpen« 
leben  werben  ber  Urbarmachung  3unt  Cpfcr  fallen, 

(oloffalc  Summen  wirb  cd  loflett,  um  bie  l£nt*  unb 

Bewäfietuitgdlanäle,  beren  .«japl  itt  Babplonien  allein 
120,000  betragen  haben  foU,  Straften,  Scpleufttt, 
Brüden  :c.  gu  bauen,  bie  Sümpfe  troden  ju  legen,  bie 

Sjaiiplftröme  in  ipretn  Bette  feiljupalten  tc.  cocpon 

jept  an  eine  beutfepe  Rolonifahon  jener  Wchiete  ju  ben« 
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Bagger  (Etaierfrtten*,  Dampf  jcbnufcl-,  Saugbagger). 

(eil,  i|t  bcofjalb  fieber  oerfriibt;  ed  ift  abee  bod)  nicht 

(iii^gefd)lojfen,  bnft  eine  ioldje  bereinft  tommen  tarnt. 

'Bugger  (iperju  Infel  ■Baggetmafd)inen  III*). 
Hut  ffleroinnung  oonöolb  and  bem  gotbljaltigeii 

Sanb  oon  glugbettcn  werben  je|t  häufig  B.  ocrmen* 
bei,  bie  mit  einer  bcfonbem  Einrichtung  jutn  tllbfcbei* 
ben  bed  Wölbe*  oerfetjen  fein  miljfen.  Vluf  bem  SRo» 
ll)neiijrfltif)  (Clatha  River)  in  Sieufeelnnb  werben  bie 
i?Iiifd)wetinnungen  fnnbiger,  mit  Schotter  sermenglcr 
Schlamme  mittels  ÜSc.  ®eorgcd  Eimertettenbaggcr 
mit  ®olbf<beibenwrrid)tiing  nu()bnr  gemnd)t.  Die 

Mafien  werben  burd)  ben  eigenllidien  B.  m   ber  ge« 

wohnlichen  Seife  gewonnen  unb  bann  in  einer  rotie* 

renbcii  Siebtrommel  non  ben  grobem  leiten  ge« 
trennt.  Segterc  geben  über  bie  Siebliicbet  hinweg 
mtb  fallen  am  Ende  bed  Sicbed  in  eine  Vimte,  bie  ftc 

einem  jweiten  Becpcrwert  jufiihrt,  bad  ftc  bebt  nnb  an 
bad  llfcrgclänbe  audwirft.  irr  Sanb  unb  3d)lanim 
geben  burd)  bie  Sieblödjer  tnnburd)  unb  werben  unter 

Satferjpülung  über  geneigte  Rotodmattcn  geleitet, 
auf  benen  bao  febwerere  Wölb  liegen  bleibt,  wnbrcnb  bie 

Verunreinigungen  fortgefpüli  werben,  3ur  Befchaf- 
fmig  bed  opülwafferd  ift  eine  oou  einer  befonberu 

Dnmpfutafcbine  betriebene  ftreifelpumpe  nngeorbnet. 
DicEimertettcn  werben  in  ber  gewöhnlichen  weife  oon 

einer  Dampfmafd)ine  mittels  Väberüberfe()ung  in  Um- 
lauf gefebt.  lim  Wolbgebalt  oon  0,is  g   auf  1   cbm 

Bnggergut  gilt  als  lobneuber  Ertrag. 
Die  Eimerlcttenbagger  ber  Sübeder  SRafdji 

nenfabnl  fiub  bei  Kanal  -   nnb  Eifenbabnbciuten  mit 
Vorteil  beiuigt  worben,  }.  B.  beim  Vorboflfeefanal. 

beim  Mandicitcr  3d)iffat)itdfnnal  unb  bei  ben  Bahn» 

bofdanlagen  in  Ipitbetbborf  bei  Ehemnij)  (f.  Bb.  2,  Da» 
fel  I,  gig.4).  Die  Eimcrfelte  läuft  in  einer  Ebene  feilt 

recht  jur  Wauptadiic  bes  fie  tragenden  fahrbaren  ®c« 
riifled,  bej.  ju  bem  3d)iencngleife  für  biefcd  unb  für  bie 

jur  Vlbfubr  bed  Baggerguted  bienenben  Eifenbahn« 
wagen.  Der  Dampftejfel  ift  auf  ber  ber  Eiiuertctte  ge» 
genüberliegenben  Seite  bed  ®erflfted  angeorbnet,  wo- 
biird)  biefe«  eine  bcbeuteiibe  Stanbbaftiglcit  erhalt. 

Das  ®eriift  läuft  auf  brei  schienen;  jwifchen  ben  bei- 
ben  bet  Kette  jugewnnbtcn  Schienen  unb  ber  einen 
unter  bem  ftcifcl  liegenden  Schiene  ift  bad  ®leifc  für 

bie  yibfubrmcitgen  oerlegt,  fo  bafi  biefe  unter  bem  B. 
l   inwegfabren  tonnen  unb  unter  bemB.  ftebenb  gefüllt 
werben.  D a m p f i d) a u f e I m a f d) i u e n (Dampf jebau 

felbagger,  üöffclbagger)  find  B.  mit  einem  Kübel, 
ber  jebod)  nicht  an  einer  Kelle  in  Einer  Dichtung  bc 
wegt,  fonbem  oon  einem  jtarfett  Stiel  bin  unb  her 

i.cfcbmungen  wirb  unb  oont  mit  einer  Schaufel  oer- 
icl)en  ift.  Die  Dompffd)aufelmafchmc  oonBuOirud  be 

jlebt  and  einem  nad)  Vitt  ber  Sagen  btrD-^iige  auf 
jwei  uicrräberigen  ®efteQen  fahrbaren  groben  Bingen, 
oou  bem  in  lafel  III,  gig.  1,  nur  ber  uorbere  leii  ju 

leben  ift.  Durch  feitlicbe  Streben  wirb  bie  Stnnbfeftig« 

leit  bed  Sagend  erhobt-  Der  Vludlabcr  i   (tilgt  fid)  un- 
ten gegen  eine  am Sagengefteü  gelagerte  Itcbichcibek 

unb  wirb  oben  burd)  Stangen  afa  gehalten,  bie  an 

einem  ̂ opfenftiid  g   einer  Strebe  d   palt  fiuben,  bad 

feinerfeitd  burd)  ,'Jugilangeu  am  Sagengcftctl  befeftigt 
ift.  Die  Drehfdjeibe  k   wirb  oon  jwei  fiettenflüden 

umfafit,  bie  um  eine  Siiibctromiucl  in  umgelcbr- 
ter  Vid)tung  gewuubeit  finb,  fo  bag  fid)  bei  jeber 

Drehung  bet  Sinbetrommel  ein  Kettenftüd  auf-,  bad 
anbre  abwidelt  unb  baburch  bie  Dtcpfdieibe  gebrebt 
wirb.  Durch  eine  jweitc  Xrommtl  Wirb  bie  burd)  ben 

hohlen  Hopfen  ber  Drebfcheibc  k   über  Volle  u   ge- 
führte Kette  r,  bie  au  bem  oorbem  Enbe  bed  Kü- 

beld  augreift,  angejogen  ober  nachgelaffeu.  Beide 
Irommeln  bienen  auch  noch  jur  Vorwärtsbewegung 

bed  Sagend.  Der  Stiel  bedftübeld  h   (ann  um  Hopfen- 

rollen  fd)Witigeit  unb  mittels  eines  burd)  bie  ®elenl- 
teile  I)  nngetricbeiitii  Sinbioertd  t   mit  Bretnfe  v   in 

feiner  Sängdridjtung  Mrfdjoben  werben.  Hum  Betrieb 
finb  jmei  Mann  erforberlid).  Der  HJinidjinenfübrer 

befoegt  mittels  ber  Steuerhebel  z   bad  fiuben  unb  Sen» 
len  ber  Schaufel  s   unb  bie  Drehung  ber  Scheibe  k, 

be.).  bed  Sluälcgerd  i ,   wäbrenb  ein  auf  ber  Blattform 

w   ftebenber  Kranführer  bie  Eingrijfdticfe  ber  Schau- 
fei  burd)  entipredicnbe  Betjd)iebimg  bed  Sdjaufelflield 

regelt  unb  ben  Kübel  burd)  Öffnung  bed  Bobene  x 
mittels  bed  fubcld  y   entleert.  Strb  ber  Kübel  geho- 

ben, fo  füllt  er  fid)  mit  bem  oon  feiner  Schaufel  ab- 
getrennlcn  Erbreid).  3ft  et  oben  angetommen,  fo  wirb 
k   mit  bem  fludlegec  gebrebt,  fo  bafi  ber  Kitbel  über 
einem  feitwärtd  ftehenben  Sagen  ju  jteben  tommt  in 
bcu  bad  Erbreid)  nad)  Öffnung  bed  Bobend  x   füllt. 

Der  Kübel  wirb  nun  niebergelaffen  unb  ber  Vhte« 
leger  in  bie  BrbeildfleQung  jurüdgebrebb  Worauf  bad 
Spiel  oou  neuem  beginnt 

Die  Einführung  berSatigbagger  ift  oon  auger- 
orbenllidiem  Einflug  auf  btc  venldlung  unb  Erbat» 

luitg  tiefer  goliiflrafjou ,   bie  tün[llid)c  Vertiefung  ber 
Jpafetteinfabrleti,  ber  Barren  in  beit  glujjiuünbuiigen 

gewefeu.  Die  Vorzüge  ber  Saugbagger  gnb  in  ber  Er» 
Iwbimg  bet  Deiflunadfähigleil  unb  ber  gleichjeitigen 

Vcrminberung  ber  ftoileu  ju  trbliden.  Die  ’iludgaben 
fiir  Sohlen.  Schmieröl,  SHannfcbaftdlöbnc,  Unlerbal* 
lung  ber  Schiffe  u.  9Rnfd)iucn  finb  an  manchen  Stellen 

auf  V«— Mo  bed  frühem  Betrngd  Ijetnbgenangen.  Die 

Vlufweubuugen  für  bie  Oberleitung  bco  Bctriebd  fo* 
wie  für  Vevgnfmtg  unb  Dilgung  ber  Vnfchaffmtgd* 

toften  für  gabtjeuge  unb  SKajdjineit  |lnb  im  Verhält- 
nid  jur  Slciftungdfähigltit  ber  B.  teinedfalld  in  itarfem 

'.Uiafi  erhöbt  worben.  Der  Erfinber  ber  Saugbagger 

ift  Baurat  gtiebrid)  ̂ offmann  in  Siegerdborf.  Vach- 
bem  oon  ber  üoitboiter  Vludflclluitg  1852  sie  Sretfel- 

pumpe  tiefnniii  geworben  loar,  (am  öoffmanu  1855 
auf  ben  ®ebantcu,  fie  ju  Bagger, goedeit  ju  benupcit 

mtb  enliuarf  mit  Scbwargloof)  jufantmen  eine  ‘JRa- 
fd)ine,  bie  alle  Eigentümlict)iciten  bed  Saugbaggcrd 

nufwied.  Sie  folllc  f   ür  nudgtbclmte  Erdbewegungen  bei 

bet  Regelung  ber  Sdjwnrjeu  Elfter  bienen,  wurde  aber 

uidht  audgeführt.  ̂ offmann  würbe  baut)  burd)  feine 
betaimlen  Vingöfen  io  in  Vnfprud)  genommen,  bag  er 

jene  gbee  nicht  weiter  ocrfolgen  (oitiitc.  Unabhängig 
oon  il)m  Ijatlc  and)  ber  Binertlaner  flebbl)  1855  feinen 

eqlen  Saugbagger  für  Vertiefungen  oou  Seebarren 
«baut.  Die  Saugbagger  finb  in  beiVcgcl  mit  grojjem 

Vorteil  ju  oerwenben,  wenn  ber  gehobene  Boben  un* 
mittelbar  burd)  Drudleitungen  ,)ur  Vbtagerungdftede 

gefchofft  wirb.  Senn  bie  gortfchaffuug  im  Bagger» 
tnbrjcug  fctbft  ober  in  befonbem  V rahmen  erfolgt,  fo 

finb  Saugbagger  nur  bedingt  oerwenbbar,  uäiiilid) 
da,  loo  cd  ftd)  um  die  pcbung  oon  Sanb  banbelt,  der 
ficb  in  beit  gortfdjaffungdgefägen  tafd)  niebeefebtägt 

und  bad  mit  angefaugteSaffcr  niöglicbftllarabfUegeii 
lägt.  Sind  bem  Saude  t()oitigc  Dcilcbeu  beigciuifcbt, 

fo  tarnt  die  Vcrwcnbung  bed  Saugbaggcrd  mit  gort» 
fcbaffuiigdprabnien  nur  bann  ooricilbaft  fein,  wenn 
in  ttartcr  cotrömuiig  gebaggert  wirb,  fo  bag  bie  dem 

Vugenwaffer  wieder  juftiegenben  Scbwcbetcile  naih 

ciufemteii  Bunden  geführt  werben,  wo  fie  unfchäblid) 
)td)  nieberfebtagen  töimen.  güc  bie  Baggerung  auf 

Seebarrcii  bringt  bie  Verwendung  bed  .saugbaggcrd 
ben  weitem  Vorteil  mit  (ich,  bag  bei  einem  utägig 
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unruhigen  isktiet  ber  ©etrieh  foctacfe^t  werben  lami,  ©abnpfaubfrfmlb,  ein  ©udbrud  beb  pmmifdien 

bei  bem  bie  ©erwenbung  oou  (iimectctteiibaagcin  3fed)td  filt  eine  auf  eine  Uiein--  ober  ©viüatbabn  ald 

fd|on  unmöglich  wirb.  ©   n   I   e   $'  3   n   u   g   6   n   g   g   e   r.8  e   I   n   ©ahneinheit  (f.  b.)  in  bad  ©abngrunbbudj  eingetragene ton  Siter  u.  (Sontci)  in  ©iltöburg  ift  im  itanbe,  mit  .fbhpotbct  ober  fflrunbidmlb. 

ieinen  fed)ö  oorgeftredlen  Saugrotircn  in  bec  Slunbe  ©aftt.  Xie©udbeuteuon;)fof)iiapbtbaauf  bra©obr* 
eine  15  m   lange,  5   m   breite  unb  2,5  m   tiefe  Jurchc  felbeni  Bon  ©aladfant), 3abuntichi,3iomant|  unb©ibi 

gi  graben.  (fr  bat  52  m   Uängc,  12  m   Streite,  2,i  m   ifjbat  betrug  1898:  47;i8©üll.  kg  gegen  4333,5  ©ütt. 
©orbieitenhöbe  unb  1,5  m   größten  tiefgang  unb  ift  kg  im  ©orfabr.  Xurd)  Schöpfen  würben  7759  ©iill. 

mit  einem  Xoppetboben  mit  mafferbiditra  Vlbteitun  ■   kg,  and  SpringqttcUen  1852.«  iliitl.  kg  gewonnen, 
ijtn  audgeflattet.  ftig.  2   unb  3   ber  Xafel  III  jeigen  (So  würben  250  neue  Stofjrlödier  intöetricb  gefept  unb 
lein  ©ocbertcil.  Xie  Saugrobrc  a   tommen  je  oon  weitete  200  neu  angelegt,  Jm  ganjen  würbe  auf 

einer  ;fentrifugalpumpe  unb  geben  in  bteifadi  ge*  1 14«  ©ohrlöchem  gegen  917  im  ©orjabr  gearbeitet, 
gabelte  ©obre  ii  über,  bic  an  ihrem  nad)  unten  geboge-  Xie  liefe  ber  ©obriöcbcr  idiwanftc  jwiftben  300  unb 
neu  Süifcl  eine  jentrcdjie  ©f  eifertrommel  tragen,  bie  500  in,  boib  braditen  and)  einige  nur  100  m   tiefe  ©ob- 
uon  einer  beionbem  4U0pferbigen  ©erbunbmafd)me  d   rangen  fd)on  eine  ©udbeutc.  Der  ®nmb  für  bie  er* 
mit  30minutigen  Utubrebuugen  angetrieben  wirb  böbteSlobrtbntigteit  mar  bas  jtarfc  Steigen  ber  ©reife, 
unb  jroar  mittels  SäinletweUcu.  Je  brei  ber  (Habet  fo  bafi  man  früher  wegen  ihrer  geringen  (irgiebigteit 
robre  werben  pon  einem  Schwimmer  f   getragen  unb  uon  nur  20,000  kg  aufgegebene  ©obrwerfc  wieber 

burtb  einen  Äranaudleger  g   in  bcr.vöbeniagc  gefidicrt.  aufnabm.  ocboit  1897  batte  3iuj)lanb  in  bcr'JJapbtba- 
Die  Hreiietpumpen  nierbeit  unmittelbar  non  einer  probuttion  bic  bereinigten  Staaten  überflügelt;  ba- 

©ie  rcblinbcr  <   ©erbunbitiaicbiiie  mit  bteifacbcr  (rrpaii.  mala  betrug  bie  ©udbeute  uon  Ö.  unb  Qfrodnt)  7390 
fion  angetrieben  unb  fördern  ben  pon  beu  Sfeffer.  ©filt.  kg  gegen  7109 ©ftll.  kgm  ©orbauterita;  1898 

trommeln  c   abgelöften  unb  aufgeriibrten  unb  burd)  bie  erreichte  bie  'Jiaphtbnnudbcutc  uon  Sk  mit  Wroönb  (303 
©obre  b   unb  a   nngejaugten  Schlamm  burd)  840  mm  ©ÜB.  kg)  bie  £>öf;e  uon  8155,5  ©filL  kg,  wäbreitb  bie 

ftatfe  Drudröbren,  bie  uon  ©ontond  getragen  werben,  norbamertlanifcbc  ©udbeute  um  788  Diill.  kg  ab- 
naih  bem  Ufcrgelänbe.  ©icr©taifcrröl)renlcjfel  liefern  !   nahm,  ©erfenbet  würben  1898  Bon  S.  8430,8  ©filt. 

ben  Dampf  Bon  I2©lmofpbären  Spannung.  ©fit  einer  kg  Siapbtbaer  ieugniffe,  barunter  717,4'Dfttl.  kg  ©ob 
aud  ber  fförDermenge  emiittetteit  ©cbeitdieiftung  non  napbtba ,   1549,5  ©filt.  kg  Scudjtöte,  170, s   ©filt,  kg 

1385  ©'erben  bei  55  ©roj.  Sfupeffelt  mürbe  bei_einer  Scbmieröte,  3968,sSfitl.  kg  3iiiditänbe  ic.  '©on  freut- 
Sanerförderung  pon  288 cbm  pro©iinute  eine  Sand-  ben  llänbcnt  finb  bie  ftirtften  ©bnebnter  (Snglanb, 
maffe  uon  63  cbm,  atfo  23  ©ro;.  heb  Safjcrgemicbtd,  Cftinbien,  graulreidi.  Deutfd)tniib,  Citcrrcnh  Ungani, 

and  Ufer  gefdjajft,  was  einer  Stunbenleiftung  uon  ©elaien.  ©ad)  Xemjdilonb  gingen  1898;  26,2  ©tili. 
:1200 cbm  ober  1,52  cbm  Sanb  für  Stunbe  unb  ©fetb  kg ©elroteum,  16,4©iill.  kg ©etroleumbeftitlate,  21," 
enljpridit.  Xnd (Seiamtgewidit  bcd©aggerd  cinfd)lieij  ©ÜB.  kg  Scbmieröte  unb  3,s  ©filt.  kg  ©apbtbarürt 

lieh  ber  Xrudteitungen  beträgt  1066  Xon.,  bie  'filt  jlänbe.  Xiefc  ©üdjlänbc  finb  befonberd  wichtig  nid 
jebaffungdfoften  belaufen  ftd)  auf  900,000  ©fr.  ISrjnp  für  bie  oft  (d)Wet  ;u  btidjajfenbe  Äoble.  Xie 

©ahneinheit  liegt  uoc.  wenn  alte  einem  ©ahn-  uralifcben  tiifcuwerte  mühten  bei  beut  beginncubeu 
unternehmen  gewidmeten  fflrmtbjtüde  unb  fonftigen  fcoljmanget  ohne  iie  aufgegeben  werben,  unb  auf  ber 
©ermögendgegcnflnnbc  ald  eine  rechtliche  Ciiibcit  un=  fflolga,  im  Äaufaiud,  auf  bem  Änipifdjeu  See  ur.b 
bewegt tdien  ©ermögend  bebanbelt  werben,  bie  bann  bem  Schwaigen  ©iecr,  in  Jrandlnfpien  unb  in  Xur- 
ald  t'ianjed  au*  ueräuBert  unb  oov  allem  uerpfänbet  tiftan  ucrctnfndü  ober  cnnöglid)t  fic  bie  ©udbrcitiing 
werben  iann.  led  finb  baburd)  bic  eiujetnen  ©ermö  bed  Sdjiencnncbcd  unb  ber  Xampfertmicn.  ©lau  bat 

gendftiiefe  einer  ben  ©ctrieb  ftörenben  ,'fwangdpotl  nud)  ben  ©tan  in«  Sluge  gefafit,  eine  Sföbrenleitung 
itreduug  euljogen,  ber  fie  ja  an  fid)  mit  ©udnabmc  für©etroleum  nach©ctrowdt  am  »afpifd)en  ©leer  unb 

ber  burd)  ©euhdgefel)  Pom  3.  ©iai  1886  fürunpfänb-  oon  ba  nad)  'Jiomoroffijdt  am  Scbwarjen  ©feer  ju  le 
bar  ertlnrten  jabrbctriebdimttel  unterliegen  würben,  gen.  ©lau  id)ägt  bna  ©real  ber  ©apbtbagrünbc  auf 

©ber  nid)t  nur  im  Jntereffe  ber  Sicherung  bed  ©ahn  6000  ̂ ettar,  mooou  bid  jept  erft  500  .fjettar  audge- 
betiiebed  por  Störungen  burch 3ü>angdDoliftrc düngen  beutet  werben,  ©n  bec  ©etrolcumgewümung  hot  ftd) 

til  bie  ©.  eingeftihrt ,   fonberu  auch  jnr  (Srl)öt)img  ber  Biel  engti(d)ed  (tu  ben  legten  brei  Jahren  40  ©fill.  3fu- 
Jfrebitfäbigleit  ber  (Sijcnbabncn.  Xie  ©erpfänbung  bet)  unb  ameritanifd)ed  Mapital  beteiligt,  ba  ber  Vlbfap 

ber  ©abn  für  erhaltene  Xortebcn  gejd)iebt  burd)  (Sin  Bon  Sfücfftänben  jur  geuerung  riefenbaft  fleigt;  grofte 

frag  ber  ©erpfänbung  in  fogcii.  ©   a   b   n   g   r   u   u   b   b   ii  $   e   c   ©fragen  biefer  Sfüdflänbe  oerbi  aud)t  bie  Xrandtaipifd)c 
|.  eijenbatiiitJuiber,  ©b.  5),  Wie  überhaupt  für  (Srrocrb,  ©ahn,  bic  überbied  auch  in  ben  Pon  ihr  berührten 

Umfang. ©firfung, Übertragung  unb©ufbcbung  bing  Stählen  neue  ©färtte  eröffnet, 

lieber JHcrfjte  an  betö.  ISrunbbucbredjt  gilt.  Xod)  ift  es  '©albamud,  (Huftao,  ©fämiergefangdloniponift, 
nicht  bad  bed  ©ürgcrlichen  (äefeftbudjed ,   fonberu  ein  geh.  15.  ©on.  1862  in  ©raunfd)Wetg,  ftubierte  unter 

burch  Spegialgefepe  normierled.  ©rt.  1 12  bed  (Sinfüf)-  ©ott  in  tpannouer  unb  1882  -   -   85  am  lileipjigcr  Äon  • 

rungdgefeped  fum  ©ürgcrli*eii(i)efep6uch  behält  bicih'e  fcrBatoritint,  war  1885  —87Älantci  lehret  an  bct©fufil- 
gelung  ber  ©.  bem  Sinnbearccbt  uor.  Jn  ©reufien  erging  !   fdjute  unb  täefangBcreindbirigrat  in  ©Sintertbur,  würbe 

19.  ©ug.  1895  ein  (oldjed  öjefep  über  bad  ©fanbr.d):  1889  üebrer  für  (äefang,  Älanierfpiel  unb  Xbeoric  an 
an©rtuatcijenbabitcn  unbanSllcuibabticn.  ©uf  (Drunb  ber  Stautondfchute  jit  St.  Wallen  unb  ift  bort  jugteid) 

ber  burch  ©erpfänbung  ber  ©.  gefieberten  Xartehnd  ald  Dirigent  mehrerer  Wcfangpereme  thätig.  ©.  lom 

forbeiungen  geben  töbpotbetenbanteu  [ogen.  Hlein  panierte  ©fännerd)öce  (fehc  per  breitet:  »Sileibe  bed 

babnobligationen  and  (f. $ppotbctetibantcn).  ^°<h  iliebed*,  mit  Drd)efter),  gemifdjle  (£höre  sc. 
S   18  bed  angeführten  Wcfepcdoom  19.  ©ug.  1895fnnn  (Halme  (prooenjal.  balma,  fron),  bäume),  eine 

badÄünbigungdre^tbedWlänbtgerdcincrSobnpfanb-  überbängenbe  SSanb,  eine  fejte  Wejtemdmaffe,  bie  ju- 
fdjulb  über  30  Jat)«  bmaud  audgcfdilojien  werben,  weilen  mehrere  ©feiet  geftmdartig  über  weichen  unb 

©abugrunbbiieher,  f.  ©abueinbcii.  bedljalb  leichter  permittemben  Schichten  uorfpringt. 
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SJailfcu  (Aosetle  eom  7.  Jsmti  1899  jum  ScicbSbntitgcieli). 

SBanfeti.  Sutcfj  Rosoüe  Bom  7.  Juni  1899  fiat 

ba«  Banfgefc  j)  be«  $   e   u   t   f   dt  e   n   91  e   i   dj  e «   oorn  1 4.  Biärj 
1875  wcfentltcbelÄnbcrmicjeii  erfahren,  bie  am  1.3an. 
1901  in  Sraft  tcclcn.  Sie  betreffen  RcicbSbnnt  unb 

Brisatnotenbaitten;  .1)  tsurbe  ©runbtapital  unb 
ReferucfonbäbcrAeitbSbattt  erhöbt-  Rntbbeut 

Boutgefet)  ift  baSRcid)  berechtigt,  juerjt  1.3an.  1891, 

alSbatm  son  10  ju  10  fällten  nad)  sorauSgegatt- 
gener  einjähriger  Antünbigung,  entroebet  bie  Reiche* 
bant  aufjubeben  unb  bie  ©riinbjlüde  betfefben  gegen 
©rftattung  bcSBudjroerte«  ju  erwerben,  ober  bie  fämt* 
liehen  Anteile  ber  Reicbsbant  junt  Rennwert  jtt  über* 

nelimcn.  »fnr  Berläitgenmg  ber  fjrift  i|t  bie  (fuftim* 
mung  be«  Reichstag«  etforberlieh.  Bon  feinem  Rechte 
machte  ba«  Reich  Weber  fiir  31.  2>c j.  1890,  noch  jttm 
31.  3)ej.  1900  ©cbraiieb,  ba  bie  Crganijation  ber 
Rcieh«bnnt  bem  Reid)  ohne  jebe«  eigne  Slififo  bei  be 

beutenbem  Anteil  am  ©rtcag  wollen  ©influft  auf  bie 
Bantsttisaltung  unb  bnmit  auf  bie  fachgemäfie  Sr 

füllung  ihrer  Aufgaben  fiebert;  ja  ba«  Illeid)  lieft  ab 

1.  3«n.  1901  eine  iSrI)i'tnmg  son  ©runbtapital  unb 
ReferocfonbS  ju  unb  wirtte  ftd)  nur,  wie  febou  1891, 

für  bie  Berlängcrung  bei)  Brioileg«,  bieSntal  für 
Serlüngerung  ber  gri)i  unb  jene  ©cböbuitgen,  einen 
hohem  Anteil  am  Reingewinn  aus.  35ie  ©r()6I)img 
be«  ©runbtapital«  crfotgle  oon  120  auf  180  SRiH 

SRf. ;   ber  Acjcrscfonb«  warbt  sott  1   i   auf  V*  be« 
©rimbtapitnl«  btnaufgefeftt.  Bom  l.3an.  1901  finb 

nach  8Vi  hSroj.  orbentlicber  ICiOibenbe  an  bie  An- 
teilseigner 20  Broj.  bc«  Reingewinn«  bem  Rcferoe 

fonb«  fo  lange  jujnfübnn,  bi«  er  1   >   (bi«ber  '/»)  be« 
©runbtaiiilal«  beträgt;  son  bem  weiter  oerbleibeitbeit 

Reingewinn  erhält  ba«  Reich  fofort  3 1.  nicht  erft,  wenn 
otbentlicbe  unb  Uberbiuibeube  ber  Anteilseigner  mehr 

al«  8   Broj.  auSmarbett  tbisijcc  bi«  babin  nur  '/«). 
Xie  ©rböbung  be«  Kapital« ,   ba«  bisher  einfcblieftlicb 
be«  1891  erreichten  Referscfonb«  Son  30  Biill.  Bit. 

lSOfflid. Bit.  betrug  unb  julünftig,  wenn  ber  Referee- 
fonb«  oon  HO  Biill.  Bit.  erreicht  feilt  wirb,  Wn«  noch 

oor  ber  näcbflcn  ftüubigungSfrifl  (31.  3)ej.  1910)  ein 
tritt,  240  Blilt.  Bit.  beträgt,  erfolgte  wegen  ber  Au«' 
bebmiiigbeS©efct)äft«betriebSber;)ieicb«bant.  Bad)  ben 

2)urchfchnilt« jabten  ber  neröffentlichtcn  Wochen. 
Überfichten  betrugen  bei  ber9leich«bnnt(iuBitU.Binrf) 

Se4fe(* 

anlagc  
| 

ÜNM 
ba  rb 

anlagc 

'.Noten- 
umlauf 

1   Summe 
ber  Wiro 

|   gelber 

t^n^a^rtn  I87ü— 78 
:«»,»  i 

50,» 
667,5 

j   193,7 
*   *   *   1895-97  j 

621,7  | 

99, t 1088,3 

|   485,1 

gar  189«   | 
713,n  | 

96,4  | 
1124,* 

1   474,0 
3>iefe  Benitehruug  be«  ©efehäfto betrieb«  beruht  in 
erflerSinic  auf  ber  aufterorbeutlicbcitSntwicfclungbe« 

Wirtfchaftlicbcn  Bericht«,  junt  attbent  auf  bem  f orige« 
feftten  öeflreben  ber  Reicbabanl,  ba«  Sieb  ihrer ̂ Wcig- 
anftatten  ju  erweitern,  2>ic  (fahl  ihrer  Bantanftalten 
betrug  ju  Anfang  1878:  183,  ju  Anfang  1891 : 243, 
1.  3an.  1899:  294  (17  iinuptfteUen,  52  BantftcUen, 

1   Reichäbant-Äommanbit,  195  iHeithsbantnebenfleHen 
mitStaffeneiurichtung,  12folcheobueSbaffcncinriihtuttg. 

18  Reid}«bant--$BareubepolS).  3)ie  ©rböbung  be« 
Sapitnl«  scrlangte  jum  Beil  ba«  Anwadjfen  be« 
©ruubitiictrontoa  infolge  bet  Ausbeutung  be«  Bant* 
nefte«  1 1876  betrug  c«  13,>.  1898:35,«  Biitl.Bif.,  alfo 

mehr  at«  bet  bisherige  Seieroef cmbS),  bann  bie  Bißg- 
lichteil  ber  Steigerung  ber  üontbarbnnloge  im  3nter< 
efje  ber  Sanbwirtfchaft  (Artitel  6   ber  BoneUe  erweitert 

bcnitrei«  ber  I   o   nt  b   a   r   b   f   n   h   i   g   e   tt  Basiere,  inbem  neben 

Bfanbbriefett  son  ftanttich  beauf  ftchtigten  Bobentrebit 
ittflituteii  unb  öftpotbetcuattienbanten  auch  anbre  auf 

ben  3nbaler  InutenbeSehulbserfchreibuitgeu  für  tont- 
barbfähig  erflnrt  werben,  welche  biefe  3nftitutc  unb 
B.  auf  ©ruub  oon  an  iiitänbifefte  tomnmitulc  Slorpo 

rationen  (©emeiubcu,  Sircben-  unb  Scftulgemeinben, 
Steife,  Setdje,  BieliorationSgenoffenjchaften]  ober 

gegen  Übernahme  ber  E.unittie  burd)  eine  foleftc  itor- 
poration  gemährte  2)n riehen  auäftelten),  enblidj  bie 

norgefeheue  ©rböbung  be«  Siolenlonllngent«.  welchem 
ba«  otammtapilnl  al«  Sicherungbfoub«  biettl.  ®ie 

©rhßhung  be«  ©nmbtapital«  erfolgt  burch  Ausgabe 
sott  80,000  Anteilfdteincn  ju  je  1000  Bit.  ;   bie  Ipätfte 

bauon  ift  bi«  31.  2>ej.  1900,  bie  anbre  bi«  31.  2>ej. 

1905  311  begeben.  2m«  ©efamttnpital  ber  Reich«- 
baut,  einf  hlieftlidt  be«  Refcroefottb«,  üherfteigt  bamt 
ba«  Ropilal  ber  Bant  Sott  ftranfreid)  (154  Biill.  Bit, 
©runbtapitnl,  27,9  Biill.  Bit.  RcferucfonM),  bet  Öfter 

retchifch  -   Ungarifchett  Bant  (©runblapital  153  Biill. 
Bit. ,   Referoefottb«  55,:i  BiiÜ.  Bit.),  ber  Rufjifchcu 
StaalSbant  t   ©runbtapital  108  Biill.  Bit.,  Referoef  onb« 

6,5BiiK.Bit.  ).  9!ut  hinter  ben  eignen  Bidieln  ber  Bant 
sonßnglnnb  bleibte«  jttrüd,  bie  inäge[nmt358,r>BiiH. 

Bit  betrugen  (297,:i  ©runbfnpitnl,  8l,s  Biifl.BiL  Re« 
icroefonb«!.  3>abei  ift  ober  jtt  berüdftchtigen,  baft  bie 
Bant  oonlS:nglanb(cbciifo  wiebicBanfuon  Jrontreich 

unb  jum  überwtegeubcit  2eil  auch  bie  nebenbei  ttod) 

ba«Bfnttbbriefgcfd)äft  betreibeubefciterreicbiiebUitga« 
rifche  Bant)  ibr  Wruubtapitnl  itcbfl  Refctoefottb«  itt 

Darlehen  an  ben  Staat,  bej.  in  StaatSpapiercn  feflge- 
legt  unb  babttreh  feiner  eigentlichen  jjmedbejtiuimung 

(©nrnnlicfoitb«  gegen  bie  Roteninhaber  unb  fonfligen 
Bantgläubiger)  mehr  ober  Weniger  entjogen  bat.  wäh 
renb  bie  RetehSbant  ihr  Släpital  auftrr  ber  Anlage 

itt  Banfgnmbflüeten  nur  iin  SBechfcl-  uttb  SJotubarb 
gefthäfl  arbeiten  läßt,  bngegen  im  Wegenfage  ju  mibent 
({enlrnluotenlmiitcn  c«  mdjt  in  ©ff eiten  feitlcgtunbfid) 

mehl  am  ©miffiottSgefchäfl  beteiligt,  nifo  ihr  Rapilnl 
batterub  ftüfjig  erhält,  fo  baft  e«  jeberjeit  jur  ©in 
löfttng  ber  Roten  oerwenbet  werben  (atttt;  2)mutbcba« 

fogett,  fteuerfreie  Rolentontiugent  ber  Reich« 
hont  et  höh*,  h.  !)•  bet  Betrag  an  Baubioten,  ben  fte 

tuigcbetf  t   attsgeheu  barf,  ohne  ber  Rotenfteuer  ju  oet 
fallen.  Schoii  bisher  war  c«  infolge  Attfhöreu«  bet 
Rotenpriuilcgicn  oon  25  BriiKtittoienbattlcit  001t  250 
BiiU.  Bit.  auf  293,4  Biitl.  Bit.  traft  be«  ihr  juflehen- 
beit  AnwathfitttgSrethie«  (f.  Bb.  2,  S.  429)  gejiiegtn 

25  oon  ben  jur  ,-jeit  ber@tüitbung  berReichSbaiituor 
hanbenen  32  Bauutnoleubmiten  sertoren  il;r  Bnoilcg 

teil«  burd)  Berjidit,  teil«  burd)  (jeltablauf.  Ruitmehr 
tourbc  ba«  jtaicrfrcie  Rotentonttngeiit  ber  Reid)«h«tit 
weiter  auf  450  Biill  Bit.  erhöht.  2>er  ©rttnb  hier 

für  ift  ber  wirtfcbafllidje  Auffchwung  2eutld|laub« 
feit  teitbc  1895.  2criclbc  hat  ben  Bebarf  be«  Bericht« 

an  3ablung«mitteln  fo  fehr  gefleigcrt,  baft  hierfür  bie 
(iablimg«aii«gieichitng  burd)  ©hfd«,  Bucbübertraguug 
unb  Abrechnung  (Oirooertehr)  nicht  auereichtc,  obwohl 

fleh  bie  Wiroumiä(te  ber  Reidt-jbant  oon  16  Biilliarben 
im  3-  1878  auf  115  Biilliarben  (neben  einem  Um 

fapc  ber  10  AbrechnungödeUen  son  24  BliQinrbcn) 
ira  3.  1897  hoben  unb  bie  Rei<f)«bant  infolgebeffen 

1893—98  burchfdhilittlid)  484  BiiÜ.  Bll.  ©irogelber 
jur  Serfiigung  halte.  2)ie  Reichobant  ntuftte  baher, 

um  bie  nötigen  3abtmig«miüel  bereit  ju  fteUcn,  1895 

ben  BiafinmlfaJ  be«  (feuerfreien  ungebedten  Rolcn 
tontingent«  breitttal,  1896  fed)«ntal,  1897  neunmal, 

1898  fechjchmnai  überfiftteiten,  regelmäftig  babei  am 

Schluffe  jebe«  Bierteljahr*.  ®ie«  führte  aber  not* 



33ailfeil  (SloDtlle  Dom  7.  Juni  1699  jum  !Heid|ä6aii[gefcy). 77 

looibig  ju  einet  ©elbterteuerung,  menn ,   mit  e«  jo 
;ryt  brr  goH  ift,  btt  ©cborf  oit  mcfjr  ̂ nblimgämit. 
Itltt  cinbotiemb  itt.  tiirr  (nnn  bie  Äetdjöbonf ,   um 
bette  Slnnbc  nicht  boa  Selb  ju  Perlenem,  nicht  baä 
Cpfpr  bring«!  unb  bit  Xifferenj  jmifd)«!  niebrigem 
lialont  unb  Siotmfteuec  trogen,  fotibem  fte  uniji  ben 
Xaionlofay  minbeitenä  ouf  5   ©eoj.  (foniel  betrögt 

tie  Soleni'teuer)  erböten,  um  Io  mebr,  alä  Sie  bo’d) Selb  jur  Xedung  ihrer  fonfligeit  täglichen  ©etbinb 
!i(t)teiicn  (inäbef.  ©iiopertehr)  berfügbor  hoben  muH. 
Seiörtofe  bei  ©oufgefeyeä  toor  ongniommen,  bog 
bet  Notenumlauf  oller  beutfdien  Siotcrboiilen  tünflig 
etwa  I   SKilliorbe  betrage.  Sin  einem  tage  bea  J.  1880 
bereit«.  31.  Xej.  1886,  betrug  fdjon  ber  Umlauf  ber 
Seiebabantnolcn  oDeiu  iouiel.  Seit  1895  -98  betrögt 
berSiotrmimlauf  berSReiebäbmit  jährlich  burd)fd)nitllicb 
1097,3  SKiü.  SRI.,  3 1 .   X«J. 1 898  betrug  er  1357,!  SRül. 
Sil.,  baoon  283  SBiU.SRt.  SUnttingenieüberfehreitung, 

alio  steuerpflichtig.  Xie  fonftigen,  b.  b.  nicht  im  'Jloten- 
umlauf  bcflchenben  täglichen  ©cibinblichteileii  betru* 
gm  oit  biefem  Xoge  381  SKill.  SRI.,  alle  Serbinblich* 
leiten  olfo  1788,!  SKill.  SKI.  Xao  steuerfreie  Sioten' 
lontiugent  ber  ©nuatnolcnbaiitcn  mürbe  nicht  erhöht 
Xicjelbm  hoben  nicht,  mic  bie  SHeicbehnnl,  bie  geiey 
liehe  i-erpilidnung,  bie  Jnblimgaauegleidiuiigeu  ju 
erleuhtera,  CDentuell  olfo  burd)  Sluägabe  neuer  Sioten 

.•jahlungcmitlel  ju  beicboffen.  Sie  überliefern  hoher 
in  gelbhiapper  unb  Iritifeber  Jett  ber  Slcicbäbant  bie 

Seriorgung  beet  Scrfehr«  mit  ;-Ja!)lung«müte(ii,  fteUten 
al(o  bie  Sibienauägahc  ein,  fobolb  biefelbe  liegen  ber 
Notenfieuer  leinen  ISitrog  mehr  gemährte,  unb  nuteten 
io  ihre  Siotenloiitingente  nur  ni«  jinäfreie  ©etriebä* 
faprlnlien  au«.  Xa  boa  Sioten  recht  in  erftcc  l'inie  ber 
Regelung  bea  ©elbuuilnuf«  bient,  an  biefer  bir©rioat- 
noteubauten  fid)  ober  nicht  beteiligten,  mor  leiuSInlafe, 
itjre steuerfreien  Slolentontingenle  ju  erhöh«!,  jumot 
ihrgefomler  burehfchnitllicherSiotemimlouf  1895— 98 
nur  1 79,8  SKill.  SKI.  betrug.  Sluf  bie  ©riuotnotenbanlen 
eutjielnt  t>ou  bent  ©efamtlontingcnt  bea  ©antgefeyea 
135  lliill.  SKt  c   250  SKill.  SKI.  entfielen  auf  bicSNeicfe«. 
hcml):  43.!  SKill.  SKI.  hiecuoii  mudhfen  hia  30.  Sept 
1895  ber  Sieichabont  ju.  Stlfo  betrögt  boa  fleuerfrcie 
uugebedte  Sloteufontingenl  ber  noch  beftehcnbeii  7   Sn 
Mtuotenbonlen  uod)  91, e   SKill.  SKI.  Xev  ©efamtbt* 
trag  be8  ileuetfteien  Siotenlontingenta  beträgt  hoher 
541,»  SKiü.  SRI ,   bnoon  450  SKiü.  SKI.  her  Sind)«  , 
91,o  SKill.  SKt  ber  ©riMtnotcnbanlm;  3)  mürben 
bte  ©riPotnotcnbanlm  ber  Xibtonlpolilit  ber  Sieiebe* 
bunt  unterstellt  unb  fo  eine c t n h c i   1 1   i ch o   Xiätont* 
tolitil  ficbeigcftellt.  gür  erbnltung  nefunber  roirt- 
ichafilicher  ©erbättuige,  inabef.  für  Üihollimg  ber 

i'onbcamöhrung,  ift  eine  fochgentüfee  töonbhobung  ber 
Xialontpolitil  feilen«  ber  Siolenbcuitcn  Pon  gtofeee 
flebeutung.  Xie  geitfeyung  bea  Xiaiontfoycä  ber 
Seuhabont  ist  ber  ßiuflüifen  beä  ©itDotoorlcil«  uölltg 
entrüdiei!  SridiebniilPcmmltung  übertrogen;  bicSKit- 
glicber  be«  3ictd)«bantbireltoriumä  biirjcn  [eine  2ln> 
teilfcheine  ber  9leid)bont  befif)«i.  gür  bie  Xwlontpoli- 

hl  berSicidjabonf  ift  olfo  nur  Snä  öffoitliche  Jnterefe’e 
inajycbcnb.  Kenn  boa  Sieidjälnnliiietlorium  ben 
Xislontfoy  erhöht  ober  ennöfiigl,  gefdiieht  e«  lebiglidi, 

»eil  t«  noch  ber  ©eflollung  ber  mirifdjaftlidim  »«■■ 
tehrtoerholmiffe,  noch  ber  Sage  beä  ®elbmnrltea  ober 
beut  Slonbe  ber  frembeit  SSeebielturfe  borouf  Kerl 
legen  muft,  ben  Rvebitl  egehc  einguengen,  bie  iicrcin- 
Hebung  pon  Selb  ju  föcbem  ober  bem  ©etbabflufe 
nUgegcnjumirfm.  Xie  Erreichung  biefe«  ̂ iele«  mirb 
etfebiunt,  menn  ©riuntnoten  bauten  im  3ntereffe  ber 

SluSbehiiung  ihrer  ©efcbäftälfjätigleit  unter  Vlnö- 
tiuyung  ihreäfRotcnpriuilegä,  olfo  imperiinälichen  *e* 
Iriebalopitolä,  billigem  Keebit  geben.  Xer  billigere 
tfrebit  jeigt  fid)  in  hem  geringem  Slupen,  b«t  bie 
SäriPQtuolenbanlen  oua  ber  SSechfelonloge  (Kechfel* 

bialont)  jiehen.  Xie  ffiechlelonloge  ber  ’Prinolno* 
tenbonlen  holle  1894—97  burchfdiniltlid)  eine  Sfenlo* 
bilität  oon  2,47,  2,32,  3,ss,  3,«  Skoj..  bie  ber  Sieichä- 
baut  oon  2,«o,  2,7«,  3,43,  3,71  S$roj.  Xiefea  billigere 

iUcbitgebeu  burdjlreujte  bie  Xielontpolitil  berSteut)«' 
bonl  ober  um  fo  mehr,  ola  bie  Kedifelonlogc  ber  nod) 

hefleheub«!  (fedtä)  gröiterHStrinatnoteiibonIeii(giout< 
furler  Sinnt,  Slmjrifdjc  Slotenbant,  Sochiifcbe  IBonl, 
Stftirilembergiidie  Sloienbont,  tünbtichc  ©mit,  ©onl 
für  Sübbeulfdilnnb  ;   bie  fiehcnte  noch  hejtebenbe  Sri- 
oolnotenhont  ift  bie  hraunichneigifche)  1894  — 98 
burchfchuilllid)  elma  ein  Xrittel  ber  SSechfelmiioge 
ber  Sfcidtehanl  betrag,  roäbretib  ihr  Sioleiiumlnuf 
nur  ein  Sedgicl  beajcmgcu  ber  Seichabnnl  au8mnd)te. 
Xaljer  mürbe  heflimmt,  boft  ben  ©riontnotaibanten, 
bereu  Sioten  oud)  oufterljolb  bea  Slnolea,  ber  ihnen 
ihr  Slolenprioilcg  erteilte,  jur  .^nhlung  gebraucht 
merben  hülfen  (boa  finb  bie  loben  genannten  ieeba] 
Slotenbnulen,  bie  fid)  bei!  ®cid)äftvsbefd)iänlungen, 

bie  für  bie  9i‘eid)äbnnf  gellen,  unlenoorfen)  biä  ium 
1.  3nn.  1901  ihr  Slotrnpriuileg  bom  ©unbeärm  ge> 
lünbigt  metbe,  »enu  ge  Ü<h  nicht  hia  1.  Xej.  1899 
Derpilidjten,  nom  1.  3on.  1901  ob  nicht  unter  bem 
öffentlich  betnmitgemncbteniko.sentfnbberSieiehäbant 
SU  hialonlierni .   fobolb  biefer  4   ©io,;,  erreicht  ober 

üherfd)tcitet.unbmiübrigennid)tummel  rola 1   •   ©coj. 
unter  bem  öffentlich  belonnt  gemad)ten  Xiolonting  ;u 
bielontieren,  ober  foUd  bie  lKnd)«bout  fclbjl  ju  einem 

geringem  Sah  biäloiitier»,  nicht  um  mehr  ala  1   »©roj. 
unler  biefem  Soh-  Slnberfeiia  lourbc  ber  Sleichabmit 
tcrholen,  Pom  1.  Jon.  1901  011  unter  bem  uon  ihr 

öffentlich  tdnnnt  gemodhlen  Xialomfotj  ju  biaton- 
Heren,  foholb  biefer  Soy  4   ©105.  erreicht  ober  über* 
idjrcilet.  Unb  menn  fl«  im  übrigen  (olfo  menn  ihr 
öffentlicher  Xiatontloy  unter  4   ©roj.  fleht)  ju  einem 
geringem  ola  bem  öffentlich  belonnt  gemndilen  ©10* 
semfotj  biölontiert,  fo  hat  fic  bieä  im  •SHeitbäanseiger« 
belanut  ju  machen. 

Xie  Enlmidelung  ber  9icid)ähnnl  feil  1878: 
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163 

1095, Ci  ICO 

499,4 

228 

1898 
713,$ 

177 

;   96,4 

189  ] 

11 24,0 1   161 

474,6 

217 

'   Uuj  iKU  3 taub  ton  1870  (=  100)  at*  einbrit  uuucUiclitlnt. 

Über  ̂ Dpothefeiibanten  unb  bie  Ciierrcidjifch* 

Ungarifcbe  ©aut  f.  bie  befonbem  Vlrtilel. 
Sleuere  Üitteratur:  SKobel,  Xie  grofjen  ©ertiner 

Effellrnbant«!  (Jena  1896);  Stöpel,  Uber  |apani« 
idiea  ©onlmejeiKÖaUc  1898i;Sd)ioet)er.  Xie©anl* 
bepotgcfdKiftc  (SKiind).  1899);  öelfferid),  Stubicn 
über  Selb*  unb  ©anlwefeu  (©erl.  181H));  Schar» 

ling,  ©anlpolirtt  (Jena  1900).  ©raltifche  $?anb* 
blldier:  S d) ra c i y e r ,   Slnteduemu«  be«  Smini  unb 

©autroefo'8  (i.'cipj.  1897);  Schär,  Xechnit  be«  ©nnt 
gefdiäfta (©.rl.  1898);  ©Jadjtel,  ©anl*  unb  ©örjen» 
uerfebr  (Kien  1899). 



78  8anfieraii$lftitfte  —   Barcelona. 

iPnnficranafünftc,  i.  HuMunfttoefni.  Tie  übrigen  ntilitärifchen  Saumerfe  finb  ber  *ro 
Barcelona  (lEntroidelung  bet  Stobt  im  legten  oiantpart  bet  gngtnieure,  btt«  OTilitärfpitoI  nnb  btt 

3alirjtbnt).  S.  hat  ungefähr  50  tatholifd)C  Mtrcbcn  Staferucu  Sou  Sablo,  Sucn  Sucefo,  Sarcclonela. 
unb  11  coangelifcheftapenen.  $u  ben  mcrtmürbigflen  Sott  Vlguftin  Siejo  fontie  bie  jtnei  in  berSicilioflrnftc 
öffentlichen  Sa  uro  er  len  Sarcclonn«  gehören  außer  bidjt  am  Stablpar!  erbauten  pröthtigen  Rnfrmen 

ben  in  Sb.  3   gennnnten:  her  IJSalaft  be*  'frooinjinl  |   Pointe  I   unbVtlfonfoXJI,  bie  einV(renlBon20,OOOqm 

lanbtacj*,  in  roclchcm  auch  ba*  i’anbgericht  feinen  Siß  I   einnehmen.  SSeitercHafemen  inbenStabttcilenSiojla 
hot;  bicfc*  (Sebäube  ift  hebeutenb  nicht  nur  wegen  fronet)*  unb  öracia  finb  im  Sou  begriffen.  Unter 

mancher  hiitorifehen  (Erinnerungen,  fonbern  oueh  me- !   ben  neueflen  Saunierten  finb  anjuführen  btr  feiner 
gen  ber  glüdlidjen  Scrcinigung  uetfityiebener  ordjitrl  !   SoQenbung  nahe  proihtt'oUc  guflijpalaft,  ba*  neue 

tonifcheit  2 typen  unb  ber  großen  Munjtfchägc,  bie  es  ■   ©efängni*  unb  hob  tlinifehe  Spital;  fobonn  bie  'Teilt 
birgt;  bet  Salaft  beb  ̂ oUomUi  (Ailuana),  her  jugleirti  moltr  ju  (Ehren  be*  um  bie  mobente  (Eiilroideluitg 
bie  Vlmt*roofmung  be*  giüilgouocmcura  unb  bie  Snrcclona*  oerbieuten  Siirgccmeifter*  3iiu*  ty  (Säule! 
Manjleiröume  ber  ginanjoerntaltimg  enthält;  ber  Sa  unb  beb  fatalouifdjtn  Jtcititcr*  unb  Sübnenbicbter* 

laft  beb  ©cnernllapitän*,  frühere*  Älofter  ber  Sonn  gcbcrico  Soler.  —   (tyegenroärtig  wirb  in  S.  an  einem 
herjigen  Sriiber,  gegenüber  bem  Stofen  gelegen ;   bie  j   qroßangelcgten  tyfety  oon  tylbjugötanältn  gearhcitet. 
ucuefearcnbörfe(Louja),ein*ber  herrlidjftcn  (ilebäubc  bo*  nicht  wenig  60411  beitrogen  bürftc,  bie  nicht  fehl 
Barcelona*,  mit  eintut  fchönen  gniteiiljof  (Patio)  unb  günitigen  gefunbheitlichcn  Scrt)ältniffc  aufjuheffevu. 

einer  großartigen  Stalle;  ber  Solaft  bet  aragonifchen  Tie  ,'fentralrcgierung  genehmigte  bo*  'Urojett.  belief 
Stönige,  erbaut  um  bie  iölittc  bc*  Iß.  gatyrty.,  mit  bem  fenb  bie  Umgestaltung  ber  VUtjlabt,  unb  man  hat  mit 
Vlrdiiu  ber  aragonifchen  Strone.  Son  ben  jnhlteichen  (Eifer  bantil  begonnen,  bie  borligett  alten,  fdmmftiqctt 
fürbieVScItauSileüungoon  1888errichteten(tycbäubcu  Läufcrtomplerc  abjutragen.  VI n   Stelle  btr  engen, 
rtnb  »erfcbicbcne  für  bie  Tauer  al*  Schtnud  ber  Stabt  büftern  Straßen  treten  gerabe.  breite  Vlllecn,  herrliche 

bcibchalten  roorben,  fobie  riefige  (fcntrnlballc  beogu- :   Vlnlagcn  unb  pruntbolle  Läuferreihen,  fo  boft  S. 
buftriepalojte*,  in  bet  ein  reichhaltige*  Stufeuni  ber  binnen  menigen  Rohren  eine  mobente  Wroßflabt  fein 
bebeutenbften  Silbhaucrroertc  ber  Welt  lintcrgebracht  Wirb.  Tic  nüßlichitcn  firfinbuttgen  unb  Steuerungen 

ift ;   bet  Solaft  für  Munjtaueftcllungeu ;   ber  für  toifjen  i   hoben  ftet*  burch  S.  (Eingang  in  Spanien  gefunben. 

fchoftlidje  Sammlungen;  ber  monumentale  Triumph  S.  War  bie  erfte  fpanifttyr  Stobt,  bie  bie  Suchbntdcr 
bogen  ntn  (Eingang  ber  breiten  Srontenabe  Salon  Iunft(14ß8)  cinfübrtc.  1818  mürbe  in  S.  ba*  erfte 

be  San  guan,  ol*  firimterung*teithtn  ber  ermähn*  ipaniicheßilroagemintcrnchmengegrünbct; lsaßbefoft 
len  WcItausfleUung,  unb  fchlicßlid)  bie  große  eifertte  bie  tatalonifche  Lauptftabt  ba*  erfte  fponiiehe  Tnmpf 
Srücfe,  bie  ben  Stabtpart  mit  bem  Steere* jlranb.  bej.  fchiff;  1838  mürbe  in  bortigen  SJertftätten  bie  erfte 
ben  Anlagen  ber  fogett.  Secciou  Maritima  (Abteilung  fponifdjc  Tnmpfmafthiite  tonflruiert;  1848  mürbe  bie 

für  Seemefen)  bc*  Au*ftenung«plaße*  über  ben  ̂ chit-  erfte  fponifche  (Eifenbohn  bon  S.  noch  Stalarö  gebaut, 
itemoeg  ber  Slüftenliuie  hinroeg  uerbinbet.  gm  Stabt*  unb  1853  tourbe  in  VI.  ba*  erfte  in  Spanten  gebaute 
pari  mirb  ber  ehemalige  Vlrituaipnoillon  in  einen  Schiff  mit  eifenteui  Stumpf  bom  Stapel  gelafjen. 

prachtuollen  tyjalaft  uutgemaubelt,  ben  bie  Stabtoer»  ScoBlfcruttg.  S.  gehört  heute  yt  ben  Laib 

maltuug  ber  Königin  Sicgcntiit  Ik'nria  ßhriftine  ge>  miüionenftäblen.  Seine  ßntroirtelung  im  gegettmär 

fehentt  hat  (Snuloi’tctt  ca.  4   Still.  Sefcla*).  Tic  be»  tigen  gabrhuubcrt  ift  eilte  außrrorbentliche  ju  nett bculenbfteuStnrttballenSarcelonabiinbSaSoquerta,  nen.  1818  hatte  infolge  bc*  fpaiufchen  grciheitbtrieg* 

Santa  (Catalina,  Sorne,  San  Antonio  unb  Sarrelo  gegen  Stapolcon  her  allgemeine  Sticbergnng  ber  Slabl 

nein;  bie  brei  Icpten  fmb  ganj  au*  (Eifen  gebaut;  Bon  ihrer  öohen  mittelalterlichen  Sliite  feinen  Tief 
eine  neue,  großartige  dSarttljallc,  ebenfall*  au*  ßifen,  ftanb  erreicht.  Lnnbtl  unb  ©crocrbc,  melche  bie  ehe 

mürbe  ooc  furjem  in  ber  Steuftabt  (Euaanehe)  er»  malige  ©rüge  ber  Stobt  herbeigeführt  hatten,  mären 

baut,  feroorgihebcn  finb  ferner  jtoei  Sd)lnd)thäufcr  j   Möglich  benmtcrgelommen,  unb  S.,  bn*  1803  noch 
mit  allen  tnobemen  (Einrichtungen;  »cifctyicbene,  fehr ,   115,000  (Einm.  jählte,  hatte  mir  noch  83,000.  Ter 

gut  gehaltene  Spitäler  (Santa  ßru),  San'flnblo,  Satt  Auffdjttmng  aber  001130g  fid)  rafd),  unb  jmnrbaburd), 
ccucro,  Sagrabo  ßorajon),  eine  ßnthinbungeanflalt  baß  in  ber  Siirgerfdiaft  fid)  mieber  ber  laufmätmifchc 

für  anne  grauen,  ein  ginbclbau*  unb  eine  große  Vln-  lln!ernehuuing*geift  regte  unb  fid)  ben  neuen  gönnen 
,;ahl  Bon  Waiicnbäuicrn,  Vllterboerpflegungennftal  be*  Lanbel*  unb  ber  gnbuftrie  jumanbte.  Tie  großen 

ten,  Lofpiien  unb  Settleraftylen;  eine  grrcnbeilan»  inbuftriellen  Unternehmungen  in  Untalonien,  im  flbri 
ftalt,  eine  S3n(ferhcilanftalt ,   ein  ftäbtifebe*  milrobio-  gen  Spanien  unb  in  ben  Kolonien  jentralificrlcii  ftdi 
logifd)e*2aborntorium, oerfchiebene  Spartaifen,®ohl  in  S.  unb  mirtten  fruchtbar  ;uriid  auf  ba*  ftäbtifebe 
tbätiqlcitäoereinc  u.  bgl.  nt.  S.  befißt  10  Theater,  Sieben.  Tic  Sauluft  erroachtc  mieber  mächtig,  bie 
eine  Sieitnbahn  für  Siabfahrcr,  einen  Sferberetmplaß,  Stabt  füllte  halb  ben  au*  ber  Sorjcit  überfommenen 

jmei  großartige  Webnube  für  Sallfpiel,  einen  Ejirtu*  dRauerring  pöllig  au*,  unb  in  meiterm  gortgaitg  bie 

für  Lahnentämpfe  unb  eine  VI renn  für  Sticrqcfeebtc,  (er  glüdlidjen  ßntmidelung,  itachbent  I8H8  bie  Sie- 
bie  über  10,000  .fufebauer  faffen  Innn.  Tie  Stabt  gierung  enblidj  ihre  ßinminigutig  jur  Vlbttaguitg  ber 
unb  ber  Snafcn  finb  prndjtBofl  burd)  Wa*  unb  (riet  alten  gef!ung*mcrtc  gegeben  hatte,  fprengte  bie  Stabt 

trijilät  beleuchtet,  gür  ben  '|fcrfonentran*port  inner»  bie  31t  eng  gemorbene  Ummallung;  1807  30g  fic  bie 
halb  ber  Stabt  unb  nach  ben  Sororten  unb  umliegen*  fdmell  emporgeblühten  Sororte  in  ben  Screich  ihre* 
ben  Crtfdjaften  bcftchcn  sablrcidjc  Trambahnen,  bic  einheitlichen,  immer  größere  Vlufgaben  erfaffenben 

in  utueflcc  „feit  fnft  famtlid)  elcllrifchen  Selricb  er»  öemeinroefen*  unb  lcnlle  in  großftäbtifchc  Slahneu 
halten  haben.  Tie  Sefefligungen  oon  S.  beftehen  au*  ein.  1877  mar  bic  (iinmohnerjabl  Sarcclona*  bereit* 
ber  iüböfllid)  ber  Stabt  auf  einem  ctroa  200  111  hohen  auf  249,108  gemachfeit;  1887  flieg  fie auf  272,481  unb 

Sorgebirge  iiety  erhebenben  ßitabcllc  'Konljuid)  mit  nach  ber  Soli*3ählung  oon  18H7  auf  333,908  Jlöpfe. 
einigen  mobemcii  Satterien,  bem  gort  Vltnrniaiin*  Vlad)  ber  ßingenteinbung  ber  Sorortc  öracia  (mit 
unb  anbent  jiemlid)  unbebcuteuben  gefmngemerlen.  öl, 935  (Einro.),  San  VKartin  be  fSrooenial*  (51,684). 



SBart'mc  —   SJartd®. 

7i> 

Sau#  (25,085),  San  Snbrca  be  ftalonmr  (17,(541), 

San  tSeroafio  bc  tSafolaa  (12,214),  Ha8  (Sorta  be 

Sorna  (7222)  jählt  S.  809,68»  ttinw.  —   Jet  im 

temationale  Starcnoerfebr  non  SB.  ergab  1891  —   98 
folgenbe  Sterte  (in  Millionen  Seieta#): 

Ginfubr  '.liifefubr 

1*»4   »18,4  18», i» 

IW*   313,8  182,7 

1886   281,7  1**,» 
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9
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319,1  283,c. 
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219,o  140,o 

Iie  ungünfligeii  3nblcn  Tür  1898  jinb  auf  bcn  fpa- 

niid»>aincritanifdjen  «ricg  jurüijufübrtn.  2er  Ser 
tebr  banbeMtbäiiger  Sdßffe  iin  §afen  non  S.  geftal 
tele  fidj  1897  unb  1898  fotgenbcrmaRen : 

ltW7  Mcg^Zmi.  ] 

gefuubm  wurbrii,  bie  jufmmnm  7,970,000 Ion.  ft  of)lt 

enthalten.  Xie  fflbjc  jiibfii  fid,  non  btm  fogeu.  Siorb- 
bnfen  an«,  nad>  9reü.  ftreidienb,  burd)  bie  3»fel  unb 
fnUcn  und)  ber  SBeftttlfte  bin  ab.  Xa8  Klima  gcilallet 

bieftörberung  Don  Kopie  mabrenb  beb  ganzen  jnbrrb. 
91m  Sübbnftn  ift  eine  Station  eivtd)tet,  nier  Srfmg* 
bfltttn  ftnb  burd)  bie  3”W  ncrteilt  unb  hob  ©ebiel 

ber  öeffüfdjaft  mit  48,000  in  ßiienbrnbt  mujdniit 
worben.  lic  Wrubcu  tonnen  bie  ruffifdje  Muni, au 

täfle  fowie  Siorwcgcn  mit  Moblen  nerforgen,  ebtnfo 
bie  in  biefen  ©ewaifem  nertebrenben  ftaiigbampfei. 

Xaa  bic 'snfel  uiugebcnbeMetr  ift  reid)  an  Blauwalen, 
ftabeljaub,  ScbcUfifdjen  u.  n.  Sm  tStlafce  fott  eia 

$>otel  für  louciften  errichtet  werbtn.  Xie  beutfdjeii 

Einlagen  flcbtit  unter  btm  3d)up  be«  XcutfdjeniHciiba, 
bars  beowegen  ein  tSiu- 

law  1   *e«.'Zim.  nernebnten  mit  Siufjlanb 

/tPOWM«  ...  668 
lOimner  ((«mk,  .   .   .   8->7 

ä«S«t|4.ff*  ...  201 

XuMauf  (1106  egrtffc) : 

in><mi«te ...  sin 
Ump ,a  IfrcmOe  .   .   .   4«S 
,   -   ifpaniftbc  ...  51 
Cl9,l(<0lf8  .   .   .   n* 

788290 
i»22  897 

29215 
02 120 

741  253 
543032 
22  242 

37 150 

Gttilauf  (1488  Schiffe): 

/   fpanif^K  .   .   582 *am*x  \   frrmbe  .   .   .   023 

-   ...  ~   I   fpanif<$e  .   .   70 «8.1,4118  j   158 

3tu«(auf  (1090  3$iffe>: 

_   /   fpanifebe  .   .   504 Tompfcr  j   }rmbe  ^   ,   .   43« 

m   »xin  I   fP«nifdK  •   •   45 
S.«.l!4iff.  {   frtmbt  .   .   .   m 

erhielt  bat. 

«S2453  ®«rr<mei.önre'me), raso«»  !»rnii(Dib,  Siedjenmci 
100x1  fter  in  Saria,  geb.  in 

5211»  Hqon.  geil.  1708  in  S«‘ 

lia,  fd)rieb  ein  Siechen 
s»6 103  blieb:  »I/arithmatiqiio, 
62is»i  ou  le  livre  fai  Ue  pour 

umso  upprendro  rarithinö- .14  3o»  tique  aoimeme«  (Bar. 

3m  3-  1898  umfnjite  ber  Seenertebr  non  S.  im 
Suagang  188,652  Ion.  Staren  unb  5286  HJngagicre 

igegrn  201,063  I.  unb  6817  Verfallen  im  Soqabr), 
tm  feingang  785,1591.  Säten  unb  24,067  Saffagicre 

i gegen  1.06-1,2481.  u.  12,107  Saffagiete  imSorjabri. 
'Öaremc,  i.  Sarrtme. 

•■Bären  ("Paläontologie).  Xie Sbftammung  be# 
Särengefdiiedit#  war  in  neuerer  deit  meift  nad)  Wau« 
btt)#  Suffoifung  burd)  ben  oberniiocäne,i  Hyaenarc- 
(08  non  bent  uittemiiocänen  Ainphicynn  bcrgeleitet 

nwrben,  bei  bem  bie  (fparoltcre  non  £mnbcii  unb  ®ä 

tm  glndmiäfiig  Ocreinigt  fein  foDtcn.  'Jiad,  Sd)lof« 
»er  wäre  jebod)  Hyaemirctos  einer  fd,on  im  tfJlio- 
(än  aiiageitorbcnen  Nebenlinie  anjureiben.  bemt  nad, 

itmtr  Vtuffaifung  laffen  fidi  jdion  im  Cligocän  beut 
lidbe  Vertreter  bea  !Bärengejd)le<6ta  unterfdieibeii. 
bereu  Vlbftammungaiinie  auf  Cynodun  im  Cbereocän 

unb  bic  norbameritnnifdK  (ftattimg  Uintacyon  bin- 
beutet,  non  ber  Startmann  in  einer  neuen  ülrbeit 
imnbc  unb  Suren  ableitet. 

tüärrninfct.  liefe  1864  non  S'otbeniljölb  ala 
66  qkm  groft  gefdtäple  Jfnfel  ift  in  SJirllidjIeit  670 

qkm  groü  unb  ',um  qroRcn  leil  JVtaditaub  mit  über 
m,  SüBWafferfecn ,   barunter  ata  ber  größte  ber  im 
SS.  gelegene  Sllafec.  3m  fübtidien  Seit  erbeben  fidi 

lieben  jüge  mit  bem  Sogelbcrg  (424  m)  unb  bem  brei 
i tägigen  IKount  UKifert,  (497  in),  »leine  Rlüffe,  wie 
ber  ffialroßtluB .   bet  (ingliiebe  Rlufi,  ber  Stuffenftuß. 

bejinben  fub  auf  ber  Cftfeite  ber3nftl.  'Jtadi  ben  1864 
non  bem  f(bwcbifd)en  gangfipiffer  lobiefen  angc 
»teilten  Seobaditungai  war  bie  niebeigfte  Jemncrntiir 

— 270,biemittlerc3nhreatempetatuc  l   bia—  6",  alfolt) 

bis  12"  mcbrala  in  SpiRbergcn.  1er  Icutfrbc  See 
n[d)ereiocrcin  richtete  1898  auf  ber  3njet  eine  Stn- 
non  ein,  auch  würbe  eine  geograpbifdie  Vlufnabme 

burd)  eine  fdiwcbijdte  Crpcbitioti  gemacbL  Irr  Jeut- 
id»  Jbeobor  Serncr  mad,te  )1d)  i896  unb  1897  mit 

ben  Scrbättniffcn  ber  S.  nertrnut  unb  nabn,  1898  an, 

1677);  *   Lu  gbometrie  servant  A   rarpontage*  (bnf. 

1673).  3tod)  beute  beißt  ein  9ted,enbud)  in  lyrontreirt) 
lmröme.  Vlud,  nerftebt  man  unter.Sareuie  im  engem 

sinne  namenUtd,  im  (bijenbabnuertebr  eine  teifen 
babntariftabeUc,  tine  yfufnmmcmteUung  ber  nad,  ben 
tSnlfcrnungen  anogeredmeteu  lariftäRc. 

Hartela,  Vibolf,  SdmftftcUer  unb  liditer,  geb. 

1 15.  9ton.  1862  jii  Seffetburcn  in  litbmarfdten,  iier 

lebte  eine  tiitbct)ruugareid)c'3ugcnb,  ftubicrtt  jeit  1885 
in  iftipjig,  feit  1887  in  Serlm  i?t)i(oiopI)ie,  Wefd)id)lt. 

Sitteratur«  unb  ftunflgefdjitbie,  war  1889  90  unb 
bann  tuifber  1892  —   95  Sltbailcur  ber  •libaafalin« 
(Beiblatt  bea  ftratilfurtet  3oumalä),  1890  92 

bea  »üabrer  binlenbeu  Boten-  fowie  ber  üalircr  3ei 
tuug  unb  Rebelte  1896  und,  Setmar  über,  wo  er  ala 

Mitarbeiter  betannter  ('ftiiicbnilen ,   nauieutlid,  bea 
-Äunftwart«,  nod,  jcRt  wolmt.  Bon  poetifdien  S-cr 

len  neröffentlidjlc  er:  »©ebiefate«  (Seipy.  1889),  bie 
Irmnen  •3obaun  tSbriftian  Wüutbcr-  ibaf.  1889), 

•licbtcrlebcn«  (Üabr  1890)  unb  -Xct  junge  Halber- 
(Seipy  ltHM));  >9lua  ber metrumfcblungtuen Heimat«, 
ötid)id)ten  in  Serien  ( 1896);  bna  fomifebetSpoa  »Irr 
bitmme  leufel-  (Xrcab.  1896;  2.  Sufi.,  Heipy  1899», 

bie  bijtorifdieii  Siomane  »Xie  Xitbmartdicr«  (Äiet 
1898)  unb  -Xiclrid)  Scbrnnbt-  (bai.  1899, ;   aud, 
gab  er  eine  Vlutbologic  »Su8  tiefitcr  Seele«  (2.  Sufi., 

Siabr  1897)  beraua.  Seine  Iittcrnrl)tftorifd,c  Sbälig- 
leit  begann  ec  mit  »^riebrid,  (Äefeler«  (Habe  1892), 
einer  Biugrapbic  bea  bnbi|d)tn  Xidftera;  ihr  folgten 

bic  nielangefoditcne  Sdjnft  -©crbnrt  iwuplmonn« 
(Seim.  1897),  bna  criolgreidje  SJerl  -Xic  beulfdje 
Xidjlung  bet  Wcgcnwnrt«  (Seip,).  1897,  3. Sufi.  1900) 
fowie  bie  Schriften  -Mlauä  ©rotli.  3»  fei), cm  80.  ®c- 

burtatagc«  (baf.  1899),  «Bricbrid,  Spebbel -   (in  Sic 
dama  Uniocrfalbibliotbel)  unb  bie  gegen  Siidmrb  M. 

Mepet  (f.  b.)  gerichtete  Monographie  -CS in  Berliner 
Hitteraturbiftoriter*  (Hcipy  1900).  Sla  Hitterarliiito 
riter  unb  Hntiter  wirft  B.  befonbera  für  bie  (Erhaltung 

sübbafen  ber  3nftl  im  Suftrag  bea  Hemer  Spnbi  bea  3ufnmmenbangca  ber  niobemen  bcutfibcu  Xidc 
tato  in  Hamburg  85  qkm  in  Beftg,  welcbc  ftoblcn  :   tung  mit  ber  ber  50er  3«brt  (iöebbel,  Hubrnig,  «etter, 

jlije  enthalten,  oon  benen  biä  fegt  brei  abbauwürbige  i   iftrotb  ic.),  ale  Xidjter  gebürt  er  bei  entfdiieben  uatio- 
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nafen9tid)tung  an,  bic  ebenfalls  jenen  3uiammenhang 
fejlguh«llcn  fudjt  unb  büret)  bie  lagen.  i?e imnttuiijt  gu 
tiiicc  groben  nniionalen  Jhunft  emporftrebt. 

tPartbolotnS,  ©   a   u   l   VII b e r t ,   frang.  ©ilbhauer 

imb  Waler,  geb.  1848  mlbioeroal,  lebte  eine  ̂ eitlang 
in  (Senf,  wo  er  lief)  unter  ber  Heitung  bc«  Walers 
©nrthclfmt)  Wenn,  eines  Schüler«  Bon  3»gre«.  gum 
Waler  ausbilbcte.  Dann  fegte  er  feine  Stubien  in 

©oei«  bei  öeröme  unb  auf  ber  fecule  des  beaux  -   arts 
fort  unb  trat  guerft  iut  Salon  Don  1879  mit  einem 
wribli<f)en  ©ilbiii«  unb  bem  ©ilb  eine«  alten,  im 

Schatten  anbrnbeuben  ©robingtees  auf,  worin  er  lief) 

alb  Vertreter  ber  bamal«  auftommenben  Plein  -air- 
Waterci  geigte.  3nbiefer3iid)tiing  malte  er,  gumeiilDon 
©aftien  Hcpage  beeinfluftt,  bie  1888  noch  eine  ©eibc 
Don  Silbern  aus  bem  fiaiiblcbcn,  Don  benen  bc- 
fonbers  bie  Wal)lgeit  ber  (Streife,  Wufilautcu  in  einem 

fcofe,  bic  legten  ihren  unb  Erholung«ftunbe  in  einer 

W8bd)tnfdjule  Beachtung  fanben.  (Sirt  fd)Wrrec  Sdjicf ■ 
joläfchlng,  ber  1887  erfolgte  lob  ieiiter  grau,  führte 
jebodi  einen  DöUigcn  Umfdjlag  in  feiner  Stunft  herbei. 

Dbne  frembe  Anleitung  Derfudite  er  fitb  in  ber  ©ilb» 
baue rci ,   gimäcbfl  nur  in  ber  Vlbfictit .   ber  loten  ein 
Wrabbentiual  511  errid)ten,  worin  er  feiner  perföti lieben 

Sdnuergempfmbung  W eftalt  geben  wollte.  (Sr  fdjnf 
ein  ®ilb  (Sbrifli  am  Streuge,  ber  mit  bem  Ausbeud 
tiefften  Erbarmens  auf  bie  gu  feinen  güficn  rubeube 

lote  blidt.  Aus  biefer  Vlrbcit  erwürbe  ihm  ber  ®c- 

bante,  ein  allgemeine«  Dentmal  für  bie  loten  gu  fd)<if» 
fen,  worin  er  bic  graufame  (Stemalt  unb  ©emichlung 

beb  tobe«  in  einer  Sietbc  non  Qteftalten  beranfdjau- 
lieben  Wollte,  bie  Don  DobeSangit  unb  DobeSfchmcrg 

erfrbüttert  werben,  Die  einzelnen  leile  biefeb  Deut- 
uialb  erfdiienen  feit  1891  im  Salon,  unb  alb  er  1895 

mit  ber  (SScfamttompofition  auftrat,  war  ber  Einbrud 
fo  überwältigen«,  baft  ber  Staat  unb  bie  Stabt  ©ans 

auf  gemeinf<baftlid)e  Äofteu  bie  Ausführung  bcSDcut- 
mals  in  bellgelbem  Haltftein  aub  bem  Wnasthal  für 
beit  griebtjoj  ©cre  Hadjaife  befrbtoifen.  Die  Sin- 
mribung  beb  Monument  au*  morts  erfolgte  1.  Sioo. 

1899.  ©.,  bet  fngltrifcben  eingebenbe  Stubien  gemocht 
batte,  batte  tief)  in  ber  Bilbung  ber  giguren  romebm 

lief)  au  bie  gormenfpradK  ber  norbfrangö{ifd)en  unb 
florentinifrben  ©ilbhauer  beb  15.3<thrlt.  augefditoifen, 
luübrenb  er  für  bie  Architettur  auf  ägljptifrbe  ®cab 

bauten  gurüdgriff.  Die  Witte  ber  figürlichen  Jlompo 
filion  bilbet  im  obem  Deil  beb  Aufbaues  ein  nadteb 

jugenblidifb  ©aar,  bab  burd)  eine  offene  2tnlr  ber 

®rabeSnodit  gufehreilet.  3U  beibm  Seiten  ftnb  je  fie- 
ben  mäitnlirbe  unb  weiblidic  giguren  jeglichen  Alters 

gu  ®   ruppen  ucreinigt,  bic  im  AuSbritd  ibreb  Schmer- 

geb, ihrer  Bergmeifliing  unb  31icbcrgcfd)lagcnbeit  ben 
»©rolcjt  ber  Wcufdiheit  gegen  bie  ©eroiditung«  Der 
nnfdjaulidjtn  foUen.  3«t  iinteni  Dcil  beb  Aufbaues 

ift  ber  ewige  Schlummer  beb  ®   ca  beb  burd)  bie  liegen- 
ben  ffleflallen  tineb  Ehepaares!  mit  einem  Äinbe  gwi- 
ftben  ihm  bargeftellt.  ipinter  biefer  (Struppc  briet  ber 
WeniuS  beb  Heben«  unb  beb  Hiebt«,  bcfjtn  fegnenb 

aubgebreitete  Vlrme  bie  Serbeiftung  ber  Auferjtebung 
anbeuten  foDcn.  Säbrenb  ber  Arbeit  an  biefer  um 

faitgreidtcu  Schöpfung  entftanben  nod)  einige  anbre 

(Seife,  doii  benen  bei 011  btto  ein  junges  'Pia beben,  bab 
lief)  fein  (paar  orbnet  (1894,  jegt  im  Albertinum  gu 
DreSbcn),  unb  eine  ®tuppe  Don  tllbaut  unb  (Soa  nad) 
berSertreibung  ausbem©arabie«  beroorgubcbcii  finb. 

löflfelt,  5 ri g ,   fiomponift,  geb.  26.  SDioi  1863  in 
Ul«,  ftubierte  in  ©reSIau  unb  Berlin,  lebt  jegt  als 

Dirigent  in  grantfurt  a.  SR.  (Sr  febrieb  Cpem  unb 

—   Satlbill. 

Spielopern  (»Der  gürjt  Don  SeuiQa«,  »Don  AI» 
uaro«,  »Atbrcdjt  Dürer»,  »Der  Sohn  bed  ©eliben«, 

»Die  HRuSguetiere  im  Damenftift«,  »Der  Alte  Def» 
fauer«,  »Die  EirfuSfce«,  »Äljffbäufer»,  »(Steiger  grie» 

bei»),  gablreirbe  8'ompofitioncn  imb_  Searbeitungcn für  SRännerdjor  unb  buinoriftifrbc  Sgenen  für  gmet 
unb  mehr  Stimmen. 

'ilafutotanb.  find)  einem  für  baS  tHcdwungS* 
jabr  1897/98  Deröffentlirbtcu  Seridit  war  bie  Wirt» 
Kbaftlirbe  Hage  ber  Solonie  teine  günftige.  (Sine  groftt 

Dürre  führte  gu  cintiit  Dödigen  ifctgfcblng  ber  (Smte, 

uamenltirb  beo  Steigern'.  Die  Scibeerungeit  ber  iHin- 
berpeit  würben  gwar  burd)  bie  ©allenimpfuitg  ge- 
bemmt,  hatten  aber  einen  fchr  uiigünftigen  (Smflufi 

ouf  bie  Ausfuhr,  bie  firh  inbeo  Don  227  tHiubeni  im 3. 
1896  97  mieber  auf  711  im  3-  1897  98  hob.  Aud) 

brachte  bic  aubalteiibe  Dürre  mit  bem  barauS  fid)  er» 

gebeiibeiiSlaffennaiigel.bicSerunrciniguiigberSriin» 
neu  burd)  bic  uerwefenben  ßabauer  be»o  unter  ber  ®eft 
gefallenen  SinboiebS,  bic  bcrfelben  Urfache  eiufprin» 
gtnbc  ®erfeud)ung  ber  2uft  fotuie  bie  cingcjdjrnnlte 

(Srnäbcinig  neben  anbern  Slrantbeitcu  ein  njpbuoarti- 
geS  gicber,  baS  1897  unb  1898  oiele  Cpfec  foeberte. 

Dabei  baueilcit  bie  iniiem  »(wiftigteileu  gum  Schaben 
beS  Haube«  fort,  obfchon  her  frühere  Cberbäuptting 

Wafupha  Don  bem  ihn  im  englifchen  Auftrag  angrti» 
fenbeu  Herotbobi  gcfd)lagen  würbe.  Unter  ben  un» 
giüiftigen  (Srroerbouerbnltntiien  ift  e«  ertlärlid),  bafj 
über  brei  günftel  ber  männlichen  ScDölterung  nad) 

tirwerb  aiiger  Haube«  gehen.  Die  Schlechte  wirtfehaft» 
liehe  Hage  crtlärt  ba«  ̂uriidgeben  ber  Einfuhr  gegen 
ba«  Sorjahr  Don  135,560  auf  100,280  ®fb.  Sterl., 

WOD011 48,690  au«  berH'aptolonie,  51,584  ®fb.  Sterl. 
au«  bem  Dranie»greiftaat  tainen.  Dagegen  hob  üd) 
bic  Ausfuhr  Don  124,911  auf  138,499  ®fb.  «tcrl. 

Die  ®efamteimtabmen  beS  legten  Sermaltungsjabre« 

betrugen 46,555 ®fb.  Sterl.,  wodoii  23,438 ®fb.  Sterl. 
auf  bie  tpüttomleuer  (für  45,236  Jütten)  entfielen. 

Slatum.  £iicr  würbe  imCttober  1899  eine  3i iibren» 

leitung  für  in'tr oleum  eröffnet,  bic  läng«  ber  über  ben 
Muutafu«  fuhrenben  ®ahn  nad)  Wichailowo  (nahe  ber 

Wrenge  gwifeben  beit  ©ouuentement«  fiutai«  u.  Difli«) 

führt.  3»  W'ichailowo  ift  ein  grobe«  Snmmelbcdeu 
errichtet ,   in  ba«  ba«  Don  Batu  fommenbe  'Petroleum 
gefüllt  Wirb,  um  bann  nach  ®.  gur  Sccfchiffung  ge» 
bracht  gu  werben.  Sei  ber  harten  Steigung  ftnb  fjwi» 
fcbenjlationen  angelegt  worben.  Die  Siöhrenlettung 

foll  bi«  ©atu  i   j.  b.)  Dtrlnitgcrt  werben. 
i®auabftnnb.i)inchpreujiiicbcuiHanbrccht(I,Dit.8. 

if  139)  müjfen  neu  eirichtete  ©ebiiube  doii  altern  fdjon 

Dorbanbenen  beS'Jcndjbnro  iDenigitcns  brei  Serijiube 
gurüdtretai,  wenn  ©oligeigeicgc  (©auorbniingen) 
nichts  anbre«  beftimmen.  Arttlel89  beSAuSfUhrungS» 
gefegeS  gum  ©ürgcrlidjen  ®efegbud)  0011t  20.  Sept. 

1899  bat  biefe  Borfcbrift  hefeitigt.  (SS  genügen  bau» 
poligeiliebe  ©orfchrifteu. 

äfatibin  (fpr.  bcDäii«),  Eugene,  frang.  Sogialiff, 
geb.  29.  Aug.  1853  in  ©ourgt«  al«  Sohn  eine«  ©or» 
getlanarbeitcrS,  lernte  anfangs  bie«  Hianbwerf,  fehloft 

fid)  aber  früh  ber  fogialiflifdjcn  Bewegung  an,  würbe 
bereit«  1869  wegen  WajeftätSbeleibigung  gu  Sefäng» 
lü«  Derurtcilt,  nahm  1871  an  bem  ffommimeaufitanb 

in  ©ari«  teil  unb  würbe  nad)  hoffen  Unterbriidung 
gum  Dobe  iu  contumaciam  Demrtritt,  ba  e«  ihm  ge- 

lungen War,  nach  Englanb  gu  enttommen,  wo  ec  al« 

l;orgellmiarbeiter  fein  ©cot  uerbientc.  1881  noch  granf» 
reid)  gurüdgetehrt,  würbe  er  gum  ®encralrat  be«  De- 

port. Eher  unb,  obwohl  er  nicht  lange  nachher  wegen 
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Siberftanb«  gegen  bie  Staatsgewalt  bei  einem  AuS*  bei  ifl  nueb  ju  bcmerlen,  bog  in  ben  meiften  beulfdjen 
flanb  in  Bierjon  ju  ffleföngni«  Berurteilt  ttotben  roar,  Staaten  teilSftaatlichc,  teilSftaatlid)  unterftüpteBau- 

1889  in  Bourgc«  jum  ffiügliebe  bet  Deputiertenfann-  g   e   ro  e   r   f   i   cp  u   l   e   n   ejifticren,  bie  fiep  bie  AuSbilbung 
mer  geroäplt,  tn  ber  er  fttf)  bet  fo)iaIiftifd)en  (Kruppe  non  Baupatibroerlern  aller  Art  jur  Aufgabe  macben 
anfdjloß.  3m  Sümiteriiim  Salbed  -   Sfouffeau  über«  unb  ihre  UnterricptSlurfe  mit  Prüfungen  abfcpließen. 
nahm  er  im  Juni  1899  ba«  BortefeuiUe  ber  Bauten,  über  toelcpe  bie  Prüflinge  tjeugniffe  erhalten.  Die 
Baugewerbe.  Jn  Deutfcpianb  roar  burip  bie  lepte  Siooellc  jur  Sieithagetuerbeorbnung  nom  26.  Juli 

SieicpSgewerbeorbnung  Born  21.  Juni  1869  für  ba«  1897  bat  atfo  ben  BefäliigungSnachroci«  nicht  einae- 

8.  bie  Bolle  ©eroerbef'reipeit  eingefiibrt  inorben.  Die  führt,  »obl  ober  bie'JBöglicpfeit  gefepafftn,  baß  bei3u‘ 
©rroerbefretheit  roar  unb  ift  mm  freilich  fo  ju  Bet<  ftimmung  ber  'iBeprjapl  ber  Jniereijenien  3»ang«- 
iteben.  baß  jebermann  narb  erfolgter  Attmelbung  ein  innungen  ine-  fleben  gerufen  roerbcit  rönnen.  Aucp 
B.  ohne  »eitere«  betreiben  (ann,  bagegen  ift  ibm  bie  für  ba8  B.  finb  Bon  Befonbcrer  Sicptigleit  bie  Bor- 

Art  be«  Betrieb«  burrbau«  niept  freigcftedt.  unterliegt  fepriften  über  bie  AuSbilbung  Bon  flebtltngen,  roonnrb 
melmebr  au«  gefunbbeit«-  unb  feuetpolijeilicpen  tc.  biefe  nur  noeb  non  Unternehmern  erfolgen  barf,  bie 
Südfidjten  jabi  reichen  baupolijeilieben  Borfcpriften  (f.  gcroiffe  ©nrantien  bafür  bieten,  baß  fie  bie  fjäpigleit 

Soutoltjei,  !öb.  2,  6.  598;  über  bie  für  ba«  B.  roilbti-  pierju  befipen  (genauere«  [.  Danbroerterjefep,  ®b.  18, 
gen  Beftimmungcn  be«  Sei*«ftrnfgefepbutb«  f.  Bau-  ®.  453).  SSrcili«^  ift  ber  Jroeifel  berechtigt,  ob  bei  bent 
ttroerte,  Bb.  2,  6.  577).  hieran  änbem  auib  bie  japl-  grofjcn  Umfang  Bieter  Betriebe  biefe  Beitimmungen 
reichen  SiooeHen  jur  ©eroerbeorbnung  nicht«.  Aller*  eine  grünblirbe  AuSbilbung  wirtlich  oerbürgen, 

bmg«  rourbe  Bielfach  bie  SKeinung  geäußert,  baß  beim  Hanbelt  e«  fttp  in  ben  bisher  ermähnten  Beftrebun- 

B.  bie  ßinführung  eine«  BefäpigtingSnachroeiieS  be-  gen  um  benSimp  be«  Bublif um«  gegenüber  #efapren, 
ionber«  am  Blrtpe  fei.  Sieberpolt  fittb  im  3ieid)«tag  bie  au«  einer  mangelhaften  AuSbilbung  ber  im  B.  be- 
Anträge  geftellt  unb  btraten  roorben,  bie  eine  teil-  fibäftigten  Betfonen  entfpringtn  fbnnen,  fo  gibt  e«  an- 

weif«  Aufhebung  ber  ©eroerbefreiheit  mit  SRütffidü  auf  i   berfeit«  auch  Befirebungen  jum  Schupe  ber  Bauhanb- 
bas  B.  bejroedten.  Selbft  prinjipieße  ©egner  jegliepcr  j   rocrler  gegen  ben  fogen.  Baufcpwinbel,  b.  h-  gegen 

Beftpränhmg  ber  ©eroerbefreiheit  nahmen  bei  ben  I   Scpäbigungen,  bie  baburep  entfiepen,  baß  japlungS- 
SeitbStagäBetbanblungenüberbiefenSegenftanbinben  ]   unfähige  Berfonen  al« Bauunternehmer  auftreten,  bie 

Jahren  1 886  87 gegenüber bem Befähig u   n   g«  n   a   cp  •   Baugrunbftüdc fepon roähtenb be« Baue« mit fjppothe- 
ru eie  beim B. eine  weniger  ichtofie Stellung  em.  SWan  len  belaßen  unb  baburih  beroirfen,  baß  bei  ber  in  ber 

roieSbaraufbin,  baß  bei  mangelhafter  Ausübung  biefe«  Siegel  no<b  »ährenbbe*  Baue«  eintretenben  3»ang«> 
©eroerbe«  Heben  u.®efunbpeitber  Mitbürger  leitbt  ge-  oepteigerung  be«  Baugrunbftilde«  bieBauhanbroerfer 
fäprbet  »erben  Binnen.  ©«iftbeSpnlbmcptauSgefeplof-  mit  ihren  Anfprüepen  für  Arbeitslohn  u.  Baumaterial 
ien,  baß  im  8.  ber SefähigungSnatbrociS  übet  lurj ober  leer  auSgepen.  Dem  jwpt  ba«  Bürgerliipe  ©efepbuep 

lang  emgefüprt  roirb.  SSan  muß  fiep  aber  barübet  Bar  im  §   648  burip  ffleroäprung  emeSBfanbreeptStitel«  für 
fern,  b oft  bieier  allein  leine  Abpilfe  ju  fipojfen  oetmag,  bie  Anfprüipe  au«  bem  «ertrag  auf  flieferung  eine« 
ba  bie  Übel  ftänbe  niept  afleinburep  bie  manaelnbe  Deep»  Boutnerl*  ober  ein  jelnet  Deile  eine«  folipen  abjupelfen. 

nit  be«  HanbrotrI«  bebingt  ftnb,  unb  baß  bei  ber  beut-  Docp  ift  biefe  Abpilfe  wopl  leine  genügenbe  unb  be«- 

lid)  ertennbaren  gnlroidelung  be«  Baugeroerbe«  jum  halb  roohl  »eitere  gefeplicpe  Siegelung  ju  erroarten. 
©roßbetrieb  mit  einer  großen  Anjapl  Bon  ©ehüfen  Der  Stanb  be«  Baugewerbe«  im  rociteften  Sinne 

e«  aud)  niept  genügen  lann.  lebigltcp  Bon  bem  Bau-  roeift  naep  ber  BetriebSjäpIung  Bom  14.  Juni  1895 

meifter  ben  Befäpigungänacproti«  ju  Bedangen.  Da-  [   folgtnbe  3aplen  auf. t|!i 
9Rau* 

rer 

rer 

®[afer 

®tuben» 

maler, 

Zünder 

K. 
Sturfa» 
teure 

®a<$« beifer 

Crun» 
nen* 

matber 

•»  9 BfS 

a   3 

Dfnu 

fc|er 

4 
II 

? 
»}  felbftdnblge  nnteme^mer  u. 

betrieb«  leitet   22  ISS 58158 35925 10441 

!   40089 

2879 13  340 

1936 
1435 5869 

8852 

b)  tedjrri1<$«  Beamte  .... 
19  708 274 

21« 

5 

>   10 

4 8 10 181 1 7 

e)  BufftbUpetfonal  .... 10578 
7480 

3273 

76 

236 33 57 

89 

168 

57 

150 

dj  faufmännifebei  1‘er^onal 5077 

91 

187 

29 

94 25 151 17 

822 

16 

6 

•)  mitUjatige  Jamtlienonge^* 
rige   136 291 213 65 

139 

18 60 18 7 60 14 

0   «Sterilen,  fc^rltnge  .   .   . 9802 372416 155475 10778 
92  693 

11287 
19  512 

1436 

3481 11396 
5351 

g)  «nbre  ̂ UfÄperfonen  (£anb* 

langer  ic)   820178 46719 4865 256 
2726 

802 2   332 1078 8248 

821 

24 

3ufammtn : 
887  607 |48S37«  |M01M| 

[   81649 

185987 

HM»  | 33430  | 

4634  | 

8792 

18210  | 

9404 

Sa«  fpejitfl  bieSJiaurcr  unb3>u'tn«tleute  betrifft,  fo  (leimten  Umfang«  jumeifi  auf  Dörfern  unb  in  flanb« 
gab  e«  nadh  ber  3ähl“)t9  baut  R.  Juni  1882:  49,043  fiiibten  Borpanbcn  ift,  nämlicp  bei  ben|  SRaurem 

Ülautergefdiäfte  im  Hauptbetrieb  mit  324,227  Beam-  29,079,  bej.  87,442,  bei  ben  Smtmecleutm  17,182, 

ten  unb  ©epilfen  unb  32,529  3immerergefibäfte  mit  bej.  20,664  Allein  betriebe  opnelSiotoren,  aifo  bei  »ei- 
151,201Beamtenunb®epilfen.  Siaipberjaplungnon  lern  mehr  al«  bie  Hälfte;  bngegen  rourben  bei  ben  er- 
1895  ftellten  ftep  bie  3aplen  auf  58,168,  bej.  427,221  ftem  4761,  bej.  956H,  bei  ben  leptem  2914,  bej.  6671 

bei  ben  ffiaurem  unb  35,925.  bej.  164,229  bei  ben  Betriebe  mit  burcbicpnittlicp  mehr  al«  5   ©epilfen  ge- 
Jimmcrieuten;  bie  3apl  ber  ©epilfen  ift  aifo  bei  er»  jäplt.  S8  ergibt  fiep  barau«,  bnp  bie  großem  Betriebe 

ilem  Bon  burcpfcpnittliib  6,«  auf  7,3  geftiegen.  bei  ben  einen  bebeutenben  unb  fiarl  roaepfenben  Xeil  ber  ©e- 

leptem  mit  4,«  bie  gleiche  geblieben.  Dabei  iit  aber  farntjapl  auSmacpm,  unb  baß  bie  ©cpilfenjahl  bie  ber 

ja  beacpteit ,   baß  eine  große  Anjapl  Bon  fflefipäften  SHeifter  in  pöpenn  SRaße  al«  bei  itgenb  einem  an- 
4 Heuert  Jtono.  -   fierifon ,   5.  Su|L,  XX.  8b.  6 
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bem  ©cracrbe  übertrifft.  XnS  gilt  befonberk  Bott  ken 
©täbtcu  unk  am  weiften  non  ken  ©roftfiübten.  Siach 
ker  Statiftil  Bon  1882  befdjäftigten  in  ken  15  bomalo 
mehr  als»  100,000  Ein».  jäklenben  Stabten  1626 

Aiaurergefebiifte  29,461  Beamte  unk  ©ebüfen,  1016 
3immerergefebäfte  bereit  11,456,  fo  bafi  kort  auf  ein 

«efebäft  18,i,  bier  11,8  Schilfen  entfallen.  XakScr- 
bältnik  ker  öef)ilfen  ju  ben  Belriebkldtem  ift  iibri 

genk  in  ben  einjclnen  Staaten  fcfjr  nerfdjieken.  Sind) 
ker  Statiftil  Bon  1896  gab  ek  im  ÜRaurcrgewerbe 

©efcbafteleiter ©eamt«  u.  (Schilfen 

tn  ̂ reu^cn  .   . .   27428 
230953 

»   Samern  .   . .   11176 
40958 

*   Saufen  .   . 2234 4.7.369 
«   Württemberg .   4195 11038 

3immevergeraerbe 

0*ef4>äft4(eiter 
©eomte  u.  ©e^itfen 

in  ̂ Jreu^cn  .   . .   16741 90071 

«   Tonern  .   . 7   676 
15968 

»   3adjfen  .   . .   1562 21647 

*   fflürttemberg .   2638 5903 

Gk  trafen  kemnmi)  auf  einen  ©ctriebkleiter  im  3Sau« 
rergewerbc  ©ebilfcn  unk  Beamte  in  SSürttemberg  2.7, 
in  Bauern  3,7,  in  fßreuften  9,s,  in  Sadjfen  19,7;  im 
3immcrergewerbc  2,3,  bej.  2,1, 5,4  unb  14,4.  XieXen 
kenj  jum  ®rofi betrieb  ertlärt  fidk  Bor  allem  ank  bem 

Bejtrebcn,  bie  Bauten  in  moglichfl  turjer^eit  fertig  ju 
ftellen,  loak  nur  bei  gleichzeitiger  Bcrwenbung  cmci 
gröficm  tjatjt  non  Wrbeitkträften  möglich  ift,  unk  aus» 
ber  Xbattaebe,  bafj  jum  felbftembigen  ©eroerbebetrieb 
in  ker  Siegel  gröftcrc  Kapitalien  erforberlid)  finb. 

3n  Öfter reich,  toofelbfl  jum  B.  bie  ©croerbe  ber 

Baumeifter,  3'mmermeifter ,   'Diaurermeifier,  Stein- 
meftmeifter  u.  Brunnenmeijter  geretbnet  »erben,  »ar 
ftetk  unb  ift  audi  beute  nod)  jur  Vlukflbung  biefek  ©e« 
»erbek  ber  Befäbigungkno<b»eik  erforbertid).  Xie 

Buk  Übung  bek  Bangetoerbek  ift  nur  natb  praltifcber 
Grlemung  bek  betreffenben  ©ewerbek  ober  nadf  bem 
Bcfud)  einer  (facbfdniic  foroie  und)  Ablegung  einer 

Brüfung  juläfftg.  Sür  febt  VI rt  ber  eingeinen  genau 

abgegrenjten  B.  bebarf  ek  eines»  befonbern  Befäbi- 

gimglnacbmeifek  unb  ber  Erteilung  einer  befonbern 
Seonjeffion.  Sgl.  Steuburq,  Vlrtitel  B.  im  «öanb- 
Wörterbuch  ber  «taatkwiifcnfcbnften*,  2.  Vluft.,  Bb.  2 

(3ena  1899). 
»Baumann,  Cklar,  berühmter  Vlfrifareifenber, 

ftarb  nad)  längernt  Seihen  12.  DU.  1899  in  SSien.  Bon 

feinen  Sdjrificn  über  ben  Sanübar-Vlrcbipel  erfebien 
nod)  bnk  3.  jieft:  -Xie  3nfcl  Bcmba  unb  ihre  Heineren 
9iad)barinfeln«  (Seipj.  1899). 

Saumgattuet,  ©ilbelm,  Sfomponift,  geb.  16. 

äRai  1820  in  Siorjdjad),  geft.  17.  SDiärj  1867,  »ar 

1842 — 44  SJluüflebrer  in  3t.  ©allen,  bann  turje  3eit 
Schüler  Bon  SS.  Xaubert  in  Berlin  unb  lieft  fid)  1845 

in  3iiricb  nieber,  »o  er  1859  UmoerfitäWmufiibireltor 

»urbe.  Bon  feinen  jablreicben,  in  ber  S<b»cij  belieb- 
ten Slinnnercborlicbem  finb  serfebiebene  (unter  nnbem 

•9!od)  ift  bie  blübcitbe,  golbene  3cit«)  in  Xeutfdjlanb 
Berbreitet  »orben. 

Saumftarf,  8)  Uieinbolb,  Bolitiler  unb  Sitte- 

rarbiitoriler,  ftarb  29.  3«n.  1900  alk  Sanbgeriebtk- 

präftbeut  in  'Mannheim. 
Saufcbinger,  3uliuk,  Vlftronom,  geb.  28.  3an. 

1860  in  gürtb,  ftubiertc  in  Berlin  unb  München 

Astronomie,  »urbe  barauf  VIfftflent,  1885  Dbferoator 
ber  Sternwarte  in  München,  1896Srofeffor  ber  Vlftro 
nomie,  Xirettor  bek  Vlftronomifcben  Siecbernnftitutk 

unb  fjeraukgeber  bek  •Berliner  Vlftronomifcben  3abr 

budjk«  in  Berlin.  1882  nab»  er  Seil  an  ber  Benno 
eppebition  nacb  tpartforb  (Gönn.).  Gr  Bcröffcntlicbtc : 
»Unterfucbungen  über  bie  Bewegung  bek  Planeten 

Merlur«  (Münd).  1884);  »Über  bie  Biegung  Bon 

'Jüeribianfcmrofiren«  (baf.  1888);  »Erftek  Münchener 
SternBerjeicbnik,  entbaltenb  bie  mittlem  Örter  Bon 

|   33,082  Sternen«  (gemeinfam  mit  t>.  Secliger,  bau 

1
8
9
0
)
 
;
 
 

»3»eitek  Münchener  SternBerjeicbnik,  ent 

baltenb  
bie  mittlem  

Örter  Bon  1 3,200  Sternen«  
(baf. 

1
8
9
1
)
 
;
 
 

»Unterfucbungen  über  ben  periobifeben  Ko- 

meten 1889V(Brootkj«(baf.l892);  

•Unterfucbungen über  bie  aftronomifdje  
Siefroltion«  

(baf.  1896);  
»Ser« 

bffenUicbungen  

bek  fbniglicben  
Vlftronomifcben  

Siechen- 
inftitutk  

in  Berlin,  
3(r.  4—9«  

(Bett.  
1897 —   99). 

tPaufcptoinbel,  f.  AmiBctocrte. 
SBautoertc.  Xet  Alert  einek  neu  erricbtelen  Bau 

»cr(k  ergibt  ficb  bureb  bie  Abrechnung,  b.  b-  burd) 

Summierung  ber  an  bie  mit  ber  Vlukjiibrung  betrau- 
ten ffierfmeifler  gejohlten  Beträge.  Senn  ber  Bau- 

herr, b.  b-  ber  Seliger  einek  ©runbftüdk,  ber  auf 
biefem  ein  ©ebäube  errichten  lägt,  nicht  felbft  fad)- 
Berftänbig  ift,  fo  Wirb  er  in  ber  Sieget  namentlich  bei 
umfangreichen  Bauten,  bie  Ausführung  enitneber  im 

ganjen  an  einen  Untemcbmer  Dcrbingen  (©enetal- 

entreprife)  ober  einen  SacpBerftänbigen  mit  ber  Ser- 

bingung  ber  einjelnen  Vtrbeitcn  an  geeignete  SSert* 
mcijter  nnb  mit  Ubcnoacbung  ber  Arbeiten  betrauen. 

3n  biefem  gati  erfolgt  bie  Borlage  ber  geprüften  Sied) 
nutmen,  b.  b.  bie  Vtbrecbnung  bureb  biefen.  .fjanbeli 

ek  fiep  um  ©efnmtübertragung  an  einen  Uutemeb- 
mer,  fo  »irb  biefer  in  ber  Siegel  bie  Entfcpfibigung 
für  feine  Xbätigteit  nicht  befonberk  m   Stccbnung  fiel 

icn,  fonbem  fid)  bureb  einen  3ufd)lag  ju  ben  wirtlich 

er»ad)fenen  Aukffibrungktoften  gleichseitig  alk  Vlrcbi- 
telt  unb  alk  Unternehmer  bcjnblt  machen.  Xcr  lebig- 

lief)  mit  bet  Ceitung  bek  Baues»  beauftragte  Sacboer- 

ilänbige  bagegen  beregnet  feine  Seiftungen  befonberk. 
®enn  nicht  anbreSereinbancngen  getroffen  finb,  wer- 

ben babei  gern  bie  fogen.  Hamburger  Siormen 

(»Siorm  jur  Berechnung  bek  tponorark  für  Arbeiten 
bek  Vtrcbüftten  unb  Ingenieure»- ,   Bert.  1888)  ju 

©runbe  gelegt,  bie  bak  Gntgelt  unter  Berüdftcbti- 
gung  ber  tobe  ber  Baufumme  unb  ber  befonbern  Art 
bek  BauWerfk  in  Srojenten  ber  ©efamtfuntme  be 

rechnen  unb  genau  beftimmcn ,   »ieoiel  bem  Arcbitel- 
ten  für  jebe  einjelnc  Arbeitkleiftung  ju  Bergüten  ift. 
Xie  in  $$rage  tommenbm  Arbeitklatfiungen  finb:  1) 
Anfertigung  Bon  Slijje  unb  ßoftenüberfcblag; 

2)  Anfertigung  bek  aukfübrungkteifen  Entwurfs; 

3)  Anfertigung  ber  notroenbigen  Arbeit kjeiep nun- 
gen unb  Xetailk;  4)  Anfertigung  bek  JVofienan- 

icblagk;  6)  Einleitung  unb  Beauffiebtigung 
ber  Sauaukfübrung;  6)  Vtbrecbnung. 

Xer  Betrag  bek  hiernach  berechneten  Sjcmotark 

inuft.  Wenn  ek  nicht  bei  ©efamtübertragung  Bon  bem 
©eneralunternebmer  bereitk  in  bie  Übcrnaomefummc 

eingerechnet  ift,  jum  Betrag  her  Bauredjnungen  bin- 

jugefügt  »erben.  Ebenfo  bie  befonberk  ju  ermitteln- 
ben  3'  »8b  er  lüfte,  bie  bem  Bauherrn  cnlfteben.  in- 
bem  fein  ©runbfiüd  »äbrtnb  ber  Baujeit  jinklok  ift. 
unb  inbem  er  Stapttalim  jur  Aukfiibrung  bek  Baues 
oerwenbet,  bie  erfi  Erträge  liefern,  wenn  ber  Bau 

ootlflänbig  fertiggeftent  unb  in  Bcnupuiig  genom- 
men ift,  fowie  bie  nicht  unerheblichen  Untoften,  bie 

mit  ber  Beicbaffung  oou  ffiapiialien  (tbPolbctem  Ber- 
buitben  finb  (Spefcn).  tpiermit  finb  bie  »irf lieben 

Soften,  b.  b-  ber  Baumert  einek  neu  erricbtelen  öe- 
bäubek,  feftgefiedt. 
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Weift  liegt  Won  Bor  beiti  SnttchliiR  jur  Ausfüh- 

rung rin  Jntcretie  Bor,  btn  Borauäiichtltch  entfteheii* 
bcn  Baumert  ju  ermitteln  3n  manchen  datiert  wirb 

t4,  um  Sntfchlüffe  ju  faffen,  genügen,  wenn  tarnt 
rinen  Sachoeritänbigen.  nn  bec  i>nnb  einer  ju  biefeni 

jmecf  angefertigten  Stijje,  ein  S o ü c n ü b e r [ 1 1   n g 
aufgciteüt  wirb  ,   tn  welchem  bat  Architettcnhonorni 

mit  enthalten  ju  fein  pflegt,  roäbrenb  bie  ,*jiii8txrluftc 
onb  fonfrigen  Unloften  in  bei  oben  angegebenen  Seife 

ermittelt  unb  binjugerechnct  werben  müijen.  Xsie  bem 
»oftenüberitlag  ju  ®runbe  ju  legenbe  3(ijje  tnuft 
in  Seiug  auf  Abniejfungen ,   Siaumeinteilung  unb 

«uäführung  bie  Ahjichten  beä  Sauberen  im  aUge- 
meinen  eriennen  laffen.  fSieb  genügt  für  bcn  3 nt» 

oeritänbigen,  um  bunt  Serglcit  mit  äbnlitt  aus* 
geführten  Bauwerftn,  beren  Sofien  ihm  betannt  finb, 

ben  ungefähren  Softenbetrag  für  bie  Ausführung  feft« 
jnfteflen. 

3n  bet  Segel  fann  man  fidh  hierbei  mit  einer  Be* 
retnung  beä  (»eiamtpreife«  nach  üRniigabc  ber  auä  her 
3ti,jje  ju  berettnenben  ©   runbf  lache  beb  BanmerlcS 

begnügen,  tnbem  man  ftlieftt:  bat  ju  errichten  be  ©e* 

bäube'roirb  eine  öicunbrlatc  non  beifpieläroriie  lOOqm 
beberfen.  (Sin  m   ganj  ähnliiter  Seife  (ürjlich  erri<h» 
tetel  Baumert  »on  120  qm  ©runbfläcbe  bat  einen  bc 

lannten  Softenaufmanb  »on  beifpielämcife  38,000®!. 
»erurfadit,  mithin  für  1   qm  bebaute  ©runbiläte 

300  Hit  beaniprutt.  BornusSfichilicf)  wirb  baS  jegt 
ju  errichtcnbe  ©ebäube  für  btn  gleichen  StnheilSpteiä 
ber juftcUen  fein  unb  bcnuiath  100  X   300=  30,000®!. 
Seiten  oerurfachen.  ®me  berarlige  Berechnung  ift 
nur  bann  möglich,  menn  bab  öebäube  einer  häufig 

in  ganj  ähnlicher  Seife  auägeführten  Sorte  »on  Sau- 
Berten  angehört,  j.  8.  einfache  Sohnhäufer,  Stal* 
lungen,  gabrilgcbaube,  Scheunen  te.  Borbebingung 
ift  aufser  bec  nuqenfchctnlichen  8crnmnbtfd)nft  ber 

Sauten  ba4  JperrWeti  gleicher  Arbeitsbreite  jur  3eit 

6er  'Ausführung  unb  gleicher  ®üte  unb  Sorgfalt  bei 
berfelbeit. 

So  nicht  ganj  ähnliche  Sorbilber  oorliegen,  wirb 

man,  um  bie  Behlcrgrenje  enger  ju  jiehen,  ber  8e* 
redmung  firmere  Baueinheiten  ju  ®rimbc  legen,  in* 
bem  man  aufeer  ber  bebauten  Wrunbtlnthe  noch  bie 

»öhe  bes  BaumcrfS  in  8etracht  jieht.  Xiefe  wirb, 

wenn  nicht  befonbere  Umftänbe,  j.  8.  befonbere  AuS* 
nupung  ber  Xnebräume,  anbre«  forbem,  in  ber  Siegel 

som  KellerfuBboben  bis  jur  65be  bes  ©ejtmfeä  ge* 
rechnet  Senn  man  mit  biefer  £>öf)e  bie  ermittelte 
bebaute  ©ntnbflädje  multiplijiert,  erhält  man  bie 
Hubtlmctcr  umbauten  SiaumeS  unb  rechnet  nun 

in  berfelben  Seife  wie  oben  mit  1   qm  bebauter  fflrunb- 
Üäche  mit  1   cbm  umbauten  Saumes. 

Unter  gewiffen  Berhältniffen,  j.  8.  bei  mebrgefchof» 

jigen  Sohngehäuben ,   beren  öefchoffe  nach  ihrer  8e* 
iiiigungSart  oerfchiebene  §6hen  ober  ganj  Berfchie* 
bene  WuSftattung  erhalten  faden,  wirb  ei)  auch  an* 

gängig  unb  jmctimäBig  fein,  ben  £}unbrntmeter*@in* 
britöpreiä  etagenweife ,   unter  ©crüdfichtigung  ber 

angebeuteten  Serfcbiebenartigfeit  ber  einjelnen  Sta- 
gen, feftjuiteden  unb  biernue  bie  Soften  ju  ermitteln. 

tfür  alle  brri  Arten  ber  8tredbiiung  finb  Srfah« 
rungbfäge  gefammelt  unb  in  techniichen  Sehr*  ttnb 
fcilfslbficbeni  tabellariieh  jufammengeftellt  SRatürlich 
binnen  biefe  Xabeden  nur  adgeiiteme  Anhaltcpunfte 

bieten  unb  bebürfetflin  jebem  einjelnen  Bad  genauer 
Siachprüfung,  unter  Bcriicliichtigung  berSigonart  beb 
ju  emcbtenbcit  tSlebnubeC.  Aulserbcm  crheifchen  fte 
bei  ber  Seränberlidjleit  ber  ©reiie  in  jebem  Bad  eine 

|   Anpaff ung  an  bie  örtlichen  unb  jeitlichen  8erhä!tniffe. 
Snblid)  ftnb  befonbere  Schwicrigleiten ,   }.  8.  tiefe 

1   Bunbierungen,  grojee  XranSportmeite  tc„  ftetd  befon* 
1   berö  in  Siechnung  ju  jiehen, 

See  nachftehenben  Xabeden  (önnen  jur  3c*t  für 

Berliner  Serbältniffe  alb  jmedmäBigc  Berechnung^* 
grunblage  betrachtet  werben.  Sie  enthalten  aufser  ben 
©reifen  nach  üunbratmetem  behauter  Bläche  unb 
Subitmetem  umbauten  SRautneb  in  einigen  Bäden 

Slagenpreiie  unb  geben  in  ber  legten  Seihe  Sebenb* 
bauet  unb  Unter!) altungblojten  für  bie  nerfchiebenen 
©ebäubegruppen  nn. 

©tfamtltolltn  non  äauwrrlten  nach  Cuabrnt* 
meiern  bebauter  ©runbfläcbe,  hej.  Subif* 
metern  umbauten  Sfaumeä,  fowie  Unterhal* 
tungeloftcn  unb  ilcbenbbauct,  entnommen  aub 
bem  -Xeutfehen  8au!alenber*  1900. 

W   =   9Jfu;pert,  b.  ö,  Qefamtfofun  cjf(.  Qrunb  unb  Coben; 

Wf  =   für  1   qm  bfbauter  ;   Wv  =   für  1   cbm  umbauten 
ftaumeft,  beregnet  uon  jtdlrrfo^Ie  bi«  Cberfante,  ^auptflefimi  ; 

I   D   =   l'ebenfbauer  ln  fahren ;   U   =   jü^rlt^e  Unterhaltung« 
foften  tn  ̂ rojenten  bc*  iReurcert*. 

1.  attnffibbaaten  aud  Riegeln  ober  93ru<feftcisien. 
1)  Ginfa^e  fBohngebäube  in  (leinen  ctäbun  unb  auf 

bem  Canbe;  ̂ intergebflube  in  großen  Stäbten,  unterfeüert,  in 

gemdhnlichrm  9u«bau: 

Wf 

1   Sefc&o*  (ffrbgefiheh)  70-100  3Rf. » 
2   »   105-150  •   I   Wv  =   10 — 14  m. 

3   *   140-  200  *   [   D   =   100—200  3a$re. 
4   »   165  -240  .   U   =   1,1—0,«  TJroi. 

5   *   195-200  «   t 

2)  Deffere  fiäbtifihe  Sohngebfiube  unb  Dillen, 

im  untern  Ükföoft  mit  etwa  4   m   ©efchofilj^fw  unb  gutem  tn^ 
nem  Aufbau,  unterfeüert: 

Wf 

1   (Sefcftoft  (drbgefchoh)  110-150  9RL  \ 
2   »   165—230  «   Wv  —   15^ — 20  3»f. 

3   «   215-205  »   [   D   =   100-200  3ahre. 
4   *   270—355  *   I   U   —   0,7  5   ̂tO|. 

5   *   815—420  .   ' 
8)Dornebmeftabtlf<beffi}ohngebaubeunb?Ullen, 

im  untern  Oefcbofi  4,5  —   4,«  tu  h»<h,  in  feinem  9lu«bau,  mit 
feinen  ßfen  unb  ̂ )arfettfu|bdben  ber  beffem  3immer: 

Wf 

1   $ef<ho*  (Urbgefchoh)  lßO-215  SRI. 
2   ■   260-  315  » 

3   •   335-  415  • 

4   •   410-485  » 
|   Wv  —   20-  26  5Rf. 
D   ~   150-200  3abrc. 

I   U   =   0,5  $ro|. 

41  Monumental  bebanbelte  fiäbtiftbe  SJobn- 
gebäube,  mit  ̂ aufteinfaffabe  unb  gebiegenftem  fluibau: 

Wf 

1   @<f<hoh  (drbgefthofi)  250—380  Mf.  ] 
2   <   880-580 

8   *   500-750 
Mf. 

'   I   Wv  =   2i *   U   =   0,51 

-40  3Ri 

-0^  Vxoi 

5)  Speiser,  freiftebenb,  ntU  etwa  S   m   (Jefcbo^höhe ,   mit 

§oljfiü|en  unb  $oljtragem.  D   =   100  SJahre,  U   =   0,7» 

Wf  Wv 
n)  flcüer,  wenn  barüber  nur  erbgef<bo|  u.  X^adJ  Mf.  28  9 

wenn  barüber  mehrere  ©efeboffe,  für  jebeb 

©ef<hofi  mehr  .       *   2^  0,7 

b>  örbgeffhofi,  trenn  barüber  nur  1>ach  .   .   *   24  8,* 
jebef  wettere  ©efbofi  barüber  mehr  .   .   *   3   0,« 

c)  Xa<bgefiho&  (ber  wirft.  Xachraum  beregnet)  *   28  7^ 

6)  €pel<$er  rote  5),  jeboch  mit  $tfenftü|en  unb  trägem» 
D   =   150  —   200  3ahre,  ü   =   0,5 

Wf  Wv a)  Keüer,  rornn  barüber  nur  Srbgef<hoh  u-  Xath  Mt.  83  h) 
roenn  barüber  mehrere  ©efchofle,  für  jebe« 

©ef<$oft  mehr   •   3   1 

b)  ürbgefibofc,  roenn  barüber  nur  Xach  .   .   •   33  10 
jebeä  weitere  ©ef<bofc  barüber  mehr  .   .   »   5   1.' 

c)  £a<$,  nie  oben  berechnet   «   28  7,> 
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7)  gabrifgebüube,  frrifkJjenb,  3,»— 3,«  m   ©etöofchöbe. 
unb  £oljtrager.  D   =   80  3a$re,  U   =   1   $r©|. 

Wf  Wv 
b)  Äeüet,  wenn  barüber  nur  Crbflefcbofj  u.  2)acb  27  9 

wenn  boröber  mehrere  ©efäioffe,  für  jebei 

ffiffcboji  mehr   1,5  0,» 

b)  Srbgefdjofl ,   wenn  barüber  nur  Bach  ...  SO  8 
Jebe*  ©ffc&ofi  barüb«  mehr   1.*  0,s 

o)  Da#,  wie  oben  bereeönet     28  7,» 

8)  gabrifgebüube,  freiftebenb,  8,4—8,»  ro  ®ef<bo|b8be. 
Cifentrfigrr  unb  ®ifenftü|en.  D   =   100  gab«,  ü   =   M   ?*<>$♦ 

Wf  Wv 

»)  Äefler,  wenn  borüb«  nur  Srbgefcbofs  u.  Ta#  28  9 
wenn  barüb«  mehrere  Oefcftofie,  für  jebe4 

weitere  0Vef#of?  mehr     1,45  0,» 

b)  ®rbgef#o&,  wenn  barüber  nur  Da#  ...  33  10 

Jebei  weitere  Öeftbofc  mehr   1,05  0,5 

o)  Da#,  wie  oben  beregnet     28  7,4 

<   9)  gabrifgebüube  mit  überlist,  fügeförmigen  Siebern, 

ohne  ftetter. 

Wf 
Wv D Ü 

a)  mit  gufteifernen  €tü|en 

unb  jpol(bädj«n .   .   . 35 

4,75 
100 

0,6 

b)  mit  eiferrten  Itlc^ern  . 40—45 
6-7 

150 
0,3 

10)  6$uppen. 

a)  fiangfeite  offen,  mit 

«pappba4i   
22 3,» 

100 0,75 b)  gefchloffen   
36 4,5 

100 0,75 
11}  Stnboieb*,  Bferbe*  unb  ©#'aff»aile. Wf Wv D Ü 

a)  mit  $o(fbe<fen  .   .   . 

b)  gewölbt,  mit  eifemen 

35—40 
6-7 

100 

0,47 

Stüfjun  unb  Trägern  . 

e)  iSferbeftflUc.  mit  elegant 

ter  <Hitrt<btung,  -gtiefen* 
btiag,  barüberPmfiher* 

50 — 60 
8,6—10 

150 Or® 

wohttung  u.guiter  hoben 75—110 11-15 150 0,4 

12)  54n>einefl&Ue  . 

13)  geberoiebfiAde. 

30-  40 8-10 
100 

0,74 

a)  1   fflefeboft  ho$  •   ■   • 

b)  2   ©efc&ofc  ho<b  •   ■   • 

30-35  1 
45-55  1 

9—11 
150 0,»7 

n.  $o(3‘  unb  ftadjtoerfbauten  aud  Wcibelüoij. 

14)  Bewohnbare  (Betäube:  greife  wie  bei  D   U 

SRafftubau   100  1,*»— l,oe 

15)  2Ö e r f   ftätten  >   unb  gemöbntt#e3Raf#inengebüube. 
Wf  Wr 

a)  1   ®ef#o*  M   •   •   •   40-  «1 
b)  2   «ef#o*  fco#  .   .   .   60-1001 

D 

70 

ü 

u 

16)  Speicher  unb  JRagajine. 

a)  1   ®cf#ofe  bo#  .   .   .   85-  65) 

b)  2   <»ef#o&  h<«b  •   •   .   70-100  1   6—8  60  1,0 
c)  3   <Bef#o|  bo#  .   .   •   90— 120 ) 

17)  geberoicbflülle. 

a)  1   »ef#o*  hoeb  .   .   .   22-27  1   g_,0 
b)  2   @ef#o*  h»«b  .   .   •   33-38  i 

SO  l,o 

18)  SlbtrittgebAube. 

a)  maffio  mit  Örube,  2 

bii  5   Si|e  .   .   .   .   Jeb.  ©i|  50-65  100  0,T5 

b)  in  ga#raerf ,   wie  oor.,  *   *   50—80  60  1,6 

Senn  berartige  iiberfchläglicftt  Serlcrmitftlungen 

für  bie  allgemeine  Entfchlufifaifung  in  her  Segel  als 
aufteid)eno  erachtet  werben  lönntn,  (o  rmb  fte  bod) 

nur  in  ben  fclttnflmfjällen  auSreicbcnb,  mn  ber  UtuS- 
füfjrung  eincä  SBaucS  ,ju  fflrunbe  gelegt  ju  werben. 

S>ierju  Scharf  eS  in  bet  SRegel  ber  Anfertigung  t>nn 

genauen  Saujeidinungen,  welche  meift  im  iDiafs- 
liab  1 : 100  angrfertigt  werben  unb  ben  ju  errichten- 
beit  Sau  in  ?liijid|len,  Schnitten  unb  Otunbriffcn  in 

allen  Sinjclheiten  genau  barflclltn.  Ergänzt  wer- 
ben ftc  für  bie  Ausführung  burd)  3) e ta tl S   unb 33 e r f * 

jeirfjnungen  in  gröftenn  SKajjftabc  bis  juc  natür- 

litten  ®rüic  unb  buttfi  bie  ftatifcfie  Berechnung 

Dorfommenbtr  Jtonftruttionen.  Auf  ®runb  biefer  Un- 
terlagen ifl  e«  möglich,  eine  genaue  Jtoftenermittehing, 

ben  Rofleuanfcftlag,  aufjufleBen,  in  welchem  alle 

etnjelnen  Slrheitsleiitimgcn  genau  hefchneben  unb  be- 
rechnet ftnb.  Xne  Aufhellung  eines  Mfoftenanfchlag« 

erfolgt  grecfmäitigcrwcilc  teilend  best  Sauterm.  An, 
bernfaQS  ftnb  bie  Unternehmer,  non  benen  für  bad 

gange  ©auo6jeft  ober  für  bie  emjelnen  ArbeitSpeige 
Angebole  eittgeforberl  werben,  genötigt,  ben  genauen 

Sto|ienanfd)!ag  tljrerfcits  aufjuftdlcu,  unb  ber  ©au- 
terr  läuft  (Sefntc,  in  feinen  ülbfichten .   bejüglid)  ber 

Ausführung  ooit  tjornterein,  abfidülid)  ober  unab- 
ftettlid) ,   ntiB»etftanben  $u  Wetben  unb  ]>ätem  Vluo- 
einanberfegungen  auSgefegt  ju  fein.  3n  berartigen 

Softenanfiilägen  werben  bie  Arbeiten,  nach  itanb- 
Werldjtoetgengcorbnet,  aufgcfütrtunbbewenet.  Üactj- 

itetenb  ijt  an  pei  pralliictten  ©eifpielen  A   unb  B   er- 
läutert, wie  bie  mittels  Sloftenüberfdilagä  nach  Gun* 

bralmelern  bebanler  gläcfie  tmb  .(fubifntetem  umbau- 
len  Saumes  ermittelten  ®efamttoft<n  eines  SanrocrlS 

lic£)  auf  bie  einzelnen  §anbmertSjmeig«  Derteilen.  Xie 
Anorbitung  bet  einzelnen  Xitel  entfpritbt  int  aUgeutei* 
nen  ben  ©tflimtnungen  für  ba«  greufetfebe  Staats* 
baumefen. 

A.  Bollrn  rinrr  giUa,  erbaut  1894/95  nt  einem 
©ororte  oon  Scrlm  auf  1250  gm  grofjent  ®runbjtüiJ 

in  einfach  fjcrtW>nf|lichfr  AuSfiattung.  $ie  Saffaben 

in  Ziegelrohbau  mit  Sanbjinnglieberungen  unter 

gig.  1.  fflrunbrtfi  be«  Untrrgef<$offd  einer  Billa. 

Sdiicfcrbncf).  ©cbäitbc  enthalt  ein  §au}>tgcfdjofk 
3,s  in,  barunter  ein  Unlerifefdjou  für  mirtfd)aftli(^e 

^luecfe,  3,i  in.  (jin^cil  beSfetoen  ifl  uitterfeftert,  ein 

Xe il  beä  ■JacfjeS  ju  ghmnecn  au^gebaut. 
Berechnung  ber  bebauten  glfiche, 

11,70  .   16,4«  =3  192,3»  qm 

5,06  .   0,5*  =   2^3  • 
4-  1,00  .   0,46  =   6,»g  *   Ä   t   . 

+   0,1»  .   3,18  =   0,41  *   NB*  tsjfrrt  m   nicht  bc« 

+   i,7»  .   5   1»  =   9,**  >   rücfpthtigt eine  angebautr , 
*           mit  unb  ladj 

211,4»  qm  oerf ebene  Freitreppe  oon 

—   2.1,5*.  1,5*  _   2   si  .   <1U1  ̂ etauMc  gW<he. 

2  
 ~ 

209,1»  qm 

aoüenüberfchiag. 

209,19  qm  bebaute  gUtch«  k   180  DU.  =   37  652,4«  SRI. 

gür  bie  greitrepp«  unb  |ur  Mbrunbung  347^0  • 

gufanimen:  38000^»»  SSt. 
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Beregnung  ber  Äubifmeter  umbauten  Taumel. 

209,18  qm,  bed)  6,90  (3,80  +   3,10)  =   1443,94  cbm 
Ba|u  au«gcbau* 

t€X  ÄelUr.  .   4,89 . 8,4*  =   31,49  qm, 

7, «1.5,1 8   =   37, «9  * 

68,91  qui,  2,j  b°<b  =   158,49  * 
I>aju  au«gebau= 

te4  2a4  .   .   7,4». 4,« 8   =   34,77  qm 
6,60.4,88  =   31,7«  * 

0,5«  .0,38=  0,«0  * 
6, ««. 5, »«  =   33,94  • 

3,08.2,59=  7,98  « 

108,81  qm,  2,9  «   =   841,97  * 

3«fammen  umbauter  «Raum :   1943,80  cbm 

Äoftenüberf<hlag. 

1943,80  cbm  umbauten  Baume«  k   19  SRf.  =   36,932, «o  SW. 

gür  bie  Freitreppe  unb  §ur  Sbrunbung  .   567,«o  * 

3ufammen :   37  500,oo  SRf. 

3Ja«  ©cbäube  iit  auögefüSct  roorben  unb  bot,  ab. 

gefeiten  Bon  Regulierung ,   Bepflanzung  unb  Umjau« 

nung  be«  ©arten«,  einen  Koftenaufroanb  Bon  37,446,75 

Htt.  Berurfadjt.  liefet  Betrag  Berteilt  ftd)  naef)  ber 

Tlbrcdjnung  folgenbermajten  auf  bie  einzelnen  fcanb- 

roertejiBeige: 
SW.  Baufunrate 

1)  ©Tbarbeiten     144^7  0,«» 
2)  48 curerax  beit  unb  Materialien  (ba> 

»on  5608,« o   3RL  für  Steine;  .   .   14347,»«  38,»» 

3)  Steinme|arbeit     1988,os  5,»i 

4)  3immererarbett ,   infL  SRaterialien  4701,1«  12,»» 

5)  raebbed erarbeit     1952,71  5,«i 

6)  Älempnerarbeit     7 58, so  2,o« 
7)  Stucfarbeit      207,i»  0,»» 

8>  Xifälerarbeit   3106,7»  8,«« 

9)  2<$miebe*  unb  Sc&lofferarbeit  .   2056,87  5,»i 

10)  (Malerarbeit      432,««  l,i« 
11)  SRalrrarbeit     1154,19  3,o» 

12)  Dfenarbeit   1219,«o  3,«« 

13)  (rifenroaljarbeit     222,«»  0,59 

14)  Qtai»  unb  Safferleitung  .   .   .   1753,8»  4,«« 
15)  Xapejiererarbeit     353,«»  0,94 

16)  ttaporbergefebene«   1 293,  io  8,4« 
17)  Bauleitung  mit  Strcbtteftenbonorar  1 754,7»  4, «9 

3ufammen:  37  446,7»  100 

B.  gsftrit  eines  ftäbtirrijen  ülolinljaufrs  in 

mittelguter  SBoIjngegenb  Berlin«,  in  ber  üb* 
lidjen  Seife  auSgeftattet,  in  benx  Jaljre  1898  99  folib 
auägefübrt,  beftebenb  au«  Sorber^au«  unb  Seiten. 

Hügel.  £a«  ©ebäube  bat  Bufefaffabe  unb  entbält  über 

2,6  m   bobent,  gewölbtem  Keller  in  4   m   bobem  ©rb> 
geübofs  jtuei  fiäbcn  ntil  Heiner  SBobnung,  im  Seiten« 
Rüget  eine  Heine Sobnung,  barüber  in  1.  unb  2.  ©tage, 

luelifie  4,  bej.  3,«s  nt  1)0$  finb,  je  eine  befjer  au«> 
geitattete  Sorbenuobnung  soit  6   3intmem,  SBiabd)tn- 
ltube,  £üd)e  unb  Bab,  im  Seitenflügel  emc  Heine 

SSoIjming,  barüber  in  3.  unb  4.  ©tage,  bic  3,70,  bej. 
3^5  m   fcodt  fmb,  je  3   ln  ei  etnfadtere  ©obnungen,  im 
Seitenflügel  eine  Heinere  SSotjnung.  3»'  Seitenflügel 
fmb  bie  ®ef$oj$ö&en  etwa«  geringer  (ftig.  2). 

Jloftenü  berf  <hlag. 

Tie  bebaute  Orunbflflche  beregnet  ft<$  rote  folgt: 
1>  ©orberbau«: 

15,85  .13,14  =   208,97 qm 

+   3,»«  .   0.«o=  1,01  * 

+   2,»o  .   5,7»=  14,58  * 
223,««  qm 

—   8,74  .   0,»o=  2,««  » 

221,04  qm  bebaute  glfli$e,  k   355  SRf.  =   78  455  SW. 
2)  Seitenflügel: 

9,««.  6,s»=  61,54  •   *   •   4310  •   =19015  • 

3)  befonbere  3ulagen: 
1   (Wer     2000  SRf. 

3   grofce  ©alfon«     1000  * 
3   deine  Baifon«  .....  600  «   =   5600  SRf. 

$ofregulierung     1000  « 

«inrk$tung  b.  S<bW<$terlaben#  1000  • 

3ufammen :   102070  SRf. 

Tie  Äoften  nat$  Äubifmetcr  umbauten  Baume«  beregnen 
fltb  bei  einer  £öhe  be#  Borbergebüube«  ®on  «ellerfohle  bi«  Ober* 
fante  Jöauptgefim«  =   22,io  unb  20, 70  m   $Che  be«  Seitenflügel« 
rote  folgt: 

1)  Sorberhau«: 
221,04.22,10  =   4885  cbm  k   16  SRf.  =   78160  SRf. 

2)  Settenfitigel: 
61,34 .20,?o  =   1270  *   k   15  •   =   19050  • 

8)  3ulagen  roie  oben     5600  * 

3ufammen:  102810  SRf. 

9tad)  $$o[Ienbung  b«8  ©aueS  ergab  bie  Wbrecbnung 
einen  ©efamtloftenaufinaiib  Bon  102,767,87  3J1L  Sie 

gig.  2.  Orunbrtt  eine«  RSbti|4en  ffiotm^aufr». 

Sofien  oerteilten  fid)  auf  bie  einzelnen  ̂ aubtoerl«- 
jiocige  wie  folgt: 

©roj.  ber 
SRf.  Baufumme 

1)  Srbarbeiten     595,4«  0,»s 

2)  SRaurerarbeit  unb  ̂ folierung  .   86254,«»  35,«« 

Baoon  für  SRauerfteine  15352  SRf. 

3)  Steinfr|erarbett     285, oo  0,98 

4)  ̂ tmmerer*  unb  Staferarbeit,  infL 
SRaterialien     15888,oo  15,47 

5)  £a<hbe<f  erarbeit     1   628, oo  1,58 

6)  «lempnerarbeit     1439,oo  l,«o 

7)  Stucfarbeit     2500,oo  «,«» 

8)  Xi  fehle  rar  beit,  einfc$L  Stabfuf« 
höben     10451,oo  10,  tf 

9)  Schmie  be »   unb  6<hlofferarb«it  .   4623,oo  4,»o 
10)  Olaferarbeit     1935,oo  1,88 

11)  SRalerarbeit     3600,oo  3,»o 

12)  Dfenarbeit     7   850,oo  7, «4 

13)  Sifenfonfiruftion     437S,oo  4,«s 
14)  <Sa«*  unb  SBafferldtung,  einf<$L 

Bnfchlüffe     4390,oo  4,«7 
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15)  Tape*iererar5rit   

m. 
1485,00 

Broj.  ber 

Baufuntme 

1.44 16)  Unoor^rrgefe^ettcs : 
Gtalijaloufien  .   .   .   810  Wf.  i 

Giundjtuttfl  brr  Scftldcff. 4   657,00 
4,63 icrri  unb  $offliefet  3550  *   j 

Älinaelanlage  ...  297  *   ) 
17)  Bauleitung  Aufgaben, 

ohne  ütre^tteften^onorar,  weil  btc- 

f(4  a(9  Unterneljmcr gewinn  in  ben 
Jtr beitflp reifen  bereit#  eit tbaiwn  ift 814,oo 0,8  0 

3ufammen : 
102  767,87 

100 

öäufig  banbeit  ei  tief)  um  bie  löfrtrrmittrlung 
bereits  brjlclirnber  fouttitrltt  (®arr).  Sie  tann 

aud)  in  bicicnt  Julie  butcb  Jeflftellung  beb  ©etragS 

bec  ©auredmungen  unter  S>in;urcd)nung  bec  3iu8» 
uerluite,  Untoftcn  unb  beS  ArcbitettenbonorarS  erfol* 
gett.  wenn  erfl  lurge  3eit  feil  ©iridjtung  beb  ©ebäubcS 

Derjtoiien  i|"t,  ober  ft  cf)  mit  SJeftimmtfjeit  ein  ©erhält» 
ms  groiieben  ben  gut  jjeit  bec  G   rbnuung  bcrridieiittcn 
unb  ben  gegenwärtigen  ©aupretfen  ermitteln  liiiit. 
Jn  ber  Segel  wirb  baS  leptcre  [dinier  möglich  (ein. 

Ja  bie  läge  ben  Säcrt  fe(t)tcßm  (oU,  beit  bas  We- 
bnubc  im  gegenwärtigen  Augenblid  beiißt,  fo  wirb  es 

meiit  gwerfmäpiger  (ein,  biefen  i'iert  in  Jorm  eine« 
sfoftenüberfcblagS,  ober.  Weint  bies  nicht  genügen 
tollte,  waä  jeboeb  meift  ber  JaU  i(t,  in  ©eftalt  eines 

uoQftänbigen  neuen  ÄofteitanfchlagS  unter  3ugrunbc< 
tegung  ber  gttr  3*it  tjerrfdjenben  ©reife  gu  ermitteln. 

Jür  gewiife  JäUe,  }.  Ö.  für  Serfidjenmg  bei  Anftal» 
ten,  bie  bei  ©raiibfchätien  ben  SciiWcVt  uergüten, 

g.  ©.  bie  ©erlittet  Jeuerfocietät,  genügt  biefe  ©Sert» 
ermittelung,  wenn  babei  beriidfiehtigt  ift,  bnft  alle 

für  bas  Jettet  niebt  erreidtbnren  ©auteile,  als  Jun» 
bamente,  Sobrleitungen  in  bec  Erbe,  Jerrainrcgulte» 

rung,  ©flajterungen,  faUS  baS  Statut  ber  ©etliche» 
rungsgefellicbnft  bteS  tterlangt,  waS  aud)  t>erfd)iebcn 
ift ,   üott  ber  ©credmuttg  au8gefd)loffen  bleiben.  Jn 

ben  meiiten  Jällen  aber,  j.  ©.  für  ©riDatDcrficherun» 
gen,  GrbichattStetlungcn,  ©elcibuttgen  wirb  anfjcr ■ 
Cent  noch  bie  IScctDerminberung  in  ©etrad)t  gejogen 
werben  muffen,  bie  baS  ©ebäube  bttrtb  unb  mäh» 
renb  ber  Jauer  feines  ©eftebenS  erfahren  bat. 

JebeS  ©ebäube,  aud)  baS  ftetS  gut  unterhaltene, 
bat ,   äbnlid)  einem  orgnnifeben  ©ebtlbe ,   eine  gewiffe 

SebtnSbaucr,  nad)  bereu  Ablauf  eS  [einerlei  ©au» 
wert  mehr  beftpt.  GS  nu^t  ftch  eben  ab  bis  auf  SttU. 

Jiefe  Abnupung  hat  bie  ©ebcutmtg  einer  jnfjr» 

iidten  Südlage  (Amortifation),  bie  uon  ber  Gut» 
fiehuttg  beS  ©ebäubcS  bis  gu  feinem  Gilbe  gufammen» 
gcredmet,  bettt  9!euwcrte  beS  ©ebäubcS  gleidtlomtut. 

Jie  SebenSbauer  eines  ©ebäubcS  ift  ntd)t  nur  ab» 

hängig  oon  ber  ®üte  ber  Ausführung  unb  ber  Der» 

wenseten  'JJc'atcrialien ,   fonbern  auch  Don  ber  Sorg* 
fall  ber  Jnflnnbbaltung,  ber  ©cnupungSart  unb  wofit 

aud)  Don  $citltd)eti  unb  örtlichen  ©erhältmffen.  GS 

ift  Har,  baß  bei  gleich  guter  Ausführung  bie  Gebens» 
bauet  eines  ffiotmbauicS  Dorausficbtliih  eine  längere 
fein  wirb,  atS  bie  eines  ©ebäubcS  für  irgenbwelchc 
inbuftrielle  3>recfc,  ba  baS  legiere  bei  jebem  gort» 

febritt  ber  Jtibuflrie  ber  ©cfatjr  auSgefept  ift,  tu  Der* 
alten  unb  fdüieftlid)  unbrauchbar  gu  werben,  Gbenfo 
wirb  ungmeifelhaft  bie  üebenSbauer  eines  ©ebäubes 

bei  guter  Jnflnnbbaltung  eine  längere  fein  als  bei 
mangelhafter  ©ftege  unb  Wirb  ein  ©ebäube  bei  ffle» 

nupung  als  Jabntcaum  mit  Gtttwidclung  Don  Jam» 
pfcit  unb  Säuren  eine  fürgere  SebettSbattcr  haben,  als 

baS  einem  Jifcblerbetrieb  bienenbe.  Sach  bettt  ©organg 

oon  Gbtelroein  nimmt  man  bie  normale  Sehens» 
bauet  eines  ©ebäubeS  im  allgemeinen  auf  200  Jahre 
an.  Unter  bcfonberS  günfligctt  Umftänben,  g.  ©.  bei 
SUJonuntentalbaulen,  fantt  biefelbe  eine  längere  fein, 

unter  ungültigen  Umitänben  (ich  erbeblid)  oertürgen. 
Süenn  wäbrenb  beS  ©eflanbeS  Don  200  Jahren  ber 

SSert  beS  ©ebäubes  ftch  gleichmäßig  Dcnttinberu  würbe, 
fo  würbe  üott  feinem  ©auwert  für  febeS  Jahr  bes 

©eftebenS  '!%  ©rog.  als  AmortifalionSrate  abgufepeit 
fein.  GS  leuchtet  ein,  baß  eine  joldtc  gleichmäßige 
öertoerminberung  im  aügemeinen  nidtt  ftattfinbet, 
im  ©egenteil  wirb,  namentlich  6ci  guter  ©liege,  in  ben 
meiften  galten  bie  SScrtDenuinbening  langfatu  bc 

ginnen  unb  gegen  Gttbe  ber  CebenSbauec  fchnell  [tei- 
gen. Senn  wir  mit  A   baS  Alter  eitteS  JtaufeS,  mit  D 

feine  Gebensbauer,  mit  N   feilten  Seumert,  mit  E   bte 

jährliche  Gntmertuug  begetdjiten.  fo  würbe  bie  gleich» 

mäßige  Abnupung  ftch  in  ber  Jorntel  E   =   ^-  X   auS- 

brüden,  währenb  bie  gönnet  E   =   auf  kcr 

Annahme  beruht,  baft  nach  Ablauf  ber  halben  Gebens» 
bauer  ber  ©ebäubewert  erft  um  ein  ©iertel  gefüllten 
ift  unb  bie  übrtgen  bret  ©iertel  beS  SSertes  ergt  in  ber 

gweiten  tpälfte  ber  Gebensbauet  in  progreffiDcr  Stei- 
gerung Dcrtoren  gehen.  g.  St.  Sojj  bmtgt  biefe  pro 

reffiüe  Steigerung  ber  Umwertung  baburdi  gum 
tusbrud,  baß  er  bte  geiepäpte  GebcnSbauet  itt  ©erio* 

ben,  alfo  beifpietsweife  bie  angenommene  MebeuSbauer 
Don  200  Jatjren,  in  fünf  ©crioben  Don  je  40  Jahren 

einteilt,  ©on  bettt  bei  Annahme  gleichtnäftiger  Ab» 

nupung  auf  jebeS  Jahr  entfaüenbeit  ©rogentfap.  alfo 

hier  V«  ©rog. ,   lommett  nun 

auf  bie  40  3^1*  ber  erften  'Periobe  nur  3/s#  alfo  a/io  ?roj. 
. 

«   40  . *   .^weiten  * 

.   4)», 
•   4/io 

. 
.   40  « •   brüten  » 

■   »fr. 

,   i/10 

•   40  . »   rierten  » 

■   ty, »   */io 

>   40  . 
*   fünften  * 

»   V. 

*   Vio 

guc  ©ereebnuttg. 
©eibe  SedtmmgSarlen  finb  tpeoretiitb  nicht  gu  be< 

rünben.  lic  itt  beit  Stanbbüchcrn  enthaltenen  2a» 

eilen  pflegen  nach  einet  ber  beiben  iVcthobcu  be» 
redjnet  gu  fein,  ©orausfepung  ift  in  febetn  Jall  forg» 
fältige  Jnftanbhattung.  tpat  biefe  nid)t  ftnttgefuuben, 
fo  mufj  bte  baburdt  eingetretene  nttficrgcwöbnliehe 
S8ertDenninberung  bcfonberS  beritdfidttigt  werben. 

Gbettio  bei  befottbera  Aufwenbungen  gut»  Serbeffe» 
ruttg  beS  ©ebäubcS  bte  bnimreh  hecoeigefübrte  ©Bert» 
fteigerung.  Ja  bei  berarttgen  ©erbeiferungen  in  ber 

Segel  alte  Jetle  itt  iBegfall  tomnten.  pflegt  man  nur 
gwei  Jrittcl  bcS  für  ©erbeiferungen  aufgewenbeten 
SetragS  als  tDertfteigernb  in  ©eiracht  gu  giehett. 

firrettjnung  ber  gtcrtacrminberung  E   eines  Kau- 
fes mit  bettt  Seubanwert  N   =   100,000  unter  An- 

nahme einer  IfebenSbaucc  Don  150  Jahren  »   D, 

Alter  =   A. 

1)  Sach  ber  Jormci  E   =   ̂   X   ScrtDenmnberung 

Hat«  1   -i-,  100000=  SMSBt,  otrbl.  S!m9033S 

20 
*   20 3a$ren  -.100000=  13S30  s   *   #   86667 

150 

60 

*   60  •     .100000  =   40000  »   #   *   CO  OH) 

150 

.   150  *   —^.100000=  100000  ...  O 
150 
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2)  Stad)  Rennet  E   =   Bertnermmberung 
na$ 

10^f   10UOOO=  4,«  $H.,tKTbL  ©ert  99  995, t 
22500 

* 
20  3a$ren 4W ;   .100000=  1777  * 

22500 3600  _ 

' -   98223 

* 60  «   100000=  16000  * 
22500 

• •   84000 

* 100  * 
10000 
  100000  =   44444  • 
22500 

22500 

• •   55556 

150  .   100000=100000  * 
22  500 

* 
*   0 

3)  Sach  Soft-  Eine  gleichmäßige  SertBcrminberang 

mürbe  für  ein  gabt  =   */«  ©coj.  betragen.  Tie  Be- 

benebnucr  wirb  in  fünf  gerieben  Bon  ic  30  gabren 

jerlegt;  e#  werben  berechnet  für  bie  erfte  ©eriabe  *,» 

non  *i  ©ro>.  =   */■•  ©ro}.,  für  bie  jroeite  V»  oon 
3   i   ©roj.  =   */u,  für  bie  brüte  *   t   =   für  bie 

eierte  *.»  =   jür  bie  fünfte  V»  =   ,4/i»  ©roj. 
Bertoerminberung 

ita;$  1   e/M  ISroj.  oon  100000  =   400  Ulf.,  wbL 
4Bert  =   09,600  «f„ 

*   SO  3a^S«n  20.*/lS  oon  100,000  =   8000  JRf., 
oerbL  äkrt  =   92,000  JRf, 

*   60  *   (30. ft/is  r   30.^ib)  fJros.  oon  100,000  = 
28,000  Ulf.,  jxr6L  SB<rt  =   72,000  IRf., 

*   100  *   OO. «/i»  +   Ü0*/|»  +   SO  .   >®/i5  +   10'*/i5) 
¥*oj.  oon  100,000  =   56,000  Wt,  oerbL 
Bert  =   44,000  m., 

*   150  <   (30.  «As  +   S0®/i5  +   SOlo/ts  +   36l*/is  + 
30l4/w)  i!roj.  oon  100,000  =   100,000 
SJlt  —   0. 

SJacf)  bietet  Icfttern  SRctbobe  finb  bie  fogen.  Soft- 
(eben  gonneln  berccbnet,  bie  Oon  einet  großen  3"bl 
oon  ©erficbcrungSgefeUfdiaftcn  für  ©eredimmg  ber 

Ämortifarion  potgefebrieben  finb  unb  nud)  bei  ©e- 

redinung  oon  9ranbent(d)äbigungen  bernrt  angetoen* 
bet  toerben,  baß  man  fdjtießt:  Tte  51t  jabtenbe  Ent- 
icfiäbigung  ocrljatt  fitb  ju  benBieberberitcllungSIoflcn 

ime  ber  jcitlidje  Bert  {tan  'Reumett,  mithin 
,,  x.  ,   ... .   asw&erberfktlunflttoften  •   ictUUierSftL 

Entftbabtgimg  =   ^——2     

Äußer  bent  jo  ermittelten  jcitlid)en  Bert  eines  ffle« 

bdube-3  muß  für  bie  meiften  Jjmecfe,  j.  ©.  für  Srpto- 
printionai ,   Grbfd)af  tsteitungen ,   ©clcifiungen  tc.,  bie 
Xaye  and)  no<b  ben  Bert  ber  Öauftelle,  beu  fogen. 

©runbwert,  angeben,  ba  bal gante ®ninbftütf,  ein- 
fcbließlid)  ber  ©ebäube  »eräußert  ober  belieben  roerben 

foll.  Ter  Bert  berömtfietle  läßt  fid)  beiemfa<hett©cr- 
bältniffcn  m   ben  mciiien  gälten  burd)  ©crgleid)  mit 

gleiebnrtigen  ©rimbftücfen,  bie  oor  nicht  ju  langer 

Jeit  jum  ©erfauf  getommen  finb,  annäbernb  ermit- 
teln. gn  ocmndelteren  gälten  bagegen  mirb  berielbe 

fid)  nur  baburd)  feflftetlen  taffen,  baß  aus  bem  Stein- 
ertrag  eine?  ©efifte*  beffen  GrtragSrocrt,  autb 
Sun  ungeniert  genannt,  bureb  Rapttalifierang ,   in 

ber  Sieget  ju  5   ©roj.,  ermittelt  toirb.  ÄuS  bem  Er- 
tragsmert  ergibt  fid)  bann  naturgemäß  nach  Äbjug 

be-3  cigentlidien  ©auroertS  ber  önmbroert. 
Tie  ©rmütrlung  bes  griitertrags  erfolgt  in  ber 

Beiie,  baß  man  bie  ©ruttoe rträge  bes  ©efifttumS 

für  ein  gabt  au*  ben  SRtetS«  obec  ©adbtoerträgen. 

bei  URangel  oon  ioldjen  bureb  Schäftung  möglich)'!  ge* nau,  unter  Umftänben  au*  bem  T urdifdjnitt  mehrerer 

gabrt.  feflfteflt.  Sott  biefem  ©ruttoertrag  finb,  eben- 
falls auf  ein  gabt  berechnet,  abjufeften:  1)  bie  auf 

bem  ©efift  mbenben  Ä6gaben  unb  Steuern;  2) 
bie  ©crroaltungstoften,  Worunter  ©erbraud)  an 

Bafier,  ®aS,  fianatifationSgebflfir,  StüUabfubr, 

Straßen-,  ̂ jof*  unb  Ireppenrcinigung,  Sdiomftein* 
feget  unb  bie  ©etablung  be*  ©orticr-S,  mag  biefclbe 
in  bar  ober  in  ©eftatt  einer  freien  Bohnung  gewährt 

werben,  ju  rechnen  finb;  3)  bie  geueroerfiche* 

r ungabe iträge;  4)  bie  Stoffen  ber  baulichen  gn« 
(tanbhaltung;  5)  bet  'JlmortifationSbetrag 
für  ba*  taufenbe  gafjr;  6)  etwaige  auf  bem  ©mnb 
ftiid  rubenbe,  in  ©elbraert  umjurcdjnenbe  Saften, 

j.  ©.  ©oritut  ober  TurchgangSrecht  eines  Siachbar- 

gnmbftüds. Jpäufig  finb  auch  biefe  Seträge  nur  burd)  Schäftung 
fcitjuftellen.  gür  ©ortiner  ©erftattniffe  betragen  bie 
Soften  für  1)  unb  2)  jufnntmen,  unter  fonft  nicht 

außergewätiulichen  Umftänben,  6—12  ©roj.  be* 
SeuttomietSertra^S.  Tie  Stcuerbchörbe  geilattct  bei 
öclegenheit  ber  Sctbftcinfd)äftung,  für  bie  ebenfalls 
ber  reine  ©iictSertrag  nach  ©bjug  ber  Untoften  :c. 

maftgebenb  iit,  eine ©i-rcchnung  oon  8©roj.  Tic  ©er- 

ftcherungsbeiträge  finb  nach  ben  örtlichen  ©erhält- 
niffcit  unb  bcr  Bäht  bcr©crfid>erungSanftalt  fchwan- 
tenb ,   im  ©erbältniö  ju  ben  übrigen  ©eträgen  aber 

fel)r  geringfügig. 
Tie  bauliche  Unterhaltung  fteljt  nicht  in  9c 

jiebung  ;u  bemSiietSertrng,  fottbem  ift  oonbem©au- 
wert  abhängig,  ge  nach  ber  mehr  ober  weniger  guten 
ÄuSführung  eines  ©ebciubeS.  nach  feinem  Älter  unb 
feiner  ©enuftungSart,  mirb  fie  einen  höbern  ober  gc 

ringem  Soflenaufmanb  crhcifchcn.  gn  ber  Segel  wirb 
berielbe,  je  nach  beit  oorliegcnbcn  Scrbättnijfcn,  jwi> 

fthen  0,4  unb  1   ©ro$.  beS  ©aumerteS  emgefchäftt  10er- 
ben  tönnen,  wenn  eme  rechnungsmäßige  geftfteltung 
itad)  ben  wirtlichen  Äufwenbungen  ber  teftten  gaftre 

nicht  möglich  ift.  Bcrnt  bei  tabeltofem  3m'tanb  eines 
©cbaubeS  bei  bitfer  Schäftung  nur  baS  Älter  be*  ffle- 
bäubc*  tu  beriidiiditigen  ift,  io  nimmt  man,  ähnlich 
toie  bet  ber  SntWertungSbcredjnung ,   eine  progreffioe 

Steigerung  ber  UnterhättungSloften  an  unb  beredmet 
bcifpietSweife  für  bie  erften  50  gahre  bcS  ©eftehenS 

V»  ©roj.,  für  bie  nachfte  ©eriobe  oon  50  gabcen  3 » 
©roj.,  für  bie  3e't  oon  100 — 150  gabren  6 .   ©roj., 
für  bie  3eit  oon  150  —200  gabren  1   ©roj.  Tod;  be- 
bürfen  biefe  3nblen  erheblicher  Sorretturen,  wenn 
außer  bem  Älter  etwa  örtliche  Serhüttniiie,  hefonberc 

©enuftungSart  obec  anbreS  ;u  berüdfiihtigen  finb. 
0©gl.  pier  ju  bie  Tabellen  auf  a-  83  u.  84,  wo  bie  Uu- 
terfuchungsleiflen  unter  U   angegeben  finb.) 

Tie  preußifdie  Steuerbeljötbe  geflattet  bei  ber  Selbfl- 
einfd)äftung  juc  Steueroeranlagung  eine  ©ercchnung 
oon  6   ©ro:,.  bcS  SRietScrtragS  nad)  Äbittg  aller  Äb 

gaben  unb  Untoften,  ohne  baß  biefe  geflfeftung,  eben- 
io  Wie  bie  ebenfalls  behörblid)  geftatlete  ©ecedmuitg 

einet  ÄmortilationSguote  oon  1 2   ©roj.  beS  SRietS 
ertcagS  irgenbmie  miifenfchnftlich  begrünbet  werben 
lann,  ba,  wie  oben  auSgefiihrt,  beibc  ©eirnge  gar 

nicht  Oom  SRtelSertrag,  fonbern  lehiglich  00m  ©au- 
wert  abhängig  finb. 

Bir  hoben  in  oorflchenbem  ben  Bert  eines  ©efifteS 

auf  jwei  Segen  ermittelt,  einmal  auf  bem  Bege  ber 
©autare,  baS  anbre  SRal  oon  bem  Ertrag  unb  bem 

barattS  hergeteitelen  SluftungSwert  atiSgehenb.  Ta 
nun  bie  betben  bcfehtiebcneti  Bege  ber  Bertermitte- 

Jung  fid)  offenbar  gegenteilig  tontcoüieren  unb  ergän* 
;cn ,   fo  pflegt  man  ju  ben  meiften  3'oeden,  alfo  j.  ©. 

!   für  gerichtltche  Vlbidwftungen,  für  ©clcihungen.  Sauf 
unb  ©ertaitf,  bie  erforberliche  Snjee  unter  ©enußung 

bet  beiben  angegebenen  Bege  in  gönn  bcS  nachftchcn- 
ben  ©eijpiels  auf juftellen. 
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A.  SSertermitieliing  burd)  Xare  (3iealroert). 
])  üBert  bti  0runb  unb  ©ob«i* 

(gef  #11  |t)     100000  »f. 
2)  ffltrt  ber  Qebäube  (©autaje, 

Weunxrt)     120000  • 

220000  5RL 

tSöoon  abjuf<|cn  bie  ®ntroer= 
tung  bur#  ba«  Älter,  ©ei 
fpieUroeife  bei  Annahme  einer 
geben« bauer  oon  200  fahren 
u.  einem  alter  non  30  fahren. 

30  .s/io©roa.o.  120,000«!.=  10800  * 
209200  SRL 

B.  ©ertcnnittelungauöbem  Srtrag^mjungäroert). 
©rutto*  iRiet  «ertrag  für  1   3<#r  12500  SRI. 
Nation  abjufcfen: 

1)  Steuern  u.  'Abgaben  000  SRI. 
2j  ©ermaUungiloften  .   250  • 
8)  »jeueroerfiiberung  .   80  * 
4>  ©au(i$c  3nftanb^al> 

tung     470  » 
5)  Ämortifat’/io  ©ro§. 

bei  (Bebfiuberoertl  .   360  * 

6)  Sonftigc  Saften  .   .   ©afat 
1760  «e. 

©leibt  Weinertrag:  10740  SRI. 

Äapitalifiert  gu  5   ©roa.  =   10 740  X   20  SRI.  =   214800  SRI. 

3ufammen  Weal=  unb  Wufunglroert :   424  000  SRI 
424  000 

bierton  ftedt  ba8  SJfittel  — —   =   212,000  SKt.  ben 

Wirtlichen  Öert  be«  fflrunbftildä  bar. 
Um  auS  biefer  Saft  auf  ben  Bertauf8mert  eine« 

(Srunbftüctt  fdjlteöen  m   tonnen,  mlijjte  man  nod)  fol- 
geubc  Betrachtung  anftellon:  bet  burcbSdjajjung  ober 

redjnungämäBtg  ermittelte  Jiealtocrt  oon  209,200  'Dü. 

fledt  gcwiifcrmaBen  ba8  Anlagetapital  bat  unb  erfor« 
bert  bei  Berechnung  eine«  bet  augenblidlicben  ®e- 
fd)äftaiage  entfpreebenben  ^mäfufjc«  »an  4   Btoj. 

209200.4 

an  3tn(en  — — —     8368  SU. 

liefen  ©etrag  oon  bem  reinen  SRietiertrag 
abgeaogen,  ergibt  ben  Überf$u|  oon 
10,740  —   8368      2372  * 

3u  4   ©roj.  (apitalifiert  batte  ber  reine  SRieti* 
ertrag  einem  Sert  entf  proben  von  10,740 . 25  268  500  * 

unb  bal  anlagefapital  oon  209,200  SRI.  oer> 
10,740.100 

|t*flW  baSwttwtläiSilliiaitt-—  =   5,to  proj. 

3(6  ©erlaufipreil  rotrb  in  ber  Wegei  ba« 
SRittel  jn>if#en  ÄnlagefapUal  unb  fapttalt» 

209,200  ■+■  268,500 
flertem  ertrag,  alfo  $ler         238850  SRI. 

angefe^en,  oerminbert  um  bie  bin#  Stern* 
pel  unb  3uflaffung  entfte^enben  Unfofteu, 
bie  ca.  1   ©roa.  betragen     2388  * 

©erlauf« preis :   236462  SRI. 

'Sgl.  9tojj,  üeitfaben  für  bie  grmittclung  bc«  Sau« roerteä  non  ©ebäuben  (neue  Au8g.,  bannot).  1894); 
SB  o   I   f   f ,   Jed)nif<he  ßntroidelung  ber  QSrunbfähe  jur 

Abfcbcipung  non  Stabtgcbciuben  (Bert.  1861);  SRan« 
get,  öilfäbud)  jur  Anfertigung  non  Sauanfthlägen 

<4.  ?Iu[l.  non  9t.  cReumann,  baf.  1879—84,  2Bbe.); 

ÜSuilciu  tDittller,  Starte  jur  Berechnung  be«  fflrunb. 
unb  Bobenmerta  in  ©erlin  ic.  (baf.  1899);  Oftboff, 
Stoitenberedjnungen  für  Bauingenieure  (3.  Auf!.,  baf. 
1896 1;  Saub,  3)ie  Stoftenanfchläge  ber  Hochbauten 
(öien  1899);  Pilger«,  Bauuntcrhaltung  in  Hau8 
unb  Hof  (7.«ufl.,  SBieab.  1899);  Sterte  non  Sebwatlo, 

Benttoip  (f.  Bauanfcblaji ,   IBb.  2)  u.  a. 

I   »Batjcrn.  Rad)  amtlichen  Angaben  ift  bie  Be* 

tblferung  gnbe  1899_bereita  auf  6,080.000  Seelen 
geftiegen.  Xie  großen  Stabte  haben  entfpreibenb  an 
gtnwobnem  jugenomincn.  So  bot  SRünchen  itad) 
amllid)er  Bered)nung  1.3an.  1900  eine  Smipobner* 
;al)l  non  463,000  Seelen  crreidit,  ma«  aderbtnga  teil« 
weife  burd)  ginotcleibungen  bewirft  mürbe;  jeboch 

machen  biefe  nicht  9000 Stopfe  au«.  Stümberg«  Benot- 
terung  roirb  gegenmärtig  auf  224,000  Seelen  gefehäpt 
lie  BeDölterung  Baljern«  nermebrte  ftd)  1897  um 
216,207  Sftbenbgebome,  miibrenb  ber  Abgang  bureb 

Xobeöjäde  (ein(d)lirfjlid)  6784  Xotgeborne)  151,409 
Stopfe  betrug.  3)ie  natürliche  BoltäDcratebrung  belief 

(leb  CemgemäB  auf  71,582  Seelen,  b.I).  12,1  pro  lau- 
fenb  berBcuölterung,  roäbrenbfiefm  bergpoebe  1888  97 
nur  burcbfcbnittlid)  9,9  pro  Xoufenb  betrug.  liefe« 
günitige  Sicfullat  mirb  cincrfeii«  burd)  bie  3uuabme 
ber  ©eburten,  auberfeit«  burd)  bie  Abnahme  ber  lobe«- 
fäde  (oon  29,4  inij).  1888  auf  25,6  im  3. 1897)  in  ben 

lepten  fahren  betüirft.  immerhin  ift  bie  Sterblich. 
(eit«jijfer  noch  bähet  al8  in  irgenb  einem  ber  gröfjcm 

beutfehen  Bunbeaftnalen.  ®ie  .'öäufigfeit  ber  unebe. 
lieben  ©eburten  bat  1897  mit  31,082  gegen  ben  jebn* 
jährigen  ®urd)[cbnitt  (14,1  pro  iaufenb)  nur  wenig 
abgenommen  (18,94).  gpen  mürben  1897;  46.481 

gefcploffen,  7,8  oom  Jaufcnb  ber  Beböllcrung  gegen 
7,r  im  3-  1896  unb  7,4  in  berifjeriobe  1888  97.  ®ie 

3abt  ber  Auaroauberer  über  beutfehe,  belgifche  unb  bol- 
tanbifcht^äfen  belief  fleh  1898  auf  2124 Stopfe  =   0,36 
Dom  Xaufenb  ber  Bcobtlerung  gegen  0,45  im  Bocjabr ; 

bie  Auämanbcrung  bat  feit  1891  beinahe  ftetig  abge- 
nommen.  Sie  mciften  Au«manbercr  (1978)  roanbten 

fidj  nach  ben  Bereinigten  Staaten  »on  'Jforbamenta. 
'Jtacb  ber  BolfSjählung  Pom  2.  ®ej.  1895  batten  bie 
einzelnen  Ronfeffionen  fotgenbe  Störte:  4,116,678 
Statboliten  (barunter  2955  Alttatbotiten),  1,642,848 

goangelifche (barunter  22158teformierte),6425  anbre 
Sbriften  (barunter  8249  Sfennoniten)  unb  63,750 

38raeliten. ((frmerb«)»et|ie.]  9! ach  bem  ungünftigen  grate- 
jabr  1897  brachte  baS  3abr  1898  eene  nuttlere  unb 
1899  menigfiens  füröetreibe  unb  Kartoffeln  eine  gute 
grnte.  infolge  ber  1899  eiugefttbrten  Bernnberuug 
in  bergrbebung  ber graterefultate taffen  fcct)  für  biefe« 

3abr  nur  für  bie  roichtigften  Früchte  Anbaufläche  unb 
grittemengcn  nugeben;  aud)  fmb  bie  fahlen ,   weil 

früher  feftgeftedt,  weniger  genau.  Xanacb  ergibt  fich 
für  bie  beiben  lepten  3abre  folgcnbe«  Stefultat: 

1899 170145;  853530 
486487  |   530830 
1183371  129161 
549677  613995 
724  450  763  781 

S352095|41100S1 
1   560  726  :   1422273 
6779378  6   388898 

Zotigen   1   510215  552 118 
SÄeilHC     817  743  |   317124 
fflinterfpela  u.  ffmmer  I   76323  75  996 

Sommcrgerfte  .   .   .   357548  353835 

^ofer   J   467  002  470512 
Äartoffeln     322162  326821 

Äle«  ($eu)  .   .   .   .   269  560  267878 

SBUfenfceu   1 1284  462  1   285393 

ffiabrenb  bfe  grträge  bei  ben  Stömcrfrüchten  1899 
günftiger  waren  alä  im  Sorjabr,  jeigt  ficb  bei  ben 
rtutterpftanjen  ein  Aii*fnd.  Sonft  würben  1898  noch 
geerntet:  »opfen  13,104  Son.  gruditjcipfen  (auf 
24,861  ̂ ettar),  46,683  Xoppetjtr.  gctrodnelc  Xabaf«. 
blätter  bei  einer  Vlnbauflächc  Don  2541  $>c!tat  (gegen 
70,086  ®oppeljtr.  non  3428  £>ettar  im  Borjnbr), 
103,927  %.  3uderrüben  (auf  3534  sgetlar,  faft  nur 
in  ber  »bempfatj  unb  in  Unterfranten),  292,441  hl 
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äeinmofi  im  Sikrte  Don  8,1  DHd.  DU.  bei  einer  ©ein. 
iwgäfläcbe  Don  21,181  Hettar,  wäbrenb  1897  bie 
öeinanle  bei  ber  gleichen  Anbaufläche  621,524  hl 
Sramoil  im  Serie  Don  13, a   DKQ.  Dil.  ergab. 
3mn  Seiten  ber  Innbwirlfshaftlichen  Diobujrntcn 

rautbe  neuetbingS  bie  3<>bl  ber  Sanberlehrer  erheb- 
st* termebrt,  für  tecfcbiebeneSrobuftionäjmeige  rour> 

Jen  jtciaüitbe  fioitfulenten  bet'tellt,  fofßr  Dhlebmirt- 
iduft.  tue  Hopfenbau,  ein  -fianbeäinfpeltor*  fürCbfl- 
nnb  (Gartenbau,  jobatm  für  bie  a<ht  einjelnen  Sieb- 
'dtläae  ̂ uchtinfpeltoren  unter  beut  »SanbcSmfpctlor 
für  Jierjud|t«.  ffür  bie  SiebWläge  würben  and)  in 
/fronten  1899  jufammtnfaffenbe  (fuchtoerbfinbe  ge- 
libaffen.  ©8  befteben  21  lanbttrirtfcbafUtcbe  Sinter- 

'Aulen ;   ferner  würbe  1899  eine  neue  ÖJartenbauidmlc 
in  ©eibenfiepban  eingerichtet.  Seht  belangreich,  aller- 
bitigs  nur  für  einjclne  Sanbftridje,  ift  bie  neue  '.Hub- 
geflaltimg  ber  Sanbei-äRoorfultutanftalL  $a  eä  in 
».  145 -- 150,000  feeltar  SRootboben  gibt,  moDon 
nad)  ber  (jrbebung  in  Cberbahem  nur  etwas  über 

ein  Uritlel  ju  Ruiturboben  umgeänbert  fein  bürfte, 
10  [ann  bie  encrgifd)e  2bfitigleit  biefer  Vtnflalt  febr 

erielgreich  »erben.  Sie  bat  bie  grünblicbe  Unter* 
iuthung  ber  Dinare  unb  bie  ÄuUurDeriudje  mamüg- 

fadifter  Art  jur  Hauptaufgabe,  ber  ite  atmet  nt  Sün- 
den namentlich  an  btei  Dioorlullurftationen  nad)- 

lammt;  über  bte  ©rgebmjjt  ihrer  Unterfu$ungen 
gibt  beten  Borführung  in  ber  Sanier  Seltauäftedung 

nnen  mertoodtn  Üluffdtlujs.  Bon  allgemeinerer  Be* 
Jtußing,  unb  jroar  für  bie  Saifernerforgung  bcS  üan- 
beS,  für  bie  Sniferilraften  unb  bie  mtifenicbaftlidje 
(Itmotiiibe  SrmtniS  SagernS,  ift  bie  cd)6pfung  beS 

Hbbrotecbmitben  Sureauä  (einer  Abteilung  ber  ober- 
neu  Baubebbrbe)  1899.  Siete  AnflaU  bat  in  ihrem 

bereits  erfdnenenen  »Jahrbuch-  (4  Hefte)  über  eine 
ungemein  rührige  2bätigteit  berichten  fötinen.  Sofort 
mit  117  Stationen  für  Scobadjtung  ber  Jiieberfdtläge 
nt  bte  Vlrbert  treltnb,  Dcrfügt  fie  nun  über  bertn  27o, 

nie  über  l28B«gelftationen.  ©jaÜcSaifermeffnttgen 
ber  nlütfe  unb  tue  Heriletlung  porjügitefter  jflutjtürteit 

beidMftigen  grofsemeilä  bie  tedmiidjen  Scannen  unb 
«ilfSträ|te  ber  ftnjtalt.  Dlit  biefer  für  bie  ftlima- 

habt  bte  ShmbtS  fo  belangreichen  Ibätigleit  liebt  na- 
üirgmtäjj  jene  ber  meteorotogifdjen  ,*fentcalftation  in 
widjtltcbcm  .gufammenbang.  SaS  Sacbätum  ber 
Jbätiglftl  ber  Untern  nahm  aber  auch  an  ftch  ju  unb 

wtb  tu  ber  Hanptitalion,  wetihe  1899  auf  ber  3«3' 
fptje  gebaut  warb,  eine  Stätte  tehrretcher  SBohnteh- 
«tragen  gewinnen. 
In  withligflett  Betgwertäcrjeugnifie  waren 

1*98:  1,057,885  Ion.  Steutfoljlcn  im  Serie  Don 
1 0,377,818  Dü.,  51,8181.  Staun  lobten  im  Serie  uon 

182,309  Sil.  unb  175,023  I.  ©ifencrj  im  Serie  Don 
756,737  SU.  3n  Sahnen  unb  Hätten  Würben  1898 
gewonnen :   39,7 1 7   2.  $f  ocbfal j   int  Serie  Don  1 ,878,5 1 5 
Sil.,  81,241 1.Dobeijen  im  Serie  Don  4,034,755  DU, 
tmb  193,3851.  S<broefeli&uretmSerteüon4,081,997 

SU.  3a  79  ©ifengicjsertien  würben  84,227  I.  läuft. 
etftn(2.®ehmeljung)  im28erte  Don  18,271,041  DU.,  in 
11  Sbroetfeeifenwerlen  190  2,  Bobiuppen  unb  Siob- 
idtienen  im  Serie  bon  18,330  DU.  unb  58,475  2.  fer- 

tigt Sabntnte  im  Serie  Don  7,480,000 DU.,  in  3   Jlufi- 
ofmaerten  1216  2.  StB*  (3ngot«),  8109  2.  Halb- 
fabnfate  unb  113,299  2.  fertige  jfabrdate,  jufammett 
w   Serie  Don  13,t  DHlLDlt  bergeftetlt.  3n  jwei  im 

Sttriebdjabr  1898.99  tm  Setriebc'  befinbltebcn  ,'fttder« tabnlen  würben  985,690 Xoppeljir.  ilfitbcn  Dernrbeittt 
»ob  batauä  131,540  loppeljtr.  3fo()judet  gewon- 

nen; 3   Siafnnmen  Derarbritrten  in  berfelben  ,’jcil 
846,509  loppeljtr.  Slobjurfer  unb  297  Doppeljtr. 

raffinierten  3uder  ju  766,673  loppelstr.  raffinierten 
unb  ftonfiiniiuder  ( cinfcbtiefiltdh  »futferwartn).  2>ie 

iSefamtjabl  ber  1898  im  Setriebe  beimblicbett  Sier- 
brauereien  betrug  6218;  ber  Dtatjoerbrauch  be- 

jifferte  fith  auf  7,533,066  hl.  Ite  Dlenge  beä  gewon- 
nenen SSiereä  belief  fi(h  auf  17,446,074  bl.  Ite  Sier- 

cmfubr betrug  69,160,  bie^ubfubr  2,645,776hl.  Die 
önittoeinnabme  an  Srattmaljauffchlag  bezifferte  fich 
nach  Wbjug  uem  7,2DUH.  DU.  alb  Sütroergütung  für 

audgefübrteä  Stet  auf  85.»  DitU.,  DU.  He  ('iefamtrin- 
nabute  Dom  Ster  etnfdjltejiltib  Übergnttgäfleuer  für 
eingefübrteä  Bier  unb  ©tngangbjoU  belief  fich  auf 
36,i  3RUL  DU.  ler  mututaBlichc  Serbrrntd)  Don  Bier 

beträgt  auf  ben  Stopf  ber  ScDötlerung  247, «   £it.  gegen 
103.8  2.  im  Braufleuecgtbiei.  3m  Betrieb  waren 
1897/98:  4808  Branntweinbrennereien,  in  benen 

189.996  hl  reinen  «llohol«  erzeugt  würben. 
Überleb» cramung  1899.  3m  Hinblid  auf  bie 

diaturDerhältmtfe  mar  baä  beinetletiämertefie  Kreignib 
bet  ncueiten  3eü  bte  Safferlataitropb»  be«  Seplem- 
berd  1899.  Vluf  bad  filpen-  unb  Soralpengebiel  best 

aattbed  wtrlten  infolge  einer  fübiithern  unb  einer  oft- 
lieben  lepreffton  norbweflticbe  Sinbe  berart,  ba& 

'.tiieberfeblägt  Dom  9.— 14.  3ept.  in  ihren  betben 
3cntren  ( 3far •   Dian gf all  unb  «aaladj  ■   Salja^)  bib 
über  521  mm  yiegentjdlje  erjictten,  babti  13.  3ept. 

adern  125—991,«  mm,  wäbrenb  fomejbl  ber  BBbmer» 
malb  aU  baä  ̂ dergebtel  nur  mittelmäfeige,  ja  }um 

2eil  laum  foljc  Dcengen  aufgetgten.  3nfotgebeffen 

flieg  bte  3far  an  ber  Sogenbaufer  Srüdc  in  Diüneben 
um  5,46  m,  ber  3"n  bei  Siofenbetm  um  8,13  in,  bie 

Saljaeb  bet  Bttrgbaufen  um  7,42  m,  bet  3nn  bei  Dcu» 
baud  oberhalb  Saffau  um  9,»o  m,  in  lejlertr  Stabt 
ttoeb  um  7,«7  tu,  bte  lottait  bet  StUbofcn  j»ar  nur 
um  2,73  m,  aber  unterhalb  Baffau  um  7,7?  m   (bei 

Relbtiin  um  2, «4  m,  bet  liffingen  um  1,9«  m).  I a- 
gegen  mtitbe  ber  Slanb  beä  Dfaitiä  faft  nur  im  Ober- 

lauf flärfet  beeinfluht.  Wo  er  üd)  um  1,85  m   erhöhte. 

35er  Bobcnftefpiegel  aderbingä  bob  fteh  btä  15.  2ept. 

um  0,50  nt,  maä  aueh  für  ben  Dhctn  eine  turje  Hoch* 
wafferjeit  mit  ji^  brachte,  tn  »etcher  er  um  1   m   über 

baä  oorbetgeljenbe  Sfiebenoaffer  flieg.  Ite  Serheerun- 

gen  ber  HodÜDaiftrri nten  Waren  natürlich  febr  be- 
trächtlidi,  wie  bntrt  A.  B.  jwei  fefte  Brüden  im  untern 

Ötebiete  ber  Stabt  Diündjen  jerjtBrl  Würben.  ®ä  an« 
bette  fidb  aber  nicht  nur  in  einjelnen  Streden  ber 

groben  fftüffe  baä  Strombett  foitwörtä,  fonbern  Hei- 
nere ©ewöffer,  wie  j.  B.  auch  bie  Diangfall,  gruben 

fich  ba  unb  bort  einen  neuen  flbfthnitl  tbreä  Siegeä. 
Der  Schaben,  welcher  an  fchüpenben  füajfcrbauten, 

Brüden  unb  an  (äebäuben  innerhalb  Sübbnnertt«  an- 
genebtet  iit,  wuebe  auf  20  DUO.  DU.  (12  DM.  DU, 

Schaben  ber  firioatett)  gefebäbt.  ’Jltlcrbingä  waren 
gegen  bie  Safferfthäbtn  ber  VUpenjltijie  unb  -Bäche 
fdjon  feit  etlichen  3ahrenSortehrungäma6regeitt  bur<h 

Schulbauten  unb  Äorrettionäarbeilen  energifcher  er- 
gnifen  worben,  wenn  auth  nur  }U  geringem  leil 

burthgefübri.  ©ine  SBethe  ton  ©tlbbaiperbattungcn 
unMiferihuharbeitett  war  nlä  genau  iejigcfltttitBau- 
projette  fchott  Por  berSeplenibev!ataflrophc  J'tr  Sacht 
beä  Siaatähoulhoitä  tmb  ber  ©emeinbett  unb  Sirene, 

auch  anbrer  »örperfchaften  geworben.  lieft  Drojelte, 

ber  DJinberjabl  nach  feit  wenig  Sohren  fchott  in  ‘Aus- 
führung begriffen,  foden  mcift  in  4   -   6   jahren,  etliche 

aUcrbittgä  eilt  innerhalb  12,  oermirtlicbt  werben,  gür 

neun Cbjelte Cberbai)ectiä  finb  l.äDitU.DU.  befltmml. 
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füc  nd)t  in  Schwaben  0,e  DltU  Dil.  Xie  non  genann 

tem  Hodjroajfec  Derurfnd)ten  ©rbeüen  finb  hierin  ntcftt 
einbegriffen,  roie  mifti  bie  bctreffenbcn  ©rüden  nid)l 

in  ben  ©riidenbauetat  ber  JinanjperiDbe  1900  unb 
1901.  Dlittclbar  nnrb  aucf)  ber  aiiHcrorbcmlidie  ©iff> 

roanb,  ben  gemäfi  bcm  IStat  bie  Überfdiüffe  bec  oor- 
legten  Sinanjperiobe  ju  guniten  ber  üluijrcgulicrung 

gejlatten,  Dorbcugenb  mitten:  au«  einet  für  ©au- 
jiuede  ber  oerfebiebenen  ©enoaltungasiDeige  beffintm* 
ten  Summe  Bon  17,8  Dliü.  metben  für  SBaffctbauien 

2.645.000  Dil.  jur  Verfügung  geflcllt.  ©llcrbing« 
finb  füc  einen  S3inttrf)afen  bei  ©aff  au  0,8  UitU.  Dil., 

für  ben  ©beinbaieit  ju  Dinnmiliaiieau  45,000  Dil. 
im  genannten  ©etrag  entbaltcn.  ©nberieit«  foileit 
für  ben  3nn  roäbrcnb  ber  nädiften  3abre  0,8  DIilL 

Dil.,  für  bie  3far  0,5  DiilL  Dü.  aufgeroeitbct  roerben, 
für  bie  Xoitciu  abroärt«  Jiegeitbburg  o,:is  DiiU.  Dif., 
um  bier  überall  bie  Dimimnltiefe  uon  1,8  m   ju  liebem, 

©ti«  ben  taufenben  ©tnnabraen  be«  Staate«  fobnim 
roirb  1900  unb  1901  für  bie  foaen.  fdjiff baren  JJlüifc 

ein  'iltifronttb  dou  1,649,000  Dil.,  für  bie  tlöit •   unb 
triftbaren  ein  folcber  Don  573,400  Dil.  ju  beftreiten 
fein,  Hieroon  roirb  roieberum  ber  untern  Xonau  bie 

Summe  Don  475,000  Dil.  jugeroiefen,  bem  Diain 
130.000  DU.,  jumeift  im  Hinbild  auf  bie  ifortiegung 
be«  Jtetlenfd)leppfd)iffabct8rotgä  tum  Äigingen  m« 
SdjweütfurL  3ebodb  «mb  ber  Obermain  unb  bie 
Jiobacbgewaifcr  finb  nambaft  bebadjt,  nöralict)  mit 
153.000  Dil. 

|'tlcrtciir«Dcrt)altniffe.  ]   Xct  Staat  roirb  in  ber  be* 

gonnenen  jrocifäbrigen  ginaujpcriobe  bem  ©rüden- 
bau  roenigften«  1,7  Diill.  Dil.  jumeifen,  roobei  er  bie 
©emeinbcit  mit  0,3  DiiU.  Dil.  ̂ ujibuf;  uttterfiügt, 

ba  uon  ibuen  unb  beit  Xiffrilteu  unb  Streifen  bie  aller- 

weiften  ©rüden  gebaut  unb  unterbauen  roctbeit.  Xie- 
iclbe  ©ufgabe  haben  fte  aud)  binffd)tlid)  ber  Straffen, 
fo  bafi  ber  Staat  bei  ben  jeiitigen  nur  1,857,000  DU. 
für  Umbauten  in  genannter  .feit  bcitimmtc.  ©an.) 

aitbre  ©nforbetutigen  flellt  ber  'Jicubau  »on  Staat«- 
eifmbabnen  unb  jroar  faft  nur  foldiet  oon  lalalcr  ©c* 
beutung.  3m  Molalbabnbau  batte  bie  bagrifibe  ©neu 

babiioerroaltung  fd)on  feit  ben  80er  3aiirm  eine  füb 
renbe  Stellung  übernommen;  fte  bleibt  audb  im! 

neueiien  ©tatsgejeg  biejer  Aufgabe  treu ,   obroobl  ein 
Diel  höherer  ©ufroaitb  für  eineülnjabl  ber  befdiloffcncn 
Minien  nötig  roirb,  benii  167,200  DU.  unb  166,700 
DU.  ift  ba«  ©rforbemi«  pro  Kilometer  Don  jroei  ber 

längflen  biefer  ©ahnen  (©affau-Haujenbcig  unb  ©a- 
ftiig-i'erfcbing).  ©8  finb  aber  im  gattjen  34  ©nbitcit 
mit  633,3  km  ©efanitlängc  unb  52,031,000  DU.  Un- 
lojten  für  bie  jegige  tfinaiigperiobe  beftimint,  nachbem 

ba«  oorige  ©efeg  (1899)  bcu  ©au  Don  26  Minien  mit 
433  km  Mänge  angeorbnet  batte  unb  bi«  1896  bereit« 
76  Minien,  1316  kin  lang,  im  ©erlebt  roaren,  baju 
98  km  Minien  ©rioatbabnen,  bej.  in  preugifcbein ! 
Staatäbcfig.  So  loirb  ba«  Manb  bie«fcit  bc«  ©bem« 

m   lurjem  ben  Sorjug  hefigen,  burd)  2480  km  Molal-  | 
bahnen  alle  Crte  Don  1800  ©tnro.  an  mit  bent  Sdffc- 

nennegbe«  Staate«  Derlnüpftju  haben.  ©toHauptlinic  { 

roirb  bie  bireltc  Serbinbung  Xonauroürtb  -   Xreudjt- 
lmgcii  gebaut.  Xie  ©beinpfalj  roirb  brei  neue  Molal 

bahnen  erhalten,  jufantmen  29,5  km  lang ;   fic  roerben 
1.950.000  DU.  ©auloften  forbem.  Jjür  Hod)bauictt, 

©meueruttgen,  Xoppelglcife,  Telegraphen,  Kabel-  i 
legungen  :c.  ift  für  1900  unb  1901  ber  ©etrag  dou 
46  DiiU.  DU.  beftimint,  ju  allenneiit  auf  ©nlcibcn  Der- . 
roiefeit.  ler  ©etrieb  ber  Staatbeifenbabnen  bringt 
etatmägige  Ausgaben  boit  120,083,000  DU.  für  1900 : 

mit  fid)  unb  roirb  Dornu«fi(6tlid)  166,547,600  DU. 

(fiminbiueu  er.fielen;  legtem  fällt  bie  ©ergniung  ber 
©ifenbabnfdiulb  mit  37,8  Diill.  DU.  jur  Maft.  (slad) 
bcm  ©ubget  uon  1899  ftanben  ben  143,695,000  DU. 
©innabmen  99,122,000  DU.  ©u«gabeii  gegenüber; 

bie  SebulbDerjinfnng  oerlangte  36,17  DiiU.  DU.)  3« 

©ejug  auf  bie  anbem  Xraneportemriebtungm  jeigt 
bie  ©obenfee-Xampffcbiffabrt  für  1900  einen  (etat  Don 
457.000  Dil.  (Einnahme  unb  441,000  DU.  ©u«gabc, 

bie  fiettenfd|leppf(biffabrt  auf  bem  Dlam  92.00O  DU. 
©innabme  unb  151,000  DU.  ©negabe,  ber  Xonan- 
Dlaintannl  135,000  DU.  ©innabme  unb  203,000  Dlt. 

Dnogabe.  Sobann  bringt  nadi  bem  ©tat  bie  ©oft- 
unb  XelegrapbeiiDcrwattung  36,656,000  DU.  ein  unb 
erbeifdjt  eine  ütefamtaubgabe  Don  33,272,000  DU. 

ISiitanjen.l  Unmittelbar  unter  ber  ©erroattung 

be«  Ainangminijlerium«  bejiubet  fid)  al«  beroortagenb- 
iter  Ölonomie-  unb  ©croerbebcirieb  ba«  f)ajbraubau« 
Dlündien  mit  1,629,000 DU.Sinnabmcn  unb  1,156,(88« 

DU.  Du«gabcu.  Xer  Dialjaujidilag  bat  einen  ©c- 
famlbnittoertrag  oon  42,285,000  DU.,  roooon  icbod» 
al«  Sliiefoecgütung  für  au«gefübrle«  ©icr  7,8  Diill. 
DU.  nbgeben;  ba$u  tommen  mxb  bie  Untofieit  für  bie 

©uffd)lag«crbebimg,  roelcbe  aber  dou  benen  be«  3°U- 
rocien«  md)t  leid)!  ;u  trennen  ift;  man  lann  fte  auf 

4   SRiU.  DU.  febageu.  Iftncn  ©mag  Don  Dcnoaubter 
tböbe  roerfen  bie  jslaatetajen  auf  SmmobilienDertaui, 

^gpotbclenbefieUung  unb  anbre  ©ebiiliren.  and)  ©rb- 
idiajt«fleuern,  ab;  für  1900  fegt  ber  ©tat  26,548,000 
DU.  au.  roobei  bie  Untoiten  be«  Staaie«  fid)  auf 

865.000  DU.  belaufen.  Xent  ffinanjmintflerium  un- 
lerftebt  and)  bie  gorftDcrroaltung,  bie  Don  bcm  ftaat- 

liiben  Ssjalbbefig,  951,000  Ipcltar  grofi,  33,2  Dliü.  DU. 
Stnnabmcn  erjtclen  roirb,  gegenüber  16,2  Dliü.  DIL 
üluegabcit.  Xie  bireltcn  Steuern  bringen  34,79  DltU. 
DU.  etn,  baoon  bie  ©runbfteucc  11,47  Diill.  DIL;  bie 

©»«gaben  bafiir  betragen  nur  l,is  Dliü.  DIL 
Xer  günftige  otaub  ber  ginnitjen  geftattete  feit 

3abren,  befoitber«  für  bie  Manbroirtfdjaft  förbembe 

©inriditungeti  ju  treffen,  ipinftibtlicb  be«  ©ufroanbe« 

ift  bier  Dot  allem  juerit  bie  Sibaffung  eine«  ©mor- 
tifationefonb«  jur  ©blöiung  ber  noib  beftebenbm  ©o> 
benjinfe  ju  nennen,  bcm  au«  ben  Überfd)üficn  be« 

3taat«lwu«baltä  burd)  ©eieg  Dom  fjebruar  1898  ju- 
näd))t  8   Dliü.  DIL,  fabaitn  15.  Xe,;.  1899  nod)  9   DiiU. 
DIL  (ugeroiefen  rourbeu,  baju  je  0,5  DiiU.  DU.  jur 

©ewabrutig  Don  befonbetn  ©adjläffen  an  bie  3i»6- 
pfliditigen,  benen  roefcnUiibc  ©erminberungen  ihrer 

3ablungcn  jugeflanben  nmrben.  3«>  übrigen  rourbe 

ber  gmoffenfcbafllicbe  3ug,  ber  bie  lanbroirtfd)aft> 
lisbeu  ftreife  ergriffen  bat,  mebrfatb  nugbar  gcmad)t. 
So  rourbe  mit  ftaailidier  »apitalunterftügung  bie 

©ai)rtfd)e  MaiibroirijdHifidbanl  1897  begrünbet,  eine 
©enoffenfebaft  mit  bcfdniiulter  Haftpflicht,  bie  au« 

einer  ©ct  5trebitgenoffeiifd)aft  burd)  1   SSui.  DU. 
uitDerjiuelieben  Kapital«  uub  3   DIilL  DIL  3proi- 

Setrieb«Dorf(bu6  foroie  läbrhd)  40,000  DU.  ©erroal  - 
tungdloftcnerfag  oont  Staate  in  beit  Stanb  gefegt 

rourbe,  bereit«  ©nbe  1899  Hbpotbelenbarleben  tin  ©e* 
trage  dou  24,39  Dliü.  DU.  ju  geroiiliren,  baooit  21,71 

Dliü.  DIL  mittel«  ©fanbbncfen.  SBürbe  beim  Ser- 
gleich  mit  ben  ficben  anbem  alten  ©anten  ©apem«, 

bie  in  gtcübec  SBcife  Snjpoltietortreint  gemähten,  ttut 

ber  Dou  ihnen  auf  lanbroirtid)aftlid)eu  ©cfig  Derwen- 
betc  SVrebit  in  ©elradit  gejogen,  fo  ftünbe  bie  Manb 
roirtidiaii«banl  mit  ibret  ©fanbbneiausgabe  Don  12,75 
Dliü.  DU.  im  3- 1898  unb  5.88  DltU.  DU.  im  3-  1899 

(au«jd)liciilid)  Xejember)  nidjt  an  Dierter  Slclle,  ton* 
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brm  grtDtfc  nod)  rociter  »Dm.  Stc  bat  in  ben  trfttn  I.  imb  n.  fforpg  eine  6.  SiDiiion  (IRegenSburg)  ge- 
betben  .Jahren  1897  unb  1898  ebenfo  Diele  Snrieben  bilbet  Worben  togL  bie  Überfidjt  bcS  beutjtbert  SteidiS» 

gegeben  als  bie  altbewährte  ̂ gpotljefen-  unb  äccbict«  Ijeeres ,   S.  236). 
tun!  tn  ben  betreff cnben  erilcn  acht  3ci()ren  #on  1864  (Befdttwtc. 

bis  1872.  ©s  beftanben  1899  :   2329  Slaiffeifenfdie  Sie  Sefjtonen  beS  32.Sanbtag8(l893— 99)  baner* 
Senate  mit  161,276  Dütgliebera,  welche  220  DIill.  DK.  len  ungewöhnlich  lange  unb  jäblten  mehr  als  500 

umiegten.  Sie  genoifenj'djnftlicbe  SSarenncnuitlclung  ©igungen.  Sie  Annahme  bcS  AuefübrungSgcfegeS 
mginlauiunbScrfaHfnabntanAuSbebnungju. Unter  jutn  neuen  '.Bürgerlichen  ©efcgbud)  oer.jögcrte  tief) 

atbtrn  entftanben  49  Sagerbaufcr  in  länblidjen  Crten  baburtf),  betfi  auf  ■Anregung  ber  llcrilalen  'lüieftrbctt bmneit  6   J)apren.  3U  ber  febon  feit  1884  belieben«  bet  Abgeorbiictenlainracc  bie  Regierung  jn  bem  öe« 

ten  jtaatltdten  ijageloerfiiberung ,   ber  bi«  1899  aller«  feg  int  DeidjSrat  jwei  Anbetungen  beantragt  batte: 
Dings  erft  25  ¥105.  ber  lanbmtrtfdtaftlicben  Setriebe  bafi  nämlid)  btc  ftaatlicbe  ©enebmigung  bet  An» 

beigetreten  finb,  b.  b.  122,000  i'anbujirte.  ftuu  1897  nähme  Don  ©rbfdjaften  burd)  filbflcr  bei  Dlobilien 
bte  i’anbeeDiebnerfttbcrungÄanftalt,  Dom  Staat  mit ;   erft  im  SBerte  Don  8000  Dlt,  bei  Immobilien  Don 

üi  ik'ilL  3K1.  ©tammfapilal  unb  jährlich  90,000  DK.  utebr  als  5000  'Dl!,  crforberlidt  fein  feile.  Sie  Deichs« 
^ultbufe  nuSgeitattet.  Sie  beruhte  1899  auf  1215  entstammet:  erhöhte  bie  genebmtgungSfreie  Summe  in 

SloJalDtreinen  mit  260,000  oerfitörrten  Sieten ;   ber  beiben  gälten  auf  10,000  3)!!.,  unb  bie  Abgeorbneten« 
Settrag  Don  feiten  ber  beteiligten  Derlangte  1898:  fatttmer  ftimmte  7.  3uni  1899  jtt.  Sie  IHeidjSratS« 

l/t>  fltoj.  ber  ©ntfdjäbigimgSjumtne.  3UC  3{,t  tft  tamutcr  genehmigte  ferner  bie  Ablöftnig  ber  Steuer» 
One  ftaatlicbe  SittbeDerittbcruitgeattflaU  in  her  ©in  freibeit  ber  Stanbcäberren ,   bie  ©intommen •   unb 
r:.f)tmig  begriffen;  auch  fie  erhält  0,5  DM.  Dü.  als  Siapitalrentenfteucr  fontie  bie  Deform  beb  ©enterbe 

Stamntlapttal  unb  50,000  DK.  jährlichen  3ufd)uf).  j   jfeuergejeges.  hierauf  |d)loB  ber  '.Regent  12.  3uni 
Jmneuen  Subaet  werben  für (irjiehung  unb  Sil« ;   1899  in  feierlicher  tfejeiie  ben  32.  bagriftben  llanb- 
bung  22.0»  DliIL  DK.  nuSgegebcn  (um  2,ts  DM.  DK.  tag.  Sie  Regierung  fegte  bie  Umtobten  fiir  beit  neuen 

mehr  alb  1899),  für  firdjlicbe  Speele  7,s;  DM.  DK.  Üanbtag  auf  ben  10.  unb  bie  Abneorbncienwabtcii  auf 

■   um  15,400  DK.  weniger  alb  1899).  Sie  bauptfäd)«  17.  Juli  feft.  Sei  ben  Vorbereitungen  für  bie  Deu* 
lübftt  Steigerung  (2,4*  DiiU.  DK.)  jeigt  ber  ©tat  ber  mahlen  ftbmätbtcn  ftd)  bie  liberalen,  bie  natb  wiebor 
Sotlsidmlen  unb  »rctsmiltelfcbulen ;   iobamt  folgen  tu  jwei  graltioncn,  bie  Dationalliberalen  mtb  bie 

bte  Haltungen  für  bumamftiiebe  ©gnmafien.  Sie  ©e>  Sollspartei,  gefpaltcn  Waren,  baburtb,  baft  fie  fidj  in 

tamtausgabc  bei  SMtuSramijleriumS  beläuft  ftd)  (narb  ber  Sfal)  unb  in  grauten  Dtclfad)  mit  ben  Säuern» 

tem  ©tat  für  1900)  auf  30,327,000  DK.  jene  beb  bünblcm  bereinigten  unb  ihnen  baburtb ^u  mehreren 
SraiftrrimnS  beb  gnnern  (Serroaltutig.  Sauwefen,  1   Dianbaten  Derbalfen,  mäbtenb  in  ben  stabten  bieb 
txrgbeborben.  ©eiunbbeitspflege,  Sitbetbeit,  3nbu- 1   SünbniS  ihren  ©mfluft  ju  gunften  ber  ©ojialbemo» 
itne  unb  Sulfur.  Sobltbätigleit,  ÜanbcsardiiDc)  er-  {raten  bceinlrätbligte.  AtiberfeitS  mar  cb  bem  3m* 
»orbert  27. »7  DiiU.  DK.  (unb  jwar  2,4  StilL  DK.  mebr  ;   tmm  burd)  feine  ettlftbieben  agrarifdie  Haltung  im 

alb  1899,  bauplfäd)iid)  für  btc  allgemeine  innere  Ser«  j   Dorigeti  ünnbtag  gelungen,  beit  Sauembunb  in  Cber 

miltung).  Sab  3uiii4tntnt|terium  bebarf  19,8»  DiiU. ;   unb' Slieberbaljem  jttrüdjubrängen  unb  burdt  ein HB.,  bei  einem  SluS  gegenüber  1899  in  Stöbe  Don  über  SablbünbmömitbenSojtalbemolralen  mehrere  Dian* 
3   DiiU.  Dif.,  gleichfalls  für  ben  allgemeinen  ©tat.  bäte  in  Dlüncbctt  unb  in  ber  Stal)  auf  Sofien  bet 

Jn  btejen  finb  nunmehr  aud)  bte  ©cricbteDolljiebcc  Stberalen  teils  felbft  )u  gewinnen,  teilst  ben  Sojial» 

Sapems  einbejogen,  bie  ttettefienS  als  Scanne  ber  bemofraten  )u  berfdjaffcit.  SaS  ©rgebniä  ber  Sianb« 

toertdtic  angettfOt  würben.  Sie  ©infübruttg  beS  beut»  tngSwnblen  war  baljer  für  bie  fiiberalen  febr  ungün* 

'im  Sürgerlicbat  ©eicgbutbeS  holte  nueb  anbre  ©in«  jtig  unb  bebeutetc  einen  emfebeibenben  sieg  bes  3m* 
mtrungsgeiepe  Don  Selang  tut  golge,  ).  8.  eine  trumS.  ®S  mürben  gewählt :   83  DIitglieber  beS  3en* 
JWonn  bes  Notariats  foroic  baS  enblttbe  Aufbören  tcuntS  (1893:  74),  48  SJibcrale  (gegen  65),  11  Sojial» 
bei  ©ültigfeit  beS  Code  Napoleon  in  ber  IRbcinpfalj.  bemotroten  (gegen  5),  10  Sauernbünbler  (gegen  7), 
JaSSRmiitertum  ber  ginanjen  bebarf  für  allgemeine  4   StoiijcrDatioc  (gegen  4),  1   Stmotrat  (gegen  1), 
Serwaltung  einfd)!ieBlieb  beS  SatafterbüreauS  nur  2   Silbe  (gegen  1).  Sa  bie  Abgcorbnetentammer  159 

4,965,000  DK. ;   baS  legiere  wirb  burd)  bie  im  ©ange  DIitglieber  jäblt ,   batte  alfo  bas  3mtrum  allein  bie 
heftnilitbe  «erflellung  eines  ©runbbucheS  für  baS  |   DIebrbcit,  unb  baju  mitgewirtUu  babett,  machte  man 

gan;e  üanb  mefottlid)  berührt,  greilii  liegt  bem  ben  gübrent  ber  baprifebtn  ©O)ialbemotraten  jum 
ifinanjmmtitenura  bie  ©rlebtgung  ber  allcnneiitcit  ftbwcren  Sormurf. 

rttem  Ausgaben  beS  S!anbeS  ob,  auch  berienigen  Ser  neue  üanbtag  Würbe  28.  Sept.  1899  Dom  Sie* 
für  ben  löntgliiben  Sjof ,   nätttlidb  5,*  Dltll.  DK.,  bcS»  genlett  mit  erner  Ib™nrcb.e  eröffnet.  Siefe  ermähnte 

gleidien  für  bie  Staatsfcbulb  im  Setrag  Don  49,3»  junädjft  bie  Derbeercnben  Überfcbroemtmmgen,  bie  in» 
JtiU.  Dlt  (1,5DM.  Dlt  mehr  als  bisher);  für  Deichs*  folge  anbaltcnbet  {tarier  Slegenglifje  baS©ebiet  füblicb 
\3*it  83,w  Dltll.  Dlt,  für  Senftonen  unb  Unter-  berSonau  fcbwergefcbäbigtunbbefonberSinDIünien 
iiüpungen  ber  Staatsbicner  unb  ihrer  Sünlerbliebenen  arge  3erftörungen  oeruefait  batten  (i.  oben,  3.  89), 

17,»t  Will.  DK.  Sie  ©efamtauSgabe  beä  Staates  bc>  hob  anberfcitS  bie  gejegnete  ßmte,  bttt  Auffdjmtutg  ber 
trägt  421,296,854  Dlt,  worunter  2,207,649  DK.  für  3>ibuitrie  unb  bes  ijöaubclä  fomie  bie  gute  gittan)Inge 

msorgeiebene  gälle  einbegriffen  finb.  Sie  ©efamt»  unb  bie  erbeblitben  überfd)üjfe  ber  ginanjjabre  1896 
entnahmen  weifen  bie  gleiche  Sxiuptimmne  auf,  wobei  unb  1897  betbor  unb  lünbigte  eine  gan)e  IHeilje  Don 

als llberronfungen  feitenS  beS  SlciibcS 64,733,000 DK.  ©cfegnorlagen  an,  bie  ben  Ausbau  bes  ©iicnbabn» 
emgeiegt  fmh.  b.  h.  5,613,000  DK.  mehr  als  1899.  ntjjeS  ttnh  anbre  gemeinnügige  ©cgtnflänbe  betrafen. 
peermefen.  Am  1.  Apnl  1900  ift  baS  XII.  bat)-  Sie  Abgeorbnclcnlamnier  mäblle  29.  Sept  fall  ein» 

rtfebe  ArmnlotpS  mit  bem  Sig  in  Dürnberg  gcbilbet  j   flintmtg  ben  Abgeorbneten  Orterer  Dom  3entrutn 

aeotben.  unb  jroar  »fl  bie  3.  StDifton  (Dumberg)  1   jum  Sräfibenlcn  unb  ben  liberalen  D.  Steller  )utn 
ccm  IL  AruteelorpS  abgetrennt  unb  aus  Seilen  bk  I   Sijepräfibeitlen.  Sarauf  legte  ber  ginanjmituflcr 
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SSajina  - 
greiberr  b.  Stiebet  ben  StaatSbauSbaltäentmurT  für 

1900  — 1901  Bor,  ber  ftd)  in  Einnahmen  unb  Bu«< 
iiaben  auf  421,296,854  Hit.  [teilte,  fall  42  ffltlL 
3hl  ntcfir  alb  ber  laufmbe  Etat.  (Die  Iiberfctjüffe  ber 

3af|rc  1896  unb  1897  betrugen  64  illitt. ,   tnoBou  24 

SRiH.  bereits  für  gefe Jslicf)  feftgelegtc  3»ede  Bensen* 
btmg  gefunben  batten ;   ber  Berfügbare  Steft  Don  40 
am  war  für  Bbfcbrcibungcn  bcrotUigtcr  Strebite  unb 
für  Befricbigung  außerorbentlieber  Staatäbebürfniffe 
beftimmt.  3m  neuen  (Stat  toaren  bie  Überfcbüffe  ber 

Staat«babnen  auf  faft  47,  ber  Sofien  unb  Xclegra- 
bbett  auf  3,4  UliU.  SRI.  feftgejegt.  Set  ber  Befprcdntng 
beb  Etat«  für  SReid)Sjisecfe  hob  ber  ginan  jminifter 
bersor,  tsie  aufserorbentlicb  münfebcnSroert  e«  Wäre, 

wenn  einmal  eine  bauembe  Ctbnung  ber  finanziellen 
Berbältniffe  be«  !)i  eiche«  unb  ber  «injelftaaten  ju 

ftanbe  tönte,  burd)  welche  ben  lejjtern  eine  gefe^lidjc 
(Garantie  gegen  eine  bie  Überweifungen  überfleigenbe 

SRebrung  ber  'Hiatcifularbetträge  gewährt  mürbe,  3« 
ben  erften  Soeben  feiner  Beratungen  befd)äftigte  ftcb 
ber  Eanbtag  mit  Anträgen  ttcrifaler  Bbaeorbneten. 

Xic  Anträge  auf  ftaatlidhc  §tlfe  für  bie  fcoebwaffer- 
befebäbigten  unb  auf  SRafjnabmen  jur  Bbwebr  ber 

Übccfebmemmungägefabrcn  mürben  Bon  beiben  Stam* 

mern  angenommen.  Sie  ®unft  ber  lanbtmrtfdjaft- 
lieben  Säbier  fud)te  fttb  bas  ßentnim  burdb  ben  autb 
Bon  ber  Hammer  angenommenen  Bntrag  ju  fiebern, 

bafj  bie  jur  gortfegung  bet  ©runbentlaftung,  bej. 

jur  Bilbung  eines  Bmortiiationgfonb«  für  bieBobcn- 
jinfe  in  ben  Etatentwurf  eingeftellte  Summe  non 
9   TOiü.  auf  12  SRtlLSRL  erhöbt  werben  foüe,  wa«  aber 
bie  SReidiäratStammcr  abtebntc.  lflud>  fonft  beeilten 

fitb  bieRleritaten  burdj  Bnträge  auf  ftaatlidbe  Etnricb- 
tungen  ftirbaSBoItSwobl  ibreBopuIaritätzu  erhöben. 

(Die  Soäialbemotratcn  regten,  nadbbem  eüte  3nter- 
petlation  berielben  über  bie  Stellung  Batjem«  jum 

Wejeftentwurf  betreff«  be«  Stbuge«  beS  gewerblicben 
BrbettöDcrbältniffe«  (f.  »eutfebe«  Stieb,  (Sefdi.)  21.  DtL 

beantwortet  unb  bei  biefer  ©clegenbeit  ber  (Stcicjjeni- 

murf  non  allen  Barteicn  für  überflüfiig  ertlärt  wor- 
ben mar,  eine  Sablreform  an;  fit  oerlangten,  bafi  bie 

Saht  ber  Bbgeorbnden  fortan  eine  birclte  fein  foüe, 
unb  in  biefer  gorberung  ftimmte  ba«  Zentrum  mit 
ibnett  überein.  (Dod)  waren  beibe  Basteien  I)tnft<büi<b 

ber  SabltreiSeinteilung  nicht  einig,  inbem  bie  Sozial- 
bemotraten  bie  Stabte  miibem  Bollen  Brojentfag  ihrer 

Beoöltcrmtg  berütffiebtigt,  ba«  3entrum  ba«  weniger 

benSUertt  fiadbe  Manb  begünftigt  wiffen  wollte.  Ser 
Bntrag  würbe  einem  Bu«jebuß  non  21  üKilgliebern 

jur  Beratung  Übermiefen. 

Sie  Bubgetbebatte  begann  7.  Kon.  1899  mit  ber  Be- 
ratung be«  Etat«  be«  äRmifterium«  be«  äußern.  Sie 

gab,  ba  bie  Bbgeorbnetentammer  banon  Bbftanb  ge- 
nommen batte,  bie  Xhrontebe  ber  Regierung  mit  einer 

Bbrefie  ju  beantworten,  bem  Zentrum  unb  ben  Sozial, 

bemotraten  bie  erroünfd)te  (Gelegenheit  z«  bem  an- 
getünbigten  Sorftofe  gegen  bie  Bolint  ber  Regierung. 

3m  Slamen  be«  Zentrum«  griff  Salier  bie  Siegte- 

rung  heftig  an,  weil  ber  Sieget«  ein  §ulbigung«tele- 
gramm  be«  cDangelticben  Bunbeä ,   ber  im  Sommer 

1899  in  Slümberg  getagt  batte,  banlenb  angenommen 
habt,  obwohl  auf  jener  Berfammlung  gebäflige  Hüfte» 
rungen  über  ben  Bapft  gefallen  feien,  unb  Sebäbler 
tabclte  bie  ungerechte  Beoorjugung  ber  Broteftanten 

bei  ber  Belegung  ber  böbem  Tlntter  fowie  bie  Stei- 

gung ber  Regierung  jur  (fkeiSgabe  ber  bahriftben 
ReferBatreebtc  unb  bie  Bcnninberung  be«  batjriicben 
Einftuffe«  im  BunbebraL  (Der  äRinifietpräfibent 

—   3kcfer. 

B.  Erail«beim  unb  bann  ber  ginanjnumitcr  B.  Stiebe! 

miefen  bie  Eingriffe  mit  Erfolg  jtiriid;  bei  biefer  (St- 
iegenbeit teilte  elfterer  mit,  bafj  bie  bagnidte  Stcgie- 

ning  bie  Dom  Staatbfelretär  be«  RcicbSpoftamt« 

B.  BobbielSIi  angeregte  Einführung  Bon  Einheit«* 
ntarfen  im  Sieieb  abgeiebnt  habe.  Joch  betonte  Eroil« 

beim  mit  Slaebbrud,  baß  bie  bagrifebe  Stegierung  aueb 
fernerhin  treu  tum  Sleicbe  flehen  werbe,  weil  fte  im 

Sleicbe  ben  mäebtigiten  Sebug  für  bie  3ntegrität 
Bagern«  unb  ba«  nnrtfamfteäRittrt  für  ba«  materieüe 

Sijotil  be«  Haube«  fcbc.  Stach  fünftägigen  Ber banblun- 
gen  war  ber  erfte  Herilal-fojialbemotratifcbe  Slnftunn 
jum  Sütinifterfturj  fiegreicb  abgefchlagen.  (Sin  3ei<ben 
be«  unter  bem  öimluß  be«  3en,ruluä  waebfenben 
Bartttulaciemu«  unb  berStacbgicbigteit  ber  Stegierung 

gegen  benfelbcn  war  bteßinfebärfung  eine«  altem  Ber- 
bot«  au«  Slnlab  Bon  Saifer«  ®eburt«tag  (27.  3an. 

1900),  Bffentlidhe  ©ebäube  mit  anbem  al«  ben  Man- 
beäfatben  ju  beflaggen;  in  SSürjburg  mußten  fogar 

beutfebe  gähnen  mieber  eingejogen  werben.  Meicbtcre« 

Spiel  batte  ba«  SRinifterium ,   al«  ber  Sojialbemo- 
Irat  b.  BoUmar  ben  Slntrag  fteüte,  bafe  bie  bagrifebe 

Stegierung  im  Bunbeärat  babin  wirten  möge,  baß 
bie  aufserotb entheben  ©ewalten  be«  Statthalter«  im 

SieicbSlanb  ©faß  -   Hotbringen  aufgehoben  würben. 
(Stniläbetm  entgegnete,  baß  ber  Eintrag  uttjweifelbaft 
über  bie  Stompetenj  ber  Hammer  btnau«gebe  nnb  ber 

babrif<beHanblagba«bemBunbe«rat  unb  beinSteieb«- 
tag  Dorbebaltene  fflebiet  nur  infoweit  berühren  foUe, 

al«  erbebliebe  gntereffen  be«  eigenen  Hanbe«  in  grage 

ftänben.  Slueb  ba«3entrum  febloßiiebjbieierSlnfiittan. 
(Die  liberale  graltion  im  bnbrifiben  Hanbtag  tonnte 

bei  ihrer  Sehwäehc  nach  ber  febweren  Stieberiage  bei 

ben  legten  Sohlen  ben  partifulnrifiifeben  Befirebun- 
gen  be«  3entrum«  niebt  erfolgreich  bie  Spige  bieten. 

®od)  errang  fte  bei  ben  ©emeinbernablen  im  (Dezem- 
ber bebeutenbe  Erfolge  unb  behauptete  ober  erlangte 

in  ben  wiebtigflen  großem  Stabten  bie  SRehrheit. 

(Bojitta,  f.  Hfritanijehc  attertfimer,  6.  11. 

SBeaufortfebiebten,  f.  ©fibafnta. 

SBccbftcin,  3)  Start,  Btanofortebauer ,   ftarb  6. 

SRätj  1900  in  Berlin. 
SBecftr,  1)  Ernft,  Slftronom,  geb.  11.  Bug.  1843 

in  Emmerich,  ftubiertc  in  Berlin  Slftronomie ,   würbe 
1866  Bffiftent  ber  Sternwarte  bafelbft,  1870  Db- 
feroator  ber  Sternwarte  in  Heibcn,  1871  in  Steu- 
ebätel,  1874  in  Berlin,  1883  $ire!tor  ber  Sternwarte 

in  fflotha,  1887  Brofeffor  ber  Bftronomie  unb  ®iret- 
tor  ber  Sternwarte  in  Strafjburg.  1874  nahm  et  an 

ber  Eppebition  jur  Beobachtung  be«  Senuiburcb- 

gang«  nach  3öPah<m  teil.  Er  oerojfemlngte:  »Nova 
elemeutaAmphitrites  planetae«  (Berl.  1869);  »Xa- 

fein  ber  Slmpbitrite«  (Heipj.  1870);  »Beftimmung 
ber  3eitunterfcbiebe  jmifeben  Berlin,  ©reenwicb  unb 

Sien-  (Bert.  1881);  »SRefultate  au«  Beobachtungen 
Bon  522  Brablebfd)cn  Sternen*  (baf.  1881);  »Hoga- 
ritbmifdt'trigonometrifibeä  ^tanbbueb  auf  fünf  ®eji- 
malen«  (Ceipj.  1882);  »Die  Sonne  unb  bie  Blatteten« 

(baf.  1883);  »Katalog  Bon  9208  Sternen  jwifcben20''0‘ 
unb  25“  10'  nörblieber  (Detlinaüon«  (baf.  1895);  »Xa- 
fein  jur  Berechnung  ber  Btäjeffton«  (HatlPr.  1898 1; 
» Iljeorie  ber  SRtlromcler  unb  ber  mitrometrifeben  SRef. 
fungtn  am  öcmmel«  (Bre«l.  1899,  Sonberbrud  au« 
bem  »ipanbwörterbucb  ber  Bftronomie«).  Seit  1896 
gibt  er  bie  -Banalen  ber  Slcmwarte  in  Strafjburg« 
(bisher  2   Bbe.,  Straßb.  1896  —99)  betau«. 

2)  Hart,  aRännergejang«fomponift .   geb.  5   3unt 
1853  ju  Äirtmeiler  iBbeinproDinj),  befuebte  ba«  3e- 
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ntritar  511  Kcumieb,  bann  bic  förngliibe  Alabemie  in  fdnibt  (ftig.  8).  Sun  ber@amcn.jeHe  bleibt  nur  notftein 

Berlin,  1881  in  Ottmeiler,  feit  1888  Stminncmufif-  biä«tbcnförmige«,  jcgt  ungefähr  in  bfr  SHiitte be* ®ie« 
tebrcr  in  Sfeutnteb;  tamponierte  \obIreidje  HR&nner-  gelegene«  tgebilbe  k   übrig,  ba«  in  feinemjfnnern  mcb* 
dtöir,  qa&  oerfdriebenc  Sloltölicberfammlungcn  in  rere,  mit  bot  üblitbengärbungömetbobenbeutlidtrubl- 
eigener  Bearbeitung,  Sebullieberbilcber  ic.  bcrau*.  bnr  ju  maibenbe,  hier  fdjmarj  angegebene  Störpercben 

Bctque,  4>e n r   i   grancoi«,  trartj.  ©iUmenbid)-  erlernten  lagt  rft in.  4).  Später  treten  biete  .Wörpcrdtcn 

ter,  itorb  int  itai  18UH  in  Bari«.  (Sine  neue  Ausgabe  ju  einem  langen  gaben  jufnntmen.  bet  mehrere  '-Bin- 
ferne«  •Tli&ltre  complet«  erifbien  1898— ft«  in  Bungen  befebrcibt  tmbbann  in  jmei  gleidtgrofie  St  riefe 

SBänben.  jeriollt.  3>iefe  Hälften  firtb  febletfenfbrmiq  getauft. 
Beftiirfniöftanb,  f.  ßlftanb.  unb  »erben  «ernten  in  eine  ober  audt,  ihrer  gäftigfeit 

Beeqer,  J   u   1 1   u « ,   Bollsieimlpttbagog,  flarb  2.  »egen,  garbftoife  begierig  aufyuntbmen,  tibromo- 
Juni  1899  in  Jfieberpoftrig  bei  Dteöben.  fome  genannt  (ftig.  5 ehr).  Die  ISfcromoiome  um« 
Befratfttting.  Die  fiepre  non  ber  Befruchtung  geben  tieb  mit  einer  bläschenförmigen  piiUe  unb  itelleit 

itX8b.  2,  3. 880)  ber  »icljelligen  Jiere  (SRe-  1   mit  biefer  juinntmen  ben  {»gen.  männtitben  Bor« 
to  joen)ift  burtft  bic 'Arbeiten  ber  legten  Jagre  toefent.  lern  (Sperma  fern)  bar.  Unmittelbar  neben  Ujm 

?<3-  4.  5iJ-  ■>.  313-  *■ 

leitaeg  unb  c I r.4 1   . ‘M  r«S  Cie#  »pst  'PterbtfputBtwtm  (A*«*rl#  i»«e»ioeej>h»la  bhralwul.  Sbie  9ftifuit$  tp 

in  ben  obern,  bic  gld^jcttig  crfolgente  '3efnu$tung  in  ben  untern  £älftrn  ber  Figuren  abgebilbet 

1.  Unreifem  ®i,  m   bat  ber  €aoienf*n>cr  einbringt  —   gtg,  2   u.  S.  Ptlbung  ber  erfien  $o()<(Ie  um  reifenben  $i;  be» 

9inn«nbe  UmtoanMung  bei  Scurcnförpcr*  in  ben  mdnn Heben  Portern.  —   gig.  4.  PÜbung  ber  {roritcit  lioljtllc.  -   gig.  \ 
Inmanbertagerung  be«  märtnlicfien  unb  be*  ireibltdicn  Portern*.  --  gig.  6.  Pctfömeljung  biefer  bei  ben  unb  Porbercitung 

be*  Sic*  iur  erfien  Leitung. 

lieft  »«tieft  »erben.  Die  Art  unb  Seite,  mit  bte  'Ser-  j   liegt  ber  ganj  Sfjnlitft  gebaute  Sem  be«  reifen  Sie«, 
idmteljung  ber  SamenjeHe  mit  ber  (Sijellc  bet  ber  S.  ber  wctblicbe  ‘So item  ober  ber  ®ifecn,  beiten  SSnt- 

fattÄnöet,  befonber«  ba8  Bertolten  ber  beiberftitigen  '   itcbnng  in  ben  obera  Hälften  btt  ftigurtn  abgebitbet 
Seme,  til  jegt  im SSrinjip fidjttgeilelU.  AläSiatabigma  ift  (»gl.  Hi).  Sion  feiner  Un'prungbtfütte  an  bet  i;eri- 
bet8efrm6tunge!ebtegilt(;ngemfiitba3®tbe*Aferbe-  pberie  be«  ®ie«  i{t  btt  ttifem  bem  Sammlern  lang- 

iputourmSAscarls  meßalocephala biralens  (f.Spul*  fnm  enlgegengeroanbert.  9faeft  ihrer  gegenfettigen 
Wann,  8b.  16),  ba  biefeöjier  roeit  »erbreilet  unb  tu  Berührung  treten  beite  in  em  furje«  Subefinbium 
!tbet  Jahre« jeit  gci(blc<öt*reif  ift.  Die  SrnnenjeHett  .   ein,  in  bem  ftdt  (einertei  SBeränberuitgcn  an  ihnen  ab« 

(ftig.  Uz)  hoben  bte  ®dialt  eine« -iuderbute«,  in  beiten  fpielen.  Sine  innige  SSertmigung  be«  ®i«  unb  Sä- 
migem Ictt  ein  iiärftt  lidttbonhenber  Körper,  ttt  beiftn  menfem«  fmbct|  bet  Ascaris  erit  ftatt,  »enn  ba«  ®i 

intmpierem  Seil  ber  Sem  in  ®eitail  einte  fugeliacn,  iiiö  jur  erfien  ftureftung  nnfebieft  ;»gl.  fturaung). 

ilar!  farbbaren  Körper«  liegt,  ftig.  1   iteflt  ben  Sie,  riefe  legiere  wirb  babunft  emgeletiet,  bafi  bte  Wrcnpe 

grnn  bet  SJ.  bar,  ben  SRomem,  in  bem  bic  SamenjeHe  ber  beiben  einanber  eng  anliegenbtn  Seme  be«  be- 
im Segtiti  ftebt,  son  unten  her  in  bat  gibottcr  einju-  fruiftteteu  Sie«  gegen  ben  Sibotter  unbeutlieb  wirb 

bringen.  Jn  ftig.  2   liegt  bie  Samenjelle  bereit«  im  unb  fdifiefilitb  ganj  »erichminbet.  rann  treten  int 
Sottet  be«  ®ie«,  unb  ihre  Umritte  rangen  an,  unbeut-  Dotter  auf  einem  nmft  mdit  aufgetlärten  Sege  jwci 

li«  ju  werben.  Sillmäbticb  perfebminbet  ber  iiibtbre-  foqen.  ̂ o  Hör  per  eben  (Kentrojoinen)  cs  auf  at« 
(benbe  Körper  unb  bie  ifttr  tnnbüüenbt  Protoplasma-  IRuieSpuntle  einer  hoppelten  Strahlung  be«  proto« 
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pln«m«3  (gig.  6).  groifeben  Den  beiben  ©olförfiercben  mu8  iibcdtagfn  werben.  3>ie  eben  befprochencn  8or> 

fpannt  fich  ein  Stjficm  jarter,  farblofer  gäben  an«,  gänge  hoben  nun  ©eranlaffwtg  gegeben,  als  bcn 

bie  fogen.  Sfernfpinbel  (kn),  beren  minierer  ©eriphene  iwjietlcn  Srftger  bet  ©etcrbung  bie  dtromatifehe©ub- 

fidi  nun  bic  übromofomen  foroobl  be«  <Si  als  bcs  ftang  be«  Sems  (bie  fich  periohiirtj  ju  ttftcomofomen- 

Sammlern«  non  äugen  nnlagem.  Sann  fpaltet  fteb  ubleifen  anorbnetUu  betrachten.  Senn  ott  btefem Seile 

jebe«  iwr  Bier  fcblcifeufiSrmiqcnßbromoiome  ber  Sänge  bet  3c(lc  fich  »ov  unb  währenb  bet  ©efrueb- 

nadh,  tmbbic  einen  Bierfcälften  monbetn  nn  ben  einen,  tung  bie  auffallenbflen  Seränberungen  ob,  währenb 

bie  onbem  Hier  Hälften  an  ben  onbern  ©ol  beb  Sie«,  bie  übrigen  ©eflanbteile  ber  -jeSe  bogegen  mehr  in 

©leidjjeilig  erfolgt  eine  Xeiltmg  be«  ßic«  in  jwei  j   ben  fcintergrunb  treten,  fo  wirb  j.  ©.  boä  noluminöfe 

gellen,  unb  jeber  ber  fo  entftonbenen  lodjtcrjetlcn  £>interenbe  bet  tingebrungenen  Samenjeße,  bei  on» 

gehört  nun  fine  ©ruppe  bet  polwärt«  gewanberten  betn  Seren  Borjüglich  als  rein  protoplaematifdic« 

iSbromoiomen  nie  wiebtigiter  ©eftonbteil  be«  ÄemS  ©cweguttg«organ  bet  ©amenjeße  auSgebilbet,  ooß» 

on.  Sal  (inbreiultnt  ber  genormten  Seilung  utib  tommen  anfgelbft. 
©on  ©ebeutung  fmb  bic  ©efrudi 

tungSoorgänge  am  Ascaris  -6i  ou<h 
fiir  bie  grage  ber  ©cfcbleditsbcftim» 
tnung.  Sie  Xbaliaebe,  bnfe  jebe  ber 

beiben  erften  5t  oditcr, eilen  be*  Asca- 
ris-ßieS  männlidte  unb  weibliche  ©e» 
fianbteile  in  ihrem  Stern  gleiehmämg 
nccteilt  enthalt,  ift  in  bieier  §inü<bt 

gnmblegcnb.  Sgl.C.  ipettwig,  ©ei» 
tröge  jur  Stenntni«  ber  ©tlbung,  ©, 
unb  Steilung  bc«  tierifcbenßit«(mben 
> 'ltiorbhol  ogiieben  3«brbfi<btm « ,   ©b. 

1 , 8   u.  4) ;   n   on  8   en  e   b   c   n,  Recherche* 

sur  la  maturation  de  l’ontf,  la  f4- 
condation,  etc.  (in  »Archive«  de  bio- 
logie«,  8b.  4) ;   ©   ob  er  i,  geUenftubien 
(in  bet  »genoer  3eitf<hrifl«,  Sfr.  Sl, 
22  u.  24). 

Sie  ©.ber  einhelligen  Atece 

(©rotojoen)  ift  befonber«  bet  ben 

Jlnfuforien  genauer  unterfuebt  wor- 
ben. So  rieh  auch  hier  bic  mübtigftcn 

©orgönge  cim  Stern  ahfpielen,  jo  ift 

junäebit  heroorjuhehen ,   baß  bie  met» 

ften  jinfnjorien  zweierlei  ftemorten 
hefigen  (gig.  7),  emen  großem  $>aupt» 
fern  (Hacronacleus)  na  unb  einen 

ober  mehrere  Heinere  Sebenterne  (Mi- 
crotmclei)  mi.  Sie  ©cfruditung«* 
oorg&nge  fpieltn  freb  nuäfchliefüidh  an 
ben  Sebeniemen  ab,  ber  £>auptlem 

gebt  währenbbeffen  ju  Orunbe.  in- 
bem  er  fid)  in  johlrcithe  gragntcnlf 

fpaltct,  bic  fddiefdich  Born  ©roiopla«- 
tualörper  nolltommen  aufgclöfi  wer- 

ben (gig.  8   unb  11).  Ser  Siebentem 

bageqen,  in  gig,  7   linlS  iidjelf iirmig ,   rechts  in  Sor> 
bcreitung  jurSeüung  borgeitellt,  teilt  fTdj  auf  bem 

Siege  bei  ÜRitofe  ((.'{jene,  9».  17,  e.  SSO)  junäcbii 

«t».  w- 

äs-  u- 
Wtfrutfttung  clnjelllger  Ziere. 

gig.  7.  Swei  jur  gkfru$tung  aneutanbergelegte  ^nfuforUn  mH  Qaupttem  m» 

unb  9}cE*nfem  mL  —   gig.  8.  Zeitung  bet  Bitten  lern#  in  cier  Heine  Weben* 
lerne.  —   gig.  9.  Tie  letten  Wefte  »on  bret  9Jcbenrernen.  SJübung  etne«  S&anber» 

lern#  unb  eine#  Sudelern#  nu#  bem  inerten  Kebenfem.  —   gig.  10.  (Segenfeitige 

»efrutbtung  bur*  bie  Sanberferne.  —   gig.  11.  ZeilunggoorgÄnge  an  bem  $ro* 
butt  ber  -Oerfc^metiung  be#  9tu$etem#  mit  bem  neu  ̂ infu getretenen  Sanbeifem. 

'Hnorbnuug  ber  Shromojomen  ift,  baij  jebe  ber  beiben 
Xo^itrjeüen  be«  Sie«  tu  ihrem  «cm  je«  ßhrotno« 
fome  Bereinigt  hat,  »on  boten  bie  bälfie  bem  (xilern  _ 
unb  bie  onbre. Hälfte  beut  Somtnletn  entiiammt.  Sine !   in  jwei,  bann  in  Bier  Heine  9!ebenlecnc  (gig.  8. 
©crcintgung  be«  männlichen  unb  weiblichen  jierne  mi,— mi,),  Bott  benen  bret  ;,u  ©runbe  gehen  (ihre 
erfolgt  nach  bem  Seingien  bei  Ascaris  aifo  erft  hei  ber  1   legten  Riefte  ftnb  in  gig.  9   noch  fühlbar,  r),  ber 
Teilung  be«  ßie«.  Um  fo  betulicher  tritt  infoigtbejfen 
bei  biefem  Objelt  bie  funbamentale  Xbatiacbr  heroor. 

oierte  bagegen  teilt  fich  abermal«  in  3»ei  Sterne,  in 
einen  Sanberlcrn  (männlicher  Stern i   unb  in  einen 

bafe  bie  beiben  elften  StxhlcrjcUen  be«  Cie«  in  jebent 1   Siuhetern  (weiblidicr  Stern,  gig.  9).  Siefe  ©ot- 

ihrer  Sterne  genau  bie  gleiche  dfienge  mätmlichcr  unb  '•  gänge  fpteleu  fich  in  jebem  her  beiben  Snfuforien» Weiblicher  Stemfubftanj  enthalten. 

Siefe  jejt  feitfiehenben  Shatfachen  be«  ©efrueh» 
tung«xwtgaitge«  fmb  Bon  gtojscr  ©ebeutung  fiir  meh« 
rereWnmbfragcuOeröiologte.  Siefhtb  junäihft  innig 
verwachten  mit  bem  Problem  bec©crcvbung.  .-funächil 

äelleii  ab,  bie  fid»  (ur  8.  aneutanber  gelegt  bähen 

cogl.  3nfuforien,  ©b.  9,  ©.  230).  Sit  ©crcintgung 
beiber  wirb  baburd)  eine  innigere,  bah  f«h  an  emtt 

©teilt  burch  birelie  Serfcbmcliung  eine  fogen.  ©roto- 
plaemnbructe  hübet.  Üluf  bieier  ©rolohlaemabriide 

tii  e«  ja  ficher,  baft  alle  ßigenfehaften  be«  ©ater*  in  erfolgt  ein  ©uStaiifcb  non  Äemfubftanjen  beiber  3n 
einer  einjigen  ©amenjeße.  alle  ßigenfehaften  berhÄut 
ter  in  einer  einjigen  iitjeße  enthalten  unb  butih  ihre 

aßemige  Sermüteiung  auf  hen  linblidjctt  Organi«» 

fufonen  berart,  ba«  jebe«  lier  feinen  SJanberfcm 
(gig.  10,  wk)  in  ba«  ©rotopla«ma  be«  nnbem  über» 
treten  läßt,  währenb  bie  Ütuheterue  (rk)  ihre  Sage  bet» 
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behalten.  Jngig.  10  ift  berSRoment  abgcbilbet. in iucl<  i   nennen :   Sdiafmolle,  Slprdofen,  Eiweiß  unb  Eigelb, 

d-rnt  bie  Säuberten«  mit  bet  binterftrn  Spipe  ihre«  |   orientnlifdic  SRöbel.  lie  Erjeugnii(e  ber  ©aumwoQ« 
KBrperS  noch  in  bent  Protoplasma  ihrer  SRutterjetle.  Weberei .   bie  ftd)  in  ben  lebten  Jahren  febr  entroidelt 
mit  betn  übrigen  Körper  ober  bereits  im  Protoplasma  bat.  unb  bet  üeberinbuftrie ,   bie  natnenilid)  in  Sohle 

ber oon  ihnen befruchteten  Jnfuforienjclle  liegen.  Jcbe«  ju  öaufe  ift,  fommen  Icbiglid)  für  baa  Jnlanb  in  ©e- 
JnbiDibuum  befruchtet  alfo  baS  anbre  unb  wirb  felbii  trad»,  tbun  aber  ber  Einfuhr  auä  Europa  Abbruch, 

befruchtet  Ina  Enbe  beä  Vorganges  ift  babureb  an  Itc  Einfuhr  bewertete  etnm  49  SRiU.  Tfr.  eba«  öfter« 

gejeigt,  bafs  in  jebem  ber  beiben  fonjugierten  Jnfu«  J   reichlich  ungnriiebe  Konfulat  bat  bie  meientlich  höhere 
forien  ber  fRubcfern  mit  bem  neu  binjugetretenen  Ziffer  oon  71  SRiU.  angegeben).  Ungefähr  bie  fcnlfte 

'Samberfem  nerfcbnriljt.  lie  abermaligen  IctlungS«  ber  ©efamteinfubr  wirb  bureb  ©rofebritannien  gebedt; 

oorgänge,  bie  fid>  jept  an  biefem  ©erfdimeljmcgSpvo-  unter  ben  übrigenEinfubrlanbem  nimmt  baSIeut  jcbe 
butt  abjpielen  (Jjjig.  11),  im  einjelnen  oft  febr  lornpli-  Seid)  bie  beroorragenbfte  Stelle  ein.  grontreid)  gebt 

gert .   haben  jum  'Jiciultat  bie  Öilbung  eint«  neuen  jucücl  Jialien  unb  Belgien  tnatben  gortfehritte,  jta« 
Vrauptfern«  unb  eine«  (ober  mehrerer)  Siebentem«  lien  in  ©amen,  ©ountrooll •   unb  Seibemonren,  ©cl- 
<gig.  7),  bie.  junäcbft  inatiin,  erft  bei  ber  nädiften  ©.  gien  in  Eifen  unb  ©las.  la«  Icutfcbe  Seich  liefert 
toieber  in  Ibätigteit  treten.  ©gl.  ©üticbli,  über  bie  bauptfädjlid)  Erjeugniffe  ber  Spinnerei  unb  Sieberei, 

eriten  EntroidclungSoorgänge  ber  Eigene,  3eHteilung  bie  für  ben  $>anbel  mit  Sgrien  wie  mit  ber  ganten 
unb  Konjugation  ber  Jnfniorien  (in  ben  «illbbnnb  liirlei  überhaupt  ben  nridttigften  ©egenftanb  ber  Em« 

lungen  ber  Sendenbergijcbcn  naturforfd)cnben  ©e-  fuhr  bilben,  fobann  lud«,  irogen,  Sorben  unb  ®ar 
feDfchaft«,  ©b.  10);  Siaupa«.  Le  rajeunissement  fünterien.  Sind)  gar  nicht  ift  c«  an  bet  feht  toicbtigeti 

karjrotramiqne  chez  les  cilibs  (in  »Archive»  de  Zoo-  Einfuhr  oon  Kolonialwaren  (3uder,  Kaffee,  SiciS)  be 
logie  experimentale  et  phnbrale«,  2.  Serie,  ®b.  7);  teiligt.  Icr  Schiff  «Dertebr  betrug  1898  :   783Iampfer 
S.  £   e   r   t   ro  i   g .   Über  bie  Konjugationen  ber  JtifulD  non  80o.nl 7   Ion.  unb 2007  Segelfcbiffe  Don  46,2781. ; 

rien  (in  ben  «SIbbanblungcn  ber  bahrifchcn  Sllabcmie  am  ftärlftcn  war  nertreten  bie  franjöfifcbc  Jlagge  mit 
ber  ©Mfenfcbaftcu*.  2.  Kl.,  öb.  17).  über  bie  mnnnig«  153Iantpfern  oon 271,4141.,  bann  bie öjtcrreicbifcb 
fachen  ©erfuebf,  über  bie  Slotwenbiqfeit  unb  beuSiupen  ungarifebt  mit  104Iampfern  »on  143,8831.,  bie  brt- 

ber  ©.  ftcb  eine  pbb'iotogijche  ©orjtellung  ju  machen,  tifepe  mit  175  lampfem  Don  142,210 1.  tc.  Sin  beut« 
Dgl.  C.  S>ertmig,  lie  3eHe  unb  bie  ©etoebe,  ©b.  1   i<ben  Schiffen  liefen  nur  3   ©etgmigungSbampfcr  ein. 
(Jena  1893).  1er  Südgang  ber  £>anbcI8betuegimq ,   beffen  Örünbe 

'©cgräbtiiaplcitte  bei  ben  SHaturDöltern,  f.  Solen-  im  eeften  JabreSfuppIement  (9b.  19,®.  102)  bargelegt 
beftattung.  worben  finb,  bauert  fort.  lie  ©ahn  nad)  lamabluä, 

'©fhnlteuc3ln(unft(bchaltcne  Sabrt.  fiebere  bie  im  Sibanon  in  eine  3ahnrabbahn  übergebt,  tit  be« 
Sabrt),  eine  in  ben  SetuerficberungSDertrag  einge-  greiflicberiDcife  nicht  im  flanbe,  ben  ftjrifcben  Ipanbel 
gefegte  Klaufel,  inhaltlich  beren  ber  ©erii ebner  nur  ju  beförbern,  um  fo  weniger  al«  bie  ©etreibeauafubr 

für  Antunft  im  ©eftimmungSbnfen.  nicht  für  fonftige  au«  bem  ßauran  ben  lürjcm  SBeg  über  Ipaifa  ein 

Schaben  haftet.  Er  ift  alfo  jur  3ahlung  nurDcrpftid)-  fdjlägt.  Icr  ©abnbau  Don  bort  über  ©aniaS  nach 
tot .   wenn  baa  Schiff  gänjlicb  Derunglüdt  ober  burch  InmaSfu«  ift  im  gebruar  1899  Don  neuem  begonnen 

Sceraub  Derloren  gebt  tc. ,   aber  nicht,  wenn  e«  ober  worben,  ltadjbem  er  mehrere  Jahre  geruht  hatte.  Einft« 

feine  Sfabung  fonft  befchäbigt  Wirb.  (IcutfeheS  §an*  weilen  bat  man  nod)  teilt  SRcttel  gefmtben,  bem  '.Hiid. 
belSgefepbucp ,   §   850.)  gange  ©eirut«  Einhalt  ju  gebieten. 

Vcira.  jn  biefen  fytfett  Don  ©ortugiefifd) -   Cit-  Stefaffine,  f.  gdincrfc. 

afrita  würben  1898S>artn  cingeführt  für  18,205,031  ©elagcrnng  ORedjtlicheS),  f.  KriegSretbt. 
SRh  gegen  11,420.718 SRI.  im  ©orjabr.  laoon  ent«  Üfelbtman,  Slepanber,  rumSn.  ^taatemamt, 
fallen  3,540,000  SRI.  auf  bie  lurcbfubr,  namentlich  geb.  1845  au*  einer  allen  molbauifchen  ©ojarenfamtlie, 

auf  ba«  für  ben  ©abubnu  in  Sbobejta  emgefübrte  erhielt  feine  ©ilbung  auf  bem  ©iptbumiAen  öinm- 
SRateriaL  Sin  ber  Einfuhr  waten  Dornehnilich  be«  tinrtum  in  IreSben  unb  bem  ÖiHielmagljinnaftum  in 

triligl  Englanb  mil  10,097,177,  Portugal  nebft  Kolo«  ©erlin,  flubierle  barauf  bafclbft  bic  Siechte  imb  er« 
nien  mit  2,934,307,  Sfalat  mit  1,876,127,  Srantreicb  langte  1870  mit  einer  juriflifchen  Preiaarbeit  eine  gol« 
mit  891,792,  leutichlanb  mit  687,330,  Slmerita  mit  bene  SRebaitle  unb  1877  bic  loütorwürbe.  Er  trat 

670.719,  ©ritifd)'3nbitn  mit  638,187  SRI.  ©eita«  I   barauf  in  bte  biplontatifche  flaufbabn  ein,  warb  6e« 

'fluefubr  an  Erjeugniifen  be«  eignen  Canbel  beträgt  rcitS  1878  als  junger  Slltachf  Don  ©ratiano  jum  ©er 
nur  300,000  SRf.  lie  fülltet  bemächtigen  fid)  hier,  liner  Kongreß  mitgenommen  unb  würbe  bann  al« 

wte  in  SRofambit,  immer  mehr  be«  jcanbel«.  5ebt  («efdjäftatrdger  nach  Sofia  Derfe|t.  Siachbem  er  Sie« 

groß  ift  her  ©erbrauch  an  geiftigen  OSetränlen  ht  ©.,  gationSfelretär  in  SBien  unb  ©erlin  gewefen  war,  würbe 
ba«  bei  978  Einw.  40  fflaftwirtfcbaflcn  bat.  er  jum  lireltor  ber  politiichenv'lbtetlunqunböcncral- 

SSeirüt.  Icr  Siattbel  ©etrut«  war  nach  Pngabe  fetretär  beS  PuStoärtigen  SRinifterium«  in  ©utarefl 
be«  beutfeben  ©enerallonfulat«  1898  infolge  einer  i   ernannt,  unb  nachbcm  er  Wegen  ber  innem  politifchen 
fchlechtcn  Emle  unb  ber  befcbränltcn  ®etreibeau«fubr  ©erbältniffe  SutnänicnS  für  einige  Jahre  au«  bem 

nicht  bcfonberS  lebhaft.  lie  SluSfuhr  würbe  nach  ben  StaatSbienit  getreten  mar,  1896  Pott  Sturbja  jum 
Entnahmen  beS  3aüamtS  auf  15  SRiU.  ffr.  gefcbä(jt,  Wefanbten  in  ©erlin  berufen.  1899  war  er  ber  erfte 
wooon  allein  auf  Seibe  ca.  12,5  SRiU.  ffr.  entfielen;  ©ertreter  SfumnnienS  auf  ber  griebenStonfercnj  im 

biefelbegebtauSithlieBlicbna^Sfranlreicb.  (Jmlurdj  §ong. 
febnitt  ber  lebten  fccbS  3ahre  würben  jährlich  456,000  Stclfaft.  lie  SianbclSflotte  umfaßte  1898:  229 

kgSfobfeibe  cm  Slibanon  unb  berProDinjIamaSluS  Seefd)ijfe  oon  128,283  Ion.,  baoon  105  Inmpfec; 

geerntet.)  1er  SBembau  nimmt  fortgefept  ju.  bie  in  ber  giieberei  waren  524  ©oote  Don  1697  I.  be- 
©erebelung  ber  Sieben  macht  gortfehritte  unb  ebenfo  fchäftigt.  1898  mürben  23  Schiffe  Don  68,415 1.  für 

bie  SluSfubr  nach  Europa;  guter  ©Sein  fofiet  in  ©.  ba«  Jnlanb  unb  »   Schiffe  Dott  17,5581.  für  ba«SIul- 

ba«  Citer24Pf.  ®n  fonfHgen  iluSfuhrarUfeln  fmb  ju  lanb  gebaut.  11,377  Secfchiffc Don  2, 492,0581. (bar- 
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unter  10.996  Küftatfabrer  Bon  2.119,488  I.)  liefen 

ein,  11,216  ©d)tffc  Bon  2,420,598  X.  auS.  lie  (Ein» 
füllt  feit  1896  etwa«  augenomnten  unb  belief 

fitb  1898  auf  4,697,367  Bfb.  Start.  (nach  bem  jefm» 
jährigen  Iurd)f<bnitt  nur  3,57  WiH.  Bfb.  Sterl.),  bie 
AuSfubrbritiicberBtobulteiiurauf  102,352Bfb.Sterl. 

dagegen  bat  fitb  feit  1896  bie  lurcbfuhr  febt  bebeu» 
tenb  gehoben  unb  batte  1898  einen  Sert  Bon  407,488 

Bfb.  Sterl.  SB. .   baS  früher  beim  SranfitBertebr  gar 
nicht  in  Betracht  (am,  nimmt  jept  barin  ben  aebntenBlap 
unter  ben  britifeben  4>äfen  ein.  3UC  ©nfubl  Inmen 
beionberS  betreibe  unb  Wehl  (aufammen  1,312,786 

Bfb.  Sterl.),  barunter  nomebmlicb  Waici  unb  Sei» 
aemnebl  ferner  gladja  (1,209,390  Bfö-  Sterl,),  fjota 
(395,595),  3ut*ec  (352,878),  Petroleum  (112,227 

Bfb.  Sterl.). 
Belgien.  lie  Benöllerung  Wardnbe  1898  auf 

6,669,732  Seelen  ober  226  auf  1   qkm  geftiegen  unb 

nerteitte  ft<b  auf  bie  einaelnen  ©toninjen  wie  folgt: 

^rooinjftt 

Antwerpen . 

Srabant 

Sßeftflanbern 

Dflflanbcm 
.fcennegau  . 
fiütttrtj  .   .   . 

fcimburg  . 

fiujemburg 
SNannir  .   . 

(Einroo^ntr 

(Jnbe  1898  |   auf  1   DÄil. 

812509 

287 1 261 595 384 

802  821 248 

1025918 342 

1122099 
301 

885031 

288 239  665 

99 

219  676 
50 

350418 

}   96 i   6669732 

|   226 

Xi e   ©eoölferung  b“tte  ftdj  tofibrenb  beS  3nbreS 
1897  um  90,707  (Sinn).  Bermebrt.  Seit  1831  bat  bie» 
felbe  um  2.800,773  Köpfe  augenommen,  befonberS  in 

ben  S0e,jirIen  non  (Jbntleroi  (269  Bn».),  Antwerpen 
(210  Broa-),  Brüffci  (19 1   Broa.)  u.  Sütticb  (176  Broj.). 
Iler  3lllu9  betrug  1897  :   26,872  ©erfonen,  woBon 
15©roa. auf Ieutfd)lanb entfielen;  bieAuSWanbcnmg 

flieg  auf  21,830 Berfonen,  baoon  lonimenaufleutfcb» 
lanb  16  Broa.  And)  bieänml  entfiel  ber  §auptauaug 
auf  bie  Broninacn  Antwerpen,  Brabant  unb  Sütticb- 
1898  erhöhte  ficb  bie3abl  ber  (Sfinwanberer  auf 87,893, 
bie  bet  AuSiucmberer  auf  22,860  Berfonen.  Sebenbig 

geboren  mürben  roäbrenb  beS  fJahteS  1898:  97,321 
Knaben  unb  92,787  Wäbdjcn ;   ben  üauptanteil  baran 

batten  Brabant,  Cftflanbem,  Seftfianbcm  unb  Ant- 
werpen. Die  3“bl  ber  unehelichen  öeburten  betrug 

16,039  im  3.  1898  ;   hast  SerbältniS  berfelben  betrug 

1897 :   8,sa  auf  100  ©ehurten  unb  19, 30  auf  1000  un» 
Berbeiratete  grauen.  lotgeboren  waren  1897:  8768 

ton  ber,  bason  7720  aus  gefeftlicben  Oben.  lie  ©je» 
fcbliejiungen  beliefen  ficb  mäbrenb  bes  3abreS  1897 
auf  54,198,  bie  ßhcfcheibunqen  auf  625  unb  fliegen 
1898  bie  erftem  auf  56,444,  bie  leptem  auf  747. 

68  t'larben  1897:  113,586  Berfonen  (alfo  17,25  auf 
lOOOStelcn),  1898:  126,348,  lie  3ahl  bet  öeburten 

mar  1898  um  73.464  Seelen  ftärfer  al8  bie  ber  Io» 
besfätle.  lie  3abl  ber  Sclbftmorbe  belief  ftdj  1897 
auf  751,  b.  b-  je  ein  Sclbftmorb  auf  8770  6inm.  lie 

3obt  ber  ©Icmentarfchüiet  betrug  1897: 764,300,  alfo 
ll.as  auf  100  Bewohner;  fie  erhielten  Unterricht  in 
6608  BolISfdjulen.  ler  Sefucb  her  Uninerfitäten  ift 

Don  1890  ab  ftänbig  beruntergegangen.  öegenüber 
6188  Stubenten  im  3-  1890  würben  bie  4   Unioerfi- 
täten  unb  bie  böbeni  gacbfcbulen  1897/98  nur  non 
4951  Stubenten  befuebt.  lie  anertannten  (Sefdlfcfjaftcn 

unh  Raffen  auf  öegenjeitigleit  aählten  1890:  55,851, 

1895 bereits  100,056  Witglieber.  lie Aderbau  trei» 

benbe  SeBölferung  belief  (ich  1895  auf  l,204,810B*r- 
fonen;  ihrer  Bearbeitung  unterlagen  1,916,690  £>el» 

tar  gewöhnliche  Kulturen,  521,495  ̂ eltat  Salbun- 
gen. 3n  ber  Anbauiläcbe  unb  ber  Brobultion  oon 

©etreibe  unb  Bichl  ift  ein  Büdgang  feftiufleßen.  6r» 

ftere  betrug  1880  noch  *2  Broa.  bea  bebauten  ©elän« 
beS,  1895  aber  nur  noch  27  Broa-  (Dagegen  nahm  bie 
Kultur  ber  3udertüben  au;  fte  nimmt  augenbtieflid) 
54,099  fjeftar  gegen  32,627  im  3- 1880  ein,  ftieg  atfo 
um21,472fpettar  ober  um  60,3  Broa.  $ie®cfamternte 

beS  3af)teS  1895  betrug 348, 253  Ion.  Boggen.  505,927 

X.  Sciaen,  437,422  it  fcafer,  1,714,926  X.  3udcr» 
rüben,  2,680,805  I.  Kartoffeln  unb  5,696,429  I. 

gutterforten.  lerBferbebeftanb  betrug  1895: 271,527 
Stüd,  bie  3«bl  ber  Binber  ftieg  Bon  1,382,816  Köpfen 
im  3- 1880  auf  1,420,978  im  3. 1895.  $ie3af)l  ber 

Schafe  ift  feit  1880  um  35,s  Broa-  gefunlen  unb  be- 
trug 1895  nur  noch  235,722;  baqegcn  hat  ficb  bie 

3at)l  ber  Schweine  um  80  Btoa-,  auf  1,163,133  Stüd, 
Bermebrt  IaS  gefamte  JiauSnieb  Bermehrtc  ficb  um 
672,758  Stüd.  lie  fedjs  lanbwirtfcbaftlicben  Sehr» 

anftalten  aählten  1897/98:  340  Schüler. 
Bergbau,  3nöuftrie.  lie  AuSbebnung  ber 

Kohlengruben  war  1897  clmaS  fcbwäcber  als  tm  Bor» 
fahr.  1897  würben  Bon  221  lonaeffioniertert  ©ruben 
nur  117  aubgebeutet  liefelbcn  ergaben  21,492,446 
X.  Steinloljle  im  Sette  Don  220,5  Süll,  gr.,  fo  bap 

trop  ber  nur  wenig  gröpern  Ausbeute  ein  weit  höbe 

rer  Betrag  erjjielt  mürbe,  unb  »war  bur<b  bie  beträcht- 
liche Btosftogerung  ber  Kohle.  IaS  (Ergebnis  bei 

©ruben  ,aeigte  1898  einen  Büdgang,  es  erteilte  nur 
20,075,000  X.,  Wogegen  bie  Breiafteigerung  micber 

aunabm.  3n  Öen  ©ruben  waren  1897 :   120,382  Ar- 
beiter mit  einem  jährlichen  lurcbfcbnittSlohn  non 

1006  gr.  tbätig.  ler  Sert  her  KoblenauSfuhr  aus 
8.  betrug  1898:  104  WiH. ,   bie  ©nfirtjr  belief  ficb 
auf  39  Witt  gr.  lie  Steinbrücbe  finb  1897  in  ber 

3ahl  aurüdgegaitaen,  Bon  1560  auf  1523.  lagegen 
erböbte  ficb  ber  Sert  ber  Er^eugnitie  um  4,2  BMI., 
fo  bap  er  fafl  49  WiH.  gr.  erreichte.  An  Ifrjen  würben 
1897  gewonnen :   240,7441.  ©ifenera,  6804  X.  Blcnbe, 

41501.  ©ntrnei,  1081.  Blei  gl  anj.  1 8281.  Schwefel» 
fieS  unb  28,372  Wanganera-  Bur  leptere«  6ra  bat  an 

Wenge  unb  Sert  augenommen,  bei  ben  übrigen  Srjen 

ift  biegörberung  feit  1880  in  beiteinbigem  Büdgang  be- 
griffen. 1897  Waren  17  Sifenbütten  mit  86  Hochofen 

im  Betrieb  unb  lieferten  1,035,037  X.  ©upeifen  im 
Serie  Bon  60  Win.  gr.  Auch  hier  geigt  ficb  eine  bebeu» 

tenbe  Zunahme  ber  Brobultion.  Stahl  würbe  im  Serie 
Bon  125  Biill.  gr.  unb  einem  Umfang  Bon  1,144,158 

St  in  11  Serien  mit  26  Hochöfen  ertrugt.  3>'il.  Blei 

unb  öiaS  werben  in  Bon  3«hr  au  onhr  maebienber 

Wenge  eraeugt:  3inl  116,067  X.  (49,?  Will.  gr.),  Blei 
17,023  X.  (5,5  Witt,  gr.),  ©IaS  für  58  WiEL  gr.  lie 
Brobultion  Bon  ©etränlen  unb  3uder  hält  mit  ber 

Zunahme  ber  Beoölterung  gleichen  Schritt  lie  3phl 
ber  Brauereien  ftieg  1897  auf  3057,  bie  Brobultion 
Bon  Bier  auf  13.186,300  hl  (hopbem  Webreinfubr 

120,633  hl);  bie  3obl  ber  Brennereien,  bie  ficb  1896 
bebeutenb  oermmbert  batte,  erhob  fidi  1897  auf  227 

(+18),  bie  592,640  hl  60pro$.  Allopol  probuaict» 
tot;  bie  Wchteinfuht  oon  Spirituofen  betrug  nur 
9201  hl.  lie  3udcrfabriIation  bat  an  AuSbebnung 

febr  augenommen,  wenn  ficb  and)  bie  3“b!  ber  ga« 
brilen  (123)  feit  1890  nur  wenig  Bermebrt  bat;  jic  er» 

:   aeugten  1897:2,181. 180 loppela'r  3uder,  aupetbem 
27  Baffinerien  740,500  lopBelatr  rninnierten  3uder 



97 33efgicu  (StoiijiiicteS,  Wcfcbiditc). 

Tie  (SeiointauSfubr  nit  .-judet  erreichte  1897  eilten  mimfterium  unb  Seiifiotieu  52,9,  Winifterium  bcS 

Strt  ooi!  59,n  ‘Will.  Sr.  gegenüber  einer  Ginfuht  non  Innern  unb  beb  Unterricht#  28.8,  beb  Vlcfcrbnue«  utib 
nur  2.1  Will.;  feilere  hat  tici)  1898  allcrbing«  auf  44,*  bet  öffentlichen  (Arbeiten  25,3,  ber  Juilij  23,*,  ber  Ji 

WitLSr.oerminbert,  tonbrciibbicGmfubraufS.aWin.  imn-,cn  19,7  Will.  Sr.  ir.  Tie  Stantsfibulb  betrug 
getoadiieu  tfl;  bie#erflnrtiieh  locnigetburcb  ben  (teigen-  •   Anfang  1899:  2603.»  Will.  Sv. 

bcnSetbraueb  eon  3ll(h’r  imCnnbc  felbfl  nlb  burdj  bic  ■   iWtiihlAte.i  Xn8  Webritiinmenge|eB  tu  Serbin- 

Giniibrnnfung  beb  Vlnbciue#  bon  .*}inierriiben  unb  ben  billig  mit  ber  Siilenabftimmung  batl’c  jolgen  gehabt. 
Siütfgang  ber  ,*judcrpiobuItioii  mm  250  000  Toppel-  bie  oon  einigen  nieitfithtigeii  liberalen  ooraubgefagt, 
jentnen  int  3. 1898.  Jni  betrieb  ivaren  1897 : 20,844  aber  oon  beu  mciiten  nicht  geglaubt  unb  oon  ben  üie 
Tampfntafcbinm  mit  l,208,479Sierbe(iüiteu;  bie  Au  rilalen  niebt  einmal  gebojit  morben  waren,  unb  bic 

iaht  ber  Apparate  bnl  ficb  feit  1880  um  48  Stoj.,  bic  bureh  bn«  Burlcltcbe  SiablgefrB  non  1894  noch  Oer 

bet  Sfrrbelräftc  um  99  Sro,(.  oemiebrt.  Siihrcnb  beb  iebürft  mürben.  Seit  1898  beftanb  bie  Sommer  aus 
Jabrc8  1897  mürben  7380  Snlcnte  oubgejlftlt.  i   111  ftlerilnlen,  30  Sojialiilcit,  0   Sabilolen  unb  nur 

Xerflufftbmung  im  ipnnbel  Belgien«  batangebal«  nod)  5   ̂liberalen.  Tie  Sibcralen  mnren  (oft  überall 
tcn.  (ir erreichte  1898eine$iöbeoon3279Win.Sr.mber  mit  bebcutetibcn  Wtnberbcitcii  unterlegen  unb  batten 
Einfuhr  unb  3020  Will.  Jr.  in  ber  Auifubr  im  We  nur  einen  SiB  filr  je  76.000  Stimmen,  bie  für  ibrt 

netolbanbcr,  im  Spfvolbonbcl  eine  Ginfubr  uon  2045  Sfmibiboten  abgegeben  morben  ronren,  tonbreiib  bie 

WiCL  unb  eiiie'flub'ubroon  1787  Will. Sr.  XieTurd)-  'Mentalen  für  je  11,000,  bie  Sojioliilen  für  |c  8000 
fuhr  batte  einen  (Bert  oon  1233  Will.  Sr.  Auf  bie  Stimmen  einen  SiB  erobert  hotten.  Cbroobl  bie  Oppo 

Vmuptoerfebr«länber  oerleilte  ftdj  ber  Anteil  am  bei-  fition  eine  bei  loeitcm  gröfzerc  Stimmenjnbl  im  i'oube 
glichen  SBfjtalbnnbel  mie  folgt.  Jn  ber  Ginfubr:  erhalten  hatte  alb  bie  Slerifalen,  zählten  biefe  buch 
Srnntreich  311,3  Will.  Sr.,  Bereinigte  Staaten  oon  in  ber  Sommer  7()21bgeorbncte  mehr  aI8  jene.  Selbfl 

Sorbnmerifa  303,i,  Wrohbritonnicn  283,8,  Tculfcber  gemöftigt  lleritnle  Solitifer  unb  ,'jcitimgm  befiirWar 
3r>noercin  245,3,  bie  9iieberlonbe  165,  üiuftlnnb  125,«.  ieten  eine  Sernnbemng  ber  StbiblgcfcBe,  um  bem  £i- 

■Argentinien  loo.i,  Rumänien  79.8  Will.  Sr.;  in  ber  beroliBmuäeiucgibjiere'lliijnblSirtrctrrein\urntimcn 
Ausfuhr:  Ten  lieber  ̂ ollöcreitt  451,:  Wiß.  jr„  Sranl-  unb  ber  oon  ben  Sozialsten  biobcnbcn  Wcfabr  ju  bc 
reich  332.  tSrohbrilannieu  306,5,  bie  Siebcclnube  203,*,  |   gegnen,  bie  eine  reooIutionSre  Berocming  aitzufathen 
bereinigte  Staaten  oon  Sorbnmeriln  51, e.  üiuglanb  tuebttn,  um  bn«  nUgemcine  gleiche  Sünblrecbt  zu  er 

41,9  Will.  Sr.  -t.  ,>)ur  Ginfubr  [amen  1898  (narb  obem.  Jnbr«  obwohl  auch  ber  König  bie  SBablrcf  onit 
oorläufiger  Seililelliiiig)  im  Spejialbanbel  bejonberb:  bringenb  empfahl,  (oimle  ba8  neue  Winijtcrium 
Wcl reibe  unb  Webl  854,7  Will.  Sr.,  Sbinnfloffe  187,9,  Sanbenpceicboom,  hast  im  Januar  1899  gebilbet  mor 

Sflan.jen  unb  Sflnnjctiitoffc  115,i,  Baubolz  104.«,  !   ben  tonr.  (ich  lauge  nicht  zu  einem entfebiebencn Schrill 

£>nr.)f  unb  Bitumen  94.«,  mineralifcbe  Stoffe  (anher  entfeblieften;  babet  oerfcbleppte  bic  Kammer  bie  Staat#- 
Gifen<  unb  StahlfobrifoteiO  92,4,  «iitile  88,:,.  Kaffee  gefehäfte  in  unerhörter  Seife:  bnoBubget  mürbe  jioei* 
64.7  Will.  Sr.  Tie  AuBfubr  umfnftte :   Gifcn  unb  mal  für  nur  4   Wonale  prouiforifcb  bewilligt,  baä  <äe 

Stahl  147,3  Will.  Sr.,  (Betreibe  unb  Wehl  114,1,  Stein-  icB  über  ben  ArbeitäPcrtrog,  bie  Siefarm  ber  Wilitär- 

lobte  103,7,  Spiimitoffe  102,4,  Wafchinen  unb  Scrf  flrafpro^eftorbnung,  bie SUationalbonlnooelle,  bn#Un- 
Zeuge  87,8,  £>iiute  85,«,  Win«  unb  Wlaümnrcti  80,i,  faUOeifnberungegrfcB  mürben  nirht  crlcbigt.  Xtircb 

Bilanzen  unb  Bflanzenftoffe  89,9.  3tnn,  Blei  unb  (jinl  biefe  Wihtuirtichnft  unb  allerlei  Scroaltmihbiöitdic  bcc 
61.7  Will.  Sr.  it.  Ter  Sdnffäueilcbr  belief  fieb  1898  Ilerifnlen  Siegierung  fleigcrte  ficb  bie  llnjufciebenbeit, 
auf  8336  eingelnufene  Schiffe  oon  8,233,700  I.  unb  unb  biefe  führte  cnblidi  bnju.  boft  ficb  bie  Sojialiilen, 

8370  nudgegnngene  Schiffe  oon  8.283,910  X   (Sie  bie  Sobilnten  unb  bie  liberalen  oerbnnben:  bicSojin- 
belgifcbe  fcinnbeiailotte  iähltc  (fnbe  1898:  61  Schiffe  Itflen  erflärlcii  ficb  für  bic  oon  ihnen  hiebet  bcl&mpfte 
ooii  92,871  I.  jie  Slnat«eifenbobncn  halten  1898  Serbültnibmahl,  bie  Sibernlen  unb  Siabilalcn  für  bn# 

eine2ängeoon4003km,bie'täriiialbabncnoon616km. 1   allgemeine  unb  gleiche  ©atilrecht,  unb  auf  biejer  bop 
3>ie  töhnabme  ber  noatbnhiien  erllärt  ficb  burd)  pellen  Sorbenmg  bc«  8.  U.  (suflrage  unieersel)  unb 

bie  1898  vollzogene  Seritaoilicbuug  ber  groiitcn  bei-  ber  K.  P.(reprbseutation  proport ionnelleibilbele  fub 
giieben  Snoothnbu  fflranb  Ifentrnl.  Xer  Scrfcbr  um«  ein  3)reibunb  gegen  ben  gemetninmen  tlerilnlenSeinb. 
faftte  1898  nuf  beibeit  (Gattungen  oon  Sahnen  101.»  Xieier  muhte  befürchten,  bn»  bic  Bereinigung  aller 
irtfp.  19)  Will.  Sieifenbe.  Xic  febiffbaren  Sliijie  unb  Wdilfleritnlen  bei  ben  nlicbitcii  Sohlen  ben  Sturz  ber 
Kanäle  batten  1897  eine  Vänge  oon  2193  km,  bec  tlerilnlen  ßerrfebaft  jur Solge haben  lönne,  unb bobcr 
Berlebr  belief  ficb  auf  831  Will,  lonnentiloiti.  $ie  entiebloh  jtcb  ba«  Winiiterium  Bnnbenpcereboom  im 

Boft  beförberte  1898:  123  Will.  Briefe,  53Witl.¥oft<  '.Ipril  1899,  ein  neue« SnblgefeB  oorjulegcn.  Tiefe« 
larten.  122/.  Will.  Teilungen,  108  Will.  Triufiorficn.  beflimmte  bie  Ginfübrung  bc«  Broporlionolfhilem* 

G«  mürben  6   Will,  prionle  Iclegromme  übermittelt, 1   unter  Beibehaltung  ber  Stiienabftimmuug ,   ober  nur 
366,000  Sfmfprethmclbungen  int  innem  unb  99,515  für  bie  (teilen  gröBcmSobUreifc  bc«l’anbc«  mit  mehr 

im  internationalen  Bcifebr,  bn«  geiomte  Semfptecb  j   nl#  (ech«Wnnbnleit.  nämlich Srüijel, 'flntroerpen,  Viit 
nep  umfafste  47,503  km.  To«  Subget  für  1899  titb.G)ent,  Won«,  Sötten  unbttharleroi.  olfo  bie  Steife, 

enthält  an  Ginnabitten  435,037,428,  an  Aufgaben  roo  uath  ben  Gtfabrungen  ber  lebten  Saljl  bieWIeti- 
43j,868,i>20  Sr.,  toeiit  alfo  eine  Steigerung  oon  un»  lalen  ben  oereinigten  Wegnern  unterliegen  muhten, 

gefäbt  12WitI.  gegen  1898  auf.  $iauotpoften  ber  Gin-  Jn  ben  oon  ben  Jelerifalcn  beherrlcbten  35  lnnblidien 
iiatmimfinb:  birette  Steuern  55,:  Witt.  Sr .   inbirelle  Streifen  (oflie  bie  Broporlionnlronhl  nicht  eiiigefübrt 

Steuern  97,4,  Megiitrierung8nbgnhe53.  oon  Berfebr#-  rnerbeu,  mnhrenb  bie  Sleritnlcn,  felbft  roenii  iie  in  ben 

enthalten  211  Will.  Sr.  Born  ©trag  bec3ölle,  meb«  heben  grofieu  Siiablfreifcn  ben  Vlntiflcrilnlcn  unter- 
rerer  Serbroucbäabgnbcn  unb  ber  fioit  fielen  109,3  lngeii,itibiefenal#Wtnoritätboebnodietma33Wan' 
Witt,  bem  Staat  unb  40,sWtU.  Sr.  beiiSemeiiiben  ju.  bäte  behielten.  Xnim  oerlorcn  fie  aber  im  jcfalminijlcu 

feauptpoiteii  ber  yiuägabcn  linb:  Stoftcn  ber  Staat«»  Soll  bei  beniheumctlilennut  1 1   Wanbate  unb  behaupte 
fdjulb  128,4  Win.  Sr-,  BerfebrBanflolten  138,9, 8lieg8  tcn  bie  Webrbeit  in  btt  Kammer  ([.  fjroportionalmabl) 

Äf^rrl  ff otto.  *   Öfjifon,  5.  ÄufL,  XX.  Cb.  7 
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äklitami  —   '-öenebetli. 

Sa«  flcritale  Stimijtenuut  wollte  nlfo  bie  Serbnll 

nidwaljl  bart  entführen,  wo  bic  Kleritalen  in  bcrSJiiu- 
bereit  War«!  unb  au«  ber  Serbältniöwabl  Stugen 

jicbcn  tonnten ;   bic  liberalen  unb  fojialijtifcben  Diiu= 
beebeiten  in  ben  fflabllreifen  von  weniger  nt«  icd)ü  Sigen 
foltten  obcc  leine  Bertretung  erhalten.  Sind)  ba«  neue 

(ücfcti  würbe  bie  flcritale  llietjttjeit  in  bec  Simmuer 

(tont  etioa«  verringert,  bnfiic  aber  nuf  lange  ,>feit  fejt 
begrünbet.  Sic  Sibcralen  bc^eidjne ten  ba ber  ba«  We 
feg  nicht  nt«  ein  ̂ ngeftnnbni«,  fonberu  nt«  eine  flert 
[nie  öcrausfovberung.  SieVlnlillerilalen  fcfjloffen  fid) 

um  fo  fefter  jufamntrn,  um  ba«  Jiißniibefoiiimen  be« 

Belege«  mit  allen  Mitteln  ju  »erbinbern.  Sie  Siam 
mei  wählte  jut  Borbcratung  be«  Sntroiirf«  eine  Korn 
utiffion  non  10  tledtnlen  unb  5   oppofitionellen  Diit. 
gliebent,  luelcbc  il)n  billigte.  311«  bie  Berßanblung  im 
Plenum  bec  Kammer  für  riitbc  Juni  nngetiinbigt 

würbe,  beftf)loifen  bie  liberalen  unb  iojialiflifehcnSJtit« 
gliebce  beiber  Kammern,  jebe«  Büttel  oitjuroenben,  um 

eine  Pefcglußfafiung  über  bn«  (gejeß  ju  binbent.  VI'.« 
Banbenpeercbooni  23.  3uni  in  ber  Kammer  bie  Roß- 
iegung  ber  Beratung  auf  ben  5.  3uli  netlangte,  tarn 

c«  jtt  ben  müftejlen  Sjcnen  einer  erbitterten  Cbftnit* 
lion  non  feiten  ber  Sojialiften  mit  Sännen,  Schimpfe- 

reien, ja  fogar  Prügeleien,  unb  28.  3uni  brachen  in 

Prüffel  unb  mehreren  prooinjftnbtcu  bcbenllidte  Ult« 
ruben  au«;  Sauicnbc  bon  Vlrbeitem  febitften  riet)  an, 
au«  ben  jnbuftdebejirlen  nadj  ber  Ipauptflabt  ju 

jieben.  Ser  König  fclfaft  fehritt  ein;  nud)  mehrere  ge« 
uiäßigt-tleritale  Seputicvtc,  wie  ber  Sammcrprcifitent 

Peernaert,  rieten  jur  Staebuiebigtcit,  unb  4.  Juli  be« 
anlraglePanbenpecreboom  felbfl,  ben  Sieputieden  ®e> 
legenbeit  ju  geben,  neue  Sorfditäge  jum  Bjablaefeg 
oorjubringen  unb  biefe  burdt  eine  neue  Kommiffion 
prüfen  ju  laifett.  Süahrenb  bie  SUeritalcn  Sbeobor  bic 
Petbältnibtonbl  auf  alle  Sünljllreife  au«gebef)nt,  BJoeftc 
bie  Einjctwabl  eingefübd  toiffen  wollten.  forberten 

bic  Ctberalen  unb  Sojialiften  bie  Vluflöfung  ber  Kant« 
mer  ober  ba«  Sicferenbum.  3n  ber  neuen  Kommiffton 
tarn  man  ju  feinem  Ergebnis,  ba  fte  jluar  in  ihrer 

Btebrbcil  gruubfäfjlid)  für  bie  aUgemciuc  BerbältniS« 
wähl  war,  aber  mehrere  Klcritalc  unb  bie  Sojialiften 

au«  Partribiäjtplin  gegen  fte  flimmten;  foroobl  ber 
Entwurf  ber  Regierung  al«  ber  Sbeoborfdtc  Vlntrag 

mürben  bermorfen.  Sarauf  reicht«  ba«  Uk'iniiterium 
Panbenpeereboom  I.  Vlug.  feine  Entlajfung  ein;  ber 

König  nahm  fie  an  unb  b«tuf tragleben  erft  im  Januar 

-,urüdgetretenen  Btiniflcrpräfibcnten  Sc  «ntet  be 
Stael)cr  mit  ber  Pilbung  eine«  neuen  Kabinett«.  Sa8« 

t'elbc  taut  5.  Vlug.  jii  ftanbe:  SeSmet  be  Storger  über« 
nahm  ben  Borfig  unb  bic  Sinanjen,  bcrSöwenerpro» 
feffor  ber  !Hed)te  Panbenbeubel  bie  3uftij,  ber  bi«be- 

rige  SJtiitiftcr  Sicbnert  Jnbuflrie  unb  Vlvbeit  nebfl  oor« 

läufiger  Scitung  be«  Sertehrdminifterium«,  »eldi  leg- 
iere« ipätcr  Surmont  be  Solebergbc  erhielt,  be  Srooj 

Jnnetc«  unb  Unterricht,  Panbc'rbruggen  Snnbwirt« 
fihaft,  (General  Eottfcbant  b'Vlltcmabe  ben  Krieg;  gä- 
oertau  behielt  bnSVluäroädige.  Sa«ncucBtinnicrium 

ertlnde  8.  Vlug.  in  her  Kammer,  baft  feine  lärunb» 
iä|je  bie  ber  onbent  fatholifthen  Sfegierungcn  feien,  bie 

oor  ihm  am  Stüber  mären,  unb  fünbigte'cin  pjablge« feg  an,  ba«  auf  bcrpcrhältnidmahl  begrünbet  fei.  Sie 

flrengcn  »’leritalcit  unter  güljning  SSotfle«  unb  bie 
Sojialiften  crtläricn  fid)  gegen  ba«  Siegicrungdpro* 
gtamiu  unb  bie  Perhältnibmaljl ;   legiere  foröenen  bie 

Einführung  be«  adgemeinen  gleichen  Stimmrcdtt«. 
3ht  Vlntrag  auf  Pcrfaffungdreoifion  behufs  ririegung 
be«  Vliehrflimmenretht«  burd)  ba«  allgemeine  Stimm 

recht  mürbe  31.  Vlug.  mit  59  gegen  31  Stimmen  öon 

ber  Kammer  abgelehnt ;   and)  ber  Sortführcr  ber  toent- 
gen  Siberaleti .   Coranb,  hotte  fid)  bagegen  ertlärt. 

Sag  bic  Stimmung  ber  Pevölterung  in  P.  fid)  ge* 
änbert,  baft  ein  Umfd)Wung  ju  gunfiett  be«  geeinten 
SiberaliSmnS  flattgefunbcn  hatte,  her  SteritatiSmu« 

im  Stürfgang  begriffen  mar,  ergaben  bie  Sohlen  ber 
fflemeinbefaehörbeit,  bie  Btittc  Oltober  in  2000  rite« 

meinben  ftattfanben;  bie  Siberateii  errangen  in  meleit 
Stabten,  fo  VlntWerpen.  Söwen,  Siamuc  u.  a.,  über- 
rajehenbe  Erfolge,  in  anbem  erlangten  fie  bebeulenbe 
Piinberheiteii.  Sa«  (Srgebniä  bei  riieiueinbetoahlen 

jeigte  beit  »tcritalen,  baß,  menn  bte  Sibcraten  mtb 
Sojialiften  unter  Beibehaltung  bcrPtebrbeitoiuabl  bei 

ben  näthfitu  Söahlcti  im  Sommer  1900  ncrcint  nor« 
gingen,  fte  ben  Slleritaten  bie  midtligften  Sahllrcife, 

Prüijel,  Vlntmerpen  u.  a.,  entreiiten  unb  ihrer  iperr- 
fihaft  ein  rinbe  fegen  mürben.  Um  fo  mehr  waren  bie 

gemüßigten  Stleritalen  bemüht,  baböefeg  über  bic  Per- 
hättnibroahl  ju  ftanbe  ju  bringen,  hett  Siherolen  ba- 
burd)  eine  ihren  400,000  Stimmen  entfpredwnbc  Per» 
tretung  in  ben  Komment  ju  oerfebaffen  unb  fie  fo  Von 

ben  Sojiatiiten  ju  trennen.  Sllnthbem  aber  nad)  er- 
regten Perhanblungen  her  erfte  Vlrtilet  ber  Porlagc 

27.  Olt.  von  ber  Kammer  angenommen  morben  tvnr, 

wobei  von  ben  1 12  tlcrifalen  Pfitgliebern  nur  35  Vln- 

häiigerSoejte«  bagegen  ftimmten,  fegten  biefe  unb  bic 
Sojialiften  alle«  baran .   bie  weitere  Beratung  burd) 
3utcrpetlationen  mtb  Vtnträge,  julegt  and)  burd) 

roüiten  Samt  jtt  binbent.  Sic  orbcnUtihe  Kammer- 
tagung  mußte  11.  Vfoo.  gefdjlojfett  werben,  ohne  baß 
bac  Sabtgeieg  and)  nur  jur  hälfte  burd)berateit  turn. 
Ser  Süirrmarr  mtb  ber  Sumult  waren  in  ber  legten 

Sigung  fo  groß,  baß  nicht  einmal  ber  töniglichc  (Sr- 
laß,  ber  bie  Sihließung  verfügte,  verleien  werben 
tonnte  unb  berVJrinitterprafibent  fid)  fd)(ießlith  mit  bet 

Pemertung  erhob,  bic  Oppofition  trete  ntlcparlanien« 
(arifchen  (Gepflogenheiten  unb  jeben  Vlttftanb  mit  gü- 
ßtn.  Sie  neue  Sngutig  Würbe  14.  Viou.  ohne  icbe« 

(Gepränge  unb  in  Vthwefi-nbeit  be«  König«  eröffnet, 
ber  feit  bem  Eintritte  ber  Sojintiftcn  in  ba«  Parlament 

bemfelben  fernbteiht.  ®nbli<h  nah  33  Sigungcn  würbe 

bie  Berhältniewahl  24.  Stov.  mit  70  gegen  <>3  Stim- 
men von  ber  Kammer  angenommen.  Vlucb  ber  Senat 

nahm  ba«  ®cicg  22.  Sej.  mit  Hl  gegen  2H  Stimmen 
an  unb  lehnte  bon  Vlntrag  be«  Stabitalen  3«nfon  auf 

(iiiifübniug  bc«  allgcm einen  Stimmrecht«  mit  47  gegen 
16  Stimmen  ab.  3n  bcr  Kämmer  aber  tünbigte  ber 
ehemalige  VHinifter  Se  Sant«heere  einen  Vlntrag  auf 

Serfchnrfung  ber  Wefdiafthorbnung  an,  um  bem  gro- 
ben Unfug  ber  Cbftruttiomficn  ein  rinbe  ju  madjen. 

Pcltrauri,  riuqenio,  itat.  SWnthematiter,  ftarb 

18.  Sebr.  1900  in  Viom.  Er  war  juerjt  Uniocrfität«- 
lehrer  in  Polognn,  feil  1874  in  Siont,  Später  iitPavia, 

feit  Vlnfaug  ber  MOcr  3ohrc  wicbev  in  ßiom.  wo  er 
rationelle  SNcchamt  lebrtc.  Er  war  feit  1898  al«  Stach« 

folger  Priodchi«  Pväfibent  ber  Vlccabemia  bei  Sincei 
u.  würbe  1898  jum  Senator  be«  Königreich«  ernannt. 

Pcnba,  3)  Stöbert  von,  beutfeber  Politifer,  ber 

fid)  1898  vom  potitiidjen  Seben  jurüefgejogen  hotte, 
jlarb  1H.  Vlug.  1 899  auf  feinem  öuteStubow  bei  Perlin. 
Peubrmann,  Selip  Stöbert  rihuatb  rimil. 

beutfeber  Konterabmirat,  würbe  im  Stovember  1899 

jum  Pijcabmiral  beförbert  unb  im  Scjembcr  mit  bem 
Oberbefehl  beSKrcujergefchwaberä  in  Cftafien  betraut. 

Pcncbctti,  Pinceiit,  @rof,  franj.  Siptomat. 
1868  unb  1870Potfehnftcrmu  preußifchen  hof,  ftarb 
28.  Sltärj  1900  in  Pari«. 
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99 ©eiitn-- SUlert  ümet  —   SSeraufqiuiia. 

BemttSlltrrriimer  (hier(U  Tafel  -Stltertümer 
«u«  Botin« ).  Tie  Grobenntg  brrSmufilftabt  beb  ollen 

«o^tofxilaniictjcn  Sr  önifircidiis  Benin  burd)  bic  Gttg- 
länber  im  Rrübiabr  1897  i(t  für  bie  SlltertumSlunbc 

SljritaS  in  flnnj  ungeahntem  illafic  frudjthrmgenb  ge- 
meint. Ter  Swnptteit  ber  retdien.  ben  Unglauben! 

in  bie  S>änbe  gcfollcneii  Beute  finb  nämlich  eine  grofie 
UKetige  non  in  8ron(e  gegojfencn,  (ibebft  eigenartigen 

gunttoeiten  unb  (nblrcidte,  (ierlid)  mit  breiten  Rlciht- 
bönbern  umfangene  ober  ober  ganj  mit  figuratem 
Bilbtrcrf  bcbedtcßlcfantcitpifme.  Ta,(u  lommenbamt 

no<b  mamberlei  Staffen,  Zepter  unb  anbre  ifiürbe- 
(eichen.  Winden  unb  nnbre  ©erätfehaften.  Wach  lech 

nit  unb  Stil  non  hücbitcm  ̂ nterejfe  finb  bie  lörott* 
jcn.  3n  gröftter  3nht  treten  fie  als  redtttpiulelige 

flauen  Pon  50—70  cm  i'öbe  auf,  mit  Xnrjtellutigeit 
in  wodirelie',  3ut  Xaritellung  gelangen  ftet*  gnn(e 
Rigurcn,  uieift  Sieger,  aber  mtd)  Europäer.  Tic  weit 
au«  gröfile  3a  bl  ber  Blatten  trägt  nur  eine  einjige 
Rtgur,  biele  attdi  poei ;   nnbre  (eigen  gante  ©ruppen 

Pott  brei,  fünf  unb  mehr  Rigumi  (Rig.  8).  Schlieft- 
lid)  gibt  es  Platten,  auf  benen  nur  Tiere  wtebergege- 
ben  finb :   Stfllangen,  Sögel,  Strofobilc,  Rüche  unb 
Sanier;  auf  aubern  ctfcbeineit  nur  bie  Köpfe  biefer 

Tiere,  alle«  aber  in  einem  Stüd  unb  ftarl  erhaben 

gegoffen. 
Sieben  ben  Slatten  finb  XnrfteUungen  Pon  lebens- 

großen Slegcrtöpfen  häufig:  echte  Slegcrqefichter  mit 
breiten  Slafen  unb  roulitigen  Sippen.  Stetleibet  finb 
fie  in  ber  Siegel  mit  beimartigen  »opfbebedungett 

unb  qefthnuidt  mit  Scrlengebangen  unb  Scrlenletten, 
bie  bei  manchen  Köpfen  ben  ganten  txil«  mitfamt  bem 
untem  ©ffichtoleil  bebeden  ( Rig.  1).  Ten  groficnSeft 
ber  8.  bilben  bmm  Sladibilbungen  Pott  Ju  ten,  wie 

Sontbem  (Rig.  2t  unb  Stöhnen .   riefiger  schlangen* 
töpfe  u.  a.  m   ;   ferner  mehr  nid  1,5  m   hohe  Reltfeh* 
bäume:  euphorbienartig  octfipcigle,  reiehgeglieberte 
SSetnagebilbe  mit  Pielgeftaltiger  ©Übergabe  non 

SRenidj  unb  Jier.  Tagt  fommen  bann  enblidt  bie  ein- 

gangs ermähnten  SSaffen  unb  nnbem  ©ernte;  fer- 
ner Smbbilbungen  pon  slnbttlioren.  Staufern  unb 

Stauern  im  fletnen,  alle«  ebenfall«  mit  reithent  figür* 
lithen  unb  ornamentalen  Sdmtutf ;   icbliefilidt  eine  gante 
Seihe  uon  fflegenftänben ,   beren  ©ebrauchsmeifc  noch 

buntel  ifi.  Bi«  auf  bie  Retiidtbäunve,  bei  benen  bic 
S tonte  um  einen  lompalteit  Gücnlcrn  herumgegofien 
iit,  finb  ade  8.  hohl,  inbem  fie  muh  bem  Serfabren 

ber  iogen.  oertomeit  Romt  qegoffett  finb  tngl.  Wie* 
feerti,  Sb.  7,  £.  504),  bas  bei  ihnen  in  nat)f(u  böehfter 
Sollenbung  auftritt.  Jic  Dberiläthe  iit  rein  unb  baS 
SletaU  fparfam  ocrtoeiibet  finb  bodj  ielbit  feine,  weit 

portretenbe  Jeilc  ber  Rtguren  hohl.  Sille  Kunitmcrfc 
finb  aufterbem  nad)  bem  (Sufi  noch  weiter  bcbanbell, 

mbem  bic  eigentliche  feine  Jurcbfiifirung  ber  (iinjel 

heiten  auf  eine  hödift  forgfältige  .fifelierung  mit&arn- 
wer.  Reile  unb  Sun  ;e  turüdgeht.  So  ift  (.  !B.  ber 

fiacbe  ©runb  aller  Slatten  mit  einer  Slrt  Blumen- 

mujtrr,  bas  auch  auf  Rtg.  8   licrportritt,  bebedt:  auch 
bie  Srnbenfiburte  weifen  häufig  ein  reiche«  Bluffer 
auf,  in  bem  merfwürbige,  gefrönte  Köpfe  befonber« 
auffanen.  3m  Sietem  mit  ben  burd)  ben  ©uft  fclbit 

et  fugten  Rornten  bringt  biefc3üelienmg  in  bad'li  ufiere 
berflntten,  Köpfe  imb  ©nippen,  emeSRamfigfaltiqleit 
bet  GrjcbeinmigSroeife,  bie  für  ben  Ropffthmud  wie 

au<h  für  bie  ©cronnbung  beiläufig  nod)  gan(  uniibet 
ftfibar  ift. 

Ter  Stil  biefer  Branden  ift  tppifd)  afrifanifeb.  trog 
bet  Siebe rgnbo  manche«  (Suropäers.  Slf(t)rifd)«  ober 

Phöuilifcht  Slnfläitge,  bie  maiümmittelbar  nach  ihrer 
Sinfunft  in  (Europa  an  ihnen  (u  iinben  glaubte,  halten 
oor  ber  ftrittl  nicht  ftanb.  3hr  Silier  läfit  fid)  au«  ber 

Tracht  unb  ber  Bewaffnung  ber  auf  bea  Slatten  bar- 
geflelltcn  (iutopäer  mit  groftcr  Sicherheit  heitimmen: 
fie  gehören  bem  18.  unb  17. 3«hrh.  an,  feboch  fo,  bafi 

fie  wohl  fattm  hinter  1550  jurüdfallat.  Sic  finb  ent- 
fd)icben  einheiiuifdie  weflafrtlattifche  Slrbeil,  wenn  an* 

ber«  es  auch  nod)  eine  offene  Rrage  ift,  ob  nicht  bicTedi- 
nit  ber  oerlomen  Rorm  urfprimglid)  oon  Sficjteuropa 

her  eingefiihrl  ift,  was  bei  ben  regen  Brprhungm 
(Wifchen  'Benin  unb  unferm  Grbleil  in  jener  .feit  nicht 
unbenfbar  ift.  Tie  lnngeSlufred)terhnltmig  bcrjhmft, 
wenn  nicht  gar  ihre  Sfceitcrenlroidelung,  iit  inbeffett 

(Weifetlos  ben  Siegern  non  Benin  (ugücbretben.  Xas 

ipnietial  ber  '-ü tonten  ift  bem  äufteru  Stniehen  unb 
and)  feiner  3ufammenfejmng  nach  febr  wechfelnb.hnlb 

Pom  teinjlen  IReffinggelh,  halb  Pom  fattrften  Stonte- 
ton.  (Sigentlichc  41  tonte  haben  wir  inbeffen  itad)34cab 
unb  Tailon  nicht  por  im«,  fonbent  Ücgtcrungen  Pott 

Kupfer,  Blei  unb  jjinf,  mit  geringfügigen  Beimen- 
gungen  Pon  3mn  unb  Slidel.  SluS  Sputen  PonStrfeu 
unb  Stntimon  fefitiefien  bie  genannten  Stutoren  auf  bic 
3heri(d)e  Salbinfel  als  UriprungSInnb  bc«  Slateriats. 
Bemcrtenswert  iit,  bafi  bie  Supillen  her  Singen  unb 
bie  Jättowiernarben  ber  Köpfe  au«(iifen  bcilebcn,  baS 
beim  ©uft  uoit  ber  Brome  umgofien  motben  ift. 

Tiegefd)ntBtcn6lfenbein(ähiteftimmmnod) 
Sitter  unb  Stil  ber  C   rimmcntterung  mit  ben  Brott(en 

überein,  nur  bafi  auf  ihnen  WegenftSitbe  rein  mptho- 
togifdier  Slrt  häufiger  finb  als  auf  jenen,  liinige  ©c- 
btlbc  biefer  Slrt,  Stfefen  mit  menichlichem  C6eriörpcr, 

au«  bereit  fenupt  fid)  (toei  Krotobile  ober  (Sibccfiieu 

loelöfett,  währettb  bie  Stäube  eine  jeberfeitS  in  eilten 

Kopf  enbtgenbe  Schlange  tragen,  bereu  Beine  aber 
burd)  richtige  Ri(che  baraefteOt  werben,  taffen  fid)  bei 

fchärferm  feinfehen  in  Rig.  i   unb  5   erfennen.  Tat- 
itellungen  pon  Tieren  finb  auf  ben  3ältnen  überhaupt 
häufiger  als  auf  ben  Bron(en.  Rhre  butehweg  rohere 
SluSfühning  ift  wohl  in  elfter  Vinie  auf  Diedtmmg  beS 

Blatcnals  (u  fcficit,  ba«  ber  Bearbeitung  mit  pnmiti« 
peti.4Sert(eugen  einen  gtofien  Siberftanb  entgegenfefit. 

Uber  bic  ütfprüngliche  Beftintmung  bet  SKebrtnhl 

biefer  Slllertiimer  finb  wie  cmftmcilcn  noch  auf  Ber- 
muhmgen  angewitfen.  Sltit  uon  ben  8ron|eptatten 

wifieu  mir,  bafi  fie  jur  Betteibung  pon  Jiol.iPfeileni 
im  lönigtidten  Balnft,  tpäter  auch  als  SSanbbetieibung 
bienten.  4?on  ben  3nf)iteit  unb  Köpfen  tarnt  man  an 

nehmen,  bafi  fie  jum  ©räberfdsmnd  bet  Könige  gehör- 
ten, wo  bie  BrotqeKpfe  einen  ßtfafi  für  Sileitfcheit- 

töpfe  bilbeten.  Slnbre  Bronzen ,   wie  bic  nierfantigen 

©loden .   finb  anfebeinenb  Slang »   unb  4fiürbe(eid)Cii. 

Tie  4)leht(nhl  ber  B.  hefinbet  fid)  heute  in  ben  etbno- 
graphtfcheti ,   bej.  lunftgemerhtichen  Blufetn  uon  Ber- 

lin, Smmburg,  Stuttgart.  Ucipfig,  üonboit,  üwet- 
Pool  tc.  unb  tn  Brumtbefii).  Bgl.  n.  2ufd)an,  Tie 

Stltertümer  non  Benin  (in  ben  -Berhanbt.  ber  Berliner 

Slntbropol.  ©efenfefjaft«,  1898, 3. 146— 162);  (Sn  rt « 
fen  im  •ölobnS-,  Bb.  72,  S.  809  ff.;  Rorbe«  im 
-Bulletin  of  Liverpool  Mimeuin«,  I,  91r.  2;  Sleab 

unb  Tatton  im  «.Inunial  ot  the  Autlimpolocinil 

Institute«,  Bb.  27,  S.  382  ff.;  Tieietben,  Anti- 

guities  from  the  city  of  Benin  (i’oitb.  1899). 
Bltn  =   Säulen ,   j.  Wegaliltjitdic  Xcnfmälcr. 

'Bcraufchuug.  Ten  meiften,  um  nicht  (u  fagen 
allen  Slaturuöltern  finb  ueridticbcite  Büttel  betanut. 

um  ihr  SlerPcnfhftcm  wiülürlich  über  bas  Slioeau  he« 
SltltagSlebenS  eiupor(uhebcn,  fo  bafi  man,  etbnotogijd) 

7* 
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gefprochcii ,   bot  frang  unb  bad  Sebfirfnid  bed  31cm* 
fcbed  «IS  allgemein  mmldtlicf)  bcjeidjitcn  barf.  Mau 

■bcnupt  ttoca,  Sctel,  Sabal.  Cpium,  fra[dii|cb.  bie  ncr- 
fcbiebenflen  Sitanjenfamen  (io  für  bad  pnlgiiefiicbe 

fibroerbcraufcbenbc  fiawa  ben  Piper  metliysticnrn). 
Rumtjd,  Met.  Siet.  Sjein,  Raffee.Sbee  ic.,  unb  mit  alt 
brr  öebrnud)  beraufebenber  Mittel  ift.  ift  aus  bem  für 

ben  Sigocba  fo  bcbculimgdnotleti  Soma<  ober  froma* 

tränt  ju  erfelen.  3>iobl  ift  cd  aber  rtiaraltenfliid)  für 
bie  ethnologische  Sluffaffung ,   baft  birfc  anomale  Gr« 
reguitg  bed  Bcijtrd  ju  einem  intcgricrenben  Scflanb* 
teil  beb  Situd,  ber  Hleligion,  loirb,  bie  aud)  baburdt 
ilir  fojiateb  3Befrn  betunbet.  Ser  Saufcb  mirb  fomit 

für  ben  beüeütcn  fr>üter  ber  gölllidien  öebeimniiie, 

für  ben  Sriefler.  ju  einem  paffenben  Mittel,  bie  ,*)u< 
tunft  ju  cnträlfeln  unb  ben  Menfdten  iibet  ben  SSitlen 
ber  ©ottheit  ju  unterrichten.  Siefe  ̂ JiajriS  bat  fid) 

fogar  bei  ben  Scrroitcbeii  bis  auf  ben  heutigen  Sag 
erhalten,  welche  burdt  ben  ©enuft  Bon  frafdtifd)  unb 

Cpium  ju  fraUucinatioucu  gelangen ,   ein  Scrfnbren, 

bab  bem  Sinne  nach  nötlig  bem  Sauen  eine«  Corbter* 
blattes  burd)  bie  belpbifcbe  Sirceflerin  gleicht.  Siefe 
Gtftalcn  lähuten  je  nach  ihrer  Starte  ben  perfünlichen 

Sillen  unb  ha«  nüdttemc  Urteil  unb  Bcrfcftaffen  ba* 
mit  bem  Unbewußten  einen  um  jo  weitem  Spielraum. 

Seöhalh  ift  cd  burchaud  fein  ̂ ufatl,  wenn  wir  auch 

in  neuem  feiten  benielbcn  Hergang,  benfelben  reli- 
giüfen  SKituS  in  ben  tagen.  Grtoedungcu  finben,  bie 
in  ber  ©efctiiditc  religiöfer  Setten  eine  io  grafte  Stolle 
fpielett.  Sem  Seien  nach  ift  bad  nur  eine  Sieber 

holung  ber  Srojcbtircn,  weldie  bie  Mebijintiiänncv 
unb  Schamanen,  bie  ;(auberpneiter  ber  fogeit.  Silben, 
in  ihren  Seiten  entweber  an  jich  ielhfl  ober  bei  beit 

SoBijeu  Bumchmen,  bie  in  ben  Sunb  aufgmommen 
werben.  Sgl.  Stjlor,  Slnfange  ber  Kultur  (beutfdj. 

Ceipj.  1873,  2   Sbc.);  Cippcrt,  Wcfdiicbtc  beb  Sric* 
flertumd  (Serl.  1883  ,   2   Sbe);  Scrfctbc.  Sulturge 
fchicbte(Stuttg.  t888,2Sbe.);  Snrteld,  SicMebijin 

ber91aturnBlter  (Ceipj.  1893) ;   Ce  h   tu  au  n .   Aberglaube 
unb  Räuberei  (bctitfifi  Bon  Scterfen.  Stuttg.  1898). 

Sterbend),  ','lbolf, Aftronom, geh. lB.Sloo.  1861 
in  Uberlingen  (Sahen),  ftubierte  in  Slmßbnrg  Ailro* 
nomic.  würbe  1884  Affiftntt,  1896Mitglicb  bed  nitro* 
nomifchen  Sediemnilitul«  iu  Scrlin.  Gr  beredmete 

eine  aufeerorbcntlich  große  Vlujahl  Bon  Sahnbeilim 
mungen  ooit  Rometen  unb  (leinen  Planeten,  rrtnnnte 

juerft  bie  abnorme  Sabotage  bed  Slanctcn  Grod  unb 
hat  ein  befonbered  Scrbicnit  fich  baburch  erworben, 

baft  er  bie  '-Berechnung  unb  Unteriuchung  ber  neu  ent* 
bedien  (leinen  Planeten  übernahm,  nid  mit  ber  photo* 

graphifchen  Aufiuchung  eine  fo  große  ,’jnhl  biefer  frim* 
meletBrper  entbedt  würbe,  io  baß  cd  ihm  ju  Berbnntcn 

ift.  bah  nicht  bie  weiften  berfelbett  wieber  uerloren  ge* 
gangen  fiub.  1893  erhielt  et  Bon  ber  Sarifcc  Vita 
benuc  ber  üiiffenfcbafteu  ben  SJal j   Sreid.  Seine  Sir* 

heilen  fmb  meiitend  in  ben  »Aftrononiifd)cn  Slach 
richten*  neröfieutlicht. 

’üerger,  7)91  tfreb,  Freiherr  non,  würbe  1899 
jum  Sircttor  bed  neu  erriditeten  Seutichen  Schau 

fpiclhauied  in  frantburg  ernannt. 
Berger,  fruao,  ©eograph,  geh.  6.  Ott.  1838  in 

Wem,  ftubierte  in  Ceipjig  juerft  Sßeologie,  bann  Shilo* 
logie.  wirftc  bis  1877  ais  Cebrer  unb  würbe  1 899  jum 
Srofeffor  für  hiftoriiehe  ©eograpbie  unb  Sireltor  bed 
hiftorifch  geographiiehen  Seminard  an  ber  llniBerfität 

Ceipjig  ernannt  '-ö.  hat  fich  befonberd  um  bie  Öe 
fdudjte  ber  erbtunblichen  fforiebung  im  allen  ©riechen* 
lanb  uerbient  gemacht.  Gr  begann  mit  ber  fretaud* 

akrgfortneti. 

gäbe  ber  Schrift:  -Sie  geographischen  Fragmente  bed 
frippard)*  (Ceipj.  18B9I,  ber  er  -Sie  geographiiehen 
Fragmente  bed  Gratoflbeneä*  (baf.  1880)  folgen  ließ, 

©oinfriauptwert  ift  bie  »®efd)ichteberwificnicbnftlicheii 
Grbtnnbe  ber  ©riechen*  (Ceipj.  1887—  93  ,   4   Sie.). 

Stergformeu  ihierju  bie  Saieln  «Sergfonuen  1 
IU«),  Sic  ©eitalt  ber  SBerge  ift  fehr  mannigfaltig, 
halb  ilelleit  fic  fid)  ald  fanft  gewölbte  Suppen,  halb  nid 

jehrojf  nnfteigenbe,  oiclfach  audgejadte  Grltbuugeti 
bar;  mit  Samen,  wie  Ruppe,  Ropf,  Segel,  Stein,  vom, 

Sabel  (franj.  ballern,  pur,  pic,  dem,  niguille),  hat 
man  ben  Perfchicbenen  9'.  Hiechmmg  ju  tragen  ge 

iiccht.  Schon  früh  Würbe  bie  Beobachtung  gemacht, 
baß  bie  3omt  ber  dinge  in  einem  gewifirn  Gmtlang 
fleht  mit  ihrem  iunem  Sau;  Tie  ift  in  ber  Sliat  einer 

feitd  abhängig  Bon  ber  IBcfchaffenheit  bed  Matcriald, 
aud  bent  bie  Serge  heftehen.  nnbcrfeitd  aber  auch  Bon 

ben  geologifchcn  Vorgängen.  benen  bad  3Jlatcrial  feine 
Gntjtehung  Berbantt ,   unb  benen  cd  nach  jeiner  9hl 

bung  unb  Scrfcfligimg  midgefept  geweicu  ift.  98äb 
renb  man  bei  ben  ©ebirgen  breierlei  Vlrteit  wohl  tut 
lerfcheiben  tanu,  nämlich  folchc.  bie  burch  bpnaiitifcbc 

Vorgänge  in  ber  GrMruftegebilbet  worben  finb  (auf 
gebaute  ober  tettonifche  ©rbirge),  ferner  nnbre,  bie  oft 
burch  bie  Ginwirtung  Süßerer  Vlgenjien  bte©ebirgdna 

tur  erhalten  haben,  alioglcichiant  31  iibimcnteuripritug 

lieh  nudgebehitter  Schiditm  ober  Majfengefteine  bar- 
ilellen  (audgearbeitete  oberGrofiondgcbirgei,  unb  brit 
tend  folche,  bie,  auf  einem  relatiD  Altern  Seile  btr 
Gtbobetilädhe  nufftpenb,  ihrer  ganjen  Maffe  nach  uii 

abhängig  Bon  ber  Unterlage  finb  (aufgefeUe  oberpara 
fitifdic  ©ebirge),  Inffcu  ttch  unter  ben  Ginjelbergcu. 
bereit  Sonn  hier  in  tUetrneht  tomiiit,  in  ber  Segel  nur 
bie  aufgefepten  ober  parafitiiehen  Sterge  Bon 
ben  audgearbeiteten  ober  Grofiondbergen 

trennen,  vlufgefepte  ober  parafilifche  IBerge  finb  bie 
Sultane,  bann  bie  auf  brrGrbobcrflächc  nufgetünii 
ten  Mafien  non  Gruptiogefteinen  (Caneni.  ferner  bie 
Korallenriffe,  bie  nücrbingä  oft  bereitd  ftarl  be 
nubiert  erfcheinen,  bann  bie  Süncn  unb  bie  and 

©leticherfchutt  beftehenbeit  Ipiigcl  unb  99 alle. 
Sie  Sultane  jeigen,  wie  neuerbingd  befonberd  Stiibel 

betont  hat,  eine'  ncrfchicbcne  ©eftalt.  oiir  biejenigen Sultanberge,  bie  ihren  Sufbau  einer  (folge  jeitlidi 

weit  audcinanb^rliegenbcr  Sudbrüthe  oerbanten  unb 

burch  nttmähtiche  'Jlufichiittung  non  Caont  unb  lodt 
reit  Sudwtirfdprobiilten  um  ben  Grupliondpuntt  ober 

bett  SVrnterfcbacht  herum  gebilbet  luorben  finb  (polt)* 

gene  Sultane),  ift  bieftegelform  (haratteriflifch.  wie 
)te  bet  Gotooari,  Sunguragua  unb  Sangap  iu  Gcua- 
bor,  ber  Sudbruchlegcl  hed  ScfttBd,  ber  Stromboli, 
her  Sico  bc  Setjbe  non  Seneiiffa  ic.  jeigen.  3e  gto 

iier  ber  Surdjmcficr  bed  auf  brr  frühe  befinbltcbeu 
Rratcrd  ift,  um  fo  mehr  wirb  ber  Sultan  bie  fforai 

citted  abgestumpften  Reget d   beftpen.  Sabre  Shwci 
ebungen  uott  ber  Rcgclform  tonnen  nur  burch  befou 
bere  Uinjtänbe  im  Scrlanf  ibrtd  ©tlbungdpvojtffed 

heroorgerufen  worben  fein.  Sie  monogeneitSuI 

tanberge  bagegen,  bie  ihren  Sufbnu  einem  ein* 
maligen  Sludhrudi  ober  Berhättnidmäßig  rafd)  auf 
cinanbctfolgenbcn  Vtudbrüchcit  Berbanten  unb  burdi 

ipätere  Sudbrüche  leine  wefcntliche  Umgeflaltung  ei 
fahren  haben,  jeigen  eine  grBßere  Manmgfattigteit  in 

ber  Sonn.  Sie  IBnnrn,  wie  ber  Monte  SluoDo  bei  'Jlen 
pel,  ber  1538  innerhalb  weniger  Sage  bid  ju  ber  frühe 

Bon  139  m   aud  Caoa  aufgeflaut  lutirbe.  ober  wie  ber 
1759  cntftanbrnc3oruIlo,  bie  (form  eined  abgefluntpf 

ten  »egetd  (mit  traterfBrmiger  Ginfeittung  an  ber 
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cpige  ober  and)  ohne  io lebe)  hefigen,  ober  fie  tönneu 

fii),  rote  bei'  lil)mtbora,(o  imbSnijambe,  alb  bomartige 
Serge  mit  itciler,  Uodjaujttcigenbcr  Sölbung  ober  ald 

(oldje  mit  tlacbcr.  weit  ausgedehnter  ifiolbung  bar> 

(idlcn  (Tafel  II,  Sig.  1).  Sndve  finb  gegliederte  Kegel- 
berge  (6 1   r   e   b   e   p   { c   1 1   e   r   b   e   r   g   e) ,   b.  I).  zujammengefept 

and  mehreren  (fünf  ober  iitetjt)  gleichartig  gegaltctett 
Süden  (Strebepfeilern),  bie,  burd)  breite  ttjnlartige, 

oft  nadgräglidi  burd)  Hrofion  luobl  etwad  erweiterte 

Hmiebmtte  ooneinnnber  getrennt,  rabial  nnt  eine  ge- 
mtinidwfllicbeKcbfc  emgeorbnet  finb,  unb  tonnen  bann 
entnxbet  (tafel  II,  ftig.  3)  eilten  mebr  ober  weniger 

gut  oudgciiilbelcn  Wipfellinter  (mit  ober  o!)nc  Sud- 

brud)tegel)  ober  (Infel  II,  JJig. 4 >   eine  jenlralefflipfel- 
ftgamide  befigen  ober  beibcd  entbehren.  Sieber  nttbre 
fmb  Halber  «berge,  b.  6-  ber  Mrntcrtciiel  iit  mebt 

nngdunc  gejd)loijen,  fonbem  zeigt  in  feiner  llmroal- 
lung  einen  mehr  ober  weniger  tief  nt  nitb  breiten,  tltal  - 
nnigen  (Smicbnitt  (Krntertbnl).  beiien  Soble  jugleiel) 

nudi  bie  (fntmaifening  bed  ilintertcjjeld  nadj  nuiten 
ju  beioirlen  pflegt  (Intel  II.  Sig-  2);  ed  gibt  Halbem- 
berge,  bte  einen  Hruptiondtegel  in  ber  Halbem  begpen, 

und  aitbte  ohne  bieiett.  ̂ unteilen  greifen  toobl  nud) 
ptet  ober  mebr  nahezu  gleidijeitig  cnlftanbene  (Schilde 

jo  ineinonber,  baf)  fie  nur  einen  Serg  ju  bilben  idjei- 
nett,  tote  bae  auf  äSnbeirn,  lenenffn,  bei  betn  Jitna 
trab  Dielen  nnbern  grogern  Sultanen  bet  Ran  ijL  Iic 
utonogeneit  Sultane  uott  eiufadiitcm  Sau  bat  matt 

toobl aud)  mit  bem Kamen  QuelKuppen  bezeichnet , 

m   find  tneifl  domforutige  ünun berge,  toclcbe  aueijäli 
Süffig«  Haua  entftanben  ftnb,  bte  fid)  geroötbeäfnlid) 
über  bem  Hmptionajdilol  nngebäuft  unb  bieiett  ge 

tabeju  berflopft  bot-  derartige  Sonnen  treten  befon- 
bers  im  Scieicf>  crloicbener  Sultane  an  Irnd)t)t,  Sbß- 
»olüb.  Sainlt  »mb  Knbefit,  fo  in  ber  Suoergne  i.ogl. 
ben  beitieit  Serg  non  linld  unb  mehrere  Serge  rcdjto 

titjig.  5   auf  lafel  -öcbiigdbildungen«,  Sb.  7),  im 
böbmtid)enlWittclgcbirge(3d)[0Bbetg  «on  leplip)  unb 

in  Dielen  Dullnitifdjen  USebtelcn  auf.  ̂ eigt  bie  (Srup- 

Irotnajje,  bie  berartige  CucUluppcit  geliefert  bat. 
beim  Hriiarrttt  eine  pialtcnformtge  Sbfonderung,  fo 

liegen,  wie  bad  (.  S.  out  lepliper  Sehlofiberg  ber  Soll 

Jb  am  ®ipfel  bed  Serge«  bie  Slotten  flnetj  unb  neigen 
tjd|  Don  bn  rutgditm  tm  Sinne  bet  ®cl|iinge  nieder; 
fie  (eigen  nlfo  eine  gcfdjlojfcne  (Wtebclidj.ilenartigc 

Anordnung,  bie  nid  ein  .üauplerlcumingozeitben  bet 
OtteDIuppeit  attgejelieu  roirb.  Sud)  Ciiclltuppeit  mit 

cnogefprmgtem  zenitalen  teil  (trirblerförmigen  iif 
olojniätratcrit),  bte  ober  in  tbreit  ranblid)ctt  Icilen 

bie  iriebelfunmgc  Strultur  nod)  bcutlid)  erteniten 
lafjnt,  fmb  betannt  (oon  UReabow-Ureef,  Üeltnottl, 
Kreaba).  JJtdti  jetten  mürben  in  frühem  (iibepodjen 

gebtlbctc  Cticlltuppen  fpöicr  Don  gc|d)id)tctem  ’JJiote- 
nal(Iuffeit  unb  gewöhnlichen  Sedimenten)  umhüllt; 
bie  urjpiüuglicbc  d)nra(lcrijtifd)e  Sonn  ijt  bann  erft 

nach  ber  Iinubnltou  ber  augelngcriett  Schichten  wie- 
ber  zum  Sorftbeüt  getomuien,  em  Sott,  ber  zuweilen 

beitiorpbgrergüfftn  beobachtet  worben  ift(ogl. Infell, 

fftg.  2).  aber  auch  bei  iüugern  bafaUcfd)cn  'öejteiuen 
»ortommt. 

Korallen  unb  Srtjozoenriffe,  wefent(id)  bad 

üetl  DonoeUlidter  storallcu,  Sthojoen  unb  Stallalgen 

(obgleich  bereit  überrcjle  infolge  jpnlerer  Seritnberung 

berSiffefliolonttlifterungl  ottlfad)  nicht  mehr  zu  er 
tarnen  finb),  jieUeu  fid)  ba.  wo  fie  frei  aufragen  ober 
bunt)  lenuboüon  ber  gleichzeitig  au&erbatb  bcdSRiffcs 
gcbilbetcu  gefchid)tcten  Vlbtagcruugen  ganz  ober  teil 

»nieblojjgtlfgl  finb,  old  (teil  geböfcijtc,  bod)aufragenbc 

.(fall-  unb  lolditiilberge  mit  abenteuerlichen,  mitten- 

ähnlichen  Seldformen  bar,  ganz  entiprechenb  ben  gor- 
tuen  ber  icpigcn  iubmarinen  Sloralltiibautcn.  Sic 
fittben  fid)  uotii  Cberfilur  an  in  allen  Sonnatioucu. 

Seioubera  inferefinnt  finb  bie  Srt)ozocmijfe  ber  ,>jed|. 
jletuformation  int  S!.  bed  Ibüriuger  Sinlbed,  wo  fie 

inehicregrotedt  geiornttc,  uieljadt  .jrrfliiftetc  unb  ̂51)- 
Im  einjd)liehrttbc  Serge  bei  Sltcnilem  unb  Utebcitileiu 
bilben.  unb  ferner  im  fübbftlichen  Ibiirmgen,  wo  iic, 
bmd)  ähnliche  ptttoredtc  S.  audgtzeichuct,  nt  groher 

1   ,jabl  lättgd  kr  alten  Siiijlettliuic  bed  ;-{cd)jleinnteercd 
i   oon  Stojlrtg  über  Sieuftnbt,  Sogned  unb  Stomp  bid 
Stanlcitbmg  fid)  ctilreden.  Sud)  bicgroiieu  plumpen, 
!   zuweilen  ruinenartig  gcjtalteien  Seldllipptn .   welche 

allenthalben  atu  Sorbmcüabbang  ber  3d)wnbti<hru  Slb 

l'cobaditet  werben  (Dgl.Ss.  10,  o.‘J4~),  tttibSlotalleit 
tiffc,  bie  ihrem  Slter  und)  btt  obertt  (Zurajtii  eilt- 

ipred)eit.  Jiicit  groharligcv  aber  finb  bie  bid  1000  m 
mächtigen  unb  oft  btele  C-unbrnlnieilen  groben  triobi- 
id;cn  iolomilnjie  Siibtirold,  bie  lolomitgebitbe  oon 

Smptzzo  unb  S.'zett ,   bie  wegen  ihtcc  toilbzerrifie* 
neu  maleriichett  Sonnen  ein  §auptanziet)ungdpunft 

aller  Slpenfteunbe  geworben  finb  (ogl.Iajti  I.  S>g. *>, 
unb  auf  Infel  -l'lcbirgdbilbitngeit-  [Sb.  7],  Sig-  7). 

Iic  iiinen  (f.  Sb.  5,  3.  277)  bilben  im  ganzen 

wenig  anfebnltthe  Serge;  feiten  erreichen  fie,  wie  in 
ber  Sahara,  eine  !pi>be  btd  zu  ISO  m.  Sn  bet  Siegel 

finb  fie  lnuggeiticdt.  tonUarlig;  ineijt  erheben  fieh  meh- 

rere reihenförmig  hinlereinanbtr.  Iie  bem  itiinb  ju- 
gelehrte  Seite  bitftr  Sinllbtrge  fit  tonuer  ttttb  ziem- 
iid)  find)  gcböid)t.  witbrenb  au  ber  gegcttüberlicgcnbcu, 

im  Siiub|d)alten  gelegenen  Seite  fid)  ein  fteücr  21b-  , 
flitrz  befiubct,  an  ben  iid)  weiter  nach  unten  ein  fdtwä- 
d)cr  geneigter,  mcift  (oulnbcr  Sbjatl  anjdfiiciit.  Ht)it- 
lid)C  waUartigc  Sonnen  (eigen  aud)  bie  Hubtu  ord- 

nen ber  grojicu  Wleiithcr,  btjoitberd  bie  in 'Korbamt- 
rita ttttb  in  Korbbculjd)laub  (oon  iVedlcnburg  bid 

nach  dittiilanb  bnteitt)  in  großer  Suobebnmig  bclomi 

teil  W c j rf) ie b c lu n   1 1 e ,   bte  oon  ben  norbifeben  Oilct- 

id)tnt  ber  Hidzeit  <)'.  Sb.  5,  3.  nöi)  zutu  Sb  jag  ge- 
bracht Würben  (f.Sioriinen,  Sb.  12),  cmbbieaudfiüaznil 

fdiutt  auigebautcu  ^)ügel  am  'Korbranbe  ber  lombac- 
bijebeu  Itcjcbtnc,  bte  ben  btluoialeu  Slpeitgletjd)ern 

iljre  Hutitebung  bctbanleu. 

Die  Sorttteu  ber  audgearbcitctcu  ober  Hro» 
fiondberge  finb  in  erfterümie  abhängig  bon  ber 

'Kalur  ber  idciteinc,  and  betten  (ich  bte  Serge  zufaut- 
mctiicpeit,  ttttb  non  bei  Set  ber  ̂ erflüftung,  bie 

jene  befigett,  in  zweiter  Untie  oon  beit  liimattjcbeit  Ser- 
bältniijen,  unter  beiten  bte  Denubation  (f.  b.,  Sb.  4, 

3-  741)  ber  ®eilcindiuajjcn  erfolgt,  volle,  wenig  zer- 
tlüftele  unb  bähet  beionberdwibeqinubefäliigeWciietne 

werben  langiamer  abgetragen  ald  bie  w.id)ett,  Icidjlcr 
auilöabaren  Scfleme.  Xeolntlb  entgehen  ba,  tuo  barte 

Ouarzite  ober  Hruptibmajjeu  in  wenhern  Sdnefetgc- 

ftetnen  eingelagcrt  auftreten,  wie  bad  oieljnd)  im  lan- 
mid,  in  Ibüriugeii,  im  bübmiid) •   bni)ifid)cii  ®rcnz- 
gebitge  :c.  ber  Salt  ift,  maticraitig  bceoovipringenbe 
groledle  Seldbilbungcn  unb  wilb(acfige  Stale  u.  Üiiffe, 

Die  in  einem  auffaileuben  »mttrajt  liehen  zu  bat  tiiil- 

ben,  abgerunbeten  S.  ber  umgebenbett  Sdjitfet  (f. 
Sig.  1   bet  »S!aurentiid)e  Sonuation«.  Sb.  1 1,  3.  77). 
Sud)  bie  mit  beiu  Kamen  ber  teufcldmaucr  bc* 

Zeichneten  eigaitiimlidicn  S.ifattgebilbc,  bie  im  Ge- 
biete bed  Reuperd  tut  Vrabfelb  wejilid)  oon  Sioburg 

unb  in  gang  äl)ntid)cr  'Sudbilbung  innerhalb  bc« 

ffreibefanbfteind  bei  3efchten  uub  0|’d)ii)  io  Slorb- böhmen  unb  an  oiclen  mibcnt  Crtcn  auftreten,  finb 
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auf  gleiche  Seife  entjtanben.  $ie  nur  Wenig  (2—  3   m) 
mächtigen ,   auf  mehrere  Kilometer  Urfttcdung  Per* 
folgten  gangförmigen  ©nfallmnffen  finb  bet  weitem 
härter  old  baä  leicht  zerftörbnre  Bcbengeftein  unb  ragen 

nun  al«  fd)toffc,  jtellemueife  bis  10  nt  hohe  gel»> 
mauern  mit  ber  bem  ©nialt  eignen  fäulenfönuigen 

yibfonberuttg  aus  bettt  fonft  find)  gewellten  ©oben 
bcr»or(TofelIII,Sig-6).  Sei  ben  »eridfiebenm  ©eftei- 

nen fiuftert  fid)  bie  ©rnvittcrung  in  ungleicher  Stfeifc. 
©ei  ben  reinen  Knlfftemen  bilbcu  fleh  jurnnl  ba,  wo 

He  häufig  »on  heftigen  Degcngüffm  ober  lange  3 eit 
hinburd)  »on  fdinteljenbem  Sdmec  beeinflufit  werben, 
Schratten  unb  Karren  (f.  ©bbilbimg,  ©b.  9,  ©. 

964)  unb  jwar,  wenn  bie  Kniffelfen  geneigt  finb,  jaf)l* 

reiche  parallele  lange  Surehen  in  ber  Dichtung  bee  nb- 
jließcnben  äüafierd,  ober,  wenn  fie  mehr  horizontal 

gelagert,  unregelmäßige  tiefe  Söcher  unb  türjere  Sur 
dien,  dagegen  werben  Wrauit,  ©ncid  unb  perwanbte 
©efteine  burd)  bie  ©ermittcruitg  nath  unb  und)  bi?  ju 

oft  bcträdjttidjer  liefe  gelodert  unb  in  ©mfs  uerwan« 
beit;  bie  feinen  Klüfte  unb  ©bfonbcrungdflnchcn ,   bie 

bie  ©effeiue  burdtjiehen,  erweitern  fid)  mit  furtidirei* 
tenber  Senuittermtg  immer  mehr,  unb  bie  Vtbfonbe 

rungdformen.  für  »iele  ©efteindarten  fo  überaus  rharaf* 

lerijlifd)  (f.  flbfonberung,  ©b.  l),  treten  bann  um  fo  beut- 
lidter  t)er»or.  Sirb  ber  lodere  ©ruß,  ber  fid)  auf  ben 
wctlcr  werbenben  Klüften  bilbet,  allmählich  fortgeführt, 

fo  bleiben  wohl  mächtige  Seifen  jrirüd,  burd)  tiefe  Hof« 
fenbe  ©polten  »oneinnnber  getrennt,  zuweilen  nud) 
etwndgegencinnnber  »erfdwben,  unb  baneben  audi  ein 
jclnc  an  ben  Kanten  ftart  gerunbete  ober  annätjemb 

■   fugelig  geflaltctc  ©löde,  bic,  oft  nur  noch  mit  fdmialer 
©afid  aufruheub,  buref)  Iräftige  Stöße  in  fdjautelnbc 

Bewegung  uerfeßt  werben  tonnen  (3d)nute!ftetnc, 
Siadetfteine.Voltetfelfcn,  f.  Tafel  II,  Sig- 9,  unb 

»Sranit*,  ©b.  7,  S.  864).  Die  HRebrjahl  ber  ©töde 
aber  bilbet,  in  fid)  jufammenflürjenb,  ein  fjaufmertoon 

burcheinnnber  liegenben  Trümmern.  3ol)lreiche©erg- 
gipfel  beflebcn  and  folchen  iibereinnnber  getürmten 

mächtigen  ©loden  (©lodgipfel);  and)  an  ben  Vlb- 
hängen  ber  Berge  begegnet  man  häufig  (fo  im  $>arj, 

Sidjiflgebirge.  ©diwarjwalb  unb©ogcfcn)©nl)äufim- 
gen  jolctier  Blöde  (Slodbalben,  Seif  cum  ec  re). 

SBnä  bie  Sonn  ber  ©bbänge  betrifft,  fo  befiehl  für 
jebcd  ©eitern  non  bejtimmter  sparte,  ̂ trttüfmng  unb 
SJagenrng  in  einem  beftimmten  Klima  eine  Wrcngc  ber 

möglichen  Steilheit,  bic  .peim  ald  1'J  n   r   i   m   a   l   b   ö   f   di  n   n   g 

bezeichnet.  Sic  tnnn  nur  ganz  total,  aber  nie  im  gro 
ften  unb  ganzen  auf  einem  gröjiern  Stüdbcr©rofillinie 
cined  Sergd  iiberfchrilten  werben.  Sollt  irgenbwo 
am  Wehäitge  eine  lodgewittertc  ©rfteindmaffe  beraud, 

fo  erfolgt  ein  allmähliches  Bndibrcdien  ber  barübev« 
liegenben,  nun  ihrer  ©lüge  beraubten  Blaffen,  bad  fid) 

allmählich  bid  zum  Wipfel  hm  fortfept.  So  wirb  ftetd 

bie  Dormalböfchung  iviebeibergcjtcüt  ©öfd)ungen 

»on  gröfierm  ©flutet  atd  30  —45"  finb  überaus  feiten. 
©oDtomincn  (entrechte  Sänbe  finben  fid)  felbjt  in  bem 

Wilbeften  ©.berge  nur  jetten  unb  immer  nur  »on  ge* 

ringer  §öt)e.  'Jlur  ba,  loo  ganz  tompalte,  gar  nicht 
ober  horizontal  geldjichtete  Kalt-,  Tlolomit«  unb  Saub* 
fteinmajfen  »on  (entrechten  Klüften  burdjfeßt  werben, 
wie  bnd  bei  ben  Dolomiten  ©übtirold  (Tafel  I,  Sig.  6) 
unb  Dielfnd)  bei  bem  @i(eler  Kalt  (Tafelt  Sig. 5)  fowic 
bei  bem  Quabcrfanbftcin  ber  ©äcbfijcbm  3d)i»eij  ber 
Salt  ijt,  tonnen  am  chefleii  jeutred)tc  ©Jänbe  entfteben. 

Ubcthängenbe  Sdänbe  (logen,  ©atmen)  bilbeii  (ich  be- 
fonberd  ba,  wo  über  einem  tcid)t»en»ittcrt>aren®efleiii 

ein  »tel  wiberjianbdfäl)igeicd  liegt;  bad  elftere  loittert 

bann  heraus,  mährenb  bad  feftere  bach  unb  geflmd* 

artig  »orfpringt.  tpäufig  fleht  mau  in  ©ebirgdgegen* 
ben  Ipüttcn,  bereu  Tad)  »on  berartigen  Überhängen« 
ben  Seifen  gebitbet  wirb.  Vtud)  bn,  wo  baS  branbenbe 

Vtecr  bie  felfigen  Hüften  befpiilt,  entliehen  oft  über* 

büngenbe  SSänbe.  $>icr  unb  in  ben  tief  eingefchnitte- 
nen  Tbälem,  wo  großartige  Vtiidwafchungeu  (tätige- 
funben  haben,  bietet  fleh  am  heften  (Belegen beit,  bie 
Bbfonbcmngdformen  ber  ©efteine  lernten  ju  lernen 

(»gl.  Tafel  II,  JVig.  7   u.  8,  auch  Tafel  »©cbirgdbil- 
bungen«  [Bb.  7),  S'S-  6). 

3m  großen  unb  ganzen  ift  bie  Sonn  eine*  Eroflond* 
berged  wefentlid)  burd)  bie  abfdjlcifenbc  Xbätigteit  bed 
SBafferd  bedingt;  aber  bic  feinere  Sliebeiung  in  brr 
©ejtalt  bed  ©ipfeld  unb  in  bem  ©au  bet  libljöngr. 

burd)  welche  fleh  fnft  jeher  ©erg  »on  ben  onberu  unter 

fchetbet  (»gl.  Sig-  1, 2,  4   unb  5   ber  Tafel  •©ebirgdbil- 
bungen«,  ©b.  7),  ift  »orwicgcnb  bic  Solgc  brr  ©erwit- 
terung  unb  hängt  bentgemäß  ab  »on  ber  Lagerung 
unb  ber  ©efd)njfenbeit  ber  ©efteine,  and  beticn  ber 

©erg  fid)  aufbaut,  aljo»on  ihrer  Süiberftnnbdfähigfcit 
gegen  bieVltmoipbärilicn,  ponibrerfjufnmmnifeßung, 
»on  ihrer  Struttur,  »on  ihrer  Vlbfonberung  unb  »on 

ihrer  gegenteiligen ©egrcii jung.  3>n  aügcmeinenlann 
man  unter  ben  ©.  brei  auffallrnb  uerfd)iebene  Zppcn 
uuterfiheiben ,   bie  nüerbutgd  burd)  ,Jwifd)ciifornieit 
miteinanber  »erbunben  finb.  1 )   3fl  bad  ©eitern  mafflg 
midgebilbet,  ift  ed  iu  allen  ;Hid)timgen  naheju  gleich 
fejt  unb  tetlen  cd  bie  ©palten,  bic  ed  burdjicMn,  in 

Stiidc  Pon  etwa  gleichen  SimcnRonen  liod^  alten 
Dichtungen,  berrfeht  ntfo  in  feiner  Dichtung  eine  —ct)iefc 
rung  ober  leichtere  ©patlbarfeit,  bann  entfteben.  fall« 
bnd  Öeftrin  im  gnnjen  leicht  »fruuttert,  niemntdfdjarfe, 

lühne  tSipfelfomien,  fonberu  lonifchc,  oben  runbliche 

Kuppen,  wie  fie  manchen  ©orphhren,  ©roniten,  Wabb- 
rod,  auch©afalt  eigentümlich  finb  (»gl.  Tafel  I,  Sig- 1. 
fowie  bie  Berge  im  ©orbergnenbe  ber  Sig.  1   auf  Tn 

fcl  ■©ebirgdbilbungen« ,   ©b.  7);  Sclfenmcere  unb 
©todfuppen  finb  ziemlich  häufig,  ober  nid)t  immer 
uorhanbeii.  2)  ©n  ben  ©ebimentgefteinen  bngegen, 

bereu  mifcinnnberfolgenbe  Schichten  and  etwod  urr- 
fdjiebenem  äKnterinl  »du  ungleicher ©iberftanbdfähig- 
teit  beftrhen,  erhalten  bie  hartem,  ivibcrftnnbdfähigcrn 

©ante  bei  ber  ©erwitterung  eine  fteilere  Diarimnl 

böfdumg  otä  bie  leichter  »eiioitterbnren.m'eichcrn  ©cbidi 
teil,  tid  entflohen  bedhatb  ba,  wo  bic  Schichten  find) 

gelagert  finb,  terrnffierte  Klippen  unb  ©rofil- 
linien.  ein  SJccbfct  »on  feiten  Knltjteinen  ober  Toto- 
miten  mit  thonreichen  Kaitfteineu  ober  weichen  StBib 

fleinen,  eia  iilediiel  fefter  ©anbflcinbnntc  iimßticrgcl 
lagern  ober  tompntter  Knttftcine  mitKaltfdjiefent  ober 
brödeligen  Weiteinen  bringt  benlreppcnbau  bejonberd 

fchnrf  jum  VtuSbrud  (ogl.  Tafel  II,  Sig.6u.7).  Sitäh- 
renb  j.  8.  in  ben  ©atjnfchert  Vllpcii  ber  horizonlat  ge 

Ingerie  fefte,  lompatle  ®etterfteinfalt.  ber  ipauptbolo« 
mit  unb  ber  Xaebjteinfalt  ftcil  gebüfebte,  fnft  fcntrechte, 

»egctaliondlofe  ©bhänge  mit  oft  groteoten  ©erwitte 

riingc-formcu,  tiefen  Klammen  unb  ©infferrunfen  mit 

mächtigen  ©chuttbalben  tiefem,  entfpreehen  bm  Köf- 
fenet  Sdiichlcn,  bic  nud  Bietgel  mit  eingefd)altclen 
Kaltbnnten  beflchen,  ftod)e  Terrnifen  mit  fumpfigen 

Wradbiiben,  beießt  mit  zahlreichen  Sennhütten.  Vlud) 
ber  Sänlid,  ©tnmifdi,  ©ilatuS  unb  Digi  finb  ©etfpicle 

für  bernrtig  terrnffierte  Berge,  ©o  bie  Schichten  ctioa« 
fteiler  nufgerichtet  unb  gefnttet  finb,  bleiben  bie  Sr 

|d)rinungen  im  atlgememen  bie  gleichen,  wenn  nud) 
bie  ©.  bnburch  Pielfod)  mobiflziert  werben  (Tafel  II, 

S<g-  6).  Vtu  ber  Biegung  icnb  Hage  ber  mit  Dafen 
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beronhienen  flachen  Bänber  uiib  ber  fahlen  gelten- 
mauern,  bie  jene  trennen,  erlernt t   man  bann  f cS} ott 

ron  weitem  bie  Biegung  unb  Sage  ber  Schichten  (lafel 

[II.  gig.  1).  Steil  gefleUte  3 (Suiten  Perurfnhcn  aber 
iiffringrfdmittenc  unb  auSgejadte  Berggipfel,  bie 
bie  Flamen  -Habel,  Spiß,  fcorn,  Btjjo-  VliguiUc  tc.  mit 

Sieht  Oftbienen  (tafcl  III,  gig.  2,  imb  Xafel  »©e- 
birgsbilbungen-,  Bb.  7,  gig.  4).  3)  ©eherne,  bie 
aus  mehr  aber  weniger  biefen  Blatten  Bon  nabe, tu  gl  ei 

dier  S$beritonb#fal)ig(eit  befteben.  tote  bie  friftaUini- 

icben  Stbiefcr,  manche  Xhoitfdjiefer  (Xafel  I,  gig.  1), 
aber  auch  Biele  Bbonolitbe  unb  plattig  auSgebilbcle 

©ranite  unb  Borphprc  ober  bidtxmtig  abgcjonberle 

femrpafte  »alh'lemcjtnb  Xolomite,  bilben,  einerlei,  ob 
bie  Stellung  ber  öebiefer  unb  'blatten  fteil  ift  ober 
niibt.  im  grogen  mtb  gnnjen  ©tpänge  uon  gleich- 

mäßigem ©iefäüe,  oft  mit  fonftanter  Böfhutig  bom 

©ipfel  bi-^  jur  XbalfoMe,  aber  niemals  terrafnertc 
Tronic.  So  ftnb  bie  Berge,  bie  aus»  Iriftallinifcben 

Schiefem  ober  cm#  ©neiä  unb  ©   ranit  uon  glethtnäßi * 
ger  petvogrnptincher  BuSbilbung  befteben,  tnie  ber 

Bnftcnftocl,  bie  Berge  in  ber  iatra  (f.  Xafel  I,  gig.  1), 

dtarattenfiert  burch  eine  fchorflantige  pprnntibalc  ©e- 
italt  ohne  irgenb  einen  auffallenden  Xcrrnjjenbmi. 

Xa.  ioo  in  ben  illpett  bie  ftiftallmifhen  Schiefer  berr> 
icben,  lann  Ber  Xourift  feine  Segc  Biel  freier  wählen; 

feiten  macht  ihm  eine  nbfolut  unerfteigbnre,  lang* 

geftreefte. nicht  tu  unigebtnbcSanbbaSBorroiirtfffom- 
inen  unmöglich,  aber  auch  nitgenbS  wirb  ihn  ein  fanft 

geneigte«  Banb,  wie  es  ben  tcrrnffierten  Bergen  eigen 
ÜL  bcauem  junt  3iele  geleiten,  ge  mehr  bie  $lnttüng 
unb  Shieferung  )ucüdtritt,  je  (ompntter  bau  ©eftein 
iit,  um  io  heiler  ftnb  bie  ©ebänge,  unb  um  fo  mehr 
nähert  ftdb  bie  gönn  ber  Berge  ber  ber  natürlidjen 
Soraltenriffc.  bie  oben  ermähnt  mtirbcn.  Sfouipatte 

Jtalhteine  iiefent  gern  fteilroanbige,  oben  oft  pl  n   lernt - 

artig  »erbreiterte  kuppen  (j.  B.  bie  SSallbcrge  bei  ©e< 
telitetn  lafel  I,  gig.  5   ober  ber  Xadpteintal!  ber 

Alpen  In  fei  lI.gig.6J),  biclplattig  abgefouberle  Bb°' 
nolitbe  fargförmig  geftaltete  Sluppeit  unb  fteilroanbige 

Bpcamib.-n.  rote  fte  im  Böbmifhcn  'Mittelgebirge  unb 

m   brr  JShön  ('JRilfebiirg,  Xafel  I,  gig.  3)  in  großer 
jKannigfattigfeit  bclannt  ftnb.  '.Hur  bn,  roo  bas  fonjt 
gleichartig  jufammengefejjte  ©citein  eine  ausgeprägte 

lubtnbe,  priSmatifhe  ober  fäulcnförmtge  Vlbfonbe- 
rung  beugt.  lönnen  bei  ber  Berroitterung.  je  nah  beut 
Bertnuf  ber  Wbfoiibenmgstlüftt  unb  Xtaflafen,  gnnj 
abenteuerliche,  grotesl  geftaltete  gönnen  entfteben 

(lafel  II.  gig.  8,  unb  lafel  III.  gig.  3).  9Ran  bnl 
btefe  gönnend  bie  geroöbnlidj  barattf  turQd.tufflbren 

ünb ,   baß  bnS  auf  ben  VlbfonbcrungStlüf len  einbrin- 
genbe  meteorifche  Saffer  längs  berfclben  eine  rnjehere 

.■Vriepung,  Vluflöfung  unb  Segfttljrung  beS  ©ejleinS 
berBorruft,  auch  roobl  ala  llusroafthungSforntcn 

te jecebnet.  Balb  finb  biefelben ,   wie  iit  betn  Üuaber- 
ianbitein  ber  Ifretbeforntntion  (im  berühmten  Stein- 
roalb  bei  tflberSb.id)  in  Schifften  unb  au  mehreren 

Stetten  in  bet  Sähüfchen  Schmeiß),  Bon  fäulenföntti- 
ger,  febr  jierliher.  ihlanler  ©ejtalt,  wahre  gelS- 
nabeln,  halb  mebr  turnt-,  Pfeiler-  unb  ruinenartig. 
wif  im  ©ranit  auf  ben  Süden  beS  StcfengcbirgeS 

(Xafel  U.  gig.  9),  au  ber  Suifenburg  unb  am  Salb- 
ftern  im  gfcttclgebirge,  an  ben  burggelrönteu  Bunt- 
ianbitemfelfen  bei  Annroetler  unb  im  Xabner  Xhnl 

i   lafel  I,  gtg.  7)  m   ber  SRbempfalj  unb  in  ben  91orb> 
cogefen,  an  bemXolomil  besgranlenjurnbciXuiherS' 
ftib  unb  im  Sicienttbnl  unb  in  ben  Jtreibefetfen  bet 

Saenui  int  RautafuS  (Xafel  UI,  gig.  7);  feibft  bogen 
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artige  ©eiuölbc  (ge  I   f   e   n   t   b   orc ,   91  a   b   e   1   äh  re)  roerben 

juroetien  beobachtet.  fflanj  ähnliche  feltfame  geisgr- 
ftalten  finben  ficti  auch  häufig  an  ben  Stuften  beSäRetres 

als  ein  Brobutt  bet  Wusroajdmng  burh  bie  hranbett 

ben  SRecrcSroogtn  (ogl.  Xnfel  III,  gig.  3).  flus- 
roafhungSformcit  ftnb  mth  bie  Marfterfheinun- 
gen  (f.  b„  Bb.  9,  3. 96«)  unb  bie  ßrbppramibcn 
(f.  b.,  Bb.  5,  S.  919).  Söäbrenb  unter  ber  Bereiitleit 
Sirlttng  Bott  Berroitterung  ttnb  äolifdjer  Abtragung 

ttt  ben  afrifmiifdjett,  arnbifheu  unb  norbamerilaut- 
fhen  Süften  Berge  entheben ,   bie  ben  lebiglih  burh 
Berroitterung  unb  ßrofion  entftanbenen  Polltommen 

gleichen  (»gl.  Xnfel  III,  gig.  4,  u.  •   Sahara-,  Bb.  15), 
fhlcift  bagegen  bas  ficb  beroegenbe  ßis  alle  flippeu- 
fönntgen  Vlttfragimgen  bco  lintcrgrunbeS  ab,  Ber- 
inanbell  he  itt  riiiibc,  flnheBudel  (Simbbödec,  röche» 

montonnbes)  mtb  bebedt  he  mit  Sphemen  Bon  parat 
let  nerlaufenben  Sigen  unb  Shrmumcn.  gn  Bielen 

Blpenlliätern,  bie  in  bet  biluBialen  ßpohe  länge  ,>Jeh 
hinbitrh  Bon  ©Itlfhem  bebedt  tnarcit,  jebt  aber 

jugäuglih  finb ,   tritt  her  Wcgenfnji  gioifhcn  ben  tie 
fern,  burh  ©letfhertbätigleit  abgefhliffcittn  unb  gc 
runbeten  Seilen  bct©ebänge  unb  ben  f)Bbern,  rauhen, 
burh  bie  Berroitterung  utobettierten  in  nuffälltger 

Seife  in  ßrfheimmg.  greiiih  hnb  bie  untern  Bbhäng' 
ber  Berge  häufig  bebedt  bou  Xrömmerhmifen  unb 
Shuttbaiben,  gehtlbcl  uon  oft  bauSgvofsen  edigen 
Blöden  ober  deinem  Stitdcn,  bie  fih  im  Saufe  ber 

3cit  Bon  ben  brr  Berroitterung  aicSgefcpten  nnflehen* 

ben  gelfeu  an  beit  Bhhingeit,  tinjclit  ober  im  ffu- 

fammenhang,  loSgelöft  uub  burdi  freien  galt  (j.  Berg- 
fturj,  Wb.  2)  ober  mit  ipilfc  Boit  Sawinen  uub  Snifcr 
([.  Diuvcimij,  Wb.  12,  unb  Sturbrücbe,  Wb.  1 8)  jur  Xtcfe 

geftürjt  hnb.  Xcrartige  trodene  ober  nahe  (b.f)  unter 

ber  aRitwirtung  eine«  BahcS  gebilbcle)  Schul  Hegel 
haben  oft  eine  bebeutenbe  ©röfte.  Bon  nah  außen 

tonoejrer,  legelfönniger  ©eftnlt  unb  mit  gleichmäßig 
flacher  Böfhung  lehiten  fic  hh  häufig  mt  ben  guß 

ber  Berge,  fo  baß  ihre  Sptßcn  ait  ber  ÜRflnbung  brr 

Shludhen  obcrBifhett  liegen,  burh  weihe  bicXriim- 
rner  herimterflürjcn  (Xnfel  III,  gig.  5).  Bgl.  Sie  im. 
Über  bie  Berroitterung  im  ©chirge  (Bafel  1879); 

Bend,  Xie  gönnen  bet  Snnboberflnhc  (Berhanb- 
I   ungen  beS9.  Xcutfhcn  ©eographcntageS,  Bert  1891); 
grnaS,  Sicncrie  ber  Wlpcu  (Seipj  1892);  Slübe I, 
Xie  Bullniibcrge  Bon  ßcunbor  (Bcrl.  1897). 

töcrgfranfheil,  f.  üuftbruct. 
»Bergrecht.  Xas  Bilrgcrlihe  ©efeßbuh  für  bns 

Xeutfheüicih  hat  wegen  beS  miientgulrmimeiihnngS 
ber  prioatrehllihcnBcigrchtSbehimmimgen  mit  ben 
biefe  an  3<>hl  iibcnotegrnben  Bffentlih  rehtlihcu  Bon 
einer  einheitlichen  Bonitierung  bes  WergpriuntrehtS 

nbgefeben  (ßinfttbnmgSgcfcß  jum  Bürgerlihtn  ©e- 
ießbuh.  Btt.  «7,  21  bf.  1).  BihtSbcftoromigcr  haben 

bie  SanbeS-BuSffibntngsgefeBe  Beranlaffung  genom- 
men, bie  Borfhriften  über  BergroertScigentuut  beut 

allgemeinen  Brionttedh  beS  BüfgcrliheniacicßbuhS 

an, yipaff.il.  gn  bieient  Sinne  ingt  Vlrt.  37  beS  prett- 
ßifhtn  BuSfübriingSgefcgeS  jum  Biirgerliheit  ©e 
jeßbuh  Born  20.  Sept.  1899,  ber  bie  aus  biefent 
©rnttbc  getroffenen  Bhänberungtn  bcS  peeufeifhen 

Berggefeßes  oom  24.  guni  1865  enthält,  baß  für  bnS 

BttgroerlSeigentum  baS  ©nmbftüdSrecbt  bcS 
Bürgerlichen WcfeßbuhS  jugeltenhabe,  forocithh  aus 

beiuBerggefeß  nihts  aubreS  ergebe,  ßtftnbenbemge- 
mäß  nuh  bie  für  ben  ßrroerb  bc«  ßigeniuntS  uub  bie 

Ttnfprühc  aus  bem  ßigentunt  an  ©ntnbfttldtu  gcl- 
leitbett  Borfhriften  auf  bas  Bergroeriseigentum  Btt- 
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wenbung.  Xne  Sergmerlbeigentum  wirb  burdi  bie 

8erltipung  Pcgcürtbct  foroie  butd)  Konfolibation,  Tei- 

lung uon  fflrubenfeibeim  ober  Aubiaufd)  uon  gclbeb- 
teilen  erworben.  3»  npnlicpec  SJeife  fmb  bie  übrigen 
Staaten  ucrfatiren,  beten  8.  ja  meift  bent  preupiftpen 

naepgebilbet  ijt,  Sgl.  j.  8.  Saprifdjeb  Auöfüpruitgb- 
gefeg  jnm  Süvgerlupcn  fflcjegbud),  Art.  157. 

3>i  neuejter  .Seit  wirb  uielfacpbie  grageeineb  Si  e   i   epo- 

Perggefcgeb  erörtert.  3nebcfonberc  palber  Sit'icpö- 
tag  giciipjcitig  mit  bent  Öefctjluji,  bau  bab  S turnt- 
betgredjt  nidit  in  bo-j  8ürgli<pe  ©efegbud)  cinbegogcn 
werbe,  11.  3}ej.  189«  eine  Sicfotution  angenommen, 
in  bet  bie  Erwartung  aubgeiprodien  Wirb,  bajj  ba« 
8.  für  bab  T)eutid)c  ilicidf  bnlbtpunlicpft  einpeittid) 

geregelt  werbe,  unb  bei  ber  Seratung  über  ben  (Etat 
beb  SRcicbenmle  beb  3nnem  tarn  er  wicbcrbolt  auf  bie 

gtage  jurüd.  Son  Parteien  ifl  eb  namentlich  bie  So- 
lialbemalratie,  bie  in  ber  gatppreffe  tj.  S.  ,jraittnuet 

8etg-  unb  £>Uttenarbeiterjeitung  -®tüdauf<)  unb  in 
Sergatbciteruerfammlungeu  (j.  8.  britter  beutfcpec 
Sergarbeitertongrefj  311  Xortimmb,  Cftcm  1898)  ein 

cütpcitliepcb  Scrggefeg  Pcrlangl,  beiten  Scinjipicn  Ab- 
[epaffuitg  beb  ©ebingeb  unb  ber  Scamtentantirmen, 

gejtfrgung  eine«  Uiimmatlopiib  für  bie  Sdjicpt,  Höp- 

nung  jebeu  greitag  gegen  Siopnbiidicr,  Aditjlunbcn- 
itpitpt  (eütid)licj)lid)  Sin-  unb  Aubfaprl)  unter  unb 

über  Sage,  bei  Temperatur  über  28"  nur  8   Stirn- 
ben,  bei  foldjcc  über  40'  ArbciibocrPot ,   abfolutca 
Serbot  Pon  flbcrfcpidjtcn .   Abfipaffung  aller  grauen- 
unb  Stmberarbcit  nuep  über  Tage,  beffere  Aubtsilbung 

unb  (Stjiepmtg  ber  jugeublicpen  Arbeiter,  gröjierc 
Garantien  für  Heben  unb  Wefunbpeit  ber  Arbeiter, 

jtaatlidje  Aufteilung  unb  Sefolbung  ber  Suffeber 
(Steiger),  befonbere  Sktleraufjicptbbenmte  für  bie 

Sentilation,  ftaatlicpe  Scjaliluttg  pon  burtp  bic  Ar- 
beiter gewählten  Arbcilcriufpettoren(je  einer  auf  2000 

Utnmi),  Arbeiierbclcgicrte  bei  Unfall  oeepütungbtom 
miffioncu,  obligntortfipcUiumifepaflsbraujcPäber  unb 

ctettiifdje  Sampelt,  einheitliche  Stegdung  beb  ttnnpp- 
fcpnflbroejciib  mittoIlft;inbigergrei„.lgigteit  unb  atlci- 
ttiger  Jjbaftpflicpt  ber  Unternehmer,  b.ren  ©mflufi  im 

StnappfcpaflbWcfeu  gang  ju  befeitigen  wäre,  APfcfjaf- 
fuug  bet  Arbcitbbücptr,  gerciptere  gönnen  für  bie 

Äünbtgung,  pumancre  $mttbpabung  ber  Ttojiplm, 

nnmcmlid)  bei  Ablegungen,  obligatorijtpc  Arbeiter» 
auefdjüffe  mit  bcmSiccpt  jur  THjtriftboiganifation 
unb  jur  Xclegation  311  stongreffen,  Scrufung  gegen 

bie  Urteile  ber  Sernfcpiebdgcvidite  fiitb.  Tiefe  gotbe- 
rungen  geigen,  bog  nidtt  nur  eine  Sereinpcitlicpung 
angeitrebt  wirb  (biefc  ijt  niept  fo  bringenb,  weil  13 

Staaten  1868—  82  bie  preiijsiiepe  ©eieggebung  pon 

1865  annapmen),  als  Pielmepr  eine  'Jicugcjlaltung. 
,’jum  Teil  werben  biefe  gorbcnnigcn,  namentlid)  in 
jtnntlid)eu  8crg  wer  teil,  bereite  im  SenoaltungSwege 
erfüDt.  Seit  1899  liegt  bie  Sccgpolijci  in  Sreufsen 

überall  (auip  in  Scrgmerfen  nou  SriPaircgalbefigcrn) 
in  ber  fcanb  ftaatluper  Sfcuierbeamtcn. 

Tag  ber8crgnvbeiterfepugptbpcv  nid)t foweit 

PorgcftpriUcti  ijt  wie  ber  Sepujj  gewerblicher  Arbeiter, 
liegt  barnn,  bag  ber  Scrgbau,  wie  alle  llrprobuttion, 

grunbfäglidimepl  unter  bcn©emcrbobcgrifj  berSeiepe- 

geipttb.otbming  (g  ö)  fällt.  Stad)  Sfiicpbgeroerbeocb» 
nungif  154  a   gelten  pon  ben  Arbcitcvfepupbcflimmun- 
gen  bet  ©cmccbcorbnung  für  ben  Sergbau  nur  bie 

ÜJejtimmungen  überVopnauägaplung  (g  115— 119a), 

8efd)äftigung  nonSlinbern,  jugenblitpeit  'Arbeitern  uub 
Arbeiterinnen,  Sonntagbrupe  (g  105b),  ©troerbe* 

infpeltion  (g  135— 139b)  unb  Stoalitioubreept  (g  152 

u.  153),  bagegen  mept  bie  über  Arbciteraubfepilffe  unb 

Acbeitiocbnung.  Anberfeitb  perbietet  §   154,  Abf.  2, 
nod)  bie  Sermcnbuitg  oon  Arbeiterinnen  unter  Tage. 

gür  bie  Setgwerl«  u   n   t   e   r   n   e   p   m   e   r   ift  1 . 3«n.  1 900 
infofem  eine  bebeutfnmc  Anbetung  eiugclreten,  alb 

nnip  g   2   beb  neuen  V'anbelögofegbucpeä  alle  8erg- 
luectobefigcr,  bereu  Üntemepmungen  nntp  Vlrt  unb 

Umfang  einen  in  faufmännifdjer  Steife  eiugerieptcten 
©cfdiäftbbelricb  erforbem  (nupt  blofi,  wie  biaper, 

Scrgmertö-Atticn-  u.  Altientommanbitgefettfcpaften), 
uerpttuplet  finb,  bie  ginua  beb  Untentepmenb  in  baä 

imnbeleregifter  eiittragen  ju  taffen,  um  bauiit  reeptlicp 
Saufleute  unb  baburm  bem  ömibdbredjt  unb  piermit 

befonberd  ben Sorfdtrtf teil  beb  ifjnnbelbgefegbiKpb  über 

güprung  pon  ̂ anbtlabücpern,  Srotura,  ipaubluuga- 

nollmacpt,  Smnblungbgcpilfeit  uub  -Seprlmge  unter- 
worfen 311  Werben  i.  Saufmatin,  8b.  19, 6.  548).  ©b 

gilt  bab  nur  niept  für8ergwertbgefellf(pafteu,  bie  nad) 
ben  Sorfdjriften  ber  Siuibebgetegc  nidit  bie  Siccpte 

einer  furiftifipeii  Scrfon  befigen  (©infilpruugbgefeg 

311111  Ipaubetbgefegbudi,  Art.  5),  unb  für  8crgwertb> 
untcrucpmen  beb  Sieicpeb,  eineb  8unbcbftaatcb  ober 

eineb  inlänbifcpen  Stommunaloerbanbcb  (tpanbclbge- 

fegbud).  g   36).  3*>  beiDcu  Siiiptungeii  jebod»  in  Per- 
fipiebener  ipeiie.  Tie  genannten  ©eietlfcpaften  gelten 

auep,  wenn  fie  in  taufmännifdier  Steife  betrieben  wer- 

ben unb  ipre  girma  im  ifiaiibelbregiflcr  jur  timtra- 

gung gelaugt,  bod)  tiitpt  alb  ̂ mubetegewcrbtreibcnbe  tt. 
unterliegen  auep  nidit  bem  §aubel3ic<pl.  Tie  ftaat- 
litpeu  uubgemeiublicpcn8ergipertc  lönneit,  aber  brau 

dien  fid)  niept  in  bab  $)anbdeiegiiler  eiittragen  ju  laf> 
fen.  ipun  fieeb,  bann  unterliegen  fiebern  tpanbelbreept. 

Tein  9ieid)egefeg  über  ̂ wangbperfteigerung  imb 

,'Jwangbnerwaltung  oon  ©runbftüden  bom  24.  Diärj 
1 897in  überall  bieinbcuScrggifegcngcregeUejmangb- 

oevfleigerung  eineb  8ergwertb  burep  bie  Aubfüprungb- 
gejege  311  biefeiu  Dteüpegefeg  (3.  8.  preupifepeb  uom 
23.  Sept.  1899,  Art.  22  ff.)  emipmpeub  naipgebilbct 

Worben. 
t8crlepfrp  (8  -Salenbab),  iutnb  ©buarb 

nou,  'Dinier  unb  SdpviftjteUer,  geb.  31.  Xej.  1849 
in  St.  ©allen  alb  Sopn  beb  IKeifefiprififtellerb  .(3  c   tnt. 

Dt I e r.  p.  8.  (geft.  1883  in  30041'-  wibmctc  fid)  an- 

fangb  auf  bem  Solplcdjnitum  in  3ürid),  wobefonberb 

©.  Semper  fein  Heprcr  war,  bem  Stubium  ber  Attpi- 
tettur,  betrieb  bann  nod)  auf  ber  bortigrn  Unioerfität 

anbertpatb  3npr  ppüofoppt  fdje  unb  anpäologifipc  Stu- 
bien,  arbeitete  nebenper  ein  3apr  laug  pralnfd)  alb 

iSaurer  unb  3imuiermann  unb  mar  bann  oon  1873  — 
1875  alb  Ard)i!elt  in  grantfurt  a.  Ui.  tpätig.  3n3wi- 
fdten  patte  fid)  jcinetünfllcnfcpcSicigungabermeprber 

Uialcvet  3ugemenbct,  u.  er  begab  fiep  1875  nad)  Uiiiu- 
d)cn,  ipo  er  auf  ber  Kunftatabemic  Sipüler  oon  Höffg 

uub  Hinbenfcpmit  würbe.  'Jiacp  8ccubigung  feinet 
Uialftubicn  maiptc  er  mit  beut  ruffifepen  Siplaepten- 

malet  A.  u.  Aogebuc  eine  Steife  uatp  ben  Stpladpt» 
fdbern  8ulgarienb.  Anbrc  Slubtcnreifcn  füprtcn 

ipn  naep  gtalien,  Spanien,  bem  Cricnt,  ben  fübflawi- 
fd)eit  Hänbern,  ̂ ollanb  ic.,  Pon  wo  er  joplrcupe 

Stubicn  nütbraepte,  bie  er  anfangb  ju  Arcpiteltutbil- 

bem ,   fpäter  ju  Hanbfdjnften  Perwertete.  Alb  Hanb* 
fcpaftbmaler  ift  er  ein  Vertreter  bev  mobemen  Stitp- 

tuug,  bie  in  ber  Uiüncpeitet  Sejcifion  ipren  SJittet* 
puutt  gcfimben  pal.  3”  neutfter  3eit  pat  er  fid)  faft 

aubjdilicglicp  bem  Suujlgcwerbe  gewibmet,  beffen  Um- 
gejtaliung  er  ebenfuUb  m   mobemem  Sinne  anftrebb 
Aub  japlreicpen  3ei<pmingcn  und)  giflmijcn,  Stottern, 
Tieren  sc.  jog  ec  bie  Anregungen  )u  einer  neuen 
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Xrfoiatiouiweife,  bie  et  juerft  auf  bcc  3Künd)etter  i 

StuSftellung  non  1897  ucrnnfchaulichte,  nacbbem  c« 
ibiu  mit  Biet  anbemRünfilem  gelungen  loar,  auch  bem 

STimffgetwrbe  auf  btn  SluSjttUungcn  im  WlaSpalait 
üingang  jn  uerfchoffen.  (Sr  t»nt  teitbem  eine  groge 

.■{nb*  oon  Sntroürfen  für  fsoljacbciten  jeglichet  Slrt, 
befonber«  ISöbct,  für  Rupfertreib*  unb  (tiienarbeiten, 

(ilr  sjiimgufje,  Wcrocbe  u.  bgl.  gefchaffeu.  Vtud) 
jmb  mich  innen  (Entwürfen  mehrere  Jnnencäunte  in 

(Elbertelb  uitb  SJfiliuben  unb  in  ,'iütid)  eine  gatyeSJilla 
otHkicfliUict  luotben.  !8.  h®1  aud>  eine  umfangreiche 
Zhüüglcit  old  JUuftnttoc  »üb  Schtiftf teilet  entfallet. 

Sluüer  jablreiehen  Äufiägru  in  Äunft  unb  beüetrifli- 

jd)en  jjeitfehriften  neröffcnUithtc  er:  >X<utfd)C  Slrdjt- 
teltut  be«  16.,  17.  u.  18.  Jnbrhunbert««  (Zert  ju  bem 

»eit  Saatbett  u.  Stahl  bcrau«gtgebencitSKiert,  Stuttg. 

1 1-87—93);  »Slrd)itelturen  in  unb  um  Siagufa«  (mit 

Sr.Säegüet,  'öerl.  1894);  >   WotifriebÄeüer  altSKaler« 
lSctp,v  1894);  •Xetorntioc Slnrcgungeii-  (baf.  1898). 

—   ernte  «chmcjLr_@o«roiiia,  geh.  25.  Sept  1845 
tu  (Ecfutt,  lebt  alb  SchriflfleUetm  in  Sien  unb  mnd)le 

ftd)  uorteilbaft  belnunt  buvd)  bic  SiooeUen :   «Sebige 
Seute«  (Scipj.  1886);  «Xbotia  in  ber  Sommcrfrifdic« 
i i>af.  1892,  2.  Slufl.  1900);  »iRuttet»  (Säiclef.  1895); 

fit  in  Öjtrrreid)  fpielenbeit  Stjäljlungen  >3Äantt  unb 
J8eib«  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1898)  unb  «tüergooU«  (2. 
SlujL,  bni.  1898),  bie  äfchwcijcr  SiooeUen  «Heimat« 
(baf.  1899)  unb  burd)  »Rortunat«  Kommt«  (1900). 

Berlin.  Zie  1891  uom  Cberpräfibium  btt  flro- 
tmtj  Stranbcnburg  angelegte  Stage  ber  Sin  gemein« 
bung  bet  So  r   orte  führte  in  btn  fotgenben  Jahren 

ju  ringebenben  Beratungen  bet  ftäbtifdjcn  iüeljörben. 
Jod)  luolllfit  roebtv  HKagtjttat  nod)  ötabtoerorbncte 

auf  ben  Sorfchlag  bet  Kegterung,  bie  gange  Stabt 
(StKirlcutcnburg  mit  ihrem  Webtet  btS  jum  Bat)uboi 
3ful)lebtn,  ferner  leite  beb  Spanbnutt  Ruriic« ,   doii 

Sbmnrgcnbort ,   Xeutfd)  KDilnicrtborf ,   Schöneberg, 
Xempdbof,  Siitrborf,  btn  WiitSbejirt  fjafentjaibe,  bie 

Semetitben  Ireptoro,  Stralau,  Bofbagc»  Stummel«- 
bürg,  Siebtenberg  unb  ̂ lögenfee  cmjmietleiben,  in 

bicier  Slitebehmtng  entgehen,  Xic  ftäbtifd)tn  töeljör 
btn  wollten  ba«  Webtet  Don  Shavlottenburg  nur  bi« 
{um  Spanbnner  Sd)iffahrtbfanal  hm  aufnehmeu.  bie 
SlablBerotbuetcituerfammlung  ba«  Xeinpelbofcr  Selb 

audjditicBen,  unb  bet  SRagtjirat  ertiärte  ttd)  mH  Snt- 
jdjicbciüicit  gegen  bie  Slumabtitc  bet  uiet  norblieftcn 

Starorte  Sfcintdenborf,  fkintoiü,  SJeißenfcc  unb  Sieu« 

Sei  isenfet.  loelehe  bie  Stabtuerorbneten  gleichfalls  oor« 

gejd)lagen  hatten.  Siet  biefen  3Hcmmigeuctjrt)iebcn 
heilen  timcrh  tlh  bet  iiäblifehcn  Bebörbcn  hielt  e«  bic 

Kcgifiung  nid|t  für  angemcjfen,  bie  Stage  weiter  ju 
Mtfolqen,  u   ib  fontit  ruht  fie  feit  1896.  Jn«wi- 
fdjci»  linb  Sijöticberg  mtb  Siipborf  ju  Stabten  unb 

Slabtireifen  erhoben  rootben,  nnb  noch  anbreöemein« 

ben  fehnen  bie  SBerteihung  be«  Stabtred)!«  herbei.  Xie 
preuhtfche  Siegierung  ijt  gegeinoärtig  bemüht,  bie 
fSolijetocibältiüfje  uon  Si.  unb  Umgebung  einheitlich 
ju  geftaltcn.  Jn  biefer  Seffion  liegt  bem  Sanbtag  ein 
Wefegciitiuurf  oor,  nad)  bnu  bie  tffoligetDerwalluiig  in 

ben  Stnbtlreiicn tiharlottcnbnrg.  Sdiönebcrg  uitbSfir« 
botf  uom  1.  CIL  1900  ab  bem  Säolijeiprüfibcnlen  oott 

S).  unteritellt  werben  unb  bie  ,«jujnnbigtcit  bc«  Sic 

jirblauäifdjuffeOju'SäotdbainmpolijcilidicniHtigtlegeii 
heilen  auf  ben  Sie,)irt«au«jd)ujj  in  Si.  übcrgeiitn  |otl. 

leauwcrte.  liniafltn.l  Ju  ben  lefpten  Jahren  ift 

8.  wteber  burd)  einige  tird)luhc  Siauiuerte  bcieidjcrt 
worben.  Xatunler  i|t  in  erftcr  Siethe  ber  Jom  ju 

nennen,  beffen  Siati  1894  begonnen  würbe  unb  bt« 

1900  im  mefentlicbri!  oollenboi  ift,  obgleich  ber  innere 
Vlusbau  ba«  Serf (hieben  ber  (Sinweihuiig  bi«  1902 

nötig  gemacht  hat.  (ir  ift  im  Stil  ber  fyxbiciiaiifanre 

uoit  L!cof.  J.  (i^Siafdjborff  uitb  feinem  Sohn  Otto 
au«  fd)leftfd)ein  Sanbflein  erbaut  unb  befleM  nu«  her 
80  m   langen ,   9   m   tiefen ,   jmeigefeboffigen  Siorhalle, 
ber  bahimer  liegenbcu  fitebigtLcdie  in  Weitalt  eine« 

uuglochfeiligcn  Slcbted«  unter  bet  Suppet,  ferner  btt 

lauf  mibJrauungätirchc  att  berSüb-  unb  ber  35tttf< 
matalirchc  an  ber  Slorbfeitc,  unter  ber  fid)  bie  ̂ ohen- 

jollemgruft  befinbet.  3)ie  Sänge  bc«  Siauwert«  be- 
nagt 1 14  nt,  bie  liefe  43  m,  bie  s>ül)e  loo  m,  bie  Ssleilc 

ber  Kuppel  31  in.  Ssoc  bem  3d)önl)nufer  Ibor  ift  am 

Slnfaug  ber  Sehtbellinct  Straiie  bie  latholifdjc  S>ecj» 

Jefu-Stirdsc  in  fciihromaiiifchem  Stil  uon  Vu'Iil  er« 
baut  unb  1898  uoBcnbet  worben.  Jhrev  S'olleubung 

gehen  entgegen  bie  feit  1898  nach  einem  Silan  uou 
iSpitta  im  .jiegclrobbau  errichtete  Wolgmbalirche  ut 

ber  Soriigftrajjc  unb  tu  ber  Sluguililrnfie  bie  St.  Jo» 
banne«  üuaugcliitlirdK  (ebenfalls  uoit  Spilta),  ferner 

bic  (Shariteelird)e  im  Warten  be«  gleichnamigen  Stenn« 
Icnhmife«  unb  im  SC.  ber  stabt  an  berSüilmäjlrafse 

bie  neue  Birdie  ber  Slpoftolifd)en  Wemcinbe.  Unter  beit 
öffentlicheit  flrofaubauten  ift  juerit  ju  erwähnen 

ba«  Slbgeorbnelenhau«  in  ber  SSrin«  Vllbicchl- 
Sltafie,  ba«  in  ben  Jahren  1893  98  nach  einem  Silan 

uon  jf.  Sd)ul,(c  im  italienifcheu  Stenaiifanceftil  erbaut 

ijt  uitb  ein  prächtige«  Ircppcnbau«  unb  glängenb  au«« 
geftaltete  Sfäuuie  enthält;  leibet  crwciit  tid)  in  bctu  ca. 
29  in  langen  unb  22  m   tiefen  Sifntugsfaal  bieSliuflit 
al«  imgeitügenb.  Xahinter  wirb,  mit  ber  ffront  nnd) 

ber  Scipiigcr  StraRe,  nuf  bem  SJoben  be«  ehemaligen 

3ieid)etag«gebäubc«  gegenwärtig  ein  Sceabatt  für  ba« 
Wcricithauö  aufgefiihrt.  Sin  bei  tedcbetisltlhclmftcnfie 

ift  ein  ßnuciterungsbau  jum  Sfeid)«poftnmt  in  beit 

Jahren  1893  98  nad)  SSlänen  uoit  i'ade.  lechow  u. 
Slhveit«  gefthaffen,  in  bem  ba«  oont  Staaisfclretäc  u. 
Stephan  feit  1874  errichtet«  $ciftmiifeum  untergchrad)t 

ift.  lurd)  ’JJiebcrlcgimg  bevflriuatbäufer  an  berSüb« 
oftfeitc  bc«  3d)loiipin(ic«ijt  bcc ;   jugang  jut  Sarfürften« 
britde  oerbrciten  unb  ein  neuer  .flügel  be«  löutglicheit 
SJiarftaU«  errichtet  Worben,  beffen  ifaffabe  gern;  bet 

bc«  gegeitüberliegenbeu  Sd)lofje«  im  Stil  entjpticht. 

Stuf  bcc  SRuieumSiiijct  ift  ba«  SRufcunt  tut  bie  pet- 

gamruifchcn  SUtertümet  uon  R.  StJolff  uolleubet  Wor- 
ben unb  ba«  Singer  Rriebnch  SRufeum  uon  Jbite.  ba« 

bie  (Sentälbegalerie  unb  bieSJeunifjaneebilbwc  le  auf« 
nehmen  fcD,  tat  Sau  begriffen.  WegenübcramBupfer« 
graben  ift  bie  alte  Warbenrtillcrte  Baferne  abgebrochen, 
unb  an  ihrer  Stelle  werbenBaicrncment«  füi  öasstngec 

Sllcpauber  Regiment  erbaut.  Ser  Sleubau  be«  cjicnl- 
gericbtftgeb&ube«  be«  Sanb  unb  Slmtsgcrichl«  I   in  ber 

Sieuen  Rricbrtchjtrafie.  ba«  bei  einer  Sange  non  220— 
240  m   unb  einer  Örcilc  uon  84  -117  m   ju  ben  beben« 

tcnbfteu  ber  Stabt  gehören  wirb,  nähert  fid)  fcmcrSSoU« 
enbung,  beeglcichcn  bei  beSXicnjlgcbäubc«  De«  Wobei 

men  ̂ luillnbinelt«  in  bec.SsJilheliuitrnfie;  im  Sieben« 
hau«,  Da«  ciitfprccheuh  umgebaut  luetcen  (oll,  werben 

ba43taat«miniitenum  (bisher  am  Scipjigci  tl(aj)),  bie 

Wcneeal  CrbeitDlommifiiou  unb  bie  Weiicrallotterie« 
birettion  uttlcrgcbcacht  werben.  Ttudi  über  ben  ißlalt, 
auf  beut  ber  Sfeubau  ber  föitiglichen  Slibltothel  unb  ber 
Sttabcmie  ber  Sstiffcnfchaften  u   Stitnjle  flehen  joQ,  hat 

man  fid)  enblich  cutjd)ieben  unb  ba«  184  Vir  grofee  Sita« 

bemicUiedd  jwifcheu  ben  Stuben  unb  ber  XorottKcn« 
jlraiic  al«  Stauplag  ciuöerfct).'» ;   er  ift  grofi  genug,  um 
Siäume  für  eine  ©ücherfammtung  uon  ailiiU.Siattben 

nujjuf ühren.  Übenjo  hat  bie  Stabt  ben  S)au  eine«  jiuei« 
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tcn  Natbaufeä  in«  9(uge  gefaßt  unb  alaBauptajj  eine« 

ficoftcn  Häufertomple):  jmifdjeit  ftlojter*  imb  Jüben- Irafse  angetauft.  Wogegen  mürbe  (Silbe  1899  bet  9lb 

brud)  be«  SiMlnifdjen  Nnthaufe«  begonnen,  bas)  noch 
au«  bem  erflcit  ©irrtet  beb  18.  3nbrb.  flammte,  unb 

in  btm  ba«  SRärtifebe  ©rootnjialmufeum  unterge- 
bracht  mar.  Slir  leptere  8   wirb  rin  Neubau  am  Uiär- 

fifdben  ©laj)  bei  btt  Saifenbriide  erridjte».  Xie  innere 
Stabt  bat  in  beit  testen  3abr«i  Diele  ©eränberungen 

erfahren,  tnbem  juwriten  ganje  t>nuferreif)cn  nieber- 
gelegt  mürben,  um  bie  engen  Straften  ju  oerbreitem. 

'.'In  Stelle  ber  alten,  unanict)nli<f).n  Webiiube  merben 
bann  meift  grofte  Saufbäujer  errietet,  fo  Bor  einigen 

3abreu  in  ber  Nofenftrafte  unb  neuerbing«  in  ber 
Wertraubtenitrafte.  9lu:t)  am  Spittelmartt  finb  ftalt 

liebe  Wcfcbäflbtmufcr  entftanben,  unb  bie  3“bl  ber 
groften  Sarcnliäufer  in  berCeipjigerStraftcmirbftetig 

oenuebrt.  Xer  unbequeme  Sngpafi  am  VInfang  ber 

Itönigftrafie  ijl  beteiligt  unb  an  Stelle  ber  logen.  Villen 

©o(t  ein  grofte«  Saufbaut  erbaut.  Xa«  Straftenbilb 
in  ben  (üblichen  Stabtteileu  mirb  (eftr  Beränbert  unb 

Benin jiert  bureft  bie  ISifenloitftruttionen ,   bie  man  in 
ber  Kitte  ber  Straften  unb  Bon  ber  Witfcbinev  Strafte 

bi«  jur  Ködcrnbriide  läng«  be«  Sonbmebrtaiial«  für 
bie  eletlrijdie  Hochbahn  errichtet  bat. 

3m  3-  1899  bat  au<b  ber  ,>joologiicf>e  Warten  burdj 
Einlage  Bon  neuen  ̂ romenaben,  qcfcbnmdooUe  (Sr- 
neueruug  berNeitauration«räume,  Neubau  non  Hatten 

iinbWefdjäflbgebäuben  eine  berWrofti'tnbtioürbige  We- 
{talt  erbalten.  Xie  (Um  ftönigäpla  j)  f iibrenbe  Siege«- 
ailee  mirb  feit  l898burcbKnnuorgnippcit  Bon  brnn 
benburgifiben  unb  preuftifeben  Herrf  ehern  Berfdjönert, 
bie  ber  Raiter  auf  eigne  Soften  errirfjtcn  läftt.  IS« 
finb  intgefamt  32  ©nippen  in  Vtu«fid)t  genommen, 
beren  jebe  ba«  Stanbbilb  eine«  giirften  unb  bnbinter 
auf  ber  Veline  einer  balblrcisförmigen  Karmorbanf , 

Büfteiioonjioei  feiner  ,'jeitgetiojfrn  cnlbattenfoll.  ©i«. 
ber  finb  erriebtet  bie  Stanbbilber  9Ilbrcd)t«  be«  ©ärcit 

(Nebenfiguren:  Otto,  ©ifcbof  oon  Starnberg,  nnbSiger, 
Bifcbof  Bon  Branbenburg)  uon  Satter  S$ott;  Otto«!. 

(Nebenfiguren:  9lbt  Siebolb  mtb  giirft  'liribiolato) 
Bon  Knr  Uuger;  Otto«  II.  (Nebenfiguren:  Heinrich 

Bon  Vlntioerpeu  unb  3obann  Wan«  ju  'fiutlipi  non 
3ofept)  Upliue«;  Vllbrecbt«  II.  (Nebenfiguren:  Her- 
mann  Bon  Salfa  unb  (Site  bon  Neptorn)  non  3oban> 

ne«  ©ofe;  Otto«  IV.  mit  bem  ©feil  (Nebenfiguren: 
3obanu  non  Sud)  iinbXroifcfe  non  ftrödjer)  Bon  Sari 

Bega«;  Vubrnig«  be«  ällcm  (Nebenfiguren:  3«bann 
Bon  ©iid)  ber  jüngere  unb  3obann  II.,  Burggraf 
Bon  Nürnberg)  Bon  (S.  Herter;  Otto«  be«  gatclcn 

(Nebenfiguren :   Jhilo  uon  Sarbenberg  unb  Jbilo  Bon 
Brügge)  Bon  91.  Brüll  ;   ftaifer  Barl«  IV.  (Neben- 

figuren: (Stau«  Bi«manf  unb  ©tfcbofXietrid)  Borgift) 
Bon  C.  (Sauer;  Surfürft  Sriebridj«  II.  (Nebenfiguren: 
Sitte  Blnntenfclbc  unb  ©ifcbof  gc.  Seffclinann  Bon 

Sebu«)  Bon  91.  (Salnnbrelli;  Weorg  Silbelm«  (Neben- 
figuren: Slonrnb  Bon  Burgbborf  unb  flbnm  Bon 

Schmalenberg)  Bon  l£.  B   llrfit  rifj ;   griebiicb«  b.  Wr. 
(Nebenfiguren:  gclbmaricb.ill  Wraf  Stbmeriu  unb 

3ob-  Schaft.  ©ad))  Bon  3-  Upbue«.  Nut  22.  Kärj 
1900  finb  no.b  bie  Wruppcn  Bon  3«f)ann  I.  uni) 

Otto  III.  (uon  'Kar  Baumbn.t),  Salbcmar  b.  ©r. 
(oonNembolbBejao),  Heinrich  bemÄmbe(uon9tugujt 
Brau«)  unb  griebvieb  Silbelm  II.  (non  Vlbolf  Brütl) 
entbüUt  roorben.  Vtuftcrbcm finb noch X e n t m fil c r   er- 

richtet  mnrben :   für H-  -Vif lmtioip (Bon  (S.  werter)  uor  ber 
Unineriität;  auf  ber  neugebnuten  ©otäbamer  ©lüde 

für^elmbolg  (uon  Mein),  ©.  B.  Siemen«  (oonKofer), 

Waitft  (oon  3ancnfib),  Sontgen  (ooti  gclberbojf);  für 

Sd)iil,(C>3)eliliid)  (non  Vlmolbt)  am  '.'Infang  ber  Möpe 
nider  Strafte,  enbtid)  Hermen  ber  Xidjter  au«  ben  Be 

freiungttriegen:  (£.  K.  Vlrubt,  H-  B.  Steift,  XI).  Stör 
ner,  gr.  Nitdert,  SR.  B.  Sdientenborf  unb  £   Ublanb. 
im  Bittoriaparf. 

|Bd>»l(rrunii.]  Xie  ©cBölterung  Berlin«  mürbe 
für  gebruat  1900  auf  ca.  1,857,000  Seelen  beredinet. 

Xie  Unioerfttiit  mürbe  im  Sintcrfemeftcr  1899’1900 
non  0178  Stubieienben  befuebt  (gegen  0151  im  oori> 
gen  Sinter).  $ie  3"bl  ber  böbern  Sebranflalten  bat 
ftd)  gegen  1897  (ogl.  Bb.  18,  3.  124)  Iiirfjt  ueränbert, 
bngegen  ift  bie^abl  ber  fläbtifdienWemcinbcfdiulen  im 

'JioBcmber  1899  auf  231  mit  jufam  men  4106  Staffen, 
in  benen  102,862 Knaben  unb  1 03,840 Käbdien  int- 
terri.btet  mürben,  geftiegtn.  1897  maren  in  B.  24,972 
Wrunbftüde  mit  einem  Wcfaintertrag  Bon  3 13,»  Kill. 
Kl.  Borbanben,  baoon  maren  24,124  Wrunbftüde  unb 

barin  490,873  Sobnungen  bemobnt.  (Silbe  1897  ftan 

ben  22,723  Sobnungen  mit  einem  Kietbmert  non  10,6? 
Kill.  SRI.  leer.  Kit  ilmen  erhöbt  fict)  ber  Kietomert 
ber  bebauten  Wrunbftüde  auf  324, s   Kitt.  Kt.  Ser 
Berfuberung«mert  ber  bebauten  Wrunbftüde  belief  fidt 
1.  Ctt.  1898  auf  3832  Kill.  Kt.,  ber  barin  Borban 

beuen  unb  bei  Brioalgefellfdinilcu  uerfiibertni  Kobi 
lien  1. 3an.  1898  auf  3490  Kill.  Kt.,  ot«  Branbent 

fiftnbigung  mürben  1898  bei  3mmobilien  o,n  Kt.  unb 
bei  Kobilien  0,as  Kt.  pro  Xaufenb  ber  Berfuberung« 

fumme  bejablt.  Xie  Belaftung  ber  Berliner  Wrunb 
jliide  mit  vnipotbeten  erreichte  1897  eine  Siöfte  Bon 
4412KiU.SRt„  beträgt  aber  nur  ettua  jmriXrittel  be« 

Seite«.  XerburdifdinittlicbcStiiipcrlrag eine« bebauten 
Wiuubftüd«  beteug  1 897 :   1 2,938  Kf„  ber  tapilatifiertc 

Nufterlrog  242,682  Kt.,  mouon  auf  ben  mirtlidKn 
Bobenmert  84,957  Kl.  unb  ben  ?teriiebening«mert 
157,725  Kt.  entfielen ;   ber  burcbfd)nittlid)e  Bnufwert 

eine«  Wrunbflüd«  belief  ficb  auf  253,759  Kl. 
I3npnftrtc.|  3m  leftlen  3abr;et)nt  bat  bie  3abl 

ber  neuen  3abrifanlanen  gegen  früher  abgenommen. 
Seit  ber  9lrbeitcr  in  B.  tuegen  ber  teuern  Vcbeuäoer 

bültniffc  böbeni  Vobn  beanspruchen  muft,  finb  meb 

rerc  grofte  gabriten  mit  ihrem  Hauptbetrieb  nach  ben 
Bororten,  befonber«  an  ber  Spree,  roic  Nieber-  unb 
Cberjcbönmcibc.  Xreptom,  Nnmiuetobiirg,  ober  nndi 

Xcget  u.  a.  Pcrlegt  movben,  haben  aber  ihre  Berfauf« 
Inger  ober  nucbSertftStten,  in  benen  bie  tpalbfabritate 

feitiggeftetlt  merben,  Bietfad)  nodi  in  B.  Xer  mich 
ligitc  ber  inbuftrieQen  Xbätigteit  Berlin«,  bie 
Betleibung«iiibuftrie ,   mirb  meift  ni«  Heimarbeit  für 

grofte  Untemebmer  unb  Saufbäufer  betrieben;  fie  bat 
ihren  3i&  in  berWegenb  be«  Hmiboogteiplafie«.  Unter 
ben  baju  getiörigen  Betriebsarten  ift  Domebmlid)  bie 
Känteltonfettion  511  nennen,  bie  aniäbrlicb  Sarett  im 

Serie  ton  120— 150  Kitt. Kt.  liefert,  oon  beiten  gioei 
Xrittel  au«gefttbit  merben.  Xarnn  (djlieften  udi  bie 

Xanientleibertonfettioii ,   bie  gabrifation  oon  Bcfaf  - 
ftoffen.  Stnöpfen,  tünftticbeii  Blumen,  Xaincit-  unb 
Herrenbülen  bie  Säfdirf.ibritation  u.n.  Xie  Kafdii 
uen-  unb  ßifeninbuftrie  ift  nad)  mie  Bor  in  ben  uörb 
lieben  Stabtgegenben  (um  bie  ISbaufjceftraftc)  unb  in 

,   Koabit,  ferner  tut  Süboficn  Berlin«  beimifd).  fjür 

|   ihre  Vluäbebnung  fpridjt,  baft  bie  Settion  ©.ber  norb 
i   beutfeftm  (Sifen-  unb  3tablberuf«genoffeufebaft  1898: 
1299  Betriebe  mit  40.310  oerficberten  ©etioneit.  bie 

1 43,e  Kill.  Kt.  an  3abrt«lobn  erhielten,  umfaftte.  Xic 
KetaDmareninbuftrie  tongentriert  ficb  mehr  unb  mehr 
in  ber  Nutcrflrafte  unb  ben  fit  fcbneibenben  Straften , 

I   hier  entfleben  alljährlich  grofte  gabrifgebäube,  bie 
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nuRcr  ben©ert)tätteti  gnlürcitbe  Winterlager  enthalten.  | 
$>icr  raerbm  Webraud)«-  unb  Xeloratioiidartittl  in 
8ron(c,äuprcr,  ;firttguh  ic.,  Santpcn,  ©ertgeuge  aller 

Vitt.  pbbiitalifcbc  Jnitrumente  tc.  bergciltUt.  Sit 
etefirolccbniiibejabntation  nimmt  immer  größere  Vlu«- 
betiuunq  an;  bic  VtDgememe  telettrigitätagefeflfcboft 
ptobngierle  1898  über  9400  Xynamomafdiinen  uon 
127,000  Stiloroatt,  aufterbem  telcltngitätegäblcr  unb 

Bogenlampen  in  großen  Wengen.  Xie  Berliner  4Slel* 
trigtiütSroerfe  {peilten  tenbe  1899  iibtt  989,000  Wlüb- 
lampen,  fafl  1 1.800  Bogenlampen  unb  4400Wolovcn 

Bon  1 4,400  ©ftebdraf  len.  Vfußcrbem  [djreitet  bietetn 

Tübrung  be«  eldtrifcben  ©»trieb«  b»i  ben  Straften- 
bahnen  iletig  fort  unb  Steigert  ben  Berbtnticb  Bon  eiet 
trifdber  Xr.cbtraft.  Vlni  1.  Sept  1899  betrug  bic 
Sänge  ber  Streiten  mit  eleftrifcbem  Betrieb  auf  ben 

©trimer  Straßenbahnen  in«gefamt  918,7  km,  bie 
ber  Wleiie  419,8  km;  bason  entfallen  auf  bie  Wrofte 

©erlinet  Straßenbahn  198,4,  heg.  95«  7   km.  Vludi 
bie  früber  nur  für  ben  beimifeben  Bebarf  arbeilcnbe 

Ofolb-  imb  Silberinbuftrie,  bte  »critcilung  Bon  Ju- 

iBcliernrbeiten  iinb  im  Vluffdbroung  begriffen  unb  ar- 

beiten Bielfnd)  für  bie  VUtsfubr.  Om  mit  bet  ;ju- 
nabuie  ber  BcDötterung  flelig  lnadtienbcr  Jnbujme- 
jroc.g  iit  bie  Bierbrauerei;  im  Betricb«iabr  1897/98 
gab  e«  in  B.  unb  beit  Bororten  100  Brauereien, 
tooBon  9«  untergärige«,  71  Obergänge«  Bier  brau 

teil.  Sie  ©robuttion  betrug  2,446,093  bl  Sagcrbter 

unb  1,997,149  hl  ©riß-,  Bittet-  unb  Beauitbier,  gtt- 
famntett  3,743,949  hl  Bier.  Diit  Berüitjiibtigutig 

ber  tein-  unb  Vtudfubr  bon  Bier  betrug  ber  Ber- 
braiub  1898;  3,603,137  hl,  b.  b-  203  Sit.  auf  ben 

Kopf  ber  Beublleruitg,  mdt)renb  int  Scuiidien  Deidt 
nur  104,  in  Bayern  bagegen  248  Sit.  auf  ben  Stopf 

entjtelen.  Omen  Begriff  Bon  ber  flu«bel)nung  bet 
Berliner  Jnbuflric  erhält  matt,  wenn  matt  betrachtet, 

baf}  bie  Jnbuitrie  -   Bttie ngeieltfdtaf teil  in  B.  tenbe 
1897  indgeiamt  ein  Vlltientapitnl  Bon  482,8  Will.  Dil. 
(Kurswert  bantal«  877,8  Will.  Dit.)  batten,  bn«  fidi 

nt  ben  teilten  Jahren  bureb  bie  Vtuäbehmmg  mancher 

llntemebniungen  (mie  ber  SiraRcnbahn,  ber  telcltrigi  j 
tätäinerle  u.  a.)  gentift  um  100  Will.  erhöht  hat.  Sa- 1 

oon  hatten  bic  Bergwerf«-  unb  »Uttengefebfchaften  j 
ein  VUlicnlapital  ton  12,7  Win.  Dit,  bie  Bau-,  Xer- 

min-  unb  »otelgcfcUfchaftcn  non  71,4  DitU..  bic  Bott 
utnterialtengeieUidtafteni'on  U.iDittl.,  bie  Brauereien 
oon  54.3  Will.,  bie  chemijeben  ftabriten  oon  26  Wül- 

ste teifenbahuhebarf«'  unbDlnfch.ticnfnbrilcii  oon  28,4 
ihitl..  bie  teleftrigilät«rocrte  noit  77,o  DiiH.  (Kurswert 
158  Will.),  bie  Was-  unb  ©aijcnocric  uon  17  Will., 
bte  Qtuimnifabritrn  oon  6.3  Will.,  bic  Welallhtbuftric 

gefcUfthaflen  oon  43,7  Will.,  bie  XranSportgcfcUjd)nf 
ten  Bon  71,4  Diilt.  (Kurswert  180  Will.),  bie  Xud) 
nnb  fcmlfabriten  oon  «,i  Diilt,  bie  Wablmttljlen  Bott 

ii  Will.,  bie  Spinnereien  oon  8,2  DiiU.,  bie  fonjtigett 
iPeieUidmflcu  oon  18  DiiH.  Wt  Xie  Xioibcnbc  beitet 

lid)  1897  im  Xurcbfibnitt  auf  9,53  ©rog.  be«  bi  oibenben- 
berechtigten  Kapital«.  Sic  in  B.  bomigilieratbcu 
Vtttienbanten  batten  1897  ein  VUlicnlapital  oon  681 

ISilL  Wt  (Kurswert  1146  DiiU.)  unb  gaben  burd) 
iihniltlich  8,52  ©rog.  Sioibenbe. 

Itbaiioei  unb  <Orrtelir.|  öcgenflcmb  be«  Berliner 
6   a   n   b   e   1 8   i ft  in  erfter  Bähe  bie  Berforgttng  ber  Stabt 

unb  Umgebung  mit  SebcnSmitteln.  Ser  Weireise 
battbel  hat  burd)  bie  Sthlteftimg  ber  ©robuftenbürfc 

eine  große  Seh  'bigung  erfahren ,   loirb  fid)  aber  nach 
berat  je$l  beBoiileheitberBheberetöffnung  halb  toieber 

beben.  Ser  Weireibehanbtl  hatte  1897  folgcnben  Um- 1 

fang  (gtt  ©Baffer  unb  mit  teifenba&n)  tu  Sonnen  » 1000  kg: 
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Jfür  1899  ift  mir  bie  »öbe  ber  Wetreibeeinfubr  inB. 
betannl;  fic  belrug  67,100  Xon.  ©leigen,  1 13,963  I. 

Doggen ,   57,542  X.  Rutlergerfte,  99,402  X,  Jpafer, 

113,501  X.  Wai«.  1898  betrug  bie  ̂ ufuhr  nn  ©ei- 
genmehl  96,940  X..  nn  Doggemitcbl  41,109  I. .   bie 
Diiiblen  Bon  B.  unb  Umgebung  haben  in  bemfelben 

Jahre  194,800  X.  ©eigen  unb  Doggen  ucnnnblcn, 
ber  Diebloerfattb  belrug  nur  51,000  X.  »für  1899 

toirb  bic  teittfubr  oon  ©eigen  ■   uub  Doggenmehl  auf 
134,300  X.  angegeben.  Ser  tSuftrieh  am  Berliner 
3d)!ad)tBiebnmrtt  betrag  im  Betriebsjabr  1898  99: 
223,072  Biuber,  175.624  Kälber,  832,178  Sdnoeine 

unb  562,797  Sd)nfe;  gefthladilel  würben  153,675 
Dinber,  150,202  Kälber,  659,553  Schweine  unb 

409,302  Scbnfe,  oußerbem  Innteit  nn  geichlachlelem 
Jleiidi  in  B.  58,60!)  Dinber,  137,491  Kälber,  128,749 

Sd)tocinc  unb  30,886  Schafe  gur Uuterfuchung.  juS- 
gefamt  wirb  ber  tflrifcbocrbraiid)  ber  ftauptflnbl 

1898  99  auf  144', >   Will,  kg  gefchäjt,  b.  i.81,2  kg  auf 
ben  Kopf  ber  Beoöllerang  (unb  gmor;t4,2  kg  Schweine 
unb  2«,i  kg  Dinbfletfch,  fonfttge«  Jleiicb  in  geringe 
ten  Cuanlitätcn).  Bon  anbern  SebcuSiutitcln  würben 

in  B.  1898  Bcrbrnttdü :   177’  »DiiU.  Sit.  Wild)  (woboii 
nur  ea.  ein  Jünftel  m   8.  gewonnen  wirb),  wno  einem 
»onfuut  Bon  0,27t)  S.  pro  Xng  unb  Kopf  ber  Beoölle 

rung  eutfprichl,  fenter  würben  1«  Will,  kg  Scbinnlg 
Bom  Vlualmib  eingeführt,  unb  bic  (fuftihr  oon  ISieru 

bureb  bie  (Sifenbnhtt  belrug  7,3  Will.  Sdtoif.  Sie  teilt- 
fuhr  Bott  Butter  betrag  1899:  117,618  Xoppclgtr.,  bie 

'.'lue. ruhe  2«,  164  Xoppclgtr.  Xer  Jnbreoumfatt  oon 
aifchen  belief  ruh  189«  auf  143,000  Mir.  im  ©erte 
oon  7,4  Win.  Wt,  moooit  3,3#  Will.  Wt  auf  lebenbe 

unb  4   Will.  Wt  nuf  tote  (iticift  Seefifche)  entfielen. 

'.'In  genügen  wurbeit  18!)9  :   528,355  X.  (nteifl  über 
Stettin)  emgefübrt.  Bott  audlänbtfchen  ©einen  wur 
ben  in  B.  1898  :   6,«  Will,  kg  Bertolt!,  wnbrenb  fid) 

am  tenbe  be«  genannten  Jahre«  5,s  Will,  kg  unner 

gont  auf  bem  ©adhof  unb  in  ©cintciluitgslägcru 
befanben.  Xie  Zufuhr  Boit  Sptrilu«  betrug  1899: 
450,108  hl.  VI ii  unbearbeiteten  Jnbnlbblallern  Wur 

beit  1898  in  B.  2,»  W,ll.  kg  ocrgolll,  nn  ,'figarrcn  imb 

rjignrrcttcu  116,719  kg  unb  90,l«2kg  nnbrcXabnt«- 
fabritate;  ferner  9,3  Will,  kg  Kaffee  uub  176,287  kg 
itjee.  teilten  wefcntlicben  Beitanbleil  ber  ©Baffer 

gufuhr  bilben  Walter-  unb  Xathilcine  fowie  Xbonröl) 
reit,  bie  gufammen  30  ©rog.  ber  Snbttng  au8ittnd)en, 
ferner  Snnb,  Stic«  unb  Sehnt,  enblich  Bruch  unb 

©flafterftetue.  Xie  Zufuhr  att  Hohlen  uttb  Kol«, 
bte  überwirgenb  buri)  bie  Bahn  erfolgt,  belief  fid) 
1899  für  8.  uub  Borortc  auf  3.486,244  Xon.  gegen 

3,415, 128X.  im  Borjahr  (nad)Vlbgug  be«Berinnbe«l; 
e«  blieben  1898  gum  Berbraucb  für  bic  Smiipljlabt 
1,693,400  X.  Stemtoblen  unb  Ho!«  unb  829,947  X. 

Brauntoblen  unb  Bnleit«,  für  bie  Bororle,  bie  ihren 

Bebarf  in  B.  beeten,  oon  beit  genannten  Brtnitmate 
rinliett  690,853,  reip.  200,928  X. 

Xer  Sd)tff«oerlchr  nuf  ber  Spree  halte  1H97  fol< 
qcitbeit  Umfang:  e«  lanten  an  gu  Berg  20,091  Jracht- 

(dürfe  (baoon  1661  unbelabcn)  mit  2,788,000  X 

Wütern,  gu  tb“l  13,230  grad)tfchiffe  (baoon  1325  un> 
beloben)  mit  1,995,000  X.  Wütern.  1899  tarnen 
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34.590  grnrfllfdliffc  mit  5,031,320  I.  «üteni  an,  eS 

gingen  33,319  Stacbtfdjiffc  mit  626,082  X.  Wittern 

ab.  Auf  bei'  Stnbt*  unb  Hingbatjn  (einfei)!.  Station 
tSnmewntb)  toiirben  im  Sinnen  »   mtb  gernoerfebt 
1897 : 87,7  StiU.,  mit  ben  Strnftenbaljneu  194,2StiU., 

mit  bet  Xampfitraftenbabn  3,8,  mit  Omnibnjfen  44, a 

Still.,  jnfannnen  330  StiU.  'iktfouen  befbrbert,  b.  fj- 
täglich  benuftlen  etwa  904,000  Bcrfonen  bie  ö   ff  ent 
li.tjen  SerfcbeSanflntten.  1898  ititg  bie  3al)l  bec  be 

(arbeiten  Vertonen  auf  362  Still.  unb  1899  auf  414 
Still.,  alfo  im  tefttgenannten  Jaf)r  tvutben  täglid) 
ca.  1,136,000  Serfoncn  beförberi.  Xi«  Hänge  bei 
Stvnfienbnijnen  in  B.  unb  bet  nadjjten  Umgebung 

betrug  1897 : 414,4km.  Xie  (Profit  Berliner  Straften- 
baftn  oerfügt  über  einen  gitbrpnrf  uou  1784  Sagen, 

bie  Omuibubgefc[If(t)aftm  1897  über  486  Cutni- 
buije  mit  3550  Sterben,  eublid)  gab  ea  (Snbe  1899: 
81 14  Xrofdglcn,  unter  beneu  bie  unid)bueu  (2.  Klaffe) 

mcl)t  unb  mebr  ucrfcbloinben.  Sie  Seftlicbe  Bcr- 
tiner  8otortba()n  bai  ihre  (Steife  bi«  nad)  ber  Hin!» 
jttafte  in  bie  Stnbt  geführt,  unb  feit  Juli  1899  if!  eine 
Siiblidie  Üorortbolm  uoiu  Bliicbcrpliift  unefa  Schöne 

licrg,  Xempelbof,  Stift  ic.  eröffnet.  XcSgleicbeit  ift  im 
Sejeuiber  1899  ber  Xunnct  unter  ber  Spree  gmid)cn 

Xrcptow  unb  Stralau  uotlenbet  unb  wirb  jeftt  oon 

ber  »trnftenbaf)nlinie  Sd)lefi(d)Ct  Saftnljof  -   Stralau 

beuuftt.  Xer  'iiojtucrfeljr  batte  1897  folgenben  Um 
fang :   e«  gingen  ein  109  Hüll.  Sriefe,  60,6  StiU.  Soft 
Innen  unb  38  Still.  Xrudjad)cn.  Xie  eingegangenen 
Söertbriefc  unb  Satete  batten  einen  Sert  oon  1364,7 
Will.  Stt.,  bie  autgegebenen  bon  5039,»  Still.  9)tt„ 

bie  eingejablten  Softanmeifungen  einen  Seit  oon 
362.»  Still-,  bie  au«gejnl)lten  oon  667  Still.  Stt.  Son 
tetegroinnien  gingen  3, so  Still,  ein,  unb  3,55  Still, 

würben  aufgegeben.  Xie  liinnnbme  an  iJoiio-  unb 

Xeltgrapbeinjetnibteu  betrug  36,k  StiU.  Sit.  Xie 
Hänge  ber  «lablfenifpcetblniieu  betrug  in  S.  nebft 
Sororten  1898:  936  km,  bie  Hänge  ber  Heilungen 
89,401  ktn.  Xie  Serliner  Satetfabrt-<tttiengefellfd)iift 
beförberte  1897  :   2,57  Still.  Satete  unb  Wüter.  Sei 

ber  fläbtifdien  Spartaffc  betrug  (Tube  1897  ba«  ®ut 
haben  auf  608,888  Spmtajjcubüdier  210,ri  Still.  Sil., 

ba«  Aftiooeiiuögeii  225,«  Still.,  berSieferoefonbs  15,« 
Still.  Sit.  —   Xie  ,’jabl  ber  Stabt rerorbneten  ift  feit 
1.  Jan.  1900  um  18,  alfo  auf  144  oermebrt  worben. 

|<8crlrf)t«iiraiuiifnti!itt.|  Xurd)  preuftifdic«  Wcfeft 
Dom  16.  Sept.  1899  lunrbe  eine  neue  Öcrid)t«orgn- 
nifalion  für  S.  unb  Umgebung  gefdjaffen.  6rnd)tet 
würben  ein  neue«  Hanbgeridjt  (Hanbgericbt  111)  mit 
bem  Sift  in  (If)ntloUtiiDurg  unb  fedj«  neue  Amts 

geridjte  (B.-Stebbing  in  B.-Heimdenborf,  S.  Schöne« 
berg,  @roft  Hicblerfelbe,  Hidjtenbcrg.  Heu  BJeiftcnfee, 

Snnlow).  Bisher  ballen  ba«  Hanbgeridjt  I   unb  bas 
Amtsgericht  1   (Stellung  für  ganj  S.;  auf  Wrunb  be« 
Wtfefte«  uom  16.  Sept.  1899  ift  ber  Hejirt  beiber  auf 
ba«  innere  S.  jmtidjeit  ber  Hiugbnlm  im  9t.  unb  0. 
unb  bem  Sdpifabrtatannl  im  S.  unb  auf  einige  be 

nndjOartc  leite  oon  (Ib-'rlottenburg  befdjränlt  wor- 

ben, unb  bn«Ami«gerid)t  erhielt  ben  Samen  B. -Stille. 
Xie  füblidicn  unb  fübtocfflidien  Xeilc  ber  Stnbt  finb 

bem  bisherigen  Amtsgericht  II,  ba«  ben  'Jtamcn  B.« 
Xcmpelbof  erhielt,  unb  bem  neu  crrid)tctcn  Amts» 

gerid)t  S.-Sd)öncbcrg  jugewiefen  worben.  XaSHnnb* 
gcrliht  I   umfaftt  nur:  ba«  Amtsgericht  B.»  Stille; 
Hanbgcridil  II:  bie  AmtSgeridite  S.  > Sdjöncberg, 

S.-Xeutpclhof,  itöpcnid,  WroftHichterfelbe,  König«. 
SBuftcrbaufeu,  Siitteinoalbe ,   Mijborf,  Xrebbin,  ̂ of« 
fen;  ficmbgeridjtUI:  bie  Amtsgerichte  AU-HmtbSbcrg, 

B.-SJebbing,  Bernau,  (Ihnrloltenbnrg ,   fiallberge- 

Hübcrbborf,  fiidjtenberg,  Hichcntoalbe,  Hauen,  Heu» 
SJeiftenfee,  Oranienburg.  Snnfom,  Spanbau,  Straus- 

berg. Xie  Htuorbming  trat  1.  April  1900  in  Kraft. 
3.  auch  Sinnoibejlif. 

ISinaujen.l  XaS  IStatSjabr  189899  fchloft  mit 

einer  rcd)iuingSmäftigen  Einnahme  oon  130,8  StiU. 
Stt.  unb  einer  Ausgabe  oon  123  Sitil.  Stl.  ab,  fo  baft 
ein  llberfdjiift  oon  7,8  Süd.  Sit.  oerblieb.  Xev  (Int 

Wurf  jum  SlablhauShnllSctai  für  1900  1901  beziffert 
ßinnaljme  wie  Ausgabe  auf  107,356,743  Stt.,  b.  b. 
um  6,8  Stil,  höher  als  im  Sorjaftr.  Xie  »aupt- 

poften  ber  Einnahmen  fmb :   Steuern  59,864,308,  Ka- 
pital- unb  Schulbcnoerwaltimg  12,791,719,  ft&btifche 

Slerle  7,006,660,  Bauroefen  5,927,260,  Unterrichts» 
wefen  2,868,482,  ©cfmibhcitswcfen  2,034,895,  Ar 

uienwefen  1,190,849  SM.  Son  ben  Ausgaben  ent- 
fallen auf  Banmcfen  25,261,735,  UiiterrichiSmefen 

20,457,479,  Kapital*  unb  Sduilbenoerwaltung 
16,467,028,  Armenpflege  11,810,676,  Scrroaltung 

10,4 1 8,7 15,  tßolijei  5,988,267,  (Beleuchtung  unb  Stra  - 

ftenreiiiigung  3,698,464  Sit.  :c.  Xer  Irievt  bes  Kam- 
niereioenitögenS  betrug  1.  April  1899:  577,4  Still. 
Sit.,  baoon  entfielen  auf  ben  ftäbtifchen  (Smnbbefift 
395  Still.,  auf  ausfteheubc  Kapitalien  18  St-Q. ,   auf 

SetricbSbeftänbe  uub  Sonate  110.5  Still,  unb  auf 
Jitucntnricn  ber  Bibliotbclen  unb  Sammlungen  26, < 
StiU.  Stt.  Xie  ftäbtifd)c  Sdiulb  betrug  gleichjcitig 
287,«  StiU.  Stl.  Xemnacf)  befaft  bie  Stablgemeinbc 

ein  Altiooermögen  oon  289,8  StiU.  Stl.  XaS  Stil» 
lungSoermögen  erreichte  nach  Abjtig  ber  Schulben  eine 
$>ötic  oon  39.iStm.SM.  Xie  fläblijihen  Hiegenfdjaften 
halten  1898  einen  Umfang  oon  11,543  »ctiar,  luooon 

auf  tSrunbftüde  ber  ftäbtifchen  Süerle  (Hiefelfelber, 
WaSanftalten  :c.)  10,101  Dollar  entfielen.  XaS  Areal 
ber  Hiefelfelber  für  bie  HaitalifalionSwerfe  ift  1899 

burdj  bie  ßrroerbuug  beS  HittergutS  Buch  auf  1 1,478 

»ettar  geftiegen;  fie  finb  in  7   Bcrtvaltungsbejirieu 
bcwinfdjaftct  unb  brachten  nach  Abjug  ber  Koften  für 

Berginfung  unb  Amortifation  bes  Anlage. apitalS  einen 
ilberichuft  oon  212,859  Stl.  Xie  ftäbtifchen  WaSwerte 

erjeugteu  1898:  128,14  StiU.  cbm  tftaS.  wooon  für 

bie  öffentliche  ̂ Beleuchtung  10,5  Still,  cbm  oerwenbet 
würben;  fic  waren  ßnbe  1898 noch  mit  21, «Still. Sit. 

au  ben  ftäbtifdtcn  Anleihen  beteiligt.  Cbwoht  fic  bas 

(ftaS  jur  öffentlichen  Beleuchtung  unentgeltlich  liefern, 
tünnen  fie  nod)  jährlich  einen  ubcrfchuti  oon  ca.  3.« 
Still.  Sit.  an  bie  Stabtlaffe  abfüljren.  Xeshalb  geht 
mau  bamit  um,  ben  Srei«  bes  Olafcs,  ba«  bisher 

16  Sf-  Pro  Kiibitmeter  für  Bcleud)tungS-  uub  10  Sf. 

für  wiilfdiaftlid)c  unb  gewerbliche  ijwede  loftete,  burch- 
weg  auf  12  St-  fejtjufeften. 

Jur  Hitleratur:  »Xie  Stabt  ©.«,  Jeftfchrift  für 

bie  Xtilnehmer  am  7.  internationalen  (fteogiaohen- 

(ongreft  ('Bert.  1899);  Hinbemanu,  Xie  Siartt- 
haQen  Berlins  (baf.  1899);  »Bericht  über  »anbei  unb 

jnbuftrie  oon  B.  im  J.  1898*  (baf.  1899);  Jahre«- 
bcrid)t  bes  BereinS  Berliner  Kaufteutc  unb  Jubu- 

ftriener  für  1899  (baf.  1900);  »Bericht  über  bie  @e- 
lueinbeoctwallung  ber  Stabt  B.  1889—1895*  (bai. 
1898  —99,  2   Bbe  );  »StatiftijdieS  Jahrbuch  brr  Stabt 
B.*  (24.  Jahrg..  bai.1899);  »a cuacf,  Wejd)id)te  ber 
fönigl.  prcitnijcben  Atabemie  bec  SHiffenlchaflen  ju  B. 
(baf.  1900,  3 Bbe.).  (Sin  intereffanteS  »HrmbbUb  oon 

B.«,  oom  neuen  Xom  aufgcnonimcn,  gab  D.  Hafch- 
borff  heraus  (11  Blätter,  Bert.  1900). 

iöcrlin- Stettiner  Kanal.  Xie  Sihwieriglciten 

ber  fogau  öfttichen  Hinienführung.  b.  !)•  ber  Hmie, 
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welcf>e  bie  Ob«  bei  SAmebt  »etlnffen,  ba«  linfe  Ufer  | 

berfelbtn  verfolgen,  ba«Cberbrud)  bnrcbfdinciben  itnb 

über  £)obc»lfirttben,  ftrtienwalb«,  83ricpen,  flltftieb- 
lnnb  nnb  Budow  nach  ber  Spree  bei  wrhier  führen 
iotl.  fomie  bie  böbem  Soften  hoben  minmebt  beit  Alt« 

ieblag  gegeben,  ben  flu*bau  ber  roefllicbeu  fiittie  au«- 

jufübren,  bie  beut  ,'fugc  bc«  Jinorofanal«  folgt  unb 
bie  t>oocl  bei  Spmibou  erreiebt.  $abci  (ollen  jeboeb 

S'ortcbrungeit  jur  Crmöglicbung  einer  beffero  Cnt 
roäfftrung  beb  Cbcrbcudt«  bureb  Anlage  eine«  »on 

Ipobeniantben  abwärts  fübicnben  Cniroäticriing«. 
tanal«  in  genau  benifelben  Umfang  jur  Ausführung 

gelangen,  wie  cs  beim  Ban  ber  Citltnie  gejebeben  fein 
mürbe.  Sie  Bauteilen  beb  Satinl«  fmb  auf  40  lliitl 
SSt.  oeranfcblngt. 
Berner,  Srirbrich  Säilbeltn,  Äomponift.  geb, 

16.  SHot  1780  in  Breslau ,   mar  Crgnnift  nnb  Semi« 
nnnnufiflrbrcr.  fpälct  Tuettor  bc«  föniglidjen  alabe 

miitben  Jnftitutb  für  Slircbeitmufil  ju  Slrcälau  unb 
ftarb  bnfelbft  8.  SKai  1827.  Seine  »ompofitionen  fmb 

mri|t  Jhrdjenntufüen,  fein  SSänncrdjor  »Stubenten 
grüß«  wirb  nod)  jept  gern  gelungen. 

Bernfeein.  $iirc&  preußitdjee  ©efep  bom  l.SSai 
1880  mürbe  bie  prrußijdje  StaatSregicrung  entlädt 
ligt,  bie  SJeroileinroeric  bet  Sirtna  Stnntira  u.  Beeter 

ju  bem  SSarimalprcis  Bon  8,75  SSill.  Bit.  anjutaufen. 
$a«  ©efep  bebeutet  ben  Brudt  mit  bem  feit  1811  bc 

itebenben  Sgitem,  ba«  bem  Staate  juflebcnbe  Bern 
ftemgeminnungoreebt  int  Biege  ber  Slerpadtliing  ,ju 
oermertrn.  unb  bie  SRüdfcbr  ,jum  Brinjip  ber  jlaat 

lidien  Selbftgcmmnung  bc«  Bernflein«,  ba«  idion 

»on  1264-  1811  beftanben  batte.  Am  1.  Cluli  1888 
mürbe  ber  Staatsbetrieb  niicber  eiugcfilbrt.  Ten  An  , 
lag  bajn  bat  ber  gegen  bie  ffirtna  Ständen  u.  Beeter 

geridttete,  in  berjtrcjie  ftnrl  bisfutierte  Bemfleinmo« 

nopolprojeft  ju  Siolp  in  Jiinterpommem  im  3,  1896  ! 
gtgeben.  DerBrojeß  mar  bcrfluSbritd  einer  allgemei- 

nen Crbilterimg  über  bie  rüdjiditSlofefluebcutmigbcs 

Badjtredtt«  bureb  bie  genannte  (finita.  $icfe  AuMteu*  i 
tung  lag  m   folgenbem.  Iie  Bentileinloareninbuflric, 

namentiidtin  Königsberg.  IJanjigunbSlolp.  war  bureb 
jroei  Umitänbe  bereit«  |d)Wcr  gefdtäbigt.  Citte  Stabe 

außetbciufdtcr  fianbet  (3rantrcidi ,   Sittfjlanb,  Siorb« 
antcrila)  legten  auf  oerarbeiteten  B.  hoben  Sdfupjotl. 
ließen  bagegen  SHobbemftein  frei  herein.  Sien.  Bari« 

unbBolangrninSiuKlanbmurbent&auptoerarbeitung« 

orte.  IerBrei«bc«9iobberH)leinäftiegbal  erin3'eutf(b 
lanb  febt.  Uiaju  lam  bie  1878  ittCitercrid)  erfotgenbe 

unb  feitbem  febr  oeroolllommtc  Crfinbung  bcöVItu« 
broib  ((.  Ber.iftein,  Bb.2,  ©.865).  b.  b-  be«  00m  erbten 
B.  fdnoer  ju  unterfrfteibenben  Brefibemftein«,  roelcber 
S.  batmreb  gewonnen  ntirb,  baß  BcmfteinabffiLte  unb 

tleinece  Benn'lcinfiüdc  unter  gleirbjeitiger  ©r!  ipung 
beract  ju  großen  Blatten  jufnutmengepreßt  nterben, 
baß  ba«  (fabrifat  (Vlmbroib)  (färbe  unb  Spröbigleit 
erbten  Bemflcin«  erhält.  (Dieicr  Brcßbernflein  unb 

bie  au«  ihm  bergeftcltten  Söarcn  finb  fclbfloetflnnblieb 
oiel  billiger  nl«  berWroßbemilein  unb  bie  erbten  Bern 

fteinttaren.  'flu«  Sleinbernflein  im  Stiert«  oou  un 
gefäbr  21  SSI.  läßt  fid)  1   kif  Brefjbemfttin  im  Stierte 
imn  60  SW.  ItcrfieQcn.  hieran«  folgte,  bafi  fitb  ber 
bt«berige  Brei«  be«  erbten  Bemfiein«  allein  ,jti  ballen 
oennodjle,  ntenn  nur  ber  Brobujent  erbten  Bcrnitein« 

ba«  Bubt  ber  IperficUmtg  oon  Vlmbroib  bat.  Um  bie« 

burdtjnfübreu,  gab  bie  (firnta  Stantien  u.  Beder 
erbten  B.  nur  nodb  gegen  bie  BerpflidtUmg  ab,  ben 
getauftrnB.  nicht  auch  jurflinbroi&fnbrilation  ,ju  oer 

menben,  unb  begann  inBalmniden  felbft  bie  Vlmbroib 

berftellung.  liefe«  auf  biele  SBcife  begrüttbeic Vlmbroib  • 
her)  tellungSmonopol  erbitterte  bie  3«  tereifenten.jnmai 

bie  (finita  Stantien  u.  Sieder  auch  begann,  au«  bera 

bi«ber  al«  böllig  tocrllo«  nxggentorfettat  Bcrnflein« 
grüß,  ben  ganj  (leinen,  etwa  erbfrngroßen  Stüdcn. 
Bentfteintolopbon  jur  liadfabrilalion  ju  rrjeugm 
nnb  baoon  große  Summen  ju  oerfnnfrn.  infolge 

bc*  Iticran«  Iteroorgegangenett  Stolper  Brojefie*  be 
fdtloij  bie3tnnl«ccgierung  bann  bieSöfung  bc«  Badjl 
oerliältniffe*.  3bm  biente  bas  oben  ertoftbute  öeieß. 

Werfejio,  itnl.  Siomanftbrififteller  unb  ̂ ountnliit, 
ftarb  30.  ?an.  1900  in  lurin.  Cr  bat  auch  al«  flb- 
gtorbneler  ber  italieniftbenSammer  eiiteSollegcfpiril. 

'Bert  ra  nb,  3)3  of  ep  b.  SMatbematifer,  ftarb  3.  April 
1900  in  Bari*. 

ttertranbfctie  Blatte,  f.  «riftoUoptit. 
Bcrufogeuoifcuidtaften.  Ser  Berbanb  ber 

b   e   u   t   f   d)  e   n   B.  bejmedt,  einen  Sliitlclpunfl  für  bettllici- 
nungSnuStaufd)  ber  B.  itttb  ben  perföttlidjen  Sierlebr 
ber  iMenoffenfrbaflSmitglieber  ju  frbaffen  unb  bie  ge 

meinfanten  Angelegenheiten  auf  bem  Wcbiete  be«  Un* 
folloerfiibmitig«gcfette*  00m  6.311H  1884  ju  förbem. 
Cr  mürbe  1886  (eritcr  BcrufagcnoijenfdinfiSta«  in 
rtranlfurt  a.SÄ..  27.3uni  1887)  infolge  bet  grfettlitben 

Vlufgn6e  ber  Sl.,  jroei  nidttfiänbige  SKilgliebet  in  ba« 
!Heirft«berftd)crimg«amt  ju  »äblen,  gegriinbet.  ®cm 

Berbanb  gehören  jur  3cit  47  gcronblnbe  B.  »011  im 
galt jen  64  an.  Rem  blieb  auf  Betreiben  be«  3tlllrnU 
uerbanbe«  beultdter  3nbuflrieller  (f.  b.)  bie  ©ruppe 

ber  Cifeti"  unb  Slablberufsgenoiienfrfiaften  mit  VIu« 
nahmt  001t  brei  81.  unter  feccfftoniflifrber  Rührung 

Mai  pp«  unb  fehler  SKanner.  3flbrcobfi!rag  narb  jälir  - 
lidter  Umlage  be«  Bcnif«genoffenfcbafl*lage«,  1899: 

250  SW.  fiir  jrbe  Berufogcnoüctifthafl.  Aitücrorbenl- 
licbt  Cinjelmitglieber  jablen  20  SSI.  Sip:  Berlin.  Stic 
©eiebäfte  totrben  bureb  einen  Au«[d)Uß  geführt,  bem 

bie  Borflünbt  oon  1 1 B.  angebörcn.  Ser  Slcrbanb  bat 

»dt  bcroäbrt  bei  Xnrcbfübrung  ber  lltifaUucrltülitncj«  ■ 
Borfdtriflen,  bet  Befriltgting  bon  SSiingeln  itttb  bei 
bem  tueilent  Ausbau  bc«  Unfallberftdtcrungdgefebe«. 

Slgl.  •Slenograpbiftbe  Beridtle  über  bie  Beratungen  ber 
Beruf«gnioiicnfrbnft*lage«  (1887  1900);  »SSittci 

Itingen  über  bie  Stellung  be*  ({entcnlurrbmibes  beut« 

fdter  3nbiittnellcr  ju  ben  Beftrebimgen  beS'Bcrbnnbe« 
ber  beulfcbcn  B.  für  bie  UtifaUnerfitberuitg  ber  Ar« 
tieiler«,  3!r.:i9  ber  - Borftanbt uttgen,  SSiltalmtgeu  unb 
Beridtle  be«  ̂ enlraloerbanbe«  beultdter  3nbmineller« 
( 1888) ;   »If  erSlerbanb  ber  B.,  S'egriinbung,  Aufgaben, 

©tettjen«  (Setpj.  1889t;  ootnSlerbanbmeibcn  betau«« 
gegeben:  ■Sionual  <   Unfanoerbülungbooridtriflra«, 
iteulid)  unb  franjöfilcb;  «Über  bie  Tiirdtfübnmg  ber 

llnfallt  erbülung  in  ben  gemcrblttbcn  B.< 
Bcftbläge.  linier  Beicblägen,  bie  teil«  in  ber 

Bau  ,   teil«  in  ber  SRöbcliifd)lerci  Slertbetibmtg  finben, 
oeritebt  man  nllcSSclalltcilc,  bictltürcn.Rcnilcrn  unb 

SSöbcln  entroeber  jur  Bcfefligting  unb  jum  Schilp  ber 
Stoljleile,  ober  ju  einem  praltiidten  .jtued,  toie  j.  B. 

bie  ©riffe,  ober  nur  ju  einem  Bujjerlicbcn  S^tttud  auf« 

genagelt  ober  aufgenietet  nterben.  3"'  Altertum  wür- 
ben, foroeit  untre  Äenntni«  reicht,  namentlid)  bei  ben 

Slöttteni  bSIjertte  Siebälter  wertoollcr  ©egenftiinbe 
(Saben  unb  Mafien)  bureb  cifente  B.  unb  Sebtöijer 
fleftebert  unb  biefe  tool)l  audt  tünftlerifeb  miägcbilbet. 
wie  erhaltene  Scblöiter  beweifen.  3U  umfangreicher 

Vlnweitbung  unb  Ausbilbung  gclanglen  fdmtiebeeiferne 
B.  aber  erfi  im  roinanifdjeit  nnb  gotifd)cn  SSitlelolter. 

junädift  bei  ben  böljernen  Iltüren,  bie  gefpunbet,  b.  b- 

au«  fdtmnlen  Brettern  jufammengefrpt  waren,  bie 
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burd)  querlaufenbe,  bie  ganse  Ihiirflädie  iibersiehenbe 

Bänber  sufantnimgehaiten  rourben.  gu  Wefen  San* 

bcm  (fogen.  gungenbanber),  bie  jugleid)  bieXrcI)- 
barfett  bet:  Xljür  oemiittelten,  geielllen  litt)  Jbflrringe,  j 
Xhürtlopfer  unb  3cfjlö(fec,  bie  in  itirer  Sludbehnung 

aUninblid)  fo  weit  gefleigert  würben,  bait  in  bev  goti- 
(eben  nnb  in  bec  9fenaifl«»cejeit  bet  Defdilag  einer 
1hüt  etwa  ein  gehntel  ber  öolsfladjc  beberfte.  Sieben 
bem  prnttifeben  groed  be48ufantmen()altcnd  trat  and) 

balb  bet  beforatioe  heroor.  I()üreit<,  Haften  -   unb 
2d)rantbefd)läge  würben  »on  ben  Sd)tniebcn  jn  Mb 

ilänbigen  Shinflwerten  audgebilbet,  bie  in  ihrer  ftilifti ■ 
idjen  Baiiuiig  ben  Sitanblungcn  bed  getlgefdimadd, 
wenn  aud)  Innginm,  folgten,  weit  bie  fibwierige  leib 

nif  eine  grünere  Bcroegiichtcit  oerbot.  Bon  jintiebc 

ciicnien  Bc[d)lägcn  bed  Dtitlelalterd  unb  ber  ütenati- 
fance  bat  ftd)  nod)  eine  bcträd)tlid)e  gal)l  an  Zbiircu 

bad  Bei'hältnid  1:240,  in  ber  Ituibirejeit  1:800  uub 
ju  Anfang  ber  70er  3ahrc  bed  19.  3ahth-,  alfo  Bor 
bem  Beginn  ber  Befonubeilrebungen,  1:2700  war. 

Siod)  idjroifer  (teilt  fid)  bie  llmwanbluttg  bei  Diöbcl- 
bcfdilagen  bar.  Sei  einem  Haften  fleOt  ftd)  in  ber  go* 

lifdien  ̂ feit  bad  Berhältnid  auf  1:7,  in  ber  Siototo* 
jeit  auf  1:300,  in  ber  geit  um  1870  auf  1:3900. 

Sie  um  bie  Diitte  ber  70er  3abre  bed  19.  3aht'h- 
untentommeuen  Berfudje,  bie  Slnwenbung  fdjmiebe- 
eiiener  B.  nadi  ben  Diuilem  ber  gotifdien  unb  ber 
Sienaiifancejcit  wieber  uoltdtümlid)  (u  lttacbett,  haben 

wobt  3U  einer  wefcntlicben  fpebuitq  ber  Xectmit  ge- 
führt, aber  einen  brattiidjen  gmerf  haben  fie  itid)t  ge- 
habt. 3adbtfonberc  jtnbSdjränte  titiblruhen  initfol- 

d)enBcfd)lägctt  nurnrd)dologifd)efturiofitäten  geweien 

unb  auth  balb  ju  gewbhnlidier  .tyaubeloroare  herab- 
gefunlcn.  Sänger  haben  fi<h  fchuiiebeeifcme  B.  im 

(Hfl.  1—12.  -Jteue  »(ftfttdfle. 

wie  an  Diöhetn  unb  Bereinjett  erhalten,  unb  biefc 
Borbitber,  bie  in  unfrer  geit  aud)  in  Santmclmerten 
Bereinigt  worben  ftnb,  haben  in  ben  70er  3ahren  bed 

19.  3nhrh-  3u  einer  lünftlidien  SSiebei  belcbuitg  ber 
B.,  bie  iti3Wifd)tn  ©cgenitanb  fnbrifmäiiiger  6crflel 

lung  geworben  waren,  geführt.  3}ic  Stolle,  bie  bad 

2d)miebeeiicn  nod)  im  10.  3ahrh-  bei  iöcfcfjlägcn  ge 
fpiclt  halte,  würbe  aber  ftfaon  in  ber  sweiten  .yinfftc 
bed  17.  unb  Botlenbd  im  18.  3ahth-  crfjcblid)  be 

fefjränlt.  Sin  bie  Stelle  bed  immerhin  idmicrfälligen  ; 
unb  fd)Wer  311  bebanbclnben  Sthmicbccifcnd  traten 
Bronse  nnb  Dieffing,  bie  ittdbef.  ber  Steigung  ber 

Dtöbeltiinfllcr  ,(u  leisten  Bcfdtlügcn  mehr  entgegen 

tarnen,  weil  fie  bie  Slrbeit  bed  St'unfttiicbterä,  bic  istir- 
lung  ber  loflbaren  6013er,  ber  farbigen  Einlagen  (3n- 
tavfien,  süoulenrt  cit )   nidjt  beeinträchtigten,  fonbertt  ftd) 
bcidieibcit  juvüdhieltcit.  Stad)  einer  Bon  Sraubcrgcr 

in  ber  geitfdjrift  -Ranft  1111b  ©eroerbe«  Beröjfentliih' 
teil  Berechnung  hat  fich  bad  Berhältnid  bed  fiditbaren  . 

Bcfchlagd  3ur  6ol3fläd)e  im  Saufe  ber  3nhrhuitbcrle 

berarlig  geftaltet,  baß  in  ber  gotifdjen  Skriobc  1   qcm  ' 
Bcftblag  auf  7   qcm  6at3  laut,  bnjj  in  ber  IHototoscit 1 

Denaiffanccftil  im  Baugewerbe  erhalten.  Xod)  mad)t 
ihnen  aud)  hier  bereits  bie  ntobeme  Bewegung,  bie 

ftd)  feit  bcm  Slnfang  ber  90er  3aljre  bed  19.  3ahrh- 

bed  gefaulten  Hmifthanbwertd  3U  bemächtigen  fudn, 

ben  i'laß  flreitig.  Sie  hat  ftd)  sunächft  mit  lebhaftem 
ßifer  ber  B.  für  Dtübcl  angenommen,  weil  ihr  eriter 

Singriff  auf  eine  SRefomt  bed  Dföbelflild  int  Sinne 

moberner  gmedmäfsigteit  geriihtet  war.  Ser  Be- 

wegung in  jeutfchlanb  war'linglanb  fdiou  um  3abt« Sehnte  juBorgelontmen.  sunädjft  nur  unter  Betonung 
bet  hvattifchen  Braiidjbarteit.  3n  ber  Slnfertiguitg 

Ijanblidjer  ©rijfc  für  Diiibel  unb  ftenfter,  Bon  Xbür- 
Hinten  unb  -   ©riffen  haben  bie  (inglanber  jumcift 

Dtujtergültiged  gefchaffen,  wad  aud)  auf  bcm  Storni- 
nenl,  namentlich  für  bie  Bcbürfniffe  eined  rnjehen 

Beriehrd,  bei  Ifijcit- 11.  Strnnenbnhnmagen,  bei  oiclbe- 

nu$ten  Ihüren  niiBcrtchrdfiellcn.BüceaudA'nbcnsc.. 
Sindiahmung  gefunben  hat.  3n  neuefter  3eit  ift  aber 
aud)  iit  irngtaub  neben  biefer  rein  hraltifd)en  9iid| 

lung  bie  betoratioe  wieber  in  Slufnahme  gctoimncn, 
iiibcm  mau  cincrfcitd  für  bie  rcidjetx  ©eflaltung  Bon 

Ihür-  unb  SVaftcnbefd)lägen  auf  bie  betutijdj-golifdie 
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Überlieferung  jutüdgiift,  nnbcrjeiid  pöltig  «tut,  Don 
ber  Überlieferung  unabhängige  Rönnen  ftnbfe.  3« 

haben  Sichtungen  ift  uornebiiilid)  IS.  iR.  Ail)bcc  unb 

ine  mm  ibm  geleitete  I   i'nild  aml  .School  of  Handicralt 
in  fionbon  tfjölig  (Rig.  1   mib  2),  wäbrenb  onbrc,  wie 
>   8.  Sntbbone,  nach  ntöglicbitcr  (Smfndjljfil  ftreben. 
Siefer  ®c genfap  jmifdjen  jwei  Sichtungen  modjt  fid) 
and)  in  Scutßhlanb  gettenb.  (5c  erflärt  fid)  aud  ber 

»eränterlen  Scjlimmung  bet  S.,  bie  bei  ben  mober- 
nen  Sbütcit  unb  Wöbcln  ihren  uriprüngticben  Run!, 
tionfgned,  alb  Sefeiligung  tu  bienen,  uönig  Berieten 

haben  unb  nur  noch,  mie  in  ber  Siololojeit,  eine  beto- 
lalibe  Sebentung  hüben,  wenn  fie  nicht,  luie  Sbiic 

hinten  unb  Renftcrgrijfe ,   einen  nadien  Webraucbd« 
;twd  erfüllen.  Sa, tu  minien  legiere  ganj  glatt  fein 

unb  fid)  bet'i'anb  möglicbft  bequem  nitichmn-gcn.mög 
liehit  faßlich  itin.  Rebe  Serjierung,  bie  nidit  ben  Et- 
men  bcö  ('Iriffes  folgt,  nanienllidi  auch  bie  bei  ben 

fnbrifmäßig  bergefteüten,  gegoiienen  Stjiir  unb  Ren- 
jlergnifen  übliche  Uberlabung  mit  Crnnmenten,  ift  un« 
jnedmäßig  unb  erfebwert  ben  Qtcbraucb,  unb  nollenbs 

wiberfimüfl  ift  bic  neuer  bingd  in  Rrnnheich  atifgetom- 
mene  ISobc,  t'inffe  mit  figürlichen  Srlbwerfen  ju 
ßbmüden.  SNuftcr  einfacher  Xbür-  unb  Renflergriffe 
hat  neuerbtngd  in  iVunchen  R.  Eaffer  enliuorfen,  bie, 

m   ÜSeifinggutt  anbgeführt.  oon  p.  Sebinib  u.  Stomp, 
in  ben  Ipanbel  gebracht  tootben  finb  (Rig.  3   u.  4). 

Sa  bie  burd)  bie  Uiachahmung  ber  Senatß'anceoor- 
büber  in  Aufnahme  gefounuene  Silblcbntßecei  uon 
bem  mobemen  Wöbcljtil  oöllig  ausgefcbloffcn  morbeu 

lit,  bat  fid)  ber  Wctnllbejchtog  m   Stupf  er  unb  SRejfmg 

ber  leergeworbenen  RISdieir  an  Scbrcuifen,  Süß’ettd, Ünnditelifchen.  Schreibtifchcu  re.  bemächtigt  unb  bicfe 
Äiächcit  jum  Seit  mit  tunfloollen  (debilben  bebcdl, 

5«  an  Atisbebmmg  ben  (ehniiebeeifttncn  Scfd)lägcn 
bet  gotifchtn  unb  fKenanfancejeit  nahetommen.  Auf 
bieitra  Webtet  haben  fidi  befonberd  in  München  S>. 
Oörrft,  A.  ßnbe  11.  S.  Santo!,  SJiemerfcbmib,  A.  Sctrafd) 

cf.  Sb.  19,  Safet  »Wobei  II«,  Rig.  1)  auügcjeidmet. 
Aber  birie  ontamenlalen  Rierflüdc  gehen  fehon  über 

ben  Begriff  bed  Scichlagd  im  mobevncn  Sinne  »eit 
hinans,  mbem  fie  alb  Rläihenbetoralionen  auftreten, 

unb  fie  tonnen  ihrer  Salut  nach  auch  nur  an  beton 

betfl  beoor.tugten  fßruntftüden  Scrwatbung  jinben. 
Rn  ihrer  IKehrtahl  otbncn  fid)  bie  mobemen  S.  Biel- 
mehr  ben  Rlfidien  unter,  inbetn  fie  ben  großen  Einten 
ber  Wobei  in  leichten  Schroingungen  folgen  unb  nur 
burch  bie  SBirfung  ber  Weinltinrbe  einen  betoratioen 

bSegeninp  jum  &ol{  heroorbringen.  Siefen  ffmed  Der 
lolgen  befonberd  bie  Selgier  p.  Bau  be  Selbe  unb 
Eemmen,  bie  Wümhener  fc.  ß.  B.  Serlepfd)  unb  R. 

Eafjer,  ber  nud)  in  Sk'öbelbefchlägcn  eine  gefällige  Rornt 
um  größter  £>anbli<hfeit  in  leichtem  Antlang  an  ben 

Sototoilil  glüdlich  ju  Derbinben  roeiß  (Rig.  5-  9).  unb 
Cito  (fdmmm,  beiien  ©riffe  fich  mehr  ber  englifcßen 

ftinfachheit  uub  Schmudloiiglcit  nähern.  Auch  in 

irtanlreich,  wo  in  ben  Sefchlngen  noch  ber  Siotofo- 
gefdimad  überroiegl,  finbnciierblngsSerfiicbc  gemacht 
motben,  bic  S.  mehr  nid  einfache  Rlächenbetorntian  ,tu 

behanbeln,  tum  Seit  unter  bem  ßinfluß  bco  gotifcheu 
Satitralismub,  ber  baif  Ölattroerl  beoortugt  (Rig.  10), 
pm  Seil  in  JJnehnhtuung  ber  energiieh  gejdiiBiinge 

een,  auf  fefte  unb  hoch  nibhl  muffige  iöirtung  berech- 
neten Scnien  ber  Helgier,  bic  ̂ roedmäßigtect  mit  bem 

Knge  Wohlgefälligen  Shinbutigcn  unb  Schwellun- 
gen ju  Derbinben  miiien  (Rig.  11).  Sieben  hen  rein 

bdoratioen  Rlächenhefihlngen  unb  ben  ©tijfen  hohen 

nach  bic  Sdilüffdidiilber  eine  lieheoone  Vluobilbung 

-   ©ibliol^efflebäuhe.  1 1 1 

erfahren;  tum  Seil  über  ihre  eigentliche  iBeflimmung 
binauö,  inbem  fie  feitmärtd  canteiiartig  erweitert,  alfo 
and)  bem  betoraliBcn  Rlächenbefchlag  bienftbar gemad)t 

würben  (Rig.  12,  entworfen  oon  R.  SauDage  in  Ber- 
lin). Sgl.  R.  S.SKeher,  öanbbudi  ber  Scbiniebefunft 

(2.  Sufi.,  i’eipt.  1893);  R.  Slodbauer  in  ber  »®e 
fchichte  ber  lcd)nlfdien  IViinjte*  (Sb.  3,  S.  19  —   24, 
Stuttg.  1893);  »SetorattDe  Äunft«  (■Setcblägc  unb 

©riije-,  1897,  3.57  Beil;  R.  Eeifching  im  »Sluiifl- 
gewerbeblatt-  (neue  Rolge,  Sb.  1 1 ,   1900). 
-Selbmann  .(Soll weg,  Jheohatb  oon,  preuß. 

Staatomann,  geb.  29.  Sou.  1856  in  ̂ ohenfinow  bei 
ßberöwntbe,  ßnfcl  beo  frühem  SUiltiiöiitiiuflerd  u. 

ftubtertc  bie  Miechle,  erwarb  bie  iurtflifche  Softor- 

würbe,  legte  1884  bie  Slaataprilfung  für  ben  höliern 
Scmmltungsbienft  ab  unb  mürbe  nach  lurter  Sefdiftf- 

tigung  al-j  flffeffor  bei  her  Regierung  irr  Sotsbain 
1885  tum  Seriooltcr  bed  Eanbrnldamld  unb  1886 

tum  Ennbrnt  bed  llreifed  Cbcrbnrmnt  ernannt.  Rut 

Sprit  1896  würbe  er  tum  Cbrrpräfibinlrnt  in  Satd- 
bnm  unb  im  Ruli  jum  Sieglennrgepräftbenten  in 

Sromberg  beförbert.  '.Vach  Sihenbactid  lobe  warb  er 
1.  Ctt.  1899  jum  Cberpräfrbcuten  ber  Sropins  Srati* 
benburg  ernannt. 

Wentficfern,  (.  Sienentuihi. 

'Setirfduotar,  f.  Solar. 

©ctirfd  'Ultimen  unb'Ä»aii'ctif affen, f.Eeiirer. 
'Setiigoretht  (in  Cfterreid)  Sorbctugdrcrht) 

ift  bas  3tcd)t  auf  Sr,ug  neu  audtugebenber  Sitten, 

b.  h.  bad  Siedjl,  oon  einer  SlticnqefeUfchaft  tu  forbem, 
baß,  wettn  fie  neue  (junge)  Sltren  nudgibt,  bem  Se< 
reehtigterr  einen  Seil  hieroon  tmeilL  Um  Senoch- 
leiliguitgen  ber  flügciueinbcit  ber  Slitoiiärc  burch  Se- 
Borredjligrcngcn  eintclnerSItionäre.  inebef.  berörün- 
ber  (®rünbcrbctugdred)t),  audtufdilicßen ,   beflimmnt 
bie  neuem  Ülttienuorfcbnften  eniweber,  baß  ein  folrfied 

S.  jebeitr  Vlttionär  traft  ©efeßed  juitehKfobad  beutjehe 
Vianbeldgeielibud),  tj  282 ;   f.ütrt.  «Sltiengcfellfthaften«, 

Sb.  19,  S.  21),  ober  baß  foldje  Setugsrcdite  im  Sta- 
tut nur  ben  jeweiligen  SItionärcn  Dovbehalten  werben 

tonnen  (f.  jtttiengeicltfibaiieni.  Sic  .'fufichcruiig  ucut 
Sc)ugdred)leit  au  anbre  Serfoneit  als  alle  Sttionnre, 
bie  uor  bem  9(efcfiltiß  über  ßrhöhuug  bed  (Mmnb 

tapitald  gcfcbictii,  ift  nach  beutfchein  iHcdjte  nicht  un- 
gültig, aber  brr öefcllichaft  gegenüber  unwirffam,  unb 

jebe  Ruficherung  an  anbre  lann  nur  unter  Sorbehalt 

bed  gefeBlichen  Sc;ugsrectil  <   alter  Sltionäre  erfolgen. 
Vlnberietls  taim  bieied  gcfc|liche  S.  burch  ben  Sefd)luß 
bei  ©enernlDerfammliing  über  bie  ßrh&hung  bed 

lltlieiitapilnld  bcfchriinlt  ober  beieitigt  werben  (imn- 
beldgeictibud),  §   282  u.  283). 

ftlibliotbeFgcüäubc  (hierin  bic  Snfctn  »Siblio- 
lljelgebäube  I — I V* ).  Sei  Snlage  ber  wenigen  eigend 

-,ur  'Aufnahme  unb  Ausnußung  größerer  Sücherjnmm- 
lungcn  in  allerer  „*{etl  erridileien  ©ebäitbe.  wie  j.  S. 
ber  atd  Architolturroerf  berühmten  Sibliolhct  oon  Sau 

'Dlnrro  in  Scnebig,  ber  (ehemaligen)  hcrtoglichcn  Si- 
bliolhel  in  Siolfmbiitlel,  ber  lömglicben  Sibliothet  in 

Scrlin,  war  ein  fo  flelig  immer  rnfdiercd  Anfihmcllen 

ber  Siicheriammliingen  unb  biefer  enlfpreehenbe  nlt- 

gcmcintrc  Scmißung  in  breilcftcn  Solloidnhlcii  nidit 
tu  ahnen,  wte  cs  feit  bem  tweitenSriltelbcd  19.  Ralich. 

eingetreten  ift.  Sic  Siiiher  fanben  bnrin  ihre  Auf- 

hellung auf  öerüften  uub  in  Schreinen,  bic  an  ben 
lifanbcn  ber  ein.telnen  Säle  entlang  aufgefletlt  waren. 

Sie  ̂ öhenaudmiBung  bebingte  ben  (iSebrnudi  oon  Eei- 
lern,  nnb  eine  Rlädicnausnutjung  fanb  in  bet  Segel 

nur  ftatt  burd)  oercintelt  in  bie  Wille  her  Säle  ge- 



112  Slibliot^efget'äube  (Bibliothelbetrieb,  Kotalogijierung). 

vitctte  nicbcre  Schreine,  bie  juWcifeit  aud)  nlä'JIuälnqc  j   auch  3nfimabelit  noch  Grforbcrni«  in  befonbent  Vlb 
ober  Sfcfetilehcbemijit  werben  tonnten.  3«rScfettigung  teilmtgen  beafelben  oerronbrt;  nur  befoubert  Sebmud 

bet  l'eilerroirtfthaft  führte  bann  bicKlnlage  mm  fchnta-  j   flüde(K(tmobim)rocrbennn<hibrct®igendrtnl«Sthau 
len  SBanbgalerien  in  §öhennbfl8nben  oon  höthften«  werte  in  bet  Segel  in  bergt  aften  Slu«iegtfaftm,  cbenfo 

S,5  in  übrrcinanbcr.  wie  bie  fie  oft  begleitenben  Siegel«  unb  KOHhtgen- 
Ktu«  joidiet  Ktnorbnung  cutwicfelten  iich  bann  |u>  fammlimgen  in  ben  liefe«  ober  befonbent  Schaufälcu 

näcbflbie  Snalbibliothcfcn  (f. nuten, S.l  13).  Siet«  untcrgebrnd)t  obet  jut  Schau  geftcllt.  Webciiiifntbeti, 
fliehe jubeffetet  magntmarltgerSnmimugnupung.roie  b.  h-  Werte.  bie  ihrer  inhaltlichen  Satur  cntiprecheitb 

j.  S.  in  bet  Stabthibliothet  juUcipjig,  zeigten  getingen  [   fid)  nicht  cur  KluogaOc  ober  RluSIcibc  an  jcberutnnn 
Grfolg;  eh  würben  bort  ein  Seil  ber  Sebtänlc  quer  ju  j   eignen,  werben,  um  ÜJlifibraud)  ju  ocrhüteii,  unlet  be 
beu  fehmalen  Rcnfterpfeilem  oufgeftedt,  bie  übrigen  i   fonberm  Serfehluft  gehalten.  Kludi  für  Dubletten, 
frei  in  ber  Witte  be«  Saume«,  mit  ben  Renfterwänben  I   neubefehafftc  ober  abgebrauchte,  bie  nur  im  Sotfatl 

gleichlaufend  Ohne  grünblithe  Soumau«mthung  tu  jurKluägabc  gelangen,  werben  öfter  befonbere  Scieroe- 

erjielen,  blieben  babei  bie  mitHem ©offen ,(ie  inlich  bun  ;   nbteilungen  eingerichtet.  i'crifa  jeber  Kitt,  Gncptlopä 
lel.ohnebenSeilcrgebraiicbjubefettigcn.  3weeftnäftiger  bien  unb  berartige  ttberfichtbmerfe.  Wie  auch  gewöhn- 

unb  fchimer  war  bie  ähnliche  Klnorbnung,  bie  'Tafel  II,  j   liehe  Vlllanten,  werben  burchgeingig  in  ben  fitfcfciltn 
Rig.it,  jeigt((P  ater  i   cf  h   ft  em,  f.unteni,  unb  bie  in  her  aufgeftellt,  wofclbft  ftc  »on  ben  I’tfem  ohne  weitere 
(ÄrunbriBffijie  Tafel  IJI,  Rig.  4,  bargeitellte,  bei  ber  Stontrolle  abgelangt  werben  fönnen. 
ber  Saum  jwifthen  ben  boppelfeitigeu  Südjergerüften  Tie  ftatalogi  jicrung,  Ginorbitung  unb 

ebenfalls  jur  Vlufftellung  meberer' Weriifle  ober  (wie  Klufftellung  ber  Sucher  erfolgt  nach  oerfiieben 
hier  gezeigt)  ju  Slubientifchen  aubgenupt  Wirb  (VII-  artigften  Stjftemen :   ber  alphabetifche  Katalog 
lopenfhttem).  Vlu8  biefern  entftanb  bann  ba«  neue  bejeichuet  bie  Sucher  nach  beut  Klnfangsbuchftabcn 

Wagajinfhftem  bureb  Klulogc  oon  ©atcrien,  bie  an  be«  litelftichworteü,  ber  Stanbtaiolog  nach  beui 

ben  Wättbeu  entlang  unb  um  bie  bi«  jur  Tode  reichen-  Stanbort  (Klbteilung,  Saum,  Sücberjtanb  unb  -Ruch) 
ben  öerüjte  herumgeführt  würben.  Ktn  Stelle  ber  [   in  ber  Sibliotbet,  ber  Seal ta ta I og  nach  genauer 
öalerien  würben  bann  auch  lichtburchlaffenbe  (burch  I   Eingabe  beb  wiffenfcbgftlichen  Rnholtb.  Tattebett 

brochenci  3wifchenbccten  angeorbnet,  bie  burch  leichte  fommen  noch  Sonberlataloge  in  Sctrachl.  bie 

eifeme  Treppchen  zugänglich  werben.  Tie  weitere,  ben  !   unter  Uncftänben  für  eigenartig  tn  ber  Sibliotbet  ge- 
jeweiligen  Serhältniffen  Rechnung  tragenbe  KlnShit  troffene,  in  fiefa  gefonbertc  Sammlungen  ju  führen 
bung  beb  iDIngagin«,  biefe«  Wicptigflen  Beftanbteila  rmb.  Ktufjcr  biefen  in  Suchform  angelegten  unb  bahn 
ber  neuern  ©tblcotbeten,  bo«  oor  allein  fo  wie  eine  trag  aller  täglichen  Nachträge  taunc  imnterwährenb 

gröRtmögliche  yiubbchucmgelfähigfeit,  auch  bie  nötige  uoQftänbig  unb  iiberfichtlich  ju  bolteitbcn  fjnupt« 
itbeilicht  für  bie  anfebmettenbeu  Seftänbc  unb  bie  tatalogen  fpicllbcr  jogen.mecbnmfcheober3cttel 
bentnad)  lebingte  leichte  Skcfchicblicbtcit  bcrfelben  ge  fatalog  bie  imuptrotle  für  bie  leichte  Rluffinbbarfeit 

währleiftet  unb  ba«  auch  bie  äufsere  KtuSbilbung  ber  eine«  in  ber  betreffenben  Sibliotbet  aufgefucbteit  Wer 
S.  bejtimmt,  wirb  au«  ben  Seifpictcn  erjichtlich-  3ur  Terfclhe  befiehl  au«  einjelnen  ftartenblättem, 
Erhöhung  bet  Ktu«bebmmg«fäbigtcit  werben  öfter«,  bie  in  niebern,  oben  offenen  Stand)  en  ober  Rächern 

auch  wenn  nicht  anbre  cttjifdje  ober  wirtfcbaftliche  ftehenb  eingereiht  Werben,  unb  auf  benen  bie  Gtnorb- 
3wectebie«  für  bie  Tauer  bebingeu,  einzelne  Wcbäube  |   nungsnummer,  ber  Stanbort,  oolljtänbiger  Titel  unb 

nbteilungen  (uitäebft  für  bie  Unterbringung  bon  3Ru- 1   RnhaltSangabe  ocrjeichnet  finb ,   unb  bie  neucrbingJ 
feen,  Ktrd)ioen  u.  bgl.  nerwanbten  Sammlungen  ein- 1   burch  oerfchiebenartige  KluSfdjnitte  am  Hopf  unb  oer- 

gerichtet.  '   |   ichiebene  Rärbuctg  ber  Gin.jclblätler  bie  übcrfichltid) Ter  Sibliothelbetrieb,  ber  nach  Rabatt  unb  teil  in  jeglicher  Weife  erleichtern.  Tie  Einreibung«, 

Seftimmung  ber  Sammlung  al«  Uninecfitäl«-,  San  -   j   bej.  KluffteUungäfnftentc  finb  natürlich  cbeufnll«  ben 
be«*,  Srooinjial’.  Sejirl«-,  Stabt«,  Verwaltung«  |   eigenartigen  Vcrbältniffen  einer  jeben  Sibliothet  an- 
ober  nt«  Voltobibliothet  fich  fu  richten  hat,  ift  ntaft-  j   gepaftt.  Ta  bie  Siidierbrettcr  berftellbnr  finb,  faun 
gebetib  für  Klnlage  unb  IRamneinteilung  be«  Siblio. !   für  jebeS  Rormat  bie  enlfprechenbe  Sjülic  [o  eingcftellt 
thelgebäubc«  unb  tann  hier  nur  in  feinen  allgemeinen  i   werben,  baii  Inum  Saumpertuft  entfielt,  inbem  bie 

3ügen  nngebeutet  werben.  Kille  tiinlief er ungen  1   ältem  Seftänbe  gebrängt,  ihrer  burch  ben  Katalog 
ober  Erwerbungen  werben  ;unächft  iui  Setretariat  ihnen  angewiefeneu  Orbnungäuummer  fotgeub  unb 

(Segiftrotur)  nach  einet  GinUcfetungenummer  Per*  unter  Serücfftchtigung  ber  ocrfdjiebeticn  Rormatc,  in 
jeidmet.  3eitungen,  3eitfchrifteii,  Rlugblätler  u.  bgl.  bie  Rächer  aufgeftellt  werben,  währenb  bie  Klcceffionen 
werben  in  ber  Segel  fofort  im  Sefejimmer  (   Saale),  (bie  neuhimutornrnenben  Werte)  in  ähnlicher  Weife  in 

bi«  fie  burch  neuerfdiienene  criefit  finb,  an  befonbent  nod)  freie  Suchftänbe  cingcflent  werben.  Erhält  jeher 
Käläjjen  audgelegt  unb  perhlciben  bort  auf  beftimmte  Staub  unb  jebe«  Süchevgefach  (bie  auf  bem  Such 
3eit  in  leicht  iibcrftcfjtlidien  Rächern  tu  unmittelbarer  rüden  ebenfatl«  erfebeinenbe)  beftimmte  (aufgelteblc) 
Sähe  be«  Kluälegungäort«,  bi«  ftc  fpiiter  gebunben  Summer,  fo  ergeben  (ich  bamit  bie  ocrfchiebennrtigftcm 

unb  fatalogifiert  im  Sfagajin  eingereiht  werben.  ÜberTt<ht«methciben,  auf  bie  hier  nicht  cinjugeheit  ift. 

©üchcr  hingegen  gehen  an«  bem  Setretariat  fofort  cur  Terart  ift  ««möglich,  auf  1   gm  Klnfid)ti!ä<he  ber  Stiebet’ 

Suebbinberci,  au«  welcher  fie  nach  ber  Klitblnge«,  bej.  ftnnbe  1ÜO  Sänbe  linterjubringen ;   in  (£in jelfäUcn  fo- 
Statalogabteilung  unb  nach  bortiger  Eintragung  unb  gar  mehr.  Rmmcr  bleibt  heroorjuheben,  boBbiegröftte 

Sejeichnung  mit  Ginorbnungäbuchflaben  unb  Sunt«  Ubcrftchtliihleit  bei  gröfitcr  SaumauSnuhung  nur  er- 

tnern  (ben  Signa)  oetfehen  in«  'JJingitjin  gelangen  fflu«  jielt  wirb  bei  gefchloficn  einheitlicher,  möglichft  wenig 
fttalicn,  Smnbfchriflen,  Supfecf lieh  - ,   photographifche  cerfplitlertet  Saumgeftnltung  be«  Siagagn«.  Tamil 
unb  ftnrtenwcrte  werben  nach  angemeffenet  buch«  bie  ©üchcr  in  nicht  gefüllten  Rächern  nicht  feitlich  um- 
binbcrifcher  Sebanbtung  (burch  Ginbanb,  Einlage  in  faden  oberbieTedel  uitbSüden  ii<h oerbiegen,  werbnt 

Sapptlappfchachteln,  3wang«bäiibt  tt.)  unb  nah  biefelben  bureb  Suchhalter  au«  geftauttem  ©lech,  Rig.  1. 
Katalogijierung  ebenfad«  im  SSagajin.  jebod)  fowie  feitgeftedt  Tie  Seförberung  ber  Bücher  nach  ben 
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33ibliott)efgebäube  (Soal.,  OTagnjinbibliotbercn). 113 

cinjelnen  ctänben  unb  auä  biefen  nad)  beit  Cefefälen 
ober  tcr  Ausleihe  gefchieht  auf  Keinen  fytnbwagen, 

beten  Sabreifen  mit  (Summt  belegt  ftnb,  unb  mittel* 
Reiner  Sjtanb  unb  auch  Wafchinenaiif jüge.  3n  groben 
©iblioibeltn  toerben  jeßt  bafilr  automatifebe  gorbe 

rungScmncbtimgen  benujt. 

Sie  Siidficfcten  auf  gute  Erhaltung  ber  ©lieber* 
beftSnbe  unb  Abtucnbmtg  »on  ffeuerftbäben  gebieten 

junädtil  eine  burebauS  folibe  Ausführung,  bei  nt&glicfi- 
item  AuSfdjIuß  non  Jpolj  als  RonftruttionSmaterial,  bie 
EmfebräntimgaUerXicnftwobmtngcnunbfeuetfi  ehern 

Abfebluß  berfelben  gegen  bie  Sibliotbcträume  ober 
Verlegung  in  9icbengebäube.  So  foU  bie  Temperatur 

in  ben  Stcagajinen  mBglid)ft  tonftant  auf  runb  15°,  bie 
ber  ArbcitS-  unb  Cefefäte  auf  nmb  17'’  erbalten  wer* 
ben  unb  bie  relatine  2uftfeu<f)tig(eit  namentlich  im 

dKagnjtn  50  ©roj.  nidjt  überflogen;  befonber*  ftnb 
bie  Ausbünttungen  non  ©erionen,  wie  bie  Abgnfc  ber 
(SaSbeleutblung  (aud)  non  fflaSgtühlieht)  unb  größere 

Staubentmiderung  berSüchercrljaltung  gefäbtitdi  unb 
bctnnadi  befottbere 

©orleljrungen  not- 
roenbig.  Xie  2>ct- 

jung  gefdiiebt  bes- halb  in  ber  Siegel  jept 

gu.  i   m   2.  mittels lantpfgerin. 

eu4Mtt«r.  aet  Spannung,  «Baf- 
fer oberSBafferbunjt, 

bei  reicbliiber  3ufübrung  filtrierter  2uft.  !Jn  ben  2efe* 
iälen  wirb  jept  entweber  ©aSglüblidjt  ober  elettrifebeS 
©ogenltebt  jur  allgemeinen  unb  besglcitbcn  8lüblid)t 

jur  örtlichen  ©eleucßtung  jugelaffen,  in  ben  SKagajinen 
nur  legte*.  Ja  audi  unmittelbare*  Sonnenlicht  ben 
Südjern  wie  ben  Cefent  unjutrnglicf),  wirb  meijt  nur 

dRatt-  unb  RatbcbtalglaS  jur  Benfterterglafung  an- 
gewenbet.  Seicbliebe  gebcijte  SUeibcrablagen,  ?5a[cb 
räume  unb  Aborte,  narb  ®efd)Ied)tem  getrennt,  ftnb 

Surrbau*  nötig,  ebenfo  ©ad>  unb  Rijtenräumc  unb  in 
großem  ©ibltotbelcn  auch  (leine  Xrudereien  unb 

©uefcbinbereien.  A18  ffujsbobcnbelag  bat  ftd)  lebialid) 
Linoleum  bewährt;  fogen.  RoIoSIäufcr  tragen  tut  Ser 

itaubung  bet,  bie  jur  Stauberplofion  Anlaß  geben 
fann,  unb  ßnb  gefunbbeitsfcbflblicb.  (freie,  Irodne, 

itaub-  unb  rourbfreie  Sage  ber  Webaube  ift  in  großen 
Stabten  befonbers  geboten.  ;jum  AuSftSuben  ber 
Sucher  werben  oft  Saltone  ober  aud)  innere  ®laSerler 

in  ben  UJagajincn  angelegt. 

A.  Saalbiblfotbcfeit  werben  bnuptfädjlid)  beS- 
ßalb  beute  al8  felbftnnbigc  ©cbäubeanlagen  nicht  mehr 

ausgeführt,  weil  fit  baulidt  unwirtidjaftlicb  ftnb  unb 
ju  iprer  Erwärmung  unb  ®elcud)tung  wie  jur  ©ein- 
boltung  übermäßigen  Aufroanb  erforbem  unb  babei 

(einerlei  AuSbrhnungSfäbigfeit  nttfweifen ,   e8  müßte 
beim  ber  ganje  Saal  fo  grog  angelegt  unb  eingerichtet 
werben,  baß  er  auch  für  abfebbare^utunft  bie  3uroiid)fe 

aufnebnten  fönnte,  bie  oft  binnen  20  Satiren  ben  Sc- 
itanb  ocrbopptln  ober  gar  noch  barübet  hinaus  an- 
idiwcüm,  Es  laffett  ftd)  baritt  aber  bie  gefäbrbcnbcn 
übelflänbe  nie  oernieifcen,  welche  bie  Anfmmnlung  oon 

IRenfdien  für  bieSüdierfantmlung  mit  ftd)  bringt.  3n- 
be§  ift  bie  Anlage  ber  heutigen  großen  Sefefale  un 

mittelbar  barmt*  berborgegnngen.  A18  bemorra- 
qenbfteSSeifpiel  einer  SoaKubliothet  gilt  bie  ©ibtiotbet 

Ste.'ö^ncnietein  Saris (Xafcl III, Big.  l),burd) 

Ö-  Sabroufte  1849—50  erbaut,  ja*  ©t6nubc  ift  ein 

'.Irdntel ! urttt etflerwer! ;   eine  fatl  getreue  'Nachahmung 
5er  Sfaifabe  bietet  bie  $auptfaffabe  ber  öffentlichen  St- 
bliotbet  m   ©ofton  (Tafel  I.jig.  1 ;   f.  unten).  In*  runb 

IRrijfr«  Ponr. *   ?fff  on ,   5.  Sufi. ,   XX  9b. 

1 8   m   hohe  überwölbte  Erbgefehoß  enthält  hinter  ber 
reidjgefchittüdten  ©erhalle  bie  ©förtnerwohnung  unb 

Aborte,  lintS  ba8  SRagajin  für  Dubletten  unb  jjeit» 

fdinftett.  rechts  beSgletehtii  für  ftupjerftiebe  unb  fcattb- 
ichriften.  Xcr  obere  boUftänbig  einrSttmtge  Sani  ift 
bi8  jutn  Scheitel  ber  auf  eiftmtn,  burd)  cifernc  Säulen 

in  ber  SKilte  geflfißtcn  ©ogeugittcrti  ruhenben  Über- 
Wölbung  runb  1 1   m   hoch.  Xem  Eingänge  gegenüber 

nunt  auf  einem  Äatheber  bie  Aufftebtfübrcnbcn.  3tbi- 

idiett  SRittelftflßeu  unb  jwifeben  ben  Köpfen  ber  SSanb« 
Pfeiler  ftnb  jmeifeitige  Süchergerüjle  eingebaut,  bie, 
oon  runb  1   m   hoben  ©rüftungen  tttnjogen,  bett  3utritt 

Unbefugter  oerhinbem.  ^'o'ühett  biefen  ftnb  bie  Sefe- 
ttfehe  angeorbnet,  bie  abenb*  burch  feftc  ©aStifcb- 
lampen  erhellt  werben.  3n  runb  2,5  m   Stöbe  umjiebt 

ben  Saat  an  ben  Außenwättben  eine  burch  (leine  Cd- 
treppen  jugänglidie  CÄalerie,  bie  ebenfalls  mit  Süd)er- 
gcrüflen  (in  XoppclfleUung)  umjogen  ift. 

Son  ber  namentlich  in  (Snglanb  siet,  in  Aitttrila 
weniger  »erbreiteten  Abart  ber  Saalbtbliothtftn  mit 
AKotten  (auch  Saalmagajine  genannt)  ift  hier 

ber  ©runbriß  Pon  ber  Sibliothet  ber  Sonbon- 
3nftitution  (Xafel  II,  Big.  5)  mitgcteilt.  Xie  wie 

Rutiffen  quer  gegen  bie  Außenwänbc  geitemen.  jwei- 

(eiligen,  bi8  jur  Jede  reich enbett,  auch  als  Jeden - 
itügcn  bieuenben  Sücbetgetüile  btlben  AKotten;  eine 

in  runb  3,5  m   fjöbe  angeorbnete  ®alerie  ift  bon  ben 
[leinen  Xreppchen  außerhalb  jugänglich.  jic  üt  ben 
©den  ftd)  ergebenben  Kabinette  bteneu  fowohl  ju 

Sonberfnmmlungen  als  auch  ju  flillen  Stubien.  Ter 

Auffid)tführenbe  ftpl  auf  einem  Sathcber  por  bem 

Schmudtamin  in  ber  miniem  '-jede  linlS,  wäbrettb 
ber  Kamin  rechts  hcfcbattlidic  Sipgelegenheit  gewährt. 
Sei  Sorticigcn  bient  bas  .Hatheber  als  «Bult,  wäbrenb 

bann  bie  i'cfeiifdie  in  bie  AKotten  tterfeboben  wetbcit 
unb  bie  ©alerten  ben  ©äften  Dorbthalten  bleiben.  AIS 

ScreuiSbibliotbef  mäßigen  UntfangeS  ift  bie  ©inncb- 
tung  bequem  jutn  Selbftablangen  ber  Sucher,  wobei 

jeboeb  jur  Erreichung  ber  obem  Sange  eine  Xrittleiter 
benötigt  wirb.  Tie  Anorbnung  (ranlt  an  ben  fchott 
erwähnten  llnannchmlidileiten  aUcr  Saalbibltothclen, 

bie  hier  nur  burd)  geringen  Sertehr  weniger  fühlbar 
auftreten.  Siädtftc  Serwanblfchaft  mit  benSaalbtblto 

thelen  jeigen  bie  nur  fellenen  fogett.  ©alcriebibiio- 
t   b   e   I   e   n ,   mottou  lafcl  II,  Big-  3   iSibliolbet  bes  Jrtnttt)- 

©ollege  in  Eantbribge ,   (Snglanb),  eins  ber  fd)önften 
Seifptele  gibt,  ffier  (leben  jweifeitige,  runb  2,«  tu  hohe 
Sücbergeriiite  unb  SchränfecbeufansinDuerfiedung 
ju  ben  Benftcrpfeilem  unb  paarweife.  Je  1,2  m   hohe, 

einfeiiige,  mit  AuStegepulten  nerfehene,  auf  einem  er- 
höhten ©oben  bajmifeben;  eine  Seihe  jwcileitiger,  nur 

!   1   m   hoher  ©erüfle  fleht  bann  jeberfeits  mit  ben  Benfter- 
mänben  gleichtaufcnb.  Xie  ©üften  gefd)id)tlich  ober 

litlerarifdi  berühmter  Serioucit  :c.  finben  bähet  ange- 

meffenen©tag  unb  hcjiiglichc  Silber,  'KebainonSebeu- 
falls  an  ben  Kopffeiten  ber  hohen  Schreine.  JaS  ift 
eine  her  fdjönffen Einrichtungen  für  abgefchloffettc  ober 

ftcb  wenig  »etiticbrcnbe  Sammlungen,  für  bie  eine 
ooUftänbigeSlautnnuSnuguiig  nicht  geboten  erfcheint, 
aber  bie  bequeme  ©ettubung  unb  Xurchforid)ung  bcS 
Inhalts  itt  erftcr  2inie  lieht 

B.  HKagajinbibliothelen.  Xie  Einrichtung  ber 

'Waga,jinc  wirb  neranfebautidjt  1)  burd)  bie  3ttnen- 
anftefat  uont  SSagajin  ber  ©ritifh  ©tbltothel  inSonbon 

(Jafcl  II,  Big.  2).  bie  cinjig  burch  ©laSbäther  ihr 
I   Sicht  erhält.  3ur  Aufnahme  ber  ©alerien  finb  an  bie 
pom  Buttöament  bis  jum  Jach  reichcnbcn  eilemeu 

|   Stiijipfoiten  in  Bcrfcbiebenrn  flöhen  eifentc  Ausleger 
8 



114 Sibliotljefgebäube  (©eifpiele  boii  SRagajinbibliotbetcu). 

(.bie  nuct)  bie  ©foften  ju  bem  Stabgelänber  bilben)  an* 

gcboljt,  jWifcben  betten  roftforinig  burdfbrodiene  gufj- 
eifcrttc  glatten  btt  ©alerteböbcit  bilben.  Xie  ober» 

ften  8üd)  erränge  in  bem  unterften  ©üd)eritanbe  be« 
hingen  biernod)  bteSebienung  mittels  gabrleiter.  Sin 
bic  eifernen  Stüppfoflen  finb  beiberfetts  Holjfiäbtben 

mifgtleimt.  welche  in  Slbfiänbcn  oon  runb  3   cm  über- 
cinanbet  mit  ©obrungen  Betrieben  finb,  in  biebaSrunbc 
Snbe  ber3äpf<bcn  (gig.  3   u.4)  cingefcboben  wirb,  unb 

bereit  anbre  fladjeßtibcn  bie '-Bücherbretter aufnehmen. 
Xurd)  Xreljung  ber  3äl>f<hen  berart,  ba&  bnä  fladte 
Enbe  bit  Sage  Wie  gig.  3   annimmt,  laßt  fid)  ber  Slbilanb 

jwiftben  jmei  ©ütberbrei* 
lern  um  (nettere  l,s  ein 

Derringem.  2)  Xafct  II, 

gig.  1,  jeigt  baS  unierfte 

©üchergcfdwB  Born  SRaga- 
jin  ber  Unincrfttätebiblw* 

tbel  in  Selben,  baS  in  feinen  fünf  Stodrocrlcn  eben- 
falls nur  Xadwberlicbt  empfängt.  Xic  aus  cifecnen 

Sthlipplatten  bcflebenbtn  3wif<bcitfufiböben  taffen  on 
ben  böljemtn  ©ütbergerüfiett  einen  runb  25  cm  breiten 
ungebedlen  3wifd)Citraum  (Kluft)  frei,  bttrd)  ben 
ber  2td)teinfall  auf  bic©üd)errüdett  äufjerft  begiinftigt 

wirb ,   unb  ber  bie  Seguemlidttetl  bietet,  bei  'Jicucin- 
orbnungen  ©üdjer  burdtjulangcn.  Um  Xurcbgleiten 

ju  bereiten,  ift  an  ber  Stuft  entlang  in  runb  15  cm 
Hälfe  ein  Sifenftab  befeftigt,  ber  glcitbjcitig  als  Steige- 

tritt  bient  junt  Slblangen  ber  uberften  ©üdjerrätt'ge, 
»ab  nodi  burdi  bie  an  ben  ©erüflftänbcm  angeitbraub- 
ten  Hanbbügcl  begiinftigt  wirb.  Xie  8erfd)icbtid)IeU 

ber  ©ütberbretlcr  Wirb  ncuerbingS  nod)  in  Beefdjieben* 

ftcr  anbrer  Steife  bewerfftclligt ,   wie  j.  8.  nadi  Sp- 
ftem  Stotb  (gig.  5),  unb  fo  ermöglicht,  bie  lörctler  felbft 
mit  eingcarbnetcn  Büchern  burd)  eine  ©erfon  ju  Ber- 
ftetten.  Sie  3wifd)cnbobcn  werben  Biclfad)  fegt  aus 

1»,  □-  ober  T'liifen  gebitbet,  ober  aus  SfobglaS-, 
bej.  Saffelglaltafeln  ober  aud)  aus  SRonierptailen 

bergeftetlt.  Xic  Beleuchtung  moXad)- 
aberlid)t  wirb  immer  feltener,  ba  reich- 

liches bodjeinfatlenbeb  Seitenlicbt  Biel 

Borteilbafter  ift  unb  bie  Slnwenbttng 
Bon  uttburtbbrodienen  Xcden  geftat* 
tet.  Unter  Umflünben  wirb  fogar  bic 
ftluft  weggelafjen,  bas  bebingt  aber  ju 

guter  8elcu<btung  fetir  weite  ©erüit- 
lietlungen,  wie  j.  8.  in  ber  UniBerii- 

jrt8,  5.  tätsbibliotbel  ju  Scipjig.  Xic  ratio- 

2 9 ft e m   aiotg.  netlfte  fRaumauSnupung  unb  31er.- 
f(bicblid)teit  ber  ©eftänbe  ift  bis  jegt 

in  ber  Stongrefefaibliotbel  ju  SBafbtngtoit  erjiclt  wor- 

ben (f.  unten,  S.  115).  ©eifpiele  oon  'Uiagaginbiblio- 
tbeten  entbalten  beifolgenbe  Xafeln: 

1)  ®ie  Uninerfitäldbibtiotbet  in  Siel.  Xer 

©nmbriB  Born  erften  Obergeftboß  (Xafct  II,  gig.  4) 

jeigt  bie  ÜiaumBerteilung  im  Obcrgcfd)ofs;  im  Ürb- 
gefdtoij  unter  bettt  Sefefaat  ift  ber  Umgang.  rcd)tS  ba> 

non  ein  Saal  für  bnS'ärdjiB,  lints  bcSgtcidjen  für 
Xubtetten  nnb  unter  bem  3ettcltatalog-  unb  Xi* 
rcüorjimmcr  ber  Saal  für  Karten  unb  Kupfcrfticbe. 

Xer  gefamte  übrige  (Kaum  in  ben  fünf  ©üdjeritod- 
werten  fotoie  int  XadtgefdjoB  ift  ju  S3üd)crmagajinen 

eingericblet.  Stile  Xedcn  ftnb  mit  aufgcftbligicn  ©ujj* 
eifeirpiattcn  auSaefübrt.  mit  Ausnahme  berer  über 

bent  UntergcfcboB  unb  ber  linlen  Hälfte  Bom  Erb* 
unb  erften  Dbergcfchoj)  fowie  ber  ben  ©oben  beSXadj 

rauiiiä  bilbenbenXcde,  bie  mit  flachen  Kappen  gewölbt 

finb.  3m  SSagajin  ftnb  in  jebent  Stod  an  brei  gen- 

9t9.  3.  S*8 

ftemifeben  Heine  Stubienpläge  angcorbneL  3m  Unter 

geftboft  liegen  fteij-  unb  ©adräume  fowie  RIofettS  tc. 

Xer  8au  ift  ganj  in  gein.jiegeln  unb  XeiTatottcn 
1B81-  84  burd)  ©ropiuS  uni)  Stbmicben  auSgefübrt. 
Xic  ©ibliotbet  tarnt  375,000  ©ättbc  faffen  unb  bamit 

bent  StnwudiS  bcS  ©eftanbes  bis  etwa  juntgabre  1930 

genügen.  Xie  äujjere  Sluäbilbung  ift  apttlid)  ber  non 
beniclbctt  Slrdjitcttcit  erbauten,  etwas  tlcinem  2)  Uni 

nerfitätsbiblioiljc!  in  ©reifäwalb  (Xafel  I,  gig.  2). 

3)  Xie  UniBerfitiitSbibtiotbct  in  ©raj 

(©rttnbriB  f.  Xafel  IV,  gig.  6),  1893-  94  burd)  n.  31c 
jori  erbaut,  jeigt  im  Srbgefdfojj  bie  gefamte  iRaunt 

nerieitung  bis  aut  bie  im  tictlen  Untergcidiofj  licgen- 

ben  jwet  deinen  Xienamobuungcn,  i;ad  -   unb  81c- 
ferneräuutc.  Xie  ffiagajine  in  beit  feitlitpen  Sauför- 
pern  ftnb  twieber2efefaa!)äujjerlidjaIS  jweigefdjoffigc 
©auten  bodjgcftibrt  uttb  intterlid)  unter  3ujtcbung 

beS  UntcrgefeboffeS  mit  cifemen  Sdjligbeden  in  fünf 
©üd)critodwerfe  eingeteitt  unb  bureb  ffllaSbädier  unb 

grofje  genfter  in  ben  turjon  grotttwänben  rcieblidb 
erbetlt.  Xer  Xatbraum  tarnt  nod)  als  fetbfleS  ©tld)cr- 
ftodwert  bienen.  Xic  grontriiume  beiberfeits  beS2eie 

taals  jitiifdjen  ben  SJlagajinen  baben  nur  ein  ©e- 

itbojj.  Xer  groftc,  mit  einer  öüdiergalene  umjogene 
2cfefaat  bat  Xatboberlidtl  unb  über  ben  niebem  Säu- 

men bodjeinfaltenbes  Settenlid) t.  Xie  Sliebetbrud 
beijuna  wirb  uom  ftoltegiengebäube  aus  gefpeift. 

4)  Xie  Uninerfitätsbibtiotbef  in  2cipjig 

(fflrunbrig  f.  Xafei  Ilt,  gig.2),  1888  -91  burdjSIrw. 
Slofebad)  als  Slenaiifanccbau  in  wetfiem  Sanbftein 

erriditet  (f.  autb  Xafel  »2eipjiger  ©auten*,  gig.  2, 
im  11.  Sb.),  ift  eilte  ber  wenigen,  beten  burd)  ge- 
wölbte  SetonjWifdjenbeden  getrennte,  im  2id)tcn  2,r  m 

bobe  Sütberftodwerte  äuficrlitb  nid|t  als  Sllagajine 
geleitnjcicbitet  ftnb.  Xie  Slltooen  bitbenben  ffieaifte 
reitben  bis  jur  Xede,  bie  jWiftbenftebcnben  uon  Xifd) 

böbe  entbalten  bie  großen  gormate.  XaS  6   m   bobe 
SrbgcidjoB  bat  an  ber  gront  bie  Säobnungen  bet 
iöausboanttett,  im  SRittelbau  Xntderei,  Starfräutite  unb 

Äteiberablagcn ,   unter  bem  2efcfaal  fctejoct jung ,   in 
bent  licfbau  lints  ben  SSünjfaal,  in  ben  Seitenflügeln 
SluSftcUungSräume,  in  ben  ipintcrflügeln  unb  im 
äufeent  Slunbbau  ©ütberipeicber.  Xas  nur  3   in  bobe 

CbergeitboB  bient  galt}  als  ©ütbcrfpeitbcr.  XaS  6   m 

bobe  2>auptgefdw&  (f.  ben  ©ruttbrife)  ift  in  ben  feit- 
litben  unb  bintecn  Xcilen  in  jwei  ©ütberfiodwerlc 

jertegt.  ©emertenSwert  unb  befoitberS  (d)üu  ftnb  ber 

Katalog-  mtb  ber  grofje  fiefefaal.  Stile  SerbinbungS 
trcpptbeit  finb  feuerftdter  umftblofjcn.  Xic  SRagajinc 

umfaffen  800,000®attbe,  eine  Erweiterung  burd)  bin- 
tcre  gtügctanbauten  ift  norgefeben. 

5)  Xie  Stabt-  u.  KreiSbibliotbet  in  Slugs 
bürg  (Xafel  I,  gig.  4;  ©runbrife,  Xafel  IV,  gig.  4). 
1892  -   93  burd)  Stcinbäufer  unb  Xülfer  erbaut,  ent 
hält  im  3   m   paben  Uniergeftbofs  Sxijung ,   Xiener- 
wobmmg  unb  Slcfereecäume ;   im  6   iu  bobert  Erb 
gefdwfj  lints  2efefaal  unb  Serwaltung,  retbli  bas 
olabl»  unb  KreiSardjio.  Xie  feitlitben  Siopfbauteit 

fmb  mit  2attenbeden  in  je  jwei  Sfiagajinftodwertc 

jerlegt.  Xas  Cbcrgcfcbofj  enibätt  int  SRittelbau  jtoct 
übcrcinanber  liegettbe  Säle  für  Scbauftüde;  bie  Sei» 
tenflügel  finb  burd)  eine  ©etonbede  unb  jwet  bölgeme 
2aitenbedcit  auf  Eifenbalten  in  je  Bier  ©üierftod- 

Werte  geteilt  unb  burd)  ©etonbede  Bom  Xatbraum 
aefd)iebcn,  ber  autb  als  ©ütberipeicber  bienen  tann. 
Sin  ben  Hinterfronten  ber  fcitlid)en  stopfbauleu  finb 
mit©ranbmauem  umfdjlofjene,  bis  tnSXacbrettbcnbc 

breite  geuettreppen  angelegt. 
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6)  Die  tömglidje  öffentliche  (Sanbe«-)  ©i  8nnbe,  Wooon,  ohne  bic  ftatotoae,  80,000  itii  Sefefaal 
bliotbef  in  Stuttgart  (Dafel  I,  Rig. 6 ;   ©runbriß  itet)en.  Die  Sefucßerjabl  belief  fid)  189«  auf  552,000. 

f.  Dafel  III,  Rig.  3),  1882  -84  burd)  ».  fianbauer  er-  Der  Vlnwucb«  betrug  m   bemfelbcn  3abre  53, 000  neue 
baut,  ijt  in  einen  bejonbcm  Magnjin»  unb  einen  6   m   Katalogtitel,  2462  ̂ citimgsbänbe  unb  21,000  neue 
bason  entfernten,  babmtertiegenbcn  PerwaltungSbau  8ücf)cr»  u.  fjeitfcbriftenbänbe,  Der  Sefefaal  bat  einen 

getrennt;  beibc  iinb  nur  int  Obergeidjoß  (burd)  bie  Durdjmeffcr  Bon  42,t  m   unb  enthält  304  liefet  läge 

Wüdteraubgabe)  tterbunben.  Der  fcauptbau  enthält  oon  je  l.u  m   Sißlänge.  Wu«leihe  finbet  nur  in  äußerft 
im  hellen ,   im  ganjen  3,5  m   heben  llntergcftboft  bie  beichränltem  Maße  itntt. 

Sagertäume  für  bic  litbograpbifeben  Steine  ber  San*  8)  Die  Hongreftbtblioibc!  in  SSafbington 
besuermeffung  unb  im  5,5  m   bähen  ®tbgcfd)oß  beiber*  i   Dafel I,  Rig.  5 ;   ©runbriß unb  Schnitt.  Dafel  IV,  Rig.  1 
fett«  bet  SorhaHe  bic  Sammlungen  uaterlänbifcher  bi«  3),  bas  bebeultnbflc  aller  btrartigeit  ©cbäubt. 

Jlitertümer  unb  Mtinjen,  bie  bei  Ülnroacfafen  ber  in  bureb  8.  3-  Pelj  äußcrtith  au«  Weißem  ©ranit  unb 

ied)«  bariibcrliegenben  Piidteritocftpeden  unterge-  Marmor,  mit  Btrgolbctet  Kuppet  aus  'bhiminium  er- 
brachten 8üdicrfammlung  für  biefe  nußbar  gemacht  baui,  rourbe  1898  eröffnet.  Merttnllcbig  ifl  bie  8au 

torrben  fallen,  Eine  weitere  TtuSbcbnung  tarnt  burd)  gefd)id)te,  ba  burch  forgfälliges  Stubium  ber  neuem 

Rtügelbauten  in  Scrtängerung  ber  feiuitben  Kopfbau-  beutfdjcu  8.  unb  ibtes  2id)teüifaI18,  bei  möglichft« 
tm  erjielt  unb  fo  bie  ilufnahiitefähigleit  auf  fcnSRünf.  iflermcibung  Bon  Cbcrlidjt,  bic  bebaute  Rläcbe  auf  ein 
fache  gefteigert  werben.  Die  Magajine  finb  in  ben  Drittel  ber  ttrfpriinglidi  geplanten  uerringert  werben 

uittlem  Deilen  burch  ein  breite«  ©lasbad)  unb  bar-  tonnte.  Die  an  ben  Sefeiaal  anfcbließmben  breiMa» 
tuiler  Uegenbe  Siebt«  unb  Drept>enidjäd)te  überreichlich  aajtnflfigel  faffen  in  neun  8ücherftochtierien  (Schnitt, 
erhellt.  3m  Cbergcfcboß  be«  Mittelbaues  liegt  ber  mit  Dafel  IV,  Rig.  2)  1,895,400  8änbe.  Die  Saalnijd)en 
jmeiüheteinanberliegenbenSiinggaterienauOgeftattcte  in  brei  Stodroerten  130,000,  alfo  jufamitten 2,025,400 

große,  bauptiähltd)  burch  Cbcrlidjt  erleuchtete  $aupt»  8änbe.3nbeHnad)2ltt0Bcnfi)ftenimit®alericn(Sd}nilt 

Uiefaal.  ,»)ur  fleft  be«  8aues  enthielt  bie  S'ibliotbel  j.  Dafel  1VT,  Rig.  3)  nach  8ebarf  auäjubauenben  Sälen 
300.000  Drudbänbe,  emfd)tußlid)  2100  3nlunabeln  ber  äußern  Riilgel  finben  btt  einfacher  Stellung  berök 

unb  "200  8ibelbänben ;   ferner 3200fcanbid)nften  unb  rüfte  in  ben  Pfetleracßfen  weitere  2   MilL  8änbe  plaß. 
125.000  Dtffcrtationen,  tm  ganjen  428,000  Sunt»  Diefe  Säle  bienen  auch  nl«  Sefefäle  für  bie  batin  ju 
meru.  3"t  Permaltungsbau  finb  im  Untergcfchoß  Btrwahrenbtn  ältem  unb  neuem  3eitfd)riften  nefrn 
Söeijung,  »aftellan  unb  Druderei  untergebradbt,  im  anbem,  jwed«  Sitherung  ber  Urheberrechte  in  duplo 

Erbgefdioß  bieSohnung  be« Direltor«.  Die.-jroifthen»  bauembjuBerwabrenbenScbriften(auchau«tänbifd)e) 
beefen  im  Magajin  befielen  au«  (Sichen lattenböben  auf  iowie  Photographien  tt.  8efonberc  Sefefäle  finb  barin 
Eifenbalten.  eingerichtet  für  Sonberfachitubien,  für  bie  Senatoren. 

1)  Die  neue  8ibliothe(  be«  SBritif  eben  Mu»  bieiflbgeorbnrtcn  unb  für  81inbc.  Der  große,  in  reich- 
jeum«  in  üonbon  (©runbriß  f.  Dafel  IV,  Rig.  5;  ftern  Maratorfcßmud prangenbe  Sefcfaal  bietet  an  ben 

Schnitt,  Dafel  i   II,  Rig.  6;  RttnenanfitßtPom  Magajin,  ringförmig  angeorbnetenDifchen  bei  je  1,3  m   Sit) breite 
Daf.lI.Rig.  2)  ift  Bon  Sob.  Smirte  jur  Erweiterung  ptaßfür250Scfer.  Der8ibliotßrfarftß  ift  m   ber  Mute 
ber  alten,  m   Sangfälen  untergebrachlen  8ibliolhetin  runb  1,6  in  erhöht,  Bon  Sehranim  umgeben,  welche 

bem runb 78  julOOm  weiten  ynnenbof  au«  Eifenfacß»  bie  Sahen  für  bie  ,'feitellntaloge  enthalten.  3'a  in 
werl  errichtet  unb  1869  eröffnet  worben;  fte  ift,  wie  nem  Singe  ftnb  bie  Sprachrohre,  gepaart  mit  Suft 

ber  Schnitt  jeigt,  mit  Husnabme  be«  mit  Kuppel  brud»  ̂ Sfobrpofl»)  Sohren  für  bie  itaeb  ben  einjelnen 
geroölbe  überbedten  Sefcfaale«,  ganj  auf  Dathoberltdjt  Magajinnbtcilungcn  ju  fenbmbeu  Süeherbejtcüjetlel. 

angewiefen.  Die  Magauueinrtd)tmig,  bie  in  ben  ®a»  hinter  bem  ßluffußtspult  fleht  bie  Mafcßine,  bte 
lerien  burch  jnßlreicßc  Dreppen  zugänglich,  ift  fdion  fclhftthätig  bie  im  Magajin  aufgelieferlen  8ü<her 

auf  S.  1 13  f .   befprochen.  3m  ffiblußenDeil,  nädjflbcm  heranbringt  unb  fte  fpäter  wieber  batjinfetjo ff t   Um» 
Eingang,  finb  einige  mit  ©alerten  umgebene  feäle  mittelbar  barunter  ift  eine  jweiie  berartige  Maidfine, 

jur  gtufnahme  Pon  für  fid)  abaefchloffenen  Sonber  welthe  bie  im  fthräggegenübertiegenbenKapitolbeiletl- 
iammtungen  eingerichtet.  Da«  burd)  SHohglasplalten  ten  8ücher  burd)  einen  Dutmel  naef)  bem  bodtgen  liefe 
erhellte  Umergcfchoß  nimmt  bie  8eftänbe  an  ältem  iaat  fdjnfft.  3« nUatMagnjmen ift,  außer jtt ben  Stpeti, 

,-jeitungen  auf.  8emertensmert  ift  ber  (nur  burch  (ein  $otj  Brrwenbet,  bie  öeritfle,  Dhür-  unb  Renfler- 
ben  ber  ftongreßbiblißthtl  in  SSafbtnglon  überhotie)  rahmen  unb  Rußlcifien  heftehen  au«  gefdiltffenem  ®   uß 

Sefcfaal,  beß'en  Snorbnuttg  in  Schnitt  unb  Btunbnß  eifen;  anftati  bcrSütherbretier  ftnb roitfömtige Dafein 
gejetgt  ift:  burch  hie  allgemeine  SiiigangShalte  ge-  au«  feinem  Stahlguß  angewenbet.  Dtc.-jutif  eben  höben 
fangt  man  hinein ;   Bon  einem  Bor  bem  Eingang  ttt  ben  innem  SKagajtncn  (Schnitt,  DaftI  IV,  Rig.  2) 
nßenben  Seamim  überwathl,  entnimmt  man  Bon  ben  befteben  an«  «   cm  ftarlen  weißen  polierten  Marmor 

betben  rechte  unb  ltnl«  in  bem  im  ganjen  um  1   m   platten,  in  L   »Eifen  Bcrtegt,  bic  audtbmcdmßfteg  gegen 
aniteigmben,  burd)  ®la«wänbe  fettlieh  abgefebloffcnen,  flu«gleilm  in  bie  feittid)e  st  lieft  bilben.  Die  Renfieriturje 

fpif  julaufenbcn  Rtur  bie  Berber  befteUten,  mit  Sa.  liegen  nicht  in  ipöhe  ber  Rußböbett,  fonbem  ft«  bilben 
mmsoemtert  periebenen  8üd)er  unb  begibt  ftch  burth  bie  Renfterbäntc,  unb  in  ben  Renfternifehen  ftnb  Siße 

bie  SSinbfönge  nach  einem  ber  freien,  ftemförmig  ge»  eingeridttel,  unter  benot  ba«  3eitenlid)t  jebr  ftril  ein» 
orbneten  Sfeiclifthe^  bie  in  einem  Rad)  ein  jufammen-  fällt  unb  fid)  oetbreitm  tarnt.  3«  btrt  Stodwerlen 
gefaltetes  Srfepult  haben.  Die  ̂ eituiigättfdie  finb  mit  ftnb  äußerlich  Steingaterirn  mit  8ronjegetänbern  an 

iten betreffenben^cilfthriften belegt.  Die 8ibtiothetare  gelegt,  bie  jur  äußern  Renfterreiniguug ,   als  Reiter» 

äßen  im  Mittclpunti  jmifchen  ben  im  »reife  ftehenben,  gänge  unb  jum  pertobijehen  ̂ einigen  ber  8ütßer  hie- 
ben Sefem  jugänglichen  ftntalogpultiifdjen,  an  betten  nen.  Die  Üinjelraumc  ftnb  unter  fuß  wie  gegen 

bte  weitem 8e)teIIungengfj(hehen.  SingäanbenBän»  anbre  burth  oerboppette  ©fentbüren  nbidjtieBbar. 
ben  iteben  bte  encntlopäbt jehen  S-Öerfe,  bie  mittel«  jweier  30^rc,tßt  0r°6e  Rahrftühte  machen  ba«  ®ebäube  hi« 

Materien  autß  in  ben  obem  Deilen  betSiänbe  jugang»  in  bie  Dadjaufbauten  jugängtid),  Bon  benen  bet 
Itthfmb.  DieSibtiothrfenthtelt  1869  ungefähr 750,000  eine  at«  Seftaucant  unb  Eafc1,  bie  anbem  jur  ffirwei- 

8* 
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terung  her  Sammlungen  :c.  bienen.  Sie  Suftbeij» 
einriebtungen  liegen  im  Untergefcbofi;  bet  baju  be» 
nötigte  Tampf,  Sie  SWMluft  wie  bie  ju  Straft  -   unb 
SeudbtjWeden  erforberlidje  tf  lettrijitöt  werben  in  einem 
befonbem  SJafcbinenbou«  erjeugt. 

9   u.  10)  Tic  öffentlichen  »ibliotbefen  in 

Ebicago  (Tafel  I,  gig.  3)  unb  in  »ofton  (Tafel I. 

5ig.  l)ftnb  ihrer  Jnncngeftaltung  noib®olfSbibliotbe» 
len.  3bre  gnffabcnbilbcr  entbält  bie  Tafel,  weil  beibe 
auch  miffenfcbaftlicbe  SibltoUjefen  ftnb  unb  bie  äufieie 

Eboratteriftil  bafür  buttbau«  treffenb  ift;  bie  ffajfabc 

ber  jmeitgenannten  ift  eine  faft  getreue  9!a<bbilbimg 
non  ber  »ibliotbcl  Sie.  ■   ©encoieoe  in  »ari«  (f.  oben, 

3.  113).  —   Vluäfübrlidjc  Tarftetlungen  non  »iblio 
tbefgebäuben  unb  Siitteraturangaben  enthält  bie  >®<ni 
luube  beä  Vlrdjitcftcn«,  ®b.  2:  Bebäubefunbe,  2.  Teil 

(2.  Vlujl.,  »tri.  1899). 
®ie(Klebctt,  fWajimilian,  greibert  bon, 

früher  »räfibent  beä  befttfthen  ginatijminifteriumS 
unb  ultramontaneä  SKitglieb  beä  ÜJeitbätagä,  ftarb 

17.  Vlpril  1899  in  Tarmitabt. 
»ieliben,  f.  ©ternicbnuppeit. 

»icncit.  Tie  Enthebung  bet  BefeOfcbaftSinftinlte 
bei  ben  Jnfetlen  war  biäber  am  buntelften  bei  beit »., 

unter  btneu  e«  mebr  ungeftUige  (folilär  lebenbe)  alä 

gefetlige  Wirten  gibt  Tte  2eben«meifc  ber  folitärm 
».  bletbt  ftd)  in  berfjauptiaibe  meiftgleiib.  Ta«S3eib» 
tben  legt  in  ber  Erbe  ober  im  morfd)en  fcolj  einen 

Bang  an,  ober  benußt  eine  non  Erbwürmem,  Jufeften» 
laroen  ober  SBeipcn  berriibrenbe  eblinbnicbc  SKöbre, 
bie  bon  hinten  nad)  nom  in  Kammern  abgeteilt  Wirb, 
febe  für  ein  Bi ,   Sa«  mit  ber  für  bie  austommenbe 
Slawe  auSreiebenbtn,  auS  »lumenftaub  unb  Honig 

gemifebten  (Wahrung  ocrfchen  wirb,  »ei  ungünftiger 

'Sinterung  pflegen  bieSBeibcben  am  Bin  gang  beä  »aucsj 
SBacbe  ju  balten.  ®on  biefen  einfam  bauenben  ju  beit 

gefeflig  lebenben  Honigbienen  fc^cint  ein  großer  Stritt. 
Tiber  Vlurioitliuä  jeigt,  baß  unter  ben  Sdpnalbienen 

(Ualictus-Vtrteu)  ̂ uftänbe  oorfommen,  bie  nom  allein» 
bewohnten  »ntlbau  jutn  öemeinbebau«  binüberfüb- 
reu.  »ei  Halictus  cylindricus,  bie  fjabte  beobacb» 

tet  bat,  legen  6 — 6   SBeibchen  ihre  Bange  jwar  Wie 
gewöhnlich  gefonbert,  aber  alä  gute  ßiaebbarn  mit 

einem  gemcinfamcn Umgang  an,  fo  baß  ein  SJeibdtcn 

bie  Vluffidjt  über  aüe  Weftcr  nerfeben  lann.  »ei  Ha- 

lictus  longulus  tbun  fid)  bereit«  10—20  SBcibcbcn 
jum  gemeinfnmen  »au  jufamnien,  unb  hier  bleiben 
nun  mehrere  non  ihnen  jum  Schüße  ben  Tiefte«  jurüd, 

wenn  bie  übrigen  fourogicren.  Sine  hält  amßingang 
Sadje,  um  jeben  fremben  Einbringltng  mit  bem 

Sladjet  jurüdjurotifen.  entfernt  man  biefen  VBäd)» 

ter  gewaltiam.  fo  tritt  fofort  ein  anbreä  ber  ju» 
rüdgebliebenen  Sskibcben  an  feine  Stelle.  Ter  Bang 

ift  ber  grbftem  Sicherheit  wegen  febr  eng,  aber  unge» 
führ  10  mm  hinter  ber  äußern  Öffnung  ift  eine  Br» 
Weiterung  beäielben  norgeitben,  um  ben  auäflicgenben 
unb  beimtebrenben».  ein  Vtuärocicbcn  ju  enuöglitbcn. 

Ter  gemeiniame  Eingang  fowobl  al«  ber  »orfaal  unb 

baä  äbwetbfelnbe  ffiadjteramt  finb  nun  offenbar  be» 
reitS  »orftufen  für  ein  noch  engereä  3ufammenfd)Iie» 

Ben,  unb  bei  einer  britten  VI rt  bctielben  Battung  (Ha- 

lictus tetrazonius)  bat'-Berboeff  bereit«  bie  Erbauung 
freiftebettber  Stäben  beobachtet.  3)ian  tennt  bie  Seltene, 

gefdjicbtc  ber  Halictus-Vlrten,  oon  benen  in  Teutfd)» 
ianb  allein  mehr  al«  60  Vlrten  oorfommen,  ju  wenig; 
e«  bürften  ficb  bort  unb  bei  oetwanbten  Vlrten  noch 

ntamberlei  Übergänge  ju  ber  weitern  VlrbeitäteUung 

bei  ben  Honigbienen  beobatbten  laffen.  »ei  ben  Vlmei> 

-   Silbt. 

ien  finb.  Wie  bei  ben  Termiten,  bie  folitären  Rornien 

ganj  auägeftorben.  8gl.  Jnflintt. 
»icncnjucht.  3n  ber  »orjeit  würbe  bie  ».  im 

Worben  Europa«  oon  flawifdben  unb  anbem  »ölfern 
meifl  fo  betrieben,  ba&  man  in  bie  Sbiefernftämme 

4— 5   m   hoch  über  bem  »oben  eine  tiefe  bochreebt- 
edige  ßffnung  oon  etwa  SReterhöhe  einftemmte,  bie 
»eute,  bie  mit  einem  »rett  oerichloffen  würbe,  oor 

bem  an  Holjnägeln  unb  Striden  ein  gröberer  Stoß 

hing.  Titie  Hoi)lräume  bienlcn  jur  Vtufnabme  oon 
»ienen,  für  bie  ein  Ueine«  ̂ iuglocb  an  ber  Seite 
oorbanben  war.  »ei  ber  Übernahme  ber  »rooin; 

©eitpreußen  gab  e«  in  ben  jiSfaltfcben  Srilbem  nadj 
Eonrocnß  noch  gegen  20,000  foldter  »eutfiefern, 
jeßt  werben  bei  ber  Turcbforftung  nur  irntb  ab  unb  }ir 

ältere  lebenbe  »äume  mit  ber  »eute  gefunben,  baVJeu- 
anlagen  foldter  »icnennefter  gefeßlid)  unterfagt  finb. 

3enfeit  ber  SBeidifet  gibt  e«  inbeffen,  befonber«  an 
ber  Wrenje  nach  Oflpreu&en,  »rioatf orften ,   in  benen 

bie  »ienenroirtfebaft  in  »eutfiefern  noch  beute  fort» 
betrieben  wirb. 

»iertner,  SJlagnu«,  »oltäwirt,  geb.  22.  9foo. 
1861  in  8em,  würbe  1891  Tojcnt  an  ber  teebnifeben 

Hoebftbule  ju  Vladien,  bann  ©gnbitn«  ber  Hanbel«» 

tnmmcr  für  ben  SRcgierung«bejirt3J!ünfter,  1 894  aufter» 
orbentlitber  »rofeifor  an  ber  Vlfabemie  in  fünfter, 

1898  juerit  auftcrorbentlitber,  bann  orbent!id)er  ®ro» 
ftffor  in  Breifäwalb,  oon  wo  er  1900  an  bie  Unioerfität 

Bießen  berufen  würbe,  »on  feinen  Schriften  enoäb» 
nen  wir:  »Drganifation  unbVlufgabe  berHnnbeläfam» 

ment«  (»onn  1880);  »Tie  preußifebe  Staat« »   unb 

Bemeinbcficuerreform«  (»iünfter  1892);  »TieVlbjob- 
lungbgefcbofle»  (baf.  1893);  »Seitfäße  jur  »eurtei» 

lung  btc  Vtfäbnmgäfrage«  (2.  Vluäg. ,   »erl.  1896); 
»Tie  Bolbwäbrung»  (VSünjter  1896);  »Tie  neuefte 

Bntwidelung  ber  britifdjen  Vlrbeiterbewegung«  (»or- 
trag. baf.  1898);  »Tie  beutidje  Hanbeläpolitit be«  19. 

Clahrbunbertä«  (2.  Vlufl.,  Breifäwalb  1899);  »Nitrit 
»iämarcf  al«  »oltäwirt«  (Bebenlrebe,  baf.  1899). 

Tfigourban  cfpr.  biginbüna).  Buillaume,  Vljtro* 
nom,  geb.  6.  Vlpril  1851  inSiflel«  (Tarn»et.Baronne), 
würbe  1877  VlffiftentberStemwarteinTouloufe,  1879 

Vlbiuntt,  1897  »Astronome  titulaire«  ber  Sternwarte 

in  wri«,  1882  war  er  Teilnehmer  brr  »enuäejpebi» 
tion  nad)  VJfartinique.  Er  oeröffentlid)te  jablreicbr 

Sfometen»  unb  »lnnetenbeobacbtungen  unb  »erecb 

nungen  fowie  »Histoire  de  l   astromimie  A   Toulouse 

(®ar.  1888);  »Observationsde  nöbnleuses  etd’ama.« stellaires«  (1891);  »lustrnctions  sur  l   usage  de 

1'equatorial«  (1893).  Seit  1884  ift  er  SRebttfteur  be« 
»Bulletin  astrouomiqne«. 

»ilbbaucrfunit,  f.  ittmftauäftellungen. 
»ilbt,  greiberr  Start  Viit«  Taniel,  fdjweb. 

Tiplomat  unb  Hiftoriler,  geb.  15.  SDiärj  1830  al« 
Sohn  be«  1894  oerftorbenen  Slaatämanne«  ».  (f.  b., 

»b.  2)  in  Stodboim,  ftubierte  feit  1866  in  Upfala 
3fcd)t«wiffcnfcbaft,wibmeteficbl870bcrbiplomntif(ben 

Saufbabn,  mar  in  ben  näcbflen  Jahren  teil«  al«  Vit» 
tadje,  teil«  tm  Stodbolmer  Vluämärligen  Vlmt  tbätig 
unb  würbe  1877  jum  Slegationsfclrelär  in  SBnfbiitg 

ton,  1884  jum  Oortrageubeu  Diät  fowie  Ebef  berHrnt» 
bei«»  unb  StonfulatSabteüung  im  VluSwärtigcn  Te 
parlement  ernannt.  Seit  1889  (Sefanbter  in  8iom. 

jpielle  er  1899  auf  ber  Haager  Rriebenäfonfertnj,  wo 
er  al«  »ertreter  ber  »ereinigten  Königreiche  fungierte, 
eine  bcbcutenbc  Solle,  ©äbrenb  feine«  Vlufentbalt« 

in  Stalien  bat  8.  fbftemalifih  ardjioalifihe  Stubien 

betrieben,  beren  Ergcbniffe  in  mehreren  gröjjeru  Vlb- 
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baitblmtgeit,  »on  beiten  »S.  Birgittas  hospital  och 
den  svenska  kolonien  i   Rom  under  ltioo-talet* 

(1895),  »Drottning  Kristina*  sista  dagar«  (1896) 

i'otoie  *   Kristina  och  teatern  i   Rom«  (1897)  genannt feien,  itiebcrgelegt  finb.  Sem  burdi  Rlctf)  tote  Scharf- 

iinn  aubge;cid)neteb  isauptroert  «Christine  de  Sui-de 
et  le  Cardinal  A/.zolino*  (©ar.  1899)  ift  alb  eineber 
bejten  Hbarafteridjilberimgen  ber  (dimebifcben  Königen 

bezeichnet  worben.  Aud)  ferne  SReifeflijjen  »Anteck- 
uingar  frAu  Italien  af  en  svenskdiplouiat*  (StocR). 
1896)  haben  lebhaften  Anltang  unb  weilt  Verbreitung 

gefunben. 
8ilbarjia-fttanfheit(Höuiaturiebilharzietme) 

wirb  burd)  bab  non  Silbarj  1851  entbedtc  Disto- 
mum  haematobinm  (j.  läeberetfl,  ©t>.  1 1)  betBorgeru* 
fen.  Die  ftrantbett  ift  in  einem  groben  Deil  Bon  Afrifa 

rerbreitet  uub  befällt  bort  Borjugbroeife  bie  Hinge- 
bomen,wäbrenb  bie  (Europäer  fajt  ganj  oerftbont  blei- 

ben. Dabvauptitjmptom  iftSluthamen,  ba«  anfangb 
anfallswetfe ,   fpäter  anbauernb  auf  (ritt.  Säßt  man 

beit  »ani  flehen,  fo  fejen  bie  biefem  beigemtfdüen 

fcbleimig-bluricjen  Rtodcn  fid)  ju  ©oben,  unb  in  biefem 
9iceberfd)Iag  fiitbct  man  außer  ©lutlörperebcn  bie 
Hier  beb  ©ara  fiten .   biefelben  fmb  oooib,  Bon  gelblicher 

Ratbe,  beü,  burdn'djcuteitb  unb  bellten  eine  bttntte Schate  ohne  Dedel.  3n  febweren  fällen  tommt  e« 

jur  ©Übung  Bon  $>arngrieb  unb  fyirnfleinen ;   and) 
Hrftbeirmngcn  Bott  feiten  ber  3amcnb!äbd)en  unb  ber 

©orftebcrbrüje  fowie  beb  Wnftbarmb  lönnen  bmju- 
treten.  Der  ©erlauf  ber  Üranlbcit  ift  febr  fehlet- 
djenb.  SBenn  bie  ©arafiten  abfterben  ober  entleert  wer- 

ben unb  lerne  neuen  ijnfeltionen  erfolgen,  fo  lattn  bie 

ftrantbett  heilen.  Der  Job  wirb  and)  burd)  bie  -Stö- 

rungen, bie  ttn  ©efolge  ber  Hrtrantung  auftreten 
($>amfteine,  ©lutBerluite,  allgemeine  ftörperfd)roäd)e 
u.  a.),  berbeigefubrt  Über  bie  Viel  unb  ©Seife,  Wie  bie 
Rnfeltion  erfolgt,  weif)  man  niebta  Sicheres,  ba  bie 
Hmmidelungageid)id)te  beb  ©arafiten  nodt  wenig  be 

lattn!  ift.  ©ialjtidieinlid)  bring!  ber  ©arafit  oom  Wa- 
gen aub  in  ben  ftötper  ein  burtb  ben  ©enuß  Bon  tut* 

reinem  Drintwaffcr,  Bon  roh  gettoffenen  Rifd)en,  Wol- 
lüsten, Segetabtlien  ober  aber  beim  Sahen  burtb  bie 

ixtul.  burd)  bie  Jpomröbre  ober  ben  'öfter.  Rebcnfall« 
muß  bei  ber  Verhütung  ber  »ranlbeit  auf  biefc  beiben 

Raltocen  geachtet  werben.  Die  ©cbnnWung  ift  jient- 
l:d)  mach  Hob;  Wittel.  weld)e  bie  ©araüten  tm  Körper 

abjutrtcbm  ober  ju  töten  Bermögen,  finb  bib  jeßt  nicht 

betanni.  ©gl.  3djt  ube,  Dieftranlheiten  ber  warmen 
Sänber  (Rena  1896). 

fBilinffl),  üeon,  tRitter  Bon,  öfterreid).  üiatic 
ualötonom  unb  3taatbmami,  würbe  im  Januar  1900 

gum  ©encralgouuemcur  ber  öfterreid)ifd)  ungnrifd)en 
Öanf  ernannt. 

fBiKnenmeer  (8  i   n   n   e   n   f   e   e)  wirb  in  einem  enjem 
unb  einem  Weilern  3ütn  gebrautbt.  3m  engem  sinn 

iit©.  ein  See,  ber  mit  bent  offenen  Weer  nidtt  in  idjiff* 
barer  Serbinbung  fleht  (Vobenfce,  ftafpifctyeS  Weer); 

a   fleht  unter  ber  ©ebietbbobeit  beb  ihn  umgebettben 

Staate«,  ift  Higemueer.  lerritorialgeroäjfer.  Der  be- 
treffenbe  Staat  tarnt  alfo,  fomcit  tbn  ©ertrüge  nicht 
binbem,  ben  Angehörigen  anbrer  Staaten  Schiffahrt 
unb  (Jtftberci  bafelbft  oeebieten  ober  fie  nur  unter  ge 

wiffen  ©ebütgutigen  julaffen.  ©.  im  weitern  Sinn  ift 

cm  Weer,  ba«  mit  bent  offenen  Weer  in  fdjiffbarerVer- 
bmbung  fteht-  Dabielbe  unterliegt  ber  ©ebietbbobeit 
beb  ober  ber  ihn  urnftblieftenben  Uferftaalen  nur.  Wenn 

biefelben  bie  ©erbinbung  mit  bent  Weer  Dom  Ufer 
her  (burd)  ihre  Kanonen)  oollftänbig  beberrfeben 

([.  aut©  Wetreme).  Soweit  bab  nicht  ber  Rad  ift,  iit 
biefeb  ©.  offenes  Weer,  alfo  oöltcrredUlieb  bertenlo«. 

Demnach  finb  Higenmecre  (Derritorialmeere)  bab 

Afowfche  Weer,  ber  :Rigaifd)C  Weerbufen,  ber  tjuiber- 

fee,  bagegen  nicht,  mit  Aubnabmc  ber  ftüftengewäjfer, 
bie  Cfttee,  babSd)Warje  unb  bnöWarmaramcer,  and) 
nicht  bab  ©eringmeer.  Rür  bie  ©imtemncere  im  wei 
tem  Sinn,  wddje  lerritorcatgeroüjier  iinb,  b.  b-  unter 

ber.t>em'chnft  beb  ober  ber  Uferftaaten  fteben,  beftimmt 
ber  Uferitaat  fouDerän  bie  3>üafjung  staatbfrember 

(ur  Schiffahrt  unb  Rifeberei,  mtb  ferner  bat  et  ®e 
rid)tbbartcit  unb  Durd|fud)iingbreebt  über  bie  freinben 
imnbelbfd)iffe.  Die  an  fid)  ojfencu,  alio  für  Sd)iffabrt 
freien  Binnenmeere  tonnen  burd)  Vereinbarung  ber 
Wädjtc  neutralisiert,  b.  b-  fiic  ftriegbidnjfe  gefebtoffen 

werben,  fo  bab  Scbwarje  Weer  Bon  1856—71. 
©iunenfd)tffabrt.  Durd)  ©ertrag  oom  4.  Rebr. 

1898  jWtfcbm  Deutfeblanb,  ©elgien,  Rranfreid)  unb  beit 
©idbcrlanbcn  würbe  fincHrlcicbterung  ber©  baburdt 
berbeigef  übrtbai)  Htcbfcbeinefür  öinnenf  chiff  e(toe  da 
ffeftitellung  beb  @ewid)td  ber  Knbung  nad)  iimtau 

ebung  beb  sebiffea,  bie  einer  ber  ©ertragbftaaten  aub* 
ftclll,  Bon  jebem  anbem  ©enragbftaat  ben  eignen 

g[etd)geacbtet  werben.  Übrigenb  f.  auch  Art  »Kanäle« 

I   (mit  starte). 
ttipinaarialam,  f.  Wcerebtarocn. 
SBirch-j&irfthfclb,  gelij;  Sittor,  ©atbolog, 

ftarb  90.  ©ob.  1899  in  Üeipsig.  Sein  »Siebrbudi  ber 

pathologiicbcn  Anatomie«  mitueterinär  patbologifcben 

'•Beiträgen  uon  3obnc  unb  einem  Anhang:  »Die  pa 
tbologi|d)»btftologifcbenUulerfiid)imgbmetboben<,Bon 
3d)morl,  erfebien  1896 — 97  in  5.  Auflage. 

Öitth  <iirfd)fclb,  Abolf,  Stomanifl, ©ruber  beb 

oorigen,  gcb.  l.Ctt.  1849  in  Siel,  flubierte  feit  1868  91a- 
I   turmiffenfebaften,  bann  1875— 77  ©bilDlogiemSieipjig. 
wo  er  ud)  im  folgenben  3abre  für  romamfebe  ©bilolo» 
gie  habilitierte,  ging  nach  längeren  Aufenthalt  in  ©atib 
1883  nach  ©ie&en,  würbe  1884  orbentlicber  ©rofeffor 

bafelbft  u.  1891  mSletpjtg.  ßrfd)tieb: »Die Sage uom 
®ral«  (Seipj.  1877);  »über  bie  ben  prooenjalijcben 
Iroubnbourb  betaimten  epifchen  Stoffe«  (4>allt  1878); 

»®ef<hid)te  ber  frangöfiichcn  fiitieratur  feitöeginn  be» 

16.  3abtbunbertb«  (©ö.  1 :   »Dab  Zeitalter  ber  Die 
naiffance«,  Siuttg.  1889).  31'  öec  gemeinfam  mit 

Suehier  ocröffenlliditen  -®eid)id)tebcr  jran,jöfifd)en 

A'itteralur«  (Ceipj.  1900,  ju  ber  Dom  ©ibliograppi* 
[chen  3uftitut  beranbgegebenen  Sammlung  illuilvier- 
ler  üi!teraturgefd)i<hten  gehörenb)  bearbeitete  ©.  bie 
Slitteratur  feit  bem  16.  3«hrb-  bib  jur  ©egenwart. 

©trmingbam,  1)  Stabt  in  Hnglanb,  batte  asw) 
516,000  Hiitm  ©abfabrtten,  SSafferwetle  unb  (feit 

1899)  Anjlnltcn  für  dettnfebe  ©eleudjtung  fmb  ftäbti 

febeä  Htgcntum.  Die  jiäbtifd)cn  Hinnahmen  betrugen 

UDb&'bb)  1,756,247  ©fb.  Sterl.,  bie  fläblcfd)en  3d)ul- 
ben  (1899)  10,711,239  ©fb.  Stert. 

itlirnbaum.  Auber  ber  seborftranlbeit  (Fusicla- 
dium  pyrinum)  unb  bent  ©itterroft  (Gymnosporan- 
giura  tuscum)  fmb  beim  ©.  einige  weitere  »rmttbei* 
ton  bclannt  geworben.  Die  ©Scijjfledigleit  ber 
©irnblätter  wirb  bureb  ituei  häufiger  auftretenbe 

©Uje,  Septaria  piricola  /Scann,  unb  PuylloMicta  pi- 
rina  -Soa..,  Derurfacbt  Sei  ber  elftem  oon  beiben  Hr 

tranlungcu  treten  juerft  oben  unb  unten  gebräunte, 
mcift  treibrunbe  Riede  ohne  bemertbaren  Saum  auf, 

bie  fpäter  auf  ber  ©lattoberfeite  grauweiß,  unten  bräun  - 
lieb  erfd)eincn  unb,  wenn  man  bab  Statt  gegen  ba« 
Stiebt  hält,  burd)fd)einen.  Die  Riede  finb  meift  febr 
dein,  erreiche«  aber  nicht  feiten  emen  Durebmejjer  Don 
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Jlede  unb  fanb  regelmäßig  faft  famKitpe  Vlattet  be- 
fallen.  Anfang  Suguit  weiten  bic  Blätter  unb  fallen 
ob.  einige  Sorten,  oorjug«roeiie  beifere,  wie  Tiel« 
Vuttcrbinte,  (JoreUenbime  u.  a.,  leiben  ganj  bcfonber* 

barunter.  Tie  Sporen  be*  Vilje*  finb  fänglid)*lmen* 

lifd),  etwa*  gelrümmt,  mit  jwei  Scpeiberoäiibeu  Der- 
(eben,  ju  Keinen  übroar.jen .   oberfeit*  unb  unterteil* 

fühlbaren  Vüfibeln  vereinigt.  Vefprißung  mitHupftr* 
fobabrüpe  im  Jnibiapr  »or  unb  nad)  ber  Blüte  bilbet 

einen  Wirtfamen  Sdwß  gegen  bie  Rranfpeit.  Tie  ab 

gefallenen  Blätter  ftnb  forgfältig  ju  fantmeln  unb  ju 
oerbremten.  Sei  ber  j weiten  «et  oon  SJciftflediglcit, 

bie  oberflöipltd)  betrachtet  ganj  äpnlitfi,  aber  etwa«  fei- 
tener  unb  weniger  oerpeerenb  ift,  finb  bie  Siede  ober 

feit*  grauweiß,  beutlicp  rot  untfäumt,  unterteil«  bräun- 
tidb  unb  md)t  burepfepe  inenb ,   bie  Sporen  be*  Biljc« 

fmb  oblong,  nur  etwa  äweimal  fo  lang  wie  breit  unb 

emjellig  ohne  Sdjeibewänbe.  Ter  Vilj  ift  eine  Snt* 

roidelungbform  ber  Sphaerella  Bellona.  TicBorbeu* 
gunglmtttel  finb  biefelben  wie  bei  bertwrigen  Kraut* 
beit.  Sine  Braunfledigleit  ber  Sirnblätter 
wirb  burd)  Entomosporium  macnlatum  oerurjnebt, 

ba*  bie  Zweige  unb  glätter  be*  Birnbaum«,  ber 
Cuitten,  ber  SWifpel  unb  Selfemnifpel  (Cotoneaster 

vulgaris  unb  C.tomentosa)  befäHt.  Sie  jungen  Bliit- 
ter  erfdteinen  wie  fiberiprißt  burd)  Beine  rätliipe  Siede, 
auf  benen  ipäter  eine  [cproarjfrufltge,  glanjenbe,  tunbe 
Stelle  erfepemt.  Die  Sporen  be*  Viljc«  befteben  au« 

wer  3'Hen,  oon  benen  bie  groftc  obere  unb  bie  beiben 

Beinen  feitliiben  mit  einem  ftielartigen  (fortfaß  Der* 
(eben  ftnb,  wäßreiib  bie  untere  ftiello«  ift.  Tie  Be* 

tämpfung  biefe«  Vilje*  gelingt  mit  ftupferfoba-  unb 
SupfertaltPrüße. 

■öidmarrf  Rlrrfiipcl.  Seit  ber  Ilbernabme  ber 
2anbe«ßoßeit  au«  ben  Sjänben  ber  9ieuguinea*Rom< 
panie  burd)  ba«  Teulfipe  Seid)  I.  ftpril  1899  befinbet 

ftdb  ber  Siß  ber  Verwaltung  mit  einem  ®ouoemeur 

an  ber  Spiße  in  §erbert*p&ßc  auf'Jleupontment.  Tem 
©ouoenicur  ift  je  ein  Siiißler  für  ben  V.  emfdjlieft* 

lidt  Salontoninfeln  in  tycrbertspiipe  unb  für  Kaifer 

Stilpelm«  Staub  ut  S   riebriip.Stilbclniäpajen  untcrflent. 
Die  Sntwidelung  ber  Kolonie  ift  burd)  Vergrößerung 

ber  Bftonjungcn  unb  Zunahme  be«  Raubet«  ftetig, 
bod)  gingen  orci  Scpiffe  verloren,  oon  benen  ein« 
bei  Xtrnbuj  auf  Bougainoiüe  Oon  ben  ttingebomen 

genommen  unb  nad)  Smiorbung  be*  Kapitän«  jer* 
ltdrt  würbe.  Sine  bortbin  gefanbte  Strafejpebition 

jübnte  biefe  Su«[d)reitung.  Suf  ber  ©ajellepalbinfel 

mußte  Wiebcrbolt  mit  ben  Stoffen  gegen  bie  Singebor* 
neu  emgefdjrittcn  werben.  Sie  jeßt  an  Snglanb  gegen 
Samoa  überlaffencn  Salomontnfeln  Spoiieul  unb 

•yfabel  würben  wieberbolt  Oon  Kopfjägern  an«  ben 
anbem  englifiben  tjnfeln  ßeimgeiuept.  Tie  jrembe 
Öeubllevung  betrug  1.  jan.  1900  :   332  Seelen, 
barunter  90  Tcutfcßc,  34  Snglänber,  17  fjollänber, 

14  Smcrilancr,  je  1 1   ffranjofen  unb  3eßmeben*9for* 
weger,  e>4  Sbinefcn,  39  Sfibfepilcute  unb  29  Samoa* 
ner.  Xouon  waren  4   Beamte,  15  ftauflcute  (12  Teilt* 

itbe),  10  Vflnnjer  (9  Xeutfebe),  64  $iinkler  (21  Teut- 
fd)c,  12  Snglänber,  10  Spmejcm,  55  fjanbwerler  (48 
Sbinefcn),  74  tIRiffionare  unb  ©rüber  (17  Teutfcpc. 
12  jjoUänber,  22  ffibfbbileute,  15  camoaner),  67 

(trauen  (34  Suropäerinncn),  33  Sinber.  Von  in«* 
gefault  332  jf  rembeii  lebten  in  Bcupoinmerii  259  (79 

Xcutfd)«),  in  'Reumedienburg  31  (9  Tcutfcße),  in  91eu* 
lauenburg  25  (3  Xeutfdje).  'Ruf  ben  feermit*  unb 
unb  7lnod)oretemttfeln  fterben  bie  Singebornen  au«. 
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auf  ber  leßtern  ©ruppc  leben  nur  nod)  58  Wenfdien, 

ber  jflngfte  17  (Jaßtc  alt,  auf  ber  erftem  etwa  eben* 
fooiel.  S«  beiteben  5   Vflanjungen  auf  Veupommern, 

bei  benen  1600  tlrbetlrr  befibäftigt  fmb.  Sie  Sflan* 

jung  DJaliim  mit  ben  Slebenitationen  Tolufa.  Siaoa* 
lien  unb  SRatanaßar  umfaßt  1010  fceltar,  wooon  780 

mit  Vauntwolle  unb  Äofoepalmen,  220  mit  Stoloo* 
palnten  allein  unb  10  mit  Kaffee  befteüt  Waren.  S* 

finb  pier  5   Seifte,  3   Spinefen  unb  650  Singebome 

tpätig.  Sie  Vflanjung  4ierbert«pbpe  ber  Seuguinen* 
Rompanie  mit  ben  Vebenftationen  Sienabot,  IRaniolo 

unb  ©iinanur  umfaßt  751 ’/t  Vcltar,  wooon  368  mit 
RoloSpalmen  unb  Vaumwolle,  311  mit  Roto«palmen 
allem,  52V>  mit  Kapo!  unb  12  mit  Kaffee  befteHt  finb. 

öefdpäpigt  itnb  pier  8   Steifte  unb  640  ffarbige. 
9leuguinea*Sompanie  bat  aufterbem  eine  m   SKaffaoa 
am  SKaffaoapafen  unb  ein  Sampffägewert  am  Staran 

goifluft,  beibe  auf  ber  öajcllebolbimrl  angelegt  Tie 

Vflanjung  Rinigunan,  400  yeltat  groß,  ift  nuefdilieft 
lidp  mit  Rolo«pnlmcn  bepftanjt.  S«  beftepen  ferner 

jmei  'pflanjungcn  ber  fatpolifipen  USiffion  oont  beili* 

gen  ̂erjen  Ofefu  m   S<unaiambatnbi  an  ber  Sorbbüfte 
unb  in  SRanbre«  am  iseberpafen  auf  ber  ©ajellcpalb 

infei.  Von  ben  brei  pier  tbatigen  Vfiffionen  pat  bie 

meälepanifcpe  brei  fjauptftationen :   ltlit  fitrSieulauen* 
bürg  unb  Veumedlenburg  mit  41  Jftlialen  mit  einem 

weiften  SJtiffionar  nebft  13  Jibitpi*  unb  Samoalenten 
unb  29  eingebomen  geifern,  üialuana  unb  Rabalaba 
für  Slieupommem  mit  30,  bej.  23  Filialen  unb  ebenfo 
Dielen  farbigen  Ipilfefräften.  Tie  ifabl  ber  Vlitglicber 

beträgt  1655,  ber  Taufbewerber  521.  ber  Vciucber 
be*  (SotteSbicnfte*  10,419.  Tie  latpoliftpe  SRiffion 

jäblt  11  ©auptflationen  unb  15  91cbenftationen  unter 
einem  Vifcpof  unb  10  Vätern  nebft  13  Vrübem,  15 

Stpweftrm,  einer  Rnaben*  nnb  einer  iRäbtpenroaiirn* 
anftalt,  einem  ©enfionat  für  weifte  Stinbcr,  bej.  SRiftp. 
linge,  mtbrere  Sdjulen  u.  a.  Cbglcieh  Klima  unb 
Sobcn  für  bie  Viebjucpt  nidjt  ungttnftig  eridjemen, 

betrögt  ber  Viepftanb  infolge  oon  au*  fluftralten  ein* 

gejiplcppten  Krantpeiten  mir  40  Vierte  utib  200  Siin* 
ber.  Tie  Sinfupr  betrug  189899:  1,060,000  SRI., 
baoon  au*  Suropa  600,000,  au«  Vuftrnlien  330,000. 

au*  Wften  130,000  SRI.  Tie  flu«fuftr  belmg  939,100 

3Rf.,  baoon  Sopra  736,400,  Trepang  120,800.  Vauui* 
wolle  72,000  SU.,  ferner  Verlidialeit ,   Sipilbpatt 

SRufcpeln,  Slfenbeinnüffe.  Von  Jmnbel«ftationm  be* 
finben  fi<P  auf  ber  öajeüepalbinitl  16  mit  11  Steiften 
unb  7   Spinefen.  auf  Veumcdlenburg  mit  Ülebeninfeln 

16  mit  13  Seiften  unb  10  (farbigen,  ferner  auf  9Jeu* 
pannooer,  ben  Öarbenerinfeln ,   Sbrniralitöteinfcln, 

3rempinfeln,  Jeabinfetn,  3iiffan,  ÜRorilodinfeln,  S!orb 

^owe*3nfctn,  ̂ ermit*,  Scpigmcr**,  Snatporelen*  unb 
aportlanbinfeln.  Tie  legte  ̂ nfclgruppe  gebärt  juiu 

oalomonanbipeL  Suf  berSieebe  oon  .^lerberteböbe  lie- 

fen 1898'99  ein  unb  au*  136  Sipiffc  oon  40,648  Ton., 
barunter  112  Segelfipiffe  oon  10,188  ,   20  Tampfer 
oon  27,260  unb  4   Slricgekpijfe  Don  3200  T.  Tie 

$>anbcl«flottc  ber  Kolonie  befiehl  au*  10  Segtlfcpiffen 

(5  oon  über  50  T.)  unb  2'iRotorfcbonem  Don  100,  bej. 
150  Ton.  Scgclmaftiger  Tampferoertcpr  beftrpt  mit 

Singapur  bura)  ben  Vorbbcutjepen  SJlopb  ad)twöibcrtt* 

lidp,  'mit  Spbnep  feibsmddjeittlid)  burtp  Tampftr  einer 
tfirma  in  Spbnep.  Ter  Segebau  auf  ber  (Majelle* 
palbinfel  jdjrcitet  riiflig  »onoärt«. 

Ttidmarrt  itilbniffe.  Tie  ©eftalt,  bie  äufterc  (Sr* 

ftpeinung  unb  ba*  gcijtige  Stefcn  be*  erfien  beulftben 
ScubSlanjler«  ift  un*  burd)  eine  groftc  3apl  ooit  Vitb. 

niffen  überliefert  worben,  bereu  gröftler  Teil  felbft* 
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Btrftänblid)  bcr  3e't  und)  1870  71  angeb&tt.  Sie 
übcrtrefien  nidü  bloß  nn  3ahl.  fonbern  nud)  nn  fünft 

lerifcber  Bebeutung  alle  frühem,  Ria«  ftd)  ebenfnll« 
au«  bem  dang  bet  polüifehen  Srrigtttffe  crffärt,  mit 

Jenen  bcr  Name  ©iämard  »ertnüpft  ift.  ©on  biefen 
frühem  ©ilbniffen  ift  eigentlich  nur  rine3etd)mmgau« 
bcr  (Siittinger  Stubienjeit  ©iämard«  non  ».Steffel 

für  bie  btlbenbe  ftunjt  baburd)  Bon  ©ebeutung  gewor- 
Jen.  baß  üe  bcr  ©iIMiaucr  N.  ©fregfebnet  bem  »on 

ben  beutfeben  Sorpäftubenien  errichteten  Xentmal  ©iä- 
mard« auf  ber  Subeläburq  ju  ffirunbe  gelegt  bat. 

flu«  ber  3eit  »oni  Eintritt  Siämard«  in  bie  biploma- 
tifdje  Hanf bahn  bi«  1866  editieren  außer  einigen  nur 
für  bie  gamilie  beitimmten  Clbilbniffen,  »ou  benen 
ein  1868  »on  3a!ob  ©eder  in  grantfurt  a.  SR.  ge 
malte«  megen  be«  SKaler«  »on  befonberm  Jntereife 

ift,  nur  eine  Neiße  »an  ffbotofltüPbieU'  bereu  ©cidmf- 
ienbeit  bem  bamaligcn  Staube  ber  Cicptbilbfunft  etit- 
ipndjt,  unb  flithograpbien,  bie  auf  SRaffenverbrettimg 
berechnet  mären,  bieten  3t»ed  aber  erft  ju  erfüllen 
begannen,  al«  bet  gtüdlidje  Sluägang  beb  Rriege«  »on 
1866  ben  (Brunbitcm  jur  ©olf«tüntlid|Icit  ©iämard« 
gelegt  batte.  810(6  bieler  3«it  eriebien  feine  (Beftalt 
auch  jnerft  auf  großem  jeitgcfcbiehtticben  Xarftellun 

gen,  namentlich  bcr  rchlacbt  bei  Säntggräg,  Rio  er 
rnnner  im  ©efolgc  bei)  ftönig«  fieptbar  ift  (j.  ©.  auf 
ben  ©ilbem  »an  C.  Vepben  unb  (Ehr.  SeH  in  bcr  ©er 
liner  Nationalgaltrie).  SBäbrenb  bi«  babin  bie  mei 
iten  ©ilbniffe  ben  Rangier  in  3i»ü  barftcllten,  tritt 

legt  bie  .ttürafneruniforni  in  ben  ©otbergrunb,  unb 

bie  ftünftler  certraulen  bereit«  fo  febr  ber  Xaucrbaf- 

Rgteit  ieine«  Nubme«,  bafe  fie  fein  ©ilbni«  in  Rupfer* 
meb  miebergugeben  begannen,  ßin«  ber  erften  biefcp 
©ilbniffe  ift  nach  einem  Stieb  »ou  5R.  Scubcr  1869 

erfebienen,  Einen  gewaltigen  UntfdjWtmg  orad)te  ber 

Srrieg  »on  187071,  ber  burd)  feine  jjolgen  bie  ©ro- 
bultion  ber  8.  in«  Unüberfcbbart  jteigerte.  Jen  fjiaupt- 
guartieren  ber  beutfeben  fctert  war  eine  Slnjabl  »on 

IKalcm  unb  3cid)ttem  beigcfellt,  bie  oft  bie  (Seitalt 
©i«mard«  in  flüchtigen  3üg«t  ftiggierten  unb  fiefpäter 

in  grBfscm  Xarftcllungen  »erwenbeten.  ©on  biftori- 
icber  unb  jugleicb  lünftlerifcbtr  ©ebeutung  finb  ba»on 

icbocb  nur  eine  ungemein  cbaralteriftifcbe  3eid|nung 
»on  S.  ©ietfeb,  bie  ben  Saugtet  »on  bcr  Seite  ge 

>eben  auf  bcr  «öbe  »or  Seban  1.  Sept. ,   2   Uhr.  bar- 
fteUt,  bie  Scbiiberungen  ber  Übergabe  be«  ©riefe«  Na- 

poleon« III.  bureb  öeneral  Sicillc  »on  (9.  ©leibtreu 

unb  ®raf  fccirrnd),  bie  beibe  Slugengeugen  gemefen 

fmb,  unb  bie  »on  fl.  ».  Seiner  gejeiebueten  Stu« ! 
bien  in  ©erfaiHe«,  wo  er  ©ijmaref  porträtiert  unb 

bie  fonftigen  ©orarbeiten  ju  feinem  großen  ©entälbe 
ber  Äaifenironamation  in  ©crfaiüc«  (im  ©erlincr 

Sehtoß)  gemaebtbat.  Xirfe«  gibt  ben  feierliebcn  Augen- 
bltd  aud)  in  ber  (Srfcbeinung  be«  Snnjler«,  bcr  ben 

bunlelblauen  3nterim«roef  trug,  weil  et  ben  weißen 
Nod  nicht  in«  gelb  mitgenommen  batte,  mit  gefebidjt 

.»her  Xreue  roieber.  3»  ber  moitttmentnleii  Xarftel- 
lung  beifelben  SRoment«  in  ber  NubmeäbaUe  be«  ©er 

liner  3eugbaufe«  ift  ber  Rünftlcr  wegen  ber  maltri 
ieben  Süerfung  unb  au«  anbem  Nüdüebtcn  »on  bcr 

gefebiebllieben  S3abrheit  abgewieben.  Seit  ber  ©erfaß- 
ier  3eit  bat  fl.  ».  ©ferner  ©i«mard  noch  mehrere 
IRate  nach  ber  Natur  gejei ebnet  unb  gemalt,  1871 
für  ba«  Nathan«  in  Saarbrüden ,   1877  in  einer  »icl 

oerbreiteten  3ei<bnung ,   bie  ©iämard  bei  ber  Heltüre 
Seteffclfeber  Hiebet  barflellt,  unb  in  ben  80er  3abrcn. 

Xiefe  Stubien  bat  er  für  bie  3d)ilberung  ber  Schluß* 
figung  be«  ©erlincr  Songreffe«  1878  (im  ©erliner 

Nntbau«),  für  ba«  Silb  be«  Surften  in  ganger  Sigur 
im  Satbau«  ju  Sonrbriiden,  für  jmei  iiorameu  für 

ba«  Sebanpnnorama  in  ©erlin:  Sapitulation«oer- 
banbltmgen  »on  Seban  unb  ©i«mard«  unb  Napo- 

leon« 3ufammentreffen  auf  bcr  (Sbauffce  »on  Jon- 
difrt),  für  eine  Storftelliing  be«  im  9)eicb«tng  rebenben 
©i«mard  (1886,  Sitijelbilbni«),  für  ba«  figurenreiebe 
©üb  bcr  ÖrBffnung  be«  beutfeben  Sfcieb«tag«  bureb 
ftaifer  SSilbelm  IL  am  25.  3uni  1888  unb  für  ba« 

Silb :   Staifer  SSilbelm  ber  ®roije  auf  bem  Sterbelager 
(1898)  »ermettet.  lie  Sebilberung  ber  ©egegnung 
jwijeben  Napoleon  unb  ©iämard  nadi  ber  Schlacht  bei 

Seban  ift  »on  lepterm  felbft  al«  bcr  Süabrbcit  ent- 

fpreebenb  bejeiebnet  worben.  Dir  äbnltihen  Xante!- 
lungen  »on  ffl.  Eampbaufen,  bie  fid>  auf  ©eriebte 

unb  Srjfiblungen  grünben,  itnb  weniger  Wahrheit«- 
ctreu.  Xie  ftapitulationäucrbanbluitgen  »on  Seban 
at  auch  ©leibtreu  nad)  bem  ©eridit  be«  bamoligen 

Oberftleulnant«  ».  ©erbt)  bu  ©emoi«  gemalt. 

Seit  1879  bi«  Wenige  3nbre  »or  feinem  lobe  mar 
grau )   Sienbacb  ber  beoorjugte  ©ilbniämalcr  ©i«* 
mard«,  ber  feit  ber  erften  auf  ben  SBuiild)  ftaifer  SSil- 
beim«  I.  im  3anuar  1879  in  griebrieb«rub  erfolgten 
Sigung.  bie  ju  einem  »om  Staate  für  bie  ©crltner 
Nationalgalcne  beftetlten  ©ilbni«  beiiimmt  war.  ju 
SJenbaeb  in  nähere  freunbfebaftliebe  Öcjiebungcn  trat 
unb  fpäter  au«brüeflicb  crllärte,  baß  er  in  bet  flrt,  wie 

ihn  öenbaeb  aufgefaßt  unb  gemalt,  auf  bie  Nnehmclt 

(u  fommen  wünfebte.  flach  bietem  erften  1879  »oll- 
enbeten  Silbnus  in  ber  ©erliner  Nationalgalcrie,  ba« 
ben  Surften  unbebedlen  Raupte«  in3ioü  al«  Snieftüd 
barflellt,  batücnbaeb  ben  erften  ftanjlcr  faft  aüjäbrlieb 

bi«  1895  nach  ber  Natur  ge-, eiebnet  unb  gemalt  unb 
banach  eine  groffc  Slnjabl  »on  Ölbilbniffen  gemalt, 
bie  ©iämard  in  Uniform  mit  unb  ohne  ficlm,  in  3i»il 

mit  bem  Seblappbiit  ober  unbebedlen  ̂ laiipte«.  ftebenb 

unb  figenb,  in  gefunben  unb  tränten  Xagen,  oft  in 

bebeutiiiigäootlm  geitabfebnitten,  barftellcn.  ISinige 
biefer  ©ilbnijfe  6cfmben  fieb  in  öffentlichen  Samm- 

lungen (j.  ©.  in  ben  SKufccn  ju  Ceipjig,  Hamburg, 

grantfurt  a.  SK.  unb  SKiineben).  ©on  befonberer  S'c 
bcutung  barunter  ift  ba«  am  1.  Slpril  1890  in  grieb- 
riebärui)  gemalte.  Xa«  legte  »on  Venbaeti  nad)  bem 
Heben  nuogefübrte  ©ilbni«  »on  ©iämard  ift  eine  »om 

4.  3an.  1895  batierte  3ctcbnung  im  ©eüge  »on  tporft 
Stobl.  ©Ile  biefe  ©ilbntffe  Senbaeb«  fmb  bureb  ©boto- 

grapbie,  Siebtbrud  unb  Nabicrung  weit  »erbreitet  wor- 
ben. ©on  ben  Nabiemngen  finb  befonber«  bie  »on 

SS.  Ipeeht  unb  SB.  Nobt  »on  beworragenbem  tünftle- 
rifeben  SSert.  SSätirenb  Heilbad)  in  biefen  ©ilbniffen 

ba«  griffige  SScfcn  ©ismard«  tn  feiner  ganjen  ©eweg- 

lidileit  unb  ©ielfeitiglcit,  in  feinem  jähen  S'Jcdjfcl  »on 
Stimmungeii  unb  Hauncn  miberfpiegelt  unb  in  con. 
genialer  tirfaffung  bie  (fbaraltereigenfebaflen  ©i«- 
mard«  erfdjöpft  bat,  fo  baß  neben  bem  rein  SKenfd)- 
lieben  aud)  ba«  flbcrgemaltigc  unb  fjeroifdjc  in  ber 

Erfdjeiuung  ©iämard«  jtim  »ollen  SluSbruef  getom- 
men  ift,  haben  bie  wenigen  anbern  3ciebncr  unb  SKa- 
ler,  bie  ©iämard  noch  ber  Natur  porträtieren  burften, 

nur  eingeint  Seiten  feine«  Stfefeuä  erfaffen  binnen, 

befonber«  bie  gcmütlid)  - familiäre,  wie  j.  ©.  ber  eug 
lifebe  SKnler  ®.  S.  Niebmonb  unb  namentlich  ber 

3eiebner  (Ihr.  SB.  Silier«,  bcr  ©iämard«  Heben  in 

griebriebärub  nach  feinem  Scheiben  au«  bem  Staat«* 
bienft  in  einer  langen  Ncibc  »on  3rid)nungen  gefd)il* 
bert  bat.  bie  burd)  Hiebtbrud  »eruielfältigt  worben 

ftnb(*gürft  ©iämard  in  griebriebärub*  unb  » Unter 
©iämard*). 
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8cm  ben  plaftifdten  XarflcBungen  SiSntard«  fonr- 
men  tote  oon  31.  8   e   g   a   8   nad)  bet  Katur  gcfdjaffenen 

Süftcn  in  bec  belbentiaften  'Jluffaffung  unb  bec  Sie 
bergab«  bec  geiitigen  Snergie  ben  Silbnifien  2enbad)8 
gleich-  Sdiltdjte  Slbbilber  bec  Katur  geben  bie  Suiten 
uon  Ghr.  Sott)  in  Uiündjen,  Bon  SL  3)onnbocf  (in  | 

Stuttgart,  in  ber  UniDerfität  unb  im  Katbau«  gu  (Böt- 
tingen) u.  ton  2>.  US  a   g   u   u   ff  c   n ,   ber  ben  gürften  Sie« 

mard  in  feinen  lebten  Hebcnbjaljren  nad)  ber  Siatur 
mobclliert  liat.  Stach  ber  Statur  Ijat  and)  g.  S   d)  n   p   e   r 

ben  gürften  für  baä  Sisniard-Xenfmal  in  Söln  (187!) 
entbütlt)  mobetlicrL 

Bon  Sibmard-Xentmälern  ftub  feit  ber  Stuf, 

jählung  in  Sb.  18,  S.  138,  nod)  folgcttbe  Ijinju- 
gefommen:  in  yödiit  (Don  St.  Staber  in  SRiinchen), 

SRagbeburg  (Don  Scbtennega  unb  '(Pfeiffer  in  Staun, 
idjweig),  in  SBicebaben  (Don  S.  perlte  in  Scrtin),  in 

fDüjfciborf  (Don  3-  Kotiger  unb  St.  Sauer),  in  titjem* 1 
niß  (in  Serbinbung  mit  beut  Äaifer  Bilbelm  Xeutmal 
doh  S>.  Kümann  m   SRüitchen),  in  3R.»©labbad)  (Don 
gr.  Sdjaper  in  Serlin),  in  .{tuidau  unb  inXtcuen  in 

oachfcit  ibeibe  dou  ip.X'rifdjIer  in  Serlin),  in  Steellau 
(Don  8-  Sreuer  in  Serlin)  unb  in  SRannbeim  (Don 

IS.  Smnbnefcr  m   Serlin).  -   3um  ©ebächtniä  Sie 
rnnrdä  foüen  aud)  auf  Serantafiung  ber  betitfd)cn 

Stuben tenfd)aft  überall  im  Xeutichen  Sictcf)  8i8- 
macdfäulen  errichtet  »erben,  gu  benett  bao  SRitfter 
burd)  einen  Bettbewerb  unter  ben  beutfeben  SJrdjiteften 

gemonneit  worben  ift,  au«  bettt  ber  Slcdnteft  Sä.  Stceies 

in  $re«ben  alb  Sieger  herboeging.  Stad)  beffen  Snt- 

»urf  follen  bie  Sibmardfäulen  bie  ©eftalt  Don  mai- 

figen  Xümien  erhalten ,   auf  beten  oberer  'Plattform 
au  patriotifibcn  ©ebenftagen  greubenfeuer  entgünbet 
werben  foUen.  Sie  SRärg  1900  tuar  ber  Sau  Don 

175  foldierSiemardtünne  in  Slugriff  genommen  wor- 
ben. Sine  gröbere  Singabt  Don  Sibmard  -   Silbniifcn 

enthalten:  -Siömard-Xienfmal  für  ba«  beutfdjc Soll* 
(Setl.  1896)  unb 6. Degd,  Siemard (Sielef.  1898). 

-   X)ie  DDit  SRartin  Sülg  üt  Shentniß  gufammenge- 
brachte,  (ehr  umfangreiche  Sammlung  dou  StSmard« 
Silbniffen  unb  -Silbern,  beten  Sergeidjni«  1896  er- 

ftbien,  ift  in  ben  Scfiß  ber  Stabt  Stcnbal  übcrgcgatt- 1 
gen,  wo  bie  Segrünbuttg  eine«  8i«mard-2trd)iDö 
gepinnt  ift. 

»BiOmatd-Xenftnäler,  f.  Siemard  =   Silbniffe. 
tBidmarif  -   Üittcratur.  Sie  Hitteratur,  bie  fidi 

mit  bent  gürften  Sismard  beschäftigt,  bat  einen  fo 
großen  Umfang  gewonnen,  baß  fie  einer  gefonbetlen 

Sehanblung  innerhalb  ber  bi|torifd)cn  2itteratur  ber 
neucilcii  ,jeit  bebarf.  Sb  ift  babei  nur  möglich,  bau 
Sichtigfte  berDorgubeben ;   bie  Serie,  bie  mtrllid)  gut 

görberung  ber  Jtenntnib  unb  bc«  Secftänbniifeb  uon 

Heben  unb  Xbatcn,  SScfen  unb  Sntwidelung  beb  großen 

Staatbmanncb  beigetragen  haben  unb  bettragen,  ba 
gcrabe  auf  biefem  ©cbicte  bie  Spefulation  eine  gülle 
Don  wertlofen  Srgcugniffen  gu  Xage  geförbert  hat. 

Slud)  eine  gweite  Segrengung  ift  notwenbjg:  es  Innu 
nur  bie  fpegieBe  8.  (im  wcfentlichen  bib  Silbe  1899) 

beiprodjen  unb  angeführt  werben,  ba  [onft  fämt- 
Iid)c  Sehriften.  bie  ftd)  mit  ber  beutfehen,  ja  europäi- 
fchen  Öefchichte  gwifdjen  1850  unb  1890  befd)äftigen, 

herangegogen  werben  müßten.  Sei  bec  überragenben 
Stellung,  bie  gürft  Sibmard  gewonnen  hatte,  i|t  ferne 
Xarfteüung  ber  gefd)icf)tliehcn  Sreigniffe  in  biefem 
Zeitraum  benfbat  unb  möglich,  ohne  baß  feiner  Xt)ä 

tigfeil  ausführlich  gebacht  würbe.  So  bietet  ein  Scrf 
wie  Stjbel«  »Segrünbung  beb  Xeutfchen  Keich««  bie 
mid)ligiten  Seüräge  gu  Sismard«  itaatSmännifchent | 

Sirfeti,  aber  gu  ber  eigentlichen  S.  fönnett  mir  e«  nübt 
rechnen,  weil  c«  untfatfenbere  3'ele  im  Sluge  hat.  Sir 
rnüffen  bebraegen  auf  ben  Slrtifel  »5>iflorijd>e  Hittera- 
tur«  (neuefte  öcutfche  ©efchichte)  Derweifen.  Sb  ift 

weiter  unmöglich ,   bie  uniiberfehbare  gülle  Don  Sro- 

(«huren,  bie  überwiegenb  bent  Xage  entfprangen  unb 

rafd)  »ieber  Dergeffen  würben,  unb  bie  in  3eit|d)riftcn 

DerftrcutcnSluffäße  hier  aufgugäblen  ;   nur  wo  beibe  Se- 
len Don  befonbererSichtigfett  )inb,  werben  ftc  genannt. 

StrDcu,  Sf ftenftitefe ,   '-Briefe. 

Sir  beginnen  mit  benjenigen  Seiträgen,  bie  dou 
Sibmard  felbft  herrühren.  Sine  ber  widßigiten  Corel- 

len  finb  bie  Kebett  beb  gürjlen  Sibmard.  Xte  frühefte 

Sammlung,  bie  aber  bloß  bie  Kebeit  Don  1847 —   59 

enthält,  würbe  (Serl.  1881)  Don  Kiebel  herau-jge 
geben.  Sine  erfte  DoUftänbigc  Sammlung  erfchieu 
merlwürbigerwcife  in  frangöftfeher  Sprache  »Les  dis- 
cours  de  Ü.  le  comte  de  Bismarck .   avec  sornmai- 

res  et  notes«  (Serl.  1870  —   89,  15  Sbe.).  Sine 
fehr  banbliche  Slusgabe,  bie  fnh  bib  gut  lebten  Keidje 

tagbeebe  Dom  18.  'JJiai  1889  eritredt  unb  bie  nö 
tigen,  jeber  Mebe  DorangeiteBten  Ginleitungcn  in  bm 

®ang  ber  parlamentarifdjen  Xcbattc  bittet,  brachte  bie 
SoUeftion Spemann  in  16Sänbd)en(o.3abc),  herauh- 

gegebenoon  $1.  Söhm,  bie  leßten  3   Sanbchen  Don 
Slljrcb  2)oue;  bod)  finb  bie  lioiitmijjionbrißimgcn  nicht 
Dollftänbig  berüdftd)tigt.  Sin  innerlich  unb  äußerlich 
monumentales)  Bert  tit  bie  Don  Dorf!  Slol)l  bcforglc 

Sludgabe :   >   Die po!itifd)en Kebcn  beu gürften Sibmard. 

^>iftorifch'Iritif«he®efamtaubgabe*  (Stutlg.  1899  —94, 
12  Sbe,).  Slud)  fie  enthält  bie  Kebcn  im  Keichbtag 

unb  im  preußifihen  fianbtog  bib  gutu  Slub)d)Ciben  au': beut  Slnttc  mit  Ginleilungcit  unb  Derbinbtnbem  Xert. 
einidjlicfslich  ber  ffommifftonbfiBungtiL  Sine  Sluo- 

Watil  gab  öorftftot)l(.'Sibinard-Kebcit  1847  bib  1895  <, 
Hcipg.  1899).  3aWtc'^e  aubre  Slbbrüde  bebürfen 
feine  Srwähnung. 

Beld)  großer  Bert  biefenKeben  fürbie3eitgefchid)te 

unb  bie  pcrjönliche  unb  politifch«  Sntwidelung  Sic- 
mardb  innemohnt,  bebarf  feiner  Darlegung;  mandhe 

Don  ihnen  ftnb  birett  alb  hijtorifdic  Sreigniffe  gu  be- 
geidjnen,  ade  bieten  fie  Don  höchfier  polittfeher  Beibbcit 
erfüllte  Grwägungett  unb  Slubführungcit,  Sluffla 

rungen  über  ben  ©attg  ber  Sreigniffe,  Küdblide  in 
bie  Scrgangcnheit,  Sluoblide  in  bie  3ufunfL  Sille 
Rraft  unb  (Stöße  unb  ftürmifche  2eibcn|«haft,  bie  bent 

gewaltigen  Staune  eigen  toaren,  ftrömen  barin  in 
DoHem  gluffe,  ficbenbmürbiger  Junior  unb  fcharfe 
Satire  Bereinigen  fidj  mit  ftaatbuiänuifcher  Sorftcht 
unb  Sefonnenheit.  ein  Spiegelbilb  ber  Serfönliddeit, 

eine  ®e)d)id)lc-aueUe  erften  Stange« ,   ein  jSobeg  reifer 
Staatbfunft.  SUö  eine  Srgängung  reiht  fith  ben  Samm 

fungen  bab  Bert  >Xie  Slnfprachcn  beb  gürften  Sie 

mard  1 849—1894,  hrbg.  Don  £>-  D.  Sofd)inger«(2.  Slufl. 

Stuttg.  1895)  an.  So  enthält  ben  fflortlaut  ber  3te- 
ita  uub  Slitiprachen,  bie  Sismard  im  Sunbebrat,  int 

Staatbmmiftecium,  im  SolfomirlfchafUrai,  auf  tia 

tionalen  unb  internationalen  Jtongreffcn,  au«  Slnlafe 

ihm  bargebraihter  ^ulbigungen  unb  bdut  Smpfauge 

DonSseputalionen  gehalten  hat.  gmBefcn  biefer  »Sin 

fprachen«  liegt  e«,  baß  ber  authentifd)«  Xert  nicht  immer 
feftgefteBt  werben  faun;  ein  Xcilwar  bisher  ungebrudt 
ober  gerftreut  oeröffentlicht,  aubre,  wie  befonber«  bie 
Koben  unb  Srfläcungen  Dom  Berliner  Stongreß  1878, 

noch  nicht  in  beuifdier  Sprache  publigiert  3)ie  bei  wei- 
tem größere  3ahl  fSBt  in  bie  3cit  nad)  ber  Sntlaffimg 

unb  bietet  bie  Slntworten  an  üulbigungbbeputatiouen 

in  griebrichäruh  u.  Sar  jin  ober  bei  Begrüßungen  auf 
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■Heilen.  Sie  Icßtc  batiert  Dom  23.  Sept. 1894  u.  würbe 

in  Scgm  tm  Bewohner  öeftprcußenS  gerichtet.  Als 
Einleitung  ftnb  bie  äußern  Ümjlänbe,  unter  benen  bic 

Anipracben  gehalten  Würben,  erzählt,  nuci)  mannigfach 

bie  'ilnrebeu,  benen  fle  als  Antwort  bienten,  mitgeteilt. 
Sa  bie  Kunbgcbungen  juw  Seil  Bon  großer  Sichtig- 
leit  fmb,  ift  bic  Sammlung  recht  bantenswert.  Sieben 
ben  Sieben  fmb  es  amtliche  Attenflüde  u.  Briefe, 
ans  benen  bie  ̂ olitit  bes  Kanzlers  erforfebt  werben 

muß.  Sa  ifi  oor  adern  bas  Bert  »Sfsreußcn  im  Sun- 

beStagl851  — 1859«.  Sotumente  berlöniglichpreufjt. 
ftben  Bunbestags-Sefanblfchaft  brsg.  oonBoftbinger 
iSb.  12,  14,  15,  23  ber  »Bublitationcn  aus  ben 

föniglid)  preußifdjen  StaatSarchioen« ,   £eipz-  1882— 

1884)  ju  nennen.  Sic  Einleitung,  bie  Sabel  geiä) rie- 
ben bat,  orientiert  über  bie  Sage  beim  Eintritt  Bis* 

marcts  unb  faßt  bie  Ergebmjfe  juiamnten.  Sie  Solu- 
mente  betreffen  größtenteils  BreußenS  Stellung  im 
Buube,  fein  BerbältniS  gu  Öfterreich  unb  ben  Mittel- 

itaaten.  bie  bamalige  ftriftS  bes  ̂ joUoercinS,  baS  ftets 
roadjfeitbe  BebütfntS  ber  BunbcSreform.  64  ftnb  bie 

ofngicUen  Berichte,  bie  BiSmard  als  BunbeStagS- 
gef anbtet  an  bas  oorgefeßte  Minifterium  erftattete,  wo- 
;u  gelegen tltdje  Brioatitbreiben  an  Otto  0.  Manteuffel 
lommen,  unb  fie  fulminitren  in  ber  Senffdfrift  Dom 

1.  Diarj  1859,  betreffenb  bic  Hotrocnbigtcit  ber  3"* 
auguricrung  einer  fclbitänbigen  preußutb-bcutfdjcn 

■ßoliiil.  Ser  oierte  Snnb  bringt  auS  bem  Hacblaß 
MantcuffelS  eine  große  Anzahl  oertraulidjer  unb  faft 
auSfehließUd)  eiaenhänbiger  Berichte  BiSmards  (1851 
bis  1858;  als  ©efanbtfafaftScal,  als  ©efanbter  unb 

roäbrenb  feiner  außerocbentlicfjen  hanbelSpolitijchen 
Miinon  in  Bien  (Sommer  1852)  unb  bilbet  eine 

äußerft  wertende  Crganjung  ber  in  ben  erften  btei 

Bänben  publizierten  biplomatijdjcustorrefponbenz.  bie 

natürlich  nur  in  Auswahl  mitgeteilt  ijt,  ba  bie  Ori- 
ginale and)  unbcrmciblidt  Diel  Ephemeres  enthalten. 

Sieben  ben  Sentfdjriften  beutfeben  Inhalts  finben 

fin)  auch  folcbc  über  BreußenS  Bertolten  im  itrim- 

Irieg,  im  Streit  mit  Sänemarl,  gegenüber  ben  ultra- 
montanen  Beftrebungcn  bei  Begum  bc«  Uaheniidjen 
ÄonfliltS,  lutj.  baS  Bert  führt  in  bie  biplomatiidjen 

Anfänge  beS  größten  Meijters  auf  biefem  ÖSebiet  ein, 
unb  wenn  man  ferner  bebend,  baß  bie  Erfahrungen 

am  Bunbestag  eine  Sanblung  in  BiSmards  An- 
ftd)ten  über  bie  beutfdje  gragc  herbeiführten,  unb  baß 
luer  bie  Burjeln  feines  SerfahreuS  Uber  1886  hinaus 

lagen,  wirb  ber  Dolle  Bert  biefer  Bubltfaiion,  bie  auih 
für  bte  freiere  Auffaffung  biplomatifcher  unb  ard)t* 

oalifcher  (Geheimhaltung  ijeugnis  ablcgt,  gefennjeid)- 
net.  gür  ben  gleithen  Zeitraum  tritt  bicfen  amtlnhen 

Berichten  ergänzen!)  ber  •   Bricfwed)fel  beSöcneralS  2. 0. 
tSerlach  mit  bem  BimbeStagsgefanbten  o.  BiSmard- 
(3.  AufL,  Bert.  1893)  jut  Seite.  Sie  Ausgabe  ift 
aüerbings  mangelhaft  unb  Doller  Süden,  Ausladun- 

gen unb  falfd)en2efungen,  aber  wegen  ber  Briefe  ®er* 
iadjs  noi)  unentbehrlich,  währenb  biejenigen  Bis 

mardS  Dodftänbig  unb  torreit  uon  fcorft  Stohl  herauS- 
gegeben  würben  (»BismatdS  Briefe  an  ben  (General 
£.  d.  ®erladj«,  Bert.  1896).  Sie  Storrefponbenj  um- 

faßt oor  adern  bie  3“hre  1851 — 67  (junt  Schluffe 
nnben  lieh  einige  Sehreibeu  auS  1858  unb  1860) 

unb  ift  cbenfomcpl  für  bie  bamaligen  politiichcn  unb 
börifdjen  Borgänge  wie  fürbieEntwidclungBiSmardS 

oon  größter  fflihtigteit.  Stüiftifch  urwüehfig  unb 
origincU  bchanbeln  bie  125  Briefe  innere  unb  äußere 

Bolrttl,  §of.  BunbeStag  unb  Bodegen  (in  ber  Aus- 
gabe oon  Kohl  fuib  bie  für  bie  Berfonen  oerwenbeten 

[   Bfeubonijmc  nufgellärt),  enthalten  viel  AnetbotifdjeS 

unb  |"inb  reichhaltig  in  ber  Mitteilung  oon  Shatfachen 
unb  offenen,  freimütigen  Urteilen.  Ergänzungen 

bringt  ber  2.  Banb  bes  •BiSmard-3abrbmhS-  (f.  un- 
ten); reiche  einjeblägige  Mitteilungen  über  BiSmard 

in  biefer  3eit  bringen  bie  »Senfwürbigteilen  Eeopolbs 
o.  ©erladj«.  Hach  feinen  Aufzeichnungen  herauSge« 

gehen  oon  feiner  Sodjter  (Bert.  1891—92,  2   Bbe.). 
SaS  uriunblidfe  Material  für  bie  gefarate  politifchc 

Shätigteit,  foweit  eS  in  bie  Öffentlichleit  brang  itnb  zu- 
gänglich war,  ift  in  bem  fünfbänbigeu  Berte  »gürft 

Bismatd.  Sein  politifchcS  lieben  unb  Birten  urtunb- 

lteh  in  Shatiadhen  unb  besgürjten  eignen  Äuubgcbun» 
i   gen  bargeftedt  oon  iiubmig  i>abn-  (Beel.  1878  ff.) 
aufgejtapelt.  ES  ftnb  barin  Heben  unb  Briefe,  amt- 

liche 3d)riftfiüdc  für  bie  innere  Bolitit  unb  biploma- 
Itfche  Holen,  Sepcfchcn  unb  wid)lige  Staatsidjrifleu, 

cfeitungSfliramen  über  BiSmard  unb  Arlitel  oorrugS- 
weife  auS  ber  frühem  ofpziöfcn  »Bcooinzial-Sorrc- 

iponbenz«  Zur  Beleuchtung  unb  Erläulermig  ber  Ab- 
fichten  ber  Hcgicnnig  zufammengetragen  unb  zum 
BerftänbniS  ber  Urtimben  bie  h'ltoriidjen  Ereigniffc 

!   unb  bie  Sortommniife  bcS  Soges  regeftenförmig  mit 

|   geteilt.  Banb  1   (1878)  umfaßt  bic  3«tt  bis  1870; 

Banb  2   (1878)  gebt  bis  1877  unb  enthält  im  An- 
bang  benlmürbigc  Äußerungen  BiSmards,  geflügelte 
Borte  u.  bgl. ;   Banb  3   (18«1)  erftredt  jid)  bis  1879 

unb  enthält  als  wichtigste  Kapitel  bie  CrientlrifiS  bis 
Zum  Berlinecftongreß,  bielSra  berSirtfchaftSreform; 

Banb  4   (1886)  ((breitet  oon  1879  bis  1885  oor  unb 
bringt  bie  Abfchnitte:  Sozialrefomt,  auswärtige  Bo 

litil,  'Jtiebcrgang  beS  KulturtampfeS;  Banb  5   (1891) 
ifi  naef)  habnS  J0be  oon  Sippermann  herausgegebcit 
unb  bietet  ben  Stoff  bis  zum  Hüdiritt  aus  bem  Amte, 
alfo  noch  bie  Anfänge  ber  Solotiialpoltiit,  Sludjen 
politit,  Sojialpolitil.  SaS  Buch  fod  nach  bem  Büleu 

feines  BerfafferS  einen  oodftänbigen  urtunbtid)en 
nberblid  über  bie  gefamte  politifebe  Birffamtcit  bes 

tieichslanjlers  geben  unb  bucch  Sammlung  ber  fiebern 
Materialien  ber  tünftigen  (8efd)id)tf(bcctbiiiig  oot- 
arbeiten,  unb  eS  erreidht  in  ber  Sh“t  feinen  3wcd,  io- 
weit  oor  Öffnung  ber  Acchioe  unb  beS  BiSmardfchen 
Had)laffes  Bodftänbigteit  mögliih  ift.  Eine  tinge, 

paneghrijehe  Ubcrücht  im  Sinn  unb  Stil  bet  früher 
oon  ihm  geleiteten  »Broomzial-Korrefponbeitz«  hat 
2ubwtg  «ahn  in  bem  Beinen  Buche:  »20  gahre.  1862 
bis  1882.  Hiidbtide  auf  gürft  BiSmards  Birfjamleit 

für  baS  beutfdje  Bolt  Eine  polilifdie,  aber  feine  Bar- 

]   teiidfrift«  (BcrL  1882)  gegeben,  gür  einen  fpezieden 
|   Seil  oon  BiSmards  Shätigteit  Stellte  Bofchiugcr  bas 
Material  in  beit  Berten  -Sotumeme  zur  ®cid)id)te 
ber  Birtfchaftspolitit  in  Breußen  unb  tm  Seutfdien 

Heidje,  I:  gürft  BiSmard  als  Bollswirt«  (Berl.  1889 

bis  1891,  3   Bbe.)  unb  2   Banbe  »Atlmftüde  zur  SBirt- 

fchaftSpolilif  bes  gürften  BiSmard«  (baf.  1890—91) 
Zufanunen.  Sie  erften  Bättbe  enthalten  bie  Sariicl- 

lung  unb  bie  aud)  fonft  gebrudten  einfhlägigen  He- 
ben. SBertoodce  fmb  bie  Urtunbenhänbe,  bereu  erfter 

baS  Malerial  bis  1880,  ber  Übernahme  beS  $>an- 
belSminificriumS  burd)  ben  Hcid)Stanzlet  ,   ber  zweite 

(Heinere)  bis  Enbe  1884  enthält.  Sie  bringen  zum 

Seil  ungebrudte  Solumente  über  bie  SjanbelS-, 
Steuer-  unb  Sozialpolilit  unb  baS  Eifenbahnwefen. 

Ser  VciauSgeber  nahm  nur  auf,  was  oon  BiSmards 
hanb  berrübrt  ober  zweifellos  fern  geiftiges  Eigentum 
ift.  Sie  Attenftüde  beginnen  mit  einem  Erlaß  aus 

bem  3abre  1862;  fdjou  oon  1863  flammt  einSchrei- 
i   ben  an  Euleuburg  über  AltcrSoerforgungSanftallen 
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für  bic  nrbcitenben  Klaffen  unb  ein  folchr«  betrcffenb 

bic  iRotrombigtcit  einer  crniiltcficn  Prüfung  unb  Sc- 
fjanblung  ber  Arbeiterfrage  burcp  bie  {Regierung,  betbe 
Surch  Arbeiterim  neben  m   Schiefen  bcroorgcrufen. 
1864  nehmen  bie  3uftänbe  ber  Sebcrbcoölterung  im 

Krcife  Salbenburg  unb  bie  BoHnerhanblungen  mit 
Überreich  breiten  {Raum  ein;  1865  finbet  fiib  fein  Bo- 

tum  für  Ausführung  be«  Sorboftfedanal«  als  Staat«- 
untemebmcn,  unb  fo  gehen  bte  Anregungen,  Xisttui- 
fionen,  Entfärbungen  unb  Entwürfe  fort,  jeitraeife 
hinter  ber  auswärtigen  Boiitil  etwa«  jurüdtretenb, 
feit  1878  toieber  ba«  Bolle  ̂ ntcreffe  oerratenb.  Sir 

tbnnen  auf  Wrunb  be«  Serie«  nicfet  allein  bei«  ©er- 
ben unb  Sadifcn  tton  Si«ntard«  rutrtfdiaf flictien  An- 

fchnuungen  oerfolgen,  fonbern  aucf)  feine  Bielfadj  um- 
gcftaltenbe  Arbeit  an  ben  tton  attbent  entworfenen  ©e* 

fegen  unb  feine  Kämpfe  mit  ben  wiberftrebenben  gal- 
toren  erlernten.  So  bieten  bie  Urfunbenbänbe  einen 

recht  wichtigen  Seitrag  äur  S. 
Illeben  ben  amtlichen  llrlunben  Dcrbicneu  natürlich 

auch  bic  S   ri  e   f   c   eine  große  'Beachtung,  jumal  SiSmarrf 
ein  burch  Kraft  unb  Originalität  ausgezeichneter  Brief 
fchreiber  war.  Bis  nun  ein  höchft  wünfchenöwcrte«  cor- 
pus  epis  to  larcun,  beffcn4>erau«gabe  übrigen«  Bofcf)  in- 

ger  fett  1 894  plant,  erfeheint,  ftnb  mir  auf  einige  Samm- 

iungen  angeroiefen,  bie  jwar  unlritifch  unb  unfgjlema- 
tifch  ftnb,  aber  wenigftenS  ba«  jerflreute  Material  ju- 
iaiumenbieten:  •BiSmard-Briefe.  BeuegoIgemitEin- 

lettungen  unb  Anmeldungen«  (Berl.  1891, 3   Bbchn.); 

•Bolitif^e  Briefe  Bismnrd«  au«  ben  3ahren  1849  - 
1889.  (baf.  1889—93, 4   Bbchn.;  ftcrauSgeber  ift  SRo- 
bolSttj)  unb  »Kaifer«  unb  Kanjlerbriefe.  Sricfmechfel 
;wiicben  Kaifer  Silhclm  I.  unbgürftSi«mard«  (hräg. 
oon  3oh-  Bcmlcr,  1900).  Alle  brei  Sammlungen 
enthalten  längft  gebrudte  Schreiben,  bie  erften  beiben 
befonbcrS  folcpc  an  Otto  B.  Manieuffel  unb  D.  91oon, 

aber  auch  fiele  unbcbcutcnbc  Xantfchrriben  unb  ähn- 

liche« Konoentionelle«.  Quellenangaben  mangeln  gan-,. 
oiele«  ift  fragmentarifch,  nicht  feiten  bie  Autbcnhjität 

finglid)  —   alle«  in  allem  ein  bürftiger  Notbehelf  unb 
ein  minimale«  Teilchen  be«  BiSntardfehen  Briefmcch. 
iel«.  Xie  Benzlerfdjc  Sublitation  entnimmt  ihre  134 

Hummern  ben  »crfchiebcncn  Bofdjingerfehen  'Bitbli- 
(ationen,  bem«Si8mard-3nbrbueb«  u.  ben  -Webanlen 

unb  Erinnerungen«,  entspricht  alfo  bei  ber  leichten  .-fu- 
gänglichfeit  ber  Oueüenmerle  auch  feinem  Sebürfnio, 
jumal  ber  Briefwechfel  ficher  lüdenpaft  genug  ift.  Xie 

roertooüfte  Briefpublilation  bleiben  bie  »BtSntard- 

briefe  1836-1873«  (hr«g.  Bon  fcorft  Kohl,  7.  Aufl., 
Bielef.  u.  Seipj.  1899);  bie  1.  Auflage  (1869)  umfaßte 

ben  Zeitraum  1844 —   70  unb  trug  ben  9fcbentitcl: 
-Criginalbriefc  BiStnard«  an  feine  ÖSentgblm,  feine 

Schweflcr  unb  anbere« ;   eine  franjbftfche  UbcrfcBung 
oon  Brouft  erfchien  1876,  einen  englifcpc  oon  Stapfe 

1879.  X«  (Srunbflod  bilben  bie  oon  Stefclicl  tf.  un- 
ten) juerft  Berbffentlichten  Briefe;  feitbent  ift  it)re3ahl 

ftetig  oenttehrt  worben,  unb  neben  ben  Sdtrciben  an 
©alten  unb  Schweflet  ftnb  auch  folcbc  an  ben  Batet  unb 

ben  Brubec  hinjugetommen.  Sie  befchränfen  ftd)  auch 
nicht  mehr  auf  gamilienglieber,  fonbern  ftnb  auch  an 

politifchc  greunbe,  wie  ©erlach,  SJlanteuffel,  Slan- 

ienbutg,  Stoon  u.  a.,  gerichtet.  Sie  ftnb  nah  Mög« 
lichfeit  mit  ben  Originalen  ucrgliehcn  unb  forgfälttg 
ebiert;  wenn  fchon  gebrudt,  nach  ihrer  BroDenienj 

gelcmtjcichnet  unb  mit  einigen  Erläuterungen  befon- 
ber«  binfichtlicb  ber  Serfonen  oerfehen.  So  enlfpricht 

bie  ')lu«gabe  allen  billigen  tlnforberungen ;   roa«  fie 
enthält,  ift  höchft  HjäpenS wert ,   a6er  eine  BoKftän- 

biglcit,  wie  fte  felbft  heute  fchon  möglich  toäre,  ift  Weber 
erftrebt  noch  erreicht.  E«  finb  jahlreiche  Briefe  (onft 

betannt,  bie  niiht  anfgenommen  würben,  unb  icttbem 
bic  Begrenjung  auf  ben  gantilienfrei«  ober  beffer 

auf  bie  prioaten  Schiebungen  aufgegeben  würbe  (fo 
finbet  ftd)  eine  Xcnlfdinft  an  ben  König  tom  3ahtc 

1861  barin),  ift  ein  Brinjip,  nach  bem  bei  ber  Auf- 
nahme oerfahren  würbe,  überhaupt  nicht  erlernbar. 
Xlc  letbanlcn  unb  («rtcinfTunacn-. 

Xie  Wihtigfte  Quelle  aber  für  bie  Erlemtmt«  ber 

großen  Serfönlichfeit  ift  nun  in  ben  «fflebanlcn 
unb  Erinnerungen  Bon  Otto  gürft  B.  Bis- 

mard«  (Stuttg.  1898,  'l  Bbe.i  eröffnet.  Sa«  Serf 
ift  au«  ftenographifchen  9!ac6fd)riften  Sotpar  Bü- 

cher« nach  bem  Xiltate  bc«  gürften  BiSmard  1890  — 
1893  entftanben,  würbe  fchon  1893  al«  SRanuffript 

gebrudt  unb  wiebcrbolt  Born  Autor  burepgearbeitet 
unb  Beränbert.  E«  will  (eine  Seiehidjte  ber  Ben,  auch 

'■  leine  Selbftbiographie  fein,  fonbern,  Wie  ber  Xitel  e« 
auäbrüdt,  öSebantcn  unb  Erinnerungen  bieten,  wie 

I   fie  gerabe  auftauchten,  wie  fte  bureb  Ereigniffe  ber 
BahrennchbetEmiaifunghemorgerufenwurben.  3)a« 

urlunblicbe  Aiaterial,  ba«  ;ur  Unterftilpung  be«  We- 
bächtniffe«  bienen  tonnte,  war  nur  befebräntt,  ba  ba« 
amtliche  unzugänglich  war,  unb  bie  Erinnerung  an 

Borgänge  au«  frühem  Beiten  nid)!  immer  ficher' unb genau,  wie  c«  auch  nicht  anber«  ju  erwarten  war. 

.   Aber  alle«  ba«  will  wenig  fagen  gegenüber  bem  un- 
enblichen  Serie  be«  ©crteS  jur  Srlmntni«  ber  Ber- 
I   fönlidilcit  bc«  Berfaffer«,  feiner  politifdfen  Anfidtten 

unb  Abfichten,  feiner  hiftorifehen  Auffaffungen  unb 
gegenüber  ber  hoben  litterarifehen  Bebcutung,  bie  cS 
nach  Wcbanteninbalt  unb  gönn  befiht.  llnbebingt  feft« 
halten  mufi  man  bei  ber  Öeftiire ,   ba&  e«  in  ber  Beit 

nach  ber  Entlaffung,  alfo  in  einer  $eriobe  (ecbenfdjntt- 
lichet  Berbitterung,  enntanben  ift,  be«  weitem,  bafj 
faft  mit  jebetn  Sorte  beitimmte  politifchc  Abjtd)ten 

Berbunben  ftnb :   bie  Sergangenhcit  in  einem  beftimm 
ten  Sichte  erfdjeiuen  jit  lafien,  bic  ©egerrmart  unb  bie 
Butunft  in  beitimmter  Seift  (u  beeütfluffen.  Xiefc 

Abfichten  oerlcipen  bem  Serie  feinen  memoirenbaften, 
fubjeltioen  Eharalter,  unb  bamit  ift  auch  fein  SBert  al« 

piftorifehe  Ouelle  begrenjt.  Xie  thatfächlidien  STOit 

tcilungen  bebürfen  einer  'Jlachprüfimg,  am  beiten  am 
urlunblicben  TOaterial,  ba«  aücrbmg«  norläufig  nod) 

nicht  reichhaltig  genug  Borliegt,  um  biefe  Operation 
ooüftänbig  3U  erlauben.  Au«  ber  Beit  feiner  Gut 

ftehnng  trllärt  ftch  auch,  baß  üt  bem  ganjen  S'erte 
bic  Kämpfe  unb  Slüben  ftärler  heroortreten  al«  bic 

Erfolge  unb  bie  Bcfriebigung  barüber,  baf)  bem  Ber- 
fafjcc  bie  Schattenfeiten  feine«  Scbcn«  bie  Sichtfetten 
jit  überragen  fdheinen,  bafj  bie  Erbitterung  über  roirl 
liehe  unb  Bcnncintliehe  ®egner  mit  ber  furchtbaren 

Seibenfchafttiehteit  ber  gewaltigen  Bfrfönlichleit  ju 
läge  tritt  unb  nur  oerfdfwtnbcnb  wenig  ber  gtertnbe 
unb  fjelfcr  beim  Serie  gebadpt  Wirb,  baf;  unenblid) 

nicl  Ungerechte«,  faft  Bo«hafte«,  oft  nur  in  Seiten ■ 
hieben,  barin  anägefproeben  ift.  Ser  bie  jahltetehen 
IRitteilungen  Bon  fflefprädien  unb  Auficniiigen  be« 
Kanjler«  lennt,  Wirb  auch  Wenig  92euc«  unb  Über 
rafdjenbe«  in  bem  Serie  finben ,   höchften«  (ann  ber 

große  Einfluß,  ben  BiSmard  fchon  Bor  bem  Eintritt 
nt«  Amt  auäübte,  Biele«,  wa«  er  oon  ber  ©egenarbeit 

ber  Kaiferin  Augufla  fagt,  unb  einige«  anbre  bnhin 
gerechnet  werben;  aber  bie  politifchen  Erwägungen 
unb  Betrachtungen,  jura  Xeil  in  äufammenbängenben 

Kapiteln,  jum  Seil  blofe  in  gelegentlichen  Semerfun 
gen  mebcrlegt,  ftnb  ba«  Seiffle  unb  Xiefjle,  wa«  je  auf 



35i$niardf=£itteratur  (Sammeiwerfe). 
123 

bicfent  Sebiete  geftbriebcu  würbe,  06  e«  fitfi  um  hag 
tnncre  Staateleben  baubell  ob«  um  bie  tntematio. 

aalen  Begebungen,  bie  in  bern  Buche  bcn  breitcften 

S.ium  entnehmen.  'Alle«  in  allem,  fern  Bon  (ritillofer 
Bennmberung  unb  ebenjo  feen  non  hämifchet  Krittelei, 

müffen  bie  »Webanlen  unb  ßrinnerungtn«  ai«  ein 
Serl  beinebnet  werten,  bat  für  alle  feiten  einen  ber 

erften  Blöße  in  ber  hift»riichpßlittfd)cn  fiilteratur  be» 
betten  unb  bie  erfte  Quelle  für  ba«  Stubium  tiefer 

meltgeiduebtlichen  Serfönlichfeit  bieten  wirb.  6 me 

Heine  i’iiteratur  htüpft  fid)  jept  fdion  an  ba«  Buch: 
V   o   t   ü   S   o   b   1,  »Segroctier  burep  Biemard«  Webanlcn 
unb  Erinnerungen«  (Üeipj.  1899),  ein  üherflüjftge« 
Seid ,   nur  em>af)nett8Wcn  wegen  ewiger  bann  Ber 

öifentlicbten  neuen  unb  widuigen  'Briefe;  ßrict) 
Mard«,  »gürft  Biemard«  Webanlcn  imb  ß   nunc 

ruttgen.  Berfud)  cintr  tritifchen  Sfitbigung«  (Betl. 
189»),  eine  lief,  oft  «t  tief  einbringenbe  Stubie,  bie 

beftätigenb  ober  (ritifiereub  ba«  gante  Serf  begleitet 
unb  bie  ßrgetmiffe  für  bie  ßrttnnmi«  Btfmard«  bot* 

au«  ju  jieben  fu<bi;  äRaj  Senj,  »3urÄritit  berWe- 
bankn  unb  (Erinnerungen  beb  dürften  Biemard« 
(baf.  1899),  fuebt  nacpjumeifen ,   baß  in  ben  Kapiteln, 

bie  bie  3t'1  beb  Krimtriege«  bebanbcln,  fachliche  3rr* 
tütner  oorhemben  feien,  imb  bnij  Bibntard  fein  8er* 
hälmi«  ju  ben  latenten  Sperfönliebtciten  mtber«  bar* 

fteUt,  al«  e«  fnb  au«  ben  gleich’, eiligen  Briefen  ergibt; 
ebenfo  baß  ber  Abkbmtt  »ÄilolSburg«  md)t  frei  Bon 
faifdten  Eingaben  iei.  Otto  Haentmel,  »Mritifdjc 

Stabten  ju  gilrft  Si«utard«  Webanfen  unb  ßrinne* 
rungen*  (ileipj.  1899),  legt  bie  3onbe  an  bie  Dar 

iteUtmg  ber  Sorgcjdndüe  be«  Kriege«  Bon  1870  unb 
führt  beit  Weuhroei«,  baffBiSmard  bie  fpamfchelbron- 

lanbtbatnr  be«  Sriitjen  i’eopolb  eifriger  betrieben 
habe,  aü  e«  tit  ben  (Erinnerungen  erfdteint;  baf)  feint 

ßrjählung  über  bie  Vorgänge  m   Scriaille«  (Befdjie- 
Bang  Bern  Sari»,  Serfmnbtungen  übet  bie  Raiter 
würbe»  einfettig,  lüdenpaft  unb  jum  Seil  irrtümlich 

fet ;   baff  aber  'feine  DarjtcUung  ber  Unterhanblung mit  bem  terbprinjen  Bon  Bitguiienburg  1863  gegen 
über  ben  Selfcnmänhen  Bon  einet  abfidülidjen  Sau* 
idtung  bieicss  Srätenbenten  nuf  oolle  Sahtheit  VI  n 
tprueb  machen  barf.  Setropolitanu«(tnbet  »Deut 

fdten  Ueoue* ,   1899,  Suguft)  wunbert  ftd)  iib«  bcn 
bürftigen  Jfnhalt  be«  Kapitel«  10 (Beier eburg),  ba  hoch 

roahrc'nb  Biemard«  (Aufenthalt  in  Slufslattb  (1859  - 1862»  bie  tnichtigfien  Borgänge  ftattfanben,  imb  hält 
bte  ßbaraftcnftil  einjelner  ruiftidjer  Berfönlidjleitcu 

für  nicht  jutreffenb.  Üubroig  Bambergec  (>8t«- 
marcf  Boitfütnui««,  Beil.  1899)  beflreitet  au«  eig- 

ner Kennt m«  alle«,  wa«  8i«mard  in  Vlnfnilpfimg  an 

bie  Serhcmblungen  mtt  Bennigfen  1877  oon  gral» 
tion«»erfchwörungen  «r.jfitjlt,  «nb  befämpft  bie  Be 
haupnmg  Siämard«,  bau  er  ftd»  aut  Rultartampfe 

nur  bet  Bolen  wegen  beteiligt  habe,  al«  Wegenteil  be« 

wirtlichen  $wcgang«.  D   i   e   ii  ■   D   a   b   c   t,  »Berichtigung 
oon  Unwahrheiten  in  ben  Erinnerungen  be«  glichen 

Btämarcf  unb  beutfdje«  NedüäberouBtfein«  (3firicb 

1899),  unb  Statt« ».BobeHd)»ingb.  »Betrachtun 
gen  eine«  Satrioten  über  Bt«mnrd  imb  feine  3eit» 
fBcrl.  1899),  tämpfen  heftig  gegen  bie  Behauptung, 

b«  iBhnifter  Bobtlfdjroingb  habe  burch  fern  'Auftreten 
gegen  (Senerol  o,  ormroip  am  19.  SSärj  1848  bie 
SRmtmung  be«  Schlofwlage«  bewtrll,  unb  fietlen  ber 
anftchl  Öiämard«,  bie  SlottferBaliPtn  hätten  1872  mit 

ihm  gebrochen,  ba«  gerabe  Gegenteil  gegenüber.  VIDe 
Äritifet  laufen  auf  biebtet  Bunlte  hinau«:  3>ie  »®e- 

banfen  unb  (Erinnerungen«  enthalten  pc'ihoe  3rr- 

iöntet,  falfche  Vluff aff imgen  Bon  'Cerioneu  unb  Din- 
gen, Süden  unb  Buäfaffungcn.  Siebeweifen,  roa« 

für  ade  SDfemoiren  gilt,  ba|  bie  »Webanfen  unb  Sr< 
inncrungen«  al«  Quelle  fiir  ben  Shaibeftanb  einer 
Nachprüfung  bebürfen,  rauben  aber  ihrem  hohen  Skrte 
al«  Quelle  jur  ßrtenntni«  Bt«mnrd«  nicht«, 

«tnhernngen  nnb  Uatcrbaltungen  Wtgnarif« 
(Eaatmtllvcrfe). 

Sieben  bie  bi«her  befprochent  Siitcratur,  bie  bie  Bon 

BiSmnrd  birelt  herrührenbm  Beiträge  mnfant,  tritt 
nmt  ba«  inbirefte  SRaterial,  nicht  immer  burdfau« 

authentifch,  aber  buch  auch  höcbit  beachtenSweri.  Da 

haben  wir  juerft  ber  Sammlungen  ju  gebenfen ,   in 

betten  nufterungen  mtb  Unterhaltungen  be«  Snnj- 
ler«  nach  ber  »Inalogie  ber  Sutherfchen  lifchgefpräche 

jufammengebrnebt  ftnb.  (ritien  erilen  Berfuch  bieten 
bie  »Unierrebuttgen  mit  giirit  Bi«mard,  gefamraelt 

pon  Unga«  (3)obol«fh;  Bert.  1889  —   90,  2   Bbe.); 
fie  enihalteu  ba«  gelegentlich  befannt  geworbene 
Waterial  ohne  ßueHennttgobcu.  Biel  limfangreiiher 
ftnb  bie  hierher  gehörigen  Serie  Bon  B   o   f <h  i   n   g   e   r, 

ber  auf  biefem  Webtet  mit  (Eifer  unb  (Erfolg  arbei- 
tete: 1)  »gürft  Bibmard  unb  bie  Barlnmentarier«, 

erfier  Banb;  »Die  Difchgefpräche  be«  Seith«fanjl«ä« 
(Brtäl.  1894);  j Weiter  Banb:  1847-79  cbof.  1895); 
battet  Banb;  1878- 90  (baf.  1896).  ßinleitenb  Wirb 
über  bie  ßntfiebung  ber  parlamentarifchen  Soireen 
1869,  über  ben  Sfrei«  bet  Welabenen  ntib  bie  Bbwanb- 

lung,  bie  bie  (Einrichtung  allmählich  erfuhr,  beachtet. 

(ES  folgen  bann  SKcfecatc  über  bie  ctnjelnat  Soireen 

PonTeilnehmem,  oor  allem  bte'ftufierungen  beSfnnj 
;   ler«,  überwiegenb  nur  (urjeSRilletlungen.  Senn  and) 
1   nicht  mit  Sicherheft  behauptet  werben  tann,  bafj  bie  Be 
richtentatlung  immer  torreit  warfleiber  fehlen  oiclfad) 
bie  Quellenangaben,  meift  liegen  wohl3ttümg«beri<htc 
)u  Wrunbei,  fo  mangelt  e«  hoch  nicht  au  brauchbarem 

Stoff.  Bet  biefen  gefeQigen  3ufammtn{ünfttn  »oatf 
berÄanjlcr  ofl  genug  einen  wcittrngcnbrn  Blatt,  fchmer- 

I   wiegenbe  Bbiidnen  auf  julünjtigc  W^eh4  E1,'e  Vitt 
gühter  unbBorbcreitungiu  bie DiStuffton ;   bieieganje 

nnge.jWimgene  Brt  ber  WefeUigtcit  War  itjm  bequem, 

ba  er  über  oiele  Dinge  nnb  Borgänge  feine  'Meinung 

jagen,  'Anregungen  geben  Jonnfe,  in  unoerbinMiiber 
Seife  unb  boch  Wirtfant.  So  ergibt  ftd)  bie  Notwen» 

bigfeit,  bie  Berichte  über  hicic  'flbenbe  ober  auch  übet 
pni  inmentariiche  Diner«  ju  beachten,  ß«  ftnb  tu  ben 

Bänben  auch  Vluf «eichmmgen ,   gebrudie  unb  tmgc 
btudtc,  pon  Boriamentnricrn  über  Unterhaltungen 
mitBiSmard  enthalten,  and)  fonft  Btelcrlci  an  ©riefen, 

Depefchen,  3eihmg«artifeln.  gn  bcrftlben  Seife,  im- 

ipftematifd)  unb  imgeorbnet,  aber  al«  SRaterialtcn- 
tammlung  brauchbar,  ftnb  auch  bie  übrigen  Bc'fchinget- 
fchett  Bublifationen  gearbeitet:  2)  ba«  nierbättbige 
fflert:  »gitrft  BiSmnrd  unb  ber  8unbe«rat-  (Stuitg. 
1897  -98), Bb.  1 :   »DerBunbe«rat  be«  Norbbcutfehcn 

Btmbe«  1867— 1870«;  8b.  2:  »beo  3°ÜP«ana  1868 
.   bi«  1870  u.  beSDcntfehen Betch«  1871  -1878«;Bb.3: 
1874— 78;  Bb.  4:  1878  81,  Nach  einet  ßtnleittmg, 
bie  bie  ßntfiebung  be«  ©unbeSrct«  (1868  67)  bc 

!   hanbelt,  folgen  'flufjeichnungen  be«  anbaltifchen  Ser* 
ta'ter«  Sintern«  über  bie  'Anfänge,  Biographien  ber 
Bfoollmächtigtcn  mit  mehr  ober  Weniger  wichtigen 

Briefen Bibmard«  au  ben  einen  ober  ben  anberti,  Bnf* 
jeichnungett  ber  cinjcfnen  ober  Mittet! imgen  nu«  ihren 

Briefen  über  bie  Borgänge.  Dann  wirb  bie  Dhiuig* 

feit  be«  StmbcSratS  oerfolgt,  tmgebnidn'jBrotolofic 
fmb  nicht  benupt.  3«  bieier  'Art  wtrb  Seffton  filt 

,   Seffton  bur^gegangen.  Da«  jufammengebrnefne 
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MatertoL  ba«  aUerbiug«  bet  Sichtung  li.Ärfttl  bebarj,  1   iragen  fit  ben  Stempel  bet  (Scptpeit  an  fttf).  ©nid) 
ift  brauchbar  für  bie  innere  fflefepiepte,  für  bi«  ®eicpicptc  tjat  alle«  notitrt,  um  eis  nupbar  ju  eerwetten,  unb 
be«  ©uubeäratc«  unb  feinet  Mitglieber,  unb  fowcii !   ©ismarrf  wußte  ba«,  legte  ftd)  nbet  leine  Scbranlen 

biefc  Don  nähern  Serübcungen  mit  bem  ftanjlet  be« '   auf.  Die  engliftbe  Sluagobc  ift  reichhaltiger.  ba  in  bet 
richten,  aiupfürbiefen.  3)-3ürft©i«mard,iieucIifd)>  '   beutfepen  Diele«  au«  Büdiicpt  auf  ba«  Strafgefep 
gciptäcpe  unb  3nleroicm«.  (2.  Vlufl.,  ©re«l.  1895  u.  I   roeggelaffen  ift.  Der  etfte  teil:  -®raf  ©iärnard  unb 

1899,  2   Sibe.).  beginnen  aud)  bic  Mitteilungen  mit  feine  Heute«,  ift  feit  1878  befannt  unb  Derbreitct  unb 

1850,  fo  bcjicbcu  ftd)  bic  uieiiteu  bad)  auf  bie  3eit '   würbe  mit  Danl  aufgenommen,  ba  et  bie  ©erfßnlicp. 
itad)  bet  (fctUaffung  bi«  jum  September  1897.  Die  leit  be«  ftatuler«  wäljcenb  bet  großen  Stnegsjeit  in 
Quellen  finb  etwa«  beffer  notiert  al«  in  ben  anbern  aU  ihrer  Srifcpc  unb  fiebpaftigfeit  nabe  brachte  unb 

Sßublilationen.  4)  »gürit  ©i«mard  unb  bie  Diploma*  eine  Sülle  doh  eparatteriftifepen  Äußerungen  mitteilte, 

ten  1852  — 1890«  (©amb.  1900)  enthält  bie  betannt  Der  jmeite  Deil  (■‘Jieue  lagebudjblätter- ,   1879)  ift 
geworbenen  llnlerrcbungen  mit  Diplomaten.  Die  weniger  Widdig,  bringt  meprMatcrial  für  bie  3uftänbe 

gleiche  3eit,  bic  in  bem  britten  Serie  pauptfäcpltd)  im  Äuämäctigcn  Vlnit  unb  für  ben  angeblich  umu* 
berüdfteptigt  ift, nairb  in  bcn®itd)cm:  «gürft©i«mard  friebenen  unb  biimifdjen  (Xbaralter  öuebet«,  Dermticbi 

int  Siuheftaitbe.  Sammlung  ber  ihmbgebungeit  »on  mit  untontcoUierbatem  Slatjd)  über  eine  Menge  hec> 
Sippermann-  (Serl.  1892)  unb  »gürftBiämard  nach  potragenber  ©erföuUcp  leiten.  Die  jcblitnrnften  Dinge 

feinet  Sntlaffung.  lieben  unb  ©olüit  be«  Surften  feit  flehen  im  britten  Xeil,  unb  bort  finb  (meift  in  bet  eng. 
feinem  Scheiben  au3bera!ämlenuf(9runballeratitbcn>  |   lijdjen  ®u«gabe)  aud)  bic  ©riefe  bochgefteUter  ©er 
tifchenl*unbgebungcnDmi3-®enälec«(S!eipi.  1897 ff.,  fönen  enthalten,  bie  ©njd)  Bon  ©tdtnard  jum  Dtbnen 
7   ©be.)  umfaßt.  3n  biefem  leptgenaimten  Serie,  ba«  erhielt  unb  für  fid)  abieprieb.  Sille«  in  allem,  bent 
mit  ben  Berichten  über  8i«mard«  Slbreife  au«  Öerlin  ilnbenlen  ®i«niard«  ift  burep  bieie  ©eröjfcntlicpung 

20.  Märj  1890  beginnt,  ift  ein  faft  unüberfchbare«  lein  Dienft  ertoieien  worben,  aber  bem  iiiitonter  nnb 
unboielfacp  aud)  unnüpe«  Material  aufgeftapdt.  38a«  ©fpcpologtn  wichtige«  Material  für  ba«  tSinbringeit 

nur  irgenb  in  bieöffentlicpleit  tarn  unbeincBeftepung  in  Biämard«  übaralter  geliefert,  Material,  ba«  aller- 
ju  Biamard  bat,  ift  aufgenorauicn:  Briefe,  Dcle  i   biitg«  mit  Stritil  unb  Borficht  imb  immer  unter  bem 

gramme,  Beben  unb  2lnfprad)en,  Berichte  über  bie  ®e|icpt«punlte,  baß  bie  Äußerungen  be«  gürften  6r- 

japlreicpen  gnteroiew«  unb  not  allem  3eitung«artilel  gebnijje  augenblidlicher  Stimmungen  feien,  betrugt 
in  ungeheurer  Maffe.  Den  kein  bilben  bie  Äuffäpe  werben  muß.  Dicfcr  großen  ©ublüation  ging  oon 

ber  -©amburger  Bacpridftcn« ,   aber  auch  anbre  au«  ©ufep  eine  Heine  Schrift:  -Biämard  unb  fein  SSerl« 

biämardfreunblicpeii  Blättern  finb  aufgeitonmtcn,  unb  1   (Seipj.  1898),  ooran  ;   über  fein  8ud)  -Unfcr  Beicbe- 
e«  fehlen  nicht  bic  SMrtitel  anbrer  3eiiuugcn,  burd)  bic  tanjler«  (1884)  f.  unten.  SöertDollc«  llrlunbemnate- 
Äußerungen  ber  -Hamburger  Slacpricpten«  hetüor.  rial  au«  bem  ®i«mardfd)en  ©auäarcpiD  bringt  ba« 
gerufen  würben,  ober  welche  bie  golge  folipcr  toaren.  [eit  1894  in  ®crliii,  feit  1897  in  flripjtg  erfchcinenbe 

Sa«  nun  Bor  allem  biefe  ©atuburger  3eilung  betrifft,  -©t«mard.3aprbu<p*,  perauSgenebcn  Bon  ©orft 
jo  unterliegt  e«  [einem  Zweifel,  bafs zahlreiche  Sluf  »ob!  (bi«  jept  8   Bbe.).  6«  wiU  bie  3cntralftelle  für 
jäpe  barin  bou  ®i«mard  birelt  berriibrten  ober  me  bie  gorfepung  fein,  aber  bie  wenigen  Slbpanblungeu, 

iiigftcii«  oon  ihm  beeiiiftußt  waren.  3n  ber  ©rofehüre  bic  bi«  iept  barm  erfchienen,  ftnb  ohne  fonbcrtiebeii 

•   Sürfl  ©iämard  unb  bie  Hamburger  Bacpricpten.  SäerL  l£«  bringt  atißcrbcm  eine  forgfältigc  tebronil 
©ulpenlifcpelagebucpblätterDoiteineralSingeweipten«  alter  ben  Sürften  betrejfenben  Ereigiiiffe,  flitteratur- 
(®erl.  1894)  finb  tägliche  Äufjeicpnungcit  über  bie  Ber jeicpiiiffe  unb  Befprecpungtn.  Bot  aüem  aber  ©rief c 
enge  Bcrbmbung  ©ismard«  mit  bet  Bcbaltion  ent«  Bon  unb  an  ©iämard,  Dentfchriften  unb  anbre  Ur 
hatten,  ffiiewcit  fie  jutreffen,  ift  fraglich  ;   wenig] ten«  ;   lunben.  Sir  natieren  Schreiben  Bon  unb  an  itaifer 

wa«  am  Schluß  iibec  bie  Memoiren  gefagt  wirb,  ift  ;   Sptlpdm  I.  Bon  1852  —   87  (®b.  4,  5   u.  6),  Bon  unb  an 

jalftf),  unb  Bon  ber  Sebaltton  ber  -©amburger  Bad)-  j   Boon  1889—78  (©b.  3, 4,  5   u.  8),  Bon  gbroin  SRan- 
richteiu  würbe  bie  Btd)tigleit  ber  in  ber  Schrift  ent-  !   tcuffd  1852  -82  (®b.4  u.  6),  Bon  unb  an  Ctto  Wan- 

liallenen  Mitteilungen  beftriuen  (ugl.»©t«mard<3ahr>  '   teuffei  1852 — 66  (®b.  2,  3   u.  4),  Don  unb  an  £.  Wer. 
budj«,  ®b.  1,  S.  509).  Der  Sürft  jelbji  lehnte e«  mehr-  lach  1846—66  (©b.  3   u.  4);  an  feinen  ©ater  c©b.  l 
fad)  ab,  baß  ihm  alle  möglichen  Ärlifd  ber  »fyiinbuc  u.  3),  an  feinen  Sohn  ©erbat  (öb.  6),  an  Wcneral 
ger  Bacbricbten«  jugefchneben  Werben  (cbenba,  ©b.  6,  D.  ©rrlad)  (Sfb.2),  an  Sagener,  Srangel,  Starl  rintou 
S.  312),  bod)  bürften  ftc  im  großen  unb  gamen  jwei  I   Don  ©ohenjoUern,  König  Karl  Don  Bumänien,  Senfft 

fcllo«  feine  Meinung  wiebergeben.  Die  rnlimftcn  Mit-  D.  ©ilfach,  3kuft,  Änbraffp  (8b.  1),  ®raf  M.  B.  ©ap. 
teilungen  au«  bem  Munbe  be«  Sürften  Bi«mard  Ber.  felbl  (©b.  3),  Ban  ®raf  Dbun  (©b.  4),  Bon  unb  an 

offcntlid)tc  aber  Morip  Bufcp  in  feinen  Derfcpiebenen  3!egation«ral  D.  SBcnpel  1851—65  unb  B.  D.  b.  ®olp 

©ublifationen,  bic  jept  jufammengefaßt  fmb  in  ben  t   1850—64  (Bb.  6),  an  Sriebnd)  Silpelm  IV.,  Stabt- 
Serien:  -BUmarck.  Some  secret  pages  of  bis  leis-  netUrat  Biehutjc,  SaDignp,  ©alan,  ©emftorff. 
tory.  Being  adiary  keptduriug25 yeara  offirialand  3luer«walb  (8b.  6).  6«  ftnben  fiep  barin  bie  ®nt 

private  intercourse  with  the  great  Chancellor  by  laffung«gefucpe  Don  1869  u.  1875  (©b.  1),  bie  ©robe* 

1   >r.  Moritz,  Busch-  (fionb.  1898. 3   ©be.).  unb  beutfd) :   arbeiten  jur  3(u«fultatorprüfung  (8b.  2),  Villen  au« 
»Dagebucpblättcr  Don  Morip  ©ufep«,  ©b.  1:  »®raf  ber  Vludultatorjcit  (8b.  3),  etne  Süüe  Don  wert- 
©iämard  unb  feine  Heute  Wäprenb  be«  Striege«  mit  Dollem  autpenltiiptn  unb  iiUereffanten  Material. 

Srantreid|1870  71.(8.  »enud)HeVlufl.);©b.2:  -DcnP  '   Da«  »©t«mnrd.©orlcfeuiüe.,  perauägegeben  Don©o 
würbigtciien  au« bcr3ettDom3uli  1871— 1881«  ;©b.  fepinger  (bi«  fepi  5   ©be.,  Sliiltg.  1898—1900),  wiB 

3:  -31u«  ber  3cit  Dom  3uli  1881  biäMai  1893«.  Da«  ein  jmanglo«  erfepetnenbe«  Organ  für  bisher  unuer 
Stiert  enlpäll  eme  Süüe  gerabeiu  uerblüffenber  3«'  I   öffentlccpte  kunbgebungen  be«  Sürften  werben.  Die 

biälretioneil.  'Äußerungen  be«  Sürften  Bon  bentbar  öänbe  brachten  neben  wenig öieptigem  Diel  Uimüpe«; 
größter  Büdficptäloftgleit  über  bic  pöcpftgefteUten©er- !   wir  erwähnen  nur  au«  ©b.  1   bie  ©ufjeicpnungen  Den 
fönen,  Don  Unmut  unb  3°rn  eingegeben,  aber  alle  Bubolf  Hinbau,  au«  ©b.  2   ©riefe  au«  bem  Bacplaß 
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beä  ©rafen  jfreb  ffranfenberg.  Tie  WichHgftc  ©raub- 
Inge  aber  ffiriebeBiemard-Biogrnphie  unb  ein  wahr- 

haft monumentale«  Sert  fmb  bie  »Bibmnrd'SRegeften* 

eon  fcorft  Bohl,  Sb.  1,  für  1815-71  (ileipj.  1891); 
Sb.  a.  für  1871—90  (baf.  1892).  Sa«  man  fonft 
nur  für  mütelnlterlithe  ftaifer  ju  tf)un  pflegt,  unb  wa« 

Sort  bei  beut  weniger  umfangreichen  Wnterinl  leichter 
ift,  nturbe  hier  wtt  bewunbembwertnii  TJIctf?  in  ber 

Überwältigung  be«  gebrudten  unb  and)  ungebrurften 

3toffe8  pefdjnffen.  Sing  für  Sag  tonnen  mir  ba« 
3cbeu  8t«mnrd«  uerfolgen.  Seit  feiner  öffentlichen 

Sbätigfeit  werben  and)  turje  Sngabcn  über  Beben 
unb  Sbitimmungen  eingefügt;  Briefe,  bie  er  fdjrteb 
unb  empfing,  Siottfe  renjen,  Sipungen,  Unterrcbungen, 

ft  (leb .   ton -i  täglid)  geidinb.  wirb  Sorgfältig,  audi  mit 
Duellenangaben,  Bezeichnet.  Sud)  bie  Thätiglcit  ber 
Samilienuntgticbcr  bleibt  nicht  unberiidfiebttgt.  turj, 

eine  chronologi'che  ßobifjjicntng  beb  ganjen ,   für  bie 

Biographie  m   Ifrage  fommenben  Bfaterial«  wirb  ge- 
boten.  Gewifs,  ba«  Sert  ijt  nur  Sorarbeit  für  etttc 
imfienichaftliehc  ScbenSbefchretbung,  bietet  nur  ben 
Bohftoff.  aber  gerabe  in  feiner  unmittelbnrfeit,  in 

feiner  jütle  wirft  e8  auf«  einbringlidtfte ;   leine  au«< 
geführte  TarileHung  tann  fo  baulich  bie  gewaltige 
ibätigfeit  unb  Srbeit  Bor  bie  Bugen  führen,  wie  pe 

hier  Sag  für  Sag,  Jlnhr  für  3<>hr  Borii berieft ,   unb 
wie  e«  im  irefen  ber  Sfegeften  überhaupt  liegt,  bietet 
feine  anbre  Sri  ber  SuSfiihnmg  bem  fjorfther  ftofiiidi 

io  grofie  Belehrung  wie  bitfe.  -Kit  bem  29.  'JJfiirj  189<L) 
fthliefet  ber  jweile  Banb,  bem  einige  Sindjträge  hei 

gefügt  finb.  E inen  populären  Subjug  baratt«.  bis! 

;n  Sfisutard«  Sob  fortgeführt,  neranftaltete  Sohl  un 

ter  bein  Titel:  »Sie  benlwürbigen  Sage  au«  bem  Se- 
hen be«  dürften  Biämard«  (Sleipj.  1898) ;   bantenSmert 

ift  and)  bebielbeuBeifaffcr«  >&ürflBi«iunrd8®ebent> 

buch*  (2.  Sufi.,  tlhewn.  1889;  in  neuer  Su«g.  1898), 
tu«  im  eriten  Seil  eine  Weben (taf et,  Serjridmiife  ber 

Crben  unb  Sitel,  ber  ßhrenbiirgcrredjte.  bec  Sittern- 
tur,  ber  Criginalgemälbe,  ber  Stahl-  unb  Shxpferitiche 
unb  fonftiger  bilbticher  Tarftellungen  bietet,  im  {Wei- 

ten eine  Sammlung  benfrcürbigcr  Suefpriidbc  jufam- 1 
menjtdlt.  Solche  ftnben  fuh  attd)  in  »Biämard«  geflü- , 

gelte  Sorte  inBilbunbSchrift*  (Berl.  1874);  Sailer,  j 
-Btbmnrd-Snthologie*  (baf.  1882  ,   2.  Sufi.  1884); 

■   Äemworte  Biomard«  1847—  1885*  (Seipj.  1885); 
Sdjröber,  »ifürft  Biämard  in  feinen  Suefprüchen 

1845—1894«  (Stuttg.  1896). 

Beiträge  jut  plograppifdiea  ültleratur.  Se&ew«  ' 
bcfdjrelbitngeit  )C. 

Senben  wir  un«  nun  benjenigen  Beiträgen  jur  B. 
;u,  bie  über  ben  dürften  hanbeln.  fo  haben  wir  juerft 

Erinnerungen  oon  Berfonen,  bie  ihm  naheftnnben 
ober  nahe  ju  treten  Gelegenheit  hatten,  anjuführen. 

Biele«  hierher  gehörige  SHcitcrial  finbet  fich  üt  ben  uer* 
iebiebenen  Bofd)ingerjchen  Bublilationen.  Sichtige 

Beiträge  wirb  man  auch  in  ben  jahlreichenSfcmotrcit- 
werfen  Bon  3eilgenoffen  fliehen  müffen.  wie  in  ben 
ichon  erwähnten  Tentroürbigleiten  Werlach«  (1891 
u.  1892),  ben  Tentroürbigleiten  Boon«  (Berl.  1892), 

ben  »Tagebuchblättem*  2h-  B.  Bernhnrbi«  (Seipj. 

1893  ff. ,   7   Bbe.),  Bluntlchli«  »TcnfWürbige«  au« 
meinem  Sebcn«  (Börbl.  1884),  be«  §erjog«  Gruft  II. 
Bon  Sachfen-Sloburg-Gotha :   *Su«  meinem  Sehen  unb  ; 

au«  meiner  3eit«  (Berl  1887—89),  in  ben  Beröffent- 
litbungtn  be«  Grafen  Bijthum  Bon  Edftäbt  (»Ber- 

lin unb  Sien  in  ben  fahren  1846 — 1852«,  (Stuttg.  j 
1886; »StSeter«burgunbSonbonl862— 1864*, baf. , 
1887;  »Sonbon.Gaftein  unbSaboroa«,  baf.  1889);  in  I 

GrafBeuft«  »Su«  brriBierteljahrhunberten*  (Stuttg. 

1887),  3ule«  Sfaorc«  »Le  Gouvernement  de  la  de- 
fense nationale*  (Bar.  1871),  in  ben  »Erinnerungen 

au«  bem  Sehen  Bon  $an«  Bittor  B.  Unruh*  (br«g.  Boit 
Bofcpinger,  Stuttg.  1895),  in  .fgeinrich  Sbefen,  »®n 

fchlichte«  Sehen  in  bewegter  3eit*  (Berl.  1898)  unb 
jabtreidjen  anbem,  in  benen  ba«  SertBotlfte  oft  bie 

'äRilteilungen  übet  Biämard  fmb.  Su8fd)Iicf)lich  ihm 
gemibmet  finb  einige  Heinere  Beiträge.  Sertlo«  finb 

bie  »'Seiten  Biämard  Erinnerungen*  non  Silhelm 
n.  Bülow  (Berl.  1895),  ber  jmnr  ben  Stoff  ben  Be- 

gegnungen anbrer  unb  feinen  eignen  mit  Biämard 
Berbanten  will,  inSabrbcit  aber  nicht«  al«  altbelannte 

Snelboten  ober  romanhafte  Erzählungen  bringt.  Eine 
ganj  auSgejeichnete  Schrift  ift  Ohr.  n.  Stebcmann« 

»Berfänlidte  Erinnerungen  an  ben  dürften  Biämard« 

(Seipj.  1898).  2er  langjährige,  nahcflehcttbe  Büt- 
arbeiter  be«  fReidjätonjIer«  gibt  barin  Beiträge  jur 

Eharafteriflil,  bie  fein  Sefen  lebenbig  oergegenwär- 
tigen  unb  ihn  lurj,  aber  treffenb  im  amtlichen  wie  int 

prioalen  2afein  idjilbem.  Such  ber  langjährige  Sn* 
waft  be«  dürften,  G.  ».  Silmowäfi,  hinterlieB  »Er- 

innerungen an  Siitf*  Btemord*  (Bre«(.  1900),  bie 

in«bef.  bie  3ahrt  1867  —   70  umfaffen  unb  manchen 
bemerfenSWerten  Eharatterjug,  manche«  benfwürbige 
Sott  aufhewahrten.  »2em  Snbenfen  BiBmard«. 

3um  1.  Sprit  1899*  (Seipj.  1899)hatBrofcfforS<hwe 
ninger  ein  Sch ri flehen  aewibmet.  ba«  au«  ber  3eit  ber 

Entlafjung  einige  mertroürbige  Borgänge  iititteilt,  in 
ber  S>aupt|ache  aber  bie  phpftfehen  3uftnnbeBi«mnrd« 
unb  feine  lebte  Ärantheit  behnnbelt.  Sutfe  Bon  Ro- 

ben, »König  Stcbwig  n.  unb  gürflBiätnard  imSahre 

1870*  (Seipj.  1899),  bringt  einige  bemcrfenäwerte 
3üge  au«  bem  Berfjältni«  beiber  Bcriönüchtriten  in 

biefer  großen  ;{eit  unb  wertoolle  SRitteüungen  über 
bie  politifie  Sage  in  fflilnehcii.  3m  Stthang  finbet 

ftch  ba«  i^alftntile  Bott  Bibmard«  Entwurf  jumSaifer- 
brief.  3ohn  Beotb  (»Berfönltche  Erinnerungen  an 
Sürft  Biämard-,  firäg.  oon  Bofchtngcr,  £>amb.  1899) 
batte  jwifchen  1877  unb  1892  einigemal  Gelegenheit, 

Bi«mard  ju  fpredjcn  unb  ju  hören,  unb  Weif  allerlei 
mehr  ober  minber  charaftcriflifche  Suftencngen  unb 

Erjählungcn  Wieberjugeben. 
Erwähnt  feien  noch  bie  Schriften  »Mr.  Crispi  chez 

Mr.  de  Bismarck.  Journal  de  »oyac»e,  traduit  de 

l’italien*  (beutfeh  Bon  S.  Säufer;  »EriSpi  bei  8t«> 
mard*,  Stuttg.  1891).  in  bem  ein  jüngerer  (Diplomat, 

Eb.Blapor,  berEribpi  1887 unb  1888  nach Sricbncb«- 

ruh  begleitete,  Sufcrlichteiten  be«  Befuch«,  lifchge- 
fprädie,  aber  nicht«  (Siplomntifche«,  mitjuteilen  weif, 

unb  O.  Gcpec«  »Erinnerungen  an  Striebrichbruh* 
(Söbau  1899).  Tie  »Bt*mnrd-Tenlwürbigfeiten« 
(au«  feinen  Briefen,  Beben  unb  legten  Shmbgebungen 

fornie  nachperfönlithenErinnerungenjufamniengejaBt 
unb  erläutert  non  Baut  Sitttan,  Berl.  1899)  btjtehen. 

nach  emet  cmleitenbcn  bürftigen  Eharaflerijtit,  au« 
Gitaten,  bie  beit  Berfd)iebenen  Duellen  entnommen 

finb,  mit  nerbmbenbem  Tejrt,  reichen  bi«  jur  Entlaf- 

fung  unb  (chliefen  für  bie  golgejeit  mit  einem  tunen 

Sfapitel.  Tie  persönlichen  Erinnerungen  ftnb  ohne  Be  ■ 
btulung.  Gänjüch  mangeln  fie  in  bem  Buche  »Ten!- 
würbigfeiten  au«  bem  Sehen  be«  dürften  Biämard* 
(Seipj.  1890  ,   3   Tie.).  Ta«  Serl  ift  Bon  Sobolbhj. 
ber  eine  faft  unübtrfehbare  SÄenge  Bon  Schriften  jur 

neueflcn  3eitgefthi<bte  unb  Bor  aüem  jur  B.  teil«  ano- 
nym, teil«  unter  abtigem  Bfeubongm  ober  grofe  Er- 

wartungen ermedenben,  geheimntbBoHenGhijfemher- 

aubgegeben  hat,  bie  au«  3ritung«ortt!eIn  unb  Bro- 
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icpürenritaten  zufamtncngefieUt  fmb  unb  jcbeS  wiffen»  |   ber  grifcbe  imb  Sfcbenbigteil  feines  Seien?,  in  fernem 
idjoftlidjen  JBerteS  entbehren.  Eine  fJuf jötjlung  biefer  Junior,  feinet  ebeDalcreSfen  Vlrt,  in  feinen  fyerjlteben 

Etjeugniffe  gibt  iporfi  Stohl  im  etften  ©anbe  beS  •Bis  Beziehungen  zur  gamilie  unb  jugteunben,  feinem 
mard  ̂ abroudja«  (barauS  feien  beifpielSweife  hier  gugenbleben  unb  feinet  Entwicklung  in  ben  frühen 
angeführt:  »©iemarda  Sieben  unb  Sielen,  nach  ihm  äSattneSjabten  »erltnut.  iUiii  Schtlberungcn  bertrt« 

felbjt  erjüblt« ,   1894;  »BiSntard  nad)  bent  Kriege«, !   iid)!citen,  an  benen  ber  Knabe  unb  Jüngling  aufroucbS. 
1883;  »©iSmard.  12  Jahre  beutfeber  ©olitil  1871—  unb  bet  ©efdneble  bei  ©efcplccbts,  mit  Erzählungen 
1883«,  1884;  »©tSuincd  in  granlfurt«,  1885;  »©iS«  Don  Client unb ©efd)Wiftern, mit Vlneftoiect  aus Schule 

matd  in  Petersburg,  Paris,  ©erlitt«,  1886;  »ÖiS»  unb  Stubentenzeit  beginnt  eS,  pon  allerlei  öilbem 
matd  in  ©criailleS«,  1888;  »©iSmard  unter  breiftai«  unterftüßt,  um  bann  Dor  allem  jum  erftcnmal  ben 

fern  1884 — 1888«,  1888;  »©isntatdunb  bie  beutfdje  3d)aj)  non  gamilienbricfen  nnfflattin  unb  erd) weilet 

Nation«,  1890;  «AuS  DcrSBilbclmftraße.  Erinnerun«  ju  publizieren,  bie  nachher  ben  Stern  ber  «©iSmard« 
gen  eine?  Cffijibfen«,  1887;  »ifiußlanb  unb  ber  Drei«  briefe«  ().  oben)  bilben.  Die  politifdie  Ihätigfeit  iit 
bunb-,  1889;  >Die©i8mard«Dt)naftie«,  1889;  »Jtaifer  geringer  berüdfieptigt ,   obgleid)  cs  audt  an  politifdten 
Silbelm  n.  unb  ber  SJeitbSfattjltr« ,   1889;  »Der  ©riefen,  j.  ©.  an  Sd)leini|,  ttid)t  fehlt,  unb  bilbet 

3feid)Stniijlci  unb  feine  ©egner« ,   1890;  »©iSmard  !   jebenfaüS  in  bem  Sbarnlterbeö  ©tidicS  ein  ncbenfücb 
unb  Siußlanb.  Enthüllungen  über  bie  Beziehungen  licpeS  JKoment.  DaS  Stiert  ift  felbft  ein  gefdndjilitbc? 

DeutfcblanbS  ju  Sußlanb«,  1888;  »©iSmard  unb  Ereignis,  ba  es  jur  Popularität  ©iSiuards  außer 
grantreid)  nad)  bem  Kriege«,  1888;  »©iSmard  unb  orbentlid)  fiel  beigelrageit  hat.  SBaS  bei  £>eieliel  über 
Englanb.  ©ridnepte  ber  Beziehungen  Deutfd)lanbe  Scpönbaufcn  unb  baS  ©cfcblecpt  ©iSmard  in  Kürze 

unb  EnglanbS  feit  bem  Rrimtriege« ,   1889).  angeführt  wirb,  fanb  fpäter  eine  auSführlithe  Dar« 
SürlomtnennunjubcnCebcnSbeftbrctbungen  jieüung  in  bent  Suche  Don  ®.  Schmitt:  >3d)öti« 

beS  gürften  ©iSmard,  bereit  3al)l  in  Deutfchlanb  bei  häufen  unb  bie  gamilie  non  ©isntnrd«  (©erl.  1897). 

weitem  gröfter  ift  als  ihr  ®crt.  Seit  bem  Kriege  mit  ©om  gürflen  gerben  ©iSmard  angercgl  unb  boiu 
ßiterreid),  aljo  feit  1867,  würbe  ©iSmard  populär,  Kanzler  bttrdjgcfehen,  erzählt  eS  bie  wefd/ithte  beS  ®e« 

unb  Pou  biefem  ,-jeilpnntt  an  beginnt  eine  imcpflut  idjletbtS,  feit  1270  urfunblidt  Perfolgbar,  begleitet  oon 
biographifeper  Dacfteüungcn,  non  benen  allcrbingS  Stammtafeln  unb  Dotumcnten,  unb  bie  Drabitton 
nur  wenige  angeführt  ju  werben  perbienen.  DteSUe|te  ber  gamilie.  Einzelne  non  ben  Vlpnen,  wie  ber  Ur 
ift  ein  tleineS  Sd)riftd>eit,  1867  anonpm  erfebienen:  arofipatcr  unb  Öroßoaler  beS  gürften,  interrffante 
»®raf©ismard.  Cbaralterbilb eines beutfepen  Staats  Bcrfönlid)teiten  an  fith,  finb  eingehenber  behanbelt. 

mattneS«  (o.  3.).  3Kit  Kenntnis  unb  ©erftanb  ge«  VluS  ber  weitem  biographiftben  Slitteratur  erwähnen 

iebrieben,  reicht  bie  ©toidtüre  bis  1866,  hat  pauptfäch-  wir  einelleine  'Arbeit  Don  ftonftantin SRößlcr,  »®raf 
lief)  bie  auswärtige  ©olitit  int  Vtugc,  geht  über  bie  ©iSmard  unb  bie  beutfepe  Jiation«  (©erl.  1871),  weil 

SonfliltSperiobe  febr  fthnell  hinweg  t   bie  Preßorbon«  fie  perftänbig  unb  einbringenb  in  prägnanter  Kürze 

itanjen  u.  bgL  werben  gar  ttiiht  erwähnt)  unb  macht  bie  politifdie  Entwidcluitg  ©iSmardS  bis  1871  per- 
einen  etwas  ofßziöfcn  Einbrud.  Daran  fcploß  ft  dt  eine  folgt,  gentcr  heben  wir  atis  her  SKcnge  ber  populären 

Heine  Schrift  inon  Schulze):  »©raf  ©iSmard.  Etn  Schriften  bie  'Arbeiten  non  g.  P.  Köppeu:  »gürfl 
SebtnSbilb«(®ltenb.  1867).  3hcfolgte8ubwig©am»  ©iSmard,  ber  beutfepe  DfeidjSlattjler«  (Ccipj.  1876 
berget:  »Jlr.  de  Bismarck,  par  Louis  Bamberger,  u.  5.)  uttb  »Der  beutfdic  SKcidtSIanjlcr  gürft  Otto 
mentbre  du  Parlement  Douanier«  (par.  1868;  Don  ©iSmard  unb  bie  Stätten  feines  BiirlcnS«  (baf. 
beutfth,  ©erl.  1868;  engl,  pon  SeweS,  BreSL  1869).  1889),  ein  illustriertes  pradjtwerl,  bie  ©iographien 
Dit  Heine  Vir  beit  ift  bie  erfte  politifche  Biographie,  oon  £>.  filee  (©erl.  1879),  (Sörlacb  (fortgefeßt  Don 

geiftreich.  gewanbt  gefebrieben,  mit  weiten  gefdticht-  Egelbaaf,  Stuttg.  1886),  ©ernharbStoage  (neueVlufl., 
liehen  9füd<  unb  Vlusblidtn,  wie  fie  für  bett  auSlän«  ̂ annop.  1898), feilhelmiJiüIler(4.Vlup., ©erl.  1898), 
biitpen  Sefcr,  für  ben  fie  in  erfter  Seihe  beftimmt  war,  3abnle  (2.  Vlufl.,  bai.  1898),  SB.  ©uthtter  (2.  Vlufl., 

wünfehcnSwert  unb  notwenbig  finb,  befonberS  über  iahr  1898),  Emft  Scbfrenbctg  (Elbtrf.  1885 1   als  bie 
bie  Entmidelung  bes  ©erhältmffes  jWifcben  ßfterrtitb  leSbarften  unb  DcrbreitetftmbetDor.  Rohere  Vlniprü die 

unb  Preußen;  überhaupt  wirb  auf  bem  fjintergrunb  erhebt  ̂ janS  ©lunt  mit  feinem  ffierfe:  »gürft  ©iS« 

ber  gefdiicbtltchen  (entwidelung  bie  Dbatigleit  Bis-  matd  unb  feine  .«feit.  Eine  Biographie  für  baS  beut 

tttards  gefcpilbcrt  unb  auch  feine  Perfönlidtteil  gernür«  febe  ©oll«  (SKünd).  1894—96,  6   ©be.;  Vlnbnngbanb 
bigt.  Der  liberale  Stanbpimfi  bes  BerfafferS  macht  1899),  ohne  fie  aber  ju  erfüllen.  Das  ganze  ©ueb  ift 
fid)  befonberS  üt  ber  Darfletlung  ber  SonfliltSperiobe  aud)  mehr ilKnterialtcnfammlutig  alSuerntbettete  Dar 

geltenb;  im  übrigen  beweift  er  Polle  Kenntnis  her  flellung ;   PerfönlicheS  unb  PolitifcbeS  Wirb  an  bem  rein 
Dinge,  forneit  fie  bamalS  fepon  nt&glich  war,  portreff  äußerlichen  gaben  ber  d)tonologifd)cn  Sfcibenfolge 
liebes  politiidjeS  ©erftänbniS,  Einticbt  in  bie  Schmie«  bunheinanber  erzählt.  Jürgen bs  ift  ber  Serfud)  ge« 
rigfeiten,  bie  ber  große  Staatsmann  zu  überwinben  ,   macht,  tiefer  in  baSSefet:  berPerfönlid)teit  eingubrin« 

batte,  unb  eine  mertwürbigefienntniS  pon  bcfienEba«  gen,  bie  politifdjen  Vlbfichteii  aus  ihren  pipchologifchen 
ralter,  aüeS  in  nUem  noch  beute  leicnSWert  unbbraueb-  Uriprüngen  berjuletten.  3n  ber  üblichen  Seife  ber 
bar.  Daran  reihte  fiep  »Das  ©mb  uom  ®rafeu  ©iS»  meiften©iSutard«©iograpbienmüffenaud)inbiefcrbie 
matd«  Don  ©sorge  Jiefelicl  (©ielef.  1869),  feitbem  belannten  VInelboltn,  Eitate  auS  ©eben  u.  ©riefen  bie 

oft  micber  gebrudt  unb  nod)  öfters  auS«  unb  abge«  eigne  burcbbringenbe©cifteSarbeit  beSButorS  erfeptn. 

iebriebm.  Das  ©ueb  ift  übem'iegtnb  pcrfönliche  ©io-  Das  befte  finb  ein  paar  Äußerungen  ©iSmardS,  bie 
grapbie,  populär  gehalten,  unb  barin  liegt  fein  ©iert.  man  fid)  auS  ben  fieben  ©änben  zufauuueufuebt.  Bor« 
Erit  buicb  biefeS  SBerl  würbe  ©iSmard,  ber  bisher  ber  angegangen  war  biefem  ©leite  oon  bemfelben  Serfaffer 
Dffcntlichleit  als  ber  3unler  Pon  1849,  als  ber  fion»  »Das  Deutfcbe  ©eich  zur  ©iSmardS.  Politifche 

fiiltsminijter  Pon  1863,  als  Staatsmann  unbPolitiler  ©efebiebte  Don  1871  —   1890«  tSeipz-  1893).  Steuer 
belannt  mar.  weiten  Streifen  in  feinen  rein  mcnfd)li<bm  Dings  gab  Blum  nod)  »Pcrfönliche  Erinnerungen  an 
Eigenfcpaften ,   in  feinem  Dafein  als  priDatinann,  in  ben  gürften  ©iSmard«  (©tünch.  1900)  heraus.  Die 
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jüngften  bet  noep  erwäpnmsroerten  Biographien  finb 

non  Siegel:  >8i»mord*  (8b.  4   ber  -Wonograppien 
jur  SBeltgeicpiepte*.  8ielef.  u.  Heipj.  1 898),  burep  eine 
überreiche  Süüe  oon  8ilbctn  ouSgejeicpnet,  lebbar, 

ab#  ju  panegprifcp  geiep  neben,  unb  3.  Streuner: 
»Ctto  n.  Siomard.  Sein  Heben  unb  [eine  SSerfe« 

i   Hctpj.  1900,  2   8be.). 
daneben  bat  fid)  eine  reidje  rpetoriiepe  Hüteratur 

enlroirfeli,  bie  oielfaeb  gemj  oortreffliepe  Gparatte- 
nfriten  beb  großen  Staatsmannes  liefert.  Sie  auf* 
(Ujäplen  tfl  unmöglich;  nur  auf  jroei  Borträge  aus 
bent  flaprc  1886:  ffimbfcpeib  unb  Jrönblm,  »8i«> 
ntard  alb  Staatsmann  unb  Solitifer« ,   unb  auf  bie 

alabemtfepen  ©ebacptniSreben  non  »atoerau  (Bres- 
lau! .   Ward«  (Ceipjig),  Slleiberer  (Berlin),  3°™ 

iKönigSberg),  Birt  (Warburgi,  holßntann  Straß- 
bürg >,  Xooe  (Srctburg  i,  Hcnj  ( Berlin)  uttb,  BieUeidft 
bie  berBorrngenbfte,  oön  Bejolb  (Bonn)  möchten  Wir 

bintotifen.  <11«  einen  nidit  unrouptigen  Beitrag  reiben 
ratr  barait  ba«  Sud)  Bon  Worip  B   u   f   d) : » Unfcr  Sieicp«- 
lanjler.  Stubien  ju  einem  Gparalterbilbe*  (Heipj. 
1884  ,   2   Söbe.).  Surft  Btsmnrd  pat  ba«  SBerl  felbft 
burdtgefepen,  opne  Anhörungen  oorjunepraen,  unb  fo 
biirfen  bie  bann  mitgeteilten  Äußerungen  al«  autpeu 

m’ip  betratptet  werben,  juntal  fte  fiep  mannigfadi  mit 
benen  in  beit  »öePanlen  unb  Griimerungai«  beden. 

Sie  nadt  Kategorien  georbneten  Unterfuepungen  ftiipen 
fnp  aui  öffentliche  uttb  pribate  Äußerungen  be«  Hattj- 
ler«;  bie  leptern  ntnepen  ben  SJert  bes  Budje»  au«, 
©anj  nerwerfltcp  ift  ba«  Bud)  Bon  Ctto  Srtiperr  Bon 

Hoe:  ■Surft  Bietnard.  Urlunblitpe  Beiträge  tum 
Siupra  eine«  großen  Wanne«*  (Bafel  1887),  ein  Kon- 

glomerat ber  albemfien  Angriffe  feiten«  be«  einftigen 

Beupcr«  ber  >9ieid)«glode».  2en  Amintfepen  hanbel 
iieat  Hoe  in  feiner  BJeife  bolumemiert  bar.  3tt  bie* 

felbe  Kategorie  ber  Sepanb-  unb  Sepmäpfepriften,  oon 
benen  biefe  beiben  al«  Bcifpiel  genügen  mögen,  gepört 
o.Iieft-Xaber:  »Bi«mard  unb  Bleicpröber.  Icut- 
lebe»  Sfcehläbewufilfem  unb  bie  Wleieppctl  Bor  bem 

©siege«  (Wümp.  1897).  internationale  Urteile  über 
Btömard  sott  fepr  btbingtent  SBerte  fammelte  auf  bem 

Siege  einer  Umfrage  Ggo.  Wüller:  »Bisutard  im  Ur* 
teil  jeiner  ̂ eitgenoijen«  (Berl.  1898).  Güten  nid)t  un* 
inlereifanten  Beitrag  jur  SSanblung  be«  öffentlichen 

Urteil«  über  ben  Kanjlcr  bielen  bie  »8i«mardgebicpte 

be«  .Älabberabatftp-«  (präg,  Bon  $j.Kopl,  Bert.  1894), 
roelcpe  bie  Seit  oon  1868  —   94  umfaßen;  abgefepen 
oon  bem  poetifdien  ©epalt,  ber  mandpen  Stpöpfungcn 

BcmXopm  unbHöwcnflein.Xrojan  unb  ffklftorfj  eigen 
ift,  laflen  fie  beullitp  ertennen,  wie  feit  1866  bie  «a 

tire  fiep  nicht  mepr  gegen  BiSmard.  fonbem  gegen 
fetne  ©egner  menbet  unb  ipm  bie  »ännften  fculbtgun- 
gen  bargebraept  werben.  Ja«  Seitenftüd  baju  ift  ba« 

•   BiSntardalbum  be«  ,Ätabberabatfcp‘  1849 — 1898. 
300  keidmungen  non  Silp.  Sepolj,  ©ufb  Branbt  u.  a.* 
(27.  «ufL,  Berl.  1898),  unb  ipm  reiben  fttp  bie  amü 
fattten  Sammlungen  oon  ©remb  Gatletel:  .Bismarck 

en  caricatures*  (Bar.  1890)  unb  Bon  ©altper:  »Bi«* 

mard  in  ber  Sarilatur*  (Stultg.  1898—99)  an,  bie 
Silber  au«  ben  SBipPläilent  faft  aller  europäiftpen 
Nationen  jufammen|teUen  unb  (o  tprerfeil«  Beiträge 
für  bie  Popularität  be«  Sieitp«(anjler«  in  ber  ganjen 
jioiliwrlen  ÜBelt  btelen.  Bon  Bilbercptlen  erioäpnen 
mir  noäp  bie  Bon  G.  Ssi.  «Her«;  »Sürft  Bisraard  m 

Sriebriepsrup«  (©tuttg.  1892)  unb  »Unfer  Bismard* 

imtt  h-  Krämer,  baf.  1896);  in  flotten  ,-feicpmmgen 
oertörperl  ba«  erite  ätierl  ba«  päuSliipe  Heben  unb  bie 

Umgebung  be«  Sürften,  ba«  jmeite  embält  oiele  Stil- 

en, bie  allerbing«  mit  Bietnard  nicht«  ju  tpun  haben, 
o   au«  bem  ftiffmger  Babeleben,  boep  auep  manepes 
heilere  unb  treffenbe  AugenPItdsbilP.  Gm  glänjenbt« 
lentmal  ber  Hiebe  unb  Sercprung  für  Si«matd  unb 

nicht  julept  auch  ein  Xenluml  be«  fünftlerifchen  uttb 
tunftgeiBcrblidpen  Körnten«  in  Xeutfeplanb  bietet  bet 

große  Soliobanb  »35a«Bi«mard»Wttfeunt  inBilb  unb 
feort* ,   oon  K.  Streder  (Berl.  1898),  ber  bie  APPil* 
bunaen  berWcjifienle,  Gprenbürgerbriefe,  Bbreffen  tc., 
bie  bei  Beriepiebenen  feülicpen  Slnläffen  bem  Kanjler 

bargebraept  würben  unb  in  Scpönpaufcn  aufbewaprt 
lnerocn,  enthält. 

Ginige  befonbere  Seiten  uan  Bi«mard«  <lrt  unb 

Bniicpten  würben  ©egenftanb  non  Unterfuepungen. 

bie  nidit  übergangen  werben  bürfen.  h-  Bliimner. 
» Jier  bilblicpe  Buebrud  in  ben  Beben  bes  Sürften  Bi». 

mard*  (Heipj.  1891),  jiebt  bie  in  ben  Beben  gebrauchten 
Bilbcr  au«  unb  otbnet  fie  nach  fachlichen  Kategorien, 

iteUt  nud)  bie  Gitate  au«  Bibel,  üleiipicpie  unb  Hittera- 

lur  unb  bie  gcbraucplen  fpricpwörtlicpcn  SebenSaclen 
gufammen,  leiber  nicht  nollitänbig,  unb  ermöglicht  fo 
einen  banlenswerten  Giitblid  in  ben  ©ebanlett »   unb 

Bilbungslrei«  Biämard».  Umfaffenber  {teilen  fidt  ©e  r- 
lacb,  »tjürft  Btemard als Siebuct*  (8. Bufl.,  Xejfau 

1891),  ein  erftcr  Serfucp  auf  biefent  fflebict;  Sun- 
berlicp,  »Xieftunft  ber  Bebe  in  ipren  hauptfügen  an 
bett  Sieben  Bi«macd«  bar  gef  teilt*  (Heipj.  1898),  unb 

Sioage,  »Bi«mardal«9iebner  GtneStubic* (1899), 
tpr  ibenta.  Ite  leptgenannle  Schrift  ift  bürfliq  unb 

nur  al«  fiberbltd  burd)  eine  Heine  Sieipe  oon  BeoP» 

adjluttgen  PraucpPar.  ffiunbcrlicp  fmpt  eine  fpftemn- 
tifche  Stpeioril  tu  entwideln,  befpriept  bie  Berfoulidileil 
be«  Siebncr«,  Wicncnfpiel  unb  ©ebärben,  ben  Bortrag 

nadp  Crgan  unb  Xempo,  Betonung  unb  lonfärbung 
unb  in  anbern  Bejicpungen,  maept  fpntattifcpc  unb 

ftiliftifepe  BeoPacptungen,  bepanbell  ba«  Berpältni« 
oon  Siebiter  unb  höret  ju  einattber  unb  beaeptet  ben 

Scpmud  ber  Siebe;  bie  fpracpliepen  Unterfuepungen 

ftnb  fepr  mertuofl,  mäprenb  bie  BcoPaditratgen  über 
bie  Äugerlicpleiten  nicht  eingepenb  ftnb  unb  fein  tonnten. 

XaS  in  ben  Sieben  unb  Briefen  8i«mard«  vupenPe 

Waterial  biente  ferner  ju  tpcorctifcpen  llnterfucpun 

gen.  Kunpcntüller,  *Xe«3ieidt«!anjlcr»  Sürften 
u.  Sismatd  ftnntärtditlidte  unb  wirtfcpaft«polttifd)c 

iütfcpauungeu*  (Berl.  1882)  iftnurWaterialienfamm* 
lung.  »Jufammenftetlung  Per  einfdjlägigen  Stellen. 

Xagegeu  pat  Siofitt,  »©nmbjügc  einer  allgemeinen 
Stanlölebre  naep  ben  polilifcpeu  Sieben  unb  oepriften 

Bismard«*  (in  ben  •Bnualcii  besleutjcpen  Sieicpc«*, 

1898,  and)  mt  Sonberbrud),  eine  mufterliaflc  Unler- 

fuepung  angefteQL  Gr  gept  alle  ©ebiete  ber  Staat«- 
lepcc  burd),  legt  bie  yinficplen  bar  unb  entwidelt  ein 
BoUftänbige«  Spftem  in  pöepft  beieprenbec  unb  inter 
ejfanter  Seife.  (Einen  ber  bcbeutenbjtcn  Beiträge  jur 

Grieuntni«  Biemardf  eher  Bnfcpautmgen  pat  S   d)  nt  o   1   ■ 
ler  m   ben  »Bier  Briefen  über  Bismard«  fojialpoli 

tifch«  uttb  Boll«wirtfcpaftlicpe  Stellung  uttb  Bebcu- 

lung«  (StpntoHer,  Heng,  Ward»,  »,6u  Biömard«  ©e» 
bätptm«*.  Heipj.  1899)  geliefert  Bon  einer  ©cpilbe- 
rung  ber  Scrfönliepleit,  iprer  Gniwidcluttg,  ipre«  Sk» 
fett«  unb  Gparaller«  au«gepenb,  befpriept  SeptuoUcr 
au«  Boiler  Kenntiti«  perau«  Bt«mard»  Stellung,  feine 

■auffaffungen  Bon  Staat  unb  ©efellfcpaft,  Bertoal 
tung,  Berfaffung  unb  Bollsmtrifcpaft,  ben  Süanbel 
bieicr  Viuffaffungen  unb  bie  ©rünbe  bafür.  »3n  aller 

©trifepaft«.  unbSojiaIpoItii(*,t[tba«GrgePni«,  »Cp- 
portunift,  ber  notwenbig  in  gewijfot  Weinungen  unb 

Wttteln  wecpfelte,  War  er  e«  üt  feinet  Wadü-  unb  Brr» 
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faffimgg»,  in  jcmer  äußern  ©olitit  um  fo  weniger.« 
©rauchbar  ift  aud) ber  ©ortrag oonStermer,  »gürit 

©iginard  alg  ©ollgwirt«  (©reifgw.  1899),  alb  über- 
ficht  unb  Einführung  in  biefe  Stagen,  gumal  et  ni<6t 

offne  firitil  ben  ©egenßanb  befjnnbelt.  ©igmardg  An- 
teil  an  ber  (Sulfierung  bet  ©erfaffung  unb  fein  ©er- 
bältnib  bagu  bebanbelt  ©crf). A   nfcbflß,  >©igmard  unb 
bie  Kcidjgoerfaffung«  (Bert  1899). 

3ln9nb(utfd|<  SütteraMr. 

Serfen  mit  nun  nod)  einen  ©lid  auf  bie  außer- 

beutfdje  ©.,  bet  einige  gang  betoorragenbe  Serie  an» 
gehören.  3n  gran  (reich  regle  fid»  fcßon  geitig  bag 
jn  (treffe  für  ben  einflußreichen  Staatgmann,  unb  ©   il « 
bort,  bem  ©tgmard  perfönlicf)  Anführungen  gegeben 

batte,  fu<rte  e§  in  feinem  Serie  »L'ceuvre  de  M.  de 
Bismarck  1863 — 1866.  Sadowa  et  la  Campagne 
de  septjours«(1869;  beutfd),  ©ctl.  1870)  ju  befriebi- 
gen.  rbgleid) bet belnnnteSJournalift gulian  Rlncglo 
lein  granjofe  war,  reiren  mir  bod)  fein  ©udi  «Deui 
chanceliers«  (1877,  nud)  beutfiT),  in  bem  ec  ©igmnrd 
unb  öottifbalDm  nidjt  unintereffant  beranbelt,  riet 
an.  ©on  hohem  ©ert  ift  bag  ©ud)  non  Ebouarb  3i* 

mon,  »Histoire  dn  prince  de  Bismarck  1847 — 
1887.  (1887;  beutf*  non  Alejcanber,  Serl.  1888). 

Alg  guter  Senner  unb  befonnener  Beurteiler  beutfdier 
3ußimbe  geigte  fid)  Simon  fdfoit  in  feinem  Serie 

»L'emperenr  Guillaume  et  son  regne«  (1886),  bem 

fd)tdjld)cn  bringt  bie  anonßmc  Schrift  .Bismarck-in- 
time« (1889),  bie  aud)  englifd)  («Bismarck  and  all 

about  bim  hy  a   Fellow  Student«,  flberfeßt  Bon  f'at). 

marb  1890)  erfchienen  ift.  Außcrbcm  liegen  in  fran- 

göfifd)Ct  Sprache  nor:  non  bem  (Belgier  Alfreb  <Ri« 
djielß:  »Le  comte  de  Bismarck.  Sa  biographie  et 

sa  politigue«  (1871),  unb  Bon  beffen  Slanbgmonn 

Seßntieng:  »Bismarck  et  Cavour.  L’unitb  de 
l’AUemagne  et  l’unitg  de  l’Italie«  (1876),  eine 
Schrift,  bie  mehr  ber  allgemeinen  fflcidiicbte  alg  ber 

gefonberten  ©.  angebört. 
©on  ben  in  englifdjer  Sprache  eridjienenen  Ar- 

beiten ragt  Kbarleg  Soroeg  »Prince  Bismarck«  (in 
»The  statesmen  series« ,   juerjl  1887 ;   beutfd)  Bon 
Sitte,  Sleipj.  1894)  bureb  bieffürje  unb®tfd)loffenbei) 
feiner  Tarjtellung,  burdjnoIlitänbigeSeberrfcbung  beb 

©Jaterialg,  bureb  große  Sercbrung  für  ©igmnrd  unb 

burd)  einmeiftgefunbeg  politifdfeg'tlrteil  beroor,  roenn aueb  ber  englifebe  Stanbpunü  nidjt  immer  gang  oer- 

taffen  ift  unb  bag  0ioqrapf|ifd)e  nur  genug  beachtet 
mirb.  populären  3mcdcit  Bcrmag  bag  Sert  Bon  Sil- 
liam  gndS:  »The  life  of  Prince  Bismarck«  (1899) 
ju  bienen.  ®g  reicht  big  ju  ©igmardg  lobe,  ift  mit 

Silbern  gefdjmüdt  unb  ebne  tiefereg  Einbringen  in 

ber  Art  ber  meiften  beutfeben  ©iogcapbien  geidine- 

ben,  aber  febr  mobl  geeignet,  meilcm  »reifen  baä  Se- 
hen unb  Sirfen  be«  Bom  Autor  mit  berglicber  ©er* 

er  fpätcr  bie  Schrift  »L'empereur  Guillaume  II« 
(1889,  beibe  nueb  in  beulfcber  itberießung  erfdjieneu) 

folgen  ließ,  gn  ber  >   ©efdfiditc  beg  gttrßen  ©iginard  ■ 
tritt  bag  eigentliche  ©tograpbifebe  hinter  ber  politifd)«! 
Sirtfamlcit  beg  Seicb8lanjlerg  ganj  juriief.  Tiefe 
aber  bebt  fid)  Bon  bem  £mitfrqrunbe  ber  europäifeben 

unb  beuticben  ©cjcbichte  ab.  gm  allgemeinen  inter- 

effiert  fid)  Simon  mehr  für  bie  biplomatifcben  Ser« 
roidelungen  unb  ©orgänge  alÄ  für  bie  innem  SSer 
bältniffe,  bie  er  ausführlicher  erft  feit  ben  70er  fahren 

bebanbelt.  Er  ift  tenntnigreid),  befonnen,  oomrtcilg- 
log  unb  fd)uf  fo  ein  belebrenbeg.  roenn  amh  mitunter 

elroag  fdiroerfSdigcg  Such.  Seit  mehr  roirb  bie  ©er- 

iönlidjleit  beg  gelben  in  bem  Serie  ber'JJinbcimeHiatic 
Tronfart:  »Le  prince  de  Bismarck.  Sa  vie  et 

son  cuuvre.  Esquissc  biographique«  (1887),  berfid- 
ftebtigt.  Tie  Serfafferin  teilt  ihren  Sietem  bag  üb- 

liche Anctbolenmaterial  mit,  citiert  nie!  aug  feinen 

©riefen  unb  Sieben ,   bleibt  im  gangen  etroag  an  ber 

Oberfläche,  inbem  ftc  bie  Sreigniffe  fließenb  unb  im 
roefentlicben  riditig  erjäblt,  ahne  ben  Serfud)  tiefem 
©erfianbniffeg  ju  machen.  Seit  bebeutenber  ift  bie 

jüngfte  Tarftetlung  aug  ber  geber  eineg  grnnjofett: 
•   Le  prince  de  Bismarck«  non  Sbacleg  Anbier 

(1899).  Ter  Autor  fennt  unb  berußt  bie  fiitterntur 

big  ju  ben  »OSebcnlen  unb  Erinnerungen«  herab  unb 
bietet  am  Schluß  eine  Duellenilbetficbt,  bie  befonberg 

bem  Auglftnber  roilltommen  fein  roirb.  Tie  Sreigniffe 

big  1871  bebanbelt  er  ocrhältnignifißig  furj;  feine 
Teilnahme  richtet  ficb  mehr  auf  bie  innerpreußifchen 

unb  innerbeulfihen  3uf(8nl|e.  unl1  tu  bereu  Scbilbe- 
rung  geigt  er  ficb  ebenfo  lunbig  roie  oorurteclglog. 

91acb  ber  Sntlaffung  fpriebt  er  ficb  gegen  ßapriDi,  ©öt« 
lieber,  SKarfcbatl  burdjaug  tm  Simie  ber  ©igmard- 
iebtnarmer  aug,  tritifiert  aber  and)  bie  fehnrfen  Aug* 
fälle  beg  Altreid)gtanj!erg  unb  ftebt  befonberg  in  ben 

iojialen fragen  aufbementgegcngefeßtcnStanbpuntt. 
Alle  feine  Augf übrangen  finb  lurg  unb  bünbig,  unb 
bag  fleine  Such  gehört  ju  ben  roertnoDiten  Sdiriftcn 

ber©.  überhaupt.  Sine  Sammlung  ber  übltcbenAnel- 
boten,  ßbaraltergüge  unb  oft  genug  erfunbenen  ®e< 

eprung  berounberten  gelben  oerftänbticb  ju  machen. 
3u  erwähnen  roärm  noch  SW.  Smith,  B.  and  the 

German  unity  (1898),  unb  bie  eben  erfebienene  ©io- 

grophie  non  grant  'llreffcm  ©tearng:  »The  life  of 
Prince  Otto  v.  Bismarck«  (1900),  unb  f) e n M a ra : 

»Bismarck  and  the  foundation  of  the  German  Em- 

pire« (1900).  Tagegen  ift  bie  fleine  Schrift:  »Bis- 
marck« non  flouitnet)  ©igeloro  (beutfd),  ileipg 

1892)  eine  roertlofe  Tenbengfcbrift,  bie  ben  StiadjroeiO 

nerfud)t,  baß  eg  nach  ©igmardg  Augfcbetben  aug  bem 
Amt  auf  allen  ©ebieten  beg  politifcbm  Siebend  in 
Teutfcblanb  beffer  geworben  fei. 

Aug  3talien  fmb  uns  brei  Sd)tiften  betannt  ge 
roorben:  Sine  fffrarolterfdjilberung,  bie  ©ongbi  in 

bem  ©ud|e  »Bitratti  contemporanei :   Cavour,  Bis- 

marck, Thiers«  (1879)  entworfen  bat-  Ungemein  an- 
regenbift  bag  ©ud)  oon  ®aetano91egri:  »Bismarck. 
Saggio  storico«  (1884).  Ter  ©erfnfjer  gibt  eine  jebt 
geift-  unb  fcnntmereicbeScbitberung  ber  gefcbicbtlicbeii 
Sreigniffe  unb  ber  Entwicklung  ©igmardg  mit  bem 
«treben,  »bie  innere  Sintur  Bon  beffen  Wenutg  ing 

2td)t  ju  feßen  unb  gu  geigen,  woher  feine  ®röße  flammt, 
unb  wo  fie  ihre  ®rcnje  finbet«.  9!ur  roo  irgenbtoic 

3tnlien  in  grage  fontmt.  befiegt  feine  glübenbe  ©alec- 
lanbgliebe  feine  Dbjdliuität,  unb  in  bem  Schluß- 

nbfdjnitt  »L’nomo  nella  sua  politica  e   nella  sua 
indole«  oerfübrt  ihn  ber  ©ergleich  ©igmardg  mit 
Safbington  unb  (laoour  gu  ungerechten,  Berfebrtm 
unb  iiberipannten  Urteilen.  Tag  ©ud)  non  ®iooanm 

Soglietti,  »Bismarck«  (ohne  3<>hr  1888)  ift  mit 
iilbluber  Slebbaftigteit,  faß  bramatifcb  gefebricben,  he- 
rußt  aber  überwiegenb  auf  ben  Schriften  beg  ®nglän- 
berg  Sloroe  unb  ber  granjBßn  TronfatL 

Sine  ©ibltograpbie  uerfuebten  ©.  Scbulge  unb 

O.  Roller:  »©.  Sine  Hufammenftenung  big  Gnbe 

SRärj  1895«  (Slfipj.  1896),  gu  geben,  boeb  ift  bie  Schrift 
unfritifd)  unb  Iiidenbaft.  ©eifereg  bteten  bie  3ufanl 

menfteQungen  §orft  »obig  tm  «©igmard«®eben!- 
bmb«  (f.  oben)  unb  in  ben  ocrfd)iebcnm  gahrgängert 

beg  ©igmatd  ■   gabrbudieg. 
(Bigmnrcfiänlcn,  f.  Sigmar« » ©ilbnlfle. 
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»it  «I  <*objor,  f.  «fritanifcbe  aitertümer,  S.  12. 
Sitter,  SR u bol f   oon,  prcuii.  Staatsmann,  tieb. 

8.  3an.  1848  in  Srrlin  als  Sofjn  beS  liräfibentm 
brr  Setbanbltmg  b.  8.,  flubierte  bic  Strebte,  ertönet 

bat  junftiidten  joftorgrab  unb  trat  1886  als  Rlus- 
tnltator  in  vnlberitabl  tn  ben  StaatSjuftijbienft.  3Jad)- 
bem  tr  ben  ßrieg  gegen  graitlrcid)  als  Seieroeoffijier 
im  9.  @arbengimcnt  mitgematbt  unb  im  Upril  1871 

baS  ®if eil  orarant  tu  beitanben  batte,  trat  er  Anfang 
1873  jur  allgemeinen  StaatSoertnaltung  aber,  ttturbe 
erftHtneffor  beim  Oberpräjtbium  insofern  1876  2anb- 
rat  in  Baibenburg  unb  oertrat  biefen  Ureis  auch  im 
ÜbgeorbnetenbauS  als  SRitglieb  bet  freifonietBatiBen 

Santi.  1888  mürbe  er  äumSiegierungSpräfibenten  in 

Oppeln,  im  gebruar  1898  jum  Sireltoc  im  SRinifte* 
num  beS  3nnrra  unb  1.  Ott  1899  als  Stad&folger  beS 

bisherigen  OberprSiibenten  B.  ÖtlamototJ.ÜRöaen- 
botff  nnnCberpräftbenten  btt  Srooin  j   Sofen  ernannt. 

Sudmare,  3t  i   tb  a   r   b   3)  o   b   b   t   i   b   ge,  engt  Soman- 
bidtter,  itarb  21.  3an.  1900  in  fionbmt. 

Slanco,  Kntonio  ®u]man,  bis  1887  Sräfi- 
btnt  Bon  Senejuela,  ftarb  28.  3uli  1899  in  $ariS. 

Slaftameren,  f.  gimbung. 
Slatttoefpen.  Sptingtnbe  StofonS,  äbnlieb  ben  , 

fpringettben  gruditfapfeln  unb  SitanjcngaBen  (j,®ot)<  j 
neu,  ipringente,  3;b.  3),  »erben  nad)  Element  in  Stenge  | 
Bon  einer  bit  8lätter  beS  flbornS  Bon 
SJontpeßier  (Acer  monspessulanum) 
miniertnbm  Jentbrebtne  (Phyllotoina 

aeeris)  erjeugt.  $te  Harne  jerfri&t  baS 

meid»  3e0geroebe  (Sarendbgm )   ber  Stal- 
let unb  orrpuppt  fid)  bann  in  flachen, 

jeheibenfbrmigen  Solans  Born  Umfang 

einer  graften  2mfe,  bereu  Jedel  tie  Statt- 
epibenniS  bilbet.  liefe  ftbatf  abgegrenj- 
ten  ftofouS  löfen  iidj  fpäter  in  (Üeftalt 
fleiner  Saftißen  Born  Statt  unb  fallen 

auf  ben  Soben.  Barn  bie  Sonne  auf  bie 
Stellen  fdjeint,  roo  bie  (leinen  (ColonS  pon 

ber  and)  in  SSeitbeutfditnnb  Dorfommen- 

ben  Shornart  berabgcfallen  finb,  ftebt 

man  biefelbcn  bort  nad)  aßen  ®cd)tungen 

umberipri  eigen.  Xa«  Hüpfen  lommi  na- 
türlich nne  bei  ben  Söhnen  unb  (Haßen  burd)  fdjnel- 

lenbe  ©etoegungtn  bet  Harten  ju  ftanbt,  bie  baburd), 
toie  es  fdieint.  bem  Sannenbranb  entgehen. 

Slcdtgitter  (Stredmetall),  ein  aus  Sied) 
ohne  Ylbfaß  erzeugtes,  Jrabtgefttdn  äbnlidies  Webilbe 

(Big.  1)  aus  ÜRafdten  ui.  3ebe  HKafdic  entftebt  ba- 
bureb,  bafs  eine  mit  jtoei  Sd)neibtanten  trb  unb  bc 
serf  ebene  3d)ere  s   (gig.  2)  Bon  einer  Slcdjtafel  A 

einem  beweglichen  Ebcrbtatt  s,  baS  an  einem  Sailen 

T   befeftigt  ift,  ber  oon  Rreisejjentem  E   auf  unk 

ab  bewegt  wirb.  Xie  Stätler  s   unb  n   ftnb  fo  lang,  als 
bie  ju  bearbeitettbe  Sieditafcl  A   breit  ift.  XaS  Statt 
s   aber  ift  aus  fo  uitl  Gänjelblättcm  1,  2,  3   :c.  gebilbet 

aiS  bie  306!  ber  Slafdjen  in  ber  Sledjbreite  beträgt 

5$tg.  2.  6$ere  unb  i&re  SHrfung. 

fdmeibet  bentnad)  beim  Siebergang  ebenfooiel  3d)Iipc 
ein  unb  brüdt  bie  abgetrennten  Streifen  gleichzeitig 

nad)  unten,  fo  baft  fte,  ber  Sägeform  beS  SSeiferS  ent- 
fpred)enb,  bit  Seiten  eines  gleicbftitigen  JreicdS  bil- 
ben.  gür  ben  zweiten  Sdjmtt  wirb  fobann  baS  Steck 

orrmittelft  einer  befonbem  Scbaltoorriditung  um  bie 

Streifenbeeite  oor  unb  zugleich  um  bie  halbe  'ilia jdjen- 

$ig.  I   »IccftgitUr. 

einen  Streifen  i   ab  jdmeibet  unb  biefen  Streifen  berart 

Bor  fid)  herf chiebt  unb  ftredt,  bau  ber  Streifen  bie  brei- 
edige  gornt  efg  gleich  einer  halben  SRnidje  annimmt 
unb  iid)  red)ttoinleltg  gegen  bie  Slcchebcne  (egt.  Jic 

jur  Strmenbunei  lommenbt  Schere  (®olbing)  befiehl 
mrfentlich  aus  einem  feften  Unterblatt  u   (Sieg.  3)  unb 

Sietferi  flono.  »Bejüan,  5.  XX,  9b. 

3.  ©teeft gitterf$ ermaf<$ine. 

länge  paraßel  ju  ben  Sehcren  feitrofirtS  gefdioben. 

gür  bie  folgenbtn  Schnitte  iinbet  bann  nebfl  bcniSot- 
fthuh  abtoedjielnb  eine  Settenoerfcbiebung  linls  mib 

rechts  unb  bamit  afliuablcd)  bie  'Benonnblung  beS  Bol- 
ten SlecheS  in  einöitter  jtatt,  baS  bie  Steile  bcs  Sledn'S 

beihebaltm  bat,  in  ber  Hänge  aber  baS  Siech  um  baS 

3wei-  bis  3mölffache  übertrifft,  je  nad)  ber  üRofdjen- 
tocite.  3>aS  bureb  bie  ßtjeugung  b0£b  inteeeifante  S. 

rotrb  BorjugSioeije  aus  (Sijenblecb  oou  0,» — 7,o  mm 

25ide,  für  getoiffe  3roede  auch  aus  ftupfer,  'IReiTtttg, 
Slumtntum  ic.  angefectigt.  Kegen  ber  fchrägen  Hage 

ber  SKafdienftege  haftet  an  biefen  Wittern  Serpug  (S  c   r   - 
p n gblcct)  aus 0,e mm  ftarfem  (lijenbled)  mit  2,s mm 
Stegbreite  unb  10  mta  Uliaidtenroeite),  3entent,  Scton 

u.  bgt.  norjiiglid),  fo  baff  bicfelben  iebneß  einen  grofien 
SermenbungSlreiS  auf  beut  Saugcbietc  jttSeton  ge- 

ment- tc.  Bä  oben,  Jeden  tc.  gefunbtn  haben,  titulier- 
bem  bient  baS  S.  jur  Hierfteflung  ton  3äuntn,  (f in- 

friebigungen,  ®ittcm.  Sieben,  i   urdjioürfen ,   Saum* 

idjuplOrbrn,  Sogelläfigen  tt  3n  jeutfdjlanb  loitb 
es  fabriziert  oon  «d)üd)termaiin  u.  R reiner  in  Jort- 
mnnb. 

iSledjmäntcl  jum  Bärmefchup,  f.  Xampfleitmig. 

tSIcs,  2)  Jauib,  boßänb.  'Dealer,  ftarb  4.  Scpt. 1899  im  $aag. 

9 
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Slieb  — 
Stieb,  3 n f o t> .   Jtomponift,  geh.  16.  ®nrj  1844 

in  Brühl  n.  SIR-,  ftubicrte  nm  bortigen  Seminar  un- 
ter SKuRfbircftor  Söpler,  m   beifen  Stelle  er  nach 

STbplcrS  lob  einriidte,  ftarb  14.  Jan.  1884;  er  fdtrieb 

Crgel-  «nb  @efang*fompoRtioncn  unb  gab  aufjer  lln- 
terrichtdroerten  für  11  Indier  unb  Sioline  and)  einen 

»Siebertranj  fürSDiännerdjnr-,  bieSfännerthorfantm« 

Imin  »'Unter  SHRein« ,   Sehnllicbcrbücher  :c.  beraub. 
Bligliin  Koeti.,  ©attuug  and  bev  gamilce  ber  Sa« 

pinbncccn  mit  ber  einjigen  VI rt  B.  aapida  Korn. 
(Vlfee.  Vegetable  tnarrow,  Kiz  de  veau  vdtrbtal, 

Vild  Ka8chu),  ein  bid  20  m   boijer,  reidjnftigcr  Saunt 

mit  beiter  Stube ,   gelbltdj  behaarten  3weigen .   gefie- 
berten, intet  bib  fünfjothigen  Blättern  mit  blaßgrünen; 

dertehrt » eiförmigen  Blättchen ,   langgeitielten,  einjeln 
fiehenben  ober  jtt  armblütigen  Stltdeln  georbneten 
Blüten  in  geftredten,  traubenartigen,  acbfelftänbigcn 
21)t)rfcn  unb  brctfSdteriger,  an  ber  Spige  bretflappig 

aufipringenber  Jrucht.  Xct  nianbelartigc  Same  ift 
faft  jur  fyilfte  don  einem  bieten  weiften  Samenmantel 

umgeben.  Setburdi  rticblichegrucbtentrotdelung  aub« 

gejeidpietc  Saunt  ift  im  tropücRcn  SScftafrifa  Weimer- 
breitet,  tdirb  aber  auch  in  Senejuela,  auf  ben  toeft- 

inbifrbett  3nfeln  tc.  häufig  tultioiert.  $er  Samen« 
mantel  ift  Don  feinem  öefdjiiioit  ttttb  baher  alb  Speife 

(ehr  beliebt.  Jm  tropifdjen  Vlnterila,  namentlich  in 
Sencjuela,  dertritt  er  bie  ßierfpeifen. 

®iiubcnanftalten  (Stccbtlicbed).  3>ie Sorfch rif« 
ten  beb  bürgerlichen  Slechld  (|.  Blindheit  i   fchügett  ben 
Slinben  nur  int  dcrotügcndrcchtliibeit  Serlebr.  lie 

Besorgung  armer  Slinben,  bie  Ergebung  unb  Un- 
terrichtung jugenblidter  Slinben  ift  Sadtc  ber  Öffent- 

lichleit  unb  beb  öffentlichen  SHecRtd.  Sie  gürforge 
für  amte  crldachfeiteSlinbe  ift  im  angemetnen  mit 
bei  allgemeinen  Vlmtettpflcgc  derbimben,  mit  ber  frei 

Willigen  unb  ber  obligatorifch-ftantlichen.  ßd  gibt 
lucnig  Serforaungdanftalten  nudfcRliefilicR  jur  Vluf- 
nähme  ertuachfetier  Slinben,  toeil  eb  bejjcr  für  Re  ift, 

wenn  Re  mit  Sehenbcn  jufammenteben,  fofern  thnen 

nicht  gantilienpflegc  geboten  werben  tann.  3n  Steu- 
Ren  ift  ber  Sanbaroicnuerbanb  ,jur  Serforgung  armer 

Slinben,  bie  ber  Vlnflaltbpflege  bebiirfen,  dcrpflicR- 
tet.  nllgemcmcn  Serwaltungbloften  ber  Vitt- 
ftalt  unb  bie  Sofien  ber  Beerdigung,  bie  auf  biefe 
Seife  crmachfcn,  hat  ber  Üatibarmcndcrbnnb  allein 

ju  tragen ;   dagegen  ijl  er  befugt,  für  bie  fonfligen  Vlud« 
Ingen,  fofern  eb  fid)  um  ortbarme  Slinbc  hanbelt,  ßr- 
inj  dom  Crtännucnoerbanb  ju  forbem,  bem  jeboch 
ber  Srcid  minbefienb  jwei  3>rittcl  bieier  Sofien  alb 

SeiRUfe  jtt  gewähren  hat  (öefeg  dom  11.  Juli  1891). 

Jtt  Sürttembcrg  unb  Reffen  finb  bie  P'nnbarmender- 
biinbe  nur  berechtigt,  bie  Slinbeuanncnpflcgc  unmit- 

telbar ,;u  übernehmen.  Tagegen  hat  in  Vltthall  ber 
i'aitbnritienncrbnnb  wieber  bie  Sflidtl,  eine  Blinden- 
erjiehungeanftalt  ju  unterhalten.  Jtt  Clbenburg  liegt 
ben  VanbcSdcrbäiibcn  alb  ben  ünnbaniicndcrbäiibcn 

bie  Slinbenfiirforge  ob. 

Vlnbero  liegt  bie"  Sache  für  u   n   e   r   W   n   dt  f   e   n   e   Slinbe. gür  Re  Rnb  befonbere  Vlnftalten  nötig  unb  barum 
allenthalben  dorhanben.  ^uutctii  don  Srinaten  unb 

Bewaldet  einen,  olfo  don  freiwilliger  VlrmeitpRege  ge* 
grünbet  unb  dcrwaltct,  werben  fte  aub  öffentlichen 

Bütteln  unterftiljt.  Jn  S-reufiett  finb  Re  junt  größten 
Seil  don  ben  Scooinji alderbcinben  übernoinmen,  nach- 
bem  bab  Jolatioubgcfep  dom  8.  Juli  1875,  §4,  unb 

bie  Srooinjinlorbnung,  S   120,  biefe  Serbänbe  für  be- 
reditigt  erllnrt  haben .   Scooinjinlblinbcnnnftalten  ju 

errichten.  Viur  bie  Vlnftalten  in  Srcblau  unb  granf* 

Slinb^eit. 

furt  a.  ®.  blieben  Sridatftiftungen.  VlUe  biefe  Unter- 
richt«* u.ßrjiclmngdanftaltcn  find  Jntcmate,  bie  Sohl- 

habenben  jablen,  bieVlmten  haben  greiftenen,  ober  ber 
,)u  ihrer  UutctftüBungderpfliditetcVlnuendcrbanbjahlt 

bab  Jahredgelb ;   bie  VlufRcht  führen  bieSrooin  galfdiul, 

lollegien.  Slinbe  fiittber  im  ftRulpflichtigcn  Vllter,  bie 
in  feiner  Vlnftalt  Vlufnahnte  fanden,  Rnb  ,;u  $>aufe  ju 

unterrichten  ober  haben  bie  allgemeine  Schule  ju  befu» 
eben.  $ie  Stabt  Serlin  hat  für  fttnbcr,  bie  in  feiner 

Vlnftalt  untergebracht  Rnb,  1879  eine  Slinben»  u.  1883 

eine  ffllinbenförtbitbungöfdmie  errichtet.  Jn  ben  übri- 
gen beutfehett  Staaten  Rnb  bie  Blinbcnerjicbung«* 

unb  Unterrichtbanftalten  meift  Staatdanftaltm  (Lun- 
chen, $redben,  Jlnebheim  in  Saben,  griebberg  in 

.i'effcn.  Vieutlofler  in  VKedlenburg,  Seitnar),  ftäbtifd) 

ift  bie  su  Seipsig.  3rie  meiflen  S.  haben  für  Slinbe, 

bie  bad  fchnlpjlitblige  Vllter  uoUenbet  haben,  gorlbtl- 
bungd-  unb  BefcRäftiguitgbfcbuIett  jur  Erlernung  ber 

für  Re  geeigneten  Virbeiten  cStrobflcchtcrci,  Sieb-, 
Storbwaren,  SeppicRe)  eingeriebtet.  überall  entfpritht 
bieffnhl  berS.  nicht  bem  Bedürfnis.  Vlm  2.3 )es.  1895 

gab  cd  tu  Stengen  21,442  öiinbe  cerwachfene  unb 

jugcnbltdte),  bagegen  beherbergten  bie  befonbern  preu- 
Rifchen  Slinbenuerforgungd-,  Grsiehungd-  unb  Un- 
terrichtdanftallcn  nur  1132  Jnfaffen  (701  männliche, 
431  weibliche).  Son  ben  21,442  Slinben  Waren 
11,238  männlich,  10,224  weiblich. 

SBliubheit  (Sfcchtliched).  Jm  äliittclnller  Ratte 
ber  Slinbe,  namentlich  ber  Slinbgcbome,  nur  eine 

geminberte  Sfechtefähigfcit.  ViacR  altfrieRfcRem  Sechte 
j.  S.  würbe  er  bei  lebenbigem  Sieibc  beerbt;  wad  timt 
Sttflanb,  war  ein  UnterhaltmtgOanipruth  gegen  feine 
Serwanbten.  91ach  beutfehem  SchnrecRt  war  er  dom 

ßrbrecRt  audgefdjloffen ,   ein  Sieditöfnp,  ber  RcR  für 
Sieichdlchen,  namentlich  bie  ftucfiirjtentümcr,  aud) 

gegenüber  bem  bas  beutjehe  SlcRnrecRt  Derbrängen* 
ben  langobotbijehcn  SehttrecRt  erhielt.  Vlud  ihm  er* 
Hart  Rdj,  bau  bie  sum  Vludgang  bed  alten  SeutfcRen 
SieicRed  unheilbar  Slinbe  ald  regierttttgdunfäbig  don 

ber  2hronjolge  audgefcRloffett  blieben.  Vinci)  ben 
neuern  Serfaifungen  ift  S.  Weber  ein  ©atnb  ber 

Ihronfolgcunfahigfcit ,   nodi  ein  ©ninb  sur  6in- 
feRung  einer  Viegcntfchaft.  Honig  Wcorg  V.  don  t>nn 
ttouer  war  dom  Beginn  feiner  Regierung  au  unheil- 

bar blinb.  Jm  übrigen  fchwanben  mit  ber  Vicscption 

bed  römifcRen  Viedito  alle  prioat-  unb  öffentlich  redit- 
liebe  VJiinberuiigcn  ber  Siechte*  unb  ©efdiaflefäRigfeil 
ber  Slinben.  jndbefonbere  bedarf  ber  Slinbe  li  egen 
feined  öebrechen«  allein  feittee  Soratunbed.  Er  fetttn 

fich  felbft  einen  Stcllucrtrcter  beiieUett.  Viur  ba«  preu- 

jiifchc  unb  fäcbfiiehe  Sccht  (pteuRiicbeSorniunbfcbaftd- 
orbuung  dom  5.  Juli  1875,  §   81;  fachRfched  ©efeg 
dom  20.  gehr.  1882,  §   4)  machen  don  biefem.  bent  ge 
meinen,  fransöfifchen  unb  öfterreicRifchen  ©efeRbuch 

(§  275)  nngeRörenben  SieditejaR  eilte  ViudnaRme  für 

ben  gaü,  bafj  ber  Slinbe  burd)  fein  öebrechen  an  Se- 
forgung  feiner  SRcchlciangelcgcuhciten  dcrhinbert  ift. 
$ad  bcutfcRe  Sürgalihc  (SefeubucR,  ij  1910,  nimmt 

einen  Demiittelnben  Stanbpunft  ein.  Üd  läftt  bie  Sc- 
fteUung  eined  Sflegerd  ju,  wie  Re  ben  Sormuttb 

über  BrofijaRrige  nennt,  wenn  ber  Slinbe  infolge  fei- 
ne« öebreebend  feine  VlngelegenReilctt  nidtt  felbft  ju 

beforgen  dermag,  aber  nur  mit  Einwilligung  bed 
Slinben.  Vlud)  fann  bie  SRegfcRaft  nur  für  eittjclne 

feiner  VfngelegenReitcn  ober  einen  beftimmten  Hreid 
berfclbcn,  indbef.  nur  für  Sennögendangelcgenheiten 

begründet  werben.  S’agegen  beftattben  unb  bejteRcn 
ßinjcldorfeRriften,  um  ben  Slinben  dot  Betrug  unb 



SMifcabteiter  - 
Übcroorteilung  ju  jchiißen,  oor  allem  bie  Süuicbtung 

eine«  befonbern  ©linbenteflamentS:  fo  n ad)  ge- 
meinem Recht .   preußifd)em  allgemeinen  Hanbredbt. 

i   «de  civil.  Art.  »77,  Bfterreid)iid)em  41ürger(tcbenffle- 

fepbud),  §   680.  XnS  pmißtldie  i'nnbrrdi!  (I  6,  $   171) 
perlangte  jogar  für  alle  idjriftlidicn  ©ertrage  bc« 

©linben  gericbtlidjc  Aufnahme  unb  bie  pteußijie  ©e- 

ridbtäorbnung  Don  1794  (II,  3,  §   8)  für  jebcn  gericht- 
lichen ober  notariellen  ©crgleich  eine«  ©linben  bie  3u- 

jieburg  eine«  ©eiftanheS,  wenn  btr  ©linbe  aud)  nicht 

on  beffen  3uftimimmg  gebunben  war.  SaS  bciitfcbe 

©ürgerlidic©efet)bu<b  ficht  infofern  ein  faef  onbe* 
res  ©linbenteitament  oot.  alb  es  in  §   2938  beftimmt, 

bafe.  weröcfdjriebeneb  nidit  ju  IcfcnDcrmag.cmIciln- 
ment  nur  in  ber  einen,  alb  orbentlidje  icftamentb- 
form  oorgefebenen  Seife,  b.  b.  nur  burdi  müttb» 

Ucfac  Srflnrung  uor  (Wccicbt  ober  iVotor,  nidjt  eigen- 

biinbig  fd)riftltd)  erriditen  fann.  3m  übrigen  gelten 
für  bieieb  Zeftament  feine  befonbcm  ©orfcbriftcn,  fon- 
bem  bie  allgemeinen  beb  richterlichen,  bej.  notariellen 

Jeftamentb.  31»  ©totolotl  muß  bicmad)  unter  an- 
berm  feftgeftellt  werben,  baß  ber  Srblaffer  erflärt  bat, 

nidit  fdbreiben  ju  fönnen.  Sieb  erfegt  bie  Untcrfdinft 

beb  ©linben.  Au&erbem  muß  ber  iHic^ter  einen  ©c- 

rid)tsi(hmber  ober  jroci  trugen.  berSflotnr  einen  jroci- 
len  Rotar  ober  jloet  3eugen  jur  Aufnahme  jujicben. 
Sicfelbcn  ©orfdjnften  gelten  für  ben  A6f<f)lufi  eineb 
ISrbuertrng«  burd)  ben  Üflinben  (sj  227(1)  unb  fiirbie 

gericbtlidie  unb  notarielle  ©eurfunbung  eineb  jeben 
RethtSgcid)äfls  fowol)l  unter  V dienten  alb  Don  Io* 

beb  wegen,  bab  ber  Üllinbe  oomimmt  (IHeicbSgeieß 
über  freiwillige  ©cridjtsbarfeit  Uom  17./20.  Hiai  1898, 

§   168  unb  177). 
SMi^ablritar,  f.  ßlräriid«  ©e^u^Ooniefituitfieit. 

SBlingcfalir.  Sie  ©efäbrbung  bcs  iDienidien  an 
Heben  unb  Eigentum  burd)  ben  ©Hg  bat  iui  Haufe  ber 

^eit.  fett  1833  fidler  erwiefen.  mit  geringen  jäl  rlicöen 
«diwantungen  eine  bctriicbilicbc  Steigerung  erfahren. 

Sine  Diele  oitbre  iimfaijenbe^uiauuiiciiildliing  hat  er- 
geben, baft  in  Äraufreid)  bie^abl  ber  jährlich  burd)  4Mi(i- 

fdilag  getöteten  ©erfonen  in  Diel  gröfjerm  i)iaH.  alb  bie 
©enöltcrung  wud)S .   junabm;  anberfeitb  würbe  aub 

ber  Statiitit  ber  ©ranbneriidieninqSgctetlfdiaitCH.  bei- 
fpietsroeife  für ilagmi.erlannt, baft  bie  ©.für  ©ebäube 
fid)  feit  bem  (Silbe  ber  30er  flabce  nabetu  ueruieriadit 
bat.  SRit  Sicherheit  ift  bie  31,r>abme  btr  41.  bisher 
für  Seutieblanb.Citertcieb.&rantreid)  unb  bie  Schwelt 

naebgeiDiefen  worben.  3m  grojten  unb  ganten  ftii(|te 
man  iid)  bei  ber  ©eurteilung  biefer  Serbällniffe  auf 

bie  Angaben  ber©crftd|erungSanftaltcn ;   ba  in  Scutid)- 
lanb  turdiidinitilid)  90  ©roj.  aller  ©ebäube  gegen 

©lißldblag  Deriidiert  finb,  fo  bürftc  man  aueb  im  all- 
gemeinen babnrd)  ein  übcrfidjtlithcS  41ilb  über  bie 

önlidie  unb  jeitlidie  Sertcilung  ber  Slipitblage  ge 
Winnen.  Soth  ift  geltenb  gemaebt  worben,  bag  ein 

großer  ©ccijentfaß  bon©li()fd)Iägen,  nanicntlitb  foltbe 
in  Säume,  fid)  unfrer  ileimtnt«  entjicbt.  Vluf  ©raub 
biefer  Setraditung  würbe  bann  belont,  baft .   abfolut 

genommen,  möglttherrotiie  bie  3*W  ber  ©lißicbläge 
gar  leine  ©eriucbning  erfahren  habe,  Dielmebr  feile 

ber  ©lig  jept  leichter  ©ebäube  alb  nnbre  ©cgcnilänbe 
auSwäblen.  Über  bie  fiäufigteit  ber  ©ligfcbläge  in 

©äuinc  unb  ©ebäube  geben  bie  folgenbcu  ,'jablen 
Auffd)Iuß,  welche  fid)  auf  bab  Sürftentum  HipUc  be- 

lieben, wobei  nod)  ju  btmerlen  ift,  baft  bie  erfic  3'ffer 

hinter  ber  3abrcSjahI  fid)  auf  bie  ®lijiid)läge  in 
©numc,  bie  in  ftlommem  babei  ftebciibe  fid)  auf  bie* 
lemgen  in  ©ebäube  bejieljt:  1885  :   45  (16),  1886: 
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40(21),  1887:  25(10),  1888:  17(2),  1889: 17(10), 
1890:  12  (9),  1891:  40  (34). 

Um  ju  erlcnneii.  in  weltbem  SKaite  bie  Derfdiiebe- 
neu  ©ebiete  Seutfdjlanbb  burd)  4).  beimgefudn  wor- 

ben finb,  warben  bei  ben  folgenben  ‘Angaben  bie  Don 
ben  43eriid)erungbgefellfdiaften  innerhalb  bet 

3ahre  1876  -   91  gefummelten  3af)lcn  über  Sdjaben- 
bli()e  ju  ©runbe  gelegt.  Sie  ©eiamtjabl  aller  4Hip- 
fdiläge  in  Seulfdjlanb  betrug  31,468.  Soddh  waren 

11,720  jünbenbe  unb  19,748  nidjttünbcnbe  411ip- 
itbläge,  bie  fitb  fo  oerteile« :   für  bie  Släblc  839  unb 
3998,  für  bnä  flache  Hanb  10,881  unb  15,750  Don 

j:btr  ©atlimg.  3*u  allgemeinen  ift  bie  'Cro tcit t tat)l 
ber  jünbenben  töli^e  in  «biiabmc  begriffen,  wäbvenb 

natürlid)  bie  3#W  an  fid)  and)  beträchtlich  geitiegen 
ifl.  Sahrfcbeinlid)  ift  hierbei  bie  je()t  btrrfdjciibe  ©im- 
art  ber  lanblidjen  Raufer  mit  Don  ©cbeutung,  in- 
bem  (ic  leicht  emtUnblicbe  4)ebad)ung  mehr  unb  mehr 
oerfebwinbei.  Aber  anberfeitä  beutet  eine  einfache 

Pbbftlalifdie  ©etraebtung  bacauf  bin,  baft  bodi  wohl 
bie  Steftiglcit  ber  ©ewitter  jitgeitLumiien  bat.  41c 
(nnntlid)  pflegen  bie  flärlften  eleltrifdien  Sntlabungen 

ben  getroffenen  ©egenftanb  ju  jertrümmem,  wäb- 

renb  bie  ftbwäcbern  unb  langsamer  Dcrlattfenben  Snt- 
labungen  leicht  eine  3“ntlun9  berbeifübren.  Siefe 
Annahme  gewinnt  nod)  babureb  eine  Srbärtung,  baß 

tbatfätblid)  and)  eine  grojte  ©ermebrung  ber  4Ui(t- 
icblage  an  ben  einzelnen  Sagen  mit  ©ewittem  feft* 

gefteät  worben  ift. 
Am  bliö|d)lngreid)ften  erweift  ftd)  ber  gewilter- 

reidifle  SJlmtat  (3uli).  ©efonbere  ©eatblung  uerbient 
inbeffen  aud)  bie  Sbatfatbc,  baft  Üiorbbcutublniib  in 

ben  Uliotialen  September  unb  Cltobcr  eine  ungewöbit* 

lieb  flröftere  ©rotenttabl  uon  tünbenben  ©lipen  auf* 
weift,  als  bas  iibngc  beutfehe  ©ebiet.  Offenbar  rührt 

bico  baber,  baß  hier  häufiger  Sirbclgewitter  jur  Snt* 
widelung  gelangen,  bie  jwar  idjncll  Dorüherjicbcn 

unb  aueb  mit  uiele  4Hipe  auSienben,  bei  benen  aber  inet* 
itens  ber  eleltrifcbe  Ausgleich  mit  ber  Erbe  ftattfinbet. 
Siefe  öewitier  treten  aud)  meiit  jur  Slacbtjcit  auf. 

9iid)t  unerwähnt  bleiben  mag.  baft  es  aud)  Orte  gibt, 
an  benen  feit  SJienfdicngebenfen  (bis  1891)  lein  ©lig- 

fdjlag  jur  Seobaditung  gelangt  iit,  wie  bcifpielSwcife 

in  Iborn.  Sie  fid)  im  großen  unb  ganjen  bie  ©liß- 
fd)läge  oerteilten,  jeigt  bie  folgenbc  labelle,  ber  eine 
deine  ilberfidjt  über  bie  ©ennebrung  ber  ©ebäube 

beigegeben  ift: 

Ipaufigteit  Per  8ti|l<Stdge  l   .Saht  P"  ' 

1876-, 

1880—; 

1884 — j 

1888- 

fieberten 

1   1876- 
Gkbäube 

i   1884— 

1   187t* 

1   l«S3  ! 

1887 

1   1891 

|   1883 

1891 

Vap«m  .   .   : 

'   460 531 

i   7oo  . 

|   1185 

l   845  700 ! 
1471500 Württemberg  , 

194 

237 

275  ! 467 

537  0<*0 1 
572  600 

Sa^fen.jtgr. 025 

j   816 

1546  j 

3305 

69H  l)i  M   t   j 

748000 
330 

i   358
 

397 

882  , 

253  300 
264  800 

.   .   . 

216 200 

298 

300 
328000 

396000 

$raunf<$io. . 

K4 

1   95 107  i 

133 

125000 186000 

2rt4f.,  "J-rop. 
428 

702  j 

986 

879  j 

851 6(8) 

955000 
Cranbenburg 4(31 

468 

717 

633  | 

593000 620000 
Z^Uringnt  . 

120 

166 

313  , 
368  | 

365  300  i 

402000 

SaS  blib|d)lagreid)fte  3abr  war  1889  mit  3415 
Schlägen  in Seutfcbianb.  Sie3nbl  beringe  im3nbre 

mit  ©lißftblägeii  fcbwnnten  in  Sübbcutfdilnnb  jwi» 
fdjen  47  unb  87,  in  Sittclbeutfcbtnnb  65  unb  112 
unb  in  Slorbbeitlftblanb  61  unb  98. 

SS  Ing  nahe,  ju  prüfen,  ob  nicht  bie  4iermebriuig 
ber  ©ewiltcr  in  äbnlidient  41erbältnis  jugenommtn 

bat,  wie  bicS  für  bie  ©lipftbläge  bnrgctbnn  ift.  3U 

9* 
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bcm  3wed  würbe  eine  laberte  Fonftruiert,  weldic  bie 
tpäuRgFeit  ber  Xage  mit  ©cmittem  für  einen  aroRem 
Zeitraum  in  weiter  örtlicher  Verbreitung  miebergibt. 

1860 

-63 
1864 

-   67 
1868 

-71 

1872|i87g|i880 
—   75* — 7f*|  —   83 

1884  1888 

—   87' — 91 

1892 

-95 

<ltnben  .   .   . 

65 

62 
50 

66 

54 71 60 

78 

80 

l'üneburg  .   . 63 76 

69 

72 84 73 

70 

85 92 

jöcmnppcr  .   . 82 83 94 72 75 66 

68 

77 

74 

MtRib)  .   - 75 76 

86 90 99 

77 — 84 83 

flifM.  -   -   » 80 

85 

61 84 92 104 

63 

112 

97 

«bin  .... — 54 

55 55 

82 

80 

79 

100 

78 

Erfurt  .   .   . 

62 

58 62 69 

68 

69 70 80 102 

tierlin  .   .   . 48 52 51 

57 60 

60 67 

78 

78 

lor.inu  .   .   . 

65 57 

65 85 

69 

83 91 90 83 

(Hörli*  .   .   . 84 81 77 

80 

98 

111 114 185 107 

Cicbbcrg  .   . 80 77 

69 

83 81 
114 

104 

123 

91 

%tic*lau.  .   . 54 

43 67 

61 

49 

78 

85 

74 89 

^Jofen  .   .   . «1 «1 

65 

53 

51 37 

59 

82 

65 

©rombvrg  .   . 
62 

51 «5 74 68 

60 

63 82 

67 

Itlflt.  .   .   . 42 

43 

42 

75 

68 

76 

70 84 

87 

.   .   . 32 36 39 

56 

3.1 

57 

54 

59 

54 

'Vutbu«  .   .   . 

78 

63 .54 60 

74 81 

77 

73 67 

Sfbiotrin  .   . 68 59 55 72 83 57 73 107 107 

Sfdningcn  .   . 82 89 78 95 90 90 75 107 101 

Won  entnimmt  barau«,  baß  mehrfach  längere  3e't* 
räume  umfoffenbe  Venoben  vorhanbcn  ftnb.  Xiefe 

'iinbcnmgcn  gejtaltcn  fich  fd)on  innerhalb  eine«  he- 
RhränFtcn  ©ebiet«  Verfdjieben ;   an  einzelnen  Crten 

macht  ftch  ein  ganj  entgegengcfeßteS  Verhalten  hin- 
fichtlich  ber  3“  ■   unb  gibnnhmc  ber  fflcroitter  bcmerf- 
bar.  3m  allgemeinen  tritt  bie  Vermehrung  ber  We- 

initter im  C.  fehfirfer  hervor  als  im  SR.;  beutlich 

fpritbt  fich  ans  biefen  3ahlen  eine  3«»ahme  ber  ®e- 
mittet  im  SC.  non  VJittelbeutfthlnnb  au«,  roährenb 

im  S.  unb  9135.  Vreufjent  nur  eine  geringe  Steige- 

rung in  bet  $äuRglrit  ber  eleltriichen  Vorgänge,  Ver- 
einzelt foaar  tine  Venninbcrung  btr  ffleroittcrtnge 

auftntt.  3m  übrigen  jeigte  fich  bie  größte  3«hl  ber 
Vliplcblagc  in  ben  ©egenben,  bie  am  meiitcn  Von 
ben  ©erotttem  bevorjugt  würben,  ben  ©emitterjug« 
ftraßen. 

Vergleicht  man  bie  §äuRgtctt?  zahlen  ber  Vlißfcbläge, 

nachbem  Re  immer  auf  bie  gleiche  3_ab'  von  ver- 
Rcberten  ©cbäuben  rebujiert  worben  |mb,  mtt  ben 

Sonnenfledcntelntiujablcn,  b.  h.  ben  3ahlen,  bie  Von 

3abr  ju  3ahr  bie  wedifelnbe  ftledenbebedung  ber 
Sonne  jurn  Üluebrucf  bringen,  (o  ertennt  man  un- 

fchmer,  bafs  bie  3nfjre  mit  fetjr  Heiner  3“hl  von  Vlip- 

ichlägen  faft  immer  einer  feljr  geringen  Rlecfenbil- 
bung  ber  Sonne  entsprechen.  Vergegenwärtigt  man 
Reh.  baß  anberfeit«  bie  Volarlichter  am  bnungjlcn  ju 
3eiten  von  einem Slecfcnmajintum  auftreten,  fobrangt 
bie«  jur  Überjeugung,  baß  jwtfcbcn  ben  eleftrifdicn 

Vorgängen  in  ber  Sltmofpfjärt  unb  ber  Sonne  FoS- 
mijehe  Vcjichungcn  RatlRnben  müffen,  beren  ©rtln- 
rung  aber  noch  nicht  gelungen  ift.  Vgl.  v.  Vcjolb, 
Über  bie  3unal)mc  ber  V-  in  beit  legten  HO  3ahren 
(Verl.  1809);  fiaßner,  Über  8ti|fcbläge  in  Xcutfdp 

taub  in  ben  fahren  1876  —   1891  (SJierieb.  1892). 
tDlocmfontein,  [.  6übafrifamjet)er  Krieg. 

QMonbcl,  ©corgc«.  franj.  91aRonnl5Fonom, 

geb.  8.  Sliärj  1858  in  Xijon,  Vrofeffor  an  ber  Uni- 
ocriitat  ju  Spon,  fpnler  an  ber  ju  Bille,  jur  3elt 
Xitularprofefjor  an  ber  ßcole  des  Hautes  fitudes 

cammerciales  unb  am  College  des  Sciences  sociales. 

V.  ftubierte  nud)  an  beittidien  Univerfltäten  unb  arbei- 
tete bauptfächlid)  auf  hiftorifchem  ©ebiet  in  ben  Semi- 

naren von  üRommfen  unb  Vrunner.  Sein  31ame  ift 

in  granFreicp  vor  allem  beiannt  burch  tine  große  gin- 

jabl  von  Vorträgen  über  geographifchc.  öfonomiiehe 
unb  fojiale  fragen,  bie  er  tn  Vnri«  unb  einer  großen 

ginjabl  anbrer  Stabte  gehalten  hat,  unb  in  benen  er 
feinen  Bnnbdleuten  31t  bemeifen  fuefate,  baß  bie  Stag- 

nation grnnFreicb«  jum  Teil  burd)  bie  Unleuntnis  ber 

angrenjenben  Sänber  unb  ihrer  Umgestaltung  ver» 
fdmibet  fei.  Xtc  meiften  feiner  Schritten  beftbämgen 

Reh  mit  ben  vollämirtfdiaftlichen  unb  fojialcn  3uftän- 
ben  Xeutfcblanb«,  fo  bcfonbcrS  bie  -fitudes  sur  les 

populations  rurales  de  l’Allemagne«  (mit  anbem, 

j   1897)  unb  bn«  in  3.  Vuflage  (19001  erfchienene  Stiert: 
»L'essor  industriel  et  commercial  dn  peuple  alle- 
mand«.  Unter  ben  lleinem  Schriften  ermähnen  wir: 

»Iuis ennemis de  notre progrbs äconomique«  (1898); 

»Les  transfnrraations  bcouomiques  de  l’Allemagne 

contemporain«  (Votbcnup  1899);  »L'onvrier  alle- 
mand«  inber-BibliothbqueduMusbesocial-(1899); 

»L’association  dans  ln  vie  rurale«  (Xountai  1898); 
»Les  lois  de  partage  successoral  dans  la  rbgion 
rhbnane«  (1898);  »La  questiou  sociale«  (Xouraai 
1900).  6r  veröffentlichte  außer bem  -Stüde  sur  la 

politique  de  l’empereur  Frbdbric  II  en  Allemagne 
et  sur  les  transformations  de  la  Constitution  alle- 

mande  au  XIII.  sibcle*  (Var.  1892);  »De  ailvo- 
catis  ecclesiasticis  in  rhenanis  praesertim  regio- 

nibus«  (1892);  »De  l'enseignement  du  droit  dans 
les  uuiversites  allemandes«  1 1885).  Vbhonblungen 
unb  Uffai«  über  bie  beutfdien  UniverRtätcn  (1888  u. 

1 889),  eine  Vergleichcttbe  Stubie  über  bie  Vcrf  aßungts« 
entmidelung  grnnFreith«  unb  Xeutfd)lanW  (1891). 
über  bie  Singe  ber  bättcrlidjcn  Klaffen  m   Xeutfcblnnb 
ju  6nbe  beä  ViittetatterJ  (1891),  über  3bering  nnb 

Sitibidieib  (1892),  bie  beutfdien  Släblc  im  Viittcl* 

alter  (1892),  bie  jüngften  gortfcbritle  beßSojialietmuet 
in  Xeutfcblnnb  (1893),  bie  Slgtarfraqe  in  Xeuticblaub 

(1895)  u.  a.  3n  ber  »Rbfnrme  sociale«  gibt  V.  aUe 
jmei  Süonate  ehre  Übcrficht  über  bie  wtrtfchaftlitbe  unb 

!   fojiale  Vcwegung  in  Xeutjd)lnnb  nnb  Cftcrreid). 
,   SUitmel,  a r a   n   1 ,   iKänncrthortomponift,  geh.  16. 
91pril  1839  in  St.  Veter  n.  Cttcrebadi  (Steienuari), 

lebt  ald  Cbcrlehrcr  an  ber  Sfaube-coberrcaljchule  in 

©raj;  fchrieb  jahlretche  vollätiimliche  Hiänncrchöre 
(großenteilä  in  fteirifehem  Xinleft),  unter  benett  unter 

nnbem  »Vier  hat  ha«  erfteSüeb  erbachl?«,  »Sehapcrl 

Hein«,  »'«  oarme  Xianbl«  befonber«  belicht  würben. 
lülumcnau,  6er  mann,  ber  Vcgrünbcr  ber  1850 

entftanbenen  glcidjnamigen  beutfdien  Kolonie  in  bet 
Vrovinj  Santa  tlatbarma  in  SübbraRlicn  (Dgl.  bie 
9trt.  »Vlumatnu«,  Vb.  3.  unb  »VrnRlien«,  Vb.  19, 
S.  144),  26.  Tej.  1819  in  6nffclfelbe  geboren,  Rarb 
30.  Clt.  1899  in  Vraunfcbmeig. 

IDIntbrucf.  Xer  Xrucf,  ben  bn«  in  ben  Vlttl» 

gefäßen  Freifcnbc  Vlut  auf  bie  Vianb  ber  ©cfäfee  audübt. 

toirb  al«  V.  he jeichnet.  (für  bie  Veurleilung  ber  Srcio- 
laufäverhältnifje  ift  cs  oon  befonberer  Sidjligltit,  ben 
in  ben  girierten  (Schlagnbcm)  herrichenben  Xrud  unb 
feine  Sehmnntungen  ju  Fennen  (arterieller  V). 
8t  ift  höher  als  in  ben  SfapiOargcfäßen  unb  erbchltch 
größer  al«  ber  oenöfe  (in  ben  Vtutnbern  gemefjene) 
Xrud.  Sei  Xieren  mißt  man  ihn  in  fehl  genauer 
Seife,  inbem  man  baS  Bunten  einer  girierte  mit  einem 

CiiedRlbermanometec  obermit  einem  claftifchen  Xrud» 

febreiher  (Xonogrnphen)  verhinbet.  9JJan  Rnbct  bann, 
baß  bie  mittlere  üöhe  bed  Xrude«  ingibhängtgfctt  fleht 
oon  ber  Starte  ber  frerjtraft  unb  oon  ber  helannttich 

unter  vcrichicbeuen  Umftänben  mechfelnben  93eite  ber 

Vlutgefäße.  Xarnu«  folgt,  baß  nud)  heim  Vccnfchen, 
fomohl  in  norntalett  al«  in  tranthaften  3uftänben, 



Stlltbrucf  ('Ä'effung  btint  SRcnfcpen). 133 

nichtige  fluficplüffe  über  bic  Wröfie  ber  ®tr}cnetgic 

al«  auch  über  ben  Zuftanb  ber  8lutgcfäßc  ju  gewinnen fern  roüiben  wenn  ed  auch  f)icr  gelänge,  bie  öopc  bed 
arteneUen  Slutbrudd  genau  fcflzuftellen.  Xem  ?lrjl liefert  frriltdj  oft  fefton  bie  grünere  Sskicpheit  ober$>äctc 

bed  an  ber  Siabialnrterie  gefühlten  Vulfe«  ein  getoijfed 9iafs  für  bie  Xrudbühe;  hoch  ift  hier  bem  fubjeftioen 
©mteifen  ein  ju  großer 

Spielraum  gegeben.  HJin itomctnfebe  äRcjfungen 

antlDleiifibcn  in  ber  Seife 

be«  oben  ermähnten  Xier- 

Derfucpd  anjufteQen,  bie- tet lief)  höcbilcnd  einmal  bei 

einer  ̂ Imputation  u.  bgl. 

(Gelegenheit,  bocp  mürben felbit  in  f oldjcn  gälten  bie 

Unleriurbutigdbebingun- 

gen  nicht  leicht  berartig fein,  bafi  bic  geroonnenett 

©rgebnifie  ueradgemei- nert  wer- 

beit  tonn- te n.  ©ine wichtige 

Aufgabe mar  eä.  ein 

Verfahren 

ju  erftn- nen,  burd) 

bad  an  jebem  unoerlcften  TOenfcpen  ju  jeber  beliebi- gen 3eit  unter  ben  oenchiebenftcn  Bedingungen  Vlut- brudinciiungen  »orgenomnttn  werben  lönnen.  Bon 

ioldjen  llntcriuchungdniethobrn  ftef)t  und  gegenwär- 
tig eine  geroiffe  flngahl  zur  Verfügung,  bie,  meint  fic aad)  juiueift  nur  geeignet  fein  durften,  aunäbernb 

rihiige  Scrte  ju  geben,  boep  wohl  aldpraftifd;  brauch- bar bezeichnet  werben  Tonnen. 

Jüd  älteite_unb  gcbräudtlichfle  3nftrument  biefer Art  ift  da«  aphpgmomanometer  oon  Bafel; 
lijig-  1).  Xadfetbe  befiehl  aud  einem  TOclaUniano, 

meter(ra),  beffen  3cigcr  auf  einet  ernpirifch  auf  Gued- 
lilbcrbrud  reduzierten  ßrcidtcilung  fpiclt,  unb  einer 

1-  £p& q   g   motnan  o   niete  t   q   on  Sla  f 

fuchenben  fotl  nun  auf  bie  anbre  elaftifepe  SSanb  einen 
io  ftnrf en  Xrud  aueüben,  bat)  ber  peripberifeb  oon  ber 

tomprimierten  Stelle  ju  fühlenbe  Buldfcplag  oer- fthminbet.  XadBictallmanonictcr  zeigt  ben  baju  nötig gemefenen  Xrud  an.  Sein  Sert  entjpricht  nach  ben 

Unterfuchungen  oon  Said)  bem  gefuchten  9.  ähn- 

lich ift  bcrflpparal  oon  'fiotnin  gebaut,  unb  aud)  bad oon  Sfioa-fRocci eingeführtc 3nfttument oerwenbet baöielbe  Prinzip. 

Sei  einer  anbem,  zuerftoon  3Rarep  geübten  Unter- iuchungdmethobe  wirb  ber  Vorderarm  ober  ein  ober 
mehrere  ginger  in  ein  cptinbrifdied  (äefäjj  etngefcbloffen, 
beffen  Höhlung  im  übrigen  mit  Saffer  gefüllt  wirb, 
©in  Bfanometer,  bad  mil  biefer  Vorrichtung,  bie  unter 
bent  Dl  amen  Vletbpdutogrnph  auch  zu  anberweiti- 
gen  Unterfuchungen  benupt  wirb,  oerbunbeit  ift,  zeigt 

Sdiwantungen,  bie  ben  Vuldfdjlägcn  entiprcdicn.  Jlom- 
priiniert  man  ben  3nhoIt  bed  ©plinberd  bunh  zunep- menben  Safferbrud  fo  nehmen  bie$uldauöfd)lägc  erft 

an  ©röjie  zu  unb  bann  ab.  Xer  am  Manometer  abzu- lefenbe  Xrud.  bei  bem  fie  nt  ar  im  nt  fiub,  foU  bem  8. 

enlfprccpcn.  Vufjer  oon  fölarep  ift  biefe  Kfctliobc  oon 

'JJfoffo  bei  feinem  Spbpgmomanoiucter  benupt  wor- ben. Xcr  Dipparat  oon  in  II  unb  Barn  arb,  ben  gig.2 

micbergibt,  beruht  auf  einem  ähnlichen  Prinzip.  Um  beu 

5lä.  2.  Spf  qgmoniaitemcter  oon  $lt[  unb  Saritarb. 

bamü  burep  ein  Stüd  Summifchlauch  oerbunbenen 

Selatte  (p).  Xie  'Celotte  ift  ein  turjer,  auf  bcibcn Seiten  mtt  Rautfdjuttappcn  oerjebloifenerSWctallcglin- 

ber.  Xie  etne  clnftifihc  gläcpe  bedfelben  wirb  an  ber Stelle,  roo  ber  Sabialidput«  am  beutlicpflen  zu  füplen 

i«.  auf  bie  tjraut  gefcpL  Xer  Zeigefinger  bed  Unter- 

Oberarm  wirb  hier  ein  SRetnUring  (r)  gelegt,  ber  eine 
innert  Xoppelwanb  aud  bünitcm  öuinmi  befipt.  Xer 
zmifchen  ben  Slingmänben  befindliche,  mit  Stift  gefüllte 

Staunt  fiept  burd;  ben  Schlauch  s   mit  bem  Wauo- melcr  m   in  Verbindung.  tluperbem  ift  mit  biefem 

Suftfijftem  bie  Xrudpumpe  p   oerbunben.  Xurd;  fic 
wirb  ber  Xrud  fo  lange  erhöht,  bid  bic  Vuldaudicpläge bed  mtanorneterzeigcrd  ihre  grüßte  vöpe 

erreichen. 

0.  grep  taucht  bie  geftredte,  oertilal  ge- haltene fpemb  in  ein  mit  üuedfitber  gefüll- 

te« Befaß  fo  tief  ein,  bid  ber  ißuld  im  Dia- gclgliebe  bed  SRittelfingerd  fubietrio  fühlbar 

wirb.  Vud  ben  oon  grep  angeftellten  Be- trachtungen  folgt,  baß  bie«  bann  ber  galt ift,  wenn  ber  nomGucdfilbcr  audgeübte  hp 
broftatifche  Xrud  bem  int  britten  ginger 

glich  hervfebenben  arteriellen  8.  gerabe  ba« ©leichgewicpt  hält.  Um  ihn  zu  fmben,  hat man  nur  bic  liefe  zu  nteiien,  tn  ber  fiep  bie 

gingcripipe  unter  ber  Oberfläche  bed  Oued- filber«  befindet. Stuf  anbern  Betrachtungen  beruht  bad  SJtejfuugd- oerfapren  oon  $?ürthte  (gig.  3).  hierbei  wirb  ein 

Vorderarm  benupt,  in  beffen  Vrtcrien  bie  Stulbrud- 

pöpe  «uoor  auf  'Jfutt  gebracht  ift.  Xer  firm  wirb  (naep iflrt  bed  ©dmacchfchtn  Verfahrend)  mit  einer  elafli- fepen  Vinbe  blutleer  gemacht  unb  bann  burep  eine 
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»weite ©inbcb  am  Oberarm  Dom  Körper  abgefcbtoffen. 

gn  bieiem  3uitanb  wirb  bcr  flrnt  in  einen  lEplinber 

(c)  gebracht  unb  in  ibm  Wafferbiiht  beteiligt  ;   ber  im 
tttjlinbcr  frei  blobetibe  Saum  wirb  mit  ©Jager  gefüllt 
unb  mit  einem  SNanometer  (m)  Dcrbuitben.  Sieb  iept 
bie  am  Oberarm  angebrachte  ©tnbe  gelüit,  io  tritt  m 
bie  Dorher  entleerten  Vtrterien  ©lut  ein.  Tod)  oermag 

ber  Arm  fegt  nur  einen  (leinen  Seil  bcr  norl)er  in  ibm 
enthalten  gemefenen  ©lutmcnge  aufjunebmen,  ba  er 
non  infompreiiibler  gtfiiügteit  umgeben  ift :   baS  ©lut 

ftrömt  fo  lange  ein ,   als  ber  Trud  in  ben  Arterien 

größer  ift  als  ber  Au&enbrud.  Tieier  wirb  alfo  auf 

bie  £>öbe  beb  arteriellen  getrieben.  TaS  Manometer  j 
jeigt  biefe  imbe  an.  SKit  Spille  biefeS  ScriabtcnS  tarnt 
man  bie  Sdjroanfungen  beS  ffllutbrudS  baburd),  baß 

man  fid)  eines  regiftrierenben  Manometers,  am 

beften  eines  claftifcben  Trud  ■ 
jeuhnerS  bebient,  auch  gra> 

pbifd)  bnriteUen. 
U-nblidi  iflnodi  bie  SKctfiobe 

,;u  erwäbnen,  bie  in  ncuefter 

geit  burdi  Würmer  eilige- 
führt  worben  ift,  unb  bie  in 
manchen  (Beziehungen  an  baS 

©erfahren  non  ©afd)  an- 
fnüpfi.  TaS  Tonometer 
non  ist  ii  1 1   ii  e   r   (gig.  I)  beitebt 
auS  einem  Ouccfiilbcrmano- 
meiet  m.  einem  bamit  Der- 
bunbenen  .VVauticbutbeulel  b 

mib  einem  boppelmanbigen 

gingerring  r,  beffen  äuftere 

giß.  4.  Tonometer  non  Stlrtner. 

Sanb  auS  Metall,  unb  beffen  innere  auS  ®ummi>  ’ 
membran  befielst.  Tie  Unterfudiung  beginnt  bamit, 

baft  baS  Nagelglieb  eines  ginge«  blutleer  gemacht ! 
Wirb.  TteS  wirb  babureb  erreicht,  bafi  man  eS  in  einen 

fingerhutütmlichen.  innen  mit  einer  ©umntifappe  aus- 
gctleibetcn  Stoutprtjfor  (f)  bineinbrüdt.  Korber  ift  ber 
ittiug  r   über  baS  j weile  gmgcrglieb  gefeboben  worben; 
ift  baS  (Snbglieb  blutleer  geworben,  fo  (omprimiert 
man  ben  Sluftfart  b ;   babureb  legt  fid)  ber  pneumatifebe 

3!ing  mit  Trud  gegen  ben  ginger  unb  oerbinbert  baS 
tSinftrömen  t>on  ©lut  in  baä  llnbglieb.  er  wird  alfo 
äbnlid)  wie  bie  elaftifcbe  ©inbe  b   in  gig.  3.  3<(bt 
man  ben  ginger  fegt  au«  bem  Stompreifor  heraus,  fo 

fiebt  fein  Nagelglieb  söQig  blutleer  aus.  Tic  Aufgabe 
bes  Uiitcrfuctier-3  ift  nun  bie,  ben  im  Stiftern  eejeugten, 
am  Manometer  tenntlicben  Tntd  altmäblid)  fo  weit  ab- 

fmlen  ju  laffen,  bis  baSSlut  getabewieberin  baS  legte 

gingerglieb  eiitftrömen  tann.  Ter  Trud,  bei  bem  bies 
ber  gaU  ift  (man  erlennt  bie  Streichung  biefer  (breit je 
leicht  an  berplöglicbeintretenbenSibtungbergingerleere 

ober  beS  Nagelbettes),  entfpriebt  bem  'arteriellen  8. 

tölntenanomalictt.  Abweichungen  berSlütenom 

normalen  ©au  bat  ©öebting  bei  Seiidrau (arten  (Li- 
naria)  einer  eingebenben  Unlerfuchung  bureb  Maifeti- 

jäbtungen  unterworfen.  Tie  SSnriationSlurten  er- 
gaben junndgt  für  bie  Abweichungen  bei  Linaria 

spuria,  bie  einen  ungewöhnlich  grofitti  AbänberungS- 
fpielraum  hat,  bau  biefe  Anomalien  als  jumisSefcn 

ber  Art  gehörig,  baber  richtiger  als  Abänbe- 
r ungen  ju  betrachten  fmb,  inbem  bie  $>äufi  gleiten 
ihres  ©orfomntenS  wie  bie  ber  normalen  gönn  fielt 

bem  ffleieg  bcr  Waußicbcn  äüabrfcbfinlicbtritSfunie 

fügen.  Amh  Soft  tarn  ju  bem  gleichen  Neiuttat. 
Schon  üimif  unb  Steheliit  hatten  bie  rabiat  gebauten 
Stuten  mit  mehreren  Spornen  als  Aclorien  hejciihnet. 

©öebting  bat  62,000, goft  ca.  5000  Blüten  unterfuebt, 

babei  fanben  bieie  goricber  2— 9jäbtigc  ©elorien,  non 

jweifeitig  fbmmelriicben  (jßgomorpbcn  ober  borfi- 
oenlralen)  Anomalien  fanben  jie  Sjäbltge  Dom  Bau 

y   (wo  ber  gablet  bte3ahl  bergipfel  berCbcr- 
lippe,  bcr  Nenner  bie  ber  Unterlippe  angibt,  bie  3°bl 

bcr  Sporne  ift  burd)  ein  Komma  getrennt  angegeben), 

Sjäblige  uom  ©au  -j ,   0;  y,  1 ;   y,  2;  y,  3;  |;  -f ; 

öjählige  #om  ©ou  y;  t-  °i  t-  1 »   t-  2>  t-  3i  t-  4‘- 

•   t-  2;  3 -   3;  t-  0;  öjählige  Dom  ©au  y,  1; 

|,2;;,3;i,4;i,  l}f  «;f  8;f,  l;^;7Aä(t- 

lige  Dom  ©au  y,  4;  —,  1 ;   y ;   8jählige  Dom  Sau 

worunter  hefonberS  häufig  waren  hie  gormen:  y,  2; 

©elorie  5;  y   2;f-  2;|,  3;  ©elorie  6;  ©elorie  4, 

hefonberS  feiten:  y;  1;  ©elorie  2;  ©elorie  8;  ©e- 

loric  9.  Tic  5jähligen  ©elorien  fmb  unter  ben  reget- 
mäßigen  ©tüten  bie  häufigjten,  bie  anbem  orbnen  fnh 

hejügtiib  ihrer  ̂ äufigfeit  nach  bem  SSahricheintich- 
(eitSgeicp.  TaS  Wteidje  gilt  für  bie  ipäuftgteiten  (gre- 
quenjen)  ber  borfioentralen  ©tüten: 

.1Wllge.  4t«ui«r,  blDUge,  «|S)liee,  tiirtUge.  «laplige 

gnquenj:  4   e<o  189  7   1 

Unter  ber  Annahme  einer  peloricnähnlicbeti  Urform 

hat  >ft  bie  normale  gorm  bcr  ©tüte  y,  1   ahgeteitet 

unb  gejeigt,  baß  thcorctiich  bie  beobachtete  gornten- 
mnnmgfaltigleit  ber  borfiDentralen  ©tüten  fid)  auf 

jWötf  Tßpen  jurüdführen  laffen,  bie  fnh  auS  ber  3aht 

ber  Tijfertnjen  ber  ©lieber  (3—  Sjäbtigc  ©tüten)  unb 
aus  ber  Stellung  )ur  Acbfe  (ÄelcbbtattfleUung  ober 
ffronhlattftellung)  ergeben,  ©on  biefra  Tßpeu  finb 

ade,  mit  Ausnahme  ber  Sjäbligen  ©tüte  mit  jiron- 
btattitedung  (bie  jebenfntts  auch  nod)  gefunben  werben 
wirb),  tbatfäditich  aufgefunben  worben,  unb  jwar  in 
ber  theuietifd)  abgeleiteten  Ochnung  ihrer  tpäufigtcu 

—   jebenfadS  ein  großer  (Erfolg  ber  mathematifeben 
©otaniL  Sin  Vergleich  beS  gemeinen  SeinlrautcS 
(Linaria  vnlgari»)  jeigt,  haß  ficb  btefe  SpejieS  in  her 
Art  beS  SortomuienS  her  Abänherungen  in  ber  Natur 
mefenttid)  unterfdieibet,  inbem  leptere  Diel  fettencr, 

nietft  auf  engumgrenjteni  Stanbort  ober  auf  rin- 
jelne  Snbioibuen  befdbräntt  erfibeinen.  (Es  erdärt 
ficb  bas  barauS,  baß  Linaria  vulgaris  nach  ben  (Sjperi' 

menten  Tannins  u.  a. ,   mit  eignem  ©lütenftauh  be- 
fruchtet, nur  wenig  Samen  ergibt  (baS  Scrhäitnis  ber 

bei  Sreuj-  unb  Setbftbefruchtung  erjielten  Samen  ift 
nach  Tarwin  100 : 19),  mtb  bah  biefe  immer  fcbmädi- 

liebe  Keimlinge  bitben,  bie  bei  Konfurrenj  mit  Jnbi- 
Dibuen  aus  StTeujbcfcucbtung  halb  ju  Wrunbe  geben. 
Tie  Abänberungen  werben  baber  bei  Streujung  mit 
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ber  Vtornialforiu  int  natürlichen  Derlauf  rotebec  »er 

miicbt  imb  oerfdjromben,  roäbrenb  bie  autogame  (ftdi 
ftlbit  beilättbetibe)  Linaria  spuria  einmal  entftanbene 

Vlbönbemngcn  weiter  »ererbt.  8gL  8öd)ting  im 

.   '«ibrbud)  für  roiiienicbimlicbe  8otnnif* ,   iöb.  21, 

1898;  3»\’t  (über  8.  bei  Linaria  spuria)  im  »8iolo- 
giidbtn  ̂ entrnlblntt«,  8b.  19,  1899. 

Blutflctfcnfranfbcit ,   f.  Sllbcrpräparate. 

Boef  4),  granj,  auf  bem  Weitete  ber  fi reölicftett 
Kumt  bed  Diittelnlterd  auätge(eid)uetcr  Scfjrif tftc Iler, 

ftorb  tiabe  Spril  1899  in  Vlacben. 
Buben.  8ei  ber  8ilbung  bc«  8obcnd  fpielcn  nadi 

ben  8eobnd)tungen  »on  Kettbad  bie  3nfc(ten  eine 

große  Satte.  Sie  oberfte  8obcitfd|id)t  in  ̂eiSegebieten, 

wo  feit  oiclcn  ffabren  ober  überhaupt  niemald  Vldec- 
bau  getrieben  mürbe,  ift  auBerorbentlid)  reid)  an 

roüblenben,  gtabenben  Jnfetten,  bie  bei  trodner Sitte- 
rung  jabllo'c  ©äuftben  »on  ioderm,  trodnem  Sanb 
an  ber  Oberfläche  bes  8obcnd  bilbett.  8eitebt  nun  ber 

8..  mit  auf  Smnberten  »on  Cuabrntmeilen  in  Viorb- 
beutfdtlanb,  aud  einem  Wetttenge  »on  3anb  uttb  Ried 
mit  lleinen  (Scfchieben  unb  Werötten,  fo  wirb  burd)  bie 

Jnfetten  nur  ber  feinere  Snnb  and  ben  3»  »dien- 
räumen  jtnifdtcn  beit  einjelnen  Äiedtörncm  uttb  Stei- 

nen an  bie  Oberfläche  beförbert,  fo  baß  bie  grobem  8c 
ffanbtcile  allmählich  in  bte  liefe  {inten.  VI uf  biefc  Seift 

rottb  bie  oberfte  8obenfd)id)t  »otttt  — 4SejimeterSi<fc 

m   ber  Seife  zerlegt,  baß  Ktcd  tt.  Wcftcitt  eine  Soble  bil- 
ben,  auf  ber  eine  2   -tt  Sezimeter  bide  Sd)id)l  »on  rei- 

nem Sanb  Ingert.  Siele  Serhältnitfc  treten  befonber« 
Har beroor,  wo  milbeitt  Djlug  benrbeiteted  Vlderlnnb  an 

hfibelanb  flößt.  (feileres  zeigt  an  ber  Oberfläche  reich* 
lieb  Ried  unb  Serölle,  legtered  nur  feinem  Sanb.  Sic 
geidiilberte  Ibätigteit  entioideln  im8.  oerbältnidmäßig 
wenige  ®ruppen  »on  (Infetten,  bie  aber  in  ungeheurer 
(Jnbtotbueniobl  auftrelcn.  8eionberd  lommcrt  in  8c 
trnebt  bte  Samen  »on  Sanbfäfem  ((Sicinbelen)  unb 

Dttfrtäfem,  bie  tiefe  Söcber  in  ben  8.  graben,  bie 9iafen 

atttcifen ,   bie  über  ihren  ltnteritbiieben  Sbdtetn  große 
Dia ffett  lodern  Sniibcd  bin  jttr  höbe  »on  1 — 2   Se.fi- 
meler  in  Safenbüicben  ober  heibefratttfiauben  auftür 

mm,  bie  Wtobroetpen ,   bie  Wrtllen  tc.  Senn  heibe- 
lanb  bttreb  Jnbrbunberte  bernrtigem  Sirlen  ber  (fn- 
ietten  audgefejt  geroefen  ift,  fo  entftebt  eine  obere 

Saitbjibicbt  »on  toltber  Diädjtigfeit,  baß  fie  burd) 
flacbeä  D   fingen  nid)t  ntebr  bittdifurtbt  wirb.  Sieft 

Schiebt  unterfebeibct  fid)  in  pbbfttaliicber  '-Begebung 

unb  burd)  ihre  3ufammen[egung  auf  bnd'Jforteilbafleitc 
»on  bem  unfruchtbaren  Ried,  auf  bem  fie  lagert.  Sic 
3nfelten  üben  alfo  int  8.  eine  Ibötigteit  aus,  bie  mit 

ber  ber  ffiegemmirmerut  parallele  geftellt  werben  fann. 
Bobetifee.  Sie  für  bie  Sdpffnbrt  auf  bem  8. 

jroifeben  ben  8. -Uferftnaten  »ercenbarte  8fcgen;et 
mtematioitalc  Schiffahrt«-  unbjinfenorbnuitg 
criubr  1892  unb  1895Vtnberiingen.  8m  1.  Dlni  1900 
traten  »eitert  in  Kraft  (über  bie  8etaftung  unb  Itn- 

teriuebung  ber  Stbiffe,  'Verhütung  »on  Qfefabren  in 
träfen  unb  auf  ber  (fahrt,  über  bie  8eförberung  ge- 

fährlicher Stoffe)  ;   »gl.  Öfterreubiftbed  SJetcbdgefegblatt 
1899,  3.  995  ff. 

Borllmann,  Ston,  franj.  Rompontjt,  geb.  25. 

So».  1882  in  (Enfidbeim,  Sdtüler  »on  ®.  tSigout, 

geft.  11.  Ctt.  1897  old  Crganift  »on  3t.  -8mce nt  be 

Daul  ju  8and;  febrieb  gefebäßte  Serie  für  Orgel 
(Saite  gothique,  Fantaisie  ilialognte  mitCrcbefter). 
audi  Rammcrmuftl  u.  a. 

Boerenfrieg  <|pr.  butm-l,  |.  elibafrifanifdier  Krieg. 
Bogenlampe,  f,  ©ettriiebed  sticht. 

Bügb,  (Sri!,  bän.  Siebter  uttb  Sdjriftfteller,  ftorb 

17.  Vltiq.  1899  in  Kopenhagen.  ®r  oeröffenl liebte  noch 

jwet  8iinbe  Scbendcrinncrungen :   »Erindringer  fra 

inine  unge  Dage*  (1894)  unb  »Milt  forste  Forfat- 
tertid«  (1897). 

Böblnn,  t>  ermann,  Derlagdbuthhiinbler  ([.  856- 
lau  2,  8b.  3i,  itarb  1.  Vlpnl  1900  in  Sctmor. 

Böbut-Batoerf,  (fugen  oon,  öfterreid).  Staatd- 
ntantt.  trat  1897  mit  bem  Kabinett  ®autfd)  febr  halb 

»out  (finangitimitcriunt  jitrüd,  würbe  aber  19.  3nn. 
1900  in  bent  Dhnifterium  ».  Körbet  wicber  jitm 

(ftnanguinifter  unb  barauf  aud)  {um  Dingliche  bed 

S>errenbaufed  ernannt. 
Böhmen  (®ef<btd|te).  3ut  weitem  8erlauf  ber 

Sanblagdieffton  »ott  1899,  an  ber  bie  beutfeben  8b- 
georönetcu  nicht  tcünnbmen.  erhoben  bie  3ungiftbedicn 

lebhafte  8cfdiwerbe  über  bte  Sorbcmng  ber  Ditlilär- 
bebörbett,  bafi  bieStfcrotiten  in  benKoutrottoeriamm- 

lungen  beim  'Jlmnendnuiruf  mit  »hier*  antworten 
follten  unb  ber  3iuf  in  tidjecbifdier  Sprache  »Zde*  be- 

ftraft  werbe,  unb  baß  bie  herredoenunltting  bie  6r- 

riebtung  beutfdp'r  Schulen  in  flamifcben  Stabten  bureb 
einen  beutfeben  DiilitärfdjulBercin  begüititige.  Sie9ie- 

gientng  Wied  btt  8efd)iverbcn  mit  bet  (frlläruitg  ju* 
rüd.baß  bie  betttfebe  8rtneefpracbe  eine  Staatditotwcn- 
bigleitfei.  8acb  Vinn  ahme  bed8ubgctdfürl899i»utbe 

ber  Snnbtag  19.  IHai  gefdjlot'fm.  'Jleue  Vlufregung  in 8.  bewirtte  ber  IRüdtntt  bed  IRimitenumd  Ibun  imb 

bie  8erufung  (Xlartjd  jum  haupt  ttned  neuen  Dfitti- 
itcriumd,  bad  bie  spräche iiDerorbtuutgen  aufbebcu 

fottte  (ogl.  Cfterrticb  >   Ungarn ,   #ef<bid)te) ;   namentlid) 

ärgerte  ed  bie  Sftbecben,  bah  gleichzeitig  mit  ber  8uf> 

bebung  ber  Spracbcnncrorbmtngeu  ber  neue  3uf*'f' 
miank-r  »inbittget  bie  frühem  8norbnungcn  über  bie 
ledroetie^ulniiting  ber  ticbccbifcbett  Spradje  im  inttem 
Stenfle  bcr®crid)te  wicber  aufbob  unb  bmaudfcbließ- 
lieben  ®cbrattcb  ber  bcutfdtcn  nnorbnele.  3»'  9ieid)d- 

ral  uerfucblcn  baber  bie  lieb  eben  burd)  heftige  Via« 
griffe  auf  Rinbinger,  fcbließlid)  burd)  Cbftmttion  bie 

'Bcrbanbltutgeti  ju  flören  unb  8eitblüife  unmöglich  ju 
machen;  in  8.  uttb  auch  in  Dläbrcn  lant  ed  ju  8ud* 
ftbreitungen  bed  tfd)ed)ifeben8bbcld.  bie  fid)  bejonberd 

gegen  bie"  3ubcn  richteten,  unb  bei  bereu  Unterbrüdung 
cd  in  IpoUefdiaii  tt.  a.  0.  ,tu  blutigen  3>tfammen- 
ftößen  mit  ber  Dolijci  tarn.  Vfidjt  bloß  bie  Vilttfcbedicit 

unter  bem  greifen  Sieger,  fottbem  aud)  bte  3u,tfl- 
tfcbccbcn  betonten  bei  jebec  (Gelegenheit  ihre  auf- 
richtige  8ereitmilligteit  ju  einer  8erföbnung  mit  beit 
Stutfiben  auf  ber  ®runblagc  ber  ®lcid)bercd)tigung, 
unb  bie  inbuftrictteti  unb  hmtbeldlreife  in  8.  crtlärten 

bie  httftettung  bed  innent  friebmd  für  bringenb  not» 
wenbig,  baittti  hanbel  unb  i 'Seroerbe  wicber  cinmViuf- 
fd)wuttg  nehmen  lömtlcn.  Vtber  bie  btrrfcbenbe  Stel- 

lung, welche  bie  Klerilalen  unb  bie  Dolen  in  Öfterreid) 

unb  bie  Ifcbecbifd) -(yettbalcn  in  8.  audübten,  beruhte 
auf  bem  un»trföbttlicbcn  3»ifte  jwifdjen  Seutidbm  unb 

Sfcbecben,  unb  Wäbrettb  jeneDartcten  beit  Raiftr  ihrer 

unbebingtcit  i'ogatität  »erftebertm,  ftadjeltcn  fie  heim- 
lich bie  Ifd)ed)m  juc  Jortfeßung  ihrer  fd)roffen  Cp- 

pofition  gegen  bie  Regierung  unb  jur  entfebiebenen 
8ertretimg  ihrer  nationalen  Jorbcrimgen  an.  Soib 

lam  cd  in  ber  (urjcit  Sagung  b«d  böbmifeben  2anb- 
tagd  ®nbe  1899,  an  ber  bie  wiebergewiblten  bmtfiben 

8bgeorbnelen  teilnabmcn ,   ju  leinen  neuen  Streitig- 
letten.  3m  februar  1900  trat  fobann  bie  Konferenz 
beutfeber  unb  tfd)ed)i|cber  Sertreter  unter  bent  Soriig 

bed  Dtiniiterpräfibenten  o.  Körbet  jufammen,  um  über 

eine  Serftänbigung  in  ber  Spra^enfrage  ju  beraten 



136  Soiabab  —   Sorgfjefe. 

(f.  fcittrrtiifi  -   Ungarn,  ©efcbidite).  —   3,,r  Sitterotnr: 
iianner,  SanbeSfunbe  Bon  Sb.  (SSien  1899);  »Xopo- 

graphic  ber  bifloritdjcn  unb  gunflbentmale  im  gonig- 
reich©,«,  bernuSgcgoben  Bon  ber  arcbäologiiebcngom- 
müfion  bec  babmiidicn  Äaifcr  gcan;  3°fepb-?Uabemic 

ber  ©Siffenfdjaften  (©rag  1899ff.);  ©acbmann,  ©e- 
fd)id)te©öbmenS  (©b.  1,  bis  14(X),  ©otba  1 899);  £   a   n   g   « 

b   n   n   8 ,   garten  (ur  ©crbrcitung  bec  Scuticben  u.  Sla- 
wen in  Citcrreid)  (baf.  1899,  mit  ftatiftifchem  Icjl). 

©otabab  iSojabab),  fymptftabt  eines Stua  im 

SnnMdiat  Sinope  beS  aftaiifd)  tuet.  SSilajetS  gafta- 

ntuni.  70km  f ubf ubiueftltd)  Bon  Sinope,  an  einem  3u. 
fluB  beb  ©bl  3rmat,  eines  linlen  31ebenflu[feS  beSgiüt 

3rmat  (£>ali)8),  gelegen,  mit  Sinope  bureb  ttbauffec 
nerbunben.  600  ®8uier,  banon  900  armenifdje,  14 
©ioicbetn  unb  eint  armenifdje  Sinke ;   malcriicbeS,  gut 

erhaltenes  Saiten,  roabrt'cbeinlidi  bpjautinifdjen  Ür< 
fprungS.  ©.  brannte  1881  gcinjlid)  ab  unb  touebein 

furzet  j)cit  jmettntnBtg  unb  fdwn  itiicber  aufgebaut, 
©offetoalbfdjichtcn,  f.  Sflbafrila. 
©olitiia.  3m  Uincj  1899  Würbe  bcr  ©räfibent 

©lonfo  bnrtf)  eine  Erhebung  ber  liberalen  ©artei  unter 

©eneral  ©anbo,  ber  jablceicbe  3"biancr  für  ftdj  ge- 
wann, gejtürjt  unb  mujitc  nad)  Ebile  flicken.  3"  ©. 

Würbe  eine  3unta  be  ©obierno  eingefegt,  bie  fofort 
ben  Staatenbunb  ptgtlamicrte  unb  bas  £anb  regierte, 

bis  20.  Ott.  ©anbo  als  ©räfibent  (bis  1903)  eingeiegt 

würbe.  SiencuetlemeiRepublif  liiere,  bie  ein  Aben- 
teurer ©aloeS  an  bet  fireitigen  ©etnje  non  ©rafilien 

erridjtet  batte,  würbe  burd)  einen  ©renjncrtrag  mit 

biefer  Sicpubli!  befeitigl. 
Staigmann,  Subwig,  ©bpfiler.  Würbe  im  71p ril 

1900  an  bie  Uniueriität  «ipjig  berufen. 
©omsborff,  3   u   g   uft  o   on ,   preufs.  ©eneral,  würbe  | 

im  Dltober  1899  jum  fflouoemeur  noit  ©erliu  ernannt. 
©embcur,  Diofa,  franj.  SRalerm,  ftarb  26.  iliat 

1899  in  »tj  bei  gontoineblcau. 

©iinitfc,  Hermann,  Äomponift,  geb.  26.  3!oo. 

1821  in  Enborf,  geft.  12.  $ej.  1879  als  SRuitfbircI- 
tor  unb  Organift  in  fcermannitabt  (Siebenbürgen); 

fd)rieb©lännerdiörc(mebrertpreiSgeIröm),einc»libor- 
gefangfdiule«  unb  eine  -gunft  beS  freien  CrgelfpielS«. 

©oraginacccn.  Slatbbent  früher  ©udjbeim  unb 
£ooS  mit  bem©rtraftberöunbSiunge(Cynogloseum) 
u.  beS  ©attcrnfopfS(Echium)  bei  ©ieren©ergiftungen 

bernorgtrufen  batten,  ift  es  ©reiner  gelungen,  aus 
Echium  vulgare,  Cynoglossum  ofticinale  unb  An- 
chusa  officinalia  ein  trijiattinifdjcS  ©Ualoib  ju  erbal- 

ten, baS  auf  bie  Enbigungen  her  peripberifd)en3lcroen 
eine  läbmenbe  StSirfuitg  nad)  71  rt  bcs  Eurare  auSübt. 

©orchgrcüinf,  E.Egebcrg,  Sübpolfabrer,  gcb. 
1 864  m   Ebriftiania,  ftubierte  bret  3aj)re  in  ©baranbt 
baS  gorftfacb,  ging  bann  nad)  Sübauftralien  unb  mar 
in  ©eufübwales  unb  OuecnSIanb  als  gelbmeffcr  unb 

üebrer  ber'Jlnturmiifenfd)aftcn  tbiitig.  Um  bie  antact- 
tifeben  Legionen  (amen  ju  lernen,  fcbtffte  er  fi<b  20. 
Sept.  18Vf4  in  Melbourne  als  Matrofc  auf  bem  non 

Snenb  gopn  auSgerüftetcn  normegifdien  SSBalftfdj- 
fanget  Slntarttif  ein,  ber  ibn  18.  yan.  1895  nad) 

©ojtcffion  3c-lanb  an  ber  ttüfte  PDn  ©ictorialanb 
braebte,  wo  54  3°bre  früher  3nmeS  SRof)  bie  engüitbc 

glaggc  gebeint  batte.  ©i:>  23.  3an.  würbe  and)  bei 
fiap  Vlbare  bie  erfte  Sianbu.ig  auf  bem  Süblontineni 
(©iclorialanb)  bewerlftcHigt.  Sarauf  wanbte  man  fid) 

rniebet  nad)  3 i.  unb  langte  12.  'JJtärj  1895  nad) 
einer  gäbet  Bon  51/«  Monaten  in  Melbourne  au.  3iadj 
feiner  Siüdtebr  war  ©.  eifrig  bemübt,  eine  neue  Süb- 
polarcfpebitioit  3U  ftanbe  311  bringen,  unb  eS  gelang 

ibm  and),  ben  englifdjen  ©erleget  SiemneS  3ur  3IuS« 
riiitung  einer  foldicn  3U  beftimmen.  71uf  bem  Erbe- 
büionsfcbiff  Soutbem  Erofs .   einem  norwegiidjen 
gangboot,  baS  DondolinVlrdier  jroedmäjiig  umgebaut 

worben  war,  ging  ©.  mit  feinen  ©egleitern,  bem  Sa- 
pilän  3anfen ,   ben  ©bpftlem  Eolberf  unb  ©ernacdii 
unb  ben  3!aturfocfd)ern  EoanS  unb  iianien,  23.  3uni 
1898  Bon  üonbon  aus  in  See,  sunädjft  nad)  yobart 

lown  auf  JaSmauia.  Son  bttr  würbe  19.  Iq.  1898 

bie  gäbet  nad)  Süben  angetreten,  30.  Sieg,  unter 

61°  56'  fübl.  ©r.  baS©adeiS  angetroffen  unb  17.  gebr. 
1899  bie  Sanbung  bei  gap  3lbare  bcwerlfteUigl.  4>ier 
errichtete  ©.  eine  Station,  um  bafelbft  mit  3ebn  öc< 

führten  3U  überwintern.  Xer  nad) 'Jicufeolano  ;urüd- 
gefaubte  Soutbem  ifrofs  bat  bieEfpebiiion  am  3   (bluffe 

beS  SübfommerS  1899,1900  abgcbolt.  31ad)  beit  leg- 
ten 3Jad)tid)ten  ift  biefelbe  erfotgreub  surüd.jetcbrt 

mir  bet  ;-joolog  ipanlett  ift  gcjtorben.  Stuf  Sdjlittcn* 
reifen,  ben  erften  in  ber  VlntartiiS,  bat  ®.  bie  £agc  beS 

magnetifdien  Sitbpols  feftgcftcOt  unb  mit  78“  50'  bie 
bis  [Cgi  bödjjle  füblidje  ©reite  erceid)t 
©orbcanp.  Xer  .^anbel  mit  bem  TluSlanb  ift 

1898  gegen  basSorfabr  nur  bei  ber  Einfuhr  geftiegen; 
biefe  betrug  1,494,924  Ion.  (um  289,666  X.  mehr 
als  1897),  bie  Vluefuljr  ift  bagegen  Bon  818,282  auf 

798,786  X.  gef  unten.  Xer  SBeinbanbel,  ber  widjtigitc 
»anbclSjroeig  biefeS  Jmfcnä,  halte  folgenben Umfang: 
cingefübrt  würben  1,744,306  hl  gewbbnlicbe  ©Jciiie 

unb  25,273  hl  Xiilätweinc  (ju  */»  aus  Spanien,  fafl 
Vt  aus  Algerien),  auSgcfiibrt  605,755  hl  ©Seine 
auS  ber  ©ironbe,  5168  hl  liilörtneine,  20,146  hl 

«ognat  unb  5798  hl  Spirituofcn.  21m  jtärlften  mar 
bie  iäcinauSfubr  nad)  ©rogbritamnen,  Xeuticblanb, 

Belgien,  ben  »lieberlanben  unbStgemtnien.  3n  fol- 
genden ©rtitelu  bat  1898  bie  Einfuhr  bcfonberS  3m 

genommen:  ©ctreibe  (befonbcrS  Soeben),  Ecbnülfe, 

getrodnete  grüebte,  Sieis,  Eifen,  abgenontmen  in 

gifeben,  Salaobobncn,  ©lineralöl,  £1013,  Stemloblen, 

®apicrma|fe,SaummoIl-unb3ÖollgeiDcberi.  XieSue- 

fuhr  ift  geftiegen  in  Eifenwaren,  ')Safd)tnen.  Eifern 
babnfdjioellcn,  SleibungSftüden,  ©apier,  Sarbtnen, 

getrodneien  ©flaitsen,  SteiS,  Steinloblen,  bat  bagegen 
natbgelaffen  in  ©aummoU-  unböullgeiocbcu,  inidjen 
©emiifen,  Stoctfiid),  ©rubenbols,  Xabal,  Sorti)ol3  k. 

3nSgefauit  liefen  1427  Sdiiife  uon  1,040,250  2.  ein. 
bauoit  1400  oon  1,022,402  2.  mit  fiabung;  es  gingen 

ab  1418  3d)ijfe  non  1,066.8062.,  banon  1 115  Sil» (je 
oon  767,636  2.  mit  Sabung. 
®   orbclaifcc  ©rübe,  f.  Dbftbau. 

©orgheir,  Silla.  Xie  berühmte Wemalbeiamm- 
lung,  bte  oor  einigen  3abreu  aus  bem  ©010330  ©.  in 
bas  ftajino  ber  Silla  ©.  iibergefübrt  unb  bort  in  bcu 

Sälen  beS  CbergcfipoifeS  aufgejtelU  worben  ijt,  ift 
iamt  ber  Stutpturenfammlung  im  Erbgrfd)OB  Enbe 

1899  in  bcu  ©cfig  beS  italienifdicn  Staates  für 
3.600.000  Sire  iibergegangen ,   bie  3infenloS  in  3cbn 

gabren  in  jährlichen  diäten  oon  360,000  Sire  3U  30b- 
len  finb.  XerSScrl  ber  Sammlungen  mar  non  bcu  Be- 

ugern auf  9,250.390  £ire,  Bon  bem  Serlreter  beS  ita- 
licnifdtcn  UntcrricbtSminiilcriumS  auf  7,592,220  Sire 

abgefebägt  worben.  Sound)  würbe  bet  ©reis  auf 

7.500.000  Sire  fejtgefegt.  Sa  ber  Staat  nach  bem  ©e 
ieg  ©acta  bei  bem  ©erlauf  non  gunftfammlungcn  ein 
dlnrcdit  auf  bie  ̂ älfte  beS  SerleS  bat,  fo  würbe  eine 

Einigung  auf  bie  obige  Summe  erjielL  71  ud)  bat  fid) 
ber  Staat  baS  ©echt  jngefichert ,   bnjj  bie  gunfifihoge 

itocb  3ioei  3abre  in  ber  Billa  ncrblcibm  burfen.  beren 

'Anlauf  bureb  ben  Staat  ebenfalls  beabfubtigt  ift. 
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(Borbborf ,   3uliu$,  SRännergcfangSIomoonift, 
geb.  16.  April  1832  in  Blnnip  bei  «froidau .   jtubierü 
in  Seiojig.  roibmete  fich  aber  hier  fdüiefelid)  ber  Btufit 

unb  ftarb  bafetbjt  27.  9!oü.  1866.  Bon  feinen  l'iän* 
nerihören  mürbe  »©taube,  liebe,  Ijoffe«  mit  einem 
eriten  Brei«  au«gejeichnet. 

'•Hörfe.  DtrBunbeSrat  bat  »ont  1.  Juni  1899  an 
aueb  ben  Börfenterminbanbel  in  Kammjug  unter- 
fagt  (Betanntmnd»mg  »am  20.  April  1899).  Am  1. 
SVnrj  1900  ift  in  Berlin  bie  feit  Weitung  beb  8 Einen 

gefepe«  (Januar  1897)  feblenbe  Brobuttenbörfe 
i.Börfe,  Bb.  18,  £.150,  unbBb.  19,  6. 140)  roieber  in« 

Sieben  getreten.  Die  Bertreter  ber  Äaufmannitbaft 
i   ©etreibe  it,  Brobuttenbiinbler)  haben  in  bie  Aufnahme 

einer  grobem  Anjabl  lanbroirtübciftlicher  'IKitglieber 
in  ben  Börfenoorftanb  unb  bantit  in  bie  'Dtitroirtung 
ber  Slanbinirtjcbaft  bei  ber  BrciSfeftfteUung  gerailligt. 

©leidijeitig  mürbe  aud)  ber  fogen.  ff  r   (U;  m   a   r ( t   alb 
Spejialmarlt  für  Saren  in  Berlin  auf  bem  §of 
unb  im  Brobultenbörfcnfnal  be«  ber  Berliner  Kauf 

mannfcönft  gebörenben  Börfengcbäube«  neu  organi- 1 
iiert.  2)i e   B   reife  fegt  eine  Btartltommiffbn  feit,  bie 

au«  jroei  ©eireibe*  unb  Brobultenljänbleru.  jroei  Ser* 
tretern  ber  Uiüllerci  unb  ber  ihr  uerroanbten  ©emerbe, 

brei  lonbioirtfctj.if tlieften  SBitgliebem  beb  Borflanbc« 

ber  Brobultenbörfe  utib  jroei  Vertretern  berlSierhänb* 
ler  jufammengefept  ift.  Sie  jdjon  Bb.  18,  3.  156, 

angegeben,  unterfebeiben  ficb®arlt  unbBörfebnburcb, 
baß  beim  URarttc  bie  ju  »ertaufenben  Säten  jur  Stelle 
gebrad)t  ftnb,  bei  ber  Börfe  md)t,  unb  bafj  ber  ilinrft 
Dorroiegenb  eine  Berfammlung  oon  Brobnjenten  unb 
ftonfumenten,  bie  BBrfe  bngegen  eine  Berfammlung 
uon  öänblem  ift.  3U  ben  Bb.  18,  3.  156,  unb  Bb. 

19,  3.  140,  angegebenen  URerfmalen  beb  Börfcnbe* 
griff«  [omint  übrigen«  noch  offijicHe  BrciSfeitfepung 

unb  ■   Seröffentlid)ung,  -   3»c  Sitteratur:  Staub, 
2er  Begriff  ber  Börjenlermingefcbafte  im  §   66  be« 

Borf eng, efepe«  (Ber!  1899);  B.  Biatjer,  2ie ßffet* 
tenbörfe  unb  ihre  ©efebäfte  (Säien  1899). 
®   örfenfteucr  in  Ö   it  e   r   r   e   i   d) ,   f.  CEflettertumfapfteuer. 
(Bofctli,  Bado,  ital.  Staatsmann,  1894 —   96 

jfmanjminijicr,  übernahm  im  SRai  1899  tut  umgebil* 
beten  Kabinett  BcQour  ba«  Sdiapminifterium. 

'•Bosnien.  Übet  bie  Beoölterung  liegen  feit  ber 
Bol!« jäblung  bon  1895  leine  neuern  Daten  oor.  Die 

BuSioanberung  be«  türtifdjen  tllement«  ift  in  Ab- 
nähme  begriffen.  Über  bie  Bobenproburtion  ift 

eine  amtlupe  Bublilnlion  crfdjieiten :   »Die  Sanbroirt- 
fdjaft  in  B.  unb  ber  frerjegoroina«  (3arajc»o  1899). 
Da«  mit  Karten  unb  Bilbertafeln  nuSgejtnttete  Sert 

bietet  ben  beften  Überblid  überbic  ticfgebeiibellmroäl- 
jung,  welche  bieCIlupation  in  ben  lanbroirtfdjnftticben 
unb  agrarrcditlitben  Berbältmffcn  tieroorgcrufcn  hat. 
Die  neue  Berroaltung  bat  in  mehr  al«  einer  Siidjtung 

muftergültig  geroirtt ;   ift  bo#  iljr  stjjtem  feitber  aud) 

in  anbem  Seilen  ber  Bnltonbalbinfel  mittSrfolg  nadj- 
geabmt  roorben.  Jn  ©arfo,  Storno,  TOobric  unb  Jlibje 
mürben  lanbroirticbaftlidie  Stationen  unb  in  bereu 

Bäbe  SJtuflerbaueriiroirtf (haften  angelegt  Dann  trat 

man  an  bie  görherung  ber  Dicrjucht  heran  (Organi- 
fation  be«  Befd)älmcien«,  Errichtung  oon  3ud)tjtatio- 
ntn,  ©emdbrung  »on  Darlehen,  Btamiierungen  ic.). 
Saut  ben  Ätibroeifen  bat  ficti  ber  Sinberbeftanb  feit 
1878  »erboppelt,  ber  Scbnfbeitanb  oerbrtifaiht.  Da« 

gleichseitig  erfebienene  amtliche  Skr!  über  ba«  sBeteri - 
närroefm  imOItupnIionägebiet(Sarajeoo  1899)  führt 
ben  Berocio,  baß  nunmehr  auch  8   unb  bie  Siorjcgo 

mina  ber  Borteile  ber  mobemen  Sitrarjncitunft  teil»  | 

baftig  gemorben  ftnb.  Biel  gefdmb  für  bie  Berbreihtng 
moberner  Adergcriitc,  nicht  ntinber  für  bie  Siebung 

be«  Cbft»  unb  'Seinbaue«.  Dabei  ift  bie  Slfiitigleit  ber 
ärarifdien  Cbft»  unb  Bleinbauftationen  in  'ifloftar. 
Snftoa  unb  Dement  bemorjubeben.  Die  Bllainncn 
probultion  betrug  in  ben  lepten  Jahren  burebfehnittlid) 
97  dliitl.  kg;  ber  Sabaldbau  lieferte  im  Durdjfcbnitt 

35,000  nicir.  3tr.  Der  Salb*  unb  Bergbau  ift 
im  Aufjdjroung  begriffen.  Die  ju  neuem  Sieben  er* 
ranebte  bo«mid)e  S>oljoerwettung8*Aftienaefenfd)aft 
beabfiebtigt  ihre  gabriten  in  Seblic  ju  oergrbüem  unb 
neue  Sagerocrte  ju  errichten.  Der  SHeingeroinn  betrug 
ca.  400,000  .tironen.  3m  Sommer  1899  mürbe  ba« 

grobe  ̂ oljabftodungägeichäfl  im  Krijaoathal  in  B. 
(180,000  SHaummeter  diabeiholj)  einer  Siener  unb 

einer  SDItinebencr  SSinna  übertragen.  Die  Ipütten» 
inbuftrie  entmidelt  fich  günftig.  Die  Btobultion 

ber  ©emerfiebaft  Bo«ma  ergab  1898;  an  Slian* 
aanerjen  53,196  metr.  3,r-  (um  3196  mehr  al«  im 
Boriabr),  an  l£bromer)cn  4580  (+  2580)  metr.  3tr., 

an  üuecft'ilber  (gleich  mie  im  Borjabr)  45,8  metr.  3tr., 
an  Äeinlupfer  14,890  (—  111)  metr.  Jb.  Die  tetfen» 
unb  3tablgeracrlfcbnft  3cnica  mürbe  1899  unter UJlii» 
roirlung  ber  Sanbebregicrung  unb  ber  bo«nifcben  San* 
besannt  in  eine  Attiengefellfcbaft  umgemanbett;  fie 

beiebäftigt  jur  3«il  6©*  Arbeiter  unb  roirb  ein  neue« 
Snljmerl  unb  neue  Öfen  errichten.  Die  Serie  ber 

Bo«nifd)en(£lettri)ität«-AtttengeieUfcbaftin3aicepro* 

bujiertn  porlreffltcbe«  tXalciumlarbib.  An  bem  Au«* 
bau  ber  neuen  (sifenbabnliiiieti  roirb  eifrig  gearbeitet. 

Die  giumaner  §anbcl«*  unb  ©eroerbetammer  befür* 
roortet  auch  ben  Au«bau  ber  Strecfe  Ogutin-Sibai. 
Da«  Bubget  für  1900  enthält  folgenbc  Boden : 

3u«gab«n 

Äroiitn 

«linna^nun 

üronen 

3«ntralUitun9   
3   650425 30000 

Jnnere  ̂ rjoaltung   17  034  933 2458650 

,\inan)9eru>aUun§   12750780 83  601631 

^uftijMnoaUung   
1715140 118600 

ttauoeroaltung   
C375U90 

5446000 

3ufammen :   j 

«1 6J6M8  | 

41654881 

somit  ergibt  fich  ein  ÜberfchuB  oon  128,513  Kronen, 

genier  erübrigt  auch  au«  bem  3oügefä(le  ein  Über* 
jehuß  »on  475,460  Kronen,  güt  ba«  im  Cltupalion«- 

gebiet  befinbliche  Armeelorp«  nmrben  al«  'Diebrtoilen 
über  ben  gricbenäetat  7,302,000  Kronen  beanfprudbt. 

Der  griebenäftanb  ber  (friapbalaitlone  mürbe  mit 

1.  gebt.1900  bei  ben  boänifd)  •   berjegominifd)cn  Stegi* 
mentem  um  2   Offijiete,  2   llitierofjijierc  unb  8   iünnn 

erhbbt  Dn«  1879  an  Stelle  ber  frühem  »3aplie8« 

orgnniilerte  ©enbarmerielorp«,  ba«  jid)  an  ber  'Jlie 
beiivertung  be«  Aufftanbe«  1882  unb  insbef.  an  ber 

Ausrottung  ber  Sniiimtenplage  beteiligte,  mürbe  1883 
reorgantfiert.  Bei  feiner  tirrichlung  jählte  e«  28 

Offiziere  unb  1890  SHann;  im  3-  1898:  52  Offijiete 
unb 2300 Blaim.  Derftoftmaufroanb  fürbiejeoKorp« 

flieg  oon  131,000  auf  1,509,00(1  ©ulben,  bie  3abt  ber 
©eiibarmeriepoflcn  »on  Io8ouf277.  Da«im3lo»em* 
ber  1882  crndjicte  Slrciftorp«  für  bie  Jperjegoioina 

(300'lbann),  imBoltomunb  Strnfuni  genanm,  mürbe 
1891  roieber  aufgehoben.  —   Sfitere  Sitteratur: 
Baltif,  Snfferbauten  in  B.  unb  bec  Sjcriegoroina 

(2.  Bb.,  Sifn  1899);  »Öefchichte  ber  Sicherheuotrup* 
pen  unb  ber  öffentlichen  Sicherheit  in  B.  unb  ber  Iper* 

jcgomina  1878—1898«  (SarajeDo  1899) ;   »B.  u.  S>er- 
jegoroina«  in  bem  Sammelroert  »Die  öflerreid)ifch» 
ungarifcbeSfionarcbie  rnSort  u.  Bilb»  (Sien  1899  ff.). 
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(Bosporus»  ()Hecbtlid)e>?) ,   f.  TarbattcHeit. 
tBofic,  Siobert,  beutfcber  Staatsmann,  erhielt 

4.  ScpL  189!»  bie  aus  Wefimbbeitsrüdiidüen  erbetene 

Entlaifung  als  preußischer  KultuSminiftcr. 

Kfotanifdic  Warten  in  ben  Vllpcit.  Sie  Vln- 
jucht  fchönerBlumen  mtb  feltcnerBtlanjenarten  i titelte 
(eben  im  15.  3aljrl).  eine  bebeutenbe  Solle,  uttb  im 

18.  fing  matt  allenthalben  an,  VI Ipcnpflan  jengärten 
anjulegen.  Vlitbbolp  in  ©ten  hiltioierte  1576  emo 
größere  VI  n   ja  bl  »on  VI I penptl rtn^ett,  uttb  aud)  ElufiuS 

batte  ju  bcrielben  3eit  in  ©ien  eine  Vllpenprlnnjen- 
anlagc  erridjtet  unb  in  berfelben  jahrelang  über  50 
nerfebiebene  Vlrten  Bon  Vllpinen  (ultioiert.  jn  neueret 

3eit  haben  befonbcrS  Kerner  unb  Bügelt  bie  Kultur 

ber  Vtlpenpflanjen  geförbert  Sie  legten  aus  Brioat- 
raittcln  bie  eriten  botbgelegenen  botanifchen  Beritid)« 
itationen  in  ben  Cjtalpen  an,  erfterer  1875  auf  bem 

Blafer  tOfdjniptbal)  in  Jirol,  lepterer  1884  auf  bem 

©enbelitcin  in  Cberbaqcrn,  bod)  gingen  beibe  Warten 

aus  SRangel  an  Untcrftüpung  roetterer  Streife  unb  in- 
folge (Duftiger  wiberwärttgec  Serhältniffe  halb  toicbcr 

ein.  188b  bilbete  fid)  in  Wenf  eine  WeteQfibaft  für 

^Bftanjenfdhub  ff.  Bflanjtnjdniß,  TO.  13),  weiche  eine 
fegcnSreiche  Shätiglcit  entfaltete  unb  ben  Schwerer 
VltpenUub  für  ihre3tt>ede  ju  interefiieren  wußte,  1889 
tourbe  ber  1880  tu  hoch  gelegene  Jardin  kotanique 

alpin  de  la  I.innaea  in  Bourg  •   St.  •   Bicrre  ein- 
geroeiht,  ber  bereits  große  erfolge  aufjurtteifen  hat. 

1896  erfolgte  bie  Wrünbung  beS  9000  nt  hoch  gelege- 
nen VllpenpflanjcngartenS  Siambertia  itt  berliahe  oon 

iliontreur,  unb  1898  tourbe  ber  in  $>oIje  non  2200  m 
gelegene  Warten  Ebanoufia  auf  bem  ticinen  St.  Bern- 
iiarb  tingcroeiht.  (Sin  aus  Brioatmitteln  angelegter 

Warten  auf  VÄalojalulm  (Cberengnbm)foU  wohl  baupt- 
fächlich  äithelifchen  3>oedm  bienen.  311  ben  franjö- 

iifchen  '.'Upen  entftanben  1892  jwei  Warten  bei  St- 
VRarlin  •   SÜdiubie  unb  auf  ber  Vllpc  (fbnmcouife  im 

XauphinV  unb  ein  britter  1896  auf  bem  BaUon  b'VIl- 
face  in  ben  SübBogefen.  Ter  italienifche  Vllpentlub 

arünbetc  1892  ben  Warten  laphnäa  auf  bem  'JRontc 
Bnro  ant  Eomerfee,  unb  bnlb  folgten  anbre  Warten. 

1893  bilbete  fid)  bie  Wcfellfdjaft  juni  Schüfe  bet 'Alpen- 
pflanzen innerhalb  beS  WebitleS  beS  italienifchen  Vllpcn. 

tlubb,  bie  hauptfächlid)  bie  Errichtung  alpiner  Ber- 
fuehSftationen  anftrebt  1899  bejchloß  ber  beutfdjc 

unb  biterreichifche Vllpcnnertin  bieErridjtungeinetoon 

p.  ©ettftem  in  VI  u3ficf)t  genommenen  bolantfcbcn  Ber- 

fudjSjtation  im  Wicpnigtbal,  in  ber  'Bähe  ber  Brenner* 
hütle,  mit  1000 Bit.  zu  unterflüpen.  Sine  zweite  Station 
beabfid)ligt  $rof.  Wobei  in  l)iünd)cn  auf  bem  Schachen 
in  Cberbapem  ju  errichten. 

Ktolauiftbt  3entralfteHe  für  bie  Rolouicn. 
3)a  bie  beutfehen  Kolonien  in  erfter  Üinie  auf  ben 

Blantagenbau  angetuicfen  ftnb,  tourbe  1891  Born  lö- 
niglührn  bolaniichett  Warten  in  Berlin  eine  non  ber 

Kolonialabteilung  beet  VluSWärtigen  VlmtcS  fuboentio* 
nierte  botanifche  3entralfteüe  für  bie  Kolonien  einge- 

richtet. Xic  Aufgaben  biefer  3cntralfteüe  ftnb :   (Srjor- 
ichungbetfflorabecSolonicnmitbefonbererSBerüdftch. 

tigung  ber SJufpflanjen,  JeflfteUung  bet  für  bie  einzel- 
nen Kolonien  geeigneten  Bußpflanjen ;   Vlusbilbung 

Bon  Wärtnetn  für  ben  Kolonialbienft;  järberung  beb 
3nteretied  tncitec  Streiie  im  3nlanb  für  unfre  Solo- 

nien.  2)iefe  Aufgaben  werben  erfüllt  burd)  Bearbei- 
tung ber  aus  ben  Kolonien  eingehenben  Bflanjenfamm, 

lungen;  Unterfuchung  ber  non  bort  eingeliefertcn 
Bilanzen  auf  ihre  tedjmfcbe  Berwertbarfcü ,   Kultur 
non  Viupppanjen,  bie  alb  Samen  ober  junge  Bilanzen 

93ranbenburg. 

auf  befonbere  Stationen  in  ben  Kolonien  non  ber  ho- 

tanifchen  3entralflelle  in  Berlin  gefehieft  werben ;   prat- 
tcfdie  unb  theoretefche  Unterweifung  lunget  Wärtner 

in  ber  Kultur  unb  Kenntnis  ber  tropifdjen  Bußpilnn- 
jen;  öffentliche  Bortrage  ber  Beamten  beS  botanifchen 
Wartens  unb  SRufeumS  über  ffioloninlpltaujen  unb 

beten  Brobutte;  ScbaufteUung  lebenber  'Rugpflan  jen 
tnt  botanifeben  Warten  uttb  bereu  Brobufte  in  einer 

befonbem  Abteilung  beS  botanijehen  DiuieumS. 
Unter  ben  mit  ber  3tnlcalilelle  in  Berbinbung 

ftehenben  Stationen  nimmt  ber  botanifche  Warten  jir 

Bictoria  m   Kamerun  bie  bernorragenbüe  Stel- 
lung ein.  3n  ihm  würben  bisher  bie  auegebehnteften 

Berfuche  über  bie  Vlnbaufähigtcit  tropifchcr  3iu(tpflan- 

tett  gemacht.  Baratautfchut,  IRahagoni,  BJu-JIatnuB, 
Kaffee,  Ratao,  Bamlle,  Ceplonjimt,  Jabaf,  Xbce 

würben  bicr  neben  Bielen  anbern  auf  ihre Vlnbauräljig- 
feit  geprüft  unb  non  bicr  aus  weiter  in  bet  Kolonie 
nerbrectet.  Befonbere  Vlufmerljamleit  würbe  hier  auch 
ben  Kautichut  liefembon  Bilanzen  gewibmel,  bie, 

ba  biefe  Kolonie  eine  Vln;al)l  wcrtnollcr  Kautfchul« 

pflanjen  beherbergt,  für  Kamerun  beruorragenbe  iöe* 
bentung  gewinnen  werben.  Bon  fonftigen  greifbaren 
Sefullatcn  ber  bisherigen  Xh“tigleit  ber  botanifchen 

3ctttralftelle  finb  ju  nennen:  (Smjührung  guter  $ut- 
terpilanicn  (Atriplex  semibaccata  unb  Duamodium 

molle)  für  bie  bürren  Wegenben  CftafrilaS,  Einfüh- 
rung uerfdiiebetter  fdweUwüthjiger  auftrolifchet  Bäume 

behufs  Vlufforftung  ber  oftafrilanifchen  Steppen ;   Ein- 

führung oerjehiebenet  Cinchoua-Virten,  non  Krythro- 
xylun  Coca,  Kampfer-,  Seifen-  unb  Bodboljbciutnen, 
bem  Suebrad)obaum  fowie  berfdjiebenen  irajetpilan- 

jen:  Bamu1,  neufeelänbifchcv  glad)S,  Sifnl-  unb  Bits- 
hanf  :c.  in  ber  botanifchen  Station  Kwai  in  Cftafrila. 
Honda  HtKhitetteri ,   f.  Snjptoflamtn. 

Ktourgault-Xucoubrati  poturao  »atusrSi,  SouiS. 
tll ber t,  fron}.  IDiufilgclehrtct  unb  Kompotiift ,   gtb. 

2.  3<br.  1840  in  BamcS.^tubierte  juevft  bte  IHeobte, 
wibmete  (ich  bann  aber  als  Schüler  oon  Vlmbroifc  Xho- 
maS  am  Barifer  Konferoatorium  bem  VRufilftubium 

unb  tourbe  Enbe  1878  jum  Brofeffor  ber  Biuiif- 
efchichle  am  Konferoatorium  emaimt.  B.  genießt 

eitle  alS  $>iitorifcc  wie  alS  Komponifl  (Crcbeiler-  unb 
Ehormerfe,  Sammlung  neugriechifchcrBolISIieber  tc.) 

Vlnfehen.  Srfchrieb:  -Souvenirs  d'ime  mission  tnu- sicale  cn  Clrdce  et  eu  Orient«  (1878)  unb  -Etüde 
sur  la  musique  ecclfeiastique  grecque-  (1877). 

iBtachümcbial,  f.  gemrobre. 

Ktrobforb,  utabt  üt  fjorlihire  (Englanb),  würbe 
im  Viooembcr  1899  erweitert,  fo  baß  eS  icpl  57, t   qkm 
mit  0*111  285,724  Einw.  bebedt.  Es  tft  eine  ber 

regften  Stabte  Englanbs.  WaSfabrilen,  Saffcrleitun- 
gen  unb  VSertc  für  elettrifdje  Beleuchtung  ftnb  Eigen- 

tum ber  StabL  Eine  jwectc  Sünfferleitung  bie  ©affet 
Bon  bem  mehrere  Kilometer  entfernten  Jluffe  ©tbb 

bringen  wirb,  ifl  nod)  im  Bau.  Stäbliiche  Einnahmen 
1898,99:  381,376  Bfb-  Sterl. ;   Schulb:  6,901,289 

Bfb.  Sterl. ^ranbcnbnrg ,   Broninj.  ®ic  Beoöllerung  ber 
Brooin.j  (ohne  Berlin) oemiehrte  fichl898um  101,716 

Wcbornc  (52,247  Knaben  unb  49,441  SBJäbchen),  bar- 

unter 8569  Xotgebome.  $er  Vlbgang  an  Weflorbe- 
nen  (tinfchließL  Xolgebome)  betrug  61,003,  ber  Über- 
fdiuß  belief  fuh  baher  auf  40,7 15  Seelen  (gegen  37,025 
im  Borjahr).  Vluf  1000  ber  Beoolterung  tarnen  34,s 
Webome  unb  20,a  Weftorbene.  Vluf  1000  Einw.  la* 
men  im  Borjahr  34,7  Webome  u.  22, o   Weftorbene.  3m 

Xurchl'chnitte  ber  3°hte  1889  98  betrug  bie  3“hl  ber 



Sranbifit  - 
mehr  ©ebomen  al«  ©eflorbencn  12,5  uom  Xaufenb 
t>er  Einwohner.  Unter  beit  ©cbomcn  befnitben  fiel} 

1898: 10.657  uneheliche.  =   10,5  ©ro}„  gegen  10,704, 

—   10,6  ©ro;.  itn  ©orjabr,  ein  ©rojmtfap.  bcr  beit 
;ebnjnbrigcn  3urd)fd)nitt  »cm  1889  98  um  0,5  'Uro;, 
überflieg.  Unter  bin  öeftorbsnen  befanben  ftd)  894 
Sclbftmörbcr.  30,t  ooit  100,000  ber  ©coöiferung. 

melir  gegen  bas  ©orjabr  41.  3)ie  ©urcbidimttotnbl 
ber  3obrc  1896  98  belief  ftd)  auf  29,e  oon  100,000 
Eintn.  Eben  mürben  1898:  25,121  gefd)!ojfen,  8,5  oom 

©auienb  ber  ©enölterung.  gegen  H.t  im  3.  1897.  35ie 
3abl  ber  AuSroanbercr  über  bcuticbe,  bollänbifdje  unb 

belgifrbe  f>äfeit  belief  ftd)  1899,  löcrlin  eingtfcbloiien, 
auf  2287  ©erfonen.  0,47  Bout  laufenb  ber  OeDblle* 
rang,  gegen  201 1   ober  0,42  oom  laufenb  im  3. 1898, 
eine  3<>hl,  bie  niebriger  war  alb  in  irgenb  einem  ber 
legten  ;etm  3nbre,  ©on  ben  AuSroanberem  gingen 

687  über  ©reinen,  1544  über  Hamburg.  ©on  becöfc- 
famtjabl  »anbcrten  and  nadi  ben  bereinigten  Staa- 

ten ooitdlorbamerifa:  1516,  nad)©rafilten:  106,  nacb 

Argentinien :   87,  nacb  Afrila:  73,  nad)  Afien :   28,  nadj 
Auitralicn  u.  ©oltjncften:  1 1   ic.  —   Sanbmirtfchaft. 

3n©.  (etnfd)l.8erliii)  waren  ntit©oggcn  in  Sommer- 
unb  öuttetjmdit  1898  bebaut  617,367  Stellar,  gegen 
606,477  Stellar  t.  3- 1899.  2ie  timte  erbrnditc  691,01 4 

J   on.,  mäljrenb  1899: 854,770  i .   geerntet  würben.  3>ic 
Ürntetlndie  für  Seijen  betrug  üt  oontnter-  tt.  Sinter- 
frudit  56.467  S>cttar,  bie  ©rate  ergab  56,467  X.,  mal)- 
renb  1899  Don  60,336  feellar  125,920  I.  gewonnen 
mürben,  ökrfte  mürbe  auf  72,441  Steltar  augebnut  unb 

m   einer  dJfenge  oon  101,976  I.  gewonnen.  35a«  3abr 
1899  erbraduc  oon  71,878  Stellar  138,153  I.  3)ie 

Anbaufläche  für  üafer,  bie  221,659  ipeftnr  betrug,  er- 
brachte  eine  timte  Don  272,944 1„  Wäljvenb  1 899  Bon 

218,833  S>eftar  355,815  I.  gewonnen  mürben.  dRit 
Kartoffeln  waren  bebaut  301,403  Stellar,  bie  Ernte 

belief  iid)  auf  3,351,615  gegen  3,770,256  t.  non 

304,457  Steftar  im  3-  1899.  2>er  (irlrag  anSicien- 
beu  belief  ftd)  auf  1,054,564  t.  Bott  406,198  Stellar, 

bagegen  würben  1899  Bott  405,946  Stellar  1,389,720 

t,  geerntet.  31,(ltri'üben  waren  1898  angebaut  auf 
einer  gläcbe  Bon  16,629  S>eltar,  bie  timte  belief  iid) 
auf  413,593  t.  3 nt  Sorjatjr  waren  bamit  bebaut 

16,904  S>eltar,  non  benen  451,701  t.  geerntet  mür- 
ben. iliit  inbat  war  eine  ftlädic  non  2462  Stellar 

bebaut, 259S>eIlar  weniger  nie  im  3- 1897.  3)tc  timte 

belief  fid)  auf  3,463,076  kg  gdrodncte  iabaleblitttcr 
im  Sorte  non  2,558,619  dR(„  ein  Ausfall  gegen  baS 

Sorfabr  Bott  346,016  kg  int  Serte  Bon  217,053  dHI. 

—   ©er  ©ergbau  erbraebte  1898  and  103  ©etrieben 
8.524,959  i.  ©ratmloblcn  im  Serte  oon  15,464,933 
m.  wäbrenb  1897  aue  102  ©etrieben  7,941,632  I. 

im  Seite  non  14,617,842  3JU.  gefächert  tourben.  29 

EifengtcBcrcicn  Berfdnnoljen  37,993  I.  (iifenmalerial 

unb  gewannen  30,510  2.  (Biefeereierjeugniffe  ;   weiter 
Sdbmctjung  im  Seite  Ban  5,154,802  dH!..  wäbrenb 
im  ©orjabr  in  28  Serien  33,870  X.  (iijenmaterial 

ju  27,698  X.  ®ieitcreierjeugniffen  im  Serte  non 

4,570,953  SHf.  nerfd)tttoljen.  —   14  ff  u   d   e   r   f   n   b   r   i . 
len  nerarbcileten  1898  99: 4,357,767  ioppeljtr.  ©ü* 
ben  ju  562,012  ©oppeljtr.  SHofjjttcfcr ,   wäbrenb  im 
©orjabr  15  gabelten  4,864,376  ©oppeljtr.  ©ü6en 

nerarbeiteten  unb  barauS  585,803  Xoppeljtr.  ©of)- 
juiergemannen.  582©rauereien  probujierten  1 898  99: 

6,650,246  hl  Sier,  gegen  6,597,128  hl  au«  569  ©raue- 
rcien  mi  ©orjabr.  Xtc  (äcfamtcinnabme  an  ©ierfleuer 

betrug  1898  99  :   5,241,239,  im  ©orjabr  5,279,486 
dJi!.,  nätbfi  bemRönigreid)3ad)fm  ber  weitaus  f)ijd)fte 

-   SJraftliett.  139 

©ctrag  im  beulfcben ©raufleuergebiet.  3n 623  ©reu- 
tiercten  mürben  464,853  hl  reinen  Alfoljolä  erzeugt, 

gegen  472,608  hl  au«  602  ©rennereien  im  ©orjabr. 

Ser  ©etrag  an  ©ranntweinfieuer  betmg  1898,99: 

3,405, 179,' im  ©orjabr  3,837,451  «1. ©ratibifit,  dHincral,  f.  Spröbglimmer. 
t©ranbt«©ut)«  (for.  -un»),  §   e   n   r   p ,   Homponiit, 

geb.  20.  April  1851  in  Xeoenter  als  Sobn  be«  bortt- 
gen  Xiriqenlcn  unb  fiomponifien  EorneltuS  Alep- 

anbei  i.,  feit  1878  Xirigcnt  Bon  Amstels  Man- 
nenkoor:  feprieb  eine  Cpec  (»Albredjt  Sepling«),  ge- 

{(pähte  dJfänncrchörc  ic. 
©ranbtttetpcntroinmcl ,   f.  enthüll«. 

©raftlicn.  And)  einem  englifdjenSfoniulatäbetidjt 

beträgt  bie  ffabl  aller  in  Sübbmfilien  lebenben  Xeut- 
fdjen  347,000  Seelen,  wäbrenb  bie  gefamte  Einwob- 
nerjabl  ber  bret  brafilifdim  Sübftaalen  1,480,000 
Seelen  errcitbt.  Xenmnd)  matbt  ba«  bentidte  (ilement 
etwa  ben  Biertcn  Ittl  ber  ©eBöllerung  Subbrafilicnä 

auä.  3n:  3taat©nranä  mobnen  unter  280,000 liinw. 
47,000  2eutid)t,  in  santa  (iatbarina  unter  300,000 

liinw.  100,000  Seutfdjc,  in  dito  «ranbe  bo  Sul  un- 
ter 900,000  (iinw.  200,000  33eutfd)e,  int  Staat  Säo 

©aulo  unter  1,430,000  ©mv.  25—30,000  Iteutfdje. 
5)ie  Anjahl  ber  beulftben  Staifecbauer  in  tiapinto 

Santo  wirb  auf  16—20,000  gejdjähi.  3>aju  lommot 
itorf»  bie  beutftben  Koloniften  in  Jui.l  be  la  tfära, 

dHucurt)  utib  ©etropolis!  fomie  bie  beultdten  Kauf- 
leute  unb  Stanbwerlcr  in  bm  grofsen  Stabten,  fo  baf) 
man  bie  (ätefamtjabl  ber  in  ©.  lebenben  2)eutfd)m 
auf  450,000  oeelett  bereebnm  (atm.  Jod)  ijt  bie 

beuiftbe  (iinwanbemng  gegenüber  ber  anbrer  d!n- 
tionnlitäten  jept  febr  fdjmacb.  *on  ben  im  3-  1898 

eingemnnberten  53,822  ©erfonen  waren  33,272  31«" 
liener,  1 1,662  ©ortugiefen,  5943  Spanier,  669  ßfler* 
reid)Ct  unb  Ungarn, _477  ©eutfdte .   247  ifranjofm, 
137  ©uifen  unb  129  Sd) wct;cr.  3>n  ©orjabr  waren 

112,495  ©crionen  eingewanbert ,   bie  liinmanbcrung 

Bon  1898  war  bie  fcbroädjfte  feit  einer  langen  '.Reibe 
ooit  3abren.  Ed  wirb  bieä  auf  bie  3d)m:eng(eitot 

jurücfgefübrt,  bie  man  in  einigen  Säubern  ber  'HuS< 
manberung  entgegeuftellt.  3”  bem  Staat  Säo  ©aulo 
muftte  bie  borhge  ©egiemng  au«  finan;iellen  ©iid- 
fiditen  bie  ffabl  bcuEinioanbererbefdbränfen.  immerbin 

jablte  fte  1898  für  Einroanberungäpajfagen  1 ,314,300 
dHt.  Alle  Bon  ber  ©egiemng  eingefübrten  ©erfonen 

fmb  Berpflidttel,  auf  ben  Kaffecplantagen  ju  ganj  un- 

genügenben  Söbncn  ju  arbeiten.  Xodi  toimlen  549 
©lamagenbefiper  in  ber  Einwaitbererberberge  be« 
Staate«  ilatt  bcr  geroünftbten  5732  Arbeiterfamilien 
nur  3417  erbalten.  Unter  ben  6   Staatofolonicn  in 

Säo  ©aulo  fmb  bie  toiditigften  Emupo«  Satte«  bei 
Eampina«  unb©ariquera-aifü  bei3gunpe.  Dicerflcrc, 
bte  ooit  ber  ©egiemng  mit  geräumigen  Staufern  für 
bie  Anfiebler,  «tra&cu,  ©rüden,  einer  Eiienbabti  ic. 
auSgeftattet  mürbe,  mar  nnfang«  au«fd)liej)lid)  für 

Sd)mei;et  bejtimmt,  bod)  liefimnn  fpäter  aud)  leutfdie 
unb  anbre  ju,  au«gefd)Ioffen  finb  nur  Angehörige  ber 
Iateinif<ben  ©affe.  3)ic  Kolonie  ©ariqueta  affü  ifl  bie 
befle  ber  unter  ilaatlitberAufficbt  flebenbett,  bod)  fehlte 

bisher  eine  StraBe  nach  bcr  47  km  entfernten  Smfm- 

ftabt  3guape,  bie  aber  jept  BoUenbet  wirb,  bisher  nuibte 

bet  gaitje  jranSport  mit  Saftticren  bewerfftettigt  wer- 
ben.  3)ie  Rolonic  wirb  Bon  1669  ©erfonen  bewohnt 

unb  erjeugt  Kaffee,  ©ei«,  SHaiS,  .fuder,  labal.  dHan- 
biola,  füBe  Kartoffeln  u.  a.  3«  Staat  ©arann 
mürben  1898  bie  leBten  oemteffenen  Sänbereien  mit 

380  ©erfonen  au«  Salijicn  befiebelt,  neue  Sanbocr- 
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meifungen  iebod)  nid)t  Borgenommen.  3m  Staat ! 
Santa  ßattjnrina  fanb  1898  feine  Stnmanbcnittg 

(tatt,  ba  bie  SRegierung  oljne  entjprccheiibe  Mittel  ift, 
unb  bie  §anfcatifif)e  Rolomjationggejetljchaft  [onnte 

mit  ber  Vlnftebelung  Bon  Koloniften  in  bet  »£>nnla*  i 
genannten  Kolonie  am  Jtapocuftun  in  gröfjctm  llm< 

fang  nicht  beginnen,  big  fte  bie  Srlaubnig  jur  Vlntwr« 
billig  Bon  VluSmanberem  int  3>cutfd)cn  SHcicb  erhielt, 
was  eeft  Snbc  1898  gcfitab.  Big  baljin  jiit)ltt  bie 
«Hnftebeiung  erft  30  Bcrjonen,  bie  boct  beveitg  1897 
Vtufnabme  gefunben  batten.  3n  SRto  ©ranbe  bo  Sut 

erwarb  bie  ©efeUfchaft-IJr.  Iperrmann  Meyer  u.ftom< 

panic-  in  Hamburg  1899  im  SWiffionggebiet  beben« 
tenbe  Miegcnfd)af  ten ,   um  bter  Xeutfdjc  anjuficbeln. 
Um  jabitetdjen  Blümchen,  befonberg  beg  St.  Siaptjnel 

uercing,  entgegenjufommen,  fallen  junSchjt  jtnei  Ko* 
lonien  gegriinbet  inerben,  Bon  benen  bie  eine  augfchlicft«  i 
lid)  mit  Katbolitcn  befept  »erben  fotl.  Sluf  bie  Ber- 

Wertung  ber  'ikobulle  ber  ftolonijtcn,  für  bie  Vtnlage 
neuer  Kulturen,  Siebung  ber  3nbuftrie,  Anlage  uon 
Stbulen  unb  Bon  Bcitehrgmegen  (Sifenbabn)  toirb 

bie  Xirctlion  ibr  ganj  befonbereg  Slugcnmcrf  liebten. 

$a  groftc  tonnatiouale,  gejtblojfene  unb  luirtfdjaftluii 
gebeihenbe  Kolonien  bie  luidjugiicn  fraltoreu  cineg  leb- 

haften Bertebrg  mit  bent  alten  Baterlanb  bilbcn,  fo 

ift  bie  Scbaffung  foldjcr  Kolonien  für  ben  bcutfdjen  1 
Sianbel  Bon  ber  gröjiten  8ebeuiung.  ®ie  Maitbmirt- 
ftbaft  fängt  an,  fid)  Bon  ber  Kultur  beb  ftaffeeg,  bie 
Bon  manchen  ©rofigninbbeftperit  biober  allein  betrieben 

würbe,  bei  ben  febr  mebrigen  Raffeepreiien  bem  Vtn- 
bau  oon  (Setreibe  jujuwenben,  bag  früher  jum  grob 
ten  leil  Born  Vtuglanb  bezogen  Würbe;  namentlich 

werben  üRaig  unb  Steig  in  gröjierin  Mähe  gebaut. 

8on  3nbuftrien,  bie  in  neuejter  3«t  eine  bemer- 
fengwerte  (Erweiterung  unb  8ermebtung  erfahren, 

finb  namentlich  ju  nennen  bie  Baumrootl-,  3nte  unb 

'l'Jotljabrüen  unb  befonberg  bie  Sdmbmarenfnbrifen, 
bie  eine  Sinfuljr  faft  ganj  augfdilteben,  wenn  auch  bag 

nötige  fieber  noch  immer  eingefübrt  wirb,  Xod)  ift 
eine  brauchbare  Slatiftit  über  ben  Beftanb  unb  bie 

Stiftungen  ber  Jabritcn  ebeuforoenig  Borbanbcn  al« 
über  ben  Sanbcl.  Bad)  einer  englifcbeu  Üuetle  be 

trug  1897:  bie  Sinfubr  19,833,180  Bl’b.  Slerl.,  Wo« ooit  auf  Snglanb  5,696,296,  auf  jjrantreid)  3,481,154, 

mif'Jtorbamerita2,835,934,auf3)eutfd)tanb2,574,095 

Bfb.  Stert,  entfielen.  'Jiacb  anbrer  Vlngabe  betrug  bie 
(Einfuhr 67 1   ,o,  bie  Vlugf ubr  83 l.sSCRill.  UHitreig  ( ju 0,65 
mit.).  Hier  Scbüfgoertelir  ber  bebeutenbjtcnöäfen  war 

1897  wie  folgt,  Sg  liefen  ein  in  SHio  be  3aneiro  1274 
Sd)iffe  Bon  2,146,831  Ion.,  in  hJernambuco  948 
Sijiffe  Bon  1,145,706  X,  in  Maranbäo  189  Schiffe 
Bon  260,443  X,  in  Searä  285  Schiffe  Bon  258,368 
X,  in  SHio  ©ranbe  bo  Sut  274  Schiffe  Bon  249,145 
X,  in  Baranagua  429  Schiffe  non  227,713  X ,   in 
Barabtib«  194  Schiffe  Bon  185,488  X   Xie  ipanbelg« 
flotte  jäbtte  1898 :   573  Schiffe  non  162,292  X,  baBon 
229  Xampfcr  ooit  94,262  Ion.  8on  Sifenbabnen 
ftanben  1897  in  Betrieb  14,038  km,  im  Bau  waren 
8034  km.  Sie  Selegrapben  batten  289  Stationen, 
16,330  km  Minien,  35,235  km  Xräbte;  befürbert  »ur 

ben  1,283,695  Xepefcben.  Sa«  Bubget  für  1900  ocr« 
anfd)lagte  bie  (Einnahmen  auf  351,141.000  Milreig 

(ßinfubtjöUe  231,  Sifenbabnen  36,  tfJoft  unb  leie« 

grapb  14,  Stempel«:.  12,  8ünbböljerjteuer8, labat«« 
jotl  6   Mill.  Milreig),  bie  Vluggabcn  auf  330,623,257 
Milreig  (ginaitjen  160,281,206.  Krieg  44,394,952, 
Marine  23,120,215).  Sie  Stnatgfdjuib  betrug  30 

Vlpril  1898:  äugere  Schulb  38,006,000  Bfb.  Sterl., 

—   23raunfditt>eig. 

innere  337,425,600  Milreig,  Bapicrgetb  785,901,758, 
Sihapicheine  21,077,500,  fchwebenbc  Schulb  306,936 

Milreig.  —   2}uc  Kittcratiir:  Samberg,  B.,  Sanb 
unb  Meute  in  etlicher,  politifcher  unb  ooltgwirtfdjaft« 
lieber  Begebung  (Meipj.  1899). 
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iBrault,  B-  'JK.,  ftanj.  ©eneral,  julcpt  (Ebef  beS 
©toben  ©eneralftabg,  jtarb  22.  Sept.  1899  in  Bari«. 

«Braun ,   'Ulbert,  SRännergefanggtomponiit,  gcb. 
14.  3an.  1808  ju  HBülbaufen  i.  Slfaß,  ftubierte  Ibco« 

logie,  lebte  1835  —   38  in  ©enf,  wo  er  neben  feinen 
Berufgftubien  auch  ber  loufunit  iid)  wibinete  unb 
einen  Kirchenchor  aug  slinbern  bilbetc,  1838  würbe  er 

«stabtpfarrer  in  SKülbauien,  wo  er  23.  Jfuni  1883 
ftarb.  Bon  feinen  gemütpotlcn  iHiinnercbören  fanb 

befonberg  »miuilerfeelenallein*  (um  1848  entftnnbcn) 
wetiejlc  Berbreilung. 

«BraunfUtfigfcit,  j.  Birnbaum. 

«Brauiiiclilucig,  Sie  Beoöiterung  beg  S>erjcig- 
tumg  B.  Bermcbrte  fid)  im  3.  1898  um  15,654  ©e« 
borne  (7987  Knaben  unb  7667  ÜBabchen),  barunter 

503  lotgebornc.  ®er  Abgang  an  ©eftorbenen,  ein« 

fchliCBlitb  iotgebomc,  betrug  8692,  ber  Ubcrfchufe  be- 

lief fid)  baber  auf  6962  Seelen  (gegen  6541  im  Bor« 
iatjr).  «Huf  KXlO  ber  BeBölleruitig  (amen  34,4  ©e« 
Dorne  uub  19,t  ©cftorbeuc.  3u  ben  3nbren  188998 

betrug  ber  Xurd)fd)mtt  ber  mebr  ©rbornen  nlg  ©e« 
ftorbeneu  13,5  auf  1000  ber  Bcoöllcning.  Unter  ben 
©eburten  bejanben  fi<h  1684uue4elid)e,  -   10,76  Broj.. 

gegen  1701,  -   10,9i  «Broj.  im  Borjabr,  eine  ,'jabl. 
welihe  bie  jebnjäbrige  Xurd)[djnitlgiabl  oon  10,63  um 

0,28  Broj.  übecfdjritt.  Unter  ben  ©eftorbenen  btfan« 
beit  fid)  1898:  142  Sclbilmörber,  mebr  gegen  bag 

Borjabr  20,  weniger  gegen  1896:  11.  Xie  Xurd)« 
fchitittgiabl  betragt  in  ben  genannten  3   3abrtn  3l,i 

auf  100,000  ©mm.  ßfk'n  würben  3949  gcfd)lof< 
feit,  8,7  Born  laufertb  ber  Bcuölferiing.  gegen  8,5  im 

Borjabr.  Süe^abl  bcr'Hugm  anher  er  über  beutfebe, 
belgifcbe  unb  bonänbifdjc  S>äfen  belief  fich  1899  auj 
112,  =   0,24  Born  laujenb  ber  Beoöilerung,  eine  fo 

niebrige  3abl,  wie  fte  in  ben  legten  3abren  nicht  not« 
tarn;  tie  betrug  1888  nod)  0,83  oom  Saufenb  ber  Be« 
BöUerung  unb  ift  mitBugitabmc  bcr3abre  1892  (0,so) 

unb  1893  (0,79)  allmäblid)  gefüllten.  Bon  ben  VI u«« 
wanberem  gingen  79  nach  ben  Bereinigten  Staaten 
oon  Borbamenla. 

_   Manbwirtfcbaft  'JJIit  fRoggen  waren  1898  m Sommer-  unb  «Sinlcrfrucht  bebaut  29,238  Sicllor, 
gegen  30,926  S«ettat  im  3- 1899.  ®ie  6mtc  belief  fub 
auf  51,558  Ion.  unb  jlieg  1899  auf  57,090  X   2>ic 

Vlnbauftäcbe  für  Sleijen  in  SSinter-  unb  Sommer« 
frucht  betrug  31,501  Seltar,  gegen  34,685  S>cttar 
1899.  Xie  ©rate  ergab  72,049  X,  1899  bngegen 

77,385  X   VRit  ©erfte  waren  angebaut  itt  Sommer« 
unb  ffimtcrfrudjt  7116S>c(tar,  gegen  7421  Sicttar  im 

Borjabr.  iic  timte  betrug  13,779  X,  1897  bagegen 
14,932  I.  (1899  an  Sontmcrgerjte  13,114  X).  Iic 
Vlnbauflädic  für  S>afer  betrug  34,771  Stellar,  1899 
nur  32,336  cöcttar ;   bie  Smtc  belief  lieh  auf  78,0271., 

toährcnb  1899  nur  71,022 1.  gewonnen  mtirben.  Sie 
Kartoffelernte  ergab  Bon  18,628  i«etlar  229,974  X; 
1899  waren  bannt  18,131  §cltar  bebaut,  bie  einen 

(Ertrag  oon  255,398  X   erbrachten.  SBiefeitbeu  mürbe 

Bon  35,375  Ipcttnr  in  einer  'Menge  Bon  1«48,907  X 
gewonnen,  wäbrcnb  1899  bie  Smtc  Bon  32.270  sicttar 
137,277  I.  lieferte,  ̂ u^'otüben  würben  1898  auf 

23,212  Sicttar  angebaut  unb  in  cincc  Menge  doii 
595,221 1.  gewonnen,  gegen  774,383  I.  Bon  23,584 



141 flray  —   Bremen. 

Hcftar  mt  3.  1897.  SRit  Ta6af  war  eine  Städte  Bon 

3900  «r  bepflanzt,  bte  einen  Srtrag  Bon  00,176  kg 

getrachteten  Xobatc-blältem  im  'Berte  Bon  38,096  SKI. 
erbrachte ,   gegen  eine  Vlnbauflähc  Bon  335 1   VIr  unb 
eine  Smte  non  82,460  kg  im  Berte  Bon  57,281  SKI. 

im  Borjabr.  Xer  Bergbau  erbrachte  1898  in  6 
Hauptbetrieben  1.053,710  X.  Braunlohlen  im  Berte 
Bon  3,160,970  3«.,  1897:  1,057,192  X.  im  Berte 

oon  3,170,991  3K1.  Bbpbalt  ttmrbe  in  6   Hauptbetrie- 
ben in  einer  SRcnge  oon  49,792  X.  hn  Berte  Bon 

289,412  3 Kt.  gewonnen;  1897  belief  Rcb  ber  Srtrag 
auf  44,262  X.  im  Berte  Bon  253,412  SRI.  Sifenerjc 
fSrberten  3   Betriebe  in  einer  Beuge  Bon  117.348  X.  I 

hn  Berte  Bon  235,010  SKI-,  gegen  108,502  X.  im 
Berte  Bon  215,799  3«.  im  Borjabr.  Sie  Hütten 
erbrachten  in  2   Hauptbetrieben  26,436  X.  Nobcifen  im 

Berte  Bon  1,424,315  SR(.  3m  Borjabr  toac  bie  Beo- 
bultion  in  3   Betrieben  foroofjl  an  Wenge  al«  an  Bert 

faft  gleich-  25Berfe{lieferten23,445X.®ieBereierjeug 

niRe  jrocitcr  Scbnieljung  hn  Berte  oon  4,555,732  I 
Sit.,  roübrenb  im  Borjahr  nur  20,457  X.  im  Berte 

Bon  3,956,318  SRI.  probujiert  würben.  Shwefelfäurc 

würbe  (eim'djl.  Sloiunntnion-Har})  in  einem  Haupt 
unb  einem  Sie  benbetrieb  in  einer  SRenge  Bon  17,428X. 
im  Berte  Bon  444,376  SRI.  gewonnen,  mehr  gegen  bat 
Borjahr  929  X.  mit  einer  SRebreitmabme  Bon  59,167 

SKI.  —   32  in  1898/99  im  Betriebe  beRnbliebe  Siüben 
juderfabrilen  Berarbeitelen  6,821,220  Xoppeljentner 
Kuben  ju  865,894  Xoppeljemnem  Sobjudcr,  wäb 
renb  im  Borjabr  in  ber  gleichen  VItuabl  Bon  gabrilcu 
8,734,657  Xoppelätr.  SRüben  BerarDcitct  unb  barauä 

1.071,117  XoppcUtr.  Kobjuder  gewonnen  würben. 

Xie  Habt  ber  im  'Betriebe  beRnblidjen  Bierbrauereien 
belief  fid)  189899  auf  64,  jioei  weniger  alä  im  Bor- 
labe.  Xie  SRenge  beä  bcrgeftctltenBiereb  belief  Rh  auf 
614,957  hl;  bie ©efamtcinnabme  an Bierfleuer  betrug 

483,663  SRI.,  gegen  432,043  3«.  Bon  610,653  hl  im 
Verfahr.  Xie  ©efamtjabl  ber  1897/98  im  Betriebe  be 
Rnblihen  Brennereien  belief  Rh  auf  29,  bie  17,837  hl 

reinen  Vlltobolä  bcrfiellten,  bagegen  würben  im 
Borjabr  in  30  Brennereien  17,086  hl  erjcual.  Xer 
Nettoertrag  an  Branntrocinfieuct  belief  fih  ouf 
70,333  3Rt.,  16,619  3R1.  weniger  aI6  im  Borjabr. 

Sinan  jen.  Xer  Staatobaudbolteetat  beläuft  Rh 
für  bie  Heu  tont  1.  Xlpnl  1899  bie  31.  3liärj  1900 
in  ber  Sinnabnte  auf  14,165,000  SRI.,  in  ber  Sitte, 
gäbe  auf  14,461,000  SRI.  Xie  widRigRen  $often  ber 
(Einnahme  waren : 

£omänm,  gorften  unb  Skrftwerfe  (netto)  1534400  Wf. 
Oirunbftnwr     427200  * 
Ginfotnmfnfteiier     1160600  ■ 

Sntetl  an  ben  9feic$4ftcuent   3665580  « 

Okru$t4fporttln     780000  * 
Xnnuitdt  au«  bem  Verfauf  ber  Ctfenbai^nen  2625000  * 
totterie     1859100  • 

fiberf<$ufc         600000  = 

$ie  ©idjtigficn  ̂ often  btr  WuSgabe  waren: 
SKatritutarbeitrdge     3750000  Uif. 

.tuftijperipaltunj     1676000  » 

TrmanjOfrwaUung     826  400  » 
Votiert  *   ober  hmere  Verwaltung.  .   .   .   816090  * 

Vaufcften         1011000  » 

Vettfumen   1082000  * 

6taat4f<$ulb     2780540  » 

3«  €taa  14  $   weifen     777000  * 

3ur  terfung  be4  fefijit«  ber  Ploflerrein* 
ertragifaffe     1213500  « 

Xer  (Stat  ber  SSammcrlaffe  für  baä  SRcdmungSjabr 
1899  1900  beläuft  Rh  in  Shtnabme  unb  Sluägabe  auf 

3,328,91 3   SRI.  Unter  ben  (Einnahmen  Rnb  bie  Bahlen 

unb  ©efäOe  mit  1,107,804,  bie  gorften  unb  Sagten 

mit  1,584,633  unb  bie  Berg  •   unb  Hüttenroerle  mit 
585,276  SRI.  Beranihlagt,  mäbrcnb  bei  ben  Slu8gaben 

für  bie  Hoffiaatblaiie  1.125,323,  für  BerWaltungä- 
(offen  164,000,  für  bie  (Erhaltung  bee  Raimncrgute# 
372,894  ic.,  ate  Übcrfhufe  1,634.895  SRI.  eingeitetlt 
Rnb.  Sieben  bem  @taat$bau8(jaU3etat  befiehl  nah 

ein  befonberec  ©tat  bti  Bereinigten  filoiter-  unb  Stu- 
bienfonbä,  helfen  /Reinertrag  für  1899:1900  auf 
1,420,500  SRI.  ieftgefept  ift,  unb  ber  aubfhliejjlicb  für 
ben  ßultu«  unb  bie  Unterriht&inRnllen  Berwenbet 
Wirb.  Xie  StaatSfhulben  beliefen  Rh  Snbe  1898 

auf  60,523,615  SR!.,  benen  aber  ein  VtftioBermögen 
Bon  41.387,542  SRI.  gegrnüberRebt. 

tPtnt),  2)  Hippoint,  ©raf  Bon  8,-Stein. 
6urg,  feit  1897  ©efanbtcr  beb  Xeutfhcn  IHeiheb  in 
Sulareft,  würbe  im  Sanuar  1900  in  ben  einfiweiligen 
SRubeftanb  Berieft. 

Cremen  (Staat).  Xie  Bcoölferuttg  Benncbcte 
Rh  1898  um  6869  ©ebome  (3637  {hüben  unb  3332 
SRäbhen),  baruntcr  214  Xotgebome.  Xer  Vtbgang 
an  ©eflotbenen,  einfhlicfjtih  Xotgebome,  betrug  387 1 , 
ber  ftberihnfi  belief  Rh  bähet  auf  2998  Seelen  (gegen 

2782  im  Borjabr).  VI uf  1000  ber  BcoiMlerung  (amen 
38,i  ©ebome  unb  18, i   ©efiorbene.  Jtm  Xurhfhnitte 

ber  Sabre  1888— 97  (amen  auf  1000  Sinw.  12.4  mehr 
©ebome  als  ©eftorbene.  Untee  ben  ©ebomen  be* 
fanben  Rh  1898:  480  linclielihe,  =   7,3 8ro,(„  gegen 

6,5  ®ro,v  im  Xurhfhnitte  ber  ja^rt  1689/98.  Unter 
ben  ©eftortenen  bcfanbeit  Rh  77  Sclbftmftrber.  Xer 

Xurhfhnitt  beträgt  in  ben  fahren  18t*ti  98:  38,i  oon 
100,000  ber  SBeoöllenmg.  Xie  Haiti  ber  ©befdüie» 

Rungen  belief  Rh  auf  1968,  =   9,4  oom  Xaufenb  ber 
Beoöllerung ,   gegen  1893,  =   9,3  oom  Xaufenb  ber 
®eoöllerung  hn  itorjnbr  unb  8,8  hn  Xurhfhnitte  ber 

SaRre  1889—98.  Xie  Haiti  berVliiämanbeter  belief  iih 
1899  auf  441  B«ionen,  2,oe  oom  Xaufenb  ber  ®e< 

obllerung,  gegen  427,  =   2,oo  oom  Xaufenb  ber  Be> 
o51(emng  1898,  lefjtereä  bie  mcbrigfleHabl  feit  1888, 

bod)  nähft  Hamburg  bie  BcrbältnhtmaRig  böhl’te  im Xeutfhen  SReihe.  Bon  benVluäwanbevem  gingen  nüt 
Vlusnabme  Bon  380,  mcldte  bie  Seereife  oon  Bremen 

felbft  aus  antralen,  59  über  Hamburg  ;   835  manbten 

fih  nah  ben  Bereinigten  Staaten  ton  Slorbamenla. 

über  B.  felbft  gingen  1 899 :   9 1 26  bentihe  unb  77,092 
frentbe,  im  gan(Oii  86,218Viu8waitbcter,  gegen  60,486 
(8826  beulfhe  utib  51,660  frembe)  Vlustnnnberer  im 

Borjabr.  V(m  2.  Xej.  1898  würbe  bie  ©efanubeoöl« 
lerung  auf  208,888  Seelen  berehnct. 
üanbwirlf Aaft.  SJiit  Koggen  waren  1899  in 

Sommer-  unb  Blinlerfruht  bebaut  1828  HcUnr.  Xte 
Smte  erbrahte  2659  Ion.  B3et;cn  würbe  oon  1 12 
Hettar  in  einer  SRenge  oon  161  X.  gewonnen.  Hum 
VInbau  ton  ©erite  würben  242  «ettar  benupt,  bie 

Smte  belief  Rh  auf  337  X.  Hafer  würbe  auf  1667 

Hettar  angebaut  unb  in  einer  SRenge  ton  2298  X. 
gewonnen,  ftartoffeln  waren  auf  einer  »blähe  Don 

1173  Hcltar  gtpflanjt  unb  erbrahten  eine  Smte  oou 
12,231  X.  8477  Hfltar  Siefen  cebrahtm  22,615  X. 

SHiejenbeu.  —   3   Sifetigicficreien  Beridnnoljen  1898: 
1361  X.  Sifenmaterial  ju  1247  X.  ©iCHereierjeug- 
nijfen  jweiter  Shmeljung  im  SBerte  ton  285,598  SR(. 
1898  Waten  15  Bierbrauereien  im  Betriebe  unb  liefer- 

ten 321,247  hl  Bier.  Xie  ©efamtcinnabme  an  Bier- 
Rener  belief  Rh  auf  306,069  SRI.  24  wabrenb  beS 

BetriebäjabreS  1897/98  im  Betriebe  befiitblihe  Bten- 
,   neteien  probujietteu  1979  hl  reinen  Vlllobol«.  Xie 
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Bremen  - 

öcfamtcinnafime  an  ©ramitrocinfteuer  belief  ftdö  auf 

5 10,239  SRI.  ler  §   a   n,b  e 1   jeigte  in  ber  Sin-  u.  AuS- 
fufit  (eble  SRctalle  ausgenommen)  gegen  ba«  Borjapr 
toieberum  einen  nennenswerten  soclfdicitt.  5er  ädert 

bec  Einfuhr  bezifferte  fid)  1898  auf  931,3  SRiU.  SRI., 
bet  bec  Ausfuhr  auf  887,3  SRiU.  S)if. .   gegen  894,1, 

bej.  852,:i  Will.  SRI.  im  ©orjabr.  lie  bauptfäeb- 
licbften  ©ertchrSlänber  für  bie  Einfuhr  mären:  ba« 
leutfcbe  Sieich  mit  276,2,  örogbritannien  mit  52,«, 
baS  curopäifcbe  SKuglanb  mit  22,e,  bie  Stiebcrlanbe 

unb  Belgien  mit  16,«,  Öjlcrreicb-Uiigarn  mit  9,4.  Eu- 
ropa überbnupt  mit  396, e,  ferner :   bie  Bereinigten  Staa- 

ten non  Storbamerita  mit  329,7,  Argentinien  unb  Uru- 

guay mit  54,4,  ©ratilicn  mit  27,4  ic. ,   Antcrita  über- 
haupt mit  433,»,  Aficn  mit  58,«,  Auitrnlien  mit  32,i, 

Afrilo  mit  1   l.i  SRiU.  SRI.  5er  Seit  ber  Ausfuhr 

betrug  nad)  bem  leuticbcn  fReidje  643,5,  nad)  örog- 

beitannieu  39.  nad)  Citerreid)  -   Uiigam  45,  nad)  bem 
europäifdjcn  SRuglaub  41, l,  nndi  «tanbinaoien  19,2, 

nad)  ber  Sdjmeij  14,  nad)  ben  Siicbertanben  unb  ©et- 
gien  1 1,8,  nad)  Europa  überbnupt  722,7,  und)  ben 

Bereinigten  Staaten  87,3,  nad)  Argentinien  unb  Uru- 
guay 13.  nn<b  Amerila  überhaupt  106,«,  nad)  Afien 

33,2,  nad)  Auftralicn  15,  nad)  Afcita  1,2  SRiU.  SRI. 

Sind)  ©arcnllaffen  betrug  bie  Einfuhr  inBerjebrung«- 

gegenilanbcn  264,  in  iHobftojfen  466,7,  in  $5albfnbri- 
taten  38,  in  SRamifatturroarcn  63,8  unb  in  anberen 

Stnbuftrieerjeugniffen  98, o   SRiU.  SRI.  Die  Ausfuhr 

betrug  in  BerjchrungSgegenftiinben  246,7,  in  SRoh* 
ftoffen  465,7,  in  Jralbfabritattn  34,4,  in  SRauufattur- 
ronren  61,»,  in  anbern  Snbuftrieerjeugnifien  98, o 
SRill.  SRI.  5aoon  belief  ftdi  bie  Einfuhr  jur  See  auf 

681,5  SRiU.  SRI.,  gegen  613,5  SRiU.  SRI.  im  3-  1897, 
bie  Ausfuhr  jur  See  auf  385,8  SRtU.  SRI.,  gegen  385,7 

SRiU.  SRI.  im  Borjahr.  5ie  Einfuhr  Imih>  unb  jlup 
Wärt«  belief  fid)  auf  249,8,  bie  Ausfuhr  auf  601,5 

SRiU.  SRI.,  gegen  280,«,  bej.  466,5  SRiU.  SRI.  im 
Borjahr.  Sic  §anbcl«flotte  jäblte  1.3nn.  1899: 

498  Seefcpiffe  üon  496,698  SRcg.-IonS  (netto),  bar- 

unter  256  lantpfer  ju  287,065  Beg.-IonS ;   fie  hat  ge- 
gen baSBorjahr  um  26  Schiffe  unb  43,142  Sieg.-IonS 

äugenommen,  barunter  bie  gabl  ber  lampfer  um  14, 

ihr  IRnuntgehalt  um  31,385  5on.  1897  lamen  fee- 

mSrtS  an  3991  5d)iffc  ju  1,767,920  Sieg.  ■   5onS, 
bntion  in  BaUaft  ober  leer  170Sd)iffe  ju  61, 796 Sieg,- 
Ions.  Es  gingen  ab  4214  Srpiffe  ju  1,765,715 

Steg. -Ion«,  baoon  in  ©allaft  ober  leer  1628  Schiffe 

ju  481,013  Sicg.-IonS.  3m  Borjabt  tarnen  an  4023 
Schiffe  ju  1,525,704  Sieg.-IonS,  baoon  in  BaUaft 
ober  leer  179  Schiffe  ju  49,711  Sieg.- Ion«.  Es 

liefen  aus  4092  Schiffe  ju  1,503,789  Sieg. -Ions, 
baoon  in  ©aUaft  ober  leer  1810  Schiffe  ju  421,754 

Sieg.-IonS.  An  ber  Bcrbciferung  bes  gcibrwnifcrS 
ber  SJcfec  roirb  fortgefepi  eifrig  gearbeitet,  auch  ge- 
minnt  burd)  eine  StaatSfuboention  oon  42, 5 SRiU,  SRI. 
baS  ©rojelt  ber  Cberioeferlanalifatton  oon  ©.  bis 

SRinben  nunmehr  greifbare  Öeilalt^  Es  tarnen  1898 
in  ©.  oon  ber  Untermefer  an  5366  Schiffe  unb  gingen 
ab  6397  Schiffe.  Bon  ber  Dbcrroefer  tarnen  nn  1639 

unb  gingen  ab  1696  Schiffe.  ftinnnjen.  Iie  {fi 
nanjabrechiiuiig  fitr  bas  Jahr  1898  99  roeiit  in  ber 
Einnahme  23,373, 1 06  SRf.,  in  ber  Ausgabe  32,229,924 
SRI  auf.  Die  Sjnuptpojten  bei  ber  Einnahme  maren : 

31  ui  Mrrttctt  ai'«abtn     7)95287  SU. 
9ul  tubiretten  3ib,;aben   5 162310  * 

Von  Verfc$r*anftalten     2301G93  * 
Von  anbfrm  Eigentum     4   205  886  ■ 

Vcrf<$ieb«ne  ttinna&men     4102270  » 

33rem|e. 

Iie  Smuplpoflen  ber  Ausgabe  maren: 
Gkfrtgebung  uub  allgemeine  Verwaltung  .   4   257  470  SR!. 

!Hfcbi«Pflege     961010  * 
SHaterieUe  «ultur     12898363  * 

«et filiere  unb  fittlicfte  Äultur   29.35266  * 
ftfjfntl.Qefunbbeitftpflegeu.Zotenbeftattung  1   164871  * 

^inamoerroaltung     8   727  683  * 

Iie  StaatSfchulb  belief  fich  1.  April  1899,  in 

eine  3proj.  Schulb  umgcrecfanct,  auf  155,601, 133 SRI, 
gegen  141,984,533  SRI.  im  Borjahr. 

SBrcmfe.  Stenn  Inmpfbremieii  (f.  Bb.  3,  S.  454) 

längere  geit  angejogen  gehalten  merben  müfien,  fo 
finbet  burch  Sionbcnfation  unb  Unbichtheiten  ein 

lampfocrlufl  ftatt.  Um  biefe  ju  oermciben  b.il  ©ufdj- 
mann  für  bie  iiauptförbenuafcbme  auf  bem  Salj- 
mert  Ipcilbronn  bie  lampfbrcmje  mit  einer  befonbem 

Inmpfhremfenarrctierung  oerfeben,  welche  bie 
©.,  fobatb  fie  burch  ben  lampf  gnnj  äuge, logen  ift,  in 

biefer  Stellung  feftbäll.  Iie  ©.  bient  bnbei  jum  Jeff- 
ballen  ber  gbrberfchalen  mährenb  bcS  Auf-  unb  Ab- 
fchiebenS  bec  Stagen.  3n  ber  ftigur  ift  a   bec  ©rem«- 
hebet,  ber  mit  ber  nicht  fidjtbaren  Stange  be«  im 

Suft^mannlDampfbremfenarrttterung. 

Srem8ct)linber  b   bemegten  ©remstolbenS  oerbunbrn 

ift.  Icr  3d)icbcr  bes  ©remScplinberS  im  Schieber- 
taflen  c   mirb  oont  nicht  gezeichneten  ©remsftcucrhebel 

burd)  Bcrmittelung  ber  Stange  i,  ber  $>ehel  h   unb  s, 
ber  Stange  f,  bcS  löebelS  e   nnb  ber  Stange  d   bemegt. 
Unter  beiii  Stopf  bes  ©remSbebclS  a   ift  eine  bewegliche 
Stüpek  nngeorbnet,  nn  ber  eine  Stange  m   gelcntig  be 

feftigt  ift,  bie  mit  einem  Schlip  über  eine  ©erlange* 

rung  bes  Rapfen«  1   be«  £>ebel«  h   greift.  Stenn  ber 
fcebcl  li  pom  BrcmSiteucrhcbcl  mitlels  Stange  i   in 

bie  gezeichnete  Stellung  gebracht  ift,  fo  ift  ber  Schieber 
fo  gefieuert,  bnp  ber  ©remSlolben  unter  lampf  fleht 

unb  bie  ©.  unter  Anhebung  be«  BremSbcbelS  a   an- 

jieht.  3ltglti<h  befindet  fid)  ber  gapfeu  1   be«  .vebel« 
li  in  ber  Stäbe  bcS  rechten  EitbeS  bes  Schlipe«  ber 

Stange  m,  fo  bafi  biefe  unb  bie  Stiipe  k   ber  SJirfung 

ber  Irudfeber  n   frei  folgen  tbnnen.  Sobalb  bahervicbel 
a   oom  SrcmStolben  in  feine  höchite  Stellung  gebracht 

ift,  fo  fchnappt  bie  Stüpc  k   unter  ihm  ein,  ftcUt  ibn 
in  erhobener  SleUung  feft  unb  hält  fomit  bie  ©.  feit 

angejogen.  auch  menn  bei  lampf  oom  BremScplinber 

nbgeiperrt  mirb.  ScplereS  gefdjieht  burch  .-furüctlcgeii 
bco  ©remSftciiethebelS  bis  zum  Schlug  be«  ©rcmS- 
fchiebcrS.  liefer  tritt  ein,  beoor  ber  Sjapfen  1   ba«  lintc 
Enbe  be«  SdjlcpeS  erreicht,  fo  bap  bie  Stüpe  k   nicht 
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Rr<'>  viators  —   wh|d)=31ettautnea. 

juriidgejogm  wirb.  Xie  ©orricbtung  bilbct  nlfo  eine 
©reniSiubcrung  aud)  für  ben  galt,  Wenn  brr  Xarnpf 

ausgeben  follte.  Sill  mein  bie  ©rtmfttng  aufbeben, 
io  braudjt  nmn  nur  ben  ©cemSiteucrhebcl  nod)  etwas 

meutr  jurüdjulegen .   ttoburd)  bie  Stüf»e  k   ber  ©jir- 

tung  btr  fteber  n   entgegen  jurüdgejogen  wirb.  Xieie 
non  bnSSnitbtnmfnbrilCggfrSbemi  in  ber©falj  aus 

geführte  Xampibrcmfcnarrclierung  ift  ftit  1893  mit 
otjttin  ürfolg  in  ©«trieb. 
Breviators,  (.  ®cbeimlthriit. 

©rief.  Sine  allgemein  gültige  ©egriffbbeil im- 

mun g   ift  geie|)lid)  mtht  feilgelegt,  üielmtltr  ift  bie 
ferritbenbeAutiaijungbeä  allgemeinen  ©crlebrSlebtnS 
matsgebenb.  Xanntb  bilbct  bas  ©orbanbenieiit  einer 

tmsbrüdlitben  gcbniillitbcn  ©littrilung  beS  Abfcn- 

berS  an  ben  Empfänger  burtbauS  nitit  eine  m   ei  ent- 
liebe  Soraueiebung  für  ben  ©cgrtfi  ©ritf.  Xie  ge- 
banflidbe  ©ättcilung  Imtn  nutb  ftillfthwcigenb,  }.  ö. 

burdj  Gmlcgen  einer  Xrudiaehe,  felbit  burtb  Überien- 

bung  eines  oöllitj  leeren  ©riefumfdjlngS,  erfolgen,  fo- 
tem  iid)  bann  ein  beftimmter  Bebau  le  für  bie  Betei- 

ligten erftnnbar  nusprägt.  «IS  poftjnmnnspjfi^tige 
©rieft  finb  bem  entfptecbenb  alle  biejemgen  ©oftftnbun- 
gen,  obn;  Südfubt  auf  ben  Jnbalt,  anruichen.  bie 
null  ben  bcitcbcuben  ©orftbriften  im  ©oitbetrieb  als 

©nefe  bebanbclt  »erben  (üntidicibung  bcs  SieitbS- 
geridils  nom  23.  SRai  1898». 

'   ©rtnbifi,  ber  befle  naiürlicbe  £>nfen  an  ber  Cft- lüfte  Italiens  grorfeben  ©enebig  unb  Xarcut,  (eit  bem 
Empcrblübcn  ©crtebigS  unb  öemiaS  im  ©trfall,  bat 

nach  ©otlcnbung  ber  ©rennet-,  ©otlharb-  unb  Sliont 
Kerns  ©abn  unb  beS  Sucjtannls  »icber  eine  erhöhte 

©ebeutung  für  ben  £>anbelS-  unb  StbiffabrtSocrlebr 
Seit  -   unb  SiibeuropaS  foroie  Xeutfdüanb#  mit  bem 
Crient  gewonnen.  Xod)  finb  bie  ©trlchrSnnlngen 

tratet  ben  Anforberungen  ber  Renjeit  beträchtlich  ju- 
rütfgeblitben,  unb  bie  ©Urne  für  tpnfen-  unb  Kai-An- 

logen,  hanbungSpläpe,  ©lagajine,  geeignete  ©ahn- 
boiebauten  re.  harten  noch  immer  ber  Ausführung. 

läirUOkm  non  btr  gegenüberliegenben  norbgrietbi 
ithen  Safte  entfernt,  hübet  ©.  heute  wie  im  Altertum 

ben  beauemiten©erbinbung*pun!t  jmiftbenbem  ©seilen 
unb  bem  Citen  beS  IKittelmcereS.  AIS  Station  ber 

Cnentpoit  ift  cS  mit  Konftantinopel  burtb  SOftünbige, 

mit  Altfanbria  burtb  "Oiiünbige  Xampferfafjrten  Per 
bimben  unb  Pon  Serlin  in  40,  Pott  iionbon  in  43 

slunbeu  erreitbbar.  33er  ©erieljr  non  £>anbelSfd)iffen 

int  t'ofen  oon  ©.  gestaltete  lieb  1 898  wie  folgt : 

Singctaufrn  |   Slu»gflaufen 
2ct»iffc  2onn«it  2<$iffe  |   2ounen 

glagge  -   . 
^TtKbr  flaggen  .   .   .   1 

1   749 

1   577 

fll"  5tf0  i   749 

H1941Ü |   575  j 
016  794 
819282 

Ökfamtofrfe^r :   | 

2ie  itnlienifchcn  3dj 
MN  [i486 »72  |   1   -424  I43«07ti 

iffc  lubert  80,37«  Xon.  Soren 
aus  unb  55,715  X.  ein,  bie  f remben  82,002  X.  nttS 

unb  13,391  X.  ein.  £>nupteinfubrarti(cl  finb  fort» 

bouemb  engliftbe  Kohlen  unb  Kolonialwaren,  AuS- 
fubrartücl  i&nn,  Clinenöl  unb  Siibfrütbte.  Unter  ben 

tinlaufenben  Schiffen  frembtr  fflngge  waren  298 
öiienertbiftb-xmganitbe,  157  cngltfdic  unb  4   beutfdje, 
unter  ben  mtSlauicnbcn  298  öilerreidjifd)  -   ungariitbe, 

158  engliftbe  unb  4   bculftbe  mit  einem  Xomtcn- 
gthalt  non  445,713,  bej.  381,900  unb  5563  X.  Jbre 

«raiubr  belief  fith  auf  8288,  bcj.  67,422  unb  1502, 

tire  Ausfuhr  auf  12,277,  bej.  278  unb  272  X.  ©Ja- 
ttn,  fo  bafj  bie  engltitbtu  dorjugömeifc  ber  Einfuhr, 

bie  üjtemrdjifth-ungariitbtn  PorjugSrocife  btr  Aus- 

fuhr bienten.  Jm  ganzen  betrug  bie  in  ©.  nuSge- 
labette  Warenmenge  aus  ®roRbntannien  108,880, 

au«  fcfterreicb-llngam  8727,  aus  ®riecbenlanb  4531, 
aus  ben  ©ieberlanben  4191,  auS  ber  europätitbtn 

Xürlei  2071,  aus  Sufüanb  1498,  aus  Xcutitblanb 

2X.  ©erlaben  würben  iiacbCfletTcitb-llngam  18,486, 
nnd|  ®rietbenlnnb  3588,  natb  AgbPtcn  1570,  und) 

ftranfreiih  144,  natb  Xcutirblanb  37  X   Xer  ©erio- 
nenperlcbr  tuar  felbftncrilänbhtb  am  itärfiten  mit  ®rie- 
tbenlanb  (3588  Anlommenbe,  3309  Abreiienbe)  unb 

lighpten  (1570  Anlommenbe,  1749  Abrcifenbe);  im 

gcm;en  würben  1898:  14,259  ©ertönen  in  ©.  auS* 

tmb  emgefhifft  (gegen  17,186  im  3.  1895).  ©er- 
glichen  mit  1889  hat  bie  3«hl  ber  einlaufenbeit  Sthiffe 
ilalicnifcher  (flagge  um  266,  ihr  Xonnengcbalt  um 

270,011  X.,  bie  Cahung  um  66,767  X.  jugenommen, 

währenb  bie  „-fahl  her  einlnufenben  fremben  Stbijfe 

iid)  um  75,  ihre  Cabung  fitb  um  fajt  100,000  X.  Per- 
ringert  bat. 

Kfrinton,  Xaniel  Warriion,  ameritan. Etbno- 

log,  ftarb  31.  Juli  1899  in  Atlantic  Eitp  (9lew  Jer- 
icl)).  ©euere  Stbriflen  Pon  ihm  finb:  »Ihirsnit  of 
happineus,  a   liook  of  atndies«  (1893),  »Primer  of 

Mayan  hieroalypliica»  (1895)unb  »Keligiona  of  pri- 
mitive peoples«  (1897). 

Sfriftol,  1)  Stabt  in  Englanb.  Xic  ©coöllerung 
ber  Stabt  als  ©nrlameniSiledcn  einftblicfilidi  ber  auf 

bem  linlcn  Ufer  beS  Auou  gelegenen  ©orftabt  ©eb- 
miniler  würbe  1898  auf  316,900  Seelen  (gegen  1891 
mcbr30,669  Köpfe)  berethncl.  ©.jerfällt  in  mer©Jabl- 
freife  beten  jeher  ein  ©filglicb  ins  Unterhaus  entfenbet. 

Xie  fläbliitht  ©erwaltung  befiehl  aus  1   ©lapor.  18 
Albermen  unb  48  ©atSimtglicbem.  Xie  vanbelsflotte 

umfahte  1898:  161  Seeithtffc  Pon  40,413  ton.,  bar- 
unter 87  Xampfer.  ES  liefen  9032  Seeitbiffe  Pott 
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©fb.  Sterl.  Xagcgen  bleibt  bie  Ausfuhr 

britiitber  

©robulle  

nutb  
in  

ben  
lepten  

Jahren  

immer auf  
bemfelbeu  

uiebrigen  

Slanbc  

(1898:  

1,372,815 
©fb.  

Sterl.).  

Rail  
bie  

fjälftc  

ber  
Einfuhr  

entfällt  

auf 
Betreibe,  

\>ii 
Ifeitf 

ritdbte  

unb  
©iehl  

(1898:  

4,723,641 
©fb.  

Sterl.),  

unb  
jwar  

werben  

befonbtrS  

©Jcijen, ©erfte  

unb  
'IRaiS  

etnaeführt;  

baneben  

tommen  

nur nodi  
in  

©ctrad|t:  

3uder  

(886,623  

©fb.  
Sterl.),  

Sbäfe (873,528  

©fb.  
Sterl.),  

Sped  
unb  

Schütten  

(515,505 
©fb.  

Sterl.)  

unb  
t»olj  

(419,138  

©ib.  
Sterl.).  

©ei  
ber 

Ausfuhr  

briliither  

©robulte  

entfielen  

auf  
Eilen  

unb 
3tal)lwaren  

501,395,  

unhcnrbeitclcs  

Kupfer  

252,764 
©fb.  

Sterl. 
iftrittiih  Neuguinea.  Hm  ba#  Bebtet  ju  lolo- 

nifiercn,  mnditc  eine  engliitbe  ©efellitbaft  ihrer  Segie- 
rung  ben  ©oritblag,  ihr  100,000  Sxllar  jur  beliebigen 
Auswahl  innerhalb  ber  Kolonie  ju  übcrlnijen,  unter 

ber©erpilithtung  jur^nhlung  cnlfprcthenber  Abgaben 

an  bie  iHegicrimg  unb  ,)ur  Aufwenbung  non  minbe» 
itcnS  5   ©ft.  auf  bas  fcclinr.  Xotb  wie?  bie  cnglifthe 

©tgienmg  noih  langem  ©erhanblungcn  ben  Antrag 

girüd,  uitb  bie  Regierungen  non  OueenSlanb,  Reu- 
iiibwaleS  unb  ©irtoria,  bie  ber  Kolonie  eine  jtihriitbe 

Suhuention  non  50(K)  ©fb.  Sterl.  gnrnntiert  haben, 
befthlofien,  baf)  üanblontplert  non  mehr  alb  20,000 
©ellar  ohne  ihre  notberige  Befragung  nidyt  ocräuiiert 
werben  bürfen.  ES  iinb  ausreitbenb  grofeeliflnbereien 

in  Pon  ber  ©eoöllerung  nicht  beunnibiglen  Bebicten 

norhanben ,   fo  bag  feit  Anfang  1 900  m   bem  mittlem 
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unb  weltlichen  Xiftrilt  flänbereirn  im  Umfang  Bon 
510  unb  144,000  5>crtar  ju  SBeibe »   unb  Üdirbau 
jroeden  jum  SS  rinuf  geilem  werben  tonnten.  Xoch 
tonn  ein  Kaufet  höcbftenS  20,000  iwltar  erwerben. 

Jet  ©cfamtbanbel  betrug  1887 — 98:  96,821  Hfb. 
Sterl..  toooon  auf  bic  Einfuhr  46,971,  auf  bie  Vlus- 
füllt  49,850  SSfb.  Sterl.  entfielen.  VluSgefübrt  lourbe 
Wölb  füt  26,612,  Hedmutter  für  8468,  (Summt  für 

3683,  Xrcpang  für  3395,  Sopra  füt  2425  Hfb.  Stert. 
Xie  Einnahmen  bet  Kolonie  betrugen  10,280,  bie 
Ausgaben  14,990  Hfb.  Sterl.  (Segen  188889,  alfo 

in  jel)n  3af)ien,  hoben  lief)  bie  VluSgaben  fnunt  um 
bie  fcälfte  gefteigert,  bie  Einnahmen  aber  oeruierfaebt. 

Xie  3uf<6üffe.  bte  belanntlicb  oon  Cueenölanb,  'Jieu- 
iübmnlcs  unb  Victoria  geleiftet  werben,  fmb  mit  jebem 

Sabre  geringer  geworben. 

©ririieb  Somallnnb,  engl.  Kolonie  an  her 'Korb 

oftliiite  VlirdaS,  jWifdjen  43“  16'  unb  49°  iiftl.  2. 
b.  ©r„  178,000  qkm  grofj,  mit  123,800  Einw.  Xas 

2anb  wirb  burebsogen  oon  jwri  iücrgfelteu ,   bie  ba« 
Slabi  Diogal  einid)!iefien,  boS  feht  fruchtbar  unb 
reich  an  Mineralien,  Elfenbein  unb  Süalbprobuftcn 

fein  fotl.  Xutcb  biefee  Sbal  sieht  bie  grafte  fSanbel«» 
ftrnfie  »ott  Cgaben  nach  ber  fiüftc;  es  tft  bie«  bet  für* 
jefte  unb  fteherfte  VScg.  Xie  für  ben  fcanbel  mcrtootl. 

jten  ©ebicte  finb  jebod)  bie  i'anbfchnften  Mcfjerthen 
unb  Söoriangati,  oon  bereu  XorfbtWobnern  an  bet 

Meereslüfte  Biel  ©ummi  arabitum  unb  Mqrrbe  ge* 
fammclt  wirb.  Süilb  tft  in  Menge  »otbanben,  ba  bas 

2anb  fruchtbar  unb  gut  bewSffert  ift.  Xie  Singebot* 
ntn  finb  eine  Mifchraffe  oon  oftlichen  Rannten,  ©aUa 

unb  aftatifeben  Kautafiem,  oon  benen  beflänbig  eine 

größere  ,‘jaM  heriibcrwanbai.  Sie  finb  gute  i'-änbler 
imb  zugleich  Iriegcrifch.  Xcm  3elam  hängen  fte  als 

Strenggläubige  an.  Xie  wichligfleit  ftüftenplätye  finb 
3eila,  ©erbera,  ©iilbar,  3ul'n  unb  ftnrant.  Xer 

2>auptort  ©erber«  hat  einen  guten  fjafen  am  ©olf 

oon  Üben,  ift  SiJ  beS  tnglifcben  KonfulS  unb  poli» 
tifeben  Agenten,  bem  eine  Heine  I nippe  inbifchen  Mi- 

litärs jur  Verfügung  fteht ,   unb  bat  eint  grojje  jafjr* 
licht  Meiie,  ju  bet  über  80,000  Meitichen  aus  allen 

Sänbem  beS  CftenS  jufammcnjlrömeu,  um  hier  San* 

besprobuftc  gegen  europäcfche  unb  inbiiehe  3nbuftrie> 
artitel  unb  Eitroaren  einjutaufchett.  Xer  Raubet  ift 

in  ben  legten  30b«n  infolge  beS  SBctthemerbS  bea 

froniöfifchen  fcaft-nS  Xfchibuti  febr  gefunftn,  unb  bieS 
wirb  ficher  noch  mehr  ber  3aU  fein,  fobalb  bie  oon 

bort  nach  $>arar  gebaute  ©ahn  oollenbct  fein  unb  ba* 
mit  ber  Raubet  mit  Vlbefftnien  biefen  Sjeg  nehmen 
Wirb.  Es  betragen  1897  98  itt  Kupien  (l,3s  Mt.): 

®erbcra  unb  Sutyar  3«tla 

Gtnfu&r     2795  750  2426  700 

«u«fu$r     2447  765  2   807644 

3uf  omtnen :   5243515  5234344 

©ingeführt  werben  lange,  weiße  europäifcheXüchtr, 
bie  fich  bei  bcnSomal  roachfenöer  löeliebtheit  erfreuen, 
graue  amerilanifcheScbirtingS,  irbene  unb@la8waren, 
Xaitcln,  inbijehe  prirfe,  MeiS  u.  a.,  auSgcführt  ©olb, 
©Ifenbein  unb 3ibet  nuSÜbeifinien,  Saffran,  ©ummi, 

ftarj,  ̂ nute.  Kaffee,  flüffige  SHuttcr.  Straufifebcrn  u.a. 
XaS  öebiet  mürbe  1875  burch  llgt)ptcn  erobert  unb, 
nnchbem  eS  Bon  bicfem  aufgegeben  war,  1885  oon  Guq 

lanb  in  SJefitt  genommen  unb  nebft  ©crem  unb  So* 
(olora  bem  Sfeiibenten  in  üben  unteritellt.  (befia. 

©ritifch  Sübafrifanifehc  (riefelt  febaft,  f. Slfjo 

iKritiict)  ijcntralafrita * ©rotef  tarnt.  Xas 
©ebiet  hat  ein  Vlreal  oon  109,338  qkm  unb  ohne  bic 

©eBölferung  beS  nörblichenXcilf  oon3entraI*9f'goni* 
lanb  1898:  688,049  Simo.,  barunter  350  Europäer, 

eißber  Vcrmaltungift3  o   m   ba  (SambaloberXontnit, 
65  km  norbnorbüjtlich  oon  ©lautt)re.  1133  m   ü.  3R.. 

am  öftlichen  Übljang  bcs  Serge«  3°mba  in  ber  Mita* 
longolette,  20  km  wefllidj  uom  Scbirwafee,  mit  Mü* 
fionsftation  unb  umfangreichen  Plantagen  i   Kaffee,  Cl> 
fruchte,  Sinchona)  fehotnfeher  Anfieblcr.  Xer  ̂anbei. 
ber  über  ben  SchirefluB  mit  ben  pnireu  Cihiromo  cc.  ©ort 

Sjeralb  fowie  überben  'Jiqafia  mit  bem fjiafcn Sota Roter 
geht,  balle  1898  99  bei  ber  ©infubt  einen  Seit  oon 
102,791,  bei  ber  Ausfuhr  Don  37,965  ©ib.  Stert.,  loa« 

einefortwährtnbe  Steigerung  feit  189  l(©infuhr33,000, 
üusfuhr  6965  $|b.  Sterl )   bebeutcL  Xie  oomcbmftcn 

©infuhrarlifet  Waren  ©aumwottworen  41,950,  ©ß* 
waren  14,369,  ©ifenwaren  11,057  $fb.  Stert.,  wah* 
renb  bie  iituefuhr  in  Kaffee  23,737,  Elfenbein  (fteteg 
abuthmenb)  2268  unb  Sautfchuf  10,243  Sßfb.  Sterl. 

beflanb.  hierbei  finb  aber  bie  für  bie  SerWntiung  ein* 
geführten  Sarcn  u.®elbcr  nicht  gerechnet,  bie  189899 

einen  ®crt  oon  1 1,092  'lifb.  Sterl.  hatten.  Xer  £ian* 
bei  geht  hauptfächlich  über  bie  portugicfcfcheii  Ipäfcn 
Cuiieutane  unb  I   fchinbe,  namentlich  über  ben  legtent, 
ber  burch  ben  Schirefluh  mit  ben  fcauptorten  3omha 
unb  ©lanture  oerbunbtu  ift.  3«  Xfcbmbe  oerfehrten 

1897 :   69  Schiffe  mit  32,850  Ion.,  bauon  21,810  X. 

britifcher,  9480  X.  beutfeher,  1580  X.  inbifcher  'Jlatio* 

natitat,  bie  legten  Segler--,  bie  übrigen  Xampfcrtonncn. 
Xie  Schiffe  ber  Xeutfchen  Cflafrita*fiinie  beiuchen 

Xjchinbe  alle  jmei  SSodjen.  Xie  Slnfünfte  beS  ©ebcets 
jeigen  gleichfalls  ein  beftänbigeS  SSadjfcn;  1897,98 
betragen  biefelben  24,538  ¥fö.  Sterl.,  Wonon  auf3ölle 

8966  '$fb.  Sterl.  (amen,  bie  üuSgabcn  hingegen 
65,715  ©fb.  Sterl.,  fo  baß  bic  Kolonie  immer  noch 
eines  beträchtlichen  3nfü)ufieS  fcitenS  beS  Mutter 
lanbcS  hebarf.  Xer  Einbruct  bes  SchupgchtetS  ift 

bet  eines  aufblühenbett  SlanbeS ;   Ströhen  werben  ac* 

baut,  Xelegraphcn  unb  Höften  angelegt  (fo  cineitjacht* 
fchnellpoit  jiriidien  3ontba  unb  löiamqre),  bic  Schiffe 
auf  bemSaitibefi  u.Sd)ire  oermchrt  u.  bieKaffeeplan* 
tagen  auSgebehnt,  Xoch  warnt  bie  Verwaltung  Bor 

bem  3ujug  mittellofer  Hctionen  (f.  Mhobefia).  Vgl. 

V   p   r   a   n ,   British  Central  Africa  Protectorate.  Fre- 
ds of  Information  (Sonb.  1899). 

Wrofelb,  3ob  an,  unter  bem  Hfeubonnm  3n* 
hani  VI ho  belannler  fum.  Schriftfleller,  od)öpfcc 
ber  moberaen  Runflprofa  bet  finnifetjen  Sprache,  geh. 

1861  in  3tfalnti  in  Saoolafs  als  Sohn  eines  Hfar* 
rerS,  nahm  als  Stuben!  eifrig  an  finnifch-nationalen 
Ceiirthungen  teil.  Er  ift  her  Mithegrünber  ber  frei* 
finnigen  junajinnifcben  3eitung  «Päivalehti«  (1889), 
bereu  Mitarbeiter  er  nod)  heule  ift.  Er  machte  meh- 

rere Vluslanbsreifen  nach  HariS,  ftlormj  ic.  Seine 

fcauplroerfe,  bie  alle  gleichseitig  in  finnifchet  Sprache 
unb  in  autorifierten  jebmebijeben  ilbertragungen  er* 

fcheiuen,  finb:  •Rautatie«(fcfiwcbifch:  »Jerubaneu«), 
•   Dü  far  küpte  lampan*,  >Muuau  Markkinamies< 
(•Markuadsgaesteu*,  1884);  »Hi  Ilmannin  Herra« 
(•Patron  Helmau«;  beutfd),  ©erl.  1899);  »Esimer- 

kin  vnoksi*  (*FBr  exemplets  skull« ,   1886);  »Yk- 
sin*  (*Ensam«,  SloDtHe,  1890);  »Lastnja«  (»Spi- 

nor«, »Späne«,  1890  92,  2   8be.);  »Papin  tytcir« 
(»Prästens  dotter«,  »HfarrcrStochter«,  1892;  beutfd) : 

»ElliS  3ugenh«,  ©erl.  1899);  »Papin  rouva*  (»Prä- 
Bteus  hustru » ,   »HfarrerSgatlin «,  1893 ;   beuHd) : » ElliS 

Ehe»,  bai-  1896);  »Uusia  Lastuja«  (»Üfcue  Späne«, 
1893),  benen  bann  1896  u.  1899  nod)  eine  briltc  unb 

Biene  Sammlung  folgten ;   ferner :   »Helsinkiin  *   (»Till 
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Htlsingfors«,  1893);  •MaaUman  nmrjama«  (»Kreil- 

lüe«,  1894);  ber  biflorifcbc iRomnit  »l’anu«,  Schilde- 
«ragen  aud  ber  legten  geil  bet  Stümpfe  bed  ftbriften- 
tarn?  unb  beb  $eibcntumd  in Stnnlanb  ( 1898,  2©be. ; 

beutfeb,  2eipj.  1899),  forme  ein  neuer  Sli^enbanb  un- 

ter dem  Sitel:  -Euris«.  Sgl.  Siimifcbe  l'iiteratur. 
©roban ,   ®n  bei  eine,  frnnj.  Sdiaufpielerin, 

fiart  25.  JJcbr.  1900  in  ©arid. 

©ronjefeulen,  meiftend  idjön  servierte,  jum  Seil 

mit  Stacheln  oerfebene  ©erätt,  würben  in  ootge- 
>ibid)tlidien  gunbftälien  nerfcbicbcncr  europSijdjcr  S!än« 
ber  und  Srandlnulafiend  mehrfach  nngt Hoffen.  Ser 
steulentopf  tft  bohl  unb  mürbe  ronbrfcbcinlicb  auf  erneut 

Volvtabe  beteiligt.  SaS  ©erät  biente  nach  Sorrec  ju 

gleicher  3eit  als  Stimulus  unb  alb  Keule  jum  Wn trei- 
ben sott  Zugtieren.  Schumann  beitt  bic  2).  für  eine 

frtmbt,  aus  bem  Crient  gelontmene  öerätform. 
©rot,  ©erb  rauch,  f.  stoujümtton. 

©rittf,  2 1 c i n r i d) ,   latbol.Sljeolog,  wurbeSnbc 

1689  jum  Somlapitulnr  in  ‘XRainj  gemailt  unb  in 
tai  biidiöffidje  Crbinariat  berufen.  91ad)  bem  lobe 

bei  ©ifdiofd  önjfncr  crmnblte  il)u  bad  Somlapitel 
gim  ©idtumdoerroefer  unb21.  Scj.  1899  jumSijdjof. 
ja  er  oerjübnlicbeti,  fricblicbenben  Sinned  wnt,  batte 

fnb  bie  befftfdfe  9iegierung  mit  feinet  $Babl  einoer- 
ilanben  crllärt.  ©on  feiner  ■©efdndite  ber  Intbolifdien 

!hrd)t  im  19.  Jnbcbunbert-  ersten  nod)  ©anb  3   (bid 
jum  JInfang  bes  logen,  Shilturtnmpfed,  SHainj  1898). 

©rücfenitimptumc,  Hridgeinungen,  bieburebffir* 
Irantungen  etned  £>iruteild,  ber  ©nroldbrüde,  bedingt 

finb.  ta  fid)  bie  dfcrueii  für  bie  ©eroegung  bet  Äopf- 
mudlein  jentralwärtd  ober  in  ber  ©rüde  felbft  Ireujett, 

bie  für  bie  übrige  Slörpcrmudtulatur  aber  erft  unter- 
halb ber  ©rüde,  fo  ift  bad  Üluftrclen  gelreujter  £äb- 

mungtn,  j. ©.  rechte  Wcüdjtd-  obtr  ©ugcnmudlulntur, 
[mit  «rat-  unb  ©eimnudfuiatur,  bad  <f)aratteriflifd)te 
Symptom  einer  ©rüdcnDerlcjjnng. 
©ruefner,  t)9tleranber.  beroorrngenber  Slatoift, 

j|eb.  29.  Jan.  185«  ju  Snrnopol  in  ©altjien,  ftubierte 
ra  Hemberg,  otröffentlidjle  jnblreicbe  flbbanblungcn 
aud  bemSebietc  bcrSlawiftil,  Bor  allem  berpolmicben 

£uieraturgefd)i4te  bed  Diittclalterd  u.  bed  17.  Jnbrtj., 
unb  madne  wichtige  Gntbedungen  in  ben  Schäften 

ber  rujfiid)tn  ©ibliotfielen.  1881  mürbe  er  ald  aufeor- 
crdemlccbec  ©rofefjoe  nach  ©erlitt  berufen  unb  1892 

bafelbit  Jura  ordentlichen  ©rofeffor  ernannt.  ©.  ift 

etinger  'Äitarbeiter  bed  »©rrhiod  für  flawtfebe  ©f)i!o- 
logte« ;   oon  feinen  ©cröffentlicbungen  nennen  wir: 

■Sie  lateinifd)-polniid)e©ocfie  im  ffliltclalter*  (poltt., 
StTalau  1894,  3   Sie.);  »Kazauia  äreduiowieczne« 

(>3Rittelalterlid)C  ©rebigten« ,   Stralau  1896,  3   Sie.); 
■Ser  litterarifdteSladjlaB  bedS8aclaro©otorli«  (poln., 
bof.  1899,  3   Sie.).  Seutfd)  ftbrieb  er:  »Sic  flawi* 
i4en  flnfttbelungcn  in  ber  tlUmarf«  (Seift  j.  1879). 

2i  ebuarb,  ©cograftb  u. Slieltorolog,  geb. 29.  Juli 
1882  in  Jena  old  3ot)n  bed  öijtorilrrd  ©lernnbcr  ©. 

(i.  b.,©b.  3   u.  18),  ftubierte  Siaturwiffenftbaftm  nnbbe- 
fembereötograftbieinSorftat.Srebben.Siiien.  Sciftjig 
u.  ©tünchen,  erwarb  1885  in  ©tünchen  ben  Sottorgrnb 
unb  arbeitete  barauf  bid  1888  an  ber  beulfdicn  Sec- 

märte  in  Hamburg.  1888  erhielt  er  einen  Stuf  a!d©ro- 
itfjor  ber  ©co.irapbic  an  bie  Uniocrfität  ©em  unb 

»urbc  hier  1891  jum  Drbmariud  ernannt.  ®r  niadjlt 
Üd)  befonbetd  belmint  burd)  feineSbeorieilberfäfuIare 

sdjwanlungcnbedStlimad,  nadtbernieberfdtlngdrcidie 

Serioben oon 35  -36jnbrigerSnuer  miti!crioben  Bon 
rtlatroer  Srodenbeit  abwetbfeln  foüen.  9lujjer  jabl> 
tetdjen  Sluffä^eit  in  geogrn))^tSd)cn  unb  meteorolO' 

Mtytxi  Äoitc.  »ütpfon,  5.  SufL,  XX.  <56. 

-   Srüffel. 

gifdien  3citfd)riften  f^riib  er  in  ©entfd  »®cogrn- 
pbifdten  gibbnnblungctt* ;   »Sic  ©crgleifdjcrung  bed 

Snljacbgebieted»  (Sien  1886,  Siffcrtaliott)  unb  »S1i> 
mnfdjWanlungen  [eit  1700«  (baf.  1890);  ferner  in  ber 
Üienbtnrbeilutig  Bon  fytttn  ■   öotbiieUcr  -   ©ofonttjd 
»91Ugcmciner  tlrbtunbe«  bie  jweile  21bteilung:  »Sie 
fefte  iSrbrinbe  unb  ihre  (formen«  (baf.  1898). 

©rugbre  (far.  bta-w«'),  &tnri  Jofept),  franj. 
öeneral  geb.  27.  Juni  1841,  biente  lange  3fit  in  Al- 

gier, inndile  ben  M   lieg  1870/71  (lld  Kapitän  mil.lninpfte 

bei  ©or  tt)  unb  örnoelotte,  enlflol)  ttad)  bcrSVapilula- 
tion  oon  lUief)  nud  ber  bcutfd)cn  Uricgegcfnngcnidtafl, 
nabm  ald  ©dtabroudepef  1871  am  Stampf  gegen  bie 

»omunitte  teil,  gehörte  bann  bid  1884  bem  Uliilitär« 
ftnnt  bed  ©räftbenttn  ber  JRepitblil  an,  war  am  tune« 

fifdten  ffelbjug  1881  beteiligt,  lämpfte  1881  in  Song< 
Img,  würbe  1887  ©rignbt general ,   barauf  ©encral» 

fvlvctär  ber  $räfibentfd)«ft  unter  örbbl)  unb  tinmot, 
1892  »ommanbeur  ber  12.  Jnfanlertebioirton  unb 
1899  ©ounerncur  Bon  ©arid. 

Ütrunci.  Sad  Sultanat  uutfagt  und)  neueften  eng- 

lifdten  ©eridücn  21,000  ijkm  mit  45  60,000  ©c- 
wolmern  Beridficbener  Wbftammung.  Sie  öaupt- 

ftabt©.  bat  jetjt  nur  nod)  10,000  (linm. ;   boeb  befipt 
fie  einen  guten  iiafen,  unb  ber  Stuft,  an  bem  fie  Itcgl, 

ift  nod)  über  bie  Stabt  binaud  für  Sdjiffe  mit  gerin- 
gem Siefqang  fahrbar.  Ser  ©oben  an  ben  gluftufent 

ift  für  bic  Dlnpilnngung  oon  Slfotoepnlmen  geeignet, 
bad  £anb  im  jnnem  überall  frudttbar,  fo  baft  alle 

(S rjeugttiffe  ber  Sropttt  gtbeiben.  Ser  bauptfüiblidlfle 

9ludfubrarlilel  ift  Sago,  boeb  Wirb  er  feit  ber  Vlb< 
trelutig  bed  Siimbangflnfied  an  Snrnwal  auf  biefeut 

Stufe  auf  ben  Sauipfetm  bed  iHabftfead  oon  Sara* 
mal  nrnb  ShtHcbing  oerfdtifft.  Sad  ilnub  fott  reid) 
an  ©etroleum  fein  ;   eine  boih  Sultnit  lonjefftonierle 

eiefcUfdiafl  flelll  daraufhin  Unlerfmbungen  au.  Cb- 
wohl  mau  annimmt,  bafeSioble  in  oerftbiebenen Seilen 
bed  lianbed  oorbanben  ift,  fo  wirb  bod)  bid  jefet  nur 
bei  Wunra  ein  ftoblenbergwert  bearbeitet,  bad  lährlid) 
14.000  Son.  audfübrt.  ©in  tleined  beulfcbed  Sampf 

fdjiff  befuibt  ©.  monatlich  einmal  unb  führt  20—25 
Son.  Sud),  Weid,  fßelroleunt,  SKetnUwnren  u.  a.  ein. 
Sie  einnabmen  bed  Sultand  and  Steuern  tt.  a.  be- 

tragen 10,000  Soll,  jährlich;  bie  Steuern  finb  au 
djineftfehe  Sfnuflcute  unb  etnbeimifdte  ©elbuerlciber 

oerpacbtel.  Sie  b   iuptfacblidien  ffiinnnbinen  bed  Sul* 
tan«  unb  feiner  Swuptlinge  bilben  inbed  bie  für  Ünnb- 

ablteumgen  non  ©ritifdi-Sorneo  mtb  Sarawnl  ge- 

jnbllen  ©elber. 
tBHiffcf.  Sie  lefeten  Jahre  brachten  ber  helgifdjcir 

S>auptflnbt  eine  gebecblidio  ©mwtdelung  in  ihrer  bau» 
lieben  21iidgeftalliinfl  unb  in  ihren  finan, gellen  ©erhält» 
ttijien.  Ö.  bat  bie  ©eforgung  ber  eleltrcfcben  Slcuebi* 
traft  in  bie  eigne  ©crwaltung  genommen.  Vlneinfcbtiec 
benben  baulichen  ©eränberungett  finb  ju  nermerlcn : 
ber  ©udbau  bed  norbweftlidjctc  Seild  ber  Stabt,  bic 

VInlegung  ber  grofeen  21  llee  nach  Seroucrcn,  ber  ©eginn 

eined  Strcijed  oon  ‘flufecnbouicoarbd ,   bic  bad  ©oid 
be  la  liantbre  in  eilte  neue  ©trbiubung  mit  ben  norb- 
wcfilicbcn  ©ororten  bringen,  bie  Slicbcrlcgung  bed 

alten  Stabtoicrteld  Sie.  -   Sioebe  unb  bie  Serbrciterung 
bed  obem  Seild  ber  ©ne  SRotttagne  be  la  ©out,  bie 

©eftnuricrungdnrbeitcn  an  ber  älieflen  K iccbe  ©rflf* 
feld  3!otre  Same  bu  Sablon.  3(ocb  gemalligere  Um* 
wäljungen  baulicher  91atur  flehen  beuor.  ©ach  beut 
©rojclt  bed  ©rcbitetlcn  UUncquet,  bad  oon  ber  Stabt 

im  grofeen  unb  ganzen  bereitd  angenommen  ift  unb 
bieUnterftüfeung  bcdStönigd  findet,  wirb  bie  linte  obere 

10 
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ftlucfit  btt  Wontagne  be  ln  Eour  ganj  niebergelegt 

unb  eine  Erweiterung  ber  Wu(eum«bauten  »orgenom* 
men  werben,  Auf  bitfc  Ketie  wirb  bet  WufeumSplnp 

mit  ben  geftbicbllid)  u.  acchiteltonifd)  intertffanten  ©e* 
böubtn  bet  löniglicben  Btbliotljet  ttnb  be«  Dienen  Wu* 
feuuiS  einen  freien  fludblid  in  baäSennetbal  erhallen. 

Sa«  gnn  je  fl  real  foll  fernerbin  ben  Kamen  Berg  ber 

fiiinftc  führen ;   bic  Abführung  btefeö  'Plane«  wirb 

ungefähr  (IO  WiU.  Sr.  beanspruchen.  Sie  «labt  jot* 
bert  nid  teilweife  Entfd)äbiqung  bie  Einoerleibung 

gewiffet  Bororldporltcit.  Sie  jtntite  Umgeftoltung 
ftr  äußern  ErRbeinung  brr  bclgifdtcn  pauptflabt 
wirb  htrbeigeführt  burd)  bic  Erweiterung  be«  bi« 

herigen  Jmfenbafün«  ju  einem  Seehafen  ooit  gewal* 
liger  fl  uc-bebming,  in  ben  bie  mächtigen  Kiefenpläne 
bei  ünefen ,   bie  unter  bem  Kanten  berec  »mt  Shunt 

unb  Sajid  betannt  Rnb,  nufgthen  werben.  Sie  Bor* 
nrbeilen  ju  biefem  burd)  eine  gemeinfantc  Beteiligung 

ber  Kegicrung,  ber  Verwaltungen  Pon  8. ,   taclen, 
Sdiaerbcfl  unb  Woleubeet  gefieberten ,   8.  in  birettc 
Betbinbungen  mit  Antwerpen  unb  Cftenbe  feßenben, 

nud)  für  größere  Seefchiffe  jugänglicben  öafen  haben 
bereit«  begonnen.  Sie  fallen  bi«  jutn  Jahre  1 1*05,  in 
welchem  in  8.  jur  Sfcier  bc«  75jährigen  Beffchen«  bet 

llnabhängigteit  Belgien«  eine  KeltaudfteDung  ftattfin* 

ben  wirb,  burebgefübrt  fein.  Sa«  bisherige  Winifte- 
rium  Banbcitpeereboom  hat  nod)  ben  ©cbanleit  ber 

Schöpfung  einer  Stabtbahn  unb  eine«  3nttrnlbabn> 
I   of«  hintcrlaffen.  Ser  pinn,  bic  untere  mit  ber  obem 
Stabt  burd)  eine  cifente,  befahrbare  Briide  jtt  ber 

binben ,   ift  trofs  bet  Befürworttmg  ber  Kegicrung  in 

ber  Biirgerfchaft  auf  cntfd)icbenen  Kiberftanb  gc< 

floffett,  fo  bafs  junächfl  bie  iferflötung  be«  herrlichen 
Panorama«  ber  untern  Slabt  abgewenbet  werben 
tonnte,  flu  nouern  Senlmälent  firtb  ju  Bezeichnen: 

bie  fln«pad)>&ontäne  auf  ber  Place  bc  Broudere,  ba« 

Siogier  Scnftnal  auf  ber  place  be  l’JnWpenbence, 
bie  Senfmälcr  für  bie  int  Unabhängigleitdfriegc  ge- 

fallene)) ©raf  Wtfrobe  unb  ben  Sichter  Jenneoal  auf 

ber  Place  bc«  Wärter«.  Jm  Sommer  1900  gelangt 
noch  auf  beut  Boulcunrb  bu  KCgent  bie  Statue  für 

grerc-Crban,  bei)  lebten  liberalen  Winiftcr  Belgien«, 
jur  Aufhellung.  AI«  Bewef«.  mit  welcher  Energie 

bie  ftäbtifche  Bcrwaltung  feit  einigen  Jahren  bic  Keftau« 
rierung  ber  gcichiditliciicii  Bauwertc  betreibt,  bienen 
folgenbe  fahlen :   bi«  Enbe  fluguit  1899  würben  für 

bie  flufbcfferiing«arbeiten  bc«  Stabtbaufe«  bereit« 
4,380,000  ffr.  Beraudgabt,  für  ba«  gegcnilberliegenbe 

Brothan«  (Waifon  bu  Sog)  2   Will. ,   für  bie  .-fünft* 
häufet  an  bet  ©raube  Place  etwa  1   Will.  Einer 

ber  intereffanten  Keubnuten  Brüffel«  ift  ba«  gewaltige 

,‘fentralhan«  ber  Arbeiterpartei  (Watfon  bu  Peuple), 
unterhalb  ber  Place  bu  fflranb  Sablou,  am  Eingang 
juut  Soltäoicrtcl  ber  Wnrollcn.  Jm  Ehtbetfläribni« 

mit  ber  Kcgierung  hat  bie  Stablscrroaltung  bie  Ber* 
einigitug  fämtlicher  Straßenbahnlinien  ju  einer  cinji* 
gen  ©efcllfchaft  bcfcbloffrit,  bic  einen  Gmbeitdtnrtf  ju 
erheben  hat  unb  alle  Siniett  eleftrifd)  betreiben  muft. 

Sieier  ©ciellfchaft  ift  aud)  bie  Surchftcdimig  ber  Jm» 
paffe  bu  Pore  auferlcgl,  woburd)  ba«  obere  Cuartier 

i’eopolb  in  birellc  Bcrbinbimg  mit  ben  untern  Bott* 
leonrb«  gelangt.  Sic  Bewegung  ber  Benöltcrung 
war  feit  1894  febr  bcträditlid).  Kährenb  aber  bic 

Beoöltentng  oon  B.  felbft  Reh  feit  1830  nur  oerbop* 
pelle,  hat  bie  ber  nd)l  Bororte,  bie  mU  ber  tpaupt* 
flabl  jufamnten  nl«  bic  »agglomeration  bruxelloisc* 
bezeichnet  wicb,  Rd)  Bcriicbjchnfnd)t.  B.  allein  jäblte 

Gnbe  1898:  207,910  Eint»,  uni)  mit  feinen  ad)i  Bor- 

j   orten  jufammen  561,128  (ungefähr  ber  elfte  Seit  ber 
Bettßlferung  be«  gnnjett  Sönigreich«).  Sie 

flanbdregtflcr  »trmerlen  für  1897:  • 
__ »rüflel 

Sororte 

jufammen k'ctKnbigßrbornc  .   .   . 
4721 8760 

13487 
Zotflebome   

325 

433 

758 
Irauunflfti   

2274 
34 '.*9 

5   873 

Gbffdicibiinßfn  .   .   . 104 

129 

233 

XobtdfäUe   

3710 

5327 

4*037 

Sie©rimbung«thätigfeit  fd)licßlieb  wnrwnbrenb  1898 

in  B.  fehr  rege.  Sie  legte  für  inbuftriellc  Unterneh- 
mungen ein  Stapitnl  »on  ungefähr  85  Will.  Jr.  feft. 

An  Banfeit  entflanben  in  B.  »or  allem  bie  Bnngue 

Jntemationale  be  Bauteile« .   Snpital  25  Will. ,   bie 

Gompagnie  Jntemationale  pour  le Eontnterce  et  l'Ju* 
buRrie,  Sapital  32,5  Win.  Sr. ;   an  beibctt  fluftalteu  ift 
beutfefie«  Stapital  in  bemoiragenber  Keife  beteiligt. 
Sa«  ftäbtifche  Bubgcl  für  1900  ift  in  ben  Einnahmen 
auf  38,631,564  fjr.,  in  ben  Ausgaben  auf  38,448,010 

3fr.  feftgefetü.  An  ber  Spißc  ber  Berwallung  fleht 

!   feit  bem  Küdtrilt  be«  BürgcnneiiterS  Sul«  (f.  b.), 
Enbc  1899,  gegenwärtig  Etiulc  bc  Wut,  ber  bisherige 
erfte  Schöffe,  gleichfalt«  ein  liberaler,  ber  bic  interna» 
tionnleAuSitellung  »on  1897  alSPräRbcnt  geleitet  hat. 

«rntpflege,  |.  ffräfche. 

Buchenbergcr,  Abolf,  bab.  Staatsmann  unb 
präRbent  bc«  tftnanjminifierium«.  würbe  15.  Sept. 

1899  jum  (fiminjmiuifter  ernannt. 
Wurber,  3)  Bruno,  9unflfd)riftftcIIer,  ftarb  9. 

Juni  1899  in  Kien. 
'Biiihcrjciclicn  (»Ex  libris«,  bierju  Safel  »9)ii* 

cherjeicheu  I   unb  II*).  Sa«  feit  ber  Witlc  ber  80er 
Jahre  be«  19.  Jahrh.  in  Aufnahme  gelommene  Sam* 
mein  »on  B.  (f.  b.,  Bb.  3,  S.615)  hat  ftelig  jugenom* 
men  imh  bie  erfreuliche  (folge  gehabt,  bnjt  ba«  B.  auch 

wieber  ju  prnltiidjer  Bebeutung  gelangt  ift,  inbent  ftcb 
tunflRimigc  Bcfiper  oott  BibltoUjelen  B.  anfertigen 
liehen.  Bei  bem  lebhaften  Betrieb  ber  grapt)ifcfjen 

1   SVünfte  in  unfrer  .-feit  fanben  Reh  halb  ated)  hervor* 
ragenbe  Stiinjller,  bie  8.  entweber  jur  itieprobultion 

burd)  ben  tioljfdjnitt,  bra  £id)tbnid  unb  anbre  me* 
!   dianifche  Berfnbren  jeid)neten  ober  felbft  in  Rupfer 
;   rabierten,  unb  in  bem  baburd)  entfad)tcn  Btettfaemcrb 

j   fittb  zahlreiche  Kerle  grnpbifdterSilemtuitRcntftauben, 
i   in  benen  fich  ber  Grfinbung«reid)tum  unb  bie  Phati- 
tnRc  ber  mobemen  Miiitftler  oft  eigenartiger  unb  an* 
mutiger  entfaltet  haben  nl«  in  Kerlen  ber  großen  Runft. 
Sa  ber  ©cfdfntad  an  8.  unmittelbar  au«  bent  Sam» 
ntclcifer  erwnehfett  unb  biefer  junächfl  unb  jumeift 

auf  bie  B.  be«  15.  unb  16.  Jaljib-  gerichtet  war,  fo 

galt  e«  anfänglich  al«  Siegel,  baft  jebe«  gerechte  8.  ba« 
Kappen  unb  ben  Kamen  besBibliothelbcRper«  tragen 
muffte.  Sauach  würben  bie  Sarftetlungcn  auf  ben  B. 

auch  jumcifi  beralbifd)cu  Kegeln  unterworfen.  Kic 
aber  fchon  im  17.  unb  namentlich  auch  im  18.  Jabrt). 

eine  freiere gorm  jum  Surchbrud)  gelommen  war  unb 
biefc  nud)  bei  ben  Wenigen  tiinftleriicfaen  B.  au«  ber 
erften  Hälfte  be«  19.  Jaiirh-,  Wie  j.  B.  bei  bem  »on 

j   ÜubwigKidjtcr  gejeichneten  für  ben  AltertumSforfchcr 
Cito  Jahn  (Safel  t,  Jig.  1),  ©eliitng  behalten  batte, 

!   fo  haben  Rd)  nud)  bie  Slünftler,  bie  »orjugSweife  bic 
mobemc  Sichtung  Devtreteii,  »on  ben  beralbtfchen  Ke* 

geln  uötlig  freigemadjt  unb  nur  ihre  PhantaRe,  ihr 
iitbioibuetle«  litnftlerifdjeä  ©efühl  Walten  taffen.  Sie 

©eftaltuna  ber  B.  hängt  im  wcientlicbcn  aber  wohl 
»on  bem  ©efebmad  ber  Beftetler,  »on  ihrem  Kange, 
oon  ihrer  Sleüung  im  ßjfentiichen  Sehen  unb  »on 
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Süüdjerjetdjen  - 

art-  fein  äußern  Ginflüffeii  ab.  Jrametfiin  fann  aber 

<u*di  bei  (Dieben  flufgabeit  bte  lünftlcrijcbc  3nbiuibua« 

lit  «it  be«  ,'ittcbncte  jum  Xurcbbrud)  tommen.  Einen 
üo  rwiegenö  heralbiichen  Gbainltee  trugen  bieB.Vatfer 
4s$iII)elntö  XI.  non  Gtuil  Xreolcr  beut  jungem  i   Xafel  I, 

)fig  2) unb  be«  flrdun«  bei»  fürftlicben§auie«i.,einingen, 
bn«  ber  fjeralbiler  H.  W.  i'ilbebronbt  gejcichtiet  bat 
(Xafel  I,  3tg.  3).  Sine  jtncite  ©rappe  ton  4t.  ift  finn 
bilblichen  3nbalt«.  wofür  bn«  17.  unb  befonberö  ba« 
18.  3at)th.  Borbilbcr  gegeben  babtn.  G«  ftnb  entweber 
nllrqoniebe  XariteOungcn  öon  allgemeiner  Bcbcutung 

oter  folehc.  bic  für  beit  Eignet  ber  8.  unb  für  befien 

bronberc  4fü<bertiebbabereien  bejeichnenb  finb.  Bei« 
ipiele  für  beibc  fielen  fbmboltfcber  XariteUungcn 

geben  bie  8.  non  ‘freier  »alnt  (Xafel  II,  gig.  5),  Cito 
i'upp  (Xafel  I,  gig.  4)  unb  (Sinti  Crlil  (Xafel  II,  tjig.  9). 
fluch  in  bem  8.  ion  3ofepb  Sattler  (Xafel  I,  jjig.  8) 

iit  neteb  eine  flnfpielung  nuf  ben  Eigner  ju  ertennen, 
in  bem  gnnjen  Gharatier  ber  ;feidjnung  lemtntt  aber 
bie  pertünlicbc  Jieigung  be«  Sünftlcr«  für  ben  berben 
ftollfebnittftil  bte  15.  unb  16.  3abrb.  jum  flubbrud, 
mtb  in  sollet  Rreibeit  äufeert  ftd»  bie  3nbinibualität 
bet  «imitier  in  ben  8.  non  Cito  (Jeimann  (lafel  II, 

Sig.St.  flnnütg  8ell  (3ig.  10),  JluleS  GMrei  (ifig.  1 1), 

’ü'ar«lmger(2fig.7)  unb  5.  «   buopff  (Xafel  I,  Sig.  1 2). festere  brei  haben  auch  nuf  bie  non  ben  ficralbitem 

als  Siorm  aufgefteüte  ©nfafiungblinte  nerjichtet,  bie 
allerbin  g«  jumScfcn  eine«8üchcrjcichen«  gebürt  unb 

ielbil  non  ben  fiünftlcm  ber  SRotoIojeit,  bereu  Äompo- 
Ütionen  non  gleicher  Ungebunbenbeit  waren ,   als  ein 

notwenbiger  Beilanbleil  bee  Büchcrjeicbcii«  erachtet 
»orben  iit.  flucti  nom  Elatjbpunlce  ber  Sammler  ift 

eine  Ginfaffimg  ber  8.,  wenn  auch  nur  burch  einfache 
finitn,  wünidiendmert,  weil  babureb  ber  Bcrftüntme 

lung  ber  8.  burch  uiiserflänbige«  Befchneiben  norae 
beugt  wirb.  3n  neuefler  3eit  finb  auch  farbige  8., 
mit  ber  tpanb  lolorierte  ober  burch  Stcinbrud  bergt 
iteUle,  beliebt  geworben. 

Bon  ötientlicbenflnitalten  bat  bie  TcSniglich bagrifche 

t>of-  unb  Slaatebibliolfjct  in  Wünchcn  juerft  flnfang 
btt  80er  3“hrf  be«  10.  3abtb.  mit  ber  Sammlung 

non  8.  begonnen.  3br  finb  bie  UmocvfitätSbibliO' 

thet  in  (Söllingen,  bie  herjoglitfje  Bibliolbet  511  49ol« 
ienbüttel.  ba«  Britiicbc  Wufcum  in  fonbon,  bie  SHa 

tionalbibliotbet  in  Bari«  (etwa  10,000  Stfldi,  bie 

Bibliotbcl  be«  Bärfenncrein«  ber  bemfehen  8ucbbänb> 

ler  ju  feipjtg  unb  bie  Bibliotbcl  be«  Sunftgcroerbe« 
niuieums  in  Berlin  gefolgt,  bie  1 894  in  ben  Befijc  ber 
Sammlung  be«  flnhitcltcu  9i.  Springer  (etwa  4000 
Slücf)  gelangte  unb  auf  biefer  ©ntnblagc  mit  ber 

Bcrmehrung  ber  Sammlung  fortfäbrt.  flu«  ihr  ftnb 
bic  Criginaie  JU  ben  flbbilbungen  auf  unfern  Xafcln 
auegcroäfiit  Worben.  Unter  ben  Briuatfaimnlungcn 
non  8.  fmb  bie  unfangrrichflen  bie  non  Sir  flugiijtus 
43.  granl«  in  üonbon  (über  30,000  Stüd),  bie  beb 

(Sraftn  St.  G.  ju  t'einingcn  Süefterburg.  be«  nerftorbe- 
nen  Rr.  43amerfe  in  Berlin  (jept  im  Bcütc  ber  SSitme), 
be«  Staalbrat«  fl.  n.  Gifenbart  in  Wündjen  unb  be« 

Üfurrer«  ©enter  in  Sappelen  bei  flarberg  1111  Jfanton 
8cm(befonber«  f<broetjerifebe8.,f.  unten:  filteratur). 

ftiiger  bem  1891  in  Berlin  begriinbeten  Ex  libris- 
Settin,  ber  fetlbem  bie  3eiifchrift  *Ex-libris«  bernuS- 
gibt,  gib!  e«  noch  Bercine  non  Bücher jeichenfamm« 
icm  in  Uttglanb  (Ex-librin  Society,  1891  gegrünbet), 

Sraitlreich  (Socibtg  Franoaise  de.«  i 'ollectionneurs 
d’Ei-libri»  in  Bari«,  1894  gegrünbet)  unb  fiorb« 
amenla  (Ex-libris  Society  in  f'jaifjington,  1896  ge- 
gninbei)  mit  eignen  3'>tf<ftriftra-  3"  bem  lebten 
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3abrjebnt  ift  auth  bie  Sitteratur  ber  8.  erbeblich  am 

gewachten,  flufttr  ben  8b.  3,  S.  618,  citicrten  Schrif« 
ttn  fmb  bcfonberS  ju  nennen:  fl.  3K.  frilbcbranbt, 

«tralbifche  8.  (8crl.  1892  —94,  neue  (folge  1898); 
43.  fjamilton,  French  book-plates  (l'oub.  1892); 
Sgerton  Caftle,  English  book-platee  (baf.  1893); 
43.  3-  fcorbt),  Book-plates  (baf.  1893);  3ofePb 
Sattler,  Xeutfche  »leinlunft  in  8. (8ed.  1894 1;  Sr. 

SSarnedc,  10o8.be«  15. unb  16. flahrlmnbert«  (baf. 

1 

8
9
4
)
 
;
 
 0.  ̂    e   i   n   c   m   a   n   11,  Xie  Ex-libris-Santmlung  ber 

berjoglidicn  
Bibliolbet  

ju  SJolfenbiiltel  
(baf.  1895); 

®.  fl.  Sen  ler,  3Huftriertc«  
©anbbueb  

ber  Ex-libris- «unbe  
(bat.  1895);  

3arbere,  
Bbc-librisana  

(Bar. 

1
8
9
5
)
 
;
 
 (Sbarlc«  Xerter  fllltn,  American  book-pla- 

tca  (Vonb.  
1894);  

fl.  Bouchot,  
la’S  ex-libria  

d'Art de  la  Bibliothüque  

nationale  
(Bor.  

1897);  
Bur« 

ger,  flu«  ber  Ex-libria-Sammlung  

berBibliotbef  

be« 
Börfennerein«  

beutfeber  
Buchbiinblet  

(Seipj.  
1897); 

©elfter,  
Xic  fchwtijerifchett  

Bibliotljeljeicbtn  

(Rap- 

pelen  
1898). 8n(hfd)mittf  (bierju  Xafel  »Bucbfchmudlu.  II«). 

ftn  ber  Sief  oniitiewegung,  bte  fid)  feit  etwa  einem  3abr« 
jebnt  be«  beutiihen  kutulgewcrbe«  bemächtigt  bat.  bat 
in  neuefter  3eit  auch  ba«  Buchgewerbe  fluletl  genom« 
men.  Xurcb  bie  fogen.  Braehtwcrfelitteratur  batte  bie 

3Huftration  feit  ber  Bütte  ber  70er  3«brc  in  ben 
beffem  beutfcheti  Xrudwerten  berartig  bo«  Übergewicht 

erlangt,  bafi  auf  eine  tilnftlerifche  BebanMung  be« 

fertc«  lein  ©ewicht  ntebr  gelegt  unb  biefer  fcblieft« 

lieh  Jur  Siebenfache  würbe.  'Jüan  nerlor  ben  Mufam« 
menhang  jwifchen  Schmud  unb  Schrift,  unb  wäb* 
renb  fich  jener  immer  üppiger  unb  breitfpuriger  ent« 
widelte,  büfete  bic  Sdirijt  immer  mebr  an  Mraft  unb 

Jarbe  ein.  Ginc  ©egenbewegung  erhob  (ich  Jloar  bereit« 
in  bet  SMitte  ber  70er  3at)rc  be«  19.  3abrb-  ;   ba  biefe 

aber  an  bie  bamal«  jur  fwrrid)aft  gelangte  beutfehe 
Benaijfance  emtnüpfte,  erhielt  fie  jid)  nur  fo  lange  in 

ber  ©unft  be«  Bublitum«,  al«  bie  Jfrcube  an  ber  beut« 
fdicn  Benaiffanct  währte.  Bi«  in  bie  ©egenwart  bin« 
ein  haben  ftd)  nur  bie  Xrudwerfe  behauptet,  bie  au« 
bem  3ufantmenmirfCn  be«  Waler«  Cito  fiupp  unb 

ber  Xrudcr  W.  fiultlct  unb  S?.  Sfatlau  in  Wün« 

eben  bernnrgegangen  finb,  in  Weilern  «reifen  befon« 
ber«  bic  Wiincbeiier  »alenber.  Sic  jcblicRcit  fuh  jwar 

im  ganjen  Borbilbem  au«  bent  16. 3abrb-  an,  iueben 
aber  in  ben  Ginjelbeiten  mich  ben  mobemen  Weift  juut 

fluebrud  ju  bringen.  Xa«  beftc  an  biefen  Xrud« 
werten  ift,  wo«  bie  SJcnaifiance  non  ber  ©otit  über- 

nommen bat:  bie  Unterorbnung  be«  Bncbidnmid« 

unter  ben  Xejrt,  bie  »erfleilung  eine«  mbglichft  ge« 
fehloffenen  Xeribilbe«,  bie  ftnwenbuna  einer  träftigen, 
bent  fluge  wobllbuenbeii  Sorbe  unb  ba«  BeWu^tfein, 

bafi  eine  Buehfcilc  wie  eine  fflächenbeloration  wirten 
(oll.  Xie  Grfenntni«  non  ber  Siotwenbigfeit  biefer 

Slilgefehe  war  englifchcn  .Jeichnem  unb  Xrudern 

idion  not  30  fahren  aufgegangen.  Xer  Waler  Salier 
Grane  war  einer  ber  erften,  ber  fich  einer  Sieionu  be« 
Buihfchmud«  annabnt.  Xie  litiglänbei  gingen  aber 

auf  bie  erfte  Cuelle,  auf  bie  beuifchen  Xnide  be«  15. 

3abrb-,  jiiriid,  bie  ihrerfeit«  ben  Ginbrud  bei  ge« 
fdiloffenen  Scttenbilbcr  wieberjugeben  fnctjten,  bic  bie 
Schreiber  be«  Wittelalter«  in  jabrbunbertlanger Übung 

tu  feflflebenbtn  Inpen  au«gebilbet  ballen.  Xroptem, 
baf)  in  ben  !öanbfd)riflen  be«  gotifeben  Wittclaltcr« 

bie  Bilber,  bic  Initialen,  Slanb«  unb  ionftigen  ?<er« 
jieningen  mtb  bic  Schrift  meift  non  nerjchiebcnenfiän« 

ben  au«gefiihrt  würben,  würbe  boef)  immer  eine  ein« 

beitliebeölncbenmirttmg  erjielt,  unb  an  biefem  ©runb' 

10* 
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faß  Würbe  feitgehalten,  al«  bie  Sunft,  mit  beweglichen  Such  barin  fmb  bie  ölten  Scßet  Porbilblid),  bic  bie 
Siettem  gu  bruden,  erfunben  worben  Wnr  unb  bei«  3Srucfflädjcn  gu betorieren, baäSHechted bcrDrucfilacbc 

Druder  bet  Spol.jfdjneiber  gut  Anfertigung  be«  figür*  al«  ©angc«  hamtonifcb  gu  geflohen,  troßbem  aber  bie 
litten  unb  fonftigen  Schmiede«  nu  bie  Seite  trat.  Überfchnften  abgubebeii  unb  bie  Ittel  wirtfani  gu 

Huf  bie  gotifd)en  Drude  hat  aud)  BiltiamTR  orri«,  glicbcrn  wußten.  Ebenfo  perftanben  fte  e «,  bie  freien 

ber  SRefonnntor  be«  englifchen  fiimftgewcrbe«,  narb  Stellen  im  Saßbilbe  burd)  gefälligen  Zierat ,   burd) 

feinem  eignen  öeftänbnt«  gurtidgegriffen,  al«erl89ü  befdfeiben  wirtenbe  Aneftblußmittel  gu  beden.  'Sind) 
eine  Druderei  unter  bem  Kamen  Kelmscott,  Press  bie  Überfchriftfott  burd)  befebeibene,  ornamentale  l£in* 
begriinbete  unb  eine  SHcitje  bon  Drudrocrten  I)ernu3<  faffungen  ober  aurb  nur  burd)  einfadje  llmral)mn ngä» 
gab,  bie  wegen  ihrer  bamionifcbcn  tünfllerifdicn  Sir*  linien  bettt  Saßbitb  eingegtiebert  Werben.  Gnblid) 
lang  unb  iljrcS  feinen  ©c[d)mndi)  in  ber  fludftattung  bebürfen  and)  bie  oorwieaenb  matten,  id)Wäd)lid)cn 

in  Ettglanb  i|od)gefef)äßt  werben  (Infell,  gig.  1).  garben,  bie  in  unferm  Suchbrud  jumeift  nod)  an* 
SRorri«  tarn  aber  über  bie  SVadjafjmung  alter  Drude  gewenbet  werben,  ber  Huffrifdjung.  Die  Sorfchlägc, 
nicht  hinauf.  Siel  freier  bewegte  fid)  bagegen  ©aller  bie  bon  ben  Sertretern  ber  iWefonit  im  Sucbgeiuerbe 
E   raite,  bet  eine  {tariere  lünfllerifihe  Snbioibualität  gemacht  werben,  laiicn  fith  bemnoth  in  ber  gorberung 

einfeßen  tonnte.  Hber  fein  ©runbfaß  war  bcrfelbe.  gufammenfaffen:  »Schrift  Iräftiger,  Sag  ge jtbloffener. 
Schon  im  Ditelbilb  fotlte  eine  gefd)Ioffene  SBJirtung  garbc  gefünber.*  9Rit  biefer  gorberung  lagt  ficb,  ton« 

im  ©egeitfaße  gu  ber  mintürlitbeu  Vtiiorbnung  langer  ben  eigentlichen  S.,  bic  fid)  unterorbnenbe  gUuftration 
ober  turjer  fetten  ohne  Cnifaffung,  eine  betoratwe  ober  oielmehr  Detoration  betrifft,  eigentlich  nur  ber 

glädjcnwirtung  ergielt  werben  (Tafel  I,  gig.  2).  Ipotgfchmtt  gufammenftimmeu.  Es*  lann  aber  aurb  ber 
Tiefe«  Streben  ift  and)  in  Deutfdjlanb  gum  Durch’  moberne  Erlag  beb  $>olgfd)tritte8,  bie  Strichaßung,  gu 

brueh  getommen,  nachbeut  fich  bic  Rünftter,  bie  bie  Boiler  lünftlerifchcr  Einheit  mit  ben  Dmdttjpen  ge- 
moberne  diiditung  Bcrtreten,  in  ben  Dienjt  be«  Such’  bracht  werben.  Um  bic  Segrünbung  unb  Sertretung 
gewerbe«  geftellt  hatten.  Die  flbbilbungen  auf  unfern  biefer  gorberungeit  hat  fich  befonber«  Seter  Reffen, 

Tafeln  bieten  eine  Auswahl  au«  ben  beften  Ergeug*  ber  Direttor  beriUibliolhet  bcäScrlinerStmiftgenjerbe- 

triff en  hob  neuem Sitcbichtnudd,  ber  fich  wie  im'lRiltel*  mufeumd,  burd)  Sorträge,  burd)  Seranftaltung  uoit 
alter  uttb  in  berSRenaijfnncegeit  auf  ba«  Titelblatt,  auf  Audftettungen  in  Bcrfchiebtnm  beutjd)en  Stabten.  be* 
befonberd  auÄgugeicbnenbe  Tertfeiten,  auf  ftäpilelon  fonberd  nu  ben  fymptftitten  beb beutfehen  Suchhattbeld, 

fange,  Initialen,  Ein  faffungen,  Kopf*  unb  SRanbleijlen,  unb  bureh  litterarifie  Agitation  ocrbienl  gemacht. 
Swifchentitel,  3d)lujiitüde  u.  bgl.  etftredt.  Such  in  Sgl.  Reffen,  Der  beutfehe  Suchbrud  auf  nennt  8Be* 

Deulfchlanb  geht  nebtit  ber  arebaificrenben,  an  ältere  gen  (in  »Jtunft  unb  Öanbwert-,  TRund).  1898,  S.  225 
Sorbilber  fich  flnfdjließenben  Sichtung,  bie  auf  unfern  tu«  281);  Derfelbe,  giihrer  burch  bie  SonberauSftcl* 
Tafeln  burch  Clofepb  Sattler  (Tafel  I,  gig.  5)  unb  TR.  lung  ber  Sunft  im  Sudjbrud  Konentbet  bi«  Sejetttber 

Sechter  (Tafel  II,  gig.  8)  Bertreten  Wirb,  eine  freiere  1898  im  tiSnigliehen  Ännjlgewerbemufeunt  in  sBcrlm 

einher,  bie  gugleicb  ben  öeift  ber  mobemett  ft’unft  (1898);  S-Siffarro.  De  la  typographie  et  de  l’liar- 
wibcrfpiegelt  (Tafel  I,  gig.  ß   u.  7).  Diefe  SHichtimg  monie  de  la  page  imprimfee  (Sonb.  1898). 

ift  befonberä  auch  in  ber  moberaen  Kunftgeitfcbrift  Rfubbe,  2)  Karl,  Srofeffor  ber  Theologie,  folgte 

•Satt*  unb  in  ber  Bon  ©eorg  §irtf)  begrünbeten  1900  einem  9iuf  an  bie  Unioerfttät  in  Siarourg. 
3Ründ)ener  Soeben  fdfrift  «gugenb*  (Tafel  Ü,  gig.  9)  Ttiibnenauofprarbc,  beutfehe.  Durch  lange 
gut  ©eitung  gclontmen.  forgfältige Stiege  hat  fid)  auf  berSühne  eine  beionbeid 

Die  SHcformbcftrebungen  im  SuchgeWerbe,  bie  reine  AuSfprnebe  be«  Dcutfcben  heratidgebilbet.  Die 

Schrift  unb  S.  nU  ein  unteilbare«  ©mtje  uutfaffen,  gorberung,  baß  hier  bie  ©nie  in  einheitlicher  gönn 

ftnb  Bornehmlid)  auf  folgenbc  ,'jiele  gerichtet.  Da«  bargeftellt  werben,  unb  bie  ©echfelwirtungen  ber  Ber- 
ganje  Drudbilb  foll.iti  jatter  ©efdjloffenheit  eine  tu 5g-  fchiebenen  Theater  aufeinanbet  haben  fchou  feit  langer 
lichit  BoUfommene  Ubereinftimmung  ber  Schrift .   ber  ,>feit  baju  geführt,  baß  bieüluefpcache  ber  Sühne  fefter 
Silber  unb  ber  Initialen  barfteüen.  Die  Schrift  foll  geregelt  warb  nl«  bie  aller  anbem  Steife.  SBürbe  c« 

ledbar  unb  beutlid)  fein ,   unb  beeholb  ift ,   wenn  man  einem  ieben  als  Sarobie  ober  gar  ald  Unfug  erfcheinett. 

nir6t  gattj  unb  gar  bie  lateinifche  Schrift  wieberauf*  wenn  etwa  Sdnüct«  -Teil*  in  fäehfifcber  TRmtbnrt 

nehmen  Witt,  bie  m5glid)fte  Sereinfachung  ber  beut-  gefprochen  würbe,  fo  tuirb  ba«  feinere  Chr  fchon  burch 

fd)en  Drudfchrift  geboten,  bie  burch  ,'furüdgreifen  auf  einjelne  tuunbartliche  Küanccn  im  cniften  Dratna  oer* 
bie  altem,  bem  URittelalter  naheftehenben  Settriftarten  legt.  TRan  hat  fid)  aud)  itt  ber  SBiffenfdjaft  baran  ge* 
erreicht  wirb.  Die  gralturfdjrift  unb  bic  fogen.  Schwa*  wähnt,  bie  Sülmeniprachc  al«  eine  Sionualiprache  ber 
badjer  Schrift  finb  immer  noch  ju  oertcbnörfclt,  um  Sunft  bem  (allerortäBer)thiebciien)Diale!t  als!  ber  na* 

bem  Sage  wohljuthun.  ©ic  bie  allen  TRufter  geigen,  tätlichen  Sprechweife  gegenüberguftetten,  bie  burch 
ift  auch  ber  glatte  Saß  bem  gemilchten  Bor, geriehen,  leine  gewaltfnmenSRittel  unbSereinbarungen  organc* 
Weil  burch  ben  glatten  Saß  ein  traftigercS  Seitenbilb  fche  Seränberungen  erlitten  hat  Eine  Sermittelung 
gewonnen  wirb.  Die  breit  laufenben,  fogen.  halbfetten  gwifchen  beiben  bilbet  in  gewiffem  Sinne  bic  lim* 

totbriften  finb  aud)  aI8  fTeytfcfjrifteit,  nidjt  blof)  al«  gangdfprache  ber  Oebilbclcn,  gleichfam  eine  TRifchnng 

fludgeichnungsfchriften  ben  mobemen  Schriften  uor*  au«  'Jtormalfprache  unb  {ximatdbialelt  unb.  wegen 
gugieheit,  bie  meift  gu  biinn  gefchnitten  fmb  unb  bed*  ber  wcchfclnben  91rt  be«  leßtem  gaftor«,  ebenfalls 
halb  bem  Sluge  gu  grofte  Änftrengungm  gumuten.  atterortäocrtdiiebcn.  KochftärleraläinberUmgnngd- 
Um  eine  einheitlieheSBirfungbedSaßbilbedguergielen,  fpracheber  ©ebilbeten  pflegt  bn«  Element  ber  Sunft* 

muß  burch  bcu  Tert  unb  bie ‘ilusgeichtuingdfehnften  fprache  auf  ber  Stängel,  auf  ber  Wcbnerbül)nc  unb  beim 
bcrfelbe  gleichmäßige  Sdiriftcharalter  burchgeführt  betlamatorifchenSortrag  in  ber  Schule  heroorgutreten ; 
werben,  bleicht  bloß  jebc  Seite,  fonbem  auch  jebed  auch  macht  fich  nu  Scrleljr  mehr  unb  mehr  ba«  Sc* 

Seitenpaar  fott  eine  gefchloffenc,  bilbmäßige  ©irtung  bürfni«  einer  Vluigleichung  innerhalb  be«  beutfehen 

htcBorbringen,  unb  gubiefemSwed  foK  (ich  leine i'üde,  Sprachgebiet«  geltenb,  uubefchabet  ber  berechtigten 
feine  Pccrc,  teilt  unbenußter  Kaum  bem  Rluge  bieten,  ©ertßhäßung  biatettifdjer  Eigenart 
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6.  Texteinfaasung  von  Otto  Eekuumn  in  Berlin. 

(Aus  d»T  Zeitschrift  ,Pan‘.)  *> 

Krönungs-Anthems  Nr.  I   und  IV 
I   —   «•)  HuMli'UulWU 

•M  C   r   HwMlt 

Nr.  I. 

Zodock  der  Pnester  urvd  Nathan  der  Seher  erhAhtcn 

Siionon  i   Thron  Und  alles  Volk  ring»  frohlockte  und  rief: 
Gon  sei  Dein  Schild.  Heil  sei  mit  Dir.  Gott  sei  Dem  Schild. 

Amen.  Alleluja.  Amen!  Heil  dem  König  auf  ewig.  Amen. 

«   Hand  erstarke.  Deine  Rechte  sei  erhaben  uarf  Weis- 

d   Wahrheit  sei  die  Vorbereitung  Demes  Throns.  I 

ade  «ad  Recht  steh'  vor  Deinem  Aug  1   Alleluja! 

L   Programm  seit»?  von  Bernhard  hinkok  in  München. 

(Aas  dem  Programm  de*  NleilerrhelnUchon  Musikfeste» 

in  Düsseldorf  1R96.)  »v 

ft.  Zwischentitel  von  Joirf  Sattler  in  Berlin. 

(Aus  Knut,  Geschichte  der  rheinischen  Städte- 

knhvr,  Bd.  1.) 

NOTE  BY  WILLIAM  MORRIS 
ON  HIS  AIMS  IN  FOUNDING 
THE  KE LMSCOTT  PRESSE.*? 

BBEGAN  pnnting  boolcs  with 
the  hope  of  produo  n   g   sotne  which 
would  have  a   definite  cUim  to 

beauty,  white  at  the  uitk  Utk 

they  ihould  be  easy  to  read  and 
ihould  not  daule  the  eye,  ortrou- 

'   blc  the  inttUcct  of  the  reader  by  «Centn- 

eity  of  form  in  the  lettcrs.  I   have  always 

been  a   great  admirtr  of  the  colligrap
hy  

of 

the  Middle  Agct, BC ofthe earlicrpn
nting 

(   which  took  tu  place.  At  to  the  nftee
nth- 

eity  ot  lorm  m   ine  leucri.  i   nave  aiwsys 
been  a   great  admirtr  of  the  culligraphy  of 

the  Middle  Ages.Äof the earlicrpnnting 

(   which  took  tu  place.  At  to  the  nfteenth- 

’   Century  boolcs,  I   had  noticcd  that  they wert  always  bcautiful  by  force  of  the me« 

typography,  ev*n  wrthout  the  added  or- nimmt,  wrth  which  mtnr  of  them  tre 

so  lavtshly  supphed.  And  it  was  the  cs- 

senec  of  my  undertakmg  to  produc  c   bockt 
which  it  wou Id bc a plcasure  to look  upon 

at  piccet  of  phntmg  and  arrangement  of 

type.  Lookingat  my  ad  venture  front  this 

point  of  view  then,  I   found  I   had  to  con- 
tider  chicflv  the  following  things:  the 

paper,  the  form  of  the  type,  the  relative 
teing  of  the  letten,  the  words.  and  the 

1.  Bnchselto  von  William  Morris  in  London.  */*. 

Bibliogr.  Inatitut  in  Leipzig.  /um  Artikel  >BueluehmueU  (Bd.10). 
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55Ä 

CHAPITRE 

VISCT-DEL'XIEME 

i   T res  souvcnl  l;i  \Ticrgc 

Marie  s'dtonnait  parcc 

que  Jans  la  maison  dom aucune  servantc  ne  prenait 

soin,  toutes  les  choses  ctaieiit 

rangdes  et  mises  en  ordre  comme  par 

dou/c  servantes  adroites  et  actives. 

2   Ainsi  entrant  le  matin  dans  la  cour 

oü  eile  avait  tendu  le  linge  pour  qu'il sdchdt,  la  Vierge  Marie  ne  trouvait  pas  le 

linge.  mais  il  dtait  deja  dans  les  armoires  de 

la  maison.  sdehd  .i  point  et  proprement  plid. 

j   D'autres  fois  eile  »oyait  deja  Dam- 

tier le  feu  du  foycr  qu  elle  n'avait  pas allume  ellc-mdme,  ou  bien,  si  eile  se  dis- 

posait  a   prdparcr  les  plats  du  diner.  les 

plats  dlaient  deja  prepards.  et  les  Idgumes, 

qu  elle  voulait  dplucher  pour  faire  la  soupe, 

dtaient  ddji  dpluchds.  ou  bien  lorsque, 

3.  Buchseile  von  Carlo»  Schwab«  in  Pari)«.  *,*. 

(Aat  ,I.'F.vuifritv  de  Teufance  de  Notre- Seigneur  Jesu* 'Christ*,  nach  dein heil.  Petrus  von  Catulle  Mondes  ) 

gEELEVOfl 
STEFQN-SEORGiE IM-VCRLDGe  D£R  BLCCTTERFtER 

DieKUNSTBERLlNMDCCCXCVH 

K   Titelblatt  von  Mrlchiar  Lcchter  in  R«  rlin.  *   %■ 
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Slber  and)  an  bcn  Bühnen  beS  beutichen  Sprndr  1   Bgl.  If|.  Siebs,  Xeutfdje  8.,  Srgebniffe  bet  9c. 
gebiet»  imb  im  SRunbe  bcr  etnjeliicn  Schaufpieler  til  raiungen  :c.  (Köln  1898);  Xeclelbe.  ©runbjäge  bet 

lic  Slusipraebc  nicht  burebaus  gleich,  fonbem  fie  jeigt  8.  (baf.  1900,  SluSjug  für  Slaicn).  Xicfe  Beftimmun« 
gewitie  Unterfd)icbc,  bie  fidj  jumeift  bureb  ©nwirtuug  gen  finb  bcn  beulicben  ®übnen  ola  Komm  für  ihre 

beS  Sebriftbtlbeä  ober  bcr  3X unbart  erflnren  imb  teils  SluSipradie  empfohlen  rootbeii ;   imoieiocit  ftc  Bon  wei« 

bewußt,  teils  imbcTtiiiftt  gefprodjen  werben.  Wttf  bie  lern  »reifen  als  grunblegenb  für  bie  3Jlufterau8[prad)e 

ifrage  »Habt  ihr  sie  veijskt?«  Hort  mmi  anttrorten:  angenommen  werben,  mufi  bie  ,’fcit  lehren. 
•Verjscht  haben  wir  sie« ;   folctje  Unterfebiebe  flöten  Bufareft,  Stäupt,  unb  Stefibenjftabt  Bon  Siumä« 
bie  lünftterijcbc  Xarffellung  unb  führen  benjeniqcn  nien,  liegt  im  Xiitnft  glfou  uitb  ift  auf  einer  SluSbeb« 
irre,  bcrbiebeuliebcB.  alSSJiuftcraniebenntöcöte.  «ie  tumg  Bon  ca.  320  qkm  uott  einem  72  km  langen 

frnb  baher  bureb  eine  auSglcicbenbe  Siegelung  befeitigt,  geflmtgSgürtel  mit  18  Stäupt,  unb  18  3miid)cntortS 
bie  auf  bcr  XreSbener  ®hilologenoerfammlung  1897  umgeben,  bie  untereinanbev  unb  mit  beut  Slorbbahn« 
»on  bem  ®   ermatt  ifteit  Brofcfior  Siebs  in  WreifSroalb  bof  bureb  eine  9abnlinic  uerbunben  finb.  Xic  SHctrcS. 

angeregt  unb  int  Bpril  1898  ju  Berlin  itt  gentetnfebaft«  höbe  »edtielt  jmtftbcn  81  unb  105  m.  Xie  Stabt 
lieben  Beratungen  uon  Slbgcorbneten  beS  Xcutfchcn  loicb  auf  eine  £   finge  uott  7   km  uom  gluft  Xambooifta 

ößhiicnocrems  unb  gerutanifliftben  Unioeriitätelel)  in  eine  n'orblitbc  unb  eine  füblttbe  Hälfte  geteilt.  10 
ran  feftgelegt  worben  ift.  SKitwirfenbc  waren  bie  ®e  gabt-  unb  1   tSiicnbahnbriltfc  führen  über  beit  gluft. 

iieralmtcnbantenSraf  oonSwtftbcrg  (Berlin),  alSBor- 1   9.  cntwidelt  ftd)  febr  ra jdt ;   eine  groffe  SIngnbl  ftatt» 

öpeuber,  greift.  o.  Scbebur  (StbWerin)  unb  'Hirfliebcr  litber  ©ebätibe  unb  baS  bunte  unb  rege  Treiben  in  ben 

.'lefcnmer  Siat  Tempeltct;  (Soburg),  fowie  bie  8ro.  Straften  ncrleihen  ihm  ein  groftl'täbtifeheS  Wepräge. 
fefforen  SicBerStfieipjig),  £uid(®raj),  Siebs  (®reifS»  3m  BcrbältniS  jurdütmohncrjahl  ift  bieSluSbcbmmg 

roalb);  Biclot  (ffiarbttrg)  unb  Seemüfler (JnnSbrurf)  her  Stabt  [ehr  groß  Xer  llntlreis  ift  81,7  ktu  lang, 
beteiligten  fitb  bureb  febriftlitftc  ®utad)ten.  VI 11  e   Teile  unb  bcr  gläd)eninbnlt  beträgt  ca.  50  qkm,  wooon  nur 

beS  Sprachgebiets  foÜteu  möglich)!  ju  gleitbem  JRedtt  1   ein  Xrittel  auf  Staufer  unb  bet  Sfeft  auf  öffentliche 
fontmen  Stauplgrunbfäße  ber  Siegelung  waren,  1)  Bläpe,  Warten  ttttb  StBfc  entfällt.  Seit  1878  würben 
baft  (eine  neuen  üiuSfpracbercgelti  angeorbnet,  fonbem  mehr  als  10,000  neue  ©cbaiibc  errichtet,  wfthrenb 

ber  beftehenbe  Webrauch  ber  Bühnen  fejtgeftellt  wer«  (   altere  unb  unaefunbe  Sohnftäufer  abgeriffen  würben, 
ben  folle,  ttttb  jwar  burd)  Beobachtung  pieler  aner«  1897  jaljltc  9.  31,076  S>äuFer,  Bott  beiten  bie  weit 

lannten  Scftaufpicler  währenb  ber  Borftellung;  2)  baji  größere  .fabl  einftödige,  nteift  uott  Warten  umgebene 
bie  Stbreibung  niemals  ISajiftab  für  bie  BiiSfpraebc  Binjelwohnungen  enthält,  unb  nur  3882  waren  jwei- 
fein  tann,  iottbem  bie  Sebrift  jtetS  etwas  Setunbäres  unb  mebrftödig.  Troß  bcr  grofteit  BuSbcbnmtg.  btc  be» 
tmb  UnjulänglidteS  gegenüber  ber  BuSfpracbe  ift,  um  beutenbe  BerwaltungSloftcn  erforbert,  finb  bie  weiften 

fo  mehr,  ba  gelehnt  Scbuletwägungcn  mancherlei  Straften,  auch  in  ben  entlegenem  Stabtteilcu,  in  febr 

grrtümer  in  bie  Schrift  hincingetraacn  haben.  gutem ^uftanbe.  XieStraftcnlanäle  hatten  fcftonOntbe 
3m  atlgcmeiucn  bietet  bie  beutfebe  9.  bie  hoch  beut. ;   1894  eine  Sänge  Bon  90  km.  tfingetcilt  ift  bie  Stabt 

fef» en  gönnen  unfrer  Schriftfprache  (alfo  toll.  Kalb,  \   in  fünf  BcrwaltungSbcjirle,  bie  nadi  garben  benannt 

nidji  wie  un8iiebcrbeutfd)cndoU,  Ralf),  (prüft!  fie  aber  werben.  XaS  Zentrum  ber  Stabt  bilbet  ber  »rote« 

mit  ben  einfachen  nieberbcutfchenSiautWcrten  aus,  Bolijeibejirt,  ber  SRittelpunlt  beS  groftftäbbfcben  Ber- 
j.  9.  t   tmb  k   werben  wie  in  Slieberbeutfeblanb  mit  tebrs  unb  ber  3t|)  bcr  meijten  Bcbörbeu.  Xer  norb» 

Stauch  gefprochen  (t'oll,  K'alb);  jtbod)  hfiftt  eS schte- 1   öjtlirhe  Teil  bilbet  ben  .gelben.,  bcr  örtliche  beit hen,  scbjirechen,  weil  cs  ftd)  bei  st  uitb  sp  nicht  J   »fdiroacjcn«,  ber  (übliche  bcn  »blauen«  unb  bcr  norb. 
um  einfache  Slaiitmcrte.  fonbem  um  Sautgruppen  ,   weltliche  ben  »grünen.  Beprf. 

banbeit ;   aud)  finbet  feine  Uinmifcbung  Bott  Xialett-  3“c  großen  ,'jierbe  gereichen  ber  Stabt  bie  neuan- 
tormen  ftatt,  aüo  nicht  etwa  Gelacht,  haschpeln,  toie :   gelegten  unb  meift  detiriicb  beleuchteten  Boulcparbo: 

es  inberitbwäbtfcb  alcmannifcbenSDlunbart  beiftt.  Be-  |   finbepenbentet. lilijabeta, Vlcabeittiei. gerbittaub, Bache 
fonberbetten  bcr B.  ergeben  ftcbnamcntlicbnocbbabuccb.  |   Brolopopescu,  tSarol  I.,  bann  bie  neuem  BoulcoarbS: 
baft  üt  auf  gröftcre  Xciitlicbltit  u.gemmirluugbcbadit  SKaria,  Sieatantarei,  Slorbttlui,  Xabacori  ttttb  tSolta. 

fern  muft  als  j.  B.  btc  UmgangSfpratbe,  unb  baft  fie  ba-  Bemcrienswert  ift  audt  bie  20  km  lange  Wiirtelitrafte, 
ber  and)  in  ibrtn  Elementen  glcidifam  utilroflopiid)  wcltbe  als  (£b“uffce  Bonaparte,  Stefan  (Sei  iOJarc, 

oergröftert  erfdieint;  hierin  berührt  ftd)  bie  Plusipradjc  lliihaiu  Brannl  :c.  bie  Stabt  umgibt.  Xurtb  Sianati- 

ber  Bühne  naturgemäli  mit  berjenigen  beS  WcfangS-  ftemng  utibBarjeütcruitg  berjumpfigenunbungefun. 
Bortrags ,   mit  ber  fte  fonft  prinjipielt  md)t  ba«  mtn«  bcn  Wege nben  beim  gitnretbabnlioi  i|t  jept  ein  neuer, 

hefte  ju  tbun  bat.  -   XieB.nerlangt  Bor  allem,  baftbie  fdjöner  Stabtteil  »fflramont«  erflanben.  Xen  tttnent 
einzelnen  Saute  einheitlid)  auSgefprothen,  baft  üiiali*  Bcrlcbr  Berat ittelu  XramtarS  (Cmnibuffe),  Bfcrbc« 
tat  unb  Cuanhlät  beS  cinjelnra  SattteS  gleitbrnäftig  unb  eteltrifd)e  Straftenbnbneu  fowie  einige  taufenb 

getroffen  werben,  tnfofem  md)t  bet  Bffeft  gewtifc  olabtbrofd)leit  (»Birjari«).  Xiefc  frhmutten  Wefäbrte 

Schroanlungen  geftatteL  3“  biefer  richtigen '.Kusipracbe  mit  jtbönen  Bferbett  lönnen  unter  ähnlichen  groftjtäbti* 
gibt  es  Bntocifunam ;   namentlich  bie  oft  idnuanlcnbc  fd)cn6mrtcbnmgeit  ju  bett  bcflett  gejäblt  werben.  Bon 

Dualität  ber  Solale  ift  in  manchen  gälten  geregelt 1   ben  neuem  öffentlichen  Wcbäubcn  finb  ju  erwähnen; 
wotben,  j.  B.  tn  bem  Sinne,  baft  in  Gehöft,  Behörde,  bas  SriegSmtmfterium ,   Xomäueuminiiterium ,   bie 

Hüsten  langer  Sofal,  in  Gelübde,  VSrteil  aber  Ittr.jcr  Baläfle  berBanea  Slationala  fowie  berXcpoftlen.  unb 

Botal  gefproeben  werben  fott;  baft  in  fraitjöfifd)en  Xislontobanlen ;   baS  BalaiS  bet  Beriid)enmgSgcjeU> 
Sörtera  berSlnfaluotal  beibebalten  wirb  (alfo  gar<;on  feftaft  - Xacia  Somnttia- ,   baS  neue  prächtige  iftofi. 
wie  garßg  unb  nidjt  etwa  wie  t-areong  ober  gar  gar-  gebäube  tmb  baS  in  bcn  lepten  Jäbtfu  Bergröfterte 

«mgk  gefprodben  wirb);  baft  auslaulenbeS  g   bem  k   Slthenäum,  ein  Brach  (bau  mit  fdjöner  Äuppel,  geräu* 
ähnlich  geiproeben  wirb  (Tag,  Sieg  wie  Tak,  Sik),  migent  Saal  für  Konterte  unb  Borträge  unb  Sieben« 
aber  bie  Snbiuia  -ig  wie  ich,  falls  nicht  clwa  bie  geloffen  füe  KunflausileUiutgcit,  ferner  baSitcue&eim 

Scrbmbung  -igltch  erfebeint  (}.  8.  kiiniklich)  u.  a.  ber  beutftben  Sieberiafel  mit  Xbfatcr«  unb  Konjert« 
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fäicn.  Befonberö  fei  noch  öae  ©ebiiubc  ber  «gon* 
batiunea  Earol«  erwähnt,  ein  ©efebent  be«  Königs  an 

bie  ruminifthe  Stuben  tenftbaft  anläftlub  feine«  25jäb* 
rigat  BegieruugSjubiläitm«.  35iefeä  Jnftitut  Berfiigt 
über  pinc  reichhaltige  Bibliotbet  unb  Stiftungen  für 
Stipcnbicn  unb  öelbprämim  für  mtffenfct)nfttictjc  unb 

litte rarifdje  'arbeiten.  Vlu«  eignen  Sfitteln  lieft  ber 
König  auch  bie  Stejanitinfte  reftaurieren. 

SVachbevSoltejäbtung  »ont  Xejember  1894  batte®. 
232,009  (Sinn).  (52,itSroj.  männliche  unb  47,sg®roj. 

Wtiblidje).  XecKeligion nacbroarenl67,598grieibticb' 
ortbobor,  99,296  tatboliieb  unb  proteftantifcb,  31.251 

3uben .   413  Sfobamntcbnitcr,  unb  451  gehörten  an* 
bem  Seligionen  an.  Xie  Bolte jäblung  Bom  Xejeiubtr 
1899  ergab  eine  ScoöUenzng  uon  282,071  Seelen. 

®.  bat  1   Uniuecfttät,  4   Ilafftfdjc  Ütjceen,  2   ®t)tnna- 
ften,  1   Briejtericminar,  3   Jnftitute  jut  Vlubbilbung 
»on  Soltöfdjullebrem,  4   Siäbcbengcwerbcfcbulcn ,   2 
Ejternale  unb  1   Jntemal  für  Stäbchen.  Ob  btfleben 
ferner  10  Spejialfchulen  uub  jwar:  bie  3<bule  ber 

(ebenen  ftünjte ,   bie  Kimftgctoerbefebule,  bie  Zentral 

fehule  für  Beferbau,  ba«  Jecbnilum  für  Straften*  unb 
Brüdcnbau,  bie  Xierarjiteifebule,  ein  Konfcroatorium. 
bann  btc  höhere  KxiegSfdmle,  eine  VlctiBericfdjulc.  eine 

Cffijierfthule,  enblidj  eine  Sthttle  für  mtlitärifcbe  Ser* 
toaitung.  ftitr  mittellofe  Ktnber  ftnb  Sdwlfantinen 

eingcrubiet.  gür  bie  öffentliche  ©eiunbbcitepfltgc  ftnb 

Bon  ®riBalfttjtungen  unterhaltene  Spitäler  unb  Ber* 
forgungebäufer  mit  jufammen  120ct  Betten  norban* 

ben.  7   Krantenhäufer  gehören  ber  Epborie  ber  3wü* 
fpilaler  an  <74S(iU. gr.  Bermögen).  Xte  Berpilegung 
ift  für  llmbetmifcbe  mic  für  Staube  unentgeltlich. 

jtanbel.  ©ewerbe  unbjnbuftrie  ftnbinftdtmSijaeb* 
fett  begriffen.  BcfonberSciUwideltiftboSKleingcmcrbe, 

namentlich  Sebub*  unb  Beljfnbrdation,  Konfettion 
Don  Kleibern  unb  SSSfthe  tc.  Seit  bem  Sejtehen  beb 

gnbufteiegefefte«  in  Sumänien  bat,  mie  im  ganjen 

i'nnbe,  fo  auch  inöbef.  in  ö.  bie  ©roftinbuftric  einen 
rafchen  Buffcfaroung  genommen.  §cute  bat  8.  eine 
grofte  Bnjabl  gübrden  aufjumcifen.  33c  ̂nuptfabri* 
tationStweige  unb  -Brtilel  ftnb  lanbwirtidjaftlicbeSia- 
febinen  (Strtalurgia  Somana  u.  a.),  SMumula toten, 
lünftlicbcr  ©afalt,  tünftlicbc«  Sitneralroaffcr  unb  Sob 
lenfnure  (Bereinigte  rumänifche  gabriten);  ferner  ftnb 

»ertretm  Seifen-  unb  ßcrjenfabrilen,  Snopffabriten, 
Ölmühlen,  Seilereien,  eine  Barlettbobcnfabril,  eine 

Zichorien*  unb  mehrere  Schotolabe*  unb  Bonbon«* 

fabrifett  u.  n.  a.  Erwähnenswert  ftnb  bebeuten- 
bere  Setroleumrafftncrien ,   bie  ®reiitterei,  öraucrei 

unb  ®rejibefcnfabril  ber  girtna  ®ragabtru,  bie  allein 

an  Staate-  unb  ©emetnbeabgaben  über  ilSiiU.  Sr.  ju 
jahlett  bat  Biedere  grofte  »raucrcicn  mit  fdtönett 

unb  geräumigen  Sterbaüen  unb  Sirtfchaftogärten 
haben  btc  Sinnen  Cpuler  unb  Siuther.  ©egrünbet 
nmrbc  1899  eine  ®efell  jehaft  für  JnftaQa  timten  Bon 

motorifchen  Kräften,  Sägewerten  tc.  mit  einem  Kapi- 
tal Bon  1,5  S(iü.  Sr.  (Speranja);  eine  anbre  fpcjietl 

für  clettrifehe  Unternehmungen  im  Sommer  1898  mit 

einem  Bttientapital  non  2,5  Still.  Sr.  ÜKcbr  für  Ufa- 
fehinenfabrifen  unb  Sotalbabnen  arbeitet  bie  feit  1. 

Sept.  1898  beftebenbe  8elgifch*tumänifcbe  Btticn- 
gefenfebaft  für  Bertebr  unb  inbuftncDe  Untcmebwun* 
gen  (Bltientapital  3   ffltll.  Sr.). 

Sn  bebeutenben  ®   an  teil  ftnb  ju  nennen:  ®anca 
Sationala  mit  fjtlialeti  in  Sraila,  ©alaft,  Jafft). 
Krajoroa  ic.  Sn  biefer  Öant  ift  ber  Staat  mit  4   SJtill. 

Sr.  beteiligt;  Kapital  12  Still.  Sr.,  Seingetoiiut  1897: 
8,3  Still.  Sr,,  1898: 4.1  SiiU.gr.;  Staateameil  1897: 1 

1,12  Still.  St.,  1898:  2,13  Still.  Sr.  Senier:  »aitaiie 
be  Dtoumanie,  Blltengefedfchaft,  ©rttnbungStapilal 

ISiid.  Sfb.  Steel.;  8anqitcBgru'ole,Bttiengcicdfcbaft. 
eingcjabltcä  Kapital  1.  San.  1899  :   9   Still.  Sr.,  fie 

;   bient  jur  Erleichterung  berKrebitefürbiegrofteniJaiib* 

roirte;  Banquc  b'Eecompte,  Kapital  6   Still,  gr.; 
Banqut  generale  bc  Soumanie,  Kapital  10  Still,  gr. 

I   cingejahlt  7,r, Still.  Sr.'.Sepoftten-unbKonftgnationb- 
(affe  (unter  jtaatlidjer  Konirolle),  ©efeUfcbaft  beo  ru, 
mttnifchen  Öobentrebil«,  Sutarcfler  ftäbtifche  öoben* 
(rebitbant;  bann  Heinere:  8anea  ©olcntina;  töanca 
poporului;  8ucurefci  Stob  ?lftiengefeüfchaft ;   Ertbitul 

®elgo<Somän,  Vllliengefellidinft  K. 

$ie  ISinnabmen  ber  Stabt  betrugen  in  ben  (State* 
jahren  1898  unb  1899:  10,2,  bej.  10.1  Still.  St.  XaO 

8ubgct  für  1899  1900  weift  eilte  Einnahme  Bon  13.» 
Still,  gr.  auf,  worunter  1,4  Still,  gr.  birette  unb  8,t 

Still,  gr.  iitbiretlc  Steuern  (Ülccife).  Xie  ©emetnbe* 

fchulb  belrägt  ea.  97  Still,  gr.,  beten  Xienft  für  9ln- 
nuitüten  unb  Serjinfung  5,5  StiB.  Sc.  eiforbiect. 

3«  beit  bielher  oorhanbenen  biretten  8erbinbungen 
®ufnreftö  mit  bem  weftlichen  Europa  tarn  1.  Siari 
1899  bte  birelle  ScbnclljugüDerbinbung  mit  Berlin 

über  ®urbujoni  (Wrenje),  Ejcrnowift,  ilentberg.  Kra- 
tarn  Xiefer  3ng  hat  jmcimat  wöchentlich  Bon  Berlin 
nu8  birette  «erbitibung  (ohne  8.  ju  berühren)  bis 

Eonftanja  unb  uon  ba  aus  mit  rumäniftbem  ®oft* 

bampfee  nach  Konftantinopel;  gahtjett  8erlm-8u* 
tarejt  33  Stunben.  8erlin-Konftaulinopel48  Stunben. 

-   3ur  yittirntur:  üane  Krau«,  Siuuiämcn  unb  8. 

(Sutarejt  1896);  »Anuarul  Statistin  al  omsului  Bn- 
cmresci  pe  auul  1898«  (baf.  1898);  ®.  8enger, 

'Huniaiiicn  im  Jahre  1900  (Stuttg.  1900t. 
Bitfomina.  Seit  ber  lejjlcn  Solls, (äblung  Enbe 

1890  ftieg  bie  3>bilbebölterung  non  643,047  Seelen 

bi«  Enbc"l897  auf  694,054  Seelen,  einichlieftltch  3544 
Staun  Siilitär  bie  ©efamibeoölterung  auf  6«7,598 

Seelen.  Sie  Bewegung  ber  8euöllcrung  ergab  1 897 : 

.5534 Stauungen,  31,432  ©ebonte,  barunter  876  Sol, 

gebonte ,   unb'l8,177  Wcjtorbcue.  ®ic  3*61  ber  left icm  nimmt  trop  anfebnlichcr  ̂ ftirtaljine  ber  Be* 
Bölferung  ftetig  ab.  VI uf  je  1000  Bewohner  tauten 
1897 :   7,MSrnuungen,44,o8  itebenbgebonie  imb KH.ot 
iöeftorbene.  Vln  Unterricbteanftatten  beftanbcit  1899 

aufter  ber  UniBerfttät  ju  Ejcntowip  (1899 : 379  ̂ >örer ) : 

5   ötjmnaften,  eine  Steatfcbulc,  eine  Vebrer*  unb  eine 
KebrerinnenbilbungSanitalt,  2   $>anbelsf<hulrn ,   eine 

StaatSgcwerbcfchule,  eilte  gewerbliche  gachfchule.  5 

gewerbliche  gortbilbung«ichulen,  eine  lanbiuit  ticbaft* 

iiebe Schule.  eine£>cbatnmcnfd)Ule,  femerl897:  3 'Stic 

fitfchulcn,  56  fonftige  fpejieüe  Stebr*  unb  Ergebung«, 
anjtalten,  340  öffcmlichc  unb  22  priuale  8olt«fctmlen. 

Vluf  100  fchulpflccbtigc  (amen  71 ,9  fcbttlbefucbenbe  Min* 

ber.  Sob!  ftebt  btc  8.  in  biefer  .'ptnfidjt  unter  ben 
öfterreichifcbeit  Kronläubern  noch  an  Borleptcr  Stelle 

(iitlcpl  Walijiett  mit  65,2);  boeb  gibt  (ich  in  ber  Ser* 
mebrung  bcrScbuicn  unb  Zunahme  ber  fihutbeiuchen* 
ben  Kinber  ein  geiftiger  gortfcbntt  tunb,  ber  niuti  in 

ber  Bermebrung  ber  Leitungen  (Enbe  1898  :   81,  bar* 
unter  18  politiid»«  uub  ber  Sprache  nach  19  beutfehe) 

jowic  in  ber  groften  3abl  ber  Üefeoereine  (Enbe  1897 : 

128  unter  598  Bercinen  überhaupt,  m   'JiteberöjlctTcich 
bloft  78  Sfcfeoettine)  jum  Bubbruct  tommt.  gut 
ba«  Jahr  1898  oerteilte  iieb  bie  ©efantlfläche  ber  B. 

Bon  1,045,161  Sxttar  auf  288.351  Ücltac  Vlderlaiib. 

132,740  iu'ltar  SBieien,  8050i«ItnrO)ärten,  70j>ettar 
SJeingärlen,  105,348 Oeltnrlpulweibcii,  25.038  öettar 
Vllpen,  451,195  ijieftar  Salbungen,  968  iocltar  oecn. 
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Sümpfe  unb  Jciche,  33,401  fcettar  (feuerfreie  iflädtcn. 

43,2  Broj.  btb  Vtrenlb  finb  Salbungen,  Weshalb  bic 

B.  notb  immer  mit  9ltd)i  ein  Silalblaitb  (B.  —   ©lieben- 
tocilb)  helfet.  ®ic  ßmte  belief  ftdj  1898  auf  237,891  hl 
S3eigen(1899:  356,730hl),  334,908  hl  9ioggm(I899: 

528,694  hl),  572,7.54  hl  (')crite  (1899  :   623,917  hl), 
814,782  hl  §afcr(l899:  1,208,382  hl),  1,374,806  hl 
B(at«  (bie  &auptfrud)t,  1899:  1,181,088  hl),  14,965 

hl  Barte,  44,116  hl  Budjrootgrn ,   138,331  hl  ipiilifn. 
friitbte,  1263  San.  »ap»,  492B.Slad)b,  16701.  ̂ anf, 

3**5,774  X.  Änrtoffeln,  69,615 1.  Rutlcmiben,  3330 
X.  graut,  134,2041.  Sälebia,  82,698 1.Älee,  205,508 
St  SJirfcnheu,  41  X.  BJeiitlrauben  (bec  Sein  Wirb 

nicht  gefeltert)  nub  9297  X.  Obft.  Schwad)  ift  ber 

SBilbftnnb  in  ber  B.,  fo  baft  aud)  bie  Srgebniit'e  ber 
3agb  gering  ftrtb ;   nur  Saubroilb  ifl  gahlreicber;  fo 

würben  1 898 :   9   Bären,  25  Sölfe,  9   Cucfjfe,  30  Stilb- 
tagen,  680  (fücbfe,  65  Vtbtcr  :c.  erlegt,  ®er  fefjr  un* 
bebeutenbe  Wergbau  lieferte  1898:  2063  Bott.  Dian* 
qanerg  unb  5535  B.  godjfatg :   bie  beiben  Cifenitcin* 
bergroerte  feierten.  Bie  8   Bierbrauereien  erzeugten 
1896.97:  116,322  hl  Bier,  bie  40  Brmmtmcinbrcn 

ncreiett  44,120  hl  Vl(IoI)ol.  Hin  Berfefjrämttteln  be- 
flanbcn  1897 :   4088,«  km  Banbftrafeen.  barunter429,7 
km  NciihSittafeett ,   351,«  km  ©ifen  bahnen  unb  351,» 

km  flöfebare  fgufeftreefen ;   fdjiffbare  fititfferftrafeen  gibt 
es  nicht,  ferner  beftanben  93  Boftaitftatien  unb  78 
StnatStelcgraphenitationen ;   an  Rrebitinftituten  2 

Saufen,  2   Banftilialen,  2   Spartaffcn  uub_72  Bor 
fdwfepe  reine. — 3ur  Sitteratur :   Banb  20  beb  Sammel- 
Wert«  -Bteöfterreidiiich-ungarifchcBtonnrthie  inSSort 
unb  Bilb«  (Stien  1899  ff.);  >Xtc  B.,  eine  allgemeine 

fceitnatlunbe- ,   3ubiläum8fd)rift  (ISgcmoroig  1899). 
Bulgarien.  Sath  ben  ncueften  Erhebungen  ift  bic 

früher  angenommene  3*ffec  für  ben  (flächemiibntt  bei 

gürftentuinb  gu  hoch  unb  bie  fdjou  in  Bb.  .3,  3.  668, 

erwähnte  Don  96,660  qkm  (1755,4  QBi.)  jegt  allge- 
mein anerfannt.  $ie  Boltbgählung  bom  1. 13. 

3an.  1893  ergab  eine  Beoblferung  oon  3,310.713 
Seelen.  VI  real  unb  Beodlterung  berleilen  ftd)  auf  bie 
eingelnen  greife  wie  folgt: 

Ärrife flteal  in 
OJliloni. 

* 

«impobner 
Gimpolmfr 

auf  1   DJUlorn. 

Softi]   6600 244  K24 37 

2rn   2400 79248 33 

Rüturiöii   4460 167175 37 

Si&m     121  131 

40 

Äotn   3770 115303 31 

Sra^a   4510 ist  1»« 3;* 

JHcaxn   2480 00  200 40 
3030 125829 

32 

ßmlijetoo  .... 1930 93275 

48 

6rot«cJ]toro  .... 2080 94119 31 

Irnoa-o   
4690 

224103 

48 
Äuj*  .   .   . 4l:W) 162589 

40 
3la^rab   

3030 129531 

43 

SittUria   3010 1 1 1   830 37 

Stbuntn   4300 177476 

40 

©ärna   7820 215213 27 

Cftrumel  ir  n. 

3p Io t?  onr  (^^ilippopcD 5370 232507 

43 

£atar  *   lia^arbfcfiif  .   . 
«100 138  778 23 

G^a»fo;t>o  (G^aifdt)  . 
3500 

124985 

36 

Stara  ̂ agora  .   .   . 6240 Ü15483 35 

Stuofti   6500 170514 

26 
SBurga4   5700 116164 

20 

^ufammett : 96600 3310713 

«4 

Seit  ber  porigen  Boltbgählung  (1888) ift  ber  St  reis 
9tarf)oti)o  aufgehoben  unb  gr&Bten  teils  beut  Streife 

|   Srafca  gugcteilt  worben.  Bic  Zunahme  ber  Sebölfe* 
rung  betrug  im  Zeitraum  1888  -93 :   156,338  Seelen 
ober  4, »5  Brog.  Bad)  ber  Nationalität  Würben 
1893:  2,605,326  Bulgaren,  569,728  Bürten,  62.628 

Nuniaiien,  58,518  ©riedim,  52,132  Zigeuner,  27,531 

fpanifdte  jfubett,  16,290  Batarcn  unb  18,560  oerfchiC' 
bener  Nationalität  (baruuter  6445  Vlrmenier,  3620 

Beutfche,  928  Kufjen)  gegöhlt.  ̂ ntereffant  ift  befoit- 
ber«  bie  Sertcilung  ber  Bürten  in  ben  rmgelnctt  Satt- 
beateilen ;   in  Cftbulgarien  (ben  heben  legten  ber  oben 

aufgeführten  greife  beb  eigentlichen  S.)ntad)cn  fte  39,2 
Brog.  ber  Beuöltmmg  au«  unb  bilbett  in  ben  Streifen 

Schämen,  Siliftria  unb  Naggrab  bie  Majorität  ber 
Beoöltetuna.  jn  Oftrumeticn  umfaffen  he  noch  10,« 

Brog.  ber  Bcoöllcrung  unb  finb  Dert|ältmSmäf|ig  am 
ftärlfictt  im  Steife  Bnrga«  pertreten.  3n  Seftbulga 
rien  (ben  erften  neun  ber  oben  genannten  Steife)  finit 

ihre  3«hl  weit  unter  bie  ber  ifiimt einen  berab,  bie  3,8 

Btog.  ber  Beböltcrung  aubmadjen,  roäljreitb  auf  bie 
Bürten  nur  2,2  Brog.  entfallen.  Xie  ©riethen  finb 

in  Oftrumetien,  nächflbnu  in  Cftbulgarien  am  gabt« 
rcichilen  oorhanben.  Nach  bcrNeligiongäfilteman 

2.606,786  ©ried)ifd)*Crthobo;rc  (78.7  Brog.),  643,258 
tlRohotumcbaner  (19,4  Btog.),  22,617  Satboliten,  !K)27 

anbre  ti  finiten  (*;>  Armenier,  'U  Broteftanten)  unb 
28,307  Jjuben  (0,9  Br»)  )-  Niebr  alb  20000  Sinn, 

hallen  nur  folgenbe  Stäbte:  Sofia  46,593,  Bhilip* 
popcl  36,038,  Stitrna  28.179,  Nuftfdjut  28,121,  Sli- 
wen  23,210  unb  Sehunten  22,517.  Vlufecrbcin  gab  eb 

noch  16  Stäbte  mit  mehr  als  10,000  Einro. 

Bab  Banb  mußte  wie  1897,  fo  auch  teilweife  1898, 

befonbet«  aber  1899  baS  Btiftgefchid  einer  fchrungün* 
fligen  (rrntc  erleiben.  Sar  and)  im  porlegtcn  3at)ie 

gegenüber  1897  in  eingelncn  ©etreibcarten  citt  Beehr 
für  bicVtubfuhrPerfügbor,  nämlich  etwa  bab  Sreifadje 

an  ©erfte,  Noggcn  uiti  bic  fcälfte  mehr,  BtaiS  im  8er- 
hällnib  oon  3:2,  au<h  ein  etraab  gröfeerer  $?aferbtlvng, 

bebgletchcn  bab  boppclte  üuanlum  Bichl,  fo  cnlfd)ct> 
bet  hier  bod)  Por  allem  bic  Seigenaubfuhr  über  He 
Sertfumme  ber  ©clreibeaubfitbr ;   eb  würbe  aber  1897 

fall  Pitreinbalbmal  nteljc  für  Seigcnaubfubc  tjcrciit- 
nahmt  alb  1898.  So  ift  benn  im  gangen  bab  3aht 
1898  mil  nur  770, (XM)  Bit.  Btehrcinnahme  füc  bieie 

Vlrtilel  and)  jiffemntäfiig  als  Jahc  einer  BtiRernle  be* 
flntigt,  wie  namentlich  bie  Saufleute  fte  an  ber  getttin« 
bertett  Sauftraft  ber  BepöKerung  empfanben:  37,« 

Bitll.  Bit.  (Sitmahme  für  bie  entfcheibenbflen  Vluofuljc* 
arlitel  ift  Diel  gu  wenig  gewefen  fiir  btc  ©etbbebiuf 

ntffe  beb  Banbeb.  3nbgefamt  betrug  bie  StJarenein 
ftiltr  1898:  58,184,2©),  bie  Vlubfut)t  68,229,606  Bil., 

erftere  war  um  9   BtiU.  iKt.  niebriger  alb  1897,  leg* 
tcre  um  5,4  Btill.  Btt.  höher.  $a«  3nht  1399  warb 

infolge  anhallettber  ®iirre  noch  Wefentfid)  fd)ltmmer. 

®ie  Vtubfuhr  ifl  gwar  für  bie  Biouatc  Oltobcc  bib  $c* 

ember  noch  nicht  feftgeftcHt ;   aber  fte  tunt'  icbctifnllb 
ür  bie  ctften  9   Bionale  weil  geringer  alb  1898,  auger 

in  Bfaib,  beffen  bebeutenbe  Vlusfuht  freilich  teilwrijc 

noch  mit  Beftanben  Pon  1898  bewirtt  würbe,  befou 

berb  fiir  cnglifchc  Äechnttng.  3*'  ben  9   Btonnten  bis 

t.  dt.  hörte.  Wab  p.orher  nie  gefdjehen,  für  eine  Vtu 

gahl  Pott  Bänbem  (ßilerreid) ,   Belgien,  Italien.  Ser- 

bien) bie  Bubfuhr  gänglid)  auf,  ober  iie  war  ttitbe- 
beutenb,  toie  nad)  ©ricchenlatib,  bet  Jiirtci  unb  Sitt- 
mämen.  l£b  ift  baber  ein  fchr  PortetihafleS  3'>*hen 

für  B.,  bafi  trog  her  ©elbnot,  bie  biefer  fihwere  VltiS* 
fall  oott  Einnahmen  totilhtn  perbreitete,  hoch  bie  Wc 

famteinfuhr  nur  mäftig  inneihnlb  bet  btei  Biertel- 

jahre  gurüdging:  bie  3“hre  1897  99  liegen  nadjcin- 
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atiber  50.135,000  »11.,  40,688,000»«.  H.  37,715,000 

ÜW.  ald  ffiect  bcc  entfuhr  Berjeid)nen.  Xie  Sludfuhr 
ätibcrle  (i*  erft  1893  beträrfjtlid) :   Bon  38,687,000»». 
( 1 897)  u.  39,196,000»;!.  (   1 898)  (an!  fit  nuf  33,706,000 
HR!,  im  3.  1899  (je  bis  1.  Oft.).  Xer  isSettttreit  ber 
europäifdjen  Staaten  tu  Sejug  auf  einfuhrcrfolge 

brachte  cd  jtttat  in  bcc  »(enge  unb  int  Stierte  ju  man» 
diet  Änderung  in  bcc  gleichen  ncrgletcbbareit  $eriobe 
Bon  brei  Siertcljnbren ;   jebod)  tuurbc  bie  bejiigliihe 

»eibcttfolge  bec  Slaalcit  jiemlid)  aufveebt  erholten. 

Jptdbefonbere  behauptete  Cilerreicf)  feine  1898  roicber» 
getBouneite  erfte  Stelle,  toahrenb  bie  1897  überlegen 

gewefciie  entfuhr  englanbd  einen  im  »otjatjce  1899 
jreilid)  (ehr  natürlichen  weitem  SRiiefgmtg  erfuhr,  aber 
beträditlid)  bad  britte  eitifubrlaiib  übertraf,  nätttlich 

Xeuifihlnnb.  Xcijen  Abfap  blieb  ftd)  faft  gleich,  in* 
bem  cd  itt  ben  brei  fahren  für  B.tt  »tili,  ffll.,  5,« 

b'JJiH. »;(.  unb 5,60  »rill.  »ri.  Cinführen  fottitle,  wobei  eis 
lieh  freilich  (England  bebeutenb  näherte,  rocldtcd  1899 
für  8,1»  »rin.  »«.  cinfiibrte.  Ohne  Zweifel  gehen 

noch  immer  SSarett  bcutidicit  Urfprungd  unter  eng» 
liicher  SBejeichnuttg  ein,  tuie  fchon  bcr  fllief  nuf  ben 
Vlrtild  chemifche  waren  erlettiten  läfet,  ba  bie  Sta» 

liftit  baä  anenthalbeu  hierin  fo  erfolgreiche  Xeutfd)» 

lanb  anfeheiuenb  aus  fnjt  ganj  gefthäfidlod  in  bcr  Übe» 
mifalieneinfuhr  Stilqaricnd  aufjeigt.  Italien  erweift 

ftch  auch  in  41.  wie  fonil  in  bcr  Benatitc  nie  fortfehrei» 

lenb  eiitfuhrfäbig,  währettb  Diujjlatib  fchrittweiie  ju> 
rürfciiug  (Bon  1,m  »fill.  »(!.  im  3.  1897  nuf  1,48 
»rill.  »11.  im  3.  1899).  Xie  Xttrfei  nimmt  bfjüglich 
ber  »iettgen  bie  jwcile,  in  ben  Serien  bie  Bicrtc  Stelle 
ein.  3n  bet  Sittsfuhr  Sulgaricuä  aber  ift  bcr  1899 
erfolgte  neue  Slufithroung  bed  Slbfnped  nach  Ünglanb 

bemerlcnsiBert,  bie  fchrittweife  Abnahme  in  töejug  auf 
Xeutfd)lattb,  ber  beträchtliche  »üdgang  bcr  Ausfuhr 
und)  granlreid)  gegenüber  1898;  3!alieit  blieb  gleich 

ftnrtev  Slbnehmer. 
Sad  fobanti  ben  Schiff  8ner  lehr  betrifft,  fo  belief 

fid)  bcrfelbe  für  bie  See»  u.  bie  Xonauhäfen  1898  mb- 
gefamt  im  (Eingang  auf  9996  Schiffe  Bott  2.780,545 
Xott.  SRauntgehnll  u.  mit  einer  Sabttng  Bott  1.575,764 

X.,  iBouoti  auf  bie  Xonauhäfen  7020  Schiffe  Bon 

1,651,567  X.  Snumgebnlt  mit  einer  Sabung  Bon 
976.112  X.  entfielen.  Aitdgegnngen  finb  inegefamt 
9873  Schiffe  Bau  2,771,331  X.  Siaumgohalt  mit  einer 

Sabttng  Bon  1,637,675  X.,  bamnter  and  ben  Xottau. 
liäfcn  6982  ffatirjeuge  mit  einer  Sabung  Bon  980,324 
X.  1899  haben  Born  1.  3nn.  bist  1.  Olt.  an  ben  fünf 

Secben  bed  Sdtwarjcn  »leercd  1268  Schiffe  angelegt, 

barttttier  143  Bfterreithifdj-ungarifche  mit  110,240  X. 
ftradjt  unb  3842  $affagieren,  407  bttlgarifdic  mit 
13,370  X.©ütcrit  unb  1 1,926 ißaffagieren,  430 Schiffe 

unter  lürfifcher  Rlagge  mit  33,130  X.  unb  215  $affa» 
gieren,  78  rufftfehe  mit  29,330  X.  unb  4896  »affa« 
gieren,  mir  35  beutfefjc  Xampfer,  aber  mit  29,220  X., 
84  englijehe  Sdliffc  mit  87,270  X.  tSB  fd)licpt  fi<h 

alfo  bie  Bedeutung  ber  englifchen  ,'jufiibr  unmittelbar 
bcr  öfterreidnidi  ungartfchen  an.  es  betrug  bie  ©ejamt» 

heit  ber  jugcführlctt  ©ütet  341,340  X.,  bie  ber  »affa- 
giere  24,016.  etwas  beträdttlicher  War  bie  Slrbeild- 
Iciftung  ber  abgel)eitbeii  Schiffe;  cd  Waren  beren  1512, 
bie  359,120  X.  nudführlcn  unb  uon  25,771  $nffa< 

Kn  bemipt  würben.  Slud)  hier  lautet  bie  »eibett. hiin'idjtlid)  bcd©ütertrnitdportä:  Öfterrcid)  Un- 
garn, ßttglattb,  Xürfei,  »iiBIanb  unb  Xeutfdjlanb 

(beibe  1111t  gleicher  ,jahl),  bann  ©riedtenlanb  unb  in 

ärbfierm  Abftanb  granfreid).  8>initd)tlidt  ber  Xonau- 

häfen  ift  bie  geringe  4!crfd)tcbenbeii,  Welche  bie  »lehr» 

jabl  berfelbett  in  ®ejug  auf  Sin  >   unb  Ausfuhr  auf» 
weift,  bcachtcnaroert,  baju  aud)  bad  ©inportommen 

mehrerer  .'pafenpläpe,  wie  naittenllich  Swifdttom  unb 
80m  ($alanla),  nnberfeitd  ber  ber  Bedeutung  ber 

Slabl  nicht  ganj  entfpredtenbe  Umfchlag  Bon  imift» 
fd)uf,  bad  erft  int  nierlett  Ouartal  wieber  eilte  aröBere 

ijjnfenfrequcnj  erlangte.  X>ie  bibberigen  acht  Xonaii» 
pläpc  unb  ber  erft  fenbe  Sluguft  benupbar  gewor» 
bette  Sanbungdplap  Somouil  (aldSifcitbalmumfchlng» 
plap  für  »lerona  -   Sofia)  fnhen  4678tnal  Schiffe 
attlegen  mit  826,310  X.  unb  381,359  »ajfagierfit. 

Währmb  4785  Schiffe  abgingen  mit  863,830  X.  unb 
387,086  gSaffagiercn.  Xie  ©üter  würben  jum  gr5» 
Bern  Xcil  unter  öfterreichifd)  ungarifcher  glagge  ge» 

bracht  unb  weggeführt,  nämlich  500,500  unb  486,470 
X.;  ben  $erfoucnocrtchr  betfelben  tennjcichncn  bie 
fahlen  356,673  unb  362,777.  Sobaitn  legten  876 

rufftfehe  Schiffe  mit  179,780  X.  unb  24,543  $affa» 
gieren  an;  im  VlbqangBerjfichnetc  manfürfie  179,226 

X.  unb  24,061  Aaffagicre.  Xie  ftaatlich  beflcnd  aud» 
gcflatiete  rumänifchc  Schiffahrt benupte  in  berSlnfabrt 
bie  Slnleqepläpe  304tnal,  unb  rwar  mit  108,850  X., 
unb  berlieBfie  mitl03,780X. ;   »erfoitettBerlchrpflcgle 

bcefelbe  nicht.  Aon  ben  acht  alictt  $15601  folgen  be» 
jüglid)  bed  XonattBerfehrd  für  öüler  :   Swifdttoiü  mit 
271,930  X.,  SRahona  mit  248,750,  fobann  faft  ein» 

anber  gleichftchenb  Shififdnct,  Som  (fklnnta)  unb  3i» 
liftria  mit  238.190,  238,110  unb  236,035  X.,  Weiter 

SäJibtn  mit  205,380,  »ifopol  mit  141,070,  julcpt  Xu» 
tralan  mit  90,440  X. 

Xer  Sntmutigung,  bie  ber  aud  bremtaligcr  ®!iB- 
ernte  heraorgehenbe  ©elbmangel  in  bie  ©efchäftdwelt 

bringen  muBte,  trat  ber  erfreuliche  llmilanbgegenüber, 
baf)  lieh  auf  bcr  Xonatc  wie  nuf  bem  »iecrc  unb  über 

bie  feile  ©renje  bie  (Einfuhr  Bieter  $>albfnbritate  nnb 
ffabrilate  bedhalb  nemünberte,  weil  bie  bulgarische 

3nbujtrie  mehrfach  lei jlungdfähigtr  geworben  ift. 

Xicd  würbe  fflt  Sfotbbulgaricn  unb  einige  SlSbte  füb» 
lieh  bed  ha  Hand  burch  bte  proBinjiale  Jnbuftrieaud» 

fleüung  ju  »ujlfchul  im  3uli  unb  Auguft  1899  offen- 
bar. ^jier  (onntc  namentlich  iu  öegug  nuf  Xtfihlccei. 

Schlofferei,  Xtuhwtbcret  unb  fternmit  eine  fehr  bench» 
tcndwerleiintwidelung  sorgefübrt  werben,  uttb Seife» 
begünftiguitgen  Berfchiebetter  Art  forgten  für  einen 

reichlichen  Sefiuh.  fo  baß  biefc  Aufmunterung  $ur  Sie» 
mipung  einheitnifcher  $robu!tion  (Erfolg  haben  wirb. 
SSirtfamer  noch  wirb  allen  (ErWcrbdftänbcn  bie  neue 

grojje  ßifenbohnlinie  ju  flauen  (omnien,  bie  'Jlorb  u 
oiibbulgarien  jufammcnfchliefjt  unb  leptered  juglcid) 

mit  beut' groBtn©renjflrom,  berXonau,  birelt  Berbtu- bet:  ediftberimAoBcniber  1899burd)  bettgüiften  ger* 

bittattb  perföitltch  eröffneleSchiciteniBegBon  Sthumen 

(hiennil  jugleid)  Bon  Santa)  nach  $lcwna-Sojia  unb 
Bott  $tcmiia  nach  SomoBit  (Siilopol).  4!on  »lewna 

ju  bcitt  bidherigen  nördlichen  Sitbpunlt  bed  SJallan» 
burdtwegd  (Bon  Sofia  her),  nämlich  nach  »otttan,  fanb 

bcrcitd  »title  Auguft  bie  (Eröffnung  flau  uttb  hier» 
burch  bie  bed  längsten  (75  km)  unb  malcrifchtcn  @e» 

blrgdbcfileed  bcr  ̂albittfel,  nur  15  km  Bon  brr$aupt» 
flabt  begittttenb.  —   Xad  Slubgcl  für  1899  iueid)t  mir 
wenig  Bott  beut  bed  Slorjahted  ab;  cd  weift  an  ©in» 
nahmen  84,895,471  8ct  (1  Sein  =   ().«o»i[.),  an  Aud» 

gaben  83,887,236  8eT  auf.  Xie  8>auptpoften  ber  ein» 
nahmen  finb  (in  »rill innen  Bei):  birclie  Steuern  33,8, 

(fälle  unb  4Jerbraud)dfleuem  31,95,  Xaren  5.6,  aud 
bem  Serielle  4,8,  aud  Stapitalicn  4,4,  Strafgelder  0,9, 

andre  entnahmen  2,8  »rill.  Xie  §aupipofien  ber 

Ausgaben  finb  (in  »ritlioneu  Sei): 



$ulgnneii  —   Suigaritqe  fiitteratur.  153 

SLxitq      22,5  j   ^ufti)   4,a 
5t$ulb  .   .   20,9  J   ginattften   4,4 

tlntcmät  ....  8,0  gluiroärticte* ,   Aultui  .   4,o 

innere*   7,8  §dnbe(,  Sdcrbau  .   .   3,j 

ftnfefcr,  öff.  Arbeiten  «,»  |   Ae$nung4f)0f .   .   .   .   2,i 

Sie  Staalbidiulb  wirb  für  1899  auf  290  SRill.  Sei  an> 

gegeben. 
IMefdiidiie.]  Sa3  iRmiflerium  ©relow  oer}id)tete 

bei  ben  Neuwahlen  für  bab  Sobranie,  welche  7.  ©iai 

1899  »attfanben,  auf  ©efebrnnfung  ber  ©ablfreibcit 
butdi  8iiifd)üd)lerung  ber  Ssäbler  ieitcnb  ber  ©oti.iei 
uitb  ermöglichte  e«  baöurd),  baß  {amtliche  gührer  ber 

Opposition ,   Stoilom ,   Kararoelom  unb  3°n!oro ,   ge« 
u?ablt  werben  tonnten.  Sennod)  erlangte  bie  Siegte- 
tung  bei  ben  ©cnmahten  bie  ©Jehrhcit :   101  SRinifte- 

nette  gegen  53  SJiitglieber  ber  Cppofition.  Sie  auher- 

orbentliie  Sagung  ber  10.  orbentlcchen  Siationnloer- 
faramlung  nmrbe  28.  ©fai  oom  dürften  mit  einer 

ibronrebe  eröffnet,  in  ber  er  bie  freunbfchnftlichcnBe- 
Siebungen  31t  Sfufslanb,  bab  8.  befreit  babc,  unb  ju 

ben  übrigen  europniicf)fn  ©rofpnächten  unb  ben  Slacb- 
barftnaten,  gans  befonbere  ber  Süitei,  mit  ©efriebi- 
gung  hcruorhob;  baber  nähmen  auch  bie  bulgarifdien 
©errietet  an  ber  griebenbtonferen  j   im  §aag  teil.  Sie 
Sbronrcbc  rourbe  entbujiaftifdj  aufgenommett .   unb 

ber  Äanbibat  ber  Sfegicning,  ©atidioro,  3U111  ©räfi- 
bentcu  beb  Sobranie  getoäblt.  Alt  ©efepporlngen 
batte  bie  Sbronrebe  ftauptfäctilidi  bie  Ummanblung 

ber  3taat?fd)ulben  mittel»  ber  280  'JRittioncn-Anleibc 
unb  ben  ©ertrag  mit  ben  Cnentbnbnen  angetttiibigL 

Sie  Oppofmon  betämpfte  biefelbeu  mit  ber  größten 
Ücibenfdiaftlidjieit .   aber  bie  Gküiibe  ber  SRiniiter  beb 
©erfebr»  unb  ber  Sinnnjcn,  SontfdieiB  unb  Sene», 

für  bie  ©otmenbigleit  ber  ©efferung  ber  Staatbfinnn* 

jen  burd)  Annahme  ber  ©cjcBcntwürfe  waren  burd)» 
idjlagenb ,   bie  ßrntc  war  infolge  oorjettiger  Siirre 
mangelbaft,  alle  Arbeiten  unbBcrfehtbbautrn  ftodten, 

Öanbel  uitb  ©anbei  litten  unter  ber  finanjicllcn  Un* 
Sicherheit,  ber  Staat  war  nicht  mehr  im  ftanbe,  feine 

©eamtm  unb  Offijierc  ju  besohlen.  Saber  würben 
bie  beiben  ©ejepc  29.  3uni  mit  einer  ©ichrheit  oon 

29  Stimmen  angenommen,  fofort  bottt  dürften  ge- 
itelnnigt  unb  barauf  bie  nuRciorbentlicbc  Sngnng  beb 

Sobranie  gefebtoffen.  3m  Cttober  tarn  ob  311  einer 

SÜniftertrinä ,   nibem  bie  Stellung  beb  Siimftcrpra- 
jibenten  ©retom,  ben  bie  Anhänger  Stambulomb 

unlerftüpten ,   gegenüber  Sfnboelnwow,  ber  alb  ̂ üb- 
tet ber  alten  libecalcn  ©artei  feit  ben  lepten  ©ablen 

bie  SKebrteit  bes  Sobranie  für  fid)  bade-  unhaltbar 

genwrben  war.  ©relow  war  atterbingb  ber  ©ertraucnb- 
mann  beb  dürften ,   nber  im  Sobrmiic  lonnie  er  ftch 

nur  auf  bie  tcrhältnibmähig  (leine  ,-fahl  Starnbu« 
lowitten  fiflpen,  bie  ihn  überbieb  mit  Rorberuitgen 
twn  Unterftübimg  bet  ©ablen  unb  Slettenbefepungen 

bcflüautcn.  Sr  reichte  baber  feine  ßnüaffung  ein,  um 
Saboblamom  au*  hem  iRiniftcrium  $u  uerbrängen 

unb  neue  ©ablen  31t  feinen  gunften  gt  [eilen.  Sn- 
beb  eine  Auflöfuitg  beb  3obrnnie  wollte  ber  gürft  ge. 
rabe  jept  in  ber  fihanstdlen  {triff*  Permeiben.  Saber 
nahm  er  bab  Gntlanimgbgefud)  an  unb  beauflragtc 

aub  perfönlicbtr  Abneigung  gegen  Siaboblawow  mit 
bieten,  fonbertt  ben  bisherigen  Unterrid)t*mimfter 

Swantidjow  mit  ber  ©ilbuttg  eineb  neuen  SRinifte- 

nnmb(13.  Oft.),  in  bentbiefev  ben©orfip  unb  bab  Aub- 
wäriige  übernahm  unb  ber  ©räfibent  beb  Sobranie, 

©atidioro,  fein  ©acbfolget  alb  Unteceicbtbminiilec 

würbe;  bie  übrigen  iRutijier,  auch  Siaboblawow,  Wie- 
ben,  nur  ©refoiu  fdficb  aub. 

Sie  neue  Regierung  batte  mm  bie  febwierige  Auf- 
gabe. bie  öanlcttgriippe,  bie  ftcb  früher  eoent.  3m  ©e- 

fchaffung  einet  Anleihe  bereit  etflärt  unb  auch  febon  80 
©HB.  oorgefcbojfen  hatte,  31t  einem  neuen  ©oefebufe  oon 

30  Witt,  Bei  su  bewegen,  unb  fdticfle  3u  biefem  3rocd 

bie  HRinifierAatfd)orotlfd)  unbSencro  nad)  Säten.  3n« 
beb  bie  frmijöfifdKtt  ©nnlcn  waren  mil  ben  Sieber- 
beiten,  bie  bie  bnlanrifcben  SRinifter  boten,  Grfpamiffc 

im  ©ubget  unb  ©erwanblung  ber  bibberigen  ©nmb- 
fteuer  in  ben  alten  einträglichen  .jelmlcit.  nidit  jufeie- 
ben  unb  forberien  bießmführuitguonSRonopolen,  na- 

mentlich beb  Sabntbmonopolb,  alb  neue  ©fnnbobjetle 

unb  bte  Sinjepung  einer  fretubett  gittnn}lotUrotte. 

,'jur  Annahme  bicfer  ©ebinguugen  mottle  ftch  aber  bie 
SHrgicrimg  nicht  oerftchen,  bn  ihr  eigner  Sims  beren 

geige  gewefen  wärt,  unb  bie  beiben  'IRiniflcr  lebrien 
mit  leeren  $>ättbeit  aub  SSieit  nach  Sofia  juriid.  Sem 
Sobranie,  befien  Sipung  27.  Dtt.  wicber  00m  gürften 
eröffnet  Würbe,  muhte  ber  guianjmtnülci  lenem  offen 

barlegen,  bnft  bic  Stegicrung  in  ©int  lein  ©elb  habe 

aufirciben  tönnen  unb  bie'llnleibe  oorläufig  gefebeitert 

fei;  bie grageber'Dc’onopolefotteftubicrt werben,  ßinft- 
weilrn  idtlug  bic  ©egierung  ooc,  ber  ginansnot  burch 

Einfübrmig  beb,-jeb»tett  ftait  ber  ©runbfteuerfbie  am 
28. 3an.  1900  für  2   3<thre  genehmigt  würbe)  unb  burch 

eine  innere  ̂ mntigbanlcibc  absuhclfen,  inbem  bic  ©e- 
bälter  fämtltcher  Dffisiere  u.  ©eamten  um  7   ©ros.  8C* 

lürst  unb  ferner  20  -30  ©103.  beb  ©ebaltö  in  »ersinb- 
lieben  Scbapbonb,  bic  in  smei  3abren  einjulöfen  feien, 

aubbcjahlt  werben  foUlen ;   bergürft  otrjicbtcte  freiwil- 

lig auf  bie  fcälfte  feiner  ijioiltifte.  ©ei  berübcrsabl  ber 
©eamten  war  eine  ©efchränfung  beb  ©crfottalb  unb 

oorläufig  eine  geringere  ©efolbung  gaits  gerechtfertigt. 

3m  gnnsen  würben  9   SRill.  an  ben  bibperigen  'Jlub- 
gaben  eefpnrt.  Sic  ocrcinigle  Oppofttion  griff  bei  ber 

Schotte  über  bicAbrefie  suröeantroortung  ber  Ibron- 
rebe unb  ber  Beratung  über  ben  ,-jch titelt  bie  ©immer 

heftigem,  bod) bebauptetc  bie Siegtetung bie Sfebrbeit. 

,^ur  ©efriebigung  ber  augenblicflteben  ©elbbebürfniffe 
lieh  ftch  bieSHegienmg  $ur  Aubgabe  oon  Scbapbonb  im 

Betrage  oon40©üa.t'ei  ermadiligen.  hiermit  glaubte 
fie  für  beuAugettblid  bieginansnot  beieitigt  su  haben. 

Sod)  nötigte  biefe  ©.,  bie  grohbulgnnfchcu  ©läne 

einflweiltn  surüd)ufiellen,  3umal  ©uhlonb  bieielbcn 

burdjaub  nidit  begünfligte,  fottbent  bie  ftrengfte  juriid- 
baltung  in  ben  ©allanangelegenbeiten  beobad)lcie.  Sie 

Sagung  beb  Sobranie  würbe  S.gcbv.  1900  gefebtoffen. 
i©ulgariirt)c  Sirtcratur.  Alb  ©egrüttber  ber 

neuen  bulgarifcheu  Ütlteraiur  gilt  allgemein ©atfij 

(geh.  um  1720),  einÜJiönd)  Pont  Atboblloflerlgileubar, 
beffen  unlritifdif,  jeborb  oon  beaeiflertem  ©atriotiemu* 

!   getragene  -Istorija  8lavjano-bolgar.skaja«  (»®ulga> 
itfehe  ©eichicble« ,   1782  oottenbel)  ben  crilcn  Anftoh 

1 3tir  geiiligen  ©icbergeburt  beb  unter  einem  boppdlcn 
3o<he  fchmachtenben  ©olle*  gab.  .{mar  haben  neuere 
Hnterfuchungen  ertoiefen,  bah  and)  Oor  ©aifij  ein 

ooltbtümlicheb  3d)rifilum  rcligiöfen  3"haltb  be- 

ftanb,  beffen  Anfänge  oiettefdit  bib  sunt  Gabe  beb  18. 

3abrb.  suriirfreicben  (bieb  ift  bie  Sitletalur  ber  fogett. 
•Damaskini«  ,Smttnbsener;,  bauptiäcblidi  Sammd« 
werte  litcblidier  Siegen  ben ,   ©ccbigten  u.  bgl.),  allein 
ber  ßinfluh  tiefer  allent  Sitteratur  auf  bic  neuere  tont 

fo  gering,  ©aifijb  (trchenilawifcb-bitlgarifdic  Sdirifl- 
foradie  jelbft  fo  weit  entfernt  oon  jener  ber  •   Damas- 

kini-, bah  man  mit  gug  unb  üiedil  wie  bic  ©ichrheil 
1   ber  jepigen  bulgarifcheu  unb  frembenSitterarbiftoriter 

1   ben  Anfang  ber  bulgarifdien  Sitteratur  mit  beut  ©e- 
I   ginn  ber  rcformatorifcheu  ibäligteil  ©aijiib  anfepen 



154  23ulgariid>e 

tarnt.  Diefe  erfte  tinbeimifdj«  ®efcbichte  Wirtte  jfln- 

benb  unb  crwcdte  junädift  ben  nationalen  ®eift  eini- 

ger »inbenbiener.  Unter  ißnen  ragt  ßeroor  ber  ipä* 

tcreSifcbof  oon©raca,  Sof  ronij  (um  1739—1815), 

ber  felbft  fthtiflilenerijch  i()ättg  mar  (»Kiriakodro- 
rnion«,  1806,  bnei  erfte  gebrudte  ncubulgariid)e  Scrt. 
-MJtemoiren*  tc.).  3n  weitern  Steifen  faitben  ©aifij« 
3bcen  im  nörblidtcn  MJiatcbonien  Mlntlnng,  wo 

ftd)  infolge  regen  ©erteßrS  mit  Serbien  unb  Öfterrcid) 
früh  ein  träftige«  genüge«  Heben  auägebilbet  batte. 
Ctonomifcße  ifattorcti  fiitb  e«  benn  aud)  junädift,  bie 

bie  weitere  (Jntmidelung  ber  bulgnrifcbeit  Hitteranir 

bebingen.  Deren  Mtbßängigleit  oon  ben  norbmafe- 
bonifdjeu  ober  befjer  wcjlbulgarifchcn  ©itbung«zcn< 

tren  zeigt  fid)  aud)  in  bet  'Ut'cfjrjal)l  ber  erften  ge- 
brudten  Serie.  3"  'IBnfebonien  ttmrbe  nud)  bie  erite 

biilgariicße  Drude  rei  gegriinbet.  ©aifij  felbft  Wat 
SJe(thulgare  (au8  ber  öegcnb  »on  Samoloo).  Da« 

Übergewicht  ber  weltlichen  ÜHuubnrten  in  ber  Hütern- 
tur  hielt  jeboeb  nicht  lange  an.  Salb  machte  fid)  (tar- 

ier ber  gried)if  d)c  (Einfluß  geltenb.  Dte«mnl  wa- 
ren e8  ßauptfäthlicß  Oftbulgaren,  bie  a!8  ̂ bgtinge 

riechiftbet  Schulen  (Mlnbro«,  Athen,  ttßbonin  tc.)  für 
a8  Mtnlchnen  an  griechifcbe  MJiuftcr  eintraten  (SRajtto 

©opooic  u.  a.),  tooburd)  (ich  ba8  Iitterarifche Zentrum 

nach  Often  oerriiefte.  Die  griechifcbe  ©itbung  war  je- 
hoch  nur  MRitlel  »um  rfwed.  ©aifij«  (Jbetn  follten  an 

ben  berühmten  Sorbilbern  bc8  gricchifchcn  'fintrioti«* 
utu8  nur  erfunden.  So  manche  ffehben,  bie  beim  An- 

fang jeher  fiitteratur  unumgänglich  ftnb,  würben  mit 

ftetem  Serwci«  auf  bie  ISnimirtelung  ber  ncugriechi- 

[eben  Sprache  unb  ihre«  Schrifttums  gelöft.  Jnbem 
jcboch  bie  Mi  ei  he  ber  gebilbetenSulgaren  wuchs,  mußte 

naturgemäß  aud)  bic  Jtbee  ber  geifligen  unb  politifcbcn 
Freiheit  reifen.  ,>}unächft  mujite  man  barmt  benten, 
(ich  ber  ©otmäßigteü  be«  gried)ifchen  Sleru8  ju  ent- 

gießen,  unb  bagt  beburfte  man  außer  ber  rein  pnb- 
agogifeßen  ilitlcratur  (erfte ffibel  oott  Seron,  1824) 
einer  polcmifchen,  bie  bie  falfchen  3bealc  belämpfte. 
Hroei  SKönche  waren  e8  wieber,  bie  an  ber  Spipe  ber 
beibeu  üanptftrbmungen  jener  Heü  flehen:  Mleojit 

oon  Mfilo  (1793  —   1881),  ein  Schulmann,  ein  'An- 

hänger be«  Snlmidctung«gebanlcn9 ,   ber  bureß  ba« 
fricbliche  SRittel  ber  Mlufllärung  wirfen  wollte,  unb 

Slcofit  Sojoeli  (geft.  1849),  ein  mehr  revolutionä- 
rer (Seift,  beffett  Dialog  »Mati  Bulgarfja*  ähnliche 

©Krittlig  iibte  Wie  einft  ©aifij«  ®efd)id)te.  ©coor  je- 
boeb bic  3bee  oon  einer  felbftänbigen  bulgnrifchen 

Sirdje  burchbringen  tonnte,  mußte  ba8©olI  überhaupt 

oon  ber  grieehifchen  Schule  unb  bem  gricebifcben  (Ein- 
fluß abgewenbet  werben,  unb  bie«  gefcßnl)  gegen @nbe 

be«  erften  ©iertels  be«  19.  3abrh  ,   bänt  ben  ©e- 
mühungeu  be«  tleinmffifebcn  ®rfd)id)tSforfeher«  unb 

©ulgaroohilen  3urij  Shenelin  (1802  —   39),  ber  an 
bem  Cbejjocr  Saufmann  Mt  p   r   i   I   o   0 ,   einem  ©ulgaren 

au«  bem  Släbtchcn®abrooo  (1789  -1847),  einen  be- 
geiferten Schüler  gewann.  Die  neue  Hofung  war: 

enge« Miniebnen  an  bie  rnffifche ©ilbung, wa«  gleich- 
bebeulcnb  war  mit  bem  ffiinfcblagcn  einer  neuen  Miid)< 
timg  auch  in  Sprache  unb  Hitterntur.  Die  Oritnbung 
ber  erften  öffentlichen  Schule  nach  europaif^emSWufter 

(©eil  Hancafterfche  MHelßobe)  in  (Sabrooo  (1835),  ein 
MtJerf  Mlpriloo«,  bezeichnet  gleichzeitig  einen  wichügen 
SSenbepunft  in  ber  Hitteratur.  «Beim  früher  bic  bul- 

garijdje  3ugenb  ißre  ©ilbung  in  öriechenlanb  juchte, 
waten  ißr  jept  bie  Xßore  aller  ruffffdjen  Hehranftalten 
off  eit.  Die  MJiiffionarc  ber  neuen  »ultur  fegten  ftch 

balb  in  ©efip  be8  gefamten  geiftigen  Heben«  ünHanbc 

:   Hitteratur. 

unb  oerfchafften  auch  ihrer  ftarl  oom  Sufftfchen  be 

einßußten  Schriflfpracbe  alleinige  (Geltung  in  ber  Hit- 
teratur  (Surntoo,  'Ihihailoufti  u.  a.).  1842  mar  bie 
erfte  .jjeüfibrift  (»Ijultoslovije«)  oon  einem  griechi 

(eben  3üfll'n9-  einem  ©leftbulgareu,  ftotiuo’o,  ge- grünbet  worben,  unb  feßon  nad)  einigen  3at)rcn.  wäß- 
renb  welcher  „-feit  ber  Schwerpuntt  ber  bulgnrifchen 
©eftrebungen  nach  flonftantinopel  oerlegt  worben  mar, 

erfeßien  bie  ,>feitfd)tijt  -Blgaraki  Knietci- ,   bie  nach 
turjent  ScßWanteu  unter  bic  bauptfächlitbe  Heilung  ber 

©ionierc  be«  rufftfeßen  ßinfluffei  tam.  Diefc  erober- 
ten auch  bit  Sdmle  unb  nahmen  gleichzeitig  bureß  bie 

Leitungen  ben  Mampf  gegen  bie  griediifcßc  öerrfchaft 
auf  lirchticßem  (Mcbict  tu  bie  Smtib.  Dennoch  iit  ba« 

bebeutenbfte  [cßriftftcllerifdic  Dalent  biefer  (Spocße  ©. 

S I   a   o   e   j   t   o   o   (1 827— 95),  Dichter  unbftberfeßcr,  3our- 
nalift  unb  gefeßidter  politifcßcr.MIgitator.  ein  Mluto 
bibatt,  obgleich  fuß  aud)  an  ihm  ber  ruffifeße  (imfluii 
bureß  bie  Hettürc  geltenb  machte  (©ufeßtin  u.  a.).  Die 

llbertreibungen  bec  rufnichen  Schule  fitßrten  natur- 

gemäß allmählich  ju  einer  Mieatuon ,   unb  wirllid)  et- 
j'lanb  in  3oan  ©ogoroo  (auch  ©ogojeo,  1818—92) 
ein  energiießer  ©urijt,  beffett  Stimme  jebaeß  erft  nach 
bem  ©e(reiuitg«lricge  Minchhall  fnnb.  Die  fcßöiie 
Hi  1 1   e   t   a   t   u   r   tonnte  ftch  unter  ben  obmaltcnbeit  ̂ njtän 
ben  erft  oert)ältni«tuäßig  fpät  cntwideln  (ba«  erfte 

neubulgarifchc  (Schießt,  ©   i   8   a   t   oo  « »Obe  an  SHenelin«, 
ift  oon  1837  batiert).  töicrbei  fpielett  Überfepungen 
au8  bem  (9ried)ifchctt,  Serbifcßeu  unb  Miuffifchett  eine 

Hauptrolle.  'flUmäßlich  zeigen  fid)  jeboeß  Mlnfättge 
ettter  felbjtänbigeu  nationalen  Dtdhtung(Slaoej(oo, 

ttintutoo,  Öcroo,  ginjifoo  u.a.).  ©. Drunten 
(geh.  1838,  jept  SRetropolit  Sliment)  jehrieb  ben  erften 
nationalen  Mlomatt:  »XestastnaKamüija«(-Ungliid- 

ließe  ftautilie«,  1860),  unb  balb  würbe  auch  ba«  Drauta 

angebnut  burcß31onontoo,  fpäter  bureß  ©oiniloo 
ttnb  Drumeo  (-3oanto,  Mtfen«  Uliörbcr«,  1872). 

SSeiterßüt  bilbet  bie  (Imigrauten-fiitteratur  eine 

wichtige  ®ruppc  be«  bulgarifcßen  Schrifttum«.  Mf ad) - 
bem  fid)  ein  Steil  ber  Jntelligen;  reoolutionären  3been 

jugewenbet  hatte  unb  bie  Mtrcßcnfrage  tttdit  mehr 
al8  eine  nationale  HebenSfragc  betrachtete,  verlegten 
tnnttehc  ben  Ort  ißrer  J bätigteit  außerhalb  ber  politi 
feßen  Grenzen  be«  tiirhidien  Mieccbe« ,   nach  Sieufap, 

Selgrab,  ©ufareft  tc.  MH«  ©egrünber  biefer  Hittern- 
tur  war  Diatoofti  «u  itenneit  (1818  -67),  cai  ßalb- 
gelehrter  ©hmttajt,  ber  ©oefte  unbMSiffenfcbaft  pntrio- 
tifcßeit^wedcn  bienjtbar  machte.  MH8Sd)riftfteUer  oiet 
bebeutenber  ift  ber  jüngere  Hjuben  Maraocloo 

(1837  —   79),  ein  Mfiann  oielfcitiger  ©ilbung,  Zög- 
ling ber  MMoSIauer  llniocrfität,  ausgezeichneter  (ftit 

nograpß  unb  tenbenziöier  Mlooellijt.  Seme  ©eben 
tung  liegt  jebod)  nicht  allein  auf  bem  ®ebiete  ber  feßö 
nen  Hitteratur,  fottbem  and)  auf  bem  ber  prattifeßcu 

©olitiL  Mil«  3°umalgt  war  er  bie  Seele  bec  rcoolu 
tionären  ©ewegung  in  ben  70er  3nßren.  Derfclben 

Miiißtung  gehört  muß  (älirifto  ©otjoo  an  (1848 

1876),  ber  bttlgnrifcbe  Ißeobor  Sföruer,  ein  nl8  Dich- 
ter oieloerfpredjcttbe«  Dalent,  ber  feßr  früh  fein  6nbe 

fanb  in  einem  waghalügen  Ausfall  an  ber  Spipe  einer 
»einen  Scßaroonifrciheitstüntpfcrn  beiörapa.  Mlußcr 
halb  ©ulgaricn«  ftnb  auch  bic  Mlnfänge  3»an  ©   a   j   o   o   8, 
be«  bebeutcttbften  jept  lebcitbcn  bulgarifcßen  Dichter  « 

(gcb.  1850),  zu  Indien,  ©ein  erfte«  ®ebicßt  trfebien 
1870  in  bec  »©eriobiiehen^citfehrift«  ber  btilgaccfchen 

Hitterarifcßen  ®efeUfd)aft  (gegrünbet  in  ©rnita,  Mtu- 
mänien.  1839).  bie  batb  bie  beflcn  feßrififtcUerijehen 

unb  wiffenfchaftlicßen  Kräfte  ber  (£pod)c  ocreiitigie 
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(Xriiwo,  Sonett)  u.a.),  feine  weitere  ®ntwicfelungftel)t 
untre  ber  unmittelbaren  Uinroirtung  ber  pntriotticben 

äiitcrirtur.Vufibtw!  unb  Victor  $ugol.  Stoch  Bor  bem 

ftefreiimglfrctge  machte  ftd)  and)  ftonflantin  '-bellt« 
Ion  bemertbar  (geh.  18öH),  bem  el  fpäter_beid)irben 
war.  eine  bcbeutcitbe  Stolle  nicht  allein  all  Sdjriftitcl- 
ler,  ionbem  aud)  all  V«rteifüi)rer  ju  ipieltit.  Xurd) 
bie  Schaffung  eine!  felbftänbigen  bulgarifdien 
Staate«.  tun  bem  Oftrumclicn  nur  burd)  polüilije 

örenjen  gefdjieben  war,  tuurben  aud)  für  bie  Unt« 

»idelung  bei  üitteratur  giinftigere  flebingungen  her- 
btigefübrt.  ttaraneloo  überlebte  nur  turj  beuAnbrucb 
ber  beiBerfebnten  neuen  iÄra,  bem  Xidüer  ber  Br« 
freiung  jebod).  3uan  Vojoo,  war  ba!®lüd  bcfdjieben, 

mit  fernem  greunbe  Sieht lou  bie  fymptitabt  Cftrume« 
lim«  furze  3eit  jum  iwicptiig  ber  bulgnriidtcn  Sitte« 
ratur  ju  machen  (©rünbung  ber  ;feitfchnft  «Xauka«. 

ctaatSuntcqtu&una  einer  ftiinöicjcn  untionnlen  wd}öii? 
ipieltruppe,  Aulgabe  einer  graften  iShrritomatbie  für 

Sdraljmecfe  ;c.).  Sangfam  reifte  nun  ein  neue«  Me- 
fdilrcht  heran .   bal  bie  (Greuel  ber  ifnedüfebaft  nicht 

mein  tannte  unb  fid)  Pott  bem  Xruct  ber  einfeitig  pa- 
thatifcben  Sitteratur  befreien  tonnte.  Xaburd)  jebod), 

bog  eb  feine  höhere  Bilbung  nuiferbalb  Bulgarien«, 
an  ben  nerjehiebenften  curopaifchen  Anitalten  erhielt, 
würbe  bat*  fchmacb  bebaute  gelb  bet  Sitteratur  aüen 

Sittflüffen  amgefegt,  fo  baff  fich  bie  utrfdfiebeniten  Mich* 
langen  affenbarten.  Xal  «junge  Bulgarien«  bat  fich 
tbatiächlieh  fdjou  roeit  Bon  ber  patriotifeben  XidRung 
eines  Vajos  entfernt  unb  ftrebt  anbent  gbealen  (u, 

allein  ihm  gebricht  el  noch  immer  an  Xalenten,  bie  bie 

abccfster  ber  «Vorzeit«  emillicfa  in  Schatten  ftellen  tönn« 
len.  So  behauptet  Bajou  noch  immer  bie  erfte  Steüe. 

1-ur-h  feinen  tulturgeidnchtlichenSoman  «Pod  igoto« 
(«Unter  bem  3ochc« )   hat  er  uerbienten  europciifchen  Stuf 

erlangt.  Sämiger  Anhang  fanb  fein  Stonian  «Nora 
Zemja«  («Sieuinnb«).  Auch  all  Spiter  (»Die  Upopöe 

ber  Vergebenen« )   fteht  Bajon  noch  unerreicht  ba.  Säeni« 
greglürtlich  ift  er  bagegen  allXcamatiter  in  «Rnska«, 
•Haäore«,  «Bblodnäkov«.  Sticht  ben  nämlichen Stnng 

wie  Sfojoo  nimmt  'BeliifoP  ein,  boch  ift  er  nod)  im- 
mer bebeutenb  all  Ticbtcr  einer  Steibc  toamigefühlter 

Sonette,  bie  bot  ßinffufe  bet  itotienifetjen  Xidjiung 

nicht  oerlcugnen,  unb  all  Überieger  aul  Xante  («In- 
ferno«), Vetrarca  ic.  Xcn  ältem  gehört  eigentlich  auch 

Stefan  Dtihailoufti  an,  ba  ec  noch  nor  ber  Be- 
freiung  ju  fch reiben  begann.  (Sr  hat  fich  hmiptfächlich 
all  tempcranientoofler  ©atirifer  bclannt  gemacht. 

Spier  her  ju  johlen  finb  auch  SRibail  ©corgicu  unb 
31i|a  SJiilaroD,  obwohl fte oerhälmilmaftig  jpät  jur 
Sitteratur  übergingen.  Unterer  hat  einige  treffliche 

pumoreifcti  aul  bem  Vollöleben  geliefert,  ber  zweite, 
Äruber  bei  all  Dpicr  politifcher  Sätrren  gefallenen  be- 

gabten Xnhter!  Sojntollan  SJiilaroo,  bat  fid)  all 
xunitlritiler  unb  unlängjt  all  gefchidtcr  Xramntiter 

(«Apostol«)  bemertbnr  gentnebt.  Xer  ältem  Schule 

gehören  enblicto  auch  bie  ;roei  beiten  bulgarifcbtn  Die« 
motrenfchrijtftctler  an:  ; {achnrij  Stojanou  (geft. 
1»89),  ein  Schüler Jtarapelops,  tmb  3tojan3niutoB 

(«Minaloto«,  »XieSfergangenbeit«),  Von  ben  jilngern 
Sdinftitcllern  nerbienen  ermähnt  ju  werben:  all  St)» 
riterShria  Shriftoo,  ber  feine  Dtufter  bauptfäcb« 
lid)  im  Sanbe  Vetrarca!  fucht,  unb  Anbrejcin,  ein 

fdtmadjcl  goraitalcnt,  bod)  originett  an  3nbalt;  atl 
Spiter:  Vento  Slanejlop  (ein  Sohn  bei  oben 

ennahnten  SlaoejloB),  Sferounbcrer  Steine!  unb  ge« 
’hidter  Überfeber  aul  bem  Xeutfchen;  atl  Siooel* 
liften:  A.  Straiimiroo,  wohl  bie  bebeutenbfte 

Sfraft  ber  jüngern  ©eiieration  (er  fchrieb  zahlreiche (£r - 
jählungen  unb  ben  Stoman  «jrübe  3eit«),  Sefelin 

(VfeubonBm  für  Vlajtoo),  St.  Xnncoo,  'ff.  Xhobo« 
rop  unb  A.  Snfhjoba,  eine  gewanblc  Schriflftellc- 
rin ,   bie  an  ber  Spipe  ber  bulgarifcben  aiauenbeioe- 

gung  fteht :   all  u   m   o   r   i   ft  enblid) :   Aieto  Ä   o   it  ft  a   u   • 
tinoD  (geft.  I8H7),  helfen  fntiri'che  Stopeüe  «Haj 
Oanjo«  leine  Art  bulgarifdter  «Xartnrin«)  fich  ber 

gröfeten  'Popularität  erfreut.  Xurcb  bie  (ärünbuiig  ber 
erjten  bulgariichcn  Umoerfitätf  1KH8)  unb  bai  lebhafte 

3ntereffc  für  bie  Stotfltmibe  ift  bie  b.  S.  erfl  in  neue 

fter  .-feit  in  regelrechte  'Bahnen  gelcnlt.  Xie  3utunft 
bürfte  urmüchügerc  latente  zeitigen,  bie  intBoben  ber 

nationalen  Vergangenheit  unb  bem  Bolflleben  wur 
jeln.  (Sl  ift  glüdlidtcrwetfe  biel  getban  worben,  um 

biefe  Senkung  uorzubereiten.  Vor  allem  fmb  bie  rei- 
chen Schäfte  ber  Voltlpoefie,  bie  id)on  je«  regenerie- 

renb  auf  bie  Jlunftpoefie  wirten,  burd)  zahlreiche 

Sammlungen  jum  greifen  Xtil  gehoben  (erfte  Sollet« 
lieberfammlung  1842  oon  Sogoieo,  fobarat  folgten 

folche  oon  Sejfonoo,  Sertooit,  'llttlabinoo .   llolatoo. 
in  neuerer  ;jeit  oon  Sottfoo,  Jiafnnooftii,  gaftreboo, 

31teo,  Sjubenoo,  Saptnreo,  3(onotnoo,  Siltoo,  Ja- 
d)oo,  Sloilop  u.  a.).  Xie  gröftten  Serbienfte  hat  fid) 

jeboch  in  biefer  Beziehung  bal  Ünlerricbtlminifteriiim 

burd)  bie  Aulgahe  fcinel  »Sbornik  z»  narodui  nino 
tvoreuija  etc.«,  rebigiert  pon  3uan  Silmnnoo,  er- 

worben (1889  ff„  bisher  lHSbc.l.  Xiefeo  Sammet- 
wert  enthalt  nicht  allein  Stohmaterial  jur  Soltlfimbe, 

fonbertt  aud)  gtöfiere  wi!fenfd)aftlid)e  Seiiräge  eiuhci 
mifcher  u.  jrember  belehrter,  bie  fich  aulichliefilich  auf 

bie  ürforfdnmg  Bulgarien!  uub  feiner  Beoölferuitg 
beziehen.  Stehen  ben  •Sliornik«  (teilt  fid)  al«  Crgan 

ber  bulgarifcben  Säiffenfchaft  bie  fd|on  erwähnte  »Be« 

riobifche  .'jcitfchnft«  («Periodiöesko  Spisauije«)  her 
jept  in  Sofia  wirlenben  bulgarcfchen  Sitterarifchen  (Oe- 
fellichaft,  bie  früher  Stornier  wie  Xrinoo  tmb  3>« 
retet  (bie  beiten  bulgarifcben  Sjiilorifcr)  ju  ben  3h reu 

jählte.  Xer  Verbreitung  ber  Säiffenfchaft  bienen  auch 

bie  beffern  3eitfchrif ten  ( >   Blgar.ski  Pregled « , » M   i(t»l  • , 
teilweife  auch  «Blirarska  Sbirka«)  unb  3cituugeu 

(bal  eefte  politifd)e  Blatt  tpurbe  1848  oon  Bogoroo 

in  üeipjig  gegrünbcl).  giir  bie  Untwidelnng  ber  ge- 
faulten  bulgarifcben  üitteratur  zeugt  am  beuttid)jtrn 

bie  Bibliographie,  bie  für  ben  3t'traum  oon 
1806  -76  nur  etwa  1 100  Stummem  aufweifl ,   wäh- 
rtttb  für  bie  legten  20  3abre  aüein  gegen  10,000  ju 

perjeidmen  finb.  flberjid)ten  ber  butganjeben  Mitteln- 

turgefd)id)te  geben  Vhpin  u.  Spafooic:  »®efd)id)te 
ber  flaoifthen  üittcraturen« ,   Bb.  1   (ruffifd);  beutfd) 

oon  Ved),  2.  AufL,  Seipp  1884),  bie  Säerte  oon  Dta« 
rinoo,  Dtoltoo  unb  Ibeoboronibulgarifd)). 

•Bullt,  bal  männliche  3ü|htl>(l:  bei  Simbern.  3n 
ber  VroDinj  Sachfen  Würbe  burd)  prruBifd)ci  Olefeg 

nom  7.3uni  1899  eine  Verpflichtung  berüanbgcmein- 

ben  jur  Slullenhaltung  eingefüprt,  wenn  unb  fo- 
weit  bie  Anjahl  ber  jum  Xedcir  gehaltenen  Vriunt- 
bullen  eine  lingenügenbe  ift.  Auf  icbd  noüe  ober 

angefangene  fymbert  ton  Äühen  ober  beetfäbigen 
Siinbern  mufi  minbejlenl  ein  B.  lommen  Diehrere 

©emeinben  lönnen  einen  Bullcnljaltungiocr- 

banb  bilben.  gür  fid)  allein  Iciftunglunfiibige  ©c- 
meinben  lönnen  ju  einem  folchtn  burd)  ben  Mrcilcui!- 
fchufi  bereinigt  werben.  Auf  Stabtlreife  finbet  bal 

©efeg  nur  Anmenbung  infolge  Anorbmmg  ber  Rom« 
munalauffichtlbehörbe.  Xiefe  bat  einen  Antrag  ber 

beteiligten  Viebbefiger  jur  Vorauifegung.  Uin  gleiche! 

©efeg  erließ  Vreiilicn  8.  3att,  1900  für  Säalbcd. 
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Vutler,  ©ir  fReboerb  fcentp,  engl.  ©enernl, 

gtb.  1839,  biente  jumeift  in  Siibnfrifn,  trot  185«  in 
ein  Jnfanteriercgiment,  tämpfte  1860  in  Spina,  1870 
in  Slmiobn,  1874  gegen  bie  Vtfcpnnti.  erwarb  fid) 
im  Sululrieg  1879  ba«  Vifloriatreuj,  War  1881  al« 

C'berjl  jum  (sScncralftabStpef  ®ic  C»elpn  SJoob«  im 

Kriege  gegen  bie  Suren  nuSerieheu,  jtonb  1882  nn 
ber  opiuc  beb  Slaepricptenbilreiucs  roiibrenb  be«  ägpp- 
tifchen  gelbjug«,  jeichnete  fid)  in  ber  3d)lad)t  bei  XeU 

el  Sicbir  aus  unb  würbe  1885  ©eneraiftnbScbef  Solle- 

lep«  im  ©ubdntrieg.  1891  würbe  V.  jum  ©eneral- 
leutnnnl  beförbert  unb  1899  mit  bem  Cberlommanbo 

ber  cnglifdien  3: nippen  in  Siibafrila  betraut,  (fr 
lnnbete  im  SloDember  in  Kapftabt  unb  ritbmte  iid).  ju 

VJeipnad)(en  in  Pretoria  ju  (ein.  Xa  es  pauptfäcplid) 
bnrauf  nntnni,  ba«  in  Hnbgfiuitb  etngefcploffeneftorpb 
Sbiteä  ju  entfepen,  iibcrnabm  V.  bie  Heilung  bea 

Kriege«  in  Sfatal,  erlitt  aber  15.  Xe,\.  burd)  bie  Su- 
ren eine  empfinblicbe  Slieberlngc  am  Xugclnflufj.  Xa 

infolge  biefer  unb  anbrer  Siieberlagen  bie  englifche 
Kriegsmacht  in  Sübafrifa  bebcutenb  »ermeprt  werben 
muffte,  erbielt  Horb  9ioberts  ba«  Cberlommanbo  über 

bie  cngli(d)en  Sireitlräjle,  unb  V.  behielt  blofi  ben 
Oberbefehl  in  Sfalal.  Slad)  einem  jmeiten  oergeblidten 

Verfueh,  Habbfmitp  ju  entfepen.  im  Januar  1900, 

glfufte  ibut  bas  Untemebmen  enblid)  1.  'ISarv 
Vülotu,  3)  Vernparb  »on,  beutidier  Xiplomat 

unb  Staatäfelrelär  beb  Vlubmäiitgen  Vlmles,  würbe 

und)  bem  glüdlicpen  Ptbfdfiuf)  bee  Vertrag«  mit  Spa- 
nien über  bie  Abtretung  ber  fflarianen  uttb  ftaro- 

linen  22.  Juni  1899  in  ben  örafcnftanb  erhoben. 

lVüloW,  Crnft,  Freiherr  Don,  preufi.  fflencral. 
geh.  1.  IXai  1842  alb  ©opn  emeb  Hanbbroften  in 

«labe  im  Damaligen  Königreich  Ipannouer,  warb  im 
Kabetlentorp«  in  ipannoner  erlogen,  trat  1859  in  bab 

Heibregintent  ein,  warb  1860  Heutnant  im  (Karbe- 

regiuient,  war  1866  im  Kriege  gegen  Brennen  Füh- 

rer ber  Scparffdnipen  beb  1.  '-Bataillons,  trat  1867 
alb  Oberleutnant  im  Heibgrenabierregiinent  9fr.  8 
jur  preu(|ijd)en  tlrniee  über,  mad)tc,  feit  22.  Clt. 

1870  SKUtpImnnn,  ben  Krieg  gegen  grantreid)  mit 

unb  trwarb  fid)  bab  ©iferne  Krru}  1.  K'lniie.  1871 
jum  2.  (Karberegiment  oeriept,  würbe  er  1881  jum 
SSnjor  beförbert,  1887  alb  Cberitleutnant  in  bab 

l.  ®arberegiment  »erfept,  erhielt  1890  als  Cberit  bab 
Scmuiaubo  bes  Sllcranberregimciit«,  warb  1893  ®e 
uemlmnjor  fowie  Kommanbeur  ber  1.  (Barbeinfan 

trriebrigabe  unb  Kommanbant  non  'f?ot«bmn ,   1896 
(Penernlltutnant  unb  Sonimnnbeur  ber  29.  Xioifion 

in  gteiburg.  bann  ber  1.  ©arbcbioifioit  unb  im  Ja- 
nuar luoo  Soimnatibeur  beb  7.  PlnneetorpS  in  ffiün- 

iler.  (Sr  ift  ber  erfle  aub  ber  ehemaligen  bannöoer- 
fipeii  Slrntee  perDorgegniigene  preußfiepe  Korpslotit 
utanbeur. 

•Vulb,  Sparte«  graitjois  ©ommaire,  belg. 
Bolitilrr,  legte  1899  fein  Slmt  alb  Sürgermciiter  »on 

Srüffel.  bab  er  lange  Japte  ((eit  1881)  ju  allgemei- 

ner „'(ufriebeubeit,  nuetj  ber  nidiiltberalen  (Sinwobner, 
uerwaltct  unb  in  bem  er  jtetb  mäßigenb  auf  bie  Bar- 

leilnmpfe  eingewirlt  patte,  nieber;  'Kittglicb  ber  Kam- 
mer war  er  feit  ben  legten  Saplen  nicht  mepr. 

V   unb  btr  Jubuftriellen,  Vereinigung  jur  S8ap- 
rung  ber  gemetnfamen  Jutereffen  ber  Dculfcpeii  Jn* 
builrie.  Stls  nodi  bie  (Sifen-,  fflontan-  unb  Xcrtil- 
inbuftrte  in  XeutfcpImiD  »orperriepenb  war,  bilbete  fid) 
1876  jur  görbemng  ber  Jntereffeii  ber  fflrojjbetricbc 
ein  3fntrnl»erbniib  bcutfdjer  Jnbuftrieller  (f.  b.),  bejien 
Organijaticn  unb  Seftrebimgen  jeboep  nidpt  auf  eine 

Vertretung  ber  gefunden  Jnbuftrie  jugefepnitten  war. 
Buf  flnregung  Scnblanbtb  Bereinigten  fid)  1895  über 
600  Jnbuftrielle  ju  einem  Plufruf  nn  bie  beuttebe 
Jnbuftrie,  ber  bie  ©rüithung  eines  Korrelats  jum 

Vunbe  ber  Sanbwirte  bejweette.  ®in  Sapungbent' 
Wurf  alb  Dorläufige  örunblagc  würbe  angenommen 

unb  27.  31  an.  b.  j.  bie  erfte  loiiftituierenbe  Serfamm* 
lung  abgepaltcn.  Xer  proDiforifipe  Sorftanb  würbe 
189«  in  einen  befinitiDen  Berwanbelt. 

Xer  ö.  b.  J.  beguedt  ein  3ufammenwirten  in  aBm 

bie  beutfepe  Jnbuftrie  betreffenben  gragen.  Sr  er- 
ftreett  fid)  übet  bab Xeutfdjc  Seid),  bat  feinen  fiauptfip 
in  Serliit  unb  gliebert  fiep  in  SegrfSoe reine  (lötrlin 

unb  Vororte,  Pliimbcrg,  itafewatt ■   X orgcloro  -   Iller- 
mflnbe,  Sipniölln  3.-P1.,  Hautcrberg  a.  $>-,  Xrebben- 

Saupen,  fieipjig-äwidau-Sptmmp,  Vcmfcpcib  •   So- 
lingen) unb  in  Hanbebuerbänbe  (Kbnigreid)  oatbfcn). 

PluHcrbem  finb  ipm  Biele  gaipBereine  angejd)loffen. 

Xie  orbentliipc  PKitgliebftpaft  lönnen  erwerben :   1 )   Vcr- 
ioitcn,  bie  in  felbftänbiger  Stellung  einem  inbu- 

itricllen  Vetricb  Xeutftplanbb  nngeporen  ober  ange- 
hört  haben,  felbftSnbige  Jngenieurc  mib  Sbemitcr. 
2)  Jeber  in  Xeulftplanb  bejtepenbe  inbuftrieUeöetrieb. 

3)  Jnbuftrielle  Vereine  unb  Verbänbe.  3ut  aujjer- 
orbentlitpen  HKitgliebfcpaft  tann  jebe  großjährige ,   in 

Xcutfdjlmib  nnfäfitge  Verton  jugelaffen  werben.  Xer 
Jabresbeitrag  wirb  burd)  Selhftetnftpäpung  feftgeitellt. 

Sr  beträgt  fiir  Jnbuftrielle  mit  weniger  alb  25  Plnge- 
[teilten  (Ptrbeiter  unb  Vcamte)  6   Del.,  für  Jnbuftrielle 

mit  25  —   50  Ptngeftellten  10  SRt ,   mit  60  100  Pin- 
geiteilten  20  Ulf.  mtb  fo  fort  fteigenb  für  je  weitere 

nngefangene  100  Vlngeflellte  10  DU.  mepr  bib  ju 
einerUJlarimalgrenje  beb  Jahresbeitrag«  »on  150  SW. 

PlubcrorbcntlitpeiKitglieber  japlen  101W.  XertBor- 
ftaub  beftept  aub  21  Witgliebera,  uon  benen  jäprlid) 
ein  Xrittel  burd)  ba«  Hob  aubfepeibct.  Plupcr  biefem 
Vorftanb  beftept  ein  ©efamtaubidiufj,  her  aub 

bem  Voritanbc  be«  Sunbeb  unb  ben  Vorfipenbert  ber 

emjelnni  Vejirlbabieilitngen  gebilbetift.  Xer  Vor- 
fipeitbe,  ber  äsipriftfüprcr  unb  ber  Sd)apmetfier,  ber. 
beren  ©tclluertreter,  bilben  ben  Plrbeitsaubfd)uB, 

ber  ben  Vunb  in  allen  VuitbcSaugcIegenpeitm  Der- 
tritt.  Sieben  bem  ©enernlfe tretoriat  unterhält 

ber  Vunb  ein  Spnbilat  für  unentgeltliche  Sedttb- 

ausliinfte.  ,’fu  jeinen  ftänbiacn  Sintid)iungen  gep5ren : 
bie  3entral|teHe  jur  fyiubbabung  beb  Wejepeb  gegen 
ben  unlautcm  ipettbciucrb,  bie  Vunbcbjtelle  jur  Vor- 

bereitung neuer  $)nnbel«»erträge  unb  bab  inbuitrieüe 
ScpiebSgeriipt  (»ier  Scpiebbfcnatc  mit  je  neun  Siidbicm). 

Seit  1.  PIpril  1899  gibt  ber  Sunb  cm  eignes  amt- 
lupeb  Crgan  perau«  (»fcnnb  in  öanb«,  3eitfd)rift  für 
bie  OkfamtDertreiung  ber  Jntereffeii  Don  Jnbuftrte 
unb  Hiaubel,  Berlin),  benupt  aber  aufterbent  für  feine 
amtlichen  Veröffentlichungen  mehrere  3eituugen  unb 

3eitfd)riften.  Xie  SSitglieberjapl  betrug  1895:  600, 
1899  aber  4000.  Xie  (äenernl»erfanuulung  tinbet 

jährlich  im  Cftober  ftatt,  beren  Verhunzungen  in  ben 
*   Jahresberichten  *   niebergelegt  finb.  Xer  Vunb  bat 
in  Den  fünf  Japren  feine«  Beftepens  eine  auperorbent- 
Iidp  Bielfeitige  Xpätigteit  auf  bem  Wcbicie  ber  Slrbei- 
tcrBerricperungbgefepgcbung,  ber  Slbwepr  icpäblicber 

golgen  »on  Strbeiteemftellungen  (»Jnbuftria« ,   Ser- 
jieperung«  •   Stltiengefedfcpaft  gegen  Verl ufte  aus  Sir- 
bcitbeinitellungen.  1897),  bet  Vorbereitung  »on  öan- 

belboerträgen  (Äollel!i»eingabc  an  benVunbesratDom 

24.  Juni  1899,  nl«  Material  für  einen  beutfd)-nmeti- 
lanifdien  Sjanbelsoertrag),  beb  Verleprbwefetib  tSSaf- 

ferftrape  Berlin-Stettin)  unb  bergörberung  beb  beut- 
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id>eit  Wujsenbanbel«  burd)  lirfd)Uegung  neuer  Wb 

iapgehielr  (Xeutfdi  *   orientalifd)e  ISrportgcfeUfdjo fl. 
Ieutid)rumfcher  Serein)  entfaltet.  Jm  ©orbergrunb 

faner  Ihntigfeit  (lebt  neuerbing«  ber  filmt  btr  1fr- 

ndüung  einer  -Setcpdbfbötbe  für  ted)nifd)e  Angelegen- 
heiten«. gecner  ift  er  im  Segrijf,  einen  «Xeutjcbcn 

jnbuftrirrat«  au«  Sertretcm  bc«  ©uitbe«  ber  Jlnbu- 
itricUen,  beb  3emraloertuinbe«  beuiicber  JnbuftricUer 

nnb  beb  ©errin«  jur  Saprung  ber  jntcreffen  ber  die- 
niiicbcn  Jnbuftrie  ju  bitben.  ©on  betonterer  frag- 
mene  ift  bie  non  tbm  erfolgreich  eingeleitete  ®rrid)tung 
einer  .©ciebSbanbeldftene«  (©eidpSbanbelSmufeum). 

©uiibc«bcrfirt)criing«gcrictit.  IKit  Jnlrafttrc» 

ten  ber  Sebmeijer  Krönten  -   nnb  UnfaUoerftcberung 
i(.  ÄrheiterDcriicperuiig)  rnirb  in  Sujem  ein  ©.  gebilbct 
alb  erfte  unb  lebte  Dermaltung«gcrid)tliebe  Jnftanj  in 
Sachen  ber  Unfatltxrficbening  tf.  b.),  eil«  jroeile  unb 
lepte  in  Sachen  btr  JtranlcnDcrfieherung  l   i.  b.)  unb 

in  jroei  güncn  nud)  nl«  (Scricht  ber  aKililärDerfiehc- 

rang  (f.  b.).  Ire  dliitglieber  bc«  ©unbeSDcrfteheriiiig«- 
gerichta  ftnb  non  ber  ©unbe«oeriammlung  gcroählte 
Öaienrichter,  leine  ©eamte.  Sin  ©tarntet  beb  ©er- 

fufierungbnntteb  (f.  b.)  führt  b ab  Sipungeprotololl. 
©unten.  2)  ©ober!  ©ilhcliu,  Ohcmifer,  jtarb 

16.  Wug.  1899  in  i»c:belberg.  ©gl.  »©obert  ©iilbetm 
©..  ein  afabeniijdjee  Webädjmibbintt-  (peibelb.  1900, 
enthält  bie  ©ebädjtnibrebe  Don  Kurtiu«), 

©üute,  SU  beim,  SJfännergefangofomponiit,  geb. 
14.  äod.  1 828  m   ©alge  bei  ©ienburg  n.  b.  ©Wer,  3d)ü> 
ler  beb  Seminar«  in  fjnnnoDcr,  mürbe  1867  an  bcn 

bärtigen  Stblofifircbencbor  behufb  ©ilbung  unb  Lei- 
tung einebSnnbemhor«  berufen,  bem  er  fci«  1866  Dor* 

flanb,  1860 —   98  mar  er  ISbmnaftnlgefanglebrer  unb 
mürbe  1887  jum  löniglicben  ©iuftlbireftor  ernannt, 

©tele  Jahre  lang  mar  er  auth  Heiter  non  (Sefangocr- 
einen  (unter  anhenibt« SonnoDerfepen  ©iännergefang- 
herein«  bib  1894).  9   hat  nud)  eine  ©njapl  beliebt 
geroorbener,  DollStümlicber  SBiänncrtpürc  geichricbcn. 

©not - ©crenbcrg,  ©ubolf,  ffreiherr  Don, 
ehemaliger  ©räftbent  beb  bcutid)cn  ©cidielng«,  nahm 
1899  aub  ötefunbheitbrüdiidjtcn  feine  Sntlaffung  alb 
habiieher  Cbetlnnbedgeridjterat. 
©urbur  (©ul  Dur),  fcauptort  eine«  Saubfcpal« 

uit  aftntiieh-türl.  SBilnjet  Koma,  1050  m   hoth,  unroeit 

beb  Sübufcr«  beb  gleichnamigen  Saljfee«,  beb  nntiten 
Askania  Liraue,  unb  36  km  fübhftlid)  Don  bem  (fiten  ■ 
balmenbpunlt  Im  er  gelegen.  Angeblich  nur  12,000 

(hum.  (früher  15  —   20,000),  loooon  ’/« ©fopammt« 
baner  unb  («grieehifcp  ortbobojeintbarmenifchellbri- 
ften.  ©.  ift  Zentrum  eine«  aderbautreibenben  itSebtet« 
mit  grofien  lSut«l)öfcn,  beten  ttohlhabcnbe  ©eftper  in 
ber  Stabt  leben;  ihre  ©robulte  gehen  mitbcr©abn  au« 

feblieBlid)  na<h  Sntljma.  3mci  Stoifermübten  unb  japl- 
reithe  ©aummoUmehereien  Dertrctcu  bie  3nbuftne. 

©itten.  ©ad)  eingehenben  Ifrmittelungen  beträgt 

bie  ,-fahl  ber  ©.  in  ganj  Sübafrila  615,600  Stelen, 
bi«  jtd)  auf  bie  einzelnen  (Schiele  mie  folgt  Derteilcn : 

C^eMne 
1   »ei  fie 

»uren 

Z-auon 

!   (fngldnber 

3nbre 

Jtaptolonic .... 510000 1   3500(8) 140  000 20000 

ftatal   I 05000 15000 45000 5000 

-sonnige  bi  u.ftcbttte 1150 
450  , 600 

100 

3uöc*nffln.  iHepuMif 290000  i 1   200000 55000 
35000 

Oranje  •   greiftaat  .   ! 
90000 80000 

5000 
5   000 

Ceutfilxcübnxflafnfö 1850 
150 

100 1600 

3ufammcn :   j 

|   958000 |   045600 
245700  i 68700 

Somit  bcaufpnid)eu  Don  ber  gefaulten  mcifscn  ©roßt- 

ferung  bie  9.  67  ©roj. ,   bie  Snglänber  26  unb  bie 
anbcrn  ©ationalitäten  7   ©roj.  ©ad)  ber  obigen  3u- 
iammcnftellung  finb  bie  ©.  in  ber  Uaptolonic  nod) 

jablreicper  nl«  in  ben  beibtti  ©epublilen  jufnmmen 
genommen.  3n  ber  Kapfolome  unb  aber  nud)  bie 
ucrenglifdüen  ©.  unter  bie  ßngläitber  gereehnet  fotoie 

bie  eiigliicbcii  Afrilaner,  meldie  (Segnet  ber  imperia 
liftifdjcn  ©olitif  Snglanb«  ftitb  unb,  mie  ein  leil  ber 

©.,  bau  ©abliprudj  folgni :   »Afrifn  ben  Afrilmiem*. 
3m  Rapparinment  ftpen  43  Anhänger  ber  meift  nie- 
Derbeutfepen  Wfrilaanberpartei  unb  41  8ortfd)rittlid)e, 

barunter  9   (Segnet  De«  (frei!  ©bobe«.  la«  Rapmini- 
fterium  btitebt  aujfcplicjjlid)  au«  Afritnnbem.  lie  in 
ber  obigen  labeile  nufgefübrten  anbem  ©eigen  finb 

meift  §iod)Dcutfcbe  unb  ©ieberlänber.  lie  nitberläit- 
bifdjc  mie  bie  englifthe  Sprache  unb  in  bei  ßaplolonie 

gefepltd)  anerfannt,  bodj  pcrrfdjt  bie  cnglif<be  Sprad)c. 
lie  nieberbeutfehe  ©ereegung  in  Sübafrila  uertörpert 

fid)  in  jmeigtoBtn  ©eremigungtn,  beutWfritnnn. 
berbonb  mit  um>  280  (imeigDcreinrii  unb  8511 

SRitglitbeni  in  ber  Kapfolonie  unb  bei.'jeittdjrift  -Ott« 
Sanb« ,   unb  bem  ̂ uibafrifannfebe  Inalbonb 

mit  ll,0003Ritgliebern  unb  ber  3eitfd)rift  -Cn«  lijb- 
jehrift«.  ler  erjte  ©erem  mollte  urfpriinglich  nti-  bie 
Wfritaner  einigen,  gleid)Diel  ob  fie  nicbtrbeuttchcn 

ober  cnglifthen  llrjprung«  mären,  in  neuefter  .-feit 
aber  hat  er  ftdj  mehr  bem  Zaalbonb  genähert,  ber 

für  bie  (finfiibrung  be«  Sdjnftljollnnbiidttn  al«  litt- 
terrid)t«iprad>e  in  bie  6taatlfd)ulen  unb  al«©ermal- 
tuug«jprnd)c  in  ber  Kapfolonie  fänipft.  Hekterer  reifst 
btu  Wfrifaanberbottb  mit  fid)  fort  ,;ur  rücfftchtäloftii 

©ertretung  be«  'J/tcbcibeutfditunt« ,   unb  er  mirb  auch 
bie  Icitenben  »reife  in  ben  bcibeit  ffreiftaaten ,   bie 

unter  ihrem  guptet  Krüger  fid)  Don  ber  nirifnanberi- 
fchen  3bee  nod)  nicht  lo«mnd)en  tonnen  Ohr  ©latt  ift 

»Hanb  en  ©oll«),  jWtngcii ,   ber  nicbcrbeulfd)fn  ©ar- 
tet, ju  ber  auch  ber  Xrnndhaatgefanbte  Hepb«  gehört 

unb  bereu  ©tau  bie  •©ollafttm*  ift,  ba«  Set»  ju  räu- 
men. Ite  Drei  »ud)cngtmttnfchaftcn;  Sicberbuitfdje 

(Sereformecrbc  »erf,  ©cberbimidie  Verform  De  Rat 
u.  (Sbrifleli jte  tik refornteecbe  ttert,  haben  nieberbeutfehe 

»irchenfpradic.  3n  Den  Schulen  ber  Raptolonic  ge» 
roiimt  bie  hollänbifdie  Sprache  in  neuefter  3eit  immer 

mepr  ©oben ;   in  ©alal  lämpft  bie  ̂ ollanb jepe  ©ov» 

renoeteenigittg  mit  ber  bortigen  nicberbeulfchcn  Sir- 
chcnftjnoDc  für  nieberbtulfd)tn  Scpuluntcrridit,  in  bcn 
if cciflaatcii  ift  bie  3d)Uliprad)e  meberbeutfd) ,   in  ben 

©crgroerlobcjirltn  oott  iran«Daal  ift  ber  (Se brauch 

ber  englifdira  Spradic  geftattet.  ©icberbculfcpc  Lei- 
tungen erfebemen  in  Sübafrila  28,  hoooii  in  ba  Map- 

tolonie  18,  in  ©alat  1,  in  XransDaal  7,  im  Draiijt* 
greiftaal  2,  Don  hodtbeutfepen  je  eine  in  Johannesburg 
unb  in  ©!inbl)oct.  jn  ßuropa  beftehen  jmei  ©ercinc 

jur  ßrbatiimg  be«  ©ieberbcutfchtum«  iit  Sübafrila, 
Die  ©cberlaiibjd)  3u|bainlaaiiichc  ©creenigüig  in 
Wmfterbam  mit  (imijüüOOlKiigliebcm,  mouon  424  in 
Sübafrila,  unb  ber  Wdgeuieen  Sfeberlanbid)  ©erbonb 

in  (Sem  mit  3000  SWitgliebem,  mouon  1100  in  Süb- 
afrila. lie  bereit«  feit  Jahren  aufbielüiebcrcrmeduug 

bc«  (Semeinbürgf<haft«gefühl«  aller  Siieberlänber  ge- 
richtete  Wrbeit  murbc  iepon  geförbert  burd)  bie  frühem 

(Angriffe  ber  ßnglänber  auf  bie  ffreipeit  ber  beiben 
©epublilen,  fie  bat  aber  einen  ganj  aufietorbemlichen 
Vtuilofs  erhalten  burd)  ben  jept  au«gchroipenen  »neg 

if.  Sübairitanifdier  Krieg),  ©gl.  Hangpan«,  ©olitifd)- 
militäriicfae  Sorte  bon  Sübafrila  mit  ftatifüfchen  ©e- 

glritroorten  ((Sotpa  1899) ;   3-  (Srnf  ©feil,  lie  (Stüit- 
bung  ber  ©urenftaaten  (©cd.  1900). 
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Söutcttfricg,  f.  Sühaftctamidfer  Sriea. 

'Diirgcrlidjeb  Wcfcfjburf)  (abgctürjt  8.  8.), 
f.Äubfühtunabgefeg.  BIb  eine  Stichwahl  aub  ber  mäklig 
ongrronchicucn  Kitteralnr  fügen  wie  an:  Slltbmnnn, 

Sed)l  beb  8ürgetlid)en®efeg(md)b  (turjgefaßlebKebr« 
(md).  6.  Stuft.,  Bert.  1899);  Höfling,  Doe  8.  ®.  in 

Stage  unb  Antwort  (1.  Bb.,  baf.  1900);  Gobn,  Jab 
neue  beutfdje  Sed)t  in  Sprüchen,  9.  unb  3.  Seil  (baf. 

1 897 — 99) ;   3   a   fi  t   o   » ,   Rontiulncbu*  unb  Sotariatb* 
veeftt  auf  ©rurblage  bce  Bürgerlichen  tiSefeybudjä  (baf. 

1900);  SRugbau,  Die  gefaraten  Bfaterialien  jum 

SlürgerlichcnMcfctcbud)  (baf.  1899—1900,  ft  Bbc.); 
G icncccerub  n. Sehmann,  Xab  bürgerlidic  Seid 

(Scorb.  1899  ff.);  Gugel  mann,  Xad  alle  unb  bas 
neue  bürgerliche  Scd)t  Xeutfdblanb«  milGinfdjIufi  beb 

»nnbelbredilb  (Berl.  1899);  lürde  u.  Sieben* 
führ,  Xab  bürgerlidic  Siecht  (eine  Sammlung  bet 

Seid)«'  unb  preußifchen  ©efege.  Keipj.  1899 ff.);  fta» 
ben,  ̂ anblcjrifon  beb  bürgerlichen  Weiegbudm  (baf. 
1899);  Guden,  Siecht  beb  Bürgerlichen  G)efcRbud)b 

(bnj.  1899);  Habicht,  Die  Ginwirtung  beb  Bürger* 

liehen  ©efegbuchb  auf  juDor  entflanbeneSiechtbuerbalt* 
niffe  (2.  Stufl.,  jena  1900);  Sie  1   bl  mg,  Xab  beutfehe 

unb  -abifctie  bürgerliche  Siecht  (Snclbr.  1900);  Cito, 
Die  Berfdnebcnbeiten  beb  neuen  beutfdfen  Dom  gel* 

tenben  fächfifchen  bürgerliihen  Siecht  (Xrcbb.  1898— 
1899, 2Bbe.);  SN  a   ab,  Bibliographie  beb  bürgerlichen 

Siechtb,  1888  —88  (Berl.  1899). 

IBnrfharbt,  Gliriftinn,  SKännergefangblonrpo- 
nift,  geh.  21.  SKar;  1830  in  SSibbcm  (Württemberg), 
ftubierte  Stufet  bei  3-  ©•  ifred)  m   Gßlingcn,  lebt  alb 

SliujUlchrct  aut  Seminar,  Crganift  unb  SJfufilbirci» 

lor  in  Würtingen.  Bon  feinen  ÜKanncrtbörcn  finb  be* 
fonberb  »3m  Selb  beb  SNorgenb  früh«  nnb  »Beim 
Scheiben«  beliebt. 

®urmefter, Säiltp,  Biolinfpieler,  geh.  16.  SUiärj 
1869  in  Hamburg,  Sohn  unb  Schüler  beb  SRufilleb- 

rerb  unb  öcigerb  48.  8.,  1882—85  Schüler  3oo- 
d)imb  an  ber  töniglidfen  .yiocbfchule  in  Berlin,  machte 
fid)  feitbem  fcpucll  einen  Warnen  alb  ein  (Seiger  son 

außergewöhnlicher  Sechnil,  mar  1890  -   91  llonjert« 
meiftcr  unb  Kehrer  am  SoitferDntorium  in  Sonberb* 
hänfen  unb  lebte  in  ber  Jolgc  in  SBeintar,  jegt  in 

Gharlotlenburg.  —   Seine  Scbwcfier3ohanna,  geb. 
12.  Sept.  186ft  in  Hamburg.  ift  eine  tüchtige  ftlabier» 
fpielenn,  feit  1894  berheiratet  mit  bera  Rentier  3- 
eottbman  in  Boflon. 

Bufd),  21'iWorig.  Bublijift,  ftarb  16.  Sion.  1898 
m   Keipjig.  Über  bie  lurj  Dor  feinem  lobe  erfepiene 
neu  » jngebuchblätter«  Dgl.  8ibmard»Sitteratur,  ®.  1 24. 

iBüfdietlichtbpgen.  Schallet  man  in  ben  Gilt* 
labungetreib  einer  uielplattigen  I   oeplerfchen  3nfluen  j* 

mafchine  große  BJajfermiberftänbe  ein  ober  benagt  auf 
btr  einen  «eile  einei>alblciterplatle(}.  B.  Schiefer,  8a* 
fall)  alb  Glettrobe,  io  finbet  bei  geringer  Stromflärte 

jwiicbcn  benGleltrobcn  bie  belannteBüfchclentlnbung 

ftatt,  bei  gejteigerter  Slromftärle  geht  bie  Büfchelent* 
labung  in  einen  pcaffelnben  guntenftrom  über,  her 
bei  weiterm  Slnroadffen  ber  Siromftnrte  wieber  einer 

eigentümlichen  Vlrt  non  fontiuuierlidicr  Gntlabung 
Blag  macht.  Die  Grfcheinung  ift  Don  SW.  Joepler  ju« 
erft  eingcljenber  untcrfucht  unb  atb  B.  bezeichnet  mot* 
ben.  Xerfelbe  befiehl  aub  einem  Wcißbiolcttcn  Kicpt* 

häuteßen  an  berMalhobc,  beut  eine  jiegelrot  leuchtenbe 
längliche  Schicht  folgt,  hieran  fchließt  fich  ein  butdler 
Saum  unb  enblid)  cm  bid  jur  Aerobe  reichenbeb  tar* 
minrotcb  Kidjt.  Südt  man  bie  Glellroben  näher  ju* 
fatii men,  fo  wirb  bab  legiere,  ohne  feine  Kage  in  ber 

-   ifublajero. 

Gntlabungbbahn  }u  änbem,  non  ber  Slnobc  gewiß'«* maßen  berfchlungcn.  Gb  hüben  fid)  alfo  fletd  fo  Diele 

Schichten  aub,  alb  jmifdion  ben  Glellroben  unter  fonjt 
gleichen  Bebiugungen  Blag  finben.  Bei  Berringerung 

beb  Kuftbrudb  im  Schlagraum  läßt  fid)  ein  Sludem« 
anberrüden  ber  Schichten  [onftatieren.  Ser  Ginflnß, 

ben  ein  SJiagnctfelb  im  Schlagraum  auf  ben  B.  aub* 
übt,  befebränft  fid»  nicht  auf  eine  Bblentung  ber  Gnt« 
labungobahn,  fonbern  bie  eiujelneu  Kicptidmhtcn 

rüden  bidjter  äufainiiten,  fo  baß  bei  gleicher  Strom« 
flärte  eine  größere  ftngabl  doii  Kid)tfchid)tcn,  bie  in 

biefem  gatte  gegen  bie  Gntlabuiigsbahn  fchräg  ge« 
»teilt  erfcheinen,  Dorhaitbcn  finb.  Befonbercs  Ritter- 
eifc  bietet  ber  8.  aub  bent  ©runbe,  baß  hier  in  freier 

Kuft  unter  Btmofphärenbtud  Gntlnbungöcndicmuii« 
gen  auftreten,  wie  wir  fie  ähnlich  nur  ui  ©eißlerichen 
Söhren  unter  oenninbertem  ©abbrud  tenneii. 

'Itufdiobft,  f.  Dbfttwn. 

Budoicni,  gebor3manomitf<h,  raff.  Sprach« 

forfeper  unb  fpiftoritcr,  geb.  13.Slpril  1818  im  Wouo. 
Beufa  alb  Sohn  eilieb  Statthatlereibeamten,  geft.  31. 
3uti  1899  in  Kublin  bei  SWoblau.  Sieben  Sresneiofh 

war  er  einer  ber  bebeutenbften  jeitgenöffiicbeii  Sprach« 
tenner,  Bbilologen  unb  $>iftoriler  Sußlanbb.  Sie 

Übertragung  ber  Scfultate  unb  mächtigen  goriichnrie 
ber  allgemeinen  Sprachoergleidiung  auf  bab  ©ebiei 
ber  ruffifchen  Spracfjforfihung  ift  fein  Bet  bienft.  3hw 
haben  mir  auch  bie  Gnueiterung  unfrer  ftcuntnib  ber 

altern  ruffifchen  Bolfblilteratur  ju  uerbanten.  Gr 
mar  einer  ber  fnichtbariten  Schnflftdter  auf  ben 

©renjgebieten  ber  Sptad)Iunbc,  ber  ältern  Kittern« 
tue  unb  ©efcßicble  feineb  fjeiiuatlniibcb ;   befonbetb 

über  bie  Anfänge  rufftfehen  ©eifleblebenb  hat  er  eine 

Seihe  feinfinniger  unb  aiirtgenber  philologiich  hciw« 
reicher  SRonographien  unb  Arbeiten  Deröffentlid)t 
Siachbem  er  1838  feine  Stubien  an  ber  SWoblauer 

UniDerfität  beenbigt  batte,  manbte  er  ftd»  unter  bem 

Ginfluß  S.  @.  Stroganowb  unb  roäbrenb  eineb  ,}wei* 
jährigen  Bufenthaltb  in  3talien  ber  Grforfchuag  beb 
ruffifchen  Stltertumb  ju.  ©leid)  feine  erfte  Strbeii: 

»Der  Gmiluß  beb  Gbriüentumb  auf  bie  ilawifcbe 

Sprache«  (1848),  geigt  bie  Berbinbung  pbilologcjcber 
mit  biitorifcher  Brbeiibweife.  3hr  Grjolg  brachte  ihm 

bie  Berufung  an  bie  UniDerfität  SKobiau  ein,  wo  er 

alb  Brofeffor  ber  ruffifchen  Bbüologie  unb  Derglei« 

cheuben Jsiiracbforfchicng  bib  1881  gelehrt  hat.  glüh' 
jeilige  Schmachfidntgleil,  bit  fid?  fcbltcßlicb  bia  ju 

Grblinbung  fteigerte,  jmang  ihn  bamnlb,  fich  Don  iei« 

ner  Kehrtbaligteit  gurüdjujiehen.  1858  erfdhien  teilt 
fiaupttoerl,  bie  »Kiiflorifdic  ©rammatif  ber  ruffifchen 

Sprache«.  Bleilereflrbeilcn  Don  ihm  finb :   »Juftoriiche 

Slijien  aub  ber  ruffifchen  BoUblitteralur  unb  Jlunjt« 

(1861);  »Sufftfche  geiftltdie  Kieber*  (1861);  »fjifto« 
rifebe  Ghreilomathie«  (1861);  >   Sab  ruffifche  fpelben« 
epob«  (1862).  Die  ältern  ruffifchen  Ghromlen.  beion 
berb  bic  Sntolenbfer,  finb  Dort  ihm  terttrinid)  unb 

litterarifd)  behanbelt  worben.  Biele  Sluegnben  ber« 
fclben  flammen  Don  ihm.  Girren  wichtigen  Blag  neb« 
men  and)  feine  Stubien  unb  Arbeiten  über  ruiüjcbc 

Batäographic  ein.  Bon  ihm  felbft  gefchriebene  »Grtn« 
netungen«  finb  1890  92  unb  einige  Sachträge  bafu 
1896  in  ber  3eitf(hrift  »Wieotnik  Ewropy«  crichie' 
nen.  ÜberBubtnjewo  mufaiienbcöanbjd)nitfnjamm* 
lung,  bie  an  bie  taiferlidje  Bibliothel  in  Beterbhurg 
flbergegangen  ift,  hat  1897  3wan  Bfnnajfjewitfch 
Bhtfdjfow  nubfübrticb  gehanbelt.  Seinen  Setrolog 
fdjricb  ber  Kiltcrarhiftonler  fl.  Bhpiu  im  September 
hefl  btr  genannten  (jeitfdirift. 
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Huftier,  Submig,  SKufitle^rev ,   ftarb  17.  Jon. 
19oo  in  Berlin. 

Buitcroogtl  (engl.  bntterfly),  in  ber  PolfStüm« 
liehen  Bebeutung  olo  Schmetterling ,   f.  Milrtitjicbc. 

,'yifannffij  geobororoitfef),  rufi. 
Viftorilcr,  geb.  1818  ju  jrriebriehSbam  in  firiitnlanb, 

gejt.  15.  April  1899,  flammte  au«  einem  ollen  ruffi- 
leben  Abelegefeblecht,  würbe  1840  im  lienite  ber  71t' 

ebäogrnpbi’ebcn  Rommiffion  unbJ844  an  bet  foifer* 
liehen  öffentlichen  Bibliothef  ju  St-  BclerSburg  an- 
gesellt  unb  1889  jum  Tireftor  berfclben  ernannt. 

Et  mar  Bräfibent  bet  bn'tonitben  Abteilung  ber 
Alabemie  ber  Siffenfchafteii ,   Mctglieb  beb  Aeieb« 

rote«  unb  mehrmals  mit  bet  SleUnettrelung  beb  Mi- 

nijlrrS  für  BolISauftlärung  betraut  Alle  biefe  Stel- 
lungen ermöglichten  ihm  einen  meitgreifenben  Einfluß 

aut  ben  ©ebieleit  beb  b&hern  SehmroefenS,  bet  lltti- 

oerntaten  unb  beb  gelingen  ScbenS  in  Auftlanb  wäb- 
renb  bet  jweiten  Välfte  beb  19.  Jahrt).  überhaupt. 

15«  gab  laum  ein  gröfteteb  litternriiebcs  ober  biftori- 
fites  BublifationStmtemehmen,  an  beffen  Seitung  8. 

nidjt  beteiligt  geroefen  miite:  fo  bei  ben  artpäographi- 
itben  Erptbuiönen  unbRonmtiffionen,  ben  liiitorijicn 

Schriften  unb  Arbeiten  ber  Atabcmie  ber  ©ifjetifehaf- 

ten.  ferner  bet  graften  Raiierlicbcu  ̂ iftorifdjen  öcfeü- 
ftbaft,  befonbets  bet  ber  Ausgabe  beb  »Sbornik« ;   er 

leitete  weiterhin  bic  'ftublilatioiien  beb  SftnobalarehiBS 
unb  bet  friegSgefdiiehtliehen  Vlbteilung  beb  niffifeheii 

©eneraljtabs.  Tabei  roat  er  felbft  ein  ungemein  Biel- 
ieitiget  unb  erfolgreicher  hiftorifcher  Schriftfteller.  ©e» 
tonnt  machte  er  ficb  1840  mit  feinen  »Viftorifcben  ©e« 

merfungen*  in  ben  Mitteilungen  ber  Mostauer  Vfito- 

rifchen  ©cfcllfdiait.  Bor  allciii  (mfite  er  auf  bie  ©c- 

bcutiing  bei  Arctfioe  alb  hiilorifdjet  Ciitden  für  bie 
©efehieftte  AuftlanbS  binjuweifen.  Später  Wibmetc 

er  fiep  ber  ©eriobe  Beter«  b.  ®r„  bereu  beiter  Renner 

er  mürbe.  1872  gab  er  »Briefe  Beter«  b.  ©r.«,  1873 
■Briefe  unb  Schriften  ber  Äaiferin  Katharina  II.«  aub 

btr  taiferlichen  öffentlichen  Bibliothef  ju  St.  Beters- 
bürg  beraub.  Jm  »Sbornik«  hat  er  mehrere  Bänbe 

»Materialien  jur  ©efthiepte  Beierb  b.  ©r.«  »eröffent- 
licht.  Jn  befolge  leitete  er  bie  Verausgabe  bet  -Briefe 

itnb  Schriften  Beters  b.  ör.<  ,‘iohlrciche  Heinere  Auf» 

fäfte  unb  Stiibien  jur  ©cfchichtc  beb  17.  unb  bes  Att- 

fangSbeblS  Jahrt).  liegen  non  ihm  por.  Auch  wichtige 
bibliographiiche  Arbeiten  unb  fpracproiffcnicbaftlicbe 
Stubicn  aerbanlen  wir  ihm,  fo  bie  (Weite  Ausgabe 

Bon  ireSnemftpb  »Bibliograppifchem  Wörterbuch*,  bie 
»Bejcbreibung  ber  flnroifchen  unb  ruififeben  &anb  - 
febriften  ber  taiferlichen  Bibliothef*  (1878)  unb  eine 
(Weite  AuSgobe  ber  -Alten  TenfmiUer  ber  ruffifthen 

Schrift  unb  Sprache«  Bon  SreSnerofttj  (1882).  (Sr 
leitete  einen  Teil  ber  •   ©roßen  Sammlung  bet  ruffifeben 
ßbronifen«,  befonberS  bie  AorogorobS ,   unb  bat  fich 

aufterbem  noch  mit  genealognehcii  StubienfSchereme- 

tero,  Bgtfcbtoni  ic  ),  mit  Miiiijfunbc  unb  älterer  ruf- 
fifeper  »unjlgefcbichte  befebäftigt.  ©emt  er  auch  nuf 
bem  nalionai  ruififchen  ©oben  Hoifer  AleranberS  III. 

ftanb,  fo  oerichloft  er  fich  hoch  gegen  bie  ©ebeutung 
roefteuropäifcher  Bilbimg  teineswegS.  Alle  ftorfeper, 

I   bie  in  ben  reichen  Schäften  ber  unter  feiner ©enoaltimg 
baulich  unb  in  ihren  ©eftänben  erheblich  oergröfterten 

|   taiferlichen  ©ibliothet  Belehrung  juchten,  erfreuten 
|   fiep  feiner  görbeamg. 

(£♦ 

Pabiv  Tic  (fahl  btr  Einwohner  Bon  ß   ,   bie  in- 
folge beS  gefuntrnen  VanbelSocrtehtS  im  AUcfgang 

begriffen  war,  bat  fich  Wieber  gehoben.  Jntetefiant  ftf 

ber  lieber  <   unb  Aufgang  bei  Eiuroopnerjabl  in  ben 
leftten  40  Jahren.  ß.  jftblle  1857  :   70,811  Einro.. 
1877  :   65.028,  1884  :   59,118,  1887  :   62,531,  1897: 

70,177  (Siitto.  Jufolge  ber  politifchen  ©irren  auf 
ßuba  unb  ben  Bbtltppinen  hot  btr  fymbel  Bon  ß.  feit 

1896  im  Bergleich  ju  frühem  Jahren  einen  merf liehen 

Aücfganq  erfahren.  Anberfcits  bat  auch  StBilla,  feit« 
bem  größere  Schiffe  ben  ©uabnlquioir  befahren  ton- 

nen, einen  großen  leil  ber  Ein-  unb  Ausfuhr  Bon 
©erren,  bie  früher  ihren  ©eg  über  ß.  liohmen,  an 

iüft  geriffen.  Ter  früher  fo  lebhafte  gefcbäftliche  Ber 
lehr  non  Tcutfcplanb  nach  Spanien  iit  ferner  burch 
bie  fortrofibrenb  fteigenben  Surfe  für  frembe  Miinje 
febr  beeinträchtigt  worben.  Aufterbem  iit  bie  fpanifebe 
Jnbuftric  in  oerichiebenen  Arlitelit  etnporgetommen, 
fo  baft  man  biefe  jeftt  im  eignen  Sanb  taufen  tann. 

Aach  bem  »leutichen  VonhelSarchio«  (Auguflheft 
1899)geftaltele fich  ber  Vaitbelsnerlehr  Poitß.  1898  fol- 
genbermaftm :   Jufolge  ber  Befürchtung  einer  Bloctabc 
ber  ipanifeben  Väfeii  burch  bie  amerilanitche  iflolle  ift 

ber  Van  bei  febr  beeinträchtigt  Worben  unb  eine  gröftert 
Anjabl  non  Segtlfchiffen ,   bie  fonft  regclmäfttg  junt 
Sol, laben  nach  ß.  tarn,  ift  auS  biefem  @runbe  fort- 

geblieben. AusTeutfeblanb  wutben  hauptfäcblicfi  ein« 
geführt:  Eifenwarcn,  RricgSmalerial,  BJafchinm, 
JJrogen  unb  ebemtfehe  Erjengniffe.  ©roftbritamtien 

l   lieferte  pomehmlieb  Sohlen  oon  ßarbiff  unb  Acmcaftle 

für  ben  ©erhrauch  ber  Marine  unb  ber  Jnbuftric, 
ferner  Maschinen,  Eifenwaren,  SRafchinmöl .   Bcch, 

1   Sintis,  ebemtfehe  Erjcugntiie ,   Metalle  unb  gepreßtes 
Veu.  Jranlrricb  fanbte  befonberS  Baumaterialieu, 

Hartoffeln,  Vülfenfrilchte,  Seegras.  Schwefel,  chemifche 

Erjeugniffe ,   MricgSmalerial  unb  leere  fylofcbeit.  Stic 
'.icieberlanbe  lieferten  Sä  je,  Aorwegeu  Stoctiiiche.  Bra 
filien  Raffet,  bie  Bereinigten  Staaten  oon  Aocbamerita 
namentlich  ffaftbauben  unb  Mais.  Salj  unb  Sein 
bilbeten  nach  wie  nor  bie  VaiiptauSfubrariilel.  Bon 

erftennArtilel  Würben  oornebmlidi  nacbbcnüaBlata- 
Staaten,  Aeuftinblanb  unb  ©rafilitn  139,549,075  kg 

aiiSgefübrt,  gegen  168,191,812  kg  im  Boijahr.  Tie 
RluSfubr  Bon  ©ein  nach  curopäiichen  Staaten  betrug 

267,888  hl  unb  ging  überwiegenb  nach  ©roftbritnn 
nittt  unb  Jrantreich  (nach  Teutfchlonb  wttrben  nur 

|   12,683  hl  mtsgefüfjrt).  Unter  ben  wichtigiten  Arttlelit 
beS  inlemntionalen  VanbelSoerfehrS  für  baS  J.  1898 

;   finb  nnjufilhrcn:  in  ber  Einfuhr:  ©ranntttem  unb 
yilöre  13,557  Sit.,  Teer  unb  Beet)  23,068  Toppeijtr., 

Matfee  4846,  Volj  unbSteinloblc  420,388Toppeljtr„ 
Bier  unb  Apfelmoft  5557  £.,  Jaftbaubou  83,507 

Toppeijtr.,  Eier  4010,  ̂ ifgrlfittttf  unb  Jlionroarcu 
6445,  MaiS  26,739,  Baumaterial  19,208,  Kriegs- 

material 9698,  Aoffinbaf  4195  Toppeijtr.;  in  ber 

Ausfuhr:  Cliuenöl  33,141  Toppeijtr.,  Clioen  unb 
Kapern  10,808  Toppeijtr.,  Branntwein  unb  Sißre 

154,211  SiL,  Rmtatienfamen  5074  Toppeijtr.,  Kon- 
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fersen  4967,  Äidjcrerbfeit  8887,  geigen  unb  RoRnen 
11,565,  Mais  36,110,  leere  Spoljfnifcr  68,989 

3;oppcljtr.  3)er  internationale  SBarcnuertebr  »du  ß. 
ergab  1896,  1897  unb  1898  für  bie  ßinfuljr  51,7, 
43, s   unb  44,«,  für  bie  ©usfuhr  107,1,  60,9  unb  31,« 
Mifl.©efetn8.  lerSerfcbr  banbelstbatiger  Schiffe  im 

£>afcti  non  6.  geflaltete  ftd)  1897  unb  1898  wie  folgt: 
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(Sola,  Palafüftc,  f.  Sdicrm. 

ßalciumfatbtb.  Xroß  fehr  zahlreicher,  jum  gro- 
ßen Seil  patentierter  ©orfchläge  zur  Sarftellung 

uon  ß.  ijt  man  bisher  ju  einem  BöUig  befriebigenben 

©erfahren  noch  nicht  gelangt  (ogl.  SalciumlarMb,  »b. 
18).  Man  (ann  ß.  ohne  ©erroenbung  eleltrifcber 

ßnergie  mit  fcilfe  Bon  burd)  Sauerftoff  angeblajcnem 

ÄotSfeuer  ober  mit  £>iife  Don  fiüffigei  üuft  barftetlcn. 
inbeS  bürfte  eine  glüdlidje  Säöiung  bcS  ©roblemS  in 
ber  Wichtung  zu  (neben  fein,  baß  man  bie  Mifchung 
Bon  Salt  unb  Sohle  junäcbft  auf  ffieißglut  Borwätmt 

unb  bann  im  elettriicben  ginmmcnbogen  jufammen- 
fcbmelit.  ifanbin  unb  Rubolpt)  fonuen  au«  einer  in- 

nigen Mi(d)ung  Bon  Salt  unb  Sohle  ©riletts,  leiten 

biefe  in  gefd)loffener  Rette  burch  einen  non  geuerungS- 
Zügen  umgebenen,  bis  zur  ©eißglut  erbitten  3<§a- 
mottetanal  unb  laifen  Re  bann  zwifeben  Rohtenelet- 
troben  jufammcnfchmeljen.  Sas  hierbei  entwidclte 

iloblcnorljb  wirb  bei  ber  ©orwarmung  wieber  nuß- 

bringen!)  BerwecteL  $icS  ©erfahren  gewährt  (ehr  lue- 
fenttuhe  Sorleile.  Ster  ,-jutntt  Bon  Suft  ober  anbem 
fd)äblid)en  tSafen  jum  ßlettrobenraum  wirb  BoUftän- 
big  Bcrmiebeit,  bie  befDnberS  bei  ©ertoenbung  Bon 

fcolztoble  fo  leicht  eintrclenbc  ßntmifchung  ber  pulse- 
rigen  Materialien  iit  unmöglich,  unb  namentlich  hört 

auch  baS  überaus  läftige  Stäuben  ber  Materialien  int 
giammenbogen  auf.  Ser  Sarbibofen  Bon  Siemens 

u.  halste  beruht  auf  bem  toiiliiiuierlichen  Stiftern  unb 
untcrfcheibet  Reh  Bon  anbem  berartigen  Ofen  bnburch, 
baß  bie  obere  Sohlenelellrobe  hohl  iit,  bamit  bie  bei  ber 

Änrbibbaritctlung  entwidelten  ®afc,  im  toefentlichen 

»ohlcnojßb,  nicht  burd)  baS  aufgehäufte  Wemifch  ber 

Rohmaterialien,  fonbem  burch  biefe  ßlettrobc  entwei- 

chen unb  burd)  aufgefeßte  ©Öhren  an  einen  beliebigen 
©ermenbungSort  abgefiihrt  werben  tonnen.  Stic  bidjt 

aufgefchütte'tc  Maße  bilbei  in  folcher  ©ei je  ftets  einen Schuß  ber  ßlettrobe  gegen  bie  Suft  unb  feßt  ihre  ©er- 
brennung  nuf  rin  geringes  Maß  herab.  Sie  ©bfticb* 

Borrichtung  befteht  aus  einem  gebogenen  Roßt  in 
bet  Milte  bes  feilen  ©obenS  beS  CfcnS,  baS  mit  heilt 

innern  Cfen  in  biretler  ©erbuibung  iteljt.  $a8  Rohr 
ift  infolgeöejien  mit  ber  Mifchung  ber  Rohmaterialien 
gefüllt,  unb  in  bemfclbcit  ©laß,  wie  baS  ß.  fief)  bilbet, 

finit  cS  im  ®emifd)  mit  ben  unBerbrauditen  Mate- 

rialien  in  bas  Wofjr  ein.  ©on  3«it  ju  3*0  wirb  ber 
Serichiuß  burd)  einen  Mechanismus  geöffnet  unb  baS 
ßnrbib  aus  beut  Ofen  hernuSbeförbert. 

ß.  ift  uon  mehreren  Seilen  jur  ©ebuttion  Bon 

©ictallnerbinbungeii  empfohlen  worben,  bod) 

hat  fich  bis  jeßt  leine  Mclbobe  in  ber  ©raps  bewährt, 
ßine  neue  Methobc  Bon  Rrölid)  fall  bagegen  fehr  teiiht 
juut  3iel  führen.  Sie  bejieht  in  ber  gelmben  Irrbißung 
Bon  Saljcn  Beißhiebcner  Metalle,  wie  Rtdel,  Rupfer, 
Siicn  ic.  mit  ß.  unb  gewiffen  3ufäßen.  Unter  fehr 
heftiger  Diealtioti  erhält  man  baS  betreffenbe  Metall, 

bej.  eilte  Cegierung  in  OoDlommen  reinem  3uftonb. 
Sec  wunbeflc  ©uutt  im  Sarhibbanbel  ift  bie  Guali- 
tälSgarantic  jowie  ber  Rad) weis  beritlbeti.  ©uf  her 

iöauptoerfamntlimg  beS  Siciitjebcti  SlcettjlenoercinS  m 
Rümberg  im  Ctlober  1899  Würbe  BurgefdRagcit.  baß 

alSfyuibclStarbib  eine  ©ave  gelten  follc,  bie  im  Storch- 

febnitt  auS  1   kg  ß.  980-  300  üit.  ©cetplen  bet  1 5"  unb 

760  mm  Srnd  ergibt.  ßarbib,  baS  nur  250  -   280  SiL 
liefert,  fotl  ber  Säufer  ahjmiehmen  oerprtiebtet  fein, 
bod)  foK  ber  ©reis  biefer  Store  prozentual  berabgeießt 

werben.  -   3ur  fiitteratur:  »3eitfd)rift  für  ßnlctum- 
larbibfabrilation  unb  ©cett)lenbeleud)lung<  (brsg.non 

71.  Subwig,  Suhl  1897  ff.,  erfißeüit  feit  1899  in  Berlin). 
C'nlbcronitbe  ©latte,  f.  itriftalloptil. 

ßallanbreau  nur.  tauans«»),  Jean  ©ierre  De* 

taoe,  ©fltonont,  geh.  18.  Sept.  1852  in  ©ltgoultme 

(.ßharenie).  Würbe  1874  ©ffiilent,  1897  litular» 
ajtronom  bet  Sternwarte  in  ©ans,  1893  ©rofeffor 

ber  ©itronomie  unb  Weobäjie  ant  ©olgtedinifum  unb 

Mitglieb  bes  3nfiitutS.  1882  mar  er  leünebuter 
ber  ©enuS-ßrpebition  nath  ©ort-au-©rince.  ©ußer 
Zahlreichen  ©eobaditungm  oeiüffentlidjte  er  wichtige 

©rbeiten  über  bie  StöriingStheorie  in  ben  Scröffenl- 
lichungen  ber  ©ariftr  unb  Stodljofmtr  ©tabemie.  ber 
©arifer  Sternwarte  unb  in  ben  aftronoinifihen  3*0- 

ichriften.  Seit  1884  ift  er  Mitherausgeber  beS  •   Bul- 
letin RStronomiquc-. 

0‘ amperio,  Manf  rebo,  ital.Reifenbermib^an- 
belsgeogvapti ,   itarb  29.  $eg.  1899  in  Rcapel.  3“  er- 

wähnen  ift  ltod)  feine  toiouialpolitifche  Schrift  -1,'Eri- trea  ncl  XX  secolo«  (Mail.  1899),  in  weither  er  Rd) 

über  bie  Rotmenbiglcit  beS  ßiieiibohnboiteS  in  biefer 
ftolonie,  bie  er  breimal  beiudit  hat,  auSipriiht. 
ßaneBaro,  gelice  Rapoleone,  ®raf,  ital. 

Staatsmann,  feit  29.  3uni  1898  Minifter  be«  ©uS 
wärtigen.  Würbe  im  ©pril  1899  Wegen  ber  Mißerfolge 

feiner  ©oiitit  hefonbers  in  ßhtnn  in  ber  3>cputicrteu- 

lammer  aufs  heftigfle  angegriffen  unb  trat  bähet 
3.  Mai  mit  bem  gattjen  Kabinett  ©eltoujc  jurfld;  in 
baS  Bon  ©etlour  neugebilbete  Mütiflerium  würbe  er 

nicht  aufgenontnten. 

O'änotnncctcn,  nach  if-  ©ubwig  eine  Wruppe  ber 
©ilje,  bereit  ©ertreter  morpbologifch  gewiffm  ©Igen 

gleichen,  aber  burd)  BÖUigett  ßbloropbt)UmaiigeI  aus- 
gezeichnet Rnb  unb  Reh  erft  in  ber  fünften  3eit  auS 

ttmpl)itropbcn©lgcii  entwidelt  haben  bürflen.  ©tibwig 

fanb,  baß  in  ben  ©tizRüffen  ber  Bäume  (f.  Schleim- 
fliife ,   3'b.  15)  hei  einer  ganzen  Reihe  Bon  ©Igen  eine 

fiele  ©bnahme  ber  ßbloiopbbUfunlttoii  mtb  ber  ßbro- 
malophormbilbuitg  ftattfinbet,  fo  bei  Chlorococrnm 
hnmicola  Rbh.,  Stichoeoccns  hacillaris  Xäg..  felhfl 

bei  ben  ftiefclalgeii  Navieula  borealia  Ehrb.  nnb  N. 
Seminnlum  Grün.,  unb  baß  baneben  ißpiid)  farblofe 

Organismen  oortommcu,  bie  nie  mehr  ßhronmtopho- 

ren  hilben,  aber  morphologiftfa  Wie  cutmidelungs- 
gefthiihliicb  ben  ©Igen  gleichen,  bie  er  baber  als  in  ber 

fapropbtjtifdien  ßmährung  zu  ©iljen  geworbene  ©I- 
gen  bctrad)tet  unb  mit  bem  obigen  Ranten  belegte. 

ßS  gcböveit  bazu  Eomycea  t'rieanua  Lvdinij  (eme 
©nrollelform  ber  ©rotolottoiben),  Leuoocyatia  Criei 

Ludwig  (©avallelform  Bon  öloeocapaa),  Prototheca 
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Zopfii  Krüger  unb  P.  moriformis  Krüger  (©arallel» 
form  Bon  Chlorella  [?]  prototbecoidea  Krüger).  Xie 
hctben  leptcn  IS.  fmib  Krüger  in  Scblehnflüffen  oon 
Halben  unb  Ulmen  bei  Smlle  n.  3.,  fiubroig  in  joldien 

an  Soßtaflamcn  bei  ®rcij  jufammeit  um  ber  füge 
Chlorella  protuthecoide«,  non  ber  cd  Krüger  gelang, 
rate  d)loropl)t)llireie  gorm  ju  jüdpen,  bie  jebodi  bei 

nidit  fapropbtjnicber  Ernährung  roieber  in  bie  grüne 

jjotm  jurüdiililug.  Xie  Umroaitblung  grünet  'fügen 
in  ?dje  bot  audi  4>anägitg  in  fieUetn  unb  »üblen 
jrilgrilellt,  feine  flrten  Slycaeanthococcus  cellari«, 

Ajcoeoccu«  cellaris,  Ijeucocystis  cellarin  ic.  iowie  in 

Man  gefunbene  Prototheca- flrten  geboren  gleich* 
iam  ju  ben  iS. 

I'ontb,  Minna,  gebome  3obnffon,  fiimifdje 
Sdjrijijicllerin,  gcb.  1844  in  tammerford  ald  lochtet 
ent»  flcbeilerauffebero,  befudjle  feit  1863  bad  Metjre- 

rinnenfeminar  in  3>)DädIl)lti,  gab  aber  ihre  ©erujd- 
jiele  auf,  als  fie  ftd)  1 885  mit  bem  Seminnrleljccr 
3. 8.  Eantb  uerbeiratete,  in  helfen  3eitfdjrtften  fie  ihre 
toten  ßrjäblungen  aus  bent  ©olfdicben  (in  fdnocbi 
ieber  Spradte)  »eröifentlieble  (»Det  forste  marked«, 

•Moder  och  sün«,  »Dagen  begynder«),  Xamals 
ibrieb  iie  oudi  ibr  eritedXrama(m  fimiiicbcr  Sprache), 

©albftüd:  »Murtorarkaus-  (»fiinbrudiebieb' 

Mil*,  1882).  bad  im  finniidjen  Jljeaier  in  »elfing- 

iord  mit  Erfolg  aufgefübrt  lourbe.  'Ji’acf)  bem  lobe 
lbrto  Satten  (1879)  ermblete  fie  in  fiuopio  ein  ®e« 

■ibaft  unb  betrieb  nebenbei  bie  SchriftftcIIerei.  3h<c 
»ritera  Serie  (in  finntfditt  Sprache)  finb:  »Hoinilan 
ulossa.  (»Xer  SRoinilabof«),  ein  ibtjllifched  Xrauta, 
to»  1883  mit  Erfolg  aufgefübrt  würbe.  Xurd)  bie 
fjnfe  Bon  ®.  ©raube«  beeinflußt .   begann  iie  fojiale 
Sroblembicbtungen  ju  fdireibett:  »Työmiehenvaimo« 

[•tic  Arbeiterfrau* ,   1865),  gegen  bie  Stauenunter- 
hrudung,  baneben  noturaliftiicbe  DIodcUcu;  ferner  bie 
Immen:  »Kovauonnen  lapaia*  (»Unglüddlmbcr«, 
1888),  boo  abgclebnl;  »Papin  perhe*  (»Xie  ©far- 
tntfamilie»),  ba«  wotjlwollcnb  aufgeuommen  würbe, 
unb  malere  fiouellen,  wie  »Kiiyhäa  kauaaa*  ( »firme 

"tute«),  »Hanua«,  »Salakari*  (*©linbe  Slmpe*), 
>8jl»i-  u.  a.,  bie  auch  in«  Sdjwebifdje  überfept  wur 
bau  Bfll.  Sinniidte  Siitlerolur. 

Gapaffo,  ©artolomeo,  ital.  ®efd)id!tfd)rciber, 
narb  nn  Märj  1900  in  Seapei. 
I'arcano ,   ©aolo,  ital.  ©olitifer,  trat  im  Mai 

18M,  als  ba«  Dfiuificrium  ©eüour  feine  Entlafjung 
enittidüc.  Don  feinem  ©offen  al«  öinanjminifler  juriid. 
Cardamine  resedifolia,  f.  erbfrfidnlcr. 

_   barbiff.  Xie©cuöllcrungwurbe  1888 auf  177,770 
Öcelen  bereihnet.  3nbuftrie,  &anbel  unb  Scbijfabrt 
Mn(E.  haben  unter  bem  ßoblenarbeiteraub ftanb ,   ber 
t’om  flnril  bi«  September  1888  bauerte,  fetjr  gelitten, 
ffegen  Sinngel  nn  Sohle  mußten  Eifen  •   unb  Stahl- 

hütten im  Sommer  gefdjlofieu  werben  unb  flanboi 
mehrere  Monate  nuficr  ©clrirb.  find)  bie  Einfuhr  nn 

bauljolj  ging  juriid,  ba  bie  ©aulufi  bei  ber  Ungunjt 
her  Sage  ftbwanb.  So  erlliul  cd  ftd).  haß  bie  fliidfubt 
hntifdjer  ©cobufte  oon  asoj)  6,499,780  ©fb.  StcrI. 

auf  nsasi  5,521,350  ©fb.  StcrI.,  alfo  um  faft  1   'Süll, 
tjb.  StcrI.  fanf.  Xer  fl ue fall  wäre  noch  größer  ge- 
wfen,  wenn  iid)  nidjt  bie  Sohlenpreiie  wahrenb  bed 
flusjlaubed  auf  bao  Xoppcltc  erhöbt  hotten,  ftüer» 
i   ngs  wirb  hie  Scbäbigung  berfäolitfcr  ®rubenbefiper 
tum  nachhaltiger  Xauer  fein,  weit  biele  ©erbinbungen 
“in  hem  ftuilanbe  jept  gelöft  finb  unb  manche  Säufer 
ihttu  ©ebarf  anlioblen  fortan  im  nütbliebendnglanb, 
ffelgien  ober  Xtutidjlanb  beden.  Xie  fludfuhr  »on 

*»9Crl  «wa-rerlton,  5.  Bu(L,  XX.  Cb. 

Safparffon. 

Sohlen  unb  Sold  ift  Don  12, 443,448  ton.  im Kerteuon 

6,038,240©f  b.  StcrI.  1 1807)  auf  9, 108,51 5   X.  im  öerte 

Don  5,214,284  i:tb.  Steel,  ohosi  gefitnten.  fluch  bie 
Umfuhr  mar  1888  etmad  geringer  ald  in  ben  heibett 

©orjahren  unb  betrug  nur  2,6 12,327  gegen  3,800,076 
f!fb.  StcrI.  im  ©orjapr.  Xer  Siiidgaitg  jeigte  ftd)  nicht 
bei  bcrEinfubt  DonWetrcibe  (805,287  ©fb.  Steil.),  um 

fo  mehr  bei  ber  oon  .ywlj  (715.763  gegen  1,124,409 

Stert,  ©fb.  im  ©orjahr)  unb  Eifenerj  (322,424  gegen 

483,715  ©fb.  Slcrl.  im  Sorjahn.  ISntfprceheitb  ift 
oud)  ber  Sd)iffdoerlehr  gegenüber  1887  bcbcutenb  ju* 
rüdgegangen,  im  Eingang  oon  15,481  Scefctjiffcn  ju 

8,736,812  Ion.  auf  asos)  12, 136  Schiffe  ju  6, 378,189 

1„  im  fludgang  Don  15,709  Seefdiiffen  ju  9,088,118 
St.  auf  (1898)  12,179  Schiffe  »on  6,737,821  I.,  unb 
jWar  ift  am  9iüdgang  uontehmlid)  bie  Süflcufchiff- 
fahrl  beteiligt  Xie  vanbeldflotte  betrug  1888:  285 
Secfchiffc  oon  204,018  Ion.,  barunter  219  Xampfer. 
Earbon,  f.  Satieen. 
E   arnegie  <!ct.  tanuai),  fl  n   b   r   e   w,  läroninbuflrieller, 

gcb.  25.  Sfoo.  1837inXtmfermlme  bet  Ebinburg,  lam 

1848  mit  feinem  ©ater,  einem  armen  Ipanbwfber,  nach 
flntcrifa,  arbeilrtc  ald  »afpeljuiige  in  einer  ©auiu 

moUfpinncrci  ©itidburgd  unb  fpäler  ald  Slauiburfche 
in  einem  lelcgrapbenbürcau,  tuo  er  ©elegenheit  fanb, 

bad  lelearaphiereit  ju  lernen,  ffuu  würbe  er  tele» 

graphift  tn  ©ittdburg,  bgnn  bei  ber  ©ennfhloanier 
EiienbahngefeUfihnft  unb  Setretär  Don  Ihomad  fl. 

Srolt,  ber  bnmnlä  Supcrintcnbenl  ber©cnnfploanitr- 
hnhn  mar.  fl  Id  biefer©räftbenl  bcrWcfellfdiait  würbe, 
ernannte  man  E   ju  feinem  Sfacbfolger.  Mit  Scott 

ttal)iu_  er  bie  Einführung  ber  Bon  fsioobraff  erfunbe» 
neu  Sd)lafwagen  in  bie  ipanb,  unb  ald  leilncbmcc 
an  bem  Unlemehmen  legte  er  ben  ®rnnb  ju  feinem 

fpatern  Reichtum.  1861  würbe  er  oon  Scott  mit  ber 

Peilung  ber  Militäreifenbalpien  unb  lelegraphcu  be- 
traut. ©alb  barauf  taufte  er  mit  anbern  eine  ifarm 

in  ©cnnfpluanicn,  wo  eine  Clquelle  erhohrt  würbe, 
bie  in  einem  SJabt  einen  Ertrag  Don  1   SJiill.  Xoll. 

lieferte.  Ec  grünbete  nun  in  ©iltdburg  eine  ®cfeU- 
fchaft  jum  ©au  eifemec  Eifenbohnbrüdcn  unb  baute 
bie  erfle  eifeme  ©riide  über  ben  Chio.  Xnnn  taufte 

er  bie  öomefteab-  Slahlwcrlc,  führte  bad  ©cjfcmem 
eilt  unb  enriebtrte  bid  1888  fiebett  Slahlwerte,  bie  jept 
alle  in  ber  Earuegic  Steel  Go.  lim.  begriffen  finb. 

liefe  ®eicUfd)aft  uermag  monatlich  140,000  ton. 

JRohcifen  unb  100,000  I.  «tablgufiftüdc  3u  probu- 
jicren;  bie  ßomciieabwerle  liefern  bie  ©anjcrplaiten 

füc  bie  fflolle  ber  Sereinigteii  Staaten  uou  Sforb- 
amcnla.  Xie  yfal-.l  ber  befetjaftigten  flrbeiter  beträgt 
25,000,  im  inneni  Öetricb  berfricrte  werben  lOOPoto- 
nioiiDcn  bcidjäftigl.  1899  trat  IS. mit  cineuiffecmögcn 

Don  200  Mill.  Xoll.  in  beit  Slubcitanb.  Seine  Stif- 
tungen für  philanthropische  ffmede,  jur  ̂ örberung 

Pon'ttunft  unb  SJiffenfdjaft  überfteigen  ben  fiiert  oon 9   Mill.  Xoll. 

Eäfparffon,  SarlEbunrb,  [d)Web.  ©arteifiih- 
rer,  gcb.  21.  Juli  1827  in  Stodbolm,  geft.  1.  ifebc. 
1899.  bejog  1845  bie  UniDerftlät  Upfola.  erhielt  1848 

eine  flnflcüung  ald  Cffijier,  wibmefc  fid)  1849  -   51 
im  Jnfliiut  ju  Ultuna  lanbwirtfchaftlid)en  Stubieu, 
bic  er  fpäler  im  fludlaube  fortfegte,  uerließ  1854  ald 
Dberleutnant  ben  ntliDcn  Xienfl,  warb  aber  in  ben 

fiifien  bec  fitniet.  Wo  1873  feine  ©eförberung  junt 

»miotmnnit  erfolgte,  bid  1877  weitergeführt,  yit  ber 

ianbedlmuplmamifehaft  Upfala,  wo  er  1853  einen 

größern  ®üter(ompIej  erworben  balle,  errang  er  balb 
eine  hochgeachtete  Stellung  unb  belleibete  wegen  ferner 
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ungewöhnlichen  gaeptennlniffe  auf  bcm  ©ebiele  bcr  1889  als  Kapitän  lind)  Xuni«.  1893  leitete  er  eine 
Slaubwirtfcpaft  jnlilrcict)?  BertrauenSäniter.  Seit  1865  (Sjpebitioit  nad)  bem  (üblichen  Juni«,  auf  ber  er  bi« 

ftänbige«  SRitglicb  fowie  (eit  1884  ftiinbiger  Borfipcn-  in  bie  Stäbe  non  ©babcmte«  gelangte.  1898  mürbe 
ber  beS  boiligen  tßroninjiaUanbtngä,  gebürte  er  non  er  mit  ber  Sleitung  einer  ©rpcbition  betraut,  bie  lieb 
1 867  bis  ju  feinem  lobe  miunterbrodieit  ber  Griten  oom  Siger  jutti  Xfabfee  unb  bann  jum  obern  Ubangi 

Stammet  (1867—72  unb  feit  1882),  bej.  bergloeiten  begeben  follte,  um  bort  mit  Btarepanb  jufammenju 
Kammer  beS  SciepStagS  (1873—81)  an.  ferner  be-  |   treffen.  Xurep  Sototo  gelangte  er  im  Bfai  1898  naep 

Ucibete  er  feit  1896  ben  Gbrcnpoften  eine«  ffitjepräfi«  j   Sinber,  mo  er  non  bem  ©mir  anfangs  freunblid)  auf 
benten  ber  Grften  Kammer,  infolge  feiner  pnrlanicn-  J   genommen ,   bann  aber  Berräterifcpcrroeife  ennorbet 
tnrifetjen  SBirlfamleit  ift  fein  Snnte  mit  ber  politijcpen  iuurbe.  XaSfelbe  Scpidial  erfttbren  noch  ficben  feiner 

unb  Wirtfcpaftltcpen  (Entwicklung  ScpwebenS  nmbrenb  Sotbaten,  tuäbrenb  berScfl,  2ü  'Ktanu  ftart,  fid)  nad) 
bcr  lebten  brei^abrjcbnte  unauflöslich  uerfntipft.  Sott  (Sarimama  am  Siiget  retten  tonnte. 

Wnfnng  an  ein  überjeugter  Anhänger  bcr  national-  Pelebe«  (nujtbarc  'IVmetalien).  Sichrfaebe  gtmbe 
fcbwcbiieb-boeblonfcruatiucn  'Kartei ,   jäblte  (S.  in  ben  »ott  ©olb  auf  bcr  nörbltrben  tpalbinfel  babcu  in  ben 
70er  3abreu  ju  ben  gefiird)tetften  ©egnem  brö  Stirn-  legten  fahren  ein  förmliche«  öolbfieber  unb  eine  Über- 
fteriumS  Sage  unb  bcr  mit  bcmfelbcn  oerbiinbeten  fcpwetutmtng  be«  SianbeS  bureb  Bergtecpnifer  beruor 
üanbmannpartei.  (ln  wirtfepaftlicber  tpinfiept  ftteng  gerufen.  Bei  näherer  Unterfucpung  bat  fiep  itibeffen 
fdjujtjüllneriicpcn  Anfcpauungcn  bulbigenb,  mar  er  gejeigt,  bafe  nur  an  wenigen,  oott  ber  fiüfte  au«  leid) 

einer  bcr  Begrünber  ber  prot«ttioniftifd)en  Partei,  tcr  erreichbaren  Orten  ©olb  in  bauwiirbiger  Steife 
bertn  enbgiiltiger  Sieg  ISnbe  bcr  80er  Sabre  niept  oortommi  Xer  norbüitlidic  Xetl  bes  ilanbeo  (bie 
jurn  wcnigflfit  feiner  gernbeju  glänjetibcn  rcbticrifepeti  Stinapaffa)  beftebt  faft  au«fepliefsliep  nu«  oultani 

Begabung  ju  bauten  war.  Sn  militärifepcn  gragen  fepen  ©cficincn  filnbeftten  unb  jitgepörigen  Xuffen) 
uerfocpl  er,  wenigften«  bi«  1892,  eifrig  bie  oeraltete,  unb  trägt  eine  Seihe  Bon  jum  Seil  nod)  tbätigcii 

aber  auf  jtreng  nationaler  ©runblage  fujienbe,  fdiwe«  Sultanen,  unter  betten  bcr  Klabat  (2019  m),  brr 

biftbe  Amiceoeganifation.  Kultur-  unb  Sfobttbätig»  Kolon  (1692  m)  unb  ber  Seputan  (1827  m)  bie  an- 
leitSbeftrebuugen  aller  71  rt  fanben  in  ibm  ftet«  ritten  febnlidjften  finb.  (Srft  im  SSJ.  ber  iSinabaffa,  an  bei 

warmen  giiripredjcr.  ©eine  aud)  Bon  ben  politifdjen  örenje  gegen  ba«  tb'cidi  BoUing-Siogonbo,  unb  in 
©egnem  nncrlnntilen  bernorrngettben  Berbienftc  um  ben  übrigen  Xriltn  ber  Snfel  treten  febimentüre  ©e 

bie  wirtftbaftiitbe  Hebung  Schweben«  Würben  1897  fteine  (Breccien  unb  Konglomerate,  Jbonfcbtefcc  unb 

bureb  feine  Gruentuing  jumGbrenmitglieb  berSibwe-  Sanbftcine  nott  tertiärem  ober  fretneifdjem  2111er  unb 
bifepcnCanbwirtfcbaftsalabemie  belohnt.  ©neSantm-  alttertiärer  Sinmnulitenfalf)  fowic  (Kranit-  utibXio 

liing  feiner  SicidjätagSreben  unb  politiftben  Auffape  ritmaffen  nuf,  bie  bict  unb  ba  ©olb,  meift  au  Duarj- 
ift  1898  eriebienen.  unb  Sd)Wefclfic8gnngc  gebunben,  führen  (Suutalala, 

Gaftelar,  Gmilio,  fpatt.  Solititer  unb  Schrift-  'Kateleb.  Stonano  tc.  an  ber  S   orbfeite,  Xotof,  Stola' 
ftetler,  fiarb  25.  SRai  1899  in  San  Sebro  be  ̂liuatnr  btma,  ©orontalo,  latente,  $aguat  tc.  an  bcr  Süb 
bei  äJturria.  feite  ber  nürbtidjen  jmlbiniet).  Sooft  finbet  fitb  ba« 

Gatprein,  Siltor,  tatbol.  Storalpbilofopb  unb  ©olb  in  ber  Segel  nur  auf  fetunbärer  Kagcrftätte,  in 
Sojiolpolititcr,  geb.8.®tail845  ju  Brig  im  ftbweijer.  ben  Sanbablagerungen  läng«  ber  glüffe  tBwoob 

Kanton  S-atli«,  wo  er  ba«  ©bmnaftum  befutple,  Jontoli,  Boni  tc.)  unb  in  bcr  Segel  itt  fo  geringer 
wibmete  fiep  bafelbftein  Sapr  lang,  bann,  feit  1863  Stenge,  bnfj  feine  ekwinnmig  nur  für  ben  Snlänber 

SRitglieb  be«  Sefuitmorben« ,   jwei  Sabre  in  SJiiin*  einigcrmafien  lopnenb  ift.  —   Bon  anbem  nugbatett 
fter,  weitere  brei  Sabre  itt  Bi nna  -   Kaad)  pbilofopbi-  Stineralien  tommen  nur  Blei-,  3mt  unb  Kupfertrje 
fiben  unb  naturmiffenf<baftlicb«n  Stubien  unb  ftu-  (Baleleb,  Sumalata  tc.)  in  Betradjt;  ©fenerje  finben 
bierte  idjlicftlitb  Biet  Sabre  Xpeoiagte  in  XiDon  (Gng-  fitp  ttidjt  in  betrrid)tlid)er  Stenge,  cbettjowenig  3imt- 

lanb).  1877  jum  'Kricftcr  geweiht,  würbe  er  1882  erje,  trop  ber  früher  ab  unb  ju  oerbreiteten  gegen- 
BrDfeffor  ber  Sioralpbilofopinc  in  Blljenbcd,  bann  in  (eiligen  5iad)rid)teu.  Xagegen  ift  Schwefel  in  bem 

Gyaeten  unb  wirft  jept  al«  folcper juBalfcnburg(£im»  Bulfantfcben  ©ebiete  ber  Stinapaffa,  ba«  ebettfo  reich 
bürg)  in  ̂tollattb.  3>t  ben  Grgänjungäbeften  ju  ben  ati  Sotfataren  Wie  an  beiften  Duellen  ift,  febr  oer 

»Stimmen  au«  HRarta-Kaadt-  erfdtienen  Bon  ipm:  breitet.  Kohlen,  unb  »mar  reept  gute  nittertiäre,  ped) 

»Xie  englifcpc  Serfaffung-  (1881),  »Xie  Aufgaben  artige  Srauntoblen ,   finb  befonber«  au«  ber  ©egen» 
ber  Staatsgewalt  unb  ipre  fflrenjen*  (1882t,  »Xie  öfllidb  unb  norbüftltdt  non  Sfntaffar  (Sübcelebe«)  be 

Sittenlepre  be«  XarWiniSmuS-  (1886),  »Seligion  fannt  geworben;  fie  liegen  bort  an  ber  Baft«  ber  weit 
unb  Storni«  (I960);  nujjerbem  feprieb  er:  »Storni-  oerbreiteten,  feproffe geiSmaifen  Bon  ittcpr  al«  300 nt 

pbilofoppic-  (1890  —   91,  2   Bbe.;  3.  ?lufl.  1899);  Stüpe  bilbenben  Summulitenfalte  unb  ftnb  in  netiejter 
»Pbilosophia  moralis  in  usrnn  »cholnnttn-  (3.21ufl.  3eit  an  Berfepiebenett  SteQen  ©egenftanb  be«  Berg- 
1900);  »Xet  Sojialiätnuä*  (7.  Suff.  1898);  »XnS  baue«  geworben.  Stacpforfcpungcn  ttnep  Grbül  finb 
Brittateigentmit  unb  feine  ©egner«  (3.  Sufi.  1896);  noep  niept  Bon  bleibenbera  ßrjolg  gewefett.  BgL 

»Kircpe  unb  Bolfsfcpule  mit  befonberer  Berücfficpti-  Büd ina,  Beiträge  jur  ©eologic  oon  6.  (in  > Betet- 
gutta  BreufecnS«  (1896),  fämtltcp  in  greiburg  i.  Br.  mann«  ©eograpliijdten  Siittciluitgen-,  1899). 

ctfcpienen.  ‘   Gellulofetetracetat  C,H401(C,Hs0t)<  wirb  er- Cattleya  Trianae ,   f.  Crebibeen.  palten  burep  Grpipen  einer  molelularen  Dtifcpuiig  non 
Gauaille-Gol,  Vtriflibe,  Orgelbauer,  ftarb  12.  tSedulofe mit Stagnefium- ober3'nfacetat unb2i0iole- 

Oft.  1899  in  Baris  (niept  1886).  fülen  Vitbplcplorib,  coent.  unter  3ufap  oonGjfigjäun- 
Gajemajon  (tm.  tafmnf*«,  ©abriel  Sfariu«,  anbpbrib.  Xte  Segelung  bcr  Seaftion  tarnt  burep 

franj.  Bfrilarctfcnber,  gcb.  10.  Xej.  1864  m'JA'nrfeitlc,  3ufQtl  non  Sitrobenjot  ober  feinen  homologen  unter 
geft.  6.91iai  1898  in  Stnber(flfrita),  befuepte  feit  1882  j   ©npaltung  einer  beflimmteit  t'lrbcitowcife  crrtiipt 
bie  polptecpnifepe  Sdiule  in  Bari«,  trat  1884  in  ba«  werben.  Xiefer  ©figfäurceftcr  ber  tSrilulofe  ift  nicl- 
SngettieurforpS,  Würbe  naep  Xongting  gefanbt  unb  I   fettiger  Snwenbung  fäpig.  ®r  ift  farblos,  unlüSlid) 
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in  ©llopclen,  Vllfjrr,"  Wceton,  lSSIid)  in  Chloroform, 
©Seifig  unb  Stilrobenjol.  Äud  ber  fiBfung  in  lepterm 
Wittel  fepeibet  fiep  ber  Cfter  nlS  fefie,  transparente 
©allerte  ab.  Die  SBfima  in  Chloroform  fiinlerläfet 

nad)  bem  ©erbunfteu  auf  ©lasplatten  äujierft  feine 

Öäuteben  (Silntd)  »on  bcnierfeneroertcr  ffeftigteit.  SU« 
fallen  greifen  badC.  nid»  an.  (Siegen  fonjentrierteSäu. 
ren  (uut  Äudnabmt  ber  Scilpeterfnure)  ifi  es»  ebenfo 

beftänbig  wie  bie  Saipclcrfäureeiter.  Pan  bentn  cd 

fid)  baburep  unterfepeibet.  baf)  ei)  nicht  crplofiu  ift.  Se« 
fmibets  bemerfenSmert  ift  audi  bad  elettnfcpe  3fola« 

lionoDennBgen.  Sinn  benupt  C.  jur  Darfletlimg  im« 
entfiamnibarcr  ceiluloibartiger  Waffen,  in  bet  Dort»« 
inbufhrie  ju  maffttbiibtiit  Überjiigtn,  als  girnis,  in 

ber  Cleltrotechnil  511  Jfolicrjwciftn,  in  ber  ©boto« 
grapbie  jur  Dnrflellunq  001t  RilmS  ie. 

Zentral  '©acific  ©ahn  (Central  Pacific  Rail- 
way  Company).  Die  8.  entifonb  22.  Äug.  1870 
bureb  ©ericbmtl jung  non  Pier  fflefeDfcbaflen,  bie  ihrer» 
fettd  loiebet  au«  ber  Seridjmeljung  oerfdjiebener  in 

ben  60er  Jahren  lonjeffionierter  ©ahnen  bernorge» 
gangen  »arm.  3u  ©emrinfepaft  mit  anbem  ©apn« 

linien  ftellte  bie  8.  bie  erfte  Cifeubahnoerbinbung  jwi« 
(eben  bem  Slilantifchen  unb  beut  Stillen  Cjean,  quer 
bureb  ben  norbamentanifdien  Kontinent,  bar.  Der 

elfte  Spatenftid)  biejerSerbinbung  gefebab  1863,  1869 
lunrbe  bie  ganje  ©crbinbungdlimc  bem  ©erlebt  über» 
geben,  ßinjcpliefslicb  ber  gepachteten  ©ahnen  betrieb 

bieÄefetlichaft  1885  jufammen  1650  engiifepe  Steilen 
(Spurweite  4   ftuR  8,5  f)oQ).  ©ertrage  mit  anbem 

©cfeUfebaftcti  haben  bie  rechtlichen  ©erbaltniffe  ber  (De* 
feafeboft  wieberbolt  geänbert,  ohne  jebochfiirbieWlcui» 
bigcrbcrWefellfchaft  jum  Stachteil  ju  fein,  ba  bie  ©ahn 
entgegen  ber  ©epilogenbeit  uieler  amerifanifdier  ©alp 
neu  felbjt  in  (ritifeben  ©erbältniffen  ihren  ©erpflicb- 
langen  lmchgelommcn  ift.  Durch  Kongrefiatte  iin  3. 

1862  mit  ipätem  Crgänjungdnften  bat  bie  Regierung 
ber  ©ertinigien  Staaten  ber  «efeUfdjnft  Subfibten  in 

©onb»  unb  i’änbereien  gewährt.  21m  I.  gehr.  1899 
belief  ficb  bie  iforberung  ber  Siegiccung  auf  58,«  Still. 
Soll.  ,fut  Regelung  btefer  Schuld  mürbe  bie  fflefeU« 
febaft  auf  eine  neue  ©afid  (readjustment)  gefiel». 
Sine  porläufigc  ©ilanj  ber  neu  errichteten  Wefcllfchnft 
ergab  203,9  Still.  Doll.  SUtioen  unb  ©nfiiucn;  uon 
leul.rn  repräfratiertc  bad  Slltientapi  teil  79,3  Will.  Toll., 

bte  ©onbsfdiulb  unb  andre  Sterptiidjtii  eigen  124.7WUI. 
Doll.  Das  ©abneigentiim  ftanb  mit  189  Still.  Doll, 

ju  ©ud>e.  Die  ©eiricbslängc  aller  ©inten  nadi  Sen« 

orbnung  ber  finanjictlcn  ©erbältnii(e  belrug  1738,18 
rngl.  Steilen.  Die  feauptlmicii  bc8  Unternehmend 

finb  gegenwärtig  San  JofB  bi8  in  bie  Sähe  non  Cg- 
ben  (863,12  engL  Steilen),  3iofepine-Crcgon»®renje 

(296,5s  engl.  Steilen),  Stothrop-Öofcben  (146,08 engl. 
Steilen),  Stebengleiic  (368,02  engl.  Steilen).  Der 
Sip  bet  Weftüfchaft  ift  in  Salt  Pate  Kitt),  ©gl.  auch 
u.  Sarfeoal,  Die  amerilanifcben  Cifenbabtun  (2. 

'fluft.,  ©erl.  1892). 
tfeutrofomen,  f.  Beft  iicfjlnng. 
Cepbalocereus,  f.  Saltecu. 
(Vratantlicra ,   f.  (Erbfritcbtter. 

t'ereus,  f.  fiatteen. 
(' crulli  ifpr.  tc*miai),  ©incenjo.  Vlfironom,  geh. 

20.  Slpril  1869  in  Icrnmo  Otalien),  ilubierie  in  ©er» 
Kn  unb  ©onn  Slitronomie,  mürbe  Äbjunliaflronom 

an  ber  Sternwarte  be8  Cotlegio  Stomano  in  Stom  unb 
errichtete  1892  inJernuto  eine  grofic  ©rioatitenimarte 

CoO urania.  Cr  oeröffcntlicbte :   »Marte  nel  1896  — 
1897«  (CoUuranin  1898). 

(S ettc.  Der  fcanbel  jeigte  1898  mir  in  ber  Sin» 
fuhr  eine  Steigerung  gegenüber  bem  ©otiabr.  „für 
Einfuhr  (amen  im  Spejialbanbel  610,217  Don.  im 
Werte  non  130,i  Still,  ffr.,  barunler  war  ber  wefent« 
licbfle  Slrtifc!  ©lein,  non  bem  222.312  D.  im  Werte 

non  79, 1   Still,  ftr.  eingefübrt  wurbeii.  Die  StusfuDr 
ift  oerbältniSmäfjig  Hein  unb  bat  gegm  1897  wenig« 
ftend  bem  Werte  nach  abgenommen.  Sie  umfafjte  im 
Spejialbanbel  indgefamt  151,144  I.  int  Werte  non 
22,7  Still,  i? r. ,   wopon  auf  Wein  9783  D.  im  Werte 

pon  6,2  Still,  gr.  entfielen.  Co  liefen  indgefamt 
1154  Schiffe  (banon  1145  beloben)  non  629,321  I. 
ein,  1036  Schiffe  (banon  772  beloben )   pon  528,612  D. 

nus.  Die  franjöfifdic  fflagge  war  in  beiben  Sticbtungen 
mit  292,  bej.  281  Schiffen  beteiligt 
Cpambcrlnin  ift*.  t|<timfcrKn),  fi 0 11  ft 0 n   Ste- 

wart, Schriftftetler,  geh.  9.  Scpt.  1855  in  ©orts« 

moutb  ald  Solm  bed  Stbmirald  'William  Charles  8., 
ftubierte,  porgebilbet  auf  bem  laiferl.  Spceum  ju  Ser« 
faitied,  in  fflenf  Statu rwiffenfebafien ,   baneben  Stuf», 
unb  nollenbcle  feine  Stubien  in  Wien,  wo  er  fid)  an 

ber  Uniperiität  ald  ©ripotbojent  ber  ©bilofopbie  bnbi* 

litierte.  Cr  machte  fid)  ald  begeifterter  Anhänger  Sti« 
djarb  Wagners  belannt  bureb  bie  gehallPoUeiCÖiidjcr : 

»DaS  Drama  Sidjarb  Wagtiers«  (ücipj.  1892),  bie 

reichillufirierteSiographic  »Sticharb  Wagner*  (Stiind). 
1896;  franj.  fiberfepuiig,  baf.  1900),  »Die  erftai 
20  Jahre  ber  Saprcutber  ©übnenfeftfpiele«  (©apr. 

1896).  3bnen  folgte  baS  gcfdjiehtdphilofophifche  Werl 
»Das  neunjebnte  jjabrbimbert«,  0011  bem  bisher  ber 
1 .   Öanb :   »Die ©runblagcn  bes  neunjehnten fiabrbun« 
berts«  (Siüncb.  1899, 2.  «ufL  1 900),  erfchieum  ift,  unb 

»©arfifal «Storchen«  (brei  Diebmngen,  baf.  1900). 
Cfbantepie  be  (a  Sanffnpe  ifet.  («pan^ept  «a 

So*S’),  ©ietre  Daniel,  Dbeolog,  geb.  9.  Äprit  1848 
in  üceumarben,  flubiertc  in  Utrecht,  bann  in  Sonn, 
wo  er  fich  unter  ©ilbemeifier  bem  SanSlrit  unb  bei 

Spbel  biftorifchen  Stubien  wibmete.  bann  in  I übingen, 
würbe,  nachbem  er  feit  1872  als  ©farrer  einet  llanb« 

gemcinbe  gewirtt  batte,  1878  ©rofeffor  an  ber  Uni« 
üerfität  iit  Vimfterbam  unb  beileibe!  feit  bem  jjerbit 

1899  eine  ©rofeifur  an  ber  Unioerfität  Peibcn.  Cr 

neröffenlliebte  jabireiehe  Äuffäpe,  ftntiten,  Stehen  unb 

©rebigten,  weift  in  boUänbiicber  Sprache,  pon  beneu 
ein  Deil  iibec  getftige  .feiifragen  unter  bem  Ditel 
»Zekerheid  cu  Twjjfel«  (fjnarlcm  1893)  gefantme» 

erfebien;  fein  bebcutenbflcS  Wert  ift  bad  »Pehrbudi  ber 

Sieligionsgefcbichtc*  (Sreiburg  1887—89,  2   ©be.; 
©b.  1   auch  in  ciigl.Vlusgabe,  Ponb.  1891,  mitSorwort 
uon  StajcStüilcr),  baS  unter  Stilwitfung  ponSpejial 

gelehrten  1897  in  jweiterÄuflagc  erfebien.  Seine  neue* 
Uen  Schriften  finb:  »(icschiedi  nis  van  den  godsdienst 
der  (iennauen*  <$>aarlctu  1900)  unb  in  eitgliichet 

Sprache  bie  »Germanic  mythology«  (©ofton  1900). 

(Sbaracccn  (1‘hycohrya,  itlrmleiichterge« 
wächfe).  Die  Stellung  ber  gnmiiic  im  Spittin  bil« 
bete  non  jeher  eine  Streitfrage  für  bie  ©otaniier.  bie 

fie  halb  ju  ben  tilgen,  halb  ju  beit  ©rpophpten  (Sioo« 
ien),  balb  nls  feibflänbige  Äblcilung  jwifeben  beibe 

ftclllcn.  Schon  tferb.  Cohtt  tral  energijd)  für  bie  Un- 
terbringung ber  C.  bei  ben  Stoofen  cm  unb  benannte 

fie  als  erftc  Crbnung  ber  ©rpophpten ,   bie  ben  Über« 

gang  pon  ben  ftucacetn  ju  ihnen  bermittelt,  Phyco- 
brya.  Steuere  Unterfuchuugen  Injfcn  fie  jmar  als 

felbftänbigc  Stlaffe,  aber  in  nächitcc  ©erwanbtfdiaft 
ber  Stooie  cvfehcincn.  Die  brei  fogen.  WeubungSjeQen 

an  ber  Citnofpc  pon  Nitella  finb  als  bie  rebujicrte 

Wanbung  eines  ÄrcpcgoniumS  aufjufaffen,  wie  auch 

11* 
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fonft  bie  Entwidetung  ber  ßitnofpe  große  ftjjnlidjleit 
uiil  bcr  bcr  'Dloofc,  j.  8.  Andreaca,  bat.  Sei  Charn, 
bem  Enbglicbe  bcr  iKeilje  bcr  ß.,  ifl  bic  Ardtegoniumg 
Waiiö  auf  eine  etnjige  SScnbtmgSjcUc  rcbujicrt  unb 
aud)  bie  legte  Anbcitinng  einer  Saucbtanaljelle  ge 
fdjwunbtn,  wöbrenb  bei  Nitelia  bic  Augfcheibimg  Bon 

Uernfubjlanj  im  Eitern,  bic  nad)  bem  fteimfted  man* 

bcrl,  alä  legier  Scjt  unb  AnbcuUutg  bcr  8aud)fanal« 
jctle  ber  iKoofe  ju  betrachten  ift.  Aud)  bie  gorm  bcr 
Spenuatojoiben  unb  bie  Sorteimbilbung  rc<f)tfcrtigt 
bic  8e jcicbnung  ber  Armleuchter  alg  Phycobrya.  ®gi. 
Wöß,  Über  bie  EntWidclung  ber  Sifnofpc  bei  ben  ß. 

(in  ber  »Sotauifdjen  3eitung-,  ®b.57, 1899,  £eft  1); 
SKigula,  Synopsis  Churnceanun  enropaearum 

(CeipA.  1898). 
(Sbarafteriftif ,   bei  elcftrifcben  SKafcbinen  eine 

Hunte,  welche  bic  Sejichung  jwifdjen  jntei  bic  SSir< 

iungeweife  bcr  iliafduuc  bebiugenben  beränberlichcu 
WröBett,  j.  ®.  jWifchcn  Stromftärte  unb  Stemmen 

fpannung  bei  [onftantcr  Umbrelmngg  jaht .   jioiid'.cn 
Ümbrehiuiggjnhl  unb  Stromftärte  bei  lonitnnteui 
äußern  Stberjtanb,  jwifchen  Stromftärte  unb  äußerm 
Siberftanb  bei  tonflnnter  Umbrcbungejabl  ic.  angibt. 

Unter  biefeu  Sejieljungen  ift  bic  jmifchen  ber  erregen« 

ben  Straft  unb  ber  gefunden  Sraftlinienjabl  int  'Unter 
eine  ber  wiegtigften.  Siefe  ß.  wirb  alb  IHagneti« 
fierungetu tue  ber  3Kafd)ine  bejeidpiet,  wobei  eine 

®(eid)flrommafchinc  Oorausgefept  ift.  gür  Secbfcl- 
ftrom-  unb  Xrcfjitrontmaidimcn  ift  bie  Xarjletlung 

ber  ß.  berfeftieben.  Sejüglid)  einer  Sechfclftromma- 
fdjine  ift  bicienigeß.  wichtig,  bie  angibt,  »etd)e Strom* 
jtärte  bie  (Kofchine  liefert,  wenn  bie  Erregung  geän- 

dert, bic  treibende  Äraft  aber  tonftant  erhalten  wirb. 

Sie  ß.  ift  für  ben  Sau  Bon  Sbnamoiiiajtbineii  info- 

fern Bon  Sebeutung,  als»  fie  geigt,  baft  bic  clettrouio* 
torifdje  Straft  Bon  einem  gewiffen  ®unit  ab  nicht  mehr 

proportional  ber  Starte  bcr  magnrttfterenben  Straft 
junimmt,  fonbern  in  geringermSWaßitab«.  Ser  Er  unb 

liegt  batin,  bajj  bag  SRagneteiien  fchließlid»  mit  fflag« 

netidmuS  gefättigt  ift  unb  bnber  trog  fteigenber  mag* 
uetiftcrenber  Sraft  nicht  mehr  an  SRagnctigmug  ju« 
nimmt. 

6   ha tloid  i   ipt.  Worum),  A   u   g   u   ft  e   g   o   n   o   r   c   ®   i   c   r   re, 
Aftronom,  gcb.  26.  SRob.  18«4  in  Sa  ßabiere  (®or), 
würbe  1885wfiiftent,  1897  Sijebircttor  bcr  Sternwarte 
in  Kijja,  entbeette  feit  1887  big  ßnbe  1899:  95  neue 

(leine  Ständen.  unb  jwar  nieiftcng  auf  photographi- 
febeut  ©ege.  Außerbcm  lieferte  er  eine  große  Anjahl 

Bon  Planeten-  unb  ttometrnbeobacbtungcn. 
ßbauffon  <i«.  ßgofrinj),  ßrneft,  frans,  ff oniponift, 

geb.  1855  in  ®arig,  juerft  Schüler  wcaffenetg  am 
Stonferoatorium,  bann  aber  ßefar  grandg,  ftarb  10. 
3uni  1899  burch  Sturj  mit  bem  gweirab  auf  feinem 
Sanbgut  Simap  bei  SRanteg.  Seine  Serie,  bie  auch  in 

Seutfcblanb  bie  Aufmertfamteit  erregten  (feine  Cpct 

»Artug«  mürbe  in  Änrlgruhe  angenommen),  gehören 
berScrlioj-SifjtfehenfHicbttmgan.  Iperooryu  heben  finb 
neben  ßboriuerfen  mit  Crchcflcr,  ffammermufiten  :e. 

feine  itjmpbonifdte  Dichtung  «Sioiane« ,   bie  SRuftf  ju 

Shateipcareg  »Sturm*  unb  bie  Shtnphonie  in  B-dnr. 

C'heliita,  granj  Bon,  ßpirurg,  ftarb  4.  3uni 
1899  in  Ahrweiler. 

Chemie  (an  organifche).  Sor  mehr  alo  200 
3«hren  begrünbetc  Semlrn  bie  Einteilung  ber  ß.  in 
anorganifdic  unb  organifche,  inbem  et  bie  Subftan« 

jen  beg  SRinernlreicbg  Bon  ben  in  Spanjcn  unb  Sie- 
ten Borlotumcnben  ®erbinbungen  trennte,  unb  biefe 

Einteilung  befaß  eine  gemiffe  innere  Serccbtigung. 

—   Ghemte. 

iubent  bicanorgnnifche  ß.  bie  Berbältmämnfpg  ein- 
fache Vlufgabe  hatte,  bie  chemifchen  Scränberungen  in 

bet  toten  ÜJfatcrie  ju  erlisten,  wäbrcnb  berorgani- 
fehen  ß.  bag  Biel  Bcrwideltere  ®roblcm  ber  Sorgangc 

im  lebenben  Organigmug  jufiel.  Sie«  ift  im  mefent- 
liehen  fo  geblieben,  unb  wenn  wir  bic.yinuplbigjiplincn 

bcr  ejatten  Siffenfchaften  nad)  anfteigenbcr  ftompli- 
tation  bet  geftelltcn  Probleme  orbnen,  bann  reiht  ft<±) 
bie  anorganifche  ß.  an  bie  ®ligfit.  bic  organifcbr  aber 
an  bie  Siologie  Sie  organifÄe  ß.  ift  wefentlich  bte 
ß.  beg  Stoblcnftoffg  geworben,  bodi  werben  gemiffe 
einfache  StoblenftoffBerbinbungen  immer  noch  in  ber 

anorgaiiifchcn  ß.bcbaubelt,  unb  eine  idiarfeSrrnnung 
erwetft  fich  minbeftenä  alg  unprattijeh.  Sngegen  ift 

bie  fehwierigere  'Aufgabe  auf  anorganifchem  Webiet  we- 
(entlieh  bcr  9Ibbau,  bic  Verlegung  ber  Serbinbungtn, 
unb  fo  fallen  ber  onorgnnifeben  ß.  bie  ßmbectung  Bon 
Elementen  ,;u  unb  bie  Erforfchung  bcr  Sejiehungen 
ber  Elemente  ju  cinatibcr.  Sie  Serbtnbungen  auf  an 

orgmuitheui  Webiet  finb  oerbältnigmäBig  einfadj.  meijt 

leicht  gu  erhallen  unb  burch  qunlitatibe  unb  guanttta- 

tive  3uininiueniej>ung  einbeutig  beftinmiL  Auf  orga* 
tiifdtem  Webiet  ift  eg  umgetehrt.  ber  Abbau  findet  häu- 

fig fehl'  leicht  ftntt,  }.  8.  i<bon  bei  Crphntion,  uub  ba» 
mefrntliehe  3*fl-  bcr  Aufbau,  bie  Spmhcfe,  wirb  be 

fonberg  baburch  crfchwcrt,  baß  bei  gegebener  3ufaui- 
nienfepung  nach  Dualität  unb  Ciiaiuitäl  nod)  Ber 
ichiebenc  gönnen,  fogett.  3fomcrcn,  möglich  fmb.  Auf 
biefent  Webiet  feiert  bie  organifche  ß,  ihre  hödhften 

Sriumphe  unb  finbet  beit  fchonften  Augbrud  ihrer  9ie» 
futtate  in  ber  Strutturlehre  unb  Stercochemie.  welche 

bie  feinem  Unterfchiebe  im  Sau  bei  gleicher  3ufant- 

tnenfeßung  wiebergeben  unb  bei  bcr  tiinitlicben  Xor- 
fteDung  ber  Serbiirbungcn  fich  aW  juBcrläffigc  g Obrer 

jeigen.  Sic  Serfchiebenlieit  ber  3iele  bebingt  auch  eine 
entfprechenbe  Herfchicbenhcit  bcr  URetboben  auf  beiden 
Webieten,  unb  in  ber  geiebichtlichen  Entroidclung  fmb 

bie  Serioben  abwechfeinb  burch  einen  gewiffen  unb  be- 
rechtigten Sorrang  einer  bei  beiben  3®eifle  ber  ß. 

charaftcrifiert.  Ser  Anfang  beg  19.  3flhrh-  brachte 
ben  mächtigen  3'itpulg  beg  großen  Wntitbfapeg  unfrer 

heutigen  ß. :   bie  (Kaffe  bet  'SSaterie  änbert  fid)  troß 
tiefaehenbfter  Serwanblungen  nicht.  Somit  Würbe 

bic  Sage  bag^auptwertjeug  begßhemitcrg,  unb  cg  be- 
gann  bag3titatter  ber  guantitatinen  gorfchung. 

Sie  eine  Soge  jog  bie  Anwenbung  beg  genannten 

Onmbfaheg  bureb  bie  ß.  Sie  auf  anorganifchem  Öe- 
biet  in  ergtev  Siitie  gewonnenen  rein  empirifeben  Ibat 

fachen  (bie  Unocrwonbelborleit  ber  Elemente,  bte  (de 
luicbtg-  unb  SotmneiiBectiätliiiffe  bei  ber  chemifchen 

Umwanblung)  erhalten  in  ber  Atom»  unb  (Kotetutar- 
auf  faffung  ihren  hhbothelifchen  Augbrud,  uub  bag  Silb 
beg  fo  errungenen  Siffeng  ift  bic  18  o   I   e   t   u   1   a   r   f   o   r   m   e   1 . 

Auch  auf  orgnmfdiem  Webiet  paßten  fich  bie  IKetboDen 
ber  quantitatioen  Analpfe  atlninhlicb  ben  bort  Bor 
liegctiben  Berwideltem  SerhfiUnifien  on,  unb  nug  bem 

üherwältigcnb  großen  Shatfachenmateriat  tritt  bie 

Bonftitutiong -   ober  Bonfigurntiongf orutel 
alg  eiufacheg  tlareg  Silb  ber  Serhältnrffe  herBDr.  Uer 

bierburd)  gewonnene ßinbtid  unb  bei  bierburebermög. 
liebte  Aufbau  Bon  Börpet  juBörper  big  tnglluenbliibe 

bat  ber  orqanu'cben  ß.  ihren  großen  9)ci  t   unb  ihre  herBor  • 
ragmbc  Slctlung  in  ber  jweiten  ynilftc  heg  19.  3abrb. 

Berlttben.  greitidi  hat  bie  organefebe  ß.  mit  hiefen 

Errungenschaften  für  bic  Erllärung  bcr  Sfebcndeocbei  ■ 
mingen  oerbälmigmäßig  wenig  gewonnen,  gür  bic 
Afftmilation,  Atmung,  Sioffweiiel  finb  bie  in  brr 

Bonflitutiongformel  niebergelegien  Srgcbmjfe  ber  or- 
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gonijcben  G.  »on  Derbättmdmäßig  geringer  ©eben»  fie  bad  Spiel  ber  Sffmitnlen  meifenb  in  ihrer  Sirtung 

timg,  unb  es*  fcheint,  ald  ob  bics  bureb  bie  'Jinlur  ber  nach  außen  unb  flclU  feft,  bnii  ald  SJfaß  bev  Sffinität 
Konfigurationdformcl  bebingt  wirb,  bie  bad  SRolefül  md)l  etwa  bie  Sealtiondgcfcbwinbiglcit  ober  bie  Seal» 
cü3  em  jiarreö  Wanze  barilelll.  mab  böcbfteud  ben  tiondmänue  anjufprcchen  iit.fonbcm  bic  Stbcit,  welche 

SerbäUniiftn  beim  abfoluten  SuUpuntt  entipricf)t  bie  Scnllion  im  Siarimum  leiften  fann.  Jrt  einigen 

Gegenüber  bieiem  (in  gemißem  Sinne)  Stoden  ber  3nUeit  iftbiedcinlcuditcnb.  Galcium»unblhipfcracclat 
organifchen  G.  in  ihren  böchiien  fielen  zeigt  ficb  nun  »cremigen  fid)  uitler  Solumcnuergrößcrung  ju  einem 
in  ber  ganzen  G.  eine  zweite  Bewegung,  linier  bereu  Doppciinlz.  ©n  gewißer  ©egenbrud  hemmt  bie  11m» 

Ginfluß  oielleiebt  ein  neue«  Sufblüben  junädji'l  ber  toanbluug,  unb  burdi  einen  Drud  »on  mehreren  tau» 
auorganitdjen  ©   ju  erwarten  ift.  tuet  würben  in  ber  ienbStmofpbären  wirb  badDoppelfalzgeipalleit.  Die» 

leßten  3eit  trog  bet  geringen  3«bl  »on  Srbeitern  bie  ■   fer Ören jgegenbrutt fteht  offenbar  mit  berSfiinitSt,  alb 
glänjenbften  Grfolge  erzielt:  bie  flüchtigen  Serbin»  J   Kraft  betrautet,  im  engfteu  ̂ ufommenhang,  unb  bie 
bangen  beb  Gijena  unb  Sideld  mit  Stohlcnofpb,  bie  ]   Sffinität  ald  Srbeit  ift  embeutig  bejtimmt  burdj 

Stirfftoffmajjerftofffiiure,  bie  Gutbedung  brr  neuen  bie  medinnifdie  Srbeit ,   bie  beim  Sinrintalgegenbrud 
Glemente,  bie  (Amtliche  DarfteUung  bed  diamanten,  burd)  bie  Seattiou  geleifict  luirb.  Sollbringt  bie  Seat* 
bie  Bearbeitung  ber  Karbide,  Selenibe  unb  ©oribeic.  tion  ihre  dKajimalnrbeit  in  anbrer,  etwa  cle(trifd)et 

liefet  crperimentctle  ttrfolg  hängt  jum  Teil  jufam»  ftomt,  roie  beim  3inf»Ku»fcr>Scbmefelfäiire»G(emcnt, 
men  mit  ber  Anwendung  ber  Gteltri  jität  ata  Sr»  fo  fteht  fie  mit  bet  eiettromotorifdjen  Kraft  in  ein» 

bectdquelle.  Sie  geftattetc  bie  Grjielung  fehr  hoher,  fadicm  3ufammenbang.  Sic  ift  gleich  ber  mediani» 
bidber  nicht  erreichter  iemperoluren  unb  Iciftcte  ald  fdieu  Arbeit,  bic  geleiftet  mirb,  fallet  j.  ©.  ber  au«  bera 

Irennunndimltel,  in  ber  Glettrolpfe,  bie  roefenllichften  3>nl’ttupfer»Glement  cntroidelteSafferftoff  unter  bem 

Dienfte,  bauptjäcblicb  auf  bem  ©ebicte  ber  anorgani»  SRapmalgegenbrud  einen  Kolben  hebt.  Ga  ergibt  fid) 
idjen  G.,  ba  bie  organifche,  toic  oben  ermähnt,  rnefent»  mithin  ein  einmurfdfreied  ©rinjip  her  ScatßondDor» 

bd)  bem  Aufbau,  bcrShnthefc,  fich  wibuieL  Dazu  nudfeßung:  eine  ltmmanblung  mirb  nur  bann  »ot 
lommt,  baß  bie  Sfehrjabt  ber  organifchen  Serbin»  fid)  geben  tonnen,  fatto  fie  im  itanbe  ift,  eine  pofitioe 

btmgcn  nicht  ju  beit  Glettrolgten,  ben  meift  faljartigen  Arbeildmenge  ju  leiften  ;   ift  biefe  Arbeildmenge  nega» 
Körpern,  gehören,  bie  in  erffer  ilinie  ber  Spaltung  tio,  bann  mirb  bie  Ummanblung  nur  im  umgetehrten 

burdj  Gleftrolpfe  fähig  unb.  $n  ber  anorganifchen  Sinne  Bor  fid)  gehen  Birnen;  ift  fie  Süll,  bann  roeber 

G.  bagegen  ennögliiite  bie  Anmenbung  ber  Glettrigi»  im  einen  noch  im  nnbern.  liefe  Scheit,  unb  bnmit  bie 

tat  eine  llrageftaltung  unb  Sereinfachung  ber  guatt»  Seattionömöglichteit,  läßt  fid)  bei  gegebener  Sealtiond» 

titatioen  Analpfe.  Die  Abßheibung  ber  meiften  gleicßung  berechnen,  falld  nur  für  jebett  ber  auftreten» 

SietaUc  in  jur  ffiägung  geeigneter  fform  gelingt  un»  ben  Körper  bie  Arbeit  ein  für  aUemal  ermittelt  ift, 
tcr  Anwendung  einer  geeigneten  Stromintenfitat,  bie  bie  beffen  ©ilbung  nud  ben  Glementen  leiften  tann, 

Jrennnng  berfelben  unter  Anwendung  einer  geeig»  audgebriidt  j.8.  in  Sßärmeeßrheiten.  DicfoBitbunge» 
iteten  elettromotorifchen  Kraft,  unb  aud)  bie  fchroicrige  arbeit  führt  burdi  einfache  Abbilioit  unb  Subtratlion, 

Ireimung  ber  Jialogene  gelingt  in  cntfprcchcnbcr  roie  bei  ber  Berechnung  einer  Särmeentmidelung,  jur 
Seife.  Kurt,  cd  fchrint  hier  für  bie  anorganifd)e  Sna  Qmmanblungdarbeit ,   bereit  3euhen  bie  9Wöqlid)tcit 

Ipfe  ein  -schritt  gethan  )U  fein,  wie  feiner  3«>t  burch  ber  Ummanblung  belterrfcht.  Atlerbingd  ift  eine  ber» 
ütebig  bet  ber  Sengeftaltung  ber  Glementarnnalt)[e  artige  ©ilbungdarbeit  nicht  nur  »ott  ber  Scmperatur, 

auf  organifchem  ©ebieL  Jln  ber  Ied)iüf  mürbe  fdjott  fottbern  aud)  Pont  jeweiligen  3ujlanb  (gelöft  ober  un» 
1897  etwa  ein  Drittel  ber  getarnten  »upferprobuttion  gelöft,  Söfungdinittel  unb  Konzentration)  abhängig, 

elettrolgtijd)  gewonnen,  Satrium  unb  Sluminiunt  Jn  zweiter  ilinie  ergibt  ftd)  ein  ffmibauieiitaljaj)  für 
werben  nun  mit  tfbilfe  ber  Gledrijität  bargeftellt.  unb  bie  Seattioncn,  bie  fid)  nur  zum  Üeil  vollziehen  burd) 
aud)  bei  ber  ©eminnung  »on  Stlber  unb  (ßolb  Iptelt  SJitciutreten  bet  entgegengefeßten  Seallion  unb  bann 

bie  Gleftrolßje  eilte  große  Solle.  ®ad  flluntiniunt  abec  ju  einem  3>tftanbe  fogett.  d)etuifd)en  ©Ieid)gemiditd 

gab  roieber  bie  3Hö<tlichIeit,  bidher  feßwer  zugänglithe  führen  wie  bei  ber  Serbinbuttg  Bott  3»b  mit  ©taffer» 
Sietalle  außerfl  leidji  rein  barzuilellen.  ftoff  unb  bei  ber  ffifterbilbung,  bie  (ich  bctnnntlicb  nur 

«ne  biefe  großen  ftortfdjritte  auf  attorganifchem  leilroeife  oottzieben.  ©Sefentlich  ift,  baß  in  berartigen 
©ebiet  begünfligteit  bie  Sttwenbttng  uitbGntmidelung  1   gäüeu  Währenb  ber  Scnltiou  unb  wegen  ber  Scat» 

»er  gitnbaiucmalfäfe,  bie  m   ben  legten  Jahrzehnten  ’   tton  Konzentrationdäitberungen  eintreten,  bie  eine 
ihre  Durchführung  auf  chemijchem  ©ebiet  fattben.  Ge  l&nberuug,  reip.  Sbnnhme  ber  Umwcmblutigdarbeit 
haubclt  )td)  hier  um  bie  Serfchmelzung  oon  G.  Beranlaffen,  biefelbe  fdhließlich  auf  Suü  zurüdführen, 

unb  Shhfil.  bie  oon  ber  neu  nufbliißcnbcn  pbt)fifa  wobei  bic  Seaflioudgeichwinbigtcit  allmäblid)  Heiner 
Itichen  G.  angebnljnt  würbe.  Sm  wichtigften  war  bie  unb  fhließlid)  ebenfallo  Süll  wirb.  Der  ©und,  bei 
Übertragung  ber  beibenönmbfäßc  ber  ©järmciebre  bem  eine  Scaftion  zum  Stehen  tommt,  läßt  fid)  aud 

auf  d)cmiid)cd  ©ebieL  Die  ©robleme,  bic  in  biefec  ber  llmmanblungdarbcit  berechnen,  fo  würbe j.  ©. 
Seife  gelöft  werben,  gehören  zu  ben  Wid)tigftcn  bed  auf  ©rmib  Pon  IReffungen  etettromotorüdier  Kräfte 
ganzen  ©tbietea,  erhalten  aber  Süjjungen,  bie  mit  unfern  genau  fcftgcfteUt,  Wann  bie  boppelte  3cric(jung  pon 
biaherigenaiomifliichenunbftrutturetlenSuffaffungen  xhaUiumtblorib  unb  Slaliumrhobonat  zum  stillflanb 

fo  wenig  birelt  zufnmmcnhängcn,  »aß  fie  bem  in  bietet  lommt.  Such  bie  Snberungen,  welche  bie  Uinmanb» 
schule  audgebitbeten  Ghennlcr  öfterd  nicht  z»fagen.  lungdarbcit  burd)  Xempernturwechicl  evleibet,  finb  ber 
©erabe  aber  baburd)  eröffnet  fid)  bie  Sudftcht,  baß  auf  Särmelehre  redjnetifd)  jugäuglidi  unb  bannt  bic 

biefem  Sege  Srobleme,  nud)  biologifche,  zur  SWfung  ©leidigewichldncrfcbiebimgcu,  welche  bie  genannte 

gelangen  werben,  bie  außerhalb  bed  ©creidjd  ber  Kon»  Suberung  »eranlaßt.  Dicfe  Scrfd)iebung  finbet  immer 

nguraliondlrhrt  liegen.  ÜSad  zunädift  bad  funbamen»  berart  ftatt,  baß  Sbtühlung  bad  unter  Särmcciit» 
tale  Sffinilätdproblem  betrifft ,   jo  ift  bie  Sänne»  midclung  lieh  ©ilbenbc  begünitigt,  bid  fd)ließlich  beim 
lehreaußerftaiibe.bicSfmiitniänußnungcnaufgegeu»  abioluteii  Suflpunli  fämiliche  Seattioncn  in  bieiem 
fcitigeStommirlung  znrüdzuführcn.Pieltnehr  »erfolgt  Sinne  oollftänbig  Berfd)oben  finb.  Die  »ortiegenben 
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Arbeiten  über  öleicbgewidjtäjuftänb«  bejicljen  ftd)  auf 

©erbältniiie  einfndifter  Vitt,  birfe  ober  find  fo  et* 
fcböpfcnb  bimbforfebt,  baft  non  jedem  Körper  nicht  nur 

bic  Griffen),  (oubern  nud)  bie  Sjriftenjbebingungen 

feftgeftcQt  iinb.  3roci  fogen.  Umwnitblungdtnnpera* 
littm  fchlieftm  meifteud  bad  Gpificnjgebict  ob,  bad 

Mineral  Sd)Bnit  V   8.  oerwnitbclt  fidj  bei  82“  unter 

Stbfpaltung  uon  SSafjer  itt  Kalinjtrntanit  unb  bei  -3" 
unter  Aufnahme  »on  SSaffct  in  eine  Miidmng  Bott 

Jtnlium-  unb  Magiteftumfulfat.  Aber  mdjt  nur  bie 
Gfiftenjbebingungen  bc«  einzelnen  Körper«  »erben 

feftgcfteUt,  jonbent  cd  werben  and)  fämtlicbc  Serbin* 
billigen  etbfllten,  bie  bot  gegebenen  Materialien  miSg* 
lid)  |inb.  So  würben  au«  bieieiu  öefidjtepunlt  nicht 
weniger  al«  (cdjä  Berfdjicbene  ̂ tjbrate  be«  Magnc* 
ftuuiqloribd  ifoliert. 

3) au  fruebtbarfte  Arbeitsfeld  ergab  flcl>  bei  Anmen* 
bung  bet  iäinnelehrt  auf  djemifdjen  (Gebiet,  als  fie 

fid)  bei  bertnoleliilnren Auffaffung bem  Adogabro* 

(eben  SnJ  aufd)lo|).  Sic  SJlöglidjteit  bcrMoletular 
ge»id|tdbe|timuumgen  bei  geläftm  Subftanjen  (fogar 
auch  bei  feften  Körpern),  junäd)jt  allerbingd  nur  in 
Berbünntem  ;!uftnnb,  ift  burd)  bic  oSmotifcbc  Methode 

gegeben,  ©ei  beit  nielfad}  flüchtigen  orgnnifdjen  Ser* 

biubungcn  ift  da«  Moletulargeioichl  burch  Sampf* 
bichtebeilimmuugen  }u  ermitteln,  bei  anorgattifchen 

©erbinbungeit  nur  audnabmdweife.  Sie  unumgäng- 
liche Konjegueitj  biefer  odmotifebon  Mctboben  war  bie 

Annahme,  baft  bie  ßletttolple,  alfo  bie  Salje,  Säuren 

uttb  ©afen,  in  ihrer  wäfferigen  üöfung  in  eigentüm* 
lidicr  ©Seife  gefpaltcn  find.  An  ber  6aitb  biefer  Auf* 
faffung  laffeit  [ich  bie  nevfehiebeuiten  Gigenfrhaften  ber 
ÜBfungen  aicalitatin  oolllontmen befriedigend  beuten; 
guautitnliu  wirb  meift  eilt  3tcd)enrcfultat  erhallen,  da« 

bent  Xhntfächlichcn  fehr  nabe  liegt,  aber  bi«  babin 
nicht  immer  BoUtommen  befriedigt. 

Sie  Slebre  be«  chcmifdien  ®leid)gemid)td  tarnt  and) 

auf  beut  öebiete  ber  organifthen  IS.  Anwendung  fin* 
beit,  nur  bereitet  ber  grafte  Formenreichtum  unb  bic 

Sieattiondträgbcit  Schwierigleiten.  Sehr  geeignet  für 

biefe  Uitterfudumgen  dürften  bie  eigentümlichen  ©Sir. 
tiingen  ber  Fermente  ober  Giijpiue  fein,  burdi  welche 
bic  organifchen  llmwanbliingcn  in  gaitj  beftimmte 
©ahnen  geleitet  »erben,  io  bait  ©erwidelungen  burd) 
Formenreichtum  audgeldiloffen  find.  Stach  benneuefteii 

Unterfuchungen  treten  hierbei  @kidigewicht«erfchei- 
nitngen  ein,  bie  ftd)  j.  ©.  beim  Amggbalin  in  ber 
©Seife  äufjern,  baft  e«  bei  Ginwirtung  oon  Gniulfin 

nur  teilweife  geipalten  wirb;  entfernt  man  bie  Spat* 
tungdprobutte,  fo  fehreitet  ber  ©rojcfj  weiter  fort  Au« 
theorctifchcn  Gründen  muj),  fall«  bad  Ferment  bei 

feiner  ©Sirtung  fidj  nicht  ändert,  burd)  badfelbe  ein 

Qtleichgewichtdjuftanb  und  nicht  eine  totale  Serwanb* 
hing  berbeigefübrt  »erben  uitb  mithin  bie  entgegen* 
gefepte  Seattiou  ju  Beriuirflichen  fein.  Sic  Frage  ift 
berechtigt,  ob  (unter  Anwcnbung  ber  Wleicbgcwübld 

lehre)  ©Übung  Bon  3udcr  and  Soblenfäure  unb  VII* 
lohol  unter  GinfUift  de«  ftefefenuentd,  der  JptuDfc. 

beim  Überfdirciten  eined  ©renjgegciibruefä  der  Kob* 
leitfäiire  ftattfiubet,  unb  ob  nicht  auch  bad  ©antread* 

femient  im  ftanbe  ift.  unter  burch  bie  ©leicbgcwidjtd* 
lehre  gegebenen  Uiuftänben,  Giweift  ju  bilden.  Sgl. 

Snn't  Jp of f ,   Über  bie  jmtehntenbe  ©ebeutung  ber 
anorganifdicu  II.  (in  ber  *3eiifd)rift  für  anorgunifche 

ttbetme* ,   ©b.  18). 
6 bemifche ^nbuferie.  Ser SereinjurSSab* 

rungber3ntereffenberchcmifchen3nbuftrie 

Seictfchlanbd,  gegründet  1878  ju Frantfurt  a.  M. 

uon  etwa  80  gröjjem  cheutifchen  Fabriten,  bcjwecft  die 

Förbetung  gemeinsamer  Fntereffen  ber  chemifchen  3»* 
bnftric  burd)  bie  ©erhanblungen  ber  ©ertiudperfanim 
lungen  an  wcchfelnben  Orten  Seutfchlanbd,  durch  bie 

Bildung  oon  Sotatoereinen  an  ben3eiitra!puntten  ber 

chemifchen  IJnbuitrie ,   burch  Verausgabe  einet  3eit' 

fd)rift  (•libemifchc  Fnbuftrie«,  feit  1878),  burd)  Aud* 
fd)üffe,  bie  jut  Unterfuchung  unb  ©cridjterftattung 
über  einzelne  Fragen  berufen  werben  (Fad)abteilun* 

gen),  burd)  ©reidaufgaben  und  burch  Unterflü|ung 
neuer  Gründungen  auf  dem  ©cbictc  ber  technifchen 
©htmie.  3ur  ordentlichen  Mitgliedfchnft  finb©erjonen 
in  felbftanbiger  Stellung  innerhalb  der  d)emifd)cn  Fa 
britinbuftric  Scuticblanod  iowie  jebe  chcmifchc  Fabrit 

Seutfchlanbd  berechtigt.  Vluftcrorbcntliche  fflitglieber 
töimen  werben  namentlich  beroorragenbe  Männer  ber 

©Siffenfd)aft  unb  nufierbcutidjc  chetuifchc  Betriebe,  bie 
)um  3nlanb  in  beiottbem  ©ejicliungcit  fttben.  jebod) 
ohne  stitnmbercditigung.  ©bcmifchcSercine  inSeutfch 
lanb  tönnen  al«  lorporatioc  Mitglieder  mit  je  fünf 

Stimmen  gegen  einen  3ahreebeurag  oon  2r>0  Mt. 
fowie  20  MI.  für  tebed  einjdne  Mitglicb  aufgenom 

men  werben.  Sie  feit  1.  Ölt.  1885  bejtcbenbe  ©e* 
rufdgeitofjcnfchaft  unb  berSerein  bilden  jwti  ton.;eu 
trijehe  Streife,  oon  beiten  bie  ©erufdgeitoifenfchaft  beit 
engem,  der  ©ereilt  bcu  weitem  barftellt.  ©cibe  find 

im  Sorfit)  imb  in  ber  ®tfd)äftdfübrtiiig  burch  ©er», 
nalunion  otreinigt,  woraud  bic  muftergältige  3ntcr 

ejfctiBcrtretung  ber  ©hemie  itt  Seutfcblanb  und  ihre 
bcifpiellofen  ßriolgc  im  3n*  und  Vludlanb  gum  teil 
abguleiten  fmb.  Mitglieder  bed  Sereind  finb  fajt  nur 
IDrojtbetriebe,  ba  ber  3ahredbeitrag,  ber  neben  einem 
©intrittdgelb  non  20  Mt.  je  nach  her  3abreälol)n 

iumnie  in  Stalen  Bon  20  — 75,000  Mt.  jwifchen  25 
unb  600  Mt.  fdjwantt,  recht  bod)  bemeffen  ift.  Sie 

Fahrcdeinnabine  bedSercind  belauft  ftd)  auf 40,000 
50,000  Mt.  Sic  Mitgliebcrjabl  «ft  auf  250  geftiegeu. 

Ser  ©ereilt  ftebt  feit  Fuhren  im  Wcgeitfoge  gum  »3cn 
tralocrbatib  beuticher  Fubuitrieilcr*  (f.  b.);  er  ocrtritl 

ben  Wrunbiag,  baft  die  öffentlichen  3»tereffen  unter 
allen  Umjtiinben  über  bie  Sereindintereffeu  ju  ftellen 

find ,   unb  baß  ber  ©erein  bei  wiberftreitmben  3nler* 
cjjen  innerhalb  feiner  Mitglieder  Neutralität  bewahrt 
Sieuerbinn«  bnt  eine  Vlnuiiherutig  jwifchen  beiden  ge 

nannten  ©erbänben  bunh  ©emiittelung  bed  »©unbed 
ber  3nbuftrielleit*  (f.  b.)  ftattgefunben. 

©hemotajrid.  Sic  nad)  ©fejfer  bie  Speruiato. 

joiben  ber  i'nubmooje  burd)  iKohtjiicfet,  bic  ber  Farne 
burd)  Vlpfelfäurc  (unb  Maleinfäure)  angelodt  werben, 
fo  werben  nach  Moltfd),  Migofbi  unb  ©engt  Uibforjt 

auch  die  ©ollenichläudic  burd)  d)curifchc  Mlci.jc  in  ihrer 

©Sad)Stuiuärid)tung  beftimint,  b.  h-  fit  find  chemotro* 
piieh-  Mitjofbi  batte  gefuubm,  baft  gewiffe  Kohle 

bhbrate  tbemotropifd)  wutfam  fttib.  i'ibforjt  fand,  bajt 
aufter  ihnen  aud)  ©iweiBftoffe  bic  ©ollenfchläuche  che 
motropifch  reijen.  ©cibe  Stojfgruppen  ftetlen  gernbe 

bie  befteu  'Jtahrftoffe  bed  ©flanjenorganidmud  bar, 
wad  offenbar  bamit  jufaiumenbängt,  baft  ber  ©ollen 

fdjlaud)  auf  feinem  ©lege  burd)  ben  äfriffel  gletd)jcitig 
ernährt  »erben  lituft.  Gd  wirb  alfo  bad  tübne  ©or 

bringen  be«  ©o!Ienfct)lnud)cä  bi«  jurMifrophle(Munb 
bet  Samentnoipc)  lcbiglich  burch  junget  ueranlaftt, 
unb  erft  bie  Serfcbmeljung  ber  beiden  Scpralterne 
Wäre  al«  eine  ©creiuigimg  nud  fliehe  ju  bejeichiicn. 

©berbnlicj,  4)©i'etor,  fraiij. Sebriftfteller, jlarb 
2.  3uli  1889  in  ©arid. 

iS  hednelong,  ©ierretSbarled,  fraitj.  ultrantoif 
taner  ©arteifübrer,  ftarb  im  3nli  1899  in  Orlbej. 
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(Sfjepc  - 
<?bct)ne  Um.  t($in>.  XßomaS  Ste  1 11).  engl.  Theo 

log.  beroorragenber  ISrcget ,   geh.  18.  Sept.  1841  in 
fonbon.  jtubicrte  in  Drforb,  würbe  1881  (um  Ober 

Pfarrer  m   Tenbring  (gfje;r)  ernannt  unb  folgte  1885 
tmera  Sufe  als  profeßor  ber  biblif*en  Giregefe  au  ber 
UmwrfUat  Oyforb.  3n  btmfelben  3abre  tmirbc  er 
au*  jum  KanonituS  non  9)o*efter  ernannt.  Später 

tnurbc  er  Uittglicb  ber  Old  Testament  Revision  Com- 
pany. 1889  erregte  feine  Bampton  I/ectnre  einen  ge 

lehrten  3ircit  bur*  benAenu*  beb  öeweifes,  bafi  alle 

ober  faft  aUcptnhnen  na*enlti*en  UriprungS  wären. 
Außer  Ariitetn  für  bie  »   Encyclopnedm  Britannien- 
(in  beneii  er  alb  einer  ber  erflen  in  gnglanb  bie  tri 
tif*e  Dtctbobe  auf  baS  Alte  Teiiament  anroenbetei 

neröffentti*te  er  unter  anbeau:  »The  prophecies  of 

Isai.ih«,  Überfeßung  unb  Kommentar  (1880—84, 
2   Abt);  »Job  and  Solomon«  (1887);  »The  Book 
of  P.-alms-  1 1884,  neue  AuSg.  1888);  »Aids  to  the 
devont  study  of  criticism»  (1893);  »Founder*  of 
the  OldTestanientCriticism«  1893);  »Introduction 
to  tbe  Book  of  Isaiah»  (1895;  beutf*  »ou  ©Bbnter, 

(fließen  1897).  ba;u  eine  neue  Überfepung  fomie  eine 

neue  AuSgc.be  bes  bebräif*cn  Teiles  (1897--98); 
> Jewish  relii-iou»  life  after  the  Exile» .   Porlefuttgen 
(1898;  beul)*  oon  StodS,  (Sicfjcn  1899).  URit  f . 

Sutberlanb  Alad  gibt  er  bie  ausgcjriAnete  »Ency- 
ilomiedia  bildi-  a«  beraub  (Sb.  1,  fonb.  1899). 

(fbile  (Oci*i*tc).  Übet  bie  ©ejicbungen  ju 

ber  SiadjbaiTepubti!  Argentinien  j.  ÄrgcniiitiiAe  Ke- 
putlit  ((9eidi ».  Jia*  ber  grüjfnung  ber  Kammern 

1.  Juni  >899  reichte  bas  RoalitionSminifterium  Sal- 
er  Dtnrtinej  feine  gntlafiung  ein,  unb  bie  aus  ben 

[-:ri*tebeiifn  liberalen  Parteien  jufammengefeßte 
Viberale  Alliati;  bilbete  ein  neues  Kabinett  unter 

Vxrbofo,  in  wel*cm  bie  libergl-beuiofratif*e,  ehemals 
boltuacebmtidK  Partei  baS  Übergeroi*t  butte.  Tod) 

jeigte  ft*  bie  fibcralc  TtUmu;  unfähig,  bie  §etrf*aft 

pr  behaupten.  Tie  Uncinigteit  ber  liberalen,  befou- 
beto  bie  fAmanlcnbe  Haltung  ber  Calmaeebiften,  be> 
mirtte  fdjon  im  September  ben  Sturj  beb  URimfte» 
numb  unb  bie  Ailbung  eines  neuen,  and  Stonferua- 

tioenjmb  gemäßigten  Siberalen  gemif*ten,  unter  Sn 
fnel  Sotoumt)or.  flu*  biefeb  trat  ßnbe  9f  ooetiiber,  alb 

bie  Kammern  fi*  roiebev  oeriamntellen ,   gurütf ,   unb 
gliaS  fenumbe)  Albano  bilbete  ein  neueb  Kabinett, 
beut  mehrere  URilglieber  beb  frühem  angebörten.  Tie 

f   man-Jage  ber  Sepublit  hob  fi*  infolge  ber  bub«1 

Snpferpteife,  mel*e  bie  'Kiiieniitbuftrie  auf  eine  lange 
mist  getonnte  4>öbe  bra*tcn  unb  eine  jtarle  Ausfuhr 
jur folge  ballen ,   bcriScdijelturS  befferle  fi*  roefentli*. 

(<bimtnoPhile  'Bflan(cn,  f.  SSinleti'flattjeii. 

t<t)ina  Ter  ben  ScrfuAcn  einzelner  SRä*te,  fi* 
befon bere  Jntcreifcnfpbäreii  in  (£.  (u  fid)em.  antlebenbc 

Aerba*t.  aubf*liefili*c  Aergünjtigungen  für  fi*  ge- 

lomnot  ju  roollcn.  bot  bie  Segierung  ber  'Vereinigten 
Staaten  »eranlaßt,  ft*  ait  bie  Kabinette  ber  in  frage 

Icmmenbeii  'VertragSmä*te  ju  men  ben,  um  Pon  Den- 
friben  bie  3“ft*erung  ju  erhalten,  baß  bie  ben  Aer« 
cimgien  Staaten  bur*  ihre  Verträge  in  (£.  gewährten 

SeAte  unb  Vorteile  bur*  ein  foI*es  'Vorgehen  ni*t 
bremträ*tigt  werben  füllten.  Soweit  bi«  jeßt  in  bie 

Crfentlübfeit  gebrungen,  fmb  bie  Antworten  ber  »er- 
iAebentii  IKachle  befriebigenb  ausgefallen,  unb  eS  ifl 

biiur*  aufs  neue  befläligt  worben,  baß  »on  (einer 

Seite  ein  Angriff  auf  bie  Unabbängigteit  unb  Jntegn- 
tat  bes  *mettf*en  Sei*eS  beabfi*tigt  werbe,  Jn  ben 

Bereinigten  Staaten  »erfolgt  man  ftte  gntwirtclung 
ber  *incfif*cn  flngelegciif)eiten  mit  gang  befonberm 

-   Gfjina. 

fitiereit'e;  man  fiebt  in  &   baS  gulttnftige  bauptiä*» 
li*fle  Abiapgebiet  für  bie  ameritanif*e  jnbuflrie, 

unb  es  htnn  (einem  Zweifel  unterliegen,  baß  bie  ißo- 
litit  bet  ̂ Bereinigten  Staaten  ben  filippiitoS  gegen* 
über  mefentli*  bur*  bie  Übrcjcugung  beflimuil  wirb, 

baß  mit  bem  Sfcfiß  ber  Philippinen  au*  bie  Seberr* 

f*ung  beS  oftnftatif*en'lKarItcS»erbunben  fein  werbe. 
Wan  ift  in  Amerita  »on  ber  überwiegenben  Bebcu» 
tung  überzeugt,  bie  ber  Stille  Ojean  innerhalb  ber 

nä*fleit  3af)re  filr  alle  polilif*en  unb  ̂ anbclofragett 
gewinnen  mflife,  unb  ift  entfcfjloffcn,  bie  ftraiegtf* 

unb  (ommerjidl  günftige  füge,  bie  ber  Ausfall' bes Krieges  mit  Spanien  beu  Amerilnnem  auf  ben  Phi- 
lippinen gefdinffen  bat,  unter  allen  Umflänbeii  ju 

behaupten.  Ter  fo  »iel  Auffcbcn  erregenbe  Scrfu* 

Italiens,  fi*  in  ber  Saitmun  öni  in  Tf*etiang  feft» 

jufeßen,  f*eint  (ehr  »crilänbigcnneifc  aufgcgebeii  wot» 
ben  ju  fein;  ob  unb  über  i»ei*e  wirtf*aftli*en  3u- 

geftänbniß'e  no*  Perbanblungen  jmii*en  jtalien  imb 
6.  f*weben ,   ifl  im  einjelnen  ni*t  betamit  geworben, 
man  wirb  aber  wohl  ni*t  falf*  geben,  wenn  man 
amrimmt,  baß  bie  italienif*c  SRegicruug  bemüht  ift, 

Soitjefftonen  in  Sergwerts-  unb  tfifcnbabnfragen  jtt 
erlangen,  für  bie  eS  allerbingS  nicht  erfi*tli*  iß.  wie 
bie  erforberli*en  Kapitalien  in  Station  aufgebra*t 

Werben  follen.  Tie  Sierbanblnngai  twif*cn  i?raul  - 
rei*  unb  IS.  über  bie  Abtretung  »on  Shtangtidioii  ha- 

ben bur*  bie  bcfiniti»e  Sefeßiing  bes  plaßes  burdi 
bie  erftcrc  5Ka*t  ihren  Vtbf*luß  gefunben.  nicht  aber, 
ohne  baß  es  »orber  ju  mebrereu  blutigen  3ufammtn 

ftößen  (wif*eii  ben  fran,i5ftf*eit  UBarinelruppen  unb 
ben  totalen  SRiligen  getommen  wäre.  Au*  bie  frage 

ber  AuSbebmmg  ber  allgemeinen  frembm  wie  bet  fpc- 
(ie([  franjbfif*eu  SHiebertajfung  in  S*angbai  bat  in» 
(»fern  einen  befriebigenben  Abf*luß  gefunben,  als 

feilend  ber  *incfif*en  Segicrung  bie  »on  allen  frern» 

ben  Sertretem  für  bic  erftcrc  unb,  iia*bem  bet  Süiber- 
ipru*  tEnglanbS  jurüdgejogen  worben  war,  au*  für 

bie  leßtere  gefotberle  Pergrdßerung  jugeflanbeit  wor- 
ben ift.  Taß  bie  »on  »crßbicbencn  Seilen  erfolgten 

gingriffe  in  bie  ̂ ntegrilät  bes  !Hei*tS  unb  wo()l  noch 
mehr  bic  »on  bec  Tagesprtife  aller  Sänbcr  ohne  Scpeu 

bislutierte  frage  einer  Aufteilung  beSftlbeii  bic  diine- 

Tif*e  Regierung  argw&bnif*  gemn*t  unb  bic  Abnei- 
gung, l»el*e  biefelbe  gegen  baS  loeiierc  ginbringen 

frember  fbcen  imb  SJietboben  beiißt,  noch  »ermebrt 

bat,  ifl  leicht  uerftänbli*;  man  würbe  babec  Unre*t 

tbun,  in  ben  »crf*icbcncn  'äSaßnaliuieit  unb  grlaffen 
ber  Kaiferin-Sfegenltn  mehr  ju  (eben  als  ÜRaßregelu 

her  Abwehr  gegen  bie  bebrobli*c  txilluug  beS  Aus» 
lanbcd,  ber  man  in  peinig  wohl  größere  ©ebeutuiig 

jui*reibl,  als  fte  tbaifä*li*»crbicueiibürfte.  An*  bie 

in  ber  leßten  3rit  »cri*ävfle  'Verfolgung  gegen  bie  'JKit» 
glieber  ber  iKcfomipartci  wirb  im  mtfentli*eii  auf  bie 
Perfu*e  befonbcrS  bcS  löauptes  herftlben,  Saiigpu- 

wei,  jurüd jufübren  fein,  gnglmtb  ju  einem  gingreifcn 
in  bie  inneve  polilit  (SbinaS  ju  oeranlaffen,  ein  um 
fo  bebatterli*erer  Ulißgiiif,  als  babur*  ber  Argwohn 

gegen  bie  fremben  9Jiä*tc  unb  ihre  Perlreter  nur  »er» 
mehrt  werben  (ann  unb  bamit  fctbfh>eritänbli*  einer 

eifolgrei*en  Tbötigfeit  ber  leßtem  im  Sinne  »erftän- 
biger  unb  möglicher  SHefonueii  »on  »ombercin  bie 

2»tße  abgcbvocbcii  werben  muß.  28ic  »ieleit  anbetn 
S*ritien  bei  *uicftf*cn  Siegicrung  ijt  au*  ber  Gr 
nenmina  eines  Thronfolgers  »ielfa*  eine  bur*auS 

fa(f*e Pebeiitung  untergelegt  worben.  Abgcfeben  »on 
ber  KränlliAIeit  beSKaiferS  unb  ber  immer  junebuien» 
ben  llnwabrf*einli*Ieit,  baß  berfelbe  einen  feibcSerben 
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haben  »erbe,  lag  eine  attbre  bringenbe  Beranlnffung  Gifcnbalfn  erforberlitbcn  Grttnb  unb  Boben»  cntflan 

au  bcc  getroffenen  SRaßcegel  oor,  b.  b-  bie  Sfotroenbig-  ; 
feit,  bit  Dutt)  bic  Aboption  beä  jepigon  Kaiiccä  inegal 

geworbene  Slodifolge  «lieber  ju  einet  legalen  Alt  nta» 

djen.  'Jincb  bem  lobe  beä  Kaiferälunglfdub  1875,  bet 
ebenfaltä  ohne  Seibeäcrbcn  itarb,  hätte  bemfclben,  um 

ibut  bie  uorgtjtbriebcnen  Abuenopfer  bringen  ju  bin- 
nen, ein  Angehöriger  ber  uiidiitjüngern  Generation 

aboptiert  meinen  muffen;  ftatt  beffen  raubte  btc  Kaife- 

rin  <   SHegentin  cä  burebäufeßen,  baß  ein  Angehöriger1 

betfelbeit  Generation,  ein  3obn  ihrer  mit  bei«  «eben  - 1 
ten  Britten ,   b.  b-  bem  fiebenten  Sob«  laolroangä,  I 
unb  Bruber  §icnfongä  uermäbltcn  81)  weiter.  ber 

jeßige  Malier,  niebt  bem  «erfiorbenen  Saifer,  fonbern 
begen  Batet  ltnbBorgängcrlöienfong  aboptiert  ronrbe. 
Um  ben  ®ef ebroerben  über  biefe  ilnrcgelinäitigieit,  bie 

Borauägeicbcn  mürben  unb  in  ber  Xbat  «itbt  auäblie- 
ben,  Don  pomberrin  bie  Spiße  nbjubrecbtn,  mürbe  be- 

ftimmt,  baf)  ber  3obn  be«  Staiferä,  ber  juin  Ibroii- 
folger  bcflimmt  merben  mürbe,  feinem  Borgängcr 
aboptiert  roerbe.  Sa  ber  erbofjle  Sobn  nun  aber  au« 

geblieben  ift,  bot  man  bie  legale  Slacbfolgc  babttrd) 
roicberbergeitellt,  baß  man  einen  Gntel  bei  fünften 

fßrinjen,  b.  I).  beä  Briti}cn  oottlun,  cineäBruberä  beä 
Staiferä  §ienrong  unb  beä  Bnterä  beä  jepigon  Staiferä, 
ein  3obn  beä  ̂ rinjen  mm  Jüan,  junt  Slacbfolger  beä 

jegigen  Staiferä  erroiiblt  unb  ibn  glei<bjcitig  bemKaifer 

Xmigtfcbib  alä  3obn  aboptiert  bat.  An  ben  sott  inter* 
effierter  engliftber  Seite  üerbreiteten  Gerüchten  Don 
einet  Grmocbung  :c.  beä  Staiferä  Kioangäfü  ift  mie  an 
ben  meiften  anbent  auä  berfelben  Duelle  ftammenben 

lein  roabreä  BJort  gemefen,  im  Gegenteil  ift  oon  feiten 

ber  Staiferin  Siegemm  allcä  gefibeben,  um  feine  Stel- 
lung möglitbft  ju  beben,  mie  benn  mub  bcreitä  Be 

fehle  erteilt  roorben  finb,  ben  in  biefeä  Rabe  (1900) 

fallenben  30.  Gcburtätag  beä  Satferä  auf  baä  gliiit- 
jenbfte  ju  begeben. 

Gifenbabnett.  Sie  Sahn  Scbangbni-Suchau  ift 
in  Angriff  genommen,  ebenfo  bat  ber  Sau  ber  Sinte 

Xftngtau-Xftnan-fu  begonnen  ;   cä  ift  bieä  bie  erfle  ber 
mit  beutfebem  Kapital  unb  SRaterinl  in  Stbantung  ju 
crbaueitbcn  Bahnen,  bie  bajit  beftintmt  ift,  ben  Ber» 
tebr  mit  bem  vnnterlanb  unb  beit  Kohlengruben  Don 

Baufban  berjuftellen.  Sie  erftc  «trede  ber  üu  vmn- 
Babn,  b.  b-  ber  oon  fJefing  nach  $>anlau  fübreuben 
Bahn,  ift  biä  Bnotingfu,  ber  BronmjialbaupljlnM  Don 
Sfcbtli,  bem  Bericht  übergeben,  unb  bie  Borarbeiten 
für  bie  Don  bem  belgifdtcn  Spnbitat  aitäjufübrenbcii 

rocitcm  Bauten  auf  tiefer  Sinie  finb  jiemltd)  rocit  Dor> 
gefebritteu.  Gbenjo  bot  baä  fugen.  Betingfbnbitat,  bau 
hauptfäcbltd)  mit  engliftbem  Gelbe  arbeitet,  aber  burdi 

eilten  Italiener,  üuuatli,  inG.ueitretcn  roirb,  bic  Bor- 
arbeiten für  bic  jur  Gröffnung  unb  Serroertung  bcc 

Bcrgroeitc  in  iionnn  unb  Stbanfi  uotroenbigen  Bah- 
nen jientlicb  rocit  geförbert.  Rn  Riinnatt  finb  Don 

fraiiAöfifiber  Seite  bic  Borarbeiten  für  eine  doii  Song- 
fing  nad)  biefer  Brobinj  ju  fülfrenben  Bahn  in  An- 

griff genommen  roorben. 
innere  Unruhen.  Sie  gewöhnlich  haben  auch 

im  1899  eine  größere  Anjabl  örtlicher  Unruhen  in 
S.  ftttttgcfuiibcn,  baten  nur  infomcit  eine  Bebcutung 
jujuichrei  bcitiit,  alä  burd)  Hein  einjclncn  Rallen  ̂ rentbe 

in  SRillcii'enfcboft  gcAogcn  roorben  finb.  Sie  Unruhen 
bei  Staun«  im  beutjeben  fAntereff engebiet,  bie  au  Ge« 
genmafiregeln  feiten»  ber  beulfdien  Bebörbai  Beratt- 

lnffung  gegeben  batten,  febemen  auf  SRtßDerjtänbntffe 
jurüdgefitbri  werben  gu  müffen,  bie  bei  ber  Beuöllc- 
rung  in  betreff  bec  Grroccbung  beä  für  ben  Bau  ber 

ben  tparen.  Rür  ben  öonbel  befonberä  nachteilig  ift 
baä  Überlianbnebmen  beä  Söiiberunmefenä  auf  bem 

BSeftfluB  in  Stimngtung;  bie  Bcoölferung  ber  Bcodiha 
ift  immer  febr  unruhig  unb  juAitäfchrcitungcn  geneigt 

gemefen,  unb  bec  Opium-  unb  fonitige  Schmuggel, 
banbel,  ber  bi#  in  bie  iüngfte  (feit  doii  Iponghntg  auä 
eifrig  betrieben  würbe,  bat  bie  ,)nb!  beä  geießlofeü  Ge 
ftnbelä  bebeutenb  nermeb«.  Gä  ift  }u  hoffen,  baß  cä 

bem  türjlid)  ,)um  GeneralgouDcrneur  ber  beiben 
Stunngä  ernannten  £i  fcungtfdjang  gelingen  roirb. 

bem  Unmefen  ein  Gnbe  ju  machen.  —   Sie  Beulen* 
peft  bat  fub  im  Saufe  beä  «ergangenen  Rabreä  nnd)3i. 

nuägcbcbnt  unb  ift  befonberä  ftart  in  'Jiiulfdniatig  mit 
im  Ämtern  ber  Uliatibfcburei  aufgetreten.  Gine  Ber- 
breitung  im  S.  bat  nicht  ilattgefunbcn ;   bieSterblicbleit 
hat  fich  im  aBgem.iiten  in  müßigen  Grenzen  gehalten 
unb  bie  mandier  Gbolera-Gptbemicit  felbit  in  Gttropa 
nicht  erreidjt.  Serüanbcl  bat  fid)  aiibaucmb  Dur- 
teilljaft  entroidell.  1898  belief  fid)  ber  SchiffäDcrlebr 

auf  52,661  Gin-  uitb  Auägäuge  mit  34,233,580  Ion. 
(9497  ton  Scgelfchiffen  mit  13,375,557  I.),  baruiitcr 
1831  mit  1,685,098  X.  imtec  beutfeber  Rlaggc.  Rür 
1899  liegen  bie  fahlen  noth  nicht  DoOftänbig  Dor;  cä 
Imin  aber  jeßt  fdfoit  leinera  (frocifcl  unlcrliegcn,  baß 
foroobl  ber  ÄJcrl  beä  ̂ anbelä  mie  ber  Sdjiffäoerfcbr 

nicht  unerheblich  jugenommen  haben  merben. 
3n  ber  fremben  Öitteratur  iiberG.  haben  befon- 

berä bie  jur  Grforfchung  beä  Srntbeä  auägefanbten 

Siommifftonen  ber  oerfchtebenen  ömiDclolanunern  in- 
tereffantc  unb  roertoolle  Beiträge  geliefert,  fo  bie  Don 

Span:  -l,u  Mission  Lyoimaise  im  Chine,  1895  — 
1897« ; bie BlndbuntGbamber  ofGoinmerce:  -Report 

of  the  Mission  to  C.,  1896  —1897«,  unb  ber  Ber- 
treter  ber  uereinigten  englifchen  ipaubelätamntern, 

S!orb  Gbarleä  Bereäforb:  »The  Break-up  of  China« 
(Üottb.  1899).  Bott  bcc  betilfehett  .^anbelämiffton  ift 
leiber  nitht«  in  bie  ßffcntltdileit  gcbrtmgcn.  Son)t 

finb  ju  ermähnen:  SHarccI  Ikonnier,  1,'Einpire  du 
Milieu  (Bar.  1899),  unb  Birä.  Bifbop.  The  Yang- 
tze  Valley  and  beyond.  Journeys  in  China.  (Sonb. 

1899).  Seiteceä  f.  ©eogropbifcbe  Kittcratur. 

G   bin  int,  f.  hmnuäbdbung. 
Ghioä  gebt  in  feinem  Bjobffianb  jurüd.  Snä 

große  Grbbebett  Don  1881,  bie  Äronlbeit  ber  Apfel 

«neu-  unb  (fitronenbiiiime,  bie  früher  bie  bauptfäch- 
lidpte  GutnabmequeHe  bilbeten,  mtb  bie  babued)  her 

Dorgerufenc  Gntroertung  beä  Bobcitä  um  jroci  Srit 
tel,  bnä  Sittlen  beä  Blnftijpreifeä  unb  bec  Beifall 

ber  Ipanbeläflotlc,  allcä  mir»  in  uegaliuem  Sinne.  Sie 
^auptinbuftrie  ift  bie  Gerberei;  baä  £ebcr  gebt  meifl 

nach  ber  Xürlei,  Bulgarien  unb  Sunmnitn ;   für  Kon- 
fitüren unb  Branntwein  ift  Äggpten  ber  ̂auptab- 

nebmer.  Rm  'Ji.  ber  Rniel,  bei  Steoamoä,  liegen  jmei 
Bergwerk,  ein»  auf  Antimon,  oon  einer  franjöft- 

fdjen  Gefetlfcbafl  auägebeutet,  baä  aitbn-  auf  Galmei 
baä  nod|  nicht  betrieben  wirb.  Sie  Giitfubr  belief  fidi 

1898  auf  11,560,000  SRI  (gegen  10,330,000  SRI.  in 
1897),  nnmcntli<b!ciäute  (ll.sSRill.SÄl.)  unbGetreibe 

(2 SRitt.  SRI.);  bie  Vluofubr  bewertete  16,440,000  SRI. 
(gegen  15.480,000  SRI.  in  1897),  befonberä  Sebec 
(15  SRill.  SRI.),  Branntwein  (450,000  SRI.),  SRoftij 
(300,000  SRI.).  Seulfd)lanb  führte  1898  nur  für 

70,000 SRI  (Senge,  Kuriroaren  unb Äyöute eilt;  hier  wie 
überall  im  Crieut  wirb  bariiber  getlagl,  baß  bit  beut- 

fcbcit  Kaufleute  ihre  Kataloge  in  beutjeb-.'c  -spräche 

abf affen,  flau  in  beit  borl  "oerftanbcucii  Sprachen; Rtalicnijch  ober  Rranjöjtfd).  Gä  liefen  1898,  Dott  ber 
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Süiienfnbrt  abgefeben.  ein  958  Dampfet  uon  622,416 
Ion.  u.  206  Segelfdiiffc  uon  17,785  j.;  am  ftärfften 

Wattn  oertreten  bie  türtifcpe  unb  gried)ifd)e  gtagge  mil 
je  300  Dampfern  »on  15u,OüO  X..  bann  bie  oiterrei- 

d)ifd)  ■   imgnrit'cbc  mit  145  Dampfern  uon  103,351  X. <5 bloritotb  (iSbloritfpat),  f.  SpriSbgliminet. 

(blorophörn  Qaxdich,  (Saitling  au«  ber  ga- 

milte  ber  Storacecn,  oft  bomtge  Säume  mit  nbloedi- 

ielnben,  gan;ranbigen  ober  gejapnten  Slättem.  feit- 
lieben  Nebenblättern  u.fugeliger  ober  länglicher  Schein- 

frucht. C.  eieel.-a  Bcnth.  et  Hook. ,   eilt  mächtiger 

Saum  »on  30  m   Ipöbe  mit  groben  langgcftielten ,   ei- 
förmigen Slätlem,  wädfft  im  ganien  tropifepen  flfnlo 

fteHemoeifc  in  '.Wenge  unb  liefert  bas  beügrnue  bis 
bunlelgdbe,  feinförnige.  jiemlid)  fdiwere,  barte  Obum  - 

bolj.em«  ber  wubtigiten  fcötjcr  Sfrilab,  ba«  ju  Sal- 
ten, planten  unb  ju  feinen  iiicpler-  unb  gurnitur- 

arbeiten  benupt  luirb. 
Cf  briftoff  el,  G   l   io  i   n   S   r   u   n   o,  Nintpemntiler,  flarb 

15.  Niärj  1900  in  Strafiburg. 
(f  hromojoine,  f.  Senudnuitg. 

0«  burd),  2)  geeberid  Gbroin,  norbameritan. 
SRaler,  ftnrb  7.  2lpril  1900  in  Nero  Sott. 

<f  btuatal,  ,>  r   a   n   j   X   a   o   c   r,  Romponift,  geb.  1 9.  Juni 
1808  in  Siuntburg  (Söbraen).  loirlte  1822  in  fflerfe 
bürg,  uon  1835  au  in  SWagbeburg  al«  SKuiillebrer. 
ftarb  24.  Juni  1879  im  Solbab  (Simen,  ßt  febrieb 

gtoei  Schulen  unb  jablteidje  inftrultioe  unb  Salon- 
jtfiefe  fürftlamer.4Käimerd)öre( -Nacht,  o   Nacht- )u.a. 

<f  ifta.  Die  eimetäbnlichcn,  meiitgeripptenSronje- 
gef lifte  galten  bioher  alb  ßrjeugnijfe  etruatifcher  Jn 
buftrie.  üNarchefetti  unterfdjcibct  Sronjeciftrn  mil  be- 
toeglitbcn  oberu  deuteln  oon  benfenigen  mit  feflen 
feiltiehen  fcrntetn  unb  glaubt,  bah  für  erftere  neben 
Solognn  noch  ein  jrociter  Ort  im  üanbe  ber  Seneter 
al«  Ipauptiig  ber  gabritation  angenommen  mctbeit 
mütfe.  3U  einem  189«  bei  Slorjenborf  (Oberfcblcfien) 

gemachten  gunbe  gehören  neben  bronjenen  fifetbe 

gchiffen,  Sferbejcbmucftelten,  Niemenbcicplägen ,   Se 
bangitüif  en  u.  bgl.  btet  gerippte  Sron  jeeiiten  mit  obem 

beweglichen  betiteln,  bie  nad)  (Stemplet  ber  IpnUjtatt- 
periobe  jujuredmen  ftnb.  Die  Sronjeciften  feheinen 
urfprüngtid)  falralrn  groerten  gebient  ju  haben. 

<f  lar ttta ,   IS  a   u   b   c   n   j   i   o ,   S   a   r   o   n ,   itaL  §iftorifer, 
ftarb  17.  gebr.  1900. 

larfc,  Sirßbroarb,  engL  Juriit,  mar,  obwohl 
früher  Üiclglceb  be«  tonieroaliveu  Uabinetto  unter 

3ali -butt),  entichiebener  (Segnet  ber  iiibafniamfchen 
fSolitil  ber  Negierung  1899  au«  juriflifchen  unb  poti- 
tifchen  Qfrünben  unb  fprach  lieh  auch  bei  ber  ülbreji- 
bebatte  im  Unterbaue  imgebruar  1900 off  engegen  ben 
Vrrteg  mit  Iran«oaal  au«.  Da  ihm  feine  Stählet  in 

Slpmoutb  beäloegen  ein  Nlijttraucn«jeugm«  au«- 
ipraehen,  legte  (1.  fein  SSanbat  nicber. 

<f  lart)  unb  Hilbringen,  (Srnf  Nlonfreb,  öfter- 
reich.  -Staatsmann,  geb.  30.  Niai  1852  in  SSien,  brit- 

ter  3opn  be«  1894  Btcilorbci—n  gücften  (ibittunb 
iKonp.  ber  ocrfaifungotceue«  USitglicb  be«  sperren- 

baute«  roar,  unb  Srubcr  be«  jepigen  iSbcf«  be«  Kau- 
fes. gürften  (Sarlos  IS.,  flubierte  bie  Nedjte,  trat  1884 

in  beu  3tnnt«bicnfl,  mürbe  1888  SejirlSbauptmann 

m   Wiener- Neuftabt  unb  1896  VlanbeSpräfibcnt  in 
Shlefien,  Wo  er  fid).  obwohl  gemäßigt  tlerilal,  hoch 
mit  ben  beutfchliberalen  SBitgtiebem  be«  üanbtng« 

gut  ju  fteflen  muhte  unb  fiep  allgemeiner  Seliebtpeit 
erfreute,  gm  Dejcmber  1898  nun  Statthalter  non 
Steieminrl  ernannt,  erwarb  er  fiep  «mb  hier  ben  Nuf 

eine«  oeriöbitluhen  ßparatter«  unb  eine«  tüchtigen, 

—   (Solarer.  1   (59 

für  bn«  Sofft  be«  Snnbe«  ehrlich  bemühten  Scnutlen. 
NahbemSlldtrille  be«  SJIimfteriiim«  Ipun  im  Cltober 

1899  übernahm  er  ben  Sorfip  unb  bn«  'liortefeuiUc 
be«  tftderbaue«  in  einem  Senintinminiftcriuin,  ba« 

burdiVIufbebuiig  ber  Sprachen  wrorömmgen  oon  1897 
bie  Deiitfcpen  Berföpneii  imb  bie  geicplidie  Crbnung 

in  ßuerrcid).  nnmemltch  bie  regelinähige  Dpäliglrit 
be«  Neicp«rat«,  wiebcrhecflcüeu  fönte.  IS,  hob  bie 

(Sauifdifcheit  Spracpenoerorbnungen  auf  unb  gcirmin 

bnburep  bie  Deutfcpen  für  bie  Seteiligung  au  ben  Neicp«- 

raloi'crbaitblutigeu;  autp  cctlftrte  er,  ben  Nolpnrngra- 
ppen  14  nur  in  feinem  urfptüuglicheit  Sinn  nnmcubeu 
»u  mallen.  Doch  uermoefate  er  bei  ber  burJ)  bie  nitbern 

Parteien  ber  Necpten  heimlich  untcrflüpten  Cbflrut- 
tton  ber  Dfcbechcn  bie  iogen.  3lnnl«iiolwtnbig(eilen 
(KuSgieicp  mil  Ungarn  uitbSubgctproDiforium)  trnbl, 

Wie  ber  Staifcr  münfepte,  bi«  1.  jan.  1900  im  Neid)«- 
rat  burchjuiepen.  CSt  trat  baper  23.  Dej.  guriid  unb 
übernahm  roieberum  ben  Slnttlinlterpoften  in  (Sraj. 

Olafen,  2)  Siorenj,  Nialcr,  ftarb  31.  SNni  1899 
in  Seipjig. 

Cf  lintonit,  'Biinetal,  f.  Sprütglimmer. 
ßobe,  f.  «eheimidirift. 
(foello,  granciöco  IS.  be  Sortugnl  p   Oue- 

faba,  fpan.  Weograpb,  geb.  26.  Vlprit  1820  in  Jaen, 
geft.  30.  Sept.  1898  in  Nlabrib,  mürbe  Solbat,  18  )8 
(«enieoberleutnant,  1844  ̂ aupbnann,  napm  on  ben 

Stampfen  ber  graitjofen  in  Wlgier  teil,  mürbe  1865 

Cberfl,  nahm  aber  fchon  18««  feinen  "ilbfchieb,  um  uch 
ganj  ber  gelbmcfslunft  unb  (Seograppie  ju  mibmen 
(Sr  roar  Ntilbegriinber  ber  ükogrnppifchtn  Weicllfchaji 

in  Nlabrib  unb  beren  ftänbiger  'Btäfibent,  in  ben  lep 
ten  Japren  ipr  ßprcnpräfibenl.  Sein  faauplmcrl  ifl 

ber  >   Atlax  de Ks|ia:'lii  y   suapaaesioneg  deultrnmir- 
(1 :   200,000,  60  Stall). 

<f  opärer.  Durch  bie  ßrfiitbung  ber  brapllofen 

lelegrappie  fmb  bie  hierbei  al«  ßmpfänget  ber  elellri 
fepen  ©eilen  Serroenbimg  finbenben  Sranlpfcpen  (I. 
(f.  b.,  Sb.  19)  Vegenftanb  jahlrtidier  Unlerfucpungen 

geroefen,  bie  nd)  ut  ben  uerfcpiebenilen  Nichtungen'be wegen,  um  bie  (Simmrtungeii  ber  eleltnfcpen  Schwin- 
gungen nuf  bie  bi«lontinuierlicpen  yeitec  ju  erflären. 

©äprenb  Sranlp  nl«  llifache  ber  ©iberftanbännbc 
nnigcn,  bie  ba«  lolelKctallfeili-tt  beim  Vluftreffeii  ber 

f   eleflrifcpen  Schmingungen  erfährt,  annimmt,  baft  bie 

jwifeben  ben  Nielaillalcpen  gelegenen  Jfolatorcn  erfl 

in  einen  befonbern  guitnnb  übergefüprl  rocrbcu  miij 
fen,  in  loelchetn  fie  leiienb  fmb,  t)l  Cobge  ber  (flnficpl, 
baß  bie  UNeiallleilepen  an  ihrer  Cbcrfläcpe  Bon  einer 

bitimen  Oppbfchicbt  übcrjvgcn  fiub,  bie  bem  Durch- 
gang ber  ßlcltrijitiil  einen  großen  ©iberitaub  entgegen- 

fept.  Diefe  Crtjbjdncpt  ioll  burd)  bie  (Siniuirtuiig  ber 
eleltrifcpen  ©eUen  burchbrocpeu  werben,  fo  bnft  ent 
Weber  eine  rein  metnllifcpt  Serbinbung  burdi  Seiicb 

rung,  ober  aber  bie  Silöung  oon  gut  IcitenbenSrüden 
etwa  bitrcp  milroftopifcp  tleine  güiildien  ju  jtanbe 

lommL  ßuten  geroejien  valt  gewinnt  bie  Nuffafiinig 

Bon  Cobge  burd)  bie  Nefultnte  mehrerer  in  ben  beibcu 

Icptcii  Japren  erfdiieneneu  (arbeiten.  So  gelang  c« 
Sron«,  bei  einer  heftimmten  SctfucpSanorbming  mit 

ipilfc  be«  HJiilroftop«  Seränberungen  an  ben  Rontat- 
len  be«l£oIiörerniaterial«  mupjuweifen.  ßin  auf  ©laJ 

geflebter  Slanniolflrcifen  Bon  etwa  18  om  SJänge  unb 
2   cm  Steile  würbe  in  ber  Nlitie  möglich)!  fein  burd) 

fdtmtten  unb  ber  Schnitt  mit  feinem  'JNctnllpulner  be 

j   jtreut.  Seim 'auftreffen  Iräftiger  Schwingungen  lonn- 
len  mit  bem  Nfitroftop  lebhafte  Sewegungen  be«  'ful- 
Ber«  beobachtet  werben:  e«  bilbeien  fiep  jwifcpeu  ben 
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Xeilcfjcn  Prüden,  bie  jumeift  wieber  jerjtütt  «neben. 

(Sine  weitere  pefiätigung  erhält  bit  Xbeorie  burd)  Ser» 

fudte  non  Stalogoli',  bet  unter  Peobad)tung  gcroiffer 
Socfid)t8iiingregcln  mit  einer  gewöhnlichen  photogen- 
pl)ifd)cn  platte  ba«  gleichjeiligc  Auftreten  »on  (innen 

3ünfd)cn  jwifcf)en  beit  tinjeintn  fDlelaUtömcm  bei 

bet  foberung  beb  Siberitanbc«  im  E.  fcilgcftettt  hat- 
gtmer  tiefem  ito<b  fflnterinl  fiir  bie  Vluffaffung  «on 
Sobge  Serfudte,  bic  »nn  ®ulif  angefteUt  bot.  Xerfelbe 
ilellte  tuie  jwei  jdjiuad)  oygbicrten  Kügelchen  einen 

Kontatt  «on  groficm  Sibcrftanb  her;  erregt  man  jroi- 
fd)cn  ben  Singeln  eine  cleltrifdjc  Spannung,  bie  man 
allmählich  atirondiien  lägt,  fo  finit  bei  einer  gewiiitn 

Spannung  ber  Bibecftanb  beb  Konialts  auf  ein  Sii 
miiiuin.  $ag  biefe  Sibcritanb«minberung  in  ber 

Sutcbbrecpung  ber  3wtfd)enfd)id)t  feine  Ertfärung 

finbet,  beweiit  ein  anbrer  Scrfud),  bei  bem  jwei  üued- 
jiibtrtropfcn  mit  etwa«  fdnnufiiger  Oberfläche  ;um 
Kontatt  gebradjt  würben.  Sic  beiben  Kugeln  fliegen 

nidit  jufamnten,  bie  Kontattftette  jeigt  einen  grofjen 

Sibcrftanb.  Sagt  man  nun  eine  lonftante  oberperio- 
bifd)  wedjfclnbc  eletlrouiotorifdie  Straft  jroifebeit  beit 

Kugeln  wirten,  fo  teilt  bei  genügenbet  Starte  plöplid) 

eine  Siberflanbsminbcrung  ein,  m   bemjclben  Vlugen- 
bilde  fliehen  aber  audi  bie  Kugeln  jufamnten ;   beibc 

Erfchcinungen  Urten  jletd  gemeinfam  auf.  Jiein  me- 
dtnmfcheiiEmroirtungen  auf  bie  Magerung  beaVSetaU- 
jiilid)t«  fdireibt  Ulucrbad)  ba«  Setbalten  ber  IS.  ju  unb 
lägt,  um  bie  VRöglid)leit  ber  mediamfchen  Eiuwirlung 

ju  jeigen,  jtatt  ber  elellrijdjeii  Steilen  alufiifcpe  auf 
beu  S.  wirten.  3n  ber  Spat  jeigen  bie  Schwingungen 
einer  Stimmgabel,  bie  burd)  ben  Siefonatijboben  auf 

einen  Xiid)  unb  ben  IS.  übertragen  würben,  genau  bie- 

felben  Sirlungen  wie  eleltrifdjc  Setten.  Xer  Ron» 
tattiuibeiftanb  würbe  unter  Umflinben  auf  einen  [lei- 

nen Ptiidjtcil  feine«  urfprünglicpen  Serie«  betabge- 
brüdt.  Xicfclbe  Sirtung  erjielt  man,  wenn  an  Stelle 
ber  Stimmgabeln  Orgelpfeifen  oermenbet  werben, 
Itcld)  legiere  and)  birelt  burd)  bie  Stuft  auf  ben  8. 

einwirten  tonnen.  6«  jeigt  fid)  hierbei  aber  eine 
flnrfc  Sbbängigteit  «on  ber  Mange  bet  Schallwellen. 
Säbrenb  Pfeifen  «on  einer  gewiffen  Xontmbe  eine 

flarte  flnbcntng  bc«  Siberflanbc«  herbeijuführm  «er- 

wögen, beeinfluifen  anbrt  ben  8.  nur  jdjwad).  3« 
beftimmlen  Entfernungen  «out  8.  bleiben  aber  nud) 

bie  erften  'lifeifeit  ohne  Einilufj,  offenbar  befinbet  fid) 
in  biefen  Sötten  ber  8.  in  einem  finotenpunlie  ber  be» 
tieffenben  Sellen.  3n  gleicher  Seife  wie  Schallwellen 

wirten  and)  Midjt  ■   unb  Sariuewetten  auf  beit  8.  ein. 
Eingeljenöe  Unlcrfudtungeu  über  ben  Einflug  be« 

Eoatuieren«  auf  ben  Sibcrftanb  ber  äJIciallpulucr 

liegen  «on  Xarn  «or.  Sei  allen  unterfuchleu  SKetal 

ten,  mit  SMudnatmtc  bc«  Vlluminium«,  ba«  wegen  fei- 
uer  au«  thonerbe  Al,ü,  beftehenben  unangreifbaren 

Cbecfla<henjd)id)t  eine  Sonberitellung  einnimmt,  tritt 
bciEoatuiereit  eine  erhebliche Senuinberung be«  Siber- 
{taube«  auf,  ber  bi«  auf  ben  hunbertften  teil  feine« 

iiriprüngliihen  Serie«  finlen  fann.  trogbem  bewirft 
ba«  giuftreffen  elettrifcher  Sdjwtngungcn  noch  eine 
weitere  VI  (mahnte  be«  Siberftanbe«,  nur  beim  ;jinl 
erweift  fid)  bic  »orberige  Abnahme  fo  ftarf,  bag  bie 

cleltrifcpcn  Sellen  leine  Sirtung  mehr  aubjuilben  «er- 
mögen.  Mögt  man  mieber  Muft  in  ben  8.  cinftrömen, 

fo  geht  ber  Sibcrftanb  auf  ben  alten  Sert  hinauf,  hin- 

gegen führt  ba«  Einftrömcn  anbrer  ®afc,  j.  P.  »oh- 
rcnlaurt,  unter  Umftänben  leine  wefentlid)e  Scrgröge- 
rung  be«  Siberflanbc«  herbei,  Selcher  VI rt  bie  Ein- 
wirfuitg  be«  Statuieren«  auf  ben  8.  ift,  fteljt  noch 

nicht  genügen«  feft,  ob  etwa  rein  d)emifd)e  Projefjc 
an  ber  Oberfläche  burch  Sublimation  be«  SSetall«  bie 

Vinbening  be«Siberftanbe8  herbeiführen,  tonnte  burd) 
Vlnalgfc  be«  aubgepumpten  ®aic«  nicht  entfehieben 
werben ;   Bielleitbt  ift  eine  wefentlid)«  Solle  hierbei  ber 

@n«id)id)t  jujufchreiben,  bie  immer  burd)  Vlbforption 
ber  ftarf  oerbid)teten  Olafe  nn  her  Oberfläche  haftet  unb 

nur  fchwer  burd)  V(u«pumpen  möglichl’t  bei  gleichjeiti* 

?em  Erwärmen  baoon  ju  entfernen  ift.  Vlnbermcttige Interfuchungen  fd)einett  auf  biefe Vlnuahnic  hitijubeu» 

tcn.  Säbrenb  alle  übrigen  'XRetalle,  bie  nl«  VJi'aterial 
»um  8.  Scrwenbitng  gefunben  haben,  unter  bem  Ein« 
tlug  ber  eleftrifcfjen  Sellen  eine  Vltmahme  be«  Siber- 
ftanbe«  jeigen,  ntad)t  ba«  Kalium  unb  in  geringem 
VJiag  auch  feine  Serwanbten  Viatrium  unb  Mitbium 

eine  VluSnahmcjwn  biefem  Serballcn  unb  weift  beim 
Vluftreffen  bet  Schwingungen  eine  3unahme  be«  Si- 
berilanbc«  auf.  Eine  nnbre  Eigentümlichleit  be«  Ra» 
liumcohärer«  ift  ber  Umftanb,  bag  er  im  ©egenfap  ju 

nnbern  Eobärem  bic  ffabigteit  befipt,  feine  Empfmb» 
lid)(cit  felbft  wietwrtjerjuftetten. 

Eolemnuit,  ein  Mineral,  ba«  in  prachtuoilcn, 

aln«  bi«  biamantglättjenben,  farblofeii,  numollinen 

Rriftatten  «ou  ̂ lugipalbärte  an  mehreren  Orten  in 

Salifomien  gefunben  wirb  unb  feiner  diemifcftcn  3U' 
fammenfepung  nach  ein  wafferlialtige«  Rallborat  ift. 

GaOiM,  Ehriften,  norweg.  Mitlcrarbiftonlcr,  geb. 
Ul.  Vloo.  1867  in  Xrontbtim,  ftubierte  in  Ehriftiania 

Philologie  unb  loährenb  eine«  fünfjährigen  Vlufcnt» 
palt«  in  Englanb  unb  Pcranlveid)  neuere  Sprachen 
unb  Milleratur.  S.ijtWilarbeilcr  an  »Verdens  Gang« 

unb  gab  1893—95  mit  Sar«,  Sigurb  3bfen  unb  VI. 
Mächen  bie  »Nyt  Tidsskrift«  herau«.  Er  führte  1894 

im  -   Verdenscrung-  unb  auch  in  anbent  Plattem  un- 
ter ber  Parole  »xunft  unb  SKoral«  einen  Kampf  für 

bie  Icptere  in  ber  Ranft  unb  gegen  bie  »betabenten« 
Sünftler  unb  Mitieralen.  Xiefe  Vibhaitblungen  erfdiie- 
nen  erweitert  al«  Pud):  »Kunsteu  og  Moralen.  Bid- 
rag  til  Kritik  af  Realismen»  Digtere  og  Kritikern« 

(Ropenh.  1894).  Et  «eröjfeiitlid)te  ferner  bie  SRonogra- 
pbie  »Bjcirnstjeme  Bjornaon«  (1899)  imb  -Studier 
over  nienneske  Skildringens  Kunst«  (1899).  Seit 

1895  ift  8.  Xojent  ber  eutopäifd)cn  Mittcraturcn  an 

ber  Uniecrfität  Ehriftiania. 

Coelogyne  pandurata,  f.  Orchibccn. 
('  öloiti ,   f.  ücibedbBlile. 

8 olomb,  3)  engl.  Vlbmiral,  Erfinbcr  be«  8olomb- 
fchen  Signalapparat«,  flarb  13.  Olt.  1899  in  Monbon. 
8   olombo,  3)@i  u   f   c   p   pe,  ital.  Staatsmann,  würbe 

15.  Vio».  1899  al«  Raubibat  be«  IKinijlerium«  jum 

Prärtbenleit  bet  Xeputiertenfammer  gcwähll. 

8omiaaght,  Priitj  VlrthnrSi'lbclmpalrid 
Vllbrecht,  V>cr  jog_«ort,  «erjichtete  1899  nach  bem 
Xobc  be«  cinjigeu  oohne«  feine«  Pruber«,  be«  M*r- 

jog«  «on  Stciburg-fflcüba,  auf  bic  ihm  jiinädg't  ju« Itepenbe  Xbronfoigc  in  biefem  Vierjogtum  für  fich  unb 

feinen  Sohn,  ben  Prinjen  VHbced)t,  weil  er  im  eng- 

lifhen  öeerbiem'l  blctben  wottic.  3m  Xejembcr  wutbe 
er  jum  Oberbefehlshaber  in  3rlanb  ernannt. 

Cfonrab,  Vllfreb  Vlnton  31  oben,  preug.  Pemnter, 

geb.  1853  auf  bem  «äterlichen  ®ute  Jronja  im  »reife 

VHarienwerber,  ftubierte  bie  Siechte,  Würbe  1883  Pc= 

gicrungSaffeffor  unb  halb  barauf  Manbrat  be«  »rei- 
fe« ihlatow.  1887  würbe  ec  im  Sahllrei«  glatow- 

Xleutfd)  Krone  jumPiitgliebe  bc«Vtbgeorbnetenbaufe« 

gewählt,  bem  er  bi«  1899  al«  SDiilglicb  ber  lonicma- 
tioen  Srattion  angebötte.  Seit  1895  ®ehcimer  Ober- 
rcgierungSrat  uub  «ortragenberäiat  im  lanbwirtjdiaft- 



(ioitraöt  - 

lidjm  Wmifterium,  würbe  er  Gnbc  1899  jum  SRegie« 

rungäptäfibenlen  in  Sromberg  ernannt. 
(\cmrabi,  3<>bnnn  Wottfrieb,  Romponift,  geh. 

1820  m   lönöberg  bei  Ebriftiania,  flubicrtc  erft  Udebt- 
jtn.  fpntct  (1855/56  aud)  in  Seutfdjtanb)  Wuiil,  lei» 
tete  1857  58  bie  SbonnementSlomerte  in  Ebriitinnin 

mib  lebte  bann  hört  alb  WufiHehrer  bi«  ju  feinem 

lobe  28.9Joo.  1896;  er  fcfjricb  aufter  Scbaufpiclmuft» 
(m  unb  Siebern  eine  (flngaljl  Wamiercböre,  oon  benen 
einige  aueb  nnd|  Seutid)lanb  brangen. 
(otliagiiim  vivuni  ttuiduin,  f.  SXofaiRranBieit. 

Eiort,  Sbauplftabt  ber  gleichnamigen  iti|<f)en  ®rnf 
idiaft.  Sie  jpanbel«flotte  umfaßte  1898:  121  See 

t'biffe  bon  21,617  ton.,  barunter  18  tampfet ,   in  ber 
Siicpcrei  waren  576  Soote  oon  2508  t.  bcfd)iiftigt. 

ter  Schiff  «oerfeht  belief  fid)  im  Eingang  auf  2625 
Seefcbiffe  oon  705.369  t.,  banmter  in  ber  Rügen  - 
fdjiffabrt  2452  Schiffe  oon  560,442  X. ;   im  Slulgang 
auf  2507  Schiffe  oon  655, 182  t. ,   barunter  2442 
Süitenfatjrcr  oon  616,845  ton.  Sic  man  au«  bem 

3dbiff4oerfebr  erlief)!,  ift  ber  önitbel  überwiegenb 
ftiiftenbanbel;  fomil  ift  bie  Einfuhr  t>oni  91u«!nnb 

niebt  gerabe  bebeutenb  unb  bie  Su«fuf)r  äußerft  gering. 
Seit  3abren  beträgt  bieEinfuhr  wenig  mehr  al«  1   Will. 
Sfb.  alert,  unb  erreichte  aueb  1898  nur  1,166,469 

(jSfb.  Sterl.  Sie  befiehl  im  toefcntlicben  au«  Seijcn 
(4  48.626  Sfb.  Sterl.),  Waie  (346,225 Sfb.  Sterl.)  unb 

raffiniertem  3“*1  (184,929  Sfb.  Sterl.). 
Soconinm,  f.  (Elemente. 
Coryanthes  inacrantha,  f.  Cidjibceu. 
(<  offnnt,  ein  naeb  feinem  Sortommeii  auf  ber 

3nfel  Eofftjra,  jcjjt  Santclieria,  benannte«  Wineral, 
ba«  auf  (Srunb  feiner  firiftaQentmidelung  in  bie  (Hm 

pbibolgruppe  gebärt,  aber  niebt ,   wie  bie  gewöhn' 
heben  Smpbibole,  im  monotlinen,  fonbeni  im  tritlinen 

Sbfteen  frtftalliftert.  ter  E.  eriibeint  in  Iletnhi  tief- 
febroarien,  feiten  braun  burebfebeinenben  Säulcben 

unb  bilbet  einen  toefentliiben  Scftanbtcil  porpbbrifcb 
ftruierter.  brr  Iracbbtreibe  jugebäriger,  aber  burcti 
einen  hoben  9introngelialtau«ge5cicbnetcr®efteine,  ber 

fogen.  Santcllcrite.  Seiner  Sutnmmenfepimg  nach  ift 

er  ein  Satron  •   Eifenojrbbulbifilifat,  ba«  aueb  noeb  et» 
roa«  Eifenorgb  unb  It)onerbc  unb  Heine  Wengen  oon 
Wanganortjbul,  »all  unb  Wagnefia  enthält.  Eine 
ähnliche  3ufnmmcnfet)ung  unb  riftallform  wie  ber 

E.  heftet  ber  (Hinigmatit  oberftnigmatit,  ber  in 
joBqroßen  ItriftaKen  in  Eliiolitb  fiibrenbeu  Sqenitcn 

in  äröntanb,  auf  ber  $albinfet  Kola  unb  in  Srtau- 
fa«  oorfommt. 

(<  oftarica,  mittelamerilan.  greiftant,  johlte  1897 

nach  einer  (Berechnung  294,941,  narb  einer  anbern 
288,769  Einro.  (Bon  bet  lebten  3nbl  lebten  in  ben 

Sroomjcn  San  3oi< 90,940,  ‘fllnjueta  67,972,  Eactago 
45, 161,  Iperebia 37,603  unb  ©uanacafte  23,769,  in  ben 
Eomarcn«  be  Simon  8925  unb  beSuntarena«  14,399. 

gür  1899  würbe  bie  oon  (Inhr  ju  3at)r  ftärfec  an» 
waebfenbt  Scoöilcriing  auf  310,000  (6  auf  1   qkm) 

berechnet.  Xabti  ift  bie  Einwanberung  fehr  fdnoach; 
1896  wanbertcn  3980  (fSerfonen  ein.  bagegen  2868 
au«.  Sie  Einwohner  Eoftarica«  finb  fafi  au«fd)Iieft» 
lieb  Seifte,  meiit  dfaibfommen  oon  Spaniern.  Sie 

nicht  jablreicbcn  3nbianet  leben  oötlig  abgefibieben 

Don  ber  jioilifterlen  SeoiMletung;  Sieger  unb  Wulat« 
len  gibt  e«  mir  an  ber  Küftc.  Sie  Eoftaricenfer  finb 

inteUigeni.  fleißig,  fpnrfam,  ehrlich  unb  orbnungSlie» 
benb.  babei  ftolj  auf  ihren  ffiohlftanb  unb  ihre  poli» 
liftbe  Unnbhängigfcit.  3n  futlidjer  unb  tullureBer 

^cnficht  flehen  |ic  pod)  über  ben  Bewohnern  bet  Sad) 
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barftanten.  Son  ben  1892  gejohlten  6289  gtemben 
flammten  1302  au«  Sicaragua,  831  au«  Spanien. 
812  au«  Kolumbien,  6(44  au«  Jamaica,  622  au«  Jla 
lien,  342  au«  Seuticblanb,  246  auäEttglnnb,  204  au« 
Sorbamerifa  ic.  Sou  beu  1892  gejohlten  243,205 
Sc  rinnen  waren  896  Siebsichter,  8508  Sanbroirte, 
22,190  Arbeiter,  2102guhrleille,  je  91 1   (Seiftlidjc  unb 

Kmifleute,  9 13  Staatsbeamte,  541 3tgarrtnmadjer  ic. 
Sie  fcauptftabt  San  3ofe,  bie  1892  erjt  19,326  Einw. 

hatte,  jäblte  1897  bereit«  30,000.  Sonlanbmirtfcbaft» 
liehen  Erjeugniften  nimmt  ber  Kaffee,  her  1796  oon 

öaoana  mit  bem  Wango«  unb  .’jimtbaum  eilige 
führt  würbe,  btc  erftc  Stelle  ein.  Sach  einer  1892 

angcftellten  Erhebung  halte  ba«  Snnb  8366  Kaffee 
p   fl. m   jungen  mit  26,911,078  Karfeebäumen ,   bie  eine 
Ernte  oon  17,388,704  kt»  im  Serie  oott  10.954,74  4 
Seio«  ergaben.  Sic  Kaffeclultur  ift  in  ftcleni  Sadifen 
begriffen  unb  barnit  and)  bie  Ernten;  bie  oon  1897 
würbe  auf  227,582  Sad  ju  59  60  kg  angegeben. 
Sie  Sanancn  würben  oor  1879  in  Kaffeepflanjimgen 

gefegt,  um  bie  jüngern  «tauben  ju  ftf»ü(reit,  unb  al« 

Sdjweinefutlcr  oerwanbt  ober  aud)  gelocht  oon  fccu 

(>lrbcitcrn  al«  Srot  gegeffen.  Sie  enien  360  Sailen 
Sanancn  würben  1880  und)  Sew  ?)ori  oetfd)iffl; 

1884  gab  e«  bereit«  350  Sannen  mit  über  1600 
4>etlar  unb  570.000  Sananenpflangen ,   oon  benen 

420.000  Sailen  geerntet  würben.  Sie  Vlubfuljr  flieg 
oon  3693  Son.  im  3-  1883  nuf  56,400  Jon.  im  3- 

1896.  (IKit  3udcrrol)r  waren  1889  bcftellt  5915^ettrr 

mit  einer  fjsrobuttion  oon  1,368,000  'Bfb.  Sfohiuder 
unb  18,454,000  (jBfb.  (Haffiuabc.  Seibe  werben  im 

Üanbe  ocrbraucht.  Soch  wirb  aud)  Diel  3udcrrobr  nl« 

Siebfutter  unb  gut  örannlweinbereilung  oerwenbet. 

21uf  198  Rataoprlangungen  mit  56,426  Stauben  wur» 
ben331,900Sfb.imSerteoon  165, 77oSeio«  geerntet. 

Sieäu«fubr  betrug  28,830  Sfb.  im  Serie  oon  12,386 
Seio«.  Set  2ln6au  oou  Scijen  wirb  ju  gunittn  bc« 
Kaffee«  mehr  unb  mehr  oemachläfftgt.  Son  nnbem 

Selbfrücblen  würben  1892  geerntet :   (betreibe  283,91 1 
hl.  Sobnen  48,160,  Sei*  13,581,  Kartoffeln  17,536hl. 

Sei«  gibt  jährlich  jwei  Ernten  oon  fehr  großer  öiite. 
Sie  Siehjucbt  ift  gwar  hebeutenber  al«  fonft  in  3«t 

tralamerita,  genügt  aber  bod)  nicht  ben  örtlichen  Se 
bürfniffen.  E«  würben  1892  gewählt  77,043  Sterbe, 
345,665  Sin  ber,  2765  Sdjafc  unb  62,328  Schweine. 

Ser  fflcinmtmcrt  ber  ttrjeugniffe  ber  ünnbwirtfd)nft 
unb  Siehjucht  wirb  auf  19.  Will.  Sefo«  gefchäßl.  Sie 

3nbuftrie  ift  au«  Wangel  an  Kapitalien  unb  (Hrbeil« 
träfteu  unb  wegen  ber  billigen  Srciic  ber  eingeführten 

Srtitel  wenig  cntwidelt.  ;(u  nennen  fmb  4   Eifciigie- 
feereien,  9   ^uderfabriten.  lon8;jiiderrobrmül)len,25(i 
Kaffeeidjälanftaltrn,  4Srauereien  u.  n.  Sec  ̂ anbel, 
btt  1891  feinen  (ööbepunlt  mit  einer  Einfuhr  uott 

8.351.000  unb  einer  'Hu«fubr  oon  6,116,8(X)  Wölb 
pefo«  erreichte,  bmtn  bebeutenb  faul,  jtieg  neueebing« 

wieber,  fo  baft  1898  bie  Einfuhr  4,258,896,  bie  (flu« 
fuhr  5,659,219  Wolbpefo«  erreichte.  Son  ber  lepleru 
entfielen  4,209,569  auf  Kaffee,  923,091  auf  Snnanen, 

345,439  auf  SuJ»  unb  garbböljer.  Son  ber  Einfuhr 

entfallen  auf  bie  'Bereinigten  Staaten  44,s,  nuf  Eng- 
lanb  19,o,  auf  Scutfcblaitb  15,5,  auf  grantreid)  10,» 
Srog.,  oon  ber  ?lu«[ul)c  auf  Englanb  66,  auf  bie 
Bereinigten  Staaten  24,  auf  Scutfd)lanb  16  Srog. 
E«  liefen  1898  ein  in  ben  fcafen  oon  S«rl  Simon  232 

Santpfer  unb  71  Stgelfchiffe,  in  ben  oon  Sunlarena« 
119  Samofer  (baruiiter  bie  ber  Hamburg  Sacififcbeu 

Samptid)iffahrt«geieUfthaf!  unb  ber  So«mo«  Sinie) 
unb27Segelfd)ifft.  Sie.i>anbel«ftoue  jäl)lt  8   Sampfer 
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mit 600  itnb 2 @tge(fd)iffe  mit  551  Ion.  Sie Eifen»  I 

hnlmen  Ratten  1898  eine  Sänge  non  281  km.  8b 

befielen  giuci  mithtige  Sinien,  bie  Atlantifchc  unb  bie 
’JJacififdic.  Sie  erite.  eine  igribatbahn,  fübrt  uott  tfjort 
Simon  weltlich  naebAIajuela,  190km  mitämriglinien 

non  Sn  Junta,  04  km  wejllidj  Pon  'JJort  Simon  nad) 
©uapilcb  unb  »on  tjort  Simon  bib  junt  ®anauafluh. 

Sie  ®acifif<he  Satin,  22  km  lang,  gehört  ber  Sicgie- 
rung  unb  führt  uon  ®untnrenab  nach  Ebparta.  Jm 

Sau  begriffen  ift  eine  peile  Staatbbnfm  jur  Serbin- 
bung  bon  3 an  Jo«  mit  bei  Hüfte  beb  Stillen  Dgeanb, 

wofür  jährlich  1   SJfiil.  ®ciob  jur  Serfilgung  flehen. 
fSrojctticrt  ift  bie  wichtige  ©ifenbahnlinic  »onjimeneg, 
einer  Station  ber  nach  Wuapileb  f   üljccnben  3weig»ahn, 

bib  gut  SHünbung  beb  Stio  grio  nt  ben  See  »on  Seien 
ragtia.  Vt uetj  bie  Anlage  eines  Sebiffabrtbtaualb  länget 
ber  Hüfte  uon  SWalina  nach  bem  üolotabofliifi  unb 

weiter  nach  bem  San  Juan  ift  gepinnt,  rooburd)  ein 
iiuagebehnteciSaitniiengebiet  fowieüänbereien  fitr  ben 
Anbau  »on  Rotao,  Öummibäumcn  u.  n.  erfchloffen 

werben  würbe.  Jn  San  Jo«  befiehl  eine  eleltrifdje 

Sahn,  in  Sartago  eine  tranibabn  gut  Serbinbung 
ber  Stobt  mit  ben  Sororten.  Surd)  88  Soflanftolieit 
würben  1897  beförbett  im  inticm  Sertehr  1,480,750, 

iui  äufieni  875,742  Sriefpoftfenbunaen.  lad  leie- 

graphenneg  hat  eine  Sänge  »on  1190  km  mit  65  Stn- 
iionen,  bitrdj  welche  382,116  Sepcfd)en  beförbert  wür- 

ben, Gin  Iclephomicg  »on  325  km  Sänge  »erbinbet 

San  Jo«  mit  »erjehiebenen  Stäbtcn  u.  Anfiebetungen 

unb  wirb  täglich  «t>»«  2600inal  in  Vlnfpruch  genom- 

men. Sie  gtiinngeii  iinb  in  günftiger  Sage,  1898  —99 
betrugen  bie  Einnahmen  8,413,198,  bie  Ausgaben 
8,060,655  ®efob,  bie  äuftere  Sdiulb  2,095,000,  bie  in- 

nere 2,922,221,  rufauimen  olfo  5,017,221  ®fb.  Sterl. 

C-ouchcron  'llniuot,  Sifilliam,  norweg.  Schrift- 
fleller,  gib.  29.  Jan.  1868  in  Stauanger  at«  Sohn 
eines  Aboofnten,  würbe  Seemann  unb  lam  alb  ioldict 

mtter  anbenn  nach  tfhina  unb  Japan.  1886—89  ftu« 
bierte  er  an  ber  Seenlnbcmie  in  tihriitianin,  würbe  1889 

SJtarineleutnnnt,  fefjie  aber  feine  hiftorifchen  Stubien 

nebenbei  fort  unb  fdjrtcb  Sleiieitiggen  aub  feiner  fogen. 
Orlogbgett,  bie  1891  unter  bem  Xitel  •   Fra  Orlogs- 
livct-  als  Sud)  crfchicnen.  Sie  enthalten  icharfc  An- 

grif«  gegen  bie  Serfumpfung  bet  norwcgifchtn  SKa- 
nne»eri)ältiiiife.  genier  fchricb  et  eine  humoriftifche 
StoPeUf  »Sjiikadet  West«.  1890  reifte  er  nach G hina, 
um  bie  djiuefifihen  Scrhältniffe  gu  ftubieren.  fanb  bort 

Aufteilung  bei  ber  djinefifchen  SRarine,  nahm  jeboch 
1892  feinen  Abfdiieb,  reijtc  nach  geling  unb  bib  jur 
(Ehineiifd)en  SJlaiter  joiuie  nach  Japan.  1893  lehrte 
er  nach  Europa  juritet  mib  »eröffentlichte  folgenbe 

jum  Seil  itluflriene  SJerte :   »Fra  den  kinesiske  Jlnr 

til  Japans  heilige  Bjerg«  (1893;  beutfd)  non  Stänei : 
•Surd)  bas  Sanb  ber  Japaner«,  Serl.  1897,  unb 

•Surd)  bas  Sanb  ber  tfljmefen«,  baf.  1898);  -Kines- 
e.rne  og  den  kristne  Mission«  (1894);  »tijennem 

de  Gulcs  Land  og  Krigcu  i   Ostaaieu«  (1896);  »Kra- 
get inellan  Japan  oeh  Kina«  (mit  einer  Übcrfid)t  ber 

Oiefchichte  Djlnficnb,  1897);  »Li-Huug-Chaug's 
Fueclrelanü  och  Ostasiens  Historie«  (1898;  bcutid) 

»on  Siobolätp:  -Sic  ©cfehid)tc  OftafienS  imd)  bem 
grieben  pon  Schimonofeli« ,   Seipg.  1900).  Sann 
wanbte  er  jid)  Stubien  ber  norwegijeben  Okfchichtc  ju 

unb  Peröffeiitlichte  »Tordenskjold«  (1897);  1898  be- 

gann er  bie  Verausgabe  eines  großen  iäuftrierten 
iprncbtwcrteb :   »Det  uörske  Folk  paa  I-au-t  ochSjo«, 

bas  bie  erfte  Jtriegbgefcbicbte  Siormcgcits  »on  ben 

ältcftcn  ,'Jeiten  (16o«j)  bib  1814  geben  (otl. 

6ranadj=9lti$ftellung. 

(< oubreau,  Venri,  frang.  fReifenber,  fiarb  im  Sc- 
jember  1899  in  ®arn  (®rafilicn).  Seit  1895  flanb 

er  alb  ©eogtaph  unb  topograph  im  Sieitfte  beb  bra- 

iilifchen  Stnateb  ®acä  unb  untcrfuchle  in  bej'fen 
■Auftrag  bie  jjuflüj«  beb  Amagonenftromb  auf  ihre 
®erwenbbarteit  alb  ®ertehrbftrafien  hin-  ®om  Juli 

1895  hib  Januar  1896  befuhr  er  ben  tapajob  bib  9   ■ 
jübl.  Ör.,  »om  SJiai  bib  Dltober  1896  ben  Äingu  bib 

8,.i°  fübf.  ®r.,  »oni  Scgember  1896  bib  SJtni  1897 
ben  locaiitind  unb  feinen  Stcbenftuii  Aragungo,  »om 

April  bib  Stooember  1898  untcrfuchle  et  bie  intjlrei 
eben  bisher  nur  oberflächlich  betanmen  gtüffe,  Sie  gim 

ichen  bem  Imgit  unb  bem  Socanttnb  in  bte  Sai  »on 

i'iarajä  münbeu,  enbiieh  erforfd)te  et  »om  Januar  bib 

Juni  1899  einen  Imteu  SWebenfluB  beb  Amajoueu- 

flronib,  beu'JJamunba,  beffenfiauf  bie  Wrenje  «wifcheu 
ben  Staaten  ®ard  unb  Ainajonas  bilbet.  jm  ®e 

griff,  ben  i'auj  ciueb  anbeni  linlcn  Acbciifluffeb,  beb 
Irombctab,  ju  erforfchen,  erlag  «in  burch  bie  ®efd)i»er 
ben  ber  legten  Dieife  jebr  gefdjwächter  Körper  bem  Jie 

ber.  Über  feine  Steifen  in  grangöfifch-Önatjann  fchracb 

er:  »Chez  nos  ludieuo.  «imtre  annees  dans  la Guy- 
ane  framais««  (®ar.  1893).  Sie  Grgebnifie  feiner 
Steifen  im  ©cbielc  beb  Amosonenftromb  ueröffcntlichlc 

er  in  »Voyage  au  Tapajoz«  (1897);  »V'oyage  au 
Tocantins-Aragnaya-  (1897);  »Voyage  au  Xingü* 

(1897);  »Voyage  ä Itaboca et  i l’Itacayna«  (1898); 
»Voyage  entre  Tocautius  et  Xiugü  1898«  (1899); 
»Voyage  au  Yamunda«  (1899). 

Goupcmb,  öouib,  ber  bcbcutenbjtc  nieberfänb. 
Stomanfchriftftctlci  bertSegcnwart,  geb.10.Jum  1863 

im  Ipaag.  Petleble  «ine  Jugcnb  in  ®atauia  unb  (ehrte 
bann  nad)  VoHanb  jurilct.  wo  er  mit  20  Jahren  feine 

erite  Qtcbid)t  jammluug : » Een  Lent  vanVaerzen «,  Der» 
öffenttichte,  ber  er  1887  eine  g weite:  »Orchideen«,  fol- 

gen lieg.  Später  wanbte  er  ftch  gang  ber  Stontnnbich- 

tung  gu,  feetbem  fein  erfter  St  Oman:  »Eline  Vere« 
(1889, 4.  Aufl.  1898),  ber  mit  teden  Strichen  ein  ®ilb 
beb  gefellfchaftticheu  üebenb  tat  Vaag  entiuirft,  einen 
burchfchlagenben  rirjolg  hatte.  Ungleich  höher  flehen 

«ine  folgenben  Sterte :   ber  Stoman  »Xoodlot-  (1890. 
3.  Aufl.  1899;  beutjeh:  »Schidfal«.  Siuttg.  1892),  bie 
Stooelie  »Eitaze-  (1891;  beutfd),  bai.  1895)  unb  bie 

SioDdlenfammlung  »Eene  llluzie«  (»Eine  JOufion«. 

1892;  gum  Seil  beutfeh  »on  E_Ctlen,  ®crl.  1897,  2 
®be.).  Sen  Vöhepunlt  frineb  Sdiaffctis  bebeuten  bib 

jegt  bie  beiben  grofsen  Siomane  »Jlajesteit«  (1893)  u. 
•   Wereldvrede«  (1894;  beibe  beutfd)  »on  Stacht  Sredb. 

1895).  Säcuiger  angufprechen  permag  ber  autobiogra- 
phifdie  Stoman  »Metauiorfoze-  (1897).  Alb  portreff  ■ 

lieber  Stiltüniller  geigt  et  fid)  in  feinen  beiben  Sftär» 
djcnbiihtiingeii  »Psyche« (1897)  u.  »Fidessa-  (1899). 

Granaeh-  "Jlitsflellung  in  Srebben.  Jm  An« 
fchlug  an  bie  beutiebe  ftunftausfteUimg  pon  1899  in 

Srebben  hatte  ber  Sireltor  ber  bortigen  Wemälbegalerie. 
St.  Sioeviuann,  eine  SliibfteUung  »on  Ofemälben  Ö   u   c   a   8 

Eranach  beb  altern  aub  öffentlichem  unb  Sriuat- 
befifj  »eranflaltet .   bie  ben  hoppelten  Perfotgte, 
eiuerfeitb  benftunftfreunben  ein  ri<htiges®üb  »onbetn 
lünftterifchcneochaffcii  beb  nach  Sürcv  unb  V»lhein  an 

brittcr  Stelle  genannten  Vauptmcifterb  ber  beutfehen 
Stenaiifanee  gu  Permitteln,  bab  burch  bie  SKafie  bes 
unter  feinem  Stamen  porhanbenen  SBerfftattgutb  ftnrt 

Perbuntelt  worben  war,  anberfeitb  eine  Streitfrage  gu 
löieit,  bie  bie  funftgefd)id)tliche  Jorfdjimg  id)on  feit  ber 

tUiitte  beb  uorigeti  Japthuiibertb  befdjaftigt  bat  unb 

in  beffcit  legtem  Siertet  befoubcib  unter  bem  Stauten 

ber  -^fcubo-tSrüitewalbfrage«  in  ber  Hiinftlitteraluc 
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Wannt  geworben  ifl.  (Sine  gewin'e  ©nippe  in  ben 
Rohren  Donl516  —   29  cntftnnbcner  ©emütbc  ßrannd)- 
id)tn  ©epräge«  fcbicn  nämlich  einet  Anjahl  Don  Ror» 
ichcm  bem  AichaTienburger  Waler  Wattbia«  @rime» 
toolb  erheblich  nabet  ju  {leben  at«  bem  fätbfifiben 
Weiltet,  unb  man  crllärte  be«balb  bie  beflen  unter 
ihnen  nt«  Serie  ©rimeiunlb«.  9tnd)bem  aber  ieit  bet 

Witte  bet  70er  Rohre  bn«  $>aupt»erf  be«  leßtem,  ein 

Rlügelnltar  iinWufeum  juKolmnr  i.  (J.,Doti  bcn  beut* 
icbcn  Rorf  ehern  eingebenb  unterfuebt  worben  »nt.  ergab 

fid)  balb  bie  Unbatlbartcil  ber  etiteit  Jpt)pott)efe ,   unb 
man  lonitmierte  an  Stelle  be«  echten  ©rünewalb  bie 

rätielbatte  ©erfonlicbteit  eine«  »^pfeubo  -   ©rünewalb« 

ot8  Urheber“  jener  ©tlbergruppc.  Wan  gab  aber  jeßt 
jti,  baß  bitfer  »©feubo-Örünemalb-  bet  fäd)fif<hen 
Schute  angebört  unb  bcn  Gimluf)  Grnnacb«  erfahren 
haben  müßte.  Cbwohl  einige  Rorfchcr  auch  gegen  biefe 

Itreite  .vgpotheie  Sinjprud)  erbeben,  hielt  bo<h  bie 
Wclir;abl  an  biefer  Konitnittton  feit.  Sie  PoUenb«  jii 

erfchüttern  unb  t'ic  Porau«ftd)Uid)  für  immer  )u  befei« 
tigen,  ift  bet  (Iraunch'Auäfteüung  gelungen.  Raft 
inmttichc  bet  fraglichen  Silber  iinb  burd)  ©erglcid) 
mit  nnbern  un  jWetfdhaften  Serien  iSrnnad)«  enttoeber 
al«  Arbeiten  Don  beffen  eigner  Jianb  ober  al«  91  ebenen 
au«  beffen  Scriftmt  unb  corhule  ertannt  Worben. 

Siel  »iditiger  für  ba«  allgcnicinc  Sifien  Don  ßrn- 
nach«  fitinft  al«  bie  ßrlcbigung  bitfer  Streitfragt  Don 
rein  funitlritifihcm  Rntereffe  war  ein  jweitebßrgebni« 

bet  AnoiteHung,  bie  in  jwei  SHäumeit  über  160  CI* 
gemnlbe  be«  altern  Hula«  tSrnnad)  Dorfilbrte.  Da«  elfte 

bat  irrte  ©ilb,  ba8  mit  Sicherheit  ber  ymib  ISrnnnd)«  ju- 

geichrieben  »erben  lann,  eine  Stube  ber  Zeitigen  Rn- 
uritie  auf  ber  Rlud)l,  bn«  bei  bem  heimlichen  ©erlauf 
bet  ®alerie  Sciarrn  in  tllom  nach  Wünchen  in  ©rinnt 

hefiß  (©enernlmufitbireftor  Hem)  gelangt  ift  unb  al« 

Au«gnng«pnntt  berlfrnnadpRoridmng  betrachtet  »er- 
ben muit,  trägt  bie  Rahreäjabl  1504.  Ter  Stünittcr 

»ar,  al«  er  biefe«  Seil  fchuf,  ba«  er  an  Schhuheit  ber 

Rarbe,  an  beiterrr  unb  jarter  Anmut,  an  Kraft  unb 
Reinheit  bet  malerifchen  Stimmung  unb  an  tiefe  ber 
ISmpfinbung  in  feinem  fpätem  Heben  nitmal«  »ieber 

übertroffen  hat,  32  Rnhre  alt.  6«  »nr  alfo  Don  hoch- 
Bern  3nteteffe,  ältere  Serie  be«  Künfller«  ju  ermit, 
teln,  bie  tat«  über  bie  Anfänge  feiner  ßnltnidelung, 

bie  Ahjtnmmung  feiner  Äunft  Aufdäning  hätten  Der- 
fchaffen  IBnncn.  lieie  Aufgabe  bat  bie  tSronnch-Ati«- 
fteQung  unb  bie  ihr  bi«  jept  gcwibntele  Rorfchung  au« 
Wangel  au  jeglichem  üherjeugenben  Waterial  nicht 
ju  löfett  Dermocht.  Dagegen  ift  e«  ihr  gelungen,  über 

bie  3«ii  #on  1804  20,  bie  biähcr  and)  noch  im  Dun- 
leln  lag.  ein  heiles  Sicht  su  Derbreiten,  unb  baburch  ift 

bie  Sertfdjäßung  be«  ältent  ßrannch  fo  erheblich  ge- 
ftiegen,  bnit  man  ihm  fortan  feilte  Stellung  unmittel- 

bar hinter Dürer  unb  fjolbein  al«  brittem  öroffinrifter 

ber  beutfehen  SRtnaiffance  nicht  ftreitig  machen  lann. 
Al«  fiebere  unb  cigenhänbige  tömipt»erle  biefer 

3ett.  an  beren  SPipe  bie  ichon  ermähnte  Stube  auf  her 
Rlucht  jtebt,  bie  mehl  ben  Ginftuß  eine«  heflimmten 

Weiftet«,  fonbern  nur  nUgemeine  ßinüüife  ber  ita* 
lienifdien  Stenmffmtce  unb  ber  fränliiebcn  Schule  er- 
lennen  läßt,  finb  bie  folgenben  betDorjubfben :   bn« 
Silbrn«  be«  !Red)t«gelehrten  unb  ©rofefjor«  an  ber 
Sillen  berget  UniDerfität  Gbriitopfj  Scheurl  (im  ©efilc 
be«  Rreihernt  Tb.  D.  Scheurl  m   9f ümbergf  unb  ©enuo 

mit  Vlmor  in  ber  Gremitage  ju  St.  ©eterSburg,  heibe 
Don  1509,  ein  Sitb  mit  ben  Bierjebn  Stotbelfem  in  ber 

Warienlicehe  ju  Xorgnu,  ein  Iriptlphon  mit  ber  ©er- 

lobmig  ber  beiL  Katharina  im  gotifiben  jgaufe  juSör- 

tiß,  eine  Wabonna  unter  Iminen  im  Dom  jttöre«- 
tau,  ber  Gbriftu«  an  her  Säule  uott  1515  in  ber 

Dre«bener©nlerie,  ein  Rlilgelallar  mit  ber  ©erlohung 

ber  heil.  Katharina  im  Dom  ju  Werfeburg,  bie  leben«- 

grafte  ffleftalt  eine«  fegnenben  Gbriftu«  in  ber  Stilolai- 
lieche  ju  ,'jeih,  eine  Wabonna  auf  bet  Woubfichel  mit 
bem  anbetenben  Sit  urf iirfteii  Rricbrid)  bem  Seifen  unb 

feinem  3d)u(epntron  ©attholomäuSlim  ©efiß  be«  ffle- 
beimrat«  Schäfer  inlanuflabl),eine  jWtileAerlobuug 
ber  heil.  Katharina  im  golifeben  fjnufe  ju  Sörlip  bau 
1518,  ber  Stinbenfnll  im  berjoglichcu  Wiifeum  gu 

Üfraunfcbmeig,  eine  Wabonna  Don  1518  (im'iicfip  be« 
©roftberjog«  Don  Sadifen-Seimar)  unb  bie  ruhenbe 
üitollnpmpbe  Bott  1518  im  Wufeutn  ju  Seipjtg.  Seil 
1520  begann  ficb  in  ber  Jtunft  tSranadi«  eilte  Sanb- 
lung  ju  Donjiebcn,  bie  fid)  barmt«  erftärt,  bnf)  er  bureb 
mtbre  Rntereffcn  fo  ftarf  in  Aitjprud)  genommen  »ttrbe, 
baft  bie  lünfllerifchen  babinlcr  juriidtraten.  ßinerfeit« 
begann  er  fid)  at«  Witglccb  be«  Sitte«  uitb  al«  Käm- 

merer ber  Stabt  Sittenberg  mit  liefet  beit  ftnbtifdien 
®efd)äften  ju  »ibmen,  anbeifeit«  ec  »eiterte  er  feinen 

eignen  ®efdjäft«betrieb  burdi  bie  Erwerbung  einer 

Apotbefe  (1520)  unb  bie  ©egrünbung  einet  linderet 
unb  eine«  ©iidjbanbel«.  Seine  Wnlerwerfflalt ,   ber 

bie  Aufträge  immer  jnhlretcher  jufträmten,  tonnte  bo- 
neben nur  burd)  bie  $tranjiebung  dou  ®cfellen  unb 

Cebrliiigm  betrieben  »erben,  unb  wenn  fid)  auch  (irn- 

nnd)  bie  oberfte  Heilung  oovbebiett,  bie  liniioürfe  auf- 

(teilte  unb  teitweife  a’uth  befottbec«  beoorjugte  ®e malbc  nach  ber  Ausführung  bmd)  bie  Ipättbc  febtber- 
febiebenartig  begabter  Wchilten  fclbft  überging,  fo  »nr 
boch  bet  ©etrieb  ein  iiberwiegenb  bmibwcrtsmäBiger, 
unb  nach  ber  Waffe  biefer  au«  ber  (feit  Don  etwa  1525 
bi«  1550  ftammenben  ©über,  bie  eine  febr  »eite  ©et- 

breitung  gefunben  haben,  bat  fid)  bie  lanbläufige,  nidjt 

gerabe  hohe  Wcinung  boit  ber  ßrmiatbfcbeii  Äunft  ge- 
bübet,  nidjt  ohne  ©cifcbulben  be«  Weifter«  felbft,  ber 
auch  untergeorbiiete®efellcnnrbntcnmitfeinemKiinft- 

lerjeicbfn,  bergcflfigetten  Schlange, Derfeben  ließ.  9tncb* 
bem  er  1537  jum  ©ürgenneifler  ber  Stabt  Stttcnbcrg 
gewählt  worben  mar,  fanb  er  noch  Kliener  bie  3cit  ju 

eignen  Arbeiten,  unb  er  überließ  oud)  fcbließtid)  biei’ei- 
lung  ber  fflertjlatt  feinem  1515  gebornen,  gteidjuauit' 
gen  Sohne.  Infi  er  aber  auch  int  hohen  Vllttr  nod) 
nicht«  Don  feiner  in  ber  3*ü  Don  1504  20  bewährten 
malerifchen  Kraft  cingcbüftt  hatte,  be»eifl  fein  in 

ISbnratleriftit,  3«'<hnung,  Wobellierung  unb  tolori- 
ffifcher  Durch  fübntng  gleich  meiftevhnftc«Sdhftbilbni« 

Don  1650(jcf)t  in  her  Hefigen  juRIorrnj).  ©gl.Soer- 
mann,  Siffenfchaflliche«  ©erjeichni«  ber  nu«gefledteit 
Serie  (Dre«b.  1894t) ;   letfclbc  in  ber  >3eitfd)rift  für 
bilbenbe  Kunfl«,  neue  Rolge.  ©b.  2,  S.  25ff.,  S.  55 ff. 

u.  S.  78 ff.;  o.  Scibliß  in  ber  -tlazett«  des  Heaur- 
Arts«,  Sb.  22,  S.  181-  207;  W.  Rricblänber  im 

•Acpertorium  für  Äunflwiffenfchaft«,  ©b.  22, 3. 236 
bi«  249;  IS.  Rlecbfig.  lafelbilber  Uuca«  tfranacb« 

b.  ®.  unb  feiner  Serffintt  (Heipj.  1900,  mit  1 24t  la- 

fein);  lerfelbe,  Sranachftubien  (l.Ieil,  baf.  1900). 
(«ridhi,  Rrnncebco,  ital.  Staatsmann,  feierte 

4,  CIt.  1899  feinen  80.  WtburtStag.  Derfelbe  Würbe 
nllerbittg«  nicht  in  ganj  Italien  fefilid)  begangen,  ba 

If.  fid)  burd)  feine  innere  wie  äufterc  ©olilil  ntljn  Diele 

Reinbe,  nnmenllid)  unter  bett  IKabifalen  unb  Sofia* 

liften,  gemacht  hatte.  Doch  in  feiner  ̂ eimat  Sifilien 
»ttrben  Sridpi«  ©erbienfte  um  bie  ßinigung  Italien« 

bei  einem  Reite  in  ©alenno  14.  CIt.  nnerfnimt  unb  ge- 
feiert. ©gl.  Stillman,  Francesco  0.,  insnrgeut, 

exile,  revolutionist,  and  statesman  (©oflon  1899). 
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(friftobalit,  ein  juerit  am  Sage  San  Erifiobal 

bei  Vadiucn  in  IKffito  mit  Iribtjmit  jufamnten  auf» 

gcfuiibcne«  Deinem!,  ba«  fid)  al«  eine  »eitere  Dc'obi- 
itlation  ber  Sfiefcljäure  entliefen  bat.  Der  8.  bilbet 

tleinc  weifte  matte  Cltaebec  nnb  fpinrUartige  3wü- 
I   nge,  ift  aber  bei  gewöhnlicher  Temperatur  hoppelt- 

bredjenb  (lelragonal),  erft  bei  +175”  einfacpbredienb, 
regulär,  9ltid)  in  ber  Haba  Bon  Diebemtenbig  ift  8. 
embedt  worben. 

t>ronje,  V.  '11. ,   Stircttgeneral,  geh.  um  1840  in 
IransBoal,  befehligte  bereites  1881  eine  Abteilung  fei* 
uer  Sanbbleute  gegen  bic  Englänbec  am  Dooniiop 

unb  am  Diajubaberg.  illnfang  1898  griff  er  bie  grei- 
beuterftbar  Jamefon«  bei  »rügertsborp  an  unb  jer- 

fprengte  fie.  Jm  Stiege  gegen  Engiattb  1899  erhielt 
et  brn  Cberbcfebl  über  eilt  Korps  Bon  6000  fffiann 

im  39.,  griff  Siuiberleg,  nUerbing«  Bergeblith,  an  unb 
fd)lug  28.  ift  ob.  am  UVobberfluft  unb  1 1.  Dej.  bei  Dia 
gerefonttin  bieEnglänbcr  unter  Horb  Dtetbuen  jurüd. 

Tod)  »urbcer  Enbe  gebruar  1900  burd)  bat'  tiibne  Vor- 

gehen ber  engliftben  Jt  aoalleric  unter  ©eneralgrenth  ge- 

jwungen,  fid)  eiligft  juriictjii.peben,  würbe  bei  Vaarbc- 
berg  Bon  beti  ISnglönbcm  umjingelt  unb  muftte  fid) 

27.  gehr.,  am  Jabreetag  beb  Siege«  am  SRajubaberg, 
wegen  Diangel«  an  Sebenbmitteln  mit  4300  Wann 
triegbgefangen  ergeben.  Er  würbe  mit  feiner  grau 

unb  feinem  Stabe  im  Wpril  nad)  St.  Helena  gebracht. 

('  tiba.  Sie  burd)  eine  1887  erfolgte  3äiünng  feft- 
gifcftte  ©eBölterungbjiffer  Bon  1,631,687  Seelen  er- 

füllt  bist  juut  'itusbrudi  ber  Seoolution  1895  teine 
ireientlicbc  Zunahme,  dagegen  hat  man  berechnet, 
bc.ft  feitbem  bt«  Eitbe  1898  etwa  560,000  Vertonen, 

barunter  Bon  ben  emgebornen  Seiften  in  Bielen  ©e* 

genbtn  über  50  Vroj.  geftorben  finb,  unb  baft  baljer 
bei  aufterorbentlid)  Berrmgerter  3«hl  ber  Öeburten  bie 

ScuBltrrung  währenb  ber  legten  unruhigen  feilen 
i,m  tin  Drittel  abgenommen  habe.  Jttbeo  foll  und) 

einer  Borläufigcn  Zählung  burd)  bie  Crtöbctiörben  bie 

Einwohnerjahl  ber  Jnfcl  trog  gänjlid)et  .{erftörung 
uon  274  Crtfdjaften  nod)  immer  1,317,000  betragen. 
Da  aber  tin  nid)t  unerheblicher  Xeil  ber  auf  200,000 
gefragten  fpnnifd)tn  Einwohner  itacb  bem  Diutter* 
lanb  juriidjtrömt  unb  eine  btträditlidjc  Einwanbt- 
rung  junadjft  nicht  ju  erwarten  ift,  )o  wirb  fid)  jeben- 
fallti  tin  Diangel  an  altlimatifiertm  VrbetlSlräftcn 
fühlbar  unb  bie  rafche  Erfdjlieftung  ber  Sd)ä&c  bc«  Han* 
be«  umnöglid)  machen,  junial  burd)  bic  im  Ylpril  1899 

erfolgte  VuSbefjnung  ber  atncrilanifchen  Einmanbc» 
rmtgeaefeggebung  bic  Einführung  Bon  Sanbarbcitem 
au«  anbern  Hättbcm  (ehr  rrichmcrt  worben  ift.  Die, 
nbgefeheu  Bon  ber  Scfagungoarmee,  feit  bem  fcerbft 
1898  in  ben  bebeutenbem  cubanifdjen  öanbelsplnbcn 
tingelt offenen  28  30,000  Vertonen  haben  her  Se- 
oBltcriing  leinen  nennenswerten  3uwadj«  gebracht, 
ba  fie  in  ber  fcauptfadte  aus  fymbelstreibenben  be- 
ftanben,  bie  juinStubium  beröaubeloocthältniffe  unb 

jurSlnlnüpfung  neuer  Verbinbungen  lauten  unb  mcift 
wicber  in  ihre  $eimat  juriidfehrten.  Unter  SVultur 
fleht  fauin  ein  fünftel  ber  Wefamtoberfläche.  Der  ben 

Schwerpuntt  ber  Erzeugung  be«  Haube«  bilbenbe 
Vflonjimgobctrieb  bat  unter  ber  erwähnlett  Ütbnahme 

ber  Veralterung  itarl  gelitten;  in  Bielen  Wegenben, 
befottber«  in  ben  Cflprooittjcn  Santiago  bc  Euba  unb 
Duorlo  Vrtncipe,  tonnte  infolge  ber  burd)  bic  SieBo* 
iulion  bewirtten  flerfiBrungen  ber  ®ebäube  unb  Sia- 
fd)inen  ber  gabiitcn  fowie  burch  ben  Siangel  an  at> 
tlimaltficiIciiVrbcitent  eine  nennenswerte  3uderernte 

1898  nicht  gemadjt  werben.  $>auptfig  bc«  Vttbaue« 

—   (Suba. 

bc«  3u<fercohr«  unb  ber  3uderfabrifation  finb  bie 
Vrooinjen  SJiatanja«,  $aBana  unb  Santa  Elara;  e« 

beftehen  im  ganjen  108  mahlenbe  gabriten.  Sei  bie- 
iem  Erwerbs  gong  ftnb  Xeutjche  fet>r  ftnrt  beteiligt 

Der  Ertrag  für  1899  ergab  nur  320,000  Ion.,  toäb- 
renb  bie  DurehidjnittSerjeugung  1   Drill.  I.  beträgt 
E«  werben  mmbeücnS  3   4   Jahre  Bergchtit,  ehe  man 
auf  eint  foldic  Ernte  Wirb  reinen  bürten.  §aup!iige 
ber  Branntweinbrennerei  jtnb  ®atan;as,  Eatbena« 

unb  Sagua  la  Wranbe,  tin  Drittel  ber  Elefant  tprobuf- 
tion  (33,000  Söffer)  wirb  auggefüfjrt. 

Sine  Doruialemte  Bon  labat  wirb  auf  500,000 

'Vollen  gefchägt,  boeft  betrug  1898  u.  1899bieEmtenur 
160,000  Sailen.  Von  3'garren  warben  1898  attSge* 
führt  92  SWiU.  Stitd  gegen  250  SRiU.  im  Vierte  Bon  1 2 
Diill.Doll.im  J.  1889.  DtcVlusjubr  oou  Jignrrelteu, 

für  bcrenSterftcllung  bi«  1895  jäbrlii  1 15,000 3tr.  la. 
bat  unb  10,000 3tr.  3igarrenabf  alle  gebraucht  würben, 

war  gleichfall«  fehl  gering,  obfehon  ber  Vlbiag  im 
ünnbe  itai  ber  Entfernung  ber  über  100,000  Dtann 
ftarten  fpanifeben  91  tutet,  bie  faft  nur  3i0avretten 

rauchte,  fehr  heruntergegangen  ift.  Von  ben  in  öa* 
oana  unb  einigen  Dmhbarorten  bqinbltdien  3igarret- 
tenfabriten  liefern  }»ei  ber  grBftten,  unter  beut  jeher 

«uffiebt  ftehenben  jährlich  1160  Drill,  ertiid.  Jhren 
21bfng  finben  fie  mcift  in  ben  weftinbiiehen  Jttfeln, 

3entral  *   unb  Sübamcriln.  'Jiadjbcnt  bie  in  Sonbon 
gegriinbetc  Vttiengefellfchaft  ^irari)  Elaganb  Sod  anb 

So.  ihre  brei  Jabriten  1.  9iou.  1898  mit  ber  in  Eng 

lanb  neugegrünbelen  (äefelljdjaft  The  Havana  Cigar 
and  Tobacco  Factorics  limited,  bie  fünf  Einlagen 

befigt.  Bereinigt  hat,  Bccfügcn  beibc  Ckfellfchaften  übet 
ein  flttientapital  Bon  7   Driü.  Doll,  unb  8   erfttlafftge 

gabriten.  Die  omcrilaiiifd)e®tfclIfchaft  Havana  Com- 
tnercial  Company  mit  5   Drill.  Doll.  Kapital  hat  14 

weitere  Sahnten  oon  3'flarrcn  u.  a.  übernommen. 

Jm  ganzen  beftehen  in  Habana  128  gabriten,  bar- 
unter  ein  Dugettb  grofte  mit  300  —   600  Arbeitern, 
währenb  bie  übrigen  mit  50  100  Vertonen  arbeiten. 

Die  groftett  Unternehmungen  benbfidittgett  aud),  bic 
ba«  bcj(c  Dfateriol  liefcrnben  Sabatepflanjungcn  ju 
erwerben.  Der  labalobatt  bat  bisher,  ähnlich  wie  bic 

goritwirtjebaft,  eine  wtfenlliche  gorberung  burd)  fpa- 
mfehe  Sleinlapitaliften  itu  Jttncm  ber  Jniel  erfahren. 

Diefe  riehen  ficb  au«  politifcben  ©riinben  mit  ihren  Er* 

fpnntiifcit  in  bie  Sjcuunt  juriid.  91ud)  bic  am  üd.'Hprtl 
1899  erfolgte  Verfügung,  nach  ber  VerpHid)tungen, 
bie  feit  31.  Dcj.  1898  tingegangen  finb,  erft  1.  SSai 

1901  erfüllt  ,(u  werben  brauchen,  hat  befonber«  Stapi- 
taliftcn  |ponifd)tr  Vationalilät  hart  betroffen  unb  bie- 

felben  geneigt  gemacht,  ihre  £)t)pothc!en  an  anbre  ab* 
jutreten.  Die«  erleichtert  groftett  .jigarrenfabntton- 
jortien  ba«  Veftreben,  bie  brtten  Snbatspflanjungen 
ber  Vuelta  Vtbajo  in  ihre  Wmbe  Jtt  bringen. 

Doutfdie«  Kapital  ift  hiev  ebettfo  beteiligt  wie  an 

bem  Scii()  gvofter  SBälber,  bie  in  ben  Vtouinjen 
Santa  Elara,  Vuerto  Vrincipe  unb  Santiago  be  Euba 

bie  Siälfte  be«  Haube«  cinnebmen.  Dian  lennt  700  »er* 

febiebene  'Urten  non  Säumen,  welche  bte  wertnolltten 
ÖBljet  liefern.  Dod)  hat  wegen  mangelhafter  Ser* 

IcbrSeinriehtungcn  unb  natürlicher  lerraimcbmterig- 
leiten  im  gebirgigen  Dflen  eine  fftflematifche  31u«* 
mtgung  biefeS  $ol;reid)tum*  Weftntlid)  nur  tu  ber 
Vätie  ber  Stiften  unb  ber  wenigen  fchiffbaren  glüffe 

ftattfinben  IBnnen.  Sd)äbigungen  ber  gorften  burch 

bie  jnfurgenten  haben  nur  beshalb  nicht  ftattgefun* 
ben .   weil  bie  Säume  nicht  in  Sranb  gefegt  werben 

tonnten.  Die  bomehniften  für  ben  fjanbcl  in  Setradit 
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lomurenben  $>ol)arten  finb  3ebembol),  ba»  Anfang 

ber  90er  Jahre  lübrlid)  in  etwa  30  Scgclfdjiffcn  Don 

200  -300 Ion.  nad) Ordnen  jur  Anfertigung  Don3i- 
gomnhften  ging,  bann  Dcahagonihol)  (namentlich 

nadi  Sonboii  unb  Üioerpool),  Blau*  mib  öelbhol), 
Sranabilla.  Salicü,  Sanjtn-,  Jacaranba-,  Point-, 

Atta«-,  ISbctt  -   unb  Docfbol),  Sapatna  u.  n.  Auch 
fcöljcr.  bi«  ihre«  großen  lannfngehatt«  wegen  für 
Wtrb^rocrff  iid)  eignen,  finb  Dorhanben.  {muDtOer- 
idnff imgSbiifen  finb  Dian janilio,  SKucDita«  imb  Santa 

Gru).  An  bem  bibbcr  faft  auöfctiücRlicb  in  bet  Dro- 
Din)  Santiago  be  Guba  betriebenen  Bergbau  finb  in 
eriter  fitnie  bie  Jurngua  Irtm  Company  limited  uttb 

bie  Spanish  American  Iron  Company  beteiligt.  Sie 
«rite  ©cfeUid)an  bat  fett  ihrer  ©rilnbung  1883  etwa 

3   Still.  Ion.  Giiener).  1838  aber  infolge  beb  Kriege» 
nur  80,000  I.  Derichifft.  gür  1891t  rechnete  man  auf 

150,000  I.  Sie  1888  gegriinbete,  aber  «ft  feit  1897 
in  größtem  Diaftc  ihntige  Spanish  American  Iron 
Company  rethnet  für  1899  auf  eine  Auäfubr  non 

250.000l.eri  non 60  64  pro).  metflüifditn  Gifcn«. 

Sie  finanjielle  fieitung  biefer  ©cfeDfchaften  liegt  in 

beutfdjen  Stäuben,  Ammlnnifthe  Kapitaliflen  benb* 

fiebrigen,  bie  burch  Gnglanber  bie  in  bie  "Oer  Jahre 
betriebenen  Gonfolibabo«  Kupfergruben  in  Gobrc  bei 
Santiago  betluba  ntieber  ertragfähig  ju  machen.  Sab 
Borbanbenjein  non  »lei,  3ml,  Petroleum,  Silber, 

öoUt  unb  SSangan  ift  feftgeftellt.  Dlangan  wirb  in 
nieten  Iletnen  ©ruhen  gewonnen,  beren  bebeutenbfte 

1000 — 1200 1.  imUionat  ju  berfehiffen  orming  Sa 
emeentnniicbe  ßapitaliften  fid)  fehr  für  ben  Bergbau 
nuertifieren,  roitb  bericlbe  wohl  bolb  einen  größem 

Auffchwimg  nehmen,  inbbef.  wenn  bie  jegt  mit  großer 
Energie  betriebenen  9}od)forfd>ungen  narb  ber  auf  G. 
fehtenben  Stöhle  Crfotg  hohen  foülen.  Sie  reichen 

yi  tchalllagec  ber  Jnfel  werben  bi«  jeftt  nur  in  einigen 

drüben  bei  Harheim»,  Gienfucgo»  unb  Irinibab  au«- 
gebeutet.  Sie  übrigen  Jnbufttien  ber  Jnfel,  wie  Dia» 

l.ipncnfabrifen  unb  Sdiiffbwerften  für  tletne  Anlagen 

unb  ju  Separatur;weden,  Wae-  u.  Sibfabiiten,  Bier- 
brauereien ,   eine  große  Scilfahrit  u.  a. ,   haben  weift 

nur  totale  Bcbeutung.  Uber  ben  Stanbel  ber  iepten 

Jahre  tiefen  feine  untfaffenben  Eingaben  bor;  bet 
amenlanifcbe  ßommiifnr,  ber  ben  ntueit  .‘foütarif  ent- 

worfen  bat,  glaubt,  baß  IX,  bei  angemeffener  Serwal» 

tong  finb  mit  250  Drill.  Soll.  am'SBeltbanbel  beteili- gen fönne-  Al«  bie  Unionbrtgierung  1.  Jan.  1899 
bi«  Jnfel  Bon  Spanien  übernapm,  würbe  gleich  icitig 

ber  twm  Brüfibentcn  Dfc  ftintel)  13.  Sej.  1898  ge- 
nehmigt« Zolltarif  »allenthalben  auf  IS.  unb  auf  ben 

weltlich  oom  74.°  meftl.2.  gelegenen  Weftinbifiben  Jn. 
fein,  bir  Don  ben  Spaniern  geräumt  worben  Wären«, 
jur  Gtnftibrung  gebracht.  liefet  larif  fiblieftt  ftd) 
hem  fpamfdien  larif  Dom  8.  Ving  1897  möglich?!  an. 

DE«  ber  Befcftigung  brr  Btrbältniß'e  fliegen  bie  SVurfe 
her  Anleihen  ber  Stabt  Smoana  unb  bie  Banl-,  (Sifen- 

bahn  -   unb  Straftenbohnattien  Don  28  bf8  109.  Vtuf 
bem  ©ebiete  be»  noch  wenig  entwidelten  ©iienbnhii- 
weien*  wirb  ein  bie  Jnfel  Don  0.  nach  33.  burdjfdpici* 

beneeV  Irunffpftem  u.  a.  fowie  eleftrifche  Straßen- 

bahnen in  ipaDana  unb  anbem  Stählen  geplant.  Sie- 
ben ber  fdion  längjl  beftehenben  Banco  Espailol  de 

U   isla  de  Cuba  haben  Anfang  1899  bie  North  Ame- 
rican Trust  Company  ju  9iewj)orf  unb  bie  Merchants 

Baak  of  Halifax  3,l’eignieberlaffungen  m   Srnoana 
gegrünbel.  Stier  iomohl  all  in  Santiago  nehmen  un* 
tw  ben  Bnuatbanlen  beutfefte  $äuier  bi«  erfte  Stelle 

em.  Set  3d)ifi»wrfetjr  betrug  1898  in  §aoana  1032 

Sdfijfe  (840  Sampfer)  Don  1,161,524  I.,  in  Gien» 
fttegob,  Santiago  be  Guba  unb  Iriniba  be  Guba  4.58 

Schiffe  ooit  647,4961.,  jufamtnen  alfo  1517  Schiffe 
Don  1,809,020 1.  Sarunter  hefanben  ftd)  98  beulftbe 

Don  133,4141.  Jm  erften  öalbjahr  1899  war  ber  ge- 
foulte Berlebr  biefer  Diertiäfeu  auf  1374  Schiffe  Don 

1,528,490  I.  geftiegen,  Worunter  ]25  beulftbe  Don 

164,2531.  Sab  Bubget  für  1898  —   99  bejifjertc 
bie  Sinnahmen  mit  26,859,650  pefo«,  wodoh  ffölle 

14,705,000,  Steuent,  Stempel  u.  a.  7,783,150  'licfob, 
bie  Vluägnbcn  mit  26,356,731  t;cfo«,  Wodou  SSri.g 
5,896,741,  Diarine  1,055,136  'fiefos.  Sie  öffentliche 
Schulb  wirb  auf  2538  Dliü.  Defob  angegeben,  aber 

biefe  Schulb  wurbe  lroß  ber  Bemühungen  Spaitienb 
nicht  auf  G.  übertragen,  bab  fomit  fchulbenfrei  bajleljt 

Sriiber  würben  jährlich  10,135,000  Soll,  jur  Brr- 

jinfung  her  Schulb  gebraucht.  Sie  ftäbiifchen  Schul- 
ben  betragen  inbgefantl  nur  17,701,000  Soll.  9iadi 

3uriid,fiehung  bet  fpanifchen  I nippen  unb  Befeßmig 
ber  Jnfel  burd)  Amerifa  ftanben  auf  G.  1.  Jan.  1899 

mit  GinfihUiB  Don  1456  Cffijieni  33,914  Diaiiu.  - 
3ur  Siitlcrntur:  porter.  Industrial  C.  (9!ew  f)oit 
1899);  Gallahnn,  C.  and  international  relatinus 

(öaltim.  1899)  ;   6   e   r   r   i   n   g   b ,   G.  unb  ber  Krieg  (SKa- 
thenow  1899);  weitete  Vitteralur  über  ben  fpanifch- 
amerifanifcheu  Krieg  f.  Spanien. 

Cucurbitaria  (Nectria)  aquaediictuum  ( Ha- 
bmh.  et  Radlk.)  Ludtc.  (DJofchubpili.  Sänffer* 

pilj),  ein  ju  ben  Siblnucbpiljeii  (Vlctompceien)  ge- 
höriger Btl).  bejfen  DcrjWrigtcb,  mit  üuerwäiiben  Der* 

fcheneb  SSpcel  mit  ber  früher  alb  Fusarium  (Seleno- 
sporium)  aquaeduetuum  hefdtricbentn  Debcnfmdjt- 
form  (mit  fid)clförmigen  ßonibienfporm)  namentlich 

in  ffiafierleitungen  häufig  ifi  unb  auf  Ciclnline,  Kar- 
toffelfulluren  ir.  einen  inlenfiDtn  Diojebubgcnicb  Der- 
breitet.  Ser  Dil,)  würbe  Don  IHablfofer  )uerft  in  ber 

Dfünchenev  iBofferltilung  oufgefunbcii.  Gijferth  fanb 

ihn  fobann  in  Wewäjiern  um  Braunichweig,  Wo  er  an 
ben  Safferrabern  unb  turbiitcn  läftig  würbe  unb 
einen  fo  nitenfiDen  nromatifchen  Werudi  enlwidelte, 

bafi  bie  DiüUer  Stopfidnueocii  bauon  belamcn.  llitn- 
fato  fultioierte  ihn  aub  einem  öeuinfitä  im  .^)i)gieiü< 

(eben  Juftilut  ju  Berlin  auf  Däbrgclatine,  Brot,  Kar- 
toffeln, Seib,  Grbfen  ie.  unb  in  fterilifiertcm  SBaffer 

unb  fanb,  baß  er  auf  feiten  SJährböben  anfang*  ein 

weifte« DJpccl  bilbet,  bab  bann  nach 5   8tagen  jiegel* 
rote  hahnentammähnliche  (Erhebungen  bilbet  unb  einen 
beutlichen  HKofthubgerucb  entwicfelt.  gelier  traf  ihn 

auf  annlomifdjen  Präparaten  unb  fanb ,   baft  er  nur 

bei  niebem  lemperaturtn  gebeiht  (bei  38“  flnrb  er  ah) 
unb  bei  Kaltblütern  (gifcheit,  gröfetjen)  pathogene  SSit- 
lungen  aubttht.  W.  d.  Ungerbeim  fanb  ihn  m   ben 

Pufttoäffem  pon  llpjala  unb  im  Irinttoaffer  Biiirj- 
bürg«,  wo  er  an  heu  Ausflüßen  ber  Seitungen  ntäd) 

tige  grauweifte  6i8  rötliche  Sdjleimmaffenbilbele,  jebeb 

Irmtgla«  in  ber  'Jiähe  einer Säafferleitung  enthielt  ben 

Dilj.  g.  fiubwig  fanb  benfelben  in  ben  3d)Ieim- 
flüffen  (f.  ©chlcimflülfe)  ber  Sinben  rmb  anbrer 

Bäume  um  G>rei)  iDiotdni-Jfluft),  fpäter  auch  in  au- 
bem  ©cgcnbni  Scutfchlanb«  unb  in  Baumflüffen  au« 
grantreid),  4>.  Ölüd  im  2d)leimfluft  einet  (Siebe  bei 

Solle,  a.  3.  ileßtercr  lonitatierte  feine  3l|gri)örigleit 

ju  ben  Ablompcelcn.  Slubwig  flellte  an  piantlon- 
proben,  bie  er  doh  D.  3<><bariaS  au«  bem  Schöhfee, 
lleincn  SJabebrödenfee  unb  [leinen  Ulleifee  bei  Dlöit 

in  ̂olftein  erhielt,  feft,  baß  er  in  gorm  Heiner  fdiwe- 
benber  Dipcelflödchen  einen  regelmaftigen  Be* 
flanbteil  be«  fiimnonplantton«  bilbet. 
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(Surfds-Sliihren,  Stnitj  Xbcobor,  Sfämter- 
gefangeiontponift,  gcb.  10.  3«n.  1859  in  Xroppau, 
ftubierte  uriprünglicp  Bbilofoppic  u.  SHecptbWijfenfcbaft, 
manbte  fiel)  aber  feit  1 88.5  unter  Sttcco  in  Berlin  unb 

D.  B«ul  in  2cipjig  ganj  ber  SRufti  ju,  war  jwei  3apre 
lang  Xbeaterlapeflmeifler  nn  lleinem  Orten  unb  lebt 

[eit  1887  als  Slomponift,  SRufifrcferent  unb  Bebalteur 
in2cipjig.  (Sv  lomponicrtcSingfpicle  fürXilettanten* 
biifinen  i   »Xa«  Siofel  uont  SdjWnrjWaib«,  »Xie  3;lilb- 

biebc*  ic.),  jablrcicpe  3Ränncrd)öre,  humoriftifebe  Sje< 
nen  re. 

(< urli,  Sranj,  STomponift,  geb.  16.  9!oU.  1864 
hi  Staffel,  flubierte  juerft  SRebijht,  bann  unter  (Sbm. 

ffretfcpnier  unb  ®d)ul}<8euthcn  in  Xreäben  SRiifit, 
lebte  in  Xrcäbcn  unb  ftarb  bafelbft  6.  gebe.  1898; 

jdjvieb  Opern  (»fKrtpa* ,   >3iem()arb  bon  Ufenau«, 

»fiili  Xfec* ,   »Xa«  SRöSli  bout  Siintie-  tc.),  ftonjert- 

werte  (*Xie  ©letfcperjungfrau*),  SRännercpöre  mit 
unb  ohne  Begleitung  (-Xic  3cblad|t«,  »Xen  loten 
uoni 3166*.  *3ni Sturm*  re.), Crdjcjtenuerle, 2icber:c. 

Cyclamen ,   f.  erbfrüiptler. 

Ozas(*Xie,6eit*),  bieanqcfebenftepolitifcbelagcS* 

aerfcpeinl  in  Stralau  feit  9!onember  1848.  Xic eitet  waren  Üucian  Siemienfti,  St.  Sobolemftt, 

'11.  Jtlobulowfti,  Vit.  Scputicwicj,  £>.  Blecifchcmfti,  IR. 
SKann,  2.  tSpcjanornffi.  C.  iit  baS  fjauptorgan  bet 
polnijdien  lonfcruatiucnBartei,  bcc  fogen.  Stoncjpfen. 

;   Säertboll  iit  ber  litterarifdtc  teil  beS  Blattes ,   ber 

1856 — 60  burd)  eine  befonbere  BionatSbeilage  »er* 
treten  war  unb  jefjt  unter  ber  2citung  be«  Unitterft» 
tätsbojenten  Stanislaw  (Sjtrcidjer  (bcrnntworilichet 
i   SRebalteur  Vlnton  Bcauprf)  jtcljt. 

S). 

Xabomc.  Xieftoloniebat  nadjbcrVIbgreiijungbci 
franjöfifcben  unb  ettglifdicn  JntereffenfpWren  unb  ber 

Seftlegung  ber  ©rcuje  gegen  bie  beutfdteftolonielogo 

jept  etwa  «00,000  (Sinw.  Xcr  neuerbingS  binjugetre* 
tene  Xeil,  Cber*X.  (Haut  Dahomey),  ifl  eingeleilt  in 
Bier  Xiftrittc :   Borgu  mit  bet  ̂ auptftation Baratu  unb 

ben  Bebenftalionen  Biti  u.Xunfaffa.  Xjugu-ffunbb  mit 
ber  jHiiiptftatiou  Ijugu  unb  bcrBcbcnflntionffunitW, 

©iinita  mit  ber  fjauptjtation  Saba  B’®urnta  unb  ben 
Bcbcnflntionen  Batua,  fi'ontobiri,  Xiapaga  unb  Bia- 
tiafuli,  unb  ÜRopen-Dliger  mit  ber  §auptftation  Hanbi 
unb  ben  fRebcnflationen  (farimana  unb  ©aga.  fiaupl 

erjeugniffe  finb  Balntlcme,  Balmöl,  Stotobmiiic,  Stola- 
uüfje.Slautidmt.  ©ebaut  werben  ferner  3Raniol,9Rai6, 

Bataten,  Bohnen,  (Sapficum  u.  a.  UReprere  gut  ge 
beipmbe  Berfucpäpflanjungen  non  itaffee,  Stntao  unb 
Stautjd)ul  werben  bei  Barlo  Siobo  non  (epon  lange  im 

2anbt  anfäfrtgen  brafilifdten  unbportugicfifcbcnStreo- 
len  betrieben.  3m  Bejirt  Vlbome-lSalaoi  würben 
Uautfdplnnpflnnjungen  angelegt,  fpier  ftnb  15,000 
Weltar  mit  Bglmen  beflanbcit,  non  benen  int  3apr 

0110,000  kg  01 ,   8,5  Slill.  kg  Seme  unb  50,000  kg 
Stopra  gewonnen  werben.  3m  Bejirt  VBeibap  bebedeit 

bie  Balmcn  5 — 6000  ftettar,  picr  ftnb  Äajfccpflati* 
jungen  uon  bebeutenber  Bubbcbnung  angelegt.  3n 
bei  Stäbe  Bon  Barlo  Stouo  teftebt  jept  eine  uon  bei 

Sicgicrung  mit  6000  Sr.  untcrftüple  Biebitntion,  auf 
ber  840  fRinbcr  au«  bent  S>od)lanb  gebalten  werben, 
um  bie  tut  Zieflanb  beimifdtc  Dtaffe  ju  Bcrbeffem  unb 

mit  bem  Übetfcptij)  2ngo«  unb  bie  Schiffe  ju  uerfor- 
gen.  Xer  fcatibcl  ber  Kolonie  War  früher  bebeutenber; 
1894  betrug  berjelbe  20,745,400  Sr..  ftelabcrbi«  1897 
auf  14,021,800  Sr.,  1898  pob  er  fid)  auf  17,538,200 

Sr.,  woBoit  4,131,400  Sr.  auf  ben  Stanbcl  mit  Sranl- 

rcidt  (amen.  Xabci  finb  nurSarcn  gerechnet.  Xic  tritt  - 
fuhr  betrug  1898:  9,994,500,  bie  VluSfubr  7,538,700 
Sr.  Bon  ber  erflen  waren  1,953,500,  Bon  ber  jweilcit 
2,177,900  Sr.  frnnjöfifd).  tmuptcinfubrgegenftänbc 

finb  ;feuge,  Branntwein, 3alj,BulBer,Xabat;2)aupt* 
auefubrartifcl  finb  Balmfente  unb  Balmöl.  Bon  ben 

crilem  warben  für  4,251,400.  Bon  ben  jweiten  für 

2,729,700  Sc.  auSgefübrl,  bann  folgen  mit  Btel  Hei- 
iiem  Beträgen  getroefnete  Sifcbe.  BtaiS,  Xierc,  Stola 
Hüffe*  (Srbnüffe,  (ilfenbem,  Slautfdjuf,  Wouon  jährlich 

rafch  fteigenbe  »tengen  uerfdtifft  werben.  3 11  Bejug 
auf  bie  (bmfubr  nimmt  Slotonu,  in  Bejug  auf  bie  Bus 

j   fubr  B°rto  Stobo  bie  erfte  Stelle  ein.  Sehr  fcbnetl 
fieigt  ber  tyanbclSuedcbr  boh  Seibab,  wähvenb  bei 
uon  Vlgue  abnimmt  unb  febr  tief  fleht.  Was  babiircb 

erflnrt'wirb,  bafi  ber  Bejirt  butdt  ben  franjöfticb* 
beutfcheit  örenjnertrag  ftart  befchnitten  würbe.  Xa* 

gegen  bebt  fid)  bet  ipnnbcl  mit  ®ranb  Bopo,  baS  in 
bicicr  fcinfiebt  bie  brüte  Stelle  eiunintmt,  beftänbig. 
VlufserBuloer  ftnb  bielSinfubrarttlel  nur  jttm  lleinfteit 
Xeil  iranjöftfcbett  UrfprungS.  Xaä  gilt  fowobl  Bon 
ben  ©ewebett  als  Bott  bem  Vllfobol,  bent  Xabat  unb 

bem  ®elb,  nur  an  bertrinfuhr  uouSalj  nimmt  Srattl“ 

reich  jur  Hälfte  teil.  Xagegeit  fleht  ber  Ipanbel  Xeutfd)* 
lanbs  bem  aller  aitbern  Beteiligten  (2agos,  Snglanb, 

'Jiorbamcri(a)  Bornn;  1898  betrug  bie  beutfdje  öut* 
fuhr  3,045,900,  bie  non  2agoS  2,323,300,  bie  uon 

(inglanb  1,327,000,  bie  uon  Üiorbamcrita  1,078.000 

Sr.  Bon  ben  435  Schiffen,  bie  1898  in  ben  Berfchie» 
benen  Stufen  uon  X.  ucrlebrten,  führten  nur  111  bie 

franjöftfche  Slagge.  BofIBetbinbung  bcjtcht  wöchent* 

lieb  tintnal  jwifchen  Borto  'Jlouo  unb  Saba  B'Öurmn, 
wojtt  ied)S  läge  gebraucht  Werben.  XaS  Bubget  ber 
Solonie  würbe  für  1899  mit  1,960,834  Sr.  feftgefept, 

bnuott  für  inbicette  Steuern  1,696,000,  für  Sin- 
nnt)me  uott  Staut  Xalwmeq  21X1,000  Sr.  Xie  Stetig 
Wachfenben  (Solleinnahmen  ergaben  1898  einen  tirtrag 
uon  1,667,841  Sr.,  wouon  839,897  SF-  auf  fiotonu 

[amen.  IS«  fteUte  fid)  bnmolS  ein  ÜberidiuH  non 

239,214  Sr.  I)erau«.  Xurch  ein  am  11.  CIt.  1899  er* 
folgte«  lelrct  wirb  in  nnbetraebt  be«  Wacbfettben 

Vlufftbwung«  ber  SVolonie  in  itthuftrieller  wie  in  tom* 
tucrjicller  S>mfid)t  bcrBerwaltungbrat  fortan  gebilbet 

aus  bemSouucmcur,  brei  uon  biefem  au«  bcmBcam* 
ientrei«  unb  brei  au«  beit  angcjehcnflcn  (Sinwohnem 

für  jwei  3ahre  ju  ernennenbeu  Bfilglicbent.  Bgl. 
Xoutbe,  Dfl  1).  au  Sahara  (Bar.  1900). 

Daily  ('hroniclccfm:.  «a  i«nmfi),  grofic2ouboittr 
Biorgenjcilung,  erhielt  burd)  21ot)b,  ber  fie  1876  er* 

warb,  ihre  fepige  Bcbeutung  nl«  itttabhättgige«  libe- 
rale« Organ.  Sic  wcitbet  befonbere  Bufmertfamteit 

ber  Brhettrrfrage  tu  unb  wirb  auch  gcfchäpt  wegen 
ihrer  forgfältigen  Berichterftattung .   ihrer  gebiegenen 

litterorifd&cu  Beiträge  fowie  wegen  iprer  guten  30u* 

ftrationen. Daily  Mail  (Wr.  mu  mit,  *Xagc«poft*),  ein  1896 
uon  Vllfreb  t£.  {tnrniowortp  gegriinbete«  2onboner 

‘/«Benitg-Biorgenblntt,  ba«  fepon  ittt  September  1899 
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utotOOO.OOOAbnebmer  jäblte.  gsnerbanltbenrafcben 

«uiithipimg  frincin  unglaublich  fdEjuetlen  Madiridjtcn 

tienft  im  Jfn»  unb  Auslanb  fowte  feinen  meift  glän 
jettb  gejehriebtnen  Artiteln.  ««in  polittidjet  Staub 
r unft  ift  btt  be«  enlftbiebenften  gmpcrialiämu«. 

Xaimlcr,  (Bottlieb,  Sc'aidimenbauer,  geb.  17. 
ffiiirj  1834  in  Sdjomborf,  geft. 6.  Märj  1900  in  Kami 
itan,  lernt«  in  ber  Wserfjcugmaihinenfabril  IBrafen 

'loben  im  (rlinft,  beiudm  1857  -59  bie  polt|lethmfdK 
Stbule  in  Stuttgart,  teerte  1800  nah  ©rafenftaben 

ptntd ,   arbeitete  1881—83  m   ünglanb,  rourbe  bann 
Setluäuenoorilcber  ber  Sarl«ruber  Afaichmenbou- 

geietlfcfjaft  mtb  übernahm  1879  bie  teebnifdj«  Kettung 
ber  neugegriinbeten  ©aämotorenfabnl  Xcup  beiSötn. 

bet  er  Weltruf  nerfdjaffte.  Unter  (einer  Ceitung  ent 
ilanb  in  Xeup  ber  elfte  Saümotor  mit  einer  ttrait  non 

100  trerbetraften.  1882  ging  X.  nah  Äannftatt  unb 
nnbtnele  litt  ber  Äonftruftion  eine«  Automobilmotor« 

ber  bei  geringftem  (figengeroiht,  eiiijacbet  Bauart 

grofser  Statt  unb  biUigcin  Betrieb  gahrjeuge  iebet 

wattung  auf  £anb»  unb  Saffcritragcn  oorteiibaft  be 
wgett  iottte  (Befdireibung  u.  Abbilbung  f.  in  Sb.  18. 
S.  854 f .).  Math  Srfinbung  bei  Motor«  unb  ber  Vln- 
inebeoornebtungen  begann  X.  beit  Bau  Bon  gabt 

jeugen,  bie  er  unablä'jftg  ju  Deruotltommnen  fuebtt Britmber#  grofee  Serbrcilung  fanben  bie  Motorbrofdj» 
len  unb  Motorboote.  1891  ging  ber  öeftbäft«betricb 

unb  ba«  Eigentum  ber  Srfinbungen  an  bie  Xaimler 

■(tllicngeicllihaft  über. 
Xalmaticn.  Bon  522.028  im  3.  1890  flieg  bie 

3imlbet>öl!ening  bi«  (£nbe  1897  auf  569,872  Seelen, 
etnitblteglid)  6398  Mann  Militär  bie  ©efamtbeoölfe- 

nmg  auf  565,070  Seelen.  Xte  Bewegung  ber  Be- 

wlferung  ergab  1897 :   4801  Xrauungen,  23,850  (Be- 
tonte, baiunter  244  Xotgebome,  unb  14,202  0e* 

ftorbene.  Xemnnch  entfielen  auf  je  1000  Bewohner 

8,u  Irauungen,  41,77  Sebenbgebortte  unb  nur  26, 15 

Seitorbene,  mehr  i’cbcnbgebome  al«  (Beworbene  16, m. 
8ür  ben  öffentlichen  Unterricht  beftanben  1899:  «theo- 
logtftbe  Seijranftalten,  5   (Bpnutafien,  291  calfefiulen,  eine 

liebtet-  unb  eine  SJebrerinnenbifbungäanftalt,  2   gewerb- 

i'.dte  gortbilbungäfthuten,  etneAderbaufdjitle,  2nauti- 
'the  Schulen,  eine  tiebammenfdjule,  19Muiiffthulen,9 
ionftige  fpesiellcüebr-  unbSr)iebung«onjtaiien,  ferner 
1897:  H   Bürgerfdmlcn,  341  öffentliche  unb  18  prtuale 
Bottssfcfculen.  Auf  100  fchulptlidiligc  tarnen  90, s   fchul- 

bei uchenbe  Rin  ber ;   bie«  geigt  einen  m   ertlichen  gorifthrit  t 
gegenüber  1894  mit  86,5  fchulbefiichenbcn  Smbem,  fo 
tos  X.  in  biefer  $infiht  febon  oier  üflerreiebifcbeSron- 
länber  tSrain  87,8,  Siiftenlanb  74,«,  Bulowina  71,« 

unb  ölaltjien  65,2)  übertrifft.  Leitungen  erftbienen 
1898  nur  28,  bnruntcr  1 1   pohtiföpe ;   und)  ber  Sprache 

21  ferbofroatiiehe  unb  5   ualienifthe.  Sereine  gab  e« 
1897  nur  253  (am  wenigften  unter  allen  öfterreiebi- 
leben  Sronlänbem),  bauoii  68  Cefenereine.  gür  ba« 
Jahr  1898  »erteilte  fich  bie  öefamtfläebc  XnlmnticnfS 

reu  1,283,257  £>ettar  auf  133,938  $>ettar  Aderlanb, 
10,492  fyettar  Kiefen,  12,156  ̂ eftar  (Bärten,  77,778 
©»hat  Weingärten  (am  meiften  m   ßjlerreicb),  82,640 
©eftar  Cltoeit-,  Maulbeerbaum-,  Saftanten»  unb 

Üotbeerbaumlanb,  693,503  ipeftar  4>utroeiben  (nur 
nt  Saltgien  mehr),  381,762  fceftar  Salb,  13,383 
Wh«  Seen,  Sümpfe  unb  Xeirbe,  27,605  fceftar 

'feuerfreie  glichen.  Xie  6mte  Bon  1898,  im  all» 
gementen  mittelgut,  ergabt  150,132  bl  Seijen 
0899:  185,558  hl),  40,908  hl  Moggen  (1899: 
19.085  hl),  171,276  hl  »erfle  (1899:  175,188  hl), 
lh.173  hl  fcafer  (1899:  42,646  hl),  383,946  hl  Mate 

Jfe^cr#  Äonp.  »Sffjifim,  5.  8ufl.,  XX-  Bb. 

I   (bie  Vwuptfrucbt,  1899:  416.851  hl),  928  Xon.  3pel,t, 

.30,291  hl  Mengfrudjl,  66,774  hlfcirfe  unb  Sorghum, 

'   22,951  hl  »ülienfrücbte,  16,236  X.  Kartoffeln,  51 IX. 
gutterrüben,  1626  X.  Kraut,  1283  X.  Xnbaf.  654  X. 

(Ihrpfambemum  (jtir  Bereitung  bee  Berfifcfaen  gn- 
fcltenpulner«'.  631  X.  Slee,  67,257  X.  Stitefenbeu, 
922,176  hl  Sein,  6721  X.  Cbfi.  1876  X.  OliPenöi 

unb  8295  X.  Maulbeecblältcr.  Xa  bie  3agb  tnX.  frei 
ift,  fehlen  über  bicielbe  alle  ftatijtifdien  Angaben.  Xie 

Seeftfthcrei  befthäftigte  1897/98  in  ber  Sommeriam* 
pagtte  1898,  in  ber  Sinterfemtpagne  1688  Boote  unb 
8072,  bej.  7785  gifthet  unb  lieferte  eine  Blitäbeute 

im  Kerle  nun  1,4(91,336  (Bulben.  Vln  nupbaren  Mi- 
neralien ift  X.  febr  arm;  1898  würben  gewonnen: 

300  X.  Bäpbfllt.  40,011  X.  Braunloble  unb  in  brei 

Seefaliiten  1 1 ,579  X.  3a Ij  im  ©efamtwert  non 
876,298©ttlben.  i)In  Berfebrbmitlcln  beftanben  1897 : 

2857  km  ̂ 'anbftrafsen ,   borunler  1062,5  km  Sieithä- 
itragen,  126  km  ©iert bahnen  unb  56,5  km  fcbtffbace 

gluiftreden.  91  och  immer  entbehren  bie  gifcnbalmeu 

Xalmatieuä  bc8  Bnfcblttifeä  an  bae  öfterreiebifthe  (siien- 
l   babnnep.  gemerjablte  man  1897:  151  Bottauftaltcn 

unb  1 10  Slaatetelegrapbenftatiancn.  Xie  Sianbel«- 
marine  umfafetc  ßnbe  1897  :   7343  Segelfcbiffc  non 

27.861  X.  unb  34  Xampffdjijfe  non  8852  X.  mit  ju- 
jammnt  18,584  Mann,  jn  ben  54  bem  Scebanbel 

geöffneten  Späten  liefen  1897:  62.910  Schiffe  noit 

7,013,757  X.  ein ;   ben  ftnriften  Berfebr  wiefett  Spa- 
lato,  pfara  unb  Sebenico  auf.  flu  ftrebitinftituten 

gab  es  1894  :   247  Banlcn,  eine  Banlfiliale,  2   Spar- 
taffen  unb  6   Borfthufsoereine. 

Xambacfi,  C tto,  9icdH«gelcbrter,  ftarb  18.  Mai 

1899  in  Berlin.  Sein  -Xelcgtaphen.  Straf  recht*  er- 

jehien  1897  in  tmetter,  umgearbeiteter  'Auflage. 
Xantpfenttoitflct,  tranäportablcr,  i.  Xampf» 

leffeL 

Xatnpfleffcl.  Xcr  neue  griebtith-Xampf» 
motor  für  Äleinbetrieb  Pott  griebrieh  in  geuerbach 

bei  Stuttgart  hat  einen  etnrammerigen  Kafferrohr- 
teffel  mit  Ittrjcn,  weiten  Böhren.  Xer  X.  arbeitet  mit 
jtarier  Borwärnumg  beä  Speiiewaffera  unb  mäBiger 

Xampfüberbigung  unb  tft  jur  lirleiditermig  bet  Bc* 
bienungmit  Scbüttnorrichtung,  fontinuicrlichcr  Spetfc- 

norriehtung  unb  felbftthätigem  gcuerregulator  per- 
fehen,  wobei  aithet  Sohle  auch  Xorf,.^oI.iabfätle,Sobe  ic. 

alä  Brennfloff  benngt  werben  Tannen.  Xie  Speifc- 
pumpe  entnimmt  ba«  oom  Abbampf  angewärmte 
SBafjer  unb  briteft  c«  unter  weiterer  Borwärtnung  nt 

einem  im  Baucbjug  gelegenen  (Seottonufer  in  ben  S eff  el. 
Xte  fleffelwänbc  bejlcbcu  au«  Scbamollcplatten,  bie 
mit  Blech  oertleibet  ftnb  unb  in  ©fengefteQen  ruhen, 

ber  geuerraum  ift  oben  unb  au  ben  Setten  non  Sa  ff  er- 
röhren  umgeben.  Xer  Sctiel  ift  jwed«  Seinigung  pou 

Seffelflein  unb  Mutt  non  innen  unb  äugen  überall  ,ju> 

gängiieb  unb  in  allen  Xeilen  jerlcgbar.  3fietoerbm- 
buttgen  finb  oennieben.  Xie  einfeitig  gefchlofjcnen 
Sagerröbren  A   A   (gig.  1   u.  2,S.  178)ftebcn  bureb  bie 
Sammet  B   imtereinanber  in  Bcrbinbung  unb  bilben 

mit  i6r  jufammen  ben  eigentlichen  Reffei.  Xer  über 
ber  Sammcr  angelegte  Xampffammlet  C   trägt  auBer 

bem  gewöbnltchen  Stcberbeitaoeuttl  nod)  ein  jmeite« 
Bentil,  welche«  iidt  bei  Überfchreitung be«  böchften  ju- 
läffigen  fteffelbrucf«  öffnet  unb  burd)  Mohr  b   Xampf 
in  ben  Schornftein  D   au«ftrömen  lcigl,  unb  jwor  ben 
Saucbgafen  entgegen  nad)  unten,  fobnii  betrug  herab 

geiept  wirb,  bi«  ber  Xampfbrud  mieber  bie  normale 

ipöbe  erreicht  bat.  3Me  übet  ben  Kafferrobren  liegen 
ben  Mohre  A,  bienen  al«  Überbiger.  gn  ben  Kotier 
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178  £ampffeffel  (griebricb-Slotor,  öaillarbct«  3n*r9l>ampffefiel.  Srummonbd  gcuetbudjfe). 

raum  it't  ein  Bledfiaften  E   eingefeßt,  in  welchem  bec 
aud  bcn  Söhren  A   tommen  bedampf  aufgefangen  unb 

um  tele  ber  U-förmig  gebogenen  innem  Stohren  F 
burd)  bie  Uberbißerröbren  A,  in  ben  Sammler  C   geleitet 
wirb.  Über  bem  Saften  E   ficb  abfeBenbeoöaffet  fliegt 

burd)  ben  3roifd)enraum  grotjeben  fiafierfammerwanb 
unb  BIed)toilen  nad)  unten  gurüd.  Unter  bem  Sebom- 
ftein  D   befinbtt  ficb  ber  tSconomifer  (Borwärmer)  für 

baS  «peifewaffer,  einftarter,  mitöeignppen  oerfeljcner 
ÖuReifenePlinber  G,  ber  in  einem  Bupferblccbmantel 

H   ilecft.  3n  ben  3i®fid)enraum  gwifeben  H   uitb  G 
gelangt  ba£  bereit«  burd)  ben  flbbampf  porgewärmte 

Säßren  natb  oben  in  bie  Saudbbaube  e   unb  gieben 
burd)  Sohr  f   ab.  Sie  Snorbnung  bed  ffüllrobrd  il 

ermöglicht  e«,  ben  Beifel  ohne  SncbfiiHen  längere  3fit 
in  Betrieb  gu  erbalten.  Set  Beffel  faßt  3   hl  Saffer 

unb  bat  3,7  qm  $>eigfläcbe. 

Bti  üotomotiDen  ift  bie  Bergrögerung  ber  Seifiunge  ■ 
fäbigteit  ohne  erbeblitbe  Berntebrung  bed  ®ewid)td  Don 

aröfiter  Sicbtigteit,  Weil  üotomotioen  wegen  ber  be- 

febräntten  Sragfäbigleit  beb  (Stfenbabnoberbaued  eine 

beitimmtc®emid)tägrenge,an  ber  man  fdjon  angefom. 
menift,nid)t  überfd)reiten  bürf en  unb  anbtrfeitd  immer 

I   größere  3»gftaft,  beg.  uennetjrtc  3uggefd)ioinbigleit 

ftig.  1.  Stirnanftcftt  unb  Ouerf4mtt.  fttfl.  2.  t'ängiffbnitt 

fttfl.  1   unb  2.  ̂ riebritb»® o tor. 

Speiiewaffer  burd)  bad  Sohr  i   aud  ber  Speiictumpe 

unb  fteigt,  ficb  an  ben  Sippen  erbißenb,  in  bie  .fiöbe, 
um  oben  in  ba«  gum  fiejfel  fübrenbe  (in  ber  3eid)itung 

rtiebt  fitbtbare)  Speiferopr  cingutreten. 

Ser  3 tot rgbampftef fei  Don  ®ail larbet  (gig. 
3   u.  4)  bient  gum  Betrieb  cined  gabrrabmotord  unb 
befinbet  fid)  groifdien  ben  Sorberräbern  an  einem 

Bfagenrabuicn.  Ser  Stbomftein  ift  abwärts  geführt 
unb  münbet  unter  bem  Sahnten.  Ser  Befiel  befiehl 

and  bem  ct)ltnbrijd)en  Siantel  a,  ber  Sauthhaube  e, 
ber  geuerbudfie  b   unb  bent  Saucfirobrftfitcm  c.  Bon 
ber  geuerbudfie  führt  ein  ftarted  Sohr  d   nad)  oben 
burd)  bie  Saudibaube  e   hinburd)  unb  ift  mit  einem 

Sedel  abgeidfiofien.  ce  bient gurllufnabmebeSBrenn- 
material«.  Sie  flfcbc  fällt  burd)  ben  Soft  n   auf  bie 
Strafte  ober  in  einen  Sammellaften.  Sic  entmideltcn 

iieiggafc  flreithen  in  ben  20  mm  tin  Siebten  meffenben 

gewünfdjt  wirb.  Sie  Beitrebungen  gehen  babin,  ein- 
mal bcn  Sampf  burd)  weitgehenbe  ISppanfion  befier 

audgunußen  (Bcrbunblolomotioen),  unb  bann  babin. 
bie  §eigilä<be  bc«  Beffel«  gu  oergrögem.  Sine  fchr 
beadttendwertc  Seuerung  in  leßter  Begiebung  fit  oon 

her  üonbon  unb  South  ©eftem  Sailwap  nad)  ben 
Entwürfen  DonS.Srummonb  audgefiihrt  worben. 
Sic  heilebt  barin,  biegeiierbud)(e  mitifiafierrobren 
gu  burdbgiehen.  Sic  innere  geuerbudfie  erhält  nam 

lieb  gweiBünbel  DonStafierrobren  gu  36  unb 25Stüd 
oon  63  mm  lichtem  Surcbmefier.  Sit  Sobre  laufen 

quer  gu  ben  Softjläben,  alio  parallel  gur  Borber-  unb 
öittterwanb  ber  geuerbudfie.  Sa«  Heinere  Sohrbün- 
bei  Don  25  Sohren  liegt  ber  geuertbiir  gunäebit.  ba« 

größere  nad)  ber  Sobrwanb  gu.  Veßtercd  ift  in  gig.  5 

tm  Sebnitt  gegeigt,  erftere«  erfd)cint  bahinter  in  Vln- 
liebt-  Sie  Sobre  finb  bebufo  leichterer  Sampfabfuh 
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SEainpffetTel  (öafferrobrteffel  Bon  Biümann  ».)• 

*tg.  3.  $orijontal' Snitt. 

rang  geneigt  angeorbnet,  unb  groar  fteigen  bieSiobre  r 
btö  großem  Üünbel«  oon  recht«  nach  lintä,  bieStobre  s 
be«  fleinem  oon  lint«  nad)  recht«  an.  Tamil  bie 

Sobre  gereinigt  unb  nacbgebichlet  werben  tönnen ,   ift 

bie  äußere  iveuerbudjie  mit  Bier  Steimgungdörfnun. 
gm  o   nericben.  illn  bielen  ftnb  bie  bie  innere  unb 

äufcere  geuer- 
buchte  oerbin- 
benben  Stebbol. 

jen  fortgefaOen 
unb  burd)  Vinter 

p   erlegt,  welche bie  äufiem 

geuerbudifen- 
wänbe.  beg.  bie 

Steinigung«- 
bedel  Berbinben 
unb  burd)  bie 

Siobre  r   unb  s 
binburebgefübrt 

ftnb. 
Sine  eigen- 

tümliche Vlrt  ber 

fteffelum- mauerung  i(t 

in  Vlnterila  ge- 
bräuchlich. Sie 

mit  fcogröbren 
ober  glamm- 
röbren  oerfehe- 

nen  Iteffel  wer- 
ben mit  ringe- 

nieteten  öieit 

Berfeben,  nn  be* 
nen  fie  mittel« 

Ernten  aufge- 
bängt  werben.  lieie  Ernten  jtnb  au  quer  über  ben 
fteiiel  loufenben  Gifenträgem  angebraebt,  bie  fid>  auf 
diente ,   gu  beiben  Seiten  be«  Refielmauermerf«  an- 

gebrachte Säulen  fcüpen.  ftierburd)  werben  bie  [onft 
üblichen  Slüpett  oermieben,  welche,  bo  fte  im  ftärfflen 

neuer  liegen,  häufig  (bringen,  fjdj  biegen  unb  beim 
Seimgen  ber  ̂ jugtnnäle  febr  bmberlid)  ftnb.  Tie 

?»4-3u.4.  .^irer  g   bam  pfCeffet  ron 
Oatllarbefc. 

ejeuergaie  geben  unter  bem  Reffei  m   einem  eingigen 

braten  Hanoi  nad)  hinten  unb  Bon  ba  burd)  bie  irrig- 
wbren  ober  Flammrohre  wieber  nad)  Born,  wo  Re 

äcb  in  einer  Borgelagerten  Staucbtammer  anfammeln 
unb  burd)  ein  C-uerrobr  jum  Scbomflein  abgefiibrt 
»erben.  Tie  gange  oom  SJaiicr  bebedte  Reiielwanb 

Iregt  hier  al«  iteigfläebe  im  geuer,  ohne  baß  burd) 

ftüßenbe  SJtauem  ein  Teil  berfelben  Berbedt  mürbe. 

SeibemSilltnannfcben  S3afferrobrteffel(3ir- 
tulationäleffel)  iit  bteöafferfammerlgig.  ö)bureh  eine 

Baraüel  gu  ben  VluBenmiinbcn  geführte,  bureb  Sieb- 

böigen  d   gehaltene  3mifcbenroanb  a   in  gwei  Vlbteilun- 
gen  gerlegt.  Tie  Safferrobre  ftnb  al«  gielbfdte  Top- 
pelrobre  aubgefübrt,  Bon  benen  ba«  äußere  hinten  bei 

f   gefchloffen  ift,  mit  bem  oorbem  Gnbe  in  ber  bem 
geuerraunr  guaefebrten  VBanb  ber  ©aiferfammer  be. 

feftigt  ift,  eine  gortfepung  g   bi«  gur  SJfittelmnnb  a   bat 

gij.  6.  SDafferf arnmer  unb  gtelbrobr  be«  «BUK- 
mannlcpen  ffiaffercobcleffetb. 

unb  burd)  biefe  mit  bem  Siaum  c   ber  ©affertantmer 
[ommunigiert.  Ta«  innere  Stobt  h   ift  Born  gefdjtoijen. 

hinten  offen  unb  ftebt  bureb  eine  untere  Öffnung  i   mit 
bem  Staunt  b   ber  Süctfferfammer  in  Sierbinbung.  Tie 

größte  Tampfentmidclung  finbet  im  äußern  Stoqrftatt. 
unb  berTampf  ileigt  burd)  g   in  ben  Staunt  c,  mäbrenb 

33affer  Bon  b   au«  burd)  i   naebbringt.  gn  bem  Staum  c 
wirb  baber  bauptläd)licb  Tampf  aufileigen,  in  b   bagegen 
SJaffer  nieberfinten.  Ta  nun  ber  Siaum  c   mit  einem 

trichterförmigen  Vluffap  oerfeben  ift,  ber  in  bem  Cber- 
lejfcl  bi«  übet  bejfen  üsJafferfpieflel  bütaufgefübrt  ift,  fo 

gig.  7.  Bofferf amtnr r   be#  Baf ferro&rf effel#  ber 
Kaiser  iRöbrf nfeffelf abrtf. 

fann  ber  entwidelte  Tampf  in  ben  Tnmpfraum  be« 

Cberteifel«  gelangen,  mäbrenb ba«gum örfapnotwen- 
bige  Süafier  nur  bureb  ben  Siaum  b   in  bie  Äcmrobre 

eintreten  lann.  Sinb  gwei  burd)  einen  Stuben  oerbmt- 
bene  Cberteffel  Borbanben,  fo  fntm  ber  Staunt  b   uu= 
mittelbar  mit  bem  einen  Cberteffel.  ber  Staum  c   burd) 

SBcrmittelung  be«  trichterförmigen  Vluffnße«  mit  Sem 
anbem  Cberteffel  in  Ütcrbinbung  gebracht  werben. 

Ter  SBaticrrobrlcifel  (SJaffertammerteifel)  ber  Statber 

Stöbrenlejfelfabrit,  3   p   ft  e   m   (B  e   b   r   c   (gig.  7),  geigt  eine 
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180 j'ampffeifel  (Gin-  unb  3®tttommerteffel,  transportabler  Xampfentwidler). 

eigentümliche  AuSbilbung  bcr  ootbem  ©afferfammer. 
Xüe  Sot)re  (tnb  in  £>orijontalreiben  angeorbnet,  beren 

jebe  r,— r,  in  eine  befonbere  Abteilung  »,— as  bet 
Dorbcm  ©afferfammer  münbet  Xie  emjelnm  9lb< 

tcilungen  finb  burd)queriiegenbeSlecf)f  gcMbet.  öier- 

burd)  foü  für  jebe  $orijontalreihe  eine  befonbere  Ser« 
banipfungsobcrfläche  unb  ein  befonberer  Kampfraum 
erjielt  toerben.  Xie  Einjelbampfräume  fielen  burd) 
Söhren  b   miteinanber  in  ©erbtiibung,  währenb  aus 

bein  obcrfien  biefer  Saume  ein  Sol)r  c   in  ben  £>aupt- 
bampfraunt  beS  CbertefjclS  führt.  Xct  in  irgenb 
einem  ber  Xampfräume  gebitbcte  Xampf  fann  babcr 
frei  unb  ohne  nochmals  burd)  Saffer  binburchgehen 

ju  müffen,  bis  }um  fcauptbampfraum  emporfteigen. 

Aufjerbem  wirb  burch  bie  Sßergröficrung  ber  '-Cer- 
banqjfungSoberflcicbe  eine  möqlidiit  ruhige  Xampfent- 
midetung  ohne  Sätreigcn  Pon  Ptel  Baffer  bejroedt. 

8.  9urletf  2Bafferr5$ren!effeI  (Duerf<$nitt). 

XaS  Saffer  tritt  burd)  feitlidje  Öffnungen  o   in  bie 

einjelnen  Äammerabtcilungen  ein.  über  ben  ©affcr- 
röhren  liegt  eine  Seihe  Übcrbigcrröhrcn  u,  ju  benen 
ber  Xampf  Born  fcauptbampfraum  bcS  CberteffelS 
burd)  Sohr  m   jugeleitct  wirb.  Xie  Söhren  lönncn 

beim  Anheijen  öorühergehcnb  mit  ©affer  auS  bem 
Cberfeffel  gefüllt  toerben,  um  wäfjrenb  biefer  3eit  Oor 
bem  Xurcbbrcnncn  gefd)ügt  ju  werben. 

Xie  »id)tigften  ®gfteme  ber  ©afferroljrfeffel  mit 

geraben  Sohren  ftnb  bie  3irIuIationS«  ober  Sin« 
tammcrleffel  unb  bie  ©afferfammer-  ober 

3iweitammerteffe(.  ©cierftem  tonnen  burd) man- 
gelhaften 3utritt  oon  ©affet  ju  ben  Jielbrohren,  na* 

mentlirf)  bei  forciertem  Setrieb  ober  burd)  ©eritopfun- 
gen  infolge  oon  fcblammhaltigem  ©affet,  Störungen 
peroorgerufen  werben,  bie  fdjliejjlidj  baS  Serbrenncn 

oonSafferrobren  jur  prolge  haben,  Auch  ift  bie  öötligc 
Sntleerung  Oon  ©aiier  nur  nach  Söfung  fSmtlicher 

hinterer  Sohroerfchlüffe  möglich.  Xie  3mcitammer« 
teffel  hingegen  leiben  unter  ber  ftarrcn  Serbinbung 
ber  büitcrn  ©affcrtammer  mit  bem  Cberfeffel,  bie  btr 

burd)  bie  härtere  Erbigung  ber  Sohre  bewirftcn  flät- 
fern  KluSbchnung  beriet  ben  nicht  nachgeben  tann,  fo 
bag  bie  Soprt  ftch  trumm  neben  unb  aufjerbent  au 

ber  Serbinbuitg  mit  bem  Cberfeffel  Unbicbtbeiten  ent 

ftehen.  ©urlet  in  Seuitabt  a.  b.  $arbt  will  biefe  Nach- 
teile baburd)  oertneiben,  bag  er  bie  hintere  Saifer« 

tammer  nicht  mit  bem  hintern  Xeil  beS  CberteffelS 
oerfnnbet,  fonbem  ootn  obem  leil  biefer  ©affcrtammer 

Weite  Südlaufrohre  über  baS  ©afferrobrbunbel  hin- 
weg nach  bem  obem,  unmittelbar  mit  bem  Obertejfel 

in  Scrbinbung  itehenben  Steil  btr  oorbem  ©affer- 
tammer  führt  gtg.  8   jeigt  einen  Ctuerjchnitt  burd) 
bie  oorbere  ©afferfammer,  m   beren  unterm  Xeil  fich 

|   bie  Stünbungen  ber  ©afferrohre  a   feigen,  barüber 
erfdieiut  bcr  mittlere  Xeil  b   ber  ©afferfammer,  welche 

jur  Einführung  beS  in  ben  ©afferröljren  itd)  bilben- 
ben  XampfcS  in  ben  Cberfeffel  c   bient  3?on  biefera 

Xeil  finb  bie  beiben  feitlichen  Xeile  d   burd)  eine  ©lech» 

|   Wanb  getrennt,  oon  benen  bie  beiben  weiten  Südfütj« 
rungSrobre  e   auSgehen.  Xiefe  bringen  für  baS  in  ben 
©afferrobren  oerbnmpfte©afferSrfa|)Waffcr  nad)  bcr 
hintern  ©afferfammer, 
oon  ber  auS  es  fich  in  ben 

©ajferrohren  oerteilt.  Xie 

SüdführungSrohrt  liegen 
ebenfo  wie  bie  ©afferrohre 

ganj  im  Jeuer,  fo  bag  bie 
Unterfd)iebe  in  bcr  AuS» 

behnung  nur  unbebeutenb 
finb  u.  S   ohroerfrümmun» 
gen  ic.  oermicben  werben. 
Xcr  auffteigenbe  Xampf- 
tonal  b   münbet  in  einen 

porijontalen  Sannt  f,  bcr 
ben  Xampf  erft  am  hintern 
Snbe  beS  CberteffelS  in 

beffen  Xnmpfrnum  über- 
treten lägt,  fo  bag  auf  bie» 

fern  langen  ©ege  baS  etwa 

mitgeriffene  Saffer  jum 
grogen  Xcit  auSge[d)iebcn 
wirb. 

Unter  bem  Samen 

transportable 
Xampfentwidler  finb 

Xampfnpparatc  jurn  Sei- 

nigen  boit  ©ierlcitungS« 
rohren  betannt  geworben,  beren  Gigentümlicbieit 
barin  befiehl,  bafj  bie  jur  Xampfcntmidelung  erfor- 
bcrlichc  ©arme  nicht  unmittelbar  burd)  efeuergnfe, 

fonbem  burd)  ert)igte  Sfctallförpcr  (©oljcn).  bie  in 

ben  X.  eingebracht  werben,  jugcfiUjrt  wirb.  Xer  Ülp* 
parat  behebt  aus  einem  fahrbaren  Cfen  jum  Er- 

lügen bcr  ©otjen,  bem  Xainpfgcfäfj  unb  einer  £->anb- 
fpeifepumpe.  XaS  Xampfgefäg  (ffig.  9)  wirb  oon 
einem  unten  gefd)toffenen ,   oben  offenen  eifemen  Et), 
linber  a   oon  90  mm  Xurchmeffer  unb  290  mm  üöbe 

gebilbet,  bcr  jum  Sd)ug  gegen  ©änneausftrahlung 
Don  einem  ©lechmmitel  b   umgeben  ift  unb  oben  burch 

eine  Blöde  c   bampfbidjt  oerfchloffen  werben  fann.  Xie 

unter  bie  Blöde  ju  bringenbe  Slctallbüctfe  d   mit  bureh- 
löchertem  ©oben  bient  jur  Aufnahme  oon  3oba  ober 
anbem  Sbcmilalien.  Sach  Abbeben  ber  $aube  unb 

bcr  ©üchfe  wirb  ber  glühenbe  ©otjen  e   in  ben  (£gl in- 
bet eingebracht,  bann  bie  Stctallbitchfe  aufgefegt  unb 

bie  ipaube  befeftigL  Sun  wirb  bie  öanbpumpe,  bertn 

Xrudrohr  bei  f   angefchloffen  wirb,  langfam  in  Be- 
wegung gefegt,  wobei  baS  eingefprigte  ©aficr  fofort 

in  Xampf  oerwanbelt  wirb,  ber  bei  g   entweicht  unb 

bie  ©icrlcitung  burchjieht.  Xie  Xnmpfentrnidelimg 
hält  ungefähr  5   Sänuten  an,  banach  erhält  man 

heigcS  ©affet,  baS  burch  fchneüereS  ©umpen  jum 

Jig.  9.  Transportabler 
Xampffntroidler. 



181 Sampffefjel  (gußeifente  Strmaturleile  tc.). 

Kacpipüien  burd)  bie  Bierleilung  gebrücft  wirb,  ttnb* 
licp  wirb  zum  Bieberabtiiplen  ber  Leitung  falte® 
Sanet  burrfi  bie  Bicrleitung  gepumpt  SRit  einem 

jjlübmben  Bolzen  taffen  ftdi'  zwei  Bierleitungen  Don je  10  m   Sange  reinigen,  frilr  anbre  ijwede  (j.  8. 
Te®  infizieren ,   Sterilifteren)  werben  biefe  Tampfent- 
oidler  fo  au®gefiiprt,  baß  ba®  Baffer  Don  unten  gegen 
bie  Bolzen  tritt  unb  baburep  heißem  Tampf  bilbet, 

uni  »erben  Tampfgefäße  Jtir  fhifnapme  mehrerer 

Bolzen  (ibereiitanber  angefertigt,  ja  bei  biefen  ?lp- 
paraten  lein  bebeutenber  überbritrf  entftept,  fo  unter- 

liegen  jie  nidjt  ben'Borf (triften  über  bie  öknebmigung 
imb  Überrondumg  Don  Tamprleffeln. 

(guBeiferne'flrmaturteileanSampflcffelnrntb 
bem  Springen  auOgefcßt  unb  geben  baburep  oft Beran- 
laffung  ju  IlngtüdbfäUen.  Tie  Brüche  entflehm  feine® 

wgä  immer  beim  pöchflen  Tampfbntd,  fonbem  gar 
mit  feiten  ohne  fieptbore  Urfacpe  bei  niebrigem  Trud, 

amt  nitfit  ju  Bitfang  ber  Benupung,  fonbem  oft  nact 
fett  langem  ©etrieb  opne  wahrnehmbare  Schwächung 
aber  ftbnupung.  8n  ben  Bruepftcllen  imb  ©ructi 

fläiten  nt  gewöhnlich  nidjt  bet  geringfte  SRaterialfelj* 
let  ju  bemerfen.  Ter  ®runb  für  ba®  Springen  biefer 

Seile  liegt  nidjt  in  zu  geringer  3eftigteitbe®©ußeifcn®, 
imibern  peratutlidj  in  anfänglichen  Spamtungen,  bie 
fdion  bei  ber  ftabrilation  wäbrenb  ber  Dlbfiiljlung  in 
betfflußform  entfteben,  unb  bie  bnuptfädjlirt)  unter  ber 

(fmroirtimj  ungleichmäßiger  Bäraieau8bepnungen, 
zufälliger  stößt,  Sdjingc,  Biegungen  tc.  jum  ©rudje 
fübren.  iRöbren  unb  «nfeplußftußen  bat  man  fdjon 

längft  au®  Sepmiebeeifen  bergcftellt.  gür  bie  eigen!- 
luten  Unnaturen  (Tampfapfperrantile  ic.)  Derroen- 

ben  jc|t  Sdjäffer  unb  Subeuberg  fogen.  gorutfluß* 
eifen,  b.  b.  in  fliiffigcm  ffuftanb  gewonnene®  unb  in 

Sonnen  geg offene®  Sdjntiebeeifen ,   ba®  nllerbing® 

ber  ̂ erfteUung  oon  ©ußwaren  erfjeblidje  Schwierig* 
(eiten  entgegeiifefjt. beren  man  utbeffenallmäpIidjVetr 

wirb.  Tiefe  ©ußteile  werben  burep  nachträgliche®  8u®* 
jlfiben  unb  langfnmc®<SrfaftenIaffen  Don  jeber  innem 
Spannung  befreit  unb  zeigen  bafjer  feine  Steigung 
jnm  Springen.  Beim  muh  bie  Cberflödjcn  ber  ®uß- 

ßtper  biiuftg  nidjt  fo  glatt  finb  wie  bie  berjenigen  au® 
Sußenen,  io  bat  ba®  nidjt®  ju  fagen,  ba  bie  !ftaupig. 
feiten  u.  Bläädjett  fidj  nur  an  her  Oberfläche  bciinbeit. 

Scuerbing®  pat man  bem  Sfidclfiapl  al®  Tampf» 
feffelmatenal  ganj  befonbercSlufmcrffamtrit  gefdjenft, 
napbent  erfannt  würbe,  baß  er  bei  allen  Borzügen, 
bte  er  mit  bem  ijlufiftabl  teilt,  nidjt  audj  beffen  Sprö* 

bigfeil  beugt.  Btlerbing®  ift  ber  Brei®  be®  Stidel- 
Ml®  fepr  borb,  bodj  wirb  er  bcifeiumgeadjlct  bei 

Briiein  'llnmcnbimg  finben,  bie  bei  geringem  öfewiept 
größte  Seben«baucr  unb  geringfte  Sicparaturbcbttrf- 
tigteit  jeigen  inilffen.  <S®  fmb  oergleirpenbe  Bcrfudje 
junfiben  Siöpren  an®  weichem  Siapl  Don  bet  biefjcr 

im  Sampffeffelbatt  Derwenbelen  Dualität  unb  Stirtel* 

ftablröprnt  angeftetlt,  inbeitt  fte  unter  gleicpen  Um« 
ttänben  ben  oerberblidjen  ©nflüffen  Don  Säure,  Vcij* 
tarnen  ic.  auSgefept  würben.  Tiefe  ®erfu<pe , zeigten 
fepr  bemerfenemerte  SRefuItate,  Stad)  26  läge  an« 

baltenber  ©nroirhmg  Don  mit  Saljfäure  angefäucr- 
tem  öaffer  patte  ba«  weitbe  Staplropr  mehr  at®  bie 

jjälfte,  ba®  Siidelftaplropr  Dagegen  taum  V« o   feine® 
taicht®  eingebüjzt.  Säuregehalt  im  T.  ift  aber  nidjt® 
fdlene®  unb  rührt  Don  ben  mit  bem  ftonben®waffer 

«geführten  jerf egten  Sdjmiermiiteln  per.  Tie  3”’ 
tauig  burdj  Cjrtjbation  infolge  bet  ©mwirfung  be® 
Äratr®  war  beim  weitpen  Stapl  breimal  fo  grof)  wie 

beim  Sfidelftapl.  ©ei Befeuerung  oon  außen  unbtfin- 

|   Führung  eine®  Slrapl®  Don  fi «beringtem  Tampf  in® 
innere  oerlor  ba®  tteidje  Stohr  in  10  Stunben  Vt,  ba® 

Jlftdelflaljlrobr  nur  V*-  feine®  ®ewtdjt®.  SRerfwiirbig 

war  norp,  baft  ba®  weidje  Staplropr  bei  innerer  gfll-- 
lung  mit  ü beringtem  Tampf  nadj20maltger®rpigung 

auf  Siotglut  unb  SSfebernbtiiplung  fidj  um  'ik  feiner 
Sänge  nertürjt  patte,  wäprtnb  ba®  dJidclilofilropr  fidt 

bei  glcidjer  ©epanblung  um  '/*>  feiner  Sänge  auS- 

I   gebepnt  batte. 
Stepboljcn  in  beit  Seitenfammem  ber  Seuer. 

budiien  unb  att  äpitlitpen  Stellen  DonSotomotiDleffeln 

breepen  leicpt,  matnpmnl  fdjon  nadj wenigen dJionaten; 
i   e®  ift  baper  bie  Hennlnie  ber  SRitlel  jur  Sntbedung 
gebrodjetier  Stepbolzen  ebenfo  widitig  wie  biejenige 

ber  SRitlel  jttr  ©erpülung  ober  bo<p  ©enninbentng 
berartiger  ©rudjfdjäben.  ®tn  Dotlflänbig  burepbro 

(pener  Stepboljen  gibt  bei  leidjten  fjammerfcplägeii 

Don  auficn  einen  anbem  Slang  wie  ein  ganjer  Bol« 
,zen.  Tie  £>ammerprobe  wirb  am  betten  unter  Icidjtcm 

feafferbrud  Don  jtoci  Senten  Dorgenommen,  Don  be« 
uen  einer  im  3nnem  ber  orcuerPndjfe  einen  ©orbnli- 

Pammtr  gegen  ba®  innere  i£nbe  jebe®  einzelnen  Bol- 
zen® palt,  mäprenb  ber  anbre  fanft  gegen  ba®  äufierc 

tjnbe  fdilägt.  ©ei  ganzem  Boljen  wirb  ber  Srplag  an 
bem  Sorpaltpammer  beutlitp  fühlbar,  bei  gebrodjericm. 

I   beffen  ©rucpftelle  burd)  ben  fflafferbrud  etwa®  au®. 

'   einanber  gezogen  wirb ,   bleibt  ber  3(plag  unfüplbar. 
Jtodj  flärter  fiiplbar  ift  ber  Unterfrpieb,  wenn  ber  eint 

ein  Stemmeifen  gegen  ba«  Bolzen enbe  pält  unb  beifeu 
freie®  6nbe  mit  ben  3äpntn  beriiprt.  3ft  ber  Bolzen 

nidjt  Dotlflänbig  burdjgcbrodjen ,   fonbem  nur  ringe 

rtffen,  fo  ift  bic  Siammcrprobe  fepr  unfidjer.  3n  fol- 
dien  fällen  ift  bie  Bohrprobt  anzumntDen,  b.  h.  e«  ift 
ein  feine®  So<p  Don  ber  SRitte  be®  iiuBem  Stopfe®  au® 

einjubopren.  Tie  geftigteit  her  Bolzen  wirb  baburrb 
fo  gut  wie  gar  nidjt  beeinträdjtigt.  wopi  aber  tritt 
bttrip  ba®  Socp  Säaffet  ober  Tatttpf  au«,  wenn  ein 
weiter  uorgcicprittcncr  Sfiß  Don  bem  Sod)  getroffen  Wirb, 

ein  fiepere»  Meidjen,  baft  ber  Bolzen  nidjt  ntepr  ganz 

ift.  3n  ber  Siegel  fteUen  fidj  bie  Dolljiänbigen  ober  teil- 
weifen  Briidte  an  bem  äußern ,   alfo  nidjt  Dom  gttier 

beriiprten  6nbe  be®  Boljeu«  ein,  'JUtsnaiinicn  ftnb  fehr 
feiten  unb  tonnen  auf  zufällige  SRalerialfepler  zurürl- 

gefüprt  werben.  Tebhalb  genügt  jur  ßrleitnung  ber 
Sialbbritcpe  ba®  ßmbobreu  je  eine«  26—30  mm  tiefen 

Sodje®.  Ta«  ein*  ober  Turdjbredicn  ber  Boljen  am 
äußern  @nbe  läßt  fiep  baburdj  erftären,  baft  infolge 

ber  Temperaturfdjmantungcn  unb  Tijferenzen,  benei: 

bie  äußern  unb  ittnem  BlciPc  anSgeießt  finb,  eine  ge- 
enfeitige  ©eridjiebung  eintritt,  hiirdj  bic  bie  Bol  jen 
in  imb  per  gebogen  werben.  SScnn  beibe  Bledje  ju 

iiari  finb,  um  fidj  inerllidj  ju  trüntmen,  fo  werben  bie 

Boljen  an  heiben  linbtit  infolge  be«  tim-  unb  Ver- 
biegen® in  glcicper  'Beife  3um  ehtbrcdjen  geneigt  fein. 

Sinn  werben  aber  in  ber  Siegel  bie  innem  Bledje  ber 
rttuerbmpfcn  au«  bünnern  Btedjen  pergefteQt,  bie  ben 

Bewegungen  ber  innem  Bolzencnbcu  febemb  nadjgc* 
ben,  wäprtnb  bie  äußern  Boljencnben  Don  ben  nidjt 
nndjgiebigen  bidem  Bledjen  flarr  f eftgepalten  werben, 

Deshalb  werben  bic  Biegeipannungenbe®  Bolzen®  ähn- 
lich wie  bei  einem  einfeilig  eingemauerten,  am  anbem 

Cfnbe  bclaftetcnftcSrpcr  ftaitfinben  unb  bieBolzcn  bidjt 

nebm  bem  äußern  Blcdj  am  ftärfften  beanfprudjt  wer- 
ben, fomit  hier  auep  am  leidjteften  breepen.  Um  ba« 

fpätcre  Slnbopren  ju  Dermeiben,  werben  Stepbolzen 
empfohlen,  bie  Don  Domljcrein  mit  einer  Dom  äußern 
enbe  bi®  nape  zum  innem  tenbe  füprenben  analen 

Boprung  Dtrfepen  fmb,  fo  baß  fidj  jeber  Bruch,  ber 
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big  jur  Spnlfte  beg  Boljeng  reicht,  ohne  toeitereg  burth 
91ugitrömung  Bon  Dampf  ober  ©affer  beinerlbar 

macht,  gemer  mirb  angeraten,  bie  Folien  an  ben6n- 
ben  ziemlich  ftarf  ju  machen,  bajmifeben  aber  auf  einen 

Iteincm  Dutthmeijtr  abjnbrehcn,  um  bie  'Biegungen 
übet  bie  gange  Bolzenlänge  ju  oerteilcn.  derartige  | 

Boigen  ioUen  ftdj  im  Betrieb  a!8  fehr  bauerhaft  er- 
roiefen  haben. 

3n  graufreich  fmb  Bon  Sallcnaer  unb  gremont 

eigentümliche  Schaben  in  her  Qfegenb  her  Vernie- 
tung beobachtet  worben,  91n  ben  Sänggnäbten  ftnb 

nämlich  Siiffe  nidit.  wie  man  oermutcu  feilte,  mit- 
ten bureb  bie  Sfictlödjer,  ionbem  in  einer  BarnUcl  ju 

her  Sietrcihc  laujenben  Sinie  ctuticben  ben  9iieUöthertt 

unb  her  Kante  beg  anbem  ©leche®  aufgetreten  unb  j 
haben.  Wo  fie  nicht  rechtzeitig  entbeeft  werben  tonnten, 

ju  @ypIofionen  Beranlnifrnig  gegeben.  Stenn  auef)  t 

in  ber  'Dlehr  jabl  ber  gälte  bag  'liiatcrial  ber  fteffel- 
blecbe  fehlecht  war,  fo  liegt  hoch  barin  (eine  Srflärung 
bafür,  bajj  ber  Siifj  nicht  m   ber  theoretifchett  Sinie  beg 

geringften  Siberftanbeg,  fonbertt  baneben  ftattgefun-  j 
ben  hat,  zumal  ja  auch  gute  Bleche  berartiqe  Siiffe 

zeigten.  6g  ifl  nicht  auoge'icbloijcn,  bafi,  beionberg  bei fdjlecblcm  Blechen,  ein  übertriebeneg  Beritemmen  in 

ju  'teilet  Sichtung  bie  erfte  Beranlaffttng  ju  feinen 
Stiffen  geben  fann,  bie  fid)  nachher  beim  Betrieb  unter 

ber  SinWtrtung  beg  Dampfbrudg  unb  oon  SRoftbil* 
bung  allmählich  erweitern  unb  oertiefen,  big  ichliefilich 

ein  'Jlufrcifien  ftattfinbet.  6richroereitb  lommt  hierbei 
ber  Umftanb  hinzu,  bah  bicSifie,  Bon  bent  überitefjm 
Den  91  mibe  bc«  aitbern  Blecheg  ober  Bon  beti9tiet(öpfen 
oerbedt,  nicht  beobachtet  werben  IBnnen  unb  ein  Seden 

an  folchen  Stellen  gewöhnlich  auf  [djlecbte  Bcrftem- 
mung  gefchobcn  wirb,  wabrenb  in  ber  Il)at  ichon  ber 

burchgebenbe  9ti6  im  Blech  norbanbenift.  Durch  9la<h- 
ilemnten  mirb  Biellcicht  Borübergebcnb  bao  Seelen  be- 

ieitigt,  aber  ber  Berflcdtc  fRiß  bureb  bie  Srfd)ütterun- 

gen  nur  noct)  erweitert.  Btabrichemlich  werben  mbef- 
ien  bie  erften  Anfänge  ber  SRiffc  nicht  erft  burd)  bag 

Bcrftemmen.  fonbertt  burch  bieCpcration  be«  Biegeng 

ber  Bleche  in  bie  Shlinbcrform  erzeugt,  unter  bei'  be- 
fonberg  bie  geringem  Bledtforten  ju  leiben  haben. 
Um  eine  Bleehpfattc  in  bie  ßnlinberfortu  ju  biegen, 

benußt  man  gewöhnlich  eine  Biegeinafehine  nttt  brei 

parallelen  Saljen,  Bon  betten  zwei  itt  einiger  6ntfer- 

ltung  nebeneinanber,  bie  brittc  mitten  über  bem  ,‘jroi- 
id)ettraum  ber  beibat  erften  liegt.  Die  Säger  ber  leg 

lern Salgen  tonnen  auf  unb  nieber  gefchraubt  werben. 
Bei  erhobener  Blittelmaljc  wirb  ba«  obere  Blcd)  non 

einer  Untermalje  htr  unter  ber  Cbetwalje  hinweg  ein- 
gefchoben,  big  ber  Borbere  Blechranb  gerabe  auf  ber 

anbertt  Unterwalje  aufliegt.  Dann  wirb  bie  Cber- 
walje  fo  Biel  gefenft,  bajj  bag  Blech  etwag  tingebogen 
mirb,  worauf  bie  öaljen  in  Drehung  oerfept  werben  [ 
unb  babei  bab  Blech  unter  ftetg  gleichmäßiger  Biegung 
jWiichen  fich  binburdtjieben,  big  bag  hintere  BIccbeiibe 

uodt  gerabe  aufliegt.  9facbwcitererSen(ung  berCber- 
wal.jc  erfolgt  bie  SfUdbrehung  ber  ©falzen  unter  weite- 

rer Biegung,  unb  fo  wirb  fortgefahren,  big  bag  Blech 

bie  gemünfebte  Krümmung  erhalten  hat  91  n   bet  Bie- 
gung nehmen  aber  bie  Stüde  her  ©leche  jwifeben  bem 

uorbent  unb  hintern  Sanb  unb  ber  Sinie,  in  ber  bie 
Cberwaljc  aufliegt,  wenn  einet  berBlcchränber gerabe 

noch  auf  einer  Üntcrwaljc  ruht,  gar  nicht  ober  nur 
wenig  teil,  unb  bie  erforbcrlidje  Krümmung  mirb  bie 

fett  Stüden  oorber  burd)  §ammerfd)läge  erteilt,  in« 
bent  man  bie  Blechtante  auf  eine  iüalje  ftüpt,  ba8 
Blech  burch  9iieberlafien  ber  Cbetwalje  fejthäU,  unb 

nun  bag  jwifeben  ber  Bledilantc  unb  ber  C6erwalje 

gelegene  Stüd  unter  entfprechenber  91ad)ftcUung  mit 
bem  Jammer  runb  Ilopft,  inbem  man  hauptfächlicb 

bie  ungefähr  in  ber  SRitte  jWifchen  Blechfantc  unb 

Cbetwalje  liegtnbe  ®cgenb  btg  Blecheg  bearbeitet,  bie 
gerabe  berjemgen  Sinie  entfpricht,  wo  (ich  fpäter  bie 

Siiife  zeigen.  Die  Biegung  burch  §amtiicrid>Iägc  iit 

nun  eine  Biel  gcmaltfamere  alg  bie  burch  bie  atlmäh- 

liih  uttb  gleichmä&ig  arbcitenbeBiegemafchinc  hcroor- 

gerufene  unb  lann  leicht  Sitffe  erzeugen,  bie  ber  tiäm» 
membe  Arbeiter  nicht  fieht,  weil  fie  auf  ber  untem 
Seite  beg  Blecheg  auftreten.  Später  werben  bie  Siiife. 

Wenn  bie  Blcthplatteit  burch  bie  9iietung  juiammen* 
gezogen  werben,  oeridnoinben  unb  fchließlid)  burch 

Soft  ganj  nerbedt  werben,  gremont  hat  bie  Bilbung 
folcher  Sitffe  burch  Swmnterfchlüge  an  einem  noch  in 
Arbeit  befinblicheti  Steffel  Berfolgen  lönnen,  fte  folgten 
ben  beutlid)  erlennbaren  Spuren  ber  Stammerfchläge. 

Diefe  Beobachtungen  geben  einen  neuen  Beleg  ba- 
für, wie  wichtig  im  ftefjelbnu  bie  ülnwenbung  guten 

uRaterialg  ift. 

Unbichte,  lede  9iäbte  lommett  meiflengin  ber 

critenrieit  beg  Betriebä  berD.oor.  später  auftretenbe 

Unbidübeiten  haben  gewöhnlich  leicht  tiachioeiebare 
Seranlajfungen.  3»meift  bleibt  ein  Steffel,  ber  bie  etile 
Betriebgpcriobe  überbicht  gehalten  hat,  auch  fpäter 
bid)t  Die  Hinnahme,  baß  bag  Seden  neuer  D.  lton 

mnngelbafter?lrbeit  bernihre,  lann  nicht  burdtweg  auf- 
recht erhalten  werben.  6incrieitg  halten  fich  oft  genug 

Steffel,  beren  Bleche  innen  fo  weit  nugeinanbetfperren, 

bafi  man  burch  ben  Spalt  bie  Siictboljen  (eben  lann, 

fehr  gut,  mäfjtenb  D.  mit  nachmciäbar  guter  illrbeit 

led  metben.  immerhin  Wirb  ein  forgfältig  gearbei- 
teter Steffel  unter  fonft  gleichen  Betriebgocrhaltniifen 

beffer  bidjt  halten  alg  ein  mangelhaft  gearbeiteter.  Die 

unbiepten  Stellen  werben,  wenn  nicht  offenbare  Bear- 
beitunggmängel  oorliegen,  bie  fich  fchon  bei  ber  lallen 
Drudprobe  zeigen,  oon  ber  uerfchicbciten  Bugbehnung 
ber  Stefjelteile  burch  bie  ©arme  ber  veijgafe  unb  beg 

SJafferg  herrühren.  Bin  wenigften  jum  Sedroerbett 

neigen  bie  oon  unten  geheijten  Steffel,  einfache  SBal- 
jenteffel  leden  fehr  feilen,  weil  bort  bie  meiften  Dampf- 
Olafen  in  ben  tiefiten  Schuhten  be®  fteffelmaffer®  er- 

zeugt werben  unb  burd)  ihntlufjteigeu  beit  ganzen  Stef- 

felmhalt  fo  burchmifihen,  baft  ein  gehöriger  ©arme- 
augtaufd)  ftattfinbet  utib  fomit  große  Beri*iebeitbeiten 

ber  Bugbehnung  ber  Siejielmänbe  niiht  auftreten  lön- 
nen. ge  jiifammcngefefjter  ein  Steffel  ift,  beito  eher 

werben  Unbicptbetten  eintreten  lönnen.  Schott  bie 

mit  ben  BJaljenleffeln  oerbunbenett  Unterlegen  Siebe- 
rohre.  Borwärmer)  werben  leichter  leden,  weil  bie  fte 

itnijiehcnben  geuergafe  oben  am  heißeften  finb  unb  bie 

obertt  ©afferfchichlcn  ftärlcr  erwärmen,  bie  nun  in- 
folge ihre®  geringen  fpejififchcii  Wewidtt®  oben  bleiben, 

io  baft  bie  obem  SU'btteile  ji<h  ftnrfer  bchnen  unb  nun 
bie  untern  Seile  augeinanber  zu  zerren  iudjen.  Stier- 
äug  crllrirt  fid)  bag  meifleng  an  ber  untem  Seile  auf- 

tretenbe Sedwcrben  ber  fh'inanäbte  biefer  Unterteilet. 
911g  (Segenmiltel  wirb  empfohlen,  zwei  3uglanäle  an- 
Zuwenben,  beti  erften  unter,  ben  zweiten  über  ben  Un- 

tcrfeffcln.  Bei  ßi-ffeln  mit  giamntrobren  leden  ntetft 
bie  untem  'JRantclteile  an  ben  Diingnähievt,  wetl  bort 
btrSKcmtel  am  lältefien  ijt.zumal  wenn  ber  legte  geue- 
rungglmial  für  bie  fchon  abgclühlten  geuergafe  unter 

bcmSSeffel  angeorbnet  iit.  Dteglamntrobre  jelbft  wer- 
ben weniger  unbidjt,  obwohl  fich  burch  bie  hiuburch- 

Zicbenbeit  geuergafe  bie  obem  iliobrieile  ftärlcr  enoär 
men  alo  bie  untem.  Der  öirunb  bafür  liegt  barin,  baß 



183 ftampffeffel  (BieberaufftelUing  altec  Äeffel  ;c. ,   Unterfiidjimg  bet  X.). 

bie  gtmnmrofire  bei  gleicher  Sänge  Diel  geringem  '   lief)  hohem  Xampfbmd  ju  fällten,  nie  füt  melden  bie 
Jtodjmeffet  haben  als  bie  Äeffelmäntel  unb  inh  bähet  Äeffel  tonjeffioniert  waren,  um  burch  höhere  EeiitungS- 
leichter  nach  oben  bunhbiegen  fönnen,  mithin  auf  bie  fähigfeit  bet  ©afchinen  ju  fchnelltm  Raljrten  unb 
untern  teile  roenigtr  ftarf  jerttnb  Wirten.  ©erben  höhet»1  Serbien»  ju  fommen. 

bie  gtammrohre  gegen  ben  ©anlet  ftarf  oerftrebt.  fo  Unterfnctiimg  btr  Xampfteffel  ic. 
bafi  fie  fnh  nid»  btegen  fönnen,  fo  fangen  fte  an  ju  ©om  ©erein  beutfdiet  Ingenieure  unb  oom  Jnter* 
leefen.  XaS  emfadfile  ©ittei  gegen  bas  Eeden  ber  nationalen  ©erbanbe  bet  XampfleffebflberroachungG* 

Rlamnirohrfefjel  befiehl  in  Zuführung  beb  Sbeifewaf-  Bcteinc  finb  1899  ®runbfäpe  unb  Anleitung 
iers  in  ber  Seihe  beb  Saijerfpiegel«,  nlfo  ins  helfe  f ilr  bie  ltnterfuebung  Don  Xantpffeffeln  unb 

Salier;  bahin  geht  auch  ber  fttlnfs  beb  preuffifdien  Xampfmafehinenäurgrmittelung  ihrerSei* 
ÖembetSmuiijters  »om2ö.©ärj  1897.  gine naditräg  ftungen  aufgeftellt,  »eiche  ben  3>»ecf  haben,  für  bie 

liehe  Anbetung  in  bieiem  Sinn,  alfo  ©erfürjung  bcS  ilnterfuehung  Don  Xampfteffcln  unb  Xampfmafdfi* 
Speiferobr«  um  etwas  weniger  als  bie  ©ajjetliöhe  bet  nen,  bie  im  gntereffe  beb  ptaftiiehen  ©etriebeS  unb  ju 

Äeffel.  ift  bei  unbichten  Xampffeffcln  meiff  oon  burch*  fiieferungsjroeden  oeranflaltet  werben,  anjugeben, 
iehlagmbem  grfolg.  Über  bie  SortiebtömaBrtgeln  beim  weiche  ©affregeln  babei  ju  beobachten  unb  welche  6in* 
Snbeijen  ogl.  8b.  18,  3. 214.  fluch  fann  man  beim  nchtungen  ju  treffen  finb.  fomie  jur  grmittelung  bet 

flnbeneu  einen  Enlfsroft  unter  ben  Beffelmantel  le-  Seiftungen  oon  Xampffeffeln  unb  iainpjniaidimen 
gen,  bet  io  lange  auSfcbliefflieh  ju  benupen  ift,  bib  bie  Snmbfäpe  Don  allgemeiner  ®ültigfeit  ju  fthaffen. 

normale  Xampffpannung  erteichl  ift.  ©ei  ©erroenbung  gS  ift  wünichenbweri,  bie  grgebniffe  btt  Untetfucbun* 
Don  leicht  brennbaren  Stoffen  tSeiiig.  t>oli.  Stroh  ic.)  gen  in  beilintmte  gormulare  tinjulragcn,  um  eine 

;um  flnheijen  lomntt  man  auch  ohne  EntfSrofl  beim  überficb!!iebe3uf“n>n,eni!eaunguiiballgcmeitiere31er» 
Ptnheijeii  im  Unttrfanal  aub.  Xie  femem  tppifeben  Wertung  foldier  ©erfuebe  ju  erleichtern.  3Rit  berarti* 
Unbcchibeiton  bet  Rlaiiimrohrtcifci  an  ber  Sernietung  geil  Serfucbcn  fmb  nur  fotebe  ©erfonen  ju  bcauftra- 
ber  glammrotnc  mit  bet  »orberii  -stimwanb  rühren  gen,  welche  bie  erforberlicbc  Sachfemitnib  unb  Übung 

banon  her,  baff  ber  norberc  üiohrteil  burd)  bab  Reuet  befipen.  Jffren  Arbeiten  finb  bie  folgenben  ©eftim- 
Biel  härter  aubgebehnt  Wirb  alb  bie  Stimwanb  beb  mungeit  mit  fimtgemaffet  Ptnroenbung  unb  flubwahl 
Äeffels.  feier  hilft  in  bet  Segel  bie  3uriidlegung  beb  für  ben  einzelnen  Rail  ju  ®runbe  ju  legen. 

Softes  »on  ber  Stimwanb  um  ca.  V«  m   unb  ©eflei-  A.  allgemeine  ©eftimmungen:  (Begenftanb 

bung  beb  oor  bem  Soit  liegenben  ‘/i  m   langen  Sohr*  berllnterfuchungen  fönnen  fein  bei  Xampfteffeln  »)bie 
teils  mit  Schamotte,  llnbicptheiten  fönnen  and)  burch  j   ©enge  beb  pro  Duabratmcter  iieijftache  unb  Stunbe 

©etriebsfehler  herbeigetührt  werben,  ©ei  Baffer*  erjeugten  Xampfeö,  b)  bie  ©erbampfungSjohl  beb 

mangel  werben  an  ben  StetfitflenungleidimäffigePlus*  ©remiftojfb,  c)  ber  Sirfungbgrab  ber  Xampfteffri* 
behnimgen  ber  ©leche  herrorgmifen,  bie  ein  Seden  anlnge,  d)  bio  m   ber  lampffeifelanlage  flatlfinbenben 
;ur  Rolge  haben,  fluch  bab  flbftcllen  unb  Entleeren  üärmeDerluffe. 
ber  Äeffel  ohne  oorherigeb  «bräunten  bet  ölutrejle  li.  flllgemeinc  ©erfueböbeftimmungen. 

vom  Soft  unb  bab  gnllecren  ber  Äeffel  unter  Xrud  inbbef.  3°hl  unb  3*'*  öer  Unterfuehungen. 

fönnen  Ünbnbtheiten  perbeifttbren ,   eöenjo  flblage*  1)  6b  finb  Sotoerfudie  ju  empfehlen,  um  ben  he* 
rungen  auf  bet  Bajjcrfeite  ber  Äejfelmanbungen  treffenben  Betrieb  leimen  ju  lernen,  bie  gnftrumente 

( Schlamm,  Äeffelftcin),  bie  jur  Überpipung  bet  »eitel* ,   ju  prüfen  unb  bie  tfjiltstcafte  einjuüben.  2)  ©efon* 
blethe  führen.  berb  wichtige  ©eriuche  finb  ju  loiebcrholen  unb  aub 

XieSBiebc rauf ftellung  alter,  bienfl unfähig  ben  tirgebmfjen  bie  ©ittelroerte  ju  nehmen.  3)  Xie X. 
geworbener  Steffel  ift  in  Xeutfdhlanb  burch  bie  unb  Xampfmafd)inat  müifen  fidt  im  ©charrungspi* 
Bemühungen  bet  Xampfteffe!  *   Überwaebunge»ereine  ftanb  befinben.  4i©eim©erfuibmebtbenuBterSöbteii* 

feiten  geworben  unb  lann  in  ©teuften  nur  auf  ®runb  Icitungen  finb  biefclbtn  Dom  ©erjuchbfcfjel  mit  ©tinb* 
btr  Donc  preuffifeben  feanbelsminifter  erlogenen  ©er*  ilantfcpen  objuiperren.  6)  Xie  Serfuchsbauer  ift  nach 
fügungen  Dom  30.  3an.  188ö  erfolgen.  Xie  hiernach  bem  3®ed  bev  llnicrfuchung  unb  uacti  bm  beionbem 
erforbertichtn  Separaturm  finb  nteitt  fo  teuer,  baff  bie  ©etricbSDerbältniffm  ju  bemeffen  (beillnlerfuchungeii 
fluifieUung  eines  neuen  Äeffels  oorteilhafter  ift.  3n  I   über  ©reitnfiojfoerbrauch  nicht  unter  10  Stiinbcn,  bei 

gngtanb  jeboeb  werben  berartige  Derbrauchte  Äeffel  UnteriuchuiigenüberXaiiipferjtugunguiib*©erbrauch 
häutig  genug  ohne  bie  gttingffe  fluöbefferung  wieber  minberttns  6   —   8   Stunbtn).  6)  ©et  Scrfuchen  »on 
m   Betrieb  genommen  unb  geben  bann  oft  genug  ju  befonberer  Süichtigfeit,  j.  ©.  bei  (Sarantieocriuihen, 
grolofionen  ©eranlaffung.  Xie  fchulbigen  ©erfäufer  finb3ahl  unbXauer  berfelbcn  »i  Dtrtinbaren.  7   iXa« 
unb  Ääufer,  bie  in  Xeutichlanb  perföntich  haftbar  juläffige  ©aff  berSbweidmng  Don  ber  ©arnntic  fotl, 

wären,  unterliegen  in  gnglanb  nur  ®elbftraftn.  wenn  nichts  onbres  Dereinbart  wirb,  5   ©roj.  ber  ju 
Xie  übertatiung  ber  SicberheitSuentite  ift  gefichecten  3ahi  betragen.  8)  Sach  3nbetriebnahme 

eine  häufig  oortommenbe  itrafbare  Ünfitte  beä  Äeffel*  j   einer  Pinlage  wirb  bem  Sieferanlen  ju  eignen  ©oroer* 
perfonalS.  Samenttich  bei  ben  •Schiffsleiieltt  ber  iutheit  unb  etwaigen  ©erbcfftrungcn  Rrift  gegeben, 

Sehleppbooic,  bei  beneii  eine  Überwachung  bcS  ©trio*  benot  bet  ®aranttcDerfuih  ausgefübrt  wirb. 
nalsnichileichtiit.WirbinbieitrSeäiehungDietgefeblt,  0.  ©affe  unb  ®ewicbte  für  bie  ©erechiuin* 

unb  eä  ift  gegrünbtte  Urfachc  baf  üt  oorhanben.  baff  eine  gen:  ö)  flüe  ©ärmemeffuitgen  werbm  auf  baä  100- 
Seiht  Don  grptofionen  auf  unwirt[am  gemachte  Sicher-  (eilige  Ibermomcter  (ttelfius)  bezogen.  10)  Xainpf* 
bertsDentile  jurüdjufübren  ijl.  6ine  Unterfuchiing  ber  bmdangabm  ohne  nähere  ©eftimmungen  finb  als 
©trhäUmife  auf  bem  Shtin  1898  bat  ergeben,  baff  auf  Überbrud  überbicfltmofphäreaufjufaffen.  ll)3pan< 
16  fontrollierten  Xanipffchiffen  nicht  weniger  als  acht  ltungcn  unter  1   fltmoiphäre  werben  burch  bas  ©a* 
üherlafictc  SicherhcilSDcmüe  Dorhanbcn  waren.  Xeil-  luum ,   ben  Unterjchieb  ber  ju  beitimmenben  imb  ber 

weiie  waren  beionbers  ichwere  ®ewidite  angehängl,  atmofphärifchen  Spannung,  gemeffen.  12)  fllo  ©aff* 
leilweife  aber  auch  bie  Scntilhebel  PoQfiänbig  abge*  cinbeit  für  überbrud  unb  ©afuum  gilt  ber  Xmd  Don 
fieift  Xie  flbficht  war  babei  itetS,  mit  einem  mefent*  I   1   kg  auf  1   qcm  (metrifche  ©tmofphäre).  13)  Xie3ufl* 



184 5Damprfeji<l  (®efeße,  Borfdmiften  ic.). 

ftärfe  Bon  Scbomjiemen  wirb  in  BJiüimetem  Soffer» 

faule  angegeben.  14)  Sieiglächf  ift  ber  einerfeil«  Bon 
ben  Bnudicjafen,  anbcrfeU«  Bom  Saffer  berührte  Jett 

beriteffelmanbitngen.  Sofferfreie  Särmeburehgang«- 
flächen  finb  bcionber«  anjugeben.  Stile  Sjcijflächen 
jtnb  auf  ber  geucrfeite  ju  mejfen.  15)  Jet  Ipetjroert 
ber  Hoble  folt  fid)  auf  bie  Sohtohle  bejieben.  16)  2ie 

Serbampfung  pro  Stilogramm  8rietto»8rennftoff 
(opne  Slbjug  Bon  Sljdie.  Scuchtigteit  ic.)  ift  auf  Saifer 

BDn  0”  unb  troden  gcfältigten  Dampf  Bon  100°  (637 
Särmeeinheiten)  ju  berechnen. 

D.  Unterfuchung  einer®  ompft  eifei  an  läge, 

a)  Serbampfung:  17)gür  Serbampfung«oerfucbe 

ift  bie  Slrt  ber  Serfucbc  nach  Sir.  1—8  ju  Berein» 
baren.  18)  Stonilruttion«*  unb  8ctrich«oerf)ällmffe 

ber  2ampflejiclanlage  finb  an  ber  Ipanb  Bon  3   eich’ 
mengen  ju  erläutern,  inebef.  jtnb  anjugeben:  bie 
»cijrlnehe  be«  2antpfteffet6  nach  Sir.  14;  bie  Bon 

Bambgafen  beipülten  Überbiber*  unb  Sorwänner* 
flächen,  ber  Inhalt  beä  Saffer*  unb  2ampfraume« 
fmoie  ber  Sorwänner  unb  Übcrhißer,  bie  verbaut* 

pfuiig«obcrfläcbe,  bie  getarnte  unb  freie  Bojtfl  eiche,  ber 
Cüierfdmitt  bergeuer  jüge,  ber  mittlere  ̂ ugquerfchnitt 

ber  beim  Serfucb  in  Betracht  lontmenben  SlbfperrBor- 
richtungen,  Ipöpe  unb  L-ueifchnitt  beä  Sd)ornftein«. 

19)  Bor  bem  Scrfud)  ift  ber  2).  ju  reinigen,  inner* 
lieh  unb  äußerlich  ju  untcrfuchen  unb  auf  Dictubeit  ju 

prüfen.  20)  Bad)  ber  Beiiiigung  muß  ber  Setrieb  beä 
Hejjelä  bi«  jum  Öcharrungejuitanb  lommen.  beoor 

ber  Serfuch  beginnt.  21)  Bafferftanb  unb  2ampf< 
brud  merben  Bon  Beginn  bc«  Serfuch«  an  niertet* 

ftünblich  Bcrmcrlt  unb  tnährettb  bc«  Serfuch«  mbg* 
lichft  auf  gleicher  i>öbc  erhalten.  Sei  Überliefern  finb 

bie  Temperaturen  Bor  untjhinter  ihnen  unb  bie  2ampf* 
temperatur  hinter  ihnen  oiertelftiinblieh  feftjuftellcn. 
22)  2a«  Speiicronjfer  mirb  bei  wichtigen  Berfudjen 

gewogen,  ionft  auch  wohl  nach  Bolumen  gemeffen. 
Die  «peifungen  tollen  mbglichft  regelmäßig  unb  un* 

unterbrochen  ejef (heben ,   wobei  regelmäßige  Sänne* 
meffungen  im  ipeifewafierbehälter  oor  junehmen  finb. 

Speifung  burch  3njettoren  ift  bei  genauen  Scrfuehen 

unitattbaft,  fonft  mbglichft  ju  nermeiben.  Sille«  Sed* 
waifer  ift  in  Rechnung  ju  bringen.  23)  3“  Beginn 
bc«  Berfuch«  ntufi  bie  Neuerung  m   ben  normalen  3u* 

itanb  gebracht  werben,  ben  jie  auch  am  Snbe  bc«  Ber* 
f   ueb«  einnehmen  muß.  Tauet  unb  BrennftoffDcrbraud) 

be«  Snheijen«  finb  ju  notieren,  aber  nicht  in  Slnred)* 

nung  ju  bringen.  2er  währettb  be«  Serfucp«  ju  Ber* 
wenbenbe  Brcnnitoff  ift  ju  wiegen,  angemeffen  ju  jer* 
Ileinem  unb  mbglichft  regelmäßig  auftugeben.  24) 
Berfucpe,  bei  benen  nachweiobar  erhebliche  Saffer* 

mengen  burch  ben  2ampf  mitgeriffen  werben,  finb 
al«  ungenau  an jufepen.  —   b)  Brcnnftoff.  25)2ie 
febr  wichtige  Probenahme  (aitn  tn  ber  Seift  gefchthen, 
baß  non  icber  Sabung  be«  jugeführten  Brcnnftoff« 
eine  Sdjaufel  uoU  in  eme  Rtjte  geworfen,  nad)  bem 

Berfuch  bereit  Inhalt  äerlleinert,  gemifcht,  auogebrei* 
tet  unb  in  Bier  Selber  geteilt  wirb,  uoit  benen  jwei 
fortgenommen,  bie  übrigen  wetlcr  jcrtleinert,  gemifcht 
unb  geteilt  werben  u.  f.  w.,  bi«  eine  Btobemcnge  Bon 

eewa  10  kg  für  bie  Unterfuchung  in  luftbicht  Ber* 
fchlofjene  ©efäße  gebracht  wirb.  26)  2ur<h  chcmifchc 
Slnalüfe  foü  bet  Schalt  an  Jüoblenftoff  (G),  Saffer* 
ftoff  (H),  (Sauerftoff  (0),  Schwefel  (8),  Slichc  (A)  unb 

Saffer  (W)  in  Prozenten  beftimmt  werben,  ber  Stid* 

ftoff  geh  alt  lann  unberiidfichtigt  bleiben.  2a«  Btt* 
halten  in  ber  fSiße  ift  burch  BerfolmtgäproDe  ju  tr* 
mittcln.  27)  2er  üeijwcrt  be«  Brcnnftoff«  ift  lalon* 

metrifd)  ju  ermitteln  unb  inSärmeeinheiten  pro  Kilo- 
gramm an, tugeben.  —   c)  Serbrennung«pro* 

butte.  28)  Die  Temperatur  ber  abjielictiben  (Haie 
wirb  Biertelftünblich.  unb  troeir  möglicbft  bei  trntnahme 
ber  ®a«proben  an  ber  Stelle,  wo  fie  ben  Reffet  »er 

taffen,  burch  OuedfUbertheraiometer  ober  thermoelef* 

uifche  Sprometer  gemeffen,  bie  bi«  mitten  in  ben  ®a«> 
itcom  ju  führen  finb.  Die  Temperatur  ber  Berbren* 
nung«luft  wirb  nahe  ber  gtucrung  gemeffen  unter 
«lubtehlufi  ber  Särmejtrahlung.  2a«  Drittel  au«  ben 
einzelnen  ßlblefungen  wirb  ber  Berechnung  juönmbc 

gelegt  28)  ®a«unterfud)ung.  Sährenb  ber  ̂ rijuer* 
luchsbaucr  werben bauemb  obec  aIIe20B?inutenburd) 

ein  mitten  in  ben  @a«ftrom  rrichenbe«  Bohr  ®ae- 
proben  entnommen,  bereu  Rohltnfänregehalt  (K)  reget* 
mäßig  ju  beftimmen  ift.  roährenb  Sauerftoff,  Stidftojf 
unb  ftoblenorqb  nach  Bebarf  au«2urchf(huitt«probrn 

ermittelt  werben,  giir  jablenmäßige  ®rmittelung  be« 

Bcrluftc«  burch  unooltftänbigeBerbrennungftnb  mög* 
lichit  genaue  Berf obren  anjumenben.  Um  jit  ermitteln. 
Wicoiel  Suft  in  bie  geuerjüge  einbringt,  tännen  an 
oerfebiebenen  Stellen  bcrfelben  ®a«proben  entnommen 
unb  auf  ihren  ©ebalt  an  ßoljlenfäure  unb  Sauerftoff 
unterfucht  werben,  gilt  bie  Berechnung  be«  Sänne 
oerlufl«  ift  nur  ber  Äohlenfäuregebalt  ber  neben  bem 
Thenuometer  entnommenen  iKcuecbgaie  maßgebenb. 
Starte Unbichtheiten  beoDlauerwcrt«  tanu  man  burch 

Bcfchiduna  bc«  Softe«  mit  ftart  rauchenbem  Brenn- 
ftoff  unb  Schließen  be«  3ngf<h'*f>cr«  ober  bnrd)  Be- 

obachtung eine«  an  bem  Steffelmauerwert  langfam  ent- 

lang bewegten  Sichte«  nachweiien.  —   3n  einem  Vln 
hang  über  bie  weitergehenbe  wiffenfchartliche  Berwet- 
tung  ber  Berfucb«ergebniffe  jur  Beftfmmung  ber 
SärmeBerlufte  merben  bie  jur  Beftimmung  berfelbcn 

ju  Bcrwenbenben  gormeln  erläutert.  —   Uber  bie 
Unterfuchung  oon  2>ampfmnfchmcn  f.  unten,  S.  191  f . 

XampffefTelfltftpc,  -Vorfihriften  >e. 
Preußen  unb  Sadjfen  haben  in  Ießter  3«t  infolge 

ber  jablreicfaen,  burch  Bufplapen  Bon  Sajferrohren 
herbeigeführten  Unfälle  ben  Safferrohrteffeln  unb  be 
ren  Ronftruttionbmaterial  oermehrtc  Bufmertfamfrit 

jugemenbet.  Bon  46  Safferrohrteffeln  erlitten  38, 

nlfo  77  proj.,  Srplofionen  infolge  mangelhaften  Dta* 
tcrial«,  fchlechler  Sd)WeißftcQen  unb  Stonftruttion«- 
fehler;  6   Bohre  finb  herau«gcftogen,  unb  eine  6jp!o 

fion  fanb  burch  Vlbnugimg  ftatt.  ̂ ierburep  hat  fich 
bie  Technifche  Deputation  in  Sachfen  neranlaßt  ge- 

jehen,  fotgenbe  Borfchriften  über  ben  Bau  oon  Sof* 
fecrohrfeijcln  uorjubcrecten.  1)  2ie  Bevmeubung 

gefchmeißter  Boßre  ift  imterfagt,  2)  2ie  Säuge  ber 
«ieberotjre  barf  nicht  mehr  betragen  at«  ber  fünfjtg* 
fache  lichte  2urehmeffer  berfelben.  Buch  bürfeii  Bobre 
Bon  mehr  al«  5   m   Sänge  nicht  sermenbet  werben.  3) 
2ie  Sieberohte  müffen  eine  fotdpe  Sage  erhalten,  baß 

fie  eine  Steigung  Bon  minbeften«  12"  beugen.  4)  2er 
Ouerfcbmtt  be«  non  ben  untern  Bobrtnbcu  nach  bem 

2ampfab!chciber  (2aiupffammlct,Cberfefjel)  fühten- 
ben  Bohritußen«  fall  minbeften«  gleich  ber  Summe 
aller  Bohrquerfchnitte  fein,  währenb  ber  Duerftfanitt 

bc«  Bon  ben  obem  Bohrenben  nach  bem  2ampfab* 
fdjeiber  fiilirenben  Stufen«  größer  fein  foll  at«  bie 
Summe  aller  Bohrquerfchnitte.  6)  VtUe  Sieberohrt 

müffen  an  beiben  Silben  burd)  genügenb  große  Bei* 

nigung«affnungen  jugänglid)  fein,  beren  Bd)fc  tpun* 
lichft  mit  ber  Bohrachfe  gufammenfatlen  fotL  6)  2oS 

jur  Speifung  bc«  engrohrigen  Sieberohrfeffcl«  benußte 
Saffer  muß  eine  Befchnffcnbcit  bcfißeu ,   bet  melier 
Schlamm  ober  Steif  elftein  nicht  abgelagert  werben.  3ur 



Dampffeffel  — 

Sermeibung  be«  Reffe Iftein  •   ober  Sdilammanfa^eS 
iod  ber  Reffei  eine  glcichmiiftige  energtfcbe  3irfulatton 
rtalten.  Srforberiiihen  gail«  lamt  oon  ben  mit  ber 

Überwachung  be«  Reifei«  betrauten  VlufffehtSorganen 

wriangt  werben,  baff  eine  SierauSnabnte  unb  Unter* 
iudrang  ber  Söhren  in  Stiften  non  minbeffenS  brei 

Jitnen  erfolgt.  Segen  bieic  'i>orfctiriften  finb  (dimer* 
reiegenbe  ©cbenfm  geltenb  gemacht  worben.  3?id)t  ge- 
ichtt’rifftffnb  nurdRanneSntcmnröbren.  imb  überberen 

iialtbarlrit  finb  nod)  nicht  gcnügenb  Srfnbnmgen  ge* 
iantmelt,  um  ihre  auSfd)licffliebe 3ulaffung  bei  SBafjer* 
robrfeiicln  empfehlenswert  crfdtemcn  ju  taffen.  Vtüer* 

trage  haben  ffd)  j.  S.  bei  ber  Säctifiiien  djfaldnncn* 
fabrif  über  1000  ittanneSmannröhren.  bie  1805—97 

eingebaut  würben,  bisher  ohne  jeben  Schaben  gut  be* 
mährt,  mbeffeit  ift  bie  flnjahl  unb  WebrauchSjeit  biefer 
Röbren  ju  ftein ,   um  barmte  nßgemeine  Sdtlüffe  tu 

gehen,  Wufferbem  ift  ju  bcrüdffchtigen,  baff  bittch  bie 

aueidjlieffltthe  ©erwcnbttng  her  (DinnnoSmnnnrobre 
reriducbeneSRobrfabrilen,  bie  auSfd)liefflich  gefdjweiffte 

Rohre  liefern,  f dimer  gefdiäbigt,  wenn  nicht  gang  brnd) 
gelegt  werben  würben.  Die  fünfte  2   unb  3   unb  bie 
Mgegen  erhobenen  Smwiirfe  finb  weniger  wichtig. 

3eht  icbwerwiegenb  bagegen  ift  ©tmft  6.  6«  war 
biöber  gebräuchlich ,   ben  Ouerfchnitt  ber  fraglichen 

Stuten 1   s—  i   .beSOiefamtcohrguerfchnütSguutachen. 
JteReffelfabrtfcn  fühlenfich  baburd).  baff  biefer  Quer* 

idmitt  gleich  auf  baS  3ebnfacbebe8  frühem  erhöht  wer- 
ben foll,  iehr  befchwcrt,  ba  ffe  ihre  feftftthenben,  mit 

welen  SHüffen  unb  Soften  ju  ftanbe  gebrachten  Reffel- 
tetitruftionen  über  ben  Raufen  werfe  unb  bei  gröffern 
Ueffeln  nicht  ausführbar  fei.  ©on  bett  gabntanten 

mirb  ber  Sorfcfflag  gemacht,  biefc  ©eftimmung  bahiti 

abjuanbem,  baß  berSefamtguerjchnitttürbai®affer* 

umlauf  nirgenb«  Heiner  als  ein  günftcl  bcsiRobrauer* 
idtnitt«  nadj  Ülbjug  etwaiger  UmlaufSrohtc  fein  foü. 
3u  ©miß  >i  hegen  hie  gabritanten  hie  fflieinuitg.  baff 

bie  burd)  ben  ̂ chlufftag  geforberte  ÜKaffregel  gleich* 

bebeutenb  mit  ber  'Vernichtung  ber  Reffel  fei,  ba  ein 
aus  bent  Reffel  herausgenommenes  unb  einer  ffirobe 
unterworfenes  iHohr  idjlccbtcrbingS  nicht  wteber  in  ben 
Steffel  eingefept  werben  lönne.  Da«  würbe  aUerbings 
jutreffen.  wenn  bie  töeftimmung  fo  aufjufnffen  wäre, 

batt  alle  Söhre  nuS  bem  Reffel  genommen  werben 
(ollen,  währenb  ffe  wohl  nur  auf  einjelnc  ©toberohre 

ju  begeben  ift.  —   3n  ©teuften  wirb  gur  3e»t  eine  ©e* 

ithnmung  über  bie  juläfffge  öcanfpnidnmg  beS  'Ufa* 
tenals  für  ben  sleffelbau  non  ̂ ntereffentenfreifen  un* 
tet  Rührung  bes  SereinS  beuticber  Ingenieure  unb 
be«  internationalen  ©erbanbe«  ber  Dnmpf(ejfel*Uber< 

»ad)ungSoeretne  angefodjten.  Diefe  ©eftimmung 
lautet  nach  beut  Srlaft  bes  §anbet«minijterS  uom 
28.  Ctt.  1897 :   Die  Sanbbiden  neuer  D.  finb  fo  hoch 

ln  bemeffen,  baff  bie  3ugfpaitnung  be«  ©lecheS  an  ber 
ffhtnädiiten  Stelle  rnebt  mehr  als  ein  fünftel  ber  ifug* 

feftigleit  be«  aRalenals  beträgt,  ©ei  Slnroenbung 
boppeltgelafchter  Säbte  barf  eine  3ugfpanmmg  biis 

ju  1   c,.  ber  3ußfejtigfcit  bc«  tiJfaterial«  geftattet  wer- 
ben. Diefe  Söeitnnmung  ift  ben  »©runbfägen  für  bie 

©eteebnung  ber  ©faterialftärlen  neuer  D.*  entnom- 
men, bie  oon  bem  internationalen  ©erbanbe  ber 

Dompffeffel  *   ÜberroacbungSDcretnc  1884  nufgeffeUt 

worben  unb  unter  bem 'Samen  »Hamburger  Sormen* 
belanni  ffnb.  3U  i*n«  fielt  waren  bie  Klnforberungen 
an  bte  «efielblecbe  bei  ber  3ug*  u.  Stegeprobe  geringer 

al«  beutjutage.  Die  3ähigleit  be«  'JRaterialö,  bie 
burd)  bie  Dehnung  unb  ben  ©iegcwinlel  gemeffen  wirb, 
fft  mjwifcben  bebeutenb  gewachten.  (Da  nun  baS  jähere 
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'Material  bri  gleicher  3ugfeffigteit  höhet  beanipruebt 
werben  barf  ai«  ba«  weniger  jähe,  fo  erfcheint  c«  be- 

rechtigt, mit  ber  auf  bte  3ugfeftigtrit  bezogenen  Sicher 
beit  etwas  herunter, jitgebcff.  SS  würbe  habet  auh  1898 
beantragt,  bie  ©orfdiriften  ber  Hamburger  Sonnen 

babin  ju  anbent,  baff  bei  berSemefiung  bcrSäanbbide 

neuer  D.  eine  3ugfpannung  bes  ©leches  bis  ju  •/«,» 
unb  bei  boppeltgelafcbtcn  dtähten  bis  jn  V»  jujulaf« 
fen  fei  Cff midie  oom  .gentraloerbanbe  ber  Sreuffifcben 

Ssampffefiel-überwacbungSoereine  unb  non  bem  Ser* 

ein  beutfdter  Ingenieure  an  ben  preuffifchen  JianbelS* 
minifter  um  Ulnerfenmtng  biefer  Ülbätiberung  Wurbeu 

bisher  abfdtlägig  befthieben,  fo  baff  non  bem  jeitge* 
inaffen  Sefcfflug  für  in  dSreuften  auf juiletlenbc  35.  lern 

©ebraud)  gemacht  werben  tnnn,  währenb  in  Siib* 
beutfchlanb  bte  Reffel  anftanbSIoo  mtdj  ihnen  aus* 

geführt  werben  bürfen.  Schon  im  intereffe  ber  ein- 
heitlichen ©ehanblung  ber  3).  in  ganj  leutfdtlanb 

wärt  hiec  eine  ®cnchmigung  ber  nbgeättberten  Se* 

ftimmungenfehretwünfeht.  —   Sur Uittcratur :   fcaier, 
Jampfteffelfeueningen  .gir  Srjtelung  einer  möglidfft 

rauchfreien  'Verbrennung  (hn  sHtiftrag  beS  Serein« 
beutfdter  3ngenteure,  ©erl.  1899);  Se inert,  3>ie 
ntobemtn  Xatiipfleffelanlagen  (Stuttg.  1900). 

Dampfleitung.  Sei  langen  Sampflcilungen,  wie 

ffe  j.  S.  bet  unterirbifchen  Söergwcrtsmafchinen ,   bei 

XampflraftlritungSncMn  unb  ̂ emheuleitungcn  not* 
tommen,  werben  bie  Seelüfte  burd)  Ronbenfa* 

tion  beS  Dampfes  bebeutenb,  unb  cS  ift  non  Sichtig* 

teit,  ihre  fflröffe  unb  bie  beiten  'Drittel,  ffe  ju  nerrin 
qern,  lernten  ju  lernen,  ba  hternon  nielfad)  bte  Senta* 
hilität  ber  ganzen  Anlage  abhängig  ift.  3.  Suffner  in 

Sbcmniff  macht  barilber  nt  D ingier«  •Solptedinifcbeiii 
3oumal«,  ©b.  310,  jehr  mtereffantc  flngaben.  3cbev 
Rörper,  ber  wärmer  als  bie  ihn  umgebenbe  üuft  ift. 

gibt  an  biefe  burd)  Strahlung  unb  burd)  ©erübrunq 
mit  ber  Duft  SSärnte  ab.  Die  burd)  Strahlung  abgi 

gtbene  Särmemtnge  ift  non  ber  gorm  beS  warmen 
Körper«  unabhängig,  aber  abhängig  oonber®röftebcr 
ftrahlenben  Cberfläcbe.  oon  ber  Cberffächenbejchaffcn 

heit,  ber  lempecaturbiffereiij  j   willen  Rörper  unb  Duft 
unb  non  ber  Icmperatur  bei  legten).  Dte  ®rö|te 
biefe«  ©erluffeS  für  1   qm  Oberfläche  unb  1   Stunbe  tft 
nach  einer  ftomicl  non  ©feiet  berechenbar,  in  ber  bte 

Cberflächenb<fd)ajfenheit  be«  ben  Körper  bitbenben 
Stoffes  al«StraI)!ung«(oefffjiettt  bcrüdffchtigt  ift.  Der 

StrahlungSloeffijiem'  beträgt  für  Silber  0,13,  Rupfer 0,1«,  3inn  0,215,  3>nl  0,24,  Dieiftng  0,«m,  ®uftrifnt 
3,n,  dÄauerfteine  3,iso,  SSJebftoffe  3,55,  Ölfarbe  3,7t, 

itjoifer  5,3t,  Öl  7,24.  giir  ©ufteiien  ift  hoher  unter 

fonft  gleichen  Umftänben  ber  S^ärmeoerluff  bureb 

Strahlung  ~   =   runb  20mal  fo  groff  als  fücRupfer. 

Der  butch  bie  ©critbrung  mit  bet  Duft  neranlaffte 
Öärmenerluft  (SäriiieltitungSncrlujl)  ift  hingegen 

unabhängig  non  berCberflädjcnbefchatteiiheit  bcSKör* 
perS  unb  non  ber  Icmperatur  ber  Duft,  aber  abhängig 
non  ber  lempcraturbifferenj  bes  Körpers  unb  ber  Duft 

fowie  oon  ber  gönn  unb  ben  Dtmenffonen  beS  Kör- 
pers. Such  für  bie  DeitungSmärme  pro  üuabratmeter 

Cberfläcbe  in  einer  Stunbe  hat'fffcleteinegormelgege 
beit,  in  ber  für  nerjebiebene  gläd)enartcn  (Sbenc,  Sn 

linber  ic.jbcfonbeic^ahlen  einjuieffen  ffnb.  SS  hat  fid) 

ergeben,  baff  bcrSBämteoei  liift  einer  ebenen  (entrechten 
glache  non  beffimtnter  ®röffe  mit  juttehntenber  S>öhe. 

berfentge  eines  wageretfaien  SplinberS  ober  einer  Rugel 
oon  beffimmter  ®röffe  mit  junehtnenbem  SabiuS  Hei- 

ner wirb,  ©et  ftthenben  Shlinbern  lommt  auffer  bem 



186 Xampileitung  (©ärmeoerluft). 

Sabiu«  nod)  bie  £>obe  in  ©elracbt.  ßrlliirlid)  ift  ba« 
Sbnebmen  bei  ©ormeoerlufte«  pro  iflädicneiribat  bei 

junehmenber  Eluäbcbmmg  bet  iflächc  in  bie  t>öbe  ba< 
burdj,  bag  bicSuft,  bie  an  ben  uniem  Seilen ber fjläcbe 
lief*  «Wärmt,  nn  ifjr  in  bie  £>öbe  fteigt  unb  baber  ben 

höher  gelegenen  gläcbenteilen  um  fo  weniger  Särme 

cnljiebt,  je  mehr  fie  burd)  tiefet  gelegene  2 eile  »or< 
cwärmt  war.  Sei  liegenben  ßblinbern  foromt  tioib 

inju,  bafi  bie  Bewegung  b«  aufiicigenben  i'uft  um 
io  langfamer  ift,  je  größer  bet  Sabiu«  ift,  ebenfo  bei 
fugelfömiigen  Rörpem.  Senn  j.  ©.  Santpf  oon 
5   Eltmofpbären  3>rud  burd)  eine  wciqcrcdge  cifente  5>. 
oon  100  mm  fßurdjmeffer  ftrömt,  fo  betrögt  nad)  jenen 

Formeln  bet  gefamte  ©ärmeoerluft  auf  1   qm  Ober* 
fläche  in  bet  Stunbe  1530  Särnteein  beiten.  ©ei  ber 

Äonbenfntion  oon  1   kg  Sampf  toerben  ober  500 
©ärmeembeiten  abgegebtn,  mithin  werben  in  biefer 

SRobrleitung  pro  OSieter  Cbailädjc  in  ber  Stunbe 

=   3,«  kg  Ronbenbmaffer  infolge  beb  Sänne ■ 

»erluiieb  burd)  Strahlung  unb  Seilung  gebilbet  werben. 
Sei  100  m   Üäiige  ber  I.  beträgt  bie  Oberfläche  31,4 
qm,  mitbin  ber  ©ärmeoerluft  pro  Stunbe  1530 .81,4 

=   48,055!  ffiärmeeinbeitcn  unb  bie  SDienge  beb  fton- 

benbwafferb  =   96  kg  pro  Stunbe.  ©ei  60  mm 

lurdjmeffet  ber  ®.  wirb  bie  Äonbenöroaff  erntenge  3,835 

kg  pro  Ouabratmeter  unb  72  kg  auf  100  m   Sohr, 

länge  in  bet  Stunbe.  ©irb  ber  Xanipf  burdi  Ser' 
brennung  einer  Steinloble  mit  aditfadicrSetbampfung 
erzeugt,  fo  cntfpriebtbieSonbcnbwaffcrmcnge  imerften 

3nU  einem  Roblenocrluft  oon  #   - 12  kg,  im  jweiten 

7*> 

gaö  üon  --  =   9   kg  pro  Stunbe,  nlfo  pro  Xag,  A 

12  Srbeiteiuiuben ,   144,  be.j.  108  kg  unb  pro  3nhr 
ü   300  Arbeitstage  43,200,  öf}.  32,400  kg  ftoble, 
ober  864  SRI.,  bej.  848  11(1.  pro  3«br,  wenn  100  kg 

Stöhle  2   Dil.  (often.  3>ie  Serlufte  jteigeu  mit  ber  2cm 

peratur  bc«  Sumpfe«  unb  betrogen  für  ein  Santpf- 

robr  oon  1(X)  mm  Xurdjmejfet  bei  lampt  oon  100  ' 
(1  Btmofpbäre)  =   673  ©ärmeembeiten,  bei  Sampf 

oon  172"  (8  Stmofpbärcn)  =   1612  fflänneeinbeitcu 

unb  bei  Sainpf  oon  250“  (über()igt«Sampf)  =   3308 
©ärmeeinbeiten  pro  Cuabratmetcr  unb  Stunbe.  $ie 

betedmeten  Serlufte  fegen  ober  ntbeiibc  £uft  oorauö, 

bie  aber  in  ffabrilräumen,  ©crgwerf«jdiäditcn  tc.  in 

folge  ber  ©ewegung  ber  ©fenfdbcn  unbUiatcbinen,  bej. 

be«  natürlichen  Cuftjugc«  nie  oorbanben  ift.  3"  ©irl» 
lid)leit  werben  bie  Serlufte  alfo  noch  mefentlicb  böber 

fein.  (Sine  Semtinberung  ber  ©änueöerluile  ift  alfo 
um  fo  notwenbiger,  je  böber  bie  lemperatur  be«  ju 
leitenben  Sampie«  ift.  SRnn  fann  nun  ben  Serluften 

auf  jwei  Urteil  entgegenwirlen,  entweber  burd)  ©abl 

eine«  jwedm&fjtgen  Siobmaterial«  ober  burd)  Umbül* 
lung  bc«  SHobrc«.  Jm  erdfern  gall  wirb  bie  Strahlung, 
im  jmeiten  oorwiegenb  bie  Leitung  ber  ©arme  Per 
minbert.  fflemt  ein  «ferne«  Siobr  einciiS«luft  oon  1000 
Särmeeiitbeiten  pro  Ouabrotmcter  «gibt,  fo  oerliert 

ein  gleid)  fiarleäSobr  oon  fiupfer  nur  520ffiärmeein* 
beiten  Pro  Cuabratmetcr  unb  außen  oerjinnte«  ober 
mit  3int  ober  ©cißblcch  befleibetc«  Eiientobr  nur  530 
©äntieeinheilcn  pro  Cuabratmetcr.  ifupferrobre  finb 

aber  in  ber  Siegel  ju  teuer,  unb  bie  Umhüllungen  mit 
Seifiblcdttc.  lajfenfid)  noch  oorteilbafter  oermen  ben.  ®ie 
IRctbobe  ber  Umhüllung  ber®.  mit  id)[ed)tcn  ©arme 

leitem  ift  bie  bei  weitem  gebräud)li<6ere.  Surdi  fie 

wirb  bie  Cberflädtentcinpcratur  berabgefept.  IHaß- 

qebenb  für  bie  ©üte  beä  UmbüHrmg8material«  ift  feüt 

j   iönriueleitungsloctigienl,  b.  b.  biejcnige  ©ärmemenge. 
I   meldie  in  ein«  Stunbe  burd)  eine  ijslatte  oon  1   qm 

I   8läd)e  unb  1   m   Sidr  binburdtgebi ,   wenn  ber  lern- 

,   peratucunterfebieb  ber  beiben  Oberflächen  1“  beträgt, 
i   Siiefer  fioefnjient  beträgt  für  ©lab  0,75,  für  gebratm- 
ten  Xcer  0,63,  für  ®ip«  0,33,  für  5rd)tenbol)*£>irri* 
i   bol}  0,u,  für  Solbpuloer  0,1«,  für  Sort  0,143,  für 

ft  ichtcnI)o[}*£angbo4  0,o»4,  für  Ipoljloblenpuloer  0,079, 

j   für  Sägefpäne  0,065,  füt  i>oI,}aidie  0,o«,  für  Saum* 
mode  0,04,  für  Sriidpcipicc  0,034.  3“  beachten  ift  nur, 

bafi  bei  allen  U   mbüUungen  bie  Säärme  obgebenbe  Cbct* 
fläihe  junimmt,  wobureb  bet  Küpen  ber  geringem 
Cberiläd)cntentperatur  jumleil  aufgehoben  wirb.  3ft 

bähet  bie  üäänncleitungsfäbigleit  emeö  Stoffe«  (}.  ©. 
©aumwoüe)  febr  gering,  fo  wirb  bet  Sänneoerlujt  mit 
junebmenber  ®ide  berumbülluttg  fcbneQ  oemtmbert; 
beträgt  ber  SSärmeleitungelocfftjtent  etwa  0,5,  fo  bat 

bie  Sude  ber  Umhüllung  auf  ben  i'xiänncocrluit  nur 

pan,}  geringen  ßinflujj;  |leigt  ber  Stämicleitungsloef* 
fijient  aber  über  1,  fo  ift  bie  Sirlung  ber  Umhüllung 

um  fo  beffer,  je  bünner  Riefe  ift,  unb  ber  IBärmeoerlint 
wirb  oon  einer  gewijfen  Side  an  aufwärt«  größer 
al«  ber  be«  nadteu  Jlobre«.  ferner  barf  ein  Hobt  au« 

ISatcrial  oon  geringer  SSärmeftrablung,  }.  ©.  Rupfer, 

j   nur  mit  ben  icbledjteftcn  ©ärmcleitetn  belletbet  ioer* 
!   ben,  wenn  bie  ©järmeoertufte  oenmnbert  Werben  fallen, 

wäbrenb  bei  einem  Sohr  au«  ftärlcr  aueiirablcnbem 

IKatecial  (j.  ©.  Eifen)  icbün  burd)  betfer  leitettbe  Um- 
hüllungen eine  Serbefferung  e«eiebt  wirb.  Eine 

20  mm  fiarlc  Umhüllung  au«  ftolepuloer  (Leitung«- 
loeffijicnt  =   16)  oerminbert  bei  einem  Eifenrobr  ben 
SSärmeoerlufi  auf  bie  Hälfte,  bei  einem  «npierrobr 

aber  gar  nicht.  Erft  eine  100  mm  ftarfe  Umhüllung 
au«  ttotepuloer  ertiiebrigl  ben  Üilärmeocrluft  beo  Stu> 
Oferrobr«  auf  bie  $älfte.  Sach  ©noguab  unb  Sugner 
bewirten  Kiefelgunuaffen,  auf  Eifenrobre  in  ein« 

Stärfe  oon  25  —   35  mm  aufgetragen ,   eine  ©arme* 

erfpami«  oon  60—80  Sro}.,  Rorlfdialcn  Wirten  nobeju 
ebmfogut  unb  noch  beffer  ipaorrtl}  unb  Scibenabfälle, 
welch  lepterc  Don  Saöcnint)  in  fform  oon  3öpfen  unb 

Solftem  in  ben  ̂ anbel  gebracht  werben. 
Sen  heftet!  Särmcfdwp  geben  nach  Kußner  £uft* 

fdjichten,  bie  burd)  UmhiilluTig  ber  Sampf rohre  mit 

ringe beruin  abftehenben  ©eißhltch-  ober  j)inl> 
blecbmänteln  gebilbet  werben.  Kad)  Seriiicbeir  ift 
eine  Suftfchübt  oon  15  mm  Starte  am  wirtfamften. 

Sitnnerc  Schichten  laffen  tncbr  iüämte  hinburcbgcheit, 

unb  bidete  Schichten  fommen  in  ©ewegung  unb  üb«* 
tragen  fo  ©lärme  ODm  Snmpftohr  auf  ben  SKantel. 
Sie  gute  Sirlung  ber  ©lechntäntel  beruht  barauf, 
baß  fie  bie  00m  Etfenrohr  lommcnbcn  ©ärnieflrahlen 

jurüdrocrfeit  unb  nach  außen  wenig  ©arme  auäftrah* 

iett.  Sie  Kußnerichi’it  Umhütlungemäntcl  werben  in 
ber  ©eile  hergcftcltt,  baß  ein  ©led)  oon  gehörig« 
©reite  jo  ju  einem  Sohr  gebogen  wirb,  bajt  bie  ©lech* 
enben  etwa«  übeteinanb«  greifen.  Sie«  Sohr  wirb 

fo  weit  wicber  aufgebogen,  baß  c«  über  bie  $.  gebradü 
werben  lann,  baim  nn  beiben  Ettben  burd)  Unter* 

iiügungett  in  ben  richtigen  ülbiianb  Oom  Sanipirolir 

gebracht  unb  an  mehreren  Slelleu  mit  Srabt  fcjtge* 
bunben.  Suf  biete  Seife  laffen  fich  bie  Sampflcilungcn 
bi«  au  bic  Slontfchen  belleiben,  bie  felbft  mit  befonbem 
©lechbülicn  unitleibet  werben  tonnen,  ©eringc  Rogen 
unb  leichte  Einbringung  finb  nod)  hefonbere  Sorjüge 
biefer  ©lednnänlel.  Sie  bamit  in  ben  ;-{eiitrolwerI- 
flätlen  ber  fäibfifd)en  Slanlöhahmti  ,}u  ISbemnig  an* 
gegellten  Seriud)C  lieferten  folgenbe  Ergebniffe : 
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Sein  anbreS  SJärmcfihupmittel  gewährt  bei  nur 

1 5   inm  Störte  fo  große  Käniieeriparniffe  wie  ein  Blech* 
mantel.  unb  bas  beliebte  Sicfelgur  müßte  für  gleiche 

Sirtung  mehr  als  35  mm  ftarf  nufgetrogen  werben. 
Xurcb  eme  15  mm  ftarfe  gilj*  ober  Seibcnabfaüfchicht 

über  bem  Blechiiiantel  tötmen  weitere  8   'Broj.  unb  bei 
einer  30  mm  itarfen  giljfcbicbt  über  bem  TOantel  wür* 
ben  etwa  95  Broj.  int  ganjen  erfpart  werben  tönnen. 

Kin  SRantel  auS  ̂int*  ober  ©eifeblech  über  ber  gilj* 
fdiicbt  nerbeffert  nufit  bloß  baS  tfluSfehen,  fonbem  er* 
höbt  bieüripnmiS  auch  noch  etwas.  (JiiiGkunb  bafür, 

baß  btefe  Bletbmantel  bisher  wenig  Verbreitung  ge* 
iunben  haben,  liegt  in  bem  Umftanbe,  bah  fte  fich  tm 
Vergleich  ju  Siefelgureinlleibungen  warm  anfühlen, 

alfo  icheinbar  mehr  Sänne  hinburchlaifen.  Xiefe  @r* 
itheinung  erflärt  fuh  auf  bieielbe  Seife  wie  bie,  baß 
im  Sinter  ein  SSetafiftüef  lieb  (älter  anfühlt  als  ein 
gleich  talteS  Stücf  §oIj.  Sei  SKetalliläcben  finbet  eben 
ein  fchneDererSämteauStaufch  poifchcii  ber  berührten 

Stelle  unb  beren  Umgebung  ftatt  als  bei  gleichen  oon 
ftie’elgur  ob.  bgl. 

Soll  in  einer  X.  eine  Bewegung  oon  Xatnpf  über* 
baupt  ftattfmben,  fo  muß  an  bem  Silbe  beS  SRohreS, 

wo  ber  Xampf  eintreten  foü,  größere  Spannung  als 
am  SuStrittScnbe,  alfo  in  ber  Sichtung  ber  Bewegung 
Spannungsabfall  berrfchen.  3c  weiter  baS  Sohr  ift, 

befto  geringer  braucht  biefer  ju  fein,  um  eine  gewiffe 
Xampfmenge  binburchjutreiben ,   hoch  machten  bei  ju 
weiten  iHohren  bie  ©ärmeoerlufte.  3n  betreff  ber 

gähigteit  ber  33.  Xampf  hinburcbjulaifen ,   lautet  bie 

grapefteHung  in  ber  BrariS  in  breierlei  Ocrfehiebener 
Beeile:  1)  ein  beftimmteS  Xampfquantum  bei  einem 

befrimmten  Spannungsabfall  burd)  ein  Sohr  Oon  be* 
ftimmter  Sänge  ju  leiten,  wie  ftart  muß  ;baS  Sohr 

fein?  2)  Sin  Sohr  oon  belannter  Sänge  unb  Xurd)* 
meffer  foQ  ein  beftimmteS  Xampfquantum  burdjlaf- 
fen,  wie  groß  ift  ber  Spannungsabfall  511  machen? 
3)  Soprlänge  u.  Xurchmeffer  fowie  Spannungsabfall 

iinb  betamtl.  gefucht  wirb  bie  3>ampfmenge,  bie  hin* 
burehftrömett  tarnt.  3)ie  hierfür  aufgeftellten  gormcln 

be  liehen  fich  junädjft  auf  gerabe  Sohre ;   Krümmungen, 

Kniee  unb  Ventile  müffen  hefonbers  berüdfiebtigtroer* 
ben.  Sach  Briggs  lann  ber  BewcgungSmiberftanb  in 
einem  fcharf  rechtwüilelig  gebogenen  Knie  ebenfogroh 
angenommen  werben,  wie  in  einem  geraben  Sohr, 

betfen  Sänge  bas  40fache  beS  23urchmeffer8  beträgt. 

Sin  Sugeloentil  bietet  fo  Diel  SSiberftanb  wie  ein  ge* 
rabeS  Sohr  oon  ber  öOfachen  Sänge  beSXurchmefferS. 

Xampfmaftpiur.  Bei  gröhent  Xatnpfmafchiiien 

mit  großen  Um  lauf  Stahlen  treten  beim  jntbWeibfel 

ber  Steuerorgane  infolge  ber  Slaifcnwirfungen  fchäb* 
liehe  Stöhe  auf,  bie  3°b  burch  bie  in  gig.  1   bärge* 
fteüte  Bitorbnung  oermcibcn  will.  3!aS  Steuerorgän, 
j.  B.  ber  jum  leil  bargefleüte  Schieber  s,  trägt  eine 

Stange  c   mit  einem  Stolben  d,  ber  fich  in  einem  auf 

bem  Schiebertaften  fipenben  S>ilfSct)linber  e   bewegt 
unb  mit  ben  Kanälen  b   unb  b,  oeffehen  ift,  bie  mit 

bem  bocfjbrucf bej.  bem  Sieberbrudbampf  in  Ber* 
binbung  flehen.  Xie  SSanb  beS  SnlfScqlinberS  nt 

mit  ben  fich  gegenüberliegenben  Öffnungen  a   unb  a, 
oerfehen.  bie  mit  einem  halb  um  ben  tSqlinber  lau* 

fenbeu,  burch  Sohr  f   mit  grifchbampf  gefpeiflen  Sing- 
fanal tommunijieren.  Wußerbem  iinb  in  ber  Xglin* 

berwanb  noch  über  unb  unter  bem  Singtanal  puttf* 

tiert  gejeiepnete  Öffnungen  angebracht,  bie  in  einen 
ebenfalls  punltierteit  (entrechten  Kanal  g   auSmiinben, 

ber  burch  eine  Sohrleitung  mit  einem  Konbenfator 
ober  ber  freien  Suft  in  Verbittbung  fleht.  Befinbet 

fich  ber  Schieber  s,  bej.  ber  Kolben  d,  in  feiner  untern 
Xobpunltitellung.  fo  beiten  fief)  bie  Öffnungen  a   unb  b. 

fo  baß  frifcher  Xampf  in  ben  untern  leil  beS  iptlfe* 
eqlinberS  e   ftröml,  wäbrenb  ber  über  bem  Kolben  be* 

finblicbe  Xampf  burch  bieobcm'MuSftrömungSöjfnun* 
gen  unbKanal  g   entweicht.  3)nbei  werben  bie  Waffen* 
wirtungen  beS  oorbem  abwärts  bewegten  Schiebers 

aufgehoben,  fo  baß 
ber  fciibwechfel  fich 

ohne  Stoh  oolljieht. 

Bewegt  fich  ber  Kol- ben  nun  aufwärts, 

fo  wirb  bie  Öffnung 

a   oon  ihm  gefchlof* 

fen,  ebenfo  bie  oberit 

fluSftrömöffnun* 
gen.  Xer  noch  übet 
bem  Kolben  ftebenbe 

Xantpf  wirb  oer* 
bichlet  unb  bilbet  ein 

elaftifcpeS  Bolfter, 
baS  ber  Xrägheit 

ber  bewegten  Blaf- 
fen entgegenwirft. 

Kommen  bei  ber  wei* 

temSufmärlsberoe* 

gung  beS  Kolbens 
bie  Öffnungen  aj  u.  grg.  i.  jjogi  qtorrt^tung  fflr 
b,  jufoinmen ,   fo  ßogfreten  Qubaccpfct. 
tritt  frifcher  Xampf 

über  ben  Kolben,  unb  ber  Xampf  unterhalb  beS  Kol- 
bens fann  burch  bie  untern  BuSftrömöffttungen  unb 

Kanal  g   entweichen,  wäbrenb  beiin  folgenben  Sieber- 
gang  beS  Kolbens  nach  Vlbfctluß  ber  Öffnung  a,  unb 
ber  untem  VuSftrömöffnungen  ber  Xatnpf  unterhalb 
beS  Kolbens  oerbichtet  wirb,  fo  baß  auch  hierbei  Stöße 
oerutieben  werben. 

Uut  bei  fchnelllaufenben  Xampfmafcbinen 

mit  iweiftufiger  ©rpaniion  bie  Südwirlungen  auf 

ben  Segulator  ju  oerminbem  unb  Schwungfugei* 
regulatoren  mit  nur  geringer  innerer  Scibung  Der* 
weiiben  ju  lönnen,  leitet  (§.  Boner  in  dKül  häufen 

i.  6.  (DeutfcbeS  Seichspatent  93,463)  bie  hin  unb 

her  gehtnbtn  Bewegungen  ber  Schieber  beiber  ifqlin* 
bec  oon  einem  ßrjenter  ber  Sthwungrabmede  ab 

unb  überträgt  bie  jurgüllungsänberung  erforberliche 
Xiffcreitlialberoegimg  beS  fcochbrudfchieberS  einem 

Dom  Schmungrnbregulntor  eingefteUten  jweiten  ®p* 
jenter,  welcher  mittels  «ebelS  eine  im  flngriffSbebcl 

beS  erften  (irjenterS  brehbar  gelagerte  «djfe  bethä* 
ligt.  —   ©illiam  Bateman  l£  b   r   i   ch  t   o   n   regelt  ben 
StompreffionSgrab  einfach  mirlenber  Xampfmafdmten 

je  nach  bem  güllungSgrab ,   um  bei  jebem  giillungS* 
grab  einen  möglichft  fanften  fflattg  ber  X.  ju  erjiden. 

Go 
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ftig.  2   jeigt  eine  berartig  eingerichtete  S.  mit  bem 
1   ampfajltnber  a,  bem  Kolben  b,  mit  Solbenftange  j, 

bem©inlaBf<hieber  c   unbüluolngfcbiebeck.  SetSdite- 

ber  c   bewegt  fiefa  im  läebiiuie  d .   btt  Schiebet  k   mit 
Stange  k,  im©etKiuie  1.  Beide  Schieber  werben  burd) 
(f  r   jenter  bewegt.  Sie  Kanäle  1,  unb  1,  »erbinben  baS 

fBcntilgeljäufe  1   mit  bem  obetn,  be).  untern  Seil  beb 

©ptmbers,  mäbrenb  Kanal  1,  in  einen  mit  bem  Konbcn- 
fator  ober  mit  ber  freien  2uft  in  Serbinbung  fteben- 
ben  Saum  führt.  Sie  Kanäle  1,  unb  I,  werben  Dont 

frtg.  2.  (t  b   r   t   *   ton#  Regelung  ber  ftpmpretffon. 

Sebieber  k   bei  beffenDüttelftellung  oerfdjlojien.  Siebt 
ber  UrbeitSlolben  b   am  obem  ftube  feines  inibcs,  jo 

i|t  Kanal  1,  gcfdjloffen.  Sei  einer  gemijfen  Steüung 
beb  niebergebenbtn  Kolbens  b   wirb  Kanal  1,  burd) 
ben  niebergebenbtn  Sebieber  k   geöffnet,  unb  es  finbet 

bann  ein  lilusgicid)  jtmfcben  ber  Ober-  unb  Unterfeite 
beb  Kolbens  ftalt ,   mbem  ber  Sampf  bon  ber  Ober- 

feite beS  Kolbend  burd)  ben  Kanal  1\  in  einen  hinter 

bem  Qtebäufe  l   befinblitben,  in  ber  gcidjnung  itiebt 

fiünbnren  $oblraunt  jiebt.  ber  mit  bem  Kanal  1,  in 

Serbinbung  fleht,  unb  burd)  biefeit  unter  ben  Kol- 
ben I)  tritt.  Schieber  k   bewegt  ficb  bann  aufwärts, 

uerfcbliegt  ben  Kanal  1,  unb  öffnet  1,.  fo  bafi  ber  bon 

ber  Unterfeite  beS  Kolbens  tommenbe  Sampf  aus- 
pufft.  Surdb  ben  fid)  febltefienben  Schieber  k   wirb 

aber  ein  Seil  des  SampfeS  jurüdgebalten,  um  Com- 

primiert  ju  werben.  Sie  lüengt  biefeS  SampfrefteS 
bängt  non  ber  Spannung  ab,  bte  biefer  Sampf  beim 
3d)lieftcn  beS  Kanals  1,  burd)  Schieber  k   bat.  Um 

biefe  Spannung  unb  bamit  ben  KomprtifionSgrab 
regulieren  ju  tonnen,  ift  ein  in  ber  jftgur  nicht  lieht' 
bares  2>ilfs»entii  angeorbnet,  welches  je  nach  feiner 

mittels  fpanbrab  einfteUbaren  Öffnung  mehr  ober  we- 
niger Sampf  aus  ber  Diaidjine  auSftrömen  lägt. 

Di  n   r   f   in  Bernebort  bei  Sbemnig  bat  täte  ro- 
tierende S.  mit  mehrfachem  Stbiebcriapfelwcrl  ton 

ftruiert.  Jn  bem  feftftebenben  c&linbrifchen  Öebäuie  e 
Ofig.  3)  ift  ein  rotierenbet  $joblct)tinbtr  d   erjentriid) 

gelagert  unb  berührt  unten  bie  innere  ©ebäujcmanb. 
3m  4>ohlct)linber  d   ift  ferner  ein  tubenbet  .pohlctjlin» 
ber  c   erjentrijd)  ju  d,  aber  lonjentrifch  ju  e   ange- 

bracht. welcher  d   oben  berührt  3n  c   ift  weiter  ein 

mit  d   (onjentrifcher,  ju  e   unb  c   eraentrifcher,  in  eine 

üJetle  auSlaufenber  .poblctitmber  b   angebracht,  bet 
c   unten  berührt  unb  mit  bem  §ohlct)lmber  d   ber- 
fchraubt  ift.  ̂oblcplinber  b   enblid)  wirb  non  einem 

Sodcblinbet  #,  ber  ju  b   unb  d   ejjentrcfch,  ju  c   unb  e 

aber  lonjentrifch  ift,  oben  berührt.  Siefer  Dotlcplin- 
ber  (lebt  mit  bem  ©inftrömrohr  a,  in  SSerbinbung. 

tpietburdi  entgehen  bier  ürbeitSräume,  bie  burd)  Ka- 
näle oerbunben  jinb.  3”  ben  erjentrifchen  Ct)!mbem 

b   unb  d   finb  je  )Wei  Schieber  d„  d.  unb  b,,  b,  bia- 
metrai  gegenüber  angeorbnet,  bie  aus  fdjmachem  Stabt 

beiteben  unb  ohne  befonbert  Sichtung  auf  ben  Diän- 
teln  ber  üplinber  a,  c   unb  e   fcbleifeit  unb  ftd)  infolge 

ber  enentrifchen  tlnorbnung  ber  ©nlinber  in  b   unb  d 
beim  dotieren  bet  legten)  aerfdjitben.  Ser  Sampf 

tritt  bei  a,  ein  unb  gebt  burch  ben  gewunbenen  Ka- 
nal a,  in  ben  rechten  Seil  beS  SaumeS  jmifchen  a   unb 

b,  indem  er  gegen  ben  Schieber  bt  brürft  unb  mittels 
biefeS  ben  Splinber  b   im  Sinn  eines  UhrjeigtrS 

brebt,  Wobei  ber  in  bem  iinlen  Seil  beS  SaumeS  jwi* 
'dien  a   unb  b   befindlich«  Wirtfam  gewefeite  Sampf 

burch  Kanal  b,  in  ben  Iinlen  Seil  beS  SaumeS  jwi* 
leben  b   unb  c   hineineypanbiert  unb  babti  auf  ben 

Scbitbec  b,  unb  ben  ©plinber  b   brebatb  mirh.  Ser 
im  rechten  Seil  beS  SaumeS  jmtjcben  b   unb  c   einmal 

burch  ©ypanfton  wirlfam  geweiene  Sampf  eypan- 

biert  jttm  jmeiteumal  burch  ben  Kanal  c,  in  ben  rech- 
ten Seil  beS  Saumes  jmifchen  c   unb  d   unb  wirft 

brehenb  auf  ben  Schieber  d,,  bej.  ben  ©glmber  d, 
mährend  ber  im  Unten  Seil  biefeS  SaumeS  jmehnal 

cypanbierte  Sampf  jurn  brittcnmal  burch  brn  Kanal 
d,  in  ben  Iinlen  Saum  jwifchen  d   unb  e   ejrpanbiert. 
babei  gegen  ben  Schieber  d,  brüdt  unb  auf  Scehung 
beS  ©ijlinberS  d   wirlt.  Ser  Sampf  im  reihten  Seil 
beS  Saumes  jmifchen  d   unb  e   endlich  entweicht  burch 

Kanal  e,  jum  fluSpuff.  Sie  rechten  unb  Unten  Seiten 

ber  Säume  jmifchen  ben  Gglinbem  wechfeln  nun  in 
ihter  SSiriung  nach  jeder  halben  Umdrehung  mitein 
ander  ab,  wobei  bann  aud)  bie  Kanäle  b,  unb  d,  in 
Sirlfamleit  treten.  Sie  DIaichine  arbeitet  fomit  mit 

breiftufiger  ©ypanfton, 

©int  Sampf  turbine,  bei  ber  baS  i'aufrab  burch 
bie  Seibung  beS  SamofitrablS  mitgenommen  wirb, 
ift  Bon  2.  SfojäccI  angegeben  t?.  S.  D.  S2.372).  SaS 

dfn.  a   Dotterenbc  fampfmai^inc  pon  fflnrr 

Saufrab  a   (Jig.  4   u.  5)  ift  auf  feinem  Umfang  mit 
einer  Keilrinnt  otrfehen,  in  welche  naheju  langen 
tiol  ein  Sampfftrahl  aus  ber  Süfe  b   ftrömt  unb  ba 

bei  eine  Verengung  erleibet  unb  feitwärtS  gegen  bie 
glanfen  c   unb  d   brüdt.  Surch  bie  hierbei  auftretenbe 

Seibung  wirb  bas  Saufrab  in  ber  vfeilrichtung  um- 
gebrebt.  Ser  Sampf  oerliert  babei  aHmähliih  etwas 

non  feiner  ©cfchminbigCeit  unb  wirb  unter  bier  lim* 
wirfung  ber  ̂entrifugatfraft  aus  ber  Sinnt  wieber 
herauSgefdjleubert,  um  neuen  Sampfteilen  $(ap  ju 
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3>ampfmafd)ine  (Bojdfe!«  Xampf  turbrne, 

utodicn.  Xiefe  Sinti  d)tung  arbeitet  jebod)  nur  bei 

'Unwenbimg  hoben  Xampfbrud«.  Bojdtef  Dtrfieht 
baber  für  geringem  Treibftrablbrud  bie  Reilrinne  noch 

mir  Schaufeln  (gig.  6   u.  7).  35er  non  her  35iife  b 

fommenbe  Xampfftrabl  wirft  junSchft  in  ben  rillen« 
förmigen  Stellen  s   beb  Sabumrange«  genau  (o  Wie 
bei  bem  Dorbefdjriebenen  einfachen  SiKenrab,  uibem 

4.  Batifalf^nitt  bur#  einen  teil  bei  Saufrabel. 

&.  £orijontaIfc$tritt  bur<$  einen  leil  bei  Saufrabe«. 

Sig.  4   u.  5.  Dampfturbine  non  ©ojdief  für  $o&<n 

Drucf. 

an  ben  glantcn  c,,  d,  Scibung  entftebt.  bann  aber 

brüeft  er  gegen  bie  bureb  bie  »ante  p   nach  Brt  ber 

Belionräbrr  (f.  8b.  17,  Xafel  »Bafferräber*,  S.  VI) 

fpmmttrifch  geteilten  Schaufeln  r,  q,  ttoburdj  bie  Sich- 
tung beb  Xampfftrabl«  unter  Abgabe  nußbarer  Ar- 

beit an  bab  Sab  a   ohne  Slot)  umgelebrt  werben  foQ. 
Tie  Sjrpnnfton  beb  Xartipfe«  fall  baburch  mebrftufig 
auegenupt  werben,  bah  ntan  ben  non  bem  erften,  in 

einem  btcbtfeblieijenben  jüantel  (aufenben  Sabe($>och‘ 
brudrab)  nerbrauchten  Xampf  auf  ein  jweite«  Sab 

(Sieberbtucfnibi  unb  erf  orberlidien  ga  11b  noch  oon  bie= 
>em  auf  ein  brittcb  Sab  k.  Wirten  lägt.  gu  feinen 

Xampfturbincn  bat  ®o{äief  noch  eine  Sonbenfationä- 

notrieb  tu  ng  tonftraiert  (X.  S.-?.  92,373),  bie  nub 

jysg.  7.  2$nitt  burd»  bie  S^aujtbu 

(n*.  Dampfturbine  von  tfofdief  für  gcrin« 
gen  Drurf. 

beiberfeitb  am  Sab  a   angebrachten,  nach  ber  SabwcQe 

pc  offenen  Mänteln  befiehl,  bie  ficb  mit  bem  Sab  mit» 
breheit  unb  nach  bem  Sabe  ;u  am  Sanbe  mit  SBtbem 

«rieben  fmb,  welche  bie  Sermifchung  be«  Abbampfe« 
mü  bem  bureb  Tinen  juftrömenben  ttublwaifer  ober 

ber  lallen  £uft  oermitteln.  —   Sine  Xampfturbine  mit 
innen  liegenben  Xiifen  unb  mit  fchrng  gehellten  ebenen, 

$)ontgmanns  X.  mit  gebeijtem  »olbcn  :e.).  189 

fiebartig  burchlürhcrtcn  Schaufeln  non  ®.  Sieljer  in 
3eDa>St.  Slafti  i.  Xfi.  fott  baburch,  bah  ber  Xampf 
auch  gegen  bie  Seitenwanbungen  ber  Sebaufeüöcbcr 
Wirft,  bie  Xampftraft  boQ  aubnupen. 

Bonigtnnnn  in  Sreoenberg  will  ben  Arbeit«- 
baut  pf  baburch  befonber«  gut  nuSnupen,  bah  er  ihn  in 

ber  X.  felbft  beijt  (X.  S.-8-  94,624).  fju  bem  gwed 
fept  er  auf  ben  einfachwirtenben  ArbeitSct)linbtr  a 
(gig.  8)  einen  öoljltegel  b   unb  auf  ben  Rollten  c   einen 

fcoblfcgel  d   auf,  welch  leptcrer  in  ben  Segel  b   hinein- 
paht.  Bei  Beginn  be«  Kolbenhübe«  füllt  Siegel  d   ben 
Segel  b   faft  poüftänbig  au«,  unb  beim  Siebergang 
wirb  jWiftben  beiben  Segeln  ein  legclfbrmigerSaum  e 
gcbilbcL  Xie  Segel  b   unb  d   finb  mit  bochgefpanntem 

Xampf  gtl)cijt,  ber  bei  h   einlritt  unb  bei  g   entweiht, 

^ig.  8.  $enigmann#  Dempfmafcfrine  mit  ge&etjtem 
flotben  unb  Gplinber. 

unb  wirfen  baburch  auf  ben  jroiidten  ihnen  erpan- 
bierenbm  Xampf  erbipenb.  Xie  Beijwirfung  ift  bei 

Beginn  be«  Bube«,  Wo  bie  fceijfläcben  jtd)  naheju  be- 
rühren, am  ftärtften  unb  nimmt  nach  betn  ®nbe  be« 

Bube«  ju  allmählich  ab.  hierbei  foO  bochgecpanuter 
Xampf  »orteilbaft  in  einer  Stufe  bi«  in«  Batuum 
hinunter  ejrpanbiertn  tßnncn.  Übrigen«  folt  biefe  Beij- 

Borridjtung  nicht  bloh  bei  Xampfmafchinen,  ioniem 
auch  bei  anbern  mit  beihen  ®afen  arbeitenben  Straft» 
mafebinen  angewenbet  werben,  ja  auch  iw  negaiioen 
Sinn,  alfo  at«  Stühloorridjtung  bei  Sufttomprefforen, 

Serwenbung  finben 

Ter  neue  grtebricb-l’c'otot  oon  S.  griebricb  in 
geuerbacb  bei  Stuttgart  (gig.  9   u.  10)  beftebt  au«  einem 

befonbern  Seffcl  (f.Xampflcffd,  S.  I77f.)  unb  einer  ein» 
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fad)  wirlcnben  $.  mit  offenem  ilplinber,  frei  liegen«  juroünuenbe  Speifewnffcr  cntpält,  bnb  oon  einem 

bem  Rolbenfqitem ,   einfntper  Rolbenfteuerung,  2tof«  (   ipoepreferPoir  ober  einer  SBnffeclettung  au*  burtp 
felreguiator  unb  SpeifewnfferDorroärnter.  Um  bie  bei  Sopre  jugefüprt  wirb  unb  burtp  ein  mit  Segulier« 
einiatf)  roirfenben  SRofeptnen  fonfl  wegen  Unbicptpeit  Pemil  o   ueriepenes  Sopr  in  babSammelgeföf)  Plüuft. 

beb  Kolben«  erforberlitpe  Sintapfelung  beb  Kurbel«  aub  bem  eb  Don  ber  Speifepumpc  q   angefaugt  wirb, 
getriebeb  enlbcprlitb  ju  umepen,  ift  fowobl  am  Sir«  um  burd)  einen  unter  bem  Stpornjiein  beb  SejfeU 

beitblolben  alb  nudi  am  Sicuertolben  ein  {Weiter  Kol«  angebraipten  {feonomifer  in  ben  fieifel  gebriidt  ju 
ben  (üilfblolbeni  angeb  codi:,  ber  eine  ooHtomutene  »erben.  2er  Sirbeilbtolben  C   ift  mit  bem  fjtlfblol« 
2itptung  perbeifiibren  (oU.  2ie  Säume  {Wifcpen  ben  ben  C,  an  ber  Steile,  wo  bieSepneibe  e   fürbieöleuel« 

fcnupt«  unb  fcilfslolben  fmb  mit  Slbbampf  gefüllt,  ftange  f   nngebrmpt  ift,  jufommengeitbrnubt.  Sin  ben 
Siietm  wirllitp  burtp  ben  fjoupitolPcn  etwas  Sirbeitb«  Slrbcitbcpltnber  I)  ift  ber  ateuerepiinber  E   unb  bab 
bampf  in  ben  Kroiftpenraum  eintritt,  fo  Wirb  bo<p  ba«  ®epäute  F   für  ben  SlorWärmcr  angegoffen,  unb  alle 
burtp  ber  Xampfbrud  in  biefem  Saume  nur  wenig  I   brei  bilben  äujjerltcp  einen  ilplinber,  ber,  mit  einem 

9.  fttaßlfcfinitt  10.  Qutrfönitt 

JWfl-  9   u.  IO.  X   (impfmc  fc$ine  bei  ftrif  bridj  *   iilotor  I. 

ccpöpt,  fo  bafi  ein  fjinburtpueten  burtp  ben  Stilfä«  blnnlen  Slnplmantel  »ertleibet,  ein  gefäliigeä  Sluftcre 

lolben  nitpt  ju  befürttnen  ift.  2ie  ftilfätolben  begün«  barbictct  unb  gegen  SSarmenubftroplung  ftpüttt  2er 

fugen  auBcrbem  bie  ©ernbefüprung,  unb  bie  ,-jroi«  Steueriolben  G   mit  bem  üilfstolbcn  G,  bewegt  R<P  in 
ftpenraume  itpüpeit  bett  Üglinber  gegen  Slbtiiplung.  einer  mit  einet  Slnjnpl  Öffnungen  Dcriepeneu  Sfuditc 

2ie  Slcuelitauge  ift  mit  bem  Kolben  niept  burtp  H,  bie  äwiftpeimiumc  jroifipcn  ben  Kolben  C   unb  C, 
einen  Köpfen,  fonbern  burtp  eine  ©epneibe.  wie  bei  fowieGunbG,  füllen  fttp  mit  Slbbampf.  ber  aus  bem 

bent  liiagt- ballen,  Derbunben,  woburd)  bie  Scibung  Stcuereplinbcr  E   burtp  bie  Öffnung  i   in  ben  Slrbeitä- 
Perminbert  werben  foD.  Sur  jur  Sitpcrung  gegen  cplinber  unb  burtp  Cffnung  k   in  ba«  Sierra  ärmer« 

bab  Slbfnllen  ber  Stpneibe  aus  ihrem  Säger  ift  notb  gepäufe  gelangt,  Don  wo  cf  burtp  Sopr  L   ins  ferne 
ein  iealbtugelgelent  Doraefepen,  baä  jebodi  bet  regu«  entweiebt.  A   ift  bie  Kurbel.  T   ber  Scgulotor,  V   cm 
Iäreiti  Wange  ber  SMaitpine  nitpt  unter  2rud  fiept.  SidpcrpeitäDentil  gegen  SSoffetftplage,  R   eine  Stpmicr* 

2ert£plinber  unb  bie  Steuerung  werben  mit  tonfiften«  Dorntptung.  —   giir  ben  Ületneb  oon  2nmpfmnftpincn 
teilt  feett  ober  bidjlüfftgem  liplinberöl  burtp  eine  mit  überbiptem  2ampf  pat  SIborjrin  etite  Kolben« 
aulomaliftpe  Stpmierprene  geftpmiert.  2er  Spcife«  bitblung  1 2. S.-SJ.  !)d,547)  unb  ein  Sdiupropr  für 
wafferDorwärmer  bcjieln  aus  einem  Dom  Slbbampf  bie  Kolbenflange  (2.  S.  •$.  92,548)  foitftruiert  jfm 
umgebenen  Stppcnrobr  M,  bas  in  bas  ©ußflüd  beb  2ampfcplinber  c   (ffig.  11)  bewegt  fitp  ber  2oppel» 

üglmberä  eingebaut  ift  unb  im  Ämtern  bab  bor«  |   tautplolbenp  unb  wirb  gegen  ipn  burtp  bie  2itpluugb« 
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ringe  mm  nbgebtduel,  bic  bureb  einen  brieten  Sing  m, | 
gegen  ben  Kolben  r   gebrüdt  werben.  Der  Kolben  ift ! 
un  Xurcbmeffer  etwad  geringer  alb  bie  8ofjrung  beb 

ttplinberd,  unb  ber  baburd)  gefebaffene  Singraum  k 

bient  bagu,  bie  Xid)tungdiläd>en  ber  klinge  m   uor  ©«■ 
rübrung  mit  bem  überpipien  Xampf  gu  fd)ü|en.  25er 

Kaum  k   füllt  ftdj  nämüd)  beim  $ubmed)fel  mit  tarn- 
rnmiertem  lampt,  ber  ben  Eintritt  non  überh^lem 

lampi  in  ben  Staune  oerbinbert.  (Segen  Enbe  bed 
»übet  oeriebwinbet  nun  gwar  ber  Saum  k   auf  ber 

lampf'eite  nnbcgu,  fo  bog  nunmehr  ber  Wirtfame ; 
Inmpf  gubenXicbtungdjläcbenbingutretenfanu;  aber 
bod  bat  nidus  gu  fagen,  weil  injwifiben  ber  Xampf 
burdb  Erpanftoit  ic.  fo  Biel  Bon  feiner  fflärme  oertoren 
bat.  baB  er  nicht  mehr  ober  bo<b  nur  unbebeutenb 

übedjipt  unb  fomil  für  bie  $id)tung4jlS<be  unfebäblicb 
ui.  Xueeb  oorfteljenbe  Sänber  p,  an  beiben  Setten 

bei  Kolbend,  bte  nabegu  bi«  an  bie  ttglinberroonb  rei- 
fen. hum  bie  iebüpenbe  Sjirfung  bed  Saumed  k   noeb 

erhöbt  werben.  ®*  wirb  babureb  ber  Zutritt  beb  töcife 

bampftd  in  ben  Saum  k   noch  uerlangfamt  Selbft- 
Derftdnblid)  ift  biefe  Sichtung  mich  filr  einfach  wirtenbe 

11.  Bborjdn*  Relbenbiifitiing  unb  2c$u|ro&r 

für  bte  Jtotbenftange. 

Dampf  ctflinber  »crrocubbar.  9(n  ber  ̂ nnenfeite  beö 

bie  Stopfbucbfe  o   tragenben  Qplinberbedeld  ift  ein 
Sohr  t   beteiligt,  bad  in  einen  ringförmigen  Saum 

<   ;Bii<ben  Kolben  p   unb  Kolbenitange  r   bmemtaiubt. 
fiqttere  gebt  burdb  Sohr  t   unb  bie  Stopfbuibfe  o   nach 

anfeen.  Xad  Sobt  t   ift  fo  lang,  baft  fein  Snbe  fid) 
nod)  im  Saum  s   befinbet ,   wenn  ber  Kolben  bie • 

äufterfte  Stellung  nach  linto  einnimmt.  2t er  Saum  s   1 
toll  m   Serbinbung  mit  Sohr  t   bie  Kolbenflange,  beg. ! 

bie  Stopfbucbfe,  gegen  ©erübruna  mit  bem  üDerbip  ! 
ten  Xampf  fcbüpCT,  inbem  er  ftch  ebenfa  wie  ber 
Kaum  k   piuidteii  Sptinber  unb  Kol6en  am  (Snbe  bau 
Äolbenbubed  mit  tomprimiertem,  triebt  uberbibtem 

Saatpf  füllt  unb  bann  nad)  bem  §ubmed){e[  leinen 
üixrbipten  2)ampf  aufttcbmen  lann. 

iOanncauetaitfip  jwifipen  Tanipf  und  S «linBer. 
WanBuug. 

©ei  bem  gefattigten  Safferbampf  bringt  bie  geringfte 
Xcmperaturabnagme  einen  Stiebe  rfeplag  oon  SJaffer 
bnoor.  Sie  ©erwmbung  Bon  überbtptnn  Stampf 

'tbleftt  gwar  einen  berartigen  Sitebcrfdilag  nicht  aud, 
semngert  ihn  aber,  ba  ber  Xampf  erft  bi«  jur  Sätti- 
gungitemperatur  afagetiiblt  werben  muff,  beoorRon- 
beniaticm  eintritt.  SSeim  ber  Keffelbautpf  beim  Sin- 

ittömen  in  ben  Splmber  mit  lättem  Söanbungen  in 
©trübrung  lammt,  fo  wirb  ein  Jett  burch  ttonbenfation 
ja  Säger  unwirtiam.  ©ettn  infolge  ber  Erpauiion 

«tt  Xampfttmperatur  unter  btejcitige  ber  ßplinbcr- 
Banbungen  finft,  fo  oerbampft  ein  Seil  unb  tommt 

ber  Rraftwirlung  nachträglich  gu  gute.  Xtefed  Stach- , 

bampfen  finbet  aber  b<tuptfä<f)ltd>  roäbrenb  ber  Sind, 
flrötnung  bed  Xnmpfed  ftatt  unb  wirft  bann  bureb  IS  r 

böbunp  bed  OSegcnbructd  febäbtid).  fernere  nicht  unbe- 
trächtliche Samofoerluiie  ftnb  mit  ber  ©emegutig  bed 

Schiebers  unb  Kolbend  Perbunben.  Satten  bar  unb  Sri- 

colfon  haben  nun  im  tbermobgnamiicben  £aboralo- 
nunt  ber  SRcSonalb-3ngenieurfcbule  an  ber  SScSHU- 
Un  i   oeriität  in  SRontreal  gut  Ermittelung  bediüärme. 

audtaufebed  gwifeben  Xampf  unb  Splinber- 

wanbung  fette  intcreffante  eingebenbe ©eriuebe  ange- 
lt eilt  unb  unter  bem  Xitel  »Xad  öefep  bet  2>ampffon- 

benfation.  abgeleitet  BonSRtff ungen  Bon  Xemperatur- 
cpllen  ber  SBänbe  unb  bed  Xampf  ed  im  Splinber  einer 
X.«  Beröffentlidtt  Xie  X.Bon  305  mm  $ub,  267mra 
Xurcbmeff er  mit  lOUrog.  fcbäblicbem  Saum,  mit  einem 

tjlaebfcbieber  non  270  mm  ©reite  unb  343  mm  Sänge 
fomie  Xampflanälen  Bon  240  mm  ©rette  unb  86  mm 

Stöbe  wiutbe,  um  bie  XemperaturDerbältnifTe  einfach 

gu  geilalten,  bureb  ©erfdtluf)  eines  Xampftanalä  in 
eine  entfach  wirtenbe  Berwanbelt.  Xer  Xedel  war 
mit  einem  Xampfmantel  perfeben,  bie  Splinberwanb 

nach.  Xie  Umbrebungdgabl  sariierte  gwifeben  43  unb 
102  in  ber  Sßinute.  (fit  eineX.  im©ebarnmgdguftanb, 

fo  werben  an  jebet  Stelle  ber  Spltnbcrwanbungen  unb 

im  Splinberraum  fclbit  periobi{cbcXeinptraturid)Wan- 
fungen  auftreten,  bte  jtcb  bei  jebem  Rotbenfpiel  wteber- 
boten.  Xiefe  feftguitetten,  war  bie  erfte  ©ufgabe.  3ur 

Ermittelung  ber  wecbfelnben  Xemperaturen  bed  Sedelö 
unb  ber  Splinberwanb  würbe  fefigeiteat.  baft  bie 

rafeben  SBecbfel  bet  lemperaturfcbwingungen  in  grö- 
berer Xiefe  oerfebwinbenb  Hem  ftnb  unb  lebtglid)  bie 

Scbicbten  unmittelbar  unter  ber  innem  Cbcriläcbe  in 
©etraebt  lommen.  Xie  Xemperaturen  würben  mittele 

eined  früher  febon  Pon  E.  £>aH  gur  ©eflimmung  ber 

föärmeoorgänge  in  Splinbecwanbungen  ber  X.  an- 
gegebenen tbcrmoeleftrijchen  ©erfahrend  ermittelt.  Ed 

würben  in  ben  Xedel  unb  ber  Seitcnwanb  bed  Splin 

berd  üöcber  btd  gu  einer  genau  bemeffenen  Entfernung 
oon  ber  tnnent  Oberfläche  gebohrt  unb  ber  ©oben 

biefer  SJöcher  mit  ben  SSeömitrumenten  in  ©erbinbung 

gebracht.  Jfrgenb  eine  biefer  ©erbinbungen  tonnte 
mit  einem  Ealoanometer  oerbunben  werben,  an  bef- 

ten  ©udfeblägen  bie  Xemperaturfcbwantungen  gu  er- 
lennen  waren.  Xie  ermittelten  Oberfläcbentempera- 
turen  ich wanften  innerhalb  eined  Kolbenfpteld  auch  bei 

ber  geringiten  Umbrebungdgabl  ber  SXafdüne  (44  tn 

ber  Simute)  nur  um  einige  (Brabe.  Xie  gröfile  wäb- 
renb  einer  Umbrebung  ermittelte  Scbwantung  war 

1 1,6°  (bei  44  Umbrebungen  in  ber  SRtnute).  3ur  ©cr- 
gleicbung  mit  ben  Xampftemperaturen  würben  biefe 

aud  ben  gletcbgeitig  genommenen  ^nbifatorbiagram- 
men  berechnet,  ©ud  bemSetgleicb  ber  hiernach  gezeich- 

neten Xampfwärmeturoe  mit  ber  Splinberwärmefuroc 

ift  gu  erfeben,  bet  welchen  KolbenileHungen  bie  Xem- 
peratur  berSpIinberwnnb  unter  biejenige  bed  Xampfed 

finft  unb  fomit  Konbenfation  bed  Xampfed  eintritt. 
Xtn  gwifeben  bem  Xeil  bet  Xampfwärmeturoe ,   auf 
ben  fit  bie  SBanbwärmehttoe  überjteigt,  unb  biefer 

liegraben  ifläcbenteil  begeiebnen  Saüenbar  u.  Sicotion 
ald  stonbenjationdrläcbe.  Xie  ©fitteitemperaturen  ber 

Sanbung  oariierten  oon  145,6°  (bei  70  minütlichen 

Umbrebungen  unb  o,s  ftüüung)  bid  121“  (bei  45.» 
minütlichen  Umbrebungen).  3um  ©crgleidt  mit  ben 

aud  ben  ̂ nbitatorbiagrammen  abgeleiteten  Xempera- 
turen würben  bie  Xampftemperaturen  auch  bireft  ge- 

meffen,  unb  gwar  guerit  mittel«  eined  burd)  ben  Xedel 

in  bad  Eptinberenbe  eingeiübrien  elettnicbeu  ©loten- 

tbermometerd.  hierbei  geigten  ficb  merlwürbige  Slb- 
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Weisungen  Bon  ben  3nbifatortemperaturen;  fo  fanb 
ficb,  baß  bet  Sampf  am  (Snbe  ber  Romprcifton  um 

etwa  56°  überbiftt  roat.  '-Sei  Seriud)cn  mit  einem  tm 
Kolben  befeftigten,  etroa  75  mm  Bott  ihm  abitebenben 

Slatintbeimometer.  für  ba«  tm  Sedcl  eine  Jt tippe  auf- 

gefegt  raurbe,  (teilte  ft*  betau«,  ba&  bie  lentpera- 
turftbmanfungen  mit  ben  au«  bent  3nbitatotbia- 
gramm  abgeleiteten  nobeju  übeteinftimmten.  Bettete 
Serfuche  tnutben  angeilcllt,  trat  bie  infolge  itnooll 
tommener  Wbbid)tungcn  beä  Schieber«  unb  Selben« 

auftretenben  (Saftet-  unb  Xampfnerlufte  tennen  ju 

lernen.  Siefe  Seelüfte  finb  beim  StiUfianbe  bet  Bia- 
iebine  gering  ober  ocriditniiiben  gang,  finb  aber  erbeb- 
lirtt,  wenn  bie  SSafcbine  läuft  «8  geigt  fttb,  baft  rin 

in  Bewegung  befinblitber  Schieber  be)ter  Wrbeit  Set- 
lüfte  nerurjoebt,  wie  man  fte  btäbet  nitbt  Beimuietc 
(bei  bem  Schieber  bet  Serfucb«mnfcbine  über  150  kg 

Stampf  in  ber  Stunbe).  Sic  finb  bamit  ju  crtlärcn, 

baft  bie  bei  rubenttfr  Biafcbine  eine  Bollflanbige  Wb- 
biebtung  bilbenbe  Olfcbicbt  butcb  bie  Bewegung  bee 
Schieber«  jerriffen  roirb,  »äbrcnb  bet  Sampf  fiep  auf 
bett  mäbtcitb  ber  Bewegung  beä  Schieber«  entfprcchcnb 
(altern  (flächen  beäfelben  nieberjehlägt  unb  ba«  fo 

gebilbete  Saget  unter  bem  ©nflufi  be«  Sampfbrod« 

unb  ber  Sthiebcrberocgung  binburebbringt.  Siefe  Set- 
lüfte,  bie  anjebeinenb  einen  nicht  unbebeutenben  Seil 
ber  jur3eit  bet  Ronbenfation  jugefthriebenen  Serlufte 
bilbett,  lönnen.ba  fte  ttitt  ber  Ronbenfation  beä  Sam- 

pfeä auf  ben  ocbiebcrftäcben  juiammenbängen,  oer- 
mutlicb  butcb  Senoenbung  (»edmäftig  mtgeorbneter 
Sampfmäntel  ober  oon  überbiptem  Sampf  oetringert 

ober  gang  beteiligt  »erben.  iSallcnbnt  unb  Siicolfon 

tommen  gu  folgcnben  Schlüffen:  1)  bet  Wuäidfing 
ber  Cberflncbentcrapcrntur  uttb  bamit  bet  ©nntieauä 

tnufcb  jwifihen  Sampf  unb  iSplinbenunnb  ijt  baupt- 
fädiltcb  butcb  bie  Xnitperatur  ber  ©änbe  in  jebem 

gnil  fomie  butcb  bie  begrcttjte  ©röfte  bet  Sampfbm- 
benfntion  beftiiitntt.  21  Sie  Rorttt  bet  Schwingungen 

ber  ffianbtempcratur  beweift,  baft  ba«  ©efep  bet  iöie- 
beroerbampfung  baäielbe  ift  wie  baä  btt  Ronbenfation. 

unb  baft  beibe  anfebeinenb  unabhängig  Bon  bet  Sref- 
fung  finb.  Sähet  lamt  bie  ©röfte  bet  Ronbenfation 

m   jebem  Splinter  babutcb  bejlimmt  toetbeii,  baft  man 
bie  Setteilung  ber  Sanbtcntperatur  mäbrenb  beä 

©angeä  ber  ÜSnfcbine  beobachtet.  Set  Oberfläche  be« 

fcftäbliiben  SRaunteä  tommt  babei  eüte  große  Bebeu- 
tung  ju.  3)  Wuä  ber  Sorra  be«  Ronbenfationägefepeä 
folgt,  baft  eä  für  jebe  Semperaturfcbwüigung  tute 
Ronboifationägrenje  gibt,  bie  bann  erreicht  ift,  wenn 

bie  Semperatur  bet  Sänbe  gleich  ber  burcbfcbnitthcbcn 

Semperatur  bet  Stampffchwingung  ift.  Untetbalb 
biefer  ©rcnjtemperatur  ift  bie  SSiebcrBerbampfung 

unBotlftänbig,  unb  bie  Semperatur  beä  ISftlinbcrä  bleibt 
infolge  ber  meebanifdben  gntfernung  beäBieberfcblage 

unoeränbert  auf  betfclben  pobe.  4)  Sie  bei  ben  Scr- 

f ueften  beobachtete  Ronbenfation  »ac  »eit  unterhalb 
biefeä  fflrenjioerteä,  unb  ber  eintrittäbampf  roar  ftetö 

trocten.  Sie  Beobachtung  ber  Bildung  bet  Sampf- 

fcuchtigleit  führt  ju  bem  Schluffe,  baft  bie  Ronbenfa- 
tion immet  bann  an  bet  ©renje  angelangt  iein  muft, 

»enn  bergeuchtigteitägebalt  erheblich  ift.  SieSirtung 
beä  leptem  auf  bie  Xcmpcraturemiebngung  ber 
Bänbc  erwieä  (ich  alä  beträchtlich.  6)  Xnä  ©egenftücf 

jum  örcnjfaQ,  alfo  bie  teilmeife  Ronbenfation,  bej. 
bie  noUftaubige  Bieberoerbampfung,  fcheint  bei  ein- 

fachen SRafebtnen  häufiger  ju  fein.  Sie  ©röfte  bet 
Ronbenfation  ift  in  biefem  (fall  anfebeinenb  unab- 

hängig oon  betffieicbwmbigfeit  unb  beten  grpanfionc- 

uerbältmä.  «>  Son  bet  Wnroenbung  beä  gefchilberten 

©erfahren«  fleht  ju  hoffen,  baft  eä  übet  bie  übrigen 
Uriacben  beä  Sampfoerluitcä  bei  wirtlichen  Betrieb«- 

oetbäimiffen,  inebef.  über  bie  ©röfte  ber  Sampf- 
läffigteit  einige«  flicht  oerbreiten  wirb.  Acptere  fdheint 
nach  ben  Borliegenben  Serfuchen  eine  Biel  erheblichere 

BertuftgueHe  ju  iein,  al«  man  im  allgemeinen  früher 
attjunebmeu  geneigt  war. 

Steiarruna  be«  Xambtbructe«. 

Scheit  {teilt  im  10.  Jahrgang  (Bert.  1899)  ber 

-Biarine-Shtnbfehau«  (rebigiett  im  diachricbtenbüreeut 
be«  Cbertommanbo«  ber  Sffiarinc)  Betrachtungen  an, 

ob  eine  Steigerung  be«  Sampfbrude«  über  15  Wt- 
mofpbären  nod)  »cfentliche  Sorteile  erwarten  läftt. 

fjur  lürceuguitg  oon  1   kg  Sampf  oon  20  Wtnco- 
fpbären  au«  SS&tffcr  finb  «71  Bä tnicein beiten .   ;ut 

lirjcugung  oon  1   kg  Sampf  non  15  Wtmofphöten 
666,7  Bävmeeinbcilen  erforberlich,  ba«  Biebrerior- 

bemi«  für  bie  Steigerung  oon  16  auf  20  Wtmofpbä- 
reit  beträgt  alfo  nur  4,3  Bärmceinbeiten  ober  nur 

0,05  $roj.  Xod)  ift  ber  ®ärmeauf»anb  allein  nicht 
maftgebenb,  fonbem  beffen  Serbältni«  ju  bet  oom 

Sampf  geleifteteu  Wtbeit,  bie  ftch  genau  nur  au«  bem 
Siagtantin  ber  S.  ernültelii  läßt.  Siebt  inan  abet 
oon  ben  RonbenfationäBeriuften,  bem  Siberftanb  in 
ben  Sampftanälen,  Born  ßinjluft  ber  fthäblidjenSäume, 

ber  Rompreffton  ber  Sorcmftrömung  tc.  ab,  fo  läftt 
fid)  bie  ©ejamtarbeit  be«  Sarnpfc«  bei  einer  Srpanfton 
auf  einen  beftimmten  Rttbbrud  unter  Wnitabmc  eine« 

beftimmten  ©egenbrude«  leicht  ermitteln,  wobei  bet 

ginfaebbeit  »egen  für  bic  ®jpanfion  ba«  Wariottcfcbe 

©efeft  al«  gültig  angefeften  »erben  foB.  6«  fmb  babei 

ju  berüdfiebtigen  bie  oom  Reficlbampf  biä  jur  Wb- 

Iperrung  getriftete  Wrbeit  (Wbmifüonäarbeit),  bie  6r- 
paniiouäacbeü  unb  bie  ©egenatbeiL  fleptere  (arat  im 
wefentluheit  al«  gleich bleibenb  für  bie  oerfchitbentn 

Sampfipannungen  angenommen  »erben.  8(acb  fol- 
genbet Sabefle  änbert  geh  bie  Spannung  unb  ba«  fpe- 

jififchc  Solumen  be«  Sampfeä  jnnfehen  1   unb  20  Wt- 
mofpbä  teil  atuiäbentb  im  umgetebrten  Serbältni«,  folg- 

lich bleibt  ba«  für  bie  Wbimfftonäarbeit  maftgebenbe 
Srobidt  auäbiefen  beibenffltößen  amtähemb  fonftant 
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0für  bie  ffltöfte  bet  gppanjionäarbeit  ift  aber  ba« 
(irpanüonSoerhältni«,  b.  b-  bet  Bruch:  Wnfangäbrud 

binibiert  burd)  gnbbtud,  maftgebenb,  unb  biefe«  net- 

gtöftect  ficb  bei  gleichbleibenbem  Snbbtttd  mit  toach- 
tenbem  Wnfangäbrud.  ®ä  lontmt  alfo  für  bie  Biebv- 

leiflung  be«  höbet  gefpannten  Sampfeä  allein  bie  ®j- 
panfton  in  BetrachL  3n  ber  obenftebenben  SEnbeUe 
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%ib  nun  für  fteigenbe  Spannungen  jufnmmengeftellt 
bie  Dcmperatur,  ©änncmenge  unb  ba«  fpcjififche 

Solumen  beb  Dampfe«.  bann  bie  Slrbeit  eines  Kilo* 

gramm  Dampfe«  fürftonbenfatton«mafcbinen(®efjen« 
bratt  =   0,1  Stmofpfeärc)  unb  für  Vlubpuifniaid)inen 

itSegenbrud  1   Ktmofpbäre),  wobei  jebeämal  ange* 
aommen  ift,  baß  ber  Dampf  bi«  jurn  Qkgenbrud 

eipanbicrt,  fobann  folgt  für  bie  gleichen  Serbältniiie 
bie  Slrbril  be«  Dampfe«  pro  ©firmeriubeit,  bie  butd) 

Iwifion  ber  fHrbeit  eine«  Kilogramm  Dampfe«  büret) 

bie  mtfprccbenbe  ©ärmentengc  erbalten  wirb.  'Bon 
biefer  iinb  jeboeb  für  ftonbeninitonäntafdnnen  etwa 

45,«  Sarmecinbeiten ,   für  Su«puffmafd)inen  etwa 
10  Särmeem  baten  abjujieben,  weilba«  Speifewaffer 

bem  entfpreebenb  wärmer  al«  0°  ift. 
itägt  man  bie  Dampf  Spannungen  al«  Sbfciffen 

auf  unb  in  beren  Enbpunlten  bie  jugebängen  ©erte 
ber  Arbeit  für  eine  ©ärmeeinbeit,  fo  erbält  man  eine 

Juroe,  bie  oon  0,1  bi«  etwa  6   Stmofpbären  fteil  an* 

itägt,  nett  ba  ab  ftdj  merttieb  abflatbt  unb  oon  15  — 
SO  Üttnwfpbäre n   nur  noeb  geringe  Steigung  bat,  wor- 

aub ju  ertennen  ift,  baß  ber  S   erteil  ber  böbem  Span- 
nung mit  bem  SSaebfen  berfetben  geringer  wirb.  3n 

Sirfiidjteit  wirb  biefer  Sortci!  noch  geringer  fein  ober 

jmtj  oerftbwinben,  weil  bei  Steigerung  ber  Dampf« 
'ptumung  bie  Srpanfton  nur  unter  Sermebrung  ber 
Dampfcplinber  boll  aulgenußt  werben  tann,  WDburtb 

größere  Vlbtüblung«-  unb  SHeibungboerlufte  herbei- 
geführt  werben.  $itrnatb  eriebeint  e«  jwedlo«,  bie 

Sampffpaimimg  über  bie  jur  3rit  bei  groben  Siaiebi« 
nm  al«  SWnrimalbrud  oerwenbeten  15  Stmofphären 

hmau«  notb  weiter  ju  fteigern. 
XampfDcrbraudi. 

Diegrage,  in  weither  ©eife  ber  Dampfoerbraud) 
einer  D.  fub  mit  ber  Selaftung  änbert,  wirb  Don 

®.  SKeper  in  ©öttingen  in  ber  3etlf<brift  be«  herein« 
beut|ibfr3ngenieurel899  erörtert.  9Ktt  berSelaftung 
wirb  ber  6|panfion«grab  geänbert,  fo  baR  bei  Heiner 
Selnitung  bie  ffüüung  beä  Dampfchlinberä  geringer, 

bei  härterer  Selaftung  größer  ift.  Sei  geringen  ftr- 
Mtiüonlgraben,  alfo  bei  großer  güüung,  ift  ber  tbeo- 
retiibe  Dampfoerbraud)  gröber  al«  bei  groben  Erpan« 
ftonegtabra  (geringer  güüung).  ber  Dampforrbraud) 
toirb  unter  ber  «miabme  einer  Vlnfangbfpannung  oon 
8   Btmofpbärra  für  bie  Srpaufionögrabe  3,  4,  5,  6, 
i.  8,  9   auf  7,09,  6,3«,  6,8«,  5,«o,  5,3«,  6,18,  5, tu  kg 
Pro  Stunbe  unb  Sfetbclraft  berechnet.  Sine  SWafehine 

oem  (500  mm  Sijtittbcrburcbmeffer,  1000  mm  §ub 

unb  60minutlicben  Untbrebungen  mürbe  bei  ben  Der« 

'hiebenen  fflraben  nnd)  ber  fKedmung  398,  333,  288, 
S52,  226,  204,  187  Sferbeträfte  Ictfien,  Woran«  tu 

'eben  ift,  baß,  wenn  bie  Haftung  ber  SJfafcbine  j.  8. 

Port  204  auf  226  St’erbefräfte,  alfo  um  rtwa  lrt  ffroj., 
fteigt.  ber  Dampfoerbraud)  ii<b  DDn  r’,t8  auf  5,3«  kg, 

alfo  um  ca.  3   Sroj.,  Dermcbrt.  Diefe  fahlen  gellen 
aber  nur  tbeoretifd),  in  ©irlticbfeit  entliehen  in  ber 

D.  Serluite  burd)  Droß'elung  be«  Dampfe«,  bureb 
ben  fchäblidjen  fRaum  unb  befonber«  bureb  Wblüblitng 
an  ben  ßplinberwänben,  be}.  91ad)bampfen.  Der  leb« 
ttre  überwiegenbe  Serluft  ifi  aber  um  fo  größer,  je 
1-ftntt  ber  tfüDungsgrab  mitb,  weil  bann  bie  Dem* 
petutunmlcrfebtebe  jwiftben  bem  frifebeintretenben 
Dampf  unb  ben  bei  ber  Erpanfion  ftdj  ablüblenben 
Sblinberwänben  waebftn.  Slcnnt  man  nach  Sieger« 

Soriiblag  baSSerbältni«  ber  m   berSJafchine  auf  1   kg 

«o  Stunbe  wirtlich  getrifteten  Wrbeit  ju  berjenigen, 
bie  Pon  1   kg  in  ber  uerluftlofen  SRafcbine  bei  gleichem 
SEpamlonbgrab  geletftet  wirb,  ben  ®ütemaßfta6 

berD.,  fo  lägt  fi<b  biefer  auch  auöbrüdcn  algberSrud) 
tbeomipb  wrbrauOitfr  lampt  —   ■   ,   ,   —   .. 

.   ' — - — - — rl  Diele«  Sutenerhaltni«  ftiitt wirtli<$  mbrauebter  Xontpf 

nun  bei  großen  Ejpant'ion«graben  rafeber  al«  bei (leinen.  Dtoibiert  man  ben  Dampfoerbraud)  bei  bett  Der« 
fdjiebeneit  Erpanfionägraben  burd)  ba«  jugebörige 
Büteoer  bältni«,  fo  erhält  man  bie  folgeubtn  ©erte 
be«  Dorau«fi<htiid)cn  wirtlicben  Dampfoerbraud)«. 

?IP<tnflon«grab  .   . 9 4 s 6 
rn 

8   |   9 

teiftung  b.Dampfma« 

flirte  ttt  ̂ ferbefr. 

398 

333 288 

252 

226 204  i   187 

(Sütfwrbältni#  btr 

Xtampfmafcbine  . 

0,TO 

0,09t 
0,083 0,67« 0,650 

0,63«  0,600 

5oro»fift4itLrampfi 
strbrau<$  (Ailogr. 
p.3tunb«u.^ferb)  j 10,1t 

9,19 
8,0t 

8,3t 
8,19 

| 

!   8,90  1   8,40 

©äbrenb  alfo  ber  tbeoretifebe  Dampfoerbraud)  mit 

abnehmenber  Selaflung  ftetig  abnimmt,  oerringert  fid) 
ber  Dorau«ftd)tlid)  wirtliche  Dampfoerbraud)  nur  bi« 

au  einer  gewiffen  Selaftung  (nach  brr  DabeHe  226 
$fcrbelräfte)  unb  nimmt  bei  weiterer  Slbnabute  ber 

itelaitung  wicbcr  ju.  Die  ©erte  für  ba«  öütcoer« 
bältni«  uttb  hierbei  angenommen,  ©enn  man  aber 

bei  einer  auScjefübrlen  D.  ba«  fflülcocrbältni«  für 
}Wei  ober  beger  brri  oerid)iebtne  Selaftungen  er« 
mittelt  bat,  io  farnt  man  bie  ©üteOerbälmiffe  für  bie 

bajwifcben  ober  baneben  liegenben  Selaitungen  ge« 

nügettb  genau  bureb  Stnterpolation,  }.  8.  al«  aritb« 

melifcbe«  Dlittcl,  finben.  .'pnt  mau  j.  8.  bei  ber  obi- 
gen D.  für  288  unb  226  95ferbe(räfte  bie  fflüieoer« 

bältniffe  0,683  unb  0,«ss  ermittelt,  fo  lann  man  für 

bie  bajwifcben  liegenbe  8elajtung  252  ba«  Süieoer« 

bältni«  =   ?'-■*  =   o,««9  berechnen.  ®enau 

mürbe  man  Me  Differenj  jwifdten  ben  gefunbenen 

©erten  be«  ®üteocrbältniiie«  nach  betttfelben  Serliält* 
ni«  ju  teilen  haben,  nad)  bem  bie  Differenj  ber  beiben 

ermiilellm  Selaftungen  (288  unb  226)  burd)  bie  ba« 
jmifd)cnlicgenbe  Selaftung  geteilt  wirb,  hierbei  muji 

jebüd)  ODrau«geiej)t  werben,  baft  bie  8elaftung,  für 
bie  ba«  fflüteDcrfjaltniS  geftidü  wirb,  oon  ben  unter« 

fuebten  Selaftungen  nicht  ju  otel  abweidjt.  Sei  Ser« 
gleichen  mit  auSgefübrten  Serfucben  über  Sclaiiungä- 
anberungen  finbet  Sdjröber  wohl  im  allgemeinen  ba« 
öefeb  ber  Sbnabme  be«  ©üteoerbältniffc«  mit  ber 

Selaftung,  bcj.  bem  ff ülhmgSgrabe ;   inbeffen  jeigen 
ftcb  tm  dnjelnen  jiemlicb  bebeutettbc  Slbmridmngcn, 
für  welche  bie  Serfud)«bericbte  (eine  Sluftlärung  geben. 

3n  einet  anbem  Wbhanblung  unterfuebt  dRctjer  ben 
ibealen  Rrei«projefi,  welcher  ber  Seurteilung  einer  D. 
jufflrunbe  ju  legen  ift.  unb  tommt  bobeijubem  Scblttfi, 

baft  lebiglid)  bie  engen  ®renjen,  Me  ber  SincbUnbcr« 
niafcbinc  geftedt  fmo,  oernnfafien.  bafi  ber  innerhalb 
biefer  ®renjcn  benfbar  günitigfte  Krcteprojrfi  nur 

18  Sroj.  ©ärmeau«nupung  ergibt,  mäbrcnb  ftcb  bei 
ben  ©renjen  ber  Drcicblinbermnicbtne,  bie  naturgemäß 

weiter  fittb,  im  günftigften  gnü  25,2  Sroj.  ©arme« 

auSnupung  bcraubitctlcn.  Son  ber  tbeoretifd)  günftig* 
fteu  Slrbeit,  Me  innerhalb  ber  gegebenen  ®ren jett  mög- 

lich ift,  werben  bei  ber  6inct|lmbenuafcbtne  70,«  Sroj., 
bei  ber  Dreict)linbcrmaicimc  67,5  Sroj.  wirtlich  in 

tnbijierte  Srbcit  oerwanbelt.  Bei  ber  erftern  geben  fo- 

mit  infolge  bc«  fcbäblidicit  Saume«,  ber  ©ätmeoer« 
lüfte  an  ben  üt)linbctwnnbungcn  unb  ber  UnooIKom« 
meitbeit  ber  Sleummjj  29,«,  bei  ber  leptern  23,5  Sroj. 

ber  tbeoretifd)  günftigftca  iltrbeit  otrloren.  Diefe  Ser« 
lufie  aUrin  tönnm  oom  Stonilrulteur  oerringert  werben, 

Sicher«  Jtono. « ifepfon,  &.  ÄufL,  XX-  ®b. 13 
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bie  übrigen  liegen  in  bcr  9Jatur  bcr  3!.  unb  fönnen 
an  ibr  nicht  bcfeitigt  werben. 

llnterfurfmua  Pon  Tampfmofrtjinen. 

Sic  im  Vlrt.  »Sampftcffet«  (S.  183—184)  bereit« 
angeführten  •(Srimbfäße  unb  Mitteilung  ic.*  enthalten 
für  bie  UntcrfiKtumg  ber  Sampfmaßhmen  fotgenbe 

Beftimmungen.  (Sic  bei  ben  naepftepenben  bezifferten 
Sagen  feblenben  ̂ nljtcn  bezeichnen  bie  ©runbfäge 

unb  Beftimmungen  über  Sampfteffel.) 

A.  Vlllgemcmc  Beftimmungen.  2)  (Degen- 
flaiib  ber  Ünterfuchung  einer  $.  tonnen  fein  a)  bie 

inbijierte  ober  bie  Diujarbeit,  b)  ber  mecbanifdjc  ©ir 
tungbgrunb,  b.  b.  ba«  Setbältni«  ber  abgegebenen 

Sugarbcit  jur  inbijicrlcn  Vlrbcit;  e)  ber  Sampfuer- 
braud)  pro  Sferbetraft ;   d)  bie  Schmnntungen  ber  Um* 
brehung«jablen  bei  roecbiclnbcr  Belüftung.  Soll  bie 

Sampfmaiebinenaiilage  and)  nach  nnbem  Sndfiungen 
beurteilt  werben,  fo  i|t  fie  in  ihren  einzelnen  leiten 

befonber«  ju  prüfen. 
B.  Mllgenteine  Berfucpbbeftimmungen, 

inbbef.  3aßi  unb  3e't  btt  Unterfudbungen. 

3)  Borberfuche  finb  ju  empfehlen,  um  ben  betreffen- 
ben  Betrieb  tennen  }U  lernen,  bie  Snftrumente  ju 
prüfen  unb  bie  $)ilfefräfte  einjuiiben.  4)  Befonbcr« 

wichtige  Berfuthe  finb  ju  wieberholen  unb  nue  ben 

Grgcbniffen  bieBfittelwerte ju  nehmen.  5)Sie  Sampf* 
ntnicbineit  nüiffcn  fid)  im  Bebnrrung«jiiftnnb  beiinben. 
6)  VI Ile  beim  Berfud)  nicht  benagten  Jffthrenleitungen 

finb  non  ben  Beriud)«bampfniafd)inen  mit  Blnib- 
flntitfchen  objufperren.  7)  Sie  Scrfuch«baucr  ift  nach 
bem  3wcd  bcr  Ünterfuchung  unb  und)  ben  befemberu 
Betriebewerhältniffen  ju  betneffen.  3ur  Seftfteüung 
be«  medjaniithen  ©trtung«grnbe«  einer  S.  bei  einer 

beftimmten  Vlrbcitbleiftung  genügen  gleichzeitige  3n* 
bitator-  unb  Brcmäoerfuche  i>on  turjer  Sauer.  8)  Bei 

Beriu<hen  non  befonberer  fflidjtigteit,  j.  B.  ©arantie- 

Per)  neben,  finb  3<>bl  unb  Sauer  berfelben  ju  Per- 
einbnren.  9)  Sa«  juläffige  Bia)!  ber  Vlbweithung 
Pon  ber  ©arantie  foU,  wenn  nicht«  uereiubart  wirb, 

6   Broj.  betragen.  10)  Bor  bem  ©arantieocrfuch  wirb 

bem  Sieferanten  ju  SorPerfuebcii  ic.  3c't  geiaffen. 

0.  Bfaße  u.  ©ewichte  für  bie  Berechnungen. 
11)  Vllie  ©ärmemeff  ungen  beziehen  fiep  auf  lielfiu«. 

12)  Sampfbrud  ohne  nähere  Vtngnbc  bebeutet  Über- 
bruct  ;   13)  Spannungen  unter  1   Vltmofphäre  werben 
burd)  Bntuum  gemeffen.  12)Sructeinh«it  ift  berSrud 
Pon  1   kg  auf  1   qcm  (metrifchc  Vltmofphäre)  19)  bie 

für  bie  Beurteilung  ber  S.  maßgebenden  Spannun- 
gen unb  Semperaturen  be«  Sampfe«  ftnb  unmittelbar 

nor  bem  Vlbfperrnentil  ber  S.,  bej.  nach  bem  Vluätritt 

au«  ber  S.  ju  meffen.  20)  j$ür  bie  Stiftung  ber  S. 

gilt  bie  Bferbctraft  =   75  Setunbcnmetertilogranim 

al«  VRoßeinbeit.  Seiftung  ohne  befonbere  Vlngabc  be- 

beutet  Viuparbeit.  Sainpfoerbrauth  ohne  nähere  Vln- 
gabe  bejieht  fiefe  auf  bie  inbijierte  Seiftung.  Vlngabe 
tn  nominellen  Bferbeträften  ift  uttjuläffig. 

D.  Ünterfuchung  einer  Sampf  mnfebinen* 
anlage.  34)  Sie  Ünterfuchung  ber  Seiftung  einer 

S.  ift  nach  Vir.  3   —   30  (f.  and)  Sampfteffel)  ju  ucrein 
baren.  35)  3ur  Scnnjcidjnung  ber  $.  jmb  anju* 
geben:  bie  Bauart,  Befdtreibung  ber  Siauptteile,  wo 

möglich  3rtd)mtiig ;   bie  Biafte  ber  Snlinber  unb  fthäb- 

liehen  Siauntc;  Slolbenhub  u.  bgl.;  bie  normale  Um- 
bref)ung«jnl)l  unb  bereit  llngleiebförmigtcilegrab; 
normale  Spannung  unb  lemperatur  be*  Sampfe« 

unb  böebflc  Spannung;  bie  Seiftung,  auf  bie  (ich  ber 
garantierte  Sampfocrbroueh  bejieht,  bie  jugefagte 

größte  Seiftung  unb  bie  entfpredjenbeu  giütung«* 

grabe;  ber  garantierte  Sattipfperbraud)  für  inbijierte 
unb  Bupleiitung;  bie  für  bie  ©arantie  oorauägefepte 

lemperatur  unb  Beenge  be«  Süplmaffer«  unb  ba« 
Baluum.  ©rwünfeht  finb  ferner  bieVRaße  ber  Sampf- 

leitungen,  (Sntwätfcrungboorrichtungen,  Sampfta- 
ttäle  uttb  Suftpumpen.  36)  Bei  3nbifntoroerjuchen 

jur  Beflimmung  be«  relalioen  Sampfuerbraud)*  ift 
folgettbe«  ju  beobachten:  Ser  Berfud)  iotl  nicht  nor 
Silitritt  be«  Behamtngbjuftanbe«  ber  Bfafchine  be 

ginnen.  Sie  erfte  unb  lebte  Stutibe  be«  Vlrbcitetag« 
ftnb  Pon  ber  eigentlichen  Scrfud)«jeit  auäjufchließen. 

Sampffpannung ,   Beladung  unb  Ubcrbipuugbtcm- 
peratur  finb  währenb  ber  Beriuch«bauer  gleichmäßig 

ju  erhalten.  Sie  S.  wirb  währenb  be*  Berfud)*  un- 
uitterbrothcn  in  ber  normalen  ©eile  behanbelt.  Sic 

Umbrehung«jal)l  wirb  burd)  Ipubjähler  gemeffen  unb 

itiiublid)  uerinerft.  Vllie  10—20  Biinuten  werben 
©afferftanb  unb  Spannung  iui  Rejjel,  Spannung  unb 

Semperattir  in  ber  Sampfleitung  oor  beut  Vlbtperr- 
nentil  ber  S.,  bie  Spannungen  in  3wtfchcnbebäl- 
tem,  im  Vlu«itrömung«tanal,  tnt  ftonbenfator,  Sem. 

peratur  be«  ftüf)l*  unb  be*  Ronbenömafjers  gemeffen. 
37)  VII«  Biaß  für  bie  Bufileiftung  gilt  ber  Unterfchieb 

jwijd)en  ber  inbijierten  Seiftung  bei  bcr  jeweiligen  Be- 
ladung unb  beim  Secrlauf,  al*  Blaß  für  ben  meepa- 

nifdjen  fflirhtngägrab  ba*  Berhältni«  biefe«  Unter- 

fchiebe*  jur  inbijierten  Seiftung.  Sine  genaue  Srmitte* 
luug  bcr  9!  u   pleiftung  ift  jebod)  nur  burd)  8rtm«oerfud)t 

möglich-  38)  Bei  ber  Srmittelung  ber  inbijierten 
Seiftung  ftnb  noch  folgenbc  Siegeln  ju  beobachten:  Sic 
Jnbilatorcu  finb  mögtiihit  unmittelbar  an  betben 

üijlinberenbcii  ohne  lange  unb  fd)arf  getriimmte  3“* 
leitungen  aiijitbringen  unb  nach  ben  Bcrfuthen,  wo- 
möglich  auch  oothcr,  burd)  birefte  Beladung  ober  mit 
Bianometcm  ju  prüfen.  Bei  Ungern  Bcrfuthen  ftnb 

tägliche  Prüfungen  empfehlen«wert.  ©aprenb  be« 
Berittch«  ftnb  alle  10  — 20  Biinuten  an  jebem  ßqlin- 
berenbe  Siagrantme  abjunehmen,  bie  numeriert  unb 

mit  3ciUngaben  Perfehen  werben.  Sie  Siagranim« 
flächen  werben  mit  Blaniutetcm  womöglich  mcbrfaih 

berechnet.  Bom  Sampfcljliitöcriiucrjcbmti  ift  für  bie 

Seiftungdberechuung  bcr  Uolbcnflangcnquerfchniit  ab- 
jujteben.  39)  Ser  Sampfperbrauth  ift  gleid)  beul 
Äefjelfpeifemafier  oerminbert  um  ba«  ftonbenemaffer 
in  ber  Sampfleitung  (ogl.  9ir.  26).  Sie  Berechnung 

be«  Sampfucrbrauci)«  au«  ben  Stagrnmmcn  ift  un'- ftatthaft.  Sa«  innerhalb  ber  Biafchnic  tonbemierte 

©affet  gehbrt  jum  Berbrauch  bcr  S.  3tt  ben  Bor- 
ridüungcn  jum  Vtbfangen  be*  ftonbenünwffer«  foü 

biefe*  mmbeften«  auf  40“  abgelühlt  Werben.  40)  Sie 
Siththeit  ber  ftolben,  Sampfmäntel,  Schieber,  Sen« 
iile  tc.  wirb  nicht  burd)  3nbiIntorPerfud)C,  fonbem 

bunh  einfeitige  Belaftung  bcr  Seilt  mit  Sampf  unb 
Beobachtung  ber  anbem,  ber  Berichtigung  jugänglid) 
gemachten  Seite  geprüft.  Sie  Seile  gelten  al«  unbidht, 
wenn  ber  Sampf  anberS  al«  in  ber  Jornt  pon  feinem 

Siebet  ober  ©afferperlcn  jum  Borichem  tonmtl.  —   Jjn 
einem  Vtithang  über  bie  meitergebenben  toiffcnfdhaft- 

liehen  Bcrfudiäcrgebmifc  jUrBcj'timmung  bcrVlrbetl*. perlujle  ber  S.  werben  bie  jur  Beflimmung  berfelben 

ju  perwenbenben  {Jormelu  angegeben  unb  erläutert. 
3Ücd  gibt  in  bcr  3eitfdmft  bc«  Berctn«  beutfebet 

Ingenieure  1899  eine  Bcreinfachuiig  bcr  Schrötcrfchen 
Bicthobc  ber  graphifchen  Behanbtung  mehr* 
cplinbriger  Sampfma jehinen  an.  hierbei  wer- 

ben bie  eplitiber  unb  3wifchcmiiume  (S(ecctocr)  al« 

Shlinber  pott  gleichem  Surchmcffcr  ncbenciitanbcr  lie- 
getib  gebad)t,  fo  baß  ber  Pcränbcrliche  SRauminhalt 



fZao  Ar.il  cl  Damp/tehiffahrl] 

I.  Dampferwege  im  Weltverkehr. 
A.  Dampferwege  ?on  Hamburg  nach: 

Entfer- 
Bordeaux   

1012 

2   */« 

Singapur  S     8720 24 nung 

Bayonne    
1045 3 Batavia  8   8900 

25 

in  See Santander    
1015 

2   3/4 

Bangkok  8     

»500 

26  V» 

ni  eilen Co  ruß»   

1040 

S Saigon  S   

9370 

26 

Oporto   1190 

3   Vs 

Manila  8   

10060 
28 

fcad.  .   .   .   . 17 
Vi« 

Lissabon   
1350 

33/4 

Hongkong  8   .   .   .   . 10155 

28 

Kuhaven  .   . 5« 

v« 

Cadi*   

1550 

4   Vs 

«Schanghai  8   .   .   .   . 10800 30 

Bremerhaven  . 
118 

v> Gibraltar   1625 

«V. 

Kiaulachon  8   .   .   .   - 

11100 

31 

Bremen  .   .   . 
152 

V. Valencia   

2010 

5   Vf 

Tschlfu  S 

11250 

31 V« 

WOh«liutha\sn 121 

'k 

Barcelona  .... 2120 6 Niutschwang  8   .   .   . 

11500 

32 

Fmden  .   .   . 160 

V* 

Marseille   

»v> 

Genaan  (Korea)  8   . 

11600 

32 

Helgoland  .   . 90 

V. 

Genna   

2475 

7 Wladiwostok  8   .   . 

11900 

33 

« jt  . 
130 

V. 

Neapel   
2620 

7   V» 
Hakodato  8. 

1200t» 

34 

ww  .   .   . 

96 

Vi Palermo   

2540 

7 Jokohama  S   .   . 

11700 

32  Vi 

Sk  .   .   . 600 

l*/s 

Messina  .... 
2650 

7   Vs 

Nagasaki  8   ....  . 
11100 

31 

FWubarc  W   . 
153 

% Malta   

2610 

7   Vs 

Kaiser -Wilheitnhafen  8 

11750 

32V« 

Ubeek  W 
197 

v« 

Brindl.l   

2935 

8 Jaluit  (Marshallinseln)  8 

13300 

37 

Kestoek  W 
187 

v« 

Venedig   3315 

•   V» 

Honolulu  8   15050 

42 

Stralsund  W   . 282 i Triest   3330 

9   V» 

Apia  8   

14  70») 

41 

Stettin  W   .   . 
328 IV. 

PiriU'ua  (Athon)  .   .   . 

319t» 

9 Tahiti  S   ... 

1600t» 

44 

hk  .   . 680 

i»y« 

Saloniki    3330 

»V. 

K   
12000 

33  V» 
Danzig  W   .   . 432 

i   * 

Konstantinopt-I  .   . 
3450 

9   Vs 

Auekland  8   
13100 

37 

•   ßk  .   . 
725 

2 Hulinn  (Donaumlind  > 

3700 

io'/) Sydney  8     12  200 

34 

Königsberg  W   . 472 
l*/j 

Odessa   
10  Vl 

Melbourne  8   .   .   . 

11660 
32  Vl 

PUUu  W.  .   . 

450 

IV« Batum   
4100 

11 

Adelaide  8   
11050 

31 
■   ßk. 770 

2V« 

Smyrna  ..... 
3300 

9   Vs 

Albany  8   ... 
10000 

28 

Xwnel  W   . 
49« 

lVf Port  Said  .   . 

3550 

10 

Vancouvor  M 

1500t» 

42 

Sk  .   . 805 

2*/* 

Alexandria  .   .   .   )   . 3450 

9   Vs 

Kan  Francisco  M 
14  200 

39 

Kepenhagm  W 

25« 

i Tunis   2460 7 Maratlan  M .   .   . 13900 
38  V. 

Sk 500 

lVi 
II  Iserts   2400 

6»/l 

Acapulco  M 

1330t» 

37 

Zvhliwui  W . 
331 1 V» 

Algier   
2035 6 Panama  M   11900 33 

Itockbolm  W   . 
588 

2 Tanger      . 1610 

4   Vi 

Guayaquil  M 11150 

31 

W 
1011 

3'/l 

Casablanca   1775 5 
Callao  M   . 

10450 
29 

H.l.l&ffon  w 730 
2Vl 

Fnnchal  (Madeira) 1810 5 Osleriusid  M 10160 

28  V« 
to-  Petersburg  W   . 

883 
3 Fayal  (Azoren)  .   .   . 

1870 

5 

Iqulquc  M 

1006t) 
28 

Sk  . 
1180 

SV« 
Santa  Crux  (Teneriffa) 2020 

53/4 

Valparaiso  M 
9150 

25  Vl fc«»  W   .   .   . 
652 2   V« 

I.aa  Palma«  (Gran  Cana- Talcahuano  M   .   . 9000 

25 

Utaa  W.  .   . 

496 

IV. ria)   2035 

5»/s 

Coronet  M   
8990 25 

Chrtstianaand  . 345 1 
St.  Vincent  (Kapverdi- Corral  (Valdivia)  M 8800 

2«V| Onuiuu.  .   . 475 
l   v> 

acho  Inseln)  .   . 

‘2840 

8 1‘uuta  Arenas  M 
7   755 

21  Vl *-»r»  .   .   . 485 

l   'h 

Dakar  . 2885 8 
Kap  Horn  .   . 

7   740 

21  Vl 
rmmdljrm  .   . 

78U 2'/« 

Bathurst   

•2975 

8V4 

Montevideo   6520 

18 

SwnftM.  . 
1350 

«V. 
Bulbine   3310 

9   V« 

Buenos  Aires  .... 

6630 

lB'/l 

lardkap  .   .   . 
1455 

4 Monrovia   3585 10 Rio  Grande  do  Kul  .   . 6200 17 

2000 

5V. 

Kap  Palmas  .... 

3735 

10V« 
Rio  de  Janeiro  .   .   . 5500 15 

»•Tk).rtk  .   . 1100 
5 Bageida  (Togo)  .   . 

4350 12 Bahia   4   890 

13V1 

Ut»  (MinborU 490 
IV» 

Groft-  Batanga  . 
4790 

13’/j 
Pomambneo  .... 4   525 

12V1 

X   --astle  o.  T. 
430 

I Kamerun   4850 13 '/l 
Para   4600 

13 

Ball  .... 390 l Banana  (Kongo -MOnd.) 

5085 

14 

Cayenne    4   490 

12  Vi 
6«Mky  .   .   . 

375 
1 St.  Helena  .   . 5140 UV* Port  of  Spain  (Trinidad) 4400 

12V« Ue4»  .   .   . 430 1 Swakopinund 
5835 

16 Barbados   

4   2<»5 

11*/* 

fcwsr .... 390 1 LUderltzhucht  .   . 6000 17 La  Gnnvra  . 4   630 

13 

.   . 484 IV* 
Kapstadt   6495 18 Puerto  Cabclio  .   . 4   700 13 

bi'zthaiBpton 
SlU 

i>/> 

Port  Elisabeth . 
6900 

19 

Cura^ao  . 

4   590 

i**v« 

.   . 

620 
Durban  (Natal)  K   .   . 7250 20 Carugena 

4920 
13*/l 

lu»rt. 
660 IV« 

S   8160 22*/» 
Colon  .   . 

5150 

14  Vf 
k*«r**el  .   . 

95o 

2V» 
Louremjo  Marines  K   . 

7550 21 
Orevtown 5310 mV« 

.   .   . 
1080 3 Mosambik  S   .   .   .   . 

7140 
uv« 

8t.  Thomas  ... 

4130 UVl 
(.zorcstown.  . 820 

2   V» 
Dar  es  Salaiu  S 6750 

8J/4 

Kingston  (Jamaica)  ■ 

4   650 

13 

*— Imlaiii  . 
290 

1 Sansibar  8   .   .   . 6750 

1 83*4 

Havana    

4800 

13'« 

fctaanUm  . 320 1 Port  Louis  (Mauritius  .   S 

7830 

»IV« Veracrux .   . 

5600 

15Vl 

843 1 Bourbon  (Ins. Reunion)  K 8825 

•„•«Vl 

New  Orleans 

5420 

15 

A=*«trp*o  . «85 1 Suez  8   
8630 

10 

Norfolk  .   . 
8800 

inVi 

t«**.  .   .   . 400 IV. Aden  S 
4990 

14 Baltimore  .   . 

398»» 

11 

420 
IV. 

Kurachoe  S   .   . 6460 

18 

Philadelphia 

8750 

10V1 

Harr»  .   .   . 500 lVi Bombay  S   .   .   .   . 

6550 

18 

No«  York  V   . 
3610 

10 

•krteerj  . 536 IVi Colombo  h   .   . 
7100 

20 Boston  ... 

3460 

9   Vf 

'••tu« 
705 

2 Madras  S   .... 7640 

•21 

Halifax  . 

3050 

8V1 

h-n*  . 735 2 Kalkutta  S   825t» 

23 

(Juobrc 
3300 9 

878 
2Vt 

Rangun  8 

S340 
23  V« 

Montreal  . 3450 

9   Vf 

955 »V. Penang  S     

8340 

23 

Bermuda«   3   540 

10 

•MMa 
_   W   bedeutet  Seeweg  durch  den  Kaietr  Wilhelm- Kanal,  Sk  um  Skagtn  (Nordspitze  Jütland*}  herum. 

*   den  Sutzkanal,  K   um  dn  Kap  Galen  Hoffnung  herum  und  M   durch  die  MagalhätftraAt,  V   international  vor 
■»Wirr  Weg Fahrzeit  rechnet  15  Seemeilen  Geschwindigkeit  in  der  Stunde  ohne  Aufenthalt  ln  Zwischenhafen 

K( 
Lexikon,  6.  Au/t.,  Drilagt  (Dd.  20). 
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II  Dampferwege  im  Weltverkehr. 

B.  Dampferwege  zwischen  andern  Seeplätzen. 

|   Entfer- 

liavre -Kap  Haiti  .   . 4040 

11V« 

Nuw  York  Melbourne  K 12670  |   85  V«. 

_   .   . 

nung 
•   •   New  York  .   . 

3175 

8   . 
12  790 

35',/i 

In  See- 
Cherbourg  -   Plymouth  . 

108 

Vs 

M   . 

12880 

35V« 

mellen 

** 

-   -Lizard.  .   .   . 

14-2 

Vs 
*   -Sydney  M   .   . 

12700 

35  V« 

Wilhelmshaven  •   Helgo- 

-   -New  York  V 

3070 

8   Vx 

8   .   . 13320 

37 

land  .... 45 

'/* 

Hall  -   Arohangel  .   .   . 

l»4i' 

5   Vs 

-   -   Wellington  M   . 

11500 

32 

•   Weaerfeuerschiff 

29 

i/i» 

-   -Jenissei- Mündung 

2510 

7 

K   . 

13710 38 

-   Kuxhaven  .   . 65 

'k 

Liverpool  -   Dublin  .   . 

118 

V. 

S   . 
14230 

»9  V» 

-   •   Lizard  .   .   . 600 

1 «/» 

•   -Halifax  .   .   . 

2500 

7 San  Francisco  M 13090 

36  Vs 

■   -   Ouoaaant .   .   . 645 
1   V« •   •   St  Thomas 

3650 

10 

•   -   K-squimault  M   - 

13840 

38  Vf 

-   -   Madeira  .   .   . 1740 •   New  York  .   . 
3028 

8   Vs 

Honolulu  M 

13200 

36  V* 

•   Malta  .   .   . 2555 7 
-   -Port  Nelson 

-   -Valparaiso  M   . 
8460 

23  Vi 

Emden -Lizard  .... 
560 

l'h 
(Hudsonbal) 

3CU0 

9   Vs 

Baitimore-RiodeJaneiro 

485<i 

13V* 

-   -Terscbelling 101 Vs -   -   Ivlgtut  (Orön- •   -Montevideo  .   . 

5880 
161», 

•   ■   Gallo  per  . 
250 

Vt 

Und)  .... IW 4,*t St.  Thomas  -   Colon  .   . 
1025 

3 

-   -New  York  V   . 3510 

9*1* 

-   -   Quebec  .   .   . 

2600 

7'.'. 
•   -Madeira  .   .   . 

2750 

7Vi 

Geestemünde  -   Helft)- Southampton  -   New  York 

3190 

8   Vs 

Havana  •   Veracruz  .   . 

82t» 

»Vi 

Und  .... 50 

>h 

Lizard  -   Startpoint  .   . 

63 

V* St.  Vincent  (Kapvcnl. 

Bremerhaven  -   'Weser- 
-   ■   Owora  -   Feuer- In.selnJ-Teneriffa 850 

2   Vs 

feuerschlfl  .   . 35 

*/io 

schiff  .... 

180 

V» 

*   -Montevideo.  . 

3680 

10 

•   -Bremen  .   .   . 34 

‘/io 

Ouessant  •   Dartmouth 

140 

V* 
*   -ihinta  ArenaaM 

4915 

13Vj 

-   -Kuxhaven  .   . 62 

>/. 

-   -   Finist.'-re  .   . 

378 

1 Kamerun  -   Fernando  Po 

60 

V* 

-   •   Llzard  .   .   . 605 
1*3 

-   ■   Brest  .... 
30 

'hi 

•   -Monrovia.  .   . 

1270 

SV* 

-   -   Baltimore  .   . 3850 
10V« 

Bordeaux  •   Montevideo  . 
5930 

16Vi 

St.  Helena-Fernaudo  Po 

1490 

4 

•   -New  York  V   . 3555 

9’/. 

-   -New  York  .   . 

3187 

8V* 

•   Ascension  . 

fifc) 

2 

*   -   Montevideo  .   . 
6465 

18 

-   -Rio  de  Janeiro 

«910 

18Vs 
-   Kapstadt  .   .   . 

1700 

*'k 

Lübeck- Christlania  .   . 405 1 -   -   Cordouan  .   . 

65 

'/« 

•   Rio  de  Janeiro 

215t) 

6 

•   •   Memel .... 

383 

1 -   -Fiulstero .   .   . 

475 

1   Vs -   MagalhKesstrafie 

3700 

I01& 

-   •   Lizard  .   .   . 

780 
2V» Finistere-Ka])  8.  Vincent 363 1 Kapstadt  •   Montevideo  - 

3600 

10 

-   -Holtenau.  .   . 

101 

'k 

Lissabon  -   Madeira  .   . 

530 

l'A 

-   •   Mauritius  .   . 

2340 

6>S 

Holtenau  -   Kiel .   .   .   . 3 

VtOO 

-   -   St.  Thomas  .   . 

3200 

9 

-   -   Aden  .... 

4200 

11  Vj 

-   Brunsbüttel .   . M 

V« 

•   ■   Pemambuco 

3190 

9 
-   -Colombo  .   .   . 

4500 

Wh 

-   -.Stettin.  .   .   . 222 

*/. 

Bahia  ... 

3550 

10 

•   -Bombay  . 

4530 

12  V» 

-   •   Damit:  .   .   . 342 1 
-   -Rio  de  Janeiro 

4225 

U«‘a 

•   -Kalkutta.  . 

6000 

16V» 

-   -   Memel  .   .   . 400 

l'/a 

-   -Montevideo.  • 

5250 

14  V* 

-   Singapur.  .   . 

5900 

16  Vs 

•   •   Kopenhagen 158 

>/» 

Cadiz  -   Rio  de  Janeiro  . 

4   275 

12 
•   •   Melbourne  . 

6S00 

19 

HwinemOndo  -   Stettin 40 

■/. 

Gibraltar -Tanger  .   . 
30 

>/■* 

Colombo -Kalkutta  .   . 1290 

3   Vs 

-   •   Danzig  .   .   . 196 

>/* 

•   Genua .... 850 

2   Vs 

Mauritius 

2090 

5V, 

-   Kronstadt  .   . 

665 

2 Madeira  .   .   . 

600 

lVs 

Adelaide  .   .   . 

4   SSO 

12 

-   Stockholm  .   . 

387 
1 -   -St.V'incenUKap- Melbourne  .   . 

4600 

13 

-   Kopenhagen 

125 

■/> 

v irdische  Ina.) 

1570 

4   Vs 
-   -Sydney  .   .   . 5430 

15 

Hkagen  .   .   . 266 V* 
-Montevideo  . 

5250 

14V* 

Bombay -Madras  .   .   . 

1480 

4 

Kope rihagen  -   Stockholm 

395 

1 Halifax  .   .   . 

2670 

»v» 

•   •   Sansibar  .   .   . 
2500 7 

-   -Kiel  .... 161 

'f% 

New  York  . 3260 e Mauritius  -   Seschellen 

930 

t'h 
-   (iotenburg  .   . 

135 
Vs -   •   Bermudas  .   . 

2880 

8 

-   -Durban  .   .   . 
2300 «Vf 

-   Froderiksbavn . 

140 

Vs Barcelona  -   Montevideo . 
5730 

16 

Hing»  pur-Friedrich- W   U   - 
•   Reykjavik  .   . 1300 

3   Vs 
Genua -New  York  .   . 

4110 

11V» 
helmshafcn  .   .   . 

2925 

8 
-   -   Christlania  .   . 

270 

•/. 

Brindisi  •   Port  Said  .   . 

940 

2*3 
Batavia  •   Friedrich -WU- 

Stockholm  -   St.  Peten.bg. 

895 
1 Alexandria 840 2   Vs belinahafon  .   .   . 

2560 

7 

Kronstadt  .   . 
370 

1 
-   -   Piriteua  (Athen) 

500 

1   Vs 

Singapur- Mauritius  .   . 
3   450 

i'h 
Helalngfors  .   . 

233 

Vs 
-   -Gibraltar  .   .   . 

1310 

3   Vs -   -Aibany  .   .   . 
2470 

6V* 

•   -Kopenhagen 

395 
1 Alexandria  •   Saloniki 

685 

2 Hongkong  •   Apia  . 4860 

IS"» Reval  •   Holstngfora  .   . « 

'/. 

-   -Triest .... 

1235 
3   Vs Jaluit  -   Finschhafen  .   . 

1565 

4Vi 

Christlania  •   Christian- 
-   -Genua.  .   . 

1350 

3V« 

•   -Apia   

1635 

♦   V* 

«and  .... 160 Triest -Port  Said  .   . 1340 

3V« 

•   -   Honolulu  .   .   . 

2125 

6 

•   -   Fredcrikabavu . 155 

•/t 

New  York- Havan.-t  . 
1215 

3   Vs 

Apia  •   Pago  Pago  .   .   . 80 Vs 

-   -   Ootenburg  .   . 155 

*/t 

■   •   Boston 

30t) 

Vh 

-   RrLsbane  .   .   . 
2222 6 

-   Linde* na*  .   . 
190 

'k 

-   -   Quebec  .   .   . 

1400 

4 *   -   Sydney  .... 

2500 

7 
-   •   Hauimerfeat 

1190 
3   Vs -Halifax  .   .   . 

580« 

l»/» 

Sydney-  Jaluit .   ,   .   . 

2630 

7V» 

Bergen  -   Christiansund  . 220 

Vs 

-   Philadelphia 280 

*/» 

•   Tahiti  .... 
3500 

9V* 

-   -   Stavanger  .   . 110 

'k 

-   Baltimore  .   . 400 1 Honolulu  .   .   . 

4400 

12*/» 
Trondhjcm  •   Christian- 

•   -   .Savannah  .   . 700 2 Hongkoog  .   . 5800 

16 

»und  .... 

85 

'k 

-   -SL  Thomas  .   . 1430 4 Brisbane  .   .   . 

500 

l'h 
■   -   Tromsö  .   .   . 500 

lVs 

Bahia  ... 

410t» 
ll'k 

•   -San  Francisco  . 
6400 

18 

-   •   Hämmertest 

615 

IV« 
•   -Rio  de  Janeiro 

4   780 

18V« 
-   -Valparaiso  .   . 

6240 17 

Hämmertest  -   Bareniiisel 240 

Vs 

•   Montevideo  .   . 

5   760 

16 Hongkong- Jokohama  . 

1560 

4   Vs 

Hans  ich  •   lluk  von  Hol- 
-   -   Bombay  8   .   - 8120 22 '/s 

Honolulu  .   . 

4   950 

14 

Und  .... 10« 

•/s 

K   . 
11250 

31V« 

Manila  .   .   . 
650 2 

Skagen  -   Dover .   .   . 555 

IV* 

-   Kalkutta  S   . 9   830 
27  Va -   -San  Franei)H-o  . 6370 

18 

Christlania  -   Nett  York. 3575 

10 

K 

12180 

33V« 

Jokohama  -   Vancouver  . 4   340 

12 

Antwerpen  -   London  .   . 
200 

V« 
-   Hongkong  S 

11610 32  >« San  Francisco . 

4   770 

13 

Calais -Dover  .... 

23 

Vit K 13590 37  V« 
•   -Honolulu.  .   . 

3440 9>8 

Havre  •   Griinsby  .   .   . 

295 

»/. 

-   -Schanghai  S   . 12360 

■M'k 

Honolulu  -San  Francisco 

2080 

5   V* 
•   -   Ouessant .   .   . 250 Vs 

K   . 14340 

39  V« -   -   Panama  .   .   . 
5000 14 

Lizard .... 
210 

>/i 

•   -Jokohama  S 
13040 36«/« SanFranciaco-Sclianghui 5800 

1« 

St.  Thomas  .   . 3735 IO',! K 15020 

41V« 
•   *   -Pago  Pago. 

4   280 

»Vs 
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II.  Die  wichtigsten  überseeischen  Postdampfschifflinien  im 

Weltpostverkehr. 
Pie  in  der  Beilage  rum  Artikel  >   Dampfschifffahrt«,  Bd.  4,  aufgefuhrten  Dampfsehitflinien  sind,  soweit 

sie  in  diesem  Nachtrag  keine  Erwähnung  gefunden  haben,  im  wesentlichen  unverändert  geblieben.  Unter 
Griechenland  und  Türkei  haben  sämtliche  ältere  Angnben  und  unter  Nordamerika  die  Angaben  für 
deutsche  und  englische  Schiffe  durch  neue  ersetzt  werden  müssen.  Pie  Entfernungen  habeu  sich,  infolge 
neuer  Vermessungen,  um  ein  Geringes  geändert,  auch  ist  die  Befftrderungsdnuer  auf  allen  llauptlinien 

durch  Einstellung  schnellerer  Schiffe  und  Ve'kürzung  der  Aufenthaltszeiten  um  1—3  Tage  verringert  worden. 

Kntfer- Beförde Asien. 
Entfer- 

[ßeförde- 

nong  ln rungs-  [ 
nung  in 

i   rungs- Heemeilen dauer Deutsche  Schiffe. Seemeilen 
«lauer 

1=  1852  m Tag« 

|   Norddeutscher  Lloyd  und  Hamburg- 
Amerika-  Linie.) 

1   —   1852  m 
Tage 

(Compagnie  de  Navigation  Mixte.) 

419 

,   2 

|   10.  Getto  -   Port  V andre«  -   Algier. 
Die  Zweiglinie  Honkong- Japan  ist  auf 

528 

|   2»/4 

11.  Getto -Port  Yendres  -   Oran. 

gehoben.  Die  Schiffe  fahren  entweder 
395 1   1*. 

12.  Marseille  -   Philippeville. 

12  793 
52 

von  Bremerhaven  bi«  Jokohama  oder 993 

!   6*4 

!   13.  Marseille  -   Tunis  -Tripolis. 

12808 52 von  Hamburg  bis  Jokohama. 294  (302 

l»-4  • 

14.  Oran-C«uta(oder  Glbraltarj-Tanger 

(Dampfschiff -   Reodoroi  M.  Jebsen.) 
Italienische  Schiffe. 

Schanghai  -   Tsingtau  -   Tschifu  -   Taku (Navigazionu  Generale  Italiana.) 

882 6 (Tientsin). 398 

2'-* 

1.  Neapel-  Palermo  -Tunis. 
Die  Kingain  -   Linie  und  Sunds- Linie 

1083 

8V, 

2.  Genua  -   Cagliari  -   Tunis  -   Tripolis. 
sind  eingegangen. 

886 

V, 

3.  Genua -Neapel -Tripolis. 

Englische  Schiffe. 
364 

2V, 

4.  Tripolis  -   Bengali. 

i   Pcniosular  and  Oriental  Steam  Nav.Co.) Westafrika. 
Die  Linie  London- Bombay  führt  von 

Gibraltar  Uber  Marseille  unmittelbar 

6570 23 nach  Port  Said  (daselbst  Anschluß 

der  Zweiglinie  Brindisi -Port  Said). 
Linie  London-Kalkutta  fQbrt  Ober  Malta 

1 1.  Hamburg  -   Madeira  -   Monrovia  -   Kap 

7   973 32 
statt  Uber  Neapel  und  berührt  Ma- 
draa  nicht  mehr. 

run-Rio  dcl  Rey-Vlctorlm-Femando 

Po  -   Malitnha- Klein  Batanga-Longji 

Französische  Schiffe. Plantation  -   Kribl  -   Groft  Balanga- 

(Meaaaguries  Maritimes.) 

Linie  Marseille  -   Schanghai  -   Jokohama 
entweder 

1.  unmittelbar:  Marseille  -   Port  Said- 

,   Suez  -   Djibouti  -   Kolotubo  •   Singapur- 

5795 

1   M 

Bata-Kloby-Gabun-Kap  Lopez-Belte 

Cama  -   Nyanga  -   Mayumba  -   Loango. 

2.  Hamburg- Antwerpen -Gibralur- La- 
rache  -   Rabat  •   Tanger  -   Casablanca- 

Baffl  -   Mogador-  Mazagan  -   Gran  Ca- 

Saigon  -   Hongkong  -Scbanghai-Naga- 
flsque  -   Bathurst  -   Blsaao  -   Bolania- 1022« 

39 
»nkl- Kobe- Jokohama  oder 4609 39 

2.  Uber  Bombay:  wie  an  1,  jedoch  von 

Suez  Ober  Aden,  Bombay  nach  Ko- 
3.  Hamburg  -   Conakry-Monrovia-Axim- 

10587 
i   44 

lombo.  (Post  bis  Kolombo  mit 

australischen  Dampfern.) Salt  Pond-Appam-Winnebah-Accra- 
Addah  -   Quittah  -   Lome-Bagida-Klein 

Österreichische  8chiffe. 4507 87 Popo-GrandPopo-Whydab-Cotouou 

(Österreichischer  Lloyd.) 

1   Di«  Linie  Triest- Bombay -Kobe  (früher 

4.  Hamburg  -   Teneriffa  -   Gran  Canaria 

Gorec-Dakar-Rufisque-Cape  Mount 

I uur  bis  Schanghai;  berührt  jetzt 

1   Kurrachce 

abwechselnd  entweder  Ober  Schanghai 

,   nach  Kobe 
oder  über  Jokohama  nach  Kobe. 

Palm&a  -   Accra- lutgos  Kamerun-Lan 

10224 

10540 »3 90 
6122 51 

dana-Cabenda-Banana-ßoma-Noqui- 

Matadi  -   Muculla  -   Ambrizette  -   Mus- 

sera -   Kinsembo  -   Ainbrlz  -   Luanda. 

Hamburg- Deutscb-BüdwesUfHka-Kap- 

1   Amerikanische  Schiffe. 
6596 48 stadt. 

'   (Pacific  Mail  S.  8.  Co.,  Occidental  and 
835 

11 

Kapstadt  -   Deutsch  -   SQdwustAfrika. 

Oriental  8.  S.  Co.  und  Toyo  Klsuu Die  Fahrten  der  englischen  Schiff«* 

Kai  »ha  —   letztere  unter  japanischer zwischen  Liverpool  und  der  West- 
Flagg«.) 

kllste  von  Afrika  sind  auf  5   erhobt. 

San  Francisco  -   Honolulu  -   Jokohama- 
Ostafrika. 

Hiogo  (Kobe;  -   Nagasaki  -   Schanghai- 
7522 

29 
Hongkong. Deutsche  Schiffe. 

(Deutsche  Ostafrika  -   Linie.) 

5   700 

11894 

84 

61 

(Nippon  Yusen  Kaisha.) 

Jokohama  -   Bombay. 
Jokohama  via  8uex>  Marseille,  London. 

Hamburg  -   Neapel  -   Ostafrika. 

1.  Hamburg- Antwerpen-  Lissabon-Nea- 

pel Port  Haid-Suez- Aden-Motnbassa- 
Tanga-Dar  es  Halam  ■   Hand  bar-. Mo- 

Afrika. 
8640 

48 

1   sambik  -   lieira  -   Dclagnabai. 

2.  Hamburg  Amsterdam -Llwsabon-Nea- 
Wegen  der  Verbindungen  mit  Alexen pel  -   Port  Baid  -   Suez  *   Aden  -   Tanga- 
dria  durch  französisch«  Schiffe  s.  auch Sansibar -Dar  es  Halam  •   Mosambik- 

unter  Griechenland  und  Türkei. 
8810 

49 

1   Beira  -   Dolagoabai  -   Natal. 

Algerien,  Tunis,  Tripolis. Nördl.  Zwelglinle:  Tanga-Pangani-Haa- 
dani-ßagamavo-Dar  ea  Salam-San- 

Französische  Schiffe. •ibar  -   Raga  iti  ovo  -   Dar  es  Halam- 

1   Compagnie  Generale  Tranaatlantique.j 
645 11 Kilwa  -   Lindi  -   Mikindani  •   Ibo. 

402  ; 1 1.  Marseille- Algier. 

500 

Hlldl.  Zwelglinle:  1.  Beira -Quelimann- 

832 6 6 Chindo  ■   Beira. 

5oo  ! 

2*i, 

1   3.  Marseille  -   Bougio-  Algier. 
570 

|   2.  Beira  -   Chindo  -   Quelimane  -   Parapal- 
649 

2’.. 

4.  Marseille  -   Oran  -   Cartagena. 
7 ,   Mosambik. 

451 

2». 

5.  Marseille  •   Philippeville  •   Bona. 
Sansibar  -   Bombay. 

458 
*>,« 

ft.  Marseille  -   Bona  -   Philippeville. 1.  Sansibar  •   Haadani  ■   Pangaui  -   Tangs 
531 3 

7.  Marseille- Ajaccio- Bona. 2765 13  1 MouibaN.sa  - 1   ioa  -   Bombay. 

882 

»U 

8.  Marseiile -Tunis- Sfax  -   Susa. 2.  .Sansibar  Tanga-Lainu-ltrawa-Merk* 
713  1 3 9.  Marseille  -   Tunis  -   Malta. 

2705  1 

16 

1   Mogdischu  -   Bombay. 
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rv nie  wichtigsten  überseeischen  Postdampfechifflinien. 

Entfer- Beför- Englische  Schiffe. 
(British  India  Kteam  Nav.  Co.) 

Statt  der  unmittelbaren  Fahrten  Lon- 

Entfer-  1 

Betör-  | 

□uns  in 

Seemeilen 1 

derung»- dauer  , 

Tage  ! 

nung  in 

Seemeilen 1   =   1852  m 

dernngs- 

dauer  [ 

Tage 

dem  King  Georges  Sound  (Albany) 

don-Sansibar  verkehren  die  Dampfer : 
Zweiglinie  Brindbd-Port  Said. 

3485 22 Die  Poftfabrten  London- Bri.ban©  der 

Kalkutta-  Kolombo  (Anschluß  London 
Itritioh  India  Steatu  Nav.  Co.  sind  ein- 

3414 21 
via  Brindisi)  -   Mauritius. 

gegangen. Canadian  -   Australien  Royal  Mail  S. 

Amerika. 

S.  Co.) 

Vancouver- \   ictoria  (B.  C.)  -   Honolulu- 
Nord  •   Amerika. 7265 27  1 Suva  (Fidschi-lns.>Brisbane-Sydney. 

j 
/Union  Steam  Ship  Co.  of  KewZeatand.) 

8597 

(Norddeutscher  Lloyd.) 

1.  Bremerhaven  •   Southampton  -   New 

]   Sydney -Suva-Levuka  (Fidschi -Inseln )- 
Apia  (Samoa-Inseln)  -Vavau  (Tonga- 
Inseln  i   -   llaapai  (do»gl.i  -   Nukualofa 

2.  Bremerhaven  -   Southampton  -   Cher- 

4050 »i 

(de»gl.)  •   Auckland. 
3   672 8 

bourg-New  York. 
französische  Schiffe. 

3580 12 3.  Bremerhaven  -   New  York. (Mesaagerle*  maritimes.) 
3880 

13 

4.  Bremerhaven  -   Baltimore. Marseille  -   Port  Said  -   Suez  -   Kolombo- 

(Nordd.  Lloyd  und  Hamburg- Amerika-' 
Linie.) 

1.  Genua-Noapol-Gibrahar-Xew  York. 

King  Georges  Sound  (Albany) -Ade- 
laide -   Melbourne  -   Sydney  -   Xoumea 

4560 
12 

11568 
37  1 

(Neukalcdonien). 

4100 

11 

2.  Genua  -   Gibraltar -New  York. Griechenland  und  Türkei. 
;,8tatt  Gibraltar  soll  später  Algier  an- 

gelaufen  worden.,1 
(Österreichischer  Lloyd.) 

(Hamburg  -   Amerika  -   Linie.) I.  Triest  -   Konstantin opol. 

1.  Kuxbaven-Southampton -Cherbourg- 1.  Eillinie.  Triest  Brindisi -Santi  Qua- 
3   654 8 New  York. ranta  -   Korfu  -   Piriena  •   Dardanellen- 

2.  Hamburg  •   Boulogne  sur  Mer -Ply- 1271 

5*4 

1   Konstantinopel. 
3   645 

11  —   1*2 
moutli-New  York. 2.  Griechisch -Orient.  Linie  A.  Triest- 

Englische  Schiffe. 
Fiume  -   Korfu  -   Patras  -   Kal amata  -   Pi  - 

raous-Vathy  (Samos)  •   Gbto«  -   T«ebe- 
f   Cunard  -   Line  and  White  Star -Line.' 

!   »me  -   Smyrna  -   Mutelin-  Dardanellen- 3163 7 
Liverpool  -   Quc-emtown  •   New  York. 1570 

9«/,  1 

Gallipoli  -   Konstantinopel. 

2728 

10 

I   (Eider,  Dem  pst  er  u.  Co.) 

Hriatol-Quecnstown-Rimouaki-Quebec. 
1578 

9»/, 

3.  Griechisch- Orient.  Llnio  B.  (wio  A; führt  Uber  Syra). 

4.  Theanalischc  Linie  A.  Tri  Ort-Flume- 

Valona-Korfu-Canca-Rethvmo  -   Can- 

|   Liverpool-St.  Johns  (Neufundland)-Ha dia  -   Ptraoiu  -   V’olo  -   Saloniki- Ca  valla- 
2477 

11 

lifax  (im  Winter  eingestellt). Lago«  -   Dede  AgaUch  -   Dardanellen- 

Mittel -Amerika  und  West -Indien. 
1893 

13»/« 

Gallipoli  -   Rodonto  -   Konstantinopel. 
5.  Tlieasalischo  Linie  B.  Triest  -   I>u 

Deutsche  Schiffe. 
razzo-  Santi  Quaranta- Korfu -Argo- 

(Hamburg  -   Amerika  -   Linie.) 1644 

1   is»« 

»Uli-Zante-Cerigo-Canea-etc.  wie  A. 

76 

m. 

|   II.  Korfu  -lToveaa. 

6350 " 

.   1.  Hamburg -St  Thomas- Jacmei-Aux 

Cayea- Colon- Port  Limo  n-Living -ton 

(Guatemala)- Puerto  Barrios. 

2.  lUmburg-Geestomflnde-St.  Thomas- 

Sau  Juan  (Portorico)  -   Mayaguez- 

1499 905 

428 

859 

627 

11»/, 

&*« 

4 

1«/« 

;   4»/*  | 
|   III.  Alexandria -Konstantinopel. 
IV.  Alexandria -Cypem. 

1   V.  Galaix -Konstantinopcl. 

VI.  Odessa -Konstantinopel. 

I   VII.  Konstantlnopcl-Trapexu  nt- Batum. 

5   925 32 
Ponoe  -   Havana  -   Cienfuogns. Italienische  Schiffe. 

3.  Hamburg- Antwerpen-IIavro-StTho- (Navigarione  Generale  Italiana.) 

6   432 34 ma*  -   Tampico  -   Veracrux. 252 
1.  Brindisi -Korfu -Patras. 

5292 

32 
,   4.  Hamburg  •   Havre  -   St  Thomas  otc.- 

;   2.  Venedig  -   Brindisi  -   Konstantinopel- 
Cartagena. 

1642 
ii 

5.  Hamburg- Kingston  (Jamaica)-Colon- i l   3.  Genua  -   Konstantinopel  -   Odessa. 
5   285 26 i   Port  Limon. 2191  1 

17»« 

a)  über  Saloniki. 

5227 
1   6.  Hamburg  -   Grimsby  -   Havre  -   St  Tho- 

2104 

17»/*  , 

b)  Qbor  Smyrna. 34 ins«  etc.  -   Jeri  tnie. 
2134 

15*/,  l 

I.  Genua  -   Komtantinopel  -   Batum. 

6975 

36 
,   7.  Hamburg  etc. -Port  au  Prince-Vera- Französische  Schiffe. 

(Messageries  Maritime».) 

miugo  City- I.a  Guavra- Puerto  Ca- 1.  Marseille -Alexandria-  Beirut  -Tripo- 

5622 

34 

bello  -   Cura^ao  •   Sa  vanilla  -   Cartagena . 4734  1 

27«/, 

lis -etc. -Beirut  - Konstantinopel  -   Pi- 

SUd- Amerika. 

1 807  | 

8»/, 

1   2.  Marseille- Alexandria -Beirut. 
Die  Hamb.  -   SUdamorik.  Dampfschiff. 2145 

10»/, 

3.  Marseille  •   Konstantinopcl  -   Odessa. 

Ges.  bat  eine  dritte  Fahrt  über  Vic- 4.  Mar.»eUo- Konstantinopel  -   Batum. 

toria  (Espirito  Santo)  nach  Santo» 

2518 
 1 

13 
a)  über  Saloniki  und  Noworoa»ysk. 

und  der  Nordd.  Lloyd  eine  zweite 

2164  , 

12», 

b)  über  Smyrna  und  TrapuzunL 

Fahrt  von  Bremerhaven  nach  Buenos 
i   Fra i »sin et  u.  Cie.) 

Aires  eingorlchtet Marseille -Konstantinopel;  im  Sommer 

Jo  eine  lahrt  über  Saloniki  und 

Australien. Smyrna,  im  Winter  eine  Fahrt  Uber 

Deutsche  Schiffe. 

(Norddeutscher  Lloyd.) i   Russisch o   Dampfschiff-  und  Handels- 

Singapur  -   Deutsch  -   Neuguinea. 
Gesellschaft.) 

Singapur- Batavia- Mar  a*.»ar-Borliuhafen 
344 

IV. 

1.  üdossa- Konstantinopel. 

i   (Seleo)- Friedrich- Wilhelmshaven-Ste- 
2.  Odessa  -   Varna  -   Burga»  -   KonsUnti- 

3   654 

23 
phansort  -   Finvchhafeu  -   HcrberUhÖlic. 

429 3 

nopeL 
Die  Angaben  unter  Singapur  -   Nougui 

297 

IV« 

3.  Sebaatopol- Konstantinopel. 
nea  in  Bd.  4   fallen  fort 4.  Konstantinopel  -   Smyrna  -   Piriouv- 

Englische  Schiffe. 

1018 
4 Alexandria. 

5.  Konstantinopel  -   Smyrna  -   Tripolis- 
12473 44 Die  Sehiffo  der  Linie  London -Brindisi- 1   430 

8V,  1 

otc.-Alexandria. 

Sydney  laufen  nicht  mehr  Malta  und 
607 

,   3 

6.  Konstantinopel  -   Saloniki  -   Smvma. 

Brindisi,  sondern  Marseille  und  außer- 

650 1   4 

1.7.  Konstantinopel  -Trapezunt-  Batum 

Digitized  by  Google 



195 Tnmpfmafdimc  (Statifiifchc«)  —   fTainpridimafirt. 

jroifchen  jroei  Rothen  proportional  bm  Abflanb  her- 

i'elbni  i[l.  liefen  Abflanb  itclil  Schröter  alb  3unttion 
bet  fturhetftellung  bar.  Jllcd«  Scrcinfacbung  befiehl 
nun  barm.  baß  ec  bieten  Abflanb  als  Munition  beb 

Stolbettlaufe«  beb  großem  Ghtinbcr«  erfdicinen  läßt, 
liefe«  Verfahren  wirb  für  gleichgerichtete,  oerießte 
tturbcln  burebgefübrt. 

statiitiiehe«.  J‘<  $icußcn  würben  ermittelt: 

I   1897  1   1898 

Ärttefcnbc  I<intp:f(fCe[   I   (ViMD  6:1482 

äenftebrabe  raarofmafd)Mm     66078  079*23 

ttratglub«  lampftefiel       16450  ‘   17213 
tauen  mit  einer  4Haf$ine  oerbunben  .   I   15982  16725 

e*tff4b«Pttrflel   I   2176  2*267 
Stfttrribatnpmoic^inen   |   2   (Hl  2115 

Sehen  ben  lebiglid)  berjortberoegung  con  Scbiff cn  bie- 
nenben  2267  csebiffSbampftcffcItt  unb  2115  Schiff«» 
fampftnafebmac  befanben  fidj  1898  auf  febroimmenben 

Sabrjeugen  nod)  567  Xcmipf teilet  u.  l.')87  Bampfnia» 
iijineti .   welche  bie  Beirccbbtraft  für  Xampfbaggcr, 
lampflrane,  Anlerwinben  u.  bgt.  abgabeu  unb  fe  nacb 
ibttr  Bauart  unter  ben  oben  mitgctcillen  3'ffrrn  ber 
Xampiteifel  unb  Xampjmat.htnen  mit  enthalten  fmb. 

tie  Anjabl  unb  üciitungsfäbigteit  ber  feftfte^enbcn 
Xatttpfmafchiuctt  in  Berußen  1898  betrug 

in  ben  Gta&erbegrupptn 
3aW 

Veiitung#- 

fäbtaf*it 

1)  Vcnb«  unb  Jorfhoirtldiaft  .   . 2888 41218 

?)  *f<tCTCt   

64 

4   2i' 

3)  flergbeu,  Jütten ,   Salinen.  . 17  755 150(*655 
4)  ̂nbuftrie  ber  Steine  unb  toben 

3678 
139620 

5)  ftetaaoerarbettund  .... 2606 68004 

6)  Serfertigung  oon  Wafätntn, 
Serf (engen ,   ̂nftrumenten  »c. 8046 129903 

7)  (Sfeoufae  ̂ nbuftrie  .... 

”393 

77758 
6)  ̂nbufltie  ber  u   Seuditftoffe 1   299 

20647 

9)  tepiltnbuftne   
5071 

252477 

19)  Sanier*  unb  i'eberinbuftrte 1937 
67  196 

11)  ̂ nbuttrit  b.4?ol<*  u.  S4nt|ftorfe 3   995 92974 

lf)  Sa&runfl**  unb  (Henufumttel  . 16325 375247 

13)  ftetleibung  unb  Reinigung  .   . •ii 
14-41  »0 14)  fktugneerbe   

329 
12112 

15)  lolograp^iitbe  (Seroerb«  .   .   . 371 6   580 

16)  Sunftflcrverbliib«  betriebe  .   . 9 

126 17)  $anbcMgcrofrbe  ..... 221 7481 

18)  Perfebrigeroerb«   2430 
53  993 

19}  Veberbergung  unb  toauidung  . 
ii» 370« 

9»  öcuotiAc  .crotcCc   

683 
14616 

21)  «eimftbte  Okroerbegruppen : 
»)  SRafcbtnenbauanftaUen  unb 

fftfengte^ernen   1191 50001 

b)  lünger  i   unb  iieimtabrifen  . 

49 

1327 

e)  9t&blemxrbinlmngen  .   .   . 506 11585 
d)  anbrer  2lrt   245 

5596 

3ufammen : 
67923 2   947  042 

Xampffcbiffnbrt  (flierju  Xertbeilage  I:  »Tarn» 
pfermege  im  Seltoerfcbr«  unb  II:  »Bofibatuptichijf» 
Intien«).  Jn  ber  beifotgenben  Tabelle  I   fmb  bie  üblichen 

seeroege  jmiieben  Ipamburg  unb  160  anbern  Seehäfen 

gegeben.  Xiefjahrjeit gilt f   ür  Bo  jtöanipfer oon  153ee* 

weilen ®efd)Winbigleit  in  ber  Stunbe  ibieschnellbnin- 
Pfer  na<b  Bero?Jor(  laufen  burd)fd)nittlicb  20  Seemeilen, 

nlfo  um  ein  drittel  febnelleri,  ohne  Büdlich!  auf  An- 

laufen u.  Aufenthalt  in  3 wn'cfienl)äfen ;   ba  bie  ffnhrjcit 
tnäoirttcdifeil  bei  ben  Dcrichicbcnen lampferlimect  (ehr 

KridpeDene  Sergögeriingcn  erleibet,  auch  infolge  oon 
Umwegen,  bie  beim  Anlaufen  »on  einzelnen  3wt(d)cn- 

bäten  nötig  werben,  burften  bie  Aiiietuhnllc  nicht  mit 
angelegt  werben.  ,jür  bie  Sege  würben  bie  allgemein 

üblichen  Rurie  gewählt,  bie  nicht  immer,  j.  S.  wegen 
ber  ftarlen  Seitminbe  im  (üblichen  Stillen  Cjcan,  bem 

lütjeften  B!cgc  (größten  Streife)  enciprccbcn.  giir  ben 

Seg  oon  Hamburg  nach  Bern  'Dorf  würbe  bie  mittlere 
©reifte  ber  für  Xampfer  Oereinharteit  33ege  gewählt  (V). 

Sie  Xampferroege  nach  Bern  Bort  jittb  wegen  ber  8i8» 
»erfiöttniffe  auf  ben  Bcufcmblaicbbänten  oerichiebett 
nach  ber  Jahre«  (eit ,   unb  jwar  wie  folgt : 

1)  Aubreifc  jroifchen  bem  15.  Jan.  unb  14.  Juli 

geht  für  bie  au«  bene  Eitalifcbcn  .«anal  fommenben 
Dampfer  oon  ben  ScilU)inleln,  für  bie  oon  Bioerpoot 

ober  Cucen-Momn  lontmenben  Xampfer  oom  Rap 

(Ilear  im  grüßten  Streife  hi«  ju  bem  3ä)iff«ort  in 

49°  weilt.  2.  P.  ©r.  unb  42”  30'  nörbl.  Br.  (in  ber 

3cit  oom  9.  April  hi«  14.  Juni  bafiir  41“  nörbt.  Bf.) ; 
pon  btefettt  Buntt  au«  gcraber  Rur«  ober  auch  grüß» 
ter  Rrei«  nach  eenem  Bettelte  (üblich  oom  Bantudet» 

feuerfehiff ,   Don  ba  nach  bem  {Jire  Jolanb-Ifreitcrfdiiff. 

2)  Aubrciie  jwifdien  bem  15.  Juli  unb  14.  Jan. 
wie  oorber  größter  fttet«  oon  ben  Scillhtnfelit  ober 

Dont  Rap  ISlear  bi«  ju  bem  3ehiff«ort  in  49°  weilt.  £. 
o.  ®r.  unb  46“  nörbt.  St. ;   oon  ba  gcraber  Rur«  itad) 

bem  Sd)iff«ort  in  60°  weftl.  C.  P.  ©r.  unb  43"  nörbl. 
Br.,  bann  ebenfnü«  gcraber  Rnr«  nach  einem  Bunde 
fübtich  oom  Bantudctfcuerfd)tff  unb  oon  ba  nad)  bem 

&ire  Jslanb-ifcuetftbiff. 
3)  Jöeimrccic  ju  adert  Jahrejjeiten  oont  Sanbp 

Jtoof  ■   ffcuerfdiiff  ein  Rur«,  ber  ben  SKeribtan  oon 

70"  weilt.  2.  o.  ©r.  nicht  nörbticher  aI8  in  40"  10'  nörbl. 
Br.  fchneibet.  Tann  in  ber  3«'t  oom  15.  Jan  hi« 
rum  23.  Juli  geraber  Rur«  hi«  jet  heut  Sduffbort 

tn  49"  weftl.  2. 0.  ©r.  unb  41°  40'  nörbl.  Br.  (in  ber 

3cit  oont  1.  April  bt«  jum  23.  Juni  bafiir  40°  10' 
nörbl.  Br.);  ton  ba  im  gröftten  Rreife  bi«  ju  ben 

Salltjinjeln  ober  bi«  jum  Rap  ISlear. 

4)  $ie  Sceintreifc  in  ber  3«t  jroifchen  bem  24. 

Juli  unb  14.  Jan.  führt  oon  bem  3d)iff«ort  in  70“ 
Weftl.  2.  P.  ®r.  unb  40°  10'  nörbt.  Br.  mit  gerabent 
Rur«  nad)  bem  Schiffbort  in  60”  weftl.  2.  t.  ©r.  unb 
42"  nörbl.  Sr.,  baten  cbatfatl«  mit  gerabent  Rur« 

nach  bem  3<biff«ort  in  45“  weftl.  2.  ».  ©r.  unb  46” 
30'  nörbt.  Br.  unb  oon  biefem  legten  Sunft  int 
größten  Rrei«  nach  ben  Sci[lt)infeln  ober  nach  bem 
Rap  ISlear.  Xiefclbcn  Xampfenocgc  gelten  auf  beut 

Cjean  für  bie  Bcijett  nad)  unb  oon  Bnilabelpbia  unb 
Baltimore;  nur  weltlich  oom  Bantudctfcucrfd)iff 

weichen  bie  Rurfc  naturgemäß  oom  Bern  Sorler  Rur« 
ab.  Aüe  großen  am  Baffagier-  unb  öütcroerlehr  jwi» 
icbcct  europatjchrii  unb  ciorbameritanifcbcii  Seehäfen 

beteiligten  Xampfcrgcfellfchaften  haben  ftd»  ocrpilieh- 
tet,  mit  ihren  Schiffen  biefc  oerritibartcn  Biege  genau 

ein juhatten ;   3wcd  biefer  Abmachung  ift  bie  Semem* 
berung  ber  öefahr  oon  Schiff« jufaimuenf töften ,   bie 
namentlich  bei  nebeligem  Bieder,  wie  e«  fafl  fiel«  auf 
beit  Beufunblnnbbänten  oorherrfchl.  befiehl,  wenit 

Schiffe  mit  entgegengefefeten  sVurfen  fith  nabe  begeg- 
nen. Ifurd)  Trennung  ber  'Biege  für  Auareife  unb 

4>eimreife  wirb  biefe  ©tfahr  beträchtlich  oerringert. 

Um  bie  Tabelle  I   (A :   »ICampferrocgeooiifcamburg- ) 
nudh  für  alte  anbent  beutfehen  Seehäfen  gebraucheit  ju 

lönnett,  ift  folgcnbe«  ju  beachten:  Alle  inntpiermege 

na4  Seehäfen  außerhalb  ber  Oft»  unb  Borbfee  fmb 
oon  ffiilbelmäbnocn  an«  60  Seemeilen  lürjer  unb  oon 
Bremcrhaocu  au«  55  Scent.  fürjer  al«  oon  Hamburg 

au«,  b.  h-  bie  (Stttfemung  jmifeben  Blilhelm«haocn  unb 
©ibrattar  beträgt  1625  —   60  =   1565  Secm.,  bie  ;mi> 

fd)en  Bremcrhaocn  unb  ©enua  2475  —   55  =   2420 
Scem.  cc.  B'ill  matt  bie  Sntfcmung  jwifcheit  Riet 

13* 



196  Dampfturbine  — 

imb  ©ibraftnc  beregnen,  fo  beamte  man  junnetjit,  bajs 

bie  Stredc  jwifeben  Smmburg  unb  Brunsbüttel,  bem 

ffieflenbe  be«  ftnifer  ffiilbclm- Sanol«,  40  Scem.  be- 
trägt. Sann  ftctU  fief)  bie  SRrdjnung  folgenbormaßen: 

Hamburg  -   ©ibraltar   1625  S fern« len 

Hamburg  -   Atel     96  » 

du  f   am  men:  1721  Seemeilen 
Taren  ab  ber  nicht  in  Betragt  f ommentc 

»wfi malige  ffieg  von  Hamburg  bi« 
»runbbüttcl  (2.40)      80 

$olgli<$  Atel  -   Gibraltar   1541  Seemeilen 

Scmeiitfpreebenb  märe  atfo  bet  ffieg  non  ftönigSberg 
nad)ffiitt)eImSbaoen =121  +   472  80  =   5 13Scem., 

unb  oon  Stettin  nad)  2onbon  =   328  +   430  —   80  = 
678  ©eeni.  gerner  tann  biefc  Xabrllc  oud)  baju  be- 

impf merbtn.  um  biete  nnbte  Entfernungen  teil«  ge- 
nau. teils  nngenäbert  (IcptereS  ba,  wo  bie  Surfe  bie 

betreffenben  $>äfen  nicht  unmittelbar,  aber  buch  nabe 
berühren)  ju  beftintmen.  3-  8-  ber  ffieg  non  ©emm 

nad)  ©ibraltar  tft  gleich  bem  Unterfcbiebe  ber  ffiege 
Don  Hamburg  nad)  ©cima  (2475  Scem.)  unb  nach 

©ibraltar  (1625  Scem.),  atfo  gleich  850  Scem.  3!a- 

tttrlid)  ntui)  babei  bie  gcograptjifebe  jage  ber  betreffen- 
ben ffiöpe  ju  einanber  bcrüdfid)tigl  Werben  unb  ber 

Verlauf  ber  Seewege  jwifeben  ihnen.  SeSpalb  tann 
man  ben  Slbftanb  alter  tpäfen,  hinter  benen  ein  S   ftefjt, 
non  Bort  Saib  beftimmen ,   wenn  man  oon  ber  für 

Hamburg  gettenben  3abl  3550  Seem.  abjiet)t.  Sie 

Stredc  (fort  Saib  -   Eotonibo  ift  atfo  ebenfalls  3560 
Seem.  lang,  nämlid)  7100  —   3560  Scem.  gttr  Eo- 

tontbo  -   Singapur  finbet  man  8720  —   7100  =   1620 
Seem.;  für  Singapur -fcongtong  10.155 — 8720  - 
1435  Seem.;  für  fymgtong - Kiautfebou  11,100— 
10,155  =   945  Seem. 

Surd)  ftombinationen  mit  ber  Sabcdc  B   tann  mau 

auch  für  3; rieft  ober  Brinbifi  alb  StbfabrtSbafen  niete 

Berechnungen  anftellen,  wenn  man  junäd)ft  au8  Sa- 
beüe  A   feft|tetlt: 

Hamburg  -   Trieft   8830  Seemeilen 
Hamburg  -   ©ibraltar   1625  * 

folglich  Trieft  -   ©ibraltar     1705  Seemeilen 
X>a*u  au«  Tafel  II  ©ibraltar  -   Stern  *)orf  8260  * 

ftoIglt<$  Trieft  -Utero  7)orf     4965  Seemeilen 
ober  Tafel  II  ©ibraltar  -   SRontembeo  5250 

folglich  Trieft  -   Stonteoibeo  ....  6955  Seemeilen 

Um  ben  ffieg  non  Srieft  nach  San  granciSco  ju  be- 
rechnen, fucht  man  in  Sabede  A: 

Hamburg  -   San  ftranrifleo  (M)  ...  14  200  Seemeilen 
Hamburg  -   Nontcoibco  ....  6520  » 

Stonteoibeo  -   San  ftrand«co  (M)  .   .   7   680  Seemeilen 
Taju  Trieft  -   SRonteoibeo     6955  * 

folglich  Trieft -San  ̂ randöco  (M)  .   14  635  Seemeilen 

Um  bie  ffiege  burd)  ben  Suejtanal  für  Srieft  feft- 
jufteden,  berechnet  man: 

Trieft -Bort  Salb  ....  1340  Seemeilen 
fJort  Salb -Colombo  .   .   .   8550  *   (f.  oben) 

3iolgli$  Trieft  -Colombo  .   .   4890  Seemeilen 
Colombo  -   Stngapur  ....  1620  *   (f.  oben) 

ftolgli<$  Trieft  -   Singapur  .   .   6510  Seemeilen 
Singapur  -$ongfon g   ...  1435  «   (f.  oben) 

folglich  Trieft  -   $oitg!ong  .   .   7945  Seemeilen 

u.  f.  w.  für  ade  anbem  ofiafiatifdjen  Seehäfen.  Gut- 
iprechenb  (offen  ftd)  bie  Entfernungen  für  Brinbifi, 
bem  Gnbpunttc  bc«  SanbpoftocrfebtS  nach  Cftafien, 

feftftedtn.  Sldacmcin  ju  beuiertcn  ift,  tag  bie  Sec« 
Wege  burchweg  flott  gemeffen  finb,  b.h-  immer  reichlich 

Dampfüberfftpcr. 

weit  non  finnboorfprüngen,  Unfein  unb  Untiefen  oor- 
beigeführt;  auch  finb  bie  Entfernungen  mehr  ober 
weniger  abgerinibet,  je  nach  ber  Sicherheit  ber  ju 

©runbe  gelegten  Berechnung.  —   Sie  neuem  Betern- 
berungeu  bei  ben  wichtigften  überfeeifchm  B   o   fl  b   a   m   p   f , 

fihifflinicn  tut  Stltpofinerlehr  gibt  Sabede  II. 
Sampfturbine,  f.  Satnpimafdjine,  S.  188. 

Sampfübcrt)il)er.  Borbanbene,  für  ben  Betrieb 
mit  gefättigteiu  ffiafferbampf  eingerichtete  Sampf- 
nmfchincnanlagen  föimen  ohne  wefeulliebe  Änbcrungen 
in  berffonflrultion  aud)  mit  mäßig  überbiptem  Sumpf 

betrieben  werben,  nur  bie  ßtfjclanlage  i|t  einer  Ber- 
änberimg  burd)  Einbau  eines  Sampfüberl)iper8  ju 

unteaiehen.  gür  hod)erhilüen  Sampf  tonnen  aber 

nur  'Jieunnlngeit  benupt  werben,  t)öd)ftcns  taffen  ftd) 
oorbnnbene  Steffel  burd)  Umbau  in  j>eißbampjteffel 
nerwanbetn.  Sie  S.  beftehen  atiS  ©ruppen  gehegter 

Mohrclemente,  bie  Per  in  gewöhnlicher  fficife  erzeugte 
gefätligle  Sampf  unict  ffiärmcaufnabnte  burdjjiehl, 

benot  er  jur  Sampfniafd)hte  tommi.  Sie  S.  wer- 
ben fetiencr  mit  eigner  geuemng  oerfet)en,  in  ber  Sie- 

get in  bie  3üge  ber  Sampftcffet  eingebaut,  was  gerin- 
gere BnfdjaffungS-  unb  BebicnungStoften  occurfaebt, 

aber  bie  Siegelung  ber  Sampftcmperatur  fdjwieriger 
macht  als  bei  Ütnwenbung  einer  befonbem  geucrung. 

Siad)  C.  $erte  finb  bie  S.  weiter  einjuteilen  einmal 
nach  ihrem  SKaterial  in  S.  aus  ©ußcifen  unb  folcbe 

aus  Sdjmicbceifcn  unb  fobann  nach  ber  2t  rt  ber  Bn< 
orbuung  ber  Siohrclcmcnte  in  S.  mit  hintcrcinanber 

gefcholtctcn  Siohrtlemenlen,  Wobei  ber  Sampf  bie  ein- 
jctiten  Siohre  hmtcrcinanber  burepftrömt,  unb  in  S. 

mit  paradcl  gcfchaltctcn  Siobretemcnlen,  wobei  ber 
Sampf  geteilt  unb  jebe«  Siotjr  nur  oon  einem  Seil  bei 
Sampfcs  burchjogen  wirb.  ©tißeifemcS.nififfen  au* 

geftigfcitirttdfichtenftärtercffiäitbe  erhalten  ata  fchmie- 
beeifeme  unb  werben  ber  beffern  ffiärmeübcrtragung 

wegen  mit  Jwurippen  nerfetjen.  Bei  Jpintcreinatiber- 
fchatlung  bec  SRotjve  fädt  bie  Sanipfgefcbwmbigtcit  in 
ben  Siopren  unb  bec  Ouerfctjuitt  bei  Sampf)trouiS 

jiemtid)  groß  au8,  bei  Bnradeljdjaltung  ift  bie  Sampf- 
gefdjwinbigteit  Heiner,  ba  ber  ©cfamtqucrfchnilt  oder 
paradet  gefchatletcn  Siohre  oethättniimäRig  groß  ift, 
wäljcenb  ber  Oucrfchnilt  ber  cinjetneu  Sampfflrömc 

nur  dein  ift.  Uber  ben  Einfluß  ber  Sampfgefchwin. 

bigteit  auf  bie  fiberpifung  ift  inbeffen  noch  wenig  feit- 
nc|tcdt,  nur  ba«  ift  lieber,  baß  rubenber  Sampf  at* 

fchtechter  Säniietcitcr  mir  fchwer  Übect)ipung«roämie 

annimmt,  wäbtcnb  bei  [irömenbem  Sampf  infolge  ber 
babei  unausbleiblichen  ffiirbelungcn  ade  Seite  mit  ben 

J>ei}flöd)en  in  Berührung  lommtn,  befoiibcr«  wenn 

ber  Siohrqucrfd)mU  Hein  ift.  ffierben  bie  Siohrete- 
mente  hintercinanbcr  gefchaltet,  fo  muh  ba8  ©efamt- 

rohr,  um  auf  ocrhättuitnttäfiig  Hcinem  Siauut  unter- 
ebrachl  Werben  ju  tonnen,  nietfad)  gefnidt,  bej.  ge- 

ogeu  crfcheincn,  we8halb  nielfnih  Ö-  ober  S-fönutge 
ober  fpiratförmige  Elemente  gebräuchlich  finb.  Bet 

Baradclfchaltung  rönnen  bicSiobrelcmente  gerabtmig 

ober  U-  ober  8-förmig  au8gefiihrt  werben  unb  finb 
jwifeben  jwei  Sampftammcm  cmgefchattet,  bereu 
erfte  mit  aefättigtem  Sampf  gefüllt  ift  unb  mit  bttn 
Seffet  in  Berbinbung  fleht,  wäljrenb  bie  j weite  ben 
über  hi  Uten  Sampf  fammett  unb  bcrfflcifdjme  juführt. 

A.  S.  für  mäßige  Übcrbipung  bis  etwa  300*. 
1)S.  auS  ©uheifett.  Sfe Siohrctemenle  fmb  hinter- 
emanber  gefchaltet.  Riecher  gehören  bicS.  non  Schwö- 
rer  in  Rolmar  unb  non  ©cbr.  Böhmer  in  SHagbcbura. 

Ser  Sehwörcrfche  S.  befiehl  au8  gerabtinigen  guß- 
eifemen  Siohrelcmenten  mit  äufeent  ringförmigen  imb 
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tnnem gerablinigett  V>ei,jrippen.  Diefe  Elemente  förmcit 
burch  getobt  ober  trumme  Berbtnbungbftücte  io  bet 
Derichicbenften  Seife  Bereinigt  rocrbcn.  feboch  fletb  fo, 

bag  nut  ein  Stotjrjug  entfiel)!  unb  ber  Dampf  fämttidje 
Elemente  ijinteremnnbei  burebftrömt.  Der  Sthwö- 

rerfdje  3).  ionn  mbitBerftbicbenartigftenDampffcjfcI- 
feuetungen  eingebaut  tuerben,  j.  11  alb  U-förmiger 

Wt-  t.  Dampfüber$l|cr  von  5<$to0rer.  Hufrifr. 

SJobrjug  in  bie  untern  ijeuerjüge  eine«  ttoratnallttf- 

fett  ober  alb  3*c*4a,*rof>r  über  ben  SBafferrobren  eine» 

SBafferrobrteitelb  ic.  ßtg.  I   u.  2   teigen  einen  Schwöret-  | 
fdjen  3).,  mit  et }.  B.  in  beit  auffteigenben  hintern  ,'Jug  | 
etrteb  fombinierten  Reifclb  untcrnibringen  ift:  ber  ge- 
fättigte  Dampf  tritt  actcs  bem  OberfejTcl  o   burch  ein 

Stobt  in  bub  Stippenetement  a   ein  unb  burdilüuft  hin* 
teteinanber  bie 

burcbbetiRrilm. 
nierkmitcinan 
bet  öerbunbe 
nen  Elemente 
bcile  fgh,  um 
burch  babSiohri 

jitr  Dainpfma- 
[chine  geleitet 
ju  tcerben.  Dev 
ganjcD.  fleht  in 

gt«.  J.  £ ampf aber ^t |er  un  bem  «uffteigen- 
04»»rer.  Sruitbnj.  bengeueriugm. 

in  welchem  bie 
aub  ben  Slammrobreu  beb  Untcrtcjfelb  n   fommenbeu 

geuergnfe  ju  ben  Sicberobren  beb  Cberlejfelb  o   jiet)cn. 
Die  Stippen  berElemente  wirten  nicht  nur  alb  Sänne- 

Übertrager  Bortcilbaft,  fonbern  erhöhen  auch  bie  Seilig- 

teil.  DieCerbinbung  berStobre  erfolgt  mit  eingelegtem 
Stablring  unb  einem  befoitbem  feuerfeften  Ritt.  Der 
Sebroörerfche  D.  ift  ber  Berbreitetftc  Bon  allen.  3«bl 

reiche  Berfucbe  ergaben  Dampferfpantiffe  Bon  10—20 
Sßro.}.  u.  Roblenenpnriiiffe  bib  über  18  Broj.  gegenüber 

gefättigtem  Dampf.  Der  D.  non  fflebrüber  Böhmer  bc- 
liebt  aub  einteilig  gefcbloffeticn  ctjlinbnfchen.  nur  äugen 

mit  ringförmigen  öeijrippen- Elementen  Berfchencn 
Stohren,  bie  öureb  eine  iiiiiereficingbfcfieibewanb  itt  jtvei 
Rancile  oon  halblreibfönuigein Cuerfcbnitt  geteilt  wer 
ben.  DieStbeibeWnnb  reicht  nicht  bib  an  bab  ocrfchloffene 

Enbe  heran,  unb  ber  Dampf  bureblit'bt  jebeb  Element 
in  beni  einen  Rattal  Bont  offenen  bib  jum  gefcf)loffenen 
Enbe  unb  in  bem 

anbem  Äanal  um-  h 

gelehrt.— 2)D.aub 
Schntiebeeifen:  ^ =— ^ 
a)  Die  Stohtele*  ̂  s 
mente  finb  pnr*  C 
allel  gefchaltet.  yt 

a)  D.  mit  U- ober 

S-förmigenSlöb-  *- ren.  Der  D.  Bon 

tpering  in  Siflrn- 
berg  (&tg.3u.4)bc- 
fleht  aub  gefebmeig- ten  ftarfmanbigen 

Schnttebceifentoh- 
rett.  Sin  einer  gttft* 
eifemen  Rantmer  a 

(Dampfiettciler) 

finb  eine'ilnjablbie* 
fet  Stohre  b   ange> 

fchloffen.bieinmehr- 
maligen  S-förutigm 

SSinbungen  ju  einer 
(Weiten  gugeifemen  Rantmer  c   (Dantpfnereiniger) 
führen.  Die  Dichtungen  ber  Siobrocrbinbitugen  unb 
bie  Ramtnent  a   unb  c   liegen  gaitj  außerhalb  ber  Neue- 

rung. Dabei  finb  bie  Ramntem  a   unb  c   ftchenb  an- 
georbnet  unb  bie  Schlangenrohre  b   liegen  borijontal 
in  ben  abgehenben  ©afett  ber  Dampfteffelfeuerung. 
Der  geliittigte  Dampf  tritt  in  a   ein,  bet  überbigte  nt 
c   aub.  Dampferfpamib  fott  ftch  bib  28  Broj.,  Rohlen 

erfparttib  bib  35  Bioj-  gegenüber  gefättigtem  Dampf 

gi(j.  3.  9runbri|. 

gig.  4.  Kufrlft. 

ftig-  3   u.  4.  Tampfübfr^i(ifr 
oon  gering. 

5.  «ufrifc. 

gig.  *1  «norbnung  bor  fto^rt. 

gtg.  5   u.  ft.  Dampf Übereifer  oon  Dürr. 

erjielen  laffen.  Senier  gehören  hierher  bie  D.  Bon 
öabcoct  unb  ©itcor  in  fionbon,  Bon  Sintouib  unb 

Sfanj  in  Sachfcnhnufen  bei  fjvantfurt  a.  VI.,  Bott  E. 

Bubil  in  Röniggräg,  non  SJtc  Bhail,  non  ber  Rarlb- 
hatte  in  yilüoajict  unb  Bon  ©rouucüe  unb  Bequem* 

bürg.  ̂ )D.  mit  Doppelrohren,  bei  benett  bie  Ele- 
mente nach  Slrf  ber  gielbfcpcn  Stohre  ber^irtulationb- 

teffel  aubgebilbet  ftnb.  Der  Dampf  burchfttömt  fo* 
wohl  bab  innere  Stobt  alb  ben  gwifdjenraum  jlnifchen 
augernt  u.  ittnerm  Stohr.  Bei  bem  D.,  Stjftcm  Dürr 
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(gig.  5   u.  6),  rotrb  bet  gefältigte  Xampf  in  eine  ge« 
idjroeiiite  fdjmiebecifeme  Rammet  geführt,  bit  burtfi 

eine  Dcrtifalc  «cbeiberoanb  in  groei  Abteilungen  a   unb  b 
(erlegt  ift.  Xec  in  a   eintretenbe  Xampf  jiept  burtf)  bie 
Rcmrobre  c,  bie  in  bec  Scbeibcroatib  jroiftben  a   unb  b 

befeftigt  Rnb,  unb  gebt  bann  oom  ßnbe  bec  Rcmrobre 
rüdroärtS  buccb  beti  Raunt  groifchen  ben  Außcnrobren  <1 
unb  ben  Remrohren  in  bie  Abteilung  b,  oon  too  auS  ec 

.urXampfmafchiitc  geleitet  tnicb.  XerXürrlcbeX.  bat 
fub  namentlich  auf  Schiffen  als  bcaud)bac  erroiefen. 
Seitere  X.  mit  Xoppelrobren  Rnb  bie  pon  ß.  griebridi 

ingeuerbad)  bei  Stuttgart  (f.  Xampffcilel,  3.  177f.),Don 
llbler,  oon  Riontupet  unb  Pon  bec  grantentbalcr 

Steffclfcbmicbe,  Seilhüpfen  u.  Romp.  y)  X.  mit  ge 
raben  Rohren,  bei  benen  ein  Richtungsiuecbiel  beb 

XampfitcomeS  roöbcenb  bec  Übertiipung  nicht  einlritt. 
,um  Untecfcbieb  oon  ben  aub  gecaben  Rollten  gebil 

beten  Überbipcm,  bie  buccb  getrümmte  SerbinbungS 
lüde  U-  obec  S-fBtniig  jufammengeileOt  iinb.  Sc 

beut  X.  oon  gebrntann  in  'DioStau  roeeben  Xoppel 
cobce  penoenbet,  jeboeb  jtceicbt  bec  Xampf  im  ©egen 

ape  juc  ©cuppe  ß   nuc  buccb  ben  Siingcaum  jroifcbcit 
Jnnen«  nnb  Außenrobr,  roäbrcnb  baa  gnnencobt  pou 
ben  Jieiggafcn  burebjogen  micb.  Renngeicbitenb  fite 
bie  gebemannfeben  X.  ift  bie  Senupung  tupfccnec 

'Blatten  alb  Säcmeleiter.  Xec  £>oblraum  u   jtpifcbei: 
bem  innentobe  b   unb  bem  Aiißcurobt  c   (gig.  7   u.  8)  ift 
mit  gemellten  tlupfecblecbcingen  d   oou  150  mm  Sänge 

gifl.  7.  Cuer(i$mu. 

Sl«.  7   u.  8. 

ftig.  8.  Sängifitmtt 
roppelrobr  bet  Je&r  manuf  eben  Xamuf 

über  $t|ert. 

auSgefuUt,  beten  ScUen  oerfept  Rnb  unb  ficb  febemb 
gegen  bie  Robrroanbungett  anpreffen.  XaS  Särnie 

leitungSoermfigcn  beb  Rupfers  ift  etroa  fünfmal  fo' 
groß  roie  bnS  beb  ßifenS.  Son  ben  boeberbipten  'Robe 
roänbcn  meebeu  habet  bie  Rupferringe  bie  Sänne 

;cbneU  abnebmen  unb  an  ben  Xampf  meiletgebcn. 
getnec  micb  buccb  bie  fiupfeccingc  bie  fccijfläcbe  »et 
mebrt  uttb  bec  Xampfftcom  in  jroediuäBiger  Seife 

•, erteilt  unb  in  Sicbclung  oerfept.  Xie  Riafte  iinb  ge ■ 
möbnlid)  folgenbe:  gnuenrobrburebmeffer  178  mm. 
Aupencobcbutcbmejfcc  254  mm  bei  4,5,  bej.  6,5  mm 
Sanbftärtc.  An  ben  Robtenben  micb  bas  AuBcnropr 

bis  auf  baS  innentobe  eingeroaljt  unb  bann  toerben 

oeibe  Ropre  buccb  Aufheben  eines  mannen  ßifenrin« 
geS  e   obec  buccb  jjufammenfcbroeiBcn  vereinigt-  Xie 
einzelnen  Robcc  roeeben  fiele*  parallel  gefcbaltet.  iebeo 
Xoppelcobc  ift  mit  einem  XampfjulcitungSrobr  f   unb 

einem  Ableitungsrohr  oon  ca.  50  mm  Seite  oetfeben. 
XiegulcitungSrobre  geben  alle  oon  einem  rociten,  Pom 

Xampfbom  g   lommenben  Ropc  h   aub  (gig.  9).  Xie 
Ableitungsrohre  münben  in  ein  jur  Xampfmafcbine 
fübcenbeb  Sammelcobt.  Segen  bec  bequemem  Rci 

nigung  bec  innecn  Robcc  oon  Ruß  unb  glugafd)c 
micb  bec  gebnuannfebe  X.  meift  nicht  in  bie  geuct 

lüge  k   k   bes Siegels,  fonbem  in  bcjoitbcceRaucbtanäli' 
1   (gig.  9).  bie  bequem  jugänglicb  finb,  eingebaut 
Xie  buccb  1   binbuccbltccicbenbcn  geueegaie  roeeben 

oon  bem  ßnbe  bcS  ccftcn  geucrjugS  bcs  fieiicIS  ab- 

gejrocigt.  XuccbRegclimg  bec  IMenge  bicfet®afe  tann 
bie  übecbipiingStempecatuc  bcS  XampfcS  nach  Stebncf 

geänbect  roeeben.  in  bec  Regel  wirb  ein  gebntcl  bet 

RcifelfeucruiigSgafe  füt  ben  i.  gebraucht.  Xie  Übet« 
bipecfläcbe  betcägt  gcioBbnlicb  ein  günftel  bec  Reffel« 
bcijfläcbe.  Xec  X.  lann  opitc  Untecbrecbung  beS 

XanipffeffelbetricbeS  eingebaut  roeeben.  Ston  Xampf« 
übeebipem  mit  gecaben  RBbccn  fmb  nod)  ju  nennen 
bie  X.  oon  Siümann  in  Xoctmiinb  unb  bec  Ratbet 

RBbccnteffelfabcit  in  Rntb  bei  Xiifielbocf  (i-  Xampitcjiel, 

Atg.  '*•  Äeffel  mit  $efermannf <$em  Tampfüberbt*cr. 

giq.  7),  beibc  mit  einfachen,  parallel  übet  ben  Saijer« 
tobten  bes  RcffelS  angeoebneten  Robtcn.  b)  Xie 

Ropce  finb  (amtlich  bintcceinanbec  gefchal« 
tet,  fo  baß  bec  Xampf  in  einem  3MS  ungeteilt  Re 
nacbeinnnbec  alle  burebjiebt.  Xec  bauptiäcblids  für 

Solomobilfeffcl  bestimmte  X.  oon  R.  Solf  ui  Riag« 

bcbucg-Suctau  (gig.  10)  beftebt  au«  einer  Über« »stautmer  k,  bie  halb  in  bem  eigentlichen  Reifei in  bec  Rnucblammet  f   unteegebraebt  ift  unb 

eine  gufammengeiepte  Robcipitalc  enthält,  bie  oon 
bem  Xantpf  ibeer  gangen  Sänge  nach  butebftromt 
roeeben  muß.  Xec  Xampf  tritt  buccb  bas  Rohr  a   in 

bie  3picale  b,  bie  ben  Raitcbcobcen  g   bes  Reffeis  e   ju* 
geroenbet  ift,  pou  ba  in  bie  äußeefte  3pirale  h   nach 

bec  Raudifaiiiiuec  gu,  bann  roeitec  in  bie  Radsbac« 
fpirale  i   oon  b,  oon  biec  in  bie  Racbbarfpicale  1   oon 

h   ic.,  bis  bec  Xampf  aus  bec  uiittlem  Spirale  m   ab- 
geleitet roicb.  infolge  biefer  Anocbnung  flrcicben  bie 

oon  ben  Rauchrohren  g   lommenben  geueegaie.  in  benen 
Re  fid)  allmählich  abtüblen,  in  bet  ecflett  fcälfte  bec 

itbccbipiingstamiucr  an  ßlemcnten  Darüber,  in  benen 

bie  Xampf temperatur  jteigt,  roäbrenb  Re  in  ben  die« 
menten  ber  grocitenjiälftc  roieber  Rntt.  XerX.  arbeitet 

alfo  guccft  mit  'Barnllclfttoiu ,   bann  mit  ©cgeuflcom. 
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moburA  emerfeit«  bie  »orbcm,  beti  heißem  gcuergafeti  ber  trommel  bie  Säfd>e  fortwährcnb  »on  einem  Gnbe 

ausge’eßten  Glemente  gefefeont  unb  anberfeit«  eine  bet  trommel  gegen  ba«  anbre  fäflt.  Xie  Xrebung  ift 
günttige  Slusnupung  bet  fublern  Ser6rennung«gafe  jugleiA  roedjjelnb,  b.  b.  S!cAt«brcbungen  tueAioIn  mit 
in  bet  jmeiten  «älrte  ber  Rammet  k   erjiclt  werben  Cinfdbrebuttgen ,   um  ein  3ufammetiroflen  unb  Ser» 

foll.  gilt  ben  «uätritt  bet  geuergafe  in  bie  SfauAfam»  fAlingcn  i>et  ©didiejtürte  ju  nerpinbem.  —   Sei  bet 
inet  iinb  in  ber  Gnbplattec  Öffnungen  »orgefebeti.  Güte  XoppeltrotnmelwajA  mafAme  (gig.  2   u.  3) 

mittlere  Cffnung  in  berGnbplatte  tfl  miteinerSlapped  liegt  in  einet  feften  rt)lmbn(Am  trommel  a   eine  um  ine 

nericben,  bie  beim  Snbeijeii  b«  Reifeld  geöffnet  wirb.  SlAje  brebbare,  geloderte  b   jur  Aufnahme  ber  önjAe. 
Anbre  X.  mit  bintereinanbet  gefibaltcten  Sdmtiebe»  Xamit  bie  ©äjA«  bei  Xrebung  ber  iitncnt  trommel 
eijentobten  ftnb  biejenigen  non  ©altljec  u.  ftontp-  in  mit  in  bie  £>öl)c  genommen  unb  befliinbig  überftürjt 
Ralf  bet  Rein  unb  »on  gering  in  Starnberg.  unb  auch  feitroärt«  awsgetaufAt  mir».  erhält  bie  in« 

_   B.  X.  für  hohe  Überbipung  belieben  naA  ©.  netc  trommel  b   (gig.  3)  Au«bauAuttgen,  (o  baß  tut« 
SAmtbt«  Angaben  in  Stjilemen  »on  Spiralrobren  ruitbe  Xreiede,  Sierede  (SAimmcl)  unb  SHcbrcde 

(»gl.  Sb.  18,  3.  218)  unb  liefern  Xantpf,  bet  aub-  entfteben.  foroie  eine  etwa«  jAräge  Sage  unb  ©eAfel» 
iAlteßliA  in  befonbent  tpeißbampftnnfAinen  Setmen  bemegung.  Oft  bient  jur  Anfertigung  bet  Butten« 

bung  finben  tann.  trommel  fein  gemellte«  SleA.  um  bie  wriibrung  mit 
XampftoäfAerei  tmcAanif Ae,  mnlAinclle  ber  Siauge  unb  ein  Abreiben  beb  SAtnupe«  ju  jör- 

Säf  Aerei;  b'eviu  lafel  •   Xampfwät  Aerei  1   u.  II«),  bcm.  Ser  Xantpf  jum  RoAen  bet  fiaugt  ftrömt  butA 
Ttlniialt  jurn  ®afAen  »on  ©etoebeitürfen  aller  Kitt  bas  Stobt  d   unten  in  bie  äu&ere  Itommel  ein,  roäb- 
unter  Anwenbung  »on  Safferbampf  unb  maiAineßen  tenb  warme«  ober  talte«  öptilioaffer  au«  bet  Heilung 

GinnAtungeit.  Sa«  aßgemeine  Serfnbren  in  bet  X.  w   ober  k   butA  beit  Xrebjapfen  in  ein  an  bet  ©an» 
beftebt  bann,  baß  bie  ju  roafAenben  Stade  junäAft  bung  btt  innetn  Itommel  fipettbe«,  alfo  mittreifenbe« 
naA  garbe  in  bunte  unb  l»eijic  ©äfAe  unb  naA  ihrer  Sprrprobr  s   biteft  auf  bie  ©äfAe  gefpript  wirb.  Sie 
gemheit  unb  ScrtAmupung  fortiert ,   bann  butA  ben  (jtntfemung  bet  Siauge  bewirft  bec  Abflußbalm  h.  mit 

©aiAProjeß  gereinigt,  ben  Xrodcnprojefe  getrodnet  Uberlaufrobr  u,  welAe«  ba«  teodeulaufen  bcrSäfA« 
unb  enbliA  burA  SiaAarbeiten  (Stangen,  Starten,  oerbinbert  3ur£>erau«nabme  bet  leplernlönnenbeibe 

Sögeln  ic.)  fertiggefteßt  werben.  trommeln  geluppelt  unb  mittel«  eine«  3A»edenan- 
ierS,i(Apto(eBfinbetmSJafAmafAincnftatt,  tnebe«  fo  getippt  werben,  baß  bie  ©äjAe  auf  einmal 

wirb  bäufia  butA  GmroeiAcn  unb  Au«toAen  cor-  burA  bie  geöjfneten  Ibürcn  in  einen  unlcrgefabrenett 
bereitet  unb  fAließt  mit  Auäfpülcn  ab.  3unl  Gin»  Sagen  faßt.  Sie  ScAielbreliung  (gemöbitUA  fünf* 
weiAen  bebtent  matt  ÜA  großer  Behälter  au«  volj  mal  linl«,  fünfmal  rcAt«)  erfolgt  mit  fcilfe  eine« 
ober  Beton,  m   benen  bie  ©äfAe,  »on  fAwaAer  Soba  fogtn.  ©eubegciriebe«  felbfitbätig  »on  einer  Siemen* 

lauge  ober  Stifcnlbfung bebedt,  bei  17— 20°übctSfaAl  trandmiffron,  mitunter  »ou  einem  Glcftrouiotor  au«, 

liegen  bleibt.  39  bie  Skii'Ae  febt  lAmupig,  jo  ift  ein  isenn  ftcfj  auA  eine  feile  Siegel  fiit  bie  ©abl  ber 
SlustoAemScuAen)  inSeuAletfcln  niAt  ju  umgeben.  SafAmafAine  niAt  auffteßen  läßt,  fo  tarnt  man  boA 

Sie  dtnriAtuirg  eine«  febr  empfeblenswettcn  S   e   u   A   *   angemein  annebmen,  baft  für  IciAter  betAnui(ite  (l'eib-, 
feffcl«  (Sondgcn)  jeigt  ftifl-  1   (lafel  I).  ®in  au«  Sabc  ,   Sett>, ^)Otcl-)©äjAc  bie SoppelttommelwafA* 
»etjinftemßiienbleA  bergefleßtet,  um  jwet3apfen  z,  z   inaiAine,  für  Hiebt  befAmuple  (Jtranten*  unb  leubte 
,u  tippenber  Sleffel  a   befipt  jum  Iragen  bet  ©dfAe  ÄüAcnwäjcbt)  bie  GintrommelwafAmajAinc  be»ot* 

einen  mit  2öAent  oeriebeneti  Jnncnboben  b,  eine  jugtloitb.  ffüt  bfe  (Awerfte,  ftarf  mit  3ett-  ic.  gledcn 

Sampfleitung  d,  eine  ©aiferleitung  w,  einen  Slblafi-  bebaftete  SäfAe  CHrbeit«*  unb  ftüAenmäfebe)  bal)in* 

babn  h   unb  im  3nnetn  ein  Steigrohr  r   unb  jmcdimi jjig  gegen  empfiehlt  fM)  bie  .^amnienuaf Antafcbine,  bie  in» 
an  bet  ©anb  ein  ̂oljgitter.  3ft  biefet  Seffel  mit  öäf  Ae  folge  ihrer  jebt  frnftigcir  Gimmrtung  eine  fAneße 

unb  i'auge  gefüllt  unb  mit  bem  Sedel  gefAlojfen,  jo  gtiiubliilic  Sicinigung  bemirtt,  ohne,  bei  riAliget  Se* 
wirb  butA  d   e   Sampi  eingtlajien,  bet  niAt  nur  bie  banbluitg,  bie  ©äfAc  mehr  als  anbre  SafAmajAiitAt 

S'auge  etwänut,  fonbem  fie  auA  burA  bie  Sluantüu*  anjugreiten.  Gtne  für  X.  beftimmte  Xoppelham* 
bung  in  ba«  9foI)t  r.  bann  butA  bieje«  in  bie  Jp>ühe  m c i   l» a i   A m a f   A i n e   i'tuejtct  flusf ührutig  (3  A i m ■ 

treibt  unb  unausgejept  übet  ben  Äejfelinbalt  ergiejjt.  mel)  jeigt  gig.  4.  3n  bcm  trog  in  1   befinben  fiA 
SfaA  bem  SeuAeit  wirb  bie  2auge  burA  ben  4>al)n  h   »ier  Jammer  v,  u,  bie  um  eineSIAfe  aa  betnrt  (Awin* 
abgelaiien,  bie  ©hiebe  mit  ©affer  gefpült  unb  naA  gen,  b«fi  jiA  v,  v   unb  u,  u   je  genteiuf AaftliA .   abet 
Slbhebcn  be«  an  Retten  hängenben  Xedel«  unb  Stippen  entgegengejegt  bewegen,  unb  jioat  mittel«  SAwingen 

be«  SeuAfafjc«  mit  $>Ufe  be«  SAnedengetriebe«  bei  s,  s   unb  SAubiiaugen  j*  »on  ber  hoppelt  geftbpfteit 
m,  n   in  einen  untetgejAobeneit  Sagen  geworfen,  ©eile  ec  au«,  bie  ihre  Xrebung  »on  einet  Siiemen* 

Xie  öafAmafAinen  ünb  Sebältet,  in  benen  bie  ein-  jAcibe  S   erhält.  Set  jur  Slufnahitie  jweiet  ffiafAe* 
geweiAte  ober  gebcuAle  ©äfAe  in  Berührung  mit  Partien  biettenbe  Irog  ml  bat  jwei  Xedel  e,  e   unb 
pcijjer  Seiie*  ober  Sobalöfung  jo  lange  enßpreAcnb  eine  jolAe  gorm,  baß  ba«©ajAgut  »on  ben  dämmern 

bewegt  wirb,  bi«  bie  S'auge  ben  SAiuup  gelöft  bat-  bütaufgejAobeti  unb  unausgeiegt  gebrüdt  unb  ge» 
Xie  Bewegung  ber  ©ä(Ae  erfolgt  entmeber  baburdi,  menbet  wirb.  Xie  ©njAflüjjlgleit  wirb  butA  ba«  ge- 

baft  man  ben  Behältern  bie  gornt  »on  Irommeln  gabelte  Stobt  i   jugefübrt,  burA  ba«  Xnmpfrobr  d   er» 
gibt  unb  bieje  in  Umbrebung  fegt  (Irommelwaf  A   wärmt  unb  burrfi  Stobr  r   abgelajjen.  Xer  mit  jwei 

mafAinci.ober  baburA.baji  man  rieiiifeftenliögen  ^»anbgriffen  li  uetiehene  SAüber  bient  jum  Gin-  unb 
mittel«  fAwingcitber  Älöpe  unter  Iriiftigen  Stößen  fludrucfen  be«  Iceibriemen«.  Xa  ba«  in  ben  ÖaiA* 
bin  unbber  fAiebt  (feammerwajAmaiAine).  Xie  majAütcn  naA  beut  öniAen  »orgenommene  Spülen 

SrommelmaiAmafAinen finbcinfaAobcr hoppelt.  Xie  niAt  immer  jur  gortjAajfung  be«  gelösten  SAmupe« 

einfaAe  beitebt  bei  -viauptiaAe  naA  au«  einer  iplin-  genügt,  fo  ileht  jur  »olljlanbigen  Steinigung  noA  eine 
bnjAen  trommel  »ou  »erjimitem  RupfenseDbleA-  befonbere  SpülmafAine  in  Vlnwenbung,  in  ber  bi« 
mit  einer  XrebaAie,  bie  nidjt  in  ber  IKitte  ber  trom-  ©äjA«  fAwinimenb  uon  bewegtem  iiiajjer  gejpiilt 

mel,  fonbern  biagonal  liegt,  fo  baß  bei  ber  Xrebung  wirb.  Xiefc  SpülmafAine  ift  ben  .'polliinbecn  in  ber 
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©apierfabrilation  nacbgebilbet  unb  beitefit  miS  einem 

länglitpooalen  pöljecncn  ©ottid),  bec  burd)  eine  turje 
Zwtftpenwanb  in  einen  enblofen  Stand  oerroanbelt  iit, 

in  bem  ein  jidj  brepettbcä  Stpnufelrab  unter  fortroaü- 
renbent  ©ajferjttlauf  bie  ©Siebe  bewegt  unb  unter 
bei«  ffieiiiet  lampt 

Da«  Xrodncnberffiäftpc  erfolgt  mit Silfe oon 

Zentrifugen  imbbeionbercrXtodenBorritptungeii,  wo- 
bei  bie  Zentrifugen  fo  uiel  SBaffer  auäftplcubem,  bafi 

bie  ©äftpe  nur  noep  V* — ’/s  ibreä  Xrodengetmtptä 
an  ©ajfcr  enthält .   baä  burd)  ©erbampfung  fortge» 
ftpofft  werben  muß.  Statte  ©äftpe  (laftpcntücpcr, 

Xiftpwäftpc  u.  bgt.)  gelangt  birett  mm  ber  Sepleubcr- 
mafdpitie  auf  bie  Jampfmangen,  auf  benett  fte  glcitp- 
jeitig  getrodnet  unb  gebügelt  wirb.  2>a3  Xrodnen 
ber  anbem  ©äftpe  finbet  entroeber  im  (freien,  auf 

Xrodcnböben  ober  in  StpnelltrodenBorritptungcn  oon 
oerfebicbener  Ausführung  ftatt.  AIS  SJtufter  einer 
Attortnung  mit  lontinuicrlicbcm  Setrieb  unb  äußerft 

günftiger  ©irtung  lamt  bie  burd)  B>8-  6   oor  klugen 
geführte  Xtodenmaftpine  (Scbimmel)  gelten.  Zn 

einer  etwa  6—13  m   langen  Rammet  A   aus  Sifen- 
blech  befinben  fid)  ttbereinanber  zwei  ©aar  enblofe, 

über  Xragrollen  laufenbe  Selenllctten  b,  b,  bie  bureb 
Stpnedenantrieb  in  ber  Sitptung  bec  ©feile  bewegt 
Werben.  Xurtp  bie  Scptebetpiir  e   legt  man  auf  bie 

Stetten  mit  ©äftpe  bei) äugte  Statten,  bie  oorberStpiebe- 
tbür  f   mit  ber  getrodneten  ©afepe  in  ben  ftaften  g 

fallen,  auä  bem  man  Re  ju  gelegener  Zeit  fortnimmt. 
XaS  Xrodnen  wirb  burtp  etnen  Strom  oon  2uft  be- 

wirft. ber  bei  i,  i   in  bie  Rammet  eintritt,  anbcnjiei}-- 
törpem  dd  geniigenb  erwärmt  unb  burd)  baä  3(ol)t  h 

weggefaugt  Wirt.'  (Sine  3Jiafd)inc  biefec  Art  oon  2   m 
©reite.  6   io  Stange  unb  2,-  m   4>bbe  trorfnet  in  10  Stun- 
ben  600  kg  ©äftpe.  giic  fleinerc  Anlagen  eignet 
ftcp  befonber«  eine  pöljerne  Kammer,  bie  burd)  ein  am 

©oben  liegenbeä  Sippeupeijtoprfpftem  gepeijt  wirb, 

unb  in  ber  eine  Anjapl  böljcmc  ©äftpeaufpänge- 

geftelle  flehen,  bie  ftd)  auf  Stollen  ein-  unb  auSfdjieben 
taffen.  BriftPe  Stuft  [trömt  unter  bem  SicijtBrpcr  ein 

unb  mit  (feudjtigteit  gefättigt  burd)  ein  auf  ber  Stam- 
met ftet)cnbeä  Sopr  auä.  §n  einer  foldjen  Xroden- 

lammer  oon  3,5  m   ©reite,  4,8  in  Stange  mit  9   Seltenen 
werben  in  10  Stuuben  400  kg  ©äfepe  geteodnet. 

Zum  gleichzeitigen  Xrodnen  unb  Hinngcn,  Pej. 
©lütten,  bienen  bie  fogen.  Sieißwaljenmangeu 
unb  SRulbenplättmangen.  ©ei  ben  erflera  liegen 

(Big-  6)  um  eine  größere,  mit  Xampf  gcpetjte  polierte 
Xrommel  T   Bier  (mitunter  3   ober  6)  mit  ©odfrieS 

unb  Scffelgewebc  überzogene  ©aljen  w,  gegen  bie 
bie  Xromntel  T   Bermittcl)t  jweier  auf  bie  Säger  wir- 
fenber  ̂ pefael  P   Bon  Sjjemem  e   gefteUt  unb  gepreßt 

Wirb.  Äußerten!  läßt  ftd)  ber  Anbrud  burd)  Xrud- 

ebern  in  ben  Jcbcrliäuiern  f   regeln.  Xie  Umbrcptmg 
ämtlidter  erfolgt  burtp  Znl>n]Umräber.  Sie  ffläfdje 
Wirt  ftiidweife  auä  bem  Slafien  K   genommen  unb 

unter  ber  Stpuglcifle  1   in  bie  'Dfauge  gefcpoPen,  bann 
Bon  ben  raupen  ©aljen  w   unb  ber  Xromntel  gefaßt, 

getrodnet  unb  geglättet  Bon  ber  ffialjc  a   abgenom- 
men unb  auf  ben  Xifd)  t   gelegt.  Xie  Xrudiualje  w 

erpält  oon  ber  (Sintriilwalje  an  junepmenbe  Xurcp- 
meffec  unb  fomit  eine  gering  gcfleigerte  Umfangs- 
eiepwinbigfeit,  loeltpe  bie  ©äftpe  über  ber  Xromnicl- 
ädje  gefpannt  hält  unb  im  ©erein  mit  einer  fleinern 

UmfangSgejdiWinbigleit  ber  Xromtnel  T   wefenilitp 
um  ©liitten  beitragt,  ba  bie  legiere  infolgebeffen  an 

er  ©äftpe  nod)  Art  bes©ügelit8  pingleitet  Sine  SRa- 
fipine  biefer  Art  mit  ©01301  oon  2,5  m   Sänge  liefert 

in  10  Stuuben  1000  kg  ©nirpe  trodengepügelt  ab. 

Einfatper,  aber  auip  weniger  leiftenb  ift  bie  Slliulben- 
plättmange  (Big-  7)  mit  ber  burd)  Xatnpf  ober 
SaS  ju  peijfnben  iRulbe  J1  mit  polierter  .yoplflatpe 
unb  ber  mit  ©otlfrieä  unb  Seffelgewcbe  überzogenen 

©alje  W,  bie  burd)  baS  Ipanbrab  h   unb  Sdirau 

botfpmbel  in  bie  SWuIbe  gepreßt  wirb  unb.  in  Um- 

brebunguerf  egt ,   bie  ©äftpe  an  ber  'JJIulbe  entlang 
führt.  Xie  ©aftpeftüdc  gelangen  babei  glatt  geftritpen 
oon  bem  ©rett  b   über  ba«  burd)  Siebertretcn  beä 

BufitritteS  f   abgehobene  Einfüprbletp  1   an  bie  SBalje 
W,  bie  fte  naep  Soälajfen  beä  BußtritteS  f   faßt  unb 

auf  ben  Xifd)  t   abliefert.  Xtiefc  SJfulbenplättmange 
liefert  bei  1,»  m   äRulbenlänge  in  10  Stunben  500  kg 

©äftpe  ab,  wenn  legterc  etwa«  oorgetrodnet  wirb. 

SRan  pai  bie  SeiftungSfäpigteit  biefer  TOafcbine  ba- 
burtp  ju  fteigem  gefuept,  baß  man  mehrere  IHulbcn, 

j.  Ö.  Bier,  mit  ebenfooiel  Xrudwaljen  in  einem  Se- 
lten beract  pmtereinanber  anortnet,  baß  bie  ©äftpe 

fämtlicpe  UJiulben  pajftert.  hiermit  oeiioaubt  ift  bie 

umgefeprte  Anortnung,  bei  ber  bie  ©äjdje  burtp 
ein  ftrnff  gefpannte«  cnblofeä  Xutp  an  ber  gcpcigten 

Oberfläche  eines  poplen  ̂ mlbcplmberS  entlang  ge- 

führt wirb. Xie  gemöpnlidje  ©irtitbnftSwäfepe  (Xiftp-,  ©eit . 
Seib-  ic.  ©äftpe)  erhält  in  bec  Siegel  und)  bem  Xrod 
neu  Stätte  auf  ben  befannten Stauen  11t angen  burtp 

baS  fogeu.  Siotlen  ober  Sßaugen,  ittbem  man  fie  utn 
pöljcnte  Sollen  widelt  unb  utif  biefen  auf  einem  Xiftp 
unter  bem  Xrud  eincä  mit  Steinen  fepr  i dimer  be- 
tafieten  bin  imb  per  bewegten  StaftcnS  rollt.  3n  cm 
jelnen  gäüen  wirb  jebotp  nuep  biefe  ©äftpe  ftpmatb 
geftärtt  unb  itatp  bem  SJiamjcn  gebügelt.  Soll  bie 

©äftpe  befonbern  Slanj  erhalten  (tote  Siragen,  SÄan- 
ftpetten,  £>embencinfäge),  fo  ift  fte  erft  ju  ftärfen  unb 

bann  ju  bügeln  ober  ju  plätten.  Xaä  Störten  finbet 

bann  entweber  nur  an  eimeinen  Steden  (Siembenein- 
fäge)  unb  bann  burep  bie  §anb  ober  burd)  unb  burtp 
(Siragen,  SKanftpetten  u.  bgl.)  unb  bann  mittels  ber 
2>anb  ober  Slärtemaftpincn  ftatt,  bie  oielfatp  nur  au« 

einem  ftepenben  gaß  beitepen,  in  bem  bie  Störte  burtp 
Xampfröhrcn  peiß  gepalten  unb  burtp  ein  Slügel 
rüprwcrt  bie  eingetragene  ©äftpe  mit  Stärlc  getränt! 

wirb;  in  beiben  Bällen  iftjebcä  ©äitpeflüd  iiatpteäg- 
lid)  burtp  eine  gewöpnlitpe  Stingmaftpine  mit  Summi- 
waljen  Bon  itberilüjfigec  Störte  ju  befreiot.  ©ei  emee 
anbern  Ausführung  beftept  bie  Stäcfemaftpine  auS 
einem  Siärtebottid)  jur  Aufnahme  bec  Störte  unb 

©äftpeftüde  mit  einem  barüber  angebratpten  ©aljen- 

paar  aus  Sautftput  ober  ©odpolj,  baS  bie  ©äjtpe- 

ftude  paifietcn,  um  fte  innig  mit  Störte  ju  burtpbrin- 
gen  unb  bie  üperftüfftge  Störte  auSjupreffen.  XaS 
©liitten  ober  Sügeln  bejwedt  bie  $>eruorbnngung  Bon 

Slanj  burtp  Anpreffen  gcpcijtcr,  fepr  glottec  harter 
Körper,  unb  amp  in  Pen  Xampfwöicpereten  ift  ba«  ge- 
wöpnlitpe  feanbbügeln  nitpt  ju  umgepen.  Xic  ©lätt- 

tnaftpinen  beruhen  ganz  allgemein  auf  bec  An- 

wenbtmg  oon  ©aljen,  oie  baburep  jur  ©irtung  tom- 
men ,   baß  fie  über  bie  auf  einem  Xiftp  auägcbreitcte 

©äftpe  pinwegroUen,  ober  baburep,  baß  biefer  Xifd) 
unter  einet  ©al je  pin  unb  per  bewegt  wirb,  oberinbem 
fte  bie  ©äftpe  an  einer  fcftftepaiben  polierten  glädic 
Borbeiidjicben,  ober  cnblitp,  inbem  ficmit  anbern  ©al 

zen  nadjAct  eines  SalanberS  zufammenarbeiten.  (iine 

bewährte  ©lättmafipine  mit  ftpwingenber  SBalje  be- 
ftept  (Big.  8)  mt«  einem  700  mm  langen  unb  300  mm 
breiten  ©lättbrcü  B,  baS  mit  fiartem  BrieS  überzogen 
ift,  über  baS  nod)  ein  oon  jwei  ©aljen  gekanntes 
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Kciiclgemebe  gelegt  wirb.  mib  ber  geteilten  fflaljc  A, 
welche  auf  Sdjroingen  s   rubt.  bie  uon  bet  Shirbelmelle 

k   bin  unb  bet  bewegt  werben.  fit  Ipcijung  ber  Saljc 
(amt  burd)  Xainpf ,   Seudjtga*  ober  ©leflnjität  erfol» 
gen.  jura  Bnbrurf  bienen  regulierbare  f   rurffebem. 

Befonbent  Bügelarbeiten,  j.  B.  glatten  unb  Sunb» 

biegen  non  »ragen,  glätten  »on  ipnl*  ■   unb  Brutei» 
hörtcicn  an  Jwmben  u.  bal.,  finb  bie  obengenannten 
SOJoidunenfljfteiiic  angepaßt. 

I   ie  gewöhnlichen  Blättntafdiincn  glätten  bieSäfcbe» 
(lüde  nur  einfeitig  bei  einmaligem  furdjlajt,  fo  baB 
ein  roieberboltet  Xucd)IaB  notioenbig  ift.  Um  biefe 

Ürbeit  ju  oereinfad)en,  empfieblt  lief)  bie  Bnwenbung 
einet  f   oppelplättmange  (f$ig.  9,  Schimmel),  bei 
ber  bie  au*  btm  Saiten  K   geiioni menen  Stüde  jueqt 
bie  obere  X roinmel  T   mit  ben  f   rudmaljen  w   paffte» 

ren  unb  barauf  oon  ber  Salje  i   übet  beu  Jcfd)  t   ge- 
zogen unb  bem  enblofen  X ud)  1   übergeben  werben,  um 

burd)  ba*  jmeite^lättipftem  T,  mit  ©nt  jen  nr  ju  laufen, 
wo  fie  fid)  mit  ber  anbem  Seite  an  bie  frommet  legen, 
faburd)  an  beiben  Seiten  geglättet,  loirb  bie  fertige 
Säfdie  burd)  bie  BJalje  a   nbgenontmen  unb  mittel* 
be*  enblofen  Xuche*  L   au*  ber  SRafdjine  abgcliefert. 

3ur  Stjielung  eine*  guten  ©lause*  unb  ©rifje* 
müjien  »ragen,  URanfdfetten  ic.  nad)  bem  Starten  erft 

getrodnet  unb  bann  por  bem  glätten  gefeuchtet  wer- 

ben, »ogu  man  fid)  in  größern  Xampfwiijcbereten  ber 
?lnfeuilnta jd)ine  (Jig.  10,  Schimmel)  bebient. 
Jn  berfelben  befinben  fid)  jroci  Sautidjutmaljen  g   g 

unb  jwti  Jioljninlscn  w,  bie  SSaifer  au*  ben  »upfer- 

trögen  a   aufnebmen  unb  bamit  g   gleichmäßig  be- 
liefen. fie  Sjäfd)cftüde  k   gelangen  oou  oben  in  bie 

$taid)ine  jwifctjen  bie  Saljen  gg,  merben  bierburd) 

eunb  in  ben  Behälter  B   geworfen,  ©ine  fold)t (btmajdjinc  feuchtet  in  10  Stunben  bi*  ju  50 
Xupenb  Stagen. 
Jn  boaftänbig  eingerid)teten  Xainpfroäfd)ereien 

itetien  nod)  Berfctnebenc  Uiebennpparate  in  Berwen» 
bung,  3.  SB.  Bufsüae  unb  fahrbare  Sförbe  für  ben 
iranäport  ber  Söäfrpt,  Reffei  jum  Stadien  ber  Stärte 

foioie  ber  ©afd)laugen,  Seifenauf löfer ,   BläUtifcbe. 

Säfdtepreffen  :c.  Bilbet  bie  33.  eine  felbflänbige  iln» 
läge,  jo  erfolgt  ihr  Söetrieb  gewöhnlich  oon  einer 

Xampfmafd)iite  au*  mittel*  X   ranSmiffion  unb  gleid)» 
jeüiger  Benugung  bet  f   ampf  (effclanlagc  jur  Xainpf» 
»enoenbung.  ÜÄitunter  fd)liefjt  man  aud)  eine  f .   an 

eine  anbre  Einlage  an,  ber  fie  fampf  unb  Straft  ent- 
nimmt. Wutteibent  foramt  bei  Beuanlagen  aud)  bie 

Stage  nad)  eletirif diem '-Beirieb  in  Betracht.  JnBafcb» 
onftalten  oon  geringem  Umfang  (j.  B.  jur  Berarbei» 

tung  oon  100  —   200  kg  BJäfdbe  pro  fag)  ift  bie  uie- 
4amid)C  Öäiif)cc«  mit  üiife  uon  3Rafd)inen  burd)» 

führbar,  bie  oon  bet  Sgnnb  in  Bewegung  gefegt  wer- 
ben i^anbroafrhanftalten),  wobei  bet  »odjbamof 

tnelfaeh  einer  anbem  Ktnlage  entnommen  ober  aud) 

babutd)  umgangen  wirb,  baB  man  bie  ÜRafdjinen  ein» 

teln  mit  geuertmgen  auöjtatteL  .-fmedmiiBigcr  ift  je. 
bod)  aud)  hier  bie  Wnlaae  einer  3entralfeuerung  mit 
entern  Xampfcntroicfler.  Bgl.Stiefel,  f   ainpfmäfd)e» 
rei(Sien  189»). 

Tänemorr.  Sach  betn  bisher  geltenben  Brauch 
hätte  1900  eine  BottSjäblung  ftattfinben  foüen.  Um 

aber  in  ftbereinftimmung  mit  ben  Wichtigsten  Staaten 
be*  iluSlanbe*  ju  bannen,  hat  man  biefelbc  bi*  1901 

oertagt,  f   agegen  hat  leiten*  be*  Statiflifdjen  Bit- 
ternis eine  Sdnigung  ber  8olI*sahl  ftattgefunben.  Xie» 

ftlbe  ergibt  für  ba*  eigentlid)t  X.  1.  Jtbr.  1900:  ca. 

2,+X),ooo  ©intu.  Über  bie  ©ntroidelung  berBieh» 

sucht  geben  bie  1893  unb  1898  ftaltgebabten  Sieh» 
iählungen  BuSlunft.  ffiaci  jäblte 

IS'in  1898  I   1899  1898 
Bfet»e.  .   410639  449  264  «ItnmltS*  122492  118178 

Xtnboft*  .   1696190  1   743440  j   paiintr  .5855999  8748428 
=4mttne  .   829131  1178514  I   (Inuit  .   .   723708  803217 
S4afl  ..1246552  1   074413  |   ISänle  .   .   23» 396  210907 

Xer  iüert  ber  (Betreibe-  unb  Heuernte  für  1898  wirb 

auf  328  'JRifl.  Sfr.  gcfd)ä|>t.  Xer  gif d) fang  lieferte 
in  ben  legten  fahren  eine  burrhjdjnilllidie  ©innabme 
oon  ca.  6   Üfiill.  Sfr.  $n  ber  3nbuitrie  berrfdue  in 

ben  legten  Jahren  eine  fchr  rege  Xhätigfeit.  Xieiclbe 

mürbe  im  Sommer  1899  burd)  eine  ungefähr  4   URo- 
nate  lang  bauernbe  ftuSfperrung  in  ben  Baugewerben 
unb  ber  (Eifeuiubuflcie  jtiüoeife  untecbcod)en.  Xie 

VluSfperrung  würbe  bunh  einen  Sergleid)  jwifdien 
Srbeitcm  unb  Vlrbeilgebern  bcenbigt.  Xer  ÖSefautt» 
wert  ber  ©infuhr  betrug  1898:  482  BJilX.  Str.,  ber 
Bu*fuhr  326  BiiE.  Sfr.  Xie  wichtigsten  BSarengrup 

pen  hatten  an  ber  ©in »   unb  SluSfuhr  folgenben  ®n» 
teil  (in  Sliüionen  ftronen): 

iHnfubr Vu4fubr 

£«6cnbe  Ziere   

'4« 

15,4 

Wutter,  Specf,  Ster  K. . 

52,9 213,3 

(betreibe  unb  SSebl   

66,5 

16,7 
Siebfutter   

30,4 

4,0 

Äolouialroaren  unb  £rü<$te  .   . 

38,« 

13,. 

detränfe   7,3 

3,. 

Wanufafturroaren  *c   

64,4 
14,i 

üKctaQe  unb  iRctaÜroaren  .   .   . 

38.1 7.t 

£t<mfol)len   

28,4 

2,o 

$0(4  unb  goljioarm   

27,» 

1.« 

S<*tne   

14,0 

1,9 

Xie  hanbel*flotte  beftanb  ftnfanf 
1899  au* 

3020Segelfd)ijfen  mit  158,155Xon.  unb47i>Xampf» 
frhiffen  mit  223,134  X.  unb  48,062  Bferbeträften. 

juinmmen  au*  3496  Sdjiffen  mit  381,289  Ion.  Be» 
merfcnämert  ift  bie  auBcrorbentliih  große  Annahme 

ber  Xampffd)iffe.  1898  flieg  ihre  Xonnenjahl  um 
23,5  Bcoj.,  mib  im  Saufe  ber  legten  fünf  Jahre  ift 
bie  Jahl  ungefähr  oerboppelt  worben.  Xie  Zunahme 
be*  Jahee*  1898  repräfentiert  ebenfooiel  Xonnen  wie 

bie  ganje  Saft  ber  Xampffd)iff*flotte  oor  20  Jahren. 

1898  geftaltcte  Sieb  ber  3<hiff*oer!ef)r  (mit  Sa» 
bung  in  Begijterton*)  wie  folgt : 

frWrirujt 

Cinfletaufen 

1   Zonnen 

Su4gelaufen 

3afcl  |   Zonnen A.  Sinnenf 4tff afcr L 

Segel!<bif?e  ... 10025 240.320 
10577 

227  024 

Zampfft&iffe   58  057 849682 
58130 

8.11  627 

^ufamtn  tn : 

77  082 1000011 77  718 1058851 

B.  Hulioart  nbeL 

6earlftbiff«   15003 
738508 

18077 

170120 

Zampff<biffe  ... 
18173 2105845 16  639 555528 

3ufatnmen : |   32166  |   2   844  441 1 

32  716 
725657 

Xie  Sifen  bahnen  hatten  'tlnfang  1 899  eine  Sänge 
oon  2523  km,  batuitter  1783  km  SlaatSbabiicn. 

Xie  Boft  befbrberte  im  9led)nung*iahte  1898  99: 
84,877,838  Briefe,  3,1 15,987  Bafete,  2,511,968  Boft- 
anweiiungen  (60  SRiU.  Sfr.),  79,613,655  Senbungcn 

oon  Leitungen  unb  Jtitidjriflcii.  Xie  Slaat*einnah» 
men  betrugen  im  ginaiijfahr  189899:  71,2  BiüL  Str., 

bie  Üluägaben  74,4  'DiiQ.  Sfr.  Bon  ben  ©titnabmen 
emfietm  auj  Xomänen  unb  Worfle  0,9  URill.  »r., 
ÜbetfdiuB  be*  Staat*bnbn6etrieb*  2,»,  birelte  Steuern 

10,6,  Stempclabgaben  4,4,  ©rbfchaftsftcuer  1,3,  3ö0e 
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30,8,  R   eiben;  udetiteuet  3,2,  Sranntroeinfteucr  2,9, 
Sierf teuer  6   TO  11.  Sfr.  Saut  ©cfeß  Dom  26.  Sfärj 

1898  tami  btt  Staat  ben  in  Ubercinitimmung  mit 

bon  Sorfihriften  bicfeS  fflefepe«  erridjtcten  ianbroirt« 
fcpaftlicpcn  SorftpufjDertinen  3proj.  Xarleben  bis  jur 
ftöhe  Bon  5   StiH.  ftr,  bewilligen.  3>n  Sinanjjabr 

1898  99  finb  ju  bicfem  3wede  ca.  1   SHitl.  Sc  Der« 
roenbet  toorben.  3m  Aubget  für  ba«  ginanijabr 
1899/1900  fmb  bic  ©iimapmcn  auf  67,672,188  sfr., 

bie  Auögaben  auf  69,494,095  Ü'r.  Bcranfdjlagl.  Aon 
ben  Au«gaben  erforbem  bie  Armee  10,3  Still,  ftr.,  bic 
fflottc  6,8  Still. Sr.,  bie  Staatäfcpulb  6,«SiilI.Sr  fjür 

Xaclehen  unb  Scpulbcntilgung  ftnb  13,e  StiQ.  Sr. 
aubgeroorfen. 

I   Wefdiidite.J  Sie  Reich«  tag«feffton  non  1898.99 
begann  für  ba«  tonfertatioe  Sabine»  ftörrincj  unter 

ungiinitigen  'ilufpijien.  $a  bie  Regierung  im  «ommer 
1898,  um  Slopcitpagm  bei  einer  etwaigen  internatio- 

nalen Setwidelung  gegen  jeben  ßanbilreid)  non  ber 
Seefcitc  ber  ju  fiebern,  V«  Still.  Sr.  ju  militärifcpen 
3roedcn  »eraubgabt  batte,  fab  fte  ficb  genötigt,  mittels 

eines  iogen.  3uf‘Puitf>eroi[ligunü8gefcßc8  (Tillaegs- 
bevilniugslov)  oom  Reichstag  bic  nacbtcaglidie  Ae- 

tnidiqung  ber  jur  3)edung  ber  fomnterltcben  6talS< 
übcridsrcttimg  erforberlicpeu  Summen  ju  begebren. 
Xtc  (5olge  bieroon  mar  ein  heftiger  parlamentanfdjcr 
3ufaumunfu>ß.  Unter  bet  Segrünbung,  bafi  jene 
Ausgabe  burdj  bie  allgemeine  polttiidje  Situation 

nid»  gerechtfertigt  geroefen  fei  unb  eine  Ricptatptuug 
beb  Derfaffungbmajjigen  3teucrberoiIIigung«rcd)ts  ber 
Solfboertretung  in  ftd)  fdjlicfte.  lehnte  bab  ftollctping 

26.  Ctt  nt»  86  gegen  12  Stimmen  bie  Regierung«- 
Dorlage  ab,  unb  bie  über  eine  abfolnte  Steprpeit  Der- 

fügenbe  rabitale  Reformpartei  bet  üinfen  ließ  gleich« 
jetüg  burdj  ihren  ffüljcer  3.  iS.  Sljriitenfen- Stabil 
erilären,  baß  ber  erft  bot  toenigen  3al)ccn  beendete 
Serfaffungblonflilt  Don  neuem  beginnen  mürbe,  falls 
etroa  ber  nid»  bewilligte  Saften  trophein  lünftig  in 

ben  Staatbredmungen  nt»  aufgeführt  merbeu  feilte. 
$ie  ohnehin  bereit«  jtuiftben  Sitnifterium  unb  Solle- 
tbing  beftehenbe  apannung  mürbe  burch  biefen  3iai« 
fcheufaH  natürlich  noch  Derfdiärft  unb  bemklte  unter 

anberm  bie  Sontahme  crbtbltcpcr  71bftnd)e  beim  Sii« 
litär  unb  Starineetat.  fjcerju  lant,  baß  ber  alte 

Sampf  jroifdjcu  goltelping  unb  Sianbäthing  um  bie 
parlamentarifche  Sorhcrrf epaft ,   ber  lahrjehntelang 
ba«  öffentliche  Sieben  in  35.  behertfd»  hatte,  mieber 

aufflannuen  unb  eine  orbnungegemäßc  ürlebigung 

be«  Aubgct«  bi«  1.  April  1899  ocreiteln  ju  feilen 
ftpien.  35te  an  fiep  unbebeutenben  heibeit  imuptftrett- 

objette  betrafen  teil«  einen  oom  ünnbstliing  bewillig- 

ten  außerorbemiiepen  Streb»  Don  1   *   Siiü.  Sie.  jur  Ab- 
fenbung  eine«  Srenjer«  und)  Siam  unb  Cftaßen,  wo 
35.  feit  langem  roiditige  fommerjictlc  unb  inbuflrietle 
3uteteffen  befipt,  teil«  einen  oom  3oltetping  Dotierten 

StaatSjuftpuf)  uoit  Vi  Slill.  ftr.  an  bie  ©emeinben  für 

bie  Bon  ihnen  beforglc  Unterftüpung  Aebürftigrr  im 
Alter  Bott  über  60  3apren.  itrfl  in  lepter  atuitbe 
brachte  bie  Regierung  ein  Stompromiß  jmifepen  beiben 
Rammein  in  ber  Seife  juroege,  baß  ba«  ffolletping 

28.  Slärj  mit  73  gegen  28  Stimmen  menigflen«  lno 
Still.  Str.  für  jene  fcanbcläejpebition  bemiiltgte  (ber 

SRejt  rourbe  bnrep  einen  StiDatjuiepuB  foroie  bnreh  bi«» 
ponible  Stittel  be«  Starineminiftenum«  aufgebracht), 
unb  baß  bet  3“f<buß  an  bic  ©emeinben  nid»  tut 

Aubget  felbft  aufgefübrt,  fonbem  in  ©eflalt  eine«  be« 
fonbern  fflefepe«  bcmitligt  mürbe.  3»>  übrigen  hatlebie 

am  29.  Slärj  beenbete  jngung  mehrere  wichtige  gefep« 

geberifepe  ©rrungenfebaften  aufjuroeifen.  So  gelangte 

ein  Scpulgefep  jui  Annahme,  ba«  bie  urfpriinglicp 
gepinnte,  burebgreifenbe  Reform  be«  Aolteftbulrotien« 
jwar  feineäroegs  Berwirilidite ,   aber  bod)  in  Dielen 
Suntten  einen  wefentlidjen  Sortfcpritt  füi  Seprer  Wie 

für  Schüler  bebrütete.  So  tarn  femei  ein  ©ejep  ju 

ftanbe,  ba«  bic  Ailbung  einet  felbftänbigen .   unab- 

hängigen Sanbarbeitertlafje  511  erleichtern  bejiuedt,  in- 
beul  c«  beftimmt,  baß  iebem  Sanbarbcitci .   ber  ben 

Seftp  uon  400  ftr.  nacbjumciftn  Derntug,  auf  Sunfcp 

jum  Antauf  eine«  Aderloic«  uon  einem  geroiffen  Um- 

fang  ein  35arlepcn  uon  3600  81.  (b.  p.  “,’i*  be«  Seift* 
werte«  be«  ©runbjtiid«,  wofern  baefelbe  bebaut  unb 
mit  3nDentar  tc.  oerfehen  ijtj  unter  fcftr  Dorteilpaftai 

3in«bebingungenDom  Staategewahrt werben foH.  3n< 
folge  be«  Siberftanbe«,  ber  fiep  Don  Ion jenjattoer  Sette 

im  SanbStbing  geltcnb  machte,  ift  bieiem  ©ejep  aller« 
bing«  ein  proDijortfcper  dheu  eiltet  beigelegt  iomie  feit« 
gefept  roorben,  baß  wäprenb  feiner  fünfjährigen  liaucr 
bie  aQjäprlicpen  Aufmenbtmgen  be«  Staate«  2   Still.  Sir. 
nid»  übctjteiget!  bfirfen.  llnmiitclbat  nach  Scptuß  ber 

9ieicp«tag«fej»on  erhob  lieft  jloticpeu  Arbeitgebern  unb 
Arbeitet n   ein  erbitterter  fojialpolitijeftei  Stampf,  ber 

niept  nur  in  3).  monatelang  ba«  öffentliche  3atereife 
fo  gut  tute  miöfchließlicp  beherrfeftte ,   jonberit  auch  tut 
Auclanbe  lebhafte  Aufmertfamte»  ectegte  Autp  bie«* 
mal  mar  bei  Anlaß  be«  Streite«  cm  jicmltcb  neben« 

fäcplicpcr.  Reibereien  .jiBifcpen  Arbeitgebern  nnb  Ar- 
beitnehmern iut  3 ifchlergcroerbe  patten  auj  ©runb  uon 

Serpanblungen  bereit«  ju  einer  Scrftänbigung  ge» 
führt,  bie  nur  noch  eine«  beftätigenben  Aefdjlujfe«  »er 

beiberfeitigen  üotaluereinigutigen  heburftc,  al«  ptöp« 

lieft  in  liehen  Stabten  3ü»anb«  bie  Xi|d)lcrge|elleii  ihre 
©ittroiüigung  Dcnocigerten.  ®eibc  Sa  rieten  fepoben 

cinanber  bie  Scpulb  an  biefem  ßrgebni«  ju.  3nfolge- 

bejfett  erbipte  fiep  in  ben  naepften  Socpett  cStmc  'April 
bt«SiitteStaii  bie  Stimmung  immer  mehr,  bi«  jcplteß- 

lieft  (19.  Stai)  feiten«  ber  Arbeitgeber  ber  ®egimt  einer 
allgemeinen  Sperre  für  aUe  einer  gnehocieinigung 

im  lömigeu'Erbe  unb  in  uermanbten  berufen  angepö- 
renben  Arbeiter  für  ben  24.  Siai  ertlärt  mürbe,  iteie 

Sperre,  bie  anfaitg«  etwa  30,000  Arbeiter  umfaßte, 
mürbe,  natpbem  jroei  auf«  forgfältigfte  DorPereitete 
Au«fllcicp«Bermdic  25.  3>df  unb  II  Attg.  noch  mt 
lepten  Augenblid  gefepeitert  waren,  SJitte  Anguft  burd» 

raeiteie  10,000  Arbeiter  oenneprt.  33er  uuerfeplidie 
Serlujt,  ben  3>.  burep  tue  nnbauertibe  Arbcitefn»«  er- 

litt, unb  ber  auf  annäljenib  SOSJtU.Str.  gefipäpt  mtrb. 

legte  ber  Regierung  oen  Sunfcp  einec  ftaatlicpen  Sm* 

rotrlung  ;u  gunften  acr  'Sieberperftellung  be«  iojia« 
len  ̂ rieben«  naht.  Allein  ju  einer  foldicn  Aenutttlcr 

rolle  fühlte  fte  ftep  in  iftrer  augenblidlicpm  3u)nm« 

tnenfeputtg  niept  ftart  genug,  fo  baß  eine  Reitoilbuitg 
be«  Stabinett«  unucrmetblicp  rourbe.  Am  28.  Aug. 
nahmen  ber  flrieg«minijter  Cbcrft  luren.  ber  3uftij* 
minifter  Rump  unb  ber  Sttuifter  be«  3nncnt,  b.  löar« 

benflctb.  ipre  öntlajfung.  An  bie  Stelle  be«  erftge» 
nannten  trat  Cberit  Scpnad,  ber  bereil«  1896  —97  int 
Stiniflerium  Reebp-Jliott  biefen  Soften  betleibct  patte. 
2Die  Öeitung  be«  Juflijiiimifterium«  iibemopne  mte« 
rintiftifcp  ber  Slinifterpräfibent ,   Süniftcr  oon  3«lnnb 
unb  (Jtnanjminifter  ftörring.  3U,U  Seinifler  be«  In- 

nern mürbe,  jur  lebhaften  ©enugtpuung  alter  Parteien . 

ber  35irettor  ber  'Jleiten  Xäntiepen  Aranboertfepe» 
rungSgefellfdinft  unb  frühere  tonfcrDatiBefJoifethingfl» 
ahgeorbnele  Aramfen  ernannt,  bet  feiner  3e»  bei  ben 
Au«glcieh«uerhanblungen  oor  bem  Acgtnn  ber  großen 
Arbcitcrfpcrrc  eine  heruortagenbe  Rolle  gcfpiclt  patte 



203 IDänemarf  —   Xänifcf)e  Sitteratur  im  Qafir  1899. 

imb  olä  rin  oorjüglidter  Senner  bet  fojiaien,  bej. 

mbuftrieUcn  Serbältniffe  in  X.  galt,  Xie  burd)  ihn 
gejörberten,  mittlerweile  tpicber  aufgenommcnm  Un 

tcrbanblungett  jwifd)en  ben  Orgamintionen  ber  Ar- 
beitgeber unb  Arbeiter  führten  1.  Scpt.  ja  rin«  3?«» 

iiänbigung,  bie  am  4.  Sept.  non  benöcncraloerjamm- 
langen  beiher  Parteien  beftütigt  mürbe.  31m  2.  0(1. 
begann  bie  neue  Aeid)«tagäiefiion  Obwohl  bas 
Sein  golletbing  3.  Oft.  oornctegte  Sjubget  bei  einem 

©efamtbelrag  non  72 •/»  3SiU.  Sfr.  einen  Überfctjufi 
non  '/io  HitU.  Sfr.  aurroic«  unb  fid)  burd]  beionber« 

gro&e  gorberungen  jur  SBetbeiferung  be«  etnbemu 
(eben  wie  internationalen  Serlchrörocfen«  nuSjeid)- 

nete,  geftnltcte  fub  bod)  febon  ju  Anfang  ber  Sejfion 
bie  2age  be«  ÜRinijtenum«  redjt  iebnueng.  Jet  Um 
ilanb,  baß  bie  nodi  unberoiiligte  Etatäübericbceituiig 

nom  Sommer  1838  hinter  bcn  übrigen  Staatdredi- 
nungen  unter  ber  Siubril:  •außrrbem*  aufgefübrt  war, 
erregte  im  3d)oße  bet  gollctlimgsmcbrbcit  lebhafte 

fSerihmmung.  3bre  gübrer  ISbrntenien  ■   Stabil  unb 
Sbriitopber  $jage  ebaraltcriiicrtcn  ba«  Verfahren  beb 
Änbtnett«  alb  -®runbgefe(>brud)<  unb  brobten  mit 

Übung  non  Slepreijalien  burd)  empfinblidtc  Streicbun« 

gen  im  fpcetc«  ■   unb  ÜÄarincbubget ,   worauf  Vötting 
erllärte  (14.  Oft),  bie  Siegierung  erad)te  jronr  nach 
wie  tot  jene  ohne  pnrlamcntarifd)e  SewiDigung  er 
folgte  Ausgabe  al*  gefepmäßtg,  werbe  aber  fünftig  in 
äbnüeben  gäüen  mit  größerer  Sorfidjt  nerfabren  unb 
bojje  baber.  baß  bicUKnjorität  ber  Sommer,  wie  bisher, 

iacblidieSüdftditcn  ODranftellen  unbbie Xurcbfüljrung 

wichtiger  ©eiepe  aueb  mbbrenb  ber  (aufenben  Tagung 

ermöglicbcn  werbe.  Xieie  entgegenlommcnbe  »altung 
bcs  Wuuftcnum«  batte  jur  goige,  baft  bie  idjon  feit 
längerer  3<tt  (i-  Sb.  18  unb  Sb.  19)  bei  einem  Xril 
b«  ttfegierungbpartei  beajebenbe  Un jufricbenbeit  mit 

bem  Sabinen  nod)  weiter  um  fid)  griff,  Auf  bem 
Parteitag  bet  -Siebten*,  b«,  wie  aü|äbrlid),  Anfang 
Xejember  inftopenbagen  jufninmentrot  unb  non  etwa 
800  Xelegierten  au«  allen  teilen  be«  2anbe«  beiudit 

mar,  (am  eS  ju  heftigen  AuSrinanbcrfcpungen.  Sichrere 

gübrer  ber  tonjernatinen  »gronbe- ,   namentlich  bet 

«iejfe  be«  ehemaligen  JRintftcrpräftbenten  E«trup  unb 
frühere  RultuSmimfter  n   Senueniu«  (f.  b.,  Sb.  18), 

richteten  fdjonungotofe  Angriffe  gegen  bn«  Sabinen, 

bejeidjnctcn  baafelbe  al«  nöllig  unfähig  unb  baltungS- 
lo«  unb  brüllten  gcrabeju  bie  $ojfnung  auf  befielt 
bolbigen  Sürftritt  au«.  Seinen  Ipöbcpunft  erreichte 
ba«  3enBÜrim3  s.  Xej.  auf  bem  geftmnble,  wo  nach 

einer  :Kete  non  Scaoeniu«  jwei  IRinifter  mit  jffren 
Anhängern  fofort  ben  Saal  nerließen.  Xicfe  Spnl* 

tung  int  l’ager  ber  eignen  Partei  mußte  bie  liofition 
ber  Segienmg  um  jo  icbmerer  eriebitttem,  al«  auib  int 

SRmiitcrmm  felbfl  hcjüglid)  wichtiger  gragett  '.Ulci- 
iiungäocridncbenbcitcit  beftmtben,  fo  j.  S.  bmfid)tlicb 

b«  |ett  langem  geplanten  Steuerreform,  gm  Segen- 

tage  ju  §öriing,  ber  eine  ̂ernbfepung  ber  ©etretfe- 
jblle  non  einer  Erhöhung  ber  Srnnntrocinfleuer  ab- 

hängig mad)cn  wollte,  erllärte  ftd)  Sratttfen,  in  Über- 

etnfttminung  mit  ber  goKctbiugdmelirbeit,  gegen  eine 
berartige  »^ufammenlgppclung-  ber Steuergcfege unb 
»ür  eine  lebigltd)  ba«  Übcnnaß  be«  tBrmnttroeinfott- 
funtS  treffotbe  Steuer,  bereu  Ertrag  au«fd)licßlicb  für 

tojiale  Reformen  uermenbet  werben  follte.  Unter  fol« 

djen  Umitänben  würbe  fd)on  im  gebruar  1900  in  X. 
eme  Sfmtfterlcifi«  allgemein  al«  taum  mehr  abmenb* 
bar  unb  al«  nabe  bcoorfteheub  angefeben. 

Anfang  'Uiärj  eröffnet«  bie  Scforntpartri  ber2m(en 
ben  entfeheibenben  ‘Angriff  auf  bn«  Kabinett,  wobei  ihr 

ba«  fchon  jum  ftebenlenmaf  non  ber  Segicrung  ein- 
gebrachte  fogen.  ¥iergefpattn  mirtfcbaftlicb«  Glor- 

ia gen  (flbänbenutg  bca  3oHtarif«,  ilrböbung  ber 
©rnnntmeinfteuer.  neue  Vermögen«  unb  ISiitlommen- 
fteuer,  Überweifung  be«  Ertrag«  bec  fogen.  $jart- 
(omfteuem  an  bie  Sommunen)  unb  ba«  Subget  al« 

iöauptangriffdobjelte  bienten.  ‘Am  9.3Jlärj  lehnte  ba« 
golletbing  nach  mehrtägiger  Xcbatte  mit  64  gegen  42 
Stimmen  bie  cöeiterberatung  bec  Jiegierungaoorlnge 
über  eine  Erhöhung  ber  ®ramitmcinfteuer  ab,  weil  e« 

bie  ®ermaltung  ber  mittel«  einer  foldien  Erhöhung 

etwa  eingtbenbeti  ('Selbtttillel  nicht  einem  SSinifterium 
annertrauen  lönite,  ba«  ben  ge6iibrenben  Sefpett  »or 
bem  Steuerbewilligungdrecbt  bcrKoltdoertretung  habe 

oermiffen  laffen.  31ni  14.  tüftir j   erfolgte  ein  neue« 
TOiltrauendnotum,  inbemba« golletbing  ntit74gegen 

10  Stimmen,  trog  ber  Einwenbungett  be«  Srieg«- 
utiitifter«,  im  Ertraorbinariuui  bedSJfilitärctat«  einen 

'Abftndi  non  300,000  Sit.  nomnbtn.  Xer  am  näm- 

lichen lagt  gefaßte  ®efd)luß  ber  rabilalen  golletbing«* 
maforität,  bie  'Annahme  ber  SHegierungeoorlage  über 
eine  Xampffährenoetbinbung  jwifchcii  Öjebfec  unb 

iöameitiünbe  non  einem  Entgegenfommcn  ber  Ion- 
fernatinen  CanbothingSmcbrheit  be)iiglid)  ber  brei 

übrigen  Steucrnorlagen  abhängig  ju  machen,  mußte 
jwnr  au«  parteitaltifchcr  Siidiicbt  auf  bte  großem 
laufmänniid)eti  unb  inbuftrielten  Vereine  be«  ilanbe«, 

bie  beim  golletbing  nunmehr  fofort  münblid).  be j. 

icbriftlid)  ba«  3uftanbc(ommcn  ber  für  bcn  internatio- 
nalen SwiibeUnerfebt  boebwicbligen  neuen  gäbrner- 

binbung  bringenb  befürworteten,  2.  tApril  miebev  rüd- 

gängig  gemntbt  werben ,   cmne«  fidt  aber  nid)t«beflo- 
weniger  al«  ein  febr  gefehlter  Scbacbjug,  iitbciti  er 

tu  Schoße  be«  2anb«tbing«  lebhaften  Vlnwillen  er- 
regte unb  baefclbe  bereit«  16.  SRärj  heftimmte,  bie 

®cralung  jener  brei  'Vorlagen  audbrüdlid)  auf  unbe- 
frimmte  3rit  ju  oertagen,  iiiermit  war  ba«  Scbidial 

be«  Sabinett«  bcfiegelt.  'Aat  22.  'lPärj  machte  ber 
SRmiflcrpräftbent  tiövring  baoon  iUütteiluug,  bait  bie 

Regierung  wegen  ber  in  8ejug  auf  bie  Steuerooc- 
lagen  nom  golletbing  ringenommcitm  Siallung  nach 
Schluß  ber  ifiricbetageieftion  jurüdjutrclra  beabfid) 

tige.  Xttfc  Ertlärung  führte  jur  Iperfletlung  eine« 

proniforifchen  modus  vivendi  jwifeben  bribett  Ram- 
ttient.  Xa«  2anb«tbing  genehmigte  ba«  Subget  nach 

ben  $efd)lüijcn  be«  golltthmg«,  fo  baß  ba«  ginanj- 
gefeß  für  ba«  Ctat«iabc  1900  1901  rechljcitig  nom 
König  (31.  Slärj)  fanitioniert  werben  tonnte,  wäbrenb 

anberfeit«  bie  am  23.  'IRcirj  eingebrndite  Scgimmg«- 

norlage,  betreffenb  bie  'Auinnljme  einer  3Viproj. 
Staatsanleihe  non  12  'iSill  Sr.  ju  Eifenbahnanlagen, 
9.  Wpril  enbgültig  nom  golletbing  angenommen  würbe. 
Xic  3ufammenfeßuttg  be«  neuen  Wmijterium«,  beffen 

offizielle  Ernennung  oorauäftchllid)  noch  im  Ülprü  er- 

folgen jnitb,  zeigt  jur  Enibenj,  baß  e«  (ich  nid|t  um 
einen  Spflem-.  fonbem  lebiglid)  um  einen  ®erionen- 
wecbtel  hnttbell. 

Xrittiidic  2itterntur  im  gabt  IH99.  Xn« 
Heine  Xänenlanb  citlwidelt  jur  3rit  einen  ganj  er» 

jtaunlidjen  litternrifchen  ®robu[tion«eifcr.  'Jltdil  mir 
bie  ältem  anerfanntett  Autoren  fdjaffm  unennüblich 

neue  äerte,  fonbem  jebeS  gabr  bringt  einige  beach- 
tenswerte junge  Xalcnte  hemor.  llnb  babet  wirb  in 

Xänentar!  taum  etwa«  Xilettantifcbe«,  Unlünftleri- 

[ehe«,  bcn  ©ejebmad  be«  'Bublilum«  'Jjerberbettbc«  gt- 
fchaffen ,   alle«  ift  mit  lünjllcrifcben  fielen  unb  au« 
(iinflleriidjctn  Streben  entfianben  unb  oerräl  faft 

überall  aud)  rin  gewiffe«  htniHerifch««  Sännen.  Xiefer 



204 ®änifdjc  fiitteratur  im  yaor  1899  (Moman  unb  Mooctte). 

Iünfilcrif(f)c  3U9  in  bot  jungbäniicben  Hitteratur  ser- 
iellst il)r  etroad  Somebmeii ;   mail  Eann  bei  ttir,  wie  bei 

bec  nociuegifcften,  Bon  einer  ©litte  fpreiben.  Wudj  bad 

3aljr  1899  jeugt  oon  großer  litterarifdjer  Megfamlcit. 
'.Ke  111  an  unb  SRoocHt. 

Sion  beit  älteflen  in  Säncntarf  anerfannten  Schrift- 

fteDern  ließen  nette  Serie  erfcbeinen;  folget  Sradj- 
mann,  Sopbud  Sdjanborpb,  tlarit  Stint,  Hcrman 

Sang,  Henri!  Sontoppiban,  Sopbud  Saubiß  unb 
Karl  Harfen.  3)  r   n   d)  m   a   n   n   fanbte  oon  Slmcrita  außer 

einem  biamatiidjen  ©ebidjt  »Gurre-  ein  'Brofawcrl: 
»Deu  heilige  Ild«.  Selbe  Serie  ftnb  echte  Ergüffe 
[einer  fubjeltioen  3been,  ©ebantcn  unb  ©efüfjle,  bcibe 

beweifen,  baß  2>rad)mann  im  ©runbe  genommen  We- 
ber Sramatiler,  nod)  Spüer,  fonbern  immer  nur  So- 

rtier ift.  >2ad  heilige  gcuer«  ift  eine  reine  Sefennt* 
niüfdirift  in  romanartiger  Sonn,  wie  fein  früherer 
fogett,  Montan  »Serfchrieben*  aud  einer  glübenben 

Erbitterung  beraub  gegen  bie  Machthaber  unb  bie  ®e- 
fellfebaft  unb  noü  meffianifd)er  Segeiftemng  für  bie 

Schaffung  einer  neuen  Seltorbnung  gefchriebcn.  2ad 
Scfte  in  beiben  ftnb  bie  berrlicben  [nri|d)en  Slimmungd- 

bilber.  Schanborpbd  neuer  Moman  -tiamle  Bil- 
leder«  ift,  wie  alle  feine  Serie,  »nationallolalc  Sitten- 

mnlerei«  bed  ’fltUagdlebend  mit  eignen  Ertebnijfen  ald 
Unterlage  unb  mit  Hinneigung  jur  XarfteHung  Bott 

$erbbeiten,  aber  audt  mit  Dergäbigleit,  Schönheitd- 

glmtj  in  all  bem  Engen ,   Kleinen  unb  Xiiitern  auf» 
Itrablen  gu  taffen.  lad  neuerbingd  uon  ißm  wieder- 
bolt  nerwanbte  biftoriftbe  3eitlo!orit  wirb  mit  ebenfo 
einbringenbem  Sietailftubium  gegeben  wie  früher  bie 

fflegenmartobilber.  unb  auib  hier  weife  er  •   Selb jterleb- 
ted-  im  ©efiibldleben  ferner  ©eftalten  (fo  hier  im  Stu* 

bentenlebett  bed  SfarrerdfoIjneS)  jum  Vlnäbrud  gu 
bringen.  2er  greife  Earü  Ettar  (Sfeubongm  für 

Karl  StodbitQ,  geft.  9.  Mai  1900)  bat  einen  neuen 
Montan:  »Fredsfyrsten«,  gejd) rieben,  ber  micbcr  jene 

SJorjitge  aufweift,  bie  biefen  'itutor  jum  getefenften 
ffcänemarfd  gemacht  haben:  fcbänefüblänbijtbeSfatur- 
fibitberuugen,  fpannenbe  Handlung  unb  hier  befonberd 
bie  Serlüitbung  einer  ed)t  tbnftlidjen,  gottergebenen 

Scltanfcbauung.  Ütucf)  Beranjtaltete  er  etne  ncueftud- 

«abe  feiner  beflcn  Mooellen:  »Mine  kiercste  dauske ortellinger-  (3  Sbe.).  Ebenfo  ueröffeiitlid)te  Her- 
matt  Sang  eine  neue  Studmabl  feiner  Erzählungen 

fornic  einen  Vlbbnttf  feinet  bejten,  lange  perariffen  ge» 

wejenen  'Honette  »   Ved  Vejen« ,   ber  er  einen  Sand  netter 
Erzählungen:  »LivogDed»,  eine  tiefe  unb  bebeutfame 

Slrbcit,  folgen  liefe.  Sic  enthält  bie  brei  jempfi)d)ologt- 
fdten  Mouetten  »En  Fortadling  om  Elskov«,  »En 

ForUelling  om  Karlinghed« ,   »En  Fortudling  om 
den  der  (liier« .   Henri!  cfSontoppiban  bot  fd)on  in 

feinen  brei  Montanen  »Muld«,  »Det  forjiettedeLand« 

unb  »Dum  mens  Dag«  bie  Sutroictelungdgefducbte 
eined  Menfcben  bttrtb  Berftbiebene  Hcbendftabien ;   im 

Sorjabr  bat  er  einen  zweiten  foId)ett  Etjllud:  »Lykke 

Per« ,   begonnen ,   non  bem  min  fdjon  Bier  Sänbe  er- 
fdjienen  jtnb:  »Lykke  Per,  hans  ungdom«,  »Lykke 
Per  linder  Skatten» ,   »Lykke  Per,  haus  Kjierlighed«, 

»Lykke  Per  i   det  Fretnmede«.  Ed  ift  bie  Hebend- 

geftbiebte  cined  Sfarrerdfobned,  ber  gegen  bie  dein» 
ftabiijdie  Enge  unb  namentlich  gegen  bie  eingepflanzte 
Mcligiofität  reBoltiert  tuib  zum  «oziatrcf  onner  werben 

Will ,   ein  Hiebcdnerbättnid  mit  einem  jübifepeu  Mob- 
eben  bat  unb  zur  wettern  Sludbitbung  in  bie  grembc 

Zieht.  Sie  ade  Seite  i'ontoppiband,  jeiefcnen  fid) 
and)  biefc  bureb  bie  glänjenbe  SirlltcblcildbarfteBung 

unb  feilten  eigenartig  ftcpti|d)cn  Humor,  bet  fid)  be» 

fottberd  gegen  bie  ©hrafentjaftigfeit  unb  allen  falfcben 

,1öealidimtd  liibtet,  and.  Sopbud  Saubiß’  neued 
Sert :   » Jul  i   Skovriddergaarden«,  enthält  zehn  neue 

Erzählungen  and  bem  Salb-  unb  gretluftlebcn,  bte 
wiebet  bte  alten  ©orjüge  biejed  in  3>änemarl  fo  belieb- 

ten SdjrtftfteQerd  auf  weifen:  feine,  gemütootle  Stim- 
mung, eine  uomebme  Ebarafterfcbitberung  fgmpatbi 

fdjet  Menfcben,  einen  behaglichen  Hulllor-  Mud)  ftar! 
Harfen  erfreut  in  feinem  neuen  Sud):  »I  der  gamle 

Voldekvarter« ,   burd)  eigenartige  lünftleriftbe  Sein- 
beiten, feine  Scobadjtungägabc  für  Ißpifcbe  wie  für 

inbiPibueQe  Sbaralteteigcntümlid)  leiten  ber  ffopen- 
bagener  Sollogeftalten,  feine  geinbi'tcgleit  für  fpratb- 

liebe  Eigenbciten.  feine  Stiteinbeitlicbleit  unb  weiftet- 
liebe  ßlcintunft,  bie  fid)  Meeraal  im  Stubium  unb  in 
ber  SarfteUung  bed  beffeni  Kleinbürgertums  zeigen. 

Son  ber  etwad  jungem  ©eneration  haben  non  nam- 
haften Vlutorcn  fotgenbe  neue  Srofawerte  berauege- 

geben:  ©uftao  Sieb,  Siggo  Studenberg,  Sopbud 
Staufen,  Kart  Ewalb.  ®u|tan  Siebd  neuer  Moman : 

»Livsens  Ondskab«,  ift  wieber  tinc  feiner  fafl  bur- 
tedten  Satiren  auf  bie  ftlcinftabtmenfcben,  für  bie  er, 

troß  ber  ©cftattenfütlc,  bie  mannigfattigften  lomifcbai 
Ebaralterzüge  zu  finben  Weife.  Ütucb  Sieb  bietet  nur 
ftlciitlunft,  teilte  tiefen  unb  allgemeinen  ©ebaitlen  in 

feiner  Satire;  fic  fcbwelgt  nur  in  ber  fyreube,  broUige 
fflenfebenbitber  auf  ©runb  Bon  Sirllicbtetld)tubien  zu 

malen.  Eine  Sammlung  deiner  »Särcbeu  unb  He- 
genben*  Beröjfcntlicbte  Siggo  Studenberg  (f.  b.) 
unter  bem  litet  »Vejbred«,  deine  feine,  pocujcbe  Er- 

zählungen romantifier  9lrt,  ooU  tiefer  fßmbolifdjer 
Het'cndpbilofopbie.  Ed  fpriebt  eine  große  unb  weite 
Seltauffafjuitg  baraud,  ein  jtitler,  aber  boffnungd 
polier  ffilaubc  an  bad  Heben,  an  bad  ©lüd  bed  Sljaf- 

fend  unb  Seind.  Ätcinc  $rofagebicbtc,  ?lugenbliddein- 
brüde  Boll3timmungdceicbtum,®cbaiilemiefe  unb  in- 

nigem ©efübtdaudbrud  fiub  Sopliud  E 1   a   u   j   e   n   e   neun 

Erzählungen uttb ejatiren :   »Hellem  toKynter*.  'Hucb 
Karl  Ewalb  ift  bauptjächlid)  Mfärobeubibbter.  Er 

Bcröffentlid)t  nun  bie  fcd)fte  samnüung feiner  ».Even- 
tyr«.  Sie  ftnb  meijt  jicrlid)  unb  wißig,  bem  Maiur- 
teben  entlehnt,  bad  3Jienid)etUborbcucu  jgmboltfterL 

manchmal  ooU  herber  Satire,  mcift  aber  in  naioer 

gotm  Iterleben  fd)itbcmb,  ohne  raoralifche  Setrad), 

tungen.  Ulußerbem  bat  er  eine  päbagogifiercnbe  Er- 
zählung, »Mia  litte  Dreng«,  gefdjrtcbcn,  in  ber  er 

eine  mbtoibueüe,pbautaiiccrmccfcnbe  tUiujicrcrziebung 
eined  lleinett  ftnaben  bid  zur  Sd)u4eit  fdjübert  unb 
am  Schluß  bad  Sebauem  audfpruht,  bafe  ber  ftnabe 
nun  in  bie  Schute,  btefe  feelifche  Serbitbuugdanftalt 

geben  mufe.  Ern  gteiched  ilicura  bat  fein  Sruber 
Sbeobor  Ewalb  tu  bet  noch  irodnera  päbagogifd)tn 

Erzählung  »Mmnd  og  raske  Drange«  bebanbeU.  in 

ber  er  zu  zeigen  oerfuebt,  bafe  bte  heutige  Schute  einen 
feclifcb  feinen  ftnaben  in  ben  So b   treiben  leim,  unb 

bafe  ein  echter  Säbagog  an  ihr  nicht  )u  Wirten  oermag. 
Hiftorifche  Montane  hoben  H-  S-  Ewalb  m 

einer  ©efebiebte  aud  bem  norbifd)eit  ftebenjährigen 

Kriege:  »Daniel Bantzow»,  uitbbiealdSd)nftftcIIcnn 
nett  betBorgetrcteneöirauSmtjSracb  mann  in  ihrem 

Montan  »Grevinde  Cosel  og  Frederik  August-  ge- 

liefert Ewalb  ift  ein  altbewährter  ■Jlutor  auf  biefem 
©ebiet  unb  bat  noch  nid)td  non  feiner  Sarftettungdlraft 
oertoren,  bet  Moman  ber  grau  Sradjmann  bietet 
ein  botumentarifcb  belegbarcd  biitorifd)ed  ©enrebüb, 

entbehrt  aber  ber  feinem  Ebaralteriftil.  fjn  biefed  ©e- 

biet  gehören  auch  bie  binterlaffeucn  -Tre  kuriose  Hi- storter«  non  bem  im  Sommer  1899  früboerftorbenen 
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SSggc  £>.  !p  o   t   m ,   ber  unter  bau  ©fcubongm  SSolbc- 
mar  idjrieb ,   brri  Urine  Grjäblungen  aud  bcm  16. 
3a6rt.,  baten  Sebettdart  unb  Spracfjtou  ber  ©crfnffer 

auf  bad  alänjenbfte  bcberrfcbte.  ©corg  Sranbed  bat 

bcm  ©üblem  ein  ©orroort  gefd)rieben.  —   Saurift 

ruun,  ber  fcbon  früher  mit  mehreren  'Jtooellcn  unb 
Romanen  beiDorgetrcten  mar,  lieferte  in  feiner  neue« 
firn  flrbtit:  »RcjsefiErd ,   Forttellinger  i   Ramme«, 

rat  2itbebgcfd|fcbtc  in  ©riefen,  an  ber  bie  fReifefdtil» 
benmgtn  bad  befte  finb.  Gnblid)  baben  noch  eine  Illeibe 

retrififtefler,  bie  im  Sorjabt  ihr  erfled  Seil  scröjfcnt« 

liduen,  jotmt  meitere  Neulinge  ben  ©iidbcrmarlt  be< 

rribert  9R.  flnbcrfen- Jicjö  brachte  frbon  1898 
rat  talentroüe  Jiocellenfamnilung: » Skygger« ,   bunfle 
©über  aud  beni  Seben  berEnnen,  unb  in  feinem  neuen 

Su4  »Der  bodes  der  for«  entrollt  er  eine  einheitliche 

£tbenggeidiid)te  non  ebenfo  büitcrer  Sfirflicbleitdbar« 
Wenig.  Elbert  ©unbtjmann  machte  fitb  mit  ben 
6r;ablungen  »Idealister*  unb  »Gadespeilet«  einen 
Samen.  ScinncucilcrRopenbagencr9)oman:  »Ridder 

Tlorvald«,  bietet  biejribegefunbe,  felbffänbigeSebend« 

aufiaffung  foroie  echte  unb  ergBjRitbe  Ropenbagencr 
Jmmeurd.  Unter  ben  9ieutingen  »erbient  Sboarb 

Sgeberg  mit  ber  Grjäblung » Ved  Dudens  Port«  an 
erftcr  Stelle  genannt  ju  merben,  ein  ftimmungdfeined, 
genüg  bebeutenbed  ©ueb,  ht  bem  er  bie  «©elebrung« 
emee  Rranlen  angefeebtd  beet  Dobcd  ftbilbert.  Recht 
mtrber  bebeutenb,  bod)  mangelhaft  in  ber  fform  ift 

3acob8nubfenä,  eine« gemefenen ©farrerg,  Ergab" 
lung  -Den  gamte  Prsst« ,   in  bet  bie  Überjeugung 
jmnflulbrudelommt,  baj)  bie  tiefinneriten  Engelegen« 
baten  bei  Ecnjclnen,  felbfl  rnentt  cd  ftef)  um  ein  ©er« 
heben  banbeit,  bie  Cbrigteit  nichts  angeben,  fonbern 
nur  innere  iücuc  unb  perfBnlidie  ©ufjc  erforbem. 

■Lnenge  til  Orlogs«  beißt  eine  Sceetjäblung  beet 
Ücrfhcbttrd  E.  G.  'Jiielfen,  in  ber  in  reichen  Farben 
toi  Seefcbrerleben  mit  Saturfcbilberung  in  Grinne« 
nrnglbilbem  gegeben  mitb,  mäbraib  bie  anjcbaulicben 

Scereefcbilberungen  in  bem  ©iidjc  *En  fremmed 
Fnei«  non  SR.  SR.  S.unb  burd)  allju  Diele  Moral« 
nerigien  umerbrueben  merben.  Der  probuttiDe  £>and 

Jaardbergbat  fitb  »an  bett  Sebilbctungen  ferner 
Starber  abgemanbt,  um  einen Soman,  »Trange  Stier«, 

gtgtn  bie  ©erbummungdtbeorien  u.  ßrcubejcrftBrung 
ber  •innem  SRiffion«  bed  fjaftord  ©ed  ju  fdjrciben 
rat  einer  jrinem  Cptimidntu«  entfpringenben,  hoff« 
mmgäsoflen  Scblußwenbung.  3®"  montane  bom 
ScnMeben  boten  ©nron  ©alle  Kofcnlranjj  mit 
•Freien  paa  Havreholm«,  ein  Gbebrudjdroman  ohne 
Sbebrud)  mit  guter  Stbilberung  bed@utdlebcnd,  leicht 
unb  unierbaltcnb  gefebrieben,  aber  ohne  geiflige  Dicfc 

mtb  tüniilenfcbe  Darfletlungdlraft,  foroie  ber  Sebrer 

3otcn3fiolbborginberG'näbIung»Kragehnset« ; 
n   batte  fd)on  früher  in  ber  Stählung  »En  Strids- 
oud«  ben  jdbert  ftampf  ber  jütifeben  Dünenbemob« 
wr  mit  ihrem  magern  ©oben  unb  ihre  Seiben  unter 

rin  Dnid  bed  »apitalidmud  gefcbilbert ;   ed  ift  etwas 
Sngel,  ©rfdirnnfteb ,   aber  bodi  and)  ctmad  SRarfiged 
tu  «nein  Schaffen.  £>enri  Jiatbanfend  ftimmungd« 
tolleä  ©rofagebiebt  «Sommernat«  ift  nicht  ohne  Da- 

tat, aber  ju  wenig  eigenartig  in  ben  ©efüblen  unb 
im  üuebnut 

Sehr  groß  ift  bie3ahl  ber  in  Dänemari  fdjreibcnben 
trauen.  Oben  mürbe  (dfon  ein  biftorifeber  Sfoman 

rit  grau  Gmn  Dradjmann  genannt  ffitjntbe 
Stmdit.  bie  im  ©orfabr  mit  einer  föftlidj  bumorifti» 

’ben  -dilbcrung  bed  Siebend  in  einem  alten  Damen« 
Bf:  bebünerte,  braebte  biedinal  in  »Folkets  Synder« 

einen  büftern  ©roblemroman,  ber  (raftDoU  unb  er« 

greifenb  gefebrieben  ift,  aber  bureb  feine  Sänge  ermü« 
bet.  3roet  SRomane,  bie  GntbüDungen  über  bcc  SRbfte» 

rien  bcrjfrauenfeelen  ju  bringen  fueben,  finb  ■   Annina 
Hjelm«  Don  SRargacctbe  gtbiger  unb  «Ruth  Er- 
landsen«  dou  Gfla  ,£> a   n   d e .   ©eibe  miffen  bureb  Pflp 

cbologifcbe  Seinbeiten  ju  tntereffieren,  mäbrenb  Ellen 
9t  c   u   m   ert  in  ihrer  romnniifdjen  Etjiiblung  »Klitrose« 
burdj  fpnnncnbc  ßanbhing  tu  fcffeln  Derftanb.  Unter 
bcm  ©faibongm  3   o   b   a   n   n   t   bebütierte  im  ©orjabr  eine 
Scbriftflellerin  mit  »Gesandten.«  Börn«,  bied  3flbr 

folgte  »Komtesse  FI017* .   ©gned £i e   11  n   ing f   en.  beren 
erfted  ©ueb:  »GlansbiUedet«,  ©eifatl  fanb,  gab  einen 
neuen  fRornan:  »Strommen«,  beraud,  ber  eine  meitere 

Gntmidelung  Dcrrät.  Eine  ©roblcmfcbriftftellerin  »on 
audgefproeben  retigiBfer  Dcnbenj  ift  gannt)  Dujen 

mit  ihrer  Erjablung  »nvorfor?« 
Xrama  unD  Sprit. 

folget Dradjmannd  neued Drama:  »Gurre«, 
murjelt,  roie  f<bon  ermähnt,  in  bed  Dicbterd  Itjrifihcn 
Stimmungen.  Ed  bringt  unter  ©enitfiung  ber  Sage 
Don  ©olmer  unb  Done  Bed  Serfafferd  alten  Sebutcrj 

über  Dcrlome  Siebe  unb  feinen  alten  ®rotl  gegen  bie 

©cfenfdjnft  jum  ©udbrurf.  Sieben  ihm  Derbient  bad 
Drama  »Storm*  Don  Soen  Sange  genannt  ju  mer* 
ben ,   bad  im  golfeteater  mit  Erfolg  gegeben  mürbe, 
einGbaraftcrbramn  mit  elwad  romantifeber&anblung, 

aber  ntobem  realiftifeber  Darftellung  u.  ©eietlfebaftd« 
fcbilberung.  Ed  ift  tbeatralifcber  ald  bie  frühem  ©etfe 

Sanged,  aber  and)  roeniger  eigenartig.  Ein  >©oIld» 
meifenbranta« :   »Skon  Karen«,  bed  probuttiDen  Ginar 

E   b   c i   jt  t   a   n   f   e   n   mürbe  nid  Cpa  mit  ber  'JJiufii  Don 
Dbefla  ©ricbeld  im  töniglicben  Dbeater  in  Slopen« 
bagen  aufgefübrt.  Dort  Wie  SRuftf  fmb  anmutig  unb 
jierlicb,  aber  unperfonlid)  unb  unbebeutenb.  Einer 

ber  crfolgrcicbften  ©ilbnenbiebter  Dänentarfd  ift  ©uitaD 

Edmnnn,  beffen  Suftfpiel  »Det  gnmle  Hjem«  bei 
ber  ©uffübrung  auf  bem  f&ntglieben  £>oitI)roter  einen 
emiiien  rübrenb»fenthnentalen  Einbrud  binterlieis: 
er  Dichter  fdiilbert  in  halb  [Dmpatbifterenber,  halb 

bumoniti(cher  Seleudjiung  bie  Serbrängung  eined  flil« 
len,  alten  £jeinte  bureb  ben  mobemen  Speiulmiond« 
geift;  aber  fo  bübnenfunbig  er  ju  febreiben  Dccftebt,  ju 

echt  (ünfllcrtfcber  ©uffaffung  bat  er  ferf)  nicht  erhoben, 

©rofeed  Dalent  Dcrrät  bngegen  bad  Grftlincjärocrf 
»Harlekins  Onivendelse«,  eine  SRndlrntomBbic  Don 

Coe  Sobc.  Diefe  m   jierltcben,  gemanbten  unb  geift« 
Dollen  ©erfen  abgefaiite  SiarlelindlomBbie  ift  eine 
idjarfe  Satire  auf  bie  mobemc  ©enifdftreberei  ber 
3ugcnb  unb  überaud  luftig  unb  gefebirft  aufgebauL 

Den  bramatifdjen  Dialog  gebraucht  jur  fdjarfen  Sa- 

tire auf  anerhnnb  fflefeufehoftdmiliftänbe  auch  Sribt« 
jof  Son  in  feinen  Diaiogfiijjen  «Tempeltjenere  i 
blandet  Selskab« ;   Dor  allem  wirb  barin  bie  ©elbgier 

ber»Scidicnbt)äncn«:  ©lorfner,  Sirtbbofdcjräber,  Run« 
tor  unb  Rircbettbiener,  bei  ben  ©egräbnigen  mirlfam 

gcgcifeelt.  Gin  Drama  »EvigeMure«  unb  eine  ©ebidjt* 
fammlung  »Ungkarl«  Deröffentlicbte  ein  titrjliib  jung 

Dcrfiorbcner  Dinier.  Eril  El  a   a   g   e .   ein  ftarled  Dalent. 
3n  bcm  Drama  jeiebnet  er  in  leicblDerliünenber  gorm 

bie  ©eftalt  bed  3areu  ©lerember  II.  unb  fchilbert  bad 
Scheitern  feiner  iRef  ormibeen  an  bem  Sliberftanbe  bed 

Jiofe«  unb  ber  Scgicamgdfreife,  bie  fogar  ben  unum« 
fehrönften  Selbflljcrrfcbcr  jur  Ohnmacht  Derbammen. 

Euch  bie  ©cbicbtfammlung  ift  Dorjugdroei(e  fojiat  unb 

politifd)  unb  banbeit  oon  bem  Seben  eined  armen  Stu« 
benten,  ber  in  groben  »3been«  febroelgt  unb  auf  nujp 

bnngenbe  Dbaten  perjidijtet.  Gine  Sammlimg  ©eie« 
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genljtitb-  unb  ffeitgebichte  »Minder  og  staiuninger« 
nab  bcr  hcrtwrragenbe  Sütterat  imb  Srttiler  Ctto 
©ordjfeniu«  betau«.  Einen  erflen  ©anb  ll)rifd)cr 

©oeftett:  »Derudo  fraKjterene«,  Oeröffentlicbte  3enb 

Vlatjaer,  ein  aub  bem  jütifcEjen  ©aueriiftanb’heroor- 
gegangener  Wabernder,  nadjbem  er  oorbcr  in  einer 

Erzählung  »Bondens  Sen«  (eine  Entwidelung  bi« 
jum  Stuben  ten  gefdglbert  unb  (ein  Unbehagen  an  bem 
Beben  ber  ©rofjftabt  Derfiittbet  hatte.  Jie  fflfbid)te 

finb  diatut-  unb  ©oltebilbcr  foroie  Canbfebaftbftint» 
mutigen  und  fjreibeitsbcgeifterung  unb  Vaf)  gegen  ade 
Untcrbcücfung,  ein  latent  oerralenbtb  Jugcnbroert. 

Sine  dtadiabmung  eine«  alten  Vtlbengebidtta  im  8ar- 
benftil  (diricb  ©albemar  ©örbam  in  bcr  aagenbid)* 
lang  > Bjovulv«  unb  im  Stil  ber  mittelalterlichen 
©oltbliebcr  Ctaf  Vanfen  »Tre  Folkeviser«,  fchtoär- 
nterifd)  fentimentale  dicubidjtungcn  alter  ©oitSroeifen. 

Sie  finb  ed)t  im  Spracbton  unb  ood  riibrenber  Vln- 
ntut.  Vlnbreab  Tollen«  beröffcnllicbte  eine  feine 

tleinc  ©cbid)lfantmlung :   »De  Levendes  Land« ,   unb 

Vlrel  Clril  bic  Sammlung  »Danske  Folkeviser«, 

bie  eine  litterarbiitorifebe  Vlbhonblung  über  bic  Soll«» 
lieber  non  3ha  ffalbe- Vanjctt  unb  eine  VluSwabl 
ber  2ieber  mit  dJJelobie  enthält.  Eine  Sammlung 

aicsgcroäbiter  »Nutids-Lyrik«  mit  ©iogragbien  gab 
Vtagc  (Kattbifon-Vanfcn  beraub,  in  ber  er  ©e 
biettte  aller  herttorragenben  bäniieben  Signier  non  1872 
bib  jur  ©egenwart  zufammenfleüte. 

«ift  bellt ,   eittrraturgcfdjtrfjtc. 

Tic  hernorragenbile  Erfcheinung  beb  legten  Jahre« 
auf  biefent  fflebict  ift  beb  oerftor betten  ftunftbifloriterb 

3ultub  2ange  hinterlafiencr  britter  ©anb  bcsVBcrtc« 

»Meimeske  Figuren  i   Kuustens  Historie«  (brbg.oon 
©.  Köbte).  bcr  (ein  grofjeb,  grnnblegcnbcb  Sehenswert 
über  reale  tnie  audt  fgmholtfdie  UKcttidjenbarjlellung 

in  ber  Äunft  geiitnod  meiterfübrt.  liefet-  brittc,  leiber 
unnoUenbcte  ©anb  behanbelt  bie  »öefdttdtte  bcr  dJicu» 

feheufigur«  non  ber  dictiatljancejcit  bib  auf  unfer 

3ahrbuitbtrt.  Vluch  toerben  baritt  »bab  ©erhältnib 

bcr  Silbhauertunft  zur  Tichtung*  unb  »^ufunjtbau«- 
lichten«  erörtert.  Seiber  bat  ber  ©erfaffer  nicht  (elbft 
bic  legte  Vonb  mtlegen  tonnen,  ba  er  mitten  in  ber 

Vlrtteit  (tarb;  ba«  mertt  man  bem  ©ud),  trog  ber  ®e» 
beutung  unb  äufjertt  SKeiilerfchaft,  an  beim  ©ergleidj 
mit  ben  beibett  cr(ten  ©iinben.  dlber  an  Sücitblicf 

für  bab  Shin(tfd)af(en,  an  ffrifebe,  Klarheit  unb  zu- 

gleich SRcife  bco  Urteil«  lomntt  auch  biefer  ©anb  nöUtg 
ben  anbern  gleich.  Sie  Tarftedung  ift,  wie  bort,  fatt 

bie  eines  jhinftlers,  fo  baft  alle«  gleichfam  ju  Sil- 
bern Wirb,  trog  feiner  ©orliebe  für  bie  antite  8un(l 

wirb  er  bod)  ben  grojicn  äöerten  ber  dJiobenten  oöUig 

gerecht  unb  weiß  Äunftanfchauungen,  bie  mit  ben  (ei- 
nen in  SBibcrfnruch  flehen,  objcltio  tnieberjugeben. 

teil  3ufammenbang  non  SchBnbeitbgefühl  utib  2e- 
benbanfehauung  hat  er,  wie  wenige,  ectannt.  Sin 
bcbeutianieb  äßhetifcheS  SBerf,  ba«  ben  mobemen 

Sunjtanfchauungen  non  ber  Seugnung  beb  »abfolut 
Schönen«  eine  wiffenfdjaftliche  Saft«  geben  wid ,   ift 
6.  Sange«  »Bidrag  til  biydeiserncs  Fysiologi  som 
Grundlag  for  en  ratiunel  .Estetik«.  Sr  Wid  eilte 

»rationelle  Stjtbttif«  fchafftn,  inbem  er  -ba«  phgiiolo. 
giidte  ©erhältni«  ber  Jhmil  ju  unb,  bie  71  rt  ermitteln 
wtU,  in  ber  fte  ihre  Öirlung  auf  unfern  Crganibtnu« 
ausübt,  unb  bie  (Kittel  etforfeben,  btc  fte  hierbei  ju 

ihrer  ©erfügung  h“t  unb  in  Slnmenbung  bringt«. 
Sunft  gibt  c«  nur  int  ©erhältnib  jum  ©emeßenben. 

Sie  werte  werben  erit  Slunft  btirdt  ihre  SJitfung  auf 

uns.  Tin  bie  SteUe  ber  ©büofopbic  (od  bte  Süatur» 

wiffenichaft  treten,  Tas  Such  (chliefit  ftd)  an  fein  frü- 

here« Säet!  über  bie  »Sinnebbewcgungcn«  (»Sinds- 
bevwgelser«)  au.  ES  wirb  bic  wijfen(d)aftliche  Er- 
fenntni«  bcr  ßntftehung  berfelben  gegeben  unb  bann 
bie  Säirtung  ber  ftunftarten  auf  bte  Jttbioibuen  er» 
foriebt.  Vln  bie  Siede  beb  »dKetaplmftfchen«  tritt  bab 

>'läfhcboIogi(<he«,  ade  »©egriffe  ber  itfttjctit*  ftnb  oer- 
(chmuttben  unb  naturroiffciiidtaftltdje  Ertenntnijfe  an 

ber  Siede  gefegt  Eine  zwetbänbigcSRonographtc  über 
ßblcnichlägcrS  Sehen  bat  ©illtelm  Tlnberfen  unter 
bem  Titel:  »Adam  Oelilensihliieer.  Et  Livs  Poesi 

(I.  Ungdom,  H.  Manddom  og  Alderdont)«  heraus- 
gegeben,  ein  hochbcbeutfanie«  SBert,  in  bem  ber  Tlutor 
bie  ßntftehung  ber  Serie  mit  ber  Scbcnsfebilbcrung 
aemeinfam  barftcllt;  eb  ift  ba«  Sertnodfte,  loa«  über 

Chlenichläger  geldtrieben  worben  ift.  Ser  bänifche 
Sdiaufpieler  Sari  dRangiub  hat  in  biciem  Jahre  ben 

zweiten  ©anb  feiner  illuftrierten  »SkuespilkunsUns 
Historie«  heraubgegeben,  tton  bcr  imSorjahr  ber  erjte 
©anb  erfebien,  unb  ju  beten  Verausgabe  er  (taatlicbe 
Unterftügung  erhalten  hat.  ES  ift  eigentlich  bi«  jegt 
(eine  »©cfchichte  ber  Sdtaufpielluntt. ,   (onbent  nur 
eine  bcr  2bcatereinrid)tiingen  unb  Schaufpielbiehtung, 

ba  er  im  zweiten  ©anb  erft  bab  ÜRittelaltcr  unb  bie  die- 
nailfancejcit  behanbelt,  in  ber  noch  wenig  oon  Schau« 
(pieltunft  ju  berichten  ift.  ß«  ift  ba«  erfte  bätuich« 
Seif,  bab  eine  SBcltgcfd)id)tc  beb  Iheatcrb  gibt.  Ter 
erfte  ©anb  bchanbcltc  bie  ßntftehung  beb  altgncchif  chen 

unb  römijehen  Xtama«  unb  bereu  ßntwufclung.  ber 

Zweite  bic  ßntftehung  beb  mittelalterlichen  Xrantab 
unb  btffen  ßntwidclung  in  ben  erften  Jahrhunbertett. 

Eine  populäre,  überaus  reich  iltuitriette  ftultiir- 

gefchichte  eine«  jungen  bänifchen  ©clehrtcii,  ©uftao 
©aug:  »Europas Kulturhistorie«,  ift  in  Sief erungen 

erjebienen.  Tic  Tldgcmcinberftänblichteit  bcr  Tantel- 
lung  wirb  baburd)  heionberb  geförbert,  baß  bic  ganze 
Jhilturentwicfelung  in  ßinzelbarftcdungen  geboten 

wirb,  bie  in  ebenio  intereffamer  wie  fenntniboerraten- 
ber  ©Jene  gefehrieben  finb.  Tludt  ift  ba«  SBert  bie  auf 

bie  neuefte  ,-jcit  fortgefegt  unb  behanbelt  fogar  bie  fo- 
Zialcn  Strömungen  bcr  heutigen  3cit.  Ter  Tlutor  fleht 

auf  bem  Stanbpunft  moberher  unb  foztalreformaio- 
rifchcr  Vlnfchauungcn. 

Xer  httteraturftrfit. 

Vier  fei  fchließlich  noch  auf  ein  in  Tänetiiart  un- 
gewöhnliche« unb  hoher  Tluffehen  enegenbe«  Ereignis 

beb  legten  Jahre«  hingewiejett :   bie  ittt  September  er- 
folgte ©crurteilung  bc«  befannten  bänifchen  Sri» 

tiferb  unb  diomanfehriftfteder«  ßboarb  ©ran beb 

Wegen  eine«  diotttans:  »gütige«  ©lut«,  zu  einer  ©elb- 
ftrafe  oon  200  Sroncn  auf  ©rttnb  beb  §   184  beb  bä- 

nifeben  Strafgefcgc«,  bcr  btc  »©eröficrttlidjung  einer 

unzüchtigen  Schrift«  unter  ©efängnis-  oberöelbftrafe 
ftcUt.  Solche  Serurteilungen  ftnb  in  Täncmart  71  u«- 

nahmefäde,  ba  Vittflage  nur  auf  ©efchluft  beb  Staats- 
rat«  erhoben  werben  fatm  unb  man  bort  Scfdträn- 

fuiigcn  beb  fiinftlcrifchcn  VlubbrudsrcditeS  alb  ©anba- 
lismu«  betrachtet.  Tieft  ©crurteilung  war  aber  nur 

bic  gleichfam  erzwungene  (folge  einer  borangegangenen 

liiterarijchen  ffehbe  nicht  nur  gegen  ben  ©ranbesfehen 
©Oman,  fonbem  auch  gegen  eine  gange  dfeibe  belle 

triftifcher  VBcrte  ber  legten  Jahre  oon  heruorrageii- 

ben  VlttlDren.  nämlich  gegen  »arl  ßwalbb  > Sala- 
mi tlt«  ©arten-,  ©etcr  dfanfcnb  > Jubnbe  Ehe«  unb 

»Treiteprobc«  unb  Sörcn  J tt b e «   »Stubentcn«.  Ten 

ftampf  eröffnet«  ein  fiitlerat  liberaler  ©lätter,  Vllfreb 

3pfcn,  mit  einer  ©rofehiire  gegen  biefe  neuefte  Sitte- 
ratut,  btren  unoerhüUtc  fejtutle  Tarfledungen  »ent- 
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iittli*enb  roitften«,  Angriffe,  bi«  au*  in  mehreren 
Sropinjblätteni  auigenotmuen  würben.  Unb  gpfen 

batte  eine  Sroteftperfammlung  corbcreiiet,  in  bet  per- 
oorraijenbe  Sitternten  unb  ©elebrte,  wie  Ipöffbittg, 
Ürc!  «teenbu*.  ünberfcn,  Sengen.  $mu*,  Salbemar 

Sebet,  Arier.  Sani  ln  (Sour  unb  'Jiicld  Biöüer,  Sor* 
träge  über  unb  gegen  bicic  Serie  baiteu  füllten.  Xann 

aber  laut  bad  »Kristeligft  l>a^blad<,  bad  Organ  beb 
Saflor  Sed  unb  feiner  einfluftrei*en  BiiifiondgefcU- 
idbaft,  mit  einem  ftbnriett  ürtitel,  in  bem  beimiberd 

badSranbedfcbeSu*  "eine  S*weincrei<  genannt  war, 
-wie  mau  fie  nodi  nie  geleien»,  unb  über  bic  »bad 
Sanier  erröien-  niiiffc,  unb  in  bem  »bic  Cbrigleit  unb 

Sollet«  nufgeiorbert  würbe,  berglei*en  »ui*t  ruhig 
ju  bulben- ;   f*licftli*  würbe  bariu  oerrnten,  baft  eine 
rhtllage  gegen  Sranbcd  bcDoriteb«.  ̂ uglei*  würbe 
au*  bent  Serlcger  biefer  Üutoren,  Swrrn  i>egel,  bem 

Inhaber  Bon  ©glbcnbala  Serlag,  bcr  SKttglieb  ber 
Sibclgefetlfebait  unb  Serlcgcr  ber  3Rifftonaf*riften 

war ,   mit  Üusftoftung  unb  Sntjiebung  beb  Setlagd 
biefer  Sdtriften  gebro&t.  Xiefcr  Ürtitel  ging  nu<b  tn 
brei  niiffiondfreunbli*e  SroPinjblattct  über.  Xie 

golge  war,  bnfi  Sieget  feinen  Üuetrdt  aus  ber  Sibel- 
gefeUfdjaft  erflärte,  bie  ©elebrtcn  unb  Sitteraten  bie 

Scrfanmilung  abfagten,  »ba  fie  nicht  bcr  brobenben 
üntlnge  Sicitennl  äiifubcen  wollten»,  unb  ala  bann 

wirfli*  bie  üntlagc  tarn,  faft  bie  ganje  S reffe,  in- 

begriffen mehrere  grafte  tonfervatine  Clätter,  bad  Sor- 
geben  ber  Steuerung  (mit  ihrem  @tnatdratdbef*luft) 

etne  »Unllugbeit»  ober  »überflüiiig«  nannte.  Xa  ein- 
mal Ünflage  erhoben  war,  mufite  ireili*  au*  eine 

Seruncilung  erfolgen,  imb  man  erfannte  auf  bie  nie- 
brigfte  Strafe. 

Xau-, ig.  Xic  Xanjiger  'Jieeberei  jäblte  1899 :   51 
Seef*ifje  }u  26,298  Sieg.  Jona  (brutto),  baruntcr 

35  Xampfübiffc  ju  22,260  'Heg. •   Jone  Siaumgebalt. 
1898  tarnen  ieewärtd  an  1772  3*iffe  ju  666,019 

Sicg.-Xond,  barunter  1346  Xampff*iffe  ju  611,261 

Sieg.-  Jons  Siaumgebalt.  (?d  gingen  ab  1778  Schiffe 
ju  671,129  Steg. -Ion« ,   barumer  1343  Xampff*iffe 

ju  615,616  Sieg.- Jond  Siaumgebalt.  Xie  3<ibl  ber 
tmSorjabr  angetommenen  S*ijfe  belief  fi*  auf  1761, 

ber  abgegangenen  auf  1772.  Xic  Sarcneinfubr  jur 

See  bezifferte  ft*  1898  auf  7,977,343  Xoppcljtc.  im 

Serie  non  101,966, 000 Bit.  gegen  7,901,065  Xoppcl- 
jentner  im  Serie  non  92,337,000  SRI.  int  Sorjabt. 

Xtc  tfuefubr  blieb  btulct  bcr  Umfuhr  jurüd;  fie  be- 
lief fi*  feewärtb  auf  8,482,089  Xoppcljtr.  im  Serie 

oon  105,535,000  Sit.  gegen  6,169,177  Xeppeljtr.  im 

Serie  non  102,083,000  Bit.  im  Sorjaljr.  (hegen 
1888  bat  fi*  bie  Sareneinfubr  faft  Derboppelt.  Da- 

gegen ift  bie  Üudfubr  um  416,981  Xoppeljtr.  hinter 
ber  pon  1888  jurüdgeblieben.  Xer  glufttrertebr 

auf  berSekjel  jleHtefi*  fo,  baft  bie  6itiIagerS*leuic 
1898  ftromab  unb  flromauf  jujammen  13,699  3*ijfe 

pafiterten  gegen  12,399  im  Sorjabr.  Xer  Saren- 
Eingang  ftroniabwärtd  bezifferte  ii*  auf  2,313,760, 
ber  Sarcnaudgang  ftromaufwärt«  auf  2,654,755 

Xoppeljtr.  gegen  2, 160,330,  bcj.  2,580,295  Xoppeljtr. 
im  Sorjabr.  Xer  gloftoerfebr  betrag  827  jraften 
mit  705,207  cluu  gloftholj ,   gegen  668  Jraften  mit 
567,127  cbm  gl  oft  bol}  int  Sorjabr.  Xer  Wcj*äftb 
umfaft  ber  Sicirtiebauttinuptjielle  in  X.  bejifferte  fi* 
1699  auf  1253,9  SRiU.  Bit. 
Xarbancden.  (9ic*tli*ed.)  Xie  X.  wie  ber 

Sodporud  fie&en  unter  türtif*er  Staatdbobeit.  9ii*td- 
beitowenigtr  begeht  na*  allgemeinem  Bicerengenrcdit 
().  SRcerenge;  freie  Xur*fabrt  für  ni*ttürtif*e  S*iffe 

bur*  fie.  'über  bur*  befonberc  Sereinbarungen  ift 
biefe  freie  Xur*fabrt  beengt.  Xur*  ben  Sonboner 

Bieerengcnuertrag  oom  13.  Juli  1841  ift  in  griebend» 
jetten  jebeni  m*ttürfif*en  firiegdi*iff  bie  Xur*fabct 
uerbaten.  (fine  Üiminbme  würbe  nur  für  lci*te 

Sfriegdübiffe  im  Xienfic  ber  ©cfanbti*aften  (ftommif» 

fiondf*iff)  gemacht;  iebe  bcr  Sertragdmä*te  foll  ein 
foi*ed  3*ijf  bur*fabren  laffen  bilrfen.  Xieie  S*iifc 
waren  ald  3iation«f*iffe  in  ftonftantinopel  gcba*t. 

Xer  Sanier  gnebe  Don  1856  fügte  bie  weitere  Sud- 

iiabme  bmju,  baft  au*  je  }Wei  lei*ic  Kriegdftbiffe  bcr 
Signatannä*te  tmnhlnujen  bürfen,  biebaju  bcilmtmt 
fmb,  an  ben  Xouaumünbungen  jur  Überwa*ung  ber 
Sdhffabrtäfreibeit  auf  ber  untern  Xoiiau  ftatioiiiert 

(u  werben.  3n  bau  Sonboner  Serlrng  ber  ©roB- 
mä*tc  mit  ber  Jürlei  uom  13.  Blcir}  1871,  bcr  bic 
feit  1856  beftebenbe  S*licfiung  beä  o*warjen  Bieered 

für  striegeidiiffe  auf  hob,  würbe  ber  Sultan  ermä*- 
tigt,  X.  unb  Sodporud  im  gricbcn  ben  ariegd(*ijfcn 
aller  befreunbeten  unb  »evbünbctcu  Biä*le  ju  öff- 

nen, fofeni  bied  na*  Bicinung  ber  Sforte  bic  Si*er- 
ftellung  ber  üuetülmmgen  bed  Sanier  Sertragd,  b.  b- 
alfo  ber  bur*  biefen  gneben  gef*affeneit  Xerritorial- 

abgrenjung  erfotbem.  Üriitel  63  ber  Serltner  Äon- 
grcBntle  Don  1878  erhält  bad  beftebenbe  9ic*t  non 
1841,  1856,  1871  aufrecht.  Xur*  bcionbtni  Ser* 
trag  mit  ber  Jürlei  lieft  fi*  Suftlanb  für  feine  unter 

fianbeldflngge  fabrenbe,  meift  }u  Jruppen-  unb  Straf- 
Imgdtrandporteii  berwenbete,  aber  feine  Vlnnicrung 

fütrenbe,  iogen.  freiwillige  glotte  bas  Xur*fabrtd- 
re*t  beftätigen.  1895  räumte  bie  Jürlei  ben  Signa- 
tarmä*tcu  »oit  1878  bad  Sieht  ein,  je  ein  jwetted 

lci*ted  Mriegdi*iij  ald  ftonmuffiondf*iff  bur*  bie  X. 
laufen  (aber  ni*t  Ünler  werfen)  }u  lajjen.  Xad  oon 

anbern  BJä*tcn  ('Jiorbamcrita,  Spanien,  ̂ wttanb, 
Wrie*enlanb)  gleichzeitig  erhobene  Verlangen,  au* 

ibrecieitä  etnSajijf  bur*laufen  laffen  unb  inStonflan* 
imopel  itationieren  }u  bürfen,  wie«  bie  Jürlei  jurüd. 
Xanoinidm ud.  Sic  f*on  }u  2eb}eiten  Xarwin* 

eine  gtofte  ün}abl  oon  Seftrebuiigen  oorbanben  mar, 
mel*c  bie  Jrngweite  unb  Biditigteit  einjelner  feiner 
Üufiicllungai  betämpften(wirbrau*en  nur  aitBiorift 

fnagner  unb  feine  StigralionS-  unb  Separationd- 
tbeorie,  nn  ben  Kampf  fenüaeed  gegen  bie  gei*lc*t- 
liehe  3u*twaIillheorie  unb  bie  ©inbejiebuitg  bedBten- 
f*eit  in  bte  Übfiammungdlcbre  }u  erinneni),  fo  bat 

fi*  bic  3abl  ber  ©egner  in  ber  Beujeit  no*  nermebrt 

Xic  jebedmal  na*  grojjen  gortf*ntten  unb  Ummäl. 

jungen  im  Btenf*enleben  wie  in  ber  Siftenftbait  ein- 
trelenbe  Übfpannung  unb  Scatuon,  ber  natürli*e 

Xrang,  clwad  Bcued  ju  fiitben,  ma*rn  fi*  mit  Per- 
einten  Kräften  baran,  bad  cbemald  ald  graften  gort- 

[*ritl  Segrüfttc  ju  bemängeln  unb  bie  Üücteii_ baran 
aufjnbeden,  unb  io  ift  feit  einiger  ffeit  ein  Stunn- 

laufen  gegen  bie  2el)ren  bed  X.  ent|taiibcn,_ba«  im 
Sublitum  unb  fogar  bei  einzelnen,  Poti  bem  Sa*Per- 

halt  nicht  unterrichteten  Sbilofopben  bie  Pbtlig  grunb- 
lofe  Bicinung  erwedt  bat .   ber  X.  fei  eine  nunmehr 
iiberwunbene  tSpifobe  ber  Baturpbilofopbic.  3m  Poli- 

tiken wie  int  religiöfcn  Seben  ber  3eit  g*t  cd  ja  zahl- 

reiche Seilrebungcn ,   bie  einen  foi*en  (Erfolg  brin- 
ge!* müni*cn  unb  ihn  barumf*on  für  erreicht  halten. 

Sie  uerwe*fcln  überhaupt  ben  X.  mit  berübitam» 

mungdlebre.  biet*on  früher  bur*  Xarwind®roft- 
Pater,  bur*  Camarrt  unb  nielc  anbre  Xenter  por- 

getragen  Würbe,  aber  erft  bur*  Xarwind  Srflärungd- 
ueriuefle  glaubhaft  unb  annehmbar  gcma*t  würbe. 
Xiefe  Sehre  nun  ift  aber  bur*  bie  gortf*ritte  ber  Sa- 
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läontofogie  ju  einem  burd)  [o  »riete  Xbatiacöen  gefaß- 
ten, nicht  mehr  ju  crfdjntternbcii  Sebrgebäube  gewot» 

ben ,   baß  eS  bentfclbcn  febc  wenig  öerfcblagen  würbe, 
wenn  eine  ober  bie  onbre  Boritelfung  XarwinS  al8 
unhaltbar  erwiefen  werben  foDte.  Sa  nun  gerabc  bie 
Wbftammung8lel)re  unb  nicht  ber  $.  an  fid)  ben  Stein 

be«  BnftoßeS  für  nm  Eliten  bnngcnbe  ©entflter  bilbet, 

(o  fann  eS  nid)!»  Spürt  chtcrc«  geben  als  ben  oerbrei- 
toten  (Slouben,  bicSBiffenfcbaft  gäbe  mitSarroin  einen 

aüju  tübnen,  gleicbfam  unbefonneneiiBorftoß  gemacht 
unb  müffe  lief)  nun  wieber  bern  militärifchen  Ütuäbrud 

gemäß  »rüdroärt«  tonjentrieren«.  Gin  8lid  auf  bie 
arbeitenben  £eben8wifienfchaftcn :   Biologie,  3oologie, 

Botanil,  Bnatomie,  Pbbfiologie,  pfgcbologie,  Gnt> 

Widtlung8gefehid)te,  jeigt,  baß  tie  alle,  unb  Paläonto- 
logie unb  Pathologie  obenbrein,  unentwegt  im  ffleifte 

Sarroin«  weiteratbeiten. 

Sriefer  ffleiit  erbebt  min  fd|on  au8  fid)  felbft  ben  ¥ln- 
fprud),  ftdj  bunt)  unabläffige  {Jotfebung  ju  oerfüngen 

unb  ju  läutern,  unb  bic  Bctnnipfung' ein  jetncr  Bn- ftd)ten  Xarroinä  brautbt  leine  Bcläntpfung  beb  $. 

ju  fein;  fte  (nun  auf  eine  Berbefferung  unb  ©tärhing 
beäfelben  burd)  BuSmerjung  oonfjrrtümem  abjielen. 
SHefe  Schule  ift  e3,  bie  mir  al8  BeubarwiniSmu« 

(Beobarwini8mu8)  bejeichnen,  weil  fie  ben  Bu8- 
bau  be?  X).  mit  rüdfichtSlofer  PreiSgebung  erlannter 

jsrrtümer  anftrcbt.  ©eit  bem  erften  Sluftrcten  beb  S>. 
machte  ftd)  eine  nbrocicbenbe  Bicbtung  gcltenb,  welche 
meinte,  Xartoin  habe  bieprinjipien  feine«  ©roßoater« 
unb  Saniarcl«  oHjufehr  in  ben  £mitergrunb  gebrängt. 
G8  honbelt  fich  hier  namentlich  um  bie  Begriffe  ber 

@ebraud)8wir(ung  ober  funltionellen  ¥In- 
paffung,  b. h- ber  Kräftigung  unb  Gntwidelung  bon 
©liebmnfien  burch  ben  Gebrauch  in  befonberer  Sich* 

tung,  unb  um  btn  ber  allgemeinen  Bnpaffung.  Sa* 
mard  bnchte  an  eine  ¥!rt  altiber  ftnpaffung  an  neue 

Serh&ltmffe,  bic  burd)  ©anberung  ober  im  Sinne 
(Seoffrot)  Saint-JiilaireS  burch  bie  Beränbenmgen  ber 
©eit  unb  be8  Grbtörpcrcc  angeregt  würben,  jo  baß 

.   B.  bem  m   Polargegenben  berfeßten  Siete  ein  bol- 
erer,  biesterer  Weißer  pelj  machte,  traft  ber  Seaftion 
be8  Ctgani«mu8  gegen  bie  größere  Kälte.  Sarwin 

hielt  anfangs  alle  Slnpaffungen  für  rein  pafüne  Bor- 
gänge, inbem  er  meinte,  e8  entflünben  in  unferm  {falle 

burch  Bariation  Prien  mitbichtern  unbbünnem,  heücr 

gefärbten  unb  buntlem  peljen,  aber  bie  natürliche 
BuSlefe  erhalte  in  ben  Polariänbem  nur  bie  Bnrie* 
täten  mit  bichtern,  hell  gefärbten  Behaarungen  unb 

Befieberungen.  Übrigen«  war  Sarwin  in  (einer  ©eife 
2ainardfd)cn  {fbeen  unzugänglich ,   wenn  fie  ihm  nur 

in  annehmbarer  {form  entgegrntraten,  unb  al«  Bouj 

mit  feiner  Öarf  ju  ber  Sichtung  Samardä  hinüber- 
neigenben  Sbeone  bom  Stampfe  ber  Seile  im  Crga* 

niönm«  um  bie  Bohrung  auftrat,  bejei  ebnete  er  bi'efe Grllärung  bei  Samardfcben  (eigentlich  bon  SarwinS 

©roßoaler  berrüljrcnben)  Wnfiebt  bon  ber  ©ebraucbS- 

wirlung  als  eine  ber  fnedjtbarften  neuen  Bufftrüungcn. 
Siefc  Erfolge  haben  einige  Baturlunbige,  wie  j.  8. 
(Eimer,  Butler,  unb  namentlich  amerifantfebe  Paläon- 

tologen ocranloßt,  burch  bie  fjbeen  beo  altem  Sarwin 

unb  SamacdO  bie  gefamtc  BaUircntroidelung  ertlären 
ju  wollen,  unb  fo  ift  bie  Schule  beo  P   e   u   •   ober  Be  o* 
Ianiardi8mu8  entftanben.  Sie  jeigt  ben  empfinb- 
lieben  Pfangel,  (einerlei  Grdärung  für  bie  riwed- 
mäßigleit  bcrOrganifationen  ju  bieten,  wie  fceSar- 
win8  Sheorie  ber  natürlichen  3udttwal)l  enthält. 

Gineu  in  gewiijcr  Bejiebuitg  febr  erheblichen  Bad)* 

ball  hat  ferner  bic  Belämpfung  ber  Sarwinfchen  Bn- 

fid)t  oon  ber  progreffioen  Bererbung  erwor- 
bener Gigenfchaftcn  gefuitben.  Sie  nahm  ihren 

Bnftoß  oon  einer  mehr  als  50  3abre  juriidreicbenben 

Beobachtung,  nach  Welcher  bie  ffeimfubftanj  jur  Gr- 

jeugung  be«  neuen  Jfnbioibuum«  nicht  oötlig  aufge- 
braucht wirb,  baß  Oielmchr  ein  Seil  berielben  ficb  im 

Störper  erhält  unb  oermebrt.  fo  baß  ber  Bnfcbein  ent- 
ftebt,  als  fei  eine  Kontinuität  bei  Keimplaönta« 

oorbanben,  bic  oon  bem  '.Mimen  eine«  neuen  ©cfchledito 
bis  ju  feinem  lepten  Bachlömmling  bauere,  wobei  ba8 
ReimplaOma  ein  Sebcn  unb  eine  Gntwidelung  ganj 

für  ficb  führen  unb  oon  ben  Grlebniifen  unb  Scbid 
falen  ber  aue  ihm  beroorgebenben  Körper  gar  ntdjt 

beeinflußt  Werben  foll.  Sie  Gntwidelung  tonnte  bem- 
nach  nur  im  Seim  entftnnbenc  (blaftogene)  Gigen- 

fdiaften  neu  entfalten,  währenb  bie  neuen  Gerungen- 
fünften  be«  Körper«  (Soma)  bie  Keimfubflanj  nicht 
becinüuffen  (önnten  unb  baber  auch  nicht  oererbbar 

fein  foflten.  3n  biefer  namentlich  oon  ©eiSmann  auf- 

gebauten  Sheorie,  bie  baber  auch  als  ©eiSnianni«- 
mu«  bejeiebnet  wirb,  gibt  e8  alfo  (eine  Bererbung 
ber  oon  außen  her  burch  Ülnpafiung,  (Hebrauchowir 

(ung,  Übung,  Grfabrung  (im  ©eiileelcben)  erwor 

behen  Gigenfchaftcn;  Weber  Berletumgcn.nodiStrnnl- 
beiten  ober  irgenb  welche  fomatifche  Gigenfchaftcn 
(önnten  oererbt  werben,  benn  eine  Diüdnnrtung  ber 

fomatifchen  Grwerbungen  auf  bao  SteimpIaSma ,   wie 

fie  SDarwin  in  feiner  Sheorie  ber  Pangenefi«  ange- 
nommen hatte,  wirb  für  unmöglich  ertlärt.  {für  bie 

Grflänmg  ber  Bariation  ber  Baturwefen  würbe 

zugleich  ein  Borgang  in¥lnfprud)  genommen,  ber  nach 

ber  Bermifchung  be«  österlichen  unb  mütterlichen  fieim- 
plaSmaS  eintritt,  bie  Buäftoßung  gewiffer  Seile,  bie 

nicht  an  ber  Bilbnng  beä  neuen  jnbioibuum«  teil- 
nebmen.  Sie  baburd)  entflanbenen  Bariationcn  oer- 

fallen nun  ber  natürlichen  3nd)tmabl,  bic  hier  eine 

nod)  oiel  bebeutfamere  Bolle  fpielt,  a!8  ihr  oon  Siar- 
Win  felbft  beigclegt  Wirb,  wie  beim  auch  ©eiämann 

eine  feiner  oieien Bbhanblungen  überfeine Bnichauun- 

gen  »Sie  Wümacbt  ber  Baturjüchtung-  betitelt  bat. 
©enn  alfo  ©eiSmann  ben  einen  Saß  ber  Sarwin- 

fchen Sheorie,  bie  Bererbung  oon  außen  erworbener 
Gigenfchaftcn ,   betämpft,  fo  legt  er  ein  befto  größere« 

Schwergewicht  auf  ben  »auptfaß  ber  natürlichen Bu&- 
lefe,  er  überbarwint  Xarwin  unb  oerwirft  ben  Gin- 

fluß bet  Samardfchen  Glemente. 
Cbwobl  e8  nicht  fchwer  ift ,   biefer  Ceßrc  große  in- 

nere Schwierigleiten  nachjuweifen,  namentlich  barin, 

baß  fie  bie  Bariation  oon  gefeblccßtlicher  Bermifchung 
herleitet,  Währenb  bie  metften  Barietäten  (j.  B.  oon 
©artcnpflanjen,  Blumen,  ©cmflfen  unb  Früchten) 
oon  ungefd)led)tlid)er  Bariation  berrübren,  unb  im 
bod)  fo  überau«  fonnenreicben  Steife  ber  böbem  Pilje 

gar  (eine  gefd)led)tliche  Grjeugung  ftattfinbet,  fo  bat 
biefe  Sehre  wegen  ihrer  ungemeinen  (aüerbing«  Wohl 

nur  fchcinbaren)  Ginjnchheit  unb  Gleganj  einen  gro- 

ßen Beifall  namentlich  hei  englifchen  unb  amtrifani* 
(dien  Biologen  gefuitben.  Sie  ift  burd)  mehrere  oon 
ihnen  weiter  entwidelt  worben,  namentlich  burch  Slogb 

BiorganunbäRorlBalbwin.  Sic  organiichc  3ud)t- 

mal)l  be«  leßtem  (teilt  eine  Brt  Bermiitelung«bt)po- 
tbefe  jwifeben  ©eiämann  unb  feinen  ©egnern  bar, 
inbem  fie  bie  burcbBnpnffung  erworbenen  neuen  Gha- 
rattere  auf  einem  Umweg  einen  leitenben  Ginfluß  auf 
bte  natürliche  3ud)hoabl  nehmen  läßt,  ohne  baß  fie 

erblich  ju  fein  brauchen.  ®it  biefen  unmittelbar  an* 
gepaßten  (alfo  tm  Samardfdien  Sinn  entflanbenen) 
Barietäten  würben  nämlich  bic  burch  Rcituoariatioit 
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enlftanbcucn  Barietälen  gunächft  in  SHitbewcrbung  ju 

treten  haben,  unb  e«  Würben  burd)  bic  natürliche  9lit«> 
Icfe  mit  biejcnigen  blaflogcncn  Barieläten  erhallen 
werben.  welche  bcnjenigen  ber  ben  2eben«betbällnijfen 

6eft  angepoßten  gönnen  gewadifcn  wann.  Tieicit 

fübcenbcn  Einfluß  ber  organtftflen  Scleltion  für  bic 
Entwi  dclimg  nennt  Balbroin  3uredjtbilbuna  (C  c   t   b   0   * 
plafie).  giic  bie  gortentwidelung  ber  gnßinttf,  unb 
geifltgen  Streifte  nimmt  i!lot)b  Biorgait  tiod)  eine  Üben 
iragima  bet  Sewohnbeittn  burdj  ba«  Beifpiel  nn,  bic 
et  al«  Xrabition  bogeidmel,  nnb  bic,  toeii  fie  non 

einer  ömeration  nufbie  anbre  übergebt,  and)  iogialc 
Sercrb  1111  g   genannt  wirb. 

Süeibuinnn ,   beifen  Schriften  in  feinet  Biographie 
<Bb.  17)  aufgcjäblt  finb,  fiat  fid)  ibatcr  noch  mehr 
benjenigen  goifdicm  genähert,  welche  bie  Vlnfimbnie 
eine«  giöfiem  Teil«  öamardfeber  Brinjipien  111  ben 
X.  bef linrorteten.  Er  gab  nid)t  nur  ju,  baß  bicfclbeu 
jur  Erfliiiitng  bcrBanalion  unbEntwirtelung  niebet* 

jlcr  (ungeidileditlicberi  Organismen  unentbehrlich 
feien,  fonbem  icbloR  auch  au«  feinen  eignen  Berfucflen 
übet  ben  Einfluß  »011  Tctuperaluränbenmgm  auf 
erbliche  Beränbcrungen  bei  3d)iiiellerling«;eid)itim 

gen,  baß  flimatiicbc  Einflüge  ihre  Isfiitnng  bi«  auf 
iw«  ßtimplaSma  evftreden  fbnnten.  Er  nii belle  fid) 
bamit  immer  mehr  jenen  gorfifeetu,  bie,  Wie  öetbett. 

Spencer,  Sjaedel  unb  f peilet  auch  Tallinn  felbft,  bieje 
Kombination  bnn  X.  unb  £amardi«mu«  befürwortet 
batten.  gnebeionbere  »nt  bic«  and)  bereit«  1869  uon 

$ßatt  unb  Eope  in  3!oibaineri(n  gefebehen,  unb  Eope 

nannte  bieie  Theorie,  bic  et  audi  feinem  Studie  -The 
priniary  factors  of  orgauie  evolution*  (Of)icago 
1896)  ju  Etrunbe  legte,  fdwit  1890  Xiplogcneii«, 

weil  alio  bo) pelle  Einflüße  bei  bet  iSutiuideliiug  bet 
Ctgnnidmcn  anertannt  »erben  müfien,  rein  blnftogcue 

unb  burd)  äußere  Einmietungen  beeinflußte,  'tludi 
räumte  Eope  ber  Bererbung  eine  uiel  größere  Straft 
ein  al«  iseiSmnnn,  fo  bait  bie  Dlniicbt  uon  beut  bet 

borragenben  Einfluß  bft  Rcimbarialion  lercit«  febr 

gefdprädH  eridieint. 

0.«  bleibt  ben  Bieiämatmfdjen  Bcfirebungeii  hangt* 
födilid)  bn«  Berbienfl.  Ilöreub  gciuirft  ju  haben,  inbem 

er  einttfeit«  eine  HKöglicblcit  geigte,  roie  ber  nn  jich 

gan.i  bnntle  Vorgang  ber  Barialion  »erftnuben  wer* 
benlönne,  unb  »ie  man  and)  nnbeiieit«  ba«  Berfcflwin 

ben  uitnujj  gemorbener  Organe  burd)  bie  nüfeitige 

Bermifdmng  ('flmpbimipi«)  leidji er  »critefjen  fann 
al«  burd)  ben  blofs  negatioen  Begriit  be«  Bidflge 

brauch«,  beifen  golgen  aber  in  Siour’  Theorie  be« 
stampfe«  ber  Teile  »ieUeidfl  nod)  ueritänblidier  bar* 

gelegt  werben,  Ein  Berfud)  Römer«  (im  »Bflniijen* 
iebfii-),  ber  Baflatbierung  einen  großem  Einfluß  bei 
ber  Entwicklung  ber  Sebcnsfortuen  jiijuwcifen,  »er 
mochte  feine  »eitern  gteunbe  ju  gewinnen,  ba  er  auf 
ben  gortfcfliitt  bet  SebtWcfcn  fein  ilärenbe«  Sicht  wirft, 

bie  fiufftellung  be«  Brinjip«  ber  phßfiologi  jehen 

3ud)lroal)l  burd)  Soutane«  (»TarWiu  unb  nadjTar* 

»in*,  Sicipj.  1 892  97,  3   Ile.)  enthüll  nur  bie  flu«* 
fübrung  eine«  Xarminfcbeu  tflcbonlcn«. 

Käbrenb  nun  bie  0011  SBcifinann,  Soutane«  u.  a. 

angeregten  Theorien  fid)  nur  af«  gortbilbuugen  unb 

Betbefieruugen  ber  Tarwinfchen  geben,  treten  anbre 
ihr  bireft  nl«  nntibarwinifche  entgegen,  inbein  fie 
jwar  ber  ?lbitnmmung«lehre  bcipflidjieu,  aber  eine 

Oulmideluug  buich  in  ben  Crgnni«tnen  felbfl  Itegenbe, 
bcftiuiint  gerichtete  Strafte  annthmen.  Tiefe  Streifte 

follcn  in  Sägeli«  unb  Eintet«  flnfchauung  allntäh* 
lohe,  ober  nach  Stöllifcr  unb  Birtbott)  fprung  weife 

tt oav.  =   eejifen,  5.  fluß.,  XX.  8). 

gortflbriltc  herheiführen,  ähnlich  wie  plbßlich  ihren 
Eltern  gnitj  unähnliche  SKißgebiirten  auflieten.  E« 

mag  genügen,  hon  biefen Theorien bieEimerfdie  näher 
anjuführtn,  mnh  welcher  ba«  hon  beflanbigen  äuficm 

j   Einflüßen,  Rliuta  unb  Siahrung  auf  ba«  i;la«ma  be» bingie  organifche  ffndfleu  (Crgauophhfis),  beffen 
Vluabrud  bann  eine  fogen.  beftimml  gerichtete 

lEntwideinng  (Crthogeitef i«)  fein  folf,  al«  bie 
hauptfächliihfte  llrfadte  bcrllmwanblungcn  nngefehen 

wirb.  Tie  ftelfemueifc  ltnlerhred)ung  ber  Sflanblim- 
gen  1111b  ba«  Sliltflchcn  auf  einer  befllimuten  Stufe 
ilflenepiftaje)  fei  bie  bauplfndflidijtc  llifache,  baß 

bte  Crgnui«uien!eltc  111  flrten  getreunt  erfdieine.  Tiefe 
Theorie,  wetche  ihr  Urheber  junächit  bnuptfäihlich  auj 

bie  Erllärung  bet  ffeidmungen  hon  Sihrbcltiereit  1111b 
®irbeilofen(achnictlcrItngcn)  anwanble,  uiitericheibet 
iid)  nur  baburd)  hon  ber  be«  öeoffroi)  Saint  Ipiiaire, 
baß  fie  ber  Jflirfuug  hou8cbrnudi  unb  flüditgcbraucfa, 

alfo  beut  X'amardianiu«,  einen  bcbeiitenben  fluteil  au 
ber  Tian«iuutation  jufchicibt,  wahreub  ber  natür» 
lidien  Vliwltfe  nur  tiit  fehr  geringer  flmeil  an  ber 

Oleflaltuitg  bet  Sfcbcwelt  jugcftniibcn  werben  fotlte. 
Öinfichtüd)  ber  mnwenbbarffit  feiner  Theorie  auf  bie 

Erfläning  ber  eidimmgcu  fogen.  nachahnienber  gor* 
men  (Hiiniifii)fälle)  geriet  Eimer  in  ben  legten  gah- 
reit  in  einen  heftigen  Streit  mit  feinem  Sfehrer  liüei« 
mann,  ber  mit  guten  Wrünbeu  nachwic«,  baß  biefe 

Erfchcimmgen  nur  burch  bic  natürliche  9iu«leic  he* 

friebtgeub  51t  erflären  feien. 
9iod)  weniger  flnflang  al«  bie  Bemühungen  oon 

fliiigeli,  ft&Uitcr,  Eimer  it.  a.,  einen  Erfaß  ber  Tar* 
win|d)Cit  Bntwidelungolehre  nl«  9faturerllärung  ju 
lieient,  haben  bie  Betfliche  einiger  Schüler  töaedcl« 

gefunben,  ben  T.  für  mijureichtiib  ju  erflären  unb 

an  feiner  Stelle  neue  phautaftifihe  ®ehäubc  ju  and)- 
len.  tinade  B.  hat  faft  in  jebem  feinet  in  jchnel* 
ler  golge  erfdjirnenen  Biidicr  (»Tie  Schöpfung  ber 

Tierwell»,  SJeipj.  1893;  »ISejlaltung  iinbBeverbung», 
ba).  1893;  »Tie  Schöpfung  bc«  ikVnjcbcn  1111b  feiner 

gteale*,  geua  1895;  »örunbrißber  Enlwidclung«* 
liicdjanil*,  Sfeipj.  1897)  eine  neue  Eniwidelung«lehre 
aufgefleUt  unb  feine  horjährige  oeileugnet.  gti  ber 

legten  ift  er  jur  Bici«l)eil  bei  allen  Stoifer  gurüd» 
gelehrt,  bic  ba«  (fiel  bei  Entiuidclung  im  flnfang  ge* 
geben  faheit.  9iur  hol  vaadc  ebenfo  wie  Slägeli  1111b 

Eimer  ncrgcjfcn,  beu  flnfang  unb  bie  ganje  Entwide* 
Innig  hom  lugoa  spermatikns  biirchbrungcH  ju  beu* 

len,  um  uu«  ju  crllären,  wie  bei  einer  rein  ntedja  - 
11  liehen  BScOciüwirtelung  bie (f mcdwiißigfeit  im  Bau 

bcc  Organibmeu  entfiel)!,  bereu  Erllärung  eben  ben 
itnocrgnngliehcn  3in()m  unb  Borjug  be«  T.  bor  allen 
bisher  nufgeflelllen  ttonlurrcnjlhcoficn  au«niad)t.  gn 

richligetEtlennlni«  biefe«  unericglidien'JWnngel«  aücr 
übrigen  Eniwidelungetljeorien  finb  bic  neuesten  ®iil< 
be  werbe  v,  wie  Sieinle  (»Tie  Boclt  al«  TI)»*,  Berl. 

1899»,  ojjen  jum  Tiinliemn«  jnrüdgelehrt  unb  haben 
im  ülnfchluß  an  beu  9(cohitnli«nin«  non  Bunge, 

Siinbfleijd)  u.a.  ju  herrid)cnbeuSlräftcn  (Tominan* 

(eil)  ihre  Zuflucht  genommen,  wcldic  bic  niibcrn  mei* 
flcnt  folleu,  um  bic  lebenbige  Schöpfung  ju  flnnbe  ju 

bringen.  E«  wirb  barin  nidfl«  bcigebrnd)t,  ivn«  nidit 
in  ber  natürlichen  Theologie  B   a   1   c   i)  e   (1802)  bereit« 

nicl  hejicr  gefagt  wäre.  Ter  alte  Schluß  hon  bem  llhr» 
luert  auf  ben  Uhrmacher  bcbculet  ben  Berjicht  auf  jebe 

philofopbifchc  Balureillänmg;  ju  einer  foldben  fchon 

bem  Brifiolele«  geläufigen  Tcutung  hätte  e«  ber  gro» 

iieu  gortfihritte  bet  'Jintiirforirfiurig  in  unferm  gabt» 
Imnbcrt  überhaupt  nicht  heburft. 

14 
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SW»  (fnbc  bed  3abrbunbevtd  bat  und  mehrere  Süd 
bticfe  auf  benS.,  bcr  bem  fdicibe nben  Jnbrbunbert  fein 

©epräge  aufgcbrüdi  bat,  gcbvodit.  Siacdetd  »Sitelttät- 
fcl«  (Stonn  1 4.  Stuft.  1900)  ift  ein  foIcbcrSüdblid, 

bet  ben  »Sieben  Süelträtfcln»  Su Stoid>Set)monbd  ge- 

genüber ;u  geigen  perfudü,  bajt  bet  2!.  unb  bic  ntoni* 
|1iid)e3yeltanfd)auung  audreidicu,  aud)  bie(£rfd)einun< 
gen  bed  geiftigen  Siebend  ohne  Sliidlcbr  gu  bualiftiidjeu 
©ruubgebnuten  ju  erbäten.  Sic  Saclcgungen ,   baß 

auch  bie  nieberflen  Crganifationen,  bie  (f  lementarorga- 
nidmen,  als  befeett  gu  eraditen  finb,  unb  baft  oon  ihnen 
eine  ununterbrochene  Stufenleiter  ju  immer  böbrm 

©eiftesorgemifationen  führt,  dürften  auch  für  ben  ©cg» 
ncr  folcbcr  «nfebauungen  beachtenswert  fein,  nament« 
lieb  ben  neuern  Stcrfucbcn  oon  Grub  Süadmann,  Sietlje 

u.a.  gegenüber,  bie  ben  Sieren  alle  unb  iebc3ulelligeu,\ 
abguiprechcu  unb  eine  miubcrbrüctbare  Scbcibetoanb 

groifdien  tieriieber  unb  menfdjlirbcr  3»teltige«j  auf,;u 
ridjtcn  uerfurben.  Ser  tpinrorid  unb  bie  Stetommg 

berlSnlftebung  ber  »Seele»  au»  gwei  (Steinernen,  einem 
oäterlicben  unb  einem  mütterlichen  Vlnteil ,   fowie  auf 

ibre  Seilbarlcit  bei  ber  gortpflangung  biirfte  manchen 
S unliften  gum  Sladibcntcn  bringen.  Uber  bie  gort 

febritte  ber  3nftinttlebre  ogl.  bie  31  rt.  »Stiencn» 
unb  »©rabmefpen». 

Sehr  tebrreieb  unter  ben  JSürtbliden  ift  aud)  bie 

greiburget  Procettoratsrebe  non  ©uftao  Steinmmm : 

'Paläontologie  unb  «bftammungdlebre  am  Gnbc  bcs 
oabrbunbcrtd«  (18ütt),  weil  Re  gugteid)  eine  Srihl 
bcs  S.  ju  geben  uerfutbt.  6»  wirb  bartn  beroorge 

hoben,  baft'  bie  paläonlologifcbe  gorirtging  feit  bem 
«uftreten  Sarluinb,  oon  bem  bic  «bftammungd 
lebte  ibre  wiffenhbaftlicbc  Saufe  erballen  babe,  eine 

eingige  glängenbc  Stcwcidfübrung  für  bie  legtere  ge 
Wefcn  fei.  3Jiand)cd  babe  fid)  nllcrbingd  anberd  bar  . 

geftcUt,  alb  mau  a   priori  oermutet  batte;  fo  batten 
tut)  bie  jnblreiebeit  Uiitlel  unb  flbergangdformen  uidit 
überall  fo  finben  taffen,  toic  man  unbilligcrweifc  ge 
trofft  Imbe,  unb  uiandie  im  erften  «ugcnblid  old  echte 

SHittctformen  begrüßte  goffilien,  wie  g.  St.  bie  Ar- j 
chaeopteryx,  batten  fid)  fdilieglnb  atd  Stertrcler  oon 

Seiten  gweigcii  ermiefen,  bieoöüig  nudgeftorben  feien. 
ISd  loar,  loie  gefagt,  ein  adju  (übned  Sterlangen,  in 

bem  geringen  Projentfaty  bcr  crbaltcnen  formen  ge 
rabe  bic  unmittelbaren  Surdjgangdfonuen  bed  tpaupt 
ftammed  antreffen  ju  mallen ,   im  übrigen  finb  feban 

biefe  »Seiltnformen»  lehrreich  genug,  um  aueb  burdi 
fie  ben  Seg  unb  Wang  bcr  (Sntwideliing  oerfolgen 
unb  bic  Öefeßmüfttgteit  bcrfelben  ertennen  julönucu. 

SScnn  g.  St.  unfre  beute  lebenben  Scbnabcliiere  nicht 

mebr  in  bie  birette  Slbncnreiftc  ber  hohem  Säuger  ju 
fegen  finb,  fonbeni  bcullicbit  einem  Oeränberten  «eilen 

jioeig  nitgebbreu,  id)ou  »eil  Re  (eine  .fäbnemebr  haben, 

bie  bod)  bieporfabren  ber  hohem  Säuger  gehabt  haben 
müffen,  fo  lehrt  und  bic  SntmictelnngdgetebidRe  biefe» 

felben  Schnabeltiere,  bajj  fie  in  einem  fegr  jugenblicben 
Sllter  genau  folcbe  Hähne  befißen.  »ic  fie  bei  Säugern 
bcr  Setunbärjeit  oortamen.  Sieben  ben  lüdenreicheu 

Stäftannmingbrcibm  finben  ficb  aber  aud)  iebr  ooll 
flänbige,  j.  St.  bei  Scbailieren  unb  namentlich  bei  Ge 

phalopobm  unb  ben  böbem  Säugetieren,  j.  St.  bei 

ben  Pferben,  »abrfd)cinlid)  »eil  biefe  Siete  in  großen 
Schwärmen  oortamen. 

«Itcrbingd  »itl  Steinmann  bcr  Ifntwicfelungagc' 
fdiichte,  bem  hiogenetifeben  ©rimbgefeß  nicht  beit  wert 
für  bie  Grtennlnid  fofRter  limmicfclungdrciben  bei 
meffen  roiegorfd)et,  bie  fid)  blofi  mit  lebenben  gönnen 

befebäftigen.  So  j.  St.  babe  ber  Schlaf)  bed  biogene 

lifebeu  Gtrunbgefeged,  baft  bcr  Stammbaum  bcr  3m 
cftelbäutcr  Oon  fünfflrnbligen  Urfannen  mtbgrlinc 
muffe,  eine  «Überlegung  bunb  bie  paläonlologifcbe 

gorfebung  crfabren ;   bieoften  Steutelflrablcr,  Oon  bene« 
man  nach  Slcumal)tdSforgang  beule  bieStaebelbäum 

ableitc,  begännen  mit  groci»  ober  breifeitig  fbmmetn 
[eben  gönnen,  ©trabe  bad  batte  aber  bad  biogene 

tifdje  Wnrnbgefeg  mit  ben  wurmartigen,  jweif eilig 

fbmmetrifcben  3tad)ell)äuteclarotn.  bie  trfi  fpälcr  beu 

fünfflrnbligen  Xppuä  erlangen,  pertünbet,  unb  nur, 
»eil  man  ihm  nidjt  gefolgt  mar,  geriet  man  auf  falfcbe 
gäbrtcn.  3m  übrigen  batten  bic  erften  «itfilcllcr  bce 

felben  foglcicb  auf  bie  Stcrnnbcrungen  unb  gnlfcbuu 
gen  ber  regelmäßigen  Saroenentwictelung  bunb  bi; 
SIBte  bed  Sieben»  liiugcroiefcn. 

Eigentlich  mir  in  bem  einen  Puntte  Rubel  Slciu 
mann  ben  Stefnnb  mit  ben  St)coricn  febroer  oereinbar. 

er  tarnt  Rcb  bad  plöplicbc  Sludjtcrben  ganger  Siet 

gnippen  ju  beflimmten  Heilen  nicht  atd  golgeii  bed 
Hniupfed  umd  Saieiti  Porftetleu,  am  menigflen,  wenn 

ed  fiel)  um  bad  Unterliegen  gigantifeber,  wobt  gerüflr 
ter  unb  an  bie  Perfcbiebenftcu  Sruäbrungdiueifeu  ge 

möbnter  Siergvuppen  twnbett,  wie  g.  St.  beim  Sind 
fterben  bcr  grofteit  SRcptilien,  bic  am  ßnbe  ber  Se 
tunbärgeit  (leinen  Säugern  bad  gelb  räumten.  SJiau 
Ijal  in  folcben  gälten  auch  wohl  an  ein  Sludflerbe« 

ganger  ©nippen  burd)  Slltridiefamäebe  gebadjl,  itibem 
man  unterilelltc,  baft  ed  nidjt  bloft  ein  «Item  ber  3« 

bipibuen  gäbe,  fonbeni  aueb  Pan  ©ottungen,  gauu 
lien  unb  Crbnungen.  «ber  auch  biefe  «ufcbauuugd 

weife  bat  febr  fcbioadie  Seilen,  unb  Stcimnanu  hält 
ed  für  mahrfcbeinlidier,  baft  foldje  gönnen  metit  bureb 

Ummanblung  Perfdnounben  finb,  inbem  Re  ficb  per 
Hemerten,  bic  Pangcr  abwarfeu  unb  juniiebft  in  oci 
änberter  ©eflalt  foillcbten.  So  feien  bic  ©ouintilcn 
oon  Gcratitm  unb  biefe  oonSImmoniten  nbgelöft  moi 

ben  unb  bie  lefUein  oieQeidit  in  fpätem  geljäufelofen 

«rten  Wieberjuertmnen.  Sabci  mürbe  aber  immer 
wieber  ber  Mampf  umd  Safein  jroifeben  ber  ollem 
unb  neuem  gorui  in  Gnoägung  gu  gieben  fein,  ate 

ber  «udtilger  bed  alten  ©efibleeptd. 

Sie  grage  nad)  bem  einmaligen  ober  mcbrfältigru 
(mono-  ober  polRphblelifiben)  Urfprung  oerfebiebmer 
©ruppen  bilbet  ebenfnüd  ben  «udgangdpunft  man 
eher  SWeinimgdPerfebiebenbeiten,  unb  loäbrtnb  Smedtl 

geneigt  mar,  grofte  gorliebritte  junäebft  Pon  einer 
(leinen  ©ruppc,  moutöglicb  oon  einem  gnbtoibmim 
gu  enoarten,  loeil  bie  Slaebloinmcn  eine  fo  grafte 

übereinftimmung  geigen .   beuten  niibrc  an  gleichartige 

gortidjrilte  bei  Oieleu  infonftäbnlicbcrSntmidelung#- 
liäbe  (lebenben  ©liebem.  Gimge  Hoologcn  gingen  io 
loeit,  bie  Saubticre  oon  Saubbeutleru,  bie  Singer  oon 
Sleiiltliingem  ?c.  bergulciten,  ja  cinjelne  Wollten  bad 

Pferb  unabhängig  auf  ber  tocftlidjcn  wie  auf  ber  oft 
lieben  ̂ wlblugcl  bureb  oietc  Hwifcbenformtn  oon  fünf 

gebigen  Slbncn  berlciicu.  (fine  folcbe  gleicblaufmbe 
Ifntroicfelung  bat  wohl  tiiondjnta!  fiaitgefunben,  aber 

and)  jüngere  Paläontologen.  Wie  g.  St.  Caborn,  urigen 
wieber  gur  Stimabme  bcr  üauptfartfdirittf  in  linfpr 

gialiRerten'  SRitteltbpen ,   bic  bann  erft  in  fpegialifierte 
gleifcb-,  ©rnd-,  grmbtfreffer  jc.  Rcb  umbilbeten.  3™ 

groften  unb  gangen  geigt  Rcb  bei  aller  SKcinungdoer- 
febiebenbeit  im  einjelnen  biegumÜberbruft  mieberbolle 
Slebcndart,  baft  bic  ISntmidelungdlebre  Rcb  überlebt 
habe  unb  im  «bjterbcu  begriffen  fei,  atd  eine  bolUofe 

gitlion  oitler  gu  bualiftifcbai  ©runbanfebauungen  ge 
neigter  Perfoneti,  bie  gar  (eine  Parflcllung  baoon 

babm,  wie  eng  bie  getarnte  heutige  Slebendforfcbung 
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mit  banutmftififieit  (gebauten  oerftfiroifterl  unb  btirct)- 

fättigt  ift,  bie  ficfi  ober  nad)  einer  anbem  SSeltauffof» 

fungfefinen,  weil  ftc  ft  cf)  nidjl  oorjufteHen  Permögen,  bafi 
bte  EntmideUingalehre  geiuütebcfriebtgenbe  Elemente 
enthält  ttnb  ju  biircbaua  idealen  Bnicfiauungm  über 
Seit  ttnb  DJeitfchcnleben,  Bfücfilen  nnb  Aufgaben  bea 
BJenfcfien  führe. 

»eereto-Jesse  (tpr.  tat-t-jc,  •   Tclretgcfeß«).  im 
italienifcfien  Staatarecbt  eine  töniglid)«  Berorbttimg 
(T-cItet)  mit  eütflroetligcr  ©eießedltnft.  Unmittelbar 
oua  ber  Serfaffung  ergibt  ficb  eine  Berechtigung  bed 
Könige,  foldte  Tcfretgefeje  )u  erlaffen,  nicht.  Aber  bie 
Brajrid,  bas  ©ewofinfintateefit,  nimmt  eine  Befugnid 
fiter) u   in  gäUctt  fiötfiilrr  Bot  für  beit  Slaal  an.  Tab 

Xelrctgcieß  entfpriefit  atfo  ber  beutfefien  Botoevorb- 
ttttng  unb  ber  in  £   fterrnd)  aufSrnnb  bed  8 14  i.tftet- 

teitfi,  ‘.Mb.  19,  2.  748 i   bed  Stnatdgninbgeießcd  crinffe- 
nen  taifei  licficn  Berorbnung,  nur  mit  bettt  Unttrfdjitbe, 
twfi  bad  D.  aud)  erlaffen  werben  tarnt.  Wenn  bae  Bar- 
lautent  uerfantntclt  ift,  unb  bnf)  für  bie  nachträgliche 

Einholung  ber  ̂uftimmung  bed  Barlamentd  eine  be 
flinimte  griff  nicht  beftefit.  Eine  Anwendung  bea  D. 

bilbett  bie  fogen.  leagi-cateuaccio  (Sperrgefeße).  6a 
flnb  biea  Berorbnungen,  bie  bie  Regierung  glcicfijeitig 

mit  Einbringung  eine«  (follcrhöhuugageicßca  erläßt, 
um  ju  Oerhinbent,  bafi  Spetulanten  während  ber  par 

tammtarifcfien  Behandlung  bea  Mefcßentwurfa  noch 
uou  ben  ber  beabtuhtigten  ;joUert)blmng  audgcfeßlcti 

Saren  große  Biengcn  oorfier  junt  bidberigen  (taüfaß 
rinffifiren.  Eine  befonbere  Anwendung  baoott  ift  aud) 
bad  tönigtitfie  Teilet  pon  189«,  bunfi  baa  ©enerol 

Bcltonp  bieBerfcbnrfttng  berSeflititmungen  übet  Auf- 
retfiterhottung  ber  öffentlich  eit  Crdnung  unb  bcdBrefs 

Bereind*  unb  Bcriammluiigerecbtea,  bie  fogen.  pruv- 
veiliinenti  pabblici(öffentIicfieitBorftcfit<utafsregeln), 
burebfübrte,  waä  oorfier  int  Sege  ber  ©efeßgebuttg 

oergebltcb  oerfutfit,  ober  jur  Benttcibttng  ber  Sieber- 
tefir  ähnlicher  Unruhen,  wie  fie  im  ÜJiat  1898  indbef. 

inSJailanb  ftattfiatten,  für  criorbertitfi  erachtet  worben 
war.  Tie  Cbflruttion  in  ber  Kammer  berXcpuliertcn 

machte  bte  3urücfnafime  biefea  Xelrcld,  boa  im  politi- 
iefien  Sehen  jehteefitbin  D.  fiieft.  Anfang  Apttl  1 SKX >   im 
gntcreife  bea  öffentlichen  griebend  ju  gebietenfefier 
Botwenbiqleit. 

Xetraid,  B'erre  Souid  Albert.  frattj.  Boli- 
liier,  übernahm  23.  (Juni  1899  hu  Kabinett  Salbecf 
Boujfeau  baa  SRinifterium  ber  Kolonien. 

I'efttfofi  ,   f.  Slfritaitifcfie  Altertümer,  5.  13. 
XdgaB,  Edgar,  franj.  (Dinier,  geb.  19.  Juli  1834 

in  Band,  mar  Stfiület  Pon  Samotfie  unb  feit  1855 

ber  ficole  des  Beantc-Arts  unb  malte  juerft  fitflorifcfie 
©etircbilbcr,  wanbte  ftcfi  aber  halb  ber  Schilderung 
bed  mobenten  Sehend  ju.  wobei  er  fid)  faft  audfchlief) 

lief)  ber  3rtif)ming  mit  Baflellftijten  bebiente,  bie  er 
fefion  feit  ber  Bcitte  ber  «Oer  Jahre  pflegte.  Anfänge 
malte  et  außer  Bilbniffen  oorjugaweife  3   jenen  altä 
bent  Sportaleben,  Pott  Settrennen  tc. ,   fettener  atta 

bem  niebrigen  Bolleleben,  wobei  er  ftcfi  mehr  unb 
mefir  ben  ©runbfäßen  bed  Jmprtifionidmud  anfcfilou, 

über  beit  er  aber  noch  infofern  hinattägittg,  ata  er  je- 
ben  größcni  garbennufmnttb  oermieb  unb  ftcfi  fefilicfi 
lid)  ineift  mit  brei  ober  oier  Tönen  (mein,  fdlWarj, 
grau  unb  braun)  begnügte.  Seit  bem  Ettbe  ber  70er 
Jahre  fiat  er  ftcfi  bie  oifailberung  bea  Sehend  unb 

treibend  ber  Balletllän  jerinnen  unb  -Schülerinnen  ber 

farifer  Theater  jur  $>onptaufgnbe  geftettt.  Er  fdjil. 
bert  fie  meift  bei  ifiren  Brofien,  Übungen,  in  ber  War 
betobe  beim  An*  unb  MuSIleiben,  wobei  erfiefi  oft 

—   Senbroloflie. 

einem  Jhrltua  ber  gerabeju  abfd)rcdtitben  fcäßlicfileit 

ergibt,  Iroßbem  werben  (eine  Baiteüe  non  Barifer 

unb  amerilaniftfien  Uunftfreunben  wegen  ber  geinfieit 
ifired  Totted  fiocfi  gefthäfit  unb  bejafilt,  unb  aud)  in 
Xcutfefilattb  werben  fte  in  netiefier  3eit  non  bett  nto- 
bemett  Batnraliften  fiocfi  gepriefen.  15  Sitöograpfiieu 

nach  3).  fiat  S.  tfiomlefi  (Bar.  1889)  oeröffentlicfit. 
Bat.  1K.  Siebernt ann,  Xegad  (aud  ber  .jjeilfefirift 
>fan.,  Bcrl.  1899). 

Tclaborbc,  1)  Jöenri,  ©raf,  franj.  (Dinier  unb 
fiunftfiiftoriler,  ftarb  18.  SDiai  1899  in  Baria. 

Ttlagoabai.  Ter  Bau  einer'  Eiirnbnfiu  non  ber 
T.  nncfi  Iranaoaal  Würbe  fefion  1875  Dom  BrSfiben. 

ten  Burgera,  ber  in  Siifabott  mit  Portugal  einen  Sinn - 

beiaoertrng  abicfitoB,  in  bie  Sege  geleitet.  Ten  portu- 

gieftfefien  Teil  ber  Bahnlinie  übertrug  bie  Sranäonal- 
iRegierung  bet  Sebotnbo-Wefellfchnft  jurBudfüfirung. 
Tocfi  würbe  biefe  Konjeffton,  wie  anbte,  infolge  ber 
lilmicrion  Trnnapaala  ttiemnld  wirtlich  nudgemifit. 

Bber  14.  Tej.  1883  uerlicfi  bie  portugieftfefic  Siegie- 

rung  einer  cnglifcfi  •   amerilanifcfiett  Wefctlicfiaft  baa 
3icd)t  junt  Bau  einer  Sittic  oott  ber  T.  nach  aoutali 
Boort  (75  km).  Tie  WefeUfcfinft  hatte  außerdem  nod) 
eine  Sicific  werlooUer  Äonjefftonen  erhalten.  Tie  non 

bem  amerifanifefitn  Cbctflen  ÜJiac  Diurbo  mit  einem 

IVnpilal  oon  500,000  Bfb-  Sterl.  gegründete  (gefeit- 
fdtaft  begann  ben  Bau  1887,  tonnte  ifin  jeboefi  niefit 
fortfüfireu,  (o  baß  bie  portugiefiicfic  Regierung  ba« 
Sert  übernahm  unb  bie  Balm  1889  eröffnet  werben 

tonnte.  Tabei  blieben' fowofil  bie  engliitficit  nid  bie 
amerifanifchen  Vlnfprücfie  unberüdjicfitigt.  Diacfi  liitt 

gern  Berfiatibluitgen  würbe  bie  Buttbeategierung  ber 
Scfiweij  ata  Scfiiebaritfiterin  attgerttfnt.  Diacfi  jahre- 

langer Berjögcrnng  ettlfcfiieb  btefclbc  Bnfang  1900 
bafittt,  baß  Portugal  eine  Enlfcfiäbigutigafumttte  Pott 
15,314,(KK)  gr.  ttcbfl  5   Br°\-  eittfacfict  (fmien  an  bie 

beiben  ttageiiben  Parteien  ju  jafilen  fiabe,  wäfireub  bie 

cngltfifie  gorbcrung  98,462,500  gr.  nebft  7   Broj. 

(21,916,125  gr.)  .'jittfcti  unb  bie  ameritanifefie  gor- 
berung  19  SJtü.  gr.  nebft  5   Bro>.  (10,450,000  gr.) 

hülfen,  alfo  bie  Wefamlforberung  79,828,625  gr.  be- 
trug. Tic  Summe  foüle  feeba  IRonale  nad)  Seröf- 

fentlitfiung  bea  Sdtiebafprutficd  fällig  fein.  Ta  Bor 
tugal  für  bie  Bejcfiaffung  btt  nötigen  Mittel  bereitd 

geforgt  fiatte,  würbe  bie  Hoffnung  Englanba,  bie  T. 
tn  feinen  Befiß  jtt  btlommeit,  hinfällig. 

Telannc  t|pe.  btuan'),  Blfreb,  franj.  (general, 
geb.  15.  Juni  1844  in  iHomeitafi  (Saöne-ct  -Soire), 
befuefite  bte  polfitcchnififie  Schule  itt  Baria,  trat  1864 

a!8  Djfijier  in  bad  Weuielorpa  ein,  mnefite  ben  beutfefi- 

franjöjticfien  Krieg  1870  71  aldfcauptmantt  mit  unb 

tuurbe  bann  jur  ©enitbireftiou  in  Baria  lotumnn- 
biert.  9(ndtbem  er  jefitt  Jafirc  lang  an  bet  Erbauung 
ber  neuen  gorta  mitgearbeitet  hatte,  tuurbe  er  jum 

Sefircr  an  berKricgsfchulc  ju  gontainebleau  ernannt 
unb  erwarb  ftcfi  hier  ben  SRuf  cinca  hcrporrageitbcn 

Ifieotetilera  unb  Sehrerd.  1887  würbe  er  ala  Biajot 
in  baa  britte  Biirtan  bea  fflcncratflnba  oerfefü  unb 

erhielt  1890  ala  Cbcritleutnnnt  belfert  Seitung.  gloefi- 
bem  er  ala  Cbcrfl  bea  5.  ©cnicregnucttla  (Eifcnbabtt 

regintcnl)  itt  BetfniUed  befefiligt  fiatlc,  würbe  er  juttt 
Setter  bea  erfteil  Büieaud  bea  ©enetaljlaba  ernannt, 

1897  junt  Btigabegenetal,  1898  jum  Untercfief  bea 
(heneralflabä  beförbert  unb  1899,  nncfi  bem  Tobe 

Braulta,  mit  Safintefimung  ber  ©efefiäfte  bea  ©e- 
nernlftabatfiefa  beauftragt. 

I)i-n<lro biiini  Krjntc-rianiim,  f.  Orfitbecn. 
Teubrologie,  f.  ©artenbau. 
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212 $enfmäler  (Übeijidjt  bcr  mrrftxiürbigfteit  porträtftntuen). 

.   X'cuf mä l er  ( p   o   r t   r a   t ft  a   t   u   e tt).  Xie nadjfolgenbe 

llbcrfidjt  gibt  in  alphabetifcher  Ylnorbuung  eine  3” * 
faimucnfteltung  bcr  gcfdwhUid)  ober  fnlturgcfcbtd)tl  d) 
merfttmrbigftcn  poclrntftatiien ,   bie  an  öffentlichen 
Orten  in  ben  Multurftaatcn  bcr  Wien  unb  Weiten  9Bclt 

oom  @nbe  bc«  15. ^ahrl).  bi«  $unt  3nhr  1900  aufgc» 
ftellt  worben  ftnb.  Xer  Warne  bor  bcr  Ort«nugnbc 
bejeid)itet  bm  Schöpfer  be«  Xenlntal«.  S3o  er  fehlt, 
ift  er  entiuebcr  unbefannt  ober  aii«  ben  üorhonbeneu 

Duellen  nid)t  )U  ermitteln  geroefen. 

(9t.  bcbcutct  Stciterftaluc.) 

Eccurftua,  StodjKSgclchrtfr  —   Ffautacdjiotto,  ^lorcuj 
Ertaub,  2   tvXpomasXple— Stoppens,  Girier  [Pclntspabcn 
Ebalbert,  pnn$  bon  prenfini,  Ebmiral  —   Sdmler, 
Ebant,  Gbouarb,  Gpcmifcv  —   Eubrau,  ©fontpellicr 
Ebama,  ̂ oljn ,   ^väfibcnt  bcr  ©ereinigteu  Staaten  —   9tan= 

bolpp  Stögers,  ©tont  Eubum  (©laffacpnfrtls) 

Ebanjoit.  ©ficpel,  Waturforichrr  —   ©tatthicu  ©feusnier,  Ei£ 
Elbert,  ftöitifl  bon  Sadftcn  Siemering,  Meipjig  (9i., 
Sicgcsbenfmal) 

Elbert,  prin.i  Wcmapl  bon  Gitglaub  —   ©acoit  bcr  jüngere, 
(9t.)  Bonbon;  ̂ olel),  Conbon  unb  9Mriniugpam ;   Xurpam, 
i'onbon  unb  Wucnifcö;  Steel,  Gbinburg;  ©J.  XPecb  bcr 
jüngere,  Moburg  nub  ©almoral;  Xhompcroft,  C9t.i  Vfibcr* 

Pool,  (9t.)  fralifa£,  ©Jolberpampton;  9toblc,  ©t'audicficr; 
©faroepetti,  Ebrroeen;  Üougl),  ifonbon;  ©robie, 
Stirling,  frafUugs 

Eitert  Gbuarb,  prin«i  non  98ale<  —   93ölwi,  (9t  i   Wombat) 
Elbtrti,  iicon  ©attiüa,  ©aumeifter  —   L'uftni,  ftlorcnj 
Elbrript  brr  ©är,  ©farfgraf  von  ©ranbenburg  — 
©oefc,  Berlin;  ©Salier  Sdjott,  Berlin;  Ertpur  2rt)ul,i, 

tfiegenberg  bei  ©aUenjtebt  *   (Berlin 
Elbrecpt  II.,  ©tartgrai  bon  9lranbenburg  —   3oh.  ©oefc, 
Elbrcipt  Don  ©ranbenburg,  erfter  frerjog  bou  preupeu  — 

ftricbridj  Stcufd),  Königsberg 

Elbredit  ilrirbrid)  9iubolf,  GrjPcräog  bon  Cftencirfi  - 
Bttnbafch,  Ät.)  töten  [Em&eit 

Elbredit  bcr  ©eperite,  frerjog  bon  Sadjfcn  —   ̂nl^fcfi, 
Elearbi,  Elcarbo,  Xicpter  ;taunoni,  Verona 
Eleranber  I.,  Maifcr  bon  9tnt;lanb  — Üiailov',  Xaganroq 
Eleranber  II.,  Maiier  bon  9tuplanb  —   Scpufomiii)  unb 

Cpetujdjin,  ©tosfaii 
Elrraitocr.  9lr.it  —   ©robie,  Prcfton ^ panS  udiottlaub) 
Eleraubra,  Malierin  bon  Stnfelanb  —   Stad  ̂ riebr.  ©Md) 
manu,  Petersburg 

Elfitrt ,   ©ittorio,  Xicpter  —   Xitii,  Efti 
Elten,  Marl  b.,  Wencral  —   Miimmcl,  ^annober 
Eitlen,  tynn,  führte  ben  Strappbau  in  bcr  ̂ robcncc  ein  — 
Elunno,  f.  üiberatore  (Vrian,  9lbignon 
Emabeuo  VI.,  Wtaf  bon  Sabotien  —   ̂lalagi,  iurin 
Emabcue  VIII.,  •'ocr.iog  bon  SaboiHni  Gacciatori,  Xurin 
Emrrigo  Ecfpucci,  Seefahrer  —   Wra^jini,  ̂ lorcn.i 
Enberlen,  £.  Ghr.,  Xithtcr  —   ^aftelrii^,  Cbcnfe  auf  ̂ünen ; 
Saabyc,  Mopenliagcn 

Enbrrm,  ^.ohu,  (^oubemeur  —   Xhomao  ‘itaU,  ‘^ofton 
Englrfrt).  9J?arquw  b.,  Staatomanu  —   9tob!e,  9lnglffet) 
Ettna,  Stönigin  bon  Gnglanb  —   Samuel  SOirb,  Üonbon 

Enna,  Murfiiri’iiu  bon  Sadncn  —   J£»cuäc#  Xrei'ben 
Enton  boit  S3ol)en(ioUern,  Sllrft  bon  ̂ ohcnioUcm  Sigma= 

ringen  —   Xonnborf,  Siginaringcn 
Entoniito.  Xhcolog  —   Xupr^,  Floren, i 
Erago,Xom.  ^ranqoi^Siaturforidicr  —   9)tcrcic,  ̂ erpignan; 

Dliba,  Gfmgcl  (Öftppreitäen)  unb  ̂ 5ari^ 
Eranij.  Johann,  uugarifther  Xidfter  —   Eloio  Strobl, 
Eriban,  Garloö  —   .   .   .   iHarcelona  jbapeft 

Eriofto,  ypbobico,  Xid)ter — Öiboni,  j^errara ;   SiuigU>erona, 
Erubt,  Gruft  9)tori^,  Xidjter  -   Slftngcr,  Jüonn  i^abua 
Ernolb  bon  i&re&ria,  9teformator  —   Xabacthi,  '-brce-cia; 

Xautarbitii,  Xefii  bei  9)tailaub 

Errigljt  beGafanoba,  Weneral  —   ...  Gortc  auf  Gorfica 
Ertrorlbr,  3(dobban,  ftanbriieher  Patriot— Xebigne-Oitno, 
Eubrr,  Cpenifomponift  —   .   .   .   Gaen  [Went 
Euguft  ber  Starte,  Murfürft  bon  Sadjfen  —   9Bibnmami, 

(9t.)  Xrwben 
Eugufta,  bentfchc  Äaiferin  unb  Äönigiu  bon  $icußcn  — 
3ri^  Shaper,  ©eriin;  9Jtoeft,  Äoblcna 

Ebtntiuuo,  ^oö.  (Xurmabr),  Öef(hichtf<hifibev  —   Quitte, 
?lbeitbberg  bei  9tcgcnoburg  I   ̂ol^ico ,   Xuriii 

Eirglio.  ®tafftmo  b’,  Slünftler,  Xichtcr  unb  Staatsmann  — 
Ejjo  II.  bon  ©raunfthmeig  —   avanc.  Sti^i,  ̂ obua 

©aih,  ̂ ob.  Sebaftinu,  Xoitfepcr  —   Xonnborf,  Gifenad) 

©aer,  Marl  Gmft  b.,  'Jtatitrfon'dicr  —   CpctitfdiiH,  Xorpat 
©alafcha,  Xomna,  sl>ljilanthtopin  —   Stortf,  ©nfarrft 
JBalbo.  Gefare,  Staatsmann  —   ̂tda,  Xunn 
©albuin,  Gribifdjof  bon  Xricr  —   JI.  b.  9Jtitlcr,  Xrier 
©al|ar,  t'onor^  bc,  StomanfdiriftftcUer  —   ̂ourtiier,  Xonr«S 
©anbiui,  SaUufiio,  9tationalötonom  —   Sanocdii,  Siena 
©arbrs,  9lnnanb,  ̂ olitifrr  —   ̂alguitre,  Gavcaftoune 

©arclap  be  XoHp,  ftflrft  IH’idjacl  —   OrfoiüffP,  Petersburg 
©arnee,  William,  Xiditer  —   PtuUins,  Xoidicfrer 
Parof{,  Wabiiel,  ioanbelsininificr  —   9lnton  Ssecfb,  ©ubapeft 

Part,  ,Van,  Secbelb  —   Xabib  b'9lugas,  Xüufirdien 
Paftien-'Jrpagr,  Ptaler  —   9tobin,  Xambillcrs  iPteuic) 
Pate»,  Gbmarb,  ^unft  unb  Staatsmann  —   9Kac  Xonalb, 
©aoa,  Gufcbio,  Wcncval  —   9llbcrtoui,  Xurin  |St.  Siouis 
©arter,  Xabib,  ̂ nbuirricUcr  —   Stccll,  Xuubce  (minfter 
©artec,  9ti(havb,  puritan.  Wciftlidjcr  —   X.  ©roof,  Mibber- 

©aparb,  ber  ,9tittcr  opne  ̂ urd)t  unb  Xabel*  —   Ptontoni, 
Periaillcä;  9taggi,  Wreuoblc 

©raronsfielb,  ©en  jamin  Xis  vael  i,  2   taatsmaun  u.  Sctirif  t 

ficlter  —   ©irdj,  Vibcrpool:  9taggi,  Vfonbon  fparis 

©rauparnais,  Gugen,  Ji>cr,>og  bon  i.'cnchtenbcrg  —   Xmnont, 
©rcraria,  Gefare,  JKcditsgcldirtcr  —   öraubi,  iKailanb; 

Piardjcft,  Ptailanb  i©vera)  [mout 

©rccaria,  Wiob.  ©attifta,  phufiter  —   ...  Stonbobi  in  pie 

©etfer,  Wotlfrieb,  G3rofiiubuimclUT  —   töänblcr,  Gbemuip 

©rbforb,  C'er.iog  bon,  engl.  Slaatsiuami  -   ̂eitmacott 
ber  ältere,  Bonbon;  Steppens,  Xabiflod  [©rooflpn 

©erdjer,  Jpenrp  Söarb,  ameritan.  Shmjdrebner  —   töarb, 

©eettjooen,  üubwig  bau,  Xonfe^er  —   4'äbncl,  ©onn ;   rfuin 
bu|di,  Sicn;  Gvamfovb,  ©o|tou:  .   .   .   ©rooflmi 

©rpaim,  SMartin,  Mosmogvaph  —   frans  Utöfmcr,  9türnbevg 

©elgrano,  (Mcncial  —   .   .   .   (9t.)  ©uenos  ftircS 
©dtiarb,  Eugiiftiu  Xatiiel,  Wcucral  —   SiU.  Okefs,  ©rüpcl 

©ellini,  ©incen.io,  Momponifi  —   Dtontebnbe,  Gatania  uub 
9?capel;  ©al.iico,  9tcapcl 

©dlman,  MarlPfidiacl,  XichtcrunbMomponift— franelriis, 
Cbcnfe  auf  a>incn ;   Stpftröm ,   Stodpolm 

©elfunre,  ©iicöof  bon  Piarfcille  —   9tamus,  9)iarfeille 
©etn,  ̂ ofeph,  (Mcncral  —   frus^ar,  ©taros  ©ajarpdp 
©entintf,  Weorge^'orb,  Staatsmann  —   GampbclI.  V/onbon 

(Gabenbiih  Square)  (St.  S.'ouiS 
©enton,  Xpomas  frort,  Staatsmann  —   franict  frosmer, 
©danger,  piene  >au  bc,  Xidjter  — Xoublemarb,  Paris 
©erlioj,  frector,  Momponift  —   Elfreb  iJenoir,  paris 
©ernabotte,  f.  Marl  XIV.  ̂ oponn 

©ernarb,  Glaube,  pppftolog  —   Giuillamne,  Paris 
©errper,  pierre  Entoinc,  Ebbofat  —   GOapu,  paris 

miniftcrium) ;   ©arre ,   SOfarfeiUe 

©ertpolb  V.  bon  Rüblingen  —   Xfdiaruer,  9km 
©erjeliuS,  ̂ op.  3«tPb  t>.,  GPemiler  —   Cuamftröm,  Stodp. 
©eutp,  Peter  Gpr.  9Bilp.,  ̂ nbufmeller  —   MtR,  ©ertin 

©iepat,  ,Vamois  .\abier,  ppnftolog  —   Xabib  b'9tugcr,  paris 
©iOrotp,  Xpeobor,  Chirurg  —   jumbufd),  ̂ 'icn  polm 
©irgtr  3arl  I.,  OVrünbcr  bon  Stodpolm  —   ̂ogelbcrg,  Stod= 
©iSntarrf,  Otto,  jjürft  bon,  9tci(pSfan.iler  —   Emotb  Münne, 
Eltena;  ©rutt,  ?(ltona;  frugo  ücbcrcr,  ©armen;  ©är> 
lualb,  ©emburg;  P-  ©rcuer,  ©vcslau  ;   9Ö.  b.  Stiimann, 
Gpcmnip;  ©tar  Hlein,  Molonic  (Vkuncwalb  b.  ©erlin;  3- 
Uphues,  Xiireit;  Johannes  9töttgcr  unb  Eug.  ©aucr, 

Xüjfelborf ;   b.  ©runom,  GIberfclb;  llnger,  ̂ orft  i.  b.  l*an 
ftb;  Elbermann,  ̂ reiberg;  StPaper,  9K.  (Miabbadj; 
©tagniijfcn,  (MrofUiditaiclbc;  Elops  ©iaper,  fröepft  a.  Pt.; 

©J.  ©fcngcS,  Äaifcrslautcm ;   Stagnuffcn,  Miel ;   ©tanger, 

Hiffingen;  Sdiapcr,  Möln;  Gberlcin,  Sfrcfelb;  frugo  Gaucr, 

ftrcu.inadj;  Sicmering,  Sicipjig  (9t.,  Sicgcsbcutmal); 

Ebolf  l'cpncrt  uub  5ofcpP©tagv,  l'eipjig ;   Sfarl  GditcnnePer 
unb  frenn.  Pfeifer,  ©fagbeburg;  Gmil  frunbriefer,  ©tann- 

peim  ;   9tob.  pfrepidmer,  9tubelsburg  b.  Äöfcn;  Grnftfrer- 
ter,  9BieSbabeit;  ^ofepp  Xrifdjler,  Jmictau  unb  treuen 

©Uto,  9tino,  Gkneral  —   .   .   .   Gkiiua 

©lörofon,  ©iömfticrue,  nonoeg.  Xidjter  —   Stephan  Sin* 

bing,  Gpriftiania 
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SUd.  Ubam  —   Cwtd»infon,  (fbinbuvg  [Cxfotb 
SUatfftone.  3it  SÖilliam,  9ted}t*gclet)vtcr  —   Siacoii  bei  ältere, 
fHaumont,  Wettend  —   Xeäboeufä,  Wiioio 
SUndirr,  Jxürit  von  Söaqiftatt  —   rd»abo»o,  rKofiocf .   Staud), . 

Skrlin;  Staud),  ‘örcolau;  i*rifl  3d)aper,  Haub  a.  9tt»ein 
9läd)fr.  Muurab  d.,  Woubnncur  bon  Altona  —   2<t)iUcr, 
Uliona  i^Iorcu,» 

SMcraecio,  Wiobanni,  9iobeUcnbid)tcr  —   ̂amacdjiotti, 
ftöierfrr,  i>enn.  fötlb ,   $rebigev  —   Xopmeber,  fyutnotxr 
JUboiit,  Wiambattifta,  Xupograbl)  —   Umbrofi,  Balu^o 
Soerljaoe,  j^>cmianii<5  p   Ur^t  —   Stratfee,  l'cibcu 
Sotjmc.  ̂ ö!ot>,  «djubmoeper  unb  X^«ofopl)  —   ̂oljanne* 

i'iulil,  WÖrltp 
9tirlbieu,  Ubrieit  Cpevnfomponift  —   ̂ca»  Pierre 
Taman,  Seiten  Bogota;  (Satalini,  (Saräca*  u.  Sima 

Solitär,  rinton,  5Vfrcicr  non  3übaineri!a  —   Xeiteram, 
Sootq.  $cnrq,  3efrctiir  ber  Bonbon  anb  Siortt»  heften» 

Slmltoat)  Gompam»  —   Xfjceb  ber  jüngere,  Sonbon 
Strromeo,  (Sarto,  Wraf,  ber  ̂ eilige  —   (Serauo,  Urona 
Sorromeo,  ^ebengo,  Siarbinal  —   CSofti ,   SHailanb 
Sommer,  ^tanqoio,  9)falcr  —   Uubi,  ̂ ati* 
Sourgelat,  Glaube,  Stifter  bei  Jierarjnci|d)ule  —   (Sraur, 

Ulf oit  bei  ISariO  [dunetkM 

Satrbitd},  Statfjaniel,  Uftronom  —   $>ugl)<\\  iHoftou  riRaffa 
Tratte,  Xbdjo,  Ufnronom  --  Riffen,  Kopenhagen 
Sranbtnburg,  ^riebr.  SSilf».  b   Wenaal  uitb  SNinifter  — 

tragen ,   '-Balin  [(Sunpcr,  Untioerpen 
Sree,  SJtattf».  ̂ gnaliuö  b.,  SJtaler  tinb  ‘-yilbljauev  —   be 
Srribel,  f.  (Sonnte 

*»rigl)t,  C^ohn,  Stantöinanu  —   ‘.Hritcc  3ob,  9Mrmingf»am 
SProea,  'ßaul,  Unttjropolog  —   Gf»optu,  fjario  [Xurin 
Sroffrrio,  Ungelo,  Xiditer  uitb  Staatsmann  —   ̂ierotti, 
$ro!t»erton,  Uarlamentomitglieb  ~   Sioblc,  Salfoib 
Sroton,  ̂ oljn,  MaminerbieneibcrMÖniginSlittoria  — 91öl)m, 
Salmoral 

Sruat,  Urmanb  ̂ otcpl),  Ubmival  —   9lartt)olbi,  Molmar 
Jlrucf,  Weneral  —   ̂olcp,  Xunfennliuc  |t(5orrigc; 
Vruar,  Wuillaumc  2Jtaric  Ümic,  3Jtaiid»aU  —   Sanuo,  Slribe 
Sruno,  Wiorbano,  fibilofoplt  —   (Ellovc  Ferrari,  9tom 
9nbenberg,  Ubrian  Don,  Jöeerfiiljrrr  —   9Kar  Seu,  ‘-Wern 
Suff #n,  Sialurforfdjev  —   Xumont,  ‘JJiontbatb  ((idle  b’Cr) 
Sugraub,  Itjoma*  Siobert,  SWarfdJoU  —   Xumont,  Ungero 
nnb  ̂ erigueur 

ftngrnbagrn,  ^öftütui,  Sicforntalov  —   Cito  unb  Xobeienji, 
5Vrltn  iAfutlKvbentnujl) 

SnloiP,  ̂ riebr.  ̂ ilt).,  Wrof  Dott  Xenitcinty  —   Stand»,  Berlin 

Snnqait,  o°l>n»  ̂ rebigev  —   ‘^ölnn,  ̂ lebfotb 
StarAoqnr,  ^ol»n  ,^or,  (Hencral  —   2!ölmt,  üonbon 
Snrfe,  (ibmiutb,  «taatomanu  —   ̂olet»,  Xiibliu 

Sarfr,  Robert  C'öava  unb  *ßiU*,  ii'iUiam  0*ol)ii,  Cfrforf^er 
Dott  Uuiiralien  —   (Sliarlco  ruinntcro,  iJicIbouiue 

9nrlatnord)i ,   ̂ranceeco,  Wonfalonievc  —   (Sambt,  i?ucca 
2turn^,  Siobcrt,  Xidjtcr  —   «tcell,  Ximbcc,  Bonbon  uitb 

Weto  f)orf;  (fioiug,  Wlaogotu;  rteDenfon,  Hilntavnod; . . . 
Sllbatti)  rJtero  ?)orf) 

Snrufibe,  UmbrofiuO  ^bereit,  norbamerif.  (General  —   . . . 

^robtbencc  (Strobe  !^oIanbj  l'-Hrigfjlbn 
»urroro^,  6ir  ̂ ohit  (Sorbq,  (tfefaubtev  —   U.  91.  rtepbeno, 

Sqrou,  iforb,  "Xtcbter  —   Xliornjalbjcit,  (Sambribge;  9t.  (S. 
ilelt,  Diitjolungb1  unb  üonboit 

Ctgnola,  SXartbefe  Cuig»,  Urd»iteft  —   (Socciatovi,  SJtailanb 
Wrer  a> 

folberon  be  Ia  »arca,  Xidjler  —   ̂iguerad,  SJiabiib;  X!. 
b.  rdjtnanttjaler,  9Riind»eit  ipoitbeatex) 

( Mot,  oiicgueö,  ̂ cidpter  unb  xiipfci^tctber  —   (Engine  Sau 
rent ,   Stauen  [Staute* 

fauibronnr,  ^ierre  ̂ acqueO  (Eticnnc,  (Heneral  —   Xebap, 
ftutieo,  Cui^  bc,  Xidjlcv  —   Siafloo,  Sifiabon 
f   tmpbeü,  (Solin,  Corb  CSIqbe,  Jtelbmarfdbitl  —   SKarodjctti, 
Soubon;  Utobmann,  Waogoiu 

fampbell,  X^binao,  Xidjter  —   5Ö.  (S.  SJtarfball,  Conbott 
ftnning,  ökorge,  Staatomann  —   Ö5efimacott,  Sonbon; 
Cbantvep,  Siberpool;  J>blep,  (9t.)  Malfutla 

tanooa,  SWMjauer  —   Wiob.  »^rrrari,  ̂ abua 

(tnfignorio,  '^obeftä  bon  9>erona  —   33onino,  (9t.)  Verona 
iapponi,  ̂ ier  —   Stoeci,  ̂ loreni 
(orignan,  X^oma«  D-,  %nns  —   ©aggini,  Turin 

(Sarliolr.  ,'tiebcrid  OoJoarb,  9>iietönig  bon  3vlanb  —   30:: 
leb,  Xnbliu  unb  (Sadiole 

ffarlqle,  Xtjomao,  VMitonfcr  —   Slöfjui,  Soitbon 

(Sarnot,  Vayait  SticolaoSKargucritc,  2taat*inaitn  —   3io»iI= 
len u ,   Stola»)  (9)urgunb) 

tfarnot,  General  —   be  (Snbper,  Ummerpe»» 

tfarrel,  Slrnianb,  ̂ ournalift  —   .   .   .   9touen 

tfarfteno,  Uontu*  ̂ afob,  iWaler  —   %Mttig,  Berlin;  likr= 
bovb  ̂ unenjd),  93ertiu 

ffarlefiuo.  f.  Xeöcarte*  (Conbon 

(fartrorigtjt,  ^o^u,  Sdjrififiellcr  unb  ̂ olitiler  —   (Slarle, 

(Saffini,  9tcd)t*gc(cf)i1ei  —   Xabacdii,  Imin 
ffaftiglioni,  (Sarlo  Cttobio,  iRünjforfdier  —   (\iaUi,  ®tai* lanb  (9ma) 

tfavaUeri,  ^ranceoco  Slonnbentura,  3)tatt)cmatila•  —   Sas 
bnö,  Dtailanb  i9)mai 

tfaoenbljl),  »yieberid  (Sbarlc*,  rtaatomaun  —   tHntcc  3°bt 
Slarroro  in  ̂ umcii  (Saneaftire) 

(Satjour,  Wraf  (Samillo  ÜVciifo  boit,  rtaateinaitn  -   Xnpri, 

Turin ;   Xabücdji,  SJtailanb ;   Xini,  Stobara ;   9kla,  Wen  na, 
and»  i.i  -tffrceUi,  Xiibomo  nnb  Uncona 

lellini,  Sleiibcnuto,  9Mlbitev  —   (Sambi,  3lore»ii 

Gfrife,  ̂ linnolog  —   .   .   .   Slofta 
Krrbantee,  caabebra,  Xidjtcv  —   Untonio  Bold,  Stabiib 

Vefalpino,  Slnbrca,  ̂ tjbMolog  —   fabi,  Floren*, 
bliabtoid,  2a»nud  Xablor,  Ur.jt  —   9ürd»,  Bolton 

tfbalmrre,  Xljonta*,  Xljcolog  nnb  »auidrebnci  —   rtedl, fbinbnrg 

tfqamif|o,  flbalbert  b.,  Xidjtcr  —   SKoier,  9krli»i 
tfbampionnet,  ^ean  (Eticnnc,  (Hencral  —   .   .   .   Uialcncc 
(Ebanning,  fÖilliain  (Ellen»,  a»naif.  ScbriftftcUn:  —   .   .   . 

Sidopoit  i9it)obc  ̂ luub) 

tfbaniq,  Unt.  (Eng.  Ulfvcb,  Wencral  —   CSroift) ,   Se  Dtan^ 

(«böttfliibrianb,  EdjnfljieUa  unb  rtaatomann  —   iUilkt, 
«t.  Dfalo  i^aut  Ctto,  Berlin 

tfbobottücrfi,  Xanid  Sticolao,  Uupieriied»ci  nnb  Stabieier  — 

tfljopin,  oiicbrid),  »omponift  unb  Mlabicrimder  —   3ac^ 
guc*  Ironien!  SWcurice,  ̂ ari* 

(«qriitiait  IV.,  Mönig  bon  Xänemarf  unb  Stonoegcn  — 
^atobien,  (St)riftiania:  Xl)onoalb»cn,  Stopcnbagcn:  .   .   . 

kongobcig  iStonoegcn) 

((Ijriftiau  V.,  Honig  bon  Xiincmarf  —   S   Umoureni,  i9t.) 
Stopenbagcu 

tftjriftian  II.,  fter.yog  bon  3ad)iens9BeiBenfd*  —   .   .   . 
3rcqbiirg  a.  b.  U.  ;9laureutb 

«briflian  tfrmff*  ’J)ta»tgraf  bon  Vamcuttj  —   (EUao  9täni, 
dljrifHe,  nonoeg.  rlaaiomam»  —   ...  9krgcit  (Siotioegcn) 

(f  Ijriftopl),  Verjog  bon  töüvttcmberg  —   'JJanl  SKiillcv,  3tutt= 
gart  [rtaatoinann  —   93iU,  Sonbon 

(ilarrubon.  l'kovgc  William  #^reb.  9>iUiei\',  Wiaf  bon, 

«laq,  venai,  rtaatomaun  —   ̂od  Xavt,  Stcio  Cilcan*; 

pari,  Stidjinonb 
tflioe,  X!ovb  rKobcrt,  Oivfiubcr  ber  iiibobritiid»eii  Sltadit  — 
(«Iqbe,  Soib,  f.  öampbell,  ^olhi  Idolen,  rbvcinoburq 

tFobben,  ^Kidjavb,  rtaatotnauu  —   3)tavil»all  ttloob,  SJtan- 
dKltcr;  Sioble,  ralforb  [9>alparaijo 

(iodjrone,  Wraf  bon  Xunbonalb,  Ubntiral  —   X.'anjjon, 
«ocferill.  X»obu,  (Eifeninbufnidler  —   (Sotticv,  Slrütfd 

(toeur,  ̂ aegneo,  rtaatoinam»  —   'fSrenul»,  'ilourgc* 
(«olbert,  xVan  91apt.,  ̂ inaujutiniftcr  —   SNiUjomme,  9Jrrs 

faillc*;  Wuittannie,  9icinto 

(tolignq,  Wraf,  Ubmiral  —   (Sraul,  i>ari* 
(foUeoni,  9lartol.,  (Sonbottiere  —   Uubrca  bei  ̂ eiroeiljio 

uub  Ulciianbro  Üeoparbi,  <9t.)  beliebig 

(rollet  In,  Ü?ietio,  Wen  ein  l   unb  Wcf(l»id)tid»vdber  —   (X.  ö. 
(jkilli,  Stenpd 

((ilnmbuo,  (Entbeder  bou  Umcrifa  —   (Sovbier,  SJtaifo; 

Ik'idjdc  (San.po,  Wcnua;  ̂ iguer,  (Sarbeua*  auf  (Suba; 
C\uan  ramartin,  SJtabrib;  Jerb.  b.  stiller  ber  jüngere, 

rt.  Souio;  .   .   .   Barcelona;  Hietfdjmar,  (Sljicago ;   Waes 
tano  Uitsffo,  Siet»  ?)orf 

ffombra,  Cberft  —   ̂oqatier,  fteurd  (Coirc) 

(fonbi,  ber  Wroße  (Submig  II.  bon  Bourbon)  —   Xaoib 

b’Ungeio,  Verfaille^  t'-ürüflOf 
(r ou tue  uub  $reibr(,  blÖmifc^eSrci^citofäntpfer  —   be  Vigur, 

Sonfcienre,  t?cnbrif,  Xid;ier  —   3odd,  Uutiucrpen 
doof,  3u»ne*,  6etfabrcv  —   töoolucr,  Snbnct) 

ttorneiflf,  Pierre,  Xramatifet  —   Xabib  b   Unger^,  Sioucn 
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fornfliu»,©cter  o.r  Water  —   Galanbrelli,  Berlin;  Worip 
Scpulj,  ©erlin;  Xonnborf,  Xüffclborf  j   Ferrari,  ©arma 

Komggio,  ftittonio  ftUcgri,  Waler  —   ©ela,  Correggio; 
Coflmo  I.,  Webici,  $mog  oon  Xoscaua  —   Waggi,  Flo 

renj;  Fraucpeoitte,  ©ifa;  Wioo.  ba  ©ologna,  (91.)  Hörens 

«•fl®»  ©ietro,  Xitptev  —   .   .   .   9iom 
Göfier,  Vaurenj,  angeblich  Grfinber  brr  ©uepbrudetfunft 

—   9toper,  Haarlem  (Palermo 

Cotton«,  Carlo,  ̂ itrfi  non  Gaftelnuooo  —   Goftautiuo, 

Ctubenberg,  ©otanifci  -   Ve  (Küpper,  XrIimi))CR 
Coultn,  ijran,  »unfttei  —   Gpapu,  ScnS  (Xcp.  ?)onne) 
Grition,  Couiö  bes  ©albes,  Fdbperr  —   ©riap,  ftotatton 

Grompton,  Samuel,  Grfinber  bet  Spinnmafcpiue  —   War; 

fpati,  Bolton 

GrimtorU,  Clioer,  ber  ©rotettor  —   9toblc,  Wattcpefter; 
Xompcroft,  Bonbon 

Groplrp,  Front,  ̂ abrifant  —   Xurpam,  .valtfai 

G artiger,  Äafpar,  Xpcolog,  Witatbcitcr  Vutpers  —   Otto 
unb  Xoberenp,  ©erlin  (Vutberbenfntali 

Gfofonal,  Wicpael  ©itej,  Ticpter  ~   Fflio»  Xebrecjin 

Cu  ja«,  ̂ acqucö  iGujaciu*),  9teditsgelepvter  —   ©alois, 
Xouloufe 

Cnmbrrlanb,  William  ftuguftus,  tperjog  non  —   Gpew, 
(9t.)  Vonbon  (Gaoenbiip  Square) 

Cuoier,  ©aron  Oon,  9taturforidier  —   Xaoib  b’ftngerb, 
©ans  unb  Wömpclgavb 

Xalberg,  ̂ ürft-^?rintab  beb  SH^eiitbmibcc«  —   Wibnmann, 
Wann  beim 

Xalton,  Jopn,  Gpemifcr  —   GPaittrcp,  Wandjefier 

Xante  ftltgpirri,  Xicplcr — ;tannoni,  Verona :   ©ela,  ©abua ; 
©a.^i,  Floren*;  Xemi,  Floren*;  ftngelini,  Neapel;  .   .   . 
Wantua;  Giiiar  ;locdii ,   Xrient 

Xargati,  William,  Crganifator  brr  Xubliiicr  ftiisftrttung 

non  1853  —   Fond,  Xublin 

Xarnin,  G   partes,  Staliirforidicr  —   ©5pnt,  Vonbon 

Xaubenton,  Vouis  $ean  Warie,  9fatui7ori(beT  —   Wobin, 
©ans  (©ois  be  ©oulogitc 

Xaubet,  ftlpponfc,  StomamdiriftfleUcr  —   Falgidta,  Stintes 
Xaumreme,  Wencral  —   ...  Fontainebleau 

Xaunirsnil,  Wencral  —   fKodjct,  ©riigueur; . . .   ©inceunes 

XauR,  Veop.  $of.,  Freiherr  non,  FriPwarfdjaU  —   rium 
bufcp  (9t.,  Xenfmal  ber  Moiferin  Waria  Xpcvcfia),  Wien 

Xaoib  b’ftngerä,  ©ilbpaucr  —   Vouis  Stoll,  ftugcrS,  Willct, 
©loiö  ItoaUj 

Xaop.  Sir  Jpumpprp,  Gpemifcr  —   WiUs,  ©cti*aucc  (Gorit 

Xamfon,  Weorge,  ©rebiger  —   Woolncr,  ©irmittgliam 

Xedf,  Titans,  Staatsmann  —   £>uS*ar,  ©ubapeft 

Xelarroir,  Gugrite,  Waler  —   Xalou,  ©aris 

Xrlaoigur,  Gafimir,  Xicptrr  —   Xaoib  b'ftugcrS,  Ve  £>aorc 
Xriibes,  t'con,  .Ntomponijt  —   ...  Sa  F^ic 
Xemiani.  Cberbüraermciftcr  —   SdiUlinq,  WbvÜp 

Xemiboto.  Änatoltj,  Fwfft  —   ©artolini  unb  9tontauebi, 
Florenz  [St.  Wairent  (X«U|  Sinred) 

Xenfert  •   9tortjcreau.  fionunanbant  non  ©eifert  —   ©aujault, 

Xtnina,  Wtacomo  Carlo,  Weidjidjtfdjreiber  —   ©aljico, 

Xrrbp,  Wraf,  Staatsmann  —   9toblc,  Vonbon  [Saln^o 

Xerop,  ©emb.  Crasmuo,  Wenrral  —   fcalbiq,  Wünd^en 
Xefair.  Vouis  Cbavlcs  Antoine,  Wenerat  —   . . .   Clcrmont 
Fenanb  [Xouraine  unb  Xourb 

Xeorarteb,  ©bilofopb  —   9tiemon1erfe,  £a  ̂ >aie  in  ber 

Xefcmoulinb,  Camille,  ©olititer  —   Xoublentarb,  Wuife 
(©icarbie)  [tbcrin,  ©avis;  Vecointe,  ̂ Jaris 

Xibrrot,  XcniO,  ScbriflftcUcr  —   ©artfjolbi,  Vangres;  Wau- 
Xtbraeli,  f.  ©eaconSficlb 

Xonibaele,  Agronom  —   Xaoib  b^itgerd,  9tanct) 

Xonatrllo,  ©ilbljauer  —   Xorrini,  Floren \   [gamo 

Xonijetti.  Wactano,  itomponift  —   Frat|cesco  Ft'dce,  ©er^ 

Xrafe,  Sir  Francis,  Stbmlral  —   Sricbcrid),  Cffenburg; 
©retjm,  Xaoiftocf  (XeOonibtre) 

Xrouet  b’tfrlon,  ̂ can  ©apt ,   WarfcbaU  —   9todjet,  9teints 
Xrouot,  9lntoine,  Weneral  —   Xaoib  b'ÜtngerS,  9fanctj 
Xucange,  f.  Xufresne 

Xufour,  WuiUaumc  C>enri,  Weneral  —   Vanj,  (91)  Wcnf 
Xufrebne  (©ieur  bu  Caiigej,  Welebrter  —   .   .   .   Vlinienö 

Xugonicd,  Änbreaö,  9iomanbicbter  —   3jfo  unb  ̂ uö^är, 

S^egebin 
Xugttaij*Xrouin,  Äbmiral  —   Xupabquier,  ©crfaiUed 

Xugneärlin,  ©ertr au b,  Conuetable  —   ©viban,  ©eriailteS 
Xumab,  ?lleranber,  ber  ältere,  Xi<bter  —   Xor<,  ©arid; 
Carrier  ©eUeufe,  ©itterS  OotteretS  (©icarbie) 

Xumont,  9(nbr<,  Weolog  —   SimoniS,  Vfitticb 

XunbaS,  ?öiUiam,  Siegelbewahrer  für  Scbottlanb  —   Chan- 
treu,  Cbinburg 

XunfeDin,  Vorb,  ©otitifer  —   Foleh,  Walioao  (Urlaub) 
Xupint,  9(bmiral  —   Vaunt  Xhompfon,  ©)aibiitgton 

Xupuptren,  WitiUaume,  Cbinirg  —   Graut,  ©ierr^©uffiäT 
i-vaiue  .-©iemn*i  [ft.  V.  Xantan,  Xieppe 

Xuqnrbne,  Warquis  Don,  ftbmiral  —   9toguier,  ©erfaiUeb; 
Xürer,  ftlbredjt,  Waler  —   9t auch,  Nürnberg 
Xbd,  ftntoit  oan,  Waler  —   be  Gupper,  ftntwcrpen 

tfarle,  Weneralrnajor  —   ©irdi,  Vioerpool  [in  Ftttlonb 

frbbefen,  9tiels,  jütifeber  Siationalbelb  —   9tiub,  Stanbcro 

t^brrbarb  im  ©art,  ̂ er^og  oon  Württemberg  —   üon  ̂ ofer, 
(9t.)  Stuttgart  [migfeburg 

Cbrrbarb  Vubtoig,  fterjog  Oou  Württemberg  —   .   .   .   Vub 
l*d)ter  Pon  Wrfprlbrunu,  F»lius,  ©ifdiof  oou  Wür^burg 
—   Wibnmami,  Wür^burg 

tvbuarb,  f.  Ment,  Jöcr.iog  Oou  [Wenmouth 

(tbwarba.  Sir  Wurt),  Maufmanu  —   W.  unb  2.  WiDs, 

lfglinton,  Wraf,  Statthalter  oon  ̂ rlanb  —   Wac  XoweU, 
Xublin;  9tobtc,  ftpr  [Fraitin,  ©rüffel 

(fgmont,  Vainorat,  Wraf  oon,  unb  $>o#rn,  Wraf  oon  — 
(tlifabrtt,  Mönigin  oon  Cnglanb  —   Watfon,  Vonbou 

tVlijabe  tp,  Maijerin  oon  Öfterreich— Weorg  oon  ̂ala,  Wdbollö 

Cmanuel  ©Ijilibert,  ^erjog  oon  Saooocn  —   Warocbetti, 
(9t.)  Xiirin;  War^efi,  Xurin;  Santo  ©arni,  2urin 

tfrngelbredjt  ̂ ngelbreibtlon.  ©efreier  feines  ©atertanbe*  — 
Ouamftröm,  Örebvo  (Schweben)  [jär,  ©ubaprft 

(frötooo.  Foieph  o.,  Staatsmann  unb  SchriftfieUn  —   V*us 

Cp*,  ftbb*  be  1‘,  ©egrünber  bes  2aubftuinmennmcrri<bt* 
—   Wichonb,  ©erfaiüevS 

Cpinap,  ftbririt  b’,  9tepräfentant  oon  Wanritiub  in  Von- 
bon  —   ©rofper  b'Cpiitao,  Wauritius 

Cpinop,  ©rinieffin  br,  f.  Valaing  19totterbam 
Crabmus  oon  ftottrrbam,  Vmmanift  —   X'enbrit  be  »Opfer, 

Crladj,  9tub.  oon,  FdMKHWnwwt  ^on  ©erit  —   ©oümar, 

(9t.)  ©em  [tpala-,  »oburg 
Crnp  I.,  fcerjog  oon  Sacpfen;  »oburg  -Wotpa  —   Sdjwan 
Crnft  II.,  Jfcraog  oon  Sadifen  =   »oburg  Wotpa  —   Cber 

lein,  (9t.)  »oburg 
Grnfl  I..  Wartgvaf  oon  ©oben  s   Xuriad)  — . . .   ©formet in 

Crnft  ftuguft.  »önig  Oou  Ä>annoocr  —   ftlbcrt  Wotff,  (St.) 

^annooer  [ältere,  Vonbon  (Vincoln's 
Crbfine,  Vorb  Xpomas,  9iedjlsgeleörtcv  —   Wefmiacott  ber 

Crtpal,  Flau)  o.,  Füiltbiicliof  —   Wibuutanii,  ©amberg 
Crwin  bou  Strinbad),  ©aumcifter  —   Fncinidj,  Steinbad) 

in  ©oben 

Cbcaubou,  Cmauuel  —   Corbier,  Cri.iaba  iWe^ifo) 

Cfdjer,  ftlfrcb,  Staatsmann  —   »iffliug,  Zürich 

Cugen,  ©rinj  oon  Saoopen  (©riniCugcm  —   Simonetti, 
2urin;  Ffnifom,  (9t.)  Wien;  Xumont,  ©aris 

Cugen  IV.,  ©opft  —   Wioo.  Fcnrari,  ©abna 
CPtrttt,  Gbwarb,  Staatsmann  —   William  Storp,  ©ofwn 
(Waffadiufetts)  [wid) 

Crmoutp,  Gbwarb  ©ellcw,  ftbmiral  —   Wac  Xowelt,  Wreen 

Cprf,  Fo*1  Waler  —   ©ieferp,  ©rügge  [Waasepcf 

Cprf,  Fon  oan,  unb  fein  ©ruber  ftubert  —   Vcopolb  Wiener, 
Cpnarb,  3uan  Wabricl,  ©hilhellene  —   ...  fttpen 

Fa  best,  Warfcball  unter  Vubwig  XIV.  —   Cley,  Wcp 

Falrbatrn,  ©etcr,  ̂ nflcuicur  —   9toble,  Veebs 
Fantt,  Wanfrebo,  Wencral  —   ©io  F?bi,  Floren^ 

Forint,  Vtiigi  Carlo,  Staatsmann  —   .   .   .   Staoenna 
Fanufe,  ftleffanbro,  $frjog  oon  ©arma  unb  ©iaccuAa 
Woccpt,  (9t.)  ©iaccißa  [Woccpi,  (St.)  ©iacen^a 

Faruefe,  9iaimjio,  ̂ jerjog  oon  ©arma  unb  ©iaccn.va  — 

Farragut,  Xaoib  Wlascoc,  ftbmiral  —   Saint-  Wcubcns, 
9tew  ?)ort;  Wrx<.  {>o^ie ,   Wafpington 

Fawcett,  £>emp,  Staatsmann —   9ticpavb©infer,Sali^biap 

Feitp,  Stpifnois,  Xicpter  —   Wabricl,  itwollc 
F(nelon,  FrniK-  be  Salignac  bc  Vamotpc,  Scpriftfteöer  — 

Xaoib  b’ftngerS,  Gambrai;  Vamio,  ©erigueui 
Ferblnanb  I.,  Wrofeperjog  oon  loseana  —   Wioo.  ba  ©o 
logna,  (9t.)  Floren^;  Xerjelbe,  ftre^o;  WioO.  ©aubmi, Vioorno ;   . . .   ©ifa 
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fetrbiiiaub  III.,  <HvoBb«4og  Don  Xoscana  —   Stefano  9ltcci, 
Hre^o;  . . .   ViDonto 

Ferbimmb  I.,  Äönig  beiher  Sizilien  —   (Sali,  (91.)  Neapel 

Ferbüiaub  II.,  Äönig  beibet  Sizilien  —   Xenetani,  UMfina 

Ferbinanb  oon  SaDotjcn,  ̂ er^og  Don  (Henua — Tini,  Xurin : 
©al*ico,  (91.)  Xurin 

Ferbinanb,  Ji-'eTjofl  Don  Orleans,  Sohn  Vubtoig  ©bilipps  — 
9Xarod)etti,  ©ctfaiUcs  unb  (91.)  Sllgier 

Ferbinanb  V.,  bet  Äalholiidje,  Äönig  Dou  'Spanien  — 
Fof*  ©iguev,  (Ä.)  Barcelona 

Ferrari,  öaubcn.po,  Ufaler  —   beüa  ©eboDa,  ©arallo 

Ferrum,  otancc^eo  —   9iomancfli,  Floren j 

hielten.  Fob»,  SlbDofat  —   Foleh,  Xobmorben  (Vaitcafter< 
^tfd)cr  oon  tfrlad),  Strdjitcft  —   iScfar ,   Wien 

Fiftgibben,  ©iscount  —   Ufar  Totuell,  Vimerirf 

Fift'Wreene  frallfct  —   Ufac  Tonalb,  9fetü  ©ort 
Flaubert,  Wuitabe,  Tidjter  —   Gbapn,  9louen 

Flarinan,  Fob»,  ©ilb!)aucv  —   Watfon,  Bonbon 

Fle ining.  ©aul,  Xiditcr  —   Ul.  Uleifmer,  txtrlenfteiii  i.  S. 

Robert,  3ofepb  ̂ cnoll,  — 91o<f)ft,  St.^can^auricnnc 
Forbes  Don  Gu Hoben,  9tid)tev  —   91onbiltac,  Gbinburg 

Forteguerri,  Piccolo,  Xidjtcr  unb  Äarbinal  —   . . .   ©iftojn 

Fortrscue,  ipugb,  Öraf  —   StcpljenS,  tretet 
Foffombronr,  ©morio,  Staatsmann  —   91omaneUi,  Slre^o 

Fourier,  Fean  ©apt-Fofepl),  9Katt)ematifer  — ...  Slugme 

F»r.  Charles  3ameO,  Staatsmann  —   Weftmacott  ba 
ältere,  Bonbon 

Fog,  SKaiimtiien  Sebaftien,  öenera!  unb  Staatsmann  — 

.   .   .   tpam  (Xep.  Somme)  <—  Stauch,  Ji>aUc 
Fronde.  Sluguft  $emt.,  Stifter  bes  JpaUefdicti  Waifcnbaafefe 

Traufe,  Slug.Wtli),  Cberbürgermeiftcr— ©Itiier,  Utagbcburg 

Franfenberg,  Doit,  Wcnerol  —   §«inrid)  $offmeifter,  Köln 

Franfltn,  ©enjamin,  Staatsmann  —   ©lafjmann,  91eto?)orf : 
(Breenoiigh,  ©oiton;  . . .   ©büabelphia 

Fra  nf  litt,  Sir  F°btt#  Seefahrer  —   Sloblc,  Vonboit 

Franj  L,  Äaifer  Don  Cftcrreid)  —   9Rard)efi,  Wraj  unb 
Wien ;   F   Wb  Ular,  (91.)  ©rag ;   Sd)iuantl)aler  Frankens- 
b ab;  Fob.  Sdwllcr,  Stanislatooto  ((Hali&ien) 

Franj  3ofepb,  Äaijer  Don  Oftcrreidj  —   Knt.  ©reuet  unb 

GamiUo  Sitte,  Clrniip;  Gman.  ©cnbl,  Utäbriid)  WciB- 
ftrdtcu  [1K  tili  die  n 

Fraunhofer,  FWb  D.,  ©fjmiter  unb  Oplifcr  —   ftalbig, 
Frebro,  Slleranbcr,  polni'dKt  Xidjtcr  —   ÜJlobeU  Veonarb 
SKauconi,  Vemberg 

Fttre ,   Sir  Sattle,  Tiplomat  —   Woolucr,  ©ombap 

Friebrid)  I..  Äurfürft  doii  ©rauben  bürg  —   Gntfe,  ©erlin ; 
(SalanbteUi,  Fnciad  [©erlm 

Frirbridi  11. ,   Jhirfflrft  Don  ©rauben bürg  ~   (lalanbrclli, 

Friebrid)  I.,  tfonig  üon  $Rufcn  —   Sdjlittcr,  ÄDnigsbcvfl . 
Vjbertein,  ©exlin 

Friebrid)  II.,  ber  DJronc,  itönig  Don  ©veuücn  —   l'a.^a 
roiti  unb  ©aratta,  (91.)  Sausiouci;  Sdjaboro,  Stettin 

(3eopie  in  Ciegnip);  lliilcnljiiilj,  ©romberg;  Siemering, 

Ularienbuvg ;   Ulonp  Sd|ul.f,  Xlfom ;   Suftmanu^ellbom, 

©rieg;  Ätc,  (91. )   ©vcslau ;   91aud),  (91.)  ©alin;  Sdjabotu, 
©otsbam,  Sansjouci;  3oi-  Uptjncs,  ©alin 

Friebrid»  III.,  beutfdjer  staifer  —   Siemering,  i'eip.pg  (91., 
Siegcsbenlmali ;   D.  Wegcr,  ©reitet  ©erg  bei  3ittau ;   ©uft. 

öbertein,  Glberrclb ;   Uaiicr,  ipagen;  Stodmann,  f)cil 

bromt:  ̂ of.  Uphues,  ̂ omburg  D.  b.  £.;  ̂ unbricier, 
Werfeourg :   (Höring,  ©aietualf;  Ulatitbe,  Spanbau;  3oj. 

Uphues,  ©Jicsbaben;  9(ntolb,  Wittenberg;  9Jlar  ©aum 
bad),  (SL)  S<btacbtfelb  oon  Wörttj 

Fr iebr iib,  IWartgvaf  oon  ©ranbetibur g   ©aijreut f)  —   Sef)tt»att 
tljaler,  Erlangen 

Friebrid)  II.,  Üanbgraf  Don  fceffen  —   91aljl,  sfajfel 
Friebrid)  II.,  Jiönig  Don  Sijilien  —   (lali,  Neapel 

Friebrid)  ber  Weife ,   Äurfürft  üon  Sadjien  —   2>onnborf, 
Worms  (Uutberbcnfmal)  fbagcu 

Friebrüb  V.,  Äönig  Don  Xänemar!  —   Salt),  (91.)  kopeit 

Friebriib  VI.,  könig  Don  Xanemart  —   ©iffeit,  Jtopenbageu 
Ftifbrith  VII.,  Äönig  Don  Xdnemarf  —   ©iffeu,  (91.)  «o 
penbagen ;   Xerfelbe,  Cbcnfc  auf  Fünen ;   Xerfelbc,  fctillaöb 

Friebrüb  «ugnft  I.,  ÄÖnig  Don  Saufen  —   Oicr,  Veipjtg; 
Äietftfyfl,  (91.)  (Xresben 

Friebrid)  Vugn^  11.,  Äönig  Don  Sadrfen  —   .^aljiiel,  Drcsben 
Friebrid)  Franj  I-,  Oörobheriog  Don  9Kedlenburg  Sdjwcrin 

—   9Ub.  Wolif,  üubwigsluft 

Friebrid)  Frattj  II.,  (Hrobber^og  Don  Ule<ttenburg?5<$tocrin 
—   ©runoto,  Sdjioeriit 

Friebrid)  Äart,  ©rinj  Don  ©reuBcit — llnger,  Franff  urt  a.  D. ; 
Dd)S  tr.,  (Hörlib;  Ferb.  D.  Ülillcr,  9Jiep 

Friebriib  »ilbelm,  ber  (Hrofec  Äurfflrft  —   Sdjlüter,  (91.) 
©erlin;  Stürmer,  91eiiciifamp  (91ügeu) 

Friebriib  Wilhelm  I.,  Äönig  Don  ©reußen  —   Uaudi,  (Hum- 
binneit;  Pilgers,  ©otsbam 

Friebriib  Wilhelm  II.,  Mönig  Don  ©rcubeit  —   Xiccf,  91cu 
91uppin;  Äb.  ©rütt,  ©erliu 

Fricbrith  Wilhelm  III.,  Äönig  Don  ©teuften  —   JHfc,  ©ots« 
bam;  Äift,  (91.)  ©rcslau;  Mio,  '91.i  »öuigsberg;  Träte, 
Äolberg;  Trafo,  Stettin  ;   Träfe,  ©ertin;  Älb.  Wolff,  (91.) 

©erlin;  ©liifer,  (91.)  Köln 

Friebrid)  Wilhelm  IV.,  Mönig  Don  ©teuften  —   SBläfcr, 
Sansiouci;  ©läier,  (91.)  «öln:  Cafanbrelli,  (91.)  ©etliit 

Friebrich  Wilhelm,  ^er.fog  Don  ©rannfehmeig  —   £>(il)inl, 
(91.)  ©raun)d)ioetg  (vorgotoip  i.  ©öfjmcn 

Friebrid)  Wilhelm,  (epter  Munurft  Don  Reffen  —   91attcr, 
Froiffart,  Feöit,  (Heidiidilichrcibcr  —   Sanaire,  ©alencienncs 
Fua>Fufinato,  (rrminia,  Tidjteriu  —   (Hallctti,  91om  [bürg 

Fugger,  3öh-  Fotob,  ©iirger  in  Augsburg  —   ©rugger,  Slugs 
Fürftenberg,  Fm«4  F^ebr.  Will).,  Freiherr  Don  —   Fteige, 
Fuft,  f.  (H Ittenberg  [SKüitftev  i.  W. 

Äabelsberger,  3ran|  Xütxx,  Stenograph  —   S Urins  (fberle, 
©lüud)en  [©abua 

(halilei,  (Halilco,  ©hbfifec  —   (Softoli,  Floren, Xaiticletti, 
«allait,  SJoitis,  belgifther  Ulaler  —   (HniUaumc  (if>arlicr, 
(hallo,  VJuigi,  Sluatom  —   ©ine.  ©ela,  Xurin  [Xountai 
(haloani,  i'nigt  Stloifio,  ©hnüolog  —   CScncctti,  ©ologna 
(hambrtta,  Ueon,  Staatsmann  —   Fdigutire,  Lahors;  ©oi 

leau  (Stnhilcfty  unb  ©aul  Slube  (©ilbhauer),  ©ans;  ©ar- 
tholbi,  ©iUa  b   StDiau  bei  ©aris 

(harfielb,  Farnes  Stbraljatn,  ©räfibem  ber  ©crcinigteit  Staa- 
ten—Foppers  beiger,  Sau  Francisco;  Warb,  Wafhingtoit 

(haribalbi,  (Hiufeppe,  (Hcnaal  unb  Freihcitsmann  —   ttgibio 
©o&i,  ©aDia :   ©utinati,  i/uino;  donfalonieri,  Vecco;  ©a 
iano,  SKon.^a;  ©ietro  ©orbini,  (91.)  ©erona ;   ©euDcnuti, 
©enebig ;   ©iuc.  ©ela,  (£omo; . . .   Slcggio;  dttoreJTtmcnes, 

(91.)  ©lailanb;  Xurini,  91eiu|)orf;  Telope,  91i,vja :   lfmilto 
Gallon,  (91.»  91ont;  Hocdft,  Floren.s  (©oftoit 

(harrifon,  William Cloub, amerifau. ©htlanthrop  —   Warner, 

(härtner,  Friebrid)  D.,  Ärdjitcft  —   ©rugger,  9Äünd)eu 
(hafparin,  Wraf  dou,  Sd-iriitficUa  Gmilc  i>ebert,  Crange 
(hajfenbi,  91aturfovidjcr  —   91amus,  Tigne  i©af)cs-Sllpes) 
(haffer,  öanS,  ©ilbhauer  -   ©leftitier,  ©illad)  (©abua 
(hattamrlnta,  Deuc,)iauif(her  (Soubottierc  —   Tonatcllo,  (91.) 
(häuft,  karl  Friebrid),  Ulathcmaulcr  —   Sdjopcr,  ©raun= 

fdjmeig;  Fsnenf<hf  ©alin;  (H.  unb  Wilft.  (£•  Weber, 

©hnfifer  —   F-  iparfter,  (Höttingen 
Weibel,  Gmumtcl,  Xidjtcr  —   ©ol,f,  Üiibcd 
(hellert,  6t)rift.  Fürditegott,  üiebcrbidjtcr  —   ttnain,  i'eip^ig; 

Sdjioeuf,  Hainichen 

(hettbebieu,  Stier.,  Staatsmann  —   ©atiberftappen,  ©rüffel 

(heorg  I.,  Äönig  Don  (Hroftbritannien  —   Dait  91oft,  Vonbon 

(heorg  II.,  Äönig  Doit  (Hronbritannicn  —   Diysbrad,  (Httens 

miq;  Dan  9ioft,  '91.)  Tnblin 
(heorg  III.,  Äönig  doii  (Hroftbritannien  —   Wcftmacott  ber 

ältere,  (91.)  Winbfor  unb  (91.)  ViDerpool;  SWatthero  (Soles 

Wnatt,  (9L)  Vonbon ;   (Shantreu,  Vonbou ;   ©acon  ber  ältew, 
Tubliit  unb  Voubon;  Sinne  Tamer,  Sbiuburg 

(heorg  IV.,  Äönig  üon  (Hrofebrilannieu  —   (farle,  (91.)  Von- 
bou;  (SljaittrcU,  ©rightou  unb  öbinburg;  ©ebnes,  Tubliit 

(heorg,  (Hrofther.jog  doii  Uledletiburg  Strelip  —   Sllb.  Wolff, 
Sleuftrclip  (Künaberg 

(heorg  ber  ©artige,  fcerjog  Don  Sadjien  —   Willi.  ÄÖfcb, 

(heorg  I.,  Vanbgraf  Don  Reffen  Xarmftabt — .SdjoU,  Xarm- 
ftabt  [Üdjtrip,  ©erlitt 

(heorg  Wilhelm,  Äurfiirft  Dou  ©ranbettburg  —   ISuno  Don 
«erarb,  (hiennc  Uiatirice,  ©laridjall  —   Gor  bi  er,  ©erbutt 

(herlath,  Slnbreas  Ghviftian,  Xicrar^i  unb  Ttreftor  ber  Xier^ 

arineifihule  in  ©erlin  —   ©an, put,  ©erlitt 
(hilforb,  (Hriittbcr  ber  eftentaL  St  labe  in  ie  in  Äorfu  — ...  Silben 

(hioberti,  ©iitcenjo,  ©hilofopb  —   Sllbcrtoni,  Xurin 

(Bioja,  Ffflbio»  angcbliiber  Grfinbcr  beS  Äompafics  -   Galt, 
Neapel 

(hiorgionr,  ©laler  —   ©etiDenuti,  Gaftelfvauco 
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Siatto  bi  «online,  Waler— «ineetuo  «ela,  «abua ;   Duprh 

33orenj 

»irarb,  ̂ ran  '-Uapt.,  — . . .   ftreibnrg 
Wirorb,  Philippe  bc,  Grfiiibcr  ber  olacbSfptnnmafcbinc  — 
Wuillaume,  Slviguon 

•labftonr,  Sir  SBiUiam  Groovt,  SlaatSmanu  —   SBill.Xbccb 

ber  jüngere,  Wancbcflct ;   9lbamS-9lcton,  Ciocvpool ;   «llbcrt 

'■örncc  ̂ op,  Woro  <Couboin 
Wlinfo,  Widiael,  Momponift  —   ...  Smolcuof 

«lud,  Cbiiitopb  SBilibalb,  Xoiifcper  —   «ruggcv,  SWiindKii 
«ltfifeiiau,  9lug.  9Bill)clm  Slnton,  (Beneralfclbiuahdiall  — 

91aud),  Berlin 

«orbtn,  9litanfl  Marl  Port,  Wcucral  —   Sdiapcr,  Mobleuj 
«olboni,  Cailo,  Cuftfpiclbidjtcr  —   Carnbi,  ̂ lorenj;  Sin 

tonio  bal  *U»tto,  ttenebig 
«olbfmitp,  Clip«,  Sdjriftftellcr  —   ftolcp,  Dublin 

«onjaga.  ftcvbinnnbo,  i>erjog  Pon  Wantua  —   Ceouc  Cconi, 

(St)  WuaiMlla 
«orbon,  Cbatlco  Weorge,  (Meucral  —   *3tuart  «tmielt,  9lbcr 

bcen,  Damo  Xborntjcroft,  Coubon;  OuSloro  ^ovb,  (91.) 

Cballiam,  Cnglaitb 

«ortbf.  ̂ oh.  SBolfgatig  P.,  Didjter  -   Scbroantbalcr,  Jfranf 

furt  a.  W. :   ’fiMbnnianu,  WiindKii ;   Scbaper,  Skrtin :   Dornt 
borf,  Sfarlobab;  Wauger,  ̂ t)i!at>c(p^ia ;   Cbm.  Hellmer, 
SÖicn 

«oftbr.  3<>b-  fBoIfgang  P.,  »«b  edjiaer  —   91ietfcbel.  töciinor 
«ottfricö  oon  «ouillon,  Dcrjog  oon  icbn i o t tjrin flcn  — 
Simonis,  (31.)  «ruffrl 

«ou ab.  fcuflli.  «iSeount,  fclbbcrr  ftolep,  (9t.)  Xubltit 

«onnoft,  Charles  Francois,  Momponift  —   Kutonin  Werrih 
«reift,  Älbredn  p.,  Slugcnarjt  -   Siemcrmg,  sHrrliu  [«aris 

«ratjam,  XbcmaS,  (5l)emtfcv  —   Strobie,  «lasgoto 
«rant,  Ulpfics,  (General  unb  «rnfibent  ber  bereinigten 

Staaten  -   . . .   91cio  «Ort:  91cbisco,  Chicago 

«rotton,  fceiun,  i*olitifcr  —   ftolcu.  Dublin 

«rap,  Sir  ̂ obu,  vcrnuSgcber  bcs  »Fiwman’i»  Journal 
—   ftarrell ,   Dublin 

«ret  Irp.  fcoiace,  amerifan.  ̂ oimialifi  —   SSavb,  91cro  *)oif 
«rreiir,  91atbauicl,  omerifan.  Weucrol  —   .   .   .   Saoaunali 

(Gkorgia):  '.Uroronc,  (91.)  SÖajbtugton 
«rtgor  XIII.,  itapft  —   Weiigauti,  Bologna 

«regorios,  gried).  9>otriard)  iirMonftantinopcl  —   .   .   .   Silben 

«rrißb,  ülömiial  —   Wifefdjin,  9tito(ajciu 
Wrhrp.  Wnbre  Grncft  Wobcftc,  Cpernlomponiit —   Billern 
«eefs,  Sültidj 

«reine,  ̂ can  Dopt,  Waler  —   {MmKr,  XoimiuS 
«rep,  Sir  CBcorgc,  WouDcvncur  Poit  Sübauiunlien  unb  Pom 

Stop  ber  Wüten  Hoffnung  —   fBiKiant  Warihall,  Sbapftabt 

«riltporjer,  ^ranj,  brainat.  Didiler  —   Srunbutaun,  ^itien 
«rimrn,  ^ofob  unb  il>ilt>elnt,  2prodi-  unb  91ltertuinc’ 
foridier  2i)riuo  tfberlc,  .Oauau 

•roifi,  Diditer  —   ̂inccnjo  Ü>cla,  ‘Wailanb  (Vrrra) 
«rotiue,  £»ugo,  91ed>tvMcl)rcr  —   Stroettc,  Delft 

«werrino  bo  tfeiito,  9)ialrr  —   MaUetti,  Cento 

«rön,  Ktiaftofiuo,  Didila  —   Munbmanit,  Wraj 
«ntbrliu,  tHertranb  bu,  f.  Du gueocl in 

«nlctitrblni,  ^irancedco,  Weidnditjdircibcr  —   Cartei,  ̂ lo 
renj;  Wiop.  Aerrori ,   $obna  ( 9lrc«uo 

«uibo  oon  9lreno,  Wmifcr  Sicuchii,  Floren j;  2alPini, 

«uielain,  C^aicpti  r   ̂rrenarit  . . .   Wcnt 

«uftau  II.  *bolf.  Mönig  Pon  3din*eben  —   C'^lriliePigue, 

(91.)  Stodtiolm;  f'sogeiberg,  Wotenburg  unb  Bremen; 
üubto.  ©ranoip,  ijüpen 

«uftao  III.,  König  Pon  Sditocbeu  —   Serge! ,   Slodbolm 

«uftao  SBafa,  Mönig  Pon  ©djioebcu  —   oimon  bc  la  bollee, 
StocHjolm 

«utrnbrrg,  ^ofianneö,  Crfiuber  bei  ©udjbrucferfunft  — 

DaPib  b'ÄugerO,  3trafeburg;  ibonoalbieu,  SWoiitA 
«utenberg.  ^obonneö,  mit  Suft  unb  Sdjöffer  —   P.  b.  V*ou 

rtib,  i^rantfurt  a.  9W.  [£<^eemafero,  Coubon 

«urj,  X^omov\  '-ötictibdnblet  unb  Stifter  cineö  ̂ oipitalo  — 

C>o(bette,  Scanne,  fian^.  ̂ dbiu  —   Dtibran,  3kauPoi‘>; 

©onnafnciir,  ^‘arW  {tbte  —   Steinbäufer,  Ücipiig 
Oobnemann,  Samuel  Gfjr.  Sriebr.,  Crfinber  ber^omöopa' 
oafl,  JRober.  5Baptiftenpvebiger  —   iöimie  ̂ ß^tüip^,  üeicefter 

poOrif.  ,^ih  Wreene,  uoibamcrifait.  Didjtci  9Bil|'on  9Woc- 
bonalb,  Sieiü  ?)oif 

(t  all  erf,  C*enro  ̂ Jagcr,  norbameriton.  Okneral — D.C.  ̂    reu«, 

San  ̂ rancioco 
Oomerling,  91obert,  Diditcr  —   ̂ranbftettrr ,   Soibbofni 

i.  91iebaöitrrrei(ti  j^ofton 

B milton,  Äleranber,  omerifan.  Staatsmann  —   Stimmet; nbel,  t)korg  ̂ riebrid),  Xonfeper  —   fccibcl.  ̂ >aUe 

nitmann,  DaPib  SnftuS  Cubmig,  Staatomcmi  —   X>rinr. 

^ofmeifter.  Slodjen  (91.  i   Maltutta 

Oarbingr,  ̂ KVouut  pon  Äing\>  9tetoton  unb  Vfabov  —   fiolrp, 

troroep.  William,  9lr^l  mtb  ̂ buftolog  —   werfet,  Cj-forb 
Varnmrb,  S°b»,  'ßrebigrr  unb  Wriinber  ber  ̂ anoarb  Uni» 

Peru  tat  —   ̂rend) ,   Cambribgc  (löoftom 

Oofiinge,  Darren,  Weneralgoiipemnir  Pon  tUitifd)  =   Oft- 
inbien  —   ̂indjliff,  Maltutta 

^ougtoib.  J^riebr.  SJilt).,  (Straf  Pon,  Siaatömamt  —   Bu«8 
bitjd),  f^ien  (Xeutinal  ber  Maiicrm  iVnria  Xbcrrfiai 

fjaup,  fHtni  Suft,  SHtneralog  —   ̂trion,  SSaric- 

youp,  Valentin,  iJäbagog  —   Souffton,  ̂ ario 
£>abeloif,  3ir  Jk'enrn,  Qkncral  —   iOcfjnc*,  C'onbon  unb 

I   Sunbertanb 

(japbn,  Sofepb,  Mompouift  —   9ialtcr,  Söien 

»tin,  ̂ iet.,  Äbmlral  —   ...  DdfOtMPcn  bei  91ottevbom 

|   peinr,  Jpcinridr,  Dieter  —   (Htüdnio,  M 0171t  rAdulirioii); 
Crnft  Werter,  91ctp  ?)ott 

|   öfine,  Marl,  I>r.,  ̂ libuftrieller  —   Äarl  3effuer,  Veipjig 

1   yrinritb  1.,  brutfdicr  Mönig  —   Pen, je,  Weinen 
Veinritp  IV.,  Mönig  Pon  ̂ raufreidj  —   l'ciuol,  <91.)  ̂ arib; 
|   91aggt,  unb  91ha c   (Cot  et.  Warounei  fSBicn 

yeinrid)  3of omirgott,  ̂ er.jog Pon  Ofterreid)  —   ̂   Wcliiinft^ 
{reinrid)  II.,  ̂ oftuinuo,  JVürfi  Pou  üKeufe  —   Mrcling,  Wcro 

;   X»finridj  bas  Minb,  Wartgraf  Pon  ̂ raubenbtirg  —   9t. 

Straub,  Berlin 
(irliabe  Stabulreni,  ^otiauu,  ntmäuifdrer  Dichter  tt.  Staate 

mann  —   .   .   .   SHutarcft  j Berlin;  ftltin ,   '^cTtin 

|   yetnibolt),  ̂ ermann  Pon,  91aturforfd)er  —   Crnft  JOcrter, 
J   ̂elmont,  S®b-  tWapt.  0.,  Wcbijincr  —   39ermeolcn,  tröffet 
ytnrp,  Sohn,  (Belehrter  —   Storp,  SJaft)ington 
J3fntji,  peiurid),  Wenrral  —   Waifer,  Vubapeft 
pertert,  Sibnen,  Staatsmann  —   Warodictti,  Saliv'burp; 

{Volcn,  Sonboit 
Perber,  ̂ ol).  Wottfr.  P.,  SdjriftfteÜcr  —   Schallet,  9Bcimar 

Oerj,  ̂ rofeffor  ber  Wrbijin  —   ̂umbuid),  Crtauaeu 
y   ifl,  Sir  91  oiulaub,  ̂ Joftrefonnator — Oitolom  ̂ orb,  Conbon 

!   (iod)f ,   Cajare,  Weucrat  —   Cemaire,  «erfaittM 

1   Oöfe,r'  Slitbreas,  Xivotcr  t'Ottotielb  —   Johann  S<boUer, 
^nnSbrutf;  Slattev,  ̂ felbcrg  bei  ̂ nnSbntd 

yogrnborp,  Wiobcvt  starrt  Pan,  Staatsmann  —   Wccfs, 
|   Slotterbam  l^örjefon,  bergen  <91onoegen) 

yolbcrg.  Citbnrig,  Cuftfpielbicbta:  —   Stein,  Mopenbagen; 

Hontem»,  ̂ obannes,  ficbenbiirg.  ̂ umanift  —   fcano  Wag- 

nuffen,  Mvouftabt 
Oooper,  9if(bof  —   IborubiÜ,  Wlouccfter 

Afugb,  ̂ Sifdiof  —   91iK'bracf,  SJorcefter 
yontman,  Cornrlio  unb  ̂ reberid,  tßegrünber  beb  boltänb. 

yanbels  mit  Cftinbicn—  Stracfee,  Wouba  (Sübbollanbi 

Oumbolbt,  Krjpanber  p.,  9taturforf<ber  —   Träfe,  ’i'pila 
bclptjia:  Witter  juu.,  St.  Couio;  91riub.  ̂ egaS,  litertiu 

(ruiubolbt,  Willi.  P.,  (Belehrter  unb  Staatsmann  —   Otto, 
fkrfin 

Oume,  ̂ ofepb.  ©taalSmaiiu  —   CalberWarfbaQ,  Woutrofe 

Rummel,  ̂ ob.  Slepomuf,  Momponift  —   $önninger,  ̂ refe 

bürg 

yuefiffon,  SBiUiatn.  Staatsmann  —   Wibjou,  Ci  Perpool 
unb  Coubon  f'börjn  ; b.-nfmali 

Öufe,  Johannes,  9lcfonnalor  —   ftirp,  SBormS  i   Vutber 

Vuttrn,  Ulridj  p.,  unb  ̂ ranj  P.  Sicfingrn  —   bic  trüber 
Mail  Cubtoig  unb  9!obert  Caiter,  Cbernburg  bei  Ärenj= 
nach;  Otto  uub  Xobeicuji,  iHerlin  (Cutberbeutmat) 

t»urlfp,  Xl)omaS  C'emp,  91aturforfd)er  —   O.  Jtorb,  Conbon 

3brabim  SSafdja,  tBijcfönig  Pon  ̂ gbptcit  —   Govbier,  (St) Kairo 

3bfen,  tpeurif,  Dichter  — Stephan  Sinbing,  Ctmütania 

odlanb,  3ug.  SBilb  ,   Scbaufpieler  —   StMbnmann,  Wann» 

beim 

Ctngreb,  3ean  Slug.  Dom.,  Waler  —   Gtrjr,  Wontauban 
3fabena  SWnigin  Pon  Spanien  —   ...  (9t.)  Wabrib 

3fabrlla  II.,  Königin  Pon  Spanien  —   DcSboeufs,  Cuba 
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OabliiMtMtf.  Stanislaus,  Krongroftfelbbcrt  — 
ber  filtere,  Vembcrg 

3a<fion,  Snbrem,  Präfibcnt  ber  Pereinigteii  Staaten  — 
Dfillö,  (91.)  Söaibington  unb  Hctu  Orleans 

3ttfjti ,   gen.  Stonetoall,  General  bcs  amcrifanifdtcn  2ii 

beite  —   txolcu ,   Gbarlcston;  Xrrfclbc,  Hicbmonb;  Still*, 
(S.)  Re»  Orleans 

3ataoart,  Gbatlcs  Pfarie,  Grfinber  bcs  Söebfnibls  —   ̂oün 
tirr  r   Vpott  [a.  b.  11.:  Gnde,  Bfttin 

3übn.  ijricbr.  Cubtoig ,   XurnOater  —   Schilling,  ;$rrpburg 
3tf  »bl  („König  oon  Gnglanb  — WrinlingWibbotts,  Vonbon 

Jrannc  b'Srr.  bie  ̂ nngfrau  oon  CrteanS  —   fXoüatier,  (H.> 
Orleans;  ̂ remict r   iH.)  Paris  unb  Hattet);  priniaeffin 

Pfarie  oou  Orleans,  Orlwtts;  Slobp,  Honen;  Verottr, 

Gompitgtic;  Xiibois,  (Jt.)  Heinis 

otttt  faul.  j.  Hiebt  er  (Xaoib  b'Sitflcrs,  Pbilabelpbia 
3tfftTffs,  XbomaS,  Präfibcnt  bet  Wcrcinigtcn  Staaten  — 

offfrtp.  Vorb  ̂ ranciS,  Jtritifev  —   Steeli,  Gbtnburg 

ofüaitjid)  be  Wujiin,  ijofcpb,  Panu4  oon  Kroatien  —   ̂ern 
fern,  Sgram 

Sarai  Gbtoarb,  t3egrüiibec  ber  Äuhpodenitnpfung  —   Sö. 
6.  PfaribaÜ,  Vonbon;  W.  Pfonlcocvbe,  Wenua:  Gngritc 
faul,  Woulognc  für  Sa 

otaipim  II.,  Kurfiirft  oon  Wran beit  bürg  —   Gnde,  Spanbau 

Satan,  König  oon  Sadjira  —   Schilling,  (Ä.)  Xresben 
Satasn  L   unb  Ctta  HI.,  Pfartgrafcn  oon  Wranbenburg 

—   Pfar  Wautnbach ,   tkrlin 

3a|atu,  Grober-, ott  oon  Cftrrrricb,  ber  Hricbsomoricr  — 
pöttningrr,  Wraj 

3»baun  san  Cfterreidj.  f.  $u  au  b'Huftria 
ÖataiM  firriebrid),  fturffirii  oon  Saebfen  — -   Träfe,  ̂ rtta 

Johann  Weorg  I.,  »tirfürfi  oon  Sadjien  —   Sdjtvenf, 
batnigeorgcnftabt  unb  kauften  (Kleoc 

Johann  Sigitmunb,  fturfurft  oon  Wranbenburg  —   Waberte, 
Johann  111.  SoPiejfi,  König  oon  polen  — -   (Sobomjfi, 

Jfralßu;  .   .   .   (31.  >   SÖarfcbau  {Xiffetborf 

3tt«an  Wilhelm.  Murffirft  oott  ber  P fal<j  —   Mrupello,  (H..> 
3ohnjon,  Samuel,  Krittler  —   SÖcftmacott  ber  altere,  Vicbfielb 

Santi,  ̂ uftus,  ̂ Reformator  —   Ctio  unb  Xobcrcnty,  Ber- 
lin (Vutberbcnfmal) 

oarltrna,  ̂ Qfob,  Pfaler  —   3-  Pl<ber,  Snttocrpeu 

3#ltPt  H.,  römifd)-bfit|fdjer  »aifer  —   tfauner,  (H.)  Wien : 
.   .   Rilolsburg ;   Osfar  Haffau ,   Xctfdjcn ;   . . .   Willadt . 

Snt.  Wrenel,  Wrlittn;  Karl  Wilfert,  Ggcr;  Xilgner,  Wriittu 

3o|eph  I-  fmannel,  König  oon  Portugal  —   IVadiabo,  (Ä.; 

sofeph.  Grabcriog  palatin  —   fcalbig,  Wubapeft  [Uiffaboii 

3tuürep.  Sfarqutö  bc,  Gtbnncr  Oon  Xampfidiijfen  —   Gljai 
In  hantier,  ̂ Beian<on  [Glia*5  Hoben,  Vimofleo 

otsrlan,  ̂ ean  ̂ apt  ,   UKaridmll  —   Gopercieur,  ̂ erfaiUeö; 

ottfls  b'flitftria ,   Xon,  Sieflcr  oon  L'epanto  —   Galamcdi, 
Giarrt,  Xort  Benito,  fräfibtnt  —   .   .   .   Dtciifo  [IHeffma 
3#d.  Hid-J',  Secftelb  —   Stein,  Kopcnbaflcn 
3>UbV,  f.  Gdjter  oon  3Kefpclbrunn 

Sililt  III.,  $apft  —   SinceiiÄO  Xanti,  ̂ cnniia 

otmgmann,  ^ofep(|  3afob,  Spratbfori'dKC  —   Sdjimcf,  f   raq 

Äalb,  ̂ obann,  (VVetteral  —   Kcufcr,  Änmipolio  i^arolanbj 

Ätst.  Emmanuel,  ftjilofopb  —   Hand),  Königsberg 

KtBtofii)inoa,  Stephan,  n»alad)iid»cr  ̂ iirft  —   •   •   •   "-Hufatcfi 
Atpa  b   oftria»,  ̂ iol)ann  flnton,  ölraf,  Staatsmann  — .   .   . 

Stbcn  unb  Korfu 

Ätrl  b.  «r..  Kotier  —   Hottet,  (S.)  f   arte ;   ft.  G.  SSenbel 
ftobt,  Öranffurt  a.  3H. 

Ätrl  IV.,  bcutid)cr  Kaifer  —   $fifjucl,  frag; .   .   .   Karls 
bab;  üubro.  Gauer,  ibcrlin 

Ätrl  V.,  beuticber  Kaiier  —   ßioolfi,  falcrmo 

Ätrl  VI.,  beuttdKr  Kaifer  —   ...  X   rieft 

Ktrf  L,  König  oon  Gnglanb  —   i?c  Socur,  (H.)  Conboti 
Ätrl  II.,  »önig  oon  Gnglanb  —   (Krinlitig  Wibioits,  föinb 

fer;  Xerfelbe,  Bonbon 

#td  XII.,  König  oon  Sdnocben  —   ffolin,  Stodbolm 

Ätrt  XIII.,  König  oon  Sdjiorbeit  —   G.  Oi.  Woetbe,  Slod 
bolw 

Ktrl  XIV.  Sodann,  ^kmabotte,  König  oon  Sdjtueben  — 

f^tdberg,  Stocfljolm ;   Sd)n>antt)alcr,  Honföping ;   '^ergs- 
lieu,  (H.)  Gbriiiiania 

Karl  n.,  König  oon  Heapcl  —   Gafaro,  Heapel 

Ktrt  UL,  König  oon  Heapel  —   Ganooa,  (H.)  Heapel 

Karl  IV.,  König  oott  „Spanien  —   ...  H?t*rifo 
ftarl.  GribfTst'fl  *>on  Öfterreid)  —   ̂enifom,  (H )   töten 

ftarl  II..  Wropberjog  Oon  Hfedlcttbnrg  Strclip  —   9(lb. 
töolff,  Henftrelip 

ftarl,  fterjog  oon  framtidnoeig  —   Gaitt,  iH.t  Wenf 
ftarl.  verbog  oon  Volbringen  —   ̂Xetjottc,  Trüffel 

ftarl.  Vanbgraf  oon  Reffen  —   '^artb.  Gggcrs,  Kafjel 
ftarl  fllbrrt,  König  oon  Sarbinien  —   Hfarodietti,  (9J ) 

Xurin ;   Gauba,  Xuriii ;   f   ela,  Xnrin ;   3lomanelli,  (H.)  Hont 

ftarl  fugtift.  Mroftberjog  oon  Sadticn  töeimar  —   Xottti 

borf,  fH.i  töeimar 
ftarl  C^manuel  II.,  König  oon  Sarbinien  —   ,Xraccaroli, 
Xurin  IHooaia 

ftarl  t^manuel  III.,  König  oon  Sarbinien  Hfardjrfi, 

ftarl  ftrirbridj,  Wroftber^og  oon  ̂ abett  —   Sdnoantbalcr, 
Karlsrube  f Önnittger,  (H.)  ttraunfdgpfig 

ftarl  SÖiibelm  Arerbinanb,  i'criog  oon  iHrannidgueig  — 
ftarntarfdi,  Karl,  Xcdjnolog  —   Haffau,  Xmnuooer  (li^ienb 
ftarpinffi,  ^rancts^ef,  Xidtter  —   (öabomjfi,  Kolonien  KKa 
ftatbarinn  II.,  Kaifcrin  oon  Hublanb  —   Hiifcfdjtn,  felers 

bürg;  t'allberg,  fH.)  felersburg 
ftaunit*  Hirtberg,  föen^el  Salon,  ̂ iirft,  Stantsfanjler 

^umbu(d),  ©iett  (Xenftnal  ber  Kaifcrin  Üfaria  Ibcrefta, 

fteitt,  ̂ tafob  o.,  ,Xelbmarfd)all  —   Kife  (nad)  Xajfacrt),  ?Vt 
ftent,  4>er.\og  oon  (.Gbuarb)  —   Wahagan,  Vonbon  [liu 
ftrut,  öerjogin  oon  (fiftoria  Hfaria  Vuiie.»  —   Xbeeb  ber 

jüngere,  i^rogmore  bei  töinbior 

Kepler.  Johannes,  Sftronom  —   Krcltng,  töeil  ber  Stabl 
ftbesrnbüUrr,  Vubto.  Snbrcas,  Wraf,  t>lbmai1djall  —   ,*{uin 

bttid),  (H.)  t^ien  iXcnfmal  ber  Kaifcrin  Viaria  Xberefia) 

ft ipping.  ‘•f'ranbbiveftor  in  Hamburg  —   G.  ffeiffer,  Hamburg 
ftftbrr.  3«tn  ©aptifte,  Wcttcral  —   (Kraft,  Straftburg 
ftlrnie*  Öeo  o.,  Srcbiteft  —   töibnmami,  3Kiindicn 
ftnobeteborff.  »Xretberr  oon,  Srdjiteft  —   Karl  Wegas,  Wcrlin 
ftollonitfd),  Veopolb,  Wifdiof  —   töieit 

ftonrab  I.,  beutftper  König  —   Vubto.  Gatter,  SiUmar  a. 
b.  Vabn  (^djöpf,  9fcapc! 

ftonrabin.  Verbog  Oon  Sdtnmben  —   Xbotioalbjeit  uttb 
ftoprmifus,  Htfolaus,  Sftronom  —   Xied,  Xltorn ;   Wvobjti, 

fofen;  Xbortoalbfen,  Sönricliau 

Komis,  Sbamantios,  Jöellenift  —   .   .   .   Stbcu  [Wremeu 

Körner,  Xbeobor,  Xidjter  —   fcähnel,  Xrcsben;  Xcncps, 

ttrrittinatir,  Slops  tötguläiiso.,3{ed)tsgclcbrtrr— Scptoan 
tlgtler,  Hfündten  [in  Waben 

ftrentjer,  ftonrabin,  Komponift  —   intus  Waur,  3Kenfirdi 

ftrtigrr,  faul,  fräfibent  ber  Sßbaftifattifdjen  Hepublif  — 
S.  onn  töauw,  fretoria 

Krupp,  Sifvcb,  ̂ nbuftrieller  —   Sdjaper,  Gffen;  G.  OciIit, 
Gbarlottenburg  [levsbnrg 

Arufrnftrrn,  ^op.  Sbam,  töclhunfegler  —   9Äaro,\etti,  fc 

ftrploto,  3»an  Snbrrjetoipd),  ,\abelbid)tcr  —   Globt  oou 
^iirgcnsbnrg,  Petersburg 

ftutujoiD ,   ̂elbutarftpaU  —   Cvlomffp,  Petersburg 

Vatorbairr.  ̂ Xeatt  Wapt.  inttri,  Kanielrcbncr  —   Wouiiaf- 

flcnr,  ̂ laoignp  <Göle  b’Or) Varttnre,  Heue  Xbeopbile  inmctnllie,  Stö  —   . .   CUiitnper 

Vafapettr.  Pfarqitis  be,  Okncral  —   ̂algutere  unb  SWeKte, 
töoibingtou,  Wartbolbi,  Heto  ?torf;  unb  9Öaibingten, 

Gkorg,  Wcfreicr  oou  9iorbamcrifa  —   ...  Parts 

Vagrange,  ̂ ofepb  Vottis,  Pfatbematifer ;   —   Stbertoni,  Xnrin 
Vatrb,  iWac  Wrcgor,  Sfrifareifenber  —   Wruce  3lop,  Vioeipool 

Vataing,  Pfarie  bc,  pringefftn  b'Gpinop— Xiitrienr,  Xoumai 
Vatiiannora,  Slfonfo  Serrcro,  (General  unb  Staatsmann  — 

Gaiiano  unb  Xini,  Xurin;  Wraf  Writnnlbi,  Xurin 

Vamartiitr.  Slpbonfc  bc,  Xidtler  —   ̂alguterc  Piäeon ;   9Rar- 
quet  be  Waficlot,  Paiip  (pariS) 

Vattna,  ̂ nbuflricUcr  —   pönninger,  Wublocis  'failleS 
VanneS,  ̂ can,  fterjog  oon  3Wontebcllo  —   Gaüamarb,  Wer 

Van  ja,  Sr.jt  unb  Patriot  —   .   .   .   ̂oggia  (Unleritaflcn) 

Vap^ronfe,  3ean  ̂ ranqoiS,  Seefabrer  —   Haggi,  Slbi 
Vaplarr,  pierre  Simon,  Pf  atbematifer  unb  Sftronom  SnL 

Vattr.  Xantan,  Gacn  [unb  XarbeS 

Harrep.  ̂ ean  Xomiuique,  Gbirurg  —   Xaoib  b’SugerS,  Paris 
Va#  (Sa|rs,  Öiraf,  öicftbicbtf^rciber  —   Wonnaificitjr,  Vaoaus 

(Xant)  [JÜifon,  PfouS 

Vaffo,  Orlanbo  bi,  Komponift  —   tBlbnmann,  Pföttcben; 

Vatour,  Pfaurice  Quentin  be,  pafteUmalcr — . . .   St.duenlitt 

^euhlläler  (Übcrficbt  ber  mcrftoüibigftcu  Portiätflatucn). 

Sdtimfer 
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batour  tTfluoergne,  ber  eilte  ttrenabier  Don  ̂ raitlveic^«  — 
Warodtctti,  Garljaii  (Sprottau 

buube,  $einri<U,  Xidjter  uub  Xramaturg  —   ̂ot).  $fut>l, 

banbsn,  ÖJibcon,  ftreiljav  b.,  3«lbmatfdiaU  —   ;{iunbufd}, 
(9t.)  St' tcu  i   Xeufmal  bcv  »aijain  Waria  Xljerefia) 

bnoal,  3obanno  b.  —   diagonal b,  Skaufovt 

batoreitcr,  3olju  baivb  Waric,  Staatsmann  —   Sfoljui,  Bon- 
bon; Söoolua,  Maltutta  f.  .   .   SJufareft 

bapir,  (Meorge,  Wriiuber  ber  eilten  vumftnij(f)eu  Sdjulc  — 

bebean,  ̂ ojcpli,  StaatSmami  —   3°(ePb  WcefS,  i'ui) 
brblane,  Wie.,  Grfinber  ber  2obagctuinnuitg  —   . . .   S^aris 

bebaut,  Gbarlcs  3raii(ois,  tperjog  bon  Skaccnja  —   .   . . 
Gontanceo  (nier  Oura.i 

becourbe,  Glaube  ̂ ofepb,  «eiieial  —   Gier,  bons  le^Sau- 
bebntdioQiu,  ^urtfl  nnb  Kolititer  —   beopolb  Steiner,  SJaris 

Bee,  Kobert  Gbmmib,  Öencvat  ber  Siibjtaaten  —   Wetcie, 
<3i. i   Ktdjmonb 

beibnij,  ©ottfr.  SBill).,  S$l)iloiopIj  —   tyUjnel,  beipjig 
Beif  Griffan,  Seefahrer  —   .   .   .   SJofton;  .   .   .   Wtlroaufcc 
(SBiSconiin)  iGacn 

benoir,  Kidjarb,  ̂ abiifaut  —   Kod>et,  SklleiwSIocagc  ibei 
brnötre,  Äubre,  Sdjöpjcr  bes  fran^öftjdjen  Gknlenftils  — 

Shrtault,  SkrfaillcS  lloni,  Floren, ) 
beouarbo  ba  Stiitci,  Waler  —   Wagui,  Wailanb;  Ssampa 

beopolb  I.,  rötnüd) ^ beut|'d>cr  »aiia  —   .   .   .   Xrieit 
beopolb  I.,  König  ber  Sklgia  —   ̂ofepb  (Becf*,  <K.)  Äut 

toerpen;  SBiUein  ÖeefS,  t'aefeu  bet  ttrAffri;  Simonis, 
Wons;  filtern  OkefS,  Wnmur;  Xajclbe,  Mongrefiiüute 
in  SMMfel 

beopolb  V.,  $ar}og  bou  Cftmeid)  —   6.  (ShaS,  <K.)  3iuis= 
brnef  [tfrrieuttiiier,  SBien 

beopolb  VI.,  ba-  (Mloneidje,  $cr$og  ton  Oftareidj  —   ̂ob. 
tdropolb  I.,  Örofsltajog  bou  Xoscana  —   ̂ampaloni,  S>iia 
beopolb  II.,  WroMitvioii  bou  Xoscana  —   Xemi,  biborno 

beopolb,  rtürft  bou  Xnljalt  Xefiau  f*ber  alte  Xcifauer«) — 
Miß  (nad)  Sdtabow),  Stalin ;   Kopie  nad)  Sdiaboto,  Xefiau 

beopolb  irrifbritb  3rauj,  fceijog  bon  Sluljalt  Xeffau  — »iß, 
Xefiau  [$an*  Skutr,  Konftan.) 

beopolb,  öroBf)a,iog  bou  Stoben  —   Keicb,  Stoben^Stoben ; 

beffepö,  5<rb.  bou,  Ingenieur— £inanuel3rtinict,S3ortSaib 

SStf fing ,   Wottbolb  Gptyraim,  Xiditer  —   3iietfd)cl ,   iHraniu 

fdjtbcig;  Sdjaper,  $aiubuvg:  Cito  befflng,  ‘-Merlin 
«efiienr,  -Jean  ̂ rau^oio,  Xoitic$rr  —   Siodiet,  SlbbebiUe 

Ueuibtenberß,  i^rjofl  bou,  i.  ‘-Meauliarnaio 
üeoerrier ,   Mftronom  —   Gl)upu,  Claris  (tpereforb 

üetoib,  Sir  Weorgc  dorntoali,  SlaatSutann  —   SX’arodKtti, 
t'ep«,  ̂ cubrif,  SKaler  —   Xucaju,  Slntioerpeii 

tc |ai)  'JJIaruefia,  ‘Jiriirrtt  bou  Stiafiburß  —   Wraü,  Straftburg 
t'ibrratore,  9HCCm6  bi,  ÜKaler  ...  i^olifluo 

t’iebift,  ̂ uftuS  b.,  ttljetuifer  —   S^aßiniilliT  uub  .Siümauu, 
Vftuutat;  3-  Sdiaper,  Wiefjen 

iJiedjtenftein,  3ofcpf)  Sl>en,\fl,  3iliit  in,  3elbuiaridjaU  — 
^iiinbufd),  SBieu  (Xenfinal  ber  Malierin  SUavia  Iljcrefia) 

t'i  inntfl  (»bang,  S>ijcfönig  bou  Cfluua  Clio  t'aitß,  Xi2u- 
tfin  ((iljtna) 

t'iucolu,  Sfltrafjam ,   ̂räfibent  ber  Sereiitifltcn  Staaten  — 

‘•Mall,  Söaftjiußton  (^mauppationsbenfmali;  ^ennjSirfc 
‘Mroion,  Sieio  ̂ )orf ;   Weabe,  Springfielb(^nmoiö);  Zinnie 
3icam,  Söaffjiufltou  (Mapitol  i ;   3laub  Stogero,  i*f)tlabclpbia ; 

Erriet  ̂ oSmer,  iMofton;  St.  Wattbeus,  (fbicaßo;  3lflu- 
uerb,  Stktfl)inglou  iStodljolm;  . . .   (ftucago 

bin«#,  Marl  b.,  Siaturfoifcbcr  ‘Mnftrdm,  llpfala;  MjcUbeiß, 

bift,  ̂ ri^ndi,  3i’aitomilofonom  Miep,  3icutliugeu 
Bijlfr,  ̂ nbufnicUcv  —   Siebte,  DtttbfOTO 
botfe,  jofepbf  8ibilingeuieur  SKaroebetti ,   SMimSleb 

bomonon®».  ^iidiacl  ■öJafiljeiüitfdi,  Xidjter  —   SWailoS, 
ttrdjaitflel  ((in  SiumiouS,  ^oillaub  (SNaine- 

bongfelloto,  tvenni  Söabswovilj,  amerifatt.  Xidita*  —   Sranf 
baren i«  SRtbiti  (il  SNagtitpco),  ^»erjog  bou  XoScaua  — 

Wtttüini,  3loren,i  [^leidteu,  Si'ooltoidi 

bouis  Siapoleon,  ̂ rinj,  Sobn  Siapoleous  III.  —   Wraf  bou 

Bitte,  Marl,  fBaUabcufompomft  —   ̂aits  SSebbo  bou  Wlümer, 

bübfe,  Ä.f  Munftbiftorifer  —   tBcltriiig,  Mavlsruhc  (Stettin 

bubtolg  I.,  König  bon  SJaperu  —   Sbibitmanu,  dt .)  SKiiu 

tben  ;   ̂wlbtg,  Ätlf>eim;  {Jcrb.  b.  Wider,  tBab  ‘-Mriidcuau ; 
ißb-  $erron,  ffbentoben  i.  b.  Sibcinpfalj;  Jtonrab  MnoU, 

»Ufingen 

btibMig  I.,  ©roWjeriog  bon  Skbcu  —   Käufer,  ffarWmbc 

bnbüig  I.,  Warfgraf  bon  ‘-Mranbeuburg  —   (fruft  Werter, 
9mm  [tbaler,  XarmitaM 

bubtoig  I.,  ÖvoBt)ei-,iog  bou  Jpeiteit'Xaimfiabt  —   Sdjtoaii 
bubtoig  IV.,  bfroutjn'iog  bon  Reffen  —   JJrip  Scftaper,  <fL> 

Xarmftabt 

bubttig  XIII.,  Mdnig  bon  3vunfvci(b  —   Xupatij,  (Ä.)  ̂ anS 

bubtoig  XIV.,  Mdnig  bou  3tatifrcid)  —   i'ditot  unb  ($ai 
tcUier,  tfaeu  uub  d{.)  SttufaiUeS;  Öl  ̂ÖJaiin,  S>erfaillev'. 
Öfuittaunte  ifouiiou  ber  jüngere,  di.)  $ario;  JMoüo,  iK.' 

^ßaris;  Xebatj,  iK.)  iKonu>eUiel•;  bemot,  (K.;  bpon;  . . . 

di.)  WaiiciUe 
bubtoig  XV.,  »önig  bou  3raufreidt  —   Ciouftou  b.  di  ) 

^iariv' ;   GarteUin 1   nadi  ÜigaUc  •,  Keims ;   Salu,S>alencienm \- 

bubtoig  XVI.,  König  bou  3vanfrcid)  —   Woldutetb,  Kante* 
bubtoig  ton  Crl^ane,  trüber  Mario  VI.  bon  oiautreid)  — 

3rfmiet,  ̂ iemfonbo 

bubroig  ber  Keidje,  $)ci  jog  bou  ‘-Haijeru  —   ‘Mrugger,  Banbs 
bubtoig  II.  eoii  Stourbou.  f.  Goub<  hm 

buife,  MÖnigin  bon  $rcunm  —   Gntfe,  Stalin  (S?ano 
buije,  Möitigiti  bon  Sabonen,  Winter  3ro»V  I*  —   GlSiingev, 

buije  iienriette,  Murfüiitin  bon  SHaubenburg  —   Sbilpelm 
^oln,  Cranienbiirg 

buitpolb,  Sta«)  Kegen t   bou  SMtpait  —   3erb.  o.  WiUa, 
(K.)  SMintbag  unb  5öad)tcs>gabeu ;   Wcovg  b.  Kuemanit, 

(K.)  banbau butter.  Wartin,  ba  Keforinatov  —   Kictfc^el,  t^otm* ; 
Sdjaboiu,  Qittenberg;  3erb.  Wiilla,  Wbtjra;  Siemcnng, 

Gi* leben ;   Sdjilling,  beippg ;   Sdiapa1,  (hfurt ;   Xomiborr- 
Stialing,  Xreobat;  öunbiiefa,  Wagbeburg;  Marl  Sdmla, 

Siorb^aufen ;   S>aul  C   tto,  Stalin ;   Siöifa,  Ännabag :   fl.Gtto 

unb  Kob.  Xobarnp,  Stalin;  Xomtbon,  Gifenat^;  ̂ icba: 
bolung  ba  Siictidiet^  Statue,  SBaibington 

bpoii,  Kaütauiel,  Gtaieral  —   Wac  Xonalb,  (K.)  Keto  g)oit 

Wacaulatj.  X^.  ®.,  Wefd)id)tid)i\*iba—  Söoolna,  Gambnbgc 
Wac  Xounrll,  SUaanba  --  3uircll,  Xubhu 

Wadjinoclli,  Siiccolö,  Btaatomanu  uub  Weidnditict)teil»a  - 
Sfartolini,  [ton 

Wacptjtrfon,  amaitau.  (VVenaal  —   Kcbiffo,  (K.)  Shilling 

Waerlant,  !^afob  bau,  Xiditer  —   S>i<feri),  Xantmc  bei  S5nlgge 

Waertens.  Xictrid;,  eii'icv  belgijd>a  SJudibnufa  —   ̂oi. Weefs,  Slloft 

Wageltiaru*.  ftatiäo,  Seefalna  —   SMtftov,  biffabou 

Wafart,  3f?aus,  Waler  —   Xilgner,  Siticn 

Waltjerbc.  ^rdn^oio  be,  Xidjta  —   . . .   Gacu 

Wanin,  Xanielc,  Staatsmann  —   buigi  Slovro,  Si*n<big 

Wann,  fcorace,  amcrifan.  S>abagog  —   .. .   Siofton  ;aiUc* 
Wanfart,  3uIco  ̂ arbouiu,  Slrdiitcft  —   Äug.  S>teoult,  Ski 

Wantegna,  Äubrea,  Wala  —   dioü.  geiTari,  ̂ abua 

Wanjoni,  Äleiianbro,  Xidjtev  —   Skirjagbi,  Wailaub:  l^ou- 

falionae,  becco  'Ghartre* 
Warreau,  Sran^oioSeberin  Xcograbias,(>)fucröl— S^ieauli, 
Wartet,  Gtiemie,  Wuni^ipaloontelia  —   ̂biac  unb  Wai 

guefte,  (3i.)  S^ario  [Xucrliiter,  SKedtdu 

Wargareta  bon  Cfterreidj,  StaUbaltain  ba  Kiebatanbc  — 
Waria  buife  oon  Süourbon,  ’C'aiogin  bou  Xoscaua  —   S5av 

tolini,  bucca 

Waria  Iljerefia,  beutfcfic  Maiferin  —   S>ö»ninger,  Mlagai 
furt;  Jp<t»o  Waffa,  Si>iencrdieuftabt;  ^umbufdt,  Söien; 

3ob.  3abru»t,  di.i  Sta^burg 

Warfdjner,  iKinvidi,  Momponift  —   §artya,  ̂ annotxr 

Warfbaü,  Cbenidjtcr  —   Stonj,  Siktibiugton 

Wascagni,  ̂ bniiolog  -   GafeUi,  3lorat,}  (bpne  (bancaf^ae  \ 
Wafon,  Jpttgo,  ̂ tiittiftriella  —   Siopmiertou,  Äfbton  uuba 

Waffari,  draf  —   Woutebabe,  3arara 

Wafl^,  SJiftor,  Cpanfomponift  —   . . .   fiorient  [faiUeS 

Wajfena,  fcer.jog  bon  Siiboli,  Warfdiall  —   Gsperueur,  Skr^ 

Waffotti,  Äjtronom  —   Xuprif,  S>M’a  (fK.)  Verona 
Wafiino  II.  bclla  Scala,  SJobeftä  bon  SSaoua  —   Sperma, 

WatfqS,  Quinten,  Wala  unb  3d)inieb  —   X'*  öraddecr, 
Änttoapcn 

Wattbrto,  X^cobalb,  WdfeigfeitSapoftel  —   3olc®*  Gbrt 
War  Gntanurl,  Murfürft  bon  Sfapau  —   iörugga,  Wüii^cu 

Warimilian,  Maifa  bon  Waito  —   König,  S^ola ;   Schilling, 

Xrieft;  Warna,  Oie^ing  bei  SÖiai  W uneben 
Warimilian  I.,  »uvfiirft  bon  Sknjem  -   Xöonoalbfctt,  di.i 

Wajrimilian  OofePbl  I*.  König  bon  Sktjeni  —   Kautb,  i)iün- 
djen;  Ämolb,  »iffingen:  Gbr.  ̂ orpöii  ba  iiingert,  Cattau 
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ftarimilioH  II. ,   König  bon  ©apent  —   £albig,  Ginbau: 

©nigger,  ©apreutb;  ^umbufd) f   ©tünchen;  ©ernharb, ' 
Üanb*but  [Stuttgart: 

«aper,  Stöbert  b.,  ©hufifcr  —   9tßmanu,  fceilbronn;  Äopp, 
9tap*,  Staatsmann,  ©ijefönig  in  ̂ nbicn  —   W.  unb  %. 

Stils,  Gotfennouth:  Thornocroft,  (9t.)  Äalfutta 

9ti)|tni,  Wiufeppc,  rtpublifanifcbrr  Agitator  —   Pietro  Gofta, 
Ototua:  9tibalia,  Ghiabari 

Srtiri.  Wiacomo,  Wencral  —   ©arcaglia,  ©tailanb 
©li,  ©i^efönig  bon  ägpptcn  —   [jacqitcmart,  (31.) 

Älcranbria 

«nftmier,  3ean  Gouis  Grncft,  ©taler  —   ©terci*,  ©aris 
9lfland|tljon,  ©hilipp,  9teformator  —   Träte,  Wittenberg 
unb  ©retten  in  Staben:  ©urgfdimict,  Nürnberg;  ttiep,  j 
Worms  (Gutherbcntmal):  Schilling,  Gcipjig  Deformation  s 
tattaali;  Otto  unb  Tobcrcnp,  Berlin  iGutberbenfmal) 

StrlBiOe,  £enrp  TunbaS,  Staatsmann  —   Steell,  Gbinburg; 
norreft,  Gbinburg 

Htmling,  itans,  ©toter  —   ©idevu,  Brügge  [Geip.jig 
Äenbflafopn-Jtartbolbi.  falir,  Äomponift  —   Werner  Stein, 
Jtmabante .   Saocrio,  Cpemtomponift  —   . . .   Neapel 
«ertotdr  (Ärcmcr),  Wertjarb,  Wcograph  —   Seift,  Xnisburg 
ftetojtifii,  Tidjter  —   Waliori,  SRont 
Äirra,  ©irtro,  ©atcrianbSbertcibigcv  —   Ganaiio,  Turin 
fltidjart  in.,  maladjiidjer  Jßrft  —   G.  ©elende,  (9t.)©ufa 
fti^ael  Cbrenowitfdj  IU„  f.  Cbrenomitich  [reft 
Äi^tlaagelo  ©uonanroti,  ©taler  -   SantareUi,  $orenj 
ftüfteii,  ©otanitcr  —   ©incent*o  Gonfoni,  ftlorenj 
Äirfir»i(|,  ftbam,  Xidjter  —   G.  Wobebfti,  Warfcftau 
tRingtlftti ,   ©tarco,  Staatsmann  —   (Hangen,  9tom 
3tinin  unb  ©ofparsfp,  Slnftifter  bes  9iationalanfftanbcs 

gegen  bie  ©olcu  1612  —   ©tartoö,  ©fosfau  unb  9iifhnij 
Stotogorob 

«itübeau,  ÜSraf  bon,  Staatsmann  —   Inipböntc,  Sliy 
iRittd)rrIid| .   Gilharb,  Gbeniifcr  —   Starper,  ©nlin  [©aris 
fttlirn,  ̂ ean  ©apt.,  Guftfpiclbichter  -   Senne  bcr  ältere, 
itoltfe,  ödmuil),  Wraf  bon,  WencralfelbmarfthaU  —   ©ni 
now,  ©arepim;  Sdjaper,  Köln;  Siemering,  Geipjig  (91., 
Siegesbenfmah :   ftuno  u.  Üditvip,  Breslau:  W.  b.  9tii 
manu,  Ghcmnip;  G.  Seaer,  Sdpocibnip;  ©t.  n.  ©ietnarcf 

-   Shilling,  ©rcn^lan ;   $x.  ©faunfeftmibt,  oierbft  (©aris 
'Simcrtj,  jperjog  bon  Goncgliauo,  ©tarfchall  —   Xoiiblcmarb, 
*onge,  Wasparb,  ©tattjematifer  —   Stube,  ©eaune 
«ontaigne,  ©tid)d  Gnqucm  be,  Sdtnftftellcv  -   SWaggcft, 
Slorbcaur:  Üanno/^engucm;  iStorbeaur 

Äentffguieu,  $i)ilojopt)  —   SRaggefi,  Starbeanr;  Staggi, 
«onti,  ̂ incenjo,  Tidttcr  —   Sangiorgio,  ©rescia 
Äoere,  3®bn,  Wcncral  —   glaxman,  Wlasgom 
ft«m,  Ib°mös,  Xiditcr  —   . . .   Tubliit  unb  ölasgoto 
Storöaunt.  itarb  —   ©ufbnell,  ̂ ulbam 
Jtergagni,  (Hiob.  Stattifta,  Anatom  —   Salbini,  ̂ orli 
»•rte,  Samuel  ̂ inleu  ©rcefc,  Grfinber  bes  eleftvomagne- 

tiidjen  Telegraphen  —   . . .   Stern  ?|ort 
Äertier,  6er3og  bon  Irebiio,  Sttarfäiall  —   Galamatta,  ©ct= 
iailtes;  Iheophtle  ©ra,  Gateau  -tfainbreiis 

Äüfer.  ̂ ujtus,  ©ubltjift  —   Träte,  Cennlmitf 
ÄBsqner«,  folumbifchcr  Staatsmann  —   ̂erb.  SKiller  ber 
jüngere,  ©ogota 

$0|art.  Woligang  Ämabeus,  Somponift  —   Sdjmanlbalcr, 
Saljburg:  «nton  Wagner,  Wien:  ©.  Tilgner,  Wien 

ftultlenfcerg,  jt.  ?(.,  Spredjcr  im  Stepräfentantenhaub  beS 

amerifan.  »ongreffes  —   ©lanefte  Serbin  in  3tom,  Watbing- 
Jtiilltr,  Johannes,  f.  3t  cgi om oit  tan  ns  [ton 
Änfltr.  Johannes  b.,  Staturforjdier  -   3oi.  llpfmcs,  Moblnij 
fltnBet,  ifarl  Ctfrieb,  «Itcrtmnsforfdter  —   Tonbeur,  ©erlin 
Äuratari,  öob.  9tntonio,  IHefchidjtidireiber  —   . . .   SRobcna 
Äuramifio,  Stichacl  Stitolajemitidi,  (Hcnaal  —   . . .   Wilna 

fltiier,  ©aron  b.  SRagbala,  Wencral  —   ©Öhm,  .halfutta 
Utpirr,  3bhn.  3WatlKinatifer  —   ®terdj»fton,  Gbinburg 

Sir  Charles  ̂ ame^,  Gröberer  bon  Sinb  —   ?(bams- 
Seton,  £onboit 

Äapolfiti  I.,  Äai'cr  —   Tumont,  ^?aris  :©enbömcfaulc,  ; 
Canoba,  SRailanb  (©rera);  Stieumcrferfc,  (St.it’non;  Vc 
^eel,  (3t)  Gltetbourg  ;   Tubraq,  Stoucn  unb  (3t.)  ?ljaccio; 

i'cmaire,  i'ille;  ©attoliiti,  ©a|tia  auf  Gorfica:  ©arpe, 
(3t.)  »jaccio  auf  Gorfica:  ©ofio,  ©oulognesfur  =   a)ter; 
>uffroq,  aujonn« 

9tapoIeon  I.,  Äaifer,  unb  feine  Pier  ©rüber  —   ©iollet  !c 
Tue,  9tjaccio  auf  Gorfica 

Stapolron  III.,  Haifer  —   ©ar^agbi,  (91.)  SNailanb 

Strlfon,  l'orb,  ©Ueabmiral  —   ©ailu,  i'onbon ;   Wefmtacoti 
ber  ältere,  üiberpool  unb  ©irmingtiam;  SJtnltbem  Gotw 

Woatt,  Üiberpool;  V!orb  Glareticc  ©aget,  ?tnglefcti; 

Ätrf,  Tublin 
SteuPiltf,  aiptionfc  bc,  S(hlad»tenmaler  —   St.  ©ibal,  ̂ 8aris 
Stemton,  ^iaac,  9fatnrfov»d)er  unb  ©bilofoptj  —   äftuger, 

©ubapeir.  Tbeeb  ber  jüngere,  Wrantbam  (l'incolnftjire) 
3teq,  SKidtcl,  SHarfdiaU  bon  ftranfreid)  —   Stube,  ©avis; 
G hartes  ©&rc,  3Kep  Iburg,  (9t.)  ©clersburg 

9tifolans  I.,  Maifer  bon  9tufclanb  —   Globt  b.  ̂ ßrgeub 

Stiel,  ÄbolplK,  iJtarfdtaU  —   Graut,  SWuret  (JC>autc^Waronne) 
Storobom  I.,  Sfönig  bon  Äambobfrf)a(^interinbien)  —   Gnbes, 

(9t.)  ©anompeng 
Stortbbroof,  Thomas  (Heorge  ©ariug,  (Hraf  bon,  ©yeföuig 

bon  Ofiinbicn  —   ©öbm,  Äalfutta  [Gitter 

Siorttjtote,  Stafforb  T>cnrp,  (Hraf  bon  ̂ bbesleigh  —   ©ötjm, 

Cbrenomitfd),  SDtidmct  III.,  ̂ flifr  bon  Serbien  —   ©a,v\i, 

(9t.)  ©clgrab 
C’JBrieti,  William  Smith,  Staatsmann  —   . . .   Tublin 
C’Gonnell,  Taniel,  irijdter  Agitator  —   fcogan,  Tublin 
Ctjlfnfdjläger,  ?lbam  Wottlob,  T’th^  -   ©iffen,  .4 open 

hagen Cfolanipabius,  Johannes,  9teformator  —   fiaifer,  ©afel 

Clbrr«,  Wilhelm,  aftronom  unb  Är^t  —   Stcinbüufcr,  ©rr 
men  \%  ©.  ©hilip,  ©rabforb 

Cnftler,  ÜHidjarb,  ber  bie  ̂ ebnfiunbenbiU-  burchfepte 
Crcagna,  Snbrea,  ©ilbhaucr  unb  ©taler  —   ©a^anti, 
Crl^ane,  T>eriog  bon,  f.  Serbin  an  b   |, Horen  j 

Crfteb,  f'ans  Ghrift  ,   ©hblifer  —   ̂eriebau,  Äopenhageu 

Otto  I.,  ©tartgraf  bon  ©ranbenburg  —   ©tar  tlngcr,  ©erliu 
Otto  II.,  ©tartgvaf  bon  ©ranbenburg  —   ̂of.  Uphues, 
©erlin  [ftarl  ©egab,  ©crltu 

Otto  IV..  mit  bem  ©feil,  ötarfgraf  bon  ©ranbenburg  — 
Otto  ber  ftaule,  ©tartgraf  bon  ©ranbenburg  —   Ä.  ©rütt, 
©crlin  l^reiberg 

Otto  ber  9lcitbe,  ©tailgraf  ̂ it  ©tcifien  —   (Heovg  Wröne, 

Otto  bon  »Ireifing,  (Hei(hid)tfd)reiber  —   »{umbufdj,  ̂ reifing 

Oubinot,  T'er\og  bon  9icggio  —   Tcbap  ber  ißngcre,  ©ar 
le^Tuc  fStoblc,  Bonbon 

Cutram,  Sir  ̂ nmes,  (Heneral  —   Rolcu,  (9t.)  tfalfulta; 

Owen,  Sir  T'ugh  —   SRilo  (Hviffith,  Garuarbou  i Wales) 

©arrtti,  Gamillo,  ©ilbhauer  —   ©aper,  ©tailaub  (©rera) 

©ajol,  CHeneral  —   .   .   .   ©efan^on 

©alcocapa,  ©ielro,  ̂ ngcnienr  unb  Statiftitcr — Tabacibi, Turin  unb  ©cnebig 

©alitfq.  ©ernavb,  ̂ pencearbeiter  unb  (Hlasmalcr  —   Grncft 
©arrias,  ©aris 

©aUabio,  Slnbrca,  ©aumeifter  —   (Hajaffi,  ©iccn,vi 

©alm,  ̂ oh.  ̂ \at.  ©hiltpp,  ©udihänbler  Änoll,  ©rnunair 

©almerfton,  Tveirrn  Clohn  Tcrnple,  Staatsmann  —   Sharp, 

Somlwmpton  unb  ifoubon;  Wooluer,  i'onbon;  9toWe, 9tomfep 

©ooti,  ©asgnalc,  Wencral  —   Cwfluenin,  Gorte  auf  Gorfica 

©ape,  Gbuarb,  9tcd|tsgclehrter  —   ?tmolb  Mfinne,  ©rilou 

©apin,  Tenis,  ©ppfitcr  —   ©titlet,  ©aris 

©arf,  ambroiic,  Ghivurg  —   .   .   .   ilaoal  [f^'revrti 

©arini,  Wiulcppc,  IprifdjcT  Tiibter  —   ©touti,  ©iailaub 

©armrntirr,  Antoine  9lugii(iin,  ©harmajeut  unb  Agronom 
—   .   .   .   ©fontbibicr  unb  ©aiis 

©armigianino  (©ta^juola),  ©talcr  —   Ghierici,  ©avma 

©arola,  Vlr^t  —   Tini,  Gitnco  (Oberitalicm 

©asral,  ©laifc,  ©hilofoph  unb  ©tatpematifer  —   Gabelicr, 

©aris;  Wuiltaume,  Giermont -^rtanb 

©aofrmitfd),  ?felbmarfchatt  —   ©iincnon»  unb  9tlcr.  ©o<f, 

©afttur,  T'ouis,  Ghemifcr  —   Gorbonier,  i'ilte  [Warfebau 

©aul  V.,  ©apft  —   Gorbicri,  9timini 

©aul  ffrifbriip,  Wrofihcraog  bon  ©tedfenburg  s   S^tpcvfn  — 
JRaudj,  Sdjmcriii 

©eabobp,  Weorgc,  norbamerifan.  ©hilanthvop  —   Storp, 
Gonbon;  Terfclbe,  ©altimore 

©ebro  I.,  «aijer  bon  ©rafilien  —   9todjet,  (9t.)  9tio  be 

Janeiro ;   Gparleb  9iobcrt ,   Giffabon 

©ebro  V.,  König  bon  ©ortugnl  —   ©aftos,  Gafteltjo  be  ©ibe 
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Sßeel,  Sit  Stöbert,  Staatsmann  —   9kfyic&,  fionbon;  W. 
G.  Wanball,  Wandieftcr;  Wofumutn,  GMaögoiu ;   Xfjccb 

ber  jüngere,  ftubbctsficlb ;   William  ftoltins,  xHinniugbani ; 
9toblc,  Bonbon,  Mioetpool,  Xaimuntl)  unb  Salforb;  Öailu, 

Meebs;  ft.  Stitdne,  Wontrofe 

$eel#  William,  Sccljclb  —   Xljccb,  Malfutta 
$efIiro,  Siloio,  Xidjter  —   Simoncttn,  Salnjjo 

$epe,  Öuglicliuo,  ncapolitau.  Wcitcral  —   ...  Xurilt 

^epoli,  Xabbco  —   Wioo.  3aravi,  $abua 

$erry,  Wattfjciu  Galbraitl*,,  amcvitan.  Sctrfaljvcr  —   .   .   . 
Stcmport  i3tljobc  -   ̂lonbj 

Sßeftaloni,  <>ciiiricf> ,   Wibagog  St.  Maua,  ?)oevbou 

yjeter  brr  ®roftt,  .uaifcr  üon  StuRtanb  —   9taftrcUi,  (9!.) 
Petersburg;  ,>alccmct,  i9t.)  Petersburg;  Globt  p.  3^ 
geusburg ,   Stonfiabt  [Clbcnburg 

peter  .Vriebrirfj  Mubrotg,  ftcr&og  üoh  Clbcnburg  —   .   .   . 

petrrfen,  Karl  Xljcobor,  ©Urgermcifter  Don  ftamburg  — 
©iftor  Xtlgncr,  Hamburg 

prtofi,  Sflcxanbcr,  Xidjter  —   uub  ftusaar,  ©ubapcfi 

Petrarca,  ̂ rauccsco,  Xidjter  —   Meoni,  ̂ loveny,  Xanielcttt, 

Pabua 
pfeffel,  Öottlicb  tfotirab,  Xidjter  —   3ricberidj,  Jfolmar 

Philipp  IV.,  König  Pon  Spanien  —   Pietro  Xacca,  (9t.) 
Wabrib 

Philipp  V.,  König  Pon  Spanien  —   ...  Palermo 

^ijilipp  ber  tfkoftmiitige,  Martbgraf  uon  Reffen  —   Sdjoll, 
Xannfiabt;  Kiep,  worin*  (MutberbeutmaO;  Guerbing, 
Kajfcl 

pidjegru,  Gbaricö,  ftclbbciT  —   ̂acquNi  Gbmc  Xumont, 

Mouö-Ie-  saunier  (Xepart.  ̂ ura) 

piola,  Wattjcmatifer  —   ©inccnao  Pela,  Wailanb  (©rera) 
pijani,  ©ettorc  —   Twanc.  9tuai,  pabua  f^lorcn,* 

pijano,  Sticcolö,  ©ilbliaucr  —   ̂lfln:ht,  ftlorena;  ßcbi, 

Pitt,  William,  Staatsmann  —   ̂la^man,  Wlasgow;  15 fjan 
trey,  Bonbon;  Xcrfclbc,  Gbiitburg 

hinten,  Sluguft,  Wvaf  Uon,  Xidjter  —   ftalbig,  Slusbatb 

poerio,  Garlo,  Williger  —   ...  Neapel 
polrui,  ©iopaimi  —   Gaiioua,  pabua 

Herfa (   Garlo,  Pottsbidjter  —   pattinati,  Wailanb 

Portbau,  ftcinridi  (Gabriel,  (Bcfdjidjtidjreibcr  —   Sjoftvatib, 
pofbarffy,  f.  Win  in  [Slbo 

poftumu«,  f.  ftc in ri di  II.  (Steufe) 

poteiufiu,  tVilrft,  Öiinftling  ber  Malierin  Katharina  II.  — 
Wartoö,  Gfjerfon 

potbier,  Robert,  StcdgSgdcbrtcr  —   Xubraii ,   Crlcaus 

ponffiii,  Stic.,  Waler  —   ©riait,  Me  ©raub  - Sinbely  (Xepart. Gurc) 

Prerabouic,  peter,  froatifdjer  Xidjter  —   Sienbie,  Slgram 

9rrbrott,  GoloncI  -   Story,  Gbarleftoit  0-üoftou) 
^riegfr,  Är^t  —   Marl  Gaitcr,  Mreii^iiad) 

^ritfilnj.  3okPb»  9Iatnr[oqd)er  —   3-  5*  ̂illianiion, 
süinnuiflbam  Icclona 

^rim,  3‘,au»  ©wf  »on  9iciu\  General  — .   .   .   (9i.)  öar 
tpiifdjfin,  ?(lcranbcr  scrgcjemitich,  Tidtfer  —   Cpolunidjin, 
SKosIan  unb  ̂ elersbiivg 

$utbub,  SBill).  Walte,  ̂ Qiit  51t  —   Xrafc,  ̂ ntbus  auf  9Iiigcn 

Cudelet,  9lbolpfK,  9lftrouoni  —   jvraifitt,  tönlffel 

Oninry,  ‘^0^6.  amerifau.  Staatsmann  —   iüalt,  Voftou 

Dainet,  Gbgar,  2d)r.ftucUa-  —   WiÜct,  öourg  (9lin) 

«abelaid,  ̂ rauioivS  sdjviftitcUcr  —   ft^bevt,  Gljiuou  (Xou- 
rainc);  Xumaigc,  Xotirs 

9Iaciue,  ̂ cau,  Xidjtcr  —   Xaoib,  SJa  ̂ erte  Wilon 
9tabryfy,  „>().  ̂ oiepb  4öeu,\clr  ̂ clbmatidjaU  —   Gmauucl 

Waj|',  ̂ rag;  (^-)  SSicu 
9tajfael  Santi,  Waler  —   ftülutcl,  Xvcsbcn  i^'icbevl).: 

Ukrliu  unb  äeipjig);  Üuigi  Iklli,  Urbino 

Waifrb,  Stöbert,  Oininbcr  ber  sonntaflsidjulen  —   ‘iUorf, 
Conbon;  uub  X.  Spills,  Wlouccfter 

9lainibaub  III.,  Girat  uon  Crange  —   Xauicl,  Crange 
tfaimunb,  ,lerbiuaub,  Xidjtcr  unb  scbauipicler  —   Örau^ 
Sogl,  Sieit 

Stamiay,  9Ulau,  Xiibter  —   Stcefl,  Gbinburg 

ftamebeu.  WaUjcmatifa  unb  Cpttla’  —   9tobIe, 
3)arToto  in  ̂ untep 

9lapp,  3ean,  Wraf,  Weucrat  —   ̂artfjolbi,  Äolmat 

9latti||i,  Urbauo,  Staatsmann  —   Woutcuerbe,  91lcfiaitbria 

9ta ti dj,  Gbriftian,  5MlbI>aucr  —   Xrafe,  Stalin 
Statolinb,  amerilan.  Wencral  —   Siailcu.  Saibington 

Ütebi,  ̂ Ir^t  unb  Xicbter  —   Gofta,  ̂ (ocfM| 
Üteaioinontanub  i^obannes  Wiiüer),  Walbcniötifct  — 

Waicr,  Königsberg  in  ̂ raufen 

Steittenberger,  ?Ibt  —   Munbinaun,  Waricnbab 
Sirmbranbt  oan  9lyn,  ̂ aul,  Waler  unb  9iabiaer  —   9togcrr 
Slmftcrbam  CÄngcrs  unb  9lir 

Heue  bon  Slujou,  Xitularfönig  Poti  9»eapel  —   XaPib, 

Steffel,  3ofcpb,  GTftitber  ber  S<biii^i4raube  —   ("5emtom, 
»eftellini,  '^rofeffor  ber  3lnatoinic  —   .   .   .   ̂utra  [Sich 
Stemblin.  iobanu,  tmmanift  —   Xonnboti,  Sormb  föu- 

tberbcntmal) ;   Cito  unb  Xobcrenp,  Stalin  (JditU)crbcn(utal) 

Struter,  ̂ rip,  plattbcutidter  Xid)tcr  —   Wartin  Solfi, 
Steubranbenburg ;   3fr.  Gngclsuiaun,  Gbicago 

Stbigab,  Monftantmos,  Xidjter  unb  S>otiiol  —   .   .   .   9Ul)eu 

9tibera  fSpaguolettoi,  Waler  —   ...  Valencia 

Stiberi,  Sllcffaubro,  Gbirurg  —   SUbertoni,  Xnriit 
Stidtarb,  Xauicl  3<®n,  Siegriiiibcr  ber  llbrcmnbuftrie  in 

ber  sdjioeif  —   ...  Ca  Saguc  bei  Me  Mode  isdjtoeiii 
9tid)flieu,  Strmanb  Xuplefiis,  Staatsmann,  (^cueralgouPa 

ncur  Pon  Cbefia  —   .   .   .   Cbcffa  [Skqailk'* 
9tid|flieu,  Hrinaub  ̂ eau  Xupleffis,  Staatsmann  —   9tamcör 

Stidnuonb,  fcerjog  uon  —   9Ucf.  SUobie,  ftumli) 

Stidlter,  3c an  ̂ aul  Sricbricb,  3d)nft|tcller  —   Sd)tpan= 
tbaler,  ©.itircutli 

Stidjter,  Mubmig,  Waler  —   Gug.  Mirdtciftcn,  Xrrsben 

Stienji,  Gola  bi,  römi|'d)er  i'Oltsfiibrer  —   Wafuni,  9tom 
Jtietjdjel,  Gruft,  SiUbbauer  —   SdjiUing,  Xresbcu;  QA.  Miep, 

^ulsnih  *   [ —   ...  Skiiciö 
Stiguet,  ̂ ierre  ̂5aul,  Sdjöpfer  bes  Maitals  Pon  Maitgucboc 
Stöger  II.,  Möitig  0011  Sizilien  —   Gali,  Stcapel 

Stomagnoft,  öioP.  Xomenico,  'Pb'lofopb  uub  Williger  — 
Warjaroli ,   SSiaceuia 

StÖntgeu,  S.  G.,  v45l)Uiifcr  —   Selberboif,  Stalin 

Stoon,  Sllbredjt  P. ,   3elbutar|d)aU  unb  Mncgsminiftcr  — 
^obaitncs  ̂ fuljl,  Wörlip 

Stosmini,  ?lutouio,  ̂ bitoiopb  —   t?inccnjo  Gonfoni,  9toPe- 
Stoirini,  Cpcvitfompouiit  — ■   Warodjetti,  ^<iüto  [wto 
Stotrou,  3can  be,  Xidgcr  —   ftttaifeur,  Xretir 

Stouget  be  Misle,  Xidjter  (Skrfaffet  ba-  Wancillaitei  — 
Siartbolbt,  Mono -   le  Saunier  (Xepail.  ̂ nxar,  Steiner, 

Gljoiftj'lc:  Sioi  [Glic  Sicrtbet,  SSaris^ 
9touffraa,  3can  3dcqucö,  Sdinftttdler  —   ̂wbicr,  Oeuf; 

Stuben«,  ̂ cter  ̂ aul,  Waler  —   Willem  Wcefs,  Stntnnruen 
St  liefert,  ̂ viebud) ,   Xidjter  —   Siiimauii  unb  Xbicvidi, 
Sdgoeinfurt 

Stube,  3rau^ois,  SMlbljaiicr  —   Xournois,  Xiion 
Stubolf  IV.,  fcerjog  pon  Citcncitb  —   3 Wb  Giaifcr,  SBicn ; 

©riffeinamt ,   ̂mtsbruct 

Stubolf  ber  Stifter,  ̂ >er,jog  P011  üfterreid)  —   3°b-  ®anex, 
Stuggiero  Settimo,  f.  Scttiiuo  [SSien 

Stuwforb,  Sknjantin  Xpoutpfon,  ̂ byfifer  —   Sumbujdj, 
Wäiuben 

Stuneberg,  3ob*  fiubwig,  Xicptcr  —   Stuueberg  (Sobn  bes 
fclbcit),  Xiclfingfovs  ftevbam 

Stuyter,  be,  Kbmival  —   9toya‘,  9>liffingen;  Stradee,  9tou 

Sttjswyd.  3ob*  Xbcobor  Pan,  Xidjter  —   Meon  bc  Guyper, 
Antwerpen 

Sadj«,  ̂ anö,  Xifbter  —   Kran  Rer,  9t  Arnberg 
Saba,  SlrdiileÜ  —   WontcPerbe,  Xurin 

Sailtr,  3°b  Wicbael,  5ii»d»of  —   ̂tbnmanu,  Stegeusburg 
Saint •Slrnaub,  be,  WavfdjaU  —   Megucsnc,  SerjaiKeb 

Saint  •Pierre,  ©emavbiu  bc,  SdjriftftcUcr  —   Xauib  b'Sin* 
gers,  Me  ft  am?  [faiibofer,  58ien 

Salm,  Stiflas,  Wraf,  laiferl.  ̂ clbbauptinnnn  —   W.  ̂ 3ut- 

Salt,  XituÄ,  ̂ abritaitt  —   ?lbams-  ?lctou,  ‘ürabforb 
Sanb,  (Jkorge,  Sdjriftficllerin  —   SCim<  Willet,  Stohan 
Sanm irijeli,  Widjclc,  Ärdjitcft  —   .   .   .   Verona 

Saumarej,  Slbmiral  —   Stcett,  (Brccntuid) 

Sauffure,  ft.  bc,  erfter  Grforjd>cr  bcs  Wonlblanc  — 
Salmfon,  Gbamonir 

Saoonarola,  Wirolamo,  ^Reformator  —   (Ballctti,  3ftTara; 
Xonnborf,  tESorms  (Mutberbcnfmal) 

Sdjabow,  30h.  öottfrieb,  ̂ JUbbauer  —   ftoilc”i  Berlin 

Sdjarnyorp,  Gtaljarb  3ob-  XaPib  P.,  Qknaal  —   9tau<$, 

Berlin 
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entfiel,  ©iftor  P. ,   Tidjter  —   ?lb.  Jpeer,  fccibclbcvg 
Sdjtfter.  9lrp,  9Xalcr  —   ©feiern,  Torbredjt  ISKündjeu 
Sdjtüing,  i^ricbv.  58ilb-  3oiePb  P-,  ̂ f|ilofopt>  —   ©rogger, 
Sdjentenborf ,   SKar  P.,  Tidjter  —   SKartin  Gugelfc,  Xilfft 
Sdjilitr ,   ftvicbridj  P.,  Siebter  —   Tbortealbjeit  (1839), 

Stuttgart;  Sdjoll  bet  jüngere  (1862),  SKainj;  Marl  (Sana 
(1862),  SKamibetm;  töibnmann  (1863),  SKündjen;  Tiel 
mann  ( 1804),  Srauffurt  a.  SK. ;   kippelt  (1864),  fcambmg ; 
lEngelbarb,  fcannopcr;  ÜKcirnev,  Saliburg;  9lcinbclb 
©cqas  (1871),  Berlin;  Shilling  (1870),  Wien;  SRau 
(1876),  SKarbadj  uub  (1886)  Gbicago;  P   fcofev,  fiubteigs^ 
bürg  (1882k  .   .   .   Gbicago;  ̂ erb.  P.  SKiller,  Golumbus 
in  Ctjio:  SKobeü  Stau,  St.  ßouid 

3djifler,  gnebneb  P.,  unb  ttortpr  —   Stirtföd,  Weimar 
Sdjinbler,  Gmil  3-.  SKalcr  —   Gb.  Deitmer,  SBien 
Sdpufrl,  Mart  Sriebridj,  Svdjitcft  —   Xied,  ©erlin;  Träfe, 

Berlin  ;   5£iefe,  Slcunippin 

Sdjläger,  ©aftor  —   9iaffau,  Jameln  [Sdjiucrin 

Sdjliemann.  ftcinritb,  Sllteitmnsfortdjrr  —   £ugo  ©artealb, 
Sdjmibt,  grtebtidj ,   P.,  Tombaumetftcr  —   $ul. 

Tciningrr  uub  Gbm.  fcofmann,  fBieu 
Sdjmiidert,  örneralpofmiciftrr  —   Tictridi,  tBojaitotPO 
Sdjneibrr,  (Eugen,  ̂ nbuftricUcr  —   Gbapn,  ße  Greufot 
Srfioffrr.  f.  Wutenberg  [rSadnc  ct  =   ßoire) 
Sdjongattrr,  SKartin,  SKaler  —   ©artbolbi,  Molmar 
Stpoonbefr.  ©firger  Pon  flntrocrpcu  —   Ärenbond,  Äntteer 
Sdjubert,  gran,*,  Momponift  —   Munbmann,  SÖicti  [pcn 
Sipulrnbnrg,  3°b.  SRattpias,  öraf  Pon  ber,  ftricgPpelb  — 

.   .   .   Sfrorfu 

Stpulje  (3d)n4c=TeUbf<b),  ^ermann,  Stationatötanom  — 
ftano  Ärnolbt,  ©crlm;  fBciffcnfels,  Telipfdj 

Sdjtearj,  ©ertbolb,  an  gebt.  Grffnber  bc£  Stpieffpuloer* 
»nittd,  Jrdburg  i.  ©r.  (©Men 

Stpteanrnberg,  Marl  Philipp,  ftürft  Pon  —   (mpael,  (91.) 
Sdpoeigaarb,  Äuton  SK  artin,  Stcdjtsgelebrtci  —   SKibbd 

tpun,  Gpriftiania 
Sdjterrin,  Murt  Gbriftopp,  Wraf  pon,  (McneralfclbinarjfbaU 

—   Äifc  (nach  fttam  u.  3.  SKidjcl),  ©erlin 
Statt,  3opn,  ßorb  —   Tundjurdj  (föartoicf) 
Scott,  Sir  kalter,  StamanfdjriftfteQer  —   StccU,  Gbinburg 

unb  Steio  ?)orf;  3opn  9litd)ic,  Wlasgom 
Scott,  SBüiftdb,  norbamrrifan.  Wcncral  —   ftcnrp  Äirfe 
©roten,  (91.)  9lero  ©orl;  Terjelbe,  (91.)  SBafpington; 
ßaunt  Xponvpfon,  SÖajbington 

Stoff  Ätp.  ̂ rancis,  ©eifaffer  bev'  Star^  fpaiiglcb  ©anner 
—   S8.  58.  Stört),  San  Srancibco 

Seatou,  ßorb  -   -   Äbami»  Stcton,  TePcnport 
Sella,  Cuintiuo,  Staatsmann  —   ...  ©iella  (©ientont): 

.   .   .   SKom 

Semper,  Äottfrieb,  ©aunteifter  —   Stbillinq,  Treiben 
Senefrlber,  Sllotja,  (Srfinbcr  be^  Steinbrudo  —   91.  ̂ol)lf, 

©erlin 

Settimo,  5Kuggicro,  Staatsmann  —   Tclifi,  ©alenno 
S^oign^,  SKarquife  bc,  SdjriftftcÖcrin  —   Äodjct,  Wrignan 
Srtoarb,  William  €>cnn),  Staatsmann  —   91anbolpb9Ioger\\ 

9ietp  ?)orf 

Sepblil,  3nebr.  Söilb-  P.,  (General  —   Mig  (itadj  Xaffacit), 
©erlin;  ©atjerle,  Malfar 

Spafrfpeare,  SBiUiam,  Tidjtcr  —   98arb,  'Kern  ?)orf :   Sb«1 
maferö,  ßonbon;  9tonalb  Wcurcr,  Stratforb  on  Stpoit; 

3<rb.  WiUer  jun  ,   St.  ßouid;  ftpmuier,  '^ario 
Siif ingen .   3ran^  p. ,   beutftber  9tcidj«ritter  —   Ctto  unb 
Xobrnnp,  ©erlin  (ßutberbenfmal) 

Sibbonb,  Sarai) ,   Sd)aufpicleriu  —   ...  ßonbon 
Sirgmunb  (Sigtemunb),  Mail«  —   (S.  ©römcl,  ©erlin 
SiemrnO ,   Vertier  P. ,   ̂Jf»pftfcr  unb  Ingenieur  —   SJiofer, 

©crliu ;   SBiU).  SJanbftbncibcr,  6   barl Ottenburg  [. . .   3ntra 
Simonetfa,  Oauptmann  im  ital.  Unabljängigfeit^frieg  ~ 
Sirtuo  V.,  ©apft  —   öalcagni,  ßoreto  (Qtorbenöi 
Sloane,  ̂ wtna,  ©olanifa  —   Slwbratf,  ßonbon  (Gbclfca 
Smibt,  3oÖann,  ©Qrgermeificr  —   Steinbäufer,  ©remen; 
58emer  Stein,  ©rcmer!)aocn 

Smitb,  Sibnep,  Äbmiral  —   Mirf,  ©reeittpicb 
Sobieffi,  f.  $obann  LU. 
Sommering,  Samuel,  Xbomaö  o.,  (Irftnber  beo  clcftriicbcn 

XdegrapbfH  —   (£b.  P.  ßauni^  unb  §einr.  ̂ etrp,  3f«nf^ 
fort  a.  2K.  (föien 

eonnrvfrU,  3ofepb  0-,  9lcid)«freiberr  —   ̂anö  öaffer, 

Sophia  Torotbrn .   Murpnn|fffm  Pon  ̂ amtoper  —   (5ngel= 
Ijarb,  Herren ba n fen  bei  ̂ >annoPer 

Spalatin,  (Vtcorg  ©nrfbarbt,  ^örbercr  ber  Slcfonnation  — 
Ctto  unb  Xobercnp,  ©erlin  (Cutberbcnfnml) 

Spinoja,  ©arud)  be,  ̂ biloiopb  —   gramer,  ^aag 
Spoljr,  ßoui-s,  Momponift  —   Tarier,  Muffel  [9Iattcp 
Stanielau«  Mef|r)bnbf  i,  ixrjog  pon  ßotbringen  —   ^acgtiof, 

Starbemberg,  iKübiger  P.f  Wcneralfclbinari’tball  —   3off. 

©apt.  ̂ effler,  58ien Stein,  ftciiir.  3ncbr.  Marl  Pont,  Staatsmann  unb  SKinijtrr 

—   ©fuffl,  Siaffan;  SdjiePclbein  nnb  Cmgen,  ©erlin 

Sfepbenjon ,   (George,  ©egrünber  bco  Cifenbabnii»efeitd  — 
Wibfon,  ßipcxpool  Itpue 

Stepbenjon,  Sieben,  3nfl«ttcur  —   ßoiigb,  Siemcafilc  upon 

Stolberg,  (fbetbarb,  öraf  Pon  —   ©fu©,  ßanbe^b»!  «•  ©tbl. 
Stromrbrr,  OMorg  ̂ riebrieb  ßouio,  Ctjimrg  -   Slaffau, 
JpannoPer  (Conabrnd 

Stupf ,   3ob.  Marl  ©ertrant,  Staatsmann  —   ©ohlniauu, 

Sudjrt,  ̂ a,)og  poit  fclbufera,  IKaridjall  —   Tnmont,  Cpon 

Suffren,  Slbmiral  —   ße  Socur,  ©eriailleo 

Sugrrl  ?lbt  pon  St.  =   Tenw  —   Stouf,  ©erfaiSe^  -faillc^ 
Sullp,  SKanmilien  bc  ©etbune,9Kinlfter— G>)perdeiu,©cr 

Summer,  libarle#,  Qmcrifait.  Staatsmann  —   ©all,  ©offon 

Sutberlanb,  )C'criog  Pott  (Öeorgc  Wran  Pille  ßePefon  Woioer) 
—   9loble,  Tunrobin  in  Sdtottlaub  [©ctcrobiug 

Sutoorom,  3ärft  3*alijofi,  ruff.  ̂ clbberr  —   ModotiMg, 

Sntjinm,  3amce,  Stifter  bev'  thcolog.  Seminar^  berreform. 
Mirdjc  —   Wcorg  ß»cff,  9lcto  ©runoipid  (9lem  3etiep) 

Sbarri,  Marl  öottlicb,  Sicditogclclirlcr  —   ©etcr  ©teuer, 
©reolau  [mal  ber  Maiferiit  SKatia  Xbereffai 

Steiften,  (Mcrftarb  patt,  9tr.it  —   3umbuf<b,  Äien  (Teut= 

Sjftbfnpi,  Stepban,  Wraf  —   (Engel ,   ©ubaprft 

Xanep,  Cbexritbtcr  —   9liitcbart,  ©altimore  unb  ftunapolid 

Xannapill,  9lobcrt,  Tiditev  —   T.  56.  StcPenfou,  ©ai«lrp 

Xartab,  Weneral  —   Tumont,  9Ke(\in  ißot=et- Waronne) 

Xartini,  ÖJiufeppe,  ©tolinfpieler  unb  Momponift  -   Tal 

3otto,  ©irano  b‘3ltria Xafffnt,  9lcd)togelcpncr  —   Xabacdii,  Turin 

lajfo,  Torquato,  Tidjter  —   Solari,  Neapel  unb  Sorrent; 
©aban,  ©abua;  .   .   .   ©ergamo 

Xaffoni,  Wleffanbro,  Tidjter  —   dapa^a,  SKobena 
Xegrttpoff,  56ilp.  p.,  ©i^eabmiral  —   Munbmann,  ©ota  uub 
^int  ;   .   .   .   SKarluirg  i.  Steiermarf 

Xegn(r.  Ifjaiao,  Tidjter  —   Ciiamftröm,  ßtinb 
Xrmplr,  Sir  9iid>arb,  Woupcnienr  in  3nbicn  —   ©rotf, 
Itnierb,  TaPib,  SKalcv  —   Tucaju,  9lnl)ocvpeu  [©ombap 

Xentjd),  W.  T.,  ffebciibürgiidjet  ©tfdjof  unb  0|Ve*d)id)»fd)r.'i- 
ber  —   .   .   .   X'ermannftabt 

Xparr,  Sllbredit,  ©egriinber  ber  rationellen  ßanb)oirtfd)afl 

—   9liet|diel,  ßcip;>ig  ;   iHaud),  ©erlin;  ̂ a\^er,  Gelle 

Xpalberg,  Sigiomunb,  ©iantft  —   SKontcucrbe,  Neapel 

Xpierb,  9tbolptjc,  Slaatomann  —   Wuilbcrt,  9tancp;  9Kcrci^, 
St.  Wermain 

Xpomao,  Weorge  S-,  Okneral  —   56arb,  (91.)  ©8afl)ington 

Xporbetfe,  ̂ ^batt  9lubotf,  Staatsmann  —   ßeenpoff,  flmitev- 

bam 
Xportealbfrn ,   ©avtbel,  ©ilbbauer  —   Gmil  SHolfi,  JKom 
Xpurmapr,  f.  ÄPcntinns  jtlialer,  9Krind)cu 

Xillp,  3°bantt  Ticrflaes,  Wraf  Pon,  ̂ elbberr—  Sdjtoau- 
Tiiian.  SKalcr  —   Tal  3otto,  ©ieve  bi  Gabore  (^rianl) 

Xollenö,  ̂ »enbrif  3vano,  Tidjter  —   Stradec,  9iotterbaui 

tommalfo,  9liccolo,  ©attiot  uub  StbriftfteUer  —   ©ar^agpi, 
©enebig  (Trontbeim 

Xorbenifjolb,  ©der,  Seebelb  —   ©iffett,  Mopcnbagcu  uub 
TorriceUi,  GPangeliita,  ©Ijpfffer  —   .   .   .   ,Xacnia 

Xournp,  3n*eubant  ber  Wupennc  —   3Kariu ,   ©orbeaujc 

XonröiHt,  Wraf  Pon,  Sccljelb  —   iKariit,  ©crfailleä 
Traun  Pon  flbrneberg.  Ctto  Serbin.,  öraf  Pon,  3elbmov= 

oll  —   ;’(miibufd),  (91.)  ©Jieti  (Teuf mal  ber  Maiferiit aria  Tbcrcfia) 

Xurenne.  Jöcnri  be  la  Tour  b'ftupcrgne,  3clbberr  —   Woi^, 
Xptbo  ©rape,  f.  ©rabc  (©crfaiUes;  .   .   .   Sebitn 

Ipnbal,  5öiüiam,  9lcformator  in  Gnglaub  — ©öbm,ßonbou 

Uplanb,  ßubmig,  Tidjter  —   Äictt,  Tübingen 

Urban  II.,  ©apft  —   .   .   .   Gbätillonsfurt9Kame 

Uttmann,  ©atbara,  Spifeenflbpplerin  —   ̂cn^e,  Ännabcvg 
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SauwnfoH,  ^ocque?  be,  Dtedjauifer  — . . .   ©renobte(2)orf> 

©angpatt,  3°b»r  3>»Puftrieller  —   xfatufon,  Diibble?borougp 

Sflojqiifj,  Diego,  'fötaler  —   ÜHarioit  ©eulliurc ,   SRobrib 
Srrpaegen,  ̂ ierre  Dptobore,  Staatsmann  —   Gittern  ©eef?, 
©rüffcl  [ftiani,  ©eronn 

Srronefe,  $aolo,  Dtaler  —   Delta  Dorre  unb  Borneo  Gpri* 
Üerri,  Otouom  —   faaccaroli ,   Dfailanb  (©rera) 

SefaliuS,  Unbread,  Anatom  —   Ctefepp  ©eef«,  Trüffel 
©efpurti,  f.  Um eng o   ©cfpucci 

SMeo,  ©iambattifta,  ©cid)id)t?ppilofopp  —   ©raf  Don  2\). 

rafu?,  9?capel  [bang.  ©eitticr* 
©ienrtemp?,  .'öemi,  ©iolinfpirirv  unb  Komponift  —   9iam 

Siftor  Untaten?  I.#  fterjog  pou  SaPopen  —   Dupre,  (9t.) 
Durin 

Siftor  imanuel,  König  poii  Italien  —   (Sofia,  Durin ;   ©da, 
Durin;  DtoutePrvbe,  Stopigo;  ©enPenntt,  Steen  ja ;   ©ar= 
jaopi  unb  ̂ laaaiti,  Bergamo;  tfttore  Scrrari,  (91.)  Sette 

big;  .   .   .   (9t.)  Stopara;  ©affaglia,  Sttcca;  ©arjagpi  unb 

©agani,  (9t.)  ©cmia;  (Smilio  3ocd)i.  (9t.)  iylorenA;  Gt- 
tori  Ferrari,  (9t.)  Dfailaitb ;   (Smilio  3ran&e?cpi  unb  ©a!= 

jico,  (9t.)  92capcl ;   .   .   .   <9i.i  ©ifa ;   Del  J$aoaro,  ©ittorio 

©iftoria,  Königin  Pott  (Suglanb  —   Dpomqcroft,  (9t.)  üipcr= 
Pool  ;   Dfarocpetti,  (91.)  ©la?gon>;  9ioble,  Salforb;  ©öpnt, 

Sinbfor,  Sombap  unb  Üoitbon ;   Steril,  Gbinburg ;   Ule£- 

anber  ©robic,  Uberbeen;  l'ougp,  Üonbou  (©Örjc);  Dtars 
fpaUSoob,  SJtelboume  (jerftört);  ©rinaejfin  Uuife  (tome), 

ilottbon,  Kenfingtou  (Karbens 

Sitf|,  Dticpacl,  rumänifeper  92ationalpelb  —   (S.  ©eicuje, 
©ufarrft 

Solfmann,  öiidnirb  P.,  Gpirurg  —   Urtftur  ©oltmann,  ftallc 

©iUoii,  ftran^oi?,  Solfsbidjter  —   (Stdjeto,  ©ario  [©aPia 

Solta,  Ulcffanbro,  ©ppfifer  —   Dtardjefi,  ISomo ;   Dantarbini, 
Soltairr,  3ran(oi?  Dtnric  Urouct  be,  Didjter  unb  Scprift- 

ftelter  —   Jpoubon,  Saris;  ISrnilc  üambert,  3ernep 

©anbei,  ̂ ooft  patt  bcu,  Didjter  —   9iopcr,  Umfterbam 

©öröamarttj .   Dtidjacl,  Didjter  —   San,  Stuplmeiöcnburg 

Sagporn,  Dpoina?  Jreberid,  ©cgviinbcr  ber  Übertaubroute 

na  cp  SpUtien  —   . . .   (Spatpaul 
Salbtet ,   ©enebift  Jrana  üeo,  ©olitilcr  —   fceinr.  Saiger, 
^Berlin  [©crlin ;   9t.  ©cga?f  Berlin 

Salbemar,  Dtarfgraf  Pou  ©ranbenburg  —   Star  Uitger, 

Salbu?,  ©etm?,  Vorläufer  ber  9teformation  —   Donnborf, 
Sonti?  (Aiutperbenfmat)  (Penfou,  Uberbccit 

Sallace,  Sir  StUiam,  fdjott.  9tatioiialpclb  —   ©rant  Stc-- 
Saltper  non  ber  ©ogeltoe  ibe,  Stinncfänger  —   J^ciitr.  9tattcr, 
©Oien ;   . . .   ̂nii?bru<f 

Safpiitgton,  (George,  ©cfreicr  Pou  9iorbamerifa  —   Örees 
nougp,  (9t.)Sa(ping!oii;  ©rottm,  (9t.)  Stern  ©ort;  ©alt, 
(9t.)  ©ofton;  (Sratoforb,  <9t.)  3ticpmonb;  Sicmering,  (9t.) 

©pilabetppia ;   ©ailp,  ©pilabetppia ;   voitbon,  St.  Souie; 
dtarf  Still?,  (3t.)  Saipiugtott 

Satt,  3onic?,  ©erbefferer  ber  Dampf mafepine  —   Cpantrcp, 
©labgotu  unb  Wreenocf;  Stimro,  ©irmingpam 

Satttau,  Stntoinc,  StaUr  —   (Sarpcaur,  ©alcnciennc? 

Satt?,  ̂ iaaf,  Dpeolog  —   9t.  (S.  üucao,  Soutpampton 

Sebrr,  Start  Stavia  P.,  Donfepcr  —   9tictfdjel,  Drcbbai 
Seber,  Silp.  (Sbuarb,  ©ppfifer,  f.  Wauft 

Sebfter,  Daniel,  norbameritan.  Staatsmann  —   Tßotoex*, 
©ofton  ;   .   .   .   9ieio  ©ort 

Sebgtooob,  ^ofiap,  Dponmarenfabrifant  —   Sitliam  Da* 
Pi?,  Stofe  on  Drcnt 

Selben,  Sliibwig  p.,  Wencral  —   §an«  ©aff er,  (>3ra^ 

SeDington,  (>erjog  pou,  ̂ elbpciT  —   (Spautreu,  (9t.)Conbon ; 
92obIe,  Üiaiupcftcr;  Spatt,  (9t.)  Sfoubon;  SKarodietti,  (9t.) 

©lasgom;  Steril ,   (9t.)  (Sbinburg;  Camfon,  SfiPerpoot; 

Campbell,  Datfcitp  (Sd)ott(anb);  llunocpciti,  Stratpfirib^ 
fape  (Soutpamptou);  ©öpnt,  i9t.)  lioiibon 

Sergtlanb,  Jgcnbrif ,   Didjter  —   ©ergoltcn,  ÖPiiftiania 
Srrnbl ,   3ofepp,  ©rfinber  ber  öfterreiepiftpen  Saffenfabrif 

—   ©iftor  Dilgncr,  Stepr  i.  Oftcrreicp  [VtOndjcn 

Seftrnrieber,  iloreui  P.,  ©cfd)icpt?forfd)er  —   Sibumann, 
Sepcr,  SilPaau  Pan  be,  $olititer  ~   (Sparte?  ©eef?,  (Jörnen 
Speelrigpt,  Silliam,  Ingenieur  —   (Jamfott,  ©alparaifo 

Spite,  Sir  Dpoma?,  Sopltpäter  —   S.  u.  D.  Sill?,  (Io; 
Spitejlbe,  Cbcrridjter  —   Soolncr,  Dublin  Ipentrp 

Siclef,  3ofin,  ©orläufer  ber  9teformation  —   9tictf(pcl, 
Sorm?  ((Jutpcvbenfmal) 

Sielanb,  Öpriftopp  SJtartiu,  Dieter  —   §an?  ötoffer,  Sei- 
mar;  Sdjeerer,  ©iberad) 

Sierp,  Uuton  ’^ofepp ,   SDtaler  —   ̂acquet,  ©rüifel 
Silpelin  I.,  beutfdjer  itaiier  —   ©ärrualb,  Ultcnburg; 

(Sbevlcin,  <9t.)  Ultona;  (Jubro.  SWanyl,  Unflam;  9teinpolb 
©ega?,  (9i.)  ©erlin;  Stodmann,  ©iberad);  Um.  Xüimr, 
©odpolt  i.  Sefifalen;  ©änoalb,  (9t.)  ©remen  ;   ©ebrene, 
(9t.)  ©rwlau ;   (SalaubrcÜi,  (9i.)  ©romberg;  J&ab?,  ©urg 
b.  SMagbeburg;  S.  P.  9iiimaun,  Cpemni^;  U.  Donbeur, 
Deffau;  Sdjilliug,  Dortmunb;  9tcufd),  (9t.)  Duiebutg, 
Uppuc?,  Düren;  ifarl  ̂ auffeit,  (9t.)  Düfiriborf  ;   (fbcjltin. 
(flbcrfclb;  Otto,  (Sin?;  Äünne,  (Srfrieiii;  Stpioabc,  (St 
langen ;   ©oli,  (Sffeit  (9t.)  u.  ̂leuoburg ;   ©nfeper,  (9t.)  ̂ xanl 
furt  a.  $t.;  »^raui  JUügev,  Jranffurt  a.  Dt.  f^of  bei 

©oit);  (Sbcrlcin,  (SR.)  ©cis>lingen  i.  Surttemberg;  (rbci- 
Icin,  i9t.)  ©eva;  Sari  ©iintper,  ©laudiau;  2co  Dtüfdi, 
©nefen;  ©fühl,  <9t.)  ©Övlip;  ©ftitoalb,  Wreii;  fteer, 
Äavk'rupe;  ©riitt,  (9t.)  Siel;  fcunbricicv  nub  Sdimip, 
(9t.j  Mobleui;  Drafe,  (9t.)  Jtölu  (9tpeiubrücfe);  Üubetx\ 
(9t.)  Äöln  ;   9tcuid),  Mönigoberg  i.  ©r. ;   Um.  Jtiinne,  )io 
nip;  fcunbriefer,  i9t.)  Hpffpdufcr;  Siemcriug,  iJeipiig  (Sk 
aeobcntmal);  ^op.  ©oefe,  (9t.)  &cguip;  Mupfe,  iJüben 
fcfyelb ;   Sicmering,  (9t.)  Dtagbeburg ;   Cbcrlein,  (9t.)  Dtann 
beim ;   Äüitne,  Dfcibmdi :   ©ömmlb,  Dtcmel :   p.  Soebtte, 
Dtcrfeburg;  J^erb.  P.  Dtillcr,  (9t.)  Dtep;  (Slem.  ©uitper, 
(3t.)  Diiilpcim  a.  9tp.;  (Sberieiu,  i9t.)  Dtiindjen  ©labbadi; 
9tcuf(p,  (9t.)  Dtiinftev  i.  Sefifalen;  Dtar  Siefe»  Cppdn, 
fcecr,  C?nabrüd;  SDtobell  ©örmalb,  9?for3peim;  Üu*11 
bufd),  ©orta  Seftfalica;  Shilling,  ©rcnilau;  ©änoalb, 
Stapcburg  i.  Uauenburg ;   Dietrid),  Sicutlingen ;   Gberieir, 
9tuprort;  Jöab?,  Sdimöllit  ;   ©erling,  Sdiöneberg  b.  ©e; 
lin;  9teujdp,  (9t.)  Siegen;  Dtantpe,  Spanbau;  öilgete, 
(9t.)  Stettin;  P.  9tämaun  unb  Xpicrfdi,  (9t. i   Stuttgart 
(SalanbreUi,  Swincmünbc:  fterb.  P.  Stiller,  Dricr;  Sd)tl 
ling,  Sie\'babeu;  ^*an?  Scbbo  p.  ©hinter,  ri«p 

Silpelm  I.  unb  ftrtebrld)  III.,  beutfepe  Äaifer  —   Ulb. 
Dtantpe,  Scifnuaffer  i.  3cf>lcfieit 

Silpeltn  III.,  .Mönig  Pou  ©rofjbrilannicn  —   ©acon  ber 
jüngere,  (9t.)  üJonbon;  Pan  9ioft,  (9t.)  Dublin;  9tpobrad, 
(9t.)  ©vifiol;  Scpecmafer?,  Jpull;  Seftmacott  ber  ältere. 
Sinbfor  [©öttingeu;  Samuel  9ti£on,  VJonboit 

Silpelin  IV.,  König  Pou  ©ropbiitamiien  —   P.  ©anbei, 
Silpelm,  König  pou  Surttemberg  —   i&ofer,  (9t.)  Statt- 

gart;  i>albig,  (9t.)  Kannfiatt 
Silpelm  ber  Sepmrigfanie,  ©rini  Poti  Craitien  —   3toi;ci, 

C»aag :   Sticuwcrfcrfe ,   (9t.)  fcaag 

Silpelm  II.,  König  ber  Diebcvlaubc  ~   ©eorge?,  löaag 
Dtercie,  (9t.)  VJu^emburg  halben 

Silpelm,  Karl,  Äomponift  —   Saiger,  Krcfrib  unb  Sepmal 
S'ilfie,  Dapib,  Dtalcr  -   Samuel  ̂ ofepp,  iJonbon 
Sill?,  f.  ©urfe,  9tobcrt  CXrnra  [(Sepottlanb 
SUfon,  Ulcranbcr,  Crnitpolog  —   Dtoifmann,  ©aialc»i 
SUfon,  ̂ amc?,  Staatsmann  —   Steril,  Kalfutta 
SUfott,  3«>ptt  (s^priftopper9tortp^,  Dicpter  —   Steell,  Gbtu 
bürg  fmami,  ©erlin  unb  Stenbal 

Simftlmann,  ^op.  ̂ oaepim,  Kunf!forid)cr  —   üubir.  Sieb 
Sinbtporft,  l'ubioig,  ©olitifer  —   ibeinr.  ©oljlmann.Dteppe« 
Sinter,  ©covg  Üubmig,  SRinifier  —   9icidi,  Karl*rupe 
Sinterfrlbt,  Oan?  Karl  P.,  ©cucval  —   Kip  <na<p  ben  ©c- 
brübem  9iänp),  ©crlin 

Söpler,  griebr.,  (Spemifcr  —   3-  t'avper,  ©öttingen 
Solfgang,  3iirit  pou  Unpalt  —   fteuie,  ©ernburg 
Ö)olfram  oon  (Hdjenbadj,  Dicpter  —   KttoU,  Gfcpenbadi 
Soroniom,  Dtidiael,  Sütft*  —   ©nigger, 
Cbcfia  l©erim 

Srangel,  ̂ riebridj  fccinr.  (?mft  P.r  3elbmarfcpaU  —   Keil, 
Srebe,  Karl  3ricbricp,  3üril  ftriöntarfepaU  —   Scpioantbc 

ler,  ®tiiiid)cn;  ftalbig,  fceibriberg 

Spfepam,  ©ifcpof  Poti  Situpcftcr  —   Gibber,  Sindiefiet 

9)orf  »on  Sartfuburg.  3elbmarfcPalI  —   9tau<p,  ©erlin 
©orf,  griebrid),  ̂ 'criog  Pon  —   Scfnnacott  b.  ält.,  (Jonbon 

Sieten,  £ano  ̂ oaepim  p.,  ̂ nfarcngeneral  —   Jrip  (nadj 
Sepaboip)  ,   ©crlin 

,^ingg,  Wcidiiduitpreiber  —   Cecb,  Dtcmmingen 
,Hfdjoffe,  ßeinviep,  Scpriftficllcr  —   Ulritb  ifatt^,  Uarau 
riwingli,  Ulrid),  9t cf ormator  —   £einr.  9tatter, 



223 fDenfmünjeii  $eut)d)=amerifamfd>e  Sitteratuv. 

Xcnf  mutigen,  j.  SMebcilten.  mittel  gut  bewährt  (pgl.  Bb.  18,  S.  233).  Rn  Der 
Xenning,  SStlltnm  Rreberirf,  Aftronom.  geb.  fcbiebeiicii  Stühlen  (Wrcainu,  SSürgburg  u.  o.)  ift  biefc 

25.  9!oö.  1848  in  Brnftsbown  (Sonierfet),  »ofntt  in  'Diclftobe  bereits  prnllifd)  burd)gefii()rt.  3ur  sprüttb 
Brtftol  unb  hat  wichtige  Untersuchungen  linb  Beob-  lieben  AuSbilbung  einea  geeigncicn  Berfounl«  fon  in 
aebtungen  über  @tcrnfd)nuppen  geliefert  unb  mein  Breuftett,  gunücbft  inBreelnii,  eine  XeSinfeftorenfd)Ule 
vere  Kometen  entbedt,  bnrunter  groei  turgperiobifdje  erritblet  werben. 

1881V  (8,& Rabrt UmlnufSgcit )   imb  1 8941  (7,i  Rabt  e   Xe  Sinct  bcStacttcr,  Boul,  belg.  Staatsmann, 

UmlaufSgeit).  Er  urröjfcntlicbte:  »Telescope  work  geb.  1843  in  ©eilt,  Wibutele  fid)  her  Rnbuftrie,  eignete 
for  starlu;ht  eveniugs«  (Sonb.  1891);  •General  ftrb  burtb  einen  langem  Aufenthalt  in  Snglltnb  praf- 
Catnloirue  of  the  radiant  points  of  shooting  stars-  tifebe  ©eftftäft«Ienntniffe  nn  unb  begrüubele  in  ©ent 

(baf.  1899).  _   eine  Spinnerei.  1888  würbe  er  bnfctbft  »on  ber  Ile 
Xepotfnnbe  (Schn  ftfunbe),  PorgefdjidttltdK  nlnlen  Wartet  gum  Siitglicbe  ber  Kammer  gewählt 

Ruube,  bie  ni<bt  au«  Wräoern  ober  SJobnftätlra  flaut-  unb  geigte  fid)  als  eifriges  unb  rebegemanbtes»  Weit, 
tuen,  ionbern  an  beftiuiutten  Crlcn  binterlcgt  aber  glieb;  bei  bet  Werfafjmtg«re»ifton  1893  war  er  Sie 
vergraben  würben.  Sie  gebären  faft  auSfdjliefclidj  ber  vidtterftattcr  be«  AuefdmfteS.  Sad)  bem  Sfidlritt 
SJfetaUgeit  an  unb  enthalten  häufig  einen  graften  Beentocrto  würbe  er  non  beut  neuen  SSinifterpräft 
Weich  tum  nn  Bruntftüden  ber  Brongegeit ,   ̂allflntt  braten  be  Starlet  gut Sräung  beb  Rinnngminiftcriiim« 
ober  Sa  Xrae  Kiütur.  X.  haben  entroebev  ben  Blaren  berufen  unb  trat,  als  be  Burlet  im  Rebntor  1897 

»errat  eines  Dorgefd)id)tlid)en  fbänblere  gebilbet,  aber  feine  Entlnffung  nahm,  felbft  an  bie  Spifte  be«  Itabi- 
finb  in  WricgSgeiten  »ergraben  worben,  um  nidtt  in  nett«.  Er  entfaltete  eine  lebhafte,  nicht  immer  erfolg- 

3einbe«hnnb  ju  jnllen.  bisweilen  hat  wähl  aud)  811x1-  |   reiche  Ifjätigtoit;  hoch  führte  er  bie  Hmwanblung  ber 
glauben  baS  Vergraben  ber  ©egenftnnbe  »crnnlaftt.  ;   Staatsrente  »an  3 1 1   auf  3   Btog.  tirrctj-  Xa  ec  in 

Xermatomt)oftti«  (grieeh.),  eine  febwere,  »er  ber  Rrngc  ber  Sahlreform  bie  »am  König  gcwünfcblc 
ichiebene  UHuSteln  hinlerttnanber  befaUenbc  Snigflit-  Einführung  ber  Einiclwahl  niclit  billigte,  tral  er  im 

bung,  bei  ber  gu  gleicher  „-feit  enlgfinbliche  Erfdjci-  Januar  1899  gurfld,  übernahm  aber,  nlsBonbcn- 
nungraoerfd)iebencr  Art  (Sole  ober  Seifelnu8fd)lögeu  peereboom  bie  Seitung  be«  Kabinett«  nicberlegle, 

äbnlichl  auf  ber  Ipnut  auftreten.  Xie  Kranlbeit  ift  i   5.  Aug.  wieber  ben  Borftp  im  Kabinett  fawie  bie  Ri- 
ronbrfcheinlid)  burch  eine  Rnfeltion  bebingt  unb  »er  nangen  unb  bie  öffentlichen  Arbeiten  unb  brndile  ba« 

läuft  in  ber  hälfte  ber  (fälle  löblich-  Sie  ift  erft  feit  lilcfcft  über  bie  SerhältmSwahl  in  ben  Kammern  gut 
1887  näher  befannt.  j   Annahme. 

Xeroutcbc,  ff a u I ,   frang.  Xichtcr  ttnb  Kolititer, ,   Xcfquantatton  (Iah),  ba«  Abfpriitgen,  AbblSt 
trat  in  ber  Xrehfu«-Affaire  wieber  eifrig  in  ben  politi  lern  »on  Schalen  unb  glatten  »an  ©efleinSblödrn, 

'eben  Kampf  ein,  erneuerte  bie  Batriotraliga  unb  be-  ein  WensftterungSPorgang,  ber  fich,  guuial  unter  bem 
tämpfte  auf  ba«  entfehiebenfte  bie  parlamentarische  Einfluft  be«  SBflflentluua«,  an  fonft  fehl  fefteu  unb 

Scpublit,  inbem  et  bie  plebiejitätt  Septtblil,  b.  b.  bie  maffia  abgefonberten  öefteinen  (©ranit,  Bofnlt  te.) 
Stahl  be«  Bräiibentcn  burdt  fßlebiSgit,  burch  birelte  gu  »ollgiclien  Pflegt. 

■Suhl  be«  Stalle«,  forberte.  Al«  er  23.  Rebr.  1899  Xeutfd)  auterifanifdic  Sirtcratur.  Xaft  hie 
nad)  ber  irfat)!  be«  'fknfibentcn  Soubet  ben  ©enernl  beutfehe  Sitleratur  in  ben  bereinigten  Staaten  Wal) 

Saget  ̂ eim  begräbiti«  be«  bräftbenten  Saure  gu  renb  ihrer  rrRrn  flrriobr  (1875  -1825),  b.  h-  in  ben 
einem  Staatsftreid)  oufforberte,  burch  ben  Saubet  ge-  erften  150  Rahren  beulfdjer  Einwanberung,  entfpre 

ftürgt  unb  bie  Äamuiem  geipreitgt  Werben  follien,  chrab  ben  gleidigeiligen  Erfcbeinungen  ber  aitgla-ame- 
rourbe  er  wegen  !öoch»errat«  »erhaftet,  aber  »an  ben  rifanifchen  Sitteratur  teligiöfen  Rnhalt«  war,  liegt  an 

ötefchwomen  im  UKai  freigefpradjen,  itlegen  belei  bemEbnralterbiefcrEimannbevung.bicfichbomalänar- 
ligung  an  bem  manardtiftifcbcn  Komplott  im  Augujt  wiegenb  au«  frieblichen  Aderbauern,  foanbmertem  :r. 
»an  neuem  »erhaftet  unb  »ar  ben  Senat  al«  Staat«-  relnitierte,  welche,  »an  ben  nach  bem  Jteiftigjährigtu 

genchtshaf  geflellt,  würbe  er  wegen  grober  SHeleibi-  Krieg  überhanbnehmcubeii  Ibeologiicheu  ;jiin[creieu 

gung  be«  bräfibenten  Soubet  beim  Verhör  18.  'JJou.  angewibert,  auf  bem  jungfräulichen  Waben  be«  toeft 
ju  bret  ilfonnicn  ©efftngni«  unb  nicht  lange  bar  liehen  Seulonbe«  Seligicnc-freiheit  fuchten.  ;jnerii 
auf  wegen  Sefchimpfung  be«  ®ericht«hof«  ju  gwei  waren  e«  Wertreter  Solcher  Selten,  bie  in  ber  $)cimn! 

Rohren  iftefängni«  »erurteilt.  Schlieitlich  würbe  er  mehr  aber  minber  heftigen  Anfeinbmtgen  auSgefcpt 
»am  Senat  be«  ihm  gut  Soft  gelegten  Wergehen«  für  geweint,  wie  bie  Cuälcr,  frcrrnbuler,  Dfennonilcn, 

fehulbig  ertlärt  unb  3.  Ran.  1900  unter  Einrechnung  öieberläufet,  Schwenlfelber,  Separatisten  unb  Saba- 

ber  früher  über  ihn  »erhängten  Strafen  mit  gehn  Roh-  biften ;   bann  folgten  ihnen  Anhänger  ber  orlhoboyeu 
ren  Serba nnung  beftraft.  Er  nahm  feinen  Stohnfip  in  Kirchen,  Äeformiecte,  Sutheraner uitbKalholilen,  bereu 

San  Sebaftian  in  Spanien  nn  ber  fraitgbfifchen  ölrenge.  i'‘eiii  liehen  unb  Sfarrfchullehrcrn  bie  Aufgabe  gufiel, 
XeOfhancI,  2)  Saul,  frang.  SduiftfteUcr  mtb  neben  ber  Seligion,  bie  Tie  fid)  als  teuerfte«  Wut  au« 

Solitifer,  würbe  im  Cltober  1899 wiebetum  ginn 'fära  ber  iieimat  gerettet,  aud)  bie  Sprache  biefer  $>eimat 
ftbenteu  bet  Xeputiertenfammer  unb  barauf  auch  gum  gu  pflegen.  XaeWcbürfniSnaehreligiöfcnErbnunugö- 
IRitgltei«  ber  Alabemie  gewählt.  Bei  feiner  feierlichen  biidicrit  iibecWag  in  jener  'fkeiobe  jebt«  anbre  geifttge 
Aufnahme  in  biefelhe  1.  Rebr.  1900  hielt  er  bie  üb*  Rutereffe.  Allein  fchatt  bei  Wionicr  beutfch-amtrila 

liebe Sabreb«  auf  feinen  Sotgänget  ,V)eru(,  ben  beutfeh-  nifchen  Schrifitum«,  RrangXaniel  Wafta rin «(1851 
fetnblicben  Rottmaliflm.  in  ber  er  fid)  ebcnfall«  in  Sc«  bi«  1719),  ber  öriinbet  ber  erften  beutfeben  Anfiebr 
oauchephrafra  erging.  Soch  beutlicher  gab  er  feine  lung,  ©ennantown  in  Wennfdlnanien ,   wo  er  al« 
chauPiniftii^cn  Bläue  m   Sehen  gu  erlernten,  bie  er  im  Sichler,  Bürgermeister  unb  Seljrcr  wirfle,  entfaltete 

3Wärg  m   SogenMe-Sotrou  unb  itt  Ehartrc«  an  feine  eine  Piclieitigc  bibaltiidi-poelijche  Ibäligfeit  in  beut- 
Sähler  hieli.  fd)«r,  lnteinifcfjer,  engltftber,  frangöftfeher  unb  hoBän 

leoiufeftiou.  Bei  berSBohnungSbeSinfettion  hat  bifdjer  Sprache.  Unter  ben  wenigen  Schriften  »ott 
ftdh  ba«  Rormatin  al«  gasförmige«  XcSinfeftionS-  Ihm,  bie  erhalten  blieben  (oergeidmet  hei  Setbraflider, 
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j.  unten),  iil  (in  fiic  jene  „-feit  bcachlendiocrted  enct)- 
l(opäbifd>c^  Snmntelrocrf  in  etigliidier  Sprache.  Eine 
iilerejjanlc  Erfdicinung  jener  ©criobc  ijt  bet  ©igititcr 

Johann  ftclpiuä  (1688 — 1708),  ein  Schulet  Spc- 
r.crä  itub  ööhmea,  bet  in  ber©nt)coon6)crmnntoran 

nid  ßiiificblcr  lebte,  fpätcr  eine  ©tnteinbe,  -baa  Weib 

in  bet  Wiijle«  genannt,  gtiinbetc  unb  aufjer  einem 
lateinifdien  Sagcbueb  unb  beutjeben  ©rieten  eine  An 

jatjl  gciillidier  Sieber  im  blumenreichen  Stil  bet  ©cg • 
uijifehäfer  idjcicb.  Ein  nnbrer  religiöfer  Schwärmer, 
Stontab ©eifjel,  griinbelc  mit  feinen  Anhängern  bad 
SHoflct  Epbrata,  fiit  bad  ©enjantin  grantlin  1730  in 

Iatcmijd)en  Settern  baä  erfle  und)  oorhaiibene  beutfd)« 
mueritonifebe  ©udj  brudte,  niimlid)  -Ihöttliebo  Siebeä- 
nnbSobrogetbaene,  welche  in  ben  bergen  bcrBinber  ber 

Wcidbctt  jttfammen  ein-  unb  oon  bn  wieder  audgeftof- 
fen«  ic.  3n  beut  »lofter  tuurbe  bann  bie  etile  beutfdie 
Srndnci  in  Amcrita  erriditet,  eine  gocite  begriinbetc 
ISbriftopb  Saur  1738  in (Sermantoron ,   unb  bas  erfte 

Erjeugniä  bcrfelbeuro.tr:  »Serfcod)-Seutfd>»Amcri- 
ianiidtcEalenber  auf  baä  3apr  nach  bet  guabcnieidseit 
Webicrt  tmfered  vertu  unb  .y'rt)!mtbä  3efn  ©jnfti 
1739*,  ber  tion  ba  an  püitltlicb  alle3abrc  cridjtett.  3n 

bcmfelben  3npr  crfdjicn :   ■   Ser  S>oeb  Scutfeb  <   ©emt  ■ 
ft)lunmfd)c  ®efd)i<btid)teibcr,  ober  Sammlung  wich- 

liger  Siadjridjteu  and  ber  'Jfntur  unb  Slircbc  iiieid)*, 
uifprünglid)  olo  ©irrtet  jahräiehrift  geplant,  nber  foforl 
monatlich  bcrniidgegcbcn.  ©Iit  biefer  iutegt  »Wer 

mantoroncr  «tcitimg«  genannten  ©ublilntiou  roarb 
ber  ©raub  jur  bcutid)  nutcri(anifd)tn  ©reffe  gelegt. 

Seutfdie  Srudcreicn  unb  ©erlagsgefdjafte  entfianben 
in  oerfduebenen  Stabten  ©ennjtjliromend,  aber  bie 

aicooiution,  bie  ba«  Sauridje  ®cid)äft  jcrflörle,  beeilt- 
lräd)tigtc  and)  ibrSadjatum  unb  führte  ju  einem  zeit- 

weiligen Stiltilanbc  ber  beutfd)  «   attterilnnifdien  Sitte- 
ratur.  ©gl.  Seibcnflider,  First  Century  of  (iernmu 
printin);  in  America«  (©(lilnb.  1893). 

Streit ) tu  eite  ©eriodr  (1833  —   50)  beginnt  zu  ber 
,’feit,  ata  mit  beut  Stieben  unb  bem  zunehmenden  Wohl- 
ilnitbc  bca  fid)  langfaul  crboletiben  Sanbea  and)  baa 
anterejfe  für  ein  geiftigea  Sebeit  roieber  emmditc.  Ser 

©oben  ronr  für  Anlegungen  oon  äugen  günflig,  unb 
ntd  bie  polilifepc  Sicatlioil  ber  20er  unb  bie  reoolutio- 

näre  Sturmflut  ber  30er  unb  40er  Japrc  Woge  um 
Woge  »ott  au8geionitberlcit  g(ttd)tlmgcn  unb  ©er- 
bannten  an  ben  Slraitb  biefca  Sanbea  warf,  baä  150 

3nl)rc  Potber  and)  ben  rcligtöä  ©erfolgten  eine  gofl* 
Iidie  greiftatt  geboten  batte,  blühten  nüc  gciftigcit  ©c 

jtrebungen  mächtig  auf.  Sit  politifdic  Einwanderung 

crroicä  fid)  für  baa  Sciitfditum  ber  ©creiniglen  Staa- 
ten Pon  einer  Ungeheuern  Sragroeite.  Sie  Scutfcbcn, 

bie  m   biefettt  ©ieitcljabrbimbert  nad)  Auierita  la- 
men,  relrutierten  fid)  and  Streifen,  bie  iit  ber  neuen 

Sieimat  Siebe  -   unb  ©tegfreilicit  fmbteit.  (Ja  umreit 
Belehrte,  Scbrcr,  3oiimnliften  uitb  Slnufleute,  bie 

iieb  für  bie  politifebrn  unb  iognlcit  gdcole  ber  ̂eit 
begeiflert  batten.  Sie  braditeu  atibrc  Öebiirfniffe 
mit  ald  ihre  ©orgängcr,  unb  fdmfen  batjer  hier  ein 

netied  geiftiged  Sebeu.  3"  ö*n  Teilungen  and  jener 

©eriobe,  Pon  betten  bie  1834  gegründete  »Sicro  florier 
Stnatajcitung*  unb  baa  1836  ittd  Sebeu  getretene 
»Ciiicimtnticr  ©olldblatt*  nodi  ejrifticren,  finb  manche 

roiffenfdiaftlicbe  unb  bcIletriftifd^cVlrbeiten  Urm  bauccit- 

beut  Werte  uergrabeu.  Sic  erfle  mächtige  Woge  po- 
litifdjer  ©moanberung  bracble  neben  üarl  Sotten, 
Subroig  Stört  unb  anbern  beulfdjen  Belehrten  grnnj 

Sieber  (f.  b.,  ©b.  11),  beffen  in  englifeber  Sprache 
gt[d)ricbeiic  beruonngenbe  Werte  über  ©öllerrccbt 

iljut  einen  ©Seitruf  unb  bie  bodiftc  Anerfcmtung  oon 
URänitem  roie  ©luntfcbli.  ©redcott,  Stöbert  p.  ©lobt 
uttb  SKittermaier  eiutrugett,  unb  bejfen  glcichfattd  auf 

antcritamfcbem  ©oben  entftanbene  betufetje  «Bebicbte« 

ju  bem  ©cflett  gehören,  rond  bie  beutfd)  autertlanifehe 

St)rit  jener  ̂ cii  l)erno (gebracht  Imt.  Eine  oielfcttige 
publijiftifd)C  Shätigleit  entfaltete  Sticbnd)  SRünch 

(geit.  1881,  «®ebid)ie«,  ein  ©anb  -Erinnerungen  aua 
Scutfcblanba  trnbfter  .»fcct*  fowic  bie  philofophifdjen 

Abhandlungen:  -tReligionunbE^iiftcntum-  unb  -   Sie 
rtntilidje  unb  geiftige  Sebenaanticht  oon  Diatntalid 
mud  unb  Sualidmud  beleuchtet  Pom  Stanbpimtte  der 

JSiffenfdjaft« ,   ©hilab.  1871).  Ser  luthcrtfd)e  tSIeijt- 
Itche  ©ober!  Eleuten  fchrteb  eine  -®efd)id)te  ber  3«- 

guirition«  (©nciunati  1849).  Subroig  Vluguft  SK  ol- 
le n   tu  e   b   c   r ,   der  nach  bem  immbacher  ©ollafcft  nad) 

Amcritn  gcflüchlct  roar,  roibmete  pdi  und)  mchrjährt- 
ger  rcbaltioncllcr  Shätigleit  am  -©hilabclphia  Sento- 
trat«  liiterarifchen  Arbeiten  unb  id)tieb  mehrere  hifto- 
rifdje  Erzählungen  uttb  ©oltaftüde.  Audi  ber  gelehrte 
©abbiiicr  ©iar  Stile  ntljal  ijt  ber  ©erfajjer  einer  An 

iai)l  Stauten.  Sie  Sprit  aber  fand  bet  loettcin  die 
jal)lreid)iten  ©ertretcr,  unter  ihnen  ©aul  Sdjmibt, 
Sari  Anlenbach  unb  Sari  Settcrahaufeit. 

©iit  ber  eigentlichen  48er  ©nipanöeruitg  circid)te 

bad  geiitige  Sebeit  beä  Seutfth-Anierilancrtuma  jeinc 
höchjlc  Öliile.  Sie  roar  ein  Sauerteig,  ber  bie  hier 

fehhaft  geworbenen  unb  iitt  Mampf  um  baa  ma- 
terielle Snfeiu  bem  itultnrlebcii  der  Heimat  etiuad  ent, 

frembclcn  Scutjchcn  tnäduig  anregten.  3mmer  mehr 

©ertreter  ber  gcbilbeteii  Stäube  unb  gelehrten  ©enife 
loanbetleu  aua  S(iitfd)lnnb  eilt,  brachten  bie  neueften 

Eriungenfdiaftcn  betitfd)en  goridjena  unb  SBijjend 

mit  unb  fegten  hier  ihre  roifjetifd)aftlid)t  unb  littera- 
rijdje  Shätigleit  fort,  fofern  cd  m   bem  baittald  nod) 
mangelhaft  Dorbereitcten  ©oben  ntöglid)  roar.  ©nett 
Weltruf  unter  ihnen  gertieftt  Statt  Sdjurj  (f.  b., 

©b.  15),  beifett  hernorragenbe  publiziitiid)e  unb  politt 

jd)C  Shätigleit  Pont  Scutjd)  roie  pom  Anglo-Amcrila« 
nertum  glcid)  geroiirbigt  roirb.  Se.ne  Sdjrijtcn  über 

bie  Währuiigdfrage,  bot  Rorflfchug,  bie  ,'ftoilbienft" 
reform  unb  mtbre  politifdic  uttb  oollaipirtfd)aftlidK 

©egeitftänbc  gehören  ju  beit  bcbciitenbucn  thter  Art. 
Sd)ur,5  hat  beroiefett,  bafe  ent  in  Amcrila  feghaft  ge- 

worbener Scutfdjer  fid)  in  ber  neuen  peiumt  polt- 
lummen  attlimatificrcn  lann,  ohne  darum  and;  nur 

eine  Spur  Pon  feinem  bentfepeu  Wefcn  cinjubüBcn. 

Ea  gibt  nid)t  niete  feiner  ©citbiirger,  pon  betten  fid) 

baa  Wleidie  fagett  tiefie.  Sie  litlernnfthe  Shätigleit 
der  meiilen  bettifd)-  amerilanifdjeit  Act)tuuboierjtger 
drehte  fid)  um  ben  mehr  ober  minder  tünfüerifdjcit 
Aiidbruct  ber  greihcildibeale,  für  bie  fie  fid)  bcgctjlert 
hatten,  imh  atmete  eine  frifche  tpoffnungdfmibtgleü. 
fo  lange  fie  biefe  3bealc  iit  Vtmcnla  pertotrtlicht  ju 
finhen  ober  uerroirtlidicn  ju  tönneii  glaubten.  Erft 

nach  >"'b  nach  fdüid)  fid)  ent  wehmütiger  veimroeptmt 

unb  manchmal  eine  jdjarfe  Stffonanj  in  bie  beutfd)- 

amerilnnifcpe  ©oefic  jener  ̂ Jeit ,   uttb  Perriet  bie  Er- 
nüchterung uttb  Emtäufcpuitg,  bie  ben  Cptimidutu» 

attmählid)  gedämpft  patten,  ©cfonbetd  in  ber  Sprtl, 
deren  ©ertreter  Segion  finb,  laßt  fiep  biefer  Sou  Per 

folgen.  „*fu  ben  hernorragcnbften  Spnlem  biefer  ©e 
riobe  gehören:  griebrid)  Vofjnurel  (f.  b.,  ©b.  8),  ber 

langjährige  ©ebalteur  bed  «Eincmnati  ©ollablatt«; 
griebrid)  Scfoio,  ber  begabte  ©iitar6ciler  bed  Pon  fct> 
nein  ©etter  fRubotf  Seyoip  perauagegehenen  -©ehe 
triitrifepen  3ournald* ;   Siarl  Sinnrid)  Sdjnauffcr,  bor 
öriittber  bed  -©altimorc  Weder«;  Ebttarb  Sorjcb, 
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bf t   lit^ne  Jrcibenter  unb  iincrfdnodenc  SSerfaffer  bei 

»'tfarnbciieu*  (SRiliuautcc  1875);  Karl  fteingen,  bermit 
winbiigcn  Äeutcnfd)18gen  brcinbniicnbc  tiertrcfer  be« 
»ietttfiben  Siabilaliemu«« ;   SMatbilbe  3rnnji«tn  An- 
ntdr,  bie  mutige  Sicrtämpferin  btt  ürauenbtmegung ; 
Bofpar  S'u|j,  ftonrab  kit\,  Ebiininb  SRärllin,  Y>ein 
ndi  Siinber,  Johann  Sä.  Xitp.  »titln«  »Rilltet,  fllbert 
Jpolff,  fluguft  Sieder,  Silber!  Sigel,  fluguft  Stcinlciii, 

3fibor  Kali  ich,  Johann  StraubirnmiiUer  imb  Siitbolf 
Sfudjner.  flu«  bet  tspit  bicicr  »icriobe  ift  be«  1   e 

km  >Slglaja*  (»Rilmoiitcc  1887)  heroorgubeben,  unb 
ini  Xtama  bat  Karl  $*1115(11  (-Suftfpiele* ,   Station 
1892i  Annehmbare«  geleineL  »io um  11  unb  »io. 
bellt  mürben  eifrig  gepflegt;  too  fic  ober,  wie  c«  bie 

Uuiftmibe  uiit  jid)  brachten,  einen  'i-eriud)  barjtcUten, 
bie  geroonneneu  lieuen  Einbrüdc  gu  bcnoectcn,  bie 

Stoffe,  melde  bte  neue  iieimat  bot,  gu  bebonbetn, 

jeigle  e«  iid).  bafi  biete  Einbeüde  nod)  nicht  ofjimiliert 
wiiirn,  unb  bie  «tojfe  lieb  einem  innent  Siecitänbni« 

nilgogcn.  Siiibia&cftoincmgcr  leifteten  nnf  biefem  öe- 
biete  Sitad>ten«»erte«  »iubolf  Strom,  JritbriibSeiforo, 
Cito  Xrejel,  flnlon  Solger,  Hart  Xilllict),  ffriebneb 
bciifauref  u.  a.  Xit  feuitlctoniftifelte  Stigic  fnnb  einen 

Vertreter  in  beui  tmmoriflcn  Clio  Sirettbauer.  Einige 

berbeiiti<h*anieritanijd)en  flebtunboiergiger  mnnblen 
fid)  ber  ©   e   i   cb  i   d)  t   c   gu,  fo  btt  begabte  Emil  Xiefsfd) 
Ofirajt  unb  Stoff  au«  btt  Cikidjirtile  bt«  beutfeben 

Solle«*,  Ebirago  1884;  *flu«  ben  Rlegeljnbren  einet 
migebenben  Sicllftabt*  unb  bie  unoodmbete  *®e- 
!d)id|le  ber  Stabt  Ebicago  unb  ihre«  beutfeben  Eie 

uitiii«* ).  Sieitiogc  gur  Siibclforfdjunj)  bieten  bie 

Sdinfteu  be«  'libilotogen  unb  Ibeologcu  JltborK’alifcb- 
»luibbieSitleratiii  bet  brüten  jjrrioöt  bea  beuiid). 

ametilauifcben  Schrifttum«  (pou  185«  bia  auf  bie 

«egeimiart)  ift  gumeijt  nod)  auf  einen  mel)iuiitigtn 
Wnutblon  gejiinimt,  ba  bie  icbon  oorhet  eimäbnle 

Soelölung  iiou  bet  alten  unb  noch  nicht  woUtnbele 
fltiliuiabiation  in  bet  neuen  üeintnt  bie  Oergen  bet 

Siebter  aflgu  oft  auf  bas  Slertorne  imb  »»ergangene 
jurfldlcnttcn.  Xagu  lonitnl  nod)  bet  lluijtanb.  bafi 

Sie  neue  Sittcratur  lein  anbrt«  »Rtbium  berSieröffent 
licbimg  teuft  nt«  bie  Spalten  bet  Ingeepreiic,  bie 

ihim  Erjeugnijftn  nur  ein  Eintngalcbcu  in  befcbtmit- 
tnn  Steife  fiebert.  Xie  ©leuhgftUigfeit  bet  groficn 

Waffe  bet  btulfeb  nuierilanifcbcn  SitDöllcning  ihren 

bubterifeb  begabten  SKitbiitgem  gegenüber  bat  bie 
beutjib  amctilnniieben  Verleget  oor)td)tig  gemacbl.  Xtr 
ISanget  eint«  lebigltd)  lillcrarifibenjntcrcfien  bienen  ■ 
ben  Crgan«,  nua  beut  fie  Anregung  icböpfen  fönn- 
toi,  ift  btt  liinjtlerifchen  Sntmidelung  beutfeb  ameti. 
lonifcbet  Xicbter  ungemein  binbtrlicb;  alle  Seriuehe, 

ein  felebea  Crgan  auf  bnuctiibet  Siaii«  gu  griinben, 
finb  aber  bi«  jeft  feljlgefehlagen.  SSieberum  ift  ca 
bie  Si)til,  locldie  bie  meifltn  Siertreter  nufjumciien 
tat,  unb  e«  taffen  fieh  mehrere  ©ruppen  unteifcheiben. 
3«  bet  noch  lote  mit  bet  politifebcn  Einmnnbcrung 

jufammtn  hängen  ben  Wenetniion gehören :   Ubo  »find), 

oogel,  bet  auch  at«  SRitarbciter  beutfd)  eucopäifd)et 
(Jcdfdjrifttn  ho<hgef<hät)ie  geiftbollc  gtuilletonift  unb 
tibetiefet  0011  Sirct  i'arlc  (in  Sieclam«  «Unioctfal 

bibtiothef.)  unb  Albtid),  befftn  ftimmung«oollc  Hioe 
ben  ftdj  leibet  in  bet  beutfd)  ■anieritanijeben  ’S  reffe 
oecfireut  finben;  Ernft  Anton  „«filubt,  eine  lieben« 
würbige  Ihnfcbe  Jnbioibualilät  unb  moht  ein«  bet  be< 
»abieflen  beamatifeben  latente  ber  beutfch-autcritani 

jhen  Sittcratur,  mie  feine  Searbeitungen  »on  Son 
fatM  »Suetetia«  unb  Sffitforb«  *Siieu(i*  fomie  fein 
Criginalbrama  *3ugurtha*  berocifen;  ffluftab  Srlthl 

«aal  Ä«n.  ifierfton,  5.  «ult.,  XX.  BK. 

(»’Sotficn  beaUrmatb«*,  Eincinuati  1871);  Sieinrich 
Stattermnnn,  ber  Sfetfafftr  be«  Soncttenlranje«  *Sn- 
ter  Sliciu. ;   ber  butdi  feine  ÜKtlarbeilcrfdiaft  an 

beutfcb  turopäifcben  ,‘feitidjciftcu  auch  in  Xcutfcbtanb 
belannte  Uicobor  Äirdihoff(*8allaben  unb®cbicbte  , 

»fern  ?)ort  1880);  4).  S.  »fofenbtrg  (»Sieber  unb  ®c- 
biebte*,  Srnnlf.  a.  SR.  1880);  ifraiit  Silier,  ber  Ott» 
bienftbolle  Übtrftfer  Songfelloroo;  flütlibalb  SSindltr 
(»Sieber  eine«  Sanbcmogel«*,  Stuttg.  1871);  ff.  Ea- 

ftelhun  ( >Efebicbte*,SRilmaulee  l88S»);Scopotb  Sehend, 

ber  geniale  Seiler  bet  Sodienfcbriit  »S;ucf* ;   Johann 
iieinricb  Weber  (fffeub.  SJnul  Cfnliu«  immergrün), 
SKinna  Mlceberg  it.  n.  SRancbc  biefet  Xidjler  fteben 

noch  ganj  auf  beui  Stoben  be«  alten  Slnterlnnbe«.  mibre 
beuiiihcu  fiel»,  jid)  ben  Ungeheuern  Stoffreiihtum 

ber  neuen  $eimat  tu  eigen  ju  machen.  —   Eine  burd)» 
au«  abieita  flebenbe  ©nippe  braihte  bie  Sieibetttei 
unb  Arbeiletbeiucgitng  bei  70er  ifiabre  heroor.  Soll 
.fuüerficbt  in  bie  Aucführbaiteit  ihrer  ibealeu  Sflane 

blidten  Srenrid)  oon  Enbe  (»SRiififfippi  unb  Sbein*, 
SRilmautec  1876),  imgo  Anbrieffen,  Siobett  »itiljel 

11.  a.  nicht  rtidmürta.  ionbem  porroärl«  unb  otr» 
liehen  ihrer  trrireligtöicit  iiiibfoiialciiSäeltaiifihnuuitg 
in  pbtlofophijch  ibealiiliiehen  träumen  unb  iptlulatib 
abjlralten  Sfiinniafien  Vluebrud,  in  btncn  ffomt  unb 

inhntl  oft  im  Stampfe  liegen,  »für  »iobert  »ieifet, 
ber  SRtijter  bet  Üroja,  nicht  nur  biefer  ©nippt,  fott 

bem  ber  btutf<h»ainerifanifcben  Sitieralur  iiberbnupt, 
oenuoebte  iich  bau!  feint«  anatreontifeben  Sinnt«  mit 

tedcin  Sprunge  über  bie  Xenbeng  biniocgiufepcn  unb 

hat  in  bem  nach  feinem  lobtherauagegebenen  »Seipel» 
buch*  ein  Stiert  hinterlaffen,  ba«  tinjig  in  feiner  Art 

ift.  3n  mehr  ober  weniger  loiem  ,'fufninintiibang  mit 
feiner  ©ruppe  itehen  Ctio  Soubron,  SJaul  Earu«  unb 

Ebnn  5cm  (^feubongm  fiir  Scmanbc  Äidjier).  — 
Eine  befonbere  ©ruppe  bilben  bie  gcijtlidien  Xicbter, 

unter  btncn  ber  proleitantifcbc  i;rcbiger  3ob.  Aug. 
Steren«  unb  ber  Intboltjcbe  Wciftlicbt  Serbinanb  Schrei* 
ber  *tmcrien«ioeric«  gelciiiet  haben.  Sföttig  nnab» 

hängig  in  jebtr  Xenbeng  febafftn  bei  midi  ai«  Über» 

iefee  au«  bem  Sujfii'dini  unb  bem  ’oebtaifchcn  hoch* 
gefchäflc  ycnitann  »fojenlbal  (»Sslorle  be«  Santtn» 
let«,  in  bentfebe  »leime  gebracht*.  Stern  »)ori  1885, 
1111b  «Sieb  ber  Sieber*.  18H3);  ber  eine  oielieitigc  litte* 

rnriiihe  Räbigleit  entfallende  »üilheliii  SRüQer  ( *»tm 

Sgegcgepfliidt*.  ©tarn«  1888);  (liiliiiatinidi-dfintle 
Sfliilen*,  »lern  florl  1880);  ©eorg  fl«mu«  (»©cbicht» 

bddjeltheii*.  Scipg.  18512),  CltoStcchban  («Siebe  unb 

Seben*,  Ebicago  1884)  unb  Ronrab  Siic«  (»SJutt* 
len*,  Seipg.  1801),  in  welch  leflentt  bie  beutfeb* 
ameritamidie  Xicbtung  ihren  iiöliepimlt  errcicbt  hat, 
bcnti  »fit«  Pcrbinbet  mit  einem  burchmi«  mobernen 

(\beengchalt  eine  ffornipoUenbung,  bec  bie  roenig- 
fien  feiner  Kollegen  gleicbtouimcn.  —   ,'fu  ber  Epit 
biefet  Ueriobc  gehören  Srilhl«  »Eharlottc*,  Slird)» 
hoff«  »^ermann*,  fterb.  Sdiieiher«  »Amanba«,  3u* 
liu«  »irud«  »Abaäoer-,  ffiilbelmSKüller«  humoroolle 

•   Schahiabc*  imb  »iubolf  Xtjouinnti«  *Sebcn  uub 

Xhateii  be«  Ipaime«  Sibaute*.  —   Xit  Xialeltbid)* 

tung  roirb  uiclfach  gepflegt.  Am  inciften  belannt  ift 
ba«  tn  heffifdier  SRunbart  gefcbiicbtnc  »Amtritani* 
fd)t«  SliggebUchefibe*  oon  Wcorg  fl«tiiu«(f.b.,Sllb.2). 
3 hm  rtilji  Öd)  nl«  plallbeiilfiber  Iidiler  on  Serb.  SS. 

Saften (i  (»Sforhifchc  Klänge*,  Ehicago  1871).  $ein* 

ritb  fcnrbaugh«  »Sbarfc-  enthält  ©ebubte  im  pennfnt* 
tanifd)  beuljcben  Xialett.  ©ufiab  Ifieerbraiibl  fibreibt 

in  f^mäbifebor  »Runbart.  Unter  ben  nnbem  gabt* 
reiibtn  Xialetlbiibtcm  befinben  ficb  auib  einige,  bie 

15 
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tief)  beb  luremburgifcben  Xialeltb  bebicncn.  -   3m 
X   tarn  a   fte^t  btt  obenerwähnte  G.  <1. 3ünbt  obtnon ; 

\ß.  3.  Stuft  (Sfeub.  Ctto  Stklben)  fdirieb  »Hart  XII.«, 

»Vlrrta«,  »Grammen«,  »3erftütung  3ctufaleius<  imb 
Tippo  Soib«,  bic  in  Sem  Sott,  Shdabelphin  1111b 

Baltimore  mifgefübrt  Wiirben ;   Ipugo  Sd)lng  ift  btr 

Serfnffec  eint«  prächtigen  »Ihomnb  SRünjer«  (Sero 
?)ort  1884);  Hart  Horrnj  twrfaftte  nach  S>aWtf)orneb 
Sotnan  »The  .Scarlet  Letter«  bab  Xtanerjpicl  »Tab 

Schanbmal« ;   S8.  fl.  Sofeuberg  fdjritb  bab  fojiale 

Traum  »Grumblcton»  1111b  bas  V'uflfpicl  »iluf  bet 
Sioralroage« ;   Sittor  Stecht«  »3otob  Hcisicr«  Würbe 
1877  mit  Grfolg  in  Scio  Sort  oufgeführt;  unb 

Scnchtcimwecteb  leiften  noch  Sillj.  SRiillcr  (»3m  ®t> 
lobten  Haube«.  »Gin  latetnifdjer  Sauer«),  (beorg 
$errmann  (»Strategie  bet  Hiebe«),  $>cinrict)  Satter 
mann  (»Tie  Beute  im  Brofdjtcid)«,  Operette)  unb 
Ctto  Sotibron,  bet  ii<f)  foiuobl  biirch  Criginalbrnntcn 
alb  burd)  Searbeiltmgcn  beulfcher  Tranten  für  bic 

citgliidfc  Sühne  einen  Kanten  gemadil  bat.  So. 
inan  unb  Sooelle  fmb  in  bem  halben  3ahtbunbert 

bciitfdpnmerilamfcheu  Schrifttum«,  bab  Bon  1850  bi» 

auf  bic  ©egcnWart  reicht,  jehe  ftart  Bertttten  imb  jei» 
gett  in  einzelnen  Bällen  eine  tiefere  Xurchbringmig 

beb  Stoffe«  unb  eint  inbioibucllerc  Schnnbliing  btr 
Bonn.  Ten  Seigctt  eröffnet«  Spillibalb  SiiiiuBcr  mit 

feinem  »Sllnucnjäger.  (Serl.  1858),  bcmcreineScibc 
anbrer  Grjählungen  folgen  lieft.  Gbunrb  Hctib,  ber 

begabte  Kebntteur  heb  •   Haitimore  l'orrespondent«, 
febneb  aufter  einer  tflnjabl  Oortreffliebcrtibcrfeftungcn 

(unter  anbenu  3ooquin  Ik'iUcre  »Srijonian«),  bit 
bcutfd)-niiieritmüfchcGrjäl)lunji  »Xannljäufer«  (Sol- 
timorc  1875).  Ctto  Stcchban  iit  bet  Strfaffer  beb  in 

rnglifcher  Spracht  gef  ebriebenen  Sotnan«  »Wherewill 

it  end?«,  Snguft  Sädliit  frfmcb  ».tmiuoriftijdje  Gr- 
tnblungen  nub  bem  Solbatenlcben*,  Sübefamcn  einen 
Sanb  »©rciijtrlcbcn«.  Dlud)  Marl  Stutcr  Merger 
bat  bnb  nmerilanifdie  Heben  utelfad)  nooelliftifeb  be- 

bmibelt.  Tie  bebeutenbiten  Heiftimgen  auf  biefem  Wo. 

biet  finb  ober  B- 1;-  Menlel«  eigenartige  pfpchologifdic 
Stubic  »Ter  Sebäbel  beb  Setunbu«  Arbiter«  <Gbi 
engo  1898)  unb  Hbo  Sradwogelb  ergreifenbeb  Silb 

aub  bem  toeitlitben  Barmerleben  »Honig  Horn«.  Tie 
fcuiUetoniftiidie  SItjje  batte  einen  botbbegnbten  Ser 

tretet  in  3obnmieb  Sittig  (»Bebcrjcichnungcn  aub 
bem  ainerilnnifdicn  Stabtleben»,  Sero  Tflort  1884). 

Tie  ©efchicbte  befaftt  fid)  Bomebmlid)  mit  Sorb 

nmerila  unb  mit beffeti beutfeber SeBölterung.  ifjrinrieb 
Sattermann,  ber  fid)  alb  Kebattcuc  beb  »Xculfcbeu 

Sionicr«  unb  ber  SiertrljabrS[d)rift  »Teutfd)  ameri» 

Innifdjcb  Stagajin«  grofte  Serbienfte  um  bic®efd)id)te 
beb  beutfdjcn  Gltiuentb  ber  Scrrinigtm  Staaten  er» 
warb,  ift  ber  Serfaffet  einer  »©efdmbte  beb  groften 

norbameritanifeften  SJcftenb».  Cbwolb  Seibe'nftider febrieb  bie  »ffiefdiiditc  ber  beutfdjcn  Gmmauberiing  in 
Vmerita«  (Sbüabeipbia  1883)  unb  »Silber  nub  ber 

pemtfftloaniftften  ©cfcbicble«  (KtW  ®ort  1888).  Sicht 
lofnler  Satur  ift  Sicnfe-3enfenb  »SJiäconftn«  Xeutfd)» 

outerilnner«.  ®.  S.  Mimutemtann,  ber  iperniibgeber 
beb  Saiitmclmcrlb  »Tcutfdte  in  Vtmenla-  (Chicago 

1899),  fdjrieb  »Siecbunbcrt  3abrc  ameritnnifdier  ®e- 
id)id)te.  (äRilmaulec  1893).  Sonftige  Seiträge  jur 

©efehidjtbf  orfd)ung  lieferten  SJagner  ( »Gilt  gef(ftid)t  ■ 
lidjerSiidblid  auf  bnb  Gnbe  beb  18.  unb  bab  betau» 
nabenbe  Gilbe  beb  19. 3nbrbunbertb«),  Oieorg  Rßppcn 

(»Ter  beutfdb»franj&rifdie  Srieg»)  u. a.  3n  bab  ©ebict 
ber  Siograpbic  aeböreit  bie  Stbriftctt  Bon  Gruft 

ülbmt)  (»Briebrid)  Hubtoig  3abn«),  <1.  2.  ©riibncr 

2)eut]d)e  Hitteratur  im  ̂ a^rc  1899. 

(»3ob.  Seb.  8a<6*.  »I)r.  übarlin  Hutber«)  unb  S. 

Sicred  (»Tbeobor  SoofeBelt»,  IHtron  1900).  Heft 
lerer  ift  nutb  ber  Serfofftr  Bon  »Britjof  Sanfen  am 

'Jf  orbpol»  (iKilroaulee  1899).  Sei  träge  jur  Mul 
turgejebidtte  unb  Gtbnologie  tiefem  bic  SJcrte 

Bon  WuftaB  Srübl  (»Tic  fiulturBölIcr  Sltameritab., 
Scmflorl  1876  78).  Ibeob. ftird)boff(  .Halifonuicbe 
Sulturbilber»,  1886),  Harl  Mnorp,  Bor  allem  aberSti 
bolf  Gronau.  Teb  leptem  aud)  in  baa  ©ebict  ber 

Wtogropbie  unb  Keifcbrfd)reibung  übcrgrcifenbeii 

Serie  bnbett  in  btiben  Hoiilinenten  oerbimte  ftnerien» 

iiung  gefunben.  Sie  finb:  »Babrten  int  Haube  bei 
Sioup»  (Heipj.  1886);  »Son  Sunberianb  ju  Sauber 
lanb.  Hnnbfd)aftb-  unb  Hcbcnbbilber  nub  bei!  Staaten 
unb  Territorien  ber  Union«  (baf.  1886);  »3m  loil- 

beit  Seiten«  (Sraunftbw.  1890);  »?lmerita,  bie  ®c 
i<bid)te  feiner  Gnlbedung  uon  ber  nlteften  bib  auf 

bie  ncueflc  .feit«  (Heipj.  1892  ,   2   Sbe  ).  Unter  ben 
nnbem  jat)lreid)m  Seifcbiicbeni  unb  Multurbilbem 
finb  brtoorjubeben  bie  Bon  Tbeobor  Sirtbboff  unb 

Marl  Änorfi  (f.  beibe,  Sb.  10).  Ter  lefttere  entfallet 
eine  auftcrorbentlid)  uiclfeitigc  Thätigteit  unb  bat 
fiel)  befonbere  Strbienfte  enoorben  um  bie  Sagen 

forfdptng  (»iRärdjen  unb  Sagen  ber  norbameritani 
fd)cn  Bnbianer«,  3ena  1871 ;   »tüiptbologie  unb  3ioi 
lifation  bernorbaiucri[aiiif(ben3nbiaucr« ,   Heipj.  I88O1 
unb  um  bab  Stubium  ber  aiueritauifd)en  Hitteratur. 

Su(b  alb  Überfeper  hat  er  fidi  einen  Santen  gemadjt 

mtb  reibt  fid)  Brnnj  Silier,  Gbunrb  3iinbt  it.  a.,  bie 

beutfd)en  Heftm  amcntamfibe  Tidjter  oorgefübrt  bn- 
ben,  inürbig  au.  Vltif  bem  ©ebiete  btr  i!t)ilofopbif, 
berfieb  nur  wenige  bcutfd)  nmerilaniidteMräfte  wibnieu. 
finb  ju  nennen :   Briebrid)  Kobert  Siipfdic  unb  Vlbolf 

(berede  (»Tie  Subftd)tblofigttit  beb  iVoralibnutb«, 

3iirid)  1892). 
Son  ber Gntwidelung  bc«  3t  i   t   u   n g   b   w e   j   c n   b   audi 

nur  tintn  aimäbcmbcn  Segriff  ju  geben,  bürftefdrtwr 

falleii.  Suf  bic  Anfänge  brsfelbcn  ift  bereitb  bin 

gewicftit  worben.  Scben  ber  »Sc»  fjorfer  Staalf- 

jeitung« ,   bie  auf  ein  65jätmgeb  Strien  jurüctblidcn 
lann,  finb  bie  unter  ber  fähigen  Heilung  oon  Grnil 

Sreetoriub  fteheitbc  »Seftlid)e  poit.  unb  bie  in  Gbi 
cago  erftbeiuenbe  »BBinoib  Staatbjeitung«  fteroor 
jupebett.  Sn  täglichen  bcutfdtcn  3eitungcn,  bie  auj 
eine  Qirlulation  0011  mehr  atb  KXX)  Gpemplaren  hm 

weifen  lönnm,  haben  bic  Streinigteit  Staaten  laut 
bem  itcucften  Subweib  (September  1899)  50,  au 
m5d)cntlid)cn  170,  au  monatlichen  25.  3ii  auch  berKlb 

iafi  einer  Leitung  lein  üf afsftnb  für  ihre  Sebeutung. 
io  laffru  bod)  biefe  3ahlcn  mtgefäht  bic  Wttbbehnung 

be«  beutid)»ntucntamfd)Cit  3eitungbiocjeub  crmeiini 
Tcutfdte  Hitteratur  im  3al)r«  1H»9.  3» 

Sorbergnuibc  be«  litterarifcben  Tageointereffeb  ftanb 
auch  biebmal,  wie  in  ber  Icpten  3'it  überhaupt,  bab 
Trama.  Stcibcnbc«  uon  bnuembem  Munftwert  ift 

aber  auf  biefem  ©ebiet  nicht  herBorgebradit  worben. 
Tic  Ginfeitigtcit  ber  ganjeit  bramatifchen  Srobultiou 

tritt  immer  ftärterju  lagt,  je  mehr  ben  iänttheben  beul 
fdieit  Sühnen  bic  kuuftricbtung  Bon  Scrlitt  aub  Bei 
gcfdjricbeii  wirb.  Tie  Hoffnung  nämlid),  bafe  SHicn 
feinen  einft  fo  langt  behaupteten  Sang  alb  crflc  beutfebe 
Iljeaterftnbt  wieber  erringm  werbe,  hat  fid)  bibhtv 
nicht  erfüllt.  Tic  Scrufung  Saul  Sd)tentt)ero  an 

bic  Spige  beb  Surgthcaterb  hat  bariit  bisher  nicht« 

geänbert.  Somcntlich  hat  bie  junge  ©eneration,  btt 
in  ber  Tonnuflabt  bem  neuen  Tirettor  fo  grofte«  Set’ 
trauen  entgegenbrachte,  ihre  Gcwartmtgeii  noch  nfebt 

befriebigt  gefehett  3>n  wefentliihen  ftnb  bie  Setiauj. 
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tuluuugeri  pon  fytufttmannS  »3ubmtnmt  .V>c titdjsl • 
Iw  ju  Vtrf*felbs  »Vlgneb  Vorbau«  nur  Bemetfe  einer 
immer  jtärter  rocrbenben  Vlbbängtgleit  SBienb  oon 

Berlin.  lagegeu  regten  ft*  anerleimcnbmerte  Ser 

fiuhe  jur  Selbftänbigleit  in  ben  Ibcnlcm  ju  HRfln- 
iben,  Irebben.  Söetmnr,  ffinnlfuit  a.  W.  ic. 

■über  ti  cnoies  f«b  mieber.  baft  bie  auf  bieten  ftrcb 
iiimts  Sühnen  beb  Siei*es  jum  trftenmnl  nur  bne 
Saiupenluftt  gcbra*ten  Stüde  f*rorr  ober  gar  ltidn 
ben  iüeg  über  bie  anbem  beutjeben  Ifteatcr  fanben, 

coie im  em (einen  ja  jeigrn  femroirb.  (SincVlubnabmc- 
itellunq  nahm  nnd)  in  bnfrm  3abre  mieber  bas  preu 

hüifte  i'ofibeotcr  ju  Ssieo haben  rin,  bent  bie  befott 
bere  ttunft  beb  beuti*en  StaiferS  einige  Inge  graften 
cüiftem  ©lanjes  ncrlieb-  3n  ber  B   cid)»  bn  u   ft  tflabt 

ielbft  aber  ijt  (eimSroegb  baS  Sbnigliefte  Schau» 

ipirlbau*  tonnngebenb,  bah  traft  einiger  nnerfen- 
nensroerten  Bcriuie  bo*  im  meieutlc  ben  mir  bnrd) 

Sieberbetebung  älterer  Irnmcn,  j.  B.  non  vebbelb 

-Verobeb  unb  TOariamne«,  ben  berechtigten  Vlniorbe 
rungen  genügte.  Sonft  nmrbe  es  non  brnmatifdiett 

Blattbeitm  beherriebt,  gleich  beut  Berlinerlbeater, 
beiien  litterarifcbe  Scbeutung  unter  ber  lireltion 

©rafd)  gleich  SuU  aeroorben  iror,  bah  aber  non  fei- 
nem neuen  üeitcr  Saul  Umbau  Vluffthmung  erhofft. 

So  liegt  benn  bie  Jährling  in  bichterifdier  feinficht 
faft  garet  in  ben  ümnben  beb  Ieutf*en  ibeaterb. 
beiien  lireftor  Ctto  Srabm,  ban!  feiner  nortreii 

lieben  Äünftlerf*ar,  fojufagen  allen  Sühnen  Teuiidi 
lanbe  ihren  ©efthmad  norfebreibt  in  feiner  energischen, 
aber  einfeitigen  VI rt.  ler  Berein  greie  Böhne, 

befjen  erfler  Sorfiftenber  Brahm  »or  jebn  fahren  mar, 
lonnie  ft*  fouiit  grofter  änfterer  (Srfolne  rühmen,  als 
er  11.  Boo.  1899  fein  jetmjäbrigee  Jubiläum  beging. 

3ur  (irinnetung  an  bie  erfte  Aufführung  Pan  ©er 

ban  $auptmannS  SrjllmgSbrnma  -Bor  Sonnenauf 
gang-  (28.  Cd.  1889)  mollte  man  hier  mieber  einem 
lungen  lichter  ben  Bieg  ju  ben  Biibnen  ebnen. 

i>.  o.  ftetjjerlingS  Sdwnipiel  -(Sin  grüblingS- 
apfer-,  baa  man  geroählt  batte,  jeigt,  mie  in  berjlu« 
beltett  bea  jungcnSenjeb  ein  aemea,  uneheliches  Xorf 
linb  na*  qualoolt  berlebter  Jitaenb  einem  enoadien 

ben  Sücbcsraufdie  jum  Cpicr  fällt.  Die  lalentaalle 

Heine  Arbeit  jeugt  in  ibver  roemg  bramntij*en  Stirn- 
mung«mei*heit  bniür,  baft  bie  Sperren  non  ber  »freien 
Sühne-  ihre  Vlnidjauungen  oon  ber  brantatiiehen 
Shmfl  na*  nidit  geänbert  haben.  Unb  ba*.  mie  menig 
bat  in  ben  jebn  Sohren  bie  litternrifthc  Ifntmidelnng 

ber  lichter  biefer  ©rupfte  ihrem  uriprünglidjcn  Bro« 
grnmm  ju  eitifpre*cn  oermo*t.  ©erhört  Vacipi 
mann  ielber  beniea  baS  mieber  burd)  bab  Bni*iiüct 

ieineb  IramaS  -IfpelioS«,  bab  er  bem  Berein  jur  Be 
iörberung  ber  ffunfl  überfanbte,  alb  biefer  einen  ©er 
har»  fpouptmann  VIbenb  im  Berliner  HJathnub  (28. 
Boo.  1899)  peranflnllett.  lern  »erlnbmcnien  Beifi 

mibmub  ber  ©cgenmnrt«  entgegen, jutreten,  ifl  jcftl  bie 
Vlbfi*t  beb  lichterb ;   aber  mirb  ihm  bieb  bei  feiner 

cuoiiript »ebenen  Borliebc  für  i*mä*li*e.  met*clfba 

rollere  gelingen  ?   pjur  ,'feit  ifl  bab  si)iär*en  bie  all 
umroorbenc  ©öttin  ber  einjiigen  Serä*ter  aller  ibea- 
liüertnben  Shinft.  ler  jeftige  Sfeilcr  ber  freien  Bühne, 
Sübroig  Julbo,  hot  bab  längft  beroiejen,  aber  ben 
Ifrfalg  ieineb  »laliSman*  tonnte  er  auch  biebmal 
mit  fernem  -Scfalaraffenlnnb-  nicht  mieber  errci*en, 

bab  im  IBiiiglichen  Schaufpielhaub  jn  Berlin  eine 

laue  'Aufnahme  fanb.  Der  Iraunc_eineb  S*ufttr 
jtuigen.  ber  fid)  nach  bent  Uanbe  ber  Schlaraffeit  fehnt 
■mb  bann  bafelbfl  jum  reoohetianären  Berhcrrli*er 

,faf )re  1   Hilft  (Iranta).  227 

ber  Vlrbeit  mirb,  bilbel  ben  alljit  bünnen  ftabeit  beb 

menig  uerlielten  Berbfchmanleb.  Bur  bab  (ihebruchb 
ittoliD,  mtroobr  alb  fojialebBroblein  gefaftt,  beherrf*! 

ua*  immer  in  unjcibligen  Vlbarten  bie  jüngem  Irn 
maiiler.  So  fteriu*le  Bhilipp  Unngmaitn,  ber  fa 

fthnell  berühmt  gemorbene  Berfaffer  beb  »Barthel 
lurafer- ,   uergebiid)  für  feine  perführte  Bauembirnc 
Wertmb  Vlutleft  (ic  inlerefneren ,   mtb  ber  HKün*rner 

Baturaliit Suliub  3 *   a   u   m   b   e   r g   e r   bchanbelle  in  bem 
auf  bemHRiimhcnerReftbcnjtbeatci  aufgeführten  $ia 

leftf*atifpiel»BcpiI;anegger«crfülglobbabnlieXhema 
oon  ber  brauen  <frau  aub  bem  Bolle,  bie  einem  eie 

ganten  ̂ inttiterherm  jum  Cpfcr  fällt.  HJa*  jtärfere 

Ablehnung  fanb  bab  «eniatiaitbbranm  *Iie  Sdmlb 
ber  S*ulblofeci-  pan  Vlbolf  Stolfte  in  Kranljm! 

o.  SB.  Spier  f*icftt  eine  mobeme  Sucrelin  ben  Bei 
folget  ihrer  Unfd)u(b  nicbcr,  unb  oor  ©cri*t  cntlnvui 
fte  ben  DherflantbanroaU  alb  ihren  natürlichen  Ba 

ter.  Sein  SJunber,  baft  bie  eutfeftliehe  (Sintüniglcil 
biefer  feyucllen  Iramntil  auf  bie  lauer  abflöftc,  unb 

baft  bie  -IcAter*  in  ihrer  S>aft  nn*  anbern  Stoffen 
auf  bie  nbfonberli*ften  SWotiot  petfallen.  So  morbet 

tn  Gs.  Branger«  »Hain«  uon  jmei  IragBbim  bidi 
tenbeu  Brübenc  aub  Bcib  ber  lalentlofe  ben  Inlenl 

Pollen.  So  hat  in  bem  langatmigen,  aberni*!  ohne 

Bühnengeichid  gef*tiebenen  >9ie*t  auf  ft*  fclbfl- 
beb  tfürtlen  ©rebe  eine  Kran  unter  bem  Bcrba*! 
beb  iiebftahlb  uni*ulbig  ju  leiben.  ler  äuftere  (fr 

folg  Peranlafttc  ben  Berfaffer  ju  einer  jmeiten  Vlrbeil : 
»Staalbgebeimnifie-,  einem  gci*i*lli*en  Sntngeu 
ilüd  ohne  Bebeutung.  Bmcl  Slang rni*eibt  Per 

mo*tc  in  feinem  3*aufpiel  »Qkgen  ben  Strom«  bem 
Offijierbftante  lein  neues  Bühnenleben  ju  erlämpfen, 

unb  ber  m   Blien  fo  heit  blc  (Sar  Imei  ft  gab  ft*  bi  b- 

mal  in  »Cufel  loni- fatirif*.  ohne  Polle  Vebcmno  ihi' 
heit  cnieleu  ju  tonnen.  Vtber  einen  teden  unb  gtüd 
li*cu  ©riff  in  bab  mobeme  Sieben  timt  Bear  Irei)ec 

mit  feinem  Irmiia  »Ser  Srobelmibibot«.  ler  öe 
banlc  ift:  einem  gingen  ©hmnaftnllchrcv,  bet  in  lei 

ner  natunoifitnf*afili*en  iiberjcugung  mit  ber  Ihr 
logiftbrn  lenbcnj  ber  S*ule  inSonftilt  gerat,  alb  eine 
Vtrt  uon  mobernem  Uricl  Vlcoita  ;u  jeigen,  ber  feinen 

eignen  SBiberruf  mibeauft.  ?it  bab  Stüd  au*  beben 
tungbpoder  in  feinen  bumonftejd)  brhanbelten  Beben 

figuren  atb  in  feinem  ni*t  fehr  helbenhaften  Vielheit, 
unb  mirb  au*  ber  HRaugel  einer  mirtli*cn  ftnrtcn  Sjnub 

Inng  bur*  bie  gef*idlcS,|euenfiihrung  nicht  ganjPti 
bedt,  fo  ifl  ber  grofte,  ja  flürmifdic  Viugenbtidberfolg 
beb  Iramao  bo*  ertlnrli*  bur*  bie  frifchen  Süirllidi 

(eitbfnrben  nnb  bur*  ben  ibealiflif*eu  ©rtmbgebnnlen, 

ber  bie  Beigung  beb  Vtutorb  jur  Äarilalur  fiegreid) 
überftrnhlt.  liuMt*  einmal  einen  trnfloollen  Blamc 
mieber  auf  bie  Biibite  ju  fleücu,  mar  mahl  and)  Vcr 

mann  Bahrb  Vlbfi*!,  alb  er  in  jeinem  »Vllblct-  einen 
©allen  f*ilbcrte,  ber,  roobl  in  bemühtem  ©egenfnft 

gegen  öauptmannb  Fuhrmann,  an  ber  Ireulofiglcit 

(einer  grau  ni*t  ju  Wrmibe  geht  (Ieulf*eb  Bollb- 
thenter  in  Sicit).  Io*  führt  au*  biefeb  etfolgarnic 

Stüd  mieber  (U  bem  Perbrau*ten HSoliu  girüd.  ©ei |t- 
rei*  unb  leb  it:ig  cif*im  bagegen  Vlrthur  3*nift» 
ler  in  feinen  (finaftecn  -Barncclfub« ,   »lic  We  ähr- 
tin«  unb  »ler  grüne  Stalabu«,  bie  ben  Scg  über  Piele 

Sühnen  fanben.  Ife  Schnfit*!  nadi  einer  neuen  Stoff- 
melt  lägt  langfant  au*  in  ber  jüngften  ©eneration  b   e 
Iveube  an  beut  biftorif*en  fcintcigrunb  mieber  er 
ma*cn.  So  ocrlegte  Biair  Sialbe  troft  bebHKifterfolgb 
feineb  »(frobeterb-  feilt  neuefteb  S*aufpiel:  »lab 

taufetibjährige  Bei*-,  in  bie  (»feil  oon  1848  girüd  unb 

16* 
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erhielte  mit  bcr£eiben«gefchi<hte  be«  Schmicbemeiftcr«, 

bei'  an  bcmSerfagen  (einer  religiBfen  Hoffnungen  Ijin- 
fied)t,  bei  ber  grftattffüferung  m   Biüncfeen  eine  ftnrte 

Wirtung,  bie  jebod)  bei  ber  Slufnatmc  be«  Stüde«  m 

ben  Spielplan  beb  Xeiitfchm  Ibcntcr«  m   Beilin  ooU» 
iiiinbig  a ueblicb.  Xcr  Schaufpielet  gtrbinanb  Bonn 

(BieiibonbmgranjBaiertoermoifetc  in  SKünchcu  mit 
feinem  »Jungen  grip«  mefjt  tiefer  }u  intereffieren. ! 
Hftdjerlidj  raar  e«  nur,  bafe  ernftfjafte  Htritifer  ihn  auf 

bie  URcmoircn  ber  SJarfgrfijtn  oon  Bat)reutf)  jurüd» 
Oermiefen ,   jenes  oon  Sianfe  unb  Xrofefen  entfärbte 
©eroebe  oon  Unroabrbeitcn.  WlcidjfnUe  in  ffiünchen 

mürbe  granj  tlafenS  fatbolifcb  tenbenjibfer  »Hein» 
rid)  Knjpe»  ju  furjetu  Hefen  ermeeft.  Sind)  Hann«  o. 
©muppciibergdgeiflrcicbedunbjcbmumioollc«,  meint 

aud)  biibnentedimjd)  nicht  cinmanbfrtieS  Jrama  »Xer 

legte  Hofnarr»,  bas  einen Sobn Marts  b.@r.  jum  Silit» 
telpuntt  eines  philofophiithen  Sllärchen«  macht,  fanb  im 

bortigcuHoftbeater  menig  Entlang,  unb  nur  itmSJIar» 
lin  ©reif  ju  jeinemHO.  ®eburt«tag  (18.  Juni  189«) 
eine®brtingjuermeifen, mürbe  biefcS®id)terS»Heinrid) 
ber  Hörne»  in  berfetben  Stunftanftalt  neu  einftubiert.  gflr 

tieÄaifertage  beb  SieSbabener  HofUjeatcr«  jchricbjo» 

feph  Hauff  (f.  b.)  bnS  jmeite  feiner  Hoben, (otlernbra» 
raen»Sifcnjapn»  mtbfpäterbenEinaltcr»9iüichhnu«». 
Slnt  Xarm  jtiibterHoftheater  fanb  Sarf  H   ep  P   «   Iraner 

fpiel  „Xer  Btior  »on  San  SNarco"  (Saoonarola) 
freunblidtc  Stufnabme.  Xiefe  fpärlicbeit  Betfuche  be» 
meifett,  bafi  bie  Bühnen  ficfj  gefdiid)tlid)en  Stoffen 
gegenüber  nodt  immer  lügt  oerpalten.  Xodi  eint  fid)  bie 

ibealifierenbe  gorui  audt  mit  bem  ppilofoobifdjen  ffle- 
bauten.  So  (jat  Julius  ©roffe  bas  alte  SHäccbenfpiel 
oon  gorlunat  Bertieft  bttreb  ben  ©ebanten,  bafi  beS 

Helben  Seele  unb  Hcib  fid)  trennen  unb  ein  Xoppel» 
leben  führen;  aber  ba«  langatmige  Sepaufpiel  fanb, 

auf  bie  Hälfte  getiir.ft,  in  Weimar  nur  eine  laue  Stuf» 
nähme.  Xie  formjd)önen,  flimmungSootten,  aber  un 
Haren  unb  unbrnmalifdien  ®üpnenbilbcr  oon  Hugo 

0.  Hof mannStpal  gehören  mehr  in  bas  ©ebiet  ber 
Sprit.  (Sitte  eigenariige  geuieinfnnte  Kitbeit  fteUt  baS 

Reftipiel  »XaS  beulidic  Jahrbunbcrt*  bar,  mit  ber  ba« 

Berliner  Ibeaier  bie  Jalirhunbertmen'e  feierte  ©mft 
Sä  i   dt  c   r   t,  Jofepp  H   a   u   f   f,  ©eorg  (Engel«,  ©   corg  oon 

Omptebn  u.  Submig  Jaeobomjfi  halten  aui  Ser» 
anlaffung  oon  Slpcl  Xeliuar  jeber  in  einem  (Sümtter 

einen  Sltfehnitt  be«  oerfloitencn  JahrpmibertS  bebau» 
beit.  5   iefi  re  litterarifdie  Bebrutung  lann  foleher  ÜKo» 
faitaibeit  naturgcmiifg  nicht  innemohncit. 

Slucf)  auf  bem  ©ebiete  be«  HuftfpicI«  finb  (eine 

Ooltenbeten  Säcrle  jitlage  getreten.  CttolSndt  Hart» 

leben«  menig  gejcpidie  Serfpottung  be«  fojinlenBW» 

leib«  inberft'omöbie  »ISinmnhrbaft  guter  KJIenfeb*  fanb 
mit  Siecht  (einen  Slnllang,  unb  ber  Berliner  ©eorg 
Hirfehfetb  hatte  mit  feiner  Xienftmäbdjentomöbie 

>®auline«  cbenfomenig  ©titd  mie  fein  SBicner  Kamen«» 
oetter  Heo  Hfrfchfetb  mit  ber  SfaffeebauSlomöbie 

»Xie  Suntpen».  Wilhelm  Hietjer-fförftcr  erreichte 
mit  feinem  »Sielgelirbten»  in  Kien  leinen  Erfolg, 
unb  auch  im  Xeiitfchen  Ihcater  in  Berlin  fanb  bie 

floumbic  (einen  Beifall,  obgleich  ©eorg  ISngel«  barin 
mitroirlte.  (Smft  o.  Wolgogen  oerbiinbetc  (ich  »er 

geblid)  mit  Han«  Clbcn ,   um  für  ©eorg  Engel«  in 
bem  Sehaufpicler  Xantelmann  eine  (iinjtlerifche  Ba» 
raberolle  ju  fdfaffen,  unb  ohne  ©enoffen  fanb  er  einen 
äujierlidten,  aber  ganj  unUtterariichen  Erfolg  mit  bem 

Schmant  »Sin  meihe«  Blatt»,  möbrenb  Otto  Srnfl 

(Otto  Stuft  Sehuiibt)  mit  feiner  »Jugettb  oon  heute» 
in  X re« ben,  Heipjig,  grantfurt  a.  i)l.  ic.  intereffrerte 

1899  (Suftfpiel,  Sgril,  Spil). 

unb  im  töniglieben  Schaufpielhau«  in  Berlin  aubauern» 
ben  Beifall  fanb.  Namentlich  bie  Satire  auf  bie  Über» 

bebung  junger  Sitteratengegenüberberllaffifcheni-oefie 
mürbe  jufttmm.  nb  aufgenommen,  unb  bie  greube  an 
ber  antiniepfchefdhen  lenbenj  liefe  rnanien  über  bie 

lünftlerifchenSfiftngel be«Stüdea  hintoegfehen,  Blatt- 
beiten,  mie  Hubliner«  »Splitter  unb  Salten»  unb 

H'Klrronge«  »0.  Hangmamt«  Söitme»,  machten  bem 
Berliner  Hofthcnter  oolle  Häufcr.  Unb  fo  behielten 
beim  bie  havmloien  Säiplinge,  mie  Blumen  thal  unb 

Habelburg  (»Sil«  ich  roicbertam»),  Säaltberunb 
Stein  (»Xie  Herren  Söhne»)  u.  n. ,   ba«  gelb. 

Säte  fehr  bei  biefent  Sianbe  ber  bramatijehen  Sitte» 
ralur  ba«  Bubtitum  ftd)  ber  Bühne  entfrembet,  jeigt 

fid)  in  ber  immer  mehr  um  fich  greifenben  Semegung 

ber  Bottäfpiele,  bie  burdp  Bürger  bnrgeflellt  roct 
bcu.  Wochenlang  mürbe  ju  ©cünberg  in  Schlehen 

H   e   r   r   i   g   «   Hut  betf  eitfpiel  gcgeheit,  möbrenb  Xcoriente 
»Hutlter«  im  SRai  mtbjuni  oolle  wer  Säocpen  lang  non 

400SinmohntrnHannooer«  aufgeführt  mürbe,  moran 

fiep  eine  Slnjahl  ähnlicher  Xarflcllungen  eine«  Bi«» 
iiinref.geftipiel«  fdjlojfen.  Jm  Slooember  begannen  in 
Berlin  bie  Stufjübrungen  oon  Xeorient«  »©ufiao 
Slbolf«,  ju  benen  fitb  bei  ber  erileu  Slntünbigung  be« 
Slane«  über  IVOOO  Bürger  al«  Xarfteller  gemelbel 

liatten.  Sind)  an  Neugrünbtmgen  »freier  Bühnen« 
fehlte  e«  nidit.  Sine  iolche  oeifiicbte  fid)  in  Wien  im 

jonlfd)»tteoter  oergeblid)  eiiijuführcn.  Jn  Berlin 
btlbete  ftd)  ein  »fejefftoniiliicher  Iheaicroereut«.  Hin» 
mit  oergleiche  man  bie  Stgebnifec  einer  Slaliftil,  bie 

B.  H'H>  in  ber  ̂ citfehrift  »Bühne  unb  Welt»  oer 
öifentlicht  hat.  Xanach  mürben  Dom  1.  Sept.  1898  bis 

1.  Sept.  1899  an  allen  beutfehen  Bühnen  am  häutig» 

jten  aufgeführt:  Blumcnthal  (3076ntol),  bann  Sto» 
belburg  (2926  mal),  Hauptmann  (1294 mal)  unb 
Schüler  (1102 mal),  bann  erft  folgt  Subennann. 

So  fleht  alfo  Schiller,  ber  oon  ben  »SRobencen»  fo 
arg  oerpönte.  faft  loo  Jahre  nach  feinem  lobe  nod) 

fiegreid)  imn'dieu  ben  beibcu  populärsten  tebenben  Xra uiatilera:  ein  Bcmei«,  bafi  feine  Hutijt  ber  beuticben 

Bollöfeele  noch  heute  nm  mcijlen  }ufagt.  Xer  Sehet» 

ler«  Si'amen  tragenbe  HabenjoUemprci«  für  bno  beite 

Xramn  ber  lefelen  brei  Jahre  mürbe  btefe«  Hc'a!  nicht 
oerteitt.  Xa«  neue  Iheatcc»H«u«gefefe  rief  einen  traf» 
tigeit  Brotejt  bei  allen  beutfehen  Setiaufpielem  hertme 
unb  mürbe  in  ber  Serfammtung  be«  Bilhntnoerein« 

ju  Wieebaten  mejentlid)  gemilbert. 
2t)rif  un»  ©pit. 

Hgrijche  unb  epiiehf  Xidjtung  taffen  fich  bei  ben  »mo» 
beriien«  Bntrreu  faum  noch  auäeinanberhalten ,   am 

menigiten  bei  berjenigen  ©ruppe,  bie  fid)  al«  »neuejte 
Schule»  im  abgelaufenen  Jahre  $uerjt  au  bie  Cif  ent» 

tichleit  gemagt  hat-  3«  immer  noch  oerheert  bie  er- 
erbte stranlhcit  folcber  Schulenbilbung  manche  frijeh 

auffpriefeenben  Äeimc.  Wie  ftarle  latente  burei)  bie 
Bebanlcrie  fotdi  unnatürlichen  Sinjmängen«  in  ben 
Bannfrei«  irgenb  einet  afchgrauen  Ibeortc  ju  ©nutbe 
gerichtet  merben  tönnen.hat  unlnngft  noch  ba«  Betfptel 

oon  Brno  Hol  j   gejeigt,  ber  Oor  jehn  Jahren  mit  fo 
löftlicher  Rrifd)e  in  feinem  »Bitdj  ber  .'feit*  heroor» 
getreten  mar,  unb  ber  unter  bem  Oerborttnben  Hand) 
be«  Shaturaltämu«  bohinjiechtc  bi«  ju  ben  Sehruüen 

feiner  lefeten  Bhantaju«  ©eöicbte,  immerrocibrenb  ge» 

peinigt  oon  ber  Jbee,  bafe  er  eine  neue  Wettiobe  be« 
ll)n  jrf)cn  Xidjten«  ergdibcln  miiffc.  Jn  ähnlicher  Weife 
fcheint  fich  jene  ganje  ©ruppe  junger  latente  auf  ein 
Xogma  eingeidimoren  ju  haben,  bafe  bie  neuejten 

Iheoreme  beräÄalerei(flefjingä  »Caoloon«  jumlrop) 
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auf  bie  Slßril  onwcnbcn  (ad.  Stephan  ©corge  unb 

»ugo  d.  »ofmann«tbal  fmb  bic  giibrer  her  jun- 
gen Schar;  Baut  ©ernrbt).  Katl®olf«lehl,  Jdub- 

roig  Klage«,  Sleopotb  Vlubcinn,  Sidmrb  Berl«, 
BiarTnutljenbeb,  C«tar  Schmiß,  (Ernft»nrbt, 

Karl  öujlnD  Bollmöllcr  unb  91uguft  Ob ler  bil* 
ben  bie  weicntlicbe  öefolgfchoft.  Schon  feit  3n  breit 

befiehl  ibcc  Bereinigung,  aber  ihre  3tttfdjrift  .Blatter 
für  bie  Äunit«,  in  ber  fie  ihre  Ticbtungen  nieberlegtett, 
crfchicn  ni<bt  öffentlich,  fonbent  nur  für  einen  «gela- 
beiten  Slcfertreiä«.  Tod)  nuttmebr  ift  ein9iu«jug  bieier 

;-feiti(bnft  erfd)iencn  (Bert.  1899),  unbbcei  ßaileBänbc 
©eorgticbcr  Ticbtungen  ftnb  ibr  gefolgt.  Über  fr 
Programm  taue  ibr  alabemifdjer  »crolb  Sicbnrb  Bi. 

DRcberberril«b.ri(btet(«Breußifcbe3nbr6ücbfr«.9Iprit  | 
1 887):  .   Irr  Tidjter  träumt  ftd)  fo  recht  hinein  in  fein  I 

3beal.  bi«  bas  biimnlifdte  3erufnlem  gleidtfant  greif- 
bar oor  ihm  fleht;  nun  aber  jcicbnet  er  c«  nitbt  und), 

fonbent  gibt  unb  bie  (Einbrücfc.  bie  bie  Bifion  in  ibtu 

enoecft.-  Ticies  brr  ntobemen Stuterei  entlel)nteBrm 

jip  führt  in  ber  TWitimg  naturgemäß  ju  einer  Der-  | 
fcbroommencn  (Ibaratteriftit  unb  ;u  einer  Buflöfung 
aller  Kraft  unb  »nnblung  in  roeicbelEmpftnbnng.  Sie 
3d)öne«  troßbcm  im  Banne  folrtiet  Theorie  emiatbicn 
tnnn,  jrigt  »ofmannsthnl«  fonitoollenbeter  unb 

gebauten  reicher  .Job  be«  Tijian«,  tonbtenb  nttbre 
Ticbtungen  beofclbeit  Berfnffers  fcboit  an  ber  nebel- ! 
haften  Unttarbeit  leiben,  burd)  bie  bic  Schöpfungen  I 

©eorge«  unb  feiner  ©enoifen  nnbeju  ungen leßbnr’gc worben  ftnb;  bod)  Hob  auch  feine  nttbern  eigenartigen 

Tranten ,   obglcid)  für  bie  Bühne  wenig  geeignet, 
jmeifello«  Seineife  echter  poetiicber  Begabung.  Tie 
gan;c  neue  Stidjtung.  bie  jtdi  äußerlich  auf  3enn  Baut 
unb  Sonnte«  beruft,  in  Sat)rbeit  aber  wel  mehr  non 

ben  frnnjdiifdjen  Stfinboliftcit  beeinflußt  ift,  jeigt  frei 
lieb  Pott  neuem,  tote  ba«  männliche  (Element  täglich 
mehr  au«  unfcerüitterntur  fdtniinbet.  39  bod)  Wberta 

u.  Buttlnmcr  (»91u«  Bergangen  heilen.)  in  ihrer 
Ballabenbithtung  männlicher  ju  nennen  alb  jene.  Di. 

ö.  ttonrab«  «Salve  Regina«  »ertritt  allerbinga 
boe  entgcncugcfcßtc  (Element  in  berbcm  SealiSmu«, 

roährenb  i'ubtoig  3   a   c   o   b   o   tu  f I   i   («S'euditcube  Tage« ) 
nach  gefuuber  B<we  ftrcbl.  ©cfunb  nud)  in  ferner , 
SSeltnnfthnuung,  aber  adjutucnig  Boct  in  ber  gornt. 
ertebeint  Tbeobor  Souchnb  («(lieber  beb  Sieben««),  i 

währen«  ftd)  betbeb  bei  griebrid)  9lblcv  («Diene  01c 
buhte«)  beffer  bnrehringt.  ©uitno  gälte  nennt  feint 

neue  Sammlung  in  beiannter  Brt  «DSit  beut  Sieben«. ! 
Sirdtd)  ergreifen«  ftnb  (teilen toeife  bic  bichterifcheu 
Selbitbelemitnitie  BJnrimcImn  Bern«:  •Bub  meinem 

Sieben«.  (Es berührt  jdtonntohlthucnb,  tocnufalchmübe 

Stimmungen  toenigften«  au«  totriltch  burchlebten  Sec  ■ 
ientämpfen  herftammen  unb  nicht,  wie  in  Sicbnrb 

Schautnl«  « Triftin«,  (otrtle  3ugenbfchmct,|en  ftnb. 
Ta«  Dürft,  aber  and)  bie  getftige  Kraft  eine«  «ußcrlidi ; 
erfolglofeu,  aber  innerlich  reichen  Sieben«,  fpiegcll  ftcb 
tn  ben  Webicbten  oott  S.  91.  Seiß  au«,  btc  feine 

Siüoe  her  Öffenllichleil  übergeben  hat  Still,  gleich 

ihm.  ging  Biarie  t).  Kl  im  ent  in«  (Drob,  bic  im  legten 
Daher  ftd)  al«  SRarin  Solina  lgrifd)  bethätigt  batte. 

Tiefen  Bertretcrn  wehmütig  reicher  SlcbcnSerfnhrung 
fteütjtch3uIiu«Tubot  mit  feinem  «grüb-unb9lbcnb- 

rot«,  jur  «eite.  (Einer  ber  größten  Signier  biefe«  3ahr« 
bunberl«.  Klau«  örotfj,  Itarb  halb  nach  ber  ((hinten 

geier  feine«  80.  öleburtstag«.  Sic  foitberbnr  Ion» 

trofliert  gegen  bie  fchltcbte  Sinift  biefe«  9llten  ber  lär- 
men!« gut) rer  ber  SRobentitcn,  i)tid|arb  Tehmel, 

ber  mit  feinem  Xanj «   unb  ©lattjipiel  »Slucifer«  eine 

neue  ®abe  feiner  bijarren  Untunfl  bot,  Tnß  er  trop- 
hein mehr  unb  mehr  Dünger  um  fleh  fchnrt,  beroeifett 

foroobl  bie  beiben  übet  ihn  erfcbienenenSJouogrnpbieii 
oon  SRüller-Brud  unb  Salier  gurd)t,  al«  bie  Diach 

abutung  feiner  ÜRnnicr  in  ben  «Slenj«  betitelten  ©c- 

bidjten  Bon  ®nr  Brun«.  Dieben  'faul  Seiner« 
leicht  empfinbfamen  Soittmerliebent  »Dobanmelinb« 

ntelben  fid)  Buffe-Bnlnta«  «Slteber  eine«  3'flCU' 
ner«« ,   mit  einer  Sorrebe  feine«  betnnntern  Br  über« 

Karl  Buße.  91u«  ber  gülle  ber  übrigen  (Ericbctnungen 

feien  tpnn«  Bcnjmnnn«  «Sommerfoitneuglüd«, 
91lberl  ©eiger«  «©cbtcbte-.VIrlbur Bfu tigit«. Diene 
©cbidite«  te.  genannt.  3«  btr  bei  ber  3ugcub  immer 
beliebter  werbenben  Bin  euer  bet  Itjriidien  flrofa  ftnb 

lEbuarb  b.  Bcager«  «Büdier  Kain«  ngm  ewigen  i’c 
ben«  obgefnßt.  inhaltlich  iduoff  ben  >   Übennenicheit  ■ 
itanbpimli-  ue  tretenb.  3hte  nntidiriiliiche  Tettbenj 
tinbet  ein  ©egenftüd  in  Baul  gvicbrich«  deinem 

(Epo«  »Ohnftu«« ,   ba«  bie  Seinbcit  ber  Slebrc  warm 
empfmtben  im  ©eaenfapc  ju  ben  9!u«»üchfeu  be«  ga 
nati«mu«  iteUt.  yuüu«  Solff  fang  in  altem  Tone 
feinen  «S!nnb«lneci)t  Bon  Kochern«.  Sie  ein  uralte« 

SRotin  in  ber  abgelebten  gorm  be«  fiorametct«  i-ein 
unb  im  guten  Sinne  mobent  jum  Sieben  erroedt  wer- 

ben lami,  bemeifl  be«  Berliner  Cberlchrct«  ö.m« 

©eorg  Btcger:  -6ro«  unb  Bftjcbe-.  9luch  bic  94erä- 

ttoBeUt  würbe  oielfad)  gepflegt,  fo  pon  Dlbolf  Brie« 
gcrin  «Berirrt  tmh  hcimgefunben-.  3ufnmmcnfaf 

fenbeBliitenlefen  fehlten  gleidtfall«  nicht.  Terljot 
tafchc  «DRufenoImanach"  eruhien  im  10.  3abrgnng, 

wcientlid)  ber  altem  Sichtung  bienenb.  (Sine  nltjü  fnb- 
ieltioe  9tu«wnhl  bol  Senner  in  feinem  «SlBrifcheu 

Sicn«,  unb  nur  wenig  Berheißung«t>otlcä  enthält  brr 

2.  3ahrgang  be«  «IPuicnnlmnnacha  ber  Berliner 
Stubentcn«,  »bem  neuen  3nhrhunberl«  gewibmcl. 

IVomnn  unb  tUobrllt. 

Sontnn  unb  SoncUe  jeigett  noch  benüither  al«  bie 
Slhrit  ba«  Borherrfcheu  be«  weiblichen  (Element«,  info 
fern  al«  im  abgelaufeneu  3flht  hier  bie  grauen  felbfl 

unzweifelhaft  bic  gührerinnen  waren,  »nt  bod)  ber 

uioberne  Tetnilflil  nud)  hier  [d)on  lange  bie  groß- 
nngelegte  Stonjeption  unb  ben  ftrnffeu  ©nng  einer 
ftnrleu  »atibluttg  nbgelöil  unb  iouttl  ber  wrihlidien 

(Empfinbung  lieh  genähert.  Tnju  toumit,  baß  unter 
ben  fojialen  Strömungen  ber  ©egenwart  oie  gruuen 

bewegung  fdjon  bocum  für  hen  Somnn  unftreitig  bie 
geetgutlflen  Sonoürfe  bietet,  weil  fie  nicht  bloß  eine 

iidagenfrage  ift,  fonbent  and)  ba« Singen  nnchgeiiligeu 
©iilem  in  ftd)  fchließt.  Schon  bic  Titel  bec  neuejtru 
grnuenromnne  beüdett  ba«  au«,  wenn  j.  B.  »clene 

Böhla u   bie  noch  unerwedte grau  «»nlbtier«  nennt, 
ober  3lfegrapnn  in  einer  wehmütigen  DioocUe  llogt, 
»Sir  grauen  haben  lein  Bntcrlnnb« ;   ober  wem)  (Emma 
Böhmer  in  einem Soiitait  ihren  DNitfcbweitem  juruft 

«»iiinuf--.  9111c  utobemen  Sichtungen  fpicgelu  fid)  bei 
ben  Sdjeiftftellerimien  wiber.  Ter  breijlc  Diaturnli«- 
ntu«  ber  jungen  Tante,  bie  ftd)  »an«  B.  Kahlenberg 

nennt,  prcbtgl  in  ber  «gnmilie  oon  Bnrchwip«  rüdfrijt« 
Io«  unb  maßlo«  bie  grcibcit  bcrSüebe.  toäbmtb  im 

©egenjap  haju  3-  »•  Brun  Bnrnow  in  «Sr  unb 
Sie«  bie  Bßid)t  ber  Sittlichlcit  be«  Seihe«  oertünbet, 
(Emma  b.  (Egcbt)  in  ihrer  «Biaric  ISlifa«  eine  reine, 
oerträumte  »clbin  jeidmet  unb  9lbinc  ©emberg  in 

»Tc«  ©efepe«  (Erfüllung«  ihre  pbantnihicbcit,  patbo- 

lagifchen  Dicigungen  erlenncn  läßt  3hrc  uitgewölm- 
lidic  ©abe  au  plnftifcher  Kharattcriftil  oerwenbet  B. 

3d)ulpe»otnibt  (f.  b.)tn  «Tie  Trci*  auf  bie  3d)i!' 
betttng  breite  TurcbfcbniUSmenfcben,  hertn  Schidiale 
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teilt  3nt»vtfie  ait  fiel)  ftaben,  unb  tion  cdtflci  läciblid)* 
teil  jcugeit  -Xi«  Säcrbenbeit«  Bon  öaroneifc  Suite 
(Kl.  B.  Salftcin)  unb  »3bote.  Bon  Jtoia  SRatjrcber. 
frcrtüumilid)  erfefjeint  ü.  Stöbert  in  »Wemifdjte 

We[etlfd)nfl«.  .fiyebwig  Xoftm  fteltt  ftd)  ein  mit  ben 
»Sdjidfalcn  einec Seele-,  währenb Cttitic  Sit eft  (»3m 
\tmiic  bes  Senators«)  als  SJerlreterin  bes  ftarmlofen 
nnb  aniprud)slofen  gamilienromanS  genannt  loetben 

mag,  W.ibrielc  Steuter  aber  in  -Stau  Siirgelin  unb 
ihre  Söftiie«  einen  ®r,;icl)ungsroiitau  mit  ernfter  Xen« 
beug  fetjuf.  Ocrnorgehobcn  gu  werben  oerbient  ber 
trnfioollen  Klara  StiebigDiomnii  »®S  lebe  bic  Kauft«. 
Xaneben  behüt  fidj  breit  nnb  wäfferig  bic  grauenlitte 

ratur  in  geitfeftriften  unb  gedungen  and.  ®S  berührt 
fcftiiterjlidi  511  (eben,  wie  aud)  Xalrnte,  bic  iid)  Ober  ben 
Xur<hfd)mtt  erbeben,  mehr  unb  mehr  in  ber  Waffen 

fabritation  ueriinten,  wenn  mir  etwa  in  einer  Saturn» 
timg  oberflächlicher  Gifenbahnlcttiirc  bic  Utauicn 

Seittja  p.  Suttner  (»3m  Öerghaufe«)  ober  Jennt) 

Hiirfrtj,  ber  untängit  Siebgigjährigen .   au<b  'Urne« 
{e I b t   genannt,  begegnen  mib  grufcligc URorbsgcfchid)» 

teil  Bon  ber  leflcrn  lefeti  (»XherefcnS  Wlild*  :e.).  Xics 
flelige  Ipinabfinteu  jur  Xageslitterntur  beiuerten  wir 

jrciii'h  and)  bei  bcu  fehrcibenben  iRänneni.  Selbft 
«irnft  o.Käoljogeit  gebt  in  feinen ßrjäbluitgcn  liinft- 
terifdj  juriid,  ungeachtet  beb  auftcrorbentlichcu  Kluf 

febeitd,  bad  feine  pitante  Serfpottuug  ber  grauen» 
rmangipalion :   »XaS  britte  Wcfd)lcd)t«,  erregte,  unb 

Bon  gebot  B.  gobcltift  (»KluS  licffteui  Scftncftt«)  gilt 
bas  Wleidje.  Kind) Anton  0.  Verfall  u.  Arthur  gapp 

in  feinem  »SKiitlecfohii«  weifen  (einen  SortfehriU  auf. 
Hitterariid)  wcrtuollcr  erfrbeinen  Wcorg  u.  Cmpteba 

(»Gtjien.  Xciilicher  Kl  bei  um  ftteimjelmhunbert« )   unb 
fcans  Hanb  in  feiner  feinen  pitjdwlogijdjeu  KioucUc 

■   Unb  wem  fic  juft  paffierct«  fowie  t-tnlipp  Hang 
ninuit  in  feinen  »Serftogcnen  ftfufen«.  URit  uurubiger 
3£>aft  wirb  baä  gefamte  mobeme  Heben  in  beu  KJaiiit- 

(reib  beb  'JlouianS  gejonen.  So  bilbet  in  IHubolf 
St  rag'  »Heiner  Käafjl«  ber  beutfd)e  9tcid)Slng  ben 
HKittelpiuiIt, 'JieterlKoieggerS  »erbfegen-  bclembtet 
in  ben  Sonntagsbriefen  eineb  SRiucrntuechtS  eigen- 

artig unb  gemütvoll  wie  immer  bie  fojiale  Stage,  unb 
Siidjarb  Soft  nimmt  für  »Sigttrb  ßgbals  Staut 

fahrt«  feine  IRotiue  gar  Bon  ben  tiibiien  flanbinaBi 
jd)cu  Siorbpolfabrem  ber  lebten  .feit  her.  Xao  leitet 

nnb  jtiiu  etl)itograpl)ifd)en  IRomnii  über,  ber  nielfadi 
gepflegt  würbe.  KBäfttcnb  Stubolf  Straft  in  feinem 
»SRonlblonc«  feine  (stabe  jur  3iaturjd)ilberuug  jeigt, 
weift  ber  Schweiger  3-  ®-  Öeer  in  feinem  »König  btb 

Seruina-  audjlSftnrattrre  gu  geftallcn  1111b  erinnert  and) 
in  feiner  Stoffmal)!  aus  ber  Siinbncr  Wcfd)td)tc  ent- 
femt  an  feinen  unlängft  oerftorbenen  IReifter  Sonrab 
gerbinaubKReher.  HubmigWangftofer  würbe burd) 

SödliuS  Wentälbe  gu  feinem  Siomaii  »XaS  Schweigen 
im  Säalbe«  angeregt  unb  gab  in  feiner  belannten  vlrt 
einen  ®efd)id)tSroninn  »Xao  WotteSlefjen«.  Vlud)  ÜNnrr 
utilian  Sdimibt  weift  mit  feiner  PoltStUmlidjen  Wc 

ftallungbtraft  fcinSßublitum  immer  aufs  neue  gu  feifein, 
SIbet  troft  all biefeö  AbmenbenS  Born  ntobenicu  ftoftüm 
worb  bent  f|iilorifd)cn  Siomnn  nod)  wenig  frifeftes  Heben 

jugcfüftrt.  überreich  ift  bagegen  biegüHe  berSRärcheit, 

bic  auf  ben  SBeiftnacfttstifcb  1899  filr  Kinber  unb  (Sr- 

waiftfeneftrümte.  'fJmilf?el)fcS »i)ieiie®iiircf)cit«  feien 
befonberS  ermähnt  Vlud)  f)ier  fefteit  wir  alio  bie  ec» 
wadjenbe  Steigung,  ber  ewigen  eintönigfeit  bcSAUtagS« 

lebenS  ju  entrinnen.  So  gab  fidj  Ctto  3uliu3  Sier» 
bäum  bieSntal  djinefifd)  (»Xa«  fdjöite  fflätxften  Bon 

Sao«),  lt.  and)  an  utopiflifihenSomanen  feljlte  eS  nidjt. 

,5.  S.  iüiorrtS  'William  ( > (taube  oon  Stirgenbroo*). 
ju  bas  Hanb  ber  beutfdien  Kolonien  geleitete  bie  bort 

fo  bcfmifehc  Stieba  o.  Siilow  (»3m  Haube  bet  Ser» 

tjeiftung«).  Xie  Seit  burdjftreijt  aud)  ber  etwas  oer» 
fdjwomntene  entil  Strauft  in  feinen  »HRcnfd)cn* 
wegen«  1111b  ber  amüfnmtc  ebuarb  Kl  lg  in  feinem 
'Soltcntudtidsfteimtr  Xetaiueroiie«.  Son  ben  eigent» 

lidjeu  Söttgitbeulfdien  erfdjeint  ftimmungSfelig  unb 
unmirttid)  SolianncS  Sdjlaf  mit  »Stille  Selten«. 
Sfftdtologifd)  oertieft  jeigt  iid)  SeUr  Siollänber  in 
beiiiSRoiuaii  -   XaS  lel.ite (iSlürf  ■ .   3n  feinem  gewohnten 
berbtomiidjeit  ftiaturalismuS  bietet  3ofeph  Siiiebercr 

feine  Säallfahrer»,  SRaler»  unb  iRörbergeid)id)ten  bar, 
traft  unb  ausfeftweifenb.  ©tiflao gälte  fteuert  feinen 
»SJianii  im  Stcbcl«  bei,  unb  XctleB  b.  Hiliencron 

tritt  mit  bem  nidjt  mehr  ganj  neuen  Siotuan  »SJIil  bcui 
linlcn  GUenbogen«  hervor.  Xer  Slltmeifler  Spiel 

hagent  »Gin  Cpfcr«)  will  troft  ermnitenbet  Kraft  uid)t 
00m  Siingplaft  weidjen  unb  beweiit  Weift  unb  Wc 
bantenrcichtum.  Irnblid)  feien  Bon  Siooellen  beS  treff  ■ 

lidien  §nuö  J>offiuann  »Unter  blauem  öiinmel« 
unb  3uiius  StinbeS  »Xante  Gonftanje«  (»Storb* 
beutfdje  Sfooellen» )   erwähnt. 

VlttrrnturQc litiirtitc ,   totemolreu,  .teitfitinften. 

Xie  3a()rhunbcrlwcnbe  legle  ben  ©ebantcu  befon 
bers  nahe,  bic  Hitteratur  beS  abgelaufenen  SätulumS 

jufammenfaffenb  ju  bchanbelii.  3’i  bem  groft  ange- 
legten Säcrte:  »Xie  bcutid)c  Hittcralnr  bcs  19.  3at>r- 

hnnberts*  flreijte  fd)on  im  eriten Staube  1   »Xiegeiitigeu 

unb  fojialcn  Strömungen  bcs  19.  3ahrhunbertS«) 
Xhcobalb  .Jiegler  bies  Xhenia;  im  brüten  Staub  aber 
(»Xie  bcutfdic  Hitteratur  bes  19.  3at)rf)unbertS«) 

behanbelt  cs  Stidjarb  SR.  SRetjer  (f.  b.)  fehl'  aueführ* 
Iid).  Xie  fleiftige  mib  fadilunbige  '.'Ir beit  wirb  in  ihrem 
Werte  leibec  ftart  bcciiiträcijtigt  burd)  bic  rein  iiufter 

liiftc  Wlicberung  bcs  Stoffes  nad)  Xetaben  unb  burd) 

bic  oft  all  91  fubjttliocn  unb  teineswcgS  immer  gcnli- 
genb  motioierteu  Urteile  bes  Sierfaifccs,  ber.  ganj  auf 

bem  philofophifcften  Stanbpuntte  KiieftidicS  ftebenb. 
aiibccs  gearteten  3nbioibuniitäteii  häufig  nicht  gerecht 

wirb.  Xagegcit  ift  ber  Icidjte  Sluft  ber  Xarftcllimg  an» 

juertennen.  XaS  Sfud)  feines  WegnerS  Slbolf  Slar» 
tclS:  »Xeutfdje  Xichtung  ber  Wcgcnwart« ,   erfd)ien 
in  3.  Kl uf läge.  ÜRatthias  GoerS  oerjutftt  in  feiner 

-Xeulfchen  Sprad)--  unb  Stilgefcftiihtc»  Sprache  unb 
Stil  getrennt  non  bem  Hiltcraturgefd)id)tlid)en  ju  be» 
hanbeln  unbbaburdi  neueWefichtspunfte  ju  gewinnen; 

bas  Söud)  cntwidelt  unter  Beifügung  non  Stichproben 
ben  ütterariiehen  Stil  Bon  ben  alteftcn  geilen  bis  jur 

Wegenwart  in  gebrängter  wiffcnichoftlid)  begrünbctec 

XarfteUung.  »Sie Hitteratur  am  3ahthiiiibertS.Gubc< 
befprid)t  ber  begabte  Krititer  ber  »^reuftifeften  3nhr- 
biidicr*  URap  Horeiij.  SRit  beionberer  Vorliebe  wirb 

natürlich  bic  bratunlifchc  Wallung  in  Ginjclbarftellun» 
gen  behanbelt.  So  erfeftien  eine  neue  (5.)  Auflage  oou 

Sulthaupts  »Xramaturgie  bcs  Sdjaufpicle«.  An» 

regeub  ift  Karl  Ö   e   i   t   b   r   e   d)  t   e   »XaS  bcutfdic  Xranta«, 
bas  bie  Vebeutung  ber  jianblung  für  bas  Xrama 
ftart  betont,  Wahreub  Gbgar  Steiger  in  ben  crfteii 

beiben  Siänbcn  feines  -Serben  bes  neuen  Xrnmae« 
aufter  weitfchmeifigeit  3uhaltsangaben  wenig  bietet, 

ermäftiü  feien  beS  tüchtigen  !panS  Sittcnber» 

gers  »Slubien  jur  Xrainaturgie  ber  Wegenwart«. 
Aus  bem  gtalienifdien  liberfeftt  mürbe  (oon  H.Söcber) 

beS  HRailänbcrs  SigiSmunb  Sriebmaiin:  »XaS 
beutfifte  Xrama  bes  19.  3ahrhunbertS  in  feinen  Ser» 
Intern«,  beffen  bisher  erfeftienener  erfter  öanb  Bon 

Kleift,  Hebbel ,   Hubwig,  Wrillparjet  im  aDgrmcinen 
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jutreffeub  banbeit,  ofjnt  neue  ©efichtäpuntte  ju  er»  Eine  •®ffd)id)to  beäbeuiftben  3<ttungsroefen«<  be» 
öffnen.  ©emrnnt  feien  nn  biefcr  «teile  bic  -steiften  gamt  fiubroig  Solomon  ,;u  oe  [öffentlichen,  beten 

zweier  Berliner  Dbeatertrililet:  bie  geiammclten  Äri-  1.  Banb  ba«  1 H.,  17.  unb  18.  3nbtb-  umfaftt.  hierbei 
Wen  oon  Eugen  306*1  (»3ut  mobemen  Drama  mag  enoöbnt  fein,  boft  eine  ber  gröftten  beuljdjen 

lurgie-,  Bb.  1:  »Da«  beutfdie  Dbentec-)  unb  ileopolb  3eitf<briften,  bie  Bon  3uli»«  Slobenbcrg  gegriinbetc 

•3d)Bnbof f   (»3ebn  ̂ afjre  Berliner  Djentertrititer-)  »Deutfebe  Siunbfcbaii«  (im  Setlag  oon  ©cor.  Bätel), 
fowicg.Srcgori, » Da«  Schaffen beäSchaufpielet«-.  13.  Sion.  lim»  in  glanjooller  Seife  ibr  25jnbrige« 

Clio  üubmigs  Dod)ter,  Eorbelia  Citbmig,  gab  eine  3ubilöum  feierte.  Eine  neue  jüngftDeutfcbe 3eitf<brift 
ncueBecubeitung  oon ibre«Bnter«ScbaMpiel  »Agnes  lourbe  oon  C.  3.  Bierbaum,  A.  S.  fertjmel  unb 

Bemauer*.  ginc  oetbienfllicf)t  .Siildett  <   Ausgabe  be-  Mi.  A.  Srfiriibcr  begriinbet  unter  bem  Ditct:  »Die 

forglc  BbütOP  3iem,  eine  trefflich  erläuterte  .’öebbcl ■   3nfel«.  Aud)  bic  oon  ber  Bereinigung  bildender 
Ausgabe  Karl  3eijj.  Bon  monographifcbm  Arbeiten  ttünfller  Öflerreid)«  in  mobemfler  Siichtung  gegrün  ■ 
fmb  Cito  fe  a   nt  a   rt  3   -Egal)«  mtb  Slnbien  jur  Vittc^  bete  3eilfd)nft  »Ver  sfuruui-  will  in  ähnlicher  Hfid)< 
rolurgcjd)id)lc.  beroorjubeben ,   bic  befonbers  bo,  100  tung  ber  Citterolur  bienen.  Du«  -Biograpbiidic 
fie  fidb  auf  ©oeibe  begeben,  ba«  3ntereffe  feffeln.  3abrbudj  unb  beulfeber  fRetrolog-  oon  Anton  Bet- 
Eine  (urigefafete  illuftriertt  ©oeibe  »Biographie  bot  lclbcim,  oon  bem  bec  3.  Band  uorliegt,  ijt  trog  un» 
©torg  ©lltomfti  im  erjtcn  Dcil  oon  Stubolf  Sotbar«  gleicher  BchnnMimgäioeife  unb  mancher  Süden  ein 

•Sammlung  oon  populären  Monographien  •   Siebter  mertoolleS  feilf«bud)  geworben.  Sebr  ocrbienftlid) 
unbDarftener-,bcren2.Banb2otbar«  »DaäBiiener  war  and)  im  abgelaufencn  3nb*  bic  Xbatigfeit  bei 

Burgtbcater-  bilbet.  3n  öettelbeimS  .©eifteübelben.  SJitteratur»Ard)iD-0ciellf<baft(f.b.)inBcrlin.‘3>ie®c» 
erfebien  Bor  in  f   li«  •Seffing«,  A.  ff  rep  entwarf  bas  jeüfd)nft  für  beulfcbe  Sitteratur  bafelbft  legte  eine  bau- 

gebnltrcidie  Vebensbilb  »Eonrab  getbinonb  'Df eget*. '   iciunocrte  Sammlung  oonBrioatbruchn  an.-  -Scbltefi» 

3M6csniditnnBerberrli<bungen3üngilcrburd)Aaer  1   lieb  fei  erwähnt,  bau  bic  jubiläumSfrobe  3eit  bie  ©c» 
jüngile  fehlt,  beweift  gurdits  oben  fdjon  erwähnte  benltgge  unfrtr  graften  Xiditer  fefllid)  in  Ehren 

phrafenhaftc  Schrift  über  Sidiarb  Dehntet,  ferner  b'dt.  Über  bie  gliinjcnb  ocrianfene  ®octbe»gcier 

CttoSleuter,  »i.'ubwig3nrt>6owfli,  Serf.  Entwidc' !   ogl.  ben  betreffenben  Artitel.  Dagegen  blieb  eine 
tung  unb  Berbältni«  ,;uc  Moderne«.  Eine  umfaffenbe  Dielfad)  angeftrebte  grofterc  fecine-geier  (13.  Xe,;.) 
Monographie  oon  9label  Bombagen,  auf  gränblid)en  auf  enge  ©renjen  befdjränlt,  fd)on  aus  bem  einfadictt 
Stubien  bembenb,  fdjrieb  Otto  Berbrom.  fiubwig  1   ©runde.  weil  feeinc«  Wcburistag  natb  ber  neuem 

©eiger  gab  einen  2.  Sanb  feine«  Sorte«  •   Dichtet !   wiffenfdiaftlicben  goefd)ung  zweifellos  auf  13.  Dcj. 

unb  grauen«  heraus,  inlerefjant  namentlich  bttrd)  bie  ,   171)7  anjufepen  ift  (ogl.  unter  anberot  bic  llcitte 

'Mitteilungen  über  Dbercie  iiepne.  Eine  grafte  ©e  Schrift  oon  gran;ofl:  '■feines  ©eburtsiag. ,   Berl. famtbarfttUung  ber  neuem  Kulturgefd>id)te  ber  grau  1899);  ju  einer  Sammlung  oon  Urteilen  belanntcr 

gibt  Abalbert  0.  feanfteiit  in  bem  Sert  »Die  Stauen  Scbriflftcllcr  unb  ©elcbrten  über  feeine  führte  eilte 
in  ber  ©efd)td)lc  be«  beutfeben  ©eifteoleben«  be«  18.  Aufforderung  ber  Dramatifdjen  ©efelljebafl  in  Bonn 

itnblü. 3a!irbunbert«.,  beffeit beibe bisher erjduem'ticn  j   (»3u  feeine«  ®ebaititni«*). 
Bänbe:  »3n  Per  3f,t  be«  Auffcbwung«  be«  beulfibcn  Xeutfcbcr  Sflottenocrein,  f.  giottenoereinc. 
©eifie«Ieben«<  unb  »3n  ber  3ugenbjeit  ber  grofcen  Xentfcbe«  iHctcfc.  Bewegung  ber  Beoölle. 

Boltsergieber  uttb  beutfeben  Dichter-  fowobl  bic  fcfeaf  tun g.  Die  Beoölterung  Dcutfcblanbs  oenuehrtc  lief) 
fenben  grauen  als  auch  bie  greunbinnm  unb  feetfe.  1888  um  2,029,8111  ©cbome  (1,013,752  Knaben  unb 
rinnen  tbätiger  Männer  in  ihrem  BarnlleltSntu«  ;u  988,13(1  iHäbd)en).  Daoott  warm  unehelid)  geboren 

ben  grauenibealeu  ber  jeweiligm  Bljilofopljett  unb  185,220  =   9,1  Bro.j.,  ein  Brojmtfap,  ber  fett  1871 

Dichter  in  groben  3 ufammen hängen  queUenmäfsig  faft  immer  berfelbe  blieb,  unb  tot  geboren  «5,160 
baniellen.  fealb  Satire  auf  bie  Woetbc  Bbilologie,  =   3,2  Broj.  Der  3uwaeb«  an  lebettb  Webomen  be- 

halb  feinwei«  auf  be«  Allnteificr«  Iraftootle  SiSeltan-  trug  baber  l,9«-t,7.'!l  Seelen.  Der  Abgang  an  ®e. 
fd)auungifl3iubolffeiieb«plaitberbaftcS<brift-ffiel)r  itorbenen,  cinfdtltefilid)  Dotgcbome,  belief  lieh  auf 
©oeibe*.  wäbrettb  Silhelm  Bobe  >3toei  uertraulicbe  1,183,020  Berionen,  fo  baft  bie  natürliche  Bolleocr 
Sieben  oon  3-  B>.  oon  ©oeibe:  Meine  SJeligion,  Mein  mebrung  846,871  Köpfe  betrug,  ©egen  ba«  Borjnbr, 

politifebec  ®laube-,  bic  ber  Dichter  in  SJahrhcit  nie- 1   in  loelcbem  bie3al)l  ber ©ebomen  1,991,126.  bie  bet 
innls  gehalten  bat,  ted  au«  ctnjelnen  Auäiprücbcic  Slcrbefälle  1,206,492  betrag,  einftbliegltcb  64,436 

mofnifartig  jufammengefept  bat.  Sertoolleral«  foldje  Dotgcbome,  flieg  bec  ©eburtmüberfebufi  um  62,237 
Äünfteleien  imb  bic  wiebev  jablreid)  erfchiencnen  3Re  Seelm;  bont  Daufenb  ber  Beofillcrting  itieg  er  oon 

moircitwerte.  Da«  grofee,  berechtigte  Auffcbeu,  ba«  14,7  auf  1. i,r,  unb  war  ftärferal«  in  ben  übrigen  3«b* 

SKalwiba  0.  Mebfcnbug«  jept  in  oieclcr  Auflage  ren  be«  lepten  3abrjelmt«.  Die  3flbl  ber  Ebefdjlie- 
norliegenbc  «Memoicen  einer  3bealijlin-  einft  erreg-  ftungen  belief  ftcb  auf  458,877,  b.b-  8,4,  gegen 8,1  Dom 

ten,  oermorble  ber  mich  23  3ahren  erfdiienette  'Jiacb-  Daufenb  ber  Beoölfemng  in  ber  Bertobe  1889  98. 

trag:  •i'ebtn«abcnb  ciner3btalifltn-  ncdit  jucrreicben;  Die  3abl  ber  Selbflntotbe  flieg  oon  10,888 im 3- 1898 
Diel  3ntereffnnte«  bot  St.  o.  ©ottjcball  in  bem  Serl  auf  11,013  im  3j_  1897,  fant  aber  1898  auf  10,835, 
>Au«  meiner 3ugenb-.  3ultu«Stobenberggabfeinc  bamnter  8544  Sclbftmörbcr  männlichen  unb  2291 
feifelnben  unb  mballreid)cn  »Erinnerungen  au«  ber  weiblichen  ©cfchlccbt«.  Die  rclalio  meiilen  Selbftmocb« 

3ugenbjeit<;  natürlich  unb  wahr  gefebrieben .   wenn  iielm  in  ben  3«l)ren  1896—  98  auf  Sacbfen-Moburg- 
auefe  ohne  Komporilion«talent  ift  feermann  Uingg«  Wotbn,  nämlid)  43  oon  100,000  ber  Beoöllctung. 

•Meine  Selbflbiograpbie«,  bie  einen  guten  Einbliditt  bie  wenigiten  auf  bie  Brandt,;  Bofen,  nämlid)  9   auf 
twi  Dicbler«  Srbaffen  gemährt;  ireffltd)  erjnblt  unb  100,000  Einm.  Die  3afel  Auämanbcrer  über 

reich  an  Beiträgen  .jurBbeater-  imbSiitteraturgefcbicbte  beulfcbe,  boüänbifcbe.  belgtidH',  ettglifcbe  u.  fran,;öiiiche 
gt  EmftS8id)ert«  »Slicbterunb Dichter.  Ein  Hebens ■   feäfen  belief  fleh  1899  cru|  23,740,  =   43  oon  100,000 
nusmei««,  n.  oott  böcbfteinSnlereffe  iftbaäBud)  »®ti>  ber  Bcoöllemng,  gegen  22,221  ober  38  oon  100,000 

ftaogreblagunbfeeinriebB.SceitfcbteiwBriefwecbfel«.  Einm.  im  Sorjabr.  Seit  mehr  al«  jwei  3abtit'bl’tra 



232  $eiltjcueä  ytcict)  (©cuölterungsbemcgung,  ©ilbiingäanftalten,  fianbwirtjdjaft). 

ift  bit  ©u*wanbcrerjiffcr  überhaupt  fclji'  suriidgegan- 
aen,  btnn  wäbrcnb  Re  1881  noch  220,903  betrug,  ift 
Re  mit  ©uänabme  ber  Jlnbre  1888,  1889  unb  1890, 
m   welchen  bie  .fahl  ber  ©uCSroanbercr  and)  fefcon  unter 

100.000  betrug,  feit  1893  gaitj  anffadenb  gefunlcn 
unb  f)nl  fltf)  erft  wieber  1899  gehoben.  Xic  rtlafiu 
böehitc  Vtubmnnbercrjiffev  erreichten  Hamburg  unb 
©rcmeit,  jene«  mit  231 ,   biefcö  mit  208  »an  100,000 

ber  ©esöltcrung;  btutn  folgten  ©ofett  mit  106,  S!ü« 
bed  mit  96,  Sd)leäwig-$>oIflein  mit  94  re.  3n  täflfnjj- 

fiotbringen  fomeii  auf  100,000  ßintu.  nur  10  ©u3- 
tranbeter.  Sou  bat  28,740  beutfeben  ©u«wmiberem 

gingen,  wie  immer,  bie  meiften  nach  bat  bereinigten 
Staaten  uon  Siorbamerila.  nämlich  19,271,  mäheenb 

126iiaebSntifd)-9iorbmneritn,877nnd)©raRlicn  unb 
973  nach  anbern  leiten  uon  ©uterifa  gingen,  Siadj 
Vifrita  loenbeten  fiel)  648,  nach  Vlfien  178  unb  nach 

©uftralicn  141.  Sott  ben  ©»«wanbecem  gingen  9126 

über  ©reinen,  10,660  über  Hamburg,  2870  über  ©nt- 
werpen,  829  über  Siottcrbam  unb  ©nifterbam  unb, 

[oroeit  bie«  feftjuftellen  möglich  war,  250  über  fron- 
jöRfcbc  Späten,  iic  ;jaht  ber  1899  über  ©remen  be 
förberteu  beutfdjen  unb  fremben  ©uawanberer  belief 

Reh  auf  86,218,  ber  über  Hamburg  beförberten  auf 
64,214.  DieQkfamtbeuöltariing  be«  Icitlicbcii  Seiche« 

würbe  Siitte  1899  auf  63,052,000  geicbapt,  gegen 
54.283.000  im  Sorjnljr. 

|<tilbunn«anftaOen.|  Tu"  (fahl  ber  öffenllichen 
©oll«)  cf)  ulen  in  Xeulfcblanb  betrug  am  ISttbc  beö 

19.Jlahrh  ca.  69,300,  bie  ber  ,-föglingc  8,w  Still..  bie 
berüehrträfte  137,500.  lltiterben  ;föglmgenber©olt3< 
fchulen  überwiegt  ba«  weibliche  Wefdjlecbl.  ba  bei  wei- 

tem mehr  Snaben  al«  Stabdicii  höhere  fiehranftalttn 

befuchen.  ©uf  bie  einzelnen  religiöfcnöetenntniffeocr- 
teilen  fid)  bie  fd)ulbcfuchenbcii  iliuber  etwa  eben fo  wie 

bieOtefntiitbettölfcning,  fo  bafi  ca.  62,»Sroj.  al«  eoan* 
geliftb,  35.8  ©roj.  al«  lalholiicb,  O.u  ©roj.  al«  anbern 
cbriftlichen  ©eleimtuiijen  augehörig  unb  l,i  ©roj.  alb 

jübifch  ju  betrachten  fiub.  lieöcfomltoften  ber  Soll«, 
fchulen  betragen  jährlich  341,7  HRill.  UNI.,  tuoju  bei 
Staat  98,4  SBiU.  Dil.  beiträgt,  wiihrenb  ber  Seit  (7  l,s 
©roj.)  ilberwiegenb  »on  ben  (üemeinben  aufgebracht 

werben  imifi.  ©uf  je  915  (Sinnt,  entfällt  eine  öffent- 

liche Soltofdjule.  3m  üufauiHimhaug  mit  ber  fort« 
währenbeu  Hebung  ber  ©ollöbilbuiig  fleht  bie  ©buahiuc 
berVl  n   a   I   ph  “   b   et  c   u   unter  ben  6rfa  jjntannfcbaflen  be« 
Ipeerc«  unb  bet  flotte.  Soit  ben  im  Criapjahr  1898 
eingefteüten,  in  3)eutfd)lanb  geboruen  252,382  Staun 

Waren  nur  173  ohne  Sdnilbilbniig,  b.  h.  O.co 

gegen  O.e,  ©roj.  im  3.  1888.  ©m  ungüuftigften  war 
ba«  Serhäitui«  bei  ben  oub  ben  Siegierungbbejirleu 
©uutbtmicn.  ©ofeu  unb  Oppeln  ftaiumenbai  Staun 

fchaften.  ffiir  bie  ©ilbung  ber  Sehrträfle  für  bicSoltb- 
fchulc  beflchen  au  ftaatluhen  ©nflalten  188  üebrer- 
unb  31  Vthccrinuenfemiuarc  mit  2000  üebrfräften 

unb  21,000  Zöglingen  (barunter  2100  weibliche); 

auRcrbeni  gibt  eb  für  bie  ©ubbilbuna  ber  üehretinneu 
noch  jahlreidjeSciootnnftnlten.  Die  Vorbereitung  juui 

(Eintritt  in  biellchrerfeminare  erfolgt  m©räparnnbcn- 
anftalten,  bie  nur  jum  Seil  »out  Staat  unterhalten 
werben.  SBic  ,JahI  ber  höhern  fichranflnltcn 

(MgmnnRcn,  SiealgpmnaRcn,  Oberrealfthuleu.  Seal- 
fchulen  tc.)  beläuft  fid)  auf  1 108  mit  16,830  Siebtem 
unb  288,000  Schülern.  Unter  ben  Schülern  ift  hob 
eoangclifcbe  unb  namentlich  bao  jübifche  ©elenutnib 
ftärfer  »ertretcu  alb  man  nach  bereu  Vtnteil  au  ber 

(SefamtbeDölIeruug  annehmen  follte.  5)ie  Siegten  bec 

hohem  l'ehranflalleu  betragen  jährlich  ca.  70 Still.  Sil., 

toolion  mehr  alb  bie  Hälfte  bnreh  Schulgclber,  Sin 

tünfte  aub  SRfttmgeu  unb  Qtemeinbegufchüffe  auf- 
gebracht  Wirb.  iic  .Rabl  ber  öffentlichen  höhern  Stäb 

ehoifdiulen  beträgt  306  mit  75,100  SdRilerinntn  unb 

4025S.'ebrträftfn(bnnmtcr  1925S!ehrerinnen);  aufjer- 
bern  gibt  eb  noch  eine  Stenge  ©rioatanftalten.  Die  22 
Unioerfiläten,  einfcblieRlich  ber  beiben  ©tabeniien 

in  Stünfler  unb  ©rnun«berg,  werben  »ou  ca.  33,500 
Sltibierenben  befueht;  an  ihnen  wirten  ca.  2500  ©ro- 

fefforeit  unb  ®o, teilten  (1896  97:  1090  orbcnllicbe, 

675  auBcrorbcntliche  unb  76  fjonorarprofefforeu,  fer- 
ner 753  ©riuatbojcnteii),  baoon  gehören  mehr  alb  bie 

S>älftc  ber  philoiophiiihrn  Ralultäl  an.  3>tt  Ssjinter 
femefter  1899  1900  würben  bie  20  beutfeben  Unitter 
fitsten  unb  bie  ©fabeuiie  in  Stünfler  »on  33,465 

Stubentcn  (ohne  bie  §ofpitantcn)  gegen  32,597  im 

»orhcrgchenbcit  ©Siiilet  befudit.  Sie  befuihleflcn  Uni« 
»erRtiiteit  waren:  ©erlin  (6478  Stubierenbe),  Siün- 
eben  (4049),  Seipgig  (3481 ),  ©onn  ( 1886),  $>allc(  1 636), 
©rcbtmi  (1618);  bie  am  Wenigflen  befuchteii:  Stoflod 
(464),  Stünfler  (620).  Jena  (655),  stiel  (759)  rc.  ©n 
ben  9   iedjnifebeu  Ipocbfdbulen  mil  850  ©rofeiiovcu  unb 

lojenten  ,sä()lt  man  etwa  1 1,000  Stubierenbe.  ©n 

ben  fonitigen  18  böberrt  SacfiRbulcn  mit  3500  Stu- 
bieccnben  Rttb  etwa  350  Sichrer  thäiig.  3)ic  gefamlen 
itochjdiulcn  »ermiachen  32  Still.  Sil. ftoften,  barunler 
bie  UnioerRtSten  22  Siill.  Sit.  Jnbgefamt  cntfaüfn 
auf  je  10,000  ISinW.  1573  SolI«id)ülcr,  52  Schüler 

höherer  SSchranjlnlten,  6   Stubierenbe  an  ben  Uuwer- 
fttäten  unb  2   auf  ledjnifthen  &od)febulcn. 

1 2anbbtirtf<tia?>. I   ®er  ßnileertrag  pro  Siettar  War 

für  $cuifcblanb,  al«  (Saujca  betrachtet,  1898  bei  fafl 

allen  Rriichlen  gröficr  alb  in  ben  beiben  legten  3abr- 
jehitten  1878  87  unb  1888  97,  unb  nur  in  ,-Rcder 
riiben,  Ipopfen  unb  Süein  geringer.  SBit  führen  jum 

©«gleich  bie  (fahlen  für  1897  unb  bie  nicht  mehr  »ou 
ben  Meinem  ben,  fonbeni  »on  ©ertraueuämännern  ber 

lanbwirifchafilichen  ©creme  anfgciieülen  Srgebniffe 
ber  Gvntcftatiftil  für  1899  an.  Siit  Sioggcn  waren 
in  ©linier-  u.  Sommerfmcht  1898  bebaut:  5,945,191 

fteltar,  gegen  5,966,776  Ipcltar  1897  tmb  5.871,068 
iieliar  1899.  (Ber  tirtrag  belief  Rd)  auf  7,532,706 

Ion.,  mehr  gegen  ba«  ©orfahr  600,201,  aber  weniger 
gegen  ba«  (lal)r  1899,  ba«  8,675,792  I.  ergab,  um 
1 , 143,086  I.  Die  IS rnteflädte  für  SJei|en  lictnig  in 

Sommer-  unb  Ssüiiterfnid)!  1,969,311  Ipcllar,  gegen 
1,920,666  ipettar  im  ©orjabr  unb  2,016,490  .{icilac 

1899,  auf  beiieu  1898  :   3,292,945 1.  gewonnen  Wür- 
ben. IS«  ergab  fid)  ein  Sichre rlrag  »on  379,654  I. 

gegen  1897,  aber  ein  Siinberertrag  »on  554,502  X. 
gegen  1899,  ba«  3,847,447  I.  lieferte.  Spelj  unb 
Sumter  würben  1898  in  Süinter-  unb  Sommerfnid)! 

auf  328,078  &e!tnr  angebaut,  gegen  326,621  fcellar 
im  ©orjabr,  u.  ergaben  eine  (Snitcmcnge  »on  426,407 
I ,   cbenfall«  ein  Sicht  gegen  ba«  ©orjabr  uon  79,702  X. 

Siit  1899  Ritb  nur  bie  ,-fabIen  für  btc  ©Unterfrucht 
ueröffctitlichl:  324,1 16  Ipettar  mit  476,095 1.tS rlrag. 

licjläche  für  ben©nbau  »on  ®crfle  in  Sommer-  unb 
©linteifrucht  betrag  1898:  1,660,127  £>ellar,  gegen 
1,666,014  pcllnv  m   1897,  bie  (Srntr  belief  fid)  auf 

2,514,024  I.,  niebc  gegen  ba«  ©orjabr  272,009  I. 
#ln  Sommcrgerflc  würben  1899  auf  1 ,640,868  ipettar 

2.983,876 X geerntet,  fcoferwurbe  1898 auf 3,996.521 

■pettar  gebaut,  gegen  8,999,052  ftellar  1897  unb 
3,999,744  fcettar  1899.  3)ie  Srntf  lieferte,  trop  ber 
lleinera  ©nbaufläcbc,  5,780,699  X.,  939,253  I.  mehr 
al«  1897,  aber  1,101,988  I.  wenig«  al«  1899,  wo 

6,882,687 1.  geerntet  würben.  Äartoffeln  würben  1898 



233 Xeutfmeb  iHeicb  (Seefifcberei,  tBergbau  unb  Jpüttemwfen). 

auf  3,080.588  ©eltar,  1897 auf 8,067,783  ©eltar,  1899 
auf  3.131,463  ©eltar  angebaut  unb  in  einer  SRenge 

tum  31,791,683  X.  gewonnen,  ein  SRebr  gegen  1897 
non  1,990,591  X.,  aber  ein  SRinng  non  6,694,519  X. 

gegen  1899,  wo  38,486,203  X.  geenitet  würben.  Xie 
Rlädtc  für  ben  Wnbau  ucm^uderrüben  belief  lieh  1898 
mif43#,565©eftar,  1807  bagegen  nuf  442,504 .©eltar. 

Die  Ernte  rvbrndile  einen  Ertrag  oon  1 1 ,568,589  X. 

Silben,  wogegen  im  'Vorjahr  12.637,308  X.  geerntet 
würben.  Hilf  5,915,475 ©eltar  Söiefcn  würben  1898: 
21,971,628  X.  ©eu  gewonnen,  im  XSorjnljr  btlmg  bie 
Ernte  oon  5,91 1,962  ©eltar  21.21 1,535  X.,  1899  nuf 

5,887,572  ©Aar  23,767,790  X.  Stiäbrcnb  1898  bie 
Ernte  ber  bauptiäcblidtften  3!äbrfrii<bte  für  SRenfebeii 

unb  Sieb  eine  jiemlid)  giinitige  war,  tonnte  bie  Sein- 
ernte  infolge  bödiil  ungiinftiger  unb  ben  Schimmel* 
pilS  beförbeinbet  Witterung  fowie  anbrer  fdmblicber 

Einflfiiie  halber  nur  eine  gnnj  geringe  genannt  wer 
ben,  ja  in  niandieu  Wogen  b*nt,  fogar  in  nicht  wenigen 

Weinbergen  bca  Sheingnitco  nnb  be«  Vbeinlanbeb, 
hei  bie  Ernte  gatr,  and.  Xcr  Rläebcninbnltber  im 

Ertrag  flcbcnbcti  Weinberge  belief  iid)  1 898  nuf  1 1 7,279 

Stellar,  237  ©eltar  mehr  alb  im  Siotjabr.  Xct  (Ertrag 
bejifferte  ficf>  auf  1,406,818  hl  im  Werte  oon  51, s 

SRiU  2»!..  weniger  gegen  baes  Verfahr  368,758  hl  im 
Werte  oon  33,i  SRiU.  SRI. 

|ZteRI<kcrri.|  Eine  RcftftcUimg  beb  gefaulten  Er 
Iragb  ber  beulfthen  Secrheberci  ift  nicht  möglich,  wril 
bie  oon  inlänbifchen  Wiehern  im  SRctre  gefangenen 

unb  gelanbetcn  Rifcbe.  SRufebelit,  Schnltiere,  mit  Sin« 
nähme  ber  ©eringc .   Witilcm  unb  ©untmern ,   jotlfrei 

iinb.  Rür  bie  Slorbfee  ift  nur  bab  Sefultat  ber  Wich* 
oeritrigetuiigen  in  ©amburg,  Wllonn,  Wreitemunöc 

unb  5'reinerhaoen  betannt;  in  ben  erflcn  beibeu  ©äfen 

Ünb  üe  feil  1887,  in  ben  anbem  1888,  bej.  1892  ein* 

geführt.  Xcr  Utiiiap  betrug  1898:  8,2  SRill.  HW.,  wo* 
non  auf  (Bccftemiinbc  8,s  Will.,  auf  ©amburg  2,i 
Will.  SSt  entfaUen.  Rn  ©amburg  Warben  befonber« 
beringe  unb  Sprotten.  Wintern  unb  ©ummem,  in  ben 

eutbem  ©äfm  ocbellfifcbe,  nufterbem  in  Weeftcmünbc 

Sebollcn  unb  Kabeljau  ncriletgcn.  Xie  beuljcbe  ©e* 
ringbjijeberei  wirb  oon7@eiellfcbafteii  mit  90  Schiffen 
betrieben;  ber  Rang  betrug  1898:  193,137 Xoppeljtr. 

Rnfgefamt  liegen  in  ber  Siorbfce  ber  ©ocbfeetifcberei 
1899;  567  Roltrjeugc  (baruntei  126  Xampfcn  oon 

99,571  Ion.  mit  3659  SSann  ©efapung  ob.  Xer  Er- 

trag ber  Dftfecjifcberei  (mitflubnabme  oon  Schiebung* 
©oijtein  n.  SSeeflcnburg)  würbe  1897/98  auf  6.9 11,846 

SKI.  berecbuel.  wooon  nuf  bie  Stuften*  unb  ©afffifierei 

faft  4   Will.  SRI.  entfielen,  ©eringe  werben  oomcbin* 
Inb  an  ber  Stufte  oon  Veuuorpommetn  unb  Siiigeu 

fowie  in  ber  Xnnpger  Sind)!,  i'ndiie  in  bieier  unb  an 
ber  stufte  oon  ©interpommem,  Rlunbent  überall  in 

berOjlfee,  Wale  in  ben©affen  unb  bcrXanjigcr  Vuebt. 
Vanber  in  ben  ©affen,  ©edile  im  Cberbaff  unb  bei 

Sc'eiioorpommem  gefangen.  Xocb  bie  inlänbifdje  Ri* 
fiberei  ift  für  ben  Siebarf  ber  beulfdgen  ©eböllerung 

ganj  unjulänglidi.  benn  oon  Jahr  ju  Rabr  flrigenbe 
ÜKengen  oon  frifdtm  nnb  gefaljenen  Rifeben,  Wuftern. 

©uuunem  tr.  werben  oom  Wublanb  etngefübrt.  wälj* 

tenb  bie  Wuöjtibc  bagegen  gan)  jurüdiritl.  Xie  ge- 
nannte Einfuhr  batte  1898  einen  Stiert  oon  82  SRiU. 

SKL,  wäbrmb  bie  Wubfubr  nur  6,5  SRilL  SRI.  betrag. 
WuRccbem  würben  an  Rifcbereiprobulten  (Rifcbbein, 
Sobbenfped.  Xbran  ic.i  für  6,0  SRill.  SRI.  ein-  unb  nur 

für  260.000  SRI.  aubgrfübrt. 
(Strptau  an«  *>nttnn»e(cii.|  Xie  Erträge  ber 

beutfben  SRoutaninbuftrie  heben  fidg  fort  unb  fort. 

Stiettn  ftd)  auch  bie  ,{abl  ber  iui  ©auptbetriebe  befntb* 
lieben  Vergwerle  feit  1888  98  oon  2248  auf  1613 
uerminberi  bat  bei  Stcinloblcn  ti.  Vraunlobleit  allem 
oon  412  nuf  311,  bej.  oon  623  auf  538,  bei  Eijeu 

crjcit  oon  767  auf  522,  bei  ©leierten  oon  129  auf 

47  ic„  fo  bat  bodi  bie  Rörberang  eine  fictig  fortidim* 
tenbe  Steigerang  erfahren,  imb  bie  Wefamtprobullioa 

ift  feil  1889  oon  99,414,053  Xon.  (Sufcmburg  ringe* 
fibloffen)  imitierte  oon555SRill.SRI.auf  148,673,041 
X.  im  liierte  oon  938.«  SRiU.  SKI.  1898  grftirgrn. 
Wegen  1897  betrug  bie  SRebrförberung  allein  8,219, 8:lS 

X. ,'  obwohl  bie  :inhl  ber  ©nuplbetriebe  einen  Siiict* 
gang  um  377  nufwieb.  ßa  mürbe  baburdt  ein  SRclit 
wert  oon  79,a  SRiU.  SRI.  crjiclt,  luooott  allein  61,:iSRill. 
SRI.  auf  Steinlobien,  7,i  SRill.  SW.  auf  Sirnnntobleu, 
5,2  SRiU.  SW.  auf  3in(er\e  (amen  :e.  Rm  einzelnen 

ftcHIc  lieb  bie  Wubbeute  itt  beit  widitigilen  Er, (eit  tc. 

für  1898  im  Vergleich  mit  ber  oon  1889  fo  beraub: 

»enfle  : 

Zonnm 

lfm  
| 

tfnt  in 
Saufmben 

Wart 

Wende 

Tonnen 

1889 

29ert  fci 

Taufenboi 

Wart 
Steintoblm  .   .   . 

«0  309  65*2 
710233 

67  342  171 
;»85Cl80 

^rauiifoblcrt  .   . .1164889*. 73880 17  63105» 44  319 

^iffnerje  . 
1055231? 

49678 
7   83t  569 

40316 

«uplfrtrsr  .   .   . 
702781 

19685 573  290 
18199 

«IcicrK  .... 149311 
13113 169569 

17  730 
rfinferje  .... 

641  706 
22047 708  829 

17  GW Silber*  u.  Wolbetie 
14702 

188.3 22204 

4   04? 

Serinfalj.  .   .   . 
«07792 

3389 544  591 

2255 
Äainit  .... 

1   103643 

15344 324  477 4   727 
.Inbre  flaltfaUe 1 105212 14  307 

861273 

1041* Ritt  R.  1899  ift  in  ben  Wiebtigftcu  ©ergwerloprobiittcn 
eine  weitere  Steigerung  ber  Wiwbeitle  ringctrcltu;  ti 
würben  101 ,621,866  Xon. Steinlobien  (im  Stierte  oon 

790  SRill.  SRI.),  34,202,501  X.  Strmmlohlcn,  ferner, 

mit  ßiniebluft  oon  SJurciuburg.  17,989,665  X.  Eifrn* 
n   je  (gegen  15,901,863  X.  im  Siorfabr) ,   733,619  X. 
ftupfererre  (gegen  702,781  I.  im  Sorjnbr),  861,123 
I.  Stcinfalj.  1,108.151  X.  Slainit,  1,392,247  X.  an 

berc  Shtlifalje  gtförbert.  SJur  in  öleierjen  (144,370 

X.),  ̂ inter^en  (664,536  X.)  nnb  Silber*  nnb  Wölb* 
erjeu  (13,506  X.)  bat  bie  Wubbeiite  etwa«  nbgeiiommrn. 

Einen  äbnticben  Rortfefsritt  jeigt  bie  Wubbeule  bet 
Salinen  unb  ©(Uten: 

Wenge 

Tonnen 
IWW 

Seit  in 
Taufenb. 
Warf 

Wenge 

2 onnen 

1889 

fflrrt  i« 
tau^nb. 

Wart 
Aocbfah  .... 

565  GK3 12465 
492522 

11977 (5tjlorfal»uni  .   .   . 191  347 25541 

133  957 16  790 ^obeiienfüberbaupti 
6   366  900 

336  781 

3   962  824 195  891 

3M   
154  867 58834 135974 49  335 ^latfblei  .... 132742 34  222 

100  601 
25490 

flauf  cflrt  tte .... 3857 1062 
3   924 1022 t»loctfupfer  .   . 30695 

32  728 

>4  160 

27554 
Silber  (Aeinineta  U> . 

k«  480578 

38157 

kg 402 395 

18)740 

(Volb  ( Hrittmrtalli  . 

kg  2   817 

7   913 Hrt 4   794 

3cbu>efe  Ifiiure  mtb 
Vitriolöl  .   .   . 768243 

20  349 
469239 15705 

Äupfenjitriol  .   . 4   352 1426 

4818 

2019 

Xnbre$üttenericugn. 28983 9484 
1»M5 

0682 

Xer  ©ergwerts*  unb  ©üüenprobiillion  cutfprecbenb, 
jeigte  aitcb  bie  weitere  Verarbeitung  bed  Slobeifen* 
einen  erbeblid|fii  Wuffebwung.  Rn  ßifengiefteveien, 

Scbmeiii*  unb  Rlufeeifenwerten  würben  1898  jum 
Verlauf  ©crgcftellt  8,538,712  Xon.  im  Vierte  bon 

1,147,149,000  SRI.,  wabcenb  bie  Sirobutlion  be«  Vor* 
jabc»  ticb  auf  7,721,352  X.  im  Sierle  oon  1,015,309 

SRI.,  tm  3.  1888  auf  4,846  663  X.  im  Stierte  oon 
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(188,222,000  Wt.  belief.  Unlet  ben  Brobulten  bet 

Serie  befanben  ftd)  1898:  1,597,434  X.  ©u&eifcn 

jrociter  Scpmelgung  im  Sette  bon  280,016,000  Wt, 
1 ,160,274 I.  Scbwcijseifcn  unb  Sdiroeififtahl  im  Sette 
»Oll  157,548,000  Wt  unb  8,781,004  X.  gtuBeifcn 

imb  gluBftaht  int  Sette  ton  709,586,000  Dil.  Xhc 
»obeifenprobiiltioit  ift  1899  auBerorbentlid)  grilicgen, 

iubem  mit  6in(d)luft  uon  Suremburg  8,177,594  I. 
(gegen  7,288,344  I.  im  Sorjapr)  bergefleUt  mürben. 
Xaraub  mürben  1,720,443  X.Sufteifen  gtoeiter  Sdjmct 

jung,  1,182,644  X.  Scbroeifteifeit  unb  ScbroetHiiabl 

unb  6,290,434  X.  glupcifen  unb  glufg'tapl  ergeugt. 
Xie  Sertfteigcrimg  bet  »obeifenprobiitte  ift  itodj  be> 
Iritptlüper  nie  bic  ber  Wenge;  iftrSert  ift  näutlicp  Don 
1 128,4  Will.  Wt  im  J.  1898  auf  13;U  Will.  Wt.  im 

3.  1899,  nlfo  um  205,6  Win  SKI.  gefliegen.  Xic  fito 
bultion  bet  meiften  nnbetn  ̂ üttenerjeugniffe  ift  1899 

jutüdgegnngen ;   eb  mürben  nur  153,155  X.  Zint, 

1 ‘29,225  X.  Blei,  467,593  kg  Silber  unb  2605  bg 
Wotb  geroonnen ;   nn  Hupfer  34,626  X.  (erbeblidp  mepr 
nie  tm  Borjapn. 

I^ntiufirie.l  Xic  ffaljl  ber  in  Betrieb  bejinblicpen 
Zuitcrfabrilen  ift  feit  bem  Setriebbjapr  1888  89  ton 
306  nuf  402  gefliegen,  aber  gegen  1890  91  u.  1893 
1895,  in  tDtldJeu  Japren  b   1   c   ifati 1 406,beg.405  betrug, 

miebci  lurfl d gegangen,  ßb mürben  1898  99imgangen 
121,5  Will.  Xoppelgtr.  ̂ uderriiben  »erarbeitet  unb 

bnraue  16,4  Witt  Xoppelgtr.  »opguder  aller  ‘iirobullo 
gewonnen,  wahren»  1888  89,  alfo  gehn  Japre  fciit)er. 

iiur  79  Will.  Xoppelgtr.  .'Hüben  »erarbeitet  unb  bar- 
aub  9,4  Witt  Xoppelgtr.  »opguder  gemonnen  murben. 

Xie  feit  gehn  Jahren  hoffte  fjrobutlion  mürbe  im  Sc- 
trichbjapr  1894  95  erhielt,  in  welchem  aub  145,e  Witt. 

Xoppelgtr.  3i üben  17,"  Will.  Xoppelgtr.  »opguder  ge 
Wonnen  mürben.  Xcr  Setrag  ber  fiir  inlänbifipcn 
Zuder  im  beutidjen  Zollgebiet  erhobenen  Zuderftcuer 

belief  fid)  189899  auf  136,076,440  Wt,  gegen 
127,313,675  Wt,  im  Sorjapr.  »ufier  ben  genannten 
gähnten  arbeiteten  1 898  99  noch  49  Zud erraffinerien 

(gegen  50  im  Sotjaljr)  unb  6   Wdajjrcntguderungb« 
aujlalten.  tSrflere  probugierten  8,6  WiQ.  Xoppelgtr.  raf* 
linierten  unbstonfiimguder  (eiitfdjl.  Zmtcrmaren),  0,35 

Will.  Xoppelgtr.  memger  alb  im  Borjahr;  (eStcrc  er» 

jeugten  0,9«  Witt  Xoppelgtr.  raffinierten  tinbRonfum- 
gttder,  0,011  Will,  nicht  alb  im  Borjahr.  gilt  .£>cr« 
ffellmig  uon  Branntwein  mären  1897/98:  60,779 

Brennereien  im  Setriebe,  1329  meniger  alb  im  Sor- 
jahr,  4873  meniger  alb  1888  89.  Xic  ©efamtergcu- 

gung  an  rtineni  'illtnhol  belief  fid)  nuf  3,287,890  hl. 
187,385  hl  mehr  alb  im  Sorjapr,  560,829  mehr  alb 
1888, 89.  Xic  öefamleinnahme  an  Branntroeinfteuec 
betrug  143,642,106  Wf.,  me(;r  gegen  hab  Sorjapr 
1,153,062  Wf.  gür  .fjeritclliing  »011  Bier  arbeiteten 

im  Sicdmungbjapr  1898  99  im  beutfepen  Braufteuer- 

gebiet  7312  Brauereien,  gegen  9556  im  »ccpnungb- 
jnt)r  1888  89  unb  7542  im  J.  1897/98.  Xrofi  biefcb 
»üdgangeb  pat  bie  Wenge  beb  gewonnenen  Bicrcb 
bennoef)  eine  fortmShrenbc  Steigerung  erfahren  unb 
erpöble  fid)  in  gehn  Jahren  auf  42,268,707  hl 

(7.566,770  hl  ohergärigcb  u.  34,701,937  hl  untergiiti 
gib  Bier)  1898  99,  gegen  28,656,000  hl  (8,397,  OOOhl 
obergärigeb  unb  20.259,000  hl  untergäriges  Bier) 
1888  89.  Xie  ©efamteinnapme  an  Bietfleuer  im  Brau 

ficuergcbiei  belief  fid)  auf  37, 0   Will.  Wt,  gegen  37.4 
Witt  Wf.  im  Sorjabt  unb  26.«  im  J.  1888.  Xie 
Bierprobuftion  in  ben  liibbeutfdjcn  Staaieit  betrug 

1898/99  :   25,519.983  hl,  gegen  24,787,932  hl  im 

Sorjapr  unb  19,626,000  hl  in  1888.  Xie  öefamt- 

»robuftioit  in  Xeutfdilaub  belief  fid)  189899  auf 
67,778,600  hl,  bie  ©eiamtiteiieteiminbme  oom  Bier 

auf  ca.  94,4  WiU.  Wt.  —   Über  ben  6   a   n   b   e   1   Xeulidp 
lanbb  i.  ben  beioitbcm  Slrtifel. 

I4krtetir.|  Xie  Peutfcpc  tpanbclbf lotte  gäblte 

1899 : 3713  Seefd)iffe  91 1,639, 552Scg..Xone»aum 
gehalt  mit  einer  Bringung  uon  43,146  Wann,  bar- 
unter  1223Xnm»fer  ;u  1,038,391  Seg.-Xonb  »auiu- 

gepalt  mit  29, 1 11  Wann  Be  in  gung.  Wegen  bab  Bor- 
japr  unb  gegen  1897  »evmeprtc  ftd)  bie  glotte  um  20, 

beg.  um  35  Stpiffe.  ©ntipreipcnb  ift  audi  ber  »aum- 
gehalt  gritiegen,  gegen  bab  Borjaht  um  84,281,  gegen 
1897  Ulli  151,975  »eg.-Xonb.  Bon  ber  ©cfamtgapl 
(amen  auf  bie  Siorbfcerloltc  2855  Scpiffe  gu  1,419,834 

»eg.-Xonb,  auf  bie  Cilfceflotte 858 Sipiffc  ,;u  219,718 
Sieg. -Xonb  »amngepalt.  Bon  ber  ©efamtgabl  ber 
Sipiffc  entfallen  bic  meiften  auf  SreitBett,  ii8nilid)2053 

511  265,662  Steg.  -Xonb,  bann  folgen  Hamburg  mit 
818  gu  759,567  »cg.-Xoni,  Bremen  mit  498  gu 
496,098  Kcg.-Xonb,  Clbenburg  mit  236  gu  71,969 
»eg.-Xonb  ic.  Xic  Simtcnfipiffaprt  gäblte  31.  Xe» 

1897  :   22,564  Schiffe  uiit  einer  Xragjäbigfcit  uon 
3,371,247  Xou.,  itämlid)  20,61 1   Segcljtpiffe  u.  1953 

Xampffchiffe.  ©egen  1887  faitb  eine  Sermcprung  uon 
2174,  gegen  1892  bagegen  eine  Bemtinbctuiig  um 

284  Sipiffe  ftatt.  2505  ochiffe  hatten  eine  Iragfäljig- 
feit  unter  20,  6200  Uon  100 — 150,  2519  uon  30o  unb 
mehr  Xonnen  :c.  Jn  beutfd)eu  fcöfen  famen  1897 

nn  77,117  Seefcpiffe  ju  16,480,970  9feg.-Xonb,  ba- 

Uon  hetabeu  66,383  Stpiffe  ,(u  15,305,328Scg.-Xonb. 
Bon  beit  Schiffen  marcit  38,760  Xatupffipiffe  ju 

14,211,550  Sieg. -Xonb.  Unter  allen  eingegangenen 
Stpiffen  befanben  »cp  56,889  bcutfd)c  unb  20,228 

frembc  Scpijfe.  Seit  bem  Borjahr  flieg  bie  Wefamt- 
»af)t  ber  eingegangenen  ccpiffe  um  3627,  gegen  1 888 
um  17,036  Scpiffe.  6b  gingen  aub  beutfcpeii  f>afen 

1897  ab  77,734  Sipiffc  ju  16,626,628  »eg. -   Xonb. 
bnuon  belaben  56,580  Sipiffc  ,;u  11,046,178  »eg.- 
Xonb.  Bon  ben  Sipiffen  ronrcii  38,726  Xampfrr  gu 

14.301,042  »eg.-Xonb.  Unter  alten  aubgegangenen 
Sdiiffeti  betäuben  ftd)  57,438  bcutidie  u.  20,296  frembc 

Sipiffe.  Seit  bem  Borjapr  flieg  bie  Zahl  bet  ohgepen- 
ben  Sipiffe  um  3688,  feit  1888  um  17,503  Scpiffe.  — 
Über  Ha  11  nie  i.  ben  befonbern  Vlrtitcl,  mit  Harte. 

Xie  föifcnhnhnen  XeutfdjlnttbS  batten  Witte 

Slpril  1899  eine  ©cfamtlänge  uoit  50,165  km,  gegen 

48,645  km  im  Borjahr,  luo(ii  nod)  2690  km  uoUfpu- 

rige  unb709kmfd»uat|'»uvigcSlnjd)luBbnhnenfamett, welche  nicht  bem  öffentlichen  Berfepr  bienen.  Unter 

ben  öffentlidten  Bahnen  waren  45,423  km  Staatb- 
bahnen,  bamnlcr  14,563  km  ton  untergeorbneter  Be- 

beutung.  193  km  Sriuatbabncn  unter  Staatbuertoal- 
tung,  barunter  153  km  uon  untergeorbneter  Öcbcu- 

tung,  foroie  4549  km  'ünunlbcthncn  unter  eigner  Ber* 
waltung ,   barunter  3261  km  non  untergeorbneter 
Bebeutung.  1897  belief  fiep  bab  ftnlagrtapilal  für 
bic  uonfpüvigett  üifenbahnen  auf  11,853,8  WiU.  WL. 

gegen  10,075,4  Witt.  Wt.  1888.  Xie  Betricbbetn» 

nahmen  ergaben  1897  aub  bent  Becfoncn-  unb  ©c- 
»iiifucrfehr  472,8  Will.  Wt,  aub  bem  ©ütcroerlebr 
1124  Witt  Wt,  aub  aitbent  Quellen  80, s   WiU.  Wt. 

im  gangen  1677,-  WiU.  Wf.,  gegen  1169  WiU.  Wt 
1888.  Xie  Betriebbaubgabcit  beliefen  fup  auf  951,* 
Will.  Wt,  ber  Übcrfipufs  auf  725,«  Will.  Wt,  gegen 

633,8,  beg.  535,«  WiU.  Wt  1888.  Xic  Betriebemittel 
ber  uoUinurigeu  ©ifenbahnen  gählteu  1897:  16,884 
Sotomotiocn,  63,664  Berfonenroageu  unb  361,956 

©epiid-  unb  ©üterwagen,  gegen  13,107  üotomottoen. 
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24,386  ©eiioncntuagen  unb  262,588  (Mcpäd-  unb  (Mit- 
tertoageii  1888.  Tic  ©eitupuitg  belief  Tut)  181)7  auf 
18,191,9  Süll.  ©erfonentilometrr  unb  98,580  Siill. 

Tonnenlilomcter,  gegen  9208,8  Sitfl.fierftmenlilomelir 

unb  20,230,1  Süll.  Xonnenlilomctec  1888.  --  Tie 
bet  ©oitnnftallcn  in  Tcuticblanb  belief  fid) 

1898  auf  35,482,  gegen  34,483  im  ißorjntjr,  wouon 

auf  bad  Seid)dpo)tgebiet  31,839,  nuf  18 ci gern  2820 
unb  auf  Württemberg  1003  fnmcit.  Ter  ©ojtBertebc 

betnig  in  bemfelben  „'(abre  4803,«  SiiU.  Saiblingen 
überhaupt,  bnrunler  4417, «Süll,  ©rieffenbungen  unb 
185.«  SRrtL  ©nlet«  unb  ©clbicnbitngcn.  Ter  Wert  ber 
©elbfenbungcn  betrug  25,530,«  Süll.  Sit.,  bad  ©cwid)t 
ber  ©atete710, »Süll.  kg,  wäbrenb  imSorjnbrbic  3al)l 
ber  Salbungen  4.144,3,  ber©ricficnbungcn4167,:..  bet 

Watet-  u.  ©elbfenbungcn  178,»  Süll.  betrug,  ber  Wert 
ber  öelbienbungat  ft4  nuf  29.442,5  Süll.  Sit.  u.  bad 

Wciuid)!  ber'ßnleic  nuf  875,7  Süll.  kg  belief.  Tie  3«1)1 
nllecTeIegra|pf)ennnftaItcn  betrug  1898: 22,895, 
brtnott  tarnen  nuf  bad  Hitidteteleginpljengebiel  19,805, 

nuf  ©nl)cnt  2508,  nuf  Württemberg  782.  Tad  Tele- 
grnpl)enne(j  batte  in  ben  Staatalinicn  eine  Hange  Bon 

12.3,05)1,  in  ben  Heilungen  448,328km, gegen  92,388, 

bej.  334,084  km  1888.  Tie  Summe  nller  Tele- 
gramme belief  fid)  auf  42, l   Siill. ,   im  ©orjal)t  auf 

39,s  8Llittl.  Tie  ,{nbl  nller  Crle  mit  ff  erttip  ted)nn 

I   a   g   e   n   betrug  1898 : 900,  bie  ber  Sprccbftellcn  212, 121 , 
bie  ;fabl  ber©efprad)e  innerbnlb  ber  Crtc  490,8  Siill., 

ber  Bott  Crt  su  Crt  geführten  72, r   Siill.  Tie  ©in« 
nahmen  für  ©oft,  Telegraphie  unb  Jfernfprcdiroefcn 
ergaben  1898:  395,«  Siill.  Sit.  (349, t   Siill.  SKI.  tut 

dicidjdpoitgebict,  31.8  SiiU.  SiL  in  ©apern  unb  14,« 
Still.  Sil.  in  Württemberg),  bie  Üluegnbeu  betrugen 
350,«  Still.  Sit.  (31 1,»  SüU.  Sit.  im  3icid)Spoftgebiet, 

27,i  Süll.  Sil.  in  Sägern  unb  12,a8Siitl.SiI.  in  Würt- 
temberg). Ter  ©efnuttüberidntfi  belief  fid)  nuf  ruttb 

45  SJÜtt.  Sil. ,   gegen  39,s  Süll.  Sit.  im  Sorjoljr. 
lifinanjcn.)  Ter  SReidtdhnudhaltdctat  für  bad 

©tntdjabr  1900  1901  belauft  fid)  ttad)  beut  ®efe(j  »out 
:«).  Süitj  1900  itt  ©tntiobtne  uni)  Vludgabc  nuf  | 

2,059,825,412  SÜ.  San  ben  Hludgabat  tuareit 
1,783,778,780  Sif.  fortbnuembe  u.  278,048,632  Sit. 

einmalige  tbnBon  79,048,411  Sit.  int  nufierorbcut  j 
lid»en  ©tat).  3m  einzelnen  betrugen  bie  Hludgaben: 

$ortbauernbe 
Einmalige 

21  u6g  aben Kuegabeu 
Ularf 

■Warf 

McüHtafl   61*9250 

*od>9fan}kr  u.  4Jctd)*fmiflct 233000 
— 

flu4a?drtig«4  Amt  .... 12534058 20 165579 

bc«  ̂ nnem  .   .   . 4M  777575 3395800 
tfmoaltunfl  b<i 54 1 495  663 98356433 

=   au|«Torb<mIit4(r  (dat  . — 25  70*5411 

»arincstnualtu»)!  .... 73938485 47968490 

*   au|crorb«ittli(b<i  ertat  . 
— 40.101  0*)0 

9(fi£b9jufti4Deroa(tumi  .   .   . 2119362 — 

$<id^militär(irrid)t  .... 262069 30000 

5(ni^«f«babantt   520  294  715 25300 

:Rri^9dfaibabnamt  .   .   . 391910 

24**0 :Kad>9f^uIb   77700500 3328382 

Hfttjmmgftbcf   856410 — 

(hfcnbabnocrwaltung  .   .   . 58485300 8055000 

*   aufcTorb<titIicbrr  Cf  tat  . — 13**41  000 

allgemeiner  ^Jenftonefonb«  . 68164130 — 

ah^dinoolibenfonb#  .   .   . 30076276 

f   oft  u.  lelegrapb^nperroaUung 342  405126 13414  024 

aci^ibrutfrrri   5304951 2255913 

^ufammen : 
1783778780 276046632 

Xuigaben  im  gangen: 2059825412 

Hin  ßinit  ahmen  fichat  ben Hlndgaben  fürlfloo  1901 

gegenüber: unb  Cerbraucbetteurrn  ....  789725000  Ulf. 

IHeicbeflempdabgabcu     H*)4M3*mn* 
i!oft  -   uub  Zelegrapbeiivcritialtung  .   .   393 209 9:9»  * 
ttricbebrudcrci     7   5 Ui  ihn i   , 
Gifenbatmoenualtung     86175000 
»anfwefen     14854500  > 

i<erfd>tf  beite  t?ern>altutig«eimiabi»<n  1855540:1  * 
3lu«  bem  tttididiMMlibtnfonb«  .   .   .   60076870 

Xu«  bem  Erlauf  ef*emal.  fcftungttei  laine  200  655  > 
Übrrfiijiifi  au4  frühem  J\a^rcit  .   .   .   80786064 

SRatrifularbeiträge     527662374  > 

au4g(eicbunfl«beiträge     I5  5N5S69 
Sufrerorbemlube  tedungimiitel  .   .   .   79048411 

^ufammen:  2059825412  Ulf. 

3m  einzelnen  mären  bie jlblte  auf  473,2  Siill.  Sit., 
bie  Tnbatdfteuer  auf  12,t  Süll.,  bie  ,‘fiiderfleuet  auf  102 

Siill.,  bie  Salg'teuer  auf  47,«  Siill.,  bie  Branntwein« 
fteuer  auf  124,3  Süll,  uttb  bie  Sraufteucr  (an  bei  bie 

fübbeutfdjen  Staaten  nidjt  beteiligt  finb)  auf  30,2 
Siill.  Sit.  beranfdjtagL  Sott  ben  Steidjdfteiupelab« 
gaben  entfalten  nuf  ben  Spieltartenflempel  1,5  Siill. 

'JSt.,  auf  ben  Wedtfelfteitipcl  10.«  Siill.,  nuf  Stempel« 
nbgabe  für  Wertpapiere,  Sfaufgefdiäflc  tc.  uttb  Hotte« 
rielofe  53,7  Siill.,  auf  bic  ftatiilifdte  ©ebiilir  937,000 

Sir.  3um  Htndglcidi  tragen  für  bie  ©raufteuer  bie 
iiibbeutfdten  Staaten  8,3  SiiU.  Sit.,  für  beit  Überfdjujj 

ber  '©often  unb  Telegraphen  ©aperu  unb  Württem« 
berg  6,«  SiiU.  Sil.  bei. 

TicSiatritularbeitrSgc  verteilen  ftdiwic folgt: 

Tie  gefaulte  9i  e   i   d)  d   f   <6  u   I   b   betrug  am  ©ltbc  bed  ©tatd« 
jobred  1897  98:  in  Anleihen  2182,:t  Siill.  Sit.,  itt 

Sdtnhnnnteifungen  70  Siill.  Sif.,  in  Seididtaffcnfdjei« 
nen  120  SitU.  Sit.,  jufnmmen  2372,3  Siill.  Sit.  Ter 

SicidtSinBalibcnfonbd  holte  1899  einen  ©eftanb  oott 

405,7SüU.S;t.,bcrScid)olriegdf<bapBonl20SiiU.Sif. 
Iticrr  unb  flotte. |   Tie  ©licbcrung  bed  bcutfdjat 

9ieid)db«ered  nnd)  beut  Staub  oom  1.  Hlpril  1900 

jeigt  bie  Tabelle  auf  3.  236,  neben  ber  bic  bei« 
folgende,  cbcnfaUd  und)  beut  gegenwärtigen  atanb 
berichtigte  «Wanitionlartc*  tu  ucrgleithen  tft. 

Tic  fiant«red)tlidte  ©ebcutung  bed  Slot« 

tengefejjed  oom  10.  'ilpril  1898  ift  eine  boppclte, 

eine  organifatorifthe  unb  eine  fiitainredttlidjc.  'Jiadj 
ber  3Jcid)dBerfaituttg,  'ilrt.  53,  fleht  bic  Crgatttfalion 
becStricgdmarine  beut  Staifcr  ju,  Durd)  bad  3lottengcfch 

ift  biefcd  Crganifaliondrcd)t  bed  Äaiferd  befdjrnntt. 

Hin  SteUe  bed  Stniferd  ift  bie  ;{nbl  ber  Jlottcttflngg« 
fdjiffe,  fliniettfd)iffe,  ftüftenpan)erfd)iffe  (im  ©egonfnpc 
ju  Torpebofnbrjeugen,  3d)Ulfd|iff<n,  Spejialfdtiffen) 
burth  ©unbedrat  unb!Heid)dtng  feitgeiictlt.  Hlnbcrfcitd 
waren  Seidjdtng  unbBitnbedrnt  gegenüber  Hludgnben 

für  9ieu>  tmb  ©rtapbnuten,  für  Hludbebnuttg  ber 
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OHicbccung  btd  btntfdjeit  SWeittiö^ccrcsJ  (1.  Upril  1900). 
(ftierju  bte  *flarnlf onfarte  pon  Mitteleuropa« ,   berichtigt  bi«  Mai  1000.) 
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3nbifnftf)0ltung  ber  3©iffe  unb  (Erhöhung  be«  ̂ o|o= 
nalbejtnnbe«  in  ©rem  Bewilligungen©!  bisher  ni©t 
bcfdjrnnlt.  Tur©  bad  Flottmgefc|j  würben  fie  für 

bic  fe©d  Sie©mingdjabte  1898—1908  gebunben,  b.  1). 
fie  finb  ocrpfli©tet,  in  jebtni  ßtniojabr  biefer  Beriobe 
beflimmtc  summen  für  neue  Ausgaben  ju  bewilligen. 

Tie  SfooeUc  jum  ̂ lotlengefeg  nun  1900  hat  biefelbe 

organifatorifdic,  ober  eine  nbgef©mä©te  iiimnjredjt- 
liebe  Sebeutung.  Sunbcdrat  unb  ;Kei©etng  werben 

bnöuri)  jui  Tednng  ber  Jieuformalionen  oerpfli©tet, 
nber  einftweilcn  nur  bem  Stahttgrunbe,  no©  nidit  ber 

frühe  na©.  Tic  geflfebnng  ber  frühe  ift  bem  aQiäfrr^ 
lidtai  Öbereintommen  iui  ietntdgejcj  ilbctlaffen. 

Uber  bie  ©ntmidelimg  ber  jf  n   1   o   u   i   e   n   i.  b.  unb  bie 

telreffenben  Artitel. 
|;!nr  geogranbifibdlnHiitftben  Bütiratur.  |   -Teilt» 

fdied  Öaitb  unb  lieben  in  (i  injelf©ilbeningen ,   franb» 
ÜhnftStunbc  unb  StÄbtegef©i©ten«  (Sammelwert, 
Stullg.  18»8ff.);  Singel,  Teutf©lanb.  (Einführung 
in  bie  frciniatetunbe  (Sicipj.  1898);  Pieper,  ftirtb 
li©e  Stotiftit  Tentf©lanbd  (greiburg  1899);  l£ot)n, 

Tie  Finanzen  beb  Teutf©cn  Sici©d  fett  feiner  Begrün - 
bungtBerl.  1899);  Summer,  Tie  beutfAen  SKeidje- 
mün  jen  Bon  1871-1898  tTrceb.  1899);  fridmann, 
@teograt>frif<fr  >   ftaliftiftfrerr  Toi©cnatlnd  beb  Teuifdjen 
Kri©d  (2.  imb  3.  Teil,  Sicn  1899);  Snngbonb, 
Teutf©e  Flottmwanbtortc  (©otl)n  1900);  »3uftub 

Berthes'  aUbcutfdjer  Vltlad«,  benrbeilet  boit  frnng* 
Iraub  (bof.  1900). 

©cf©i©tr. 

Ter  9iei<hbt«g  nahm  feine  Berhaitblmtgen  no<h 
Cjlern,  11.  April  1899,  wieber  auf.  Mehrere  neue 

.   Befegentwürfc  warben  ihm  notgelegt,  fo  ein  (Entwurf 
über  Betwenbimg  Bon  Mitteln  beb  Sietdieimxilibcn 
fotibb  unb  ber  (Entwurf  einer  Sieidjbfdmlbcnorbmmg. 

Tie  Beratung  übet  bie  öewerbenoncUc  würbe  fort- 
gefegt unb  ba«  Bnntgefcg,  bob  bad  Kapital  ber  Sieidjb- 

bant  nuf  180  MtU.  erhöhte,  jum  Vlbf©luft  gebracht 
(Srft  und)  Bungifcn ,   1.  juni,  würbe  bem  Sieidjbtng 
no©  ein  widjtiger  ©efegentwurf  oorgelegt,  bet  re f   f   en  b 

benSdjug  beb  gerocrbli©en  Arbeitsoerhält« 
niffeb.  Ter  (Entwurf  halte  eine  Borgci©i©tc.  Bei 
®tlegcnhcit  ber  frerbftmonöBcr  in  Seftfalen  hielt  ber 

Mnifer  5.  «egt.  1898  in  Bab  Cetynhaufen  bei  einem 

Feflmafil  ju  (ihren  ber  Broninj  eine  Siebe,  in  ber  er 
btt  roeftfätif©en  Jnbujtrie  feine  botlfle  Teilnahme 

unb  Ancrtcnnung  nudfpra©  unb  ihr  feinen  Sdjug  ja» 

ftrfrerle :   »Ter  Sdjug  her  beutfdien  Vlrbcit,  ber  3©u(s 
bebienigen,  ber  arbeiten  will,  ift  Bon  Slitr  im  Bongen 

Fahr  in  bet  Stabt  Bielefelb  feierlich  Berfpro©cn  wor- 
ben. Tab@efeg  naht  fi©  feinerBoüenbung  unb  wirb 

ben  BottdBcctreteru  in  bitfem  3 (ihre  jugehen,  worin 

ein  jeber,  er  möge  fein,  wer  er  will,  unb  beigen,  wie 

er  will,  ber  einen  beutfdien  Arbeiter,  ber  willig  wäre, 
ferne  Arbeit  ja  Dollfühten,  barnn  ju  hinbetn  nerfudg 

ober  gar  ju  einem  Streit  aufreijt  mit  ;-iud)tl)oua  be- 
(traft  werben  foll.  Tie  Strafe  habe  3©  bamald  Ber» 

iprothttt,  unb  3©  hoffe,  baß  bas  Soll  in  feinen  Bet- 
tretem  juMir  flehen  wirb,  um  unfre  nationale  Vlrbcit 
in bieferSeife,  foweit  cd  möglid)  ift,  JU  fdiügen.  Sedjt 

unb©efcg  muffen  unb  (ollen  gejd)ügt  werben,  unb 
foweit  werbe  3*  bofür  forgen,  baft  fie  nufredtt  erhal- 

ten werben.-  Tiefe  taifcrli©c  Siebe  war  in  ben  Lei- 

tungen beröffcntli©t  worben  uitb  hatte  grofted  Auf- 
fehen  erregt.  Tie  ©ojialbcmofraten  hatten  fid)  ben  er- 
wünfd)ten  Agitaticmdftoff,  ben  ihnen  bie  Trübung  mit 
3u©©auS  wegen  eined  Streit«  bot,  nicht  entgehen 

taffen  unb  gegen  bie  «3u©tbauSBorlage«  in  heftigen 

(®efd)id)te  1899). 

9ieben  fid)  ergangen.  Stach  bceiuierlel  Jahren  ertt  brachte 

nun  bie  Siriibdrcgicrimg  bad  für  bie  nächfte  ,'fcit  an- 
gctünbigle  ®efeg  ein.  Tadfclbe  tonnte  nnliirlid)  nicht 

iolche,  bie  Arbeitswillige  burch  lörperlidten  ,’jwaitg, 
Trohung,  Shrberlegung  oberBemifdertlärung  an  ber 
Vinnahme  ober  Fortführung  ber  Arbeit  ju  hinbern 

fud)ten,  mit  3u©tbaudftrafe  oebrohen ;   ed  würben  nur 
bic  bidher  gültigen  Strafen  oerfd)ärft.  Stur  in  §   8 

(lieg  ed:  »3it  infolge  bed  Vlcbeiteraudjtanbed  ober  ber 
Atbciterauofperrung  eine  ©cfabrbung  ber  Sicherheit 
be«  Sieiched  ober  eined  Bunbedftaated  eingetreten  ober 

eine  gemeine  ©efahrfilrSJiertfchenleben  ober  bad  Ingen- 
ium herbeigeführt  worben,  fo  ift  auf  äuehthaud  bi«  ju 

btei  fahren,  gegen  bie  St’ribeldfübrcr  auf  Judühaud 
bi«  ju  fünf  3<il)cen  ju  erlernten.«  Ter  3feicb«laujler 
betonte  bei  ber  (Einbringung  bed  ©efegcntwnrf«  mit 
Stad)brud,  ball  bad  8oalittondced)t  ber  Vlrbeiter  in 
leinet  Seife  befchrantt  werben  falle.  3nbed  fattben  felbft 

bie  gem&gigteu  Barteten,  bag  ber  Entwurf  bei  beit  Vlr- 
beitern  nurMigtrauen  gegen  badSteichenoedenwerbe, 
weil  bie  Arbeitgeber,  beren  fiöalitionen  mächtiger  feien 
ald  bie  ber  Vlrbeiter,  nicht  bebroht  Würben,  unb  hielten 

bte  heftehenben  ©efcgBorjchriften  jum  Sd)ug  bet  Vir- 
bcitdwiHigeu  für  ou«rcid)enb,  wenn  fie  nur  oon  ben 

®erid)tra  mit  Strenge  angewenbet  würben.  Tic  Ber- 
meifung  ber  Borlage  an  eine  Uommifftou  würbe  21. 

3um  gegen  bie  Stimmen  ber  »onierDatinen  unb  eini- 
ger Siationalliberalen  abgcletjnt.  3 11  bet  jmeiten  Sit« 

jung  taut  ed  junäd)it  nicht.  Tenn  liadibcm  bctSieichd« 
tag  ben  am  8. 3uni  Born  StaatSfetrctär  B.  Biitow  mit» 
geteilten  Bertrag  mit  Spanien  Born  12.  Jebr.  über  bie 

Abtretung  ber  Sarolincninfeln  mit  ben  Bcitau-  unb 

ben  noch  tm  Beug  Spaniend  befinblichen  Bia  timten  ̂ 
infein  gegen  3at)lung  oon  2ö  Mi U.  Beiela«  22. 3uni 
genehmigt  haut,  oertagte  (ich  ber  Sieichdlag  22.  Juni 

bid  jum  14.  Sion.,  ba  bic  Bccfammlutig  bauemb  be« 

fchlugunfähig  war.  llnctlebigl  blieben  na©  riebtnmona- 
liger  Tagung  mit  99  Sigungen  bie  Slootllc  jur  ®t- 
werbtorbnung,  bie  brei  Boftgefege,  bad  Bich-  unb 
rfltifcbbcftbaugcfcg  unb  bejonberd  bic  Borlage  über  ben 

Scbug  bed  gewerbli©enArbcildBerhältniffed.  uonjahl- 
reichen  3mtiatiBaiUrägen  unb  einigen  juriftifchcn  ©c- 
fegen  abgeiehen.  Tad  (Srgebuid  ber  Tagung  war  nicht 

groR ;   bo©  l»alle  ft©  bic  fo  (©wanlenbt  Mehrheit  tn 
ben  bie  äufiert  Maditftcllung  bed  Siei©ed  betteffenben 

Fragen  ju  namhaften  Öewiaigungen  bereit  gejeigt, 
io  bei  ber  Berftärtung  ber  Artillerie  unb  3nfantenc, 

bei  ben  Aufwenbungcn  für  bie  Kolonien  u.  a. 

Tad  potilif©e  Jnterejfc  befonberd  in  Siorbbculf©- 
lanb  wurbt  im  Sommer  1899  bur©  ben  Slnmpf  im 

prenjiii©en  Abgeorbnelenliaud  über  bie  sianalfrage 

in  Anfpru©  genommen.  Tann  fanb  Mitte  Cllohcr 
in  framwoet  ber  fojialbemotralij©e  Bartettag  flott 

3war  hatte  bie  fojiolbemotratif©e  Bartei  an  ber  iogc- 
nannten  3u©tl)audoorlage  einen  tnuünl©len  Agita* 

tionlftoff  gehabt,  ber  geeignet  war,  bie  Anhänger  ju- 
fainmenjuhalten.  Tenno©  ma©tcn  fi©,  ba  ber  Bott 

Bebet  für  bad  (Enbc  be«  Jahrhunbertd  Borauo  uerlün- 
bete  -ttlabbcrabatf©«,  b.  p-  ber  3ufautmrnbru©  ber 

tapitaliftif©en  ©efellichafl,  audfichtdlofer  ald  je  war, 
neue  Strömungen  in  ber  Bnrtci  geltenb,  welche  ben 

Kampf  gegen  ben  heftehenben  Staat  ald  nuglod  Der» 
warfen  urtb  nur  mög!i©fte  Bewegungsfreiheit  für 
bett  Vtrbeiterflanb  forberten  (wie  Bcmjtcin)  ober,  wie 

S©ippcl  unb  frrine,  bic  bcutf©c  Vlrheil  unb  ben  beut- 
fdien Bobcn  mit  ben  beften  Soffen,  mit  ber  oorjüg- 

tichjtcnfreeredorganifation  gef©ügtwijfen  Wollten.  If« 

entfpann  ft©  jwtf©en  ben  ©emägigten  unb  ben  Bin* 
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bängere  bet  eilten  lattif  ein  Streit,  ber  bejotibets  pon 
©ebel  mit  grofeerfcefligteü  geführt  nmrbe.  Schliefelid) 
mürbe  nienmnb  aus  bet  Partei  auSgcfcbloffm  unb  bc 

ren  einigtet!  Bon  neuem  Berfiinbet.  SenigeXnge  (pn 
tet,  18.  Ctt.,  hielt  Stnifet  Wilhelm  in  Hamburg  bei 

®ctcgcubeit  beb  Stapellaufs  eine«  neuen firiegSfdjift'S, 
baS  Staifer  Start  ber  Wroge  getauft  würbe,  eine  bc- 

bcutfame  Rebe:  »6b  ift  cm  feierlicher  'litt,  bem  wir 
foeben  beigemobnt,  alb  wir  ein  neue«  Slücf  fdjwimuien- 
ber  Wcbrtraft  beb  SatcrlanbeS  feinem  6lement  über» 
geben  tarnten.  6in  jeber,  ber  itjn  niitgeuindjt,  luirb 
iootjl  non  bem  Webanten  burtfebniitgen  geiotfen  fein, 

bafe  baS  ftolje  Schiff  halb  feinem  Saufe  übergeben 
Werben  fönnr,  wir  bebßrfen  feiner  briugrab,  unb 
bitlernot  ift  unseineftarte  bcntfcbeRlotte... 

Unb  gerabe  hier  inmitten  biejcS  mächtigen  fyntbelS 
ntiportuiiiS  empfinbst  man  bie  Sülle  unb  Spnnnfraft, 
welche  bei«  bentfehe  Soll  burdt  ieine  Wefctjloffenheit 
feinen  Unternehmungen  ju  ociitiben  imftanbe  ift.  VI ber 

auch  hier  weife  man  es  am  höchfieii  ju  fdläfecn.  wie 
notwenbig  ein  träftiger  Schute  unb  bie  unentbehrliche 

Stärtnng  nnfrtr  Seeftreitfräfte  fiir  unfre  auswär- 
tigen Jntereflcn  ftnb.  Xodi  langfam  nur  greift  bas 

Wefiihl  hierfür  im  beutfehen  Saterlanbc  ©tau,  bas  lei* 

ber  noch  ju  Fet)r  feine  Strafte  in  fmchttofm  ©arteiun- 
gen  Bcrjefert.  Mit  tiefer  ©ciorgniS  hohe  Jet)  bcobadh- 
teil  mfiffen,  wie  lattgfame  Sortfch ritte  bas  Jntcreffe 

unb  polttifdfee  Scrflänbnis  filr  grofee,  welthewegenbe 
Stagen  unter  ben  Xeutfdieii  gemadjt  hat.  ©liefen  wir 
um  und  feer,  wie  hat  feit  einigen  Jahren  bie  Welt  ihr 
Vtntlife  Bcränbert . . .   Xaburct)  finb  bie  Aufgaben  für 

unfer  Reich  unb  Soll  in  mächtigem  Umfange  gemach- 
fttt  unb  erheifehen  filr  SÖJich  unb  Meine  Regierung  un- 

gewöhnliche unb  fchwere  Vlnftrcngungen,  bie  nur  bann 
non  6rfoIg  gefrönt  fein  tönnen,  wenn  einheitlich  unb 

feft.  beit  ©artciungen  entfngenb,  bie  Xcutfchen  hinter 

und  flehen.  ©S  ntuft  bojii  aber  unfer  Soll  fich  ent- 
fchliefteit,  Cpfer  ju  fbringen.  Sor  allem  mufe  cs  ab- 
legen  feine  Sucht,  baS  (»öchfte  in  immer  fchärfer  fich 
auspriigenben  ©artcirichtungcn  ju  fliehen.  6S  mufe 
aufhören,  bie  ©artei  über  baS  Wohl  bes  ©anjen  ju 
fteüen.  6s  mufe  feine  alten  6rbfehlereinbämmeii,  alles 

jum  ©egenftanb  imgcjügcltcr  Ärüit  ju  machen,  unb 
eS  mufe  Bor  ben  ©renjen  .fSalt  machen,  bie  ihm  feine 
eigeniicn.tntnlften  jntereijei!  jieben.  Xenn  gerabe biefe 
alten  politifdjen  Sünben  rächen  fich  jefet  fehwer  an  un 
fern  Seeintcreifen  unb  unfrer  Slotle.  Wäre  ihre  Ser 

ftärtung  Mir  in  ben  erften  acht  Jahren  Meiner  Regie- 

rung trofe  inftänbigen  ÖiltenS  unb  WarnenS  nidjt  be- 
harrlich nerweigeri  worben,  wobei  fogar  !pol)ti  unb 

Spott  Mir  nicht  erfpart  geblieben  ftnb,  wie  anbers 

würben  wir  bann  unfern  blüfeenbrn  Sianbel  unb  unfre 

iiberfeeifchen  Jnicreffeii  förbem  tönnen’«  XieferRcbe 
folgten  alsbalb  ofiijiöfe  Witteilungen  über  eine  beoor- 
jlehenbe  neue  SloltennDrInge  im  Reichstag,  bie  burch 

bic'Jtachricht  non  einem  ©efud)  bcSSiaatSjetietärS  bes 
Marineamts,  Vlbmirat  Xirpif,  in  München  u.  Stutt- 

gart befläligt  ju  werben  fehienen.  Vludj  fanb  bie  fai* 
(erliche  Siebe  einen  öiberfenU  im  beuticheii  Soll,  inbem 

ber  Xeutfchc  Slot tenoereinff.b.)  gegriinbet  Würbe, 
um  für  bie  Serbreitung  ber  itberjeugung  Bon  bei 
Rotwenbigteit  ber  SlottenBcrftärtung  jii  wirten.  Xie 
oomffaifer  getabelteSartcifucht  berXeutfchen  unb  ber 
burch  feine  ungtüdliche  ©efchidjte  bem  beutfehen  Soll 

eingeiuipfte  SartitulariSmuS  machten  fich  allerbings 
immer  wieber  beutertbar.  So  lehnte  bie  bapniche  Re- 

gierung bie  noin  ReidjSpofiamt  für  1.  Jan.  11)00  an- 

geregte einfiibrung  einheitlicher  ©oftwcrtjeichen  für 

(©efchiehte  18W). 

bns  Xeutfche  Reich  runbweg  ab.  Such  mehrten  fidi  in 
benStaubtagen  berSiittclftnaten,  befonbcrS  »©aheru. 

Sahen  unb  auch  in  Württemberg,  bie  Sei fuche  ber 
Stleritalen  unb  her  Xeutolraten,  bie  Siegierumien  we- 

gen ihrer  Vlbftimmungen  im  ©unbesrat  ;ur  Seraul- 
mortung ju  3iehen  unb  ihnen  für  biefclben  Xirettioen 

ju  erteilen. Xer  Si  e   ich  S   t   a   g   begann  nach  ber  längere  Sertngiing 

feine  Serhanblungen  wieber  am  14.  Sion.  XaS  ©oft 
gejefe,  burch  baS  bie©rioatpo|tcn  befeitigl  würben,  unb 
bie  neue  Semfprechgebührenorbniuig  würben  ohne  er 

liebliche  Sinberungen  angenommen.  Xngegen  murbe 
bie  ©cicfeoorlagc  über  ben  Schüfe  berVItbeitSwilligeii 
(3ud)thauSgefcpi  20.  Rob.  bei  bei  jmciten  ücfimg  uicbt 
an  eine  Slommijfion  oerwiefen,  fonbem  nach  einer  Mir 

jen  Scrhnnblung,  an  ber  fich  baS  Zentrum  unb  bie 
Sojialbemotraten  nur  mit  furjett  6rtläningen  bclei 

ligteit,  gegtn  bie  Stimmen  ber  beiben  lonfcniatiocu 
Sratlioiien  unb  ber  meiften  Slationnllibernleu  obgc- 

lehnt  unb  bnmit  begraben;  ber  währenb  ber  Scna- 
gung  Born  3entrumfefflhrer  SJicber  angelünbigte  ©c 
geueiitwurf  wurbe  nicht  eingebracht.  Weniger  fad» 
iidjen  ©rflnben  als  ber  ungefebieftrn  Vlrl  ber  eiitbtin 

gung  unb  ber  S<>if»ng  ber  RcgierungSBortage  hallen 
bic  Sojialbemotraten  ihren  Sieg  ju  uerbanleit,  her  fic 

ermutigte,  foforl  poritiueSorfcbiäge  fibcrbieifiegeltmg 
ber  Vlrheitei  frage  in  ihrem  Sinn  ju  rnarhen;  fee  Per 

langten  bie  ©cfeiligung  beS  S   I5:t  ber  ©ewerbeorb- 
innig  fowic  bie  wecteitgehenbc  Vlusbchmmg  ber  Stoa 
litionSfreibeit  auf  bie  Sianbwirtfchafl,  baS  Wefinbe,  bie 

Seefdtiffahrt,  Reichs-,  Staats-  unb  ©emcinbebeamte. 
Sehrlinge  ?c. ,   baS  Red)t  für  alle  Scrcinigmigen  unb 
©erabrebungen,  auf  bie  Vlrbeits  .   ©ehaltS-  unb  Sfofen 
nerhältniffeXrittcr  einjuwirten,  ferner  baS  Recht,  noui 

Vlrheitgeber  ju  Berlangen,  bafe  er  anbre  in  Vlrheit 

nehme  ober  einer  politifehen,  gewerblichen  obergemein- 
itüfeigeu  Sereinigung  3u>uenbungen  mache,  enblid) 
eine  Reihe  fchärfer  Strnfbeftimmungen  gegen  Vlrbeit 
aeber.  JnbeS  ber  Reichstag  wies  biefe  agitatorifche 

^»ernuSforbernng  l.Xej.  mit  allen  Stimmen  gegen  bie 
ber  Rntragftetler  ab,  ohne  fic  au  eine  »ommifnon  jii 

Perweifen.  Xic  WcwerbenoBeUe  würbe  5.  Xe,v  ui  but- 
ter Sefung  erlebigt  unb  6.  Xej.  unter  auSbrüdlidiei 

3uftiminmig  bes  Reichslau, ilcrs  im  'Jlameit  ber  Per 
biinbeien  Regierungen  ber  Vlntrag  ©afferntannS  auf 

Vlufhebung  beSSerbinbungsoerhotS  fürpolitifcbeSer 
eine,  baS  gemäfe  einem  Serfprechfit  bcS  pteufeijehen 
StaatSminiftermms  Bor  bem  1.  Jan.  1000  befeitigl 

fein  mufete,  jum  ReichSgefefe  erhoben. 
Xie  erfte  üefung  bes  R   e   i   d)  8   b   a   u   S   h   a   1 1 S   e   t   n   t   s   für 

1900  begann  1 1 .   Xtj.  Xer  orbenttidic  VluSgabenctal 

mit  197«  Win.  Mt. überflieg  bie  VUtsgnbe  beS  ©orjahi'S 
um  138  Mitl.  Mt.,  währenb  ber  aufeerorbemlidje  6tat 

mit  entern  Minberbebarf  non  32MiU.  Ml.  abfd)lofe.  Xie 

6innabmen  waren  nur  um  105  MiU.  Mt.  gegen  bas 

Sorjabr  höher  oeranfcblagt,  fo  bafe  36  Mitl.  Mt.  mehr 
an  Matrilularbeiträgcn  (inSgefamt  526 Mid.  ML)  ge- 
jahlt  werben  mufeten,  währenb  514  MiO.  Mt.  tgeiien 
1899  mehr  37  Mitl.  Mt.)  ben  ©imbcSjtaaten  Bon  ben 

3öüen  unb  ber  Xabatsfteuer  überwiefen  Würben.  Xie 
6tat8beratiing  «öffnete  ber  Schafefclretär  Sreiherr  w. 
Xhielmonn  mit  einer  erläutere bre  Rebe.  Xattit  gab 

ber  RcichStanjler  Siirft  fioheiilohe  folgrebc  beben- 
tungsoolIeSrtläreng  ab:  »Sei  ber  grofeeit ©cbeutung. 
bie  bie  Slotleiifrage  befifet,  hatten  fich  bic  ocrbünbelcu 

Regtcrongeii  für  oerpftichtet,  bem  Rochstag  iiiiiju- 
teilen,  bafe  fiel)  eine  RoPelie  jum  Slottengefefe  in  ©or< 
bertitung  befinbet,  bie  auf  eine  wefentlichc  6rböhung 
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bes  3oUbeitnttbes  bet  flotte  objiclt.  Snbei  i(t,  uor 
behältlich  btt  ©tfcblufefaffung  be«  ©unbcSrotes  übet 
bie  ©orlage,  mVUtSficbt  genommen  rine®erboppelung 
bet  3chl«d)tilotte  unb  btt  groftett  VUtelauMfdnffe  bei 

gleidtzetltgcr  Streichung  be«gan;enttüftcngefd)Wnbcr«. 

(litte  ©eiebaTfungStriit  für  bie  ’i'eniiehruttg  bes  Soll- 
beftanbes  foll  getcßltdi  nicht  feftgeftellt  toctbeti,  Biel- 
ntcbr  roirb  bie  „(niil  btt  jährlich  in  ben  Etat  einju« 
fiellfttbcn  ScbiffShautcn  bet  etatmäßigen  Reftitrtlung 
überfaffen  blttben.  Sie  ttttbüttbelen  Megientngett 
geben  babti  Bon  bet  Vlmtabnte  mit,  bnj),  ben  bei  ber 
ginnngetung  beb  Etats  im  nllgenitinen  feftgeltnUeneit 

ESrunbfäpen  entiprecbntb,  bie  jut  Erreichung  be«  er- 
höhten .sollbejtnitbes  beftimmlcit  Schiffe  aus  Vlnlethe  ■ 

mitteln  bc;ablt  Werben.«  Sie  ringelten  bere  ©egriin 
bung  bet  Motioenbigtrit  bet  Sfotlennctflntluttg  unter 

nabmen  oom  3laiibpuntt  ihrer  einzelnen  Mctfort«  au« 
bintereinanber  bie  Stantsfctcetcire  bes  Vluswärtigen 

Sinnes,  bes  Mcichsmarmeamtes  unb  bcS  hietdisfctKip. 
aintes.  (Hrnf  D.  ©üloro,  ber  not  ©eginn  bet  ©evntung 
btm  Sieidjstog  bie  Matbricht  oom  gliidlicben  Vlbfebluß 
bts  3amoaBetttagS  mit  Englanb  unb  Vlnterila  batte 

macbett  lönnett,  fptacb,  wie  gewöhnlich,  mit  groftetn 
Ocftbid.  Irr  betonte  bie  beutfefte  Rriebfertigfett  unb 

toi  es  nacbbrücflich  jeglitbtn  Ebauoinismu«  ;uriicf,  ber 
Seutübtanb  mit  aller ©clt in ̂ tänbcloerwidcln  würbe; 
anbfriett«  aber  crflärte  er,  baft  Scutftblanb  ftcb  Bon 

ntemanb  auf  bie  Reifte  treten  taffen  btlrfc.  Sie  ©er- 
mebtung  btr  Seeftreitfräfte  begtüitbcte  et  Bor  allem 
burdt  beit  Untitbntuttg  in  btn  ©fad)toert)8Itniffcit  ber 
vouptftaaten  bet  ©eit  feit  beut  Sieg  Vlmenlas  über 

Spanien,  btt  autb  bti  btn  btften  ©ejiebungen  bes 

Seiches  jn  beit  anbeni  Wtoftntöcbtcit  bieies  jut  Sor- 

iitbt  nötige :   >Sie  tapibe  ;-jumtbnte  uttfttt ©cBollentng, 
ber  bettpicllofe  Vluffehroung  untrer  3nbuftrie,  bie 

iudtttglett  unfrei  ftaufleute,  lurj,  bie  gctBallige  ©ita* 
tität  bts  btulitben  ©olle«  haben  intS  in  bie  ©eltwirt- 

id)aft  BetfUxbten  unb  in  bie  Seltpolttil  bineingejogen. 
©tun bte  Euglänber non  eintmGreaterBritain  reben, 

totmt  bie  Jratiiofen  non  eintrNou  volle  Frant-e  fpredten, 
wenn  bte  Muffen  fid)  VI fielt  erfdjlieften,  haben  and)  mir 

Vtnipntdi  auf  ein  größeres  Scutftblanb  —   nidtt  int 
Sinne  btr  Eroberung,  roohl  aber  im  Sinne  ber  fvieb 

lieben  Vtusbcbnung  uiifer«  löanbtls  unb  feiner  Stüß- 
puntte.«  Vlbmiral  Jirpiß  legte  bar,  baß  nach  ben 
neueften  Erfahrungen  mit  bent  Rlotteiigcfeß  non  1898 
botb  nid)t  auSjutointnen  fei,  unb  Ibicltiiann  gab  bie 

berubigenbe  ©erfttberung.  baß  bie  Soften  ber  Rlotleit- 
oerflftrtuitg  ohne  neue  Steuern  würben  beftritten  wer- 

ben tonnen.  Sie  weitere (ftatsbebotte  brebte  fidthaupt 
ütdtUdt  um  bie  Rlottenfragc.  Eugen  Siebtet  im 
©amen  ber  Rreifiimigen  ©ollspartei  uttb©ebel  für  bie 

Sojialbemotratnt  betämpften  nitbt  bloß  bie  Rlottcn- 
Btrftärfung,  fonbem  bie  gattje  auswärttge  ©olilit  ber 
Meicbercgienmg,  währenb  ber  gtntniuisrebner  lieber 
jwar  an  ber  Ipaniburgtr  Siebe  bes  RaiferS  fdtarfe 

strilil  übte,  aber  bte  l'fencigtbeit  wenigftetis  eines  Stils 
be«  Zentrums,  bieRlotteunorlage  ju  bewilligen,  burdt« 
fdtimntem  lieft.  Ser  3uftimmintg  btr  Mationallibc- 
raltn  unb  ber  Äonferoatioett  burfle  bie  Megierung 

lieber  fern,  wenn  autft  ®raf  Simburg-Stirum  im  Mn' men  ber  leßtern  eine  förmliche  ftriegsertlonmg  wegen 

betVlufhtbung  be«©crbitibungsBcrbotä  an  bett  Meid)«- 

tanjler  ridttete.  VII«  bie  ©frhtin blutigen  14.  Sej.  ge- 
fdtlofftn  würben  unb  ber  SieidtStag  ttd)  bis  9.  3an. 

1900  Bertngtt,  ftftien  bet«  Sdtidfnl  ber  angrtünbigtett 
Rlotten  Do  ringe  [eines  totg«  aubfidttSloS  }u  fein,  unb  in 

feiner  tKnfpradje  an  bie  ©ertreler  ber  Vlnttee  bti  ber 

(®efd)id)le  1899).  2:19 

militäriftben  Meujabrbfeier  im  Berliner  3f»gbaii« 

1.  Ran.  1900  gab  Änifer  ©tlbelm  biefer  3uoetftd|l 
am  Sdtfttft  mit  ben  ©orten  Vlttsbrud:  -Unb  wie 

©fein  örofsoater  für  Sein  fianbheer,  fo  Werbe  ntieb 
3<b  für  ©feine  ©forme  unbeirrt  in  gleicher  ©Seife  bn« 
©eil  ber  Seorganifatioit  fort  unb  bttrdtfübren,  bamit 

nrtdj  ft«  gleid)beiechtigt  nu  btr  Seite  ©feiner  Streit 
Iröfte  gt  Vnnbe  ftthen  möge  unb  burdt  lie  bn«  Seutfdte 
Meid)  nueb  im  Vlualattbe  in  ber  üage  fei,  beit  noch  nidtt 

erreichten  ©laß  ju  erringen.« 
Sie  Ifnglänber  iorgtrn  baftir,  baft  bie  Überzeugung 

ooit  ber  Motwenbigfett  ber  Rlottenoerftärlimg  fidt  in 
immer  weitere  Sretie  oerbreitete.  Wleidt  nath  Vlttsbrud) 

bc«®ttrei!fricges  fthriinlten  fifbttttelegrapt)ifchcn©rr 
febr  nach  Sitbnfriln  auf  ihren  Stabellunen  erheblich  ein 

unb  fchidtett  bie  in  Äapitabt  attlangenbtn  bentfd.cn 

©oftfüde  einfath  jurüd.  Virgnltcb  über  bie  Sympa- 
thien, bie  in  ihrem  ftrieg  mit  Ifttglattb  bie  ©mcit  tu 

faft  gatt)  (Suvopa  fattben,  unb  in  ber  Mitnahme,  baft 
ihre  Reinbe,  wie  Bor  bent  ftriege,  fo  aud)  nad)  ©egiittt 

beöfelbcn  Rreimillige,  ©affen  unb  ©funilion  über  ben 

portugiefifeben  Jtafen  ifourtn(o  ©farguej  an  ber  Se- 
lagoahai  empfingen ,   brachten  bie  ßngliiitbrr  mehrere 

©oftbompfer  brr  iiittie  Hamburg  -   Sentfch  -   Dfiafrilit 
unter  ber  ©eiduilbigung,  Hottlerbanbe  für  Srniisuaul 

ju  führen,  auf,  fo  namentlich  -9.  Se}.  1899  in  ber 
Selngoahai  ben  ©oflbantpfer  ©tmbesrat,  ber  nach 

Surbatt  gebracht  unb  hier  gezwungen  würbe,  feilte 
ganze  Vcibuttg  ju  löfdien,  obwohl  bie  Meeberei,  bie  bei 
Vtusbntd)  bes  ftrieges  eine  ftir  üouvemio  ©faiquez  be- 
ftimmte  ifobung  ©affen  unb  ©funition  fofort  itt  ©ort 
Safb  hatte  auslaben  lafjen,  burch  ©eröffentltcbung 
ber  lüfte  btr  eingtlabtttctt  (Hüter  nnd)Wies,  baft  teilte 
ßoitterbanbe  auf  bent  Schiff  war.  Sie  beuifche  Megie 

rung  erhob  fofort  gegen  bie  Vlitfbringung  bes  ©uttbe«. 
rat  itt  Uonbon  (Sinfprud),  erreichte  aber  znnächft  nur. 

baft  ein  fchott  in  VI ben  angthaltmer  Santpfer  ("cncral 
unb  ein  anbter,  Jtcrzog,  ber  eine  Vlmbutanz  für  bie 
SBuctit  anSorb  hatte,  fteigegeben  Würben.  3'tzwiidien 

begann  ber  Meicftstag  9.  3an.  19(X)  feint  Sijtuugtn 
mieber  mit  ber  zweiten  üefuttg  be«  (flat«,  }uniidi)t  btr 

Metchähchörbett.  unb  erörterte  Soziale  Rragctt  in  breite- 
iler  Vlu«fübrlid)teil.  Sodt  mürbe  bei  ber  allgemeinen 

Sntrüftung  über  ßnglanbs  rücfficbt«lofe«  ©erfahren 

non  allen  ©arteien  be«  McidtSlag«  (außer  ben  So- 
Ztalbemofralctt)  eine  Vlufllarung  ber  Stube  burd)  bie 

Megierung  gewünidtt  unb  eine  Rnierpellalton  au 
getünbigt,  bereit  Einbringung  auf  19.  3an.  angefeßt 

würbe.  3>oei  Jagt  Berber  gab  bie  cttgliicbe  Mtgictung 
ben  Santpfer  ©inibesral  frei,  ttachbent  feint  ganze  l!a 

bunggelöfchl,  aber  leine »onlerbanbe gef unbett worben 

war  ;   breiV-ooditn  war  bas  Stbijf  in  Surbatt  feftgebnllen 
Worben.  Madtbem  ber  Vlbgeorbnele  ©iöllct  bic  Ritter 

pellaliott  in  flrcttg  (nebliger  Rorm  begrünbet  batte, 

fottnle  ber  StantsfetreiSr  Wraf  ©iilow  zunäthfl  mit« 
teilen,  baft  bie  «ngtifefte  Megierung  bic  ©cfdttagnnhme 

auigebobett,  tbr  ©ebautnt  über  biefe  ©orfällc  au«- 
geiprodten,  ihre  Öereitwinigfcil ,   Bolle  6ntfd)iibigutig 
ZU  leiften,  crllfirt  unb  Bcrfprocftcn  habe,  eine  fernere 

©tfchlagnabnie  ber  ©oitbampfer  mögtidjft  }it  Bevbiit- 
bent.  Math  ber  Sarltgttng  ber  (Mrunbziige  eilte«  Sec» 
rechts,  wie  c«  bie  beuifche  Megierung  für  münfehtnS» 

wert  erachte  unb  wie  es  am  beften  auf  einer  intec- 
nationnlettHonfcrenz  feftgeftellt  werben  lömtte,  machte 

©filow  bie  begrünbete  unb  leicht  oeriiänMtcbe  Semer- 

(ung,  baft  bic  2üden  be«  Sttrtehts  itt  Iritifchen  ©fo- 
menten  nur  bttnh  bie  ©facht  auägeffillt  zu  werben 

pflegten,  bentertte  aber  zum  Schluft,  baft  bas  Seutfdje 
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»riet),  bo«  mäftrenb  icincd  30jnfttigeit  üejlefjeiid  nie« 
utald  aggreftioe  tenbenjen  betftiitiqt  ftabc,  fortan  »on 
England  bic  rüdfidjidootlfic  ©eftaiiblung  enoartr. 

Scfton  ein«  Stlodje  fpätcr.  26.  3an.,  ging  bic  tagd 

jubor  ooiu  Bunbedrat  cinftintmig  genehmigte  Slot« 
lenuorlagc  bem  Sieicftdtag  ju.  tiefclbc  bejtimmte, 
baft  bic  beutjebe  Sloltc  über  ben  am  10.  Stpril  1898 

feilgefeftlen  Sdjijidbeftonb  ftiimud  oennebet  merben 

folle:  1)  um  1   Slotlcnflaggfdjiff ,   16  üinienfdjiffc, 
7   grogc  imb  13  tlcinc  Rreujcr  als  »errocnbimgd bereit ; 

2)  um  2   üinicnfdjiffc,  1   graften  unb  2   tlcinc  Rreujcr 
«Id  SRoterialrefcroe;  bagegen  foUten  2   tioifionen  ju 

je  4   Rüftenpanjcrfdjiffen  fonfallcn,  bic  BereilfteHuiig 

ber  infolge  bicfcd@eieljed  crforberlidicnSKitlelfolleber 

jäftrlictjcn  Sciti'egimg  burdj  ben  Sicicfteljmtdfialtdetat unterliegen.  3u  ber  Tcntidjnft  jur  Begründung  bet 
Borlage  luurbc  befonber«  beroorgebobeu,  baft  ec,  um 

linier  ben  befleftenbtu  Berftältnifien  teulfeftlanbdSee* 
ftanbcl  unb  Kolonien  ju  fdjiifjcti,  nur  ein  Mittel  gebe : 
Scutidjlanb  muft  eine  fo  [tarfe  Sdjlacfttflotte  befiften, 

baft  ein  Krieg  audj  für  ben  fettiiädjtigiicu  ©egner  mit 
berarligen  ©efaftren  »erbunben  ift,  baft  feiiic  eigne 

SNadjtiteUung  in  Singe  geftcUt  loirb.  3Jajn  luurben 
jtoei  joppelgeftftmabcr  oonioertiger  üinicnfdjijfe  mit 

beut  nolmcttbiqcii  .fiibeftür  an  Rrcitjent,  Xorpebo- 
booten  sc.  iotoic  eine  Bermeftrung  ber  Sluelanbjdjijfc, 
indgejaint46  grofte Sdjiffe,  für  ertorberlidj  crtlärt  unb 

bie  Durdjfüftrung  ber  Slottenoerjlärtung  für  1920  in 

yiusfidit  genommen;  ber  orbentlidje  jährliche  SRarinc* 
rlat  mürbe  für  1916  auf  324  SKill.  SKI.  beredjnel,  bie 

fcöl;e  ber  erforbcriidjen  Wulcifte  fiir  bie  aufterorbent- 
lidjen  Konen  bid  1918  auf  769  SRill.  SRI.  IS  ine  jtoeitc 

Jtiilfdjrift  gab  einen  Überblid  über  bic  Steigerung 
brr  beutfdjCH  Seeintereffcii  unb  mied  und),  baft  ber 

beulfdje  Seeljanbel,  ber  1894  einen  Sert  oou  4,o  SRtl* 
liarbcit  ftaitc,  1899  einen  iiicrt  oon  7   IKilliatben  er* 
reidjt,  ber  Sdjijiduertcbr  in  ben  beutfdjcn  Linien  »on 

1 894  -   98  eine  Bermeftriing  oon  28,000  Sebiffen,  bie 
Tonnage  eine  um  6, so  SRill.  tonnen  erfabren  bnbe; 

bem  emipredjenb  tunr  bie  erb&hung  ber  in  ber  :Hec- 
betei  angelegten  Kapitalien  unb  beb  Bierted  ber  beut« 
fdjen  ipanbeldflotte.  35ie  Slotlenooriage  luurbc  oon 

ber  öjfentlidjcn  Meinung  leinedroegd  mit  foldjem  jmei 
felnben  ©rftaunen  begrübt  wie  bic  Siebe  bed  Ratferd 
18.  Dtt.  1899  in  Hamburg.  Bcmerfcndroert  für  bie 
madjfcnbc  BJürbigung  bei  taiferlidjen  Snitiatioe  loar 

bie  Siebe,  bic  ber  Briijtbcnt  ®raf  BaDeftceni,  Mitglied 
bed  jfrntruiiis,  beim  Seftmabl  jur  Stier  bed  taijeriidjtit 
©eburldtagd  27.  San.  1900  fticll. 

tie  erfte  Üefung  ber  Slotlenooriage  fanb  im 

Slcidje-log,  ber  feit  idicbcrcrbjfnung  ber  Bcrftanblun- 
gen  int  .lanuar  1900  bie  jtoeitc  üejung  bed  Sicidjd- 

iKiudballdetatd  begonnen  hatte,  8.— 10.  Sehr,  ftatt. 
Bei  berfetbeu  traten  nur  bie  Konferoalioru  unb  Sla* 

lionnllibcralen  für  bic  Borlage  ein,  toäljrcnb  bie  frei- 
finnige  Bolldpartri  unb  bic  eojialbemotratcn  fic  be* 
(ämpflcn;  bad  Zentrum,  beffen  Sübrer  üiebtr  toegen 
Sfranlftcit  längere  (feit  feljllc,  »ctljielt  fidj  jiucifelftaft 
unb  ucrfdianjte  fidj  binler  ber  aitgrblid)  idjiuiengen 
SJtdungdfrngc,  b.  Ij.  ber  Srage,  wie  bie  erforbcriidjen 
SSiltel  jur  Slotleiiucnucljrung  ju  bcfdiaffcit  feien,  tue 

Vorlage  mürbe  fdjlicftlidj  an  bie  Bubgctlommijrton 

uenoiefen,  wo  fie  ciujtmeilen  liegen  blieb;  erft  Enbe 
SRärj  begonnen  bie  Berftanblutigcti  in  ber  fiommif« 

fion,  bei  ber  bie  (gefjcuu  gefjaltcuen)  Erflärungen  ber 
©toatäfclreiärc  ©raf  Biiloro  unb  Xirpift  einen  fetjr 
günftigeu  Einbrud  für  bie  Borlagc  fttcoorbradjtcn. 
Vludj  bei  ber  Stateberatung  jeiglc  fid)  bad  3entrum 

in  tolonialen  Sragtti  jurüdftaltenber  alä  fouft.  ta« 

gegen  trat  cd  lebftaft  für  bao  iHjgiemfdje  ,'fiuedr  »er- 
folgcnbe  Sleiieftbejcftnugcfcft  «in,  in  bad  bicSIgrariet 
ein  fait  gänjlidicd  Verbot  ber  Slrifchcinfuljr  aud  bem 
Sluolanb  »ou  1904  (bem  3aftre  bed  Stblaufd  ber  tpan» 

bcldocrträge)  ab  cinjufügen  geiouftt  batten,  ©egen 

biefe  Bcftimmung  erhob  lieft  in  ollen  Ijpanbelä-  unb 
Snbuflrielreifcn  eine  lebftafte  Cppofition,  roeil  fie  eine 

ecftcbliifte  Berteucrung  bed  Sleifcfted  unb  eine  ©efäftr- 
bung  bed  nudmärtignttganbcld  jurftolgeftaben  muftte. 

Sfocft  energijefter  mürben  aber  bie  imragrapben  1 184  n 
li.  184  b)  oon  ben  litlerarifeften  unb  ftünftlertrcifen  be- 
liimpft,  meldic  bie  ̂ entrumdpartei  unltr  Süftrrmg  bed 

'.'IbgeorbiieUnSioeren  in  bie  fogen.  lex  .öeiit je(f.  b.)  jur 
llutrrbrüefung  ber  Unfittlidjlcil  eingef  iigt  ftatte,  unb  bie 

nieftt  nur  bie  SeftauflcUung  »on  Jöilbcni,  fonbem  audj 

icftaiijpiclciifd)c_tarftclliingen,  bie,  oftnt  uiijiiifttig  ju 
fein,  bodj  bad  Seftaiu-  unb  Sitllidjtcitdgefiiftl  ber  Sic 
iiftaucr  oerlcfttcn.  mit  Strafen  bebroftten.  Sfutft  bie 

Sicgicruitg  beläutpfte  ben  fogen.  tfteateepatagrapften, 

aber  oergeblitft.  tic  tlerital  •   tonferoatioe  IKcftrfttii 

mar  entieft  logen,  bie  lex  ̂ cinje  mit  ben  jwei  Straf - 

paragrapften  anjuneftmrn,  troftbem  in  Berlin,  SRüii- 
chen  u.  a.  0.  jaftlrcidjcBroieiloerfammlungcn  fidi  ent- 

fdjiebcii  bagcgcn  audipraeften  f.  ©oetfte-Bmtb).  Slld  in- 
bed  16.  SJiärj  bei  ber  britten  ilefung  bie  entidieibenbe 

ytbftiuimuug  ilatlfniben  tollte,  oercileltcn  fit  bic  Srci- 
iinnigcu  unbSojialbemolraten.  inbtin  ne  meftrereiicue 

Ifkiragrapfteti  beanlragten,  bei  ber  Slbflinunung  bar 
über  ndj entfernten  unb  baburdj  bai  Sieidjdtag  bcjdiluft- 

linfaftig  macftteii ;   beim  bcfonberd  oon  ben  Äonieroa- 
tiotn  unb  bem  Zentrum  iclilieu  mnftrtitb  bet  ganjtn 

Jagung  eine  grofte  Vtiijaftl  Slbgeorbncte.  ter  »räft- 
bcitl  Wraj  ©alleflreui  oertagle  baljer  bic  Enlfdjtibung 

über  bad  Sltifdibtfdjangeieft  unb  bie  lex  \jtiiije  bid 

uad)  Cftrm,  um  »or  allen  trugen  bid  1.  Vlpnl  ben 
Sleidieftaudljnltdctat  jum  Slbfefttug  ju  bringen,  tiefer 
mürbe  aueft  28.  SRär  j   geneftmigt,  roorauf  fidj  ber  Sieidjo 
lag  bid  24.  Stpril  oertagle. 

Sladj  bcrSoieberaufnaftmc  berSiftungen  bed  Siettftd* 
tagd  24.  Slpril  mürbe  ber  Kampf  um  bie  lex  fjeinjt 

fortgefeftt.  tad  3cntnim  unb  bie  Konjeroatioeii  feftie- 
neu  bic  if  184»  unb  184  b   trqft  ber  fidj  jteigtrnben 

Oppofilion  in  beit  gebilbeten  »reifen  ganj  teutfdj- 
lanbd  burdjaud  bcftauplen  ju  mollcu.  3«bed  erneuer- 

ten bie  Sojialbcmotraten ,   unteritüftt  bureft  bic  frei- 
finnige  Bollepartei,  bie  Cftftruttion,  inbeiu  fie  bie 

tjiiifiiguitg  immer  neucc  Baragrapften  in  bad  Sttaf- 
gefepbuift  beanlragten  unb  namentlidjeSlbjiimnumgen 
öertangten,  bei  benen  fic  jidj  entfernten,  troft  aller 

Slnitrtngungen  bet  Bnrteifüftrcr  ocrnioefttcn  Zentrum 

i   unb  Konferoatioe  allein  bie  befdjluftfäftige  Stimmen* 

jaftl  nidjt  aufjubringeit,  unb  nadj  meftrtägigen  erfolg- 
;   loienBciftaitbliiiigcngabbad3cutrum  nadj:  cd biadiie 

j   2 1 .   SRai  einen  Sniliatioantrag  ein,  monadj  ber  g   184b 
1   Iftcatcrparagrapft)  unb  oon  tj  184a  ber  Sag.  ber 

gegen  bie  Sludflcllung  »on  Siftriflcii,  JHbbilbungen 
ober  torilcllungcn,  bie,  oftne  unjücfttig  ju  fein,  bao 

Scftamgcfiifti  gröblietj  oerteftten ,   gcridjtet  mar.  fallen 
gelajfcn  unb  nur  bad  Bcrbot  beo  Berlaufd  ober  be« 
SInbictcnd  berartiger  tinge  an  ©ccfonen  untec  16 

oaftten  aufredjtcrljallen  mürbe.  3n  biefec  Saft'ung mürbe  bic  lex  S»ein,je  21.  SRai  angenommen.  Budj 

bad  Slcifeftbcjdiaugefefj  mürbe  burdj  ein  Kompromift 
nttnelniibnr  gemadjt,  inbeiu  bic  Konferoatioen  auf  bie 

Sriftbeftimmung  für  bad  Sleifdjeinfuftroerbot  (»on 
1904  ab)  »erji^ttlen.  So  mürben  beim  bied  ©efeft, 

bie  SRünjnooeUe,  bic  ©rgänjungen  ber  UnfaUocrfidjc- 
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ntugdgcjtj)e  unb  ber  ©ewetbeorbnung  -9).  ©Jai  er- 
tebigt.  Xie  Rjottcnpotiage  würbe  »tu  ©fingfteti  mir 
tu  ixe  ffonnmifton  burdjberaten ,   wobei  bit  ©erntet) 

runtj  ber  ©udlanbdflotte  geftriepen  imb  bie  Sinfüp- 
nuig  neuer  Stenern  jur  Stellung  ber  Sofien  beantragt 
»uibe.  Stic  ISintfdjeibiing  im  Plenum  bed  ©cicpdtagd 
muvbe  bid  und)  ©fiitgflm  üerfepobeu. 

|;l»r  Weftf)id)lemtcratur.|  ®.  ©Soli,  XeutfdpC 

6)c|d)tdtte  im  Zeitalter  ber  ®cgenirformation  (4  Sbe., 
Herl.  1844t»  ff.);  Ipeigcl.  Xeiujtpe  (Pefdjidite  Born 

lobe  Rricbrid)d  b.  ®r.  bid  jur  ©uflbjmtg  bej  nlttn 

Sieidxd  (Stuttg.  189» ff.),  unb  u.  ;-{ tut  e   b   i   n   e   d   < 

Siibenpo rft,  Xeulidte  Wefdiuptc  Bon  ber  ©uflöfting 
fed  eilten  bid  jur  övünbuug  bed  neuen  ©eidtd  (baj. 

1895 ff  ),  beibe  ©Serie  in  bet  »©ibliotpel  beutftber  ®c< 
i-piilte«  erfepienen;  ®.  Kaufmann,  ©olitüdtc  (De- 
fdjitpte  Xeutjdjlanbd  int  19.  Rnprpuitbert  (Herl.  1899, 

m   bem  oon  ©.  Seblentf)er  fternudgegebenen  Snmmel« 
weil  »las  19.  Raprfmnbert  unb  Xeutidüanbd  @nt- 

widelung«);  ©.  Wcbparbt,  Icutfdic  ©efdjidjle  im 
19.  Raltvluinbcrt  (bnf.  1897  -98,  2   ©be.  bed  Sammrl- 
ireild  .©m  (?nbe  bed  Raprpttnbertd.);  ©fiftcr,  Xaä 
beutiipe©atcrlanb  im  19.Raprpunbert(3tultg.  1899); 

■Io e   golbene  ©u<p  be*  beulfdien  ©olted  on  ber  Rabr- 
punbertwenbe.  Sitte  Übeifdjou  Bntcrlänbifdier  Kultur 

unb  nationalen  Vcbend  in  76  ginjelboiftellmmen« 

(üeip  j.  1 89») ;   3   r   i   e   b   j   u   n   g ,   Ser  Kampf  um  bie  ©or- 

bevrf<baftinXcutfd)lonbl859— 1866(Stuttg.  1897  - 
1898,  2   ©be.;  4.  Huri.  1900);  6.  SSolff,  «runbrife 

ber  praifjifd)  bcutidjen  fojialpolittjdxit  unb  ©oltd- 
imrtfdxiftegefdndpte  (©eit.  1899);  »©ionograppien  jur 

beulidien  Kulturgefd|id|tc- ,   perauCgrgc ben  uon  ®. 
Stcmbaufen  (SammelroerI.SSripj.  1899g.);  »Xeutfdje 
8eid)id)ldblniler.  ©ionatafiprift  jur  Rörbcruna  ber 

Ianbcdgefd)td)Uid)en  Rorfdjung*  (btdg.  oon  91.  Xille, 
»otpa  1899  ff). 

Xtutfd) ;   Cftafrifn.  Rn  fnfl  aller.  Xiitrilttn  ba- 

ten im  Bongen  Rapr(1899)  ;}äplungcn  ober  Sdjfipun- 

gen  bet  cingebomen  SeBötlerung  flottgefunben ,   WO' 
nadj  bie  sfatjt  bec  Sinwopner  niept,  wie  ftüper  attge 
mmimen  würbe,  3   ©Jifl.,  fonbetn  auf  mehr  old  bad 

Xoppeltc  aujimepmcn  ift. 
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Sie  Sejirte  ©iitinbani  unb  Sünbi  würben  26.  ©iai 

1899  )u  tutem  ©ejirt  Cinbi  Bereinigt  unb  ber  ©ejirl 
Äono. « üejif  on ,   5.  Slufl.,  XX.  t)b. 

Saobnni  (ugleid)  ald  Sejirf  aufgelbft  unb  ein  teil 
mit  ber  Stabt  Snobani  bem  ©ejirt  ©agatuopo ,   rin 

onbetr  ©augani  jugeleili.  ©on  ben  übrigen  (Europäern 
waren  38  Snglönber,  33  ©neepen,  28  Citerreidier, 

24  Rcanjofcn,  19  Rlnliener,  16  SjoUanber,  I3türfcn, 
11  Sdjrorijec  :c.  Dem  ©cruf  nod)  waren  444  Öe* 
amte  ititbVIngepörigc  ber  od)uptruppe(425  Xeutfd>c), 

88  Saufieute  (51  Xeutfdfe,  22  IPricdten),  72  ©flau, 
$cr  (63  Xeiuidte),  29  fcnnbwcilcr  (15  Xcitlfepe),  13 
Waftwicte  (3  Xeutidie,  4   Djlerrridjer),  164  ©Jifftonare 

(102  Xeulfdie,  17  (Engländer,  15  Rrnnjofen,  10  $boI- 
länbcr,  7   Öflcireieper),  95  oerpeiratete  Rroueu  (68 

Xeulfdie),  51  uiiBerlxirotetc  (34  Xeutjdie),  63  Kitt, 

ber  (53  Xeulfdie).  ©on  ben  fieben  eoangeliidten  IWif- 

iton*gefeQfd)aflen  befipt  bie  conngelüdie  ©iiiiiond- 
gefellfdinft  für  X.  bie  7   Stationen  Rmmonucldlop  in 
Xar  eo  Salnm,  Xonga,  Süfcrnwe,  ©inncromango, 
Öopeufriebeberg,  ©clbcl  unb  Süugn  nebfl  einer  9lnjoI)l 
©ebenflationcu.  Studien  haben  bie  finuptftntioneu, 
Sdrnlen  and)  bie  ©cbeuftnlioncn.  Xie  conngelijctx 

©rübergemeinbe  Ijat  bie  4   Stalionen  Suiigwe,  9lu- 
Icngiano  unb  Uteugule  im  ©ejirl  Üangenburg  unb 
llrainbo  im  ©ejirt  Xabora,  Bon  benen  brei  je  eine 

Hirdie,  jwei  je  ein  ©erfmiiuiliingdbaiid,  olle  Spulen 
befipen.  llrainbo  würbe  oon  ber  London  misuionary 

society,  bie  l)iet20Rapve  obneßrfolg  gearbeitet  paile, 
übernommen.  Xie  ffle[ellfd)ofl  jur  ©cjiitbcrung  ber 

©iiffion  unter  ben  Reiben  Ijnt  10  Stationen  gegriin* 
bet  im  SVonbalanb(©tangeiuanndhi)i)e,  ©ionoiu,  ©tun. 
tnteli  unb  Rtombe),  im  Siugnlaub  (©ulongoa  unb 
Xanbalo),  im  ©ennlanb  (Utbugoln),  im  vetjelnnb 

(©iufinbi,  Uhnfina  unb  ©iubauga),  bod)  ift  ber  (Er- 

folg bidper  nodj  gering.  XadÄoUcgium  ber  (Eonnge- 
lifd)  lutberifcpen  ©iiiiton  ju  fieipjia  befipt  bie  3   Sta- 

tionen ©labfepome,  ©Jamba  unb  ©Joitpi  mit  Stirtpcu 

unb  Sdjulen,  lepleie  oud)  auf  ben  Plufeenftationen. 

Xie  mit  grogen  ©Jillelit  arbeilenbe  Univereities  Mis- 
sion to  Central  Africa  pal  ipren  »auplwiriungdlccid 

in  Ufambora  unb  im  ©OBumogebict.  Rn  erfterm  lie- 
gen bie  5   Stationen  ©fnfuln  (500  ©npiinger,  350  3ög« 

lingc),  ©iluji,  ©tfarnla,  ©Jijogwe  unb  Morogme,  in 
bem  jweiten  imb  bie  6   Stationen  lEpitangali,  ühiiontn, 

©Jwiti  ©Jtweva,  ©amtergad,  ©niiombo  unb  ©Jnfo- 

role  mit  cingeborntn  Weitem  beiept,  bie  2   Ipnuplfla- 
tioueii  ©iajali  (Stilwa)  unb  Dieoaln  (Siinbi)  jnpleu  ju- 

fammen  über  1200  91npönger  unb  800  Zöglinge.  Xie 
uiclen  Stpiileu  ber  (SSefeüftpaft  finb  gut  befuept.  Xie 

notp  reitpere  Churcb  Missionary  Society  befigt  4   Sta- 
tionen, in  Ufagora,  ©Jambopa,  ©Jpapua  unb  Hijotiue, 

om  Spetegolf  9J.ifa.  Überall  futb  »utpen  imb  Scpu- 
len.  Xec  ®onngelifepe  ©fritaBerein  pol  in  UfamPara 
bie  Station  üulinbi  gegrünbet.  Xie  tatpolifepe  ©iiifion 

umfapt  bad  apoflolifcpe  ©ilormt  ©orbfoujibar  ber 

Kongregation  bec  ©fiter  oom  .^eiligen  ®ei|‘t,  bie  npo« jiolifcpe  ©rfifellur  SiibjanfitHu  ber  3t.  ©cuebittud- 
©iijiiondgefellfcpnft  unb  bie  opoitolif<pen©Uariatc  Jan. 
gaujila,  Uupanpciube  unb  Siibnpanja  (SjJcijje  ©fiier). 

Xie  erfle  bejipt  bie  11  Stationen  ©agomopo.  ©Jan- 

bata,  SJponbe,  ©Jrogoro,  Songa,  ©Jntumbo,  Xumm- 
guo,  fiilema,  Kiboftpo,  Rifdjetflabt  unb  tanga,  bie 

jweile  bie  7   Stationen  Xar  ed  Snlant,  KoUafmi,  S*u- 
lulebi,  ©pnngoo,  Rringa,  ©Jnlnngali  tittb  ©erontipo, 
bie  britte  bie  5   Stationen  .Uacema.  Kiranbo,  Kala, 

Ulinle  unb  ©idtua,  bereu  Sipulen  uon  890  Knaben 

unb  666  ©Jfibdicn  befuipt  werben,  wfiptenb  1689  ©er- 
tönen getauft  finb,  woju  noep  2436  (omuten,  bie  jtu 

Xaufc  oorbereitet  werben.  SonbenSKegterttngd« 

itpulen  ju  Jattgo  unb  ©agamopo  pntte  bie  erfle 97, 
16 
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bie  »weile  63  Schüler,  W03U  nod)  22  Schulen  im  Hinter- 
Inno  Bon  Xatiga  tommen. 

Xie  witlfdjafllidje  Sage  Würbe  fehWer  erfehüt- 
tert  burd)  anljattenbc  Xürrc  im  nbrblicben  Xeil  ber 

Kolonie  unb  burd)  bas  Auftreten  grofier  Heufcbredm- 
fdjwärme.  Xie  Rofge  wnc  eine  Aber  nuägebcbnle  Xeiti 
beS  SanbeS  verbreitete  Hungersnot,  ber  eine  gvoiic 

3abl  non  (Singebornen  erlag,  objdwn  jowobl  bie  Sie- 
gicrung  als  and)  bie  private  liSobMbätigteit  und)  Straften 
bemüht  war,  Hilfe  311  bringen.  Xaju  tarnen  infolge 

ungenügenber  ober  unjutrüglicber  Bohrung  mancher- 
lei  Mrantbeitcn.  Xurcb  ben  Slarawanenverfebr  wür- 

ben bie  Boden  in  unb  burd)  baä  Staub  gefdjleppt,  bod) 

haben  mapen  hafte  3mpfungen  biefer  Blage  Einhalt 
getlian.  Auch  gegen  bie  (Mefahr  ber  Einfdileppung  ber 
Seil  auö  3nbien,  Siibarabien  unb  üSabagnotar  fowie 
and)  aub  ben  Canbichaitcu  bcS  Sultanats  Stipba  am 

SBeftufer  bcS  Bicloria  Bpanja,  wo  fdjon  feit  3abr- 
jcbntcu  fiel)  ein  enbentifdier  Beflherb  befinbet,  muftten 

energifdie  PRapregcln  getroffen  werben.  Sine  weitere 
aniiedenbe  firantbeit  ijl  bie  Sepra.  bie  namentlid)  an  ber 

Küpe  norfonnnt.  wo  einige  hunbcrtBerioneiibaranct- 

trauft  fmb.  Ein  Heim  für  fold)effrante  würbe  in  Baga- 
uioijo,  ein , (weites  infiilwa  eingeriditet.  XieSiegierungS- 
tajarci  tcju  Xar  cS  Saiam  unb  31t  longa,  für  Europäer 
foloolil  als  für  (farbige,  bebanbelten  befonberS  Räüe 

von  iWalaria  unb  Sdjmnrjwaiicrpebrr.  Xurcb  Hun- 

gersnot unb  firanlbeitcn  würbe  bie  Bcoölterung  man- 
cher Xiftrifte  aufeerorbentlid)  gelicbtet,  fo  ging  im  Bc- 

3irt  Xanga  bie  BoltSjabl  jwifäen  18»?  !)8  u.1898  99 
von  153,808  Berfoncn  auf  61,328  juriief.  3fid)t  alle 

Rrblcnben  ftarben,  viele  gingen  auf  engtiidjeS  Webiet 
hinüber,  »0  bie  Sotlagc  mbcs  nicht  minber  groft  war. 

3m  Bejirt  Xanga  War  bie  gabt  ber  Hütten  ber  Ein- 

gehonten  1898  99  um  13,790  niebriger  als  im  Bor- 
jabr.  Xie  am  ltjer  beS  SigifluffeS  bei  Amboni  un- 

fern von  Xanga  entfpringenben  Schwefelquellen  (ben 

Xbcrmcn  von  Aachen  ähnlich)  werben  von  ben  Einge- 
borneir  jetst  fleifeig  benupt.  3m  Bcprt  Xanga  ftnb 
3Wei  ErljolungSjtationen  für  Europäer  emebtet  wor- 

ben. bieeinebet  Amani  im  Hanbeigebirge,  1000  m   ü.SR., 
bie  nnbre  auf  ber  3nfcl  Ulenga  vor  ber  Hafeneinfahrt 
von  Xanga.  Xurd)  Aufteilung  eines  XierorjteS  würbe 

ermittelt,  wo  bas  ’,War  uicbt  an  ber  Slüfte,  wobl  aber 
anveriebiebenen  Stellen  im3nnem  auftrctcube  XeraS- 

fieber  uub  wo  bie  Xfelfcpiege  vortommt.  Bon  ber  vor 

einigen  3abreit  in  fo  berberblicbet  SSeife  ben  Sieb- 
beit  an  t   vemidstenben  Siinberpeft  haben  ftd)  bie  Herben 
fdton  einigermaßen  erholt. 

3urRBcbcnmg  bcrSanb  unb  Roiflwirtfcbnft 

haben  ber  BerinebSgartcn  unb  bie  $f)an)ungen  ber 
Regierung  febr  verbienitvolt  gearbeitet.  Xabci  hat 

man  gefunbeit,  bag  grofjc,  höher  gelegene  Vanbitiidie 
für  ben  Anbau  von  SBeijen,  OSerpe,  Hafer,  amcrila- 
nifchem  BferbejabnmaiS,  Suntelrüben,  Söhnen,  Slice, 
Sujcmf  unb  anbem  Rutlerfräutcm  fowie  von  Star 

löffeln  fich  febr  wohl  eignen,  unb  mit  ben  Vlnpflan 

jungen  verfchiebener  EulalpptuS-,  fiafuartnen-  uub 
Ala  genauen,  Xeatbäumen,  Koniferen,  Albizzia  [,eh- 

bek  u.  n.  würben  überraicbenb  günftige  Stefultate  er- 

hielt. Eine  geregelte  Rorpwirtfdjaft  ijt  bereits  im  Äu- 
pbfdiibelta  burchgeführt. 

Bon  HanbelSfirmen  unb  ErwerbSgefell- 

f   (haften  beftanben  1.  3an.  1899  in  bet  ganjen  Ko- 
lonie 222,  baoon  in  ben  Bejirien  Xar  eS  Snlam  70, 

Bongani  10,  Xanga  30,  Sangenbura  9,  Saabnni  4, 
Bagamopo  26,  llfimbe  1,  Mtlrna  24,  IRpapua  2,  Sinbi 
15,  SRifhibani  7,  SSilhelmsthal  4,  SRoicpc  4,  Kiloffa  1, 

fiilimalinbe  3,  Xabora  8,  llbfdiibfrf)«  4.  X>te  beben- 
tenbften  berfelben  fmb  bie  S>cutfd)  Ojtafritnniid)e  We 

ieUfdfaft  in  Berlin  mit  einem  Kapital  von  7,128,non 
4Rf.  unb  HonbelSnieberlaffungen  in  Xcu  rs  Saiam. 

igangani,  Xanga,  Bagamotjo,  Srilron  Riivinbje  nebjl 
öariliwa,  fiinbi  unb  SSilinbani  uub  ben  Bflmijuugen 

von  Staffee  unb  fintbnmom  im  Hanbeigebirge.  von 

Sifalhanf  unb  Staffee  in  fiitvgtM-Wwcra.  von  fiotoS- 
Palmen  unb  Sifalhanf  in  iWuoa,  bann  Hanfutg  u. 

Komp,  in  Hamburg  mit  HanbelSnieberlaifungen  in 
Sanfibnr,  Xar  es  snlam,  Slilwa,  Siiebhafen,  Srilwa 

Stiwinbje  unb  Baritiwn  unb  ben  Plantagen  Stitopeni. 

i'igwelo,  URfiuni,  ®onga  Wo a,  Xotohoto,  fjaffm  unb 
Xerema;  bie  Xeutidi-Citnfntanifdjc  Blantagcngefell 
fctjnft  mit  2   fflitl.  SSt.  Kapital,  ber  Knffeeplantage 

2ewa  unb  ber  Staffee-  unb  fiotoSplantagc  Bfuubo;  bie 
ftriebrich  Hoffmann  -   Blantage  (Slaffeej  SÄatinjumbi; 
Karl  Bcrrot  mit  ber  fialtorei  unb  Blantage  Sfinbi ;   bie 

Bangatii  ©efellfchaft  (500,(KX)  tt't)  mit  ,'iucterfnbrit 
in  SHania;  bie  Ssteftbeutfdte  HanbelS-  unb  Biantagen- 
gcfeUjchnft  (1,5  Will.  SKI.)  mit  Hanbetsnieberlnffung 

in  Xanga  unb  ben  Bflanjimgen  ffwa  Worolto  uni) 
Sfiomoni ;   bie  Ufambara  ftaffeebaugefeüfchaft  (1  Will. 

SRI.)  mit  berBflanjungSulwa;  bie'StheiniichcHanbei. SBlantagengefeüfdinft  mit  l,s  Will.  SUit.  Kapital  unb 
ben  Bftanjungen  Sigambo  unbfiwaSKttH)u;  bieBrinj 

911breciht-Blantagen (Staffee) mit  ben Bflaujungen Suva 
Slttoro  unb  Santarawe;  bie  Sigi-BftanjuugSgeiell- 
fchaft  (500,000  SKI.)  mit  ber  Bjtnnjung  Segoma;  bie 

langa-Blnntagengefenfchaft  mit  jmet  Siinnjitngcn 
bei  Xanga;  bie  Sflintn  Kbfcharo - Strnufiengejellfdjaft 

mit  SIRbuguni,  Stibohöh  unb  Jüitotoni,  bie  SRontan. 
gefcllfchaft  (1  Will.  TOf.),  bie  Oftafrilanifdte  Berg- 
wer(sinbuftriegefellfd)aft  (1  Will.  URt.),  bie  Wamuci 

hanbels-  unb  Blantagengefcllidjaft  (5tX),OOOURt.)  u.  a. 

Xie  ifiegierung  h"t  BerfuchSplan tagen  angelegt  in 

fiwni,  URohorro  (Xabat),  Shtrajint  (Vlgnven)'  unb SRfititini  auf  ber  3nfel  SKapa.  Selchen  Umfang  einige 

ber  Blantagen  im  Bejirt  Xanga  bereits  haben,  jeegt 
bie  ̂ahl  ber  aujier  Europäern,  3vbern.  Ttvabem, 

Ehtnefen  unb  3apanem  befchäftigteu  Singebomen. 
Bon  bieten  waren  befebäftigt  auf  ben  Blamagen  ber 

Xeutfet)  Cftafrifanifchen  v'cSefcQfdjnft  1700,  auf  beuen 
ber  SBeflbeutfchen  Hnubels-  uub  Blantagengefcll 

fchaft  650,  auf  ber  Bpan  jung  Bulwa  ber  Ufambara  - 
iiaffeebaugefenfehaft  600,  auf  benen  ber  Sibeinifcheu 

Hanbei-Blantagengeiellfchaft  580,  auf  ben  Brinj  Bt 
bred)t  -   Blantagen  600,  auf  ber  Bflnnjuug  ber  Sigi 

Blantagengefeilfchaft  400,  auf  ber  Bflaitjung  Stg'ua ber  ©ebrüber  Diistuahl  60—100 Arbeiter.  Xer  Bau- 
unternehmer (Günther  in  Xar  es  Saiam  bcfd)äf- 

ligt  auger  einem  Europäer  unb  15  3itbcm  170  ein 
gcbonic  Arbeiter;  bie  Bierbrauerei  bafelbft  14.  3m 

Bejirl  Xar  es  Salant  beftehen  46  inbi  dsc  ober  ara- 
biiehe  Hanbelenicbcrlaifunflen ,   im  Bejirt  Bagamopo 
19,  im  Bejirt  Stitwa  20,  im  Bejirt  Slinbi  13,  im  Be 
jirt  Xabora  7.  Spejieü  mit  bem  Elfcnbeinhanbel  be 

fchäftigen  pd)  17  Rinnen,  mit  bem  mit  öummi  unb 
Mopal  4.  Qfaftwirtfchnftcn  gibt  eS  bereits  in  Xar  es 

oalam  (7)  unb  Xanga  (4).  Unter  ben  obengenannten 
222  Hanbelsprmen  unb  EnocrbSgefellfchafUn  pnb 
aber  bie  ((einem  inbifdjen  ©cfchäftsRrmen  nicht  ge 

3ählt,  von  benen  es  allein  im  Bejirt  Bagamopo  182 
gibt.  3nSgeiamt  Waren  Anfang  1899  bei  jenen  222 
Rinnen  befebäftigt  136  Europäer,  171  Ruber  unb 

'Araber,  46  Ehinefen  unb  5300  Eingebomc.  Xer  Oie- 
famthanbel  hat  pd)  erft  in  ber  legten  3*6  wieber 

gehoben,  wah  inbeS  nur  einem  Steigen  ber  Entfuhr 
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juzufd)  reiben  irt,  roäbrenb  bic  Ausfuhr  feit  1891  98 
um  mcfjr  nid  3   SRill.  SB!,  gefallen  ijt.  grübet  brndite 

bie  |ebt  u   erbotene  Sflnoenaudfubr  uiel  Weib  unb  floa- 

ten mb  Sanb.  Xie  'Jfegerfttntoen ,   meijt  in  Zentral« 
ofnta  unb  im  Jtongogebiet  geraubt,  würben  uon  ben 
Arabern  und)  ben  3nfeln  Scuiba,  Sanfibar,  SSaba 

gaetar,  nad)  Arabien  mib  ben  übrigen  nfialifiben  Säu- 
bern oerbnnbelL  Xie  babei  gewonnenen  bebeutmben 

Summen  gingen  nad)  tlnterbrüdung  beb  Sflaucn» 
bandet«  bem  fandet  Xeutfd)»Citafrifa«  uerloren.  Xie 
übrige  Audfubr  ftammte  aud)  nidjt  allein  and  bem 

beutfdien  Sdjubgebiet.  Siele«  [am  au«  beul  Spafl'a» 
gebiet  <5öritifdj  ;fcnlrolafnfa),  bem  Stongo»  unb  Diü» 
gebiet  (Uganda).  Scilbem  aber  Sclgicr  unb  Englnn 

der  bie  Sofferf tragen  be«  Songo,  ber  jentratnfrilani» 
(dien  Seen  unb  be«  Sebire  ■   Sambeft  mit  Xmnpfcni 
befegten  unb  bie  bi«ber  in  X.  jufammenftrömenben 

ßrjeugniffe  nad)  S.  unb  S.  ablenlten,  blieben  biefe 
Zufuhren  nad)  unb  nad)  au«,  ltnb  wenn  bet  Sfllm 
bau  in  bem  beutfdien  Weinet  nicht  mit  alten  Straften 

gefördert  wirb,  mujs  mich  Uganda,  wobin  bi«  1898 
bie  Engländer  ttod)  fömtlidic  Sebarfdgcgenjlättde  über 

beutfdje  JtaraWanenmege  biuauffdiofften ,   beut  beut- 

f<ben  fcanbel  Derloreu  geben,  fobalb  bie  engliftbe  SRom» 
baebabu  uoUenbct  ift.  Xbattäcblidi  ift  bie«  fdjon  fegt 
ui  beträchtlichem  SRnfte  ber  gall.  Am  uieiiten  tjat  ber 

trtfmbeintinnbel  gelitten;  mnbrenb  1889  90  bie  Aud- 
fuhr  uon  Elfenbein  8,054,791  Dfupien  betrug,  batte 

biefclbe  1898  nur  nod)  einen  Skct  oon  921,877  Dtu» 
pieu,  ba  bie  jegige  Ausfuhr  nur  au«  bem  beuticben 
Sdiuggebiet  ftauinit.  Xie  Einfuhr  ijt  feit  1894,  wo 
jie  7,187,689  SRf.  betrug,  bcjtänbig  bi«  1898  auf 

11,852,656  Ult.  geftiegen.  Wobei  wegen  der  junger«» 
not  gegen  ba«  Sorjabr  eine  SRebreinfubr  uon  Sieben«» 
mittetu  im  Setrag  uon  1,068,113  SW.  gu  oerjeid)nen 
ift.  Xie  bebeutcnbfteii  Soften  finb:  SmnmuoUmaren 
3,903,217  Diupien,  Sei«  1,383,505,  Wetreibe  100,410, 

^uder  96322,  andre  Serzeljrungdgegenftänbe  623,946, 

Xabafdfabrifate  106,790.  Cifenwnrcn  324,514,  'Hieb 
fing'  unbShipfermaren  180,439,  ®lo«wnrtn  184,246, 
fcoijwaren  98,988,  Spirituofen  108,014,  anbre  täte» 
tränte  277,923  Diupien.  Xie  Au«fubr  ift  (eit  1895 

Pon  3,257,584  SJif.  bi«  1898  auf  4,832,946  SRf.  ge- 
ftiegen.  Xie  wübtigften  Soften  finb  Elfenbein  mit 
921,897  Diupien,  Sauifdjut  mit  702,978,  Mopra  mit 

228,198,  Äopal  mit  204,400,  Scfalu  mit  177,224, 
Staffee  mit  174,354,  Säaefts  mit  116,709,  Sauholz  mit 

75,757  Diupien ,   ferner  Softwaren,  gelle,  gluftpferb 
zähne,  ̂ ömer,  ,]uder.  Xeutidilmib  nimmt  nn  ber 
Einfuhr  mit  2,262,356,  an  ber  Audfubr  mit  783,702, 
an  bem  Wefamtbanbel  bemnnd)  mit  3,036,058  SW. 

teil,  alfo  mit  emem  günftcl,  bo<b  bürfte  fidj  ba«  auf 
mehr  nt«  ein  Xrittcl  ((eilen,  wenn  man  bie  Säaren  be 

rüdfid)tigt ,   bie  über  Sanfibnr  geleitet  werben.  Son 

bort  betrug  bie  Einfuhr  7,  oon  3nbien  2   SRill.  Diu» 
pien,  bie  Au«fubr  und)  Sanjibar  bagegen  3,2  SRill. 

Diupien ,   bie  Sin »   unb  Au«f ubc  uon  unb  nad)  Eng- 
lanb  unb  anbern  Säubern  erfdieiut  unbebeuleiib,  tbat 

fädilid)  tommt  aber  faft  bie  üälfte  ber  tsinfufjr  au« 

(Sngtanb  unb  Snbitn ,   ber  größere  Xcil  ber  Ausfuhr 
(Elfenbein,  Staulfibuf,  nfrilanifdie«  ©ei reibe)  gebt  nach 

Sanfibnr  unb  Xeutfebtanb.  Xer  birette  Scf)iff8» 

oertef)r  wirb  burdi  bie  Xeutfdi»Citnfrifn«Sinie  14* 
tägig  uermitteü  fowic  burd)  bie  Sanfibnr  nnlnufcnben 

feunzöftfdben  unb  cnglifdjen  Sinien.  Xen  'üertetjr  mit 
bem  nürblidien  engtiidien  Wcbiet,  mit  JJnbien  unb  bem 

pcrmgiefifdien  Wcbiet  im  S.  regeln  zwei  .jfroeiglinien 
bet  XtutW"tDftnfrita»Sinic,  aud)  einl)eimifebe  Segel» 

idjiffc.  Xrei  fleine  Diegierüngdbampfer  beförbent  nn 

ber  ft'üfle  bie  Soft  fowic  Wcbrnudidgegenftänbe  für  bie 
Stationen.  Xie  bauptfödilicbftcn  iwfeu  finb  Sangani, 

Sogomopo,  Xnnga  imb  Xar  e«  Snlnui.  3"  bem  legt- 

;   genannten  £nfcn  ermöglidit  eine  neu  erbaute  Sau» 
bungdbrüde  ba«  Anlegen  bei  jebem  SReeredftanb.  6« 
liefen  1898  ein  11,522  Schiffe  oon  159,958  cbm,  nu« 
11,466  3d|iffe  oon  158,937  cbm.  Xie  3d)iffalirt  ift 
burd)  fünf  ou  ber»üjtcnertcttteScud)ttürmeu.85Soieu 

gefüttert.  Auf  bem  SRufibfctii  friert  berXampferUlanga 

bi«  ft'ungulio,  bi«  mobin  Xran«porte  für  bie  Statio- 
nen Rniali,  Songetibiirg,  Songea  unb  Ubfcbibfdii  burd) 

ilm  befördert  werben.  Stuf  beut  Sfpaifa  ift  der  Xam» 
pfer  tienuonn  o.  Süiffmanu  iu  Ooüer  Xbätigleit,  ber 

Sictoria  'Jlganja  bot  eine  Aluminiumpinafje  erbalten. 
Xie  42  km  lauge  Eifeubafjn  Xanga-SHutiefa,  bie 
mit  Apnl  1899  an  ba«  Sicidi  überging,  beförderte  in 
den  iedj«  SRoiiateu  April  bi«  September  nmb  beibeu 

Dichtungen  307  Seifte,  3944  garbige,  39,315  kg  We» 

päd,  239,644  kg  Stücfgiiter  unb  631,866  kg  in  Sa- 

1   genlabungcn;  bie  Einnahmen  belmgon  20,391  Sit» 
pien.  Xie  Strede  SRuf)cfn-8orogroe  (48  km)  mit  einer 
Spurweite  Oon  1   m   ift  im  Sau,  wobei  400 — 450 
fdimarje  Arbeiter  befeftäftigt  finb.  Ed  würben  bnfiir 
1899  bewilligt  850.000  .   1900  :   2.237,000  unb 
li  Sorarbeiten  ber  Seiterfübrung  ber  Öabn,  gunäibft 

i«  Slombo,  72,000  ÜKt.  gür  bie  in  bie  SRitte  ber 

Kolonie  bineinfiilirenbe  Saim  Xat  cd  Salam-SRto» 
goro  (240  km)  über  SRafifi  würbe  ftpon  1896  ein 
Noflenanfdjlag  Oon  1 1,850,000  SRI.  gemadit.  gür 
Sorarbeitcn  würben  1900:  100,000  SRf.  beiiimmt. 

Sou  Xar  ed  Salnm  foü  eine  Slebenbabn  nad)  Saga» 
mopo  geben.  Xie  Spurweite  ift  auf  0,75  m   feflgefcgt. 
Xie  Soft  beförberte  1898  burib  ein  Softamt  in  Xav 

ed  Salam  mib  8   Softagenturcn  im  SUijtcngebiet  mit 

jufamnten  16  weiften  unb  34  farbigen  Senmten  unb 

butib  13  Soitagcnturen  im  Sittern,  bie  oon  Singe» 
hörigen  der  Sdjugtruppc  oermattet  tuerben,  467,294 

Sriefpoflfenbungcn,  5340  Salete,  14,953  Softanmei» 
fungell  im  Setrag  oon  2,759,763  SRf.,  77,659  3<i= 

tungen  uub  66,863  Jelegramme.  3"  berSerwal» 
tung  trat  bie  oben  benicrtte  Auflöfung  be«  Sejirtd 
Saabani  unb  feine  Scrteilung  jtuifeben  Sagamopo 

unb  Sangani  ein  fowie  bic  Verlegung  bedSejirlbamt« 
SRitinbani  mib  (Sefundtieitirüdfiditen  nadi  Sinbi.  Xie 

Käufer-  unb  Siütlenficucc  ergab  1898  :   401,882  Diu» 
pien.  Wobei  bie  Angaben  für  SRuanja  unb  Songea 
feilten.  Xaooit  würben  347,352  Diupien  bar,  ber  Diefl 

in  Slrbci!«leiftungen  ober  Siaturalicit  entrichtet.  Sou 

bem  Wefamtbelrag  entfallen  239.747  Diupien  auf  bie 
Stanl«(afje,  162,135  Diupien  auf  bie  slommuualiajje. 

Xie  (Smfufirjolle  betrugen  1898  99  :   839,064,  bic 

I   Ausfuhrzölle  336,197,  jufatmnen  alfo  1,174,261  Diu» pien,  eine  Suuahme  gegen  ba«  Sorjahc  um  81,168 

Diupien.  Xie  Einfuhrzölle  zeigen  infolge  ber  Au«beb» 

ninig  bed  Slantagenbctricb« ,   Sieiianlage  oon  inbu» 
itrieüen  Unternehmungen  und  Erhöhung  ber  Seoöl» 

lerungdziffer  eine  regetmäftig  fortfdireitenbe  Steige» 
riuig,  mährend  bie  Ausfuhrzölle  infolge  ber  fidj  min» 
bernben  Ausfuhc  oon  Elfenbein  zuriidgehen.  Xad 

Subget  für  1900 — 1901  bezifferte  bie  mit  ben  Aud» 
gaben  balancierenden  Einnahmen  auf  9,839,500  SRf. 
Xaoon  waren  3ieiciie|uldnift  6,893,900  SRf ,   Steuern 

560,000,  3öüe  1,750,000  SRf.  Xie  3iecf)tdpf!ege 
wirb  gebandbabt  burd)  ein  fniferiid)eb  Cbcrgeridit  üt 
Xar  ed  Salam,  burdi  fatferlidie  Weridite  in  Xar  e« 

Salom  für  ben  fitblidicn  Sezirf  und  in  Xnnga  für 

ben  nörblidjen  Sezirf  fowie  burd)  bic  Sorfieptc  ber 

16* 
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eingelnen  Bcgirte.  Segen  gingebome  ergingen  1898 
in«gefamt  3548  Strafurteile,  rooBon  22  ouf  lob  burd) 
ben  Strang  lauteten ,   13  nnitben  wirtlich  uollftrcdt, 

124  nuf  Breibeitsitrofen  Bon  über  6   imb  8058  bi«  gu 
6   SRonatm.  fflclbftrafcn  mürben  in  344  füllen  ucr. 

bängt.  Bon  ben  3548  Strafurteilen  würben  gefallt 

1681  wegen  Berbreeben  unbBerqeben  gegen  bn«  eigen  < 
tum,  237  wegen  Berbtcd)en  unb  Bcrgebcn  gegen  ba« 
Sieben,  144  wegen  fclctjer  wiber  bic  Siltlidjleit  unb 

perfönlidie  Breibeit,  128  wegen  £>ocb  unb  üaitbelner» 1 
rat,  Brnnbitiftimg  ic.,  1318  wegen  anbrev  Bcrgebcn 

unb  Übertretungen.  IHaub  ober  nud)  Kauf  non  Sin  1 
bern  infolge  brr  vungerbnot  gmuBerfauf  in  bie  3!la 
btrei  Tmd)nu«wnrt«  tenu  Wieberbolt  uor,  nu«  berielbeu 

llrfntbe  mnb  Sinbcrmorb.  Bcibrn  würbe  emrgifd) 

geheuert  Xie  Sdiuptruppe  gnblte  l.  Slpril  1899 
bei  ber  nftiucn  Belbiruppc  1694,  bei  ber  Sanbe«poligci 
451,  gufammen  nlfo  2145  SRann  unter  einem  Soni 
utanbeur,  1   SRajor,  12  £>aupt[euleii,  15  Cberleut 

nant«,  16  Sieutnnnt«,  40  Belbwcbcln,  32  Unteroffi* 

gieren.  2   Cl'erjlabeärgtcn,  8   Slaboärgtm,  7   ftrgtcn, 
5 fünften gärgtra,  29 3nnität«untcroffigieren,  lätgnhl» 
nteiitecn  :c.,  uiit  67  fflefebüpen.  (llci  bic  Qtcfctiidjlc 

be«  Sdmpgebiet«  f.  Kolonien.  —   3ut  Mitterotur :   Ines 
•   Seiftbutb-,  enthalten!)  ben  19.  Jtnbreobernbt  über 

bic  (Sntwidetung  bei  3dnipgebicte(  1899);  Sieifebcriebt 

Bon  ©ornbnvbt  (in  ben  •Berbanblmtgm  ber  Kolo 
nialgefcllfd)nft« ,   Bert.  1899);  2!öring,  SKorgcu 

bämmerung  in  3).,  ein  SRunbgnng  burdi  bie  oftnfrda 

uiiriie  SRiflion  (baf.  1899);  Bornbarbl,  3ur  €bcr<  t 
flätbtngcflnltung  unb  Ökologie  Xculich  •   C jtnfnla-' 

(Bb.  7   bc«  Sommelwerfc«  *Xeut[d|  * Dl’tafrita« ,   bni. 
1900);  Strnnbe«,  Xie  Bortugicfcngeit  in  Xcutid) 

unb  Ifnglijdi  Cflflfrila  (baf.  1900);  Kibenmnnn, 

Xie  8ilimanbf<b<iro>©c0ölterung  (Wotha  1 899) ;   öatie 
dHcper,  Ser  Silimanbjaro  (Steil.  1900);  9f.  Sie* 
pert,  Sorte  Bon  X.  1 : 2,000,(X)0  (baf.  1899). 

Xentfd):2iib)ueftafri(a.  Xie  weifte  BcBbKcrung 
erreichte  1 . 3an.  1899 : 2872  Seelen  gegen  2544  int  Bor- 

fahr;  an  bem3uroad)8  Bon  328ftöpfcn  nimmt  bie  au«- 
l.ittbifebe  Benbltccung  feinen  flntcil.  Xie  Weifte  Bcoöl- 
fcritng  uerteilte  fnb  nuf  bie  cinjelnen  Begirle  wie  folgt : 
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Sion  ber  fflefamlgabl  Waren  322  SRftnner  Bcrtjciratct, 
1518  unocrlieiratet,  Bon  ben  mit  Keiften  «erheirateten 

Brauen  waren  255  Keifte,  45  gingebome.  Xie  3abl 
ber  imuerbciratcten  Brauen  betrug  51,  bic  ber  Jtnaben 
355,  bcrSKäbcften326.  Bon  ben  1 810 SRAnnent  waren 

1557  Xeulfcbc,  90  Slaplnnber,  76gnglanber,  72  Btt* 
ren.  3km  Staub  ober  ©enterbe  nadt  toarett  776  Die» 

gicruugöbeamte  unb  Scbiifttruppen,  fämtliib  Xcutfche, 

140  Saufleute  (123  Xeutfcbe,  10  gnglanbcr),  39  SKif- 
ftonare  (34  Xculfdje,  5   Binnlänbcr),  265  Slnfteblcr 
ober  Barmer  (112  Xcutfcftc.  61  Buten,  60  Saplnnbcr, 

27  gnglättber),  612  Stanbwerfer  unb  Vlrbeitcr  (503 
Xcutfche,  38  gitglanber,  25  Saplnnbcr).  Bon  ben 

grollten  Dttfdtaften  haben  ©rofc-Kinbboel  504,  Sma» tptttunb  523,  Sarotbab  186,  ftcetmonniJboop  168 

weifte  ginwobner.  ülcoft-Kinbbocl  mit  feinen  63 

(täufcrtt  inmitten  eine«  üppigen  Bnumwudifc«  bietet 
bn«  Bilb  eine«  beutfeben  Sreiefinbldtenö.  fflibeon  mit 

feiner  itottIid»en  Beite  unb  Scctwann«boop  mit  bent 
weitbin  iid)tbarmSird)tucm  unb  bra  fnubent,  im  Rap 

ftil  gebauten  Sgnufcm,  Swaloputunb  mit  feinen  Bielen 

'Weit bauten  unb  feiner  regen  Xbiiligleit  getigm  Bott 
bem  Aufblühen  ber  Solenne.  Über  bie  ifabl  ber  ©m< 
gcbonteit  bat  man  nur  bie  alte  Schäftung,  wonndi  iu 

bem  gangen,  anbertljalbmal  fo  groften  fflebiet  wie  ba« 
Xeutjebc  Seid)  nur  200,000  fjeicro,  .ftoücniolen  tc. 

wobnen  foUcn.  Xurd)  bie  Berattming  her  .ftetcro  in> 
folge  ber  Sinberpefl  wurbm  Biele  biefc«  Soltc«  Bon 
Hraitfbeiten  bingerafft  Xie  Steigung  gtt  grfranfungen 
iit  bei  beiben  Bolläilämutett  groß,  mit  gröfttm  bei  bra 

Öottentotra,  fo  baft  bie  3atil  ber  Xobeofiille  bte  ber 
©ebneten  iibcrfleigt,  tone  um  fo  bebeultidter  iit,  al« 

man  bie  einbeimifdtett  Vlrbcitslräftc  brittgenb  brattd)L 
Bür  guropäer  ift  ber  tübiidtfle  Jeil  be«  3d)upgebict« 

ber  gulriiglidiftr,  wäbrenb  in  bem  mittfem,  nocti  mebr 

im  nörbli'cticn  Xcil  SKalana  cinbeinttfd)  ift.  Cffeutliie 
Slagarette  gibt  co  jept  tttKmbljoel,  Cutjo,  SeetmaiuiS* 
poop  unb  Smalopmunb.  Bon  Sirgtcn  befittben  fi<b  in 
ber  Molonie  oebt  SRilitörärgtc  unb  ein  (fioitargt. 

'llufter  ber  biet  fett  Bielen  fahren  Wirtcnben  Sbei- 
luidjen  Biiffion«fleietIidmft  unb  bra  finnlänbiicbm 
SOfitfiottaren  im  Iperctolaub  fmb  jefit  gwei  tmliotifcbc 
SWifftonen  in  brr  Äolonic  ibatig.  Xec  Sbeutticbm 

Bfiffion  mürben  bte  im  Be,)irt  fflibeon  bdegeueu 'Plnpe 
Salffontem  uitb  Sictmunb,  bie  gu  Scieroatcn  be«  SSit- 
boiftmnmc«  crtlärt  würben,  gur  fcctforgcriicben  unb 

Wtrtfdiaftliebcn  Vlrbeit  tiberwiefen.  Xic  'Ätffion  bat 
anftatt  bet  hollänbiicbm  bie  bcutfdie  Spradje  al«  Un 

tcrrid]tvfpra(be  eingefübrt.  Xie  latboliieb«  HJiiffion 

be«  heil.  Bi“»!  bon  Sale«  bat  ihren  Sip  auf  ber  im 
3.  bclegcncn  Barm  löeirntbabi«.  Wo  fie  eine  Suche 

unb  eine  Stoflfcbule  für  weifte  ftiitber  eniebtet,  bieft'on« 
gregalioit  ber  Cbtnlen  ber  imbcficdlcn  Jungfrau  3Ra 
ria  mit  fünf  Bätem  unb  fünf  Sfaienbrübem  bat  ihren 

Sip inSSinbbocl.ibrKirtungäfrci«  ift  bo«!j>ererolanb. 
Xtc  in  ber  Solonie  gegenwärtig  tpäligra  ober  bod) 

(ongeffionierten  ad)l  bculidjen  unb  brei  euglifcbcn  gr- 
werb«gefenf(baftcn  finb  ba«ytufmljer3bnöifal(1894) 
gut  Bermertung  ber  Vaub  unb  ffiinengerccbtinme  in 

Xcmfd)* DJamn  am  Oranje,  bie  Xeutfdje  Solonial- 

gefeUfcbaft  für  Sübwcftafrtfa  (1885)  mit  1,549,000 
SKI.  Sapital,  einer  Spauptniebertaffiuig  in  Swatop- 
munb  unb  ̂ wcigiticbtrlafjungcn  in  Slüberipbutbl, 

WrofcSpiploppjc,  Salem,  $>euri«,  Siiiüng.  Stubub. 

3n  Spiploppje  bat  fie  eine  Barm,  in  Salem  einen 
grofien  fflarten  unb  betipt  über  100  Bferbe  gu  ,'jud)t- 
gmedeii.  Stuf  ihren  neben  Stationen  befdiäftigl  jie 

48  Keifte  unb  120  gingebome.  Xann  bic  Satao-, 
S!aub-  unb  SKmcugcfcnfcbaft  (1895)  mit  einemSapitat 
Bon  10  SJfitt.  SKI. ;   bie  Siebelungggefcüfcbnft  für  X. 

(1896)  mit  einem  Sapital  Bon  300.000  SKf.  unb  Sta- 
tionen in  Kinbboef  unb  Smalopmunb;  ba«  Spnbdol 

für  BewäfferungSanlagen  nt  X.  (1896),  fämllid)  mit 
bem  Sip  in  Berlin;  ihren  Sip  in  tpiamburg  haben  bie 

Xamara-  unb  2Iamaqua'&aubcI«gcfcllfd>aft  mit  Sta- 
tionen in  Swalopmmtb,  Diebobolb  unb  fflroolfontein 

unb  bic  §anienti(<bc  i’anb*.  'Dünen  =   unb  £>anbcl«* 
gefellfcbaft  für  X.  (1893)  ntil  2,400,000  SRI.  Sapital 
imb  einer  Station  in  Sicboboib;  ihren  Sip  in  Sari«» 

ruhe  bat  bie  Xamara!anb«3amtgciettfd)aft  (1899) 
mit  87,000  SRI.  Sapital  unb  einer  Station  in  Dia 

bango;  ihren  Sip  in  üonbon  haben  bie  Xamara* 
fflunnogcfcllfcbaft  (1895)  mit  einer  Station  am  Sop 
groft,  bie  South  Afric&n  Territories  (1892)  mit 



245 ®eutf<§  =   ®Übn>efhlfrifa  (Hnnbroirtfdjnft,  »onbcl  ic.). 

10  'Min.  Mt.  Kapital  imb  einer  Station  in  Sarmbab 
unb  bic  South  West  Africa  Company  (1892)  mit 
10  MiU.  Mt  Kapital.  (£d  befielen  «3  »anbeldfirmen 

in  3Sinbf)0<f,  81  cm  ■Biinbbort.  Sroafopmiinb,  ©obabid, 
Marien  tf>al,  »ohe  SSarte.  Bethanien.  RtehnonnSbop, 

Sfaobid,  Otjimhingue,  Ctabanbja,  Cmarurn,  Raribib, 
(BrofiBarmcn.  grangfontein ,   Cuttjo,  »atfautad, 

Dtombabe,  ftclmbotl),  Rbanrinier^  Öfrootfonlcin, 
Öarmbab,  Uitdrat).  Vü&crihbud)t,  Sedtameetbaum, 

Materbcrg.  Ctjiltta.  bieRaufmannsgefcbäftc,  3d)läd)- 
terei .   BSagenbaucrci  unb  Schmiede,  (Baftwictfcbaft, 

Sinntagen,  (»nrtcnbnu,  StrauHen^udjt,  Bacferci, Spe 
bition  unb  das  Baugefdjäft  betreiben. 

Handiuittfcbaf  i.  Mieter  -   unb  (»artenbau  finb  in 
namendwertem  Umfang  noch  nicht  betrieben  worben. 

®a«  liegt  an  bet  mangelhaften  natürlichen  SSaifcr- 

Pcriorgtmg  ber  Kolonie.  Sie  lanbeöitblnhen  ,'jieb- 
brunnen  unb  europäifeben  Bumpenfi)iteme  gehören 
nur  in  ben  Sc  reich  ber  48affert>erforgung  fitr  »nufer, 

(Bärten  unb  Biebguhtfarmcn.  Sod)  geigt  ber  (.»arten- 
bau  eine  fortfchreitenbe  Sntwidelung.  Sic  3«hl  bet 

bereits  uorhanbeiieit  geöfiem  (»nrtcnanlageii  trnerbe 
um  brei  »ermebrt ,   wovon  groei ,   bei  Rectmanndhoop 

unb  bei  Bethanien ,   oon  ber  Sfegierung  angelegt  finb, 

namentlich  um  bic  uitiliegenben  garnier  gu  unter* 

ftüpen.  bic  britte  aber  am  gifebftufi  einem Bnoatunter- 
nehmet  gehört  Sie  Sicgierung  hat  einen  Beamten 
gentonnen,  ber  hn  8apmini|tcnum  mit  Kcfolg  tbätig 
gemrfen  ift ,   um  atö  SSanberlebrcr  ju  Wirten ;   fie  hat 
aber  auch,  um  bie  Äolomc  ber  riderwirlfebaft  gu  er- 
fcbticfien,  ben  lammbauten  jur  riufjprieberung 

größerer  ©aifenuengen  ilpe  riufmertfamfeit  guge 
toandt.  BJälirenb  im  fübluhften  Seil  foldje  rinlagen 

burd)  im  afrifanifchen  gamtbetrieb  erfahrene  rinfteb- 
ler  fdion  längft  befteben,  fehlten  fie  im  »ererolanb  bis 
uor  lurgem  gänglteb.  BeiSinbhoet  mürben  aber  1899 

jloci  Sämwe  oon  300,  heg.  175  m   Hänge  unb  5,s 
bis  3   tu  »öhe  burch  Beamte  hergcftellt,  bie  (ich  uor- 
trefflich  bemährt  haben.  Sie  Sfegierung  lafit  nun 
35  km  von  Svinbhoet  einen  18  m   hohen  unb  120  m 

breiten  feften  Santm  anlcgcn,  ber  einen  geräumigen 

Ihalfefiel  abfdfiiefit  unb  8   MdL  cbm  Bäajfer  aufgu- 

fianen  oeruiag.  (ime  gweite  'Jlnlage  mit  Ig-MiU.  cbm 
flufilauung  mirb  im  Begirt  (»iheon  errichtet,  von  prt- 
Pater  Seite  mürben  auf  neun  Bläffen  Smnmarbeiten 

in  ringnff  genommen,  riud)  bas  beimifefie  Äapital, 
indbef.  ein  burd)  bie  SiebelungSgefeOiihaft  in  Berlin 
gegriinbeted  Stjnbitat  arbeitet  au  ber  Höfling  ber  für 
bie  Kolonie  fo  raichligen  ©aijetftagc.  Ser  fitbltche 

Seil  der  Kolonie,  Sfamalanb,  ift  füc  bie  Biebgueht  oor- 
jüglid)  geeignet;  bit  Sfinberpejt,  bic  im  »crerolnnb  j0 

gtofie  Berheerungen  anrichtctc,  ift  hier  nicht  aufgetre- 
ien,  auch  Bfetbe  gebeihen  hier  beffer  ;   gang  befonbers 
aber  ift  berSiiben  ba*  vauptjüditungägebict  fiirSsioll- 
idjafe  unb  ringorajiegen ,   mährenb  bod  »crcrolanb 

nud)  für  gettichmaiijichafe  unb  Riegen  in  Betracht 

tommt  Sie  Sfegierung  hat  ed  fiel)  angelegen  fein 
taffen.  burch  Sinführung  guten  3ud)tmatirnild  (auch 
Dem  Schweinen).  burch  rinjlcUuitg  pon  Xierärgten  unb 

burch  Beranftaliuug  einer  taubmirtfchaftlid)en  riud- 

fleüung  bie  bahin  gebenden  Bejtrebungen  gu  fördern. 
Ser  Bergbau  auf  Kupfer  ift  über  bad  Stabium  ber 
Berfuchc  uod)  nicht  hinauögclangt;  in  Kcetmanndboop 

bitbete  fich  ein  Xeutjchcd  Mcueufhnbitat  mit  einem 
Kapital  von  50,000  Mt,  um  nach  Siamanten  gu 

fchürfen.  Ser  »anbei  hat  fid)  trog  ber  wenig  günjti- 
gen  mirtjchaftlidien  Sage  bod)  rniebtr  gehoben;  1898 

betrug  bte  Irmfuhr  5,888,281  Mf.  gegeu  4,888,187 

Mt.  im  Botjahr,  bie  riudfubr  dagegen  nur  915,784 
Mt.  gegen  1,248,745  Mt.  im  Borfabr,  ein  Diüdgang, 

ber  in  ben  befonderd  ungünjligeii  BerfchiffungdPer- 
hältnifien  innerhalb  bed  (»uaiio  riudfuhrgcbietd  von 
Kap  Kraft  feinen  ©rund  hat.  Bon  ben  eingeführten 
Säten  tarnen  über  beutfehe  »äfen  für  5,654,761,  über 
Salfifchbai  für  101,648,  über  bie  Hanbcegrengen  für 
1 1 1,872  Mt.  Bon  biefen  flammten  and  Seutfchlanb 
füc  4,876,153,  attd  ber  Kaplolonie  für  821,465,  nud 

Snglnub  füc  1 52,425  Mt.  Brioatgüter  mutben  für 

3,812,343,  iRegierungdgüter  für  2,055,938  Mt.  ein* 
geführt  Sie  mid)tigitcu  (iinfuhrartitcl  finbltonferoen 
unb  anbre  ©firoacen  1,457,713  Mt,  (Sifen  unb  tSifeit- 
waren  770.684,  »olj  678,158,  BaummoHwaren 
4 1 9, 1 1 1,  Bier  363,450,  lieber  iiubSIeberiDarcn  257,765. 

gnftrumente,  Mafchintn  214,133,  (Sigeugniffe  bed 
ianbbaued  201,005,  Spirituofcn  174,000,  Sem 
151,586,  Seid  142,950,  Zigarren  unb  3>garretten 

1 03,830, Buluer  unb  aprengjloffe  88,546,Sollmareii 

81,376,  Sabat  79,463  Mt  u.  a.  Ser  bei  weitem  mich- 

tigftc  riudfuhrartitel  ift  (»itnno  (773,000  Mt),  ber  gu- 
incift  und)  (Siiglnnb,  ju  einem  Keinem  Seil  aud)  nad) 

Seutfchlanb  geht;  bann  folgen  Strauftfebem  mit 
53,220,  Solle  mit  24,610,  Wunimi  nrabitum  mit 

10,280  Mt  Bon  ben  |cd)d  für  bie  Kolonie  in  Betracht 
tommenben  »afenplägcn  ift  bie  Ifüberigbucht  ald  gut 

gu  begeidmen,  bod)  ift  fie  burd)  einen  fcl)t  breiten 
müflcii  Sanbgiirtel  von  ihrem  »interlanb  getrennt 

unb  wirb  wenig  aufgejuiht.  Ser  3   Breitengrade 
nördlicher  liegende  Snnbfijcbbafen  war  noch  Pot  15 
gnhreu  ein  porgüglichcr  üanbungdplag,  ift  aber  fegt 

jo  oerjnubct.  bafi  bie  Bai  gut  iiagutie  geworben  ijt. 

Sad  gleiche  Sdfitjfal  wirb,  wenn  and)  nidfi  in  fo  tur- 

ger  Jcit,  bie  englifchc  Salfijchbai  teilen.  Seit  1898 
befipl  biefelbc  eine  210  m   weit  in  bie  Sec  hinaus- 
gehende  »anbimgdbrücte.  bie  aber  bei  hier  porher» 
fcheuben  ftnrten  Sübmeflwinbcn  nicht  erreid)t  weeben 

tann.  Sriiitwaffer  mufi  pon  Mapftabt  eingeführt  wer- 
ben. Über  bie  landeinwärts  fich  erftreefenben  Siinen 

würbe  1898  eine  0,«  m   breite  Sd)malipurbahn  von 

20  km  Hänge  mit  Maulticrbetrieb  angelegt,  hoch  ift 

ber  Betrieb  infolge  ber  fielen  Sanboermefiungen  fehr 

idiwitrig  unb  toiljpielig.  Ser  Sertcbr  über  Sat» 

fiid)bai  ift  flctig  abnehmenb.  Sie  beiden  Küften» 
eiufchnitte  Stodbai  unb  Kap  Krofi  haben  weder  SUR- 

waijer  noch  gutterpliige  in  erreichbarer  3c'ähe.  Sic 
Rüfte  ijt  felfig,  die  Buchten  flach,  die  ISinfahrt  lehr 
fd)wicrig.  hfoefbai  wirb  gar  nicht  bcimpt,  Kap  (itofi 

hat  nur  bedwegen  eine  Hanbcfielle  erhalten,  weil  bie 

reichen  ©uanolager  den  tettern  unb  gefahtpoüen  Be- 
trieb bed  Höfehend  reichlich  .beden.  gutter  mufi  gu 

Schiff  berangefefiafft  werben ;   Srintwnjjer  wirb  burd) 

brei  grafte  Seflitlierap parate  aud  dem  Secwafjer  ge- 
wonnen. Sie  Schilfe,  die  weit  braufien  auf  ber  Sicebe 

liegen  iiiiiffen,  haben  oft  viele  Monate  lang  unthätig 

gu  warten,  efic  fie  Habung  nehmen  tönnen.  riud)  bei 

dem  gwifcheit  tsäaljifd)bai  unb  Kap  (irofi  liegenben 
Swatopmunb  finb  bie  S!aiibung«uechältiiijfe  berartig 

ungureicheitb,  bafi  nur  bei  fielet  (»cfahr  für  Menfchen- 
leben  unb  bei  unnerhältnidmäfiig  hohen  öelöaufwen- 

bunaeu  bie  Sanbung  oon  Betonen  unb  vüitcrn  be- 

Wectfteüigt  werben  tann.  Sic  Sanipfer  ber  Böoemtann- 
Hinie  noit  1800—2300  Son.  brauchen  baber  10  14 

Sage  gunt  Höfcficrt  ber  fiahung.  gm  g.  1899  ift  bed- 
wegen bie  riitlage  eines  »afenbantmed  bei  Swatop 

munb  begomten  lootbeit  Sicfer  »afen  würbe  1898 

uon  3   KriegSfchijicn  (2  beutfdjen,  1   engltjchcm  unb  16 
Moermannbautpfem  mit  einer  gradjt  oon  3 1,600  S. 
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angetaufen.  Sie  Serbiitbung  mit  Slapitnbt  Vermittelt 
ein  Heiner  bnitfdiei  Sniupfec  jioSlfmat  int  gabt.  ©on 

ber  6i  feil  bahn  Swatopmimb-äJmbhocI  (380  km) 
waren  im  J5rüt)jnt)r  1900  fcctiggeftellt  180  km  mit 
ben  Stationen  ©oiiibn«  (10  km),  IHictjtbofcn  (20  km), 

©öffing  (40  km),  JHianrioier  (57  km),  3afal«watcr 
(08  km),  Soritriuict  (130  km)  uilbKaribi«  (180  km). 
Sie  weitert  jrace  führt  über  Claljanbja  (303  km). 

911$  Spurweite  ber  ©atm  iinb  0.«  m   gewählt.  Sie 

Koflcii  be«  ganjen  ©nbnbauc«  finb  auf  11,5—12 
SSill.  SSt.  oeranidilagt.  Ser  ©ertebr  nach  bem  Sior* 
ben  (Omaniru,  Dutjo)  jweigt  fid)  fct)ou  in  Sföffi ng 

ab.  Siirdifdmittlid)  waren  bei  bem  ©au  befebäf» 
tigt  102  ffleiße  unb  204  garbige.  Auch  an  brr  ©er 

beiferunj  bei  Sanbftrajlcn  würbe  eifrig  gearbeitet. 
Sie  ©oft  beförberte  bur<6  ba«  ©oftaiut  in  Sivnbboet 

unb  16  ©ojtagcnturcn  485,045  ©ricfpoftfeubiingcn, 
2232  ©atclc.  7974  ©oftanmeifimgcit  auf  1,653,236 
HH1.  unb  35,027  Teilungen.  Surdi  bie  am  13.  April 

1890  erfolgte  ttinfiifirung  bei  Kabel«  Biiglaiib-Kap- 
lanb  in  Swalopiiumb  i|t  ba«  Sebupgcbict  an  ba« 

Siielttelegrapbenncp  angefdjloffen  worben.  Setegva- 
phifebe  Serbinbung  mit  bem  zinnern  beftebt  nur  non 
Smatopmunb  lang«  ber  ßifcnbabii.  Sie®crwah 

tiing  batte  bi«  1807  einen  mebv  mililärifd)cn  (Sb*' 

raltcr,  feitbem  ba*  für  faft  alle  Siftriltc  eine  Iren  ■ 

nung  ber  SSilitär«  unb  ber  .'jiDilgeroall  ftnttgefunben. 
tvanb  in  $anb  bauiit  ging  bie  oiitlige  Jreimnng  non 

©olijet ■   unb  getbtmpp«,  wobei  erftcre  bem  ©ejtit« - 
banptmann  überwiefeu  würbe.  9iur  ber  Siflrift  Wo 

babi«  behielt  au«  poliliidien  örünben  feinen  militari' 
feben  ISbaratter  unb  unterftebt  bireft  bemWouuerneiir. 

Sie  ®crwaltung«bebörbcn  bejtebeu  fegt  au«  beut  ©on 
nenieur ,   ber  jugleieb  Kommanbeur  ber  Sdjiiplruppc 

ift  unb  bie  ©cftigniffe  eine«  Slouful«  für  ba«  britifie 
Webiel  ber  önlfiidibni  bat,  au«  feinem  Slclloertrclcr, 

ber  jugleirf)  ©ejirt«baiiptmann  non  48inbl)oet  unb 

mit  ben  ©cfdjäften  be«  (Sbcf«  ber  ginnnjoerwaUung 
unb  beä  gntenbnnten  ber  Sdw&truppe  beirnut  ift,  au« 

6   ©ejirt«baupliiifinnem,  3   Stichlern,  einem  ©erg 

iufpeltor,  einem  3ollreferentcn  unb  einem Siegierung«. 
ar.it  Bin  ju  ©atitain«  bei  üstmbfjoet  crridjtetco  bat 

teriologiidie«  gnftitut  bient  fowobl  batleriolojifdien 
al«  liicbpjiniftben  3 weden.  AI«  Hauptaufgabe  ift  beim 
fetben  bie  ©ctämpfung  ber  2ungenfd)Winb[ud)t  bei 
Sieren  übenuiefen.  gür  bie  öcrgbebüibe  würbe  ein 

üaboratorinm  errichtet.  Sa«  ©ubget  für  1000  — 
1901  beretbnele  bie  mit  ben  Aufgaben  balancieren' 
ben  Einnahmen  auf  8,174.300  3)it.  Sanon  waren 

ÄeieWjufdHiB  7,181,300  SSL,  Steuern  40,(K)0,  3bllc 

700,000  SRI  Eine  bcutfdj  -   mcilifcbc  Senneffung«> 
lommiffion  jur  gefllegung  ber  Cftgrcnjc  ber  Kolonie 
begann  im  Sloocmber  1898  ihre  Arbeiten;  bieiet 
beu  werben,  ba  bie  Scrrainberböltiiiffe  febr  febwie« 
rig  unb  bie  ffiafferoetforgung  febr  ungünjtig  fmb, 
wabrfdjcmtid)  erft  im  griibiabc  1901  abgefcbloffen 
Werben,  ©egen  (fmgebome  würben  1899  im  ganjen 

433 -Strafurteile  gefällt,  baoon  21  Sobeäftrafeu  wegen 
bewaffneter  Auflehnung,  19greibfit8ftrafcn  oon  1   5 

unb 265  bi«  ju  einem  Jlaftr,  89 ©rüget jtrnfcn im febibft' 
betrag  oon  25  Rieben  i   Siebftabl,  ©ergeben  im  Sienft) 
unb  39  öclbftrafen.  Aufierbem  nt«  Sfebenflrnfe  neben 

grcil)rit«ftrnfe  ©rügclftrafe  oon  mebr  al«  25  bi«  ju 

50  Rieben,  in  jwei  Stalen  erteilt,  in  41  gälten,  ©rüget* 
ftrnfe  bi«  ju  25  Rieben  in  1 15  gälten  unb  Welbflrnfe 
m   5   gällrn.  Seit  5.  Ott.  1898  ift  ba«  beutfebe 

©rimbbutbfpflem  mit  gemijfen  SRobififntioiitu  ein* 
gefiibrt  worben;  ©runobücher  würben  feit  1.  3nn. 

1899  für  bie  ©ejirfe  SBinbboet,  Keelniann«boop,  Wi  - 
beon,  Sronlopimmb  unb  Otjimbinguc  errichtet.  Sie 
Sd)liptruppe  beftebt  au«  29  Oftijiereit.  5   Ärjlen, 
2   Siofiä tjtcn ,   je  1   Cberfeuenuerter  unb  Cberbüdjfen 
inaeber,  10  ̂oblmeifterafpirnnten ,   701  Seihen  unb 

119  gavbigen.  ©on  350  im  3-  1009  nu«gcfd)iebenen 
Solbaten  Itefjcii  fid)  115  in  ber  Kolonie  meber.  Seit 
26.SSai  1898  lann  bie  aftioe  Sienftpf!id)t  fowobl  burtb 

zweijährigen  Sieuftal«  im  emjährig-frciwitligcu  Sienft 
in  ber  Sdmgtruppe  getriftet  werben.  Sie  SNilitäroer 
Wallung  beugt  ein  ©feebebepol  ju  Sfaudin«,  ba«  1162 
©ferbe  unb  220  gobten,  nuBetbem  350  SUiniilefet  unb 

1050  3ug>  unb  Steitoibfen  beiigt.  Sa«  Sepot  lonnte 
1899  an  bie  J ruppc  70  Iricgabraudjbave  ©ferbe  ab 
geben.  Sin«  Argentinien  würben  200  ©(erbe  für  bie 

Sdwgtruppc  eingefübrt,  ebenfo  SSautefet,  bie  aber 
and)  au«  ber  Kaptolonie  flammeii.  Sa«  onrbanbene 
©ferbemnteriat  iudjt  man  bunb  Srafebnerbengfle 
ju  Der  belfern.  Über  bie  ©fid)  übte  bc«  SebuBgebict« 

f.  Kolonien.  —   3uiS!ttteratur;  Hüatermebet,  Sentfd) 
Sübweftafrita,  feine  (anbwirtfd)aftlid)en  ©erbättniffe 

(Öert  1899);  ©,  J) a r t m a n n ,   $. iingfufammeiibang 
mit  Sübafrila  (baf.  1899);  ba«  oben  (3. 244)  mige 

führte  »SBeijibiicb' ;   n.  grancoi«,  Seutfd)  Süb 
weftafeila.  ®efd)id)te  ber  Kolonifation  bi«  jum  Au« 
brud)  be«Rriege«initSitbooi,  April  1893  (©erl.  1900); 

tiarow,  S.  (Oranieiibauut  1900). 

Setuel),  ©eorge.  ameritnn.  Abmirat,  witrbe,  at« 
er  im  September  1899  oon  ben  ©bitippinen  in  bie 

Sximat  juriidtebrte,  al«  ber  Sieger  uoit  SKauila  uub 

ber  gröjile  tpelb  im  Krieg  mit  Spanien,  in  Strio  f)orl 

mit  glänjenben  geftliebtriten  gefeiert  unb  ihm  Dom 

©oll  cm  $)mi8  in  ©Jnfbiiigton  gefdientt;  bribe  ©ar* 
leien,  bie  Semotraten  unb  bie  Stepublilanev,  trugen 

bem  popiilnreit  Abmirat  bie  Kaubibalur  für  bit  ©Vä- 
fibenifdjaft  an,  S.  lehnte  fie  inbe«  ab.  Sewcp«  ©to= 
grapbie  febriebeu  ©arrett  (Stew  ©ort  1899),  A.  SS. 

S einet)  (SiJcflfielb  1899),  ̂ anbjorb  (baf.  1899). 
Siagrapbien,  fooiet  wie  ©öntgeubilbcr. 
Siam  aut.  ®or  einiger  3«it  würben  in  Sübafrila 

norbweftlicb  oon  Rintberleb  in  ©rannt  eingewad)fmc 

Siamanten  gtfunben.  Sie«  ©ortomnicn  ift  oon  ©mi 
net)  beitätigt  worben.  IJn  bem  boetigen  ©laugrunb 

fanben  fid)  nufferbem  eigrofte  Klumpen  ooii  faft  rei- 

nem (Sbronibioprtb  fowie  foldje  eine«  ju  */»  au«  rotem 

Wrnnat  uub  ju  bi  au«  grünem  Siopfib  jufnmmen- 
gefepten  ©eftem«  (ba«  ©onneb  nidjt  febr  gtüdlid) 
Btlogit  nennt),  fjnmitten  biefer Knoden  ift  S.nnd) 
gewiefen  worben,  ©onneb  hält  biefc  KnoUtii  für 

oont  SJaifer  gerollte  ©nubitüde  eine«  ältem  ®e 
birge«,  bie  Oon  bem  emporbringenbeu  Kimbertii  ait« 
einer  in  ber  Sicfe  rubenben  ftuoiatiten  Sdiidit  mit 

emporgeboben  worben  feien,  ©cd  bagegen  hält  bie 

Wranatbiopribltuinpen  nid)t  für  eibte  ©eröDe,  fou- 

bem  für  mtratetlurifdfe,  b.  b.  in  grofier  liefe  gebit- 
bete  ßonlretionen  be«  timberlitiid)en  SSngma«.  Sie 

ncrbnlten  fid)  jum  Kimberlit  wie  bie  belnnnten 
DliDintnotlen,  bie  aud)  iunnd)ntnl  völlig  gerunbele 

unb  oberfläebtid)  glatte  gönnen  befipen ,   ju  bem  fie 
umtd)liebenbcn  Sofatt.  Sie  Serpenlinbrccrie,  bie  ber 

Kimberlit  in  feinem  jepigen  3nitaiibe  barfletlt,  enthält 

alle  ©cmcngleile  ber  Knollen,  nur  fmb  in  ben  leptrni 
(.'Imnat  unb  Siopfib  gegenüber  bem  Olivin  u.  Wn|tatil 
ftart  lonjentriert  ober  gar  allein  oortjanben.  Sic  Ab 
runbung  berftnoUcn  lann  wäbrcnb  ber  Eruption  biitcb 
bie  abfcbleifenbe  wirbetnbe  Aufwärl«bewegung  in  ben 

ßrubtiofebloten  erjeugt  fein,  becen  Jlnnenwanbiiiig  in 
ber  Sbnt  fteöenweife  bie  oertifaten  Streifen  erlenneii 
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läßt,  bie  ein  iotdic«  Surdiicbleubein  pl)rcd(afiifdjtii 
Statcrial«  ̂ roorbringtit  mußte.  3ebtnfnll«  ffctjt  feft, 

bau  bic  9lu«fd)eibung  btt  Siamanlen  in  qroßcc  Sicfc 
fdiou  erfolgt  (ein  muß,  bemt  nur  kort  ift  bic  Silbung 

non  folgen  groMBmig  triitallimid)en  Vlusfcbeibimgen 
im  Siaguta  uiögtid)  gemefeu,  mie  fie  kit  Knollen  mit 

ikvrii  al«  primäre  Wcmengteile  fcarin  bcfmblidjen  Sia- 
uiantcn  batftenen.  Stitktm  rann  nun  rotiß,  baß  bic 

Siamanten  in  einem  Weitem  wie  biefer  fogcn.  ßtlogü 
nngcroad)ien  fid)  finbtii.  i(t  bithhpotbetc,  baß  fic  burd) 
bic  (Einmietung  be«  Kimberlitmagma«  auf  bie  ber 
Korrooforuiation  angebörigen  it olilcnfdjiuitjeii  unb 
btiummoien  Schiefer  entflanben  feien  (ugt.  Diamant, 
S».  19),  hinfällig  geinorben,  kenn  ein  öeiactigeä  Weitem 
tann  ueb  nur  in  g roser  liefe  gebilbet  baben.  Qbcrbirä 
mürben  abfeito  nom  Kimbcrlebbiilrift  Siamanten  im 

iBiiägebenben  eine«  gaig  befonber«  barten  Kimberlit« 
gcfimbeu,  ber  einen  (leinen  3tod  nidjt  in  ben  Katroo. 

id)t<bleii,  fonbem  in  aufgeriibtetcn  altem  Sdficfem, 
Cuarjiten  unb  Siabafen  bilbet. 

Si«_in«  iß.  Jtabrb-  hinein  nabm  Dflinbien  bic  füb- 
rmbe Stellung  im  Xiamantbaubel  ein;  um  1727 nmt- 
ken  kie  Siaiitantfelbcr  Srafilien«  embertt,  unb  non  kn 

ab  gewann  biete«  Sfank  ben  Sorrang  not  gnbitn,  erft 
IB70  nmrke  ber  StamautenreiifftUM  Sübafrita«  (Ost. 

rihaiiitaibelannt.  ijäbtenb bie Qtefamtprobuttion No- 
blen« bi«  1899  auf  10  SJiilt.  Karat  im  SBerte  non  425 

ffiill.  gr.,  biejenige  Srafilien«  auf  12  Süll.  Karat 

im  öeite  non  500  Still.  Sr.  gefdjäßt  mürbe,  fd|äßt 
uittit  bic  Srobultion  Siibafrita«  auf  82  Still.  Karat 

un  trierte  non  I960  StiU.  gr.  1867  fab  O’SeiUi) 
einen  großen  Siamanten  in  ben  fjänben  eine«  Suren  ■ 
(naben,  unb  kalk  karauf  mucke  ein  anbrec  grofeer  S. 
non  einem  öottentoten  erworben.  211«  bie«  bekannt 

würbe.  itrömie  eine  große  3“bl  »on  Siamantgräberu 
naib  Sübafnla,  kie  fid)  junaebft  mit  nicht  bebeulciikcm 

(Erfolg  mit  kein  fHbiudjen  ber  gltijjläufe  kcgnügleii. 
dagegen  mürben  1870  71  bie  Siamantlagec  uon  Sit 

Sou’ipon,  Sultfontein  unb  Kiuiberlel)  entbcdL  Tin 
iänglidj  befnnben  fid)  bie  Stillen  in  ben  $änben  biefer 

ilnteillKibcr,  bann  entflanben  Heinere,  einheitlich  gelei- 
tete Otefellicbaf ten ,   bie  aber  aud)  nicht  auf  bie  Sauer 

pi  profpeciercn  ntnnoibteii.  meil  ber  Üibbau  non  lag 

;u  lag  febtoierigev  unb  (oftfpieligcc  itmrbe.  So  failbc- 
len  öd)  bann  grobe  (apitallrnftigc  WefeQfdjafttn,  bie 
fidj  id)litßltd)  unter  ber  Stellung  »on  ßecil  Stbobe«  un* 
Irr  beut  Samen  De  Beer»  Conaolidated  Mine»  »er- 

einigten.  Seben  ankern  mefentlidien  Sorieilen,  bic 

kteic  Sereinigung  barbot,  »ermod)te  fie  and)  bie  greife 
ber  Siamanten  einigermaßen  oorjuid) reiben.  Sie  mißt 
audi  ihre  Stinen  md|t  bi«  jiim  äußerften  Sunde  ber 

ffiöglid»(tit  au«,  fonbem  probujicrt  lucnigcr,  al«  fie 

tbatfäd)lieb  abfeßen  tonnte.  Sic  Siümantfnau«ful)t 
au«  bcc  Raplolonie  belief  fid)  1893  auf  95,536,075 

gl..  1895  auf  1 19,375,400  gr.,  1898  auf  1 14,172,425 

gt.  Sic  «ubfnbr  beroegte  fitb  fafl  au«fd)licBtid)  nad) 
Ötroßbntannien  ( fionbon ),  ba«  ben  ©eltbanbcl  mit  Sin, 

«unten  in  gleichem  Stafic  bcberrfibt  mie  bie  Kaptolo-- 
»ie  bic  Srobultion.  Schleifereien  bagegen  befinben 
5d)  m   ben  Str bedanken,  befonber«  in  flmflcrbam,  ba< 

neben  aud)  in  Setgicn  (Antwerpen),  in  benSereinig- 
1m  Staaten,  in  granlreid)  unb  feit  1875  in  ipannit.  I 
Staiilifchc  Siamanteii  lommcit  für  ben  Sellmarlt 

faum  nod)  in  Sctracbt,  c«  merben  nur  nod)  fdjroar.je 
Slawonien  junt  Weftein«bobrcn  unb  (um  polieren 
br  weißen  Siamanten  geroonnen.  Ser  öauptprobuD 

ttrn-scct  ijt  bic  Srooin  j   Sab'0-  ®ud)  in  Vluftrnlien  unb 
auf  Sameo  werben  Siamanten  gefimben. 

Siätetif,  bie  Siebte  bon  ber  jmerfmäßigen  8mäb- 
rung  bc«  Stenfdien,  m«bef.  bc«  tranlen  3Rcn[<ben.  jeßt 
bielfad)  aud) at«  8rnäbrung«tberapie  bejeidjiiei. 
SBäßrenb  biefe  Sieb  re  früher  mebr  emptrifd)  au«gcbaiit 

mar,  bat  fie  ncuerbiitg«  burd)  bie  quantüatiue  iieftim- 
mutig  ber  Serbrcnmmgärocrte  ber  einjelueu  Stab 

rung«ntittel  unb  burd)  bie  genauere  Äenntni«  be«  Sc- 
barf «   be«  Organi«mu«  eine  fefte  mificnfcbaftlicbcfflrimb. 
läge  erhalten.  Kenn  auch  ber  Sebarf  nad)  ben  äufferii 
Serbältnifjcn  Semperatur,  Vtrbeit  oberStube  unb  nad) 

Körpergröße,  Vlltcr  unb  8niäbrung«juftnub  febmantt, 
fo  laifen  fid)  bod)  für  beftiuunte  Umjtnnbc  Siittetmertc 

auffiellen ,   bic  man  gleichfalls  burd)  Serbrcnnung«> 
merte  in  Kalorien  obcr*)äniieeinbeilen  ‘»al.91abumge. 
mittel ,   Sb.  19)  au«brddt  Stau  unterfdieibet  banadj 

eine erbaüungdbiät,  cineStafibiät tllbercriinb= 
rung)  unb  eine  8ntjiebung«biät  (Unterernöb« 
rung).  7lußer  btefer  bie  Dumiiität  ber  Kmäbrung  be. 
rüttjicbtigenben  (Einteilung  ift  fomobt  auf  bie  Dualität 
beridbeu  al«  auf  bie  gorm  Südficbt  ju  nehmen.  2luf 

bie  Dualität  infofern,  al«  bie  einzelnen  Sabrung«(om> 
ponenleu  fid)  nad)  ihren  Serbrcnnungkmerten  bi«  ju 

einem  gemifim  Orabe  tiertreten  tönneit.  Sur  ein  bc. 
itimmtcrleit  eirocißballigetSaljrung  muß  unter  alten 

llmjtäiibm  jugefiibrt  merben,  meint  ber  Körper  nicht 

fein  eigne«  ifeUmntcrial  angreifm  foQ.  Sie  nonnatc 
ßrbaliungSbiät  ift  eine  getnifrhte,  unb  jmar  ioUcu 

19  fStoj.  ber  nolmcnbigen  Kalorien  burd)  ßimeiß, 

30  Sroj.  burd)  gelle  unb  51  $ro'v  burd)  Kol)lcbt)bcatc 
gebedt  merken.  Sie  Überenuibruiig,  bie  alfo  melir 
al«  bie  notmenbigeit  itiärmeeinbeiten  att  Sabrung« 

ftoffen  aiiführt  uub  einen  Vlnfaß  Don  Körpermaterial 
egtrebt,  tommt  »or  allem  bei  chronifd)  Sungeiitranlen 

unb  bei  febmer  Seroöfen  (Seit  Siitcbell-Slabfairfcbe« 

KurBerfabreit)  in  Snmenbung.  ß«  louimt  babei  bar- 
auf  an,  burd)  fqflcmatifd)c  Steigerung  bcc  Wröße,  bei 
3aßt  ber  Siabljeiten  aud)  ba«  Sabrung«bebürfni«  bc« 

flatienten  ju  »ermebcen. 

Sie  Unterernährung  mirb  ).  S.  gegen  übcruiäßi. 

gen  gettanfaß  »erorbnet.  ß«  gibt  oerfdjicbcnc  Sic- 
tboben  berfelbcn,  beiten  aber  allen  gemcinfnm  ift,  bai) 

fie  meniger  at«  bie  iiotmenbigcn  an  Öärmeeinbeiten 
Sufübrt,  nur  entließt  bie  eine  gelt  uub  Koblebqbrate, 
bic  anbre  nur  bie  Koblebqbcate  (Santingfd)c ,   ßb. 

jteinfd)e  Kur).  Sancben  ift  aud)  auf  bie  ßinjdßän. 
luug  ber  glüffig(cil«auftiabme  Öcmidjt  gelegt  (Cvlct« 

Serfabren),  nameiitlid)  bei  ßrlvantungcn  ber  3'r(u> 
latioii«organe.  3n  braftifdber  gorm  tarn  bie  glüf« 
fig(eit«eut}iebung  bei  ber  einfeitigeu  unb  laienhaften 

oibrotbfdien  Surjttur  in  Snwenbung,  ncuerbing« 
ift  einer  forcierten  ©etränlcentjicbung  oon  mamber 
wite  bei  ber  Setämpfung  ber  Wefäßenoeitcrungm 

(21orlennneuit)0uien)  miebcv  ba«  iöoit  gerebet  morben. 

3n  Bielen  gälten,  ;.  S.  bei  Sidjt,  ift  es  nicht  etforber. 
lieb,  eine  bireltc  Unterernährung  ein.jiileiten,  fonbem 

nur  eine  gemohnl«it«iHäBc  Überernährung  einjU" 
fibcänlcu.  ß«  i\t  bei  bet  Unterernährung  Diel  Wemidjt 

auf  bie  3ufuhr  fogen.  gilUgerichle,  b.  t».  an  Slähvmert 
armer,  aber  ben  äppetit  fiilleuber  Speifen ,   ju  legen, 

ßiite  einfeitige  ßntjiehung«biät,  nämlid)  eine  foldje 

ber  KobU'hqbrate,  bei  bev  aber  eine  Unterernährung 
l   möglidjft  tKmiicbcn  merben  muß,  ift  ba«  jroediuäßigftc 

ixtloeifabren  gegenüber  bet  ,'fiidctbamruhr.  Sie 
gorm  ber  ßniäbrung  ifi  neben  ber  Duantität  unb 
<bemifd)cn  Dualität  beifetbcn  praltifcb  außeroebentlicb 
wichtig-  Sei  fieberhaften  ßrtrantuugen,  licimenüid) 

folcbcn,  bie,  mie  ber  Sqpbu«.  bcu  Satin  birelt  beteili« 
I   gen,  ift  tüte  [(iiffige  ober  bödfitena  breiige  gorm  ju 
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mäblen,  bobfclbe  gilt  Don  btt  Soft  bei  nnberroeitigeit  f   gefdjloffcn  »erben,  »ne  überall  ba  gu  empfehlen  ijt, 
gcicbmürigeit  Stogcfftn  (Sfngeiigcid>mflt).  Ta  bei  too  dou  aufen  Tnntpi  ober  Pfaffe  cittloirit.  Vtucb 

iitancbcn Erfranhingcn,  befonbet«  bei  ben  fieberhaften,  »finge  au8  Vldbeitpnppc,  bereit  innere  .«mite  mit  einem 
ber  Appetit  banicbcrliegt,  ift  c«  nötig,  bie  Soft  in  Sing  au«  Kupfer  ober  ©lei  non  halbfreioförmigeni 

möglich!'!  tonjentrierter  unb  lcid|t  auffangbarer  ffornt  Qucrfd)nitt,  babett  iidinamentlidi  bei  ̂eiitralbeigung«- 
gu  »ctabrcidicn.  6b  ift  aber  bor  einer  gcbanfcnlofen  nnlagtn  at«  baurrbaft  entliefen.  Sie  folleii  ben  Sor> 

©cbor<ugung  ber  ntobemen  Eimeifipräparnte  (Scp  ;   jug  ber  reinen  Sfctallbicbtung  unb  ber  reinen  Vlebejt* 
tone,  jropoii,  Sontniofe  ic.)  babei  imd)brüdlid)it  ju  I   Dichtung  bereinigen,  ebne  ben  Snchtcil  ber  lepteni, 

loanien,  beim  gcmöhnlid)  fontmt  c«  Dietmcbr  auf  bie '   geringe  Ipnltbarlcit,  beroortretm  311  iaffen. 
tjufufjt  Don  Sdbtcbbbralen  unb  Selten  an ,   »abtciib  j   Tibon,  tienri,  latbol.  Tbcolog,  Toiuinifaner> 
Eiweiß  in  ber  mitgenommenen  Währung  jnr  Weitüge  |   prebiger,  itavb  13.  UHärj  1900  in  Xouloufe.  Sgl.  Se» 
entballen  ift.  ©efonber«  wichtig  ift  foroobl  Sonn  al«  !   bitte,  tln  moiue  moderne.  Le  Pere  1>.  (Sar.  1900). 

Qualität  ber  Ernährung  bei  ben  Derfdjicbcnen  SUfagcn  J   Ticbolb,  Johann,  Sfufiler,  geh.  26.  Sein.  1 842 
imb Toemerfranfungen.  ©ei  manchen  bcrfelben  muft  in  3d)latt  bei  löcchingen,  mar  fd>on  nt«  13 jähriger 

man  Soblebbbrate.  bei  aiibem  Einieift  beoorgugen,  bei  Knabe  alb  übotbirettnr  unb  Organifl  in  Sirchingen 
ben  einen  muft  bie  Sonn  fongentriert  unb  reigio«,  bei  angefteUt,  befuchtc  fpäter  ba«  Seminar  in  ©rtitjl,  lebt 

micber  anbern  itn (Gegenteil  poluminö«  mibbicTarm*  feit  1869  at«  Eborbircllor  unb  Crganijt.  Sichrer  an 
beiuegungcn  anregenb  fein.  So  fieljt  man  an  ben  auf-  bei  SRufitfchlile  unb  ergbifcböflicher  Crgclbauinfpeltor 
geführten  ©cifpielen,  baf)  mancherlei  Sunlte  bei  ber  in Srtiburg  i. ©r.  Er  lomponierte  nielc f irdtenmiiHla 
2ünf)l  einer  grocdinäfsigcn  Tüit  311  berüdfidjliaeu  jinb.  lijdjc Serie  unb  gab  Sliebetfamuilungeii  fiirgemijtbltn 

Vlufterbem  bat  man  häufig  mit  getvijfen  Sorliebcn  Ebor  (»Eäcilia«)  unb  für  Sfännerdjor  1   -Teutfcbe 

ober  SJibenuiüeii  gegenüber  beftimmten  Speifcu  fei* '   Sängcrbalic-)  heraus. len«  ber  .«raufen  311  rcdinen  unb  barf  folcbc  feine«  :   Tiebcricb«,  Otto  boit,  beutfdicr  Sbmiral,  geh. 

Weg«  einfach  oematf)läifigen.  Sdilicjgicb  feien  no<h  7.Sept.  l843inSfinbcn.  Sohn  eine«  Oberrcgicnmg« 
geniiffe  Tiölluren  ermähnt,  in  benen  man  ein  beftimm  rat«  unb  langjährigen  uationnltibcralen  sifitglicec« 

ic«  Sabrumiemittcl  Dor,;ug«»eife  gufiibrt.  feierber  ge  bc«  SeicbStnge  unb  be«  Vlbgeorbuetenhonjc«,  bcjudite 

hören  bie  Sfild)fureu,  bie  SRolfenfurcti,  bie  «rauben  bn«  (.'tpiunnfiinu  in  ©otSbam,  trat  1862  al«  Sahnen- 
furen,  Cbflfuren,  ̂ ilroncnlumt.  Manchen  berfelben  ift  junfer  in  bn«  33.  Süfilicrrcgimciit,  fdiieb  aber  au«  Qk- 
ein  gewijierSupcn  nirbt  abgufpreeben,  anbre  jpielen  im  funbbeit«rüdfid)ten  balb  loieber  au«,  machte  brei  Sabre 
Sfufdicrtum  eine  Solle.  Sgl.  SRuuf  11.  Uff  et  mann,  nie  Solontär  auf  §nnbcl«fd)iffen  Seifen  nach  Cftafien 

Tic  Ernährung  bc«  gefutibcii  unb  franfen  Sicnfcben  unb  trat  1866 in  bie  preuiiifibe  Marine  ein.  1867murbe 

(3.  Sufi.  bon  üronlb,  SSieit  1895);  b.  Slepben,  S>anb-  er  Unterleutnant,  1869  Leutnant  tut  See,  fomtnnn* 

buch  ber  EmäbrungStberapic  unb  T.  (mit  Siebert.  biertel870— 71  ba«  Kanonenboot  Satter,  ba«  bie  Eni« 

©oa«,  Tettweiler  u.a.,  X'cip’,.  1898,  2   ©be.);  SW orip,  bemachte,  befudjte  1872  —74  (feit  1873  Sapitänltul* 
(SrttnbgUge  her  Mrantencrnährung  (Stutig.  1898).  nant) bie Matmealabeiuie ,   mar  1874—77  Sfctglicb  bet 

Dichtung  cSlibcrung).  Der  biclfnd)  3tir  35.  bet’  3iorpcbooerfiub«<  11.  Srüfuugelonmtiffion  unb  lictcb' 

mcnbetc  S8beft  leibet  an  beut  Übelftanb,  unter  ber  ligte  1878  -   80  in  Cftafien  ben  Streu;«  Sluife.  1880 
Einmirtung  0011  in  SBaffcr  getöfter  ftoblenfäure  feine  lourbe  er  jum  Koructtrnlapitän  unb  Siebter  an  btt 

Öcidiheilimbcchmicgfnnttciluiibfemfnferigeäöefügc  Mnrinealabcuiie  in  Artillerie  unb  Torpcbolebrc  unb, 
3U  Uerlicrcn  uub  in  eine  törnige  Maffe  uerroanbtlt  3U  nnchbem  er  1883  —   85  35t3crnent  in  ber  flbiniralitit 

loerben,  bie  eine  tbonartige  Safte  bilbet,  bie  nach  Dem  gemefen,  junt  Siebter  an  ber  Atabemie  in  Seetaltif 
Xrodnen  hrödetig  ift.  Sicht  btofi,  lucmi  eine  VtSfaejt-  imb  Seelriegegcfcbichtc  ernannt  1111b  1886  3um  Sfapi< 

bichlung  »on  fobtenjäurcbnlligemSlnjfcr  befpiiltmirb,  täu  3ur  ®ee  heförbert.  Sarbbem  er  1890  —   93,  feit 
(onbem  midi  roenn  fie  bem  Xanipf  nnSgefept,  ber  1892  ftonlerabmiral,  Cbermerfibirettor  in  Siel,  1893 

an  einer  Sterte  ber  poröfen  ©«bcftmajfe  ionbenfiert,  bi«  1894  Ebef  ber  2.  SBiuifton  be«  ÜDfanönergcfcbma» 

tritt  ber  molefulare  *jcrfntl  be«  S«6efl«  ein,  ba  ba«  bn«,  1894  95  Jnfpeftcur  ber  1.  Sfnrinriiifpeftion 

Stonbensmafjer  ftnrt  loblcnfäiirebaltig  fein  mirb,  fei  uitb  1895—96  Ebef  bc«  Stahe«  be«  Cbcrlommaubo« 
cS,  bafi  bie  Stoblenfäure  fidi  frei  im  lleifelfpeifemnffcr  ber  Sfarine  gemefeu  mar,  mürbe  er  1897  3U111  Storn* 
ober  in  boppeltfoblenfaurcii  «alsen  be«  Speijeraaffer«  matibcur  ber  Kreugerbioifion  in  Oflaftcn  ernannt  uub 
hefinbet.  SPirb  biefe  Säure  frei,  fo  töft  fie  fich  in  beut  und)  ©cfcpuitg  bon  Sliautfcbou  311111  Sijcabmiral  be 
fädern  fionbcnSronifcr  imb  macht  einen  Seil  be«  im  föibert.  1898  nbberufen,  mürbe  er  im  3?e3cmher 

S«hefi  enthaltenen  Stal!«  uub  ber  Sfngnefin  u.  be«  Si*  1 899  jum  Ehef  bc«  Sbiniralftab«  berSiarinc  ernannt, 
licium«  frei.  3ücfe  dieniifcbcn  SorgSnae  merben  burdi  Diftlugla,  f.  Äinöb.n. 
llöherc  Spannung  unb  Temperatur,  mte  fie  fich  gcrabc  Titern,  f.  Muta. 

bei  3s.  häufig  uorfinben,  begilnftigt,  fo  bafi  btr  ;-jer  35io«fnrcnftucr,  i.  Secfpul. 
fall  be«  tiebeft«  beicbleunigt  mirb.  Tiefem  ,’ferjall  Tipanli,3°feph, Sreihcrr  0011,  öfterreich  So 
finb  alle  3>id)tungelörper  au«  Säbeft,  bie  mit  ©Saffec  litifer,  trat  mit  bem  Xtmnicben  SÄinifterium  2.  Ott. 

ober  35ampf  in  unmittelbare  ©ceUhrung  tommcii,  1899  Don  feinem  Smt  at«  tpanbelSminiftrr  jurtid. 
auSgcjept,  feien  c«  Statten  ober  Säben  au«  Vlobejt  Tiplogenefi«,  f.  Tarioiiiibmu«,  S.  209. 

mit  ober  offite  ffrocfchenlagen  Dem  Trahtgejlccht,  TitcftionOrat,  f.  «Itiengcfenjdiojten,  S.  21. 

Slcdj  ic.  „Hur  Scrmeibung  biefe«  Übelftanbe«  jdnipt  Tidfont.  3m  Teutfchen  Seich  ift  burdj  eine  So* 
S.  Stehler  111  Stuttgart  ben  Ssbcjt  burd)  eine  lim»  Delle  sum  ©emtgefep  Dom  1.  3“".  1901  ab  eine  ein* 

büüitng  mit fiupfer.  Ter  S'ecblericbe  patentierte  3)ieb'  bcitlicbe  Ti«lontpolitif  babureb  pcbergeflcUt,  bap 
tung«rmg  au«  siupfer  mit  Vl«befltinlage  bat  f'd)  in  bie  Srioatnotcnbantcn  bem  Tiätontfap  ber  Seich«* 
gabireichen  ©ettiebtn  gut  beroäbtt.  Ter  Sing  fann  baut  uniccmorfen  mürben.  Sie  bürfen  it)n  nicht  un* 
entmeber  U-förmigen Querfcbnitt  haben  unb  läjü  bann  terbieten.  6.  ©auten,  S.  77. 

ben  in  bie  SiUc  eingelegten  S«heft  nnd)  nufjen  bin  Ti«pofition8fonb«.  ffürbcnSaiferiftimlHeich«* 
frei,  ober  er  fann  burd)  Umbörtelung  ber  Sänbet  ganj  ctat  ein  T.  Don  3   Sliil.  Sil.  gu  ®nabenbemilligun> 
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gat  allft  ©rt  auSgemorfcn.  Diefer  D.toirb  bnuptfadj' 
lieb  ju  öttabcnuntcrftüpungcit  an  Sitlitärpcrionrn 

unb  tn*b«f.  an  nicht  aneriannte  Sriegömunlibcit  unb 
bereit  Hinterbliebene  oerwenbd.  Der  D.  erhält  feit 

1895  audi  einen  ffttfdmß  nuo  bent  Seid)«inDatibcn< 

femb«  (f.  b.).  beifen  fn>be  jährlich  feßgefeßt  wirb,  Riir 
ba«  Sehmmg«jahr  189»  beträgt  er  l,i  büfin.  Stt. 

Diftnttgincfjcr  ((Entfernungämcf  fer),  ©n 
wn  3e‘tl  111  3*na  bergeftcllter  ftcrcoffopifcher  35. 
nerroertd  bie  natürliehcScfäbigutig  be«  Sternchen,  mit 

femrn  beiben  parallel  gerichteten  »lugen  ftereoftopifdj 
in  iehen.  unb  beruht  bc«  weitern  auf  bei  »litmciibung 
Sc«  nun  tpetmlwlg  angegebenen  Deleflercof  lop«, 
welche«  ermöglicht,  bie  bei»  Sehen  mit  unbewaffneten 

»lugen  geftedten  örengen  be«  Reibe«  ber  fiercojtopt- 
idtrn  Wahrnehmung.  je  nach  ber  Wahl  ber  ©afio  bei 
Rnitrumcnt«  unb  ber  RernrohrDergröferung,  beliebig 

gu  erweitern.  Der  ilcreoftopifchc  D.  betrugt  ein  ,‘fttji 

iche«  Doppeltem  ohr  (#*1.  Rmirobr,  '-3b.  ih,  ®.  334),  | 
in  beffen ©tlbfclbebmcn  gewidmete  unb  pbotograpbiidj 
nertlemerte  Steulen  mit  ijablcii  eingefeßt  tttib.  bie 
beim  Sehen  mit  beibeu  »lugen  alb  em  neue«  Stnuni 
bilb  non  Starten  ft  cp  barbielen.  Welche«  über  bem 

Siaumbilb  bet  üanbfchnft  ju  liegen  feheint,  io  baß  bie 

gebuchte  (Entfernung  einte  2niibfd)nfl«puiitt«  unmit- 
iclbar  an  biefen  tün|tlichcn  Start  jeichen  abgcleien  wer- 
ben  fann.  35ie  ftereoftopifch  in  bie  Diefe  führenbe 

Sethe,  bej.  Seihen  non  Starten  finö  birett  Ptrglticb' 
bar  mit  erneut  wirtlichen  Staftftab,  beit  man  gur  Stei- 

lung ber  (Entfernung  in  bie  üanbjchaft  hincinlegt. 
Ser  D.  befiehl  au«  gwei  ftarr  miteinanber  oerbunbe* 
nen  Rrrnrobren.  Sie  »litpajjiing  an  bie  »tiigenwcite 
bc«  Beobachter«  gefchieht  außerhalb  be«  eigentlichen 

Steßapparat-i  allein  burch  ©cränberiing  be«  »lb> 
«anbei  ber  betbeit  Clularc,  fo  baß  eine  Störung  ber 

optiidien  SBirfung  burch  8iid)tung«nnbcrung  ber  Rem- 
rohre  gu  rinanber  nnigcjcbloiien  ift.  Umhüllung«' 
rohrt  fdjüßen  bie  Rernrobre  iihtrbie«  gegen  einteilige 
lemperatureinfliine.  (Sine  Durdibiegung  ber  Rerii 

rohre  burch  bie  Schwere  greift  hei  Ileinerti  Rnfirn- 
uimtrn  al«  Reblerquelle  noch  nicht  tnerllicb  in  bie 

Steifung  ein.  mbe»  (offen  fi<h  auch  etwaige  ©errildun- 
gen  in  ber  rclaltoeu  itage  bon  Stilb  ttttb  Slala,  wie 
tie  burch  ilärlere  (Erfchütierungen  unb  Stöße  eiitlte 

tat  tonnen,  leicht  Wieber  bcieiligeit.  ffu  biefem  ,'ßued 
ht  bei  allen  »tppnratcn  jebe  bet  beiöen  Stnlen  auf 

einen  Scblitltn  geießt  unb  non  außen  burd)  Stelljlifte 
gum  ©erfdueben  eingtrichtet ,   bie  eine  Slala  in  Pcrti 
laltr,  Cir  anbre  in  bongontalcr  Sichtung,  fo  baß  man 

Sie  Serfcbuhung  ber  Silber  burch  Sacht  üden  ber  Sta- 
len  wieber  lotnpenftercn  lann.  Rür  größere  3nftru> 
turnte  wirb  eine  Dem  5Hbbc  angegebene  juflieruiig«' 
emncfatimg  hrnupt.  Sefonberc  inlf«einrid)tungeii  et- 
möglnhen,  ben  »Ipparnt  auch  in  ber  Sad)t  unb  im 

Damme,  licht  gut  Steifung  ber  (Entfernung  ooit  Vidi  - 
lern  gu  henupen.  Die  Rinua  liefert  D.  Don  50,  87 

unb  144  ctnSafi«.  Die  Slala  bet  erflem  umfaßt  6nt- 

ttnntugen  Don  75 — 3000,  bie  bet  jweiten  joldie  Don 
300  —5000,  bie  ber  britten  folcpc  ooit  700 — 10,000m. 
Die  ftereoftopifche  Serfdwtetjung  ber  Sitphaulbilber 
nt  butofularen  erben  führt  gang  beionber«  günftige 

©ebragtmgen  für  bie  »lue-nupuitg  ber  Sthfcbnrfe  eint« 
Seobaditer«  herbei,  iofern  nur  bie  beibeit  »lugen  bc« 

Seotudner«  annäbernb  gleiche  Sehfdjärfe  haben,  Riic 

gewöhnlich  gute  Sagen  tommen  parallaltifche  Siid) 

tangeutiteridncbe  Don  weniger  al«  30  Sefunben  mit  Si- 
cherheit al«  Iirftniiiitecfchiebc  int  SHaumbilb  gum  ©c 

wußi  tm.  ̂ ugenblid)«  ©erfoneti  mit  recht  fcharfett 

»lugen,  bie  fte  bei  ihrer  täglichen  ©efdtäfligung  in 
glciChmäßigtc  Übung  haben  erhalten  tonnen,  erreichen 
eine  lieftnuiiterfchcibung  bi«  gu  10  Setnnben  ttttb 

noch  Weniger  im  freien  Sehen,  ©tgeiiftänbe  ohne 
marlierte  Suntte,  bie  nlfo  ein  pointieren  ber  gewöhn 
liehen  »Irt  Döllig  ausfchließen,  wie  etwa  eine  entfernte 
©obenfalte,  unregelmäßige«  ©uichwer!,  ein  S8alb 
faunt,  felbil  Saud)  -   ober  Staubwoiten,  lafftn  ftd)  att 
ber  ftcreofiopifdicn  Diefenflala  cbettfo  cinfleUen  loic 

eine  SVirthturmfpipe,  fo  lange  fie,  burd)  ba«  gcmrolir 
gcichen,  lief)  noch  Dom  Smtlcrgritnb  ahheben.  D.e 
llnlerfchitbc  befierer  ober  [d)lccbtercr  ©cleuchtuttg  unb 

größerer  ober  geringerer  Durchfichligleil  berSJuft  lom- 
men  wegen  ber  burch  ko«  Sehen  mit  beiben  Klugen 
bemirftm  Sotnliiation  be«  Cbjctl«  tut  Saum  weniger 
nl«  bei  jebem  mtbertt D.  in  ©ctcncbl.  Die  ©cobmhlimg 

tliegcnber  Sögel,  eint«  üuftbnllon«  ober  einer  SB  alle 
am  §itumcl  ift  nicht  nur  auafübrbar,  fonbern  bietet 

wegen  ber  3iolicrtmg  he«  Dbjell«  Don  ber  üittgebnng 
für  bie  ftereoftopifche  Dicfcnwnbrttehtttung  befonber« 
günitige  ©ebingnngeit.  (Eine  fefle  »liiffiettmig  bc« 
Diftaiumeffer«  ift  nicht  erforberlich,  bie  ©etiupung 
eint«  «tatio«  erfchtint  bnljer  nur  gernlcn,  um  ba« 

ölcwid)l  be«  Jnftrument«  gu  tragen.  Der  achtfache 
D.  wiegt  etwa  3   kg  unb  (amt  nod)  begueitt  mit  freier 

$janb  gebraucht  werben.  Die  ftchlerroerte  betragen: 

Gntfcrmuifl 
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WM4>r  87  cm 
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Diefe  ffcblcrwcrte  gelten  nur  für  boQtommeu  ruhige. 
butcbiid)tigc  Suft.  Stil  ber  Drübung  unb  Unruhe  bec 

S!uft  wachfen  and)  bie  Rebler  mit  jteigenber  Entfer- 
nung fchnellcr  al«  in  ber  Dabctlr  angegeben. 

©ci  einer  jweiten  »Irl  be«  ftereojiopifchen  ßnlfcr- 
nungämeffer«  rinbet  ftd)  in  jebem  cinjcinen  ®cfid)l« 
felb  flatt  ber  Steihe  Don  Siarlcn  mir  eine  eiiijige 

Starte,  bie  aber  entwrber  burd)  mitroutctrifdje  ©e- 
iDcgung  ber  eilten  ober  ber  ntibern  ber  beiben  Starten 
in  ber  ;Hid)tung  ber  gernben  ©crbinbungslütie  ober 

burd)  milromdrifthe  ©erfchiehiutg  bc«  einen  ober  be« 
anbem  bec  beiben  üanbichnftsbiiber  in  gleicher  Stich 

ittttg  ihren  febeinbaren  Cd  im  Sinume  flctig  äubert 
unb  in  heftimmter  SleUung  be«  bie  Bewegung  be« 

Silbe«  Denuittelnben  Kotupeniator«  itt  gleichet:  (Ent- 
fernung erfdjeint  Wie  bn«  gu  hcobachtcitbc  Dbjdt.  Die 

gciiuhte  lEntfcrmtng  wirb  bann  uont  ©eobochtcr  ober 
oon  einem  ntibern  an  ber  Irommdteitung  be«  Stom 

penfntor«  abgcleien.  DerSorleil  bicferStcßmdhobe  mit 
wattbember  Starte  gegenüber  ber  ©nwenbung  einer 
Slala  befiehl  baritt,  baß  man  hinlcreinattber  mehren 

Doncinanbcr  Döllig  unabhängige  Einftdlungen  machen 
unb  babucch  bie  Sicherheit  ber  Steifung  erhöhen  tmui. 

»Inberfeit«  geht  hierbei  ber  bicKlnmcnbung  einer  Slata 
nu«jcid)ncitbc  ©enteil  ber  leichtern  Übcgicht  unb  be« 
fdmcUcii  Erfnifett«  ber  (Entfernungen  Derfd)iebcnct 

Cbjette  mehr  ober  weniger  Dcrloren. 

Ditopidmu«,  f.  (hbfrühtlei. 
Dobbcrt,  (Ebitarb,  Munftfdjrif tftelter ,   ftnrb  30. 

Sepl.  1899  in  öerfau  (Schweij). 

Dobb«,  »llfrcb  »Imtbce,  franj.  öencral,  wttrbe 

im  3uti  189»  jum  DiDifionägeiternl  in  ber  Statine- 
infantcrie  ernannt. 
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®ogtia  —   T'orfgertdjte. 

Dohna,  alle«  beutfche«  Abel«gefd)led)t  ®raf  Ni*  I 
djarb  gn  D.-Schlobitten  würbe  1.  3®»-  1900 
»on  Sönig  Sdilhetm  II.  in  bcn  gfirilenftanb  mit  bem 

fkäbitat  •   Durd)laud)t«  erhoben. 

®oftor=3iigeuicur  (Dr.-3ng.),  fine  ben  Abfol- 

»eilten  bet  (jreuniict)cn  tcd)mfd)en  <£>od)fd)iitcu  gu  »er- 
leihenbe  atnbcmifche  SSüvbe,  beten  Vcvleil)uiig«red)t 

gelegentlich  bet  fcimbertiahrfeier  bet  Ifd)mfd)tnV>txbJ 
(djule  in  Sjetlin  Ui.  Oft.  1899  »om  Rönig  uon  Vreu- 
fielt  ben  genannten  Schulen  eingcr&unit  tourbe.  Schon 

Innge  heftanb  bei  benAbfoluenten  bet  tcdjnijrfjen  tpod)- 
fcbulcn  bet  ®unid)  unb  ba«  Vebürfni«,  analog  ben 
Abfoluenten  bet  Umuerfitntcu  and)  burd)  einen  Xitel 

ben  Naihroei«  beb  tpocbfdmlflubüim«  gu  haben.  Sind) 

joblveicbtu  Verhieben  unb  Anträgen  »on  feiten  bet 
tedwiiehen  fcjdiidjulen  ifl  biefer  iiiimfd)  nunmehr  in 

Vrcußen,  3ad)[cn,  Vabcn  u.  Reffen  in  berSfcifeerfüüt, 
baß  Abfoloeuteit  im  Selig  beb  Diplomgeugnifft«  ben 

®rab  unb  Xitel  eine«  Diplomingenieur*  hefipen  nnb 
toeitet  auf  ®tunb  bitfeb  ̂ eugmife«  unb  einer  mcitern 

Vrüfung  ben  örab  unb  Xitel  eine« Dottor  3t'3enieur« 

fub  enoetben  tonnen.  Die  Vfürbe  eine«  Dottor- 3«  ■ 
genieut«  joQ  nud]  ehrenhalber  nt«  feltene  AuSgeicpnung 
an  Nianner  oerliebcn  werben  lönnen,  bic  ftd)  um  bic 

Sörbenuig  bet  tedmiieben  Süffcnichaften  beroorcagenbe 

Sctbienjle  erworben  haben.  Durch  bie  Verleihung  be« 
ScomotionSreebt«  (oft  augcnjdjeiiilicb  aud)  bie  ®leicb- 

jlettung  ber  tedjnifd|en$)od)fd)ulen  mit  ben  Uniocrfitä  ■ 
ten  in  roiffenfdjnfUicbccfrinfidjl  gumAuSbrud  gebracht 
werben,  we«batb  ber  Vorgang  ber  preugifeben  Unter 
rid)t«ocrwoltung  »on  boppclicr  Sebeutung  ifl.  Die 

nlterbing«  anfechtbare  VegeidjnungD.  bürf  tc  fub  ebenfo 
entführen  loie  $nblttid)c  anbre  fprad)lid)  unrichtige 
Siangbegeicbnungen  unb  bie  Sebeutung  nicht  fcbninlern. 

gumai  bet  Dttel  fo  Wefentticb  uon  ben  auf  ben  Uni- 
»erfiteiten  üblichen  abweiebt,  bnft  fine  Vecwecfjieiung 

au«gefd)loffen  erfcheint,  t»e«bnlb  auch  nur  wenige, 
bann  auf  ein  Vorrecht  ber  llnioerfitciten  begrünbete 

Ginwenbungen  »on  biefer  Seite  erhoben  würben.  Ob- 
wohl »on  ben  (amtlichen  nitbeni  tedjnifcben  öoehietw- 

leu  DeutfcpianbS  bei  ben  betreffenben  UntertitbWner- 
waltungtn  Schritte  gut  Grlanguna  berfelben  Ned)te 
gefcheheit  hnb,  iff  ihnen,  mit  Au«naf)iue  »on  Dreoben, 

H   ertsrube  unb  Datnftabt,  bi«  fegt  eine  Scrlcihuitg 
nicht  erteilt.  Vielleicht  hängt  biefc  Vergögerung  mit 

Anträgen  gufammen,  nach  ioclcheu  ftatt  beo  Xitel«  D. 
ber  Xitel  Dottor  ber  techuifchen  Siifeufchnften  (Dir 

rer.  techn.)  gewährt  werben  möge. 
Dolmen,  f.  Afrilanifche  Altertümer,  3.  11. 
Dolomit,  f.  Dtannoi. 
Dolqa,  |.  Afritanifche  Altertümer,  S.  13.  (Ii«mu8. 
Dominanten ,   f.  Darwinismus,  e.  209,  n.  Neouttci- 
Dominitanifche  SHcpublif.  Die  wirtfdiafttiche 

ßntwiefelung  ber  Siepublit  leibet  noch  immer  unter 
ben  nnfiehem  finongiellcn  VerbäUniffen,  hoch  legte 

1898  eine  ©oftoncr  WcieHfchnft  bei  btm  Keinen  fjafen- 
plag  3o«nn  in  ber  Nähe  »on  fiuerto  ©lato  eine  große 

Sonanenpflangung  an,  bie  bereit«  bebeutenbe  Ver- 
fd)iffungeti  nach  Nero  i)ott  macht.  Die  Ginfuhr 

(ifeug  unb  GifenWaren,  ScbeiiSmittcl)  betrug  1898: 
1 ,894,980,  bie  Ausfuhr  (Xabat,  SWabagoni-,  .Hebern- 
unb  Seibenholg,  ffuder,  Raffte,  Jfafao,  Jhndt«,  VJonig, 

Di»ibi»i  u.  n.)  6,770,489  'fkfo«.  ,>ju  ben  bereit«  bc- 
ftehenben  188  kin  Giftnbnhnen  wirb  eine  24  km  lange 

iüiüe  »on  Santiago  nad)  'JJi'oea  gebaut,  einer  Keinen 
Stabt  inmitten  ber  rtichflen  XnbaMpflangungcn.  Der 
See»erfehr  wirb  hauptföchlich  »ennitlelt  burd)  bic 

Dampfer  ber  Ipamburg-Amerila-fiinie;  e«  liefen  1898 

ein  544,  au«  380  Schiffe.  3»  beut  bebeutenbften  £>a- 
fen  ber  Sepublif,  Puerto  ©lata,  oertehrten  131  Schiffe 
uon  130,323  Xon.,  bnuon  41  beutfehe,  25  frangDüfeh«, 

17  ameritanifche  tc.  Nationales  Silber-,  Rupfer-  unb 
Nidclgelb  t»urbe  eingefUhrt  fowie  Voten  ber  Santo 

National,  wa«  aber  bie  Vcuiltcrung  wenig  beftie- 
bigte.  Der  langjährige  Vrciiibent  lllhife«  ̂ euteauj, 

ein  Neger,  Würbe  28.  3uli  1899  in  einer  Keinen  ©in- 
nenftabt  meud)lerifd)  ctfepoffen;  er  hatte  bic  Siepublit 
feit  1887  mit  ftarfer  iiartb  regiert,  Nut)e  unb  Drbnung 
aufrecht  erhalten,  aUerbittg«  nicht  ohne  gewaltjarae 
®   ittcl,  auch  bie  Kultur  geförbert,  aber  bic  ffitmngen 

in  »bHige  Verwirrung  geraten  taffen.  Noch  feinem 
Xobc  brachen  Unruhen  au«,  ba  (ich  außer  bem  bis- 

herigen Vtgeprafibenteu  jfiguereo  nudj  ber  bisher  in 

ben  Vereinigten  Staaten  lucilcnbe  langjährige  Ver- 
fchw5rer  3imeiteg  um  bie  Vrafibentfchaft  bewarb.  Doch 
fiegten  bic  Anhänger  be«  leptero,  ber  am  22.  Clt.  gunt 
Vrafibenten  gewählt  würbe.  Don  3>tan  3Übro  3i' 

uicncg,  fpanijeher  itreole,  Sohn  eine«  frühem  Vräft- 
benten  bet  Ncpubtit,  fflroßfaufmaim  unb  mbuftcieüer 

;   llntemcbmer  »on  Vebeutung,  wibmete  fid)  »or  altem 

ber  öerfteduna  ber  gerrütteten  ffinangen  be«  Staate«. 
Donucrtcite,  f.  Afritanifche  Altertümer,  ®.  15. 

DoppelbetouRtfrin,  f.  Cttnltiämu«. 
Doppclcrnährung,  f.  Aloen  (Amphitrophie). 

Doppclfriichtigfett,  j.  Srbfriichttcr. 
Doppclftcrnc,  |.  Slpfterae. 
Dorabo  llNontero,  Vcbro,  fpan.  Äriminalift, 

geh.  19.  fflai  1861  in  einem  Dorfe  ber  Vrouing  Sala- 
inanca,  promooierte  in  Salomonen  mit  21  3nhren  als 

üigcnliot  in  ber  philofophifche n ,   mit  23  3ahten  al« 
Dottor  in  bet  juriflifchen  Jatultiit,  ftubierle  bann  noch 

in  Salomonen  unb  in  Vologna.  warb  an  erftgenanu- 
ter  Unioerjitnt  1887  gunt  ipilfsprofeffor  unb  1892 
»um  orbenttichen  Vtofeffor  bet  Diechtc  ernannt.  Gr 

ift  Vertreter  ber  neuem  fogiologijd)  •   (rtmiualiftifc^en 
Schute  in  Spanien  unb  Iwt  bereu  Siidjtung,  aiijier 

in  gnhlreichtn  Aiiffnfjcn,  aud)  burdj  mehrere  felbflan- 
bigeVierlc  »ertreten,  »on  benen  genannt  feien:  -Klpo- 
Bitivismo  de  la  cietteia  jnridica  y   social  italiana« 

(®nbr.  1892,  2   Xte.);  *l’roblemas  de  derecho  pe- 
,   ual.  (baf.  1895).  Auch  überftble  et  mehrere  beutiche 
unb  italicnifche äderte  biefer9iuhtnnginbn«Spanifche. 

Dorfgerichte  ftitb  befonbercöerühtc  bet  freiwilli- 

gen öencht«bacteit  (f.  (freiwillige  Otericbtsbarfeit  i ,   bie 
m   Vrenfteit  im  ©ebiete  bc«  prenftifchen  Ünnbrecht«  be- 
fiehen.  Sie  bejtepen  au«  bem  Sdiulgen  unb  bogu  au« 

gwei  Schiffen  ober  au«  einem  3d)8|fen  unb  einem 
»ereibigtm@ericht«fchreiber.  Sic  ftnb  guftänbig  l)für 

bie  Sicherung  bc«  Nadjlaffc«  bi«  gier  Annahme  ber 
Grbfchaft  burd)  ben  Geben  (VürgerUdhe«  ©efepbuch, 

§   1980),  nlfogum  Sicgclanlegen  unb  ginn  Verwahren 
uon  ©elb  ic.  unb  Aufnahme  eine«  Nad)lafi»ergeid)- 

niffe«,  bagegen  nicht  gut  SeftcUung  eine«  Nachlaß- 

Pfleger«;  2)  gut  Aufnahme  »on  Vennbgensöcrgcich- 
niffeu,  in«hcf.  Nachlnßüwentacm  im  Auftrag  bc« 

Amtsgericht«,  heg.  bei  Ancrbeugiitem  ber  ©eneral- 
lomuiiffion ;   3)  gur  Vornahme  unbOcurfunbung  frei- 

williger öffentlicher  Vcrfletgemngeii  foiuic  öffentlicher 
Verpachtungen  an  ben  tUieijthietenben  im  Auftrag  bc« 
Atitt«gcrid)t«  (f.  auch  Drt«gerid)te).  3“  beit  untec  Nr.  1 
unb  2   genannten  Angelegenheiten  finb  auch  guftänbig 

bie  ©emeinbenontänbe  (Vürgcrmciftcr,  Dorffchaft«-, 

Vauerfihaft«-,  ©utgoorfleher)  in  Schtedwig-^oljttiiL 
Alle«  bie«  regelt  ba«  preuftifetje  @cfep  über  bie  frei» 
willige  ©erid)i«barteit  uoiu  21.  SepL  1899,  Art 
104—110,  118. 
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fSöriitg  - 

Xöring,  Snrl  S> e t n r i tf> ,   Älnoierpäbagog  uttb 
Sompomfl,  geh.  4.  Juli  1834  in  Treäben,  befuhte 

1&52-55  baä  Seipgiger  Äonfcroatorium ,   ftubicrte 
bann  noh  bei  fytuphnann  unb  fobe  unb  ift  fett  1858 

Sehrer  am  Äonferoatorium  in  Treäben;  fhricb  gnbl< 
mit  mflrattioe  Sahnt  für  Klaoiet  unb  bat  m   ben 

Irrten  ‘Jahren  and)  eine  größere  Aitgaltl  gern  gelun- 
gener SnnncrAöre  oeröffeittliht. 

Dormitio  Sanctae  Virginis  (»bie  SRubcftätte 

bet  Heiligen  Jungfrau«),  ein  beut  Saifer  SSilhclm  IL 

rem  türfiftben  Sultan  gcthcnlitä  ©rimbftiirf  itt  Jeru- 
falern,  oon  bctu  ber  Snifer  31.  Ott.  1898  bei  feinem 

©efueb  beä  heiligen  Sanbcä  ©eflß  ergrijf,  unb  baä  er 
511  gleicher  ̂ jeit  bem  beuticben  tatt)ohfchen  ©trein  gur 

©iißnießuiig  übergab.  3™0t  batte  man  gehofft,  baß 

e«  bem  Äaiier  gelingen  werbe,  baä  »Eönnculum«  gu 
erlangen,  bte  beute  ,i»r  Sofhct  uenoanbelte  uralte 

Hirdjt  beb  heiligen  Vlbenbnmtils,  aber  bie  Sobam- 
ntebaner  behaupten  biefen  ©eflß  fanatifd),  weil  fie  in 
bem  Abenbnmfilägcbäube  bao  ©rab  beb  oon  ihnen 
faxbuerebricn  ftönigä  Tooib  behüten.  3) ob  wahrte 
ftd»  Saifer  Silbelut  bab  Sortaufbredjt.  Tie  oon  ihm 

roirtlitb  enoorbene  Stätte,  bie  I).,  hat  eine  grofte  ©e- 
tühmtheit  erlangt  alb  angeblicher  ©laß  eineb  fyrafeä, 
bab  bem  Eoaitgcliflen  Johaitntä  gehörte,  unb  in  bem 
ffiaria,  bie  Satter  Jefu,  feit  bem  lob  iijreb  Sohncb 

gewohnt  habe  unb  auch  geftorben  fei.  'Auf  biefent 
Srtmbtlürt  beb  •   Jasbiun- .   bab  (üblich  oon  bem  ben 
Armeniern  gehörigen  $>aufc  beb  Kaipbnä ,   öfllid)  oott 
bem  großen  Jrtcbbof  ber  ©riechen  uitb  bem  alten 
Sirchhof  ber  91tnerilniter,  weftlich  Oon  bettt  Sege  nach 
bent  Eönaculum  unb  uorbweftlich  Don  biefent  felbft 

gelegen,  wirb  fleh  an  ber  angeblichen  Stelle  einer  oer- 
ihttmnbeitni  uralten  Snricttlirhe  eine  neue  Saricn- 
hrche  erheben,  neben  ber  ein  tleineb  (Schäube  fcchb 

Bailgimmer  für  oornehme  ©äfle  enthalten  foU.  Tod) 
tptrb  oon  mehreren  Jorfhem  bie  trabitioncllc  Echtheit 

beb  oom  Saifer  alb  Tormilion  gefhenltcn  ©laßeä  an- 
gegwetfelt  unb  behauptet,  baß  bno  itattä.  bab  hier 
ttanb,  beut  goangeliften  Johannes  Sarcuä  unb  feiner 

Hutter  Sarin  gehört  habe,  baß  eine  bttreh  bie  ©leid)- 
heit  ber  Kanten  erflnrliche  Serwchfelung  Porliege. 

Ter  ©atäftiuaforfcber  Sommert  lomntt  nach  griittb- 
Inher  Unterfuehung  aller  einfeblägigen  Ciielleit  gu  bem 

ßtgebniä,  baß  bie  echte  Tormitio,  bie  wirtliche,  apoflo- 
lifcbe  Stelle  beä  öattfes,  wo  Sarin  nach  Jefu  öeimgang 

bei  Jobanneä  _lcbte ,   wo  wcuigftcnä  bie  erflett  Jahr- 
bunberte  baä  Stcrbehauä  fuchtelt,  fo  jtentlich  auf  ber 

onbem  Seite  beb  Eönncttlumä  lag,  in  bejfen  unmittel- 
barer  Kähe  fie  ftetb  gegeigt  unb  oerehrt  würbe.  Sit 
biefent  war  fte  uripriingltch  burcbaitö  nicht  ibentifh. 
oielmehr  hat  beibe  Stätten  erft  fpäter  eine  ©nfililn 

unter  einem  Tod)  oereinigt,  heg.  an  einen  gemeinsamen 
Hittclpunlt  angcgliebert.  Ter  Ort,  wo  Marin,  bie 

Hutter  Jefu,  jtarb,  ift  nicht  im  K9B.  bet  Abenb- 
mahisitättc,  fonbem  im  SO.  berfclbeu  gu  ftthen. 

Diach  Sommert  fließ  man  in  allen  gegrabenen  Schäch- 
ten bei  2 —2,20  nt  liefe  auf  ©räbec,  fo  baß  eine  ftirdje 

niemals  an  biefent  ©laßt  gewefen  fein  blirfte.  Ta- 
gegen  will  ber  Saumeifier  bec  neuen  3toit8Itt<he,  iße 

narb,  in  einigen  oufgebedten  Stauptmauergilgen  ben 
Brunbriß  einer  ©afilifn  ertennen,  bie  nah  ben  auf« 

gefutt betten  Säulen reflen,  Socfc'ltjücfcn  u.  n.  im  4.  ober 
5.  Jahrt.  erbaut  fein  muß.  Ter  weltliche  Teil  biefer 

auf  bem  ©erge  3ion  im  ,’fufammenhang  mit  bem  Eö- 
naculum  erbauten  ©nflltla  lag  nah  ihm  auf  bem  jeßt 
Seutjchen  ©runbitiirt,  uitb  in  ber  nörblihen  Jpälfte  ber 

aufgefunbenen  gunbnmeitte  wärt  bie  trabitionelle 

—   fDooe. 

Siede  ber  Tomiition  gu  fuhen-  ©gl.  Th-  3ah>t. 
Tie  0.  uttb  baä  £>nuä  beä  Johannes  Sartuä  (üeipg. 
1899);  Sommert,  Tie  Dormitio  unb  baä  beutfhc 

©runbflild  auf  bem  Irabitionclleit  ,‘jion  (baf.  1900t. 

Xortmuiib  b'niä  flaual.  Ter  Keniat  würbe 
11.  Aug.  1899  in  ©egenwart  ftaifer  SBilhclms  If. 
eingeweiht  nnb  bem  öffentlichen  ©erlebt  übergeben. 
Ter  ©au  begann  im  Sommer  1892,  hat  alfo  oollc 

flehen  Jahre  in  Anfpriih  genommen.  Tie  ©attfoflen 
bähen  runb  79,430,000  St.  betragen.  Tie  ftnntlihen 

Abgaben  für  bie  ©efafirung  beä  Kanal*  finb  für  jebe 
.5  km  uitb  jebe  angefangenen  loTon.Cabungwäbtciib 
bcrcrjtcn  fünf  Jahre  nah  ber  Eröffnung  beä  ©etuebeä 

für  bie  brei  ©iitertlnffcn  auf  11,7,  B,s  unb  2,n  ©f.  fefl- 

gefeßt,  nah  Ablauf  ber  erflcn  fünf  Jahre  tritt  eine 
Erhöhung  biefer  Säße  auf  16,4,  11,7  nnb  7   ©f.  ein. 

Ter  Tortmunber  Stnfen,  ber  weitaus  wihtigfte  ©in- 
netthafeu  ber  gangen  fiinie,  erforberte  eine  ©aufumme 
oon  6,7.50,000  SI. ,   wogtt  ber  Staat  einen  ©eitrng 
oon  1,325,000  St.  bewilligte.  Sein  Umfang  beläuft 

flh  auf  80  itellat,  Innn  aber,  je  nah  ©cbürfniä,  auf 
157  Stellar  erweitert  werben,  fo  baß  er  neben  bem  oott 

Üiuhrort  ber  größte  ©inttenhafen  beä  europäiihfttRefl 
lanbeä  werbm  wirb.  Er  glieöert  flh  in  bie  ©erteil  beä 

Stabtbafenä,  beä  Sübfgifenä,  beä  Sohlen  =   unb  beä 
©etrolrnmfmfcnä,  gu  betten  überall  bequeme  Sleiä- 
anlagen  führen,  bie  gufnntmen  20  km  lang  finb  uttb 
in  ben  iteltett  bem  Stöln  ■   Sinbetter  ©nngterbahnhof 

gelegenen  fcairnbabnbof  einmünben.  An  beit  tonfeii 
iiegett  300,000  qm  Sngerpläße.  Jm  3iil«inmrnhang 

mit  bem  gu  erwartenbeu  ©crlehr  nttf  bem  Sfntinl  fleht 

ber  benhfihtigte  locitcrc  Atiähnu  beä  Embener  Attfleit- 

hafenä  unb  bie  ©ertiefung  ber  Unteremä.  Tie  Er- 
öffnung einer  Attgnhl  neuer  Scrlehrälinitn  ftef>t  für 

Entben  mit  Jrühjahr  1900  in  flehrrer  AuäRht.  Eine 
Stettiner  SReeberei  wirb  wöchentlich  gwei  Tatupfa  oon 

Emben  nah  Tangig,  Sönigäherg  unb  Stettin  laufen 

taffen,  bieSRouteEmben-Vonbonfotl  wöchentlich  gwei- 

mal  befahren  unb  and)  eine  Sinie  Emben-St.©tterä 
bürg  eingerichtet  werben.  Eine  Kieberlnffung  ber 

$amburg«Ameri!a-£inie  in  Entben  fowie  bicEiiirih- 
tung  einet  regelmäßigen  Shleppfhiiiahrt  Oon  beit 
Sefcrbäfen  über  bie  See  nah  beut  T.  bttreh  bte  Shlepp 

fhiffahrtägefrUfhaft  Hnterwtfcr  Rub  qeflhert.  Tie 

SBeflfälifhc  IranäportgefcUthaft  Wirb  ben  Snnnluer» 
lehr  mit  30  Shlcpplahncn,  3   ©ülerhooleit  unb  3   Sa- 
tialfeelähncn  mit  einem  ©chnll  oott  34.000  Ton.  nnb 

6   Tnmpfern  oon  1350  ©ferbefräflcn  betreiben,  ©ott 

yecrnuähetreifatbieShltpPfhiffnhrtägejenfhnflTort- 
tttunb-Emä  ben  Sanaloerfchr  gunähit  mit  5   Shlepp - 
Inhncn,  uttb  in  Seppen  haben  flh  bie  Emäihiifer  gu 

einer  ©efellihaft  oereinigt,  bie  52  Jabrgeuge  gähil. 

Jm  finnalgcbict  (owolil  als  in  ben  beutfheu  Etttä- 
häfen  beginnen  flh  bereits  bie  förbtrlihen  Einflüije 
beä  Sanalä  itt  erfreulicher  ®eife  geltcnb  gu  mähen. 

Jn  Pollern  Umfang  wirb  baä  3'tl  inbeffen  erft  bann 
erreicht  werben,  wenn  ber  urfpriingtih  lebigtih  als 

Teil  eineä  gröftem  SBaflerfttaßenneßc-ä  gebaditcSattnl 
nun  auh  feine  weitem  Anfhlüffc  erhält  unb  bie  ©er- 
binbuitg  oon  Tortmunb  nah  heibett  Seilen  gu  ben 

großen  weflbeutfhen  Strömen  fortgefiihrt  wirb.  ©gl. 
Art.  -Kanäle«  (mit  Starte). 

Xooc,  Karl,  ©cograph  unb  Afrilareifenbet,  Sohn 
beä  ©ötlinger  Sbirhenrchtälchrerä  Slihatb  ÜBilhelm 
T.,  geh.  12.  ©oo.  1863  in  Tübingen,  habilitierte  flh 

1890  alä  ©rioalbogent  in  ©erlitt  unb  würbe  1899 
alä  nußerorbeittlihcr  ©rofeflor  nah  Jena  berufen. 

Er  bereifte  1892  —94  hauptfählihäu  meteorologifhen 
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Slubietl  Sübmeitafeita  unb  na()nt  auch  an  bcn  Käm- 

pfen gegen  Säitbooi  teil.  (£r  oeröffentlidtte:  »Sad 

SUimaDed  auficrtropifchcn  Sübafeita-  (©ötting.  1 888) ; 

»Kullurjoncu  non  Jtoebabeffimen«  (6)otba  1890, 

tErgäiuungdljeft  ju  »^5etcmtann8  Mitteilungen«, 
'Jic.  97);  »Seutfdj  •   Sübweftafrita ,   (Ergebniffe  einet 

wiffcnfdjaftlidjcn  Sieiie  int  füblidjcn  Samaratanb« 

(ebcnba  189«,  .tieft  120);  »Sübwcflafrita.Kriegd-  unb 
gtiebcndbilbcr  bet  erilen  bettlfdjen  Kolonie«  (Seil. 
189«) ;   »Som  süap  jum  Slil«  (bni.  1898). 
SoOer.  Ser  Sdjiffdocrteijr  belief  iid)  1898  im 

(Eingang  auf  6013  Seefdjiffe  non  1,128,130  Ion., 
banon  in  ber  Rüflenfdjijfabrt  2014 3djijfe  uon219,44« 

X.,  int  7(udgang  auf  4928  Seeidjiffe  oou  1,118,628 
X.,  bauen  1988  Kriilenfabtcr  non  217,228  t.  Die 

(Sinfuljt  (9,461,780  SfO.  StcrI.)  tjat  fidj  gegen  bad 
Sorjatjr  um  6,5  Stoj.  gehoben  imb  übenleigt  um  ea. 
2   Miil.tPfb.  Sletl.  beu  jeljiijährigen  Surcbiebnilt.  Sic 

«udfuljt  britifdjet  färobulle  (1,584,226  Sfb.  Steil.) 
tonnte  beit  (djon  immer  nichtigen  Stanb  nidjt  beijaup 

teil,  nur  bic  Xurcbjufjr  (1,605,882  <f?(b.  Steil.)  bat 

ji<b  ctroad  gehoben,  ,’fur  ßinfiifjr  tarnen  beionberd 
Süotlwaren' (3,239,759  Sfb.  Sterl.),  Seibenroarcu 
(1,392,344  Sfb. Steil.),  Spibcil(8«4,040Sfb. Steil.), 
Sein  (800,055  Sfb.  Sterl.)  unb  llbien  (602,854  SfO. 
Sletl.).  Vitt  bet  Surdjfubr  mal  Schafwolle  mit 

1,130,441  Sfb.  Sterl.  beteiligt  Sgl.  Statbam, 
llistory  of  tke  custle,  town,  and  port  uf  D.  (Sloub. 
1899). 

$raet)ciifnod)cn,  f.  CQjenbtin,  foffüed. 

Xtatjtjpiralen  fiiibie  neif  djieöenften  „’fwede  wer 
bcn  allgemein  baduidj  er  jeugt ,   bajt  man  bcti  Irnlit 
auf  eine  ftd)  btebcitbc  Spinbcl  (Sam)  auflanfen  läBt. 

Sitte  neuetbinga  eingefübitc  Mafdjinc  noit  Sdjubeit 

in  Cppelu  bcftel)t  bei  Stauptjadjc  na<b  and  jwei  Sil- 

lenfibcibeu  unb  einer  .'öüljc,  in  tucldjer  fidj  ein  Icil 
einci  Spiralroinbung  befinbet.  Jnbcm  nun  ber  Sraljt 

oou  beu  Hüüenfdjeiben  toie  non  einem  SSaljmeri  ge» 
fafit  unb  burdj  Siebung  betfelbett  uotgefd)oben  tuitb, 

paffiert  et  bic  in  bei  Srabtbabn  liegende  Jpillfe  tutb 
oerlaftt  biefc  in  Spitalfotttt.  Die  .vnil|e  ijt  audiucdjfcl« 
bar,  fo  bafi  ©piialcu  aller  71  rt  mit  einet  Majdjürc 
bcrgcilillt  loerbcti  tiSmien. 

Irahtjicgel,  ein  patentiertet  TJufjträgcr  (f.  b.), 

bejtcbtnb  nur-  etnem  gitterartig  butdjbioebenen  Körper 
aud  gebtauutem  Iljon,  burdj  beffett  einzelne  Stabeben 
non  rautenförmigem  (Cuerietinilt  eine  fid)  gitterartig 
treujenbe  Irabteinlagc  geführt  ift.  Mit  Xrabtjiegcl 
btfpatmleSSanb  ober  Seitenflächen  lagen  fidj  tnic  jebe 

fteinerne  Staub  ober  Xccfe  pupen,  atio  ohne  bau  betn 
Mörtel  ©ipd  ober  fcnare  ob.  bgl.  jugefebt  werben. 

Sie  ®.  incrbeit  namentlidj  and)  jur  feuecfidjem  Um- 
manielung  noit  tpolj  ober  Sifen  gebraucht.  finb  auch 
itatt  bed  Itiobrgemcbeo  unb  für  freitragenbe  SjJänbc 
nerwctibbar. 

Dramaturgie  ber  Wcgcntuart.  Sie  neuere 
Xbeoric  bed  Srautad  untendjeibet  fitb  in  tnandjeu 

tnidjtigcn  fünften  oou  ber  altem,  bildet  aber  felbfl 
leine  (eft  gefdjlojfcne  Siubeit.  fonbem  fugt  auf  oer 
ftbitbenen,  etnanbcrmandjmalgcrabejuwibccipredjcit 

ben  Kunftanfidjten.  71m  entjdjcibeubilcn  unb  iiadjbal- 
tigjlcn  ift  bie  Icdjnit  bed  Sraniad  nom  Slaturalidmud 
becinflujjt  worben,  ber  bic  sumft  audfrijliefttidj  ald 

Sadjabimiiig  bed  mirllidjcn  Siebend  auffafjte  unb  bie 

Unterfdjiebe  jwifdjen  biefem  unb  jener,  bie  bei  ber  not- 
wendigen Scfdicüntibcit  ber  Sarilcllungdmittcl  nie 

gang  ncrjdjwinbcu  tönnen,  auf  bad  tjenlbar  geringite 
Mafj  jurüdgcfüljct  wiffen  Wollte.  Sad  Srama  follte, 

wie  jebe  attbre  Sidjtung,  einen  beliebigen  Sudfdjnitt 
aud  bent  Sieben  bieten,  unb  innerhalb  biefer  ©tenjen 
follte  atled  getreu  nadi  ber  TSirllidjteit  fidj  abipieleu. 
Son  einer  tiinftlicben  Ötruppierung  bed  Stoffed  follte 

ber  Sidjter  nöllig  abfcben,  tedjnifd)  nidjt  ju  nenne« 

benbe  Scrfürjuugen  weuigftend  jo  oiel  wie  möglich 
bcfdjränlen.  Samit  entfiel  bentt  junädjfl  bic  Sinijeit 
b   e   r   a   tt  b   I   u   n   g ,   beten  jtrenge  Sinbaltung  bie  Ibcotie 

feit  Tlriftoteled  geforbert  batte;  ja  matt  titufitc  tonje 
qucntenocifc  and)  bcn  Segrijf  ber  »^attblung«  felbft 

unb  bamit  audj  bcn  ber  »Steigerung«,  »Seripetie«  je. 
leugnen.  7lu  bic  Stelle  ber  gcfdjloifencn  iwinblung 

follte  ein  lofed  Siiubcl  nott  (Eccigniffen  treten.  8m 
gewijfed  innered  Saab  ergab  fidj  treilidj  baraud,  bag 

man  fidj  auf  ein  beftimmted  Seobadjtimgdfelb  be- 
fdjränten  mufitc,  alfo  nur  foldje  Vorgänge  auf  bie 

Sühne  bringen  tonnte,  bie  mcnigjtend  eine  ibeclle  3u- 
fammengebörigteit  batten,  j.  S.  3 jenen,  wcldje  bic 

iroIgcnbccSrnnntmcinpeftfcbilbertcn  ic.  Xiefelörunb- 

prittjipieu  bed  Saturalidmud,  bic  auf  eine  Serleug* 

nung  bed  lünttlerifdjeu  71ufbaucd  binaudtiefen,  tonn, 
ten  ’tn  ber  Scario  nientald  ootlftbnbig  burdjgefübrt 
werben  (am  tonieguenteftcngefdjabbice  nodj  uiyaupt- 
mannd  »JKcbem« ),  unb  fo  bilbetc  fidj  uielfadj  bie  irr« 
tümlidje  Tlieitutug  [jeraud,  ald  fei  jebed  Srama,  bad 

rüdfiditolod  bie  'Jtadjtjciten  bed  Siebend  enthülle,  jdton 

bedljalb  ein  uaturaliftijibed.  Tsidjliger  unb  uoit  blei- 
benberm  Serie  waren  bie  Änberungen,  weldje  bie 
brantntifdje  Sedjnif  in  iljretu  Setnil  erfuhr.  So  fiel 
bem Diaturnlidiuud  bie  ftilifierte  SpradjejumCpfer, 

tittb  jWar  nidjt  etwa  blajj  bet  Serd,  foubem  aitdt  jette 
tonuentionclte  Süljncnprofa,  wie  fie  bie  iilteru  7tuto 

reit  aUeit  ihren  Serfonen  inglcidjcrTticiie  in  ben IK unb 

ju  legen  pflegten.  Sie  neuere  Ibcorie  oerlangte  eine 
burdjaud  inbiuibucll  gefärbte  unb  in  allen  8injclbciteit 
bem  toirllidjen  Sieben  abgelaufdjte  Sprache.  Sota,  bet 

cigcntlid)e  3 (ihrer  bed  Saturalidmud,  ift  in  feinen 

Srauten  biefer  3orberuttg  nur  jurn  Icil  gerecht  ge- 
worben ,   erft  tpolj  unb  Sdjlaf  haben  fie  Wirtlid)  erfüllt 
(•Samttic  Sclide«),  unb  ihrem  Sciipiet  fdjlog  fid) 

©erbart  (pnuptmann  befouberd  itt  feinen  8rjtimgd- 
brauten  (»Sor  Sonnenaufgang«,  »ßut  Sriebendfeft«) 
au.  Ttalurgcmäf)  führte  bie  ̂nbioibualijieruttg  ber 

Spradjc  ju  einer  audgiebigen  Serwenbung  bed  Sia- 
leltd;  am  weiteften  finb  barm  wobt  ßrnft  u.  &(oljogeu 
(»Slumpengcfittbel«)  unb  ftranj  71bantud  (»gamüte 
idairirocb* )   gegangen.  SSic  fidjabcrbcritaluralidmud 
gegen  jebe  Sertitrjung  bed  bem  Sieben  nadjgenbmten 
Stalogd  wenbete,  fo  uerpönte  ec  aud)  jebe  titnjtlidjc 
Srweiterung,  unb  er  flellte  ben  ©runbjah  auf,  bajf 

teine  Serfon  tttefir  jagen  dürfe,  ald  fie  ben  Umftänbeu 
etttfpcedjenb  in  Öitlltdjfcii  jagen  würbe.  Sicje  Segel 

batten  jwar  feit  jeher  alle  bebcutenbcn  Sramatiler  in« 
foweit  befolgt,  ald  ed  ihnen  bie  Icdjnit  ihrer  >feit  er- 

laubte, erft  jefü  aber  würbe  fie  mit  notier  Strenge 

burdjgefübrt.  Sie  (folge  bauoit  war,  baji  man  ber 

Pantomime  einen  ungewöhnlich  breiten  Siaum  ge- 
wahrte,  beu  Sialog  mit  eiltet  Menge  jjenijdj.r  71n« 

weifungen  unterbrach  unb  ber  Webiicbc  bed  Sdjau- 

fpielerd,  bem  fogen.  jlummen  Spiel,  oft  bie  fd)Wteng< 
(ten  unb  widjtigitenTtufgabeujutcitte.  Sietonfeguente 
71nwenbung  bed  ©runbjaged  ber  Ttatürlicbleit  muBte 

ferner  jur  Scjeitigung  bed  Monologd  führen. 

Seiner  gefdjidjtlidjenßutwidelung  ttadj  ijt  er  ein  über« 

bleibjel  aud  beu  TlnfSngen  ber  bramattjdjm  ft'unjt ; 
biefc  ging  aud  epifdjen  unb  Itjrifdjen  (Elementen  b«r 
uor,  bie  fidj  jicmlidj  lange  fclbjtiiubig  erhielten  unb 

ftdj  erft  aUmäblidj  ju  einer  neuen,  einheitlichen  Kunjt- 
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qattung  (krbratiiatifcben) oerfd)tnoljen.  Ten  cpiidtctt 

Gltmenlcn  cutipricbt  kr  fogcit.  crponierenbe  Mono- 
log  (.1.  S.  bie  Prologe  in  Guripibcifcben  Tramen.  kr 
Gröffnungentonolog  in  »Kidiarb  III.«),  kn  tpnicben 

bagegen  ber  logen.  Stimmuiigämoitolog  (\.  S.  3t>f»' 

genie:  -Tu  bait Sollen,  gniibige Kellerin«,  3ungftati 
non  Ctleati#:  »Hebt  wobt.  ihr  Serge,  ihr  geliebten 
Triften«).  Tanebett  bilktc  lieb  ber  echt  bramatifebc 
Monolog  heran#,  in  km  bie  fpredhenk  Serien,  mein 

ton  einer  Stimmung  auegebenb,  jn  einem  kftimmten 

GmidjIuB  gelnngt  (j.S.  Staut  let:  »C  meid)  ein  3dmri' 
imb  niebrer  Silan'  bin  ich«),  Gr  bebeutet  im  Wegen- 
inje  ju  kn  beikn  anbem  Vlrtcn  k«  Monolog«  immer 

einen  gortfebritt  ber  vonblung.  Kud)  er  ift  Immen 
lionell,  infofern  er  nn  Stelle  k#  ftummen  Bekinfcn« 

ba*  hörbare  Sort  fegt.  Tiefer  Sibertprudt  gegen  bie 
Sirtliitleit  lourbe  fd)on  ziemlich  früh  bemertt.  unb 

bereit#  bie  Tramaturgcu  bc#  17.  nnb  18. 3obvt).  wie- 

ien  barouf  bin  (ogl.  Tüfel,  Ter  brnmatifebe  Mo- 
nolog in  ber  ̂Joetif  bc«  I7.unb  18.3abvbunbcrt«  unb 

m   ben  Tranten  Selling# ,   fjamb.  1887).  VI ber  erit 
ber  Katurali#mu#  räumte  ganj  mit  ibm  auf.  ohne 

ben  bramniifdien  unb  lt)rif(ben  Monolog  k#  Schau- 
ipiel#  oon  km  weit  anfeibtbarem  epifchen  ju  fonbern. 
Tie  gotge  bnoon  tonr  einerfeit#  eine  Ükrlaftung  k# 
Ttalog#,  nnberieit#  eine  roeitere  Seoorjugcutg  be# 

immnien  Spiel#.  Sogifrbermeife  mollle  berKalura- 
li#mu#  nicht  nur  bie  bramatifebe  Tidjtung .   fonbem  I 
auch  ba#  Xkater  unb  bie  Sdjaufpiellunit  vefor 

mieren.  Tie  Tarfteller  joüten  fid)  ben  Tonfnll  be# 
toirtliibrn  ©ciptäcb«  jtt  eigen  madieu,  gegebenen  ixall# 
niebt  naibeumnkr,  ionbera  jugleicb  reben,  in  ihren 

öiebärbett  unb  Bewegungen  nidil  nur  ba#  juin  Ser- 
jtänbtti#  Kolloeitbige,  fonbern  nurb  ba«  febeiubar  Zu- 

fällige ber  wirtlichen  Situation  bcrüdftebligen,  fic  iall 

ten  bem  Sublduiit  beliebig  ben  Kiiifen  breben.  furj, 
ihre  Ulftiori  fo  cinriebten,  nl«  ob  gar  leine  Zuidtauci 

jugegen  mären.  Um  biefc  Xäufdtung  bi#  gum  bä(b 

den  ('Irak  ju  f teigem,  lobten  möglid)(t  Heine  Schau 
Iptelfciufet  erbaut  unb  ber  Züfcbauerraum  mnbrenb 

bt*  Spiel«  nöllig  perbunlelt  rnerkit.  Manche  biefet 
Rorberungen  haben  fid)  beute  jictnlicb  allgemein  ©et 
tung  ocritbafit ,   anbre  mürben  al«  iikrlricben  nbgc 

lehnt,  wie  j.  S„  ball  ber  Kor  hang  befeitigt  merk,  ball 
tue  Steile  mb  nicht  über  ba«  Sarictt  erheben  bürfe. 
ball  bie  cdtaufpieler  lieb  nicht  mebtfcbmiuleu  folltcnie. 

Gute  eigentümliche  Seiterbilbung  erfuhr  bie  natu- 
ralubfcbe  iedinil  bureb  kn  Schweben  Stritt bberg 

i   -Romteficjulie«,  -Ter Kater  - 1.  (Sr  motlte  bnb’lkm- 
|ip  ber  abioluten  Cebciiätonbrbeit  auch  in  ben  Zf>t* 

Perbältmiien  be«  Trama#  jur  rinmcnbtmg  bringen; 
beshalh  iuebte  er  bie  ßceigniffe  auf  ber  Kühne  mög 
liebit  ju  oertinfadien  uttb  ft«  fo  emjurubten,  baft  ihre 
Tauer  ber  SBitlltcblcit  entfpraeb,  ma«  allerbittg«  nicht 

tolljlänbig  gelingen  lonntc.  Kcmerlcnäiocrt  iii  jeboeb, : 
bajt  fid)  fomit  al#  lebte  Honjcguenj  be«  Katurali#mu«  : 

bie  Kiidlehr  ju  ben  Ginbeiten  ber  Zeit  unb  be« 
Crte#  ergab. 

Kaibhaltigen  (i  infinit  gemann  bieTecbnil.  bie  3   b   1   e   n 
in  ben  Tranten  feiner  reifem  Zeit  entführte,  lic  k 

rührt  fid)  mit  kr  nnturaliftifcbm  Metbobe  in  ber  Ser- 

nacbläiiigung  kr  äuge  in  »'öatiblung«,  in  bem  all 
mälilieb  burebgefübrten  Serjicbt  auf  ben  Monolog  (in 
altern  Stüden,  noch  in  kr  -Kora«,  fehlt  er  nicht)  unb 

bet  möglicbft  naturgetreuen  Ku#gcftaltung  ber  einjel- 
nen  Sjene,  allein  bte  Vlnlnge  feiner  Stüde  jeigt  bureb- 
»eg  bi«  ftrengite  liinfllerifebe  ölieberung,  unb  erk- 
»ährt  in  kt  Öruppietung  krGrcigniffe  eine  getabeju 

raffinierte  Sctedutung.  Taki  ift  er  allerbing#  beftrebt, 
bie  ribiicbtlicblcit  feine#  Serfabrcu#  Pöllig  ju  pcrftedett 
uttb  ba#  Äiinjllicbc  bt#  Kaue#  wie  etwa«  Katüvliebe# 

unb  Selbftncrilänbliebe#  crfdicincn  ju  (affen ;   er  Per- 
meibet  besbalb  jebc  gewallfattie  Kerlürjuttg  uttb  fuebt, 
ähnlich  Wie  Strinbkrg.  bie  Spielbaucr  feiner  Traittett 
mit  ber  toirflicben  Tauer  ber  bargefteüten  Grrigniffe 

foiocit  Wie  möglich  in  Gintlang  ju  bringen.  Tie 

Scbwtcrigleilctt,  bie  barau#  erwachten,  umgeht  er  häu- 
fig in  kr  Seife,  bafj  er  nn#  nur  bie  Sataitropbe  »er- 

führt unb  über  kren  Korgefchidtte  in  breit  erpouie- 

renben  Sjtuen,  bie  oft  bt#  in  ben  Scbhifpitt  hinein- 
ragm,  beridtten  läßt.  Man  bat  biefe  Metbobe,  bie  am 

febörfften  in  kn  •®efpen(lern«  ausgebilbel  ift,  bie 
annll)tifcbc  genannt  unb  jie  wirkt  holt,  aber  trriüm 

lief),  mit  ber  in  -Röntg  Öbipu#«  utib  im  -Zerbrocbram 

Rrug«  angewenktm  ibcntitijiert.  ©iihrenb  hier  bie 
itüdweifc  Vtufkdung  kr  Korgcicbicbte  für  bie  ktei 

ligten  Kcriouctt  wichtig  ift,  immer  neue  Silnationm 
lebafft  unb  neue  .ftanbUnigbimpulfc  auolöft,  bat  fic 
ki  3bicn  itidti  für  bie  Ifktiouen  bc#  Tranta#.  fonbern 

au#id)liejilitb  für  bte  Zuhörer  3nleren'c;  fic  änbert 
niebt«  an  ber  Cntwidelung  kt  Tinge  uttb  führt  nie* 
genb#  einen  üortiebritt  kr  tpanblung  herbei.  3"  kn 
genannten  Tratnett  nonSopbolle#  unbRIeift  bat  mau 

e#  mit  portoiegenb  bramatifeber,  in  knett  3bjen#  mit 

weientlicb  epifeber  ßrjäbtung  ju  tbun.  Tie  anatbtifebe 
Metbobe  3bfen#  hatte  nntiirgemnji  eine  eigentümliche 
VluPbilbung  kr  Tialogteibnit  jur  ixolge.  Tn  alle 
(Jretgmijc  bt#  auf  einen  deinen  Keil  in  bccKorgefchicbte 

bc#  Trama«  Perlegt  Würben  uttb  nußerkm  ber  Mo- 
nolog wegficl,  waren  bie  Mittet  ber  fittitenfäUigcn, 

in  brnittattfcbcr  ©egentoart  wirlenkn  ßbnmltettft'I 
mmcrorbcmlicb  bifciiräntt;  e#  bliebett  bafür  nur  bie 

idtilkntbe  Cpifok  unb  bie  inbioibuelle  Riirbung  bc« 
Ttalog#  übrig.  Ter vauptfacbe  nad)  tnujjte  jebod)  bie 
tibaralteriftit  mit  epiiebeu  Mitteln  kftritten  werben. 

So  fuebt  beim  kr3bfenfcbe  Ttalog  einerfeit«  alle  jti- 

fälligen  Senbungcu  eine#  mirllicben  ©cfprncb#  nad)- 
jutäufeben,  anbeefeit#  fcblngt  er  bureb  Woblbcreebuele 

‘flnkutungett  jnbireicbe  Ket  binbung«brüden  jwijchen 
kr  Sorgeidjicbte  unb  kr  ©egenwart  k«  Spiel#.  Tluf 

iljm  rttbl  ba#  Scbwcrgewicbt  itt  ben  3Wcnfcben  Tra- 

men,  er  tritt  gewiffemtaften  an  bie  Stelle  ber  -fHtttb- 
luttg«  unb  gewinnt  fomit  eine  faft  felbftnnbigc  Sc kutung. 

Tic  SegriffePon  t r n   g   i   j d) e   r.S d)  u l b   u nb 3   U b   u c, 

tpie  fte  bie  ältere  Tramnturgie  nufgejlellt  batte,  tour- 
kn  Pon  ber  mokmen  Theorie  unb  Kinn#  aufgege- 
ben.  li#  fpielten  ba  Tarwintflifcbe  ßinftüifc  mit.  KUe 

ßrfebeinungen  im  menfd)Itdten  Heben,  bie  man  bi#ber 
titornlifcb  ju  bewerten  gewöhnt  mar,  führte  man  mm 
auf  bie  ©efepe  ber  Kererbung  unb  rinpaffung  jurüd. 

Man  fafjtc  ba«  3nbiuibiumt  nicht  mehr  at«  tkinjel- 

cifcbe inung  für  fteb,  fonbem  nur  at#  ein  Krobutt  ge- 
wiffer  gefellfcbaftticber  Setbäliniite  unb  wollte  oor 
allem  biefe  betont  wijfen.  Ta«  ältere  Trama  fletlte 

ben  Menfcbcn  wirlenb,  ba#  mokrne  jeboeb  al#  Gr- 
jebeinung  bar;  jene«  fudtte  mertwürbige  yonblimgeii 
au#  beftimmten  Gbaraiteren  ju  tuoiioiercn,  biefe« 
wollte  entwekr  allgemeine  Zuitcinkfdtilberaobccau« 

ilinen  gewtfie  Gbaratterc  gleidtfatu  abteiten.  3°  bem 
einen  (fall  haben  mir  e#  mit  beut  mobemnt  fo  jialctt 

Trama  ju  tbun  (Zola# -I-  aatommoir«  ;Totftoj#  -Tic 
Macht  ber  ginfterai#« ;   3bfcn#  »Tie  Stüjjen  kr  ®e- 
fetlfcbaft«,  »Sottsfcinb« ;   üauptmaun«  »Sor  Sonnen- 

aufgang«, •Gingricbenbfeft«,  -TieSekr«,»gtorian 
©rtjer«  ic.),  in  bem  nttbern  aber  mit  km  mokmen 
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(S^acaltcrbcama  (gbfenä  »Nora«,  »Sitbenle«; 
fjauptmanu«  »Eittfamc  SXcufcben«,  »Kollege  iStnmp 
tun«,  »guhnucimi  fjcnfcfjct*;  4>albe«  »gugctib*, 
glai[d)len«  -Doiii  Stürmer*  !C.).  Ebarafteriitifd)  für 
beibe  (Ballungen  bei  utobcrtien  Drama«  ift  baä  breite 

ftuämaten  bei  -juftanblidmi ;   bas)  ©tilicii,  bie  mit 
Heilten  3figeu  arbeiten be  Sdiilbermtg  ber  fiehenäber* 
bältniffc,  pat  bie  töorrfdjaft  an  fiep  geritten,  unb  iltr  ift 
and)  ber  Selb  bei  altem Drama«  gumCpfer  gefallen. 

SJiit  ber  nbermämgen  ©etonung  be«  UWilieuä  tarn  aber, 

mie  burd)  bie  anatrttifdtc  ledjnit,  ein  epifdier  ̂ ug  in 
ba« Drama:  bie Epifobe  übenniegt  unb ocrliert  )id)  oft 
in«  ©reite,  bie  ©etfonen  erfdieincn  felbft  bann,  wenn 

fte  einmal  cnergtfd)  guareifett,  im  Wntnbc  paffit),  niebr 
gefdioben  alb  telbft  fdtiebenb,  unb  beut  Kon f litt 
(fofent  ein  fotdjer  überhaupt  Dorhaiibeit  ift)  wirb  fo 

bao  fpegifijcb  ©crfönlidjc  genommen.  Die  Damrini 

ftifdie  Siebte  mirlte,  tuenngleitb  nur  mittelbar,  and)  auf 

bie  Stoffmat)l  ber  utobemen  Dramen  ein.  ©c(on* 
ber«)  beliebt  ift  ba«  ©roblem  ber  ©ererbuttg  (3olaä 

»Ilente* ;   gbfenä  »öefpenfter« ;   fjauplmnnn«  »®or 

Sonnenaufgang*  tc.),  aber  and)  jenes  ber  «npaffung 
Itmrbe  oft  bcbanbelttgbfen«  »Noämeräbolm* ,   fjaupt 
manu«  »gnhrmann  jienfchel*,  fjalbcd  »illutter 
Erbe*  ie.).  Unter  ber  jüngem  ©eneration  inadtte  fid) 
baneben  bernorragenb  bet  Einflujj  Nicpicbcä  gettenb. 
unb  baä  ©roblem  beä  Überntenjdten  laudjte  auf,  ohne 

bidber  eine  mirttid)  iibcrjeugenbc  ©eftaltung  gefttttben 

gu  haben ;   übrigens  nmrbe  ei  and)  oongbfcnm  .©au* 
meifter  Soltteft«  unb  »gobn  ©abriet  ©orhnan*  ge* 
fliciftmiboon  jiauptmann  in  ber  ■   ©erfüllte nett  ©lode* 
ottfgegrifftn.  ©etcgcnllid)  mürben  aud)  bie  gragen 

bei tippnotiämu«,  ber  Delepathic,  beb  fUaDieuiuä  tc. 
bramattftb  bebanbelt. 

©t«  in  bie  ©egenroart  bincitt  haben  bie  Nnregun* 
gen  beb  Natura  liäuiuä  nndjgcmirft,  roenn  feine  Ded)* 
nit  and)  mancherlei  enticbeibcnbe  Umbitbnnaen  erfuhr 

unb  feine  ©ringipten  faft  nirgenbb  rein,  fonbern  meift 
mit  heterogenen  Elementen  gemifdit  nur  in  alterbanb 

Spielarten  gunt  Nuäbrudc  lauten.  'Jlflmäblidt  erhob 
fid)  aber  aud)  gegen  feinen  oberften  ©ntnbfa jj,  ben  ber 
objeltiocn  Nachahmung  beb  mirlticben  Siebenb,  ein 

immer  ettetgifchcccr  Siberfprud).  Darin,  baff  ber  Na* 
turalibmub  bie  Dichtung  faft  aubfcbtieftlid)  Don  ber 

©eobaebtung  abhängig  machte  unb  bab  fubjclti»  bich- 
teriithe  Element  faft  giinglid)  unterbritdtc,  erbtidte  matt 

bic©efabr  bet  SBcrflachung.  So  bilbetc  (ich  eine  neue 
Runflanfcbouung,  bie  beä  Sbmboliämuä,  heran«, 
ber  urfprüuglich  moht  Bon  ber  ©eobaditutig  auäging, 
ihr  aber  eine  tiefere  ©ebeutung  gu  geben  fuchte,  inbent 

er  für  bett  fontreten,  bargtjtenten  galt  atlerhanb  ibeette 
3ufnmment)änge  mit  ben  cnifjer  ihuiliegenben (Srfebei 
nungen  an gubettten  beftrebt  mar.  Der  Sbmboliämuä 
trat  nicht  fofort  in  einer  marfanten  ©rägung  gu  Doge, 
fottbent  enlraidelte  fid)  in  allmählichen  Übergängen 
au«  beut  Naturaliämu«.  Ungebahnt  mürbe  er  btttch 

gbfen.  Snf)rcnb  Dramen  mie  »©oltäfeinb«,  »Silb* 
eitle*  tc.  nichts  meiter  geben  mollten  al«  Sdiilberung 
ber  ©cfeüfchaft  ober  rincä  EharaHerä,  erfdtöpfen  fid) 

Dramen  mie  »©aumeifter  Solnef)*,  »Die  grau  Dom 

'Dieete*,  •.‘pebbnWablcc*,  »Senn  mir  Dolen  crroad)cn* 
nicht  in  ber  Darstellung  Bon  fflenfchenfchidfalen  ober 

gefellfchafllidien  ,'juftimben,  fonbern  fniipfen  baran 
noch  einen  geheimen  Sinn;  fie  mollctt  »gebeutet*  mer* 
beit.  So  cepräfentiert  in  »©aumeifter  «olneB*  tpilbc 
Sänget  bie  fejiellofc  gugenbfraft,  Solncft  felbft  ift  ein 
©imtbtlb  ber  nlicntbcit  ©eneration,  bereit  ibealcäStrt 

ben  in  ileinlichen  Nüdfichten  auf  bie  ©cfeUfchaft  er* 

lahmt  ift;  ja  felbft  einem  äußerlichen  Sorgang,  mie 
beut  Slurg  be«  ©aumeijlerä  Born  Dünne,  toirb  eine 

geheime  ©ebeutung  unterlegt,  unb  fogarNebemenbun* 
gen  unb  einjelnc  Sorte  finb  nicht  m   ihrem  gemahn* 
lidten  Sinne,  fonbern  thmbolifd)  aufjufaffen.  gbfen 

felbft  hat  in  feinen  fhmholiftifdjen  Dramen  bie  ihm 

auch  fonft  eigentümliche,  ftari  Born  Naturaliämu«  be* 
einflufstc  Dedjnil  beibehalten.  Seine  Nachahmer  ftiib 
ihm  barin  gunt  Deit  gefolgt,  junt  Deil  haben  fie  jeboch 

in  ältere  ©ahnen  cingelcntt.  Daä  Scfen  beä  Spnt* 
boliämuä  ift  ja  SubjettiBitiit,  alfo  bemühte  Umfor- 

mung ber  ©eobaditutig,  unb  feinen  fmuptreij  fucht  er 
eben  in  ber  lünftlerifchen ©eftaltung.  Dafür  aber  hatte 
ec  neue  Darfteltungäformen  nicht  erft  gu  fudhen,  fie 

maren  im  mefentlidien  in  ber  altern  Drautcutrd)ni(  be* 
reitä  gegeben.  So  bat  benn  ber  Spmboliämuä,  ber 
im  mobernen  Drama  immer  mehr  ©oben  gcroinnt,  int 

t'diroffjten  ©egeniape  gum  Naturaliämu«  jur  ftrengen 
Sliliiterung  be«  fgenifdjen  Nufbaueä  unb  ber  Sprache, 

ja  fogar  junt  ©eräbenma  gurüdgeführt  (g.  ©.  in  tpof- 
mannätbalä  » Die  fjodtgeit  ber  Sobeibe*).  DerSpni. 
boliämuä  ift  übrigen«  nur  baä  ©nfangäglieb  einer  Ent* 
midclung,  bie  heute  nod)  nicht  abgefchloffen  ift.  Sieber 

mar  ba  gbfen  batjnbccchenb,  er  mie«  ben  Keg  gum 
SRhftigiämu«,  ittbetn  er  in  einigen  feiner  Dramen 
mitten  in  bie  Sirtlithteiifibarflellung  übernatürliche 

Kräfte  eingreifen  lieft.  Nnbeutungen  finben  ftch  f«hon 
in  »Noomeräholm*.  beutliiher  tritt  ber  3Kt)jtigi8muä 

in  ber  »grau  Born  fficer*,  »Klein  Epolf*  unb  »gobu 
Wabriel  ©ortman*  hernor.  Dnäfetbe  Streben  nach 
Emnngipalion  non  ber  ftnnenfäQigen  Sirflichleit  unb 
nach  beut  WebeimnioBollen  führte  auch  gut  ©lieber 

belebuttg  her  Nomantif;  bie  »Seit  be«  fchonen 
Schein«*  erftanb  mieber  in  einer  Neihe  Bott  Niärchen 

brauten  (fxtuptmannä  »Die  Berfuntene  ©lode* ;   Su* 
bermanno  »Die  Neitjetfebem* ;   Noänero  »Mönigätin. 

ber*  tc.) ,   man  fehrtc  gur  ltjrifchen  Kontobie  unb  ber 
romantifch  heroifchen  Dragöbie  gurftd  (Nojtanbä  »Die 
Somantifchen*  u.  »Eheano  beöergerac*).  ©arallel  ba 
mit  geht  bie  Kieberaufnahntc  beä  btblifthen  Drama« 
(Nofianbe  »La  Samaritaine*),  baä  gang  im  frommen 

Stmbcrglaitben  tourgelt,  eigenartig  hat  nU  biefc  Ele- 
mente ber  ©eigier  ©iaorice  SSaeterlind  (f.  b.,  öb.  18) 

oertoertet;  er  ioilt  bie  ©iihttc  mieber  beut  gcheimniä* 
Boll  ©rauftgen,  bettt  3putl)nftcn  gugänglid)  machen, 

gn  feinem  Drama  »L’intruse*  foltert  unä  atlerhanb  ge- 
fpenftifche  Nngeichen,  mie  ba«  räifclhafte  Nuffpriitgen 
ber  Dhüre,  ba«  Klingen  Bon  Stufen  :c.,  ba«  Nahen  beä 

Dobc«  oerfünbigen.  unb  mit  n(mlid)en'lKüteln  arbeitet 
er  in  »Les  aveugles*.  gn  feinen  lliärchenbrauten 

(»©rinceffe  SJlalciue*,  »©cllca«  unb  Wctifanbe*)  Der* 
fucht  er  in  unä  btirdt  immer  roieberlcbrcitbc  Sorte  oon 

fuggeftioer  Kraft  unb  bermorrene  Sgcneit.  soll  oon 
geheimen,  unertlarlichen  Schauem,  allerlei  mtjftiiche 

vlhnungen  herBcnguruftn.  Son  einer  Dcchnil im  Sinne 
beä  eigentlichen  Dramaä  ift  hier  überhaupt  nicht  mehr 
bieNcbe;  bie  Sorgängc  bebeuteu  für  ftch  felbft  gar 

niebtä,  fie  finb  auafchlicnlid)  nad)  ihrem  Stimmung«* 

geholt  aneinanber  geceiht  nnb  ioUeti  auch  nicht«  loci- 
icr  alä  Stimmung  ergeugen,  unb  gmar  eine  toomög* 
tid)  Bon  allem  Öegcnjtänblid)cn  losgelöfte  Stimmung. 
Niaeterlind  hat  biefe  Dramen  felbft  für  bie  NJanonet 
tenbühne  beflimmt.  So  ichronntt  ba«  mobente  Drama 

inhaltlich  Don  ber  objettmen  Nachahmung  her  traffe* 

ften  Slet'eiiomcihrhett  bi«  gur  Dbütgen  Negation  ber 
Sirtlichleii ;   formell  geht  e«  bott  ber  Aufhebung  ber 

nach  Stunftabfiihten  orbnenben  Dechnit  au«,  gelangt 
aber  cinerfcit«  auf  manchen  Ummegen  gur  ftrotgften 



SDreflert  — 
Stilisierung  juriirt ,   anberfeit«  führt  e«  in  feinen  (Sr- 

Irrmen  jur  gänjlichfn  Zertrümmerung  ber  Technil,  jn 
sur  ©efeitigung  beb  lebenbigen  Spiel«  überhaupt, 
©gl  Zola,  Le  naturaiismc  au  thfätrc  (©nr.  1881); 

Tericlbe,  Nos  antenrs  dramatiquea  (bof.  1881 ) ;   ©   nt  ■ 
netiere,  I<es  «iioques  du  thöatre  freuqaU  (bnf. 
1882);  gilon,  l)e  Dumas  A   Ilostaud  (bnf.  1800); 
W   a   r   t   e   1   m   o   n   u ,   Tramatit.  Kritil  be«  Ariftotelifdioi 

Spilem«  unb  ©egrünbung  eine«  neuen  (Werl.  1882); 
SJipmnnn.  In«  beutfdie  Icnma  in  beu  liliernrijdten 

©croegungrtt  ber  Wcgenwart  (4.  AufL,  $<mtb.  1887); 
Steiger,  Tn«  Serben  be«  neuen  Irmnn«  (©eil 

1898,  2   Ile.);  Zabel,  3UC  mobemen  Trnmniurgie 
(Clbenb.  1888  1800, 2©be.  t;  ©   u   1 1 1)n  u   pl ,   Tronin, 

turgic  be«  Sdioufpiet«.  ©b.  3   (5. Auf.,  Clbenb.  1900; 

Anhang :   »Ter  (imwidelungSgnng  ber  bculfcbtnTrn- 
mntit  bi«  jnr  ©cgenroari«);  Sittenberger,  Tie 
Sobrbeit  ouf  bet  ©iibne  (Sien  1893);  Terfelbe,  Sin. 
bien  jur  Tromaturgie  bet  Wegentonrt  (iUiflnd).  1898); 

St.  Sjcitbrcdit.  Tn«  baitfdjie  Trnnm  i Werl.  1900). 
Trrgert,  Alfr«b,  TOnnnergcfongblomponifigeb. 

26.  Sept.  1836  in  grnnffurt  n.  C.,  Schüler  Bon  ö. 
n.  ©iilpro,  ©.  SRnrr,  Wierling  unb  Siicrft,  lunr  in 

mebrertn  Stühlen  al«  Cpembirigent  tpötig,  leitete  feil 

1875  SHStutergcfangoerctnc  in  ftöln.  (Slbcrfelb.  Bar- 
men,  tunt  fett  1882üSufilbirettor  in  (Slbcrfelb  unbfmrb 

bnfeibft  14.  USSrj  1893.  ©on  feinen  jnblreidicn  'JKän- 
nereboren  mürben  befonber«  -fcofio,  bu  ftolje«  ©Jabel«, 
■   Ter  tote  Kamerab«,  -Tee  beulfiben  ©JaitneS  ©fort 

unb  Sieb« ,   »Z'<b'  binnu*«  ollgeiuein  betnniit  6r 
peröffcntliÄtc  nud)  Cuoerturen ,   Streichquartette  -c. 
Trcibunb  (oölterrecbtlidicr  gnhalt).  ©ei 

t>öl!crred)tltd)et  ©etradittmg  be«  Treibunbe«  ift  ju 
beoditen,  bof;  berfelbe  rechtlich  nicht  ou«  einem,  fon- 
feni  au«  brei  Bctfdjicbenen  ©ertrügen  befiehl ,   bie 

Icuicbmeg«  ben  gleichen  gnf)nll  bnben,  wie  liier  folgt: 
I.  Tn« atn7.Cft.  1879begriinbete, aber  erft  3.  genr. 

1888  (glcicbjeitig  im  »Teut)d)eii  9Jeidi«anjeiger«,  ber 

•SjtenecAbenbpoft«  u.  bem  »©efterSlogb«)  ueröffent« 
liebte  beutfeh  Biterreidiifcb  iinnanfciieSünbm« 

beftimmt,  1)  bofi  bei  einem  'Angriff  Sluftlonb«  nuf  eine« 
ber  beiben  3i eiche  beibe  ©eiche  einonber  mit  ihrer  ge 

ionitcn  Kriegsmacht  bcifleben  unb  nur  getucinfmn  unb 
übereinftimmenb  gricbcit  fchlicBtn;  2)  baft  bei  einem 

■Angriff  non  einer  nnbern  ©Jocht  (j.  ©•  graiilrcith) 
auf  einen  ber  beiben  Teile  ber  nttbre  ©erlrng«tetl  beut 

Angriff  nicht  beitreten ,   ionbem  minbeften«  woblwol- 
lenbe  ©eutrolitüt  gegen  feinen  ©ertrogbgegner  ju  be« 

achten  bat  ;   foUte  jeboeb  in  einem  foldicn  gälte  ber  An- 

greifer boh  Suftlanb,  fei  e«  im  Siege  altioer  Koope- 
ration. fei  e«  burd)  militüriichc  ©Jafimibitien  (j.  ©. 

SJobiliftentng,  WrcnjBerftürtung),  unterflögt  werben, 

fo  ift  bi«  ©erpflichtung  bie  gleiche  wie  unter  Ziffer  1. 
Taju  war  nerembart,  bnfs  bne  Siinbni«  in  Wemäfdjeit 
feine«  iriebluhen  lilmrnller«  unb  um  jebe  ©Jifjbeutuug 
auSjufchlteften ,   geheim  |it  batten  unb  einer  bnltcu 
©Jacht  nur  im  tfmBeritünbni«  beiber  leilc  unb  und) . 

iSnfsgnbe  fpegellcr  Einigung  milgeteilt  werben  foUe. 
gnäbefonbere  laut  mnn  im  innblid  nuf  bie  Bom  Malier 

Alejanbcr  non  Stufjlanb  in  Alejmtbrowo  nusgefpro* 

ebene  ©eiinnung  bnbin  überein,  bie  bamaligen  Wii« 

itungen  Stufslanb«  nicht  al«  bebroblid)  für  bie  ©er- 
liagamüchte  anjufeben  unb  baber  bem  SVniier  tfine 
©Jtfteilung  non  bem  ©finbiii«  ju  mntbeti.  IS«  mürbe 

aber  ongefügt:  follte  fid)  biefe  ©Jeimmg  wiber  (fr- 
warten  nl«  irrtümlich  erweifcti,  fo  würbe  man  e«  nl« 

eme  ©fliht  ber  Sohnlitül  erlernten,  ben  ruffiieben  Sai- 
ler nunbeften«  bertrattlieh  bnoon  ju  unterrichten,  bah 
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bie  ©ertragoteile  einen  Angriff  nuf  einen  doii  ihnen 

nl«  gegen  beibe  gerichtet  betrachten  müßten. 
n.  gtolien  trat,  Pernnlafit  burch  grnntreich«  fml 

Hing  in  Tuni«,  fchon  1882  in  potitifdhe  Werhinbmig  mit 
Teutfcblnnb  uttb  Dftorreicb  Ungarn,  eine  reebtlid)  uer 

pflichtenbe  Alltnnj  lant  erft  im  Cttolier  1887  nach  ben 
griebriih«ruber©erbnnblitngctijwi!ihen  ©i«marcfunb 
(Jri«pi  ju  itnnbe.  gönn  u.  gnhalt  be«  ©iiitbitiffe«  Infit 

(ich  nur  nnd) Zeitungsmitteilungen feftjteden.  Urtunb 
lieb  Beröffetttlicht  fmb  bie  ©creinbnruttgcn  nicht.  Ta« 

©ünbni«  beftebt  redillich  au«  je  einem  ©ertrag  Ita- 
lien« mit  Cfterrcidt  llngartt  unb  Teutfcblnnb. 

Ter  mit  ßfterreich  ift  ber  ültcre.  ©ad)  ihm  oerpftiehtet 

lieb  1)  Cfterreicb  a)  ju  wolilwollenber  ©eulrnlitüt  bei 

einem  Krieg  (Angnit«-  ober  ©crlcibigungotricg)  jwi  - 
fchett  geteilten  unb  grnnticid).  b)  bnju,  bie  tinlienifcbeii 
gnterefjm  im  ©iittclnieerbiptomntifd)  mit  gnn jer  Kraft 

jn  untcritüben  unb  jebe  UJinfinntime  nuf  b:r  ©nltan- 
hnlbinfel  nur  nnd)  Setfiüiibigtmg  mit  jtntien  ju  be- 
treiben.  2)  gtnlien  periprid)t  woblwollcnbc  ©eutro 
litüt  bei  einem  bfterrcicbtfcb  ruffifcbcii  Krieg. 

III.  Ter  bcnliib-itolienifche  ©iinbtiuniertrng 
cntbnlt  1)  bie  feierliche  ßrflürung.  (einen  Angriffelrieg 

ju  beginnen,  2)imgnIleiite«Augrifi«grnnIieicb«  nuf 
einen  Mt  beiben  Slnnlen  einnnbenmt  gefnmlerKrieg« 

mndit  tue  Seile  ju  flehen,  3)  für  ben  gnil.  halt  granlreid) 
unb  Sllnfilnnb  einen  gcmeittfnmen  Angrijfetrieg  gegen 

Teutfcblnnb  unb  Cfterreicb  *   Ungarn  ober  nur  gegen 
Teutfcblanb  beginnen,  mit  Teutfcblnnb  unb  Öjlcrrcid) 

jufniumen.  unb  jroor  mit  allen  Slreitlrüfteit.  ben  Kampf 

anfiiinebmen.  Cfterreicb  würt  rechtlich  nlfn  nur  gegen 
Teutfcblnnb,  aber  nicht  gegenüber  glatten  uerpfiicbtet, 
Teutfcblnnb  im  gnil  eine«  Bon  ©ujilanb  imtcrjlü  jlen 

Angriff«lrieg«  grnulreich«  beijuftebeu  Unb  cbenfo 
ift  gtnlien  bet  einem  Kriege  äwtitben  Cftctreich  unb 

SfuRlnnb  gegenüber  ßjterrcid)  nur  ju  wohlmollcnber 
©eutrnlitül  rechtlich  Bcrpflidilct,  wührenb  e« gegenüber 

Tentfchlonb  bie©cdit«Bevbinblid)lctt  cinging,  bei  einem 

Angriff«tcieg©uHlnnb«  unb  grnntretdi«  nnf  öfter- 
reid)  unb  Teutldilnnb  nud)  Ojlcrieidi  ju  unterft&ben. 

gm  gntereffe  Teullditmib«,  nu«  ISntgegcntommen 
gegen  Teutfcbtnnb,  weil  bnbttrcb  nud)  bie  Sicherheit 

Teutfcblnnb«  geftürtt  wirb,  bnt  fid)  nlfo  gtnlirti  Ber- 
pfltd)tet,  Cücrreid)  bei  einem  Angnffbtheg  Mltijilmtbe 
mit  beijuiteben.  Anberfetl«  ift  Cjlerteich  bei  einem 

Kriege  jmifeben  glnlieii  unb  grntilrcid)  in  allen  güüeu 

nur  ju  inolilwollcnber  ©eulroliiüt  oerpflichtet .   bei 
einem  Kriege  jmiicbeii  Teuticblnnb  unb  grantreid» 
unter  ber  norber  angegebenen  ©oraubfebung  (Bern 

©uftlnnb  unterjtüptem  Angriff  grantreid)«!  jur  Teil- 
nahme am  Kriege  oerpftiehtet. 

Trefdieti.  llbet  ben  SSnfcbinen-  mib  S>nnb- 

brufd)  in  ihren  ©ejichmigm  gir  Cualitül  be«  Saat- 
gutes bei  ben  öetmbenrten  tonmit  S.heÜenbcrg  auf 

Wruitb  (einer  llntcrfudnmgcn  ju  folgcitben  Sdiltiiien: 

l)Ter3Knid)Uienbntfch  Pcmichtet  eine  grofie  ,-jaU  boii 

Kiimern,  bie  al«  Saatgut  mertuod  finb.  Tiefer  ©et- 

tuft  ift  bei  Sioggen  ’   io,  S8cijen  'U.  Weifte  V»  ber  We- 
famtmengc.  2)gm©ergtetd|  jumJ»anbbrii)ch  ift  biefer 

©erluft  beim  IWnfchmmbriifch  breimal  gröfter  bciSog- 

gen  ttnb  Sei jen,  jweimat  bei  Werfle.  3)  ©ei  Innb- 
läufiger  Wei  je  bc«  (Betreibe«  werben  biefe  Scrlufle 

burdi  beit  'JKafcbinenbruich  noch  Bcnnebrt;  am  fliirt- 
ften  beim  ©-01)01  (7  ©roj.),  geringer  bei  Werfle (4 ©roj.). 

Ter  Wrfnititurrlufl  wirb  bei  ©fcijoi  bä  Werfle  '/» 
ber  Wefamtmenge  ber  gebrofdienni  Körner.  4)  Ter 
Wafchinenbrufd)  Bemicbtel  Borjugsmeife  bie  großen 
Körner,  bie  im  Saatgut  bie  roertBollftot  fitib.  (Sr  trügt 
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bedwegett  utol  jur  Scrfdjled)tcrung  ber  Dualität  be»-' 
Soatguted  bei.  Sie  ©cfdjäbigung  gcfdtiebt  mtifl  bttrd) 
bad  <ibfd)lngeit  ber  Kcimwurjrtu  an  ben  Körnern.  B) 

Seim  opclj  ober  Siltfcl  tocvbcii  oorjugdiueife  bic  gro» 
Heu  Körner  entfpeljt.  Die  entfpeljten  Sara«  find  ju 

*/«  uerlept.  9!ur  ein  ©iertel  ucntiag  gefunbe  Keim» 
pflnnjen  ju  geben.  Stefe  entfpeljten  Körner  biiefen 
bedwegett  nicht  ja  Saalgut  nermenbet  werben. 

S   rief  d)majd)iue.  ©tue  iteitcKuppclungfürSccfd)- 
wnfdjincn,  bei  bet  und)  bem  Hludriiden  jotoohl  bic 
antreibende  ©öpclluellc  atd  aud)  bic  nngctricbcne 

Srcfdjmaitbinemuetlc  gcbtemil  wirb,  ift  uott  ©ccr» 
warnt  m   ©erlitt  eiugcfiibrt  worben.  Sad  ©udrüefen 

imb  badöccmfcti  gefd)iel)t  hier  bmd)  tongcrccbtcc»  ©in» 
preffm  eine«  Kcilbrraidcmgcd  jtoifcbcu  jtttei  ©remd» 
{djeiben.  bon  betten  bie  eine  fefl  auf  ber  Srejd)mnid)t> 
lteittuclle,  bie  attbre  unter  ©infcpaUimg  einer  Rcbcr 

etwa«  untbgebetib  mit  ber  lofe  auf  bieicr  fipenben  Kup» 
pclungdttnue  Serbunbrn  ift.  SieÖöpelbieid)nmfd)incn 

finb  jitm  ifttted  ber  ©rjiclung  niBglidtft  martlfertigcn 
©etrcibcs  weiter  wrbefiert  worben.  ©efottbers werbient 

madjeti  fid)  in  biefer  ©ejidjiing  Rv.  Stitblei  u.  Komp, 
in  Sialljettont.  Siefc  ordnen  häufig  in  einfadjet  Seife 
bie  S.  über  einer  9fcinigungdmafd)tM  an,  jo  imft  bad 

nudgcövotcbrnc  ©etreibe  unmittelbar  in  bett  ©infdnitt» 
rümpf  b«  SHcinigtingdmaftpine  fallt.  ©gl.  Sanbntirt- 
[djaftlitpe  SRtijdiiiicn  :c.  fitt  Weiningen. 

Steuer,  2)C  tto,  prot.  Ipeolog,  ilarb  3.  Mai  1900 

Sreofud.  Sie  »Hlffaite  3).«  (Srebfudfacbc)  ec» 
langte  fett  ihrer  Vlufrollung  18««  bind)  ihre  ©cr= 
qmrfung  mit  ben  inneniSerbältniifcn  ber  franjöfi  (eben 

Siepublit  eine  ©ebcutnng,  bie  immer  mehr  nnb  «ec- 

bmtgnk'UoUer  ammidjd,  je  bartnädiger  bic  offijieUett 
©ertrefer  bed  franjiifijdtett  Jfiecreo  fid)  flrättblett .   ein 

lltiredii  ober  einen  Irrtum  einjugeftelien,  ttttb  je  länger 
bie  republitanifdie  Slcgieruitg  bei  ihrer  ©affiuitiit  uer» 
harrte.  Stiper  bietet  nicht  blof)  bad  graufante  Sdjidfal 

bed  unfchulbigucturtcillcnftaupliiiuimd,  fonbern  aud) 

ber  Kampf  ber  beiben  ©arteten,  ber  Rreunbe  unb  Set» 
teibiger  bed  S.  unb  ber  ®egncr  bcdfclbett  ttttb  Ser» 
teibiger  ber  flnitec ,   aDgenteined  Oiilcreife. 

Vtlfreb  S.  ttturbe  1854  ju  Miilbaufcn  im  Slfjfj  uon 

iübifdjeu  ©Item  geboren,  bic  einer  in  Rranlreitp  tueil» 
ucrjtueiglen,  aber  and)  ttod)  jcpl  im  ©liaft  anfäfftgeti 
Rautilic  angehörtcn.  Sein  ©ater  optierte  187«  and) 
für  feinen  Soltn  für  Rranfrcidi,  ttttb  S.  trat  nad)  bem 

Sefud)  ber  Wtlilätfchule,  ber  poIt)ted)ui'd)eti  Schule 
unb  fer  Sricgdithule  in  ©arid  1878  all  Unterleutnant 
in  bic  frnnjöiifcpc  Vlrtillene  ein  ttttb  nmrbe,  1889  juttt 
Kapitän  befördert,  1893  nld$Mlfdatbcilec<stagiaire) 

{tun  Wroften  ©eneralftab  toniniaubiert.  Son  feinem 
©ater  hatte  er  «35,000  Rr.  geerbt,  feine  grau,  bie 
Sochlcr  cined  ©orifer  Kattfmannd  fcabamnrb,  hatte 

ipnt  1890  eine  anfehntidje  Mitgift  jiigebradpt,  fo  bafj 
;r  ein  ©rioateintoniincn  uon  fährlidt  30,000 Rr.  bejaj). 

Cbloohl  S.  auf  bett  uon  ihm  befuditen  Sthulen  glatt» 
jettbe  3cugttiffe  über  Begabung  iiitb  Rleifi  erhalten 

halte,  inadhte  er  fid)  im  ©eneralflnb  beiSorgcjegten  unb 
Hanternbeii  mit  bereit  babtird)  unbeliebt,  bageraUju 

neugierig  fid)  um  alle  Singe  tümuicrte  unb  oft  auf» 
dringlich  tourbe.  1893  unb  1894  erhielt  nun  bad  fügen. 
Bureau  des  renscigncments  (9iad)rid)tcnbüreuu), 

eine  Abteilung  bed  {weilen  ©ürcaud  bed®roiien®cnd- 
ralftabd,  uon  feinen  ©   getiten  unb  ©egenfpionen  uet» 

fditebette  Pinchriditeu  darüber,  baf;  ber  Wilitäratladji1 
bei  ber  beutfehen  Sotfdtnft,  Cberit  u.  Schiuarpfoppen, 

ttttb  ber  ber  ilalientfdjcn,  Oberft  ©anijjarbi,  geheime 
Hilten  bed  franjöfifchcn  ©eiteraljtabd  erhalten  hätten. 

t   —   Trcgfnd. 

SerSerbachh  bie  Sehrif  tftütfe  berrateuju  haben,  teufte 

fid)  auf  $. ;   irgeub  ein  ©etoeid  für  ben  ©errat  war 
aber  nicht  uorhanben.  Sa  luurbe  angeblich  22.  Sepl. 

1894  bem  damaligen,  im  Bureau  des  renseigne- 
ments  nngeftrDteu  Sommmtbnmcn  \xnrt)  eilt  in  titelt» 
rerc  Stüde  jerriifened  Sdtriftjtüd,  bad  fogen.  ©or» 
bercau,  uon  einem  ©arifee  tSehefniagcnten  üb«» 

brad)t,  bad  aud  ben  ©apicren  bed  Cberften  u.  Schmarp- 
toppen  flammen  folltc ;   baefelbc  tuar  ein  ©riej  ohne 

Saluut  unb  Unterfchrift,  b«  bem  ©brejfalen  fünf  in» 
tcreffante  Mitteilungen  über  mililärifd)e  Singe  anbot. 

find  fpätem  Öteftätibniffen  l£ft«hn)t)d  unb  and  ©nt» 
Iliiüimgen  nacbSjenrtjd  Sob  ift  ju  fdjlieften,  bafe  Major 

$joIfin»©fterf>ajt),  cm  früher  bem  ©eneratftab  angc» 
höriger,  bureft  imtegcliitäBigen  ilebenetuanbel  gart 

uerfdmlbeterOffijier,  ber  tmbe jtritlra  mit  ben  'IKiltiär- 
flttndte«  mehrerer  ©otfd)aften  in©atid  iu©ejiehungeii 

ftanb,  biefen,  namentlid)  Sthtuarpfoppcn,  geheime ©a* 
piere  bed  franjöftfchen  (Sleneralftabd  uevtaiifle,  bie  « 
uon  feinettt  ©ittidtttlbigen,  bem  Sommanbanten  fxmp, 
erhalten  batte.  ?lld  bas>  Setfchtuinbcn  geheimer  ©« 

Piere  im  ®en«alftab  betannt  tourbe,  tuarb  oonßfter» 
üajt)6od©orbetcnu  augefertigt,  unb  fjemh  übergab  ed 

jerrifjen  feinen  ©orgejepten,  Oberft  Sanbherr  unb  ©e. 
nerat®onfe,  ald  angeblich  aud  bett  ©apicren  Schmarl» ■ 
toppend  enltvcnbet.  Cberft  Rabre,  ein«  ber  S.  iibcl» 

gefilmten  Cffijierc,  bejcidmetc  bie.4)anbfd)rift  beo  ©or» 
brreattd  ald  ber  bed  S.  ähnlich,  unb  ber  Schieibiadp 

ocrjtänbige  bed Kriegduiiuiftcriuind,  ©ertitlon,  ertlärte 
beflinimt,  bafj  S.  bad  ©orbcrcau  gcfdiricbcti  habe. 

Saraufhitt  warb  S.  2.  'Jfou.  burch  ben  Major  Sn 
©lallt  be  ©laut  »«haftet,  ber  S.  nad)  feinrat  Siltat 

eilt  Sdirijlflürt  batte  jehrciben  taffen,  bad,  ebettio  tute 
bad  ©enchnten  bed  S.  babei,  bic  Schulb  ju  bettätigen 

fd)icnen.  ©ine  tpaitdfud)ung  förberte  teilten  einjtgen 

©etucid  gegen  S.ju  Sage;  nach  beut  ofnjieUen©oli)ft. 

bericht  i'unrcn  bic  ©erbältniffe  bed  ©ngefchiHbiglett 
tuoblgcorbnet,  fein  ©riontlcbeii  feit  feiner  speirat  tabcl» 
lod.  Ser  aiidioärtige  Miniitet  ̂ anotauj  tuiberriet  bte 

meitne  ©erfolgung  bed  Rallco,  inbtd  auf  Srättgen 

5>etirpd  unb  Stt  ©nttjo  hefthloj)  ber  Sriegdiitinitter 
Mcrcier  3.  Sej.  bic  förmliche  ©ntlage  uttb  uertoted 
bie  Sache  an  bad  erftc  ©arifer  Äricgdgcrid)t.  Sic 

©nllogejdjnft  bed  ©utlägerd,  »öminanbantcu  b'Cr- mcdchcoiUe,  ftüple  jith  nur  auf  bad  ©orbcrcau,  bad 

auf)«  ©ertilton  ttod)  jtuci  Sad)UerjIänbigc  S.  juge» 
tproeben,  jluei  ihm  abgebrochen  hatten.  Ser  S.  giin» 
füge  ©olijeiberidjt  luurbe  unterbrüdt,  bagegen  rin  nur 
Mlalfd)  cnthaltenber  ©eridjt  cined  untergeordneten 

©olijciagettten  ®uettce,  ber  S.  u«temnbctc,  in  bnt 
Hilten  uorgelegt  Sic  Serhanblung  »or  bem  .SVriego 
geridit  htgattn  unter  ©udfd)lu&  ba  Cffenttid)trit  19. 

Sej.  1894.  Ser  ©bef  be»3  ®en«aljtabd,  ®en«al  Botd* 
bejjre,  unb  fein  öriulfe,  Okneral  Sottfe,  fotuieSu©nit) 
be  ©tarn  fpradten  ihre  Uber)eugung  uon  b«  Sd)utb 

bed  S.  nud,  unb  jienrt)  fd)tuor,  inbeut  et  fid)  auf  bad 

.»jettgtiid  cined  ehrenwerten  iterm  be  ©.  berief,  bau  S. 

idutlbig  fei.  Hl  lo  tind)©eenbtgiing  bet:  mündlichen  ©er» 
hanblung,  bet  berS.beflänbig  fetnellnfchulb  beteuerte, 

ber  ®erid)tdhof  fid)  in  bad  ©eralungdjitiim«  jurüct» 

gejogett  hatte,  luitrbett  ihm  auf  ©efebl  bed  Krieg«» 
mmifterd  mehrere  geheime  Hlltcnftüdc  mit  einem  Koni» 
mentar  bu  ©atpd  uorgeteat,  welche  bic  Schulb  bed 

Hlngettagten  Hat  beweiiett  fönten  uub  in  ber  Xhat  be» 
lointen,  baf;  bad  ®erid)t  22.  Sej.  ben  Kapitän  S.  ein» 
ftiuimig  (®rüube  braudtten  nicht  angegeben  jn  Wecbcn) 
bed  Sanbeduerratd  für  fchulbia  ertlärte  ttttb  ihn  jur  Se» 

grabation  unb  Seportalion  m   einen  beteiligten  Crt 
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£rei)(ue  (erfte  Verurteilung,  ©erfahren  gegen  Efeerbagt)  tc.). 

Bemrtcilte.  Ser  SRchtrS  beS  VerteibigcrS  3emnnge 
würbe  »om  oberften  Kriegsgericht  81.  3eg.  »etworfen, 

ö.  Jlan.  1 895  bie  febimpfliche  3cgrabation  »odferedt 
unS  wenige  Sage  fpätcr  3.  narb  bet  SeufclSinfel  bei 
dagenne  (f.  Salatinfeln ,   9b.  18)  fcepornert,  wo  er  in 
itrengfter  Eingelbaft  gebalten  würbe. 

Sie  Verurteilung  eines  frcmgBfifcben  ©encrnlitabS- 
Offiziers  wegen  SanbcSoerratS  erregte  wegen  ber  Wöbe 
fer  Strafe  unb  ber  Starte  ihrer  Vodferectung  einiges 

•Jluffebcn ,   autb  int  Mlustanbc.  Cbwobt  Weber  in  ber 
ilntlageieferift  no<b  bei  ben  Verbanblungen  bor  bent 

Rricgsgcrtcbt  ber  Käme  3euticblanb  genannt  worben 

war.  galt  es  boeb  in  ber  frangöfefchcn  unb  ber  auSlän- 

bifeben  Vrefe'e  als  offenes  (SebetmniS,  bafe  ber  frcinbe 
'Sttaibi.  bent  3.  bie  im  ©orfcerean  oergeidweten  tutb 
anbre  geheime  MIttcnftucte  auägeliefert  habe,  ber  ber 
beutfiben  ©otjefeaft  fei,  unb  ber  beutitbe  ©otfefeafter, 

@raf  SRünfter,  forberte  baber  int  Mtufuag  bes  beut« 
itben  RaiferS  »om  Vrüfibenten  Safemir  Verier  natb 

bet  Verurteilung  bcs  3.  ben  Etlafe  einet  Kote  ber 

frangöfefchen  Regierung,  in  ber  etflärt  werbe,  baß  3. 
mit  ber  beutfeben  ©otfdjaft  unb  Regierung  niditS  gu 

tbun  gehabt  habe.  SBeniqftenS  eine  allgemeine  Erflä« 
rang  erliefe  bas  fraiigöjifehe  ÜRimfeerium  in  bem  offi« 
geöfen  Organ,  bafe  lerne  frembe  ©otidmft  an  bem  gad 
3.  beteiligt  fei.  3eutfd)Ianb  begnügte  fecb  bamit,  unb 

ber  gange'  Rad  fduett  bamit  erledigt.  Es  erfdfecnen gmar  non  3eit  gu  3ett  in  ben  3eihmgen  Kathridfeen 
übet  bie  barte  Vcbanblung  bcS  Verurteilten  auf  bet 

leufelSmfel ,   inbes  iduen  bie  Vffaire  abgetban. 

3ennocb  batte  bie  ©enctalfeabSpartei  baS  ©ewufet» 
fein,  bafe  ber  Stfeulbberotis  gegen  3.  lüdenbaft  fei, 
unb  im  September  1806  teilte  baS  Variier  Blatt 

»L’fielair« ,   baS  bott  3u  Vatt)  be  Elam  infpiriert 
würbe,  bie  Siede  auS  einem  gmifeben  Sdiroarfloppen 
unb  Vaniggarbt  geroetbfellen  Scbriftflüd  mit,  in  ber 
3.  mit  »ödem  Kamen  alb  Serräicr  genannt  würbe, 

unb  10.  Ko»,  »eröffendiebte  btt  •   Matin •   em  Ratfemite 
beS  ©orbereauS.  Wleitbgettig  gab  Vernarb  fiagare  eine 
Stbcift  beraub:  »Une  erreur  judiciaire.  La  vörite 
sur  l   afVaire  D.*,  in  ber  erbieUnbaltbarleit  bcS  triegS- 
gerichtlichen  Urteils  »on  1894  unb  bie  Utifdjulb  bes  X. 

paebroies.  Unabhängig  Dan  ihm  war  ber  nadj  Sanb> 
berrS  Sobe  gumEhef  beS  Bureau  des  renseignements 
ernannte  Cberftleuhiant  Vicauart  (feit  1.  3uli  1895) 

surd)  eme  ihm  »on  einem  ©ebetmagenten  überlieferte 

Sobrpofefnrle  (petit  bleu),  bie  angeblich  Scbmard» 
toppen  an  Siterbagb  hotte  richten  Woden,  aber  bann  ger- 
nffen  unb  in  ben  Vapicrforb  geworfen  bStte,  auf  ben 

Verbacbt  gelontmen,  bafe  Efierhagfe  baS  ©orbereau 

geiebneben  haben  tonne  unb  her  Verräter  fei;  er  balle 

bitfen  baber  beobachten  [affen,  fidj  Sviefe  »on  ihm  gur 
Vergleichung  berfdjafft  unb  fdjliefeticb  feinem  Epef, 

©eneral  ®onie,  »on  feiner  Vermutung  Krittelt  ung  ge- 
macht, war  aber,  als  er  bie  Vtnfidfe  äunerte,  bafe  Eiter- 

bajg  unb  niefet  3.  ber  Sebulbige  fei,  16.  Kob.  1896 
fofort  nach  Junis  »erfefe!  worben.  SnbeS  batte  ber 

Vrgtpräfebeitt  beS  Senats,  ber  Slfäffcr  Scbeurer-fieft-- 
ner,  »on  VicaunrtS  Enibecfung  Kenntnis  erhallen  unb 

Den  KriegSminiftcr  ©illot  gunäebit  prinatim  aufgefor« 
bert,  eine  neue  Unterfmbunq  anjufteden.  unbalSbiefct 

niebl  barauf  einging,  bie  Sache  im  Senat  gut  Sprache 
gebracht,  worauf  fee  auch  in  her  3eputiertenlammet 

uerbanbelt  Würbe.  3nbeibenVerfammlungenerflärten 
ioroobl  ber  Rriegsramijter  Wie  her  SRucifterpräfebent 

ffictme.  3.  fei  «justement  et  lögalement«  oerurteilt, 

es  fei  eine  res  judicata,  unb  eS  gäbe  leine  Stffaire  3. 
$a  erhob  her  ©ruber  bes  3.,  Sialhteu  3.,  15.  Kob. 

Sievert  Jt-T1D.  ■   rtjifon ,   5.  BujL,  XX.  8b. 

1897  in  einem  Schreiben  an  ben  RriegSminifeer  förm- 

liche Mtnflnge  gegen  Eftcrbagi)  als  eigentlichen  Ver« 
faffer  bes  ©orbereauS,  auf  ®runb  beffert  fein  ©ruber 
»enirtcill  worben  war. 

3ic  ffleneralfeabspartei  »erfuebte  guerft,  eine  Unter* 
fudiung  gegen  ihren  Schädling  Eftcrbafe)  baburefe  ju 
»erbittbent,  bafe  er  gewarnt  unb  gu  bret  «djreiben  an 

ben  Vräübenten  ga'ure  beranlafet  würbe,  in  benen  er 
im  3aUe  eines  VrogeffeS  gegen  ihn  mit  auswärtigen 
Scrwicfelungen,  bcfonberS  mit  bem  beutichtn  Raifer, 
brotfee.  VIS  benttod)  bas  Verfahren  befd)loffen  Würbe, 

fanb  weher  eine  Verhaftung  beS  Vngeflagtcn  noch  eine 
Surdjfuifeung  feiner  SBiohnung  featt.  3m  öegenteil 
würbe  er  »ori  öenrfe  unb  bu  Vati)  über  ben  ©ang  ber 

gegen  ihn  geführten  Untcrfudumg  fowie  bie  VuSfagen 

bet  SsttSO'  aub  Sachoerflänbtgen  unterrichtet,  bamit 
er  bnnad)  feine  Vusfagcn  einndfee;  ageb  würbe  ihm 
ein  «document  libüratenr«,  eins  ber  im  Vtogefe  gegen 

3.  »erwen beten  geheimen  Scbriftftücfe  (mit  ben  Sorten 

»ce  canaiUe  de  D.«)  jugeftedt,  um  es  gu  feinet  Ver- 
teibigung  gu  oerwettben.  ©ei  ber  Vcrhnnblung  beS 
SlrtegSgeticbtS  11.  3an.  1898  würbe  Eitcrhagi)  auf 

©niiib'beS  ©utaebtens  her  Sacboerftänbigeu  »ou  ber Vefdjulbigung,  baS  Vorbcreau  gefebrieben  gu  haben, 

freigefproeben.  3arauf  erliefe3ola  in  ber  bonElämeti» 
ceau  rebigierten  Varifer  3e>tung  »Aurore«  oom  13. 

3an.fetn  ttammenbesK(amfeft(«J’aeeuse«)  gegen  bie 
dRilitärbebörben  unb  ihre  gu  ungunften  beS  unfcbul- 
bigen  3.,  gu  gunflen  beS  fchulbigen  Efeerha  gl)  fortgefedt 
Deriibien  Kecbtsbeugungeir,  namentlich  beidjulbigle  er 

bas  Kriegsgericht  Oom  1 1. 3an„  Efeerhag»  «auf  Crbre* 
ber  Vorgef eiten  cotber  beffereS  fflifecn  fteigefprochen 
gu  haben.  3ieS  tonnte  3°>o  bunct  beweifen ,   unb  er 
mürbe  baher  auf  Vntrag  beS  RriegSminifterS  ©idot 
nun  wegen  bes  legten  VuntleS,  wegen  Vetleumbung 

beSEfeerbagh-ÄriegogencbtS,  angetlagt.  3ieVerbanb- 
lung  »or  bem  Variier  Schwurgericht,  »or  baS  3oln 

oerwiefen  würbe,  bauerte  15  3age,  weil  Irof  ber  ©c* 
jchtänlung  ber  Vullage  nicht  nurbieSchulbEücrhagbS, 

ionbem  auch  bie  3.'  ausführlich  erörtert  mürbe.  $a 
nicht  blofe  bie  bisher  über  bie  Schrift  beS  ©orbereaus 

»emommeneu  Sadjoerftänbigen  mit  Erfolg  angegrif- 
fen, fonbern  auch  bie  Siitteilung  geheimer  Vlteuiiürte 

au  bas  SxiegSgericht  gegen  3.  ebne  befielt  unb  ietneS 

VcrteibigerS  S^ife'en  mabricheinltd)  gemacht  würbe,  fo 
trat  bertäeueral  Vedieur  18.  Rcbr.  mit  ber  Enthüllung 

eines  nicfgefanaenen,  gwifchen  Sdjwardfoppen  unb  Va 

niggarbi  gemodifctten  ©idetS  auf,  in  bem  offen  »on 

bereu  ©egtebungen  gu  bem  3ubett  3rehfuS  bicKcbc  fet 
(es  war  baS  ber  »faux  Henry«,  bie  nachher  fefigeftedte 

Rälfchung  fcenrfeS).  ©oisbejfre  heftätigte  am  näebiten 

Jage  «comuie  exactitude  et  comcne  autbenticitS« 

bie  SRittetlung  Vedieur1  unb  erftärtc  mit  Empbafe, 
wenn  bie  ©efdiwomeu  als  Vertreter  ber  Kation  trog- 
bem  tein  Vertrauen  gu  ben  Rührern  ber  Minute  hätten, 
bann  möchten  fee  es  ttue  burdi  ihr  Verbell  auSfpredien; 
bann  feien  bie  ©eneratc  fofort  bereit,  bie  auf  ihnen 

laftenbeVcrantwortliehteit  anbentgu  übcrlajfen.  3em> 
nach  würbe  3ola  iu  eine»1  3ahv  ©efängnis  unb 
3000  gr.  ©etbftrafe  oerurteitt.  iücgeu  eines  gorm- 
febters  inurbe  baS  Urteil  »om  Saffationshof  aufgehoben 
imb»omVerfaider©ericht  18. 3uli  1898 erneuert ;   bod) 
mufetc  eS  in  <   outumaeiam  erlaffen  werben ,   ba  3ola 
nicht  »or  bcm®erid)t  erfchien  unb fitb bet  ©ehänbigung 

bes  Urteils  burdi  (eine  Mlbreife  nach  Englanb  entgog. 

3er  neue  RriegSminifter  Sa»aignac  batte  7.  3tili 
1 898  mieber  einmal  eine3nterpedation  über  bie  Ml  (faire 

in  bet  3epuherlentammer  gu  beantworten.  Er  berief 
17 
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ftd)  nicht,  Wie  ©iflot,  auf  bie  »chose  jugäe-,  fonbein 

glaubte  burd)  ERitteilung  neuen  ©emei®  material®  bie 
Sommer  Bon  ber  unzweifelhaften  Scßulb  beb  3).  über- 

zeugen ju  lönnen;  er  teilte  bie  ©eftänbniffe  bebfclbcn 
an  ben  ©enbarmeriehauptmann  Sebrun-Scnnult  bei 

ber  3eqrabatioti  fotnie  ba®  Sd)»arg!oppen-©anizznr- 
bifehc  ©lUet  (f.  oben)  mit,  in  welchem  ber  Schreiber  ben 

Elbreifatcn  nufforberte,  ihre  Beziehungen  ju  bem  3u» 
ben  31.  ju  leugnen,  gnbem  ISaPaiguac  feiner  feilen 

Überzeugung  uon  ber  Schulb  entfehiebenften  Eluäbrud 
gab,  erzielte  er  eine  folche  Eüirtung,  baß  bie  Sommer 

ben  öffentlichen  'flnfcftlag  feiner  Diebe  in  aEcn  ©einem, 
ben  granfrcicbb  befdüoß.  Dil«  ©icquart  fofort  ba®  non 

ßaoargnac  Berlefene  neue  3oIument  für  eine  ftälfdjung 
erflärte,  Würbe  er  13.  3uli  berbaftet.  3nbe®  fteEte 

ber  8eneral[tab«offijier  Suignel  bei  ber  ©rüfung  ber 
geheimen  Elftenftüde  feit ,   baß  bab  3ofument  wirüicb 

eine  Snlfd)ung  fei,  unb  ber  Cbcrft  §enrn  qcfianb 
30.  Klug,  bem  Sfriegäminifter,  baß  er  bab  3olumcnt 

1896  unter  teilweiicr  ©enußung  eine«  1894  aufgefan- 

genen echten  ©riefeb  gefälf^t  habe,  um  feine  ©orge- 
festen  über  bie  Schulb  beb  3).  ju  beruhigen,  unb  nahm 
fich  int  ERilitärgefängni®  noch  an  bemfelben  Elbenb 

mit  (einem  Saftcrmeffer  bab  Sieben.  9118  ber  EKiniftcr- 

priijibent  ©riffon  fich  nun  für  bie  Bon  ben  »3>rejfu- 
farbb«  geforberte  Seoifton  be®  Urteil®  Born  22.  3>ej. 
1894  ertliirte,  nahmen  Saoaignac,  ber  fich  nach  Wie 
nor  für  überzeugt  Bon  ber  Schulb  bc®3.  erflärte.  bann 

bie  neuen  Üriegbrninifter,  ©eneral  gutlinben  unb  ©e- 
neral  Ghanoine,  ihre  Entlaffung.  3)ab  ERmiflcriunt 

©riffon  befchlofs  barouf  27.  oept..  burch  ben  JSuftij. 
minifter  Sarrien  ben  ©eneralprolurolor  am  ftaifa- 
tionbhDt,  SRanau,  zu  beauftragen,  bie  Sebijion  be® 

lrieg®gerid)tlid)en  Urteil®  über  3.,  aeftüßt  auf  Sc- 
mittelung  neuer  Sljatfachen,  beim  Raffationbhof  in 

Eintrag  ju  bringen.  3er©cfd)luß  berSriminalfammer 
be®  ftaffationdbof®  Born  29.  Clt.  ertlarte  bie  Seoifton 

für  formen  unb  materieU  begrünbet,  befeßloß  aber  eine 

ergänjenbe  llnteriuchung  (Instruction  supplomen- 
tarre)  oorjunehmen  unb  lehnte  ben  Eintrag  auf  Einb- 

iegung ber  StrafnoEftrecfung  gur  3eü  ab.  3iefe  er- 
ganzen  be  Unterfuchung  jog  fich  nun  oomOttober  1898 
bis  gum  Sebmar  1899  ergebmälo®  in  bie  Sänge,  »eil 
bie  ftrimtnalfammec  e®  ber  Elrmee  unb  ben  fünf  be- 
teiligten  Rriegbminiftern  fchulbig  ju  fein  glaubte,  eine 

umfaffenbe  Einchprüfung  be®  Ehillageftoff®  Borjuneh- 
men  unb  namentlich  aEe  ERilitärperfoneu,  bie  an  bem 

SßrojCß  beteiligt  roaren,  cingehenb  ju  Berhörcn.  $ie 

©emehmungäprototofle  (über  90)  würben  bem  ©et- 
tretcr  be®  Srnegdminifterium®,  ©eneralGhanoine,  mit- 
geteilt.  9118  bie  ElntircBtfionifien  merften,  baß  bie  Sri- 
minallammer  nicht  non  oornherein  ©artet  gegen  3. 

ergriff,  beichmtpftcn  fie  fogar  in  ber  3eputiertenlam- 
mer  ben  ©räftbenten  Söw,  beit  ©eneralprolurator 
ERanau  unb  ben  Referenten  ©arb,  unb  bet  bisherige 

©räfibent  ber  3totlIammer,  C-ue®naB  be  ©eaurepaire, 

befchulbigte  ©arb  unb  anbre  ERitglieber  ber  Kriminal- 
lammet  be®  unerlaubten  ©erfehr®  mit  bem  ,*(cugen 
©icquart,  mit  ben  ©erteibigem  be®  3.  u.  bgl.  auf 
Srunb  be®  ßlatfdje®  untergeorbneter  ©ertönen.  3er 
3uftijminiftcr  Scbrct  orbnete  eine  Unterfuchung  burd) 
ben  ©räftbenten  be®Saffation®hof®  ERazeau  unb  z»et 

Siebter  an,  bie  zwar  bie  Behauptungen  üueditat)®  al® 
©erleutubungcn  ctfannlen,  aber  e®  hoch  al®  tlug  (sage) 
empfahlen,  bce©erautwortlichIeit  für  ba®  Schlüßucteil 
im  3rehfu8projeß  bem  ©lenum  be®  Saffatton«hof® 

ju  Überträgen.  3”  her  3 hat  beantragte  ba®  SRinifte- 
rium  3upuq  bei  ben  Kammern  bie  Einnahme  eine® 

Weiche®,  bait,  wenn  bei  einem  SRenifionSprojeß  ergän- 
jenbe  ©eweceerhebungen  fürnotwenbig  erachtet  wür 
ben,  ba®  ©lenum  be®  ßaffattonsbof®  ba®  Sdüußurtcü 

abzugeben  habe.  ©roß  mancher  ©ebcnlcn  nabmen  bie 

Saimnem  bie®  Eluänabmegefeß  l.ERärz  1899  an.  3er 
ftniiationibof  (elbfl  nahm  nun  alio  bie  Unterfuchung 

in  bie  feanb,  unb  um  bie  Säte  ber  beiben  aitbcm  Slam 

mem  ju  unterrichten,  Würben  bie  Enaueteoerbanb* 
lungen  ber  ftrtminnllammer  gebrudt.  3ie  Sremplare 
be®  ©cricht®  waren  nur  für  bie  Säle  unb  anbre  ofn- 

jieEc  ©erfönlidhlciten  beflimmt.  Sin®  gelangte  aber  cn 

ben  ©eftß  ber  3eil“ng  -Figaro-,  unb  bieier  brurfte 
bie  ©ernchmungsprololoEc  wöhrenb  be®  Elprtl  ab. 
Snerburd)  würben  eine  ERenge  Einzelheiten,  welche  bie 

©häligleit  ber  (Menccalitabepartei  beleuchteten.  be- 
fannt:  neue  Sälfd)ungcit  würben  aufgebedt,  burd) 

SachPerftänbige  feftgefteflt,  baß  ba®  '©otbertau  Oon 
Sfterbazh  herrühre,  unb  Uar  bewiefen ,   bah  bie  Bon 
beit  ßriegSminiftem  unb  ben  öcueralftabboffijiercn, 

namentlich  .©eneral  Söget,  noch  immer  hartnadig  feil- 
achaltene  Überzeugung  Bon  ber  Schulb  be®  3.  auf 

©ermutitngen  unb  'JRöglccbleicen  berulic;  auch  »teilte 
fich  ljerau®,  baß  nicht  nur  eine  ERenge  gcfälfchter  Eliten, 
ftüdc  (z-  ©•  angebliche  ©riefe  be®  Saijer®  EBilhelnt  II. 
an  ®.),  ionbertt  aud)  amtliche  Elllen  au®  bem  3officr 

heimlich  entfernt  worben  waren.  Sine  befonber®  ge- 
häiiiqe  Soüe  batte  bei  bccien  Sänlen  unb  3älfd)uitgen 

ber  SKajor  bu  ©atq  be  Slam  geipiclt;  er  mürbe  habet 
auch  1.  3nni  abgelegt.  3ie  öjfentlicbe  ©leinung  war 
bagcr  einigermaßen  auf  bas  Urteil  be®  Raijaiion  tiof® 
uorberciteL  3a®ielbc  würbe  3.  3uni  1899  oertünbtt. 

3er  Slafiation®hof  ertlärte  mit  allen  47  Stimmen,  baß 
ba®  Urteil  be®  crften©ariierÄrieg®gerid)t®  lafftert  unb 

annuBiert  unb  bie  Sache  zur  anbcnoeiteii  ©erbanb- 

lung  unbSnticheibuiig  an  ba®  Sriegsgericht  zuSenne® 
ZUrüdzuBcrweifnt  fei.  3er  ftaiiation®hof  hätte  auch 

gleich  auf  3reiipred)ung  erfeitnen  lärmen ,   unb  bann 
wäre  bie  ganze  Etffaire  ;u  Snbe  gemcicn.  3nt,e®  in 
BbEiger  ©erblenbung  über  bie  ERöglichleit  einer  neuen 
©enirteilung  barh  ein  anbre®  ftriegSgerirht  batte 

ber  Serteibiger  BRoraarb  (gegen  feine  bciiece  Über- 

zeugung, wie  er  offen  fagte)  nicht  bie  fofortige  5rei- 
fprechung,  (onbern  bic  ©erweifung  an  etn  anbre« 
Stricgägencht  beantragt,  »eil  bie  jjanulie  be®  Elngc 

(tagten  üert  barauf  lege ,   baß  3.  Bor  feinen  milder. 
rifhenSameraben  rehabilitiert  Werbe.  3ie®Ekrtrautn 

foütc  bitter  getäu(d)t  werben. 
SSäbrenb  ber  ©crbanblungcu  be®  StaiiationSbof® 

batte  bie  aittireo iftoitif trf ehe  ©reffe  bie  ©räiibenten  uitb 

Säte  beafelben  burd)  bie  umilaiiblicbften  fügen  ju  t>cr- 

leumben  gefueht.  S®  würbe  behauptet,  baß  ein  3. ■ 
Sßnbifat  befiehe,  ba®  über  enonnetSelbmittd  oerfüge. 
aücin  Pom  EluSlanb  über  30  ERiE.  erhalten  höbe 

(biefen  Unfinn  oerbreitete  fogar  em  BRattn  wie  Irret)' 
einet)  unb  bi®  iti  bic  bächften  Steife  einen  herrfrhenben 

Sinfluß  ausübc.  3a  e®  würbe  fogar  oerfucht,  nach  bem 

am  16.  gebr.  1899  ganz  plößlich  cingctretencn  3obe 
ffaurt®  unb  nach  ber  ©Jabl  Soubet®  zum  ©räfeben- 
ten  ber  Sepubtil  biefen  au  ftürzen  unb  bie  SRonarchie 

ober  wenigften®  eine  plebi®zitäre  Sepublit  zu  errichten 

(f.  grantreidi,  Bcfd|idite).  3a®  Urteil  felbft  würbe  t>ct- 
hältnidntäßig  ruhig  aufgenommen.  Elur  machten  bic 
Sationaliflen  4. 3uni  einen  ©erjud),  Soubct  beim  9}en- 
nen  in  Eluteuil  zu  befebimpfen,  unb  bieie®  Eltlentat 

mi!  ben  fich  anfchließenbcn  Sreigniffen  hatte  ben  Siücf. 
tritt  be®  ERinifleriuni®  3iipun  unb  bie  ©Übung  eines 

neuen  unter  fflalbcd-Souifeau  }ur  ftolge.  ht  ba®  ber 
herfihntle  ©eneral  ©aEifet  al«  Rrieghitiinifler  eintrat 
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Jiefe®  ©Jinifterium  Ijntle  bie  Aufgabe,  bie©ffnire  cnb< 

gültig  ju  erlcbigen.  ©icauart  rimrbt  au®  feiner  im 
Juli  1898  ganj  tnidfürlidi  uerfügten  §mfl  entlaßen. 
3..  ber  auf  ber  Jeufcleimcl  noch  in  ber  lebten  3«* 

auf  ©efebl  beb  ©tnrinentiiiiftcr®  Ccbon  tuegen  angeb 

lieben  i>luditncrbad)lb  iiacbtt*  in  Selten  gelegt,  midj 
tonfl  febr  hart  betianbelt  re  orten  mar,  mürbe  noch 
©ernte®  gebradit ;   er  mürbe  alb  ©»genagter  bebanbelt 
unb  tonnte  mieber  Uniform  anlegen ,   mürbe  aber  in 
UnterfuebungSbaft  geballen.  Ja«  neue  Kriegsgericht 

trat  7.  ©ug.  jufatnuien ;   bie  ©ertrelcr  jablreicbet  fron* 

jöiifcber  unb  aublänbiftber  3eitungcn  batten  fid)  cin> 
grtunben.  ©oriißenber  mar  Dberft  Jouaufl,  bie  fedjb 

übrigen  SSitglieber  ©rtidcrieoffijierc,  mic  I..  SRegie- 
rungStommiifar  ein  ©Jajor  Saniere;  ©erjeibigerronren 
lemange,  ber  31.  fdmn  1894  oerteibigt  batte,  unb 
Üabori,  ber  im  3olaprojeß  ficb  einen  ©amen  genuidjt 
batte.  J.,  ber  febr  leibenb  aubfab,  beronbite  oödige 

SSube  beim  ©erhör;  er  leugnete  alle  ihm  jur  Üaft  ge- 

legten Jbalfaditn,  führte  Seine  geringe  Beliebtheit  bei 
ben  fiameraben  oont  ©eneralftnb  auf  fein  Jubentum 

jurfid  unb  ertlärlc,  er  moOe  oor  adern,  baß  feine  fomie 

ieiner  ffrau  unb  Sinber  ßbte  mieberbergcflellt  roerbe. 

darauf  traten  nacbeinnnberbieBcIaflungSjcugen  auf, 

bie  fünf  ehemaligen  Rriegbminiftcr  ©ferner ,   ©idot, 
Eaoaignac,  3nrlinben  unb  dbanoinc,  bie  ©encrale 
Soibbeffre,  ©onfe  unb  SRoget,  UJiajor  Euignet  uont 

(üeneralftab  u.  a.  3nbem  fie  bie  öffentlichen  ßrflä- 
rungen  ber  beutfdien  ©egierung  (beb  ©otidi  elfter® 
©raf  ©fünfter  unb  beb  StaatSfelretär®  0.  ©iilom), 

baß  J-eutfd)lanb  mit  35.  in  gar  teiner  ©cjicbung  ge« 
jtaitben  habe,  ferner  bie  ebrenroortlidie  Serfidierung 
Sehmarßloppen®,  baß  ßfterbajti  ibm  bie  imfflorbcrcau 

genannten  Sdiriftftiicfe  geliefert  habe,  mit  serleßetiber 

©iihtadjtung  beifeite  (hoben,  in  ber  Unronbrbeit  »er« 
bädütgten ,   beteuerten  fie  ade  ihre  fefte  Über jeugung, 
baß  J.  ben  ©errat  begangen  habe;  einen  roirllidten 
Semci®  brmbten  fie  für  bie  Xhntfacftc  beb  ©errat® 

nitbt  nor,  fonbent  begnügten  fidj,  nur  bie  ©föglicbfett 

beoielben  ju  behaupten;  «fterbajb*  micbcrbolte®  0e* 
itänbnib,  baii  er  ba®  ©orbereau  gefebrieben  habe,  cr> 

Härten  fie  für  gleichgültig,  ba  berfelbe  ganj  unglaub- 
roiirbig  fei,  ©d>t  Jage  nadj  ber  Eröffnung  beb  ©ro- 

jene®  ereignete  fid)  ein  3roif(benfnD  _ber  ©erleibiger 
iiabori  mürbe  auf  bem  SSege  jurn  SiBungäfaal  14. 

©ug.  non  einem  Wörter  burd)  einen  ©cBoIocriebuß 

fdjroer  nerrounbet.  Jcr  'Korber  emfnm  unb  blieb  un 
entbedt.  Offenbar  modle  man  J.  feine®  mutigften  unb 

energifditeu  ©erleibiger®  berauben,  unb  für  einige 
Jage  glüdte  ba®  auch.  Mehr  unb  mehr  nahm  ber 

©rojeß  ben  Cbaraltcr  einer  ©ncbreBifion  be®  ©eBi* 
ftonSBerfabrcn®  bc®  Rnffationäbof®  an;  mürbe  bod) 

auch,  obmohl  biefer  ba®  ©orberean  al®  au®  ßfterba  jt)8 

§anb  berrübrenb  bejeidjiiet  batte  unb  baber  bn®  ©or* 

bereau  eigentlub  Born  ftnegägerirfjt  gor  nicht  ju  er- 
örtern mar,  bennod)  bie  (frage,  ob  J.  ba®  ©orbereau 

gefdjrieben  haben  fönne,  unter  3ujiebung  Bon  Sad)- 
iierftänbigen,  bie  ftch  mit  ©uSnnbmc  oou  ©ertidon 

bagegen  au®jprad)en,  eingebettb  erörtert.  ©18  Ent- 

lafiungSjcugen  traten  ©icauart,'  ein  hauptmann  ffret)« 
itätter,  ber  1894  'Mitglicb  be®  Kriegsgericht®  gemeint 
mar,  jept  aber  freimütig  ertlnrte,  baß  er  bamal®  in* 

folge  be®  3tu9n'ffc^  hbnrtj®  unb  ber  Cüebeimntlen  ba® 

3<hu!btg  gefprodjen  habe,  unb  ein  SJJajor  hartmann 
auf.  Jie  Wenernle,  bie  jeben  ©benb  ben  gelbjugbplan 

gegen  X.  berieten ,   führten  nun  bie  Bon  OueSnat)  be 
©eaurepaire  enuittelten  ©claflungbjeuaen  oor.  Unter 
biefenbefanb ftd)  ein  ehemaliger  BftcrreiiiftberCffiäier, 

Srudfuft. 

ein  halber  ©arr.  ber  ein  ©efprätb  beutftber  ©eticral 

itabSoffijiere  gehört  hoben  modle,  bei  bem  ber  ©ante 

X.  genannt  mürbe,  fiabori  beantragte  nun,  ba  einmal 
ein  (frember  al®  3euge  jugejogen  fei,  autb  3<bmarß 
loopen  unb  ©nm^javbi  uorjuiaben.  Jet  ©räfibent 
lehnte  ba®  ab.  Jie  beutfdie  ©egierung  Beröffcntlitbtc 

barauf  7.  Sept.  im  »©eidiSaitseiger«  eüte  amtlidje 

ftunbgebung,  bie  bie  frühem  ßrflärungen  ©Tünftero 
unb  ©ülom®  roieberbolte,  baß  jmifdien  5).  unb  irgenb 

meldien  beutfdjon  Crgnnen  ©ejiebungett  niemal®  be- 
flanben  hätten.  Jcnnoch  beantragte  ber  ©egierung« 
[omntiffar  Karriere  9. 3epl.  ba®  Scbulbig,  unb  obmofil 
Sabori,  um  bie  ©fililärpnrtei  nicht  ju  reijen,  auf  feine 

©erteibigungärebe  Bertiducte,  lautete  ba®  Urteil  be® 

Jfricgbgeridit®  babin,  boft  X.  mit  5   gegen  2   Stimmen 
unter  3ubidtgung  milbember  Umftänbe  ju  10  Jahren 
3eitung8gefiingm®  ( (Intention)  perurteilt  mürbe.  Jie 
9Rilitärpartei  Hatte  gefiegt. 

Jcr  ©rärtbent  l’oubct  begnabigte  J.  auf  ©ntrag 
be®  ©ünifterium®  19.  Sept.  unb  nab  ihm  bie  Freiheit. 

X.  oerlicß  ©enne®  20.  Sept.  unb  30g  fid)  nach  dar- 
pentra®  jurüd,  roabrte  ficb  nber  ba®  ©echt,  burd)  Sie- 
beraufttabmt  bc®  ©erfahren®  bie  Vinerlennung  feiner 
Uitfdiulb  ju  erreichen,  unb  erhob  baber  auch  gegen  ba® 

1900  oon  ber©egicnutg BorgclegtcVlmnefiiegefepffiin» 
iprud),  burd)  ba®  alle  mit  ber  Jrct)fu®facbc  jufammen« 

bängeuben  ©rojeffc  niebergeid)lagen  unb  neue  un- 
möglich gemacht  merben  tollten.  Jod)  murbc  biefer 

triuiprud)  nicht  beachtet;  nielmebr  forberte  bie  Hammer 

bie  ©egierung  enbeSBai  aubbrüdlicb  auf,  bie  Xreßfus- 

fache  nicht  mieber  aufjunebmen,  unb  ba®  ©mneftiegefeß 
murbc  im  Juni  boh  beibeu  ftamutem  genehmigt,  feati 
modle  in  granireid)  bie  Socbc  ju  ßnbe  bringen.  Jie 
ftcnograptmd)en  Seridite  über  ben  ©tojeft  X.  bom  7. 
Vlug.  bi®  9.  Sept.  1899  erfchicnen  in  3   ©änben  (©ar. 
1900).  Sgl.  TO  i   1 1   e   I   it  ä   b   t,  Jie  ©ffairt  X.  (©erl.  1 899). 

Jrog,  ©uma,  fdiroeijet.  Staatsmann,  ftarb  15. 
Jej.  1899  in  ©ern  al®  Jireltor  be®  3miralnmte®  für 

internationalen  EifcubabütranSport.  Er  idjrict):  «In- 
struction civique«  lilnuf.  1884;  beutftb.  baf.  1888); 

•   fltuiles  et  portniits  politigues«  (©enf  1895);  »Es- 
sais öconomiques-  (baf.  1895);  «La  dömocratie  fi- 

durative  et  le  socialisme  d’fitat«  (baf.  1896);  »La 

politigne  1'UdUrale  cn  matiöre  de  banque,  d’assn- 
rance  et  de  chemins  de  fer«  (©cm  1896);  »Le  ra- 
chat  des  chemins  defersuisses*  (®enf  1898;  beutfd), 

baf.);  »La  RUpublique  Xeuchäteloise,  ses  origines 

et  son  dUveloppemeut«  (Un  tifiaur  >   be  -   Jonb®  1898) 
fomie  bie  »©olitifebe  ©efebiebte  ber  Scbmeij  im  19. 

Jabrbunbert«  in  bem  Sammelmcrl  »Jie  SÄmeij  im 

19.  3abrbunbert<  (br®g.  boit  Seippel,  ©ern  1899). 
Jrucfluft.  Jie  VlnroenbungOarten  ber  J.  ftttb 

namentlich  in  ©merila  außerorbcittlicb  mannigfach. 

Eine  große  ©njabl  berBorragcuber  Serie,  üolomotio« 
fabrilen,  fteffelfct)miebat,  ßifenbabnmngenfabrilen, 
Stahl-  unb Sänljrocrle  ic.,  haben  Jrudluftanlagen  jum 

Betrieb  non  Öertjeugen,  ©rbeitemnidjinen  unb  Siebe» 

Borricbtungen  eingerichtet,  ©on  ben  Jrucfluftmert- 
jtugen  (f.  b.)  haben  namentlich  ber  Jrudluflbant« 
nur  unb  -©obrgerätc  ©erbreitung  gtfimbcn.  3m 
Sifenbabnbetrteb  merben  Signale  unb  iUeicbcn  torote 
bie  Sdjrnntcn  an  SifeitbnbnUbergängett  mittel®  J. 

beroegt.  Jie  großen  Jtjnaniitiprenggeidjoffe  feuern- 
ben  ffleidjüpe  ber  Sereinigten  Stnaten  haben  J.  al® 

SBurfmiltel ,   bie  Jorpcbo®  merben  mit  Suftbrud  be- 
trieben. (flüfftgleilcn.  fddammige  unb  lörnige  ©Janen 

merben  mit  J.  gehoben,  ßingeblafene  J.  bient  jum 
Untrübrcn  unb  »üblen  Bon  fiöftmgen  in  tbemifeben 

17* 
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gabrilcn  unt>  beim  Steinigen  bedfldpbaltd,  ber  mehrere 

läge  unter  beftänbigem  Uuirübren  gelocht  werben muß.  gn  ben  ©ummifabrilcn  werben  bic  fertigen Wummifd)läud)e  ton  betn  jur  fceritcdung  benugten eifcrnen  Tom  bureb  Einblafen  oon  T.  »roifeben  Tom unb  Schlauch  nbgclöjt  unb  bie  Schläuche  mit  T.  pro biert.  gn  ber  Tejtilinbuftrie  werben  flppreturitoffe mittele  T.  auf  ©ewcbe  tc.  gefprißt,  woburtb  nitbt  bloß 

im  Bergleid)  jur  Benujjung  Don  Tampf  belfere  ©are ergielt,  fonbem  aud)  bte  fiuft  in  ben  flrbeitdrämnen reiner  unb  (übler  erbnltcn  wirb.  Bei  ber  fferjlcUung non  (amtlicher  Scibc  aud  ftellitoff  bient  35.  jum  Vin- burcbpreffcn  burtb  bie  gormlöeber.  Sebafichermafebinen 

werben  häufig  mit  33.  betrieben,  Audgebebnte  An  men- bung  finben  bie  Trudluftwertjeuge  in  Steinbrüchen unb  Steinmeßwcrlftätten  jur  Bearbeitung  ber  Stein- blöde  ,   ferner  bie  mit  35.  betriebenen  Bofjritiafd)inen, Stbrämmnfd)ineii,  Öörberlfafpel  tc.  beim  Bergbau  u. 

Einredjnung  ber  flmortifationdloftcn  für  bie  Apparate auf  50  Bros-  emiebrigt.  Sgl.  Hnftrtdj  t®b.  19). Trucflufthicrfjcugc.  gür  jablreicbe,  mübiant mit  ber  fcanb  audjufübcenbc  Arbeiten  unb  tn  neue- fler  geit  35.  in  Anwendung  gelommen,  bie  fidj  bureb Einfachheit  ihrer  Konftruftum,  außerordentlich  leibte ipanbhabung,  giinftige  Rraftmirhmg  unb  Dor  adern babureb  audjeidtjnen,  ball  fie  transportabel  fowie  in jeber  üage  »erwenbbar  find  unb  aud  biefem  Wrunbe eine  SKenge  Arbeiten  mit  fieiebtigfeit  audjufübren  Der* mögen,  bie  fonjt  auf  große  Sebmicrigleiten  flößen. 3u  ihrem  Betrieb  werben  fogar  ba,  wo  jcntraleTrud* luftanlagen  nicht  befteben,  befonbere  Anlagen  erndjtet. Slicfe  befteben  ber  imuptfaebc  nad)  aud  einem  Kom- p   reff  er  mit  Antrieb  bureb  Tampf,  Trandmifiion  ober elcllrifcben  Strom,  einem  Don  bem  SEomprcffor  ge- fpeifien  3)rudluftbebälter  unb  einer  Don  biefem ausgebenben  Luftleitung  mit  Sebiauebnnfdilüffcn für  bie  einjeluen  SBerfjeuge,  wobei  als  geeigneter Betrieböbrucf  6—  7   Almofpbären  anjunehmen  finb. Tic  miebtigften  in  Betradit  (ontmenbeit  ©erljeuge 

finb  fiammer,  Bohrer,  Bürflctt,  Sfieter  nttt  t lie- gen baller,  Kneip, langen,  Sägen,  gräfcn.Siecbablen, fobaun  fcebejeuge  u.  bgl.  gut  Arbeiten,  bie  erbeb* liebe  Kräfte  ttt  flnfprud)  nehmen  unb  entfernt  t>on einer  Trandmifiion  Dorjuncbmen  finb,  empfiehlt 

1.  Urutf luftmotor. 

beim  Tunnelbau ,   wo  bie  Dentilierenbe  'Jicbenwirlung ber  3).  iebr  erwünfebt  ift.  Belaitnt  find  bic  mit  T. 

arbeitenden  Sobrpoftonlagcn.  Aud)  Trudluftlolomo* tiDen  finb  für  befonbere  3mede  (j.  B.  Berg-  unb Tunnelbau)  mit  Borleil  nenoenbet  worben.  Originen ift  auch  bie  Berwenbung  ber  3).  jum  Anftrenben Don  gläeben,  bic  in  Scorbamerila  unb  befonberd  bei ben  Eifenbahngcfctlfcbaflen  immer  mehr  in  Aufnahme tommt.  Tad  Anfltcidjen  ber  ©iilerwagen,  her  Unter* 

geflelle  ber  Berfonenwagen  fowie  ade  fonftigen  An- jtreidjarbeileit ,   bie  (eine  große  Sorgfalt  erforbem, werben  mittels  3).  beforgt.  hierbei  wtrb  bie  in  einem ®efäß  befindliche  garbe  burd)  Einleiten  Don  33.  aud einem  Schlauch  in  ein  nach  Art  ber  Ejeltoren  wirlcn* bes  SRunbftüd  eined  jmeiten  an  bad  ©efäii  ange- fdtlofienen  Scblaucbed  auf  bie  glätbe  jerftäubt.  Tie Arbeit  gebt  Diel  febncUer  ald  beim  flnftreidjen  mit  bem Binfel  uon  ftatten  unb  wirb  aud)  erheblich  billiger. 

Tiefelbe  gleiche,  welche  bei  6,78  SKI.  Anflreicbtojtett mit  bem  Binfel  in  10  Slunbett  55  SKinuten  angeitri- cben  wurbe,  (onnte  mitteld  T.  in  3   Stunbeit  56  SKinu- ten für  nur  2.«  SKI.  angeftricben  lucrbcit ,   wad  einer 3eiteripantid  Don  67  Broj.  unb  einer  Moflencrfparnid Don  64  Broj.cntfpridjt,  welch  legte  re  inbeffett  iid)  nach 

ftd)  ber  üt  gig.  1   abgebilbete  fahrbare  Trudluft- motor,  ber  mitteld  bed  Scblaucbed  a   au  bic  Tcud* luftleitung  angefcbloffen  ift.  Tiefer  SKotor  befiehl  ber $>auptfaebc  nad)  aud  jwei  odjillicrenben  Eblinbern  b u.  c,  itt  welchen  bureb  bie  Trudluft  Kolben  bin  unb  her bewegt  werben,  Don  benett  bie  ©eile  d   ibrellmbrebuna erhält.  Legiere  wirb  bureb  Stufenfcbciben  8   ober  burd» Bahnräder  auf  ben  obem,  jum  Anfebluß  für  biegfante 

©eilen  tc.  bienenben  3apfcit  e   unb  auf  bte  untere  Sir- beitdwede  w   übertragen,  bic  bad  arbeitende  ©erfaeug, j.  B.  gräfe,  birelt  aufuimmt  unb  burd)  einen  ini  Et)* linber  f   oott  Trudluft  bewegten  Kolben  ben  Bor- 

fd)ub,  bej.  Stüdjcbub  erhält Tie  Trudluftbämmer  flehen  bauptfäcblicb  für (leinece  Arbeiten  an  folcben  Arbeitdftüdeic  in  Ber* wenbung,  bie  fid)  ihrer  Statur  nach  iebr  fdimcr  ober gar  nicht  bewegen  laffen,  j.  B.  Tampfleffel,  Bauteile. Brüden  u.  bgl.  Sie  bienen  baber  j.  B.  jum  Um- börbeln  ber  Steberöbren  in  Tampfleffeln,  jum  Aud- Hopfen  oon  Kcifelflein,  jum  Serflemmen,  Bernictcn, Anbämment  aller  Act,  j.  B.  uon  Sprengringen  an  Co* (omotiurabreifen  :c.  3ut  wefentlicben  beliebt  ein  Brefj- luftbammcr  (gig.  2)  aud  bem  gehörig  abgebid) toten cl)Iinbrifd)cn  Kolben  K   ald  Jammer,  ber  in  bem  Eg- 
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Unbcr  C   jtd)  bewegt,  bettt  Steucrnpparat  A   unb  beni 

ftppfe  B.  Tie  StoBbewegung  beö  frantmcrS  erfolgt 
burd)  einlaffen  Don  Triidlutt  m   ben  Saum  i,  bie 

Südpewegung  burd)  einlaifen  Don  Trudluft  in  ben 
Singraum  d.  »oburcp  baSUmfieuergefep  einfad) bann 
beitept,  baß  einlaft  in  i   mit  iluolaß  and  d   unb  Einlaß 

ui  d   mit  VluSlafj  aus  i   ju  Derbinbett  ift.  Tie  3»füP' 

rung  ber  Suft  finbet  burcp  a   oermittelft  eincä  Sdjlau. 
(bea  aus  ber  Trudlufilciiitng.  bie  SSegfitprung  burd) 

gig.  2.  tirurf luf  t&ammer. 

e   ftatt ;   bie  Serbinbung  mit  i   Dcrmitlelt  ber  Sann!  y, 

mit  d   ber  Sanal  r.  3“t  frecjtetlung  biefer  Serbinbung 

bient  ber  Trebfcpteber  s,  ber  in  ber  gcjeidmetcn  Stei- 
lung bie  fiuft  Don  a   burd)  v   nach  i   leitet  unb  ben  Jam- 

mer jum  Silagen  bringt,  roäprenb  bie  in  d   Dotpan- 
bene  2uft  aua  r   burcp  e   ent»eicpt.  eine  Trepmtg  um 

60°  in  bie  punttierte  Stellung  bewirft  fobann  bie  Set* 
binbung  Don  a   mit  r   unb  v   mit  e.  Tiefe  Umfteuerung 
finbet  ielbjttpötig  baburcb  ftatt,  baft  bie  Sd)ieberftange 
t   mit  ihrem  untern  Enbe  mit  jioei  Sorfprüngen  n   in 

einet  fpiralförmigen 

güprung  eine!  in  ben 
frommer  eingefepten 

Stüdea  gleitet,  niöp* 
renbbcrframmerfelbft 
burcbbaa  2inenlm  an 

bet  TrepungDerpin* 
bert  wirb.  Ter  Stopf 

Bbient  jurVIufnapmc 

ber  $ur  ©enupnng  ju 
bringenben  SBcrtjeuge,  bie  mit  einer  cplinbrifcpen 

Ginget  p   eingeftedt  »erben.  3um  ©ebraudi  ift  ber 

frommer  mittels  Sitgel,  »tammem,  @epmubj»in* 
gen  u.  bgl.  in  paffenber  Steife  mit  bem  Vlrbciiaftiid 

;u  oerbinben.  Stieme  frömmer  Don  30  mm  Epltnber* 

»eite  unb  mit  40  mm  frubläitge  befommen  jum  Vln* 
palten  einen  an  A   angefdjloffenen  beauemcn  franb* 

griff  (ifig-  3).  Tic  Trudluft  pat  eine  Spannung  Don 
4   6   Stmofppären  nötig ;   mit  biefer  Spannung  tann 
biefer  frommer  an  einem  Tage  eine  Siopnuatib  mit 

gig.  4*  $rucf luftftammer  jum  SJernieten. 

etwa  190  Sföprtn  Dcrfepen,  ju  »elcper  Arbeit  mit  ber 
franb  Dter  Tage  erforbcrlid)  tinb.  3“  bendßen  ift,  baff 
ber  Trurfluftpammcr  in  atten  Sagen  Denoenbbar  ift. 
Tie  Senoenbung  bieieS  frammcrä  jum  Sielen  »irb 

erleidilett,  »enn  ber  Stopf  eine  BügclDerlöngerung  (in 
gig.  3   punttiett  angebeutet)  mit  ©egenjtempel  erpält 
ober  burd)  einen  bcionbemOScgenpaltcr,  ber  auS  einem 

emfaipen,  enlfpredjenb  langen  Eplinberbeftept,  in  roel- 
(pem  ein  Kolben  jtd)  unter  Suftbrud  befinbet  unb  mit  | 

bem  auametpfelbaren  Stopfftempcl  gegen  ben  Sietlopf 

briidt.  Soll  ber  Trudluftpanimcr  A   (gig.  4)  auaicpließ* 
litp  jum  Semielen  gebraud)t  »erben,  fo  Dcreinigt  man 
ipn  mit  bem  ©egenpaller  C   Dermittelft  cinca  langen 
©iigelS  B   aua  einem  Staplropr.  gür  fdpoere  Vir  beiten 

»irb  (gig.  5)  ber  Sögel  B   aua  Derflrebten  Eifenfcpie* 
neu  pergeftettt  unb  mit  Öfen  D   jum  Vlufpöngen  an 
Setten  einea  glafcpenjugeS  ober  Straub  Derfepen,  wo* 

burcp  bicfe  2uftbrudnietiitafcpine  in  jebe  belie- 

bige Sage  ju  bringen  unb  lcid)t  burd) 
©egengewtcptr  auSjubalancteren  ift. 
3n  ben  Eifengiefeereien  bienen  foldie 
frömmer  mit  größerer  ©apn  jum 

Etnflampfen  bea  gomifanbea,  mit 

ringefebtem  IKeißel  jum  Vlbfdßagen 

ber©ußnäpte.  3«nt  Vlbjtpneiben  Dor* 
ftepenber  ©oljen  bia  25  mm  Turcp* 
meffer  tommeii  Kneif  jangen  in  Vtn* 
wenbung,  bei  benen  ber  eine  3 dientet 

feft  unb  ber  anbre  berart  Peroeglidp  ift,  baß  fiep  bie 
3ange  beim  Sorgang  eines  Kolbens  unter  Trudluft 
ftpließt  unb  beim  Sitdgange  »ieber  öffnet  infolge  einer 
Steuerung  mittels  Trriwcgpapn. 

3aplreicpe  33erf  jeuge,  bie  burcp  TrcpPeweaung  jur 
SSirfung  gelangen,  »erben  neuerbingS  burcp  Trudluft 
brtricben,  inbem  biefc 

wie  in  gig.  1   einen  Sol* 

ben  in  frin*  unb  frerbe* 
wegungoerfept,  bie  mit 
Kurbel  auf  ben  brepen* 
ben  Teil  beSSSerfjeugS 

übertragen  »irb.  ©e* 

»öpnlüp  ift  biefe  Sn* 
triebäDorricptung  naep 

bem  Srinjip  ber  rotie- 
renben  Trricplinber* 

Tampfmafcpincn  ge* 
baut,  um  eineScpwung» 

maffc  etttbcprlicp  ju  ma, 

epen.  Tajujepört  unter 
anbemberSoprappa. 

rat  (gig.  6).  3n  ber 
Siicpfe  A   befinbet  fiep  ber  Tretcplin  berappamt,  ber  bie 
Soprfpinbel  B   unb  bamit  ben  Soprcr  0   in  Trepung 

terfept.  3»m  fralten  bienen  bie  franbgriffe  H   H,  wo* 

Don  ber  eine  jugleidp  ben  Suftfcplaucp  D   aufniinmL 

3unt  Vtnbrud  an  bas  SSerlftüd  genügt  päufig  bas  ®e* 
wiept  bes  VtpparatS;  jum  Sopren  in  »agereepter  ober 

gig.  3.  Kleiner  tirudluft» 

Jammer. 

gig*  5.  fiuftbruef niet» 
m   affine. 
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262  35rti(frerminbcrungSöentü  —   fcrutbenorben. 

fcprfiger  SRicfitung  jtemmt  man  entmeber,  wie  btt  ber 

Satfd)t,  bie  Drudfpibe  E   gegen  einen  feiten  Wegen» 
ftanb,  j.  ©.  einen  ©ügel,  ober  man  scrfiebt  Sie  mit 
einem  ©ruftbrette.  Durch  SluSmecpfeln  be«  ©obrer«  C 

gegen  anbre  Serfjeuge:  Senter,  ffitjlinberbraljtbftften, 
■sdhrnirgclfd)  eiben,  grafen,  Scibablen,  entgehen  mei» 
tere  SlnrocnbunaÄformen. 

DrurfOerminbcrungdbcntil.  Sehr  Derbreitet 

unb  in  oielfeitigfter  fflnroenbung  ift  bab  D.  Bon  gorfter. 
Der  Dampf  tritt  bei  A   ( j.  Slhbilbung)  mit  hopem  Drud 

ein  unb  bei  B   mit  nerminbertem  Drud  au«.  Sad)  9e» 
lieben  tann  nncb  C   al«Dancpfau8tritt«öffnung  beäugt 
werben.  Ser  Dampf  wirb  bei  feinem  Durchtritt  burtb 

Da«  entlaftete  DoppelBenlit  eg  auf  bie  gewünfepte 

niebere  Spannung  jjebroffelt.  Damit  eine  beftimmte 
Spannung  in  bem  Saum  0   inncgcbalten  werben  tann, 
wirb  ber  Steberbrudbampf  burd)  eine  ©obtung  E   in  bie 

oben  burtb  bieüRembran  F   geftbloffene  Kammer  D   ge» 

^orflerl  Irurfocrminberunfltixntir. 

(eitet  u.brüdt  babei  auf  bie2Rembranunbfud)tbaburd) 

bie  ©entilfpinbel  H   (u  beben,  toeitbe  unter  ber  Sinroir- 
hmg  ber  gebet  Jftebt,  bie  burtb Sermitteluna  ber  W lie- 

ber TT  unb  be«  Kniehebel«  aa  bie  Stange  Ö   ahmärt« 
ju  brüden  fu<bt.  Der  Dampfbrud  auf  bie  SRembran 
unb  ber  Drud  ber  gebet  auf  Stange  H   halten  fiep  ba« 
®lei<bgetnitbt.  Sinlt  biefer  in  0,  fo  »trieb  bie  SRerabran 

burtb  ben  geberbtttd  nitbergebriidt,  fo  baft  ba«  Doppel» 
oentilftd)  weiter  öff net  unb  mehr  botbgefpannten  Dam* 
pfe«  ein  treten  laßt,  unb  fomit  bie  Spannung  in  0   er» 
ijöf|t  wirb,  ©ei  fteigenbem  Drud  tn  0   wirb  btr  gebet» 
brud  burtb  ben  Dampfbrud  auf  bie  SRembran  Uber» 
wunben,  bie  Stange  H   fteigt  unb  broffelt  mit  ben 

©entilen  eg  ben  Dampf,  bib  wieber  ©leidige  wicht  er» 

jeugt  ift.  Der  Kniehebel  aa  hat  ben  3»ed,  ben  Drud 
ber  gebet  auf  bie  Stange  H   gleichmäßiger  ju  machen. 
Die  SRutter  K   bient  (um  Sinftctlcn  eine«  beftimmten 

Drude«.  Die  Sentiiförper  unb  ber  bie  ©entilfipe  bil» 
bettbe  Teil  be«  Wehäuic«  ftnb  berartig  (onftruiert,  bag 
bie  bri  ben  nerftbicbenen  Semperaturen  eintretenben 

unglcithcn  ©ubbehnungen  ben  bidpten  ülbfdtluft  nicht 
beeinträchtigen.  Die  in  ber  ©ohrung  E   angeorbnete 
schraube  hat  ben  3wed,  biefe  ©ohrung  im  gad  eine« 
©ruche«  ber  SRembran  ober  ber  gebet  cbjufpcrren,  fo 
baftDampfoerlufte  nermieben  werben.  DaSgorfterfthe 
D.  tarnt  in  ber  Borbefthriebenen  gönn  auch  al«  ©um» 
penrtglet  benagt  werben,  ohne  mit  ber  ©umpe  ober 

berenDrudroprleitung  in©erbittbung  (u  fiepen.  ©Senn 

eine©umpe  ftidfteben  fod,  fobalb  ber  Drud  iragörber» 
rohr  einegeraific^öhe  überfepreitet,  fo  braucht  man  nur 
im  Dampfjuleitungbrohr  ju  bem  Dampfcplmber  ber 

©umpe  ein  gorfterfcpe8D,  eiißufcpalten  unb  bie  geber 

aerobe fo  eüi(uiteden,  bag  bei  Drud  ix  «   liinburch treten» 
ben  Dampfe«  gerabe  aubreitpt,  um  bie©umpe  bei  jenem 

ÜRarimalbrud  im  görberrohr  noth  (u  betreiben.  So* 
halb  aber  biefer  Drud  iiberfchritten  wirb,  ift  ber  Dampf» 
brud  nicht  mehr  im  jtanbe,  ben  ©umpeniolben  ;u  be» 
wegen,  unbbie©umpe  bleibt  flehen,  bi«  berSBiberftanb 
wieber  auf  bie  normale  ©röpe  herabgegangen  ift.  ©ei 

Sjocpbrudpumpen  wirb  unter  ber  ©entilfpinbel  H   ein 
Kolben  angeorbnet,  ber  oon  untenher  unter  bem  Drud 

be«  Gaffer«  im  ©umpenfteigrohr  fleht,  ©Säcpft  biefer 
Drud  über  ein  beftimmte«,  burth  ©eränberung  ber 

Spannungbfeber  J   ncrftellbare«  SHarimum,  fo  brüdt 

bas  ©Saffer  mittel«  jene«  Kolben«  Da«  ©cntil  ber  ©Or- 
tung ber  gtber  J   entgegen  (u,  unb  bie  ©umpe  bleibt 

fiepen,  bi«  ber  Steigcohrbnid  wieber  gefunten  ift.  'JRit 
(leinen  Konftcuttion«änberungen  tann  biefe«  ©entil 
auch  al«  felbfttpälig  wirfenbe«  Slbfcpluppentil  für 

Dampf»  unb  ©Jajfertcilungen  bei  Soljrbrücpen  an» 
gemenbet  werben.  Da«  gorfterftpe  D.  arbeitet  juoer» 

läffig;  fo  würbe  beifpielbmeife  burd)  Diagramm  er* 
mittelt,  bafj  bei  einer  Keffelfpartnung,  bie  (Wifcpen  6,5t 
unb  5,4«  Sltmofppären  mecpfelte,  bie  Spannung  be« 
burep  ba«  ©entil  gegangenen  Dampfe«  nur  (wifcpen 
3,5t  unb  3,45  fdjmanlte  unb  bie  mittlere  Sl&meicpung 

oom  'Mittel  nur  0,046©tmofpljäre  betrug.  —   Um  poch» 
gefpannten  Dampf  für  tpeiyroede  aufjepr  uiebrigen 
Drud  (0,3  Sltmofppäre  unb  barunter)  ju  bringen, 

menbet  Saoen  ein  D.  an,  ba«  au«  einem  in  bie  Drud» 

leitung  erngef (Palleten  ©efäp  unb  einem  , (weilen  in 
gewiffer  £>öq«  Darüber  angebrachten  ©efäp  beitept  3fn 
ba«  untere  ©efäp  taucht  beinahe  bi«  )um  ©oben  ein 
Sopr  ein,  ba«  m   ben  ©oben  be«  obem  Weift  ge« 
einmünbet.  Ju  biefent  befinbet  fiep  ein  Schwimmer, 

oon  bem  eine  Stpnur  über  eine  Sode  ju  einem  ©e» 
»ich: «pebet  führt,  ber  ein  ben  3utritt  be«  Dampft« 

(um  untern  ©efäp  regelnbc«  ©entil  bethätigt  Da« 
untere  ©efäp  muh  al«  (um  Dell  mit  Konbenöwaffer 
gefüdt  anaefehen  werben.  Der  Dampf  brüdt  biefe« 
burtp  ba«  ©erbinbuugäropr  in«  obere  ©efäp  unb  hebt 
ben  Schwimmer,  wobei  bet  ©entilpcbel  fup  fentt  unb 

ben  Dampf  broffelt.  3U  gleichem  gmed  tonftruierte 
Drudoerminberung«oentile  ftnb  bicicnigen  oon  Sacp» 
tigad  u.  gacobi,  pon  Sal(tnann  unb  Pon  ©ehr.  Körting. 
Druibcnorben  (©ereinigtet  Sitter  Crbett 

ber  Druiben,  ©.  St.  C.  D.),  eine  ©creinigung  auf 

rein  menfehtiepfr  ©runblnge.  Die  geiitige  unb  fitt» 
licpe  götberung  ihrer  SRitglieber,  bie  ©rubetliebe  unb 
adgemeine  SRenfcptnliebe  nnb  bie  ©Sopltpätig(eit  bil* 
ben  ben  3roet*  be«  ©unbt«.  Der  D.  mürbe  1782  in 
Sonbon  gegrünbet  unb  pat  fup  oon  ba  nach  Slmerita 

(befonber«  Sereinigtc  Staalen  unb  Kanaba),  tluftra» 
tien,  ©frifa  unb  1872  nach  Deutfcplanb  verbreitet. 

Die  3apl  feiner  SRitglicber  betrügt  tpunberttaufenbe; 
in  Deutfcplanb  (3ulaffung  für  ©reugm  burep  tönigl. 
SKinijterialreffript  Pont  6.  Dc(.  1872)  beftepen  (ur  3eit 

43  Sogen  mit  2200  SMitgliebern.  gn  jebem  Sanbe 

ftept  eine  Seich«  »öroploge  (äupreme  Grand-Lodge) 
an  ber  Spipc,  ber  ©roplogen,  bcj.  Dt)tri(t8grofctogen 

untergeoebnet  ftnb.  Unter  güprung  btr  legtem  fiepen 
bie  Sogen,  bie  in  Slmerita  »feaine«  (grovea)  ge- 

nannt werben.  Die  (Srtennung«(fid)en,  ©apwörter 
unb  ba«  Situal  werben  geheim  gehalten ;   im  übrigen 

hat  ber  Crben  nidtt»«  Webeintc«.  DffijieQe  Crgcrne  be«» 
fc!6cn  finb:  bie  »Druiben(eittmg<  in  Deutfcplanb, 
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2>f<±)ebel  OTaman  —   $upmj. 

»Quarterly  Report  and  Journal«  in  Englanb,  »The 
Iirnid«  m   flinerito,  »The  Review«  in  Sluftralicn. 
Sgl-  Solgaft,  Sa«  will  her  3?.?  (Sximb.). 

Tirttcbcl  SJtaman,  [. Hfritaittidie Sdürlfliner, S.  13. 

Tfdtctoab  'Ifafdjn,  tlchmcb,  würbe  noch  ber 
Säumung  ftrctoä  burd)  bie  Türfen  1898  jum  ftdb« 
mariebaU  beiörberi  unb  (um  Rommanbeur  bei  6.  ülr» 
meefcrp«  in  TamaStu«  ernannt;  er  bewährte  n<b  hier 
al«  fhreunb  ber  Teutichen. 

Tichibba,  bie  türf.  foafenflabt  im  fcibfdjäj  Cüra» 
bien),  hotte  1897  eine  IDefamtctnfubr  non  12,9  SRilL 

ISt.  (gegen  13,8  in  1898),  bat) cm  für  5,3  SRitt.  SSt. 
au«  Cntifch-Jnbien,  befonber«  Sei«,  Schnittwaren 
unb  Scijenmehl.  Mufeerbem  Caumwoilwarm  (1,7 
SRcIl.  iRt.),  Xabaf,  Ccutholj,  3uder  tc.  Tie  ?lu«fnt)t 

on  3it9rn'  unb  Schaffellen,  Wummi  unb  Perlmutter 
bewertete  nur  385,000  SRI.  Ter  Sd)tff«Derichr  belief 

iidj  auf  240  Tampfcr  non  299,261  Ton.  unb  586 

Segelfdjiffe  non  13,728  T.,  jufammen  826  Schiffe 

ccm  312,989  I.;  borunter  worcit  am  ftörtiten  ber« 
treten  bie  britifcö«  J5Iagge(109  3d)iffe  non  136,1361.1, 
Sann  bie  ägbptifdje  (68  Schiffe  Don  77,515  I.)  unb 
bie  nieberlnnbtfdie  (37  Tampfcr  non  55,532  T.). 

'TttaliCmu« ,   pftuhifchcr,  f.  Otttiltibmu«. 
Tn 'Carail  <i»r.  »u  trarajt,  Jrcintoi«  Ebcule«, 

franj.  General,  geb.  28.  ÜRai  1820  in  Periodic«,  gejt 

22.  Juli  1899  in  Pari«,  trat  1839  al«  gemeiner  isol» 
bot  tn  bie  SfaDollerie,  mürbe  1842  Scutnant,  1848 

ftapetän  unb  1857  Cberfl  unb  Rommanbeur  be«  3. 

(Regiment«  Chasseurs  d'Afrique.  1863  jum  Crigabe- 
general  beförbert,  befehligte  er  1870  eine  RaDaQerie- 
riPiftonbcrShcmanueebeiSRcg  unb  nach  bem  Soffen- 

''nnftanb  1871  ba«  3.  Storp«  ber'llrmce  oon  PcrfaiUe«. 
Sach  bau  er  1873  —   74  Strieg«mini}ter  gewefen  war, 
erhielt  er  ba«  Sommanbo  be«  9.  Storp«  in  Tour«  unb 

mar  Porfiaeuber  ber  RaDancrieman&Der-Rommiffion. 

Sach  bem  Stfirftritt  SRnc  SRahon«  nahm  et  ferne  Ent- 
ladung unb  trat  jur  (Hefen*,  1887  in  ben  Stubeftanb 

über.  Er  war  ein  eifriger  Slotjalift.  Stoch  Dor  feinem 

Tobe  würben  feine  intereffanten  SRemoiren  (»Jles 

Souvenirs«,  Par.  1894  —   96  ,   3   Cbc.)  Derbffcntluht. 
Tubliu.  Tie  $>anbei«flotte  umfaßte  1898:  318 

Seeichtffe  oon  60,916  Ton.,  baruntcr  98  Tampfer; 

m   ber  gifefacret  waren  422  Coole  Don  4890  T.  be- 
id)öftigL  E«  liefen  ein  8439  Secfchiffe  Don  2,399,296 
T„  baruntcr  in  ber  Stüftenfchiffahrt  8211  Schiffe  Don 
2,189,169  I.,  e«  liefen  au«  8292  Sceichiffe  Don 
2,374,598  T..  banon  in  ber  Rüftcnfehiffahrt  8153 

Schiffe  Don  2,273,534  T.  Tic  Einfuhr  hatte  einen 
Sert  oon  2,431,694  Pfb.  Sterl.  unb  jetgte  gegen  ba« 

Corjahr  emen  geringen  Sluffdjwung,  bagegen  ift  bie 

dluefuhr  britifdjer  Probutte  (57,422  pfb.  Sterl.)  wei- 
ter juriidgegangen.  3ut  Einfuhr  lamen  befonber« 

öfe treibe  unb  SRcbl  (1.402,003  Pfb.  Sterl.),  fcolj, 

3ucfer  unb  Sein. 
Tuthebne,  Jacque«  Ebatle«  SRenc  Pthtlle, 

franj.  tSeneral,  würbe  im  SicDcmbcr  1899  jum  lom» 
ntanbitrenben  Öfeneral  beä7.?lrmeetorp«  tnCefnni;on 
ernannt. 

Tnmfltf,  Soui«,  Romponifl,  geh.  13.  Stär;  1838 

in  Ci’tlin,  wo  er  al«  IRujifbireltoc  lebt;  tomponierte 
eine  Oper  (»Signor  Sucifer«),  eine  Rantate  (»SU» 

berga« ),  Crchrit«’  'mb  Rammermuftlen,  tl£)brc  (am 
belärmtriten  ber  SH&mtercbor:  »0  Seit,  bu  bift  fo 
wunberfebön«),  Sieber  ;c. 
Tumba,  Stitolau«,  iffterreich.  ©rofjbänbler  unb 

Polititer,  ftarb  23.  SRärj  1900  in  Cubapeit. 

Tumbumgcfthoh,  j.  ®efd)o6  u.  Sriebenbtonferenj. 

!   Tunbcc.  Tie  fianbetefloüe  umfaßte  1898:  143 

Secfthtffe  Pon  109.138  Ton.,  barunter  84  Tampfer; 

aufserbem  waren  170  2fifd)er6ootc  oorhanben.  So  tie- 
fen ein  1644Seefd}iffe  Don  579,491  T.,  barunter  1265 

j   ftüftenfahrer  Don  267,505  T.,  au«  1597  Sdpffe  Don 

561,575  T.  Ter  fcanbclsc’crtcht  hält  fich  ungefähr 
auf  bemfelben  SÜDeatt  wie  in  ben  Porjabren;  bie  Ein- 

fuhr betrug  1898:  3,911,219  Pfb.  Sterl.,  bie  flu«- 
fuhr  britifcher  Probutte  927,312  Pfb.  Sterl..  bie  Don 
ftentben  unb  Rolonialprobutten  185,240  pfb.  Sterl. 

Tie  Wichtigen  Einfuhrartitel  jtnb  Jute  (2,541,722 
Pfb.  Sterl.)  unb  cflact)«  (558,414  Pfb.  Sterl.),  $>o!j 

unb  3uder  in  geringem  SRengen.  3ut  4lu8fubr  lom- 
men  befonber«  Jutewaren  (®amc  u.3euge  ju  Süden) 

unb  ftlad)8gefpinfte,  bie  meift  über  Hamburg  nad) 
fStnenfn  unb  Wien  gehen. 

Tnnör,  Stil«  (T^riftof ec,  Wtronom,  geh.  21. 
SRat  1839  in  CiBeberga  (Schonen),  würbe  1858  Vt i fi ■ 
itent,  1864  CbferDator  ber  Sternwarte  in  Sunb,  1888 

Tireltor  ber  Sternwarte  unb  Profeffor  ber  Wtrono- 
mic  in  Upfala.  Er  fehrieb:  »Mesnres  raicromötriques 

i   d’btoiles  doublee«  (fiunb  1876);  »Sur  les  ftoiles  A 
spectres  de  la3.classe«  (Stodb.  1884);  »Recherches 
snr  la  rotation  dn  soleil«  (Upfala  1891);  »Handbok 
i   allmän  astronomi«  (Stodb.  1899). 

Tiingerftrcumaftbme.  Cet  ben  Tüngerftreu- 
mafebinett  ift  e«  jur  Sermeibung  be«  IRoftett«  mit  fei- 

nen 9iad)teilen  für  ben  geregelten  Cetrieb  Don  grojjem 

'Ruhen,  roctm  ber  tünftliche  Tüitger  nicht  dtit  Eifern 
teilen  in  Cerübrang  tommt.  Tiefer  Cebtngung  ent- 

ipriebt  bie  neue  unb  einfache  T.  Pon  p.  Ebnete  in  SReu- 
ftettin.  beren  ftaften  au«  mit  Starbolincum  getränltem 

§olj  beitebt.  Tn«  Rtu«ftrcuen  Wirb  Don  einer  unter 
ber  Derfürjten  ̂ interwanb  tmb  unmittelbar  über  bem 

'«toben  angeorbneten  unb  über  bie  gnnje  Sänge  be« 
Raiten«  fiep  erftredenben  ipoljwatje  beiorgt,  in  welche 

umtchrbart  Streifen  au«  ®mnnii  al«  Sdiaufeln  ein» 

cfpannt  Rnb.  6ier  (amt,  wte  üherbaupt  jc|t  bau« 
ger,  ein  Sieb  etwa  tn  her  äRitte  ber  .‘ööbe  be«  Saften! 

crtorberlieben  gaü«  eingefeboben  werben,  welche«  im 

Tünger  etwa  oorbanbenc  Jrnnbtörpcr  oon  ber  «tu«- 

jtreuDorricbtung  äurüdbatten  (dü.  Sorfchlägc,  Tünger» 
itreumafebinen  mit  Säemafchinen  ju  Einer  SRafcbme 

•,u  Bereinigen,  tauchen  jefit  wieber  häufiger  auf.  jjr. 
TOclichar  m   Cranbci«  a.  E.  bat  unter  anberat  eine 

ioldje  SRafchine  m   ben  Cerfebr  gebracht,  bei  ber  ber 

Tüngct  in  einer  nach  bem  Sd)Iobri<hen  Prinjip  arbei- 
tenben  T.  entmeber  breitwiirfig  über  bett  untergebrad)» 
ten  Samen  auf  ben  ftefer  ober  in  Stoben  beliebig  tief 

unter  ben  gebibbeltcn  Samen  auigeftreut  wirb. 
Tünfirtpen.  1898  ift  bie  Swienemfabrt  burch 

.   Perlegung  ber  örtlichen  SRole  auf  130  m   Derbrcitert 
unb  ba«  gabrwafici  burch  <lu«baggenmg  oertieft 

worben,  fo  bajj  S<hiffe  Don  7,7  m   Tiefgang  ciniaufen 
lonntcn.  Jnägefamt  liefen  1898;  2823  Sdjtffe  Don 

1 1,709,467  T.  ein.  Tie  Einfuhr  betrug  im  internatio- 
nalen Perfebr  1.945,264  X.,  bie  Sluofubr  405,023  T., 

imRüdcnDcrtchr  erftere  168, 769  T.,  leplcre  154,993  T. 

I   Sxmptemful)rnrt)!ei  waren :   Sei jen  (263,072  T.,  mehr 

al«  brcintal  fooiel  al«  im  Corjabr),  'JRai«,  Scinfaat, 
Solle,  Jute,  Salpeter,  Roblen.  ffitfcnerj,  ipol,). 

Tupcrtc,  Pictor  Wugufte,  Caron,  franj. 
fBbmiral,  ftarb  26.  SRärj  1900  in  Pari«. 

Tuplef  fi«,  (ff  e   o   r   g   e ,   franj.  Runftfd)riftfteller,ftarb 
26.  SRärj  1899  in  Pari«. 

Tupun,  EharleS  Plejanbrc,  franj.  Poliliter, 

oennodite  ba«  Pertrauen  be«  linlcn  fhlügeL«  bec  repu- 

blilanifcben  Teputierten  für  fein  im  Cltober  1898  ge» 
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bilbete?  Kabinett  nicht  gu  erwerben  unb  erhielt  12. 3uni 

1899  wegen  (einer  ungefeptdten  SJiaßrcgeln  gum  Schuß 
beb  Praiibenten  fioubel  beim  Sennen  in  Songcpamp 
non  ber  Sommer  ein  iHißtrauenPootum,  worauf  er 

jurüdtrnt. 
Euputi,  3ean,  frang.  Kolititer,  geb.  1.  Oft.  1844 

in  St»Palai?  (®ironbe),  wibmeie  (id)  bcut3ourttalt?» 

nuid  unb  würbe  Eirettor  ber  bemotmtifepen  Reifung 
»Le  Petit  Partien».  1891  ,;um  Senntor  für  bab 
Eepartement  Cbcrpnrenäen  gewäbtl,  fcploß  er  ficb  ber 
repubtitanijcpeii  Pinten  on  unb  iibcmobm  im  3 uni 

1899  im  SRtnifterium  Walbcd-Soujfeau  bab  Porte- 
feuille beb  Sdentaue?. 

Eurbnn,  .»afeniiabt  ber  britifcp-fübafrilan.  Kolo» 
nie  Satal ,   batte  1897  eine  Senöltcnmg  non  85,014 

Perfonen,  barunter  16,750  Europäer,  8736  Ein» 

gebome  unb  9528  Jnber.  3U  ben  bebeutenbern  Fir- 
men gäblett  61  englifcpe.  10  beutfepe,  8   inbifdjc  unb 

4   normegifepe,  beg.  fdjwebifcpe.  söelgien  unb  »ollanb 
ftnb  je  burch  eine  jitma  oertreten.  (Eie  Stabt  uer< 
banlt  ihre  große  Scbeutung  als»  einjiger  Jiafen  Satal? 

im  f   übnf  ritanifipeii  »anbei  niept  fowobl  ber  Aufnahme« 
fäbigteit  freurber  Waren  feiten?  ber  Kolonie  felbft,  alb 

btelmepr  ber  geringen  Entfernung  non  ber  Xranouaal» 
grenge,  fo  baß  ftc  bis  1890  ber  näcpfie  natürliche 
»ajen  für  ben  Vlitßenhanbcl  ber  Sübafrifnmfcpcn 
Sepublit  war.  Eiefe  führte  1890  ein  über  Satal 

für  2,550,000  Pfb.  Sterl. ,   über  bic  Saplolonie  für 
1,050,00#,  über  bie  Eelagoabai  für  468,000  Pfb. 

Sterl.  Sußerbem  »ermittelte  E.  einen  niept  unme(enl* 
liehen  Icil  ber  außerafrifamfepbn  Einfuhr  nach  bem 

Oranje  »ffreiftaat,  felbft  Stimberlep  begog  einen  leil 
feiner  Einfuhr  über  5s.  911?  aber  bie  Rnptotonie  1891 

ihre  Eifenbafmcn  in  ben  Jreiftaat  nerlängerte,  mürbe 

ba?  Sinfuhtgefd)aft  hierher  unb  nach  Sltmbetlctj  ner» 
nieptet,  unb  auch  ber  »anbei  mit  Iranboaal  würbe 

ftart  gefebäbigt.  al?  1892  bie  Sahn  Kapftabt  -   3o» 
haitnesburg  eröffnet  würbe.  Eoch  hob  bie  SoUcnbuug 

ber  Sahn  oon  X.  nach  Johannesburg  ben  Warenall? 
taufdf  mit  ber  Sepublit  weit  über  feine  frühere  Se» 
beutuug.  Son  ber  Sefamtetnfuhr  1898  im  Setrag 
oon  5,323,216  Pfb.  Sterl.  entfallen  3,046,000  auf 

bic  Xurdifuhr  nach  Iranboaal,  in  Satal  oerbliebcn 

für  2,277,216  pfb.  Sterl.  Waren.  Sou  bem  gef  am- 
ten Einfuhrwert  entfielen  3,712,580  Pfb.  Sterl.  auf 

Englanb,  467.924  auf  britijcpc  Kolonien,  586,301  auf 
Sorbamerila,  218,241  auf  Eeutfcplcmb,  181,641  pfb. 

Sterl.  auf  Schweben  unb  Sortoegcn;  non  bem  ge» 
famten  Subfubrmert  tarnen  845,037  Pfb.  Sterl.  auf 
Englanb,  149,069  auf  britifepe  Kolonien,  26,860  auf 

Jrantreicp,  18,067  pfb.  Sterl.  auf  Eeutfcplanb.  Eer 
SchiffSoertchr  belief  ftd)  1898  auf  587  Eatnpfer  unb 

103  Scgelppiffe  mit  gufammen  1,264,591  Ion.  Ea» 
non  lamen  auf  bie  englifcbc  Jlagge  1,146,053  Ion., 

auf  bie  jehwebifeh  ■   normegifepe  49,123  I.,  auf  bie 
beutfehe  35,460  X.  Wöchentlich  liefen  bisher  regel- 

mäßig 3   englifcpe  u.  monatlich  1—2  Enmpfct  bet  Epar» 
aeurb  rfunib,  non  PtabagaStar  tommenb,  E.  an ;   bie 

Eampfcr  ber  Eeutfcpen  Cilafnta-Pinie  liefen  E.  früher 

alle  14  läge,  jeßt  nur  monatlich  an.  Eer  früher  fchc 
ichlechtc  »ajen  ift  feit  1890  bebeutenb  uerbeffert  wor» 
ben,  inbcni  man  bie  nor  bem  »afen  lagembc  Sanb» 
barre  auf  5,5  m   nuSgchoben  hat.  Sei  hohem  fijafjer» 
ftanb  tönnen  Eampfcr  non  6,5  m   unb  Segeljchijfe 
oon  6,75  m   bie  Saar  paffieren.  Eine  am  Ufer  ber 

Sucht  entlang  laufenbe  Sahn  erleichtert  bie  Kohlen» 
einnahme  für  bie  Eantpfer. 

Eninfafüitglomcral,  f.  Süoafvila. 

Etitiamometer.  Eie  Srem?oeriuche  an  größem 
Eampfmafchinen  unb  anbern  ftraftmnicpincn  linb  bei 

Snwenbuna  bet  bieber  betannten  Sremobpnamo- 

metcr  mit  Schwierigtetlen,  ja  mit  Eefabc  uertaüpfl. 
Eie  betannte  unb  oielbenußte  Srnucrjebe  Srerafc.  be 

flehenb  au?  einem  um  bieSrempfcbcibe  gelegten  Eiien- 
battbe.  ba?  an  benEnben  mittel?  »ebele  unb  Jeher  ge» 
fchlojfcn  unb  burch  tangential  angepängte  (Kewichte 
belaftct  ift,  reguliert  jtoar  bie  Spannung  felbfttbaltg, 
nerhütet  aber  hoch  nicht,  bafi  bei  einem  Seriellen  ober 

Jef Klemmen  ber  Sremfe  bie  ©emichtc  mit  beruingc» 
nommen  unb  umhergcfchleubert  werben,  auch  ift  für 

bic  atigupatigenben  ©einiipte  nur  bei  bochliegenben 
Schwungrabmcllenbcr  erforberlidje  Saum  oorhanben. 

Sach  Eario  ftnb  betmSWagbeburgerEaiiipfleffel-Über» 
wadwngboerem  bei  großem  Sremboerfuchen  folgenbe 
Einrichtungen  unb  »erfahren  nerwenbet  worben.  Jür 

Stcmfcpeibcitfihroungräber  mürbe  al?  Srentborgan  ein 
SnumwoUriemen  Oennenbet,  ber  gegenüber  Elfen» 
bänbem  ben  Sorgua  hat,  bah  er  ficb  gang  gleichmäßig 

anjebmiegt.  Eer  Siemen  lönute  ohne  gu  ftarfe  91b-- 
nußung  unmittelbar  auf  ber  Sabrläcpe  fcbleifen,  hoch 

ift  e?  gweefmäßig,  ipn  mit  »otgllößen  aubgufüttem, 
weil  ber  bloße  Siemen  fiep  luftbicpt  autlegt,  IciueScpmie» 

rung  guläßt  unb  burch  allgu  große  Scibung  bie  ffla» 
fhine  gum  Stitlftanb  bringt.  Jeher  »olgtloß  k   (f.  Ji» 
gut)  wirb  mit  nicr  Siemenfcpraubcn  an  bcmSiemen  A 
befeftigt  Eie  Klöße  müjjen  fo  aubgehöhlt  fein,  baß 
nur  bie  nier  Eden  fcpleifcn,  weil  ber  Siemen  fonft,  be 

fonber?  bei  balligem  Sabumfang,  abläuft.  Eie  Klöße 
bcflcben  au?  aflftciem  Erlcnholg,  beffen  Jafern  in  ber 

Laufrichtung  liegen.  Eer  Siemen  ift  mit  feinen  Sn» 
ben  an  bem  Salten  B   befeftigt,  ber  mit  bem  einen 
Enbe  auf  einer  Eesimalmage  W   liegt  Jwifcpen  bem 

anbent  Enbe  beb  Sailen?  unb  bem  Sabumfang  jmb 

bie  mit  ihren  Eden  an'  aufliegenben  Klöße  0   unb 
C'  angebracht,  bie,  um  bie  Solgcn  bb  penbehtb,  an 
bent  Salten  B   befeftigt  ftnb.  Jür  nerfepieben  große 

Scpmungräber  lann  non  einer  ÜRehrgahl  non  L-uct 

nuten  bie  paffenbe  gur  Sefefiigung  beb  Kloße?  C' 
benußt  werben.  Eer  Siemen  A   ift  mit  bent  Enbe  d 

am  Salten  befeftigt.  unten  herum  um  ba?  ochwung» 
rab  gelegt  unb  mit  bem  anbern  Enbe  über  bie  Solle  h 
geführt  unb  burep  bie  ftlcinme  1   an  bem  ©eftänge  g 
befeftigt,  ba?  an  bet  bei  f   am  Salten  gelagerten 

Scpraube  e   hängt.  EunpErepen  am »anbrab  k‘  wirb 
ber  Siemen  nah  Sebarf  angefpannt.  Eer  fo  ange» 
fepnürte  Salten  wirb  burep  btc  SBagebühne  ber  Eegi 

ntalmage  W   nerpinbert,  mit  bem  Scpmungrab  her» 
umgugepen,  unb  ergeugt  babei  einen  Erud,  beffen 
fflröße,  mit  ber  Wage  gemejfen,  non  ber  Starte  ber 
Pnbrcmfung  abhängt.  Eurcp  bie  Serwenbung  ber 

Wage  werben  fcpmebcitbe,  großem  Scjchwinbigteiten 

aubgefeßte  ©emichtc  unb  bie  bantit  oerbunbenen  Un» 
hequemlicpleiten  unb  fflefahreii  nermieben.  Eie  Wage 

muß  porigontat  unb  mit  ipret  Süpne  in  ber  Siitiet- 
pöpe  ber  Sepmungrabmellc  liegen.  Ea?  Übergewicht 

be?  Salten?  muß  auf  ber  Wage  aubgeglicpen  werben, 
toogu  ber  Siemen  norübergehenb  gelölt  werben  muß. 
Eie  Schmierung  ber  ©leittlädjen  erfolgt  mit  reinem 

Wofier.  3“  bem  ̂tned  wirb  bei  m   unb  irr  eine  Sraufc 
angebracht.  Eie  Schmierung  muß  in  einem  befttmm 
teil  iltaß  angewenbet  werben,  weil  bei  gu  wenig  Waffrr 

bie  Sremfuitg  gu  groß  wirb  unb  bie  iiiafcßiiie  flehen 
bleibt,  mäbrcnb  bet  gu  nicl  Waffer  bie  Sremsttößc  gu 

leicpt  mtfepen,  bie  Sremfe  nerfagt.  Eie  Wafjenuengc 
ift  bie  richtige,  wenn  ba?  ablaufntbe  Schmicrwaffcr 

etwa  eine  lentperatur  bon  70°  hat.  Eie  Staufen 
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müifen  auf  bie  gaitje  JRabbreite  gleichmäßig  roirlcn, fit  werben  burch  einen  Schlauch  entrocber  mit  einet 

©afierleitung  ober  einem  ©afferbebälter  oerbunben. Sei  nitftt  ju  großen  (Kafcbinejt  (bi«  50  Sfcrbelräfte) genügen  bie  beiben  Sraujen,  bei  großem  SRafcpinen 

tft  noch  eine  Kühlung  bet  innern  Kran  (fläche  be«  Sa- be«  burdb  befonbere  Staufen  erfotberlid).  Sie  Wenge biete«  ©affet«  ift  unbefchranft,  bod)  ift  bafür  ju  for- men. bafs  ba«  ablaufcnbe  ©affet  fiep  nicht  in  bet schwungrab  grübe  anfammelt,  woju  eoent.  eine  Sumpe aufjuftcilen  t|t.  3llm  Schujj  bet  Umgebung  gegen unoermciblicpelSprigwaifcr  imb  ju  beiben  Seiten  be« Sabel  lüdiet  aufjuhängen. gur  Seilicbeibenfchmungräbcr  empfiehlt  Gario  nicht bie  Slnwenbung  uon  Srabtfeilen,  fonbern  non  Stanf- feilen,  roie  fte  (um  f anffeilbetrieb  angeroenbet  wer- ben,  abet  alte,  abgelegte  ßjemplarc.  Ser  Sailen 

bie  fDlaicpine  nicht  angeht.  ScSbalb  befeftigt  man  oben an  jebem  Seil  eine  Schnur,  Aiept  alle  btefe  Schnüre butch  einen  an  bet  Jede  be«  ifilafcbinenraum«  befinb» liehen  Sorjellanring  ober  eine  Soße  unb  hebt  an  ben Schnüren  bie  Seile  unter  Soderung  ber  Spannfcbrattbc ab.  Sobalb  bieSRafcpine  hn  ®ang  ift,  werben  bie  Stile mieber  niebetgelafien  unb  bie  Spannfehraube  wirb wieber  angejogen.  Such  hier  ntufj  für  entfpreehenbe Schmierung  unb  Kühlung  burch  ©aifer  geforgt  werben. dJiit  beiben  Srten  pon  Srtmfen  ftnb  große  Dia- iehinen  non  100  unb  mehr  Sferbclräftcn  mit  gutem tirfolg  unterfucht  worben.  Sei  ber  Sremfung  fpejieQ einer  ISOpferbigen  3wiHntgäntafchine  mit  90  minut liehen  Umbrehungen  unb  3   m   Scpwungrabburcpnieiier, 794  kgUmfang«(raft  unb  300  kgSrud  auf  bie  Sage würben  Bier  Sremäieile  aufgelegt,  beren  ©efmntjer- reifsfcftiglcit  32,000  kg,  alfo  ba«  SOfacpe  ber  halben Umfangllraft,  auf  bie  Re  beaiifprucht  würben,  betrug. Sie  Srentfe  mit  ben  Sremlfeilen  ift  wegen  be«  Bier- fachen  Sailen«  weniger  einfach  al«  bie  mit  Srcm«» riemen.  6«  würbe  be«balb  auch  wegen  ber  ©inbeit- Iicpleit  ermünfept  fein,  wenn  bie  «norbnung  be«  ein» !   fachen  Sailen«  auch  auf  Seilfcheibcn  anwenbbar  wäre. 

lauft  hier  nicht  oben  auf  bent  Schwungrablranj,  fon» btm  wirb  in  Stope  ber  Scbwungrabwelle  angeorbnet unb  befteht  au«  oier  Seilen,  bereu  jroei  auf  jeber Seüe  be«  Stabe«  fpmmetrifch  jur  Scbwungrabwelle 

angebracht  werben,  währenb  bie  Serbinbung  ber  bei» bepeit«  be«  acpiBimgrabe«  liegenben  Stile  burch  jroei an  ben  Sallcnenben  angebrachte  Cucrböljtr  bemcrl» 

iteüigt  wirb.  "Der  längere  Sailenarm  ruht  mieber mit  einer  Solle  auf  einer  Scjimalroaae.  Surcp  ba« an  ihr  beftnblicfje  Ouerbolj  geht  eine  Spannfcpraubc. mit  ber  eint  jmifipen  biefem  Ouerbolj  unb  bem  Um- fang be«  Wabe«  bcfinbliche  ftlemmoomchtung  Berfcpo- ben  werben  lann.  3n  biefet  KlemmBorricptung  ftnb bie  gnben  ber  ring«  um  ba«  Scpmungrab  geführten Seile  eingellemmt,  bie  auf  ber  anbem  Seite  be«  Sa- bel in  bem  Ouerbolj  be«  furjen  Sallenarm«  beteiligt ftnb.  Surcp  Sitjieben  ber  Spannfcpraubc  wirb  bie  er» forberlicpc  Spannung  ber  Seilt  herbeigeführt.  Sie Klemmen  für  bie  Seile  niüffen  io  eingerichtet  fein,  bajs ne  geftatten,  aüe  Seile  glatt  unb  mit  gleichmäßiger Spannung  auf  ben  Srcmlumfang  aufjultgen.  wobei man  fiep  be«  Kunstgriffe«  bebienen  muß,  bie  (Dfafchine bei  lofe  aufgelegten  Seilen  einigemal  perumjubreben unb  bann  bie  lUemmnorncptungen  anjujiehen.  Sann liegen  aber  bie  Seile  erfaprungSmäßig  fo  feft  an,  baß 

Xpnamomfttr  bei  SBagbeburger  Tampf » feffel*ttbern>a$ungfDertiitt. 

unb  wenn  auch  bei  glatten  ScpWungräbcrit  Stile,  bie an  oerfchiebtncn  Stellen  unter  fiep  burch  Schnüre  oer- buitben  finb,  betuigi  werben  lönnten ,   mal  nicht  au«» ftcptslo«  erfcpeiitt.  Saun  wäre  eine  einfache  unb  leicht ju  bebienenbe  Sremfe  gefepaffen,  bie  in  allen  ihren Seilen  für  jebe  Vlrt  non  Sdjroungräbcm  angewenbet werben  tonnte. 6in  hpbraulifche«  S.  Bon  S.  Sarcpooflp  in Königlpof  beiSeraun  in  Sühnten  foü  baju  bienen,  bie größten  Selaitungen,  bie  ein  ju  fonftruierenber  Kran ober  anbre«  ̂ ebejeug  auljuballen  pat,  norber  ju  er- mitteln. Sie  öcbejfuge  haben  häufig  nicht  einfach 

Saften  ju  heben,  fonbern  neben  ber  Saft  noch  ©iber- ftänbe burep Seibung  ju  überwinben,  bie  fiep  nicht  rech- nerifep  ermitteln  laßen,  wie  j.  S.  beim  Stcrauäjieben ber  iRöhreumobelle  au«  ben  flcbenbcn  Siiibrcitform- laftcn  ober  beim  S>crau«(ieben  cingeramnttcr  Stahle, außer  bem  ©croicbte  be«  SRobell«,  bej.  be«  Pfahle« 

noch  bie  siclfacp  größemiReibungbmibcp'tänbejuüber- Winben  finb.  Sa«  bpbraulifche  S.  befiehl  au«  einem am  einen  ßnbt  mit  einem  palen  Berfebenen  Epliubcr. in  bem  ein  Kolben  an  etner  am  anbem  Eplinbcr» 

enbe  hinburepgefübrten  Rolbenftanae  oep’chiebbnr  ift. Sefjterc  ift  ebciifaü«  mit  einem  Stalen  seriellen.  Stuf ber  Seite  berftolbenftangc  befinbet  iiep  unter  betn  Kol ben  eine  glüffigleit,  bie  burep  ein  Scitenropr  mit  einem UKanometer  in  Serbinbung  fiept,  ©irb  nun  biefer Apparat  mit  bem  einen  Stalen  an  bem  oben  bcifpiel«- weife  angeführten  (Wobei!,  mit  bem  anbem  Stalen  an 
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irgenb  einet  3ugDorricbtung  angebracht,  io  fann  man 
an  bemBlnnoractrr  in  bem  Bugen  Mid,  wo  bie3ngbot* 
nchtung  bie  ffiiberfiänbe  Überwinbet,  bie  bagu  nötige 
Straft  ablcicn  unb  banacb  ben  Senn  :c.  tonfmiicren. 

Sollte  bie  glüffigteit  bei  tängerm  ©ebraud)  burch  Un- 
bidübeiten  best  SlolbenS  junt  Teil  iibet  bie(en  treten, 

fo  lemn  fic  buccf)  ein  bie  beiben  Eplmbcrcnben  oerhin- 
benbeS,  für  gewöhnlich  burch  einen  £mhn  ocrfdjlofje- 
neä  Söfenfeen  unter  ben  flolben  zurüdgelcitet  werben. 
$aS  5>.  tann  and)  ju  anbetn  3»eden  benufet  werben, 

j.  SB.  jur  Ermittelung  ber  3uglraft  einet  Cotomotioe, 
Woju  e«  jwifeben  btefe  unb  ben  Eifenbalwzug  ernju 
febatten  wäre,  ©ürbe  eS  babei  mit  einem  felbftreqi- 

ftrierenben  ‘Kanometer  Beriebcn,  io  fömtte  eS  jur  Er- 
mittetung  bet  oon  bet  Cotomotioe  auf  einer  beftimm- 
ten  Streife  geleiftcten  Brbeit  bienen.  Tie  Timenfio- 
nen  biefcSTtjnamometerS  fallen  auch  für  große  strafte 
oerbältniSmäfeigtleinauS.  ,1ür  eine  iiaft  oon  10,000  kg 

mürbe  bet  (inlmber-,  6ej.  Stolbenbuntmeffer  nur  16« 

■   mm ,   bet  ftolbenflangenburtbmeffer  45  mm  betragen. 

& 
<5hbt  unb  fflut,  als  BrbeitStraftgueHe,  f.  ©et- 
('ccaiehirfeteu,  [.  Sübairita.  [trifdje  SKafctiincti. 
Eehinoractus,  Echinocereus  unb  Echi- 

nopsis ,   |.  Salteen. 
Edestus,  |.  tiaiiitcfir. 

Gffeftenumfaofteuet  (Börfenffcuer).  Bin 

1.  Jan.  1893  war  in  Cfterreidj  baS  ®e(e{|  oom  18. 
Scpt.  1892  tnS  Sieben  getreten,  Woburcb  eine  befon- 
bere  Steuer  oom  Umiab  oon  Eff  eiten  (SBertpapicrcn), 

bie  6.,  eingefübrt  mürbe.  liefen  ©efej,  baS  Sefultat 

einet  melje  alb  ein  Jahrzehnt  wäferenben  Entwidc- 
lung,  bat  itef)  bnnl  ber  rccitgebenben  Südfidünabme 

auf  bie  ocridjiebtnen  ©efebaftsformen  beb  Effetten- 
oerlebrS  innerhalb  unb  außerhalb  ber  Börfe  ohne  be- 

fonbere  Scbroierigteiten  unb  ohne  Söeeinträd)tigung 

beb  Effettenbanbe'lS  eingelcbt.  Eben  bie  Erfahrung, bafi  bie  oorauSficbtlichen  Siirlunaen  ber  neuen  Steuer 

auf  ben  ©efebäftSncrtebr  (ehr  übericbälit  worben  Wa- 
ren, liefe  aber  auch  bie  grofee  Sorficbt,  bie  m   ben  bis- 

betigen  niebrigen  Steuerjäfeen  oon  10  Sr.,  be;.  bei  aus- 
länbifeben  Effctten  20  St.  für  jeben  einfachen  Schlug 

ftd)  äufeette,  als  unbegrünbet  erfebeinen  unb  legte  ben 
©ebanten  einet  ausgiebigem  Beitcuerung  nabe.  Tie 
fet  ©ebanfetam  ftbon  Enbe  1894  tmb  Anfang  1895 

im  BbgeorbnetciibauS  in  Jnitiatipanträgen  jum  BuS- 

btud,  bie  auf  eine  Emtäfeigung  bet  Jmntobtliar- 
gebühren  unter  gleichzeitiger  Erhöhung  ber  fi.  um  baS 

Trei*  bis  (fünffache  abjielten.  jnbeffen  mar  mit  einer 
einfachen  Steuererhebung  nichts  getban,  es  mufete  bei 
einer  Seform  bes  ©eiepc«  oon  1892  ben  tbntiächlicben 

Sertoerhältnijfen  ber  Börfeneffeftcn  beffer  Rechnung 

getragen  werben,  als  nach  bem  fflefefee  möglich  war. 
Tie  Sregierung  etllärit  ftd)  felbfl  bereit ,   einen  neuen 

©efefeentronrf  oorjulegen,  ma«  im  ffebrunr  1896  ge* 
fchab.  Jn  biefem  unternahm  fic  es  burch  Iijferenjie* 
rung  be«  SteucriafeeS  in  ber  Seife,  bnfe  für  Tioiben* 
benpapierc  (Bitten)  eine  bebeutenb  flattere  Erhöhung 
beS  SafeeS  als  für  Bitlagcpapicre  beftimmt  mürbe, 

ben  Uniutfimmlichlciten,  bie  infolge  bet  Steuerein- 
heit beS  einfachen  Schluffe«  unb  infolge  be«  einheit- 

lichen Steucrfafee«  fecroorgetreten  mären,  nach  Ibun- 
lichleit  abjubelfen  unb  auch  eine  ftärterc  Bclaftung  ber 

«pelulotion  gegenüber  ben  Bnlagetäufcn  ju  erreichen, 

li'acb  längeni  SBethanblungen  unb  mannigfachen  Bb- 
dnberungen  feiten«  berftammem  tarn  unterm  9.  SXärj 
1897  ein  neue«  ©efefe  ju  ftanbe,  baS  31.  Bug.  b.  J. 
publiziert  routbe  unb  1.  3!  ob.  b.  J.  in«  Ccbentrat. 

Ter  ©egenftanb  ber  E.  ift  nach  bem  neuen  ©e> 
fefe  im  allgemeinen  berfelbe  wie  nach  bem  ©efeB  oon 

1892,  nämlich  ber  Umfafe  oon  Effctten,  b.  h-  fol- 

gen ipapicrtn,  bie  nach  ihrer  Scfdmiienbeil  jum  bör- 
fenmnfeigen  Serleht  ftch  eignen,  gleichgültig,  ob  fte 

tbatfächlich  an  einet  Sförfe  gehanbeltroerben  ober  nicht, 
fausbrüdlich  auSgcfchlofjen  ftnb  bie  ju  einem  feiten 

3ahlung«termm  unb  Betrag  zahlbaren  SScrtpapiere, 
namentlich  SScchfel,  taufmSnmfche  «nweifungen ,   ge- 

zogene Söcrtpapiere,  Soup  tut«  mit  feilem  SluS  jablungS- 
betrag,  ßafjenfcheine  ;c. ,   bie  (eine  ÄurSfcfewanfungen 
aufweifen,  fobann  (mit  Südficht  auf  ben  noch  ntebt 

oöllig  geregelten  3u|"tanb  ber  öjlerreichifchen  SSaluta) 
ber  Saluta-  unb  Xeoiienbanbel.  jffit  bie  Bcgrünbung 
ber  Sleiicrpflicht  ift  c«  gleich,  ob  ber  Effettenumiap 
an  bet  Börfc  ober  aufeerbalb  biefer  gefchloffen  wirb. 
ES  ift  ferner  gleichgültig,  ob  bet  llmfap  auf  ©runb 

1   eine«  Sauf-,  BertaufS-  ober  £iefcrunq«geichäfts  ober 
eines  S   oitgefchäftS  ober  fonft  eines  entgeltlichen  Stecht«, 
titelS  erfolgt,  06  e«  üch  um  ein  urfprüuglicheS  ©efebaft 
ober  um  bie  Prolongation  eine«  fflefcbäft«  banbelt. 

ES  ift  jebod)  ©runbprinjio  be«  ©efefee«,  bafe  nicht  ber 
©cfchäftS  a   b   f   cb  I   u   fe ,   wie  bei  ber  beutfajen  Börfenftcuer, 

fonbern  ber  mit  ber  Erfüllung  be«  ©efchäft«  ibm- 
tifchellmfnfe  baSSteuerobjett  bilbet  Bon  biefem  Prin- 

zip gibt  e«  jcboch  jwei  SluSnabmen.  Erftlich  wirb,  wie 

jehon  im  ©efefe  oon  1892,  bei  ben  burd)  Senfale  aufeer- 
halb  ber  Börie  oennittclten  ©efcbäftni  bie  Steuerent- 

richtung burch  Stempelung  ber  Schtufejcttel  ber  Sen- 

fale  angeorbnet,  alfo  auf  ben  3eitpuntt  be«  ©efchäftS- 
abjcfeluffeS  oerlcgt ,   unb  zweitens  wirb  neu  beftimmt. 
bafe  prämiengefd)äfte  nicht  nur.  Wenn  auf  ©runb  ber- 
jelben  eine  Sficferung  oon  Effetten  tbatfächlich  erfolgt, 
fonbern  auch,  wenn  ber  Brämienjablcr  oon  feinem 

SüdtrittSrecht  gegen  Bbanbonnierung  ber  Prämie  @e» 
brauch  macht,  fteiierpfliditig  werben.  BemertenSwert 
ift,  bafe  bei  SommifftonSgefihäften  ein  boppclttc  Umiafe. 

unb  jroar  zmifchen  bem  Sommiiftonär  unb  bem  Trit- 

ten (VluSführungSgejchöft)  unb  »mifchen  bem  Sommif- 
fionär  unb  bemffiommittenten(31bwidelungSgcfchnftl, 
angenommen  unb  baber  jcbeS  biefer  beiben  ©cnfaäfte 

gefonbert  bcjteuert  wirb,  roäbrenb  bei  ben  burch  Sen, 
fale  Bemittelten  fflefchäften  bie  Steuer  nur  im  ein- 

fachen Betrag  zu  entrichten  ift 
BIS  Steuereinheit  ift  ber  fogen.  einfache  Schtufe 

beibehalten  worben,  ber  bei  Effetten,  bie  an  einer  in- 
länbifchen  Börfe  notiert  fnrb,  in  ber  Segel  5000  ®ul- 
ben  Siominale  ober  25  Stüd,  je  nachbem  bie  betreffen- 
ben  Effctten  ufancemafeig  nach  Prozenten  ober  nach 
Stüden  gebanbelt  werben,  bei  nichtnotierten  Effetten 
5000  ©ulben  Siommale  beträgt.  Bei  nichtnotierten 

Effetten,  bie  leinen  'Ueunmert  haben,  fowie  bei  allen 
aufeerbörSlichen  ftoftgejehäften  wirb  bcretnfache  Schlafe 

nach  bem  ©elbumfafe  mit  BuSfchlufe  Oon  Sieben- 
gebühren  herechnct  unb  beträgt  5000  ©utbeu.  TaS* 

leibe  gilt  zur  Erleichterung  beS  SlemoertebrS  in  Effet* 
ten,  wenn  bei  einem  ®efd)äft  Effetten  Berfdjiebener 



267 (£ftf  —   lifjefdjlieBung. 

©attungen  m   Sofien,  bie  einzeln  genommen  bie 

©ohe  eine«  einfachen  Schluffe«  md)t  erreichen,  umge- 

iegi  roerften ,   wogegen,  wenn  ganze  3d)tüffe  mehre- 
rer Effeftengattungen  bei  einem  ©eiebäft  oereinigt 

roerften.  bie  «teuer  für  jefte  Ejfeltengattung  befotther« 
ju  berechnen  tii. 

Ter  norm  alc  3 t   e   u   e   r   f   a   b   beträgt  f   ür  jeben  einfachen 

Schluß  bei  ©eietäften  mit  VI tuen  unft  ©rämtenfdjulb« 

oenebreibungen  mit  Ausnahme  ber  Staatsprämien« 
anleiften  50  ftreujer ,   bei  allen  übrigen  2(1  Sr.  (Sin 

begünstigter  Sag  pon  5   Är. ,   ber  im  ®cfc(i  Pott  1892 

nur  für  ©efebäfte  über  ncrjinöliihe  Staataichulftner- 
fchrtibungen  im  ©ommafmert  pon  500  ©lüften  galt, 

fit  tm  neuen  ©efeg  auf  Weidjnfte  über  alle  (normaler« 

roeifei  ftem  Steuerfag  Don20ftr.  unterlicgcnften  ü (fei- 
ten Citerrcicbei  unb  Ungarn«  bi«  jum  ©omtnalbelrag 

non  500  ©ulben  auSgebcbnt  tuorften.  (Sin  Sag  oon 

10  Är.  mürbe  feftgefegt  für  ©efchäfte  über  (nonnaler- 
weife  i   ftem  Steuerung  non  50  Är.  unterliegenbe  ©rä 

mienfchulbperfchreibungcn  öftcrreidiS  unb  Ungarn« 

mt  Betrag  non  nicht  mehr  al«  100  ©ulben  Nominale. 
Xie  Selattung  mit  20,  bej.  50  Är.  beträgt,  wenn  ber 
©ert  etne«  Schluffe«  mit  5000  ©ulben  angenommen 
mtrb,  V»,  bep  Vio  pro  fUfiUe. 

SSa«  bie  fuhjeltibe  Steuerpflieht  unb  bie  Art 

fter  Steuerentrichtung  anlangt,  fo  ift  nach  bem 

©efeg  ftic  regelmäßige  Art  ber  Steuerentrichtung  bie 
mittel«  befonfterer  Stempel (eichen.  euent.  lann  bie 

Steuer  feboch  auch  unmittelbar  in  bar  entrichtet  wer- 
ben. ©ei  ©örfengefchäften,  bie  burdf  ein  offizielles 

Vlrrangementbüre'au  (nur  an  fter  ©icner  öörfe  oor« banben)  abgerotdelt  werben,  ift  bie  Steuer  non  jebem 

bei  heben  Kontrahenten  burch  Stempelung  ihrer, (ton- 

ngnationen  übet  bie  ju  arrangierenben  ©cicbäftSum« 

tage  (Arrangementhogen)  mit  ftent  halben  Steuer- 
betrug ju  entrichten.  3”  SBirflichteit  wirb  bie  Steuer 

ptfclge  einer  ©ewiüigung  beräfegicrung  burch  ba«  Ar« 

rangementbüreau  für  jeben  Xeilnehmer  am  Arrange- 
ment berechnet,  unmittelbar  eingehoben  unft  monatlich 

an  bie  Staatefaffe  abgeführt.  Stic  Steuer  für  ftirelte, 

B.  h.  nicht  burch  Arrangement  geftbloijene  ©örfen- 

gefebäfte  ift  in  ber  Siegel  oon  bem  jur  Ablieferung  fter 
erretten  ©erpflichteten  burch  Stempelung  einer  beut 
anftem  Äontrabenten  zugleich  mit  ftem  ©oUjug  be« 

©e-eböft«  au«(ufolgenben  ©ccbnung  ju  entrichten ;   e« 

beüebt  alfo  hier  'Jiotenjmang.  An  ber  ©örfe  gefchlof« 
iene  ©rämiengefcbäfte  ünb  in  ein  Segifter  einzutragen 

( iSegiiter  jwang ),  in  welchem  bie  ber  Steuer  cntfprechm- 
ten  Stempel  jochen,  wenn  eine  Lieferung  poit  Effet* 
ten.  unft  ;roar  nicht  burch  Arrangement,  erfolgt,  oon 
Bern  Abliefcmben,  wenn  aber  bie  ©tämie  PerfäUt  ober 

fta«  ©eiebäft  ftomiert  wirb,  oon  ftent  ©ramienzieber, 

ft.  h.  bemjemgen,  welcher  bie  ©rämic  betommen  hat, 

nn(ufleben  unftgu  entwerten  fmb.  Äoftgefehäfte  außer« 
kalb  ber  ©fine  (mb  entmeber  Dom  Äoitgcber  (Schulb- 
na)  burch  Stempelung  ber  non  ihm  ju  überreupenben 

Rechnung  ober,  wo  ftiefc  unterbleibt,  Dom  Äoftnchmrr 

'©läubtgeri  burch  Stempelung  ber  ©eftätigung  über 
Sen  Erlag  Per  Effelten  (u  entrichten ;   in  erfter  üime 
haftet  jebexh  ber  Äojtnchmer.  ©efchäfte,  bie  ftureft 
emen  fcanbelsmafler  außerhalb  ber  ©orfc  pennittelt 
»erben,  fmb  oom  ipaubelsmaller,  porbehaltlich  feine« 

Stegreifes  an  bie  SertragSparteten,  burch  Stempelung 
Ser  oon  ünn  an  bie  ©arteten  au«jufolgenben  Schlieft 

jenet  mit  t«  bem  halben  Steuerbetrag  31t  uerfteuem. 
Ile  übrigen  auRerhalb  her  ©örfe  gctcbloffcncn  Um- 

tjggeichäft*  fmb  nur  baim  fteuerpfliebtig ,   wenn  bei 
beweiben  ein  Saufmamt,  ber  gewerbsmäßig  ben 

Effeltenbanbel  betreibt,  tbätig  ift,  unb  finb  in  biefem 
Salle  Don  bem  betreffenbeit  EjfeftcubäuMcr  in  ein  Sie- 
giiler  einjutragen  unb  burch  ©erwenbung  Don  Stern- 
peljcicheu  in  biefem  Segifter  ju  perfieuern.  ©efonbere 

©eftimmungen  befleheit  bezüglich  ber  Steuereinrich- 
tung für  ©efchäfte  mit  ber  ßtlerretthifch-Ungaiijchcn 

©anl  unb  mit  ber  3taat«perwaltung ,   inbetn  für  bie 
Steuerpflicht  nur  bem  anbent  steuerpflichtigen,  unb 

,jWar  3umeift  im  Dollen  Betrag,  bet  Arrangement« 
gefchäftcn  u.  aufscrhBrälicben  SjanbelSmallergeicbäfteH 

nur  bezüglich  ber  halben  Steuer  auferlegt  wirb. 
Xer  Bruttoertrag  ber  Ir.  feit  ber  SSirtfamleit  be« 

©ejege«  boin  18.  Sept.  1892  betrug: 
189:1  .   .   585  731  CCiultflc  189«  .   .   332718  Sulbra 

18m  ..  801  549  >   1897  .   .   387  331 

1895  .   .   828 184  ■ 

3m  Staat«Doranfd)lag  für  ba«  3apr  1898  ift  ihr  Er- 
trag mit  1,250,000  ©ulben  fefigefegt.  Sgl.  $>ant* 

merfdjlag,  XaS  ©efeg  über  bte  E.  (®ieu  1897); 
SBeiSbut,  Xer  Effettenumfag  u.  bie ©örfcngefcbäfte 

fowie  bereit  ©efteucrung  (2.  Aufl.,  baf.  1898)  ;   fient* 
pruch,  Xa«®efeg  Pom  9.  SJiärj  1897,  bctreffrnb  bie 
6.  (in  ber  SSiener  »äcitfchrift  für  SolISwirtfcbaft  :c.«, 
1898,  S.  302  ff.). 

(Igboc  !   ^   ®
*hcimbünbe. 

(ygge,  ©etcr,  norweg.  Schriftftedcr,  geb.  1869  in 
Xromheim  al«  Sobn  eine«  au«  bem  ©auemftanbe 
ftammenben  Arbeiter«,  hefuchte  bie  Soll«fd)iiIe,  qenoß 

eine  ftrengreligiöfe Ergebung  unb  machte  infolgebeifen 

im  Alter  Don  12—14  3ohren  eine  Sri  ft«  burch,  bie  er 

fpäter  in  feiner  Erzählung  «Anfechtungen«  («Anfeg- 
telser.  Fortudlinger  og  et  Prorcrbe« ,   1893)  bar« 

gefteüt  hat.  Xurdp  bie  Schönheit  ber  Jiatur  würbe  er 
jur  »ffieltlichleit«  jurüdgefülirt.  Sr  wollte  ÜRufiler 
werben,  fchrieh  aber  in  feinen  Aiiißeftunbcii  glei^jeitig 
Stiyen  unb  ©oPeUen  ;   ba  er  feboch  etnfab,  baß  feine 

©ilbung  nicht  au«rtiche,  hegaim  er  wijfenfehaftliche 
Stubien  ju  treiben  unbfehrieb  inbebrängni«Poller3eit 

währenb  ber  ©ächte  feinen  erilen  ©Oman:  »Almue« 
(etwa  «©roletariat«),  ber,  ein  Auobrud  feiner  bamali- 
gen  büfiern  Stbotäanfchauung,  erft  1891  erfchien,  al« 
er  Don  feiner  Amerilareife  al«  3chiif«iungc  beim« 

gelehrt  war,  beren  Erlebniffe  er  in  «En  Skibsgut* 
(1892)  befchrieb.  hierin  zeigt  er  fchon  feinen  feinen 

Junior,  ber  mü  bem  erflen  «SebenSlcibe«  ju  (polten 
pcrfteljt.  3"  bent  ©otnan  »Straf«  (1893)  lieferte  er 

eine  pfgcbologifcbe  ©roblemarbeit,  in  bie  auch  foäiale 

fragen  bineinfptelen.  ©efonbera  glücflich  ift  er  tn  fei« 
iten  Scbilberuiigen  au«  bent  SoltSlcbeu,  Pon  beneit 

er  bi«htr  btet  Sänfte  Dcriiffentlichte:  »Folkelivsskil- 
tlringer«  (1894),  »Nortlfra«  (1895)  unb  »Tründere« 
(1898).  Xajwiicheii  erfchien  ber  biftorifebe  ©Oman 
»Jomfru  Nelly  Muartens«  (1897).  Sein  neuefte« 

©erl  »Gammelholm« ,   eine  3ugenb«  unb  ©anbe» 

ningSgejcbicbte  (1899),  feine  bcbeutenbfte  unb  ge- 
baltDoUfte  Schöpfung,  ift  ein  pigcbologiicber  Äüiiit- 
lerroman.  (inblicb  fctjricb  er  auch  jwec  Xramen:  ein 

fojiale«  Schaufpiel:  »Stridsmsend«  (1896),  unb  eine 
Sollslomöbie:  «Fuddergaven«  (1897),  bie  in  Slot« 

wegen  großen  Stfoig  hafte. 
(«beliebe«  (vtüterreebt,  f.  ©ütcrrecht  ber  iSiiegaitcn. 

Shefthlicfjung.  Xa«  preußiiehe  Ausführung«« 
gefeg  jum  ©ürgcrluheit  ©cfeghuch,  Art.  42,  hat  bie 
bisherigen  Sorfdjriften,  nach  heuen  für  Staatsbeamte 

unb  ©eiftliche  jur  Eingebung  einer  Ehe  beioubere  Er- 
laubnis erforberlich  ift,  befritigt.  Xie  Sotfchnften  für 

S.  ber  AuSlänber  hat  e«  neu  georbnet  (Art.  43).  Aus- 
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@(jrenäet$en  —   Gi. 

Innber  unb  9Iu«länberitmen,  bie  in  Sreufeen  eine  Sljc 

eingeben  wollen,  müffen  ein  3eugiti8  bec  jufiänbiqcn 
Sehörbe  be«  Staate«,  bem  ne  angeböten,  barüber  bet 

bringen,  bafe  a)  biefer  löefeörbe  Sfeefeirtbemiffe  nicht 
belannt  würben,  b)  bet  bie  Slje  eingebenbe  Oluelättbet 

[eine  bisherige  3taat*angebörigleit  nicht  oerliert,  fon- 
becn  auf  grau  unb  Rinber  überträgt.  SiJill  ein  im 

retfetärfeeimidjen  tyaqent  beheimateter  töntjer  in  'fireu- 
feen  eine  Sbe  eingeben,  fo  hat  er  bae  erforberlicbe  bat)* 
rtiebe  Serebelicbintgajeugni«  brijubringen,  eine  8or* 
feferift  Don  weitgebenbem  Sntgegenlommen  gegen 

iöatjem  (Slrt.  43,  §   6).  ®gl.  Sacobi,  Sa«  perfon* 
liebe  Sberedjt  beb  «ärgerlichen  ©eiebbucfeeS  (2.  tilufl-, 
«erl.  1899):  Siocboll,  Sa«  tyjerectn  be«  «ärgerlichen 
©efcfebucbc8(ba[.  1900);  SJleittfeolb  u.  $allbauer, 
Sa«  neue  ©bered)!  (fieipj.  1900). 

<£bren}eid)cn,  allgemeineb  (preufeifefee«). 

Sab  allgemeine  S.,  bab  in  ißreufeeu  alb  tluSjeicfenung 
für  Serbienjie  au  «erionen  oergeben  toirb,  bei  benett 

bie  «erleibung  wirtlicher  Geben  aub  Stanbeärüdflcb' 
ten  nicht  juläifig  ift,  mürbe  bibher  in  Silber  unb  ®o!b 
oerlieben.  Vln  Stelle  beb  golbenen  Sbrcnjeidten«  ift 

burtb  (oniglidbe  Orber  oom  27.  Jjan.  1900  ein  filber- 
ntb  ßrcu  j   mit  golbenem  äffittelicfeilb  getreten,  b ab  am 
8anbe  beb  ©roglreu  je«  beb  Stolen  Ülblerorben«  getra- 

gen toirb.  Sab  SJtittelfcfetlb  ift  auf  ber  einen  Sette  mit 

bem  getönten  Stamenäjug  beb  RaiferS,  auf  ber  an* 
bem  Seite  mit  bet  lorbtcrumfränjten  3nf<hrift  »Set* 
bienft  um  btn  Staat*  oeriebat.  3u  bem  Streuj  fann 

alb  weitere  'Huäjeichnung  entmeber  gleicfejeitig  ober 
fpäter  befonberb  eine  golbene  JVrone  oerlieben  werben. 

Sie  Serleibung  beb  Rreuje«  bat  ben  Seifig  beb  allge< 
meinen  SbrcnjeichenS  jur  Soraubfejung.  gür  bie 

Serleibung  beb  Rreuje«  bürfen  im  allgenteinen  St* 
amte  unb  «erfonen  beb  Unterofjijicrftanbeä  trft  nach 

80jäferiger  Sienftjeit  oorgefcblagen  werben.  Sab 
ftteuj  beb  allgcmcmcn  Sferengeicbenä  ift  infofera  ben 
Crben  gleicbgcitetlt  worben,  alb  eb  nach  bem  lobe  beb 

3nfeaber«  an  bie  ©cneralorbenbtommiffion  juriid- 
gegeben  werben  mufe. 

(»brbarbt ,   Tlbolf,  SJialec,  ftarb  18.  Sion.  1899 
in  Bolfeiibütlel. 

Ehrlich,  Heinrich,  Rlaoierfpieler  u.  SRufiffcferift* 

ftetter,  ftarb  30.  Sej.  1899  in  «erlin.  Sou  ihm  et* 
febien  noch  ein  SanbStubien:  »SRobemeSSRufitleben* 

(Serl.  1895). 
<Si.  Scoot  bab  tierifebe  Si  entwicklungsfähig  ift, 

erfährt  eb  eine  Seihe  wichtiger  «eränberungen  an  fei* 
nem  Rem  (Ätimbläbchtn) ,   bie  ju  weittragenben 

Schlüffen  Seranlajfung  gegeben  haben.  Sin  bemburd)* 
fiebrigen  unb  frei  inb  Süalfer  abgelegten  Si  be«  See« 

jternb  laffen  ficb  bie  Steifeerjcbeinungen  gut  beobach- 
ten. Jeu  unreife  Si  beb  Seeftemb  (gig.  1 ,   ©.  289) 

enthält  ein  gtDfeeb  Steimbläbchen  (k),  bab  auften  oon 
einer  Remmcmbran  umfcfeloffcn  wirb  unb  in  feinem 

3nncm  ein  ©crüftmerl  jartet  gäben  crlenneu  läfet 
Ser  übrige  gnbalt  ift  eine  farblofe  glüfflafeit  unb  ein 

ftärler  färbbarer  Äemtfled.  Sfeenn  bab  Si  ju  reifen 

begimit,  wanbert  bab  urfprünglich  jentral  gelegene 
Äccmbläbchen  an  bie  Oberfläche  beb  Sieb  (gig.  2); 

feine  SRembran  unb  bab  fähige  ©erüfiwerl  ocrfdjwin* 
bet  hier,  ber  ffeimflert  jerfäüt  tn  Heine  stiert  eben,  unb 

glüfflgteit  tritt  in  bab  «rotoptaäma  bco  Sieb  aub. 
«Ib  Sieubilbung  tritt  aub  biefen  ̂ rrfaHbprobuften 

ein  jpinbelförmigeb  ©ebclbc  beroor  (sp),  um  bab  ficb 
ein  mit  Steagenjien  jtärfer  färbbarer  ftembeftanbteil, 

bab  Cferomatin  (hier  burch  fünfte  angebeutet),  regel- 
mäßig anorbneL  Sltt  btn  Sttben  ber  Spinbel  tritt  eine 

Strahlung  im  «rotoplaSma  beb  Sieb  auf.  Sab  eine 
Snbe  ber  Spinbtl  toölbt  fi<b  nun  über  bie  Sioberflächc 

oor  (gig.  8),  uttb  biefer  Seil  fchnürt  fleh  bann .   mit 
einem  cmfprtehenben  Anteil  Don  ©bromaun  oerieben, 

oom  übrigen  Si  ab  (gig.  4),  umgibt  ftd)  mit  einem 

fpärliehcn  Srotoplabmahof  unb  fteQt  nun  ein  fogen. 
SÜiehtungbrörperchcn  ober  eine  «oljetle  <pk)  bar  (f.  (Et, 
Sb.  5,  6.  426).  Serfelbe  «rojefe  wieberbolt  fleh  noch 

einmal,  inbem  fleh  bie  tm  Srotoplabma  beb  Sieb  jurüd* 
gebliebene  Spinbtl  regeneriert  unb,  ohne  juoor  in  ein 
Siubeitabium  einjutreten,  fleh  abennalb  teilt  (gig.  5). 

Wach  Slbftofeung  beb  (Weiten  Sticfetungelörperchen« 
(gig.  6)  ocrmanbelt  fleh  ber  Weit  ber  Spinbel  wieber 
in  einen  btiibchenfbrmigen  Rem  (weiblicher  Sortcm, 
wrk),  ber  beträchtlich  Heiner  ift  alb  ber  be«  unreifen 

Sieb  (gig.  7);  et  wanbert  wieber  jurüd  in  bie  SRitte 
be«  6tcb,  wo  er  oerfearrt,  bib  ber  befrudjtenbe  Samen* 
fabett  in  bab  ®i  einbringt  (Dgl.  »efnuhtunsi. 

Son  bcionbercrSebcutung  füradgemein  biologifche 

gragen  ift  bab  Verhalten  beb  Stent djromatinb  bet  ber 
Steifung  beb  ©ieb.  Sicfe  Serbältnijfe  Rnb  am  ®i  beb 
Sfetbcfpulwurmb  Har  geftellt  worben  (ogl.  gig.  8 
bib  13).  SSäbrenb  in  ber  untern  Hälfte  beb  ©iea  bie 

Sefrucbtung  bargeftellt  ift,  jeigen  bie  obem  Stälften 
bie  Seränberungen  beb  SVeimbläbcbenb  (Remb  ke)  bei 

ber  Steifung.  Ser  Rem  beb  unreifen  Sieb  enthält  acht 
ftart  färbbare  Rörper,  fogen.  ®bromofomen  (gig.  8), 

mährenb  fonit  eine  jeüe  biefer  Sarietät  beb  Sterbe- 
fpulmunnb  beren  nur  Oier  enthält,  tln  ber  Ober- 

fläche be«  Sieb  werben  junäefeit  oier  ©bromofomen, 

wie  beim  Seeftem  unter  Silbung  einer  Spinbel,  atb 
Stichtungbtirper  ober  erfte  Soljelle  (pk,,  gig.  9   u.  10) 

abgeftofeen  unb  oon  btn  jurüdbleibenben  oier  eben* 
falls  bie  Hälfte  alb  jtocitcb  Widttungblärpenhen  (pW.) 

nach  aufeett  abgegeben  (gig.  11).  Sie  lefeten  im  ®i 

jurüdgebliebencn  unb  jcutrnltoärtb  jurüdwanbembot 
©bromofomen  [teilen  ben  michtigften  Sejtanbteil  beb 

fogen.  weiblichen  Soriemb  (wvk),  b.  h-  beb  reifen  ®i* 
lemb,  bar,  ber  halb  barauf  mit  bem  männlichen  Sor- 

tcm (mvk),  ber  ebenfaüb  jwei©hromofome  befifet,  fleh 
oereinigL  Sab  VluffaUcnbe  biefer  ßrfebeinung  iit,  bafe 
bie  normale  ©öromofouienjabl  (=  4)  im  unreifen  fit 

auf  aefet  erhöht,  bei  ber  Wetfung  auf  goei  oerminbert 
unb  erft  bei  ber  Sefrucbtung  wieber  bergeftellt  wirb. 
Sei  ber  Seutung  biefer  Serbältniffe  ift  junächft  bie 
Sbatjache  oon  Scbeutung,  bafe  ganj  analoge  ßricbei 
nungen  wie  bei  ber  ®ircife  aueb  bei  ber  Samenreife  fleh 
abfptelen.  Ser  unreifen  Sijellc  beb  Sferbefpulwurme 

entfpridjt  im  iiobcn  biefeb  Xicrcb  etne  jagen.  Samen, 

mutter jelle,  bie  in  ihrem  Rem  ebenfallb  acht  ©hro- 
mofome  enthält  Sie  Samenmutterjclle  teilt  fleh  tn 

jmeiXccfeterjellen  unb  biefewiebemnt  in  je  jweiSntel- 
teilen,  unb  jebe  ber  oier  reiu!ticrenbm3tlleu  oerwanbtlt 

fld)  in  ein  bcfruchtungbfäbigeb  Samentörpercben  mit 
jtoei  ffihromofomm  im  Sem.  Säbrenb  alfo  bei  ber 
Icilung  ber  Samenmutterjcden  oier  jeuaungbfähige 

©nteljeHen  beroorgeben,  refultiert  bet  ber  Steifung  beb 
Sieb  nur  eine  einzige  entwidelungbfäbige  3elle ,   bab 
reife  6i.  währenb  bie  übrigen,  at«  Stichtungblärperchcn 
aubgettofecnen  3eIIen  mtplob  ju  ©runbe  geben.  Siefe 

lefetem  flnb  aufjufaffen  alb  Tlborrioeier,  b.  b.  al«  3*1 

len,  bie  urfprünglich  bie  gäbigfeit  batten,  ben  Crganib* 
mub  ju  reprobujicten,  btefe  gäbigleil  aber  ju  gunften 
einer  cinjigen,  nun  um  fo  gröfeem  Sijclle  cingebüfet 

haben.  Ucfprünglich  glaubte  man,  einett  burchgret- 
fenben  Unterfebicb  in  ber  Steifung  ber  befruchtung«. 

bebürftigen  unb  bec  parthenogenetifebtn  Sier  if.  Star« 
thettogeneftb,  SHb.  13)  barin  gefunben  ju  haben,  bafe 
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C£l  (iHeifeerfdjeinungeit  be®  tieriidien  Sic«), 

bte  entern  jwei,  bie  leptcni  nur  ein  Sid)timg®!örpet= 
<bm  au#ft«sen  foQten.  5>odj  ISfet  fidt  jtir  ̂eit  tiefer 
©egtitfa},  ber  frtir  bcbeutungäboQ  wäre,  nicht  überall 

SBeitonamt  bot  bie  8rft6eittmigcn  ber  gitrifimg  oW 

SiebufliniiiMeitutig  bejeidjnet,  ba  er  in  ber  befbro* 
ebenen  ffibfio&ttng  omt  Ätnt  teilen  n<ui)  aufsen  eine 

JHs-  5- 
S«B-  «• 

S*fl-  r 

8>a.  2- 
5‘s.  3. 

<- 

Steifung  &r»  eie«  eine!  3   tailjfl&iiiiterg  (uonviegtnb  Aileri*«  gUcüOfj). 

gt$.  1.  tMt  unreife  «h.  —   gig.  2   bi»  0.  J*r  obere  $oi  be*  reifenden  <£ie$  in  aufeinanberfolgeitben  Siabien.  —   gig.  2,  Suf* 
L>fu»a  be*  AetmbUi*i$eni  unb  «Übung  ber  SpinbeL  —   gig.  3   u.  4.  ©Übung  ber  erflen  ©o  helle.  — >   gig.  5   u.  6.  ©Übung 

ber  ja'eiten  ̂ oljeüe  —   gtg.  7.  fca*  reife 

>.!rsl}fiit>rrn.  $ettn  bei  ben  luibefnufiteien  8iem  ber  befäcnbcnj-tbcDretifä  überau®  Wi tätige  Sebnltion  ber 
Siene,  au®  boten  ?it{|  SSrctmen  entwitJein,  unb  bet  an*  Screrfmngäicnbenjeit  ftelji.  SSetätmtmt  nimmt  an, 

Stifunf  unb  ©cfru<$tung  be«  <Iie#  oom  ©ferbef  pultourm  (Ascarie  mrjraloeephalm  bivalens).  Die  JHetfung  ifl 

in  ben  obem,  bie  gteidheitig  erfolgenbe  Befruchtung  in  ben  untern  $älften  ber  gtguren  abgebitbet 

gif.  ft.  Unreife«  «i,  in  ba§  ber  Somenlfirper  etnbrtngt  —   gig.  9   u.  10.  ©Übung  ber  erflen  ©oheHe  am  reifenben  ®i;  begin» 
resbe  nrnroanblnng  bet  Samenförper*  in  ben  männlichen  Borfern.  —   gtg.  11.  ©Übung  ber  jroeiien  ̂ oljeße.  —   gig.  12. 

■Mäumberfogentag  be*  männlichen  unb  bce  weiblichen  ßorfern*.  —   gig.  13.  ©erfcbmel|ung  btefer  bei  ben  unb  Borbereitung 
be*  $ic4  jur  erflen  teilung.  (Die  UrfUtrung  ber  ©u$ftaben  f.  Im  Srt.  »©efruebtung«.) 

'ent  »aflhetusgenetifeben  ©ent  ifl  Me  fluSfio&uitg  bon  bafs  tiefe  Webuflion  ihre*  fomblijierten  ffiange*  wegen 
jirei  Äi.tningielc'üertbeit  mit  sidjerffeit  ttatfigewtefcn.  unmöglich  in  allen  reifen  ben  Sient  eine®  Stete®  qua* 

Digitized  by  Google 



270 

Gibe  — litntiD  bie  gleidie  fein  fann;  er  liefet  atio  in  feen  Keife- 
erftfeeinungen  fee«  Gtc«  eine  Ciueüc  inbiuibueUer  Sa« 
riation.  XaB  eine  Gi  beS  mütterlichen  Gieiftodes  Der- 
liert  bei  ber  VluSftoßung  bec  SRufetungSlörper  biefe, 
bn«  anbre  jene  Dualitäten,  unb  bie  fo  berbeigefüferten 
inbünbuetlcn  Serftfeiebenfeeiten  ber  ©eftfelcdüsDrobuIte 
tteten,  burtfe  bie  SRtftfeung  ber  ©efdjletfetsprobulte  bet 

ber  Sefrudflung  notfe  bermefert,  in  entfpretfeenben  Ser- 
ftfeiebciifeciten  ber  Kacbtommenfcfeaft  eine«  unb  belei- 

hen GlternpaareS  rnieber  ju  Sage.  Sie  bcfjenbenj» 

tfeeoretifefee  Scbcutung  biefee-  SefultatS  liefet  VöeiSmamt 

barin,  baß  ber  'Jiatur  auf  biefern  Siege  eine  enorm 
große  jafel  inbiPibuellcr  Sariationcn  geboten  wirb, 

au«  benen  ftc  nacb  beit  ©eiepen  ber  natürlichen  3ucfet- 
nmfel  bie  ben  ßpiücnibcbiiigungcH  am  beften  ange- 

paßten  gnbiüibucn  aUein  jur  'jfacfejutfet  Dcrwenbet. 
Sgl.  Selbmann,  Über  bie  3<tfel  ber KidßungSIörper 
unb  über  ifere  Sebentung  für  bie  Sertrbung  (gena 

1887);  0.  l&ertmig,  Sergleid)  ber  Gi«  unb  Santen* 
bilbung  bei  Kematoben  (im  «VlrtfeiD  für  mitroftopifefee 
Vlnatomic-,  Sb.  36),  SoDcri,  3et|enftubien  (m  ber 

»genaiftfeen  3eitictnirl< ,   Sb.  21,  22  u.  24). 
<?ibe,  Dorgcftfeitfetlitfee  Scnupung,  f.  Tutus. 

(E'idfcner  See.  Xer  bei  bem  Xorf  ßiifeen  int  Mimt 
Scfeopffeeim  im  füblicfeften  Stfemnrjmalb  gelegene  inter- 
mittierenbe  See  eriefeeint  unb  ftfewinbet  oft  mehrmals 

in  einem  gapr,  oft  amfe  erft  nmfe  mebreren  gaferen 

unb  erreicht  cinc@röße  Don  2t,e-2  f   eftar  unb  eine  büffelte 
Xiefe  non  3,5  m.  (Ein  3ufammenfeaug  mit  ber  be* 
fannten  GrbmannSfeöblc  bei  £>a[el  ift  nur  iniofem 
Dorfeanben,  als  beibc  ßritfeeinungen  ifere  gemeinfame 

Urfacbc  in  ber  eigenartigen  gormation  beb  Siufcfeel- 

falte«  feaben.  XaS  ViieberftfelagSmaffcr  ocriinlt  in  bie 
Spalten  beb  ©eftemS  unb  fließt  unterirbifife  ab.  gft 
ber  SBnffcranbrang  aber  fefer  groß,  bann  genügt  ber 

unterirbifche  Sieg  triefet  mefer  jur  Vlbfufer,  baö  Siaffer 
tritt  burefe  SRiffe  urtb  gugett  be«  ©efteinS  ju  Stage  unb 

bitbet  ben  ß.  3.  StiemalS  aber  entftefet  ber  See  un- 

mittelbar nad)  ftarten  Segenfällen,  fein  Slajimum  er- 
reidit er  erjt  naffe  2   —   5   VPotfeen,  unb  er  bleibt  bann 

gewöhnlich  einige  3eit  in  gleitfeem  Stanb.  VWmäfe- 
lidfe  Dcrfffetoinbet  ber  Set  toieber,  inbcin  baS  Soffer 
feinen  Vlbflttß  burdfe  jWei  oberirbiftfee  SSaffernbem 

unb  burd)  bie  Siffe  unb  gugett  beb  ©efteinS,  butffe 
bie  eS  feerDorgetretcn  ift,  finbet.  Sgl.  Stnierer,  Som 
ßiefeener  Sec,  unb :   ßin  ©ang  burtfe  bie  ßrbmannbfeüfele 

bei  §afel  (in  ben  -SRonatSblättern  beb  Sabifcfeen 
SffeniartninlbDereinb* ,   1899  u.  1900). 

Criefeftacbt,  Subolf,  Slalcr,  gcb.  20.  Vlpril  1857 

inSerlin,  befuffete  bie  bortigeöocfefcfeulc  für  bie  hüben- 
ben  ftünfte  Don  1877  80  unb  arbeitete  naffe  Doll- 

enbeten ertubien  junätfefi  bcilfSrof.  Sleibtreu  an  beffen 

gefdfeicfetliifeeit  SBanbgentälbcn  unb  bann  bei  Srof.  ©e- 
fetfefeap  an  bcjfen  allegorifffeen  Xaritellungen  in  ber 
Sufemebfealle  beb  Scrlmer  3eugfeau[eS.  1882  erfeielt 

er  für  ein  Silb:  ber  barmfeerjige  Samariter,  ben  gro- 
ßen StaateprciS  ju  einem  jlDeifäferigen  Vlufentfealt  in 

Italien.  Katfebem  er  notfe  1889  eine  Stubienreife  und) 

Sari«  unb  1890  naife  ipoünnb  gematfet,  nafem  er  fei- 
nen feften  SSofenfip  in  Serlin,  too  er  feitbem  außer 

jafelrcicfecn  Sitbniffen  (unter  anbem  Srof.  ©efclfefeap) 
unb  ©enrebilbeni  (feollänbifcfet  Spulerin,  1890)  eine 
Seifec  Don  ffleftfeitfetSbilbem  gemalt  feat,  bie  burtfe  bie 

Cebenbigleit  ber  Xarjtellung,  bie  Sänne  ber  Smpfin- 

bung  unb  burd)  ifere  glänjenben  toloriftifefetn  Sorjüge 
allgemeinen  Seifall  fanben.  Xie  feerDorragenbfttn  linb : 
Xfeeobor  Äbmer  lieft  ben  Rampfgenoffen  feine  greu 
feeitblicber  Dor  (1892,  im  Sepp  ber  Stabt  Vlntlam), 

<5ibed)feti. 

Slüdfeer  in  ©enappe  (bem  gelbmarftfeall  »erben  Cr* 
ben.  Xcgen  unb  $ut  Sapoleonb  überbradit.  1894,  im 
Sefiß  beb  preußiftfeen  Staate«),  jroifdien  Stgnß  unb 

Seüc-Vtlliance  (Slütfeer  feuert  bie  ermatteten  Xruppen 

jum  SSeitermarfd)  an,  1895),  Sittoria!  (bie  Don  Sa* 
polcon  geraubte  unb  »ieber  jurüdgebracfetc  Sieges- 

göttin wirb  Dor  ben  Jboren  ber  .fwuptftabt  Don  ben 

Sürgtm  begrüßt,  189«,  beibc  im  Seftp  ber  Serbin- 
bung  für  feiftorijefee  Jhmft),  Srin.j  SSilfeelm  bei  Sar 
fur-Mlube  (1897),  Seetfeooen  bei  Morgengrauen  in  fei- 

nem Stubierjimmer  unbßferiituS  uni)  bie  jünger  Don 

ßmntauS  (1899).  1894  erfeielt  er  bie  Heine  golbene 
fflebaille  ber  Serliner  Vlusiiellung.  fiine  jweite  Sm- 

bienreife  naife  Stalicn  untemafem  er  1899,  um  bie 
Stubicn  ju  einem  Silb:  Wuferwcdintg  be«  Jüngling« 

ju  Sain,  ju  matfecn. 
<?ibrefefc».  Xie  geograpfeififee  Serbreitung 

ber  S.,  »eltfee  Salartp  unterfudit  feat,  bietet  gleitfe  ber 

fenigen  mandter  anbem  I irre  erfecblid)c9ib»citfeungen 
Don  ber  burtfe  Selater,  Slallace  unb  anbem  Sorftfeent 

aufgefteUtcn  ßinteilung  ber  ßrbe  in  geograpfeifdie  feko- 
Dinjen.  Xer  ©ruitb  liegt  roofel  feauptfäffeliffe  in  berlln- 
mögliffelcit  be«  gormcnauStauftfee«  ber  nur  gegen  ben 

Sorbpol  jufammenfeängenben  Äontincnte,  bet  j.  S. 
für  bie  Säugetierfauna  aüsreidicnbe  Sriiden  fett  früfeer 
Sorjeit  bot!  Srltifffee  unb  antarttifffec  6.  gibt  cS  aber 

überfeaupt  nitfet,  ba  fie  einen  falten  Sobcn  nidit  Der- 
tragen ;   ße  ftnb  im  »efcntlicfem  Xierc  »armer  fiänbtr, 
unb  bie  »eiligen  Cacertiben  unb  3guaniben  ber  ge- 

mäßigtet  3feuen  ftnb  faft  burcfeioeg  nur  als  Susläu- 
fer  ber  tropifdien  ©attungen  ju  betraffettn.  So  jffeei- 

bet  fiep  bie  (Eibctfefenfauna  jientlitfe  ftreng  in  eine  alt- 
unb  neuweltlufee,  wogegen  bie  Unterftfeiebe  ä»if<fent 

ben  geraten  ber  'Jlorb  -   unb  Sübfenlfte  ber  einzelnen 
{Kontinente  DcrgleitfeSmeife  gering  fmb.  gn  ber  Villen 

Söelt  läßt  fiife  eine  Bftlitfee  unb  »efllitfee  Gibetfefen- 
fauita  tmterfifeeiben.  SBie  europäifefee  bängt  mit  ber 

afrifaniftfeen  jufammat  (nur  bie  Vlugutberi  unb  Vlra, 
pbiSbnncn  jeigen  3ufamntenfeang  mit  ameritaniiffeen 
gormen),»äbrenb  bieCitfealfte  ber  Villen  Seit  (Vlfien. 

Ojeanicit,  Vluftralien)  burtfe  iferen  Seiditum  an 
Samneibctfefen  auSgejcitfenet  ift,  Don  benen  bie  Strien 

ber  ©altung  Lygosoma  ein  3tfentel  aller  G.  aus- 
matfecn.  Vifrita  unb  VImerifa  gegenüber  ift  Vtfien  Der- 
feältniSntäßig  arm  an  gormen,  ba  es  trop  feiner  un- 

gebeuent  Vl'u«befenung  leine  enbemiftfeen  gamilien befipt.  Vlußer  ben  bauntbewofenenben  Vlgamiben  fmb 
alle  afiatifdien  gamilien  autfe  in  Guropa  unb  Vifrita 

Dertretcn.  'Dlefer  als  bie  Hälfte  ber  444  befannten  aiia- 
tiftfeen  G.  fommen  auf  gnbien.  Sie  Vlgamiben.  mcltfec 

Xropen-  unb  Süftenforaten  entfealten  unb  autb  bt« 
jur  Viorbgrenje  oorbnngen,  entfealten  bie  jafelreitfetten 

aftatijtfeett  gamilien.  gut  ©egeniape  ju  ben  alten 

äitccreScdiicn,  bie  bi«  auf  bie  Auiblyrhynchus-Vtrten 
ber  Sifeilbiröteninfcln  auSgeflorben  ftnb,  crftfecinen  bie 

heute  lebenbcnß.  al«  trochic  ©ebiete  DorjicfeenbeXiert, 

eine  große  Vlu;afel  ber  Vlrten  ftnb  gerabeju  »üften- 

liebenb  (peropfeil),  unb  beSfealb  bilben  autfe  ®e»äß'cr 
ftreitge  Stfeeiben  für  ifere  Serbreitung.  ®ie  SBüiien 

pflegen  inbeffen  reitfeer  an  gnbioibuen,  bie  Saumgebiete 
reitfeer  an  Vlrten  ju  fein.  Sibirien  unb  gapan  ftnb 
arm  an  G.,  bie  VJtongolci  beftpt  VBüftcntfearattcr,  bie 

VSanbftfeurti  erftfeeim  ftfeon  fubtropiftfe.  Xer  SKalaii- 
fifec  Vtrtfeipel  ift  »cfcntliife  ärmer  als  gnbien  unb  (teilt 
ben  225  inbiftbm  Vlrten  nur  124  eigne  gegenüber. 

Vluftralien  unb  Cicanien  beßpen  190  Vlrten,  Vluftra* 
tien  allem  hoppelt  fooiet  als  »tclaneften  unb  fünfmal 
fopicl  als  Guropa.  Xic  reitfefte  gauna  im  ScrfeältniS 
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jue  Vlubbchnung  bcRgt  Sfeuguinea  mit  über  «0  Sitten,  ßin  bibber  flberfebencS,  aber  febr  merfwütbigeb 

oon  benen  bic  hälfte  ;u  ben  Shgofomen  gebärt  j   Crgan  ift  bie  Bon  Immer  neucrbmgbcntbedteSaug- 
3n  btr  anbem  hälfte  ber  Voten  Seit  (ßuropa-  blatte  ant  Schmante  ber  Lygodactylus-Vlrten.  Be- 

% jeila)  ift  tue  fdjon  erroäbnt,  Vlfrila  bab  houplge-  lanntlieb  bcfigctt  bie  ginger  unb  3   eh™  otelerß.Saue|» 
biet  h'ct  betrieben  alb  en  bentif  (begonnen  bie  ©errtia-  organe.  mit  beten  hüfe  fic  an  »teilen  gellen  mtb  felb|t 

fauriben,  ;fonuribtn  unb  Ehamäleontibcit,  oon  meid)  an  ;{unmcrbetfen  umberlaufen  fbnnen.  Die  Lygo- 
legtcm  bie  hälfte  ber  Wirten  auf  SHabogabtar  beimiftb  dactylu»  -   Vlrten  hefigen  auger  ben  au«  je  10  in  ,»roci 
ift.  liefe  Jnfel  enthält  allein  gegen  lOu  grojienteile  Seibcn  ftebeuben  Vlatten  ber  guficitbglicbcr  eine  Bier- 
enbemifebe  Vlrten,  unb  auch  bic  anbern  afrilanifehen  mal  fo  gto&e  Saugftäcbe  aue  20  glatten  in  jroei 
3nfeln  ftnb  rach  an  foleben.  Vlueb  bie  fufilofen  fine«  Seihen  an  ber  Unterfeite  ihrer  Schwan  jfpige.  lieielbe 

Igtroptbrn.  toeltbe  unter  ihren  Südenfebtlbem  hont-  mürbe  juerft  bei  bem  aelblöpfigen  LygodactyluB  pic- 
platten  tragen,  ftnb  bib  auf  eine  in  SRepilo  gefunbene  turatus  Peters  bemerlt,  einer  jierltcben  ©edone,  bie 

VI rt  afritanifd).  Da  bie  jegt  lebenben  li.  (mit  Vlub-  bei  ber  V   rangt .   ßjpebition  burd)  Icutfcb ■   Dftafrita 
fcfalun  ber  nicht  ju  ihnen  gehörigen  Brüdcneibecbfe)  überall  an  Bautttftämmen  unb  ,g äuiten,  bef onberd  auch 

burebroeg  mobemcit,  feiten  über  bielertiärjeit  hinauf-  an  Bananen  unb  Stanbelaber-ß  upborbten  flettemb  he« 

reitbenben  gönnen  angchbren ,   fo  gibt  eb  nur  wenig  obaibtct  mürbe ,   fanb  fid)  bann  aber  aud)  bei  ben  an- 
aberrante  Verteilungen,  unb  oon  ben  21  gamilien  ftnb  bern  Vlrten.  lab  Crgan  bient  wohl  bauptmcblid)  alb 

nur  2   in  ber  Vlltcn  unb  Seuen  ©eit  jugletd)  Ber-  öaftorgan  beim  ̂ inabllettcm  an  »teilen  glätten,  both 
treten,  bie  ©edoniben  mit  ca.  300  unb  bie  Scineiben  bürfte  bablier  baran  auch  frciuenbelnb  uonben^wei- 

nttt  über  400  Arten,  ©änjlitb  altroeltlicb  finb  bieVlga-  gen  berabbängen  tonnen,  ier  Umitanb,  bafe  bie  Scbup» 
miben  mit  über  300  unb  bie  Cacertiben  mit  über  100  pen  am  Schwan»  mit  mehr  Sägten  alb  gewöbnlieg 

Vielen.  3m  ganjen  jinb  aub  Vlfrila  bisher  360  Vlrten  aneinanberftogen,  beutet  auf  grofie  Bcwcglicblcit.  unb 

belannt.  berat  3ahl  ftd)  aber  noch  erheblich  Benuehrcn  mahrfcheinlid)  oermag  ftcbbablterntithilfebedSaug* 
bürfte.  ©egen  Sorben  bilbet  bie  Sahara  ein  ©rat}-  fdtwaitjeb  Bott  einem  (um  anbem  Ufte  ju  fchroingeu, 
gebiet  für  eine  grögete  Vlnjabl  fübafrifant jeher  Vlrten  mit  anbre  liere  mit  ©idelfcbman j ,   ju  benen  unter 

unb  ©attungen;  btejenigm  Sorbafrifab  lommen  gro*  ben  6.  nodi  bie  ßbamäleontibcn  gebären, 
gentetlb  auch  in  ben  europäifehen  SRittelmeerlänbem  (fiufültrungdgcfct),  bab  einnu  umfaffenbem 

Bor,  bann  aber  tritt  Bon  SRitteleuropa  ab,  gegen  ben  fflefeg  beigegebene  Ueittere  ©efeg,  bab  bic  jur  lurtb- 

{Reichtum  ber  gormen  im  europäifehen  lertiär,  eine  führung  beb  grögent  öiefegeb  nötigen  Übergang«-  unb 
fiarfe  Verarmung  ein,  bie  mit  ber  ßibjcct  begann.  Stier  CrgamfationSbcftimmungcn ,   bic  Siegelung  gemiffer 
gept  nurbieBlinbfcbIeiebe(Anguis  fratrilis)  über  einen  mit  bem  3nholtcbeb  ©tfegbudjb  jufammenhättgenber 

grogenleil  beb  itontinentb,  am  wedelten  nörblich  (bib  Siebenmaterien,  bie  Erläuterung  gemiffer  Vlubbrüde 
3blanb,  Sapptanb,  Sforbruglanb  unb  Sibirien)  gebt  beb  feauptgefegeb  unb  bie  bureb  bab  grofie  ©eieg  Ber* 
Laten a   vivipara.  bie  auch  in  ben  Vllpcn  bi«  3000  m   anlafiteii  ßiiijelembcrmtgen  anbrer  mit  ber  Siateric 

aufroärlbjteigt.  Lmuralisfüibetfchonbeil700,Lviri-  beb  gingen  ©efegeb  int  3u!t>mnin,hang  ftehenber  grö- 
dis  bei  1300  u.  L.  agili»  bei  1200  m   ihre  höbengrcti,»c.  ficrer  ©efege  enthält.  So  Beranlagt  j.  ©.  eine  Sinbe- 

Vlmerita  beftgt  mit  ca.  eoo  Vlrten  bie  reichfte  rung  beb  bab  jiBitprojeffualejVerfabren  regelnbenSe- 
ßibecbimfauna.  Iielqueibechieni  Ameirae)  ftnb  hier  fcgbuchs  (3iBtlprojcfiorbnung)  auch  ̂ nberungen  beb 
mit  ca.  100  Vlrtett  aubfchlieftlich  hennifch,  unb  nabe.iu  ©erichtbloftengeiegeb  nnbberöebübrenorbmmgcn  für 

ebenfo  bie  Seguancn  (Ignanielae),  Bon  benm  60  fflat-  3*ugen.  Sacboerftänbige  unb  SRecptbanronlle.  Sie  er- 
tungen  mit  ca.  300  Slrten  belannt  fmb.  Segtere  bil-  folgen  in  einem  6.  ju  ber  betreffenben  Siooelle  ber  3'- 
ben  mit  ihren  feitlid)  angeroaebfenen  (pleurobontm)  Bilprojefiorbnung.  3n  ben  llbergangbBorfehriften 

3äbnm  emfeharf  getrernitebSegenftüd  jubmaltmelt-  (f.  b.)  eineb  ©infübrungbgefegeb  roirb  bejtimmt,  mie 

liehen  Slgamiben  mit  ranbftänbigen  (ahobonten)  3äb*  toeit  für  beftebenbe  Siechtboerljältniffe  bab  neue  Siecht 
nen.  Ite  Slnguiben  lommen  meift  im  nürblicben,  bie  «eltm,  bab  alte  fortbeftehen  foü.  So  mirb  bei  einer 

Slmphibbäniben  unb  Xejiben  mehr  im  füblieben  Slme-  Siettregelung  beb  ginnen rcehtb  bab  ®.  ju  bem  betrtf- 
rita  oor.  Die  reidjfte  ©egenb  ift  ilSerilo  (mit  209  fenben  ̂ anbelbgcfegbuch  J-  B.  beftimmen,  baB  bic  jur 
Slrten,  oon  benen  1 24  jubm3guanibengchären).  Von  3*Ö  beb  3n!rafttrctenb  beb  neuen  girmenrechtb  im 

hier  bürfte  Siorbamerila  bciiebelt  fein ,   bodj  ift  nearf-  öanbelbregifter  eingetragenen  girmen  rocitergefübrt 
hiebe«  unb  nentropifdieb  ©ebict  überhaupt  nicht  ju  merbm  lännnt,  auih  mentt  fte  hem  neuen  Seiht  nicht 

trennen.  33ie  aubtilgenhen  ©irlungm  berSibjeit  ftnb  entfpreeben.  3n  einem  @.  ju  einem  bürgerlichen  ©e- 

bib  in  ben  Sübofitn  ber  Vereinigten  Staaten  erfenn-  fepbud)  iann  alb  eine  bamit  jufntnmenljängcnbc  Sie- 
bar,  unb  eqt  itn  Sübmeilen  mirb  bie  gauna  reicher. ,   benmaterie  bab  internationale  Vrinatrecht  (f.  finoat* 
Von  ben  61  Sibechfmnrten  ber  Vereinigtm  otaalen  recht,  Bb.  14,  ©.  250)  georbnet  Werben.  3n  biefein 

gehören  mir  36  bem  fflebiet  bftlicb  ber  geliengebirge  Sinne  mürbe  j.  V.  bei  Slnnahme  beb  WQgemtinm 

an, unb  oon  biefen  lommen  16  auf  lepnb.  Sitbame«  Icutfcben^anbclbgefegbuchb  burch  bie  einjclnen  beut* 

rila  alb  ©anjeb  betrachtet  ift  bab  au  8.  reich»»«  ©e-  (eben Staaten  1861  oon ßinführungb^efegen  berfclben 
hiet,  boch  lommm  grofie  ©egenfäge  hier  Bor.  lieVln-  »it  biefent  ©cfeBbuche  gefprochen.  Seit  ©riinbung  beb 
tiUen  »mb  reicher  alb  Branlicn,  bab  unter  100  Vir-  Siorbbeutfchen  Bunbcb,  bej.  beb  leulfchen  Sieichcb  bat 
ten  mtr  47  mbemifete  enthält  Sehr  reich  fft  ber Siorb«  bab  S8ort  ß.  eine  engere  Vebcutung.  ßb  mirb  in 

weiten  (Venejuela ,   Sieugranaba,  Ecuabor,  wqtlidje  Vejug  auf  Sieidibgefege  nur  noch  für  ioldie  Vor* 
fotjläa)  mit  lOOVlrten,  worunter  62  enbemifebe ftnb ;   gefege  oben  bejeidjiietm  3«haltb  gebraucht,  bie  ber 

lehr  arm  ift  ©uapana.  ©egen  Sübtn  wirb  bie  gauna  ©ejamtftaat  (bab  Seidl)  h'träü  erlägt.  Die  Vor* 
aUmäblich  ärmer;  auch  hier  erfchemt  bie  Seitfeite  ber  |   aefege ,   welche  ber  ßin  jelitaat  hierju  erlägt,  heiften 

Vlnbm  reicher  alb  bie  Citfeite.  Von  Soronga  ftnb  noch  vlubfübrungbgefege  (f.  aubfilhrungbflefeg).  Die  Vlubfüb- 
brei  6.,  bie  bort  enbemifebe  Amphisbaena  Kidleyi,  rungbgefege  ftnb  bie  oon  ben  ©liebftaaten  ju  Seichb- 

ber  heimbaftlibl  (Basiliscus  mitratus)  unb  Mabuja  gefegen  erlaffenm  ßinfübrungbgefege  im  Weilern 
punctata,  belannt.  Sinne,  fjtcr  haben  bie  Einfüheungbgefege  bann  nod) 
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einen  befonbem  gubalt.  Sie  regeln  ben  Umfang  be« 

©ingreifen«  ber9Jcid)egc[efigebung  inba«2anbesrc<ht. 

Tie  non  bent  £)auptge(c6  be«  Sieicbc«  geregelten  fo.jta» 
len,  luirtfdmftlicbcir  ober  fonftigen  Serbältmfje  finbmdü 

immer  in  allen  ©liebitaaten  bie  gleichen.  Ta«  Jicid)«- 
geief)  will  baber  ben  ©imelftaaten  Abweichungen  non 
feinen  Segeln  gestalten.  35a«  tbut  e«  in  ieinent  6.  So 
liberirägt  ein  3Jeicf)«geic(j  bie  Scurhutbung  gciniifer 

©ertrage  etwa  ben  Amtsgerichten ;   in  einigen  ©lieb* 

finalen  ilanb  biefe  Seurtunbung  oieltetdii  bisher  ©e- 
meinbegeriebten  ju  (f.  Crtögetidne.i.  Ta«©,  be«  ©eiche« 
6eftimntl  baber,  baB  bie  gunllton  be«  Amtsgericht« 
auch  anbem  Sebbrben  übertragen  inerben  lann ,   unb 

ba«  AuäfübrungSgcfet)  be«  Slaiibc«  fagt  bann :   bie  Üc* 
urtunbung  ftebt  ben  Crlsgeridblen ju.  Cber  ba«  Sieid)«* 

gefeff  n»n  j.  8.  bae'Jiadjbiurccbt  nur  teilmeiie  orbnrn. 
©«  tagt  bann  in  feinem  ©. :   3m  übrigen  ift  jur  Se> 
gelung  ba«  SanbeSredjt  jiiitäubig.  Ta«  Ausführung«* 
aefeb  be«  ilnnbes  enthält  bann  bie  Seflimmungen. 

gnfofem  ift  ba«  ©.  ju  einem  SieichSgeicß  alfo  baS- 
jenige  S   e   i   <b  8   gefcp,  tueldte«  bie  ©renjen  befllmmt,  in 

benen  bie  Aitpaffung  be«  SionbeSrecbt«  an  ba«  Seid)«* 
recht  ber  Canbcäqcfeßgebung  überlaffen  ift,  unb  ba« 

AuSfübrungSgcfcß  jimt  ScihSgcicb  ift  baSjenigc  2   a   n   • 
be«geie|,  »eiche«  bann  biefe  Anpaifung  Domimmt. 

So  flehen  fiib  j.  ©.  ba«  6.  jum  Bürgerlichen  ©efeßbud) 
be«  Teutfcben  ©eiche«  unb  bie  cinjclftaatlichcn  flu« 

führungjgeicße  jum  Bürgerlichen  ©cjcfcbucf)  gegen* 
über.  Ta8®.  bierju  ift  ein  Sci(b«gefeb.  6«  regelt  ba« 
internationale  ©rtDatrcd)t ,   bas  ©erbältni«  beSSiir* 
gerlidten  ©eiepbud)«  ju  anbem  ©eid)8ge(cßen  unb  bie 
burd)  ba«  Bürgerliche  ffiefeßbud)  »eranlaftten  tlcinem 
änberungen  berfelben,  aufterbem  aber,  »ie  »eit  bem 

Sanbesrecbt  Abweichungen  oom  ©ürgerlidtcn  ©efeß- 
bud)  erlaubt  unb  geraiffe  bürgeriid)-red)!lid)e©Jatenen 
ganj  überlaffen  fein  follen.  Tic  Au«füfjrung«gefeße 

hebmeit  bie  Ülbioeidiungcn  »oc  unb  regeln  bie  ber  2an> 
beSgcfeßgcbung  überlatfcnenffialerien  (f.  Ausführung«* 
Qciep).  ©gl.  Dliebnet,  Ta«  ®.  jum  Sürgerlidten 
©efetsbud)  (Serl.  1899). 

(vinrugüftctlen,  f.  gnpalibenDerfidierung. 
(«iebredter.  Um  im  ©Sinter  ben  SchiffSoerfebr  in 

ben  ruffifthen  Dftfecbäfen  unb  im  Sommer  im  Äari* 
fdjen  ©ieer  offen  ju  halten,  bat  bie  ruffifdje  Scgierung 
nach  bent  (Entwurf  Don  ©Jalaroff  einen  Tampfer 
bauen  laffen,  ber  ba«  ©iS  mit  feinem  eignen  fflewidtt 
Don  obennatb  untenburdtbridiL  Teröug  beSSdjcffe« 
ift  in  feinem  untern  Seil  jurüdgejogen,  fobaßber  obere 
Teil  mit  bem  ©orberfteDen  10  moorragt.  Auch  ift  bie 

untere  Harne  be«  Sug«  nach  Dom  aufiieigenb  geführt, 
unb  biefe  Sauart  craiöglitbt  bem  Scbiff.  auf  ba«  ©iS 

hinauf jufaßrtn.  3e  nndt  Srforbenti«,  je  nach  ber 
Starte  be«  ju  butd)bred)cnben  Sife«  lann  ba«  ©cmid)t 

be«  Schiffe«  burd)  ©in*  unb  Auäpumptn  Don  ©Saifer* 
baüaft  in  48  Abteilungen  Don  10,800  auf  14,7811  Ton. 
gebracht  »erben.  Ter  6.  ift  93  m   lang,  21,6  m   breit 
unb  bat  13  in  Saumtiefe.  Sein  normaler  Tiefgang 
beträgt  6,8  m,  fann  aber  burd)  ©Safierballait  auf  7,6  m 

gebracht  »erben.  Ta«  Schiff  ift  in  jeinen  ©erbänben 

»ehr  fiart  gebaut,  bat  eine  Doppelte  ©Sanbuug,  bie  fid) 
über  ben  ©oben  bi«  jum  ipaupibed  erftredt ,   unb  bie 
Spanten  haben  80,  bej.  nur  30  cm  Abftanb.  Taju 
tommen  Ciuerwänbe,  bie  beit  Schiffsraum  in  bie  gro* 

jicn'Safierbebälter  eimcilen.  So  bic©i«fd)0llen  gegen 
ba«  Schiff  anprallen,  ift  e«  mit  febr  ftarten  abgeglätte* 
tenöürtclplatten  betleibct.  SierTauipfmafchinen  Don 
jufamincn  1 2,000  ©ferbef  räfteit  treiben  3   Schrauben 

im  j>ed  unb  eine  im  Sug.  Tie  Schrauben  befteben 

au«  ©idclftahl  unb  ftnb  fo  jtart  gebaut,  baß  fie  ba« 

©iS,  ohne  Schaben  ju  nehmen,  jerfchlagen  fönneit. 
©iil  Doller  ©fafebütenfraft  erreicht  ba«  Schiff  in  et« 

lofem  SBaifer  16,25  Shtoten  gabrgefebwinbigleit.  Sei 
ber  ©robefabrt  mit  10  Snoten  burebbrad)  ba«  Schiff 
Treibei«  Don  1,5  m.  ohne  feine  gabrgcfcbwinbiglcii 
um  mehr  al«  einen  Knoten  jun  Deraiiitbem.  3n  ber 

ifolge  bitrchbrach  e«  auch  eine  GiSbedc  Don  7,e,  m. 
Schnee  »icfl  bagegen  febr  nachteilig;  eine  gleichmäßige 
Schneebedc  Don  46  cm  öobe  auf  nur  1,2  m   bidmi  ©i« 

erfchöpfte  bie  Straft  be«  Schiffe«  nabeju  Dollitänbig. 
Sei  enter  ©robefabrt  tu  beit  ©oiargegenbett  Derlor  ber 
©.  bie  Dotbere  Scbrattbe,  bie  burd)  Vlnjaugen  be« 

SBaffer«  unter,  bem  Sfanbe  ber  ©isbeefe  bicier  bie  tra* 

genbe  Itnlerflüßung  nehmen  unb  babttrd)  ba«  Turd) 
brechen  beSGife«  crleiditem  foüte.  Tiefe  Annahme  Der» 
rairfiid)te  iid)  beim  ©olarei«  nicht,  unb  man  bat  baber 

ben  Steg  umgebaut,  ©Jafaroff  bat  bie  Abiicht.  fid)  mit 
einoii  berartigen  ©.  burd)  ba«  ©olarei«  bi«  jum  ©ol 

hinburchjuarbeiten.  —   ©gl.  ©örj  u.  ©udipeifter, 
TaSGiSbredjertoeien  im  Teutleben  ©eich  (Serl.  1900). 

©ifen,  mctatlographiiche«  ©erhalten,  I.  hegienmgot. 
<?if  enha  bnbüchcr  c   S   a   b   n   g   r   u   n   b   b   ü   d)  e   r),  f .   ©abn 
©ifenbahnen,  f.  Slettrifcbe  tSiferbahncn.  einbeit. 

(«ifcnbahnfranftcruttgSmarfcn.  Seit  1.3ult 
1899  »erben  nach  englifchem  ©orbilb  auf  beit  hinten 
ber  öfterreiehijehen  Staatsbabnen  unter  AuSfebluß  ber 

i’ofalbafincn  jur  Segleichung  ber  XranSportgebübren 
bei  Aufgabe  cinjclner  fiolli  ermäßigten  ©ilgutc«  ©. 

nerweubet.  Xtcfclben  ermöglichen  eilten  bireften  ©et* 
tebr  ber  probujierettben  üanbrciite  mit  ben  ftäbtifeben 
Sonfumenten  unb  bamit  eine  befierc  Sermertimg  bet 

©obenprobufte  tmb  eine  Dorteitbaftcre  Approutfio* 
rtonierung  ber  Stabte.  Tcr©erienber  bat  ba«  ©elb  jur 

franttcrung  bet  grad)tgebübren  bei  ber  Abfertigung«* 
ftcüc  nicht,  »ie  bisher,  beionbcrS  ju  erlegen,  (ottbem 
nur  bie  ©.,  »ic  bei  ber  granfierung  eine«  ©riefe«,  auf 

ba«  gcnchtflüd  ju  (leben.  Turch  bie  ©erwenbung  ber 
©.  wirb  bie  fonit  bei  Aufgabe  Don  ©tilem  crforbcrliche 
Schveibarbeil  »efentlicb  Derringert,  ba  bie  Ausfertigung 
eine«  grncbtbriefcS  entfällt  unb  ba«  bctrefjaibe  grad» 

ftüd  lebiglid)  mit  ber  Abrcffc  ju  oerfeben  ift.  Ta  bte 

©iartenfraditflüde  mit  ©erfoum*  ober®ütcr-®iljügen 
beförbert  »erben,  fo  ift  berSanbroitt  im  ftanbe,  ferne 

©robuftc  in  deinen  ©latqen  täglid)  ober  mcbnnal«  ui 
ber  ©>od)c  an  lerne  itäbtifeben  Abnehmer  ju  Derjettben 

unb  ohne.'jlmjchenliäiibler  juDcrlmijen.  Sorerft  »itrbe 
nur  eine  auf  bcttSeirag  Don 50 fetter  lauteubegraebt- 
marfc  au«gegeben,  »eiche  in  jeber  Gifcnbabnftalion 
Derlauit  »irb  uttb  jur  Segleichung  ber  litt tter halb  bet 

tarifmäfjigcu  iliinbcjtgcbühr  t»n  50  fccller  ftd)  be- 
»egenbem  Traitsporlgebübren  bei  Aufgabe  einjelner 
graebtflüde  ermäßigten  ©iigute«  im  ©c»id)te  bi«  jtt 

10  kg  auf  ©ntiemmigen  bi«  330  km  ober  berarttger 
grachlitüde  im  Streichle  jWiichen  10  unb  20  kg  auf 
©nlfcmungctt  bi«  160  km  btenl.  Ter  Abfenber  Hebt 

ben  großem  Abfchnitt  ber  ©c'arfe,  ber  auf  ber  ©üeffeile 
gummiert  ift,  entroeber  auf  ba«  gracbtftüd  neben  bie 
Abreffe  ober  auf  ben  unbefchricbeiitn  Teil  be«  mit 
ber  Abreffe  Derf ebenen  3ettel«  ober  Sfartontäfeldjen«, 

»orauf  bie  babnfeitige  Abftcmpeiung  ber  ©ienfe  er- 

folgt. Ter  Ueincre  Abfchnitt  ber  bUt'a rte  »irb  nachgeit* 
fteliung  ber  Übcreinftimmung  bet  CrbnuttgSmimitier 

unb  Serie  beSfelbett  mit  jenen  be«  aufgetlebten  ©far* 
lenabfdmitte«  uttb  nach  Abftcmpeiung  bent  Abicttbet 

al«  Aufnabmebcfcheinigung  eingebänbigt.  Tic  Auftei- 
lung bcr©iarfcnfrad|tiiüde  erfolgt  Don  fetten  ber  Sahn 

ohne  Dorberige  Senncbricbtigiing  in  bie  Sobnung  ber 
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Smpfänger.  Auf  bie  erwähnte  Art  mit  Cs.  tönnen  un* 1   nicht  mitgerecbnet,  anjubringen.  Sie  Boricbnfteu  über 

ler  nnbertn  Derfenbet  »erben :   Beeren,  Biet ,   Butter,  bebingungsweife  jur  Beföcberung  äugeloffene  Wegen- 
(Jitr,  jfefebe,  Jleifch,  Wemüic,  Wetrcibemufter,  fcoitig,  itönbe  hoben  nur  wenige  Snberungm  erfuhren.  Vinci) 

Vartoffeln,  Jiäfe ,   Welch,  Cbft,  Spcd,  tote«  Wenügel,  i   bie  Jrachtbneffonmtlare  unb  bie  übrigen  Anlagen  ber 
Sein,  tote«  SBilbbret  :c.  6.  finb  im  wesentlichen  unoeränbert  geblieben. 

©ifenbahn»erfcbrgorbnnng.Sie»om>gracht«  (Eifenbabnciigc,  gepcinäertc,  f.  'Banjeriflae. 
gei*äft«  unb  ber  «Bcförberung  non  Wütern  unb  Bet-  (?ifcnbüttcnlcutc,  (Herein  bcutfdier,  heroor« 
ionen  auf  ben  Süenbabncn*  banbelnbenAbfcbnitte  be«  gegangen  1881  au«  beut  1880  gegrünbeten,  bi«  bahin 

am  1.  Jan.  1900  in  Sraft  getretenen  §anbet«gefeß*  alb  ̂ »eignerem  be«  Bereut«  beutfeher  Ingenieure 
buch«  enthalten  eine  8ieihe  »cm  Bcfiitnmungen,  welche  beftehenben  Sechnijdjeti  Berein  für  Sifenhüttenwefen. 

hie  entiprechenben  Boriebäften  be«  frühem  fcanbelb-  gwed  be«  Berein«  ift  bie  praltifche  VluSbilbung  beb 
geiepbueb«  abänbetn.  feierburch  ift  eine  Anbetung  her  Sifen-  unb  StablhüttenWefen«,  bie  Beetrctung  unb 
bisherigen  Cr.  notwenbig  geworben,  heren  Wrunhlage  Sahmehntung  ber  Jntereffcn  biefer  WcwerbSäWäge, 
jene  Borithnften  neben  Art  45  ber  Seichboerfaffung  bie  jörbenmg  hebBerbrauch«  hon  ffiifen  unbStahl  in 

hüben.  ferner  galt  eg,  bie  Anbetungen,  bie  baä  Ber-  allen  formen.  Jet  Serein,  ber  feinen  Siß  in  Süffel- 
iter  intemationaic  Übereinlommm  über  ben  gifenbafm  ■   borf  hat,  wirft  burth  regelmäßige  Betfammlungen, 
frachtnerfehr  bureb  ba«  am  18  Juni  1898  äu  Bart«  beren  gewöhnlich  jroci  im  Jahre  ftattfinben,  litteranfche 

abgefchloiiene  gufaßübcränlommen  erfahren  hat,  unb  unb  fonftige  angemeffene  Sbätigfcit  nach  innen  unb 
bie  jum  Säl  berat«  in  ba«  neue  fcanbelggcfeßbudj  aufeen.  Sein  litterarifdje«  unb  Bublilationäorgan  ift 

übeegegemgen  finb,  auch  in  ber  6.  nach  SRöglübleit  511  bie  eigne  geitfebritt  «Stahl  unb  6ifen*  (Auflage 

henicftiditigen.  Sie  am  26.  Ctt  1899  oom  Bunbc«-  4500  ßremplare).  Sie  Bereingntitglieber  erhalten  bie 
rat  beichtotfene  unb  1.  Jan.  1900  in  Straft  getretene  gätidmft  unentgeltlich.  Ser  jährliche  Beitrag  beträgt 

neue  >gifenbabn»erfebr«orbnung*  enthält  außer  ben  20811t.,  außerbem  jahlt  iebeg  neu  eintretenbe  Blitglieb 

tierhurch  bebmgten  Anbetungen  auch  einige  fonftige  ein  Sintrittägelb  »on  10  Bit.  gut  orbemiiehen  iRit* 
Neuerungen,  bie  fich  in  ben  legten  Jahren  alg  wün*  ,   gliebfdmft  finb  praltifche  Sbätigleit  im  CSifen-  unb 
'chensnitit  herauegeitellt  haben.  Wemäfi  §   153  ff-  *>cä  ctahlhüttenwefen  ober  enge  Begehungen  5um  6ifen- 
neuen  SMnhclggcjcßbuchg  hat  bie  neue  6.  im  meient-  unb  itahlgewerbe  burth  »iffenfthartlithe,  fdprift- 
lichen  Untcrithiebe  »on  bet  biehengen  ben  Clharaltcr  fteüerifche  ober  fonftige  Sbätigteit  erforberlich.  Sie 

einer  mit  Wefe ßeslraf t   auggeftatteten  Bug-  Bütgliebersabl  betrug  su  Anfang  1900  runb  2400. 
führunggoerorbnung.  Sie  febafft  alfo  objeltiueg  Jmrerhalh  ber  Berein«  beheben  ä»ei  örtliche  gweig* 
Seit  Nur  Äleinhohnen  imh  hie  nicbt  hem  öffentlichen  »träne:  bie  ©fenhiitte  Cberfchleften  mit  über  400 
Bericht  bienenbcn  Bahnen  iinhet  bie  neue  6.  feine  unb  bie  SifenljüUe  Süffelborf  mit  80  tDlitgliebem. 

tlntoenbuiig.  Sei entliehe  Steuerungen  beg  Jnbolt«  Sen  Berein  teilet  ein  aug  24  Blitgtiebem  heftehenber 
imbbejonber«  folgenbe:  Sag  unbefugte Blaßnebmen  Borftanb.  Ser  Berein,  bem  1897  bie  Siechte  einer 

oen  Niditreijenben  in  einem  guge  ift  unter  Straft  ge-  juriftifchen  Berfon  »erlichen  würben,  beläßt  ein  eigne« 
itellL  Jaghhunbt  in  Ääfigcn,  Seiften,  Süden  ob.  bgt.  Bereinshau«  in  Süffelborf  unb  »erwaltet  eine  »on 

Birnen  äur  Beförbcrung  nt«SReifegcpäd  angenommen  Ceopolb  feoefch  begrünbete  Stiftung  im  Betrag  »an 
Serben.  Jur  bie  Abfertigung  »on  Jahnäbem  lönncn  60,000  SRI. 

.'urth  bieSanfe  befonbereBorfchäftcn  gegeben  »erben.  («'ifenlofir,  3)  VI  u   g   u   ft ,   Beäfibent  be«  babifeben 
Sie  Siienbafmen  finb  fortan  »erpflicbiet,  fomcit  VRmifterium«  be«  Jnnem,  würbe  al«  §auptucrtretcr 

nnBebürfni«  bafür  befteht,  auf  ben  Stationen  Wepäd*  ber  liberalen  ̂ Solitil  ber  babifeben  Regierung  »on  ben 
träger  $u  tcheütn,  für  bie  fte  tn  bem  gleichen  Umfange  Ultramontanen  unb  ben  Sojiatiften  befonber«  heftig 

Saiten  wie  für  ihr  übrige«  Berfonal.  Buch  für  hie  in  ber  Breffc  unb  in  ber  Stammet  angegriffen.  Um 
»oniberge henbe  Aufbewahrung  »on  Wepäd  (auf  ben  i   ihm  fein  ungefcbwächte«  Sertrauen  )u  betrugen ,   er* 
rojjcrn  Stationen)  übernimmt  bie  Sifenbahn  fortan  I   nannte  ihn  her  WtoRhertog  15.  Sept.  1899  äum  SRi* 

tce  BerantwortlichleiL  Sie  Bebanblung  ber  Junb-  nifler  be«  Jnnern. 
iachen  richtet  ftch  nach  ben  Borfchriften  ber  Vlrt.  978  ,   (fifenfiticibe.  ftiefelfäure  läßt  fich  in  hoher  Sem* 
bi«  982  be«  Bürgerlichen  Wefejbuch«.  Sie  frühem  peratur  »eher  burd)  Sohle  noch  burch  CSiicn  )u  Sili* 
Beirimmungett  über  bieftn  Wcgcnflanb  finb  beebalb  in  äum  rebuäieren,  erbißt  man  fte  aber  mit  (Eifert  unb 

terncucn6.nl«  einer  jur VI u«fübrung ber Sorfct ritten  Roble,  fo  entfteht  ©Uiäumnfm,  unb  man  tann  folche 

6f«^anbel«ge|eghuchg  über  bagSrangportgefchäft  auf  Bcrbinbungen  mit  16  Broä-  Siltnum  barfieüen.  Siefe 

bet  Sciinbabn  beftimmten  31ed)t«orbnung  fortgelafien.  erhält  man  auch  beim  gufammtnfchmeläen  »on  Sifett* 
lerflbienber  eine«  Wüte«  hat  nicht  nur  fürbie  Süchtig*  omben  mit  Sohle  unb  fttefelfäure  (Quar,5pul»et).  6itt 

teil,  fonbem  auch  für  bie  Bollftänbigleit  ber  VIngahen  in  ber  Jlußeifen*  unb  Staljlfabrifation  al«  Segorpba 

be«  Sjrrachtbnefe«  tu  haften,  ©emäg  §   45  be«  neuen  tiongmiltel  benußte«  gerrofiliciunt  mit  10 — 16 
$<tnbel«gefegbucb«  ift  hei  Berluft  be«  Wute«  fortan  Brot-  Siliäum  wirb  im  Hochofen  im  großen  Wnfiftab 

auch  im  'jnlanboerfehr  (wie  im  intcmationaleu  Ber*  bargefteüt,  wobei  ein  Überfdiuß  an  Sohle  »oebanben lebt  gemäß  Vlrt.  34  be«  Berner  ftbereintommen«)  ber  fein  iratfp  Bach  Wautier  fall  man  im  Hochofen  Prtrro» 
Sert  tu  erfeßen,  ben  Wüter  berfelben  Vlrt  unb  Be-  iilirium  mit  20—30  Broj  ScIicmm  baritellen  tonnen, 

'(baffenbeit  am  Crtc  ber  VI  bf  eti  bung  (llatt  wie  früher  Blticht  man  gefchmoläeneg  SUteimn  mit  flüfftgem 
am  Crte  ber  VI  b   lief  er  u   na)  in  bem  gätpunlte  ber  toblenftoffbnltigen  6ifni,  fo  fcheibet  fidi  &ei  einem  gu- 
Annahme  iur  Beförbcrung  h“ltcn-  Sie  Jrift.  binnen  iaß  »on  mehr  al«  50  Bmj-  Siliäum  ein  Seil  be«fel< 

welcber  Vlnfprüdie  wegen  Befdinbigun^  ober  OTinbc* :   ben  in  (form  »on  Heinen,  jihmaräen  ffnftnllen  wiebev 
tnng  nne«  Cßule«  geltenb  äu  machen  )tnb,  ift  gemäß  |   au«,  ficgientngtn  mit  25—  60  $»»5.  Siliäum  fd)ei* 
§   164  beg^anbelögcfcßbuih« auf  eine  S3o che  (trüber  ;   nen  au«  einer  Blifchung  »on  äwei  ßifenttliäben  tu 

der  Soeben)  befdiränlt.  6ntfchäbigung«anf»rüdte  j   befteben,  oon  benen  ba«  eine  25  Bto»  (f’ejSi,),  ba« 
»egen  Berfpätung  finb  fortan  fpäteflen«  am  »icrjebn- 1   anbre  50  Bra,).  Siliäum  (FeSi,)  enthält.  2äßt  matt 
len  (früher  ftebettten)  Sage,  ben  Sag  ber  Annahme  I   Blifdjungen  mit  etwa  25—  28  Bros.  Siliäum  lang- 

P.cr.v.  ■   ,-fpCou ,   \   )tu(l.,  X».  Cb. 18 
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fam  erftarren,  fo  fcheibcn  fid)  oft  13  mm  lange,  regu*  ©nippen,  unb  jtnar  bic  norbweftlidie  (düffelborf), 
läre  Sriiftalle  non  Fe,Si,  au«.  die  6.  fmb  im  allge*  oflbeutf che  (Rattoroiß),  mittclbeutfcbedSbcmmßi.  norb* 
meinen  weift,  erfdieincn  aber  oft  burch  gcaphitartig  beutid)e(^anno»er),fübbeutfd)e((franIfurtn.W.),füb* 
au8gefcbiebencn  ftohlenftoff  buntler.  die  Silicibe  mit  Wcftlicbe  ( Saarbrüden),  bie  ©nippe  ber  norbbeutfdien 

25—30  ©roj.  Silicium  nehmen  eine  febr  ftbönc  ©o»  Süaqqonfabrilcn  (ftöln»dcuß)  uttb  bie  ©ruppe  bet 
litur  an  unb  gleichen  bann  bem  Silber,  nur  fmb  fie  bcutfcbenSdnff8werften(©erlin).  Slufnabmebcrechtigt 

etwa«  buntler  gefärbt.  Silicibe  mit  26  ©ro,v  Sili*  ift  jeber  beutfdje  Gifen*  unb  StablinbuftrieHe,  ber  (ich 
ciuni  fdjtneljen  etwa«  febmerer  alb  ©ronje.  iolcbe  mit  ben  csaßungen  be«  Herein«  unterwirft.  3ebe  (Sruppe 

32  ©toj.  Silicium  nur  im  Siegelofcu  mit  ©ebläfewinb,  wäblt  ihren  befonbern  ©orftanb,  ber  au«  feiner  Witte 
unb  noch  tiejelreicbere  (ann  man  mit  ©orteil  nur  im  einen  ©orftßenben  unb  beffen  SteUoertreter  ernennt, 

elettrifeben  Ofen  itbmeljen.  3m  Kupolofen  »erbrennt  unb  orbnet  im  übrigen  tbre  innem  'Angelegenheiten 
ein  bebcutenber  Seil  beä  Silicium?,  unb  wenn  man  felbft. 3ebe®ruppeiitucrpflicötet,einen®cfebäfl«fübrtr 

ein  folcbe«  teilroeife  ort)bierte«  WetaQ  »ergießt,  bilbet  anjufteUen.  diciclbitünbigeHertretung  unbHjabrung 

fid)  in  ber  (form  oft  einüberjug  »on  gelatinöier  Stiefel*  ihrer  Spcgialintereffen  bleibt  ben  Kruppen  »orbebalten. 
fiiurc.  Sauere  Silicibe  (affen  fiep  febr  gut  gießen  unb  bagegen  wirb  erwartet,  baß  in  foldjen  roirtfebafilichen 

liefern  ©uftitüde  mit  ftbarfen  Grfen  unb  Santen,  rci*  (fragen,  tuelcbe  bie  gefamte  beutftbe  Gifeninbuftrie  be* 
tbere  muffen  febr  langfam  abltiblen,  um  bie  ©Übung  treffen,  bie  Kruppen  junädjft  bei  bem  ©orftanbe  be? 

»on  Stifjcn  ju  »ermeiben.  Stile  ©.  fmb  fchroacb  mag*  Herein«  motioierte  Einträge  ftcHen.  Jährlich  finbet  eine 
netijd),  biejenigen  mit  mehr  al«  30  ©roj.  Silicium  J>aupt»erfantmlung  ftatt,  ju  bet  bic  Kruppen  ihre 

fmb  ganj  unmagnetifdi,  enthalten  alfo  lein  freie«  Si*  ©ertreter  entfenben,  unb  an  ber  färatlidic  Wttglieber 
licium.  3(jr  fpejififcbe«  ©emiebt  fällt  mit  beut  Sili*  ber  teßtern  teiljunebmen  berechtigt  finb.  Sie  Beiträge 
ciumgebnlt,  fte  leiten  bie  Gleltrijität  gut,  fittb  febr  beruhen  auf Ginicbäßung  unb  richten  fid)  in  ben® rup- 
bart  unb  fpröbe  unb  jtoar  um  fo  mehr,  je  höher  ber  pen  nad)  bem  Umfang  ber  Serie.  Güten  beftimmten 

Siliciumgehalt  fteigt.  ?ln  berSuft  unb  im  fflaffer  finb  Seil  biefer  Beiträge  führen  bie  Kruppen  an  ben  'Herein 
fte  unoeränberlid),  »onSäuren  werben  ftewenigange*  ab.  der  Herein  beftebt  feit  1874,  bat  feinen  Siß  in 

griffen,  nur  gluorroafierftofffäurc  löft  fte  leicht.  Sou  Serlin  unb  fleht  unter  ber  Leitung  eme«  Hör  fegen 
tauren  ojtjbierenben  LöfungSmitteln  werben  fic  um  fr>  ben,  jtoeicr  ftclloertretcnben  ©orftßenben  unb  eine« 
weniger  angegriffen,  je  höher  ihr  Siticiumgchalt  ift.  befolbeten  ©cfchäftSfübrer«. 

die  SBilfon  Vllttminium  Gompant)  (teilt  6.  im  eiet*  <?iftrne«  Sbot  2).  3>n  3uli  1893  würbe  ba« 

triften  Ofen  au«  Giienerj,  ffluftfanb  (ber  etwa«  Wan*  Xrabtfeilfcbleppfrhiff  in  Betrieb  gefegt.  Salb  baraui 
gan  unb  Sitan  enthält)  unb  Sol«  bar.  Wan  benußt  (Sept.  1899)  traten  bie  neuen  SdtiifaltrtSgebübren  ins 
fontinuierliche  Öfen  nach  bem  Spftetn  be  ffifjalmot,  hieben.  Um  bie  großen  Soften  ber  SHegulierung  be» 

bie  wöchentlich  gereinigt  werben  miiffen,  unb  betreibt  i   Gifernett  Jbore«  (22  SJlill.  ©ulben)  ju  beden,  erließ 
fte  mit  150  elettrifeben  ©ferbeträften.  3n  großem  öanbelSminifter  t»egebii«  einen  fflcbiibrentarif.  die 

Ofen  lann  man  leicht  1000  unb  mehr  ©ferbefräfte  »er*  Gebühren  betragen  »on  jebem  leeren  ober  betabenen 
wenben,  woburch  bie  ©etriebsloften  wefcntlich  »errin*  Srachtbampfer,  Schleppfcbiff,  Suberfcbtff  tc.  nach  La* 

gert  werben.  ©Senn  bic  Sobmaterialicn  in  richtigem  imng  ober  dragfäf)igieit  für  bie  Sonne  20  geller ;   für 
Serbältni«  gemifcht  werben,  bilbet  ftd)  nur  wenig  bie  auf  ben  (fabrgeitgcn  uiitcrgebraehteii  SSaren  f   ür  je 
Schlade;  man  muh  aber  fiel«  einen  ÜbcrfcbuR  an  100  kg  18  geller;  für  lebenbe  diere  18  geller  für  ie 

ftiefeliäure  anwenben,  weil  lieh  ein  leil  bericlben  »er*  100  kg.  Ginc  Segünfligung  genießen  ganje  Schiff»* 
flüchtig!.  die  Serflüdjtigung  ift  um  fo  ftärier,  je  tili*  labungen  Sohle,  ©tudiftein,  Sie»,  gement.  Sali, 

ciumrecehere  Regierungen  bargcjteüi  werben  follen,  unb  'ilrennholj,  dünger  unb  Steinöl,  welche  6   Heller  pro 
ba  jurSerflücbtigung  elettrifdbeitraft  »erbraucht  wirb,  100  kg  entrichten.  ©oftbampfer  entrichten  für  bie  46a* 
fo  finb  bie  reichem  G.  teurer.  Sie  im  eleftrifebcn  Ofen  ren  ben  »ollen  lanffaß,  im  übrigen  50  ©roj.  nach 

bargeftcllten  G.  finb  reiner  unb  Weniger  »oluminö«  ihrer  Iragfäbigtcit  güt  bie  ©enugung  »on  SRcntor* 
als  bie  im  Hochofen  erhaltenen,  aber  auh  teurer.  SJian  queuren  im  Sana!  finb  pro  lonnc  (ju  1000kg)  5   tpel* 
benugt  ®.  ju  Gletlroben  bei  ber  Glettrolpfe  wäfferiger  1er  ju  entrichten.  Xcr  regulierte  Xonauabfdmttt  wirb 

Söfungen,  ferner  wegen  ihrer  ̂ ärtc  als  Schleifmatc*  tarinnäßig  in  jwei  Seile  geteilt:  1)  »on  4tlt*Wolbooa 
rial,  bie  filictumäruiem  ju  Sunflgufj.  Sielleicht  laffen  bi«  Crfona  ober  Serciorooa;  2)  »on  Crfooa  cHercio* 

fte  ruh  aud)  hei  bem  ©olbfchmibtichen  ©erfahren  an  ro»a)  bi«  Xum-Seserin.  Kebübrenfrei  ftnb  firicgS* 
Stelle  be«  teurem  ÜUutninium«  »ermenben.  febiffe ,   ftromaufwärt«  fabrenbe  diuberjcbijfe ,   leere 

©if*n=  nnb  Stablinbnftriellcr,  ISctein  bcnt=  Schleppbampfer,  ferner  neuerbaule,  leere  gahrjeuge 

(eher,  hat  ben  3wcd,  bie  gemeinfamen  3ntereffen  ber  unb  WuSrüitungSgegenftänbc  jum  eignen  Betrieb  her 
beutfehen  Gifen*  unb  Stablinbuftriellcn  in  ben  fie  be*  SchiffabrtägefeUicbarten.  ©egen  bie  ̂ öhe  biefer  ©e 

rührenben  »ollSwirtfchaftlidien  'Angelegenheiten  wirf*  bübren  erhoben  in  elfter  Sitnie  bie  öfterrcichifeben  Scan 
fam  }U  »errieten,  unb  richtet  fein  Bugenmeri  »or*  belslannnem, bann SRumänien unb ©apcniGinfpruch. 

jugSweife  auf  bie  wirtfcbaftlicbe  ©efehgebung  be»  3fei*  4118  böbnnfebe  delegierte  ut  bet  öfterreichifchcii  Xele- 
chc»,  bej. bcrGinjelüanten;  auf  bntSlbfchluf)  günftiger  gation  bie  Sache  gut  Sprache  brachten,  ertlärte  ber 

SjanbelS*  unb  Schijfahrt«»erträge;  auf  bie  Serooll*  Winifter  bc«  'Äußern,  ©raf  ©oluchowfti  (16.  Jan. 
ftänbigung  ber  SommunilationSmittel,  bie  ©erbeffe*  1900),  baß  Ungarn  jur  Reftilellung  ber  Jarife  rin 

rung  be«  ©etricb«  auf  bcnfclben  unb  bie  Herein»  Sinne  be«  ©erlinerSertrag«  berechtigt  wäre,  unb  bau, 
fachung  unb  qünftigere  ©cftaltung  ber  Xarife;  auf  um  ba«  ©nlagelapital  ju  amortifieren ,   eine  jährliche 

Regelung  ber  'Sltbettemerbältniffe;  auf  ©rünbttng  [ol-  Ginnabme  »on  über  900,000  ©ulb.  nötig  wäre,  »äb 
eher  Ginricbtungen ,   bie  geeignet  etfebeinen.  ben  Ser*  renb  bic  Ginlünfte  jur  3e**  nt<%1  'nebr  al«  400,000 

lehr  unb  bie  '©eeftänbigung  gwifepen  ben  Gifen  *   unb  ©ulb.  betrügen,  ©orläufig  tonne  alfo  Ungarn  an  leine 
Stablinbuftriellcn  unb  einerfeit«  bereit  Lieferanten  fterabfeßung  beröebübten  benlen.  ©gl.  3.  X. CShila. 

»on  SJobmaterialten ,   anberfeit«  ben  Abnehmern  ber  Lesdroiticiie  peageaux  porte» de  ferf'ßar.  1899) ;   X. 
©robulteju  erleichtern  tc.  der  ©erein  jerfäüt  in  acht  Sturbja,  La  gue.-tion  des  Portes  de  Fer(S)erl.  1899p 
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(Sisnachrirfttcn,  f.  Selegraph. 
©i«Hci»,  fibirifrfic ,   f.  eilcnbeijt,  fofftld. 

(Sjcftor  oon  Sbont,  Ouftbncetflflffiqfeirtbeber. 
(flaftigität  ber  Kriftalle.  Xie  BicgungS-  unb 

Sit  XorftonSelofrizilät  ift  bei  ben  ftriilnllen  nur  in  ben 

friitallographtfch  tqeometrifeb)  gleichen  IHtcptunqen 

gleich,  m   ungleichen  9ii<btungcn  aber  Derfchieben.  S-jer- 
Sen  bie  ©eroichle,  bie  nötig  finb,  um  gleichgroße  Stäb- 

chen. bie  na*  ben  Derfchiebcnflcn  {Richtungen  aus  bent 

Knitall  berauSgeicbnittcn  ftnb,  um  ben  gleichen  '-Be- 
trag ju  biegen,  burdh  Hängen  auSgebrüdt.  unb  wer- 

Sen  bicle  Hängen  auf  ben  tion  einem  Bunlt  aus  in 

ben  emfprechenben  Sichtungen  gezogenen  ©craben  ab- 
getragen, fo  legen  bie  Enbpunltc  eine  Cberilädic  fefl, 

bie  man  als  bie  mechanifche  ElaftizitätSober« 
fläche  bezeichnet.  Xiefe  beugt  biefelben  Summe- 
trieebenen  roie  ber  SriftaU.  Bei  amorphen  Subilan- 
jen  ift  bie  mechanifche  6.  nach  allen  Sichtungen  gleich, 

baher  bie  tnecbnniicbc  Slaftijitäteobcrfläcbe  eine  Ku- 

gel. Über  bie  opttfehe  ober  'iltberelaftijität  ber  Knitalle 
f.  Jriftallamit. 

(?Ieftrifcl|e  'Boote.  ©fit  bem  Bau  Bon  BBuinu- 
ütorbooten  beichäftigt  iiep  bie  Bltiengefeltfcpaft 
Satt,  Bffumulatorenwerle  in  3£hbenif 
a   b.  finuel.  Sie  hat  nor  furjem  mit  zweien  ihrer 
Boote  in  Stettin  unb  auf  ber  Elbe  bei  Xresbcn  Brobe- 
fabrten  gemacht,  bie  glinftige  Sefultate  ergeben  haben. 
Sie  Boote  hoben  eine  Hange  non  etnia  11,5  m   unb 

eint  Breite  non  l,»tn  unb  tönnen  beattem  20  Berfo- 
nen  beförbem.  Xie  80  XrodenaHuimilatorcn  finb  auf 

bem  Boben  »erteilt  Bei  einer  burcbfcpnittlicben  ffie- 
finnnbiglrit  Bon  8   km  in  ber  Stunbc  fonnten  ne  mit 

einer Sammlcrlabung  30Stunbcn  fahren.  Xie  böchite 
Scheit,  bie  ein  folcbes  Boot  Berricbtcn  lann,  finb  18 

Bferbeträflc.  ifluf  ber  S>aoet  finb  folcbe  Boote  }u 

Shleppjnjecfen  im  Betrieb.  Cbne  Scprmerigtett  fchlep- 
pen  jie  jtnei  belabene  größere  Kähne. 

©lefttifdjc ('  iienbahnen.  BiSEttbe  1 897hetnig 
bie  3<tbl  ber  Stähle  ober  Bewirte  tu  33 c u t f d> - 
lanb,  bie  mit  eleltrifchen  Bahnen  serfchctt 

mären,  61,  am  1.  3an.  189«  trar  fte  auf  77  ge- 
Badtfen.  3«  35  Bon  benjenigen  Orten,  welche  be- 

reits 1897  elcttriftpc  Bahnen  batten,  ftnb  ©Weiterun- 
gen bet  beftehenben  Bnlagett  im  Bau  ober  hoch  in 

Sorbereitung  zum  Bau  begriffen.  Xie  am  1.  Sept. 
1898  im  Betriebe  bcfinblicbcu  eleltrifchen  Bahnen  Ber- 

gleicht folgen be  Xahelle  mit  ben  am  gleichen  3eitpuntt 
1897  Dorpanbenen. 

1.  Sept 1897  | 1.  S«pt. 
1898  j 

^unabme in 

$«upt«entren  fftr  drftr.  '»a^rifn  ! 
56 68 1   21,4 

stifdfnWnge  in  Aitometmt  . 

957,1 
142S.S 

49,4 

OHrilläng«  in  Ätlorntterrt  .   . 
1355,* 1   939,1 43,0 

Stotonuagen  ....  Stücf 2255 
3190 

4M 

SnMnget&ogen  .   .   .   Stüd 1601 
2128 

32,» 

Scifiung  brr  efeftriföcn 

ntn  in  flüoioatt   

24920  ; 33  333 33,8 

Stemer  lommen  hinzu  1089  km  Strecfe  mit  1336  km 

©Iris  bet  im  Bau  begriffenen  ober  befchloffcnen  Bah- 

nen. Eine  Begleichung  mit  hen  im  Borjapr  gehanten 
Bahnen  ergibt  eine  Biet  geringere  3unahnie  ber  otreden- 

unb  ©teesfänge  fowie  berSKotor-  unbBnbängewagen. 
Xi e   3ahl  neu  angelegter  Bahnen  hat  alfo  ihren  tiübc- 
cunft  erreicht.  Xagegen  ift  bie  3unabmc  ber  fleiflung 

bie  nämliche  geblieben,  woraus  eine  gefteigerte  Ber- 

Bettung  unb  bann  hoch  wohl  auch  Benußung  ber  be- 
reits beßebenbett  Bahnen  gefolgert  werben  muß. 

Xiefe  Bahnen  werben  teils  ohne,  teils  mit  Bernrit» 
telung  Bon  Sammlcrbattericn  getrieben.  Xie  Hei* 
itung  ber  Sammlcrbattericn  Bott  5118Silowatt 

ift  in  ber  oben  angegebenen  3nM  nicht  mit  einbegrif- 
fen. Sie  fflefamtletftung  betragt  alfo  38,451  Kilowatt. 

Sftcht  weniger  als  52,000  Bferbe  müßten  emgeileUt 
werben,  um  bie  nämliche  Brbeit  jit  leiften .   wenn  hie 
©tafebinen  nicht  zur  Beifügung  flnnbcn.  Bezieht  man 
bie  fleiftung  auf  1   km,  fo  lommen  burchtchnittlid)  20,7 

Kilowatt  auf  ein  ioldjes,  wenn  ber  Sfotorwagen  im 

Xurcbtthnitt  ]4,o  Kilowatt  Bcrbraucht,  nlio  Bon  zwei 
Bfetben  gezogen  werben  müßte,  fliegen  bitfem  Xurcb- 
fchnitt  and)  nur  btc  in  43  Stabten  gemachten  (Ermit- 

telungen zu  ©runbe,  fo  weichen  bie  bemißten  3ahlen 
nicht  fo  bebeulenb  Boncmnnber  ah,  baß  bas  Ergebnis 
rin  meientlich  anbreS  würbe,  wenn  man  alle  jur  Be- 

rechnung hernnge.jogcn  halte. 
3n  Öfterrefcp  waren  Enbe  1897:  14  elettrifche 

Bahnanlagen  Borhanben  mit  gufantmen  74,9  km 
Baulange  unb  57, :i  km  burchfchniltltcher  Betriebslänge 
unb  100,4  km  ©leiölänge,  woBDit  15,739  km  auf 

eignem  Unterbau,  bie  übrigen  auf  Straßengrunb  lie- 

gen. Ungarn  befaß  }u  bentfelhen  3e*tpunft  acht  elet- 
trifche Bahnen. 

Bon  ber  3ungfraubabn  ift  feit  2.  Bug.  1899 
etwa  rinBiertcl  bergaitjen  12,4  km  betragenben  Hänge 
im  Betrieb.  Sn  biefem  Jage  würbe  bieXrilftredc  oom 

Eigergletfchei  bis  jur  Soiftodfchlucht  in  einet  flänge 
Bon  900  m,  Bon  boten  700  ni  im  Innncl  liegen,  er- 
öjfnct.  Xie  neue  Station  befinbet  ftd)  in  einer  Stöbe 
Don  2580  m   auf  einer  RelSterraffe,  Bon  ber  man 

eine  herrliche  BuSfidfl  hat.  3“»  Sommer  1900  hofjt 
man  eine  Stöbe  Bott  2815  m   .zu  erreichen,  in  her  bie 
Station  Eigerwanb  liegt.  Buch  bic  3ugfptße,  ber 

höcpfte  Bunn  XeutfdjlanbS ,   foll  ihre  clelttifcpe  Bahn 
be  lommen.  Rür  Bau  unb  Betrieb  tollen  etwa  1000 
Bferhelräftc  Saiierfraft  auä  ber  floifach  entnommen 
werben,  bie  Übertragung  foH  mit  Stilfe  Bon  Xrebftrom 

geicbehen.  Xie  1246,:t  m   fl.  ©f.  gelegene  $eilanftalt 

für  Hungen-  unb  KepUopflcibcnbe  IRont-Xorc  in 
Sflbfrantrriih,  bie  fiep  ftetS  eines  ftarfen  BefncbS  ju 
erfreuen  hat.  ift  mit  einer  clcftriichen  Seilbergbapn 
Derfehen  worben,  bic  permittelft  Xrepftrom  Don  ber 

Xorbogne  auS  bie  nötige  Betriebstraft  erhält.  Xie 
Bahn  ift  cmgletfig,  nur  tn  ber  ©title  beßnbet  fich  eine 
Seiche.  XaS  Wcmccbt  hes  thalwärtS  fahrenben  leeren 

SagenS  äquilibriert  auf  bem  größten  Seil  ber  Bahn 
baS  beS  aufwärts  fahrenben  Bollen  jumXeil.  Befinbet 
fich  ber  leere  Sagen  aber  auf  ber  ftärtften  Steigung, 

fo  zieht  er  hen  aufwärts  fahrenben  empor.  Xann 
aber  treibt  er  auch  ben  ©lotor  an,  ber  nun,  inbem  er 

als  ©enerator  arbeitet,  einen  Strom  in  bic  Xt)namo* 

mafdjine  fdjidt,  ber  bem  Bon  biefer  erzeugten  entgegen- 
gefeßt  gerichtet  ift  unb  fonad)  als  Brcmfe  wirlt. 

Bieten  btefe  Bahnen  rin  befonbereS3ntereßc  wegen 
ber  Enbpunlte,  bie  man  mit  ihnen  erreichen  tarnt, 

fo  bieten  ein  foIdteS  zwei  anbre  Bahnen,  bic  1900  in 

Betrieb  genommen  werben  foHen,  wegen  ihrer  eigen- 
tümlichen Baumeife,  bie  fie  zu  erflcn  Berfucben  ihrer 

Brt  macht.  Es  finb  bieS  bie  Blotfche  Stufenbahn 
(chemin  de  fer  circnlaire  plftteforme  Slectrique), 

bie  bei  ber  Barifer  BuSßtllung  1900  Dom  Cuai  h’Cr- 
faß  auSgehenb  burep  bie  9fue  Robert,  bie  Bocnue  be 
la  ©cotte-Bicqttet,  bie  Boenuc  be  la  BourbonnniS 

Zum  Cttai  b'Orfat)  zurüdlehrt  (f.  ben  ÜberftcbtSptan 
bsr  Barifer  Scttausßetlung  bei  S.  64),  unb  bie 

Anngenfipc  Schwebebahn  Barmen  -   Elbcrfelh- 

Bopwinfei. 

18* 



276 (Sleftrifd)e  ©ifen6af)nen  (Blotfche  Stufenbahn ,   Sangenfche  Sd)We bebafin). 

Sie  8 1   o   t   f   d)  e   3 1   u   f   e   n   b   a   t)  n   bot  ibreBrobe  bereits 

beflanben.  Vluf  Erf  neben  ber  mit  bet  Prüfung  beS  Ent- wurfs betrauten  Rommiffion  ift  eine  300  m   im  Sind)- meffer  Ijnltenbe  Berfuebsbahn  erbaut  unb  mit  beitem 

Erfolg  in  Betrieb  gefegt  roorben.  SRan  ift  nun  mit  ihrer 
feerftellimg  im  grogen  befibäftigt.  Sie  unterfeöeibet 

ficb  oon  ihren  Vorgängerinnen  in  Berlin  unb  Ebicago bnburct).  bog  bei  igr  nicht,  nie  bei  jenen,  bie  Stollen 

mit  ben  beweglichen  Seilen,  bie  iie  tragen,  fortlaufen ; 
fie  breben  uef)  oielmebr  um  fefte  Vlchfcn,  bie  bewegten 
Stufen  aber  ruhen  mit  einer  eifemen  Sebiene  auf 

ihnen,  werben  alfo  »on  ihnen  fortgefeboben.  Somit 
ftellt  baS  ganje  bie  Umlebrung  einer  Eifenbobn  uor, 

bei  ber  bie  Schienen  feftliegen,  währenb  bie  Stäber 

t$ig.  1.  Unterbau  ber  Stufen  ohne  Seilrolle. 

bnriiber  binroaen.  giß.  1   unb  2   geben  (mit  ffieglaf- fung  unwefentlieherSetle)  einen  Begriff  non  ihrer (Ein- riebtung.  B   ift  ber  feite  Bürgerfteig,  A   unb  F   finb bie  beiben  Stufen.  Sie  erftere  bewegt  ficb  mit  einer 

©efcbwinbigteit  von  4   km,  bie  legiere  mit  einer  fol< eben  oon  8   km  in  berStunbe.  Beibe  finb  mit  foetnb- 

haben  tragenben  Stänbem  oerfehen,  bie  bem  gabrgaft 
baS  Vluffteigm  erleichtern,  bie  Stufe  F   trägt  auger- bem  Bänle  unb  Stühle,  jwifcbcu  benen  a6cr  breite 
fflänge  bleiben.  Unter  gewöhnlichen  Berbältniffen 

tonnen  in  ber  Stunbe  runb  3200  gabrgäfte  beför- bert  werben,  bei  befonbetS  ftartem  Vlnbrang,  wo  biefe 

ruh  mit  geringem!  Baume  begnügen,  aber  gegen «000.  So  hart  man  hoffen,  bag  bie  Bahn  allen  Vln- forbemngen  bequem  genügen  wirb.  Sie  Stufen  jinb. 

|J  Zj 

?.  Pettfcbienen  unb  Pettrolle  ber  Stufenbatyn- 

wie  bie  giguren  j eigen ,   nichts  anbreä  als  bie  Seien 
(Weier  SBagemmtergcflelle  u   unb  U.  beten  Stäber  r„ 

rt,  r,  unb  r,  auf  ben  gewöhlicben  Schienen  8,,  8,,  s, 
unb  s,  laufen.  Sie  Untergebene  tragen  bann  bie  bei- 

ben Cnuficbieneit  8,  unb  S,.  Sie  SSagenuntergefleHe finb  elnftifcb  aneinanbergetuppelt  unb  (teilen  einen  bie 

ganie  Strecfe  auSfüßettben,  Dotlftänbig  gefcbloffenen 

Rronj  bar.  Sie  üauffebienen  S,  unb  S,  ber  oerfebie* 

benen  Sagen  fmb  mit  Öeleulen  oerbunben  unb  bilben foinit  auch  cbrerfeitS  eine  geicbloifene  Rette.  Sie  finb  aus 

oerjinntem  glactt  >   unb  Sinteleifen  jufamneengeiegt. 
3n  irig.  1   finb  bie  Bollen,  auf  benen  ge  laufen,  weg- 
aelaffen.  gig.  2,  in  welcher  u,  U,  S,  unb  8,  biefelfce 

Bebeutung  wie  in  gig.  1   haben,  jeigt  biefelben  (R,unb 

R,)  unb  ihre  Berbinbung  mit  bem  Elettromotor  M. ber  fte  anlreibt.  BIS  SMotor  ift  ein  ©leichftrommolor. 
nicht  ein  Srebftrommotor  gewählt;  man  tonn  fo  bas 

Vlnlaufenlaffen  leichter  geftaltcn  unb  gewinnt  bie  Stög- lichteit,  bie  gabrgefebwinbigteiten  nach  berVlufitellung 

etwas  ju  Snbem,  wenn  eS  tue  Vlnforberungen  bcSBer- tehrS  ober  bie  SBiinfche  ber  gobrgäflc  nötig  machen 
foIUen.  Sie  ©efibwinbigteit  beS  TOotorS  ift  aber  ju 

grog,  als  bah  bie  Bollen  R,  unb  li,  auf  feine  Vlcbie 
hätten  gefegt  werben  tönnen.  Vluf  ber  Biotorachie  ftgt 
beShalb  baS  (leine  cjnbnrab  r,,  beffen  Söhne  in  bie  beS 

grögern  Stabes  z,  greifen,  auf  feiner  Vlcbfe  fipt  baj deine  Rabnrab  za  unb  treibt  baS  oiel  grögere  z,  an. 

Surch  biefe  hoppelte  Stäberiiberfepung  erhält  alfo  bie 

Vlcbfe  P,  bie  bie  Stollen  R,  unb  R,  trägt,  bie  entipre- dienbe  tVchwmbigfeit.  Sie  ift  burdb  bie  Säger  1,.  1,. 

L,  unb  L,  geftüpt,  beten  Oier  nötig  finb,  weil  bie  Vlcbie P   in  ber  (Dtilte  burch  ein  Ear- banifcheS  ®elenf  (Stoolejcbtt 

Schlüffe!),  baS  in  ber  giqur 

nicht  ge(cichnet  ift,  in  jweiS>älf- 

ten  geteilt  ift.  Saburch  ift  er- reicht, bah  wäbrenb  ihrer  Be- 

wegung bie  Stollen  auch  aus 

ihrer  parallelen  Sage  heraus- treten  tönnen  unb  hoch  noch 

beibe  oom  SJiotor  in  Umbrchung  gefegt  werben.  3n- bem  nun  ber  Surchmeifer  oon  R,  nur  bie  fcälfte  oon 

bem  Surchnteffer  oon  R,  ift,  wirb  bie -Schiene  S,  mit ber  hoppelten  ©efibwinbigteit  fortgefeboben  wie  S„ 

ein  Verhältnis,  baS,  ba  es  nur  oon  bcin  Wrögenoer- 

hältniS  ber  Stollen  abhängt,  auch  ein  beliebiges  an- bereS  hätte  fein  tönnen. 

Sie  ©efamtlänge  ber  Bahn  beträgt  3.«  km.  Sie  m als  Hochbahn  auf  einer  Vlrt  Biabutt  auSBtintelblechcii 
in  einer  §öbe  oon  2,5  m   über  bem  Erbboben  auSgeführt. VIn  etwa  »ehn  Stel- 

len gewähren  breite Srcppen  ben  gabr 

gäflen  ben  gutritt (umBahnfteig.  Sie Bahn  bat  bie  gönn eine«  Bieteds  mit 

ftart  abgerunbeteu Eden.  Sa  He  aus 

emjelnen  ©liebem, ben  Sagen,  befiehl, 

fo  erwuchs  barauS leine  Sehwicrigteit. ISO  SHotorcn  finb 

auf  biefer  Sänge oerteilt,  fo  bag  auf 

je  22,66  m   Bahn- länge  ein  Btotor tommt.  Sie  erfor- bcrliche  Energie 

wirb  oon  bem  Elct- trijitätsioert  3orp 
ber  CrlfanSbahn 

geliefert. 

3.  l'angenfcfteStftroebebnbn. 

Sie  3bee  ber  Hangen) eben  Schwebebahn  gibt 

gig.  3   wieber.  Sie  Sagen  hängen  an  (Wei  Stäbem. welche  über  Schienen  laufen,  bie  oon  Stüpen  getragen 

werben.  Sie  Bahn  wirb  jweigleifig  in  einer  Sänge 

oon  13,3  km  angelegt,  oon  benen  800  m   bereits  probe- weife in  Betrieb  genommen  finb.  10,3  km  lieqen  über 

ber  25  — 30  m   breiten  ©upper,  bie  übrigen  3   km  über ftäbtifchen  itauptjtrageu;  bie  gmijc  Bahn  hot  eine 
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©teile  Bon  4   m.  3bt*  Einrichtung  ift  mfofent  eine  anbce,  (fronte»  bcbimcn  utüffen.  Jodj  ift  mail  beflrtbt  ge 
mit  bic  in  gig.  3   abgcbclbete  urfprünglicbe,  al»  bie  über  wefen ,   bie  Vorteile  beb  Secbfelftrom»  mit  benen  beb 

bet  Supper  bejtnblicben  Babntonftruttionen  pon  ben  ©lcid)firomä  ju  Bereinigen,  mtb  bie»  bat  Jen  bar» 
Urem  au»  getragen  werben,  über  ben  Straßen  aber  auf  geführt,  alb  treibenbe  5Kafd)ine  einen  Seriel- 

len portalartigen  Stiipen,  beren  ffufipuntle  an  ben  ftromgenerator  mit  bern  jugebbrigen  'JJIotor  einju- 
Santen  ber  ©ürgerfteige  liegen.  §eber  Sagen  fajsl  (teilen,  bent  Sagen  aber  auch  einen  ©teichftrommotor, 
50  ©ebenen,  ihre  (amtlichen  Caufacbfen  werben  burd)  beffen  ©ürften  mit  ben  Violen  einer  ober  mehrerer 

Elettromotoren getrieben.  Sofann bie größte  ©efebwin-  Sammlerbatterien  in  ©erbinbung  flehen,  beijugeben 
bigfeit  Bon  40  km  in  ber  Stunbe  in  10—15  Setunben  Ja  e«  nicht  tbunlid)  »at,  beibc  auf  eine  unb  btefelbe 

erreicht  »erben.  Einfd)lieiilid>  beb  ©ufentbalt»  ergibt  |   'Hälfe  beb  Sagen»  ju  feften,  fo  bat  Jen  einen  SRotor 
ith  etne  ©eiamtgefebwinbigteit  Bon  30  km  in  ber  mit  serfebicbcnen  Sidelungen  Bcrfebcn  unb  tonnte, 

Smnbe,  Xie  Bon  auften  an  bie  Sagen  tretenbenöabn-  inbetn  er  bie  Sammlerbatterien  itationär  aufftetlte, 

(teige  haben  eine  £>öt)e  Bon  4 — 4,5  m   über  ber  nächft-  bureb  ©nroenbung  eine»  brüten  CcitungSbraljte»  me- 
gelegenen  Strafe,  fo  bajj  nur  uiebrige  Jreppen  nötig  (entliehe  ©orteile  erjielett.  3a,  c»  gelang  ihm  auch, 

ftnb.  3m  ffrübjabr  1000  »ar  bie  ©ahn  oon©ob»intel  burch  eine  befonbere  2lrt  ber  Sictelung  babfclbe  ju  er- 
bi4fnftjur©armer®renje(Bon®lberfelbifertiggefteIlt  reichen,  ohne  ben  brüten  Jrabt  anjumenben.  Jer 
3n  ämerita  bat  man  mit  gutem  Erfolge  oeriud)t,  Scrbfciftrom  lommt  bann  für  bie©eroegung  auf  freier 

auf  Sollbahnen  elettrifehe  äuaförberung  in  ©ahn  auf,  »äbrenb  bie  Umformer  babei  bewirten, 

'ilnrotnbung  ju  bringen.  'Jüan  tbut  bic»  auf  breierlei  baß  er  mit  ben  erforberlichen ,   nicht  ju  hoben  Span- 
art, entroeber  mittel»  elettrifcher  Cotomotioen  ober  nungen  ben  Stotoren  jugefilbrt  Wirb.  Ja«  Vlbfabren, 

imitel»  üRotorroagen,  bie  auch  einen  ober  mehrere  ba»  eine  bofonber»  große  Vlrbeit  erforbert,  beforgt  ba- 
Sagen  mitfd)leppen  tonnen,  ober  enblitb  mittel»  gegen  burch  ©ermittclung  be»  ©ieichilrommotor»  ober 

Hotorengügen ,   einer  Seihe  Bon  SItotorroagcn ,   beren  ber  ihn  erfegraben  Sinbungen  bie  Sammlerbatterie, 
ffio toten  aüe  Bon  einem  SSanne,  bem  Zugführer,  be-  bie  »ieberum  biefen  Jeil  ber  beim  Stnfabren  frei  wer* 
hent  werben.  Der  Betrieb  mit  SJiotocwn  gen  unter-  benben  Energie  aufnimrat,  inbem  babei  bic  ©leid)- 
icbeibet  fih  Bon  bem  in  Europa  ja  auch  uielfach  üb-  itrommafchinc  al»  SBotor  »irtt.  Sind)  »abrenb  ber 
heben  nur  burch  bie  großem  ©efchroinbigteiten,  bie  ff  abrt  erhalten  bie  Sammler  Energie  jugefübrt  Diefe 

benen  ber  ©oübabnen  gleichtommen,  unb  bie  Cängc  2Irt  ber  Vlnlage  gewährt  ben  Sortcil,  baff  bie  SRafdjt- 
ber  befahrenen  Streden.  So  roirb  j.  ©.  bie  29,8  km  nen  unb  mit  ihnen  bie  Silage-  unb  ©etriebbtoften  niel 
lange  Stclropolilan-^ochbahn  in  Ehtcogo,  auf  bet  fid)  Heiner  werben  tonnen.  Da«fclbe  ift  übrigen»  bei  jeber 
bie  3fige  in  3c‘lnM<hnitten  Bon  ü   ju  ü   SKinuten  ©ufferbotterie,  al»  welche  jene  Sammler  ]a  aud) 

folgen  unb  alle  «00  m   anjuhalten  haben,  in  foldjcr  wirten,  ber  ff  all,  unb  c»  ift  al»  ffehter  ju  bejecehnen, 
Serie  hetrtehen.  Die 3ulcitung«fd)tene  wirb  au»  alten  wenn  man,  wie  bie»  noch  oft  gefchieht,  auch  hei  «ln- 
Giinihahnfdiicnnt  hcrgefteUt,  bic  einfach  burch  eine  pa-  wcnbungen  folcher  Batterien  bie  SRalchinen  bod)  fo 
raffinierte  ipotjuntertage  ifoliert  werben.  Chiooht  in  grofl  nimmt,  bafe  man  auch  mit  ihnen  allein  auSreichen 

biefer  Spannungen  Pott  500  -600  Solt  tortomnten  föimte.  Jenit  bann  gehen  bie  Sorteilc,  bie  bic  ©uffer- 
unb  bie  ©ahnen  gegen  ba»  ©ublitum  nicht  entfernt  fo  batlerien  fonft  bieten,  ßohlenerfpami»  (in  Cripjig  be 
itreng  abgefpertrt  mtb  wie  bei  un»,  jo  hält  man  biefc  trug  biefe  80  ©rog.  für  erjeugte  Silomattflunbc),  ©er- 

vimnd)tung  hoch  für  ungefährlich,  ba  nod)  wegen  türjung  her  ©elrteh»jeit  (ba  man  morgen«  bie  erfien 
lerne»  bet  elettrifchen  Schläge,  bie  Derfchiebene  ©er»  unb  abenb»  bie  lebten  Sagen  nad)  StiQltanb  ber  SSa- 
ionen  erhalten  haben,  unb  bic  auch  Pon  ©ranbwunben  ichmen  laufen  laffen  taitn)  unb  SRomentreferoe  für 

beglcttet  gemefen  finb,  Sntfd)äbigung«llagen  erhoben  aufiergewöhnlcche  Selaflungett,  unb  bie  bamit  nerbuti- 
»urben  unb  biefe»  notn  ameritnniiehen  Stonbpuntt  bene  ©ctriebbficberbeit  nerloren.  Senn  auch  nach  ®b- 

au»  al»  auSfchlaggebenb  gilt.  iteOung  be«  jugeleiteten  Strome»  ihr  ttutt  al»  ©ene- 
Jer  SRotorcn  jügebetrieb  ift  erft  nencrhing»  rator  wirtenber  lUiotor  ßraft  uerbraud)t,  fo  reicht  bie« 

oon  Sprague  eingeführt,  unb  be»halb  tann  über  Er-  bod)  nicht  hin.  um  ihn  al«  Bremfe  oermenben  ju 
fabnengen,  bie  mit  ihm  gemacht  worben  (mb,  nod)  lernten,  ©erabe  bei  eleJtrifchen  Sahnen  ift  aber  eine 

md|t  beneblet  werben.  Joch  feheint  er  eine  3utunft  ju  rafcbeBremSroirtung  pon  ber  größten  Sichtigtril.  Jie 
haben.  Die  eleftrifche  Colontotine  bagegen  lommt  gewöhnliche,  burd)  ipebcl  betbäiigte  ©adenbremie  ift 

ha  in  Vlnwenbung.  wo  au»  btjgienifcben  ober  anbern  bebbalb  nicht  }u  entbehren,  SJian  hat  freilich  Berfucbt, 
Südfichtcn  her  Sampf  nermteben  werben  muß,  fo  eine  fräftiaere  ©remSroirtung  baburch  ju  eijielett.  baji 

namentlich  in  einigen  Stählen,  bie  ben  ©etrieb  mit  man  ben  ©remätlof)  mit  fjilfc  be«  SWafchiiienftromc« 
iantpflolomotinen  nerboten,  bann  aber  auch  in  bem  magnetifdj  machte  unb  baburch  gegen  bie  Schienen 

2.!  km  langen  £>orojrbtumic[  ber  Sinie  Sicm  f)otl-  ober  ba»  Sab  briiden  ließ,  aber  ba  biefe  21  rt  be« 
©altimoee,  burd)  ben  bie  ©üterjüge  mit  ihrer  Dampf-  ©remfen«  ben  Sagen  nicht  jttm  Stiüftanb  bringen 

lolomotwe  pon  einer  eleltriichen  gezogen  werben.  Die»  tann,  weil,  wenn  feine  ©cWegung  eine  tangfame  ge* 
gtfdjiebt  jwar  nur  in  ber  Stiftung  ber  Steigung,  bie  worben  ift,  bie  ©cemSwirlung  nufhört,  fo  macht  eine 
bi»  ju  15  in  pro  äJfiüe  geht,  bie  ©emifjung  ber  Strede  foldje  Einrichtung  bic ftebelbccmjc  teineäwcg»  entbehr- 

m   aber  fo  bebeutenh,  baß  täglich  etwa  15  ̂üge  non  lith  Joch  aher  tarnt  eine  eleltrontagnetifche  ©remfc  in 
1700  Jon.  mit  ihrer  fiotomolloc  hurch  ben  elettrifchen  ©erbinbuttg  mit  ber  vebelbrcmfe  portrefflicheSirfung 

Saripann  gejogen  werben  mttffen.  SÄit  biefec  Vlrt  miöiiben.  Eine  folche  pon  S d) i c nt a tt n   angegebene 
©etrieb  ift  matt  gegenwärtig  fehr  jufrieben,  obwohl  Äonftruttion  führt  gig.  4   (S.  278)  bor.  Sie  jetgt  bie 

bte  oberirbtiche  Stromjuführung  einige  Ungelegen-  beiben  Siäber  be»  Sagen»  auf  ben  Schienen  mit  bem 

heilen  mit  fid)  bringt.  '   einen  §cbelbrem»tloß.  ^rotfeben  ben  Stübern  finb  an 
Die  tänwenbung  be«  Jretjftronte«  bei  elettri-  £>ebeln  jwei  weitere  ©rembtlöhe  angehängt,  bic  burd) 

ihm  ©abnett  ift  nur  bei  ©ahnen  Bon  großer  Hänge  eme  eifenie  Stange  Betbunben  finb.  Vluf  biefer  Stange 

unb  gleichmäßig  bebcutenber  Steigung  oou  Sorteil.  bejitiben  fid)  eine  Sieibe  eifemer  Scheiben,  bic  unten 
3n  aüm  anbent  gätlen  wirb  man  ftch  be«  ©leid)-  teilförmige  Dlnfäpe  tragen,  welche  in  bie  Stille  ber 
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Schienen  soffen.  3roifcben  Scheiben  befinbcn  ficb  !   Stabilit, bemDonber'MlIgemeinenEleltrijitätdgefell, 
Drnbtipuleit,  bte  aber  entgegengefept  gemittelt  finb.  fdjnft  cingefübrten  gfolationdmaterial,  gehalten  roirb. 
[o  bnft,  wenn  ber  Strom  ber  Siafcbuie  burd)  fie  bin  Da  jtd>  bcr  Stnbilit  in  beliebige  gormen prejien  lägt, fo 

burd)  qejcbidt  wirb,  fie  entgegengefepte  Hole  einanbec  roar  ed  möglich,  ben  eifernen  Doppeltegel  aufjufepen, 

jufebren.  Sie  fmb  beiberfeits  mit  Stjlinbcm  oerieben,  bet  unten  nach  'Jlri  btt  gfolatoren  bet  Telegrapbenlet- 
unb  bic  jo  cntjtebenben  Eiicnfattcn  unricblieften  bie  tungen  einen  fjoblraum  aufroeift,  unb  jo  ben  Stabilit- 

Spulen  böttig.  Smb  biefe  itromlod,  jo  beben  bie  cßlmöcr  not  'Jiafttoerben  jdtiipt.  tln  feinem  obent 
obetbolb  bed  borijontalen  Siebeid  fidubnten  Betoicbte  teil  bat  bet  Eifcntbrper  jroei  in  Sinnen  auälaufenbe 

bie  Wnfäpe  Don  ben  Schienen,  unb  bet  Sreutectjitnbcc ;   glantfcben,  an  bie  ein  cijerner  Dctfel  angefdjtaubt  ijt. 

bängt  mitten  jroifeben  ben  Stabern.  Seht  abet  ber 
Strom  binburtb ,   jo  jicben  bie  Schienen  bie  nunmehr 

Stngnetpole  bilbenben  ülnfäpe  in  ihre  'Jtillen,  bcr 
Sremdethinbet  bewegt  fid)  bet  burd)  ben  Sfetl  onge' 
beuteten  gabrrichtuiig  entgegen,  unb  bet  Sremdtlop 

loitb  jugleid)  gegen  bad  Sab  gebrüeft.  Soldie  Stern- 
fen  fmb  bereitb  in  öamburg,  Slbln  unb  Eomo  im 
(Sebraucb  unb  haben  ficb  gut  beioäbrt.  Jiut  mäjjen  bie 

Spulen  forgfättig  gegen  geuebtigteit  gejebüpt  roetben. 

Sei  ber  SsJicb- 
tigteit,  roeldjc  bie 

gefieberte  3u-  u. Abteilung  beb 
Stromeb  bnt, 

jucht  man  beibc immer  mehr  ju 

Derooltlomm« 
neu.  gut  bie 
oberirbifdje  3u- 
leitung  bot  bic 

?ingcmeine  Siet* 
trijitätdgefell* 

jehajt  ben  in  gig. 
5   in  bet  tlnficbt, 

in  gig.  U   int 
Durebfdmitt  bar- 
geftedtcn  Träger 

angenommen. 
St  ijt  auf  gin- 
loenbung  einet 

SontattroQe  be- 
reebnet  unb  trägt 

bcbbalb  unten 

gfyj.  6.  X>ur4fdjjnttt. 

gig.  5   u.  6.  3ulcitungöträger  für 
eleftrif$e  Öa^nen. 

ben  fttomfiibrenben  Draht,  bet  in  gig.  6   gegen  gig.  5 

um  90°  gebtebt  erjeheinb  3bn  tragen  jroei  Klemm- 
bnefen,  bie  il)n  auf  jroei  Drittel  (eineb  Uinfangeb  um- 
fdjlie&eu,  fo  baß  fein  unteteb  Drittel  in  jichetc  Berüh- 

rung mit  bet  Dotbeigleitenbeii  ÄontaftroQe  tommen 
muß.  Die  Rlemmbacfcn  fmb  mittelb  eineb  Soljenb 
an  einen  eine  Cfe  teagenben  Stablchlinbet  bcfejligt, 
bet,  oben  mit  einem  ootjtcbenben  Smibe  Derfeben ,   in 
einem  oben  tegeljöcmigen,  unten  cijlmbrifcftcn  Stüct 

I   Die  Sinnen  bienen  jur  Aufnahme  Don  fiipcn  Don  Der* 
jinntem  Eifcnbrabt,  bie  ben  Träger  bet  Srbcitslci- 

tung  an  Siaftcn  übet  an  ben  Staufern  befeftigen,  roeldie 
bie  uou  bet  Sahn  buccblaufencit  Straßen  bilben.  Die 

Sipett  haben  gegenüber  bieten  Drähten  ben  Sorleil. 
baß  eine  Berlepung  beb  Sefejtigungbbrabteb  jogleidi 
ücbtbat  wirb;  benn  bet  gebrochene  Mpcnbrabt  liümmt 
ficb  Don  bet  i!tpe  roeg. 

Die  Scfcjtigungäiocife  biejed  Spanubrabted  an 

Bolmbäufem  jeigen  gig.  7   u.  8   in  bet  äußern  Sn- 
ficht  unb  im  Durcbfcbnitt.  Sine  Schrauben fpinbel  be- 

hübet fief)  in  einer  IRutter,  bie  in  einen  .\poblct)lm- 
bet  audläuft.  Um  beffen  Silbe  ift  Stabilit  gepreßt. 

'S il 

gig.  8.  turc$fc$nitt. 

gig.  7   unb  8.  Öcf efitgungdroeifc  ber  Spannbrdfcte 

bed  3u^*tunflö br afcteä. 

baDot  aber  eine  biete  iUtuffe  aud  tucicbem  SSummi 

gefept,  bic  einer  Überleitung  Don  ©eräufeben  aud 

bem  Draht  in  bad  Siobnbaud  Dorbeugt.  Über  ben 
Stabilit  mib  ben  Bumnti  ift  eine  jiDcitcilige,  burch 

Schrauben  jufammenjubringenbe  imlfe  gefept.  Vtn 

bereit  alb  Oie  audgebilbeted  Silbe  roirb  bann  bieStapl- 
lipe  befeftigt.  Stuft  biefcd  an  Staflen  gefcheben,  io 
bleibt  bic  ben  Schall  uemiebtenbe  öummtbülfe  weg. 

3n  ähnlicher  Seife  finb  bic  Träger  bc*  Drabteä  in 
Kurten  audgebilbet,  bei  Doppelleitungen  tuerbcu  jmei 
an  einem  gemeinfdjaftlicbem  Träger  befeftigt.  fluch 
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ben  anbern  ©efeftigung«mei(en  unb  SpannungSrin- 
ridstungcn  liegt  bie  nämliche  ©inridjtimg  ju  Wnmbe. 

Sirb  tote  in  ben  bei  weitem  meiiiengälleiibicSud» 
leiiung  burd)  bie  Schienen  bewirft,  io  ijt  e«  non 

größter Scbcutung,  baß  fie  auh  an  ben  Stößen  nietal- 

iiicb  oerbunben  finb,  unb  ju  bieiem  ©ebufe  fdjlägt  ®olb- 
idimiM  oor,  ihre  ßnbett,  nahbem  üe  gelegt  ftnb,  ja* 
iammenjufcfaweißen.  ür  benußt  baju  eine  Stifhung  oon 

(iifenroft  unb  Aluminium,  bie,  emjünbet,  eine  io  bobc 

Temperatur  gibt,  baß  bie  bnmit  umgebenen  Sdjie* 

ncniiöße  auf  tbrent  gangen  Ouerfdjnitt  jufammetige- 
fd)  weißt  werben.  Tiefe  innige  ©crbiiibuna  ber  3d)te- 

nenitöße  mürbe  ba«  *#Iuf treten  oagabunoierenber 
3 1   r   ö   m   e ,   ber  Ströme,  bie  au«  ben  bie  Südieitung  be« 
Arbcüäftrome«  beiorgenben  Schienen  in  bie  IS rbc  treten, 

oerminbem.  Xa«  iiibcrile  SSittel,  fie  ganj  ju  oermen 

ben,  iit  feeilitfj  baiSjenige,  wa«  man  in  atraßburg  i.  ü . 
jum  Schüße  be«  pbtjtilalifctien  3>ütitut8  gegen  jene 
Ströme  in  Antoenbung  gebracht  bat,  eine  obeiirbifcbe 
©ücfletiuiig  nabe  neben  bie  Zuleitung  ju  legen  unbbantt 
einen  Sagen  mit  jwei  Kentattrollcn  ju  oerrotnben. 

Tie«  auf  ber  ganjeu2änge  ber  ©ahn  ju  tbun,  mar  frei- 
lieb  md)t  nötig.  3inb  bie  Sagen  aus  bern  Bereich  be« 

Jnititutb  betau«,  fo  wirb  bie  fRüdleitungsroUe  ju* 
riidgclegt  unb  baburd)  eine  Scrbinbung  jwifdjcn  ibc 
unb  ben  Schienen  bcrgeftellt.  3m  übrigen  fühlte  man 
ba«  ©ebürfni«,  bie  austreienben  Ströme  genauer 
tu  unteriueben,  unb  bafür  haben  Stallmann  u.  a. 
Sietboben  angegeben.  Turdi  folibe  Unterfud)ungen 

hofft  man  über  bie  oagabunbierenben  Ströme  tlarer 

ju  n'erben  unb  bann  jur  Aufhellung  oon  ©oriidjtS- 
maßregeln  ju  tommen.  iS«  bernnft  nicht«,  baß  fie  fid) 
in  ber  Stäbe  oon  ©crlm  im  märttfhen  Sanbe  al«  nicht 

febr  gefährlich  ettoiejen  haben.  An  anbern  Crten, 

namentlich  auch  in  Amerita,  hat  man  anbre  ©eobad)* 
tungen  gemacht  unb  fürchtete  foaar  für  bie  eijemen 
©feiler  ber  ©rootlnnbrüde,  oerläßt  fid)  aber  jeßt, 

inöglidienfall«  mit  Unrecht,  auf  ben  Schuf  bet  ©et an. 
maßen,  in  bie  bie  ©feiler  eingebettet  finb.  Tie  ISifen- 
bahnen  haben  alle  Urfache,  Abhilfe  ju  fchaffen,  beim 
ntebt  nur  benachbarte  Siohrteitungen,  foiiberit  and)  bie 

Sebiencnlettung  felbft  falten  je  nnd)  ben  Umftänben 

ber  ̂ entörung  anheim.  —   jjur  ifitteratur:  (X  o   r   i   e   ■ 
0   ui « ,   Tie  elettrifchen  Sahnen  (Stuttg.  1900). 

t'-lcftrifche  Kraftübertragung.  Tie  ©enoen< 
bung  oon  Snffcrträfien  burd)  eleftri)che  Übertragung 
aud)  auf  größere  (Sntfernungcn  nimmt  fletig  ju,  boch 

haben  berartige  Unternehmungen  mit  bern  Umftanbe 
u   tämpfen.  bafi  ihnen  ba«  ISnlcignungSvecbt  fehlt 

für  nt  Italien  finb  in  biefer  &mftd)t  bie  ̂uftänbe  in 
einer  Seife  geregelt,  bie  toefetitlich  jur  spebung  ber 

Jitbußric  beigetragen  hat  'fluch  in  Jfrnntteid)  iit  man 
leßt  mit  einer  Siegelung  ber  in  Betracht  lonimenben 
©erbältniije  btfchäfiigt  Sährenb  bie  adnoci)  oermöge 

ber  ungebeuem  trnergiemengen,  melche  bie  Alpen- 
nmjfer  ju  lciftcn  im  ftaube  finb,  mit  ben  toblcnvcihften 
Sänbern  ebenbürtig  loetteifem  tann  mtb  auf  41,000 

qkm  Oberfläche  80,000  ©ferbeträfte  in  Kraftüber- 
traguugen  gewinnt ,   hat  jfrautreich  hei  538,000  qkm 

Oberfläche  nur  eine  ©enoenbung  oon  60,000  ©ferbe- 
träften  aufjumeifen,  obwohl  ihm  Safferfräftc  oon  10 

'Kilt  ©ferbefväften  jur  Serfügung  flehen  unb  eS  jähr- 
lich für  etwa  12  SRiOL  Sit.  Stöhlen  entführen  muß.  jn 

Tirol  werben  gegenwärtig  9713  ©ferbeträfte  miß- 
bar  oerwetibct,  baoon  finb  4   ©roj.  burd)  Tampf  ge- 
Wonnen.  7900  ©ferbeträile  werben  311  Beleuchtung«- 

jweden,  1800  ©ferbeträfte  ju  Kraftübertragungen 
unb  13  für  chetnifche  3loe*,  nämüdi  jur  Kupfer- 

gewitmung  auf  cleftrocbemifchem  Sege,  henuft  Tod) 
foQ  bemnächit  aud)  Karhib  bergefteüt  werben.  6« 

fmb  78  Serie  in  Betrieb,  baoon  15  größere,  bie  311- 
fnmmen  ciwa  7990  ©ferbeträfte  oerwenben,  währenb 

auf  bie  übrigen  63  jufammen  etwa  1800  ©ferbeträfte 

entfallen.  —   Tie  bie  ßnergie  be«  ©beinf  alles  au« 
nupenben  KraftttbertragungSwerfe  in  iRljeinfelbctt 

gehen  rafch  ihrer  ©oQenbung  entgegen.  3"  Betrieb 
ltnb  bereit«  in  Üibcmfelben  bie  clettrocbemifdjeii  Serie 

©beinfelben,  eine  ©rüitbung  ber  elettrodjctiiifchcn  Sa- 
hnt ©ittcrfclb,  bie  djemifche  Sabril  ßlcftron,  eine 

Wrünbung  ber  theiiiifcbeiiSübrit®rie«beim,  enblicf)  bie 
Alumittiumfabril  Sheiufelbeii,  eine  Silialc  be«  Serie« 
m   ©eubatiicn,  fobann  itt  Sohlen  bie  Stafhinenfabrit 
unb  Brüdenbauanftalt  ber  Simm  fl.  ©uii  u.  Komp, 

in  Bafel ,   in  ©renjad)  ba«  Sarbwert  ber  Sirnia  3<>h- 

Slub.  ®eigt)  u.  Komp.,  Anilinfarben  *   unb  cbemiidie 
Sabril  in  ©afet,  bie  d)emtfd)e  Sabril  «oifmanti.  2a- 
rod)c  u. Komp.,  bie  StofftapetenfabrilEngeli  u.ffomp. 
unb  bie  ©faiebmenfabrit  oon  ®.  Knod)cnhauä,  fobann 

in  Üörracf)  bie  Knopffabrit  ber  Strma  'fl.  Stapnionb  in 
®renoble.  Ter  ©oltenbtmg  nabe  ift  bie  Truderci  oon 
Secr  in  ©rombach,  befcbloffen  ift  00m  »rafttotife 

felbft  in  ©erbinbung  mit  ben  bereu«  beftebenben  Sa- 
hnten bie  Anlage  einer  großen  Karbibfabrit,  bie  baupt- 

fachlich  bie  Auanutyimg  ber  Kraft  währenb  ber  ©acht 
beabficbtigt. 

Cbmohl  auch  ba«  erfte  ©iagaraf raf tweri  noch 
teineaweg«  ganj  auegebaut  i)t,  fo  hefd)äftigt  man 
fid)  bod)  bereit«  mit  ©Ihnen,  bie  etne  weitere  flu«- 
bcutung  bet  Straft  be«  mächtigen  Strome«  hejmeden. 

Serienbine  wtU  baju  einen  Teil  ber  Safferfräftc  un- 
terhalb be«  Salle«  bcnujjen,  bei  ben  wegen  ihrer 

Schönheit  befannten  Shirlpool-Stromfdinelleit.  Ta 

er  aber  nur  4 — 7   ©roj.  be«  Soffer«  bafür  ben  Sai- 
len su  entnehmen  gebenft.  fo  wirb  baburd)  bereu 

ffltlb  nicht  geänbert  werben.  Trogbem  würben  35,000 

©ferbeträfte  migbar  gemacht  werben  tönnen.  lfm 
©orteil  gegenüber  ben  oefteheitben  Serien  würbe  hariit 
liegen,  baß  teilt  Tunnel  jur  Sntfemung  be«  Unter- 
waffer«  nötig  ift;  ein  tanger  oberirbifiher  Kanal,  ber 

jum  Teil  m   bie  Seifen  gehauen  werben  muß,  würbe 

baäSaffer  juführen,  feine Koften  finb  auf  rtuib 8'l)f ill, 
'Äf.  oeranfdjlagt.  Ta  man  aber  bie  fonft  gebräuch- 

lichen Turbinen-  unb  'JKafcbinenformen  oerwenben 
tomiie,  fo  würben  bie  übrigen  Koften  mäßig  fetit. 

(Sine  hoch)!  uilcreifante'.'lrbeitäübcrtragung  ift  1898 
üt  Telliitibe  (Eolorabo)  auägeführt  woeben.  6« 

ift  freilich  nicht  ibre2änge.  um  bercntwitlcn  fte  fo  be- 
merten«wert  ift,  beim  biefe  beträgt  nur  56  km.  Aud) 

bie  Stiftung  ift  nicht  übermäßig.  (£«  werben  7®) 

©ferbeträfie  uon  bem  1350  m   hoch  liegenben  ©rooo 
nach  beit  1950  m   befinbtidjen  Te  Sarnar  *   ©ru- 

hen in  'Uitrair  überlragctt ,   loohei  bie  Seitung  freilich 
bi«  ju  3000  nt  ©ieereshöhe  hinanjteigt.  Sohl  aber 

ift  bie  angcwenbele  Spannung  höher,  al«  man  fie  bis- 
her su  oerwenben  wagte,  unb  erreicht  40,000  Solt, 

währenb  man  bi«hcr  über  15,000  Bott  taum  hinan«- 

gegangen  ift.  Au«  biefem  ®vuub  ift  bie  Anlage  nicht 
unternommen  worben,  ohne  bafs  eingebenbe  ©crfuche 

ihre  Stöglichtfit  hewicfeit  hätten.  Sie  (teilt  atfo  bereu 

©rgehniß'c  bar,  bie  wie  folgt  jufammenjufaffen  finb. 
Tie  Trabte  (man  hat  Trehjlrom  oerwrnbet)  bürfen 

nicht  ju  nahe  jufammen  liegen.  ©011  ihrer  irntfemung 

hängt  bie  QSrenje  ab,  oberhalb  bereu  bie  ßnergieucr- 
lüfte  burh  Ahgobe  oon  Sleftrijität  an  btt  Cuft  fthr 

groß  werben.  Sie  liegt  etwa  bei  60,000  ©olt  Al« 
•Jiotatorcn  tarnt  man  i»las-  ober  ©orjellanifolatovcn 
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»erwenben,  ßlifolntoren  ftitb  nicpt_  notwenbig.  ® a*  twn  geringem  ®uttpmeffcr  nehmen  lann.  Sor  ihrer 
gegen  ntüifen  ft  cf)  bie  Umformer  in  Öl  befinben,  ©lab*  Verlegung  roetben  bie  Ipodiipannuitgelabel  ouf  ihre 
ifolatoren  fmb  moblfeiler  unb  leitpter,  ©orjeUanifo*  Jfolationbfäpigfeit  bei  Devfcbiebenen Spannungen  unb 

taioren  fefiet.  Audi  bieten  jene  für  Knaben  unb  Jäger,  einer  Xempcramr  Don  15u  geprüft,  jür  Wteberjpan. 
bie  banad)  gern  fdjiejjen  (!),  ein  tvieniger  gut  ftd)tbareb  nungbtabet  genügt  eine  Sjühe  ber  Jjolation  oon  500 

3iel  bar.  ®aju  (ommt,  baff  man  bei  ©labifolaioren  DJegoljm  (500  Diill.  Dbm),  bei  fcochipannungb. 
and)  ohne  eldtrifdje  Dicffungen  fepen  tarnt,  ob  fie  tabein  eine  folche  oon  1000  DJegobm  auf  1   km.  X>te 

tauglich  fmb,  roäprenb  bet  ©orjellanifoUitoren  befon-  Serbinbuiigen  ber  cinjelnen  ftabclftücte  werben  biircb 
bete  Serfuche  barüber  AuffcpIiiB  geben  müffen.  SBit»  ©ertöten  ber  Dortjer  öerjinnten  Äupferleiter  bergeftellt. 
terungäoerbältniffe  haben  auf  bie  gnergieberlufte  ®ie  JfolierpüUe  an  ben  Hötftetlen  erhält  man  burd) 

leinen  SinfluB .   wohl  aber  oerftärtt  bie  leptem  grofj.  Semidelung  mit  geeignetem  Uiaterial,  barüber  legt 
floctiger,  naffet  Schnee  unb  unreiner  liegen,  ßine  man  Bleiplatten,  bie  an  bie  ©leimäntel  bei  Rabel  an» 

neue  Leitung  barf  nicht  plö|jli<b  ben  hohen  Spannungen  gelötet  toerbtn.  Sur  toeitem  Sicherung  beefte  man  fie 
aubgefept  werben,  cs  ntujs  bieb  nach  unb  nach  ge*  bann  noch  mit  «tfen  ober  Steinen  ab.  Wcuerbingb 
fcheben.  Jfollerte  üträhte  bewirten  Weniger  Scrluite  oerbinbet  man  bie  Rupferleiter  burd)  Rlemmen  unb 

alb  blante,  auch  fteigen  bieScrtujte  mitbem  SJacbfcn  legt  um  bie  SerbinbungbfteUen  (Bufiutuffcn,  bie  mit 

bet  enlgegmgefcptcn  gröfiten  ©erte  berSBed)felftröme.  nicht  ̂ QgroiToptfchen  unb  ifolierenben  Waffen  aub< 

®   a   nun  aber  büniic  3)räf)te  größere  '-Seelüfte  alb  gefüllt  roetben.  —   ®ic  hohen  unb  immer  noch  fteigen  • 
biete  oerurfacben,  bie  Umformer  für  hoh*  Spannung  ben  ftupferpreife  haben  nach  einem  SSetaU  fuchcn  Inf. 
nur  bann  oovteilhaft  arbeiten,  wenn  fie  für  große  fen,  bab  bei  niebrigerm  ©reife  genttgenbe  Jcjtigleit 

Sieiftungen  gebaut  worben  fmb,  fo  fprechen  biefe  beiben  unb  Ceituugsfähiglcit  oerbinbet.  Sin  folche«  IRetaU 
Umftänbe  gegen  fo  hohe  Spannung,  unb  man  wirb  ift  bab  Aluminium,  bab  oon  ber  Weitbbpoftoer. 
gewöhnlich  über  10,000  nicht  binau«gebcn,  $ubem  eb  waltung  oorläufig  an  bie  Stelle  beb  Rupferb  geiep: 

noch  nicht  gelungen  ift,  unterirbifd)  ju  legenbe  Rabel  ift.  gbenfo  hat  bie  Worth  Seilern  gleoaleb  Siailroap 
für  größere  Spannungen  alb  10,000  Soll  perju*  (So.  in  gtpeago  türjlid)  ben  Auftrag  auf  Stcferung 
fieUen.  ffiit  jwei  folchen,  bie  bnb  Rabelroert  Xuib*  oon  etwa  70,000  kg  Speifeleitung  aub  Aluminium 
bürg  für  Serfutpe  an  ber  Sojeit-Dicrancr  Jemlcitung  erteilt,  bab  in  blauten  Seilen  oon  500,  700  unb 
hergefteüt  unb  bab  eine  mit  ©umrni,  bab  anbre  mit  900  qmm  Ouerfchmtl  oerwenbet  Werben  foll.  Sei  ben 
bem  billigem  Rabelit  ifoliert  unb  burd)  Scrfcilung  gegenwärtigen  ffiarttpreifen  toftet  in  ®eutfd)lanb  eine 
unb  Gifenbanbarmierung  oerftärtt  hat.  iinb  Serfudjc  Rupferleitung  etwa  ein  Stritte!  mehr  als  eine  Alu 

angefieUt,  bie  bie  8ctricbbfid)erheit  btefer  Rabel  für  miniumleifung  oon  gleicher  Seilf atiigleit ,   wobei  bie 

foldie  Spannungen  erwiefen  haben.  ahfolute  Jefngteil  ber  Rupfer*  jur  Aluminiumleitung 

(Sleftriftpe  Leitung.  genen  aub  Rautfchuf  her-  fid)  wie  6 :   5   oerhält  Ser  grojjcni  ffcftigleit  wegen 
gefteUlen  braunen  ft a u t   j d) u 1 1 e i m   hat  bie  chemifche  hat  man  anftatt  beb  reinen  Aluminiums  auch  Hegte, 
kfobnl  Suffe  in  Amben  bei  öannooer  auf  beit  äKartl  ntngen  oerwenbet;  bie  neuefte  berfelben  ift  bas  oon 

gebracht,  ben  fie  alb  ein  flfiffigeS,  fäurefefteb  Jfolier*  Dtad)  üt  Jena  erfunbene,  aub  SRagneftum  unb  Alu* 
mittel  empfiehlt.  Sein  Auftritt)  foU  SWetaH,  S>olj,  minium  beftehenbe  fflagnalium  (f.  b.),  bejfcn  Se* 
3ement,  ©ipb,  ©lab  ic.  Oor  ber  fcpablicpcn  Sirtung  ftemmung  aber  einjtweilcn  nur  bie  fein  foll,  bas  ©fei* 
oon  Säurebämpfen  fehüpen.  ßv  foll  jel)r  feil  unb  fing  ju  erfetten. 
bauentb  an  ber  beflrichenen  Jlncpe  haften,  einerlei  ob  (slcftrifdje  Hieptbäber,  j.  Süchttheraoie. 

fie  feucht  ober  Hoden  ift.  Buch  Temperaturen*  unb  GlcftrifchcDtaftbiiicn.  3um Antrieb  elettrifchei 

ffiitterungboerhältnifjen  gegenüber  foll  ec  unempfinb«  Diafd)iitcn,  inbbef.  jum  Setneb  oon  Beleuchtung«. 
lieh  fein— ScfonbereSchwierigteitoeruriachtc  bie  .per*  anlagen,  hat  man  oft  genug  ben  Sinb  heranjieben 
ftellung  oon  öodjfpannungolabeln,  boch  bürften  wollen,  ba  man  eine  billigere  ©etriebbtraft  wohl  nicht 

biefe  iept  überwunben  fein.  Sei  ber  Wubmabl  beb  für  erhalten  tönne.  'Dian  hat  auch  oerfudit ,   für  biefen 

folcpe  geeigneten  Diaterialb  tarn  oor  allem  bie  Span-  gwedRraftmafchinenjufonftruicren.aberbiefeSinb" 
nung  m   Öctracht,  ber  fie  in  beftimenter  3)ide  wiber  motoren  waren  fiel#  für  eine  Sinbgefcbwiubtgtcit 
flehen.  Sb  befonbers  geeignet  erwiefen  fiep  geölteb  oon  7   m   in  ber  Setunbe  gebaut  unb  bcbhalb  für  bte 
©apier  unb  eüt  ber  gtrma  oieutens  Srotperb  in  weitaus  häufigem  geringem  Süinbgefcbromöigfeiten 

Honbon  patentiertes  nicht  hp^roftopifepeb  Diaterial.  niept  brauchbar.  Sespalb  bat  $id,  itra  bte  Statt  beb 

Wad)  'Angaben  oon  Alejanber  «iemenb  werben  burep*  SJinbcs  für  eleltrifdje  Selcuchtung  nupbar  ju  machen, 
fcplagen  bei  einer  Spannung  oon  junäepft  einen  ©Jinbinotor  fonftruiert  für  SSinbge- 

5000  «oit  8   mm  tmtiräjnirrtt  jibtr  o,«s  mm  8ummi  liptmubtgleiten  oott  4—  7   in,  bann  aber  eine  für  bte 

loooo  .   o   -   .   .   t,o  •   .   fflefcpwinbigteit  biefeb  'ffiotorb  geeignete  Spnanto 
i5ooo  .   17  •   .   •   2,»  -   *   mafepine,  bie  ber  ginfaepheit  ber  Sebicnung  halber  mit 
20000  *   25  -   *   *   «,o  ■   ■   unoerftellbaren  Sürilcn  oerfepen  ift.  ®ie Anlage  befiel 
38000  •   —   •   *   .   to,o  ■   .   auBcrbem  jrnei  Sammlerbattericn,  bie  beibc  am  läge 

Währenb  2,5  mm  bide  Stüde  beb  SiemenSfcpen  Dia-  geloben  werben,  fobalb  bie  SSinbgefcpwinbigtcit  4   in 
terialb  13,000  Soll  unb  8,5  mm  bide  50,000  Solt  erreicht.  Wacptb  wirb  nur  eine  Sattcrie  geiaöeu,  mäh* 

Spannung  aubpallen,  4   6   mm  bide  Scpicpten  ge-  renb  bie  anbre  jugleicp  mit  ber  Xqnamomafchme  bie 
ölten  ©apterb  bib  ju  6CX)0  ©olt  pinreidienbe  Sicher*  Hampen  fpeift.  Weiht  bie  SiJinbftärlc  nicht  pin,  bie 
heit  gewähren.  Seim  Raifer  Silhelm-Rattal,  bcffcn  Dfafipine  ju  treiben,  (d  müffen  beibe  Sattelten  für  bie 
Selcud)tungbanlage  mit  7500  Solt  arbeitet,  pat  man  Scieuchtung  forgen.  ®ie  währntb  ber  Wacpt  gelabme 
bie  ®räpte  mit  ©urnnti  ifoliert,  bab  man,  ba  cs  nicht  Satterie  uiub  in  ber  folgenbcn  bie  ®qtiauiomafd)int 

ganj  porenfrei  ift,  mit  ©uttaperepa  überjogen  paL  untevitüpen.  Alle  gin*  unb  Umfcpattungeu  gefefaepen 
©ummi  ift  für  pöpere  -Spannungen  aud)  bei  feecpiel*  auf  aulomatiftpeut  Siege.  Serfticbe,  bie  eine  längere 
jtrömen  gut  tiermenbbar,  weit  mau  bei  [einer  Anmen*  3eit  pinburtp  »on  ber  fjirma  'Jlllumulatorcnfabrit 
bung  bie  bab  ©attje  naep  äugen  fepügenbe  Sletphülle  Siüfte  u.  Wupprecpt  in  Saben  bei  Öien  angejteUt  wor- 
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ben  flnb,  hoben  günflige  ©rgebtiifle  geliefert.  92ädjft 
bem  53inb  beult  man  auch  je  länger,  je  mehr  barnit. 
bie  au«  ber  Ebbe  unb  glut  ju  entnehmen«  Arbeit 
nupbar  }u  melden.  boef)  bcjteben  nodj  wenige  Anlagen 
ber  Art.  Bei  biefer  (Gelegenheit  fei  barauf  auf merffam 
getnadit,  bafj  bereit«  1636  Don  beit  fcoilättbem  in  92cm 

florl  Saflerräber  aufgeflellt  worben  ftnb,  lueltbe  bie 
oon  ben  ©ejeiten  entnommenen  Kräfte  jutn  Betrieb 
non  Wahlen  benußten.  Auch  jefct  noeb  erfüllen  fte 
btefen  3roed 

@Icftrifd)e  Slteflinftrumentc.  Xic  Allgemeine 
©le(trijität«gcfe[lfebaft  in  Berlin  benuht  ?u  ihren 
Sedjfelflrommefsinflrumenten  bie  ©igenfdaft 

eine«  magnctifcbengel. 
be«,  in  einem  barin  be- 
finblitben  Seilet  in  fld) 
ocrlaufenbe  eleltrifcbe 

Ströme  (Sirbelftrö. 
me)  b«m>wmtfen, 
wenn  ber  Seiter  bewegt 
wirb,  ober  wenn,  wie 
bie«beiSSed)icljtrömen 

bergan,  ba« gelb  fort, 
währenb  feine  Stärle 
änbert.  Stnbemftenun, 

Wie  bie«  gig.  1   fdjema« 

tiflh  in  ber  Sorbet«  unb 
ber  3citcnnnücf)t  barjteüt,  jroifden  bie  Sole  MM  eint« 
büret)  ben  Sedielflrom  erregten  ©leltromagueten  eine 
um  bie  Adjfe  A   brefjbace  Wetaüfdieibe  unb,  bie  Sole 

tcilweife  bebedenb,  jwei  feflftehenbe  lSetaITfd|innc  TT 
cuffleüt,  läBt  fie  in  beiben  burd  bie  Söedjfclftröme 

Sirbelftröme  erregen,  bie  jid)  an  lieben,  ba  fte  glcid)' 
geriebtet  flnb.  Xaburd)  wirb  bie  Scheibe  in  ber  ffid). 

tung  be«  Sfcile«  au«  ihrer  Sage  gebreht,  unb  inbem 
fie  babei  einen  auf  ihrer  Adjfe  feftftjenben  3riger  über 

eine  Teilung  (fielen  lägt,  auf  ber  bie  Anzahl  Ampere, 

bie  ber  jebe«ma. 
ligen  Stellung 

eutfpred)en,  an- 
gegeben  ftnb, 
l.mnfiejurWcf* 

iungoonStrom- jtärtentc.  bienen, 

gig.  2   jeigt  bie 
ÄnfMjt  be*  3n> 
ftrumente«  mit 

forlgcnomme» item  Xedel,  aber 

aufgefteeftem 
Beiger.  SJit  ber 
Witte  fleht  man 

bicWagnelfdien. 

lei,  beten  Der* 
binbenbe«  (Jod) 
mit  einer  Spule 

umgeben  ifl, 
linl«  ift  eut  gewöhnlicher  Stohlmngnet  fühlbar,  ber 
jur  (Dämpfung  bient,  b.  h.  Dcrbinbert,  bafl  bie  Scheibe 

Sdhmanlungen  au«filbrt.  wenn  fle  au«  ihrer  Subelage 
gebracht  worben  ift.  Kt^nlidte  3nftrumcnte,  auf  beten 

©iruelbeiten  im  Bau  wir  hier  nicht  eingeben  tönnrn, 
werben  al*  Soltnietcr,  Amperemeter  unb  Saltmeter 

benupt.  —   Um  bie  Uittbreljungäiahl  Heiner 
Stotoren  ju  beftintmen,  wie  fle  j.  8.  juitt  Betrieb 
bon  Sentilatoren  benagt  werben,  barf  man  nicht  ein 

Bäblmert  auf  beren  Achie  brüden,  weil  babureb  bie  ju 
beobad)(enbe  Bewegung  Derlangfatnl  wirb.  $e«halb 

gig.  t   änii.tl  bei  SSt*  trlftrom  . 
mofriuftruincnt*. 

1.  £   <4  em  atif  dbc  Dar* 

Rettung  be«  Iftrom » 
mefeinftrument«. 

ftellt  Bcnifdile  Dor  bem  Ventilator  eine  ftroboflopifd)« 
Scheibe  auf,  eine  Scheibe,  bie  ebenfobiele  Söder  hat 
wie  ber  Sentilator  glügel,  oerbmbet  fle  mit  einem 

ßählwerl  unb  läfjt  fle  burd)  einen  ©leichftrommotor 

in  Bewegung  fegen.  (Einigt  Borfibaltwiberftänbe  er* 
möglichen  ei,  bie  ©efdjwmbigteit  ber  Scheibe  abju. 
änbem,  Blidt  man  nun  burch  bie  Södjer  auf  bie 
Sentilatorflügel  unb  breht  fleh  bie  Scheibe  tofdjer  ober 
langfamer  al«  bet  Ventilator,  fo  flbeinen  fleh  beffen 

glügel  langfam  ju  brebcu ;   bagegen  glaubt  man  fle  in 
SJiuhe  ju  (eben,  wenn  bie  fflefdjminbigleit  ber  Scheibe 

ber  ber  glügel  gleich  ift.  So  tatm  man  leicht  bie  ©e> 
(chwinbigleit  be«  Sentilator«  meffen. 

(flefttifdjer  Ülniaflwiberftanb.  Ter  bon  ©. 
Tcttmar  angegebeneAnlaflwiberftanb  befteht  au«  einem 

adfeil«  gefehloifenen  cljiinbrifcben  ©efäfi  c   (f.  Abbil* 
bung),  ba«  jWei  Donemanber  ifolierte  ©iettroben  a 
unb  b   unb  eine  ba«  ffiefäfl  noch  blicht  jur  Hälfte  er* 

füdenbe  Icitenbe  glüfflgleit  enthalt.  $ie  ©leltroben 

Dettmar«  elefirif<$er  8«la&iDiberflonb.  Don  00m 
unb  oon  btr  ®dU. 

ftnb  mit  bem  ©efäfj  feft  oerbunben.  Sirb  biefc«  lang. 
fam  gebreht.  fo  tauchen  fle  immer  tiefer  in  bie  glüffig. 

feit,  ber  SeitungSauerfchuitt  wirb  babei  immer  gröfjer 
unb  ber  Sjiberftanb  entfprechenb  geringer,  bi«  er  bei 

oollftänbig  Don  ber  glüfflgleit  bebedten  ©leltroben 

feinen  lleinften  Stert  erreicht. 
@lcfttifc()ec  gernjeiger,  Apparat  jur  Sei  tung 

berThätigteit  einzelner  arbeitcnberSteÜen  burch  Über* 
mittelung  einer  (leinen  Anjahl  ttjpifcbcr  92ad)rid)ten 
ober  Anorbnungcn.  So  ber  Buruf  ober  bie  ©efle 

nicht  mehr  au«rec<ht,  bemijfl  man  in  inbuftricUen  An- 

lagen,  hei  Serfet)r«anlagen,  im  §eer-  unb  Seewefen 
ba«  Signal,  befonber*  ba«  optefepe  Bei  eben,  ba«  nie. 
ebanifd)  ober  elettrifdj  geflelu  wirb.  (Die  ntedjanifihe 

Stellung  geflattert  nur  eine  (ehr  (leine  3.0h1  Don  Bri- 
et™, unb  bie  Seitung  bietet,  wenn  fle  nicht  butebweg 

gerablinig  feinfann,  oft  fehrgrofleSd)Wierigfeiten  bar. 
©egen  cleltrifde  Seitung  beitanb  lange  3«>t  ein  nicht 

ganj  unberechtigte«  Borurteil,  unb  manche  ber  ein. 
pfohlenen  Apparate  entbehrten  m   bet  Thai  bie  erf orber- 
lide  ßmfadheit  unb  Sicherheit.  (Dagegen  hat  fleh  ber 

eleltrifche  gemjeiger  Pon  Siemen«  u.  £ml«fe  unter 

ben  Derfdiebenfieit  Bcrbältniffcn  in  mehrjähriger  an- 
fpruch«DoIIer  Sraji«  erprobt.  Aufgabe  bc«  Apparat« 

ift,  bafi  eine  Anzahl  Stellungen  am  Senber  mit  einer 
gleichen  Anzahl  Steilungen  am  (Empfänger  berart 
oerbunben  flnb,  bafl  jeber  Stellung  am  erflen  eine  unb 
nur  eine  Stellung  am  nnbem  ciitfpridit,  unb  bafl  bie 

ipcriteüung  einer  SenberftcUung  unbebingt  mich  bie 

cutjpredenbe  Smpfängerftdlung  berborrujt.  AI«Sen> 
ber  bient  ein  Kommutator  in  bet  gorm  eine«  Kurbel, 
fontalt«  K   (gig.  1,  S.  282),  beffen  Kurbel  d   mit  bem 
einen  Sol  einet  Stromquelle  B   in  Scrbinbung  fleht  unb 
ein  beliebige«  ber  brei  Ronlaltitüde  n,  b,  c.  (Der  (Em- 

pfänger M   befteht  au«  brei  ©leftromagneien  a„  b,,  c, 
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beten  SBidelungen  butcfj  eine  gemeinfanie  Seitung  an 

ben  jmeiten  'Bol  bet  Batterie  B   geführt  werben.  £ie 
brei  ««Beriten  (Silben  bet  ßfcfttomagnctipulcn  iinb  je 

burd)  eine  Seitung  mit  je  einem  Sontaltftüd  beb  Sen» 
bet«  oerbunben.  Siitb  nun  bet  Senbet  auf  ein  shm- 
tnltftüd  einaeftcHt,  fo  wirb  bet  Strom  übet  bie  mit 
biciem  Stüdf  »etbunbene  Sleltromagnetfpule  geleitet, 
fo  baß  bet  bettejfenbe  Sleltromagnet  unb  nut  biefer 

erregt  wirb.  Sin  über  bem  Slettromagnct  fid)  breben- 
ber  Heiner  eifemer  3etger  wirb  burtp  bie  Slnjiebung 

fttg.  1.  3c$ematifc§e  racftetlung  bei  eteftrifefcen 

■Jernjeigcrl. 

bc«  erregten  SIcttromagnet«  mit  biefem  parallel  ge- 
{teilt,  unb  babureb  wirb  bie  ffiinftcQung  be«  Senber« 

am  empfanget  tenntlidj  gemacht.  'Jüan  muß  in  ber 
Brapi«  oetlangen,  baß  ba«  Signal  nicht  nur  oon  ber 
einen  gur  anbem  Stelle,  fonbeni  audi  non  bet  leftem 

gut  entern  gegeben  werben  tann,  fei  c«,  um  ben  ricft> 
tigen  ßmpfäng  bc«  ̂ cidbcnö  ober  bie  Stabführung  be« 
Slujtuag«  ju  beseitigen,  fei  c«  jumtbetn  3rocdcii.  3u 

biefem  Berufe  werben  gtoei  Slnorbnungeit  bet  be* 
fcbricbcnen  31  rt 
jufantmengelegt, 
fo  baß  eine  febe 
betfelbcn  für  eine 
ber  bcibeit  3iid|> 
tungen  bient. 
®abet  tnnn  eine 

Seitung  erfpart 
werben,  inbem 

man  beibe  iHücf- 
leitungen  jufam 

mcnlegt.  3n  bie 

Stüdleitung  wer- 
ben an  beiben 

Stellen  eleltrifcbc 
Klingeln  W„  W, 

eingcfdjaltct,  bie 
bei  Belbältgmtg 

be«Slpparatoan- 
fpredjen  unb  bem 
SlPfenber  angei* 

gen,  baß  Strom 
oorbanben  ijt, 
ben  ßmpfängcr 
aber  nnrufen. 

Sei  ber  Bus 

Ctettril^er  gemeetger. 
druntri«. 

fübrung  beb  befprodfenen  Bringpb  wirb  eine  Slnocb. 
nung  benupt,  bic  oon  obiger  etwa«  abweidjt  unb  einen 

DoHtommciieru  maanetif^en  Kreislauf  berftellL  Stuf 

einer  ö)runbplattc(mg.ü  u.3)  finb  bie  ffilettromagnet- 

fpulcn  E,— E,  im  jVrei«  nufgefteüt  unb  mit  rabiaten, 
nach  innen  geigenben  Bolfdmben  aubgerüftet.  3n  bem 
jreibleibcnben  Kittelraum  brebt  ficb  ein  Heiner  Slnfer, 
ein  gleicharmiger  §ebel,  um  eine  ju  ben  KagneUemen 
parallele  Slcbic.  ®ie  untern  (Silben  ber  Sielt  tomngneie 
finb  in  gleicher  Seife  gefcbaltet  unb  uinfaffcti  einen 

jweiten  gleichen  Sinter,  ber  mit  bem  obern  bureb  eine 
Sette  oerbunben  ift.  3e  jwei  biametral  gegenüber, 

ftebenbe  ßleltromagnetfpulen  finb  berart  in  Seihe  ge. 
(chattet,  baß  fie  einanber  oben  u,  unten  entgegengefepte 
Sole  jiilebtcn.  (Seht  nun  ein  Strom  burd)  ein  iolcbe« 

Spulenpaar,  foentftebt  jwifeben  ihren Bolfcbuben oben 
unb  unten  ein  jtarfe«  ningnetiidje«  ftelb,  unb  bic  breb- 

baren  'linier  (teilen  ftd»  in  bie  SoIücrbinbungSlinie  ein. 
Sirb  mithin  ber  ffurbclumjcfaalter  bctbntigt,  fo  erregt 
er  reibenweife  bie  Sputetrpoare,  unb  ber  Sinter  folgt 

feiner  Bewegung,  inbem  er  fid)  fletsfürfebeStontatt. 

gtbiing  gimfcbcu  bie  betre{fenben  Sole  ftellt.  31  uf  biefe 
Seife  werben  feh«  Statcrftellungen  ergielt,  benen  fedj« 

Signale  entfpreeben.  Um  nun  aber,  wie  c«  meift  er- 
foroerlicb  ift,  mehr  Signale  geben  ;u  Ginnen,  läßt  man 
jebe  SnterjteHung  nicht  nur  einer,  fonbeni  mehreren 
Stellungen  auf  ber  Slala,  oon  benen  jebe  einer  bc- 
fonbem  ©truppe  angebürt,  entfpreeben,  fo  baß  alfo 

bie  anferflellung  I   nicht  nur  ber  Slalaitctlung  1,  fon- 
beni  auch  7,  13,  19  ic.  entfpriebt.  ®ie  Stellung  7   er* 

febeint  erft  bann,  wenn  bcr'llnler  einen  ootteu  Umgang 
gemnebt  bat  unb  ben  neuen  Umgang  mit  7   beginnt. 
®ie$  wirb  babureb  ermöglicht,  baß  bic  energifebe  Sir* 
lung  be«  3e<b«roUenmotor«  auf  ben  Sinter  biejen 

piiigt,  in  ieinem  (Sange  ber  Stromfinpulbreibe  ju 

folgen,  fo  baß  er 
mit  bem  britten 

Smpul«  auch  ben britten  Sprung 

machen  muß  unb 

niebtetwaaufStel« 

lung liegen  blei- 
ben unb  beim  brit- 
ten 2tmputb  auf  1 

jutüdfatteit  lann. 
Siach  biefem  Sein 

jip  läßt  fid)  bic 
Slala  ber  Stellun- 

gen beliebig  gtoft 

machen,  beiin  einer 
jeben  Stellung 

entfpriebt  eint  be« 
ftiinmte  Wruppe 

unb  in  ber  Wruppe  eine  beftinimle  Slnlerftetlung.  So 
liegt  j,  B.  bie  Stellung  Ü3  in  ber  oierten  ©ruppe  unb 

enifpriebt  ber  Stellung  5   be«  'Kniet«.  Ser  leptere 
muß  alfo  junaebft  brei  oolte  Umbrtbungen  machen  unb 
albbaim  auf  Stellung  5   geben.  Die  3cigerfteHung 
fann  alfo  unjWeibeutig  lenntlidj  gemacht  werben,  beim 

ba  bie  Slala  allerböebflen«  360“  cinnebmcn  barf,  ber 
Sinter  aber  tnebrmal«  eine  ooHc  Scrciobrebung  burch- 
laufen  wirb,  um  eine  beftimmte  geigcrftellung  ju  be. 

wirten,  fo  muß  bic  Slnterbcwcgniig  in  ihrer  übertra* 

gung  auf  ben  ̂ cigec  rebujiert  werben.  311  biefem 
3wed  fipt  auf  ber  BnterroUc  eine  Schraube  ohne 
ßnbe,  bie  in  ein  3abntab  eingreift;  bet  Stellung«. 
Seiger  ift  auf  bic  oerlängerte  Slchfc  biefe«  3ahiiratc« 
gefept  worben.  Xie  Sdjnedenübertragung  ermöglicht 
eine  genaue  ßinifettung  bc«  3**9'^*  unb  oerbinbert 

ba«  'pcnbeln  beäfclbcn,  fo  baß  nuih  bei  fcbnellftcr  Be. 

tbätigung  fofortige  fefte  Sinftellung  erfolgL  $a_nim 
auch  ba«  Borrüden  be«  Stellhebel«  um  feeb«  Stel- 

lungen einen  Pollen  Umlauf  be«  Kommutator«  erfor- 

bert,  fo  muß  lepterec  in  analoger SikifcburcbeineÜber. 
tragung  mit  bem  Stellbebet  oerbunben  fein,  in  ber 

bie  Bewegung  be«  lepterii  cntfprechenb  oergrößert 

wirb.  'Kit  IHüdficht  auf  ben  llmftanb,  baß  ber  «teil, 
bebet  oon  $>anb  bewegt,  alfo  eine  uergleid)«mcife  ftarfc 

(Sleltromognete  mit 

Änter. 
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gig.  4.  S*iff$fommani>o» 
apparat 

Stiftung  angcreenbet  wirb,  benufjt  man  eine  Übertra- 
gung burd)  3ahnräber. 

Set  bec  oielfacben  Berrocnbung,  beren  bas  gefd)it* 
berteSrmjtp  in  bcrSrari«  fähig  ift,  wirb  ftcb  bie  jewei- 

lige Sonn  beb  Sen* 
bcr«  wie  be«  Em- 

pfänger« febr  »er* 
fdjieben  geftattcn. 

3mmerbnt  tann 
man  bcn  St^if f ö- 

lomntanboappa* 
rat  »egen  feiner 

prattifcben  'ilnorb- 
nung  unb  feiner  ge* 
brungcncn  Sonn  in 

gereifter  Sjinfichtal« 
tbpifdj  anfeben.  fji 

gur  4   jeigt  einen 
iikmbapparnt  bie- 
fer  'Art ;   man  er- 
lennt  baran  bcn 

Einftetlljebel,  burd) 

ben  ber  Kommuta- 
tor betbätigt  retrb. 

unb  bcn  feiger  beb 

Empfänger«,  ber 

_   binter  ber  ©ta« ftbcibe  über  ber  Sfata  mit  bcn  Signatangaben  fpiett. 
•senber  unb  Empfänger  ftnb  atfo  hier  ju  einem 

'Apparat  Bereinig!.  3um  Betrieb  be«  fjernjeiger« 
fann  man  Batterie*  ober  Siaftbinenitrom  anreenben. 
Bei  legte™  ift  bie  bobe  Spannung  burd)  Sorf  (halten 
Don  Stiberflftnbcn  ju  uenninbem.  3U*  Beleuchtung 

be«  Apparats  bienen  bei  Snwenbung 

Bon  Stafcftmenftrom  jwei  ©lübtam- 
pen ,   bie  wedftelweife  cingcfcbaltct 

»erben  timten,  bamit  ftet«  ein  Süd* 
ball  Borbanben  ift. 

(''Icftrifefter BJiberftanb.  Di e 
elettnftben  isJiberitäitbc  permmbem 

baburdi  bie  Spannung  eine«  eleftri- 
ichen  Strome«,  baft  fie  biefelbc  in 
Stärme  Derroanbeln,  8«  ift  be«batb 

nötig,  baft  fie  fidj  rafdj  reicher  abtüb- 
len lönneii.  Die«  follcii  bie  »on  Seti) 

angegebenen  Stiberftänbe,  reie  einen 
fotebeti  bie  Sbbilbung  jeigt,  baburd) 
erreidien,  baft  fte  au«  Hitpferbänbem 

belieben,  bie  im  d'djad  auf  eine  mit 
leiftenförmigen  Borfpriingeit  au«ge- 
ftattete  Eifcnplatte  mit  ifolicrenbem 
Sftt,  am  beiten  Email,  befeitigt  finb. 
Bon  benSorfprüngenbcrEifenplatte 
ift  ber  eine  auf  berfetben  Seite  reie 

ba«  Rupferbanb  angebrad)t,  bie  bei* 
ben  anbem  bennbeu  ftd)  auf  ber  an- 

bem  Seite.  SJäbrcnb  bie^idiadform 
ba«  Entheben  »on  Selbftinbuttion 

Berbütet.  bereirft  bie  grofte  Cber- 
iläcbe  be«  Kupfer«  unb  be«  Eifen« 

ioroie  ba«  guteS?ämtc(eiumg«»enttögen  unb  bie  grofte 
Jlu«ftrabtung«flä(be  be«  lefttem  Sietall«  eine  midie 
Vlbtühlung. 

(«leftrifefte  SeftuftPorridttungcn.  Sämtliche 
elettnfchen  Seitungen  muffen  gegen  bie  atmofpbärifdie 

Eleftrijilät.  bie  Sibwatbftromfeitungen  nud)  bei  etwai- 
ger Beriibrung  mit  Startftromleitungcii  »or  bem 

Startftrom  geftbüftl  werben.  Die  'Ableitung  einer 

fienoi  c   Uf  tri 

f$tr  ffliber* 
ftanb. 

©liftcntlabung  gef  (hiebt,  ähnlich  wie  bei  benSele- 
grapbenleitungen  fo,  baft  üjr  Stege  geboten  Ritb,  bie 
tie  leicht  einidftägt,  roäbrcitb  biefelben  bem  eleltrifdien 

Strom  oerftbloffen  finb.  Solche  Stege  finb  fteme  Sufi* 

räume  jwijchen  Statten,  Spieen  ober  Kugeln.  Sur 

muft  bafür  geforgt  werben,  baft  ein  etrea  etititanbener 
Sicbtbogen  fofort  au«ge!öfd)t  wirb.  Da«  erreicht  bie 
Slfiicngeietljcbaft  »orinat«  Sdiudert  u.  Komp,  burd) 
eiitcSieibe  nebencinanbertiegenberftugeln,  beten  grofte 

3abt  Urfacbe  wirb,  baft  ein  jwifdjen  jreeien  baoon  oict* 
leid)!  entftanbener  Siditbogcn  fid)  nicht  batten  tann. 

Wart}  cbenfo  ift  bie  Btigidjugoorriebtung  ber  Stanlei) 
Electric  Stanufacturing  Eo.  in  Sittäfietb  eingerichtet, 
nur  baft  bie  Kugeln  in  ©laeröbrcn  eingcidtloiten  ftnb. 

Die  Ableitung  ber  atmofpbnrifcben  Elettrijität  jur 

Erbe  erfolgt  burd)  Siobre  ober  Statten,  bie  in  bie  ba« 
©runbwaffer  fübrenbe  2d)id)t  gelegt  werben.  Der 

Su«breitung«reibcrftanb  biefer  Erbteilun- 

gen ift  nun  oeridjieben.  'Jiarf)  ben  Unterfudjungen 
Bon  Soroottl)  ift  er  am  geringften  bei  einem  eifemen 

Siobr.  etwa«  gröfter  bei  Snrecnbung  oon  Kupfer- 

platten,  Biet  gröfter  bei  Bleiplatten  ober  gar  bei  Kot«* 
Würfeln,  bie  in  Kotätlcin  gebettet  würben. 

Die  Sdiwndjftromleitungcn  finb  namentlicb  bann 

gefäbrbct,  wemi  fie  bei  etwaigem  3<rreiften  auf  unter 
ihnen  liegcnb«  Starlftromleitungen  falten.  Die  über 

biefen  ftet«  angebrachten  Drähte  geben  nicht  immer 

fidieni  Schuft,  unb  man  bat  be«batb  gefueftt,  fie  mit 
ber  Erbe  in  Serbinbung  ju  feften,  ehe  )tc  noeb  mit  ber 

Startjiromletlung  in  Berührung  tommen.  Daju  lieft 
man  fie  burd)  abgeleitete  £fen  geben;  Berfuche,  bie 
Eanter  mit  Bronjebräbten  anfteQtc,  jeigten  aber,  baft 

ber  jerriffene  Draht  itart  febert  unb  rieb  infolge  ba- 
oon  entreeber  gar  nicht  ober  bod)  ju  fpät  auf  bie  Cie 

legt.  11m  mm  bod)  mit  biefer  einfachen  Einrichtung 
bie  Schreacbftromteitung  »ot  bem  Startftrom 

}ü  iebiiften,  benuftt  Eanter  Bleibütten,  reie  fie  al« 
cccbatlbämpfer  gebräuchlich  ftnb,  unb  bemiftt  bie  Be- 
feitigung«ilcU«  unb  ba«  ©creid)t  fo,  baft  ber  jerreiftenbe 
Draht  mit  ber  Öfe  in  Berübruiig  tommt,  efte  er  auf 
bie  Startftromleitung  fällt. 

_   Bei  ber  grofien  ©efabr,  bie  eine  Berührung  bet 
Sdjwacbftromleitung  mit  bet  Startftromleitung  mit  fid) 

bringt,  unb  bie  burd)  bie  bi«  jeftt  »orgeicblageneu  Stil- 
tel  wobt  oerringert,  aber  nicht  befeitigt  würbe,  ift  man 

gtg.  1.  Knbrtngung  oon  D)attauf4<  Si$erungcn 

fflr  34ioa4ftromlettungen. 

barauf  bebacht  gewefen,  bie  Detegrapben-  ober  leie- 
pbonapparatc  riod)  bureb  befonbere  Sicberungen  ju 

id)üften,  nämlich  burd)  Bleiftreifcn ,   bie  abfcftmct.jen, 

wenn  ber  Strom  in  ihnen  eine  gereifte  Starte  über* 
febreitet.  Sinn  brachte  folche  an  ben  Stetten  an.  wo  bie 
Drähte  in  bie3entralcn  einmünben.  Da  man  fid)  aber 

nicht  begnügte,  nur  bie  bie  Startftromleitungen  (reinen  - 
ben  bamit  ju  oerjeben,  fo  müftte  eine  febr  grofte  3at)t 

folcber  Sicherungen  jur  Serreenbung  tommen.  Dem 

gegenüber  macht  Siattauid)  geltenb,  baft  e«  genüge, 
Sicberungen  nur  au  ben  Jjfolnlorcn  anjubringen,  bie 
ben  bie  3   iartflromleitung  treujenben  Deil  ber  Schwad» 

ftromlcitung  tragen.  Stic  bie«  gef  (heben  fotl,  täfttjig.  t 
ertennen.  A   unb  B   ftnb  bie  3folalocen,  reelcbe  bie 

3d)Wad)ftromleftung  ftüften,  bie  (ich  über  ber  Start* 
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lirontleitung  C   befinbet.  Sit  Drähte  ftnb  nitfit  nn  ben 
gfolatoren  unmittelbar  befeftigt,  fonbem  nn  btn  Öfen 
Rotier  Stugeln  K   au«  btm  ifoliertnben  VImbrom,  um 
loelcfit  tine  Setlung  6c  rum  gebt,  in  bit  bit  Sicherung 

S   cingefchaltei  ift.  Reiht  ber  Statt  unb  fällt  auf  bic 
Etarfitromlcitung,  fo  fchmcljen  beibe  aber  eint  ab,  jt 

natf)  ber  Stillung,  bie  btr  Slartfirom  nimmt,  gig.  2 
fttHt  in  bergrögerttm  äJiafjitab  bit  Sicherung  unb  ihre 

ftiß.  2.  T?attauf(ti§  Sicherung  für  64roa$ftrom * 
Zeitungen. 

©efeftigungäroeife  bar.  L,  unb  L,  pnb  bie  Seile  ber 
SchWnäftcomtfitnng,  jWifchen  ihnen  erbliit  man  bie 
Vlmbrointugel.  VI it  beibe  Seitungen  L,  unb  L,  ftnb 
Drähte  eine«  weichen  ffletalis  befeftigt,  bie  1,5  inm 

iut  Surctimeffer  halten  unb  unten  bie  runbe  bureb« 
bohrte  Scheibe  S   tragen.  Sur  cf)  ifice  Durchbohrung 
gehen  bit  beiben  3   mm  ftarfen  Stabte  ac  unb  bi, 

nn  beren  ®nbcn  bie  Stapf  ein  k,  unb  k,  gelötet  ftnb. 
Bwtfchen  ihnen  befinbet  fiefi  bie  Sicherung  a   b   in  einem 
Gbonitrohr,  in  beut  fte  burch  bic  nufgefd)raubten 
(sbonitbedet  E   gehalten  wirb.  Sie  Srälilc  ac  unb 

unb  bd  ftnb  mit  ©eioinben  perfehen,  auf  bie  biegtii- 
gelfd)rauben  F,  unb  F,  gefegt  werben,  welche  bie 

toidjerung  att  ben  Scheiben  S   feftfialtcn.  SRit  gerin- 
gen Vtbänberungen  läfet  fiefi  biefe  Sicherung  auch  m 

nnbent  etwa  oortonmienben  gäUen  anwenben. 

6leftrifdjc$  Siefit  (Bogenlampen).  Siemen« 

u.  fialäle  haben  eine  neue  Bogenlampe,  bic  Seil- 
lampe,  eingefQhrt,  bie  gig.  1   bnrjtellt.  3n  bie  Rute 

y   i   u 
1.  Ceillampe  von  Siemen#  u.  $allfe. 

ber  in  bem  breianttigen  .fte bei  CC  gelagerten  Seil- 
fefieibe  ift  ba«  Jhtpferfeil  BB  gelegt  unb  trägt  an  fei- 

nem rechten  ®nbe  bie  o6ere  poptiut,  an  feinem  Unten 
bie  untere  negatioe  Stöhle.  Da«  Übergewicht  bererftern 
witrbe  bie  Scheibe  A   fo  lange  im  Sinn  be«  llhrjeiger« 
brehen,  bi«  bie  Stöhlen  jur  Scrcibrung  tönten,  wenn 
fte  nicht  mit  einem  Räbcrwcrl  in  Bcrbinbung  ftänbe, 

(neue  Bogenlampen). 

befftn  oberfte«  Rab,  ba«  Sternräbchen  D.  für  gewöhn- 
lich bunt)  bie  ©Inttfeber  E   feftgehalten  Wirb.  Der 

itebel  CC  ift  nun  loieber  in  F   brebbar  gelagert,  tmb 

fein  fiefi  tjorijontal  nach  recht«  erftreefenber  VI rm  trägt 
einen  Stab  au«  weichem  Sifen,  welcher.  Wie  bei  ber 

Differentiallampe,  mit  feiner  obem  Hälfte  in  eine  in 

ben  fiauplitrom  gefefiattete  Spule  »an  bidem  Drabt, 
mit  feinem  untern  6nbe  in  eine  Spule  au«  bünnem 
SErnfit  reicht,  bie  im  Rebmfchluj)  jur  Sampe  liegt. 

Sieb  nun  bie  Sntfemung  ber  ftohlen-pipen  (o  groß, 
bag  ber  SBtbcrflanb  bc«  jwifchen  ihnen  glüiicnben 

Sichtbogen«  ben  fiauptftami  fefir  fcfiiiräcfit  mtb  babnreh 
beit  Strom  im  RebenfchluB  Perftörlt,  fo  wirb  berßifen 

cplinber  heruniergejogeit,  ber  fiebel  C   folgt,  unb  bie 
geber  E   gibt  ba«  Sterncab  D   frei,  ff  .um  finit  bie 

obere  Stöhle  herab,  bi«  ber  babutch  oerringerte  (Biber- 
ftanb  beäSichtbogen«  ben ^taupiffrom  wieber  befähigt, 

bengifencljlmbcr  emporjujiehen,  unb  ba«  Sab  D   roce- 
ber  twn  E   feftgehalten  wirb.  Der  Bewegung  b«  fie 

bei«  C   im  Sinn  be«  Uhrjeiger«  wirft  bie  ftarle  Spi- 
ralfeberH,  entgegen,  toahrenb  fte  bie  etwa«  fdjmäihere 

H,  beförbert.  So  ift  e«  möglich,  bie  ReibungSwiber- 
ttänbe  bei  ber  Bewegung  bc«  §cbel«  überau«  gering, 

feine  Beweglichteit  baburch  (ehr  grofs  ju  machen.  Be 
finben  fich,  wie  e«  bei  Beginn  ber  Beleuchtung  fiel« 

burch  Bermittelung  ber  Spirale  im  Sieb.'itfchliiB  ber 
gaO  ift,  bie  Äohlen  itt  Berührung  unb  werben  nun 
au«einanbergejogen,  fo  gefefiiefit  bie«  fo  mich,  bah  ber 
Sichtbogen  wieber  Pcrlöfchen  würbe  tenb  biefer  Bor- 

gang nach  immer  wieber  bemirlter  Berührung  fiefi 
mehrmal«  mieberholen  mühte.  Um  biefent  Ühelftanb 

ju  begegnen,  ift  ba«  Gilbe  be«  horijontalen  VtrmeS 

be«  §eb'el«  C   mit  ber  Stellfchraube  M   oerfeheu,  bie 
beim  3>tbon  be«  Sichtbogcn«  gegen  ben  Stift  N   flögt. 

Vtn  ihm  fipt  ber  gut  fchliejjcnb'e  ftolben  einer  Sufi- pumpe  L,  ber  ein  fiefi  nadj  innen  öffttenbe«  Benlil 
hat.  3nfolgebeffcn  befinbet  er  fich  immer  in  feiner 

tiefften  Stellung,  über  bie  fimauijugelfen  ihn  ber  Vitt- 
fcplag  0   fiittbert.  Da  bei  feiner  Hebung  bie  Suft  in  L 
jufamntengebrüfi  werben  muft,  fo  fegt  er  ber  Vtuf- 

würtSbcmcgung  Pon  M   einen  großen,  aber  etnftif&cn 
SBiberftanb  entgegen,  unb  c«  i|t  leicht,  M   fo  einjuftel- 

len,  bap  ber  $>cbel  ungehinbert  bic  Bewegungen  aus- 
führen fnitn,  bie  juttc  Regulieren  be«  SiditbogenS 

nolwettbig  finb,  aber  nicht  fo  weit  ju  he6cn  ift,  bag 
ber  Sichtbogen  erlifcht. 

Bei  ben  Beleuchtungsanlagen  loenbet  man,  um  ber 
ÖHühlnntptn  willen,  gewöhnlich  eine  Spannung  Pon 

110  Bült  an.  Ginc  Bogenlampe  braucht  aber  nur 
35  —   40  Bolt.  Watt  muß  alfo  immer  jmei  Bogen- 

lampen hintereinanber  fchalten.  bann  aber  noch  emen 
Borfchaltwiberftanb  oerwenben,  ber  ben  Uberidtuf,  att 

Spannung,  inbem  er  fiefi  erwärmt,  aufhebt  unb  fo 

gleichjeitig  regulierenb  wir».  3Ran  hat  tum  Dcrfitdtt, 
tn  ben  Boltalampcit  ©ogenlantpett  h*tjttfteüen. 

bie  einer  Spannung  Pon  genau  35  Bolt  bebürfen 
unb  alfo  noch  5   Bott  für  Regulierung  übrigbcbalten. 

(Sine  genaue  Begleichung  biefe«  neuen  mtb  bc«  alten 
Shftem«  hat  aber  ergeben,  baß  man  allgemein  meber 
ba«  eine  noch  ba«  anbre  für  ba«  beficre  erllären  tann. 

bah  oielmehr  bie  gröhere  3wedmähigleil  eine«  jeben 
twn  ihnen  Don  ben  gegebenen  Berhältniffen  abbängt. 
Joch  wirb  in  fefir  Dielen  gäUen  ba«  neue  Stiftern, 

ba«  fiefier  ba«  rationenece  ift ,   uorjupeben  fein. 
Stieb  man  nun  bei  elcltrifcfim  Bahnen  ftet«  eiet- 

Irifdte  Beleuchtung  anwenben,  fo  würbe  pe  auch  für 
Dampflolomotioen  befonber«  gut  geeignet  fein.  Stur 
mühte  mau  bann  bie  Sotomotioe  mit  einer  Dtjnatuo- 
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mnipine  auäitatten.  T ie  Konftruftion  bet  Campen 

müßte  allerbingß  möglich)!  einfad)  fein,  unb  fo  Wur* 
ben  lief)  unbebingt  Glühlampen  empfehlen,  wenn  i£)c 

Cipt  bell  genug  wäre.  Gine  Bogenlampe  würbe  beß- 
halb  weitauß  Dorjujiepen  fein,  unb  eß  ift  in  Smerita 
gelungen,  folehe  perjuftellen ,   bie  erit  nad|  längerer 
Brennbauer  eine  SReguliening  bureb  franb  ober  einen 

einfachen  SSepanißmu«  bebiirfen,  bei  beren  Sonftrul- 

lion  ein  augenblidlipeß  Grlöfpen  allerbingß  alb  ju- 
läffig  erachtet  worben  ift.  gig.  2   jeigt  eine  folehe 

Stirnlampe  für  ben  gahrbienft  auf  Gifen- 
bahnen  mit  Tampflofomotiben,  bie  oon  Blagen* 
feit  angegeben  worben  ift  unb  fiep  bei  ben  mit  ihr 
angeftellten  Scrfupen  alb  reept  brauipbar  erwicien 

bat.  Tie  punltiert  angegebenen  Soblenfpißen  befitt- 
ben  ftp  in  einer  luftbipt  Derfploffenen,  cbenfallo 

punltiert  gezeichneten  Gfocfe  oon  Harem  Glaß  im 
Srennpuntt  eineß  parabolifpen  öoplfpiegclß  I),  ben 

bie  Bbbilbung  halb  oon  hinten  jeigt  Tab  ben  Spiegel 
tragenbe  Campengcflell  C   trägt  aup  bie  Sohlen ,   Don 
benen  bie  untere  burp  baß  Geftell  mit  bem  Sagen 
unb  burp  biefen  mit  bet  Grbc  E   (eitenb  Perbuttben 

ift.  bie  obere,  Pom  OtefteU  ifolicrte  ben  Strom  aub  ber 

ürbcilßleitung  erhält,  wenn  ber  unten  abgebilbeteSon- 
taltftöpfel  J   in  bie  zugehörige  Öffnung  gefteeft  wirb. 
Tie  untere  Kopie  lann  mittels  einer  3ahnftange,  bie 

He  trägt,  fo  weit  gepöben  werben,  bafs  fie  tn  ben 
Brennpuntt  beb  Spiegels  tomml,  brüdt  man  bann 
auf  ben  am  tpebel  H   ii  gen  ben  Knopf  0,  fo  läßt  ber 
Kitncpmer  A,  ber  niptö  anberb  alb  eine  einfeitige 
Seibungßluppelung ,   ift,  ben  Koplenpalter  B   lob,  biefer 

finit  perab.  unb  bie  Sohlen  lommen  in  Berührung. 
Sirb  nun  ber  Sttopf  wiebet  lobgelaffen ,   fo  jiept  bie 

am  Bebel  H   wirfenbe  gebet  F   ben  obent  Roplcnpaltcr 
miebtr  etwab  empor  unb  fo  ben  Ciptbogen.  Tab  Bb- 
brennen  ber  Sohle  im  luftleeren  Saunt  geht  langjant 
oor  ftp.  Grlifpt  aber  enblip  ber  Ciptbogen ,   fo  hat 
man  nur  auf  ben  Knopf  0   ju  brücten,  um  pn  fo- 
gleip  wieberperjufletlen.  Tie  Serfupe  ergaben,  baß 

(neue  Glühlampen). 

I   bie  Campe  19V»  Stunben  brannte,  opne  napgefleOt 

|   werben  ju  ntüffen;  wäprenb  biefer  ̂ eit  war  bie  Sänge 
beb  Ciptbogenß  Don  3   mm  bib  auf  45  mm  gemapien. 

j   Ta  bie  Campe  einen  großen  Boripaltraibeqianb  haben 
muH.  fo  erfpeint  ihre  Benußuttg  auf  ben  erften  Blid 

rept  Foftfpielig  ju  fein.  Top  tarnt  man  im  SBinter 
bie  im  Siliberftanb  erzeugte  Sänne  jut  Beijung  be- 
außen.  Bei  600  Bolt  Betriebbfpannung  (teilte  fip 

bie  Bußgabe  für  Signallipt  auf  O.tt  Bf.  für  1   km 
unb  bie  bamit  Derbunbene  Beijung  für  benfelben  SBeg 
auf  0,06  Bf. 

£äßt  man  ben  Ciptbogen  im  abgefploffenen  Saum 

glüpen,  fo  fällt  aup  fein  oft  fo  läftigeb  3ifpen  ober 

Summen  weg.  Sap  ben  Berfupen  Don  grau  Bpr- 
ton  tritt  bab  ififpen  bann  ein ,   wenn  bie  Umhüllung 

Don  Derflüptigtem  Äoplenftoff  nipt  mehr  aubreipt, 
um  bie  Cuft  Don  ben  Soplenipißen  femjuhnlten.  Tie 
Kopie  Derbrennt  bann  rafp  mit  grünem  Cipte,  ber 
Krater  erweitert  fip,  unb  eb  entfteht  Koplenfäure  Don 

fepr  hoher  Temperatur  unb  alfo  fepr  heftiger  Bewe- 
gung. Sie  Wirb  Urfape  beb  jifpenben  Geräufpeß. 

Tiefe  Dlnfipt  pat  grau  'ilprton  burp  eine  Seihe  Don 
Brobeocrfupen  beftätigt,  anbre  aber  bringen  bab 
3ifPen  utit  ben  Tönen  in  Berbinbung,  bie  man  am 

Ciptbogen  beobaptet  pat.  unb  beren  Urfape  fie  in  ben 

Bolumenänbe  rungen  beb  Ciptbogenß  infolge  bet  wep- 
felnben  fjapl  ber  Derbampften  ttohlenmolefüle  fepen. 

3n  ber  Hoffnung,  baburp  bab  ®lüpltpt  billiger 

liefern  ju  lönnen,  haben  Derfpiebene  gabrifanten  Der- 
fupt,  ötonomifpe  Glühlampen  herjufteüen,  bie 

ftatt  ber  gewohnten  3.3  Blatt  nur  2,o  Blatt  unb  we- 
niger für  eine  Serje  gebrauchten.  Sine  Bergleipung 

biefer  beibett  Cant  pennet  ett  fällt  aber  nipt  ju  gunften 
ber  neuen  Campen  aub.  Tie  Grfpamiß,  bie  man  bei 

ihrer  Bnwenbung  ntapt,  ift  Diel  Heiner,  alb  man 
bapte,  fobann  ober  geht  preCiptftärte  rafp  herunter, 
fo  ba&  fie  öfter  erfeßt  werben  müffen,  unb  enblip  ftnb 

)te  gegen  Überfpannung  fepr  empfinblip. 
Tie  auf  ben  JJIarft  gclomtnene  SernftfpeCampe 

(f.  Bb.  19,  S.  263)  wirb  Dorläufig  in  ben  Größen  Don  25, 
50  u.  100  Serjenftärte  pergcftellt  für  110  u.  220  Bolt 

Spannung,  gpre  äußere  gorm  weipt  nußerlip  launt 
Don  ber  ber  im  Gebraupe  befinblipen  Glühlampen 

ab,  fo  baß  bie  oorpanbenen  gaffuttgen  für  bie  neuen 
Campen  benußt  werben  lönnen.  3pre  Srettnbauer  ift 
etwa  300  Stunben,  nap  biefer  3eit  braupt  aber  nur 

baS  Wagnefiaftäbpcn  erneuert  ju  werben.  Tie  Un- 
terbaltungßloften  finb  alfo  etwa  bie  nämlipen  wie  bei 
Glühlampen,  ben  pöpem  Bnfdtaffungßloften  fiepen 

aber  bie  Diel  geringem  Betriebßloften  gegenüber.  Teint 
wäprenb  mit  einer  Bferbelraft  bei  ben  gewöpnlipen 

Glühlampen  etwa  240  Kerjen  Ciptftärte  ju  erjielen 

ftnb,  fo  erpält  man  bei  ber  Semftlampe  280  Setzen. 

91  up  ben  Borfplag  Btterß  Don  SBelßbap,  eilten 
weniger  feuerbeftänbtgen  Beiter  mit  einem  feuerbeftän- 
bigern  ju  umgehen ,   pat  man ,   wenn  aup  in  anbrer 
gontt,  ju  Dertoirllipen  gefupt.  So  ift  man  beftrebt. 
ben  Sohlenfaben  einer  gewöpnlipen  Glühlampe  mit 

einem  Glüpftrumpf  ju  umhüllen,  inbent  man  ben  ga- 
ben burp  ben  Strumpf  binburp  jiept  ober  ben  ftreifen- 

förmigen  Gajefloff  um  ben  gaben  midelt,  unb  pofft  fo 

bieCeuptlraf  t   best  gabenß  beträptlip  ju  erhöhen.  Gbi- 
f   on  aber  pat  bie  Semflfpe  Campe  mit  ben  Buerfcpett 

Borfplägen  gewiifennaßen  ju  oereinigen  gefupt,  in- 
bem  er  bie  Glübfäben  auß  Kopie,  bie  mit  niptleitenben 

Cjpbett  beß  3'rf°nä  uni>  Iporß  Derntifpt  ift,  peqleHt, 
bajtt  Dermengt  er  baß  Orpb  mit  einer  Cöfung  Don 

3utfer,  Bßppalt  ober  beß  Tartratß  beß  Ctnjbß  unb 
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gfg.  3.  Hauptleitungen 
unb  lt ttiingen, 

le$ tcre  mit  Sicher ttn 3 $« 
elemcnten. 

oerloblt.  Um  ju  uerhinbern ,   bofe  an  bet  Cberftärfje 

liegen be  Rohlenteildien  bic  gleihmäfiige  Seit  d)t  Iran 
bet  Hampe  flöten,  wirb  bet  fettige  Baben  in  ein  Salj 

beS  Ojpbs,  meid  in  bef< 

s-A  fen  Slcctnt  getaucht  'Jludi 

Ci/j  BaumwoUfäben  bat  6 bi- f   o   n   mit  betn  Salj  beS  Cpt)  ■ 
beS  geträntt  unb  Bertolt. 

Ter' Strom  fpringt  bann 
Bon  ttoblctcildien  ju  Rople- 

teilten  unb  ergibt  bie  jwi- 
leben  ihnen  bcrinbltcbcn 

Cyphpartien  jur  Säeijsglut 
Ta  aber  ein  folchet  Baben, 

bet  [ich  natürlich  in  bet 

luftleeren  ©laSbimc  befin» 
ben  mufi,  einen  febt  gro- 

llen Siberftanb  befigt,  fo 
iit  für  ben  Betrieb  foldjer 
Rampen  eine  Spannung 
Bon  mehreren  bunbert  Bolt 

notwendig,  ölühlampcn 
ebne  tffictal  Ifodet  bat 

man  pergeileUt.  inbemman 
bie  jut  Befeftiguna  tu  bet 

Raffung  nötigen  Seile  an 
bem  OlaS  bet  Sampe  be« 
feftigt.  Tod)  möchten  biefe 

Stampen  wohl  taum  billiget  als  bie  mit  Sodel  per« 
ge it eilten,  woljI  aber  Biel  jerbted)Iid)er  fein. 

S8i8  Bot  lurjem  gingen  bie  Spannungen  im  Set» 
leilungSneg  bet  Beleuchtungsanlagen  ntd)t  übet  1 10 

Soll  hinaus.  SeuetbingS  lucht 
man,  ba  man  bafür  brauchbare 

Sampen  bergcfteUt  hat,  biefe 

Spannungen  bis  ju  260  Solt 
ju  treiben,  ffüt  folcpe  teilen 

bie  bisher  angewenbeten  Si* 
dterungen,  bic  ben  3ntedha> 
ben,  bei  gefährlichem  flnwad)» 
fen  beS  Stromes  biefen  ju  im» 
terbreeben,  nicht  aus.  SRan  hat 

beShalb  neue  eingeführt,  Bon 
beiten  bie  Bon  bet  Berliner  flU- 

gemeinen  SleftrijitätSgefeU» 

fchaft  (ft.  S.  ÖS.  i   angenomme» 
nen  befchrieben  werben  foüen. 

Big.  3   jeigt  rechts  bic  beiben 
in  gewohnter  Seife  an  Bocjellanröllcben  beteiligten 
.Hauptleitungen,  Bon  benen  eine  3»eigleitung  abge« 
ichaltct  ifl,  bte  lints  Bon  ben  beiben  quabratifdjen  Si. 

cherungSclementen  auSgeljt 
Tic  3ni  eig  1   ei  t   ungen  finb  burich 
bie  m   Big.  4   bargefteDten 
Klemmen  an  bie  Hauptleitun- 

gen angefiploffen.  Sie  aus 
tiolierenber  Subftanj  nerfer- 
tigteSchuplappeBig-ö  fchüpt 
bie  BerbinbungSfteüe  Bor  je» 
ber  Berührung.  Tie  (Hemme 

hat  linls  eine  U-förmige  Ber- 

ufung, in  welihe  ber  blofj- 
gelegte  Trapt  beS  Kabels  ge- 

legt unb  burdj  jtoei  Schrau- 
ben feftgehalten  wirb.  Um  bie 

Sehraube  rechts  wirb  berTrapt  gef cbi  ungen  unb  burch 

fln jicbcn  ber  Sehraube  befeftigt.  Die  Sicherungen  be» 
fiepen  auS  bem  an  bie  Sanb  geidj raubten,  aus  Bor- 

7rtg.4.  ftlemmen jum 

Änf  $1»  6   btr3nj«ifle 
lettungen  an  bic 

Hauptleitungen. 

$rtg-  5.  6<5u|lappe 

för  bie  in  ̂ig.  4   bar« 
gefüllten  Äleramen. 

jedan  bergeitellten  Unterlag  mit  BorjeQanbedel.  Sic 
fteüen  Big.  6   in  perfpdtioifher  flniidit  bar,  Wäprenb 

Big.  7   u.  8   ben  Unterlag  tut  Schnitt  unb  Ölrunbrif). 

Big.  »   ben  Tedel  im  örunbriR  jeigen.  Ter  Unter» 
fap  beftept  auS  einem  ißorjeUanfodel  A   (Big.  7   u.  8), 

gij.  7.  ®$nitt 

gtg.  ä.  $cr  fpeltinif  c$e  »nfiefft  bei  Unterfa|ei  ber 
Sicherungen. 

auf  bem  eilte  SHeffingbrüde  B   mit  angegoffener  Oe» 

winbepülfe  C   augcidiraubt  ift.  Sit  ber  äffefftnghrüde 
B   ift  bie  flnfcplugfihrnube  D   oerbunben,  bie  ben  Bon 

ber  Hauptleitung  tommenben  ju  fidieniben  Trabt  mit 
B   in  Bcrbinbung  fegen  foü.  yn  einer  entfprechenbcn 

Bcrtiefuna  beS  Södels 

liegt  bie  Stupierfdiiene  H-,  I   i   (.  U — .   - 

E,  bie  ju  beiben  Seiten  b   
“   '   ‘ mitbenilnfcbluBftbrau- 

ben  E,  unb  E,  bebufS 

Befeftigung  beS  itrom« 
f   übrenben  Trabte«  aber 

nötigen  BaüS  auch  beS 
ju  etner  jweiten  Siche» 

cungfüprenbenBerbin- 
bungsftüds  F   nerbun- 
ben  ift.  Um  batm  bie 

Sicherung  auch  für  fol» 
che  Heilungen  benagen 
ju  löntien,  bie  in  glei- 

dferSichtung  weiter  ge» 
führt  werben  foUen,  ift 

im  Borjeüantörper  ber 
Kanal  J   angebracht, 

burch  ben  ber  mit  Kon» 
tattfhranbe  nerfehene 
SeitungSbraht  geführt 

wirb.  Ter  Borjeüan- 
bedel  G   (Big.  9)  hat 

auf  ber  einen  Seite  jroei  Jfafctt,  auf  bet  atibern  baS 
Schrau6enloch  H,  burch  baS  bie  Schraube  geht,  bie 

ihn  auf  bem  Unterfag  befeftigt.  ®r  ift  mit  einem  ring- 
förmigen fflulft  Bcrfepen,  ber  ben  SRtng  B   unb  bie  Sie- 

taüteile  beS  eingefhraubten 

StöpfelS  Böüig  Berbedt  unb 
Bor  Berührung  fd)ügt. 

Ten  Stöpfel  jeigt  Big- 
10  im  Turhfhmlt  unb 
Orunbrif).  Sein  Hauptbe» 
(taub teil  fmb  bie  beiben  pa» 

rallcl  gefhaltetenShmelj- 
br&bte  C.  Sie  beftehen  aus 

dtemifdj  reinem  Silber,  baS 

bei  gro§er  Beftänbigfeit 

gegen  SBitterungSeinflüffe 
eine  gute  Seitfäbigfcit  unb  einen  hohen  Shmeljpunlt 

beftgL  3hre  äujfem  Snben  fmb  an  bie  ©ewinbehülie 
E,  ihre  mnern  an  bie  ftontaltfcpraube  F   angelötel. 
ihre  ßnbpunfte  aber  burh  bie  ̂mifhenwänbe  D   beS 

I I i 

pl j) HB
 

M 
ßä 

s 
8.  Omnbrtfe. 

7   unb  8.  Unterfay  ber 

Sicherungen. 

$ig.  9.  ber  2i 
<h  e   r   ii  n   g   e   n. 
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10.  Gtdpfel  ber  Sicherungen; 
Xurc^fitnitt  unb  (Srunbrifu 

SorjellanftöpielS  G   getrennt.  Durch  ‘äluffepcit  bei 
Bot)ellaniötperS  A   entliehen  bann  Sandte  B,  bie  rote 

ber^nncnraum  mit  einer  groblömigen,  Kfiwcriibniety 
boten,  niipt  htigroftopiidicn  Sfateric  ongefüUt  wer* 

bat.  ja  nncb  bcm  Sbicpmeljen  beb  “Drahtes  ein  Siicbt* 
bogen  nur  jwifipen  K   unb  bcr  Sontattidiraube  ent* 
ftctien  fönnte,  fo  bmbert  bie  $kmb  D   fein  Auftreten 

mit  oöHigcr  Siebet  beit  Die  Sontattidiraube  F   tomrat 

bann  in  3ig.  8   mit  bem  Streifen  E   tn  Bcrbinbitng, 
unb  ber  Strom  acfit  na<6  Sluf* 
teßen  beb  SiöpfclS  burd)  bic 

Itiutter  C   jur  Schraube  D.  Da* 
mit  bie  ber* 
febiebenen 

Siöpfcl  (iie 

werben  in 

brei  ©roßen 
oerfertigt) 

nicht  Oer* 

roed)irtt  wer* 1 
ben  tonnen, 

finb  bic  Tiefe 
beb  untem 

Simgeb  oon  F   eftig.  10)  unb  bie  £>öf)e  bcr  Schraube  E   : 
(Sig.  8)  oerfepieben  genommen.  Diefe  Sicherungen 
haben  ficb  bei  ben  mit  ihnen  angefleltten  Serfucben 
oorjügtich  bewährt  unb  auSgebaUen.  wo  bie  früher 

angcroenbeten  mit  lautem  ftnnll  crplobiertcn.  —   Über 
bic  ftnwenbung  bei  elettrifchcn  VichtcS  ju  £)citjroeden 
f.  Sitbttberapic. 

tftcfnrifdjc  Ströme,  nagnbunbierciibt ,   f. 
(Heftniifie  (Fitenbabnen ,   S.  279. 

©Icftrifdje  Datieret.  Da«  Schleppen  (Dreibein) 
ber  Söhne  auf  Kanälen,  bai  bisher  bureb  SKcnfdien-, 

Sterbe  ober  Dampftraft  erfolgte,  fort  fortan  burd) 
Glcftrijitöt  erfolgen.  Sacb  ben  feit  September  1888  am 
ginomtannl  bei  EberSwalbc  angeftellten  Berfudien  ift 

non  bcr  Einführung  bei  elcltrifcben  Betriebes  für  bie 

Sanalfcbiffahrt  größere  Siinftlicblctt,  Schnetligtcit  unb 
Sicherheit  ju  erwarten.  Da«  neue  Spftem  i|t  barauf 

jugefchnitten,  bnfj  bcr  Ännaleigentliiuer.  alfo  in  criter 
2mic  bet  Staat ,   ben  elcltrifcben  Dteibclbetricb  felbft 

in  bie  tpanb  nehmen  muß.  Der  Betrieb  auf  ben  Sa* 
nälen  wirb  fiep  genau  in  ben  hei  ben  Staatsbahnen 

üblichen,  eine  ausreiepenbe  3u»erläffigfeit  gewahren* 

ben  gönnen  abwideln,  fo  baß  j.  B.  gefieberte  h'iefer* 
friften  für  bie  geförberfen  ffliiter  cingeballen  werben 
lönnen.  Es  Wirb  oermieben,  baß  im  Sommer  unb 

fcerbit  »seiten  bei  ftärfften  BerlcbrS  bie  Schiffe  we- 

gen HJiangetS  an  Dff erben  ober  Dampfern  liegen  blei* 
ben  ober  fiteefenweife  burep  äRenfcbentraft  bewegt 
werben  müiien. 

Bei  bem  juerft  Bcrtücpten  elettriicpen  Ireibelipftem 
son  iiaitib ,   bai  in  Smerila  üerwetibung  gefunben 

bat,  »erben  bie  Schiffe  burep  Heine  Solomotioen  ge* 

jogen,  bie  auf  einem  etwa  4—5  m   über  bcm  Treibet* 
weg  an  flarlen  £iol|mnfien  befeftigten  Drngfeil  laufen 

unb  fup  an  einem  jweiteu,  bünneni,  ehnifaas  ruhen- 

ben  3ugfeil  Botanminben.  Der  ffl'olor  biefer  l'oto- 
motiBe  leiitet  nur  bis  5   Bferbelräfte,  in  Stirnen  ent* 
gleiit  bie  SRafdune  fepr  leicht,  bie  Berftäctungen  ber 
ineipnmid)  erpeblicp  beanfprudpten  Staffen  machen  ob 

nntwenbig,  ba«  Terraut  ber  ttanalanlieger  ju  benupen ; 

auch  werben  bie  Sliaften  beim  Borübergang  ber  Colo* 

molisen  ptn  unb  per  gebrepi  imb  baburep  im  Boben 
gelodert.  Diefe  Stacptcile  werben  burip  ben  allerbin  gS 

befiecbeiiben  Borteil  bcS  Sambfcpen  »boepgebenben* 

SpftemS,  baß  ber  Trcibelweg  freibleibt,  boep  nicht  auf* 

gewogen.  Die  Siemens  u.  fealstefcpe  Schlepp* 

lolomotioe  (3ig.  1,  Spftem  Siittgenl  bewegt  fup  auf 
einem  ©leis ,   baS  aus  einer  fcaupifeptene  befiehl,  bie 

etwa  85  Broj.  bc«  Cofomotioengemicptä  trägt,  unb 
einer  Scbcnfcpicne ,   bie  bei  einigermaßen  djauffee* 

mäßig  angelegten  Drcibdwegen  fortgetniien  werben 

lann.  Die  ctromjufübnmg  auS  bem  an  Bfätjlen  be* 
feftigten  ffahtbraht  erfolgt  burep  eine  Solle,  bie,  tut* 
gegen  ber  üblichen  Stnorbnung,  auf  ber  obern  Seite  beS 

ifahrbralite«  gleitet  unb  glcicbgut  norwärtä  unb  rüd* 
roiirts  läuft,  aljo  nie  umgelegt  ju  roerben  braucht.  Die 
Vlblcitung  erfolgt  burep  bie  Smuptfcpiene.  Eine  Schlepp» 
totomotioe  übt  bei  einer  Jfabrgcfeproinbigfeit  Bon  4,5 

km  in  ber  Stunbe  im  Schicppfeil  einen  ,-jug  non  600 
kg  aus,  ber  jur  Beförberunq  Bon  3   Dorigelabenen 

Hähnen  Bon  150-  170  Ton.  Tragfäbigleit  auSreicpt. 
Der  Eingriff  epuntt  beS  DreibelfeiiS  liegt  etwa  1   in 
über  beni  ISlei«  unb  läuft  oon  ba,  nach  oben  geriiptet, 

laut  Sipiffe  (ftiq.  -2),  wo  eS  an  bem  5— 7   m   hohen 
Drcibelbaum  befeftigt  ift.  3nbem  baS  gugfeit  mög* 
tiipit  hoch  augreift.  tann  eS  über  gewöhnliche  Jmtbcr* 

niffe,  wie  Örüdengelänber  ob.  bgf„  ohne  weiteres  hin* 
gehen.  Um  an  ungctp&hnliip  hohen  ©egenftänben,  wie 
leere,  am  Ufer  liegenbeSäbne,  hin  juloinmen,  bciijjt  hie 
CotomotiDC  noep  einen  jWeiten  hoben  £>alen,  in  hen  ber 

$ig.  1.  Sc^lepplof ometiof,  Spftem  ftättgen. 

iführcr  baS  3u9fetl  6ängcn  lann.  sftnifepen  ben  Sä* 
bem  berColomotioe  ift  ber  Sip  beS  CotomotinfübrerS, 
ber  naep  bem  Strome  bmbUeft.  Dutcp  eine  Wlocfe 

(amt  er  bem  Scptffe  Signale  geben.  Da  bie  Sotomo* 

tine  fiep  mit  einer  ©efeproinbigteit  oon  nur  4   — 6   km 
in  bcr  Stunbe  bewegt,  fo  lann  et  auch  neben  ihr  bcr* 

gehen,  ja  ficb  einer  iterabrebung  wegen  ju  bem  60— 
70  m   hinter  ber  äKafcpine  folgcnbcii  Schiffe  begeben, 

©ebt  bieSlafcbme  leer  jurüd.  fo  lann  fic  bieä  mit  einer 

©efcproiiibigteit  uon8 — 8   km  bet£>auplilromroidelung 
ihres  ©leicbtirommotorS,  mit  12  km  bei  Scbcnfchluß* 

roidelung  ibun.  3ft  nur  cm  üeinpfab  Borhanbeit  unb 

begegnen  fiiauf  biefera  jroei2olomotioen,  fo  Wechfeln 
fic  einfach  ihre  (fugfetle  unb  fahren  in  entg egett gefeg- 

ter Suptung  weiter,  bis  jebc  roicber  auf  eine  entgegen* 
tommenbf Slolouiotioe flößt.  DieErtragsfähigleit 
beS  elettrifchcn  DcrihclbetriebS  ift  natürlich  erfi  Bon 

einem  beftimmten  HRinbeftoerfebr  an  gefiebert,  her 

roieberum  uon  ber  Bauart  bcr  Kähne,  her  Tragfäbig* 
feit,  bem  Katiatprofil,  ber  ®afiergcfchwitibigtfit  unb 
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ber  Sdjteufenjabl  abhängig  ift.  Xit  Seblepptoften 

beim  ̂ Bferbetreibeln  betragen  0,25—0,3  ©f.  für  baS Xonnentilometcr,  wobei  bie  ©eiebiniubigfcit  2,5  km  in btt  Stuttbe,  alfo  wenig  mehr  als  halb  fo  grog  wie  bei elettrifcber  odjltopetei,  ift.  Sie  für  bie  $ampffd)lep- perei  auf  bem  SRiltcllanbtanal  Bon  Sbntpber  bered»  ■ neten  Soften  (je  nad)  bet  ftabttlänge  bei  XageSbetrieb Zioifdjen  0,165  unb  0,113  ©f.  fiir  baS  Jonnentilometer) (teilen  fid)  höher  als  bei  elettrifcbem  ©etriebe,  wobei 

noch  berücffidjtigt  werben  mug,  bag  bet  lampferoet' lebt  ben  Kanälen  felbft  Schaben  bringt,  inbem  bie  nicht in  nugbare  Arbeit  umgefegte  Energie  bet  Schrauben 

SSaiferbemegungen  betootbringt,  welche  bie  Kanal- (oble  unb  bte  ©öfdwngen  angreifen,  bej.  bie  Ufer« befeftigungen  untermilblen.  Slad»  ben  am  ivinomtanal gemachten  (Erfahrungen  würben  fid»  bie  Seblepptoften beS  elettrifcben  XreibelbetricbS  auf  bem  SKittellanb- [anal  bei  3,5  Still.  (Eon.  jährlich  unb  Kähnen  non 

macht  ©ei  ftärtcrer  (Erbipung  tann  baS  3uleitungf> rohr,  wenn  es  aus  ©lei  bcfltbt,  abfihmeljen.  Um baS  Auftauen  burch  ben  Strom  zu  ermöglichen,  teer- binbet  man  ben  Umformer  mit  einem  ©iehrfochfebal« tcr,  ber  Abstufungen  non  5   ju  5   ©olt  gibt  unb  jur feinem  (Einftellung  mit  einer  UDroffclfpuIc  oerfeben  ift Ja$  Auf  tauen  gebt  rafcb  Bor  geh-  So  Würben,  um 

ein  3uleitungSrobr  aus  ©lei  Bon  25  mm  ©feite  auf- jutaucn,  24  m   biefeS  SHobteS,  14  m   eines  150  mm weiten  eifemen  SiobreS  unb  weitere  9   m   eines  25  mm weiten  ©leirobreS  burch  einen  Strom  Bon  150Atnpere mit  25  ©olt  an  ben  Anfcblufjpuntten  in  12  Stinulen 

nöUig  aufgetaut.  SSo  aber  bie  ©erbinbung  ber  leie- pbonbräbte  mit  ber  (Erbe  burch  bie  SBajferlcctung  bet' gefteHt  ift,  ift  baS  ©erfahren,  Wenn  überhaupt,  nur mit  ber  grögten  ©orficht  anjuwenben. (Elefirijität.  Über  eine  neue  Ibeorie  ber  <E.  f.  3i>' nentbeotie.  —   3? i e   ©efäbrbuug  beS  ©ienfeheit 

5ig.  2.  Süerbinbung  ber  3$(eppIof omotioe  mit  bem 

600  I.  Sragfäbigleit  auf  0,t  ©f.  für  baS  lonnetr lilometer  (teilen ;   bei  10  Still.  X.  auf  nur  0.07  ©f.  Jjur (Durchführung  beS  eleftrifdjen  Sd)leppbelriebS  müffen 

längs  beS  Kanals  in  Abftänben  Bon  60—60  km  eiet' trifie  fiiaftflationen  (Xcebflroin-EoebipannungSnn- lagen)  bergeflellt  werben,  bie  nicht  nur  gleichzeitig  bie für  ben  ©etricb  ber  Eafen-  unb  Sebleufenanlagen  er- forberliche  Kraft  ju  liefern,  fonbern  auch  bafiir  nu(j. bar  ju  machen  wären,  bie  bis  30  km  feilwärtS  00m Kanal  angefiebelten  3nbuftriebetriebe  mit  Kraft  unb Sicht  ju  Berforgen. (Eleftrifebe  2\Zarmrtt>irfungen.  Sie  burch  ben 
SeitungSmiberftanb  bet  Stetatle  auS  Slettrijität  et- jeugte feämie  benujt  man  neuerbingS  inAmerila,  um bie  JuleitungSröbren  ber  Siniferleitungen  in  bie  Eäu- »er,  bie  höher  als  bie  Eauptftränge  liegen  unb  besbalb in  febt  (alten  Sintern  emfrieren,  wieber  aufzutauen, 

ZU  welchem  ,'jwcde  man  bisher  auf  bem  (Erbboben  ein (»euer  anzünbetc  unb,  naebbem  er  aufgetaut  tuorben war,  einen  (Staben  bis  zu  bem  Stobt  ausbob.  Xiefe mübfclige  Arbeit  Bermeibet  man,  wenn  man  ein  Stüet beS  pauptrobreS  unb  baS  3uleitungSrobr  in  ben  Strom eines  Bon  einer  eleltrifchen  3entrale  gefpeiften  Um- formers einfcbaltct  unb  btn  uon  bieftm  gelieferten Strom  fo  find  nimmt,  bag  er  baS  Stobt  bnnbwarra 

b   u   r   d)  IE.  tann  eine  hoppelte  fein,  inbem  entweber  bie (Energie  ober  bie  Stromitärfe  bas  (Eutfcheibenbeiit  ©ei Anwenbung  groger(Energien  entfielt  burch  ben  Strom eine  ooHftänbige  3erftörung  beS3entralnernenfbilemS ober  boeb  feiner  für  baS  Stben  wichtigen  3entren  in 

ber  Serlängerung  beS  StüdenmartS  (Eine  folche  3ft‘ ftörung  bewirtt  bei  ben  nmeritanifchen  Einrichtun- gen bie  Anwenbung  einer  Spannung  non  1500  —   1800 ©olt  wäbtenb  längerer  3eit.  Sian  lägt  ben  Strom, 

ber,  in  ben  Kopf  eingeleitet,  bie  'Jieroenjentren  un- mittelbar trifft,  mehrere  Siale  mit  ber  grögten  Stärte Bon  8   Ampere  wirten,  gebt  aber  bann  zu  gertngern Spannungen  über.  3ene  crflen3töjiebnbrnben3rocd. baS  öewugtjein  aufzubeben,  bie  weitere  Sfirfung  beS 

Stromes  ift  baS  enbgültige  Eölen  beS  ihm  ouSgcieg- ten  ©erbrechetS.  lod»  erforbert  bieS  einen  Aufwanb 

non  14  —   20  ©ferbelräften,  bie  längere  3eit  binburd» wirten.  (Eie  bazu  nötigen  ((arten  unb  lange  anbauern- ben  Ströme  bewirten  bie  SiuSlelzudungen,  bie  auf bie  llmftebenben  einen  fdiredlicben  (Einbrud  machen, wäbrenb  fte  ber  (Delinguent  burcbauS  nicht  fühlt.  So groge  (Energiemengen  laffen  fid»  aber  nur  mittels  febr grober  (Eleltrobcn  ober  burch  Anfeuchtung  ber  Enul tn  ben  Körper  leiten.  (ES  ift  alfo  nicht  möglich,  burch folche  Ströme  fid»  bie  UnglüdSfälle  im  eleUrtfchcn 
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tklvicb,  bit  Dorgctommen  ftnb,  ju  ertlärcn.  liefe  ent« 
flehen  Diclnicbr  baburd) ,   bnfj  burd)  eine  plütjlidi  ein« 
imenbe  Derhältni«mäfcig  geringe  öeeinfluffung  ein 
9irro  ober  ein  Teil  eine«  llero«  ju  finit  getcijt  wirb 
unb  infolge  bteies  Serie« ,   ber  cbeitfo  wie  ein  heftiger 

sdircden  roirft,  feine  Itiiihgteit  cmflent.  X«  ein  fol- 
d)er  Sdjlag  meift  burd)  bie  £>anb  ober  ben  Vinn  ein« 
tritt,  fo  muß  er  nottoenbig  bie  Sdiulter  paffieren  unb 

trifft  hier  ben  bie  Atmung  unb  bie  fecribewcgung  6c- 
ltdiigenben  «fern,  ben  Nervus  vas-ns.  Xie  (folge  ift 
weht  eine  Stthmung  ber  üunge,  bie  »oriibergeht.  wenn 
iofert  tiiniiliefie  Atmung  eingeleilet  wirb,  bie  ober 

ebne  biefe  feilte  meift  jurn  Tobe  führt.  8iitcn  fo  8e- 
löublen  umfj  nton  nlfo  wie  einen  au«  bcm  Sünffer  be« 
ürahtto«  fecrau«gejogcnen  bebnnbeln,  Hort  unb  Seile 

ouejiebtn,  ben  fenlglragen  öffnen,  ben  Süden  aber 

(sod)  legen,  fo  baft  ber  Stopf  be«  auf  ben  Di  luten  rite« 
legten  herabbängt,  bann  bie  VI rnte  überben  Kopf  beben 
unb  hört  jufanimeutegen,  fic  wieber  auf  bie  Sruil 

legen,  wieber  in  ber  angegebenen  Vlrt  beben  unb  bie« 

fo  lange  fortieben,  bi«  bie  Atmung  wieber  einfefet.  Xer 
Sem  leitet  ben  eleltrifeben  Strom  »iel  beffer  ale  bie 

ihn  utngebenben  Dhiefeln  ober  ba«  8lut,  unb  fo  wirb 
ber  bei  weitem  grogte  Xeil  be«  ströme«  burd)  ihn  bin* 
burdjgeben.  3n  fellenen  ff  allen  wirft  ber  plöfeltcfee 
Slrouireij  aud)  fo,  baii  ba«feerj  jum  Stillftanb  lommt. 
Sie  nun  auf  oerfdiicbeuc  8etfoiien  ein  Sdircden  Der« 

fdjieben,  wie  er  auf  biefetbe  8erfoit  ju  nerid)iebcnen 

.'feilen  »eridiieben  mirlt.fo  mag  c«  iid)  auch  au«  perfön- 
lieber  Aeranlagung  ober  au«  augcnblidlidiev  Xi«po- 
fihoii  erflären,  bafe  Kurjidilüffe  Don  2000  Sfolt  burd) 

ben  Körper  in  einzelnen  gälten  töblid)  gemitft  haben, 
in  anbern  nidit.  3n«befonbcre  fdjeinl  bet  Vllfobol- 

graug  eine  gcfieigerte  tNcijbarlcit  jur , folge  ,)u  haben. 
UJaiiiiigfadieT'eniidie  haben  nun  gejeigt,  bag  Sedifel« 

flrömt  Don  0,i  Vlmperc  Starte  iid)  nl«  gefährlich  er« 
miefen,  unb  e«  ift  wohl  an.junebmen,  bog  in , fällen,  wo 
geringere  unerträglid)  würben,  iiad)bcm  oorher  ftiirtere 
ertragen  waren,  bie«  iid)  bnbitrd)  ertlärt,  baff  burd)  bie 

Doihergehenben  SBerfmhe  bie  Sieiibartcit  ber  «fernen 
erhöht  worben  war.  Wegen  bieic  Stroiiifiärten  ift  nun 

ber  Meirich  burd)  beit  Sibep'tanb  gcfdjüpt,  ben  er  im Augenblid  be«  Stromfrbluffe«  m   bie  gegebene  Span- 
nung einfrhattet.  3n  bcm  bei  UnglüdäfäUen  wohl 

md)t  in  8elvad)t  tommenben  gälte,  baii  eine  fcrfoti 

mit  beiben  feänben  jroci  SJeitungcn,  in  benen  oerfdne- 

beite  Spannung  bcrrfd)t,  berührt,  fehl  fi<h  ber  Sibcr« 
ilanb  Donfeaub  jufeanb  au«  bemSiberflanbe  be«  pon 
bet  fenut  entblöfitcu  Körper«  burch  bit  2110116  unb  bit 

©ruft  hmburd)  unb  bcm  Siberftanbe  ber  featil  jufam« 
men.  Jener  beträgt  etwa  500  Chm,  bitfer  btt  1   qcm 

tBctiihntri  geflächt  50,000  Chm.  Sfad)  iSeiiungen,  bie 
im  üaboratoriuut  Don  Siemen«  u.  fealste  oorgenout« 
men  worben  ftnb,  ift  bann  bie  Vtnilicungäflnctic  einer 
ben  Trapt  Doll  umfdüieBenben  feanb  etioa  100  qcm. 
Xer  Siberjianb  ber  feant  würbe  nlfo  500  Chnt  be 

tragen.  Sürbe  ein  Arbeiter  nlfo  eine  Leitung  feft 

iaifen,  eine  jweitc  aberjni!  ber  gingeripiBt  berühren, 
io  würbe  et  bei  einer  Spannung  Don  1500  Soll  erft 
gefäbrbet  fein,  berührte  er  bte  jweitc  Seitung  aber  mit 
einem  metallenen  Stab,  beit  er  ui  ber  feanb  hielt,  jo 
tonnte  bann  eine  Diel  mebrigere  Spannung  bereit«  ge- 

fährlich werben.  Sidüiger  nnb  bie  gälte,  wo  ein  auf 

bem  gufibobcn  fteheuber  UHtnfdi  mit  einer  feanb  eine 

ström  führen  be  Leitung  berührt,  feat  bann  tine 
unsre  Stelle  ber  feeitung,  Dictkidit  ber  anbre  Aol  ber 

'iKafdune,  8rbfd)Iu&,  f°  türmte  burd)  feinen  Körper  utib 
ben  (Srbboben  ein  gefährlirher  8urjfd)lujj  entftehtn. 

Äctjtr*  Äour. « &[it on ,   &.  Hup. ,   XX.  8b. 

Audi  hier  würbe  fein  Sdmh  bem  Sibeiftaiibe  ber 
feanb,  be«  Körper«,  ber  gufibelleibuiig  nnb  ber  (Srbe 

bi«  jum  näthfltn  gröftem  SRetalltcil,  ber  eine  gute 
ISrbtierbinbimg  herfteut,  liegen.  Jn  trodnen  Siäuuicn 

ift  biefer  Siberftanb  fo  grof).  baft  Don  Wcfäbrbung 

uiiht  bie  Siebe  fein  fann,  bod)  betrug  er  im  A'abetwert 
ber  Ifhnrlotttnbiirger  Serie  Don  Siemen«  u.  fealgfe 

ictbft  an  einem  Drtc,  wo  Saffer(ad)cn  auf  bttu  8o« 
ben  ftanben,  minbefteii«  15,000  Chm,  meift  mehr  nI3 

150,000  Cbm,  fo  baft  er  bei  einer  Spannung  bc«  Sei« 
tcro  gegen  bie  8tbe  Don  500Soltmxh  Dor  8cfd)äbigmtg 

fd)ü(jcn  würbe.  3n {Räumen,  wo,  wie  in  .fudtrrajfine« 
rien,  faljhaltige  Söfimg  bie  Kleiber  bc«  Arbeiter«  unb 
ben  gujtbobcn  burd)bringt,  liegt  ber  Sdjupwiberilanb 
jwiftheit  900  unb  2000  Cf) tu.  itMO.i  Ampere  würben 

in  biefen  gälten  bereit«  100  Sott  Spannung  eine«  Sfei« 
ler«  gegen  bie  8rbe  in  hohem  Wrabe  gefäferlrd)  werben. 

Xie  angeführten  fahlen  geben  übrigen«  nurbtt  untere 

Wrcnjc  ber  Wefährbung.  fic  würben  nlfo  fo  au«gtf (ifert, 
baft  beibe  feänbe  bet  8erfud)«perfon  metallene  feanb« 
haben  mit  beiben  feänben  umfpannten.  Sei  jufäHigtr 

Strührung  wirb  bie  Scrührung«fln<be  Diel  Heiner,  ber 
Srhupwiberftanb  benmad)  cntfprechtnb  größer  werben. 

3fed)tlid)e«.  Sie  8b.  19,  S.  2H4,  au«geführt,  hat 

ba«  beutfdje  3teid)«gend)t  (8ntfd)eibuiigen  in  Straf« 
fachen,  8b.  29,  S.lll  ff.,  8b.  32,  S.  165  ff.)  bie  u   n « 
befugte  liutjithuiig  cle[trifd)cr  Kraft  und) 

gettenbem  !h’cd)t  für  ftrnflo«  erftärt.  Xie  Siffenfrbaft 
war  in  Ausfüllung  berPüdc  triefet  einig.  3"«bcionbcre 
brehte  ü di  ber  Streit  um  bie  ginge,  ob  8.  eine  Sache 

im  9ied)t«iinne  fei.  Audi  gegen  bie  Annahme  einer 

Sadjheidjätigung  fprad)  ba«  8ebenlen,  ob  benn  bie 
Snmnbutc  Don  6.  au«  einer  fremben  elettrifcben  An- 

lage wirtlirb  eine  fubitantieQe  8tfd)äbigung  ber  leptem 
enthalte.  Anbcrfeil«  forberte  bie  läglith  junehmrabc 

Serwenbuug  bet  8.  auf  ben  Dcrfdiiebenften  Webieten 
ftrnfrecfellichcn  Srhitp  gegen  unbefugte  Sntjiehung. 

8in  am  14.  Xe).  1H99  brnt  8unbe«rnt  DorgelegterWe« 

fegen twurf  will  ihn  fefeaffen.  8r  ertlärt  bte  nriberrcd)t> 
lidie  Sntjiehung  fttmber  clcttrijdscr  Arbeit  triefet  für  ein« 
Sad)bcliItiXiebftahl,  3nd)bcfd)äbigungl,  fonbtrn  für 

ein  felbftänbige«  Xetilt.  8r  ficht  mit  bem  llbcnutcr 

Cftwalb  in  ber  8.  eine  Don  einem  ftofflirhen  Wegen« 
ilanb  loSgclöftc  8itergic  ober  Kraft,  bie  er  clettiifche 
Vtrbeit  nennt.  Sd)on  ba«  3fcid)«gefeg  Dom  1.  Juni 
1898  über  bie  clellriidjeit  SKafseinhciten  erllärte  fiefe 

für  biefe  Auffnjfung  ber  8.,  inbrm  c«  beftimmte.  bei 

becgtwcrb«muf)igcii  Abgabe  e!cftttfd)cr  •   Virbeit«  biirf« 
ien  nur  nadibtn  geiegtichen  SRafieiuhciten  cingcriihtett 

IReftwerfiengc  in  8criDcnbung  lammen.  Xa«  unter 
ftrafred|tlid)eu  Sdiup  tretenbe  Acditogut  ift  alfo  bie 
elcltriidic  Arbeit.  §   1   bc«  entwürfe«  beftimm! :   Sec 

einer  clettrifdpeu  Anlage  ober  8imid)lung  freuibe  eiet« 
trifefee  Arbeit  baburrh  entjieht,  baii  er  fic  in  eine  8or« 

richtung  überleitet,  bie  jur  orbnungSmäfsigeii  ent- 
nähme elcltrifrher  Arbeit  au«  ber  Anlage  ober  8in« 

ridjlung  lütbi  beftimmt  ift,  wirb,  weint  er  bie  feanb" 

lung  in  ber  Vlbficfet  begeht,  bie  clelui'dje  Arbeit  ftd) 
tcJüäwibrig  jiijucignen,  mit  Wefnngni«  uub  mit  Weib 
bi«  ju  1500  Mt.  ober  mit  einer  biefer  Strafen  bcflraft. 

'lieben  Wcfängni«  tnnn  auf  8erlitft  ber  bürgerlichen 
et)tcnrcd)le  erfannt  werben.  8trfuth  ift  ftrafbar.  Sirb 

bie  in  tf  1   bejeidincte  feaitblung  nicht  in  ber  Abncht 
rcd)t«wibrigcr  Jucignung,  fonbenr  in  ber  Vlbficfet, 

einem  anbern  red)t«mibrig  Sdiabcn  jujufügen,  be« 

gangen,  fo  ift  auf  Welbftrafe  bi«  ju  1000  Mt.  ober 

Wcfängni«  bi«  ju  jwei  Jahren  ju  erlernten,  feicr  ge« 

fdfeiefet  bie  Strfolgung  nur  auf  Vlrtttag.  Aber  ber  8er* 
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iud)  ifl  midi  hier  ftrafbar.  Ta«  crfte  Tclitt  entfpridit 

bem  3>icfailahl.  ba«  j   weile  ber  Smhbejcbäbigtmg.  Ta« 

rechtliche  Serbältni«  elettriiebcr  Einlagen  jii  gern- 
fprcch  uiib  Tclegrapbeneinriditungeu  hat  jeßt  nagt- 
liieinc  Siegelung  burd)  ba«  Telcgrapbenroegcgejel)  Pom 

18.  Tc,j.  18(81  ([.  I   clevivapiKUfltfcficKtmtui ,   gcfunbcn, 

ba«  bie  rechtliche  SteUung  ber  gernfpred)-  unb  Tele- 
grapbenlinien  ju  fogen.  beionbem  Anlagen  (im  «egen- 
japc  tum  «etneinoerbmueb)  regelt. 

h'lcftri$ität«8cfcllfdjnftcii,  |.  Slcttriziläteiic bnftrlc. 

Gdcftrizitätdinbuftrie.  Tic  heute  io  mächtig 
rmgewaebfene  G.  beginnt  mit  bec  eilten  pratlifdjen  Sin 

Wcnbung  be«  clettnßbcu  Strome«,  mit  ber  Telegra- 
phie (um  1840),  unb  bleibt  bi«  etwa  1870  mit  betfcl- 

ben  eng  berfnüpft ,   bann  aber  eröffnet  fid)  ihr  burd) 
bie  Grtinbnng  ber  Tt)ttamomnfd)ine  ein  nette«  unb 
gtöfferc«  Webtet,  bieVInwenbimg  be«  Stnrtftrom«,  auf 
beut  fie  fidi  rafdi  ju  einer  «rofpnbujtric  cntmidelt. 

üöeibc  Seriobett  fittb  aber  nicht  nur  burd)  ben  baupt- 

fachlichen  «cgenilanb  ber  inbuftrielleu  Thäiigtcit  cha- 
rattcrifiert ,   fonbem  nud)  burd)  eine  prinzipielle  Ser- 
fd)tcbenl)eit  bergabrifationomethoben.  Sälircnbnäm* 

lid)  in  ber  ältem  Scriobe  bie  ̂ nubnrbeit.  bie  Tljälig* 
teil  bt«  gemmedjaniter«,  ilbcmiog,  macht  fid)  in  bei 
jlDciten  Seriobc  aläbalb  ber  Wafd)incnbauer  unb  bie 
Slnloenbung  ber  Sirbeitdmnfchiuc  geltcub,  bie  elettro 

technifcbe  gabritation  cntroicfelt  ficb  iui«bcrgcinnted)a- 
ttil  jur  Wa(diincnlccf)nit.  unb  biefer  für  bie  mobente 

Jubuftne  fo  bebcutfame  gortßhritt  greift  audi  auf  bic 
Sdiroacbüvomgebicte  unb  nnbre  Teile  ber  elcttrotcd) 

nifchen  gabritation  über,  in  benett  luegcu  ber  bedang- 
ten  genauen  St rbeitbi«hcr  ber  gcinmed)nnifergeberrjci)t 

batte;  bic  Pott  ben  Slmerifanem  begonnene  unb  mit 
Grfolg  audaebilbetc  Mcthobc,  $rSjifton«let(e  in  Waffe 

mit  ber  Mafdfine  berjufleUcn ,   gewinnt  atlmäf)lid) 

mebr  unb  mefjr  Wellung  in  ber  eU-f trotechnifchen  3a 
brilation.  Jn  bem  erften  Jahrzehnt  Pott  1840  -50 
trug  bic  Glctirotcdmit  burd)au«  ben  Gharattcr  be« 

Serfud)«;  ber  elcltriftpe  Telegraph  war  jwar  erfuttben 
unb  lonnte  pra(tifd)  angewenbet  werben,  aber  feine 

gönn  war  noch  mangelhaft  unb  bie  Tethnil  ber  Tele- 

graphenanlngcit  nod)  in  feiner  (Seife  gefiebert.  Sluf 
einer  fol d)en  fflrunblage  lonnte  fid)  nod)  teine  Jnbuftrie 
aufbaucn ,   unb  e«  blieb  bcebalb  bie  cleltrijitätdinbu-  i 
ftrielle  Thätigfeit  eine  Slebenbefdinftigung  ber  gabri 

fen  unb  Serfftätten,  bie  fith  mit  ihr  befaßten.  Grft ; 
gegen  ba«  Gilbe  be«  Jaljr}ef)nt«  fehen  wir  Sonber- 
fabrifen,  baiital«  Tclcgrapheitfabrifcti  genannt, 

cutftcheit,  allen  uomn  oiemenäu.  $>nl«tc  in  Ser- 
lin,  Mit  bem  Segimt  be«  zweiten  Jahrzehnt«  hotte 
bic  Iclegraphenledntil  getttigenbe  Sicherheit  gewon 

neu,  fo  baft  bie  Staaten  ober,  wie  in  Gnglattb'nnb  in Siorbamcrtla,  große  lapitalfräflige  Sefeilfcpaftcn  beit 
Sau  non  auogebebnten  Telcgrnpbenncüen  zur  Vitt« 
führung  bringen  tonnten.  Ter  rafd)  crfattttle  qcwal 
tige  Singen  be«  neuen  Serfebrdmittd«  lieg  biefe  Sin 

lagen  eine  fdmeac  unb  ftetig  Wadjjenbc  Sluebefmuug 
gewinnen.  Tagt  fant  ber  Sau  ber  Gifenbabnlinien, 

für  weldje  cbeufatlo  bic  Grrichtuitg  bon  Telegraphen- 
atilagen  erforberlid)  würbe,  unb  bic  natürliche  golge 
bteier  förbernben  llmitiinbc  war  bic  Gntftebung  zahl 
reicher  Tclcgraphenfabriten.  Sar  nun  aber  and)  ber 

Sebarf  att  Tclcgrapbengcgenftcinbcn  ziemlich  grofi 
geworben,  fo  war  bod)  bie  3abl  ber  Slfmehmer  ner  ] 

glctchblneife  tlcin ,   unb  biefe,  alfo  bie  {taallid)en  Ser  j 
Wallungen  unb  foiebe  uon  Gifenbabnen  fowic  bic  tue- 1 
tilgen  Monopolgcfcllfchaften,  bergrben  ihre  Sluftriigc  i 

au«  leicht  crflnrliehcn  «rüitben  nur  an  wenige  be 

miihde  gähnten.  Sehr  breit  tonnte  unter  bieien  Ser 
bältniifcn  bie  G.  nicht  werben.  Jm  brittcu  Jahrzehnt 

fing  biefe  Gttge  an  fid)  zu  erweitern.  Gnbe  ber  50er 
Jahre  war  ber  $>au«tclcgrapb  erfunben  worbett  tmb 
begann  in  beit  00er  Jahren  fith  cinzubflrgem.  Turdi 

ihn  würbe  ber  G.  etn  gang  neue«  Sibfaßgebiet  crfcfalof 

fett,  bie  grofte  Waffe  ber  tleinen  Stbnchmcr,  unb  bitfei 
Umftanb.  zu  bem  ber  anbre  hinzutrat,  baft  bie  Ted) 
nit  unb  gabritation  be«  .fxtiwtclegraplien  ziemlich  ein 

fad)  iit.  bewirtte  ba«  Slufwacbfctt  zahlreicher  Urtiter 

gabritation«-  unb  Jnftallationdunteniebmen.  So 
entflanb  eine  jiemlirf)  umfangreiche  Jnbuftrie,  bic  ftch 
mit  bem  Sau  uon  elcllrifdten  fttingetn,  non  galoam 

fehen  Glcmentcn  unb  bem  ̂ ubebör  befahlt;  ber  flei- 

gtttbc  Scrbraud)  oon  ifoliertent  Trabt  rief  tute  neue 
conbetinbuflric  itt«  Heben,  bic  gabritalion  für  um- 

fponnene  Heilungen ,   bie  anfänglich  au«  recht  befebei- 
benett  Sctrieben  beftanb,  fich  nochmal«  aber  ju  ber 

großen  Jnbuftrie  für  eleftrijche  Heilungen  unb  Habet 
au«gewad)fen  hat.  Jn  Gnglanb  war  biefe  Stabclinbu 
ftric  fofort  in«  Wroge  gegangen,  weil  man  bort  icboit 
in  ben  50er  Jahren  begonnen  hatte,  Seetclcgrnpbni- 
Oerbinbungen  zu  legen,  roa«  bemt  aud)  nach  bitten 

gehlfchlagcn  in  beit  BOcr  Jabren  gelang.  Tnburdj 
erwarb  fich  bie  engltfdie  Jnbuftrie  (ebon  frühzeitig  bie 

gcriigteit  in  ber  Iperftetlung  ber  Rabel  unb  für  lange 
3eit  eine  Slrt  Monopol  für  biefe  Jnbttftric. 

Mit  bem  Jahre  1870  beginnt  bie  neue  Stro  ber 

Gleftrotechnif,  bie  bureb  bic'  Grjinbuug  Sfiemer  n. 
Siemen«’,  burd)  bie  Tunamomaidfiiic ,   eingeleitet 
würbe.  Tie  wefenllithe  Serbefferung,  bie  «ramme 

ber  Sicmcn«fd)ci!  »otijlruttion  in  fernem  Sinter  ge 

geben  batte,  bie  Seroolltommnung.  bic  bie  Sogen- 
lampen  erfuhren  unb  welche  bie  Ginfd)altung  meh- 

rerer folcher  in  einett  Slromtrei«  geftatlele,  fowie  bte 

Grfinbung  ber  «lühlampett  halten  ber  Tedhnit  ber 
Stromerzeugung  unb  ber  elefldfthenSdemhlung  eine 
feftc  örunblage  gegeben,  auf  ber  fie  fid)  weiter  ent 
wtdeltt  tonnte.  Ta«  etetlrifthe  Sicht  gewarnt  rafcb 

Serbreitung,  tmb  fo  waten  alle  Sebingungen  für  bie 
Gntwidelung  einer  Starfftrominbufirte  gegeben. 
Zumat  auch  ba«  Stapilal  burch  bic  glanzcttben  Serfpet 
üben,  bie  fich  für  bie  neue  ledjnil  eröjfneten.  zu  einet 

regen  Setciligung  an  berndigen  Slnlagtn  neraulaiit 
würbe.  Unter  feiner  Scihilfe  cniflanbcn  ganze  Sfeitien 
uon  elettrotcd)ni[<hen  gabrilcn,  bie  teil«  neu  genninbet. 

teil«  auf  beficbenben  tleincrn  ober  gröftem  Telegra* 
pheuwerteu  aufgebaut  Wttrben.  Tic  meiften  bcrielben 

fittb  itad)  lürzercr  ober  längerer  Heben«baucr  cinge- 
gangett  ober  uon  «rojsuttteriiclmtcit  aufgenommen 
worben,  unb  nur  eine  tlcinc  Slttzahl  nou  gobrifen  ou« 

jener  ̂ eü  l)ot  fich  5“  großen  Unternehmen  entwickln 
ober,  in  einzelnen  Sludnalimen,  in  ber  anfänglichen 

gomt  behaupten  lömten.  Mit  bem  Scginn  bet  80er 
Jahre  trat  bie  elcftcolcd)mfchc  Jnbuftrie  in  bie  Stcibc 
ber  «roßinbnilrien  ein ,   unb  ben  Stnftoß  hierzu  gnb 
ber  Sau  ber  Gltftrizitätawerfc,  bie  zuerft  in  Slmcnlo 
unternommen  würben  unb  fich  bon  bort  au«  rafd) 

über  bic  ganze  Gtbe  berbreiteteu.  Sei  bieien  Unter- 
nehmen finb  in  benleßtcn  zwei  Jahrzehnten  ichäsung« 

weife  2   -   3   Williarbcu  Mart  aufgewenbet  woroen,’  fo baß  fdjon  ein  folcher  Umfaß  ba«  Grflarten  ber  Jnbu 
ftric  beförbem  muffte.  3unteift  fielen  bie  Sluflrägc  für 

bie  grofecn  Serie  an  einige  wenige  ginnen,  bereu  Set 
flutig  unb  jftnpitaldfraft  bem  Stiiftragi)cber  bic  not 

wenbige  ©cwährlciftung  für  ben  tcd)mid)rn  unb  ge 

fchäftltdjcnGrfolg  be«  lintentchmen«  gaben.  Taburd) 



©leftrijitätSinbuftrie  (Startftrom*  uiib  3<bwad)Rrotninbuitrie).  2t*  1 

trat,  memgften«  in  Xeutfcblanb  unb  m   brrt  Bereinig- 1   Scbaffcnätbähgtcit  entfpteebcnben  dfugen.  Uberbie« 
teil  Staaten,  eine  Seheibung  jwiidiat  ben  Iräftigem  [   ift  bet  Vtufbeiu  einest  Rüchen  Unternehmen«  Biet  leid)* 

nnb  fibwäcbem  gabritcn  ein,  in  bet  bie  erfltm  nod)  |   tet,  alb  wenn  bie  Unternehmer  anbcrroeitig  f)(t beige- 
weitergeträftigt.  bie  legtcm  allmählich  Bemühtet  Wut  führt  werben  müßten;  bieSiefcrung  feiten«  bet  eleliro* 
ben.  Xurd)  bieien  Borgang  ift  eincrfeit«  bie  Snttvide*  tcdwifdjen  gabnl  ift  nicht  in  Stage  geftettt,  bie  Bcei«- 
lung  weniger  hertidjenber  ©töfttfimten,  anbetfeitb  bie  forbcrung  feinem  jcbäblidjen  dRitbcroerb  außgefcgt,  unb 

Einführung  bcr  Sonberfabtifation  in  bie  eteftrotech-  ber  Vlbfajj  bet  [leinen  öeidmitoanteile,  bie  bie  Vltticn 

mjdie  Snbuftrie  bewitft  wotbeu.  3n  ben  70er  unb  bastelten,  ift  leidit,  weit  hier  bie  große  dRaffe  ber 

bi«  in  bie  80er  Jab  re  hinein  beBorjugte  bie  Start  |   tleincn  Sparet  in  Betracht  fontmt  ©itb  biefe«  ®e* 

flrommbnftrie  bie  Bielfabrilation.  Sine  etcltroteehni*  l   fthäftsptinpp  in  ehrenhafter  '-Steife  angewenbet,  roa« 
jcbe  Sabril  Bon  bamal«  erzeugte  neben  Xtjnniiioiua  man  toenigfteit«  für  Xeutlcbtanb  behaupten  batf,  fo 

(dunen  mich  Bogenlampen.  Schalter,  Scitung«zubcbör,  (teilt  e«  einen  auBerotbentlidten  wirtfdjaftlühen  Sott» 

gelegentlich  auch  ©lübtnmpen,  Atfiimulatorm,  felbfl  j   idjritt  bat,  unb  für  bie  beutfdh«  cldtrotecbnifcbe  3»* 
ictcgraphaigcgenitänbe  jebet  Vtrt,  natürlich  cntfpte  biiftrie  hat  e«  bereit«  bie  fd)önftcn  Srfolgc  gezeitigt, 

djenb  beut  (leinen  Abfap,  alle«  nur  in  einer  beid)tänf*  VI n   bie  Sleftrijitätswerfe,  beten  ̂ Innung  unb  Au«* 
len  3al)t  Bon  Sjemplnrcn.  Sine  berartigc  gabrila  fübruug  ba«  neunte  3«hrjehnt  djaraf terifteren ,   unb 

imnSmotbobc  machte  bie  Vlnwenbung  non  rationellen  bie  in  bicfer  Xctabc  junteift  für  ben  Umfang  einer 
XerfletiungdBerfahten  unb  namentlich  eine  gefunbc  Stabt  ober  eine«  Stabtteil«  errichtet  Werben,  reihen 

Arbeitsteilung  fowic  bie  au«gebetintc  Anwenbung  bcr  (ich  im  legten  Zehntel  bc«  gabrhimbcrt«  bie  grüjjem 
ÜKafchinc  unmöglich  nnb  lomtle  nur  teure  ober  fdjtedjt  Unternehmen,  bie  große  (itelänbe  mit  Vlrbeitßtraft  unb 

gearbeitete  Sr  jcugniffe  liefern.  dRit  bem  Smporwacbfen  Sicht  }u  Berforgcn  bcjtimmt  nnb ,   unb  bcr  Bau  ber 

ber  Wrößtfirinen  würbe  eine  berartige  3nbuftrie  un-  cleftrifchen  Bahnen.  Xie  eritcm  Unternehmen  grün* 

möglich,  unb  bie  Unternehmen  mit  (leinen  dritteln  ben  jid)  auf  bie  erreichte  Auebilbung  ber  Snergieüber* 
mußten  cingehen  ober  fich  ber  Sonberfabtifation  ju-  Iragung  mit  mebrphnjtgen  Strömen,  für  welche  bie 
wenben,  bie  ein  gang  enge«  Chebiet,  biefe«  aber  un  1   Betriebßfpannung  unb  bamit  bie  llbertragungoweite 
ter  gängigen  Berbältnifien  bearbeitet,  weil  tjiec  bie  non  3nl)t  jn  3“hr  geftiegen  ift  (Bgl.  Ibtaftabertragung). 

perfönlicbc  Xhätigleit  be«  Seiler«  Bott  unb  ganz  jur 1   Xa«  guiibamcnt  bicfer  neuen  Xeebnif  ift  in  Suropa 
bdeltung  fommt  unb  bie  Öcfd}äft«unfofteit  Bcrgleidi«*  ,   butch  Xeprej.  gerrnri«,  burd)  ba«  fehweijenfehe  Siel* 
weife  (lein  fmb.  So  mtfianb,  burd)  bie  bcjtiinniai  injitälohnuo  Cerlifon  unb  gemeinfebafttieb  mit  biefer 

ben  Umftänbe  berDorgerufm ,   eine  neue  cleftrotech-  ginita  burd)  bie  Allgemeine  Slcltrijitätdgefellfchaft 

nifche  ftleininbuftrie,  bie  Reh  bßdjit  erfreulich  cntwicfelt  gelegt  worben,  tfur  Ausführung  in  groftem  dRaffitab 
hat  unb  jmüchen  ben  (äröfjlfirmcn  heften«  gebeiht.  finb  aber  juerft  bie  Vtmeritaner,  bie  hier,  wie  in  nielett 
Sioch  eine  anbre  (folge  be«  Vlufbtiihen«  ber  Wrößt  nnbern  gälten.  auf  ben  europciifchen  Öc banfeit  bie 

firmen  hat  heilfam  auf  bie  Sntwidelung  ber  S.  ein*  Xtjat  fleiegt  haben,  gelangt,  unb  pon  borther  uerbrei* 
gewirft.  Xie  großen  kaufet  fahen  ftd)  nämlich  bei  ben  ten  fidj  nun  bie  Unternehmen  biefer  Vlrt,  bie  im  20. 

grofsen  Unternehmen,  beren  Ausführung  bebeutenherc  Jabtbuitbcrt  eine  ähnliche  gcfchäftliche  Sofie  fpielen 
finanzielle  Anfprüche  an  fic  ilettte,  als  fie  aüein  ju  |   werben  wie  bie  Sifenhahntn  tm  19.  Xie  Bon  Siemen« 

teilten  Bennoditen,  nach  ber  Beihilfe  be«  ölroftfapital«  erfunbenen  elettnfchen  Bahnen,  bie  al«  (Segcnjtanb 
um,  unb  bie«  zögerte  nicht,  fich  für  ben  Bcrlaiigten  ber  S.  cbeitfaU«  au«  Amerifa  flammen,  haben  ba« 

3« xd  mit  ber  S.  ju  txrhinben.  Anfang«  bejtanb  biefe :   Xbätigfcit«gebict  ber  eleftrotechnifchen  gnbuRnc  in 

Bcrbmbting  junteiil  nur  barin,  baß  bie  Bauten  bcr  j   nicht  geringen«  dRnfe  erweitert  al«  bie  SleltrijilätS* 
elcftroiechntfchen  ükoßinbuitne  bie  erforberlidten  djfit*  werte,  aber  ebenfall«  unter  Bcfcbräntung  biefe«  Bor» 

tet  für  bie  notwenbia  werbenben  .'faljlungen  gewähr-  leil«  auf  bie  ©röfttfinnen ;   freilich  fegt  ber  Bau  ber 
ten.  Aber  au«  bieftn  Strtbitbejiebungcu  entwidetle  Bahnen  wie  aüer  eleftrifdjen  Anlagen  auf  bem  Um* 

fich  allmählich  in  ben  80ct  gabren  ein  neue«  Berliält-  weg  über  bie  erbauenbe  ginna  and)  zahlreiche  anbre 
m«,  ba«  in  bem  legten  3ahrietmt  feine  auägcfpro-  gnbujirieunleniebmcn  in  Sabrung  unb  fo  auch  Pid* 

ebene  unb  organifierte  gönn  erhielt :   bie  Banlen  wur-  fad)  bie  eleftrotrdjiiifebe  Sonberinbuftrie. 

bat  au«  (Sflbgefaerimien  Xeithaberinncn  bet  S.  unb  di'ehen  ber  träftigem  füngem  Sdiweiler  ift  bie 
führten  nunmehr  in  Xcutfchlanb  ein  ganz  neue«  Sie  Sebwoehftrominbuflric  in  ber  zweiten  Sntwicfe* 

(chnft«prin-,iB  ein.  Platten  uorhet  bie  Sicftrizität«  -   lungbperiobe  tciuc«weg«  Bertümmert  unb  hat  Reh, 
firmen  Rdi  |ür  ihre  Srzeugniife  Vthnabine  fliehen  niiif-  wenn  auch  nicht  in  fo  gewaltigen  Sprüngen  Wie  jene, 
ien,  fo  fchufen  Re  jept  felbft  mit  Snlfe  ber  oerbün*  erfreulich  weiter  entmidett.  Xie  Xelcgrapheunegc  Rtnb 
beten  Ban!  ihre  Vlbnehnter,  unb  zwar  folche  in  großer  anbauemb  erweitert  worben,  unb  biefe  dleubauteit, 

gorm.  Sntbehrt  z-  B.  eine  größere  Stabt  einet  elef*  uerbunbeu  mit  Bcrbeffetungcn  in  bcr  Auärüftung  bet 
trifehen  StraRenbahn,  für  bie  fic  eine  gute  Wctegen*  [   ättem  Anlagen,  haben  bet  Xelearapbeninbuitrie  an* 

beit  bariteltt,  fo  befchafft  Reh  hte  Sletlrizitätäfirma  bauernb  Vtrbeit  gegeben.  Xie  fcauotetegrapbie  be* 
bie  Ronjfmmt  fiir  ein  fotdje«  Unternehmen  unb  führt  fchäftigt  eine  febr  aitdgcbebntc  Slciniubuitric,  bie  frei- 

es au«.  Xarauf  grünbet  fie  eine  Afticngefenfd)aft,  lih  unter  ber  Überzahl  Pon  Btobnzenten  leibet,  dien 

an  bie  Re  ba«  betrteb«fcrtige  Unternehmen  oerfauft  liinzugefommen  finb  zu  bcr  Xclegraphcntechnit  bie 
Xie  Aftien  ber  CdefcUfebnft  übernimmt  bie  Bant  unb  zahtlofen  Sicherheit«*,  Signal*,  Alarm*  unb  ähtt- 

hringt  Re  fpntec.  Wenn  bie  Sentabilität  be«  Untemeh-  liehe  Borriehtungen  fowie  uor_ allem  bie  Xelephonie. 

uten«  fidjtbar  geworben  ift,  an  ben  dJfarft,  wo  bie  Vit  Xie  legiere  bat  ebenfaä«  eine  Sonberinbuflrie  in«  Sc* 

tien  willige  Vltinehmer  finben.  Xie  SlrftrijilätSgefell  |   ben  gerufen,  in  bcr  alterbing«  wie  hei  bcr  Start* 

fd)aft  hat  hei  biefer  Okidiäftbfonn  zunädjft  bie  Vlu«*  '   ftrominbuftrie  bie  tleinem  Beiriebe  ben  größem  zutn 
fllbrung be« groRett Untcrtichinen«  übertragenerhalten  Cpfcrzufatlcnhcginneu.  Xicncueftc3eithatfemcrber 

unb  bleibt  ühetbie«  ber  bnuembe  Sieferant  be«fclhen.  |   clettrot«hniid)en  gnbiiftric  ein  neue«,  nuBerorbentlid) 

Xie  Banf  hat  ein  groRe«  gefchäftticheß  llnteniehincn  j   ouofichtSreiehe«  Wcbiet  eröffnet,  in  welchem  ein  fiarler 
mit  ihrem  Jfapilal  außgefuljct  unb  jieht  au«  biefer  I   Vlbfag Bon äKaidfinen  nebfl  3ubebör  zu  erhoffen  ift;  e« 

19* 
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ift  bic»  bie  ®   leite  o   ehern  ie,  Turd)  btefe  iiiib  bereite 

eilte  gange  Vtngnljt  Den  d)Ciuif<ben  5abritation»oer« 
fahren  gefdmjfen  morbeit,  bie  an  Stelle  bec  älteni 
©ictbobeit  bie  ßrgeugung  bc«  ©robutts  mittele  bc» 
elcftriidjen  Strome»  geiet«  haben.  Aufter  ber  mit  ber 
ßlcttiotcd)nit  eng  uerbunbnicu .   febt  gcminnrridien 

Atfiimutatorcmnbuftrie  haben  miv  hier  "bic  Untcrneb« men  gur  ßrgeugung  uon  Allalien.  Bleichmitteln, 

Jtalium-  u.  Viatiiuiucblornt,  von  ßalciumtarbib,  Sill- 

ciuntlnrbib  (ßarborunbuml  u.  n.,  ferner  bie  cietlro- 

lt)ti[d)en  Supfeneitugung»  ■   unb  ©ielaUgeminuung»- 
»erfahren  ioteie  bie  ©al»nnotcd)nit  gu  neimen.  Aller, 
bingo  geboren  bie  Untemebmen  biefer  Art  nicht  gur 
Q. ,   fonbem  bilbett  einen  Abnebmcdrei»  berfelbcn; 
allein  ibre  luatbienbe  ©ebeutung  unb  Ausbcbuuug 
bermebtt  bie  guten  Vlusfidilcn  ber  6.,  unb  fic  bilbet 
gufnmmen  mit  ben  eleltriftben  ©oll  bahnen  unb  ben 

groften  Straftiibertragungenntngen  ba»  uecfprccbenbc 
VIbia(>gebict  ber  ß.  für  bie  nä&ften  Jabrgrbnie,  bie 
biefer  Jnbuftrie  eine  Bcrflärtlc,  tueit  au»greifenbe 

Xbätigteit  bringen  merben.  —   über  ben  Staub  ber 
ßlettri.iitätöinbujtrie  in  ben  einzelnen  gänbem  unter« 
richtet  bie  folgenbe  Überfubl. 

[leuttiblonb.  |   Jn  elfter  Sicibe  ftebt  liier  ba»  feau» 
Giemen»  n.  fälble,  VUtiengefellfcbaft  in  Berlin, 
bnb  auf  fo  Bielen  öebielen  ber  ßlettrotedmit  bahn 

breebenb  gemefen  ift  unb  burd)  feine  ©efdiiduc.  bur* 
fein  Vtnfebcn  nnb  burdi  feine  umfnifenbv  Xhäligteit 

alb  bab  erfle  ber  hielt  augefeben  merben  tnnn.  Sic« 
utenb  ii.  kalbte  haben  «cm  Vtnfnng  nn  in  bemühter 
Keife  bie  gefnmte  ßlellrotedmit  in  ben  Bereich  ihrer 

8abri(atioin'tt)ätig[eit  gegogeu.  mit  ber  emgigen  Au»« 
nähme  her  Vtlfumulntoren  unb  bcrScelabel,  mclch  leg« 
lere  aber  Bon  ber  früher  mit  bem  Berliner  Siaufc  Ber- 
bunbenen  gonboncr  Jinna  Siemenb  ©totherb  u.  Co., 

Situ.,  hergeftetlt  unb  gelegt  merben.  Tab  $>aub  mürbe 

1897  gufautmen  mit  feinen  Silialhäufcm  in  ©eterb« 
bürg  unb  Kien,  aber  unter  Vlblreitnung  beb  nor- 
ermahnten  englitchen  ̂ Kiufeb,  in  eine  VlfneiigefeUfdjaft 

Bermanbelt,  beren  Atiienlapital  45  SWitl. ©it.  beträgt; 
hiergu  treten  9«  ©Ml.  ©it.  Obligationen,  fo  baft  alfo 

bnb  gefaulte  Arbcit»fapitnt  66  ©Ml.  ©it.  beträgt.  Alt* 
fang  1900  mürbe  bae  VtltienlaBital  um  runb  10  Sfill. 

©it.  erhöht,  unb  gleichjeitig  erionrb  bie  VUtieitgejell« 
fdjnft  Siemenb  n.&nlblc  einen  Vtnteil  an  bem  Sionboner 

tpaufe,  bnb  nlfo  in  eine  neue  ©erbinbung  mit  bem 
©iutterhauä  tritt.  Tie  mit  biefeut  Unternehmen  Bet- 
bültbetc  ijinnnigcfiilfchnft  ift  bie  Teulfdie  ©nnt,  mit 

bereu  Ipilfe  bnb  4>au»  eine  Angabl  Bon  XodjtergefeQ« 

fdiaften  iub  geben  gerufen  hat,  fo  bie  ßlettrifd)c  Vicht« 
unb  Sraftanlagcn  Vlftiengefcllfchaft  (Atiienlapital  30 
SiiQ.  ©it..  moBou  18,750,000  ©it.  eingegablt  fiitb), 
bereu  Aufgabe  bie  Jmangicruug  nnb  Ausführung 
neuer  Unternehmen  ift.  femer  bicVIttiengefellfdinft  für 
eletlrifchc  t)odi  unb  Untcrgninbbohncn  (12,500,000 

©it.  Atticnlapilnl  unb  12,500,000  ©it.  Obligationen), 

loeldhe  bie  sott  Siemenb  u.  spatste  AtliengefeIIjd)aft 
gebaute  giotbbafm  ui  ©erlin  übernimmt,  u.  a. 

VUb  jroeile  örüfstfiimn  ber  beutfetten  ß.  nennen  mir 

bie  ßlettri jitätb •   Vtfticngefellfdtaf t   norm. 
Sdjilcfett  u.  Stomp,  in  Viümbcrg.  TaSSpnuS  mürbe 

1874  in  ebenfo  bcidieibencm  ©innftabe  mie  bab  erft- 

genannte  bon  bem  ©icdianiter  Sigismunb  Schudert egrünbet,  ber  jebodi  boii  Bomberein  ben  Bortreff 

liÄenSefcbäftbgrunbfng,  feine  gabrilation  auf  menige 
Vlrtitel  gu  befdjränten,  befolgte.  Vluf  biefe  Keife  ge. 
lang  eb  ihm,  einen  graften  unb  lobnenben  Vlbinft  tu 
finben  unb  ben  öruiib  für  bab  fpätere  Stiefcnunter» 

nehmen  gu  legen.  Jn  Silejanber  Kader  fanb  er  gu« 
ent  einen  ausgcgeicbnctcu  ©ertretcr  feine»  öaufeb. 

bann  einen  Teilhaber,  ber  mit  groftent  ©efeftüf  bie  OSe« 

feftäfte  beb  Saufe»  leitete  unb  eb  tu  feiner  jegigeit  i'öbe 
führte,  ©ad)  bem  Tobe  Bon  3.  Sdntdert  mürbe  VL 
Kader  Bcneralbirettor  ber  VUtiengeteUfcfwft,  in  meldie 

bic  Jinna  3.  Sdjudert  u.  Stomp.  1892  umgemanbcl! 
mürbe,  cscburtert  u.  Stomp,  bauten  anfänglich  nur  Th 

natuomafdiitten  unb  einige  Zubehörteile,  nahmen  bann 
bie  Rabritation  ber  ©ogenlampe  Pon  Stifil  u.  ©leite 

biugu  unb  menbeltn  fidj  ©itttc  ber  80er  Jahre,  nadj« 
bem  ihre  technifchen  griinmgen  ftdj  culipredicnb  ent- 
midelt  halten,  audj  bem  ©au  non  ßlettrijitätbroerten 

AU,  mit  bem  fte  groftt  ßrfolge  crjiclt  haben.  Jin 
©eginn  bei  90er  Jahre  fügten  iie  bann  nod)  beit  ©au 
noii  eleltrifchcn  ©ahnen  an  unb  erfreuen  fid)  nudi  auf 

biefem  ©ebiet  eine»  nubgejeidnieteu  Siufe».  Tob  VII- 
tieutapital  ber  Sdmdert  ©efellfdiaft  beträgt  42  ©iiB. 
Vit.,  gu  benett  10  SiiU.  ©it.  Obligationen  treteit 

Tic  mit  bent  tpanfe  oerbiinbetm  bauptfächlidint  Jt- 

iiangrirmcn  ftnb:  Sommer}«  unb  T»tontobant  tpnut- 
burg-©ertin;  ©ahrrifcbc  iippotbet-  unb  Kerhfelbant 
©ahctifdic  ©crcinbbant,  Cfterreid)ifd)e  Sänberbaitt. 

K.  Sabeuburg  u.  Söhne.  Vtl«  Jmaniierungbgc« 
fetlfchaft  ftanh  beut  iiaufc  bisber  bie  Storni  neu  täte 

WefcUfcbaft  für  clettrijche  Unternehmungen  iVttticn- 
Capital  32  ©Hfl.  ©it.  unb  10  ©iiU.  ©it.  Cblign- 
tionen)  gttr  Seite,  bie  aber  jegt  (Vtnfnng  1900)  mit 

bem  ipnufe  Berfthmolgcn  merben  fotl. 
Tie  brittc  bcutfd»c  ©röfttrinna  ift  bic  1882  gegrüit- 

bete  Vlllgemeinc  ßlcitrigitätbgefellfchafL 

bic  anfänglich  Teutfche  ßbiiongtfeUfdmft  Inof;.  Tiefe 
Vlftiengeicüidinft  hat  fid)  guerfl  unb  Bon  ihrem  ©egimt 

an  ba»  Stjftcm  gu  eigen  gentndn,  bab  Rabrilationb- 
gefd)äft  in  enger  Keife  mit  bem  ginnnggefebäft  gu  ner« 
binben ,   unb  meift  hoher  bie  längfte  Sieibe  bet  ©rün« 
billigen  non  Xochtcrgefellfd)aften  unb  ©eteiligungen 
an  inbuftrieOm  Untemebmen  auf.  Vllbbnlb  und)  ihrer 

©riinbung  rief  fte  bie  ©erlincr  ßlcltrigitäi«- 
merte  in»  geben,  für  meldie  fchon  nad)  turger  Zeit 

eine  eigne  Vltliengefcllfdinft  (heutige»  Vtliienlapnal 
25.200,000  ©il.  nnb  26,545,000  ©it.  Cbligaiimien) 

gebilbet  murbe,  unb  febuf  fieh  in  biefer  TocbtcrgefeH- 
Khafi  einegeminnbringenbeVtbnehinerin.  Tieiesilrm- 
gip  her  Schaffung  ton  Tod)IergefeUfchaftcn  unb  bet 
©cteiliqung  an  anbem  Unternehmen  ift  Bon  ihr  im 

gaufe  ber  gmei  Jabvgehnte  meitcr  aubgebilbet  morben. 
Vlujier  an  bcu  ©erlincr  ßletlrigitätoroerten  ift  bie 

AE<1,  mie  bicRinua  gumeift  nbgettirgt  begeiditiel  mirb, 
nn  24  gumeift  tleinem ßlellrigilälämerten  beieiliai,  an 

16  Straften*  unb  SlcinhahugefeUfchaften,  beg.  «Unter« 
nehmen,  an  ben  cleItrod)eimid)en  Kerlen  in  ©itler- 
felb,  an  einer  Steifte  Bon  CrtogcfeUfchnftm,  meldie  ba» 
©iiiilerhau»  in  ben  betreffenben  Stählen  oerlrcten,  te. 

ßntfprechenb  biefer  reidicu  gefdjäfllicheuTbätigteit  bat 

bic  Vldgcnieine  ßlettrigität»gefctlfchaft  auch  ihr  ©ro- 
buftionbqebirt  au»gebct)ut  unb  hierfür  grofte  irabritcn 

für  bie  verfteüung  non  cletinjchcn  ©infehmen.  Vlppa- 
raten  u.  Zubehörteilen,  für  ©lühlampcu,  für  Sinbcl  rc. 
erriefttet,  tu  mclihen  fte  heute  13,000  Vlrbcitct  beichäf 

tigt.  Jbr  nach  unb  nach  erhöhte»  VHtienlnpttal  beträgt 
beute  60  ©ÜU.  ©il.,  gu  benen  noth  14,227,000  ©il. 

Obligationen  treten.  Tie  Binangaruppc  ber  Allgemei- 
nen ßlettrigiläisgefcllfdiaft  befteftt  au»  her  ©erlincr 

^anbeligcieüfchaft  unb  her  Siationalbant,  ©erlin. 
VII»  (finnngierungäorgan  bient  bie  ©anl  für  elcltrifehe 
Unternehmungen  in  Jurid)  mit  30  ©iill.  5c.  Vlttien 
tapital  unb  26  ©iiU.  0r.  Obligationen. 
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Sin  bicrlc«  große#  tönud, Seite  n   u.  ©uilleaume 

in  Diiilfycim  n.  3)b.,  fabrijiert  auefcßlicßlicf)  eleftrifdje  j 
2eitungen.  llrfprünglid)  war  bie  ffiriiia  eine  Seilerei,  < 

bie  juerft  bie  tpcrflellimg  Bon  Xrahtjeilcn  unternahm 
ltnb  bienin t   beit  ©runti  ju  beut  fpätrni  ©roßunter* 

nehmen  legte.  SJiit  bem  'Aufblühen  bec  Elcttrotedintt 
fügte  bie  gabrit  ißrer  ihätigteit  auch  bie  feeriletlung 
her  deutlichen  Kabel  an,  wo.ju  fic  in  crftctiRcibc  burd) 
bie  ©eftettungen  ber  bentfdien  SHeididpoftBennaltimg 

für  bie  unterirbifdjen  Xelegrapbculmicn  Beranlaßt  j 
würbe.  Xaran  fdtloß  ftd)  bie  tperfteüung  and)  anbrer 

fiabcl,  unb  io.  in  bet  weitern  «udbilbuitg  btefer  Jn- 

buftne,  iil  bad  £imid  ju  einem  bet  erftcn  für  bie  jfn> 
beliabritation  geworben,  linbc  1899  ift  bad  Unter* ! 
nehmen  in  eine  «ltiengejellfef)aft  mit  30  lliitl.  SSt. 
Kapital  itmgewnnbelt  worben.  Unter  ©eibilfe  Don 

Selten  u.  ©uilleaume  ift  mich  bad  erftc  beutfd)C  See- 

tiibelwert  m-3  Sieben  getreten ,   bad  für  bie  juliinftig 

oon  Xeutfchlanb  ju  erridüenben  Seetelegraphenner  j 
binbungen  bie  Stabet  herftelleii  wirb. 

Stinter  bicferSieihe  berörößtjirmen  ftebt  eine  jweitc 

Bon  fo!d)en  Sinnen,  bie  jwar  nidjt  atd  »Selthnufet« 

ongefeben  werben  tonnen,  aber  bod)  auf  bem  beut- 

leben  unb  angrensenben'NMaßgebtel  eine  umfangreiche 
Jbättgtcit  entfalten.  Sir  nennen  hier  sunäd)fl  bie 

Union,  Eleftrijitäld -'Hftiengefellfdinft  in 
Berlin,  bie  ber  ameritaniidten  Xbomfon-Voufton  Eo. 

entipringt  Xic  großen  Erjotge  bieier  leptem  ©efcd- 
fd)ait  haben  basu  geführt,  bafs  in  Srantreid),  Englanb 
unb  Xeutieblniib  iod)tcrgcitUjd)aftcn  berjelben  ind 

Sieben  gerufen  würben.  Xer  beittfd)C  «bieget,  bie  ge- 
nannte  Union ,   oerbanb  fid)  mit  ber  groftett  SRafdji- 
nmfabnt  2ubtuig  2öroe  u.  Komp,  in  ©erlin ,   um  in 
Stutjdjlnnb  eine  guteSalmtationdftätle  au  haben.  So 
iil  bieUnion  ein  fd)äben«wertcr®croinn  fiirbie beutfdjc 

E.  geworben,  inbem  fte  bie  amcritanijdjen  Errungen- 
idiaften  ttad)  Xctilfeblanb  oerpflanjtc  unb  hier  ciud- 

führen  lägt  3br  «rbcitdgebiet  ift,  wie  bad  oon  Sdmdert, 
Bergleicbä  weife  dein;  fic  erzeugt  Xt)namomnfd)inen 
foime  elettrifehe  ©iotoren  nebft  ben  3ubehörleiten  unb 

baut  elctlriidic  ©atmen.  Xurd)  ihre  Sönntallimi  j   hat 

fte  fid)  Diele  giinitige  Sege  in  bad  bentjdie  «blaß- 
gebiet  eröffnet  unb  erfreut  fid)  bei  ihrer  jolibcn  «uö- 

fühnmg  einet  großen  Vtdjtung  in  ber  beutidten  ifaef)- 
luctt  uitb  Jnbuftrie.  3b r   «tticntapital  beträgt  jur 

3eityitnfang  1900)  IBSHiU.Dit.  Jhceginansgiuppe 
ifjt  ftd)  au-:-  ber  Xidtoutogefetlfchnft  unb  bem  ©erli- 

iter  ©antbaud  ©om  u.  'finite  gufantmen. 
Xarauf  folgt  bie  «fticngeieUidjaft  tpeliod  inRöln 

Ebrenfelb,  bie  mit  einem  «dicntapital  non  10  Will. 

'JSl  unb  4   SRiU.  Cbligationen  arbeitet.  Xad  Unter* 
nehmen  hat  Diele  3at)tc  hinburd)  au  einer  unBortnl- 
haften  ©ielfabnfation  getraut! ,   bid  e«  bann  in  ben 

teilen  Jahren  burd)  eine  uerenaerte,  intenfioere  Xl)ä! ! 
tigleit,  bie  fid)  namentlich  auf  Sed)fel(lrommaid)i- 

nen  mib  -«nlagen  frittedt,  geiunben  tonnte.  SNit  fei* 
item  ftarfen  tWiidbalt,  ben  cd  in  ben  beteiligten  Kölner 

Kapitaliften  hat,  unb  bei  feiner  günftigeu  S!age  inmit- 
ten eine«  hod)cntwidettcn  Jnbuitricgebictd  wirb  ed  bei 

weiter  giinitiger  Entwidclung  ben  ©rößtfirmen  batb 
an  bie  Seite  treten  tönnen. 

3n  Xrcsben  mar  oor  anberthalb  3ahrjehnlen  non 

bem  SNarineingenieur  D.  2.  Stummer  unter  ©eibilfe 
anbrer  eine  elettrotedjniidje  Sabril  gegrflnbet  Worben, 

bie  fuß  anfangd  auf  bie  fccciteüung  deiner  Diafd)incn 
unb  Zubehörteile,  leßtcre  uamenlltd)  für  Schiff  djwede, 
befchräntlc.  Xad  Unternehmen  hatte  Erfolg  unbmud)d 
allmählich  an;  burd)  Xredbener  ©antfirmen  würbe 

cdinbicilttienge  je  It  f   chafl  Sie  litt  jitätd  werte 

norm.  D.  2.  Kummer  u.  Komp.  in  Xrcdben-iWie* 
betfebliß  mit  einem  Slttienfapital  Bon  10  SRitt.  SRI. 
unb  I,sSRill.  SRI.  Obligationen  umgrwanbelt  unb  ihm 

eine  fludfiihruiigd’  uub  ifinangcnmgdgcicUichaft  un- 
ter brr  Jirma  Elcttra  «tliengcfellfdjaft  mit 

einem  flftienfapitat  oon  0   Still.  SRI.  beigegeben,  find) 
biefcd  Unternehmen,  bad  sablreiche  ttemece  tflettrijf 

tätdwerte  unb  eine  fln.mht  eletlrifcher  ©ahnen  gebaut 

hat,  beiinbet  ftd)  in  fteigenber  (Entwidefung. 

Xurch  bie  ©i-edlauer  Xidtontogeiellichaft  unb  burch 
erlangte  u.  Söhne  in  Rrnntfurt  a.  üJt.  ift  bie  e   Ic  1 1   r   i   ji  * 

tätd-flttiengefeltfchaf t   norm.  S.  2abutcber 
u.  Komp,  mit  einem  «Itienfapitnl  non  6   SDtilt.  3KL 

unb  2   SJtitl.  3Rt.  Obligationen  ind2eben  gerufen  wor- 
ben. Xic  ifnbrit  hat  Ihr  Slugenmerf  Bomchmlid)  auf 

bie  tfxrilcllung  uon  Ütajd)inen  unb  «nlagcit  fiirSeit- 
Übertragung  mit  iwdiipannungditrom  geridtict  uub 

fid)  auf  biefem  ©ebict  «nfehen  uerichafft.  flld  Jfinan* 
jirrungogefellfdiaft  bient  biefein  Unternehmen  bie 
Xeutfdtc  WeicIIichnit  für  elettrifehe  Unternehmungen 
(15  SJtiu.  SJtt.  «ttientapilal). 

Rtcincr  atd  bie  Borgenaiuttcn  lliitenichmcn,  aber 
Bon  «nbeginu  mit  grojtcr  gqdtäftlicher  Sicherheit  unb 

mit  Erfolg  geleitet  iiitb  bie  Xcutfd)en  Stcltriji» 

lätdwerie  ju  «neben,  bie  180-1  oon  Wnrbc  tt.  2ah* 
iitchtt  begriinbet  würben.  Xiefe  Rnbnl  befchränftc  fich 

Bon  oomherein  auf  ben  ©au  boii  deinem  unb  mitt* 
lern  Xhnamod  unb  ©toteren  nad)  bem2nbmet)ev  Ipp 

unb  erhielte  in  biefer  Sonberfabrifatiou  große  Erfolge. 
Zahlreiche  ältere  beutfebe  SJtafehincnfabntcn  hatten, 

alo  ber  «ufjchwung  ber  E.  eintvat,  ed  oerfucht,  ihre 

oorhaubntcii  Jabritationomittcl  für  ben  ©au  uou  eiet* 
trifd)cu  SJtafdiiiicu  unb  Apparaten  ju  bcmigcii.  Xie 
meiflen  haben  ober  leinen  Erfolg  erhielt  unb  jtnb  febr 
batb  Bon  berfelbcu  wicber  abgegangen.  2ebcndfähig 

geblieben  fmb  nur  bie  elettrotedhnifcben «bteilunaen bet 

Öerliner  SJtnidjiucnbnii  ■   «tticngefellfchaft 

norm.  Schwarptopff  in  ©erlitt,  bet  ©ehr.  Kör- 

ting in  Rörtingaborf-sjannoucr  uub  ber  SJfaicbmen- 
fabnt  E   ft  I   i n   g e   n.  Xic  leptere  war  urfprünglid)  Bon 

württembergiidjen  ftapitalijtcn  ald  Elctirotedini* 

fd)e3abritRann[tatt  gegrünbot  worben  unb  ent- 
undelte  eine  umfangreiche  ©ielfabritation,  au  ber  fte 

lange  hantle.  Sie  würbe  bann  ald  Xepenbcn;  ber 
©iaidjinenfabrit  Eßlingen  jugiicllt  nnb  begann  ihre 
Xhätigleit  einjuengen,  womit  fte  fehließltch  Erfolge 

ersiclt  baL  Xic  ©erlincr  ©tnidtmeitbmi-SIIItiengefetl* 
fdjaft  fabrijicrt  Xt)nmitod  Ileiitercr  uub  mittlerer  rtröße 

in  guter  fludführung.  Xie  eleltrolcchnifdie  Abteilung 
ber  ©cbr.  Körting  führte  fid)  burd)  bic  ©aebt)iiamod 
ein,  in  brr  bic  langfam  laufenbe  Xtjnnmo  unmittelbar 

auf  bic  Seile  bed  Wadmotord  gejept  ift.  ©cbr.  Kör- 
ling  haben  tiefe  Xoppclmafdjine  feittjer  audgcbilbet 
unb  für  Heinere  Elettrijitätdwerte  unter  «nwenbung 

uon  Xomfon  -   fflndbetcicb  angewenbet. 
©on  ben  aiifänglicb  jiemlid)  jahlrctchcn  Jabriten 

für  (Slühlnmptn  haben  fich  «wc  bie  wenigen  gro- 

ßen, biejtnigen  oon  Sinnend  u.  kniete  unb  uon  beit 
«llgeineincn  Elettrijitätdmerten,  bauernb  behaupten 
tönnen.  Xic  jnhlreichai  tlcmem  Unternehmen  |inb 

burd)  biefe  großen  Serie  jum  Xeil  erbrüdt  worben, 
jum  Xeil  führen  fte  nod)  ein  im  ganjen  beidjeibeued 
Xafein;  beim  bet  ber  bewirtten  öcrabbrüduiig  bed 

®lüt)lampcnprei|cd  nnb  ber  «udbitbung  ber  Jabrifa- 

tiou  in  ben  großen  Serien  ift  ber  ©ewiitn  an  ber  ein- 
seinen  2ampe  fct>r  dein  geworben,  unb  nur  eine  ftnrte 

Erseuguttg  macht  ben  ©etricb  gewtnnbringenb.  'llhn* 
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Iidj  ift  e#  mit  ben  Äohtenftiften  ergangen.  Xieie  Kunbfdjaft  erwerben  müffen,  unb  totil  fif  ftcf»  ein  «b» 
Sabrilntion  Würbe  burrti  eint«  Ableger  bco  $>mtfe#  fabgebiet  burcb  bie  bercibfejjimg  ber  greife  ju  erjmin- 
Siemen#  u.  $>al#tc,  burtt)  bie  Sicmn  ©   e   b   t.  S   i   cm  cit8  gett  fueben.  Sine  f nöenbe  jtonjunltur  bc#  Scltmarttes 

u.  Stomp,  m   ©harlottenburg,  begriinbet  unb  War  im  würbe  bnbec  rafd)  ju  einem  erbiitecten  Konlurren; 

Anfang  fehl'  lobnenb,  um  io  mehr,  al#  bie  auSgejcich*  lampfe  führen,  in  welchem  bie ichwäehem  Unternehmen 
nete  beutfehe  SSore  iieb  rnfeh  ben  Siieltmarit  eroberte,  unterliegen  unb  ocrichiotnben  müßten. 

SRumnehr  richteten  iid)  Diele  ‘itleiftif tf nbritert,  noment-  Bon  botjenigen  Sahnten,  Welche  JelegmPhen  unb 
lid)  in  Stümbecg,  beren  »crftellimgSDerf  obren  mit  bem.  Xelcphonappmate  bauen,  nennen  Wir  hier  bie  Altien- 

jenigen  für  bie  ftof)lenftifte  oenoanbt  tft.  für  bie  ge-  getellfctjof t   SRir  u.  ©e  lieft  in  Berlin  unb  Sriebrich 
winnbringenbcfjnbrilation  ein,  unb  bie  ©rjeugung#  »eilet  in  Nürnberg.  Selbe  Firmen  ftnb  an«  febr  be 

fäbigfeit  biefer  Jnbuftrie  wmf)#  ftärfer  al#  bcr  ̂ nlanb  ftbeibenen  'Anfängen  ju  ihrem  heutigen  Umfange  ge 
Derbrautb-  Xie  ©reife  für  bie  Stoblenftifte  fanlen,  unb  langt  unb  haben  bie«  hauptfathlid)  burd)  ben  Sau  Don 

fo  gingen  bie  llcineni  Unlcntebmer  halb  ju  ©runbe.  .{>a«#ttlegcapbenapparnten  unb  <3ubef)Br  unb  Sem- 
'Audj  jefet  tann  biefe  ̂ nbuftrie  nur  ben  fletneni  Xeil  fprrchappntateii  erreicht.  Sine  ganj  befonberc  Secicb- 
ihrer  ©robutlion  in  Xcutfchtanb  felbft  abfejjcu  unb  ijt ,   lung  oerbient  nwf)  bie  Sinnn  Sl.  Stod  u.  S   omp.  m 
auf  bcnSiieltmarlt  angcwiefen.ber  aflerbings  bie  beut  j   Serim,  bie  (man  barf  fngen  nt#  bie  crfle  in  Xeutjd) 
fcfjenSRarfen  wegen  ibrer©iite  bcoorjugt.  Xiebeulfdic  lanbfbieSRaifenfabrifcition  init©räjifton#arbcil  unter 

VHIumulatoreniitbuftrie  jeigt  un#  in  ihren  ©r*  j   'AnWeitbung  ber  SRafehiite  alb  Sabritntionöfhftem  ein- 
folgen ein  febr  erfreuliche#  Silb.  Ju  ben  80er  Sohren  führte.  Sie  bat  erreicht,  ©egeuftänbe  wie  bie  tmghe#- 

wurben  Unfumntcn  auigeweubet,  ben  Wtumulator  npparatc  unb  bie  SRuItiplejfdinltcr  fürXcIcpbonnmlet 

lethniith  unb  fmanjiett  lebeuefäbig  511  machen,  unb  in  faft  ausfdiließlid)  mit  ber  SRafcbinc  herjuitcllcii  unb 
Gnglmib  batte  bie  ©lectrical  ©otocr  Storage  SRiUio. ;   liathiermitba«glünjenbcSabritntion#fhftem  ber  Ame 

neu  'JRarl  an  biefe#  Unternehmen  gcie()l.  VI ber  erft  bie  rilaner  bei  ber  beut|dben  ©.  cingeführt. 
'flf lumulatorenf abril  A.  ©.  in  tpagen  erjielte :   |*tmrrif«.|  Xcr  beutjeben  ©.  reiben  nur  bie  nitie- 

einen  burdiidilageuben  ©rfolg,  inbem  fic  ben  Atfumu-  rilnnifchc  an,  bie  al#  bie  einjige  ber  beutichen  Sn 
lator  in  ben  ©cbrnuch  bec  eleltrifcben  Anlagen  unb  buftric  ebenbürtig  unb  in  manchen  Bcjtehuugen  über- 
namentlich  auch  m   ben  Betrieb  ber  ©leltrijitotsroerle  legen  ift,  namentlich  in  bem  mutigen  erfaßen  unb  iu 

entführte.  Xurd)  biefe  (Erfolge  gewann  ber  flllumu  ber  energifeben  Ausführung  einer  tcdmiidieit  ober  ge- 
lator  in  Xeutfchlanb  unb  bann,  übergretfenb  auf  nnbtc  jehnftlichcii  Sbce.  Xa#  amerifanifdje  ©efcbäftbprinjtp, 

Sänber,  eine  fteigenbe  Verbreitung,  io  bafj  bie  »crflcl  mehrere  geminnbringenbe  Unternehmen  ju  oereinigen 
lung  her  Batterien  eine  geminnbringenbe  Snbujtrie  ober  Heinere  fold)e  Sinnen  Oon  einer  ©roß  oberWrblst 

würbe.  Xiefer  an  fuh  erfreuliche Uutftnub  jeitigte  frei  firma  auffaugen  ju  laffen,  bat  bic  SüitUtng .   baß  bie 
lieh  bie  icblimme  Solgc,  baß  eine  Unjaljl  ©rfinkt  mit  tleinem  Siemen  oenebwinben  unb  bie  ©rbjftiinnen 
neuen  Xppen  unbBcrbeiieningeu  auflraten  unb  unter  nod)  größer  werben.  Xngu  lammt,  baff  amerilanifcbt 
Beihilfe  eon  willigen  Snpiintiitcn  Allumulaloten  ©rfinbungen,  welche  teinifeh  wcrlooll  unb  patent 

werte  grünbeten.  Seht  Diele  biefer  Unternehmen  Der»  rechtlich  gut  gefdjüßt  finb,  einen  (ehr  Diel  bötiern  ©e» 
fchwanben  nllerbing#  febr  halb,  weil  fie  gegen  bie  öl  jd)aft#roerl  haben  al#  in ©uropa.  baß  fie  infolgebeffen 

lemeingeführtenXhPenweberbieerhoiileBtehrleiftung  bie  ©runblage  für  ein  oergleii#  weife  große#  Unter- 
ihrer  Vltlumulatoren  noch  auch  ba#  Sertrnuen  ber  Ab  nehmen  werben  unb  al#bann  in  irgenb  welcher  Sorm. 

nehnter  ju  erreichen  oennochten.  Xurd)  bie  ©infüh  fei  e#  bnrd)  Vlufnahtuc.  fei  e#  burch  Bereinigung  mit 

rang  bes  BHumulatorenbetrieb#  bei  Straßenbahnen  Unternehmen  ber  gleichen  ©rößeuorbnung,  in  einer 
unb  burch  bie  Wacbfenbc  Serbreitung  ber  clcllrifchen  ©rdßtfirma  aufgehen,  ©ebingt  ftnb  biefe  Borgänge 
Selbitfnbrer  bat  fid)  ber  VUfumulatoreninbuftrie  ein  burch  ba#  Streben  beo  amerilnnifchen  ©roßtapitol«, 

neue#  itlbfajjgehiet  eröffnet,  bae  alterbing#  febr  hohe  bie  Snbnftrie  möglichjt  ju  beherrfcheu.  Cb  biefe#  3trc 

'Jinfpriithe  an  ben  VtUumutator  {teilt,  guutXeil  höhere,  ben  qeiunb  1111b  in  feinen  leteten  fielen  erfolgreich  ijt 
al#  er  jur  3eit  erfüllen  tann.  bn#  Soll  hier  nicht  erörtert  werben,  wir  wollen  un# 

XicbeittfcheScilungä-  unbSlabelinbuftrie bnt  hier  lebigiieh  an  bie  Ihal[ad)c  halten,  baß  bie  oineri- 
im  lefjtrn  jahrjehnt  bc#  Sahrhunbert«  eint  nnbeju  lanifchc  Snbuflrie  unb  oor  aticm  bie  ö.  jur  Bilbung 
iprunghafic  ©ntwidelung  erfahren  unb  ift  heute  mit  0011  ©rößtprmen  brangt. 

ihrer  ©robultionötraft  weit  ftnrter  al#  ber  Sntanb-  So  wirb  bie  Startftromtccbmf  burch  brei  ©rößt- 
oerhrauch.  Sieben  hen  riertgen  Serien  oon  Siemen#  firmen  heherrfd)t.  nnmlid)  burch  bie  ©cneral  (Electric 
u.  öaläle,  VKlgemcinc  ©leltrijitategejellfchaft  uub  ©0. ,   früher  ©bifou  ©0. ,   burch  bie  Ihoutfoit  ̂ mufton 
Selten  u.  ©uitleaume  fiicb  jahlreiche  nnbre  becartige  ©0.  unb  butd)  bie  SBeftinghoufc  ©0. 

Sahnten  entftanben,  bie  ftd)  jum  Xcil  rafd)  au#  Xie  ©eneral  ©lectric  ©0.,  bie  mit  einem  Sia- 
Keinen  Xrabtumfpinncrcirn  cntwicfelt  haben,  ©in  pital  oon  runb  105  Still.  SRI.  arbeitet,  jeigt  in  ihrer 
manchmal  recht  hefcheibene#  Unternehmen  biefer  Viel,  Ihätigleit  eine  große  Vthnlichlcit  mit  unirer  VUlgtmei 
ba#  in  feinem  urfprünglidjcu  llmfnngc  gute  Srüd)te  uen  ©leltrijilätdgefeüfchaft.  Sie  biefe  bearbeitet  fie 

getragen  hat,  ift  in  rafebee  -folge  oon  ber  Xrahtum-  bie  gefaulte  Slartjfromletbnit  unb  hat  fuh  in#bci.  auch 
fpinnung,  für  bic  eine  febr  billige  ©inridjtung  ge-  in  bem  Bau  0011  ©leltrijitatämerten  beroorgethnn. 

ltügl,  jur  »erfleUung  flartcrcr  Settungen  unb  ju  Jfa-  'ehre  ffllühtantpenfnbrit,  heven  monnttidje  ©robuhion 
hetn  übergegangen  unb  bann  in  eine  VUtiengefeUfdjaft  mit  1   SRiü.  Stiict  angegeben  wirb,  ift  bie  größte  bie* 
mit  1,  ü   ober  3   SRitl.  SRf.  Kapital  umgewanbelt  mor*  fer  Siet.  Xie  Xh°tujon-»oufton©o.,  bic  in  Hei- 

ben.  SUlerbing#  ift  ber  Bcrbiaucb  an  ifolierten  Sei-  nenn  Umfang  ol#  bie  oorgennnntc  ©cfeUfcbaft  in# 

titngen  uub  ber  Slbfaf)  biefer  ©rjeugniffc  an  ba#  'Aus-  Sebett  trat,  hat  fid)  burch  tbre  technifchen  Eeiftungen 
lanb  rafch  geftiegen,  aber  troßbeni  bleibt  biefe  rafche  unb  burch  ihre  juDerläfftge  Ausführung  rafd)  empor 
Sergrößerimg  ber  3nbuftrie  barunt  bcbenllich,  weit  gearbeitet  unb  fleht  heute  ber  ©eneral  ©lectric  ©0,  011 
bie  jungem  Unternehmen  fid)  fornoht  bie  ©raji#  ber  flnfeben  unb  ffapitnllraft  gleich.  Sie  hat  e#  in#bei. 

allen  großen  Sabrilen  al#  auch  ha#  Bert  rauen  ber  oerflanben,  ben  Sau  oon  Silagen  unb  Soiomolioen  für 



GleftrijitätSinbuftrie 

elrftnidie  Sahnen  uitb  bie  Anlage  folget Sahnen  fclbft 
in  rinmi  hohen  ®rabe  bei  ßntroirfelung  ju  bringen  unb 
fidi  bobureb  ben  Slöwenanteil  bei  ber  iperiteUiing  bei 
rleftrifdieii  Sahnen  in  ben  2 Hinten  ju  fichem.  ß«  ifl 
brlanni.baß  bie  Anlagen  biefer  Art  in  ben  Staaten  oiel 
jaSIrtidirr  fmb  al«  in  ßuropa  unb  boit  1.  Juli  1899 
ranb  25,000  km  eleltrifdie  Salinen  gegen  7134  km 
ibaoon  3460  km  in  Xcutid|lanb)  in  (tnropa  (und) 
Schiemann!  im  Setrieb  waren.  Son  biefen  amerita 

itifcben  Ümien  bat  bie  Ibomioii-iwujton  ISo.  übet  ein 
Initcl  bergeiteüt.  $urd)  biefe  ßrfolgc  t)at  ne  fieti 

au*  liingang  in  tinglnnb,  fmntteid)  uitb  Italien 
neridmiit  unb  bort  inägefmnt  10  Cinien  mit  130  km 

Sabnlange  erbaut.  Über  ilire  Segiefjung  p   ber  beut» 
t<ben  Wejellicbaft  Union  haben  wir  bei  bei  ßrwäf)- 
liung  bieier  ,rtnnn  gcfprodicn. 

Xic  tSeitingboufe  ßlectric  anb  Htanufac* 
Iniing  (£o.  irnirbc  non  (5).  SSeilingboufe  jun.,  bet 

tauch  feine  i'tirtbrudbteiiijtn  belamit  ift,  in«  Sieben 
gerufen  unb  richtete  al«  bie  erile  ihr  Augentiiert  auf 
bie  SSeebfelftromanlageii.  Sie  führte  ba«  Hiehrpbafen 
ftromfpitem  juetft  in  bie  Start«  ein  unb  hat  babutch, 

obwohl  oon  ben  ältern  ©efeUicbaften  anfang«  heftig 
bebimpjt.  feiten  Sufi  (affen  tönnen.  Sur  bn«  große 
Sragnrawerf  bat  ne  bie  Sicfenbunamo«  erbaut,  wobei 

ihr  bie  genialen  «onflniftioneu  Srolon«  (jeßt  in  Sirnia 

Sroron,  Soixri  u.  Iso.  in  Saben,  Schweig)  al«  Sot> 
bilb  gebient  haben.  Xurch  biefe  Sbätigleit  bat  fte  ber 
eleti riidien  Ssjeüüberttagung  in  Amerita  Soben  Per 

nhafft.  unb  bei  bem  tübnen  Sorgeben  ber  Amerifancr 
mehren  fi<h  bort  bie  Anlagen  biefer  Art  oon  Jahr  gu 
3abr.  3br  Altientapital  betragt  beute  runb  80  Still. 
DU.  Sei  bem  Seftrebcn  bc«  ameritaniftben  ©roßtapi 
tat«,  große  Unternehmen  gu  fufionicren  unb  bnburefi 
ben  JSnbewerb  aiieguicballen,  Ijat  e«  aud)  ititht  an  So 

miibungcit  gefehlt,  bie  brei  genannten  Siefengefell 

(duften  gu  einem  Unternehmen  gu  oereinigen  unb  ba- 

burdi  bie  ganjeStarfftrominbujtriepnionopolifieren. 
,   {um  ®lürf  für  bn«  amerifanifebe  Soll  finb  biefe  Sinne 

bi«  heute  noch  nidit  jur  Serwirtliihung  gelangt ;   aber 
meuianb  Dermag  ju  fagen,  ob  fte  nicht  in3ufunftau«> 
geführt  werben. 

Ta«  «rieben.  einen  gnnjcii  ̂ nbiiftriejraeig  bitrih 

nn  eingige«,  tapitalmächtige«  Unternehmen  p   heben* 
id*n.  hat  jid)  midiinberAttumiilatoreitiiibuftrietunb- 

gegeben.  Sir  jdndeii  oornu«,  ba&  bie  ameritanifcheit 
(SMirotccfcmler  bie  Alfumiilntoren  lange  unter) d)(ißt 
haben  unb  erft  burdi  bie  Arbeiten  mtb  (jrfolge  ber 
eaglifdien  unb  beutfehen  Atfumulaloreiiioerte  bagu 

oeranlnfjt  würben,  ben  AHumttlntor  praflifd)  p   ocr- 

»enben.  Um  nun  oon  oomhercin  ber  'lhoglichteit  bt« 
flfttbewerbe«  p   begegnen,  errichteten  amertfnmfd)C 

gapttalciten  bießlectrieStorageSattert) 
So.  mit  etnent  tüefam Kapital  oon  50  Htia.  Hi!.,  eine 
Summe,  an  bie  ba«  ©cfamtfapital  ber  erheblid) 

leiftungbfähigern  europciifchen  AUumulatorenwertc 
(aum  heran  rcidit. 

Xa«  Jelcgrnpbenwefen  ift  fd)on  oor  oiclen  3«bren 

burdi  bie  Seilern  Union  burd)  Auftauf  ober  Xrocfetn 
legung  fletnerer  Unternehmen  in  ben  Staaten  mono 

notliiert  worben.  Xa«  Attientapitat  biefer  ©cfellfcbnft 

beträgt  400 Still.  Hit.  Jjn  gleicher  ffietje  würbe  burd) 
ö*  American  Seil  Xelepbonc  So.  (mit  runb 
112  Still.  Hif.  ftapital)  oerfuchl,  ben  Semfprcchcr  für 

bse  Staaten  p   monopolificren,  unb  bi«  (Snbe  be«  19. 

3abrt).  War  ihr  bie«  in  ber  Xhat  burd)  ben  Sefi(j  um< 

’aöenber  Satentrechtc  möglich.  3eßt  aber,  wo  ba« 
Seüpctent  burdi  Ablauf  erlofchen  ift,  wachfen  neue 

(Amerita,  Englnnb).  295 

ÄontutrenggefeUfdinften  in  bie  $>öbe,  bie  e&enjo  unb 
noch  mehr  tapitaltraflig  finb,  unb  fdjicfcn  fich  an,  ber 

SeU  fflcntltchoft  in  ben  einzelnen  Stabten  einen  erbit* 
terten  Hiitbewerb  p   bereiten.  Sic  meift  im  amerita* 
nifchen  ©efebnftöleben ,   wirb  nad)  bem  Sampfe  Ifvic 

ben  gefchtofjen,  unb  bie  ©egitcr  oevhinben  iid),  um 
oertiitt  ba«  Hionopol  nudguübeu,  ba«  fie  fidi  ftrei* 

lig  p   machen  fuchteii.  Xiefer  Sorgang  hat  fidi  unter 
anbem  and)  in  ber  fiohlenftiftfahritation  oollgogrn, 
in  ber  bie  beftehenbeu  tteiueni  ftohlenitiftfabrifen  p 

einem  Unternehmen  mit  40  Hiill.  Hif.  ftapital  oer< 

einigt  Worben  3n  berölühlampeninbuitric  imbnlter* 
hing«  nod)  mehrere  ©ngetfabritcu  heftehen  geblieben, 

nneßbem  bie  bieten  Hatentftrectigteiteu  p   (einem  ent* 
fcheibenben  tSvgcbni«  geführt  hatten. 

Xiefc  Hionopotbeftrehungen  barf  mau  nicht  ohne 
Weitere«  oerurteilcn.  Xenn  inbem  fie  ben  Hiitbewerb 

befeitigen  unb  alfo  cincgeroiunbrtngnibc  Siciebütiuitg 
ermöglichen,  fpornen  fte  ba«  Slapital  au,  neue  3» 

buftriegebiele,  bie  fid)  für  eine  ncfcjjcifttidje  Altcinherc* 
ichaft  i)erau«bitbni  taffen,  aufjufdhließen,  unb  barin 

liegt  tu  einem  großen  Xeil  bie  ffiidigtcit  be«  amen* 
Innifdjeu  ftapital«  begriinbet,  ben  ßrfinber  in  weit* 
hei  liger  iheiie  p   unterftüßen ,   ebenfo  wie  e«  auch  bie 
gläiigcirbc  trntwidclung  ber  ameritaniieben  3nbuflrie 
erltären  hilft.  5iir  ©uropn  ift  ba«  3t)ftem  freilid)  nicht 

geeignet  unb  fann  hier  auch  feinen  Soben  finben ;   barum 
ftnb  auch  bie  Hionopotbeftrebungen,  bie  fid)  in  unfrei 

ß.  eine  3ft*l(in9  geltenb  gemacht  haben,  gcicheitert, 
unb  wir  haben  bafiii  in  Xeutfchianb  bn«  früher  ge* 
(chitberte  gefitnbere  ®e(d)äft«ft)item. 

l«iiBtan»i  oenuag  nur  eine  (oft  oertümmerte  S. 

aufpweifen,  troßbem  bie  engtiieheu  ßleltrotcchniler 
in  ber  Stfienfchaft  einen  elften  Saug  einnehmen.  Xie 

®rünbc  für  biefe  ßrfdieimmgiinb  mehrfacher  Art.  ;JU” 
niichft  hat  bie  Wcfeßgcbung  bie  ßrridjtung  cleftrifcher 
Anlagen  mit  beit  manntgfachiteu  ©inbenmgen  unb 

ßinfajrfintimgen  umgeben,  io  bajj  berartige  Unterneh- 
mungen bei  uit«  jehntnal  leichter  erlaubt  unb  errichtet 

toerben  al«  btiiben,  oon  ben  hohen  Wcbührcn  tintig 

ju  fifjweigen,  bie  ber  ßnglänbtr  m   folchcn  3 eitlen 

ju  jaf)lcu  hat-  Rerttcr  bat  bie  cngliidu'  Finnin  weit 
nid)t  bn«  Serftciiibni«  für  bie  ß.  wie  bie  beutfebe  unb 
nnicritaniithe,  mtb  ein  {chlimmer  6leltrijität«trad)  ju 

Anfang  ber  80er  Satire  hat  fie  nod)  jurüdhnltenöet 
gemacht.  Xic  wenig  gtüdliche  gcießlidie  Wcjtnltung 

be«  englifchen  Attienweien«,  bn«  bet  unfoliben  ©rüu- 
bung  nicht  in  bem  fflaße  oorbeugt  wie  ba«  beutfebe 

Attiengefeß,  wirft  ebenfnll«  mit.  ßin  weiterer  ipinbe* 

rung«grunb  finb  bie  feltfainen  englifchen  Arbeiter* 
nerhäitniffe.  in  benen  bie  Xrabe  Union«  oftmnl«  ge* 
rabejtt  ben  tedjnifeben  gortfdiritt  oerhinbern.  Audi  ber 
*Son[u!titig  ßngineer«  hat  fidi  oietfad)  al«  Schäbliiig 

für  bie  engiifdie  ß.  erwiefen.  Xiefer  entwirft  nänilidj 
al«  Settrauen«mann  ber  größern  Auftraggeber  bie 

ftonjtrudion  ber  Anlagen  unb  Htafdjinen,  bie  bann 

bie  ctc!troted)iiifcbc  Sabril  auSjitführen  hat.  'Sicht  ber 
in  ber  Srnji«  bewährte  unb  in  ber  Sonberfnbritation 

heimiith«  Ingenieur  ber  Sabril  fchaift  bie  'ifl d ne,  (on- 
bem  ein  Hiann,  ber  jwar  mit  guten  tbeoreti(d)cn  unb 

allgemeinen  pratlifchen  ftenntiuffen  au«gerüitet,  aber 
mit  ber  [pegicUcn  ifrnp«  teineameg«  oerlraul  ift,  mtb 

welcher  Überbit«  bei  ’btr  ileidüigteit,  mit  ber  man 
auf  bem  Rapier  entwerfen  lann,  bie  eerfdpebenartig* 
iten  Stonilrtiltionen  ju  jage  förbert.  Xaburdj  wirb  c« 

ben  englifchen  ß(dtrijität«fahrifen  feßr  eridiwert,  eine 
eigne  ßiitwidctung  p   finben,  auf  biefer  ftetig  weiter 

ju  gehen  unb  gute  Xgpen  in  größerer  Anjabl  ju  fabri* 
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gieren.  hiermit  hängt  jum  Xeil  nurfj  jtifnmuten,  baß 
m   beit  citglifdjcii  el«ttol«4ni(4ni  gabrifett  ttodj  bas 

Crinjip  bei-  Cicliabritation  jum  Schaben  ber  i!ei(tungS* 
fäbigfeit  becrfdjt. 

Xas  älteftc  uiib  bebcutenbftc  btt  größer»  englifdjen 
fcättfer ijt  bic  girma  Siemens  CvotberS  atibEo., 

fiitn.,  beten  gabritett  in  SBoolmicb  bei  Sionbon  lie- 
gen. XaS  £>auS  mürbe  Bon  Sern  et  unb  Sütüiam 

«Siemens  als  .jfwcigbnttS  Bon  Siemens  u.  halste  ge* 
grünbet  unb  ift,  itadibcm  es  bei  bet  Ummanblung 
non  Siemens  u.  Smlstc  in  eine  VHticngefeUfdjnft  non 

biefec  abgcltenni  motbeit  war,  beule  in  bet  Sauptfadje 

«eiig  ber  gantilic  Siemens,  über  bie  ‘Anfang  1900 
beiuirlte  Angtiebcrung  beS  englifdjen  Kaufes  an  baS 
beulfdje  »gl.  oben  bei  Siemens  u.  Salbte.  Es  bnl  fid) 

in  feinet  Ibätigleit  nnb  fjxtUung  fiel«  eng  an  taSCcr 
linet  §nuS  geballctt  unb,  wie  biefcS,  ftelS  eine  peiuor 
tagenbe  Sirbcil  geliefetl,  ohne  jebodj  (feine  Xbäligteit 
ouf  bem  (Scbiete  becSeetnbcl  ausgenommen)  btn^ug 

ins  Stoße  ,(u  jeigett,  burdj  beit  Siemens  n.  Smlotc 

fid)  betBotgelban  haben,  ebenforoenig  luie  es  in  feinem 
UntcruebniungSgcift  anbas  berliner  ipauSbcrantciibt. 
So  ift  eS  im  mefenilidjeit  eine  gähnt  geblieben,  bie 

auf  bie  ©eflellung  wartet  unb  biefe  mit  Irene  unb 
Eifer  aiiSfitbtt.  ign  biefer  Selbjtbefrbeibung  bat  es 

fub  allerbings  bctS  Säertrauen  ber  Abnehmer  enoorben, 
unb  feine  nuSgejcidjneten  XßnantoS  fittben  fub  in  »ielcn 
Slnlagcit.  ipcroorgetbait  bat  es  fid)  aber  nur  butd) 
beit  mächtigen  Antrieb  »on  Seiner  Siemens  in  bei 

SeifteOung  unb  üegutig  bet  Scelabcl,  in  betten  es  mit 

btt  lelegrapb  Eongructioit  anb  ik'atitlcitancc  (So.  in 
erfter  9ictßc  jtebt-  XnS  ciugejablle  Aflienfapital  beS 

Ranfts  btträgt  tunb  9   UKitt.  URI.,  eS  (lebt  alfo  bamit 

tucit  hinter  ben  bcutfd)cu  uttb  antcrilaniftbcn  Srößt* 
finiten  jurüd. 

3»  unb  um  f’onbon  bat  fi<b  eine  JHcibe  äbnlicbet 
unb  (leinetet  elcltrotedjnifcbev  gabrilcn  angcfiebelt,  fo 
bie  gintta  Erompton  aub  (io.,  bie  fo  jtemlicb  alle 
Statlftroingcgenftänbe  einfdßließlicb  SKeßmftrumeitte 
erzeugt,  bann  eine  Anjabl  Slabclfabnleit,  bie  fdjon 

genannte  Xelegrapb  Eonftructioit  anb  Siain* 
tcnance  (So.,  bereit  Sottbercrjcugnis  bie  Seetabcl 

ftnb,  3obnfonanb1fbillips(inbIeSotts,  unb 

ntottebc  anbte,  bie  bei  aller  SciftungSfäßigleit  boeb 
niebt  jit  einer  großen  Eittmirfelung  gelaugt  jtnb.  Säe- 

foitbers  erwähnt  fei  noch  bie  (Electrica!  'Corner 
St o tage  (io.  beiifonbon,  biefieb  batb  nndjberSriiii* 
öunggaureS  als  eine  btt  erftenAflumulntorcufabtilen 

auftpat  unb  unter  gewaltigen  Opfern  ben  Altumuta- 
tor  ju  feiner  prafüfdiett  Säraucbbarlcit  cntroirfcU  bat. 

3u Soloerljampton  befiiibct  fid)  bie  (Electric  (Jon* 
ftructioniiomp.,  bie  firfj  mit  lttebr  SäerftänbniS  auf 

eine  engere  Ibätigteit  befcbränlt  unb  in  biefer  erfreu* 
ließe  (Erfolge  erjielt  ßat;  fie  baut  XtgiamoS  bis  ,(U 
größerer  üeiitungsfäßigleit  u.  clettiiicße  Stabilen.  Xie 
ebenfalls  tn  Soloerlinmpton  anfnffige  girma  Xßo* 

ma’S  Carter  anb  (So.  bat  bie  Sonberfabritation 
nod)  beffer  auSgebilbtt  imb  fid)  mit  ihrer  nuSgejeicß 
ncten  Slrbeit  eitt  großes  Slnfeben  erworben;  ftc  baut 

ffileicßflrombijitamos  uttb  biefe  aud)  für  ßoße  Span* 
Itungen  bis  3000  Colt,  loaS  nidit  jebenuanm  Satbc 

ift.  @ine  feßr  bübfdje  elcllrotedjnifdje  Crtsinbuftric 

bat  fitb  in  unb  um  ÜRancßeflcr  angeftebelt.  Xort  ift 

bie  große  ®afd)inenfabri!  'JRatßer  anb  C I   a   1 1 .   bie 
eS  beffer  als  bie  beutjdicn  iöfafeßinenfabrifett  »eeftan- 
ben  bat,  ihrer  SKafdjitienablcilung  eine  elcllrottdj* 
nifeße  anjugliebent,  genier  finb  bort  bie  gabrifett  ber 

(englijcßen)  Sencral  Electric  Eo.,  bie  »on  Xcut- 

(Englanb,  Sdjweij  k.). 

fdfen  gegrünbet  Worben  ift  unb  fuß  bei  ber  Cclcicfi 
famteit  unb  OtefdiäftSIenntniS  ber  üeitcr  rafd)  ent 

tutde“.  3n  ber  Stöße  bat  SRr.  3.  3-  be  gerranti 
eine  gabrif  für  große  StSedjlelilrontmnftbittett  erbaut 

bereu  Erjengniffe  in  Englanb  »iel  nerwenbet  werben. 
SRr.  gcrranti  mar  ber  er)te,  ber  SRafdjmen  für  10,000 
Colt  Spannung  erbaute  unb.  was  ttod)  fdjwieriger, 
aud)  Scitnngeu  für  bie  bautalS  (in  ben  80er  faßten) 

uncrßörte  Spannung  ßerjuitetlen  wußte.  Xie  Eblo* 
ribe  Electric  Storoge  Eo.  in  Elifton  bei  Ciitn* 

(beiter  erjeugt  Vtnumitlntoren  ttad)  einem  roohlbnrch- 
badtten  Cerr  (ihren  auf  inafd)incücm  Stieg. 

Xie  Snbliftrie  berElcftrijüätSwerte  bat  fid)  in  Eng- 
lattb  in  ben  legten  15  fahren  red)t  glüdltd)  cntwidcll. 

Slbec  fie  enthebet  ber  jmedtnäßigen  tßpifdjen,  attSge- 
arbeiteten  uttb  cinbeitlidi  cirgnitificrtcit  gönnen  ber 

beulfiben,  eben  weil  bic  StJcrfc  nicht  »on  etitjelncii  gro- 
ßen gabrifen  ßergcftellt,  fonbern  uott  ben  erwähnten 

Consulting  engiueers  entworfen  würben ,   »on  benen 
ein  jeher  feine  befonberit  Jbeen  jur  ffleltung  bringen 
Wollte.  Säei  ben  clelinfcbeit  Säabnett  ift  es  ähnlich  her* 

gegangen,  unb  bie  gotge  war,  baß  biefe  Säabnen  lange 
3«t  in  Englanb  itidn  gebeitien  tonnten.  Erft  jeßt  be 

gibt  man  ftet)  an  ben  Sännfolcber  Säabnen,  unb  btegtbß- 
ten  Erfolge  auf  biejem  öebiet  bat  ein  bculfcber  Stauf 

mann,  E.  öarde,  erjielt,  ber  bas  beuticbe  WefcbäftS- 
prin(ip  cingefiibrt,  bas  Sonboncr  §au8  Sfotbicbilb  für 
feine  Unternehmen  gewonnen  unb  bie  gabrefate  ber 
anterilomicben  Ibomfon  ̂ oufton  Eo.  Bcrwenbct  bat- 

l   jdtweij.l  ES  bleibt  uns  noch  bic  Scbwrij  ju  er* 

wahnen,  beren  E.  (War  tlcin,  aber  burd)  ihre  ficiftun* 

gen  wettbelamit  ift.  Xie  SRafcbinenfabri!  Cecli* 
ton  bei  (fürid)  nahm  Slnfang  bet  80er  .fahre  bic 
gabnlatiou  »on  Xßnantomafdjinett  auf.  Sie  bejaß 

in  betn  jungen  Crown  eilten  licrBorrngcuben  Ston- 
ftrultcur  für  biefe  SRafdjiucn  uttb  ititleritabm  eS,  ein 

IcdmiicbeS  Crnblcut  ju  töfen,  mt  bem  Xcprtj  gt. 

fdjeiterl  war,  bie  SUaftübertragung  mit  fjodjipnit- 
tiung  auf  weite  Entfernung.  Xec  Erfolg  ber  crftni 

Stnlnge  war  burcbidjlagenb,  unb  nun  ging  fte.  und)- 
bem  ber  llfebvpbafenjlrom  in  bie  ledjnit  emgefübrt 

war,  auf  btefent  Stiege  weiter.  Crown  fd)uf  eine 
IHeibe  ftonftrultionen  für  folebe  Etnricbtiuigen,  bie  für 

ritten  großen  leil  biefer  Sonbertedjnif  grunblcgenb 

geworben  finb.  Xann  fam  bic  große  cpodicmacticnbe 
Serfudisonlage,  bic  Stcaftübernaguitg  »on  Vaitffen 

nach  grantfurt  a.  3K.,  welche  bie  UWaicbttieufabrit  Cer* 

lilott  (ufauemen  mit  ber  StOgemeinen  (rleftrijitntJ- 
gefellidjaft  in  Sierlin  errivbtete.  Xiefe  Stnlagc  ift  ber 

Anfang  ber  großen  Säei tüfwctragungSan lagen  gewor- 
ben. Crown  trat  fpäter  aus  jettter  Stclluitg  bei  her 

SRajcbitteiifabril  C   et  lilott  auS  unb  grünbete  mit  Cooeri, 
einem  Xeutfcbcn,  bie  girnta  Crown,  Concri  u.  Pomp, 

in  ber  er  aufs  neue  feine  lonfirultinett  gäljtgleiten  er* 
mies.  Xie  Erjeugnifie  biefer  gabrit  haben  in  ber  gan- 
jett  Siäelt,  aud)  in  Xcutidjlanb,  SferWetibtutg  gcfttnDett. 

—   ErwnbnenSwert  ift  auch  bie  clettrochcnnfcbc  3n* 
buftric  ber  Sdjwcij,  beten  Stlaijcrfräfte  Unternehmen 

biefer  Slrt  befottbers  begünjligcn  unb  insbef.  bie  Alu- 
miuiutttmcrlc  in  'licubaujcn  aiiiSißtinfnU,  bic  ber  Cer* 
wenbung  beS  Aluminiums  Cabtt  gebrochen  haben, 
unb  bic  eleftrifdjc  Ünliunidjlocatfabiil  in  Callorbei, 

bic  bic  erfle  größere  biefer  Art  war. 

I   Xie  übrigen  (InDiiftrirlünberl  befi ßen  feine  ent- 

widellc  E.,  felbft  granlreidt,  baS  itttSItifang  berStarf* 
firoutperiobe  einen  »criprecbettben  Anlauf  naßm,  Iiat 

eS  ju  einer  nuSgcfprodjencn  gcfotibcrten  gnbuftric  bte- 
fer  Slrt  nicht  gebradjt.  ES  begehen  bort  unb  fo  auch 
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in  Öfterreitb-Ungarn,  in  Italien,  in  Stufelanb,  in  bat 
jlanbmamfdien  iiänbem  eine  grofec  Stnjabt  flcincrer 

ober  mittlerer  Unternehmen,  bie  aber  für  ben  SBett* 
marft  gar  md)t  in  Betracht  toiumen  tntb  felbft  auf 

bau  beiniifdicn'JKarttc  burch  ben  Wilbcrocrb  ober burch 
benGinftuft  ber  grofeen®.  Don  biefer  mehr  ober  min 
ber  abhängig  fink  gür  ifrantreid)  gilt  bieB  Diettricbt 

tuxb  jtiut  genngiten  Xeil,  ba  bie  nanientlidj  in  f   ariB 
aniämgen  lleinem  llnteniebmai  unb  jablrcitbe  3" 

genieuriirnten  für  bat  Sou  clrflrifdtctSInlngcn  maiig- 
itenB  bte  tlanern  SluBfübnmgen  in  ftrattlieid)  befor 

gen.  Stber  cB  fehlt  bort  gnn;  unb  gar  att  bem  grofeen 

Untemebmungügeift.  ber  bte  beutfdte  unb  anicritani- 
fdx  ®.  auBjeicbuet,  fo  baii  ifrantreid)  fonntbl  in  Be- 
jug  auf  bte  eleltrotecbmidie  ßobrifation  alb  auch  auf 
bie  Vtiirocnbung  beb  stromeo  gegen  bie  germnnifdicu 

Slänbcr  jurüdjtebt  QtnÖfterreieb-Uugnrn  bat  cB 
nur  ein  »aub  su  einem  grögent  itiuf  gebradtt,  bie 

SUbcngefeUfdiaft  (Sanft  u.  Storni),  tn  tBubapefl,  bie 

jnerit  bae  Setfefelftromftjjtem  in  bieGleftrotedtnif  ein- 

geführt  bat;  ibr  Weidtäftagebict  liegt  nuiter  in  betttvei- 
matlanb  tn  Italien  unb  Rranlretd).  Xie  Steuer  3t* 
itnle  ber  Vtttiengeicllicbaft  Siemens  tt.  fälble  haben 
wir  fdjon  früher  ermähnt.  di  uitlaub  lvirtt  bab 

feteroburget  Staus  doii  Siemens  tt.  f>alb(e  alb  gröft* 
te®  elettrotedmiidtcS  Unternehmen,  unb  ncuefteub  bot 

rieb  autb  bie  SUlgemeüie  Glcltrijitätbgcieflfdiaft  burd) 

otrimbung  einer  UntemehmergefeOfibnft  bort  itt  grö- 
gerat  Hfnn  eingefübrt.  3m  ailgemeiitat  barf  Stufe- 
lanb  al«  ein  giinitigeb  Slbfaggebiet  ber  fccuticbcn  G. 

gelten,  bab  jte  ollerbtngS  itt  ejutuuft  gegen  bie  Vlrne- 
alaner  ju  oetteibigen  lint.  3”  ®btna  iiaben  fiel)  bie 
beutftbert  ©rofenruten  bereitb  feilgefegt,  autb  hier 
toerben  fte  mit  ben  Slmeritancm  in  einen  Witbetverb- 
tampf  fommett. 

3ur  bie  jutünftige  Gntmidclung  ber  6.  eröffnet  fid) 
eine  nähere  unb  eine  meliere  f   cripcttipc.  SaS  ju- 
na  dm  auf  bem  Gntmitfelungbroeg  Dar  unb  liegt,  he* 
trifft  bte  brei  örbtetc:  Kraftübertragung,  elcttrifdjcr 

Setrieb  ber  Soll  bahnen  unb  Glcltrotfeenuc.  lie  Über- 
iragung  ber  Energie  auf  tocite  Streden  uttb  in  grofeein 
iRagflab  mittelb  Glcftrijitat  bebrütet,  uon  ber  mirt* 
>d>afttid>cn  Seite  aufgefagt.  ritte  Aufgabe,  bie  ben  gro 

gen  mobemen  BertehrSanlageu.  Gijenbabncn,  Icle- 
gtapben.  Xampftrlinien ,   an  bie  Seite  }it  flellett  ift. 

Xemt  mehr  unb  mehr  roirb  Energie  ber  gröfete  Ser* 
braudjsgegenftmib  ber  SRenfthbcit.  unb  ihre  billige  ©c- 
minnung  unb  Zuleitung  roirtt  eitljtbeibcnb  auf  bas 

Strtjtbaftsleben  ber  Söller  ein.  Xie  billige  ©eroin- 
tintig  fehlt  uttB  heute  noth,  unb  io  bleibt  bie  Rraftübcr 

trogungstrtbnif  no<h  begrenzt.  fl  ber  felbft  biefe  heu* 
uge  ötenje  gemährt  noth  einen  gemaltigen  Spielraum, 
ben  bte  unternebmatbc  G.  auejufüllcn  iith  anfthidt. 

ittnim  merben  bie  Seitiiberlragungen  fidt  ftetig  uer* 
mehren  unb  bamit  bie  rrften  Anfänge  her  riitjligen 
nationalen  straftlcitungSncge  fthaffen.  Xcr  elcttrijcbc 
Seine  b   ber  Soll  bahnen  befmbet  fid)  beute  im  Stabium 
ber  üeriudte  unb  ber  Unlcrfutbung.  Sir  bürfen  aber 

itntb  ben  jegigen  Grfabrangen  barauf  retbnen.  baft  er 
ganj  ober  talroetie  ben  Xantpfbelricb  ablöfcn  mirb, 
unb  bamit  getomnt  bie  G.  ein  neue®  Vtbfaggcbict,  baS 

tbr  für  Diele  3abre  ratblithe  unb  lobnenbe  Beitfeäf- 
ngtrag  gibt.  Xte  Gleflrotbemie  geig  ihren  ruhigen 
Gntnudel ungBgnng  meitcr;  ihre  Smenfdinft,  in  her 
Xeutidilanb  tept  obenan  fleht,  iorfebt  mit  Irene  unb 

Euer,  mte  fid)  bte  elettrotbemijtben  Sorgänge  Doll- 
gehen,  unb  aua  btefen  gelehrten  Arbeiten  entroideln 
Rät,  mte  m   ber  tibemie  fd)on  früher,  tmnter  mehr  neue 

—   lilcftrogrnpitre.  20? 

praftiithe  Berfafemt  für  biegnbrilation.  So  Perfpricbt 

auih  bieieB  ®cbtet  noth  einen  guten  VI b jag  für  bie  G. 

SaS  nun  jene  Dorermfitmlc  mcitere  fcrfpettiuc  an« 

geht,  fo  ficht  fte  bic  Gntmtdclung  ber  Gletirotethnit  in 
bein  Siebte,  baB  bie  Söfungbrcicr  groftcr  ffrohletue 
ber  Gtettrotctbnit  über  hie  SScnftbbeit  Dorbveitcn  mirb: 

i)  Xie  unmittelbare  Gteroinnung  her  eleltrifdtcn  Ener- 
gie nuB  ber  Shohle,  fei  ea  auf  tbemifthent  Stkge,  fei  cts 

mtB  ber  Särttte  ber  Derhretineubcn  Stöhle;  2)  bie  Ster- 

beffernng  unh  Sterbilligung  bei  lethnit  her  svortJei* 
tung  ber  cleltriithen  Gncrgtc  unb  3)  eine  Sluffpeithe- 
rung  ber  elettriithen  Gnergie  in  einer  fehr  oicl  befferu 
3onn,  alts  fte  heute  hie  Vltlumulatoren  gemühten. 
Serben  biefe  Probleme  erft  gelöil  fein,  fo  mirb  ber 

Gnergiebcbarf  ber  SKenfchheit  für  motoriftfic  ,'{medc, 
für  Siclruchtung,  für  »eiging  uub  Ssigung.  für  dicmi- 

fthe  ;froede  mittelB  ber  ga'dniteibigen  ,{toiithc;ifonn 
Glettrigtät  bemirtt  ii>erbcn,  unb  c®  mirb  biefer  Ukbarf 
in  perftärttem  Diag  anmadtfeu  Xann  aUerbingB 
toirb  bie  G.  noth  roeit  ftbncUer  nnmadgen  alB  heute. 

$ieute  aber  finb  hie  Sege  für  bic  Slöfuug  jener  groftnt 

S>roblcme  noth  PoQftänbig  bunlel,  unb  memanb  oer 

mag  ju  fagat,  ob  fte  fid)  halb  ober  erft  in  vielen  3nh* 
rat  eröffnen  merben. 

fSIcftTograttiire.eüiDonlHicbcrangcgcbencBSicr- 

fahren  jur  ,'öcrilolluug  oon  Stahlprägeftcmpcln  mit 
ßilfe  heb  elcltrifthen  StromeB.  3tt  eine  Söfung  Pon 

’flmmoniumthlorib  tautht  ein  ©ipablod,  beffat  obere, 
auB  her  Rlüffigteit  berporragenhc  iflätbc  haB  in  Stahl 
ju  ägenbe  Siclicf  bilbet.  Unter  bem  IDipBblort  ti.gt 

in  berüöfung  eincXrahtfpirale  alBÄntbobe,  bieVlnoi-e 
bilbet  bie  mit  bem  poiitioen  IfJol  ocrtnuibene  Stal  l- 
platte.  Xcr  ®ipB  fnugt  Slinmontumthloriblöfimg  auf, 

unb  bic  Stahlplalte  beriibrl  junäthfl  mir  ben  bötbfien 

SJunlt  beB  Sfeliefe.  füicr  mirb  ll hier  frei,  ba»  bat 
Stahl  angreift  unb  G bl or eren  bilbet,  bico  mirb  von 
bem  ®ipa  aiifgaiommen,  unb  bic  Stgung  fdireilet  fort, 
mohei  bie  ®ipeform  allmnhlith  in  ben  Stal  l   einbringt 

unb  immer  mehr  fünfte  bes  Diclief«  mit  legtenu  in 
Sierübniug  lammen,  biB  enblid)  baB  gamr  Sie  lief  eine 

getreue  Siatbbilbung  im  Stahl  erzeugt  hat.  Xa  ber 

otahl  Slohlenftoff  enthält,  ber ftth  nicht ’löftunbbeBhalb in  bau  Wage,  mie  er  frei  mirb,  bic  innige  Seriihrung 
beB  tüipfcd  mit  bem  Stahl  hinbert,  unb  ba  bicXiffufiait 
im  ®ipB  fehr  Diel  geringer  ift  alB  in  einer  31üfftgfeit 

fo  ift,  autb  berÜbermadtuiig  bt«  f   rojejjea  halber,  c,ne 

häufigere  Irenmmg  her  Slnhtplatte  oon  hem  WipB- 
relief  nolmenbig.  XaB  'ferfahren  erforhert  bcel)olh 
;ut  StuBführung  eine  Utafctjinc,  melchc  bie  nötigen 
methnuifdten  Slroeilett  fclbflthälig  unb  er  all  auBführt. 
XaBöipBrclief  bleibt  15  Sefunbcn  mit  ber  Stahlplalte 

in  Berührung  unb  geht  hannjnrütf,  morauf  an  S'öa 
got  mit  einer  roticrcnbcn  Bürfte  }mi(chen  WipB  uub 

Stahlplatte  hinburdigeht  unb  legiere  unter 3»flufi  non 
SBafier  reinigt.  ®letcb}eitig  gebt  eine  Scbmammmalje 
über  baB  WipBrelief  hinmeg,  fäuert  eB  mit  Saljfäutt 

an,  führt  ihm  Vtmmoniumihloribtöfung  ;u  u.  oertalt 
beim  Vlbhcbeu  etma  heroorgetretene  Cöfung.  Sthlieft- 
Iith  legt  fid)  baBSiclici  ohne  Stofe  unb  elnilifcb  toteber 
genau  an  bie  Stabtplatte  an,  unb  her  f   cojeft  fcbreilct 

ioeiter  fort.  3tir  Bermenbutig  (oimnt  ein  Strom  non 

12— 15Bolt  Xiestromilärte  reguliert ftdi felbft burd^ 

bie  momentane  Vluflageiläthe  unb  tann  bei  f   latleit- 
gräfeen  oon  900X300  mm  biB  auf  50  Slmpcrc  (leigen, 
menit  bie  ganje  Rinthe  ägt.  Xie  ®.  gemährt  bei  ber 

ÖerftettungDon  frägeftempcln  bebeuleubeSlorteile  unb 
iuirfte  aud)  in  Bejiig  auf  bie  Gntiuidetung  beB  tiinft- 
lerifeben  Wefd)madeB  neue  QkfuhlBpunftc  eröffnen. 
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(?leftrotcrl>nifehc  Srbrauftaltrrt  (Ijitrju  Tafel  VI  n   biefe  Anftaltcn  reiben  tief)  bie  ftaatliche  höhere  8e- 
•   gleltrotechnifched  3nflitut  ber  Tcd)mfd)eti  Siod)fd)u!e  roerbefdiule  unb  bie  Serfutcifteridmle  in  IShemnib 

Karlsruhe*).  und)  ihren  fielen  jerfaHeit  bie  eiet»  in  ®ad)fen.  S>cer  fotoohl  atd  tn  bem  jtäbtifcbtn  Tech* 
Irotedjnijdjen  Sehrnnitaltcn  in  jold)e,  bie  VBerfmeifter  niluni  ju  Vteuftnbt  in  iKedlenbnrg  unb  ber  mm  iliä* 

unb  Stonteure.  in  |ol<be,  bie  gnbrifnnten  unb  nud»  ran  1   H9.‘>  gegründeten,  1898  in  bcu  öeftp  ber  Slabt 
iibeitbe  Ingenieure  unb  in  foltfic,  bie  leitcnbe  3"*!  Tellig  übergcgnngeneit  Vlnflnlt  werben  cbenfaD-J 
genieurc  ouSbilbcn.  Sine  einheitliche  Ausbildung  iit  Gleflrotctljniler  u.  Serlnieifler  oudgebilbet.  Xagegtn 

aber  roobl  nur  für  bie  lebteru  oorgejeben,  für  bie  ein  befebrönten  fid)  bie  1893  in  Hamburg  bon  Sgtd  gt' 
Sorbilb  in  ber  Ausbildung  ber  iiiafcbmemngenieuro  griinbete,  1898nnd)3icnb«burgmlegleyebranflalt 

auf  ben  ftaallidicn  yadjidjulcn  gegeben  mar.  3e  nad)  iälrftrn  unb  bad  ncuerbingd  tnd  fieben  gerufene  intet- 
beit  ßtnnlniffen,  bie  fie  überliefern,  jerfnflen  bie  tedi-  nationale  Pädagogium  Hidjael  ffornbat)  in  Sdjöne- 
nifdjen  Sebranftalten  in  höhere  unb  niebere.  3ene  fmb  betg  bei  Berlin  auf  bie  AtiSbilbung  oon  Cleliroted) 

burchmeg  mit  beit  teefjnifcfeen  fcodiidjulen  oerbunben,  nifent,  bie  eleltroted)nifd|e  Sehr-  unb  Periurbdanfhüt 
biefe  finb  »teilt  unter  itaatlid)ernuffid)t  flehenbc  jtäbti  bed  phtjütalifcben  Sereins  ju  Srnnlfurt  a.  3)1.  auf 
fdje  ober  Prioatanjlalten.  Tie  ftltefte  unb  befuchtefte  diejenige  oon  Berfmeiftem  und  Honteuren.  ®>t  allen 

ber  legtern  ift  bad  1867  oonBeipct  gegründete  Ted)- 1   biefen  VI nf lallen  finb  Sehrnwriftätten  ocreinigt.  Tie 
nituni  Hittroeiba  im  Königreich  Sathfen,  bas  1899:  Cbcnealfdmlen  PreuRcnd  unb  ähnliche  Anftoltcn  gt> 
1689  3öfllinge  aufmied.  (So  befiehl  and  einer  t)öf>eni  |   mähren  ebenfalls  bie  Siorbilbung  für  gleltrotecbnifer. 

ginheillicber  ift  an  ben  beulichen  t   e   d>  n   i   f   d)  en 

S>od))ct)Uten  ber  Vehrplan  füt  bie  Slcttrouige* 
nieuregeflnltet,  bie  berufen  fein  merben,  leitcnbe 

Stellungen cintunchntrn.  (Sharlottcnburg, $nui- 

nooer,  Vlochen,  Vtrnunichmeig,  Stuttgart,  »arid* 
ruhe,  Dresden  unb  Darmftabt  befigen  (old)e, 

bie  für  bie  Vtufnnhmc  bicSorlnge  bedSieifejeug- 
nifjed  eined  beulfehen  Wgmnnfmmd  ober  einer 
9iealftbule  crfler  C   rbitung  »erlangen ;   bid  auf 

meilered  merben  febod)  auch  folcbe' junge  Seuie jiigeloffen,  bie  auf  einet  Sollanftalt  mit  neun 
fahrigem  Sehrgang  bie  Perfepung  nncb  prima 
erreicht  haben.  ̂ >infid)tlicf)  ber  ßniorbming  ber 
(ileltrotedmif  in  bie  beftebenbtn  Abteilungen 

hat  nur  Darmftabt,  bejfen  yodiidnile  im  Som- 
mcrl899:  601  Studierende  derglcttrottdmtfbc- 

fudilcn.  eine  beionbere  Abteilung  für  biefe  Bii- 

fenjchaft.  3»  ISbntlottenburg,  Aachen,  Sbrouu- 
fdiroeig,  Stuttgart,  Karlsruhe  u.  Dtedbett  bilden 
bie  61ettroled)ni(cr  eine  Abteilung  mit  ben  Ha- 

fehineningenieuren,  in  $iannooet  ift  bie  ßleltro- 
te<hni[niilbcitehemifd)-ted)nif(hcn©iifeiif(hnften 
ju  einer  Vlbteilung  bereinigt.  Vln  ben  mciften 
beutidicu  S>od)fd)ulcn  tonnen  tSleltromgenicure 

fid)  ber  Staatsprüfung  für  SWnidjtneiibmimcifter 

ober  einer  Diplomprüfung  uuterroerfen.  Ahn* 

lid)  liegen  bicPerbältitiffe  an  bennufierbeutfehen 
S>od)icf)ulen.  3«  Bim,  VJrünn,  „-jünd)  unb 

ledhmichcn  Sehraiiflalt  jur  Audbilbuug  bon  3Rafd)i*  Drift  werben  elettrolechnifche  Sorlefungcn  für  Ha- 
jen <   unb  ölettroingenieuren  unb  einer  milllem,  bie  fdiinenbnuet  gehallen ,   befonberd  abgejmeigt  oon  bie* 

fid)  bie  ISrjieljung  oon  Bcrlmeiftem,  Sürtnu-  utib  fen  fmb  bie  glellroledmiler  nicht. 
VJelriebdlechnitern  ic.  jur  Aufgabe  macht.  Sür  bie  Die  Stubien  bcs  glettroingenieurä  finb  teild  theo- 
Aufnahme  in  bie  höhere  Sehranftalt  ift  bie  löerech*  relijehe,  teild  prnltifche.  3sne  erfordern  eine  gtünbliebc 
bgung  jum  einjährig  - freiwilligen  Tieuft  uotmen*  Kenntnis  ber  Pbbfif  “nb  höheni  Hatbctnatif,  biefe 
big ,   für  bie  in  bie  miniere  genügt  eine  Solid-  ober  merben  burch  oorherigeö,  etwa  einjäbrigcd  VIrbeilen  in 
Pfirgerfdjulhilbung  ober  aber  bae  Hng  »on  Kennt*  einer  Diaichinenmertjinttc  feht  geförberi.  Tod)  fmb  bie 
niffeit,  bad  ein  löeiudi  ber  untern  Klaffen  einer  JHeal-  S)od)fd)ulen  auch  mit öaboratorien  berfehen,bie  immer 
idjulc  ober  eitied  fflhainafiumd  gemährt,  ftür  biefe  mehr  an  Vludbrcitung  geminnen  unb  nn  einigen  Crtrn 

mirb  boju  eine  jmeijnhrige  prnltifche  Sorbilbttng,  am  1   jui  iirbauimgunbfclbitnnbigeitliinrichtiing  clettrifcher befielt  in  einer  Hnfchinenfnbrit  mittlerer  ©röfje,  uor-  Snftitute  geführt  haben.  Tno  jiingite  uitb  roobl  atu  ooll- 
audgefebt,  für  jene  genügt  eine  ebeniolche  einjährige,  fommenflen  eingerichtete  ift  bad  eleltrotechnifche 
mirb  menigflend  brittgenb  empfohlen.  Ähnlich  ift  bie  3nflitut  ber  teepniiehen  S) o d) f ch u   1   e   gu  Karld- 
ffilicberung  bed  thüringifchen ledmitumd  3Imenau,  ruhe (f. Tafel).  ®aderbgefchoft(3ig.2)  enthält  auher 
bad  für  700  Sdjüler  cingerichlet  uttb  roohl  bcfejjt  ben  mirtfchaftlichtn  3'beden  biciienben  Räumen,  bem 

ift.  Audi  hier  umfaftt  bet  Sehrgang  ber  Di’afd)iiien*  iliotorrautu  uiibbcmdinum  jürbieSammlerbattericn, 
unb  glettroingenieurfchule  fünf,  ber  ber  SJiafchineii*  bie  Sa6oratorien  für  lihotometrie,  bie  ju  berbunteln 
unb  gleltrolcchniterfchulc  »tcr  Semefter;  hinju  tommt  fein  müffen,  unb  diejenigen  füt  Heffungcn  mit  hoeb- 
aber  titic  Öertmciftcrfchule,  für  bereit  Viefud)  in  Uber»  gefpnnnten  Strömen.  Tad  SodelgefchoB  (5tg.  1)  ift 
etititimmung  mit  ben  8efdj!üffen  bed  Sercind  beut-  oon  ben  Saborntorien,  bon  ber  Berfftntt  uttb  oon  beut 
[eher  3ugcmcure  nur  jmei  Semejier  borgefehtn  ftnb.  Hofchinenfaal  eingenommen.  Xae  Cbergefchog  (.ogL 
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ßletnenle  (bas  periobifd>e  ©efeR). 

29!» 
kn  ©ntnbriR  auf  3.  298)  enthält  bie  §örfäle,  bit 

Sammlungen  unb  bie  Säle  für  ftonftruftionen  unb 
Übungen.  Set ÜKaf ctiinenfaal 3),  in  bem  bicStu- 
bietenben  im  lebten  Stubienjnbc  gu  arbeiten  haben,  ift 
mtl  einem  Sauftran  Bon  2500  kg  Trngtraft  ocrjeben. 
fluf  briben  Setten  fiebl  man  ©erteilimgStafetn,  oon 
kntn  aus  ber  Strom  für  bie  SMafduncitmeffutigcn 

an  bie  Ben'djiebencn  ©läRe  geleitet  »erben  lattn.  ümtS 
hünbet  ftcfi  eine  Vlngabl  fahrbarer  TrabtiDiöerftiinbe  j 
unb  ein  tragbarer  Wlüblampcnloiberftanb.  33ie  an  ber 

fyntenoanb  fühlbaren  Trabte  bienen  alb  fefte  ®c» 

tafhingSroibcrftünbe.  3n  ber  'JJiittc  itehen  iUioloren, 
'JSaidjtnen  :c„  hinten  rechts  erblidtman  eine  fefte.  linfs 
eint  bewegliche  Schalttafel.  3n  ber  Sforboftede  beS , 

Saales  berinbet  fidt,  wie  ber  ©tan  beS  Crbgefd)oR‘eS  ' 
;eigl,  eine  äörtingfehe  ©aSbRnomo,  bie  als  örijpiel 

einer  langiam  laufraben,  birelt  getuppcltcn  ÜiafcRine  j 

tu  elftem  'Weitungen  oerwmbei  wirb.  Tie  weitem  i 
Ijinjelarbeiten  beS  JäarlSruber  tJuititutS,  bas  bislang 
als  unübertroffenes  HJJuftec  baftefit,  finb  aus  ben  ben  i 

$läntn  beigefügten  Crtlärungen  gu  erfehen.  Sgl. 
Ätnolb,  TaS  cieltrotechnifche  3nftitut  ber  technifdben 

fiodifdmtc  jn  Sarlsrube  (®erl.  1899). 
Elemente.  3)ie  Cntbedung  beS  periobifdiert 

SeieReS  (tagt,  ßlemente,  31b.  5,  S.  680;  j.  muh  31b. 
19  würbe  in  ber  Chemie  mit  groRet  ©enugttmuiig 

begrübt,  unb  als  geraiffe  Süden  itt  ber  3t eibenfolge 
kr  Stetalle  burtfa  bie  Cntbedung  ber  ®.  ©aDium, 

Stanbiunt  unb  ©entinnium  genau  in  ber  non  Wen- 
klejem  oomuSgefaglett  gönn  auSgefüllt  würben,  fanb 
utan  hierin  bie  ftbonfle  ©eftätigung  für  bie  Theorie 
unb  erwartete  nunmehr  mit  Sicherbeit,  baR  weitere 

Gmbedungen  neuer  6.  immer  Don  neuem  in  bic  noch 

borhanbenett  Süden  öd)  einfügen  Würben,  ©efrem- 
benb  war  cs  Bon  Einfang  an,  baR  eins  ber  wichtigfien 
6.,  ber  SBaficrftoff,  hu  pcriobifchcn  ©efeR  leine  «tel*  i 
luug  fanb.  Statt  itcllte  ihn  an  bicSpiRe  unb  nahm  an, 
er  btlbe  rine  ffam.Iic  ober  ©eriobe  für  itdt.  Vlucb  baS 

Tellur  paRt  nicht  att  feine  Stelle,  Jteuheftimmungen 
beS  StomgewicbtS  haben  immer  wieber  ben  alten  Sicrt 

ergeben,  iroRbcm  muff  es  unter  3u«nmbelegung  eines 
bRpotbehjebcn  VUomgcwicbtS  ferne  Stelle  mit  bem  3ob 

BenaufcRcn,  weil  nur  unter  biefer  SorauSfeRiing  bie  j 
Venoben  aufretht  erhalten  werben  fönnen.  3n  ber  • 
fogen.  achten  ©nippe  muRtcn  hie  neun  bahin  gehörigen 

8.  attberS  georbnet  werben,  als  in  allen  übrigen  I 
Kruppen.  3n  ber  Annahme  ber  fogen.  fleincn  unb 

grofjen  fkriobm  liegt  cttblicb  an  fietj  fdion  b.tS  3u- 

geftänbnis,  baR  bas  ©efeR  fleh  nicht  gletdiniaRig  auf 
alle  8.  anwenbcit  läßt,  fo  gefebidt  mich  bic  Verlegung 
ber  großen  ©crioben  in  gwei  Heine  biefe  Schwierigleit 
oerbedt.  Offenbar  enthüllt  at>o  baS  periobifche  ©efeR 
bie  gange  Wahrheit  über  bie  ©egicbintgeii  ber  ®.  gu 
einanbet  noch  nicht,  wenn  es  auch  eine  jiiHe  uon  ©c« 

ieRmäRigtectcu  gum  VliiSbrud  gebracht  bat.  6S  werben 
oiele  neue  TbatiacRen  entbedt  werben  müifen,  um  eine 

theorclifche  2tnfchauuiig  gu  gewinnen,  bie  baS  perio 

inichc  ©cjeR  mit  uutfdilieRt,  ohne  boeb  ooit  ihm  als 
Krunblage  ausgugeben.  Tie  neu  entbedten  fflafe 

'drgon,  Spelium,  »mm,  ftrRpton,  Stetargon  paijen 
uiiht  in  bas  periobifche  ©efeR,  fie  paffen  freilich  wegen 

ihrer  groRen  cRemtfdben  Jnbiffereng  überhaupt  nicht 
in  unfre  Chemie  unb  finb  bodj  uon  eminenter  ©c= 

beutung.  TaS  Speliunt  hatte  Sodget  hei  fpettralnna- 

jblifdier  ®eobachlung  ber  Sonnencorona  entbedt,  unb 
SamiaR  gelang  eS,  bas  ©aS  in  ®cftanbtcileii  ber  Ctbe 
nahiuipeiien.  Stehen  bent  Ipelittm  fanb  SodRer  baS 
äotonium,  baS  SiamfaR  in  ben  Bon  ihm  tmier- ! 

fuchten  ©afen  nicht  iiaebmeifen  tonnte,  beffen  Spet- 
trallinien  aber  Jtafiui  in  ben  anS  bem  ©cfup  auCt- 

brcchenben  ©afen  auffanb.  Vtnbre  Sinien  beS  Spet« 
trumS  bet  Corona  begog  SodRcr  auf  gwei  C.  VI uro- 
rium  unb  Slebttlum,  über  bie  giuincbft  nichts  wei- 

teres betannt  ift.  Tic  Slnnnbmc  ift  aber  nicht  abju« 
wtifen,  baR  eS  lein  Clement  gibt,  beffeu  ®ortomiuen 
auSfdjlieRlich  auf  bie  Sonne  befdmintt  Wäre,  unb  fo 

barf  man  erwarten,  baR  es  über  furg  ober  lang  ge< 
lingett  wirb,  biefe  ©afe  auch  auf  ber  @rbe  gu  tntbedeii. 

3hre  groRe  SBicbtigteit  befteht  barin,  baR  fie  Bermutlid) 

noch  leichter  unb  beweglicher  ftttb  als  ber  Tiiaffcrftoff, 
ber  bisher  für  baS  letchtefte  nnb  feiner  Statur  nach 

rinfachfte  Clement  gehalten  würbe.  Tie  Cntbedung 

eines  noch  leichtem  StorpcrS  würbe  unfer  ganges  che- 
mifches  SRitem  erfebütteru. 

VluS  ber  ©nippe  ber  feltencn  Crben.  bic  ficb  burch 

immer  neue  Cntbedungen  mehr  unb  tttebr  erweitert, 

laffen  ficb  nur  Stanbiunt,  fftlcrbiunt  unb  Samarium 
in  baS  ©cfeR  einfügen,  alle  übrigen  C.  biefer  ©nippe 

fügen  ftth  nicht,  obwohl  au  ber  Stelle,  an  bie  fie  ge- 
hörnt, oiele  ®IäRe  offen  flehen.  Vlucb  bie  altern  C. 

ber  ©rttppe  bereiien  Scbwierigteitcn ,   utib  wenn  eS 
wirtlich  gelingt,  baS  TibRiu  in  eine  groRe  3«hl  doh 
Clementeil  ju  gerlegen,  bann  ift  ber  Rail  beS  ©efeReS 
entfehieben.  Rrcilirfi  eröffnen  fi<b  mit  biefer  Verlegung 
bes  Tibpnis  für  bie  Chemie  VluSfnblen  Pott  bis  jeRl 

ttnabichbarer  Tragweite.  Stau  Rat  bie  feltencn  Crb- 
metalle  mit  btn  RSlaneloiben  oerglicheti,  bie  fid)  im 

SonnmfRjlcm  jwifeben  bie  flcineru  unb  bie  groRnt 
Planeten  einfefaieben,  unb  beren  ;{abl  burch  immer  neue 

Cntbedungen  fortwäbrenb  fteigt.  3tt  ber  Thal  flehen 

bie  6.  ber  feltencn  Crben  gwijchen  ben  leid)ten  Vlltnli* 
unb  CrbaKalimetaden  einerfeit«  unb  beit  Schwer 

tuelnUett  anberfeits,  nnb  jebe  neue  Unlerjucbung  ber 

felben  bringt  neue  C.  gu  Tage.  ®on  ben  itlleneu 
Crben  würben  juerft  Cer  unb  Viltrium  entbedt.  Tann 
fanb  man  im  Cer  noch  baS  Üantban  unb  TibRiu  ttttb 

im  flttrium  bas  Crbium  unb  Terbium,  unb  lieule 
iintcvfcbeibct  matt  in  biefer  ©nippe  minbeflenS  16  C. 

Tiefe  Unterfcheibung  würbe  wcfcntlid)  crmöglicblburd) 
bieSpettraianalRie.  Tie  gefärbten  ©lieber  ber  ©nippe 
liefern  ungemein  cbarafteriitifcbc  VlbforptionSfpettren, 
in  benen  ganje  Steiben  uon  buntein  ©äubertt  auftrelett. 

3nt  TibRinipellrum  tann  matt  mehr  als  30,  teils 
auRerorbcntlich  buntle  unb  ftharfe,  teils  fcljr  ftbwacbe 

unb  Berftbmommenc  ©anbei-  nathweiien,  unb  SRitlith 
perhält  es  ficb  bei  ben  Crbutfnlim.  CS  bat  ftcb  nun 

aber  gegeigt,  baR  bie  relatioe  TuntelReit  ber  Vtänber 

Betfchiebcit  ift  bei  beit  TibRm<  unb  Crbinpräparnten, 
bie  aus  ocrichiebenen  C-ttellen  flammen  ober  in  Per- 
febiebener  SSeife  gereinigt  finb.  TieS  beulet  barauf 
bin,  baR  bie  cingelncn  VlbforptionSbanber  bis  gu  einem 
gewiffen  örabc  noneittonber  tmabbängig  finb,  baR  fie 

nicht  genteinfain  einem  ungeclcgbarcn  ©mnbftoff  an- 
geböten,  fonbem  jebeS  für  ftd)  einem  ©lieb  itt  einer 

»leihe  oon  ©riiitbfloffen,  bereit  ©erbinbungen  fit  ben 

unlerfuchten  ©räpainten  ein  fchwer  gerlegbares  ©e- 
ntifch  barfictlen.  TieS  nt  bis  fogen.  One  barnl  theory, 
bie  eine  wcjeittlicheUnleriltiRuHg  crbielt,alS  eS  gelang, 

baS  TibRnt  in  gwei  C„  bas  ©infeobibRiu  mit  grünen 
unb  baS  VleobibRm  mit  blauroten  Salgcn,  gu  geriegelt. 

3ebeS  biefer  Satgc  geigt  fiit  ficb  einen  Teil  beS  VU>- 
forplionSipcttrumS  beS  alten  TibRnt,  aber  bcibc 
VlbforptionSfpclirm  finb  noch  immer  febr  tompligiert, 

unb  fo  liegt  bie  ©crmutting  nahe,  baR  aud)  VleobibRm 

unb  ©rafcobibRm  nod)  weiter  gerlegbar  finb.  Tie  un 
gefärbten  ©lieber  bet  feltenen  Crben  haben  ein  für 
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ttnjec  ©ugc  nitfjt  fiiptbared  ©bfotptiondfpeftntm,  fte 
crglängen  aber  in  cigentümlicpcni  Siipt,  nenn  fie  non 

i»ott)obenftrnf)fcii  getroffen  roerben,  unb  bied  Siipt  er» 
lueijt  ftd)  bei  fpeltrnlannlptifiper  Untetfuipuug  als 
gujamiiiengciegt  aud  lemptenben  ©nnbem,  feie  ben 
Vfbjorptiondjtreifen  ber  gefärbten  ©rben  entfpietpen. 

ftiir  ©tbmfalge  lonnie  nmpgeroiefru  raetben,  baft  ibre 
lemptenben  ©ander  im  Spcftrum  genau  an  bcrfelben 

Stelle  liegen  mie  bie  jtproargen  ©iinber  ipred  ©bforp- 

liondipeltrunid.  'Stau  tonnte  nun  nljo  and)  bie  un- 
gefärbten (ettenen  ©rben  unter  fpeltrojlopifcpcr  Set- 

iuug  gu  geclegen  fiuftfit,  unb  ©roolcd  gelang  ed,  aud 

ber  yittcrcrbc  einen  neuen  Sorpet  abgufipetben,  betten 
gmiffiondfpeltrum  nur  nod)  ein  eingiged  Icticplcnbcd 
©anb  geigte.  ©r  betrmptet  ben  neuen  Stiirper  ald  ein 

Element  URoniuut,  betten  ©tomgeiuidtt  er  gu  an- 
ltdljemb  1 18  bejtiimutc.  ©ufteebem  foU  er  ein  groeited 
berartiged  ©Icincnt,  bnd  S   i   c   t   o   r   i   u   m ,   gefunben  ltnben. 
Senn  tid)  nun  bie  Une  band  tlieory  in  biejer  Seife 

Peroäprt,  bann  tnudteu  fragen  auf,  bie  unfre  bid- 
perigen  ©nfdmuungen  über  bie  iS.  oitllig  ju  befeitigen 

bropen.  Sicfert  ein  lompligierlcd  ©bforptiond-  ober 
gmijftondfpeltrum  ben  ©eroeid,  baft  ber  Körper,  burtp 
ben  ed  pentorgebrnipt  toirb.  nnpt  einpeiltid)  ijt,  bann 

uiüffeu  mir  an  bie  ,'jerlegbatteit  aud)  berjenigen  6. 
glauben,  bereu  elementarer  ©paralier  nie  angegraeifelt 

morben  tfl.  Xad  Spettrum  beo  SBaffcrftoffd  geigt  brei 
Sinicn,  bnd  bed  Sfatriumd  groci,  bie  Speftren  bed  ©al« 
ciumd  unb  Stroittiumd  ftnb  augerorbenttidt  tompli- 

giert, unb  bie  ber  fcptvcren  SKctallc  geigen  laufende 
»on  Siitien.  SWan  faun  fiep  leiipt  oorjtcllen,  baji  ein 

©tom  burip  fdtnetlc  rpntpmifcpe  Sepioingungen  Siipt 
uon  einer  beftimmtcu  feeüenlSnge  ergeugt,  aber  ed 
erfdjeint  unfaftbar,  baff  bie  ciiipeitliipc  ©eroegitng 
einen  mannigfaltigen  ©ffelt  gut  (folge  paben  folt,  boft 
bnd  ©tont  Stcpt  uon  fepr  »erfepiebenen  Seitenlangen 

ergeugeu  foU.  Cifcttbar  maptien  bie  neuen  linier- 

fiupuugen  unb  ©elrmptungcn  an  bie  oft  fepon  aud- 
gefprodjeue  ©nfdpauung,  bau  bnd.  mad  toir  peute  noip 
atd  ©lement  nnfepen,  fpritcr  »ieHcid)t  alb  eigenartige, 

auf  beftimmte  ©tfegmäftigleiten  gurüdgitfüprcnbc 
©ruppierung  uon  Uratomen  erfdteinen  merbe. 

(Elfenbein,  foffiled.  Sie  ©etanntfepaft  mit 
bem  fofiilcit  ©.  läftt  tid)  bid  gu  ben  Jagen  ©leranberd 
b.  ®r.  uerfolgcn,  in  benen  bereites  ipeoppraft  bed 
gegrabenen  glfcnbeind  ermäpnt.  3»  ben  altern 

.-jetten  ging  faft  alled  ftbirifdte  ©.  natp  gpina  unb  ben 
Sfiongoteulnubern  ttlftend,  mo  ed  gu  Sipnigcreicu  »et- 
arbeitet tuurbe.  IDinii  begeitpnete  cd  bortald®  raipcn» 

Inotpcn  (Sung-tu)  ober  nlö  bnd  ©ebtm  ber  graben- 

ben  grbratte  (tfen-fiptt),  bie  aud)  gid»  ober  ©erg 
ftromralte  genannt  mürbe,  roeil  fibirifdje  Strome  ttaip 

bem  gidgnng  im  ftrüpjapr  feite  päufig  foldje  Jiertör- 
per  freifpüten.  3n  ber  alten  tpinefifipcn  ©ncptlopäbie 

Stpin  -   p   Sting  tjciftt  ed  uou  biefeni  mptpifipeu  glfen- 
beinticrc:  -gd  gibt  potp  oben  im  Siorbcn  unter  bem 
Sdpiiec  unb  ©io ,   bie  bnd  Sanb  bebeden ,   eine  Diatte, 

bie  bid  gu  1000  ©fb.  ftptocr  mirb;  ipr  (eidtalted) 

Sleifcp  ijt  gut  für  ©rpigte.-  3n  andern  ipinefijcpen 
Sipriftcit  roerben  foldjc  »grbratten«  btdgu  10,000 1-fb. 
©eroiept  ermäpnt,  unb  ed  mirb  pingugefegt,  baft  bieje 
clefnntengroftcn  Kalten,  bie  bad  ©.  tiefem,  nod)  peute 

bort  in  bcc  ©rbe  leben,  aber  fofort  flerben,  foroie  Tie 

au  Sufi  unb  Siipt  (ommen.  Siefclbcn  Sagen  fanben 
neuere  iReifenbe  nod)  bet  ben  fibirifepen  ©ölterfipaften, 
unb  ed  ift  llar,  baft  bie  frifiipe  ©efipnffenpeit  ber  ge- 
funbenen  SRnmniutteitpcn  fie  eegeugte.  Sad  Ülbcnb- 
lanb  erfupr  uon  biefen  Scpägen  erjt,  naipbem  bie  Vlra  - 

(foffiled). 
Per  im  9.  unb  10. 3aprp.  ipreStaitbeldmege  uon ©eriien 

unb  Sprieu  aud  bid  gum  ©altifdjen  Uicer,  Siorbrujt- 
lanb  unb  Sibirien  audgebepnt  Patten ;   fie  braepten  »on 

bort  foffiled  g.  mit,  mofür  nnip  ipren  ©n  gaben  in  ber 
Stabt  ©olgart)  an  ber  Solgn  (maprfipetnlüp  in  ber 

Käpc  bed  heutigen  Kijpnij  Kottgorob)  ein  förmlidxr 

Hiartt  epiftiert  pat.  ©ud  jenen  ,-jeiten  (lammen  beteitd- 
aud  fojfitem  ®.  gefepnigte  Kunftgegenjtänbc  in  unjera 

Sammlungen,  mie  bentt  bie  fogen.  giuporner  ber  mit- 
tclaltcrliipeiiSunjtlammem  cbenjomopt  bie  Stoftgäpne 

bed  ftbiriftpen  dKammut  atd  bie  meijt  gu  Sfeliquien- 
bcpältern  Uerarbcitclen  fogeii.®reijcnllaiiciibie9ia(en- 
pönier  bed  ftbiriftpen  roollbaarigen  Jiadpomd  mären. 
Dt.  u.  CIfctd  pielt  ed  für  betnapc  aeroift,  baft  gmei  f)ift- 
pörner  ber©ertiner  tönigtiipenDiiijeen,  bercn  eind  ber 

Karolinger  ,-jeit,  bnd  andre  bem  13.  bid  14. 3aprp.  gu- 
geredmet  mürbe,  and  foifilem  g.  gearbeitet  finb.  ®er 
»on  ©iooanni  ©iano  ©arpini  enuäpntc,  pradjtuoü 

gcidjnipte,  mit  ©otb  unb  gbelftcinen  »ergierte,  etfen- 
beineme  Ipron  bed  Iataren-©band,  ben  er  1246- 

ald  bie  -Jlrbeit  eined  rufftfepen  ©olbfcpmiebed  Äodmad 
bei  ber  ©olbeneit  Siorbc  fnnb,  mar  gemijt  ebenfalld 

aud  URammutgäpneu  gefertigt,  uitb  cd  ijt  febc  matjr« 

fipcinlid),  baft  badjetbc  »on  bem  berüpmten  ,-jeuobilbc 
gilt,  bad  ©pibiad  aud  ©olb  unb  ©.  gufammenfepte. 
ijenn  afritanifdjcd  ©.  lant  bainatd  mopl  nur  Wenig 
in  ben  .Vanöct,  bad  tnbifipe  ©.  mar  aber  ftctd  ein 
feltener  ilrtilcl,  bn  bao  meijlc  im  Sanbc  Uerarbeitet 

mürbe,  uitb  beim  iitbiicpeii  ©lefanteu  mir  bad  ilinnn- 

(pen  Stofigäpitc  trägt.  Sibirifcped  ©.  dürften  aber  bie 
fflrietpcu  leitpt  aud  iprer  ©flangjtnbt  Dlbia  am  nötb* 
litpeit  Ufer  bed  Stproargen  4Keered  begogtti  paben. 

Sie  ©croinuung  bed  fofftlen  glfenbeind  befipränlle 

fitp  urfprüngtid)  auf  bie  »on  ben  ©eroopnent  bed- 
norböjilicpen  Sibirien  an  ̂ luRujem,  Äüjten  unb  in 

ben  Junbrcn  gefunbenen  unb  bort  pauppätplnp  »on 

ffrüp  jnprdübcricpmciumitngcn  frcigefpüllen  .-jäpne  bed 
SXammut  ober  bet  grbratte,  mie  fie  bort  genannt 

mirb.  Xa  bie  ,-jäpnc  »on  $>änblern  gut  bcgaplt  mür- 
ben, fo  bejdjäfligten  fid)  auip  mopl  eingelne  Seute 

bamit.  folcpe  Körper  niifgufmpcn ,   aber  im  gröftem 

SJiniiftabe  betrieb  bied  ©efdjäft  gueri't  ber  ruffifipe 
fiaufmann  Sjnipom,  der  gegen  1750  in  ber  Xunbra 

groifepen  ben  (fliijfeit  ©potauga  unb  ©imbpr  fnmmeln 
lieft  unb  habet  fo  reitpe  gunbe  madtte,  bap  balb  aud> 
andre  Untemepiucr  förmtidje  ©rpebuionen  in  biefc 

bantald  nod)  giemlid)  imbelaunten  Sänber  entienbctai. 

3m  3-  1"70  miupte  Sjnipom  einen  meitem  ©orftoft. 
natp  Soeben  unb  entbedte  bie  natp  ibm  benannten 

Siatpomjd)en  3nfcln,  eine  ©nippe  ber  SUcuftbivifdicn 

3nfeln,  auf  denen  er  einen  fajt  unerjd)öpjlnpeu  Uietd)- 
httit  uonUJiammut  ii.'Jipiiiogerodlnoipcn  fand,  fo  baft 

cd  flcaenroeife  fepien,  ald  bejiänbe  bie  gange  tmupt» 
infei  aud  folrpen  Knocpeit.  ©r  erpielt  bann  bad  fn- 
uileg,  biefc  3»|eln  allein  audgubcuten,  unb  bad  Sja- 
djomjcpe  g.  bildete  lange  bie  Siauptgufupr  biefed  ©v- 
liteld.  ©ber  fie  »etmodjle  biefen  9ieid)tum  niept  git 

erftpöpfen,  unb  nod)  die  ©rurbition  bed  Dr.  ©unge 

(1882  -84)  brnepte  pier  inncrpalb  dreier  turger  Som- 
mer 2500  fd)öne  fUiammulgäpne  gufammen.  ©ud> 

einige  der  ©äreninfcln,  die  »or  ber  ©iünbung  der 
Kolpma  liegen,  fmb  mit  HKamumtreften  mie  befäet. 

Xie  lüifiige  btd  jäprlitp  aud  Sibirien  auegefüprten 
fofjilen  glfenbeind  ijt  jeproer  gu  fepiigen,  gumal  bet 
griigle  Jetl  nad)  ©pina  gebt.  2Äibbciiborjf,  der  1840 
Sibirien  bereifte,  iipägtc  btc3apredanof  upr  nuf  1 10,000 

'i!jb. ,   unb  bie  ,-jatil  btr  feit  grobemng  SUuriend  ge- 
fundenen braudjbaren  Stiicfe  ald  »on  20— 30,0o0 
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■Mammuten  ftammenb.  ©otbenfljölb  er, <8611,  bafj  rin  i   fad)  m   brr  liefe  erhalten.  Die  Moränen  unb  anbre 
Dampfer,  mit  bem  er  1875  fuhr,  über  100  ©ub 

(1638  kg)  fofftlec-  G.  führte.  Kluf  ben  Sonboner  TOcutt 

(amen  1872  na*  ©Jcflenborp  «30  flute  3“bue,  baS 

Stüd  Pon  70-80  kg  im  öSciDÜbt,  1773  fogar  1 140 
.fcibne.  pon  betten  aber  bie  reichliche  ikitftc  fcblecbte 

Satt  barftedte ;   benn  fobalb  baS  umfcblieBnibe  Gis  auf- 

fletaut  unb  ber  .(ahn  längere  ,»Jeit  her  Gimoirtunct  pon 
Kiift  unb  ©aifer  auögefept  mar,  orrlierter  an  ©iitc, 

bräunt  fiep  unb  mirb  julefit  faft  fthwarj  unb  bröcfelig, 
bann  natürlich  für  fl  unitarbeit  unbrauchbar. 

DaS  fcbwicrige  Problem  ber  ftorftbung,  wie  biefe 

Stengen  ooniHicfcntieren  in  ben  eiftgen ©oben  gelangt 
fittb.  bat  bis  itt  bie  ncuefte  3eit  hinein  bie  gorfdfer  be- 

jebäftigt.  (trüber  nahm  inan  an,  bie  Sintflut  ober 
hoch  eine  gewaltige  ftbertehroenitmmg.  eine  Grbtata* 
itrophe  müfie  Unmengen  biefer  auSgeftorbenen  liere, 
bie  man  für  Bewohner  mariner  Striche  hielt,  in  baS  falte 

Sanb  geworfen  haben ,   wo  fte  fofort  einfroren .   unb 

noch  neuere  Sinturfimbige,  wieiwroorth  (»TheMam- 
motb  andtlieFlood-,  1887),  haben  ähnliche  tlnficbten, 

oertribigt.  SSir  wiijen  nun  (war  |ept,  baft  baS  Maut- 
nun  wie  baS  tuollhaarige  StaSbom  (Sisjcitbemolmer 

tiärblicher  ©reiten  roaren,  allein  gerabe  itt  Sibitien 
fanb  man  bisher  nur  fehr  geringe  Sputen  ber  Giszeit. 
Kille  bie  Cbcrflächeuoeränbentugcn ,   bie  bem  Vluge 

beSStmbigcn  int  norbbeutfehen  Jieflanbe  fo  beutliehe 

Erinnerungen  an  eine  ehemalige  auSgebefmte  GiSbe- 
bedung  beS  ©obenS  büiteriaiieu  haben:  bie  erratifdien 
Blöde,  Moränen  unb  Qktöllbügel,  Wletichtricblifft 
unb  ©letichertapfe,  Klint  tc.,  fehlen  in  Sibirien  mehr 

ober  weniger  ganz,  unb  man  halle  {ich  gewöhnt,  am 
lunebmen,  bafi  baS  trodne,  nach  Sibirien  übergreifenbe 

Slima  3entralafienS  bie  Sliisbilbung  grofter  (Mleiicher- ' 
mafjen  unb  Gisbebedungen,  bie  nur  non  feudttcu  S!uft‘ 

itrömuugen  genügenbe  Piabvung  erhallen  lonneu.  per- 
hinbert  habe.  Matt  ichloft  bemnath,  bait  bie  überall 

itt  Sibirien  oorfoinmenbtit  ©obenriebtlbungen  eben 

nur  niemals  auftauenbe  Surfitänbe  harter  'Sinter , 
feien,  teilroeife  entftnnben  aus  Schneewehen  in  ©hüben 

unbDbälern,  teils  auS  inffroftfpallenringebrungencut 

unb  nachher  gefrorenem  Safier  ober  au«  Gisouftür- 
tmtngen  ber  ctlüffe.  DieSnotbcnanbäufiingen  beroor 
ben  flltiRmünbungen  liegenben  3ttfeln  erllacte  ©unge 

noch  1883  fürbort  in  ben  DellaS  jufmnmcngefchltnuntc 
Mafien.  bie,  mit  treibeiS  gemifcht,  biefe  Saget  gebil* 
bet  hätten. 

Güte  richtigere  Kluffaffuttg  brach  ft*  erft  ©ahn,  (eil- 
bem  ©aron  G.  o.  lod  1885-  8«  unb  18W3  eine  3ieihe 
Pon  Gjpebiiioncn  nach  ben  betreffenben  Öebietcn  auS» 
geführt  unb  folpobl  bic  giinbftätten  ber  früher  bort  im 

(itfe  gefunbenen  friiehett  ©(0111011110  als  bie  Kager  auf 
beit  Sieufibtrifcheii  3nieln  unterfuebt  uub  1897  einen 
Stricht  über  feine  Beobachtungen  unb  ftitnbe  erftattet 

hotte.  Diefe  an  ben  fofiilen  Wlettchem  her  Gfchfcbolp 

Bai  unb  auf  KtlaSla  fortgefepten  Stubien  führten  ihn 
ju  ber  Überzeugung,  bau  cS  fich  bei  bem  Mammut- 
unb  Shinojerosrefie  fübrenben  Steineife  ber  9(eu- 
fibitilchen  Jnfelit  unb  Sibiriens  fclbft  feinesfaUS  um 
gewöhnlidteS  KöaffereiS  bnnbeln  löttne,  fonbent  oiel» 

mehr  um  benüberrejt  titteS auSflebepnten 3nlanbeifeS, 
baS  ehemals  bie  Cberfläche  bitbetc  unb  auS  ber  3t>t 
ber  Mammute  unb  anbrer  GiSjeittiere,  bie  es  in  feiner 
Mafje  aufnahm,  berrührt,  0*  bann  abtr  allmäblid) 

unt  Grbe  unb  fleflenweife  mit  Segetation  behedte. 
Bährenb  fpäter  ein  trodner  geworbenes  Slima  bie 

Bilbung  weiterer  ©(affen  ton  Jgdanbeis  hinberte, 
Blieb  baS  alte  3nlanbeiS  mit  feinen  Ginfchlüffen  oiel- 

GiSjcitbilbungen  feien  in  Siorbflbirien  weift  burd) 

©(meSi'inbaiche  (erfrört  unb  Weggefchmcmntt  wor- 
ben. Unter  ben  SteineiSiagem  würbe  man  aber  ohne 

3weife(  ©runbmoränen  uachmeiten  lönnett,  unb  Doll 
fanb  eine  foldte  unter  einem  foffllen  GiSlagcr  am 

Kinnbar  Büfett  (73°  nörbl.  ©r.),  woiclbfl  wegen  ber 
höherit  Knge  bie  Stellen  beS  quartären GiSmeeteS  nicht 
(erflörenb  einwirlen  tonnten.  Die  int  Gife  gefunbenen 

jtcre  haben  bafelbft  gelebt,  bis  bic  ©eränbenmgen  beS 
SlimaS  fie  (um  KluSiterben  bradücn;  fie  mögen  teils 
in  GiSfpalten,  teils  in  Schneewehen,  wie  fie  noch  jept 
in  ©otbauierifa  ganje^erben  töten,  umgelommen  fein. 

Die  Kanbmnffe,  (u  welcher  bie  jepigen  ©eufibirjftbeit 
3ttftln  gehören,  würbe  erft  gegen  Gnbe  ber  fibirijeben 

GiS(cit  (erftüdtlL  ©leichjtitig  mit  Senhrng  bes  ganzen 
©ebicteS  brattgen  lälterc  McereSftrömungen  ein,  bie 

KInbaufitng  ton  Schneemaffen  peruiinbertc  ftd),  wöb- 
reub  bieSälte  bort  junahnt.  Xieftlora  pertiimmerte, 

unb  bie  Dicrwclt  würbe  ber  Möglicbfeit,  tucite  ©ebicte 

frei  (u  burebqucren,  beraubt.  K(ur  ein  Vertreter  bet 
bamaligen  Säugerfauna,  ber  ©coichusochfe,  tonnte 

fich  auf  ben  gröftem  Xrümmeni  ber  friibent  Weiten 
tieiniat,  wie  ©tötilaitb  unb  ©rinneülanb,  bis  beute 

lehenb  erhalten.  Sgl.  G.  0.  Doll,  Die  fofftlen  GiS- 
lagcr ber  Jicufibiriicbcn  3"feln  unb  ihre  ©eziehungen 

zu  ben  Mammutleid)Cn  unb  ber  Gisperiobe  (rujf., 

©etcrSb.  1897). 
Plmdfcucr.  Das  logen.  Sand  G.  gelangt  jut 

Grftbeiitung,  fobalb  (ich  unter  künftigen  phpfilalijchen 
©cbingungeit  in  ber  2(äf)e  bcrGrboberfläcbc  (ehr  grofcc 
elcltrifche  Spannungen  entwideln  ober  in  fcftitrllcr 

Solge  beträdtlliche  Sdnonnlungcti  im  Sotenzialgejälle 

auftreten;  in  lolchen  äSomenten  fleigert  ftdj  bie  VlttS- 
ftrahlnng  ber  Gleltri(ität  in  irbifchen  Objeitcn  berarhg, 

bait  fie  unter  lebhaftem  ©eräufd)  erfolgt  unb  Kicht- 
crfcheinungen  bnbei  ju  Dage  treten.  Kim  bäufigjteu 

wirb  bicGri chei nung  an  hettiocrngcnbcn  Wegen  jtänsen, 
wie  Stangen.  iSfltit  tc.,  ecblidt.  3s  nachbem  man  es 

mit  poütibcr  ober  negatiocr  Gleltrijität  (u  thun  hat, 

geben  ftd)  in  ber  ffleöfie  unb  Klnorbnung  ber  Flämin- 
dien  bemerlenswcrtc  ilntcrfchicbe  (unb.  Die  pofilioeu 

©iifchel  befipen  einen  beullicb  fichtbaren  rötlithweipen 

Stiel,  ber  ftd}  in  ben  Süfchel  fartfept.  Die  feinftrap- 
ligen  Ser(Wtigiiiigcn  fittb  gegen  basGnbe  ju  oiolett; 
ber  Cfftuingsipinlri  bes  Siinlilenlcgel«  ift  in  berSiegel 
gröftcr  als  ein  rechter.  Die  Strahlen  föntien  eine 

Klinge  pon  über  10  cm  erreichen.  Die  negatioen  ©ü- 
fchel  hingegen  ftnb  fo  iibmacb,  bah  man  nur  feiten 
einzelne  Strahlen  untcrfchciben  tarnt.  Der  Stiel  befiehl 
hier  mir  auS  einem  feinen  Kicbtpunfle,  ber  oon  einer 

(arten  Kidttbüde  umgeben  ift,  bic  fich  wie  ein  ©liiteii- 
telcb  (um  ©iifchel  erweitert;  bie  Cffnung  biefe«  Sei- 

ches überfteigt  feiten  46’,  unb  bie  Kange  bes  ©iifchelS 
erreicht  nur  ucreinjelt  4   ein.  -   Die  3ahi  brr  oorliegen • 
ben  ©eobachtungen  über  G.  auf  bem  flachen  Kanb  ift 

nur  gering;  ungleich  häufiger  tritt  bie  Gifefaeimiug  jut 
See  unb  auf  vwdtplateau?  auf ;   auf  böbem  ©crggipfelit 

wirb  G.  aufterorbentlid)  oft  tuahrgenommen.  Serfudjc 

haben  gezeigt,  baft  bie  Gnlwidelung  bee-  ©hänomenä 
bei  geringenu  Kuftbrud  (520 111m)  eine  Steigerung  er- 

fährt. Das  G.  pflegt  nicht  mir  beim  ©orübergang  001t 
öewittem  fichtbar  311  werben,  fonbern  ift  auch  bisweilen 

ber  ©egleiter  pon  fcagel  unb  Schneegejiöber;  mcifl 

herrfdbt  (ur  3eit  bcS  tiluftretenS  ber  8.  ftarlc  Suinb- 
beweguna.  Kluf  bem  Sonnblid  war  eS  in  22  Italien 

73©ro(.  flürntifch,  in  fllausthal  bei  41  Beobachtungen 

61©toj„  jurSee  bei  320  SäUen  73©ro(.  mit  Sturm. 
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Xa8  6.  bietet  ein  Stille!  bar,  ben  3«djtnrotdjfti 

bei  eleftrifcben  Gntlabungen  wätjrenb  bce©emittet8  ju 
cifenncn.  Wu«  Bcrfuchen  mein  man ,   bafi  btt  eleftri» 
ichen  (Junten  rötlich  erfebeinen,  wenn  biefclben  non  ber 

«nobe,  bläulich,  wenn  biefclben  »on  bet  Äatbobc  au8- 
eben,  Xa  nun  bei  bläulichen  Silixen  negati»eä  G., 
ei  rötlichen  pofiti»c$  aufltiii,  fo  ift  ber  Schluff 

geilattet,  bafs  bev  8li|j  roi  aueficljt,  wenn  bie  Grbe 
vlnobe,  bläulich  bagegen,  wenn  biefelbe  Sfatbobe  bei 
ber  elcfttifdjcn  Gntlabung  ift.  Sgl.  auch  Secftmt. 

(flfafi-öothrfndcn.  Sie  Beoölfemng  besBctchS- 
Iiinbcü  uermelirte  fid)  1898  um  5 1,839  ©cborne 
( 26,404 Jtnaben  unb  26,435  Stäbchen),  bnnmter  1574 

Xotgebonic.  Xct  Vlbgmig  an  ©eftorbenen  (einfdilicjj. 
lieh  Xotgcbornc)  betrug  38,126,  ber  ÜbcrfihuB  ber 

©eburten  belief  fidj  beuinnd)  auf  13,713Seetcn(gegen 
17,163  im  Borjahr).  Buf  1000  bet  Beoöltcrung  fa 
men  30,9  Sebome  unb  22,7  Sterbefülle.  1889  98 

betrag  ber  Xurd)fd)nitt  ber  öebomen  30.»  »om  Xnu- 
fenb  ber  Bebötterung,  bie  nicbrigjte,'fiit)l  tmXeutfihen 
3ieitbe,  bie  ber  Seftorbenen  23,  ber  Steljrgcborncn 
atä  ffleflorbeucn  7,9.  Unter  ben  Seburten  befanbett 

fid)  4296  uneheliche  =   8,2»  Sroj.,  gegen  8,20  Broj.  im 

Xunhfdjnitt  1889—98.  Unter  ben  Seftorbenen  be- 
fauben  fid)  242  Selbfimörbcr,  weniger  gegen  bna  Bor. 
fahr  15.  Ghcfchlteftimgen  fanben  1898:  12,529  =   7, 5 

Dom  Xaufenb  bcr8c»olferung  ftatt,  gegen  7,:i  im  Bor- 
jahr  unb  7   im  Xurchfchnitt  1889  98.  Xie  3ohl  ber 

'iluamanberet  über  bentfehe,  belgifche  unb  tjollänbifdie 
£>äfcu  belief  ruh  1899  auf  361  =   0,to  Mm  Xaufenb 

ber  8e»ölfcrung ,   gegen  0,08  Oom  Xaufenb  im  Bor» 
jot)t  unb  0,9  int  3. 1888;  fie  toanblen  (ich  meift  (348) 
nach  ben  Bereinigten  Staaten  »on  Korbamerita  unb 
heuorjugten  ben  übeg  über  Ipaure  nnb  Antwerpen. 

S   a   n   b   w   i   r   t   f   <h  a   f   t.  Xic  Ülnbauflmtic  für  Boggen 

in  Sommer'  unb  ffiintcrfaat  belief  ftth  1898  auf 
49,155  öcttnr,  bie  einen  Grtrag  »on  59,904  Xon.  er. 
brachten,  mäbrcnb  1899  eine  Grntefiäche  »on  46,472 

hettnr  einen  Grtrag  »on  32,841  X.  ergab.  Stil  Sei* 
jeu  waren  in  Sommer,  unb  ®interfrud)t  bebaut 
160,305  $>cltar,  bie  Grate  belief  fiep  auf  204,644  X., 
gegen  249,013  X.  »011  160,969  Seltne  1899.  Serfte 

würbe  in  Sommer,  unb  Sintcrfrucht  in  einer  Stenge 
»on  76,085  X.  »on  einer  (fläche  »on  62,300  hettär 
gewonnen.  1899  erbrachten  52,513  (Scttcir  92,747  X. 

Stit  6flfcc  waren  bebaut  108,851  hettar,  bie  Grate 
betrug  134,670  X.,  Währettb  1899  eine  Gniteflächc 

»on  109,334  Spettai  einen  Grtrag  »on  166,868  X.  er* 
gab.  Startoffeln  würben  auf  einer  ftläipe  »on  87,881 
lixttnr  angebattl ;   bie  Grate  bezifferte  fid)  auf  798,245 
X.,  bagegen  ergab  1899  bie  Gmte  »on  89,724  öeftar 
einen  Grtrag  »on  1,259,791  X.  Siefen fieu  würbe  »on 

184,917  Jiettnr  in  einer  Stenge  »on  846,540  X.  ge> 
erntet;  1899  brachten  186,686  $>eftar  Siefen  einen 
Grtrag  »on  883,798  X.  .Sudcrrüben  würben  1898 

»on  699  Stellar  in  einer  Stenge  »on  18,655  X.  ge- 
Wonnen,  im  Borjnfjr  betrug  bie  Gmte  »on  534  Stellar 
nur  15,498  X.  Xie  (Jltidje  für  Snbau  uott  Stopfen 
belief  fid)  auf  3764  Stetten,  bie  Grate  auf  3172  X., 

gegen  3936  X.  »01t  3909  fceftar  im  Borjabr.  Xer 
iflachminbatl  ber  Xabatapflemjungen  belief  fleh  auf 

124,683  '.'Ir,  bie  Grate  ergab  2,990,651  kg  getrodnete 
Xabafsblättcr  im  Serie  »on  2,368,226  Stt,  gegen 
4,864,915  kg  im  Sterte  »on  3,5:13,78«  Stf.  »on 

16-1,866  21t  1897.  Xie  Sefamtfläehe  ber  im  Grtrag 
jtebenben  Sctnberge  bezifferte  lieh  auf  30,721  S>ettar, 
bie  Grate  ergab  515,817  hl  Stofi  im  Sertc  »on 

18,023,000  Sit.,  Wätjrenb  1897  »on  30,687  S>etiar 

879,075  bl  int  Sertc  »on  19,472,052  Stt.  geerntet 

würben. 

Bergbau  unb  3nbufirie.  Xrei Betriebe  färbet, 
ten  1898:  1,074,150  X.  Steintofilen  im  Sorte  »011 

9,092,700  Stt.,  1897  Würben  in  jntei  Betrieben 

1,057,544  X.  im  Serie  »on  8,839,438  Stt  gefärbert. 

Gifcnerje  förbetttit  42  Betriebe  in  einer  Stenge  »on 
5,955,776  X.  im  Serie  »on  14,434,446  Stt,  gegen 

eine  (jöcbcrang  au«  37  Betrieben  oon  5,360,840  X. 
im  Serie  »on  12,317,594  Stt.  im  Borjahr.  fioehfatj 

lieferten  8   Betriebe  in  einer  Stenge  »on  66,868  X. 
im  Sertc  »on  659,410  Stt.,  roährcnb  fie  im  Borjahr 
63,186  X.  (nt  Sette  »on  648,100  Stt  erbrachten. 

10  Smttcnmcrtc  lieferten  994,020  X.  Boheiien  tut 
Serie  »01t  46.709,524  Stt,  Währettb  im  Borjahr  8 
Stülten  werte  927,945  I.  im  Serie  »on  41,573,491 

Stt.  ctbradjlen.  Sdiwefelfäurc  würbe  in  2   ipaupt- 
betrieben  in  einer  Stenge  »on  15,660  X.  im  Serie  »on 
423, 183  Sit,  im  Borjahr  bagegen  1 5,006  X.  im  Sorte 
»on  413,907  Sit.  gewonnen.  10  Sertc  lieferten 

994,020  X.  Staffeln,  ©ufewaren  erfter  Schmcljung, 

Bruch-  unb  Safchrifen  im  Sertc  »on  48,709,524  Sit. 

im  Borjahr  bagegtn  würben  »on  H   Sorten  927,915 
X.  im  Serie  »on  41,673,491  Stt.  gewonnen.  49 
GifengieBereicn  »cridjmoljen  63,933  X.  Giicnmateriat 
ju  55,327  X.  ffliefiertierjeugniffen  im  Serie  »on 
10,652,220  Sit  3m  Borjahr,  tn  welchem  eine  ©iefierei 

mehr  im  Beiricbe  war,  mürben  nur  61,882  X.  Gifen- 
material  »erfchntoljm  unb  barmie  53,277  X.  ©iefierei 

erjeugniffe  im  Serie  »on  10,168,558  Stt.  gewonnen. 
8   SthWcifieiienmerte  »erarbeiteten  80,565  X.  Gifen- 
material  ju  18,352  X.  Bobluppcrt  unb  Bohfebicnen 
im  Sorte  »on  828,470  Sit  unb  59,431  X.  fertige 

Schwei fieifcnfnbntate  im  Sorte  »on  8,949,331  Stt, 
mährenb  im  Borjahr  9   folchc  Serie  im  Betrieb  waren, 

86,854  X.  Gifenmatcrial  »erfchmoljen  unb  bavauS 
4938  X.  Bobluppen  unb  Bobjdjienen  im  Sette  »on 

276,528  Stt.  unb  70,750  X.  fertige  Sthweifteifen. 
fabritaie  im  Serie  »on  9,095,121  Sit.  erjeugten. 
(fluiieifoi werte  waren  4   im  Betrieb;  fie  »erfchmoljen 

382,374  X.  Gifenmatcrial  JU  38,326  X.  Blöden  Qn. 

goto)  im  Sertc  »on  1,638,036  Sit,  51,842  X.  !p<ül>. 
f   abritaten  im  Serie  oon  3,628,940  Sit  unb  216,497  X.. 

fertigen  (JluBcifenfabnfnlcn  im  Serie  »on  22,684,361 
Stf. ,   währenb  im  Borjahr  in  berjelben  ülnjahl  »01t 
Betrieben  306,742  X.Gijenmoterial  oerfdjmoljen  unb 

barauä  30,705  X.  Blöde  (3ngotä)  im  Serie  »on 
1,258,860  Sit.,  30,233  X.  fcalbfabrifate  im  Serie 

»on  1 ,874,446  Stt.  unb  180,586  X.  fertige  JJlufieifen- 
fnbrilate  im  Serie  »011  17,350.255  Sit.  gewonnen 
würben.  3m  ganjen  förberten  Bergwerfe .   Salinen 
unb  Jütten  1898:  9,4  Still.  X.  im  Serie  »on  166,3 
Sfifl.  Stt,  gegen  8.«  Still.  X.  int  Serie  »on  145,« 

Still.  Stt  im  Borjahr.  Xie  ,8abl  ber  im  Betriebe  be> 
finbliehen  Brauereien  belief  fid)  1898  99  auf  81 ,   bie 

Stenge  bc4  gewonnenen  Bieres  auf  1,058,334  hl.  Xie 
©efamteinnafmie  an  Bicrficucr  belief  fid)  auf  3,437,755 

Sit,  währettb  int  Borjahr  nu8  ber  gleichen  flnjabl 
»on  Brauereien  963,838  hl  Bier  geliefert  würbe  unb 
bie  (Siefamteinnahme  an  Bierfteuer  »ich  auf  3,145,301 
Stt.  belief.  Xic  ©efamtjabl  ber  Brennereien  betrug 
1897/98:  23,194,  bie SterflcUung  »01t  reinem  ülltobol 
13,644  hl.  Xie©c{amtemnabmc  nnBcannttoeinfteuer 

betrug  1,799,903  SH.  3m  Borjahr  erjeugten  23,624 
Brennereien  15,405  hl  reinen  Bltohols,  u.  bie  ©eiamt. 
entnähme  an  Branntweinfieuer  betrag  1,920,175  Sil. 

Xie  Gitmabmen  bc8  orbemlichcn  Gtata  für  1899 

finb  auf  c->7,738,781  Sit,  bie  Ausgaben  auf  67,664,066 
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Sit.  ititgciebt,  unlec  leptem  2,640,020  SRI.  einmalige. 
Sie  4>auptpoflcn  bcr  orbenUicben  ginnahmen  ftnb: 

Wart  |   ,^blle  unb  inbirefte  Warf 
UmftriJji  .   .   .   .   1421005  {   ätniern  .   .   .   2137S304 
3mttrc*  ....  353154  |   *tcr}r6rung»ftruer  9   853  700 
3ufrij  unb  Äultuo  .   83.S30»)  j   Xirtfic  Steuern  .   12892010 
^orftorroaltung  .   6 158050  |   SlDg.  Gimiabmen  .   2107  078 

Sie  foaupipoften  ber  orbentlicfien  fludgabcu  fmb : 

rtortbauernb« 

Warf 

(Einmalige 
Wart 

ctatt^altcrtoaft  | 
339  400 — 

Staatfrat,  taifcrtic^er  :>fat  uuo  < 
fkrtretcr  b<im  betrat .   . 

40000  j 

ü.anb«4<mif$ufc   142580 

—   . 

i*rtmfterium   975160 250000 

r.ntcm*»,  ©iflenffcoft  unb  Aunfl 6000720  1 468720 

i^rroalt.  onnern  (intl.  i'c'tt  fti) 
.3586373 

42300 
,'iufhf  unb  Aultu9   

7008237 028500 

,>inanjnt,  unb  Xomdnrn 
33083806 740800 

sanbnnrtf<baft  u.  öffentl.  Arbeiten 3868270 209  700 

Set  nujjerovbenHube  gtat  »ein  eine  ginnahntc  oon 

4,387,008  Sit.  unb  einc-SludgatK  oon  4,847,240  Sit. 
auf.  Sie  Staatdfdiulb  belief  fidj  gnbc  1898  auf 
708,953  Sit.  3   pro}.  Sicnte. 

©efdjicbte.  Ser  iianbcdaubfchuB  fnftte  1899  in 

feiner  25.Sagung,  bie  am  10.  Jon.  1898  eröffnet  wer 
ben  mar,  nodj  einige  tBeftblüffe.  bte  beroiefeu,  boft  bie 
SSerichnteljung  bet  3ieid)etanbc  mit  Seulfeblnnb  borii 
ttoeb  Biel  ju  roünfcben  iibrigliefi.  So  nahm  er  13.  Juni 

einen  Eintrag  on,  bet  bie  Regierung  um  bie  2111(80811113 
bed  Sittaturparagraphcu  cr|ud>te,  bertbaljäd)Iid)  nidi! 

me8r  angemenbet  würbe,  ober  bcr  3icicbdregicrung. 
raie  fie  im  Sicicbätng  »ieberboll  crlläct  beute,  bemtod) 

für  gemijfe  mögliche  Jällr  jur  Vlufred)terl)altung  bet 
öffentlichen  Sidicrbeit  unb  ber  bculfd)en  peirfdiaft 
uncnlbebrlidt  ftbien.  ferner  befdjloB  er,  13  ftaatlidhe 
höhere  Schulen  in  tleinem  Stählen  aufjulöfen  ober 

m   niebere  Schulen  ju  perwonbeln  fowie  bad  Schul, 

gelb  für  bie  hohem  .schulen  ju  erhöhen,  um  eine  Or- 
ipomie  Don  300,000  SiL  ju  rqiclcn;  biefer  ©cichluit 

toor  burdhoud  llerital-protejllerifdicr  Scnbcnj  unb 

gegen  bie  beutiehc  Schulbildung  genditet.  um  ben  fa- 
ibötifehcn  freien  3d)ulen  ©nbn  ju  f (hoffen.  Sie  25. 

Sogung  würbe  30.  Ctt.  gefd)Iojfen  unb  jWar  Don  bem» 
ielben  Srafibenlcn  Seblumhcrger,  ber  feit  1874  bie 

Stpuitgeii  bed  flanbedaudfehuiied  geleilei  hotte.  Sieb« 

iige  ©rgcbnijfe  ber  lebten  Sagung  waren  bie  ginfüt). 
rüng  bed  neuen  ©ürgerlidwit  WcjopbiKhed  unb  bad 

neue  ̂ refjgeictj,  bod  int  wefentlnheti  bem  3teid)dpreß- 
gefep  entiprad).  Sogegm  war  bie  Bon  her  (Regierung 

betriebene  Steuerreform  nicht  jur  Surdiführung  ge- 
langt. Sie  28.  Sogung  bed  Sanbedauöfdfuffed  würbe 

29.  Jan.  1900  Dom  Staatdfcfcetär  d.  ©utltamer  mit 
einer  Siebe  eröffnet,  in  bcr  er  bie  Dorlrefflithe  Siiianp 

läge  bed  finnbed  beroorhob. 

(vnbemann,  Sil  he  Im,  Sedtldlehrer,  ftorb  13. 
Juni  1899  in  Staffel. 

(vubicott,  SSilliam  (Srowninfhielb,  ameri- 
ton.  Solititer.  ilarb  im  Siai  19oo  in  ©ofton.  tir  war 

ber  Sd)roiegrriobn  oon  ©corge  ©eabobt)  unb  3d)mie 
geroatcr  bed  englifthett  Stolonialmimfterbttbambcrlnin. 

(»ngeldbcrg ,   (i.  3.,  ftomponijt,  f.  £d|8n. 
(*nglifd|c  ttitterotur  im  Jahre  IH9».  Sie 

jährliche  lilterarifdje  ©robultion  ift  iio<6  immer  eher 

m   ber  Zunahme  old  im©bncbmm  begriffen,  öefon 

berd  erfreut  fidi  ber  SHomaii  cifrigitcr  Stiege.  Borjüg- 
lab  oud  ben  Streifen  ber  litterorifihen  ffrouenwelt. 

Sieben  ihm  erobert  ein  ftch  ftetig  erweitembed  Selb  bie 

SioBclIe  ober  -tur.je  grjätjlung«,  bie,  wenn  and)  nubt 
ihren  erften  Urfpnmg,  fo  bothibre  mäebiige  Jörberung 
Don  bem  omerilnmidten  Sionelliften  Stet  f)artc  burd) 

befielt  »The  Lnck  of  tbe  Iloariug  Camp*  herleitet, 
vium  Surchbrudi  ocrholfeii  ober  hot  ihr  in  uniem 

Sagen  erft  ber  Slngio.  Jnbier3lubl)arbSttpling.  £miter 
biefcit  beiben  öattungen  bcr  Sichtung  treten  alle  übri 

gen  jurüd;  hoch  beonfpriuht  einen  breiten  Siamti  bie 
biogrnpbifdic  tutb  Sfemoirenlitteratur ,   bie  burd)  bie 

neuerliche  Sitte,  ielbjl  ©eiftem  jwcilcu  Stange«  Sio* 
nographien  ju  Wibuieu,  jährliih  mehr  anfchwillt.  Sa 

neben  ftiflcn  bie  Sprit  unb  bad  Sranta  ein  Dcrtjält- 
uidmüBig  befihcibened  Safein. 

Xrr  iHomau. 

giftige  Stiege,  wie  juoor,  fanb  bcr  fojiale  So» 
man.  Siau  tonn  biefe  ©attung  geriegelt  in  Wcfcll« 

fdioftöiommie  unb  fokale  Siomanc  im  engem  Sinne, 
b.  h.  ioldio,  bie  fi<h  mit  bem  glenbe  ber  uitiem  Stlafictt 

befchäftigen.  '3u  ber  erfiem  Hategorie  gehört  »tlilen 
Ingilby«  Pon  SJilliant  gbwarb  31orrio  (geb.  1847), 
ein  tüdjtiger  Zeitroman  non  forgfälligerlSbarutleriftit. 
Son  gbwarb  Jrebcric  ©ettfon  (geb.  1867),  bem  Ser 

fafjcr  uon  »Itodo*,  liegt  »Mammon  und  Co.«  Bor, 
ein  in  ber  hohem  cnglijdtcn  ©efcllfihaft  fpielenbcr  3io< 
man,  unb  »The  Capsina«,  eine  rcijDoUe  Jortiepuug 
Bon  »The  Vintage«.  John  Slepanbtr  Steuarld 
»Wine  on  the  lees.  geflaltel  in  interefinuter,  neuer 

Sfhanbluug  einen  etwa«  Bcrbrauchtcn  Stoff.  Seine 

mit  Junior  gewürgten,  getreuen  Sd)ilbcrtmgen  bed 
CilcnbDierteld  Bott  üonbim  oerbienen  befonbero  gr» 
Widmung.  2lld  foiialer  Saiiriter  unb  feiner  Sibdjotog 

bewährte  fi<h  Stöbert  pichend  (geb.  1864)  in  »The 
Slave«,  wie  in  «The  Londoner.«« ;   als  ein  überragen 
ber  (Seift ,   audgejeidmet  burd)  fcumor  unb  glänjenbe 

SaritcUungdlraft  Siidiarb  Stiileing  in  bem  'Jlomau 
»No.  5,  .lohn  .Street«.  Ser  Serfaffer  fdtilbcrt  in 
mndilBon  tealiftifd)erStieiie,  bie  ihn  unmittelbar  neben 
Siäitner  wie  Siorrifou  unb  öüfing  jlelll,  bie  Jufaflen 

einer  Spelunte;  er  fdireibi  ohne  Stuben j.  fdjafft  eben 

hierburd)  ein  »abred  SUmüwcrt  mtb  wird  .jitglcid)  im 

hödijten  Olrabe  tnoralifd).  Sic(it)arnttcre,  bte  egoiilifd) 
©efthenben ,   wie  bie  Born  Wliid  gnierbten,  fmb  mit 

pbologcnpbifehec  Sreue  porträtiert  Sitbn,  berm  tra 

gifebed  gilbe  tief  ergreift,  bcr  liebeitdwütbigitegharal. 
tcr  bcr  grjäblung,  ift  eine  unoergänjjlidie  Schöpfung. 
Sud)  »One  hour  and  the  next« ,   bie  ©cfdjidtte  einrd 
Srbciterftredd,  Don  SfiUicent  Sutherlnnb,  berget 

gogin  uon  Sutberlanb,  jeugt  Pon  Salent  tmb  erfreut 

burd)  bie  gelungene  Saritcllung  bcr  Sharatlere. 
Sieben  bem  fojialrn  SRoman  fanb  bcr  biflorifdic 

Sio  matt  eine  aUcrbingd  nicht  fehr  eifrige  Silege.  So 

trjähltc Siiber  ̂ »aggarb  mit  ithärftrer  lihnraltcriftii 
atd  ihm  fonfl  eigen,  in  »Swalluw.  11  tale  of  the  great 
Trek«  eine  fd)iid)tc  Surengcfd)idite  oud  bem  Jahre 

1836,  reijDoll  burd)  bic  barin  oerwobenc  anmutige 

l’icbedgcichichte.  Set  Sdjollc  Samuel  Siutherfovb 
ttroctclt  Bcrarbeitetc  in  »The  Black  Douglas«  ben 
Juftijmorb  an  bett  beiben  ©riibcm  Souglad  burd) 

(iricbtoii  unb  Sioingflonc  im  J.  1440.  Sen  htflon- 
fcheu  Mlbenleuerroiuan  baute SiajcSemberton  (geb. 

1863)  an  in  »The  Garden  ofSwords«  mit  bem  t>iii» 

tergrunbe  bed  beulfch  ftanjöiifchcn  Slricged,  benliiltur» 
hiiiotijchni  Sioiuan  Siialtcr  S   c   f   n   11 1   in  »OrangeOirl«, 
bcrülcfchidite  berjur  berühmten  Stogöbin  geworbenen 

einftmaligen  ©pfelfinenDertäuferin  Jcitni)  Sijilmot. 
gnblid)  bchanbclt  John  ©udian.  ein  Birluerfpve 

chenbed,  beit  (Sinflufi  Steuenfond  behmbenbed  Salem, 

in  »A  lost  lady  of  old  years«  einen  Stoff  and  ber 
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fd)ottifd)Cu  ©cfchiebtc.  —   71u3  bet  änfierft  jQl)Ira<b 
bcricetcitcn  fflattimg  bet  Abenteuerromane  feien 

genannt:  »Madame  Izan*  Don  Eauipbeü  Brach  (geh. 

18ö2),  eine  unterbaltenbe  3feifcgeid)td)tc  mit  wollige» 
lungenctt£()arattrriflil;  »The  stränge  story  ot  Hcster 

Wynne«  non  ©ertrube  Golmore  (X u n n) ,   bet  be- 
tonnten  Bcrfaffcritt  Don  »Coucernitig  Oliver  Knox*, 
»A  cunspiracy  of  silence«  trab  »A  daughter  of  At- 

las». 3()t  neues  SBcrt  ift  pndcnb,  mit  ollen  Schauem 
einctSlabeliffe  gefd|i  iebett,  nur  bnjj  bet  3d)auplagftoM 

und)  Italien,  nod)  beit  fcbtmigigcn  Borftabtcn  Sion» 
bonS  Dettcgt  ift.  Einen  fponnenben  Xctefliurontan 

[ehrüb  bie  unermiiblidic  E.  Bcabbon  in  »His  darl- 
itig  sin»;  nud)  ber  bielerpeohte  lliorlrtj  31  ober  iS 
(geb.  1837)  lieferte  in  »A  sea  comedy«  ein  böebft  in* 
tereffnnteS,  mit  Befriedigung  erfüllendes  Seid;  nicht 
minbet  behauptete  ficb  ©eorge  SKonDille  Senn  mit 
bem  Xetettioroman  »The  Vibart  affair«  unb  mit  bem 

Abenteuerroman  »A  Crimson  crime*.  Xcr  trefflietje 
Erjiiblcr  Sinnt  X.  Butten,  bet  feine  felbfterlebten 

Abenteuer  beim  Äafdjcloltfang  ju  Erjäf)lungen  fpan* 

ncnbftet  SSitfung  geftoltet,  bebanbelt  in  »The  cruise 
of  the  Cachalot«  bie  Strabcr  unb  ©eljtimniffe  ber 

Xieffcc  unb  fdiuj  barin  ein  'Seit,  bas  SU.  Kipling  old 

»gi'ojjartig*  bejeidjnete.  -   VI  ueb  ber  p   [   p   d)  o   I   o   g   ri  <h  e 
31  oman  würbe  nicht  Dcmnd)läiiigt ;   fo  entwarf  3Rt8. 

Alepanber  (Vtnnie  Vllcjranbct  fieetor)  in  »The  Stcp- 
motlier*  ein  ibealcS  Bilb  ber  fonft  uielgeidjinöbten 
Stiefmutter;  ber  eben  genannte  Dl.  SiobertS  bot  in 

»The  Coloüau»*  eine  toum  itodj  als  Soma»  ju  bc< 
jcidtiieitbe  intereffantc  iSbaratterii ubic,  ju  ber  fein 

anbrcv  als  bet  iDotjIbcloimle  (Serif  'Jfliobcs  fflobctl 

geftanben  bat,  ber  fo  bas  ©lütt  geniefet  febon  bei  iteb» 
.iriten  eine  Beute  bet  Xidjtung  ju  werben;  Don  W!rS. 

Blanuington  Gaffptt  erfdiien  in  »AnueManleverer* 

ber  Schilderung  einer  ungembbiilidjen  Stau,  ein  Biei> 
fterwert  Doll  feinet  pjpdiologifd)cr  tluffaffung,  unb 
cnltid)  Afidjnete  betete  Weil  SR  unto,  Berfajfet  uon 

»John  Splendid*  in  »Giliau,  the  Dreamer«  einen 

mpftifch  unb  pbtratnfieuoll  uetanlagten  SJaifenfitnben 
aus  ben  fiodjlfmbett.  blieben  biefen  ©nippen  Don  So- 
inanen  [tel)t  eine  grofte  7ln;at|l  anbrer,  bie  ben  net* 

fdtiebcnjtcn  Stoffgebieten  angeboren, teil« wert* 
Dolle  VBcrle,  teil«  foldje,  beren  Berfaffer  nur  bem 
Untcrboltungöbeburfnio  bienen  wollen.  Sit  nennen 

Pon  ben  in  61t  glaub  wobnenben  Xicbteni :   ben  bc 

nährten  fytmiCon  Vlibf,  bei  mit  »Jane  Treachel* 

einen  Bat,  aber  etwas  nitmobifd)  gefd)ricbcncn  So* 
man  beröffentlidite,  beffen  öclbin  eine  ©ouoemante 

»mit  einet  Bcrgangeubeit*  ift;  Biotlct)  Sobertd  be- 
handelt in  »A  sen  of  Empire*  bie  Hiebe  eines  jungen 

Btäbdienä  ju  einem  inbifdjen  JfaDaBerieoffijicr;  H>.  ©. 

SJctlö  reicht  mit  feinem  »Wheu  the  sleeperivakes«, 
einer  ̂ uluiijlsphontafie  uadb  BcUaiunidiem  Binder 

unb  einer  Vitt  ffortfepung  beS  1898  erfd)irncnen  »The 
war  of  the  worlds« ,   nicht  an  feine  frübftn  2d|ö> 

pfitngcn  heran.  XeS  Sealiften  Arthur  SKortifon 
ncucfier,  forgfättig  trab  gefdjieft  fomponiertcr  SHomon 
»To  London  Town*  fteltt  fid)  frühem  feiner  3d)ö 

pftingen,  wie  »Tales  of  mean  streets*  unb  »A  child 
of  Jago*,  mit  benen  er  flofflid)  Derwanbt  ift.  mflrbig 
411t  Seite;  er  fdtilbert  bie  harte  Jugend  unb  f   paletti 
jnbre  eine«  Htaiibrocrfere.  ©eotge  ©iffing  (geh. 

1857),  bei  Berfaffer  eines  realiftifdjen  WoniaitS  »The 
croivn  of  life* ,   erfreute  butd)  bewundernswerte  Xe* 
lailmalerei.  ließ  aber  warnt  pulfterenbeS  Heben  ber 

Gbaraltcrc  ttemtiffen;  fein  jiingfttS  Stiert  ift  »A  se- 
cret  of  the  North  Sea*.  Antf)onp  ̂ ope,  bet  einen 

3al;re  1899  (Sloman). 

bei  ihm  ungewohnten  Sott  anfthlug,  lieferte  hi  »The 
Ringe  mirror*  eine  trefilidje  Studie  auS  bem  BriDat> 
leben  eines  imaginären  Königs,  Doll  feinet  Jjtonie  unb 

SellweiSbcit.  Egetlon  EafilcS  »Young  April*  ift 
eine  reijenbe,  romantifche  Etjählung  non  Jugend, 
Henj  unb  Hiebe.  Siegen  Brobutlionseifer  entwidettrn 
bie  Sdjriflftelterinnen:  B.  4X.  ti  roler,  bie  Bet* 
fafferin  guter  unb  Dielfacb  überlegter  Somanc,  bewies 
in  »Tertnce*  bon  neuem,  baft  fie  mdttS  Don  ihrer 

gliidli^cnCrfinbuttgSgabe  tmbsiünfl  anuiuligerXar* 
ilctluttg  ettigebttfit  hat.  Vllan  Saint-Vl  11  bgntgrnnceS 
SWarfhall)  erjähltin  ihrem  Dietleicht  beften,  eigentlid) 

nur  in  nette  Sonnen  gegoltenen  SRontan  -Mary  Ünwin* 
in  hübfeher  Sucifc  bie  ädtidfale  einer  BfarrerSfamitie; 

fie  beröffentlidite  aufterbem  ttod)  ben  Sionimt  »Bonnie 
Maggie  Lauder«.  Benlrice  partabeit  ift  btrlrtten 
burd)  »The  Fowler«;  BUS.  Honett  Gameron  ent* 

ienbet  »The  craze  of  Christina«  unb  »A  passinp* 

fancy*,  Biolet  Stunt:  »The  Human  Interest:  a 
study  in  incompatibilities* ,   eine  fetjr  omüfnnte, 
aber  auf  etwa«  umuabrid)einlicben  Borausfcpungm 

baftctettbc  ®eid|id|te.  Xer  gtwanbtc,  flotte  Xinlog  ift 
bie  itärffte  Seite  bec  Betfaiierin,  bie  cd  hierin  fclbft 

mit  einem  Vlmhont)  feope  aufnehmen  tarnt.  Bitli  Be* 

lham<GbtuorbS  gibt  in  »The  Ixird  of  the  Har- 
vest* ein  anfdjaulidieS  Bilb  englifthcn  HanblebenS  im 

Beginn  brr  Siegicrung  ber  Königin  Biltoria.  ©roiteS 

Hob  uerbient  Bi  tut)  Gholmonbclctt  mit  »Red  I'ot- 

tage*,  einem  lilditigen,  burd)  meifterhafte  Gbara'ter* 
jeithnuttg  bemerleuswcrten  Siomoti,  uttb  enblich  feien 

nod) erwähnt  Slhoba  Broughton,  bie  in  »TheGame 

and  tliei-’tt  lulle*,  unb  fflorcnceBiairtjatlgeft.  1899), 
bie  in  »A  rational  marriage*  unb  »The  folly  of 

Alison«  mtfpredienbc  Unterhalhmgolcltiice  hot  — 
Unter  ben  3   dt  0 1 1   c   n   erfreute  tunädjft  <S onan  X   0   p   1   e 

ben  großen  SreiS  feiner  Berehrer  burd)  fein  neues 
Blcrt  »AUuet — with  an  occasioual  Chorus«,  worin 

er  aufierot betulich  wahr  unb  tjumorboll  bas  Gljelcbeii 
jweier  XurchfchnitlSnienjcben  aus  ben  Rreijen  guter, 
rcd)lfchaffener  Bürgetlid)leil  fchilbett.  fiuep  Bebm 

Blatforb  (geh.  18431  otröffentlichte  »TheArchdea- 
con«  unb  »Sir  Patrick:  The  Paddock«,  eine  ein 

fache,  aber  frifd)  erjählle  Hiebesgeicfcichte.  Samuel 

Butherforb  Erodctt,  bet  treffliche  Senner  unb  mri* 

[terhaf  tc  Schilbcrtt  beS  (fchottifchenl  SnabemharaficrS, 
berBerfnjfcr  Don  »The  lilac  bonnet«,  »Cleg  Kelly* 
u.  a„  fchttf  in  »Kit  Kennedy*  ein  Siicrf,  bnS  feinen 

heften  Schöpfungen  gleid)gtj**IH  ju  werben  derbient; 
in  »Jone  March»  erjähli  er  bie  Sdjidfatc  unb  Vtn* 

fcdjlungen  einer  fttbftbcwuftten,  nad)  llnabhängigteit 

flrebenbm  jungen  Vlmcrilatierin.  —   prlanb  ift  hi  et 
nur  fpärlid)  Dertretcn;  31t  nennen  ift  bec  nud)  als 
Xramatifer  belamite  ffranlfort  Skoore  (geb.  1855), 
ber  einen  höd)ft  fponnenben  Äonmn  mit  bem  etwa« 

fonbeebar  Ilittgcubcn  Xitel  »VV'ell,  alter  all  — *   lie- 
ferte- $>erboringenbe  Beiträge  hoffen  auS  ben  S   0 1 0   ■ 

nitn:  ber  jr(u  in  Siibafrifa  weitenbe  Subparb  ßip* 
ling  ftpeini  auf  alten  Hitteraturgebieten  gleich  ju  Saufe 

ju  fettt.  Sein  jiingfleS,  in  bicler  Bejiebttng  an  »t’ap- 
tain  Courageons*  eritmernbtS  Scrf:  »Stalky  and 
Co.*  ift  eine  Sd)uljungengcfd)id)tc,  bie  jeigt,  ein  wie 

griinblither  Reimer  beS  englifthcn  Knaben  ber  geniale 
Becfafjer  ift.  Xic  Erjählung  ifl  boU  TtuSgelntieuheit 
unb  gefimbemSealiSmud  berberiHtanptfigurtn,  unter 
beren  einer,  Beeile,  wie  ben  Xichtcr  feihft  old  frohen, 

übermütigen  Schulbuben  wiebe t   |iierlemten  Derutögen. 
Xennoch  bürfte  »Stalky  and  Co.«  ftpmeriieh  über 

Hughes’  gemiitDoaem  »Tom  Brown*,  ber  freilich 
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heutzutage  ichon  oernttet  iff,  ju  itcBcn  fein,  fcintrv 

Sipling  )tehcn  Me  onbent  Stolonial-ßnglänbcr  weit 
jurürf.  Ter  Auftrolicr  ©meft  SBifliam  Hornung 
febilbert  in  feinem  neueften  Sioman  •The  amatenr 

cracksman«  einen  tlflenfcben,  ber  ein  ebenio  genialer 
SportSman  wie  ©inbreebor  ift.  ©elobt  werben  außer« 
bem  »One  of  the  Grenvilles«  non  3.  !R.  Spiagbt; 

»The  Etcliingham  letters».  eine  [öftlidje,  fingierte 
Rorrcfponbenj  non  ©Ba  Autler  HEaitlanb  unb  Sir  ! 
greberic  Bollod;  »The  Individualist«  non  38.  6. ! 

SRallod;  »Siren  City«  non  BenjaminSwift;  »Mi- 
randa  of  the  Balconv«  non  2ft.  U’i o f o n;  »A  corner 
of  the  West«  non  Sbitlj  öenrictm  gowler,  ber 
Sd) weiter  ber  ©Ben  Xbomepcroft  Bowler,  beren 

leßle#  38erf  »The  double  thread*  betitelt  ift.  fer- 
ner Üben  Bbillpott#  »The  human  boy«,  lau 

nige.  jebod)  an  Kipling#  nid)t  bernnreidicnbe  Schul- 
geidmhlen.  unb  enblid)  »On  trial«  non  einem Bfcubo- 
npmn#  3ait 

Tic  '.Novelle. 

gleißig  eingebaut  wirb  in  Snglnnb  bie  short  story,  ’ 
bie  Sionelle,  bie  im  ©egenfaße  junt  Somnn  feine  ber- 
tnideltcn,  non  breiter  ÜJiilicufdiilberung  iieb  abheben» 

ben  Vorgänge,  fonbem  eine  einzelne  mnrfante  Be- 
gebenheit bnritetlen  will.  So  neröffentliebte  3.  Senett 

Beat#  »The  heart  of  Denise.  and  other  tales«,  [ 

non  benen  »The  Devil’a  mannscript«  beionbere  ©r> 
roäbnung  nerbient;  Sabine  Baring-Woulb,  ber 
Berfaifer  ber  »Lives  of  the  Saints»,  gab  ein  Tußettb 
©izäblungen  unter  bem  Xitel :   »Kurze  blooms«,  be» 
ren  hefte  »Genefer«,  »A  can  of  whortles«  unb  »Ca- 

roline« ftnb;  ben  richtigen  SrjSblerion  traf  HJfnr 
Bembccton  m   »Signors  of  the  Night«,  nub  ber 

rühmlich  befannte  Bcrfaffcr  ber  »Ghetto Tragedies«, 
3#rael  3angwiU,  nalmt  in  »They  that  walk  in 
darkness«,  einer  Seihe  pathetifebtr.  bah  Jubentum 
bebanbelnber  ßrjäblungen .   jenen  erfolgreichen  Stoff 
wieber  auf.  ©nblicb  ftnb  auch  hier  (fmdl  Stornung 
tmb  ber  Schotte  Sohn  Suchern  ju  nennen,  ßrftcrer 

idincb  »Sonte  persons  unknown«,  non  benen  bie 

auftralifdje#  Sehen  bchanbelnben  ©rjählungen  am  be< 
iten gelungen  ftnb ;   heroorgeboben  feien  barem#:  »The 
matric  cigar«  unb  befonber#  ba«  burleäl  >   lomifche 
»Atter  the  fact«.  John  Buch  an#  in  jehottiiehtm 
Tialeft  ahgefaßte,  teil#  ernitc,  teils  heitere  Wefchiehien, 

betitelt  »Grey  Weathcr«  finb  mflrbig  ber  gtber,  ber 

jte  enn'tamnten.  9iid)t  niinber  eifrig  wirb  bie  short 
story  non  grauen  gepflegt.  3"  nennen  ftnb:  »La 
Strega,  and  other  stories«  non  Cuiba  (Souife  be  la 
Siamee),  jum  Teil  icbr  reritofle,  nteijt  auf  italienifchen 
Scbauplag  pcrlegte  ©efdticbten.  bie  aber  größtenteils 

m   heiligen  Antlagen  gegen  bebörblicbe  ©inriÄUmgen 

imb  SRnplänbe  gipfeln.  Ufrs.  SRibbcll,  bie  Serfaffe* 
rin  uieler  populärer  Soutane,  fchrieb:  »Handsome 

PhiL  etc.«,  SRr«.  ©roter,  »Jason,  etc.»,  worin  fte 
otel  ©eichidl  unb  crgößlicben  Siurnor  entwicfelte;  nur 

bte  leßte  Srjnblung:  »The  Spider«,  bat  einen  Stich 

in#  Xragncpe.  Bon  giona  Waclcob  liegt  eine  eigen- 

artige Sammlung  ©efdjidüen  noB  hoben  'Bothos'  oor: 
»The  dominion  of  dreams«,  teilmeiie  Anpaiiungcn 
an  gälifdje  äRptljen.  Sie  atmen  burdjweg  bie  bem 

Selten  eigne  Stimmung  halb  fchwermüligcr  Singe, ' 
halb  leibenichnftlichcr  ©negtbeit.  balb  eltrfurd)t#ooBcn 

Schauem#.  ©roße#  Bob  oetbienen  bie  »Little  Novels  j 

of  Italy«  »on  SRaurice  $xnrp  Hewlett,  beiien  (Ro- 
man »The  forest  lovers«  prcisgelrönt  würbe.  ©r- 

wähnt  (eien  noch  bie  gut  norgetragenen  ©rjäblungcn : 

»The  little  legacy,  etc.«  non  Sucp  BebiaSalforb,  I 
iRtvexi  Porto. •   on .   5»  ÄufL,  XX.  99h. 

1899  (SJoocBe,  Sprit,  Trama). 

» Lotip-garou !« (weftinbifche©  mbrilde  perwertenbfoon 

©ben  'Bhillpott#,  »l'nder  the  rowan  trec,  etc.« 
non  VI tan  Saint-Aubpn  (grance#  TRarfhaHt  tc. 

Sprit  unp  Trama. 

Btagcr  ift  ber  ©rlrag  an  guter  Sprit  im  abgelatt» 

fenen  Jahre.  9inr  Kipling#  in  ber  »Pall  Mall  Ga- 
zette», bem  »Daily  Chrouicle» ,   ben  »Times«  unb 

anbtm  3fitmtgen  Perftreut  erichienene  ©cbichte  erran- 
gen einen  Bicfencrfolg  unb  würben  al#balb  ju  geflii* 

gelten  38orlen  im  Btunbe  be#  cnglifchcn  Bolle#.  »The 
Cruisers«  war  ba#  erfte  berarttge  Webicht  feit  feiner 
(chwcrenSrantbeit.  Xbomnä^arbp  ilberraicbte (fnbe 

18!'8  burd)  eine  Sammlung,  bie  peifimiitiichc  38elt» 

anfthauung  be#  gealterten  9foman(d)riftitener#  »er» 
ratenber  ©ebichte:  »Wessex  poems,  and  other  Ver- 

ses« .   bie  burch  ihre  Sfomone  befannte  SRarwcQ  ©   ra  p 
OlR.  W.  Tuttiett) ocrfaßle  »The  Forest  Cliapel»,  einen 

Banb  ©ebichte,  erfüllt  pon  ber  ©egeiitenuig  für  alte# 

'Bahre,  (Sblc  unb  Schöne,  bie  ihre  lieben#würbige  B<r» 
fönlichfeit  auSjeichnct.  3«  großen  .fjoffmingeti  bered)» 
tigt  »The  wind  among  the  reeds«,  ein  Bäubchen  ®e 
bießte  be#  irifchen  Xidjlcr#  SBilliaitt  Butler  Brat# 

( gcb.  1 8ß5).  Seine  triiiallflare,  Pon  Tiefe  unb  3?abr» 

heil  be#  ©efiihl#  jeugenbe  Boefie  erinnert  in  ihrer  ©in» 
fachheit  an  ben  Ton  ber  Boltsliebcr  unb  entjüdl  burch 

beu  weichen  Süobllaut  ihrer  Sprach?.  Sxnni  9!.  fio* 
warb#  »Footsteps  of  Proserpine,  and  other  verses 

and  interludes«,burd)  tiefe  unb  aufrichtige 9c'aturliebe 
aubgejeidmete,  baju  formpollenbetc  Boeiie,  mag  hier 
noch  al#  9tad)trag  jum  torjährigen  Bericht  genannt 
werben. 

Unter  ben  Tramatifem  hehauptcieWIgcmon  S   Win » 
burne  ben  ootntbmjlen  Blaß  burch  (eine  »Kosamnnd, 
Queen  of  Lombards«,  in  ber  er  ben  oiclbehanbelten 

grauftgen  Stoff  au#  ber  langobarbifchen  ©cfchichte 
be#  Jahre#  573  neu  geflaUcte.  Ter  (übliche  Solalton, 
bie  Siraffheii  be#  Tialog«,  bie  Blucht  ber  Sianblung 
hebt  biefe«  Kerl  be#  größten  cnglifchcn  XichterS  ber 

©egenwart  pon  ieineti  friilieniTramcn  porteübnft  ab. 

SBäprcnb  fid)  f cm(t  Iprifcpc  güBc  imbSebefcbmud  aBju 

üppig  um  bie  imnblung  ranlte,  unb  bie  äußere  Staf- 
fage ju  ftnrf  herportrat ,   fehlt  bem  neuen  Trama  faft 

jegltcper  äußerliche  Schmud.  Swinbume  jeigt  barin, 
baß  er  ein  abfoluler  9Reirter  ber  Sprache  ift  unb  aBe 

Stilfomten  mit  gleicher  Btrtuofüät  bctjcrrfdjt.  ©ine 
herbe  Satire  auf  gefcHichnfUiche Schaben  oerfaßle^enrp 

'Arthur  3one#  in  bem  burd)  treffliche  ©barattcr.ieich- 

nung  beruorragenben  Traum  »The  Rogne’s  Comedy« 
(bereit#  1896  tnt  ©arrid  Thealer  aufgeführt  unb  jetot 

gebrudt),  ba#  wohl  ooit  feinen  bisherigen  3Serlen  al# 

ba#  bebeulenbile  gellen  mag;  »Camac  Sahib«  ba- 
gegen, ein  Singfpiel,  beffen  Scbouplaß  nach  Jnbien 

oeilegt  ift,  imponiert  mehr  burch  ©ntfnltung  ichau- 
ipicierifdien  ©epränge#  al#  burch  innem  bramatifchen 
33ert.  ©inen  glänjenben  ©rfolg  er jielte  Arthur  38ing 
Binero  mit  ieinem  »The  gay  Lord  Quex«,  einem 
Trama,  ba#  beceit#  bie  beutfebe  Bühne  erobert  fjat 

unb  in  ©nglanb  al#  eine  3Sicbergeburt  be#  Trama# 

ber  iHeitauration#ärit  gefeiert  wurbt.  ©bmarb  Sofe 

(geh.  1849)  pcrlegi  itt  feinem  romantiiehen  Trama 
•   ln  days  of  old«  bie  tinnblung  in  bie  3tl1  ber  eng» 
lifchcn  Bofenfampfe.  Sibnep  ©runbp  (geb.  1848) 

erneuert  beit  Stoff  ber  »Sfaittelienbnmc«  in  »The  Dc- 
generates» ,   beffen  äelbin  eine  burd)  ihre  mütterliche 
Siebe  jur  Tochter  gebefferle  Sfürtifane  ift.  3bfcnfcheii 

©inßuß  oerrät  ba#  non  ©eorge  'IRoorc  in  ben  öimmol 
erhobene  »TheHeather  Field  and  Maeve«  Pon  ©b- 
warb  SRartpn.  ©roßen  ©rfolg  halle  im  ©ourt 
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Xbeatcr  3i.  G.  Gartonä  fall  realiftiicbcä  Gbebruißä- 
branm  »   Wheels  w   i   th  in  wheels « ,   in  bcm  jcbe  Spur  Bon 
Mooiantil  Sen  allgcmciititen  Beifall  aber  errang 

fid)  Steppen  Bbillipä,  beiic» ■Poems*  1897 pan  ber 

Acabemh  preiägetröitt  würben,  burd)  fein  gewaltig 
padenbcäXramn  -Paolo  and  Francesca« ,   baä,  ftoff lieh 

auf  Same  jurüdgefienb,  in  feinem  Aufbau  an  bie  tlaffi- 
(dien  Borbilber  beä  griethiieben  Xheaterä  gemabnt. 
Gnbltdj  ocrfudjte  fid)  audt  Genau  Xo  q   I   e ,   aber  mit 

wenig  ®lüd,  wieber  im  Xrama,  inbeitt  er  »Haltes« 
fdirieb,  beffen  Stoff  einet  Grjöblung  oon  3.  ißapn 
entnommen  ift.  Unter  ben  weiblidtcn  Autoren  bat 

ffranccäfcobgjonB  urnett,  bie  auch  jeßt  wieberburd) 
einen  Sioman:  >In  eonneetion  with  tlie  De  WU- 

loughby  Claim«,  Pertreten  ift,  neuerbingb  in  *   A   Lady 
of  quality«  ben  ziemlich  mißlungenen  Serfud)  ge- 

macht, ihren  gleidmamigcn  Montan  in  ein  Xrama  um  ju- 
fdttnieben ;   mit  mehr  Grfolg  bearbeitete  3äeael  9   a   n   g   - 
will  feine  -Children  ot  the  Ghetto-  für  bie  Bühne. 

Cbwobl  eine  außcrorbeutlicb  große  3nbi  oon  Xßea- 
tern  (bie  innere  «tobt  Sonbonä  allein  beherbergt  be- 
ren  25)  für  bie  Befriebigmtg  ber  3d)nuluft  niib  bie 

Unterhaltung  bcs  Sonboncr  Buhlitmnä  fotgen,  be- 
finbet  fid)  boeß  baä  englifebe  Xbcaterleben  fünftlerifth 
auf  einem  bedauerlichen  Xiefitanb;  ber  Xiftatur  beä 

Bublifumä  bequemen  fid)  Xircltoren  unb  Xheater- 
bießter  an  jum  ©(haben  berfinnft.  Xas  enifte  Xrama, 
bie  Xtagöbic,  ober  auf  mufilalifebem  ®ebietc  bie  Cper, 

fehlen  fo  gut  wie  gänzlich;  ftatt  ihrer  herrfdjt  bie  Ope- 
rette, bas  Scnfaüonäjtüd  mit  tnoraiifcbem  Ginfcßlag, 

bie  iioifc  unb  bie  grobe  Somit  für  baä  Suft  -   unb 
©<haufpiel.  Überall  wirb  bae  leichte  Wcnrc,  baä  an 

bie  Xeutfabiglcit  ber  Zuhörer  leine  groften  Ülnforbe- 
rungett  fteUt,  bngegcit  oiel  ju  f (bauen  bietet,  benot- 
jugt.  Ser  ®cnuß  au  wahrer  Hunit  ift  beut  englifdicn 

Bolt  abhanben  getomuten ,   unb  ihr  gefeiertster  Xicß» 
terberoe,  Sßalefpeart,  wirb  in  Xcuticblanb  unb  fcftcr- 
reich  weit  mehr  aufgeführt  als  in  feinem  SKutterlattb. 

Sie  einjige  Shateipeare  »Aufführung  im  nerfloifcnen 
3ahre  (1899)  war  -§omIct«,  ber  zweimal ,   barunter 
baä  eine  3Ral  non  Snrnh  Bernhardt  in  ber  Xitelrolle. 

gegeben  würbe.  ääaä  baä  Xrama  an  innernt  ädert 
eingebüfit  hat,  fueßt  e«  burd)  äußere  Viuäitnttung,  in 
ber  baä  größte  Staffinemcnt  unb  ber  hü<hfte  Sujuä 

entfaltet  wirb,  ju  e ließen.  Sdaä  bie  3*'*erpreteu  ber 
bramatifchen  Sfunft  betrifft,  fo  fehlt  cä  an  trefflichen 
Sdjaufpielcrn  zwar  teineäwegä;  nod)  immer  nennt 

Gnglanb  einen  3roing(gcb.  1838)  unb  eine  3Riß  Xcrrt) 

(geb.  1848)  ihr  eigen,  allein  cä  waltet  in  Gnglanb  in- 
folge ber  beftehenben  eigentümlichen  Ibentcrnerhält- 

niffe  eine  große  Ginfeitigteit  in  bem  Jfünftlertum  ob. 

Ser  Xireltor,  bet  sumeift  gleichzeitig  ein  bemorrageit- 
ber  Schaufpieler  ift,  perfügt  nicht,  wie  in  Xeutfcßlcmb 
unb  anbern Säubern, übercmeftehenbeftünftlertruppe, 
fonbem  muß  bieft  erft  bei  Beginn  jeber  Saifon  unb 
ju  jebem  Stüd,  baä,  wenn  eä  guglräftig  ift,  allcrbingä 

fehr  lange  auf  bent  Repertoire  bleibt,  auä  ber  gefam* 
ten  Sonboncr  Sünftlerfchaft  jufammentrommeln.  Sie 
Rolge  bieicr  neben  manchen  Borzügen  auch  große 

'Jiad)tei!c  bielenben  Berbältniffe  ift,  baß  baä  Spezia- 
litätentum  hier  wie  nirgenbä  Blüten  treibt,  inbent  jeber 
nur  ein  engbegrcnjteä  ffad)  oertritt,  wag  zwar  tleincn 
Talenten  förberlich  fein  tann,  große  Xalente  unb  baä 
®cuie  aber  in  Ginfeitigteit  öerfüumtem  läßt. 

<?)lat)ä,  Wlemciiren,  UitlrraliirflHtljiitjlr. 

Sdic  im  Porigen  3ahre  finb  auch  1899  eine  3lcibe  be- 
nd)tenämcr!er  populärroiifenicbaftlidjet  äderte,  Sebenä. 

befchreibungen,  'Dientoiren  ic.  oeröff entlieht  worben. 

®eorge  hall'  weift  in  »No  room  tolive«  nachbrüd- 
Inf)  auf  baä  Problem  ber  Gntlaflung  ber  menfehen- 
übcrfüllten  SRiefenhauptftabt  hin;  SS.  @.  .)>.  fiedtj  er- 

örtert in  »The  map  of  life;  Conduct  and  charac- 

ter«  baä  Bertjältniä  non  tt'oral  unb  ®liid  unb  gibt, 
inbent  er  über  IRoral  im  Krieg,  über  Gbc.  ®elb,  Gr- 

1   folg  u.  a.  fpriebt,  eine  Anleitung  ju  weifet  Sebenä- 
!   führung;  Bcrtton  S   e   e   (Siolet  Baget),  ber  Berfafierüt 

zahlreicher  philofophifcher  unb  äitbetifcher  Slbbanblun- 

fen,  nertanten  wir  bie  oortrefflichen  Stijjen:  »Genius ,oci«,  feine  Stintmungäbilbcr  in  tlarer,  bünbiger 
Sprache.  3Jtarion  Jiarlanb  ruft  in  »Where  ghosta 

walle-  gleidjinm  bie  ®eifler  heroorragenber  Toter  an 
ben  Stellen  ihrer  SSirtfamtcit  bernor.  Sie  ©amuttg 

ber  feinfühligen,  eblcn  Cline  Schreiner,  »Words  in 

ceaaon :   an  Kuglish  South  African's  view  of  the 
Situation«,  m   burenfrcunblicbem  Sinne  gefchrieben, 

nerhalltc  uitgchöct.  Biel  Auffcßen  erregte  enblicb  in 

Gnglanb  3Riß  |f  ranceä  ®erarbc>Bucb»The  romauce 
of  Ludwig  of  Bavaria«.  'Jiadjgelaijcnc  Gjiatjö  pon 
3anteä  Baßn:  »Backwater  of  life«,  gab  ileelic 

Stephen  herauä. 
Unterbett  ÜSentoiren  ift  junächft eilt  juntSeil au* 

pcrfbnlicheit  Grinnerungcn  herauc-  eittflanbctteä  Be- 

benlbud)  ju  Ghren  ©labftoneä:  »Gladstone,  1809— 
1898,  a   character  sketch«,  oon  bcm  betannten  ffrie» 

beuäapoftel  SSJiHiam  Ihomaä  S   t   e   n   b ,   Sterauägeber  ber 

»Review  of  Reviews«,  jti  nennen.  Gine  auogcjcid)- 

nete  Blürbiguttg  ©labftoneä  uerbanten  mir  Str  Se» 
mtjß  Beib:  »The  life  ofW.  E.  Uladstone*  (2  Bbe.). 
3ugenberinnerungen  in  {form  einer  anmutigen  Grjäh- 
lung,  »Young  lives«,  fchrieb  Üe  Wallicnne,  worin 
er  auch  baä  Alltägliche  mit  bettt  Siefs  ber  Boche  ju 

umtleiben  wußte.  HSre  C I   i   p   b   a   n   t   ä   Icfcnäwerte Auto, 

biograpbie  (bräg.  oon  3)1  re.  ä.  Gogbill)  burchjiebt  entc 
tiefe  Srauriglctt,  nerurfaebt  burd)  bie  SSibrigteitcn. 

.   benett  bie  Scrfafferin  im  Sebett  )U  begegnen  hatte,  unb 
bie  he  mit  Syeroiämuä  ertrug.  3uitin  SicGarthb, 

Witglieb  beä  'fjarlamcntä,  non  bettt  ein  neueä  ®e» 
fchichtäwert:  »Modern  England  before  the  Reform 
Bill«,  in  2   Bättbctt  Porliegt,  ueröffentluhte  bodnrter 

cfjante  »ReminiBccnces*  (2  Bbe.),  ein  Seitenftüd 
ju  Siuiiclä  3)iemoireitWcit;  fie  erflrcdcn  ftd*  über 

einen  äeiiraunt  non  60  3<tbren,  plaubem  Pon  beit 
oerftbiebenjten  3Rnnncm  bieäjcit  u.  jcitfeit  beä  Cjcanä, 

enthalten  sabllofe  Anctboten  unb  3d)tturreti  unb  zeich- 
nen fid)  burd)  licbenämürbige,  berägewimienbe  Gt)a- 

ratterifti!  ber  3Jienfd)eit  auä.  Gin  paar  Kamen  mö- 
gen bie  Biclfeitigteit  beä  Bucbeä  zeigen:  SBir  hören 

unter  nnberm  non  Broughatu.  Gobben,  Brigbt,  Bart» 
balbi,  Biätuard,  ipameä ,   öinbftone;  non  Sidcnä, 

ühaderal),  Garlßle,  Xenn^fon,  beit  Brownings ;   Guter- 
fon,  SongfeHow,  O.  ®.  iiolmeä  :c.  Xer  bereits  er» 
wähnte  ff.  X.  Bullen  erzählte  in  »The  log  of  a 
sea-waif«,  einet  Art  Autobiographie,  bie  Grfahrun» 

gen  unb  Schicffale  beä  einftigen  Sonboncr  ©affenjun- 

gen  mährenb  feines  nierjähtigenSeelcbenä  als  ichijjs- 
junge,  mit  glönjeitben  Schilberungcn  ber  Süunber  ber 
IDiccreätiefe  unb  ferner  äiJclttcilc.  Gin  intercfjantcä 

dlientoireitwcrt  finb  auch  bie  »Recollections  1832— 
1888«  Pon  Sir  Algemoit  ©eft;  beä  frühen!  Grz* 

bifdtofä  Pon  Gantcrburt),  Gbmin  Bcnfou,  Seben  er- 
zählte fein  Sohn  in  2   Bäubcit ,   unb  cnblid)  uerbienen 

Brofeffor  3)iaf  'DJilllerä  Grinnerunqcn  unter  bent 
Xitel:  »Auld  LangSyne*  (1898;  zweite  Steiße:  »My 
Indian  friends«,  1899)  Gewöhnung. 

Auch  ntt  litterarhiftori jeßen  äderten  war  lein 

3J!angel.  So  gab  3d.  3Ji.  9i  o   f   f   e   1 1   i,  ber  Brubev  beä  X   id). 
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tcrS,  inbcmSSerfe  »Ruekin,  Rossetti,  Pre-Raphae- 

litism:  Papers,  1854—1882«  eine  neue,  bodtrointom- 
mene  31uäteic  nuS  ben  tjinterlaffenen  papieren  laute 

ö.  Stoff  etttS  beraub.  Xie  •Letter»  of  Robert  Brown- 

ing and  Elizabeth  Barret  Browning,  1845 — 1846< 
(2  ©be.),  eine  2trt  ©rofnfeitenftüd  jit  Mrs.  ©toron- 
mgS  •   Sonnet»  front  the  Portugnese  ',  cntljüUtcn  her 
profanen  Sielt  bie  SicbcSgefcpithte,  bie  intimften  Sec- 

lengehtimniiie  bet!  berühmten  3'iditerpaorb.  Jnteref* 
jant  tinb  ferner  bie  » Letter»  of  Walter  Savage  Lan- 

dor.  private  and  public«(brSg.  non  St.  SSbeeler,  einem 
©erroanMenbeS  XidüerS),  btfonberbbttrdt'Jlnibetfung 

ber  berjlicpcn  ©cjtebungcn  üanborä  ju  Mtjt  fh'ofc 
©aputcr.  ber  fpätern  £abq  (äratteb-Sniule.  Sie  rei- 

dtenoon  1837— 83.  $u  XponiaS  §oob8  (geb.  1799) 
Sentenarfeier  würben  icmcQJebicbte  neu  berauSgegebcn 

Don  21.  Tlinger  (2  Obe.)  unb  »Reminiscences*  über 
ibn.  non  21.  Gltiot  gefammelt.  De«  leiber  fo  friib  her« 
ftorbenen,  bodtbegabten  SHobert  £ouiS  Stebenfon 
»orrefponbenj  mürbe  burtb  feinen  ffreunb  S.  SolDin 

nortrefflid)  ebiert  Sie  ftellt  non  feinem  30.  £cbens- 
jobr  ab  eine  jietnlttb  nollflnnbige,  mandien  tiefen  ©lid 

in  bie  Seele  beb  jungen  XidüerS  geftattenbe  Vlutobio- 
grapbie  bar.  XieHorreiponbcnj  Don  SirSobert  ©cel, 
Seren  2.  unb  3.  ©nnb  norliegt  (brSg.  »ott  ©arlcrt, 

ift  befonberS  mitbtig  burdi  bas  neue  £idü,  bas  ba= 
burtb  auf  benbielfntp  falftb  beurteilten  groben  Staats- 
mann  fällt.  Xer  älteften  Xotptcr  M.  XparterapS, 

'ilnnajiinbedajiilcbie,  Derbanlen  mir  eine  erftpöpfenbe, 
Dorjüglitpe  ©usgabe  ber  ©>{rte  beb  gefeierten  iHontan« 
idtriftftellcrS  (in  13  ©bn.).  ttine  (ntiiebe  Stubie  über 

Xennpion  Derfngte  St.  Bropnn.  SJntereffantc,  bis- 
her ungebrutfte  ©riefe  Swifts  ncröffentlidite  ffl.  ©. 

i>iQ.  (Sine  grünblitpe  ©iograppie  beb  ©erfafierS  beb 

-Earthly  1‘aradise«,  SB.  Morris,  lieferte  3-  38. 
Morfatl.  Xen  Xitbter  unb  ©rofaifer  Matthew  Sir- 

itolb  bebnnbelte  George  Saintbbur».  Gnblid)  Der- 
bienen  Sie  jegt  jum  erftenmal  nnb  Vitht  gelogenen 

■   Historicnl  Sketches*  oon  Xpomab  ffi  a   r   1 1)  I   e   (prig. 
oon  31.  tXorlpIe)  über  ©ertönen  unb  Sreigniffe  ber  dir 
giernng  JafobS  I.  unb  ÄarlS  I. ,   obroopl  Dorroiegenb 
butorifien  JnpaltS,  roegen  ipre«  berühmten  ©erfatferb 

auch  hier  genannt  ju  toerben.  Xen  ©eftplnft  mache 

ber  britte  ©anb  (■Letter»  and  Journals«)  oon  3fow< 

Innb  ©rotberob  neuer  SluSgobe  ber  ©Serie  2orb  ©q- 
ronb.  ber  bie  in  pfptbologifdicr  unb  litternrifcber  ©e 

jiebung  gleich  intereffanten  ©riefe  an  beb  XidüerS 
fünftige  Gemahlin,  Miß  Milbante .   enthalt  unb  mie 
bie  früpent  ©änbe  »ielfadj  neues  Material  crfcplic&t. 

(f  nterocöt ,   f.  2eibeSt)ö(ile. 

G-ntgranner,  ©orridüung  jum  Gntfcmcn  ber 
©rannen  unb  hülfen,  autb  bon  feftfipenbem  Staub 

unb  Unreinigleiten,  bie  beim  Xreftbcn  non  ben  Sör- 
nern  nDtp  mit  getrennt  morben  nnb.  Xer  S.  bettebt 

aus  einer  mit  eimaS  ftpräg  geftetlten  ftumpfen  Mef- 
iem  befehlen  38elle,  bie  m   einem  nteift  gerippten 
Uplmber  lieb  brebt.  Xas  auf  einer  Seite  jugcfüprte 
GetreiberoirbburchbicMeiier  mäbrenb  beSSlbbrecpenS 

ber  Grannen  aud)  nach  bem  anbent  Bube  bib  Gtjlin- 

bers  bemegt.  Sipen  bie  Ipülfen  ju  feft,  fo  roirb  jroed- 
mäfiig  auf  bas  Bnbc  ber  38ctle  ein  befonberer  Gnt- 
pülicr  (f.  b.)  Dorgefepen.  Xer  G.  roirb  feilen  al« 
Berät  für  ficb  oenrenbet,  fonbem  er  roirb  nteift  in 
Xreübmafduncn  oberDieinigungSmafcbinen  eingebaut, 

roobri  er  nacb  ©ebarf  bind)  Sipiebcr  ober  Stoppen  ein- 
ober  auSgctepaltet  roerben  tarnt. 

ffntlmlfer,  ©orridilung  jum  Gntfemeit  bet  feft* 
üfenben  hülfen,  bie  beim  Xreftpen  unb  burep  ben 

Gntgranner  Bon  ben  SVümem  nod)  nicht  getrennt  wer- 
ben lonnten.  Xer  G.  bettebt  aus  einer  ©Seile,  auf 

ber  burdi  Slrmlreuje  meift  oicr  etroaS  fipräg  ucrlau* 
fenbe  Ceiftcn  ftpen,  bie  bie  Römer  an  bem  geraupten 
Mantel  eines  Gpliitbcrs  reiben.  Xie  fleijlen  nnb  jur 

©eränbenmg  ber  Größe  ber  Sieibung  »erftcllbar. 

Meift  figt  ber  G   amGiibe  bcrGntgranncrrocüc  (j.gnt- 
grnmtcri.  XerG.wirb  auep  jum  Gnlfenien  etwa  anpaf- 
tenber  ©ilje  oerroenbet,  roesbalber  audtSSraubroci- 
jentromttiel  genannt  roirb.  Man  lann  ben  G.  in 

Xreidtmafcpinen  burdi  Stoppen  ober  Sipiebcr  rin*  unb 
ausfdtalten  unb,  roemi  er  mit  rincinGnlgranntrucrbun, 
ben  ift,  entroeber  mit  biefem  ober  olpte  ipn  benagen. 

Glitt abitttgoftraplcti.  Scridnebene  Siibitanjen 

fetiben  beim  Bringen  bereits  unterhalb  ihrer  Glühtempe- 
rntur  ein  lebpafteS  £id)t  aus.  3e  naepbem  biefe  Gr- 

fdtcmuug  fipon  unter  geroöpnlidien  ©trpältniiftn  ober 
erft  nndt  oorpergegangener  ©eftrablung  bnnb  Sicht» 
ober  Äntbobenftrahlen  auftrilt,  unterftpeibet  man  im 

roefcntliiben  jrori  Gruppen,  ju  beten  erfter  unter  an- 
berttt  Marmor,  gtuftfpat,  ©pospbor,  jur  jroeiten 

Scbwtfelcalrium  mtb  Scproefelbatpum  geböten.  Xie 
Sidttcmiffion  pört  auf.  Wenn  bicie  »brper  längere 

3ett  auf  einer  böpern  Xcmpcratur  gebalten  roerben. 
unb  tritt  bet  erneutem  Grpigen  ttadi  oorheriger  3tb- 

Itihltmg  erit  infolge  befonberer  Grrcgnng  roteber  auf. 
Gin  bequemes  GrjeuguttgSniittel  biefer  Xpenuolumi« 

nesjenjerfdteinungen  bilbet  bas  Ubcrfprtngen  ber  elcl* 
triidtcn  Kunlen  einer  in  ber  'Jfäpe  aufgetteHten  3n- 

fluenjinafdune,  unb  jroar  mirfett  hierbei 'nidttbaSünpt ober  bie  eltlirifiptn  38eIIett  ber  ffunlett  auf  bie  Sub« 
ftanjen  ein,  fonbem  eine  befonbere  31rt  oon  Straplen, 
bie  »on  ibrent  Gnlbeder  G.  SBiebentann  als  G.  be- 

jeiepnet  ftnb.  Xie  G.  gepen  Don  altert  Stellcit  ber  Gut» 
labungsbabn,  in  ftärlerm  Mag  allcrbingS  DOtt  ber  Äa* 
tbobe  aus  unb  pflaitjen  fitb  gerabtinig  fort ,   eine  Die- 

flejion  bcrfclbett  ift  bis  jegt  noep  nicht  beobachtet  roor» 
ben.  3n  ben  ©üfcpelentlabungen  pat  matt  (eine  G. 

nadijurocifen  Dermocpt,  »Dpi  aber  bei  Gntlabungen 
in  Derbiinnlen  ®afen  unb  im  ©atuum,  wobei  eben« 

falls  längs  ber  ganjen  Stredc  Don  Per  Statbobe  bis 
jur  ?lnobe  G.  auf  treten.  ©Seber  bei  ben  in  freier  £uft 
noch  bei  ben  in  uerbünnten  Wafm  auftretenbeit  G.  bat 

fid)  eine  ©bletthtng  burep  bett  Magneten  feftflcHen 

taffen.  ©entertenSroerl  ift  noch  bnS©orbnltcn  ber  Olafe 
gegen  G.  ©Säbcenb  einige  Wafe,  roie  ffoplenfäure  unb 

Sauerftoff.  bie  Strahlen  itart  abforbicreit,  fdteinen 
anbre,  rote  fflaiferftoff  unb  Sticfitoff,  bte  3luSbilbuttg 

ber  G.  befottbers  ju  begünftigett.  Cbgleicp  im  allge- 
meinen bie  G.  burtb  leine  feften  Störper  binburdtgepen, 

jeigen  bie  in  einer  Sriafferitoffatntojpbäre  erregien  G. 

bte  Gigenfcpaft,  burtb  ©lallen  Don  Dttarj  unb  ff  lug - 
fpat  puibttrcb  eine  idtroaepe  XpenttolumtneSjettj  ber 
empfntblicpcn  Subftanjen  betDorjutufen.  Xa  in  bie- 

fem Salle  bie  Xide  ber  ©lallen  lernen  Ginfluft  auf 

bte  ̂»leniität  beS  fieucptettS  auSübt,  fo  liegt  bie  Ser* 
ntutung  nabe,  bnfj  hierbei  eine  XranSfomtation  ber 
G.  einaetrclen  ift. 

Ent otnosporiutn  niacnlatuni ,   f.  ©irttbaum. 

Ephemeropsis  tjibodensis  Go cb.  (f.  flbbtl- 
bung),  eine  unter  ben  Moofcn  einjig  baftebenbe  jaoa* 
ttifdtc  ©flan je,  bie  burep  ifrre  gelblicbgrünen  bis  braun* 
rötlichen.  Intim  millimeterpoben  filjartigen  Übevjüge, 

bie  jfe  auf  ©pattcrogamcn  •   unb  tfamblältcnt  bilbet, 
eher  einer  3l!gc  gleicht,  ba  bie  ©egctalionSorgane  nur 
aus  Dicloei  jrocigtcn  borfiocntralen  ©rotonemafäben 

belieben,  bie  ftdt  burdi  lurjbcrjWcigte  {taflorgane  an 

ber  Unterlage  bcfejtigen,  galt  bisper  als  eine  ganj 

20* 
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Ephemeropai*  tjiboriensis.  A   äffmtita» 

tionlorgattf,  btdjotom  oerjturigt;  B   ©rui» 
fnofiKn;  M   ftaptcrcn,  feitlic^  an  t*n 

^auptactfcn  bet  %'rotonrma. 

ratfel fiafte  (Srfchemung.  3Ray  glcifcbct  fiat  auf  Jjibo-  i 
baS  tjaoa)  noUig  auSgebilbetc  Jriidue  bicfeS  SRoofeS 

nad)gewiefen  unb  gefunben,  baji  basfclbe  bejüglich  bce 21uSbilbung  beb  j 

ilRunbbefaßeS  u. 

ber  £>atibe  bot 
SWooefapfeltt  in  i bie  nächfte  Ber  | 

roanbtfdjaft  ber  i 
Swoteriaceen  ge-  [ 

hört,  bei  benen 
iie  aber  alb  eigne 

gantilie  ber  Ne- matoceae  ein- 1 

jureiben  ift. 
©phefnS, 

bie  berühmte  io* 

nifdje  Stuften* 
finbt,  wirb  feit 

1895  Bon  öfter- 

reiebifefaen  Vir* 
ebäetogen  auS« 

gegraben,  an- 
fniigS  unter  Sei* 
tung  Don  ©enn* 
borfu  Ssumann. 

(Erbaut  ift  biefe  Stabt,  Bon  ber  befonbers  bie  lim- 

faffungSmattern  ju  Sage  liegen,  abgeieben  Bon  beut 
1870  burdi  SSoob  aufgebedten  flrtemifion ,   jwifchen 
287  unb  281  D.  ©jr.  bureb  St)fimachu3 ;   eine  ältere 

lag  wabrfcbeiiilicb  am  SSeftfuß  beb  feügelb  Bott  ©ja* 
folul,  wo  ficb  fpäter  ber  berühmte  ülrtemistempel  er* 
bob.  3uerfl  ifl  eine  große  ©auanlage  mit  einem  pracht* 
Dollen  marmorgctäfelten  Saal  öillich  Born  ipafcti  auf- 

gegraben  worben,  in  ber  bie  Vtgora  ber  frühem  Raifer- 
Seit  uennutet  wirb,  bann  bab  Jheater  am  ©anajir 

dagb,  erbaut  jur3eit  berStabtgrünbung,  bann  unter 
VluguituS  umgebaut  unb  nodi  fpäter  mit  einer  ©übne 
nach  röntiitbem  JßpuS  berfchen;  auf  bem  ©aitajir 

dagb  ein  beUcniftii^er.'liimbbnu.  Dicfleidit  ein  Steges» 
monument,  unb  bie  ©Jaiferleilungcn.  1899  Würbe 

auficr  bem  Jheater  am  großen  fcafenbeefen  ein  rönti* 
ftftcr  ©runtbau  aufgebeett,  bann  ̂ aüenanlagett  mit 

jwei  Xboren,  beren  eine«  notf)  aus  befleniftifiber  3eit 

herrübrt,  in  bie  alfo  aiub  ber  bisher  für  römifdj  ge* 
baltene  fimfen  juriitt reichen  muß.  ßntfpredienb  bie* 

fein  fcafentbor  im  SS.,  lag  auch  im  O.  unweit  beS  Sb«0’ 
terS  ein  breitboriger  Jrmmphbogen,  ber  mit  einer  noch 
erhaltenen,  4   m   langen,  80  ein  hoben  darftetlung 
einer  ©arbnrenfchlacht  gefchmüctt  mar. 

(Sphticalacbe,  f.  StceveSlatom. 
Epiltbyllum,  f.  flattecn. 
©rbfenfäfrr,  f.  Eameufäfce. 
(irbbcbciiforidmng.  Vluf  bem  inlemntionnlen 

(äeogrnt'benlongrefi,  bet  ootn27.  3epl.biS4.Cft.  1899 

in  ©erlin  tagte,  regte  fflerlanb,  ber  SierauSgebcr  ber 
»3titfehrift  für  Oöeophbfit*  in  Straßburg,  btc  ®rün* 
bung  einer  internationalen  fctSntologtfcben 

® ef el  1   f ch  a   f t   an.  diefeSefctlfchaft,  beren  SißStraß- 
bürg  fein  wirb,  bejwecft  jiuiäcbft  bie  (Einrichtung  pon 
Erbbebenflationen,  namentlich  in  ben  Sänbem,  bie 

nur  wenige  ober  noch  gar  feine  befißen;  ferner  bie 

nötige  (Einheit  in  ber  ©eobaebtung  unb  ben  ©eobach* 
tungSinftrumenten,  enbliebeinelhmjmtealion  ber  ©er* 
öffentlichungen  ber  oerichiebenen  Stationen  in  jäbr* 

liehen,  chroniftijch  gehaltenen  tieften,  bieuon  bet  fcaupt» 
ftation  als  ©cibcfte  ber  »3eitfchrift  für  ©eopbbftf« 
fjerauSgcgcbcn  werben  fallen.  Sie  (üefettfebaft  ift  ge* 

bacht  als  ©ereinigung  oder  Urbbebenftationen  unb 

ßrbbebenfoifchcr;‘ibrtn3){itglicbern  liegt  cö  ob,  inner* halb  ihres  SanbcS  für  geniigenbe  Organifation  unb 

einheitliche ,   metbobifchc  durebführung  ber  ©eobach* 
tungen  unb  beren  ©earbeitung  fowie  enblid)  für  Sin* 

fenbung  ber  Dcröffcntlichten  ©eobachtungen  an  bie3en* 
tralfleüe  in  Straftburg  ju  forgen.  flUjiihrlieh  fntbet 

eine  Serfammlung  non  delegierten  ber  ctnjelncn  San* 
ber  unb  Stationen  ftatt,  weiche  bie  Jhätigfeit  in  ben 

cinjelncn  ©ebieten  überwacht;  eine  allgemeine  ©er* 
fammlung  ber  internationalen  feiSmologifchen  ®efed* 

jchafl  tagt  jebesmal  mit  bem  internationalen  @cogra* 

pbenfongreft,  alfo  etwa  alle  4—5  Jahre.  Sie  Unter* 
jeidiner  beS  VlufrufS  traten  ju  einer  permanenten 
Kommiffion  für  bie  inteniationnlc  iS.  jufammen  unb 
fooptierten  eine  Mieibe  Don  ftongreftmtlgliebcr;  fpäter 

traten  nod)  eine  Vlnjabl  anbrenperren  ein.  dieSlraß- 

burget  fyiuptftation  arbeitet  ein  Dortäufigcs  Slrbctls* 
programm  mit  Slngabe  ber  jwecfmäftigften  ©eobach* 

tungsinftrumente  auS,  bas  ber  eriten  delegiertenuer- 
fammlung  Dorgelegt  werben  foü. 

Cctbbccrcn  werben  in  groftem  ©faftftab  m   ber 

Sößniß  bet  dreSben,  b.  b-  in  ben  Crtfcbaften  Don  3ia* 
bebeul  bisstoswig,  fultiDicrt  ©tan  beuorjugt  bieSöft- 
nißer  ©einbergseebbeere,  eine  Srucbt  Don  ber  ®röfte 
ber  ©fonateerbbeere  unb  befonberer  frühreife.  Dian 

tultiuiert  biefe  Sorte  in  ben  ehemaligen,  jum  Jeil  noch 

Dortjanbenen  Söftniger  Seinbergen ,   ine  nad)  Siiben 

neigen,  die  erften  Jriicbte  reifen  meiftens  in  ber 

leftten  öälfle  beS  tüiat  unb  werben  mit  7,5  —   9   SSL 
für  1   £it  in  ben  erften  beiben  Jagen  bejabtt.  die 

£üftnift  Berforgt  mit  biefer  Sorte  baS  nabe  liegenbe 

dresben,  Derienbct  aber  bie  größten  Sengen  nach  Öcr- 
Itn  unb  nidit  uitbebeuteube  ÜKcngen  nadi  Vetpgig  unb 

\Mlte.  die  Srbbcerbörfe  für  biefe  Sorte  ift  in  »ößichen- 

broba,  Don  wo  aus  jur  (Srbbeerjeit  täglich  em  (Srb- 

beerättg  auS  3 — 6   SaggonS  nachmittags  abgebt,  ber 
abenbS  in  ©erlin  eintrifft.  der  ©abnuerfanb  jd)wan!t 

in  ben  einjelncn  fahren  jwifchen  80  u.  70,000  kg. 
SenigftcnS  bie  gleiche  dlienge  wirb  in  Jragfiepen,  auj 
Jianbioagen  unb  ffuhrwerten  fowie  als  ©afjagiergut 
auS9iabebcul,StöJichenbroba,ttoowig  jc.  abgetiott  unb 

nach  dresben  unb  feinen  ©ororten  gebracht.  die£öß- 
nißer  Scinbcrgserbbeere  gebeibt  nur  in  näcbitcr  üfähe 

Bon  dresben,  ©nbaunerfuche  in  anbem  ©egenben  bä- 
hen ju  [einem  Siefultat  geführt  Jn  größenit  ©iaß 

ftabe,  wenn  auch  nur  für  benCotalbebarf  benachbarter 

größerer  Släbte,  werben  ®.  noch  fultiDicrt  in  Serber 

a.  £r„  in  ber  Sofdjwißer  i'iegenb  (oberes  ülbtbal)  u.  in 
ben  Seinbergen  OeiJlofjebaube,  in  ber®egenb  BonSiie- 
berwalluf  a.  Mb-,  in  ©emsbnch  (©oben),  bei  <lberbeen 
in  Schottlanb,  bei  St.  ©clerSburg  m   Siußlanb.  Ülußer 
ber  obengenannten  Sorte  werben  ju  biefem  3®cde  ge- 

baut befonbers  bie  üajtonicbcn  3üchtungen,  nantent* 

lid)  Laxton ’s  Noble,  Laxton ’s  Latest  of  all,  ferner 
aitterifanifchc  ©oütragenbe,  Jucunba  (Salluf),  Böntg 
©Ibert  bon  Sadifeit  unb  ©arteninfpcltor  21.  Bod). 

Über  sfullur  Dgl.  Slrt.  »Srbbecrt«  (©b.  5). 
(frbfrüchiler  (geotarpe  ©flanjen,  bierju 

Jafel  »©rbfrücbtlcr* ).  im  ®egenjaße  ju  ben  getuöbn- 
lidien,  in  ber  Suft  blübenbett  unb  ffrüdite  retfenben 

:   (aerofarpen)  ©ewädtien  btejemgen,  welche  ihre 
ifvücbtc  unter  ber  Crboberflärfic  jut  Sieifc  bringen. 

'JSan  fann  bie  nicht  unerbcbluhc  ©ltjabl  hierher  gehö- 
riger ©flnn jen  in  brei  ©ruppeu  teilen :   1)  untec  bei 

Qfrbe  blübenbe  unb  Jritchte  reifenbefßflangen,  2)foldtc, 

bie  junächft  in  ber  Suft  oß'en  blühen  unb  ffrudjt  an 
feßen,  bann  aber  bie  Srüdjle  in  bie  liebe  botjrtn  ober 
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bincin.}iebm,  um  fie  bort  auäreifen  ju  laffot,  unb  3) fole&e.  bic  jweierlci  Slüten  unb  grilchte  treiben,  ober« irbifehe  unb  untcrirbifdje.  Hefcterc  unter) djcibtt  mnn auch  wohl  al«  boppelfrüchtige  (amphitarpe) $ ilanicn  unb  bejcidmet  ihre  Art.  obcrtcötfcbe  unb  un- terirbüchc  grüdjte  ju  reifen,  al«  Toppelf  rücbtig- teil  (flmpbifarpiet.  rool)l  ju  untcrfcbeiben  oon  ber Serfcpiebenfrücbtigleit  (fceterolarpie),  bei ber  uerfcbiebcnartige  Suftfrüchtc  oft  in  bericlbcn  Slüte gebilbet  werben.  Unter  ben  Mmpbifarpcit  gibt  eö  auch flflanjen,  bie  in  ber  einen  3ahre8ieit  offene  üuftblüten unb  grüchle,  in  ber  onbcm  gefdjtoffene  Slüten  unb Erbfrilchte  bringen. 

I.  ’Crlaiijen,  bie  Weber  ibreSIüten  nod)  ihre Tvrüdjte au«  ber  Erbe  empor) (fiidcn ,   jinben  fid)  unter  mehre- ren SIroibecngattiingen,  wie  j.  S.  bei  Stylochiton hrpogaeus  unb  S.  lancifoliua  (Tafel,  gig.  7)  au« 

men  reifen,  bie  im  nächiten  3nbrc  burd)  ?lmrifen  ober gröftcre  Tiere  oerfdileppt  unb  auSgefiiet  10 erben.  Sri 1   bem  äMnucrleinfrnut  (Unaria  Cymbalaria,  Tcrtrig.  1) werben  bie  unreifen  grucbtlapfeln  umgclcbrt  bureb nachträgliche  Serlnngcrung  ber  Stiele  in  IWnuerrifien unb  Hüd)er  gefchoben,  wo  fie  allein  Jfeimung«gclcgen. beit  finben  tonnen.  Ein  foldjcS  Einbohren  ber  jungen grüebte  in  bie  Erbe  fommt  aud)  in  Bielen  nnbern  3a- milien,  j.S.  bei  SegericbPilanjenfPlantago  cretica), Äreujbliltlem  (3.  S.  Morisia  hypogaea  unb  Geococ- cus-Wrten),  am  böufigften  ober  bei  Schmetterling«, blütlem  Hiapilionaceen),  Bor,  unter  benen  mehrere' 6. feit  alten  feiten  belannt  iinb  unb  wichtige  Kultur, pflanjcn  geworben finb.  £ucr  finb  Bor  allem  bie  Erbnuft (Arachis  hypogaea,  Jertfig.  2)  unb  bie  (Srberbie  ( Vo- andzeia  subterrauea,  STafcl,  gig.  5)  ju  nennen,  non benen  bie  erftere,  au«  Sraiilien  ftammenbe  fl  et  fchon  feit 

oifl-  t, SRittelafrila,  welche  nur  bic  Spipe  ber  Bliitcnjebcibe au«  ber  Erbe  emporftreefen,  fo  bait  ̂nfettert  ben  3u* gang  finben  unb  fremben  Rollen  hineinbringen  binnen. 35er  IfSrunb  ber  Scheibe  mit  ben  am  ©cunbe  be«  Hol« ben«  ilehcnben  meibltchen  Slüten  bleibt  gan)  in  ber Erbe,  unb  auch  bie  gruebt  reift  bafelbft.  Sei  einer  an- bem  tltrt  bcrfelben  (Haltung  (S.  natalemds)  erhebt fieb  jebodi  ber  Sliitcnftanb  über  bic  Erhöbe  rfladic. raährenb  einige  nnbre  flcoibcengatlimgen,  wie  Bia- rum  unb  Cryptocoryne ,   fich  ben  erftgenannten  ähn- lich Derbalten.  Sei  einer  norbafrclanifchen  3ingibera> cee  Ceratantbera  Beaumetzi  beobachtete  Bertel ,   baft fie  in  ihrer  öeimat  nur  unterirbcfche  Sliiten  11.  erreichte erjeugt,  in  Europa  gejogen  lieferte  fie  bagegen  Sluft- bluten,  bie  burd)  llmwnnblung  ber  Samenanlagen nur  Srullnollcn  brachten,  äbultdi  wie  mehrere  Hilia eeen  unb  flmnrtjllibeen  ilpectel«  Titopismu«), II.  flu«  ber  jweiten  ©vuppc,  bic  ihre  ineift  non  3n« feiten  befeuchteten  Suftblüten  nachträglich  311111  ficijcn ber  Samen  in  bie  Erbe  bergen,  finb  jablreiehe  Sei fpiele  beobachtet.  flllgemein  belannt  ift  ba«  fllpenoeil- hen  (Cyclamen  curopaenm,  gig.  6)  unb  feine  afia- uiihm  Scrwanbten,  welche  und)  bem  flbbliihen  bie Srucbtlapfel  burd)  pfropfenjieherförmige  EmroUung be«  flliitenifiel«,  wenn  nicht  in  bic  Erbe  felbft,  jo  boch ui  ba«  welle  Haub  am  Soben  jiehen,  wofclbfl  bie  Sa- 

gahrhunberten  nach  anbern  Erbteilen  Berpfln11.it  würbe 

unb  jcjjt  in  allen  fünf  Erbteilen  angebaut  wirb.  wäb> renb  bic  Erberbfe  fich  über  einen  graften  Teil  flfciln« Berbreitct  bat.  Tic  gruebt  biefer  Sflanpcn  wirb  in  ber Erbe  gewöhnlich  fleiidiigcr  chhpertrophifch),  unb  bic Samen,  Bon  benen  bei  ber  Erbnuft  gewöhnlich  jrnei, bei  ber  Erberbfe  nur  einer  reift,  werben  gröftcr  unb 

febr  ölreid),  fo  baft  fie  fowohl  al«  flabntng«-  wie  al« gcttpflnn,;cn  gebaut  werben.  Bei  einigen  Erbfriidit- iem  entwideln  fich  förmliche  Sobrappnrotc,  um  bic 

.'öiilfen  in  bie  Erbe  ,ju  bringen,  j.  S.  bei  bem  in  ben Ufittelmeerlänbem  einbeiuuichen  unterirbifchen  Klee (Trifolium  subterranenm,  Tafel,  gig.  2).  ber  unferm 

gemeinen  ©iefenllee  (T.rcpens) ähnlich  ift.  -Ta«  iülii- tcnföpfchcn  befteht  in  ber  »leget  au«  10  —12  Sliiten, oon  benen  fid)  jebod)  in  ber  Siegel  nur  2-  3   entmiefetn, wnhrcnb  bie  übrigen  fid)  in  Soljrfpipen  umwanbeln. füenn  nämlich  bic  jur  Sliitejeit  aufrechten  Stiele  fich nachher  Berlängem  unb  jur  Erbe  trümmen,  wachfen bie  unentwicfelten  Sliiten  ;u  biden  Stielen  au«,  bic an  ber  Spipc  fünf  bntenförmig  gclriimmte  er  lad) ein. 1   bic  ehemaligen  fielchjipfel,  tragen.  Tiefe  bohren  fich 

langfant  in  bic  Erbe  unb  bereiten  ein  Hoch,  ba« I   bie  jungen  Jnilfcn  aufnimmt,  flbtilid)  Berhalten  fich 
Trifolium  polymorphum  Bon  ber  'JJlagalbäeöftraftc ,   unb  anbre  flrten.  grngt  man  nad)  bem  finiten  biefc« 

Unaria  Cymbalaria,  ben  Samen  in  ̂ elfenr(||en  legenb. 
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unterirbifdien  Steifen«  ber  griiehte  imb  Samen  für  bie 

BRange,  (o  ergibt  fiÄ  leicht,  hajj  fte  baburd)  »ot  ben 
Blünberungen  burd)  Siere,  wie  aud)  BorSBetterunbill, 
Sürre  unb  groft  gefchübt  werben,  rocStjalb  and)  bie 
nteijten  folcfjer  Hirten  in  biirren  ©egenben,  }.  B.  in 
ben  SHittelmeerlänbem,  oorrontmen.  Somit  oerbinbet 

ficb  nun  aUcrbingä  ber  9?ad»teU.  baß  bie  Samen  wenig 
serbreitet  werben  unb  bid)t  bei  eittanber  leimen.  Sar- 

au«  erftiirt  fid),  weshalb  bie  menten  6.  ju  benodmiet* 

terlingsblütlem  geboren,  bie  aud)  im  l'tarf  erfeböpften unb  ftidfioffarmen  Boben  geheimen,  weil  fte  mit  Bil- 
gen, bie  ihnen  Stidftoffnabrung  au«  ber  Bobenluft 

$ifl.  2.  ArmehU  hypofruen  ((Jrbnufc,  Crbnianbcl). 

n   Ülütt ,   b   Same,  c   gru<*>t,  d   geöffnet«  ftrui^t. 

bereiten  unb  ÄiiöHdjcn  an  ifjren  Surjeln  bilben,  in 

üebenSgemeinfchaft  treten  tbnncn.  Siefe  E.  eigneten 

ficb  baburd)  gang  Dorgüglid)  fitr  eine  primitiBe  lianb- 
roirtid)aft. 

III.  Slueb  bie  Abteilung  ber  nmpbitarpeii  E. ,   bie 

oberirbiiebe  unb  unterirbifche  Blüten  unb  grüebte  trn* 

gen,  geboren  in  befonber«  großer  Hingabi  ju  ben 
Schmetterlingsblütlern.  ES  finb  gleicbfnni  angebenbe 

E.,  bie  fi)  bei  Vorteil«  ber  3nfettenbefrud)tung  offe- 
ner Suftblüten  noch  nicht  begeben  haben,  neben  ihnen 

aber  unterirbifche,  fid>  niemals!  Bffnenbe  (flciftogame) 
Blüten  treiben,  bie  an  blaffen  (etiolierten)  Stengeln 
mit  oerlilmmerten  Blättern  entiteben  unb  nach  ber 
Sclbitbefruebtung  ihre  Samen  in  ber  Erbe  reifen.  Win 

friibeften  Bon  ihnen  würben  bie  bonpelfrüdjtige  SSidc 

(Vicia  amphicarpa,  gig.  3)  unb  'fjlalterbic  (Latliy- 
rus  amphicarpus,  gig.  1)  belnnitt,  unb  es  fd)eint  bei- 

nahe, baß  fie  fdion  Slicopbraft  gefannt  bat,  ber  Bon 
jwei  Bflanjen  (Arachidne  unb  Aracus)  fprid)t,  benen 

er  ober-  unb  unterirbitebe  grüebte  gufdjrcibt,  unb  bie 
er  bereits  als  anipbitarp  be.jeicbncte.  Ziemlich  jaf)l- 

reiche  Hirten  ber  SSide  (Vicia),  Salbcrbfe  (Orobus). 

Blatterbfc  (Lathyrus),  benen  fuh  eine  nmeritnnifdic 

©attung  (Amphicarpaea)  anfcbließt,  werben  in  trod- 
nen  Klimaten  boppclfrüebtig ,   g.  B.  Vicia  anijusü- 
folia,  lutea,  narbonenais  unb  pyrenaica:  fie  bringen 
bann  neben  ben  reiebfamigen  oberirbiicbcii  griiebten 

annfantige  unterirbifche.  Es  ift  banad)  beim  auch 

febr  wabrfebcinlieb,  baß  bie  boppelfrüd)icge  Siide  unb 
I   Blntterbfe  nur  llimatiftbe  Barietäten  untrer  fcbmal- 

blätterigen  Säide  (Vicia  anguatifolia)  unb  gelbplatt* 

erbfe  (Lathyrus  sativus)  finb.  Hin  Vicia  amphi- 
carpa bat  fid)  gabre  bureb  Berfuehe  überzeugt,  baß 

er  ihre  untcrirbifcbcn  gruebtnnlageii  leicht  in  2uft- 
früebte  Berwanbeln  tonnte,  wenn  ec  fie  Borficbtig  frei- 
legte  unb  Bor  ben  birelten  Sonnenftrablen  fdjüptc. 

Sie  blaifen  Stiebe  ergrünten  bann,  bilbeten  grünt 
Selche  unb  grudjtonlagcn ,   bie  in  ber  Duft  Samen 

reiften.  Umgelebrt  tonnte  er  auch  oberirbifebe  Blüten- 
triebe  bureb  Einbetten  in  bie  Erbe  entfärben  unb  gur 

Erzeugung  unterirbiicber  grüebte  anregen.  HIujjer  bei 
Schmetterlingsblütlern  tommt  Hlnipbitarpie  aud)  bei 

Streu jblütlem,  tfiolßgaleen,  Strofulariaecen,  bei 
Eommelinaceen  unb  ©räfecit  Bor:  eine  norbnmerita- 

nifd)C  ©raSart  empfing  banon  ben  Warnen  Amphicar- 
pum  Purchii,  weil  bie  gefdjlofienblütigen  (Ilcijtoga- 
men)  Slbcen  auf  fabenförmigen ,   mit  Wieberblättem 
befehlen  WuSläufcm  ber  iialmbafiS  flehen  unb  ihre 
grüebte  in  ber  Erbe  reifen,  mäbrenb  bie  offne  ©ipfcl- 
blüte  unfruchtbar  bleibt  SaS  Bectünimern  ber  fiuft- 
blüten  ift  eine  häufige  Ericbeinuug  bei  fid)er  in  ber 

Erbe  fruchtenben  am'pbitarpcn  Hirten ,   unb  man  fieht barauS,  wie  bie  echten  E.auS  foldjcn  boppelfrücbtigen 

cntitanbcn  fein  mögen,  obwohl  bei  ihnen  bie  Uuftblüten 
nteifl  ber  3nfeltenbefrud)tung  angepaßt  finb.  Selten 

tragen  beiberlei  Hirten  Bon  tölüten  gleich  reichlich  Sa- 

men, ein  gad,  ber  g.  '0.  bei  einer  Srucifcre  bet  fiib- 
ameritanifeben  Ebenen  jenfeit  öeS  SätnbelrciieS,  Car- 

damine resedifolia,  gig.  4,  cintritt.  Betbe  Samen- 
forten  faub  fflrifebad)  gleich  teimfäbig.  bod)  gingen  bie 

Erbfruebtfämlinge  ben  anbem  in  ber  Entwidelung 
BorauS.  $>ier  aber  bracbtcn  bon  Vubwig  in  Europa 

gegogcnc&erbftpflangenerft  nurtleijlogaineErbfiucbt' 
blüten,  bie  fief)  fef)on  im  Sinter  in  bie  Erbe  fentten, 
mäbrenb  bie  oberirbifd)cn.  grüebte  rciftnben  Blüten 
erft  im  grilbjabr  erfebienen  unb,  mit  Ausnahme  ber 

criten,  fid)  ebenfalls  nicht  öffneten.  Umgelebrt  oerbält 
fid)  unier  Öalbfauertlee  (Oxalis  acetosella),  ber  im 

grübling  feine  großen  weißen  tölüten  entfaltet  unb  im 
3uni  bie  Snmcntapfeln  reift.  Sann  cricbeinen  erft 

bie  Sommerblüten,  bie  ficb  Bon  ben  grüblingsblüten 

nicht  nur  burd)  ihre  Sinjigteit  unb  ihr  ©cjcblofien- 
bleiben,  fonbem  auch  baburd)  unterfebeibttt ,   baß  ber 

tölütenftiel,  ber  bei  ben  grüblingsblüten  3   ,-foU  Hänge 
erreicht  unb  gcrabe  aufgeriebtet  fleht,  bei  ihnen  nur 
4   Sinicn  lang  wirb  unb  lieb  batenjörmig  gum  Boben 
trünunt.  Blume  unb  grudü  bleiben  bann  wegen  ber 

ft'ürje  beS  BlütenftielS  im  Stoofe  unb  in  ben  Sannen- 
nabeln  Bcrborgen,  manchmal  werben  aber  bie  fted- 

nabeltopfgroßcn  Sommerblüten,  wie  TOicfaalet  beob- 
achtete, wirtlich  untcrirbifd).  Sie  Rapfcln  bleiben  lür- 

jer  unb  ftuutpfcr  als  bie  ber  grüblingsblüten,  enthal- 

ten aber  gleicboiel  Samen,  bie  aud)  fonft  nid)t  Ber- 
idjicben  feheinen.  Vlud)  Viola  sepincola  neigt  nach 

McmcrS  Beobachtung  jur  Wmpbitarpie,_benu  ihre 
tlciftogamcn  Blüten,  bie  an  fct)attigen  otanborten 
bie  einjigen  bleiben,  oerbergen  fid)  unter  bent  weiten 
Haube  beS  ErbbobcnS  ober  bringen  felbft  in  bie  Erbe 

I   ein ;   bie  Bflanje  ift  bann  ju  einem  angebenben  E.  ge- 



©rbgcrudj  - 

Worben ,   her  feine  griiebte  Bot  ben  Tieren  in  Sieber-  j 
heit  bringt.  Sitb  ober  ber  Salb  geliebter,  fo  bau  fie 
in  bm  Sennenftrabl  gerät,  bann  treibt  iie  roieber  offene 
Beildjenblüten.  bie  burd)  ibre  oiolctte  Ratbe  unb  ihren 

Tuft  Bienen  unb  fummeln  antoden  unb  au«  Streng- 
Befruchtung  ftantmenbe  Samen  liefern.  Sir  ietien 

hierbei  einen  Übergang  non  IXbaämogatuie  gur  Sfletitc 
gamic,  ber  im  Salbcsichnticu  in  «eolarpie  übergebt. 

3Jgl.  6   n   g   1   e   r ,   Über  ba«  Bflangenltben  unter  ber  irrbe 
(Bert.  1880);  *)utb.  Aber  geofarpe,  atnpbilarpf  unb 
betcrolarbe  Belangen  (baf.  1890). 

(-'rbgerurb ,   f.  riumuebilt'ung. 
Chrblicht  (nächtlicher  grbfebein),  tine  bisher 

unerflärtc  Snbterfdieiuung.  bie  in  einer  namentlich  bet 
Dfcumonb  ober  bebedtem  ipünmel  unb  Diebel,  autb  bei 
Stemenidiein  auffälligen  näditli-ben  öelligleit  bcftrljt 
unb  ben  gmbrud  macht,  al«  ob  bie  Buft  ielbit  ober 

rin  gugleich  Dorbanbcnet  Diebel  pboeBbore-.';iere.  Tic 
erfte  genauere  Diaibrirbt  über  bas  6.  gab  tgumbolbt, 
fpähr  haben  fidt  oiele  Beobachter  bamit  befchäftigt, 
unb  1898  berichtete  tpann  non  einer  Dieunton (macht 

im  September,  bte  ibnt  geftattete,  oom  öornergrat 

bei  ̂ ermatt  alle  ©egenftänbe  Born  Wonte  Sofa  bi-3 
jum  Breitbom  gang  beutltcb  gu  erfennen.  Dlnbre  Be- 

obachter fprachen  non  einer  rätfelbaften  £umme«geng 

be«  ganten  öimniel«,  in  ber  bte  Wilchitrafje  laum 

noch  auifiel.  3ur  ürtlärung  ber  6 riebe i mimt  fpra- 
chen Dlrago  unb  ältere  Beobachter  non  eleftrifchent 

Feuchten  itnb  bettt  'Polarlicht  ähnlichen  iintlabungcu, 
innerhalb  beten  bie  Beobachter  fid)  befunben  haben 

follten,  boch  lonnten  bei  Beobachtungen  in  ©rönlanb 

magnetifche  Störungen  nicht  lonftatiert  toerben.  S>urb 
fpracb  non  ber  SRöglicfjleit,  baf)  bie  grbe  gut  3*'*  ber 
bellen  Diäebte  (1861)  burd)  ben  Schweif  eilieb  groben 

ftontetcti  gegangen  fei.  gn  neueret  3eit  hat  mein  roie- 
bet  an  Bolnr-  unb  Tiertc  ctjlicht  gebacht,  unb  göriter 
nermutet,  baf)  ein  Wliihlicht  berfetben  ritt,  rote  e«  tu 

ben  großen  pcriobifcheu  rirblichtem  (Dlorb-  unb  Süb- 
licht)  in  ben  höchften  Suftfdjiditen  geilroeife  gu  ringe- 
roöhnlieher  ijntenfität  cmporichroillt ,   ben  grbball  in 

geringerer  JntenftUt  fortroäbrenb  umgibt  unb  wahr- 
fcheinluh  ein  Dluogleichungäpbänomen  bcrielben  mit 
bem  Seitraunt  barftellett  bürfte.  3ft  biefe  Dlnficht 

richtig,  fo  muh  bei«  Spettroftop  in  bem  g.  auch  bte 
bem  Polarlicht  gutommmenbe  gelbgriine  fiinie,  roemt 

auch  in  ichntächerm  Wage,  geigen,  unb  thatfäihlich  hat 

bereit«  Bngftrom  Spuren  einer  auffälligen  im  ©elb- 
grün  erfcheinenbeit  Pinie  in  bem  Spettntm  be«  Bon 
allen  Talen  be«  girmament«  roäbrtnb  nolllommen 

ftemllarer  Diächte  aubgehenben  fehtoachen  Süchte«  bc 

mertL  Ta«  Tierfreiälicbt  geigt  bagegen,  al«  Bon  biffu« 

gerftreutem  Sonnenlicht  hercührenb.'ein  gang  ichtoachc« lontcnuierlicbe*  Speltrum. 

(frbmagnctiamuo,  f.  SRaanetiSmu«. 
(vrbpt)ramibeu ,   f.  (f rperimentalgeoloflie. 

Ifbrbratte,  f.  etjenbein,  foffile«. 

(V-rbrinbc.  Din  ber  3ufammenfepung  ber  6.  be 
teiligen  ftch  alte  betannten  ©eftrinc  unb  Wincralicn. 
bemgemäß  auch  alle  bclamtien  Elemente.  Biele  ber 

leßtcm  treten  aber  berart  guriief,  baß  Re  nicht  einmal 

0,oi  Btog.  ber  g.  bilben,  roäijrtnb  einige,  roie  Sauer- 
itoff  unb  Silicium,  in  fehr  großen  uttb  anbre,  roie 
Dllummium,  giien,  galcium,  Wagnefium,  Stalium, 
Diataum  unb  Saffeqtoff,  in  immerhin  anfcbnlicbcu 

Wengeit  in  berfetben  cnthaltai  finb.  Diiitimt  mau  mit 
glarte  bie  Tide  ber  feften  g.  unter  bem  DReereäjpiegel 

gu  10  engl.  Walen  an,  fo  beträgt  ba«  Bolumen  bet 
g.,  emfchließlid)  ber  milllem grhebung ber Sontmenle, 
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1935  Will.  engl,  Ru  bi  fm eilen,  banon  finb  1833  Witt, 
ffubilmtilcn  fefle  Waffen,  beren  fpcgitilcbeS  Weroicht 

burehichnittlich  2,*  beträgt ,   unb  302  Will.  Shtbihnei» 
len  entfallen  auf  bo«  Weerroaffer  (fpeg.  ®ew.  l.oa), 

Wäbrenb  bie  Dltmofpliäre  groar  ein  fehr  große«  Bolu- 

men, aber  non  fehl  geringem  fpegififcbtn  «eroiebt  be- 
ugt, fo  baß  fte  nur  einer  Waffe  Bon  etwa  1,268,000 

ftubihncilcn  oon  bet  Tiebtc  1   enlfpricbt.  Tie  g.  be- 
itebt  beinnacb  auSelroa  93  Brog.  feilem  ©eitein,  7   Brog. 

Wetr  unb  0,c»  Brog.  Vltmofpbäre.  —   Bei  ber  Berech- 

nung ber  3ufamnicnfeßunfl  be8  Wecmraifer«  würbe 
ber  in  ben  Berichten  ber  Sbaltenger-gjrpebtticm  Bon 
Tittmar  angegcbnie  Warmtalfalggebalt  (37,37  g   in 

1   kg  Sofien  gu  ©runbe  gelegt,  um  fo  bem  Borban- 
benfein  ber  feflen  Salglager  in  ber  g.  möglid)it  Sied)- 
nuttg  gu  tragen.  Ta«  Weerroaffer  roütbe  aUbaim  bie 
unter  1   genannten  Salge  enthalten  unb  bie  unter  2 
angegebene  ©efamigufammenfepung  haben; 
1.  2. 

Gbloroatrium  .   . 77,7«  ober: 
Sauer  itoff  .   . .   85,70 

SRagntfiuntiftlorib 
IO,«# 

Bafferftoff  .   . .   10,67 
Vtagnefmmfuifot  . 4,74 (S^lor .... 

2,07 

Calctumfulfat  .   . 

3,60 

Natrium .   .   . .   1,1« 

ftaXiumfulfat  .   . 

9,46 
SRagneftum  .   . .   0,1« 

IRagnefiutnbrotnifi 
0,2  2 Salaum  .   .   . .   0,05 

galctumfarbonat . 

0,3« 

fialium  .   .   . .   0,o« 

100,oo 
Schwefel.  .   . 

0,09 
9rom  .   .   . .   0,008 
ito^Ienftoff  .   . .   0,007 

100, 000 

Tie  3ufammcnfc(gung  bet  feften  g.  muß,  ba  alle  fe- 
bimentärcit  ©ebilbc  auo  ben  friftallinifcbeit  öefteinen 

cinerfeit«  burch  meebanifebe  3crtrümmcrung ,   auber- 
feit«  brircb  d)emifcbe  Dluolaugung  eingelner  Beftanb- 

teile  unb  bnreb  ‘Aufnahme  oon  Saget  unb  Stöhlen- 
fäure  entliehen,  ber  mittlem  3niammenfeßung  ber 
Iriftaüinijcbcn ©efteine  entfpreeben.  gär  biefe  berechnet 
tilarte  au«  880  Bnalßfen  ber  oerfcbiebenartigilcn  unb 

nie«  gang  Bcricb'cbcncn  fflegenben  ftammenben  In* 
ftallimjcben  unb  oultanifcben  ©efteinen  folgcnbc  Serie: 

Aitfclfäure  .   . 58,39  ober: 

Sauerstoff  . 

.   47,29 
Iboneibe  .   . 15,0« Silicium.  . .   27,21 

(fifetiorob  ,   . 

3,9« 
Aluminium . 

.   7,61 

Ciftnenbul.  . 
3,46 

(hfen  .   .   . 
.   5,46 

Äalf  .... 5,29 
Calcium .   . 

.   3,77 

'Wagnefia  .   . 4,49 SRatjnrfium  . 
2,66 flah  ... 

2,90 

'Natrium .   . 

2.26 

'Jtatron 

3,20 

Äalium  .   . 2,40 

IBaffcr  .   .   . 1,96 

ffiafierftoff  . 

0,21 
litanfäure  .   . 

0,63 

Zttanlum  . 

0,23 

'J.!&o«p$orf<ture 0,22 
Äoüleuftoff  . 

0,22 Snangano^pbul 

0,10 

Cblor .   .   . 

.   0,01 

floblcniiiurc 0,27 Vboirbor  . .   0,10 

€<^nxfel .   .   . 0,034 Waitflan  .   . 
0,o# 

(fbromcKob  .   . 
0,021 

Scftti’efil.  . 
0,02 

Sfar^terb«  .   . 

0,033 

Sbarpum  .   . .   0,03 

Strontianerbe  . 0,oo9 
C^rom  .   . 

.   0,01 

(S4(or .... 
0,012 

100,00 

Vul-'ion  .   .   . 

0,011 
Tie  3ufammenfepung  ber  gefamten  g.,  beftebenb 

nu8  0,a  Vltmofpbäre  (mit  23  Brog.  Sauerftoji  unb 

77Btog.  Stidftoff),  93Brog.fcjtcn  Waffen  unb7Brog. 
Weerroaiier,  roiirbe  bernnad)  gar  nicht  fehr  Bon  ber  ber 

feften  ©.  abroeicben  unb  folgcnbe  fein: 
Sauer  ft  off 40,98 Äalium  .   . 

2,23 

IRangan . 
.   0,97 

Silicium 
25,30 

©afferftoff . 0,94 
Scftroefel 

.   0,04 

Aluminium 

7,26 

Zttanium  . 

0,30 

t^argutn . .   0,03 

ffifen.  . 5,08 
Ao^lenftoff . 

0,21 

Stidftoff 

0,02 
Calcium. 

3,51  1 

Cltlor  l 

0,16 Cbrom  . 

.   0,01 

ÜRagnefiutn 

2,60 

«irom  | 

100,0© 

Natrium 

2,26 
|   V^ip^or  . 

0,09  1 



312 Grfältuna  —   Ernährung  bcr  'Manjen. 

Sgl.  Klärte,  The  relative  abuudance  of  the 

Chemical  elemeuta  (im  »Bulletin  of  the  U.  S.  Geo- 
logical  Survey«,  91c.  78,  34,  Safbingt.  1891). 
@rfäliuuß.  Ertültungatrnnfbciten  nennt 

man  franlbafte  Störungen  Oerfd)iebener  Ccgnne,  al* 
bereu  Urjacpe  mein  enlweber  eine  bereite  Stbtüplung 

beo  ÄörperS,  j.  8.  buceh  eine  Xurcpnäjfung,  ober  ober 

Sitterung8einflüife  anjufeben  fid)  gewöhnt  pal.  -Ille 
biefe  lejjtcm  hoben  bon  jeher  ein  3ufammcnwirfen 

Bon'Jiüjfc  unb Stätte,  nagtaltea  Setter  al(o,  unb  auber* 

feit«  ftarlc  Bewegung  bcr  fiuft  (;-Jug,  3ugwinb)  ge- 
golten. (So  brauet  fleh  babei  teinesmega  um  eine  ott» 

gemeine  Vlbtüplung  ju  bonbcln,  (onbern  gecabe  bie  mir 

einjeine  Stellen  treffenbe  Stätte  fdjeint  genr  Erteil- 
tungetrautbeiten  im  (befolge  jtt  pabett (Sloltmerben  ber 

güjte,  einzelne  Partien  berSUirpcrj[acpetreffenbcr3ug* 
loinb).  Sion  bejonberer  Sicptigteit  ijt  ferner  ber  3U- 
ftanb  beS  SörperS  im  Moment  beb  HältcangriffS.  6a 

wirb  fiep  jemanb,  ber  ouä  bem  Tampfbabc  tommt 
unb  ftef)  unter  eine  talteXoudje  ftedt,  toum  je  erlälten, 

trog  beb  jüpen  Seepfcla  bcr  Xeutpernlur.  Xagegen 
haben  biejenigen  Sätterei \e,  bie  ju  einem  anbouernben 

gröftcln,  ju  cmec  anholtenben,  unangenehmen  Stätte* 
empfinbung  führen,  häufig  eine  Evtaitiingstcnntbeit 

jur  golqe.  Ein  folepcr  3uftanb  ift  ober  behütet)  be- 
bingt,  bah  bie  burth  ben  SVaitercij  freh  »erengenben 
©efäfcc  ber  .t>aut  abnorm  lange  nerengert  bleiben  unb 

fieh  niept  Wie  fonft  roiehcr  erweitern.  Vlla  Eclältungö- 

trantbeiten  ficht  man  heute  in  erjter  Sltttie  bie  tatarrpa- 
Iiieben  E   nt  junbungen  ber  Schleimhäute  an  (Sehnupfen, 

Repltopftatarrb,  Suftröhrcntatarrh,  Xarm»  unb  81a* 

fentatarrpe),  ferner  bie  fogen.  rheumatiiehen  IHffcttio* 
nen,  mit  Sdhmcrjcn  nerbunbene  Üeiben  bet  Mualeln, 

ber  ©elente,  ber  'JlerBcn  (91euratgien),  enblieh  noch  ge» 
wijfe  gönnen  Bon  Üälpnungeu  unb  3iicrcnentjiln- 

bungen.  Eine  ülcibc  non  Srtvantungen,  j.  8.  ©cleitl* 
rbcumatidmua ,   BruftfeQent  jünbungen ,   Hungenent* 

jünbungen,  bie  mau  früher  auf  Erfüllungen  jurüd* 
führte,  werben  jept  ald  büret)  Jufcltiouen  bebingt 

angefehen.  Über  bab  Sefcn  ber  finb  bie  Bet* 
iehiebcnften  Ibcoricn  aufgcftellt;  wir  nennen  nur  ba- 
Bon  bie  Meinung,  bah  biefcautatmung  behinbert  wäre, 
ober  bah  fi)  fiep  um  wirtliipe  erhebliche  Sürmeoerluftc 

hanble.  IJn  neuerer  3ctt  hnl  man  namentlich  biefe 

leptcre  fchpotpefe  genauer  flubiert  unb  nach  ciatallen 

Böbern  j.  8.  fchwere  Blutueränberungen  (traute- 
globinämie)  erhalten.  Vlbcr  biefe  bureh  forcierte 

SJärmeentjiehungen  gefegten  Berünberungen  hoben 
mit  ben  Erfältungöfcanfbeiten  nithta  gemein,  giir  bas 
3uftanbetommen  ber  leptem  tuirb  man  uielmehr 

3irlulationüücränberungcn  annehmen  utüffen.  3ecben 
lieh  bie  £>autgefäfje  jufamuecn,  loie  baö  bet  ber  E.  ber 
giül  ift.  fo  wirb  ein  gemifjcä  Quantum  Blut  nach 

anbertt  Schieten  au4toeid)en  müifen,  ferner  aber  er- 

weitern fiep  refleftorifep  anbre  ©cfäftgebiete.  Ed  be< 

itept  alio  eüt  gewiffer  VlntagoniSntua  jrotfepen  ben  ©e- 
fügen  bee  Ämtern  unb  ber  üaut.  Man  fann  fiep  baper 

gattt  gut  Borflellett  unb  juiit  Teil  auep  beobachten,  bafi 

bie  Schleimhäute  unter  biefen  'Bcbingungett  blutreicher 
werben.  'Biele  gorfeper  nehmen  an,  bah  biefer  Ber* 
mehrte  Blutreichtum  ju  jlürfercr  glüifigteitdabfonbe 

ruttg.  turj  ju  bem,  toua  matt  Siatarrp  uttb  tatarrpali* 
fepe  Entjünbung  nennt,  führe.  Vlnbre,  jo  namctitliü) 
Üluhemattn,  bet  tiirjlich  ben  3niammenhang  ber 
Sitterung  mit  bett  Ertältungbfraiitbcitcn  bureh  grojie 
Statifttlcn  ucrfolgte,  meinen,  bafi  biefe  Umftünbc  allem 

nicht  jur  Eritürung  ber  cntjüublidien  Borgnngc  ge- 
nügten, fonbern  bafi  ca  fid)  regclntäüig  um  3>t  jetttonen 

hanble,  ebettfo  wie  bei  ben  früher  ju  ben  ErtäliungS» 
trantheiten  gerechneten  (f.  oben),  fegt  ald  3ntcltionen 
crtaniiienRran!betten.  gür  biefe  Meinung  würbe  auep 

bie  Vlnnabme  Scpentd  fpreepett,  bafj  bie  in  einer  fal- 
ten Euft  bcfinbltcpen  jnfellionüteime  burep  fogen. 

Ibermotapid  nach  bem  itt  berfelben  bcfinblicpen  war- 
men Rorprr,  wie  bureh  einen  Magnet  gelogen,  hin- 

jtrebten.  Vlld  allgemeiner  geltenbe  Meinung  wirb 

man  eittcBereinigung  biefer  Xbeorien  pinftellen  bfirfen 
unb  ben  ©runb  für  bte  Erlüllungalranthriten  barin 

iurficn,  bap  bie  burd)  bie  6.  bebingten  3irfulationd* 
uerünberungen  eine  3nfc(tion  erleichtern,  gür  bat 
Erreger  bcrSungencntiünbung  j.  8.  weig  man,  bag 

bcrfclbe,  auf  Speichel  gejücptet,  ungiftig  ift,  auf  eiwcij;- 
reieperm  Siäbrboben,  wie  er  ganj  gut  burep  ben  oer- 
meprlen  Slutjuflug  geliefert  tuerben  lönntc,  baaegen 

poepgiftige  Eigenfcpatten  annimmt  Eö  würbe  foiche 

Vlnnopme  auch  bie  crfahrungümä&ig  über  allen  ̂ wei- 
fe! fteper  geiteüte  Xpatfacpe  ertlaren,  bap  gewiffe 

Menfcpen  regelmäfjig  naep  einer  S.  eine  beftimmte 
gönn  ber  Erlültungstranfheiten,  ber  eilte  j.  8.  einen 
Schnupfen,  beranbre  einen  Surcbf all  betommt.  Ebenjo 

würbe  bcr  günitige  Emflufj  bcr  Vlbliärtuug  begreiflich 

fein,  benn  Die  Vlbhärtung  ift  eine  Übung  ber  .jiautge» 
fülle  in  prompter  Dicaltion  auf  ftältcrcüe.  Scbliegiicp 

würbe  auep  ber  notorifcp  peilfame  Effelt  ber  Scpwig» 

luten  oerftäitblicp,  beim  bet  biefen  wirb  bie  $)aut  blut- 

reicher, bie  innern  Organe  blutärmec.  8gl.  Stube* 
manu,  3ft  E.  eine  Kraitlheitüurfacpe  uttb  utwiefern? 

(Stener  Breiüfcprift ,   Eeip j.  1898). 

E'rmencf,  fcauptftabt  cinea  SVaia  im  Sanbfcpat 
gtjcpüt  bea  afiatifep-türtifepen  Silajctb  Vlhanu,  etwa 

1400  m   pod)  att  einem  ̂ iifluh  beö  obern  ©ötfu  (fia- 
Ipfabnoü)  im  SRauben  Rililien  gelegen,  in  prächtiger 

quellen-  unb  walbreicpcr  Serggegenb,  mit  ftpönen 
©ürten,  fclbft  aber  fdnntipig  uttb  ünulicp.  E.  sohlt 

4000  —   4500  Einm.  unb  liegt  hod)  oben  an  gelü- 

wättbc  angelehtü;  ein  faft  l‘.i  Stunbc  langer,  fattfter 
Vlbfall  migebauten  Eattbeü  führt  jum  ging  hinab, 

Wo  ein  netter  Stabtteil  fiep  erhebt.  Vln  Stelle  Ernte- 

nelel  lag  int  Vlltertunt  bte  waprfcpcinlid)  oon  Vtntio* 
di ua  IV .   38  n.  Ehr.  gcgrünbctc  unb  ©enuanicuö  ju 
Ehren  benannte  Stabt  ©ermanicopoliü.  Bon  ihr 

ift  nicht*  erhalten  ata  gclSgräber  pod)  oben  in  ben 
gelawänben  unb  in  beit  Stein  gepauene  Kammern 

uttb  ©alerten  einer  geftung,  berat  3ugang  burd)  Erb- 
beben jerftört  worben  ift. 

Gmaprung  bet  Bflanjcu.  Xen  öerb  ber  Stop- 
lenjaureierjcputtg  in  her  BilattäC  bilbeu  bie  Ebloro- 
phpHtömer,  unb  bie  erjtcn  fidjtbnren  3fl<Pen  biefer 

3crfcpung  liefern  bie  ticinen  Stärlctörncpen  in  ben 
Ehloroplaften.  Cb  bem  Auftreten  ber  Stärtefömcpen 
bicBilbung  Bott  einfacpeniilohlehpbratcn  norauagebt, 
ob  aüe  Vlifimilationaprobutte  burd)  baa  Stärteflabmra 

hiuburepgeben,  wctg  man  nicht.  Xbaljücplid)  werben 
bie  Stärlcförncpen  Bott  ben  Eplorophplltönient  mt 

Eicpt  gebilbet  unb  Berfdimmben  itt  ber  Xuntelpeit  ober 
wenn  bie  utitgebcube  Üujt  [eine  Roplenfäure  enthält. 

Xaucpt  man  aber  ben  Stiel  cütca  abgejdniittcucn  Blat- 
tes, in  welchem  aüe  Stürtctörncpcn  ucrfcpwmibeu  iinb, 

in  eine  Söfttng  non  Stohrjucter  ober  Xcrtrofe,  fo  btlben 
fid)  in  bem  Blatt  aud)  im  Xunteln  Stailetömcr.  Sie 
3eüelemente,  bie  im  Sonnculnpt  ipr  Material  aud 
Moplenfüurc  hüben,  tönucn  baafclbe  unter  aubem 

llmflauben  auep  au*  fertigen  organif^en  Berbinbun* 

gen  bilbeu.  Sic  Diohriuder  unb  Xeptrofe  ocrpalten 
lieh  audi  anbre  Stohlchpbrate,  Vifparagin,  3'tronen-, 
Sein*,  fflilcpfäure,  Ccucin,  Xptofiu,  Bepton,  ifjumua- 
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ßmäfjrung  ber  (ßflanjen  —   (Snjtfträa. 

ci  traft.  And)  ift  feftgefteUt,  baß  unter  biefen  Seriuch«- 
bcbingungen  ba«  2rocfengewid)t  ber  Sflan  je  junimmt. 

Cb  bic  Sflanjc  il)ren8ol)lenftoff  nottjläitbig  bcr  \>l Imo» 
IBbärc  entnimmt,  erfthemt  hiernach  jroeifelbaft.  Sach« 

hat  burd)  Sägen  bec  Slattjpreite  eine«  emjelnenSlat- 
te«  ju  ermitteln  gef  ud)t,  wiemet  «Stamm  in  einer  Stunbe 
Bon  1   qm  Slntttläd)e  afftmiliert  werben,  unb  Sronut 
fanb  bei  einem  Statt  Bon  Catalpa  bignonioides  eine 

3unahme  non  1   g   auf  1   qm.  2iefe  «junabme  rührte 
faft  ganj  non  ber  Sitbung  non  ftoljleljqbraten  ber,  bie 
burd)fd)mttlt(b  ju  ihrer  Sitbung  emra  12*5  g   ober 
784  ccm  ftobleniäure  erforbern.  Snratletderfucbe  mit 

emerflöfung  oon  tftßtali  ergaben,  bnfj  int  obigen  gatte 

ba«  Sftan;enblatt  einhalbmal  fo  fdntell  bte  Stöhlen- 
fäure  abjorbiert  bat,  wie  eine  gleiche  Oberfläche  einer 

fk'tig  erneuerten  itarten  flbfung  Bon  Aptali.  2a  bie 
J5ad)«fd>c  Methobe  nicht  hmretdjetibe  (Garantien  ju 
bieten  jd)ien ,   fo  fuebte  Sroron  bie  Aiftmilation  burd) 

Befttmtnung  ber  Stöhlen  jäuremenge  ju  nteffen ,   bie  in 

einer  gegebenen  3eit  in  eine  beiiintmte  SInttilädie  ein- 
tritt  2a«  gattje  an  ber  aufserbalb  befin blichen  Sflan je 

ftßcnbc  'Statt  nmrbe  tn  einen  luftbid)ten  Saften  ein- 
gejcblojjen,  bureb  ben  ein  tjinretcbenb  fcbneller  Auft- 
ftrom  ftd)  betocgte.  Auf  bieje  Seife  rourbe  eine  Auf» 
nähme  non  4l2cbm  Stohtenfäure  auf  1   qm  Slnttfläcbe 

in  einer  Stunbe,  entfprechcnb  0,55  g   ftobtel)t)brate,  ge- 
funben.  Ale-  ba«  Statt  an  einem  nraruten  Sommertag 

bem  (laren  'Ji'orbhimmel  auageiept  tnurbe,  mar  bie 
Afftmilation  halb  fo  gtojiroie  in  bireltem,  (entrecht  auf- 
fattenbem  Sonnenlicht,  toobei  freilich  bie  Strahlung«- 
energic  im  legten  gatte  jrodlfmal  fo  groij  mar  roie  im 

enteil,  innerhalb  bejtimmter,  nod)  ttidit  genau  feft- 
geflclltcr  «Srenjen  ftnbett  ficb  bei  tonflanter  Selicbtung 
bie  Aufnahme  bcr  Stohtenfäure  proportional  ihrer 

-Spannung  tn  ber  Suft.  2a«  6 inbringen  ber  Stöhlen 
fäure  in  ba«  Statt  ift  ein  teilt  phhiitotifd)cr  Sorgnng, 

ber  entroeber  burch  freie  tüiffufioit  in  ben  tteinen  Öff- 
nungen ber  Stomata  ober  burch  (Sa«o«mofc  burd) 

bie  tSuticuta  unb  bie  tEpibermi«  erfolgen  lann.  üb  ift 

aber  nachgemiefen.  bat;  bcr  (Eintritt  ber  ttohlrnfäure 
nicht  an  ber  obern  Slattfläd)e  itattfinbet,  rocnii  biefc 
teme  sstomata  befigt.  unb  baß,  tuenn  bie  Stomata : 
an  btiben  Seiten  nortommen,  ber  IStaiaustaufd)  bcr 

Atmung  unb  bcr  Aiftmilation  birett  proportional  ift  | 
ber  Aiijabl  ber  Stomata.  2er  ©abaubtaufdi  erfolgt 
alfo  bbchft  roabrjdjemlid)  nur  burd)  bie  Stomata. 

2ab  Catalpa-Statt  hat  nur  an  ber  Unterfeite  Sto- 
mata unb  taitn  700  ccm  Stohtenfäure  in  enter  Stunbe 

unb  auf  1   qm  abforbieren,  mab  einer  burd)fd)nittlid)en 
linearen  Qtcjchminbigleit  bcr  Stohtenfäure  non  3,8  cm 
in  einer  Minute  cntipricht.  menn  bie  Aufnahme  auf 

ber  ganjen  llnterfläche  beb  Statte«  gleichmäßig  erfolgt 
gtnbet  aber  ber  Eintritt  nur  burd)  bie  Stomata  ftatt, 

io  läßt  iid)  berechnen,  baß  bie  (itefchroinbigfeit  380  cm 
tn  ber  Minute  beträgt,  alfo  öomal  jo  groß  ift  alb  bie 
Abjorptimt  einer  Allalildfung.  2urd)  birclte  Serfuche 
tomite  Sroron  feitftetlen,  baß  bte  Annahme  einer  fo 

großen  2iffuftonagejdiroiubigteit  (eine  Sdjroicngteiten 
barhietet.  —   2ie  in  ben  Ai)imilation«probuIten  ber 
Srtatije  aufgeipeicherteßnergie  ift  nur  ein  iehrgcrtnger 
Srudttetl  ber  bie  Sflanje  treffenben  fflefamtenergie, , 

b.  h-  bie  fiflaitjc  ift  eine  Mafchme  Bon  fcljr  geringem 

Sugeffett.  2ie  beiben  noni  Statt  geleifleten  Haupt- 
arbeiten finb  bie  Serbampfung  beb  2ranipiralion«- 

waffer«  unb  bieSebuttion  oon  Stohtenfäure  unb  Saffer 

just oblehnbratcn.  2urd)  einen talorimetrifchen Seriuch 
mürbe  nun  eruuUelt,  baß  ba«  Statt  im  biretten  Son- 

nenlicht 28  S‘°S-  ber  gefantten  cmfatlenben  Strati* 

lungSenergie  abforhiert  unb  in  innere  Arbeit  um* 
inanbeit,  unb  jioar  27,5  Sroj,  jurSaiferBerbampfung 

unb  nur  0,5  Sroj.  ju  Affimilation.  gm  flarten  biffu- 
ien  Sicht  mürben  95  Sroj.  ber  einfatlenben  (Energie 
oermertet,  Bon  bcr  2,t  $roj.  für  bie  Aifimilation«- 
arbeit  nerbraucht  mürben.  Sei  einer  Anreicherung 
ber  fiitft  mit  ftobtenjäurc  bi«  jutn  ö,5fad)ett  Setrag 
beb  normalen  Sterte«  ergab  ftd)  eine  Steigerung  be« 

'Jiugcffetl«  beb  Stattcb  im  hellen  Sonnenfchcin  non 
0,5  auf  2   Scoj.  —   Über  ben  chciuifchtit  Srojeß,  burd) 
ben  aub  ftolilcnfaure  unb  Saffcr  ttt  ber  Sflcmje  bie 

Stohleöhbrote  eutftehen,  ift  niebtb  nähereb  betannt 
2ie  wichtigen  Arbeiten  bcr  legten  galjre  über  bie 

Sbonftitution  unb  bie  Sqnthefe  ber  Soblctiijbrnte  haben 
bie  Srtlärung  bet  erften  Sorgänae  bei  bcr  tRebuIiion 
ber  Sfoblenfäure  in  ber  tebenben  rBgan.se  niiht  mefent- 

tid)  geförbert.  2ic  HhPothefe  non  Säet) er,  nach  ber 
ber  goritialbehßb  bei  biefen  Sorgängeti  eine  wichtige 
Solle  fpieten  follte,  nimmt  noch  biefelbe  Stellung  cm 
wie  boc  nabcju  30  gabren.  (Sine  geroiff e Unterftüßung 

hat  fie  erhalten  burth  bie  Scobadgungcn  nott  So- 
lornl).  baß  gornialbebßb  unter  befthnmten  Umftänben 

jum  Aufbau  non  st  ohlebßbrnten  in  ben  (fhloroptaften 
beitragen  fann.  Auch  ift  es  Sottacci  gelungen,  in  bem 
flicht  erponierten  Stättern  Bieter  Sftanjen  burd)  3er- 

reiben,  2eftilliereii  mit  Sailer  uttb  Srüfon  be«  2cftü- 
lat«  mit  Stobein  gormatbehßb  nacbjurocifcn. 

2aß  bie  atmofphürtfehe  liiettri jität  ba§ 
3Bach«tunt  ber  Sflanjen  beeinfluffe,  ift  bereit« 
im  18.  gabrbunbert  behauptet  unb  feitbeut  be«  öftem 

imteriudjt  morben.  ©eit  1882  in  Spißbergen  uttb 

ginnlanb  unb  fpäter  in  Siibfraiitreicb  non  flent- 

itrdm  angeftettte  Seriucbe  haben  bieje  Annahme  be- 
(tätigt.  2od)  ift  mabrid)cinlid)  bie  Stirtung  leine  un- 
mittelbare,  fie  bat  oielmcbr  ihren  (Sruttb  in  bem  beim 

2urd)gang  ber  tflcUnjität  burch  bie  fluft  erjeugten 

Cjon.  2ic  Seriucbe  mürben  in  bcr  Sieife  angeftetlt, 
baß  über  bett  Sflanjen  ein  ifotiertc«  Scg  au«  ilcetall* 
brühten  auägcipaunt  rourbe,  bie  mit  ffletferfpißen  uer- 
iehen  maren.  unb  baß  biefe«  Seß  mit  bem  poiitioen  S»t 
einer  ütcltrophonnafcbiiic  inScrbinbung  gefeht  rourbe, 

bereit  negatiue«  jur  6rbe  abgeleitet  war.  2a«  ®e* 
beihen  einer  Menge  ®eroäd)fe  würbe  hierburd)  gefor- 
bert,  bod)  fchien  c«  nachteilig,  wenn  ftarfe  Sonnenhiße 
unb  bte  eleItrtf<heAu«ftrömung  jugleid)  auf  bicSftan- 
jen  wirften.  2arübet  aber,  ob  e«  mftgtid)  fein  wirb, 

berartige  Mittel  in  ber  flanb*  ttttb  Wartemoirtfchaft 
attjuroettben,  fprid)t  fich  flemftröm  nicht  au«. 

(f  rt)thräa.  2er  Haiibet  btejer  Kolonie  über  ihren 

Hafen  Maffaua  ift  tebiglid)  2ranfitbanbet  jWiidicn 
gnnerafrita  einerfeit«  uttb  tfuropa,  gilbten  unb  ben 

Häfen  am  Solen  Meer  anberfeil«.  2ie  Sinfubr  ju 
flattbc  unb  ju  SSafier  in  Maffaua  betrug  1898: 
14, 120,990  Sire,  woDott  855,380  flire  für  tSbetmelatle. 

Am  ftärtften  ift  bie  ümfutir  oon  Abett,  Agßptcn,  ber 

afiatifü)cn  2ürtct,  Aifab  unb  anbem  italicmfchen  Se- 

fißungen  am  Soten  Meer,  gn  ben  Hafen  pon  Maf- 
faua liefen  1898  ein  3784  Schiffe  (2587  unter  italie» 

nifeber  gtagge)  mit  l«fi,129  Ion.,  e«  tiefen  au«  3758 
Schiffe  (2000  unter  italicnifcher  gtagge)  mit  168,009 
2.  2er  gntanbnertchr  ift  bcbcutenb  gefunten;  Bon 

tlifenbahncn  flehen  nur  noch  24  km  im  Setrieb  gegen 
52  km  im  Sorfabr.  unb  bie  1229  km  langen  2elc- 

grapbenlinien  beförberten  1898  nur  7297  Xepefcben 
tn  Maiiaua  unb  59,981  im  gimcai.  9iach  bemSubget 
für  1898  99  betrugen  bie  (Einnahmen  10,822, 400 flire. 
wooon  eigne  tSimtahmen  2,491,800  flire,  StantSju» 
ftbufi  8,130,800  fltre.  Sott  ben  Aufgaben  in  gleicher 
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£>öbe  würben  7,759,900  fiire  für  bie  Stoloniallruppe 

oerroeubet.  Xiefelbe  beftcht  gegenwärtig  aud  185  Cffi- 
jiercn  unb  1183  curopäiidien  SRnnnfcbaften  mib  aud 

5414  Eingebomen.  Xaoon  finb  eint  Kompanie  Oien* 
barmen,  3   Kompanien  3äger,  eine  Kompanie  Kano- 

niere, eint  ©emetompanie,  eine  Xrointoiiipanie  u,  a. 

Italiener,  bagegen  6   Bataillone  Infanterie,  eine  Ed- 

tabron,  2   '-Batterien  u.  a.  Eingcborne.  Xad  Xepot  ber 
ftolonie  befinbet  fieb  in  Neapel.  Sie  Xruppen  fteben 

in  'iliajfaua,  Saati,  ©uinba,  Seren,  Vldumra,  Vlgotbat, 
Vlbi  Ugri,  Saganaiti,  tibi  Said),  tirtilo  unb  ÜKcbcr. 
Sgl.  Eamperio  (f.  b.),  LEritrea  nd  XX  secolo 

(Sdeolar,  f.  gifebe.  (('Mail.  1899). 
(iffeldbufc,  i   ftgqptat  iBtäbiitoriiches!. 
(?ffejrit  ,_grobIörnigcd  ErupiiBgeftein.  bas  an  Der 

fdliebenen  Stellen  (fo  in  Brafilien,  in  Sanaba,  in 
Vlrlanfad,  in  tDlaffacbufettd,  in  Eolorabo.  im  (üblichen 

'Jlorroegcn.  auf ben  Rapocrbifebcit  Unfein  unb  bei  Song  * 
ftod  a.  Elbe)  mit  Eläolitbfpeniten  unb  Spenden  ju< 
fatnmen  oortommt  unb  teil*  ein  bobed,  teils  ein  |tt- 

aenblicbed  (poitfretanjdies ,   }.  B.  bei  Siongiloef)  tllter 
befipt.  Ser  6.  beftebt  au*  Saltnatronfclbipat ,   tlugit 
unb  Biotit,  ju  benen  fidj  notb  weebfclnbe  ffiengen 

non  Cribotlas,  'Ifepbelin  ober  Sobalitb,  £>ornbteni)c 
unb  Clioin  gefeiten,  bat  alfo  in  feiner  mineral ogifeben 
wie  amb  djemifeben  3ufammenfepung  eine  geroiffe 
tibnlitbleit  mit  bem  Xiorit. 

(f  filanber,  Sari  © uitaf,  fmmjdrfdjroeb.  Runft- 
biftoriler,  geb.  31. 3an.  1834  im  Rmhfpiel  Cappfjarb, 
ltubierte  in  fdelftngford,  mürbe  1860  Xojcnt  unb  1868 
Srofeffot  ber  tlilbetil  an  ber  Unincriitat  bafelbft.  Er 

madjte  Seifen  in  gcanlreid),  Spanien,  Italien ,   Eng- 
lanb  unb  Xänemarl.  Sange  jjeit  mar  et  ber  niafj. 
gebcnbftc  lilnftlenfcbc  ©cfebmarfdlciter  ginnlanbd. 
Seine  Ipauptroerte  ünb :   »De  bildande  Konsternas 
Historia  fran  slutet  af  18.  &rh.  til  vara  dagar« 
(Stodb-  1867)  unb  tlbbanblungen  über  Suneberg 

(18881,  fitippolptc  tflanbrin  (1890).  Er  ift  cm  Bor- 
tämpfcr  für  bie  Betbrcilung  ber  febwebiidjen  Spradie 
in  S'nnlanb  (Snelomane)  iomic  Scgriinber  ber 

»F’insk  Tidakrift  fdr  Vittcrhet,  Veteuskag,  Konst 
och  Politik« ,   bereu  ̂ wraudgabe  er  bid  1886  leitete. 

(?tbnograpbtf(f)c  Sittcratur.  Sud  bem  ©ebiete 

ber  Sbltertunbc  ift  etne  nicht  geringe  3abl  Bon  Schrif- 
ten allgemeinem  3nbalt*  ju  Berjeiebnen.  bie  3mar 

jum  Heil  uon  geringem  Umfang,  bod)  ibted  hoben 

roiffcnfcbaftlicben  Säertcd  wegen  bte  noUftc  Beachtung 
Bcrbicnen.  -Dabin  gehört  ber  febon  in  iiebmter  Auflage 

(Sonn  1899)  erfebienene  Sortrag  auf  bem  4.  interna- 
tionalen  3oologentongrej|  in  Emnbribgt  1898  non 

fcaeefel:  »übet  unfre  gegenwärtige  Reraimid  Born  Ur- 
fprung  bed  UKcnfebcn«,  in  welchem  bte  jgertunft  bed 
VJlenfdicn  Bon  ticrifctjcn  Sorfabren  bid  in  bie  Urjcit 
binaud.  in  ber  cd  noch  leine  SSirbcltiere  gab,  erörtert 
wirb.  VI ud  bem  febönen,  in  2.  Vluflage  oorliegenben 

bebeutenben  SSert  non  fi.Sücber:  »Vtrbcit  unb  Sbbib* 

mud«(Seip}.  1899),  lernen  Wir,  baftDad  Waterial  aller 
lultureüm  Erwerbungen  im  Bereich  ber  Viatur  ju  fu- 

eben  ift,  wäbrenb  bie  gornt  bad  Stulturprobult  ju  biefem 
macht.  Hier  SKutlerd  »Seiträge  ju  einer  wigenfebaft 

lieben  ’öiplbologie«  (beutfeb  non  Stiberd,  Seipj.  1898) 
jeigeu  letbcr  wieder,  bafi  ber  ocrbienftoollc  ©cleltrte  hin- 

ter ber  weitem  Entwicklung  ber  SJiffenfcbaft  mit  feinen 

Vinfcbauungm  juriicfgeblieben  ift.  leledforo  be  Vlran* 
jabi,  »Etnologia,  antropologia.  filosofia  y   psicologia 

y   sociologia  comparados«  (,'Diabr.  1899)  gibt  eine 
libcrficbt  über  ben  gegenwärtigen  Stanb  unfrtr  Sonnt* 

nijfe.  Sntbnd’  »Xepniiüm  bed  Jiotbenooltcrbegnffd« 

(Seip3-  1898)  ift  ein  f;übfdjcr  Beitrag  ju  biefer  grage. 

Xcbefinb,  »Ein  Beitrag  jur  Surpurfunbc«  (Berl. 

1898) ,entbält  einegrofscVlnjahlBonnaturmiffenfebaft' 

lieb  unb  fulturbiftorifd)  
intereffantenVluffcblöifcn  

über 
ben  Surpur.  Slucfeo  »Urgefcbicbte  

bed  Vtcferbaud  rntb 
ber  Siebjucbt«  

(Ötreifdro.  
1898)  ift  eine  Sortierung 

bed  Bon  bemfelben  Serfaffer  1895  mit  ber  Schrift 

»S>orbe  unb  gamilie«  eingefcblagenen  
Seged,  ber  ihn 

in  bem  iept  oorliegenben  
umfangreichen  

Such  ju  ben 
gewagteilen  

Vlnnabmen  
unb  ben  gewalttbärigftenXeu- tungen  führt.  SonBaftian  

liegt  roiober  eint  gebanlen- 
reiche  Scbnft  Bot:  »3ur  heutigen  Sachlage  ber  Ethno- 

logie in  nationaler  
unb  fojialet  Bedeutung«  

(Berl. 

1
8
9
9
)
 
.
 
 Balfour,  »The  natural  kistory  of  the  rnu- 

sical  
boev«  

(Orforb  
1899),  

jeigt,  
bag  ber  gefpannte Bogen  

feit  ben  präbiftorifeben  

feiten  
bid  beute  

fajt  auf 
ber  ganjen  

Erbe  
nid  mufüalifdjed  

Snitrument  

gebient 
bat  unb  nod)  bient.  

Eidjewflid  
»Bajika  

o   Nidasowych uszach«  
(Jtralau  

1899)  
ift  eine  Iritifdie  

unb  Berglei* cbenbe  
Bebanblung  

bed  Binrcbcud  
Bon  ben  Obren  

bed 
Slibad  

in  ben  Berjtonen  
Berfcbiebener  

Sütteraturen  

feit 
Coib.  

Siocb  
ftnb  jwet  

Heine  
banblicbe  

öilfdbücbcr  

ju 

nennen:  
©irarb,  

»Aide-memoire  

d’anthropologie 

et 
d’ethnographie«  

(Bar.  
1898),  

unb  Iperberlfon,  

Man 
and  his  »ork*  

(Sonb.  
1899).  

—   Über  
bie  hier  eben- 

falld  
ju  erwäbnmbe,  

unter  
ber  'Mittarbeiterfcbaft  

jabl- 
rexcber  

gacbgclebrter  

burd)  
»elmolt  

bernudgegtbene »Seltgefcbicbte«  

f.  Vitt,  
»feiitorifebe  

üilteraiur«. Bon  beit  Europa  betreffenbeu  Serien  finb  ju  nen- 

nm:Si.3-9t4)leb,»The rares  ofEurope,  a   sociologi- 
cal  study«  (Sew ?)ort  1899),  bad  auf  emgebenbe  Stu* 

bien  geilügte  Vdcrt:  «Orientalifcbelllotioe  im  europäc- 
(eben  Epod  bed  iWiltclalterd«  (ruif.,  Biool.  1899).  worin 
Sotanin  3u  bcinErgebnid  lomnil,  bafi  bie  europäischen 

Sagen  (Sarldfngc.Sibelungcn.Sfalewala.  bad  nnTifcbe 
Bolldepod  :c.)  ihre  Slolioc  oon  ben  Böllern  Büttel- 
aiiend  erhalten  haben.  Ein  SJerl  langjähriger  Vlrbctt, 

erftaunlidjm  glcigeo  unb  Bielfeitigen  Siffcnd  til  Sk. 

,'ööflerd  »Xeutfcbed  Rranlbcildnameiibud)«  (Dtiindb. 
1 899).  3n  ben  reich  audgeftatteten  Scbriften  non  S. 
gorier,  »Xer  Obilienberg-  u.  »Xic  Jieibenmaucr  non 
SL-Cbilicn«  (beibe  Straub.  1899),  werben  ju  ben  nor- 
Ijanbencn  Ergebnifjen  auch  bie  burd)  Vtudgrabungen 
imb  gorichimgen  bed  Serfafferd  ecjicUcrt  btnjugefiigt. 

'ISielte,  »Xie  Bauembäuier  in  ber  SRart«  (Berl  18991, 
ift  ein  neuer  wertooltcr  Beitrag  bed  um  bie  Vaudfor 

(cbuug  nerbienten  Berfafferd.  Xcwt«,  «Xie  Steingrä- 
ber ber  SroBinj  Jiamtonct«  (fsannon.  1899),  ift  ein 

fd)öner  Beitrag  jur  Äennmid  biefer  altebrmiirbigcn 

überblcibfcl  ber  graueflen  Borjeit.  'ISütlcnboff.  »Sa- 
gen, 'Piärcbcn  unb  Sieber  ber  »er  jogliimer  Scbledmig- 

eotfhin  unb  Sauenburg«  (Wiel  1899),  ift  bie  Vicu- 
beraudgabe  cined  febon  Bot  50  fahren  etfebionenen 
Ilaf fifeben  Väerfed.  Soll  Sad),  »Xae  öerjogtum  Schied 

mig  in  feiner  ethnograpbifeben  unb  nationalen  Ent- 

Iwiaelung«,  erid)icn  ̂ allc  1899  bie  (weite  umfang- 
reiche Vlbteilung.  Vluf  ben  1897  eridjienenen  erften 

Banb:  »fDledlenburgifcbe  Bolldüberliefenuigen« ,   bat 

SRidjarb  SSofftblo  emen  (weiten  folgen  taffen :   »Xie 
Stere  im  illunbc  bed  Bolfed«  (1.  Jett,  SSidm.  1899). 
Untcrftüpt  Bon  mehreren  ©elebrten  gab  9L  Süultte  eine 

»Säd}ftfrf)c  Bolldtunbe«  (Xredb.  1900)beraud.  Sep- 
ner,  »XicSIowinjen unbSebalaicbuben«  (Berl.  1899>, 
ift  eine  crfcböpfcnbc  Schrift  über  eilten  bemnäebit 
oeriebwinbenben  Böllerjplitter  in  Sommern.  Baron 

unb  Büffenborf,  »Chansons  nationales  lotariennes« 
(äfiga  1899),  ift  eine  aufierorbentlich  reiche  Sammlung 

lettifcber  Bolldliebcr.  Bon  ̂ Jimmerli,  »Xie  beutfeb 



©ulcnburg  - 

frangömd>e  Spratbgrengc  in  ber  Srfimeig*  erfdiien  ber 

britteXeil:  »XieSpradigrenge in SSalliS« (.«jür  1899). 

als  'ilbictiluB  bitfet  aufierorbentlid)  eingebenben  unb 

gritnblicbeu  'Arbeit.  ,gu  nennen  (mb  ferner :   fumufer, 
»Xa«  3<bmeigcrbau«  iuup  [einen  lanbfdjaftlidjeir  iVor» 
men  unb  'einer  gefdiiditlidtcn  ßntiuidelung«  (l.Xeil: 
Xa«  SäaUi«,  Slnrau  1900);  Iborfteiner  (Irlingffen, 

»Ruin"  of  theSaga  time*  (Sonb.  1899);  u.  Säern«, iert, 
»Xa«  üa  Xfnc  ■   ®   rabfclb  non  ünngugeil  bei  Silin  in 
Böhmen*  (Braunfdim.  1899),  eine  muiterbafte  Be« 

fibreibung  biefer  podpnlereffanlen  gunbftätle;  ba«  jur 

fconteruöfcicr  berauSgegebcne  Säert:  »Xa«  iädjfi'rfjo 
©urgenlanb«  (1.  Xeil,  Kronftabt  1898),  eine  treue  Sdpl. 

bnung  biejee  uorqcfdiobenen  Botten«  bculftber  Kul- 

tur; ba«  preisgdröme  Säcrl  be«  auSgegcicbneten  Bifa- 

ner  öelebrten  'Bulle, » Profilo  antropologico  dell'  Ita- 
lia«  (glor.  1898);  Buglicfi  unb  Tiepe,  »Cuntributo 

all'  antropologia  fisiia  di  Sardegna  ed  alla  teoria 

dei  pigmei  d'Europa*  (Babun  1898);  »Qoffu,  Una 
ricerca  aDtropo-goografica  sull'  isola  di  Sardegna« 
(SKom  1898;  neue  golge,  glor.  1899);  Bcbcrjcn,  »,gur 

glbancfiidien  Bollslunbt«  (fiopenb.  1898),  enthalt 

ilberiepungen  non  Aimdien,  SHatieln,  Siebern  unb  gro- 
ben albaneuidien  SlollSglmibcn«. 

Slfien.  Auf  feine.frübent  nntbropologiitben  Ar- 
beiten bat  B.  Stagen  ben  •Anthmiologifdjen  Sltla«  oft» 

aftaiiidKt  unb  niclanefifdier  Söller«  (SäteSbab.  1899) 
folgen  laffcn.einäuBevituicIfeiltgc«,  norgüglitbe«  Säert. 

Sä.Buge  u   (i .   gricbritb  oeröffentlubtcn  eine  »Arcbäolo. 
gifebcKarte  non  Klcinatien«  (Stalle  1899t.  Aid l.Banb 
»eei  Sammelroert«  »5er  alte  Client«  erfdiien  non  ©. 

Sätndler :   »Xie  Söller  Borberafietiä«  (Pcipg.  1899). 
Bht  ben  BoUSftämmen  einselner  Xcile  A fielt«  befd|Sf< 

tigen  Heb:  Kulatom,  »CId)ou,Säirtfd)ttft  unb  Sieben  ber 
SurtäteubcdoelajinftiicbenimbSutuliliidienSejirto« 

(rujf.,  BetcrSb.  18981;  Battauow,  »Xie  gdpfd) •   Oft« 
jalen  unb  ihre  Bollspoeiie«  (baf.  1897);  ber  jtneite, 
Xurliitan  unb  Xibet  bebnitbelnbe  Banb  be«  großen 
Säerfe«  uon  Xutreuil  be  SKbuiS  u.  ®rcitarb,  »Mission 

»eientifique  dans  la  Haute- Asie«  (Bnr.  1897—98). 
Sdjubert  n.  Selbem,  »Xie  Baubentmalc  non  Samar« 

lanb*  u.  »oonBodtara*  (Säien  1898  u.  1899),fmbgroei 
retd)  tUnftnene  ardiiteltomfdie  Brüche  ruhte.  Artbur 

S).  Smith.  »ISbinefiidie  tibarnllcrgüge«  (beutfdj  bear- 

beitet non  Xürbig,  Säürgb.  1900),  bildet  einen  »an- 
letiStoertm  Beitrag  gum  pft|d)ologiid)en  BerftfmbniS 

ber  ßbmefen  unb  ibrer  ®efittung.  Biol,  »Leu  Lo- 
la». Histoire,  religion,  maeur».  langite,  Scriturc« 

(Stpangbai  1898),  ift  ein  inlereffanter  Seitrag  gut 
flcnnlm«  biefer  Stämme  in  gümtan  unb  Setfcbuan. 

(Einen  tiefen  ßmblid  in  ba«  Seelenleben  befl  japaiti- 
(dien  Solle«  eröffnet  ßputann ,   » Spridjroörter  unb 
btlblitbe  AuSbrüde  ber  japanifiben  Spradie«  (Xotio 
1897  ff.).  Bailian,  »Coic  Sllntter  au«  gnbieti«  (Seit. 

1897  —   99  ,   7   Xciie),  betont  ba«  imabtnci«bnre  8c« 
bürfnis  einer  grünbltdicn  etbitologiftben  Borfdiule  für 

unfre  ftolomalbeamten;  Xburfton,  »Earasians  of 

Madras  and  Malabar«,  ift  eine  gortfegung  ber  ncr« 
bienitnoUcn  Unterfuebungen  be«  Serfaffer«  über  bie 

ubpftidic  Anthropologie  ber  Bcroobner  3übinbien«  m 
ben  Bcröifeuttidiimgcn  be«  Wufeum«  non  IWabra«; 

®cbring,  »Sübittbteu.  Sanb  unb  Veute  ber Xntmtien- 
(@üter«Iob  1899),  ift  eui  guter  Seitrag  gut  Kenntnis 

ber  bärtigen  Stämme;  ßroofe,  »The  North -Western 

Provinre»  of  Iudia«  (S’orib.  1897),  bebonbelt  audt 
bie  ctbnologtfd)en  Serbältniffe  biefer  Srooing.  3ot), 
»Stbmcrter  uon  ber  IXelcbe« •   See«  (Xre«b.  1899),  i)f 
nneber  etne  burd)  ®cbiegenbcit  be«  3nbnlt«  tuic  burd) 

-   ©ulenburg.  315 

Arad)!  ber  Ausstattung  fub  auSgeidjiteitbe  Sdmft;  mit 

Sotnco  befcbäfligt  fitb  Surneft,  »Folklore  in  Borneo« 

(SBatlmgforb .   "Bemii. .   1899);  über  bie  Abilippincn : 
Äirtboto ,   »Xie  Slcnöllerung  ber  Philippinen«  (8erl. 

1899),  unb  A.  18.  'Pieper.  -The  distribution  of  the 

N’igritos  in  the  Philippine  Islands  and  elsewhere« 
(Xrcsb.  18991,  rinc  Übertragung  eine«  Xeit«  be«  früher 
erfebienenen  groben  Serfe«  be«©crfaffcr«  mSßnglijdie. 

Sür  Afrila  liegen  not :   ifrobeniue,  »Xer  Urfprung 
ber  Kultur«,  Sb.  1:  »Xerltriprung  ber  afritanifdien 
Kulturen«  (Scrl.  1898 1, ein  ungleitbarlige«,  febr  fleifti 
ge«  unb  irok  aller  ftebler  ibeenreitbe« Stiert ;   bie  fnappe 

Sligge  non  Sertbolon,  »Restuu«  de  l'anthropologie 
de  iaTunisie«  (Dar.  1898)  u.  »Exploration  anthro- 

pologique  de  l’ile  de  Gerba«  (baf.  1897);  SJlcbn, 
»Seitnige  gut  Sölterlimbe  be«  Xogogebicl««  (fckille 
1898);  bie  Heine,  aber  mit  gtoBettt  TJIeifg  bearbeitete 

unb  hilturgefcbiditlid)  inteteffanle  Sdjnft  non  'Bceg  u. 
Aaubnip,  »fflcfd)id)te  be«  )J)laria«Xbfreücnlbalet«« 
(Säten  1898);  Säculc,  »Xer  afritanifdjc  yftil,  eine  an« 

ibropologiftbe  Stubie«  (ileipg.  1899);  SBibenmann,' 
»Xie  Ktltntanbftbnro ■   Senöllcrung«  (®otba  1899). 
3ür  Slmerito:  Srittlon,  »A  record  of  study  ia 
aboriginal  American  languages«  (SRebia  1898); 

Sebmann  Sliifipe,  »l^pra  precnlombiana«  (Sa'lilata 
1898);  SSillec.  »A  preliminarv  stndv  of  the  Pueblo 

of  Taos«  (ßbicogo  1898);  Strebcl,  »Über  Iteroma« 
mente  auf  IbottgefäBcnauSSUMUlerito«  (Sierl.  1899), 
roorin  bet  Serfoiier  über  Slüdc  feiner  ebenfo  roert« 
nollen  mit  bcbcutenben  Sammlung  beriebtef.  polme« 

»Arcbiieological  studies  among  tue  aucieut  cities  of 

Mexico«  {9S)be..ßbirago  1895  u.  1897)ift  ein  mitgab!« 
rcitben  Bläuen  u.  Abbildungen  rtid)  auSgeftntlete«  Scrt 
über  Buinenflätten  in  Slucntnn,  ßbinpa«,  Caraca  ;c. 
A   uft ra  I   i en  unb  C   g   e a n   i   e n   ftnb  inirtb  eine  rcitbe 

unb  incrtnolle  Sitteratur  nttlrdtn.  Xa«  Säerf  non 

Spencer  unb  ®illcn,  »The  native  tribes  of  Central 

Austmlia«  (fionb.  1899),  ifl  feil  langer  .feit  ber  gebalt» 

nollile  Beitrag  gur  ISttmograpbie  Äuftralicn«;  Slotli, 
»Tbc  aborigines  of  Tasmania«  (.palifor  1899),  ift 

eine  neue,  uiclfad)  utrbefferte  unb  nermebde  Auflage 

be«  guerft  1889  erftbienentn  Säerfe«.  SKit  Cgeantcn 
unter  Berüdfufitigung  Vlfien«  befdiäftigcn  fub  Plabler, 

»SitbelungSgebicl  unb  Siebclungelage  in  Cgeanien 
unter  Bcntdfidiligitng  ber  Stebelungen  in  ̂ nbonc« 

fien«  (ütiben  1898),  unb  Branbftetter,  «Pialaio  polt)« 
nefifdte  Jorfduuigrn«  (Sugcrn  1898).  g.  n.  SJuftban 
nertnlt  tn  feinen  »Bcilrägcn  gur  (Ethnographie  non 

Sleuguincn«  (Sierl.  1899)  bie  Anfidjt,  baf)  bie  Be» 
nölterung  Slcuguinea«  au«  einem  inbtfdi  auiiraliftben 

unb  einem  melanefifditn  Element  burd)  SHiidtung  ent» 
flanbtn  ift.  Bon  unfern  Bcfi (mngen  bafelbft  banbeln: 

Birö,  -Befibreibenber  Hatnlog  ber  tlbnograpbifdien 

Sammlung  au«  Xeutfcb-Sleuguinea«  (Slubnp.  1899); 
ba«  namentliib  mit  ben  Bemobnem  be«  BiSmard« 

Slrtbipel«  ftd)  bcfdbäfttgenbe  gehaltnoUc  Säert  be« 
®rafen  3-  Bfcil,  »Slubten  unb  Bcobnibtungen  au« 

ber  Sübfee«  (Bratmfdiro.  1899);  Barfmfon,  »,=fur 
ßlbnograpbte  ber  uorbinefllidtcn  Salomo  «Jnfeln« 
(Berl.  1899)  unb  »Xie  Soltsilämme  Sleupommcraä« 

(baf.  1899);  SRarquarbl,  »Xie  Xätoroierung  beiber 
©efdiledgcr  in  Samoa«  (baf.  1899). 

(Pulrnburg,  3)  Slotbo,  ®raf  non,  preufj. 
Staatsmann,  inurbc  im  Cftober  1899  au«  befonberm 

löniglidjeu  Bedraueu  gum  SWilgliebe  be«  üerrenbau- 

je«  ernannt. 
(^ulenburg,  Bbtlipp,  @raf  gu,  beulftber  Xi» 

plotnai,  mürbe  1.  3au.  1990  al«  gürfl  gu  IE.  unb 
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Wertefclb,  ®raf  Bon  SanbetS,  in  ben  giirften- 
itanb  mit  beut  tjjcäbifnt  Durchlaucht  erhoben  unb  27. 

3att.  jum  erbitten  ÜKitglicbe  beb  preußifcbrn  Werren- 
häufe«  ernannt.  Bu«  bem  Siadjlais  bet»  ®rafen  gricb- 

rieb  Vtuguft  ju  iS.  ((.  ffutentmrg  2, ©b.6)  gab  er  beraub: 

»Oit-Slfien  1880—1882  in  Briefen-  cSerl.  1900). 
heuphorhium.  Beim  Einfammcln  biefe«®ummi 

hatje«  bentertten  bie  Eingebomen  Bott  Statut,  ba{)  bie  I 
jum  Süßen  ber  Bßanjen  benußten  Süieiier  einen  febr 
feftfifrenben  Überjiig  non  E.  erhielten,  ber  bte  Klingen 

nor  tHoftbilbung  ooDtomuten  fd)üßle.  Serfuche  er- 
gaben. bau  mit  i l.  bebedte«  Eilen  ainb  im  SJtecrwaffer 

jmei  3af)re  lang  BiiUig  rojijrei  blieb.  Ein  Überzug 
non  Woljmaren,  Salten  tc.  nun  einem  altobolifcben 

SuSuig  beb  Cßuntiniharje«  (oll  Boüftänbigcn  Schuß 

Bor  Terntilenfraß  gemähten. 

E'uteftifche  Lotung,  (.  Legierungen. 
Eparalioti  (lat.),  ote  burch  bie  flieitenbe  Be 

megung  ber  iPlctjdiei  heroorgebradne  Tenubation 
groiier  Üiertgcn  oon  Sihutt  imb  3d)lamm.  Sgl. 
iialther,  Lithogenefi«  berSegenroart  Qcna  1894). 

Ex  lilcri»,  j.  Bild)erjei<hen. 

(Sppcrimcntalgeologie.  Schon  früh  hat  man 

Beriucbt,  bie  gcologtfiben  Sorg  äuge,  benen  bie  Erb- 
Iruftc  ihre  heutige  ®eftaltung  Berbaittt,  im  Laborato- 

rium nacbjitabmcn  unb  fic  baburd)  bem  Serftänbni« 

näher  ju  bringen.  Tie  erfte  Slnregung  geht  auf  Leib- 
nij  jiciud,  unb  Bon  geologischen  Experimenten  au« 

älterer  ,-feit  finb  beionber«  bie  non  3-  Wall  (1782 — 
1831)  betannt  gemorben,  welche  bie  Silbung  beb  tri« 
ftalliniichen  Raltttcins  erläutern  follten.  Dian  ijt  frei- 

lief) in  neuerer  $eit  etroab  jurüdbaltcnber  gemorben 
in  ber  Slnerfemmng  ber  Seweiötraft  geologischer  Er- 
perintente,  ba  bte  bcgleitcnben  Umftänbe,  unter  benen 

bie  Sorgnnge  ftd)  abfpiclen ,   fomeit  fte  überhaupt  ge- 

nügtnb  betannt  finb,  in  ber  'Jtatur  unb  im  Laborato- 
rium oft  recht  Bcritliicben  finb  unb  ein  Wauptfattor, 

nämlich  bie  bmreiibenb  lange  ̂ eit,  bem  Expetimcnta* 
tor  nicht  jur  Setfügung  fleht;  mroiemeit  iich  bie  3cit  i 

burch  Unwenbuitg  größerer  Kraft  ober  höherer  Tem- 
peratur e rieben  laut,  iit  nicht  mit  Sicherheit  ju  fagen. 

Seht  jablreithe  Serfuchc  finb  angeiteUt  morbeti  jur 
Crtlärung  ber  ff  a   1 1   u   n   g   e   c   r   f   cb  c   i   n   n   it  g   e   n.  3-  WaU 

hatte  fihon  burct)  feitlichen  Taut,  beit  er  auf  Tuch- 
(chichttn  ober  Tbonplattcn  emroirten  lief),  eine  Stnjabl 

non  galtungen  ju  jtanbe  gebracht,  bie  bcu  in  ber 

Statur  an  Sebimentgcfteinm  auflrelenben  Schichten- 
biegutigen  (ehr  ähnlich  waren.  Taubrec  roicberholtc 
unb  crmcitcnc  biefc  Serfuche.  Er  tonftruierte  einen 

Slpparat,  in  welchem  er  Statten  au«  Bronje,  3int, ! 

Elfen,  geroaljlein  Slci  fomic  isiaefaä,  genujeht  mit  oer* 
fchiebeiten  Subftanjcn,  wie  ®ip«,Warj  unb  Terpentin, 

nicht  nur  borijontal,  fonbern  auch  Bertital  mirtenben 
Trudlräflcn  aitsjcßen  tonnte.  Serben  gleichartige 
unb  glcichbtcte  Schuhten,  bie  unter  einem  über  bie 

gmijc  «fläche  gleichmäßig  ueacilten  Trude  flehen,  Bon 

her  Seite  her  jufamitiengcprcßt,  fo  entftchen  regel- 
mäßige, jiemlicb  flache  galten,  unb  jtnar  je  nach  her 

Stärtc  bea  feitlichen  Trude«  eine  ober  mehrere.  Un- 
fpmmetrifd)  werben  bie  galten,  wenn  ber  Bertilale 

Trud  nicht  gleichmäßig  »erteilt  ift  ober  bie  Schich- 
ten nicht  bie  gleiche  Tiefe  haben.  E«  entftchen  bann 

leicht  Toppelfalten  unb  ttbertippuugen.  Serfuche,  bie 
gorebbetntec  mit  trodnem  unb  naifent  Saiib,  Öip« 

ober  Thon  anftclltc,  jagten,  baß  bie  Steigungen  ber 
Schichten  in  ber  Stahe  ber  Scitenroänbe  nitbic  finb 

al«  im  3itneni  ber  SJtajje ,   jemer,  baß  bie  Teforma- 

tioiien  Berid)icbeu  ausfalleit ,   je  nach  ber  tut  be«  an- 

gemanbten  SRaterial«.  SS  ftimmt  baS  überein  mit 

Beobachtungen,  bie  3ür<*wr  in  ben  Stlpen  machte. 
Tie  Eden  Bierlantiger  Woblgnnge  (Stollen)  in  naffem 

Sanbe  runben  fid),  wenn  biefer  gebrüdt  roerb,  ab. 

währenb  fie  iich  in  Thon,  ber  gepreßt  w-rb,  jußhärfen, 
ba  (ich  Bie  StoUenwänbe  aiteba ueben.  Sehr  jahlretche 
Serfuche  mit  bem  bcrfchiebcnftcn  Sltaterial  machte 

ftig.  1.  Silbung  oon  9   r   Q   $   e   n ,   (Meitf[d$en,  9er* 
n> erfunden  »c. 

SReher ,   bem  eS  gelang ,   bte  in  ber  Statur  nort ommen- 
ben  galtungSerfcheimitigen  bi«  in«  Einjelnftc  nachju- 

ahmen.  Er  bebiente  floh  teil«  breifömiiger  SJtateria- 

tiai  non  Bcricbiebener  Ronfiftenj  (Lehnt  ,‘®tp«),  teil« trodener  geliebter  SRafien.  Tic  Sclbung  Bon  Brü- 

chen.®leitfläd>cn,überfcbicbiingcn  unb  Ser- 
in er  fungen  läßt  ftd)  auf  biefe  Sileife  leicht  barftetlen 

(gig.  1).  Tunh  Torfion  einer  ®la«platte  erhält  man 
mehrere  Sgftence 

non  parallelen 
Sprüngen,  bie 

fid)  unter  Ber* 
fchiebenen  Sin- 
(ein  fchnciben. 

teilweiieaneinan- 

ber  abfeßcn,  Ber- 
febiebme«  Ein- 

fällen beugen. 

[urj  alle  Erfchei* 

nungen  barbte- 
ten,  bic  in  ber 
Staturfebr  häufig 

an  Senoerfutt 

gat  unb  Klüften 

beobachtet  wer- 
bat  tonnen 

(Taubräe).  2)aß 

lorftonSmiriun- 
gen  in  bet  Statur nicht  feiten  ftnb, 

erbeut  ohne  wet- 
tere« au«  ber 

Wäufigteit  ber 
tomplijicrten 

galtungcn.  Seht 

fchöne  Spalten- 
neße  erhält  man 
aud)  bei  einfacher 

Kontrattion. 

Siteitn  man  eine 

Kautfdmfplattc 
ausbehnt,  bann 

eine  Lage  feuchten  ®ip«  barauf  bringt  unb,  warn  ber- 
felbe  etwa«  erhärtet  ift,  ben  Äantichul  ftd)  langfam  ju- 

fammenjiehen  läßt,  attftchen  Shftcme  oon  paraUclen 

Siijfen,  bic  fid)  mehr  ober  weniger  rechtwmlctig  idmei- 

ben  (gig.  2).  Scjonber«  bneterfenowert  ift,  baß  ba* 
bei  Spalten,  bie  ftd)  Bcrwcrfen,  gleichzeitig  enljteben 
(SJieunier).  Crbnct  man  ben  Serfud)  fo  an,  baß  bie 

3E- 

CberflS^e  €mrm1cJ4ie. 

2.  Gilbung  r o n   Spalten* 

nefen. 



Grperimentalgeologie. 

Cberflöche  halb  (ugelförmig  wirb,  fo  etitflchen  bet  j ber  Rontraltion  Vrud);onen,  bie  in  ihrer  Slnorbnung  1 an  bie  Verteilung  ber  fl>auplgebirg3.;üge  unb  flwupt' beprefiionen  auf  ber  nörblidjen  flinlbtugel  ber  Erbe erinnern.  fläßl  man  nafien  Xhon  allmählich  eintrorf- nen,  fo  verfallt  berielbe  in  mehr  ober  weniger  regcl> mäftige  Vri8men,  eine  Srfdjeinung,  bie  auch  eintritt. wenn  eine  geidimoljene  SWaiie  beim  Entarten  unb Slbfühlen  fiih  lonirabiert,  woburch  fid)  bie  faulen-  ober plattenförmige  Vlbfonbentng  mancher  Eruptingcflcine erflärt  6m  Stüd  Raltilein,  bah  gebriidt  wirb.  ver- fällt in  gablreiihc  slaltige  ober  priamatifche  Stüde, beren  Slblöfungaftacben  ber  Xruifrichtung  parallel finb.  frat  bie  geguetichle  Waffe  eine  geringere  Säiber* ftanbajäbigleit,  wie  ©Itjcerinfeifc  ober  SWergel,  fo  ent- flohen auf  bcnSlblöfungaflädicti  Streifen,  bie  ber  Strei- fung ber  Stnlolithen  ähnlich  finb.  Sei  geeigneter  Ron- fiftenj  ber  Staffen  entlieht  Schieferung.  Xie  Sepie- ferfläcben  liehen  ientredit  jur  Sichtung  be8  Xrurfea.  | Xie  Erichetnungen  ber  SlbroHung  unb  3ertrümme rung.  bie  ©efleinaflüde  hei  ber  gortbewegung  burcti Säaiter  in  Stächen  unb  ftlfiffen  erfahren,  laffen  ftd) ftubieren,  inbem  man  biefclben  mit  Säaiicr  in  rotic rrnbe  6iien*  ober  Sanbitcintrommeln  bringt.  Sei einer  ftortbewegungagefehminbigleil  pon  0,s— 1   m   in berselunbe  finb  fchon  nach  einerSäcgflrede  non  25  km alle  edigen  Vruehitüde  oollfommeri  abgerunbet  uns in  ihrer  fvorm  ben  natürlichen  ftlußgejchirbrn  noll 

ftänbig  gleich  getnorben.  Wranit  hat  babei  */u>  feine- ©eroidfla  oerloren,  b.  h-  '/«  pro  Kilometer.  Einmal  j abgerunbet  burdt  bie  erften  25  km,  nertleinem  (ich  bie ©rnnitgeichiebe  fehr  langfam.  Xer®emid)t8perluflbc 

trägt  bann  nur  noch  Vtsoo  —   ‘/ioooo  pro  Kilometer. Xa8  Stauptprobult  hei  ber  gegenteiligen  Slhreibung  ift Schlamm,  ber  fo  fein  ift,  bah  er  mehrere  Sage  im Säaiter  fuipenbiert  bleibt,  unb  (War  liefert  fycibfpai in  abgerunbeten  Stücfen  O.oos  Wetoiehtsteile,  roährenb SWeuerftein  nur  O.0002,  alfo  jebnmal  weniger  ergibt.  | Sieben  Schlamm  entfteht  Saab,  ber  auä  edigeu  Kör- nrm  befteht,  bie  Heiner  aI3  '/<  mm  finb.  Diitnbc Römer  lönnen  nur  bann  entiteben ,   Wenn  bie  Strö- mung fo  fdtmnch  ift,  he;,  bie  Körner  fo  grob  finb, baß  Tie  nicht  fchwimmen  (Xaubrte). ©letfcberfchliffe  laffen  ftd)  leicht  nachabmen, wenn  man  ÖSefteindfpIitter,  bie  in  einen  fl>ol;blod, ber  entfprechenb  belaftet  wirb,  gefafft  finb,  über  eine 

Steinplatte  hinweggleiten  Iaht.  Xie  Xirfe  ber  er- zeugten iHipen  unb  ffurchen  hängt  natürlich  aujiec non  ber  Sfonn  ber  SReibiteine  pon  her  fflefehroinbigleit unb  bem  Xtnrf  ah. 6rbpt)ramiben  erhält  man,  wenn  man  auf  ein ©erniieh  non  Sanb  unb  flachen  Steinen,  bah  ftd)  in einer  fchiefgcftetlten ,   flachen  Schale  befinbet,  einen Säafferregen  fließen  laßt  (Sftg.  3).  Sringt  man  in  ein ct)lmbrifche3  ©efnft.  auf  betten  Soben  eine  Xhonfehietit auhgebreitet  ift.  ein  paar  (leine  Kugeln  unb  erfüllt  bah ®efäß  mit  Säaiter,  fo  erzeugen  bieie  Kugeln.  wenn baa  ©öfter  burch  einen  ffiiilirer  in  brepenbeSlcwegung oeriept  wirb,  in  bem  Xhon  einen  chlinbnfchen  ̂ »ohl- raum,  äfnlfh  ben  SRicfentöpfen. 

3nterefan  e   Serfuche  über  Slbfapgefdiwiubig- (eiten  machte  Weunier.  Xct  Slpparat  befiehl  au3 einem  IO  m   langen,  eifemen  9(ohr,  bah  unten  in ein  ®Ia3  münbet.  SWan  füllt  bahfelbe  mit  Säaifer, läßt  oben  Perfchiebene  SWatcrialicn  hineinfallen  unb beobachtet  bie  .Heit ,   bie  ftc  brauchen,  um  unten  an* Zufommen.  Xhon  tipe;.  Wew.  1,70)  alä  unfühlbareh 

’Eulpet  braucht  22  3 tunten,  Kopie  cjpej.  fflew.  l,so) 
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10  Stunben,  fflranitgma  in  Römern  hon  6   mm  Sei- ten!ängc25Se(unben,  Sprit  in  Körnern  non  4— 5urm Xurchmcfier  fällt  in  11»  Selunben.  3m  allgemeinen ift  bie  Slbfapgefchwinbigleit  proportional  bem  fpejifi. fchen  Wcwid)t  unb  mbirett  proportional  ber  öröße  ber Cbcrtlädie.  Xrodne  Kweigftüde  fchwimmen  länger auf  ber  Cberfläche  be3  Säofferh  aI3  grüne,  wäbrenb  eh bei  ben  Slättem  umgelehrt  ift.  Bür  Eiche  j.S.fcbwim- men  griine  3weige  20,  trodne  Zweige  40,  grüne  Slät- ter  30  Xage,  trodite  Slätter  12  Stunben. Sion  Experimenten  jur  6r(lärung  hulfanifcper Erfcpeinungen  ift  ein Veriud) Xaiibroeä  ;u  nennen, ber  bie  ffrage  beantworten  foll,  ob  nermöge  ber  Kn. piUaritiit  ber  ©cfleinc  Malier  int  flanbe  ift,  trop  be« in  ber  Xiefe  herrfdienben  ©egenbrudö  beä  oorljanbe- nen  überhipten  SSafferbampfea,  ber  ja  bie  Aaoaiäulc hebt,  in  biefe  tiefen  unb  heißen  Siegionen  einjubrin» gen.  XieVcrfuehaanorbnungiftfolgenbe:  EineVlatte 

ftig.  3.  SJilbitng  oon  Crbpqramfben. 

feinlömigett  Sanbfleina  bilbet  ben  Soben  einc3  ©e- fäficä,  baa  mit  Malier  gefüllt  Wirb  unb  mit  ber  Auft in  birelter  Verbinbung  fleht.  Slnberfeitä  ruht  biefe SJIattc  auf  einer  bidfl  berfeploffencn  Kammer,  bie  mit 

Xarnpf  gefüllt  wirb  unb  mit  einem  SWanometer  in 

Verbinbung  ftehL  Xcr  gan;e  Slpparat  wirb  auf  130° erbipt,  wobei  baa  SWanometer  einen  Irud  pon  1,9 Sltmofphären  zeigt.  floßt  man  mm  burd)  ein  Ventil Xnmpf  auä  ber  untern  Rammet  entweichen ,   fo  fällt 

baa  SWanometer,  fleigt  aber  fofort  wieber  auf  bie  ur« iprünglichc  Stöbe,  wenn  man  baa  Ventil  fdflirfjt.  Xa3 (amt  man  oft  mieberholen,  unb  e8  erhellt  baraua,  baß immer  non  neuem  burch  baa  ©eftein  Säaffer  in  bie Xampflammer  bringt,  burd)  baa  ber  entwichene  Xampf erfept  wirb.  Säeiter  gehören  hierher  bie  Srfchcimmgen, bie  j.S.geichmoljenea  Silber  beim  Erflnrren  zeigt  unb bie  man  al3  Sprapen  bezeichnet.  Xa3  gefcbmoljene Silber  hat  bie  ßigenfehaft,  ©afe  ju  abiorbieren,  bie beim  ßrflarren  wieber  frei  werben,  fläßt  man  alfo  ge» fcbmol;enc8  Silber  erlalten,  fo  finben,  wenn  bie  Cber- flächefafl  noOflttnbig  erftanl  ift,  an  nerfd.iebencnStel. len  fleine  Eruptionen  flatt,  inbem  ©aablafen  ent- 
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Weichen,  bi«  noch  flilfftgeS  Silber  au«  bem  fftnnem  ber  1   (?sUlofit>gcfd)oifc  (Berbot  Pon  Spreng*  rmb  an* 
SRaffe  raitreijien.  S«  hüben  fid) fo  fieinefiratcr,  bie  ben  bem  ©efeboffen),  [.  ftriebenStonferens  m. 

auf  natürlichen  Saoaftrömen  oortommenben  Sproß-  ('pportmuftcrlaqer ,   f.  äusiubnrniftetlager. 

unb  llbcrgiißtegcln  burd)  an«  äbniid)  finb.  Kupfer,  (>'t)fcn,  Jan  Albert  Don.  ftomponift,  gcb.  1822 
Sronje,  Blciorqb,  audi  Sdimcfcl  jeigen  ein  ähnliche«  in Amcref  oort (»oüanb),  ftubietle  1045  —40  amSfeip» 
Berfjaltcn  (Sicher).  SRit  jähen  Bteimaffen  laifcn  fid)  jiger  ftonferontorium  unb  bann  noch  unter  3ob. 
bie  Bewegungen  ber  ünoaftröme,  bie  Bilbung  pon  Sdtncibcr  in  ®rc«ben,  machte  fid)  in  fcolkinb  old 

OueUtuppen,  Itedenergüffen,  ftntrufipgängen,  jiad)  Orgeloirtuo«  einen  geachteten  Samen,  mar  ieit  1854 

[d)üben  u.  bgl.  leidjt  bemonftrieren.  Bgl.  Zaubree,  Crganift  unb  SJiiifillcbrer  in  Elbcrfclb  unb  ftarfa  bn* 
Eppcrimentalgeologie  (beutfd),  Bcaunfcbm.  1880);  felbft  24.  Scpt.  1808;  er  fdpricb  eine  Sdbaufpielmufil 

Sieger,  ©eologihbc  unb  geograpbifebe  Ejperimaitc  (»Streifer«).  japlrticbe  Crgcifndben  unb  'Mannerchöre 
(fieipj.  1888  —   84,  4   Ile.);  Meunier,  La  gbolo-  mit  Begleitung  (rociluerbrcitet  ba«  auf  bem  S>rc«be* 
gie  experimentale  (Bor.  1899);  ftorchbtimer  im  net  Sängerfeit  1865  mit  bctu  jroetten  Brei«  gclrönte 

»Aeuat  ̂ afjrbud)  für  Mineralogie*,  1893,  Bb.  1.  I   »lürmerlieb«). 

3- 

_   («aber,  Ern  ft,  Miffionar  unb  Sinolog,  ftorb  26. 
Scpt.  1899  in  Xfintau  (Ehina).  Bon  feinem  kitten 

unb  berporragenbften  ©er!  über  bie  breitefm  d)tnefi> 

fd)cn  ftlaifitcr  ift  nur  bie  erfte  v«lftc  (6  Bbe.)  crfdjic* 
nen.  1888  oerlicf)  ipm  bie  Hjcologifdje  ftalultät  ber 
Unioeriität  3ena  bie  Zoftonoürbc. 

ftabrifanlagcn.  gut  bie  Rentabilität  non  ft. 
finb  jroedmäßige  Einrichtung  unb  ©abt  eine«  paßen 
ben  Orte«  Don  großer  ©idhigfeit  unb  müjfcn  bnber 

bei  bem  Entwurf  und)  allen  Sichtungen  rootjl  emtogen 

roerben.  hierbei  tann  «8  fid)  entioeber  unt  ein  ganj 

neue«  Unternehmen  ober  um  Um-  unb  Erweiterung« 
bauten  eine«  beftebenben  ©erleg  ober  um  Bcrlegung 

einer  ftnbrit  non  einem  ju  Hein  geworbenen  ©runb- 

ftüd  nad)  einer  neuen  Stelle,  alfo  um  einen  'Jieubau 
bnnbeln.  Bei  Um*  unb  Erweilerungdbauten  muß 

häufig  non  mandten  Erforberniffcn  einer  jioedmäßi- 
gen  Sinridttung  unb  eine«  bequemen  Betriebe«  Ab» 
ftnitb  genommen  werben.  Weil  man  mit  bem  Staum 

befd)ränlt  unb  mit  ber  libpofilion  bc«  'Jleuen  an  ba« 
befteßenbe  nod)  fflute  gebunben  ift.  ffiirb  ber  Baum 

gar  ju  bcfdjränlt  unb  ber  Betrieb  gar  ju  unbequem, 
fo  muß  man  fid)  feßlieftlid)  ju  einem  'Jieubou  auf 
größerm  ©runbftüd  entfdjließen,  jumal  weint  ba« 

alte  ©runbftüd,  burd)  attbre  Bauten  emgeftbloffen, 
nid)t  erweiterungsfähig  unb  ber  benadibortc  ©runb 

unb  Boben  ju  teuer  geworben  ift.  'Jind)  (Seiger  ift  in 
einem  foldicn  ftaU  nor  Erwerbung  eine«  neuen  tflrunb* 
ftüd«  feft jufteUeit ,   weldje  Bebürfniffe  für  bie  einjcl* 
nen  ©erthätten  oorliegen,  welche  Einrichtungen  fdton 
feit  Jahren  erwiinfebt  gewefen  wären,  falle  cd  ber 
nerfügbare  Kaum  ober  bie  Einteilung  ber  ©ebäube 

erlaubt  hätten,  ftemer  ift  ju  ermitteln,  welcher  ftobri- 
Intionbjwetg  fich  oornugficßllieh  in  ben  nächften  3nß’ 
reu  am  mciften  augbehnen  wirb,  welcher  aitbre  nicl* 

leicht  al«  nicht  gewinnbringenb  aufjugeben  ift,  um 
batiach  ben  erforberlidjen  Saumbebarf  31c  emteffen. 

ftür  bie  3'JahI  be«  ©runbftüd«  ift  junädjit  bie  Sage 
unmittelbar  an  Berfehr«wcgen ,   ©aiferftraßen  unb 

bcfonbec«  Eiienbabnen  maßgebend  ftemer  muß  ba« 
©runbftüd  außer  ber  gehörigen  ©röße  auch  eine  paf 
fenbe  ftomt  haben,  fo  baß  bie  ©ruttbfläcbe  möglichft 
cui«gcmtßt  werben  laun.  Die  ©röße  ift  etwa  auf  ba« 
loppelte  be«  Saunte«  3U  bemeffen ,   ber  augenblidlidt 
für  ben  bentbar  umfangreichften  Betrieb  erforberlid) 
ift.  Icr  burd)  bie  jur  rfeit  überflüffige  ®rößc  be« 
® runbftüd«  ermnebfenbe  3tn«nerlujt  wirb  meijt  burd) 

ba«  Steigen  ber  ©runbftüdsprcifc  aufgewogat  Wer- 

ben, fo  baß,  wenn  fid)  wirtlich  fpnter  bie  ©runbfläche 

al«  3U  groß  bcraugftcllen  follte,  ber  llberfehuß  fich 
nortetlhaft  Pertaufen  läßt.  las  ©runbftüd  muß  auch 

fo  liegen,  baß  genügenbe  unb  nicht  ju  teure  'Arbeit«* 
träftc  ju  haben  finb.  Da  bie  neue  ftabrif  rncift  fernab 

uon  bem  bisherigen  ©runbftiid  liegen  wirb,  fo  ift  nicht 

anjunehmett,  baß  alle  im  alten  Bau  befchäftigten  Ar- 
beiter in  ba«  neue  Sücrt  umjiehen.  Auf  alle  ftälle  muß 

für  Arbeiterwohnungen  geforgt  Werben,  bereu  Bau 

leittg  genug  tu  beginnen  ift,  fo  baß  fie  noch  «or  bem 
Beginn  be«  Betrieb«  auf  bem  neuen  SSert  fertig  ftnb. 
Diöülichft  ebene  ©runbfliiehen  finb  unter  fonft  gleichen 

Uinftänben  benen  mit  Bobenunebenbeiten,  felt'it  bei 
böbenn  Brei«,  ootjujieben,  wenn  bte  Soften  für  bie 

Befeitigung  ber  Unebenheiten  3U  groß  werben  würben. 
Bon  großer  ©ießtigteit  ift  für  bie  weiften  Betriebe  ber 
®runbwaiferftanb,  weil  31c  hoher  Stanbbegfelben  nicht 

nur  bie  ®rünbung«arbciten  uerteuent  unb  erfdiwe* 
ren.  fonbern  auch  ben  Betrieb  hören  unb  unterbrechen 

lann.  ©eiger  bejeiebnet  al«  bödpten  juläffigcn  @ruub* 
wafferftanb  4   m   unter  ber  tünftigen  ftabriffohle.  Bach 
ber  Erwerbung  be«  ©runbftüd«  ift  c«  einjugäunen. 

ju  oermefien  unb  31c  nipellieren,  um  banadi  bcc  Ein- 
ebnungSarbcitcn  Porsunehmen,  ftemer  ift  fchr  enc* 
pfehlmowert,  Brunnen  31t  bohren,  bn«  ffiaffer  nach 

Ergicbiglcit  unb  chemiidjer  Befchaffcnheit  «u  unter- 
fuchert.  um  bnnach  bie  lampfleitel  unb  lompfmafcbi* 
nen  mit  efubebör  3U  mähten,  ffleringer  ©afferoorrat 

geftattet  bat  Bote  pon  Sionbcniationsmafdimen  nur 
m   Scrbiubung  mit  Kinftlichen  Südlübtnorricblungen, 
©affet  mit  leifclftcinbilbenben  Stoffen  erbeifdqt  bm 

Bäte  oon  Speifcwaffcrreinigung«norrid)tungen.  Bor 
bem  Entwerfen  ber  cin.ielncn  ©eriilättcn  unb  ihrer 

Berteilung  auf  bene  ©runbftüd  ift  bieftrage  bcrÄraft* 
terteilung  3U  bat  eintelnen  ArbeiMrättnien  31t  eror* 
tem.  SSeiftm«  ift  bie  Erseugung  ber  gefantten  erfor* 
berlicbcn  ftraft  an  Einer  Steile  ansuraten.  Bon  ben 

erforberlichen  ftraftmafehmen  foll  wetughen«  eine  fo 

!   früh  wie  ntöglidi  in  BeflcUung  gegeben  werben.  Über- 
haupt foU  ber  Entwurf  unb  Bau  ber  ftrafucntrale 

3uerft  Porgenommen  werben,  ftür  bic  ©röße  be« 

Sraftbebarf«  gibt  ba«  alle  ©er!  geniigeuben  Anhalt 
So  fann  man  ficber  fein,  bei  fterttgheüung  ber  ©eri- 
ftätten  bie  311  ihrem  Betrieb  crforbeiltdte  Straft  bereit 

SU  haben.  Sollte  bie  Kraftanlage  Por  ben  ©ertflät* 

ten  fertig  fein,  fo  faten  man  fie  sunt  Betcicb  pon  Bau- 
tnafebitten  (   Betonmajchmen,  Sägen,  Buntpcu  tc.)  unb 

;   sur  Beleuchtung  be«  Baupläne«  beuugen.  Natürlich 
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rau»  nicht  bloß  bie  Starte  bet  neuen  Staftmafdjinen  Orte«,  ber  günstige  ©ejug  tun  ©ohmntermlini  ofme 

reichlich  bemeffen  unb  füt  ©eferoemafcbtiten  geforgt  ju  große  gradjtlojten,  bie  Abfaßoerbältniffe  für  bie 

Irin,  fontern  aud)  bie  ©fafchinengebäube ,   Äcffelbäu»  erzeugten  Soren  ober  Stoffe  befonberer  ©erüdfid)» 

fee  ;c.  müffen  ©auni  genug  hoben,  um  fpäter  größere  tigunjg  bebiiefen. 
ober  mein  ©(afebinen  ouffldlen  ju  [offen.  Außer  ben  gabte.  Sie  ber  (Errichtung  fefter  ©rüden  über 

Srofimaichmcn  jinb  auch  alle  biejenigen  ©(afshiiten  große  glüife  mit  flatben  Ufem  entgegeuftebenben 

imb  Apparate,  ju  bereu  öerftetlung  lange 3***  erfor*  «chroierigteilen  hoben  jur  Ronftrultion  fdimeben- 
berlid)  ift,  wie  Sampftciiel ,   Spnanto«,  große  Scrb  ber  gäljren  geführt.  Sie  beiben  bisher  betonnten 

jeugmafebineit  ;c.,  möglidift  früh  in  Arbeit  ju  geben.  Sonftrultionen  biefer  Art  über  ben  ©eroion  in  ©or» 
llußtrorbeiitliebe  Sorgfalt  erforbert  ber  dntrourf  beb  tugolete  (Spanien)  unb  in  bem  franjBftithcn  Krieg«- 
Sageplana  ber  ganjen  Anlage,  alfo  bie  Sohl  ber  Vage  hafen  »on  Sifcrto  (luni«)  haben  fid)  fo  gut  bewährt, 

kr  einzelnen  Serfftäiten  ju  einanber,  »eil  gehler  baß  nun  aud)  ©ouen  eine  triebe  g.  nadt  bem  ©au- 
hierin  lieb  ipäter  nidtt  mehr  gutmachen  laffen.  iS«  plan  bon  Arnobin  hergeftellt  hat.  *ie  in  ©ouen  an 

toramt  babei  nor  allen  Singen  auf  einen  guten  Sta»  ben  Ufern  ber  Seine  in  fflittenoerf  aus  Stahl  erbau» 

tenaltraneport,  alfo  auf  einen  jtoedmäßigeH  01ei«»  ten  beiben  Sragpfeiler  haben  bon  Achte  511  Adüc 
plan  an ,   ber  einen  glatten,  ungebinberten  ©erlebt  ge»  143,2  tu  Abitanb  unb  tragen  in  86,3  tu  6öl)e  jroblf 
hattet.  Sie  giinftigite  Art  be«  Xrnn«port«,  baß  bie  üt  parabolmbem  Sogen  hnngenbe  Stalilbrabttnbel, 

Sobitoffe  an  einem  ünbe  bea  Serie.'  eingebracht  wer- :   an  benen  bie  (einem  ©erlcbr  bienenbe  Iragebrüde 
ben,  ohne  ©üdtranaport  pon  einer  SBertftatt  jur  an-  mit  bem  au8  zwei  paar  Scbienenfträngen  beftehenben 
bem  roanbem  unb  jdjließlidi  alb  fertige  Sare  am  Steife  mit  ihren  ©erfteifungen  unb  Siubnerbänben, 
anbern  Sn 6c  berauPgehen,  läßt  fid)  oerbältmamäßig  ähnlich  ber  gahrbahn  einer  eifemen  Strafienbrfide, 

ieltm  burdtführen.  ipäutig  toirb  an  einem  Snbe  be«  nur  umgelchtt,  hängt.  Sie  Schienenpaare  be«  Ölet- 
Scrlec  Anfuhr  ber  SRobftoffe  unb  Abfuhr  ber  Staren  ie«  liegen  auf  ber  mitem  glantfcbe  ber  au«  ©lechen 

ftattfinben  müffen.  Saun  muß  aber  bureb  reichlich  in  gornt  bon  I-Irägem  jufammengenieteten  beiben 
angeorbnete  ipmteritfUglctie  bafür  geforgt  toer-  Säng«i<b»encit ,   roeldhe  bie  Außenfctte  be«  ©aljmen« 
ben,  baß  bie  einfabrenben  ©objtoffe  bao  Ausfahren  ber  Xragbriidc  bilben.  Sit  SängSfcbwclIeii  ruhen 
ber  Säten  nicht  bmbem.  Auf  jeben  gall  aber  ift  üt  mit  ihren  ßnbtn  in  Auflagern  ber  Sragepfcilet  unb 

iebe  Straße  bee  Serie«  ein  QSIci«  zu  legen  unb  ber  liegen  mit  ihrer  Unterhalte  50  m   über  beut  Sojter- 

©erlcbr  zwifeben  biefett  bureb  Schiebebühnen  ju  her»  fpitgel.  Auf  ben  Schienen  laufen  bie  ©ollen  be« 
mittein,  bie  oorleilhaft  mit  elettrifchem  Antrieb  unb  ©oüenralmien«,  ber  eine  Art  Sagen  bilbet,  an 

eleltrijchen  Sinbwertcn  jum  £>cran,(iehen  ber  Sagen  bem  bie  g.  mit  Srnbtfeilen  hängt,  unb  ber  auf  bem 
nerieben  unb.  Sann  tann  man  jebeu  Sagen  in  jebeo  Scbienengleie  bon  Ufer  ju  Ufer  fährt.  Sie  panrtoeife 

beliebige  öebaube  bringen.  Auch  ber  Umzug  00m  nebeneiitnnber  ju  ben  Seiten  be«  Sängefd)»clien»eg« 
altm  Strt  wirb,  wenn  bieie«  an  ber  ©ahn  liegt,  (ehr  laufenben  ©aber  iiitb  am  gimeitranb  mit  einer  glantid)« 

erleichtert.  Außer  ben  für  ben  Anfdjluß  an  bie  ISifcn«  oerfeben.  Sie  Iraglabel  ber  Stängcbrüde  finb  über 

bahn  beilimmten ©ormalipurgleifen  ift  fürbenSrano-  bie  ©feiler  febräg  nach  unten  fanbroärt«  geführt  unb 

Port  firmerer  Saften  bie  Anlage  Bon  Sdimalfpurglei-  111  ©i’aucrtmberlägcm  feit  Beranlert.  Sie  giihrbühne 
fen  mit  Srehicheibtn  fehr  tu  empfehlen,  ,-juni  Iran«»  ift  13  m   lang  unb  10, u   m   breit;  m   ber  Hütte  ift  eine 
Port  innerhalb  ber  ©ebäube  loerben  bann  noch  Sauf-  8   in  breite  gahrbahn  für  guhrtoerie  eingcridnct,  tu 
träne  überall  ba  autuwenbcit  fern,  100  ©leiie  für  ben  beren  Seiten  bie  2,5  m   breiten ,   erhöhten  gußgänger» 

SSagcnoertchr  ftch  md)t  anbringen  laffen.  Sie  eintel-  fteige  liegen.  ®üt  auf  ber  ©ebachting  errichtete« Jpäu*» 
nen  Webäube  biitfen  nicht  tu  laug  »erben,  um  ben  dien  ift  für  ben  gübrer  ber  g.  beftimmt,  bie  mit  eiet» 

C-uernertehr  nicht  tu  binbem.  gür  Aborte,  Safch-  Infchem  ©etricb  uerfehen  ift.  Sie  ©ctriebamaichine 
räume  für  bie  Arbeiter,  ©äuine  tum  Umllcibcn  unb  mit  Seiltrommel  fleht  auf  ber  Überbrüdung  bergähr» 
tum  Autbemahren  ber  Kleiber  muß  beim  Ifntmutf  bühne.  Sie  gährbühne  »iegt  leer  37  Ion.  unb  ift 

au«reidienb  Sorge  getragen  werben,  ©eim  Entwurf  für  eine  JiiKhftbelaitimg  pon  62,5  I.  eingerichtet, 
benßebnube  barf  nicht  bloß  bon  (onfiruttioen  ®efid>t«>  Sec  Sollenrahmen  üt  19  m   lang,  9   m   breit  unb  wiegt 
Puntten  ausgegaugen  werben,  fonbem  e«  muß  Bor  11  S.,  fo  baß  bei  Poller  ©elaftung  ber  g.  an  ber  Irag» 
eitlem  ihre  befonbere  ©ejtimmung  beriidfichtigl  »er-  brüde  eine  fahtenbe  Saft  Bon  100,5  I.  hängt, 
ben.  li«  muß  feitgefteüt  werben,  wie  bie  ©tafchincn  gahrrab.  Serßnergieoerbrauih  beim  ©ab» 
am  günftigften  aufzuftcüen ,   nne  bie  Iraneiiuiiionen  fahren  lann  auf  biefelbe Seife beftimmt  werben,  wie 

anjuorbnen ,   wie  hoch  bie  «raue  werben  müffen  ic„  ber  bei  anbern  geraten  bet  ©iusteliliängteit  ftattfin» 
um  banoeb  bie  Webäubetonflrultion  eiiijurid)tm.  An-  benbe.  ©ccfiehenwitbarunler junädift bicjenige ©(enge 

temfalli-  |mb  fpäter  fehr  jcilrauhenbc  unb  teure  Um-  Bon  potenzieller  Energie  (Spanntraft),  bie  aufgemen» 
änberungenerforbertieb,  bie  bod)  ntd)t«©ontommcne«  bet  werben  muß,  um  bie  Semcgungolciftung  ju  er» 
ergeben.  t£*  wirb  bann  balb  hier,  halb  bort  an  ©laß  möglichen,  fo  ließe  Re  fid)  berechnen,  wenn  man  bie 
fehlen,  anbentort«  ©aum  unbeimßt  liegen  bleiben  ©Jenge  organifcher  Stojfc  tcnnen  würbe,  bie  wäljrenb 

müffen,  weil  e«  an  bem  nötigen  Sicht  mangelt  ic.  Ser  ber  unterfud)ten  Stiietelarbeit  im  Körper  jerfeßt,  ucr» 
Üntiourf  ber  Seriilälten  lann  nur  bann  ju  einem  brannt  wirb.  Sirelt  ift  biefe  nicht  ju  beflimmen,  wohl 

güniiigcn  3iel  führen,  wenn  babei  ade  Sinjelbeiten  aber  läßt  fie  fich  inbirelt  febr  genau  feftfteOen,  wenn 
berüdfnhtigt  »erben,  »enn  forgfältia  auäprobicrt  man  ben  »ährenb  ber  Arbeitöpcriobe  nerbrauchten 
Wirb,  »le  in  bem  gewählten  ©ruiibriß  bie  ©lafchinen  Sauerftoff  unter  gleichzeitiger  ©eriidfichtigung  ber 

aufgefleUl  »erben  fotten,  um  ben  nötigen  ©laß  zum  Koblenfäurenuafiheibung  beftimmt.  Sarau«  ift  (unter 
Arbeilen  unb  ben  ©erlehr  innerhalb  ber  Scriitatt  zu  ber  ©orausfeßuiig ,   baß  im  »efcntlicbeu  gette  ober 

laijeit,  zugleich  ba«  erforberlichc  Sicht  zu  belommcu  Siohlehhbrale  baa  örennmaierial  barflellen,  auf  Ko- 

unb  oon  ber  Iran«miffion  au«  angetrieben  werben  fttu  beffen  bie  ©ht«lelarheit  gelciftet  wirb)  bcc  Stoff» 
ZU  tonnen.  Senn  e«  fid)  um  ein  ganz  neue«  Unter*  uccbrauch  zu  beredmen.  genier  geht  baraua  beroor, 

nehmen  banbeit,  fo  »erben  bie  geograpbifdje  Sage  be«  1   wie  Diel  Särnieeuibeiteu  (Kalorien)  bei  biefer  ©er- 
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brennung  erzeugt  worben  ftnb ;   ihr  medmitifcbrä 
Stquioalcnt,  tn  fficterlilogrnnim  audgebrüdt ,   muß 

bet  geleiitctcn  SSuetdnrbeit  entfpreehcn.  'JJarfi  bicfcm 
ifirmgip  finb  Bon  gunß  u"b  feinen  Schülern  gaßlreicbe 

Unter)  udmngeniiber'JRudtelarheit  beim 'Kcnfeben  unb 
bet  Steren  angefteflt  worben;  nutb  bie  ©eobnditungen 
über  ben  ftraftDcrbraueh  beim  Sobfnliren,  über  bie 
hier  beridjtet  werben  fort,  ftnb  and  feinem  Ünbornto 

num  an  ber  ©erlittet  laiibwirtfehafllidicn  2>ocbjchuIc 

hciDorgcgangcn.  3U  biefett  Serfmben  würbe  eine 

'-(tafin  Don  KO«  m   Vfinge  ben it fit;  bad  Sab  war  eilt 
Slblerrab  mit  einer  ÜberfeRung  oon  65,3 ;   bie  Gntfal 

tung ,   b.  b.  ber  bei  einer  Umbrefwng  ber  ©ebalc  gu* 

rüdgelegte  ©eg,  betrug  5,2t  m.  "(tu)  bet  fientftange 
war  eine  ©adubr  bejefitgt,  weltbe  bie  wü!;rcnb  ber  Dir» 
beitdgeit  audgeatincte  2uftmenge  angab.  gn  Surd) 

iefmittC'ürobcri  biefer  2uft  würbe  ber  Saucritoff*  unb 
ber  Sfoblenfäuregebalt  beilimmt  unb  aitd  bieien  Säten 
bereit  öcfaiiitutengc  berechnet. 

Um  SBtrgleidjc  mit  bem  Slraftbcrbraiicb  b   e   i   m   0)  e   6   e   it 

möglich  gu  ntadien,  iteflte  ber  Giberimetitator  an  fidi 
während  ber  ,’jeit  feiner  Sabuerfiubc  aud»  ©cbDet* 
f   u   rf) e   auf  einer  iogetr.  Sretbnbn  an.  ©ernbe  biefe  93er- 

fudje  geigen,  wie  ein  Dortrcffliebcd  ©cförberungdmittcl 
bad  g.  i)t.  Sb  ergab  fid)  nämlid),  baß  ber  Sabfabrer 
bei  mäfiiger  Qcfebwiiibiglctt  gur  gurürflequng  einer 

SSegiircde  nicht  nur  weniger  als  bie  ipälftc  ber  ge-tl 
braucht  bie  ber  gufsgänger  nötig  bat,  fonbent  bajj  er 

bnbti  and)  mit  bem  halben  Sfraftoerbraud)  aud- 
(onimt.  Um  1   km  in  V«  Stunbe  guriidgulegen ,   Der 

braucht  ber  gubgängcr  40,:i  Stalorien;  ber  (Radfahrer, 
ber  bicielbe  atrede  in  7   SRinutrn  gurüdlegt,  braucht 

nur  20,3  flal.  SadJBrtbältnib  bleibt  baoielbe.  Wenn 
ber  (Radfahrer  bie  atrede  oicrmnl  io  (ebnet!  juriief 

legt,  wie  ber  gußgünger,  unb  ielbft  wciiti  er  nur  3   'Jöt'i 
nuten  filr  bcu  Slilonicter  braucht,  erfpart  er  babei  im* 

mer  noch  36  ©rag.  an  Straft.  'Je od)  weit  giinjtiger  ge* 

ftaltet  fich  bad  ©erbältmd  für  beit  iKabfnlircr,'  wenn er  mit  einem  fdmcflcr  gebeitbcn  gußgänger  Derglicben 

wirb.  Serfueht  biefer  gar,  ebenfo  fchnell  wie  ber  Sab* 

fabrer  uorwärtd  ju  lomiuen,  fo  lann  fein  Sraftauf- 
luaub  bid  auf  bao  Sierfache  Don  bem  bed  (Habfabrerd 

fteigeit.  Seimoef)  ift  bie  beim  Radfahren  aufgewen 

bete  Arbeit  nicht  gu  gering  angufchlagen;  benn  eine  ein* 
ftünbige  Rabtouc  Don  15  km  toftet  immerhin  einen 

nicht  unerheblich  großem  StojfDcrbrauch  (9  ©rog.i, 
wie  wenn  in  ber  gleichen  ;{eit  ein  Spagiergänger  6   km 

SSegeä  guriidlegt.  Ser (Radfahrer felbfl  täu'fcht  fid)  aller* bingo leicht  überjeincnStraftniifwanb;  benubei  gleidier 
©r&jie  beofelben  ift  bad  Sflnftrengiingdqejiil)l  unb 
bie  fubjcftiDeGriuübuiig  bei  ibtu  auffallend  (lei 
ner  ald  beim  gutigänger.  Xaii  hienn  ein  ©orgug  liegt 

gegenüber  bem  ©eben.  Sergflcigen  unb  anbcrii  Ibr* 

pcriiehcn  Stiftungen,  ift  [lar;  aber  ed  bringt  bad  geh- 
len bed  Grmübungdgefiihld  anberfeitd  bie  ©efabr  mit 

ftch,  baß  ber  Radfahrer  feine  Rriiftc  überfdpißt,  unb 

bafi  er  Dor  allem  fein  Jicrg  iiberanfirengt.  SBic  bei  mehr* 

ftiinbigem  SKarfcfaictcn  nimmt  auch  bei  länger  bauern*  i 
bem  Siabfabren  ber  StraftDerbraucb  gu,  fo  baß  g.  ©. 

nach  Dieritflnbiger  gabrt  bei  einem  Xempo  Don  17  km 

in  ber  Stunbe  etwa  20  ©rog.  mehr  'Jlrbctt  aufgewen* 
bet  wirb  ald  int  Slnfaitg.  Sie  beim  Rabfalirnt  auf* 
gewenbete  Slrbrit  wirb  gur  Überwindung  bed  iiinem 

Rcibungdmiberflanbcd  der  ©eine,  bed  i'uftmibtrflnttbeä 
uub  bet  ©obenrribung  Derrocnbet.  Rad)  ben  hier  be 
fprocheneti  Unteriuchuiigm  würbe  bei  einer  mittlem 
gabrgcfchwinbigfeit  (16  km  in  ber  Stunbe)  auf  beit 

2iiftroider)taiib  16  i;toj.,  auf  bie  innere  Reibung  ber  ! 

gamilienftiftung. 

Steine  23  Strog. ,   auf  bie  ©obenrribung  bagegen  61 
©rog.  ber  ©efain  torbeit  lontmen.  Slnbcrd  ftcQt  tub  bad 

Sterbältnid  biefer  galtorcn  bagegen  bar,  wenn  bie 
Schnelligleit  Demic brt  wirb.  Ser  2   uf twiberilanb  wäd)it 
nämlich  mit  bem  Cunbrat  ber  ©efdiroinbigleit,  lommt 

alfo  bei  groben  ©ciebwinbigleiten  febr  wefentlid)  unb 
weit  mehr  ald  bie  übrigen  gaftoren  in  ©ctraeht  Schon 

bei  21  km  ©efebioinbigfett  nerlnngt  er  26  tJroj.  bed 
©efamtBerbrnuebd,  wäbrenb  er  umgeltbrt  bei  9   km 

3aijrgeifbminöigfcit  nur  6   3?rog.  bedielben  erforbert. 

©gl.  3   u   n   P,  Untcrfuchungen  über  ben  ©adtoecbfcl 
unb  Sncrgiruiufaß  bed  Rabfabrerd  (Sterl.  1899). 

gahrrabfteurr  in  gratilreieb.  6ine Steuer  auf 
©elocipcbce  unb  ähnliche  Vlpparate  beftebt  in  grant 

reich  fett  ®efcj>  Dom  28.  Slpnl  1893.  Sie  beträgt  10 

granf  für  bad  Stüd  (Soppelfaß  für  nicht  aitgemel* 
bete)  unter  ©ewäbrung  Don  ein  SSiertel  bed  Grtragd 
an  bie  betreff enbe  ©emembe.  Sagit  lammen  5   $rog. 

für  ben  Fonds  de  non-valenr,  3   trog,  für  6   rbebunge* 
loften,  5   6cnt.  Slntiinbigungdgcbübr.  grri  ftnb  nur 
bie  bei  ben  öänblcm  gunt  tertauf  beftimmten  (nidü 

bie  gur  Stermietung  bienenben)  fowie  bie  gu  militä* 
rifeben  ober  Sferwaltungdgwcden  gebnlteiten  gabr* 
rüber.  Sind)  ber  amtliehnt  Slattftil  Waren  1898  in  ben 
Steuerrotlen  aufgenommen  376,117  gahrräber,  bie 
mit  einer  Steuerfumme  poii  4,m  SHill.  gr.  ocranlagt 

Waren.  Sagu  (amen  noch  foldie  gahrräber  unb  ähnliche 

gnbrgeuge,  bie  burd)  eine  bewegenbe  fflafdiiiienfraft 
getrieben  werben.  Slld  foldje,  bie  feit  1.  SKai  1898 

nncb  ber  gabl  ber  Sißpläpe  befteuert  werben,  wurben 
107,297  gegäbll  unb  mit  0,734  SSiü.  gr.  Deranlagt. 

fo  bnft  fid)  bie  ©efamtfieuerfumiue  auf  4,i»8  Skt II.  gr. 
beläuft.  Sie  Slngnbl  ber  gahrräber  unb  ähnlichen 

Slppnrale  betrug  1894;  203,026  unb  hob  ftch  bid  1898 

auf  483,414. 
gralguttrc,  Siltpanber,  frnng.  Wlbbaucr  unb 

SRaier,  ftarb  19.  Slpnl  1900  in  'band. 
gnlfcnnnqc,  faferig  ftenaclige,  mit  Cunrg  im 

prägmerte  bläuliche  SJarielät  bed  SlrotijboIitfi,  finbet 

ftdi  am  Stop  ber  ©Uten  Hoffnung  unb  wirb  ald  4>alb* 
ebelftein  bemißt. 

ganiilicunamc,  f.  Warne. 

milirnftflluft,  f.  gamilienftiftung. 
milicnftiftung.  SndiKecbt  borg,  ift  für  fJreu 

ßen  einbeitlidi  geregelt  worben  buccb  bad  Sludfiibrungd* 
gefeß  gunt  Siirgerlicben  ©efcßbttcb,  Slrt.  1   ff.  g   ift 

hiernach  jebe  Stiftung  (f.  b.),  bie  nncb  ber  Stiftung#^ 
urfunbe  audidbltcfilicb  bem  3ntertffe  ber  SKitglicber 
enter  brftimmten  gantilie  ober  mehrerer  beftimmten 

gamilien  bient.  Sic  ©cnebntigung  ber  g.  erteilt  regel- 
mäßig bad  Slmtdgrricbt.  in  beifen  Siegirl  bie  g.  ihren 

Siß  haben  fotl.  3lt  bie  g.  biircb  Sferfiigung  Don  Sobeo 
Wegen  (Seflament,  6rboertrag)  geftifiel,  fo  muß  bad 

(Bericht  oor  ber  ©melmiigung  bie  SRitgtieber  ber  be- 
rufenen gnmilie  öffentlicb  aufforbem.  ficb  in  einem 

Sennin  gu  ertlären.  'ilitbcning  ber  ®crfaffung  fo* 
wie  Slufbebung  ber  g.  tanu  burch  gamilien febluft 

(f.  b.,  Sbb.  6)  erfolgen,  muh  bann,  wenn  beibcd  bunt) 
Stiftungdurlunbe  ober  gnmilicnfeblufi  uerbolen  ift. 
Sergamilienfd)lußmuBciii)timmig  gefaßt  werben.  6r 

ift  gliiltig,  wenn  cd  auch  nur  noch  ein  berohtigted  ga- 
mitiengheb  gibt  lieber  gamilienfcbluft  bebarf  ber  Stuf- 
nähme  unb  ©eiiebmiauitg  burd)  ba-3  (Bericht,  bem  Ster* 
wattung  ober  SScnnfuditigung  ber  g.  guftebt.  gur  6r* 

rid)tung  bed  gamilienfd)iuifed  müjfcn  ade  gamilien* 

ltiiiglieber  gngegogen  werben ,   bie  enhoeber  im  Scut* 
(eben  (Reich  wohnen  ober  gur  SBabmchmung  ihrer 

Stiftungdrechtc  einen  im  Seutfd)cn  SReid)  wohnhaften 
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©eboDmäditigtcn  befielt  t   haben.  SieSBorfd|riften  über  I 

tut  Slrt  beb  *}uftanbefommen6  beb  fmnilienfehluffe« 
Braten  burdt  Stiftungdurlunbe  ober  famitienfcbluft 
abgeänbert  werben.  ®.  aud)  Ämortifation. 
färben  her  tiere  lammen  auf  febr  oerfebiebenem 

Sege  ju  ftnnbe.  &d  fmb  ju  unterfdjeiben :   1)  ©   i   g   ■ 
mentfarben  Cribforptiond-  ober  Körperfarben).  Sie 
imb  gebunben  an  bestimmte  farbftoffe  ober  Pigmente 

(f.  fntnleft: ,   39b.  6,  ®.  196,  unb  ©igment,  ©b.  13,  j 

3.  922),  bie  Don  beti  bad  weifte  Sonnenlicht  jufant- 
mrniepeuben  farbigen  2id)tftmf)len  einen  Seil  abfor- 
bitten,  btn  nnbem,  fomplemenlär  gefärbten  leil  in 
iwi  finge  beb  ©cfcbmierd  jurücfroerftn.  Sa«  Pigment 
wirb  entioebtr  gelöft  ober  in  form  oon  Körnchen  Dom 

©rotopladma  ber  Körperteilen  aubgeftbicben.  Sin 
äugerit  interejfnnteb  ©eiipiel  ber  eriteni  flct  bietet  eine 
SorticeQenart  (|.  3nfutorien,  SBb.  9,  ®.  237),  bie  im 

©rotopladma  ben  grünen  ©flanjettfarbfloff  bilbet  unb 
biffud  Bet  teilt  enthält,  baburd)  oiclleubt  audi  in  ben 

3tanb  gefegt  wirb,  trog  ber  tieriieben  Satur  ihrer 

libnjjenCrgamfntion,  na,b  flrt  ber  ©flanjcn  mittpilfe 
bee  Sonnenlichte!  Jfoblenfäure  ju  fomptigerten  orga- 

nifchtn  ©erbinbungen  ju  netnrbeiten.  flnbre  ̂ nf nfo- 
nen,  j.  8.  bie  Stentoren,  enthalten  ein  blaue«  (Stentor 
oerulens)  ober  ein  feuerrote«  ©igment  (8.  innen«) 
mSömdienform  in  ihren  äußern  ©iadmajebiebten.  3n 

oielen  f   äüen  ift  bacs  ©igment  befonberd  reich  int  81ute 

oertritt,  fo  bag  bie  bitirch  bie  Körperbau!  burdgebim- 1 
ntemben  ©lutgefäfte  bie färbe  bee  tiere«  beftinimen. 
Da«  ift  j.  8.  bet  ben  intenno  rot  gefärbten  SarPen 

oon  < ’hironomus ,   einer  Hiüde,  ber  fall,  ferner  bei 
ten  blauen  fiarnen  oeridtiebener  Sepflügtcr;  auf  bie- 
ielbe  Seife  lontmt  bie  ©riiniärbung  bcr  Jwincbrede 
$n  itnnbe,  bie  bna  tfblorophgll  ber  ©ftanjen  mit  ber 

fiabnmg  reichlich  aufnimmt  unb  in  ihrer  KBrperfiüf*  | 
figleit  toieber  erfcheincn  täftt.  Unfer  f luftlrebd  befipt 
blaue«  ©lut,  beiten  ©igmente  bie  färbe  be«  lebenböt 
liered  hart  beeinfluffen.  fn  alten  tiefen  fällen  ift 

baiffigment  an  bieSlutflüffigfeit  felbft  gebunben.  f n 

anbem  fällen ,   bei  ben  Säugetieren  unb  beim  Ulfen- 
»dien,  ft(ct  ber  ©lutfarbftoff  (Hämoglobin)  in  ben  ©lut- 
Brperdten,  bie  bn«  rote  fludjehen  ber  an  (ich  farblofen 

©lutflüfftgleu  hemorrufen.  tag  bie  färbe  ber  hellen 
ffirnidjenreffen  in  heroorrngenbem  Stage  oon  bem 
©lutpignient  ber  oberflächlichen  ©bem  beemfluftt  roirb, 

ift  behmnt.  Sin  beliebter  «ig  ber  ©igmente  im  ticr- 
Biber  ift  bie  äußere  §nul.  tpier  liegen  im  ©iubegentebe 
lahlrenbc.  oft  mehrfach  übereinnnber  gefdtiebtete,  mit 

farbitojffbmchen  erfüllte  3* Den .   fogen.  ©igment tei- 
len, tterfdjiebencr  färbung  if,  abromatopboren ,   üb.  4, 

s.  145).  Sie  f   nhigteit  bcr  betreffenbeit  Stere,  j.  S. 
oon  frbfdjcn,  fifdten,  Septilien  (f.  Chamäleon,  8t>.  3, 
S.  990)  tmb  Sintenfifchen,  ihre  färbe  in  furjer  (feit 
jUDeränhem  (f.  forbenmcdtfel,  8b.  6,  ®.  186:.  beruht 

auf  bem  ©ermögen  ber  ©igmentjeücn,  bie  in  ihnen 
enthaltenen  farbtiofftBmcr  halb  in  einem  tteinen. Rau- 

fen bidtt  äufammenjubaUcn  (ntoburch  bie  anbtrs!  ge- 

färbten  ©igmentjetlcn  einer  tiefem  Singe  tu  Sage  tre- 

toi),  halb  in  bie  großem  protoplndmntifcbcn  flubläu* 
fer  ber  (feile  rinttieften  ju  lagen  (ntoburch  bie  tiefet 
lugen  ben  ©igmcntjellcn  toieber  berbedt  werben,  bie 
3eltefribit  mich  eine  hellere  färbung  annimmt).  Surd) 

toedtielnhe  Kombination  ber  fnrbenmtrtung  amriet 

oerfebieben  gefärbter,  übereiuanber  liegen  her  (fetlfchid)' 
ten  (önneit  SRifchfarben  mancherlei  Hirt  herborgerufen 
werben.  Seniger  m   ber  £aut  felbft  at«  itt  befon- 

bem  öantanbäugen ,   Jinnren.  f ehern  unb  Schuppen, 
ünb  bie  färben  ber  Säugetiere,  ©Bgel  unb  Schmetter- 1 

Raterl  Xono. -gcrilDn,  5.  *ulL,  XX.  etc. 

linge  lolnlifiert  Sie  färbe  hed  vtaarlleibel  Wirb  in 

erfter  Sinie  hurch  Sßigmente  bebingt,  bie  beint  fd)wnr- 
jen  unb  braunen  ibanr  (hier  weniger  zahlreich)  in  ©e- 

italt  jnblrridier,  in  unb  (roiidtm  ben  gelten  ber  SRin- 
benichidtt  nerftreuttn  bunleln  Sornem  auftreten ;   auch 

jwifchen  ben  ,>fenm  bed  5>oammrled  ttnben  üd)  ©ig 
mentjcUen.  f   m   Ökge niaft  ba.gt  finbet  geh  bei  ben  roten 

unb  blonben  Jtnarcn  neben  einem  gelbbraunen  Stör- 
neepigntent  noch  ein  biffufer  farbfloff  in  IRail  unb 
Sinbc  oor.  3m  übrigen  f.  weiter  unten  ftbfcbnitt  3. 
Über  ben  periobifeben  f   nrbenwechfcl  bed  öaarfleibed 

ber  Säugetiere  unb  über  bad  Srgrauen  ber  Staate 
f.  (paare  •©».  8,  S.  146).  ©ei  ben  ©ogeln  oerbanfnt 
oor  allem  bie  roten,  gelben  unb  ithwarjett  färben  ber 

febem  ben  ©igmenten  ihren  Urfprung.  Sic  d)cmifd>e 

Statur  biefer  f   arbitoffe,  bie  entroeber  im'JRarl  unb  ber 
Sittbe  ber  feberfabne  ober  nur  itt  erfterm  enthalten 

finb,  ift  noch  febr  ungenligenb  aufgeflärt.  Vtudi  ein 
grüned  ©igment,  ein  fcUcncr  fall,  ift  and  ben  febem 
bed  Sananenfregerd  befebrieben  worben,  ähnlich  wie 

bet  ben  Sogclfeberti  werben  bie  roten,  gelben  unb 

fchwarjen  färben  ber  Sdgucttertingbflüqet  burd»  ent- 
fprtchmb  gefärbte©igmente  beruorgemfeu.  Sie  haben 

ihren  Siß  in  ben  Sdwppen  ber  flügel.  ebitmigen  Vlue- 
feheibungen  ber  Cberbaut,  bie  (u  Sauienbcn  in  regel- 

mägigen  Seihen  angeorbnet  finb.  Sie  chemiiehe  Sa- 
hir unb  bie  öerfunft  ber  Schuppenpigmcnle  bebarf 

weiterer  forfebungen.  Sit  gläniotbon,  fchiücmbtn 

färben  oiclcr 3nfeftenflügel  unb  ©opelgcficber  »erben 
btelfadt  auf  einen  betontem  Sdullcrgog  jmüdgefübrt, 
ber  bei  burdtfoflenbem  Slicht  lomplcntenlär^ubcv  färbe 
gefärbt  erfdtrint,  bie  er  bei  auffaQenbtm  Süchte  (rigL 

Sic  ScfaiUcrftoffe  jerteaen  nlfo  ähnlich  wie  bie  übrigen 
©igtttenie  bad  weifte  Sonnenlicht  in  einen  oon  ihnen 

beionberd  ootlflänbig  abiorbierlru  unb  einen  oberfläch- 
lich ftart  reftettierten  farbigen  Seil. 

2»Sie  Strutturfarben  ftnb  im®egenfape,(ubcn 

©igmentfarbm  beroorgtmfen  nicht  burch  einen  befott- 
bem  dtemifefaeu  fiörper.  fonbern  burd)  eilte  befiimmlc 

Stmltur  be«  farbig  erfchcinenben  öcgenilanbcd.  t5d 
banbett  {ich  hier  auch  nicht  um  eine  eleftioe  Sbforptton 
bcdSichtd,  fonbern  um fnterftrenjwirlungen  (f.©b.9, 
S.293).  ©iete  Schmettetlingdfdnippen  rcftclticcen  bad 
Somtenticbt  nicht  nur  mit  ihrer  obem,  freien,  fonbern 

auch  mit  ihrer  untern,  bem  f lüget  auftiegenben  fläche. 

Ireffen  nun  oon  bcr  obem  unb  oon  ber  untern  Sdtup- 
penfläche  Süchtwetlen  mit  gleicher  Schwingunjdphafe 

jufammen,  bann  oerfiarten  ftc  lieh;  ift  bie  «ebwin- 
gutigdpbafe  aber  eine  mtgegengeiegte ,   b.  b-  trifft  bad 

Scücntbat  bed  oberflächlich  bon  ber  Schuppe  reftet- 
tierten Strabled  mit  bem  ©JeUcnbecg  bed  tiefet  reflet- 

tierten  Strahle«  jufammen,  bann  wirb  ber  betreffenbe 
S!id)tnrnl)l  audgelBfcht  Serben  auf  biefe  Seife  j.  ©. 
bie  binnen  «trabten  bed  Sonnenlicht«  oudgcliMdg, 

bann  erfcheinm  bie  übrigen ,   oon  ber  Schuppe  reftet- 

tierten Strahlen  nad)  ben  (Stiegen  ber  ftomplemcntär- 
färben  als  getbed  Sicht  f.  garbenjerftttuung ,   8b.  fi, 
S.  187).  Serftlbe  fntcrfercnjejfett  wirb  auf  ber 

Schmetterlingdfdnibpc  auch  burd)  deine  Slängdlriiten 

bewirtt,  bie  mit  mlfprechenben  ©ertiefungen  ober  Sil- 
lenfurchen abwedtfcln.  Sad  bon  bcr  Sleifle  refteltiertc 

S'idtt  tritt  bann  in  ftücrferemwirfung  mit  ben  oom 
©oben  bcr  furche  reftettierten  «trabten.  Sie  wicnbcr- 

baren  Wtanj-  uttb  «chittcrfarben  bieler,  befonberd  tro- 
pifcher  ©ögel  unb  fnfetten  merben  ald  berartige,  burd) 

fnterfereni  IteroorgebrachtcSlrullurfarbcit  anpefeben, 
iomeit  fie  nid)!,  wie  oben  erwähnt,  auf  einen  befonbem 

SchiUerftoff  jurüdgefiibrt  werben. 
21 
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3)  Sine  Sarbe nmirtung ,   bie  Weber  auf  Pigmente 

uod)  auf  Jnterferenj  jurüdjufiibrcn  iit,  ift  ba«  Seif) 

im  $.ian c   be«  ©reife«  unb  tm  Aelj  gealicrtcr  Säuge- 
tiere. Sä  wirb  beroorgerufeit  burdi  totale  dieflcjion 

bc«  Hicbtc«  Bon  jeiten  ber  mit  Huft  erfüllten  3tUcn 
beb  Warfe«  unb  bisweilen  auch  ber  Diinbe. 

4)  ftombinationen  non  Pigment  mib  Weder  tmrlun- 
gen  bebingen  fetjr  häufig  bie  äjaratlcriftijdje  ffärbung 

eine«  Xiere«.  Xie  blauen  fflerfe  auf  ben  gliigeln  nie 
ler  Schmetterlinge  j.  ®.  tommen  baburd)  ju  ftanbe, 

bafi  an  einer  beftiminten  Stelle  bc«  Slügel«  eine  färb'  , 
lofe  oberfläd|liibe  Xedfcbuppe  allem  bie  blauen  Strati- 
len  be«  Sonnenlicbt«  refleltiert;  bie  binburchgebcnbcn 

übrigen  Strahlen  mürben  nun  btc  eleltine  Sirffam- 
feit  ber  farblofen  Xecffdiuppe  leilmeife  ober  faft  ganj 
wieber  aufbeben  fiinnen,  würben  fie  nicht  non  einer 
liefet  lagemben,  farbig  pigmentierten  Sdtuppe  be« 

ftlügel«  obforbiert.  Xa«  reine  ®lau  be«  fjlügeltledc« 
nerbanlt  alfo  bem  3l|famnienmirlen  non  Pigment 

unb  Weflerwirtung  feine  Sntftebung.  ßbenio  tommt 
berfflolbton  be«  toten  Jianres  burcbcincSieflejwirtung 

be«  lufthaltigen  Warfe«  in  Wemeinfcbaft  mit  ben  far- 

bigen Pigmenten  ber  .'paarjetlcn  ju  ftaube. 
6)  Sinen  bnrebaus  anbern  Xppu«  ber  gathenerjeu» 

gung  imXierrcich  repräientieren  jene jafil reidjen J^äüe. 
in  benen  ber  Xicrfötpcr  burch  Shmbtofe  mit  grünen, 
gelben  ober  braunen  nieberften Aflanjen  (f.  ;iood)lorctlcn 

anb  3oofanltiellnt,  ‘Hb.  19,  S.  I043,i  eine  entfprechenbe, 
oft  intenfine  gärbung  annimmt.  Xerartige  Serbält 

niffe  finben  lieb  bei  jablreicben  Arotojoen  au«  Berichte* 
benen  fflruppen,  bei  Schwämmen,  Acf  jclpolt)pcn,  Ciual* 
len,  SoraQen  unb  Siirmem. 

garini,  2)  Xomenico,  itat.  Staat  «mann,  bi« 
1898  Aräfibent  be«  Senat«,  ftarb  18.  Jan.  1900  in 
!Hom. 

gnrrar,  Üreberirf  Silliam,  engl.  Xbeolog, 

gcb.  7.  fing.  1831  in  Aombat),  ftubierte  auf  bem  Ring'« 
Sollege  in  Sonbon  unb  in  Sambribge,  würbe  1867 

jum  Urteiler  geweiht,  hielt  bann  Aorlefungen  in  Sam- 
bribge  unb  Crforb  unb  würbe  fpätcr  fiebrer,  enb 

lieh  Xirettor  ber  Warlborougb  School  in  Jiarrow. 
1873  würbe  er  tpoffaplan  ber  Königin,  1876  Cber 
Pfarrer  ber  St.  Wargarelentircbe,  1883Srjbiafon  non 

Seftntiniicr,  1895  Xechanl  non  Cnnlerbutp.  Son  fei* 
nen  jablreicben  Schriften  erwähnen  Wir:  -Life  ot  i 

Christ*  (1874,  in  jablreicben  Auflagen;  beutich  non 
Saltbcr. 5.  Auf!..  Herl.  1899);  -   Life  and  work  of  St. 

Paul*  (1879.  2   Abc.,  julcpt  1898);  »The  early  clays  , 
of  Cliriatianity*  (1882,  2   Abc.);  »History  of  Inter- 

pretation« (1886);  »Live»  of  the  Kathers*  (1888, 
2   Abt. ) ;   »The  life  of  Christ  as  represented  in  art 
( 1894);  »The  book  of  Daniel*  ( 1895);  .The  Bible. 

its  meaning  and  snpremacy«  (1897);  »Life  of  lives. 
fnrther  studies  in  life  of  Christ*  ( 1 900).  g.  iit  einer 
her  Aorfämpfer  ber  Xempcrenjbewcgung  in  Snglanb. 

gaulticrc.  ©cnaucrc  3laebforfd)uugen  über  bie 
Vcrfunft  ber  non  Amcgbino  ol«  Neomylodon  Listni 
bcfcbricbcnen  Weile  (ngl.  Ab.  19,  S.  309)  haben  ju  febr 

merfwürbigen  geftftellungen  geführt,  ßberbarb  ent-  i 
beefte  1895  in  Siibpatagonien  am  Sübabhang  eüte«  | 
etwa  600  m   hoben  Aerge«  iit  250  m   Wccre«höhe  eine 

große,  180  m   tiefe,  30—40  m   hohe  unb  etwa  80  m 

breite  Ipöble  unb  fanb  nabe  bem  Hingang  neben  loten 
gelsblöden  ein  Seil  non  ber  öröfie  einet  Ccbfmbaut, 

uoa  welchem  bieÄopf*  unb  Aeinteile  abgetrennt  waren 
unb  fehlten.  Xa«  äußerlich  mit  rötlichem  &aar  bebedte 

Seil  gab  fid)  burch  bie  in  bemfelben  enthaltenen  fcaut 

lnöd)clchen  al«  Übcrreft  eine«  ber  auSgejtorbenen  ©at 

gaultiere. 
tungen  iübamerifanifchetSfitienfaultiereMylodon  unb 
(Jlossotherium  nerwanbten  Xiere«  ju  erlernten.  Wei- 

tere goriebungen,  namentlich  bienon  Varnhalts,  machen 
c«  böebit  wahrfcbeinlicb,  bafj  biefe  Siejenfaultietc .   non 

benen  er  mehrere  gröfterc  unb  Heinere,  non  Wcnicbcn- 
hanb  bearbeitete  .üautftüctc  fanb,  in  ber  i'öble  al« 
Raubtiere  gehalten  worben  finb,  weshalb  Santiago 

Soll),  ber  Aaläonlolog  be«  2a  Alota •   Wufeum« ,   bas 
bem  Orypotherium  (tilossotherium)  Darwini  Wem 
warbt«  nabe  nerwanbte  lier.  non  bem  auch  Schabet 

unb  Rnocben  in  ber  höhle  «efunben  würben,  (irypo- 
theriam  domesticum  taufte.  Xiefer  üherrajetenbe 

Schluf)  grünbet  iieb  auf  eine  genaue  llntcriuduutg  be« 

SacbbcfunbeS.  Xer  ßingang  ber  feeb  m   ber  'Jiotboft 
ridüung  erftredenbeu  fjöbleiit  junäcbft  burch  einen 
SnU  non  Alöden  geiperrt,  bie  non  ber  Xede  herab 

geftiirjt  finb,  unb  burdi  biefen  A>aü.  ber  al«  Aecfcblufs 
btt  höhle  cricheint.  führt  nur  an  ber  rechten  Seite  ein 

fcbmaler  Hingang  in  ba«  Jmtcre.  6«  folgt  bann  ein 
Weiler  novberer  Sohlen ftur,  in  welchem  fidi  ein  tpügel 

non  10 — 12  m   £iöbe  erhebt,  Vinter  biefem  Vügci  nun 
breitet  fid)  eine  1,2  m   ftarfe  Wijlfd)iebt,  bie  genau  ber* 
jenigen  eine«  alten  firaal«,  b.  b-  eine«  Alaßes,  wo  ba« 
Aich  juiammengetricben  wirb,  gleicht.  Xiefe  troduc 

Wiftfd)id)t,  welche  woblerbaltene  VtotbaUen  unb  auch 
größere  unb  Heinere,  non  Wenfdjcnbnnb  bearbeitete 
Vautftiide  unb  jerfcblagenc  Knochen  einfcblojj ,   beiaf) 
noch  einen  eigentümlidien,  nicht  gerabc  unangenehmen 

©crud),  bet  an  beujenigen  bc«  jottigen  ©ürteltiets 
(l)asypns  villosus)  erinnerte.  Am  innem  Suije  bc« 

VügclS,  ein  wenig  über  ber  Wiftfcbicbt,  fanb  fidh  ein 

jiemlid)  anielmlicbc«  Hager  getrodneter  ©räfer.  bai- 
mirnoit  Wenfcbenhanbnor  langer  )feitbort  aufgehäuft 
fein  tonnte  unb  mit  einer  0,5  m   hohen  Schicht  non 
Werbt!  unb  Sanb  bebedt  mar,  wohl  ein  gutternorral 

(Veu)  für  bie  in  ber  fwble  eingefd)loffenen  Xiere.  Xie 
Wiftidiidü  erftredte  fid)  nur  non  bem  innem  Vögel 

bi«  ju  einem  jWeiten,  ebenfalls  non  beruntcrgefaUc 
nen  Alöden  gebilbeten  Guenuall ,   ber  bie  §öble  in 
einen  ooröem  unb  einen  hintern  Xeil  fchicb. 

ß«  tarnt  nun  lein  Zweifel  fein,  bafe  biefe  vöblegltid)* 
jeitig  mit  ben  Xieren  non  Wenfcben  bewohnt  geweien 
tit.  Xenn  teile  in  ber  Wiftfcbicbt  unb  teil«  in  einer 

Afebenfebidft,  bie  anbre  Xetle  be«  ̂ öhlenbobeti«  be 
bedt.  fanben  ftcb  aufter  ben  jerfchlngencn  Stuodien  unb 
bearbeiteten  ̂ autteifen,  bie  nieUeicht  ju  Rleibem  ober 
Aanjern  nerarbeitet  würben,  auch  Snochenpfnemen, 

Schnurreite  unb  Steinfplitter,  bie  non  ber  Aearbectung 

non  Steinwaffen  berrührten,  unb  in  einem  Seiten- 

gang  ber  ööble  würbe  fogar  1895  ein  mmfd)tid)CS 
ofelett  gefunben.  Xie  mcnicblicben  Aewohner  icbeinen 
aber  fpätcr  bie  Vöblc ,   nieUeicht  wegen  ber  Wcfahr  ba 
bcrunterflürjenben  Alöde,  neriaffen  unb  ftd)  mbenach 

barten  tleinern  fohlen  angefiebclt  3u  haben,  währenb 

bie  grobe  fjc’ble  nur  noch  al«_AiehitaU  benugt  würbe. 
Wehrcre  iolcber  iiöblen  mit  «puren  menfcblicber  Ae- 

wobnung  unterfuebte  $>autba!  in  her  91äbe  berlirj-po- 
therinm-tiöhle  unb  ebenfo  in  etwa«  gröberer  ßmfer» 
nung  mit  SteinmäUen  uuijogene  Jnbtaucrgräba,  bie 
infofem  Aejiebungen  ju  erftent  barboten,  al«  fte 
Saffeit  au«  bemfelben  gla«artii;cn  Accbftein  enthielten, 

non  bem  in  ber  großen  Ribble  AearbcitungSfplitter  ge- 
funben worben  waren.  Aud)  Slefle  noch  heute  leben 

ber  Xiere,  namentlich  Knochen  non  ©uanaco«  unb 

Aferben,  tomnten  in  ben  vöblen,  nergefeUichaftet  mit 
benen  ber  auSgefiorbenen,  not,  fo  baß  bcrSdiluß  nabe 

lag,  fie  feien  nodj  bi«  nor  einigen  bunbert  Jahren  be 

wohnt  gewefen. 
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geqitart  —   gefbbienttorbnung. 

öad  nun  bie  Bon  Amegbino  audgejprocbetic 

Weinul  cg,  baft  gcwiife  g.f  beren  ©aut  wie  bie  bed 
Jtylodon  mit  innent  Knochen  gepanjert  ift,  noct) 
beult  am  ©eben  feien,  unb  bie  Grjäblungcn  bev  Jn- 
biancr  betrifft,  bie  bau  einem  nod)  lebenbcn  riefigen 

Bierfüftler  mit  langen  Straßen  unb  einer  fdjier  mt< 
Perwunbbaren,  langbanrigen  ©mit  ju  berufnen  miffen, 

fo  glaubt  ©auibal,  baft  cd  ficb  hierbei  um  Grinneruii- 
ge«  an  bie  trübet  als  ©dubliere  gehaltenen  (Gnjpolbc 
nett  banbelt,  bie  fid)  non  (Generation  ju  ©cneration 

fortgepflanjt  hätten,  bafi  aber  biefe  Tiere  felhft  feit 

minbeftene  300  —   400  Jahren  audgeftorben  feien. 
Waubrtj.  ber  bie  Seile,  unter  benett  fidi  muh  eine  Klaue 

bed  Grvpotherium  befinbet,  unterfiuhte,  meint  hin* 

gegen,  iuxh  betn  3uitcntbc  ber  unberweften  ©out*. 

Wudtel-,  %'ägel*  unb  ©aarüberrefte  tönne  man  nitht 
jagen,  baft  Amegbinoe  ©Öffnung,  bad  Tier  nod)  am 

©eben  ju  finben,  ipbantaftifd)  fei ;   cd  tbnne,  wenn  über* 
baupt,  erft  in  neuerer  ̂ eit  auegeftorben  fein,  Wan 
muß  aber  in  biefer  gragc  and)  bie  tonferoicrenbenGin. 
Hüfte  (übler,  trodner  unb  luftiger  ©öblcn  beachten 
unb  ftd)  erinnern ,   baft  Jabrtoufenbe  alte  (Gräber  oft 

no<b  unnerwefie  ©aar-  unb©nutrcfte  enthalten.  Gr- 
tanb  Sorbenfljötb  erttärt  in  einer  neuern  Acbett  bie 

©audticrhhpotbefc  für  unbemcidbar. 

geufctart.  Tie  in  allen  Artillerien  geplante  Gin- 
rübrung  non  gelbbaubigen  lauft  auch  auf  bie g. 

ber  gelbarttllerie  Ginfluft  üben.  Ter  feit  Ginführung 

gejogtnec  ©cfchtige  nicht  mehr  übliche  Sebraud)  non 
Surfgrid)üfven  im  gelb  ift  notwenbig  geworben,  Weil 
bie  SBirlung  ber  Artillerie  im  bireften  Schuft  eine  foldic 

Steigerung  erfahren  bat,  baft  ber  (Gegner  iid)  ihr  nicht 
mehr  bauemb  ungebcdl  audjegen  (mm ,   olme  oernid) 

tet  ju  werben.  Tie  Bcnugimg  Pon  gelbfdfanjcn,  per* 
ftnrtten  Stellungen,  flüchtigen  Bcfeftigungen  ic.  Wirb 

fall  bie  Siegel  bilben,  uub  bie  Bcfampfutig  bed®cgnerd 
in  ioichen  fann  häufig  nur  burd)  ben  inbiretten  Schuft, 

burdh  Sleilbabngcfdfüge  mit  Grfolg  gcfdicbcn.  ©ier- 
mit  tauchte  bie  (frage  nach  bet  3-  biefer  Art  gelb- 
nrtiüene  auf,  unb  über  fte  ift  Polled  Ginocrftänbnid 

ber  Taitiler  noch  nicht  errcidjt.  Ta  bie  ruffifchc  Vir* 
tillerie  icbon  nor  langer  3«it  mit  ber  Ginfübrung  Pon 
gelbmörient  begann,  io  bat  man  [ich  auch  hier  juerft 

über  bie  taftifdie  Berroenbung  geiiufteri.  Tanad)  fet- 
ten iie  weber  bei  ber  Ginleitung  noch  möbrenb  bed 

eigentlidien  ArtiUericlampfed  Britanbteile  ber  eigent- 
lichen StrtiOericmaffe  bilben,  bn  fie  ben  stanonenbatte- 

nen  wegen  geringerer  geuerfdincnigteii  unterlegen 

trab  unb  man  bie  fehwerere  unb  an  3®W  geringere 
l’cumtion  ber  Wörfer  nicht  ba  pennenben  Wirb,  wo  ber 
Smtd  burdi  Rammen  errcidjt  werben  lann.  Tie  gelb- 

laubigen  iteben  in  Pielcn  Begebungen  günftiger  aid 

ice  Wo  riet  unb  ben  Kanonen  näher;  ibreBerwcnbuiig 
taroi  baber  nielfeitiger  als  bei  jenen  (ein.  Buch  bei  ben 

©cutngen  meint  man  aüerbingä,  baft  fte  beim  An- 

griff befonberd  geeignet  finb,  nor  ber  legten  Gnt 

’Cbeibung  ibem  Stunu)  eingefegt  ju  Werben,  um  bie 
'cfitn  Siügpunfte,  namentlidj  bie  Ginbedungen  unter 

geuer  jit  nehmen  (über  oielfacb  wirb  man  auch  ge- 
nötigt lein,  ben  glacbbabnlanonen,  bauptfächlid)  beim 

Artnieriefampf,  bie  Unterftügung  bureb  bie  Überlegen- 
heit bed  gröftern  ffaliberd  ju  gewähren ,   jinnat  wenn 

ber  gemb  Batterien  mit  berartigen  ®cfd)ügcn  in  Tbä- 
t»a(r.:  bat ;   legiere  werben  bann  bad  ©auptjiel  bilben. 

(fciblid)  tonnen  gälte  norlommcn,  in  beiten  ber  An- 

greifer fchon  bei  Beginn  bed  Rampfed  genötigt  ift, 
•eiaeSfurfgefchügc  gegen  ben  mgelbfdfanjen,  Bebeifd« 
befriiigungen  :c.  ftebenben,  gut  gebedten  (Gegner  bor* 

jujicben.  Gd  fdjeint  baber  nicht  uiibebenliich ,   bie 
©mibigbnttcrien,  wie  uotgef  düngen,  fteid  an  badGnbe 
ber  Warfdüoloitncn  ju  Peripetien,  man  wirb  ihnen  je 

nach  Umftänben,  ©elätibc-  mibAjegebcfiftaffenbettibrc 
Stelle  anweifen  inüffcn.  ©terüber  wirb  baber,  wie 

früher  non  bem  Rorpetommanbeur  über  bie  SRcierPc- 
artiltcrie,  auch  jegt  non  her  oberilen  ®ef«htdleiiuug 

Anordnung  getroffen  werben  müffen.  Bei  ber  Bcr- 
teibigung  werben  bie  ©aubigbattcrien  unter  Be- 

liugung  natürlicher  Tedimgcn,  befonberd  aber  inoor- 
hereiteten  Stellungen  torjüglicbe  Tienfle  leiften  tonnen, 
©ier  werben  fte  aufterbent  häufiger  ald  heim  Vingriff 
in  bie  Sage  tommen,  an  bem  großen  ArtiUcrietnmpf, 
ber  ber  Gntfcbcibung  Porhergept,  Vlnteil  ju  nehmen. 
Sikmi  bie  gclbbmibigcn  auch  bauptfndüid)  ju  bem 

3wed  ciitgcfiihrt  Würben,  wagerechte  Tedungcn  burdi 

ben  fteilen  gnüroinlel  (28  ’ unb  barüber)  Pon  2100  m 
ab  ju  jerftören,  fo  tönnen  fie  hoch  unter  Attwenbung 
ihrer  ftärtften  Sabung  noch  einen  binreicbeitb  rafanten 

Schuft  a6gebcti,  um  mit  bemfelben  neben  ben  Kanonen 

biefe  in  (Erfüllung  ihrer  'Aufgaben  ju  unterftügen. 
I   Tie  bcutidje  febwere  Artillerie  bed  getbbeered  wirb 

©aubigen  unb  Wörfer  embalten. 
geifert,  (G u ft a n ,   Waler  unb  Sitbograpb.  ftarb 

:   S.ctt.  1899  in  Berlin. 

jjcbermaftftab,  j.  jitbifator. gclbbicnfrorbnmig.  Tie  neue  g.  Pom  1.  Jan. 

]990rcgcttim  crflcnTcil  bie  T   liäligleil  ber  Truppen  tm 

gelbe,  währenb  ber  jroctieTeil  bieBefiimmungen  über 

bie  gröfteni  Truppenübungen  im  grieben  enthält. 

‘   Tie  ältere  g.  War  auf  bie  legten  Sricgäerfabrungen 
gegrünbel,  aber  erft  burd)  fotgfame  firiifung  im  gric- 
beu  lonnie  bad  3wcdmäftigftc  für  (ricgdtuäfsige  Aue 

bilbung  unb  Ibätigtcit  bed  ©eered  feftgeftcüt  werben. 

Jn  biefer  Bejiebung  faftt  bie  neue  g.  jWedmäftige  An- 
orbitungen  für  Warfebieren,  SSclben,  Borpoftenbienft. 

Wanneiucbl  :c.  fdjnrf  tnd  Auge  unb  (teilt  überall 
Selbilänbigleit  unb  BecantWorilichbit  ber  güljrer  in 
benBorbergrunb.  BieifadiciJinbcrungenwiirbcn  burdi 

bie  neue  Crganifntion  ber  gelbartitlccic,  ihre  Bewaff- 

nung mit  SchncUfeucrlanoncn  unb  gelbbaubigcii  fo< 

;   loie  bie  3utcilung  einer  fcbwtren  Artillerie  heim  gelb« 
!   beete  berbcigcfiibrt,  bie  witber  eine  Siiidipirfung  auf 
bie  Befiimmungtn  über  Warfd).  Giiirid)tung  jum  Bi- 
loa(,  SRunitioneerfag  ;c.  äuftenen.  Befonberd  tommt 

'   bied  jum  Audbrud  in  ber  »Sriegdglicbcrung«  (ngt. 
j   Ordre  de  bsiülle,  9b,  13),  nadibcm  bie  Korpdartillc» 

rie  fortgefalleii  ift  unb  jebe  Tinifion  eine  gelbartille- 
riebrigabe  erhallen  hat,  and  welcher  ber  storpdfom* 
maubcur  nach  Umftänben  eine  Rorpdarliüerie  audju- 
fheibcit  hat  Tcmgemaft  ift  and)  bie  firiegdglieberung 

eine  anbre  geworben.  Tein  Armeetorpd,  weld)cd  and 
!   2— 3   Tinifionen  befiehl ,   finb  jegt  nur  eine  Sorpd- 

Telegrapbenahleilmtg,  Wimiliondtolonncn  u.  Traind 
jugeicilt.  Unter  Umftänben  follm  auch  fehwert  Ar- 

tillerie bedgelbbeered  unb  ein  jWciteSBionievbatnillon 

hm,jutretcn.  Tiefe  Artillerie  befiehl  aud  ©aubigen 

imb  Wörtern,  unb  jwar  enthält  bad  ©aubigbatatl- 
Ion  Pier,  bad  Wörferbalaiüon  jwei  Batterien.  (Einer 

Jnfanteriebinifion,  bie  2   8   Brigaben  unb  unter  Um 

ftänben  ein  Jägerbalaillon  ftart  ift,  werben  TiPi- 
fiondtapallcrie,  eine  gelbartilleriebrigabe  nebft  leich- 

ten Wunitiondtolonnen ,   eine  gelbpionierf oniponie , 

ein  TiPiRondhrüdentrain  unb  1 — 2   Sanitiitefompa- 

nien  jngeteilt.  Gine HaPaHeriebiPiRon  heficht  gewöhn- 

lich aud  3   Kapaüericbrigabcn,  einer  Abteilung  reiten- 
ber  Artillerie  unb  einer  Bionicrabtciiung.  Bon  ben 

‘   neueften  ftriegdmitleln,  wie ;   Sidüfemfprecber  unb  Sig 

21* 



324 Leibgerichte  —   Wembruefer,  eleftrifcfjer. 

tmlap  parate  (foetiograpb  unb  Se  mapljoren),Suftfchiffe, 
Selbftfabrem  ic.,  roirb  nur  gefagt,  baft  fte  gute  Xienfte 
teilten  tonnen.  Xie  Sinbfatirer  »erben  im  Xienft  als 

'JJtetbereiter  biefe  jum  Zeit  ober  aanj  erfeßen  tön* 

nen,  wenn  ibneu  gute  Straßen  juc  'Verfügung  fteben. 
Bgt.  Emmanuel,  Einführung  in  bie  g.oom  1.3an. 
1900  (Bert.  lttOO). 

gclbgcritbtc,  gemcinbliche  Organe  ,)ur  Seßung 

ber  ©renjfteine.  Sie  tominen  im  Dormatigen  feerjog* 
tum  Bajfau  unb  im  frühem  timt  iwmburg.Dor.  Xie 

Biitglicber  ftnb  bie  gelbgerichtSicböffen.  Uber  ihre 
ttufbebung  in  Preußen  f.  Crtögcridite. 

gclbgcfrtnoorenc,  gemeiitbliche  Organe  jut 
Seßung  oon  Wrenjfteinen  (f.  örenje,  Bb.  7). 

grcnftcrrecht.  Xer  Beffanb  ftember  Sicbtöffnun 

Sen  (genfter)  in  unmittelbarer  ifähe  bes  ©nmbftüds ebrotjt  ben  Eigentümer  mit  bet  ftänbigen  Qlcfabr, 

baß  aus  ihnen  Sachen  auf  baS  tSrunbftüct  geworfen 
ober  gtiiffigfcitcn  auf  biefe«!  auSgcgojfcn  »erben, 

ttußerbem  bringt  er  bie  Belüftigung  bcS  EinbtidS  au« 
großer  Bähe.  Xie  neuefle  ötejeßgebung  über  Sind) 

barrcibt,  wie  fte  in  beiiWusfübrungsgefeßen  jumBür 

gediehen  (Sefeßbucb  enthalten ,   fiept  biefe  Wefapr  unb 
■Belüftigung  als!  beteiligt  an,  wenn  bie  Sichtöffnung 

O.eo  m   oon  ber  Gfrenje  entfernt  ift.  Sinb  bie  Sicht* 

Öffnungen  weniger  weit  entfernt,  fo  [amt  ber  Eigen- 
tümer bcS  BacpbargrunbftüdcS ,   baS  mit  ©ebäubcii 

oerfehen  ift  ober  als  fcofraum  ober  Siausgarten  bient, 

oertangen,  baß  bie  freie  Sichtöffnuiig  erft  oberhalb 

SHanneshöhe  (1,80  m)  über  bem  Boben  beginnen  barf. 
ES  tnnn  bann  ber  3(ncf)bar  noch  ausblicfen ,   wenn  er 

auf  eine  Unterlage  tritt,  unb  er  tann  in  biefem  gatte 

fowie  im  Bogen  noch  etwas  hinauSwerfcn.  Aber  bics 

ift  etwas  Ungewöhnliches.  XaSBcrbot  ber  freien  Sicht* 
Öffnung  bis  l,su  m   erforöert  nicht,  bah  bis  ju  biefer 

»öhe  eine  IKaucrbnijtung  geht.  Bis  ju  ber  wöbe  barf 

weber  Offnen  noch  Xurcbbliden  möglich  fein.  'Ultlcfp 
glas  läftt  baS  Sicht  burch,  aber  mdjt  ben  Btict  bes 
UKeitfchen.  Xie  richtige  Entfernung  Dom  Boben  wirb 

oon  bem  guß  ber  Öanb,  in  ber  jt<h  baS  genfter  he* 

finbet ,   unterhalb  bet  junächft  an  ber  ©reny:  befinb* 

liehen  Buftcntante  ber  Sichtöffnung  ab  gemefjen  (Bap- 

rifcheS  VluSführungsgefeß,  Brt.  62  ff. ;   ähnlich  Würt* 
tembergifchcS  BuSfübrungSgefeß,  Brt.  219  ff.). 

gfetjaatii  etpr.  fcrjamtAnM),  Bnbreas,  öfterreich. 

Bolititcc,  würbe  bei  ber  Siebereröffuung  ber  Seichs* 
ratsfeffion  nach  bem  SRücttritt  beS  SKiniftcriumS  Xhuu 

nicht  wieber  jum  erften  Btieprnfibcntcn  beS  91  bgeorb- 

netenhauieS  gewählt,  weil  g.  fich  hei  ben  oon  ben  Slo* 
wenen  in  Eitli  im  Sommer  1899  angeftifteten  Un* 

ruhen  befonberS  bcutfchfeinbtich  gejeigt  hatte  unb  bie 
beutfehen  Parteien  baher  gegen  feine  ©ieberwapl  Sin* 
fpruch  erhoben ;   g.  Derjichtete  baher  auf  biefetbe. 

gernbruefer,  clef trifrtjer.  Wittels  beS  Börfcn* 
bructerS  (f.  b.,  Bb.  19)  tönuen  oon  einer  3entralfteIIe 

(BermittelungSnmt)  Bach  richten  empfangen  werben; 
in  ber  oon  Siemens  u.  fjalste  oerDoüloniinten  gönn 

tann  ber  Ülpparat  auch  als  Weber  bienen.  Xie  burch  ben 
gernbruefer  an  ein  ScnnittelungSamt  angefchloiiencn 
Ieilnchmer  tönnen  fämttich  untereinanber  oerlehren, 

auch  tann  jebc  gembruderfteße  an  fämtltehe  übrigm 
Zeitnehmer  ober  eine  beliebige  Bnjabl  berfetben  gletch* 

jeitig  fogen.  3irfu(artetegrantme  abgeben.  3um  Em- 
pfang eine«  Xelegrainms  ift  bie  Bnwefenbeit  beS  Xeil 

nehmerS  nicht  erforberlich,  ba  bergernbruder  bie  Stach* 
rieht  felbflthätig  in  lateinifchen  Schrift leichcn  auf  einen 

Bapicrftrcifen  brudt,  wo  fte  ber  Zeitnehmer  jeber- 
icit  ahleien  tann.  Xie  ̂ auptteitc  beS  gembruderö 

(i.  flbbitbuna)  fmb ;   baS  laftcnwert  (ähnlich  bem  ber 

Schreibmafcpinen);  baS  Uhrwerf,  beffen  gebet  aufgc 

jogen  werben  muß,  fobatb  lintS  bie  rote  Scheibe  er* 
fcheint ;   ber  in  ber  ftbbilbung  nicht  fichtbare  Kommu- 

tator, beffen  Segmente  abwechfelnb  mit  bem  +   unb 

—   Bol  ber  Sammtcrbatterie  Dcrbunben  (mb ;   baS  Ip* 
penrab,  baS  mit  ber  über  ben  Kommutator  fthlcifenben 

Bürfte  Dcrbunben  ift;  bie  XrucfDorrichtung  mit  ber 
garbroße  unb  beul  garbgefäft;  bie  gührung  für  ben 

Bapicrflreiien,  ber  bei  jeher  Bewegung  bes  XrucfbebelS 

um  eine  Biichftahenbreite  Dorgefepoben  wirb ;   ein  Eiet* 
tromagnet,  ber  baS  Saufwert  auslöft,  unb  ein  Steü* 
magnet,  ber  baS  Zppeitrab  auf  Xaftrnbruct  anhält 

3ur  leichtem  Beobachtung  ber  Xruetoorricfatung  ift  in 
bie  Borbenoanb  bes  bie  «pparntteile  umfehließenben 

UfejfinggebäufeS  eine  ©InSfthcibe  cingeießt.  Sieben 

Clef  tri  feber  gernbruefer  oon  Siemen  i   u.  (Halite. 

bem  (ilehäufe  befinbet  fuh  baS  polarifierte  Sielais,  baS 
mit  Sinienftrom  betrieben  wirb,jmäbrcnb  bie  im  ©«häufe 

befinblichen  Slettromagnete  burch  Sotatitrom  erregt 

werben.  Xurch  Bieberbrüden  beS  im  Socfet  rechts  be> 

finblichen  fchwarjen  Knopfes  wirb  baSBermittelunaS* 
amt  angemfen,  auf  welchem  eine  Klappe  fällt.  Xer 
Beamte  bc3  91mte3  oerhinbet  feinen  gernbruefer  burch 

Stöpfel  mit  bent  ‘flnrufenben  unb  fteM,  nachbem  bie- 
fer bie  gewünfehte  Xcilnehmemummer  gebnieft  hat 

bie  Derlangte  Berbinbung  her.  Bisbann  wirb  bie  oben 
lintS  bcfinbliehe  weiße  BnfangStafte  gebrüeft  unb  baS 

Xelegramm  gegeben.  Bcdoc  mit  bem  ©eben  Don  3®b* 
len  unb  Snterpunltionsjeichen  begonnen  wirb .   muß 

bie  jweite  weifte  Xafte  mit  ber  Bufichrift  *3ahl«  ge* 
briiett  werben.  Sill  ein  Ieilnchmer  an  mehrere  teil* 

nehmet  biefelhe  -Jiachricht  geben,  fo  melbet  er  bieS  mit 

•circ.«  beim  BermittelungSamt  an.  welches  mit  einem 
fogen.  3'rfulnf'  Setais  bie  gewilnfchten  Ieilnchmer 
mit  bem  ntftnbcn  Ieilnchmer  Dcrbinbet.  3w'i<hen  ben 

gembruderfteUen,  welche  an  ein  in  Berlin  probetneif« 

eingerichtetes  BermittelungSamt  angephloffen  worben 

iinb,  ift  eine  gute  Beritänbigung  crjielt  worben.  5>cr 
gembruder  ift  eine  jwedmäßige  Ergänjung  beS  gern* 

fprecherS. 
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gerarolfte  (»tue  Sppen  «flronomifcher  g.;  öocrj'  ©holoftereobinolel). 

gern  roftcc.  3m«i neue  IhP«n  beionber«  ftir  grö- bere niironomifche  g.  bat  Sebupmann  unter  bent  ta- 
rnen SGebialfernrobre  oorgefcblagen,  ba fte gcroif- imnafieu  in  ber  SKitte  jmifchcn  beit  Äefrattoren  uttb Sieflctlorm  iteben.  ler  eine 

St)pu«,  ©ratbtßiicbial 

genannt  (gig.  1),  ift  ben  bin- itlliicben  gernrobren  (Dgl. 
©b.  B,  3. 312)  ähnlich.  3)ie 
glinlgla«linfe  F   ift  Don  ber Croronglablinfe  0   getrennt unb  in  großem 

llbflanb  Don  ber« 

(   (eiben  näher  am 0   ©rcnnpunlt  auf* 

gefieUt.  hinter ber  glintgln«linfc  ift  ein 

Sioblfpiegel  H   berart  ange- bracht,  bnfi  bie  Sücbtflrablen 

nach  ber  llicilcrion  bieglint- 
gln«linfe  F   jum  jwcilcnmal paffieren  unb  jmifchcn  beiben 

Sinfeit  ein  reelle«  ©ilb  er* 

jeugen,  ba«  burch  einen  un- ter 45“  gegen  bie  Wchfe  ge- 
neigten Spiegel  S   ber  Sc- obachtung  burch  ba«  fcitlid) 

angebrachte  Ctular  0   juge- führt  wirb,  in  äbnlieberffileiie 
toie  beimUlemtonfcbcnSpie- 

gelteleflop.  3)ieje  «onftrul icon  bat  ben  Vorteil,  baft  bie 

glintgla«linfe  Don  erheblich 

germgerm  ®urchmeffer  fein 

lann  n!«  bie  Crowngla«- tinfe  u.  fcbiDächer  gcldimmt 

ju  fein  braucht ,   fo  baß  ge- ringere garbenjerftreuung  auftritt.  Bei  bem  (weiten 

Sppu«.  HJebial  genannt  (gtg.  2),  ift  bie  glintgla«. Imfe  nebit  fcoblfpicgel  fogar  hinter  beut  Bremipunlte bet  lfrorongln«linfe  C   angebracht.  Jim  ©rennpunlte 
berelben  hebt  rin  total  rcrleltierenbc«  ©ri«ma  P,  fo 

bas  ber  <tchienftrabl  rechtwinklig  abgclcnlt  loirb;  bie 

\   / 1 1 
^3  1.  ®r  ac&qmebtat. 

ber  Umflanb,  baft  ba«  fefunbäre  Speltrum  erheblich 
berabgeminbert  wirb  gegenüber  ben  gewöhnlichen 
achromatifchen  Cbjeltiueit.  SBa«  bie  .fielligleitbücrbält- 
niifc  betrifft ,   fo  fmb  bie  SWebinlfemrohre  baburch  im '.Nachteil,  baff  in- 

folge be«  jmeimali- 

Sen  ©affieren«  ber 
;lintgla«linfe  unb 

ber  fHeflepion  ont 

fcoblfpiegel  eingrö- Berer  Öichtoerluft eintritl;  bief' er  macht 

ficbabernurgeltenb bei  bet  Beobachtung 

Don  ©ebelflcden  u. 

ähnlichen  Cbjeltrn mit  Dermafchenen 

Sicbtlontraftcn;  bei ©eobaebtung  Don 

punlt-  ober  (trieb- artigen  Cbjcllen  ift 

für  ben  §elltgleil«- Derglcich  noch  bie 

Schärfe  ber  Wbbil« 

bung  ju  beriieffidj- tigen,  unb  infolge- beffen  lonintt  für 

biefe  Dbjelte  ba« URcbial  bem  Sie- frallor  wenigften« 

gleich,  ©gl.  Schup- mann,  2>ie  SKe- binlfemrohrc(S3cip- 

jig  1809). öfoer.j  in  griebe- nau  bei  ©erlin  bat  !Wb  2.  steblul. 

ein  ©hotoftereo« binofcl  lonilruiert.  ba«  al«  Dpemgla«  mit  2,5faeher, 
al«  gelbftecber  mit  3,;>facber  unb  ai«  pbolograPbiiche 

Camera  für  einfache  unb  flcreoflopifcbe  3<it-  unb  'JRo- mentaufnabmen  im  gorniat  Don  am  benupt 

ftiff.  4.  T'fiotoflcrrobtnofrf. 

L’ichWrablen  fallen  bann  auf  bie  glintglaSlinfe  F   unb ben  fcobtipiegel ,   lebten  tvieber  juriid  unb  Dereiuigen ruh  neben  bem  ©rtema  P   ju  einem  reellen  ©ilbe,  ba« 

nun  berClularbeobachtung  jugänglid)  ift.  Cmmefent- 
lieber  ©orjug  bitfer  neuen  Itjpen  Don  gernrobren  ift 

werben  lann.  IS«  bat  bie  gönn  eine«  gewöhnlichen 

Dpemglnfe«.  2)ie  beiben  gemrobrtuben  bienen  gleich- 

jeitig  al«  pbotographifch«  Camera.  K   (gig.  3   unb  4) finb  brebbare  IHeDoluerfcheiben ,   auf  benen  bie  gern- 
robrolulare  unb  bie  pbotographcfchen  ObjeltiDc  ftpen. 
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cS2ti gernrotjre  —   gcmipredjcr. 

Sie  RcmrobrobjcftiDe  0   (Ri 3.  4)  (mb  in  einem  ftlapp-  ! bcdcl  D   gefaßt ,   Sinter  welchem  bie  Staffelten  C,  bej. bic  Siattfcbcibe  M   eingebettet  liegen.  Ser  ©erfdffuß 

wirb  bureb  bie  Stifte  I,  II,  III  (Rig.  3)  geipannt.  bej. geöffnet ,   burd)  ben  Rnopf  c   au«gelöft  unb  burd)  bie «djraube  s   auf  ©cidjroinbigfcit  reguliert.  Stift  I nimmt  beim  Suftieben  bic  beiben  anbem  Stifte  mit nnb  fpannt  ben  ©erfdjIuB  auf  beiben  Seiten;  Stift  II nimmt  Stift  III  mit,  fpannt  ben  ©erfcbluß  nur  auf einer  Seite  nnb  legt  ba«  anbre  Sofft  frei ;   Stift  III 

läßt  firf)  allein  auf  jiepen  nnb  legt  bcibeSoprc  fürSeb- (Wede  frei.  Sie  Raffelten  beiteben aus  bttnnem  Stabibied)  (Rig.  5) unb  roerben  in  Scbertafcben  ju  je 24  Stiitf  mitgefübrt.  hinter  ben Cfularen  beffnben  fftb  burdticblag- .   bare  ©lenben  12  unb  96,  bei  beren 

©erwenbung  fid)  bie  Belichtung«- leiten,  oerglicffen  mit  ber  »allen  Cffnung  ber  Objettioe igleicbe  ©ebingungen  oorauegefeßt),  oerballcn  wie 

polte  Cffnung  :   4'Ietibe  12  :   ’ülcnbe  96 1   :   2   :   16 

»in.  5.  DalfclU 

©ei  ©enußung  nl«  pbotograpbiitbc  (Samern  brebt  man bic  Seuoloerfdieiben  auf  einen  entfpredfenben  ©unft, 

jiebt  ben  Stift  II  auf,  raoburd)  linf«  ber  ©erfcbluß  ge> öffnet  wirb,  unb  legt  bie  3Jlatt(d)cibe  M   ein.  Sie  ©ilb- einfteHung  erfolgt  fobann  bureb  Sreben  an  bettt  Säb- eben  r.  ©ei  bclnnntcr  Cbieltentfcrnung  tann  aud)  mit tpilfe  bet  Stala  a   auf  bem  Vlu«jug«robr  cingritcllt 

werben.  Sach  Smftellung  unb  Gntfcmung  ber  'JJiatt  • jiffeibe  werben  bie  Raffelten  eingelegt  unb  ber  Stlapp- betfcl  D   gcjtbloficn. 

hierauf  wirb  ber ©erfd)luß  burd) 

ffufjieben  ber  Stif« tc  I,  bcj.  II  ge- jpannt.bieRaffctten werben  bureb  S>cr- 

auäjicben  ber  Bü- gel B   mittel«  ber 

Rlappringe  K   auf- 

gelogen  u.  bießjpo« litioü  bureb  Srüdcn 

auf  ben  Rnopf  c   be- wirft. SieferRnopf 

gibt  berauöge- febraubt  'JJcoment* unbuollitänbigcin» 

gefebraubt  ̂ eitauf- nabmeit.  Süerauf 

fd)icbt  man  bie  'Bü- gel B   miebec  ein, flappt  ben  Sedcl  D 

ffifl.  6.  11  e r   n   r o %t  r   u n   g   o a   p p   a   ro  t.  bfrab  unb  nimmt bie  Raffelten  bureb 

Srilden  auf  bic  'Jfafc  e   berau«.  Sie  ®eid)Winbigfcit be«  Diomemuerfebluffe«  läßt  ffeb  burd)  bic  Schraube  s 

auf  "*> — Vio Stfunbe  regulieren.  Rür3citaufnal)men wirb  ba«  Rnftrumcnt  mittel«  Schraubenmutter  auf einem  Statin  befeftigt.  3ur©crgröftcrung  ber  mit  bent 

'Cbotoftereobinolel  auf  genommenen  ©über  auf  größere Rormatc  ift  ein  §nnbucrgröffcrung«apparat  (Rig.  6) tonftruiert  worben.  Klüt  obem  Gnbe  a   wirb  bic  Sega- tiolaffette,  am  untern  ünbe  b   bie  ©ofitiotoffetle  eilige- ieboben.  Sie  gewiiiiiditc  ©ergrößerung  wirb  bureb  ben über  eine  Sfaln  laufenben  Slnopf  am  obem  leite  be« Spparat«  eingeilellt.  Sie  ßinflcllung  ber  ©ilbilädie erfolgt  felbfttbätig  beim  GinfteHen  ber  ©ergrößerung. 

Rcrnfprceber.  SieSeruoIIfommiiung  ber  Rern. fpreebapparate  erftredt  fid)  bauptfädflid)  auf  bic äußere  llmgeftaltung  berfelben  für  beitimmte  3®ede. 3um  Betrieb  Don  Remfprccbanlagen,  beren  Seitungen biebt  neben  eleftriicbenfjodiipannungäanlagen  geführt werben  müffen,  ffnb  uott  mehreren  Rinnen  £>odj- fpannungSfprccbflellen  bergeitellt  worben,  bei benen  (um  schuß  be«  ©einiger«  gegen  Starfftrom- Übergänge  (amtliche  flromleitenbe  Seile  gegen  Serüli- rung  gcid)iißt  ffnb.  Sie  ganj  im  Rnnent  bc«  ©ebäu fe«  untergebraebten  fcörer  ffnb  bei  ber  non  Siemen«  u. §al«(e  bergeftelltcniöoebipnnniingafpreebftclle  (Rig.  1) mit  jtoci  nach  außen  fübrenben  brebbaren  fpörrobren oerfeben.  Sa«  linfe  fjörrobr  au«  Hartgummi  idialtet bei  feiltet  Sufwärt«bewcgung  bie  Remböret  ein;  ba« 

rechte  Hör- rohr beftebt «um  Seil  au« 

iiartgummi, 

(um  Seil  au« einem  bieg- iamen  ©um ntifcblaiid). 

Sie  Ruvbel be«  Vtnruf. inbuttor«  ift au8id)ließlid) 

au«  ifolier  ■ temSioterial 

bergeftcllt. SaöoonSfir unb  ©eneii 

©ftiengefell. 

fehaft.f.oben, 3. 294,  ©er 

lin)  in  Ronu 

einet  Sa- febenubt  gtg.  1.  $o4fpaniiung4fprei«ftel(e. neuerbing« 

fonjtruierte  Roblenförncrmitropbon  ift  wegen ber  Starte  unb  Seinbeit  feiner  Sautwirtung  0011  ber Seid)«  •   SclcgrapbcitDcrwaltuiig  cingefübrt  worben. Hut  bic  hintere  Roblenfcbeibe  be«  gcfd)loffcncn  ftoblen bebälter«  ift  ein  Stoffring  gebituben.  ber  mit  feinem au«gefprei}ten  oorbent  Sciitbe  auf  bie  Roblenmenr bran  t   Sdwllplatte)  geleimt  ift.  Sic  Sautwirtung  läßt fid)  regulieren ;   bie  Slolilenlontnlte  tonnen  burd)  Sreben bc«  gattjen  Siifropbon«  erneuert  werben. Um  bem  großftäblifdjenBublifum  eine  bequeme  unb billige  ©clegcnbeit  jur  ©enußung  be«  Rcntfprcd)«« jubieten,  ftnb  »on  ber  Seid)«poftoerwaltung  Rern- fprccbaiitomaten  (Rig.  2),  junäefrft  in  Berlin,  bei ©oftanflalten  auf  ©almböfen ,   in  ©rioatcieichäfttn  ie. tut  allgemeinen  ©cmißung  aufgcftellt.  Ir«  fmb  bic« 

rtcrnfprccbgebäufe  mit  ©orriebtung  (ur  felbittbiitigen ©ercinnabmung  ber  ©efprädjögebübreit.  Surd)  Sb- beben  be«  Vörer«  oom  2lpparat  wirb  ba«  ©ermitte- lung«amt  geweift,  ba«  nad)  ISntgegennabmc  ber  ©e ipräd)«nniiielbitn(i  ben  gewünidjten  Seilnebmer  ruft; iobalb  biefer  bereit  ift,  forbert  ba«  ?Imt  bic  am  fluto- maten  befinblicbc  Betfon  auf,  für  ein  Crtögcipräcti ein  3cbnpfcniiigftiid,  für  ein  ©orort«gejpräd)  jwei 

3ebnpfcnniqftücfc  in  bic  ©elböffnung  be«  'Apparat« ju  fleden.  (iigenartig  ift  bie  oom  ©enuittclung«amt geübtcRontroIle.  Sa«  ©clbilild  gleitet  auF  jmei  m   ben primären  Slifropbonftromlrci«  eingeicbaltctcn  tneiffn- genen  Sauf  bahnen,  wobunff  im  $>örer  ein  furrenbe« öcräufd)  entfielt,  ba«  beim  Übergang  bc«  ©elbjtüd« 
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jjtnifptedser  (BerooUfommmtngen). 

Don  her  einen  Saufbahn  auf  bie  anbte  unterbrochen 

wirb.  Jn  ber  gigur  ift  nur  bie  eefte  üaufbafjtt  ange» 

beuxet.  überhört  ba*  finit  biefcs  Beräu'ch,  fo  tarnt  e* 

ü<h  außerbem  burd)  eilten  beionbern  öanbgriff  über* 
jeugen .   ob  ba*  Sontrollelement  eingefcbaltet  ift,  ma« 

burch  ba*  ®elbftüd  gleichfalls  Jelbictbätig  gcfd»ict)t. 
Jiad)  Anhängen  be«  t>örer*  bei  ScttUtf)  be*  ®efpräcb* 
fällt  ba*  ®elbitüd  in  ein  oerfctiioifenes  Jiaitdien. 

Um  Slarlitröme,  bie  namentlich  au*  beit  gabrbräb* 

len  ber  eteftrifeben  Bahnen  bei  Xrahtbrüdicn  itt  gern* 
ipredjleitungeit  übertreten  lötuten,  unidtiiblidi  ju  uta* 
dien,  nterben  bei  ben  Teilnehmern  auf  ben  Berniitte» 

lungääniti-rit  ©robfidterungett  für  Ströme  über 
bret  Ampere  unb  gleichzeitig  geinfidjerungen  für 
Ströme  unter  bret  rümpfte  eingefcbaltet.  Xie  ocbtttelj* 

i'jtrcmrn  ber  ®tDbftcberungen  befleben  au*  einem 
Wlasrbbrdtett  mit  einem  an  ben  Guben  eingempften, 

nur  O.t  mm  ftarten  ftlbenten  Trapt,  ber  beim  Xuctf)* 
gang  eine*  Starfitrome«  jofort  icbmil.it  unb  ben 
Strom  unterbricht.  Bon  ben  rveinfidjerungen  bat  fidt 
btejenige  mit  ScbmelilötfteUe  bewährt.  Sic  ift  mit 
einem  SKoblcnblißablcilec  perbunöcn  unb  toirtt  in  ber 

2.  ̂ er  n J   pr  f   J)  a   it  t   o   ni  a   t. 

•Setic.  baß  ein  mit  fäoobfdjcm  dJtetall  in  eine  9Kef- ; 
tmgbülfe  gelöteter  Stift  burch  Sebertrafl  au*  berfjülfe  | 
b*rau*genfien  tttirb,  fobalb  bie  bie  lifüiic  umgebenben 
irabtuMtibungen  bureb  ben  Startflrom  ertoännt  »er 

ben  unb  baburd)  ba*  2ot  jutn  Sdtmcl jen  gebracht  tttirb. 
liefe  gttnficherung  roirb  fchon  burch  einen  Strom  oon 
o,s  Ampere  in  2ö  Setunbcn  unterbrochen. 

(^cnil«rc<iianla«en.|  Ice  Betbeiferung  beriech*; 
mjdten  Ginrichtungen  bei  ben  BermiUeluiigSämtem 

Hhrntet  unauSgefeßt  uortoart«.  Ter  neuefte,  non  Sie* 
men*  u.  £>at«!e  gebaute  unb  in  Berlin  jut  Aitwcnbung 

gefomiunttBiclfachunifchaUetifchfürXoppcl* 
teitungabetriebbatauf  jeher  ber  beiben  iifdjieiten 

tiotl  ber  frühem  '200  Anrufllappcn  300  Siufjcicbcit 
unb  enogefamt  14,000  ftlinlen.  Ta*  Stufjeid^en  ift 

eine  Berbinbung  be*  Anruf, (eichen*  (Springieidjen«) 

be*  Teilnehmer*  mit  bet  Abfragcfliitfe.  Xas  Spring* 
jeidjett  befletn  att*  einem  permanenten  Ipufeifenmag* 
net,  beffett  Attfer  eilten  unter  geberbruef  ftebenbcn 

Stift  mit  weißer  Mappe  trägt.  Xurd)  Xreben  be*  Jn« 
buftor*  beim  Teilnehmer  wirb  beffen  Shifgeicbeit  in* 
folge  Schwächung  be*  IRngneliamu*  au*gelöit,  unb 
bie  weiße  Stoppe  wirb  itt  ber  Bufjeicbenflmte  Ächtbar ; 

gleichseitig  leuchtet  bie  (Dlüblampe  ber  beireffenbett 

Teilnehmerabtciluttg  auf  unb  Pcrlifcht  erft.  wenn  (amt- 

tidjc  'Anrufe  in  tiefer  'Abteilung  erlcbigt  jtnb.  Xurdt 
Stöpieln  ber  Abfragctlintc  wirb  ba«  Springjeidien  itt 

bie  Siubelagc  juriidgeführt.  'Jiad)  Beenbtgung  be« 
®cfprüd)S  wirb  ba«  oebluiijcicben  automaiifd),  lebig* 

lieh  btcrch  Anhängen  bc«  gemhörer«  feiten«  öc«  Teil- 
nehmers, gegeben ,   wobei  ehettfo  wie  beim  Anruf  auf 

beut  fflmt  eine  öliifjlampc  auficuchtet.  bie  jctodi  junt 

Unterfdtieb  oon  ber  Anruflampe  rot  gefärbt  ift.  XaS 
Schluhjeichctt  ift  ein  etupfinblidte«  Saloanoflop,  beffen 

feiger  (u  einer  roten  'JÄctallieheibe  auSgehilbct  ift. 
Xie  fiebere  fflirtungsweife  her  automatifcheit  Sdilttjj* 
Seichcnabgahe  ift  babutcb  erreicht  Worben,  baß  fowohl 

auf  bem  'Amt  al«  auch  bei  beit  Teilnehmern  Bßlari» 
fationäjcllen  cingciehaltct  finb,  welche  bie  Schluß* 

jeidjenbalterie,  falangc  ber  iwrer  nottt  fjtalett  abge* 

ttommen  ift ,   Perriegeln.  Xie  USolarifationdjetlen  be* 
flehen  au*  jwei  Blatineleltroben,  bie  in  einem  mit 
uerbünnter  Sdßuefelfäure  gefüllten  tleinen  ®la«gcfäß 

eingeichntoljcn  fittb.  Xie  gellen  (affen  jwar  Bkchfel* 
ftröme  (Spred)-  unb  SRufftröme),  wegen  be*  erzeugten 
®egenpotettiial*  aber  (eine  Batterieftröme  burch,  ein 
Bermechfeltt  be«  'Anruf*  ober  Schlußjeichen«  ift  nicht 

mehr  möglich.  Auch  ein  autontatifebe«  Ver- 
mitteln ng«  amt,  bei  bettt  Beamte  jur  tperiteüung 

ber  Berbinbungen  jmifeben  beit  Teilnehmern  nicht 
ccf orberlich  finb,  ift  in  Berlin  itt  Tbätigfeit  getreten. 

Xie  jur  Anmenbung  gef  ommenett  Apparate  finb  in  ber 

.'pauptfad)e  non  ber  int  Bb.  19  unter  •gemfprecher* 
befchriebenen  Stroiogcrjdten  «pt.  «twbf«er)  Ginricbtuitg 

unb  non  ber  Automatic  Telephone  Exchange  t'o.. 
I*td.,  Bereinigte  Staaten  oon  Aorbamerila,  gelie- 

fert. An  ba*  Amt  finb  400  Xeilnehmer.  meiit  Bcbör* 
ben,  atigeichloffett.  Um  and)  bie  BentiiUelungßäiiiter 
lleinent  Umfang«  ber  Borjiige  be*  Bielfncbbclricbes 
teilhaftig  werben  ju  iatfen,  ijt  eine  nereinfadtte  Art 
non  Biclfadjumfebaltcrii  in  Sdtrantform  für 

200  —   1200  Leitungen  (St)fteni  'JAir  u.  ®eneit)  in 
Sebrauch  genommen  worben,  bie  ftdt  gut  hetoährt  hat. 
Jeher  Arbeitsplan  ift  mit  100  Stlappen  ausgevüftet. 

Xie  Tciluchmerfliitfeit  finb  berart  auf  je  jwei  Athen«* 
pläje  oerteül,  baß  her  eine  bie  ungeraben,  ber  anbre 
bie  gcraben  löunberte  enthält.  Xie  ftoften  ftellen  fid) 

nicht  oicl  höher  al*  bei  Berwenbung  non  gewöhnlichen 
ftlappenfdjränfcn  für  Ginfachhctrieb. 

Xie  itt  Bubapeft  bqtehenbe  Giurichtuug  >Xcle* 

phon*3citung*  ober  »Telephon  Jierolb*  mit  «000 
Teilnebmem  joll  jeßt  auch  in  ©ien  eüigeftthrt  wer- 

ben. Xett  an  einer  3entralftclle  angefchloifenen  Teil* 
nehment  werben  intereffante  TagcSneuiglcitcu,  Böe 

fettnachridtlcii,  inuftfalifche  unb  bellatitalorifche  Bor- 

träge  t'owie  Monjertauffühningeu  oon  morgen«  bi* 
abenb*  nach  einem  bejtimniten  balbjlünblid)  bi*  fiünb* 

lieh  wechfelnhen  Programm  ju  ®chör  gebracht.  Ton* 

ner*tag  Abenb  finbet  Stinbetlonjert  mit  Gi'säblttngen 
itatt.  Auf  Nachrichten  non  beiouberer  Bticbtigfut  wer- 

ben bie  Teilnehmer  ber  Tcltphon-3etlung  burch  einen 
befoitber*  laut  tönenben  Alarmapparat  ctufmerffam 

gemacht. 
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gernfpredier  - 
_   Enbe  1899  waren  im  SReid&«j>oftiiebtet  übet  1000 

Stakt  •   gcntfprccbeinriditungfn  mit  rank  195,000 
GptecbRcUcn  im  Betriebe.  ©erltn  bat  feinen  ©lag  al» 

gröRteStabt-gecnfpreebemriditimg  ber  iriclt  mit  runb 
46,800  Sprechfteüen  behauptet.  3n  ber  Au»breitung 

feine«  gerulcitungäncpc»  ftebt  D cuticblanb  und)  3"bl 
(tunk 3400)  unbAu«betmung  ber  3emleilungcn  allen 
anbern  üiinbem  Europas  Daran.  1899  fink  allem 

500  neue  ©crbmbung»lritungcn  auSgeiührt.  bej.  mit 

bereu  fjerfteüung  begonnen  warben,  Don  benen  na- 

mentlid)  bic  5   mm  Doppclbronjeleitungett  ©erltn - 

©aris  <1200  km)  unb  granlfurt  a.  Sc'.-©ari«  Don 
bejonberer  inteniationaler  ©ebculung  finb.  ©on  Ser» 
lin  aus  tarnt  mit  über  700  Orten,  barunter  50  au»- 

länbifibtn,  gcfDrocbcn  werben,  „"für  görberung  beb 
beutfd).öiterrci<hifd)cn,bcutfd).fd)weijcnid)enu.beutfdi. 

mebcrlcinbifiben  ©renjpertcht«  ftnb  jablrcicbe  ©erbin« 

bungblcitungen  bcrgefteQt,  bic  innerhalb  ber  örenj- 
jotten  ju  ermäRigteit  (Scbübrenfäpen  beuupt  werben 

tonnen,  gntemationale  gernfpred)Detbinbimgcit  be- 

l'teben  auRerbent  jwifdicn  ßfterreieb  -   Schwei  j,  Däne« 
inart  -   Schweben ,   Schweben  -   Norwegen ,   fcotlanb  - 
©elgien,  ©elgtett  -   grantreicb ,   grantreieh  -   Englanb, 
Sdiweij  -   Italien.  Sämtliche  curopäijchcn  IpmiDt- 
ftäbte,  bie  weniger  alb  etwa  1500  km  aueeinanber 

liegen,  werben  in  abfebbarer  3eit  telcbbonifcb  Der- 
bunben  fein. 

IBau  bergernfprcdjlinien  unb  •Ceitungeit. 
Die  ©erbiebtung  be«  gemlcitungbncge»,  ber  Stängel 

an  ©lag  für  oberirbifebe  Sinienjügc  längs  ber  üanb- 
itraRen  unb  bie  Annahme  ber  Startftromnepc  nötigen 

baju,  and)  für  bic  gcrnfpreebanlagen  auf  grobe  Ent- 
fernungen ben  Stabelbetrieb  einjunebten  unb  geeignete 

Stabellbpen  ju  tonftruieren.  gn  bie  500  km  lange 

Doppelleitung  Serlin-ftopenbagcn  ftnb  jwar  jwifdicn 
Sametnünbe  unb  (Sjebfer  jwei  Abern  eine«  gewöhn« 
licben  Dietaberigen  Zclegrapbentabel»  Don  50  km 

S!änge  mit  gutem  Erfolg  cmgejcbaltel ,   für  bie  unter« 
irbifie  gübrung  ber  jablreidien  oberirbiieben  gern« 
lcitungcn  bebarf  c6  iebod)  Habel  mit  50  unb  mehr 
Doppelleitungen.  Die  Ergcbniffe  etne«  jwiidien  Köln 

unb  Düffelborf  gelegten  ffemiprcdiDniuksIabeU  er- 
öffnen bic  heften  Au»Rd)ten.  gür  bie  oberirbifebe« 

Leitungen  ijt  bie  ©ctroenbung  Don  Sfupferbron je  nod) 

allgemein  berrfchenb;  ob  bie  in  Englanb  unb  Deutfd)« 
lanb  angefteDten  Berfud)e  mit  Sieihmgen  au»  betn 
billigem  Aluminium  Erfolg  haben  werben,  ift  nod) 

unentfehieben,  ba  bic  Ipauptfebmierigteil ,   bie  ©erbin- 
bung  ber  Aluminiumbrabtabem  untereinanber,  noch 

nicht  jufriebenjtellcnb  gelöft  ift. 

lUrmfprri^  (tebätjrcn.l  71  uf  bem  fflebiete  ber  'Ver- 
waltung be»  gemfprcchmeien«  ift  bie  wichtigfte  Steue- 

rung bie  Sernfprcchgebübrenorbnung,  bic  am 
1 . April  1 900  in  straft  getreten  ift  ( ®efep  uom  20. Dej. 
1899)  unb  für  ba«  DeutRbe  Seid)  mit  Auefcblufs  beä 

mneru  ©erfebre  uon  Vagem  unb  38ürttetuberg  gilt. 
Die  debübren  für  bie  deinem  Stabte  unb  bie  lürjem 
gemlcitungcn  ftnb  erheblich  errnäftigt,  für  bie  gröRent 
Stäbte  unb  längem  gemleitungen  nur  wenig  erhöbt 
worben,  gür  jeben  gemfptediaufcbluR  bi«  ju  5   km 
Sänge  wirb  nad)  SiaRgabc  ber  am  Anfang  eine« 

Stalcitbcrfabr»  in  einem  Step  Dorbanbenen  Angabi  An« 

fd)lüffe  Dom  nächftfolgenben  1.  April  ab  entweber 
unb  jwnr  in  ber  Ncgel  eine  Vaufchgebübr  in  Dicrtel« 
jährlichen  Säten  ober  auf  befonbern  Eintrag,  jeboch 
ttur  in  Nepert  mit  über  50  Dcilnebmem,  eine  fflrunb 

gebübr  für  Uberlaffung  unb  Unterhaltung  ber  Appa« 
rate  unb  Seitungen  fowie  ®efpräd)»gebüt)teu  für 

-   gcmjridjner. 

minbeften«  400  Drei-Stinutengefpräche  ju  5   Vf-  er- 
hoben. Die  jährliche  ©aulcbgebüht  beträgt  in  Ncgen 

uon  nicht  über  50  Anfcblüffcu  80  StL;  bei  51—100 
«nfchlüffen  100  Stt.;  bi«  200:  120  Stl.;  bi»  500: 

140  'litt. ;   bi«  1000: 150  Stl. ;   bi»  5000:  160  Stl ;   bt» 
20,000:  170  Stt;  bei  mehr  al«  20,000  Anfchlüifen 

180  Stl.  unb  für  Anfdtlüife  an  ©oftanftalten  ohne 

gemfprechnep  80  Sil.  Segen  ber  tpöbe  ber  ®runb 

gebühr  Dgl.  ©b.  19,  S.  324. 
innerhalb  bc»  ©creicb»  berfelben  Stabt  gernfprech- 

einricfatuug  bürfen  britte  ©erfonen  bie  Anfchlüife  gegen 

©aufdiDergütung  unentgeltlich  benupen ;   Zeitnehmer, 

bie  Wefptäd)«gcbühren  entrichten,  bürfen  Reh  bieie 

©cbilhr  Don  britten  ©citupcm  erftatten  laffen.  Er- 
ntäRigungen  für  Sorauäbejahlung  Don  mehr  al«  400 

©efprädjen  Rnb  nicht  eingeführt  worben.  Die  amt- 
liche Antünbigung  einer  beporftchenben  Erhöhung  ber 

©aufchgebühr  für  ein  Step  bei  ©eginn  bc»  Stalcnber 
fahr«  berechtigt  ben  betroffenen  Zeitnehmer  jur  8fm< 

bigung.  gür  ein  einfache»  Drei-Stinutengefpradi 

jwiichen  Dcrfcbiebencn  Ncgen  ober  Orten  mit  öffent- 
lichen gemiprecbftellen  (gemgefpräche)  werben  bi« 

25  km  Entfernung  20  ©f. ;   bi«  50  km  25  ©f. ;   bi« 
100  km  50  ©f. ;   bt»  500  km  100  ©f.;  bi«  1000  km 

150  ©f.  unb  über  1000  km  20Ö  ©f.  erhoben.  Drin- 

genbe  öefpräcbe  loften  ba«  Dreifache.  Die  Entfer- 
nungen werben  nad)  bettfclben  örunbfäpen  wie  bie 

3oncn  jur  ©eredjnung  be«  ©aletporto«  ermittelt. 
Anfd)(üjie,  bie  Währenb  mürbeften»  acht  aufeinanber 
folgenben  SSochen,  j.  ©.  bei  ©abereifen.  nicht  beitupt 
werben,  genieRcn  auf  Dorhcrige  Anmelbung  Emiä 

Rigungen.  Zeilnehmer  in  'Jlndjbatortcu  mit  gemem- 
famer  Crt»brieftare  lönnen  gegen  3ahl'm3  ber 
bödjften  in  biefen  Crien  geltenben  ©aufigebübr  ohne 

Entrichtung  befonbercr  (Scfprächägebühreit  miteinan- 
ber  pcrlehren.  Die  tpöbc  ber  nicht  gejeplich  feftgclcgten 
©cbiihreii  für  über  5   km  lange  An)d)lüffe,  für  ge 

meinfame  Jiauäanfehlüife,  3uiprechen  Don  Zelegra'm- men,  Verlegung  unb  Aufhebung  non  Sprcdjjtellen, 

'JlachtDerbinbungcn,  öffentliche  Sprechileden ,   ©er 
binbungen  im  Vorort«  ,   9iad)bnrort«-  unb  ©ejirt« 
uertehr  fowie  im  Au«lanb»Perlel)r,  für  beionbere  unb 

Sebentelegraphen  unb  bie  ©ebingungen  für  bte  öe 

nupung  ber  gerofprechcinricbtuitgen  link  auf  ®rimb 

be»  §   10  be«  Wefeue«  burd)  bte  Auäfübrungäbeftim- 
mungen  jur  gemfprechgebübrenorbnung  26.  Slärj 
1900  Dom  Sieichälanjler  feftgefeht  worben.  —   gür  bic 
Stabt-gcmfprecheinncbtung  in  ©erlitt  ift  1.  Sod.  1899 
ber  Nachtbetrieb  eingeführt  worben.  Der  anrufenbe 

Zeilnehmer  hat  für  jcbc»5fad)tgefDräch  20  ©f.  ju  ent 
richten.  Zclegramnte  lönnen  nacht«  qleichfaü»  burd) 
g.  aufacliefert  werben.  Um  bem  .bebienenben  Weib 
lichat  ©erfonal  bic  Überwachung  ber  langen  Seihen 

Don  ©iclf  ndiuittf  djaltent  ju  erleichtern.  Rnb  Einrichtun- 

gen getroffen,  baR  bei  jebent  jwifdicn  10  Uhr  abenb» 

unb  7   Uhr  morgen»  crfolgenbcn  '.'Inruf  am  Zifeh  ber 
Aufficht«beamtin  erfehen  werben  (nnn,  an  welchem 

©ielfaihumfcbalter  gerufen  wirb. 

gernjeithtter,  «Ippnrat  jur  Übertragung  Don 
Schriftjeicbcn  unb  ©ilbcnt  auf  telegraphifchem  »ege. 

Seit  Eafeüi,  beffen  ©antelcgraph  (f.  Zafcl  «Zelegra- 
phenapparate  I«,  3. 1,  in  ©b.  16)  prallifihe Serwen« 

bung  gefunken  hat,  haben  (ich  Diele  Erfinber  um  eine 
jwcauiäRige  Söfung  bee  Aufgabe  bemüht.  Sficfinfon 
jerlegt  bie  Criginaljeichnung  in  deine  C-uabmle  unb 
telegraphiert  bem  Empfänger  bie  Äoorbinaten  ber 

einjelnen  ©unlle.  nach  benen  er  Reh  ba»  ©ilb  relon- 
Rrutertn  muR.  Anfchüp  überträgt  ein  pbolograpbifcbe« 
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©egalin  auf  eint  Gbrotiigctaliiieplalte,  beliebtet  unk ! 

erkält  burd)  ©ebanblung  ber©latte  mit  keinem ©taffer 
ein  ©clief  bes  ©tlbes.  Stirb  bieS  nun  um  eine  SBaljc 

genudelt  unk  kitfe  in  Trefjung  Perfekt,  fo  laitn  burtk 
eine  geeignete  ©orricbtuna  bie  3eid)nung  ker  ©tatte 

auf  eine  mit  einer  $Bad)$fd)id)t  überjogene  Empfänger* 
rollt  übertragen  Werben.  Ebenfowenig  wie  biefe  bei. 
ben  ©erfahren  jcticint  ker  Teleauiogrnpt)  Pon 

iHrag  praftiidjc  ©erroenbung  gefunken  31t  knben. 
©effereHtuSficbtenbiirfte  ber  Tclebignrapb  befij>en, 
btr  itd)  burck  bie  Einfachheit  ber  Übertragung  ber 
gteiikartigen  Bewegung  auejeidmeb  Sr  beftekt  auf? 

bem  Senker  G   (f.  Htbbilbung)  unk  kem  Empfänger  K. 

ES  link  bie-J  3wet  Etjlinber,  bie  burd)  ein  Ukrwert  1 
in  gleichmäßige  ©ewegung  Perfekt  werben.  bod>  fo, 

bafe  bieümbrekung®. 
nefdjminbigteit  ber 
EmpfängerroIIt  ein 

wenig  größer  ift  als 
bie  ber  SenberroUe. 

Hin  bem  Empfänger 

ift  bei  D   eine  Sperr* 
tlinfe  angebracht,  bie 
jebcSmal  cinidmappt, 
Wenn  bie  Solle  eine 

Polle  Umbrckung  ge  ■ 
macht  bat.  unk  bie 
burd)  einen  eleftri* 

ftheit  Strom  ausge» 
rüdtwirb,  ber  m   bem 

Hlugcnblid,  wo  ber 

Senker  feine  Unibrc* 
bung  Potljogen  kat, 
Pon  kiefern  auSgebt. 

Sic  3U  tclegraphic- 
renbe3eid)nungwirb 
mittel®  ifolierenber 

Tinte  auf  3üutfolie 

gejeiehjrtet  unk  biefe 
um  bie  Senberrotle 

gewidelt.  Son  ber 
Meinen  Satlcrie  li, 

gebt  ein  eleftrifcher 

Strom  311  ber  ©in* 
r   1 1 1 1>  i   c   a   r   0 1 5.  linfpitfe  P,  bie  gegen 

bas  Stanniolbiatt 

brüeft  u.oon  einemEleftromagnetenR,  getragen  wirb. 
Sirb  nun  ber  hinter  bes  leptcrrt  angejogen,  fo  ift  ker 
StremfreiS  ber  Hauptleitung  unterbrocken,  unk  ker 
burck  bie  ©attene  B,  erjeugte  Feniftrom  gelangt  nidtt 

mehr  jum  Empfänger.  Ser  Vinter  pon  R(  Wirb  an* 
gejogen.  wenn  ber  m   B,  erjeugte  Strom  ben  Elettro- 

magneten  burcküiefit,  al[o  wenn  bie  ©tatinfpißc  nicht 
bie  üoliercnbe  Tinte  berührt,  währenb  ber  Strom  in 

ber  Fernleitung  gefchloffen  bleibt,  folaitge  bie  Spific 
mit  ker  Tinte  m   ©erübrutig  ift.  ©cim  Empfänger  ift 
bie  Sache  gerabe  umgefekrt,  inkem  bas  ©etaiS  R,  ben 
bomgen  StromfreiS  öffnet,  wenn  ker  Strom  in  bie 

Hauptleitung  tritt.  Temgemäft  brüllt  ber  3d)reibjtift 
5   nur  auf  bie  Empfängerrolle,  wenn  bie  ©latinfpihc 

P   ielhit  mit  ker  Tinte  in  '-Berührung  fickt.  Tie  Hemm* 
pornrbtung  D   beftekt  aus  bem  Hinter  eine®  Elettro* 
magneten.  ber  in  bem  Hlugenblirf  abgejogen  wirb,  wo 

tue  fflattn’pipe  über  bie  Fuge  geht,  in  ber  baS  Stau* 

molblatt  eingeflemmt  ift.  Um  bie  'Balje  bes  Eni- 
piängerS  wirb  baS  ©opier  gelegt,  auf  welchem  bie 
.Zeichnung  crfihcinen  foD;  bariiber  fommt  ein  ©lall 

Äobtepapter,  wie  eS  jum  Rapieren  pon  3ei<bin,ngen 

henukt  wirb,  unb  bnrüber  wieber  ein  ©lall  bünne* 

Kopierpapier.  HcßlercS  fckniit  eine  glatte  Oberfläche 
für  ben  Sckrcibflift  unb  jeigt  bem  mit  ber  ©emtfnek* 
tigung  bes  HlpporatS  belraulen  ©eainten,  ob  ber  g. 

richtig  funftionccrt  ober  nickt.  ©ad)  jeber  Umbrckung 
ber  öalje  werben  Schreibftift  unb  ©lalinfpipe  burck 
eine  Schraube  mit  febr  geringer  Wangliöke  ein  wenig 
icitmäriS  perfchobcn.  Ter  Hlppnrat  foll  tick  bei  ©er 

iueben  jwifdji'n  'Jiew  ftlort  unb  Ekicago,  St.  HouiS  ic. 
reckt  gut  bewährt  haben  unb  auch  als  Toppctapparat 
mit  ©orteil  Permenbet  worben  fein. 

Ferrara,  granceSco,  itot.  ©ationalötonom, 
ftarb  22.  3an.  1900  in  Senebig. 

Ferrit,  f.  äcaicrunfieti 
Fcrrofilicium,  f.  Otfen|üicibe. 

Fettbaum,  aftafrifanifther,  f.  Altnnbluclcia. 

Feuerung,  ©ei  Feuerungen  mit  fdjrägcm  ©oft 
liegt  ber  ©rennftoff  fehr  häufig  auf  bem  untern  Teil 
ber  Softfläche,  alfo  ba,  wo  baS  ©rennmaterial  fick  in 

ber  höchften  @!ut  faefinbet,  am  birffien.  Taburdi  wirb 

ber  Huftjug  gehemmt,  unb  bie  Sänne  wirft  jerjtörenb 
auf  ben  ©oft  unb  ncrurfad)t  kie  ©ilkung  grofter 

Sdjtadenflumpcn.  Tie  grögere  SJfengc  Hilft  geht  kort, 
wo  fie  begucineni  Turchgang  finket,  nämtid)  am  oben! 

Teil  beS  ©oftes,  kurd)  baS  frijd)  aufgegebene  ©renn* 
material,  erbiet  ftch  kort  nur  wenig  link  beeinträchtigt 
kie  geucmmfiing.  Ter  ötrunb  hierfür  liegt  kariit,  kaft 
bie  bie  ©oftftabenben  bebedenben  Schladen  jufammen 

mit  naehrüdenben  Sohleitreftcn,  'fliehe  1111b  Schlade 
ben  fluftjug  hemmen,  worauf  bie  Sditaden  ins  Stic, 
fjen  fommen  unb  bie  Spalten  PoücnbS  fchtiefeen.  ©taut 

bann  bet  Hcijer  ben  ©oft  reinigt,  fo  fdiiebt  fidj  baS 
©rennmaterial  PiMlig  und)  hinten,  bej.  unten  auf  einen 

Haufen  jufammen.  Um  biefe  übclflänbe  ju  befeiti* 
gen,  geben  0ebrübec  ©iß  u.  Sd)Wcijer  in  Schwäbifd). 
Ötmünb  bei  ihrem  ftnieroft  ben  untern  ©oftftabenben 

eine  fenfrechte  Serlängeruiig ,   woburd)  nngleicbmäjji* 

gcr  ©icbergang  bcS  ©rennntaterialS  nnb  gute  ©ertei* 
lung  bes  HuftjugcS  erreicht  werben  foli,  währenb  ju* 

gleich  ein  Saum  gefdjaffen  ift,  in  bem  bie  niebergefun* 
teilen  ©rennftoffrefte  nötlig  auSbrennen  fömten.  Tic 
Schladen  werben  bureb  bas  ©fauenoerf  nnb  bie  burd) 
bie  (entrechten  ©oftftabteile  jutcetenbe  Huft  fo  weit 

gefühlt,  bafi  fie  nicht  junt  gtießen  fommen.  Tie  aus- 
gebrannten Schlacfcn  in  bem  (entrechten  ©autn  wer 

ben  pon  3cit  ju  3^*  ahgeftochen,  ohne  baß  baburd) 
eine  fct)äblid)e  ©rennftoffaubäufung  auf  bem  unten) 

©oftteil  herbeigeführt  würbe.  Hluf  bem  fihrägen  ©oft* 
teil  tonn  ber  ©rennftoff  in  gleichmäßig  bider  Hage  er* 
halten  werben,  ©ortcilbaft  ift  es  hierbei,  bie  fdträgen 
©oftftabteile  nicht  glatt  ju  machen,  ionbem  gnnj  ober 
nur  auf  ber  obeni  Hälfte  mit  3ungeu  ju  Pcrfeliett.  Tie 
©oftftäbe  liegen,  foweit  He  mit  3ungen  Derfchen  ftnb, 
bicht  niieinanber,  fo  baf)  nur  burd)  bie  Clucrfpalten 

jwifchen  ben  3nngenreihen  2uft  burchtreten  fann,  unb 
eS  tami  bann  nicht  bloß  großftüdigcS,  ionbem  aud) 

gnnj  feines  ©rennmaterial  ohne  ©fatcrialoeriuit  Per 
brannt  werben.  Tie  Ouecfpaltcn  wirten  auch  barauf 

hin.  baß  baS  ©rennmateriat  ficb  nicht  unten  nubäuft. 

Tie  oerflellbare  Schrägfeucrung  non  SV  ruft  ift 
bon  bem  QfefidjtSpuntt  aus  fonftruiert .   baß  ein  ©ofl 

nur  bei  einer  beftimmten  mittlem  ÖeidjiduugShöhr 

für  ein  beftimmteS  ©rennmaterial  eine  rauchfreie  ©er* 
bnmtung  ergibt  unb  baljer  cntweber  in  feiner  Sieiftung 
nicht  neränbert  werben  barf,  ober  bei  uenninberter 
ober  nennehrter  Seiftung  ©auch  erjcugl.  Um  nun 
ben  ©oft  mit  perfebtebeiter  HeiftuugSfähigleit  ohne 

©auchentwidelung  wirfen  taffen  ju  tönnen,  macht 
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Straf:  bie  Wirtfame  SRoflflncJjc  in  ifjrec  ®röße  Deränber« 

lieb  unb  außerbcnt  bcn  Soft  in  iciner  Beigung  oerftell- 
bar.  Icr  Boft  tft  um  etwa  in  ber  SKitte  feinet  Sänge 

angebrad)tc  3apfen  mehr  ober  weniger  jchrüg  }u  fiel 
len.  öicrburd)  foll  erreicht  werben,  baß  bie  Beigung 
cntiprcchenb  bet  ucrfehicbcnen  Romgrößc  beb  Brenn 

ftoff«  unb  bcn  anbem  bejonbem  eigenfäjaften  (Bad 
fäbigteit.  Seblndenbilbungtc.)  berBrennftoffe  gewäbll 
werben  tarnt.  Buf  bem  «ebrägroft  oerfebiebbor  ift  ein 

am  untern  ßnbe  offener,  oben  burd)  einen  Jodel  Der« 

idjlicßbarer  Raiten  angebracht.  beifen  Brette  ber  Boit- 
breite  entspricht.  Ter  Raiten  liegt  mit  einer  Breitfeite 
unmitlelbar  auf  ber  Boftfläcbe  unb  iiberbedt  fomit  auf 

eine  gewiffe  ocränberlidje  Sänge  bie  Boflipalten ,   ct> 
wirb  babet  nur  ber  Dom  Saften  nid»  bebedte  Teil  be« 

Bofte«  wirtfom  fein,  unb  biefcrXeil  lann  burd)  Stöber 

ober  liefcritellm  be«  Saiten*  iitnerbalb  wettet  tßrrn- 
jcti  bem  jebeämaligen  Bebarf  an  Särmeetttwidelung 
entfprecbenb  tteränbert  werben ,   fo  baß  man  ftet*  mit 

ber  gfinftigften  Tide  ber  Brennftoffitbitbt  arbeiten 
tann.  35er  Saften  wirb  mit  Btennftoff  gefüllt,  uttb 

biefer  rutfebt  nun  in  einer  ber  Stöbe  bc*  Ratten«  ent« 
fpretbettben  3d)id)t  unt  fo  Diel  ttadt,  at«  auf  bem  Soft 

bttreb  Berbrennung  fortgebt.  35ic  Stöbe  ber  Brenn, 
flofffdiitbt  läßt  ftd)  burd)  eine  Sinidjubplntte  beä  Sa- 
tten*  ber  Romgrößc  De«  Brcnnftofj«  entfpredtenb  ab- 
iiitbem.  Tie  Suftgtfubt  wirb  bttrefa  eine  DcrftcUharc 

Rlappe  Dor  bemülfdienfall  geregelt.  Unter  bem  untern 

(Silbe  beä  Schrägtofie*  befinbet  iictj  ein  Heiner  Blatt- 
rojt,  ber  am  ̂ intern  önbe  burtb  bie  Seuetbrüden- 
ntauer  begrenzt  ift.  3)et  Slbftanb  uottt  Scbrägroft  ift 
genügenb  groß,  um  bie  ftdj  anfammelnbe«d)ladenad) 
itom  abricbcn  ,;u  lönnen.  Beim  Slnfcuern  ftebt  ber 

Sorratäiaftnt  auf  beut  tiefften  Staube ,   bie  Don  oben 

aufgegebenc  Rol)lc  rutfebt  alä  flatbe  3d)idjt  itt  ber  ein- 
gtitcUten  3)ide  abwärts  unb  finbet  auf  bent  Blanroft 
unb  an  ber  puerbrüdenmauer  Sibcrftanb.  Sobalb 
bas  geuer  in  Branb  ift,  wirb  bie  Boftfläcbe  burd) 

ipöberfdticbeu  beä  Saiten*  auf  bie  bent  Bcbarf  ent 
jpred)enbe  fflröße  gebratbt.  Itie  Sohle  entäiinbct  ftd) 
erft  ttatb  ibrent  Austritt  au*  bem  Raiten  unb  (ommt 

ertt  in  bolle  Blut,  wenn  fte  oont  Säften  ein  3tüd  ab- 
warte  gerutfd»  unb  frifebe  Sohle  an  ihre  Stelle  getre- 

ten ift.  3m  unterften  Zcil  be*  Saften*  unb  in  ber 
Bäbe  beriKiüibmtg  auf  bem  Boft  finbet  bie  Sergafung, 
in  ber  Boftmitte  etwa  bie  Stäup tnerbrennung  unb  atn 
untem  tittbe  bie  Stbladenbtlbung  ftatL  3!ie  iidj  oben 
bilbenbentSafe  müjfen  übet  baä  barunterliegcnbe  helle 
ireuer  ftreidien  unb  oerbrennen  fo  polUommen.  3ie 

fehr  einfatbe  Borricbtung  jutn  Beritellen  beb  Saften« 

liegt  gattj  außerhalb  be«  Setter*  unb  beftebt  itt  3abn« 
räbem,  bie  unten  in  3öhnc  jweiet  fcfteti  3ahnftangen 

unb  oben  in  am  Raftenboben  angebrathte  3“bttc  ein. 
greifen.  Tie  sträfliche  S.  foll  beionbcr«  für  bie  lera- 
mijthe  Snbuftrie,  Sterftellung  Don  Ibon'  lI|tb  Sdja- 
niottemaren,  Cfentadjetn,  Steingut,  BorjeUan  tc.,  Dott 
Bebeutung  fein,  weil  ba*  Setter  junt  Brennen  biefer 
Sarcn  gart;  Derfdtiebenc  Jntenfität  haben  muß  unb 

außerbem  je  nach  ber  erzeugten  öarc  eine  Bcrfdjicbett* 
artige  Befcbaffenljeit  ber  Slanmte  (orpbiercnb  ober 

rebu  jiercnb)  notwenbig  ift.  —   3)ie  2   u   ß>  S   d)  ä   f   e   r   fdje 

Sdirägjeuenutg  beftebt  in  einer  unten  37,J  geneigten 
ßiicnplatte  ohne  Spalten,  an  bereu  untere«  (jttbc  ein 

deiner  Blanroft  gewöhnlicher  Sonftrultion  angefd)lof- 

jen  ift.  Ter  in  einem  gülltrichtcr  aufgegebene Bremt- 
ft  off  rutfebt  in  Dünner  Sepid»  auf  ber  Blatte  abwärt« 
unb  erhält  feine  Berbrennungeluft  Don  obetther  burd) 

Spalten  in  hohlen  Schamottebnlten ,   bie  in  einiget 

Entfernung  quer  über  ber  Blatte  liegen  uttb  bie  fiuft 

id)on  Dorgewärmt  au«  Seitenlanälen  bc*  Cfettmauer- 
wert«  entnehmen.  3)ie  gange  Sojltonftrultion  bilbet 

ein  auf  Botten  fahrbare«  jufamntenhängenbe«  ®atv;e. 

nach  befjen  Ausfahrt  ber  Scuerraum  tntt  feinen  fiuft- 
[analen  tc.  bequem  jugänglid)  ift.  Bei  jeber  S-  müfjcn 

außer  bem  feften  Brennftoff  bie  beim  Aujgebett  be«. 

ietbett  fich  entwidelnben  ®at'e  Dcrbrannt  werben,  wenn 
nicht  Baud)  entftehen  fott.  Bei  Den  gewöhnlichen  Bo- 
jten  mit  Spalten  wirb,  oon  berBcrwenbung  ber  fogett. 

Sefunbärluft  abgefehett,  bie  gefamte  Berbrennung« 
luft  Don  unten  burd)  bie  Brcnnftoffichicht  cingefübtl 

toa«  jwar  für  bie  Berbrennung  be*  feften  Rohlenttotf« 
Dorteilbaft,  aber  für  bie  Berbrennung  ber  Teftttta- 
nonogaie  weniger  geeignet  ift,  weil  bte  Suft  gerabe 

bann,  nach  bem  Aufgeben  frifchett  Brennftoff*,  wo  fte 

für  bie  bann  ftd)  reichlich  entwidelnben  ®afc  am  nötig- 
iten  ift,  bttreh  bie  geübt  oifeneBrennfcbid»  ichwerburch- 

bringen  lann,  alfo  Suftmangel  berrfd»,  unb  weil  fer- 
ner bie  Suft  an  unregelmäßig  ocrteiltcn  «teilen  ein- 

tritt  unb  fich  nicht  gleich  innig  genug  mit  ben  öaiett 

miiehen  lann ,   heg.  ftd)  gu  fpiit  mifebt,  wenn  bte  ®afe 
nicht  mehr  bie  jur  ßittgüttbung  erjorbcrliche  Icmpe 
ratur  haben.  Tiefe  Ubelftänbe  foll  bie  Üug  Schäferidx 

3-  befeitigen,  infofem  fie  ftet*  unbehinbert  unb  in  ftarf 
erbittern  3uftanb  fowohl  ben  Waten  al«  bem  feften 

Brennftoff  gugefüfirt  wirb  tmb  bureb  ihre  bcn  aufftei- 
gtnben  ÖSafcn  cntgcgengefctjte  SmftrömiutgSrichtuug 
eine  innige  TOfdjung  mit  ben  ®aiot  herbeiführt  Bl* 

Äemtjeichen  für  bie  oollftänbige  Berbrennung  ber 

Sauchgafc  wirb  e*  angefehen,  baß  in  ber  3- lerne  Slam- 
men ,   b.  h-  einzelne  bretmenbe.  Durch  iluftilröme  ge 

trennte  ®a*bünbel  entftehen,  foitbern  nur  eine  gleich 

mäßig  wogenbe  Seuerglut  ju  febett  ift.  Berfudte  mit 
ber  llug-Schäferfehcn  S.  iut  Cttober  1898  an  einem 

Slammrohriefiel,  uttb  jmar  unterBerwenbungböhmi- 
fcfjcr  ©itrfelbrauntohlc,  jeigten,  baß  biefe  5-  bet  norma- 

ler Bennfpntd)iing  ohne  befonbere  Sorgfalt  tn  berBe- 
bienung  DOllflänbtg  rauchfrei  geht.  3ie  Berbrennung 

erfolgte  mit  bem  Zweifachen  ber  theoretiieh  erforber 
liehen  Üuftmenge,  welcher  Betrag  ftd)  hinter  ber  3-  burd) 

nachgefaugte  2uft  infolge  ttnbid)tcn  'Siauerwcrt*  bi« 
mm  Seffeienbe  auf  ba«  2,7fache  fteigerte.  Xet  Str- 
tungograb  be*  mit  biefer  3-  betriebenen  Steffel«  betrug 

«0,6  'ifroj.  bc*  Steiiwerte*  ber  Sohle.  IS*  ift  nicht  au*- 

gefdjloifen,  baß  but  ch  Befdjräntuttg  ber  £uf  tjufuhr  unb 
Berminberuitg  ber  burdh  Strahlung  Derloren  gehen- 

benSBärntc  ber  SöirfuitgegraD  ber  3.  noch  erhöht  wer- 
ben tann.  Über  bie  Sinltbarteit  ber  3-  ift  Bcftimmte* 

noch  "id)t  betannt,  bod)  ift  mit  Sicherheit  Dorauäju- 

iageit,  baft  fie  weniger  Dauerhaft  fern  unb  mehr  Sn- 
ftaubholtnugäloftcn  erforbent  wirb  al«  ber  Blancoit, 
weil  bie  «chamotteballen  etneälcil*  Durch  ben  Einfluß 

ber  hohen  Temperatur  unb  bie  chemijchen  Angriffe  ber 

Slugafchenbeftanbteile  leiben  unb  anberfeit*  Stößen 

mit  «djürmerljeugen  weniger  wibeeftehen.  Tte  Be- 
paraturen  werben  aber  bei  ber  Ülusfabrbarteit  ber  3- 

leicht  unb  fchttcll  auäjufilhrcn  feilt,  unb  Die  immerhin 

nicht  bebeutenb  größent  Unterhaltungöloften  tönten 
gegenüber  ber,  wie  c*  feheint,  bauccnbcn  Sauchfreiheit 

ber  Berbrennung  nid)!  tn  Betracht. 
®cgen  bie  ftohlenitaubuornduuugeit  wirb  geltenb 

geittad)!,  baß  bie  burd)  beffere  'Berbrennung  erjtelleit 
ßrfparntjfe  größtenleil«  burd)  bie  Biahltoften  für  ben 
»oblenflattb  aufgejehrt  werben,  baß  ber  Äohlenftaub 

fehr  troden  feilt  muß.  Weil  fonjt  bie  ÜKühlen  oetfagett 

unb  bie  Siebe  fid)  juießen,  baß  ber  trodne  Staub  nicht 
olme  Staubbeläjiigmtg  unb  Erplofiou*gefabr  auf 
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gegeben  werben  unb  anberfcitS  bei  tiager  Sitterung  j 
mdbtcjenügenb  gegen  Seucbtigfcitgcfchüßt  werben  fann,  | 
io  bas  bann  bieflufgabeBorricf)tungen  uerfagen.  Xiefe  i 
ilbelftänbe,  mit  Ausnahme  ber  Viablfofiett,  foH  bie . 

Nreitagidje  stoblenftaubfeuerung  Bcrmeibcn,  \ 

bieira  wejentli<ben  auS  einem  Seadg'cben  iclbittbätigen  1 
3eucrungSapparat  beitest  (f.  8b.  6,  3.  388),  bei  wel- 

tfern flott  beb  in  einer  Sommer  umlaufenben  glii* 
gelrabcsfflufgeberabeSi  eine  Stblägermüble  aitgeorb» 
net  iit.  6S  (ott  alio  bie  Sohle  bei  jeber  einzelnen  g. 
unmittelbar  Bor  ihrer  Verbrämung  gcmohlcn  werben, 

wobmd)  jebe  Staubbeläftigung  unb  ®efabr  unb  jebc 1 
Serfefung  ber  Siebe  rc.  umgangen  Wirb.  Xie  Viiible 
beiteht  ouO  einer  mit  3thlögem  belegten,  iit  einem  ge- 
gähnten  ®ebäufc  ichnell  roticrcnben  Scheibe ,   bie  un- 
iiuf.elhar  bureb  einen illeltrouutor  ober  burd)  Siemen* 

itfeiben  nngetricbcn  wirb.  Xer  her  g.  gugemenbele 

Teil  beb  (SkbäufeS  iit  jugleich  alb  Sädierftcb  auSge- 
bübet,  bureb  welches  binburdi  bie  geniigenb  jerileinertc 
Sohle  unmittelbar  in  ben  geuerraum  gelaugt  wirb. 

ßmerfeitS  bureb  bie  be(onbcre  Sonftrufiion  beb  Sie* 
heb,  anberieita  bureb  ben  Untilanb,  baß  ca  ftetS  her 

itrahlcnben  Särntc  bcs  geuerS  auSaefe|it  ift,  alfo  auf 
bie  Sohle  trodnenb  wirft,  wirb  eine  Vcntopfung,  auch 
beim  flutgeben  feuchter  Stüef[ol)le,  oerhinbert.  Unter 

ber  IKüble  finb  Beer  Suftlöcber  Bon  40  mm  Xurch- 
mefiet  angeorbnet.  ferner  iit  eine  Jljür  angebracht, 

bureb  bie  täglich  ein-  bis  gwemtal  bie  geringen  Sten- 
gen non  flfdje  unb  Schlade  entfernt  werben.  gn  eine 

lltinc  Öffnung  unter  ber  Ihiit  miinbet  ein  Xampf* 
rohr,  burch  basoor  bem  flbfcbladen  Xampf  eingelaffen 
Btrb.  Sin  Soft  fehlt  natürlich.  Xie  Stücftohle  wirb 

mittels  SleoaiocS  auf  ein  iiher  bem  RcgclbauS  hefinb- : 
litfeS  Sloctwerf  gehoben ,   in  biefent  fiel«  gleichmäßig 
unb  gut  burcbioärmten  Saum  auSgebrcitct,  enentucU 

auch,  wenn  gu  naß,  in  einer  hefonbem  Vorrichtung  j 
s.mgetrocfnet  unb  bann  ju  ben  nach  ben  eingclnen 
Neuerungen  filhrenben  gflUrobren  gebracht,  Wogu  ein 

dSann  für  fünf  Segel  auSreicht-  Xiefe  g.  ift  aisstegel- 

feuerung  bet  her  Seflcr-Suiter-Saffinaberij  in  Am- 
iterbam  feit  über  groci  gab  reu  in  ununterbrochenem 

Jag.  unb  Sachtbetrieb.  Xie  glammrobre  ber  Steffel 
bilben  ben  VerbrenmcngSraum  unb  finb  gu  bem  groed 

auf  5   m   ihrer  fange  mit  Schamotte  aubgefüttert  unb 

Bie  ÜampencBlcnbcr  mit  einer  'Verengerung  gier  Veför* 
berung  bet  Viiicbung  ber  £uft  mit  ben  Stobienteildrcn 

»erieben.  Xie  fünf  Xampfteffcl  non  2400  mm  Xurch* 

meiier  unb  9600  mm  fänge  haben  je  groci  glomm- 
rohre  Bon  830  mm  Xunbnieffer.  Xie  ®cfantlbeig- 

Hache  jebeS  SefielS  beträgt  96  qm,  bie  Xampfipau- 
mmg  8   fltmoipbärett.  Von  ber  nerfeuerten  weftfäli* 
itfen  Sugtoble  bilben  ficb  5   fkoj.  Schlade  unb  3 firo j. 
Ntugaiche.  Alle  gwölf  Stunben  wirb  abgcfehladt.  Xte 
gitgitnrfe  wechiclt  groiiehen  8   unb  16  mmSafferiäule. 

Xie  Jöeijgaic  nerlaiien  ben  Seffel  mit  270  -350“  unb 
baten  16  -20  Vrt'i-  fioblenüiuregcbalt.  Xte  Sohlen ■ 
müblen  laufen  mit  15  Umbrebungen  in  ber  Sctunbc 

unb  nerbrauchen  2,4  Vferbefräftc  pro  Steffel.  Xie  Vcr» 

bantpfung  ift  neun-  bib  gebufacb,  unb  eb  werben  15— 
22  kg  Xampf  pro  Cuabratmeler  tpci.jfltidje  u.  Stunbe 
erjeugt.  Xiefe  Serie  finb  nicht  bie  Sefultate  eineb 

■Erobeoerfncbb,  fonbent  finb  wäbrenb  eineb  mehr- 
»öchigen  normalen  VctriebS  alb  XurchfchnittSgahlcn 
ermittelt.  Sab  ßeifelhaub  geicfinet  jtd)  burd)  große 
Secnlicbfeit  au®.  Staub,  ®erudb  unb  ®etäuidi  fehlen. 

Xie  Soblcnjufubr  läßt  ftch  genau  regeln,  sämtliche 
bewegten  unb  berflbnußung  unterworfenen  Seile  finb 

leicht  jngängtich  unb  bureb  einen  Viamt  in  furjer  3eit  I 

aubwechielbar,  wobei  ber  Seiietbetrieb  nicht  unterbro- 
chen ju  werben  braucht.  Xer  3d>om(tein,jug  muß  oer- 

bältnibmäßig  itarf  fein.  gm  übrigen  iit  ine  g.  auch 

bei  Schifft,  fiotomobil-  u.Siofomotiofeffelu  anweitbbar. 

Xie  ffiafferiiaubfeuerung  Bon 8cd)em  u.  f?o|'t (f.  Sb.  18,  S.  348)  eignet  fid)  anicbeinenb  iebt  gut  gut 

SußbarmachungBotift'obleniiblnmm  unb-Staub.  gm 
«aarbriidenicben  finb  namentlich  bie  feinem  Sohlen- 

lömungen  fehwer  fauber  gu  wajehen.  Vian  oerfuebte 
baber,  ite  Iroden  abgufieben,  betam  abec  babei  fo  Biel 
Staubloble,  bajj  fic  für  bie®ruben  läflig  würbe.  fltid) 
ber  beim  Safchprojcg  entfallenbe  Schlamm  war  tautn 
oerwertbar  unb  beiäiligte  bei  feiner  fluötrodming  bie 
Umgebung.  Xieic  bücfgt  unbequemen  Abfälle  iollen 

Ücb  nun  auf  ber  Safferilaubfeucruitg  ohne  jebe  Sor- 
bereilung  Borteilbaft  Berfeuem  taffen ,   Wenn  ber  Soft 
entfprecbenb  cingenditct  ift.  Xae  Xrudwaffer  muß 
mit  minbeftenb  4   Vltmofpbären  bureb  einen 

flättber  eingefübrt  werben  unb  erjeugt  babei  einen  leb- 
haften Cuftilrom,  ber  bie  fonft  feit  auf  bent  Soft  auf* 

liegenben  Sobleuteilchen  auiwirbell  unb  unter  Siit- 
wirtung  beb  .jerießten  Sägers  mit  heuer  flamme  jut 

Verbrennung  bringt,  obwohl  staub  unb  Schlamm 

rcdit  fcblcdite Vreimiiotie  fmb,  ba  eq'tever 26  -28 ‘hroj. 
fliehe  unb  7,s  t;roj.  Saget,  leßtcrer  30  firoj.  flfete 

unb  19  Vroj.  Saffer  enthält.  'Naturgemäß  ift  bie 
Scbladenbilbung  ilärfer  als  bei  beiierm  Sremtiloif 

unb  erforbert  ecbBbte  Vebienungstoiicn.  Xagegen 

iittb  bie  Soitcmeuerungefojien  minimal,  ba  bie  Soft- 
jtäbe  faum  mehr  als  luitwarm  werben,  3n  SRal- 
ftatt  würben  uou  3ömer  feeignerfuebe  in  Seifein  oou 

52.6  qm  ̂ eijfläcbe  mit  gewöhnlicher  Jf.  unb  Nörbcr- 
fohle  unb  mit  Saifcrftmibfeucrung  unb  Schlamm 

auSgefübrt.  Xie  Regel  foileten  je  1000  SKf.,  ber  Ve- 

ebemfehe  Apparat  50o  3H(.  für  1   qm  Soig'läche,  bie 
eriorberliche  Xrudmajierpumpe  200  3RI.  Vei  ge- 

wöhnlicher 5-  mit  Sörberfoble  Würben  für  l   qm  unb 

Stunbe  18,6t  kg  Xampf,  bei  Safferftaubfeuenmg 
mit  Schlamm  15.n  kg  Xampf,  im  gangen  pro  Xag 

20,97,  bcj.  19,15  Jon.  Xampf  erjeugt.  Sad)  ber  auf 

3.  332  folgenbcn  3ufantmenfteQung  fällt  bei  beibeu 

Soblenforten  brr  Vergleich  gang  bebeutenb  gu  gim- 

fielt  ber  Saifcritaubfcuerunfl  aus.  'Noch  günitiger 
werben  bie  fahlen  für  bie  Sohlen  ber  öütlcitwerle  ic„ 

für  bie  ber  Schlamm  bisher  ein  wertloieS  Sehen- 
probudt  war,  bie  alfo  ben  Schlamm  nur  etwa  mit 

50  Vf-  für  '   Xonne,  ben  XranSporttofien,  eingufeßen 

haben  unb  fo  bie  Jonne  Xampf  mit  "   =   0.12  Vit. 
ergeugen  fönnen.  5?ür  inbuftricQc  Serie,  bie  mit  1   Vif. 
3rad)t  pro  Jonne  gu  rechnen  haben,  ftellt  ficb  bieScdi 
mmg  bei  einem  ̂ ecbenprecS  ooit  8,00  Vif.  pro  Sonne 
Nörbertoble  unb  2   Vif.  pro  Jonne  Schlamm  fo,  baß 

bie  Soblenfoflen  für  1   Jonne  Xampf  bei  gewöhnlicher 

mit  Sörbcrfoble  =   l,st  Vif.,  bei  Saffer* 

flaubfeucrung  mit  Schlamm  —   =   0,73  Vif.  be- 

tragen. §ierju  fominen  noch  bie  3infen  K.,  bie  Saffer* 
tollen,  fccigerlobn  wie  oben  im  erfienifaftO.w+O.iM  + 
0, 14  Vif.,  tut  Ießtern  8all  0,25  +   0,04  4-  0,8i  Vif.,  fo 
baß  bie®efamllojten  pro  Jonne  Xampf  im  eritentffan 

1,74,  im  lcßtem  1,33  Vif.  betragen  unb  bei  Saget* 
itaubfeuerung  mit  «cblamm  eine  Srfpamis  non  O.41 
Vif.  pro  Jonne  Xautpf  ober  23,«  Vro  j.  er  jielt  wirb,  üiu 

Äcfiel  oon  60  qm  £>eijfläcbe  unb  15  kg  Xnmpffciinmg 
pro  C.uabratmcter  unb  Stunbe  ergeugt  in  24  Stunben 

21,600  kg  —   runb  22  Jon.  Xampf,  alfo  im  Jahr 
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(Steuerung  —   geuerjeug. 

Don  300  StrheitStagen  300  .   22  =   6600  t.  $ampf.  | 
Serben  an  jebcr  tonne  O.c  SSt.  ftohlenloftcn  crfpart, 

fo  gibt  bai<  im  Jahre  2640  Uit.  ttrfparaiS,  bic  jeben- 
fall*  einen  Serin d)  mit  ber  SJanerftnubfeiierung  em- 

pfehlenswert erfchcinrn  leifjt.  trr  Schlamm  (ann  ent« 
webet  für  iid)  ober  mit  Staub  oerntiidit  Derbrannt 

werben,  nuijj  aber  im  erftem  ffall  etwa«  angefeiufitet 
werben.  3Ri[d>ungcn  Don  Schlamm  unb  Staub  haben 

lieh  fehr  gut  bewährt. 
Sieben  bem  Petroleum  wirb  and)  teer  al«  pfüfft* 

get  Brennftoff,  namentlich  für  Kefielfeucrungen  be- 
ttufjt.  3)ic  Snirfielb  -   Schiffswerft  in  ®oOau  Deifteht 
bic  SchiffSIejfel  mit  6innd)tungen  jur  teccfeuerung. 
ßin  größerer  tecrbehälter  eft  mit  einer  iicijicblangc 

jum  tjliifiigerhalten  be«  teert  auSgcrfijtct.  Bon  ihm 
wirb  ber  teer  einem  hochgelegenen  Speifcreferpoir  ju* 
gepumpt,  wirb  hier  nochmals  burch  eine  öeijfcblange 
erwärmt  unb  flieftt  mm  ben  Brennern  bes  Steffel«  ju. 

Jcber  Brenner  (ffig.  1   u.2)  befiehl  au«  einer  teertam-  j 
mera  unb  einer  Sampftammerb,  bie  burd)  eine  jichnod) 

bem  StuSfluB  hin  Derjiingenbe  Junge  c   uoneinanber 

tfig  1.  öertitalictjmtt. 

getrennt  unb  je  mit  einem  Sohrt'lupcn  d   u.  e   netiehen unb.  ter  SBrenner  geht  Dom  in  ein  breite«  tüfenftücf 
1   über.  Jit  d   münbet  ba«  Dom  SpcifereferDoir  tom< 
iitcnbe  tcerrohr,  in  e   ein  tampfrohr.  l)er  tampi 
ftrömt  burch  ben  untern  Spalt  g   ber  tiefe  au«  unb 
reifet  babei  ben  teer  burch  ben  Obern  Spalt  f   mit  (ich  , 

fort  unb  jerftäubt  ihn,  fo  baß  er,  einmal  entjünbet, ' 
mit  bauember flamme  brennt.  JumflbfteHen  u.Gtn« 

ftelleu  beS  teer«  u.  tampfjuflufieS  fiub$>ähneh,  i   an« 
gebracht.  Um  bie  bei  Stittftänbcn  im  Betrieb  unoet- 

meiblichmBerftopfungen  burch  erfnltenbcn  u.feft  wer« 
benben  teer  im  Brenner  ju  beheben,  jweigt  f   urj  Dor  bem 
Brenner  non  ber  tampfleitung  ein  fcbroäcbereS  Mohr 
ab,  bas  bei  m   in  bie  tecrlammcr  a   münbet.  turdi 

Offnen  eines  SmhnS  in  biefem  Jweigrohr  tonnen  bic 
beit  turchfluß  bebinbentben  feficrn  teemtaffen  auS- 
geblafen  werben.  Slufjerbem  taitn  nach  bem  Wbfch rau- 

ben bee  biifcnformigen  Sfunbftüdeö  ba«  innere  beS 
Brenners  gereinigt  werben.  Um  ben  bei  ber  (fr mär 

mung  be«  teer«  ftd)  bilbenben  Olafen  freien  Sbjug 
ju  gewähren,  finb  au  bem  ftauptbcbalter  mehrere  Bb 

jugSrobre  angebracht,  ter  teer  hat  mit  bem  Petro- 
leum für  btc  Schiffeteffelfcucrung  bie  Botjüge  unb 

Stadtteile  gemein.  taS  Brennmaterial  tann  fehr  leicht 
unb  bequem  in  jebent  Schiffsraum  Derflaitl  werbm, 
bie  Befduciung  ber  Je  Don  itanb  fäüt  fort,  ber  Betrieb 
tuirb  reinlicher  unbbertaloriinetrifche  unb  ötonomifche  | 

Gffeft  wirb  erhöht,  billige  teerprei'e  rmrauSgeicft. 
tagegen  befiehl  bic  Schwierigfeit,  bafe  für  ba«  ttn- 
feuern  tampf  porhanben  fein  muf),  ber  emweberm 

bem  ju  ßeijenben  Steffel  bunt)  ein  befonbereS  feolp 
feuer  ob.  bgl.  erjeugt  ober  auS  einem  anbem  ßeiici 
entnommen  werben  mufi.  Cepterrt  ift  überall  ba  leicht 
ausführbar,  wo,  wie  auf  gröftem  Schiffen,  mehrere 

Stetfel  Dorbanbeit  ftnb.  Sfacb  Eingaben  ber  gairnelb« 

Schiffswerft  feilen  fich  bie  Sofien  ber  teerfeuenmq 

gegenüber  benen  ber  Steintohlcnfeuerung  nicht  un- 

günftig  ftcllcn.  Bet  Sotjlenfeuerimg  beirugen  bteSto« 
flen  cinfchliefjlich  ipeijerlohn  pro  Stoche  7   pfb.  Stert. 
18  Schill.,  bei  Sermtnbung  Pon  minberwcrtiqem  iter 

unter  fonfl  gleichen  Umfiänben  7   pfb.  Stert,  unb  10 
SchiU.  3)ie  Dcrfcuerten  öcroiehtsmengen  ber  Stein- 
tohle  unb  beS  Jecrt  Derhielten  Reh  babei  wie  15 : 9. 

Haften  Per  {Oafferftaubfcncrnng. 

OJerodbulnbe 

Neuerung  mit 

^örberlobte 
Safferftaub* 
feuerung  mit 

Seblanm 
?ln  ftbaffung»!  offen : 

«cffcl   
7000  «t. 

7000  Vit. 
Apparat  .   . 

—   a 

1052  • £   pci  fr  pump«  .... 

—   * 

200  * 

3ufamnten: 

7000  SJH. 8252  Wt 

jinfm  (5  Vro}.),  Smorti« 
fation  (7  Troj.),  iNepara» 
tur  (5  $roj.),  jufammen 

17  Troj.  im  ̂ abre  -   • 
1190  ■ 

1403  < 

pro  tag   

8.SI  » 
4,as  * 

:t,97 

pro  tonne  Tampf  .   . 

,   —   =   0,io  Kt 

20,07 

— —   =   0,75»!- 

l«,t» 

$ür  öJaffer  (pro  Stunbe  u. ClRet.  lt>,s  1   k   0,oo38  Tf.) 

in  24  Stunben.  .   .   . 

0,7»  « 

0,t»  * 

0,7» 

0, 7   9 

pro  Sonne  Stampf  .   . 

=rr  =   o.o»  * 

—     -   0.94 

£eijertobn : 1   .Reffet  bebarf  in  24  3   tun* 
ben  cm  £eiierfc$t(bten i 2 

unb  l öfter  bafccr  bei  3$tf. 

pro  5($i$t  .   . 

3   »I. 6   »t 
berechnet  auf  1   2.  Tampf rr —   —   0,1 «   URf. 20,»7 

—   =   0,71*’.- 10,lfc 

ftoften  einer  Tonne  Reble 

auf  ber  Anlage  .   .   . 
8,40  1kl. 

2.4,  «t 
-ikrbampfung  auf  1 T. Rollte 

J   Ion. 

4,tl  Ton. 
8.04 flobtrnfoften  für  1   Z.  Tampf 
—   5=  l.il  «t. 

=   0,4#  *!. 

1,00 

Wcfamtfoftcn  für  1 T.  Tampf 
1,80  «t. 

i,o»  va. ÜTfpamii  ber  iBafferfiaub» 
feuerung  bei  1   X.  Tampf 

0,31  » 

(Jrfpami#  ber  SBaffcrftaub- 

feuerung  in  Trosentrn  . 
_ 

31,9  $roj. 

8ei  üerroenbung  pon  (Brief« 

lobten  mürben  bie  floh- 
lenfoften  betragen  pro  I. 

6,40 

—   — 1,10  «r. 

Tampf 5,8 
Ttc  ©efamtfoflen  für  1   I. 

Tampf   

1,47  Vit. 
1,9»  Vit 

Tie  Grfparni#  bur$  bie 
Safferftaubfeuerimg  .   . 

0,4»  » 

Tte  (frloarm*  bur<b  bie 

Staff  erftaubfeuerung  in 

$ro  Renten   
_ 

25.»  Tr oi. 

f?cuerjcuß.  feebinger  hält  baS  Schlagen  Dan  Stein 
an  Stein  für  bie  ältefte  UScthobc  ber  Reue  rer  jeugung. 

3>iefrtScrf  obren  war  weniger  umftänblich  als  bie  Be- 
reitung bes  ffeuert  burch  Slneinanbcrreiben  Don  Sjoly 
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geijfjl  -   3td)te. 

i'täben  uni)  war  bei  ber  Sanbbeoöllerung  im  ollen 
(Snethenlanb,  teilroeife  nud)  im  ollen  tHoni  fowie  jejit 
noch  bei  warnten  Sioluroullcrn  aiiäfcbliefilid)  im  öle- 

brauch.  Da«  ft.  beb  neolijbifd)®  SRenfdjen ,   roie  ei 
Äöbl  in  einem  »orgeidiiditlicben  ®tob  unweit  SSorm« 
tiufgefimben  bat,  beftanb  aus  Sdiroeiellico  unb  einem 
fteucrftrinfplittcr,  bie,  oneinanbet  gefcblagen ,   unter 
jleidijettiger  Senutjung  Bon  Schwamm  ober  einer 
älmltcben  jum  Suffangen  ber  ftunlen  beitimmtcn 

Subftanj  ftencc  erzeugten.  Dod)  beutjutagc  wirb  Bon 

ber  Sanbbenbltemng  in  Suffotf  unb  Sorfolf  (Sng* 
lonb)  burd)9tneinanberid)lagcn  Bon  Berfdficben  horten 
steinen  ftener  erjeugt. 

ftetjhl,  fto&aitne«,  Ifhorlomponift,  geb.  15.3nn. 

1833  in  'flffolterbotb  bei  DJarbad)  (Württemberg), 
bilbetc  fid)  in  Stuttgart  unter  Siodier  unb  Schilling, 
bann  om  neiibegritnbetcnÄonjccBatorium  unter  Spa* 

bei  unb  ftcitjit,  irirlte  bonn  einige  3<>bre  olö  ilfiifil* 

lebrer  m   Wcrro  bei  Doipat,  (ebne  186"  notb  Wärt, 
remberg  juriid  unb  lebt  feit  1871  al«  Sichrer,  Crgonift 
unb  ibufilbireltor  nn  bei  Stobttircbe  unb  Dirigent  bei 

Sicberlranj  (bis  1899)  in  ©öppingen.  ft.  jebneö  jatit- 
reiche  noltitmulirbc  (Sborlieber  fiir  gemiftbte,  fronen  , 

namentlitb  aber  fiir  Dfännerftimmen  unb  gab  mit 
(Sichler  jufauimen  eine  ftlnPicrfcbule  heran«. 

Bibeln.  Die  für  bie  nähere  Seftimmung  »orge- 
idiiditlicber  metnUjritlidjer  fttinbe  toitblige  ftibel  ift 

aus  ber  einfotben  jur  Sefeftigung  ber  Illeibung  be> 

mmmten 'äNetnUnabel  beroorgegangen.  Die  balblrei«* 
iömtige  Sogen  übel  itolifcber  ijertunft  mit  türjenn 
ober  längerm  Sobelbalter  unb  ftabrunbem  ober  gelno- 
tetem  Siigel  ifl  bereit«  unter  ben  ftunben  aus  beit 
bronjejeitlicben  Stahlbauten  ber  Scbweij  oertreten. 

3n  ben  bronjejeitlicben  ftunbfiätten  Cfletreid)«  trifft 
man  nm  bäutigften  ff.  mit  angcfcbwollenetu  geterbteit 
Sjole  unb  eine  ber  mobemen  Sid)erheit«nnbel  ab* 

nelnbe  ftibelform  (Scächicrafibel),  loöbrenb  bie  ftibel* 
bogennbel  eilt  Sin  beglich  jioiftben  ber  Sronjejeit 
inetteid»«  unb  ben  Serraitiaren  in  Cberitalien  unb 

Ungarn  btlbet.  Unter  ben  ft,  ber  Ipnüftattperiobe  finb 
tie  altem  Dgpen  (Srillauibcl,  Sogatftbel,  leptcre 

häufig  mit  .Knoten  unb  ftnb&ngfeln)  Bon  ben  jiingem 
Appen  (Sdfiangatfibel,  ffertofafibel)  ju  unteritbeiben. 

Die  £a  Irne-^eit  in  ihren  Betriebenen  Sbfcbnitteu 
wirb  burdj  be)limmte  ftormen  Bon  ft„  bie  jum  Steil 

au«  (Kfm  bergeiteüt  ftnb,  gefennjeiebnet.  St«  jit  ge* 
unijeni  örabe  werben  bie  ftibelformen  ber  einzelnen 
metallieitlicben  Ättlturepocben  bnrtb  totale  ©inflüjfe 

umgeftaltet.  Xu  cd)  bie  plattenförmige  ßntwidelung 

beo  «fabelbalters  ftnb  bie  ber  imllftnttperiobe  juju* 

reebnenben  ftibelformen  berSaltanbalbinfel  gegenüber 
Seniemgett  jlalien«,  ioo  fnb  ber fti beifüg  mclir  rinnen* 
wrang  geftaltet,  gefennjeidmet.  3n  ben  iilleitcn  eifert* 
jeülirben  dlefropolcit  3talien«  ift  bie  bolbtreibförmigc 

. fibet  ohne  jteette  Spiralwinbung  unb  mit  fdfmatem, 

nach  nom  nerlüngertem  ftufir  oorberrfibenb.  film’ 
gern  ( *   Stubien  über  norbeuropäifche  ftibelformen  ber 
eriien  nadubnittidien  ftabrbunbette  mit  Serüdfirb* 

tigung  ber  prooinjialröniiicben  unb  fübruffiirfjen  (for- 
men*. Stotfb.  1897)  untcridieibet  adit  ipnuptforiiicn 

vrn  ft.  Ji'ndi  feiner  tHnfidjt  geben  alle  norbeuropäi- 
icten  Sogenfibdn  römifd)er  3f,t  bejüglid)  ibrer  @nt* 
Ortung  auf  bie  £a  Jene  *   Seriobe  (ticiicf.  fllmgren 
msreridieibet  ebenfo  wie  Dlonteliu«  eine  altere  unb 

eine  (lingere  ftulturepoebe  ber  röntifdjen  Jfaiferjeit. 

oon  benen  jebe  bureb  beionbere  ftibelformen  gelernt* 

ietdmet  ift  Die  um  200  n.  öbr.  mit  gang  neuen  fti* 
tetformen  imnermittelt  auftretenbe  jüngere  römiitbe 

Seriobe  ift  nndi  flliugren  wabridieinlid)  burd)  bie 

©erntauen  in  Si'tbruijlntib  oeranlaBt  unb  baber  al« 
gotifib  ju  bejeiebuen.  3»  ben  röntifd)en  Srouinjen 
iinbtn  ftd)  in  biefer  fjeit  faft  nur  nadi  germanifd)cu 
ft.  umgeftaltete  ftonnen.  Sgl.  bie  betreffenben  flb 

bilbungen  auf  ben  Dafein  *Stultur  btr  iVctalljeit  I 
unb  II*  (Sb.  12). 

Jfit^te  (ftormen  unb  Sarietüten).  Die  ge* 
meine  ft.  (Picea  eicelsa  Link)  jeigt  in  unfern 
Wölbern  einen  grojten  ftomtenrcid)tum,  ber  ficb  (um 
Seil  barauä  erllnrl,  bofj  bie  ©amenbonblungen  in 

fd)led)ten  Samenjabren  bie  «amen  au«  febr  oerfibte* 

benen  gcogrnpbifdicn  Sejirten  bejieben.  So  erllärt 
e«  iid),  baß  fiib  J.  S.  um  ©reij  befonber«  häufig  fin* 
nifdje  ftormen  in  ben  ftid)tenioa!bungen  fiitben.  6« 
fpridjt  ftd)  biefc  oerfebiebene  ̂ erfunft  befonber«  aud) 

in  ber  ungleichjeitigen  Senabelung  ic.  au«.  ©e«lar 
bat  bureb  Sfnltumerfucbe  nacbgeroiefen.  bnfi  bei  un« 

ftiditen  au«  Jiotbgebirgäfntncn  unb  nu«  Samen  itor- 
biftber  iicrfuuft  eine  SÖerlangfanutiig  ber  oegctatiBen 

Dbiitigfeit  gegenüber  ben  eiubeimifdien  Dieflanbfiditen 

jcigcn,  wie  uingetebrt  im  Stocblanb  eine  folcbe  Ser* 
langfantung  in  ber  Simoidelung  ber  Sieflanbficbttn 

gegemiber  bat  ijodilmibfiitm  ju  touflntieren  war. 
Die  Somenbertunft  beberrfdit  auib  bie  Scrourje* 

lutig,  infofem  öocblanbfitbten  in  beutfeben  SRittel- 
gebirgeit  ftet«  ein  höhere«  Sjurjclprojent  iiefem  unb 

bie  Senabelung,  infofern  mit  ber  Stöbe  be«  Stanb* 

ortebbet'ÄutterbauiiiebicJfnbelläugeberSlacblommen 
abnimmt,  bie  Didite  ber  Senabelung  aber  junimmt. 
Schröter  unterfebeibet  nach  ber  Rapfen  form,  ber  bie 

übrigen  SSerluiale  parallel  geben,  uter  ttjpifdje  Satie 
täteinuittclpunlte  ober  Ifubpunfte  Bon  ftormenreibai. 

1)  Picea  excelsa  Link  var.  obuvata  Ltdeh. 

(—  var.  alt-aica  Teplouchoff),  bie  iibirifebe  ft.  mit 
tneidjeu,  biegjatnen,  breit-eifönnigen  ober  faft  berjför* 
migen  3apfenfd)uppen,  beren  Sanb  abgerunbet,  oorn 

ftet«  galt, j   ift;  fie  betriebt  im  afiatifdjeii  Seil  be«  Ser* 
breitungsgebiet«  ber  ft.  beinahe  au8fd)lt(fjlüb .   über- 
toiegt  nlfo  nn  SMaffcnentfaltung  alle  anbem  ftonnen 
locitnu«.  3"  Suropa  finbet  fie  fld)  im  itörblitben 

Mfiiftlnnb :   bei  fklefSburg  unb  in  SiuiTifdj-X'appliinb, 
in  ftinnlanb  unb  Sortoegen.  Sie  ift  burd)  jablreicbe 

Übergangäfonnen,  tpdd)c  bie  folgenbeSarietät  bilben, 
mit  bei  europaifchen  ft.  serbunben. 

2)  Picea  eicelsa  Link  var.  fennica  Hegel.  Die 

finnifdjc  ft.  Schuppe  Bertebrt  eiförmig,  pom  mehr 
ober  meiüger  gejäbnelt.  3°Pfen  gröBer  al«  bei  P. 
obovat«.  Sie  lommt  in  jioei  Subonrielätm,  mit 

buntelgriinen  Sabeln  (medioxiinu  A ’yl.)  unb  mit 
ftarl  bereiften  Sabeln,  oot  (var.  aljiestris  Hriigger), 
bie  Siiiibe  ift  oft  toeifjgrau  (toilbe  SSeifttannc),  bie 
Siabeln  finb  meift  bidjter,  lut),  ftumpf  ober  fpiplid) 
blattlid)  bereift.  Sie  finbet  fiep  in  flfien  Bereinjelt,  in 

ilfuBlnnb  ift  fie  3.  S.  im  Ural,  in  ftinnlanb,  l'npplanb 
bie  berrfebenbe  ftorm,  im  nörblicben  Schweben  unb 

?!orwegcu  ift  fie  häufig.  Sind)  in  Demfdjlnnb  ift  fie 
Bcrbreiiet  im  Sogtlaub,  in  Dbüringen,  ber  filjön ,   fie 
finbet  ficb  ferner  im  SSefergebiet ,   im  Siefengebirge, 

beut  Söbmermalb,  im  ßlfcifi,  in  'Jlieberöfterreicb,  So«* 
nien,  in  ber  Scbweij. 

3)  Picea  excelsa  Link  var.  enropaea  Teplouchc/f. 
Die  europäifebe  ft.  ftnicptfcb tippen,  rbombifd)  non 
ber  Dritte  ober  betn  oberit  Driltel  an  nerfdimälert, 

(Silbe  abgtftumpft  ober  gejäbnelt.  3bre  ftormenreibc 

gebt  an  bent  einen  ßnbe  in  bie  fennica,  am  anbem 
in  bie  acuminata  über.  SubBnrieläten  finb:  subv. 

typica  Schröter  mit  buntelgriinen  unbereiften  9fnbeln 
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gibfdjbQnfeln  —   gie&er. 

unb  snbv.  coerulea  Breissig  mit  flart  bereiften  9!a 

betn  (fo  auf  bem  dreien,  im  Vogtlanb,  tn  Sen  flipen, 
in  ginnianb  beobachtet) 

4)  Picea  excelsa  Link  var.  aenminata  Beck.  ®ie 

Jornftdiie.  Schuppen  in  eine  tarnte,  auSgcran- 
bete,  aufgebogenc  Si?mc  ptöpllct)  wellig  »crfcbmälerL 
Selten  in  Schweben,  häufig  in  Vmi&en.  in  Umringen, 
ber  SRbön,  im  Voqtlanb  ftedenmetfe  berricbenb,  fei 

teuer  in  ber  Sdnueig,  in  wieber&ftcrrcicb,  bngegen  in 

8fu|lanb,  Siotanb,  Binnlcmb  fcblenb. 
Unter  ben  Spielarten  (Insus <   ift  nod)  burd)  bie 

eigentümlich  geftalteteu  mebrinppigen  Rapfen  quä» 

gegeiebuet:  Picea  excelsa  Link  lusus  triloba  .4«e/iei- 
ium  et  Grälmer,  bie  lappen  fcbuipige  ff.  Sic 

ernten. 

1   i'äntfcficljte  (Picea  exci-lw  Lk.  lustut  vimmati*  Canp.).  — 
8   cctjlcngenftcbtc  (P.  pxcol«a  lk.  ]   tut  um  vlrgata 
3   tu  4   Zrauerfti^te  (P.  exeelsa  Lk.  luxu*  p^ndui»  Jacfua 

et  Jhirincq). 

mürbe  im  Iparg  bei  Slantenburg  enlbedt,  finbet  fid) 

nod)  in  SRäbren,  um  Wrcig,  in  ber  Schweig.  • —   iliach 
bem  SSudm  werben  unteriebieben  bie  .f>iingefid)te 
t   tasas  vimimlis  Ctapary.  8Sg.  1,  mit  ben  Übergangs 

formen  ber  .’fottelficbte,  Sebnibeltanne,  .foafclficbtci, 
Jrauerficbtc  (I.  pendnla  Jacques  et  Hirikcq, 
Big.  3   n.  4t.  Vcrtitalfiebte  (1.  erecta  Schröter), 
@d)langcnfid)tc  (L  virgata  Jacques  et  Caspary, 
Big.  BL  aftlofe  (fr.  (I  monstrosa  Loudnn),  Sin* 
lenfiebie  (L  colunmaris  Carrüre).  Äuget*  ober 
£i  e   re  n   b   e   i   ent  iib  i   e   (1.  sloboca  Link),  3   wer <:  f   i   rf>  t   c 
(L  nana  Carriers),  nad)  berSRinbe  bie  bidt  inbtgc 
B-  (L  corticata  Schröter)  unb  $   1 1.  e   u   j   i   du  e   (1.  tu- 
berculata  Schröter),  mid)  ben  fabeln:  bie  (urg- 
nabelige  ff.  (L  brevifoli*  Cripps),  Joppeltarme  (1. 
nigra  WUlkomm),  Wolbfubtc  (1.  atirea  Carriire), 
Vunlfid|tc  (L  variegata  Carriere).  Ungcniigenb  bc 

tonnte  ülbönberungcn  unb  bie  grün*  unb  rotgopji- 
gen  Spielarten  (chlorocarpa.  erytbrocarpa).  üiloRe 
SducbSformcn  finb  bie  Verbijsfiditc,  Worbe rtftcbte, 
Sd)ncitelfid)te,  Sanbeiaberficbte,  Iparfenfichte  unb  bie 
bureb  Klima  unb  Stanbort  bebingten  »formen  ber 
3traud)fidite,  tgolfterfidjte,  SSattenfubte,  Sumpffiifite, 
Senterricbte,  Sielgen jicpie  ;c.  ßine  große  Vngabl  »on 
Sidjtenfonnen  unb  Varietäten  »erben  m   bem  SJveiS 

oerjcidmiS  uon  Jicd  ht  Einehen  bei  SRerfeburg  auf* 

j   geführt,  nicle  Bormen  enthält  audi  baS  Wartuerei 
ötnbliffemcnt  »on  Etto  fröbel  in  ejüncb .   meid)  leb* 
tercr  nucb  Vfiopföeriucbc  in  feiner  Vnumfcbule  an 

fiellt,  falls  ibm  »on  auffälligen  neuen  Bonnen  bic  5U 

pfropfenben  ffweiqe  in  feuchtes  SRooS  »erpadt  friicb 

gugeben.  Sgl.  Schröter,  über  bic  Vielgcftailigteit 
ber  ff-.  Picea  excelsa  Lk.  (Zürich  1 338) ;   SU  e   i   n ,   Sic 

^bbviognomie  ber  mitteleuropätfcben  VSnlbbäume 

(Karlsr.  1300);  (Sonmen|,  BorflbotaitifcbeS 'Piert 
buch  (Verl.  1900).  —   Seitere  forftmiffcnfcbaftlicbe 
SJitternlur:  Sdjiffel,  (form  unb  Bnbnlt  ber B- riaicu 

1899);  L'oret).  Wrtragstafelnfürbteff-iBeäntf.a.'JK. 
1899);  Sun  ge,  ®ie  abfoluten  Botmgablen  ber  B 

(SreSb.  1399). 

yffibfdbi*^$nfeln.  Sie  ISinwobnergabl  betrug  1 89« 
131,738,  bnrunter  3937  Europäer,  »on  benen  »äb* 

renb  beS  ffabres  30  ftarben.  3m  .fiofpitn!  ber  fiiaupt- 
itnbt  3u»a  befanbtn  fid)  1177  ftrante,  mooon  82 
Suropäer.  ®ie  Schulen  befinben  fid)  bauptfäcblicb  in 
ben  öänben  ber  meslcpanifcbcn  üRiffion,  bic  1929 

Schulen  mit  33,389  Scbiiteru  leitete,  toogegen  bie  rö* 
mifcb-fntbolifcbe  URiffion  148  Schulen  mit  1815  Sd)ü* 
lern  befaft.  B»  ben  gwei  Wcfnngniffen  ber  Kolonie 
befanben  fid)  785  Wcfangene.  $ic  miiitäriicbe  SJfacbt 
befiehl  aus  205  ffrcinülligen  unb  120  ̂ otignien.  ®te 

(imtufjr  betrug  234,850,  bie  ftuSfufjr  534,105  'i!fb. 
Sterl.  ®ie  limfuhr  beftebt  aus  Sianufatturroarcn, 

©rotftoffen,  (Sijcn*  unb  Surgmaren,  Kohle,  fonier* 
»iertem  Blei(d),  3iei«,  Süden  (für  ben  yjucter).  8c- 

troleum,  ©aubolg  :e.,  bie  'Jluefubr  »omcbmlicb  in 
3nder  (409,884  8fb.  Sterl.).  Üannnen.  21nanaS, 

Sopra,  Spiritus  aus  .(udcru'br,  Srbnüffen,  8erl- 
muttericbalcn  unb  3d)Ubpalt,  Irepang,  SotoSnüffen. 

®s  finb  8831  öettar  mit  ̂ uderrobr  bebaut,  ihn 
Schiffsoertehr,  ben  meiit  ouitralifdte  unb  ncufcelän* 

bifebe  Sampfcr  Permitteln,  waren  beledigt  101  Dam- 
pfer unb  28  Scgeljdjtffe  »on  268,519  Jon.,  barunter 

nur  11  uiebtenglifdie  (1  beutfebes  »on  488  %.).  Jen 

auswärtigen  8crtebr  »ermitteln  ooruebmlid)  bic  91  u- 
ftralian  Unileb  Sleamibip  9ia»igation  (So.  mit  Sgb 

ne«,  bie  Union  Steamihip  (lompanp  of  3)em  ;-fealanb 
mit  91udlanb,  Spbncp,  longa  unb  Samoa  unb  bie 
tanabiieben  8oftbampfer  mit  =pbnep  unb  $ancou»er. 

Jemi'ertcbr  gwiidjcn  ben  eingelnen  Bmeln  bei  Wruppc 
bienen  mehrere  gröBere  unb  Heinere  Jampfcr  fowte 

eine  auS  285  ffabrgeugcn  »on  3410  I.  beitebenbe 
Scglcrilotte.  Jie  ßnmabmen  ber  Kolonie  betrugen 
1898:  94,164,  bic  Vlusgabcn  87,594,  bie  öifenthibe 

Sdjuib  209,218  8fb.  Sterl.  8on  ben  (Sinnabntm 

entfielen  auf  '-Jölle  45,300  unb  auf  bie  Singcbomen* 
(teuer  18,923  8fb.  Sterl.  Unter  ben  Vtusgaben  nimmt 
bie  Jierginfimg  ber  öjfentlicbm  Sebulb  mit  9290  8fb- 

i   Sterl.  bie  erftc  Siede  ein. 

Bieber,  ein Segriff,  unter  welchem  man  eine  fHeibe 
»on  Spmptomen  gufammenfaßt,  bic  »orgugSweife  bet 

i   BnfettionStrantbeilen,  aber  aud)  bei  Vergiftungen  unb 
»ieUcid)t  and)  bei  primären  Grlranlungeit  beS  9icr 
oenfpftems  beobachtet  werben.  Jas  ff.  ift  alfo  feine 

Kraulbeit  an  unb  für  fiep,  fonberti  nur  eine  Summe 
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gieber  (neue  Unteriuepungcn). 

omt  KrnnlbeitSericheinungen.  Siefe  belieben  in  einer 

ätetgerung  bei  ©igenroärme,  in  Störungen  berüiciS- 
laujorqane,  be«  fUeroenipitemS,  ber  Serbauung  unb 
beb  geiomten  Stoff  mechfelS.  Sie  Kinnen  je  nach  ber 
öteberurfnehe  ocrfchicöcn  ftart  ausgeprägt  fein  unb 
einen  üeridjiebencn  iBcrlauf  jeigen. 

Sinn  fiat  neuerbmgS  toegen  ber  Unbcftintmtbeit  bes 
Begriffes  g.,  unb  namentlich  meil  man  bie  gieber- 
ramptome  ira  einjelnen  gnll  jebroer  Bon  brn  birelten 

(iliittmrtungen  ber  gnfettionen  trennen  tonn,  ben 
Sorfchlag  gemaibt.  ben  8   usbrurt  g.  überhaupt  nicht 

mehr  311  gebrauchen  unb  nur  noch  oon  Semperatur* 

itcigerung  ju  reben,  allein  ber  Umftattb,  baß  bie  oer* 
icbicbennrtcgiten  gnfettionen  t>om  Körper  tnit  einem 

in  iebr  »efcntlicben  .-fügen  gleichen  Spmptmnenbilb, 
eben  ben  giebererfcheimmgen,  beantwortet  »erben, 

läßt  eö  jroedmäßig  erfebeinen,  biefe  Symptomen- 
reibe  noch  ato  cinbeitlicbe  Ötruppc  anjuerfennen,  be» 
ianbere  bn  einfache  Semperaturfteigeningen,  raie  fie 
J.  $   burch  Überbißmtg  erreicht  »erben  tonnen,  mit 
biefem  Silbe  g.  »enig  gemcinfnm  hoben.  Sie  »obl 

aiiegcfprochenen  g.  beginnen  meift  mit  Oiefühlen  oon 
Ä   rütteln,  bie  fiep  bis  juin  mirtlicben  Sebüttelfroft  ftei* 
gern  tönnen.  SJäprenb  biefe«  grafte«  ift  bie  front  tiibl, 

blaf)  unb  »eit,  burch  baä  freroorfpringen  ber  front- 
bälge  ift  fie  nach  flrt  ber  (üänfebaut  uneben,  bielfach 
Hebt  man  HRnSleljittem,  unb  oft  Kappern  bie  {tränten 

oorgreit  mit  ben  ;-jähnen,  felbft  Wenn  fit  »arm  bebedt 
jnib.  Sie  Semperatur  fteigt  »äbrenb  beSgröftelnS  an. 

Stuf  bieies  Stabium  folgt  bie  3eit  ber  gieberpiße, 
beren  gintreten  burd)  ben  ßicuhlaß  be«  im  groftftobium 
bcftebenbtn  Krampfes  ber  frnutgefäße  bebiugt  roirb. 
Sie  fraut  fühlt  ü<h  nun  »arm,  felbft  brennenb  beiß 

(ealor  mordax )   an,  bie  Sangen  beb  '-Patienten  glühen, 
las  ©iibe  biefe«  Stabium« Joirb  entweber  plüßltcb  er- 

reicht. mbent  unter  ftoriem  Schweißausbruch  bie  lern- 
peratur  bis  jut  normalen  fröhe  ober  felbft  unter  biefe 

atefintt  (man  nennt  ein  folctji-S  Sßerhalten  eine  ShifiS  i, 
ober  bie  Temperatur  unb  mit  ihr  bie  Srfcheinuiigen 
ber  gieberbtße  finten  allmählich:  lptifcher gieberabfnll. 
Sun  ben  einjelnen  gieberfnmptouien  ift  junnchfl  Sem- 
peraturileiqerung  ba«  »ieptigite  unb  jmnr  namentlich 
«csbalb,  meil,  wie  SJimbcrlid)  unb  Staube  juerft  ge» 
lebet  hoben,  bie  flrt  unb  Seife  ihre«  Verlaufes  (parat 
teriitifch  für  bie  einjelnen  ©rlrantuugen  ift.  Sa  man 
nun  bie  Semperatur  mittel«  in  bie  tüpfelböblen  ober 

m   ben  'Jlfter  eingelegter  Sbcrmometcr  leicht  unb  eratt 
meffen  Innn.  fo  ift  bie  8eobaditung  berfelbcn  eins 

ber  roiptigiteit  biagnoflifchen  'JMiltel  ge»otben.  Sie 
normale  Sänne  bc«  Wcnfchen  rechnet  man  0011 36,5- - 

37,5",  in  ber  itlpfelböple  (um  0,5“  mehr  im  Hiaft- 
barm)  gemeffen.  Sie  fchttantt  je  nach  ber  SageSjeit, 
roirb  aber  gegenüber  äußern  ©infiniten  (epr  jiih  feft« 
geholten.  Sie  fieberhafte  Semperatuifteigcrung  bat 

bieie  letztere  ©igenfdjaft  nicht,  fonbeni  läßt  (ich  leichter 

beeinfluifen.  'Jüan  bejeipnrt  biefelbe  je  nach  ihrer  frühe 

bis  38,i”  als  geringe  ober  fubfebrile,  Don  38,5  —   41“ 
als  fieberhafte  bis  hochfieberhafte,  über  41“  hinaus 
ipricht  man  oon  bhperppretiipen  gormen  bes  gieberS. 

S«  »erben  folpe  hohe  Semperaturen  bis  42,:.“  unb 
noch  barübet  nur  nuSnahntSroeifc  »äbrenb  beS  Heben« 

Ixobaptet,  fo  bei  Serlepungen  beS  frnlSmnrfeS  unb 

bei  iebroeren  gormen  be«  (DelenlrheumatiSmuS.  'Jioch 
bem  Sobe  tommen  fie  als  fogen.  poftmortole  Sem- 
peraturiieigcrung  mitunter  bor  unb  erllären  fiep  burch 

fortgefeßte  ©armcbilbung  bei  ftnrl  oerminbctler  Vlb- 
gäbe.  Sie  frühe  ber  erreichten  Sempcrntur  ift  nicht 

iürbie  einjelnen  Rranlheiteu  gleich  ein  jufchitpen.  SSäp- 

renb  j.  8.  im  Siidfonfiehor  fehr  hohe  Sempcrnturen 
leicht  ertragen  »erben,  iinb  fie  beim  SljPbuS  mit 

fptseren  ÜWgrmrinftörungen  Derluüpft.  'llup  ba« 
fllter  unb  bei  sträftejuftanb  ber  Krönten  tommen  für 

bie  frohe  beS  gieberS  in  iktracht.  ilmber  unb  Iräftige 
Heute  fiebern  hoch,  bei  alten,  tpwnplipcn  Patienten 

oerlnuf en  häufig  fonft  febroer  fieberhafte  ©rlranfungen 

Pbllig  ficberlos. 
3e  iiad)bem  ba«  g.eine  gleipmaffige  früh«  hat  ober 

oon  iticbem  Scniperatmen  unterbrochen  »irb,  untcr- 
feheibet  man  1)  onhaUenbe«  g.,  febris  eontinua,  bei 
»etchent  berböchite  unb  tiefftc  Staub  berftörperroärme 

roemg  (0,5—1°)  bifferieren.  2)  nochlaffenbe«  g.,  febris 
remittens.  bei  Welchem  bie  SKorgentemperatur  (Sta- 

bium ber  Semiffion)  1 — 2“  niebriger  als  bie  llbenb- 
temperatur(StnbiuntberGjracerbation)  ift,  3) Sechfel- 
ficber,  febris  intennittens.  bei  bem  lurjc  gieberanfSüt 

('fJnrojtjSmen)  burch  eine  fieberfreie  jeit  i'.Hpljrcne) oon  beitintmtcr  Sauer  unterbrochen  ftnb  (biefelben 

finb  ber  'lKolorin  eigen),  4)  SHiidfaUfiebcr ,   febris 
recurrens,  bei  bem  jroiicben  j»ei  ober  brei  gicberan- 

fnHen  Oon  mehrtägiger  Sauer  eine  fieberfreie  längere 

'ßenobe  liegt.  Suib  bei  remitticrcnben  giebern  bie 
SRorgentemperaturen  höher  als  bie  Vtbcnbtemperotu- 
reu,  fo  fpriebt  man  oon  einem  typ  11  s   in  versus,  ©in 

folcber  ift  häufig  bei  Heuten,  bie  nachts  arbeiten,  j.  8. 

bei  8ädem,  ootpanben,  bei  »eichen  auch  bie  £p»an- 
lungen  ber  normalen  Semperaturen  umgelchrt  Wie 
bei  SageSarbeitem  oerlnufen. 

Sie  ©rfcpeinungeu  oon  feiten  ber  Kreislauf  Organe 

beitepen  in  einem  liatctienoerbcn  ber  'ßulfc ;   auf  ber 

frohe  be«  gieberS  pflegt  ber  'Hui«  auch  weicher  ju  fein 
unb  iit  öfter  boppclfcplägig  (bitrot),  ©ie  »eit  biefe 

8ernnberungcn  00m  frerjen  felbft  ober  oon  betn  8er- 
palten  bet  (Sefäße  bebingt  unb,  ift  nicht  genügenb  er- 
forfcht.  giir  einige  unter  bem  8ilbe  be«  fogen.  Sfol- 
iapje«  löbliche  g.  »iiien  roir,  bap  eS  fiep  um  Hnp- 
mungen  ber  großen  8aucpgefäße  panbelt.  8uch  bie 

8ul«befcpaffenheit  iit  in  ben  einjelnen  Krönt  beiten  per- 
Schieben  unb  nur  im  nügemeinen  ber  Semptraturhöpc 

proportional;  j.  8.  ift  im  SpphuS  bei 'Hule  oerhältniS- 
mäjjig  wenig  bcfcplcunigt.  Wcrabe  für  bie  ̂trtulation 

ift  bie  Vlbgrc'njung  ber  Störungen,  bie  man  als  golge 
be«  gieberS  emerfeitS,  als  birette  ©iftwirtung  anbei- 
feit«  bejeiepnen  foll,  nicht  leicht  ju  treffen. 

Sie  Storungen  0011  feiten  bcS  SlerucnfhftcmS  be- 
itepen  in  leichtem  gälten  in  bem  ©efiihl  oon  Unbe- 

hagen, Slbgeicplagcnfein,  Sopffchmerjen,  bei  ftörlern, 

fogen.  Ipphöfen  gicbem  fteigem  fict)  bie  ©rfcpeinuit 

gen  bi«  ju  fcpioerer  Senommenpeit  ober  großer  Un- 
ruhe unb  ©rtegimg,  bie  ftep  in  gieherphantafien, 

glucpttrieb  unb  enblicp  in  auSgefprocpen  beliranten 

«juftniibcn  äufsem. 
8on  ben  übrigen  Störungm  ift  junäepft  bie  8er- 

tingerung  beS  'llaprungSbebürfniffeS  auffallenb.  gic- 
beiiibt  ejicn  fehr  Wenig,  haben  aber  flarlen  Surft. 
Sie  aufgenommene  Pfaprung  »irb  übrigens  niept 
»efentlich  fcplecptcr  auSgemtpt  als  in  gefunben  Sagen 

(o.  frößlin).  Sie  .-junge  pflegt  ftart  belegt  ju  fein,  bie 
Hippen  ftnb  troden,  öfters  mit  8orten  belegt,  »eil 

»egen  leichter  Benommenheit  oielfach  burch  beiiiJiünb 

unb  nicht  burch  bie  'liafc  geatmet  »irb.  ©nblich  ift  ber 
gefaulte  Stojfioecpfel  im  g.  oernnbert.  @S  »irb  ju- 
liäcpit  bei  »eitern  mepr  ©noeiß  jerfeßt.  Gin  Seil  bie- 

fe«  'JÄcprjerfaUS  oon  ©iroeiß  tommt  auf  Diecpnung 
berUntcremährung,ba  »egen  ber  geringen  Slohrungs- 
aufnahme  ber  Körper  eigne«  Oiewebe  cingreifen  muß, 

ein  Seil  flammt  oieUeicpt  aus  ber  «jerfeßung  abge- 
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ftorbener  burd)  ben  Rnfeft  vergifteter  3eflen.  fl  bet 
nicht  nur  ber  Eiweififtoifwedifel  lit  erhöht,  fonbeni  btt 

gefantten  Umfeßungen,  bie  man  gleich  bcc  gefamten 
ffianueprobiittlon  feßen  fann,  finb  nennebtt. 

Jie3  fiibrt  uns  ju  einer  Betrachtung  bei  ©runbe« 

bet  fieberhaften  lemperaturfleigerung,  ^ur  Jheorie 
bei  Riebet«.  IS«  ift  dar.  Daß  biejelbe  Don  bec 

SBäniteprobultion  eincrfeitS ,   Don  ber  'isänneabgabe 
onberfeii«  abhängig  lein  muß.  Vlbcr  erft  neuere,  feilt 

müf)jame  falorimetrifchc  Unterteilungen  haben  Dar- 
über Sichere«  gelehrt  Jarau«  ergibt  fidj,  baß  bie 

'ffiärmeprobuttion  iroat  gefteigert  ift,  aber  nidjt  in  bent 
3Raße,  wie  man  früher  annahm,  baß  bicSäänueabgabe 

im  flnfang  bei  Riebet«  fidler  uerringert  ift,  fpäter 

tann  fie  gefteigert  fein,  bleibt  aber  immer,  folange  R. 
befiehl,  hinter  berBermehrungbcrBrobultüm  juriiel 

Slur  gegen  (Silbe  be«  Riebcr«  [ehrte  fid)  biete«  Berbält* 
ni«  um.  Jie  Urfatben  be«  Riebet«  finb  fchr  mannig- 

faltig. E«  gibt  jabtreiehe  Subftanjen,  joroohl  foldie, 
bie  unter  Einmirtung  Don  Batterien  entftchen,  al« 
einfache  chemifdiejtörpcr,  bie,  in  ben Rreiilauf  gebracht, 

g.  erzeugen.  ©emeinfam  ift  biefett,  bah  unter  ihrer 
Einmirtung  her  EüotißjcrfaU  im  Crgani«mu«  nidit 

nur,  wie  mir  oben  fahen,  quantitatin  gefteigert ,   fon« 
bern  attdj  qualitatin  oeränbert  roirb.  @«  treten  näm- 

lich hbfcroltttifdje  Spattungöprobulte  be«  Eiroeißmole« 
tül«  auf,  bie  bei  nicht  fieberhaften  Jemperamrfteige* 
rungen  fehlen.  Ja  nun  biefc  Spaltungbprobuttc  fclbft 

epquifit  ficbererregenb  Wirten,  fo  liegt  bie  'Mmtabme 
nabe,  in  einer  quaiitatiDen  Scrminberuiig  be«  Eiweiß- 
jerf aü«  bie  allen  Rteberu genieinfame Uriacbe  ju  imbni. 

Jiefe  Subftanjen  mitten  ronhricheinliih  burdi  Ber- 
mittclung  be«  «ebims.  Senigitcn«  tann  man  burd) 

Betleßimg  geroiffer  ViniftcIIen,  j.B.  be«  Streifenhügel«, 
hohe  lemperaturfteigerungen  erjiclen.  E«  ift  natür- 

lich jujugeben,  baß  und)  primäre  Ertrantung  biefer 
(Schiele  3.  erjeugen  tonnen ,   allein  biefe  Rcage  ift  nie 
fehr  fehwet  ju  beantworten.  ©ir  miffoii  beute  nicht, 
ob  man  bie  burd)  ben  ©ebimitich  unb  ähnliche  Ser- 

leßungcn  erjeugten  Xeinpennuriieigerungen  bem  ech- 
ten 3-  jurechnen  barf.  Ebenforoeiiig  finb  mit  über 

bie  logen,  rcfleltorifchtn  3-  }•  8.  3-  nach  Kathelcri«* 
mu«  ober  beiÖaQenfleintoliten,  genügenb  unterrichtet. 
Eine  turje  Beantwortung  hat  iäließlid)  bie  Rrage  ju 
fiiiben,  ob  ba«  3.  eine  nüßlidic  Steailion  be«  Stfirper« 

auf  eine  Rnfcltton  ift  ober  fd)äblid)  auf  ben  Organis- 
mus roirtt  unb  beiimpft  roerben  muh.  E«  liegen  jroat 

einige  Berfudje  Dor,  bie  ergeben,  baß  manche  Rufet- 
tionen  bei,  j.  B.  burch  jpirnitich,  erhöhter  ftörpertem- 
peratur  leichter  Derlaufen.  3nt  allgemeinen  wirb  man 

jugeben  müffen,  Daß  ber  fieberhafte  fjuflaitb  an  fuh 
Schaben  bringt.  Jie  Behanblung  be«  Ricber«  beftebt 
beute  faft  au«fd)litßlid!  in  ber  Bnwtnbuna  tühlcr 
Bäber  ober  ähnlicher  üärmeent jicbungen ,   bie  aber 
teineSmeg«  allem  auf  ba«  3-  Wirten,  fonberu  in  Dielen 

anbem  '.Richtungen  bei  infettiöfen  ftrantheiten  miß- 
bringenb  finb.  ES  ift  aber  nicht  ihre  Aufgabe,  ba«  3. 
ju  unterbrüden,  fonberu  nur  feine  fchnblicben  Srjeffe 
ju  milbem.  Jie  arjneilichen  Riebe  rmctCel ,   bereit  eS 

eine  große  ,-jabl  gibt ,   roerben  mit  9ied)t  jur  Betäm- 
pfung  be«  Riebet«  wenig  mehr  Dermenbet,  abgesehen 
natürlich  oon  folcben,  bie  fpejififdj  auf  bie  Rnfeltion 

al«  iolcpe  roirlen,  roie  j.  B.  Ehinin  bet  SRalaria,  Sa- 
licßlfäure  bei  ©elenlrbeuntatismu«.  Über  bie  für  Rie- 

betnbe  geeignete  Siabrung  Dql.  Diäteiit.  laß  Riebem» 
ben  enblieh  eine  forgfqme  Ärantenpflege  ju  teil  werben 
muß,  ift  felbjloerftänblid).  Rtcbernbc  finb  mit  Belt- 

ruhe  ju  behanbeln,  es  müffen  benfelben  törperlidjeBn» 

firengungen  jeber  für!  erfpatl  roerben.  Sie  müiien  ju 
ber  SiabrungSaufnabme  angehalten  unb  bei  berfclben 
unterftüßt  roerben.  E8  ift  mit  Sorgfalt  auf  bie  Siegel» 
mäßigten  berEntleerung  ju  achten  :c.  Bgl.BJunber- 
lieh,  Jas  Berhaltcn  ber  Eigenroärme  in  jtrantbeilen 
(3.  «ufl.,  öeipj.  1870);  Siebermeifter,  Vmibbud) 
ber  Bathologic  unb  Xberapie  be«  Sieber«  (baf.  1875); 

Senator.  Untcrfmhungm  über  ben  fieberhaften  Br»- 
jeß  unb  feine  Behanblung  (Bert.  1873);  fRabe,  Sie 
uioDcrncnRtebertheorieniDaf.  1893);  Ugljetti,  Sa« 

3.  (beutfd),  Rena  1895);  Rrebt,  Batboiogifche  Bht)- 

fiologie  (2.  MufL,  fieipj.  1898). 

Stift.  STiax,  Wännergeiangätoniponift,  geb.  5. 
Clt.  1855  ju  Stäubenborf  bei  SJcobjchüß  in  Ober 

fd)leftcn ,   Schüler  ber  SKrchcnmufitfdnil«  ju  Siegen«» 
bürg  unb  be«  StonferDatorium«  ju  Sieipjig,  feit  1889 

Jomlapcllmciftcr  unb  BercmSbtrigent  in  Breslau, 

fdjrieb  SKeffen,  gemifd)te  unb  ttamenllich  jahlreiche. 

gemgefuitgeneSliänncrchöremil  unb  ohne  Begleitung. 
Rinttifrtie  sitteratur  bet  neuern  3<t t   Rum- 

lanb  hat  eine  Citteratur  in  fchroebifcher  unb  eine  in 

finnifcher  Sprache.  Sie  lange  ,‘fufammengcbörigteit  mtt 
Schweben  u.  ber  Einfluß  ber  fehmebifeben  Bilbnng  be- 
mirtte,  baß  ber  weltliche  Xcil  berBeDölterung  foroiebei 
Beamten  u.  ©elehrtenflaub  unb  bieläroßfaufleutebe« 

gnnjen  Vniibc«  iitb  ber  fcbrocbifdien  Sprache  bebienten. 
wäbrcnb  im  Rnncm  unb  Cjlen  bie  iianbwcrfer.  Bauern 
unb  Strbeiter  finnifdj  fprachen.  Ja«  feil  Enbe  be« 
18.  Rabrb-  überall  in  Europa  betriebene  Stubium  be« 
Solt«tümtid)en .   ber  SoHsbid)tung  unb  Boll«fpradie. 

nahm  aud)  in  Rimilanb  butd)  bie  Roricbungcu  Bor- 

than«  in  flbo  (1739—1804)  feinen  Vlnfang  unb  er- 
jeugte  babnrd)  eine  Sieuhelebung  bet  finnifchett  Bott«- 
fpi  nchc  nt«  Schriftfprachc.  Rn  Rluß  tarn  bie  Bewegung 

erft  burd)  Elia«  Cönntot  (1802  —   84,  f.b.,  Bb.  11) 
unb  bie  1831  Don  ihm  unb  anbem  Satcrlanbofreun- 

ben  jur  Sammlung  unb  .'pcrau«gahc  finnifcher  Botle- 
bichtungcn  begrünbete  FiuskaUtcratureillskab.  Jie 

^muptergebmife  biefer  Bemühungen  waren  bie  Ent» 
bedung  unb  Verausgabe  he«  finnifd)eit  Siationalepo« : 

■Kalevala«  (f,  b„  8b.  9)  unb  ber  BoltSlieber  »Kante- 
letar-  ( 1840)  fowie  Dieter anbrerBoll-jbichtungtn.  Ja 
gleidijtitig  mR.Ü.Siuneberg(f.b..  8b.  14)  cm  jroar 

idiWebijd)  iebreibenber,  aber  echt  nalionalcr  unb  roll«» 
titmliiher  Jichter  auftrat,  jo  entftanb  eine  ftarfe  fin- 

mfch-nationale  Bewegung,  Deren  Vauptl etter  ber  Bh>' 
lojoph  R.  SB.  Snellman  (f.  b.,  8b.  18)  War,  unb  Die 

bie  potiltjiheEleidßtellung  bcrfinuifdien  mit  berfebwe- 
bifeben  Sprache  Dcrtangte.  Jqrübcr  lam  e«  gu  einem 

hißigen  Stampf,  ba  ba«  ftnnifcbc  Schwebentum  hierin 

eine  Rfolierung  be«  2anbc«  Don  ben  großen  ftuttur- 
itaaten  ju  finben  glaubte.  Batb  fpaltctc  fid)  ba«  ganje 
Boll  in  Rinnomnncn  unb  Soelomanen,  unb  bieier 

Stampf  hat  bi«  jeßt  erbittert  fortgebauert  Seit  1883 
ift  aber  bie  gefcßlid)C  ©teidifteümig  beiher  Sprachen 

erreicht,  unb  uon  ba  an  Datiert  ba«  üppige  Aufblühen 
einer  neuen  Sitteratur  in  finnifcher  Sprache. 

Jfe  üttferatur  In  ßmttfWer  £pra4c. 

Jie  3«hl  Der  finnifd)  fihretbenben  Jichter  Dürfte 
größer  fein  al«  bie  bec  ichwebifd)  fchreihenben,  abernur 
unter  ben  leßtem  hefinben  ftds  Stimmer  oott  Seltne?. 

(BoBcOe  unb  Bonan.l  Jie  crjählenbe  Broiabidi- 
tung,  an  Umfang  bie  Sprit  unb  bas  Jrama  überroie» 
gettb.  wirb  burd)  Blepi«  fttui  (1834  —   72)  eröffnet. 
Der,  obwohl  er  febon  mit  36  Rabrtit  in  Sabnfutn  Der- 
fiel,  in  Dem  Sloman  »Seitaemäu  vefjeatä«  (»Jie  fle- 

hen Brüber-)  ein«  ber  bcrDorragmbftcn  unb  eigen- 
artigflen  SBerle  ber  fimtifchenSiUccatur  gefchaffen  hat 
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3>it  »on  Snurrnbiebtent  nach  tti»i  geidjnffrue  SJitte» 
ratur  tit  IcineSftmftbichtiing;  fl*  haben  mehl  und»  freut- 
ben  Sorbilbcrn  geicbaffeit,  fonbem  au«  bem  Irattge 
beraub,  ihr  eigne«  Sieben  ober  ba«,  roa«  fie  an  Sieben 

ringb  um  ficti  laben,  uiögtid)ft  getreu  nadijubilbeu 
unb  bic  prattiidjeit  unb  mornlifdjeii  (Scbanten,  bie 

beobadjtetc  ffiijsjtänbc  obre  Scttciigröftc  ihnen  ein- 

gaben,  mriterjuoertomlen.  Rubeln  finb  fie  mcift  nüch- 

terne, uerilanbebtlugc  S'eute.  So  mußten  bieie  lichter 
ju  enter  iilidjtcnffitrtlidileUbbarfietlung  unb  lebrbaf- 
ten  lenbenj  tommen.  Einjclncn,  felbft  bem  bebrüten- 
ben  Aäioärtiita,  fehlt  cb  an  binreicbenber  Hbantafie, 

roa«  fttb  bei  ber  laiftetlung  erfunbener  Stoffe  ober 

höherer  ©efüble«  jeigt,  bagegen  »ertreten  anbre  iben- 
Itftiitbe  3bcen  unb  lirmjipien ,   eine  frolge  ihrer  reli* 

giöfetiEijiebung  u.  eine«  träumeriftben'Ji'ationnljugb, 
ben  bie  idjöne  ,'peintat  im  Sott  erzeugt.  Ictgn  beftfjett 
biefc  Sichter  einen  eigenartigen  iinniftben  tpumor :   eine 
leichte  Tronic,  in  ber  fid)  SSitleib  unb  fajt  Wehmut 
mit  ber  flarcn  Einficbt  beb  Herftnnbc«  oetbinben. 

Einer  ber  beroorragenbften  HolfbftbriftftcUer  ift 

Mietet ri  $äi Bärin t a   (f.  b.).  ber  in  fdiltdttcr  Einfach- 
teit  fein  unb  feiner  Familie  Sieben  idjtlbcit  ergreifenbe 
Hübet  Dom  Elenb  unb  ber  Armut  in  feiner  Heimat 
entworfen  bat  unb  bnbei  fein  prattnehe«  Ehtifientum, 

bie  iSrjicbung  jttr  <hriftlid»en  'Jincbitctitietx,  ju  lebten 
fud)t.  tfSäiDcinnta«  Erfolg  tmb  Hetipiel  »crlodtc  halb 

wettere  ietnes  Sinnbeb,  fiet»  autb  bicbletiitb  ju  beibäli- 
gen.  ©ner  ber  bcgableiien  unter  bitien  ift  ber  Öfter- 
bottntitger  Atrranbcr  fr  i   I   a   n   b   e   r   (Htcubonpm  VI 1 1 1   o, 
gcb.  1862),  ein  Sionbbänbtcr  au«  ber  Hajagcgntb.  ISr 

iiat  (leine  Hooellen  geftprieben  mit  ausgeprägt  iatirifd)- 

iojialcr  Iciibcitp  jpäter  autb  größere,  titebr  pirjcttolo- 
gliche  'Arbeiten,  oor  allem  ben  Stoinan  »I’imkkojuuk- 

karit«  ( »'äWefferbclbcn «>,  in  bem  ereilt  bebrutcttöc« 
Sfulturbilb  ber  Wribheit  öfterbottniitber  Sfaufbolbe 

gibt,  bie  ftdi  itblieftlib  ju  teilt  fricbcnipenbenbeu  Hic- 
itSmuS  befehlen.  Ente  ähnliche  Entroidetung  weift  ber 

Saoolatfer  Slauppi«»£citti  (f.b.)  auf.  ber  anfangs 
em  einfacher  Knecht  war.  Seine  grofstn  Honetten  unb 
Homane  {eigen  fdinrfc  8irIlid»tcitSbeobachtitng  unb 
felbft  eine  genijfe  ScelenDtrliefung;  fo  ift  bie  Wefinlt 
bes  alten  Hauern  in  bettt  Hornau  »Kirottua  työtit« 

(•Hcrfluchte  Arbeit*)  eine  ber  btbeutenbftcn  in  ter 
ftnttifdjen  iHaucrnlitteratur. 

Jeu  Übergang  DoiibenSJolldctjäblentjubcnftuuft. 
itbriftflellem  bitben  ZeuDo  Ha  Hat  a   (eigentlich  frro- 
ftcru«,  geb.  1862)  unb  SJfinna  Ennth.  Erftercr  bc- 

biitterte  mit  einer  »racbfttoUett  bumoriitif^cn  Holt«.  j 
fditlberung  in  erjäflenber  frorm  au«  bem  Sieben  ber 

leerbrenner,  »Oiiiita  soutamassa*  (>3)en  llleafhif) 

hinab*  i.  unb  manbte  fid»  fpäter  ber  Sdiilberuttg  büfte- 
ter  trobleute  au«  beut  HolfSlebett  ju ;   fo  gab  er  in  bem 

Vornan  »Elsa«  bie  SiebcnStrngöbie  eine«  gefallenen 
SSabeben«,  eine  AUtagSgcfdricbtc  mit  finiterer  ISSef c U - 
ichaftSauffatmng  Doll  (Stimm  gegen  bie  Oberen,  »oll 

'Dittleib  unb  3nmpatt)ic  für  bie  Armen  unb  Veiten  beit. 

Seme  legten  'Serie  [mb  teil«  fclbilbiogropbiftbe,  teil« 
iT^itblenbe  Stbilterungen  biiftcrcr,  aber  aud»  bumo* 
rijtifeher  Art  au«  bem  ftinberlebett.  Ülimin  ISantb 

(f.  b.)  ift  »or,(ug«roeife  poletniftbe  Zramatiferin,  aber 

autb  in  ihren  HoDetlen  gibt  Re  berb  realifttfdte,  oft  er- 
icbütternbr  Hilbcr  au«  bem  tffroletnricrlcben  mit  febar» 

ftr  Spige  gegen  bie  berrftbenbett  Staffelt  unb  oerfidn 
babei  bie  Hed»tc  b<8  Holte«  unb  ber  frrauen.  3bce  Dlo- 

Dellen  jeigerr  ftarte  ©cftaltungälraft  mtb  (Sharafteri- 
fierung«fabigfeit,  haben  aber  etwa«  Sonftruierte«, 

i8erilanbe«!nlte«  ohne  Igrifdje  Stimmtmg«mouiente, 
»Wrr»  (täim. -Ürrton,  5.  *u(L,  XX.  8b. 

autb  etwa«  2>ramatifd)C«.  3bre  ®eltanf(baitung  ift 

trog  ber  -mobernen«  Jbeen  tief  religiö«  •   moralifd». 
aber  antttirrblidi. 

2»ie  eigeitltitbcu  St  tut  ft  b   i   ch  I   e   r   unb  *   S   <b  r   i   f   I   ft  e   1   * 
ler  finb  au«  ben  böbern  Staffen  berborgegangnt,  ha 
ben  aber  ba«  Sott  eifrig  ftubiert.  Aud»  bei  ihnen  berr 

feilen  Stbilbcrungeit  bc«  Stolteleben«  »or;  aber  ihre 

höhere  Dilbmtg  inad)t  bie  3>arftellung  objeltiner,  bis- 
weilen felbft  fnlnifd),  fie  feiten  bic  Xntge  mit  bölientt 

unb  weiterm  tlllid  unb  Dcrfiigen  über  eine  »otienf  etere 
ted»ni(  al«  bie  Jiditerbe« Platte«.  3owibmetfid)3ubo 
Sicijonen  (gcb.  1855in9forbtarelien,  jegt^ilfspaftor 

in  ffiirotahti)  bauptfntblidi  ber  Aoltäfcbilberung  tmb 
war  uteift  ber  ber  büflcnt  Seilen  beSfiitttiftben  Sieben«, 

ür  bie  er  erfdnittembe  löne  gtfuttben  bat,  befonber« 

in  ber  SioDetle  -Jm  Siotjahr*.  bie  ein«  ber  Stäupt- 
thettteu  bet  fitmiftben  SiHeratur  behanbclt :   ben  Kampf 

bc«  SJotte«  mit  benSlaturmätbten.mit  bem  ftroft  unb  fei  - 
item  ©efolge:  ber  SWigernte,  Cbbatblojigteit  unb  bem 

Stunger,  ba«  aud»  »on  St’nneberg,  Ahrenberg.  lauaft- 
jtjerna,  Abo,  Altio  bargeftcBt  ift.  Stcijount  ift  HHora- 

lift  unb  'Bdbngog.  befigt  aber  auch  einen  töftlid»en  S»u- 
tnor,  ber  freitid»  bic  »arifatur  nidjt  incibet.  ilrmbtbar 

teil  unb  glüdlitbe  Rortfihnttc  in  feinem  Stbaifcn  »er 

rät  Sanieri  pngntan  (f.  b.),  ber  in  beut  Siomau 
•Julto  Vesainen*  (-Sin  8nuentbäitptling<),  einer 

iierherrlidnutg  ber  mobernen  Kultur  gegenüber  ber 

SRoheit  früherer  ,'jeiten,  ben  erfteit  hiftorifcben  iBomatt 
ber  finnif<bfprnd)ltd)en  SJittcratur  fd»uf.  Ö11  bem  jwei- 

ten:  -Anna  Jtnmuing« ,   einem  cbenfo  bebeutenben 
hiftorifdieii  ©etnalbe,  unb  in  bem  -Stieftiub  ber  ff  eit«, 
einem  pft)dio!ogiidicn  ©egenwartSrotuan  mit  formier 

IfJcripettiuc  in  meifterltd»er  3prad»c  unb  flraffcr  Koni- 
pofition,  bewährte  er  bic  gleiche  Kunft.  jn  bettt  ibeel- 
teu  (Sebalt  liegt  ba«  3(bwcrgcwidit  ber  Sterte  »on 

Aroib  jlärnefelt  (f.  b.j,  ber  in  fernem  erflcn  9?o- 
ntatt:  »Aatertanb*,  abfotute  S>ingabe  an«  Saterlmtb, 
unter  Ablehnung  ber  mobernen  cnropäijdicn  Kultur, 

forbertc,  im  {weiten:  •ISrnftbcitfcbidfnl* ,   bett  Jfllu- 
fioniSiitu«  im  Streben,  Stoffen  unb  ©tauben  betämpjt; 

tmb  bie  ftiüe  tSfltditerfiillmig  pries.  Seine  lebten 
Alerte :   -ler  Albcift*  unb  »Stein  Erwachen* ,   finb 

licfanfritbtige  IBetenntniSfd)riften  feiner  fltigciibfiiit- 
ben  unb  feines  ©tauben«,  einer  Don  Üotiloj  über 

nouimenen  Steligion  unb  Sojinllcbre:  ein  ©ottnater 
glaube  unb  bie  barau*  fid»  ergebenbe  Sietbrii betätig 

ber  Stenfcbheit.  Auch  ber  Stpriter  fl.  S>.  Ertlo  fd»ricb 

einen  IKotttait  -l'skovaineii*  (»Ent  ©laubiger*),  ein 
Sicbcitsbilb  »on  freireligiöfer  fjcnbenj,  unb  flrchii 
©eijola  bebiitierte  1895  mit  einer  halb  Ipiifdicn, 

fDtnbolijtben  »tofler-  unb  Siitlergeich;d)le  mit  Aatur- 

febitberungen. 

ler  hcrtorragmbfte  finnifcb  (unter  bem  Sffft'ttbo  ■ tipm  f!ut)ani  Abot  fdtreibenbe  Autor  ift  3.  Arofelb 

(f.  b. ),  ber  mit  tiefem  Aerftänbnt«  für  bie  Entwideluug 

tmb  bie  tt)pifd»en  Eharalteriiige  feine«  'Holte«  fjitmor 
unb  bie  Wabe  IraflnoUer  Xantcltung  Derbinbet;  feine 

Shmpatbie  gilt  bettt  Alten,  wenn  aud»  feine  Kultur» 
nufinffttitg  beit  ftblieftlicbett  Sieg  be«  Acuen  forbert. 

And»  fojinteStonflitte  fowie  bett  Kampf  mit  ben  9iatur> 
mnd)tcn.  beit  ©nfluf»  bc«  Hulturlcbeit«  auf  fein  Hott 

hat  er  gefdgilbert.  Aha« 'Werte  finb  (ein eien bettj-  ober 
Hrobtcmbicbtuitgeit,  fonbent  fdtlidite  Wirfliditcitebnr 

ftellungen  »oll  edtt  tragifeber  Erhabenheit  unb  freier- 
licbteit.  in  einer  Sprache,  bic  für  frhtnlanb  bie  Schaf- 

fung einer  Runflfprnebe  bebrütet 
ISthrif  n.  Xromn.i  Einige  HoltStpriter  traten 

in  ber  äRitte  biefe«  Jahrhtmbert«  auf,  unb  eitrige  Kunft  • 
22 
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lijriter,  beruorragenbe  Spracbgelebrte,  waren  bie  fpcacb- 
liehen  Bahnbrecher  ber  ftumicbcn  Sprache  in  bet  Xtd)- 
lung.  VUiguft  «blqnifl  (f.  b.,  öb.  1;  ̂ frubongm 

Dtfanen),  ber  Siet  ©ebicbtfammlungen  -S,ik<nia<‘« 
(■Bunten«,  1860— 81)  bcrnudgab,  lt.  3uliudStolnt 
([.  b. ,   liicubomjm  3 ii on io)  bchcrrichtcn  bie  pociifcbc 
Xcehiul  uiib  bcwiefen,  bafi  bie  iimiifdjc  Spraibe  trog 
ihrer  einförmigen  Betonung  unb  unbeholfenen  Süffige 

brd)  für  (languoDe  Bcimc  unb  Berfe  »erweubbar  fei. 
Dlfaneitd  (Gcbidtte  butten  lijnfcfjen  Schwung;  einige 

feiner  patiiottfd)cn  (Gelänge  würben  hu  Bolle  febr  bc» 
liebt.  Sitonio  Wnr  Weicher  imb  feiner,  er  befang  Sic- 

beb  unb  liljeglürt  unb  fehricb  Sinbetlicber.  VUtdj  Vir- 

üib  ©eiteg  (i'tcuboinjm  Vlroi  Jan  ne«)  ftbrieb  pa> 
triotifchc  (Gelänge  unb  poclifdjc  Btlbcr  au«  bem  Sfami' 
lienlcbeit.  Sein  (Gefnug  -©nunchc  Binnlanb!«  ift  bad 
belicbtefte  Batertanbdlieb  bei  fimioutauifdben  Bartei 

geworben.  Xedgteidjeii  ueifajite  Baaoo  So  ja nb er 

Diele  populär  geworbene  ®ebid)te,  Baltabcn  mit  fin> 
nifd)ru  Wotioen  unb  büfterc  Stimmungdbilbcr.  Ba- 
mentlid)  aber  weift  bie  jüngere  (Generation  einige  wirf- 
lid)  bebeutenbe  Sprit  er  auf.  Xer  obengenannte  3.  $>. 

Srlto  (geb.  184!»)  bat  »ier  ©ebitbtfammlungen  per* 

öffentlich!,  non  benen  bvei  eine  Bulle  feiner  Batur- 
unb  3telenfd)ilbcrungen  Polt  Ibrifdicr  Uniuittelbarleit 
imb  troftpolle  Bationnlgefänge  enthalten.  Xic  pierte 

3outmlung  befiehl  audfreircligtöä-pbilofopbiicben  (Ge- 

buhten mit  einer  Ürt  panthciftifdjer  Scttnnfchauung. 
Sin  edjter  8uujtll)ti!er  unb  Kosmopolit  ift  Äaftmtr 

i!c  i   n   o   (geb.  1866»,  bod)  iinbbie  ©ebanten  feiner  iprod) 
lid)  uonenbeten  Berfe  nidjt  non  betoorragenber  Xicfe 

unb  Originalität.  Bod;  jünger  finb  Sino  Seino,  Kgöili 
Sarfon  unbVUpo  Bopoucii.  Sitio  Seino  bat  feit  1896 
fünf  ©ebtcbtfomutlungcn  unb  eine  größere  Xidjuntg 

berousgegebeit.  in  betten  bei  biefer  BrobuftiondfiiUc 
nid)t  alle«  Don  glcidjer  (Güte  fein  tonn.  Xic  etfle: 

»'JKärjgefnnge-  (1896),  wnr  potl  Brüblingäfrifdje  unb 
Baioitnt ;   in  ben  »Badjtgcfängen«  (1897)  walten  büjtere 
fbmbolifdie  Baturftimmungcn  bot.  Xic  nnberu  beiben 

finb  unbebeutenb.  -Xumelad  3d)ipan«  (1899)  beban- 
heit  einen  fiolcPolnftojf.  Seine Berfe  jeidjnen  fid)  burd) 
rbl)tl)inifd)en  Blufi,  Hrfprünglicbteit  unb  ninltrifebe 

Sprache  au«.  Kpöfli  Sarfon,  ein  Xaooftlänber,  per- 

öffcntliehle  jwei  (Öebid)tfantmlungen:  »GHcine  {früh- 

lingdWeifen«  (1897)  unb  -Xorfgefänge-  (1898),  uttb 
braebte  bureb  biefe  bumoriftiftben,  jum  Xei!  burledfen 

Bolfdfjencn  mit  ihrer  flotten,  realiftifdien  Xetailmalcrei 

einen  gong  neuen  ton  in  bie  finnifcbeSprit.  Vllpo  Bo* 
ponen  bebütierte  1894  mit  ber  ©cbiditfamtnltmg 

•   Birlcntnoipcn«,  jugenblicf)  lt)nfd)cn(stgüifen  über  bie 
Sorglofigtcit  ber  «inberjeit  unb  bad  »eitnotgefübl  in 
anmutiger,  ungdünftelter  Sprache. 

«lid;  bad  Xrniun  in  finnifdjer  Sprotbe  weift 

niebrcre  Bcrtrctcr  auf.  Vlin  probuttiuften  ift  bie  er- 
mahnte Siittun  Santi),  bie  ntil  Stildeii  nud  bem 

Boitdlebcn,  reich  au  Boltdroigen ,   Sprichwörtern  unb 

lebcnäpoücn  Xl)pcii  begann,  fpntcr  aber  gu  gefetl* 
fchaftd  <   refonuicrenben  tenbenjbichtungen  überging. 
3bre  Xrntucn  finb  Don  großer  fjenifdjcr  Kraft,  aber 

jit  cinfeitig  tcnbeiijiöd.  3hrc  Sharaltenftit  ift  halb 
lebendpoll,  halb  reine  tbeaterromantil,  ihre  technit 

renliflifch  bid  junalttrnlijliiehen  Übertreibungen.  SÄeb* 
rere  berporrngenbe  Xrniutn  febrieb  ber  obenerwähnte 

VUcpiä  Rtoi,  teil«  Xidüuugcit  poll  glutreicher  üoefic, 

wie  bod  Kaleoalabrama  •StuIlerOo-  unb  bad  biblifd)e 

*Sca* ,   teil«  fotuifche  Sujtfpiele  unb  Sinallerfcherje. 
Buch  bet  Snritcr  3-  $>.  Srlfo  febrieb  brei  Ißrifcbe 

Xramen:  »Tietajii«  (»Xer  Seher«,  1887),  eine  frei* 

religiöd-pbilofophifcb«  Xid)tung  mit  biblifdjem  Stoff, 
in  ber  bie  (frage  bcc  nationalen  ©piften.)  eined  Bolle« 

unb  bie  Bebcutung  einer  ©ntfogungdretigimi  bebau 
beit  Wirb,  ferner  bie  bramatifd;  wirlfamen  fioleoola- 
bramen  »Aino«  (1893)  u.  -Knllervo*  (1895).  BUc 

breijeicbucn  fid;  bmd)  jpradilittic  idiönheit,  ©eboiilen 
tiefe  unb  pocfiepolle,  ftimmungdreiche  Sjenen  aud. 

X sc  Pttlf ratur  in  fcpmcMfcper  Sprache. 

3e  mehr  »ich  bnd  fmnijebe  Batiounlbemufstfein  ent- 
Wictelt,  mit  fo  mehr  werben  auch  bie  fdituebifcbfd)reiben 

ben  Xidjter  Serfechter  bed  nationalen  öcbnnlcnä, 

XnrfleOcr  bedBoIIoIebend  unbberBntutibredSnnbed. 
|9prit.|  Xie  nationale  Bebeutung  bed  tlaififcbcn 

Sfalbcn  ber  fcbwebifcb.finnifcben  Üitteratur3-S-Bune 

berg  ift  oben  fli, giert  worben.  Sin  berporrageitber 

<teitgenofje  oon  ihm  ift  ber  geiftedtiefe  itgriler  2ard 

3   t   c   n   b   äd,  ber  Schöpfer  bed  (Gebid)tcä  »'Kein  finnifcheä 
Batertaub«.  SJciter  finb  auf  beut  Webiete  ber  \!i)nt  jn 

nennen:  ffrebrit  Shgnnuö  (f.  b.,  öb.  4)  unb  3otbri« 
Xopeliud  (f.  b.,  Öb.  16),  eriterer  ein  fcbtPungooQtr 
üijriterpoll  mächtiger  ©efübldtiefe,  lcj)lcrcr  ber  gcöjjte 

ügtiler  ßinnlattbd,  ein  äKeifter  ber  gönn,  ebenfo  poe- 
ficreicb  nid  Baturfdnlberer  wie  ald  ©efübldbeuter.  Doll 

itorter  nalionaler  öegeifterung  u.  tiefitcr  Bcligiofität. 
Bad;  feinem  am  1 7.  Biärj  1898  etfolglen  Xobe  erfchien 

eilt  non  ihm  felbft  gefonitttelted  SSert:  -Blad  ur  min 
tiinkebok«  (1898),  eine  ötlenntnidfchrift  über  (ein 

Xenleu,  {fühlen  unb  Sollen.  3»  bem  mit  24  3abven 

wahnftnnig  geworbenen  3uliud  Sediell  (geb.  1838) 
(chwanb  eins  ber  größten  Ibriichen  Xnlcnte  frühjetlig 
bahin.  Bon  ben  Icbeitbeit  übrilern  machte  üch  Smü  d. 
Duanten  (geb.  1827)  hnuptfädilid)  burd)  nationale 

Sieber  betnnnt,  borunler  bad  »Snomilied«  unb  »Suo- 
metar« :   S.  (Gabriel  Sagud  (geb.  1837),  ein  Bo 
mnnjenbichter,  ift  ein  Badjnhmct  Bunebergd;  B.  Ä. 
S.  Sichmnn  (öfeubonbnt  (Gange  SRolf,  geb.  1856) 

febrieb  uorbifch-romantifibe  (Gebid)te,  fo  ben  Spllu» 
•Klubbekritret*  (1893),  ber  ffoolog  D.  3S.  Seuter 

einen  ®ebid)tdct)llud  -Karin  Milnadottera  saga- 
(1880)  unb  bie  Sammlungen  »Dikter«  (1881)  unb 
»Nya  Dikter«  (1898),  bit  malerifthe  Gioturbilbcr  unb 

fojiale  Sebettdbüber,  oud)  eilte  Seil)«  (Gelegenbeild- 
gebid)te  enlhollctt.  3onnlon  Bettler  (geb.  1860)  per* 

öffentlichle  eine  BopeQenfnmmlung  »Lovart  och  lä« 
(1896)  nnb mehrere öänbc®tbid)le:  «Dikter« (1884), 
•Nya  Sänger  och  Dikter*  (1888),  -Seglande  Skvar* 

(1896);  Bnfacl  S»cr|)berg  (f.  b.)  1884  eine  (Schiebt- 
(amntlung  *   Nya  Dikter- ,   bie  wohl  öerdgcroanbtbeiL 

aher  )u  wenig  Originalität  uerrict.  Xer  bebeutenbfte 
unter  ben  neuem  Stjrilcm  ift  Karl  B.  X   a   d   a   ft  ft  i   e   r   n   a 

(f.  b.),  befielt  erfte  Sammlung:  »Für  Morgonbris« 
(1883)  burd)  ihre  Brüche,  Sigenart  unb  Schönheit 
berSpradje  groficd  Vluffeben  erregte,  unb  benen  (cbnell 

weitere  folgten.  Seine  Spril  ift  Pott  großer  8Kan- 
nigfaltiglcit,  fic  erftredt  fid)  Pom  Bntcrlanbdlieb  bid 
jum  lmnufchen  Scheijgcbicht,  oon  berfeinften  ltjrifcben 

Baturftimmung  bid  jum  gebanfenlicfeit  ibtnbottfchen 

Sebensbilb.  Vtuf  bem  työljcpunft  femed  Äöttnmd  jeigt 

ihn  bie  Xicblung  »Laureatu«*  (1897),  in  ber  er  mit 
feltencr  öerdtunft  unb  Beimgcwanbthrit  bie  Seibend- 
gcfdiichtc  bed  Pom  öublifum  pertnnnten  uttb  oon  ber 

Kriti!  perfolgten  Xichterd  oertörpert.  Gltd  talentnoller 

Süntcr  erwted  fich  'JWifnel  Sßbed  (f.  b.)  mit  feinen 
(Wct  fonnPoßcnbeictt  Sammlungen  -Dikter«  (1890 
n.  1895),  bie  burd)  ihre  Saterlanbdgebichte,  mcifl  uoU 

Sehutiit  unb  Xraueritimmung,  aber  auch  PoH  heilen' 
ber  Satire  übet  bie  SSlcinlicbtcit  ber  BJenfchen,  wie 

burd;  ihre  refignierten  Sicbedliebcr  Pereint  mit  ftim* 
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tmntggooller  ViotuvfRmbolil  ergreifen,  ob«  baneben 
aud)  burd)  ihre  tollen,  oft  bi«  ans  ®urleete  flreifenbcn 

Sdjtrjgebidjte  etgöpen.  31U('>  begabte  Stritte  ftnb 
liirjhd)  bcioorgctictcn.  (in  männlicher,  unter  bttn 
nwiblicbfn  ®icubonRtu  Alcefte,  bcr  al«  rin  (Snfcl 

Saneberg«  belannt  ijt,  mit  einer  Sammlung  >Dik- 
ter«  (1899),  unb  eine  lame  Abele  Seman,  unter 

bent  ®feubonRm  ®ant«  VI t e r ,   mit  bet  Sammlung 

•Toner  fr&n  bjgden«(1898),  Iie©ebid)tebe«  etilem 
(riebnen  fidi  bin*  stlnngfdiönbcit,  getonnble,  flrengc, 
teile  etwa«  arebmmjete  (Vorm  unb  IRriühen  Sdjroung 
au«,  wenn  aud)  bie  (Sekanten  noch  nicht  aDjutief  unb 
original  ftnb.  Abele  Seman«  (Bcbichte  bcbanbeln  teil« 

tmgiid)e,  teil«  lomiidie  ®orgängc  unb  3uftänbe  be« 
Soiloleben«  in  bcr  Art  unb  im  Ion  HRöfti  Harfon«. 

[Traeid.  |   \Uudi  al«  Iraniatifer  ftcf)t  ber  oben- 
genannte unglüdlidic  3uliu«  Sedfell  burd)  fein 

tjiftorifcbe«  Irnucripicl  -Daniel  Hjort«  nie  einer  ber 
bemorragenbiten  Weiftet  ber  fitrnifdjen  liditung  ba. 
»eben  ihm  ift  jjadm«  I   o   p   e   I   ui «   gu  erwähnen  mit 

einigen  Ironien:  •Henri na  von  Emmeritz«,  -Brita 
Skrifvars« ,   unb  Cocrnterten:  »König  Karl«  3ngb«, 

>$cin  jeffin  non  SRpern»,  bie  itiinbige  Viepertoircfiiidc 
ftnb.  1er  feauptocrlretcr  ift  aber  nud)  hier  Karl  VI. 

I   a   na  t't  ft  j   c   r   n   a   mit  feiner  umfangreichen  ®robuItion, 
bie  balb  burd»  fdtarf  ■   realiftifdie  Sbarattergeichnung. 
bolb  burd)  bie  Srörterung  fogialcr  ®roblcme,  balb 

burd)  tt)i>i(d)e  söilbet  be«  finmidien  Solldlcben«  an« 

|iebt  unb  befriebigt.  Vlle  ®erf  öfter  fjtftorifcbcr  Schau» 
fpielc  alten  Stil«  init  wirlimgsoollcn  renliftifd)enS}e« 
neu  bewäbrt  fid)  (Buftaf  Aboli  non  Vitimer«  (geb. 
1848)  in  ben  Stiiefen  «Erik  Puke«,  »Sima«  lob« 
unb  »lic  3d)(od)t  bei  luululn« ;   ferner  fd)ricb  er  fein 

Doffenbaftt«  fntirifdic«  Hufripicl  »Printer  Ruopio«. 
flbolf  fi  n   u   1   (f.  b.)  neröff entrichte  bie  mobernen  Schau» 

l'piele:  »Vllte  Sünbtn«,  ba«  gegen  bie  ®rübevic  wie 
and)  gegen  bie  Vlu«jd)Weifung  moraliftert,  unb  »51a- 
terdolomsa«  (1897),  eine Shcbrudjogefchichte  in  einem 

«ünftlcrbeim  jnit  ber  Söfung  burd)  bie  SKutterricbe, 
iowie  ba«  in  Sdnoeben  erfolgreich  gegebene  biflorifd)« 

Jrama  »Knmr  Kristian  II«  init  origineller  Sharatter» 

jdiilberung  im  König  unb  feinem  Vlatten  unb  -Karin 
Munsdatter*.  liefe  beiben  Ironien  berraten  eine 

crböble  gäbigfeit  für  tticnlralmhe  Sirfung  unb  ejfelt- 
ooüe.aber  nicht  immer pfRcbologifeb echte (ibaraltenjttl. 

istomnn  unb  9lontUt.|  ®on  altem  Autoren  ift 

3od)ri«  lopeliu«  al«  Schöpfer  ber  herrlichen  BKiir 

(ben  u.  Sagen  unb  bcr»Srgäbriingcn  eines  gelbicbcr«« 
überall  betannt.  ferner  bat  ber  obenerwähnte  Safari 

(tergberg,  aufter  melen  Überfettungen  au«  beni gin- 
nifdjen,  oerfcfticbeite  anmutige  unb  uelt  gefdinebene 

Öcjäblungen,  Stiggen,  Stimmung«bilber  unbSeben«« 
erinnerungen  oerfaRI.  Wrofte  gnicbtbarlcit  entwidelte 
unter  ben  neuern  Vlbolf  fjnul  (i.  b.),  beften  Serie 
leilioeiie  rinniftbe«  Hanb  unb® oll  iebilbem,  ober  mdit« 

fpegififd)  ginniiebe«  haben,  tic  (elbit  bat  fid)  ben  »IR» 
pu«  be«  fbemintloicn«  gennnnt.  Sr  riebt  bie  larflel» 

lung  auägetüfteltcr,  fompligierter,  pjRd)ologifd)cr®ro» 
Meine,  wa«  aud)  nidyt  finnifd)  ift.  bietet  aber  inter- 

eu'ame  SeelenenibüUungcn  unb  Vialurfchilbcrungen 
soll  ®oefie  unb  garbenfüUc.  1er  lieruorrageiibite 
SbriftfteUer  auf  biefem  (Bebiet  ijt  wieberum  Karl  VI. 

iaoaftfijerno.  Sr  fcbilbert  mit  SRetflerftbaft  bie 
ttofllofm  ,'jujtänbe  ieine«  ®aterlanbc«  unb  behanbclt 
ba«  foijiale  ®erbältni«  ber  Herren  unb  Knechte,  bic  bit- 
temlinttäuidiungen  ber  ibcaliftifcben  gugtnb  unb  bat, 
neben  Vlbo,  für  ben  eigenfhtnig,  tropig  bebarrcnbeii 
gtnncntRpu«  ba«  erfcRöpfenbfle  ®Ub  gefunben.  Sine 

Sjaupieigotfdxift  feine«  Schaffen«  ift  bie  feine  Salire, 
mit  ber  er  bie  bcimiid)cn®eri)ältniftc  unb  bic  riimiicRen 

Sonbcrling«naturen  mit  ber  Überlegenheit  be«  »Seit» 
mann««  betrachtet,  befonbec«  in  feinem  SHoman 

»graueitregiment- .   wo  er  bcr  tRpifchcn  Qteftalt  eine« 

d)aiioiiiifti|d)cn  ®olt«tumforfd)er«  ba«  ed)tr  (Bauern- 
tum  gegrnüberftellt.  Vlber  and)  bie  Scljrfeitc  fehlt  bei 

ihm  nicht:  bie Setfeulung  in  bieSeetenmRftil.  bieitiut- 

liiungäuolle  Sdftlbcning  ber  -unbegreifridicn«  3m- 
pul«banblungen.  Überliaupt  ift  er  lern  Problem  ober 
Xenbengbiebter,  bie  Smhülrimg  ber  VNenfcbenferien, 
ba«  Vluämalm  bon  Slimmungm  ift  fein  Jtunflgiel. 

lagegen  ift  ber  Vlrchitelt  Jnlob  Ahrenberg  (f.  b.) 

ein  i enbcii(bid)ter.  Sr  Oerfiigt  über  eine  Midie  i'ban- 
tafie  unb  grünblicfic  ftenntni«  bc«  üaube«  unb  ®ollc«, 
unb  feine  fflomane  haben  mtereffantc  üanblung  mit 

gefdjidt  aufgcilelltcn  ®roblemm,  auch  bic  Sbaratter- 
(cidjnung  ift  nid)t  übel;  boch  loRt  er  fid)  ,(u  oft  oerlei- 
teil,  bcr  tenbeuj  juliebc  bic  friRchologie  unb  frlbftbie 

Ihatfachenbarftrllung  jubceiniluffen.  gn  feinem  neue« 
jlen  Seile:  -Med  slyrkans  riitt«  (1899),  bringt  er 
einen  bijtoriidien  Sioninn  au«  ber  ältcften  finnifchm 

®orjeit  mit  Kämpfen  jimithen  oerfdiicbeiien  ®DI(er* 

jiämmen,  utn  ju  (eigen,  bng  ber  Starte  itet«  ben Sdiwn- 
eben  unterbvüdt.  ilicbrecc  VJooellciibäubc  ucröffent« 
lichte  ber  ÜRnler  VKilael  ÜRbed;  c<  ftnb  femrealijtifchc 

llebensbilbcr,  Stmtmung«malCMien,  Vlugcnblictbauf« 
nahmen,  Sharaltcrflij(m,  meift  nphoriftrid)  gejeid)ntt, 

teil«  fchavf  falirifd),  teil«  IRrifd)  fenlintental,  teil«  mR» 

ftijcf)«pfRd)ologifd).  SeinVlu«bnid  ift  bon  nuRerorbent* 
licRer  ftnappheit,  fo  baR  bi«toeilen  fogar  bic  leutung 

be«  ®an(m  tdiroicrig  wirb.  lüitere (Bcmälbe  au«  bem 

fojialcni’ebcn  brr  Wegen  wart  enthält  ber  Viooellenbanb 
» Vilse«  ( 1 899)  be  e   SlRnlet«  C.  SB.  ®   c   u   t   e   r.  1er  fojial  - 
fatirifcRe  Dioninn  *1  .Societoteu«  (1895)  pan  Honni 

Biliiacu«  (geh.  1 855)  war  eine  (chroffe  utib  gcwalt- 
fame  Vlrbeit.  aber  ihm  waren  einige  Singen  au«  bem 

aineritamiehcn  Au«wanbererieben  beigefügt,  benen  er 
(wei  Bänbc:  -I  tvandiarehisUirier ■   folgen  lieft,  bie 
ihm  in  ginnlnnb  einen  Viamen  machten,  ba  ec  barin 

mit  feiner  Cbaratteriftit  nnb  leichtem  iiuiuot  bie  jin« 
nifehen  Sonberling«menfd)cn  im  amerilanifcRen  Heben 

naturgetreu  fdiilbect  Auf  bem  (Brbiete  Ser  Iulturfd)il- 
bembeit  8rgnl)liing  fmb  in  ben  lefiteu  fahren  jwei 
neue  Autoren.  ®.  »orbmann  unb  Kail  Sarber, 

heioorgelreten.  Stfterer  gab  eine  Sammlung  »Histo- 
rifika  hkildringar  frön  nödtider  verh  ulredrfir« 
(1K98)  berau«,  lein  »Hunftwcrl«,  fonbem  eine  in  ihrer 

Schiicbtheit  ergrtifmbe.  wtrtlicRIeitbgetMue  larflcl- 

lung  longcr  Vlotgcilen  feine«  ̂ eimntlanbe«  in  beni- 

bar  büfterflcr  Auffaffung.  Aud)  Rad  Sarber  her» 
öffentlnbte  Srgählungen  au«  bem  Haube  ber  Kofalen 
unter  bem  Xitel  »Slättena  barn«  (1899)  mit  genauer 

Kcnntni«  be«  rufüidjen  Sefcn«  unb  Heben«  unb  fei» 
tenem  ®erflänbni«  für  fitmbe  Vlrt. 

Auch  einige  grauen  haben  fid)  al«  Srj&blerimtcn 

betbäligt:  HiUR  Honbdn,  bicl893  ctncn  gciibidt  tont» 
ponieileu SHoman,  -En  misstanke«(-6in  ®crbacbl«), 

mit  pfRchologifchem  ®roblcm.  aber  ju  wenig  pertieftec 

lurdiiübrung  unb  einige  gute  Viooetlcu  lierauogab,  !pe- 

lena  Seftermard,  bie  jmei  Sligjenbänbe :   »Ur  Stu- 
diebokeu»  (1890  u.  1891),  uoU  femtjcobadjtctcr  Stirn- 

mungObilber  fowie  eine  gcbaltooUc  u.  ergrtifenbe  Sr* 
.(ri t)  1 : - 1 tj:  »Litvets  secer«  (1898),  fd)ricb;  Olga  lorl» 
teil  (®|eub.  fürSoaVIlm),  bie  in  ihrem  Viooellenbanb 
•   Kvinnor  och  andre  beriitteUer«  (1897)  bic  Au«» 

mnlung  weiblicher  HeibenfcRaftuiit  guter  Sbarallcrbar» 
fteUung  oereinte;  enblicR  rin  Hicbliug  bc«  ®ubli(um« 

22* 
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GbitbRorSman.bie  unter  bem  Wanten  Vlina  ficbcn  fdjrieb ;   bet  öiftoritcr  VR.  ö.  SchRbcrgion  eint 

Sammlungen  religiös  gehaltener  Sli.yien  unbWoud«  Stubic  fiber  Xengftröm ;   3-  <6-  Strömborg  über 

len:  »Vid  aftoulampan«  (1891  99),  veröffentlichte.  Wuneberg  »Biogrofiaka  Anteckningar  om  Hnne- 
|8tticratuv*  unb  ttunfigeimiititr  jc. ]   (Sie  Sille«  berg«  (in  Ginjel  heften  feit  1880,  bic  nod)  crfdicinen), 

rnlurf  orfdntng  ift  in  Riimlanb  eine  Spnubtroiffeit«  ein  litternrbntoriid)  beben tinmeb  iuer! ;   idjltcjilid)  bie 
febaft,  bie  Grtenntnis  unb  Grfotfdumg  bcr  Solle  Wcoclliftin  Ipclena  S.  SJeftcrmard  über  »fieorge 
biditunncn  unb  bcr  ©oltsfprackc  faft  emc  nationale  Eliot  och  den  engelska  naturalistika  romaneu« 

Sndje,  fiir  bie  bcr  Staat  unb  bie  lilleroriidjen  ©cfcll«  (1894),  eine  gcljnltoolle  Stubic. 
fdtaften  Finska  Litteratur-siillsknp  unb  Svenska  Uber  finnigbc  Sanbestunbc  erfebien  eine  grojjc 
Utterotnr-siillskap  grofte  Sunmitu  auftoenben.  URenge non Schriften, oon bencit nur bte namentlich ba« 
Gbcnfo  erhalten  bic  ©clcbrlcn  für  RorfdfungSrcifen  re.  Xierleben  benidfichtigcnbeu  Arbeiten  beS  Zoologen 
oft  flaatlidie  llnlerintgimg.  Siltcrc  Rovidicr  waren  unb  StjrifcrS  C.  811.  Weiltet  (geb.  1850  in  VI  oo,  feit 

Sin n rot  (f.  b.,  ©b.  11),  Gaflreu  (f.  b.,  Sb.  3)  unb  1882©rofeffor inöeliiitgforj) beruotbeben :   »Striifüg 

!Rubbed(VlutornamcGcro3nlmclainen,S>crauS--  i   Djurvürldcn«  (1888),  «Finlamls  uatur,  tolk  och 

geber  finmfdier  ©otfömnrd)cn).  8ln  neuern  ftnb  ,(ii  kultnr«  (1889,  nud)  in  franjöfifchcr  VluSgabc),  »F’in- 
ittnncn:  Julius  Rr.  .9  r o   1) u   (f.  b.),  oben  alb  Stjrilcr  I   land  i   dess  akalders  .«üng«  (1894,  eine  Sammlung 
unter  bem  Samen  Suonio  erwähnt,  uou  bcjicn  j   vatcrliinbifdjer  fflcbidjte).  ©ongefd)id)llid)cnUiJct 
§auptwcrt  «RmmidicSdtcraturgcfdiiifilc« (1881  85)  len  »crbinien  ©enebtuttg  bie imStaatSaiiitragocrfaglc 

leiber  mir  bcr  erfte,  bic  »Kalevala«  bebnnbelnbc  ©anb  »Fiulands  Historia«  (1887— 89)  »on  SW.  0.  Seht)« 

fertig  geworben  ift.  Sm  nndjgclnffcneS  Scrt  über  fin  bergion  (f.  b.,  ©b.  18),  bie  populäre  ©efehithte  Rinn« 
uiftke  URpthologic,  bas  völlig  reformierenb  mirlte,  gab  lanbS  im  Mittelalter  von  VI.  C.Rorftröm.  bie  Scprif« 
fein  Sohn,  ebenfalls  ein  fjcroorragenberSitlcraturfor«  len  bcS  feifloriterS  ©rjö  JtoSliuen  (f.  b.,  ©b.  10).  bic 

id)cr,KnarIcS.ftrof):i  (geb.  1883,  feit  1888©rofcjfor)  bcS  Soziologen  Gbuarb  Süeftcrmarrt  übet  bie  öe- 
umgearbeitet  unb  erweitert  heraus,  bcr  and)  mehrere  irfndite  ber  menfcblicbcn  Gig  (in  beutfeber  Überfepung, 
ifficrle  über  ©ol(Sbid)tung  ucröffentlidiie,  baruntcr  Jena  1893)  fomie  bie  brr  Vllcjranbrn  ©rtpenberg 

eins  in  teutjdier  Sprache:  »'Dar.  ®olf  unb  Juchs,  über  bic  Rrnuenbcwcgung  in  ben  Rulturiänbeni  aller 

eine  norbifdie  Sierfagc«  (1888).  Vlcvib  ©uicg,  geb.  Grbtcilc:  «Reformarbetct  tili  forbattraude  at'kvin- 
1848,  feit  1877  ©rofeffor  ber  jinnifdjen  Sprndie  unb  ;   nana  stiillniug*  (1893  —   94).  Gin  mtbrcä  Stiert  jur 
Sitteratur.  ipntcr  Scflor  in  XavaftebuS,  ber  oben  uit.  SlenntniS  ber Rraucnbeioegung, ein biographiidicS, gibt 

ler  beut  Warnen  JänneS  als  Sgrifer  genannt  ift.  bcr  Finsk  kviunoforeuing  (Rrnueiioeretn):  «Finska 
hat  Serie  »on  Sbntcfpcarc,  XopeliuS,  ©jöriifou,  Dito  kvinuor  p&  olika  Arbetaomradeu«  jur  3C|1  heraus, 
SubWig,  Wuucberg  ins  Rimiifche  überlegt;  bie  befte  unb  ein  febr  wichtiges  Wadifcblagcrocrt  über  hervor 

uollflänbigc  finuifd)e  ®l)atefpeare»ilbcrfcgung  fchuf  ragenbe  Rinnen  ift  bnS  feit  1895  erfcheinenbe  »Finsk 

Vlubr.  ie'iil).  SS o   1   i n   (f.  b.,  ©b.  3),  ©rofeffor  in  .y>rl  =   biögrafisk  handbock«,  lierauSgegeben  »on  XorGar- 
fmgforS.  ©efonbere  ©erbienftc  um  bie  ©opulanftc«  pelnu,  an  bem  bie  erften  ©debilen  Riitnlanbs  rnitar« 

rimg  ber  neuen  fi’.iiiifd)  •   fprortilicbcn  Silteratur  in  ber  beiten.  —   ©on  3eitf  eh  cif  ten  nehmen  ben  erften  Xang 
fchwebifci)  fpredjenbett  ©roöltenmg  RinnlanbS  unb  ein:  »Finsk  Tidskrift«,  SRonatSfcbrift  fürSclIcIrijtii 
in  £d)n)cbcii  hat  ftd)  ber  ©bilotog  Scmer  Söber«  SSiifenfchaft,  Shitifi  unb  ©oliiit,  begrünbet  1867  oon 
hjclrn  (f.  b.)  erworben.  Gin  bebcnlenber  Sitteralur-  G.  ö.  Gitlanber,  jegt  herauSgcgeben  »on  UH.  ö.  Sd)h 

gelehrter  tfl  femer  SSnlfricb  SafeniuS  (f.  b.),  ber  bergion  unb  SH.  R.  Sillebrniibt ;   baS  »Atenenm«, 

iitternturgeidnchtlicbe  ®ertc  fiber  Rinnlanb  unb  ein  ,'feitfchrift  für  Sbuuft  unb  Shmftfragen  (feit  1898),  h«r« 
hernorrageubes  ©rieh  über  Jhfcn  gefdiricbcn  hat.  bas  niiSgegcben  Pon  S8.  fcagclftnm,  beibe  in  febmebifdier 

erfte.  bas  UHilteilungcn  über  beiieu  Jugenbwcrle  ent«  Spradic;  ba,(u  in  fiimifd)er  Spradje  unb  bcr  »finno 
hielt.  Ulug.  Gngclb.  ©htanift  (f.  b„  ©b.  1)  »erfagte  manifehen-  Siidtlung  bienenb:  »Valvoja«,  begriinbet 

ueuerbings  eine  Stubic  »Do  10 fiirsta  sängerna  ur  1880 burdiJ-SK-XanicIfoit.  —Sgl. ©raufewettet, 
Kalevala«  (1892),  Vlrnib  Gbomb  Smltiu  (geb.  1855)  Rinnlanb  im  Silbe  feiner  Sichtung  (©erl.  1900). 

machte  fid)  btirch  »Studier  bland  iuliem.skc  Lyri-  Rinnlanb  c©cfd)id)te).  Ulngcfiebts  bcr  brohen« 
ker*  (1881)  iomic  »I>cn  svenska  skönlitteratnren  ben  politifdicn  Sage  hatte  fid)  feit  Grlafs  beS  fogen. 
i   Fiulaud  til  1885«  (1888)  unb  »Biograücer  ötver  SHcicbsmanifejlcS  »om  15.  Rebr.  1899  (f.  ©b.  19,  S. 

dnska  drainat.  Operaartister«  uerbient.  —   2er  bc*  344)  in  ben  initern  ©nrleioerlinltniffea  bcs  ©rogfür- 
beutenbflc  ©erlreter  bcr  Snmftgefchichtc  ift  Gliel  flentumS cinbebcutfametUmfd)wiingooll,(ogcn,inbcm 

©Spelin  (geb.  1847,  feit  1883  ©rofeffor  in  Sielfing«  bie  Sueconiatten  unb  bie  Rennomanen  (f.  b.,  ©b.  18) 
foräi,  her  fid)  buret)  bie  Schriften :   »Xationnlmuscum  fid)  enger  jufamuienfchlofftn.  2er  Ginflug  biefer  flu» 
für  Fiulaud«  (1887,  nud)  finlriid))  unb  mehrere  SHo«  nüherung  trat  in  ben  einfmuntig  gefaxten  ©efdjlüffen 

nographien  über  ÄTmftter  einen  hodigeadilclen  Warnen  bes  augerorbeiitlichcH  Sanbtngs  ju  2nge.  2>ic  nach 
madite.  Über  itaiiemfdje  SVunil  fchrcibt  bcr  uiclgcreifte  breiinonatigcr  Vir  beit  »on  jwri  »crfchiebcneu  Sanb- 
Johannes  Julob  lilfaiteu  (geb.  1857,  feit  1884  tagSfommiiiioneu  fejtgeftcUten  ©efegentwürfe,  bes. 

2ojent  au  ber  $ielfingforfer  llniocrfitcit)  uteifl  in  bcut^  ftanlörcdültchcn  2ebiitlioucn,  betreffenb  bic  Umgcflal- 
fd)cr  Spradcc;  auch  »erfaftte  er  eine  ©efd)id)le  bcS  tung  bcr  finnliinbifthcn  UHilitärorganiintion,  würben 

»Rinnifcheit  Sunftocrtins  unb  ber  finnijcheit  üunft  in  Gnbe  URai  in  wenigen  Sigungen  burd)bernlcn  unb  mit 
ben  50  Jahren  feines  SeiiehenS«  ( 1896).  Gnblich  »er«  ein  paar  unwefeutiieheu  Vltänbcrungen  jum  ©efd)lufe 

öffcnllichte  Starl  ©liflaf  Gfllnnbcr  (f.  b.)  eine  Gut-  erhoben.  2ic  fliiiibifchen  ©cfchliiffe,  bic  nad)  Schluß 

WidelungSgefchidile  bcr  finnilchcn  Sfunft  unb  Jnbuftrie  bcr  Seffion  »crfaffungSgemäg  »on  goei  WciteniSoub 

fowie  zahlreiche  'Äonogtaphicn.  tagSIommifftouen  einet  rcbattionellen©riifung  unter* 
öiographifd)c  Stühlen  über  einzelne  2id)ter  unb  jogen  unb  in  bcr  »orgefchricbenen  Ronu  fogen.  Wnt* 

Itünftler  gaben  heraus:  Jadins  2   u   p   e   1   i   u   S,  ber  luorifchreiben  im  Juli  bem  .»jaren  übermittelt  würben, 
groge  2id)tcr,  über  GggnäuS  (1884),  über  ben  auch  helunbeten  beuttid)  bas  ©eftreben  bcr  finnlänbifctjen 

G.Weruanber  1892  »Jlinneu  af  l'redr.Cygnacua»  ©oltSoertretung,  beit  ruffifchat  Vlnfpriidhen  entgegen« 
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mlommen,  fotoeit  ioldieb  ohne  (Srfdjütterung  bet 
®ainbsjeilcc  ber  Bcrfajjung  bed  ©roftfürftcntumd 

möglich  war,  unb  ftctUen  ft*  als  eine  Umrebigicrung 

Dielet  Pcitimmungcn  de*  bisherigen  ̂ üJef)rpflicJ}tgric|jcö 

Don  1878  bnr.  $ie  prinjtpieQ  wuhtigjten  3ugejtand- 
nijfc  umreit:  bie  (Erhöhung  bed  griebenöfontingentd 
oon  5600  auf  13,000  Wann,  bie,  wofern  il>r  Verbleib 
ir  g.  tiicbt  burdi  bie  militarifdie  Situation  bebingt 

wirb,  in  Öriegdjeitcn  lünftig  midi  außerhalb  bet  San« 
bedgrmjen  oernienbet  werben  bärieu;  bie  Umwand- 
lung  bet  bisherigen  ntilijnrtigen  Rcjeroe  in  eine  nur 

aus  gebienten  Seilten  beftefjenbe  nach  rnfftfcbeiii  '-Bor 
bilb  unb  unler  Beriängerung  bet  Referoebienftjeit 

non  jmei  auf  fteben  3abre;  bie  (Erhöhung  ber  Atterd« 
gtenje  für  ben  Berbtcib  bei  bet  Sanbwcbt.  bie  fortan 

audj  jur  Bcrtcibiguug  Petersburgs  aufgcbotcit  werben 

fanit ,   trnm  40.  aufs  43.  Scbendiabr.  3U  ben  abge* 
lehnten  niffifctien  gorberungen  gehörten  unter  anbern 
bie  Perlängentng  bcr  aftiucu  Slicnftjcit  non  Drei  auf 

fünf  3 obre,  bic  Aufteilung  rttffiictier  Cffijiere  bei  timt« 
(änbiidien  Truppen.  bie  tSinrtilmng  fiunlünbifthec 

Schrpftichtigcr  in  ruffifd)e  Regimenter  unb  bie  Ab- 
ftbaffiitig  ber  bisher  befiebenben  jitmlänbtfchm  tiöbern 

SXilitärocnonltungsbehürben.  Die  Prüfung  ber  bei« 
ben  iulegt  eiugcbraditeit  faijei1id»t!i  Sorlagen  (benen 
jujolge  bie  mit  ber  Piebrpflüht  juinntmcnbängeitbcn 
pctfönlidjeu  unb  finanjirtlen  Saften  in  g.  mit  benen 

in  Rußlanb  in  Ubrreiitftiinntiing  gebradit  werben  fall« 
ttn)  warb,  weil  iie  jur  blofieit  Abgabe  eined  Wut« 
otbteiiö  übermittelt  worben  waren,  non  ben  Ständen 

rmtbweg  abgelehnt.  31111  30.  Dfai  funb  bie  feicrlidje 

5d)lujifi|fung  des  Sanbtags  ftatt,  in  bet  bie  'Hör 
Bpendcn  ber  uiec  Stände  nochmals  bie  burdi  bas 

JiciiMmanifeft  im  Schotte  ber  BeobUerutig  hervor« 
gerufenen  Beforgntffe  fd)ilbertcn ,   bie  doii  niffifdier 

Seile  gegen  bie  S!ot)aliiüt  ber  Ration  erhobenen  8e< 
(chulbiguitgen  jurüetwiefen  unb  für  bie  unverbrttd)« 
lid)e  Aufreebtrrbaltung  bcr  nltererbtcn,  uou  alten  Sie« 
genten  feit  1809  frierlid)  beträftigten  Rcd)ldorbnung 
u.  Sonftmiüoit  bed  (SroBfürftentuind  eintraten.  Allein 
and)  bieier  emeute  Appell  an  Ailolaud  II.  blieb  mir 

luitgdlos.  ®en  Pfcubounlerjeithncm  einer Vlbreifc  aus 

beut  Stirdibi'rf  fttjhroln  an  bcr  finnUinbifcf) « ruf ftidien 
bkeuje  warb,  weil  cd  barin  hieß,  bas  Torf  mißbillige  i 

bie  Agitation  gegen  Rttßlanb  unb  habe  mit  ber  be- 
lamiteii  finnlnntujdicn  Pauembeputation  nid)t«  ge- 

mein, Anfang  3uni  ber  Imfe  rtuSeDan!  audgefptoeben, 
während  bie  injloffd)en  auf  bem  umflänblidieu  3n« 
ftaujenweg  ettbiid)  jur  Stenntnis  bed  .jaren  gelangte, 
Don  534,000  erwadijencn  Sanbedbemohneni  unter« 

jcithitete  nnnlan&iidicRiejeuDetition,  welche  bie  3urücf« 
nähme  bed  (Erlaffcd  doiii  15.  gebe,  in  ehrerbietigen 
Sorten  Don  Ritoiaud  II.  erbat,  Don  bemfelben  einige 

Staben  f pater  endgültig  in  abfthlägigem  Sinne  be« 
fdjiebm  würbe,  gerner  oeröjfcntlirtitc  ber  ruffifd)e 

■Segierungdbote«  4.  3ult  ein  Reflript  an  Pobritom,  i 
wann  ber  3ar  bic  Don  ben  Porfthcnbcn  ber  Staube 

30.  Wai  an  ben  «Qlrunbbeftiniiuungen«  oont  15.  gebt. 

1899  geübte  Rritil  febarf  rügte  unb  ben  üteneralgou« 
Detneuc  ju  einer  energifchen  hanblungdweifc  auffor« 

bette,  um  bie  richtige  Bedeutung  ber  jur  Bcntär« 

lung  ber  Bande  jwifchen  bemSl'aifertuiit  unb  bem  (Stoß« 
flptentum  ergriffenen  Waßnahmcn  in  beit  ©emiUent 

bet  Sanbedbeoölterung  ju  befefligen.  Sichtige  iBe- 
gebenheftm  ballen  bic  legigenamitc  laiferlidie  ttuub- 
gebung  veranlaßt.  2>ic  Vorfälle,  bie  fid)  in  g.  feit  (Sr« 
laß  bed  Rettbsmanifefted  obipiclten,  waren  in  Europa 
leinedwegd  unbemertt  geblieben.  S)ie  gefamle  treffe,  I 

ohne  Untrridncb  bed  Snnbed  unb  bcr  Partei,  trat  eifrig 
ju  gunflen  ginnlanbd  in  bie  Schranfen  unb  gab  ihrer 
Sljuipalhie  für  bic  liorbijdieu  Kollegen  im  April  auf 
bem  3oiimali|lentongreft  jhRom  fowic  imguni  burd) 
ein  bejonbered  Runbfdtrciben  IHudbrud.  Audi  in  Der« 

fthiebeneu  'ßarlamemen  tarn  ber  ftnnlanbifd) » rnffi « 
jd)e  Serfaffungslonflift  in  bcr  gorm  Don  3nlerpella« 
tionen  ober  Si|inpathielimbgetmiigcii  jur  Sprathe: 

fo  im  euglifdien  Unterband  (27.  u.  28.  <lpnl,  4.2lug.), 
in  ber  nieberiiinbiidieii  ^weiten  Sommer  (5.  Riaij  unb 
im  migorifdien  31bgeorbnetmhaud  (18.  Wai).  genter 
mtflanbat  im  Wat  faft  gteichjeilig  in  Icutlchlanb, 

granlreid),  Snglanb,  Cfterrtich-Ungant,  Schweben« 
Rorwegcn,  ber  Sdiweij,  Italien .   Belgien ,   jjollanb 
unb  Xäncmait  Oeridiieben  lautenbeVIbreffen.  in  benen 

1050  ber  beriibmtcftcit  'Vertreter  bed  europäifdienSul- 
lurlebntd  ibr  wantted  Witgefübl  für  bie  finnlänbifd)e 

Ration  audfpradien.  ÜUd  eine  intcntationale  'Deputa- 
tion mtler  gühruug  bes  ehemaligen  franjöüidicn  3u- 

jtijmintfter«  Irariettr  iititc  3mti  in  Petersburg  ein* 

traf,  um  bem  ,'jarcu  bie  jwölf  Vlbreffen  ju  übtrretthen, 
geriet  bie  antiiinnlänbifdie  Partei,  ber  bas  Unternehmen 

bis  baliin  unbetaitnt  geblieben  war,  in  bie  grünte  Pc- 
ftürjung  unb  Berlcgcnbcil,  mufile  aber  fdilieBlidi  beim 
3arcu  ben  ISinpfoug  bcr  Deputation  ju  liinlertreiben. 

Schiere  würbe  gelegcnllidi  ihrer  Riidreiic  burdi  bad 

Oroftfüritenlum  (3.  3«li)  übcraU  mit  begeiiterten 
Ovationen  empfangen,  bie  in  einem  bejeidmenben 

Wegenfng  ju  bcr  getliifcnllithcn  3gnorieruitg  ftmiben, 
bie  Witte  Juni  beut  auf  einer  3nipe!tionsreiie  begrif- 

fenen Wrofifürften  SSIabimir,  einem  ber  Ipauptgegiier 
ginulanbd,  ieitend  ber  PeDöllcrung  biefed  Saiibed 

ju  teil  geioorbcn  war.  Die  Pefriebigung  ber  Icgtom 
über  bic  oerfaffungdmäBige  iSmberufung  ber  Siättbe 

(30.  3uli)  auf  ben  23.  3nn.  1900  ju  einer  ordentlichen 
Seffion  würbe  baburdi  getrübt,  bafi  ber  3ar  bereitd 
tut  Wai  ocrorbnet  batte,  berSanbtng  falle  lünftig  nicht 

mehr,  wie  feit  1882,  jebed  britte3ahr,  ic’nbent  nur  alle 

oier  3abrc  jufammenlreten.  91m  21.  Pug.  bettad)- 
riditigte  der  ruffifet}«  Winiiter  bcS  gnttern  den  finn« 
Ifinbifthen  Senat,  er  habe  mit  Rürtjitht  auf  die  nun- 

mehrige Stabilität  bed  RubeUurfeö  bie  Pbfchaffung 

bcr  jinnlänbiidien  Poftinartat  and)  beim  audliinbi« 
[eben  Pricfucifcbr  für  ben  Rnfang  bed  nädiftcn  Jabced 

befchloifen.  liefergekhmibrigePcfchluR,  bcr  übrigend 

infolge  ber  plbplicticn  llnllaffung  Worcunjlmd  im  Ro« 
Dem  bcr  bidljcr  noch  nicht  jur  Ausführung  gelangt  ift, 
tuar  bcr  Pocbole  emed  neuen  heftigen  Vlnjtnrms  gegen 

bie  innere  Autonomie  bed  Snnbed.  Am  29.  Aug. 
würbe  eine  Swuptflügc  ber  nntionnlrufiifchen  Partei, 
bcr  ruffifthe  Senator  tinb  Reithsfefrctnr  o.  piehwe,  juui 

Wiuijterftnntdfclrctär  für  g.  ernannt  unb  im  gattuar 
1IKX)  in  biefer  Pjürbc  befimtio  beflnligt.  iS  tu  härterer 

Schlag  fomtle  bad  UrofifUrilrntum  latim  treffen,  da 
bad  fett  181 1   itetd  Don  ginnlättbcrn  belleibelc  Amt 
bad  cinjige  birette  Pinbeglieb  jwifchen  öerrfiher  unb 
Polt  bildet  unb  fein  3'ihnbtr  dem  Woiiardicn  alte 

3wtlDenoallungsfadien  uorjutragen  hat,  bie  Dom  ®e 
ueralgouoerneuc  unb  Dom  finntäubiiihcn  Senat  nicht 
allein  cntfchicbcn  werben  tonnen,  iie  Ara  o.  piehwe 

begann  mit  einem  iitt  Audlanbc,  namentlich  in  tSng- 
lanb.Dielbefprodieitcn  biplomatij(htn3tDifd)cnfalI.  3«- 
folge  einer  Dom  ntjjifdicit  audwärtigen  Winiitcr  ihraf 
WÜrawjew  erhobenen  Pefd)Wcrbe  über  ben  euglifdien 

Pijetonjul  pjolif  (f.  b.)  in  Pitborg,  weit  bcrjclbe  an 
ber  politifdien  Vlgitatioii  in  g.  teilgeuouimcn  und  bie 

Ibanblungcn  ber  taifcrlidien  Regierung  öffentlich  tri« 
tifiert  habe,  würbe  üoljf  oom  Potjehafter  Scolt  üt 



342 ginnlanb  (»efthiihte). 

Seleroburg  Einfang  September  ju  einer  fofortigen 
(ErtlArung  aufgcforbert  unb  wenige  Jage  fpäter,  nod) 

bot  (Eintreffen  feiner  fefjr  fcharren  unb  mit  ber  Sitte 
um  iinocrsuglidte  gnUafjung  fdtlieiirnbcit  Antwort, 
ielegraptjiidi  feine«  feit  13  Rainen  belleibeten  Amte« 
entfett.  Jnfolgcbefien  reichten  oon  ben  13  übngen 
Sijelonfulit  imiSroMüiftentum  12  (bet  13.  War  id)me 
bifrfjer  Unterlban)  fofort  ibr  gnilaffungdgefitdi  ein, 

mit  ber  Segriinbung.  baß  bie  gtfüUung  ber  Sfühton 
eine«  englifchen  SijefonfuI«  mit  bemQknufj  ber  Stehle 

eine«  finitlänbifchcn  Staatsbürger«  fiebtlid)  unoerAn- 
bar  fei.  Jafs  ruffifdberfAt«  eine  frjftematifcfjc  gilt 

fchräntimg  jener  Perfaffung«mäfjiaen  iHcdjtc  benbftd) 
tigt  würbe,  jeigte  Hill  in  ben  brei  ieften  Atonalen  be« 
Jahre«  auf  ben  Derfdjicbeniten  Qkbieten  bes  äffen t 

litbeu  Sieben«.  ginc  ju  gunflen  ber  bistretionären 
Atachtbcfugm«  be«  ©enernigouuerneur«  j pater  abge 

änberte  Sfefolution  tom  2«.  Juli,  bie  fid)  auf  bie  3ieu- 
gtiinbung  uon  Vereinen  in  ff.  bi«  1901  bejog,  tmb  in 
weihet  bcr3ar  crllärte.  baft  er  unter  ben  obmaltenbcn 

Umftfinben  in  ber  grillen.}  pon  Seretnen  leinen  Vor- 

teil für  ba«  Soll  crblide,  bewirtte  bie  iüditbeflätigung 
non  ntebreren  Philanthropien,  bej.  päbagogiiheit 

Sereinigungen,  weil  fie  einen  politifdjen  gbarafter  be* 
fiifjen  unb  jur  Aufwiegelung  ber  Sfanbeoberoobner 
bienen  tännten.  Ser  Umftanb  ferner,  baft  bem  bebeu- 
tenbfien  lebenben  finnlänbiftbcn  Staatsmann,  bem 
frühem  Srofeffor  unb  Senator  o.  3Rcd>elin  (f.  b„ 

Sb.  18),  anläßlich  feine«  80.  (SeburtStagä  (24.  9ioo.) 

begeifterte  Ipulbigungen  feiten«  be«  ganzen  üanbcS 
bargebradit  würben,  batte  jur  folge.  bnR  gnbe  Je* 

jember  ber  'i'lati  auftauditc,  Jiotuffionen,  Sortriigc 
unb  äffentlicbe  Sieben,  ja  fogar  bie  Seranilaltung  non 
Serfammlungcn  jur  grärterung  miffenfcbaftlidter, 

bej.  wirtftbaftlitbtr  fragen  unb  oon  öffentlichen  fjeft- 

litbleitcit  für  eine  Stioalpcrjon  fortan  oon  ber  f gesel- 
len grlaubni«  bc«  ©eneralgouoctncur«  abhängig  ju 

inndicn,  unb  ber  finnläubtfibe  Senat  mit  ber  Au« 

arbeitung  uon  Strafbeftimmungcn  für  Übertretung 
biefcs  Webot«  beauftragt  würbe.  3üd)t  minber  bejeicti 

nenb  war  bie  gleitb.ieitige  gmennuug  be«  SRintfter- 
ftaatsfefreläv«  o.Slebme  jumUnioerjität«fanjler,  wo 
burrfi  bie  finnlänbiftbe  SJiffenfcbaft  fojufagen  unter 
ruffiftb«  Kontrolle  gcftellt  würbe.  Jas  ©erficht  oon 

ber  bcoorftcbcnbeii  Scrbängung  be«  Keinen  Sclage- 
rungSjuftanbc«  über  ff.  bewabrbeilete  fid)  nicht.  Jod) 

warb,  im  öinblid  auf  eine  angeblich  immer  brohen- 
ber  fid)  gcfialtenbc  Agitation  innerhalb  ber  Scoölle- 
rung,  auf  Süunfd)  Sobrilow«  18.  Jtj.  bie  ßrrichtung 
einer  felbftänbigcn  rufftfdjen  ®tnbanucriee«labron 

in  »elfingfor«  neben  her  hauptflätmfcbcn  IfSolijci  an- 
befohlen.  QSrofje  Serftimmung  erregte  bie  plöplidje 
gmlajfuna  (12.  Je}.)  be«  tBouuerneiirs  ber  Sreoinj 

Siborg.  »enernlleutnant  o.  Wiipcnbcrg,  ber  fid)  ge- 

weigert batte,  gcfctywibrige  (Befehle  bc«glciieralgouoct- 
ncur«  jur  Ausführung  ju  bringen.  Sefonbero  fchwer 

batte  bie  fianbcsprtffe  unter  bem  neuen  fKegimc  ju  (ei- 

ben. Saft  täglich  tarnen  Serwamitngcn,  Sufpeubie- 
rungen  ober  ifiräDentiDjenfurbinbcmiffe  oor,  fo  baft 
j.  S.  bie  Wefmntjabl  ber  lejitern  bi«  gnbe  Jejember 

auf  375  (1897  nur  40,  Januar  bi«  gnbe  'iliai  1898 
nur  12)  Solle  angewad)fen  war  unb  ganje  üanbesteile 
eine«  jotatorgan«  jur  tfjublilation  oon  Aadnicbteti 
prioater,  bej.  ofjijieller  Statur  entbehrten.  Ja  burch 

biefe  DiaRregeln  bet  Srefsbebörbe  bie  wirtfchaflliche  gp< 
ftenj  ber  3eitungcu  nuReni  gcfäbrbet  war,  würben 
in  ber  eriteit  Sooemberwodie  überall  im  Ötoftfürften- 
tum  ju  gunften  ber  Jounialiftcnpenfionslnffe  Seitlich 

leittn,  Lotterien  ie.  beranftaltet,  bie  einen  reichen  ®r 

trag  gaben.  Jie  ff  olge  btcroon  war  lebod)  nur,  bah  nach 
einer  im  Jcjcmber  ertafjenen  Serorbnung  bie  Seron 

ftaltung  oon  Lotterien  tünftig  nur  mit  ausbrüctlicher 
läenehmigiingbeÄScneralgouDemeurSgefchthenfottte. 
Serner  erhielt  leptecer  balb  barauf  burd)  einen  3ufop 

jur  Srefiucrorbnung  ba«  Steht,  nach  feinem  ßrincffen 
ba«  Skitcrcrfhetnen  eine«  Slatte«  oon  ber  Abfefmng 
be«  Derantwortlichen  Stebatteurs  abhängig  ju  machen. 

Stein  Sunber,  baft  unter  fold)en  Umfläiiben  ben  am  1. 

Je}.  eiugcreicbtcn  Statuten  einer  neugebilbeten  3ntfur- 
oerficherungbattiengefeUfchaft.  welche  bieSerficherung 

oon  ipcrauegebent  unb  Joumaliüen  gegen  einen  Stil 
ber  burdi  em  etwaige«  3eitung«oerbot  oerurfaebteu 
btonomifchen  Serlufte  bejwedle,  jwei  SWonatt  fpättr 

bie  Sejtätigung  oerfagt  mürbe.  3u  öden  biefen  politi- 
feben  Sorgen  gefeilten  ftch  noh  febwere  wjrtfcbaftlidie. 

Jet  ftnanjicUe  Sdiabe,  ben  ff.  burh  Übeifchwem- 

mungen  im  ffrübfommer  unb  burcf)  'UiiRerutc  im 
^erb|l  erlitt,  betrug  Diele  Dtitlionen.  Widit  mii.ber 
ocrbängni*ooU  erwie«  fid)  bie  mit  ben  unftchern  3“- 

fläitben  im  Wroftfürftcutum  jufnmutcubängenbe  3Kaf- 
fenauSwanbcrung  nad)  »anaba,  beffen  Stejierung  ben 

Seuaufieblern  weite  üanbftriche  unter  güuftigen  Se< 

bingungen  jur  Serfügung  gcftellt  batte.  Jie  3nbl  bet 
gimgranten  belief  fih  1899  auf  etwa  18,000  Stefanen 

(b.  b-  genau  fo  oielc,  wie  im  3eütaunt  oon  1894 
1898),  gräfilenteils  wehrpflichtige  Jünglinge,  bte  bem 

ihnen  brobenben  fünfjährigen  IFfilttärtuenit  in  rufft- 
ihenSiegimentem  eilige  neu  wollten.  Jn  manchen  Jör- 
fern,  namentlich  in  bcu  hrouinjen  Saja  unb  Uleäborg. 
beftanb  ßnbc  1899  bie  Seoättenmg  nur  noch  au« 
ff  reinen ,   St  in  Sern  unb  ©reifen.  Srop  bet  fabelhaft 

gejtcigerten  Arbeitdlähne  machte  fid)  baher  gunt  3d>a 
beit  fnrSfanbwirtichafi  wie  Jnbufirie  überall  ein  Dean 
gel  an  Arbcildträftcn  fühlbar,  wäbrenb  gleichseitig  bie 

3oücimiahmcn  eine  mcrtlihe  Serringerung  eriubren. 
Audi  ba«  Jahr  1900  6rgann  unter  wemg  giinftigra 

Anfpiiicn.  Am  10.  Jan.  warb  einer  ber  wenigen 
riifftichgefinnlciiffitinlänber.berSouDemcurD.opare 
ju  Sl.  Uliidicl,  jum  Senator  ernannt,  unb  brei  jage 
fpäler  ocrlünbcle  ba«  neubegrünbete,  in  niifiichtr 

Sprache  erfheinenbe  Crgan  Sobrilow«,  bie  »ginn- 
länbifdje  feilung- ,   baft  bie  Äegierting  unentwegt  a.t 
ihrem  Programm  ber  cngflvn  Sereiitigung  ff  iimlanb« 
mit  bem  übrigen  SRufitanb  feftballen  werbe.  SRit  biejen 

Sorten  ftanb  ber  jnbalt  bet  laiferlidjen  Sbronrebe 
bei  ber  feierlichen  grbffnung  ber  orbcntlidjcn  S!anb- 
tag«feffton  (27.  Jan.)  in  balligem  gintlang.  Jie  Den 
Stäuben  oorjulegeiiben  Ol.iepentwürfc  würben  bann 
au«brüdlih  al«  auf  bte  lolaleu  Scrbälmifjc  bo«  Üanbe« 

bejüg(id)  bcjeidnict,  bie  giitigratiou  bauptiächlich  bet 

aUge'nieiiicii  wirifhafilichen  iiage  jugeichtieben  unb 
al«  öegeiuniUel  bie  Anhörung  ber  bejlcbciibeu  üanb- 
befijjocrliältiiifje  ju  gunften  ber  beübloien  fianbbroöllr- 
rung  in  Ausfiht  gcfteUt.  bie  grärterung  oon  /fragen, 

bie  md)!  mit  ben  Angebrachten  ©eiepemmürfen  cm 

3ufammcnbang  ftänben  ober  An  allgemeine«  Sind)« 
intcrcffe  beträfen,  auf«  ftrengfte  oerboten,  ba  burdb 
berarligc  Au«laffiiugcn  auf  bem  lejilcn  ffanbtag  in 
ber  Seoällerung  ein  briidenbe«  unb  unbegrüuticle« 
QSefühl  bet  Unruhe  erwedt  worben  fei,  fowic  fchlitBlicb 

bei  einer  etwaigen  Ajicbcrhotuug  jener  Sorgängc  bie 
Sercinbarlcil  ber  Jnflitulion  ber  Slänbe  mit  ben 

jepigen  Srrljältnijjen  in  3wcifel  gejogen.  Allein  aud) 
buämal  liehen  fid)  bie  Stäube  nicht  einjehüchtem. 

Siclmebr  hoben  ihre  Sorftpeuben  in  ihren  Antwort- 
reben nad)brüdlich  unb  freimütig  heroor,  baft  bie  3“- 



ginocd)iaro=2lfmle  —   gi|'d)er.  Mi 
nannte  ber  Pu8wanberung  lebiglid)  eine  Rolgc  ber  re^iftcr  eingetragenen  Rinnen  fid)  uuterfcheibe».  Jn« 
ungern  iffen  inncru  Page  fei  imb  baft  ber  ungcjlörte  folgebeffett  i[t  emd)  bie  Rührung  be«  pmnbeläregiftcv« 

Rorlbeitnnb  ber  freien  gefeflfdjaftltcben  Rnftitntioncn  uni)  bannt  mtd)  ba«  ©enoffenfchafl«-,  Piimenfthiff 
bei  Panbc«  eine  unumgängliche  Pebcngbebingung  für  fahrt«,  Stuftet  unb  Pßr(cnregifter  jeutralifiert  Wor 

bie  Satten  bitbe.  {ferner  mürben  (8.  n.  lo.  Sehr.),  ben.  Da«  Vlmllgcricht  99 erlitt  Hinte  fiiljrt  biefe  He- 
rn tipreebenb  bent  bei  ben  Paitblag8roahlen  einhellig  gifternud)  fürbcnPejirlhcrbttceffenbcnVlntlggcricbte, 

non  ber  äBenötlerung  geäufterten  PJunfd)e ,   in  fämt«  alfo  Pcriin-Dcmpcihof.  II  hartottenburg.  Sifborf .   Pc  t   ■ 
heben  Stnnben  jwei  Petitionen  cingebrndtt ,   non  be-  litt  Scböneherg  tc.  (f.  «ertin,  S.  108). 

neu  bie  eine  ben  3«rcn  um  bie  Poritabmc  foleber  Ab-  R-ifche.  Die  in  ben  Hiecren  ber  Silur  unb  Deüott 
änberungen  in  ber  gegenwärtigen  Prcftüerorbnung  geil  lebenben  Pangetfifcbe  erftbienen  biifier in mehr 
criuebte,  bet  ft  bo«  Hecht  gut  $jerau8gahc  periobiftber  nt«  einer  Pegiebung  rälfclbaft.  3bre  Überrejte  würben 
Dnuffcbriften,  ohne  »orbergebenbe  Uuterfuebung  unb  früher  teilroeife  ben  Heptilieit,  ScbilMiöten,  firebfen, 

Perurteüung  bureb  einen  0>crid)t«bnf,  bem  S>erau8«  rieftgen  SSafferläfcm  unb  in  neuerer  3cit  fogar  Spitt' 
gebet  tneber  geilweilig,nocb  für  immer  genommen  tuet*  mutieren  jugeredjnet,  nacbbctttVlgafftg  ibre  jitebnalur 
ben  lönne,  wübrenb  bie  nnbre  babin  lautete,  btt  SSaifcr  längft  gweifcllo8  feftgefteüt  bnttc.  Stopf  unb  Sumpf 
möge  bie  erforberlitben  Hiaftnabiiien  treffen,  bannt  waren  bei  ihnen  mit  groften  Platten,  nuf  bie  ihre  Pe 
Rinnlanb«  innere  Pcnualtimg  nitbl  in  eine  Sichtung  jeiebnung alopialobertnen  hinweift, gepangcrl,  unb 

geienlt  mürbe,  bie  ben  ©efepm  bc«  Panbc«  unb  ben  oom  3nrtenfteleit  finb  wegen  nod)  nicht  erfolgter  Per- 

in  Pegttg  auf  bie  Sicherung  ber  WefeUfcbafteorbiiung  htöcberung be« 8norpelgerüfte«  rneijt  nutgeringe  Spu- 
unb  bie  genitinmiptgc  Sjirffamltit  ber  «taatgbürger  ren  oorbanben,  namentlich  fehlt  eine  genauere  Poriiel- 
bisher  gellenben  ©runbfäften  wiberfpriitbe.  Um  12.  lung  be«  Prüft"  unb  Perfengürtel«,  non  bem  nur  Hu- 

Rebe.  erging  eine  Verfügung,  laut  welcher  bie  ISrwei  bimente  crlennbar  fiub.  Wenn  nicht  bei  mehreren  Vit" 
terung  bc«  finnlänbiftben  Sifenbabnucpe«  tilnftig,  mit  ten  ber  befdntppteRifcbfcbwaii.g  au«  berpinttenrilftuug 
Suönnbme  ber  3ufubrbabnttt  »on  lolalcr  Pebeututtg,  frei  hetnorf haute  unb  burd)  feine  einfeitige,  fd)iefe 

»on  ber  „fuftimmung  bet  rtifftfcben  SRuüftcr  bc«  SVric-  (bcterocerlc) SdjwangiloffcbienabePerwanbtjcbnft  mit 
ge«,  berRmangen  unb  berfiouimunilationcn  abhängig  nnbem  paläogoifcben  Sifcben  botumentierle  (ogl.  In- 
lein  follte.  9lm  24.  SRärg  warb  ber  biäherige  ßhef  ber  fei  II,  Rig.  5,  8   n.  9   jum  Vtrtilel  »Deooniidjc  Rot' 

rimtlänbifcbenSlnnglct  gu  Petersburg,  ©raffend  VIrm-  mation-,  Pb.  4),  würbe  bie  Ungewijibcit  noch  gröftcr 
feit,  btr  iepte  höhere  finnlnnbiicbe  warnte  in  ber  un*  gewefen  fein.  3u  weitem  3weifeln  god  We  Btlbung 
mittelbaren  Umgebung  be«  3nrci>-  junt  Had)foigcr  ber  Stiteufloiitn  Vlnlaft.  Simroth  machte  in  feinem 

be«  langjährigen  jicnoertretcubeu  liiinifterftaatstelrc-  Pud)  über  bie  irntitebung  ber  Panbtiere  barauf  auf- 
täre  p.  procop«  ernannt.  tnerlfam,  baft  bie  Seitenflofien  ein  hott  Drnquniv  ent- 

3ur  Pittcratur:  «Le  conp  cl'ßtat  eu  Kinlande«  bedlc«  ©den!  befeffen  gu  haben  febeineu,  wie  man  e« 
(Peipg-  1899);  Stiii je«,  Slanteftrcicb  in  R.  unb  na  nur  bei  Pnnbticren,  wenn  bie  Rüftc  bie  Slörperlaft  tu 
tional  rujftfcbe  ©roberungeBolitil  (Perl.  1899);  3-  H.  tragen  hätten,  erwarten  lönne.  Sud)  3äfel  fdiloj;  ficb 
Rifbcr,  Finland  and  the  Tsars  180»  1899  (Ponb.  biefer  Huffaffung  tunäcbfl  fo  tueit  an,  baft  er  biefe  R. 

1899) ;  

H.  puauj,  Pour  la  Kinlande  (Par.  1899);  für  Pier  hi  ge  r   attfah,  bie  auf  bem  Hieeresbobeit  ge< 

»Pro  Kiulandia.  Lea  adreasea  internationales  
t\  Irocben  feien,  unb  (outntt  neuerbing«  ber Stnirolhfcbcn 

S.  M.  rEmperenr-<»rand-I)nc  
Xicolaa  II«  (Rai«  Suffnffung  nod)  näher.  Giite  wcilcre  Sdjmicrigteit 

ftmileanegabe;  
Stoclh.  u.  Perl.  1899);  »Icr  aufter-  machte  ba«Stopfjlclett  biefer lierc.  ®ie einjelttett  Seile 

orbentliche  finnlänbtfcbc  Slanbtag  1899.  Xie  Antwort«  beäfelben  loollten  {ich  nicht  mit  ben  bei  ben  aitbem  Ri- 
idjreiben  ber  Stänbe  nuf  bie  taiferlicbenPorlngen  

über  febett  unb  itt  ber  gefaulten  S8irbeltierreif)c  
mulmu- 

bie Umgeftaltung be« fimtlänbifcben ^eerwefett« <   (br8g. benen  ßlcntenten  ibenlifigieren  laffen.  Sunmebr  aber 
n.  Smbeint,  Peip}.  1900);  Weg,  Da«  ftaat«cechtlid)c  

hat  3ätel  einen  Suörocg  gefunbeit.  Die  Pnugerfifdjc 
Perbältni«  jwitdjen  R.  unb  fHufjlanb  (baf.  1900);  befaften  bereit«  jene  Scbäbelburchbohruttg  

im  Sdjeitel, 
»Da«  Secht  Rinttinnb«  unb  feine  SBcbrpfticblfrage«  

bie  bei  ben  ältern  foffilen  Smphibicu  unb  Septilien  fo 
(baf.  1900);  »©in  Pctlrag  tue  Peurteilung  ber  flaatg«  beullid)  heroortritt  unb  auch  noch  bei  beule  lebenben 
rechllnhin  Stellung  Rinnlanb««  (baf.  1900);  »1*  Heptilien  erhallen  ift.  Siau  nimmt  belanntlid)  au, 
Constitution  dn  Grand  -   dnehb  de  Kinlande*  (Par.  baft  in  biefer  Öffnung  ein  brittc«,  uupanre«  Scheilel« 

1
9
0
0
)
 
;
 
 

»Atlas  de  Finlahde«  (hr«g.  oott  ber  Weogrn-  äuge  beroorgetreten  fei,  beifeit  Spur  man  felbft  beim 

phifeben  ©eietlfebaft  Rittnlnnb«,  
^elftngf.  1899,  mit  HJettfdjen  noch  in  ber  3irbeibrüfc  erlernten  witt.  

Die 
leytbaub  in  frang.Spratbc);  

»Rinnlanb  tut  19.3ahr-  Sd)eitelburcbbohrung  
liegt  bei  allen  Sitbeltiereii  genau 

bunbert  in  SJorl  tmb  Pilb*  (2.  Sufi.,  baf.  1899).  att  berfelben  Siede,  jwtfcben  ben  beibett  Hälften  be« 

3eilfd)rift:  »Finland.  An  Kmhi.-dt  jonrnal  devoted  Stbeilelbeitt«  
(os  parietale).  Pott  biefer  Durtbbob" 

to  the  canse  of  the  Finuiah  people«  (Donb.  1899 ff.),  rnng  auSgeljenb,  gelang  e«  3ätel,  bie  rinjelnett  ScbH' 
Rinocebiaro  ’Itpriic,  linmillo,  itol.  Staat«"  bclteile  itt  ooQtommene  Übereiitjlimntiing  mit  ben 

mann,  3ujltjmimftec  feit  29.  3uni  1898,  trat  3.  Hlat  jenigen  ber  übrigen  SBitbeltierc  ju  bringen.  Pei  ber 

1899  mil  bem  TOinifterium  pellottr  jurüd.  Drbnmtg  ber  Sdbilblöpfe  (A«pitlocephali)  eritbeinl 

Rficmenbagirt.  Pcrlin  tmb  rin  Deil  teiltet  Per-  bet  Stopf  Bon  einem  groften  einfache»,  am  SHanb  um- 

orte, ineb.-i.liharloltenburg,  Sitrborf  unb  Sdjönebetg.  gefd)lagenen  panjerfd)ilb,  wie  uon  einem  feinte  ge- 
fowie  bie  Panbgemcinbcn  Pojbagcn-IHuutmctöburg,  fcbüpl,  wobei  bie  Vittgen  bidjl  bet  einanber  nn  bcc 

Deulfd)  Söilmereborf.Rriebenait,  Rricbri(b«felbe,Pid)'  VRittedinie  liegen,  fo  baft  bort  gwei  einanber  fehr  ge- 

tenberg  mit  Rricbricb«bcrg,  3iiebcrfd)önhaufen ,   Siet  näherte  bridenartige  Öffnungen  bc«  Stopffcbilbe«  Bor- 

iridenborf,  Sltalau,  letttpelhof  «Zrcptow,  mit  benen  banben  finb.  Dnrd)  biefe 'Jinberuitg  bet  Vlugen  ftnb  bie 
e«  einen  groften  einheitlichen  ipanbelaplap  aubntadü,  stopflnocben  ftarl  oerftbobtn,  aber  bie  Orientierung 

bilben  feit  1,  3on.  1900  einen  R.  Dentgcntäft  muft  ttad)  ber  S^citelöffnung  brad)te  auch  hier  Picht  in 
feitbtm  jebe  neue  Rirma  bou  aden  in  bem  genannten  ben  Pau.  Pjl.  Riftberei. 

©efamtbegirt  bereit«  beftehenben  unbinba«  (?anbel8" !   Rifcber,  Pubwig  Rtiebrid)  VUejanbet  Bott 
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(i.  b.,  8b.  19),  legte  Anfang  1900  frin  Amt  ald  etflet 
©ürgermeijter  non  Augdbutg  nieber.  Surd)  [eilte  uner* 
nuiblnbe  Sbätigtcit  tune  cd  ihm  gelungen,  Augdtmrg 
gu  einet  mobemen,  mit  atlcu  Sof)lfabrtdeinriditungen 

uer[ef)enen  Stabt  uuigugeftalten  fowie  ben  f ceitjeit- 
lidicn  unb  nationalen  beutfeben  Sinn  in  bet  ©ürger* 

[djaft  neu  gu  beleben  unb  ju  lieben.  Unmittelbar  bat* 
auf  ilatb  et  8.  3au.  1900  in  Augdbucg. 

»ifaer,.*  a   1 1   fl  u   b   tu  i   g ,   Somponijt,  geb.  9.  Sehr. 
1810  in  Saifetdlnutcrn,  war  Sbeaterlnpeflmeifttr  in 

Silin,  Aachen,  Nürnberg,  Waing  unb  feit  1852  in 

fyumouer,  mo  et  15.  Aug.  1877  nid  erfter  .fioflopcü- 
meifler  flarb ;   frtirieb  beliebt  geworbene  Wänncreböre 

(ambelmmteften  -   Stubeutett*xad)tgefnng«,  «Wcered- 
jtillc  unb  glüdltd)e  Rabrt*),  Hiebet  :c. 

ffifdKtci  unb  gifd)jtlrf)t.  Sic  atnerilanifcben 
3d)lh«)ologen  Waten  [eit  einer  Sicihc  Bon  labten  in 

Vluftegung  wegen  bed  Silefifdjed  (Lopholatylus 
cliamadeonticeps),  eines  graften  Sieffeefiidjed,  bet 

fid)  bi«  1879  bet  Srnnhiid  bet  Hnturforfdjer  gang  ent< 
jogcu  batte  unb  1881  in  graften  Wagen  bei  Heucnglanb 
au«  liefen  uon  etwa  50  m   cntporgegogeii  würbe.  Dian 

rechnete  fitton  bnrnuf,  Ijiet  eine  neue  gtogartige  Sief* 
feefifdteteiinbuftrie  auf  bad  rci<f|lut]e  ©ortommen  bic 

(cs  fctjinactltaften  Rifcifed  begriinben  ju  iönnen,  alb 

plöptid)  im  lllii t, s   unb  April  1882  übet  bad  neuem- 
beefte  licr  eineSataftropIte  hereingebroeben  fd)icn.  Sic 
bantald  in  Siew  Vloit  unb  nnbern  Hmfcit  einlaufeuben 
Sdjijfe  berichteten,  bog  fie  b.imSreugen  bet  nöeblieben 

tiefe  bed  öolfftrouied  auf  einem  (Scbiete  oou  170  ’Siei* 
len  Hänge  unb  25  Weilen  8teile  bas  Wccr  bmbftäb* 
litt)  übcifnct  mit  gnhllofen  SnbaDern  biefcd  Riidjed  au- 

getroffen  hätten.  Had)  einet  ntäjjigeu  Schäftung  Kol* 
iiub  bebeeften  bamaldgegcn  1500 Hüll.  gifebebiefer  Arl 
bad  Uiccr,  bie  gefangen  (bei  einem  burd)fd)nittlid)cn 

®cwid)t  Bon  10  ©fb.)  300  ©fb.  gifebflcifd)  auf  ben 

ttopf  bet  8ewof)uet  geliefert  hätten.  Seit  biefet  3eit 
wat  becRifcb  oerfdguunben.  erft  1892  unb  1893  würbe 

et  toicbet  in  geringer  Vln  jaljl  erbeutet,  1897  brad)tcn 

bie  5d)Ieppneftc  eined  Seboitcrd  wicDcrSOgifebeimlSc* 

widtt  Don 0—  1 5 ©fb. empor,  unb  1898  fing  bet@rnnt- 
pud  mit  einem  einigen  3uge  in  bet  höbe  uon  81od 

3dlanb  78  grögetc  Gyemplarc  bis  gu  20  ©fb,  im  ®e> 
wid)l  neben  uielcn  fleinem.  Kine  neue  Ausfahrt  lie* 

fette  gwiidjcn  bem  «9.  unb  70."  wefll.  H.  203  Rifdie  im 
®cwid)t  non  3ooo  ©fb.  So  ergab  fid).  baft  bic  Rong- 
gtütibc  fid)  in  100  gaben  liefe  150  Weilen  lang  unb 
28  Weilen  breit  Don  Hornaus  Snub  über  8lorf  38* 

lnnb  biä  |um  C.  uoit  Hong  3dlartb  erftteden.  •   Sin 
anbret  Sieffeefifd)  bed  Atlantifdjcn  Dgeand  wutbt  bei 
©elegenfjcit  bet  .Uoralleninfeleipebition  gu  Runafuti 
etbeutet.  Sic  Siugebornen  batten  bort  Diel  Don  einem 

40  —   60  ©fb.  fd)luetcn  unb  3—4  Ruft  langen  Rijd) 
erjäljlt,  beit  fie  mit  einet  langen  Angel  aud  ISO— 
200  Raben  Siefc  hcraufgögen  unb  ©alu*  ober  Di* 
fijd)  nannten,  weil  et  bei  bet  Aufbewahrung  ohne  gu 

DCtbctbeu  gang  unb  gat  gu  CI  jcrflojfe.  Ml  tut)  würbe 
ergählt,  bie  Snodjen  Dctfdironnben  beim  Soeben,  fo  baft 

man  alled  effen  tönne.  Aid  in  ben  legten  Sagen  bet 

ßgpebition  ein  folcftec  Rifd)  gefangen  würbe,  erlannte 
man  in  ibut  ben  Gdco  I   a   r   (Uuvettus  speciosnn),  ben 

bie  notbailanlifcben  Rifeber  int  September  unbCttobet 

bei  9!ad)t  in  Siefen  Don  300  —400  gaben  fangen,  unb 
bet  fomit  einen  Ungeheuern  Sccbicitungd*  ober  Sau- 
berbejirf  haben  muö. 

3»  bet  fünftliihcn  R i f dj,( u d) t   haben  fi<h  mit 
Srfolg  mehrere  neue  Wethobeit  eingeführt,  Don  benen 
bic  D.  D.  li)rimutfd)e  bie  Rijchjmht  aud)  in  fold)eit 

■   Anftalten  ermöglicht,  bie  nicht  iebt  Diel  fliewnbed 

;   Soffer  jur  Serfügung  haben.  Hnd)  biefet  Wctbobe 
1   würben  in  ben  Anitalten  Don  Hifoldt  unb  St.  Aetrre- 
bürg  bie  ßier  oom  Habogafefiadgd,  oon  Rorcllen  unb 

I   Corcgouus  Baerii  (bie  nad)  ber  bort  üblichen  fogett. 

trodnen  Wethobe  befruchtet  worben  waren)  ummttel* 

1   bar  nad)  ber  Vlbfpiilmtg  auf  eine  weiche,  waffer* 
getränllc  Saumwotlcnfihnht  gelegt,  mit  Haumwolle 

bebedt  unb  alle  2   —   3   Sage  frtjd)  mit  Salier  be> 
fpripl,  fo  ball  bie  Gier  feucht  blieben.  3“  Äitoldt, 

loofelbft  bic  Semperatur  bed  ©nitraumd  2,5°  nicht 
überflieg,  ging  bie  Snlwidelimg  jwarregelmäBig,  aber 

feilt  langfant  uor  fid),  nbt’t  Doit  1000  Siern  war  nad) 
Dier  So.hcn  tiod)  Iciti  eiiyiged  Derbotben;  in  St. 

©eteedburg,  wofclhft  bie  Semperatur  bet  Anftalt  ju* 
weilen  bist  auf  12^-“  ftieg.  waren  bid  jum  Audfchlüpjen, 
bad  hur  fiel  jchneller  oor  ftd)  ging,  auch  nur  0,5 

Hrny  ahgeflorben.  3n  Stanbinaoicii  ftellt  man  jur 
3eit  ©eriuche  mit  ber  auterifanifchen  Wethobe  an, 
bic  bnrin  befiehl,  bie  gifdibrut  nach  ber  Aufgehrung 

bed  Sottcrfacfcd  nicht  foglcich  nudjufepen,  fonbeni  fie 

noch  ein  halbed  3nht  mit  ber  feinjerfd)imtmen  Heber 
Don  Sd)!ad)tticreit  ju  füttern,  bamit  fte  erft  m   einem 

wehrfähigen  3uf>anbe  ben  Sampf  nntd  Snfein  ju  be- 
ginnen hohen.  Aud  uerfchiebencn  ISegenben  ßuropad 

würben  gute  Gefolge  uon  ber  ©efepung  ber  gliiffe, 
bereit  ciulicimijche  ©eoöllerung  audgeftorben  war,  mit 

amerifanifchen  Rifdjcn  gemclbet,  bie  ben  Dorhanbcnen 
Sdtäblichlciten  heffet  imberflehen  foücn. 

Sie  internationale  Rifdicreitonferen g,  bie 

Dom  15. —23.  3uui  1899  in  Slodholm  tagte,  unb 
au  ber  ©ertreter  bet  [Regierungen  oou  Sänemart. 
Seutfd)lanb,  (SroBbrilannien,  gjoüanb,  Horwegeu 
unb  Siufilanb  teil  nahmen,  fteüte  ald  CDrunbfap  auf, 

bafe  eine  rationelle  Audbeutung  bed  Wcered  fo  weit 

wie  möglich  auf  wiffcnfdiaftlidje  Unterfud)»ugen  fich 

ftüpen  muft,  unb  bajj  mleraalioiinled  3ufammenwir> 
len  ber  hefte  Seg  ift,  in  biefet  ©egiehnng  gu  befriebi* 
genben  Stefultaten  gu  tontmen,  befonberd  wenn  bei  ber 
Audfübrung  bet  llnicrfuchungen  bcjläubig  im  Auge 
bcl>aUeit  wirb,  bai;  ihr  hauplgwed  bie  Rörberung  unb 

©erbefferung  ber  gifdjerei  burd)  internationale  Uber* 
eintunft  ift.  Sie  befdtlofi,  ben  hetreffenben  Slanten  ein 

Schema  ber  Unterfud)ungen  gu  empfehlen,  bie  min* 

heftend  fünf  3ahre  in  ben  uörblichen  Seilen  bed  Atlan* 
tifdjen  Ogeaud.  in  ber  Siorbfee,  ber  Ojtfee  tmb  ben  an* 

grengenben  Seen  fortgeführt  werben  foücn.  Siehhbro* 
graphifchen  Arbeiten  foiten  umfaffeu:  Krforfchung  ber 

Derfd)iebenen  Saiierfchidjltn  nach  geographifchct  ©er* 
breitung,  Siefe,  Semperatur,  Snlggehalt,  (Saogehatt, 

©lanlton,  Strönumgcn.  um  biefönmblagen  nufgujin* 
beit  nicht  allein  für  bic  ©eftiuunung  ber  äuHern  Hebend* 
bebingungen  bet  uiipbarcn  Weertdticre,  fonbeni  auch 
für  Setteruoriierfagen  auf  längere  3c>t  im  gntereife 

ber  Hanbwirtfdjnfl.  Sa  bie  bbbrogtapbiicbcn  ©erhält* 

niffe  ftd)  mit  ben  gahredgeiten  änbeen,  welche  bie  Ser* 
tetlung  unb  bie  Hebendbcbingungcn  ber  Sectiere  fowie 
bie  Silterungdperhältuiiie  flart  becinflujfen .   muffen 

bie  ©eobaebtungen  ntögliihii  gleidigcilig  an  beftimm» 
ten  ©nullen  in  ben  Bier  ti)pifchen  Wonateit  Rebruar, 

Wai,  Auguft  unb  Hooeinhec  audgeführt  werben.  Sd 
foll  aud)  eine  Sorte  bed  Wceredgcunbcd  hergefleUt  uitb 
bic  ©cfdmffenhcit  bed  ©obend  angegeben  werben.  Sie 
biologifdjcn  Arbeiten  foücn  in  ber  ©eftimmung  ber 

topographifchen  unb  bathhmctrifdjcn  ©erteilung  ber 
Gier  unb  ber  Haroen,  in  ber  Unteciuchung  ber  Hebend* 

gcjd)id)te  unb  Hebenebebingungen  ber  jungen  wie  ber 
cnombfeneitgijcbe,  ihrer  fflanberungen,  Hahrung,  ber 
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p<riobifd)ni  Sitwanfimgen  ipre«  Borlomntcn«  ic.  be* 
iltben.  3urVcitunga(IcrRtbeiten,  bie  am  l.Mai  1901 

beginnen  fallen,  empfiehlt  bie  Konferenz  bie  Bilbung 
eine«  3cntralbüreauS.  in  meltpem  jebc  Regierung,  bic 
einen  bcflimmlen  Jeil  bet  Meere  übernommen  pat, 

bnrtp  jroei  Elegierte  Bertreten  iit.  Xie  Konferenj  er« 
Karre,  baß  c«  für  bi"  ̂odiieeiifcbecct  unb  bic  Setter« 
»orperiage  aon  öußcrfterSicptiglcit  ift,  baß  bie  güröer 

unb  3®lnnt>  iiiöglidjit  halb  te(egrappifd)  mit  ü uropa 
Derbunben  mcrbeti. 

Jgijd)creiDercin,  Xeulfiper,  Bereinigung  jur 
vrOuug  ber  beutiepen  Biuncnpfdierei  unb  gifipjiupt. 
Sin  roeiaitlicpc«  ®lieb  in  feiner  Drganifation  ift  ber 

gifipemrat.  |U  beut  bie  an  beit  Xeutfipen  gifiperei« 

mein  angcfcploffentn  (etwa  22)  fianbe«*  unb  preufti« 
fd»en  Btooinjinlucreiiic  jiiminfüprmbe  Bevlrcter  ent. 

Senbtn.  Ruf  befonbemgüipcrrttagen  lommen  btewid)« 
ngeti  lagceftagen  ber  giftprrei  ,jur  Bcipreipung.  Xei 

Xcutfdje  gifdicreirerctn  betißt  am  Müggctjer  bei  Ber- 

lin etne  befonbere  gifipcteiftation  unb  unterftüßt  fer- 
ner bie  btologiicpeit  Stationen  in  Blön  (Jpolfictn),  in 

Sdnocrat  unb  in  Xradienberg.  ioroic  bie  Station  für 

gifdjlcnntbeiten  in  Mumpen.  Xie  Mitgliebfipaft  beb 
Bereut«  tönnen  ©itjelperionen,  Be  reine  unb  Bepör 
ben  crtucrPeii.  tSprenmitglicbcr  ernennt  bie  fjauptoer 

ianimlung,  torrefponbierenbe  bcrBorflanb.  Xa«®c» 
i<ftuft«)apr  beginnt  1.  Vlpril.  fjapreobettrag  10  M(, 

für  BerufC'iiidjfC  tc.  3   Mf.  Siß  beb  Bercin«  ift  Ber 
!in.  Ser  Xxutfcpe  giftpertioerein  itept  unter  bem  Bro« 
teftorat  bc«  beutftpen  Sailer«  unb  bat  bie  Recpte  einer 

tnnft.fdjeu  Bcrfoit.  Crgan  bc«  Be  rein«  ift  bie  »VIII. 

gemeine  gifdjcrei- Leitung«  (Mündpen),  bie  jtueimal 
uonallid)  erftpeint.  Büßet  bem  roirb  in  jwanglofen 

pefieit  bte  -.■-Jeitjipnit  für  gtjtpcrei*  perauSgcgebcn. 
Jet  leutfüic  gtfdicreiuerriit  mürbe  1870  begrünbet 

unb  patte  in  ».  Bcpr« Sepmolboit)  lange  3eit  einen 
meitpinbelannten  eifrigen  Biäiibenten.BomSeutf  djeii 
giiiperetoerem  pat  ftep  jpäter  ber  Xcutfcpc  Seefiftpc 

retoetein  (f.  b.)  abgejmeigt.  Xerjeitiger  Bräfibent  ift 
gütfl  o.  fcaßfelb  Iratpeitberg,  Oberpräfibeiit  aon 

'<plrjtm  iBteetnu).  Xer  3uid)uß  uom  Rcitp  beträgt 
tiprtKp  50,000  Bit,  jumeift  für  bic  RuSfcßimg  uon 

S.'ad)*brut  (btfonber«  im  Rpein)  beitimmt,  neuetbing« 
autp  teilmctie  für  bie  Xeitproirtitpnjt  ucrwcnbbnr.  3l< 
ftpuBDomprtufiii<penlanbmirti<baftluhen3Hiiiifteriuin 

4500  Mt,  oon  fonftigen  beitticpen  Regierungen  1630 
Mt  Buperbent  roerben  nod)  Heinere  3ufd)üjje  ju  ben 
beotogrupeii  Stationen  gciuäprt. 

Jßiieptranoport.  gut  bie  Berfcnbunn  uon  giftpe 

rriptobutlen  im  ifanbe  tommen  in  ber  Regel  nur  bie 
polt  unb  bie  tSifenbapu  in  ginge,  bic  Bau  autp  nur 
iiirSeubungen  geringem  Umfange«  »onpöpermSJert. 

Rur  für  Batcte  bi«  5   kg  fann  auf  toeiic  Gmfentuit- 
gen  ber  Bofiuerfanb  megen  bc«  Sinpeitporto«  uou 

.">0  Bf.  für  bteje  nodi  in  etnjelnen  glitten  in  gragc 
tommcu  (g.  B.  für  Räudic rüjtpe),  Xnnn  aber  fpiclt 

ber  B-’itreiianö  nod)  eine  erpebtiepe  Rotte  bei  bem 
Sertncbe  uon  gi  jdjlaidi  ober  g i j d) b r u t.  Xabci  ift 

gqtattet,  bafi  bie  uon  gifdpgutptaufiallcn  auPgepeiibcn 
Settbungen  uni  gijiplaid)  ober  gifepbrut  ainp  mit 

einem  weißen  ,-ienel  beliebt  fmb,  ber  oben  at«  Kenn« 
prtdxu  einen  giid)  im  roien  Xrud  jeigt  unb  barunier 

btt  öes'idmung  be«  3npali«  unb  bie  Bcpanblung«. 
regeln  gebrudt  ober  aefeprieben  enthält,  gemer  roer 

ben  giKptaid)  unb  lebenbe  gifipe  auf  Bertangen  nuep 
al«  bnngenbe  Senbung  gegen  eine  befonbere  lirtra 

cet-iipr  oon  1   'Hit  jür  jebe«  Stüd  mit  bet  fepiieUften 
B-g*at!egenpeit,  namenttüp  auip  mit  3d)iicU-  unb 

Änriergügeu  beförbert.  Bei  Settbuitgen  mit  lebenbeit 
Xieren  fott  ber  Bbfenber  burep  einen  foluopt  auf  bic 

Begteitobreffc  al«  auf  bie  Senbung  fetbft  ju  fepenben 
Bentterf  barübet  Befliiumung  treffen,  lua«  mit  ber 

Senbung gefepepen  foll,  wenn  bic  Bnnapme  nitpi  bin 

neu  24  Stunben  erfolgt.  'Serben  bic  tebenben  gifdie, 
wie  c«  gembpiilidi  geftpiept,  in  fladien  gäjfern  mit 

SJaifer  ucrfanM,  fo  i|l  ju  benepten,  baß  bernrtige  Sen- 

billigen,  bie  eine  befonbere  Bepanblung  erforbem, 
feiten«  b«  Bail  al«  Sperrgut  mit  um  bie  Hälfte  er- 
pöptem  Brcifc  tarifiert  roerben. 

gür  bie  ocefifipcrei  pnbeit  femec  nod)  bie  Bcftim- 
mungen  ein  befonbere«  3ntereffe,  tuelipc  t«  ermiig, 
tiepen,  baß  Biidlinge  unb  Sprotten  trop  ihre«  gelt 

gepalt«  in  einfatper  Berpadiutg  oerfanbt  loerben  biiv- 
fett,  PafiHtebfe  and)  in  ber  peißen  3»prc««cttatigenom< 
men  merben,  unb  baß  bie  ffieiterfenbung  »ou  Buftem 

nad)  entlegenen  BHäpeu  burdi  befonbere  'IVaßnapmen 
an  ben  UmtabefteOen  fnpergeftellt  mirb.  Scpt  irid)tig 

iinb  bic  Boft-  unb  Ielegrappeneinii<ptuiigen  für  bic 
Berfenbung  oon  iscefijtpeu  nod)  baburtp,  baß  fidp  in 
beu  Bcrfmibgefepäflen  ber  Bramp  emgcPürg;  rt  pat, 

oBmöcpcntlidj  an  bic  t   egelmäfiigcii  Rpnepmcr  in  Kar- 
ienfornt  ein  unoerbinblidie«  gebrudte«  Breibuer jenp - 
ttt«  Per  ocridjicbcncn  gifepforten  ju  uerfenben,  luorauf 

bie  eubgüttige  Bereinbanitig  mit  ber  BeftcUung  tele« 

grappifdp  erfolgt.  Xerllmftanb,  baß  bic  IntpoliidieBc. 
oötlerung  bie  gifipe  paiipIjndjLid)  am  greitag  miinfipt, 
brängt  ben  Xicnft  ber  Boft  unb  Xetegrappic  unb  ben 

Berfanb  fetbft  an  Peftimmten  lagen  tlart  jufamnten. 

(Äartenoerfanb :   Sonnabenb,  ictegrappifdie  Bereut« 
Porung:  Montag  bi«  Mütroodf,  Berfanb:  Montag  Pi« Mittrood).) 

Bei  beut  GiicnbapntranSport  erfolgt  Pie  Ber« 
ienbung  btt  gifdicreiprobutte  entiucbcr  lebenb  (mcift 
bei  Per  Binnenfifd)crci)  ober  tot  (auf  6i«,  aefaljen, 
flcrämpert  :c.,  metfi  bei  Per  Scejifdierei).  gür  ben 
(lifenbapnucrfanb  lcbcnber  gifipe  finb  ouatc  (flatpe) 

reine  gäifcr  au«  jueiipcm  §ot;  mit  Eiftnrtifen  am 
jmeetmäßigftcn.  Sie  rnüffen  uorper  gut  aupgelaugt 
(ein,  roenn  neu.  Xie  gifipe  müffen  einige  3 eit  uor  beut 

Berfanb  gepungert  paben.  jur  Bermeibung  größerer 
Slotmaffcn  im  SSaffer.  Xie  gäjfer  bürfeu  mdit  ju  Diel 
gifipe  cntpallen,  namentlitp  niept  im  Sommer  (auf 

350  Bit.  ca.  l,s  3tr.  gifipe),  audi  fept  man  bann  et« 
tua«  ©«  pinju  (im  Sommer  0,5  3iv.).  3»  jebe«  gafi 
(ommt  nur  eine  giitport,  Karpfen  unb  Siptcicu  tonnen 

jur  Rot  autp  auf  oict  naffem  ®ra«  in  fiatpen  Kiflen  k. 
lebenb  uerfipiitt  roerben,  nod)  befjer  in  Blättern  uon 

Seerofcn.  (Sin  öfterer Übetguft  ooitSäajfer  unttiioeg« 
ift  gut.  Xcr  Berfanb  lebenber  Bote  geiepiept  in 

gifäfäfftru  mit  Süajfcr  ober  tcodeu  (befonbtt«  für 

Seßaate).  gn  teßterm  gaB  am  bcficn  in  Stiften  ober 
Körben  mit  burdjlötpertcm  3inleinfaß.  Beigabe  Bon 

angefeuipteter  Ipoljiuollc,  Stpilf,  Moo«  ob.  bergt,  unb 
eine  Bebedung  baiuit  fottiic  3ufüguug  uon  öi«  auf 

Badltimunnb  tuicb  empfoplcn.  Vlud)  Pier  ift  ju  bcad:  - 
ten:  lein  Berfanb  frifcpgcfangeiicr  Rate  unb,  al« 

allgemeine  Regel,  je  wärmer  c«  iit  unb  je  länget  bie 
Reife,  um  fo  weniger  gifipe  finb  in  beu  Bcpättcr  ju 
tpun.  Xcr  Berfanb  bet  toten  Ziele  pat  bei  weitem 

ben  größten  Umfang.  Xie  Secftfdie  werben  mcift  fipon 
auf  oec  ausgenommen,  gereinigt  unb  auf  lii«  gelegt, 
bann  in  ben  RultionSpailen  ber  großen  ipafcnortt  in 

ftaepen  Stiften  uerauttiouiert  unb  weiter  für  ben  tSifcn« 
bapnuerfanb  paubelsUblid)  in  Seibentöibcn  ju  50  kg 
betart  uerpadt,  baß  juiüicpjt  Badpapicr,  bann  Strob, 

pierauf  eine  Scpiipt  jerlteineiten  liife«  unb  enölid)  bie 
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griffe  mit  Ei«  imtemtiid)t  hineingclcgl  werben.  SHati  ftimtnuugcn ,   jebocf»  mit  einigen  burd)  bic  BcifüHung 
rechnet  im  Sommer  auf  1   3E-  gifche  etttm  0,i  3tr.,  oon  ©aper  gegebenen  Bebinguitgcit :   tue  gifd)e  mttffeii 

im  griihialfr  unb  fccrbft  etwa  (1,2s  3*c.  Ei«.  SJadt  nämlich  in  geruhten  ober  eidtaiitllicb  gcftcmpeltenSe- 
gejdichcner  Signierung  tritt  in  brin  bebeutcnbftm  fö&cn  ucrlabcn  fein,  gür  jebe«  Siter  beb  ganzen  We 
giithcreibnfen  Deutfdilanbä,  ©ecftemüube,  jegt  jetjon  fäßeö  wirb  1   kg  graebt  berechnet,  Slti«nabttt«ipetfe 

bic  ben  Bcbürfniiien  riet)  febr  raicti  anpafienbe  Eifern  werben  nicht  geruhte  Btechgefäßc  unter  25  kg  an- 
bafmoerroattung  ein,  inbem  fte  bie  Stürbe  abholen  lägt  genommen.  DcrSauuigebaU  bet  einzelnen  ffübel  ober 
unb  bamit  ocrmcibet,  bofj  fiep  alle«  auf  bie  legte  Stunbe  gäjjcr  bnrf  bei  Silgutfenbungen  nicht  mehr  al«3502it, 

jufammenbrängt.  bei  Sd)ncUjug«jenbungen  nicht  mehr  alb  150  2.  he' 
Hb  ©ecftcmünbc-Bremcrhaoen  geben  täglich  meh’  tragen,  in  legternt  gaHe  müffen  bie  gnfeböbcit  mit 

rere  gifcbjflge  in  ber  Sichtung  Berlin  unb  Braun-  timlegbaren  fcanbbabcn  oerfebeu  feilt.  Die  Stöbet  ober 
fdjwcig  ab.  IS 0   finb  bic«  befonbere  gifchcilgüterjüge.  güifcr  müffen  behuf«  thunlichfter Verhütung  bea  flu« 

fln  anbern  Orten  mar  ber  Berfanb  für  bie  tSinridj-  fprigen«  Oon  Blaffer  einen  paff enbfnBerfd)Iufs  brfipen. 

tung  befonberer  giicbjüge  nodi  nicht  groft  genug;  ba  Ausgenommen  oon  ben  beiben  legten  Sägen fmb  Sen- 
beforgen  bie  allgemeinen  Gilgüterjüge  ben  ZranSport.  bungen  oon  minbeftenä  1500  kg.  3"  jeher  Senbung 
Die  Bahnocrmaltimg  lägt  für  bie  pnterejfcnten  unb  lebenber  gliche  unb  gifepbrut  wirb  ein  Begleiter 
bie  Dienftftetlen  befonbere  gaffrplüne  für  bie  gifcp  jugelnfjen.  Der  Begleiter  be^altlt  in  Berfonciijügeu. 
beförbenmg  bruden.  Stußerbcm  merben  bie  gifepe  ie.  fall«  er  im  SBagen  neben  ber  Senbung  Blag  nimmt, 
mit  Zariferntäßigung  beförbert,  berart,  bajj  iic  fotoohl  eine  gnlirlartc  ber  im  3uge  befinbtichen  niebrigftea 
bei  Aufgabe  alb  Stüdgut  wie  al«  SSagenlnbung  alb  ©agcnllaffe,  in  3ügen  ohne  Berfonenbeförberung  ein 

Eilgut  beförbert  werben,  wäprcnb  nur  für  grnd)tgut  [   gahrgelb  oon  2   Bf.  fiir  bo«  Kilometer, 

befahlt  wirb.  Diefc  Bergünftigung  hoben  (Spcjial-  j   Bcfotiber«  ift  bei  bem  Eifenbahnoerianb  lebenber 
tanf  für  beitimmte Eilgüter,  Sr. 446) :   2ebenbe,  fnfehe  BJaffertiere  nod)  ju  beachten,  baß  bie  Eifenbahn  eine 

unb  geräucherte  (feit  i899)  gifdjt ,   auch  oberflächlich  1   Saaftung  für  bie  jmcebaltuiig  ber  gifchfahrplänc  nicht 
aefaljeiic  (grüne)  Iperinge  unb  Breitlinge,  gifchbnit,  |   übernimmt,  noch  mehr  aber,  baß  bie  regelmäßigen 

für  Aquarien  beftinimte  Heine  gluß-  unb  Seelicrc  fiieferfriften  bureb  bie  Bcfamitgabe  ber  Beförbe- 
foioic  ber  non  ben  Sctbnfcnitntioneii  an  gifdtjudM- !   rungccgelcgenheitcn  für  gifche  nicht  berührt  werben, 

anftalten  jum  Serfanb  lontmenbe  gifeprogen  (gifdp-  Ge  ift  haper  bringenb  erforberlid),  bar,  in  ben  gät 
eier);  SHujcpcl*  unb  Schattiere  (feit  1899)  aua  ber  len,  in  benen  ein  befonberer  Begleiter  bei  ben  giichfen 
See  (aubgenommen  Ämtern,  ipummeni,  Sanguften  bungen  fehlt,  Abfenbev  unb  Empfänger  ibrerieit«  alle 

unb  Scpilblcöten),  frifd)  ober  nur  abgelod)t.  hierher  '   Borforge  treffen  utibficbauchtelegraphijdtmilemanbtc 
gehören  alfo  j.  B.  bie  ©ameclen.  !   in  Berbinbung  fegen.  Denn  bei  überfchreitimg  ber 

Die  Serfenbung  erfolgt,  Wie  gefagt.  nach  ben  bc  1   lüeferfrift  erfegt  bie  Bahn  nur  teilweife  ober  ganj  bie 
fonbern  gijchfahrplänen ,   nlfo  in  ber  Siegel  mit  Sil  grncht;  hoch  lann  ber  Abfcnber  burd)  Bereicherung  beS 
gilterjügen.  ©0  biefe  fehlen  unb  bie  gewöhnlichen  jnlereffeban  betSieferungftcproirtfamcrfchügen.  Die 

Wüter-  unb  getuifebten  3üge  feine  binreidjenb  befchleu- :   gragc  ber  Scbabtneriap-  Opaft-)  Bfticbt  ber  Scfenbahit 
nigte  Beförbenmg  bieten,  werben  auch  Bcrfoncn-  ift  febmierig:  Bach  §   77  ber  Bertebrtorbmmg  haftet 
jüge  benugt,  fonft  jeboch  nur  btbingungbweife,  ba  fie  bie  Gtienbnbn  nicht  »in  Anleitung  lebenber  Die«  für 
eine  Beriäumung  ber  Bnfchliiiie  beb  Brrfonenperfehto  ben  Schaben,  welcher  au«  ber  mit  ber  Beförberunj 
nicht  riefieren  lönnen.  Auf  Eintrag  beb  Abfcnbero  biefer  Ziere  für  biefelben  perbunbenen  befonbern  ©e 

unb  mit  3uilimimiug  ber  Eifettbahn  fattn  bie  Sen- 1   fahr  cnlftanben  ift*. 
bung  aber  auch  aläSdjnelljugbgutmitbenjenigen  1   Stuf  See,  in  bett  Ätiflengernäffern  unb  glüffett  wer 
3ügen  beförbert  werben,  mit  benen  bie  Beftimmungb  [   beit  lebenbe  gifche  auch  jimi  TOarft  gebracht  in  3d)if » 
ftation  am  fd)nelljten  erreicht  wirb.  Dann  wirb  aber  fen  (Ewern,  Ouagcn  tc.),  bie  einen  befonbent 

Eilgutfracht,  minbeftenb  jeboch  50  Bf- für  jebegracht-  mit  iüajfer  gefüllten  Schiffsraum  (Bümt.  Deelen 
brieffenbung,  erhoben.  Befonbere  Gifeitbal)itf  üf)l-  11.  bgl.  genannt)  befigen,  in  ben  bao  SSaffcr  burd) 
wagen,  wie  fie  in  Gnglanb  (Danfmagen ,   Spe.gal  Söchcr  oon  außen  einbringen  lann.  Bit#  burd)löcher 

wagen  mit  Cifolierwänben  unb  Einrichtungen  jur  ©j«,  ten  ̂oljfaftett  merben  and)  wohl  glöRe  gebilbet,  bic 

eittlage,  hohe  ©üterwagett  mit  Bentilation)  unb  Urne- !   j.  B.  Karpfen  nitä  Böhmen  nad)  Spamburg  bringen 
rita  (refrigerntor  cars,  Spejialwagen  für  gifd)brut  unb  mehrere  Stfodten  uiitecwegb  ftnb.  Die  gifchbetiäl 
ber  U.  8.  Fish  Commission)  fopiclfad)  in Elebtauchfinb,  ter  müffen  möglich)!  in  Bewegung  bleiben,  bannt  bab 
werben  in  Deutid)lanb  blähet  nur  uereinjelt  benugi.  Säaffer  in  ihnen  fid)  erneuern  fattn.  Deriiberfeeifche 

Die  Jioehfeefifchcreigtfellfchaft  Jforbfee  in  Sforbenham  Dranäport  uon  gifchett  erfolgt  in  ber  Siegel  in  ton 

(Clbenburg)  beförbert  jeboch  ihre  SSarc  in  eignen  Mühl-  feroiertem  3»ftanbe  (getrodnet  nie-  Klipp-  unb  Stod 
Wagen  nad)  ihren  Bcrfnufaptägcn,  unb  bie  preitjjijcbc  fifch,  alb  Sottferoen,  in  Salj).  auf  Gis  nur  in  fürjevtt 

EilenbahnBerwaltung  baute  für  bic  gifd>(ofthaIlc  beb  Steifen,  ©efioreue  S!ad)fe  lammen  nielfad)  »an  Vlme 
beutfeben  Seepfcpcreiuercinb  (Berliner  ©ewerbeaub- ,   rifa  nach  Europa,  ferner  aber  aud)  lebenbe  Bufierti 

fteüung  1890)  Pier  befonbere  Kühlwagen.  Solche  SBa- j   gigmaurirc,  2orb  Ebmonb  Weorge,  engl 
gen,  bie  mit  Gio_ober  einte  SVältemiichung  (lo  Zeile  |   Bolitifcr.  geh.  19.  Juni  1848,  gmeitcrSobn  be«  oicrleit 
Elb  ju  3   Zeilen  Salj)  gefühlt  Werben,  fparen  an  Gib  itcarqui)  oon  Sfatiabowne,  würbe  in  Eton  erjagen, 

beigabe  für  bic  gifdie  unb  an  bereit  leichterer  Ber  1   ftubierte  in  Gambribgc  unb  würbe  1889  itt  bas  Bar* 
padung.  3u  beachten  ift  burchweg,  baß  bie  gifche  nicht  lament  gewählt.  1872  —   73  war  er  unter  2 owe  Bri- 
oöllig  gefrieren  öürfen,  ba  fie  tonft  nachteilige  ana  oatfefretör  im  Ipoine  Cfjice  unb,  nadibent  er  Shit- 

tomijepe  Beränbertmgen  beä  gleifcheä  erfahren,  grifd)  glich  ber  internationalen  Äontmiffion  für  Kreta  unb 
aefchlacbtete  gortUcn  werben  ausgenommen  unb  jWi  ber  Donauion ferenj  in  ilonbon  gewefeit,  1882 — 85 
fchen  Schichten  feuchter  Brenneffeln  oerpadt.  llntcrfcfrelnr  im  Bu4wärtigen  Butt.  Jm  Unterbau« 

Die  Bcförberung  leben  ber  gifche  erfolgt  burch  gehört  er  jur  rabifalett  Cppofttion  unb  ift  alfo  em 

bie  Bahn  nach  ben  hn  porftehenbeit  angegebenen  Be- 1   politifdfer  ©egner  feine«  altem  Brubcr«,  be«  jegigen 
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öffenlhdjte:  -The  life  and  papers  of  William,  Karl 

of  Slielbnme.  (Honb.  1875  —   76,  8   Bbc.);  »Lite  of 
SirWilliam  Fett  v,  tbe  political  economiat,  1623 
1687«  I   boi.  1895)  u.  4L 

«mutt.  Dir  BcDÖIIerung  wirb  1900  ntbi't  brr 
1k?  Siuramttr  Hitorai«  auf  88,000  Sttltn  gcfduibt. 

^ttr^til  iinb  52ifnbrilen  in  Ihätigteit;  au«  jüngftev 
.feit  ift  b«  .Vqlolitfff ahnt  ru  ucv(otd)itm;  im  Sau  be- 

hüben ficb  eine  gabril  für  3d)iff«mafd>inm.  eine  diemi 

idje  $er)'ucb«ftation.  eine  (neue)  Clfabrit  unb  eine 
Huniibüngerfabrit.  1899  fonftituierte  Rd)  bie  auf  Be- 

treiben ber  ffiumaner  Mrebitbanl  gegrünbetc  {jolj- 

efplailationei 'fllticugefellitbaft  mit  einem  Kapital  uon 
800,000  öulben.  irr  (frord  ber  Oiefellidiafi  ift  bie 

(Jrriditung  »on  Sägcwcrfcn  in  Kroatien  -   Slawonien. 
1899  würbe  bie  4,4  km  lange  eleftriidte  Straßenbahn 

eröffnet.  189!»  wurbe  aud»  ber  1837  m   lange  {treib- 
bogen  tuimel  bem  Bericht  übergeben,  bttrdt  ben  bie  au« 

ber  Sidßnng  Buccari  aiilommenben  £>ol,itran«porte 
ebne  Berührung  ber  £>auptftntion  ff.  birett  an  ben  am 

Heerebufer  gelegenen  SJagerplap  Broibica  (in  Sufal) 

geleitet  werben.  1899  wählte  bie  ifiumancr  §anbel«> 
Sötte  69  Dampfer  »on  43,866  I.  unb  51  3eqelfd)iffe 
(famtSitorale  431)  mit  16.980(18,180)1.  1898  »er* 
lehrten  i   it  «getarnt  20,931  Sdjiffe  »on  2,954,843  Ion., 
Da  Don 

Ungar,  öfterr.  Tampftr:  16298  €<$iffe  oon  2046322  Ton. 

*   Segler:  2799  «   .   90289  * 

^ufammen:  19077  2<biff<  von  2136611  Ton. 

an  freraben  Skiffen : 
832  Tampfcr  »on  713984  Ion. 

unb  1 002  Segler  *   104  248  * 

^ufommen :   1834  £   duffe  oon  818232  Ton. 

Unter  ben  einlaufenben  8724  Dantpnd)iffen  befan 

ben  iid>  7906  ungarifcbe.  373  öflerreitbifdje,  266  ita 

Inenttdje,  143  engtifepe  ic. ;   unter  ben  cittgelaufenen 
3<glern  waren  258  rmganicije,  1033  öilcrreiebiftbe 
unb  7744  italimifcbe.  Die  ©in-  unb  9!u«fuf)r  jur  See 
betrug: 

|   (hnfu^r  j   9lu*iu^r  . 
metr.  Rentner  \   metr.  Rentner 

>   tMrfamtoertcbr 

metr.  Rentner 

IW7  .   .   . 

.   |   4482728 
5155644 9638372 

um  .   .   . 4767145 5711908 10479058 

im  .   .   . .   j   4   329497 7023219 11352716 

Der  Bert  be«  Wcfamtoerfehr«  mürbe  1897  auf  93 

«ilfflulb.  gcfdjäßt  unb  bürfte  1898:  lOOiKiU.Wulb. 

betragen,  ̂ muplgegtnjlänbe  bcr©infubr  waren :   Sarin 
(aui Italien  1898:  1,145,189  metr.  (jtr.,  au«  Ditcr- 
rettb,  refp.  au«  3ftrien  unb  Dalmatien  193,576,  au« 
Wnedtenlanb  22,000  metr.  (-Jtr.);  ferner  Sei«  unb 
kahlen;  pauptgcgenitänbe  berSlu«fuf)r:  Brenn-  unb 
tkuBbolj.  Uiebl ,   Sobjudcr  (69  Broj.  ber  gefamlen 
Äuefubr).  Sgl.  SU.  ff  eil,  Der  irnttbel  Jftttme«  int 

Mittelalter  (1895);  »Der  .‘öntibel  Siurnc«  1899  unb 
Ittoo.jin  ben  Monatsberichten  bt«  töniglirt)  uttgari* 
fd)en  Statiitifdicn  Slmte«). 

ifificrnngomittel,  f.  Biitroftopifcbc  tfjräparate. 

ffipfterne.  ©itte  Slnjabl  »on  neuen  fpeltroflo- 
biftben  Doppelftertten  ift  »on  ©ampbeU  auf  ber 
Sid.-tcmwaric  bttrdj  bie  Bcränbcrliebtcit  ihrer  Be- 

wegung in  ber  QkRd)t«Iini<  entbetft  Worben,  nämlid) 

1   Pegani,  r   Librae,  #   unb  h   Draconia,  7   Androme- 
tioei  t   Ursatt  minoria,  m   Dratonia,  «   Aurigae  (Ca- 
pella)  unb  ber  Solorfiem.  fiepterct  jeigt  bie  Bc- 
tnegungsänbcntngen  in  »ierlägiger  Sertube,  bie  aber  i 

Sterne. etwa«  »eränbe vlict)  ift,  fo  bnjs  Campbell  »ermittet,  bnft 

l’olarin  ein  breifadte«  Spftcm  fei  Slud)  baäSpettruin 
be«  bclannlfit  Beräitberlitftcn  Stern«  o   im  SSalfifdi 

I   Mira  Ceti)  fjat  ttampbell  uiiterfuebt.  DaSfelbc  eilt- 

palt  neben  einer  grofsnt  ,-}ahl  btmller  Hinieii  tie  ÜSaf- 
icrftoffliiticit  Hy  unb  HU  bell.  Sn«  ber  Bcrftbicbung 
ber  bitntcln  Stuic  ergab  iitb  eine  (onftante  Bewegung 

be«  Stern«  auf  uttfer  Sonnenfgitem  mit  einer  We 
jdtwinbigleit  »on  63  km,  toäbrenb  ficb  au«  ben  bellen 

Hinten  mirWeidtroinbigleitnt  »ott42— 59km  ergaben; 
bnbei  jeigen  bie  SSafferftofflinirn  aud)  tocfeitllidtc  ffontt  - 
uttb  Sjngeänberungtn,  bodi  bat  man  c«  nadt  tinmpbeU 
bicr  liidit  mit  eincut  engen  Doppelflcnt  pt  tfjun.  »iel- 
mebr  werben  bie  Beränbcrutigen  be«  SKirafpcltrum* 

wobt  nnbfrn  Urfadtett  (uerftbiebenett  Druden)  ptge- 
febtieben  werben  miiffen.  ©itt  neuer  Stern  ift  Sin- 

fonp  1898  imSagittariu«  cridiiettett  uttb  bei  ber  Duvd)- 
muflerung  ber  pbotograpbiirfien  Aufnahmen  ber  6at- 
»arb-3temwattcn  itt  ©ambribgc  (Bereinigte  Staaten) 
unb  Strequipn  (Bern)  »on  IBtft  Slemittg  aufgefunben 
worben.  Sluf  87  Blaoot,  bie  »om  5.  Sept.  1888  bi« 

23.  Olt.  1897  aufgtnommnt  »urbett,  unb  »on  betten 

bie  leptc  Sterne  15.  öröfte  entbält.  fcfjlt  ben'clbe,  ba 
gegen  finbet  er  fidt  auf  adjt  Blotteu,  bie  im  5W8rj 

unb  Slpril  1 898  aufgenommen  waren.  Seine  .(icllig. 
feit  War  hientnd)  8.  3Snr(  1898:  4,7,  14.  Bläu  l’"0- 

3.  Slpril  8,s,  29.  Slpril  8,4.  Sladibtm  er  8.  illatj 
1899  auf  ben  Blatten  eutbedt  war,  mürbe  er  fpfort 

am  iummcl  niifgefud)!  uttb  gefttnben,  bnft  feine  .\>f  1   ■ 
ligleit  10.  tSrofec  war.  Da  btc  pbotograpbifcbcn  Sluf- 
nnbtntn  be«  Stern«  19,  uttb  21.  Slpril  1898  Spcltval- 

aufnnbmen  mit  britt  acbtjäUigen  Badte-Idcilop  in 

Slrcquipa  (Beru)  waren,  bat  matt  and)  über  Pa«  Spei- 
trum  be«  neuen  Stern«  Siuglunft  erhalten.  Datind) 

)eigt  ba«  Speflrum  19.  Slpril  1898  bie  StJafferftoff- 
linicn  Hß,  Hy,  HA,  Hr.  HC,  Hi/  bell,  aud)  war  rtn 
breite«,  belle«  Ban»  Rcbtbar  unb  mehrere  anbte  engt 

belle  Vtnien,  btc  mit  bettienigen.  Welche  itu  Speltcuir. 

ber  Nova  Aurigat-  erfdjteitcn,  ibottifd)  waren,  fiertttr 
erfdiiett  eine  bcttüidic  buttUe  Hittic  »on  ber  Sieden- 
länge  4060.  Slm  21.  Slpril  war  ba«  Spcltrum  ttod) 

ungefähr  baofelbc,  aber  bie  bunlle  fiinic  4060  war 
»erfthtuunben,  bagegen  war  btc  hanptfäd)lid)fle  Sutie 

im  Slebelfpcttrum  »on  ber  SSiU-’ttlänge  5007  eridtie- 
ncn.  Slm  13.  SSärj  1899crfd|ien  nur  noch  biefc  hede 
Slebellinic  auf  cincitt  ichwachen  (onliituicrlicben  Spei 

trum.  Die  Sloua  fdjeint  beinnnd),  wie  bereit«  mehrere 
ber  anbem  neuen  Sterne,  Rd)  in  einen  ©a«ttebel  »er 

wanbelt  ju  haben.  Sidering  hol  bei  ber  ©ntbednng 
biefe«  neuen  Stern«  auf  bie  Ihatfache  aufmcrlfam 

gemaebt .   bnjj  fajt  ade  bi«ber  erjcbicncncn  netten 
Sterne  in  ber  Släbc  bec  BlildijtraBc  aufgeleud)tct  Rnb, 
unb  biefc«  tHefultat  ftebt,  wie  Seeligcr  gejeigt  l)nt,  in 

»odcm©indang  mit  ber  oon  ihm  nufgejlclltcn  Jpbpo- 

tljefe,  wonach  ba«  Stufteud)ten  ber  neuen  Slcntc  ba- 
»ureb  cntjteht.  bafi  citt  bi«  bahin  febtuad;  lcudjtettöei 

Stern  in  eine  lodmifcbe  Slotle  »on  jtaub-  ober  ga« 
förmiger  Slntnr  cintritt.  3»  einem  foldjcn  Jade  totrb 
ber  Stern  aber,  ebenfo  wie  ein  tülcicor,  ba«  in  ttnftr 

©rbatmofpbärc  cintritt.  plöplid)  bell  aufleucbtcn. 

Slachbem  aber  bie  Ullilebfteajie  bie  gröBte  Silalir jdjein  • 
tid)leit  für  folcbe  ©reigniife  bietet,  ba  bort  bie  Slngabl 
ber  Sterne  unb  wohl  aud)  ber  (oimifeben  Sollen  am 

gröitten  fein  wirb,  ift  ba«  Slujleuehten  ber  neuen  Sterne 
in  ber  Sähe  ber  lKttd)ftcaj)e  wahrfebeintidjer.  nl«  in 

größerer  ©ntfentung  »on  berfelben.  ©in  cigentüm 
li-ber  »eränbrrlicher  Stern  ift  »on  Bfütler  unb 

I   itempf  in  Bol«t>om  im  Bevjeu«  entbedt  worben.  ©« 
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g(ad>3  — iil  bet  Stern  Sir.  591  btt  Sottner  Xurdjmuflerung 

gotic  4-  30°.  Sotn  Juli  1888  bi«  Xejcmbct  1890 
not  tt  tonjtnnt  8,3.  ffltöfte,  na!)m  Bon  1893  bi*  An- 

fang 1898  langfaui  ab  bi«  ju  6,9.  ©roge,  bic  ct  and) 
nnd)  Auguft  1898  fjnttc.  ©anj  unerwartet  roud)«  nun 
feine  tpettiglcit  mirber  auf  btu  frühem  Setrag  au, 
8.  Sept.  war  er  Wicbec  8,79.,  8.  X«}.  8,m.  unb  17. 
HJffii.5  1899:  8,28.  ©rofic.  Xie  3unal)me  um  eint 
Ijalbc  ©röficntlnife  erforberte  nlfo  (num  feetfä  Wonate, 

IDÜpccnD  bie  'Abnahme  beinahe  Biet  Jat)re  gebauert 
hatte.  Unter  ben  bisher  belannteit  Secänbcrlicpcn  bc< 

fegt  bet  Steen  lein  Analogon.  tUei  ben  Xoppcl- 
(leinen  tarnt  man  bic  Wagen  in  Einheiten  bet  Sott- 
nenmaffe  unb  bic  ©tage  ihrer  Safjn  in  ErDbahnrnbien 

bejtinimen,  locntt  c«  möglich  ifl,  bic  relatiPeSeroegung 
beiber  Körper  gegenciitanber  inirrt)  ipcltroftopifef)c 

Beobachtung  m   irbifcfjeni  Wafsc  fcftjuitellcn.  Selo- 
polfft)  hat  bte«  bei  btu  Xoppclftcrueu  y   Virginia  unb 

y   Leonis  Derfuiht.  Sei  j-  Virginia  hot  er  für  bic  nörb» 

lidjc  Komponente  eine  ©ejcbwinbigleit  im  Sifton«. 
robiuä  Bon  — 2,w«  Weilen  pro  Setnnbc,  für  bic  füb» 

tidjc  -2,ei8  Weilen  bcft.niml;  hieraus  folgt  alfo  bie 
retatiue  ©efebwinbigfeit  her  nörblithcn  Komponente 

gegen  bie  (übliche  ju  —0,278  Weilen  pro  Selunbe 
unb  in  Serbinbuna  mit  ben  Bon  Xoberd  abgelcileten 

Sahnclcmcntcn  biete«  Spftcm«,  bn«  eine  Umlauf«, teit 

Bon  1 80  fahren  hat,  ergtbt  (id),  baft  bic  ©efamlmaffe 
beiber  Sterne  gleich  15  Sonnemuaffeu  i(t,  unb  bag 

ihre  gegenfeitige  Entfernung  79,4  Erbbahnbalbuteffer, 

bic  Entfernung  Bon  ber  Erbe  80  Sillionen  Weilen  be- 

trägt. S'iir  y   I-eonis.  beffen  Komponenten  2,0.  unb 
3,5.  Wrofie  finb,  3,3"  noncinanbcr  abflehett  unb  in 
403  Jahren  einen  Boden  Umlauf  bcfchreibeu ,   raurbc 

in  ähnlicher  SJcife  bie  ©efamlmaffe  beibet  Sterne  ju 

6'/j  Sonneninagen  unb  bic  halbe  groge  Tldjfe  ihrer 
Sahn  ju  102Erbbahnrabieit.  ihre  Entfernung  Bon  ber 

Erbe  ju  208  Millionen  Weilen  ermittelt.  Tie  Ergeh« 
niffe  (mb  felbftoeritänblid)  nod)  erheblich  unficher,  uer« 
bienen  jebod)  befonbere«  Jntereffe,  ba  fie  jeigett,  bag 
c«  burd)  fpeltro(lopifd|e  Unterfud)uugcn  möglich  ift, 
bie  Entfernungen  umt  Sipflttnen  ju  beiliumten,  bie 
fo  tueit  Bon  uh*  eitlfcmt  finb,  bah  eine  Weitung  ihrer 
Sarallare  für  immer  ausgeichlogen  erfdjtint. 

fplacb«.  'An  bic  Stelle  ber  gewöhnlichen  Sabril» 
rolle  ift  ucuerbing«  ein  höehft  erfolgreidte«  Siöftc* 
»erfahren  Bon  Saur  getreten,  welche«  barin  be- 

licht, bag  ber  J$-  in  gefcploifenen  Segeln  bei  erhöhter 
Xcmpcramr  unb  unter  jtarter  Huftocrbümtung  ber 

Einwitfung  fcfjr  oerbünnter  Sdjmefcljäure  unb  bann 
ber  ncutrnlijiercnbc»  ASirtuug  oon  Soba  auSgefcpt 

Wirb.  Xie  liftenförmigen  Steffel  Bon  8   m   Hänge.  2   m 

Sreite  unb  1,2  m   ̂öt)c  werben  mit  Rlad)Sri|ten  be 
fegt,  bann  mit  Singer  gefüllt,  bem  für  100  kg  Stengel 
i)öd)jlciiS5kgSd)rocfclfäure  jugefept  finb,  hierauf  mit 
einer  Huftpumpe  eoatuiert  unb  mittel«  Xampffdjlan 

gen  auf  90°gel)cijt.  Siacf)  2-  43tunben  ift  ber'flrojeg 
Bollen  bet;  bte  Säure  wirb  abgelaffett,  bec  Äefjel  mit 

einer  Höfling  Bon  Soba  (4  kg  auf  100  kg  Stengel) 

gefüllt,  wicber  eoatuiert  unb  Darauf  ber  Jnpalt  noch- 

mal« 2   Stunben  auf  90—100“  erwänut.  'Jiatp  Sb» 
taffen  biefer  Hauge  erfolgt  noch  ein  Suöfpülen  mit 
Kaffer,  barauf  ein  Xrixfnen  ber  herau«genouimenen 

Stiften  in  Kapellen  tc.  Xtt  auf  gewöhnliche  SSeiie 
Weiler  bearbeitete  g.  liefert  eine  augerorbentlidi  feftc, 

aefehmeibige  Safer  »on  filbcrgrauer  ifarbe,  Wähtenb 
Die  hellgelbe  (Salut»)  Sorbe  entfteht,  wenn  bie  Kegel 

«wecfmägigeciBeife  jumScpug  gegen  bieSchwefelfäure 
mit  Sleiblech  gefüttert  finb. 

31*4% 

Slaggc.  Xa*  S I   a   gg  en  re  cp  t   ber  beutfcheit  Kauf- 
fahrteifehtffc  mürbe  burd)  ba«  am  1.  Jan.  1900  in  Kraft 
getretene  SieicbSgefep  oont  22.  Juni  1899  neu  geregelt. 
Xa«®e[ep  enthält  jebexh  leine grunbfäplicheSnberung 
bc*  bisherigen  Siechte«.  XieSeranlaffung  curSieurege 
lang  war  uielmehr  nur  bie  Abftcpt,  ba«  Slaggcncccpt 

mit  bec  am  1.  Jan.  1900  in  Kraft  getretenen  neuen 

Sürgerticben  unb  ̂ anbel«gefepgcbitng  in  Einllang 

ju  bringen  unb  beit  bisher  in  »erfetjiebenen  ©efepen 
(25.  Oft.  1867,  28.  Juni  1873,  15.  April  1885.  23. 
Xcj.  18881  unb  Serorbnungen  enthaltenen  StecptSftofi 

übergehtlid)  jufammeitjufteOen.  Xie  ffauptfape  finb 
biefe:  1)  Sialionaltlaggc  aller  jum  Erwerb  burep  See 

fahrt  beftimiutcn  «diijfe  (Kaufiabrtcijdiiffe)  ijt  aus» 

fdüicfelid)  bic  Sic  id)«  flagge,  ©leiehgiiltig  ift,  ob  bie 
Schiffe  unmittelbar  ober  mittelbar  burd)  ihre  Seefahrt 

erwerben.  Aud)  Helfen-,  «odiicefifcpcici .   Sergung*-, 

Shleppfahrjeiige ,   ber  SiSalfifch»  unb  Seehunbsjagb 
gewibmete  «epiffe  gehören  Daju.  2)  3uv  Rührung 

ber  SieicpSflngge  finb  bic  Schiffe  an  fiep  nur  berechtigt, 

wenn  ft e   im  auSftpliefilüpCH  Eigentum  Bon  Sietcp«» 
aiigepörigen  ober  bou  juriftifepen  Berfontn  flehen, 

bic  ihren  Sip  im  Jnlanb  (Sicicp  ober  Den  Sepupgcbie- 
len)  (jähen;  und)  S   98  aber  and)  feegehenbe  Huitjnch 

teit  uitb  folcbc  Seefabrjeuge,  bic  für  Siedmung  aus- 
wärtiger Staaten  ober  bereu  Angehörige  im  Jnlanb 

erbaut  würben.  Xurd)  taiierliche  Serorbntntg  Born 

12.  Wärj  19©t  würbe  ba«  Siecht  iogac  auf  Sinnen- 

fd)iffe,  bic  auSfcpliejUicb  auf  auslänbifdjen  ©eroäffern 
(untere  Xouau,  chiucfiiche  Rlüffc)  uertehmt,  nuäcie 

behüt.  Xagcgen  haben  beutfehe  Sinnen  (duffe,  bic  Die 

(flitf)fd)iffabrt  oottt  Jnlanb  nadi  au«länbifchen  Sieutc 

ren  (Unterrhein)  betreiben,  nur  ba«  Siecht  ber  Hau- 
besf tagge.  3)  Xic  jur  giibrang  ber  SieidiSftagge 

berechtigten  Schiffe  hülfen,  wenn  fie  eine  beutiepe  Sia- 
tionatflaggc  führen  wollen  (bei  SieeDci  tann  ja  ju 

gleich  einem  anbern  Staat  angepören),  nur  bicSieich« 
ltngge  führen.  Unmittelbar  Bcipftichtet  hierju  jtnb  üe 
nicht.  Sie  werben  bann  nur  nicht  bei  Böltcrred)Utd)en 

Schupe«  beSSieidje« teilhaftig.  4)XiegonuberSieich« 

flagge  unb  bie  Art  ihrer  gübritng  beftimmtberKacfer 
(ErlaKBont  l.Julil898).  5) Xn« Siecht  jtirgiihrung 

ber  9ieid)«flngge  Darf  Bor  Erteilung  eine«  Schiff*- 
ccrtifilat« imb ,vlnggen,;cugniffc«  j. Schifföregifttr j 
uiept  auSgeüht  werben.  Xa«  Scpiffoccrtiiilat  ober 

Jlaggenjeugiti«,  bej.  beglaubigte  AuSjügc  hieraus 
finb  luäprenb  ber  9ieife  |let«  au  Sorb  initjuführect. 

Schiffe  oon  nicht  mehr  al«  50  chm  Sruttornumgebah 
Dürfen  auch  ohne  Eintrag  itt  ba«  Schiffsregifter  unb 

Erteilung  eine«  Eertifitat«  ((JlaggcujeugniS)  bic  fr. 

führen.  6)  Ein  Schiffer,  ber  bie  Sicicpstiagge  führt, 

ohne  baf;  ba«  Scptff  iflaggcmedit  befipt,  wirb  mit 
Weib  hi«  ju  1500  Wt  ober  ©efängnis  hi«  ju  fed)« 
Wonaten  bejttafL  Auch  Einjieljung  bc«  Schiffe«  lann 

erfolgen,  ol)ue  Unterfd)tcb,  oh  e«  bem  Serurteilten 
gehört  ober  nicht.  7)  Xie  fiauffahrteifd)iffe  tonnen 
burd)  faiferlidte  Seftimmung  oerpflid)lel  werben,  ipre 

3.  oor  KriegPfcpiffen,  Kuftenbefeftigungen  ober  beim 

Einlaufen  in  beutfepe  Hkifen  ju  jeigen.  Sgl.  Siel • 
uede,  'Xcut(d)e«  fylnggcnhaubbud).  tjloggenrecpl  unb 

glaggenjeremoniell  (viannoo.  1900). 
flaggen jeugni«,  [.  ScpiffSrcBiftcr. 
fflarnc,  ipeinrid)  Xheobor,  yiftoriler,  flach 

28.  Wärj  1900  in  Hofcpmip,  wohin  er  (ich  1895  nad) 
feinet  Senfionierung  al*  Stofefioc  an  St.  Afra  in 

Weihen  jurüdgejogeit  hatte. 
(fflecpHg,  Saul,  Webijiner,  geh.  29.  Juni  1847 

üt  3widau,  ftubierte  feit  1865  Webijin  in  Hcipjig, 



gierten  - Mitsui  ota  Unternrjt  am  Relbjuge  gegen  JSrnnfceitfi 
tdl,  würbe  bann  tHfjtftcnt  am  txirttol  mrifdbcn  Ju* 
imut  unb  btr  mebijimfeben  Volitlmit.  fpiiler  am 

Dbufi  Dinglichen  Jnflilut  ber  Unioerftlät  Hcip.iig.  1877 
würbe  cv  jmn  aufierorbentlichen  Vrofeffor  ber  Webuin, 
1878  ber  Vifidiiatrie  ernannt,  1882  würbe  er  Sircltov 
ber  imtcbiauiuben  unb  Veroenflinil  imb  1884  orbent* 

lidicr  Vcofejior  ber  Vfb<ht«trie.  Vci  feinen  wijfcn- 
fdjaftlidjen  Stubien  balle  beionbera  ber  Vbhiiolog 
Marl  Hubroig  ßinflufi  auf  lbn,  beffrn  Vlififlent  er  fait 
fünf  Jahre  Dinbureh  war.  (Sic  Jahre  1878  unb  1879 

oerlebte  R.  nt  Vcclin,  Sien  unb  Vari«  juin  Stabilem 
beb  Jrrenmefen«  unb  bc«  pftjebintnjdjcn  Unterricht«, 
seine  Hauplweric  betreffen  beit  Sau  bc«  mcufiblicbm 

©rbimaunbVüdciimarl«.  ßrwcubetejurßrforfcbuiig 

bebielben  bic  non  ihm  auSgebitbcte  cnlmidelungäge- 
idiicbtlirbe  IKcibi'be  an,  wcldtc  bie  .'{ttjnimucnfepung 
beiotibcr«  beb  ©ebitu«  au«  jablrridjra  Untcrorgnncii 

'cuttichcr  ale  irgenb  eine  anbre  ilietbobe  crtennen  läfit. 
so  gelangte  ft.  unter  anberm  ju  beui  Vachwei«,  bafi 

bie  ©rofibimobcrftäcte  lief)  in  eine  fln.iabl  Reiber  glie< 

bert,  bic  er  ot#  sinne«-  unb  'llffodntioiiijentren  be* 
;cidmet  bat.  Jn  ben  lejtem  evblirft  R.  bic  eigentlichen 

Sentorgone .   bie  ba«  menjehtiche  Welnni  in  diarnfle* 
riftffdjci  Sjeife  Dom  licrijdirn  untcrfd>eiben.  ßr  fehrieb: 

■   Sie  Veitungebabnen  im  Wctnm  unb  Vüdcnmart  be« 

Menfdjen  auf  ©runb  fiitroid([ung«gef<btd)tlicher  Un> 
teriuebungen  bargeflellt« (fleip;.  1876);  *Üf>erSl)ftem* 
erfrnntungen  im  iKüdmmart*  (baf.  1878);  »(Sehtrn 

unb  Seele*  (baf.  189«i;  «SieHotalifatiem  bergeiftigen 

Vorgänge*  (baf.  1896);  Dan  feinen  jahlrtichcn  ttuf« 
iäfien.  befonberb  im  »Veurologcfchcn  ^eiitrnlblatt«,  ifl 
am  wtdittgftcn:  »SKeueUnteriiidjiingeu  über  bie  Mart* 
bilbung  in  ben  lueiijcblidien  ©rofihimlnppen«  (1898). 

(Lichenea).  SBäbrei’b  Vrefclb  für  bic 
böltcni  tffilje  ben  Wange!  jeglicher  Sexualität  und)* 
gewieien  unb  bie  früher  Don  ber  Xe  Varpfehm  schule 

al«  (8efcbled)t«organe  gebeuteten  'fiitidemente  auf  ehrt 
wahre  Vcbeutuug  jmüdgefübrt  hatte,  glaubte  mau 
immer  mieber  bie  juerft  bei  ben ßollemaceen ciitbedlen, 
ben  Xrid)ogt)nm  ber  Sotatgen  (Rloubten)  ähnlichen 

©ebilbe  al«  weibliche,  bie  fogen.  sDenuatien  al«  limnn* 
liehe  Organe  auch  bei  ben  ein  Honfortium  höherer 

ffitje  («ilomDceten  unb  Safibionit)ccten)  unb  lllgcn 
barftelleuben  ff.  betrachten  ju  fotlcn.  Hinbau  hat  nun 

bet  ber  Rleebtcngnttung  (iyrophora  bie  ßiitwidelung 

ber  Rriidilc  (Wpotbccien)  eiiigebenb  bnrgelcgt  unb  ge* 
jeigt.  bafi  hier  bem  fogm.  Sticbogbti  eine  rein  mcdia* 
niiebe  Runltion  julommt  (et  nennt  biefe«  Organ  baher 
J   e   r   e   b   r   a   t   o   r),  baf)  aber  eine  Vcbeutung  beäfclben  für 

bie  Rortpflan;ung  gäitjlid)  auägefcblojfcn  ift,  wie  ja 

audi  bic  Spennatieu  al«  (eimfahige  Sontbicn  Idion 
länger  erlannt  worben  finb.  ftombienf rächte  (sper* 

mogonien)  hat  Rünfilüd  bei  Hirten  ber  ©atluicg  Pel- 
tigera  (P.  rule.*cens.  P.  canina)  nachgewitfen,  mäh- 
reub  bei  P-  malacea  folche  ;u  fehlen  fdieiucn. 

RIeefeifcn,  Vtlfreb,  Vbilolog,  flarb  8.  lilug.  1899 
in  'Sweben. 

Rlcifd),  Verbrauch,  f.  fionfumtton. 

^•lcitrhcrgctucrbc.  Jm  Xeutjchcn  ilieid]  (teil- 
ten fich  nach  ben  betrieb«, jählimgen  Dom  5.  Juni  1882, 

be;.  14.  Jum  1895  bie  Verbälhtiffe  im  R.  folgenber 
ntafien.  ß«  gab  1882:  81,713  Rleifchereien,  barunter 

62.747  tiaupt  unb  18.966  Jicbenbctriebe.  3)ie  ©c- 

famtjahl  ber  in  ben  .'pauptbetrieben  thätigen  'fferfonen 
betrug  123,211,  barunter  60,552  söctricbateiter  unb 

62,661  $)iif«pertoncn,  fo  baf;  burchiehnittlich  jwei  öe> 

Derbthältge  auf  einen  Hauptbetrieb  entfielen  gegen* 
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über  2,4  bei  fämtlichcn  gewählten  ©ewerben.  ®on  ben 
62,747  Hauptbetrieben  arbeiteten  26,668  ohne,  36,079 
mit  fflebilfcn;  nur  642  ber  mit  ©chilfen  nrbeitenbcu 
betriebe  bcfcbäftigteu  mehr  al«  fünf  ©chilfen  unb  im 

gaiijcn  6909  Verfallen.  (Sie  Zahlung  pon  1895  ergab 

176,671  Grwerbatbätige,  barunter  69.277  Olefchäft«- 
leiter  unb  107,394  H'lf«perionen  im  Hauptberuf,  fo 

baft  auf  einen  Heiter  l.o  H'tf«perfoneu  entfallen,  ß« 

herrfcht  bemnach  und)  wie  bor  im  R.  ber  lianbwerl«* 
tnäiiige&teinbetrieb  burihnu«  Dor.  wenn  aud)bn«!Rnhr 

1895  eine  Vermehrung  ber  WeliUfetijahl  gegen  1882 
aufweift.  (Sa«  R.  hat  eben  weit  weniger  al«  mancher 

aubre  Hanbwtrläjweig  unter  bem  (Sind  einer  grofs* 
inbujlnetten  ilonturren;  ju  leiben.  Setin  ba«  Vor* 
hanbeufein  Dieter  ,;ieuüidi  glcidmiäfiig  über  bic  %ie 

Dölfcnuig  Derhrritetcn  Rleiiebereiett  ciitfpricht  bem  Sie. 
bürfni«  be«  (onfumierenben  Vublifuma,  abgefehen 

baoon,  baf)  auch  bie  tcihuiiiheii  Verriditungen  bc« 
iletnebe«  luefetitlidi  banbmcrl«mäftiger  *lrt  ftnb  unb 

Wafchiiieu  nur  in  bcfdjränftcm  Umfang  Scrmenbung 
finben  tonnen.  Soeb  ift  im  Haufe  ber  $eit  auch  bei 

bitfem  Wcwcrbe  ber  ©i'oijbcleieb  mehr  unb  mehr  ;ur 
©eltung  getomuini.  Siinhrcnb  in  Vrenftcn  1816  auf 

100  Weifter  erft  36  ©elnlfen  entfielen,  war  ba«  Scr- 
hältni«  1861  wie  100:62, 1882  laut  bie  3°hl  ber  ©chil- 

fen berjenigen  berWeiftcr  bereit«  gleich,  «nb  1895  über* 
trifft  bie  erftcre  bic  trplere.  Eigentliche  (Srof;fdjladjte* 
reim  finb  inbeffen  erft  wahrenb  ber  legten  Jtahrjchnte 
eulftanben,  teil«  in  ben  gröftem  stabten,  wo  bieWcofe 

fchlächlercien  bie  gefchtacbieten  Siere  eittweber  gmtj 
ober  in  gröfsem  Seilen  an  bie  Habcninbabcr  abgeben, 
bie  fclbft  Dielfacb  überhaupt  nicht  fcblachten.  teil«  auch 

auf  bene  Haube,  hier  namentlich  in  ber  Rortn  Don 

Sutflfahrtleit,  Völcl«  unb  Säitcheningäanitalten,  bic 

für  ben  Vcrfanb  arbeiten.  '.'Inch  in  taiibwirtfdinfl* 
liehen  Sfreifeit  ift  feit  einigen  Jahren  ,;um  ;jwed  beffe- 
rer  7Iu«nuguug  bei  ofl  grofien  S>ifferen,;en  jWijdjen 

Vieh*  unb  Rletfchp reifen  eine  Bewegung  jur  ©riin- 

buug  Pon  laubwielfdiaftlicheii  Wenoijenidiaftaichtiich- 
iereten  hnuorgetreten,  welche  jebodi  bialier  leinen  Gr* 
folg  hatte.  Jit  Öftermdi  ergab  bie  Volt«}äbtuug 

Pom  81.  (De;.  1890  eine  Vlnjabl  Don  63,177  t(ki* 
fönen,  bie  in  ihrem  Hauptberuf  Rleifiher  waren,  bar* 
untre  20,911  sclbitänbige  unb  42,266  Webilfen,  fo 

haB  hier  ;wei  ©chilfen  auf  einen  selbflänbigen,  atfo 
erbrbliet)  mehr  al«  im  Seiittdicr.  Sieidi,  ailfaUen.  Jn 

ben  Vereinigten  Staaten  Don  9(ovbnmeri(a  ifl 
unter  bent  ßinftufi  ber  gewaltigen  Vuabcbnung  ber 
Vieh.;ud)t  baa  Hnnbimi  in  weitem  Umfang  burch 

grofdc.pt taliflifdie  Veliiebc  oerbrängl  worben,  bie  buvd) 

weilgehcnbc  Vrbeilbteilunn,  Vnwenbuiig  pon  Win* 
fchineit  ie.  charaflerificrl  finb.  Ser  Hanptjitt  biefer 

©roftbetriebe  ift  Chicago,  wo  bie  Hauptfirnia,  Vtrmoiir 

u.  ßo„  etwa  3000  Vlrbeitct  befdiäfngt.  Vudi  in  San* 
faD-Sitt),  Omaha,  Dieiu  ?)otl  unb  anbem  stabten  fiit* 
ben  fidi  folche  ©rofsbetnebe. 

Rlcmming,  Rriehrich  Rcrbinanb,  Wämier* 
gefnng«tomponift,  gcb.  28.  Rebr.  1778  in  Heuhaufen 
i   sachfen),  war  Witglieb  ber  3cltcriehen  Hiebertafel  in 
Verlin  unb  ftarb  bnfelbft  27.  Mai  1813  al«  Vrjt.  Von 

ieinen  Mannerchören  wirb  «Integer  vitae«  jejjt  nod) 

oft  gefungeu.  j   parate. 

Rftemmingfche  Rffiiffigfeit,  f.  dliitrcftoptfdic  Vvä* 
Rlicgenbcr  Hollänber,  f.  Seejput. 

Rlorcn,;.  'Jiädift  Vom  unb  Veapel  ift  R.  biejniige 
unter  ben  grofien  Stabten  Jtalien«,  bie  fich  bie  flärtfle 

Mobermfierung  hat  gefallen  taffen  müffen,  nicht  ohne 

ehenfo  lebhaften  wie  wirtung«lofen  iöiberiprud)  fei* 
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tenS  ber  burcb  äftbclifd)e  ober  gefd)id)tlid)e  Rntcrejfen 
geleiteten  ©ereilter  beS  allra  mnlcrifd)cn  SlnbtbilbcS. 
Wo  fte  mit  Snljürfcu  bie  engen,  büftern  Waffen  mit 

ben  uralten,  icgellofcn  Käufern,  bic  jnbllofen  Spc- 
lunteii  beS  fileinbanbclS,  bie  ©änfe  ber  Rifd)  ,   Rruchl- 

unb  ©rünjtitgbanbler,  baS  öewimmcl  bcS  »teingc- 
ueibcS.  bie  uenu liierten  Überleite  alter  Öaupracbt 

imb  gcfdiicbtebcvübmter  Statten  erblidt  batten ,   mt)t 

beute  bas  tflugt  beb  RottfcbriltSfretmbeS  mit  3BoI)l* 
gefallen  auf  liebten,  luftigen  ©läßen,  reinlichen  Stra- 

ften, ftattlidten  Jpnuferreiben,  mobernen  liinadjtungen 
mib  ©erfebrsmitlcln  einer  ©rofcftabt.  R.  ift,  wie  ber 

eigenfl  geprägte  itnlienifd)e  ÜluSbrud  lautet,  »auSgc 
waibet«  worben :   Stier  jept  ben  SiJcg  uom  Tom  buidt 
tie  erweiterte,  berfdiönerte,  fletS  belebte  ©ia  ISaljojoli 
und)  ber  ©iajja  bella  Signoria  nimmt,  um  bnmt  über 

bic  tfolonna  bi  tKercato,  biefioggia  bei  Sief ce,  bie  (Jljic- 
fclta  bi  S.  Ülnbrea  bem  SRercato  SSectijio  jujufteuem, 
jinbet  hier  nidjt  mebr  baSanjicbenbelRarftgcwübl  uub 
eigenartige  Siollellebot,babbieältern®tneralionenni(bt 

nergeffeu  tonnen,  fonbern  einen  reetftedigen  mobernen 
©lap  mit  einem  iHeiterbenlmnl,  mobeme  ©Jobnpaläfte 

imb  ©efdtäfte  ringsum  unb  einen  ftilloien  Triumph- 
bogen, ber  ben  Vlnblid  bes  herrlichen  SlroyipolofieS 

beeinträchtigt.  So  finb  bie  anbent  Sollsqimrticrc 

»nusgemaibet«,  gefäubert,  burd)  beeile,  neue  Straften 
turdjfdmittcn.  duftige  ©läpc  unb  ©artcnanlagen 

finb  entftnr.ben,  wo  früher  bie  arbeitenbe  ©eoöltening 

in  engen  Wafjett,  büftern,  feudtten  tpbfen  jufammen- 
gepfercht  war;  bie  alten  Stabtmaucrn  finb  graften- 
teils  gefallen ;   breite,  beuimbepjlnnjte  SouIeonibS,  auf 
benen  Straßenbahnen  fidj  bewegen,  umfäumen  bie 
innere  Stabt  unb  oerbinbeu  fic  mit  ben  Billeitreiehen, 

behäbigen  unb  freunblidien  Ülußcnquartiereu.  Tie 

Uftrflraften  an  bem  burd)  mächtige  Hais  eingefaßten 
*rno,  bie  Sung-Slrni,  geben  ben  fdj&njten  Straften 
moberner  ÖJroftftäblc  an  Stattliebleit  bet  ©ebiiube, 

and)  ber  RrembcnpotelS,  nichts  nach  unb  gewähren 
ISftlidie  Schau  auf  ben  Stuft  mit  fernen  maleriichen 

©rüden  unb  auf  bie  laehcnbeu,  grünen  ©artenhiigel, 

bie  bie  »©lumenftabt«  umfäumen.  immerhin  be- 
wahrt ft«  ihren  burd)  alle  Stnbtleile  jerf freuten  Sieich 

tum  an  pradüoollen  unb  eriimerungSretehen  Teni- 
miilem  ber  Sau*  unb  ©ilbimuerfunft,  an  Stirchen, 
©aläften,  Sitbwcrteii,  unb  uianther  frühst  laum  ju 
gättglidie,  uerbautc  ober  cntflcUteöebäubcreft  ift  burch 
bic  Umbauten  unb  Säuberungen  in  beffercs  üidjt  ge 
tüdt  worben.  Unb  wer  ben  lotalfarbigen  tpintergrunb 

für  bie  naioen  Ihronilen  'JRalatpinaS  unb  ©tUaniS, 

bie  Wuchtigen  Sd)ilbcrungen  Tino  (Sompagnis,  bie 
©cfd)iebten  ÜRaehioBcUiS  unb  ©uieciarbiniS  lucht,  ber 

jinbet  ihn  nod)  im  ©orgo  beglt  üllbijji,  an  ber  ©orta 
9lofja,  in  ©arione,  Serum,  iloubotla,  ©orgo  Santi 

ütpofloli,  ©or’  Santa  IRaria,  Sia  be’  ©arbi,  ©ia  be' 
©uicciarbini,  in  ben  Rotibaci  bi  S.  Spitito  unb  S. 
©iccolö,  am  ©onte  belle  (Ürajie  u.  a.  C. 

Theater.  ®roi>e '-Kaltblütigen  haben  mit  ber  Stabt 
aud)  bie  ftunftftälten  bu rdigcnmdit.  Tos  berülnntcfte 

Opernhaus  oou  R„  bas  früher  lünftlerifch  fehl  leiftungS- 
fähige  Ieatro  bella  ©crgola,  bas  gleich  anberii  ©litt- 
nen  int  ©cfipe  einer  *Ül(abemic*  ift,  ift  nach  turjem 
SJieberaufbltihen  oot  einigen  3al)ren  abennals  jur 
©ebeutungslofigleit  hcrabgeiunleu ;   bod)  bat  es  fid) 
jWci  Spejialitäten  bewahrt;  bie  ©alaaufführungen 

unb  ben  gvofieu  URaätcnbaU  beS  RafthingSbicnSIagS. 
Ten  ©egenpol  ju  biefem  ariftotratifd)en  ©iufenlempcl 
bilbet  bas  ju  ben  gröfttm  unb  fdiöiiftcn  Dpemhäufcm 
Staliens  gchörenbe,  4000  3ufd)aua  faffenbe  Ieatro 

©agliono ,   in  bem  alle  fitaffen  ber  ©ebölferung  uer 
treten  ju  fein  unb  jtoangloS  einem  jumeift  lichtigen 
fiunfmrteil  Ülusbrud  ju  geben  pflegen.  3m  ©olitcaaia 

ipechfcln  Cpetn,  Operetten,  Trauer-  unb  Suftfpiele 
mit  3irlusi>ovftellungen  ab.  Tic  Slite  ber  tunfttinni- 
gen  unb  lunflBerjlänbigen  Rlorentmcr  öciellfd)aft 
imbet  man  im  Ieatro  ©iccolmi,  bas  baber  über  ben 

iSrfolg  neuer  etüde  häufig  enbgiiltig  entfcheioet.  Tas 
Ieatro  tltjieri  ift  erneuert  unb  mieber  ju  einem  ber 

clegantejteu  Theater  Bon  R.  geworben,  ©om  Ieatro 
ÜluoBo  unb  Ieatro  Saluini  hört  utan  gegenwärtig 
wenig.  Tic  ©oltsloniöbie  mit  ber  toScamjchen  Steu 

lcrellomnste  hat  fiep  in  baS  Ieatro  Sfajionale  jurüd- 

gejogen.  Sin  wahres  ©oltstheater,  üi  bem  ber  Öe- 
fd)inad  unb  bie  ilcibcnfdmften  ber  großen  Wenge 

eigenartigen  tluSbrud  finben,  ift  bte  VUena  tRagionaie. 
3m  Wittclnttcr  eine  ber  gcwerblhätigftcu  Släbtc 

3lalienS  unb  Europas,  hat  R.  crfl  m   neuefter  ffeit 
eine  Vlnjabl  Bon  3   n   b   u   ft  r   i   ej  tu  e   i   g   e   n   ju  neuer 

Slüte  erjtehen  fehen.  Ten  iShrenplnp  unter  ihnen 
nimmt  bic  ©orjellaumanufaltur  bes  SUiarchefe  ®inort 

ein,  bie  feit  einigen  Rat) reu  mit  ber  Wailäuber  Societä 
leramica  uou  iliicharb  ocrichmoljen  ift  uub  1400  VI i 
beitet  befebäftigt.  ©ortrefflicbc  UJiaiohlen  fobrijicrm 

auch  ®.  O'antagallt  Söhne,  Uiqrio  SalBini  unb  3- 
lortlli.  Tic  Rlorcntiner  SKofaitarbtitcu  in  pietr.i 
dura  werben  in  einer  itnatlitpen  Wanufaltur  (in  ©in 

bcgli  ©Ifani),  bie  auch Stulpturrcparaiuren  unbölae 
malereieit  ausführt,  unb  Bon  ©oyanti,  ©oncnielii, 

©ofi,  SJomancUi,  «cappini,  lorrim,  Sid)i  am  heften 
hcrgcftellt.  Slnbre  blühenbe  Rroeige  bcSStimftgewcrbes 

finb  bie  Warinor-  unb  Vtlabaftcrarbeitcn,  bic  ilunft- 
jehreinerei,  öol,;fdmißerei,  Rntaifialur,  ®   ronjegicBctet, 

^ifcliet-  unb  Wolbarbeit  unb  ©Ijotograpbie.  ÜI  ud)  ber 
©ud)'  unb©ilbbrud,  bas©erlngsge!d)äft,  bie  iueberei. 

bie  ̂erftellung  uou  Wufitinftrumenteu  unb  lipemi- 
talicu ,   bic  Welallbearbcituug  unb  bie  ©lasmbuftnc 
haben  tüchtige  Veijiimgcn  ntifjuweifen.  ©ei  weitem 
bic  meiftcii  tpänbe  bcfchäftigt  im  Rlortntuiifd)cn  bie 

Strohflechterei.  Rwifdien  Scarpetia  unb  ®reuc,  Won- 
telupo  unb  ©ontafjicue  finb  über  80,000  Rrauen  unb 
Wäbcheit ,   über  4000  ffläitner  uub  Ännbcn  bei  einem 

lagelohn  Bon  20  —   30  lentefmii  mit  Jierftellung  ber 
Strohhutgcfleihtf  befthäfiigt.  Tie  ©usfuhr  Bon  Stroh- 
gefled)ten,  ;u  benen  and)  uict  bötiuufcbes  Span  Bei 
wenbet  wirb.  War  1808  gciulid)  jlart.  Ter  fjanbel 

mit  fiiinftgegenftäubeu  ift  lebhaft,  lis  würben  1888; 
12,858  utobeiuc  unb  8395  »aittile*  »unflwerte  für 

jufammen  3,2  Witt,  üire  ins  Ütuslanb  Bertauft.  ©on 
lanbwirtf(haftlichcn©robuIlen  wirb  Biel  ©fein.  CI  unb 
immergrünes  Vaub  ausgeführt,  wähitnb  ©turnen  fept 

Bon  ber  ©isiera  cingeführt  werben,  ©on  grünen  Slot- 

beerblätlern  gehen  ra.  30,000 Toppetjtr.  nachTeutidj- 
lanb,  Öftcrreich,  ber  Schwei}  unb  Täncmarf.  Ter 

fymDel  mit  getrodneten  3riSmutjcln  (nach  Sübfrant-' 
reich,  Ieutfd)tanb  unb  Ülnterila)  hat  infolge  Stnlens 
ber  ©reife  uachgelaffen ;   bagegen  hat  jid)  ber  um 

Siäutcu  unb  Reiten,  liamcnttid) Lammfellen  jnritanb- 

fchuhfabritation ,   gefteigert.  Ter  Umfaß  in  Selben- 
totonS  faul  auf  SOO  Toppetjtr. 

Rlöficrci.  Turd)  ©ertrog  Bom  7.  Ütpril  1899 

haben  ©rcuftett  unb  Württemberg  bieR.  auf  bemüledac 
oberhalb  bet  (Snjmünbung  unb  auf  ber  ©tatt  Bom 
1.  CiL  1899  an  aufgehoben  (prcufiüdjes  Öeiep  »om 

30.  3uli  1899). 
Rfottcnftüßpunfte,  fiolonialhäfcn  einer  See* 

madjt.  Welche  als  Sliippuiitle  bei  einem  Seetriege  bie- 
nen tonnen;  baju  gehören  alle  befeftigten  Seehäfen,  bte 
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mit  Kohlenlagern  oiigocrüftet  ftnb  unb  6inrid)tungen 

jum  Auebeffem  oon  Isdiifftn,  inabei.  Jroden.  ober 
scßroimmbod«  fjaben  Sowie  womöglich  and)  telegra* 

pbifd)«  ©erbinbung  mit  bra  Mutterlanbe  befißen ;   ju- 
gleich  (ollen  biete  \}<ifen  aud)  Hager  »on  Sdjießbebarf 
für  bic  3d|iit«gcfd)üße,  Pou  Serba nbftofftn  unb  uon 
©rooiant  fiteren  unb  mit  ftuaretten  oericben  fein. 

AI«  g.  werben  <   wo  bie  Mögluhteit  noiliaitben  ift,  eine 

Auawabl  ju  treffen)  ©untie  boii  großer  ftrategifeber 

S8id)tiqteitau«geroäbtt.  bieiireujttngc-Bunlte  non  tuid)> 
ligcn  Jampferwegm  finb,  wie  j.  ©.  bie  3nfel  Malta 
in  ber  Mitte  bei  Mittelnteere«,  bie  3n[el  Honolulu  in 

bet  Mitte  beb  Stillen  Cjean«,  ober  Ifunfte,  bie  leid)» 
tige  Meerengen  betjerrfdten,  wie  tßibraltar,  Aben, 
Singapur,  ober  aud)  bie  fbauptbajenplöße  wid)tigcr 
Kolonien,  wie  Saigon,  SSlabimoftot,  öaltfnr  :c.  Sei 
allen  biefen  glottenjlüßpuntten  ift  r«  wid)tig.  baß  He 

gegen  Seegang  gut  gefdiüßte  uatiirlid)e  ober  tiinftlid)c 
oecl)äfcn  |tnb,  unb  baß  bie  Sd)iffbmcrften  unb  Sor« 
rntblager  mtb  bic  im  $afen  liegenben  Sdiiiie  montög 

lieb  gegen  aas  geucr  fembiid)erSd)ijfe  Jedung  baben, 
3«  nod)  ber  Störte  ber  Rüflenbefeftigungen  unb  nad) 
ber  Ißüte  ber  oorbanbenen  Skrft,  unb  Jodanlagen  :c. 

unterfebeibet  man  fjauptftüßpuntte  unb  Stebenftüß» 

puntte ;   im  folgenben  finb  alle  ipauptftüßpunttc  mit  * 
bejetebnet. 

infolge  feiner  jielbewußten  unb  buch  bie  geftlanb* 
triege  ber  anbern  ©roßinädjte  begünftigten  Seepolitit 

ift  (£ n   g   I   a   n   b   im  ikfiß  ber  metften  unb  beften  g.  Jie 

witbttgjlen  europäifcben  g.  ®ngtanW  finb  *©ibraltar 
u.  "Malta.  öibrnltai«  4>afcnantagen  finb  neuerbing« 
bttrd)  großartige  %eQrnbred)erbauten  bebeulenb  net- 
uotltommt,  aud)  große  Jrodenbod«  finb  bort  im 
Sau;  bie  Marinewerft  unb  bet  ipafeit  finb  jebod)  btm 

©eftbii  ßfeuer  feinblidjer  'Angreifer  ftart  auagefeßt,  beb 
halb  liegt  mau  in  tenglaitb  längft  beit  ggunfd)  nad) 

einem  {weiten,  beffer  gefdjüßtcn  gtoltenftüßpunft  im 
weftlicben  Mittelmecr,  woju  bie  auagejeidmete  $afen 
bucht  oon  fjort  Maßon  auf  ber  nod)  fpaniftben  gnfet 

Menorca  non  Sngtanb  in«  'Hu ge  gefaßt  ift.  Malta« 
altbcrübmtcr  natürlicher  ipafeit  ift  uorläußg  nod)  bic 

$auptflotlcnftalimt  im  Mittctmeer,  bat  liier  große 

Jrodenbod« .   eine  große  Marinewerft  unb  alle  nöti- 

gen (Emridjtungen  ata  gtottenilüßpuntt,  aber  feine 
geftungsmerfc  flammen  junt  letl  au«  ber  Heil  ber 
Orbcnaritler  unb  fmb  baßer  minderwertig  im  Sergteid) 
mit  ben  geliciibotterien  ©ibraltnr«.  3»*  tocilltdicn 

teil  be«  Uforbatlantiftben  C   je  an«  ift  *ipalifar  bie 
mid)tigfte  unb  am  ftiirfjten  befeitigte  eitgliftbc  glotten- 
jlation  ;   ber  ipafeit  ähnelt  bem  Rietet  Kriege  bafen,  bat 

Staunt  für  eine  große  glottc.  eilt  große«  trodenbod, 
Marinewerft  unb  große  Kohlenlager.  AI«  befefligle 
Kohlen  unb  Jodftation  bat  and)  Ducbcc  im  Sommer 

einige  öebcutung,  liegt  ober  oon  ben  möglichen  Krieg«- 
fcßaupläßen  ju  weil  entfernt.  Außer  patifap  tarnen 
bei  einem  Kriege  (Sngtanb«  mit  ben  bereinigten  Staa 
len  ooii  SJorbameritn  nod)  ber  wichtige  unb  feßc  ftarf 

befeftigte  engliid)C  Rriegaßafen  auf  ben  *SermubaS 
fowie  bie  befeftigten  cnglifdien  Antillen  bäfen  in  Be- 

müht- Jie  Scnuuba«  baben  einen  geräumigen ,   Bon 

Stiften  gut  geicbüßicn  Anterplaß ;   bic  Marinewerft  unb 

ba«  große  Jod  liegen  ebcnfaU«  febr  giinflig  gegen 
See  unb  Sdmßroirfung  gefd)iißL  Son  ben  engltfdjen 

Antillen  bat  jamaica  in  i*ort  Siotjol  (Kingalon) 

ben  beflen,  burd)  eine  Steßrung  gegen  bie  See  ge- 
((büßten  §afen  unt  Serftanlagen,  Kohlenlager  unb 
allein  Sefeiligungen.  Al«  Koblenbäfen  finb  bie  leib- 

lich befeftigten  Streben  oon  öribgelown  (Sarbabo«) 

mtb  fjort  of  Spain  (Jrinibab)ju  erwäbnen,  außer» 
bem  an  ber  afrilanifdien  Küfle  Satburft  in  ber  Sam« 

biamünbuitg  fowie  greetoron.  3'»  Sübatlantifcben 

Cjean  befißt  (Sngtanb  bie  3"feln  Afcenfton  unb  ot. 

feclcua,  bie  friiber  al«  Aiaffer-  unb  Au«rüftung«pläße 
für  Segelicbiße  einige  Sebcutung  halten,  beule  aber 
aud)  al«  Koblenbäfen  nicht  wichtig  fmb,  weil  fie  leine 

Wäfen,  fonbem  nur  gäti{lich  ungeichiißte  offene  9fce» 
:   ben  haben.  Sichtiger  finb  bie  ebenfall«  englifcheit 

j   gaUlanbinfelii  mit  bem  Koblenplaß  unb  gut  gefchüß» 
ten  Ipafen  fioct  Sinn  lei),  ber  in  einem  ceelrieg  al« 
Sachtpoften  für  ben  Seeocrtebr  in  berMagalneeitraße 

.   eine  Stolle  fpielen  lann.  gür  bieSeeweqe  nach  3nbien, 

I   ber  wichtigften  cnglifdjen  Kolonie,  bntSnglanb  fowobl 
für  ben  Seeweg  burd)  ben  Suejfanal  al«  auch  für  ben 

SScg  um«  Kap  bet  ®uten  Hoffnung  eine  ganje  Sieibe 
oon  mehr  unb  weniger  befeftigten  glottenitüßpuidtcn 

iich  eingerichtet.  3"  ber  Kaplolouic  ift  bie  ‘Kapflabt 
ber  al«  gloltenftüßpuntt  am  beflen  au«gerüftetc  unb 
befeftigte  yafeti ;   er  ift  mit  einem  großen  Zrodenbod, 

mit  tt'oblenlagcnt  unb  mit  guten,  tünftlid)  gefdjaffciten 
•Vwfenbeden  Beriehtit.  Ja«  nabeliegcnbe  SimonStown 

,   mit  feinem  porjiiglid)  gefchüßien  Anterplaß  foll  noch 

ju  einer  glotlenfiation  erften  Stange«  eingemhlet  wer- 
I   ben;  eine Ssicrft  ift  fdjon  gefchaffen,  em  jrodenbod  ift 
im  Stau,  SPüftenbefejtigungen  finb  geplant,  tfebiglid) 

:   al«  Koblenftationcn  (ommeu  itt  ber  Kaptolonie  noch 

bi«  feäfen  ftort  (ilijabetb,  llaft  üonboit  unb  Jurban 
in  S)etrad)t,  bie  nur  ichwad)  befeftigt  ftnb.  Auf  bem 

Stege  oont  Kap  ber  ®uten  Hoffnung  nach  Cftinbien  ift 

ber  jjafen  *SJort  Coui«  auf  bet  otcfel  Mauritiu«  ber 
wichtigfte  englifche  glottenftüßpuntt ;   er  hat  einen  gut 

gefd)üßten,  geräumigen,  natürlidien  $>afen  mit  brei 
jrodenbod«,  Kohlenlagern  unb  ©erftanlagen  unb  ift 

ftart  befeftigt.  JicSteebe  be«  ebenfall«  englifchenSan» 
fibar  hat  imr  al«  KobtcnftationSebeutung.  betrachtet 

man  ben  Seeweg  oom  Mittelmeer  nad)  Cftinbien,  fo 

jeigt  fid)  junädßt,  baß  ßnglanb  infolge  ferner  ®e- 
feßung  Hgpptens  auch  ben  Suejtaual  in  feiner  ®e- 
walt  hat  ;   obgleich  Stört  Saib  unb  Suej  uorläußg  nur 
fdpoacb«  Küftcnbaltcrien  aufweifeu,  biirfte  c3  einer 

englifchen  glotle  boch  leicht  fein,  tiefe  wichtige  Meere«- 
ilraße  fo  lange  gegen  anbre , flotten  ju  occteibigen,  bi« 
bic  nötigen  Rüftenbcfeftigungen  angelegt  fein  würben, 

ftort  Saib  unb  Suej  ftnb  al«  Sohlen-,  Jrodenbod» 

unb  An«rüitung«flotioneu  fdion  jeßt  genügenb  oor« 
bereitet.  3m  Stolen  Meer  ift  ber  gute  Rraterbafen 

ber  3nftl  'herim  unb  bie  gut  gefdjüßte  innere  Sicebe 
ber  Sialbinfel  *Aben  in  englifther  ätewalt;  Slbcn  ift  al« 
Rohlenftalion  wiehlig  unb  genügenb  befeftigt.  Jet 
itäcbfle  iitbifd)e  tiajiii  Rurrad)««,  an  ber  Miinbung 
einer  Üagune  angelegt  nnb  gut  befeftigt,  auch  mit 
einem  Jrodenbod  Perfeben,  wirb  mit  ber  3<i*  Qt« 

gtottcnflüßpuntt  noch  Stebeutung  gewinnen.  Stor- 

liiufig  ift  an  ber  Skfttiifte  Sorberiiibicn«  *Sombat) 
mit  Bier  großen  unb  fünf  ((einen  Jrodenbod«,  mit  fei- 

nen SJerftantagen  unb  reichen  Robtentagem  bie  wich- 
tigfte Stottenftalion;  feine  ünjenbfdeit  finb  tünftlid) 

angelegt  unb  gut  üerteibigt.  Auf  ber  3nfel  tfeßton 
finb  ber  Bon  einem  mächtigen  Sjellenbredjer  gcid)üßte 

,   fjafrn  Bon  *i£olombo  fowie  bcrgtujibafenjrnitomaü 
al«  befeftigte  Kohlen  unb  Au«rüftung«ftatwnen  mich* 

I   tig.  3m  Wolf  oon  ©engnten  finb  ber  tünfltiche  Siofen 
oon  Mabra«  unb  ber  gtußbafen  Stanguii  Slobtenfta* 

[   tionen ;   Mabra«  ift  auch  befeftigt.  Stuf  bem  Knoten* punttc  bee  Seeftraßen  nach  Cftaficu  unb  Anflralien,  in 
bet  Malattaftrnßc,  finb  jwei  englifche  g.,  ©enang, 

I   eine  3nfel  mit  gefdbüßtem  Anterplaß  unb  einem 
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großen  Zrodenbod,  fowie  »Singapur,  mit  gut  gefdiüß 
ict  unb  ftarf  uertetbigterBeebc  fowie  mit  Bier  großen 

Zrodenboda  unb  bebcutenben  SJctftnnlngcn  unbBoe- 
ratßlogeru ,   bcibt  Seepläße  ftnb  wichtige  Kof)lcnfiatio- 

neu.  paupiitüttpunlt  ber  raglifdjen  Seemacht  in  Oft- 

rfien  iji  *!ponglong,  beifen  innere  Becbe  uon  bet^nfcl 
Ipongtong  gegen  Sinh  unb  feinbticbe  Befcßteßung  ge- 
bedt  tnirb;  beibc  Ginfnbrteit  jut  Becbe  finb  fcbr  ftart 

befeftigt.  £>ongfong  bat  eine  große  Slarinewcrft,  meb- 
verc  mibre  3d)iffbauroerften,  fünf  große  Zroden 
bodß  unb  ein  tlcineß.  3m  äußerften  Ollen  Gbinaß  bat 

Gitglanb  Bor  (urgent  nod)  beit  Hriegßbafcn  Silei-fjoi- 
tuet  befeßt,  ber  als  befeftigte  Roblenjtattou  einen  Bon 

3nieltt  gcfd)üßten  Vlnferploß  bietet ;   bie  Vlntage  uon 
Zorta  iß  geplant.  Bon  ben  fjäfett  ber  auftralifdien 

Kolonien,  btc  meifl  in  glufemünbtmgen  liegen,  beüßt 
Vibelaibt  ein  großeß  Zrodenbod,  SJtelbounie  bereu  3, 

ebenfo  Sßbneß  3   (ein  gut  geftßüßler  Söbrbettbaftn) 
unbBriabaue  ein  großeß  Zrodenbod;  bieje  iiäjen  finb 

befeitigl  unb  mit  Kopien-  unb  Sdjiffßwerftcn  gut  Ber- 

feßen.  wuf  Beufcctnnb  tuirb  ‘Vludlnnb,  ein  fcbr  guter 
Sunbßnfen  mit  jWei  großen  Zrodenboda,  nta  flotten ■ 
itation  eingerichtet.  Vlußer  Vludlnnb  ftnb  nutb  bie  $)ä 

feit  Sßttelton  unb  Zunebin,  mit  je  einem  großen  Zod, 
ala  Hoblenftntioncn  roitßtig.  Vlla  teßter  unb  nm  toei 

teilen  Bont  'Diutterlanb  entfernter  eitgliftftec  Wotten« 

ftüjcpunlt  iji  bec.pnfen  Don*6ßquimmtltauf  ber  3nfet 
'JJnneouBer  ju  nennen;  er  äßticU  in  feiner  Bcfchajfen- 
beit  ber  Sieter  3öbrb.\  ift  ftart  befefligt  nnb  mit  einer 
ilKarinciuerjt  mit  großen  SoßlenDorräten  unb  einem 

großen  Zrodenbod  oerieben. 
ffrantreicb  bcftßt  nur  itt  feinen  norbafrilanijcßen 

Kolonien  eilten  glottenftüppuntt  für  beit  Krieg  im 

Dfitteltueer,  ber  bem  wicßtigfteti  eugltjtben  giotten- 

ilüßpuntt  gleitbmertig  ift;  bicicr  ift  ‘Bijcrtn,  in  ber 
Stäbe  beb  allen  ßartbago,  too  ein  Binnenfee  burtb  einen 
Kanal  mit  bem SKcere  oerbunben  nnb  baburd)  itt  einen 

feßr  geräumigen  unb  gefdnißten  ipafen  umgctoanbelt 
toorben  ijt;  botb  finb  bie  Sjerftanlngen,  Zrodenboda 

unb  Küjlen Beteiligungen  Bi  jertaß  nod)  Hießt  Doll- 
enbet  Vita  Zod»  unb  ftoblenflntiou  ift  ber  mit  alten 

Befeftigungen  Bcriebene  fünjtlitßc  iiafen  non  Vllgier 

non  toeit  geringerer  <Bebeutung,  weil  er  gegen  feittb 

ließe  Befcßießung  offen  liegt.  3m  33.  oou  Cratt  foll 

bei  Botßgoun  ent  (weiter  gefeßübter  Sriegßbafcn  an- 
gelegt werben.  3m  VUlanlijcpen  Ojean  ift  in  ben  weit- 

tnbinßen  Wcmäfjem  ber  gut  geittnuito  unb  befeftigte 

•Sjafen  ‘gort  be  ,vmnee  auf  ber  3nfel  Martinique  mit 
eitlem  großen  Zrodenbod.  mit  Marinewerft  unb  Stoß- 
lciilagem  ber  wicbligftc  Slolteuftiißpuntt,  außerbeut 
ift  ber  ipafen  uon  $omt-ä  fJitrc  Soblenflntioit  unb  be- 
feftigL  Vln  ber  wcfiafrilaniftßen  ftiiilc  foll  Zalar 
Wo  ree  beim  Sap  Serbe  ju  einem  Hlottenilüßpuntl 
erfteit  Bangcß  attagebaut  werben ;   Borläujig  ift  ber  febr 

günftig  gelegene  $>af(n  nur  ala  Soljlenftntion  brauch- 
bar,  aber  nicht  geniigenb  ftart  befeftigt.  3m  3nbiftben 
Cjean  foll  ber  ießr  geräumige  unb  jdiönc  ipnfcn  Ziego 

Suarej  am 'Jiorbcitbe  non Mnbngasdnr  tbrnfaUß  Sflol- 
tcnfiüßpuiitt  erfteit  Bangtß  werben ;   jeßt  ift  er  iebigltd) 
eine  fißwad)  befeftigte  unb  ttngenügenb  außgeriijtctc 
Roßlenftation.  VI  uf  ber  3n|el  Bcunion  bat  bet  ipafen 

uon  St.-Bteire  ein  Zrodenbod  unb  Kohlenlager,  ift 
aber  atttß  nur  feßwadt  befefligt.  Zie  Bcebe  Bon  Obof 

im  Boten  Meer  ift  ebcnfaltb  nur  ala  ftoßlenftation 
erwäbnenewert.  3nt  framäfifeßen  3nbod)itta  ift  ber 

ftlußbnfen  ‘Saigon  mit  Marinewerften,  jWei  großen 
Zrodenboda  unb  einem  Stßwintmbod  fowie  mit  fioß 
leitlagern  ic.  ber  wiebtigfte  tjlottenflüßpunlt;  ber  Sai- 

gonßtiß  ift  an  feiner  VJliitibttng  beim  Rap  3t.-3aegue« 
ftart  befeftigt.  3«  Zongting  foltSort  Gourbet  jumgtot- 
tcnjtütipunlt  auogebnut  werben.  3n  ber  Stibfee  ftnb 

bie  tpäfcn  oou  iRoitmVa  auf  Steutalcbonien  unb  Sort 
Sbneton  auf  Zaßiti  gut  befeftigte  unb  gut  gefdjüßtc 

Sohlen  -   unb  Vluarüftuttgisbäfen;  in  Sfoimica  foü  etn 

großca  Zrodenbod  gebaut  werben.  Vi'atb  Codroßb 
tßrogrnmnt  uon  181)8  iotlcn  jtiitädbft  40  SKitt.  3t.  für 
ben  Vlußbau  ber  wießtigiten  überfeeifißett  3   orratta 

gabt  werben.  3ratt(rtidb  wäre  im  ftanbe,  bie  ffabl 
feiner  3- nod)  ftart  ju  uenttebren,  ba  eß  im  Vkftß  t’ieler 
anbrer  VJläße.  namctttlitß  auf  3>tfeln  beß  3nbifcßett 
unb  Stillen  Cjeatiä ,   ift. 

Seitbem  bieSereinigtenStaatenBouSiorb- 
a   m   e   r   i   t   a   (itrjlttß  ju  einer  ftarten  See-  unb  Solonial- 
mad)t  ettiporgeicbojfen  ftnb,  ßaben  fte  eß  mit  fübnem 

(fugreifett  ueiflanben,  fitß  eilte  SSenge  feßr  wiißtiger 

übe'rfeeiftßer  3   }u  ftßaffen.  3“'  fUlnntifcßen  Djean 
finb  ißntn  mit  Kuba  unb  Sotlorico  bie  ftart  beteilig- 

ten unb  gut  außgeriiiteten  .päfett  uoit  ‘t>aoana,  ‘San- 
tiago be  tiubn  unb  ‘San  3uan  be  Sortorieo  alß  3- 

jugefallen.  Vln  bet  Süfte  Bott  ISoftnrica,  mitten  jwi 
fetten  Wreßtown  unb  Kolon,  haben  fte  bie  Ubirigui 

t'agune  jttr  Vtnlage  einer  befeftigten  Soblenjtation  er- 
worben. ZieVlnlage  einer  norbnuieritamfcben  Kohlen 

ftation  auf  ber3niel Solotora  beim fiapWuarbafui  im 

3nbifißen  Cjean  planen  bie  Sforbamerilanev  ebenfaUß 

feit  181)8.  31"  Stillen  Cjean  ift  ‘tponolulu  ber  miß- 

tigfle,  gut  befeftigte  unb  mit  allem  '-Nötigen  Berjeßette 
anteritanifße  3tottenftüßpuntt;  bie  vtnlage  non 
Zrodenboda  in  biefem  Siiffbafcn  ift  geplant  Vtußrr 

bem  ift  ‘SJfnnila  alß  3loltenilatton  febr  witßtig,  weil 
gut  beteiligt  unb  gut  auegerüftet.  Vlnbre  toißtige 
ainerilnnijdbc  Soblenftationen,  beten  Beteiligung  im 

Bau  ift,  finb  bie  3n|ct  Wuaut  auf  ben  SHatiannen  unb 

berjinfcn  Bon  Sago  VJngo  auf  ber  3nfel  Ziituila(3a- 
moa-3nfeln).  Bon  San  3rancißco  nuß  wirb  ein  tele 
grapbentabet  über  Iponolulu  unb  Wuam  nach  VJianila 
gelegt,  woburdt  bie  flrategifcße  Bebcutung  bieier  3 
für  bie  Bereinigten  Staaten  Bon  Sforbntiterita  ttotß 

ganj  wefenttieß  erhöbt  wirb. 
Sußlanb  bat  teinerlci  bttrtß  SKeere  Bom  etttopäi 

fdteti  Vanbßcjiß  getrennte  Stolonien;  troßbem  bat  ca 
ftd)  bereite  eine  gnttje  Sieibe  wichtiger  3-  eingtritßlet 

unb  ift  bentübt,  tt'cuc  ba-,u  ju  erwerben.  Vln  ber  3Sur 
mantttfte  im  Störblitßen  Gißmecrwirb  ber  Katharinen- 

bafen  jum  Sriegabafen  nußgebaut.  3m  'JNiltclmeet 
(udit  Shißtanb  feften  3uß  ju  faßen;  eine  grtecbifd;c 

3nfel,  Boroß  am  Wolf  Bon  Vtgina,  unb  aud)  Geuta 
an  ber  Straße  uon  (Gibraltar  finb  anftbeinenb  bafür 

inß  Vluge  genommen.  3m  Boten  VKcete  foü  ber  Ipa 

fett  Boti  Babaita  alß  Soblenjtation  bcretlß  in  rufj't 
febent  Befiß  fein;  audj  im  Bcriifdien SRcerbitjcn  iuebt 

fidj  Bnßlaub  feit  einiger  3«il  feitjufeßen,  weil  ihm  ein 
weftafiatifeßer  ipafen  am  3ubifd)eii  IRccrc  noeß  feßlt 

3n  ben  oflaiintiidjen  ©ewäffcm  bat  Bußtanb  eine  Vln- 
japt  Widjriger  3-,  baruntcr  alß  füblttbfteu  tiafcn  ben 
tnrjlicb  erworbenen  frühem  dtincfildßen  Kriegßbafen 

‘Bort  Virtbttr.  ber  gut  gejdiüßt  in  einer  Heilten  Budjt 
liegt,  ftart  befeftigt  unb  mit  einem  großen  Zrodenbod 
fowte  mtt  aüeit  nötigen  Borrätm  Berfcßen  ift;  ber 

Ipafen  liegt  Bor  bem  Gingang  in  bett  Wolf  Bon  Be 

tftbili.  Vln  ber  Cftlüfle  Don  S'orco  Berfutßt  Bußtanb 
fißon  lange,  fitß  im  Bort  Sajaref  feftjujeßcu.  Bon 
ben  Beriibiebenen  ftbiriitßctt  fjafen  ift  ber  füblitßfte. 

*33labiwoftof,  ein  mädjtiger,  ftart  befeftigtci  Sriegß- 
bafen,  ber  mit  feinem  geräumigen  Vlnlcrplay  bem 
Sieier  Beitbafriegßbafen  feßr  äbnlttß  ift  unb  ebenfo 



glottenomine  — 

geitbüpt  wie  biefer  liegt.  Slnbirooflof  befiel  ein  große« 

jrottenbotl.  ein  grofte«  Sdnoimmbod,  eine  grafte  tUia- 

nncroerit  imb  Sorrätc  nllcr  ‘Art.  fo  baft  e«  ber  £>aupt* 
ftüppuntt  bec  fehr  ftnrten  riiffifcfjen  öefcbwaber  in 
Cflafien  nt.  Son  bcn  nöiblidjrni ,   weniger  al*  3.  in 
Setraiit  tonmunben  fibinichen  Reifen  wirb  Vileraii 

bron»t  im  9Imurgebict  gegenüber  ber  3nfet  Sachalin 

beteiligt  unb  als  iiohlenbafen  ausgebnut;  Wilolajewht 

u.1:etropamlomel  haben  mir  int  Sommer  alb  Sohlen- 

jlationen  einige Bebauung.  —   Xeuticblnnb  hat  jur 
3eit  überhaupt  noch  (eine  beteiligten  3- nur  berjtaten 

oon  fiiautfdwu  wirb  alb  befct'ligter  Stüftpunft  nu«< gebaut.  mit  Serftanlngen  unb  Sorratolagern  per 

(eben,  ©in  Trodenbod  ift  im  Bau.  911b  »oblenftatio- 
nen  Knuten  in  Betracht  touimen  ßamerun.  ein  önfen 

beb  oflcifritcmifchen  Schuftgebiete«,  einer  im  Raiter 

SJilbelmb-fianb,  ferner  etwa  fflap,  Jlaluit  unb  Vlpta, 

Dorauogefeftt,  bafi  biefe  £>afen  befeftigt  würben.  So- 
lange ben  bentfehen  glottenftühpuntten  bie  ftabeloet- 

btnbung  unb  bie  Befejtigung  fehlen,  werben  fie  in 
einem  Seefriege  fehr  wenig  Stiert  haben. 

Slottentiereiue  beflchen  feit  längerer  „-(eit  unter 
bettt  Warnen  Naval  Leacne  in  önglnnb,  alb  I-iRue 

Maritime  Frangaise  in  Svantrcid)  unb  aib  I-ega  Na- 
vale  Italiana  in  Italien.  Tieie  Bereute  perfolgen  ben 

3wed .   burch  Vtgitation  unb  Belehrung  im  Solle  bie 

Stärfung  ber  Sehrtrnft  jur  See  zu  förbem  ;   9lgila= 
tionbniittel  iinb  Brofibüren,  öffentliche  Sorträge  unb 

Öefuche  ber  Striegbhäfcn.  Tic  Steilung  biefer  gänzlich 
unabhängigen  Sercme  ift  meift  in  ben  fcänben  früherer 
SJiarineminifter  unb  früherer  Seeoffiziere,  ©rfolgiacb 

ift  bisher  nur  bie  Ttjätigleit  beb  mit  fehr  gtoften  9Rit- 
teln.  namentlich  auch  oon  ben Schiffbaiiinbuftriellenun- 
tcriiüfttcn  cnglifcbenSlottcnBcrcin«.  Wach  bemtütufter 
ber  englifchen  Naval  Leatrne  würbe  ßttbe  stlpnl  1898 

brrTcuticbe  RIottenoerein  burch  bie  pnitiatioe 
beb  ©roftittbuftriellen  ftrupp  iowic  einer  Weihe  anbrer 

emfluferetchcr  SRämicr  in«  Sehen  gerufen ;   ein  fchott 
mehrere  iVoitnte  früher  begrünbeter  Jlotlenbunb 

Würbe  mit  bem  filottcnnerein  »erfchntoljen,  befjen 
Sräftbium  bem  Surften  Silbelm  ju  Sieb  übertragen 

Würbe.  Jfmn  firoteltor  beb  Bcrein«  würbe  Stinz  Stein* 

rieb  tton 'treufien,  jumtehrenmitgliebe  berWroftherjog 
Snebrich  Bon  Baben  erwählt.  Ter  Tcutßbe  Stötten- 

oerem  umfaßt  eine  große  tfnbl  uon  Broninzial  •   unb 
Sanbesaubfihüffen.  an  bereit  Stifte  meift  Wegientngb- 
präftbenten  ilcben,  unb  bie  Wieberum  bie  mehr  alb 

300  über  gattj  Tcutfcblanb  Berbreitcten  Drtbaubfchüjfe 

m   ©ruppni  jitiammenfaffen.  3m  9lpril  1900  zählte 
ber  Tätliche  Slotteiwerrin  rtitib  etwa  150.000  un- 

mittelbare Witglicber  unb  250,000  mittelbare,  b.  h- 

joldre,  bie  Sereinen  angehören,  'JKilgliebbbciträge  nach 
Belieben,  hoch  nicht  unter  ü,so  ®f.  jährlich,  zahlen. 

Bu«  bem  Vermögen  beb  Betein«  (200,000  SRI.)  wür- 
ben bisher  Beiträge  für  bie  Seemannsbeime  nt  Biau- 

tfdtou  unb  in  ©enua  bewilligt  Über  bnb  Sereinblebett 

berichtet  bie  StonatSjdjrift  >Tie  Stotte«  (200,000 
©rrntplare) ;   nufterbem  wirb  Bom  SlottenBcrein  eine 

iQuflncrte  SRonatefcbrift  •ÜberaU*  hernubgegeben. 
Vlufter  mehreren  Slugblottem  erfebeint  noch  bas  »jjabr- 
buch  bc«  Trutfcbcn  Slottenuerein?«  für  1900,  bah 

hauptfächlich  ftatiflifche  Hingaben  über  Smanzen,  91  u- 
ßcnbflnbel,  Stanb  ber  Snegbfloltca  unb  öanbelofl al- 

ten fowie  über  bie  Saufbabnen  in  ber  SRorme  enthält. 
Ter  Bereit!  entfaltete  namentlich  feit  bet  Slottenrebe  bc« 

Saiier«  in  Jtamburg  18.  DIt.  1899  tf.  Tätliche«  Seich, 

S.  238)  burch  zahlreiche  Berfautmlungcn,  Sorträge  tc. 

eine  encrgifdje  Tftätigfeit,  um  bie  Beoölferung  für 

«trvert  Bon».  >2ertton,  5.  Sufi,  XX.  t)b. 
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bie  bom  ftnifet  geforberte  erhebliche  Berftärfung  ber 
ftriegsflotte  zu  gewinnen. 

tfluor.  SlSan  hat  bisher  angenommen,  baß  ba« 
teineS.Wie  SluorwnfferitDfffäure  ©lab  emgreife.  Sun 
hat  aber  URotfjnn  bab  S-  bei  fehr  grofict  kälte  gerei- 

nigt (bie«  gelingt  leicht,  weil  Sluonunffcrftoff  bei  19,3“ 
liebet  u.  bei  — 92°  erjtarrt,  währenbS-  erft  bei  —187“ 
flüfjtg  wirb),  unb  e«  zeigte  ftch,  bafi  oon  Sluorwaffer* 
ftoff  Bönig  freie«  S.  ©!a«  nicht  angreift.  Befanb  fich 

jeboeb  an  ber  Jnnenwanb  beb  Wlabgcfniie«  etwa«  or- 
ganifchc  Subitanz.  wenn  auch  in  lauiii  bemertharcr 
SRenge,  fo  entjog  ba«  S-  biefer  Subftnnz  Slaffeptoff, 

unb  ber  gefailbttt  Sluorwafjerftoff  griff  bann  ba»®la« 
an.  Safier  wirb  bei  gewöhnlicher  Temperatur  burch 

S-  unter  Bilbung  oon  Sluonnaffcqtojf  unb  Cgon  zer- 
fept.  Säftt  man  einzelne  Saijertropfeti  in  3-  fnllen, 
fo  entfleht  fo  Biel  Czon,  baß  man  feine  blaue  Sorbe 
erfennen  tann.  Seitet  man  3.  itt  flarfem  Strom  burch 

Soffer,  befjen  Temperatur  bauernb  auf  0“  gehalten 
Wirb,  fo  entweicht  Sauerftoff,  befien  Czongehatt  auf 

U.wBolumenprozent  fteigt.  Set  langfamcnnSluor- 
ftrom  erhält  man  nur  10— 12proz-  Satieritoff ,   unb 
wenn  ba«  Soffer  wärmer  ift,  fo  oerringert  fich  ber 

Dzongehalt  be«  Safe«  bebeutenb.  Tiefe  leichte  91rt, 
lonzeiitrierte«  Czon  bei  CinWirfung  non  3-  auf  falte« 

Saffer  zu  erhalten,  fattn  uieüetdj!  ber  9lu«gnng«punft 

für  praltifchc  Serwenbung  be.'jelbcn  »erbm.  'Sgl. 
iRoiffan,  Ta*  3-  unb  feine  Serbinbungen  (beulfd) 

fntmeffer ,   f.  Seaet  [oon  Reitel,  Serl.  19(K)). 

olfeftotie.  Ter  oebiffeoertetir  belief  ftch  im  ©in- 
gang  auf  2420  Seefchiffe  oon  483.626  Ton.,  bnruntcr 
908  Süilenfabrer  uon  115,742  I.,  im  9tucgang  auf 
2388  Scblife  oon  478,467  T.,  baoon  886  Rüftenfahret 

oan  1 14,395  T.  Tie  ©infubr  bot  ftch  im  legten  3obr 

Zehnt  fafl  ftelig  gehoben,  unb  3-  nimmt  bariu  unter 
ben  brilifchm  tmfen  gegenwärtig  beit  fünften  Slop  ein- 

Tie  SuSfubr  ift  immer  unbebcutrnb  gewefen  unb  hat 

feit  1889  jtetig  abgenommnt.  Tie  ©infuhr  hatte  1898 
einen  Sert  oem  15,288,084  Sjb-  Stert.,  bie  9tu«fuhr 

hntifiherSrobutte  betrug  mir  841,376  unb  bieTurch- 
fuhr  667,864  Sfb.  Stert.  Gtwa  bie  feätfte  ber  Soren- 
cinfuhr  Bon  3-  befteht  au«  Seibeitwareu  (7,891,025 
Sib.  Stert.),  ein  Vtrtifel,  in  bem  3.  alo  ©mfuhrort 

näen  britifchen  ̂ afenpläpen  überlegen  ift,  ba  uon 
einem  ©infubrwcrl  oon  16,n!RiIt.  Sfb.  Stert,  fafl  bie 

£>älfte  allem  auf  3-  entfällt,  ©egen  1897  ift  bie  ©in- 
fuhr  Bon  Seibenmaren  in  3.  um  ca.  800,000  Sfh. 

Sterl.  zuriietgegangen;  ber  91u«faß  ift  ben  $äfen  To- 
ner unb  Scwhnpcn  zu  gute  getomuicn.  91ußerbcm 

tarnen  Sobfeibe  (595,396  Stb-  Stert.),  Sollwartn 

(1,310,445  Sfb-  Steri.),  Saumwollwaren  (391,437 
Sfb.  Stert.),  Sticfcrcicn.  tünjiltche  Sliinieti,  Schmucf 
febem,  tmnbfchube.  Sieber,  SRuftfmftrumente  jur 
©infuhr.  Ter  wichtigjle  9lu8fubrartitel  ftub  Sftrbe 
(284,582  Sfb.  Stert.). 

Sorbe«,  9Irchibalb,  engt.  3ournnltjl,  belatinler 
Siriegfstorrefponbcnt,  flarb  30. 9Rärz  19(Kt  in  Slonbon. 

Sorcfticr  älialfcr,  SirSrcbcricl,  brit.Wene 

rat  gcb.  1844  al«  Sohn  eine«  Menerak',  trat  1862  bei 
ben  ocot«  ©narb«  ein  unb  biente  nach  feiner  militäri- 

fdjen  91u«bilbung  meift  in  ben  Kolonien.  1877  -78 

nahm  cral«©ennaI|4ab«ofjizicrama’nffernlrieg,  1879 
am  Stiege  gegen  bie  Sulu,  1884—88  an  benSämpfett 
im  Sclidtuancnlanb  teil.  Wacf)bem  er  1889—90  eine 
örigabe  im  Singer  oon9llberfhot  befehligt  hotte,  würbe 
erzürn  ©cncraltommonbanlen  ber  britiidjcn  Truppen 

in  'Sghptcn  unb  1895  zum  Cberbefehtähober  her  rrau- 
lärtn  Truppen  im  Wcfttidjen  Saptanh  ernannt.  3m 
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fhtguft  1899  würbe  er  3Jad>foIgcc  beb  (Peneral«  Vutier 
al«  ObcrOcfepl«paber  in  ber  tfapfolonie. 

gormaliH,  i.  Insinfrftn  n. 
gordmau,  SJoIob  Cälor,  jtimlänb.  3urift  unb 

Volititer,  geh.  30.  3uli  1839  im  smdjfpitl  Jtülllpro, 

gefl.  26.  Sept.  1899  in  fjcllingfor«,  jüngerer  Vrubcr 
beb  unter  bem  Vamtn  fto«(intn  (f.  b.,  Sb.  1 0)  genbeltcn 

Snjtoriterb  u.  Volititer«  Sadiaria!  3.,  ftubierte  in  J)cl> 
fingfor«  feit  1867  SedjtbroifjcnfdKift,  fungierte  1869 
bi«  1878  ntö  ißrofejfor  ber  finnifdpn  Sprache  nn  ber 

jgiriftifipengalultät,  warb  1879  jumVvofefforbt«Sfri» 
minalred)t«  unb  ber  3Ud)tbgefd)id)te,  1882  ,(um3?elan 

ber  juriftifdjen  galultäi  ernannt  unb  belleibete  1896 

bis  turj  »ot  feinem  tobe  ba«  Bmt  eines  UnioerftlätS- 
rettor«.  Vlufter  japlreidjen  Vlrlitcln  in  bet  fennoma- 

uifepen  treffe  fowie  metireren  'libhonblungen  in  jinn* 
länbifepen  unb  beutfctjrn  Scilftpriften  tmb  Sammet« 
werten  ieprieb  er:  »Über  üiotmctjr  im  Kriminal  red)t< 
(bie  erfle  in  firmifetjer  3prad)C  oerojfenUtrtile  jurtflifcpe 

tattorbiffertation,  1874);  »Gründern«  für  Ui  ran  om 
del&ktighet  i   brott«  (1879);  »Kidrag  tili  liiran  um 
skadestand  i   brottmäl  euligt  tinak  rätt«  (1893); 

»Olefdjicple  bet  finnlänbiftpen  ®efe|jgePmtg«  (Sb.  1, 
iinn.,  1896).  ferner  überlegte  et  im  Auftrag  ber 
Siegierung  Stproeben«  für  bie  bortigen  ginnen  eine 

Sammlung  fcfjloebifctjer  Wefejje  unb  Vcrorbmmgen 
(1873),  beforgte  1877  eine  finmfcpeVluSgabc  beS  alten 

Strafgefepe«  non  1734  nebft  einem  fiommentar  nnb 

erwarb  fid)  um  ba«3uftanbeIoiuiuen  be«  neuen  Straf» 
gtfepe«  non  1894  groge  Vcrbienflc.  Seit  1882  Vlit« 
gtieb  be«  ftdnbifdjen  Sanbtog«  (tSeifllidifeit),  war  g. 

neben  feinem  Vrubcr  ber  $auptfüprer  ber  fennoma* 
nifdjen  Partei.  Um  fo  größere«  Vuffepen  erregte 

baljer  and)  ein  angeblid)  ans  polttijdjcn  IKotmen  1889 
gegen  ipn  nevübteo  SRcooIurrnttentat  eines  fpäter  für 

wapnjnmig  crtlärten  öeleprten.  Vluf  bcui  aufier» 
orbcnt!id)en  Sanbtag  non  1899  nahm  er  als  Vlilglicb 

bet  Wciegtomimnion  an  ber  KluSarbeitung  ber  final«- 
rcdjtlidjcu  (8utad)ten ,   bctrcjfenb  bie  taiferlidieu  Vor- 

tagen über  eine  gänjtiipc  Umgeftalutng  beS  finnlan» 
bijepen  fjeerwefenS,  einen  bebentfnmen  Wntcil.  So» 

wopl  bei  biefer  öclegenpeit  als  in  ber  audp  im  71  u«» 
lanb  nielbemerttcn  [Rebe,  bie  er  wenige  tage  uor 
feinem  tob«  bei  Dfiebertegung  beS  Vcltorat«  bielt,  trat 

er  mit  patriotifdper  Sänne  für  bie  nerfaffungSmüpi» 
gen  Sedite  ginntanbs  ein. 

gorfttoereiu,  ttentfeper,  pertorgegangen  21. 
71ug.  1899  m   S.pwenn  nuS  ber  Verfdpiteljung  ber 
Sanberuerfammlung  bcutfeper  gorftniänncr  unb  bes 

1897  begriinbeten  teutfepcii  Seidsf orftuercmS ,   pe- 
jwedt  bie  Saprung  unb  görberung  bcrgutcreifen  beS 
beulfepcn  goritweirn«.  Wobei  bie  Vjlcge  ber  forfllicpcn 

Sirtfdwft  unb  Siijcnfdjaft  unb  bie  Vermittelung  per- 
fi)nlid|en  WebautenaustanfrpeS  niept  ternaepläffigt 
werben  joll.  Sieben  bem  Vorftanb  fiept  nn  bet  Spipc 

beS  Verein«  al«  jtäubiger  TUigjdjufe  ber  gorftwirt» 
[<pnftSr«t,  beftepenb  au«  Vertretern  ber  einzelnen 

ünnbcfltcile,  Vlbgeorbncten  bergorftnereine  unb  Salb» 
PeiiBeruercine  mtb  Vertretern  ber  bentfepen  gorfttepr» 

nnftalten.  Seine  feauptanfgabc  ift  bie  Vcratung  wid)» 
liger  tagesfragen,  bie  Vorbereitung  »on  Anträgen  an 

bie  Dfcicbö »   unb  Panbcsbcbürbrti  jur  Anregung  unb 
turdjfüprung  wirlftpaftlidicr  VJnftnapnten,  bie  ba« 
3ntereffc  ber  beutfdjcn  gorftwirtfepaft  erforbert,  bie 
beratenbe  VWarbeit  an  ber  bie  forfllidien  gntereffeu 
berüprenben  (Pefepgebiing  unb  wirtfdinftlid)  wüpligen 

VerwaltungSeinrid')timgeu.  $u  Arbeiten  werben  ber in  VluSfitpt  ftepenbe  Vbfcplufi  neuer  StanbelStcrträge, 

-   gouülee. 

ber  neue  Solltarif,  ber  VuSbau  ber  VerlcprSmege,  bie 

Vnbabnung  einer  juDerlüjfigcn  forftlidjcn  Vrobul* 
tion«.  unbVetbraud)Sftatiftil,bie  Ttufbefferung  ber  Ve» 
IcipungSocrpältniffe  be«  Salbe«  Vcranlaffung  geben. 

Ser  teulfcpc  g.  will  e«  fiep  nodp  befonber«  angelegen 

fein  taffen,  mit  beit  Vertretungen  am  Salb  interefiter* 
ter  anbrer  (SntctbSjweigc  bauenibe  güplung  ju  nep* 
men,  inSbeü  mit  bec  Sanbwirtfdiaft,  aber  autp  mit 

benjenigen  nutfangreicbcn  3nbuftriejWeigen,  berenöe» 

jtepung  auf  ber  (frpaltung  imb  iiebung  ber  Vrobul* 
ttonsfäpigleit  be«  bentfepen  Salbe«  Legrünbct  ift.  ter 

3nprcäbcitrag  für  Viitgiieber  opucSalbbetip  ober  mit 
einem  1000  .frettar  niept  überiteigenben  Salbbcftp  be* 

trägt  6   Vit,  bei  gröftertn  SalbPcnp  erpöpt  iiep  ber 

Vclrag  für  je  angefangene  1000  Sxltar  um  6   Vit.  bi« 
jum  fjöcpflbetrag  non  50  Vit.  Vtüjäprlüp  im  ̂erbft 
jinbet  bie  fjauptnerfammlung  be«  Verein«  an  meth 

felitben  Orten  ftatt.  Vgl.  »Viittcitungen  be«  teut* 

fepen  gorftoerein«»  (Verl.,  feit  1900). 
gorti«,  Ttlcffanbro,  ital.Volitiler,  trat  imViai 

1 899  bei  ber  f onfernatioen  Umbilbung  be«  Vliniitc* 
rium«  VeDoup  Bon  feinem  Voften  al«  Vimijter  für 
Ttrferban,  gnbuftric  nnb  Raubet  jurürf. 

goniUec  d».  Wi«,  2llfreb,  frattj.  Vpilofopp,  geb. 
18.  Ott.  1838  in  Voueje  (Viainc-ct  -üoire),  befurpte 
ba«  Cpccnm  ju  2 anal ,   gab  bann  eint  Settlang  Vri» 
natunterridit  in  Vari«,  würbe  fpäter  pmtcrcinanber 

2eprcr  unb  Vrofeffor  nn  ben  EoUege«  »on  SJouban. 
»on  Tturorrc,  nn  ben  üpeeen  »on  Vurtrrc,  touni, 

Viontpeliier  unb  Vrofejior  an  ber  ppilojoppifcpen  ga* 
lultnt  ju  Vorbeaur.  ton  toltorgrnb  erlangte  er 

1872,  worauf  er  batb  al«  Sicpetcnt  nn  bie  Voratal- 
fduite  ju  Van«  berufen  würbe,  borp  ntufitc  er  fnp 
»on  biefer  Stellung  wegen  feiner  öJciunbpcit  1879 

jurürfjiepen  unb  lebt  feiibem  in  Vicntone.  g.  ift  ein 
fepr  fnuptbaver  StpriftftcEer.  2tufter  Ttufjäpen  in 
ber  »Revue  deB  Deux  Mondes«  unb  in  bec  »Re- 

vue philosophique«  nnb  feinen  Tln'aes:  »Platouis 
Hippias  minor  sive  Socratica  contra  liberum  ar- 
bitrium  argumenta«  unb  liberte  et  le  deter- 
minisme*  (Vnr.  1872, 4.  Tlufl.  1895),  pnt  er  uerfagt : 

»I»a  philusophie  de  Platon«  (1869,  2   Sbe. ;   2.  Ttuft. 

1888—89,  4   Vbe.);  »La  Philosophie  de  Socrate» 
(1874,  2   Vbe.);  »Histoire  de  la  Philosophie«  (1876, 

7.  Tluft.  1894);  »L'idee  moderne  du  droit  eu  Alle- 
magne,  eu  Augleterre  et  en  France«  (1878);  »Cri- 
tique  desaystemesdcmoralecontemporame«  (1883, 

4.  ’ilufl.  1899);  »La  propriüte  sociale  et  la  dömocra- 

tie«  (1884, 2.71ufl.  1896);  »L’avenir  de  la  metaphy- 
siquo  fondüe  sur  l'expürience«  (1889);  »La  morale, 
l'art  et  la  religion  d   aprüs  Guyau«  (1889  ,   3.  Vujt. 

1897);  »L'Svolutionisme  des  idees-foires«  (1890); 
»La  Psychologie  des  idües-forces«  (1893  ,   2   Vbe.); 
»Descartcs«  (1893);  »Tempürament  et  caractüre 
selon  les  individns,  les  sexes  et  les  rnces«  (1895); 

»Le  mouvement  positiviste  etlaconceptionsociolo- 
gique  du  monde«  ( 1896);  »Le  mouvement  idealist« 
et  ia  re.u  tion  contrc  la  Science  positiviste«  (18961; 

»Les  ütudes  classiques  et  la  dümocratie«  (1898); 

»Psychologie  dupeuplefran<;ais«  (1898).  7luftcrbem 

pnt  g.  loteinifrpc  unb  grieipifdie  StprififleDer  perau« 

gegeben,  fo  bie  »Vcpublif«  be«  üicero,  bie  »Viemora» 
Pillen«  beSScnoppon,  ebenfo  bie  »Jpeobicec«  »onCeib» 

nij,  VmaulbS  »Logiquede  Port-Royal « ,oudi  bie  nnep* 
gclnifencn  Vierte  »on  VJ.®ulimi(1889,  2. 71ufl.  1895). 
VII«  Vpitofopl)  war  g.  juerft  Vlnpängcr  Viaton«,  ftetlle 

fiep  aber  balb  auf  ben  Vobtii  ber  örfaprung  unb  »er» 

I   fudjle  fpäter  ben  VIntonifcpcn3beali«mu«  mit  bem  eng« 
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hüben  ISnoIutioiiiäMud  j»  uerbiubeit  ju  einer  flefirc, 

bie  tt  ISpolutionidmud  btt  ̂ bttnlrofte  (idies-farces) 

nannte.  Xit  Ibatiadic  bed  '-fkroufstfeuid,  bit  3b«,  ifl 
bod  VleiuuBtfein  bet  IsJittlidjItit  felbft,  jn  bad  91eole, 

btt  tljätige  *eftnnbtei!  olltt  pft)d)ifd)tn  mit  pbbfifdten 
ISntimrtelung.  Tic  uiccfjnnticfjo  üuolulum  f   (blicht  nid)t 

bad  griffige  (jlement  aud,  fit  fe(it  Ditlmtftt  eine  innere 
fcjolutum  ootane,  inbtm  fie  und)  auften  bnt  Öegeb 

nmgäDorgang  borilcllt,  in  loeldiem  bie  innere  feriftenj 
befiel«.  Sowitb  bieSHatutburd)  bodöirfnt  beruhten 

btullid)  gtmadjL  Sgl.  tlaulbaii,  I»t  Psychologie 

iles  idfes-forces  (in  bet  >Revn<>  philosophiqne*. 
Öb.  3tj);  ii.  Ulaiulicti,  VI.  gouillced  neue  Ibtorit 

btt  3been(täjte  (SJien  1803).  —   ftouillecd  ©attin  hot 
untet  bein  $ieubont)m  W.  ®tttno  emeVtnjablSdiuI* 
unb  Binbcrbiicher  ueröffcHtlidjt.  bie  |um  teil  Bon  bet 

fllabeniie  geltönt  mürben  nnb  nitle  'Auflagen  erlebten; 
ft*  gölten  längere  grit  old  Sslctte  ibreä  Watten. 

Sontnirr,  8)  Vtuguft,  »iftoriler,  folgte  1899 
tinem  Siuf  old  iirofciioi  bet  Wcicbiibte  nn  bie  tedjni  • 
idje  Jxxbübule  in  Hitn.  Seuerbingd  crfdjien  Bon  ihm 

bosSjetf:  =Itr  »ongreft  PonttbäliUott.  2)ic $olitit 
tm  Ifriege  Bon  1814*  (äsüen  u.  Ccipj.  1800). 

ffrndltgutcr,  lnnbiuirtfdioftlidbe.  Sie  *o()t 
btt  6ijtnbal)ugütcnBagentt)pe  joroie  bie  .)toertniofiigc 
fludnupung  bet  Mabeuerbältmifc  berfelbeit  bilbet  ju 

mriit  Wefdtäftdgebeinmid,  lotdhalb  be jüglidje  VStrlinll« 
iiidjnblen  in  bet  laubioirtfetjaf  tltcfjeu  Üitieratut  fehlen, 
obglttd)  bieftlben  für  bad  gefnntl*  lonbtnirtid)aftlicbf 

Itanepottrocftit  Bon  gtöfilec  SBebeutung  finb.  Vltoid 
iioroat  bot  bohet  int  •Öfterreidniitien  lanbroirtfthoft- 
litben  Sodienblatt*  (Sicn  1899)  eine,  nodtfolgenb  im 
flubpiq  totebetgegebene  gufammenftellung  iibet  bie 
ttabeoerboltnifie  bet  miditigften  unb  gtbräud)lid)iim 

Innbioittfebafllidien  gratbtengnttungen  Bcröffrntlicbt 
unb  (lonr  auf  Wntnb  ton  ouibentifdien  Vingoben  unb 

Itrtebungen  nn  öfterrcidjifdpimgnrifcbcn  Sradjtorten, 

»ofelbtt  Mtlöfelitbe  Säten  jut  '-Beifügung  ftonben. 
Jam«  ift  btt  üanbroirt  in  bie  üoge  gefegt,  fub  ioraotil 

übet  bie  gebrnutblitbfte  Süagcntbpc  ald  nud)  iibet  bie 
mlioneUile  Üerftoditung  ju  orientieren  unb  banad) 

bie  gradttfoflen  und)  btn  in  jeher  SSabnflation  auf* 
liegenben  Sorifbeftinunungen  bertibnm  ju  lönnen. 
Jie  SJogenthpcn  tnerben  tnie  folgt  bejeid)net : 

U   i   2a<bfigcT,  gebedter  Güterwagen,  tabegeiuicbt  10,000— 

12,500  kg,  13,5 — 16,«  qiu  i'abefldAe,  27,3 — 34,5  cbm 
raberaum. 

Ga  -=  4admger  föüteroagcn  11,300  —   15,000  kg. 
Ob  =   Güterwagen  für  iHcrtrantport. 

Üf  -   Güterwagen  für  Jfleifcbtraniport. 

<?mp  Güterwagen  mit  Vlannfcbaft« «   unb  'JMetbecinrubtung. 

Gp  -   Gütet mögen  für  (bi«  6)  $ferb«. 
Gr  =   Güterwagen  für  alla-rinfuta  (lofe  Schüttung». 

G*  t-  Güterwagen  bi*  52  «bin,  25  qm. 
Uv  ss  Güterwagen  für  ffieintrajwport. 

H   =   i.'UEU9roagcn  für  3   Werbe,  5500  kg,  9,1  qm,  21,4  cbm. 
Ha  -   tufu«toagen  für  mehr  al«  3 

I   =   2»  unb  aadffigcr  ̂ (atcauipagrn  mit  Üorb  unb  Zungen, 

la  «aebfigrr  ̂ lateauioagen  ohne  tJorbroänbe,  20,000  kx. 
in  —   2*  unb  3a<$Ru«  ^latrauroogcn,  ll^KW— 15,000  kg, 

20,4  i)iu,  14,5  cbm. 

lta  =   2ad>figcr  iiatcauniagen  15,000  kg,  27,3  qm,  13,14  cbm, 
mit  nuberem  Horb  unb  bofKn  eeitenbrettent. 

K   “   Äoblcnmagen,  10,000  kg,  10,« — 11,1  i|u>,  13,i — 13,*  cbm. 
=   <o{«Rmg<n,  10,000  kg,  15, l   «jm,  17,6  ~   17,9  cbm. 

Kh  §oUfoWrmoaqen ,   lu/XW  kg,  17^  qm,  41  cbm. 
Wi  —   Xalftuagen,  10^00  kg,  14^»  cbm. 

*•  =   c ornoitbto agen ,   mit  unb  ofpic  Xa<ft. 

**  =   Sarftmoirbiuageti ,   mit  jwei  C   tagen. 

^   —   ̂eberviebtpagen. 
K   =   «cfcrooinoagrtt,  10,000  —   15,000  ?it. 

Suc  Verfrostung  lönbroirtfSoftHSer  3f-  tomraat 

(jauptfäSIidf  bie  l^pen  G,  Ga,  In  unb  Ia  in  Vetrocpt. 

Wütcrroogen  ber  Kleinbahnen  (^ertior^  ober  Innbroirt* 
fSaftliSni  Vahnen)  haben  je  nndi  ber  Spurmeite  im 

Wajnnmm  ein  üabegcmiSt  oon  5000  kg,  eine  Xrng* 

fähigleit  üon  0000  kg.  einen  3nhalt  oon  ca.  20— 
25  cbm  unb  eine  ünbetUidje  ^on  10-  13  qm.  ̂ n  ge« 
beeften  (Mütermagen  lönnen  fperrige  öiiter  (bie  infolge 

ihred  geringen  Gleroichto  t»ici  JHamu  beanfpruSen)  im 

SKarimum  ju  1200-  1400  kg,  im  geprcfjten  ̂ uffanb 

aber  ju  2100  -3300kg  beften  ̂ aüc^ oerlabcn  merben, 

offene  33agen  taffen  eine  fiabiing  oon  ca.  2 — 4000  kg 
foldjer  Güter  ju.  35ie  Sabenerhältniffe,  bcj.  bie  Vuö 

nupung  ber  Xragfähigfeit  unb  bcrüabefläSen  bcrsBa« 
gen  normalfpuriger  Gifenbahnen  (teilen  ficf>  für  bie 

gebrnuchliSfan  lanbmirtfSaftliScn  roie  folgt: 

(q  =   1   Xoppclicntncr  ober  100  kg) 
2^aubo[)  .   . 

I   (f.  o.)  poU. Jeberoieb .   . 

N   20  —   30;  G, 

$aumiooüfaat» 
GalS — 183td* mr bl .   .   . G   100-150  q. 

gen. 

in  cäden  5   50, 
m<  •   .   . 

G   12-16  fta$ 

75,  100  kg. 
k   260  kg  famt 

^dntmcb  •   . 

L,  0   14  —   30 

SBaffer. 
0tü<f. 

^tödb«  .   .   . 

G   60  q;  Ga 

2kifmittd.  . 

O,  Ga. 

80  —   90  q. 

Qitncnftötfc  . 

G. 

Xleif«  .   .   . 

«f  7   —   15  q. 

<Urr  .   .   . 
fih  105  q,  66, 1 i, 

(^aüftpfcf  .   . 

G   76  q;  Ga 

120/«,  230/4  hl 

115  q. 

cWnfe  roie 
Sorftctioitb  . 

M   fett  40 -50 

btnicb  .   . 

1   Trieb  400 

3tü(f,  mager  60 

StÜlf  =   24  q. 

bi«  70  0tü<f, 
(Helrcibe  .   . 

Gr  100-125  q. 

JriftbHnge  bi« 

nia«  .   .   . 
G   20-30  q   in 

100  £tü(f. VQnbctn. 
frot  .   .   . 

O   30  —   40  q: (H(a«baüon*  . 

In  15-20  St  cf. (Sb  65  q. (Htaofaat  .   . 
G   70,  Ga  100  e| 

2iucbdn  .   . G76q;(Sal05q. 
in  €4dcn  ä   50, 

Butter  .   . (S  Tonnen  k   30 75,  100  kg. 
bi«  60  kg. <3uano  f.  Aunftbünger. 

3nunt  .   . 
G   Vornan  36 

4«anf  .   .   . G   80  q;  Ga 

»oft  ä   280  kg. 

90—100  q. 

^orttanb  50 £afen  .   .   . G   2400  —   2500 

^aj  k   200  kg; 
etüd 

Ga  41,  bei.  60 
£Aute,  frif<b . U   100  q:  Ga 

120  q;  In  60q; 

<   flrippen  . G,  In  50;  Ga, 

Ia  100  q. 

Ia  60  Stürf. ^xu.  .   .   . 

G19^— 2Mq; 

•   glatten  . 
G,  In  160  qm ; 

Ga  25,4— 40  q; 

Ga,  Ia  190  qm. 
In  GOq;  la  176 

•   Slbbren 
G,  In  15  cm 

q   gepreßt 

300  m,  20  cm volifoble  .   . 

G   40  —   50  q; 

160  w,  SO  cm 
Kh  Poll. 90  m   ;   Ga ,   In 

VoLjroolIe .   . 
O   13-14  Kal* 

240,190,110  m. 
len  =   30  <|. 

Cbüifatpdrr  • 
G,  Ga  100  — Hopfen .   .   . 

G   20-  24  Jini* 
150  q   in  cüefen 

len  =   19— 25  q; 

k   120-130  kg. 
Ga  36— 40»al> 

Xrainröbren  . O   100,  Ga  150, len  =   34— 42q: 

In  110, Ia  115q. 
Ia,  Ins  90— 100 Ci<b«nHnb«, Italien  m.  Xede. 

gefebäU  .   . 
G   60  q ;   Ga  80 >>opfenflangcn 

In,  Ia  soll. 
bi«  90  q;  In «alf.  .   .   . 

Kk,K,  Kc  foll. 
110;  Ia  200  q 

Äartoffel  .   . 
Gr  100-125  q. 

in  ttilnbeln. Ädfc.  .   .   . G   Tonnen  k   50 

*   gtfcbnitirn G   Ga  alla-rin- 

bi*  80  kg. 

fuaa  uo  II. ftoble  .   .   . 
K   l«l  q. 

(Sicr.  .   .   . G   1400  Stürf. 
ÄSrbe,  SWarfte 

G   20-22  ̂ ad 

Sii  .... 
K,  In,  la  POU. 

=   240-264 
,r<i falten  .   . 

In,  Ia  gef<b!of> 
(fl B u 11 

-« 

1 

fene  ökfd^c ; 3,4  q. 

auch  R. 
flunfibünger . Ga,  Gs  DOS,  in 

^atbauben  . 

G   105  q;  Ga Süden  i   50, 75, 

150  q;  ln  105 

100  kg. 

||;  Ia  211  q. Outfcben  .   . 
Ga,  Gs  3   S tüd. 

gFa^reifett.  . 
G56q;Ga76q. 

t'ebm  .   .   . In  113-150  q. 

23* 
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granf 
 — 

i.ol?e  .   .   . 0   60-85  q; 
SiftiocfelfAuK U   6500  -   7500 

Ga  90-110  q. lit.,  1   6Ma«bal 

» al*  .   .   . 0   200  SSdt  ix Ion«  50 — 150  q. 
50  kg. 

Stfetpfine  f.  »orflenoicfe. 

2RaIjt«iiue  .0  280— 4lO£ä<fc K   12^00  — 
n   20  -   25  kg.  ! 

|   Spir
iiu«

  .   
. 

16,000  *it;fonft 

SRnfcfeiitrn, iple  ©ein. 

[anbni.  .   . In  ooO. StoOmif»,frif<b G   100  q;  In 

Wafitiucnöle 
O,  1   pfiffet  200  1 

100-113  q;  la 

bl«  300  kg. 

2»>0  q. 

SRaftoicfe  .   . L   8   —   9   etürf. Störte  .   .   . G   60  —   80  q. 

SRelajl«  .   . II  180  —   200  q 

|   Stcob  roif  .v>eu. =   18  —   20,000 Superpbo'övbat.f.  iluuflbünger. 

Sit. 

Sabot  .   .   . 
G   unbearbeitet 

SRilctfnuiuii  . G   bi«  40  q. 92  Seronen  k 

WUdftühe.  . L 10-12  «tfld.  | 
50  kg. 

Dbfi  .   .   . G   250  —   300 |   Iemneniopfenlmitbob<m®or5. 
Sloxbt  k   25—40 2   «CT  .   .   . 

u   13,000  — kg;  20  grofre 14«8008tt.;  rföf' 

«•1. 

fer  250-260 kg. 
DU uefc eit  .   . G,  Ga,  0/  poU. 21>oma*f(b!a<fe,  f.  Äunftbünger. 

*Pfab<.  .   . 11 3^upt«> ;   Ha 2bon  .   .   . In  113—150  q. 
mefer  all  8 ; 2opfen  roie  fläfe. 

Gmp  6,  12  ' 
lorf  .   .   . 

G   70  q;  Gn 

£<fe!ac.ttp*fTte. 
100  q. 

oleum  . H   10—19.000 Torfflrtu  .   . G   100;  Ga  115 

52-58  ( 

bi«  125  q. 

Barrel«. Ireber  .   .   . 

K,  I   POU. Hofer  .   .   . G   223  »unb 
<   getroduet. 

G   IM),  Ga  160 =   28,i  q. 
bi«  180,  In  100 

«üben.  .   . K,  I   POU. bi«  113,  la  170 
»   Scfentttfu 

K,  I   POU. 

bi«  190  q. 

SägefpAne  . G   50  —   70  q;  ' 1   Xnitbübittr  iuie  ̂ ebevpieb;  1 
Ga  60  —   90  q. Trieb  400  Stncf 

8aU  ... G,  Ga  PoO. 

=   24  q. 

Strafe  .   .   . I,  14  etücf. .   üJQgenfdjtmerc 
O,  I   £äffer  « SebafwoQe G   30  q ;   Ga  40 

1 50  —   150  kg. 

bi«  GO  q;  Iu Seifenruteu . G44q;  I   I80q, 
80  q;  U   100  q. Sörin  .   .   . 

G,  Ga,  Uv 
64Ki;^olj.  . K,  Ke 35— 43  q. 

mw  *   5— 
e^ilf  .   .   . O   223  »unb  = 7   hl. 28,1  q. 

3«e«  *   •   • 
In  113-150  q. 

S<feinbcl  .   . In  113—150  q. Riegen  wie  Scfeofe. 
Svbmttljol;  . K,Kc  35-43  q. 1   3ucter  .   .   . 

G   100-125  q. 

grnnf,  Si  c   i   n   h   a   r   b ,   Sriminalift,  grb.  16.  Vlug. 
1660  in  Slebbighäufcr^nmmer  bei  Ballen bergjlubiertc 
uon  1879  nb  in  SRarburg  juerft  neuere  Sprachen, 
bann  Sirehtäroiffenfdiaft,  welch  Icgtcrc«  Stubium  er  in 
SRUndtat  unb  Stiel  fort[cj)te,  tritt  1883  in  ben  brennt 

fehen  juiligbirnft,  bem  er  bis  1889  angehörte,  fjnbili* 

tierte  fid)  1887  in  'Änrbnrg,  l»nrb  1890  ol#  erbeut* 
lieber  Brofciirr  für  Strafrecht  unb  Strafprojefj  nach 

©icjjtn  berufen  unb  ging  1900  al«  SiodiMgcr  Sifttä 

nach&atle.  Seine  tpauptfehriften  finb :   ■'Sie  Biolfffche 
Straf  recbtSphilofopbie  unbihrBerhältni#  gut  trimmal* 
polilifd)cii  ftuftlnrung  int  18.  gahthunbert«  (©ölting. 

1887),  von  ber  ein  Teil  unter  bem  Titel:  «Te#  Sieg* 
neruä  Ciigelbarb  peinliche#  Siecht*  fefjon  uorlter  als 
Tollorbijjerlation  eridticitcn  war;  ferner  -Sic  neuern 

Tisgiplinnrgefcjic  bor  beulfdten  cpangclifchen  Uanbe#- 

tireben«  (Jli'nrb.  1890,  jtterft  in  ben  *   gcjtgaben«  bet 
juriftifchen  gntultät  gn  Marburg  fiir  Schell);  »Siatur* 
redit,  gcfcbiditlidie#  Siecht  unb  iogiale#  Siecht«  (Sieibi- 
1891);  »greilicitäitrnfc,  Teportntion  unb  llnichüblich* 
maeftung«  (Öicjs.  1895),  enblid)  fein  für  Stubiercttbc 
unb  Brciltilcr  beftimmter  Stonnurntar:  »Tab  Straf* 

geteftbitd)  für  ba#  Teutfdje  Sind)  nebit  beut  Cinfüb* 
nmg#gefe(j«  (Scipg.  1897),  forcie  gablreicbe  SHufffi^e 

in  ber  «tfeitfchrift  für  bie  getarnte  Straf  rccblSmijjen 
fdjaft«.  grautet  tuiffcnfchnfiliche  Siichtung  berührt  (ich 
mit  ber  SJijjl#  unb  nnberfeit#  mit  ber  gbering#.  Cr 
erftrebt  eine  Sieform  beb  Strafrechts  jeboch  weniger 

burch  eine  Anbetung  beb  Strafenfgftemo  alb  burch 

graitfreid). 

genauere  Siebnttion  ber  Strafgefe&e  unb  Befeitigung 

ueralteler  ©eiche.  Auch  hält  er  im  ©Meniaf  gu  lügt 
unb  beffen  Schule  baran  feft,  bah  bie  «traft  ftch  nad) 

ber  Schwere  beb  'Verbrechens,  nicht  nach  bet  Berfön- 
lichteit  beb  'Verbrechers  beftimnten  müffe. 

grantlanb,  Cbniarb.  engl.  ISftetnifcr,  ftarh  9. 
Augujt  1899  auf  einer  Siciie  in  Sionucgen. 

granttetd).  Tie  Bolt#gäblung  non  1896er* 
gab  nur  ein  geringe«  Übergewicht  beb  weiblichen  Dk 
fchlecht«,  inbem  »an  1000  ©mw.  506  weiblich  unb 

494  männlich  waren.  Sind)  bem  gamilienftanb  waren 

514  pro  BiiUc  lebig  (266,8  männliche  itttb  247,4  weib- 
liche Bcrfoncn),  403  uerheiratet.  81,juerwit»et  (-t6,j 

männliche  unb  55,4  weibliche)  unb  1.«  gefd)ieben.  Tie 

fläbtifche  ©cuöltcrung  betrug  39  Btog. ,   bie  tänbiidte 

61  Brog.  gegen  24.5,  heg.  75,5  im  3- 1846.  llnttrben 
1 .05 1 ,907Au«Iänbcm  waren  395,498  Belgier,  29 1,88« 

Italiener,  90,74«  Tcutichc,  76,819  Spanier,  74,735 

Schwerer,  36,249  Cngläubcr,  26,20«  Viircmburger. 
15,251  Stuffcu  ic.  Tic  Bewegung  ber  Beuöllernng 

ergab  1898:  987,179ChcfchlicBungcn,  7238  Cbcicbci* 
bungen,  843,933  S!cbcnbgeborne,  810.073  Stcrbcfäüe 
(abgefeben  bon  39,805  Totgcborncn);  brr  ÜberfchuB 
ber  ©eburten  betrug  nur  33  860  Stapfe.  Unter  ben 

Vebenbgcbomen  waren  8,8  Bro.S.  unehelich.  3n  ber 
Beriobe  1889  98  überilieg  nur  in  6   fahren  bie  3»ht 

ber  l’ebenbgeboruen  bie  ber  Sterbefalle.  ber  getarnte 
ÜJcburtrnuberid)uR  belief  ftch  nur  auf  281,403  Söpfe. 

U n   t err i   dg  L   Tie  iiocbicbulen  hatten  Anfang  1899 
eine  grequeng  bon  28,254  Stubierenben,  wonon  auf 
bie  oatultäten  für  proleftantifchc  Theologie  142,  für 

Siechte  9239.  für  Mcbigin  unb  Bbarmngic  12.316.  für 
SXatbematil  unbSlaturwiiienfcbaften  3468,  fiir  philo 

foptpich -   hiftoriieh  ■   philologifcbe  Süifjtnfchaitcn  3089 
(amen.  Unter  ben  Stubierenben  waren  1633  9lu#tän* 
ber,  bie  meiften  in  Bari«  (922)  unb  Montpellier  (293). 

Am  meiften  befucht  waren  bie  galuilätcn  wni  Ban# 

(11,829),  Sigon  (2405),  Borbenur  (1961)  unb  Ton* 
louje  (1824).  Tie  Spccen  würben  18«8  oon  51,892 
Schülern  (gegen  52,630  im  Borjahr)  befucht;  bauen 

nahmen  20,597  am  Unterricht  in  ben  flaf  jiithcn  Spra* 
eben,  14,196  an  bem  in  ben  ntobernen  Sprachen,  17,099 
an  beiben  teil.  Jn  ben  StommunnlloUeg«  beteiligten 

fid)  an  ben  brei  genannten  Unterrichtsarten  9584,  bej. 
13.182  unb  9744  Schüler.  Ter  Bciud)  ber  beben: 

SHäbcbenfchnlcn  (ügettn  u.  College#)  tfl  cm  ,'jimebmrtt 
begriffen,  erflieg  1898  nuf  11,402  (gegen  10,843  im 
Sorjahr).  Clcmentnrfdjiilcn  gab  c«  im  Schuljabr 
1897,98:  82,741,  bnnmter  66,572  öffentliche  unb 

16,16«  Brioatfihulen.  Jneruon  flanben  18,512  unter 

geiftlicher  t'citung.  Tie  3abl  ber  üehrfräfte  betrug 
inbgefaml  150,958,  uon  benen  102,326  bem  Saien 
flnnbe  unb  48,632  (9667  Sliäuner  unb  38.965  grauen) 

bem  geifllicben  Staube  angehörten;  ber  Bauch  belief 

fid)  auf  2,713,438  Knaben  unb  2,714,163  TRnbcben. 

gufammen  5,427,601  Schüler.  C#  gab  5595  Stiem* 
linbctfdjulen  mit  718,864  Sinbem. 

S!anbwirtfd)aft.  3n  Crgängung  ber  in  ©b.  19. 

S.  360,  angeführten  Bobcncrlräge  erwähnen  mir  fol- 
genbe  auf  ba#  Crntejatjr  1897  bcgüglicbe  Ziffern : 

'Jlnbaufläcfee  Orntcrrtrafl 
»utbrnciint  .   . 552299  Jpcttat,  5864066 

metr.  *tr. 

Hai«  .... 584  959 
•   7776367 

$irfe  .... 

88981 •   306215 

Kartoffeln  .   . 1548  464 >   113176149 

Futterrüben 
439 139 

•   120641874 

Klee,  tujeme  ic. 2600215 >   101  483  107 
<8ra«  unb  $eu  . 

5601 156 •   200890003 

Wap«  .... 52343 •   572  993 
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Snbaufld^«  Crnteertrafl 

fcanf  (Jaf«r)  .   32843  jpcftar,  233303  metr.  3tr. 
%{*&  .   .   .   24474  •   186990  * 
3tt<frmtb<it  .   269  715  *   77617324  # 
tabaf.  .   .   .   16831  »   265758  . 

fcopfcn  ...  2737  *   36007  *   . 

In  Cbftbmi  lieferte  1897  an  fiaftamen  3,033,871 
melr.  3tr.,  Slüffen  «74,318,  Oliucn  925,337,  Äpfeln 

(jur  (Sibcrbereitung)  7,971,708,  Pflaumen  47«, 170 
nietr.  ,itr-  $*t  Sert  ber  Betreibeemte  imirbe  auf 

2873,8  Witt.  St-,  ber  ber  übrigen  Kulturen  (aufter 
Sein)  auf  2834,8  Will.  gr.  berechnet.  ®cr  Sein- 
ertrug  fjntlc  einen  Scrt  »on  756  Win.  gr.  ®er  Sieb' 
flanb  belief  ftrfj  1897  auf  2,899.131  Acterpferbe, 

206,715  Wnultiere,  3«l,414<5fcl.  13,486,51 9 Sinber, 
21,445,113  Sdjafe,  «,2«2,7«4  Scproeine,  1,495,75« 

Riegen.  Vin  tierifdjen  ©robulten  mürben  gewonnen: 
Wild)  80,8  Witt.  hl.  Solle  4 10,206  melr.  glr.,  fconig 
(»on  1, «00,303  Sicnenftöden)  7,316,400  kir  u.Sacps 
2, 147,44  2   kp;,  infaminen  im  Scrte  »on  I27«WiU.gr. 

Bergbau.  3nbuftrie.  An  ©ergWertSprobulten 
würben  1897  mit  (Sinicplufi  »on  Algerien  gewonnen: 
30,337,207  Ion.  Stcinfople  (im  Serie  »on  330, i 

Will  gr.),  460,422  X.  ©raunfople,  5,023,703  X. 

Siienerj,  21,357  I.  ©lei*  unb  Silbererze,  115,3131. 
3inlerie,  303.448 1.  ßijenpprit,  37.212 1.  Wangan- 
erj,  629,646  X.  Steinfnl}.  341,579  X   Sccfnlj  ic. 
JcrSert  berBcrgwerlSprobulte  betrug  381,  oWill.gr. 
(gegen  356,4  Witt,  im  ©orjapr).  Jie  ©robitflion  »on 

Siopeifen  betrug  2,481,191  I.  (im  Serie  »on  145,6 

©hfl.  gr.t,  »on  Stabeifm  unb  SBleef)  783,966 1.  (ge= 
gen  baa  ©orjapr  weniger  44,792  I.),  »on  Slnpl 

994,891  1.  (4-  78,074  2.).  JJer  ©cwcrbrinfpcltion 
waren  inögefanit  290,305  gnbrifen  unlerfteHt,  inbenen 
2591,288 Arbeitet  befdpäftigt  mürben ;   bamnter  waren 

433,567 (faft  bieipälftc  balwnWäbipeiOunter  IH^ap 
rrn.  ©on  ben  erwatpfenen  Arbeitern  waten  1,557,313 

mimtlicpen,  600,408  weibtitpen  Wcfdüecpts.  lic  ©er* 

wenbung  ber  Jmmpftraft  pat  im  lepten  jabrsepnt  6e< 
beutenb  jitgeiiommen.  Wit  Ausftpluji  bertfifenbapnen 

unb  Xaiupficpiffc  belief  fiep  bie  ,*fapl  ber  lampfina« 
fipmen  1897  auf  68,743  »on  1,330, 466©fcrbelräften, 

bie  fnp  auf  54,107  Untemcpmungen  »erteilten,  ©on 
ber  gefamten  »erwenbeten  Tamprlcaft  tarnen  auf  bie 
Jertilinbuftric  295,639  ©ferbeträfte,  auf  fiüttcnWerfe 

239,736,  auf  bie  ©augewerbe  189,220,  auf  Sergwerfe 

unb  Slcinbrüche  184,859,  auf  bie  ©aprungSmiltel- 
inbuftrie  139,395,  auf  bie  Lanbmirtfcpaft  113,639, 

mtf  bie  (pemifefje  gnbuilrie  63,069,  auf  bie  ©apier-, 
Wobei «   unb  ̂ nftrumentenfabrifation  5   8,091,  auf 
Sjfemlidje  lienfte  46,818  ©ferbclräfte.  Seit  1890  ijt 

bie3apl  ber  ©ferbefrüftc  um  54,2  ©roj.  geftiegen,  aut 
Bieijlen  in  ber  lerlilinbuftrie  (um  70,9  ©rot).  Aufier» 

bem  Würben  tut  Gifenbapnbienft  13,799  iampfma- 
idpnen  »on  4,271,799  ©fcrbetriiften ,   in  ber  lampt* 

fipiffaprt  (opne  bie  Kriegsmarine)  «678Iampfmafd)i 
nen  »on  850,099  ©fcr&eltäflcn  »ermenbet. 

$>anbclunb  Sertepr.  Irr  auswärtige  Samt 

»erfepr  grantrritpS  im  Spc  jiatpanbel  ergab  1898 
unb  1899,  nad)  ben  $auptmarengruppen  gcorbnel, 
folgenbe  Serie  (in  WiUionen  granf) : 

Startnjrupptn 
Sinfu^r 

1898  j   1899 

ttu*fuQr 

1898  |   1899 

IfAntlmuttl   

S#Vftoff«  fä*  bte  3nbuftrte. 

WtWH   

l.VÄ/l 

2TV48,« 

618,* 

1019,* •2506,5 

691,4 

662,» 
932,3 

1708,* 
207,« 

680,7 

1084,3 

194«,« 188,i 

^ufammen : 
4472,« 4217,. 3510,9 3899,1 

Xte  Widptigften  (Segenftänbe  ber  ISinfupr  Waren  in 
beiben  3aprcn  (in  WiUionen  gronl): 1898 

1899 

1898 

1899 

«ftrcifcc  u.IXflil 

632,o 155,0 

9aubo[|  .   .   . 
115,3 112,4 

»cüc  .... 

407,o 
419,* 

floffee  .... 

107,1 

109,o 

ftJeui  .... 

309,« 301,o 

3Raf<^inen  .   . 

77,7 

102,-'. 

Seilx  .... 
233,» 306,4 

flupfer  .   .   . 

75,0 
82,o 

3teinfob(en  uut> Sri«  otlev  Ärt  . 

70,o 

78,7 

flof«  . 

207,1 
235,o 

^Ia4i4  ... 

52,o 
50,5 

VautmooO«  .   . 
166,3 166,4 

reibeae  ̂ eiige . 

50,o 60,9 

Cif  lmcitii.^tildjlc  137,» 

150,0 

Jtf4e  .... 

494 

48,1 

3«Q«  .... 
129,7 122,o 

Rille  unb  ttutttr 
46.» 

46,4 

,*)ur  Ausfuhr  (amen  bcfouberS  (in  Wittionen  granf): 

1898 1899 

* 1898 1899 
Sdbene  3ruflf . 

250,  * 
258,3 

We  lall  waren. 
SBoUene  ̂ jeuge . 

222,0 249,1 
»ertrüge 

79,1 

82,9 

Ski«  .... 218,3 
219,7 

tebenoaren  . 

73,o 

80,1 

Solle  .... 185,7 219,5 Vutter  .   . 

71,4 
62,3 

2taumrooll.3eut)e  128,7 
160,1 

SHobeartifel  . 

62,3 

94,7 

£«ibe  .... 
118,9 

152,o Rupfer  .   . 

61,« 

72,3 

•Crfiparime 
109,1 

123,1 
IRafc^fnen  . 

55,0 

60,9 

2if$(rnt>arcn  . 
108,1 123,h 

^rauenfleibcr 

49,0 

82,7 

vdute  unb 
Vraimtmein^ilÖre  47,o 

47,7 

?f*He  .   .   . 

87,1 
106,7 

9lol))U(fer  .   . 

45.3 
53,6 

lic  fcanbeisbilaii}  bcs  JapreS  1899  ift  bei  weitem 

I   aßnftiger  als  bie  be«  ©orjabres,  benn  bie  Kinfupt  im 
opepalpanbel  überflieg  borl  nur  um  318  Will.  gr. 
bie  Ausfuhr,  maprenb  bie  Kffercnj  im  ©orjabr  981,7 

Will.  gr.  betrug,  ©eranlafil  ift  bieä  günftige  Siefullat 

jimädjfl  burd)  bie  um  486  Will.  gr.  niebrigete  Sin* 
fupr  »on  Lebensrnitteln  im  Jf.  1899,  woju  uomepm* 
liip  bie  gute  (Smte  be«  gapieS  1898  beigclragen  Pat. 
Jiefelbe  lieferte  in  ben  midnigflen  gelbfriupten  wett 

pöpere  (Srtrage  als  gewöhnlich,  nämlich  an  Seiten 

19,i  hl  pro  öcltar  (gegen  15,«*  hl  in  bec©eriobc  1882 
bis  1891),  17,2  hl  Moggen  (gegen  14,oi  hl),  21,6  hl 

Weiflc (gegen  18,94  hl), 26, s hl <oafer(gegcn  23, suhl). 
Aufreibern  ift  bie  AuSfupr  pon  gnbriinicit  1899  um 
238  Will.  gr.  ftärfer  gemefen  als  im  ©orjapr.  3tn 
Weneralpanbel  (opne  gcmünjleS  Wctall)  erpöplc  fi<p 

bie  (Sinfupr  1898  auf  5582,6  Will,  gr.,  bie  Ausftipr 
auf  4673,5  Will.  gr.  ©oit  erftcrer  entfielen  auf  ben 
Sfcoertcpr  4042,2  Will,  gr.,  auf  ben  Lanbuerlepr 

1540.4  Will,  gr.;  jur  Ste  würben  auSgefiiprt Saren 
int  Serie  Pon  3066,6  Will,  gr.,  ju  Laube  foltpe  »on 
1606,9  Will,  gr,  Her  ScpiffSocrtepr  umfaßte 

1898  :   26,218  bclabcne  5<piffe  non  16,003,711  Sieg.* 
Jons  int  (Eingang  unb  21,083  belabene  Schiffe  »on 

10,772,762  Sicg.-IonS  im  VluSgang.  ®a»on  ent- 

fielen auf  bie  fransöfijepe  glagge  7611  (Schiffe  »on 
4,482,828  Jon.,  be}.  7661  Spille  »oit  1,270,735  J-, 
auf  bie  bvitifepe  12,638  3<piffe  »on  7,563,982 1.,  bej. 
9814  Schiffe  »on  4.048,010  I.  Somit  betrug  ber 

Anteil  bet  fran.}öftf<pcn  glagge  am  JonneugcpaU  ber 
belohnten  Schiffe  28.  bep  39,7  ©ro}„  ber  ber  britifcpcn 

glagge  47,3,  bc,}.  37,.;_ ©roj.  lie  bcutjdjc  glagge 
folgte  jwav  au  britler  Stelle,  aber  in  weitem  Abftanb 

pinler  ben  beiben  genannten.  lie  ftpijfbaten  ©in* 
nenwaiferftraficn  patten  1898  eine  AuSbePnung 
»on  12,269  km,  ba»oit  4851  km  .«anale  unb  7418 

km  fdpffbare  glüjfe;  ber  StpiffSBerfehr  belief  fiep  auf 
4577  Will.  Jonnenlilometer.  jaS  (Sifenbapnnep  um- 

faßte 1898  :   41,922  km.  An  StraBenbapncn  waren 
1897;  2905  km  im  ©etricb,  1355  km  im  ©au.  Die 

©oft  befürbcrlc  1897  :   952,8  Will,  ©riefe.  59,2  Will. 

©»(Karten,  1305,8  Will.  Jnirtfatpcii  unb  Saren» 
proben  unb  46,6  Will.  Sertbriefe  unb  ©ofianweifun» 
gen  im  Serie  non  5119,3  WiU.  gr.  lie  Länge  bet 

Jelegrappenlinien  betrug  (1897)  101,372  km,  ber 
Iräple  352,149  km;  beförbert  würben  44,5  WiQ.  J)e* 
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pefdfen.  3)o«  gcntfpredineb  enthielt  4.5,595  Spred)  i 

innen ;   für  Den  Sotatocrfetir  beflanben  686,  für  ben  ! 
gemocricbr  809  Anlagen  mit  lti,918,  bej.  20,761  km 

Sinien.  Xie  3ot)l  ber  (Sefprät^e  belief  fid)  nuf  107, i 1 
ffiidionen. 

Stantgfinanjen.  Sind) bent(Mefe|)bom SO.fflai 

1899  ift  bog  »ubget  für  1899  wie  folgt  ftftgcftcHt: 
Slulgtltn: 

Öffentliche  Schult»     1249896915  $r. 

JMfUent  uttb  Wef«*gcb<tiber  florpci  .   13302560  * 

SRiniflerium  btx  JHiuxnjen     20034  610  » 

3uftu     35112933  * 
Aultu«     43  024553  . 

SRiniflerium  be«  Äufecnt     16O7G800  * 

.   »   Piment     76  044  327 

firirgftminifterium     640496036  * 
SKarine     803600510  * 

llntenicht  unb  Aunft     217432696 

$anbel,  OnbufWe,  ^Joft  unb  Zelegrapfc  35053153  * 
Jtolonim     90794762  « 

21  cf  erbau     30  701  433  * 

ßffentlihe  arbeiten     187619864 

Betrieb«*  unb  (hrbrbuna»(ofteu  .   .   .   394  912705  « 

»u9<älle  unb  Mülfjablungen  ....  40259162  ' 

Aufgaben  }flr  Algerien     73012516  • 

3ufamnten:  3477575535  ftr. 

Oinnabmcn: 

Arunbfteuer     184  741968  £r. 

Berfonal«  unb  SRo biliar fleuer  ....  95339630  * 

Zl>Ur*  unb  ftenftcrfleuer     61199847  * 
«eroerbefteuer     129837112  * 

»nbreblrefte  Steuern  u.a[flmUkrte  Zoten  37426527 

$orfte  unb  Zomflnen     64219410  * 
(hnregiftrierung     526  904  000  * 
Stempel       .   179219400 

Bbrfenfieuer     5520000  * 
Mobiliar  «Ginlommetift  euer     72078100  * 

.göBe     441492050  * 
3«tbirefte  Steuern     624012000  * 

3ucfer  fleuer     186494  900  . 

Zabaf«-,  Hilnbböljer*  u. ’4?uloermbnopol  438924000  « 
'foft ,   Zelegrapb  unb  Zelepbon  .   .   .   235  399400  « 
Ü>erf4»cbene  (ftträge,  aufierorbcntit<$e 

unb  burcblaufenbe  (Einnahmen  .   .   .   140  795125  > 

<?innabmen  in  Algerien     54152371  - 

gufautincn:  3   477  76  1   840 

Xancben  befielt  noch  ein  burd)laufenbeg  SBubget ,   in 
bem  (Einnahmen  wieAuggaben  nuf  ie  133,108,381  gr. 

oeranfcblagt  fmb.  XaS  Kapital  bet  Staatgfdfulb 

mürbe  1899  auf  30,008''»  ffiitl.  gr.  btretbnel,  roopon 
92,009,7  Will.  gr.  auf  bic  fonfolibicrte,  8861,7  ffiiü. 
gr.  auf  bie  tilgbare  unb  1015.sffiia.gr.  auf  bie  feproe 

benbe  Sdjulb  entfielen.  —   Über  bie  SntmüMung  ber 
Kolonien  grantreid)«  f.  Kolonien. 

(Sef4ld|tt. 

Xie  Aug[d)reitungen  ber  uon  ber  $atrioten(iga  ge. 
leiteten  Aationalijten  gegen  b*n  ̂ icifibenten  ber  Sc- 
publif  Soubet  auf  bem  nennen  in  Auteuil  4.  Juni  1899, 

bei  benen  ein  ®rnf  Kbriftiani  fognr  mit  einem  Stört 
einen  tbällicben  Angriff  auf  ben  tßräfibenten  machte. 

Inmen  5.  Juni  in  ber  Kammer  jur  Sprache.  Xer  ffii- 
nifterpräfibent  Xupul),  ben  man  bet  ben  Augfdfreitun. 
gen  gegen  Soubet  im  gebruar  ber  abficbtlicben  Un- 
thätiglcit  befrtinlbigt  tjalte,  beeifertc  fidj,  bag  Attentat 
auf  bag  fd)ärffte  ju  oerurteileu  unb  überbieoomehmen 

Xcilnehmrr  ju äugern:  .XieStcrlretcrberElfganjimb 
be«  guten  ©efdjmacf«  hätten  gezeigt,  loagg.  Bon  ihrem 
ffiiiBiggnng  unb  ihrer  gaulbeit  ju  erwarten  habe« ; 
auch  teilte  et  mit,  bag  bie  Segicning  bie  Eerclcg,  benen 
bie  Anführer  ber  Kitiibgebungen  al«  ffingtieber  an 

gebärt  hätten,  fdjliejjen  unb  bie  uerbafteten  'fäerfonen 

oor  ©eridjt  ftenen  werbe.  Xer  SSorfi benbe  unb  bet 
©cueralabBoInt  im  XermtlcbeprogcB  würben  gemafi 

regelt,  aitdi  eine  Unterfiicbung  gegen  bic  Cäenerate 

fficrcier  mib  'fiollicur  Wegen  ibreg  «ertjalteng  in  ber 
Xrepfugaffairc  (j.  b.)  eingeleitet,  Cbcrft  $icquart  ba 
gegen  aug  ber  Jpaf t   eutlnijen.  Xennodi  würbe  bureb 
birg  Verfahren  ba«  ffiifitrnuen  ber  Sabilalea  imb 

Sojialtflen  gegen  Xupul),  ben  man  ber  ̂ wribenligteit 
bcidmlbigtc.  md)t  befeitigt.  A18  mau  adit  Jage  ipätcr 
beim  Seimen  inSongcbamp  groisc  ffiajfen  Bon  ffiilitär 
unbtfjolizci  aufbot,  bieAolijciaudigegcuSepnbtitancr 

unb  Sojtaliften  febmf  uorging  uub  bie  fogialijlifchen 
Xeputicden  fid)  19.  Juni  in  ber  Kammer  über  bie 

Brutalität  ber  i<otijei  bcfdiwerleu,  trat  Xiipin;  ener 

giid)  für  bic  tßolijei  ein.  Xer  Sabilalc  Suau  bean- 
tragte hierauf  fotgeubr  Xagesorbnung :   »Xie  Kammer. 

ent|d)loifeu,  nur  eine  Segicning  jn  nntecftügen,  bie 

gefonncu  ift,  mit  Entfdiicbtnbett  bie  rcpublitanifcbcn 
Sinritblmigcn  ju  Derlcibigen  uub  bie  öffciillidic  Crb 

uuiig  aufrecht  )it  erhalten,  gebt  jur  Xagegoibmiug 
über..  Obwohl  Xuput)  erttärte,  bait  bic  Segienmg 

biefe  Xagc«oibitung  ablebne,  würbe  ftc  mit  391  gegen 

173  Stimmen  angenommen.  Xa«  ffimifterium  icidilr 

barauf  bem  'färäfibeniett  bcrScpublit  feine  ßiitlaffung 
ein,  bic  angenommen  wurbe.  XicBilbung  eine«  neuen 
Kabinett«  iticft  auf  Sd)wicrigteitrit,  ba  e«  weber  ̂ oin 

care  noch  Bourgeoig  gelang,  aufser  beit  Sabilalen  fo 
uiele  gcmüBigtc  Sepublitauer  für  bie  neue  Seginung 
jtt  gewinnen,  baft  bicfelbe  auf  eint  juotrläffigt  ffiebr 
Heit  in  bet  Kammer  rechnen  tonnte;  ffictinc  uub  feine 

'flnbäitger  jcigtcn  ficb  feitiblid)  gefinnt.  Erft  99.  Juni 
brachte  bei  Senator  Shatbetf  .Souifcau  ein  tebrag 

fäbigcg  ffiini|terium  ;u  flanbe.  inbem  er  üd)  bureb 
tMufnalmic  boii  jioci  Sopalifleit  in  ba«fclbe  bie  Unter 

ftüpung  biefer  Bartei  firtjcite;  eg  war  ein  ffimi)terium 
ber  rcpublilanifcben  Kon)cnlration,  weil  eg  aQc 

Scbntticrimgen  ber  republitanifd)en  tfjarlct  mit  flug 

nähme  ber  ffidliniften  umfaBIc.  Önlbed  •   Soujjeau 
übernahm  ben  Sorfip  unb  bag  Jimcre,  ffioai«  bic 
Juftij,  Xettaig  bic  Kolonien,  Sanejjau  bie  ffiaritic, 
Scl)gurg  ben  Unterricht.  Jean  Xitput)  ben  tüderbau, 
Xelcnfte  bag  Auswärtige,  ba«  et  [d)on  im  Borigcn 
ffiiuiftcrium  Beriualtct  batte,  Enitlaur  bic  ginanjen. 

bie  Sojialilicn  Baubin  bie  Bauten  uub  ffiitleraub  ben 

tpaubcl.  Eine  brfonbere  Stellung  im  neuen  Kabinett 
nahm  ber  Wcutral  be  ISnttiffet  cm,  ber  ba«  Krirgs 

uiinifterium  ilbeniahui ;   berfetbe  hatte  unter  bem  jwei 
tm  Kaiferrcid)  eine  l)croorragenbc  Solle  gefpiett,  iid) 

in  ffiejeito  unb  hei  Seban  burch  glänjenbe  Xapferfen 
ausgezeichnet  unb  iBnr  bei  ber  Sicberwcrfung  be« 
Komiuuiieaufjtanbg  1871  mit  grober  Sliengc  wr 

fahren.  Unter  her  Scpubli!  batte  rr  fid)  bureb  bie  Sc 

form  ber  Kauatterie  Bcrbicnt  gemadit,  war  aber  feil 
einigen  Jahren  fdjoii  aujjer  Xienft.  Ju  ber  Xregfu« 
ajfmrc  batte  er  fid)  febr  juciidbnltcnb  gezeigt,  war 

aber  für  bie  Et)rcnbaftigteit  Bicquactg  äff  entlieh  ein- 
getreten,  unb  bn  man  ihm  neben  icincm  hoben  An 

leben  al«  öeuenü  auch  ein  unhefangeneg  Urteil  in 

peeresaugetegenbeiten  jutraute,  fo  fdjtcn  er  beionber« 
geeignet,  bie  Xrehfugaffaire  »u  einem  Abjd>lub  ju 
bringen,  ber  bic  ©emiiter  Berfäbnle  unb  bie  IScfübtc 
ber  Armee  nicht  Berietet e.  Xahcr  brachte  ©aQifei  bag 

Opfer,  bag  fcbmierigcBortefeuittc  beSKnegeg  ju  über» 

nehmen. 
Xie  ̂ iifnmmenfcgimg  be«  neuen  ffiiniftenuml 

wiberfpraeb  bem  bisher  gültigen  parlamcntarifcben 

öertommen.  unb  fein  ,*f  uftanbelommeu  ciittäufchte  bie 
Vertreter  ber  alten  rcpublilanifcben  Klajfenberrfibaft 
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|o  fcfjr,  iwf)  bicfe  jtifammen  mit  bot  Kationaiijten, 
tot  Vtntifemiten  tmb  bcr  gefmttlctt  tleritalen  Sctbten, 

Siaüiiertcn  uubSobnliften,  foglcicb  bei  bent  erftcnVIuf- 
treten  be«  SRinijleriuni«  uor  ber  Kammer  26.  3uni 

ba»ielt*  ju  itürjen  befd)loifcn.  Ter  SKiniftcrpritfi- 
bent  oerln»  junätbft  eine  längere  törflämng,  rnelthc 

ba«  Programm  ber  Segiermtg  enthielt,  btc  cntidilof- 
ien  [ei,  bot  Scfd)lutj  ber  Kammer  nom  12.  juni 

(lubjufübrrn  unb  mit  töntfdncbcnbcit  bie  rcpublita- 
midien  töinrid)tungat  ju  oerteibigen.  »Sht  btc  orfie 
Sinbe  ber  mit  bet  tSrbnltung  tmb  ber  Stjürbc  einer 

Saturn  auj«  cngt'te  oerlnüpftcu  ftntcreficn  flehen  wir bicjemgm  bcr  VI  rat  et,  »cldie  bie  britte  Sepublit  auf 

jo  jlarter  uub  breiter  ötiiublage  neu  organijiert  bot. 
baB  fte  ber  Vluebvud  jugtcid)  ber  Sicherheit  mtb  be« 

Stnlje«  non  ftrantreid)  tjl.  Sir  bentcn  mit  ben  be- 
beutenbjten  uub  juocrläf jigjtcn  ftübrem  berfelben,  bnit 
em  unoerlcgltdicd  fttitbahen  an  ber  Ti««ipliu  bie  erjte 

unb  bie  wejentlicbfie  öarantie  für  bie  (Sri) |je  brr  Vir« 
tuet  btlbet.  Sit  roün[d)cn  not  allem  unb  roie  alte  bie« 

jentgen,  bie  in  ber  ntoralifdjen  tömigleit  ftrantreid)« 
bie^Stmplbebmgung  für  bie  ji»ilifatorifd)eSoüe  jeben. 

für  bie  es  bcfitintnl  ift,  baft  töerubigung  eintrete.« 
Sie  törllärmtg  be«  iitmifter*  unb  feine  jur  SeanU 

loortung  neridjieOener  3nterpetta!ionen  folgenbot  tör- 
läuleruitgcn  tnurbeir  non  bcr  Cppofttion  mit  leiben« 

fcbaftlutnu  ,«fu rufen  unterbrodicii.  namentlidi  alb  er 
juui  Schlug  tagte:  »ftd)  habe  geglaubt,  baft  bie  gegen 
gctuijje  Sftlitär«  ju  ergreijenbcit  ÜJiafsrcgcln  um  fo 

mitpoller  fein  tonnten,  non  je  höherer  Stille  Tte  lottt« 
men.-  Sou  ben  cntgcbcatbtcn  adit  Sagebotbnuugen 
billigte  Salbed-Äoujjcau  bie  SeriUier«.  bie  babin 
lautete,  baft  bte  Sammet  bie  törtlärungcn  unb  $>mtb« 
lungen  ber  Jiegterung  billige,  unb  biefe  tnurbc  non 

ber  Kammer  mit  233  gegen  237  Stimmen  nugenora« 
inen.  Vlttd)  ber  Senat  «Härte  fid)  mit  187  gegen 

25  Slinuiieit  für  bie  Siegieruug.  timen  neuen  tönt- 
ritftungäftunn  ncranftaltete  bie  9itd)te,  als  btc  Sic 
gieruitg  4.  ftuh  ben  Sdilug  ber  Tagung  ocrliiitbigte. 

ftn  ben  Sarlameutsicncn  ging  nun  bie  Siegicrtmg 

an  bte  törfültung  bet  Vlufgabe,  bie  fie  fid»  felbjl  ge- 
gellt baue,  an  bie  SertciDtgung  bec  ttpubliinm[d)en 

Crbnungen  uub  t Vernähen,  inbent  fie  junndijl  bent  ’ 
Sprad)  Des  Sajfationsbof«  geittnü  bas  Kriegsgericht 
mSititnce  auf  7.  Vlug.cmbenef  (f.  Irepfu», 6. 259).  Tie 
(inen  nollett  IKonat  batternben  Scrbanblungett  be« 

Snegsgcnd)ts  itatimcn  bte  Vlufmcrtfnwfcil  nidit  l'loji 
be«  fnmjöfijtben  Solle«,  fonbern  betganjen  gcbilbeten 

Seit  in  Vlnjprud)  unb  erregten  bie  erbitten  ©emüter 
auf«  neue.  Taju  tarn,  baj)  bec  ttnegSminifter  bo  ©al- 

lifet  gegen  einige  bodpiebenbe  ©cncrale  energtftb  ein- 
fdintt.  töt  erfe|te  ben  öouoemcur  oon  Sari«,  $ur- 
Imbcn,  burd)  ben  juoerläffigcra  ©eneral  Scugerc, 
maRregthe  ben  öcnctal  ScUteuj  burd)  Serfelung  in 

bie  Srooinj  unb  legte  felbft  ein  berootragenbe«  Ulüt- 

glieb  bes  oberften  ttriegocat«,  ben  Öen  erat  'Jidgrier, 
wegen  groben  Seritoßee  gegen  bie  TiSjipliu  uttb  ben 

best  Knegeininijter  fdtutbigen  öeboifam  ab.  Tie  bei 
lebet  Öelcgenbcit  oielgepricfene  TiSjtplin  ber  fron- 
Jimitbcn  Vlnttce  lieft  uämlid)  uiel  ju  ivünfdien  übrig, 
töüt  grelle«  Habt  auf  bte  ̂ujlättbe  im  Dfftjiertorpä 
warf  ein  SorfaU  im  frai!,|öftid)en  Sttbäit.  wo  ber 

toegen  Öraufauileiten  abgefegte  §aiiptmonn  Soulet, 
ber  ifübrrr  einet  militärudicn  töfpebition.  ben  Cberft* 
lentnant  Jtlobb.  ber  ibn  ablöicn  fällte,  14.  ftuli  ein- 
fatb  eritbieRcn  lieg.  Siamentlid)  batte  fid)  ber  Xlerul 

d»8en  tömftuft  auf  ba«  Cffijiertoip«  ju  otrftbaffen 

genügt;  bie  ̂ bgltnge  ber  ijefuitenanftalten  würben 

bei  ber  Vleförberung  in  beit  ©tuetalfinb  unb  attbre 

einfluftreidie  Stellungen  befouber«  beoorgugt.  5)ie 
ultramoutmtc  Partei  trag  fitb  mit  bent  ̂ tane,  ft. 

gum  ̂ Kiuptuortäntpfer  ihrer  b'ernitbifcben  Vteflve- 

bungett  jtt  maditn,  toestbegot  aud)  ber  'fjap:t  bie 
frnug&ftftbe  Stegievung  in  feber  ©cgiebuttg  begfinftigte 
unb  fbrberte.  Tie  Surie  fattb  ftd)  and)  mit  bcr  parla« 
nientariftben  Sepiiblit  ab.  Todi  fühlten  fid)  burd)  bie 

ftortftbrihe  bee  8 lerilatismu«  in  ft.  bie  moiiardumjdjen 
Parteien  ermutigt,  benSlurgberlHcpublitju  betreiben; 
rtpubtttanifd)e  Vtationaliften,  wie  Tdroulibe,  wollten 

wenigfien«  bie  parlamentarittbe  Siepttblil  burd»  bie 
plebi«jitiire,  btc  bann  jur  HWilitrirntonordiic  geführt 
bähe,  ctfeften.  Tie  Sorgänge  im  ftebntar  unb  ftuni 
tieften  auf  ein  Motuploü  ber  VRonartbiften  unb  bcr 

Vtationatiften  ftblteftnt;  bie  ̂ olijei  bertte  ttamcnllid) 
gemeinte  Utttlrtebe  bc«S)er)ogs  oonDrtdan«  unb  feiner 
Anhänger  in  ft.  auf,  uttb  auf  öruttb  bec  polijetlu^en 
törmtUcIttngen  lieft  bie  Siegierattg  12.  Ving.  70  Vier 
fonen,  teilwcijc  SWitglieber  be«  utonaribiftifd^cn  Vtbet«, 
serbaften.  töiner  bec  Tctlnebnter  an  bent  oerntutelen 

Komplott,  ©utfritt,  geltortbte  bent  fcoilbcfebt  nid)t,  fott 
bern  oerbarritabierte  ftd)  mit  einigen  ©enoffen  in  eittettt 
fiauic  in  ber  Stue  töbabrol  unb  bebrobte  jeben  fäoliji 

ften,  bcr  öeroall  attjiiwenben  oerfudje.  mit  bem  lobe. 
Tie  iRcgicrnng  t>cr.ftd)tctc  barauf,  jtim  äugerftcu  ju 

fcbcrilen,  um  botSiberftanb  ju  bredint,  unb  begnügte 

ftdi  mit  ber  VUodieruttg  be«  fiaufe«,  ba«  ber  Vtntifciuil 
öudrin  ben  ©ranb  Dcrtbent  benannte.  Tie  brciftra 
.fxrausforberttngen  ber  Rtcritnlen  u.  Vlittifeniiien  bat 

ten  20.  Vlug.  Teinonftrationcn  ber  Vtnard)iiteu  u.  So 

äiatiiten  jur  ftolge,  bie  jtt  Sitagenunrnben  führten. 
Ta«  Urteil  be«  ÄricgSgetitbt«  ju  Stcnne«  über 

Tregfu«  würbe  nad)  langen  auftegenben  Vtec^anb- 
lungen  0.  Scpt.  gefällt;  e«  lautete  auf  Sdtulbtg  unter 

,*jtibiUigutig  tni'tbcmber  llmftänbe  unb  10  iftaljrc ftejtungsbaft.  Tie  Verurteilung  be«  angeblichen  Sn 
röter«  erfüllte  bie  Salionatiften  unb  sUerilnlett,  bie 

ftd)  ju  Serteibigera  bet  bcleibigteit  Vtrmee  nufgc 
worfelt  batten,  mit  ©cnugtbuuug,  wäbrenb  bie  Sor 

aäitge  beim  Srogcft,  nameuttid)  ba«  attntaftcttbe  unb 
i)eudblerifd)c  Serlmtten  mehrerer  Cffijiere,  befonber« 
ber  Wcncrale  VRcrciet  unb  Dlogct,  bie  töntrüftung  bcr 
SReoifioniften  gewiffermaitcit  erfd)öpft  batten,  fo  baft 
fie  ben  Urteil«fpru<h  mit  »erhältnismäftig  getaffener 

Silbe  bimmbmen.  TieSegieruug  beeilte  ftd)  übrigen«, 
noebbem  ba«  Urteil  burd)  Vlblebnung  bcr  Seuifton 

burd)  ba«  oberftc  »rieg«gcrid)t  retbtslruftig  geworben 
war,  20.Sept.  Trepfu«  ju  begttabigen,  wobureb  aüer 
hing*  weher  ba«  3ted)l«gcfüi)l  beo  Serurleilteu  unb 

feiner  Serteibiger  befricbtgl,  noch  ber  ̂aft  bcr  öcaner 
befcbwid)tigt  würbe,  ftitbe«  würbe  botb  bie  Vlfjaitt 

Trtgftt«  ötmäd)jt  ber  öffentlichen Tistuffion  entjogen, 
bereit  ©egenftanb  fie  feit  ftnhrot  gewefen  war,  uitb 
i   bie  «lufmcrliamteit  auf  anbre  Tinge  gclcntt;  auch  er 
Härte  bcr  StriegSinmiitoc  be  ©atlifet,  baft  ber  S'Ojefi 
tein  weitere«  Sachfptcl,  etwa  btttth  Vlnliagc  gegen 

'JKercier.  haben  follc,  uub  bie  Negierung  bradite  fpiilev 

'   einen  ©efeftentwurf  über  eine  Vlitmeftic  bei  ben  Sam 
ntem  ein,  bie  bet  Vlffaire  ein  »öüige«  tönbe  madjen 

follte.  Viahte  bod)  fthon  bieSeltausjtillung  oon  1900, 

bie  ft.  einig  unb  beruhigt  fehen  mufitc. 
Tic  Sarlantcntsfencn  benu|lt  bie  Segierattg,  um 

einige  Seformcn  burthjuführen  unb  bie  frieblidje  tönl* 
tutdelung  oon  tpoubel  tmb  Öewerbe  ju  förbem.  Ter 

SriegSutmifter  nahm  eine  Searganifation  be«  oberften 

Mnegärat«  oor  unb  traf  'JWauregelu  für  eine  Set- 
jüngttng  be«  Ofii.iiertorp«.  Ter  SimiilerpcäftbeiU 
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fd|lid|tete  eintn  jiuifdjcn  bem  Befigcr  beb  gro  fielt  St- 
fenmert«  in  ttrtuiot,  Sebneiber,  unb  feinen  Arbeitern 
ausSgcbrocheneit  yohuftreit  burch  einen  SihieMfprud), 

bet  beibe  Barteten  befriebigte.  Bon  ben  70  gerinnen, 

bte  am  12.  Aug.  megen  royaliftifrher  unb  plebiejitürer 

Umtriebe  jutn  Umfturj  ber  Bcrfajfung  uerfjaftet  toor 
ben  utaren,  mürben  18.  Sekt  22  oor  ben  Sennt  alb 

Stnatbgeridjtbbof  geitcUt.  Alb  Beroeiäuiateriat  für 

bie  Sdjulb  ber  Angetlagten  mürbe  non  ber  Staat«, 
bebörbe  befonberb  bie  Korrefponbenj  jroiichen  bem 

f>erjog  #on  Drt&mb  unb  feinem  Bertrauendmann  in 
3-,  bem  Aboolalen  Buffet,  einem  Solm  beb  frübern 
reattionären  Kammetpräfibcntcu  Buffet,  oorgclegt. 

Tie  Angetlngten,  ju  betten  ftrfi  20.  Scpt.  aud)  tSutrin 
gefeüte,  ber  nn<b  38tägiger  Belagerung  beb  ifort 
Shabrol  fiefj  ergab,  benabmen  fid)  bet  bem  Bcrtjor  febr 

bctaubfovbcntb  uubungebärbig,  namentlich  Tfroulebe, 
ber  megen  Beleibigung  beb  Bräfibentcn  youbrt  unb 
beb  3tnntbgeiid)tbl)oib  ju  ntcIjrjSbrigem  Wefängnib 
uerurteilt  mürbe.  Tcnnoi)  fiel  bab  am  3.  Jan.  1900 

gefällte  Urteil  feljr  milbe  aub.  A'adjbem  jd)Du  ber 
Staatbanroalt  bie  Antinge  gegen  mehrere  Angetlagte 
l;atte  fallen  lafien,  meil  eine  etgenUichc  Berfdjroürung 

jum  Uutflurj  ber  Staatbixrfaifung  fitb  nitbt  fitbet 

itacbmeifcn  lieft,  mürben  f<±)l lef(lid)  nur  Buffet  uttb 
Tftoulebe,  legieret  mit  Smredjnung  ber  Borftrafen, 

ju  10  3ol)rett  Betbannung,  ber  Antifemitcnbüuptling 

l'Jufrin  ju  10  fahren  Berbannung  unb  ein  flüchtiger 
Siotjali  jt,  beüuc-Saluce«,  in  contumaciam  berurtetlt; 
tie  übrigen  Angctlagieu  tarnen  mitberUnterfudiungb 
baft  baoott.  raaren  aber  buch  oor  ber  Teilnahme  an 

neuen  fiunbgebungen  gemanit. 

Tie  Kammern  traten  14.BoO.  1899  mieber  jufam- 

liten.  Jahlrciche  3ntcipcllation«antriige  mttrbcu  fo- 
fort  cingebvad)t  unb  auf  Berlangett  beo  Winiüerprii- 
fibenten  jtifatumen  über  fie  ocrbaubelt.  Befonberb 

ÖaUifci  mürbe  oon  ben  'Jfatioimlijlen  auf«  heftigfte 
megen  bet  Wnfircgclung  mehrerer  Cffi jiere ,   nanient* 
litt)  Siegricr«  unb  Slogctb,  angegrijfrn.  CDaltifct  oertti- 
bigle  fitb  mit  Srfolg,  nitb  auch  ber  SJiimjterpräfibcnt 
Siialwrt  Boujfeau  mico  mit  Sicdit  barattf  bin,  baft  bab 

Winiflcrinm  in  ber  Srfüllung  ber  ihm  geftrdlen  Auf* 
gäbe,  ber  Bertctbigung  ber  Aepublit  unb  ihrer  Sin> 
ndjtungen,  Bebeulcnbeb  erreicht  habe;  ben  Bonoürftn 

gegenüber,  Sojialtfltn  in  fein  Kabinett  mitgenommen 
ju  haben,  betonte  er,  bait  bie  roictliche  Wefaljr  für  3- 
nidit  bie  fojialiflifthe,  fonbern  bie  gegenreooluttonäre 
fei;  bie  Segitruug  höre  lieber  ben  Bonotirf,  ju  ftfjarf 

unb  ju  ftretig  gebaubelt  ju  haben,  alb  gleichgültig  ge 
blieben  ju  fein.  Tie  fcharfe  Cppofition  Wdme«,  ben 

mau  ber  ̂ meibcutigteit  brfdpilbigte,  tarn  ber  Siegic- 
rung  ju  ftatteu,  unb  bab  Bertrauenboolnm,  bab  für 
fie  beantragt  mürbe,  roarb  18.  8{oo.  mit  310  gegen 

216  Stimmen  angenommen.  findibem  birfe  parla- 
mcntarifdje  Schlacht  gejdjlagen  roorben  mar,  manbte 
fid)  bie  Kammer  ber  Beratung  bebBubgetb  unb  nnbrer 

iKegicrnngboorlngen  ju,  erlebigtc  aber  oor  Cfobrcd- 
fd)tuB  leine  berfelben.  Sine  griinblidje  Beratung  beb 

Bubgetb  unb  eine  Befdüufifaffung  oor  bem  Schluff 
beb  ftinanjjahreb  märe  (ehr  nottoeubig  gemefen;  benn 

bab  Bubget  mar  Oon  1889  —   1900  Oon  2013  auf  3572 
Will,  geioadtfeit.  bab  Kriegöminiflerium  forbertc  fiir 
1900  gegen  14  WiU.  mehr  alb  1899,  nätnlid)  863  Will., 
bie  Wanne  gar  315  Will..  1 1   Will,  mehr,  obmotjl  ihre 

Stiftungen  (ehr  oiel  ju  münfdjen  übrigliefien.  Aber 
bab  Bubget  mürbe  mieberunt  md)t  red)tjeitig  trlebigt, 
unb  eb  muhten  22.  Tej.  für  bie  jroei  erften  Wonate 

1900  prooiforifthe  Steuerjmölftel  beroiUigt  roerben. 

(lüefdjidjtc). 

Bott  grofter  Bebeutung  mar  aud)  bab  Amoadifcn  beb 
llcritalett  Sinfluffeb  in  3-  beionberb  auf  bte  gcbilbcten 

Stänbc  unb  bab  tpeer.  jrogbent  ein  Tetrct  oon  1880 
bie  AuflSfung  ber  nicht  eraüiditigten  ©cnojfcnfcbaften 

in  3-  befahl,  mar  bie  tjaljl  ber  Crbenbleute  1899  auf 
160,000,  30,000  Wönchc  unb  130.000  Bonnen,  ge* 

iliegcit.  TaOBtrnmgenberKongregationcn  marmorm 

unb  mürbe  burch  allerlei  Sdütdie  ber  Stnalbbefteue- 
rung  entjogen.  Tie  longreganijliidjen  Stbnlen,  bie 
1870  :   35,000  35glinge  gehabt  hatten,  $äl)ltcn  1899 
bereit  85,000  beiberlei  ®ef<hled)tb.  Tie  Siegierung 

brachte  baher  einen  öeiegenttourf  ein,  tooitad)  junge 

Seule,  bie  fid|  fiir  eine  Stnatbanftrllimg  im  .-jtoilinemt 
unb  im  fjeere  oorbcrcitticn ,   bte  (egten  Sfahre  thrtr 
SdmljcU  auf  einer  3tnatbfd)ulc  jubnngen  müfjten. 

3nbeb  beeilte  fid)  bie  Kammer  mit  ber  Beratung  bie- 

feb  ©efegeb  nicht,  ja  bie  Wahrheit  felbft  ber  freigeftmt- 
len  Stepublifancr  fprad)  fid)  gegen  bnbielbe  aub. 

3n  bet  anbmnrlijjen  unb  Holonialpotitit  hatte  3. 
1899  nicht  mieber  einen  folcheu  Schlag  tote  ben  oon 

3nid)oba  ju  erleiben.  Oünfltge  banbelooerträge  mit 

ben  Bereinigten  Staaten  uoit  Jiorbamcrifa  unb  3*a- 
lien  brachten  ihm  tommerjicUe  unb  politifche  Barteile. 

Teilt  TrSngcn  auf  unaufhörliche  Bcrgröfjcruug  beb 

frnnjöftfchen  ©ebielb  gegenüber  äuBerie  ber  Wimfter 

Telcaffc  24.9Joo.,  3-  hefige  fdjon  ein  ungeheureb  Ko- 
lonialreich, bab  junächit  erfchloffen  roerbch  muffe:  >3« 

Anfettung  unfrer  oitalen  3ntereffen  unb  int  üttiblicl 
barauf,  baft  bie  Bcoölterung  3ran(retd)b  lautu  noch 
jimimmt,  ift  bie  Regierung  ju  bem  Schlufie  gelont 
men,  ba&  fie  (ich  meniger  um  eine  Bergrb&cruug  beb 
©ebictb  alb  barum  bemühen  muH,  bab  ju  erhalten, 

mnb  Üe  bercitb  f)at . . .   Tem  Treibunb  jteUten  3-  unb 

Buglanb  ben  3meibunb  gegenüber,  ber  immer  enger 
mirb.  St  oabürgt  unfre  Sicherheit  in  ber  (Äegenmart 
unb  erlaubt  unb,  meile  Blanc  für  bie  3ulunft  ju  faf> 

feit,  uttb  er  fall  unb  erhalten  in  bem  ©eifle  ber  Be- 

harrlichleit ,   ber  ihn  herbeigeführt  hat.. 
Bei  ber  Süiebeter&ffuuitg  bet  Sigungcn  ber  Kam- 

mer  nach  SBeihnadjten  mürbe  9.  3att.  1900  bab  frü- 
here Bräfibium  oon  neuem  gctonhlL  Tie  Biiebenoalil 

Tebchanelb  gegen  feinen  rabiialen  Äebenbuhler  Briffon 

jeigte,  baf)  ber  rechte  3lügcl  ber  Siegteniugbmehrbci! 
oor  allen  cmflcn  Wagregeltt,  oor  allem  gegen  bie 
Kirche  nitb  bie  Crbeubgcifllid)(eit,  jurüdfcbcutc. 

Tic  oerfchitbeiten  Wefegentroürfe,  bie  bie  Regierung 

jurBclämpfung  bebKleritalibmuboorlegle,  biteben  m 

ben  Kommifüoneu  unerlebigl.  Tod)  gelang  eb  anbet- 

feitb benSegnern  bebHabmettb Bialbed,  benoertinig- 
len  Bogaliften,  Aationalifleu  u.  Wcliniiten,  trog  oer- 
fd)iebencr  Anftünne  nicht,  babfelbe  oor  ber  Sröffnung 

ber  AuSftcflung  ju  ftürjeu.  9fod)l  1.  April  1900  mutbc 
ein  folcher,  oon  Weline  felbft  unlerflügtcr  Angriff  gegen 

bab  Wcntflecium  megen  feiner  angeblichen  toUeltioifh- 
fchen  Beftrebungen  oon  ber  Hammer  ntit28Hgegen21I 
Stimmen  jurüdgetoiefen.  Tab  Bubget  für  1 900  mürbe 
in  &öl)e  uon  3582  Will.  3r.  12.  April  eubltd)  genehmigt. 

3ür  bie  iiuBere  WachifleUung  3ran!ieid)b  mareu 

bie  Kammern  ju  allen  Cifern  bcteiL  Tie  groBc  Wa- 

rineoorlagc,  mclche  bie  Siegierung  Snbe  3anunr  etn- 
brachte,  unb  bie  für  Bermehrung  ber  3lotle.  bie  Aui- 
rüilung  bet  .fiäfcn,  bic  Bcrteibigung  brr  Hüften  unb 
Kolonien  unb  bic  ttmcrfecifthen  Kabel  im  ganjen  (bie 

1907)  900  Will.  3r.  forbertc,  mttrbe  mit  Beifall  auf- 
genommen. Tie  Starte  ber  Kolomnlannecn  mürbe  auf 

60,000  Wann  fcjtgefegt  unb  biefetbe  bem  Kricgbrninifte- 
hum  unterftcllt.  Dbmoht  bie  Buren  un  Kampfe  gegen 

Snglanb  lebhafte  Sympathien  in  3-  fanbtn,  bewahrte 
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g.  bod)  ftrenge  Seutralität,  benuffte  aber  bic  Ainbung 
fjnglanb«,  um  feine  SRadit  in  Citnfien  nuüjubreiteit 
unb  fid)  namentlich  ber  Cafen  bcr  meftlid)en  Sahara 

}U  kmäd)tigen,  um  eine  fiebere  Acrbinbiing  jtotidieii 
Algerien  unb  bem  franjöfiiihcn  Suban  hectuiteDcii. 

Tie  große  SJeltnusflellung  mürbe,  obroohf  fie  nod) 

nid)t  fertig  tour  (nur  bie  bcutfdjc  Ableitung  roat  ooU- 
enbet) ,   14.  April  burd)  ben  Atäftbettien  Soubet  unb 

ben  fojialiftifdien  Ijjanbcldminiilcc  AJilleranb  eröffnet. 

itod)bfui  üd)  bic  Stummem  13.  April  bid  jutn  22.  fflai 

nerlagt  batten,  Ssähreitb  ber  Vertagung  fmtben  bie 

üfenteinberaläuuablen  in  ff.  flott,  bei  benen  in  ber  'Bro- 
wns pwir  bie  Anhänger  bed  SRiniftcriuniä  nteiil  bie 

Mehrheit  erbieltcn,  in  Sßand  aber  bie  Sationaliilrn 

unermartetermeife  einen  glänjenben  Sieg  bapoit- 

tragen,  io  bn«  ber 'üariier  Weuieinberut  fortan  ftatt 
einer  fojünliftifehen  eine  nationaliftifdte  Dichtheit  batte. 
Tiefer  6ifotg  ennuligte  bie  Sationaliften  32.  Kfm  jii 

einem  neuen  Anfturra  gegen  bad  oerbafttctKiniiterium 

Salbed -Soujjeau,  inbem  Re  ea  roegen  ber  angeblid) 
bureb  3-  Scinad)  angeiflnbigten  Abfidit,  bie  Trcpfud- 
ajfaire  nad)  Sefjluff  bcr  Audfleflimg  toieber  aufjuneb* 
men,  angriffen.  Tie  Segictimg  leugnete  entfdjicbcir 
jebe  Abficbt,  bic  Trcpfudaffaire  toieber  aufnebmen  jtt 
Bollen,  unb  bic  Stammet  erteilte  ibr  unter  (Juftimmung 
ju  bieier  Abfidjt  ein  Aertranenduotum.  Troffbem  er- 

neuerte bie  Cppofition  bereite  2H.  3Kai  ibre  Angriffe, 

inbem  fie  ftdt  auf  Sdjriftftürfc  über  bie  Trepfudfadw 
berief,  bie  ein  §auptuiaun  beb  ®enernlftabd,  gritfd), 

mbiWreterroeife  nalionaliftifdjen  deputierten  initge- 

teilt  batte,  der  äKiniflecpräjibcnt  bejeidpiete  boel  An- 
halten bed  ömiptmannbaldgclonic.  tua-j  einen  Sturm 

in  bet  Kammer  cntfeffelte,  bod)  nabnt  bic  Stammet  mit 

2t»3  gegen  24«  Stimmen  eine  Don  bcr  Segierung  ge- 
billigte iageborbnung  an.  (fSencraUSallifet  nahniabcc 

wegen  beo  irialbedjdjen  Audbruetd  ■ffelonie*  feinen 
Abtdiieb  nid  Stnegduiimfter  unb  muebe  burd)  Cffencrai 

Anbricrfcfft.  üincn  neuen  Anlafe)U  Angriffen  bot  ben 

Smionaliften  bic  Anmeftieoorlage  bet  Segierung  über 

bie  ginjtetlung  oder  bie  Trtpfud|ad)t betreffenben  'firo  - 
jeffe,  bie  ju  längent  Aerbanblungeu  im  Senat  unb 
in  ber  Kammer  An [ai{  gab. 
granjöfifdse  Bi  tteratur  im  Raffte  189«.  Tab 

Itllerarudie  Beben  granfrcid)d  mürbe  bid  gegen  Silbe 
ltit*9  burd|  bie  politifdten  Srdgniije  fcpioet  beeintnidt« 

tigt  dem  Arifpiel  ,>jo(ad  folgenb,  roarfen  fid)  ntcli- 
rere  ber  bcroorragenbfteit  Sebnftftellec  nt  ben  politi- 

fdten Stampf.  unb  btejenigett,  bie  fid)  bejfen  enthielten, 

wagten  ea  nur  feiten,  unter  fo  ungünstigen  Umftiin- 

ben  mit  bebcutenbcm  neuen  Serien  fjeruorjutreten. 
Audi  bie  »Käpnbtique  des  lettren-,  wie  inan  bic 

Sbnftfteltcrwelt  feit  pahrffunberten  nennt,  teilte  fid) 
in  jroci  Bager,  ,ifu  ifola,  ber  Don  Anfang  an  mit 
gtöfftec  (fuiicbiebeubeit  für  bie  Senifion  bed  dregfus- 

projeiic-3  eingetreten  mar.  fdilugeu  fid)  bie  Atabemiter 
Attalolc  graute,  3uleo  (ilaretie  unb  Snrbou,  bie 
Siomattbidücr  (Baut  iteruicu.  Dlarcel  ffrdooft,  Aaul 

Abam,  @.  Cpnet,  Getane  Üliirbeau  unb  fftau  Sfoe- 
ritte,  pm  anbem  Bager,  mo  bie  Trepfudberoegung 

atb  unpatriotifdt  betümpft  mürbe,  fammelten  bie  Ata- 
bemiter  lioppee  unb  3uleb  Bcinailrc  ebenfalls  einige 
Samen  Don  gutem  Klang  um  fid).  3n  bcr  Afnbcmie 
fetbft  fanbeii  fit  ben  Stritder  Aiunciierc,  ben  Soman- 
bidiitr  So  lieget,  ben  SHoralijtcu  ®.  be  Sogfte  unb 
bot  Tramatiter  Baoeban  auf  ihrer  Seite,  aufferhatb 

Maurice  Aarred.  gt.  be  Sion,  (,«.  b’gfparbed,  bie  stri- 
liier  ffoguet  unb  Sarcet)  unb  bie  3d)riftjtctletimieii 
®hP  unb  *i.  A.  be  «ouet. 

fiNoman.l  3 0 1 a ,   ber  megeu  bed  gegen  ihn  an* 
geftrenglen  Aerleumbungbprottjfeb  über  ein  3ahr  in 

Sngfanb  jubradjle,  lieft  siuat  im  Oltober  beit  un- 
geroohntid)  umfangreichen  Aomau  •Feconditö«  er- 
fd)einett,  ber  aber  nur  jtt  fchr  ertennen  lieft,  baff  bet 
Sfcrfaffcr  burd)  anbve  Webanfeit  oft  Dom  bubtcrif<f)en 

Sikrt  nbgelcnlt  morben  mar.  Tie  lehrhafte  jenbeng, 
ben  Aorlcil  tinberrcieher  Othen  nadjpnotifen ,   hemmt 

unb  trübt  überall  bie  Audgcftaltimg  ber  .^anblung 

foroie  bie  tiefere  (irfaffung  bcr  iSlnunltcre  unb  gibt 

auf  ber  anbem  Seite  ,)u  ben  peinltehflcn  Aefdjreibun- 
gen  mebijinifcher  Cperaltonen  unb  Dcrbrcebcrifdjer 

Jhtrpfufdheieicn  Anlaft.  ©n  poclifihcr  ,'}ug  gelaugt 
nur  baburch  in  bad  Alert ,   baff  ffola  neben  bem  Jfitt- 
berfegen  aud)  bem  Battblebeu  unb  bem  Aderbau  baü 

Ssiort  rebet.  Troff  mancher  (fehlet  ift  fjolad  •   Kbcon- 
dite.  bcmtodi  faft  brr  einjige  epoeftemadjenbe  Soman 
be«3al)re«  geblieben.  Anatole  grance  gab  nur  jmei, 

allcrbingd  fehl’  anjiehenbe  Sammelbäiibc  lierni:-.1 ;   ber 
eine  ucrcinigte  unter  bem  Titel  -Pierre  Nozidre« 

3ugeiibcrimictungcn  unb  Seifecinbrüde,  bcr  anbre, 
»Clio«,  hiitoriiehc  SoDetlcu,  barunter  ein  dKciftcrroert 

ber  3ronie:  »Komm,  l’Atrtbate«,  bie  Wciehidjte  cined 
non  ben  Sömerii  bei  ber  ©tclteit  gepadten  galliftheu 

Stammeohaiiptlingd.  And)  'Biene  Boti  fammelte 
bloff  einige  Silber  non  Battb  unb  Beuten,  bavunlec 
feinen  Sefttd)  auf  bet  nUcm  Sertehr  femlitgenbeit 

Oflerinfcl,  unter  beut  Titel  •   Keilet*  *nr  la  sorabre 
ronte«.  ©ne  bcbcutcnbc  Stiftung  bem  geiftigen  3«- 
halt  nad)  mar  immerhin  ber  in  bcr  Erffnbimg  eima« 

Iprunghafte  unb  gejmungene  Sontait  non  Hielchior 
be  Sogiii  »I*  -   ino)ts  gni  parlent*.  Tic  Sebcnbeu 
roerben  imroiUtüvlid)  non  ben  Tbatcn  unb  Meinungen 

ihrer  Aorfahten  beherrfd)!.  Tieet  meiff  Aogfid  nament- 
lich an  ben  mit  grofter  Saehfcnntuiä  unb  ftharfem  Ut« 

teil  gefd)ilbertcu  'Bartciumtriebcn  im  fraitjofifdien 
Parlament,  bem  er  fetbft  augehövt  hat,  nadj.  SRit 

gtoffer  Straft  jeidptetc  (Sbouarb  ®ftaunid  in  »Le 
Kennern  -   ben  tSharatter  eiited  jum  Ted)niter  audge- 

bitbeten  Aauemfohned,  ber  uotn  rücfiid)tdlod  Audge- 
beuteten  tum  rüitjichtdlofeu  Ausbeuter  mirb.  Tie 

Arübcr  Jiodut)  Deifudffcn,  lieh  in  »Les  Amea  per- 

dnes«  in  bie  'Bft)d)ologic  bet  Ananfftfien  ju  Derfentcn. 
Tie  grauenfrage  jeiligte  eine  gaitjeSieibe  twn Stierten, 
unter  benen  »Le*  femme*  nourelle*-  ber  Arüber 

üRorgucritte  bad  bcbeutenbile  finb.  Tiefer  Soman 

ift  rociiiger  eine  Tenbensfdirifl  ald  eine  aUfeitige  Ae* 

teudjtung  ber  grauenfrage.  »Leur  ej-ale-  uon  da- 

rntUe  'Bert,  einer  begabten  Sdirijtftcllerin,  unb  »l.'ne 
nourelle  donleur-  uon  3nlc>S  Öoid  (offen  bagegen 

bic  Teitbcu;  ftart  hecDorlrctett.  3»  lurjcn  Tialog- 

iienen  unter  bem  Titel  »Celles  qu’ou  ignore«  fd)il- 
berte  3nlia  SRarnt  mit  feiner  8eobad)luitg  einige 

rübrenbe  grauenfchidinle.  Sind)  Setn!  be  8 o i) t e 0 n e 

ift  in  biefem  .'fufammenhang  ju  ermähnen,  benn  feine 
•   Mademoiselle  Cloque«,  eine  fromme  alte  Tarne  oon 

Tour«,  ift  ein  fclbjtefnbiger  unb  iiiterefjanter  grauen- 
eharafter.  TertBnriiec  (»efeUfehaftdroman  mtrb  meniger 

ftart  gepflegt  al«  früher.  6c  hat  immerhin  einige  neue 

Aertrcter  oon  Talent  gefunben,  fioui-J  bc  Sobert  iit 
>l*aKc|)rise«,2Rauricedorbah  in»Notre  niaaque«, 

Ütigucd  Mebell  iit  »Iji  Cilineuse«,  Bucien  DKuhl» 
felb  in  »I-e  niaurai*  ddsir«,  SRarcet  Ao  ul  enger 
in  »l«c  Pace- .   Aon  ben  iiltcrn  Aerlretem  bed  gnitjed 

ift  iienrt)  Sabuffon  für  feine  »Cüimdres  de  Mure. 
Le  Pmiaire«  mit  Sfnerfeitnung  ju  ermähnen.  Ter 

fanblnhc  Soman  fiheiu  I   an  ®uujt  jiijunehntcn.  T   h   e   u   ■ 
rtet  führt  und  in  »Villa  tranquille«  nod)  einmal 
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an  ben  SIpenfee  Bon  Vlmicct).  gouia  Scrtranb  fcbil- 
berl  in  »Le  sang  iles  rares«  bna  mcrlwüibige  ©e- 
mifd)  oon  Srabcrn,  grangofen  unb  Spaniern  in  einem 

aigerifdten  Xorfe.  Sicn<  Saint-SRaurice  ergäbt! 
in  •   La  Maison  iluSommeil«  eine  bunlle  Serbrecbet- 

gefebiebte  in  einem  bretonifeben  gifdjrrboif.  Such  bie 
btntctlnfjtncn  Sooellen  SR  a   u   p   a   f   f   n   n   1 3 ,   bie  ben  Xitel 

ber  erden  Bon  ihnen .   Le  I’ere  Milon « tragen,  finb  meid 
bem  ganbteben  ber  Sonuanbic  entnommen ,   bas  brr 

frübDerflorbette  Scrfafier  toie  Irin  jwcitcv  beberrfdite. 

©uftaoe  Statin  lüftt  [einen  'äSaitbeqirluä  »Le  Cirque 
Solaire*  non  Sii t|uien  und)  grantreicb  gelangen.  Xet 

bumoriftifebe  Soman  ift  recht  gut  Dcrtreten,  wenn  man 

bem  giutnor  and)  einige  bittere  Tronic  juge[iet)t.  Xic 

•   Mfetnoires  d'nn  jeune  homme  rangt'»  uon  Infinit 
tBcrnarb  fmb  ein  nu8nnbm3roctfe  qlüdlid)e3  Xebiit. 

SRaurice  Seaubourg  bat  ben  fieinen  'tianjer  Sen. 
ticr  feljr  fein  gejeidiuei  in  »Leu  joueura  de  boule  de 
Saint- Mandt».  »Laffnire  Blaireau«  Bon  ¥llpboiife 

¥1 1 1   a   i   8   ift  eine  amflfante  ©eridjtafatire.  Stnbre  S   e   a   u » 

nier  bat  bie  Xrct)fuaaffntrc  in  »Les  Dupout-Leter- 

rier.  bistoire  d’une  famille  pendant  l   atfaire»  Bon 
ber  heitern  Seite  ju  nehmen  uerftanben.  grau  ©pp 

ift  weniger  barmloä,  aber  nidit  opne  SBi#  in  »Les 
femmes  dn  Colonel»,  worin  ftc  bie  platoniftben  Ser 

ebverinnrn  beb  berübmten  Oberften  Sicgunrt  oerfpol- 
tct.  ¥IHcrlei  pitante  Enthüllungen  au3  bem  Schrift- 
fletlerleben  bringen  bie  teilwcifc  outobiogrnpfiifcben 

Soutane  non  Enteil  la  3eunef [c,  »L'Ininiitable«, 
unboonEbountb  Eontc,  »L’Knfer».  Unter bctöölle 
berftebt  ber  biffige  Serfnijer  btc  Sarifer  greife.  Einen 
»magiftben»  Summt  lieferte  jenn  Sitbcbin  mit 

»Lagibasse»,  worin  ein  etwa«  einfältiger  ganbebel» 
mann  Bon  einem  labbaliitiidjen  Sriefter  oevriieft  ge- 

Hindu  wirb.  Um  bie  ®cid|id)te  glaubhafter  erftb.'inctt 
ju  laifen,  neriegt  pe  bet  Scrfarfcr  in  bie  40er  gab« 

jurücf.  ¥113  bittorifd)  ift  bet  Soman  bemtod)  nid)t  an- 
äufeben.  Xa3  ökbiel  bea  bif!otiid)cn  SomanS,  beffen 

©und  jttjunebmen  febeint.  wirb  mit  befonberer  Sorg- 
falt unb  peinlieber  (SSewiffenbaftigleit  non  SRaurice 

SRninbron  gepflegt,  ber  in  »Saint-Cendre»  eine 
jiemlid)  abitoftenbe  Smubtung  mit  einem  reichen  Sltt 
bienmaterial  über  tuejeit  bet  Seligionbfricge  bc8  16. 

3abrh-  umgeben  bat.  Saul  Vlbam  bat  fid)  Stisanj 

jmtt  Xummctplnp  feiner  fnrbenfrcubigen  unb  uor 
feinem  ©ccucl  gmiidjebredenbcnSbantafie  genommen 

in  bem  Soman  »Bnsile  et  Sophie».  gran;oi3  bc 

Sion  jeigt  pcb  in  feinen  »Derniers  Triuuons«  a!3 
ein  äufterit  genauer  Meitner  Bon  Sitte  uttb  Spracht 

bea  18.  3abrb.  Er  bat  e3  auch  uerftanben,  eine  an- 
jiebenbe  unb  ipaitucube  giebeagefd)id)te  an  ben  §of 
ber  SRacit  tflntoinette  ju  ocriepcit. 

IXrama.i  Sod)  weniger  ergiebig  alä  ber  Soman 
War  bnä  Xratna  1899.  Ein  Wirtlidber  (Gewinn  War 

Wobl  bloji  »Le  Torrent»  Bon  SRaurice  Xonttat),  eine 

mit  Selbftmorb  ber  fcbulbigen  ©altin  enbenbe  Ehe- 
brmb«gefd)id)tc,  in  bie  bet  Serfafftr,  inbent  er  ähn- 

liche ©ebanfen  wie  ,'}ola  in  feinem  Soman  »KPcon- 
ditä»  oerfolgte,  bie  Scfämpfung  bc3  SRalUjupnnia- 
muB  bineinuetwob.  Sehr  Biel  fditocicber  war  bedfclbett 

Scrfaifcrä  »Georgette  Lemeunier«,  eine  mit  geift- 

reidiem  Xiolog  aufgepupte,  biitbft  gcro&bnlidie  Eifer« 
fud)tagefcbid|te.  Eugene  S   r   i   e   u   jr ,   ber  neben  tpetnieu 

unb  Xonnap  für  ben  begabteren  jilngent  Xramatifet 
gilt,  war  mit  »Le  Berceau«,  Wo  er  burd)  bie  Äranf- 
beit  bed  Mut  beb  ein  gefduebenea  Ehepaar  wieber  gu- 
fammenfübtl,  weniger  gliidlicb  ala  in  feinen  frühem 
Stiiden.  Ein  Seuling,  ©aflon  Xeoo re,  führte  pd) 

febr  günflig  mit  erneut  groft  angelegten  Aomilteitbilb. 

»La  conarience  de  l'enfant»,  ein,  worin  er  brei  ©e- 
nernlionen  ber  gleichen  Jfnmilie  ncbcncinanberftellt 
unb  bie  ftragc  ber  nütertidien  Autorität  intereffaut 

uttb uielfeitig  beleuchtet,  grantoia  be  Eure!,  bet  pcb 
bie  fcbwierigiten  Probleme  gu  ftellcn  liebt.  Bereinigt  in 
•   Di  nouvelie  idole»  einen  ¥lr,)t  uttb  ein  ungebilbrtea 

Stlnifenlinb  im  SiiltuJ  ber  SJijfeitjdiaft,  beut  pe  beibe 

ala  Scrfudiaobjclte  ihr  geben  opfem.  <iuf  bem  ®e- 
biete  bea  gujlfpieia  batte  ber  Vllabe miler  gicnri  ga» 
uebatt  bm  nadibaltigilen  Erfolg  jtt  nerjeiebnen  mit 

feinem  »Vieux  Marclieur»,  wortu  bie  Unteruebmun- 

'   gen  cinea  allen  gebematmS  ju  mancher  fcbetjbaften 
©jene,  aber  auch  ju  ben  gewagteflen  unb  tweibeuligfim 

Situationen  führen,  fo  baff  einige  Mollegen  ber  Vlla- 
beutie  barmt  Snftop  nahmen,  baft  ber  afabemifebe 

Xitel  auf  bem  Programm  glänjte.  Vllä  tuoblgclun- 
genta  unb  burebnua  nnftanbigeä  guftfpiel  ift  nur  »Ma 
Bm»  Bott  g.  darrt  unb  Sil  bau  b   ju  erwähnen, 
wo  bab  alle  Xbema  non  ber  böfen  Sdimicgcrmutlrr 

anmutig  erneuert  würbe.  Xaa  biftorifebe  Xrama  in 
Stoin  balle  brei  anfebnlicbe  Erfolge  ju  oerjeiebtttn. 

Etnilc  Sergerat  brachte  unter  bettt  Xitel  »l'lns  que 
reine«  bie  Ebeftanbagefdiicbte  Snpoleona  auf  bie 

Sühne  unb  wuftte  namentlich  bie  Scbeibung  febr  er» 
gtcifenb  barjuitcllra.  Emile  Sioreau  Bcrfdiafflc  ber 

Stjanc  eine  nuageteiebnete  Solle,  tnbent  er  bie  Set 

tung  bea  unter  gubwig  XVIII.  Berbnfteten  ©enernia 
be  la  Sa tlette  burd)  feine  ©altin  in  cffeltooUcr  unb  bi 

ftotifcb  getreuer  gönn  bebanbeltc.  Emde  Souuillon 
mad)te  beit  »Roi  de  Rome»,  ben  Sopn  Sapoleona, 

jum  .gelben  einea  ergreifeitbcu  Sübnenwertea. 
Süäbrenb  pd)  ber  beiipiellofcXriumpbuonSoftanba 

»Cyrano»  itod)  lange  fortjepte.  war  bie  übrige  Sro- 
bultion  Bon  Serabrnmen  febr  bürftig.  Umfonf) 

Bcrfudite  Sicbcpin  in  feinen  »Trnands»  bcn  Erfolg 
bea  »Cheminean«  wicbcrjufinbat.  Xiefe  fentimentale 

©efcbicble,  wo  gemeine  Stvajtcnriiuber  bea  SiiUclaltcra 
pcb  in  frbonen  ©efüblcn  überbicten.  War  beim  bod)  ju 

mtwabrfcbeinlicb.  Sieitip  be  Sornier  Berfucbte  in 

»France  d'abord!»  bie®efcbicbtc  ber SJfinberjäbriglcil 
gubwiga  IX.  ju  benupett,  um  bie  grangofen  nach  ben 
Sperren  ber  Xtebfnanffaire  jur  Serfötinung  aufju 

forbent.  aber  bie  Xenbenj  War  loblidicr  ala  bie  bm- 

matifdie  SuagefluUtcng  ber  auf  bem  Ulltar  bea  Sater» 
Inttbeä  geopferten  Stigung  ber  fiönigitt  Sfuttcr  ju 

Xbtbaub  bc  Ebompagne.  Sid)t  Biel  mehr  nia  ein  geift- 
rcid)Ct  Scbcrj  war  gneguea  Sorutattbä  »La  don- 
cenr  de  croire»,  wo  ein  ©clcbrlcr.  ber  ben  Seweie  bet 
Unwürbigteit  einer  allnertlirlcn  ̂ eiligen  beppt,  gegen 

ben  frommen  ©laubeit  ber  SLnge  nicht  aufjutoutmen 

Bermng  unb  feine  Xofumcnte  ocrbrennt. 
|(aptfd)e  an»  Iprifibc  Xidihinfl.l  Xie  Born  Soman 

faft  gang  ucrfcblutigenc  epijebe  Xicbtung  bat  nur  ritt 

einjigeä  febwaebca  Scia  getrieben  in  ber  »Chanson  de 

Jeanne  d'Arc»  bea  febr  formgewnnblen ,   aber  bureb- 
nua nidit  tiefen  Xidpera  unb  fujinliflijcben  Vlbgeorb 

ticleit  Elooia  tpuguea.  Er  beabptbtfgle,  ein  gute* 

Soltabucb  ju  liefern,  aber  feine  Saioität  Hingt  ge- 
macht. Xa  er  bcn  nngcfcbiogcncn  Xon  nid)t  auf  bie 

tragifebe  ftataftropbe  anwenben  tonnte,  fo  führte  er 
feine  giclbin  nur  biä  Setma.  ¥liä  Epoa  ftcHt  jirb  auch 

»Berthe  aux  grauds  pied8»oon  Vlnbrd  Siooire  bat. 

aber  ea  banbclt  ficb  hier  boeb  nur  um  eine  allrrbitiga 

recht  gelungene  Siobmtipcrung^ber  befannten  utiüel 
alterlicben  Chanson  degestes.  Sammlungen  Iprtjcbcr 

©ebiebte  Bott  SBert  liegen  erfebeinen:  Sicbcpin,  »La 

Bomhnrde» ,   gacquea  SR  a   b   e   l   e   i   n   e ,   »Le  sourir« 
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iTHellas»,  Sobert  beSKonlebqtiiou.  »l’erles  ron- 1 
ge»*,  Sonette,  bie  bcm  Sühnte  oon  ©epnitle«  gewib 
raet  finb.  ©nbre  ©tagte,  bet  Rd)  bet  neuen  Schule 

>ec  Saturiften  jujäblt.  machte  in  leinen  »Poömes  de 
laSolitnde*  einen  Rbiicbtenten  ©erfueb,  fi<4  bent  her» 

gebrachten  Segeljwang  beb  ©erbmaßeb  ju  entjieben.  I 
IVoutice  Xailbnbe  lieferte  in  ■   A   t rarer*  le* 

üroains«  einige  bib  jur  Soheit  Iräftige  bttßfuRftifcbe 
unb  antiflerifale  Satiren.  ffranc-Sobniii  bat  eine 
eigne  (Stallung  »amorpher*  ©erie  etfunben,  bie  et  ju 
aubgejeidmctcii  bumoriitifeben  6 (fetten  nerwcnbel  in 

feinen  •   Chansons  des  trnins  et  des  gares*. 

It'itleratnrgcFdMifete  an»  ftrlttf.)  Xa«  3af)t  1899 

btudile  beit  loojäbrigen  (ßehuribtaq  beb  Somanbicb-  | 
lerbjinljnc  unb be« Ipijtorilcr« 1K  i   dt  e   1   c   t.  JnXotirb 

ianb  eine  ©aljacfrier  unb  in  ©arib  eine  großartige 
Hubeletfeier  ftatt.  So.b  roiebtiger  war.  baß  bie  geier 
Ftnlaß  gut  ©cröffentlicbung  uubetannter  ©riefe  ber 

Gefeierten  gab.  ©on  ©aljac  erfcfjien  bie  crite  §älfle 

feinet  -Lettre*  h   l'fitraiigbre* ,   non  1833  —42  rci*  | 
ibenS.  Xirie  »gttmbe«  ijt  feine  fpättre  (Sattin.  bie 

rafiifd)  - polnifebe  Wräfin  tmnbfa ,   bie  ft*  juerft  alb 
imbefnnnte  f   rem  belieferen  leinet  Serie  an  ihn  wanbte. 
Sic  ©riefe  laficn  unb  einen  tiefen  ©litt  tbun  in  bie 

iieberbnfte  Xbätiglrit  beb  ©aterb  beb  mobemen  So- 

inanb,  bet  mit  feinet  i'itteratur  für  bie  Sdjitlbcn  auf- 
lontuien  mußte,  bie  er  alb  WagbaIRgcr  Qtefdpiftbmann 
gemacht  batte,  ©ei  aller  fiaft,  feinen  ©erpilicbiuttgen 

natbinlommen,  nemntbläffigt  er  jebod)  nie  feine  fünft* 
lerijibe  ©flicht,  ben  Serien  feiner  iteber  eine  möglich]! 
»ollciibete  frorm  ju  geben,  ©eftiiubig  lefen  mir ,   roie 

er  ne  umarbeitet  unb  an  ihnen  feilt,  fliir  geroiffe  Sfieb- 
ltngbiignren  fefpeint  er  oft  meßr  ,-järl  licbleit  ju  entroirteln 
albfürbieferneüJeliebtember  UIraine.be  rengefellftbaft 
lirfrer  Sang  ietner  Eitclleit  febnieitbelt,  ibm  aber  audi 

eine  getniffe  3urüdbaltung  nuferlegt.  Sie  Porliegen- ! 
tat  ©riefe  reieben  bib  jum  Xobe  beb  Wrafen  imnbti ; 

bet  neue  Ebebunb  routbe  erft  neben  Jahre  fpälet  ge 

fibloifen.  ©liebelet«  jrociter  ©rautftanb  mit  ©tbb* 

uai«  ©imlaret ,   au  welche  bie  »Lettre»  inbdites*  ge- 1 
ruhtet  imb,  mar  fürjerunbftürmifeber.  (Bie flammen bc 
üeibeiifcbaft.  bie  er  nid  Sjiftonler  cntroidellc.  finbet  fid) 

m   feinen  Üiebedbriefen  an  feine  um  30  Jahre  iiingere 
©raui  roieber.  Eine  nicht  tninber  intetejjante  littera- 

rifihe ©udgrabung  ftnbbie  »Choscs  vtie*<  pon  ©ictor 
iritgo,  namentlich  feine  ©efehtetbung  her  Krönung 

Karib  X.  in  Seintb.  ber  er  alb  ©bgeorbneter  ber  ©fa- 

bemie  beimobnte.  Xer  große  Sipnlec  befaß  ein  unge- 
mein fdjntfeb  ©ugc  unb  neben  anbem  ©nbtn  auch  bie 

eint«  gemiffenhaften  Seporterb,  menn  ihn  bie  bidile- 

rifche  ©egeifterung  nicht  mit  Reh  fortriß.  Xie  litte* 
raturgefchichtltchc  itorfebung  bat  ein  grunb- 
legtnbe»  Sert  oou  ©faurice  X   o   u   r   n   e   u   r   über  bie  ©e 

Hebungen  Xi  berat«  ju  Katharina  II.  pon  Sußtanb, 

eine  cingcbcnbe  Stubie  über  »L’abbb  Prevost,  sa 
eie,  »es  romans*  pon  ©.  Scbtöber,  aubgejcicb* 
«eie  gebrnngte  ©iogrnpbien  Pon  ©ojfuet  unb  ülmlnue 

Slanbert,  bte  pon  ,'Webetliau  unb  Snguet  btt* 
rühren,  ju  nerjeiebnen.  Xer  Suffe  Slabimic  Stare 
nin  bat  begonnen,  bet  Sonianbiebterin  QSecrge  Sanb 

eine  ungemein  folib  gearbeitete  aubfübrticbe  ©iogra* 
bbie  ju  wibmen.  Xte  jwei  eriten  ©änbe  führen  nur 
bi«  jum  Jahre  1838.  Eb  bleiben  alfo  noch  28  üebend- 
mbre  ju  beichreiben.  Juleb  liemaitre  bat  feinen 

•Contemporains*  einen  7.  ©anb  jugefügt.  luorin 
bie  Stubie  über  bie  Xiebietin  Xebborbeo  ©almore 

am  bemcileneioertejten  ift  ©aut  ©o urget  bat  («ne 

Intifchat  ©rbecten  früherer  Jahre  in  einem  großen 

©anb  bereinigt,  ber  alb  erfler  ©nub  einet  Wefamlaub* 
gäbe  feiner  Seele  bienen  foll.  ©uffeben  ecregte  bie 
neu  binjugetoinmene  ©orrtbe,  worin  ficb  ©ourgel  auf 

ben  noiionnliflifcben  Stanbpimll  fteüt  unb  non  bie- 

fern  nub  für  bab  Seithalten  an  ber  IntbolifebeitSianbcd- 
firdie  einlriit. 

X)ie  ©labeinie.  X)ie  franjöRfrfje  ©labemie Perlor 

183»  jtoei  ©iilglicber.  ©nt  13.  ©peil  fiarb  ber  Xrn- 
inatiter©ailleron,  ber  ©erfaßer  ber  .Seit,  mo  mau 

Reh  langweilt* ,   unb  30.  ijuiu  bet  berühmte  Soman 
biebter  ©ictor  (£  b   e   r   b   u   I   i   e   j.  ©n  bie  Stelle  beb  oorber 

oerftorbenen  ropahilifdien  ̂ oumalijlen  V>ern<  würbe 
18.  URai  ber  republilmtifebc  StammerpraRbent  ©nul 

Xlebthnnel  in  bic  ©labentie  gewählt.  X)ie  tSräjfiniug 

ber  jcbnlüpRgen  ©tabeuiie  Iboncourt  erfuhr  eine 
neue  ©erjebiebung  bi«  jum  ©pril  1900  burd)  bie  ©er 

fcbleppung  be«  ©rojtjfeb  gegen  Woncourtb  entfernte 
©cnnanbie.  Sfeon  6   c   u   n   i   q   u   e   fleht  feit  Xaubel«  Xob 
an  ber  Spiße. 

Xbeaterperbältniffe.  Jm  ffrübiabr  1899  per* 
ließ  Sarah  ©ernbarbt  bab  adjii  Heine  Xliealec  ber 
Senaiffance  unb  mietete  non  ber  Stabt  bab  große 
$>attb  an  ber  Seine,  bab  abmetbfclnb  Xb^älrc  Vqnque, 

Xbfntre  beb  Saiiottb  unb  Cpera  -   iSoiniauf  geheißen 
bat  unb  mimm-br  ben  Samen  Xb^ätre  Sarah  ©ein 

batbt  führt,  ©ei  biefer  öelegenbeit  wibntete  ber  lit* 
ternriiebe  Seporter  beb  *Figuro-.  ffiuleb  öuret,  ber 

Sünftlerincineauafübrliihe.  reich  ilLiftriertelüonogrn - 
pbie.  Xie  ©ollbbübne  unter  freiem  Fimmel,  für 

bie  Cberainiuergau  bab  ©iiifter  geworben,  bat  auch  in 

Jranfreich  nach  unb  nach  feiten  -fuß  gefaßt  X)er  Xtcb- 
ter  IKauace  ©otteeber  leitet  fdjou  feit  fünf  fahren 

in  ©uffang  in  ben  ©ogefen  eine  folihe  ber  ©ollb» 
btlbung  gewibmete  Sommerbübne  unb  gibt  über  feilte 
Erfolge  al«  Xramaturg  unb  ©übnenteiter  ©ublunft 
in  ber  Schrift  *I*e  Tlieictre  du  Penple,  renaissance 

et  destinbe  du  tlibätre  populaire*.  Xer  Xob  be- 

raubte rauf  reich  1 M.  'iHaiJ  839  feine«  beliebteftenXbea* 
terfritiier«,  Srancioque  Sarceß,  ber  40  Sabre  lang 

ohne  Unterbrechung  juerft  in  ber  *   Opinion  X ationale* 
unb  pon  1807  an  int  »Temps*  feine  Socbcnberubte 
erfchrinen ließ  Sein Sadjfotger  würbe Euflaoe Mar 
roumet. 

ff rembe  Einflüffe.  ©uf  lilterariichem  (Sebiel 

läßi  fi<h  ton  frember  Einfluß  naebweifen,  ber  auch 
nur  entfernt  bem  Einfluß  fflagnerb  auf  muRfalifcbem 

pelbe  gleidtlämc.  Xer  meift  überfeßte  aublänbifcbe 

Somnnbicbtcr  ift  gegenwärtig  bie  itatienifche  Seatiflin 
SRatilba  Serao.  ©an  beiferu  beutfdien  Silerlen  läßt 

Rdb  nur  ber  aubgefproebtne  ©ertiner Soman:  »Unter 
ben  Siinben«  non  Straß  trwäbnen.  Xie  ItafRjcben 
Serie  beb  ©uolanbe«  fanben  aufmertfamere  ©Rege. 

flNimanb  ©rifjet  lieferte  eine  neue  präjife  unb  eie- 

gante  Überfeßung  pon  ©elrartab  Sonetten  unb  oerboub 
Re  mit  einem  gelehrten  Kommentar,  jvernanb  e   n   r   I) 

übeifeßte  jum  crfttnmal  alle  Sonette  Sbolefpcarc« 
in  ber  ̂ onn  ber  Originale.  Sorab  ©embarbt  ließ  ju 

ihrem  Webrauch  eine  neut.mBglichftgelreue  »Hamlet*» 
iiherfeßitng  Pon  ÜKoraitb  unb  Scbwob  herf teilen, 

unb  auch  bie  Eom<bit»3rnntaife  gab  ben  »Ctheno* 

in  einet  neuen,  aber  wenig  glüdlidb'n  ©erbüherira- 
gung  pon  3ean  ©tcarb.  Etn  großeb  Unternehmen 

ift  enblicf)  bic  erfle  pollflänbige  unb  wörtliche  Uberlra* 
gung  Pon  »Xaufeitbunbeiite  Sad)t«  ober,  wie  ber  ge» 
tebeie  ttberfeßer  ©(arbrub genauer fagt.  Pon  »Mille 
Nnits  et  nue  Nuit*  (»Alph  lailah  walaüah«)  anb 

bem  ©rabifeben.  San  ben  nngclüubigten  jwölf  Rar» 
feit  ©änben  waren  Enbe  1899  brti  eefchieuen. 



364 granjöpfdje  ilitteratur  in  ber  Sdjiwij  oon  1890 — 99. 

flfraujäftftfte  Bittcratur  in  ber  Srhtoctj  bau 

1HVO — 99.  3»  btr  franjöftftften  Sinuci)  (inö  luät) 
wnb  ber  leptcn  jehit  3abre  ein«  grofte  Vlnjalft  beben 
tenbcr  litterarifdtei  ISrifiigniiie  jitXeigc  getreten.  (£bo 

ralterifttfeb  für  fie  ift  rate  für  bie  SSerte  ber  oornnge- 
gangeiten  (fpodie  bei«  Borronilen  bfr  mocaltftften  uor 
bett  Sftfjttifd)ett  ©efidjtdpuntten.  unb  bemgeuiäft  eine 

peinliche  Sittliehlcit  btr  Satftettung,  bie  oft  gerabejtt 
tu  ̂riibfrif  übergeht-  Soeh  machen  ftef}  bei  ber  jun- 

gen Qkntrntion  gleiet)ioof)l  Vlufäge  ju  einer  freiem 

sitbendauffaifung  geltenb. 

Sehr  bcjcid)ncnb  in  bieie r   öinfid)t  ift  bie  Bewegung, 
bie  ftd)  in  ber  Igrtfdjeit  Sid)tiing  ber  franjöfifebcit 

Scbroeij  geltenb  madit ;   bie  Momeinlit  eine«  3“i*e  Clt- 
uiet  ift  übenmtnben,  bie  franjöftftbrn  Bamafttend  unb 

XXcabentd  haben  oud)  in  ®cnf,  Sleudpitcl  unb  Sau* 
fanne  Schule  gemengt,  Wenn  man  and)  nicht  leugnen 
raun .   bog  bad  Selabentcntum  nur  bei  btt  grünen 

3»genb,  unb  aud)  bei  biefer  nur  für  large  ,-jetl,  in 
fflobe  getomnten  ift,  unb  bnft  ed  in  bent  orrftfinbigeu 

JSilieu  bed  fchroeijerifdten  Sehend  leinen  rechten  Siähr- 
boben  finbett  tonnte.  3mmerbin  bat  Souid  S   u   eb  o   f   a   I 

aud  Senf  in  feinem  »Livre  de  Thule*  (1891)  unb  in 
feiner  »Foret  eucliautöe«  (1892)  beutlieb  bie  Spuren 
ted  (Sinfluffed  non  Bnul  Berlaine  uerrnten.  boeb  ift  er 

trog  atlebcm  ein  fclbftänbiger  Siebter  geblieben,  ber 
tureb  bie  garte  unb  riibrenbc  Sqmbolit  feiner  Berfe 
einen  tiefen  ISmbrucf  beruorruft.  Sieben  ihm  ift  §envi 

Kartiert)  ju  nennen,  ̂ rofeifiir  ber  Sitteratur- 
gefebiebte  au  ber  VUabomic  in  Picudjätel ,   btffeu  erfte 

Sammlung:  »Poäsie»«  (1887)  neben  liebendwürbi» 

gen,  an  Sunt).Brubbommcd  febwcrmiltige  VInmut 
crinnemben  3ngeubarbcitcn  manche  anbte  feffelnbe 

®c»iebte  enthält,  barunter  bie  -Origine»«,  bie  fid) 
burd)  Straft  bctSpradte  unb  erhabene Vluffaffung au« 

Aeiebncn.  3n  einer  anbent  Sammlung,  «Hur  l'AIpo«, 
hat  et  fteb  ben  auf  eint  Meforin  bet  frnnjöfifeheu  Beo» 

fobie  geriebteten  Seftrebungen  angefebloffen;  fein  Ta- 
lent bat.  wenn  aud)  niebt  au  ©lanj.  fo  boeb  an  liefe 

unb  ®rilnblieb(eit  gewonnen.  'Auf  fait  allen  Webieten 
ber  Sitteratur  hat  lieft  Birgile  Mojfel  bewährt,  ber 
18  8)  tineKludgabe  feiner  gefammclten  -PoSsies*  per- 
iijjcutli.tilc.  aud  beiten  bic  in  behäbigem  Mealidmud 

audqefüftrten  ütilber  bed  Sonblebeitd  fowic  bad  philo- 
fopfttiefte  (Scbiebt:  «lut  seconde  jennesse«  befonberd 

ftcvoorjuhchen  finb.  Seine  ■   Puömes  suisses*  (1893) 

unb  bad  gleiebfaUd  bie  alpine  Sanbfdmft  feiembe  »Ni- 
veiline«  (19(K))  bereinigt  mit  ibt)lltfd)en  »fügen  eine 
erhabene  Sarftellitng  ber  ntajeftättfcbcu  Scbbuhcit  bed 

fcod)  tebirged.  Silit  iteittten  weiterhin  bett  frud)tbnren 

flbolp'ie  Sibnuj,  ber  auf  liebenctmürbige 3>igenb- 
toerie  folgen  lieft  beit  » Rosaire  d’araour«  (1887),  bie 
»Conte«  d'amour-  (1892)  unb  »Comme  de  grillou 
chance«  (1898),  frijebc  unb  anmutige,  wenn  auch  niebt 
gernbe  bebeutenbe  Ssjerie;  Sbiuonb  laonn  aus  Wtnf, 

ber  ein  wenig  an  Seconte  bc  Sidle  erinnert;  Bhilippe 
JJf  o   n   tt  i   e   r   aud  Wenf,  ber  mit  feinen  jierlieften  » Ritne»  ! 

d’öcolier*  oiel  Beifall  fanb;  3nled  ffiottgnarb,  ber 
in  feiner  Sammlung:  »Lecarillnnt-inte«  (189ö)burd) 

geifioolle  Srtiubuttg  unb  eigenartige  Steimfunft  ber- 
porragt;  enblid)  VI.  Blottbel,  Sucommun,  <Xl).  Botti» 

fad.  9.  Vloenuitr,  (Sh-  Sluruiet  u.  a.  8 11  ihnen  enb- 

lieft  gefeilt  ftd)  bie  Sidjtotn  3fabet!c  Staifer,  bie,  ber 
beutieben  unb  frettijbfifeben  Sprache  glcid)  mächtig, 
bad  ergreifenbe  Sieb  oon  bent  oerlomen  ®liicf  man 

nigfaltig  befangen  bat  (»Ici-bas«,  1888;  «Soua  les 
ötoiles«,  1890,  unb  »Deaailea«,  1897). 

Vlud)  auf  bcm@ehiett  bed  Statu  ad  lttaehl  fleh  ein  ] 

bebeutenber  ifortidjritt  bemetfbar,  wenn  aud)  bie  Beo- 
bullion  im  Berglcid)  mit  btrjeuigett  anbrer  Sauber 
itid)t  eben  reid)  ju  nettnett  ift.  Vlbcr  man  muft  beben» 

ten,  baft  bid  1890  in  bett  franjüfifdicti  sfantonen  ber 
Sebroeij  überhaupt  lattm  oott  einer  Slationalbübne  bie 

Siebe  fein  lonnte.  Süenn  fie  ftd)  feitbem  ju  einer  athl» 

baren  flöhe  erhoben  hat.  fo  ift  bied  porwiegenb  bad 
Berbienjt  oott  VIbolphe  M   i   b   a   u   ; ;   er  fehttf  tu  feiner 

»Julia  Alpinttla«  (1893),  feinem  «Charles  lc  Töinö- 
raire«  (1897)  ttttb  »La  reine  Berthe*  (1899)  SSmia« 
bramen,  bereit  Vlufbau  allerbingd  nur  miltdmäftig, 
unb  bereit  Spradje  eiroad  tneidtltd)  crfdieint.  bie  aber 

gleiehwohl  bed  lirfolged  nithi  entbehrten.  Vftne  t>iri 
glnnjenberc  Vlufttahme  fanben  bad  1898  aufgeführte 

[   ffqtfpiel  »Nencliitel  sttisse*  oott  Bi),  ©obetunb 
bad  Sraina  »Datei«  (1898)  oon  Birgile  Soffel. 

!   Sie  Ütomanbiehtungljat  üeh  befonberd  bte  torg« 
fällige  Saritelluitg  ber  üaubedfitten  jut  Vltifgabe  ge- 

macht; ft*  ift  weniger  mtsgejeiebuet  burd)  glänjenbe 
(Stfinbuitg  unb  tiefbrinaenbe  Seclcnfchilberung  nid 

burd)  morntifdje  »fnrtbcit^ bed®efiihld,  treue  unb  wohl« wallcnbc  Skobadjtuug  unb  grofte  ffreubc  an  bem  be< 
fdjreibenben  ftlcment.  freilich  entartet  bet  SHomatt 

häufig  ,)ut  SlooeUe,  wenn  aud)  nicht  in  Bejug  auf  fei- 
nen Untrang,  fo  bod)  in  Bejug  auf  feinen  Wegeiülanb 

unb  gtiftigen  ®ct)alt.  ffaum  ald  hierher  gehörig  ift 
tfibounrb  Mob  aud  ?(gmt  (Süaabt)  ju  betrachten,  ber 

in  Baris  lebt  unb  einer  ber  angefehtnften  frmt  j&iiiehm 
Momanfehriftiteltcr  geworben  ift ;   unb  ebenfowenig  ber 

(Denier  Vtb.  (fheneoiere,  btr  fid)  burd)  »Conies«, 
»Double  faute«,  »Perle  fausse-  unb  »Heuri  Vernol« 
einen  Slawen  machte.  Sen  erfttn  Blaft  unter  allen 

(xinljeimifehrn,  bie  bie  Momanbiehtuug  gepflegt  haben, 

behauptet  X.  (Jombc  (Bfeubongm  für  Bbflc  Ipugue- 
nin),  bie  in  ihren  BSerfen  ber  legten  3“h«  in  Vluffai» 

ietng  unb  Stil  vcrnorragenbed  gcleiftct  bat ;   fte  Derbm- 
bet  eine  ebenfo  leichte  wie  fiebere  Sarftetlung  mit  einer 

erhabenen  Vtuffaffung  oott  berBebeutting  bed  fojialtn 
Momand.  Silir  nennen  uon  ihren  Stierten:  »Unecroii« 

(1891),  »Coeurs  lassfts«  (1894),  »(Envre  el'amour* 
(1898),  wojn  ferner  ihre  oortrejfliehcn  3ugcnbfd)nf« 
teil:  »Feuille  de  treltle- ,   »Le  portrait  de  Mai«  u.  a. 

lammen.  Slüfft  auf  gleicher  tpölie  fleht  Samuel  (for- 
met, ein  SSaabtlänbcr,  ber  in  Bans  lebt,  aber  geiftig 

feiner  f«imnt  treu  gcbliebm  ift;  er  läjjt  üt  teilten  in. 
teieffanten  unb  gebnnlenteidioiiSloiiinncn :   -Mathilde 
Monasticr-  (1893),  »Regards  Tera  la  Moutagne« 
(1894),  »Miss«  (1898),  »Chair  et  marbre«  (1898)itnb 

»L’lnqniet«  (1900)  einen  gtwifftn  SJlangcl  an  Bban- 
taftc  unb  jngleiii  an  Sätrfltehteitdftnn  erfenntn.  Vlutb 

auf  biefem  Webiele  hat  fid)  Vlb.Mibaur  Ifctocirgethan. 

ber  ftd)  namentlich  >"  Sehilbenmgcn  lätiblicher  «je- 
nen unb  bed  itnlienifchen  Sehend  audjeiehnetc ;   genannt 

feien  Oon  feinen  Stählungen:  »Nos  paj saus- .   -Bra- 

ves gens«,  »Deux  fröre»*,  »Bouquet  de  l'Jtalie«, 
•   Nouveaux  contes  pour  tons«,  »La  voeation  de 
.Samuel« ,   ic.,  cinfnebc  unb  liebliche  CDcfdtiehltn ,   bie 

burihwcg  oon  tünftlerifehem  Sinne  ,4eugnid  oblegen. 
Vlud)  bie  Beteranen  ber  aiterit  Sitteratur  routantifehnt 
Stild,  üouid  Saore  aud  Sleudiätcl  unb  (Sh-  Su 

Boid-Dlcllft,  ruhen  nicht,  befonberd  hat  und  biefer 
innerhalb  bed  legten  3abrjef)ntd  brei  grofte  ftiftorifehe 

Momattc  befehert;  »L’Amour  et  la  Mort*  (1892), 
»Ceux  de  (leuöve*  (1897)  unb  »Dragonnette  Ce- 

risier«  (1899).  Vlud)  aud  bent  Sfaehlaft  oon  Vluguüe 

Bad>elin  (1829  —   91),  bent  Berfaiier  oott  »Jean- 
Louis«,  bem  beflen  Montan  ber  franjöftfehen  Sehwctj. 

erfthienen  nod)  jwti  Montane:  »Sarali  Weutys«,  «in 
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Setf.  ba«  frcilitf)  ba«  gewaltige  fiobnidjlberbient,  mit  >   crilan«,  Gma't  92  ab  i   ( I   e ,   einer  ber  grohen  ©rebiget 
beute« (mbpoiauiHtmivbc.il.  -La  maison dT&rasme«.  Senf«,  ueröffentlidjle  auftcr  feiner  »Logique  de  l’lijr- 
SSir  nennen  eublid)  nod)  'Philippe  Won  liier,  bet  fid)  [   potbese«  unb  bem  -I-ibra  nrbitre*  (1890)  eine  Sieitje 
in -Vieilles  feinmes*  (1895)  unb »Jeunes  mbnages«  I   non  'Ikonographien  über  $eitf  ragen,  befouber«  über 
(1899)  burd)  feine  Ironie  unb  glfinjenbe  Tantel-  bie  ©«fahren  be«  SRaterialwmu«  unb  bie  ©orteile  be« 

lung  nu«äeid)nete;  Vllfreb  Gdrbfole,  ben  ©rrfaifer ;   proportioneQen  Snbtred)t«.  —   ©on  gefd|id|tlid)cu 
bte -Jeau-Louis«  (3«an « Voui«  ijt  bet  crgiiplicbe,  aus  Sterten  feien  genannt:  bie  -Melange»  d   histoire  na- 

bent Sieben  gegriffene  Iqpu«  be«  brauen  Saabllänber  j   tionale«  (1889)  uon  ©aueber;  bie  -Histoire  de  la 
Säuern);  Cstar^nigiienin,  ben  trefflichen  Zeichner  nation  suisse«  uon  ©.  Pan  IBupben;  eine  ©iogra- 
be«  einförmigen,  aber  tbäligen  Vcbeit«  im  Sieudbäteler  pl)ic  be«  bfltene  be  SRontmorcncl)  bon  3.  be  Urne; 

dura;  ©agile  Stoffel,  ber  in  ieiiien  Dfomaitcn:  bie  -Ktndes  politiques«  non  'Jiuma  Xroj;  bat! 
■   Coeurs  simples«  (1894)  u.  »Jours  difficiles«  (1896)  Ser!  »La  Suisse  au  XlX.sibcle«,  Ueröffentlidjt  unter 

Vanb  unb  Vcute  feiner  engem  öeiutat.  be«  ©erner  ber  Sritung  uon  ©aul  Seippel;  bie  biflorifd)«ii  SRo- 
dura,  fdiilbert;  ®ugriiie©rabe,t,  beten  teufetje.  feine  liograpbieit,  befonber«  über  bie  Stabt fflenf,  uon  jKiiri 

unb  anfpvrdjenbe  Grjäblunqen  (»D'aprÄs  nuture«,  tfajt).  -   Gnblid)  fei  hier  no<f)  ein  lüucf)  uon  eilige- 
1899,  -Sons  le  joug«,  1896)  and)  im  Sue-Ianb  ©e  meinenit  dntereffe  ermäbnt:  »Les  Souvenirs  d'un 
mbtiing  uerbienten;  SRario  **  (©feuboitljm  für  bie  Alpinist*«,  uon  ja uelie,  ein  bod)bebeutenbe«  Serl, 
früh  ueritorbenc  SRarie  TroUiet),  3.  Mutier,  VI.  SR.  ba«  nud)  außerhalb  ber  Sdnoct;  Scnd)lnng  uerbiente. 

«labe«.  3-  be«  Stodje«  ( dran  SRnrc-SRonnier),  ©terre  ffraii^öfifd)  -   Mitinca.  Tie  3d)ulcii  in  Rouafrt), 
5<nl.  Dr.  Gbatelain,  V.  SRoriaub,  fi.  Sinkt)  u.  a.  ©offa,  Sobancb,  Taborial),  Solei)  unb  ©atp  luerben 

Unter  ben  litterarbiftoriidieti  Serien  fei  an  erftcr  uon  UVebrem  geleitet  unb  uon  363  3d)ii!em  unb 

Stelle  buergebutereidic,  auf  grünblid)er3orfet)imgbc<  Sdjülermnen  befudit.  Slanbfonjejfioncn  iverben  nur 
rulimbc Schaft :   -La  famille  et  la  jeuneaae  de  Koua-  auf  ber  Snfel  Roiialct)  erteilt;  auf  bem  Seitlaub  fann 

seau«(1896)nonGugen3iitter  genannt,  ein  nbjdilic-  ©rtinb  unb©aben  nur  uon  beit Gingcborneit enuorben 
jjenbe«.  uon  ber  Vlcabrinie  tjfraneaifc  gelröntc«  Bert;  luerben,  meiit  burd)  lange  ©nd)ID«rttöge,bit  ber  ©encb- 
bie  gleidie  Vlu«,teid)nung  erfuhr  bie  -Histoire  des  re-  migungbcrSicgicrungbebiirfcn.  Xer.fianbeleuerlebt  tu 

latiuns  litteraires  entre  la  Frauce  et  l'Allemagne«  beiii  tmfen  Ronntrt),  bem  hnuptortc  ber  Kolonie, 
(1897)  uon  SirgileSoifel,  ber  hiermit  bie  alten  jrn-  tvädjft  infolge  bet  Utrbejferten  Ginriditiingen  fdpteU. 

bitionen  ber  fvaiiäöfifditn  Sdiwcij.  jiuijdieit  bem  beut-  Tiefe  gan.t  neue  Stabt  liegt  unter  9“ 30'  nbrbl.  ©r.  uttb 
|d)en  unb  romanijcben  Weift  ju  uennitteln,  mieber  16“  4' roefll.  V.  u.  ®r.  auf  ber  3*'fcl  Xumba  an  bet 

angenommen  bat;  berfclbc©eifoffer  batte  uorber  eine  Spipe  ber  fcalbinfcl  Stoluinbo,  jmifebrn  ben  SRün- 
■Histoire  de  la  litteratnretraneaiseliors  de  France«  biingcn  berSRnnen  unb  Tubreta,  halb  uerftedt  jWifiben 

( 1 895) uerbff entlieht,  marin  er  ba«  frnniöftid)c«d)rift-  ©almen  unb  nnbetn  ©iiumeit,  bat  eine  Vlnjabl  fron- 
tum  be«  17.  unb  18. 3t>brb.  in  bcrStbroeij.  ©clgieu,  löFifdierunbanbrerdaltorcien,  guteSnifcrucrforgung 

fiauaba,  bem  Crient  unb  ionftigen  Säubern  franjöfi-  burd)  Srimnen  mtb  ift  mit  bau  gejllnnbe  burd)  eine 
Wen  Seifte«  bebanbelt.  Vllbert  be  SRontet  uerfafste  ©rüde  uerbunben,  über  bie  eilte  Straffe  bi«  Jrerotm 

ein  Skr! :   -llme.  de  Waren«,  avant  sa  fuite  en  Sa-  am  'Jiigcr  führt,  um  ben  imubel  uon  Ximbuttu,  Segu 
voie«  (1891).  G.  be  ©ubif  fdjrieb  über  »Tie  Scnfer  Sitoro  u.  a.  hierher  }U  leiten.  Tic«  mitb  nod)  mehr 

Xbeologcnbe«  18.3abrhiuiberto*  ;Öa«pnrb©allettc  gtfdjeben,  menn  ber  geplante  Gifenbabubau  uon  Sa- 

uber ben  antiieuoliitionären  SWaUet-Tupan;  Safloit  iintrt)  nad)  Äiinijjn  unb  jtim  'Riget  jur  Vluofübrung 
drommel  entwarf  in  grofient  unb  uomebmem  Stil,  gelommcn  ift.  Ter  ̂ anM  ift  berat«  uon  ber  Sierra 

ber  an  ©inet  gemahnt,  ein  VBerl  über  »©roteitantifdjc  Seone»Äü]le  teilmcife  hierher  geteuft.  Tie  ,-)nbl  ber 
SRoralpbilofopben« ;   öenn  Xrond)iit  ucröffcntliditc  hier  uerlcbrenben Staramanen  bat  (idi  bereit«  uerbrei» 
au«  ieinen  jamilieiipapieren  ein  ungemein  parfenbe«  fndü;  im  3aimar  1898  Inmcn  1304,  aber  3enuat 

Ser!:  »Le  oonseiller  Francois  Trom  hin  et  ses  aini»  1899  bereit«  6759  Äniaiuanenlofteii.  Ter  im  übel 

Voltaire,  Diderot,  Grimm«  (1895);  ©hilippe  So  bet  tKit  fid)  in  ben  legten  3nbren  aufierorbentlid)  gehoben; 
fdjrieb  eine  treffliche  ©iograpbie  Vlugufic  Snd)elm«  ;   1898  betrug  bie  (Einfuhr  7,915,897,  bie  Miidfupc 

mtter  bem  Titel:  »Art  et  patrie«  u.  a.  |   6,239,974  SRI.  Vtn  ber  Ginfubr  Waren  beteiligt  Gng- 
©on  rcligiöien  unb  philoiopbifdien  Serien  nennen  lanb mit 5, 1 87, 169,  grantreid)  mit  1,453,392,  TcntfÄ- 

Wir  ferner  oot  allem  bie  Vlibciten  ber  drau  be  Sa«  lanb  mit  1,141,64«  'JRt. ,   an  ber  Vlusfubr  Gnglanb 
bann  (geft.  1894,  f,  Waäparin  2,  ©b.  7),  bie  mit  Siecht  mit 4, 921, 618,  Teutidtlanb  mit  1,119,339,  drnniieiih 

aläbie  »gciftreidn'teTodüerUnloin««  be;eid)net  worben  mit  490.6(8)  'JRt.  Snfolgc  beä  junebmenben  Über- 
ift;  fic  bat  eilte  Reibe  uon  Serien  ;,ur  ßbiberung  be«  gange«  uout  Tauftb-  jutii  Kaufbanbel  flieg  ber  Sert 
©roteftaniidnm«  ocrfafjl,  wobei  fic  fid)  mehr  ober  min-  ber  Ginfiibr  non  Solb-  unb  Silbergelb  auf  805,236 
berglüd1id>ecpoetifd)crßin(leibungcn  bebient.ftei« aber  SRt,  Wogegen  bicßinfiibr uon  Spiritiiofcn  auf  531, «41 
burd)  binreifienbe  ©erebfamfeit  ui  begeiftem  Perftebt;  SRI.  faul,  (pauptnubfubrartitel  ift  ber  Sautfd)ut,  her 

hierher  gehören  ihre  Serie  »Horizous  iirochuins«,  mit5,939,186S)it.  nd)t(febiitclberVlu«fubtbaiftc(lte. 

•I’ronesscs  de  la  bande  du  Jura«,  -Horizons  c6- )   Tonoit  gingen  nod)  Gnglniib  für  4,407,628,  uad) 
lestes-,  ic.  3br  juv  Seite  fleht  al«  ein  eifriger  Vtpoftel  Teutfrblanb  für  877,153,  uad)  ßrantreid)  für  159,465 

be«  reformierten  Weilte«  Gborlc«  Secrctan  (1815—  j   SRI  Tie  dloltc  ber  Kolonie  umfnfjt  359  dnlineuge 

1898),  ber,  nuegegaiigen  uon  berbeuiidii'n'JRrtnphijfit  uon  2507  Ton.  G«  liefen  in  bie  uerfdiiebenen  öiifm 

■nb  befonber«  ftarl  beeinflitfit  non  Srbelling,  in  feinem  1   ein  3756  Schiffe  mit  17,408  X.  l'abung,  au«  3616 
Sjauptwerf  »La  Philosophie  de  la  liberte«  uon  ber  «schiffe  mit  6439  T.  Sabung.  ©on  beutfdjen  Schiffen 

hob«  ber  Spefulatiou  berabfteigt  unb  fid)  mit  bren-  liefen  44  ein  unb  au«.  Tie  Xclcgrapbcnlinien  erbiel- 

nenben  3eitfragen  beidtäftigt:  bem  Sojinliämu«,  bem  teil  1898  burd)  Vlnlnge  ber  Strede  Konatn)-©DlcI) 
©auperidtnu«,  bem  neuen  Gbriilentum;  eine  fnappere  (478  km)  eine  Vorige  uon  765  km  unb  würben  1899 

3ufammaifaiiung  feiner  öebanfen  finbet  man  in  burd)  bie  Strede  Sotet)-Knbcl)-Rantilifa  um  weitete 
bem  Seite  -Mgn  Utopie«  (1892).  Gilt  ftrcunb  Se>  250  km  oenuebrt.  Tie  jinaiyielle  Gntwidelung  ift 
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gtänjenb,  bic  Einnahmen  fliegen  jroifeben  1890  unb 
1898  Bon  368,109  auf  1,769,086  ge.,  bie  Itludgabcii 

Bon  422,833  auf  1,345,135  gr.,  fo  bau  fid)  1898 
ein  Überfcbuft  Bon  423,951  ge.  beraudjteüte.  Sic 

R'opfiteuer  bec  Eingebomcn  allein  ergab  515,294, 
bie  Vlucsfiibrjülle  (7Broj.  Bom  Weile)  540,116  gr. 
San  rid)tcrli(ben  Beamten  bat  bie  Kolonie  nur  einen 

grie  benenditer ,   bem  ein  HJoIi.jeifontmiffat  jur  Seile 
(lebt.  Sie  Sd)ubtruppc :   4Sergeanlen,  1 1   Korporale 

imb  122  ©enteilte,  flebt  unter  jwei  europäifdten  Dffi- 
jicteit.  Surdi  bic  am  17.  Ott.  1899  erfoIgteBufteilung 

Bon  granjöftfdi-Subän  bat  bie  Kolonie  ebenfo  wie  bie 
übrigen  tucitafrilanifdien  Bcfipungen  grnntretdjd  einen 

aitfcbnlidjcn  .»juiuadio  erbalten.  Wad)  einem  Setret 
uom  11.  Ott.  1899  wirb  in  anbetrad)t  beb  madtfenben 

Vluffcftimmgd  ber  Kolonie  in  inbuftrieHer  wie  ttt  tom< 
mer, geller  ̂ infidjt  berBenonltungdrat  fortan  gebilbet 
and  bemfflouoemeur,  brei  feilend  bed  leptem  and  bem 
Beamtentreid  unb  au«  brei  unter  ben  angefebenften 

Einwohnern  für  jntei  gabre  ju  erwählenden  URitglie* 

bern.  Sgl.  Bfpe*gleurimont,  l.a  Gninöc  Kran- 
paiso.  Conakry  et  riviöres  dn  Sud  (Bar.  1900). 

flrangürtfetl’fte’XBO-  3»  bem  Bericht  mit  bem 

fttiölanb  bat  t“ub  nad)  Boüenbimg  ber  Songoeifenbabn 
eine  Serfdiiebung  BoUjoaen,  inbent  Weifende  unb 
Barett,  bie  nadiBrajjauiUe  ju  geben  haben,  nunmebr 
nidit  mebt  in  üibrcBiUe  gelandet  tuetben,  um  Bott  ba 

in  üaffenben  Stampfern  und)  Somtgo  befötbert  ju 
nterben  unb  Bon  bort  mit  Karawanen  ln  14-  bid  20  tä- 

gigem Wtarfcb  if)r  3 iel  ju  erreichen,  fonbern  birett  nach 
ÜJtalabi  fahren  unb  Bon  ba  bic  Songobabtt  beim  ben. 

Bahrend  ber  SebiffdBertebr  beinabe  jur  Hälfte  fran* 

jöfifd)  ijt  (ed  Berteinten  1898  in  üibreuiüe  101  Sant- 
pfer  Bon  249,442  Ion.,  bauen  47  franjöftfd)e  mit 

127,100  S.,  27  engliidje  mit  60,265  I.,  25  beutfdje 
mit  55,077  X.  unb  2   belgifdie  mit  7000  XX  liegt  ber 

'lludfubtbanbcl  faft  ganj  in  nid)tf  ran  jöfifd)en ,   jum 
grofien  Seil  beutfdjen  .ytänben,  ebento  bicftudfubr  oon 
Balmtemcn  unb  Salmöl,  Rolaniijfen,  Wotbolj  unb 

SiajfaBa  gang  bie  non  Raffet,  Satao,  ©timmi,  Wtaba- 
gonibolj  unb  Elfenbein  jum  allergrößten  Seil;  nur 

Bott  Ebettbolj  gingen  brei  Viertel  ber  ©efamtaudfuljr 
nad)  grantreid).  Sind)  einem  Setret  uom  11.  Ott. 

1899  toirb  in  aubetrmbt  bed  wacbfeiiben  Buffdjwungd 
ber  Rolonie  in  inbuftrietlcr  wie  in  tommerjieüer 
$>inficht  bie  Serwnllung  fortan  gebilbet  and  bem 

©ouoemeur,  brei  feilend  bed  leptcru  and  bem  Beam* 
leutreife  unb  aud  brei  unter  ben  angefebenften  Ein- 

wohnern für  swei  3abre  au  erwählenden  'üiitglicbcru. 
grcinjufiid)  Soiiuillaub,  Baute  ber  franjöfi* 

fetten  Beftputtgen  an  ber  'Jlorbofltüfte  Bfritad  mit  ben 
fcätcn  Sfd)ibuli  unb  Cbot,  unb  (unter  Emfdjluft  ber 

Sepciibeiijcti  Snbfdmrra  unb  Rubbet)  einer  Beoöl- 
terung  oon  22,3703eelen.  Serfcanbel  ber  genannten 
twfcn  ijt  jtuar  nod)  ntenig  bebeutenb,  mufi  aber  nad) 

geriigfteUung  ber  Bahn  Sfcbibuti-Starnt  grafte  gür- 
beruiig  erfabren,  jumal  Sfdiibuti  burd)  bic  Sampfer 

bcrüKcffagetied  'Änritimcd  in  bircttcrSerbinbung  mit 
Gutopa  (lebt.  3*ff  ermäßige  Eingaben  über  bcnjtanbel 

ber  Rolonie  gibt  ed  nid)t.  'llud  Englanb  betrug  bie 
Einfuhr  1896  :   220,  1897:  1877  unb  1898:  30,221 

Bid  Stcrl.,  bie  Vludfubr  babin  1896  :   290,  1897: 
436  Bjb.  Sterl.,  1898  nidjtd.  9iad)  einem  Setret  Bom 

11.  Clt.  1899  toirb  fortan  ein  Scnoallungörat  ge- 
bilbet, beftebenb  and  bem  Öouocmeur,  brei  fettend  bed 

leptem  unter  beit  Beamten  unb  brei  weitern  auf  jwei 
3abre  aud  ben  angefebenften  Einwohnern  gleidjfalld 

Bom  ®ouBerneur  ju  enicnnrnben  'Äitgliebem. 

!   grnnjofitcftSubän.  Wachbem  durch  bic  gelbjüge 
1889  unb  1894  biefed  (Bebiet  für  grantretd)  erworben 

war,  wad  ben  SRilteltauf  bed  Wiget  bem  Jpattbel  er- 
öffnete  unb  jur  Grwetbung  bed  Sanbed  jmifdjcn  bem 
Wtger  unb  bem  Sani  fowie  jur  Schußberrfd)nft  übet 
Btaffinn  u.  jur  Unterwerfung  oon  Stoffe  fitbete,  iftbiet 
in  ben  leplett  galjicn  ein  blübenbcripaubel  entftanbeu. 

Saju  haben  befonberd  eine  Weibe  uon  Berwaltungd. 
maßregeln  beigetragen,  barunter  aud)  bie  Erhebung 
einer  iare  uoti  1   Broj.  auf  alle  Rarnioancnlaftcn  (bad 

Uffuru).  Sie  bauptfädilicbiten  Siärfte  finb  Katjed  am 
Senegal,  Sliebina  unb  Simbuttu.  Sie  Einfuhr  betrug 
1898:  10,729,708,  bie  Suöfubr  3,626,603  gr.  Sie 

Einfuhr  curopäifcber  Säten  fönt  übermiegenb  grant- 
reid) ju,  im  nördlichen  Seil  nimmt  aud)  Scutfdblanb,  im 

f üblichen  Englanb  baratt  Snteil.  Gittgefübrt  werben 

namentlich  Sejctilwaren,  Mölanfiffe,  y£bendmittel. 
Seine  unb  Spiidtuofen,  ,>fuder.  ajcifsed  Salj.  (Mine 
waren,  Sbce.  Vludgefübrt  werben  Olummi,  Kautjchut, 
Wölb ,   .önute ,   Straufifcbern.  Elfenbein.  Sad  grobe 

Zentrum  bed  Summibanbeld  ift  2Sebiua ;   audBRcbina 
unb  Rnped  würben  auegefübrt  1895:  462,502  kg 
Wummi  für 23 1 ,000 gr.,nberl896fcbonl,21 0,000 kg 

für  605.iKK)gr.  Sud)  in  Simbuttu  blüht  ber  (Mummt- 
banbel.  <luf  bie  öewinnung  oon  Rautfchttl  legt  bie 

Segieruttg  befonbem  Bert;  1896  gelangte  in  Kapee, 
wo  ber  Slautfd)ut  gcfammelt  wirb,  für  20,500  gr.  pur 

Serfteigerung.  Sa  bic  Gingebortten  ben  Elefanten 

fnum  jagen,  fo  ift  bie  ©ewinmmg  Bon  Elfenbein  ge» 
ring.  Sagegen  Bcr[prid)t  bie  StrauHeit(ud)t  oon  Be- 

lang au  werben,  auch  febemt  ber  (Molbreid)tum  bed 
Üanbed  bebeutenb  31t  fein.  Eine  Eifenbabn  jur  Ber* 

binbung  bed  Senegal  tenb  Sieget  bonSatted  nadjBam* 
mafo  i|t  im  Bau;  man  b°ift,  f't  bid  1903  fertig 

ju  {teilen.  Sie  Boil  beförderte  1895  burd)  17  Boft- 
ätnler  9567  Briefpoflfenbungcn  im  internen  unb 
318,268  int  internationalen  Sienft.  Sie  Reiften,  bie 

bad  ÜRuttcrlanb  für  biefe  Bcfipung  jährlich  ju  tragen 

bat,  finb  febr  bebeutenb,  1899  würben  für  wtlitüriicbe 

ifwede  6,165,000  gr.  Beraudgabt.  grantreid)  unter- 
hält hier  ein  Regiment  cingebomer  Siraüleure  Bon 

2790  Wann,  eine  Edlabron  iubancfiidier  Spabid,  ein 

Selad)ement®ettie  unb  eine  Batterie  Binrincartillerie. 

Surd)  ein  Setret  bed  Brafibenn-n  ber  franjöfifebcn 
Bepublit  Bom  17.  CIL  1899  würben  bie  bid  babra 

Sudan  franpais  genannten  Beftpungcit  an  bie  Rolo* 
nie«  Senegal,  granAÖfifd)-®uinca,Elfenbeintitfte  unb 
Saboiuc  Bcrteilt  Sie  ©ebiete  Bon  Simbuttu  unb 
Baii)barfcbaft  fowie  bie  Bdgion  Boita,  welche  Sau, 

Sagabugu,  üto.  Gurt),  Sitafjo,  Bobo  Sjulujfu  unb 

Sjebugu  umfafit,  bilbtn  jwei  Biililärbejirtc  cterri- 
toires  militairea),  bie  unter  bem  Befehl  railitSrifcher 

Befebldbaber  bem  (Mcnctalgouoenteur  oon  Beftafrita 
unterftefjen. 

grauenarbeit  in  gabeiten.  Stach  einem  Be- 
fd)luji  bed  3teid)dlagd  uom  22.  gan.  1898  finb  Er- 

hebungen über  bie  gabritarbcil  uerbeirateter 
grauen  Beranftaltet  worben,  bie,  wie  ed  fd»eint, 

baju  führen  füllen ,   ben  Sdjup  biefer  grauen  weder 
audjuboiien.  Saft  ein  fotchea  Borgelwn  gerechtfertigt 

ift,  beweift  junädjft  fchon  berllmfang  becBerwcnbung 
Bcrbeirateler  grauen  in  gabriten.  Stad)  ber  Betufö* 
ftatifüt  uom  14. 3uni  1895  würben  gejäblt: 

1)  Äunft^  unii&anbfl«- 
gartneret  ....  2670 

2)  Zirriu$tu.£tf4cTti  70 

8)  ikrgbau,  .vütten  u. 
Salinen  ....  1425 

4)  3’tMtrie  ber  ctrine unb  (Srben  .   .   .   9   762 

5)  Wetadoerarbeitung  5604 

6)  ̂ nbuftrie  ber  3Na» 
feinen,  ̂ nftrumente  1515 
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7)  C^intfc^e  ̂ nbuftrir, 

unter  onbfrm  $«.*- 
{teflimg  con  tSjvlo* 
jirftofffit  (1113)  unb 

^ünbljöt jem  (556)  .   3   029 

P)  3nb.  b«  fceudjtfloffe  584 
9)  Zrrtilinbuftrie  .   .   70  «55 

10)  ̂ flvirrmbuftrif  .   -   6   300 
11)  iebennbuflrie  .   .   1581 

1»)  3nbuft:w  bor  §olj* 

unb  =$m*ftoffe  .   2922 
13)  3«b.  txx  Nahrung«- 

unb  flenufcmittrl  .23056 

14)  8<ttcibung4>  u.  9icv 
nigungigttuerbc  .   9439 

15)  öaujjowlx  .   .   .   1567 

16)  i'olpgrapljifclK  6k* 
werbe     2635 

17)  «ünfUerifd)e»ewerbe  4« 
18)  {Sanbettgemerbe  .   10623 
19)  ®erfi<$erung«8eTOer&c  21 

20)  Serfe^rOgenxrbe  .   367 

21)  Beherberg  unfi# 4   u. 
ßrquitfungtgf werbe  5943 

3ufammcn:  160948 

©inSfcrgleid)  mit  frühem  Erhebungen  ift  allcrbingd 

m(t)t  jtreng  burd)ffibrbar,  bod)  wirb  man  nicht  fehl'  j 
gehen,  wenn  man  eine  fortwäbrenb  fteigenbe  Xenbenj 
berSJcrmenbung  oon  ©bef  rauen  ingabritenanninmit. 

,'w  Sabcn  ift  Don  1890— »8  bie  ,'jnbl  bet  Derbeitate-  j 
len  Slrbciterimien  ton  10,159  auf  14,198  gediegen; 
1892  [amen  auf  100  erwaebfene  Slrbtilerinnen  28, 27, 
1898  :   30,311. 

Slbgefeben  Don  allgemeinen  Siebenten,  bie  ber  Ser- 
tuenbmtg  Derbeiratrter  grauen  in  gabrilen  entgegen- 
flehen:  Sernacblnifigmig  ber  Sinber  unb  bed  i>aud 
Iwlld,  febeiut  enoieien  ju  fein ,   baß  Diele  Decbeiratetc 
grauen  SSefchafltgungcn  übernehmen ,   bie  gerabc  für 

Ehefrauen  birett  geiunbbcitbfdinblicb  fmb,  fo  bie  Se* 
(djäftigung  in  Betrieben  jur  S>eritcllung  oon  Slut- 
(augenfalj,  Sdjiotinfucter  ®riin,  Xapetcn.  SorjeHan, 

Slbgehbilbem,  Ouedfilbcrprobuflen,  in  ber  Steobbut- 
Bäfd)erei,  „(fünbboljfabrifatiou,  Äautfcbulinbuftrie  :c. 
Stad)  ben  Stnitalcn  bed  Xcutfdfcn  Seiched  aborlieren 
uon  141  nt  ber  Sleünbuftrie  arbeitenben  Ehefrauen 

87  —   61  Sroj.;  ton  78  in  ber  Schriftgießerei  tbäti- 
gen  SSbdmerinnen  haben  41  =   52  SJroj.  nicht  normal 
cntbimben.  Stad)  bem  bnbiidien  ®cwerbeberid)t  ton 

1893  beträgt  bie  Xurd)id)nittdjabi  ber  Derjenigen  öc 
bürten  bei  cnoerbdtbätigcn  grauen  1882  86:  1039, 

1887  -91:  1244.  gnbed  ift  bie  auf  ber  58.Setfamm 

lung  bemidjec  Staturforfdier  unb  Strjte  ejeforberte  uöl* 
ligeStuafd)lieBung  ber  ©befrauen  aud  einer  Seihe  Don 
Senifdjrocigeu  mit  Siidiicht  auf  bie  toirtfd)nftliebe 

Stage  bee  arbeitenben  Seuoltmmg  jdjmcr  burebfübr- 
bat;  ed  lann  iieb  nur  um  einen  weitem  Sludbau  bed 

Scbuped  ber  Derbeirateten  grauen  bureb  bie  öcfef) 

pcüuag  banbtln.  gn  biefer  Sejiebung  mirb  Dorge- 
icblacj.n :   1)  ein  allgemeiner  Sluofdiluf)  ber  tSbefrauen 

wamenb  einer  länger  ald  4   — «   Stödten  bnuemben 
3eit  ber  Scbroangerfdmft  unb  bed  Stillend,  2)  Siebte- 
nclafjung  nur  nad)  ärjtlicbtm  Sief  unb,  3)  Sludfcblie 

jung  aud  einzelnen  birett  ge(unbbeit*fd)äblid)eu  Sie 
trieben,  4)  Studbebnung  ber  SKittagdpaufe  unb  frühe 
tet  Beginn  btd  geierabenbd. 

grritoiUigt  ©trictjtdbarfclt.  ®ad  Seicbdgefcf) 
übec  f.  0.  Dom  17.  20.  SJiai  1898  (f.  Sib.  19,  S.  376), 

bnd  ftd)  nur  auf  einen  Seil  ber  freiwilligen  ®e< 

nibtdbarteit  bejiebt,  war  bic  Seranlaffunty,  baß  bie 

Stanbedgefebgcbung  arid)  bad  Setfabten  in  folcfjen 
Slugelegenbetlen  ber  freiwilligen  ®erichtdbarteit,  bie 

nicht  nad)  Scid)dgefeb,  fonbern  nur  nad)  Sianbcdgefcß 
ben  orbentlid)en  ©eridjteit  juitehrn ,   neu  orbneie  unb 

bem  Sietfabrcn  bed  genannten  Wcfcjjeo  Don  1898  nach 
btlbete.  gn  bem  belrcffenbenilanbeegefeti  finb  jugtrirb 

bie  jur  Ausführung  obigen  Seichdgcfebcd  notigen  Sc 
jtimmungen  (f.  Siet  «Solar«)  unb  bie  Abweichungen 

geregelt,  bie  biefcd  ©rfeb  ton  feinen  Siormcn  bem  j 
etmbe  «reibt  jugeftebt.  gnSteufien  ift  bad  mnßgebenbc  j 

Brief)  bad  Wcfcö  über  bie  f.  ©.  Dom  21.  Sein.  1899. ' 
3u  ben  SlbiDcid)ungcn,  btt  bad  Seid)drtd)t  bem  ! 

Sanbedrecbt  jugeftebt,  gebärt,  baft  ed  in  Südiid)t  auf 

bic  bisherige  Crganifatton  in  einigen  Staaten  gejlm« 
tet,  baf)  bie  ben  Vlmtdgerid)teit  ald  Sonnunbfcbaftd- 

unb  Siadtlajsgeriditcn  unb  ald  Sludeinanbeqebungd- 
geriebten  in  Soeben  ber  e belieben  unb  ber  fortgefebten 

©ütergrmcinjchaft  obliegcnben  Serridjtungen  anbem 
ald  geridjtlubeu  Sebörbcn  übertragen  werben  (Vlrt. 

147bed  ßiitführungdgefebed  jutn  Bürgerlichen Wcfeg- 
bud}),  unb  baR  ed  bem  ianbeoreebt  überläßt ,   ju  be* 
ftimmen,  welche  Sleböcben  ald  ©runbbud)ämter  ju 

fungieren  babcndieicbdgcfeb  über  bie  f.ö.,S(rt.l93f.). 

S.  bad  Slabere  in  bm  Vlrl.  •Swrfgeriebtc«,  •@runb- 

bücber«  unb  *Drtdgerid)te«.  3n  'Sürtleinberg  belieben 
®runbbucbämter(bidberUnlerpfanbdl'cb6rben),  Slacb- 
laftgeriebte  n.Slonnunbfd)aftdgericble(23aifengfricble), 
wie  bidber,  für  jebe  ©entetnbe,  ald  Staatdbebörbeu 

unter  Sluffitbt  bed  Slmtdgencbtd.  6.  Siacfilafigcnctjt  unb 

8ormunbfdmltdgcrid)t.  Sgl.  bicHoimucntnreoouSeift- 
ler  (Serl.  1900S,  Sirfenbibl  (baf.  1900),  Sfaud* 
nitl  (baf.  1900),  Vt.  glich«  (lieipj.  1900). 

grembenpolijei,  bie  Slmuetibung  ber  flaatlicbcn 

Überroacbungd  •,  Sefebld-  unb  ̂ wangdgemalt  jur  Slb< 
wenbung  bei  cdciuucU  Don  ben  tm  Staate  fid)  auf* 
baltenbeu  Siicbtjtaatdangebörigcit  ber  Slllgemcinbeit 
brobenben  ©efahren.  Sie  g.  hat  ed  alfo  nur  mit 

Staatdfremben  ju  tbun.  Sie  polijeilid)cn  SHafe* 
itabmeii  ber  ©enteinben  gegen  ©enteinbefrembe 

(örtlicbedSRelbewcjen;  Stb  unbStudweifung  berielben, 

j.  S.  wegen  Stefürcbtung  ber  fcilfi-bcbürftiglcit)  red)* 
net  nicht  jur  g.  im  gewobntidjen  Sinn.  Slnbetfeitd 

gebärt  jur  g.  im  Sinne  bed  beutfeben  Stedited  nur  bic 
Solijri  über  Sieicbdaudlänber,  nicht  and)  über  nicht* 
itaatdanpehörige  35eutfd)C  (f.  Staaldancieböiigteit  mib 
SJeicpdaiiBctiditutcit,  Bb.  10  u.  14).  Sie  g.  inlbet  einen 
Xeil  bed  öffentlichen  grcmbeurccbtd  (f.b..  Sb.  6).  ©ine 

fjaupiiiiajiiegel  borg,  ift  berS8aHjitmng(f.S5afc).  Xiefec 

bejiebt  fid)  auf  jeben  Slufentbatt  im  lianbe,  oorüber* 
gebenbeit,  wie  bauemben,  b.  1>.  mit  Sfiebeclajjuiig  Der- 
tnüpften.  Sieuerbingd  baben  eine  Seihe  Don  Staaten 
aber  aud)  polijeilicbc  Sorfchnflrn  getroffen  fpejiell  für 

bieSJieberlaffung  Dongtemben.  Sfacbciuem  fron* 
jöfifeben  Xttret  iiont  4.  Cft  1888  hat  jeber  nicht 
junt  äotmfib  in  granfreicb  jugelaffrne  grembe.  wemi 

er  fid)  bafelbil  nieberjulaffen  gebeult,  innerbatb  14Xa- 
gen  nad)  ieiner  Slnfunft  beim  Sürgemieiftecamte  bed 
intreifenbeii  Crted  eine  hierauf  bejüglicbe  ©rtlärung 

abjugeben.  Sie  inufi  enthalten  beit  eignen  Slamen 
unb  SJontamen  fowie  bie  Slamen  unb  Somamen  ber 

©Item,  Slationalität,  Saturn  unb  Ctt  ber  Wcburt, 

legtcit  Slufentbaltdort,  Srofefffon  ober  fonftige  ©)i 

flenjmitlet;  Samen  unb  Silier  ber  grau  fowie  ber 
etwaigen  miiibcrjähngenStiuber.  üegilimaliondpapiere 
müjfeu  bcr©rtlürung  bcigefügl  fein;  befißt  ber  grembe 

biefe  Sapicre  nicht,  fo  fann  bei  Sürgemteifter  mit  ffu- 

itimmung  bed  'fSräfelten  bem  Slntrngiteller  eine  gewijje 

Serjuadfrift  jur  Sefcbaffung  berielben  beminigen. 
©ine  ©mpfangdbefebeinigung  für  bie  Studbänbigung 

ber  ©rllämng  eifotgt  unentgeltlich,  gm  galle  ber 

Süobnungdnei  änberung  ntufi  beim  Sürgermeiileramt 

bed  neuen  Slufeiitbaltdorted  eine  neue  ©rtläcung  ab* 

gegebm  werben,  ,'fuwiberbanblimgen  baben  Sk'lijei- 
jlrafen  ober  Sludwcifung  jur  golge.  gn  Xeutfdilnub 

befteben  ähnliche  allgemeine  Sorfcbriften  nur  füc©l* 
fnB-ifotbringen  (gtembeitpolijciucrorbnung  für 
alle  Seid)dau«länber  Dom  5.  gebr.  1891).  Sie  ftnb 

eine  golge  bed  franjöüicben  Xelrctd.  Sluficrbeni  fmb 

in  jüngjicc  .-feit  emjelne  frembenpolijeilicbe  SRafenab* 

men  gegen  bänifdje  Staatdangebbrige  m   norbfdiled- 
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Wigfihcn  Sfofmbegirleu  getroffen  Worben.  3m  Ser- 
bnltutd  BonSeutjcblnnö  ubcrSrfiroeig  muffen,  um  bie 
ihnen  eingernunite  ©lcid)bef>anbltmg  mit  ben  Etnbci 

mi[d)ftt  in  ©egug  auf  ©rrfon,  Eigentum,  Smttbel  unb 
©erlebt  bennfpruchen  gu  tömien,  bie  Seutjcbeit  in  ber 
Schweig  uub  bio  Schweiger  im  Seutidieu  Seid)  mit 

einem  3eugnid  ihrer  Wctmibtichnft  octftbeit  [ein,  burd) 

bnä  ihre  Stoatdangcbörigfeit  um  mtbefeboltmct  £cu- 
munb  btidwinigt  Wirb.  jebod)  finb  bie  ©oligeibcbör- 
ben  nur  berechtigt ,   nicht  oerpflid)tet,  bie  ©Belegung 

eine«  foldteit  ̂ cujmffeb  gu  Bedangen  (beutfeh-fdiwei* 
J|Cri[c±)er  Aiebcvlnijungeoertrag  ooiit  31.  IKm  1890). 
Sie  beutfdjc  üieiehdregierung  war  1889  (ju  Unrecht) 
berAnfcbniiuiig.  nach  bem  alten  SlieberlafjungdBcrtcag 

uom  27.  April  187«  hätten  bie  fehroeigerijeben  Rrtm- 
benpoligtibebörben  bie  Pflicht  gehabt,  ooit  ben  fid>  in 
bec  Sdjroeig  nicbcrlafienben  Scutfchen  jened  Zeugnis 

Borlegcn  gu  laijen,  edioarc  bann  bccRflUSBobigemutb 

(f.  b.,  ©b.  17)  nidjt  eingetreten.  Sied  führte  gut  Klar- 
fteOung  ber  Sndjlage  im  neuen  Siebcrlaffungdoertrag 
Bon  1890,  anberfeitd  nüerbingä  aud)  bagu,  bah  hie 
Schweig  btucb©unbfdgcfe|)  uom  28.3uni  1889  über 
bie  ©itiibcdaiimaltfdjaft  ba«  71ml  beb  ftänbigen 

eibgenötfifchen  ©eneralnnwalt«  (i.  Sunbcöannralt,  ©t>.  3) 
loiebrr  bcrjteUte,  ber  aufter  ben  Munitionen,  bie  ihm 

ba«  Welch  über  Suiibe«ilrafrccbt«pfltge  überträgt,  bie 
R.  in  ©cgug  auf  folcbe  imnblungen,  iuelihe  bie  innere 
ober  äufiere  Sicherheit  ber  Schweig  gefährben ,   üben 

wacht  unb  bad  Sed)t  bat,  einen  Antrag  auf  Audwei- 

fung  Rrtmbcc  au«  biefen  ©rünben  g'u  flellen.  3« Sujrentburg  ift  einbcfoiibcre«Rraubcngefe|)30.Seg. 

1893  ergangen,  wonach  jeher  Rrembc,  ber  im  örofi- 

hergogtum  (einen  SSohnfig  gu  nehmen  gebend,  inner- 
halb einer  Rrift  Bon  fünf  lagen  bie  Pflicht  gut  Er- 

fläcimgdabgabe  Bor  ber  Ortebebörbe  hat.  Strafbar  ift 
bie  Vinnahme  Bon  Vtrbciteni,  Sienftbotcu.  SRictem  :c. 

ftember  Slaaldnngebörigteit,  welche  bie  bebürblid)e 

©eftätigung  ber  abgegebenen  Ertliimng  nicht  Borgu  - 
legen  oemwgen.  Sic  illicberlaffungdcrtlarung  mujj 
allca  enthalten,  was  Rcftjlcltimg  be«  ©erfonenftanbed, 
be«  ©orlebend  ic.  bcdRrcmbcn  unb  feiner  Vlngebörigen 
ermöglicht.  Sie  Vlngaben  werben  fofort  Bon  Vfmtd 
wegen  an  bie  Staatdanwaltfcbaft  weitergegeben.  Über 
Sujilanb  f.  Bah. 

Rrcnef)  ciur.  iremtt),  ©eovgc  Vlrtljur,  brit.  ©c- 
neral,  geh.  19.  3»ni  1841  gu  Aodcoiuiiion  in  3rlanb, 
Würbe  auf  ber  Slriegdichule  in  VBoolroid)  audgebilbct, 
trat  1860  in  bte  Artillerie  ein.  biente  anfang«  in  Sa 

naba,  warb  1883Cberit  unb  ©cfctjtdbaber  bcrSrup- 
peu  in  Oueendlanb,  1891  Sommanbant  Bon  Sooev, 

1892  Ehefinftrulteur  in  Sboebumefj,  1894  ©rigabe 
general  unb  Eljcf  bed  Stabed  in  ©ombat)  unb  189« 
Slommanbeur  her  Iruppcii  in  ©eufübwaled.  3m 

fübafrifanifdjen  Slrieg  1899  erhielt  er  gunächft  ba« 
Sommanbo  einer  ©rigabe  an  berSMorbgrengc  be«Kap 
lanbe«  unb  Wnrbe  iiuRcbniar  1900  Bon  Rcibiiiarfd)all 

SRobertd  gum  Befehlshaber  einer  Sieitcrbioifion  er- 
nannt ,   mit  her  ec  ©litte  Rebrunr  bid  Simberlet)  unb 

im  ffliärg  bi«  ©loemfonlein  Borbrong. 

beenget,  Cdlar,  'Dealer .   geb.  12.  ©ob.  1855  in 
Berlin,  war  guerft  üithograpb.  befuchte  bann  feit  1884 

auf  Vlnregung  ©aul  ©letjcrbeiutd  bie  $}ocbid)ule  für 
bie  bilbenben  «fünfte  unb  war  bort  Bon  1885  89  fpe 

gieU  unter  ber  Seitung  Eugen  ©rocht«  thätig,  bei  bem 

ec  fid)  gum  i'anbfdjaftdmalcr  audhilbete.  Sie  iffiotiue 
gu  feinen  meiftbunh  cmftc  Stimmung  unbAuffajjung 
unb  burch  einen  gefunben,  Iraftuollen  ©ntiiraliSntuS 

audgegeiebiieten  lianbfcbaftcu,  bie  faft  immer  mit  wei- 

benbem.  gur  Iriinle  gehenbem  ober  gelagertem  Sinb* 
Bieh  ftaffiert  finb,  fdiöpft  er  Borgngdweife  and  ber 
norbbeutfehen  liefebene  unb  and  ben  Spreegegniben. 

Sie  herBorragenbften  unter  feinen  fcbrgahlreid)en©il- 
;   bem  fmb:  RaBorilin  (1889,  in  ber  Senen  ©inalotbct 
!   in  ÜRüncheii),  Vlud  bet  Elbmarfch  (1891,  iui  SJbufeum 

'   gu  ftönigdberg) ,   Scbenbuhler  ( 1 893,  im  VRuicum  gu 

'Diägbcbürg),  ©iebbeebe  in  ben  Dflfcebiinen  ( 1 893,  in 
ber  ©erlincr  Vlationatgalcrie),  An  ber  Spiee  (1894). 

Stäbe  am  SBaffer  (1896),  ©aftoralc  (1897).  Vlbcnb 
fonnc  im  älloor  (1898)  unb  Sorbbeutjcbc  Slaubfcbaft 

mit  ©iebberbe  (1899).  1891  erhielt  er  bie  Heine  unb 

1896  bie  grofse  golbene  ÜRrbaiUe  ber  ©erlincr  And- 
fteUung,  1894  unb  1899  bie  lleinm  golbenen  iRebniüeu 
in  SBiüncben  unb  ®rcdbett. 

Rricbciiofonfereng.  3)ic  Born  18.  SRai  bid  29. 
3uli  1899  im  Jiaag  tagenbe  internationale Monfcrenj 

trug  in  ber  öffentlichen  Erörterung,  ben  Abfichten  ihre« 
Urbeberd  rnlfprecbenb  (f.  Abrüfiiuigdtoafcnug,  Vtb.  19), 

ben  SJnmen  Abrüftungdlonfereng.  Schon  halb 
nach  ihrem  3ufammenlnt!  geigte  fid).  bafs  bie  Ab 
rüftungdfragc  am  tocmgftcn  Vtuditdjt  auf  pofttinen 

Erfolg  habe,  unb  fo  trat  ber  Same  R.  auf,  ben  bie 

ftonfcren.s  felbft  in  bevRajfnng  internationale  R. 
in  tbrer  Scblujialte  (Rinalalte)  annahm ,   obwohl  ihre 

Arbeit  unb  ihre  Ergebni jfc  mehr  bad  ittiegd-,  ald  ba« 
Rriebendtecht,  mehr  bie  ©erbefferung  be«  ßriegd- 
recht«.  al«  bie  Rrage  bed  £>intani|attend  Bon  Kriegen 

gum  ©cgenflanb  batlcn,  heg.  haben.  Am  rid)tigflen  ift 
ber  farblofe  Same  fanget  Sonfercng. 

3)ieR.  war,  bie©efamljtaaten  unbjK'calumonen  atd 
nur  je  ein  Staat  gerechnet,  nan  26  Staaten  and  Eu- 

ropa, Amerita  unb  Vtiien  befihidt  ;   aud  Europa  Bon 

20  Staaten:  ®eutfd)lanb,  Sujilanb,  Rrnntreid),  Eng- 
lanb ,   Cfterreidj  -   Ungarn ,   3tnüen  ni«  ©rojnnächten, 

I   öollanb,  ©elgien,  Schweig,  Spanien,  ©ricdjenlnnb, 

|   Sürlei,  Portugal,  Rumänien ,   Serbien,  Schweben-' 
'Jlorwegen,  Jäncmarl,  Sugemburg,  URontcnegro,  bef 

fen  Stimme  Suiilanb  befonberd  führte,  unb  ©utga- 
rien,  biefed  ald  ©afalleuftnat  bet  Järlei  ohne  Stimme. 

,   Ser  ©apft  war  infolge  VBibtripruch«  3talicnd  nicht 

'   uertreten.  Sie  oertreteuen  amerilamfchen  lotaatcu 
Waren:  bie  '-Bereinigten  Staaten  i-on  Sorbammln 
unb  SSerilo,  bie  afiatifchen:  Ebiita,  3nPan,  ©erfien, 
Siam.  Ser  Sd)inerpunlt  ber  Soitfcreng  lag  üt  ben 

Äomutiffiondphungen,  bic©lenan'i(sungcn  hatten  nur formelle  ©ebeutung.  Ed  waren  bree  {buunifjionen 

gebilbet.  Sic  crfle  behanbclte  bie  uiilitär-  unb  marine- 

tcchnifchen  Rragen  unb  gerfiel  in  gwei  llntertommif- 
fionen  fiit  ilnnöbcer  imb  VJiärinc.  Sie  gweitc  Som- 
miffion  war  bie  für  Sricgerccbt;  fte  gerfiel  in  groei 

Uiiterlommifftonen,  füt  üanb-  unb  Seclrieg,  Bon  bc 
neu  bie  erftere  bie  ©erbefferung  be«  liriegdrcchtd  auf 

©runblage  ber  ©rüffelet  Setlaratfon  (f.  stnc-Krcdit, 
©b.  10,  S.  7 19),  bie  aubre  bie  Audbrhnung  ber  ©enfer 

Son Beution  auf  beu  Scelricg  beriet.  Sie  britte  Hont* 
miifion  marbicSdnebdgeriajtdtommiffton;  fte  bilbttc 
leine  Unterlommifponen,  nber  einen  Audjcbuji  (comiti 

d'examen),  in  welchem  bie  curopäijebrn  ©rofimächte 
unb  bie  Sorbamerilanifcbe  Union,  auBerbem  gjollattb, 

Belgien  unb  bie  Sdnoctg  oertreten  waren  nnb  ber 
Scbwerpuntt  ber  Sbäligleit  biefer  Sontmiffion  lag. 

Sie  beiitfdjcn  Sclegierten  waren  ber  mit  ©cnrclungä- 

ooUmacht  oerfcbene  öotfcbajter  aJiünftcr»-Senieburg 
unb  brei  ihm  beigegebene  Rommijfnte,  bon  bentn 

Cberft  o.  Scbwargboff  bec  erfien,  ©rofefforB.Stenget 

and  aWündjen  bet  «weiten,  ©rofeffor  3om  and  ®öt- 
tingen  ber  britten  Sommiffwn  angehörte. 
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1.  tRecbtltcbe  stfbf  Iitnnii  bcr  cerflfbnictf. 

die  BerntungSergebniii'e  liegen  Botin  einer  (final* 
cilie,  in  welcher  eine  Scfol  ütion  und  fecp«  ©ün* 

l'cbc  Berlmitbnrt  find,  unb  in  btei  Storni  ent  innen 
und  brei  detlnrcuionen.  welche  bet  cfinalatte  an* 

gefügt  rmb.  die  breiRonoentionen  ftnb  bie  Schieb«* 

gericht«*,  bie  SianblriegärcebtS*  unb  bie  ®en* 
fer  fionnention  für  ben  Secftieg.  die  brei  dellata« 
denen  ftnb  ber  cctcbe  nach  ebenfalls  SonBendonen ; 

fte  bewerten  bas  Bcrbot  Bon  Spreng*  unb  ähnlichen 

cüeichoffen,  fomit  bie  Erweiterung  ber  Beter«* 

bürget  Äonoention  (f.  b.,  Sb.  13  unb  20).  ©tr  be- 
ieidmett  fie  htrj  als  dellaradonen  jur  ScterSburger 
Smtoendon.  die  Äonncntionen  unb  detlarndotteii 

itellen  bas  pofitiBeErgebniäberg.bar,  oter©itnithc 

die  auf  ipätcrc  Sonfereitjen  Beringten  Sachen,  jwei 
Sünfcbe  unb  bie  Seioluhon  bofumenticren  bie  9In- 

gelegenheilcn, irr  bmen  baSBeralnngSergebttiS  nega* 
tin  war;  fte  betreffen  alle  brei  bie  ftragc  ber  9lbrilftung. 
die  Befoludon  unb  ber  auf  bie  Setmion  ber  Wcnfer 

Honoention  bejüglicbe  Sunicb  I   würben  einftimmig 

angenommen,  bie'  übrigen  ©ünicbe,  wie  bie  ffinalatte 
lagt,  «bei  einigen  Stimmenthaltungen  einftimmig*. 
©ab  bie  pofitiBen  (Srgebnifjc  anlangt,  fo  fmb 

bieielben  bi«  jeßt  nur  politifcher  Batur.  ©n  binben* 
de«  SöIIerrecht  ift  au«  ben  RonBcnüoneii  uttb  delia* 
talionen  noch  nicht  entftanben.  Sie  Jfinalalte  hat  nur 

bie  Bedeutung  einer  Bcurlunbung  bcSScrbanblung«* 
ergebmjie«,  alfo  eine«  Scplußprotololl«;  bentgemäß 
würbe  fte  auch  Bon  allen  mit  Sertretungänotintacbl 
btrfetenen  delegierten  unterjei  ebnet;  auch  Bulgarien 
bat  mitunterjetdinct ,   obwohl  eS  nicht  trimmbctechdgt 
»ar.  Sur  jwei  Beftimmungen  ntacblen  eine  9lus 

tinhnte;  junächft  bie,  baft  bie  Beoollmächtigten  bcr  auf 
ber  fr-  oertretenen  Staaten,  welche  bie  St onoentionen 

unb  dellaradonen  nicht  fofort  uitterjeichnettn ,   bie« 
nur  bi«  31.  Sej.  1899  ttachholeit  tonnen.  die«  bc'Rt 
einmal,  bnfi  ber  Beitritt  Bon  auf  ber  Stouferenj  nicht 
oertretenen  Staaten  unb  SöIlerrecbtSiubjelten  (j.  B. 
dcansnaal,  Bapft;  f.  Schiedsgerichte)  mangels  gegen* 
tnligcrübercmfuttft  berduftintmung  aller ättberfton* 

ferenj  beteiligt  gewefenen  Staaten  bebürfc,  unb  jwei- 
tenS ,   bau  boSfelbe  auch  für  bie  Bertreten  gewefenen 

Staaten  gilt,  wenn  jte  bi«  31.  dej.  1899  nicht  unter* 

jenbneten.  die  Unterjeichnungber  ffinalalte  ift  ein* 
ihtnmig  erfolgt;  fomit  ftttb  bie  ©ünfcbe  unb  bie  Sieio* 
lutton  einftimmig  angenommen.  Bichl  fo  liegt  bie 
Sache  bei  ben  Stonoentionen  unb  deflarationen.  dies 

bängt  mit  bcr  jWritcn  fluSnnbnte  jtifatnttten.  die 
Sinaialte  fagt:  *diefe  fioiioendoneti  unb  dellaratio* 
tten  bilben  ebenfo  niele  getrennte  9111c.«  dies  beißt: 
biefe  Serembanmgen  bilben  lein  ®an  je« ;   jeher  Staat 
larat  bie  eine  Bcreittbnruttg  (Sonoendon  ober  detla* 

radon)  unter jeichnen,  bejüglidt  andrer  eS  taffen,  flicritt 
liegt  fchon  ausgebrüdt,  baß  eS  ben  Bertretencn  Stna« 

ten  freigefteQt  war,  fofort  oberfpäter  ju  unterjeichnen. 
HüefechsBcreinbarungetijeicbncten  fofort  Bußlanb, 

Stanlreich,  Belgien,  fiollanb,  däneinart,  Spanien, 

2<hincben*Borroegcn ,   Siam,  Berßen,  üJtejilo,  Blon 

tenegro,  Wriecpenlanb.  Sumätiien,  Bulgarien.  Bor* 
tugal  jeiebnete  nur  nicht  bie  dellaration  über  bie  dum* 
bumgefchoffe,  bie  Botbamerilanifcbe  Union  jeich rtete 
nur  bie  SchiebsgericbtSlonoeiilion  unb  bie  dellaration 
über  baS  Serien  Bott  Brojeltilen  au«  SallonS;  bie 

dürlei  allein  btc  brei  dellaradonen.  Bicbt«  geiepnete 

iofort  im  fiaag  deutfchlanb,  Cf terreich- Ungarn,  Ita- 
lien, England,  Ebüta,  Serbien,  furentburg,  jjapaii 

unb  die  Schweij.  der  örunb  hierfür  war,  baß  fiep 
IScgert  Äono.  ■   üciitcn,  5.  SufL,  XX.  »b. 

biefe  Staaten  bie  ruhige  Bachprüfung  ber  jum  Itil 
tief  einfchneibettbeit  Bcitiminungen  Borhehalten  woU* 
ten.  Bachträglich.  bis 31. de,;.  1899,  fanben  bann 

noch  jablreidte  Untcrjeithnungen  ilatt.  da«  Ettb* 
ergebnis  ift  biefe® :   bie  Sonoendon  über  ben  Sanblrieg 
ifl  nett  23  ftonferenjftaateii  unter jeichnet,  nicht  non 

her  Schweij,  ber  Jitrlci  imbEpitta.  denBertrag  über 
9Iu«belmung  ber  Wenter  Sonnention  auf  ben  Seelricg 
unter jeidmeten  alle  Staaten,  deutfchlanb,  Englanb 

unb  bie  Bereinigten  Staaten  Bon  Borbamerifa  j'eboch nur  mit  Sorbebalten.  der  SchiebSgerichtSloitBendon 
fdmmten  bie  Borbamertlaniiche  Union,  Bußlanb, 

Serbien  unb  bie  dürlei  nur  unter  Sorbepalt  ju.  Jnt 

übrigen  trägt  fte  bie  Unterichrift  oder  Sonferenj* 
ftaalen.  die  dellaration,  bie  baS  ©erfen  Bon  Epplo* 
ftogefchoifen  aus  BailonS  oerbictet,  ifl  non  Englanb 

nicht  unter  jeichnet ,   non  ber  dürlei  nur  unter  Sorbe- 

halt.  Englanb  unb  bie  Bereinigten  Staaten  sonBorb* 
atttcrila  neriagten  ber  dellnradon,  welche  bas  91b* 

fchießen  non  ©efepoffen  oerbietet,  bie  giftige  unb  er* 
ftidenbe  ®afc  oerbreiten,  ihre  3ufriminung.  Enblicp 
entbehrt  bie  deünration,  welche  baS  9ibfcpießen  nott 

Sefcpoffcn  Berbietet,  bie  infolge  Seränbcrung  ihrer 
gönn  (bünner  Staptmantet)  ben  ntenfdjlicheit  Horper 

jerrrißett  (dumbumgefepoffe),  ber  Unterfcbriftcn  non 
Englanb,  Bortuaal  unb  ben  Bereinigten  Staaten. 

Soweit  min  aber  auch  Untetjricbnimgen  ber  eimel* 
nen  fiemnettdonen  unb  dellaradonen  burep  bie  Be* 

Bodmäiptigten  bcr  auf  ber  9-  Bertreten  gewefenen 

Staaten  oorlicgen,  feien  e 8   fofortige  ober  naepträg* 
liebe,  fo  haben  biefclben  ben  eiitjeliien  Sonoettlionett 
unb  dellaradonen  boeb  noch  nicht  B&llerrecbtlicbe  Ber* 

binblichteit  oecliepen;  bie  S   onoentionen  unbdellora* 

dotten  rmb  baburep  noch  nicht  ju  geltenbem  Böller* 
recht  geworben,  benn  biellnter  jeichnung  ift  nur  Unter* 

jeiepnung  durch  bie  Utttcrpättblcr,  nicht  durch  bie 
Staatsbäupter.  die  Botifitation  ift  noch  oorbepalten. 

die  bisherigen  Untcrjcichmmgen  hohen  nur  bie  Be* 

beutung,  baß  matt  fiep  über  beit  dejt  be8  BertragS* 
entwürfe«  endgültig  geeinigt  paL  Solange  bie  Bitte 
ftfation  niept  erjolgt,  haben  bie  Äonoentionen  unb 
dellaradonen  lediglich  bie  Bebeuluttg  Bott  fertigen 

Sertrag8entwi!r{en;  ne  find  nodt  ttiept  BertragS* 
unb  damit  noch  nicht  Böilerrecpt.  die  Unlerjeicpiiung 
feiten«  ber  Unterhändler  pat  nur  bie  BechlSwirlitng, 
baß  bie  Staaten  lediglich  biefe  Entwürfe  ratifijieren, 
nicht  ihre  Sadfiladott  Bon  91bänberungett  abhängig 
macpeti  Immen,  der  Entwurf  bcr  eitt  jelncn  fiottBettdoit 

und  dettaralion  ift  fo  ju  raltti.jiorcit,  wie  croorliegt: 

bedingte  Batifiladon  ift  ungültige  SeitrittScrtlärung. 
dabot  iit  wichtig,  baß  jebeSlonBemion  unbdetlaradou 
tin  felbflänbige«  ®attje  bildet.  Ein  Staat  lann  alfo 
bem  einen  Entwurf  beitrcteit,  einem  andern  fernbletbcu. 

©enn  nun  aber  auch  bie  Ronnentionen  unb  della* 
ratiotten  ade  und  felbft  non  allen  Sonfercnjftaaten 

ratcfijiert  werben,  fo  bleibt  boep  wieder  nach  einer  att* 
bern  Bicplung  ein  bebeutfanicr  Utitcrfcbicb.  Er  liegt 
im  gnltalt.  die  Bon  ber  ScpiebSgericptslonDendon 

Borgeiedenen  Einricpliingen  ftnb  in  bcr  Staitptfndte 
lebiglicp  fatultalioer  Batur;  bcr  cinjelneBcrtragSfiaat 

braucht  nott  ihnen  nicht  Webt  auch  jtt  machen;  bie  übri* 
gen  fionneitdottett  unb  die  dellaradonen  bngegen  ent* 
palten  obligatorifcbe«  Böllerrecht. 

II.  Xic  iifgotitieit  fSratbniffe  («IbritftciHft). 

der  Bunlt,  ber  in  ber  ntfftfchcn  9lttfforberung 

jur  Sonferenj  unb  auch  noch  tn  bent  Bon  Bußlanb 

entworfenen  BcratuiigSprograntm  obenan  ftanb,  war 
bie  grage  ber  9lbrüftung.  Bußlanb  fcplttg  Bor:  l)für 
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fünf  gabrt  a)  bie  gegenwärtige  Effelti»i1ärte  bet 
Truppen(au«genommcn  bieftolonialtruppcn)  nicht  ;u 

oermcbtcn,  b)  bie  gegenwärtigen  Militärbubget«  nicht 

ju  crböben;  2)  für  brei  gnhvc  bie  Marincbubgeti  im» 
erhöbt  ju  Inffen.  BOem  e8  zeigte  fid)  aläbalb,  baß  bie 

8onferm$niücf)le  mit  fellencc  Einmütigfeit  ber  ftn- 

fdßwung  waten ,   biejc  Sorfdüägc  feien  praftifd)  un- 
burtbfübtbar.  Tie  ©riinbe  liietfüt  waren  bie  in  VJrt. 

»Wbrüftung«fonferenz«,  Sb.  12,2.6,  angegebenen.  Tee 

offizielle  St  ommtiftonäberidü  crflnrt  bie  vlbrüjtung«- 
frage  für  eine,  welche  bie  ftommiifion  nid)t  ju  (ölen 

vermöge.  Um  baS  negative  Ergebnis  ber  tpauptfrage 
im  gntcrefie  9iußlanb8  etwa«  ju  verhüllen,  beantragte 

ber  franjöiiidje  Serlrcler  (Sourgeoi«)  bie  Siefolu- 
tion,  locldK  bte  gtnalalte  enthalt.  Sic  würbe,  weil 

ju  nicht«  »erpflicbtcub,  bon  eitlen  Beteiligten  angenom» 
men  unb  lautet:  »Tie  Konferenz  cradjtet  bic  Bcfcbrän- 
lung  ber  gegenwärtig  bie  ©eit  bcbiüctenben  9Ji i li- 

la r   l   a   ft  e   n   alb  in  ljobcm  Maße  für  bie  Sermebrung 
beb  materiellen  unb  fittlid)en  ©obte«  ber  Mcnfcbtjeu 

wünfebenewert.  ■   Taran  reibt  iitb  ©unftb  IV  mit  ben 

Sorten :   »Tic  Konferenz  ipricht  ben  ©unfd)  au«,  bajj 
bic  SÜcgierungen  unter  Beriidfichtigung  ber  auf  ber 

g.  gemachten  Sorfcbläge  in  ein  Slubium  barüber  ein- 
treten,  ob  c«  möglich  fei,  im©egcberSereiithnrungeine 

Begrenzung  ber  ©affet -   unb  üanbftret Kräfte 
unb  ber  Militär-  unb  Marinebubget«  berbeigufüb- 

ren.-  Eine  Spegialfrage  hieraus  ift  wegen  ber  beton- 

bem  Beratung  hierüber  jum  ©egenfianb  eines  felb- 
flänbigenSunfcbeb,  beSSunftbebill,  gemacht.  Tiefer 

»on  ber  g.  angenommene  ©unfd)  lautet:  »Tie  Kon- 
ferenz fpridn  ben  ©unfd)  au8,  bafj  bic  bon  ibr  geprüf- 

ten ©eroebr-  unb  Diarinegef cbüpfragen  feiten« 
ber  Regierungen  mit  bem  Enbpwecf  ftubiert  werben, 

über  bie  gngebraucbnabme  neuer  Staliber  unb  Tgpcn 
Zu  einem  Smberjlanbnib  zu  gelangen.«  3U  ben  »on 

ber  erften  Stonimiffion  abgelebntcn  "Anträgen  gehörte 
inäbef.  bie  aufSerbot  a)  bei  Serwmbimg  unterfccifdfer 

Torpeboboote  unb  »on  Sporenjd)ijfcri.  b)  einfeittjer 
Einführung  beffera  put»cr8,  nerbollfommtcr  Ep- 
plofiogcfcboffc  imflanblrieg,  »erbefferter  ©eroebre  unb 

Setbartiüerie  <   unb  Marincgcfd)üßc.  Siidjl  nur  allge- 
mein über  bie  grage  ber  nicht  weitem  Erhöhung  ber 

Effeltibftärlcn  ber  üanb-  unb  Secjtreilträftc  unb  ber 

niept  weitem  Steigerung  ber  $>cer  ■   nnb  MarincauS- 
gaben  war  alfo  fein  pofilioeä  Einocrftäubm«  erjiclt, 
fonbem  auch  über  bie  jeilfrage  hieraus:  über  bie  nicht 

cinfcitigc  Einführung  tcebnijd)  befferer  SUicgsmittcl. 

3fnr  ein punfl macht eineSluenabme ;   erbetrifft bicScr- 

wenbung  gewifjer  ©efchoffe.  £>icr  würbe  eine  Screin- 
barung  et  jielt,  weil  Vlnjäue  hierzu  feboit  in  ber  Peter«- 
burger  Konvention  enthalten  waren.  Sie  ift  in  ben  ber 

ginalalte angefügten brei  Tetlarationcn  enthalten. 

III.  Verbot  »on  Spreng-  ((PpptoßP-)  nnb  ankern 
©efetjoflen. 

Tie  brei  Teflarationen  ber  ganger  g.  betreffen: 

1)  baSSerfen  »on  fipplofiogcfcboffen  ou8  Stuft» 
ballonä,  auf  ber  g.  »on  17  Mächten  gezeichnet,  »on 

n   ft onferenzmnchlcn  nicht  gezeichnet ;   2)  bie  Scrmctt« 
bungbon  mit  Stint  gas  gefüllten  ©efehoffeit,  gezeich 
net  »on  IS,  nicht  gezeichnet  »on  10  Mächten;  3)  bte 

'•Herrn enbung  gewiffer  Kugeln,  gezeichnet  »on  16,  nicht 
gezeichnet  »on  11  Mächten.  Tie  Teflarationen  (teilen 

inhaltlich  Erweiterungen  her 'Petersburger  ft onueutii'it 
(f.  b.)  über  Sprenggcfchoffe  bar.  ©enn  He  nicht  for- 

mell alS  3ufapatle  baju  erjdiemen,  fo  hat  bie«  barin 

feinen  ©ntitb,  baß  »on  bm  26  ganger  Konferenz- 
(taaten  an  ber  Petersburger  K   önnen  tion  nur  15  be- 

I   teiligt  finb,  nicht  Spanien,  Rumänien .   Supemburg, 
Serbien,  Montenegro,  Bulgarien.  Shorbamerifanifcbe 
Union,  Mepito.  Ehina.  gapan,  Siam,  gm  einzelnen 
enthalten  bie  Teflarationen  folaenbeBerbote:  Tie  erfte 

»erbietet  für  fünf  gab«  bas  ©erfm  »on  Projcftilcn 

ober  Erpiofioftoffen  aus  ber  .öötje  »on  Ballons  ober 
atibem  ähnlichen  neuen  Erfinbungen;  bie  zweite  bit 

SSerwenbung  »on  öefchoffen,  beten  einziger  ̂ wed  bie 
Scrbrcitung  ftinfenber  ober  beläubenbcr  ©ate  ift;  bie 
brüte  ben  ©ebrauch  »on  Sngeln,  bie  im  menfehlichen 

Störper  fi<b  plattbrüden,  wie  ftügeln  mit  hartem 
Mantel  (harter  Umhüllung),  ber  nicht  ben  Stern  ganz 

bedt  ober  mit  Einfdfnitten  »erfehen  ift.  Solche  ©c- 
f   «hoffe  finb  inSbef.  bie  T   u   tu  b   u   m   g   e   f   di  o   f   f   c   (f.  8b.  19, 

S.  415).  Sei  biefen  ift  bet  barte  Mantel  (hier  fiupfer- 
(   nidelmaniel)  an  bet  Sptpc  fo  bünn,  baf]  bas  8Ict  ben 
Mantel  beim  Einfchlagen  in  fefte  ftörper  an  ber  Spipe 

auf  alle  gntle  fprrngi  unb  fid)  fo  im  ftörper  auSpu- 
behtten  »ermag.  Ta  fid)  bie  britte  Teflaration  haupt- 
fächli^  gegen  biefe  ©efdjoffe  wenbet,  he'B*  fie  lurp 
Tumbumbeflaration.  ©ätircnb  bie  crfle  Telia 

ration  in  ber  crflra  Stommiffton ,   wenn  auch  nur  für 

fünf  gaffre,  einmütig  angenommen  mai ,   fanben  in 
berfelben  bie  zweite  unb  britte  heftigen  ©iberitanb. 

Englaub  unb  bic  'Jiorbamerifanifche  Union .   bie  fich 
aud)  fonft  jebtr  Jiumanificrung  ber  ßriegfuhrung  ab- 

geneigt zeigten,  ftimmten  bagegen.  Englanb  beimtt, 
bag  feine  Tumbumgefchojfe  befonbers  graufam  wtrf- 
teil,  währciibTeutfcbtanbausbrüdlichecttärtc,  es  halte 
nad)  wie  »ot  an  ©efchoffen  mit  gleichmäßig  bidem 

^inrtiiiantcl  feft.  Ter  norbameritanifd)e  Mannebele- 
gierte  bcliauptetc ,   bic  Union  fönnc  für  ben  Seclrieg 
nicht  auf  bic  (ehr  wirfiamett  SlinlgaSepplofiogefchoffe 

»erzid)tcn,  währenb  »on  nnbrer  Seite  bic  Benoenbung 
foldhcröefchofie  mit  ber  »ölfcrredülid)  »erbotenen  8er 

giftung  »on  ©affecläufen  »erglidteti  würbe.  Übrigens 
tiaben  |id)  bie  brei  Teflarationen  fctbft  Einfebränfun 

;   gen  gegeben:  1)  jollen  fie  nur  für  fttiege  ber  fie  an- 
nchnienbcn  Mächte  untereinanber  gelten  unb  fofort  auf  ■ 

hören,  wirfiam  pu  fein,  wenn  eine  3iid)tfignataimacht 
am  Kriege  teilnimmt;  2)  jebe  Signntamiacbt  fann  burch 

einfache  Mitteilung  an  bie  nicberlätibifdje  9iegienmg 
mit  einfährigergriit  bie  »on  ihr  ratifizierte  Teflaration 
lünbigen.  yinberfeitS  fann  jebe  britte  Macht  icberzeit 
Durch  Erflänmg  gegenüber  ber  nieberlänbifchen  9ie 

gicrung  beitreten. 
IV.  Tie  übrigen  poflliuen  ©rgebnifTe. 

Sic  finb,  wie  fchon  oben  bemerft,  in  ben  brei  Sion» 
»entionen  ber  g.  enthalten.  Tie  erfte  ift  bic  Sonnen 

tion  pur  ftiebtiepen  Schlichtung  internationaler  Strei- 
tigfeiten, bie  zweite  bie  ftonnention,  betreffenb  bie  ©e- 

fepe  unb  ©ebräuche  bes  SanbfricgeS,  bic  britte  bie 
Konvention  über  bie  MuSbcpnung  ber  Prinzipien  ber 

I   ©enfer  fton»ention  »om  22.  Slug.  1864  auf  ben  See- 
Iricg.  Bon  ihnen  finb  bic  zweite  unb  brüte  wertooüe  unb 

fegenSreicheErrungenfchaften.  Sgl.  bie  'Art. » Schieb«- 
geeichte« ,   »ftricgSrcd)t« ,   »©enfer  ftoiioention«. 
V.  Tie  tpülern  Konferenzen  Uorbehaitenen  CaAen. 

gm  Vaufe  ber  Scrbanblutigen  über  bic  angenom- 
menen  Konventionen  würben  »ier  weitere  Puntie  ge- 
flreift,  bic  IHeoifion  ber  ©enfer  ftonoeiüion  t   für  ben 

Slanblrieg),  bic  geflftellung  ber  91cd)te  unb  Pflichten 
ber  'Neutralen,  bie3'üäffigfeit  ber  8efd)ießuiig  offener 
ZJäfen  unb  Orte  burch  Seejtreitfräfte  unb  bie  gragc 

ber  Unoerleplidjleit  bes  Privateigentum«  im  Scefrteg. 
Ter  erfte  Puntt  würbe  bei  ber  Seranmg  ber  91u«beh- 

nuitg  ber  ©   e   n   f   e   r   ft  o   n   »   e   n   t   i   o   n   auf  ben  Sccfrieg  be- 
rührt; man  hielt  e«  aber  füreineEhrenpfiid)t,  in  btrfet 
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Bejiebung  her  Sch  tuet  ;   bic  Rniliatioe  jur  Beranlaf* 
fung  tmtt  fioufereitj  ju  flberlaffen,  nacbbem  in  ber 
Sebtoeij  in  biefcrHinftcbt  bereit«  oorbcreitenbe  Scbrilte 

gefdiaben  (f.  (ßciifer  ßonocntion).  So  oereinigte  mon 
fid)  nur  ju  bem  SSunfd)  1 ;   bie  R.  fpridit  in  Hinblid 
auf  bic  bereit«  oon  brr  Sd)roeijer  Bunbc«regicriing 
unttmomniencn  Schritte  btn  SSnnfd)  au«,  baji  binnen 

lurjcm  jur  Sieteinigung  einer  Spejiallonferenj  ge* 
finiten  »erbe,  ber  bie  'Aufgabe  ber  Seoifton  obliege, 
em  ®ebntile,  meltpcr  im  Sin.  21  bei  Jfonuention  über 

bas  SanMneg«recbt  micberholt  mürbe.  Die  Stellung 
berSuitrnlen  unb  bie  Rrage  ber  3uläfiigfeit  ber 
Befdjiejjung  offener  ßüftenptäße  unb  .fcäien 

(f.  eeetrieg.i  mürbe  bei  Beratung  ber  Stonuenlion  iiber 
ba«SanMrieg«rcdit  berubri.  bie  erfle  Ringe  ober  fallen 
gelaffen,  ba  bie  Schtoeij  eriliiile,  biefe  Ringe  fei  nidit 
rat  ßonfcrcnjprogramm  enlbnlien,  bie  jioeite,  meil 
Unglanb  erlloiie,  e«  babc  an  ben  Beratungen  über 
bie  Biüiielcr  Dellaration  (f.  Ätiegsrtibt)  nur  unter  ber 

Bcrauefepung  teil  genommen,  baß  Riagen,  bie  eoent. 
nadi  Scetriegbrcitn  ju  bebanbeln  ftnb,  bon  ber  Be- 
tatung  oubgefdiloffen  feien.  Hi  an  tieieinigtc  fid)  habet 
nur  auf  bie  iüünfebe  II  unb  VI,  baji  bie  Rrngen  ber 
Siebte  unb  Bilidjtcn  berSeutralen  imbbcäBontbarbC' 
nteni«  oon  Häfen,  Stabten  unb  Dörfern  bureb  eint 

Srtcgbflottc  auf  ba«  Programm  fpätcrer  ßonferenjen 
gefegt  roüiben.  Über  Shinfcb  V   ber  Rinalatte  (Un* 
Oerlcptiebleit  beb  Brioatcigentum«  gut  See)  f.  Eecinig. 

Bgl.  bic  amtliche  Wtenfänimlung :   »Conference  in- 
ternationale de  la  Pair .   etc.  (Hong  IttOO);  Rrieb, 

Sie  Hanger  ßonferenj  (fflerl.  1 900). 

Rricblänbcr,  fflar,  iV'unlcr,  geb.  12.  Ctt.  1862 
in  Brteg,  manble  fid)  juerft  ber  laufmännifdicn  Sauf* 
babn  ju,  ilubierte  ben  öejaug ,   julcßt  unter  ©arcia 
in  Sonbon  utib  Stodbaufen  in  Rinitlfurt  a.  SK.,  mar 

bann  al«  ftonjertfängcr  tljiitig,  maubte  fidj  aber  feit 
1883  unter  Spitta  in  Berlin  mufitbiftonfeben  Slubien 

jn,  promonierte  1887  in  Soflotf  mit  btn  »Beiträgen 
ju  tmet  Siogrnpbic  Rranj  Schubert«*  jutn  I>r.  phil. 
unb  habilitierte  fid)  1884  al«  Briootbojcnt  für  SKufit* 
roifjtnfdiaft  an  bei  UniDcrftlöt  ju  Berlin.  ©cfonber« 

matbtt  fid)  R.  nerbient  bind)  neue  (Ausgaben  unb  Iri* 
lifdtc  Scotfioncn  bei  Sieber  Schubert«,  Schumann« 

unbSKenbelefolm«  unb  jablrcitbc  SKonograpliicn  über 
Wegtnilänbc  ber  Sicblitteraiur  (»©oetbr«  (Schichte  in 

bet  SKufit*  im  ©ocllte-  Rnbrbud)  1896,  »Wcbiebte 

Sottbee  m   ßoinpofitioncn  feiner  jfeilgenoffen*  in  ben 
Sdjujten  ber  @oeibe*fflefclIjebnft  1896).  t£r  gab  nttdi 
ein  »Sommcrebutb*  unb  eine  »ilborfcbulc«,  »Dtutfdic 
Sollolieber*  u.  a.  beraub. 

Rriebrirb,  73)  Rricbrid)  Hbrijtian  Sluguft, 

feerjog  oon  Scblcbmig  •   Holftein  *   Sonbcr* 

burg.Sluguftenburg.  Seine  Siitroe,  Sierjogin 
Slbelbeib,  geb.  Brin jeifm  oon  Hohenlohe*  Sangen* 
bürg,  SKutter  ber  ftatferin  Slugujte  Billoria,  jiarb 
25.  Ran.  1900  in  Dreebcn  unb  mürbe  neben  ihrem 

Seniabl  in  Brimlenau  beigefefi. 
Rricbriri)  Dampfmotor,  f.  Xampfteffel,  e.  177, 

nnb  I   nmpimaidiine,  E.  189  f. 

Rrieö,  St  len.  fdjmeb.  Wefcbid)tjd)reiberin ,   ftarb 
31.  SKärj  1900  in  Stodbolm. 

Rriße,  Grnft,  benifdter  flbmirnl.  geb.  1845  in 
SRfdlenburg,  trat  1884  in  bieSKarine  ein.  mürbe  1877 
ßapitänleuinant  u.  1885  ftomettenlapiiän.  VII«  ioldjer 

befehligte  er  1888-  89  ben  Rreujer  Slblet  oor  Samoa, 
ber  bei  bem  Ctfnn  18.  SRärj  1889  nur  mit  SRübe  ge* 
rettet  mürbe;  R.  erhielt  babei  eine  febmere  Sermiin* 

bung.  Sad)  her  Siicllcbr  in  bie  $eimat  betam  er  ba« 

ßommanbo  beb  3d)ulid)tffee  Siobe,  unb  nacbbem  er 

1890  jitm  Kapitän  jur  See  befßtbert  morben  mar  unb 
lut  je  3<it  im  Seiebbmnritieamt  gemirtt  batte,  ba«  beb 
Banjerb  Baben.  Darauf  mürbe  et  junt  tlbef  beb 

Slabeb  ber  SKariitefialion  her  Dftfec  unb  beb  1.  Oie* 
febmaberb  ernannt.  1899  erhielt  er  bab  ftomutnnbo 
al«  2.  Slbmiral  beb  fireujergeftbmaberb  in  Oflafien. 

Rromm,  6   mit,  ftomponifl.  geb.  29.  Ran.  1835 
in  Soreinbern,  jnibiertc  unter  Bach,  ©rell  unb  Rr.l. 

Scbnciber  in  Berlin,  mürbe  1859  Hantot  unb  ffltfang* 
lebrer  in  Siotlbiib  unb  18ti9Crgnnift  inRtcnbburg,  mo 
er  noeb  jept  alb  lömglitbcr  SKutilbirellor  unb  Dirigent 
eine«  ©efangoertiub  lebt.  Bon  feinen  ffiännerdmrcn, 

teilmeifc  mit  ©egleitiinq,  iinb  beroorjubeben :   »Der 

fcelben Sluferftcbiing«,  »BolltrbSlacbigefang*,  »§ein< 

ndt  ber  Bögler«.  R.  febrieb  aueb  Orgel*  unb  Stlauier* 

[lüde  fomie  rin  Cborolbud)  für  Sd]le-:-ratg*£ioIitein. 
Rröfrl)e  (Brutpflege).  Bcfanntlid)  ift  unter  ben 

Slntpbibien  eine  meitergebenbe  Brutpflege  im  adge* 
meinen  leint  häufige  lirtcbeuuing,  bennod)  lammt  cb 
bet  ihnen  mannigfad)  oor,  baß  fogat  bab  SRänncbcn 

bei  Rröfcbcn  fid)  ber  Sorge  für  bie  Rungen  roibmet. 
Süäbrtnb  bei  her  furinnntifeben  SBabcnfröte(Pipa  dor- 
»igera)  unb  bei  rroei  Saubfröftben  oon  SKcrito,  Bem 

unbBenejuela  (Nototrema  marsupiatum  unbNoto- 
delphys  oTiiera)  Sotibdien  bie  (ficr  unb  3ungen  in 

gmbenartiaen  Sxiutloudjemngen  be«  Süden«  ober  in 
eignen  Südcntafdien  beherbergen,  icblingtn  bei  unfrer 
cinbeintiicbtn  ©eburlebclferlröte  bie  SKännd)tn  bie 

Gtrifdmürc  um  ihre  Hinterbeine,  graben  fid)  bann  in 

bie  Erbe  ein  utib  geben  erft  in«  Siaiier,  menit  bie  Run* 
gen  junt  Sliiaidilupfen  reif  finb.  Bei  Rhinoilerma 
Dam  inii  tn  (Stnle  nimmt  ba«  SKänncben  bie  (Siet  in 

feinem  Reblfad  auf,  morin  fie  fid)  entroideln;  bei  einem 
oon  Boulanger  beichriebcntn  Rroid)  Benejiicln«  unb 

Jrinibab«  palten  iieb  bie  fuftlofcn  geftbmäiijlen  Sar* 
oen  mit  bctu  SRunbe  burd)  Bnfaugcn  auf  bem  Süden 

feft.  Sleucrbing«  beobaditelcBraucr  auf  ben  Sefdbellen 
einen  Rrofcb  (Arthroleptis  neychellensis) ,   ber  bic 

■cbetifall«  nod)fufilofcngej<bmnnjten  Samen  auf  feinem 
Süden  trug,  rooiclbft  fte  burd)  blofte  Blbtjäfion  auf 
ber  Südenbaut  feftbaftelen.  IS«  feheint,  baß  bier  erft 

bie  au«gcfd)lüpftcn  Sarotn  ben  Süden  beä(oälerlitbcn) 

Iiere«  bcflcigtn,  benn  Brauet  fnnb  am  Boben  jmi* 
idtett  Saub  einen  alten  Rrofd)  obnt  Samen  auf  bem 

Süden,  her  baoan  fprang.  9lbcr  on  ber  Stelle,  mo 

er  gefeiten,  fanb  ftd)  ein  Häufchen  in  gememfameröal* 
lertmaffe  eingebetteter  Rroicbcier,  au«  betten  idion  am 
folgenben  Inge  bie  Äaulguappen  auofeblilpflcn.  Sie 
0 reisten  )t<b  mit  bem  Baucb  an  bcc  Rnnenmanb  be« 

©laic«  feft,  morin  fie  gefummelt  morben  mären,  unb 

toütben  ohne  3>w>fd  bnlb  ben  Süden  be«  ihr  ilu«* 
[omnitn  abmartenben  allen  Rroidjc«  befliegen  haben. 

Rud)«,  10)Ro  b   a   n   n   Sep  o   m   u   I,  Hoftapcllmcifier, 
ftarb  5.  Olt.  1899  in  Böblait. 

Rrtefi,  Subolf,  SlKcdjaniler,  geb.  28.  Seot.  1838 

in'JKonngen  (Hannooer),  erlernte  in  ©öttingen  bie 
Reinmetbant!.  mo  er  aud)  Borlefungcn  über  Bbijftl 

hörte.  Braftifd)  mar  er  unter  anberm  tbätig  bei  Hugo 

Schröber  in  Hamburg,  unb  feit  1868  ift  er  in  Berlin 

etabliert.  Bnfängtid)  mit  berHerfleHung  cpnlterSla«* 
niilromctcr  unb  allerlei  pbbfilalifcber  flpparale  be* 

ftbäfligt,  befnfsic  er  ftcb  feit  1870  mit  ber  Stonftniltimt 

OcrftbiebennrligerinitrumtntellerH'lfämiltel  jumStu* 
bium  ber  Äriftafle,  toobei  er  bejonber«  bie  Blithilfe  oon 
BrofefforWrolbtBlüncbcnl  befaß;  auf  Beranlajfung  be« 

lepicm  entftanbber  notb  beute  in  jebemmineralogifcbtH 

Kabinett  gebräuchliche  IriftaUoplifdieUnioerfalapparat 
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unbbaSSRcflcjionSgoniometer  mit  horizontalem®  reis. 
Seiterfjin  (onftnucrtc  3-  1876  in  Semeinfchaft  mib 

auf  Veranlaß  ung  beö  VroftfforS  Jlioienbufd)  (freibel* 
berg)  bas  erile  ntineralogijebe  Wilroifop,  bas  allge- 

meine 'Verbreitung  gefunben  bat.  unb  bejien  flonftruf* 
tion«tt)puö  nod)  beute  in  ber  jpauptfache  gültig  ifl. 
1876  iibemabm  3-  aueb  baS  ®efcb«ft  ber  3icma  «rei- 

ner jun.  u.  «eijiler,  baS  fief)  oomchmlieh  mit  ber  Vu- 
fertigtmg  ineteorologifd)cr  3nftrumente  befaßte.  Üluf 

oBdig  neuer  unb  nod)  jeßt  maßgebenbet  «runblngc 
tonftruierle  er  in  Verbinbung  mit  Btofeffor  lernet 
(jeßt  3üri<b)  Ibermomeler  unb  mit  Vrofeff  Dt  SSilb  (®t. 

'Petersburg)  Barometer  für  wifjenfchaftliehe  3werte. 
3.  tonftruierte  ferner  eine  Seihe  oon  mechanifd)*  unb 

eleftrifd) » rcgiftricrenben  Apparaten,  unter  benen  ber 

Sprung  *   3ueßid)e  Barograph,  Ms  regiftricrenben 
©inb>  unb  SRegenmeffer  genannt 

feien.  3"  ffltmemfchaft  mit  Pro* 

feffor  Seibt  (im  preufiifcben  Mini* 
fterium  für  öffentliche  Arbeiten) 

tonftruierte  3-  feit  1890  eine  grö- 
bere ülnjabl  uon  bpbrotechmfchni, 

meift  reibt  tomplijierten,  mit  Ste- 
giftrierwerten  oerfebenen  unb  natb 
roiijcnfdjaftlichcn  ®efid)tSpuntten 

aufgebauten  Apparaten.  ©ichtige 

fri)iatloptifd)c3nftrumente  entitan* 
ben  in  ben  legten  Jabren  ftbliefiliib 

nod)  unter  Mitroirfung  non  pro* 
feffot  Jtlem  (Berlin),  Htebifd)(OBt- 

ringen)  u.  a.  Unter  3-'  ®itwir< 
fung  tnurbe  1881  bie  »3eitfibrift 

für  3nftruntenten(unbe<  ins  Heben 

gen  beruht,  flammt  aus  ber  Witte  beS  19.  3ahrh. 
Schon  bie  erfte  Teilung  ift.  Wie  fub  für  ben  groid) 
unb  bie  SRippenqualle  birett  bunb  baS  Grpcrimcnt  bat 

fcftftcllen  laffen,  entfeheibenb  für  ben  Vliifbau  beS  Gm* 
brtjoö,  ittbent  bann  bie  eine  ber  rejultierenben  Xoditer* 
Zellen  ben  illnlagetomplejr  ber  reetjten  Sörperbälfte, 
bie  nnbre  ben  ber  linten  jförperhälfte  enthüll.  Man 

unterfebeibet  Bier  Berfdjicbene  paupttqpen  ber  3-  Bet 

ben  erften  beiben,  ber  äqualen  ober  glcttbmäfeigen  unb 
ber  inäqualen  oberungleid)mäßigen3..  burchfehneiben 

bie  3llr<ben  baS  ganze  Gi,  fo  bap  baS  gefmitte  Mate- 
rial beS  Sied  in  gellen  »erlegt  wirb  (BoIIftänbige  ober 

totale  3-,  holotlaftifdje  Gier).  Sie  äquale  3- 

(3ig.  1,  a—  d)  finbet  fid)  bei  foltben  Giern,  in  beren 
lebenbigem  Protoplasma  ober  BilbungSbotter  (f.  (Si, 

Bb.  5,  S.  426)  bet  nicht  lebenbige,  aus  Sieferoeft offen 

b   c   d 

giq.  1.  äquale  gur$una. 

gerufen,  in  weither  er  eine  Diethe  »   b   a   d 

bet  BOn  ihm  fonftruierten  3nftril-  giq.  2.  gnJquatt  gurdiiuig  be<  gro(*elef. 
mente  publizierte,  unb  beren  Mit- 

herausgeber er  heute  noch  ift.  Seit  1882  War  3-  int  I   beftehenbe  SahrungSbotter  relatio  fpärlith  unb  gleich- 
Verein  mit  ̂ elntßolß,  JVörfter,  Siemens  u.  a.  an  ben  !   mäßig  Berteilt  ift.  Sie  leilprobultc  biefer  Gier  unb 

Borbereitettben  ’ilrbctten  für  bie  ®riinbunq  ber  Phhfi’  alle  Bon  ungefähr  gleicher  Stoße.  Sad)  biefem  TppuS 
talifeh-teebnifchenSeichSanftalt  thätig,  ber  er  feit  ®riin  teilen  fid)  bte  Gier  nielcr  Schwämme,  polqpen .   We- 

bling berielbcn  als  Mitglieb  beS  Kuratoriums  angel)ürt.  bufen,  beS  PjeilwurmS,  Bieler  3abenWürmer,  ©eich- 
sfnnbi,  3unbungi,  f.  P«spalum.  tiere,  Stachelhäuter,  Manteltierc,  nieberer  strebfe  unb 

fßunfe,  iH  1 0 1 ö .   bitorreich.  Polititer,  geb.  5.  3an.  unter  ben  SBirbelticren  bte  Gier  beS  Ämphiojcus  unb 
1834  in  ßcilmeriß,  ftubierte  in  ©ien  unb  Prag  pjc  qtc  Säugetiere.  Sic  3-  biefer  in  ben  beiben  leptcm 

Vedttc ,   erwarb  in  Prag  bie  furiftifche  doltorroürbe,  3äHen  ift  als  faft  gleichmäßig  ober  abäqual  bezeichnet 

ließ  fid)  1869  in  Heitmeiiß,  Wo  er  feit  1864  ber  ®c-  worben,  weil  Heine  ®r6fscnuerfd)icbenbeitcn  ber  Bla 

meinbenertretung  angehörte,  als  SechtSanWalt  nieber  ftomeren  wohl  crlennbar,  aber  nicht  auSreichenb  finb 

unb  warb  1880  in  bett  böhmifchen  Hanbtag,  1894  in  ben  ju  einer  Ginorbnung  unter  ben  inägualen  XöpuS. 

SRcid)Srat gewählt,  moecfichbembcutfd)fortfd)rittlichcn  !   Sie  inäquale  3-  (3ifl-  2,  a— tl)  ift  bei  foldjen  Giern 

SUub  nnfchloß  unb  mit  biefem  ber  Bereinigten  dcut*  ,   bie  Begeh  in  beren  lebenbigem  Protoplasma  ber  31ab- 
fchen  Hinten  beitrat.  Bei  ben Berhanblungcn  mit  ber  rungSbotter  ungleichmäßig  Berteilt,  aber  hoch  nur  in 

Regierung  unb  ben  Ifchecpen  1899  unb  1900  war  er  Solcher  Menge  Borbanben  ift,  baß  er  bei  ber  ̂ ertlüf« 

Cbntntm  ber  beutfehen ‘Parteien.  Seit  1893  ift  erBiir  tung  beS  GicS  nod)  ganz  mit  aufgeteilt  werben  fann. 

germeifter  Bon  Heitmeriß.  denjenigen  Bol  beS  GieS,  um  ben  fid)  ber  SlahrungS- 

3nrtf)ung,  funbamentaler  Vorgang  in  berinbiti-  ;   botter  hauplfächlich  anhäuft,  bezeichnet  man  als  ben 
buellen  GntwidelungSgefehichte  bet  Bieljeüigen  Jiere  oegetatiBcn,  ben  entgegengefeßten  als  ben  animalen 

(i.  entwicfeliingSgefchlchte ,   »b.  5,  S.  825),  burch  ben  I   Gipol.  der  leßtere  enthält  ftetS  baS  ftcimbläS<hm. 

bie  Gijelle  in  zahlreiche  Tochter-,  Gntel-  unb  Urenfcl  ]   Beim  «Jrofchci  (3ig-  2)  fteüt  ber  fehwarze,  im  ©affer 
Zellen  (Bla ftomeren,  3urdtungSlugcln)  zerteilt  |   nach  oben  gelehrte  Seil  ber  Gioberfläche  ben  animalen, 

wirb,  ber  erfte  Vorgang,  burch  ben  fid)  baS  neu  ent-  ber  hellere ,   nach  “Uten  gelehrte  Teil  ben  oegetatioen 
ftepenbe  ©efen  als  felbilänbigeS,  bem  MutterorganiS-  i   Gipol  bar. 

muä  gleichartiges  3nbioibuum  z»  erfennen  gibt,  in- 1   die  erfte  3u«he  wirb  am  animalen  Bol  ftchtbar 

bem  eS  baS  3eücnmaterial  entftchen  läßt  unb  gleich* ;   unb  greift  Bon  ba  langfam  auch  auf  bie  oegetatiBc  Gi- 
Zeitig  fonbert,  aus  bent  fid)  bann  bie  einzelnen  Teile  hälfte  über,  der  inäquale  3urdmngel§Puä  braucht 

m   ihrer  <h aralteriftifchen  Vnorbnuna  unb  Struttur  nicht  gleich  hei  ben  erften  Teilungen  beS  G’.eS  ju  Tagt 

atefbauen.  die  GrteuntniS,  baß  bie  3-  eine  Grfdjei-  ju  treten.  Beim  3cofd)ci  j.  B.  zerlegen  bie  beiben  er- 
mtng  beS  ̂ tllenlebcnS  ift,  unb  bah  her  Vufbau  beS  I   )ten,  ftetS  nttribional  uerlaufenben  3urcheu  baS  Gi  in 
GmbrtjoS  auf  einer  fortgefeßten  Beiße  Bon  3eüteilun*  1   Bier  gleich  grofie  Otcabranten  unb  jeßt  erft  tritt  eine 
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Jeilung  bei  EieS  in  einet  oberhalb  bcS  EiäquatorS  '   itetlen  bie  Äcimid»eibc  non  bet  3läd)C,  c   int  jcntrcd»tcn 
gelegenen  horizontalen  Ebene  ein.  3»ie  3olge  baoott  1   Sdtnitte  bat.  liefet  JßpuS  ift  bei  ben  £>aifi[d»en  unb 
iit,  baß  fid)  jeßt  tuet  Heinere,  animale,  obere  feilen  Soeben,  ben  ftnotbcnfiidicn,  Sfcptilien  unb  Sögeln  unb 
iiSilrotnetcn,  inicr.)  bon  »ict  großen  uegetatioen,  un  bei  ben  nicberitcn  Säugetieren  ((.  Sloalcnttere,  3»b.  10) 
lern  Sellen  (Vialrontecen,  macr.)  abionbem.  Xte  lep-  oetbreilet,  unter  ben  Sirbellofen  Bor  allen  bet  ben 
lern  teilen  ftd)  in  ber  Solgejcit  langiatner  al«  bie  nicht  lintenfifcben ,   aud)  bei  einigen  Wtiebertiercn. 

mit  SReieroeftoffen  befthwerten  animalen  Sellen.  Vl U   3>er  jtoetle  Igpus  ber  partiellen  3   ift  bie  fuper« 

gement  gefprod»en  ift  bie  £d)nelliglcit  ber  3.  birelt  fijialc  3«(8i9-d,a— d).  IBci  ben  Eiern  bieftä  2t»puS 
proportional  ber  ftonjentratiou  bcs  in  ber  Seile  Bor* 
banbenen  ©rotopIaSmaS. 

©on  bobent  3ntereffe  fiitb  bie  ©cfcjunäßigleitcn,  bie 
gerabe  an  ben  Eiern  mit  inäqualem  3ntd)iingPtqpuo 
jtBifcbcn  ber  Sidttung  ber  erflcn  leileben en  uttb  ber 

Vlnorbnung  bcs  ©rotopIaSmaS  befteben.  $cr  in  Ici« 
Iimg  begriffene,  iptnbeljörmig  umgeiuanbeltc  Stern  bcS 

Eies  (teilt  fid)  mit  feinerSfängSacbfe  immer  in  bie  Sieb’ 

lang  ber  größten  ©lotoplaeuia  •   31  uebebuung  in  ber 
SeUc  ein,  unb  jtetg  fenlretbt  ju  biefer  Vltbie  Hebt  bie 
JcilungSebenc  ber  StUf-  Sinn  ift  bei  ben  inäqual  ftd» 
furdjenben  Eiern  bas  »Protoplasma  in  (äeftalt  einer 
italotle  am  animalen  ©olnngeinmntclL  Snfolgebefien 

liegt  bie  Stemfpinbcl  parallel  ber  'Jlqitatorialebene  bcS 
Eies,  unb  besbalb  muß  nad)  bem  oorber  ©efngtcn  bie 

erfte  Seilungsebene  beö  Eies  (enlrecbt  jur  äquatorial« 
ebene  liegen,  alfo  eine  Sleribionale  fein.  XaSjelbc  gilt 
für  bie  jrocite  JeilungSebcne,  bie  bie  erfte  im  Sinlel 

naa.  HO“  fdnteibet  Ebenfo  folgt  bie  äquatoriale  Singe 
ber  britten  SeiluttgSebenc  birelt  aus  ben  oben  genanti 

ten  'Pnnjiptett.  2>ie  inäquale  3-  ift  bei  Sdnoätttmen 
().  ©.  bem  Säftruafferfcbiuatnm ),  ©iebufen,  siorailen, 
SippenquaUeit.  bett  nteiflen  Süriticm  unb  SScftbliercn, 
einigen  Stachelhäutern  unb  (SHicbcrtiercn,  bei  Bielen 
ffiantettieren  unb  Bor  allent  bei  ben  Sirbelticren  Ber- 

breitet ,   fo  bei  ben  Siunbmäulern,  Sbtorpclfifcben  unb 
«mpbibien. 

Sie  beiben  folgenben  3urcbung*ti»pen  werben  unter 
bem  Begriff  ber  unBoUftänbigcn  ober  partiellen  3- 
juiatimtengefaßt.  ©ei  ihr  wirb  nur  ein  Seil  bes  EieS 

tn  Setten  »erlegt,  wäbrenb  ber  übrige,  junäcbft  biel 

ttmtangreicbere  Seil  als  ungeformte  'JiabtungSmafie 
beS  entftebenben  SmbrboS  gurüdgelafjen  wirb.  2>ie 

Eier  biclcs  Xt»pus  werben  als  mcroblafttfcbe  be> 

n 
kJ 

e 
£ifl.  3.  Xittoibatc  gurdjung  bei  ftübnertiei. 

*   unb  b   Arimfgritx,  ^[<l$enanfl4t.  c   f<nfrtd>ttr  Iiir^f^nitt  brr  Ärimf<$rttx. 

jeidmet.  3*  nad)  Verteilung  beS  JlabrungSbot« 
terS  im  ©rotoplaSma  bes  Eies  uerläuft  bie  3-  hier  in 

berichiebener  Seife.  Ein  Xeil  ber  ntcroblaftiicben  Eier 

enthalt  baS  lebenbige  ©rotoplaSma  uorwiegenb  an 

einem  »Pole,  bem  animalen,  angebäuft,  j.  ©.  beim 
Hühnerei  in  Cteftalt  ber  bent  gelben  Xoticr  aufgc 

piq.  4.  Superfi|fate  gur$unt». 

k   Acm,  pl  1$rotoi>(a«maman!f(,  nd  9Ia$runfl«bottrr.  n   Ci  mit 
einem  Aem.  b   e   Ct  mit  Xo«bter>  unb  Cnfelfemen,  e   Söanbe* 

runfl  ber  Arme  an  bie  Cberfldcbe  be«  Cie«,  d   ̂erflüftung  be« 

^rotopiaomamantelb. 

ift  ber  Boluminöie  Slabrungsbottcr  (nd)  Bon  einem 

feinen  oberflacblicben  ©roloplnsntnmantci  (pl)  einge* 
bullt.  3n  Ibpifd)en3ätlen  liegt  berstcrn(k)  bieferEter, 
oon  eittee  ©lasmafthitbl  umgeben,  im  flmtent  beS 

-JinbrungSbotlerS  (a).  Vier  teilt  er  fid)  in  2,  4,  8   tc. 
lochtet«  unb  Enlcllcmc  jc.  (b),  bie  bnttn  an  bie  Cber 
ilndje  bcs  Eies  wanbem  (c).  .fucr  angelnngt,  führen 

fie  eine  ̂ (ertlüfeuna  bes  oberflächlichen  ©roloplasma« 
mantelS  in  ebenlo  Biele  Sollen  herbei,  als  Mcrne  Bor« 

banben  ftnb  (d).  $as  für  bie  fuperfijiale  3.  tbaralte- 
nflifcbeEnbrefitltal  ift  alfo  eine  3urd)ungSjeDenmaff(, 

bie  einen  ungeformlen  'JiabrungSbotter  rings  um« 

feblicßt  25ie(er  3urcbungstbpuS  ift  bei  bet  Vicht« 
gabt  berlouicnbfüßer, 

Spinnen.  3n[ctlcn  unb 
Srebfe  oerbcetlcl.  ©gl. 
Vaedel,  Stubien  jur 

Gastraea  -   ibcorie 

(3ena  1877). 
FuNarium.f.  Cu- curbitaria. 

3ruttcrpflan»cn. 

Über  »ablrttcbe  in  neue- rer Seit  empfohlene  3- 

berietet  ?l.  Sempo- 
bowSti,  ©orftanb  ber 
lanbmirtfd)aftlid)cn 

Serfutbsfialion  in  SobicSjin  ilHuiftitb  'polett),  in  ber 
»Seiticbrift  für  bnS  lanbwtrlfcbaftltdie  ©crftttbSwcfen 
in  Öflerrcid»«  unter  anbemt  wie  folgt.  1)  3)ic  Salb« 
platterbfe  (Imthyrna  silveatri»  bie  fid»  burd» 

©nSbaucr.SiberflanbSfäbiglcit  gegen  jrodenbeil  unb 

als  gute  Suttcrpflanje  ausjeiebuen  foü,  gab  bei  mehr« 

lagerten  fteimicbctbe  (f.  (H,  ©b.  5,  £.  427».  Senn  baS  jäbrtgcn'ilnbaunerfucbeneinucgatiDesdiefultat.  Schon 
i’ubtterci  »ich  furcht,  bann  entfiel»!  eine  icbeibenf önttige,  im  Dierteit  ̂ abre  nad»  bec  VluSfnat  mußte  umgepflügt 
bemjotter  jla<b  auft)elagerteSellenmaffe(fd»eibcn«  werben;  bie  Irodenbeit  wirft  auf  bie  Salbplattcrbfc 

förmige  ober  btSfoibale3..3'fl.3«a—c«  liefcbraf.  ebenfo  fdiäblicb  wie  auf  anbre  ©flanken,  unb  was  baS 
ftenen leite  ber  3>8-  3   fteüen  beit  uttgefurtblen  Jottcr,  Sdjltiiimjle  iit,  webet  St iif»e  nod»  ©ferbe  wollten  fo« 
bie  übrigen  ©eile  bie  SurtbungsjcUcn  bar.  a   unb  b   ,   wobt  bic  grüne  als  auch  bie  getrodnete  Salbplattcrbfc 
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»erjcbren.  2)  Xa  auf  feuchten  Siefen  PerbältniSmäftig 

nur  wenig  5-  wacbfen,  fo  bürfte  in  bcr  Sumpf  platt» 
trbfe  (L.  palustris  L.),  bie  ausdauernd  ift,  eine  Kul- 

turpflanze gerade  fiir  folcbe  Siefen  gefunben  fein,  unb 
eS  fdbeint,  alb  ob  biefe  auf  feuchten,  moorigen  Siefen 
biefelbe  Solle  fpiclen  werbe  wie  bie  Salbplatterbfe  auf 

beffern Siefen.  Die  Sumpfplatterbfebat  einen  geflügel- 
ten Stengel,  flügellofeSlattftielc.  jwei-  bis  bretpaactge 

©lätter,  länglicb-lanjetllicbc  ©lättcpcn,  halb  pfeilför» 
mige  lineal-lanjcttlicbc  Nebenblätter,  bie  mebrcretnal 
Heiner  alb  bie©lättcbcn  ftnb,  rcicpblütigclraubeii  unb 
blaue  ©luten.  Sie  befipt  einen  biel  bitniicm  otcngel 
unb  jartcre  ©lätter  alb  bie  Salbplatterbfe  unb  liefert 

baber  ein  ferner«  Butter,  bas  oomSBieb  gern  gefreffen 
wirb,  weil  eb  nietjt  ben  unangenehmen  ©itter|ioff  bet 
Salbplatterbfe  enthält.  3)  Xie  Siefenplatterbfc 

(L.  pratensis  L).  ift  weiebbaarig,  mit  ungeflügeltem, 

fauligem  Stengel ,   eittpaangen  «Kittern,  metft  pfeil* : 
förmigen,  breit  lamctllidjen  Nebenblättern,  reidjblüti- 

gen  Stauben,  gelben  Slütcn  unb  lineal  *   länglichen 
ijülien,  fie  liefert  eine  große  3Ji enge  guten  FutterS, 
bab  wegen  jeiner  ©itterlcd  im  grünen  3uftanbe  Pont 

©ich  nicht  gem  aufgenommen  wirb,  aber  alb  S»eu  feljr 

fdtmatfbaft  unb  Iräftig  ift.  Sie  ift  atisbaiicrtib  unb 
liebt  einen  beffern  feuchten  ©oben ;   auf  magerm  unb 
trodnem  ©oben  gibt  fie  nur  einen  geringen  Ertrag. 

Sic  gebärt  ju  ben  beflen  Siefenpflanjen  unb  wirb  am 
porteilbafteften  im  Wemenge  aubgefäet.  4)  Xer  Sa» 
cbnlinfnötericb  (Polygonum  sachalinensc)  wirb 

wegen  feiner  befcbcibeneti  ©odenanfprüebe ,   enormen 
Ernteerträge  unb  Schmadbaftigfcit  jumflnbau  Warm 

empfohlen,  ©et  benSerfuebeit  jeigte  biefe  angepriefene 
Futterpflanze  int  zweiten  Jahr  ihreb  Sadtstumö  ein 

ftraudtartigeb  Niibjchen  mit  harten,  boljigen,  1   m 
hopen  Stengeln,  bie  zweimal  gefdjnittcn  würben.  XaS 

©rünfutter,  Rühen  unb  ©ferbeit  »orgefept,  würbe  fehr 
ungem  aufgenommen  obec  gänjlid)  uenucigert.  Beim 
Xtodnen  brechen  bie  ©lätter  leicht  unb  fallen  ab,  fo 

bafj  nad)  bem  Xtodnen  nur  bie  Stengel  jurüdbleiben. 

Xer  Sacbalintnbterid)  »erlangt  einen  ergiebigen,  hin 
reichend  feuchten  ©oben ,   auf  fanbigeni ,   trodenem  ift 
fein  Nnbau  nicht  empfehlenswert.  5)  XerNiefcn» 
In  ö   t   e   r   i   cp  (P.  Sieboldii  var.  cnspidatum)  hat  nur  alb 

auSbauember  Sfierftraud)  für  ©arten  ©cbeutung,  alb 
Futterpflanze  ift  er  nicht  Berwcnbbar.  6)  S   e   »   r   t   d)  S   • 
tnötericb  (P.  Weyrichii)  liefert  Pon  allen  Drei  an- 

gebauten Snöteriipfotten  bie  größte  Stenge  ©rotein- 
ftoffe  unb  am  wenigften  ̂ oiifajer.  Seine  Stengel 
iinb  bünner  unb  jartcr,  bie  ©lätter  weichet  alb  uon 
ben  porgenannten  Sorten.  7)  Phacelia  tanacetifolia 
Bcnthum,  eine  öhbrophptlacec,  in  Kalifornien  unb 
Ülrijona.  bei  uns  in  ©ärten  häufig  fullipiert  unb,  wie 
aud)  in  fjranfreid).  juwcilen  perwilbert,  hat  hoppelt 
fiebeachnittige  ©lätter,  einen  borftig  rauhhaarigen 
Kelch,  ber  »tel  länger  alb  bie  Rapfel  ift,  unb  hellblaue 
ober  graulich  lilafarbene  ©tüten.  Sie  beiipt  entgegen 
Den  oon  ber  Netlame  biefer  ©flanjc  jugeiproebenen 
Eigenschaften  einen  harten  Stengel ,   erreicht  nur  eine 

tpöpe  Pott  30 — 40  cm  unb  gab  eine  Heine  Stenge  Futter, 
bab  iogar  ausgehungertes  ©iep  nicht  anrühren  wollte. 
Xie  ©litten  biefer  ©ftanjen  werben  bagegeu  oon  ben 

©ieneiijüchtem  fehr  geidjäpt,  weil  fte  wälirenb  längerer 

3eit  ben  ©ienen  alb  Nahrung  bienen.  8)  XerSrtol« 

len  jieft  Qapanfnoden,  Spargelfpipen,  Stachys  tu- 
berifera  .Vuuci.),  ber  aub  Japan  flammt,  wirb  gegen 
wärtig  in  granlrcidi  allgemein  in  ©arten  lultiuicrt 

unb  liefert  ein  marltfähigeb  ©einüfe.  Xie  ©ttanje  be- 

iipt, wie  bie  Kartoffeln,  unterirbifchc,  weifte,  4—10  cm 

lange,  2 — 3   cm  bide.  an  beiben  Cnbcn  jugefpipte 

Knollen,  bie.  gelocht  unb  mit  gebräunter  ©utter  ju» 
bereitet,  fehr  fdtmadhaft  finb  unb  etwa  an  Spargel 
erinnern.  Xer  Rmollenjicft  gebeipt  faft  überall,  teboch 

am  heften  auf  fanbigeni  ©oben,  wo  er  ben  feinjtenöe- 

ichntad  betomntt.  Xie  'ünpflnnjimg  gefdiieht  in  3! eiben 
oon  50  cm  Entfernung  mit  einem  ilbftanbe  oon  35  cm 
in  ber  Neibe.  Xiefeb  Knollengewächs  ift  wiuterhan 

unb  tann  während  beb  ganjen  Sinters  im  ©oben  per- 
bleiben.  9)  Xie  Sojabohne  (Sojahispida  Mönch.), 
eine  fiep  50  cm  hoch  entwideliibe  ipülienfrucbt,  hat  bei 

ben  Nnbauocriudien  (ein  jufrubenftellenbeg  Nefultat 
ergeben,  ba  bie  ©egetationsbaucr  ber  ©flartge  mehr 

als  150  Sage  beträgt  unb  beSfjnlb  (eine  reifen  Samen 
cerntet  werben  tonnten.— NeucreSitteratur:  üaffel- 

off,  Xie  laiibwirtichaftlichen  Futtermittel  (Neu- 
baium  1898);  ©raun gart,  toanbimdi  bcr  rationellen 

Sieien*  unb  Seibentultitr  ('ISündj.  1899);  ©öl)  nt  er. 
Ernten  u.  Konfernieren  bcr  lanbw.  Futtermittel  (Serl. 

1900).  jSiaicpineii  unb  ©erätc. 
fviitterfrlincibcmaidtiiic,  |.  "atibmirtichaftlicbe 
Fiittcrmtgslchrc.  Xurdi  bie  ©erbaiuing.  Nt» 

nuing  unb  2eoenbfunttionen(SachStum,  Stoffbilbung 
unb  vlrbeitsleiftung)  werben  bei  ber  Stoffaufnabme, 

bem  Stoffanfap  unb  berStoffrüdbilbung,  b.  p.  bei  bem 

Stoffwechsel,  hoch  tomplijiertc  ©erbmbungen  in  ein- 
facher jujammengefepte  burch  t>i)biolpie  (uub  jwar 

oomehmlich  bie  (iiweiftftoffe)  obec  Operation  (oor- 
nehntlid)  bie  Kohlehhbrate  unb  Fette)  geipalten  unb 

übergeführt.  Xie  bei  biefen  ftofftichen  ©eränderungen 

gleichzeitig  frei  toerbenbe  ebemifcfte  Spanntraft  wirb 
im  Kraftwechfel  in  ntechanifche  Energie  umgewan- 
beit,  bie  ju  innem  unb  äufteni  ülrbeitsieiftungen,  als 

Sänne  jum  Erfap  bcr  Säniiepcrlufte  burch  Nus, 
ftrablung  aus  bem  tierifchen  Körper,  perwenbet  wirb. 
Npnlid)  wie  beim  Stoffwechfcl  halten  lieh  im  Kraft» 
weehfel  bie  mit  ben  tohlcnftoffholtigenNährftoffen  auf» 

genommenen potenjieDen (Energien:  Spannfräfte  ober 
freien  Vlffinitäten  jum  Sauerftoff,  bie  burd)  bett  tien» 

fdjen  SerbrennungSprojeft  wieber  gefättigt  werben 
tönnen,  im  ©irichgewidit  mit  ben  oont  tiertfepen  Kör- 

per in  oerfcptebeiten  Formen  abgegebenen  atttcellen 

Energiemengen.  Jebe  Energicjufiipr  unb  »Nbgabe 
jlörl  biefes  ©leidigewicbt. 

Xer  Kraftioechfcl  bejiebt  fid)  daher  auf  bie  Umände- 
rung bcr  cheunfcpen  Spanntraft  in  äuftere  ober  innere 

mecpanifche  Vlrbeit,  in  tierifepe  Körperwärme,  m   la» 
lentc  Sänne  bei  bcr  Nnbcnttig  Des  flggrcgntjuftan. 

beS  ber  Stoffe  (Söfmtg  fefler  Stoffe,  ©erbampftn  oon 
Saifec  tc.).  Nufterbem  wirb  berfetbe  beeinflußt  burch 

tlbgabe  Pon  nicht  ober  unootlftänbig  ojpbierten  Stof- 

fen (im  tpant,  in  Fäulnis»  unb  ©ärungSprobiitlen, 
in  ben  Ertremciilen  tc.),  bie  baber  noch  Nnteile  epe- 

mifeper  Spanntraft  hefipen.  Nls  Nfaft  für  bie  Energie 

bient  bie  SärmeeintK’it  (Kalorie).  Sec  ber  Fütterung 
ift  baber  nicht  nur  auf  ben  Stoffwccpfel,  fonbern  auch  auj 

bett  Kraftwechfel  Niidficpt  ju  nehmen.  Jtt  lepterer©e- 

jiehttng  foDt  uon  bett  dtemifepen  Energien  ber  auS  bem 

Futter'  reforbierten  Nährftoffc  möglupft  Diel  als  tie» rifcpcS  ©robult  erhallen  bleiben  unb  nicht  unprobulüo 

alsSärme  oerbrauept  werben.  Xa  im  ̂inblid  auf  Zu- 
fuhr u.  Serbrattcb  ber  Energiemengen  im  Kraftmcdjfel 

bi«  ju  einer  gewiffen  ©renje  ber  Xiertörper  fein  Nab- 

riittgShtbürfmS  mit  jebeiu  bet  brei  Nähritoffgruppcn 
(ftiditoffhaltigeNährftoffe  Nh,  Fett  F   unb  flicf|tofffreit 
Näbrftoffe  Nfr)  ju  bedett  tiermag,  fo  wirb  jttr  rafepen 

Oriettlicruitg  über  bie  'äiähvtroft  eines  FnttennittetS 
|   (b.  h.  bie  Summe  ber  im  Xiertörper  entwidelten  Spann» 
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Iräfte :   bynamifcbed  ftguibatenf)  in  berneueiten  Xnbclle 

üb«  bie  .gufammeniepung  btc  Ruttermittel  Bon  SBolff 

u. Sebmnnn  (in  »SRenßel  u.  Sengerted  Innbroirtfdjnft- 

licbem  v>ilfÄ»  unb  Scbreibtatenber-,  
53.  Rnbrg.,  8crl. 

1900)  bie  «Summe  bec  berbaulicbcn  Släbritoffe«  flott 
auf  Sänneeinbciten  auf  bas  alb  Sraftcinbcit  ange- 

nommene Projent  Stätte  bejogen  unb  roie  folgt  be- 
rechnet:  v.  Xh.  -f-  2.«  v.  F.  -f-  v.  E.  -|-  0,5  C.  ober: 
v.  Xh.  4-  2,4  v.  F.  +   v.  Nfr.  (v.  E.  4-  C)  —0.5  C. 
ßbtnfo  roirb  bei  ben  neuctii  Ruttemormeu  bem  Straft- 
wediiel  (ittfprerticnb  Stedptung  getragen. 

Xcr  gnergieroert  beb  Seharrungdfutterd  bott  ruhen 

ben  Cdjfen  beträgt  bei  0.9  Xh  unb  7,4  Nfr,  }ufammen 
8,o  SJahrftotfe  für  1000  kg  Sebenbgcmicht  unb  Xag 
8   X   1000  X   4,r  =   82,800  Särmceinbeilcu. 

9!acb  Redner  mürben  ;   8.  Don  1 00  Teilen  her  Ruttcr- 
energie  im  SSot  audgeidpeben  42  Proj.,  baber  berbaut 

58  Proj. .   unb  jroar  im  S>nrn  H   Pro).,  atd  'IRctban 
burdt  bte  Sunge  7   t!roj.  audgefdpebcii  unb  für  bad 
Sehen  Dermertet  45  Pro».  =   23,394  Särmecinbcitcn 

ober  runb  auf  1   kg  Sebenbjeroidjt  unb  Stunbe  faft 

1   Särmecinbeit.  1   g   berbauter  org«mfd)Cr  Subftanj 
gibt  runb  3,5  Slänneeinbciteu  Snergie. 

Uten  btr  über  bad  Qebatrungdfutter  für  bie  SRild)- 
probultion  uerfügbnrcn  gnergie  ber  SRäbrftoffe  roer« 
ben  etma  45  Pro).  in  tjorm  von  SHildsbeflanblcilen 

roicber  geroonnen.  sJf nef)  5.  Sebmnnn  (SBolff ,   Rütte- 
rungSlebre.  7.  Stuft.,  Bevl.  181*:»)  finb  bei  einer  500  kg 
fd)meren  Jtub  in  10  kg  8iüd)  auf  1   Xag  enthalten: 

Oiiwid  ....  '0*0  c   X   5,4  —   1850  SDOmeeiutjeUen 
Jett   MO  -   X   ».»•  =   3323 

8u4er  ....  600  *   X   3,95  —   1975  « 

^m'ammen:  7154  ’-öJflrmceinljmen 

Sei  45  pro).  Rutterenergicbermertung  finb  bafür 
erforberlid) 

7154  X   100:45  =   15  «98  fflärmeeiiUiriun 

baju  ©«barruttgeration  .   .   .   16  4M  * 

3ufammcn:  322VS  äoarmeeinlptiten 

bie  burdj  eine  Ruttemorm  auf  1000  kg  Sebenbgcmidit 
unb  Xag  Don  runb  2,5  kg  giroeiß,  0,5  kg  Rett  unb 

12,2  kg  flidftofffreien  Stoffen  geliefert  merben. 

@4 

WaUicni,  Rolepb  Simon,  frnitj. ffleneral,  geb  ficb  anfammelnbtn  Äugeln  cntfpredicu  ber  Sertcilung 

24.  tlpril  1849  in  St.  *   Beat  (Obcrgaronnc),  berlieii  nach  ben  Sinomialturnen  ober  ber  ©aufifcben  Pkibr- 
1870  bie  Cffijierdicbule  Don  3t. -l£ur  ald  Unterteut-  fdfeinlicbfeitdfunx.  R.  Subroig  bat  burdt  «nbringung 
lmnl  unb  tämbfte  bei  Sajctded.  1878  mürbe  er  nadi  mehrerer  Derilellbarer  Xricbter  bad  ̂ uftanbefommen 

bem  Senegal  geichidt;  1880  brang  er  alb  §aupt-  anbrer  Jhirbentypen  ber  Sariation  (byperbiuonualc 
mann  mit  nur  30  3oab  id  bid  jum  Sliger  bar  unb  be-  unb  polymorphe  Summaliondlurben  ic.)  erläulert. 
itiramle  ben  ÜiegcrfönigSKabmabu  surUnlcrjcitbnung  Cbetmaycr  bat  einen  etroad  mobifi.jicrten  tom- 
eined  Sertragä  mit  Rrantreid).  1891  mürbe  er  jum  biniert  »ut  Rttuftrierung  btr  Xrefferroabrfd)emlid)teit 
Cbetflen  befiirbcrt  unb  nad)  Xongting  gefaubt,  mo  er  mit  ©efdioyrn.  St.  Pearfon  bat  ben  ©.  noch  Wetter 

ben  Oberbefehl  über  bad  an  ffbina  gvenjenbe  ©ebict  umgeftattet,  um  bie  Ruthen  ,jur  Xarftedung  ju  brin* 

Bon  Sangfon  erhielt  bad  Don  Rlußräubcru  bermüftet  gen,  hie  ben  berfdjicbenen  Summen  (a  +   b)  -,  j.  8. 

würbe.  Xurdt  jmedmäfsige  ffiaßregcln  gelang  eit  ©.,  i   a   +   b)*°,  mo  a   unb  b   =   ’/i  unb  ■/»  ober  V«  unb  ’/» ir. 
hier  nad)  Semubtung  bet  Siäubetbaubcn  georbnete  fein  tonnen,  entfprcdicn.  Sgl.  Rrancid  ö)  a   1 1   o   n ,   Xa- 

Auftänbe  ju  febaffen.  Xarauf  mürbe  er  1896  jum  ,   tural  iuheritance(Sonb.l889);'l;enrfon  in  »l'hilos. 
Seneratgoubenicur  Don  Kiabagnätar  ernannt.  Seine  Transact.  Roy.  Soc.,  London«,  Sb.  186,  1895;  R. 

SertDaltung  ber  feit  6.  Slug.  1896  jur  f rnn.jöii •   Submig,  Xie  pflanglttben  Sariationdturben  unb  bie 
fiben  Solome  erflärlen  Snfel  fteQte  iif>eron  Stube  unb  :   ®auftfd)e  SafiritbemiidjIeublurDe  (im  >®otantid)cn 

Crbnung  mieber  her,  menn  aud)  bte  grfepung  ber  biä-  .jentrntblatt-,  8b.  73,  1898)  unb  -Über  SBariatmnS- 
berigen  8camten  bureb  Rranjofen  bietirbittening  ber  turnen«  (ebenba,  8b.  75,  1898);  b.  Obermayer, 

^oba  betborrief.  1899  lehrte  ®.  nad)  Rrantreidj  gin  Stpparat  jur  8eranfd)auli<bung  bed  Rehlerbcrtei- 

jurüd,  mo  ibnt  bielfmb  Obationen  bereitet  mürben,  lungdgefeged  (in  ben  -Ik'itteilungen  bed  VlrtiUerie- 
Ür  oeröffentlid)tc :   »tleux  cam|iagne8  au  Soudan  i   unb  föeuieroefend- .   Sjien  1899). 

fram.ais,  1886— 1888«  (1<ar.  1890,  uon  berSttabeinie  (HalPaiioptaftif.  Stach  einem  Don  Steitnerbed  er- 
preidgetrönt) ;   »Trois  colonnes  au  Tonkin,  1894 —   funbenen  unb  Don  eppter  in  8crlin  midgebitbeten 
1895«  (imf.  1899);  >   La  pacification  deMadauoscar-  Serf obren  merben  in  ®ejteinen  ober  fonftigen  SJtatc- 

(baf.  1900).  Sgl.  ßllie,  L«  gändral  G.  Journal  rialien  mit  ftilie  geeigneter  Säuren  ober  eiued  Sanb- 

d’un  officier  d   ordonnance  (Sar.  1900).  ftrahlgebtäfcd  Sertte(ungen  bergeileUt  unb  in  biefe, 
Watlifct,  ®afton  tllepanbre'ttugufte,  War*  nadjbcm  ber  ®runb  galunnifd)  leitenb  gemacht  mor- 

quid  Don,  franj.  ®eneral,  übernahm  im  Rum  1899  ben,  in  einem  galDnuoplailijdtcn  Snbe  io  lange  'Sie. 

tm  Stmifterium  Säalbcd-Stoujfeau  bad  Sortefcuitle :   lade  niebergefdtlageii,  bid  bie  Sertiefungeu  audgefütU 
bed  ftneged,  iebieb  aber  30.  'Tiai  1900  mieber  au«.  finb.  ̂ um  Schluß  roirb  bie  aanje  Cbcrflödje  poliert 
Ololtonapparat.  3ur  Xemonfiratioii  ber  ?8abr  unb  bie  ginlage  cuent.  mit  öranicrung  ober  3>fel>e- 

«brinlidbttitd-  unb  Sariationdluroen  (bgl.  Bariotiond-  rung  oerfeben.  Ulan  (teilt  auf  biefe  SSeife  ginlagen 
tom,  ?)b.  19)  bot  fflatton  eine  Sorricbtung  erfonnen,  non  Rupfet,  Sron;e,  ®olb,  Silber  in  Sldjat,  lltarmor, 
bie  ftbntubteit  mit  bem  Xtbolifpiel  bat.  Stuf  einem  ®ranit,  Sbenit,  ®la8  unb  Perlmutter  her.  Xie  Ute» 
8rett  finb  Siabetn  im  Cuincunf  eingefcblagen ,   in  taüe  haften  in  bem  ®runbmaterial  [ehr  feit,  fo  baß 

bie  man  non  oben  bureb  einen  Xricbter  Sdbrottugeln  bei  gemallfamer  §«raubl&fung  legtered  oft  tcilmeifc 
ttnlaufcn  läßt,  bie  an  bem  untem  Stanbe  bed  fd)täg  jerftort  roirb.  Xicd  crtlärt  ficb  baraud,  baß  bad  Sltetall 

ouigefteateii  Sretted  in  Säftd)en  mit  parallel  jur  lief)  ben  feinften  Poren  unb  Unebenheiten  bed  ®nmb- 

SängJadife  befeftigten  Scßeibemänben  angeiammelt  matcriald  abfolut  bid)t  anfd)ließt.  Selb*!  in  flachen, 
werben.  Sie  fahlen  ber  in  ben  einjelnen  Räftcben  mulbenförmigen  Sertief ungen  einer  ©ladptatte  haften 



376 Sambia  —   Gartenbau. 

bie  Einlagen  fo  feit ,   baß  fte  mit  unter  ftarlem  Srurf 

auägeführien  .Weiterungen  unb  ffiraoimmgm  Der- 
(eben  werben  töimcn.  Sollen  aber  für  ba8  gefthaften 

bet  Einlagen,  bie  in  beliebiger  Starte  aubgcfüljrt  wer- 
ben tonnen,  beionbere  Garantien  geboten  werben,  fo 

iinterfdmeibet  man  bicSiänbcr  berauejulegeiitunSer- 

t'.cfuttgen  unQJeftein  mittel«  geeigneter  Sorrtihlungen, 
fo  bais  baS  SHctaU  beim  Einroacbfen  geroifferntaucn 

eingefugt  wirb.  Sie  ornamentale  ©irlung  ber  9He- 
taHeinlagcn  in  ben  (Seiteinen  unb  anbem  Materialien 
ift  febr  fdwn,  unb  beionberb  bei  monumentalen  unb 
ard)iictlonifd)cn  Arbeiten  werben  prächtige  ©irtungen 

erhielt.  Sehr  geeignet  ift  ba8  '^erfahren  zur  perltet* 
lung  uitocrgänglidjer  jnfehriften  auf  Senfmälern, 
örabfteinen  tc. 

(Sambia,  brittfdj.weftafrilnnifcbeSfolonie.  Sicwirt- 
fdiaftlidje  unb  finanzielle  Entwicklung  war  1898  eine 
fel)r  günftige.  Semerfcnswcrt  ift,  baji  ber  Jelnm  fid) 
immer  melir  auäbreitrt,  wäbrcnb  bas  Ebrificntum  faft 

gar  leine  gortfd)  ritte  madjt.  Sie  öffentliche  Erbmtng 
iuirb  gefidjcrl  burd)  eine  au8  100  lliann  befteljenbe 

ißolijeitruppe  unter  jwei  englifdtcn  Cifijieren.  Jn 
neueftet  ̂ eit  würben  an  ber  Hüfte  Äotodpflan, jungen 

angelegt,  bie  febr  gut  gebeiben.  Ser  tfjünbei  ift  in 

ftbneüem  Aufjdjwung  begriffen;  wäbrcttb  im  Surdj- 
fdinitte  ber  Jahce  1892—96  bie  (Einfuhr  115,000  IJJfb. 
Sterl.,  bie  Ausfuhr  142,000  $fb.  Sterl.  betrug,  batte 
1898  bie  erfle  einen  Öcrt  Don  246,092  tfjfb.  Sterl.,  bie 

jweite  Don  247,8.12  'fifb.  Sterl.  Siefer  Auficbroung 

beruht  namentlid)  auf  ber  (Einführung  beb  (Selb-  an* 
jtatt  beb  Saufdtbanbelb.  IBott  ber  Einfuhr  entfielen 
auf  Saumwolle  60,787,  auf  Kolanüife  21,639,  auf 

Sicib  38,223  Sfb.  Sterl.,  Don  ber  Ausfuhr  auf  Erb» 
nüffe  200,309  Sfb.  Sterl.  Sie  (Einnahmen  betrugen 

43,717,  bie  Ausgaben  29,035  !|Sfb.  Sterl.  (Eine  öjjertl- 
liehe  Sd)ulb  beftebt  triebt. 

Wangbofcr,  1)  Auguft,  gorfitnann,  ftarb  29. 

3Riirz  1900  in  'ilfündjcn. 
(Saufen,  Johannes,  latbol.  Sthulmann,  ftarb 

3.  9loo.  1899  in  (flachen. 
(Sarnifoneu,  nad)  bem  StanbcDom  1.  April  1900, 

f.  bie  »©arnifontarte  Don  Ufttteleuropa«  bei  91«. 
»Seitliche«  tHeidj«. 

(Sartcnbau.  3n  Seutfdjlanb  werben  etwa  700— 
800  Säume  unb  Strämber  (Koniferen  unb  Silotute- 
bonen)  banbclSgärincrijd)  Derwcnbet.  außerbem  finben 
fid)  wohl  mebrere  bunbert  Seltenheiten  tn  botanifchen 

unb  SriDatgärten  in  Stultur.  Son  jetten  allgemein  an- 

gepflanzten  ®ehbljen  fittb  nur  etwa  100  in  Seutjd)- 
lanb  (mit  Einfdjlufj  ber  Scutfdieti  Alpen)  heimiid). 

ßRitteleuropa  bat  ja  teine  reiche  ®el)ölzflorn  im  Scr- 
gletd)  mit  ähnlich  tlimatifierten  ü anbem,  cd  bcfijjt  nur 
60 Säume  erftcr  bis  brilteröröjjcunbca.  100  Strand)- 
arten,  unb  Don  btefen  Öct)ötjen  ift  ca.  ein  Snttel  für 
bie  Kultur  linbcnugt  geblieben.  Seinen  frühem 

gröjjcm  'Jicidjtum  Derlor  Ui'ittelcuropa  burd)  bie  (fol- 
gen ber  ISiSjeit,  unb  erft  jegt  (ehren  Diele  ber  früher 

Dorbanben  gewefenen  öebölze  btirth  bie  Shätiglcit  bei 

Ufcnfchen  hierher  zurüd.  isclbfiDerjtänblid)  fommen 

bei  ber  (Einführung  frentber  ®cl)öl,je,  bcfonbcrS  grö- 
fterer  Säume,  bie  unfre  ©inter  ertragen  follen,  nur 

Sänber  mit  gemäßigtem  Klima  itt  Seiend)!:  baS  ge- 
birgige Sübcuropa  uon  Spanien  bis)  zur  SeDante,  ber 

KaulafuS  unb  bas  attgtettzenbe  tuttiftanijcbe  Serg- 
lanb  fowie  bai  (übliche  Sibirien.  Siefen  Säubern 

folgte  in  zeitlicher  Schaltung  ftorbamerita,  juerft  baS 
öftliche,  battn  allmählich  bie  wejtlithcrit  Staaten  bi« 

Zinn  ©roßen  Czenn.  Sen  ititpofauten  Schluß  bilbeten 

(Sbina  unb  Japan  mit  ber  Don  SHußlaub  am  Amur 
unb  Ujfuri  foloniftcrten  EDtanbfdjurei.  flu«  (üblichen 
Säubern  tommen  nur  einige  immergrüne  Scrberigen, 

(Eritaccen  (Pernettj-a),  llibes,  Hoinpofitenfträuther 
unb  ähnliche«,  lauler  Heinere  unb  für  ©ebüidjanlagen 

wenig  wcrtooUe  Sflanjm  au«  ben  ©ebttgen  Sieutee« 
feelaüb«,  AuflralicnS  unb  au«  bem  fübameritaniidten 

geucrlnnb.  (Eine  Übcrficht  ber  fjftmat  ber  jegt  tulti- 
oierten  (Met)ölze  gibt  bie  folgenbc  Säbelte. 

ttoniferen  (SO  tuten  in  2D  tSattungen): 

SRittettiiropa  ̂ ^DrUnt  ̂ afint  tttor&amerifa 
10  12  22  M 

£au5ge$tTt)r  fe,50  SCrtfti  in  150  Cfottmtgnt) : 
100  115  185  250 

«tetotmsatjt :   110  12t  207  280 

Sie  einzelnen  Seile  Seuljdjlanb«  jctfjcn  febr  erheb- 
liche tlitualiicbe  Serfchiebenbeiten,  unb  Srube  unter 

fdjeibet  fed)«  Sllimoprobinzen,  beten  ®renzen  auf 
ber  nebenftebenben  Slartcnftizje  angegeben  ftnb.  gür 

bie  ilujjlellung  biefer  'Sroomjett  tarnen  mSetratbt  bie 
Sänge  unb  ̂ cfligleit  bergroftperiobe,  bie  frühere  ober 

ipätcre  Jabre«zett,  in  ber  bie  zum  tilugtreiben  ber  ®e- 
bolze  nötigen  Scmperaturen  erreicht  worben,  ettblith 
bie  vübe  ber  fommerlichen  Senipernturen  wäbrcnb  ber 
Segetationämonate,  and)  bie  IHegenwabrftbcitiliditeit 

in  biefer  Seriobe.  ©efilid)  einer  Siute,  bicoonfticl  über 

Hamburg,  immtoDor,  Staffel,  an  granlfurt  oorbei  nad) 

Stuttgart  u.  Saiel  Dcrlanft,  hört  bie  grojtmabricbctn- 
licbleii  icbott  mit  Enbe  Januar  auf;  Sicie  Sinicn  jebei- 
bet  bie  SUimnproDinz  II  Don  IV  unb  I   Don  lila.  Sie 

grojtmnbrfd)etnlid)tett  enbei  erft  mit  gebruar  ober  An- 

fang 'Dtärj  auf  einer  oftlitben  Sinie,  bie  Don  Uolbcrg 
au«  bie  ®rettze  ber  'JJfart  unb  Sofctt«  fcbneibet,  Src«- 
lau  berührt  unb  bann  in  Cberithlefien  Don  Dtaübor 

au«  nad)  O.  umbiegt  unb  fübltd)  Don  Slratau  unb 
Scmberg  burd)  ®aliztcn  läuft:  btefe  Stnie  febeibet  bie 
ftlimaprootnz  IV  uon  V   unb  VI.  3   um  eben  fanzcg 
unb  Stbnigebcrg  tritt  eine  oon  borl  füböitlid)  nad) 
Sarfcbau  laufenbe  Sinie  in  Oilpreußen  ein ,   Don  ber 

oiiwärl«  bie  groflwalititbcinlidjleit  erft  mit  bem  16. 

Dfärz  enbet ;   Oflprcußen  bat  bie  läugfle  ©mterbauer. 

unb  legiere  ift  gleichzeitig  ntaßgebenb  für  bie  .-feit, 
mäbtenb  weither  jtreuge  grofte  anbauent  tonnen  unb 
mit  befttmmter  ©ahrfdteiultdileit  itt  ber  Ufehrzabl  ber 

Jahre  wiebertcheen.  Sic  froftcuipfinblichen  ©ehotze 
haben  baber  in  Seutfcbtanb  oon  SB.  unb  SS.  nad) 

910.  bin  einen  immer  jebwierigem  Stanb. 

gür  ben  grüblingaeinzug,  ber  aitjcigt,  tote 
lange  ein  ®ebölz  im  Scjitt  uon  grünen  Sbittem  fid) 

ernähren,  ipolz  anfegeu,  Sltilen  unb  grüthle  anlegen 
tarnt,  bilbet  ben  türjcfteii  AueDrud  ba«  Erreichen  einer 

mittlcrn  Icmperatur  Don  9°,  welche«  Sagtämtttel  bet 
utt«  bie  Slütejeit  uon  Kirfchcn,  Sirnen.  Stauben 
firfthen  tc.  jowie  bie  Segrünung  ber  Suihc  anzeigt. 

Sie  Karte  zeigt  für  biejc  Sempcratur  brei  Siniett: 
fcfaon  1.  April  wirb  fte  erreicht  am  ®enfer  See  unb 

jüOlid)  ber  Alpen  außerhalb  unfer«  Webiete«;  15. 
April  in  einer  Sinie  Srüffel,  Sittlich,  Koblenz,  nörb 

lid)c«9Haimtfer, 'baifau,  Don  woftcnörblidiberSonau 

weiter  zieht ;   enbltcb  I.SIiai  in  einer  Don  Schleswig  her- 
über Sioftod  ttttb  uörblid)  Don  Steitin  nach  Seutfd)- 

Eglau  zttr  ©eichiel  unb  oftwärl«  nad)  ©tlna  Der- 
laufenben  Sinie.  Sen  früheilen  grüt)lmg«einzug  be- 

it gen  benmad)  in  $cutjd)lanb  bie  am  Cberrbeut  ge- 
legenen ®ebiete,  ben  jpäteften  bie  Dftieetüfte;  ber 

Untcrfdjieb  beträgt  mehr  al«  einen  'JJiouat.  sstgl.  filiä- 
tioloßic  (mit  Harte),  Sh.  13.  Jm  Sommer  wirb  e«  au 
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Deridüebencn  beutfd>en  Orten  jopt  Dcrfducben  warm ; 1   tem  graften.  Jemnacb  föitnen  wir  ben  fecfiS  Rlirna- 

nm  Sedat  unb  Sbcin  mblich  'Ht'ninj  erreicht  ber  Juli 
cm  höheres  ÜJiittel  als  SO»,  ebmfo  an  bec  lonau  bet 
üien;  nörblid)  einer  $eutfd)lanb  etroa  non  2>üf|elbocf 

nach  ftannooer,  älingbeburg.  grantfurt  a.  D.,  itofeit 

biirdp’dincibenben  S!ime  beträgt  bic  Scitteltempcratur 
beS  Juli  nur  19".  tim  Ort  unter  biefer  Sittie  bat 
31x2°  =   62“  weniger  Sänne  als  ein  Ort  mit  21° 
Julimittel.  IBcredjnet  man  folche  Jenipcraturfimunen 

für  bic  gan^c  Segctntionsjcit  Don  Ülpril  bis  Cltober, 
io  ergibt  ftd) ,   bafj  bie  fübbeutfdicn  ̂ ügellanbjtbaf ten 

proDinjcn,  bie  felb|toentänblid)  allmählich  incinanber 

übergeben ,   folgcnbe  SRertmale  juleilen : 

j   1)  '.Hßeintf  d>e  ̂ rooinj.  Milbefte  Muter.  grübeltet  grüß* 
ltng*ein;ug.  Reißer,  langer  Gommer  mit  ßober  Iem= 
peraturfumm«.  (Heringe  fommerlidje  iRegenbäufigfeit. 

2)  il tlantifc^e  ^Jropinj.  Milbefte,  ftürmifeße,  feudite 

hinter.  Späterer  grüßling«e:n}ug  nad>  korben.  Milber, 

langer  Sommer  mit  Zemperaturfummen  unter  9000°. 
Größere  fommerlicße  liegen ßäufigf eit. 

3)  Süblicße  ^prooint  (ring«  um  bat  gitßtelgebirge  mit 
einem  »eftlußen  Zeit  lila  non  Hapern  btt  jum  nörblicßften 

Pltmaproolnjen  bet  be 

eine  bei  roeitem  höhere  iemperaturfumme  erhalten  als 
Sorbbeutfchlanb.  IxS  ift  habet  bie  (Mrcnjlinie  uon 

.'i(XX/'i-Järmefuimue  als  ®rcn;e  jroifcbeii  SlimaproDin  j in  unbIVDerroenbet:  im  nörblidjen  SKedlonburg  unb 
in  £olftein  beträgt  bic  SBärmciummc  nicht  mehr  als 

2700°.  lie  Stäbe  beS  SReeroS  brüdt  im  Sommer  bie 
Xemperaturfumme  herab,  milbert  aber  auch  im  Sinter 

biegröfte.  JjierauS  ergibt  fid)  bieSrennung  berfilima- 
pronhijen  V   unb  VI.  $ie  trüben  läge  unb  bie  Segen 
mabrfebeiuliebteit  nehmen  aus  bem  JitneniDonJeiitfch 

lanb,  'genial  aus  ber  Ojtbälfte  non  SUimaproDiit}  III 
nach  ber  atlantifchcn  wie  baltifcben  ftüfte  ju.  unb  er 

möglichen  Port  bie  Kultur  empjiublicber  (Kcböljc  (be 
fonbers  Koniferen),  bic  in  trodnen  Jahren  im  Jitnem 

leiben.  ilnberfeitS  wirb  an  bcrSlüfte  bie  nötige  JabrcS- 
wärme  jur  93oUenbuug  (»Seifung«)  beS  ̂oljtriebeS 
Dieler  ©ewächfe  weniger  leicht  gewonnen,  unb  biefc 

herben  bann  in  ben  lommcnben  Sintern  aud)  an  leid)- 

utfeßen  (Gartenbaues. 

Thüringen  unb  einem  öftlitßen  Zeit  Illb  von  9Jieberöfter 

reitß  bit  öößmen).  mittlere  hinter,  mtlbe  unb  raub«  ,Vbr-- 
gänge  roecbfelnb,  SRteberfißläge  unregelmäßig,  oft  filmet» 

arm.  grtißling«ein}iig  etwa  10.— 25.  Jlpril.  .Reißer,  langer 
Sommer  mit  Zemperaturfumme  über  3000°.  3m  Siegen» 
f. batten  ber  Serglänber  geringere  fommerlicße  fRegen* 

ßäufigfeii 
4>  Mittlere  flrooin).  Mittlere  Minier,  gr üßling »einj ttg  • 

Gnbe  Sprtl,  an  ber  Püfte  Anfang  Mal.  Sommer  mit 

Zeinperaturfumme  unter  3000°  unb  nießt  geringer  ftegen* 

ßäufigf  eit. 
5)  Citliißc  $ r o p i n Mange  an ßaltenber  (IBinter  mit  ftren » 

gen  gröften,  in  feßneearmen  gaßren  befonberl  fcßäbltcß. 

grüßltngftetmug  rerfpatet.  Äürjerer  Sommer  mit  wenigen 

beißen  Monaten.  Zemperaturfumme  unter  3UU0U,  geringere 
fRegenßäufigteit. 

C)  ©altifiße  ^rooinj.  Manger,  meift  feßneereitßer  OJinter 

mit  ftrengcr  Pälte.  grüblingöeintug  Anfang  bi«  Mitte 

Mai  Purser  Sommer  mit  niebrigfter  Zemoeraturfumme. 
(Größere  tHegenßäupgfeit. 
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6 d   tft  Aufgabe  ber  S   e   n   b   r   o   l   o   g   i   e ,   ben  normalen  I 
Jtulturbcftanb  biefcrSroDinjcn  jufonbern,  bauiit  jeber ! 

je  nach  feinem  Sobnortc  bie  für  feinen  (Sorten  paffen- ! 
ben  'Urten  unb  Bnrietäten  auörociblen  tann.  Sir 
ttliffen  3.  8-,  baff  Cedrus  Libuni,  Sequoia  gigantea, 

AbiesPinsapo,  A.lasiocarpa  unb  ähnliche 'Hrtcu  not 
mal  nur  an  oielen  Stellen  ber  rbeimftbtn  StoDinj  ge- 

beiben, tuo  zugleich  bie  Sommenuärme  aubrcid)t  für 
männere  2aubbö(jer,  wie  Carya.  Platanus,  Liriodeu 
dron ,   Ailauthus.  Siefe  Saubböljer  gebeiben  nod) 

Dorlrefflid)  in  berfUbbeutfcbcn  8rooinj  jwifchenBiün«  | 
dben  unb  bem  &arz,  aber  bie  genannten  Soiufcten  er 

liegen  bem  einen  ober  anbcni  ungünftigen  Sinter.  3>i  j 
ber  atlantijcben  SroDtttz  [mm  man  bie  genannten 

'Jlabelböljer  gut  anjieljett  unb  felbft  ‘ilraiitarien  im 
greien  ballen,  aber  bie  Sommetmärme  reicht  für  bie 
(üblichem  fiaubgebölje  nicht  and.  3n  ber  öftlicheii 

SHintaütomnj  erliegen  jartere  immergrüne  ©eböUc 
ben  barten,  troefnen  Sintern,  fo  baff  felbft  beutiche 
Sttäncber,  wie  Ilex  aquifolium,  bort  in  ber  ftultur 
fehlen.  Sie  baltifehe  Hkomnj  ift  am  heften  geeignet  für 

bie  Stullur  notbifdier  8äume,  ber  Larix-Slrten,  Abies 

sibirica  unb  A.  balsamea.  Sie  angcbculcte  Blatt- 
nigfaltigleit  wirb  noch  burch  bie  ©cbirgdlaitber  erhobt, 
bie  auf  ber  Sorte  heraubgeboben  finb.  Sie  Boritufe 

im  Bereiche  bet  beulfdbeit  Büttelgcbirge  unb  ’illpcn 
entfpriebt  burch  größere-  geudjtigleit  etroa  ben  Sro- 
oinjen  IV  unb  VI,  bal  aber  oor  beiben  Diele  für  Babel- 
bolilultur  werttolle  Sigcnfchaften  Doraud,  während 
biefelben  ber  ̂ oljtriebreife  empfindlicherer  2aubbbljer 
fdjaben ;   fo  enbet  bie  ̂ öbenftufe  ber  einbcimifcben 
Sichen  frühzeitig  im  ©Chirac  unb  rooHen  Salnüffe 

nicht  mehr  gebeiber.,  roo  bie  ©bcltannc  noch  am  üppig 
fleit  mäebit.  Sad  niebere  ©cbirgdiaitb  jroiicbcn  ber 

fiiehengrenje  unten  unb  ber  Suchen-  unb  Sannen* 
grenje  oben  wäre  baber  aid  felbjlänbige  VII.  Slima- 
ptooing  311  bezeichnen. 

fförberunadmlttel  Ded  OtarlcnPtmr«. 

Ser  Belehrung  bienen  in  erfter  2inie  bie  ©arten» 
baufebuien  (f.  b.,  8b.  7),  bie  teils  hont  Staate, 
teild  Don  Seteinen  unb  Sri  Daten  unterhalten  werben. 

Blan  unterfcheibet  höhere  (2ehtanftaltcn),  bie  eine 

umfaffenbe  tbeoretifch-ptaltifcbe  Surchbilbung  junget 
öärtner  mit  hinreichender  Sd)ulbilbung  bejwccten  unb 
niebere  (©aitcnbaufchulen,  gorlbilbungdfdmlen),  bie 
nur  bie  ßrjieung  einet  oerftänbnidDoüeu  Boutine  in 
allen  ober  einzelnen  gädjem  beb  ©arlenbaued  fotoic 
Ausbildung  in  ben  Slänentarmiffenfdjaftai,  befonberd 

auch  ht  gärtnerifcher  Buchführung  unb  im  Zeichnen, 

bezwecten.  BeuercBcfltebungen  gehen  bahitt,  bie  Wärt» 

nerlebranftalt  ju  Silbpart  bei  'Uotobam  bei  ©clegen* 
heit  ihrer  bemnädjftigen  Beclegung  nach  Sahlcm  bei 

Steglip  ju  einer  &odj  f   d)  u   l   e   mit  alabcmifchem  2ehr- 
gang  nach  Art  ber  lanbroirtfcbaftlieben  :poebfd)ulcn  aud- 
iugeitalten.  Aid  eine  Beuerfcbeinung  auf  bem  ©ebictc 
ber  ©artenbaiifchulen  fmb  bie  Dom  Screin  grauen« 
wohl  begrünbetcn©artenbaufchulen  f   ürSameit 
ju  bezeichnen,  Don  beneu  bie  erfte  in  ©barloUenburg 
nach  tarier  3eit  eütging,  bie  g wette  unter  2eitung  Don 

gräutein  6.  ©njtner  jebod)  in  wenigen  fahren  fo  auf- 
blühte,  bah  fte  1899  bei  ber  Serien ung  Don  griebenau 
nad)  SJiarienfelbe  wcfentlich  oergrößert  werben  mußte. 
Sic  wirb  außer  Don  Seutfdjen  befonberd  Diel  Don  Aus- 

länberinnen  befuebt.  Ser  Befucb  ber  niebern  ©arten» 

baufebuien  ift  für  2cbrlmgc  Diclfaip  burch  Drtdpolizei- 
beftimmungen  obligatorifch.  Siele  ©artenbaufebulen 

Deranftaltcu  lurje  Sturfe  für  2anbfdjullebcer,  2anb- 
Wirte  unb  8auntwärter  über  pflege  ber  Dbftbäumc 

unb  ObftDerwertung.  Son  Streifen  werben  aufeerbein 

Sanberlehrer  befonberd  angeitctlt,  um  ben  Obft- 
bau  nn  Streife  iu  überwachen  unb  bie  ftenntnid  beb 
Dbftbaucd  burd)  SanbecDortragc  auf  bem  2anbe  ju 

oerhreiten.  Sie  Pnitbrnirtfchafldlantmern  geben  Diel- 
fach auf  bemfelben  Sege  Dorroürtd.  ©artenbaufebulen 

finben  ficb  aufter  in  Scutjd)laiib  audi  nod)  in  Ofter- 
reich (Kien,  Silojterneuburg),  Belgien  (©ent),  fcoiland 

(Sageningeit),  ©nglanb  (Stern),  ber  Schweis  (Snbend* 
wpl,  Sbttrgau)  unb  befonberd  tu  Sußlanb  (lizemtocbau 
[2ehranflalt]  unb  3alta),  wo  namentlich  btc  ßinrieh» 
iung  ber  Sanberlehrer  febr  audgebübet  ift.  ©arten« 
bauDcrcine  (f.  b.,  8b.  7)  bejwcden  teils  üebutig 

bed  ©artenbaued  im  allgemeinen,  tcild  einzelner  3weige 
bed  ©artenbaued.  Sie  finb  jum  Seil  gacbocreme,  bie 

nur  ©ärtnem  ooit  Beruf  zugänglich  ftnb,  teil«  ailge« 

meine  Sereiiic  für  ©ärtner  unb  Sflanjenfreunbe.  Un- 
ter ben  gadjocreinen  in  Seutfdjlanb  ift  ber  größte  ber 

Scrbaitb  ber  2>anbel«gärtner  Seutfchlanbd .   welcher 

außer  ber  Selebrung  burd)  fein  Organ,  bad  -Jianbele- 
blatt«,  befonberd  wutfchaftliche  3wecfe  Derfolgt  3h“1 

gegenüber  fleht  ber  allgemeine  beutfehe  ©ärtnerDcretn. 

ber  bie  3ntcrcffcn  bet  Tlrbcitnebmer  Dcrtritt  unb  na- 
mentlich bie  foziale  Stellung  ber  ©ärtnergebilfen  31t 

beffem  beftrebt  ift  6c  zeichnet  fid)  burdi  eiiie  febr  gute 

Organifation  aud.  Sein  Organ  ift  bie  -Tili gemeine 
beutfebe  ©ärtnerzeitung«.  Unter  ben  SoubermdjDcr 
einen  ift  ber  Benin  beutfcheröartetitünilleriuncnnen, 

ber  in  erfter  2inie  ber  2anbfchaftogärtnecci  bient  bo- 
neben  aber  auch  bemüht  ift,  bie  2anbfdmftdgärttierci 

aud  ber  Seche  ber  ©emerbe  in  bie  ber  Künftc  überju- 
führen  unb  bie  ©rricbtung  einer  ©artcnbaubochfcbule 

anftrebt.  Unter  ben  if  idjuereinen,  bie  aber  aud)  Siebt» 

gärtnern  offen  flehen,  fud)t  ber  Seutfche  Somologeu- 
oerein  ben  Cbftbau,  bie  CbftDerwenuiig  unb  bie  Obft- 
fortentenmnid  bunt  HuöfteUuugcn.  Hongteffe  ic.  zu 

beben,  ©r  gibt  bie  »SomologtfchenSlonatdbcftc»  uttb 
attdfübrlicbe  Kongrcßbericbtc  beraub,  genier  gehörnt 

hierher  bie  Seutfche  benbroiogijebe  ©efeDfdjafl,  wetebe 

görberung  berStenutnid  u.  ©infübrung  neuer  3ier»  u. 

'Jiupgebölzcbe.jWccftzCrgai!: -Beachte -über  Scrcm  ber 
beutfeben  Sofenftetmbe  (-lliofcnjeitung-)  unb  bte  Scut« 
f<beftaltcengcfcüfibaft(»U)ionatdbeftet).  Unter  ben  all- 

gemeinen fflartcnbauDcrcinen  ift  ber  Be  rein  jur  8e- 
förberung  bed  ©artenbaued  in  benpreußifeben  Staaten 

ber  ättefte  in Seutfcblanb(gegrünbct  1822  Don  2enne*). 
6r  bat  feinen  urfprünglicben  ©b“ralter  eingebüßt  fett- 
bem  er  mit  bemBercin  bcr@artenfteunbeDaichmoljm 

ift  unb  bie  .fjanbeldgärtiier  bad  Übergewicht  erlangt 

haben.  Surd)  mehrere  glüctlicb  Derlauftnt  TtudfteUun- 
gen  ift  er  in  ben  Beiiß  großer  Büttel  gelangt.  Sein 

Organ  ift  bie  ooit  Siegel  begeünbete  »©nnenflora«. 

3u  Diel  größerer  Bebeutung'  finb  in  Seutfdjlonb  bte ©artenbaugcnoffenfdjaft  glora  in  S reebett  unb  ber 
babifehc  ©artenbauDcrein  gelangt.  6rftere  fudjt  ben 

®.  burch  eine  Don  ihr  unterbaltcue  ©ärtnerlehran- 
ftaft  in  Sredben,  burd»  fachmijfcnjcbaftliche  Borträgt 
unb  burch  SReifeunterftüßungen  befähigter  ©ärtner  ju 

beben.  Sie  gibt  febr  arnjefebene  »gabredberidjte«  ber- 
and.  Ser  habifcbe©artciibauDcrein  umfaßt  einen  gro- 

ßen Seil  bet  in  Baben  beftebeuben  2ota!gartenbau- 
Dereine  unb  fudbt  befonberd  ben  ®.  auf  bem  2anb  m 

geeigneter  Stije  311  beben;  feine  Btreindfcbrift  ift  her 

■9ibeinifd)e  ©arteiifrcunb». 
3m  fludlanb  finben  wir  eine  ähnliche  ©litberung 

ber  ©artenbauDereinc.  3”  ben  2anbtm  mit  bochent* 
Wideltem  ffl. ,   ßnglanb  unb  Borbamerita ,   treten  aber 
noch  Diel  mehr  SonbetDereindheftrtbungen  auf,  bie  bie 
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görbcnmg  bcr  Stillur  einer  einzelnen  Bilanjetifnmilie 

(CrtpibeengefcUjcpnften)  ober  felbft  ein, (einer  Bflanjen* 
gnttungen  (tfprpfantpemum,  Bellen,  Saplicn  ic.)  be> 

(icedm.  Xeuticplnnb  pat  e-3  Pieper  erft  ju  einer  Saplien* 
gcfellidiaft  gebracht.  (Sine  erft  in  ben  leptm  gab- 
ren  ind  Seben  gelrctcnc  diidüttng  nertreten  bie  Ber* 
eine  jur  Sjebung  ber  Blumenpjlege  bei  Scpiilfmbcm, 

welche  burd)  Abgabe  junger  plombierter  ̂ Jflnnjen  an 
Sdmltinber  unb  burd)  Belehrung  bad  3ntereffe  für 

SBlumcnpflege  bei  Rinbem  Weden  wollen.  Xec  bebeu* 
tenbfte  Hierein  iit  beroom  3tpulinfpeltor3wid  in  Ber- 

lin ind  Sieben  gerufene  Jetliner  Hierein  (ur  görberunq 
ber  Blumenpjlege  bet  Rinbem  (»3aprcdbericptc« ;   ogi 
Blumcnpilege,  BP.  19). 

Slld  ein  jepr  mirffamed  görberungdmittel  bed  ®ar> 
tenbaued  wetben  Hludftellungen  angefeben,  bie 

nteifi  oon  Bereuten  oeranitaltet  werben,  inbeffen  neuer- 
bingd  nud)  alb  fpetulaiice  Beranftaltungen  beut  ®. 
femjtebenbcr  Berfoncn  erftbeinen.  iUfan  ocranflaltel 
allgemeine  uttb  3onbcrniidftelltiitgen  Don  iiitemalio 

naiem,  Sanbed*  ober  Solalcbaralter;  fie  treten  jelb- 
ftänbig  auf  ober  im  Htujdjluii  an  anbre  Hludftcllungen 

(internationale,  ©ewerbe*,  lanbmirtiipnftlicbe  HIud[tel« 
lungett).  Xie  beflett  Setflungcn  auf  Diefctt  Wubfleüun 

gen  werben  burd)  SRcbatllcn.  ®clb.  unb  eprenpreiie 
nudgejeitpnet,  mm  betten  a6cr  namentlid)  bie  erftem 
utebr  unb  meprtn  BliBtccbit  (ontnien.  SrnftereSeftre 

buitgeu  geben  bapin,  Hludjftüungen  offne  jebe  Breid 
oerteüimg  ju  pecanflnlten.  I4tn  gelungener  Hlnfattg  in 

bteier  :Hid)tung  würbe  non  bcr  Xeutfdjen  Xaplten» 
gefeüfrpaft  gentacpl.  Beionbere  Beftrebungen  auf  bem 

'fludfttHungdgebicte  ftnb  jept  bapin  gerichtet,  auf  San* 
bedaiidfteUungen  bieHlubfteUungdobjette  ber  ctnjelnen 

Sanbebictle  geionbert  ooneinanber  jufamiitenjuiteUcn, 
um  einen  uberbltd  über  ben  Stanb  bed  ©artenPaued, 

bej.  bed  bejonbem  3weiged  bed  ®arlettbaued,  in  ben 
etn(elnen  Sanbeotetlen  ju  crbalten.  Xiefc  (uerit  Wopl 

bei  ©etegenpeit  ber  SJeltaudfielliing  in  ßpteago  eittge* 
führte  Steuerung  würbe  für  ben  Dbftbau  mit  großem 

Erfolg  in  ber  CbflPauaudftellung  bed  beutjdsen  Bo* 
iitologenucretnd  in  Xredbctt  1899  jur  gelungenen 

Xurcpiüprung  gebracht.  SRrift  ift  bie  Xauer  ber  Vlud* 
fteüung  nur  eine  temporäre,  netterbingd  würben  aber 

and)  in  Berlin  (1898  im  3ufammenpang  mit  ber  ffle* 
wtrbenudftellung).  Hamburg  unb  Röht  Scrjucpc  mit 
pennanenten  Sludftetluugen  getuad)t.  ,;unt  Xctl  mit 
gutem  Srfolg.  Hin  bie  HludfteUungeii  ftpltepen  ftd)  ald 
görberungdmittel  bed  @artenbaued  im  weitem  Sinn 
auch  bie  utttfi  ald  Htalmengärten  begcidjncten,  Pott 

©ejcüfcpaften  ttnlerpalietten  Beilagen,  oon  benen  bie 
bebeutenbfteu  in  grantfurt  a.  SÄ.  uttb  Scipjig,  ferner 

bie  glora  in  ftöltt  unb  bie  glora  in  ßparlottcuburg  ju 
nennen  finb.  Sie  ©artenbaujeitfepriften  )inb 

tetld  felbftänbige,  unabpängige  Organe,  teild  Bercind* 
u.öcielljdKtfivfdirifien.  Scptcrc  Würben  bereitd  bei  ben 

Vereinen  aufgefiiprt.  Unter  ben  felbilänbigm  nimmt 
bte  erfte  -stelle  bad  pon  Sinblep  begtiinbete  uttb  bon 

SKafterd  fortgefüprte  »The  Gardeuers  Chronicle«  nt 
Sott  bon  ein,  bad  SJpfenftpaft  unb  Brapid  in  ibealer 

Bollenbung  Bereinigt  unb  neben  gutem  Xert  nutp  gute 
Stbbilbunqen  bringt,  ©leitpwertig  ftplirijcn  fiep  att  bie 

in  Band  eritpeinenbe  »Kevuehorticole«,etmnd  Heiner 
im  gormai,  aber  mit  fepr  guten  farbigen  Xafeln,  bie 

belgijcpe  »Revue  d’horticufture  beige  et  btrangöre«, 
bie  an  Bebeutung  gewonnen  bah  feitbem  bie  uott  bem 

neritorbenen  Ban  $outte  in  ®ent  begrünbete  »Flore 

des  Serres»  eingegangm  ift.  —   3”  Xcutftplanb  ift  bie 
©artenbau  •3ettftprifienlttteratur  leibet  jurttdgegan* 

gen  u.jerfplittcrt.  SRöüerd  »Xeutftpeöärlnerjcitung« 

fommt  bem  »Gardener'sChronicie«  nod)  amnücpjtcti, 
Sie  »Xeutftpe ©arten weit«  uon  ̂ edbörfer,  eine  neuere 

3eitf(prift,  bemüpt  ftd)  bisher  uergebltd),  ben  ©.  im 
allgemeinm  ju  umfaffett.  Sic  bringt  gute  farbige  Xa* 
fein.  3nOilerrettpflebl  bie  »Sietter  ifluflrierte  ©arten  - 

jeitung«  mit  gutem  Xejt  uttb  farbigen «bbilbungen  in 
erflcr  Sinie.  iÄuglanb  pat  im  »Westnik  Ssadowod- 
stwo«  eine  Borjliglitpe  3eitf(prift.  3n  SÄorbamerila 
tomtle  ftdj  bie  befle  3tdfd)cift:  »Garden  and  Forest«, 
lciber  itidit  palten.  Sehr  reiippaltig  unb  gut  ifluftriert 

ift  bafelbft  »Meehan’s  Mouthly«.  öäprenb  bte  ge» 
nannten  3citfd)riften  für  Betufd-  unb  Sicbpabcrgärt* 
ner  beftimmt  finb,  fuebt  eine  anbre  Älaffe  Bon  3ett» 

ftprifien  ipten  Sejerfreid  entweber  nur  bei  gatpgärt* 
nent  ober  nur  bei  Siebpabem.  Unter  bet  erftem  be» 
finbeit  ftd)  eine  Slnjapt  Sliijcigcnblätter,  uott  benen 
Xbaladcrd  »öärtiierborfe«  bie  bebeulenbfte  iit.  3u 
Htmerita  btent  »The  American  Florist*  gattj  befon* 
berd  beit  i>aiibeldgärtnern  uttb  mujt  in  feiner  Hirt  ald 
bad  befle  berartige  Organ  anqcfchcu werben,  iie  bringt 
wötpentlttpe  (ur,(c  Berttple  in  Brief  form  über  ben  Stanb 

bed  öeftpäftd  unb  ber  stulturen  in  ben  einjetnen  3taa* 
ten  unb  autp  bed  Hlttdlanbed,  auBerbem  aber  autp  Hlb» 

bttbungen  uttbBcftprcibuttgen  neuer SuliurBarietäten. 
Sutopa  feplt  eine  berarlige  3eilf(prift.  Unter  ben  ben 
Siebpabem  gewibmctenReilftpriflen  ftebt  ber  in  Sonbon 
crfdjeiiietibe  »The  Garden«  bureb  gebiegmen  Xert, 
Steid)poltig(eit  unb  gute  3Htilralion,  autp  farPtge 

Xafeln.  obenan.  Belgien  pat  in  ber  »Semaine  horti- 
colc«,  ber  gortfepung  ber  »Illnstratiun  horticole«, 
weldje  non  Sntben  begeünbet  würbe,  ein  üpnlicbed, 

wenn  autp  nicht  fo  reicplmltigcd  Organ.  3"  Xeulftp* 

lattb  ftttb  'Äettberld  »Xeulftped  ffiartenmngajin*  mit 
farbigen BbPilBungen  unb  ber  »Brnlltftpe  IHatgePer  im 
Dbft*  u.  ©arteitbau«  ,(u  nennen.  Hlmettla  bat  bad  gut 
rebigierte  »The  Gardcning« ,   mddjcd  in  BerPiitbung 
mit  »The  American  Florist«  fiept.  —   Hlld  W   i   f   j   c it  ■ 
ftpaftlicpe  görberungdmittel  bed  ©artenbaued  jinb 
fobann  bie  nerftpicbetten  3nftitute  ju  nennen,  bie  bcr 

©rforiepung  ber  Bfian(eit[ran[peitcn  tt.  bem  Beriutpd» 
wefen  gewibmet  finb.  3n  Xcutftplanb  foü  bie  biologiftpe 
Station  bed  lüeicpdgefimbbcitdamid  in  Xapleut  bei 

Sleglip  (oql.  ©efunbpetldamt,  Bb.  19)  füprenb  noran» 

gepett.  Bidpcr  pat  fie  fiep  auf  bie  Hludgabe  einiger 
weniger  gtugPlättcr  beftpränft.  SSicpligc  Äejultnte 
lieferten  bagegm  bie  pppftologiftpe  Berfutpditation  in 
Brodtau,  in  ber  namenilitp  aorauer  unb  neuerbingd 
Hlberpol.)  bie  Rrnnlpeitdetfcpeimingen  ber  Bflanjett 
Bompralliftpett  Stanbpunlt  attd.Oiio  bie  Xüngerf  rage 

eingebenb  ftubierten,  unb  in  ©cifcitpeim,  wo  befottberd 

bie  ©ärungderftpeittungen  non  dÄtiller  ftubiert  wur» 
ben,  beffen  Beobatptungm  juc  Meinpcfejutpt  füprten. 

Diu  Xüngungdfragett  beftpäfiigen  fitp  and)  bie  Ber» 
futpdflation  ber  ©enoffenfepaft  glora  in  Xredbett  unb 

bad  Ralifpnbitat  in  SeopolbdpaU.  Bei  ber  mehr  felb» 

mäßigen  HludPilbuitg  einiger  3W- eige  bed  ©artenbaued 
in  ben  Bereinigten  Staaten  pabett  fttp  ald  wirtfame 

'görberungdmittel  bed  ©artenbaued  bafelbft  bie  bem 
Agricultural  Department  in  SSafpington  unterftepen» 
ben  Experiment  Station»  bewäprt,  bte  über  fämtticpe 

Staaten  gleitpmäBig  oetteilt  finb.  Sie  haben  nicht  nur 
Berfucpe  über  ben  vtnbau  ber  nerfdjicbenften  ©arten* 

Sewäcpie,  Unterfutpung  ber  Xunguiittel,  Stubien  ber !ran[peiten  ic. ,   audjufüpren ,   fottberit  finb  autp  Ber» 
pflichtet .   ben  einzelnen  ©ärtnem  mit  3iat  unb  Xpat, 

namentlitp  beim  Auftreten  Bon  RulturoiiBerfolgen, 

jur  5>anb  ju  gepen.  Sie  oeröffentlitpen  japlreitpe 
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Bulletins,  BeportS  ic. ,   bic  an  fänitHcbe  ©armer  bes 

betreffenben  Staates  unaufgeforbert  gratis  gefanbt 

werben  tnüffen.  Tiefe  Einrichtung  bat  erft  bie  inSute- 
ri(a  weit  burebgeführte  3pe,)ialiuerung  ber  Kulturen 
ermöglicht,  welche  jept  auch  mehr  unb  mehr  bei  un$ 

Blap  greift  —   Buf  fojialem  ®ebiet  ift  bisher  jurgör- 
berung  bccs  ©actcnbaueS  wenig  gefebeften.  Bon  ben 

ßranlenfaffen  ift  am  bebeutcnbftcn  bic  Tambur» 
ger,  bie  ihre  giliatcn  über  gan  j   Teutfdjlanb  üerbreitet 

hat  unbwegen  beS  häutigen  OttSWedtfelS  ber@ärtner« 
gchilfen  am  beliebteften  ift.  QrtSfranfenfnifmfommen 

gegen  biefelbe  wenig  auf.  Tie  Stellenoer  mitte- 
tung  iit  neuerbings  burd)  ben  allgemeinen  beulfchen 
©ärtnerocrbanb  organiüert  warben.  Sine  Dom  Ber- 

banbe  ber  beuticben  fcanbelsgärttter  eingerichtete,  gegen 
biefe  geridjllte  SteOenDermittelung  muß  als  gefebeitert 
betrachtet  werben. 

(Sarteufpripen  haben  in  neuerer  .Seit  befonbere 

Bufnabme  bei  ber  Belampfung  Don  Bflanjenicbäb- 

lingen  gefunben.  SBahrenb  cs  früher  nur  barauf  an« 
tarn,  mit  bec  ©artenipripe  entmeber  gröftern  Bilan- 

jenmengen  fehlten  SBalier  ju juf übten  oberin  ©eroädtS- 
häuiern  Gaffer  jur  Berbunftung  ju  bringen,  rooju 

ein  einfacher  Strahl  genügte,  ber  allenfalls  burd)  einen 
Braufelopf  ober  eine  Dor  bem  ÜKunbftüd  bewegliche 

'JRetaUfchfibc  verteilt  würbe,  wobei  ber  ©rab  ber  3ec- 
ftäubung  beS  SüaffcrftrahleS  gleichgültig  war.  ge  len 
bie  neuem  ©.  barauf  hin,  ben  Strahl  möglich)!  fein 

ju  jertcilen,  bamit  bie  Bffanjentrile,  bie  Don  Schüb- 

lingen, Bitjen  ober  Tieren,  befallen  finb,  möglich}! 
gleichmäßig  beuept  werben  unb  bie  ju  ucripnpeube 
glüffigleit  utöglicbft  fparfam  oerwenbet  wirb.  TieS 
wirb  erreicht  burdt  befonbere  Äonftrultion  beb  SDJunb- 

ftttdeS.  Tie  feinfte  unb  jugleid)  gleich maftigfle  Ber- 
teilung  ber  glüffigfeü  bei  größter  Turcblaftfäljigfeit 

unter  glcid)em  Trucf  unb  in  berfelben  ,3eitcinhcit  er- 
jielt  man  burd)  ben  fogen.  Scheibenjcrftäuber 

bon  Straub  in  Sonftan  j.  TaS 

giß.  1.  6<$ciben  jerftflu btr;  obere  Slnfiifet  unb  rur^f^uttt. 

2.  Sd>U|ba^njtrftdubf r. 

einer  Scheibe  auSgcbilbet,  burch  welche  ein  fchlanteö 

Vocb  Don  4   mm  Turdfmeffer  bmburebgeht,  bie«  ift 
burch  einen  brehbaren  Schieber  ganj  ober  teilweife 

Dcrfcblicftbar,  im  leptem  Salle  berart,  bajt  bie  Bus- 
trittsöffnung  einen  Schilp  in  tpufeijenform  barflellt. 

Tie  Einfteüungen  ftnb  burch  Bnfdtlagftifte  fixiert. 

Ebenfalls  (ehr  feine  unb  gteicbmäftige  ,>}eritäubung 
Wirb  burch  benSdflipbatinjerftäuber  DonSBeper 
in  Sngelhehn  erreicht,  ber  aber  nur  etwa  ein  drittel 
ber  Turdilnfifabiglcit  beS  nötigen ^erftäuberS  bat  unb 

wegen  ber  geinbeit  ber  Duerfdtuitte  Diel  Trud  braucht, 

uni  ein  gewiifeS  Quantum  glüjftgfeit  ju  nerteilen. 
TaS  ÜHunbftüd  beS  SdiliphabnjerftäuberS  (gig.  2j 
beilebt  aus  einem  einfachen  ipatm,  befien  stufen  jeboeb 

rin  fcharftantigeS  roch  hat,  unb  beffen 
©ehaufe  an  bec  Seite,  wo  ber  Strahl 

austritt,  bis  jur  SKefferfchärfe  f   oft  recht- 
tvinlelig  jur  Strahlrid)tung  abgefeilt 

ift.  Cbne  jeben  beweglichen  Teil  unb 
beSbalbSieparaturen  nicht  auSgefeptift 

ber  Jweilochterftäubcr  Dontpilbe- 
branb  in  Sanlwip,  bec  fehr  butt,  wenn 

auch  nicht  fo  fein  wie  bec  Stbcibenjer- 
(tauber  beließt  unb  eine  faft  hoppelt  fo 

grofteTureblnftfähigfeit  Wie  ber  Schliß 
hahnjerftäuber  hat.  Er  ift  feines  bil- 

ligen fireifes  wegen  ant  bäufigiten  in 
Bcnoenbung.  TaS  JRunbflüd  (gig.  3) 

hat  jwei  gegcnciuanbcr  gerichtete  Lö- 
cher Don  etwa  1   mm  Durcbmeijer.  Tee 

ihnen  entftcömenben  Strahlen  treffen 

fid)  unb  Derftäuben  aufs  feinfte.  Ter 

SBetcieb  ber  ©.  erfolgt  burch  Trud- 

pumpen  ober  tompcimierte Euft  (St)- 
pboniafpnpen  Don  PNapfarth  in  gcanffurt  a.  9K.). 

fieptere  haben  ben  Borteil,  baft  ber  Brbeiter  beibe 
Laube  frei  hat. 

(BäruugSgetnccbe  unb  Stärfefabrifation, 
gnftitut  für,  ein  in  Ster  litt  bcfinblicbe«  miifen- 
fdtaftliche«  gnftitut,  welches  ben  3wed  hat,  bie  Tedmi! 
unb  bte  wirtfd)aftlid)en  ©runblagen  bec  wichtigiten 

©ärungSgeWerbe  (Bierbrauerei,  Spiritus-  unb  ßom- 
branmwembrenuerei ,   Breftbefefabrifation  unb  Effig- 
fabrifation)  fowie  ber  Stärfefabrifation  tu  fbrbent. 

TaS  3nftitut  hat  fich  auS  ber  1874  gegrüubcten  Ber- 
fuchSanftalt  beS  Beceins  ber  Spintusfabrilantcn  ent- 
widelt  unb  umfaßt  jur  „-feit:  1)  bie  genannte BeriucbS» 
anftalt  beS  BereinS  ber  Spiritusfabrifanten  mit  ber 

BerfuchSlartoffelbrcnnerei;  2)  bie  BeriuchSanftalt  beS 

BercinS  bcrStärfcintereffenten  mit  ber  Berfuchsflärte- 

fabnf;  3)  bie  BerfuchSanftalt  bes  BereinS  ber  Stom- 
branntwein-  unb  Btefthefefabrifantcn  mit  ben  ent- 
fprechenben  BerfuchSfabrifen;  4)  bie  BerfuchSanftalt 

«cs  BereinS  ber  Eifigfabritanten  mit  ber  BerfucbS- 

effigfabrif ;   6)  bie  BenuchSanftalt  bes  BereinS  »Ber» 
fud)S-  unb  Siehvbrauerei«  mit  ber  ba;u  gehörigen  Ber- 
iudisbrauerei.  ES  wirb  atttährlid)  eine  grofte  Bnjahl 

non  Schülern  in  ben  twrichiebenen  ,'jtocigcn  ber  ©ä- 
rungStechnil  auSgebilbet  (1899  j.B  386);  tij  bie  Bah- 
ftoffabteilung,  welcher  bie  wiffenfdtaftUcheErforfchung 

ber  ©runblagen  für  bie  Brobuftwn  ber  Don  ben  ©ä> 

tungSgewerbett  unb  ber  Stärfefabrifation  Derarbeite- 

ten  äfo'hftoffe  obliegt;  7)  bas  Beriuchstornbaus  unb 8)  bic  ©laSbläferei.  Ta«  3nftitul  bat  feit  1898  jeine 

tpeimitätte  iit  einem  groffen  eignen  ©cbäube  itt  ber 

Seejlraße  ju  Berlin  unb  bilbet  mit  ben  baju  gehöri- 
gen BerfuchSfabrifen  einen  gropeu  ©cbäubcfontpler. 

ES  umfaßt  m   feinen  Bäumen  neben  ben  erforberlicben 
BüreauS  unb  ÜlrbeitSjiinmem  ber  einzelnen  Beamten 

fünf  grofte  SaboratoriumSfäle:  nämlich  ein  wiifen- 
jcbnjtlub-tedwifches,  ein  analptifcfacS,  ein  botanifcheS 
Slaborntorium  unb  jwei  Laboratorien  für  bie  pratü- 
fchen  Übungen  ber  Bcaufdtüler  fowie  bie  jwri  ööcfäle 

ber  Brauercifchule.  Vlufter  feinem  ̂ anptleiter  befeftäf  ■ 

tigt  baS  Snftitut  41  Wiffenfchaftliche,  8   Berwaltungs-, 

66  $ilfs-  unb  Unterbeamte.  Es  gibt  Dier  periobgehe 
3eitfchriften  heraus,  nämlidt  bie  ■.‘fcitfchrifl  fütSpiri» 
tuSinbuftrie»,  bie  >B3od)enfd)rift  für  Brauerei-,  bie 
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•   Teutfche  Effiginbuftrie-  »nb  bic  »Blälter  für  ©er- 
ften«,  jiopfen-  unb  Rartoffelbau«.  Ta«^nftitut  gehört 
jut  löniglichen  Jiocbfchule  für  Canbroirtidjaft  ju  Ber- 
lin  unb  rcffortiert  bnfjrr  Dom  Sanbroirifdinftöminiftc« 
rium.  Wirb  lebocb,  foweit  e«  ücf)  nid)t  mit  öilfe  ber  Bon 

ifirn  geleitetrn  gabrilen  felbft  unterhält,  burdj  bie  ge« 
nannten  Vereine  unterbauen.  Der  ©efamtctat  be« 

Jßtftilu!«  beläuft  fid)  auf  ca.  850,000  SRI. ,   ba«  Ser» 
mögen,  ba«  in  bentfelbcn  arbeitet,  einfd)ließlid)  be8 
©runb  unb  Boben«,  auf  3.5  SRiO.  SRI. 

Wa«crjeugung«mafd)iiic,  f.  Seudjtga«. 

Waofrnf  tncnichcnc.  Hlacbbent  c«  fid)  berauögefteflt 
bat,  baß  bic  ffla«trafttnafd)inen  fub  mit  bcnWicbtgaftii 
ber  Eifcnbochöfen  ebenfo  teitbt  betreiben  taffen ,   als 

mit  Scucht»  ober  Rraftga«,  ifl  e«  bie  wid)tigftc Aufgabe 
ber  ©a«f  raftmafchincnmbuftrie,  SKotoren  Bon  fo  grofier 
Ceiftung,  wie  fte  im  fjüttenbetriebe  gebraucht  werben. 
Borteilbaft  aubjubilben.  Tie  bisher  faft  auSfcbliefslid) 
nerwenbeten  Bccrtaltmotoren  ntüjien,  ba  fie  ja  nur  bei 

jebem  Bierten  Kolbenhub  Arbeit  leiften,  febr  große  Hlb- 
m eff ungen  erhalten.  Um  auf  Heinere  Ximmfion  ju 

tomruen,  fuebt  man  bieft  großen  Waötraftmaicbmcn  al« 
3weit(iftmotoren  au#jtibilben.  XicBerlin-Hlnbnltifcbe 
ÜRafd)inenbauaftiengejenfd)aft  bat  nad)  bem  $örber 
Eiienroerf  eine  OOOpferbige ,   au«  jwei  800pferbtgcn 

ttplinbcnt  begeben be  3tBcita!tma(<bine,  Söftem  £ditl- 
bäufer,  geliefert,  Hlu«  jebetn  Vlrbeitoctjlmbcr  wirb  bei 
jebem  jweiten  §ube  Vlrbeit  auf  bie  Äutbelroeüe  über 
tragen,  inbeffen  ift  nun  ein  jweiter  ütjltnber  neben 
bem  Hlrbeit«ct)linber  erfotberlid)  }um  Vlnjaugen  unb 
Komprimieren  beb  ©ablujtgeinifcbe«.  Hlud)  ©ebrüber 

Rörtmg  bauen  eine  500pfcrbige  ®.  nach  bem  3wei- 
tattfijjtcm.  unb  jwar  mit  nur  einem  Ogtmber,  bet  je- 
bodj  boppeltwirtenb  ift,  woburdj  bie  3>imenfioncn  noch 
weiter  oertleinert  werben.  Ter  Bebaif  an  ©iditga« 

beträgt  nad)  Bcrfudien  Bon  Srofeffor®et)er  in  Iijjrr 

hingen  nur  2,28  cbm  pro  Stunbe  unb  ffferb  bei  Be- 
im (jung  eine«  ®   a   je«  Bon  948  $Järmceinbeilcn$iei}mert. 

Cünnann  rät  jebod).  Borläufig  ben  Serbraud)  etwa« 
böber,  auf  3,5  cbm,  anjuießen  unb  macht  für  ben 

burd)  ben  Betrieb  Bon  ®aälraftmn|djinen  mit  t>od)‘ 

ofengichtgafen  ju  erjielenbcn  ffleroimi  folgcnbe  rechne» 
rifd)  ermittelte  Hingaben. 
1)  Äuf  1   Zen.  JRob«f<n  »erben  an  ©a«  eräugt  4633  cbm 

2)  tn  §et*»rrt  pon  1   cbm  btrfcr  ©afe  fei  900,3  fflännrff. 

3)  3Rit  je  100°  lemperatur  ber  Skrbrcn* 
ttunglgafc  »erben  entführt     58,73  * 

4)  Skt  800*  ber  Cerbrennunglgaje  fittb 
mir  ff  am     745,s  * 

5)  Serluft  an  Qa*  beim  ©tefjen  unb  au«  ben 

fceüungcn     463  ebn 

6)  $ür  SBinberfn|ung ,   Dampferjcugung  IC. 
bleiben   4170 

7)  S$ür  SBinberhi|ung  finb  theoretifch  erfor» 
ber  lieb     1300  • 

8)  ©leiben  für  Ztampf»  unb  ©almafchincn  .   2870 
9>  Somit  ln  ber  Stunbe  pro  D.  tftgL  ffrjeugung  119,3 

10)  auf  1   kg  Dampf  oon  8,5  Stm.  »erben 
theoretifch  rer  brauet   l,j«i 

11)  auf  1   £   tunbett;  ferbefraft  »erben  in  ber 
©aifraftmafchine  oertraucht  ....  8,500 

güranbreSwf^raHfürben^p^/ 
ofenbetrtebbleibenperroenbbat: 

12)  ©enn  bie  2870  ebm  ff.  unter  8)  fämtlich 

unter  Xiampffeffeln  pertrannt  »erben  3,4«  ̂ Jferbefr. 
13)  29enn  mtt  1820  ebtn  ®ai  Dampf  für  ben 

Hochofenbetrieb  erzeugt  unb  ber  2(eft  oon 

1050  cbm  ©a*in©a4maf<hinenbcnu|t»trb  12,50  * 

14)  äßen»  bie  2870  cbm  ©al  fämtlich  in  ©a4> 
fr  aftma  fdiir.cn  Derroertet  »erben  ...  28,14  • 

15)  Der  Untcrfcbieb  j»if<h«n  12)  u.  14)  beträgt  24, to 

16)  1   kff  AobU  erjeugt  an  Dampf  ....  7,9 1   kg 

17)  $Qr  1   Stunbenpferbefraft  »erben  bur<b-> 
febnittlid)  im  ̂ o<b  ofenbetrieb  an  Dampf 

gebraust   10,oo  • 
18)  1   kg  Jtoble  liefert  bann  in  ber  Dampf* 

titafcbine  (pro  Stunbe)   0,7 wi  ̂ »ferbefr. 
19)  1   cbm  ̂ o<bofengal  ertrugt  an  Dampf  .   0.79t  kg 

20)  1   cbm  ̂ o<bofcnga6  liefert  bann  in  ber 
Dampfmaf<btne  (pro  Stunbe)  ....  0,om  ̂ ferbefr. 

21)  9lacb  Äbt  ting  braucht  1   Stunbenpferbefraft 
in  ber  ©enrratorgaOmafcbtne  an  ftoble  .   0,55  kg 

,   22)  1   kg  Hoble  liefert  bann  in  ber  ©encrator* 
ga*maf$ine  (pro  Stunbe)     l,es  ̂ ferbefr. 

23)  1   Stunbenpferbefraft  braucht  in  ber  ©als 
fraftmafchine  an  ̂ o^ofrngal  ....  3,s  cbm 

24)  1   ebiu  £o<bofenga#  liefert  bann  in  ber 
©alfraftmafchtne  (pro  Stunbe)  ....  0,345  ̂ ferbefr. 

25)  «uf  1   Doit.  tägliche  iNobctfenerteugung 

fommen  >m  ̂atjre  im  gall  12)  (pro  Stunbe)  30310  * 
26)  Dei  1   kg  Hohle  auf  1   Stunbenpferbefraft 

»erben  an  Hohle  gewonnen     30  Don. 
27)  Benn  l   Don.  10  VU.  foftet     300  SR f. 

28)  auf  1   Don.  tägliche  Ufobeifener jeugung  tom* 
men  im  £tabre  iw  14)  (pro  Stunbe)  246682  tyetbefr. 

29)  ®et  1   kp  Sohle  auf  1   Stunbenpferbefraft 

»erben  an  Hohle  gewonnen     246  Don. 

30)  Kenn  1   Don.  Hohle  10  Wf.  foftet  .   .   2460  3«f. 

31)  Dheoretifcher  ©eroinn  heim  ®erbrauch  in 
©alfraftmafchincn  auf  1   Don.  täglicher 

Siohetfenerjeugung   2160  * 
32)  Gkfamtrohetfenerpugung  1898  ....  7402717  Don. 

33)  Dägliche  äoheifenerjeugung     20280  « 
34)  HraftüberfSufc  runb     500 000  ®ferbefr. 

35)  Dheoretifcher  jährlicher  ©emutn  ....  43,4  SRiQ.  'JHf. 
36)  auf  1   Don.  jährliche  aobeifenmeuguug .   5,9t  SKf. 

©teoicl  Bürt  biefem  tbeorelifdi  möglichen  ©ewinit 

wirtlich  erhielt  wirb,  hängt  in  jebem  einjelnen  SVciHe 
Bon  ben  Sinrichtungen  ber  Serie  ah.  Senn  50  $roj. 
bieie«  OewinnS  erreichbar  finb ,   fo  bebeutet  ba«  ben 

hoben  (Merninn  Ban  3   ®f.  pro  Tonne  Sobeijen  ober 
21  ®iü.  SRI.  pro  3abr  für  Tcutfdilanb. 

Watacre  cfpr.  gSitacfcx).  fflilliam  Sorbe«,  brit. 

©eneral,  geh.  1843,  trat  1862  beim  77.  Infanterie- 
regiment ein,  würbe  1874  in  ben  ©eneralftab  orrfejt, 

focht  bann  in  Birma  unb  im  Tfchitralfelbjug  unb  er- 
hielt 1898  ba«  Rommanbo  einer  Brigabe  im  ägtjpti- 

ieheii  tieere.  1899  würbe  er  jum  Befebl«ba^cr  einer 

Tioifion  im  Sfaplonb  ernannt  unb  nach  bem  'Jlorbcn 
an  bie  Wrrnjc  be«  C   ran  je  ■   Sreiftaat«  gefchidt,  wo  er 
im  Tcjcmber  einen  Hingriff  auf  ba«  Bon  ben  Buren 

befekle  Stormbcrg  mitemaijm,  aber  unter  erheblichen 

Bcrluilen  jurüdgefchlagen  würbe.  Hlud)  im  weitem 
Berlauf  be«  fübaftilantfchen  Slriege«  erjielte  er  trinc 

Erfolge  unb  würbe  baber  im  HIpril  190«  abberufen. 

Waitbt),  3ofef,  SRännergefangälomponift,  geb. 
17.  Ulüir.j  1851  in  Sanlowip  (Steieraiarl),  Schüler 

bon  S8.  Hl.  Sentl)  in  fflraj,  feit  1873  Übungefdiullcbrer 
an  ber  üet)rerbilbung«anf!nlt  bnfelbft;  fdineb  popu- 

läre fflämierchöre,  Cieber,  ftlaoierftiide  ic. 

Wcbljarbt,  Bruno,  beutfeber  feiftoriler,  geb.  9. 
Cll.  1 858  in  rt  rotofehin,  ftubierte  in  Breslau  fflefchichle 

unb  ©ermaniftit,  erwarb  1884  mit  ber  Tifferlalion : 

»Tie  ©rabamina  ber  beulfcben  Hinlion  gegen  ben  rö- 
mifchen  fcof«  (2.  Hlufl.,  Brcäl.  1896)  bic  philofophifch« 
Toltorwürbe  unb  unterrid)lete  nach  beftanbenem 

3taat«eramcn  am  3obanne«gt)mnaruim  in  Breelau. 
1888  würbe  er  an  einer  Berliner  Sfealfdjiile  angeftetlt 

unb  1899  jum  tirofeiior  ernannt.  Er  fdjrieb  noch: 
»Hlbrian  bon  Eomclo«  (Breol.  1886);  »Teulfdjer 

fidiferfoal.  ©efehidite  ber  beutfehen  Stailer  in  Biogra- 
phien« (Stultg.  1894,  iüufiriert);  »Tie  Einführung 

her  3*efialoj5ifct)en  ®etbobe  in  Preußen«  (Berl.  1896) ; 
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»Seutfehe  ®c(d)id)tc  im  19. 2lnhrhunbert«  (baf.  1897 
bi8  1898,  2   $be.);  »fflilbclnt  D.  &umbolbt  ntS  Staats- 

mann.  (Stuttg.  1896—99,  2   s-übc.).  3n  Scrbinbung 
mit  anbem  gab  er  ein  >£)onbbnd)  bet  btut(d)en  ©e- 
fchichtc*  bctauS  (baf.  1892,  2   Söbe.). 

Wcbläfc.  Sie  roiehligiten  ®.  bet  ©egenwart,  bic 

groften  ©ftlinbergcblnfe  für  $>ochofcn-  unb  Ocffemer» 

betricb,  würben"  bisbet  nusjchticftticb  buttb  Sampf- 
traft  betrieben.  Spietbci  Betwonbete  man  faft  aus- 

nahmslos langfam  gebenbe  3Jia(d)ttien  mit  Kolben- 
gefcpwinbiglcitcn  unter  1,5  m   unb  mit  ft&pflenl  25 

Soppclbiibot  in  ber  Almute.  Sclbft  bie  fogen.  Schnell- 

läufer batten  (eine  etbeblitb  gröftem  ©efebwinbig- 
letten.  Sie  bisherige  ßonftnittion  ber  ®.  lieft  eben 
einen  ftbnellcru  ©ang  nicht  ju,  unb  alle  frühem  Ser 

fudje,  ben  ©ang  ber  ®.  ju  beftftleunigcn,  ftbeiterten 
baran,  baft  bie  Ülafchinen  infolge  Bon  Stoftwirtungen 
in  lürjefler  3eit  unbrautbbar  würben.  Aantcntlid) 
bie  Scntile  mntblen  in  biefer  Sejiebung  bei  ber  immer 

jitnchmmbcn  ©röfte  ber  ©.  unb  ihrer  fßreffuuqen 

Sthwicrigleilen.  Ser  Santpfbctricb  bei  geringen  ©c- 
ftbwinbiglciten,  ohne  Überlegung,  bie  bei  grogen  Sei- 
Rungen  ftetS  unBortcilbaft  ift,  erforbert  allerbingS 
groftc  Sampfmafcbinen  unb  fomit  grofte  Anlagetoften, 
bic  man  jebod)  als  unncrmetblitb  hinnahm,  unb  fo 

würben  bic  fdtweren,  langfam  laufenbcn  @.  ftcreotgp. 

3ur3cit  aber  fleht  matt  im  ©iienbüttenbetricb  Bor  einer 

gcwaltigm  Umwäljung  beS  AiafcbincitwcfcnS,  tränt- 
lid)  ber  bircltcn  AuSnupung  ber  ©icbtqafe  ber 

frodtöfen  unb  anbrer  Abgafc  unmittelbar  in  ©aSlrnft- 
ntafdtinen,  ftatt  ber  bisherigen  Serwenbung  jum  £ci  jen 
Bon  Sampflefjeln.  3nSbefonbere  merbrn  hterburd)  aud) 
bie  ©.  einer  Bolljtänbigeu  Umbilbung  entgegengehen. 

Sie  ©aSlraftmnfdjine'mufi  ihrer  Satur  nach  für  ra- tionellen IBetctcb  mit  groften  ttolbengefcbwinbigleiten 

unb  hoher  llmbrchungSjahl  (jcbeufnUs  über  100  in  ber 
SJiinulc)  laufen,  langfam  laufenbe  ®.  burd)  eine  Über- 

fepung  mit  fchneUgchenbcu  Kraftmafcbinen  ju  Derbin« 
ben, würbe  ebenfo  uuBorteilbafi  fein,  wie  bieAuflBfuug 
ber  erforbevlidten  groften  ®.  in  eine  grbftere  Anjapl 
Heiner,  burd)  befonbere  ©aSntafdjincn  betriebener  ©. ; 

folglich  muft  barauf  $cbad)t  genommen  lucrbcn,  bic 

groften  ®.  fo  umjulonftruieren,  baft  fie  ben  Anforbe- 
rungen  an  bie  hohen  ©eicpminbigleiten  ber  ©nslraftma- 
fchiuen  entjpredtcn.  3n  biefer  Slcjichung  gibt  Sichler 
in  »Stahl  unb  ©fielt«,  1899,  S.  763,  wichtige  Ringer- 
jeige.  Aufter  ber  mögliehft  Bolljläubigen  Ausgleichung 

ber  bewegten  Stoffe  ber  ®ajd)inc  finb  Bor  allem  be- 
fonbere SBentile  erforbcrlid) ,   bic  auch  bei  fcbnenflent 

©ang  fidjer  unb  floftfrei  wirlcn.  Siebet  würbe  red)t- 

{eiliger  SBcntilfcpluft  bei®cbläfen  itt  ber  Segel  burch  Sfe- 

laRungSfcbcm  crjielt.  Sicfc  ncatrfachen  aber  'Biber- 
Raube  unb  inSbcf.  auch  baS  glattem  ber  SBentile, 
baS  am  weiften  jurrafebenfferftömng  beiträgt.  Reichte 
SSentile  mit  Rcbcm  finb  bieicm  glattem  unb  feiner 
erflörenben  SBirfung  am  meiften  auSgcfeftt.  Sichler 
anb  nun  bic  riidlaufigen  Sentile  Bon  Stumpf,  bie 

fidj  gegen  ben  Cuftftrom  in  baS  innere  beS  ©nlirtberS 
hinein  öffnen  unb  burd)  ben  Binblolbot  gcfchloffen 

werben,  als  fehr  geeignete  Sruduentilc  füc  fcbnell« 
laufenbe  ©.  ©in  foldjcS  Ventil  befiehl  nach  Rig.  1 

aus  bem  auf  ben  Sip  a   paffenben  SBcntiltcUcr  b   unb 

einem  Kolben  c,  bic  burd)  ein  RührungStobr  d   mit- 
einanber  uerbunben  finb.  SaS  Soljr  d   ift  in  bem  im 

©ebläfcchlinbcrbcdcl  nngebrad)tcn  Stüd  e   geführt, 
uor  Welchem  ein  £>oblrount  f   in  bot  SRreftluftranal  g 
münbet,  währmb  bahinler  ein  furjer  Etjlcnber  h   für 
ben  Kolben  c   angebracht  ift.  fiolbot  c   hat  gröftem 

Surchmeiier  als  ber  ScntiltcIIcr  b.  ©tfiinbcr  h   ift  mit 
Saum  f   burch  einen  mittels  Schiebers  k   einftellbaren 

Kanal  i   Derhunbcn.  Scwegt  Reh  im  ©eblciicc  tfiinbcr 
ber  ©ebläielolben  1   auf  baS  Slentil  ju,  fo  Wirb  bie 

2uft  nor  ihm  lomprimiert.  Bäctfit  nun  hierbei  ber 
Srud  nor  bem  Kolben  bis  über  ben  Smd  in  f   unb  g, 

fo  wirb,  ba  ber  Saum  lmlS  nout  Kolben  c   burdi  Sohr 
d   mit  bem  ©cbtäfccftlinber  unb  ber  Saum  recpis  Born 

Kolben  c   burd)  Kanal  i   mit  bem  Saum  f   tommuni- 
jiert,  bcrSrud  Don  linls  auf  biefenKolbcn  iibermiegen 
unb  ihn  famt  Sohr  d   unb  SBcntiltcüec  b   nach  reditS 

fchieben.  Ceptercr  hebt  fid)  Born  Sip  &   ab  unb  tritt 
babei  entgegen  ber  jmüdicn  a   unb  b   burebitröntenben 

rfircftlufl  in  ben  ©cbleifccftlinber  ein.  Am  Snbe  beS 

tpubcs  beS  ®ebläfe(olbcnS  1   trifft  ein  in  bieiem  ange- 
brachter ffufjcr  n   auf  baSSBentil  unb  fchlicftt  eS.  Sfcim 

SUdgang  beS  Kolbens  1   tritt  linls  Bott  ihm  eine  Srud- 
Dcmunbcrung  ein,  fo  baft  berÜbcrbrud  auf  ber  rechten 
Seite  non  c   baS  Sentil  währenb  beS  ganjen SiidbubcS 

gefchloffcn  hält.  Sie  Vorteile  biefer  SBentile  finb  ge- 
ringe SKaffc,  Bor jiigliche  Rührung  unbfäuffenuirtung, 

öegfall  eines  befonbem  StcuerapparntS ,   Döllig  ge« 

räufchlofer  ©ang,  Siegfan  beS  RlattemS  unb  eine  btS* 
her  nicht  erreichte  ©eftbwinbigleilSRctgerung.  üct  ?ler- 

iuchen  mit  einem  35erfud)Scl)lmbcr  im  Sc'ajchinenbau- 
laboratorium  ber  Sedjnficben  $>Debjd)uIegu  ©patlottcn- 

burg  würben  unter  ben  SBcbingungen  beS  praltiichen 

'■Betriebes  bic  UmbrehungSjahlen  bis  auf  300  in  ber 

Scinute  gcjteigert.  Snbci  irat,  wie  an  SentilcrbcbungS- 
biagrnmmcn  cnnittelt  würbe,  bei  Iciucr  ©efchwntbig- 

teil,  auch  nidit  bei  plöplichcr  Abättbemng  bes  '.Betriebes, 
ein  Rlaltem  ber  Aentile  ein,  her  SBcnliljd)luft  war 

unhürbar,  unb  bic  5;cntilerhehung  BoUlommeu  gleich- 

mäftig.  Ser  uolumetnidie  BirluugSgrab  bes  ©cbläfe' 
cftliirberS  betrug  hierbei  95  'fsroj.  3n  einem  gröftem 
Serfudjsgcbläfe  würben  ferner Sentilc  erprobt,  bie  für 

bicr  fwdjofcngebläfe  her  ßjterreichifch'VIlpincn  SSon- 
tangefcHichaft  beftimmt  waren,  unb  ergaben  gleichfalls 
tabellofe  Birluttg  ber  Sentilc.  ©ine  Vlnjahl  Bon  ©e« 
bläfor  mit  bieten  Scntilcn  finb  in  ber  Ausfühmng 

begriffm.  Sei  biefen  finb  ftatt  ber  üblichen  Saugoen 

tile  breite,  über  bot  ganjen  ©plinbcrbedcl  rcid)enbe.  ge- 
ftcuertcSrehfchcibcn  angeorbnet.  Sic®. finb  jumScil 

noch  Sautpfgebläfe  mit  Säinbcftlinbem  bis  1650  mm 

Surdjmeijcr  unb  1600  tum  f)tib,  65  Umbrebungen 
in  berSiinute,  2,5  Atmofphärcit  überbrud  unb  500  cbm 

Sinbntenge  in  ber  Siinute,  jum  Seil  aber  jehote  ®ae- 

ntotorgcbläfc  mit  etwas  geringem  Abmejjungen  unb 
Sreffutigen,  aber  bis  136  llmbrehungen  in  berScinute; 
Rig.  2   jeigt  ein  foldjeS  WaSmolorgeblaic.  Sit  fiep 

gegcnübcrliegenben  ©aScljlinbcr  a   unb  bie  fiep  eben- 
falls gcgenübcrliegcnbcn  ©cbläfecplinbec  b   )tnb  ju 

einer  getropften  Belle  c   mit  Scpmungrab  d   fo  angc- 
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orbnet,  bag  bic  Xriebroerttntaffen  noniommen  nu8» 1   tome«  in  bünne  Scheibchen.  Sie  gormoIlBfung  ge» 
geglichen  fmb.  Sowohl  bie  ®a«ct)ItnbertoIben  rote  bie  friert  Wie  ©Jager,  bie  &iiferiing  unb  Härtung  fowie 

©cbläielolben  wirten  auf  um  180°  Berichte  Kolben.  bie  fpätere  ftcitbung  gebt  febr  fcbnefl  Bon  ftntten,  fo 
Sie  ©Jafchine  bat  im  Serbältni«  ju  ihrer  Seifiung  bnfj  man  oft  fcbon  tnäbrenb  einer  Operation  ober  Ob» 
(.700  cbm  £uft  in  ber  ©Jinute)  ttop  i^rcr  VUtäfübrung  |   buttion  auf  litrunb  bcr  mitroilopifchen  Unterfud|ung 

eine  fiebere  palbologifd)- 
anatomifrbe  Siagnofe  fiel* 
len  tann.  Sgl.  ©raune, 

Xopographiid)  '   anatonu» 
fdjer  Vitia«  (ßcipj.  1867— 
1872);8rauneu.3mei* 
fei,  Befricrburd)id)nitle, 

in  fhftematifcbcr  Vlnorb» 
nung  burd)  ben  Körper 
einer  $pod)id)Wangem  ge* 

fübrt(baf.l890);  Stibin» 
ger,  Xopographifcb  * d>ir- 
lirgifdje  flnatomie  be« 

©ienieijen  (Stuttg.1873 — 
1879);  ©irogom,  Ana- tomia  topographica  (©e» 

teräburg  1 8r>9). 

ftig.  2.  $o<&ofengeHAfe  mit  $a*bctrie&.  (ttebeimbiinbe.  Über* 
aQ  auf  lieben,  wenn  audj 

al«  auebalancierte  Soppelmniebine  febr  geringe  Wb» 
meffungen.  Sie  an  fid)  einfachere  Wnorbnung  ber 
Webläjcctjlinber  in  ber  ©erlängerung  bcr  ®a«ct)linber 
würbe  auf  ungünftigere  ©taffenwirtungen  führen. 

Webraucbetuirtiiiig,  f.  3>arroini«ntii« ,   6.  208. 

Gebühren.  Sie  öfterreiebifebe  Sed)t«fprad)e  un» 
teridbeibet  ber  ®rbebung«form  nach  bie  ®.  unb  fogen. 
Steuern  in  Stentpelgcbiibrcn  unb  in  unmittelbare  ®. 

Unnriitelbare  ©.  fmb  fotebe  ©..  bic  nicht  mittetet  Stern» 

Belm  arten,  fonbem  bureb  unmittelbare  Zahlung  an 
ba«  Stnangorgan  entrichtet  werben.  ®.  auib  fcflertei» 
fibtfdl  =   Uncrai ifcticr  Stubglcidi. 

Wcfricricbnittc,  mit  ©Jefier  ober  Säge  nngefer- 
tigte  Surtbjdjnitte  burd)  Stopf.  Sumpf  unb  Cjtrcmi» 
täten  hart  gefronter  Vcichcit ,   burd)  weldie  biejelben 
in  eine  Serie  aufeinanbcrfolgenbcr  biinner  Scheiben 

jerlegt  werben.  Sicfe  Verlegung  erfolgt  tiad)  ben  brei 
Sichtungen  be«  Saume«:  in  frontaler,  horijontalcr 
unb  fogittaler  (Sbene.  Sie  gibt  Klitffdilug  über  ben 
Ulufbau  be«  Störper«  unb  über  bie  Sfagebejiebungen 

iemer  Organe  ju  einattber  in  nonualen  jowic  patbO' 
logiieben  ©crbältnifien.  ©Jan  lägt  bie  Reichen  unter 

flnwcnbung  oonRiiltegemijchcn  ober  nntiirlicberSiin. 
terlälte  gefrieren,  jerfogtober  jerfebneibet  fie,  iibergiegt 
bte  (flächen  ber  io  erhaltenen  Scheiben  mit  Kaiirr, 

bebedt  fie  mit©auepapier  unb  lagt  basielbe  anfrieren, 

so  gewinnt  man  eine  glatte  3eidienfläd)e,  auf  ber 
man  bie  Umriffc  ber  in  ber  Scheibe  licgcnben  Organe 
auf ;eictnen  lann.  Sa«  ipätcre  ©Jicberauftauen  ber 
Scheiben  fmbet  unter  illlobol  ftatt.  Um  babei  etwa 

auftretenbe  Cageoeränberungen  bcr  Organe  ju  Ber» 
buten,  inujiett  man  nad)  Salbcljcr  bic  Reichen,  ehe 
fiegefneren,  mit  einer  öproj.  wäjjerigen  ifonnollöfung. 
©ngeroenbet  würbe  bie  ©Jctbobe  ber  ffl.  in  grogem 
Stile  Bon  ben  Anatomen  ©raune  (1867)  unb  Sü» 
bmger  (1870)  fowie  oon  bem  ruinfehen  (Jbirurgen 

©trogoro  (1859).  ©elegentlieh  batten  ficb  ihrer  id)on 
ooeber  (Jb.  Seher  (1838),  üujcbln  unb  penle  bebient. 
Ser  erfte,  ber  fte  übte,  war  ber  hollänbiicbe  Ulrjt 

©.  be  Steiner  (1818).  —   Auch  in  bcr  mitroflo* 
pifeben  lechnil  wenbet  man  bie  ©Jelbobe  bcr  ®. 

an.  ©Jan  (friert  unb  härtet  bie  ju  unterfuebenben  Or- 

gane in  fformollöfung,  lägt  fie  unter  ifortuollöiung 
gefrieren  unb  jerlegt  fie  mit  $nlfe  eine«  ©efriermilro» 

nicht  in  gleicher  Stärfe.  finben  fid)  neben  ben  ofjijieden 

fojial-polilifcben  Scbörben  unb  Sertretern  gewiife, 
meift  mit  befonber«  religiöfent  Simbu«  umileibete 
Crganifationen,  bie,  ein  dicirnUcrijtifcbc«  Reichen  für 

j   ihren  Urfprung  unb  ihre  ßntmideiung,  bei  adern 
©Jedjfel  be«  Sctail«  in  ben  Wrunb jtigen  burd) weg  Uber* 
einftimmen.  ©Ja«  juiiächit  ihre  Rot  nt  anlangt,  (o 
fmb  bafür  jWci  ©Jomente  maggebenb,  junächg  bcr 

Wegenfag  be«  ®eid)lecbt«  unb  bann  ba«  Alter,  alfo 

i   (Wei  burd)  bieSatur  felbft  gebotene  Südficbten,  ber 
burd)  bic  [ojiale  Cintroidelung  bebingte  Untcrfd)i«b 
jwiichcn  (freien  unb  Silanen  tommt  erft  fpäter  jur 
Weitung.  Schon  bic  Aufnahme  ber  3iinglinge  in  ben 
©unb  ber  crwachicncn  ©Jänner  iit  bebcutungäooH, 

inbeut  bie  bamit  nerlniipfte  Ss>ebcbnftmad)ung  nur 
nad)  ftarfen,  uttfrer  Auffaffung  faft  übcrmenfd)lid) 
erfcheinenben  ©rüfungen  unb  ©Jartcm  erfolgte  (ba« 
belannte  ©eitfdjen  ber  fpartanifchen  Säuglinge  am 
Altar  bcr  ©öttin  ift  banoit  nur  ein  fcbwacher  Überreft, 

ein  noch  fchwächeier  ber  mittelalterliche  Sitter(d)lcig). 

Se«holbmeibenbiciogcn.©ubertät«meibenif.©u* 
bertät,  ©b.  14)  auch  ftet«  unter  lautem  jammern  unb 

Klagen  ber  Jfrauen  norgenomnten,  ba  jept  bic  Knaben 

bcr  mütterlidhen  Obhut  entwaebfen  finb  unb  ben  ffle* 

genfap  be«  ©cfchlecht«  bernorlehreit.  Ser  Knabe  unb 
yüngliitg  wirb  jum  ©Jaun  untgeboren  unb  bnburd) 
ju  einem  fclbilänbigen  WliebebergnnjeitOrganifntion. 

Oft  bebarf  e«  auch  einer  längern  (hilentatifcben  Ihr» 
jichung  be«  Sooijen,  ber  non  bem  Weifte  be«  Jfetifd)» 

gölte«  eingenommen  unb  erfiidt  wirb,  fo  bag  er  fein 
frühere«  Jjd)  unb  feinen  Santen  ganj  nergtgt ,   eine 
mhfliiebe  ®iebergeburt,  bie  bann  auf  böbern  Stufen 
bcrWcfittung  für  bicßntwidelung  religi&ier©robIeme 
in  ben  fo  weit  nerbreileten  Webeimen  Wcfellfchnften 
(f.  b..  Sb.  7)  oerwertet  wirb.  Sag  in  ber  i>nuptfacbe 
bie  ©Jiinncr  bie  Cberbnnb  haben,  oerftebt  fid)  wohl 

non  felbft,  bod)  finben  lieh  auch  (frauenuerbänbe,  fo 

j.  ©.  ber  gefürchtete  Srauenorben  ber  Sjembe  in 
Sübguincn.  bcr  fich  auch  bei  bem  ftärlem  Wefchlecht  in 
Sefpelt  ju  fegen  weig  unb  feine  Wehemmijfe  (orgfältig 

hütet.  Vlud)  hier  werben  pbanta(liiche  Zeremonien  wäh- 
ren b   mehrerer  Soeben  abgehalten;  eigentlich  baitbelt 

e«  ftd)  aber  um  bie  ©orbercitung  für  bie  Ul)«,  wenn 

aud)  angegeben  wirb,  man  lönne  bie  Siebe  auäfinbig 
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machen  ic.  Urjprünglidj  ift  jebcnfnüb  bet  ©cbanle 
mnftgchenb  gewcfcn,  gegen  bie  barte  Bcljanblung  btr 
Sinnner  ficb  eine»  nuoreichenbcn  Sdiufteb  ju  Ber- 
fithem.  Sod)  einfebneibenber  ift  für  bie  ©eftallung 
ber  bas  Btter,  bn»  freilich  fef»r  früh  fd)on  burd) 

geroiffe  (ojiale  Bbftufungeu  untcrftiijt  wirb.  leefjalb 
ftnben  »ic  in  biefen  öenofienfdjoftcn  (aud)  nod)  ab- 
gefehen  Bon  einem  höchften,  Bemntwortlidien  Venter) 
gewiife  ©reibe  unb  Bbftufungen,  bie  nod)  baburd) 

rerftärlt  »erben,  baff  burd)  Krieg  unb  Eroberung  ein 
Stanb  non  S   (lauen  unb  Unfreien  entftetjt,  bie  nn* 
tiiriidi,  fall«  fie  nidü  in  einen  folcbeit  Drben  eintreten 

tönnen,  uBüig  rechtlos  finb.  So  bot  ber  an  ber  »eft. 
niritamidjen  Müfte  äufterft  gefiirditetc  Sgboeorben 
ober  ©fit  elf  ®rabe,  beten  oberfle  bet  König  für  ficb 
bennfpruebt  (ähnlich  wie  bie  beutfeben  Äaifec  in  btr 

mittelalterlichen  f)cmc).  (Sine  Bcrfammlung  wirb 
berufen,  bie  Klage  unterfudjt  unb,  Wenn  begrünbet, 
fofort  bab  Urteil  ooUfircdt,  unb  eb  Würbe  für  jeben 

Sichtbeteiligten  ber  lob  fein,  wenn  er  wagte,  roat)- 
renb  biefer  .feil  auf  ber  Strafte  ficb  blicfen  ju  taffen. 

Buf  einer  ähnlichen  Mafia  fieben  bie  bei  Bieten  Batur- 
Böllern  (befonberb  bei  ben  3nbionem  SorbamcriloS) 

Bortommenben.meiftmitTiemamenbejeichneten  ®an« 

ben,  bie  beftimmte  Kappenjeidjen  (Toiemb)  jtc  füh- 
ren pflegen ;   btr  Untcrfcbieb  ift  aber  btr,  baft  fie  Blutes. 

Berwonbtfcbnftlid)  orgonifiert  ftnb  unb  aufterbem  olä 
StammBnlcr  ein  gewiffeb  Ttet  Berebrcn,  unb  jrcar 

im  regelrechten  Kultus.  Sie  Strultur  ber  ©.  ift,  wie 

ftpon  angebcutet,  überall  gleichartig;  an  ber  Spijje 
ftebt  ment  ein  mit  befpotifdier  Macht  aubaerttfteter 

Häuptling  ober  König,  beffen  Befehlen  unfeblbarSolge 
getriftet  wirb  (jeher  Sooije  muft  unter  fflrdjterlidjften 
Eiben  auch  Skrfdjwiegcnbeit  geloben);  nnberwärts 

wieber  befunbet  ficb  ein  gewiffeb  oligarcftlfcfteb  Trin- 
$ip,  ber  Soriteber  unb  Cbcrpticfler  ift  nur  primua 
mter  pares,  fo  bei  beut  gefürchteten  poltjnefifcbcn  Cr- 
ben  berBröoi,  wo  noch  ba  ju bab bemoltntifcbc ©leid)- 

bfitbprinjip  baburd)  burd)brod)en  war,  baft  bie  Kit- 
lieber  ber  uomebmern  Schichten  ohne  Weilereb  ju  ben 
öcbften  ©raben  auffteigen  tonnten. 
Xer^Jwcd  biefer©.  ift  ein  äufterft  Bielfcitiger  unb 

eeftredt  ficb  auf  ben  ganjen  Bcftanb  beb  fojinlen  Ce 

benb.  3«nüd)ft  gehört b«bin  bicüberwad)ungbeb$>an- 
beide  unb  Kanbelb,  bie  Ermittelung  Bon  Tceben,  ®c- 
ftrafung  non  Scbulbigen,  bie  Schreibung  Bon  grauen 
unb  ©reifen  burd)  alle  Schreiten  gefpenftifdjer  unb 

Pbanlaftifd)ec3»abteraben,  bieEintrribung  BonSd)ul- 
ben,  fo  baft  in  ber  Tljat  j.  B.  manche  eutopöifdie  Ka- 

pitäne ficb  biefem  ffirunb  in  folcbe  Crben  haben 
aufnebmen  lnifen.  Biel  wichtiger  ift  aber  bie  politifdje 
Bolle  ber  ©.,  3.  ®.  wenn  eb  gut,  fdjwcce  Serbrecften 
ju  füllten  ober  ganj  befonberS,  wenn  Berbecrenbe 

Saub-  unb  fJlünbcrungSjügc  ober  überhaupt  ffeinb- 

feligfeitcn  ftreilcnber  Parteien  beigelegt  werben  foüen; 

in  biefem &oüe  fteüen  bie©.  ein  fe’hr  Wcrlfameb Bcditb- rnittel  bar,  wo  bte  gewöhnliche  Crganifation  Bcrfogt 

(ähnlich  wie  in  ber  mittelalterlichen  Seme).  Ein  fol- 
eher  Sunb-eriftiert  bei  ben  ®uüamern  an  ber  Keftlüfle 
Slfritab,  bei  beit  SuDantem  ober  bei  ben  Bimbunba 

im  Siiben,  S   a   1   n   f   f   i   r   o   genannt,  wo  bie  tüd)tigftcn 

Krieger  bem  Serein  angehören,  bie  nach  harten  ®rü- 
fungen  unb  ftrengen  Eiben  in  bieSRgfterien  eingeweiljt 
werben.  Man  fattn  biefe  fßaraüelen  bib  in  bie  neuere 

ßeit  jurüdBcrfoIgen;  wie  an  ber  Vonngotüfte  ein©e- 
heimhunb,  S   in  b   u   n   g   o   genannt,  befiehl,  ber  unter  bem 

Sch u y   ber  SRabte  bab  beleibigte  Sed)t  fiihnt,  fo  hilbete 
fleh  betanntlich  im  Borigen  ijahrbunbert  jur  Blüte- 

-   ©efjetmfdjrift 

jeit  beb  Tefpotibmtib  in  Cherbapem  babgaberf  elb- 
treiben  aub  (btr  ©au  ber  jäherer  liegt  etwa  jmifchen 
Bofenheim  unb  Tölj),  bab  noch  in  unfern  lagen  ben 

©erlebten  ju  fdjaffen  machte.  So  aber  bie  Seficbelung 

bie  nomabifietenben  Stämme  ju  höherer  ©efittung 
führt,  ba  ift  fiel«  ber  Bderbnu  bie  grofte  ©churtbitätte 
ber  ffipflerien  (f.  b„  ®b.  12,  S.699);  überall  ift  eb  ber 
maftgebenbe^wed,  babfieimen  unbBeifen  ber  fjrüchte 
ju  beiebleunigcn,  ben  Segen  ju  befdtwören,  bie  böfen 
©cifter  ju  bannen  unb  burd)  feierliche  llmjüge  unb 
Brojeffionen  ben  Segen  ber  himmlijdjen  Milchte  ju 
erwirlen.  £ner  entfaltet  ficb  bie  ganje  magiieht  Kraft 
unb  bet  uralte  3auber  ber  Seligion,  bie  auch  in  biefer 

Bejicpung  wieber  bie  fojtale  Crbnung  ber  Tinge  ju 
beflimnten  fudjt.  Sielfad)  hübet  ficb  in  ben  ©eheint- 
bünbm  auch  ein  SebuftoerbSItnib  jwifchen  ben  SoDigeit 
unb  einem  ipetrn  ober  eine  auf  gleichen  Bedjten  unb 
Sfiidjtm  beruhenbe  SSablbrüberfcboft,  auf  mpftifehcr 

geheimer  feelifcher  Serroonbtfd)aft  berttbenb,  fo  baft 
jemnnb  in  harter  Bebrängnib  währeub  beb  Traumeb 
ben  Kablbruber  um  Seiftanb  anruft,  ein  ©laube.  Per 

mit  unerheblichen  SünncicrunqcnnocftheutigeStagS  bei 
benSlawen  Boclommen  ioü.  Bgl.S aftian:  Ter  ̂ Ja- 

pua  (®erl.  1885),  $rutfd)e  Erpebction  an  berCoongo 

lüfte  (fjenn  1874  —76  ,   2   Sbe.),  üur  naturwiffen- 
fehaftliien  Bebnnblungbweife  ber  Bfhchologie  (öcrl. 

1889),  fyifelgnippen  in  Cjeanien  (baf.  1883);  ®   oft. 
Bfritanifdic  (luribprubcnj  (Clbenb.1887);  B-ilnb  ree. 

Etbnograpbifcfte parallelen  (neue  f?olge,  Ceipj.  1889); 
^icdethorn,  The  secret  societies  of  all  agea  ancl 
countries  (2.  Sufi. ,   Vonb.  1897,  2   ®bc.). 

('ieheimfchrift.  Tab  internationale  Bureau  ber 
Telcgrapbcnoerwaltungen  in  Sern  hat  oon  bem  1894 

Beröftentliditen  ■‘Amtlichen  Sitörterhud)  für  bie  Elb» 
foffung  ber  Telegramme  in  oerabrebeter  Sprache*  mit 

250,000©örtem  eine  jweite,  erheblich  oerme&rte'Mua- 
gäbe  in  Bier  Bänbcn  erfchcincn  laffen.  Tab  neue  SSerf 
enthält  1,300,000  SBörter,  barunter  auch  biejenigen 
ber  erften  Bubgabe  mit  Slubnahmc  oon  15  SJörtern, 
bie  mehr  alb  10  Buchflabcn  enthielten.  Buch  aub  ben 

gebräuchlichen  Brinatcobcb  unb  Telegraphenfchlüffeln 

finb  jahlreiche  Körtet  übernommen,  ioweit  ftc  bent 
internationalen  Selegrapbenoertrag  entiprechen.  Um 

Telegraphierfehlem  oorjubeugen,  bej.  oorgelommette 
tJehltr  leichter  ju  erfenuen,  ift  in  ber  erften  Bubgnbc 
bie  Segel  beobn^tet  worben,  baft  jebeb  Süort  ftd)  Don 
febem  anbent  wenigftcnb  burch  jwei  Buchftaben  ober 
brei  clcmcnlnre  IKorfejeicben  untcrfd)icb ;   in  ber  neuen 

Bubgabe  bat  fid)  wegen  bet  gtoften  Kortjabl  biefe 
Sieget  nicht  mehr  burihfühmt  taffen.  (Jn  tuebt  ju 
femer3eit  werben  Telegrammein  oerabrebeter  Sprache 
nur  Kötter  aub  bem  amtlichen  Körtcrbuch  entbalten 

tuirfen ;   bitfeb  ift  übrigens  nur  ein  rcineb  Berjcicbnib, 
lein  Eobe.  Tie  Benaget  Bon  Eobcb  werben  bem 

amtlichen  Sörterbitdj  bie  ihnm  geeignet  erfebeinenben 

Körtet  ju  entnehmen  unb  benfelben  bie  gewünfehte 
Sebeiitung  unterjulegen  haben.  Bei  Emile  Telage 
in  Bnriö  erfcheint  eine  ganje  Seihe  bernrliger  Eobcb, 
Bräotalorb  genannt,  bereu  fämtliebe  Sdjlüffet- 
Worte  bem  amtlichen  Körlerbuch  entnommen  fmb. 
Ter  bereits  erfchieneneBreoiator  A.  bejieht  fid)  auf  ben 

^nnbcl  mit  ©etränfen;  Eobcb  für  Brcffeunb  'Boiitil, 
für  Börfe  unb  BmtL  für  Seebanbet  unb  Schiffahrt  ;c. 

foüen  folgen.  Bei  3.  tp.  be  Buffp  in  Bmfterbam  tit 
oon  ber  egten Buägabe  bebamtliienKörterbudtbeine 

ItmarbeiUmg  erfchieiten,  tue  Wie  bie  Körtet  nach  ben 
Enbfilben,  in  alphnbelifcher  Seihe  georbuet,  enthält, 
um  bie  in  ben  Snfangbbud)ftaben  oom  Telegraphen 
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Writiimmelfcn  Sürter  nad)  ben  Ihtbiilben  beitimuien 

jii  tonnen.  5»  bitfem  Buche  finbet  man  j.  ©.  untre 

■   alle  Sörter  jufammengeftcllt,  bic  auf  ivaba,  iflca, 
oliea  tc.  enbigen. 

thl)0 r.  X   ic  meiften  Bbbftatogen  ftiiumcn  bahn 

überein,  bag  bic  in  bad  Cbt  gelangcnben  3 d| a II ■ 
»eilen  b ad  Trommelfell  in  tranönerfale  'JRitfebroin- 
gütigen  uetfciicii,  unb  baii  biefe  Bewegungen  burd)  ben 
mit  betn  Trommelfell  Derbunbenen  Wcbörtnöcbel 

opparat  auf  bad  Soffer  bei  ünbinintho,  bie  l:at 
lorapbc,  übertragen  werben.  Bebiirfte  cd  nod)  etnea 

Seuieifed  für  biefe  Hirt  ber  Beteiligung  bed  Trommel» 
feOed,  fo  mürbe  ec  burd)  bie  lürjlicb  mitgeteilten  Ufer» 
Me  oon  Saget  unb  Samojloro  geliefert  feilt.  Tiefe 

gotfdjer  benupten  bie  Raufen böblc  tined  frifeben  Tier- 
lopftd  ald  (Baolatnmer  in  Berbinbung  mit  einer  ftb 
mgidjen  tiupfinbtitbeit  , flamme  unb  beobacbieten, 

»iiljrrnb  bad  Trommelfell  bunt!  3d)all  in  Schwin- 
gungen oeriept  mürbe,  bie  ftudfcbtäge  ber  flamme 

im  rotierenben  Spiegel.  Ter  Berfud)  tuar  folgciiber- 

«innen  ungeordnet.  'kn  einem  aue  betn  3d)Ind)tbauo 
besegelten  tpammellopf  toicb  in  bie  Cbrtroinpete 
(T»ba  Eustaehii)  ein  Äöbcdjen  cingefübrt,  bad  jur 

.■fufubrung  bed  i'eudilgafed  bient,  ferner  roirb  an 
einer  nnbem  Stelle  bie  Bautenböble  angebobrt  unb 
burd)  biefe  Cifnung  mit  einem  Blatinbrenner  oon  febr 
enger  ilidtiung  oerbunben.  Sieb  ber  Brenner  ent 

jünbet  unb  em  ScbaQ  erjeugt,  fo  reagiert  bie  flamme 

febr  beulltd)  barattf.  unb  ber  gebref)te  Königfcbe  Spiegel 
läjg  bie  febönftett  flammen fumen  ertennen.  Diit  wtlfc 

biefed  febr  anfprerbenben  Berfabrend  taffen  fid>.  äbn- 
Itd)  mie  mit  bet  ftimigfdicn  monomelrifdien  ftapfel, 
bie  cbarcilieriftifdbenBcrfdneöen  beiten  ber  bot  cinjetnen 
Sotaten  emipreebenben  Beweg nngdfonnot  Parftcl 

len.  Xte  nebenitebenbe  Bbbilbung  liefert  bafür  ben 
8t meid.  Ticiesutroen  unterfibeiben  fidj  freilich  mefent- 
lid)  oon  ben  oorjüglirben  Bofalbilbem,  bie  bad  pbono 

bbotograpbifdie  Berf obren  Don  tpermann  liefert;  fie 
unb  aber  aud)  ibree  äntftebungdmcife  nadt  mit  biefen 

nicht  unmittelbar  ;u  Dergleichen.  Ütuf  alle  falle  lie- 
fern fie  ben  bünbigften  Beroeid  bafür,  bafi  ber  Schall 

bad  Trommelfell  in  Irandoerfalfcbmiiigungcn  oerfept, 

benn  nur  eine  ald  Qktn\cd  bin  uttb  ber  gebende  Bient- 
bran  ift  im  jlanbe,  bciulitadftrom  rbtjthmiidte  Smpulfc 
biefer  «rt  ju  erteilen. 

Cine  andre  gragc  ift  bie,  auf  Wetd)c  Seife  bic  Dom 

TtottmiclfeU  unb  ben  (Rebörtnodieldien  aud  erjeugten 
SdjaHjshiomgungcn  ber  Berilt)iup!,e  jur  Erregung 

bet  im  L'abtjrintb  enbigenben  tpönieroenfafem  unb 
bamit  jur  Sebördentpfmbung  fiibreu.  URau  bat  fid) 
hier  faft  allgemein  ber  fogen.  Siefoitatorcnlbeo- 

ne  Don  $>e ! m b o 1 8   attgcfcbloifen.  Bad)  i()r  wirft 
lebet  einfache  juni  ifabijrinth  gelangenbe  Ton  auf 

einen  eignen,  auf  ipn  abgeftimmten  Bcfonator.  Se- 
her fRcfonator  jtebt  mit  einte  Pferuenfafer  in  Serbin« 

bung,  bic  burd)  ferne  Scbwingungen  erregt  wirb,  bie 
Brttguttg  $utn  ötebini  forlleitet  unb  ̂ ter  bie  ent 
fpredjaibc  fpejififcbeToncmptiubung  uermittelt.  Trifft 

ein  Tongentengc.  ein  ft  I   a   tt  g ,   bad  C   Ijr,  fo  geraten  ade 
bicjenigett  Scjonatorcu  in  Tbätcgfeii,  beten  Stgemon 
m   bent  Klang  enthalten  ift.  Tad  Wehten  Derfdjmiljt 

bann  bie  ipra  jugeleitctcn  ßinjelempfinbmigen  wieber 

iu  einer  einheitlichen  ftlangoorftellung.  Serben  febr 
oiete  Nefonatoren  gleichseitig  erregt,  fo  enlftebt  ber 
Sinbtud  ecned  ®eräufcbe*.  flld  Befonanjapparat 

bient  nad)  fylmbotp  bie  (Üruitbutembraii  (Membran» 
builaris)  bed  li  örtlichen  Organd,  bed  Derwidelt  ge- 

bauten Snborgand  bei  fjbmcrod.  Tiefe  ttrunb 

Mer*  *51». -örlten,  6.  tufL,  XX.  Cb. 

Scballempfinbuitg). 

Membran  foll  in  ihren  oerfebiebenot  Teilen  atuflifdj 
Derfd)ieben  abgeftimmt  fein,  fie  foll  gcwinermaRen  rot 
Saitoiinftrumcnt  bat  ttellen .   beffen  einjelne  Saiten 

Dermbge  ibrtr  Derfd)iebaien  üängc  ben  Derfcbiebennt 

Tönen  bed  gefaulten  hörbaren  ftlang6reeid)d  ent« 
fpredhen.  (Segen  biefe  elegante  unb  oon  tpetmholp  unb 

anbem  in  (ehr  überjengenber  ftrt  Dorgetragene  'flu* 
fihauungewcife  finb  itt  neuerer  ffeit  gewid)tige  (sin, 
Wänbe  erhoben  worben,  unb  fo  hat  S-  m.  ßwatb  ben 

Berfucb  gemaebt,  bad  fcörproblesu  in  anbrer  Seife 
ju  löfen.  St  nimmt  an,  bajj  bie  Töne  auf  ber  (Sninb- 
memhran  quergeftelltc  ftebenbe  Sellen  erzeugen 

unb  ibr  babureb  »SrhaUbilbre-  uonoerfcbicbciicr  gorm 
aufprägen.  Sebent  Ton  würbe  ein  anbrrd  Srhallhlib 
ber  Blembrau  cnliprctben;  bie  ScbaQbilber  ber  aus 

Tönen  jufammengefepten  Klänge  würben  wieber  ent 

^tammenturpcn  ber  3.?ofafe  fl,  ff,  C,  U   auf  ben 

Ion  f   oor  einem  tric&u rf Örmtnen  'JHanbfiiitf  ge* 

fungeu.  ’Jutc!)  'Jiitgel  unb  camojlow. 

anbred.  fomplijierteted  Vludieben  barhicten.  fjcbed 

biefer  Bilbcr  aber  müRte  ben  ööntcro  in  eigenartiger 

Seife  erregen,  inbettt  cd,  je  nach  feiner  Bonn,  balb 
näher  anetnattber  litgenbe,  balb  weiter  oonetnanber 

abiiebenbe  Baicnt  rtijte;  ber  ̂ örneto  mürbe  gcroijfcr- 
maRen  ähnliche  (iinbrüde  oon  ben  Schallbitbem  ber 

Srunbmtmbran  rebalten,  wie  ber  ©ebnem  oon  ben 

auf  ber  Bepbaut  entjlehtnben,  Deifd)ieben  gqtaltctcn 
üichtbilbero. 

Tor  fletKiihe  Setten  auf  bünnett  ntembranölen 
Streifen,  bie  ähnlich  bet  ölninbnicmbran  nur  mäRig 

gefpaunt  finb,  entiteben  lönnen,  bat  (Swalb  burd)  Ber- 
juebt  mit  jarten.über  einen  Böhmen  gezogenen  Wummi 
membranen  gejeigt.  Sirb  eine  folebe  mit  einec  ganj 

biinnen  Cltdmbi  beftricbeu  unb  bann  mit  einer  jebrnin- 

qenbeti  Stimmgabel  berührt,  fo  fiebt  man  auf  ihr  ein 

fd)öned  Scbailbtlb,  bad  burd)  bic  ftebcnbm  Sellen  in 

ähnlicher  Seife  beruorqerufen  wirb  wie  bie  belannien 

if  blabni-chen  Klaitgfiguren  auf  töuenbeit  ®la«ptacten. 
Tie  ganje  Diembran  afdicmt  bebeeft  mit  parallelen 

Streifen,  bie  unter  fid)  gleiche  Vtbftänbe  haben  unb 

I entrecht  jur  Uängdridttuug  ber  Biembran  oerlaufen. 
2b 
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3c  liöbcr  ber  Son,  beflo  geringer  finb  bic  Abjlnnbc 
berStceifen;  on®  jloei  Ionen  giifnmmengcfejjte  Klange : 

rufen  gleicbjeitig  groei  txrftbiebene  BeDengfige  hervor, 
bic  gur  üntildiung  eine®  für  bas  3nternnB  ber  beiben 

Söne  rtmralienflifdjenßlangbilbea  führen.  SieURcm« 

bran  löjt  alfo  beit  Slang  in  feine  ©mtinltöne  auf,  fic 
wirft  wie  ein  •Unioerfafrefonator«.  SJimutt  man  an, 

bafi  bic  ©runbnicmbrnn  beb  Obre®  fid)  ähnlich  »er- 
Will  Wie  bicfcr©ummiflreifen,  fo  würbe  bn®3u[lnnbe« 
lammen  ber  ocrfibicbeuctt  emfifinbungen  bei  hoben 

unb  liefen  Säuen,  bei  jufammengefefjten  Klängen  unb 

©eräufdjen  crtlärlid),  and)  bieSrfcbeinungtn  berKoit- 
fonang  unb  Siffonang,  beren  Brllärung  ber  §elm« 
bolfifeben  Sbeorie  bejonberc  Scbwieriglciteu  uindü, 
würben  burd)  bie  mebr  ober  minber  periobifibe  An= 
orbnung  ber  iBeücngüge  Berflänblid). 

Au®  bem  SJlitgeteilten  bürflc  Iieruorgcbeti,  bafi  bie 
neue  fiiörtbeoric  einen  fefjr  tcnd>leu®werten  Verfud) 

bnrflellt,  ben  3Äed)nniSmu®  aufgubeden,  burd)  ben ̂ ie 
@d)aü6ewegung  gut  Scbatlcmpfinbung  führt.  Sie ; 

leiflet  allem  Aitfibeme  und)  cbenfouiel,  ja  in  einzelnen 
©unlten  mebr,  wie  bic  Siefonnngtbeoric,  bic  ber  An« 

fdiauung  befouber®  baburd)  grofie  Sdiwierigfeitni  be- 
reitet, bafi  bie  failenartigeu  litemente  ber  ©nmD> 

membran,  bie  auf  bie  »etfdjiebencn  für  ttnfer  Dbr  »er« 
nebtnbaren  Sonljöbeu  abaeflimmt  fein  fallen,  bon  fo 

überaus  geringen  milroftopifchen  Simcnfiouen  finb. 
Wcinili,  !pnnnä8runo,©eognoft,  ftarb28.3an. 

1900  in  Sre®ben.  Val.  bas  £ebensbtlb  ferne®  Sohne® 

-3rg.  Bugen  ©einig :   >»nnn®  Vruno  W. « (Srr«b.  1 900). 

Weibe  Dreffe,  fpötti[d)e  Vegeid)uuiig_bcr  djau»i« 
nifttfdjeu  3<<iungen  in  ben  bereinigten  Staaten,  bie 
befonber®  wäbrcnb  be®  Kriege®  mit  Spanien  1898 
bie  Ausbreitung  ber  nmerifnnifd)cn  SKnd)t  forberten 

unb  bicfrcmben'JJiäd)te,  namentlich  Scutfeblaub,  mif|> 
güniliaer  Manie  beidjulbigten.  Sfll.  3itiflo  (»b.  1 8). 

Well  ert,  £   u   b   m   i   g ,   Romponift,  geb.  28.  gebt  1 827 
in  granlfutt  a. SR.,  wo  er  als  Sirigent  lebt ;   er  fd)rieb 
Opern,  Ouoertüren,  Kantaten,  Bböre  (febr  belannt  ber 

'lNanncrchor  mit  3nflrumentalbegleitung :   »Sriumpf) 
beS  bentfeben  £icbe®«),  £ieber. 

Wcmcinbcbeaintc  (Kommunalbeamte).  3n 

Streunen  würbe  burd)  öefefeBom  30.  3uli  1899  An« 

ftcüung  unb  Verforgung  (©enfion  te.)  ber  Kornmu« 
nalbeamten,  bie  gegen  Vefolbung  angcftellt  finb,  ein 
beitlid)  georbnet.  Sie  Ipiuterbliebenen  eine®  Rom  uni  - 
nalbeamten  erhalten  fiir  ba®  auf  ben  Sterbemonnt 

folgcnbe  Vierteljahr  noch  bie  »olle  Vefolbung  (©naben* 
quarlal);  Wat  ber  Verdorbene  f<bon  penftoniert,  einen 

©nabenmonaL  3m  ©enufi  ber  Sienfttoobnung  blei« 
ben  fie  ebenfall®  nod)  fernere  breillionate.  Über  wer« 
mügen®red)tlid)c  Anfprücbe  ber  Kommunal  beamten 

au®  ihrem  Sicnftocrbällni®  entfd)cibel  berVegirtsau«- 
[d)ufi,  bei  länblidjcn  Kommunnlocrbänben  berRrei®« 

auSfcbufi.  Sagu  tommen  Vorfcbriften  für  einjelne 
©nippen  boit  Kommunalbeamten.  Stabtifebe  Ve* 
mitte  werben  auf  £eben®jeit  angcftellt,  Beamte  her 
flabtifdien  VctricbSoerwnitungen  (BleltrigitätSwerfe) 
nur,  foweit  bic  Stabt  e®  bc|d)lieiit.  Abweichungen  uom 
©ruubfag  ber  Aufteilung  auf  £cben®jeit  fönnen  bureb 
OriSftntut  ober  in  einzelnen  gnUen  mit  ©enebmigung 
ber  Auffid)t8bebbrbe  feflgefebt  werben,  inSbcf.  alfo 

Sünbigung  für  guläfftg  erllart  werben.  Sic  Sünbi* 
gung  barf  jebod)  bann  nur  auf  ©runb  loBegialen  Vc> 
ftblujfe®  gefdieben.  Ser  Aufteilung  tnnn  eine  iBefcfjnf 
tigunn  auf  ©robe  pornngeben,  bic  aber  in  ber  Siegel 
jWei  Sabre  nicht  iiberfteigen  barf.  Sie  ©enfion,  mor« 
auf  bei  eintretenberSiaiftunfäbigleit  Anfprucb  befiehl. 

lieblet  fid)  nach  beit  fiir  unmittelbare  Staatsbeamte 

gcltenben  Veftimmungen  (®efe(>  oom  27.SRärg  1 872. 
31.  SWärg  1882,  1.  TOärg  1891).  Al®  penfionsfäbige 

Sienftgcit  gilt  unbefebabet  ber  Sorfdniflen  über  An- 
rechnung ber  SKilitärbienftgeit  bei  SKililäranroärtern 

unb  forft»ciiorgimg®bcrcd)iiglen  ©erfonen  bc®  3äger 
lorp®  nur  bie  3cit.  bie  ber  Beamte  im  Sienfle  ber  be 

treffenben  ©emeinbe  ocrbradile.  Surd)  CrtSitatut  lann 

i!ciinonäanipnidi  amb  bei  «ollenbetem  65.£ebeii®jabr 

(ebne  Sienftunfäbiglcil)  cingcräumt  werben.  9fei 

TOagiflratämilgliebem  fowie  itt  Stabten  ohne  SNa« 
giflrat  beim  Aürgenneiftec  unb  ben  Öeigeorbnelen 
fieigl  bie  ffSenfion  uom  oollcubeten  12.  Sicnfljabv  bi® 
jum  24.  alliäbriid)  um  ein  Secbjigftcl.  Ser  öacbflia)) 

be®  Sättroeiigelbe®  bclrägl  2000  Slil.  Sie  Aufteilung®«, 

öcfolbimgs«  unb  'Ifenfionsuerbältniife  ber  befolbcten 
Söeamtrn  ber  fianbgetneinben,  ©ürgernteiflereten 

(Sibeinpropinj),  Ämter  (SSeftfalen),  ,(wedücrbimbe 
(f.  b.)  unb  AmtSbegirte  tötmen  burd)  Crtsffnlut  gr 
regelt  Werben.  Kommt  ein  folcbes  niebt  ju  itanbe,  fo 

tarnt  auf  Antrag  ber  Aufitd)t®bebörbe  bc c   SreiSau®« 
fdrnft  eingreifen.  Sic  Seftimmungen  über  ftiibtifcbe 
©eamtc  gelten  amb  für  bie  Rrcisfemmunalbcauiten. 
S?gt.  £ocoenidi,  Sie  Anftedung  unb  ©erforgrmg 
ber  Kommunnlbemnten  in  ©   reuten  (bamtti  1900). 

Wcmeinbctoaifenrat.  3»  ©reu gen  unb  U'oüeni 
ift  butje®  4>ilf®organ  bcrOberoonnunbfcbaft(f.98aife« 
rat,  18b.  17)  al®  befottbere  ©ebörbe  organirtert.  Art. 

77  be®  prcufjifdien  AuofübrungSgefebe®  junt  ©iirger* 

liehen  ©efepbud)  beflimmt,  'bau  ein  ober  mehrere 
©emembemitgliebcc  für  jebe  ©emeinbe  ober  für  ört- 

lich abjugrengenbe  ©emeinbetcile  al®  ©.  ju  beitetleu 

finb.  3u  SKilrttemberg  werben  bie  bem  ®.  Obliegen- 
heit Verrichtungen  unniittclbor  »om  ©entehtberal 

loahrgmommen.  jmijftonen. 

Wcntifci)tc  .'tommtffionen,  f.  llntcrfudiunjetom- 
Wencralanbiteur  unb  Weucralaubitoriat  in 

©reuten  gehen  I.  CIt.  1900  ein.  S.  SKilitfiraenctit*- 
barteit. 

Wcufcr  Konbentiou.  I. Konoention  für  bett 
Sectrieg.  Sie  ®.  R.  »on  1864  betrifft  nur  ben 

t'anblrieg.  Sie  3ufabartilel  Bon  1888,  weldjt  unter 
nnbenu  auch  bie  Auäbebmmg  ber  ®.  K.  auf  ben  3ee- 

trieg  uorfaben,  tourben  nie  r   atifiziert,  wenn  and)  t>on 
Seutfchtanb  unb  granlreid)  1870  71,  »on  Spanien 

unb  ben  Vereinigten  Staaten  uon  Siorbamcrila  toäh« 
renb  bc«  Kriege®  Bon  1898  tbatfachlid)  gebanbhabt. 

sJfunmel)t  liegt  in  einer  ber  brei  auf  ber  langer  Rrir» 
benSlonfereng  (f.  b.)  1899  lerllid)  fcflgoftcllten  Kon« 
oentionen,  ber  britten,  bie  ftd)  Konnention  fürbte  3» 

paffnng  bctö.K.  »om  22.  Attg.  1884  auf  ben  Seelrieg 
nennt,  eine  jweite  ©.  R.,  bic  Wenfer  Ronoentioii 

für  ben  Seelrieg,  Bor.  Sieiclbe  ging  au®  griinb 
liehen,  auf  bie  3»iaöarlilel  »on  1888  baucnbnt  10e 
ratungen  einerKommiffton  hetwor.  bic  unter  bem  Vor 

fi|)  be®  hoüänbifcbcii  Siaatsrate®  Aifer,  bes  gegen- 

wärtigen Vorfijcnben  bc®  3nftitulä  für  internatio- 
nale« Sfcdn,  arbeitete.  Sie  enbgilltige  geftfleDung  bes 

Sektes  erfolgte  burd)  einen  AuSfchuK  biefer  Rouiuiif 
fion ,   bie  au®  beut  englifdjcn  Abmiral  gifdjer,  bem 

beutfeben  Kapitän  gut  Sec  Siegel,  bau  ruifijcbcn  gre« 
gattenlapitän  Scheine  unb  bem  Variier  VöllcrrechW» 
lehret  Sicitault  beftanb,  welch  leplercr  ber  Verteilt, 
erflattcr  über  ben  Entwurf  war.  Auch  ber  bcutfdbt 

Sclegierte  ©rofeffor  ».  Slengel  war  SJiitglieb  ba-  Spe* 
giallommiffton.  Von  ben  28  Konfcreujmäd)tcn  unter« 
geidmeten  bie  14  Artilel  untfaifenbe  ©.  K.  für  ben 

Seelrieg  noch  n«f  bei  Konferenz  15,  hi®  31.  Seg.  1899 
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folgten  alle  übrigen  Staaten.  Xeuticblnnb ,   Cnglanb 
unb  bie  Norbamcrilanfiebc  Union  jebott)  nur  unter 

Sorbehalten.  Tie  Satifitation  ift  nllerfcil«  vorbcbal« 

toi;  vorläufig  ift  bie  neue  ®.  ft.  ntfo  noch  nicht  gelten« 
beb  Söllerrecht.  3br  ̂ Inhalt  ift  folgenbcr: 

A.  ©tfonbrrer  Schuft  ber  £iofpitalfchiffe. 

®egm  ̂ ofpitalfcftifie  bfirfm  1)  feine  Sfriegbiuitlel  an« 
gerömbet  »erben,  fie  bürfen  alio  inbbet.  niefjt  finge 

griffen,  befdjoffen  ober  toiibrenb  ihrer  Ibätigleit  »cg- 
genommen  ober  ifjre  Scfaftung  ber  (ftcfangemiabme 
unterworfen  »erben,  unb  J)  »erben  fie  in  neutralen 

$fiftn  nidit  wie  Srieg®{d)iffe  bclinnbelt,  haben  atfo 

freie  3M*  unk  Abfahrt,  töoipi tnlfdjiffe  fmk  Schiffe, 
bie  nnbftblieislid)  ber fpilfelciftung  fürSemnmbetc, 
Sranfc  unb  Schiffbrüchige  bienen.  Sic  bürfen  nur 
Sachen  unb  ©erfonen  mit  fich  führen,  welche  für  bie 

pflege  ber ftranten  (auch  beb  Ironien  Sficgcperfonnl®). 
Serwunbeten,  Schiffbrüchigen  befthnmt  finb,  nicht* 

bagegen,  was  für  Iricgerifche  ,‘jmcdc  mtftbar  gemacht 
nxrbm  tonnte.  Unb  auch  fo  »eit  finb  fcofpitalfibiffc 

nur  »)  niititärifche  fiojpilalfchiffe,  b)  gang  ober  gum 

Seil  twri  'Crivatpcrfoiicn  ober  offiziell  nnerfannten 
inlibgefellichnftcn  her  Iriegführenben  Weichte  auege 

rüjtete  ©ofpitalfdfiffe,  c)  Ifiofpitalichiffe,  bie  gang  ober 
guiu  Teil  von  ©rivatperfonen  ober  offigiett  anerfaim 
ten  $>itf«gefeUtcbaftcn  neutraler  Sätibcr  auSgeriiftet 

fmb.  Tie  3»cclbejtimmung  bee  Schiffe®  barf  »ährenb 
ber  Tauer  be®  ftnegeo  nicht  geanbert  »erben.  (ftlcich 

gültig  ift,  ob  Da®  Schiff  Scrwmibctcn  unb  ft  ran  ten 

aus  bem  See  *   ober  au®  bem  üanblrieg  $>ilfe  leiftet. 

Schiffe  mit  ’iterwunbeten  unb  Staufen  au®  bemfanb» 
trieg  tSerwunbung  ober  tSrtranlung  erfolgten  im 

Sanbtriegt  »erben  nach  ber  0.  ft.  Bon  1899,  Scrwun« 
bete  unb  »rante  au«  bem  Seelricg  werben,  »enn  fie 
in  (Velblagarctten  untergebracht  werben,  nach  ber  (ft.  St. 

Don  1864  bebanbclt.  fie  unter  a)  genannten  Schiffe 
genieftot  ben  lonvmtionomäfjigcn  Schuh  nur,  »ccm 
bei  Steginu  ober  int  S!aufc  ber  iieinbicliglciten,  jeben 

fall®  tlct  ihrer  Ingebrauchnahme,  ihre  Kamen  bem 
tftegner  mitgcteilt  »erben;  bie  unter  li)  genannten 
Schtffe  nur,  wenn  fie  einen  offigicüen  Auftrag  eine« 
beT  ftnegsteile  haben,  einen  urtunblichcn  Ausweis  mit 

fid)  führen,  baft  fie  fich  »ährenb  ihrer  AuSrüjtung  unb 
bei  ihrem  Auslaufen  itaatlüherftonlrollc  unterwarfen, 

unb  ihre  Kamen  Oor  ̂ ngcbrntiitinatmic  bem  Segnet 
mitgetcilt  rourben.  tibeit|o  ift  ber  Schuh  ber  unter  c) 

genannten  Sabrgeuge  non  einem  oifigiellcn  Auftrag 

ihrer  neutralen  Negierung  unb  Mitteilung  ihre®  Kn 
moi®  an  brnlfttgner  ooryngcbrauchuahme  abhängig. 

Xurdj  btefe  fonuetlm  Sorausicftimgeii  foU  Wiftbräu« 
eben  uorgebeugt  unb  bafür  geiorgt  werben,  bafi  »irl« 
tcch  nur  humanitären  Smccfcu  bienenbe  Schiffe  befon« 

bem  Schuh  genieften.  Tie  äuftern  Abgeichen  ber  fco- 
fpitalfchiffe  fmb  folgcnbe:  alle  öoipitalfchiffc  müffen 

riehen  ihrer  Nationalflagge  btc Älngge  ber  ift.  ft. :   Steift 
mit  rotem  ftreug ,   führen ;   auHerbnu  bie  militärifcben 

»elfte  riorbc  mit  etnem  grünen  horizontalen  Streifen 

oon  ungefähr  1,5  m   ©reite,  bie  übrigen  weifte  Sorbe 
mit  rotem  Streifoi  gleicher  Art.  Tiefe  Sorfdjrfitcn 

gelten  auch  für  Soote  ber  ipofpitalfchiffe  unb  Heine 

int  3anilät®bitnft  perwenbetc  ,'cahrgeuge.  Süa®  ba« 
rote  «Kreuz«  anlangt,  fo  haben  fich  bafür  bie  für  lei 
ben  öalbmoiib,  ©erfien  bie  rote  Sonne,  Siam  ein 

bubbbeftiiehe®  »ultuvgeichen  Vorbehalten.  Auch  bie 

uorbamrnlanifche  Union  nmdite  einen  berartigenSor 
behalt  Tie  Sorbebalte  tollen  bei  her  Wcoifion  her 

0.  Sl  oon  1864  erlebigt  »erbat,  ©tfonbere  Signale 

für  ben  Xienfi  ber  ipofpualfchiffe  würben  nicht  verein« 

,   hart;  ba®  bon  allen  Marinen  angenommene  3nter- 
nationale  Signalbuch  erfchien  al«  nuSrcidifnb.  §er* 
vorzuheben  ift,  baft  bie  Honoention  von  1889  ben  be 
foitbern  Schuh,  ben  bie  ipoipitalfchiffc  geniefien,  nicht, 
wie  bie  (ft.  St.  von  1864  bie  Immunität  her  cfclMagn 
rette,  at®  Neutralität  bezeichnet.  Tiefer  Ausbrud  »irtt 
in  brr  f   hat  verwirrenb.  Tenn  bie  Schiffe  haben  nicht 

bie  Wechte  unb  Pflichten  ber  neutralen  Staaten.  Neu« 
!   trat  im  Sinne  ber  (ft.St.  bebeutet  lebiglid)  unoertehlid). 

B.  Sf  lichten  her  §ofpitalfcbiffr.  Sntfprechenb 
bem  Iftrunbgebniilcn  ber  (ft.  ft.  von  1864  müffen  bie 

Öofpitnlidfijfc  nicht  blog  eignen,  fonbem  mich  femb- 
luhen  Mannfchaften  4>ilfe  lefitcn.  Tic  ftreegfübrenben 
müffen  ftronte  ober  Senvunbete,  bie  in  ihre  $>änbc 
fallen,  ohne  Untcrfchieb  her  Nationalität  fchühen  uitb 

pflegen,  .^weiten®  bürfen  fie  in  leinet  Seife  zu  mili« 
tätlichen  ̂ werten  verroenhet  »erben,  (f®  ift  ihnen  fo 

mit  Z-  ©•  verboten,  bie  Sewegungen  ber  triegf  übten« 
bett  Mächte  zu  flöten,  Auhtunft  zu  geben,  Nachrichten 

Zu  übermitteln,  Truppen,  Munition  ;c.  zu  beförbem. 
Seihe  ©ftiebten  finb  ba®  Slorrelat  ihre®  befonbtm 

Schutte®.  Tamil  bie  Pflichten  erfüllt  »erben,  haben 
bie  Iriegführenben  Mächte  über  alle  ̂ mfpilnljdfiffc, 
nicht  blojt  bie  ihrigen,  ha®  Wcdjt  her  Aufficht,  traft 
beffen  fie  hiefe tben  nid)!  blofj  jebergeit  burihfinhcn  unb, 

wenn  ein  wichtiger  mililärifeher  ,'jroed,  g.  8.  bie  (ftc 
hcimhaltung  her  Abfichten,  e®  erforbert,  fie  mit  einem 
übeimachenbenftommiffarbefcften,  fonbem  ihnen  auch 

em  befummle«  Sethalten  (fich  gu  entfernen  unb  eine 
beitimmte  Wichtung  gu  nehmen)  oorfdjrcibcn  unb  ihren 

Seiftanb  gurüttweiien  bürfen. 
C.  SefonbercrSchiiftnubreralSbcrtpofpi« 

talfchiffe  unb  gewiffer  perfonen.  1)  Neu- 
trale $?nn&cl®fd)iffe,  pachten,  Soote,  tvcldie  Ser« 

luunbcleii,  ftranlen.  Schiffbrüchigen  ber  triegführeu* 
bniMächte  Jiilie  teiften  (fie  anöorb  nehmen),  begclicn 
leine  Neutralilätäocrlc«uug,vermögfn  atfo  auSbcefcm 

(ftermbe  nichl  (wobt  aber,  »am  fie  aufterbem  Sonter« 

banbe  führen  ober  Slodabcbrud)  begehen)  »eggenom- 
men  gu  werben.  Tagcgm  gilt  für  )rimibcl«fchtjfc  (unb 

bereit  Soote)  he«  Segnet«,  melihe  Serivunbcte  tc.  auj« 
nehmen,  ba«  atlgcntcine  See!ncg«rcd)t.  Sie  löiinen 
auch  bann  ohne  »eitere«  gum  ©egenftanb  guter  Srife 

gemacht  »erben.  2)  3ebod)  finb  gewijfe  ©crfonciiiatc« 
gorien  gcfdiüpt,  wie  ̂tofpitalfchinc,  auch  »enn  fie  auf 
Strieg®fd)iffeu  be®  Iftegicer«  ober  auf  Tranoportfcbiffnc 
beojeibeu  thätigfinb,  bie  nicht  eigentlitheöofpitalfchijfe 

finb.  aher  hoch  tcbiglid)  bem  3   wede  be«  Serwunbeten 

unb  ftran ten t ran®port«  bienen.  Sei  SJegnohmc  jol« 

eher  Schiffe  finb  unuerleplid)  mtb  gegm  (ftefangen« 

nähme  gejehüist  ba«  gciftlidte,  ärztliche  unb  ba« 
Sanitätäperfonnl.  Tnsfelbe  hat  fogar,  bie®  ijt 

bie  widfiigfie  Neuerung  gegenüber  ber  Ift.  ft.  für  beit 
iftmblrieg,  »lange  e®  nötig  fit,  auf  bem  genommenen 

Schiffe  gu  bleiben  unb  feinen  Xienfi  gu  Ihun,  wobei  bie 
mcgucbmcnbc  Madjt  bafür  gu  forgen  hat,  bah  c®  feine 

Scgügc  ungcfdtmälert  forterhält.  3ft  ba«  ©erfonal 
entbehrlich,  fo  tarnt  e®  fid)  mit  ßrlaubni®  he®  ScUijf« 

führet«  gurüdgieben,  welche  ISrlatibnt®,  tveil  c«  ficfinicbt 

um  öefangene  haubett,  nur  au«  bcfonbcrii  (ftränbcit, 
nicht  wiUtiirtid)  vertagt  werben  barf.  Ta®  fidi  gurüct« 

|   giebenbe  Serional  barf  alle«  Privateigentum  (djirur- 
ifd)e  Snftrumcnte  tc.)  mit  fich  nehmen.  6)  Tie  Schiff« 
l   iidfigen.  Serwunbeten  unb  ftranlen  ber  einen  trieg 

fübrenben  Macht,  welche  in  bie  .pänbe  ber  onbern 

fallen,  finb  bem  allgemeinen  Sriegbrcdfi  emfprechciib 
nicht  freigulafftn,  fonbem  werben  Kriegsgefangene. 
Ter  Nchmejlaat  tarnt  bann  auf  breifadje  ifieife  mit 
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ihnen  «erfahren :   n)  ct  (mm  fie  a!8  0efattgene  fct'l- 
ballen  unb  ju  biefcm  ©el)ufe  und)  tincm  icintr  Häfen 

bringen;  b)  er  fann  fi«  nach  einem  neutralen  Hafen 

jdjidcn.  lort  barf  er  lie  ebenfo  leie  eigne  ©errnuit- 
bete,  firnnle  unb  Schiffbrüchige,  aber  lebiglitb  mit  0   r- 
laubni«  beb  neutralen  Staate«  eiusfdjiffen.  über  itjre 

weitere  Behaublung  entfdteiben  junächft  ©ereinbarun- 
gen,  bic  ber  neutrale  Staat  gleühinbaltlid)  mit  ben 

gcgtterifdjen  SJiächteii  abichliejst;  mangels  fotrtter  ©er» 
cinbarungcn  finbet  ba«  Vanbtriegorccht  analog  An* 
toenbung,  b.  f).  bie  Au«gefcbijften  unb  bont  neutralen 
Staate,  wenn  er  fic  aufnimmt,  ju  bennnljtcn,  bamit 

fie  nicf»t  bon  neuem  am  Kriege  teilneljmen ;   bie  Sofien 

ber  3ntcrnimmg  uttb  ©crpfleguttg  bat  ber  Rricgätcil. 
ber  bie  Internierten  als  0efungene  in  ben  neutralen 

Hafen  fanbte,  ju  tragen,  c)  lie  brilte  SRöglicbleit  ift, 
baft  bet  Slcbmcitaat  bie  (Befangenen  in  einem  feafen 

beb  0cgttcr«  laubct.  Hierbuid)  werben  iic  frei,  jebodi 
nur  mit  ber  Aujlagc,  Wäbrenb  be«  Kriege«  (einerlei 

lienfie  tnebr  ju  tt)un,  bic  in  irgenb  welcher  Sc 

jiebung  jur  Kriegführung  fteben,  roeber  jur  See  nod) 

ju  Staub,  tueber  ©(affen-  nod)  fonflige  (speijer-,  Bä- 
der tc.)  licnftc.  4)  lie  .gufaftartitcl  non  1868  tuoll 

len  ben©erttunbclen  unbRranten  ba«  Ssicbcrergrciien 

ber  SJaffen  in  bemfclben  firiege  auch  oerbieten,  lucnn 
fie  auf  einem  tpofpitnlfdjiffe  ihre«  RriegoteileS  Auf» 

itabme  gefunben  unb  in  einem  Hafen  bcsfelbcn  au«> 
gefdjifft  unb  oerpftegt  ftnb.  Ite  Sriebenotonferenj 
nabnt  biefeit  Sag  mein  an.  3)iefc  ©erwimbeten  te. 

waren  ja  nicht  in  bc«  Wegncr«  ©eroalt.  Scr  Umftanb, 

baft  fic  infolge  ihrer  ©trwunbung  nicllcicbt  ber  0e» 

fangenfdbaft  entgingen,  reicht  nicht  au«.  Senn  ©er- 
wunbung  al«  fotehc  fdjlieftt  ja  ©efangennabme  nicht 

aus.  Anbcr«  liegt  bie  Sache,  wenn  ein  mit  ©erttwn- 
beten,  Sttanlen,  Schiffbrüchigen  eigner  ©ationalität 
cngejiiüte«  Ipofbitalfchiff  beim  ©iictjua  oom  ffeinbe 

wirtlich  weggenommen  wirb.  Innn  werben  fie  Stieg«- 

gefangene,  wenn  ber  iteinb  bas  Sd.'.ff  nicht,  weil  bie ©etwunbeten  meift  fd)Wcr  ©erWunbetc,  nod)  feinem 

Heimathafen  wieber  freigibt.  5)  Iic  Au«fd)iffung  non 
©erwunbeten  ;c.  unb  bamit  ihre  Aufnahme  barf  ber 

neutrale  Staat  ben  Iriegführcnbcn  leilen  nur  in  glei- 
cher SJeife  gewähren;  fonft  neriegt  er  feine  ©eutralt 

lätegflicht.  Irogbcm  fattn  bie  gleiche  ©ehanblung 

ncrfdiivben  wirten.  ©ian  beule  an  einen  Seclricg  ,jroi- ; 
fdjeit  leutfchlanb  einer-,  Hiuglanb  unb  granfreicb 
anberfeitd.  löncutart  bliebe  in  Neutralität  uttb  würbe 

©crwtmbrie,  SVrante,  3d)ijfbriiduge  beiber  leite  auf 
nehmen.  3cbcnfaU«  hätten  bie  (Segnet  Icutfcblanbo 

ben  gröjiern  thatfächlidtcn  ©ortcil.  larunt  ift  bie  Be 

flintmung  beb  Artitel«  10,  baft  ber  neutrale  Staat  un- 
ter (hlcidibebanblung  ber  Slricgdteile  bie  Au«id)iffung 

gefangen  genommener  ©erwunbeter,  SVranter  unb 
Sd)ijjbrüd)igcr  erlauben  barf,  ohne  ba&  bann  eine 

KcutraiitäUucrlegung  liegt,  hcbrullicb.  Sie  ift  übri- 
gen« bie  einzige  bebenfliche  ©orfebrift  her  Sonnention. 

3m  übrigen  ift  birfelbe  beftrebt,  nur  fold)e  Ipumani- 
täteborfchrifteu  auf  juftclleit ,   bon  betten  erhofft  wer- 

ben lann,  baft  iic  bic  .ttegfüljrtnben  auch  refpcltieren. 
Sin  ÜbermaB  folcher  ©orfcbriftcit  würbe  bie  ttadt  bau 

Stegäjwcct  notwcHbigcScrocgungdfieibcitbcrSrieg«- 
leite  ju  fehr  hemmen  uttb  fo  ©efat)r  laufen,  toter 
©ttchilabe  ju  bleiben. 

I). formelle ©ot  fchrif ten  berScnbcntion.  lie 

neue  0.  SV.  gilt  nur  für  Kriege  ber  ihr  Seitcetcnben 
unlereinattber;  fobalb  fttb  eme  ©id)toertrag«mad)t 

mit  einem  her  Siriegsgegner  berbmbet,  bleibt  fie  aufter 
©ttwenbung;  SDie  ©ertrag*mäd)te  ber  ©.SV.  ooit  1864 

(berfelben  gehören  35  Staaten  unb  Staatenuerbinbun- 
gen  an :   aufter  ben  leilnehtuem  an  ber  ftaager  ffrie» 

ben«tonferenj  Argentinien,  Solioia,  (Ibtlc,  Kongo- 
ftaat,  Dranje-if  regtaat,  ©ent,  ©enejuela,  ©uatemala, 
Salbabor,  Honbura«,  ©icarnguct,  (fojtarica,  bon  teil- 
nehmern  an  bieier  Ronfettttj  bagegett  nicht  Isbüta, 
Siam,  SRerito)  tonnen  ihr  burch  einfache  SWitteilung 
au  bie  nieberlänbifche  Regierung  beitreten,  welche 

ihrerfeit«  ben  Beitritt  ben  übrigen  ©crtrngdjtaatrn  be» 

iannt  gibt.  Iic  Rünbiguttg  bei  0.  SV.  jitr  ben  See- 

trieg  hat  ebenfalls  burch  ©Mitteilung  an  bie  nieber- 
länbiiehe  ©cgierung  ju  gefdtehen.  Sic  tritt  erft  nad) 

3ahre«frift  in  Kraft  unb  lebiglich  gegenüber  beut  tün- 
bigenben  Staat. 

II.  It«  Wenter  ftonnentton  für  ben  ttanblrteg. 

Auch  util  ihr,  alfo  ber  cigentlichnt  0.  ft,  hat  ficb 

bie  löaager  Sricbcnbtonferenj  hefafil.  ©Sie  im  Art. 

•   ifriebenstonferenj*  unter  V.  bemertt,  war  bie  Kon- 
ferenj  in  beut  ©Jttnfch  nach  einet  ©coifton  ber  0.  SV. 
»on  1884  burch  fine  baibigft  einjuberufenbe  Spejiat* 

tonfereng  einig.  Augcrbem  enthätl  bic  bori  beichlofiene 
gonnetttion  über  ha«  S.'aitbtriegärecbt  jwei  ©cdjteiätK 
über  bic  0.  SV.  Art.  21  beflimmt,  baft  für  ben  Itenft 

au  ©erwunbeten  unb  uranten  im  Slanbtrieg  unter 

©orhehalt  ihrer  heoorilehenben  ©eoifiott  hie  0.  SV.  ooit 

1864  maftgebenb  fei.  lamit  wirb  bie  0.Ö.  im  Augen- 
hlict  ber  ©atifitation  ber  Ipaagct  Ronucntton  über  bn« 

Slmibtriegbreebt  aud)  für  bie  ftaagcr  Siouicrenjftnaicu 
bittbenb,  bic  ihr  bisher  nicht  angebörten  (f.  unter  1   D). 
mtb  juglcid)  erflärett  fic  hie  ©ereitwiUigicit.  eoentueU 

auch  bie  rcutbierteW.  K.  anjunebmen.  Art.  60  berHott- 
vention  über  bao  Vnttblricgsrecht  fügt  Ijutju .   bag  btc 

0.  SV.  oon  1864  auch  auf  ©cnomibeie  uttb  Kraute  an» 
juwenben  ift,  bie  in  neutralen  ötebieten  inlentiert  finb. 

S8a«  bie  (irage  bet  ©eoifion  ber  0.  SV.  bon  1864 

angeht,  io  gebührt  ba«  ©erbienft,  birfelbe  nad)  bent 

Scheitern  ber  ©etfuchc  1868  unb  187-t  (©rüifcier Kon- 

ferenz) wieber  in  5flu6  gebracht  }u  haben,  ben  Schwei- 
jer  SanitälSoffijtcvcn.  liefe  ̂ teilten  auf  einer  21. 

©c'ai  unb  16.  juli  1822  in  CIten  linier  bem  ©orfift 
bc«  (£l)ef«  bc«  Schtoeijcr  öilf «bereinsweiats ,   ©cun 

jingcr,  nad)  bem  ©eferat  bc«  SVorpsarjtcs  bcs  jweiten 
Schwerer  Armcctot  h«.  DberftenBircher,  ben  Entwurf 
einer  neuen  0.  SV.  für  ben  üaubtcieg  bec.  lerfeihe 

hat  bor  aüem  ben  ©orjug  ber  tur;en  unb  tlaren 
Sprache,  (fr  beftchi  nur  au«  neun  timppcn  Artiteln 

unb  befeitigt  fo  beu  Hauptmangel  ber  alten,  bereit  un- 
tlarc  unb  umftäiiblttbe  Raffung  nicht  ber  legte  IRritnb 

bafiir  ift,  baft  biefetbe  öfter«  nicht  beachtet  wirb.  Icr- 
artige  ©egcltt  imifi  ber  gemeine  Solbat  leicht  behalten 
tönnen.  lie  widuigfte  inhaltliche  ©cuerung,  welche 

her  genannte  (Sntwurf  enthält,  ift  bie  ©orichri|t,  baft 
ba«  Sanität«pcrfoitnI  feinen  lienft  bei  (fintreffen  be« 

0egner«  nicht  blog  fortiejett  barf,  fonbem  auf  ©er- 
langen bc«jclbeu  forlfeften  muff.  Bisher  machen  nur 

bie  autonomen  S!neg«famtät«orbmmgen  ber  rinjclnen 
Staaten,  alfo  nur  3nftruttionen ,   ihren  Ärjtut  ba« 

'©erbleiben  auf  ©erlangen  be«  Wegiters  jur  lienit- 

pjlicht.  ©ach  bem  Sntwurf  foü  e«  and)  eine  ©ert'itich- 
tung  gegenüber  beut  0egner,  alfo  eine  Dü!ferrcd)tlubc 

©erpfiichlung  fein.  lie  Haager  Xonuention  über  bie 
Ausbehnnng  ber  0.  SV.  auf  beit  Seelrieg  gebt  noch 
weiter.  Sie  forbert,  bah  ba«  Snnilätbpctfonal  auch 

ohne  au«brüttlid)eo  ©erlangen  be«  0cgncr8  auf  bem 

meggenonttttenen  Sdjiffe  fo  lange,  als  c8  nötig  ift,  bleibt 
(f.  oben,  I   C).  Um  jo  mehr  ift  anjunebmen,  bau  bie 
oon  ben  Schweizer  Saniiälsoffijtercn  oorgefcblagenc, 
einen  erheblidjen  gortfdjriit  bnijtcltenbe©eiieningfür 
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baS  SanbltiegSredit  bei  ber  bemnächftigcii  Wenifimi 
bec  ö.  St.  anfcttiqe  Annahme  finbet.  Ter  Olleiict  6nt< 
rnurf  würbe  alsbnlb  Dom  Schweizer  BuubcSrat  juin 

„•fwede  bet  Herbeiführung  einer  internationalen  Ser- 
ftänbigung  aufgenommen  unb  bur.ti  eine  brjonbere 
vSomntiffion  beraten.  ©roßc  ®eneiglbeit,  auf  bic  Ae 
Difton  eingugcben,  beitanb  bei  ben  fflroftmäd)ten  bt« 

,)ur  Haager  Stonfcren)  nidjt.  Wau  fiirrfiietc  eine  ju 
ftnrk  Krfdjroerung  ber  Striegfiilirung  burch  ju  Diele 
Humanität«  Dorf cbriften  unb  eine  Benachteiligung  beb 
jte  ehrlich  banbbnbcnben  ÄriegSteil«  btirdb  Unterlaffen 
ber  Amocnbuug  ober  niittbrnudiliebe  Anroenbung  auf 
ber  anbem  Seile,  We«balb  fid)  and)  bas  ̂ nftitut  für 
internationales  Siecht,  welche«  bic  ftragc  in  feiner 

Sißung  ptGombribgc  1895  bebanbelle,  iebiglid)  bar* 
auf  befibränlte,  Sorfcblägc  für  Hintanhaltunq  »on 

Übertretungen  ber  W.  |u  mndieu,  inbem  fie  Der* 
langte,  bie  an  ber  W.$f.  beteiligten  Staaten  tollten  bie 

Verpflichtung  eingeben,  ftrafgejctjlidie  Bejtimnumgen 
gegen  bic  Übertretung  berfelbeu  jtt  erlafjen  unb  fidt 
bereit  ertlürcn,  tuemt  ibtten  bureb  Vermittelung  einer 
neutralen  Wacht  eine  Verlegung  ber  W.  St.  bureb  ihre 
truppen  mitgeteilt  werbe,  biefe  uuteriueben  ju  lafjen. 

t£rft  bie  Haager  ftonfereng  lieft  eine  gröbere  Weneigt 
beit  ber  Staaten  bertwrlreteu,  auf  eine  ÄeBiiion  ein- 

jugebett.  Sgl.  triepet,  Aeucfte  froitid) ritte  auf  bent 

©ebiete  bes  RricgSredjt«  (in  ber  »Aeitfd)rift  für  i’itte- 
ratur  unb  @efd)id)tc  ber3tnnl«wif}eufd)afteii*,  Sb.2; 
and)  Sonberbrurf,  S!eip}.  1894). 

Wcuua.  Her  Sericin  Don  Sjanbclsidtiffm  tut  Ha 
fen  Don  ®.  fteUte  fid)  1898  wie  folgt: 

|   €$ifje 

Zoiuitn 

ömlauf  .   . .   .   |   4002 
1705281 

Xuilüuf  .   . 
.   .   «04« 1800770 

Cm  tauf  .   . .   .   2082 1 765514 
Bildlauf  .   . 

.   .   '   2007 2783271 

Gintauf  .   . .   .   60H4 4   560  705 

Suälauf  .   . .   .   |   6141 4   584  oll 

('kfamtuatcbr :   |   12225 0   144  KW. 

Sie  italienifcben  3d)iffc  löiditen  1,218,448  ton.  S8a- 
reu  unb  nahmen  ihrer  490,58»  t.  ein,  bie  freutben 
löfcpten  2,942,902  t.  unb  nahmen  236,082  t.  ein. 

t)ie  'Sarentiitfuhr  im  Spejialbanbel  hatte  1898  einen  , 
Wert  oon  448,«  Süll.,  bie  Ausfuhr  Don  234,«  Will. 

SJire,  ber  tranfitDertebr  jur  Sec  herifferte  fi-h  auf 

47,o  Will.  Cire.  Wegen ilher  beut  Vorjahr  hat  fidt  bie 
(Einfuhr  um  29,5  Will.,  bie  Ausfuhr  um  20,«  Will, 

unb  bertranfit  um  10  WitLSüre  gehoben.  tiebaupt 
fäd)li<hften  ©nfuhrartifel  waren  1898:  Saumwotle 

unb  BamnrooQwate  n   (96.«  Will.  Cire),  Wetreibe,  Wehl 
unb  lanbwirlfdtaftlidte  Vrobulte  (82, o   Will.),  Sleine, 

Sohlen,  thon  (43,9  Win.),  Sieh  unb  tierifdie  Vro- 
bulte  (42,t  Win.).  6rje,  Wetallc  unb  Wetanwaren 
(34,8  Witt.),  Jtolonialwaren  (30,8  Win.),  Seibe  unb 

Seibeuwarett  (23,8  Will.  üire).  ;fur  Ausfuhr  (antett 
befonberS  Seibe  unb  Seibenwaren  (58,«  Witt.  Sire), 

Saumwolle  unb  SaummoQwaren  (43,8  Win.),  ftolj, 
Stroh  unb  Warm  barauS  (25,9  Win.),  Spirituofen, 
Weine,  Öle  (22,5  Will.  Sire).  Seim  tranjitDcrfehr 
jur  See  waren  oornehntlidt  Dertreten:  Saumwolle 
unb  Saumwonwaren  (15,t  WiQ.),  Äolonialwaten 

(9,4  Win.),  Seibe  unb  Seibenwaren  (5, 6   Win.),  Spiri- 
tuofen, Seine,  Öle  (4, t   Will.  Sire). 

Unter  ben  cinlaufenben  Schiffen  fremher  Jflagge 
waren  979  euglif.be,  248  öjlerreidtifd)  ungarifche,  200 

beulfche,  176  franjöfifcbe  mit  einem  tonnengehall  Don 

bei.  1,351,005,  250,111,  465,831  unb  130,155  t 

SegelutSfiige  tampiertinien  miterlialien  bie  Naviga 
mone  Generale  Italiana  nad)  Voriotorre«,  Sencbig, 
tripolis,  Obeffa,  Aleranbria,  Waffaua,  Honglong, 
Santo«  unb  SuenoS  Aires,  bie  Veloce  nach  Buenos 

Aires,  Santo«  unb  (folott,  bie  iingariicbe  Adria  doii 
5iume  nadi  Warfeille,  bie  belgifthe  Sociätä  Cockerill 
Don  Antwerpen  nad)  Valcrmo,  bie  franröfifdje  Soeiete 

Fraissinet  Don  WarfeiUc  nach  W.,  bie  fron^bfifebe  So- 
ciete  I   renemle  de  trausporta  maritimes  Don  Aeapel 

nndt  Sitenoä  Aires,  bie  Hamburg  -Amerifatinie  na.h 
SuenoS  AireS  unb  SlelD  Aorf.  ber  Aorbbeulftbe  £lot)b 

Don  Bremen  ttadt  Schanghai  unb  St)bnct)  unb  dou 
«.  nach  Sem  florf,  iHob.  Stomanu  uon  Hamburg  nad) 
Valcrmo,  bie  Atlantic  and  Eastem  88.  Co.  (Wltpm 

3obn  u.  Son)  Don  Siocrpool  und)  Snlermo,  bie  Cn- 
nard  Steam  Ship  Co.  Don  Sioerpool  nach  trieft,  bie 
General  Steam  Navigation  Co.  Pon  Sonbon  nad» 

Valermo.  Stljlanb  ft.  u.  Stomp,  nott  Sioerpool  nah 
ftiumc.  bie  Prince  Line  Don  ®.  nadt  Aew  florl  unb 
Acro  Orleans,  Wilson  T.,  8ons  and  Co.  Don  ifjnlt 

und)  Acnpel.  bie  Kon.  KederlandscheStoomb.  Maats. 
Don  Amftcrbnm  nach  Valermo,  bic  Nederland  non 

Amfterbnut  nach  Salnnia,  bie  Compania  Valenciana 
de  Navegacion  Dou  Salencin  nndt  Sinorno. 

Son  ben  einlattfenben  Stanbelsfdiiffen  entfallen  auf 
biefe  Siniett  1411  Schiffe,  woDon  669  tlafientfcher.  742 

frentberRlaggc  mit  jtifamnten  1,792,345  ton.  Wfljalt 
unb  620,521 1.  auSgelnbener,  425,173  t.  eingclobe 

ncr  Sia reu,  W0}U  ttod)  67,548  auSgefd)ifftt,  82,548 

cingcfdpffte  Saifagiere  lontmen.  tfs  würben  mitlcld 
biefer  Sinfen  104,852  ton.  önren  au«  ilalintifchett, 

515,669  t.  nttS  frentben  £>äfen  gebracht  unb  134,518 
t.  nad)  italieuifchen,  290,655  t.  nach  nuäfänbifdieu 

feäfen  »erfchifft.  3m  ganien  betrug  bic  in  ®.  nuS- 
gelabene  ffiarenmettge  au«  Wtofsbrilamtien  2,172,799 
ton.,  mtS  Aufttanb  412,192 1„  aue  ben  Sereinigtcu 
Staaten  320,767 1.,  au«  Auntänien  161,001 1„  au« 

5)cutfd)(anb,  bas  bie  elfte  Stelle  einnimmt,  31,148 1. 

Sejitglid)  ber  Ausfuhr  aus  W.  fteljt  nti  elfter  Stelle 

Argentinien  mit  106,782  t ,   an  fünfter  Stelle  tcutfdi* 
taub  mit  1 7,256 1.,  an  fechftcr  Stelle  ® rohbritannien 

mit  15,486  t.  Den  lebhafteren  SerfonenDerlehr,  ber 

bauptfäcblid)  burd)  bie  italienijdje  AuSwanbcrung  ge* 
nährt  wirb,  uulerh.illen  mit  W.  Srafilicn,  wohin  )id| 

1898:  28,115  Vertonen,  unb  Argentinien,  wohin  fid) 
24,819  Vcrfonen  ctnid)ifflen.  Wogegen  24,622,  bej. 

17,566  jurüdlnmen.  Aach  Sranfreidt  gingen  auf  brm 

Seeweg  1 1,423  Verfallen;  es  tarnen  Don  bort  7809. 

Seit  1889  ift  bie  ,jabl  ber  in  ®.  ein-  unb  aitStaufen- 
bett  Sdiiffeoon  14,71 1   (banon  3308  frembc)  auf  12,225 

gcfunlen,  bagegen  ihr  tonnengebalt  Don  6,483,008 
auf  9.1 44.836t. (WoDon  5,548,785t. aufbie freutben 

Schiffe  entfallen')  gefliegett.  Die  ein.  unb  auSgetabcne SSareiunenge  bat  lieh  in  bent  3nbr,)efjnt  Don  4, 108,853 
auf  4,885,981  t.  gehoben.  Auf  bic  Tnmpfcrflotte 

(7506  gabt, (enge)  entfielen  1898:  8,568,728  t.  Wc 
hall  unb  4,444.449 1.  ein-  ober  auSgelnbener  Waten. 
Unter  ben  Smfcn  bc«  weltlichen  WitielmccreS  ift  nun- 

mehr auch  Warfeille  burd)  ®.  überflügelt  worben. 

S8äf)tcnb  bort  ber  Verfehl  im  Zeitraum  i   «67  —   96 
fid)  nur  Don  2,978,104  auf  4,995,365  ton.  gehoben, 

ilieg  berjenige  Don  ®.  in  ber  .»feit  Don  1890—98  Don 
6,7  auf  9,i  Will.  t.  Wie  burd)  ben  ®ottharbtumief  bie 

Schieneitenlftmung  äwifdjcn®.  unb  Bafel  auf  524  km 

(Watieille-Bafei  727  km)  hernbgeminbert  worben  ift, 
fo  wirb  ber  Simplontunnd  ®.  unb  Snufanne  bi«  auf 

471  km  (Warieitle-liaufnnne  581  km)  annahem. 
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«cograppcntongreft.  35er  Dom  28.  3ept.  bis  4. 
Olt  1899  in 8t rl in  abgctjnttcnc  fiebente  iittecnn 
t ionalt  ©.  würbe  »on  1085  Teilnebmern  befuept,  bic 

niebt  nur  ju  ben  peroorrngcnbftm  Bert  reimt  btt  aco- 
grnppifdjen  SBinenfcfjoft  in  Europa,  fonbem  audj  ju 

bentn  Amerilo«  gepürten.  3n  ben  allgemeinen  Sipun- 

gen,  bit  an  jebem  Jag  pormittag«  abgtballcn  mur- 
ben.fnnbmBortrngeübetXieffec-iiiibBolarforfipung, 

iibte  ttcbgejlalt  unb  piipuitpo  lücogrnppic,  über  gor- 
fd|uug«reijen  unb  biiloriicbe  Seograpbic  ftatt,  an  ben 

Slaepmittngen  in  brti  ocrfcpiebcncn  01  nippen  über  ftli- 

matologie,  Kimnologie,  Biogcograjipie,  Antpropogeo- 

grapbic,  Bolarjorfdjung,  inttrnalionale  Uinfüprung 
glcidjmiifuger  Silnijcinpciten  uub  Bfctpobcu.  geogra- 
ppifdjen  Unterridjt,  ®eomorppo(ogie,  Cjcanologie, 

3icbelungStunbc,gorfdjung$reiieii,5änbcrtuubf,®eo- 
pppfit,  Jfartogcappic,  piftonfdje@eogrnppie.  Öletidicr 
lunbe,  ®cobäjie  unb  Acronautit.  gniSKittelpunlte  beS 

gntereffeS  flnnb  bit  antarltifdje  goriepung.  Jic 
Programme  btr  beutfdjen  unb  btr  englifdjen  iSpptbi 
tion  mürben  oon  o.  Jrtjgaljli  (Berlin)  unb  Bfarlpani 
(öonbon)  bargtltgt,  woran  fid)  eine  lebhafte  Befpre 

dimig  fd)lof(,  an  ber  fiep  Snnfen,  Sfoeiloff  u.  a.  bc 
Iciligten.  über  bic  metcoroIogijcpcH  (SrgcPniffe  ber 

bclgifipen  Sübpolarerpebitiou  berichtete  Arctowjli, 

über  ben  Beclauf  ber  citglifdjat  anlarfliidien  (Sjcpebi* 
lion  unter  Borcpgreoml  Äielfen.  SRit  ber  arltifdjen 

groge  beftpäftiglcn  fnb  Sianfen  unb  'JRopn  (l£bri|tia- 
nia),  bie  and  beut  BeobadjtungSmnterial  ber  graut 

Ober  bie  o.jeanograppifcpen,  bt(.  ineleorologifd)cn  Gr- 
gebniffe  beridilcn  tonnten.  3>ec  cuiiiidK  Baron  u. 

»rangen  berichtete  iibei^bie  Grgcbuiffc  be«  Sorbrin 
gen«  Sxalaroff«  in  bn«  Spipbcrgiiipe  SRecr;  o.  Sipo 
laliti  (3t.  Belereburg)  mahle  Üiitteilungm  über  bic  ! 

ruffifdjen  Aufnahmen  im  Webietc  be«  geniffei  unb 
legte  einen  prädjtigen  Atia«  uor  über  bic  gugorftrafje, 

bie  SKurmanlüfie  unb  bn«  Betfcporabclia.  AI«  Stell* 
oertveter  gadfonb  cinpfal)!  Brtjnnt  bic  fpflcmntifrpc 

Ginriditimg  oon  gtafd)ciipoften  jur  geftfteUung  ber 

arftifchen Strömungen;  Bapnrl  (Bonbon)  brachte  wie- 
btrum  (einen  Antrag  einer  internationalen  Srforfdjung 

ber  Siorbpolnrgcgenben  auf  Wrunb  gleidjjeüiger  8c 
rbadjlungen  an  uer(d)iebcncn  feflen  Stationen  ein. 

Übet  lief (eefor(d) un gen  berichtete  liljuit  (Kcip- 
jig),  ber  Keiler  ber  beutfipen  Jieffec-Grpebttion,  gürfl 
Albert  oon  SRonaco  (prad)  über  feine  Ünterfucpungeu 

loäprenb  feiner  1899  gemachten  ojtgrönlänbifdjen  (Sr 
pcbition,  Biurrag  (Bonbon)  über  Jieffcefebimcntc. 
Warbt,  grider  unb  p.  Jrpgalfti  beantragten  gemeinfant 
tirfl)ftcmalifd)einternalionalccsauiiulungu.8eröffeuu 

lidjung  Pon  Btnteriol  übet  bie  Bcrbrcilimg  bc«  Ireib- 
eife«,  Btagner  (Böttingen),  ftrümmel  (»icl)  unb  SJiill 

(Bonbon) bietSinfüpruiig  einer  glcidjlaulenben  Bornen- 
llaluc  ber  Biecrebbeden  unb  SRecredtiefcn.  Siäprenb 

ber  erfte  Antrag  aüfeitige  Untecftflpung  fanb,  ertlärte 

Bturrap  eine  Siegelung  ber  Bomenllatur  für  gang  un  ! 

nötig,  womit  ber  jweite  Antrag  wopl  pinfällig  fein 
bürftc.  Bcücrfon  fpradj  übet  bie  Pon  itjm  fdjon  feit 

gapren  betriebene  (Srrieptung  einer  inlemationalen 

pljbrogiappifcpen  lirforfdjung  bet  norbifdjen  'Dicerc, 
cinfcpliefilid)  ber  groften  Sanbfeen  in  Sdjiocbcn  uub 

Sitifilanb,  Borgen  über  ben  heutigen  3lanb  ber  ®e- 

jeitenforfdjung,  'Jiatlerec  (VSien)  über  bic  djemifdj- 

geologifdien  Arbeiten  ber  Bola-Gjrpcbitionen,  'Jfanfcn 
übet  bie  ogeanograpbifdjcu  Sejultatc  ber  gram-Gp. 
pebition.  ipoulct  (Sancp)  fpradj  über  eine  Älaffiii- 
fation  ber  ÜJieercPbbben  unb  legte  einen  barauf  begiig 

liehen  VttlaS  ber  frangbfifdjen  St'üjtcn  oor.  Bon  8or 

trägen  auf  bem  Webiete  ber  S»  e   t   e   o   r   o   1   o   g   i   e   unb 
Klimatologie  finb  gu  nennen  bie  oon  Vlftmann 
i   Berlin )   über  bit  Wefhicbte  unbbic  Stefultatc  bec  miffen- 
jdjaftliiben  Baüonfaprten,  oon  Srüdiiet  (Bern)  über 

bie  hcrfunfl  bei  Siegen«,  oon  u.  JiUo(3l.  iieletSburg) 

über  bic  Bc(iebuiigen  ginifdjen  ber  Berteilung  ber  erb- 
magneliidjeu  (Elemente  unb  ber  mittlern  leiupcratur 
auf  ber  Grboberflädjt,  SReinarbuö  (Berlin)  über  bie 

Begebungen  groiieben  ber  ©itterung  uub  ben  ®mte< 
crlrägen  inSJoebbeulfdilanb,  ÜrafiiioiultSliartoroiübcr 
bie  Stellung  ber  ÜoldjiS  in  ben  fcudjten  fubtropifdjen 

Kanbeni.  ynm  Sdiluft  gelangte  ein  'ltntrag  oon  Sein 
mann  (SKiinfter  i.  BJ.)  jm  Vlnnabme,  nai)  weldjem  bie 
Ibermonieterffalcn  oon  Seaumur  unb  gabrenpeit  in 

wijfcnfdjaflliipcn  Sseidcn  ju  gunften  ber  oon  (lelfiuS 
nnjierWebraud)  gefegt  werben  follcn.  Stuf  bcmöcbieic 

bet  8   f   I   a   n   j   e   n   g   e   o   g   r   a   p   p   i   e   fpradj  Jrube  ( Jreeben) 
über  bicVliiäbilbuugberpilnn.iengcograpbifcbenaatto/ 
grappie,  Sarburg  (Berlin)  über  bit  Gmfüprung  einer 

glcidjiiinjiigcu  Siomcntlatur  in  ber  Bflanjcngeogra- 
ppic,  Slic  tiwan  (Snficlb,  Guglanb)  über  bic  geogra* 
ppiidjc  Berbreitung  ber  Jpeepftanje ,   ipr  Söadjstum 

unb  ipr  Brobult  im  ■äSellnerlepr,  Mtnfinow  über  bic 
glora  ber  fübruffifdjen  Steppen  uubbic  Weidjidilc  iprer 

'llniicbelung,  Gugler  (Berlin)  legte  feine  geflidjrift: 
•Jic  (Sntioicfelung  ber  Bflanjcngeograppie  in  ben  leg- 

ten punbert  gaprett  unb  weitere  Aufgaben  bcrfelben- 

oor.  gm  engem  3uiamiuenpnng  um  bem  gmannteit 
Bortrag  SVcaunoioS  fiept  auf  bem  Qkbiete  ber  lier- 

geograppie  ber  oon  Siepring(Beiiin)  über  bie  Step- 
penfauna bec  Borgcit  unb  bie  ber  peinigen  «teppen, 

wäljcenb  ber  Bortrag  oon  harter!  (tring.  Guglanb) 

über  3ü>cd  unb  Bictpobe  geograppijdjcr  Stubicn  bic 

Wcogrnppen  ju  Ipäligcu  fflitarbcilem  an  biefern  SStf- 

fenbjioeig  pecanjiepeti  looUte.  Bin  ber  uiatpcma- 
tifdjen  Wcograppie  unb  Weobäfie  befepäftigten 
fidj  brei  Borträge  Don  SJiitglicbeni  bc«  geoDcitifdxn 

gnftitut«  in  Botdbam,  oon  hclmcrt  über  neuere  gort- 
fd) ritte  in  ber  GrlennUtiS  ber  matbematifdjen  Gtbge- 

flalt.  oou  'Jllbredjt  über  bie  Berinbcrlidjfeit  her  geo- 
grappijdjcti  Breiten  unb  oonSeitppnl  über  badSfiitiel- 
ioajjcr  ber  Citfee.  Ballemanb  (Bari«)  (cigte  in  feinem 
Bortrage:  -Sur  len  propres  du  nivdleuient  güneral 
en  France  depni.s  ie  deruier  cougrüs« ,   meldjc  be* 
wiinberuitgdwiirbigcu  Keiitiiugen  gtanlreidj  auf  bem 
oon  ipm  bcfprocpcucn  Wcbict  aufjuloeijen  bat.  Buj 
bem  Wcbicte  ber  ®rbbebenforfdjung  fpradj  \xda 

(BoU'bam)  über  bic  Unterfiidjimg  oon  .vrorigontai- 
penbel  Vlppnrnicn,  Sicpcrt  (Wbltmgeii)  jeigle  ein  Sie- 
giftricrplwlogrnmm ,   «erlaub  (Strafjburg)  gab  einen 

geidjidjtlidjen  Überblid  über  bie  biepetige  Srbbel'en- 
forfdjimg,  ber  giirft  oon  SKonaco  fpradj  über  ba«  in 

(Sinncptmig  begtiffenc  magnetifdj  incteoroiogijdj  fei«- 
mifebe  Cbferoalonum  auf  ben  Ajorcn,  unb  midi  eini- 

gen SKitleilungcn  pon  SRurrng,  (ijdjenlKrgen  (Boi«- 

bam)  nnb  Supaii  (Wolpn)  wnrbe  auf  ®ertanb«  An- 
trag bie  Brünbung  einer  internationalen  ieiemologi- 

fcpeit  WefeUfdjaft befdjlaifen.  Bin  ber  Biorppologie 
brr  erboberfläcpc  befdjäftigleu  fid)  bic  Borträge 

be«  bebeutenben  franjbfifdjcu  Ideologen  be  Kapparcnt 
(Bari«)  über  bie  penbplaineB  ober  ?effruttion«fläcben, 
oon  Jaoi«  über  bie  eüi|clnen  Bpafen  be«  Bot(jange« 

fubaenjeper  Senubalion,  oon  Bend  (BJieti)  über  bie 
tlbertiefung  bet  Vllpentpäler,  Pon  grau  Cgüoie  (äor* 
bon  (Aberbcen,  Scpotllanb)  über  bic  Beden  3 übeuro- 
pa«,  pon  BPiPppfon  (Bonn)  üPer  ben  ®ebug«bau  ber 

Hgäi«  (Wncepmlanb-Scfllleinaiien),  Pon  Öbriujdjeio 
(et  Betcreburg)  über  bie  Orograpbie  unb  Jetloni! 
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XranSbaifalkn«,  Don  Baugßan  Somifb(Sonbon)  über 

bic  Anroenbung  bc«  Stnbiura«  btt  Sellen  iit  ber  Weo- 

grapbic .   Don  Sabnßßaffc  (Berlin)  übet  bie  ®   liebe- 
rang  imb  AuSbilbnng  bft  ©lajialablagerttngen  im 
itoröScutfißcii  fflacßlanb  unb  bie  babutd)  bebingten 

Cberfiäißcnformcn.  Auf  bem  Webiele  bet  lp  i)  b   r   o   ■ 
gtapbie  iß  gleitbfall«  eine  größere  Vlnjaljl  Don  Bor- 
itägen  ju  Der(e«ßncii.  Brüdncr  (Berit)  bcriißtele  an 

SteDe  Don  Slüßter  (®raj)  über  bie  ft'onferenj  Don 
Öfctfdierforßßt'ni  am  SÜmne-  unb  Unteraargletiißer, 
30.—  25.  Aug.  1899,  pagcnbadi  *   Bifdjoff  (Bafel) 
ipraeß  übet  baäSleiultat  ber  Bermcff  ungen  am  Sißflne- 
glcrßßcr  1874  99.  (1  ine  Aniaßl  oon  Borttiigen  roar 
bev  3   c   e   n   I   u   n   b   c   gemibmet.  So  trug  ifotel  (SRoraeÄ) 

über  bie  Statur  bec  Sciißt«  (btt  regelmäßigen  See- 
ipicgclf<ßmanfungen)  dov,  be  Agottini  (Durin)  über 
feine  üotungen  (5000)  im  ISomerfce,  D.  Sißofalfli) 

(St.  $eter6sarg)  über  Dempetaturbeobaißtungen  im 
Vabogafec.  Auf  ben  Antrag  Don  imlbfaß  (Sleubal- 

bcnSIcben)  unb  Sampert  (Stuttgart),  bie  bie  ©nfiiß- 
tung  fßftematißber  internationaler  Setfotßßung  be- 
fürroorteten,  mürbe  einefforamiffum  ciugefcßt,  bie  bem 

näd)itcn  internationalen®,  biejeiügcnBuntte  uorlegen 

l'oll,  bie  auf  bent  Wcbicte  ber  Seentunbe  befonbere  Be- 
rüdfubiignug  burd)  internationale  ftorfdjung  Dcrbic- 

iten,  unb  bejtimmtc  Borfdßäge  über  bie  ßantiieße  Dr< 
gnnifation  biefer  iforußungen  madien  folL  jn  bic 

.lebnglieberige  »omimjiion  mürben  Vertreter  aller  an- 
mefenbenlKationnlitiitcngeroäblt.  Die  Sicbelung«- 
uu«  Sirtfdiaftdgeogtapßic  fanb  ißre  Vertreter 
in  Weißen  (Berlin),  ber  über  bic  ueridnebene  Seife 

bed  flbergnng-3  Dom  SJomabenlebcn  jm  feflen  Sicbe- 
lung  bei  ben  «eiten,  ©ermanen  unb  Slalom  fpradj, 

in  ben  Borträgen  uonBibai  be  laBIaißc:  »Le  moile 
d   habitatiou  sur  les  plateaux  limoncux  da  nord  de 

la  France-,  Don  ffrau  )felia  'Jiuttatt  (llambribge, 
'lKaifadjufett«)  über  bie  Blanc  nltmcjritanifdjer  öaupt 
ftabte,  Don  Scott  Heltie  (üonbon)  unb  Sctineritjeiöel- 

berg)  über  mctßobifiße  fragen  ber  BePöUerang«ita- 
tiftit  itn  gcograpßtßßen  Sinne.  Don  Biejgoli  (Burma) 

über  bie  Arbeiten  ber  Italiener  auf  amßropoqcogta« 

pßißßem  @ebiet.  Don  Sießbod  (ft'arldrubc)  über  bic  (Sr- 
jdßießung  dou  Oblänbcreien  in  ben  Subtropen  burd) 

Sbißbarmadnmg  be«  Säger«,  Don  D.  $>alle  (Berlin) 
über  bic  Berteilmig  ber  fyibufirie  auf  bic  tlmmtiidim 

,-fonen,  be«  Amcrilmter«  Boultnei)  Bigelom  (Bern 
©ort)  überÄolonialDcriDattimg,  Don  Bmjad(üonbon), 
ber  bic  (Srriißtimg  eine«  ̂ otlDerciu«  jmijdien  ber 

Sdgoeij,  Detiifcßloitb,  fcollonb,  Belgien  unb  Jrnnt- 
reid)  befürmortete ,   Don  D.  üujeßnn  (Berlin)  über  bie 

alten  $>anbclebe,sicbungen  Don  Benin.  Vluf  bem  Sc- 
hiele bec  Böltectunbe  ift  doc  allem  ju  nennen  ber 

gebanlcnreid)e  Bortrag  Don  Slaßct  über  Utfprung  unb 

Ausbreitung  bec  3nbogcrmancn.  bann  ber  Don  Silier 

(tpeibelbcrgj  über  bic  (Jntmidelimg  ber  Wenfcßßrit,  be* 
ionber«  ber  böber  organifierten,  ber  Don  Boa«  (Stern 

Bort  i   über  bie  Crganijation  unb  bie  bisherigen  (£r- 

getmiife  ber  3cffupi<ßcn  Slortß  Bacißc-tfjpcbmon,  ber 
nn  Stelle  bc«  am  (£rf<ßeinen  uerbinberten  BerfajfcrS 

non  u.  b.  Steinen  geßatttn  mürbe,  oon  üecleccg  (Briif- 
fel)  über  bie  inonumenU  cyelopäenn  de  Ceylau. 

3ur  ©cießicßte  ber  ©eograpßie  mürben  Bei- 
träge geliefert  bunt)  Sieglin  (Berlin),  ber  über  bie 

(lntmidelung«gefd)id)te  im  Altertum  fprnd),  burd)  bic 

Borträge  Don  Sagner  (©öitingen)  übet  bie  mittel* 
alterlidien  ifalicuijcßen  Seetaclcu,  Don  Siuge  (Dre«- 

ben;  über  bie  Anfänge  ber  beulfißcn  A'nttogrnpßie, 
bureb  Xrapcßcon  (Bari«)  über  bie  große  fraiqöfifcße 

Starte  Don  Safjtni  unb  burd)  ®üutber  (SDümbeu)  übet 

ben  lliitfluß  be«  lpumani«mu«  auf  bie  Sntroirfflung 

bec  Scograpbie  fluf  bem  ©ebiele  bec  Startogra- 
p bie  bernbiete  SHaocnftcin  (Conbon)  über  eine  infolge 
bc«  auf  bem  Sionbonet  ö.  gefaßten  Beftbluffe«  doh 

ibm  l)ergcflelUc  «arte  oon  Vlfrila,  Stromcqcr  (Sau- 
dicfler)  tpearf)  über  fläcbentreuc  Brojellioncn  ber  örb- 
tugel,  Bend  (Siem  erörterte  micbec  feinen  Blan  einer 
llrbtarte  in  1 : 1,000,000,  o.  Sdiotalitg  münfd)te,  baß 

ben  mig'enfd|aftlid)en  Sieijeberidjlcit  unb  Aorten  in 
(fufunft  Bemcrtimgcit  über  bie  ÜHetbobe  ber  Buf- 

nabme  ic.  beigefügt  mürben,  tluf  Vlntrag  ton  'JJiill 
(L'onbon)  mürbe  bte  Don  bev  Berliner  ®cicliid)nft  für 
(Srbhmbc  berauägegebenc  unb  Don  Bafcbin  vebigierte 
•Bibliotbeca  geopraphii»»  offiziell  al«  internatio- 

nale geograpbifebe  Bibtiograpbic  anerfannt;  B-uti 

(Sien)  regte  bic  ©nfübnmg  eine«  einbeitliiben  Sß- 
ftem«  bcrtNbtürjung  uon;(eitfd)aftcntitetn  bei  tlitaten 
au,  D.  SlufCbau  (Berlin)  betämpfte  bic  Berroirrung  in 

ber  Siamengcbuiig  ber  Silbfeeinfeln.  SWit  bem  geo» 
grapbiid)cit  Unterrid)!  befebäftigten ftd) ®autbiat 

(Bari«)  über  bie  Daq'ieUnng  ber  'Sirtfd)aft«geogra* 
pljie,  di  aßet  über  bie  geograpbifebe  Sage  nt«  Büttel- 
punlt  be«  geograpbiftben  Unterriibt«,  ÄTcßfdmier  übet 
bic  Bejiebungen  jroiidien  (Seograpbic  unb  ®efd)id)te. 
Sehr  bcmerlenemert  maten  bie  Borfißläge  Don  Sabre 

(SKoiiipeUicr)  juc^eq'teilung  Don  £>eimat«tunben  unb 
bic  Demonstrationen  über  bie  Anfertigung  oon  Belief* 
lavten  oott  (Sbeting  (Berlin)  unb  be  lllapnrebe  (®cnf ). 

Soblberg  au«  Scbroebeu  (eigte  einen  gläfernen  üim- 
melsglobu«,  .«fimmerer  führte  bie  für  ben  geograpbi- 

fd).-n  Hutecrid)!  io  roertDoUen  Btoiellumäbilber  Dor. 
Bon  bm  ganj  befonber«  auf  einjelne  Erbteile  fid)  bc* 
jicbenben  Borträgen  ift  ju  nennen  für  6 uropa  ber 

ooit  Beooiu«  (^clfingfor«)  unb  Balnton  Dorgelegtc 
Atlas  de  Finlande  mit  Deftbanb.  SRit  Afien  be 

fd)äftigtcn  ficb  bie  Borträge  oon  (futteret  (Sarl«rube) 
über  feine  mit  (jolberer  au«gefübrte  Durdjqucnmg 
Vlficn«  ooit  Iranötafpien  uad)  ISbina,  Don  Zimmerer 

(2ubroig«bafen)  über  feine  189B.97  mit  Cberbumutet 

au«gefübrte  Seife  nad)  ftilifieit  unb  bem  tappaboli- 
feben  Ijjüdilnnb,  oon  fiebmaim,  ber  mit  Bellt  Arme- 

nien bereifte,  fomic  bie  Don  Cbrutßbelo,  Araßnom 

imb  Beclercg.  bie  bereit«  oben  genannt  morben  ftnb. 
VI fei I a   fanb  mie  immer  ausgiebige  Bcrildüdiligimg. 

Siitbcr  (Biarburg)  bcridjtete  über  feine  im  Jfrüliiabc 

1899  au«gefül)rte  Bcife  naib  Biarolto,  ®raf  o.  tßöiicn 

(StJerlin)  trug  über  bie  neuefteu  dorjdjuugcn  im  ®e- 

biete  bec  SülgueQeit  oor,  tpau«  'IWetjer  (Üeipiig)  tprad) 
über  heutige  imb  einftige  Bcrgletfcbcrung  im  Iropi* 

feßen  Citafrita,  Baifarge  (Berlin)  legte  bic  (Srgebniffe 
feiner  Sorfd)ungcu  über  bie  £>t)brogrnpbie  bc«  iiötb- 
lidjen  «ntabaribcdeiis  bar.  be  (Slaparebe  (®enf)  fpraef) 

über  einige  ©gentümli(ßteilm  be«  «iten  unb  jmeiten 
Biltalarali«  unb  nuufttc  muß  Bültetlungen  über  bie 

im  Bau  begriffene  große  ilmlipcrte  be«  Bit«  ober- 

ßatb  Affunn,  SJenj  (Bcag)  gnb  einen  Beilrag  jur  S!a» 
teritfrnge.  über  Amen  la  mürben  Borträge  gehalten 

dou  Segel  (Siirjbutg),  ber  einen  Übetblid  über  jeine 
1896  97  unternommene  Steife  und)  bem  norbroeftlidjen 

Holumbien  gab,  oon  Cito  Siorbenftjölb  (Upfala),  bec 
über  bie  lianbfdwttSfocmcn  ber  SKagalbäeälänber  mit 
befonbcrerSlüditdit  auf  bie  glazialen  Bilbungen  fprad), 

oon  Bauer  (Snfbington)  über  bic  Aufgaben  bec  erb- 
magnclifdien  gorfdpmgcn  in  Siocbnmerifa. 

^ßiffenfcbaftlidic  tSrturfionen  mürben  muß 

Decfcßieoenen  Deilen  Deutfißlanb«  gemaißt  Da«  Slbei- 
nifdbe  Scßicfergebirge,  bie  Bogeien,  Ibiiringen,  Stil» 
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gm,  Oft»  uitb  Scftpreußen  würben  Bor  brat  Kongreß  I   manbanten  uitb  Scßißsfübrcr  unb  Bearbeitung  ber 

unter  fadmtnnniicbcr  Leitung  befucht.  eingeßenben  WiUetlimgtn  bittd)  ba«  bnnifefae  meteoro« 
3>er  äußere  Verlauf  be«  Kongreße«  luar  glän.ieitb,  logtidg  Snftitut  itt  Kopenhagen.  Sine  Slommifiion 

baut  bm  umfaßmben  Borbcrcilimgeit  ber  Kongreß«  würbe  eingefeßt  fürfuboicanifcßeBomeutlntur,  Weid* 

leitung  unb  bnnt  bem  weitaeßenben  Sntgegenfommen  bie  Beröffentlithung  einer  berichtigten  Ttefieelarte  Der- 

ber Bcßörben.  Kür  bie  Stßitngcn  war  bas  ptädp  oitlnfi'cn  foü.  3>en  auitralifcßen  Kolonien,  bie  eine  neue 
ltge  preußijdic  Abgeorbnctenßau«  3ur  Beifügung  ge«  ifcidißarbt  <   Sjrpebition  auäfenben  wollen.  würbe  bie 
ftetlt.  35te  Sröffnung  beb  Kongreße«  erfolgte  in  3ib- ;   St)rapatßiebe«  Kongreße®  auägefprochen.  Sitte  3U  bem 
wefcnljeit  beb  beutfdßcn  Kaßerd  burdt  ben  Britt)- !   ,’{rocd  gegrünbete  internationale  fei«mologijd)e®efetl' 
älcgcntritAlbrcdü  sott  Braunfdiweig ;   bieBertreicrbev  icbnft  würbe  mit  berBtlbung  enter  permanenten  Mont 

oberfteu  Staatsbehörden  betonten  in  langem  Anfpra«  tniffton  für  intentntionale  Srbbebenfotfdmng  benuf- 
dien  bie  Bon  itmen  ooü  gewürdigte  Bedeutung  be®  tragt,  ebenfo  bie  ©etihäftäfüßrung  mit  ber  Jperjtellung 

Kongreße«;  im  Barnen  ber  3tabt  Berlin  begrüßte  ber  einer  einbeitlidicn  Srbfarte  im  Waßftab  1 : 1,000,000. 
Dberbürgenuetiter  ben  Kongreß,  alte  Wßfenjdjaftlidicn  3>ie  Brtinbung  einer  Association  cartngrapßiqne 

3nftitute  unb  Sammlungen,  ioweit  fte  mit  ber  ffico-  würbe  als  jwedmäßig  rcadjtet  unb  bie  bafiir  bereit« 
grnpßic  in  trgciib  welcher  Berbtnbung  flehen,  batten  ben  cmamtteKommiifton  beitätigt  9(13  ;)eitpuntt  für  ben 

Teilnehmern  ihre  Bforten  geöffnet,  bie  Bereinigung  nädiiten  internationalen  ('S  würbe  1903  aber  1904  m 
für  internationale  Simultan- Ballonfahrten  Ber  an-  Audfidjt  genommen,  al«  Ort  eine  Stabt  in  Siußtanb 
ftaltctc  au®  9tnlaß  bed  Kongreße«  einen  gleithjcittgen  ober  9lmerita,  Beit  ober  Alndta  genannt. 

BaDonaufftieg  in  Berlin.  Straßburg,  Bari®.  SBien]  Weogtaphifche  Bitterarar.  Bon  Serien,  bie 
unb  St.  Bcter«burg  unb  lub  ben  Kongreß  rum  9tuf-  fuß  über  ba®  gange  ÖSebiet  ber  Srbfunbe  ober  bod) 
flieg  ber  beiben  Berliner  Ballon«  ein,  u.  a.  Bon  feiten  einen  großem  Seil  berfelben  Derbreiten,  haben  wir  ju 

ber  Kongreßtcmmg,  ber  öefcUfcßaft  für  Srbfunbe  ju  Berjeichnett:  B-Üchmamt.  »Sander«  unb  Bölterlunbe« 
Berlin,  ber  Stabt  Berlin  unb  einer  Beiße  Bon  geo  !   (Beubamm  1898  u.  1899  ,   2   Bbe.S;  ben  Böllig  um< 

graphifthen  unb  fartogrnphtfdien  91nftalten  würben  gearbeiteten  erfteit  Banb  Don  $.  SSagncrd  -tviirbiid) 
ben  Kongreßteilnehmern  iehr  wertoolle  Tmrtjdtriftcn  ber  OSeographie«  (»annoo.  1900);  Kvrp,  «Tie  erb 
unbltarlenwcrtcüberrcitht,  wieba®  jwribänbige QSrön  fiinblidjen SaumDorjletUmgen*  (Bcrl.  1899);  Barro, 

lanbwerf  B.  Trpgaljfi«,  eine  Siuuibolbt-ßentenar-  »Utiida  allo  Studio  dedla geografi«  militare*  ( Turin 

fdinfl,  ber  fünfte  Banb  ber  «Bibliotlieca  Geogra-  1898);  Blim  u.  Sollet  be  l'Jldlc,  •Manuel  de  l   esplo- 
phica*.  eine Keitfchtitt  ber  Stabt  Berlin,  eincAbbaub«  rateur«  iBnt.  1899);  SßanDoir,  »Kalladc  antonr  du 

lung  Bott  Buchßciftcr  über  bie  Slbe  unb  beit  itnmbttr  monde«  (Brüß'el  1899);  Tatjlor,  «Vacation  days  in 
ger  ipnfrit  li.  a.  Sine  Beiße  glänjettber  Keftlicßfeiten,  Hawaii  and  Japan«(Bßilab.l898);BeauregarM  >   Au 

gegeben  uont  Sieicbdlnttjler,  ber  Stabt  Berlin,  ber  Wo  pays  de  St  Augustin  et  ttttr  rives  dn  Tage«  (i'pon 
felltcßnfl  für  Srbfunbe  311  Berlin  u.  a„  Bereinigte  bie  1898)  ift  eine  Seife  burdt  Juni«,  Algerien  unb  Botin 

Bfitgticder  jeben  9lbenb.  Ausflüge  wttrben  gcmodjt  gal;  u.  ücnbenfclb,  »Die  vorßgebirgcberSrbe«  (, Treib, 

ttad)  Bübcvdborf  ltttb  Botdbam ,   ber  Bfagiitrat  bot  i.  Br.  1899),  füllt  jur  redtten  3t>*  eine  Borbanbene 
Stabt  Stamburg  unb  biebortige  Meograpbifcbc  Wejcll  £üdeauS;3urbriggrn,  »Front  tlie  Alpstothe  Andea« 

fdtaft  laben  311m  Bcfud)  ber  Stabt  unb  ihrer  groß-  (2ond.  1899)  ift  bie  raglifcßeÜbeifcßiing  ber  italicnifd) 

artigen  ̂ tafenanlagen  ein.  gcfdfriebenm  Selbflbiograpßie  be«  bctnitnlen  Alpen 

Vit«  unmittelbare®  Srgebni«  be«  Kongreße«  fittb  iiibrerS;T'noid.»I,hysii'algeograpby*(Boitonl898); 
folgenbe,  311m  Teil  fchtut  genannte  Äefolutionen  31t  Borena,  «II  gittliiko  dt-lla  nuova  geogratia«  (Beo 
per  jeidtnett.  Sinfeßung  einer  internationalen  SVom*  pel  1898);  Örlel,  -Tic  Batitrjdttlberung  hei  ben  beut 
miffion  3ur  Keftitellung  be®  Umfange®  ttnb  ber  3or  fdjcit  geograpßtfdtetiMieijcbffdtreibttngen  be®  lH.^aßr 

fd)ung«ttiittel  fowie  3UV Organifahon  gleid)3eiliger  unb  bunbert®«  (l'ctpf.  1899);  Sätlbcrtnamt®  >3aßrbttd) 
torrciponbierenbcr  magneltfdi  meleorologifcßer  Bcob-  ber  Baturwißcnfdtnftnt« ,   14.  Jlabrg.  (3reib.  i.  Br. 

aebtungen  beiSübpalnrerpebitionen.  Sittießtittg  einer  1899);  Qlnrnier,  «Methode  de  transcriptinn  rat  io- 
Kommiffton  non  in  Berlin  1111b  Umgcgenb  woßuenbra  nellegbii«raledesnomsghographiqaes«(Bar.  1899); 
Biogcograpßett  311t  Borbereitung  eine«  Spftetn«  für  Bane,  «La  gbograpltie  milititire  et  les  nourellrs 

eittlteiKidie  Aoutrallntiir  ber  BÜn^enformnlioueit.  mbthodes  gtograpbiqties«  (Bari«  u.  91attcß  1899); 
Auofpradie  be«  BJunfdte«,  baß  auf  aüen  Karlen  neben  3. 3ung,  «©rttnbriß  bev  öteograpbie  pott  Italien  unb 
bem  graphifthen  Bfaßitab  ba®  9tebuIlion8PerßSltni®  bem  Orbi«  Sloiuntut®«  (2.Attfl.,Biitiid).  1897);  fifano. 

angegeben  unb  bie«  and)  in  ben  Berseidtniffen  bei1  «l  n   Fisiologo  intorno  al  mondo«  (Wad.  1H99), 
Sattb  -u.  Seetaetcn  beigefügt  werben  möge,  fowie  baß  bie  Befdtretbttng  bcrfHeife  einedBßßftologen  um  bieSrbt, 
BeröffentlichungenneuergeogrnpßifdierArbeitenfincit  Bi.Bcmarb,  «Autoiir  de  laMbditerran«®.  l^a  cotf-s 

Bathwet®  enthalten  mögen  Uber  Oie  Alt  btr  Aufnahme,  orientales.  L'Autriclie  et  la  (Irt'cc-  (Bar.  1899); 
berangewanblen^nftrumrate unbißrerBerid|ttguitg®.  SßeDrtllott.  «Terres  mortca,  Thbbatde-.Indäe*  (baf. 
metßoben  fowie  ber  aftronomifdßtn  Beobadtlmtgett  1897).  Auf  bem^ebietebermalßemntifthenöro 
unb  ihrer fftßlergrmjen.  35er  Kongreß  briidte  ferner  grapßie  finb  außer  mehreren  Pctbicnftltthm  Ab 

bentfclintfd)  au«,  baß  für  nUegcogrnpbifd)en3mfd)mt  ßanblungett  3U  nennen  ber  Pon  BUibatt  neu  bearbet 

gen  unb  Berßanblutigen  ein  gleichmäßige«  Stiftern  tele  »üeitfnben  ber  Kartmentwnrfdlcbre«  Bon  ̂ 6p 
BonWaßm  nitgeweitbet  werbe,  itnb  etttpfaßf  31t  btefettt  I   pitß  (1.  Teil,  ifctpj.  1899);  Bender,  »Sdtnttenplaiti! 
Kwcd  ba®  memidfe  Stjftem  fowie  ba«  hundertteilige  unb  ifarbenptaftit«  (Blim  1898).  Auf  bem  («ebide 
ißermometer.  3)ngegcn  wünfdjte  er  bie  Beibehaltung  ber  39 1   r   t f   di  n   f   t « g   e   0 g   r   a   p ß   1   c   ift  eine  Bettte  oon 

ber  jcßigeit  ̂ eitcmlalnng,  ebenfo  bie  Sinteilung  be«  Schriften  crfdßenen,  bie  Pontchntlith  bie  Kolonifa- 
Kreidumfang«  in  360  Wrab,  bod)  iprad)  er  fnh  für  bie  tiondbeftrebungen  Pcrfchiebcner  Sfölfer  bcbanbtln  (f. 

(Einteilung  be«  Wrnbe«  in  sehn  Heile  au®.  Angeregt  «Kolonien«  uitb  bie  betrtffcnben  L'änber).  Außer« 
Würbe  bie  Witteilung  oon  Bcobadjlungra  über  Treib«  bem  finb  nennendwert  ein  ifeßrbttd)  Pott  Sansoni: 

et«  burd)  Ausgabe  Don  gormularm  an  Sd)tß«!om> !   «(ieografia  commerciale  economica  universale* 
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(Kail.  1898);  ©itbermann,  »Tie  Slatiftif  ber  (ibcl- 1   vornehm  aubgeftnttele«  ©rncplioeri  i(l  ba«  untre  ‘Kit. 
metatle,  nt«  Kattrialicn  3«  Beurteilung  ber  Sät;  mirtung  nampaftrr  ©eleprtrn  non  $)nn«  feoffmoiui 

nmg«frage  in  Tabeüen  unb  grapbveben  Taritettuu  licrauogcgcbenc  »Terfytrj«  (l'cipj.  1899);  von  Sncp: 
gen«  (©erl.  1898);  3iocpl,  »La  calture  de«  mers  »Tailpcrtogtum  2cpie«roig  in  inner  (IpnograppifcpeR 
cn  Enrope.  Pisci&ctnre,  pixcicttltnre ,   ostriicnl-  unb  nationalen  Gnlwiefelmtg«.  erfepien  1899  bie  ,\mci!t 
turc«  (©ar.  1898);  tfaiüieuir,  »Ln  qnestion  chinoisc  ]   umfangreiche  <16111111119;  bn«  ©rogramm  Vonünnger: 
am  Etats-Uni«  et  dann  len  posscssion»  des  puis  j   »Die  nltmärfiicpen  Drt«nnincu  nuf  »ingeit  unb  .leben« 
»an cos  enropbennes-  (boi.  1898);  Gonrnbp,  »TieBe  („«{eip  1898),  ift  eine  bnntcnSwerlc Itnterfuepung.  Gine 
Siebungen  ber  epmeüfcpenStultur  jur  nbenblänbijepcn*  febr  wertvolle  Bereicherung  ber  Shilturgeogroppie  fo» 
<S!eipi.  18981.  ©eitrige  jur  ©efepiepte  ber  Weo«  ituc  ber  pbptifepen  ©eogrnplue  ift  ©i)f  »®eogrnpl)ii.p. 

grapbie  lieferten:  To(er,  «A  history  ofancicntgeo-  bp'torifepe«  tmnbbuip  von  ©apem« ,   von  beut  1898 
grapliv.  (ISnmbr.  1897);  Stürenbnrg.  »Die  ©ejeidj-  ber  jiveite  ©mib  eriebien.  ©leitet  ftnb  ju  nennen: 
nung  ber  Rlujjufer  bei  ©riechen  tutb  3i5mcm«  (Trc«b.  Sepwnnolb,  »Tn«  Riiritentum  Vippc-  (Dctiu.  1899i; 

1897) ;  
©ittner  u.  Tomnfcpel,  -Die  lopogtaphijebeii  Vlug.  Stbuij,  »Gntwiefelung«gcj<picpte  ber  ppnnero 

Stopitcl  be«  tnbiicben  Seejpicgel«  Kopit  überfein«  |   ganten  ©ftnujcnbede  be«  Sanlbejirt«.  (&nllc  18HB); 
(©Jien  1897);  öümmcticp.  »©n«eo  bn  W.mtn  unb  bie  bie  Tenlfeprift :   »Der  gegenwärtige  Stanb  ber  Koor 

Gntbcctimg  be«  Seeweg«  tmtb  Oitinbien-  (Kiiiub.  j   tultur  unb  ber  Koorbepebelung  m   ©ceufien«  (Bcrl. 

1898) ;  
KoreirabeSfl,  >   De  Portugal  4   India.  Avis-  1899);  bie  von  Ünnbgrnf  überirpte  unb  meprfnep 

gern  de  Vssco  da  Onmn.  (Üiffnb.  1898),  ein  ©rrijug  ergänjtc  Scprift  mm  Tufoump,  »Ter  31  peilt  in 
au«  ben  üufiaben;  ©arria  be  In  IKiega,  *   I ,tr  (iallegn,  feiner  tcdjnifdteti  unb  mirtfcpaftlicpen,  befonber«  nuep 
uave  capitaua  de  Colon«  (©otilenebra  1897);  Taro  ucrtctiritarifarifcpen  ©ebetitnng«  (baf.  18981;  SoM 
fon,  «The  voyago»  of  the  Cabots,  lutest  piiase*  of  tnb,  «Ta«  ©ogtlanb  nl«  orogreippifipe«  Jlnbitibmmt« 
tho  coutroversy«  (Cttaivn  1897);  SJönborg,  »Adam  I   (3tuttg.  1899);  ©üepter,  »To«  Ridjtetgr  birge  in  feiner 
af  Bremen,  orlt  haus  skildriug  af  Nordeuropa»  ©cbeuiimg  fürben  mitteleuropäiicpcnBcrtcpr« (S.’cipj. 
liinder  oeh  folk«  (llpiatn  1897);  Slornt,  »Venetia-  1899);  (»ruber,  »Ta«3(ie«.  Gine  geogrnpbiidpuolt« 
nerne  paa  Kiist  i   1432«  (Gprql.  1898—97);  Kebinn,  wirtfcpafllictic  Stubie«  (Stuttg.  1899);  Stnnbier,  »Sri» 
».Inau  Dia*  <le  Soli«,  estndio  liistorico»  (Snntmgo  til  oromcinicpct  Serie  unb  3ticptung«verp8ltmfjc  ber 

be  Glitte  1897);  Rergufon,  »l'aptain  Robert  Knos;  Stamm»  unb  Tbalbilbrmgen  im  Tpüringec  ©jnlb« 
the  twenty  years  captive  in  Ceylon«  (Golombo  (üeipj.  1899);  fiitbede,  »Tie  ©oben  -   unb  Skifjerver- 
1896  -   97);  ©nlliuian  u.  Stromer.  »Tadco  llaenke,  pnltmjfe  ber  ©rooinj  Wpeinpcffen.  be«  9ft>cmgmie* 
escritos  precedidos  de  algunos  apuntes  para  stt  unb  Jrnmu««  (Sktrutfl.  1899);  Ubtig,  »lie  ©erinbe* 
biograäa,  etc.«  (Sa  ©aj  1898).  rrtngen  ber  ©oll«bid)te  im  nbrblirpen  ©oben  1859  - 

(«Uropa.  1895«  (Stutig.  1899);  Tronic,  »Tie  Gifcl*  (Min 

©on  Schriften  über  beit  gmipn  lirbtnl  liegt  wenig  1899);  von  MoUbncp«  •©nubt'nmgcn  burep  bie  beut 
vor.  4>crvot,pipebcn  ift  Keuriot,  »De«  agglomern-  fepen  (»ebirge«,  erfepien  ber  3.  ©anb:  »©on  ber  Gibt 

tions  urhaines  dans  l'Knrope  contemiioraiiiü«  (©nr.  jur  Tonmi <   (bai.  1899). 

1898) ,  

worin  bte  junepmenbe  .friiammcnbrnitgung  ©on  ben  ©eröffentlitp ringen,  bie  ftrfi  auf  öfter» 

ber  europnijepen,  befonber«  ber  weileuropäifcfccn  
©c  reicp-Ungorn  

bejielicii,  fmbpcroor(upebcu: 
»ölferung  in  ben  Stnblen.  namentlicp  in  ben  ©roi)  »Tie  ©erteilttng  ber  crbmngnctiicpeii  

Straft  in  Öfter» 
ftSbten,  brpnnbelt  Wirb.  Gin  gröfiere«  Webiet  ber  ©l<  reicp-Ungam«  (irlien  1898);  üeipinger,  »TieSeuölle* 
penwelt  umfnf)t  ba«  ©ilberwert;  »©Iponlanbfcpaften.  

rtmg«bewegung  
in  ©ornrlberg  fett  1837«  (©o;ea 

©nfitptett  au«  bet  beiitfipeit,  öfterreidiifcpetr,  fcproeijcr  1898);  ©mpferer  
unb $>antmer,  «©eologifcbe ©efeprei- 

unb  fransöfifepen  ©ebirgäwelt«,  2.  öanb  (116  tiol)  \   bungbceiublidK'ii  
Iei1«bc«Slnm)cnbclgebtrgw<('Äieu jdmitttnfeln  mit  Tejrt,  Seipt.  1899,  ber  1.  ©b.  erfepien  1898);  !pnu«pofer.  »Tirol«  Oieip}.  1899);  3d)iicüer, 

1891),  bent  wir  glncp  bn«  ©uep  eine«  bewährten  eng  »Sübtirolifcpe  S.'nnbfdinflen»  (Rnn«br.  1899);  ©eler* 
lifdtcn  ©ipiniiien:  ©all,  »Hints  und  noles,  practica I   utann.  »Rubrer  burep  Talmatim«  (baf.  1899);  (bbün 
and  rcientitic,  for  travellers  in  the  AI)««  (lionb.  |   von  ©ogbdnft),  »Siefnltate  ber  wiifenfcpafllitpen  

Gr» 

1
8
9
9
)
 
,
 
 

anreipm.  |   forfipmrgbeaiönlalonfee««  (baf.  1899);  Treuer  il  ©ot» 

©on  ben  über  Teittfcplanb  p.tnbeliiben  Scprif  ( tifti,  >11  lago  di  Kerlago  e   i   fenomeni  carsici  delle 
ten  ftnb  ju  nennen  bie  pan  Sleinede  umgearbeitete  vnlli  della  Frieca,  del  Deso  e   dei  I,aghi«  (Trient 
4.  ©uilnge  be«  bdannten  ©udje«  von  Stufen :   »Ta«  1898);  »Tn« fäcpfifcpe ©urjmlanb«  tSlronflnbl  1899); 

beutfebe  Sanb  in  feinen  dinrntierifiiicpen  ,>{iigcn  unb  v.  Katlefovils,  »Ta«  Mönigreicp  Ungarn,  uoltowirt* 
feinen  ©epepungen  ju  ©eiebiepte  unb  Sieben  ber  Ken  fipaftlicp  _   unb  flatiflifcp  bargeftcltt«  (Sicipj.  1900, 

feben«  (©te«l.  1900);  ba«  mit  japlrcupm  bebeulenben !   2©bt.i.  Über  bie  Scpiueij  ift  einc<lnjnpl  von  Scprif» 
Kitnrbciterit  perauegegebenc  Ser!  von  Sinn«  Kcper,  ten  erfepitnen,  bnrunlcr  nl«  bie  brbeutenbften:  9(otp< 
»Ta«  beutfebe  ©olleltim«  (f.  8b.  19,  S.  230);  bet  plef.  »Tn«gcoleItomfcpc©roblemberMlnrner©lpen« 

jtpr  lehrreiche  ©erglcicp  jwifcpm  ben  Siedlungen  ber  (Renn  1898);  .urinier,  »Tic Sinnbwirtiepnft  im  feproei* 

Giienbolmen  unb  ber  ©tnfferftrnpen.  ben  gwubaep  in  j   jerifepen  Rlncplnnb*  (Rrnuenfelb  1897);  Henning«, 
feinem ©uepe  »Tic©er(epr0tn!Wictelmig  nuf  beitffinj  i   »The  courscs  of  the  Landivasser  and  the  Land- 
frrftraBen  unb  Gifcnbnhnen  be«  Gtbc  •   Dbergcbict«  in  quarl  (Sionb.  1899);  von  3'nttiterii ,   »Tie  beutjep. 

bem  .»jcitrnuui  von  1882  -1895«  (©erl.  1898)  nn  franjöfifAe  Spraipgreiye  in  ber  Scpwcij«,  erfepien 
fteUt.  Sämtliche  beutiepen  Rliijic  befmnbelt  Spmpper,  1899  nl«  VtbfcpluB  feine«  nu«gcieicpnetcn  Serie«  ber 
»Tie  3unopme  ber  ©mncnfcpiffnprt  in  Tculfcplanb  3.  Teil:  bie  3pindiqreu;c  in  ©JnUi«,  bie  eingepcnbjte 

non  1875—1895«  (baf.  1899),  worin  ber  ©aipweie  unb  grünblicpite  ©vbeit,  bie  über  irgenb  eine  Sprnd)« 
erbracht  wirb,  bng  bic  beutfepe  öinncnfcpiffaprt  bie  grenje  vorliegt;  wegen  feiner  pracptooüen  SPbbilbun 

ftanjöfifcPe  fcpmi  petriepttrep  übertriffl.  Gin  fepr  gen:  ©nub  ©oop,  •©Sanberungeninben©lpen*(©afcl 
fepöfen «werte«  Heine«  Sert  ift  ©einif,  «©eologifcper  1899);  ba«  reiep  iüuftrierte  Kliert  au«  berScobelfcpen 

Rubrer  burep Kecflmburg«  (©erl.  1899);  ein  rtiep  unb  |   Sammlung:  Ipeer,  »Scpioeij«  (©ielef.  u. Sieipj.  1899); 



3'.) 4   öeograptji|d)e  fiitterotur  (Aften). 

Säblet,  »Xcr  SuftenpaB  unb  feine  Xbaler*  (©ent 

1 8i*9) ;   bad  tum  ber  Seilion  ®enf  bed  Sdfmeijcr  Alpen- 

llubd  bernuSgtftebcnc  Seel:  »Le  Saltlvc.  Deecrip- 
lion  seientitiqne  et  pittoreaqne»  (Senf  1899).  gür 

bic  Siebertanbe  finb  ju  nennen:  mm  ber©oo,  »In 

het  Polderland« (Autflccb.  1898);  Xcujemnn, »Aard- 
rijksknnde  van  het  eilauil  Texel«  (®rouiu  1898); 

Sdgbbcr  unn  bet  Soll,  »Bydragc  tot  de  karteering 
onzer  zandgronden«  (Amjtcrb.  1898).  Übet  grant» 
i   c   i   d)  ftnb  erftbienen  bic  umfangreidjen  Serie  uon  ©er- 
Ifiaut.  »La  carte  de  France,  1750-  1898;  etude 
historiqne*  (©ar.  1899, 2   ©be.);  O.  Scclud,  »Le  plus 
bean  royaume  sous  le  ciel « (bnf.  1 899),  mehrere  ©iinbe 

bed  qrofien  Scrtcd  non  Arbouin-Xumnjnt:  »Voyagc 
eu  France»,  bad  breibiinbige  ffierl  Bon  Sferouj,  »Le 

masaif  central»  (bnf.  1898),  bad  prikbtigaudgcjtaltetc 

©ud)  non  gerranb,  »Lcs  montagnes  de  la  Grande- 

l’kartrense«  (Wrenoble  1899);  (Sauniere.  »La  Pro- 
vence et  ses  vok'«  nouvelles«  (2ille  1899);  oicr  Ab- 

handlungen non  gnbre  über  bad  ©lateau  non  Samte- 
iitcjan;  über  bm  SHontbinnc:  ©allot  (Xircttoc  bed 

Cbferuatorium«),  »Annales  de  1‘obscrvatoire  mfc- 
ttorologique,  physique  et  glaciaire  du  Montblanc» 

(bidfjer :i$)bc.);  Xupaic  n. SRrnjec,  »Recherche*  gdo- 
logiques  et  pdtrographiqnes  sur  le  tnaasif  du  Mont- 

blanc» (®cnf  1898),  unb  XauUia.  »Le  tonr  du  Mont- 
blanc» (©ar.  1899);  femerlllichcl-SMni),  »LeMorvan 

et  ses  attacbes  areo  lc  masaif  central»  (©ar.  1899); 
»Travaux  du  laboratoire  de  gdologie  de  la  facultd 

de»  Sciences  de  l’nniversitü  de  Grenoble»  (tMvcnoble 
1 898)  unb  bad  non  ber  ®eograpl)iid)en  Befellfdiaft  ju 

iharfeillc  bernudgegebene  ©änbdjcn:  »Etüde*  »ur 
Marseille  et  la  Provence«  (ffinrfcittc  1898).  ©on 
WroMbrilonnicn  finb  nur  ju  ermähnen  bad  in  3. 

Auflage  burd)  Xidion  befolgte  unb  oermelfrtc  Sud) 

Uon  Jof)nfton  tmbSobertfon:  »Historical  geography 
of  tlie  clans  of  Scotland«  (Sbinb.  u.  Sfonb.  1899), 

unb  Straffan,  »The  geology  of  tbe  isle  of  Pnrbeck 
and  Weymouth«  (Sionb.  1898);  Pou  Stanbinn- 
nicti:  »Svenska  Turiatfdreningens  Araakrift  fdr  &r 

1899«  (Stodl;.);  Arbo,  »Fortsaltc  bidrag  til  Nord- 
niaeudeuea  antliropologi»  (tiE)rtftinnn  1894  —   98,  5 
He.);  3opl)ud  Dlugc,  »Sonuegen«  (in  berScobelfdjen 

Sammlung,  ©ielef.  n.  fieipj.  1899);  ®ci)r»3d)ioep- 
penbura.  »©feine  Seife  und)  ben  gäröern»  (©aberb. 
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)

 

.

 

 

Uber  Su&lnnbfinb  nom nolfduiirtjdmftlubcn 

Stanbpnnlt  

aud  
non  

©cbentung:  

Sotualerajli,  

-'Sic ©robulhnlrnfte  

Sufjlanbd«  

(beiitfd)  

non.Xauibfon, 
i’etpj.  

1898),  

©lau,  

»Sufilanbd  

«anbei  

unb  
®c- tnerbtl)ätigleit»  

(ruff,  
©eterdb.  

1899,  
.9  Sic.);  

Seme» itoit),  
»Suftlanb.  

©nnb  
1 :   Xcr  

©iodtauer  

Jnbuftrie- bcjirl  
unb  

bad  
obcteSolgabeden»  

(ruff.,  
baj.  

1899); ßngclharbld  

ruifiidhe  

Sdjnft  

über  
Sorbrufjlanb  

uub 
bie  

SKurmanlüfle  

mürbe  
uon  

ISoote  
iud  

ßnglifdjc überfept  

(»A  
Russian  

provinre  

ot  the  
North»,  

Sionb. 1899);  
fpcinridjd,  

»Snö-  
och  

iafdrhAllandena  

i   Fin- 
laud  

Ar  
1899*  

(§clfmgford  

1897);  

ferner  
Xraglji- cifnu,  

Ruaia  
contiinporana«  

(Sulateff  

1898,  
2   ©De); jreei  

gcologiftfie  

Schriften  

non  
Anbruffom,  

1898  
unb 

1899  
ju  

©cterdburg  

erfdjieneit;  

Anutfd)in.  

»Xie  
Seen beä  

Eluellgebicld  

ber  
Solgn  

unb  
ber  

obetn  
meitlidjen Xiuina»  

(ruff.,  
ffiootnu  

1898);  

Suntänicn  

behan- bclti;  
Xe  

®ubcmatid,  

La  
Roninanie  

et  les  
Roumains» (glor.  

1898);  

Staiconici  

u.  Sobin,  

»Statistica  

Ro- 
mäna»  

(©utareft  

1898);  

bie  
Staaten  

ber  
©alfan» pal  

6   infei:  

fioifeau,  

»Le  
Balkan  

slave  
et  la  crise autrichienne»  

(fiar.  
1898);  

bie  
Heine  

Sd)rift  

uon 
Sem,  

»©ei  
beu  

SMiSiitben  

auf  
bem  

7Uf)»S»(«amb.  

1898); 

TOufoni,  »II  Montenegro  nella  geografia  e   ucUe  »ue 

relazioui  coli'  Italia»  (Ubine  1898);  otreb,  »Xer 
2itibeten  in  ber  Sara  ©laniita»  (Sicit  1899);  iyou' 

aertd, » Mantinde  et  l'Arcadie  orientale  *   (©nt.  1 898); 
©arroiud,  »The  isles  and  shriues  of  Greece»  (©oit. 

1898);  Si  rcta  bebanbeln  eine  gaitje  Seihe  uon  3dirif* 
ten,  barunter  ©othmer,  »Sfreta  in  Vergangenheit  unb 

®cgenioart«  (2eipj.  1899);  ©idforb-Smith,  »t  ’retau Sketches«  (2oub.  1898);  ©frnrb,  »I»es  a ffair.es  de 
freie»  (©ar.  1898);  Xuclot,  »En  Crcte«  (baf.1898); 
bic  treffliche  Arbeit  uon  Dberhuramcr,  »Jmbrod»,  in 

ber  ffeftfdjritt  für  «.Öicpeit  (©crl.  1898);  ©.  Sdinribl. 

»Xie  3nfel  efatqutfjod«  (Bfttib.  i.  öc.  1900).  Uber 
3lalicn  liegen  not  bad  norlrefflidic SJcrt  non  ©.  X. 

ftifther,  »Italien  unb  bie  3taliener  am  Sdiluffe  bed  19. 

jahthunberld*  (Ücrl.  1899);  SSarinelli,  »Guida  d.dla 
farnia«  (Ubine  1898);  Xionifolti,  »Ulustrazioiii 
»torico-corografiche della regione  subaljiina»  (Tu- 

rin 1898);  liattolica,  »Stazionc  astronomica  a   San 

Catoldo  di  Bari«  (®enua  1899);  'ISercnlli,  »I  terre- 
moti  della  Calabria  ineridiouale  c   dcl  Meaaineae« 

(Sont  1897)uitb  »I  terremoti  della  Liguria  e   de  Pie- 

mont«» (Sieapel  1898);  Rantoli,  »Sal  regime  idran- 
lico  dei  laghi«  (Dinil.  1897);  ©eftalojja  u.  ©ulen» 
lini,  »SiatuniazionedcldeHussodelle  acque  de)  lago 

di  Como»  (baf.  1898);  nom  Urjhcrjog  Uubmig  3al< 
unlot  bad  ©rathlincrl  über  bie  jiniel  »Uftica»  (©rag 
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;

 

 Vlntico,  •   Xic  Sepublif  San  ÜHarino»  (Augdb. 

1

8

9

9

)

 

;

 

 ©acca-Dbone,  »Itincrario  irnida  itfliciale 

deU’  
isola  

di  Sardegna»  

(tfagliari  

1898).  

3n  
feiner ■   Oarta  

geologica  

della  
Alpi  

Apuane«  

(Sont  
1898) hat  

(faecagna  

bie  
ßvgcbnijfe  

einer  
langen,  

tufibfnmen 
Arbeit  

über  
ein  

gerabeju  

Uafftfch  

ju  
nennen  

bed  
®e- 

biet  
non  

felg  
oenuidelten  

Salluitgderfdieinungeit  

nie* 
bcrgclegt.  

Xad  
lnirtfdjaflliche  

2ebcu  
Spnnicud  

be» 
hanbcll  

Soutier,  

»L  Espagne  

en  1897»  
(©ar.  

1897), nom  
ßtjhctjog  

fiubwia  

S.tloalot  

bad©rad)irocrl  

über 
bic  

3nfel  
»Alboran«  

(©rag  
1898);  

©elloc,  

»De  
15ac- udres-de-Luchou  

aux  
Monte  

Mamlita«  

(©ar.  
1897) 

unb  
»Glaciers  

et  cours  
d’eau  

eouterraine  

du  
ver- sant  

eepteutnonal  

de  
la  Maladeta»  

(baf.  
1898); 

©rouffe.  

»L’enclave  

espaguolc  

de  
Llivia*  

(baf. 
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)

 

;

 

 
Sfabie.  »Estndio  »obre  la  organieacion  y   eoe- 

tumbres  

dcl  
pAis  

vascongado»  

(Slabrib  

1897); »Estadistica  

minera  

de  
Eepatia  

correspoiidimte  

al 
ailo  

de  
1897  

formada  

et  
pnblicada  

por  
la  

junta superior  

facultativa  

de  
minerin*  

(baf.  
1898) 

;   ftraiffe, •   Slijjeu  

non  
ben  

©nlcnrifdjcn  

Jnfeln«  

(2cipj.  

1898). Ra  
ben  

beften  

©iichern  

über  
3dlanb  

aud  
ben  

lebten 3al)teu  

gehört  

ßoUingtnoob  

uub  
Stefdnffon,  

»A  
pil- griinage  

to  
tlie  

saga-stead»  

of  
Iceland«  

(Ulnerfton 
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8
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9

)

 

,

 

 
aud)  bad  ©ud)  non  Stahle,  »ßin  Sommer  auf 

3dlattb«  

(©erl.  

1900),  

mag  
genannt  

werben. ttn'cK. 
©on  grbfiem  Arheilen  über  ben  ganjen  ßrbleil  ober 

bcbculenbc,  itid)t  bued)  politifd)c  ® ren jen  umjdmebent 

Xede  bedfelben  liegen  nor  ber  jrofite  ©anb  be«  ©rad)i» 
roerld  non  llchtomftij:  »Cricntreifc  ocinec  ©.aieftät 
bed  Staiferd  uon  Suglmtb  Silolaud  II.  ald  ®ro)if  uvfl- 

Thronfolger  1 890  -1891«  (Ücipj.  1899) ;   Seib, » From 
Peking  to  Petersburg»  (fionb.  1899);  aud  bem 
SndjlaB  bed  ®efanblcit  ®rafen  grip  ju  ßulettburg 

erfetjicn :   »Oitaften,  1800  -1 882»,  in  ©riefen  Ijcr- 

audgegeben  non  @rnf  ©hilipp  ju  ßulenburg-J&crte» 
fclb  (©erl.  1900);  St  raff  nom.  »Xie  Xbeegebiete  ber 

fubtropifdben  Segcnben  Aitettd»  ;   ©b.  1:  »   Japan» 
(ruff. ,   ©elerdb.  1897),  Öb.  2:  »ßhina,  Jnbirn  unb 

(leglon,  iiolchid»  (ruff.,  baf.  1898),  ©efdjreibung 
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rintr  Ejpebilion,  bi«  bnrrf)  (Sepion,  Jptbicu,  (Xbutn  Sciftbeitpreibung:  »In  the  forbidden  land«  (baf. 

unb  Japan  führte,  um  bie  SÄögliditeit  bet  Ipeelultur  j   1898;  beulftp  u.'b.X.  »Vfuf  »erboltneu  SScgcn«,  Leipj. jüc  tran®faulnfien  feftjuiteKcn;  bann  bie  non  Vattt  1898);  Wrum  Wrtpimalo,  »®ei(preibung  bcc  Seife  im 
Wrt)  au«  btm  Xücfiftpcti  iibtxfcfste  ®ef<pceibung  btt  j   wefllitpen  (Epitta.  2.  Teil:  Übet  ben  ®ti»fpan  unb 

unter  bem  Samen  S&ltenfpiegcl  befmmten  .'Jfeifen  San-fpan  in  ba®  Xbol  bc®  (gelben  glufie®«  (tuff., 
wrn  otbi  yili  Seid  in  Jnbieu,  Vlfgpaniflan,  Xutnn  i   Velerbb.  1899);  Sepubert  d.  Solbtm,  »Xie  ©aubent- 
unb  Werften  in  ben  Sauren  1553  —5«,  bie  unter  male  uon  Samarfanb«  (Stiien  1898)  unb  »©odtara. 

Deut  Xitel:  »The  travels  and  adventures  of  the  j   Vrtpiiettoniftpe  Seifeflijjcn-  (baf.  1899).  Über  Si» 
Turkish  admiral  8idi  Ali  Kein«  i Lünb.  1899)  er»  birien  tit  mehrere®  Stiertnollc  ueröffeiitlid|t  tttorbett. 

ftbien.  Sam,  »Xranbfautafien.  Verficn,  Diefopo ■   barunter:  «Ihr.  Söirtp.  >Wctcbi<pte  Sibirien«  unb  bet 
lamien,  Xran®fafpicn«  (Stert.  1899),  iepilbevt  in  85  i   SÄanbfcpurci >   (©ontt  1899);  Stubnicfi.  >Xie  Säapr» 

pbologrnppiftpen  VUifttapmrn  mit  Xert  eine  Sciie  jum  |   beit  über  Sibirien«  (®er(.  1899);  ©labimir  (Diettbo- 

Sutbiunt  ber  mopammebamfepen  VInpiteltur;  SÄ.Wraf '   npnt  für  Jopn  goremnn),  »Kuuia  on  the  Pacific floed  ».  SSartcnburg,  »Xa®  Vorbringen  ber  rufftfdjcn  and  the  Siberian  railway«  (Lonb.  1899);  ineitere 

SVncftt  in  VIftett«  (Verl.  1900).  güc  jHcinafien  ijt  Lieferungen  ber  »Exploration#  göologiqnes  et  mi- 
Säarlworlp®  »Noten  front  a   diary  in  Aaiatic  Tur-  untren  le  long  du  chemin  de  Cer  de  Silierte«  (ruff. 

key-  (Lmtb.  1898)  befonber®  intereffant  wegen  bet  |   tu  franj. ,   Vetcreb.  1899);  ftulaloro,  »Oltpim,  SfiJirt- 
.Hietic  burdt  Armenien  unb  Sfurbiftan ;   übet  Stjriett  fdjaft  unb  Leben  berVuriateii  bc®  ̂ telan (intf sfrtyen  unb 

idlrieben :   Sinbflciid),  »XieLnnbfcpnft&auraiiiiicöim» !   .(futulfhftpen  ©etirf®«  (tuff.,  baf.  1898).  Ü I)  i   n   a ,   ba® 

itfcer  ,’jeit»  (SÄarburg  1898);  über  Valäftina  er-  burdt  betiünnerb  oitlfadjerjnteretjciijppärfn  in  neue- 
itpimett  infolge  ber  Seiic  bc®  beutfiben  Jfaiitr®  ba®  !   fter  3cit  befoubect  Vluftnerffamlcit  ermedt.  behanbeln 

uontebnt  audgeftattete  »Valentina.  24  SlquartUe  non  »La  Chine.  Expansion  des  grandes  pnissances  en 
Startmann  mit  Xtft  non  S.njütger«  (tmmb  1899); :   Extreme -Orient«  (Var.  1899);  bie  protcflantiidje 
SbiicUtr,  »Xie  »mferfaprt  burdt®  iöeilige  Lanb«  |   3Äi[fion®fd|rift  non  Voilmnp,  »Unter  beut  ®omte  be® 
(Leipj.  1899),  ba®  groite  Vratpltoerf  »Xa«  beutfepe  .   Xradjctt  unb  int  Ueitpcn  be®  Breuje®«  (ötrl.  1899); 
Sfatjerpaar  im  ̂eiligen  Laube  im  §etpfi  1898«  (Cerl.  (foalc®.  »China  and  the  open  door«  (©rtilol  1899); 

1899);  nufterbem  non  V-  Ltnbau,  »gerien  imSÄorgen«  Uri®,  goiter,  »In  the  valley  of  the  Yangtse«  iLonb. 

lattbe.  lagcbuepblättcr  au«  (üriecbenlanb,  ber  curo  !   1899),  ein  non  einer  SÄiffionariit  geftprirbene®  ©ud); 
päijtben  Xürtei  unb  Slleinafiett«  (baf.  1899)  unb  »Kn  •   ®remer.  »La  mission  Lyonnaiso  il'exploration  com- 
ber  öefilüfte  Slemaüeu®-  (baf.  1900);  Samfap,  »The  merciale  en  Chine  1895 — 1897«(Ltjon  1898),  ber  not. 
dties  and  hishoprics  of  Phrygia«  (Dtforb  1897),  trefflidtc  ®end)t  einer  uon  btr  ̂ anbelbfnmmer  non 

ber  (Weite  Teil  be«  erflen  ©anbe®  biefc«  groftangeleg-  Ltjon  iut  Verein  mit  fünf  anbemfrnmoiiidten  !pnnbcl®> 
len  jäerte®;3-®-Voui«3otg«t®9iouffeau®  »Voyage  (autmem  auägefanbtcn  SÄiffton  na  cp  llptna;  ISbcfter, 
de  Bagdad  a   Alep«  (1808)  gab  nad)  unneröffentliih»  »Light*  and  ahadowa  of  mission  work  in  the  far 

teil  ̂)aiib(d)ritten  L.  Voiiinrt  heraus  (®ar.  1899).  East<  (iRidtmonb,  ®a.,  1899);  SÄ.  n.  ®ratibt,  »Xie 
Xie  Slatferlid)  SHufftidte  (9cograt>[)iirt)e  Wriclliehaft  dtinefiidic  VbüofnPbie  unb  ber  Staat® ■   (Xonfuciaiti®» 

entianbte  gemeinfebafilidi  mit  ber  llnineriität  Xorpat  mu®»(Stuttg.  1898);  Xerfelbe,  »ttbmaunbfeine^tan» 
rinc(Srpebition  (urt4rforfd)ungbertiod)tbälfr,Mämme  bclsbejictiungcn  jum SluSlanbe  mit  beionbcrec®crild. 

unb  ®letfd)tr  uont  tiorbroeiilidieit  flbfturj  btr  (£lbru®>  jiebtigung  ber  bcutiehen«  (®trl.  1899)  u.  »gnbuilrieUe 

gruppe  bt®  jum'l?a|VlKartid).  Xarübtverfd)ieit:  ®ufd),  j   unbliticnbabiiuntentebmungen  in  tf^ina«(baf.  1899), 
"Vorläufiger  ®, rieht  über  bte  Seife  im  Storbinejt-Rati*  I   alle  beet  Schritten  eine«  btr  beften  Sfcnncr  bc«  Laube«; 

l«fu®»  (ruff. ,   Dctcrsb.  1898).  3U  nennen  ifl  ferner:  j   ®atb,  »Les  Chinois  eher  enx«  (Var.  1899);  (Jatli, 
damit),  »Les  deux  raute*  da  Caueasc«  (Vor.  1899).  »II  Ce  kiang.  Studio  geogratico-economico»  (Som 

gtan  behanbelt  geunrier  (Vlrjt  bc®  3d)nf|« i,  »Trois  1899),  ein  Seil  einer  ganj  (Spina  umfaifenben  Vit» 
aas  a   la  cour  de  Peruc«  (Var.  1899);  Lorini,  »La  beit;  be  ®ral).  »La  Chine  et  ses  besoins  au  point 

Peniaeconomicacontentporanea ela  sua qnestione  I   de  vue  de  l'utilisation  des  Beiges»  (Löwen  1898) 
mouetaria«  (Som  191X1).  Über  6 o d) a ( i c n   liegt  oor  unb  »Entreprise«  en  Chine,  avec  de.«  croqnis  re- 
öo®  oud)  in  ettgltiditr  unb  franjöfifcher  Sptadte  er<  latifs  A   ces  entreprisea«  (®rüjf.  1899);  Vartcr, 

ihtennte  große  Stiert  non  Sntn  Sc  bin.  »Xurd)  Vliien®  »The  fiuancial  capacity  of  China  and  Chinese  re- 
Süfltn.  Xrci  “uf  neuen  Stiegen  in  Vantir,  Lop»  renne«  (Sthangbm  1899);  öolbmmm.  »ISitt  Som« 
Sior,  Xibel  unb  tfhina«  (Leipj.  1899,  2   ®be  ),  m   betn  tuet  in  (Spinn«  (grnnlf.  n.  SÄ.  1899);  (färbe®,  ».fjan- 
bie  Löfung  ober  gövberung  einer  Sript  alter  Vco-  belSflraßcn  unbSüaifctnerbinbungen  uoititanlan  uaäp 

blemt  unb  bie  ßittbedung  neuer  Vlufgnben  in  btmun»  bem  futtern  non  (ipina*  (®erl.  1899);  Smitp,  »dpi- 

beruemertev  Säcifc  bargefteOt  werben,  ferner  Vottcin®,  nefiitpe  l<barallcrjüge«  (bcutfd)  non  Xürbig,  S'Jiirjb. 
»Cbasae*  et  explorationa  dans  la  rögion  des  Pa-  1900);  SÄouft,  »Xtc  Samen  ber  Orte  in  Xeutfth" 

tuirs«  (Var.  1897);  Ifrapmcr,  »Sußlattb  in  Dftafien«  Spantung«  (ccpangpail899);  SÄarcel  SÄomtier,  »Le 

(Leipj.  1899);  ba®  für  bie  öeograppic  wenig  Sieue®  tour  d’Asiei  L   einpire  du  Milieu»  (Var.  1899); SÄr«. 
bttngenbe  Stiert  eine®  SÄiffionar®  Sintobin,  »Van  i   ®ifpop,  »’l'he  Yangtxe  valley  and  beyond«  (Lonb. 
Scheut  uaar  Midden-Mougolie«  (f)pent  1899).  ger»  1899);  Vlaubput.  *Ia«  races  jauues.  Les  Celestes* 
ner  ba®  umfangreid)e  unb  werlnolle  Sütrl  uon  Xu»  (Var.  1898);  Vial,  »Les  Ixtlos«  (Sthnngbai  1898); 

trtil  be  Spin®  unb  (ärenarb,  »Mission  scientitiqae  !   SÄabroüe,  »Les  peuples  et  les  laugttes  de  la  Chine 
«Uns  U   Haute-Asie«  (V«r.  1897—98,  3   ®be.);  ba®  mbridionale»  (Vnr  1898);Cpeoalier,  »laenavigation 

frifd)  gtfdjritbene,  aber  wenig  Sieue®  bringtnbc  non  »   vapeur  »ur  ie  Hant-Yangt.se«  (Sepangpai  1899); 
öeUbp.  »Through  unknown  Tibet«  (Lottb.  1898);  >TradeofcentrelandsoathernCbina«(Lonb.  1898); 
9<in}  in  englifd)er  Vnffaffung  geftpriebett  ifi  Sfrine  »Xa®  beutfepe  .Uiautfcpou  <   Webtet  unb  feine  ®coölfe» 
unb  Sog:  »The  heart  of  Asia.  History  of  Hussein  nmg*  (®erl.  1899),  eine  non  Ofpjiertn  bc®  Wouueme» 
TarkesUn  and  Central  AsianChanates»  (baf.  1899)  ;   ment#  au®gefüprte  Vtrbeil,  unb » Xenlftprift,  bctrcjfenb 
Lanbor®  niel  angefoeptene,  auf  Senfation  berttpuele  bie  (gmwidelung  bc®  Kiautfcpau  WebicI®«  (baf.  1900), 
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beibe  Beröffeullicbt  burd)  bab  KeirbbmariHCnmt ;   über 

Siam:  B.^cffcWartegg.  »Siam,  bob  Seidl bei weiften 

ISIcfatiten«  (üeipy.  1899).  $ab  britifd)»tnbifd)c 

Sfctd)  bclmnbelit  ©rojfe,  »L'Indr  iuconnne«  (Dar. 
1897);0cbring,  »Sübinbien.  üaub  imb  Doll  bet  Ja 
uiulen«  (©üterbloh  1899);  bic  «Olt  Dearfe  fteraub 

gegebenen  -Memoire  of  Alexander  Gardner*,  eineb 
mbifdjen  Vlrlillerieoffiyicrb  ((Sbmb.  1898);  (jroofe, 

»The  North -Western  provinces  of  India*  (üonb. 

1897) ;  
©nlloib,  »Au  pays  des  pagodes  ct  mouastä- 

res.  Eu  ltinnnnie*  
(Dar.  1899),  ein  !)iibid)cr  

yju* 
londio  ytt  bm  uielcn  Sfeifcmcrten  

beb  Dcrfniicts 
;   Silo 

nntbU),  »Jn  ben  viMilcn  unb  Sfdiungeltt  
ü>itibo|lanb« 

(n.  b.  ©ttgl.,  Üeipy.  1899);  ipillebranb,  
»Vllt-Jnbien* (Drebl.  1899);  ücbebeu.  

»Kusses  et  Angiitis  en  Asie 
ceutrnle«,llrntegifdjc3fijye(nHd  

beut  91uf  fi  jd|cn  über 
(egt  Bon  (Jayalab,  

Dar.  1900);  Ü e t)  1   o n :   tBrtifta«, 
»Denx  tnois  a   Ceylon*  

(üpon  1898);  Bon  ber  Via, 
»Ile  de  Ceylan,  croquis,  

mnmrs  et  contnmes*  
(üo» 

inen  1898);  Japan:  
bab  htlbftbc  Wert  Bon  ännpp, 

»Fendaland  
modern  Japan*  (Üonb.  1898,  9   ®bc.), 

bab  aber  bno  japanifdje  
Soll  m   (o  übertrieben  

günfli* 
ger  Weife  beurteilt,  

bajf  berüefer  
itaturgcniäftyu  

ftnr* 
fen3toeifeln  

an  beut  ganyeit  Werl  ocraulaftl  
tuirb;  bno 

glänyenb  
nubgejtnttete  

Seil  non  91.  gifdter:  »Wnn&* 
hingen  im  Jhinftleben  

Japanb*  
(SBerl.  1899),  ber  für 

gormofn  
mit  [einen  »Strcifyiigen  

burd)  gormofa* 
(bof.  1899)  bie  erfte  erfdjöpfenbc  

V)cfd)reibuug  
biefer 

Jufel  in  beutfdier  
Spratbc  gibt,  daneben  

ift  VI.  Wirlft. 
»©efduebte  

gonnofab  
bis  Vltifaug  1898*  (Sonn  1898) 

}U  ermähnen. 
Über  ben  JnbifdfenVIr^ipel  mürben  Beröjfent- 

lidit:  örabhuw,  »De  Staatsiustellingen  vanNedcr- 
landscli-Indie«  ((fülpbtit  1898).  eine  Übcrficbt  ber 

Derfajfung  unb  Dcrmaltung  bcS  bollänbifdieit  Solo* 

ninlretdtS;  Sreitenflein,  »Ismtmbyronnyig  'Jahre  in 
Jnbieit.  1.  Seil:  'Domen*  (üeipy.  1899);  Dctana, 

•   Archivo  de  HibliAfllo  Filipino*.  Db.  4   (Dt'abr. 
1898)  ;   Diebina,  •   Bibliogralia  espaflola  de  las  islas 

Filipinos*  (Santiago  betiliite  1898);  grancia  it.Won* 
joleyDarrabo,  »Las isla» Filipiuas.  Mindanao* (!j>a< 

«nna  1898,  9   Vlbe.);  V)ounghubbanb,  »The  l’hi- 
lippines  and  ronnd  aliont  with  sonn*  account  nf 
British  interests  in  Diese  waters«  (Üonb.  1899); 

'lirinto  be  Sfiocra,  »Memoria  di.igida  al  senado 
acerea  de  sn  gestiön  en  Filipiuas*  iVJlnbr.  1898). 

ttfrltn. 
5>ie  üitlcralur  über  bieten  Weltteil  ift,  mic  immer, 

(ehr  rcid).  $abei  iinbuiehl  (oinol)l  bie  loi))cn(d)aftlid)en 

als  bic  poltlifdien  Jntereffcn  maftgehenb  gemefen.  ®b 

hat  (ith  haupt(äd)lid)  um  bie  nmi(diaf tlirtic  t£rfd)lic- 
ftung  unb  Vlnobeuiung  ber  Bon  bm  hier  in  Detradjl 

tommenben  Diadjlen  beanfpntthten  Wcbtctbleile  gchan- 
belt.  Sion  allgemeinen  ®nrftcllnngcu  finb  her 
Borjuhcben :   Sanbcrfon.  »Africa  in  the  nineteenth 
Century*  (Üonb.  1898),  ein  Dudi,  bnS  namentlid)  bic 

englifdie  »olonialgcjdudfie  berüdjidiligt;  'JKo.fler  ger- 
iA)inan.  »Imperial  Africa.  I.  British  West  Africa* 

(baf.  1898),  gibt  alb  crjten  Seil  ber  fiir  [ämtlidje  bri* 
tijdpafrilaniicheu  Kolonien  beftimmten  Xarjteliungen, 

Slefthreibungm  «on  ©antbia,  Sierra  üeonc.  ber  Wölb* 

tüite,  uonüagob,  beb  Wcbietes  bcrVligergefellftbajt  unb 
beb  9f  igcrprotcftoraU;  ©raf  Kinbfpb  »Dabemecum  für 
biplouiatifihc  Vlrbcit  auf  beut  afrilaniftben  Kontinent« 
(B.  Vluft.,  üeipy.  1900)  ift  eine  furye  3ufantmenflcUung 
ber  Staaten  unb  Solonien  Vlfritab;  ©raf  B.  Wügcnb 
in  2.  Vhiflnge  erfrbicncneb  Werl :   »Tmrdj  Vlfrifa  Bon 

Oft  noch  Weg*  (SBerl.  1899),  bcriüffidjtigt  alle  lieuejten 

gorjehungen;  Wraf  SidcnburgS  »Vrlanberungtn  in 
Oflafrita*  (VtJicn  1899)  ift  bic  ßryaWung  non  Jagb- 
.tügen  im  Somallanb.  bie  midi  ber  Weographie  gute 

Tdcnfle  leijteten;  Sanbeleur,  »Oampaigning  on  the 
Upper  Nile  and  Niger*  (üonb.  1898),  imb  Ditjac, 
»Precis  de  quelques  eanipagnes  contemporainea, 

Db.  :i :   Egypte  et  Sondan*  (fJar.  1899),  finb  Deiid)tc 
Bon  Solbaten  über  bie  neuem  Kämpfe  in  Unjoro  unb 

am  Vliger  foroic  iibcc  bie  in  Vigqpten,  im  Subäit  unb 

Vtbefjhtien;  Sir  4).  )jy  Johnflons  »History  of  coloni- 
zation  of  Africa  by  alien  races*  (iSambtibgc  1899)  ift 

eine  ftarl  englifd)  gefärbte  unb,  foloeit  bie  gorirhungd» 
gefd)id)tc  Vlfrilad  behanbclt  loirb,  lüden*  u.  fehlerhafte 

ileiftung;  IR.  jiiniueriuaimä  »L’avenir  de  l'Afrique tropicale  et  les  cliemins  de  fer*  (finr.  1898)  ift  eine 

miregenbc  Stubie  über  bie  gorlfth ritte  beb  (f  ifenbahn 

mefend  in  Vlfrifa.  VI.  ©.  Ülotjbe  »lu  dwarf  land  an<l 
rannihal  conntry«  (t'onb.  1 899)  fehilbert  bie  ttrlebnifje 
eineb  SJiiffionar«  in  yfcntralafrita;  SBertlierd  »Don 

Sapftabt  bib  Vlbcn«  (Derl.  1899)  ift  ein  unterhalten* 
beb,  aber  an  fd)icfen  Urteilen  rciebeä  Dud),  ®illiab, 

»l*a  navigatiou  internationale  du  Congo  ct  dn 

Niger*  (Dar.  1900),  eine  allen  Rolonialintcrcfjenten 

getuift (ehe milllommcne erfdteinung; Sdhauy,  »Streif* 
,(üge  burd)  Oft»  unb  Siibafrila*  (Vieri.  1900).  Uber 

!l  g   p   p   t   c   ti  haben  mir  bic  Werte  pon  Steeoenb,  » F.gypt 
in  1898*  (üonb.  1898);  Telaportc,  »Dans  la  Hante- 

Egypte*  (Dar.  1899);  Tehiratn,  »Le  Soudan  ftgyp- 
tien  sous  Meliemet  Ali*  (baf.  1898);  fKofigitoli,  »I 

miei  dodici  anni  di  prigionia  in  mezzo  ai  denrisri 

del  Sudan*  (SRonboBi  1898),  eittc  fpanncube  6r* 
jählung  beb  legten  npoflolifdjcn  Subänittifftonarb; 

Dcrrt),  »Egypt,  the  land  of  the  temple  builders* 
(91emi)orf  1899),  ift  eine  (Sinfübrmig  in  bab  Stubium 
ber  ägtjptifdien  M unft.  Weiter  finb  yu  nennen:  Jameb 

iiuilh,  »A  idlgritnage  to  Egypt*  (Vlbcrbeen  1897); 
Droron,  »The  land  of  (loshen  and  »he  exolns* 

(üonb.  1899);  3>ed  tfhebnaib,  »En  fclonque  sur  le 

Nil«  (Sourb  1899);  VUforb  tu  Smorb,  »The  Egyp- 
tian  Sondan.  its  loss  and  recovery«  (Üonb.  IBiÄt); 
Steeuenb,  »With  Kitcliener  to  Khartum*  ((Sbtnt. 
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 White,  »Froin  sphinx  to  Oracle,  llirongh 

the  
Lihyan  

desert  

to  
the  

oasis  

of  
Jupiter  

Ammon* (üonb.  

1898);  

Virunbeb,  

»Lesgrands  

travanxen  

exe- cution  

dans  
In  

vallee  

du  
Nil*  

(Dar.  

1899);  

IShomf. »Une  
exphdition  

beige  

an  
Nil*  

(VSrünel  

1898).  

Übet Üripolib  

unb  
bic  

Vltlnblänber  

finb  
erfdjienen: 

VRottn,  

»La  
Tripolitania*  

(9fom  

1898);  

Sihiilleu, 
-lab  

römifd)e  

Vlfrifa*  

(üeipj.  

1899);  

Wielnnb,  

»(Im Vlttbfiug  

ittb  
d)ri)lli<bc  

Vlfrifa»  

(Slutlg.  

1900);  

bab 
non  

ü.  
Dlibicr  

u.  
a.  

heraubgegebene  

Werl  

»lor  
Tuni- sie*  

('finr.  

1898);  

Sfouite.  

»La  
Tanisie  

moderne  

et 
la  

Tunisie  

ancienne*  

(Vllgier  

1897);  

'Diwan,  

»Tnni- 
sia  

and  
the  

modern  

Barbarv  

pirates*  

(üonb.  

1899); »Ia-s  
commune.«  

mixtes  

et  
les  

gonvernements  

des 
indigbnes  

en  
Algbrie*  

(Dar.  

1897);  

glomanb.  

»De 
l'(>ranieauGourora*(bnf.  

1898);  

©allanb  

u. ©uiau dtain,  

»Excursion  

it  
Bon-Safida  

et  
M'Sila*  

(Dar. 

1

8

9

9

)

 

;

 

 
Wraf  o.  Sdfiippcitbacb,  

»VllbSlrohmitmer  
itad) 

Vlfrila*  

(Drenylau  

1899);  

IpurabicUc,  

»An  

pays  

da Bleu.  

Biskraetlcsaasisenvironnantes*  

(Dar.  

1899); Wrahaut.  

»Mogbreb-el- 

Acksa,  

a   jonrney  

in  
Mo- rocco*  

(üonb.  

1898);  

VSoulitfrnb,  

»Exploration  

des Djebala*  

(Dar.  

1899),  

bet  
ymeite  

Vianb  

cineb  

groß  

an- gelegten VBerfcb  

überSJiaroflo.  

Über  
bieSahara  

liegt i>ie  
franyöfifthcÜberfegung  

beb  
juerft  

1880  

beut 
jth  

wr» äjfenlltthlcn  

jagebttdtcb  

oouiS.n.Snrp  

Bor  
uitlec  

bent Xitel 
:   »Le  

demter  

rapport  

d   un  
Europben  

sur  
Ghat 
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etlesTonaregde  l’Air*  (übcrfe(slPonS*tnncr,f!or. 
1898).  Üb«  Sücflnfrifa  boten  mir  jientli*  uiel  er- 

halten, barnuter  ©uillnumet,  »Tableaux  Soudauaia* 
ftiar.  ls»»),  Tlugenblirtcbilbcr  au«  bem  öabnn  oom 

Senegal  bi«  XimbufUi;  Wtaf  Sauberunl,  »Conquete 

de  Foatab-Djalou«  (bnf,  18»»),  ein  efjnuohiiftifdr 
gciAricbcncs  8u*,  bn«  bem  ©crgvapbcn  ieliv  wenig 

bietet ;   Wacbcnalb«  »The  Gold  Coaat  past  and  pre- 
sent- (üonb.  1898)  ift  eine  (ehr  flcifiige  unb  gcwiffcit- 

bnftc  ’iltbcit  beb  frühem  SAuluifpeltore  bei  Kolonie 
Wolblujte;  glciAfaD«  bie  ©olbliiflc  bebmtbclt  in  einer 

mehr  bm  Üitilionsfrtunb  al«  beit  ©eoqrapbrn  ent- 
iptcdienbcn  Seife  Kemp,  »Nine  years  at  the  Gold 

l'oast*  ibaf.  1888);  ffteeniand  »Travels  and  tife  in 
.tslmnti  and  Jamon*  (öcitminfter  18881  würbe  ge* 
(Amben  ol«  TliAanli  no*  felbjtänbig  unb  ba«  hinter- 
lctnb  no*  ni*t  ben  ftrnnjofen  gehörte.  Seile«  bcacli 

leneipcrte  Schritten  finb  Warb  Kingfllet),  »WestAfri- 
ran  stndies*  (üottb.  18»»);  Sllfpii,  -Samory*  (i<ar. 
189»),  belnjft  ben  18M8  ben  Srati,;oien  in  bie  hiinbe 
gefallenen  ftiibcrfn*er  ber  frnnyiiitfdjrn  Kolonien  im 
üiejifubän;  Joutee,  »Du  Dahomi  au  Sahara-  (bnf. 
189»);  Sinbloff,  »In  the  Niger  countrv«  (Sbinb. 
lt.  Staub.  18»»);  in  beit  »UXiltnlungen  au«  ben  beut 

f*en  SAujrgebteten  18»»*  er[*im  eine  tflbbanblung: 

-Übet  bas  iKrruialtanpbänomen  in  Togo*,  worin 
Seuner,  IKiidilid),  p.  Sccfricb  unb  p.  Xondelntan 

ihre  »rot  Teil  weit  nuacinaubci  gehenbeit  Mlnfi*len 
ouefpvc*en.  91.  be  (fair,  »Fachoda.  lat  France  et 

1'Anglcterre-  ($ar.  189»),  befürwortet  enge«  $u- 
famraengebrn  mit  Xeutj*lanb.  -jie  Vtubfpradie  über 
hie  leiten«  Italien«  begangenen  3rrtümcr  mVlbef- 
finieri  würbe  fortgcfcjjt  bureb  Sfnraticri.  »Memoires 

d'Alriqne.  1882  —   18t*»»«  l'fjar.  188»),  eine  in«  fftan- 
}öii|*e  überfcjjtc  9ic*tfertigimg  bc«  unglürflidien  We- 
neral«;  bie  anonyme  S*nft  »I  nostri  errori.  Tre- 
deci  anni  in  Eritrea*  (Turin  1888)  iit  pomebmli* 

eine  lritif*c  Darlegung  ber  gerichtlichen  (Sreignijfe; 
Stauribar«  »l)nuze  ans  en  Abyssinie*  I Toi-  1888) 

ift  eine  hotte  Überfettung  unb  llncinanberreihung  ber 

Seuttc  italienijd)er  Cffijiere;  (faiuperio,  »L’Eritrea 
uel  XX.  secolo*  (Stall.  188»),  beipndu  bie  (u  er- 
taiienben  Bahnlinien;  $rin}  xximidi  non  Crlitan«, 

*   I   ne  visite  A   l’emperenr  MenAlick«  (Tat.  1889),  j 
iit  nu  für  ba«  grojicTubliltiui  berc*neie«  Su*.  Sau 

imtcUi  u.  (fitcuti,  »L'Omo,  viaggio  di  esplorazione 
mH'  Atrica  Orientale«  (Mail.  189»),  ili  ber  Bericht 
über  bie  Sieiie  be«  unglütflicbeii  Bottego;  3tatec*i- 
BricAdti,  »Somalia  e   Ilenadir*  (Statt.  1889),  bel  l 
in*  iHnjlnerle  SAcricbt  einer  f*on  1891  unternom- 

menen XurAquetung  be«  Soitiallaube«.  Über  ba« 
äquatoriale  Eftafrifa  Imibcln  Wnjorge,  »Under 
tlie  Afriran  snn*  (Staub.  1898);  miAtcr.  »(Spange- 

lif*ellRiffioncnim9Jhaifalanbc*(2.'ilufl.,8erl.  1888);  | 
Sronfart  D.  Scbellenborf.  »Straufie,  -febra«  unb  (Sic* 
ianlcn*  (bat.  1898)  u.  befien  »Jierbcobn*tungen  nnb 
3agbgef*i*tcn  nu«  Cftafrita*  (bnf.  19001;  SÄacrone. 

•   Kailway  survey  Work  in  the  Shirc  highlands  of 
Hritish  Central  Africa*  (©ta«goro  1898);  Straube«, 

»Tie  $octugiefen)rii  in  Xeulfd)*  unb  (Siiglif*-Cil- 
atrila*  (Bcrl.  1900);  über  bn«  äguatorialc  SSejt*  | 

nfriln  ba«  oortrcjflicbc  öert  oott  'fflelm,  »Xie  Kante- 

nrnlüile.  Stubien  jur  Klimatologie.  Bhtjiiologie  unb 
fjalbologie  in  ben  Sropcn*  <8evl.  1898);  Baumann, 

•Tiejiifd  ’fitmbo-t&ip;.  1899);  über  Sübafrita: 
Üictbod,  »XeutfdeSfibmeflofriln.  feine  wirtf*nftli*e 

(trf*licBung  unter  befonberer  8eriidfi*ligung  ber 
?in|banna*uiig  be«  üaffer«*  (8crl.  1898),  eine  ganj 

Por,iügli*eS!eiftung  fowobl  be«8erfniferÄal«au*beÄ 
<lcr leger«,  unb  besirlben  Serfaffcrt  Slortrag  -3(eifo- 

bilber^au«  Xeutf*  Silbwcflafrita-  tbaf.  1898)  fowi* 
eine  Sammlung  non  98  auf  biefe  Kolonie  bezüglichen, 

prä*tignu«gefübrtenS!i*tbrudeH  nndi'iUiolograpliieii 
nu«  bem  Sieter  o   unb  Slamalanb.  ÜSeiter  iit  ju  nennen 

bie  HeineS*tifl  Pdii  SSalenttaper,  »Xeulf*  Sirbweft- 
afrita,  jcitie  lanbwiitf*nftli*cn  i>erbäüniffe«  iSicrl. 

1
8
9
8
)
 
;
 
 Xietel,  »HKiffionäflunben,  i'efl  4:  Sübafrita* 

(8.  flufL,  ileipp  1899),  
eine  lehrreiche  

Xa.itellmtg  
ber 

(Sntjtebung  
unbCnlwicfclung  

ber  protcilamif*en  
iüfif» 

fiott  in  Sübafrita;  
P.  ffiemöborff,  

-(Sin  Jahr  in  9ibo- 
befia  unb  ©liijcit  

au«  Slatal  
unb  ,-jululanb*  

(8erl. 

1
8
9
9
)
 
;
 
 l'eonarb,  »How  we  made  Kiiodeeia«  i Vonb. 

1
8
9
6
)
 
;
 
 ©reell.  *Kai<li>ra  and  rekeln  in  South  Africa* 

(bat.  
1888);  

8lct),  
»Sübafrita  

nicbcrbeutf*«  

(®ün*. 
1888);  

SHiebolfon,  

»Fifty  
years  

io  South  
Atrica* (Üonb.  

1898);  
©orrett  

u.  (Sbwarb«,  
»The  

story  
of  an 

Alricau  
erisis«  

(tfifeftminfier  

1897),  
bebonbelt  

3ante- 
fott«  

(Sntfall  
im  3-  1886;  

iörownlee,  

»Iteruinisccu- se«  of  Kafflr  
lile  and  hiatory«  

tSiooebcle  
1886); 

intgot,  
»Misaiou  

cominerciale  

au  Transvaal*  

(Tat. 

1

8

9

7

)

 

;

 

 StbmeiBcr,  »®cograpbtf*e,  mirtfihnftlube  ic. 

Sccbditniffe  

ber  
fübafrilamf*m  

INepubltt*  

(Serl. 
1800);  

Scbolp,  
»The  

South  
African  

elimate*  

(Conb. 

1

8

9

7

)

 

;

 

 3oad).  ©raf  o.  iifeil,  »Xie  ©rilnbung  bet 

Sfocrenftaaten*  

(öerl.  
1888);  

Pon  
ber  

Toft,  
-Tid Uij«*  

(beutf*  

non  
helmbolb,  

fjamb.  
1800),  

erjählt bie  
öejtbtrgieifung  

Slaial«  

bur*  
bie  

Suren.  

Cdsiei tere«  
i.  Sflbafritanif*«  

»rieg.)  
3)(il  

ben  
ofrttamf*en 

3nfeln  

befdmftigeit  

ftd)  
SJiontalbo,  

»Fernando l‘oo.  
Observacinnes  

uredicas  

e   higienicaa*  

(UMabr. 

1

8

9

8

)

 

;

 

 
ba«  gebalipolle,  aber  für  fluemrniberrr,  für 

bie  
e«  

beftimmt  

iit,  
picl  

ju  
umf"itgrei*e  

unb  
teure offizielle  

öerl:  
»Guide  

de  
l   immigrant  

ailadagas- 
car-  

(%u.  
1898  

,   3   Sbc  
);  

©rosdaube,  

»Du  
Pa- 

risien  
il  Sladagascar*  

(1898);  

SKnger,  

»La  
vie  

u 
Madaga-car-  

(1898);  

ülubier,  

»I-a  
eolonne  

expb- ditionnaire  

et  
la  cavalerie  

ii  lladagascar*  

(1898); (fbarli«  

aiour,  

»I-es  
voies  

de  
coinmunieation  

et  lea 
muyens  

de  
transport  

ü   Madagaacar-  

(1898);  

(£bn> 
polte,  

»L'agricultnre  

et  
lea  

foreta  
dann  

le  sud  
de 

Madagaacar-  

(1898);  

iknlotct,  

»ßtienne  

de  
Fla- court,  

ou  
lea  

origines  

de  
la  colouisation  

frangaise .1  Madagaacar  

1646  
- 1661«  

(1898);  

Sied.  
-Histoire 

des  
origines  

du  
cliristianisme  

A   Madagascar* 
11898).  

Übet  
bie  

bciitübcn  

©efipungen  

in  V.fr.ta  

f. 
bie  

(Sinjelnrliltl  

nnb  
Strt  

*ftolonien-. 
«tmrrtfa. 

Klon  öerlen  über  ben  ganjen  (Srbteil  utnfi  als  ba« 

bebeulenbfte  öerl  ber  jüngften  yicil  auf  biefent  ©ebiete 

Tanne«  »History  of  the  New  World  called  America* 

(Ejrforb  1892  u.  1898,  2   41be.)  be',ei*uet  werben,  in 
welchem  bie  intereifonteflen  teile  al«  ©ctitnge  ju  einer 

^biloiophic  ber  ©ef*i*lc  unb  jur  (Sntmidelung«* 
gef*i*le  ber  Kultur  bejeiAuet  werben  luniicn ;   ferner 

linb  ju  nennen  bie  Heilten  S*riften  non  lörinton,  »A 
record  of  study  in  aboriginal  American  languagea* 

('üi'ebin  1898i;  dricbcrici,  »3nbinncr  imbTliiglo  Vlme- 
rilnner«  (8rnun(*w.  1900),  unb  Scbmnnn oüitfAe, 

Lepra  precolninbiana«  (L'a  Tlnln  1898).  Über 
Slorbomerila  haben  wir  ju  uerjei*iten  Swine- 
forb,  »Alaska,  its  history,  elimate  and  natural 
resources-  (IXlpcngo  1898),  ba«  aUcrbing«  jientli* 

ob(tfla*lid)  ift.  Xa«  ptacbtig  nubgeilaltete  öerf  Pon 

Siltppo  be  fiilippi,  »La  apedizione  di  S.  A.  R.  il  prin- 
cipe Luigi  Ameiieo  di  Savoia,  dnea  ilegli  Abruzzi 

al  monte  Saut’  Elia(Alaska)-  (UA'ail.  1900);  »Hand- 
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book  of  Canada«  (Toronto  1888);  bic  jloeilc  Auflage 

Don  ©iibelcr®  oortrefiticbem  iReifcbanbbwb  »The  do- 
minion  of  Canada«  (Peipj.  1900);  Sbgnr,  »Canada 
and  its  Capital«  (Toronlo  1888);  Tptrttt,  »A  cross 
the  Subarctics  of  Canada,  a   journey  of  38(8)  miles 

by  canoe  and  snowshoe  throngh  the  Barren  Lands« 
(Ponb.  1898);  über  bie  ©(reinigten  Stanlen: 

Ejetli,  »   L’ America vittoriosa«  (©inil.  1899);  ©uer« 
her,  »The  story  of  the  Thirtcen  folonics«  (Sfew 
©orf  1898);  ©recne,  »The  provincial  governor  in 
tbe  English  colonies  of  North  America«  (baf.  1898), 
bo®  fid)  nuf  bie  ehemaligen  bvitifeben  Kolonien,  bie, 

heutigen  bereinigten  Staaten,  bcjicbt;  ©inger,  »The 
Loaisinna  purchase  and  our  title  west  of  the  Rocky  ! 

Mountains« (SJnfbingt  1898);  Starling,  »Thefloods 
of  the  Mississippi  river«  (Sero  ©ort  1897);  ̂ nitinn 

u.  liobt),  »The  (ireat  Salt  Lake  trail«  (baf.  1898);  | 

VlcateS,  Die  tSollic  u.  Sing,  »A  preliminary  report 
ou  a   part  of  the  gold  deposits  of  Georgia«  (Atlanta 

189«);  ® Organ,  »The  uegro  in  America  and  the 
ideal  American  republic«  (©bilab.  1898);  Diillri, 
»A  preliminary  study  of  the  Pueblo  of  Taos,  New 

Mexico«  tlfh'cago  1898).  Über  ©feirito  erftbienen : 

©rnfSii'Khr,  »Sotijen  iiberSfcnto*  (öerl.  1898);  So. 
riega,  »Geogratiade  la  repftblieaMexicana«  (©fcjrito 

1898);  im  ftielb  Colmnbian  ©fufeurn  Swlmt«,  »Är- 
chaeological  studies  among  the  ancient  cities  of 

Mexico*,  unb  Tboinfon,  »Ruins  of  Xkichmook,  Yu- ; 
catan« ;   mehrere  Schriften  non  Siomero :   »Coffee  and  I 
indiarubberculture  in  Mexico«,  »Geographical  and 
Statistical  notes  ou  Mexico«  unb  »Mexico  and  the 

United  States«  (fnintlid)  Aew  ©ort  1898);  Pcmcfc. 
»©ferilo,  fcn«  Panb  unb  feine  Peute«  (©crl.  1899); 
übet  ©fittelamcrifn  unbSScftinbien:  Siebertoin, 

»The  state  of  Nicaragua  of  the  Greater  Republic 

of  Central-America«  (T;l)ilab.  1898);  Unitcb  State.' ! 

$)l)brogcapbic  Criice:  »The  navigation  of  tbe  Gült 
of  Mexico  and  Caribbean  Sea.  I.  Tbe  West  India 
islands  incl.  the  Bermuda  islauds  and  the  Bahama 

bauksi  cfcjufhingt.  1898);  ©riffin  u.©I)i(ltp®,  >Listof 
books  relating  tu  Cuba,  tvith  bibliographyofmaps« 

(baf.  1898);  $ill,  »Cuba  and  Porto  Rico  with  the 
other  islands  of  the  West  Indies«  (Ponb.  1898), 

Worin  ebaubiniflifd)  bie  Anfidft  borgetrngen  wirb,  bnfi 
gnnj  Säeitmbien  ber  Union  geboren  muffe  unb  locrbc; 
Som,  .The  i>earl  of  the  Anteiles«  (Sero  f fort  1898); 

gabif,  »Mi  gestiön  ministcrial  respecto  tl  la  isla  de 
Cuba«  (©fabr.  1898);  ©farfbaB.  »Tic  Tierwelt  Cu- 1 

ba®«  (Peipj.  1898);  ̂ erring®,  »Euba  unb  ber  Krieg« 
(Selo  f)or(  1899);  Aaftcl,  »Dominica.  Report  on 
the  agricultural  eapacities  of  Dominica«  (Ponb.  ; 
1898:,  looriir  ber  Anbau  non  Kaffee,  Xbce  unb  Matao 

empfohlen  wirb,  um  bie  burd)  ben  Sicbcrgang  ber 
Ruderrohrlultur  entiwnbencn  ©erfufle  ju  eriejyen ; 
Siete ,   »The  West  ludies«  (Aero©orf  u.  ponb.  18991, 
ift  ein  ©ud),  bna  nur  nid  eine  Einführung  in  bic 
©eogrnphie  bet  Antiflen  gelten  borf,  wogegen  ba« 
SBert  non  Cbet,  »Puerto  Rico  aud  its  rcsources« 

(Sew  ©ort  1899),  fid)  weit  über  bic  foniligen  omeri- 
fanifdien  ©eröffcntlid)ungen  über  SJeftinbien  erhebt. 

Siibamerün  betreffen:  gipgcralb,  »The  bighest 
Anden«  (Ponb.  1900), ift  cinfeffelnbecScridit  bererflen 

Etfieigung  be®  Aconcagua  n.  Xupungato;  bic  ©renj« 
ftreilfragai  jroifeben  Ebilc,  Argentinien  unb  ©olioin 
erörtern  Toro,  »Notos  sobre  arbitraje  internacioual 
en  las  repnblicas  latino-americaiias*  (Santiago 
1898),  ©nrro®  Vlrono,  »La  cuestion  de  liuites  entre 

Chile  i   la  Kephblica  Arjentiua«  (Santiago  1898). 

©fit  ben  öfllithcn  Staaten  befd)äftigen  fid)  ©arcau, 

•Onze  West»  (!pnag  1898),  bet  Aictwrliiubifdb  Wua- 
pnna  befch reibt,  unb  oon  bem  unterbefien  ncrftorbciieu 

Eoubreau  (f.  b.,  S.  172):  »Voyagc  entre  Tocan- 
tins  et  Xingü  3   arril  1898—3  nov.  1898«  (©er. 
1899)  unb  »Voyage  au  Yamnnda«  (1899);  jjrrt). 

»Le  pays  des  Amazones.  L' Eldorado,  les  terres  a 
( aoutseboue«  (©nr.  1899),  fudit  bie  Erfdüieftung  unb 
©cfiroeiung  be«  Amajonadbeden®  ju  förbent;  ©eau 

mont,  »A  journey  to  the  diainand  tields  of  Miuas 
Geraes«  (Ponb.  1899),  berichte)  and)  über  bie  ©olö 
probulliou  biefe®  brnfilifdjen  Staate®;  Rönigdwalb, 

>   Silo  ©raube  bo  Sul«  (Beil.  1898);  glort®,  »Kstndo 
do  Rio  Grande  doSul«  (Am  örnnbe  bo  Stil  1897). 

unb  $>.  ©feper,  »©feine  SÜcife  und)  ben  beutfepen  Ho 
lonicn  in  Sw  ©raube  bo  Sul«  (Peipj.  1899),  befepüf 

tigen  fid)  befonber®  mit  ben  beutfibcn  Kolonien  biefe« 

füblithften  Smntc«  bet  Sfepublil;  Pnmberg®  »©rnfi> 
lien«  (Peipj.  1899)  ift  eine  nuf  Wrunb  SfOjnbrigcc  Ec- 
fabnmg  gc|iüjjic  Sdiilbcrung  be®  Panbe®  in  etbifeper. 
polilifdjcr  u.  ooll®wii1fd)aftlid)ct©ejiehung;  bngtgnr 

bringt  ba®  wit’bcrum  nufgclcglc©ud)  oon  Santo®,  *l«a 
repüblica  del  Paraguay«  (Afuncion  1898),  ntd)(« 

Wefenllid)  ©tue®,  iriicner,  »Ijt  Hepublique  Argen- 
tine«  (©nr.  1899),  ift  ein  lehr  umfungreidjtr,  eine  Rülle 
Pon  Taten  enlbailtnbcr  ©eridjt  über  emt  im  Aufträge 

be«  franjüfif<hen  au®wiirtigcn  ©finifterium®  gemachte 

Steife ,   um  bn®  Pnnb  mehl'  bem  fronjöjijdirn  pmnbri 
ju  eröffnen.  Über  bic  Staaten  ber  pncififtben  Hinten 

finb  erf (bienen  ba®  »Bold in  de  la  sociedad  geogTa- 
tica  de  Lima»  (Pirna  1898);  Earoajal,  »Report  on 

the  narigability  of  the  l   ästern  river»  of  Peru« 
(baf.  1898);  ba®  »Boletin  de  la  Sociedad  geogratica 
de  LaPaz«  (Pa©oj  1898);  in  jwtiter  Auflage  ba®  be 

rühmte  gcographtiche  ©Sörtcrbud)  uou  Afta-©uruaga. 
»Diccionario  geogralico  de  la  repüblica  de  Chile* 

(Santiago  1899);  Kolumbien  erfuhr  eint  motiogra* 
Phifcfac  ©eorbcilung  burdi  ffrip  Siegel  (©b.  7   u.  8   non 

Hird)hoff*Sifncr«  »©ibliotbcl  brr  Päubcrtunbe«,  ©tri. 
1899).  ©on  ben  wiffenjdiaftlichen  Ergcbnijfcn  Per 

l'chwebifd)cn  Eppebition  nad)  bau  ©fagalbäeolanb  1893 bi®  1897  unlecbtioSforbenjtjölbbegann  bet  crftc©anb 

ju  erfd)cincn  (2wdfj.  1899). 
'Auftralicri  unP  Cjconicu. 

Auf  ba®  Refllanb,  Tadumnia  unb  ©euferlaitb  be 

jiehl  fidi  ba«  portrefflidje  ©fort  oon  Eogblan,  »A 
Statistical  acronnt  of  the  seven  colonies  of  Au- 

straliwia,  1897—  1898«  (Sbbnct)  1898),  Wrihrcnb  bau 
Keine  ©ud)  oon  Säte®,  »Anstralian  experimenLs  in 
industry«  (©hilab.  1898),  nur  ein  Audjug  au« 

anbem  größem  ©ublifatioucn  ift.  ©fit  bem  Auflral* 
lontinent  unb  einjelnen  Teilen  bcdfclben  öcjdjöftigen 

fid)  Scott,  »The  roraance  of  Australian  expioring« 

(Ponb.  1899);  A.  S.  ©furrat) ,   »Trvelve  linndred 
miles  ou  the  river  Murray«  (©fdbounte  1898),  cm 

Atlaa  mit  begleilonbcmTept;  ©fühling,  »ffübrer  burdi 
Cuccnslanb»  (©ridbane  1898),  worin  btfo)tbet®  bie 
©cfdjidjtc  be«  Tcutfdrnim®  in  ber  Kolonie  einar  brti 

tat  ©lap  crtjalt ;   Abtrcrombt) ,   »Three  essays  on 
Australian  weather«  (Shbucp  1898);  ba« niwgcjeid) 

nctc  S3erl  non  Spencer  u.  ©illen,  »The  native  tribes 
of  Central  Australia«  (Ponb.  1899),  ber  wertDoUflc 

©eitrag  jur  Ethnographie  Anftralien® ,   ber  feit  langer 

;feit  erfcbieucn  ift;  eine  jweite,  Diclfndi  nerbefjerte  Auf* 
Inge  non  Siotb,  »Theaborigines  of  Tasmania«  (pjali 

fapl899);  ©rcitfd)eib,  »Tie  Sanbpolltd  in  ben  auitro 
lifdjcn  Kolonien«  (ifoiitb.  1899),  fchilbert  bie  Srmb 

gefepgebung  in  ©eufübwale®.  über  'Jfeufeelanb 
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erjcbicn  bic  bürftige  Schrift  Bon  Schiff.  »Leu  mines 

it'or  de  la  NouTelle-ZSlande«  ('Car.  1898);  über 
Ozeanien  bic  Bon  ©riffm.  »List  of  book  relating 

to  Hawaii«  (Kafbingt  1898);  baS  bübfebe  Sud)  Bon 
grau  Daoib ,   »Fanafnti,  three  months  on  a   coral 

island«  (fionb.  1899);  äSnbler,  »Sicbclungecpcbiet  unb 
SiebelungSlagc  in  Cptanicn  imirt  Serüdftd)tiqimq  brr 

Sitbelungen  in  gnbonefien«  (fitiben  1898);  VTgnfftJ. 
.The  islands  and  conlal  reefs  of  Fiji«  (tSaitibribge, 

StajfadjufeUS,  1899),  worin  Vlnficbtcn  nufqcflellt  wer- 
ben, bie  Bielfadiem  öiberfpruch  begegnen  bürften ;   ©   hri 

flian,  -The  Caroline  Islands«  (fionb.  1899),  berichtet 
über  eine  oomehmlidh  pu  ettmoqrnpbifcbeit  Stubicn 
1896  unternommene  Seife ;   38.  Sallentin,  »grrfabr 
len«  (Serl.  1899),  IBeridjt  über  eine  Seife  und)  Mraifer 

SjübelmS«fionb ;   ©rnfSfrit,  »Stubien  unb  Seebad), 

tungen  aus  ber  Sübfce«  (Sraunfchtti.  1899);  Krieger, 
■Jieugnmea«  (Serl.  1899);  feagm,  .Unter  ben  S« 
puaS«  (SSicsbab.  1899);  Sutjc,  .Samoa,  bnS  fionb, 
bie  Seilte  unb  bie  Wijfion«  (baf.  1899);  Schaums 
lanb,  »Trei  SHonalc  auf  einer  Sorattemniel  (üahfan)« 
(Sretu.  1899).  SäcitercS  f.  Kolonien. 

Volarlänber,  C   cenn  r. 

Über  bie  3f orbpolarliinbcr  erfetjienen  Sebroit, 

.Die  Cotarforfchung  im  Sorben«  (ficipp.  1898); 
CrentiB,  »The  great  polar  current«  OHcWiflorf  1898); 
Sicher,  »DteiSntwidelung  ber  pbbfifalifdKii  ©eogra 
pbie  ber  Sotbpolorliinbrr«  (SHUudi.  1898);  pmei 
Schriften  Bon  Sr  nun,  »Gjennem  affolkede  Bygcler 
|>aa  Islands  inilre  Hüjland«  (Küpen!).  1898 )   unb 

•Nokkurar  Eydhibygdhir  i   Arnessyalii  Sktiiru- 
fjardhardbluni  og  linrdhardal«  (;Hei)ljauit  1898), 
»otin  bie  Crgebniije  bet  Unlerfuchungm  alter  9tuinen 

unb  pon  Sotfatnreu  in  3slanb  mebergelcgt  finb; 

Itintod),  .History  of  the  Kara  sea  trade  route  to  Si- 
beria«  (Sonb.  1898),  bebonbett  bie  gragc,  iniBietneit 
ber38eg  burd)  bas  Knrifthe  SDieer  pu  ben  SKünbungcn 
bes  Cb  unb  3enifjei  auf  biefen  Strömen  bis  pu  brn 
fibiriidien  3trterbau>  unb  ÜKinenbiftrilten  mit  bem 

Sanbloeg  burd)  iHufitnnb  in  Sikttberoerb  pu  treten  be 
fähig!  ift.  ®on  bem  Erbauer  bcs  Vlnbrcefcbcn  3)aIIoiis 
imb  bem  Ingenieur  ber  SaBonbaufinna  Sndtguibrc 
in  $ariS,  fiachanibrc  unb  Sfincburou,  erfchicn  in  llber» 

fepung:  »Vlnbrfe  im  Sin  Hon  jum  fßoebpol«  (fieipp. 

1898);  Vfiafebani,  «Report  of  the  expedition  to  Hnd- 
son  Bav  and  Cumberland  Cult  iu  the  steamship 
Diana  1897*  (Cttattm  1898),  ijt  ber  Stricht  über  eine 

non  ber  (niiabifcben  SHcgierung  auSgefanide  trrpebi 

lion.  Sie  feit  liingercr  ,^eit  in  Kopenhagen  crieheinen. 
ben  »Meddelelsir  am  Grünland«  (Sopcnb.  1898)brin. 
gen  tnertnoUc  Seilröge  pur  Kenntnis  bicfeS  nrttifehen 

WebieteS  aus  ber  lepten  ;{eit.  5Wit  ber  grage  ber  aut- 
ntftifchen  gorfebunq,  infülucit  biefelbe  ©ligtanb  an 

gebt,  befcbciftigen  (ich  Sir  3obn  SKutrap,  » A   plea  für 
a   British  antarctic  expedition«  (©binb.  1898).  unb 

Sir  (Elements  SNartbom,  »Antarctic  expluration,  a 
plea  for  a   national  expedition«  (fionb.  1898);  Sutl, 

•sydovtr.  expeditionen  til  syclishavet  i   1893 — 
1895«  ((Ehriftianin  1898).  ift  eine  freie  Übcricpung 

btS  1896  erfchienenen  cnglifcf)en  ÖetlW  (»Cruise  of 

the  Antarctic*  to  the  South  Polar  regiona«), 
Optant  Da bieDaritcUungberffiecicsflrbmungcn 

auf  unfern  SBnnbtadm  unb  iu  beu  'litlnuteu  uicfjt mehr 
bem  gegenwärtigen  Stanbc  unfreS  SiffenS  ciufpraeh, 

fo  erjehien  im  '.‘luftrage  bec  Direltion  ber  beutfehen 
3ttniarle:S<holi,  •   iiiciitartejur  Übe  nicht  ber 'IkeeriS- 
flrömungen«  (Serl.  t898),  non  bcmfelfaen  Serfajfer 

auch  bie  Heine  Schrift:  »Die  gtajebenpoften  ber  beut. 

fchen  Set  warte,  auf  ©ruitb  bes  bis  fönte  1896  ein. 

gegangenen  SRnierials  im  ‘Aufträge  bcrDirettiou  bt. 
arbeitet«  (tiamb.  1897),  unb  bie  piueitc  (Auflage  bcS 

»SegelhanbbuchS  für  ben  VRIantii<f)tn  Dpean«,  her- 
nuSgegtbcii  non  ber  Tiretlion  ber  bculichen  Seeioarlc 

(baf.  1899).  DaS  jährlich  crfchemcnbc  Sfierf  non 

©arbe,  »Nautisk-meteorolngiske  «baervationer 
1898«  (ftopenti.  1899),  enthält  nuftcr  ben  geroölm* 

liehen  Vlugnbeit  biesmat  mich  bie  ©isoerbäthiifie  im 
©rontänbifcbeu  (Uicct  unb  in  ber  DaniSflrafte.  Reruer 

finb  ju  nennen;  DeSdfampS,  .Iurvie  mystSiienscdes 
iners-  (Car.  1898);  tat  cot,  ©(man,  iöjort  uiibCeltcrS- 
fon,  »Skageracks  tilUtAnd  nnder  den  unvaramle 

aillhakeperioden«  (©olenb.  1897);  Dnmfon,  >Cha- 
raeter  and  progress  of  the  tides  in  gulf  and  river 
St.  Lawrence«  (Toronto  1897);  Stol.  »Wind  and 
weather.  currenta,  tides  and  tidal  streams  in  the 

Eaatlndian  Archipelago«  (Salania  1897);Cctterffou 

unb  ©(man,  «Die  hhbrogrnphiichcu  Scrljältuiffc  ber 

obem  Ssfafferfchichten  be»  nürblidjen  Sforbmeerts  p'.ni. 
fcheit  Spipbcrgen,  ©vönlanb  unb  ber  nonncgifchen 

Küfte  in  ben  fahren  1896  unb  1897«  (Stocfl).  1898); 
3Hc  3ntofb,  »The  resources  of  the  aea  a»  aliown  in 
the  .scientific  experimenta  to  teat  the  efTecta  of 
trawling  and  of  the  eloaure  of  certain  areaa  of  the 

Scottiah  ahorea«  (fionb.  1899);  3ffel,  »Morfolngia  e 

geneai  del  Mar  Koaao«  (glor.  1899);  ©ebge,  »He- 

port  ou  the  undercurrenta  in  the  atraita  of  Bah- 
el-Mandeb«  (fionb.  1898);  ÜSoroforo,  »Tiefenmef. 

fungtn  an  ber  famojebifchen  Küfte«  (Celcrsb.  1896, 
ruff.);  cnblid)  fei  auf  ben  oorpUglidjeu  Vlbfdmitl  Born 

©rap-n  SJilcpcl:  »Die  gefd)id)tltebe  Sebcutung  beS 
Stillen  OjeanS«  im  1.  Sanb  Bon  ppeliuoliS  »Stkll« 
gefd)id)tc«  (ficipp.  1899)  bingetoiefen. 
Wcofarnc  Sflanpeu,  f.  erblriicttici. 
Wcologiiche  gormntioucii.  (©cichichte  ber 

g   o   r   nt  a   1   i   o   n   s   n   a   ui  e   ii.  )   Sind)  3-  Slaliher  ( »Salcnber 
für  ©eologtn  ic.«,  1900)  tnurbe  ooit  ben  geologifcbcu 

gotmalionsnamtn  pueril  gebraucht  91 1   g   o   u   I   i   u   in  oou 

Sdaleott  1890;  iS  11  uni  um  18*23  non  Sudlnnb; 
Sraunlohlenformation  1821  Bon  Keferitcin; 

(»leutichlanb,  geognojtifch « gcnlogifd)  bargcjlellt«, 
Sb.  1);  Suntfanb|tein  um  1773 oon VI. ©.ferner; 

(£  a   m   hr  i   um  1 83ö  non  Sebgioicf  unb  3Rurd)ifon ;   (£  e> 

nomonl840  oon  b'Crbigut);  Denon  1839  non  Sebg« 
loid  (in  ber  »Transactions  Geol.  Soc.«);  Dil  uni  um 

ift  fehr  all;  Dogger  1858  non IS.g.Siaumnnn;  Dt)aS 

1859  non  VRarcou;  ©oeän  1832  non  fihetl  (»Priu- 
ciples  of  Geology«);  ©null  1760  unn  3   3Sid)cl 
( Philosophical  Trunsactions  of  the  Royal  Society); 

©runbgebirge  1773  oon  giichfel;  ©rünfnnb 

1815  non  gurret)  (   »General  vien-  of  the  mineralogy 
of  Uerhyshire«);  iicrctjn  1870  Bon  Setjtich  (»St- 

läutenmg  pu  VOatt  „Sorge  ber  geologifchen  Karte  non 

Srtiiften«);  fiiilS  1840  non  VI.  Ih’ümcc;  gurnior« malion  1821  oon  Seferfleiit;  Hcllotna!)  1817  nou 

SiUinm  Smith  (».Stratigmphical  System  of  orga- 

niaed  fosails«);  Kinnneribge  1816  non  'Phillips; 

ficttenlohlc  1800  Bon  3-  ©•  ®oigt  (»Kleine  ntine« 

raloqifdie  Schriften«,  SBeimar);  Sias  1760  non 

3.  'Aichcl;  Sc n   1   in  1858  Bon  Kaumann;  üiiocäu 
1832  non  fihetl;  'JRufcheltalt  1773  non  güchfel; 
Sltocom  1832  Bon  Dburmonn;  Dlbrcb  1816  »ou 

3Jhtnipd;  Oligocän  1854  Bon  Sehrid);  Opf erb 

1818  non  Sudinnb;  3>aläopoifd)  1838  uonSebg1 

roid;  (fierm  1845  non  üHurchifon;  'R  Inner  1821  nou 
finfciptein;  Sliocön  1832  non  fitjell ;   S»rtlanb 
1760  non  3-  3Ktcf)e[;  ifJurbed  1816  non  Shittipd ; 



400  ©eorg  — 

Dun  ber  um  1773 uon Semer;  Dunrtär  1760  Bon 

©.  Arbuino;  Sljät  1861  oon  ffiümbel;  Notliegen» 
bes  1756  »on  3.  ®.  Sfehmann ;   Senott  1840  Bon 

b'Drbigiit);  Silur  1855  Bott  Sebgroirt unbDlurd)ifon; 
Steinlohleiiformntion  1756ooit3®üebmnnn; 
Zectiär  1760  Bott  ®.  Arbuino ;   Zitt)on  1865  Bott 

Cppel ;   Ztias  1834  Bott  Alberti;  Zttron  1840  Bon 

b’Ctbiflt®;  SBenlbcn  1815  Bon  gartet) ;   3ed)fteiit 
1756  Bon  3-  ®-  Sieljntann. 

Mcorg,  19)  f   ring  oou  Sachien,  ©encralfelb- 
«tarfdjall,  legte  23.Dlärg  1900  ba8@eneralfommanbo 

beS  12.  Sorp's  niebet,  blieb  ober  öenerolinipelteur  her 2.  Armceinfpcltion. 

tSeotfl  'Hlegaubrowitfch,  fflroBfürit-Zhronfol 
gcr  Bon  Nuftlnnb,  jioeilet  3ol)n  Hoifer  Alejouber  111. 
(f.  b.  19,  mb.  1),  geb.  1869,  ftarb  10.  3uli  1899  in 
Abbas  Summt  (XranSIautnften). 

«leo»ropi«nuKI(terbmenbigfeit)trittnnih!i!oeb 
ebetifo  bcutlid)  bei  Zieren  heroor.  toie  bei  benfflanjen. 
Ite  mcifien  Schmetterlinge  bemühen  fid),  fobolb  He 

bie  f   uppentjüUe  ocrlaiien  haben,  eine  (entrechte  gleiche 

jtt  finben,  ntt  Welcher  ftc  fid),  ben  Kopf  uod)  oben  ge- 

vidttel,  fcjlllammern,  bis  bicglügel  gctrorfitel  imb  ent« 
fallet,  bie  ftippenfHiffigfeit  entleert  tit.  tebenfo  iteigen 
Staupen  ntt  beit  Stämmen  in  bie  £>ohe.  fobalb  fte  baS 
ßi  berlaffen  haben.  ÜBei  ben  meifteii  bieier  Ziere herrfd)t 
aljo  ein  negatiner  ©.  nach  bent  AuSfcbliipfen  not,  bei 
anbetn  aber  tommt  pofitwer  W.  jum  AuSbnicf,  j.  f . 

bei  einem  Bott  üoeb  beobnehteten  3raeiflüqlcr,  her  fid) 

jlctS  mit  bent  Kopf  nach  unten  an  fentred)teitgläcbcn 
nieberläftt.  teilte  nertDanbte,  aber  ipopl  ju  trennenbe 

terfdjeinung  ift  bie  Auffudjung  ber  Berührung  feitet 
Körper  (j.  StereotropiSmuS). 

(Otridllofoftcii.  Soweit  baS  SteidiS  ■   SeridjtS- 
loftengi|ep  feine  feflimmimgeit  enthält,  gelten  über®. 

SJanbeägefcfse.  Sie  netten Sietdio-  u.SJanbrbjuftiggefefce 
machten  bereit  f   ernnberung  nötig.  3nf  reugen  ivurbc 

biefc  itnbcrnng  butd)  Drittel  87  feines  AuSführungS- 
geiepeo  jum  bürgerlichen  (ijeieplmct)  norgenomttien 
nnb  bemqcmng  baS  preufiifd)e  ®end)töfoftengefeh  Born 
25.  3unt  1895  in  neuer  Numerierung,  wie  cs  nont 
I.  3mt.  1900  an  gilt,  6.  CIt.  1899  belannt  gemacht 

tfrcugifchc  ©cfchfammlung  1899,  S.  325 ff.). 
©erirtjtOBetfafiuug.  über  bie  ®erid)tSorqnmfa- 

tioit  f   crlins  unb  Umgebung  j.  tBcrtin,  S.  108.  gilr  bie 
freiwiltige  ®crid)tsbartcit  )tnb  in  einzelnen  Staaten 
ftatt  bet  Amtsgerichte  als  ber  orbentlichcn  ®crichtc 
Sonbergcridile  u.  anbre  fchörben  aufrecht  erhalten, 

fo  in  Siirtlembcrg  bie  Nntsjchveiber,  bns  ftnb  bie  ®e» 
meinbefdireibcnf.Pirmtbbüdien;  iufreujjen  uitb^teffen 

Drtdgtridne  (f.b.),  infreuBen  niid)Sorfgerid)tc(f.b.). 

WerirhtSOolluclicr.  SaS  3nftilut  ber  ©.  in  fei. 

tter  bisherigen  gorm  ift  in  baijern  1.  3«n.  1900  auf- 
gehoben  worben ,   b.  h-  bie  ®crid)tsuoUjict)crgebüf)reii 
iuerben  icitbctti  für  bie  Slnatslniie  ncreinnnljmt  unb 
bie  ®.  befolbet.  Z)er  ®ruttb  hierfür  war,  bau  bie  ®. 

bisher  jum  Zeil  gang  aufserorbenttiche  teinnahmen 
erhielten  unb  iidj  int  3ntereffe  ber  ftunbfthaft  unb  bes 

SettberoerbS  nicht  fetten  gu  auftcrorbentlid)  riidfid)ts> 
lofer  3niangSnollftretlung  ocrleilen  liegen.  Sinb  an 
einem  Amtsgericht  mehrere  ®.  aufgcftcllt,  fo  Werben 

He  in  eine  ©enchtsoollgicherei  Bereinigt.  SaS 

®leichc  war  in  f   reujjen  bis  1.  April  1900  beabiid)« 
ligt.  Sic  Neuorbmmg  traf  aber  auf  parlamentarische 

Schwierigfcilen.  Sgl.  fcuber,  Sie  reirhe-gcieglKhcn 
löeftinumingen  für  beit  beutfehen  ®.  (Sleipg.  1900). 

«Jetiefe,  SBilbelnt,  SUuWer,  geh.  18.  Vlpril  1846 

in  ©chwanberg  (Steiermart),  Schüler  Bon  Seffof  in 

0eid)ma(f. 
Sicn,  würbe  1874  imfopcriitapcUmeiftcr  unb  ipnter 

and)  Sirigcnt  ber  ©efellfcbnftsfonjerte  in  Sien,  leitete 
1884- -89  bie  Shmphonictoiijerte  in  f   oilott,  birigierte 
1890—96  oben  »als  bie  Sicner  Wcicll(cbaftStoit;ette, 

prioatiiierte  bann  eine  3eitlang  jn  Jireobett  unb  leite» 
icit  1898  wiebentut  bie  Stjmphoniefonjcrlc  itt  Slofton. 

mon  feinen  SRämtci  d)ören  ifl  befoitberd  -Sach'  auf, 
btt  fdjöne  Xrättmerin-  Berbreitet. 

Wcichäftomanit,  in  Württemberg  tBejcichnmtg 

für  einen  wiberruflid)  ange(tclUett  ftaatliehen  gunltio* 
när  ber  freiwilligen  ®cnd)tsbarleit,  genommen  aud 

'■Bewerbern,  welche  bie  höhere  ober  nieb'rige  Sienftprü* 
fttng  für  3üfti.»  ober  3nnered  gemacht  haben,  über 

ihre  Zhäligteil  j.  Wrunbbücher. 
Weichäflbpapicrt.  Unterber*luffchrift  -®.<  unb 

Bctparft  wie  Srucffacben  lötmeit  gegen  eine  emiäfeigte 

®ebühr  (im  SicidtSpoftgcbict  bi»  250  ir  1 0   fjf. .   über 

250  —   500  g   20  $f.,  über  500—  1000  g   3o  ff., 
im  Crtd-  unb  NadjbarortSoerlcljc  bie  töälfte  biefer 

®ebiihrenfnhe)  uerfanbt  loerben:  Bolle  Schriftftüde 

unb  llrlttuben,  gattj  ober  teilweife  mit  ber  fmnb  ge- 
fehriebett  ober  gejeiebuet,  tneleho  nicht  bie  teigcnftpnft 
einer  eigentlichen  unb  perfönliehen  ftorriiponbeu; 

haben,  wiefrojcftaltett,  gracht-  ober  üabebrief e,  Sech- 
ttunatn,  Ouiltungen,  Bcrfthiebettc  Sienftpapierc  bet 

'ilec|td)erung8gefcüjcbaften,  j.  SB.  f olictit,  hanbfebrift- 
liebe  fartituren  ober  Notenblätter,  bicabgefonbcrt 

ucrfenbeteii  'Dfanuifripte  Bon  Serien,  lorrigierte 
Sdiulerarbeiten,  jebodt  mitüludiehlufe  jeglichen  Urteils 

über  bie  Arbeit,  ÜJiilitärpäife,  Holm-,  Sünft  ober  Ar- 
beitsbücher tc.,  .Mtauleulnffenbtichec.  Auofchnittc  aus 

Srttdwcilcn  mit  öeriehtiguitgen  für  bie  Neuauflage, 

üohnttachweifungen,  ffatafterauSjüge,  SerfitherungS- 

ucrlräge,  Unjallati.^eigen.  'S  on  ber  öeförberung  als 
®.  finb  ausgefchloifen:  lageSberiihle  ber  Sepiche- 
rungSgefeUfdjnften  über  abgcfchlojfene  Serficherungctt, 
Secbfel,  Dfaclentaufdjticflc,  in  betten  bie  Abnahme  non 

Diarien  befchetnigi  ift  ober  fonftige  perfönlictjc  Dfit* 
teilungeil  gemacht  ftnb.  Sic  tentjdjeitmitg  batüber. 

oh  ®.  ben  üeftimmungen  enhprethett.  fleht  bet  Auf» 

gahe-f oftauftalt  ju,"  bereu  teiuftheibmtg  nur  im 
gatte  eines  offenbaren  'BerfchenS  ,ju  beanitattben  ift. 
gm  f   erlchr  mit  bent  AuSlaiib  (SeUpoftocicin)  ftnb 

®.  (je  50  g   5   ff.  bis  2000  ir)  fchon  lange  jugclaffen. 
(Ocftf)tttacf.  Klee  ben  lilnjllidjen  organifchen  garb- 

ftojfen  (j.b.,  ilb.  6)  ift  es  gelungen,  burdh  Nad)wetfung 
dtromophorer  nnb  cutrod)rmner  Atomgruppen  in  ben 

Diolefülen  teiitftcht  tu  bie  Natur  bet'  garbftoffe  jtt  ge- 
winnen. 3»  älmlicher  Seife  jucht  Stentberg  eine  ®c- 

fcftmäjüqteit  bei  organifchen  unb  anorgatcifchett  Stof- 
fen, bie  (id)  burd)  einen  ®.  aitSjcidjnctü  ttacbjuweifen. 

fei  organifchen  ferbinbungen  ift  jum  3»flanbc(i)m> 
men  bes  fflefdnnndS  bic  ©egenwart  Bon  einer  ber  jwet 

fapipharen  Alomgtuppen  UH  ober  NH,  erforbcrltth. 
Siejc  Atouigruppcit  müffen  habet  mit  chemifd)  ent- 
gegengefehten  Atomgnippeu  (ombiniert  fein,  b.  b.  baS 
negattoe  UH  mit  einem  pofitioen  AllpI,  baS  pofttiue 

NH,  mit  negatiBem  ftarbofpl  UUOH.  Sic  f   cbeutuug 

ber  OH-®mppe  lägt  fid)  and  jolqcnben  ©eifpiclnt  ab- 

letten.  Sie  ft'ohlcnwaijcrftoffc,  bic  fogen.  forafftne, 
ftnb  gefchmadloS.  Sic  ©egenmnrt  ber  OH  -   ®   ruppc 
uevleit)»  bett  fogen.  primären  Alloljotcn  aud)  leinen 

heftiuuntcn  ®.;  oon  ben  Albehhbctt  unb  Seionen  an 

gefangen  (Alloljole  mit  jwei  uub  mehr  OH-©ruppen), 
fchmcdeit  aber  fämtlidhe  ferbntbitngett  biefer  Stoffe 

fiife.  3um  3uilanbelommen  beS  f   ü   fce  tt  ©cfchmacIS  ift 

bahee  ein  gcwtffes  hannonifcheSferhättniS  bet  tteaa- 
liuett  OH  ©nippe  jur  pofitioen  Dletinjlgruppc  CH, 
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nolroenbig;  am  befielt  ift  cd,  wenn  fekc  'tlKijIgruppc 
TH,  kr  nonnnlen  C- Rette  eine  OH-fflruppe  wie  bei 

allen  Sttobolen  ober  cuid)  eine  übrritbüiiificOH-Wciibpe 
wie  ki  kn  eigentlichen  ,Hudem.  bie  jn  itetofen  ober 
Sllbofen  iinb.  gegenüberftebt.  Kenn  mnn  in  einem 

füften  Vlltohol  eine  IWelbftlgnippe  bicrd)  eine  ̂ hcnijl» 
gruppe  C,H,  e   rieht,  [o  erhält  ber  fiörpet  einen  bittem 

<ü.  ®etf)t)Igli)to|ib  C.H^Oj-CH,  iftfüft,  Shenulglb 
fofib  C,HmO,.C„H,,  ift  bitter,  35ic  uteiften  ffllljtonbe 
fdpneden  bitter,  fie  iinb  gimieift  nicht«  weiter  nie  1% 
nolberitxite  ber  (Sltjfofe.  Sic  Stcibe  kr  getltörper  ift 
fomit  km  füften  Qi.  giinftig,  bie  aroumtifck  Stcihc  km 

bittem.  3m  Sciigolriitg  iinb  utinbeftend  jwei  ÜH- 

(Sruppen  ginn  ,'iuftnnbetommen  bed  füften  ©efdhmartd 
notroenbig  (Ufeforcin,  ipbkocbinon).  Stumpft  man 

bie  faurec  >H-®  nippe  burdi  bie  bofifttje  NH,-®vuppe 
ob,  fo  wirb  ber  Qi.  bitter.  Sie  Serbinbungen  kt  aro* 
matifthen  Öruppc  lafien  erlernten,  baft  eine  gcwijfe 
SpinnictrieberVitomgruppen  knSerbinbungen  iiiften 

tü.  Derlcibt.  Sun  kn  jwei  wertigen  Sbenolen  fdgmedt 

basin  m-Stellung  ftjmmeirifdie  (Sieforcin)  füft,  bad 
in  o- Stellung  iinipiimictnfdie  bitter  (Breiigtnlechin). 
Sie  groeite  inpipbore  (Jimppe,  SH,,  nerleilit  ben  Ser« 

binbungen  lüften  ®.  auch  nur,  wenn  fie  mit  einer  efte« 
mifd)  entnegengefe(jten  Mruppe,  g.  W.  OOOH,  uerbun 

ben  ift.  co  fdjmcdt  bad  Saccharin,  ein  o-Sulfamin« 
benjoefäureontipbrib,  füg,  bie  enlipreikuk  p-Scrbin« 

bang  nicht.  Bild  ber  fetten  .'Keilie  ift  bim  i'ihjtofoil 
(Ttmibocffigfäure  NH,.CH,.COOH)  ein  guteo  Sei- 
ipiel.  SieScbmgungcn  kdSittcrfcbmedciid  ber  fogen. 

Sitterftoffe  lafien  jich  weniger  genau  prägifieren. 
Sowohl  bie  ftntflojibaltigen  ald  bie  fiirfilofifreien  flehen 

ben  onologen  Siiftjtoffen  ihrer  theuüfdjcu  Statur  nad) 
gientlid)  nahe,  mit  bakn  fie  im  Wegcnfnfte  tu  ben  leg 

lern  einen  nuc-gcipiocben  diemifdien  ü baralter,  fie 
itnb  g.8.  jtidflofjlwltige  Safeu,  wie  bie  Vlllnlotk,  ober 
®lplofibe  ober  Sietailnltobolntc.  Soll  ben  anorga 
niidien  Serbinbungen  flehen  bie  iüfifdjmedcnkn  in  kr 

Stute  beb  periobifditn  Spftcnid,  bilden  fomit  eine  Uber« 
gangeitnfe  »oit  knpofitwen  gu  ben  negatwen  (Siemen» 
ten.  So  iinb  bie  Salje  bes  SerpUiumO,  bc«  Vllumi« 

niunie.  bea  Slcied,  ko  'tlrfcnd,  beb  Herd  unb  Xibpm« 
füft.  Sie  amaragenen  ßlcmttitc  unb  Serbinbuugen 

hoben  bagegeti  einen  ousgefprodten  tbemiiehen  (sba« 
rolter.  (io  ift  merlwürbig,  baft  bie  fapipftoren  örup 

pen  OH  unb  SH,  3U  gleicher  pfcit  auch  oboripftor  unb 

Chromophor  ober  roentgftend  aupochrom  fiitb,  b.  h.  che« 
mifchen  Scrbinbimgen  Öcnirti  unb  gnrbc  »erleibeii 

ober  legiere  mcnigftcnä  »erflärfen.  Sa  fomit  bief.lben 
chcmifcheii  ©ruppen  Perfdjiekne  gunltionen  in  «er» 
icbicbcnen  Serbmbungeit  iintehnben,  fo  ift  erttärlid), 

boft  bie  fehmeefenben  Stoffe  gewöhnlich  färb«  unb  ge 
cudiloO  fenb.  Sic  ßigeiiidjaft,  311  fdimeden,  ift  nach 
obigen  Unteriuchnngen  kr  kr  garbe  unb  kd  ®c 
tudjed  analog  3U  fieUcn,  unb  fall«  man  bicfclbe  auf 

beftimmte  inlramolelulare  Schwingungen  gurftefführt, 

hiftt  jich  bie  Smpfinbung  füft  auö  einer  fcarmonic 
bcterilecn,  bitter  nud  einem  unhannomfehen  Schwin- 

gen ablcilcn. 

Sei  kr  Unterfudjung  kd  &   t   f   ch  m   a   d   d   b   e   r   5   ä   u   > 
ren  fanb  Staffle,  bnft  bei  7(1  $rog.  ber  unterfuchten 
rVätlc  bie  cftemifch  ftärlerc  Säure  auch  ben  faurereu 

beugt.  Stad)  ftabtenberg  fefteint  ber  ®.  kr  Höflingen 
0011  Säuren.  Safcn  unb  Salpm  nur  buid)  bie  3onen 

bebingt  3U  fein.  Ser  fnure  ©.  ift  bet  fiongentrnuou 
ber Slaficrflaff innen  proportional.  Statt  tonnte  Soffer« 

ilofftonen  nodi  in  Cöfungcn  oon  '/♦»  normat  burth 
ben  cg.  nachwcifnt.  Ser  alfalifdje  ®.  kr  OH-3onen 

Vtntni  Jtono.»firpfon,  5.  Ruft-,  XV.  Sb. 
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wurbe  ti oef)  in  1   «»  normal  wahrgenommen.  3egröfter 
bie  Sewcglichleii  bet  3oncti .   b.  h-  ihre  ©anberungd» 

geichwiubigfeit,  ift,  um  jo  leichter  werben  fte  im  nllge» 
meinen  biird)  ben  ®.  erlannt;  boii)  gilt  bieie  Sieget 
nicht  auüitahmdlob.  Sic  Jntenfität  beä  ®efchniad8 

uon  orgmiifcheu  Serbinbungen,  welche  bie  Smibo» 

inure  ,   Säutenmibo».  alloholifche  .vnjbrojhl-  unb  bie 
tllMnjögnippe  enthalten,  war  im  aQgemcmeit  um  fo 
gröfter,  je  leichter  fie  bau  Srotoplabma  burchbringeu. 
tlnd)  ber  iehv  intennue  ®.  ber  OIKaloik  läftt  (ich  bürch 

bereu  grofte  gäbigleit.  in  Srotoplaoma  eügubringen, 
ertläreu.  ftoUoibule  fiöfungen  finb  gefchmadloä. 

(Oeichoft.  Sei  kn  Bewehren  ift  für  bah  Cee» 
Stetforb  (Bewehr  erwähnenswert,  bnft,  nneftbem  baä 

Slcifpiggefcftoft  (S  u   m   b   u   nt  g   c   f   d)  0   ft ,   und)  Suntbum, 
einer  Stabt  ki  ftalhitta,  benannt)  burch  baa  « 0 1)  t « 

fpiggefd)oft(iUiuilcr4)crfegt  war,  eine  grofte  Stenge 
uon  legttrn  ben  Iruppen  in  Siibafrita  )ugefanbt 
würbe.  Ükr  biefe  (kieftoife  wirb  uon  Salle  in  einer 

frangdjifcften  Sroidiiire  berichtet,  baft  biefe  ßrpnnfiu» 
(Ser th 01t  )öcfdioffe  (ich  ki  Heiner  Sdpiftwcite  pi((» 
artig  auOLuciten .   bie  »noefaen  3cnualmcn  unb  bie  in* 
nem  l"ewebc  nad)  ouften  lieraiiämeifen.  Sie  Sud» 

gnngohffiunig  (eige  etne  grofte  SKeiigc  jcrftövier  ipaiit» 
ftüden,  SRuäleln  ic.,  kr  Siaitlel  ,)erbräihe  in  ileiue 

Stüde,  welche  bie  X   -   Strahlen  in  ber  Stunk  uerlcilt 

ertennen  lafien.  Son  biefen  fflefchojfeu  fiitb  in  kn  Vtrfc* 
ualcn  ÜOO  Siillioncn  angeiertigt  unb  lurSenuenbung 

in  Irmtduaal  kjtimmt  worben.  Sied  hat  kr  Staat«, 
iefretär  be«  Sliiege«  (fii)nbhami  jugegeten,  worauf 
ihm  im  Unterhau«  ein  huubertfnchc«  Sfui!  unb  kr 

3iuf:  Schanbe  fiir  ttnglanb!  antwortete,  flu«  Iran«* 

Uanl  liegen  Seridnc  not,  bnft  3iuar  (eilte  Suntbum« 

ejefchofie  angewenkt  würben,  baft  aber  hie  englifcftcn 
Soibaten  an  her  Spigc  be«  öiefchojje«  mit  fdjarfem 

Steifer  trnei  tiinfdiuitte  über  Streu)  machten,  wobnech 
wickrunt  ähnliche  Sprengwirlungeu  wie  ki  jenen 

beruorgerufeu  werben.  'Dian  wollte  and)  bort  bemerll 
haben,  baft  getroffene  ®egner  nod)  mehrere  bunkrt 

SSelcr  Dorftürmten,  alfo  nicht  fofort  fampfuitfähig  ge- 
macht würben.  Sud)  au«  ben  Stämpfcn  im  Subäu 

Wurbe  über  ba«  W.  SBfuflcc  4   giinftig  berichtet ,   bod) 

hielt  herStanlel  baaSlei  nicht  gehörig  gufamnten,  unb 

bie  cintretenben  Seformationen  würben  beit  Treff« 
ergebufffen  ablräglid).  Ui  liiiitet  ging  kr  Übcljtanb 

fo  weit,  bnft  ber  'itianlel  infolge  ber  idiarfen  Stcibung 
unb  ber  bamit  uerbimbenen  hoben  Temperatur  uon 

über  300’*  abaeftreift  wurbe,  weil  ba«  Blei  gu  fdjmel* 

gen  begann,  iltau  hat  bähet  jegt  ein  Stuftcr  ö   an* 
gefertigt,  bei  weldjem  man  burch  pjufag  uon  Vtnlimon 
liöljcrn  Schmetgpuntt  1111b  gröftcre  viarle  crgielt  hat. 

ßinerieit«  ift  aber,  folangc  man  iüd)tgumSollmantet- 
gcid)oft  übergeht,  ber  Sonuurf  ber  Sprengwutung 

nicht  entlräftct,  anbcricit«  wirb  hei  bent  dXuiicr  5   be- 
fiirdilct,  bnft  burch  gu  grofte  Wartung  bie  notwenbige 

Stauebungäcigenidiatt  bc«  Sleie«  ueiloren  geht,  ß« 
finb  mithin  bailiflifd)c9iiidfid)len,  mdit  hie  auf  Spreng« 
wirf  1111g,  bie  gu  km  neuen  ®.  führten,  beim  noch 
auf  ber  S'aager  Sfonfcreng  hielt  man  englifdierieit«, 

im  fflegenfahe  gu  kn  atibcm  Stochten,  au  km  Slnnb« 
puntle  kr  Setcrehurger  (tonoenlion  uon  1   H(i8,  weicht 

nur  bie  Vluwenbimg  uon  Sprcnglabiingen  in  öc« 
{(hoffen  tleinjlen  slalikr«  oerhot,  feft.  Siefen  Wefdiof 

fen  gegenüber  ift  ermäbnendmert,  baft  nach  km  Urteil 
kutfeher  unb  englifcherVirgtc  bieScruunbungen  bued) 

Stauftr«Soümmilel«®efhoffc  in  Sübafnta  (ich,  ab« 
gefehen  uonfinochrufehüffcn  and  genngerßntfemung. 
ald  burchaud  leidjte,  fdjncll  beilenk,  baber  äufterft 
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ijumnut  gejcigt  haben.  Unter  ben  91  r   t   i   1 1   e   r   i   e   g   c   f   cp  o   f . 
fcn  machten  jeyt  bie  Bon  bcrntglifcbcugelbartillerie  in 

Vignplfn  unb  JrausBnnlgefübrtenS!t)bbitgrnnatcn 
wegen  ihrer  großen  Sittuiigoonfi  (proben.  Sie  werben 

ben  Sprcng'grnnnten ,   wie  Re  alle  nnbern  Sirtitterien 
haben,  gleichen.  TerglticbenSefchofic  finb  mit  brifart» 
tem  Stoff,  fosiel  bie  Höhlung  faRt,  gefüllt,  unb  biefer 

toirb  nteift  nud  SJtlriiifnttre  hergeiteUt.  grnntreid)  he- 
mißte  ihn  juerit  in  benSRelinit-,  bej.  Krcihlitgranntcn, 
finiter  folgten  ©efpoffe,  bereu  JrüUftoff  EfraRt,  troerfil, 
Uranatfüllung  88  ic.,  enblitp  lft)bbit  (und)  einem  Crt 
an  ber  Süblüfte  Engtanbo)  genannt  würbe.  TaR  bie 

ift)bbitgefd)0|ic  mit  E   orbit  gefüllt  finb,  wie  Sfapricbten 
and  TrandBaal  angabrn,  fdieint  wenig  glaublich,  ba 

biefed  weniger  Sprniglraft  wie  bie  nnbern  Stoffe  jeiat 

unb  atfo  gewifi  nicht  junt  S>roteft,  wie  gefchehen.  SlnltiR 

geben  wiirbe.  tSin  fotcher  mufite  übrigend  auch  gegen* 
ftanbdlod  fein,  weil  bie  Slrtillcrie  in  Stnwenbung  ihrer 

Sprengmittel  bisher  bitreh  leine  Konoention  befchränft 
Würbe.  San  bie  Säirtung  ber  Spbbitgronaten  betrifft, 
fo  muft  biefetbe  liaturgeinäR  nufseroibenttidt  frnflig 

fein.  Schlägt  ein  folcpcd  ©.  in  leben  be  fiele,  Truppen- 

teile ic.,  ein,'  fo  f ollen  noch  mehrere  punbcrtWeter  nom 
Sprengpuntt  ab  burch  ben  i'uftbrud  SKeufpen  getötet 
werben,  auch  macht  Reh  babei  bic  Entwicklung  giftiger 
©afe  geltenb.  Tiefe  Srfcpciming  weift  auf  bie  Stirn 
lidjteit  beb  Stoffe«  mit  bem  SHelinit  hin,  benn  auch 

Bon  biefem  würbe  berichtet,  baR  Bon  ben  Sappeur«, 
welche  eine  Erbl)öblc  öffneten,  in  ber  eine  ©rannte 

gefprengt  war,  brei  getötet  unb  mehrere  betäubt  wür- 
ben. Steint  Einbringen  in  SRauerwerl  jeigt  fid)  bie 

Sprengfraft  ber  Sgbbitgranaten  fehr  bebeutenb .   be- 
fonberd  aber  übertreffen  Re  bie  frühem  SJutocrgra- 
nnten  in  ber  SJirfung,  wenn  ed  Reh  um  gortfprengen 

Bon  Erbbcditngen,  Schanden  tc.  hanbelt.  fuerft  führ* 
ten  nur  bie  englifcpen  gctblnnoncn  (7,8  cm»  berartige 
©efchoffe,  hernach  würbe  ein  neue®  äKufter.wnhrfchein 

lieb  nid  einjiged  ®„  ber  fünfjölligen  fbaubißc  (12cnt) 
gegeben,  gemer  ift  bie  Einführung  für  bte  W.egölligc 
(23  cm)  Kanone  ber  Stüflennmlteric  angeorbnet.  unb 
jebenfalld  hangt  mit  ber  Einführung  foldjer  ©efdwffe 

bie  Skftimmung  gufammen,  baß  bie  bisherigen  'Rau 
icrgranaleit  ber  gclblanonen  nud  bem  Sanbheer  nud* 
fcheiben  unb  nur  noch  in  ber  glatte  Sterwenbung  fm 

ben  fotten.  —   3.  muh  griebendtonfererij,  3.  370. 

Wefcpiiü.  Ter  Einführung  bcr(3cbnellfcuer*)gelb» 
fanone  98  (Bgl.lßb.  19)  ift  bie  einer  gelbhaubipe  98  gc- 
folnt;  über  beide  ©cicbüßc  geben  bie  neuen Siegleiuentd 

unb  SchiejjBorfdtriften  SluffebluR.  Tie  balliftifdjen 
SJerhnlmiffc  ber  Kanone,  welche  ein  geringere«  Kali- 

ber wie  bie  frühere  hat  (7,7  gegen  8,8  cm),  würben  fid) 

ungünftigergeftaltcn,  wenn  nicht  bndl'nbungdoerbült* 
nie  etwa  baeielbe  unb  bie  r.uerfdtmltebelnjtung  noch 

etwa«  günitiger  geworben  wäre.  Tic  fflefpoß-  u.  ön> 
buiigdgewichte  (7,5,  he, 5.  0,04  kg)  bed  frühem  unb  bie  bed 

jeßigen  gelbgcichüped  (8,85,  bei.  0,58  kg)  ergeben  S.'a* 
bungduerhältniffe  non  1 : 11,7  nnb  1 :   1 1,8,  bie  üuer 
fchnittdbclnftung  betrögt  120,  heg.  140  g   auf  1   qcm. 

hiernach  tonnte  eine  erhebliche  Steigerung  ber  bntlifti* 
fepen  Stiftung  beim  gtlbgtftbüp  98  nicht  eintreten, 
immerhin  ift  bieSlnfangdgeitpminbigftit  um  23  m   (auf 
485  m)  erhöht  worben.  Slup  läßt  bie  Ouerfchnittd* 

betnftung,  welche  günfliger  ift  nid  bie  ber  frühem  Ka- 
nonen Bon  cbenfo  fleinem  Kaliber,  erwarten,  baR  bie 

Enbgefchwinbigfeiteu  auf  aröRerer  Entfernung  nid)! 
ju  fpttcU  abnehmen,  bie  glugbapn  alfo  auch  hier  ra* 
fant  bleibt.  Tad  ©.  wirb  mithin  ben  bidherigen  in  !öe 

gug  auf  Kafanj,  Streuung,  ireffroahrfpeiiitühfeit  »c. 

auf  Keinem  Entfernungen  erheblich,  auf  ben  $mupt 

gefechtdentfemungcn  etwa«  überlegen  fein.  Stuf  ben 

größten  Entfernungen  büefte  ein  Storgug  taum  Bor 
hanben  fein,  wenn  auch  bie  ©efamlfpufsweite  um 
1000  m   (auf  etwa  8000  m)  erhöbt  würbe.  Tie  gabt 
bnrteit  bed  gclbgcfpiißed  96  ftellt  Reh  günfliger  al« 

bei  bem  frühem,  weil  ber  fcauptfattor,  ba«  Wefaut- 
gewicht.  nur  2110  kg  gegen  2375  kg  beträgt.  Sion 
bemfelben  tommen  410  kg  auf  bad  8iot)r.  463  kg  auf 

bie  üaffete,  44 1   kg  auf  bereit  Vluerüftung  mit  Straße  ie. 
Ter  Sieft  wirb  mit  421  kg  für  SRunition  unb  375  kg 

für  5   Skbieimngdmannfpajten  ju  ocranfcblagm  fetn. 
Sei  ber  gelbhnubiiße  ift  junädjft  ihre  SkfatRgung 

jum  ©ogenfchuR,  al«  biefer  Wefdjii  pari  ben  glapbnlni 
tanonen  gegenüber  eigentümlich,  Igroorjuhcben.  Um 

bie  je  nach  Entfernung  nnb  Sage  bed  .'fiele«  hinter  btt 
TedungnotwcnbigeBtrjPicbenc  Krümmung  ber  ging 

bahn  hernorjubriiigen,  werben  Reben  Keine  Sabungen. 
non  benen  bie  Keinfte  jebod)  erft  auf  2100  m   einen  für 

ben  SogenjchuR  binrtipenb  großen  gallwintel  (28”)  er 
gibt,  mitgefübrt  Stimmt  man  bagegen  bie  Keinen  juc 
fflebrmidjdlobimg  für  ben  rnfauttn  SchuR  jiifamnien. 

fo  erreicht  man  bcimit  gallwintel,  welche  non  17—45* 
Wadifen.  Stimmt  man  bte  Eingaben  in  B.SöbcKd  »gab- 
redberiept  1897«  ald  richtig  an,  fo  mürbe  bet  einem 0e- 

[dwRgewicht  non  16  kg  unb  ber  Sabung  oon  0,5  kg 
fid)  and  bem  10—11  Kaliber  langen  SRolir  eine  Sin 
fnngdgcfpwinbigleit  uon250  300  in  (bie  franjöRfcpe 

Öaubiße  pat  248  m)  ergeben,  ferner  ein  SabuitgdBcr 
büllnid  non  1 : 32  unb  eine  Querfcpnitldbelaftung  Bon 

142  g   auf  1   qcm.  „'feiqt  nun  (Wat  bie  Viaubiße.  baR 
Re  ben  gallwintel  uou  17—20“,  ben  bie  glugbahneii 
ber  gelbtnnoucn  crit  auf  3700  —   4000  m   fchon  ctiua 
auf  ber  halben  Enlfenitmg  haben,  fo  ift  Re  hoch  noch  ju 

einem  rafanten  ScpuR  befähigt  unb  tann  ähnliche S>er 
wenhimg  wie  bie  Kanonen  Rnben.  Sefonberd  berufen 

wirb  Re  aber  fein,  alle  Sitten  Bon  .‘fielen  biebt  hinter 

Tccfungcn  ju  treffen,  liamenllidi  gebedte  .«fiele,  wie 
Unlertrcträume  :c. ,   mitteld  ber  ©efcboßbnbiten  mit 

Rcilem  gallwintel  ,511  lerRören.  Slad  bie  WcfcpoR 
wf  rfungen  anlangt,  fo  tonnte  nnd)  Einfühmng  bed 
TopDcliiiiibfcd  96  bad  Schrapnell  ömiptgeichoß  für 

bie  Kanone  werben,  bad  gegen  alle  leben  ben,  un- 
gebcdtcu  .fiele  bie  ergiebigste  Sßivlung  ocrfpricht.  Sk 
Rnben  fiep  biefelben  aber  hinter  Tedungen.  fo  wirb 

oft  bie  Spttnggrnnnte  mit  Skenn.iunoer  wegen  bed 

gröReni  Streuungdwinteld  ber  ©cfcpoRteile  oorju- 
jichcn  fein.  Shit  Slujfcplagjünber  ift  biefed  ©efcpoR 
befähigt,  hie  feften  3i*le,  wie  Re  im  gelbe  oortomnien, 

ju  jerftörtn. Tie  $>aubiße  Wirb  fepon  infolge  bed  größer«  Ka- 
tiberd  eine  traf  tigere  unb  nudgiebigcreffiefthoRmirfung 
haben.  Slci  ihrer  Scbrapiienwirtung  tornml  in  Sk 

irndit,  baR  bie  .fahl  (ober  Schwere)  ihrer  gülllugdn 

gröRer  gemacht  werben  tann  (frnnji'fifdie  gelbhaubiße 
ca.  600,  gelbfchrapneU  96  etwa  300 Kugeln),  bagegen  qt 

bad  febwnebere  SabungdBrrhällnid,  bie  größere  SUicbrei 
hing  ber  Kugeln,  namentlich  auf  großer  Entfernung. 

Skcantaffung,  baR  bie  Söirtuiig  weniger  in  bie  liefe 

geht,  alfo  unnorleithafter  wie  bei  Kanonen  ift.  Tie 
»aubißgranate  mit  Sluffd)lagiünber  wirb  aber  eint 
bidber  bon  ber  gelbartilleric  noch  nicht  erreichte  Sir 

luitg  in  .ferflörung  fefter  ̂ ficle  unb  namentlich  roage 
rechter  Tedungen  leigen.  Ta  fic  eine  große  ÜRcnge 

brifnntm  Sloffed  (franjöfifchc  ©ranate  6   kg)  in  bad 
3ict  tragen,  welcher  oft  erft  nach  tiefemt  Einbringen 

bed  ©efdioffed  gut  jurißirfuiigtoinmt.fo  wirb  ber  3ü> 
ber  mit  Serjögtrung  für  biefe  gälte  angewenbet.  Ski 
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einem®.  fürFelbgebraucb  fommtcd  neben  guter  S?ir* 
tung.  bcc  eine  genügende  Scwcglidjfcit  ttielfad) 
roibentrebt,  aber  aud)  febr  nuf  biefe  nn,  itnb  man 

baef  bnber  bad  bidber  für  Fclbgefdjühe  feftgeljnltene 
Sfafi  non  2000  kg  nicht  wefentlidj  überfdjrciten  (fron 

jöfifdje  £>aubi  (je  2365  kg).  Jtierbei  fomtnen  7   ,'ftr. 
3uglnit  nuf  ba«  Sferb  bed  Sedjdfpünnerd,  bcu  man 

für  i'ieicfjiitte  ber  Felbartillerie  cbcnfnll«  als»  örenje 

ber  Befpannung  anfiebt.  Sgl.  S   e   rn  i   g   t,  2>ad  Selb- 
artillenematfrinl  C,H6  (Serl.  1899). 

«kfc^.  Sur  cinjelne  beutfdje  Serfafiungen  ent* 
ballen  audbrücfltcbe  Sorfdjriftcn  darüber,  bid  mann 

ber  SRonarcb  feinen  Sefdjeib  (Sanftiou  ober  Sicht 

fnnftioit)  auf  bie  gefefigebenfcben  Scidjlüffe  ber  Soll«, 
»ertretung  ju  geben  bat.  nach  bem  StnatdgrunbgcfeB 

»on  Äoburg  ®otba  binnen  odil  HSodjen  nndi  '.Mitteilung 
an  bie  Stnatdregicrung ,   in  Sägern,  Reifen,  König- 
reidi  Sadjfett,  Srauuicbweig,  Clbcnburg,  Sieufi  j.  ü., 
SJalbcd  fpäteftend  im  üanbtagdabfdjicb,  ber  in  Bagern 
bei  Schluß  ber  Serfnmmlung  ju  erlaffen  ift,  in  ben 
anbeni  Staaten  bid  alebnlb  nntb  Sdiltift  beb  Sanb 

läge  binaubgefd)oben  tuerben  fmtn.  Sei  Sorfdjlägen 

bei:  Seriaijiingbänbenmg,  ineldie  nud  ber  fjnitiatine 

bed  SanMagd  liernorgebeti,  barf  ber  König  und)  bat) 
rifebetu  Sieit  feine  limfdilieRiutg  auch  erft  ein  ̂ aljr 

nach  beut  Sonbtngdabjdjitb  ertaifen.  Soweit  feine  aud* 
brüdltdjcn  Sorfcbriftcn  beiteben,  ift  jlreitig,  bi«  inann 

bie  Sanftion  ju  erfolgen  bat.  Namentlich  gilt  bied  für 

trennen  unb  bad  Seid).  'Hier  fUicinungeit  finb  auf* 
geftcllt  Eine  Meinung  fagt,  bie  Sanftlon  tuiiji  btd 

;uut  SdtluR  bet  Sijjungd*,  bie  }   weite,  fic  tuuB  bie 
jum  Sdtltiji  ber  ücgidlnturperiobc  erfolgen,  bie  britte 

fagt,  bid  junt  Vlugenblid  ber  ffiafjl  ber  neuen  Solid* 

ue'nretung,  bie  liierte  aud)  nodt  nachher  Sie  neblige Snfcbauung  ift  bie  britte.  Für  bie  erfte  Meinung  wirb 

angeführt.  für  bie  aufeiiianberfolgcnben  Sißungd* 
peru'bcn  (Scifionen)  gelte  bn«  Snnjip  ber  lidlonti- 
nuität,  b.  b.  ber  Nccbldfafj,  bnfi  Angelegenheiten  ber 
Hörigen  Seffton,  bie  tiidit  jum  hibjdjlufi  gelangten,  in 

ber  neuen  niebt  cmfad)  fortgefegt  locrben  fönuen,  fon- 
bem  neu  begonnen  nterben  mäßen:  bicraud  folge,  bafi 
ber  SeidjIuB  be«  üanbtagö  mit  Schluß  ber  Seffion 

feine  Stiftung  »erltere.  VtUein  e«  liefie  fid)  bod)  bödj> 

ftend  fagen:  er  »erltere  feine  SSirfung  mit  Beginn  ber 
neuen  Sefiion;  beim  bie  neue  Sipuugdperiobc  fann 

bod)  niebt  früher  id)on  mirien,  ald  fie  beginnt.  Xa',u 
fontmt  aber:  biefe«  Srinjip  ber  3>iötontinuilnt  betrifft 

nur  bn«  Serfabren  innerhalb  ber  Soltdoertretung,  bie 
Sefjanblung  ber  ©cjdjäftc  innerhalb  bed  ünnbtagd, 
niebt  bad  Serbältnid  bedfelben  jum  Monarchen.  jm 

Serbältmd  ju  biefent  wirb  ber  in  ber  »oraudgegan* 

genen  Seffiou  gefaxte  Sefdjlufiburih  Beginn  bei  neuen 
Sigungdpcriobe  in  feiner  SKJirtjnmfeit  nidjt  beeiuträd) 

tigb  beim  cd  ift  ja  nad)  wie  »or  berfclbe  üanbtag,  loci 
(ber  bem  Monarchen  gegenüberftebt.  Bd  ift  ein  Se 

fdjlufi  no<b  bedfelben  ünnbtagd,  ber  in  Frage  fleht, 

tflnbctd  bagegen,  wenn  Neuwahl  bcdSarlnincnlä  flott- 
finbet.  Ed  ift  lein  Sfedjldgrunb  »orbanbeit,  warum 

ein  Sanbtagdbefdjlujt  niebt  bid  ju  ben  Neuwahlen  ®   iil* 
tigteit  haben  fall,  darüber  hinaud  aber  ift  ei  nicht 

möglich.  3>ie  Stahl  ber  Solfduertrelung  immer  nur 

auf  bcflünnttc  ffeit  bat  ja  ben  ,-jroert,  bem  SSedjfel  ber 
öffentlichen  Meinung  in®efehgcbungdangelegenhciicn 
reibtltdien  Sudbrud  su  geben.  Sllio  fann,  wenn  eine 
neue  Solfönertretung  »orbanbeti  ift  berSefchluft  btd 

alten  ünnbtagd  nidjt  mehr  ald  Sudbrucf  ber  öffent- 

lichen SKcüiung  jur  ,'feti  bed  Brlnffed  bed  öefeged  nn 
gefeben  werben.  Somit  muß  bie  Sanftion  »or  bem 

©efteine. 

Inge  ber  Sfeuwnhl  erfolgen.  Jm  Seich  muff  alfo  bid 
babin  bie  Snnftion  feilend  bed  Sunbedratd  erfolgen. 
Sfidjt  ber  Knifer,  fonbem  ber  Sunbedcat  ift  ja  hier  bec 

nnbrclrngcr  bcröcftBgebuug.  S8nd  bieSudfertigung 
unb  Sublifntion  nngebt,  fo  fann  biefe,  wenn  bie  Sani* 
tion  erfolgt  ift,  nicht  Oerjögert  werben.  Beibc  Wie 

Rnb  nur  formeller  'Jiatur.  ''JJiatcrieDcii  Hbjcblufi  hat bad  W.  mit  ber  Snnftion.  lentunch  mufi  im  Seich 

biefaifcrlichtVIudfertigung unbSublifntion  bernSnitt- 
tiondbefdilufebed  Sunbedratd  unmittelbar  folgen.  Sgl. 
•Hrdii»  für  öffentliche«  Sfccht*,  Sb.  14  (fjretb.  189t»), 3.  502  ff. 

Wefmbcrcebt.  3)a«  prcufiifcbe  '.’ludführuiigd- 
gefep  jum  Sürgerlicbetiöejebbud)  (Svtiftl  14)  heilt  bie 
Ülennbeorbnungen  weiter  aufrecht,  ald  cd  ber  Bntwitrf 

bedfelben  (f.  Sb.  19,  3. 419)  uorfab-  Snberfcitd  fügt 

cd  ju  ben Seftimimmgcn  bedSürgerlicbcn  Wefegbudid, 
bie  ttncb  befjen  Binführungdgcftg,  Srtifel95,  nudj  für 

bad  ©efinbeocrhältnid  gelten  (cd  finb  bie  j?  104—115, 
131,  278.  617  -   619, 624, 831, 840,  Hbfn j)2,  u.1358), 
noch  §   616  btngu,  wonad)  ber  lienflbotc  ber  Dicuft* 
ucrgtituiig  nicht  bnburd)  »crluftig  wirb,  bnfi  er  für  eine 
ucrhiiltnidmäbig  nicht  erhebliche  )jeit  buich  einen  in 
feiner  Scrfon  Itegenbcn  ®ctinb  ohne  fein  Serfchulbcn 
an  ber  lienftlciflung  oerhinbert  tuirb.  Jebocb  muii 

er  fid)  attrecbneit  laffen,  Wad  er  für  biefe  rjeit  aud  einer 

nuf  Wrunb  gefegiidjcr  Serpflidjluttg  für  iljn  beflehcn- 
ben  ftrnnfen*  ober  UnfaQoerftcberung  crbcilt.  Sud) 

bad  b   a   h   ri  f   dt  cSudführungdgefeg  jeigt  Vlbweicbungen 
gegenüber  feinem  Bntwitrf  (Sb.  19,  3.  419  f .),  aber 
cd  hat  bn«  W.  einheitlich  für  gmij  Saliern  georbnet 

(Srttfel  15—31);  im  Zweifel  gellen  bieSeftimmungen 

bed  Sürgcrlicbcn  ©e|c|jbud)d  tiber  ben  lienftoeitrag. 
—   3ur  Sitteratur:  Sufi  bäum,  Sreufjifcbc  öefinbe* 
orbnung  (Serl.  1900). 

Olefiiibcliermietet,  f.  Wctocrbegefeftgebiutfl. 
Wefpenfterfctjiff,  f.  Sceltmf. 
Weft eine  (3 1)  jl e   in  a   t   i   f).  SKit  ber  befonberd  burd) 

bie  Binführung  bed  Siifroffopd  in  bie  Setrogrnphie 

bebingten  Brweiterung  unjrer  fienntnid  »on  ber  Sa- 
mt ber  Brupttogefteine  machte  ftd)  eine  Umgeftaltung 

ber  alten,  auf  citifieie  Sferfmale  begrünbeten  Wejteir« 

cinteilung  teilweife  nötig.  So  ciitjlnnben  anfnngd  bec 
7ücr  3“ljre  hie  erflen  Spftcme  »on  .-fidel  unb  tHofcn- 
bufcb,  welche  im  wefcmltcbru  auf  bie  mineralogifcbe 

.Jufnmmcnfcbuttg  ber  ®.  unb  iljr  gcologifcbe«  Vllter 
(ich  ftügten.  Später  erfnnnte  man,  bnB  bad  gcologifdie 

Hlter  mit  ber  'Jfatur  ber  ®.  nur  infofem  jti  tljun  bat, 

ald  bie  jur  (feit  her  älteften  Formationen  nitdgebro** 
ebenen  ®.  bie  größten  nacblrägltcbcn  Sernitberitttgeii 

erfahren  haben,  bnfi  aber  öiefeiben  ®.  in  ben  »erjebie* 
benften  Formationen  auftreten  lönnen.  Bö  jeigte  fid) 
ferner,  bafi  mineralogifd)  uetfebieben  jufammcnge[e|)te 

®.  geologifdj  nidjt  feiten  jufammengchörtcn,  b.  h- 

gleiäbcredjtigte  unb  untrennbare  leite  eine«  unb  bed* 
felbeu  Wtftcmdlörperd  bilbett.  3o  fattt  cd,  bafi  SHofctt* 

bufdj  eine  neue  Binteilung  her  Bruptiugefteine  »or* 
nahm,  bei  ber  in  erfter  üinie  bad  geoiogifdje  Sorlom 

tuen,  heg.  bie  burdj  badfclbe  bebingteSudbilbuugdweife, 
bann  erft  bie  mineralogifcbe,  be}.  djemiidje  3ttiam 

titenfejiung  berüdfidjtigt  würben.  So  würben  ald  btei 

^tauplgruppen  itnterfdjieben :   a)  liefengefteine, 
welche  ficb  »erfeiligt  haben,  ohne  an  bie  Brboberjladjc 

}ii  gelangen  unb  bemtmeb  eine  im  wefentlidjcu  fömige 
Slrultur  hefigen.  Uiad)  ihrer  ntineralogiidjen  flu« 

fammenfe(jung  Werben  in  biefer  ©ruppe  wicber  unter 
febieben :   bie  Familien  b cd  ©ranitd,  Sljenitd,  lioritd 

it.  a.;  b)  Brgujigejteinc,  welche  an  bie  Brbober 

26* 
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flache  gelangt  fhib  uub  für  bie  porpbhrifdje  Slruttur 

diaratlcriflifd)  iit.  3lt  ihnen  gehören  Cuarjpocphhrc, 
Xradjtjte,  Siafnlle  sc. ;   c)®anggefteine,  bie  in  ihrem 

Vluftveten  stnb  ihrer  gcologifdjcn  Verbreitung  an  ge» 
miffc  Xiefcngefleitte  gebunben  finb.  Untet  ihnen  tuet» 
ben  unlecfdsieben:  1)  bie  granilporphhriidjcn 

©nnggeflehte,  welche  ben  itofflichenlücflnnbbnXiefen» 
gefteme,  aber  eine  porphgcifdie  itnb  jroar  eine  fiolo 

(riflalliit » pos.'pf)l)nict)c  Stratlur  haben;  2)  bie  opli» 
tifdien  Sanggejtcine,  welche  ftofflid)  ben  fautnt  Uol 
bet  Gpnltnngdrcihe  ber  Xiefengciteindmagmen,  3)  bie 
1   a   nt  p   r   o   p   1)  t)  r   i   f d)  e   n   ®anggeflcine,  welche  ftofflid)  ben 

bnjijdsen  ']iol  bet  Spnltungdreihe  bet  liefcngejleiite 
batjleUcn. 

5>ic  ©eilcindcinteilung,  welche  Mittel  in  feinem 

arofjen  fieifrbudj  bei  sfktrographie  gibt,  lägt  bie  ®nt» 
flchungawcije,  bej.  bad  geologijcbe  SBorlommen  anftet 
©etiacht  itnb  betürfnebiigt  aufter  bet  minetalogifdien 
Aifannnenfcgung  in  bet  pauptfache  mit  bieStrattur. 

©d  etgeben  fid)  bann  brei  fjauptgruppen:  aj  ®.  mit 
uorwicgenbemVIltalifelbfpat;  b)  ffl.  mit  porwiegenbeni 
Jlnlfnattonfelbfpat;  c)  ©.  ohne  eigentlichen  Sclbfpat 

Siefc  verfallen  wieber  in  jwei  Unterabteilungen  und) 
becStniltur:  1)  gleidjinagig  tütnig,  2)  porphl)rifd) 

unb  glafig.  Sie  (bringen  ist.  tonnen  nach  ihrem  'Älter 
nicht  getrennt  werben,  bei  ben  porpligiifdten  werben 
uocterliare  unb  tertiäre,  bei- naditcrtiäre  unterfdiicbeu. 
3c  und)  bem  SKinernl,  Welched  neben  bein  Sclbfpat 

auftritt ,   ergeben  fid)  bann  bie  einzelnen  jvaniilieu,  jo 

j.  V).  für  bie  IStruppc  a)  ®.  mit  porwiegenbeni  Vlltnli» 
fclbfpat:  1)  Slruttur  leimig  a)  mit  Quarj:  ®rnnil, 

ß )   ohne  Dünn :   Stjemt  unb  V(cpbeliuft)rmt ;   2)  Slrul» 
lur  porphtjrifd)  unb  glafig :   a)  bem®  ranit  enlfprctbcnb 

uortertinr:  ©ramtporphpr,  Guaqporphhr,  Selfitpetf)» 
(teilt ;   nad)terliäv:9il)polith  unbCbfibinu.  ß)  bem  ©ge» 
nit entfprecbenb  uortertinr:  quarj freier CrtboÖaepor» 

Phpr,  nadjtertiär:  Xradibt;  bem  SHepbelmfpenit  ent» 
fpiechenb  oortertiär:  Sicphclinfpcnitporphpr,  nachtcr» 
liär:  Vhonolitl)  sc. 

3m  ffiegcnfajje  jn  ben  beiben  genannten  Autoren 
»erwirft  S   o   e   w   in  f   on  »8  e   f   f   in  g   jebe  auf  bec  minera» 
togifcheu  3ufammenfet)ung  ober  her  Giruttur  ober 
bem  geologifchen  Auftreten  btruhenbe  Cintciluug  unb 

Wägt  eine  M’laffiptahon  auf  cbemifd)cr  Wrunblage 
nor.  VUd  djaratteriflifd)  fiir  bie  diemifche  VMdjujfen» 
l)tit  eined  ©efteind  gilt;  1)  ber  omiretoefjijicnt  a, 
her  Quotient  and  ber  3ah(  ber  an  Silicium  gebutt- 
betten  ©auentoffatome  burch  bie  eitlfprcdfenbe  3«hl 
brr  übrigen  ©auerftoffoerbinbiingen,  2)  bie  diemifche 
Sonnet  bed  ©efleind,  3)  bad  Vcrbältnid  ber  alhntifdien 

terb.it  jts  ben  Vllfalien,  4)  bad  Sierhültnid  Post  «alt 

jn  Vfairoit  ist  ben  Vtltnligcfteincu.  Saitad)  getaugt 
erju  ben  uierimiiptgruppeu:  A.  Ultrnbofiichc  W.  ober 
sptjpobafite :   a   tteiner  nid  1,4.  B.  Vaftfche  @.  ober 
hlnfile:  a   jwifchen  1,4  unb  2,2.  C.  SHculrnle  ®. 
oberSlKefitc:  a   guifchen  2   unb  2,5.  D.  Saure  ®.  ober 

Vlribile:  a   gröger  ald  2,4.  Die  Ipauptgruppen  jer» 
fallen  bann  wieber  in  Untergruppen  unb  biefe  in  Sn» 
mitien,  fo  j.  4).:  A.  ülafite  in  1)  thonerbefreie  ©.,  bad 

finb  ficribotite,  2)  thonerbehaltige,  bad  finb:  fiint» 
bnrgite,  ©nmptonitc,  Vicpbetinbafnllc  mit  iBafnnilcn 
unb  Jiepheliuiten,  Seucitbafattc  mit  Safanilen  ic. 

©eparfe  ©ten, teil  taffen  fid)  natürlich  bei  ben  jnl)lreid)en 
Ubetgnugdglicbemnichtjichen.&eroorjiihcbeiuflnoch, 

ba§  äoewinfon-Sefftug  einen  llnterfchieb  macht  jmi» 
fd)en  öeflcin  unb  öcfteindt&rper.  ©in  fclbftän» 

biged  ®eflein  atd  petroqrnphifdje  ginbeit  ift  jebe  Straf» 
Uimtobijitalion,  jebe  auf  eruptioem  SSege  gebitbete 

TOinerataffojiatiou,  wenn  fie  iich  auch  nur  wenig  uon 
betannlcu  Weiteinen  unterfebeibet,  galt)  uitbetiimmert 

um  bie  Viel,  bie  Sinuiigteit,  bie  ftudbehnung  bed  Vluf» 
tretend.  Xcr©efleiitdlörper  ift  eine  gcologijdicginbtit, 
bie  aud  mehreren  ocrfchiebeuen  ®e(lcinen  ruhaufbnuen 

tann.  Vtuf  biefen  Unterfdjieb  weift  auch  3bbingd 
hin,  bec  gleidifnüd  bie  ebemiiebe  Sefchnffcnheit  jur 

©runblnge  ber  filaifififation  ber  ®.  machen  will.  Xer 

beffeni  Uheiftchl  halber  wählt  er  eine  grophifche  Xar« 

jicttungdiueife,  intern  er  bie  einzelnen  ®.  in  ein  ftoor» 
bismtenfhflcm  einträgt,  beffett  Vtbfeiffc  bie  SWenge  her 

ftiefctfäure  in  ̂rojeiiten  angibt,  w.ihtenb  auf  ber  Dr» 
binatenachfe  bad  4jert)ältnid  bec  Vlllaltru  jur  triefet» 
fäure  aufgetragen  wirb.  Xad  Sserl  ättnid  ber  SNltalieit 

ju  einanber  lägt  fid)  batflellen  burd)  uetidiiebene  3<tr» 
bung  ber  bie  cingclucn  ©.  repräfcuticrenbcn  ffuntte. 

6d  jeigt  (ich  bann,  bog  bie  talireicben  ©.  alle  unter 
einer  fd)räg  nufteigenben  Wcenglinic  bleiben,  Welche 
bie  Sfsunlte  für  üeucit  imb  Crthollad  uerbinbet,  bie 
natronrcichcn  alte  unter  einer,  auf  welcher  Viephclin 

unb  Vtlbit  liegen.  3>«  allgenteinen  finb  bie  liefelfäure» 
armen  ®.  auch  arm  an  Sinti,  ffid  lommen  bei  btefer 

Sergleidningdmeiliobe  iibrigend  mitunter  @.  jujaui» 
men,  wetdje  chemijd)  fchr  ähnliche  3»(amiuenjejung 

haben,  aber  in  sViineratbcflanb  unbSlrultur  weil  uon» 
einanber  abmeicben.  go  jeigt  üd)  fenier,  tag  genetifd) 

jufaiiimcngehörige  ©.,  sficobutte  bedjelbcu  Vfultan» 

gebietd  (j.  SB.  ISuganccn),  in  ihrem  demiiehen  Obnrat» 
tcr  leine  3ufamuienget)örigteit  jeigeu.  teilte  graphische 

Xarftellungdmeifc,  burd)  bie  fänitliche  d)cmtfd,e  4fer» 

hältmfje  aüdgebrüdt  werben,  hat  'iliidjel-lleDl)  ge» 
gehen,  welche  barauf  beruht,  bag  bie  Orbinate  bie 

'ih'cnge  ber  Vlltalien  unb  bed  fctbjpaltbilbenben  tlaltcd 
angibt,  währeitb  auf  ber  Vlbfciffe  bie  ju  biefen  ©te» 
menten  uub  ber  Xhoncrbc  gehörige  Sritfelfäure  ein» 
getragen  wirb.  X>ie  SUi engen  ber  übrigen  wefentlicben 
Söeftanbteile  fowic  bie  Hcrhältniife  bcritlben  taffen  (ich 

burd)  befonberd  tonftniierte  jehrnge  üiuieit  unb  burd) 
Uerfchiebene  Särbungen  barfteikn.  gd  grenjen  fid» 

bann  biejmigen  Sauttlien,  bie  minerologijd)  gut  be» 
lannt  finb,  febaet  ooneinanber  ab;  nur  bie  noci)  nicht 

iicher  abgegreiijteu  ober  im  allgemeinen  jerfepten  ®e» 
fteindreihen  finb  über  einen  ju  weiten  Slniiui  jeritreut. 

tilgt.  3tr(el,  Sehrbud)  ber  sßetrographie  (2.  Vlufl., 
Sieipt.  1833  —   94,  3   8be.);  Siofeubujd).  glemente 
ber  Wefteindlehre (Siutlg.  1898);  Soewinfon  üef* 

fing.  Hem.  IV.  pres.  au  Congri-a  intern.  7.  session 
Offetereb.  1897);  3bbingdim  »Journal  oftieologj  « 
1898;  Söiidtel»Seoh  iut  »Bulletin  Soc.  üdol.  de 
France«,  1898. 

_   (Hcfunbhcitdtommiffion.  Xitrch  öefeppom  18. 
cept.  1899  iit  in  lireujicit  bie  üitbung  non  Wefunb» 
heitdfommiffionen  (f.6aiiitätMommi|flonen,t8b.  15)  neu 

geregelt  worben.  Sür  jebe  ©emeinbe  mit  mehr  ald 
3000  gintu.  ift  eine  ®.  }u  bilbctt.  Sie  3ufantmen» 

feftung  uub  ülilbung  biefer  Soinmiffton  erfolgt  in  ben 
Stäbten  in  ©emägljeit  her  itt  ben  Stäbteorbmingen 
für  bie  Söilbung  uon  Sontmiffioncn  (Xeputaiioncn) 

uorgefchriebenen  'Bcflimmungcn.  3n  gröfieru  Stäbten 
lönnen  bie  ftSbtifchen  sBefjörbett  Unterlommiffionenfür 

emjelne  SBepvIe  bilben;  bec  'IRiniftec  ber  ffiebijinal- 
angelegenheiten  ift  ermächtigt,  eö  bei  bec  bioberigen 
giurichtuna  ber  SanilStdfominiffionen  ju  beiaffen. 

3n  länbtichen  ©emeinbeit  befinbet  ber  Vanbrat  über 

bie  3ufammenfepung,  bie  IKitglicbergahl  unb  ben  ©c- 

idjäftdgang  bet  Hommijfion.  Xie  'Biitglieber  oermal» 
ten  ihr  Vtmt  atd  gf)cenamt.  Xie  gcfeptichen  'Borfdiaf- 
ten  über  bie  Serpftid)luttg  jur  Vinnahme  unb  über  bie 
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Befugiti«  gut  ̂161061111119  bon  ©emcinbcämtem  finboit 

mit  ber  SWnfggnbe  Bmoenbitng.  baß  bic  Busübung  bor 
ärgllicbcn  Brn;rt«  nicht  olSBblebnungSgrimbgilt.  3)cr 
StreiSargt  tnnn  an  allen  Sinnigen  bor  ®.  teilnebmen 
unb  barf  jebergeit  bie  gufamwenberufung  bcciclbon 
»erlangen.  3n  allen  Berhattblmigcn  ber  ©.  bat  ber 
KreiSnrgt  beratcnbe  Stimme  unb  niuij  jcbergrit  gebürt 

»erben  $ie  W.  bat  bie  Aufgabe,  oon  ben  gefinibbeit- 
lieben  Berbältniffen  bc«  Crte«  burcij  gemeinfnme  Be- 
fiditigungen  fiii  Kenntnis  ju  »eriebnijen  unb  bie  Wog 
nahmen  ber  Boligcibehörbc.  inSbei.  bei  ber  Bcrbütung 

bcö  Ausbruche«  ober  ber  Berbrcilmig  geuteingefäbr- 
lieber  Ärnntbcilen,  in  geeigneter  ©eile  (lliilerfuebung 
Dem  ©obnungcu,  Belehrung  ber  Sesolferuiig  ic.)  gu 

unterftüßen ;   über  alle  ibr  uoit  bem  ünnbrnt.  »011  ber 

Boligeibehörbe  unb  bem  ©cmunbeuorilaiib  borgeleg - 
ten  fragen  beb  ©efunbbeitewefcn«  fieb  gutnebtlidi 
gu  äußern  unb  bicien  Bebütbeti  Borfdiläge  auf  bem 

©ebielc  bei  ©efunbbeitSwefcn«  gu  maebeii.  3n  ©c 
meinben  mit  r>000  ober  »eiliger  Ginwobnem  faiiu 

eine  ®.  gebilbet  »erben.  jn  Släbten  mufi  bie  Bähung 
erfolgen,  wenn  ber  Slegicruiigspräftbeut  biefelbe  an 
orbnet.  Jtn  üniibgeiiieinbcn  Initn  fie  uou  bem  Sanbral 

im  Ginoerjtänbni«  mit  bem  KreiänuSfebuß  nngeorbnet 
»erben.  91uf  biefe  Kontniiffionen  finben  bic  obigen 

Borfd|riften  cntfprcdicnbe  9tn»rnbnng.  ®ie  beheben- 
ben  SanitätStommii  fioucn,  inabef.  birienigen  aus  bem 
Segulatio  00111  8. Bug.  1835,  werben  unbefebabet  ber 

oben  angegebenen  Grniücbliguiig  beel  Sünifler«  auf- 

gehoben. 
Wetränfcfteuern  unb  Wetränfebcrbraud). 

Unter  ben  ©clrünteftcuern  »erfteln  man  in  bei  Sie- 

gel nur  bie  Sieuern  auf  bie  geiftigen  ©elrünle:  Bier, 
wein,  Obitioein,  Brnnntmein;  boch  tonimen  auch 

Steuern  auf  SRel,  CSffig  ( 3ranfreieJ),  Italien)  unb  tob- 
leniourc  ©afferfjltalien)  uor.  Sic  gühlcn  gu  ben  Ber- 
brnudbbflcuem  unb  nad)  brr  Hirt  ber  (Erhebung  gu  ben 
inbircitcn  toleueru.  (Tie  ®.  fouimen  fdion  feit  bem 

12. 3abr6-  guerit  al«  Sotal-,  ipäter  midi  nl«  VnnbeS- 
fleuemoor.  ©ennbicallgemcincBiifichttiiitSicchtbie- 

jenigen  Cbjette  nie»  beioiiber«  geeignet  für  bic  Ber* 
brauch«  befteuccung  erllärt,  welche  ©cgenflfinbe  ntlge- 
meinen,  ober  freiwilligen  ©einige«  finb,  beren  ®enuß 

ober,  eben  weil  er  nicht  notwenbig  ift,  feilend  bc«  ein- 
jelnen  nnd)  feinen  »irlfehaftlieheii  Berböltniffen  nu«- 
gebebnt  ober  eingefdiriinrt  »erben  tonn,  jo  »erben  bie 

©.  im  allgenicineii  fdion  au«  biefem  ©eficbtSpunlt  al« 

empfehlenswerte  Vlufronnbfleiicnt  begeiebnet  »erben 

biirfcit.  3>ie  geiftigen  ©etränle  fmb  nicht  SiahriuigS- 
mittel,  fonbe nt  ©eitußin  ttcl ;   fie  finb  fnfl  immer  Wegen 
ftiinbe  ber  Suruoloiifunttion ,   benn  es  (nnit  auf  ihren 

©enuft  ohne  Beeinträchtigung,  jn  manchmal  gunt  birct» 
len  SJußen  ber  Wefunbheit  ucrgehlet  »erben.  ©ijfen- 
febaft  unb  Grfabrung  haben  nodigcroieicu,  bafjbieielbcu 

mehr  Schaben  alb  Saigon  uenirfachen.  ®enn  auch  ein 
mäßiger  ©muß.  namentlich  Poti  BJeiii  unb  Bier,  nicht 

als  gefunbhcitfcbnblith  begeiebnet  »erben  Innit,  fo  »irlt 
bodj  foioohl  ber  nur  geitioetfe  nuftrctenbe  gu  flarle  ©e 

miß  al«  ber  regelmäßige  tägliche  ftonfitm  bei  größerer 

Sluebcbnung  gerftörenb  auf  bn«  Sierncnfnftcm.  jn«- 
beionbere  gilt  bie»  »0111  Branntwein,  Gc  loirtt  auch 

»irtfchaftlii  (djablich;  benn  er  enljieht  einen  erheb- 
lichen leil  be«  Gintommeii«  ber  untern  Klaffen  einer 

geeignetem  Bcr»enbimg.  Wleichmohl  ift  ihr  ©enufs 

»egen  be«  mit  benifelben  nerbunbenen  ©oblbcbogen« 
febr  »eit  perbreitel.  Süchtig  ift  allcrbtng«,  bnfi  bie 

unlem  Klaffen  aud)  bei  mäßigem  ©eitufj  geiftiger  ®e> 
tränte  eilten  unoerbältiiiäniäßig  höher  11  Brosen tf aß 

ihre«  Gintommeii«  für  biefen  oufiuenben  al«  bie  höhem, 

infolgebeifm  auch  mehr  Steuern  ju  entriditcn  haben. 
Allein  biefem  Uniftnnb  tanu  auf  bem  ©ebiele  ber 

Gintommen«-  unb  Grtragäbefteuenmg  burch  gerin- 

gere Belüftung  ber  untern  Klaffen  Sicdmuug  getra- 

gen »erben. 
VlUerbing«  bietet  eine  crfchöpfetibc  ©cträntebcitciie- 

ruiig  grobe  Schroierigleiten  nad)  ber  fleuertedmifcbeti. 
fteucrpolitifcbcit  1111b  »oltdwirtfdiaftltdien  Seite.  Tie 

,'jeriplitterting  her  Brobuttion  unb  be«  Berfehr«  mit 
ben  altoholiicben  ©etränten  erfoebert  einen  grofsen 

fieucrlichen  Bpparal  unb  »erfchlingt  einen  erhcblidicn 

Xeil  be«  Grtrag«.  G«  gab  1899  im  beutfehen  Sleid)«* 
ftetiergebiel  60,779  Breiineitien,  bnrunter  11060511  brei 

Bierlel  InnbwirtfcbafllicheSlebcnbetriebe  für  beit  vau«- 
»erbrnuefa.  Brauereien  gab  e»  atlerbing«  1897/98  im 
liorbbeutfcheit  Brnuiteuergebiet  nur  7542  (bnnmlcr 

6818  gewerbliche),  in  Bagern  1897  :   4857,  in  Ssiirl 

,   temberg  1897  98:  6285  (bariinter  1715  gewerbliche); 
bagegeii  ift  ber  ©ein  »ieber  größlenleil«  eiiiGrseugni« 

!   be«  Kleinbetrieb«.  Buch  bie  bisherigen  Befteuerung? - 

'   uietbobeu  taffen  ntandie«  gu  wimichen ;   fie  berfldftthli- 
gen  bie  Dualität  berWetrnnle  nicht  geniigmb,  bieSiiid 

uergüluiigen  bei  ber  tluäfuhr  ftnb  fd)»er  gu  bemeijeu, 

fie  beläfligen  bie  Brobugentcn  unb  ̂ anbler  in  bcbeiit 
lichem  Blnße.  ©rohe  Schwterigleiten  oerurfacht  bie 

'Saht  be«  Steuerfußc«  bei  ben  einzelnen  ©etränten. 
Sie  fpegicUe93irtung  ber  altobolifchen  ©etränte  beruht 
auf  ihrem  Weltalt  an  VIKobol,  ber  bei  Bier  en.  3,  bei 

©ein  6—7,  bei  Branntwein  40—50  Brog.  beträgt;  er 
ift  alfo  bei  Branntwein  feilt  bodj,  unb  ba  mit  ber  itöhe 

be«  Vlllobolgehnlte«  and)  bie  Wefiinbheilägcfnhrlichlrit 

guniinnit.  fo  rechtfertigt  fid)  fchoit  um  be«wiltcn  eine 
höhere  Beflenerung  bei»  Branntwein«.  Soch  ift  auch 

barnuf  Sliietfidit  511  nehmen,  baß  berBrnnnlroeiiilou- 
fum  gcrabe  in  ben  uutem  Klaffen  fiarl  oerbrcilct  ifl. 
Buch  barf  mnit  ben  gefuiibheit«poligeilichen  ©ebnnlen 
nicht  übertreiben,  »eil  fonft  auch  bie  Grträgnijfe  ber 

Steuer  guriidgeben  unb  bie  Brobuttion  ge'dtübigt 
werben  (nun.  ©eitere  Schwicrigleilen  erwoebfeu  her 

©etränlebefieucriing  au«  ber  notwenbigen  Slüdficht- 
nähme  auf  bic  ©etränfeinbujtrie.  ©rohe  Brobugcnlen 

fmb,  nnnientlidi  bei  gc»iiien  Stcuerarten  (Siohfloff- 
fleuem),  Piel  leichier  in  ber  hinge,  bie  Steuer  gang  ober 
teilroeife  burch  beffere«  Brobultionäoerfnbrcn  nbgu 

»algeit ;   Heinere  lönnrn  fotchc  Borteile  liidit  nnwenben 

1111b  werben  tonlurrcngunfähig.  Slamentlich  in  üän  * 

bem,  in  beneu  bie  Sanbwirlfdiaft  auf  ben  Kartoffel- 

bau  unb  bnmit  im  .'ftifamiueiihniig  auf  Branntwein- 
brennerei 1111b  Berwertung  berBrminlwcinfchlempe  gu 

Biehfutter  in  größenu  Umfang  eingerichtet  ift,  wirb 
fie  eine  Bcrüdficbtigung  erforbern,  btc  häufig  mit  ben 

Sortierungen  ber  Sniciiigoenunltung  in  ©tberfprnch 

flehen  Wirb. 
IS«  erforbert  bie  befonbere  Slatur  ber  oKoholifdjen 

©elrünle  nud)  für  jebe«  berfelben  eine  befonbere,  iljre 
eigcntümlidieii  Brobuüion«  unb  SonfumtionSuer 
hältniffe  bcriidfichtigenbe  Befleuerung,  bod)  gibt  e« 

Sleuerformcn,  bie  bei  allen  brei  ©eliäitfeit  gleich- 
mäßig aitweubbar  fmb  unb  thatfäihlicb,  wenn  aud)  mit 

Blobifilalionen  im  eingelncn,  angeioenbel  werben.  G« 

finb  bie«  bic  allgemeinen  Schantfleuem  unb  bie  Bc- 
ftcueruug  burdi  üigeitgen. 

jn  ber  folgenben  iabelle  feilten  und)  ©.  Scfinng 
einige  Bnaabcn  über  Stöbe  ber  inlünbifcbcit  ©elrünle- 
fleuerit,  Gingangbgofl,  beg.  flbergung«nbgabc,  Süid- 
uergütung  uiib  Kopfbelaflung  ber  Benültrrung  begfig- 
lieh  ber  brei  ©eträitlearten  gemacht  »erben. 
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(erfrag  »er  Wc(räitf»Wttif  rit  rtnfger  Ztaatm. 

i 
^nfanbflciicr 

Gingangi^oQ, 

bcj.  Über- gatig«abgabe 
jufammen :vüd< 

Vergütungen 

Reinertrag 

-   • 

$ro  Äopf  ber Eeoölterung 

1)  EranntiueinfEctriebejabr  1.  Oft.  1896/97) 

Xeittfrfje«  Wei(f>. 

153021 600  1   6330600  j   159352*00 
10532600 

148819600 

2,79 2)  ©ein: 
m)  ReidjSjoU  1897    15251000 15251000 

— 15251000 — 

b)  Clfafc » Volbringen  1806/97  .   .   . 
— — 1206601 

— 
1206  601 

c)  Württemberg  1896/97    
— - 

229663« 

— 

2296  63« 
d)  »oben   

_ 
2169707 

— 
2169707 

©ein  jufantmen: 
— — 20923944 - 20923944 

0,40 

3)  Eier: 

a)  Reid^oU  1896/97   
— 

2000000 2690000 
— 2   690  000 

0,o3 

b)  fraufteuergebiet  1896  97.  .   .   . 
— — — — 

35376500 

0,t) 

c)  Eapent  1896    40  823  355 164  974 
40988329 «895080 34  093240 

5,90 

d)  Württemberg  1896,' 97   
— — — — 

8863800 
4,71 r)  Eaben  1896  (13  SRonate)  .   . — — — — 

7170700 
4,13 0   GIfaf,*  Votfningm  189697  .   .   . 

— — — — 3059500 

1,93 

Eier  jujammen: 
- - - 

91 2»)  74» 
l.M 

3änuli*e  Öktrflnfe  jujammen: — — - 200  797  293 4,90 

j   ^nfanbfteuer J   Gingang6(oU 

|   3ufam
meit |   RM

» 

Vergütun
g 

|   Reinertrag
 

1)ro  8opf ber  Eeoölterung 

ftranfreirfi  (Rechnung  1896.  Hngabeu  in  J^ranf  =   0,«a  Warf). 

Erannttuciit   268039944 633013 268672057 
— 268672057 

6,97  Jr.  “   5,5«  Wf. Sein   155427188 49091  ooo 205518188 — 205518188 
5,34  •   =   4,i7  * 

Glber   141415(177 583 
14  966260 

— 

14  966*260 

0,39  *   =   0,11  * 
Eier   23756479 1646000 25402479 

— 25402479 0,««  »   =   0,53  * 

l'i)tn}en   13640  513 — — 13640513 0,3»  *   =   0,39  * 

Reinertrag  \u  jammen: - - - - 
527200387 13, TI  Jr.  =   10,93  Wf. 

(Großbritannien  unb  3r(anb Eercd)nung  1 
«pril  1896.97.  ««gaben  in  Efuub  Sterling  =   20,4 s   Warf). 

Branntwein   17299339 4   527  821 21 827 160 483639 
21343531 

0,49  $fb.  cterL=  10,01  Wf. 
Sein   — 

1299593 1299593 1213 
1298  380 

0,03  *   *   =   0,0 1   * 
Eier   11502566 17  S«1 11519827 182982 11  336845 0,39  *   •   =   5,93  » 

Reinertrag  jujammen: — — 
33878730 o,6i  9fb.6terL-=16,MWL 

SUcujabgaben: 

a)  Sranntroein: 
TeftiUatcurc .... — 12177 12.177 

jpflnblcr   
— 

141164 

304 

140  880 
Wirte    — 

1505404 

3130 

1592274 
b)  Sein  unb  cüfcigfette» — 73475 

309 
73166 

r)  Eier  unb  Giber,  Eier 

nnb  Sein   — — 
186341 212 

1861-29 

d)  Eraucr   — — 
12387 

99 

12  288 

'Jfieöerlaitbc  (Meinung  1896.  «»gaben  in  Aulbcn  —   1,69  Warf). 
Branntwein   

20  764000  1 
72000 26836  000 266*881  ]   20570000 

|   5,47  Oulb.  =   9,34 

WC. 

Sein   1 851 000 
— 

1 851 000  I 
—   1   1 851 000 

0,38  *   =   0/14 

Eier   1 191  000 81 000 

127-2000  | 

—   j   1 272  *8*»* 
*»,t«  »   =   0,44 * 

Reinertrag  jufammen : - 

I   - 

1   -   1 
—   |   29693000 

[   6,13  ftulb.  =   10,33 

Wf. 

Xänemarf  (Rechnung  1890.  «ngaben  in  Äronc«  =   l,t*s  Warf). 

Eranntioein   1 

Sein   

Eier   

1   3155000 

4223500 

268200  1 828400  | 

11500 

1   3423200 

[   828400 

1   4235500 

15000 1   34082(10  1 
828400 

;   4-235  500 

1,4«  Är.  ss  1,66  Wf. 

0,03  *   =   0,40  * 

1,04  *   =   2,07  * 

Reinertrag  tujammen: i i 

-   1 

1 |   »472100  j 3,««  ihr.  ss  4,1  s   Wf. 

92ortoegen  *   Rechnung  1897.  «»gaben  in  firone»  =   l,t*s  Warf). 

Eranntivrin   7536000 1383000 8924000 5136000 
3788000 

1,79  Är.  =   2,oi  Wf. 
Sein   — 

6960(10 
696  (X  Hl 

696000 
0,33  *   =   0,36  # 

Eier   
8068000 

1974»«tO 
504200*1 

53000 4   989  000 
2,36  »   =   2,6»  * 

Reinertrag  jufamincn: - i 

1   - 

|   0473  000 

|   4,17  Är.  =   5,oi  SU. 

bereinigte  Staaten  bon  'Jforbamerifa  (Nennung  1.  3uti  1896/97.  «ngaben  ln  ToUar  =   4,*u  Warf). 
Branntwein   82008543 4012880 86021423 — 

86021 423 1,10  Toll.  =   5/»o  WL 
Sein   — 3376314 3376314 — 3376314 0,05  *   =   0,31  * 
Eier   

3-2472 162 
616082 33  088  244 — 33088244 0,46  *   =   1,93  t 

Reinertrag  itifatnmen: - - 

-   1 

-   1 

1224«5981  | 

1,70  Toll.  =   7,14  Wf. 
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407 Öetreibc  —   ©cmcrbegefetgebting. 

I«!rträi<rtbrrbritu4i.|  Der  ®tnuß  ber  flcifrigen 

tjletriintc  ift  fdjon  feit  Jahrhunderten  in  allen  Säubern 
weitoerbreitct ;   er  t)at  beute  oielfad)  einen  Umfang 

angenommen,  beut  gegenüber  ber  Serbraud)  bet  fon» 
jtigen  Serbrautbdgegenftänbe,  namentlich  bet  beffem 

Sahrungämitlcl,  leiben  rauft.  (Sd  betrug  in  ben  lepten 
3,  beg.  5   Jahren  doc  18%  ber  Jfonfum  an  geiftigcn 

ffleltiinfcn  pro  Kopf  berScoöltenmg  folgende iKengen 
(m  fiitcr): 

©ier 

Sein  j 

©ranntwein 

(100tyro|.) 

T<utf4«  3<rid»  .... 

10M 

5,7  : 
4,« 

Öflmetd)  t   Ungarn  .   .   . S5,o 
22,1 

4,15 
ftvanfri'i.ti   

22,1 103,0 
4,04 

•ro^ntannien  .... 145,o 1,7 2,8 

Srrrin.  Staaten  o.  JL*5ltncr. 
47,o 

1,0 

2,38 
«ufclanb   

4,7 

3,3 

*.» 

87,5 
55,0 

3,1 

.Italien   *   0,o  1 

95,* 
0,87 

JpoHanb   
29,o 

2,0 4,7 

«elgicn   
169,9 

3.»  ! 

4,7 

©tbnxben   
ll/> 

».* 1,6 

■Katroegim   

15,1  , 

1,0  . 

4,0 
ränfmatf   

33,1  ] 1.«  i 

i   8,0 
©Selch  ungebeure  ©Serie  in  bettt  ©etiänieoerbtaucb 

jiir  (Srfdjeinung  gelangen,  gebt  baraud  beroor,  bnft  er 
1894  95  für  ®eutfd)lanb  bei  einem  Sfonfum  non  55, 2d 
iJiin.  hl  SBier,  2,8  fflid.  hl  ©Sein  uub  2.«  SRiU.  hl 

lOOgrabigen  ©ranntraetn  auf  runb  2   3RiUiatben  SRI., 
bad  ift  auf  ben  stopf  über  37  SRI.,  beretbnet  toirb. 

IRait  mu&  beinnatb  ben  ®enufs  geiitiger  ®etränle  im 
Deutfdjen Seid) alb übemonttal  bezeichnen,  namentlich 

wenn  man  bebenlt,  baß  bei  weitem  nicht  bic  gan.se 

©eoöllcrung  git  ben  Sonfumenten  gebärt.  (Sb  feheiben 
int  Ämter  gröfttenteilb  aus,  ebenio  bie  Brauen;  in 
ber  »auptfadic  barf  man  wohl  bie  männliche  übet 

15  Jahre  alte  ©eoBlietung  alb  bie  eigentlichen  Korn 
Inmenten  anfeben.  Siegt  man  nur  biefe  ©eoöltenmg  . 
jit  W   runde,  fo  erhält  mau  einen  burebfchnittlicbcn 

tiierocrt' rauch  oon  300—350  S!it.  unb  einen  ©rannt* 

weiiiDecbraud)  oon  runb  7   ü.  lOOgrabigen  ober  14—  J 
14,5  S!.  Jrintbrnnntwein.  Der  (djäbliche  Sinflufe  ber 

Öfetccinletonfumlion  auf  bie  übrige  öebfirfnidbefrie* 
biguugjeigt  fid)um  fo  mehr,  in  jctrefereSintommcnd* 
lebccblen  mau  berabfleigt.  (Sngel  bat  naebgeroieieu 

(■Tab  Sechnungbbuch  bcc  öaudftnu*,  ©crl.  1885), 
bas  in  ben  fcausbaltungen  oon  btei  otrbeiraleten 
Arbeitern  bei  einet  ®efmutaudgabe  oon  1278,  heg. 

1780  unb  10963R1.  bieVludgaben  iiirSetränte  128  SRI. 

(ober  9   ©rog.  ber  ®ejamlaubgabeu),  beg.  120  Süll. 

(7  ©cog.)  unb  84  SKI.  (7,-  ©rog.)  betragen  haben,  ©ei 
gehn  unoerbeiratelen  Arbeitern  betrugen  nad)  ©öcfhd 

»ctatiih  Jahrbuch  ber  Stabt  ©erlin*  (©b.  8,  S.  137)  ■ 
bie  böcbileu  ,-jiffeni  für  biefen  ©udgabepoften  198,  180 
unb  1628RI.  bei  einer ©efamtaudgabe  oott  1178, 1251 
unb  751  SRI.,  alfo  16,k,  14,4  unb  22,2  ©rog.  berfelben. 

Saft  bie  fjöbe  ber  ©efteuerung  einen  niedlichen 
(Sinfluft  auf  ben  Stonfum  audguüben  oermag,  geigt 

deutlich  bcc  ©Sirfung  bet  8rcinntroemfteuerert)i>t)img 
im  Deutjchen  Seid)  Dom  Jahre  1887 ;   bic  Jfonfum* 

jift'er  fanf  1887  -1889/91  oon  5,58  8.  auf  4,55  8.  pro 
Ifopf,  roa«  um  fo  erfreulicher  ift,  aid  gerabe  ber  int 

Drillichen  Seid)  bergeftetUc  unb  oerbrauchtcSlartoffel- 
lebmip«  bad  fchäblidijtc  alloholilehc  Wetränl  ift.  Die 

günfligen  ©Stellingen  geigen  ftd)  in  ber  bentlid)  Ion* 
imtierbaren  Abnahme  ber  Drunlfucht  uub  ihrer 

8olgen.  Jn  ben  allgemeinen  ̂ cilnnjtalttn  ©teuften* 

Werben  feit  1886  jährlich  10— 11,000  Drunffüchtige 

bebnnbelt;  ihre  ,>fabt  fleigt  feitbem  (nunt,  obwohl  bic 
ifahl  fämtlidjerfjaliciiten  bieferSnftallen  um  54  ©rog. 

gugenommen  hat.  ©oit  100  in  biefen  Ärantenhäu- 
fem  bcbnnbclteu  (füllen  (amen  1888  :   2,7.  1896:  1,9 

©rog.  auf  Drunlfucht.  ISbcufo  giiuflig  ift  ba«  (Sr* 
gebniet  für  ba«  gante  Seich.  Auf  100  StranlljeitdfäUe, 
bie  in  ben  Sfranlenbäufent  be«  Sticbed  bebnnbelt  finb, 

fanten  1886  -88  :   2,7  oon  Alfoboiiomus,  1889—91: 
1,5,  1899—98:  1,3.  Son  100  männlichen  ©Orienten 
in  ben  Jrrenbäufem  ©ceuftciid  litten  1888  unb  1887 
je  7   am  Delirium  tremen».  feit  1888  nur  noch  4   pro 

Jahr  (abgefebtn  oon  1890,  wo  cd  6   waren).  Son 
ben  männlichen  Jfranfat  ber  JiTtnanftallen  Deuticb* 
lanbd  litten  1886:  14, t   ©rog.  am  Säufetwahnfmn, 

1887:  13,4,  1888—90:  9,4,  1891:  9,o,  1892  —   94: 
9,4  ©rog.  Sach  ben  ©eriebten  ber  Stanbcebeomteu  in 

©teuften  flachen  au  Drunlfucht  oon  1877—87  jähr 
lieh  gwifd)tn  1080  unb  1429  ©erfonen,  1887-  88 

jinbet  fich  eine  pläplichc  Abnahme  auf  581  unb  feit* 
bem  biä  1895  fdnuanlt  bie  3aftl  nur  gwifdjen  544  unb 

684.  Auffallend  ift  ber  Umfchlag  in  .ynmburg.  Dort 
ftarben  oon  10,000  (Sinw.  an  AliofSolidmud  1871: 

l,o«;  biefe  pfiffet  flieg  bid  1888  auf  2,04,  fiel  bann  im 
näthflett  Jahre  pl&plid)  auf  0,7«  unb  hat  feitbem  0,88 
nicht  mehr  iiberfehritten.  Sud  biefen  3“h!cn  ift  gu 

entnehmen,  bau  neben  ben  anbaueruben  Urfatben 
gröfterer  BRä«igleit  noch  ei™  befonbere  in  ber  im  J. 

1887  erfolgten  Erhöhung  ber  ©rmtntweiniteucr  Wirt* 
(am  war.  Daburcb  flieg  ber  ©rei«  bed  ©ranntweind 
erheblich,  unb  um  bad  nicht  fo  empfindlich  gu  machen, 

griffen  bie  ©Sirte  unb  fwubler  gu  bem  IRitlel  ber  Ser* 
bünnung.  ©Senn  mit  bicicu  fahlen  auch  nicht  erwiefen 
werben  tann,  ba«  bad  Drinlen  abgenomuten  hat,  fo 
lann  bod)  bic  Abnahme  ber  Drunlfucht  behauptet 

werben.  —   Sgl.  tShebcrg,  Sri.  ötelräntefteueru  im 
>$>anbwärterbuch  ber  Staaldwijfenichnften*  (2.  Vlufl., 
©b.  3,  Jena  1900);  Schang,  Der  Steuerertrag  001t 

©ranntraein, ©}  em,  ©ier  )c.  (im  •   Binang*  Arebio* ,   1 898). 
betreibe,  ©erhrauch.  f.  sroniumlicm. 
Welreibcrcuiiguugdmafehiue.  Ihn  marttfec- 

tiged  öetreibe  aud)  in  lieincnr  ©ürtfehaften  mit  (So* 
pclbrefcbmafchinen  gu  erhalten,  ordnen  unter  anbem 
ifr.  Sichter  11.  Komp,  in  Sathenom  bie  @.  unter  ber 

Drcfdjmafchme  an,  fo  ba«  bad  audgebrofdiene  (Petreibe 
unmittelbar  in  ben  (Sinfchültrumpf  ber  W.  einfäUt. 

Da  nun  aber  durch  bie  üblichen  einfachen  Seinigungd 

mafchtncn  eine  geuügcnbe  Seinigung  nicht  erreicht 
wirb,  wirb  bad  einmal  in  der  ®.  gereinigte  (Skt reibe 
burth  einen  (Sleoator  in  einen  gweiten,  oben  m   ber  ®. 

angeorbnelen  Seitiigungdtaften  gehoben,  burth  bejiett 
Siebe  unb  burd)  ein  befonbered  ®eblä[c,  eoent.  unter 

ßinfchaltung  cincd  mit  einer  ©ranbmeigentrom* 

tuet  (f.  ünthülfcri  oereinigten  (Sntgrannerd  (f.  ünt* 
grnnnen,  cd  noebmatd  gereinigt  wirb.  Die  uerfchie 

beneit  Sorten  werben  in  untergehängten  Süden  auf- 

gefmigen.  Diefclbeu  Sabalaiiteu  ftcüen  and)  beionbeve 
Kafffiebec  btr,  burd)  welche  der  aud  ber  ®.  (liegende 
Kaff  mitteid  eined  {teilbaren  Sicbed,  durch  bad  ber 

I   ©Sind  bläft,  aufgefangen  unb  nuttcld  eined  darunter 
ungeordneten  fcbiuiugenben  Sicbed  gereinigt  mied. 

Wcluerbcgcridjt.  Jn  Öfterreicb  würben  1899 

Wewerbcgeridue  weiter  errichtet  in  'IRährifch'Cflrau, 
IRährifd)  Sd)öitbcrg,  Äralau,  ©entberg. 

('Iciuerbcgciciigebdug.  Die  bereits  im  Februar 

1899  bem  Scuhtdtag  Dorgelegte  SoOeüe  guc  Seich«* 
gcwerbeorbmmg  tommt  infolge  bet  Sergögcmngen, 

bie  bad  Rleijchbcfchaugefep,  bie  Ier  ̂ eilige  unb  bie 

gioltenoorlage  in  ihren  ©eratungen  hecoorriefen,  nach* 



408  ©Witter  - 

bei»  bic  sweitc  Scfntig  im  9?o»embcr  1 899  war.erft  im 

Stai  1900  jut  bcitteii  ütfung.  Sit  cntbitlt  febr  uct- 

(ctlicbtnntlige  Beflimimmgen.  'flufeet  fpldjcu  über 
Wäfcbe-  »nb  JHeibetlonfeltion  (f.  Sonfcttlon)  mib  ün> 
bcnlcblnfl  (i-  Stabeiigefihäit)  finb  cd  und)  ben  Bcf.ftlüijrn 

bet  fReühdtagdlommifjton  folgcnbt:  1)  See  ©ewerbe- 
betrieb  ber  ©cfiitbcpermicier  »nb  Stellender- 
mittler  luirb  polijeilicft  bent  Bfanblcibgcroccbc  gleich 

geftcllt,  b.  ft.  fein  beginn  Pott  poli,jeilid)tr©euehmtguug 
abhängig  gemacht,  bie  »erfngt  werben  muH  •   wenn 
Xhatfadicn  porlicgcit,  bic  bie  UuguBerläffigfeit  beb 
9tnd)fucbcnbcu  in  Sbejitfl  auf  ben  benbfiditigten  Betrieb 

bartftmi.  ferner  werbe»  bic  ifentenlbeborbcn  bcc 
©liebjlaaten  fiir  befugt  ertlärt,  über  bc»  Umfang  ber 

Bcfugniife  unb  Berpfücfttungett  »nb  ben  ©efeftinftä- 
betrieb  fowoftl  bei  Wciinbcoormitlcr  »nb  Stcllciiucr 
mittler  alb  and)  ber  91ultionatore»  ebciifo  Bovfdmfteu 

ju  erlafie»,  wie  bibftcr  icftoii  für  Bfnnbleibcr.  Gnblidi 
werbe»  bie  ©ffinbeoermietec  unb  Stcllcimcrmittler 

mmmeftr  auth  rcid)dgefct)licbuerpflid»ct,  badBerjeich 
nid  bet  bau  ibnen  für  ihre  gewerblichen  Stillungen 

aufgefteHteit  Xaren  ber  Crtein'li;ci  eingurrieften  unb 
in  ihren  ©efcbnfldräumcn  anjufcblagcn.  Sicfc  raren 

bleiben  fo  lange  in  Straft,  bie-  iftre  Vlbttnbcmiig  ber 
Bolijci  angejeigt  unb  im  Wcichnftdlotal  augefdiiageu 
ift.  2)  Wirb  berijanfieibanbcl  mit  Brudjbänberu  and 
acfuubbeildpoliäcilidicu  ©rünben  Berboten.  Sad  einen 
Beilnnbtcil  ber  ©emerbeorbnung  bilbeitbe  öanb 
wc  der  ge  [eg  (f.  b.)  wirb  bid  1.  Ctt.  1901  ubllig  in 

Straft  feilt.  — Seit  tllpcil  1900  erfebeint  unter  bent  jitel 

»ülrcftiB  fiir  gewerbliche  9fed»3prlcge<,  Ijrdg.  Bon  Bed- 
warnt  (UKiincft.  u.  Üeipj.),  eine  fljilcnmtifcbc  Sninm 

lung  wichtiger  Gntfcbcibungcii  bcrBenpnltimgdbcb&i- 
ben  (Mridiooeiftebceungdaint  sc.)  unb  ©reichte  über 

VlrbeitetBcriichtntng,  Vlrbeitep,  Baten!-,  ©ebraueftb- 

mutter-,  WarcugcicbcnfcbiitJ  u.  unlautem  Wettbewerb. 
Wetuitter.  ©.  unb  ©ejeiten  fallen  nach  einem 

WeitBerbreiteten  ©lauben  unter  ber  StüftcnbeBallcrung 
ber  bentfehen  Storbfee,  oiellcicftt  aud)  barüber  binaud, 

infofern  einen  urfachlidteu  .fiifniHiuenbaug  belauben, 
alb  bad  $>erauf)iebett  ber  W.  nur  mit  ber  lontmcnbcn 

Blut  Bor  fid)  gebt.  'UJetcorologiidje  (Erwägungen 
haben  bidfter  leine  9tnl)altdpimllc  ergeben,  weiche 
für  eine  folcfte  SKöglicftleit  fpreeften  Ibnnlen.  greift 
man  inbeffett  bie  Bragc  in  ber  Weife,  bnft  man  für 
eine  SRciftc  non  ftüftenorten  bic  faiutlichen  0.  inner- 

halb rined  grünem  «jeitcnuiud  bernrt  gruppiert, 
baft  biefelbeit  binjicftllich  iftred  fluftretend  in  BrgHg 

auf  bie  liafte  12  Stunden  umfnffcubc  ,-feit  Bon  einer 
Blut  bis  jur  nncftfteii  in  eine  in  ftiinblicben  3nter 

BaUen  fortjchreilenbe  Xabctle  eingetragen  werben,  unb 
Bergleicftt  bie  bieraud  refultierenbeti  Summen,  fo 
Injfen  bie  einzelnen  Stationen  ein  gang  Bcrfdiiebcncd 

Strhalten  erlennen,  wclcbed  Icinedwcgä  auf  bad  Bor« 

banbenfein  non  ©eiejmtähigleilcn  in  ber  oben  angc- 

beuteten  5Rid»uitg  ftinbeutet.  ?tbcr  aud)  bie  getrennte 

Behandlung  ber  '.’tufgabe  für  Sommergewitter  unb 
Wintergewitter  führte  gu  leinen  giinitigen  Siefultaten. 

Gbcitfoiocnig  erhält  man  eine  Betätigung  bcrSticbtig- 
leit  ber  obigen  Vlnffaffung,  wenn  man  bic  .Jugeccbtuu- 

gen  ober  ben  oerfchiebenartigen  (Sbaralter  ber  0.  bc- 
rüdfiebtigt. 

(Gibraltar.  Sie  Bcoölfetung  uoit  0.  würbe  für 
1897  auf  26,203  Seelen  berechnet,  wooon  auf  SJiilitär 

unb  SBiarine  5505  Stopfe  entfielen.  Sie  Handelsflotte 
umfaj  te  1898  nur  27  Seefcftiffe  (bn»on  15  Sumpfet) 

Bon  4708  Ion.  Ser  Sd)ijfduertebr  belief  fid)  im  Gin- 
gang auf  4228  Scftiffc  »on  4,563,822  X.,  barunter 

-   ©laegoro. 

mit  Sabuug  391  B_3chiffc  Bon  4,354,821  tut  Sind- 
gang  auf  4155  Schiffe  non  4,550.568  2.,  barunter 
mit  Sabuug  3314  Scftiffc  Bon  3,881,547  X.  Sicichjt 
ber  britifebeu  Blogge,  welche  am  Schiffdoerteftr  mit 
meftr  ald  78  Brog.  bed  Xoimengehaltd  beteiligt  war, 
waren  befoitberä  bic  beutfehe  (im  Gingang  mit  207 
Schiffen  »on 358,7082.),  ltorwegijche  unb  f   cmigölifebc 
Bertrcten;  aufjerbem  bie  fpaniidje  giemlid)  bebeutetib 
bei  ber  Slüflcnfchiffabrl.  Sie  Ginfubr  Bon  ©.  nach 

©roBbritannien  betrug  1898:  64,325  Btd.  Steel.,  bie 
Vludfuhr  vom  Bcnltcrlaiibe  bortbiu  775,967  Bfb. 

Steel.;  davitt  überwogen  weitaud  bie  brilifdjcn  Bio- 
bulle,  am  wid)tigftcn  loaeett  Stöhlen  (215,687  Bfb. 

Steel.),  Xelegrapbcnbräftte,  Banmwollwnicn  unb 
SKafdtinen. 

©Iflfetit,  bad  natürlich  Borfoumienbe  neutrale 
waffeefreic  Sulfat  uon  Kalium  unb  Siatrium  nt  wed)- 
fclitbem  Bcrftätlnid,  mcift  mit  oocwicgeubcntSlalium; 

finbet  fid)  in  waffcrhcllen,  weift  tafelartigeu  thombo- 
ebrifthen  St  riftallcit  cingewach  jett  im  Steinfn!)  jtt  Soug- 
ladball  bei  Weftcrcgcln  fowic  in  aragottiläbnlichen, 
aber  ebenfatld  rOombocbriidtcn  Strijiatien  in  Sijilien 

unb  in  Bornt  Bon  biiitncn  ̂ ithuftattoneu  auf  BefitB- 
laBa.  Sad  letttcreBorlommen  ift  aucb  mit  bent  Slatncn 

Stpbtbatofe  cgriechitcb,  foBiel  wie  unBcräubcrlitftcd 

Salj)  bejcicbnet  woeben. 
Wladgoto.  Sie  Babriltftätigltit  gewann  1898  an 

Slttdbebming,  arbeitete  aber  titebr  für  ben  inlänbi* 
idtcit  Bebarf,  bcc  im  Borjabr  Wegen  bed  langwierigen 

'Mndftanbed  ber  SHnfd)incnbauci  lttd«  befriebigt  wer- 
ben tonnte.  Befoubetd  bat  ftch  bcc  Schiffbau  gehoben 

unb  eine  Budbeftnung  erlangt,  baft  bie  »on  öden 
Seiten  eiulaufeubcn  Aufträge  nieftt  erlebigt  werben 
tonnten.  1898  würben  in  0.  176  Schiffe  (bauon  141 

Sampfcrt  Bon  126,223  Ion.  für  bcimifdje  Sfechnung 

unb  45  Scftiffe  oon  18,917  S.  für  bad  IHudland  ge- 
baut; auBcibent  in  ©reenod  22  Schiffe  Bon  19,725  X. 

nnb  in  Bort  ©ladgoW  34  Scftiffc  »on  54,631  X.  (ab* 
gefeben  Bon  14  für  bad  Mudlaub  befteltten  Schiffen). 
Seftr  brbeutenb  war  aud)  bei  Bau  oon  Solomolioen, 
twn  beiten  in  breiBabnlett  6303Stiid  in  bicfettt3abve 

bergefteltt  würben.  Sie  itanbeldtlottc  uon  ©.  uuifajtte 
1898:  1667  Seefcftiffe  oon  1,586,743  X.,  barunter 

1 155  (Dampfer.  Ser  ScfttjfdBerlcftr  belief  fteft  int  Gin- 

gang  auf  11,091  Schiffe  »on  3,710,206  X.,  bnoon 
in  berSlfiüenfehiffabit  9991  Schiffe  oon  2,252,501  X., 

im  Ülndgang  auf  11,476  Schiffe  Bott  3,964,108  X., 
barunter  9810  Stüflenfabrer  Bon  1,737,370  X.  Ser 

jttmacftb  feit  bem  Borjabr  betragt  beim  Gin«  unb 
vludgattg  je  31KMKX)  X.  Slaumgeljall.  Ser  Smnbeld- 
Berleftt  bat  ben  im  ictitnt  3nbr(cftnt  erreidüen  Um- 

fang nur  bei  bcc  Ginfuftv  übci(d)ritten ,   bie  1898: 
12,788,374  Bfb.  Slcrl.  betrug,  beit  jtftit jährigen 

Surcbfcftnitt  »on  12, t   'DliU.  Bfb.  Slcrl.  alltrbingd 
überflieg,  jeboeft  hinter  1890  nnb  1892  jurüdblieb. 

Sie  'Jludfubr  britiidier  Bvobitlle  oon  13,137.275 
Bfb.  Steel,  bat  1898  ben  jehnjährigen  Surtbicftttill 
(13,7  TOD.  BfS.  Slcrl.)  nid»  erreicht  ;   bie  Surdjfubr 

(462,589  Bfb.  Steel.)  ift  unbebcutenb  geblieben.  Sie 

bauptfäcftlicbften  Ginfubcarlilel  waren  Welrcibe  unb 

tUc’ebl  (4.319,013  Bfb.  Steel.),  bnoon  bie  t>älfte  Wti- 
jenmebl,  lebenbe  Xiete  (978,608  'JSfb.  Slcrl.),  Sped 
unb  Sdiinlett  (917,295  Bfb.  Steel.),  Gifen  unb  Gifett« 
waren  (853,010  Bfb.  Slerl.),  ̂ olj  (905,190  Bf». 

Sterl.),  Beuchte,  Wein  tc.  ,'jttr  Dludfuftt  tarnen  be- 
fonberd  BnumwoUionrett  (2.508,112  Bfb.  Steel.), 

Baumtoonengarn  (837,226  Bfb. Slerl.),  Beittettwaren 

unb  3ro>en  (719,060  Bfb.  Steil.),  3utewnrcn  unb 
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•Önnt  (409.039  i'fb.  Stert.),  Mafchincu  (1.785.988 
Stert.),  Glien  uttb  Slnhtwnarcn  (1,906,919 

Sfb.  Sttrl.).  unbearbeiteter  Slnbl  (302,109  $fb. 
Slcrl).  Sohlen  unb  Soljleuprobulte  (848,842 
Stert.),  SpiritUDfen  (l,338,320$fb.  Slcrl.),  Sötrr  unb 

äle  (424.72*1  'Cf b.  Sttrl.).  Vlus  Deutfcblaiib  würbe 

tat!  aubtdjltefilid)  Sobjuder  (für  159,878  'f?fb.  Slcrl.) 
cingtfübrt. 

Wlasfitnftinbnftric  (hierjit  SaftI  »SWobeme 

©lastitnftinbiiitric« ).  Xic  mobeme  Bewegung  auf 
best  ©ebicte  btr  ©.,  bie  btS  jc()t  eine  erheblich  gtrin* 
<iere  VlnSbcbnung  gewonnen  bat  alb  bie  in  ber  Hera* 

mit,  in  ber  Sfiöbei*  unb  SWetnllinbuftne,  bnt  ihren 
VtuSgangSpunlt  faft  ju  flletdicr  3eit  m   SRero  ?)oct  unb 
Wancti  gehabt.  Vlni  mnerilnnifdjem  Bobcn,  wo  leine 

Rabrbuhbcrte  alle  Überlieferung  bie  Jnbuftiic  in  bc* 
immute  Bahnen  lenlle,  finb  bie  eriten  Bcriiidic  ge« 
macht  worben.  bie  bisher  in  ber  ®.  erreichten  VSirfun« 

gen  jo  ju  jtcigem,  bafi  fic  bem  nmeritnnijd)cn  Hurus* 
bebürfine  entsprachen.  Sie  würben  auf  ben  hoben 

Ton  geftiimnt,  in  bem  ftrtj  bie  gan,;c  moberne  nmtri* 
laniidie  SfobnnngSnuSflattung  bewegt,  unb  bnbei 

brauchte  bei  ber  mncritnnifcbeii  Sebenöfübruitg  mit 

ten  Soften,  bie  bie  Sterftellung  folchcr  HufuSfadjeu  er* 
forberte,  nicht  gerechnet  ,ju  werben.  Xabuvdi  erhielten 
tiefe  nuieritanijcbcu  Sujusgläfet  Don  vornherein  ben 
(fhoroltcr  bes  für  bürgerliche  Rreife  UncrfdjWinqltdicu, 
unb  babei  iit  eS  muh  geblieben,  nachbem  fic  in  ÜKajfett 

ttadi  G uropa  eiiigtfübrt  worben  finb.  3>cr  Grfinbcr 

unb  bis  jept  auch  nod)  alleinige  Rnbrilaiit  biefcrHujits* 
löfcr  ift  ber  SKciter H.  IS.  Xiffanp  (f.  b.,  Bb.  18),  ber 

di  bei  feinen  lojtfpieligen  Berfudjen  auf  ba»  folibc 

Sefhcift  feines!  BaterS,  beb  belnnntcn  ih'elo  florier 
RumelterS,  ftüpen  lonnte.  Gr  ging  babei  aber  IcineS« 
weg*  von  neuen  öe  jidjtspunlten  aus,  fonbent  er  hielt 
Heb  au  orieittalifchc,  meift  wohl  an  mnurifcb  arnbijche. 

boneben  auch  an  antile  llliijlcr  unb  fudjlc  in  erfter 

Slinie  eine  ÜKethobeju  gewinnen,  um  ben  alten  ili’etall- 
i. ater,  aber  auf  ©runb  einer  gröfitm  unb  liefern  Rar* 
b   nflala.  barjuftcllen.  Unb  ift  ihm  nücrbhigb  in  hohem 

'Stabe  gelungen,  unb  in  ber  unenblichen  üfinmtig 
raltigfeit  ber  Bcrbinbung  tiefleuchtcnber  Saiten  mit 

bem  in  allen  Sehilltrtönm  fpieieuben  SRelnUglans  liegt 
ber  fwuptrcii  ber  Uiffnnnfdjcn  SitruSgefäHC,  bie  in 

neuerer  3eit  noch  burch  Montierung  in  GbelmetaH 

unb  Sromc  gehoben  werben  (Rig.  1—8).  Vluf  neue 
Äormmtnlbungen  legte  Xiffant)  wenig  ©pwidjt.  Gr 

begnügte  ftch  meift  mit  beit  thineftfehen  tmb  oricittn* 
McbnRlafcben.  unb  Bafen  formen,  bereit  weite  Bäucht 
cccdjtuben  31aum  füc  bie  Gntfallung  bc*  RarbtnfpiclS 
gewähren.  3n  neuerer  3eit  hat  er  feine  Grjeugniffe 

auch  infofem  bem  prahifdjeit  ©ebrnud)  bienftbar  ge* 
macht,  als  er  bie  ©laSlürpcr  für  Staub«  unb  fcangc* 
lampen  in  reijootlec  Berbinbuttg  mit  SKctnil  Der» 
wenbete. 

Gtne  rein  belorntiDe,  auf  baS  CuruShebürfniS  bc* 

idjtänlter  ftmic  berechnete  Bcbcutintg  haben  auch  bie 
m   Sanct)  jucril  bttrd)  G.  ('Valid  begonnenen,  fpätcr 
oon  Xaum  unb  ileneille  fortgefepten  Beftrebunqeit, 

btt  (urrft  auf  ber  Barifer  SeitauSfleUung  »on  1889 
re  bie  Offen llithleil  traten,  ©allV  ging  bei  feinen  Sie 
foratDerfuebcn  Don  ber  thineftfehen  ©.  and ,   bie  er  in 

mehreren  IRuiem  GuropaS  griinblid)  ftubicrle.  3it 

ufllem  ©egeniopc  su  Xiffant),  ber  fidi  nur  mit  bem 

buch  diemtfthe  Bro.scffc  jttfäüig  herbeigeführlen  far 
btgen  ©tan)  bcgnügle,  fttthle  er  burch  einen  reichen 
tdonjen-  unbitlumen betör  baS*rin,jtp lünftlcrifchen 
d   oSenä  jur  Gleitung  ju  bringen,  unb  barum  hat  jebes 

feiner  Gitfcifte  neben  bem  farbigen  auch  einen  iubn>i* 
buellen  (ünftlerifchen  Seig.  3n  feinen  Sonnen  fchlicfel 

er  fid)  ebeufnUS  mehr  ober  weniger  eng  ntt  feine  nfia 
tifchen  Sorbilbcr  an,  freilich  in  ber  llmwnitblung,  bie 
burdi  baS  Streben  nach  echt  fvanjiifif.hcr  flnimti  unb 

Seid)tiglcit  gefoebert  wirb  (jfig.  4   unb  5).  Sfegfeteä 
tritt  noch  ftärter  in  ben  auch  in  ber  Riirbung  reicher 

gebaltcnen  SfuntsgefnBen  Don  Uanm  hervor  (|}tg.  G 
unb  7).  Ucr  Schnmd  ber  Slniicpfdictt  ©laSgcfäfte  ift. 
unb  bnburd)  untcridicibcn  fie  ftch  am  mcifteu  von  brn 
iiffantjfchen.  in  SHclief  bctgeiitilt,  burch  Stufeinanbet 
fchmeljtn  ucrfdiiebcnfarbigcr  ©lahmaffen,  aus  bentn 
bie  Ornamente  berauSgeidiliffcn  ober  gcfd?nittcit  tuer 
ben.  Gs  ift  für  ben  cinfcitigcn,  nur  auf  Sammler 

berechneten  Slurusdiarnttcr  bteier  ©efäfic  hemerfei’** 
wert,  bnfs  bie  Jiffanhfcben  ©liiler  cbenfoweuig  in 
Slmcrifa  wie  bie  dcancgicheit  in  Srautreich  einen  tim* 
fluft  auf  bie  ührige  ©.  ausgeübt  haben.  Ungcgcti  ftnb 

beibe  Vlrten  von ©täfem  neuerbingS in  O&biitcn  nach- 
geahmt  worben  unb  bnburdi  jcbncll  ju  wohlfeiler 

Sabcihoave  herahgefunlcn.  Gin  liinfllcrifcheS  ®er* 
bienft  btanfpruthtn  baruttter  bie  91ad)hilbttngen  vou 

Xiffanhglnlem  von  SW.  o.  Spann  iit  Slofienmihlt. 
Uie  beutfeheu  ©lasfabrilen  haben  ftch  bisher  gegen 

bie  mobcvnc  Bewegung  ablehuettb  verhallen.  Spiee 
unb  ba  füllen  nllerbings  Slerfucbe  mit  Steuerungen 
gemacht  worben  .fein,  von  betten  aber  noch  nicht* 
Sicheres  itt  hie  Offentlid|feit  gelangt  ift.  VI m   weite 

jten  finb  biefe  Serfuche  in  ber  ftnbrit  von  Vlnllcrtjdtljnl 

im  Glfafj  gebiehen,  wo  unter  ber  Heilung  ber  ilcaict 
Spinblcr  tn  St.  Seonharb  bei  Strafiburg.  S8.  tfJatil 

ntib  B-  VI.  C.  Mrüger  in  ÜVüncheit  ymädift  für  hie 

Sßorifcr  Vs'fllniisitflliing  beflimmte,  rvichfarbige  ;jicr* 
glnfer  hcigefteUi  worben  finb.  Vlttf  ©runb  cinfadier 

nherfnnggläfer  judjte  tnntt  bttrd)  Ginfepcn  an  »erd* 
farbiger  Wlnier  in  bie  itherfanglnppen  reidiere  SBir« 

lungeit  ju  erzielen,  unb  e*  gelang  and)  halb,  bie  Far- 
ben in  einer  beftintmten,  ben  gönnen  enlfpred)citbnt 

Steife  ju  verteilen. 
©roiimlöcifallSlinbeniichittgranlrcidiitnbJ'eutfih- 

Innbbie3ierglciiereincs2)ilcltnnten,  beSÄupferficther* 

Slnrl  Höpping  in  Vtcrlin.  ju  erfreuen  gebäht,  freilich  mich 
nur  in  heil  engent  Slreifen  uwblhabcnbcrJEtmftfreuube, 

ha  biefe  ungemein  .leibrechlichen  ©lafer  nur  in  wenigen 
Gjreiuplaren  (etwa  300)  hergefteüt  ttttb  mit  entfprechenb 

hohen  Streifen  befahlt  worben  finb  (Big.  8).  Vluf  Me 
itencjianer  juriidgreifenb,  wollte  Möpping  int  ('legen * 
fape  311  ben  aefdmiltcnctt  unb  qeprcfilcn  ©liifeni  beit 
ctgcnlltdien  ©laSftil,  b.  h-  bie  ®lnSted)ni(,  wicber  31t 

Ghren  bringen,  tttth  3tvnt  30g  et  ioglcid)  hie  ättf'.crflett 
ftonfeqttcn;eii  bnvaus.  Unter  ©cuupung  von  fRiihrcit. 

hie  vor  her  ©InSbläfetflamme  ucrblaicn  wttrben,  litfi 
er  nach  feinen ^eidmitngcn  ©cbilbc  bcrftcUcn,  bie  meift 

bod)itettgc!igen  Julpert  oberanbcrntülttmenlelthcn  auf 
fcblanten.  hünnen  Stengeln  glichen.  Uec  Stengel 

Wuchs  entweber  gcrabe  ober  in  icid)tcn  tUiegungcn  au* 
bem  flachen  Buftc  hervor,  uieift  ciiycln,  bisweilen  aber 

attih  mit  einem  ober  mehreren  aus  feinet  Witte  auf« 

[pricfsenbtn,  lnn,jetiförmtgen  ölatlctn  verhunben.  3" 
biefen  vegctabilijchen  ©elitlben  gefeilten  fich  auch  rein 

lineare,  bie  in  ihrer  Reinheit  über  bie  beut  sethred)* 
liehen,  fpröbcu  SWaterial  geiogcticn  ©retycn  weit  hin« 
aubgingen.  Uic  Rcirbung  ber  ©lüfer  erstellt  «ftpping 
baburd),  bau  er  bie  Wlnetühren  mit  Ghemilnlicn,  bc* 
fonber*  mit  fflctallofhhen,  fo  präparieren  lieft,  baft  (ich 

bie  gewünfdueit  Rathen  eqt  int  Retter  cntmidellcn. 

Bei  biefen  Rathen,  bie  fledig,  geäbert  ober  wollig  auf» 

traten,  hatte  ftch  itbpping  alte  fapanifthe  Xhanglaftt« 
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tni  (um  Stufte  genommen.  Stit  bet  garbenwirfung 
»etbanben  fid)  bie  metadifdicn  dfeflere.  Unter  Aufgabe 

bet  fernem  fterftelluug  Don  3ierglüfent  t;at  fid)  Stop* 

piug  in  neuerer  3eit  ber  Vlnfertigung  Don  ©ebtaudiä- 
gläfent  (USeiit*  unb  üilörgliifern)  geroibmet,  bie  meift 

in  buntetfarbiger,  tieftöniger  Stnffe  (braun*  unb  tief» 
rot,  grün  sc.)  tjergefteut  werben  (gig.  9—11).  ®tnen 

glücflitben  Berfud)  in  ber  ,'lieform  unfret  öcbraucbS* 
glöfer  bot  audj  ber  3Ründ)enec  HRnler  Beter  Beßren« 
ließt  in  lannitabt)  gemacht,  inbem  er  eine  Meihe  »on 

Entwürfen  ju  Sein*,  Sitör»  unb  Biergläfertt  in  Sri* 

jtnll  gezeichnet  hot,  tuie  fie  für  bie  mobeme  Infel  er* 
forbcrlidi  finb.  Sine  bequeme,  banblidjc  unb  bod)  ge* 
fällige  Sonn  ift  ber  &aupt»orjug  biefer  Wlcifev,  bie 

nur  ihrem  3werfe  genügen  wollen  (gig.  12 — 18). 
liefen  3>»ed  bat  bie  englifebe  ®.  ftet«  im  ?litge  bc* 

balteit,  unb  beisbnlb  finb  bie  Steuerungen  ouf  biefem 

Sebiet  in  ßnqlonb  weniger  auffällig.  3nt  fflegenfaße 
ju  Xijfant)  unb  beit  Wlaelünfltern  in  Manet),  bie  ben 

eigentlichen  ßbarader  beb  ©Infeä  ju  gunften  feiner 

faltigen  Bürtungen  tuebr  unb  mehr  oerwifebten  unb 
fdiließlid)  mit  ben  ftärtftn  Sitjlereffehen  ber  Sera* 
mit  wetteiferten ,   haben  bie  englifd)en  ©laSdinjtler 

nidjt  bloft  in  öebraudj«*,  fonberu  auch  in  Sujrudglä* 

fern  ftetä  barauf  gehalten,  baß  ber  ßbaradet  beb  SM» 
tcriald  ju  «uägciprodiencr  ©cltuiig  tomme.  lüii* 
liatnUKorti«,  bcrMeformator  bes  moberneit  eitglifeben 
ftünftgewerbe«,  f)nt  auch  auf  biefem  ©ebiet  einige 

muitergülttge  Sorbilber  (für  ©cbrauchägläfer)  ge» 
fdjnffcn.  unb  auf  feinem  Biege  ift  bie  englifebe  ©.,  an 

bereit  Spiße  gegenwärtig  BomeU  u.  Sotiä  iteben,  wei- 
ter fortgcfcbritlen.  labei  bat  fid)  bie  englifebe  ®.  eine 

möglichfte  SBoblfcilfjeit  ber  gabrifation  jur  Aufgabe 
geftellt,  um  bie  töinffenoerbreitung  guter  gönnen  fo> 
wohl  itt  ©ebraudw  wie  in  3iergläfem  ju  crleidjlem. 

Die  ©ebrauebdgläfer  (gig.  19  u   20;  gig.  19  ift  ein 

jußbreu  be«  60  jährigen  Sltgierungdjubiläumä  berHö* 
nigin  Siftoria  angefcriigteo  ßriuneruitgcigln«)  haben 
fid)  (war  and  cngiijd}en©cwohnbeitcn  berauägebilbet, 
fomnien  aber  bei  ber  großen  Stannigfnltigleit  ihrer 

gönnen  nud)  ben  söebiirfniffen  oon  Mationen  mit  au* 

bent  üebenägemobnbeiten  entgegm.  3n  ben  3ierglä> 
fern  dingt  noch  ber  Sinfluß  ber  Bcncjianifd)ett  ®. 
utanitigfad)  nach,  wenngleich  ii<b  auch,  namentlich  in 

ber  übertrieben  fd)lnn!cu  Bilbung  ber  güfjc,  bereite 
mobeme  einftüfjc  bemerlbar  macbcit.  3n  ber  gär» 
Oung  werben  aber  ftatt  ber  fcbillembtn,  irifierenben 
Ibne  meift  Iräftig  leudjtenbe,  traneparente  garten 

benor,(ugt,  bie  bau  febente  (Ui'aterial  ju  »oller  SJiitwir- 
fuug  fontmen  laffen  (gig.  21  u.  22). 

3u  bcnfelbett  gefunben  mahnen  bewegt  fid)  bie  bet* 

gijdje  gabrit  Bai  St.  Santbert  bei  Slittieh,  beren  ßr* 

.jeugniffe  erft  bureb  bieörüffelerSluäftHuitg  »on  1897 
in  weitem  Steifen  betaunt  geworben  finb.  Sie  fertigt 

teile  ©cbrauchägläfer  (Sein »   unb  Saffergläfer) ,   bie 
nuefd)licftlicb  gcblafen  werben  (gig.  23),  teild  3ier< 

gläfer  (Blumenoafen,  gruebtjebalcn  u.  bgl.)  au<s  ge* 
fcbnittciiem,  farblofcnt  (gig.  24)  ober  farbigem  ©lass 

(gig.  25).  XaS  bei  ber  Anfertigung  ber  farbigen  ®lä* 
fet  angewenbete  Verfahren  ift  folgenbeS;  Auf  ein  wei- 

ft« Slilcf  ©lad  wirb  auf  bie  eine  Oberfläche  eine  Sage 

farbigen  ©lafed ,   j.  8.  '.Hot,  gegolten ,   auf  bie  anb're Seite  eine  Stage  blauen  ©lafed.  gubem  man  bie  eine 
Sage  mit  Schnitt  bearbeitet,  erreicht  man  ein  8raun 
burd)  bad  lurchfcbeüten  beä  8lau  auf  Mot,  ein  ®lau 

burd)  8earbeitung  ber  anbern  Seite  ber  roten  Auf* 
läge,  ein  Mot  burd)  Bearbeitung  ber  blauen  Auflage 
unb  einffieif)  bureb  SBegicbneiben  ber  roten  unb  blauen 

Sd>id)t.  ße  ift  alfo  im  ®runbc  genommen  bie  alte 
Überfangtechnit  in  etwa«  lotttplijieileret  Vlnwenbung. 
Da  nur  bie  garben  Blau,  Mot,  ®elb  unb  Siolett  auf 

bad  weihe  ©lad  aufgetragen  werben  lönnen,  ift  bie 

3al)l  ber  garbenDerbinbuitgen  bcfchtänlt.  —   lie  21b- 
bilbungen  auf  unfret  Infei  fittb  nach  Originalen  aud 
ber  Suiiftlinnblung  »on  Stellet  u.  Meiner  in  8erlin 

audgefübrt  worben. 
Wladfteine.  Mud  ®loefd)erbeit,  bie  bie  gut  ftnet* 

barteit  erhißt  würben,  preßt  man  unter bobtm  bhbrau* 
lifcheit  Irui  ©iirfel,  bie  infolge  »on  ßntglafung  un* 

burebfuhtig  finb  uitb  fid)  burd)  tiärte  unb  Stogfeitig* 
(eit  iorotc  bureb  Siiberftnnöäfäbiglcit  gegen  Meibung 

aud.ieicbnen.  liefe  nach  bei»  Berfahren  oon  ®ard)fi) 

in  grattlreich  unb  ber  franjiSfifchcit  Sdiwcij  bergeftell* 
ten  Steine  lantt  mau  mit  enger  gugc  in  3ement  ober 

einem  anbcmBinbeniittel  ju  eiiterfebr  ebenen,  toaffer* 

unburchläfrigen  gobrbabn  »erfcjjen,  bie  in  8ejug  auf 
Meinbaltung,  Staubbilbung,  ßbenbeit  unb  ®cräufcb* 
lofigleit  bent  Vldpbnlt  (ehr  nabe  (ommt.  3n  ®enf  finb 
gröBere  Stredcn  fotcheu  Straficitpflafterd  juin  8erfud> 

audgefübrt  worben.  In  man  ben  ®la«fteinm  bad 
Mubfcben  »on  ®ranit,  Sorpljlir,  SRarmor  tc.  geben 
(amt.  io  berwenbet  man  fte  alb  St  erantof  liefen  auch 

ju  Saub  unb  Ircppennerdeibungen. 

(fllüubigcr.  Über  gemeinfouten  Öläitbiger* 

f   d)  u   g   ber®efiper»on  Schulboerjchttibuiigcn  j.  Schult)* 
»crfdireibunqen. 

Wletfdicrtocin,  weißet  Canbweiit  (Sn  Meje),  bet 

.   itt  ber  Schwei, (   meiit  itt  glafchen  itt  bod)  gelegene, 

i   paifmb  eingerichtete  Jütten  gebracht  unb  bort  einige 
3eit  belaifen  wirb.  1er  Sein  altert  bei  biefem  8er* 
fahren,  erhält  eine  bundere  gärbung  unb  ein  jcitieä 
Boutett  unb  foll  auih  beträchtlich  reicher  an  Vlllobol 

werben.  Beim  Sägern  in  ber  Sbcitc  erreicht  ber  Sa 

Meje  bie  genannten  ßigcnfdjaften  niemals.  Berühmt 
ift  ber  ®.  aus  bem  Il)al  uou  Vtitnibierd. 

Globe,  The  (»ber  ©lobud,  ßrbball«),  grohe  Son* 
boner  lonferuatiue  Vlbcnb(eitnug,  würbe  1803  ald 

Organ  ber  SbigS  begrünbet  (halb  würbe  ber  »Tra- 
veller* mit  ihr  Bereinigt)  tmb  jäblte  anfangs  hob« 

Stantd beamte  ju  feinen  Sönnern  unb  SHitarbeitem. 
1866  wecbfelte  bad Blatt  jugleid)  mit  bemßigentüiner 

bie  polittfebe  Michtung.  7lud)  würbe  ber  $reid  »on  4 

auf  2   Bcncc,  bej.  1   'Benin)  berabgefeßt.  1er  jejige ßigentüntcr  tjeifit  ©eorge  ßlliot  Vlnnftrong. 

Wloctenflefäfte.groBe.glodenfBcniigelbongefäBt 
bie  in  »orgejchichtlicbcii  ©räbem,  mit  bem  Bobeit  nach 
oben  über  bie  Stnocbenumen  gejtülpt,  aufgefunben 

würben. 

Glooosporium  Itibiü,  f.gobaiimbbmMattbväiiite. 
('Houcefter.  lie  Jpanbelbflotte  umfohte  1898: 

154  Scbijfe  »on  7563  Ion.,  ba»on  nur  7   lampfer. 

$er  Schijfäoerfebr  belief  fid)  int  ßingaitg  auf  4445 

Schiffe  »on  510,874  I..  bauon  in  ber  Müftenfchiffahrt 
4189  Schiffe  »on  259,268 1.,  im  BuiSgang  auf  4478 

Schiffe  »on  493,856 1.  1er  .ffonbel-jueclelir  hält  ftch 
in  benjelben  engen  ©rcn  ;cu  wie  früher,  bie  ßinfuhr 

betrug  1898  :   2,4:J0,993,  bie  lluäfubr  britifcher  Bro* 
bulle  nur  153,027  I<fb.  Sterl. 
iälM,  3obann  Subwig  griebrich,  gtb.  27. 

Sept.  1797  (23.  Sept.  1793?)  in  Ober  *   ßtiftngen 

(fflürttemberg),  ftarb  1.  Olt.  1840  als  Bajtor  in 
Schornbach  bei  Schomborf.  Schrieb  »ollotümlid)* 

Sieber,  »onbenenbefoitber«  *3n  einem  fühlen  @runbe« 

unb  »Iperj,  mein  Iftrj,  warum  fo  traurig*  allgemein 
belannt  würben. 

(Olühlampt,  f.  eiehrifche«  Sicht,  6.  285. 
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Wölb.  XieSolbprobuftion  1898  zeiflt  fotgcnbc Ta. 

bene  (alle  mit  einem  *   oerfebmen  (fahlen  finbgefdjäft). 

1808 
Äiloflr. 

ffleit 

loüni* 

1896 
Äilogr. 

1897 

Äilogr. 

Sotbamerifa: 

ScrrinigU  Staattu 07  032,0 65082430 79576,o 
89092,4 

«oaüba  .... 20613,9 13700000 4183,1 9   068,., 

Xtufunblanb  .   . 

•93,3 

62010 

93,-j 

93,4 

»rpfo  .... 12393,5 8236  720 9493,i 10715,.) 

jrntralatnr  rif  a 

•789,» 

525(8)0 

750,4 

•789,« 

Sü  bamertf  a : 

9ra«ttinic n .   .   . 

•473,9 

314907 
473,  n 

•473,» 

Bolipia  .... 

•50f>,o 

332300 
98,o 

•500,o 

SPrafilitn  .... 3800,u 2531687 1805,o 2200,o 

tSbtte   
•2118,o 

1 407  623 
2ll8,o 

•2118,o 

Aolumbiai  .   .   . 

*55457,3 
3700000 

5416,» 

•5868,4 

Cniabor  .... 

*100,2 

13240O 
199,o 

*200,o 

friL^Wuaoana  i 

&oa.<<9uai>aua  } 
5739,o 3814  ISO 

(   3351,o 

731  ,n 

3 156,9 

1   025,» 

ÄraiM.»  Wuayan.i  I 
l   2553,w 1861,; 

Ttru   309,7 205827 175,4 
180^» 

Urufluati  .... 57,o 38506 213,o 
57,9 

ikncfiida  .   .   . 

•1 224,o 
814067 1224,o 

*1224,» 

Europa: 

Dftmfidj .... 67.« 
44927 

3278,4 
67,<i 

Ungarn  .... 
•3068,«» 

2038993 
3278,? 30«8,o 

^ranfrtld)  .   . 

*276,o 

183430 327,ti 

276,0 

£«iitf<$(ditb  .   .   . 2847,0 189211« 
2487,o 2781,o 

Italien  .... 

*S1S,0 

210014 

274,* 

316,o 

Xoriotgrit  .   .   . 

•15,5 

10301 15,. b 

15,6 

Xufclanb  .... 37217,0 24 734418 
46653,4 

32  408,4 

Spanien  .... 

•413,o 

274  480 — 413,o 

Sebnxbtn  .   .   . 

*113,3 

75229 
114,. 

113,3 

lürfri  .... 

•l2,o 

7975 12,o 
12,o 

Arofebritaunicn 

*42,1 

27980 42,i 
42,1 

l|icn: 
Cbina   

*9692,4 
6641 190 

0992,» 

*9992,8 

®riti  s   ̂ubicii  . 11684,9 7   765807 9221,1 
10983,4 

*1  9*1,5 
713300 

1073,3 1 073,:i 
Äarta   

•IM6.I 

1094000 1 086, t» 1640,1 
SNalaiifcftc  j^alb- 

infein  .... 

*777,& 

516750 777, .i 
777,:. 

Borneo  .... *150,'. 100000 112,0 

*150,:. 

Sfrtfa: 
Sitipattrfranb U08C4i,a 73  (577  93(5 56988,.» 

78112,« 

tu-  Obiigen  gelber 6600,7 4392825 
6013,3 5230,o 

Sbobtfu  .... 652.Ä 433682 — — 

Srfttilitc  .... 1083,7 720248 1231,0 1504,1 

Stabagastar  .   . 

*601,o 

400000 
601,-» 

•601,9 

Xuftralten  .   .   . 93732,3 62294481 65070,a 78  981,» 

ßujaminai :   |435 075,» |SS0 14?  ??U  |317  töl.o/I.VJ  11«, i 

Tic  Solbprobultion  weift  roicber  eine  ganz  erbeb- 
lidie  Steigerung  auf,  bn  bie  Stell  rprobuftion  gegen 

ks  florjalit  21, i   'üro.j.  betrügt.  Xie  bebeutotibfte  3u- 
nähme  bot  XranSoaal  zu  on  )cid)nen(37,«^roz.),  non 
ber  Sefnmtprobuttion  Bon  78,070,761  Xoll.  tommen 
0,»(f}roj.  auf  beu  (leinen  Sieget  SBitmaterSrnnb.  Bin 
beendiget  Solbrriditum  ftel)t  in  ber  Qk[d)id)te  bcS 
SolbbergbaueS  bis  j(()t  unerreicht  bn.  Slgl.  •Sflb< 
rfrita«,  mit  Starte  ber  niigbnren  SSinernlien.  (Bon  ben 

Bier  §anptgolblänbem  lieferten  XranSBanl  27  Sroj.. 
bieSJereinigten  Staaten  Bon9torbameri(a22A?liiftrnl. 

ofien  21,s  unb  Sufelnnb  8,5  'fjtoz.  Stile  Bier  Cänber 
lieferten  79,5  $roj.  bet  SolbauSbcute  beräiJcIt.  Sion 

bm  übrigen  Sfänbem  zeigt  ft'anaba  eine  bcbcutenbe 
?rebuItionSzunabme  burd)  ben  SJutonbiftritt.  fflic 
lange  bie  bobcgBrbmmg  ber  »tonbitefclbcr  nodpnn- 
Sauem  wirb,  muß  freilich  abgewartet  werben.  Über 
Oewiimung  Bon  ®.  ogt.  Bagger. 

Wolbtiifte.  Xiefe  brilittb  we^afritanifdje  Kolonie 
Würbe  1898  burd)  bie  Slnnettierung  bet  nörblihcon  Ku. 

mofg  gelegenen  Sanbfrbaftoi,  bie  (egt  offiziell  TheN’or- 

thera  Territories  of  the  Gold  Coaat  beißen,  Bergtä- 
Bert.  Xie  eiiropäifebe  Senötferimg  beitanb  1898  au8 
362  Vertonen,  uon  benen  26,  b.  b-  7,i  Srog.,  ftarben. 

Xie  fittlieben  .   juflänbe  unter  ben  (Singebornen  beifet- 
ten  fid)  erbeblid).  es  würben  wäbrenb  beb  JiabrtS  116 

(ßerbredjen  weniger  begangen  als  1897.  (Es  beftebt 
eine  394  Wann  ftarfe  SJolijeitruppe  aus  (Eingebomen, 
bie  oon  englifdpn  Cfiijiercn  unb  Unteroffizieren  be. 
febligt  Wirb.  Xie  112  Srbulcn  ber  Kolonie  befinbeu 

fiel?  jum  großen  Teil  in  beu  Ipnnben  ber  öafeler  SDtif. 
fton,  bie  hier  1897 :   16, (XX)  (Anhänger  unter  mehreren 
beutfeben  unb  18  eingebomen  SJiifjionnren  fowie  4600 

Sdtüler  in  eintnt  'Ciebigerfemmar  unb  zahlreichen 
(Elcmciilarfcbiileii  batte,  wäbrenb  bie  mcelctjaniidje 
IHsffton  1 3,000  SJtitglieber  jäblt.  Xie  Kolonie  ift  reidj 

an  Änutfrbulbäunicn,  boeb  Bernirftten  bie  (Eingebomen 

burd)  rücffirtjtSlofcS  'Jtiebcrfd)lagcu  ber  Säume  biefc 
(Bezugsquelle,  für  (Europäer  ift  aber  ber  Stufen tbalt 
in  folcftcn  Segenben  oon  äufierfler  (Befahr.  Xte  ®olb- 
rijfe  fallen  zwar  febr  reidj  iein,  bod)  ift  bie  (Crobutiioit 
infolge  ber  3d)Wicrigfeit  beS  Transports  bi«  jefjt  mxh 
iinbebtiitcnb.  Kinn  erwartet  nad)  ffrertigfteltung  ber 
(Eifenbabn  bis  Xartwa  eine  erbeblid)  Härtere  ijörbe* 
rung.  Xie  Kultur  Bon  Kaffee  unb  Sfafoo  breitet  fid) 

immer  mebr  aus  unb  bamit  aud)  bie  (Ausfuhr,  ba< 
gegen  gebt  bie  oon  Vlffenfellcn  (1894  noch  168,406 

jfeac  zu  41,001  Vfb.  StcrI.,-  1898  nur  1834  Seile 
ZU  109  Ifjfb.  Stcrl.)  febr  jurild,  bn  bie  3agb  immer 
mehr  ins  Cfnncre  »erlegt  werben  muß.  Xer  öefamt» 

bnnbel  ftieg  1898  auf  2,094,544  IfljD.  Sterl.,  wooon 
auf  bie  (Einfuhr  1,101,546,  auf  bie  (Ausfuhr  992,998 
l*fb.  Stcrl.  tarnen.  Xie  imuptpoflen  ber  Vlusf ubr  waren 

»nutfd)u(  (551,667  «|Jfb.  Stcrl.),  Palmöl  (1 14.288), 
©olbflaub  (63,838),  Subbolz  (nnmenllid)  (Utaliagoni. 
110,331),  (üalmfeme  (66,378)  u.  Kolanüife  (36,789 

^'fb.  Sterl.),  in  geringenn  Waffe  ftatao.  Kaffee,  Kopra, 
(AffcnfeUe.  Xeutfeblanb  war  an  ber  (Einfuhr  mit 

125,787,  au  ber  (Ausfuhr  mit  133,58-1  'Djb.  Sterl. 
beledigt.  3n  ben  \3äfcu  ber  Kolonie  nertebrten  431 

Sdiijfe  non  586,861  Ton..  barunter  362,067  X.  bri- 

tifd)or-,  109,414  X.  beulfdier  unb  1 15,390  I.  anbrer 
(Nationalität.  3m  dSoftocrtcbr  madite  biebeutjrhcüinie 
ber  mglifdieit  wirtfame  Konturrenp  ba  fic  bie  Strede 

Sinerpool-Wtra  in  16  Xagen  gegen  21  ber  eitglifdieu 
Zuriirtlegt.  Xie  Xelegtapbenimicn  würben  in  ben 
ni)tblid)cn  Xerritorien  96  km  und)  91.  uon  Mmtampo 
«uSqebcbnt.  Xie  (Einnabmeit  ber  Kolonien  betrugen 

1898  unter  $inzured)nung  eines  3ufd)uffeS  non  (Sitg> 
lanb  oon  45,000  Xfb.  Sterl.  filt  bie  Cperatioucn  tn 
ben  norblicbert  Xiftcillen:  303.822,  bie  (Ausgaben 
377,972 Vfb.Slerl.,  wooon  121,099 für  bie  ermähnten 

Cperntionen  in  benSorbbiftrilten  auSgcgcben  würben. 
(Eine  öffenllid)c  Sd)iilb  beftebt  uidit,  bod)  bat  bie  Ko 

louic  unter  bec'Serpfliditung  ber  Siidcvftaltunq  98,075 

(Pfb.  Sterl.  zurXcdung  ber 'Ausgaben  für  bie'Aicbmiti- 
erpebition  unb  Bon  bem  englifafen  3d)aj)amt  24,870 

^fb.  Sterl.  zur  (Erweiterung  beS  XelegrnpbennepeS  in 
ben  nbrblidteit  Segenben  fowie  109,067  (fäfb.  Sterl. 
für  eifenbabnbaulcn  erhallen.  Gnglifcbc  Xruppen 

flehen  jejt  in  ber  Kolonie  nid)t  mehr,  boeb  befiehl  ein 

iffttimiHtgenforpS  non  226  (Utaim  unter  12  Offi- 
zieren. *gl.  (Di  a   c   b   o   n   a   1   b ,   The  Gold  Coaat,  pastand 

presentfSJonb.  1898);  Kemp,  Nineyoarsat  the  Gold 
Coast  (baf.  1898). 

(Tamilen,  aus  Steinen  bcrgcftellle  Borgefdjitbtlidie 

Srabbiigcl.  bie  in  ber  Umgebung  oon  Xanjima  (töalb- 
infcl  SabioneUo  in  Xalmntien)  in  ber  Segel  auf  bem 

Sipfel  uon  flubbben  fid)  befinbeu. 



412 (soolc  —   @oetlje=geier  1890. 

Woole.  Sie  fxtnbtlSrloüe  umfaßte  1898:  156 
Sceiehitie  Btm  26.153  Sott.,  baemitet  57  Sümpfet. 

6s  lieft»  2514  Secfebiffe  Bott  832.005  X.  ein.  bnoon 

in  bei  Stüftenfcbijfabrt  1188  Schiffe  Bon  346.079  X., 
eS  gingen  2646  Schiffe  Bon  861,389  X.  auS.  bnvttnltr 
1282  ilüjtcnfnbm  Bon  376.347  X.  Set  \)nubclsocr 

lehr  geigt  im  Berfloifcnen  3af)rgebnt  eiitcnnllmnblichcn, 

ober  nitt)t  gcrabe  erheblichen  Aufschwung;  bei  ber  Aus* 
fuhr  ijlfogarttadi  bent  nüerbntgS  rccl)t  giinftigeii  3nf)t 

1896  ein  bebeutenber  Aüdgnng  neuerbings  gtt  ocr- 
geichnen.  Sie  (Einfuhr  bitte  1898  eine»  Stiert  Bon 

5   043,101  ©fb.  Stert.,  bie  Ausfuhr  briiifdjtt  'Jlro 
bntie  betrug  6,037.662,  bie  Surdtfuhr  nur  137,578 

©fb.  Sterl.  3ur  (Einfuhr  (amen  heionbers  söuticr, 
(Eifctt*  unb  Siablroareu,  Seintttgnrn,  Racbftoffe.  fon 
betificrte  DJilef),  Rrüdtle;  bie  Ausfuhr  bcjtnnb  aus 

Solle  (509,910  ©fb.  Sterl.).  Soll-  ttnb  Alpnlagnnt 
(1,139,347  ©fb.  Sterl.).  ©Soll»  unb  Sawmgamftoffen 
(676.213  ©fb.  Sterl.).  Baumwollgarn  (553,639 15 fb. 
Sterl.),  ©aumrooHgemebeu  (508,490  ©fb.  Sterl  ), 
ficinengnm  (185,854  ©fb.  Sterl.),  Stöhlen  (293,024 

©fb.  Sterl.),  SSajtbinen  (983,380  ©fb.  Sterl.),  unbe* 
orbeitetem  -Inl)!  (209,263  ©jb.  Sterl.)  tc. 

Woremttfin,  3waii  2onginoioitfd).  ruif.  Dii* 
niftcr  beb  3»ncm,  tuttrbe  int  Dfouetubet  1899  feines 
Amtes  enthoben,  weil  er  als  flavrer  ©ürcantrat  ben 

Anforbetungen  feiner  Stellung  nicht  gcwadjfen  war 
unb  nntnmilicb  bei  ben  Stubemcmmrubcit  Anfang 

1899  Bcrtcbrtc  Di  anregeln  getroffen  baltt. 
Worgona,  fcl) b tt c ,   f.  gcclput. 

Wotcnburg.  Ser  Stbiffsncrlcbr  mit  bettt  AuS* 
lanb  belief  ftdj  1898  int  (Eingang  auf  2788  Schiffe 

Bon  1,109,756  Jon.,  tut  AuSgang  auf  2757  Schiffe 

Bott  1,111,432  X.;  her  Xonnengehalt  ber  babei  be- 

leiliglett  Scgclfcbiffc  macblc  nur  8,;t  ©cog.  bcS  'Kaum- 
gcljaltä  aus.  (gegenüber  betn  Sorjabr  hat  bie  Einfuhr 

Bon  Wcteeibc  (bcfonberS  SSeijctt  unb  Sfoggen)  guge- 
nominell,  nur  bie  (Einfuhr  Bon  Soggcnntciil  bat  (ich 
uerminbert.  Stic  (Einfuhr  oon  Stcinlotjlen  <6.4©iiU.hl) 
fowic  Bott  Diafebmcit  unb  fficriitcn  (int  58crte  Bott  5,9 

Diiil.  Kronen)  hat  ficb  Bcrftcirtt,  brSglcidjen  bie  (Ein- 
fuhr Bon  (Eijenbahnfchicuett,  iBährcnb  fid)  bic  (Einfuhr 

Bott  0ttß<  unb  attbcni  lEijenmnren  auf  beut  frühem 
Stanbe  hielt.  SerAufiebwung  berBaumwotlmbuftrie 
geigt  fid)  in  her  iteigenbcii  (Einfuhr  uou  üfolibnumiuollc 

unb  Baumwollgarn,  wiitjrcnb  ber  SJebatf  an  Sitoü* 
gartt  unb  Säollmarcn  fid)  erheblich  ucrmiitberle.  $ur 
Ausfuhr  fantett  bcfonberS  (Eiicn  (92,349  Xon.),  £>o!g 

(Gtruhäiftüpen,  ©lauten  u.  ©rettet,  gufamtncn  561,497 

cbm),  itoljiuoffc,  ©autifcblerarbeiten,  ^iiiibhöljcr. 

©npier,  (Hutter,  geringe,  ©afer.  Ser  heriitgSfang  bet 
ben  Schären  an  ber  iliifte  ber  ©rouütg  0.  ergab  im 

Stiinlet  1897  98:  71.687  Xon.  gegen  22,786  X.  im 
Sorjabr.  Sic  Ausfuhr  uon  gefallenen  unb  Bott  frilcheit 

geringen  betrug  1898:  60,798  tt.  181,055  Soppclgte. 

(')octhc  '©unb.  Ser  Bott  ber  Siegiernng  bettt  beut- 
febenüfei.sstag  norgelcgtc  neue  (Entwurf  ber  lex  Ipeittge 

(f.  b.)  hat  wegm  Der  überaus  beutungS  unb  bet)* 
nungsfähigen  Raffung  her  §   184a  unb  1841»  in  ben 
beutiefaen  Scbriftitcllcr*  unb  tfünfllerf reifen  eine  leb- 

hafte ©eimrubigmia  herooegentfen,  weil  man  non 

ihrer  ganbbabung,  bei  ber  ttidti  hloft  beut  richterlichen 

(Etuteifen,  fonbern  auch  untergeorbneten  ©oligetorga- 
nen  ein  weiter  Spielraum  gelaffen  wirb,  eine  ernft- 
liehe  Schäbigung  bcc  fünftleeifchcn  Ruterejjeii  bcfilrd)' 
tet.  Aus  gablreidtcn  ©roteftoeriammlungm,  bie  feit 
(Enbe  Rebritar  in  allen  Stabten  Seutjdblanb«,  wo 

Schriflflcller  unb  ftünfller  in  gröberer  3abl  anfäffig 

finb,  unter  beut  (Eiitbrud  ber  SieichSlagShcraluiigcti 

flattfanben,  ift  eine  bntiembe  (Eittriditung  ginn  Schüße 

bcc  genügen  Jlnteregcn  gegen  bie  Übergriffe  ber  ©oü 
geigcwalt  hcroorgegnitgetu  bic  aud)  bcflehm  hleibett 
wirb,  ttachbetn  bie  lex  ginge  in  ihrer  urfprüitglübcn 

Raffung  nufgegeben  worben  ift.  Sic  Slnreguttg  bagu 
ifl  Bon  Dfflnchen  auSgegangcn,  wo  im  SKärg  ein  0. 

begrünbet  würbe,  ber  alle  junt  Beitritt  aufforberlc, 
bettm  baS  StJohl  bet  beutfehen  ftunfl  unb  Siffeitfchaft 

am  gctgeit  liegt.  Sen  (EI)rcnoorfiß  ühentaljm  ©oul 

S»et)ie.  Auf  ©tünchen  folgte  unmittelbar  Berlin.  Ipirr 
nahm  bie  ©rotcflbewcgimg,  bie  ©eriottett  auS  allen 
Steifen  ber  Sunft  unb  SsJiifenfdtaft,  bie  einanber  fonfl 
fretttb  geblieben  waren,  jufammenfübrtc,  eilten  fehr 

flürmifchen  ©erlauf,  unb  fte  machte  and)  auf  hie  Sc 

gierungslrcifc  einen  fo  ftarlen  ßinbrud,  baft  eilte  21b- 
orbnung  ber  Rührer,  mit  Diommfett  imbDicnjel  anbei 
Spibe.BonbcmSeichSlanjlereiitpfaitgeii  mürbe,  bermil 

ihnen  bic  ftreitigen  ©untieeriirterte.  Xvoh  ber  befchwid)- 
ligenben  ßrf lanmgen  beSSeichStanjIerS  würbe  and) in 

©'erlitt  bieörflnbung  eines  Ooethc  ©ttnbesbcfdtloffm, 
an  beffett  Stnpe  als  (Ehrenpräfibentcn  Xbeobor  Dfomni 

fett,  ber  ©tniibcnt  ber  fiunftafabeinic,  it.  ßnbe,  unb 

[   Rriebrich  Spiclhngm  traten.  Scr  ©unb  »erfolgt  ben 
j   ,{wccf,  -alle  mteüeftueUen  unb  fünftlcrifchrn  iirnfte 
jum  Schnee  ber  Rreihcit  bou  Äunft  unb  SSifienfdinft 

bauemb  jufamntenjufaffen-  unb  bcfonberS  feinen SRil- 
gliebetn ,   bie  burd)  bie  gegen  biefc  Rreihcit  gerichteten 

Wefege  ober  ©olijeiBerotbnungen  bebrnngt  werben, 
mit  juriftifchem  ©cirat  jur  Seile  ju  flehen.  Sa  aud)  in 

nnbent  beutfdtcn  3üibten(XreSbcn,  SiuttgartSann- 

flnbt,  IBaiiy.  .'paniburg  tc.)  Bereinigungen  ju  glei dient 
3wed  unb  mit  gleichem  9famen  gcgriiubet  worben 

fittb,  hot  fid)  ein  allgemeiner  beutjebrr  0.  gchil- 
bet,  beffett  oerfchtebene  ©lieber  jebod)  nicht  Bott  einer 

©entraijtctle  abhängig  ftnb,  fonbem  einanber  gteid)- 

georbnei  gemeinfamc  .-fiele  nerfoigen. 
(öoethc  Rfeicr  IHlMt.  ffloethes  150.  ©eburlölag, 

ber  28.  Suguit,  würbe  uon  aflen  griijicnt  Släbictt  fcflliih 

begottgctt,  jum  minbeften  burd)  bie  Aufführung  Woe- 
tlicicher  Sramcn.  Sen©egimt  machten  bie  rbeimjdicn 
otäble  Straf) bürg  (Dlni)  unb  Süffclborf  (Ritli). 

iRtt  beiben  fattben  AuSiieUuttgen  bon©ritfett.  ©tlbent, 

©orlräten,  ©üfren,  ßrinneruugsjcichen,  Xagc- ttnb 
Stammbüchern  ftatt,  in  betten  bie  ©ejiehungcit  0octbrS 
junt  Shcin  bargcitclll  würben.  Ser  Katalog  ber  Seif 

iclborfer  AuSjteHung  wies  2400  Summern  auf,  bar- 
untre  Bortreffiiche  ©tlber  non  Rrip  unb  3obann  Öeorg 

Rocohi  ttnb  ein  jttBor  imbetamtteS  Bon  Öocthe  uub 
feiner  Schweftcr  (Sontelia  (angeblich  Bon  Seitab).  Sie 

Straßburger  AuSfteDung  brachte  ttianchcs  Seltene 
aus  ÖoeiiicS  Strafiburgcr  unb  SSeglarec  ,-feit.  3n 
8 5 ln,  beifen  Reicr  in  einem  uon  1700  Xcilitefmtcrn 

befuchten  Reft  gipfelte,  tourbe  bic  große  Vcmperßiche 
Sammlung  mit  1500  Summern  auSgeftelll.  ®on 
attbertt  Sliibtcn  ftnb  weiterhin  herBorjuhehen :   ©Jien, 

üeipjig, 3*i'd.  Stuttgart,  ©ontt  unbfjcibcl- 
herg.  3i  ©erlitt  Beranftaltete  bic  Stubcnlcitfchaft 

eilt  breitägigcS  Reit,  hoffen  lilterarijcher  Xcil  in  ber 

Aufführung  bcs  »Satpros-  unb  beS  *3abnnnrltS- 
fefteS  Bott  ©lunberSweilem«  beftanb.  Sic  tneifien  bie* 

fee  feftlidjen  Seranftaltungen  fanhrn  wegen  ber  utt- 
gUnftigm  Sage  bcs  Reiltags  erjl  int  ficrbfic  ftatt.  Rür 

bic  ©ijutnafien  war  in  ©reußen  eilte  (Erinnerung«, 

frier,  in  Sachfen  ritt  ReftaftuS  uon  beit  'Uämftcnen 
gngeorbitet  worben.  And)  außerhalb  Seutfdilanb«, 
Diterreid)S  unb  ber  beutfehen  Schweig  (öafel,  .funcb, 

i   ©em),  fo  in  ben  Oftfe eprooitt gen  (Diitau),  in  ben 
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Viieberlanben  (Utrecht)  unb  in  Diolen  amerila- 
ni  jd)en  Stabten  (wie  in  Gambribgc,  San  grancibco, 
©orto  Vtlcgrc  unb  ©coo(U)n),  Würbe  beb  großen  Xcd)- 
terä,  (uut  ieil  in  impofonten  getilidtlcilen,  gebad)t. 

,Hu  einer  großartigen  ttunbgebcing  unb  (ugleid)  ju 
einem  roai)ren  ©oltbfeit  geilnltete  iid)  bie  geier  in 
granlf  u   r   t   a.  W.,  beb  Xiducrb  ©ebu  rtbftabt.  Sic  um 
jagte  bie  läge  Dom  81.  Vlug.  bib  1.  Sept.  unb  würbe 

eingeleitet  burd)  bie  Vtnfjübrungen  non  »©ronie- 
tljeub- ,   •tSIaoigo-  unb  «CVptjigenie- ,   eine  geftfibung 
beb  grantfurtcr  Sd)rifti!cl!cmcrcinb  unb  ber  ©ar- 
lenbaugcfeUiihaft.  Sb  folgten  ©oltbuorleiungen  unb 
eine  Vlrteiteroorlejung,  bei  bet  ber  geflcebner  Dor 

2000  Vlrbeileni  ipradi.  SKit  einer  uortrejftidieu  Huf» 

fübrung  beb  »Inffo«  im  Sdtauipielbaub  am  26.  fing. 
eiTtidilc  bie  ©orfeier  tbren  Vtbfcbluft.  VI m   Sonntag, 

27.  Vlug..  Dormittagb  fanb  bie  feulbiguttg  ber  ©er- 
Iveter  ber  ftäbliidjen  ©cbörben,  ber  Slot  peridjaften, 

©ereilte,  Schulen  am  Xcntmal,  wobin  ftd)  ber  ;-jug 
Dom  ©oethebaub  burd)  bie  rcid)  gefebmiidten  Strafecu 

bewegte,  itatt  Sie  gewann  bunt)  bie  leitnabmc  Die- 
ter laufet  be,  faft  ber  gnnjeu  Stabt  granlfurt,  burd) 

biefeenba)tcVlu«fd)inüdungbcb®oell)eplageb,benftim. 
mungduoUcn©oi  trag  ©oetbeidier  (lieber  unb  bie  turje, 
aber  martigc  Vtnfpradhc  beb  Cbcrbürgcrmeijterb  einen 

übcnoältigenben,  imponierenben  Gharafier.  gf)r  Gin- 
bruct  lonute  nicht  einmal  burd)  bcu  gadeljug  ber 

grnn.fcirtec  ©lirger  am  Vlbettb  unb  bie  effettuolte  gl- 
timimatioiibeeXentmalb  unb  bcrSlraiicnübertcojfeu 
werben.  Jen  tünflleriidicn  feöbcpuntt  crrcid)te  bab 

am  3iad;uultag  beb  27.  Vlug.  in  einem  Honjert, 
bab  Don  granlfurter  auberlcjcnen  Slräften  Dor  4000 

Störern  Stompofitionen  ©octheidicr  Inerte  Don  S (bu- 
ben, Sebumann ,   ©cethooen,  ©rabmb  unb  ©icnbclb- 

fobn  juni  ©ortrag  bradne.  Xer  litteranfibe  ©lanj- 
punft  mar  bie  atabemiftbe  Seiet  am  ©onnittdß  beo 

gefttageb  jelbft  im  Saalbau,  inbbej.  linde  3d)mibt« 
geftrebe  über  ©oethe  unb  granlfurt.  VI ui  Viadgmiltag 

jmib  ein  grofeeb  geftinnl)l  im  Saale  beb  ©almetigar- 
tenb,  obenbb  bteVtuf[übrungbe«»Sgmont<  ncb(i©ro< 
log  unb  lebenben  ©übern  int  Cpembaufe  flatt.  ©eint 
ffommerb  im  Saale  bc*  ©olmengart. tib  erhöhte  fid) 

bte  geftitimmung  ju  jubelnber  ©egcijlcrung.  Gine 

©oltbuorilellung  (•gauil*,  erjter  Jeil)  aut  29.  Vlug. 

unb  eine  Vtuffubrung  beb  -©Dp  Don  Öerliibmgen«  für 
Sebulen  unb  VlcbeiterDcreinc  bradjtc  nodimalb  bet) 

uolldtümlicben  Gharafier  ber  geier  (um  Vluobrurt. 
©ou  anbaltenberm  unb  blcibenberm  Wert  alb  biefc , 

fdjncll  Dinübennufdicubeii  gefllubteiten  werben  bie 

litterariftben  ©oben  fein,  bie  ju  Ghten  beb  Xicf)< 
terb  erfdiienen  finb.  gebe  größere  beutidie  Teilung 
unb  faft  iebe  geitidjrift  bradiic  bem  ©eniub  feulbigmi 

gen  bar,  erläuterte  fern  Sieben  unb  Sd)ajfen.  unb  Diele 
imterflüfeteu  bab  Wort  burd)  ivrrtDotleu  ©ilbfdnuud. 
ga  weit  über  Xeutfdilanbb  fflmt  jen  bittaub  roieien  bie 

fufjrenben  Organe  alterst  ulturoöltcr  in  fdumingDolleit 

Vlrtileln  auf  baS  Wiegen  feit  beb  gtoiien  *©efreicrb-, 
beb  mädftigflen  ©ilbungbliortb  ber  Slcujeit  ffen.  Unter 

ben  großem  beutfetjen  ©ublilalionen  itifjt  bie  »Seit  - 
fdjrift«  beb gr eien  beutid)enS>od)itijlb  (u  graut, 
jurt  obenan.  Wie  ttrid)  Sdnuibt  beb  Xtdilcro  ©cjte- 
bungen  ;u  feiner  ©aterilabt  (in  ber  erwähnten  Siebe)  itt 

grojieit  „«fügen  bebanbette,  ebenfo  hier  D.  ferner,  auf 
bab  Gm  (eine  eingebenb.  Vlubführtid)  befpridjt  er  ©oe- 
tbcb Vlubtritt  aub  bem©frimnbe  bcr©ürgerid)aft :   Xer 

Xtdjtcc  fd)eute  fid),  für  feinen  Sotjn  Vtuguft  bab  ©ür- 
gecredg  (u  erwerben,  ba  et  beffen  illegitime  ©eburt 
nicht  autbeden  wollte,  unb  bamit  fiel  iebec  ©orteil  für 

bie  gamitic  hinweg,  Währenb  bie  Steuerbelaftuug  beb 
©ermögenb  blieb.  So  liefe  ©oethe.  bem  X rängen  beb 

Sohneb  folgcnb,  1817  feinen  ©amen  in  bet  ©ür* 
gertifle  ftreidten.  Xamatb  wollte  man  bem  ©ianne, 
ber  joeben  fein  ©ürgerredjt  aufgegeben,  nicht  bab 
Ghrenbürgcrrcdit  Perteihen.  8Ran  uerfäumle  eb  auch 

beim  80.  ©eburtbtag  beb  Xidjlcrb.  wo  biefc  Vluö(cid)- 
nung  wohl  am  ©tage  gewrfen  wäre,  unb  fpäier  loarb 
fie  Don  iljtn  fclbft,  nadjbem  man  nertraulid)  angcfragt 

hatte,  abgelehnt.  Xamit  im  „«fufammenhang  fleht  bie 

'Vereitelung  beb  ©lancb  einiger  granffurtcr.  ein  ®oc- 
the-Xenhual  in  granlfurt  (u  errichlcn,  worüber  ©all- 
maiui  in  bem  Viuffag  berjclben  gejtidirift:  »Xic  ga> 
milie  ©oethe  unb  ©etlimann*  berubtet.  Gin  anbe» 

rer  öcitrng  (Don  G.  ©i'enßcl)  befdtäfligt  fid)  eingebenb 
>mb  auftlärenb  mit  bem  grantfurtcr  Xheater  (U  ®oe* 

(heb  gugenbjeit.  ©on  ben  (ahlrcicheit  ©ilbetn  bec 
geiifchrift  fei  hier  erwähnt  ein  biehcr  unbrlanutcb©ilb 

beb  jungen  (hoeiht,  bab  aub  bem  ©adfiafi  non  Ghari* 
taoSMeirner  flammt,  unb  jwei©lumenitüdc  Don  gun- 
ter,  über  bie  (Moett)e  im  bierten  ©udje  Don  >   Xid)tung 

unb  Wahrheit*  anmutig  berichtet,  gn  eine  [päierc3eit 
grantfurlb  führt  unb  bie  Sdttijt  uon  S.  Ö eigen 

>®oelhe  in  granlfurt  a.  SR.  1797* ,   bie  alte  in  8e- 
trad)t  tommenben  VUtcnfiüde  unb  ©riefe  herbeibringt 

unb  eine  bib  inb  tlcinfie  gehenbe  Grtäuterung  jencb 
Vlufcnlhaltb  in  ber  ©aterflabt  gibt.  Über  beb  3)id)terb 

WrrfeDater  Däterliibcricitb,  gr.  tficorg  ®oethc,  einen 

burd)  gleife,  Umfidu  unb  gntetligeni  nubgejcidmeteu 
.feanbiocrtev,  ber  fid)  eine  angefebene  StcBimg  erwarb 
unb  benSeinigen  bei  fernem  XoDe  ein  ©erwögen  Don  faft 
100,000  Wiilbeu  hinterlajfra  tonnte,  hanbelt  ©.  gung 

in  ber  geitfd)rijt  beb  feodiitiftb.  Währenb  mcrlwüc* 
bigerweife  grau  Sfat  bei  ber  geier  gnn(  leer  aueging 

(übgefeben  boDou,  bafe  fecinemanno  ©ud|:  >®oetheb 
VRutter«,  bie  <i.  Vtuflagr  erlebte),  juchte  g.  Gwart  in 

ber  Sehnft:  >®oetheb  ©ater*  bie  betannten  „«füge  m 
beut  Gharattcrbilb  beb  feerat  ©nt  ohne  Diel  Wtud  )u 

DcrDotljlänbigen  unb  ju  berid)tigen.  Vlud)  burd)  bie 

urtunblid)cu  neuen  ©iilteitungcn  ©utanbb  unb  ©o* 
janomflib  in  »Weintarb  geftgrüften  (um  28.  Vluguft 
1899«  wirb  au  ber  XarfteUung.  bie  Woelhc  fclbft  Don 

feinem  ©aier  gibt,  nicht  gerüttelt.  Xcr  Vtubjug  aub 
ben  italienifd)  gejdjriebnieii  Vtuf(e:d)nungen  beb  feetnt 

.')iat  über  feine  Siecie  und)  gtalien  im  g.  1740  biclct 

hübiihc  Schilberungcn  doic  Sfanb  unb  (.'einen,  meift 
lehrhaft  moralificrcnb,  nicht  feiten  etwnb  phcliftröb. 

Xec  Vtbfdniilt  aub  feinem  (um  Seil  lateinifd)  geidjrie* 

benen  feauebaltungebiid)  (1753  -79)  gibt  eine  Sülle 
DonGin.ielheitrn,  bie  für  bab  äufee re  Sieben  hergamilie 

Gioelhc  intereffant  finb.  Sind)  S!eip(ig  führt  unb  bie 

geftgnbe  Don  g.  ©ogcl,  »Woctheb  Sleipjiger  Stn- 
benlenjährc« ,   ein  hiibjdieb  ©ilb.-rbud).  bab  faft  alle 
©iäuuer  imb  ginnen  unb  alle  Crtlidjlcitcn,  bie  mit 

Woctlje  in  ©c(iehung  geftanhen  habet),  in  (jutcr  Xar- 
flelluitg  Dorfuhrt.  Gbenfallb  aub  Sleip(ig  ilammt  bie 

grofee,  1370 Stiid  untfaifenbe >Vll)terfctie  Silhouetten- 
tammtung*.  bie  G.  Slcolcr  peröffeutiieht  hat,  wert- 

doUc  XarflcUcingeu  (ahlieicher  berühmter  ©eriöntidj- 
leiten  enthattenb.  Vludi  eine  ©ienge  gatfcmileb  Don 

©riefen  unb  Webicblcu  läoctljeb,  barunter  bei  prad)t- 

Doüaubgeflatlete©rcDatbrud:  >3uni28.Vtuguftl899* 
Don  ©ubolf  ©rodbaub,  erfdiienen  alb  willtommene 

geftgahen.  ,«fum  ©eflen  beb  für  Slrafeburg  geplanten 
Woethe-XentmatbwarcnbicStrafeburgcrWoethe* 
uorträge  Don  Xo(enten  ber  bortigen  UniDeifitnt 
beflimmt.  Wir  heben  aub  ihnen  Winbelbnnbb  Don 

©egeifleruug  getragenen  ©ortrag:  »Vtuö®oetbeb  ©hi- 
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loiopftie« ,   3ntob  StitlingS  lehrreiche  Slubic :   »tlber 

©oetfteS  Ba  rbenlcftrt«  unb  f>eitningä  fur^gefniitc  ©Iso 
ratterijiit:  «Jet  junge  ©»elfte*  fteioor.  Uber  ■   ©oetfte 
unb  Stcibclhccg*  ftoubelt  Suno  giftftet  in  einer  ge- 
ftaltBoUen  SJejlvebe.  Sinei  9Jcue5  ju  ©oetfteS  Sieben 
unb  Sitten ,   aflerbinqS  meijt  Steinigt  eiten,  bringt  K. 

2tj.  ©nebei  ft  in  feinem  Söucfte:  -söci  ©»elfte  ju 
©afte*  (Ceipi- 15+00).  2üe  »öoelftcfeilftftrift«  bcrCeic* 
unb  ScbeftoUe  bet  beutjeften  Stubenten  in  ©rag  ent* 
ftält  wiijenftftaftlidje  Vlbftatibliiitgeti  Bon  $erauinn 
©rimin,  ©eiger,  3uuet  unb  SBci  fiädct  unb  pixtifdftc 

©citrüge  uon  ©reif,  3acoborofti,  sllntta JHitter,  Saar, 
Spielhagen  u.  a.  ©lieft  in  itnlieniicftcv  Sprache  ijt  eine 

$>ulbigung  (»t  u   piecolo  omagui»  al  Grande*)  er 
fdfienc  n,  bie  Seftrtf  t   Bon  ©   n   r   l   e   1 1   u :   »Goethe  a   Koma». 
Sie  enthält  einen  allem  feftänen  unb  ergebnisreichen 
Slufinjj  beb  ScrfajfcrS  übet  Wabbalena  IHiggi,  bie 

»jebbne  Wailänberin«,  unb  jwei  neue,  über  bie  ©nja 
Woecntelli,  buespnuB,  in  beut  ©oetfte  in  Slom  woftnte, 

unb  feine  ©cwoftitet,  io  wie  einen  anbent.  ber  beit  Spu- 
ten bec  »g.tuilina«  ber  »Siimifcfteit  ©legien« ,   toie  es 

fefteint.  mit  ©lud  nodtgeftt.  Son  jufainntenfaffenben 

XaqlcUungen  über  ben  S'idjter  erfeftien  !H.  öcinc* 
maitiis  mit  ©eifall  begrüßte  iUuftricrtc  ©iograpfttc 

in  jweilcr  nerbejjecter  Auflage,  unb  0.  Sitlotoiti 

fajite  in  feinem  Icir,\cm.  gleichfalls  burtft  rcidjen  ©il* 
berfd)tuurf  belebten  »©oetfte*  (Söb.  1   bes  Soututel* 

Werls  -Xtcfttcr  unb  SSarfteller»,  Sleipj.  189«)  bie  ©r* 
gebniffe  ber  Borfdjung  nocbnmls  geitftidt  jujamnten. 

(Mottcöiijrtc ,   f.  Afrilantfdic  Altertümer,  S.  10. 

(Mottl) Ltrbbafjn  (Dgl.  nutft  ©b.  15,  S.  9.18 f.).  3m 

3. 1898  betrug  bieSbetricbslänge  97«  km,  bielScinml* 
einnaljwe  18,54  «Kill.  JJr.,  bie  Ausgabe  10,to  Will. 
Sr.,  ber  Überftftujt  8,44  SUiilt.  Sr.  ©eförbert  tuurben 
9,380.607  ©ertönen.  3SnS  Kapital  betrug  ©nbe  1898: 
50  Will.  Br.,  bie  Anleihen  193,7  SDltU.  Br.,  bie  Sub- 
Oentioncn  119  Will.  Br..  SHcferben  tunrtn  7   8Kill.Br. 

oorftnnben.  SBie  ©aftmtnlaqc  l'lnnb  ntit  231,5  Win. Br. 
jit  ©uefte.  Ser  ©ülerltausport  umfaßte  ©nbe  1898: 

957,487  I.  gilt  btc  Entwicklung  ber  sönftn  fittb  fol» 

gettbe  3iffent  tftatollcrijlifcft.  ©s-betrug  bie  Kilometer* 
cmiinlmicim©ciioneiiDertehrl883:  16,879  Br.,  1898: 
24,801  Br.,  im  ©itterBeiteftr  1883:  20,217  Br.,  1898: 

85,742  Br.,  toinl  1883: 43,559  Br.,  1898: 67,204  Br. 

$a39iiidfauf«redjt  beo  Staates  beginnt  äumerflentital 

1909,  bomt  1924, 1939,  1954,  1969  uttb  jttlepi  1978. 
(Mit  ft,  Hermann,  Waler  iiitbÄtmflgeroetbeleftrcr, 

geb.  28.  Sept.  1848  in  Sottauefcftiiigcn,  würbe  juerfi 
Sitftogtnpft  nnb  Sclorntionbmaler  in  .Karlsruhe,  wo 
er  jugleitt)  bie  tedmiidic  £>od)fcftulc  brfudjtc  unb  bort 
bei  SH.  Stftröbtet  nlä  Scftiilcr  eintrat.  Sftatftbeut  er  beit 

Stricg  Bott  1870  71  initgemad)t,  malte  er  eine  fjeit* 
lang  Sdjlatfttenbilber  ttttb  mürbe  bann  1872  Schüler 

Bott  B-  Steuer  an  ber  Siuttflfcfttilc  in  Karlsruhe.  3?ar* 
auf  War  er  meftvere  3oftrc  alb  3Buftrntor  für  bie 

©oetfte*  linbScftiltcraiiSgabc  bes  fcallbergeriefteti  Ser 
lagS  tftätig,  unb  Witte  ber  70er  3nftre  begab  er  ftdt 
}tt  einem  liingcrn  Stiibicnaiifcmftalt  nach  Italien. 

1878  imirbe  er  boii  Sioiti  als  ©rofejfor  an  btc  Kauft' 
getuerbefcftitlc  in  Karlsruhe  berufen,  beren  Sircllor  er 

1882  würbe,  fciefer  Stellung  fiat  er  eineuinfniieiibe 

Stftiitigteit  entfallet,  bie  lieft  ftftlicfilid)  auf  bie  Bftrbe* 
ruttg  bcS  geinmleit  babiftbcit  SiitnjtgctoerbeS  erfiretfte. 
SKndiotm  er  junäcftjt  bie  Sieitorgamfaliott  ber  Kunft* 
ijcWcrhefcftuleooUjogen,  begciiubcte  er  1885  beit  Sun jt 

gewerbcocrcin  unb  1890  bnS  fiunftgewerbcmufciim  in 
Karlsruhe.  1887  rief  er  eine  beulitfte  Kunftfdjniiebe* 
auSfleUung.  1892  eint  bculftftc  B&ftetausfteUitng  ins 

I   Sieben,  unb  für  1901  bot  et  eine  ©laSmatevci  sMuSfttl 
I   luttg  Borbereilet.  1893  fungierte  er  als  babiftftec  Kom 
i   mijfav  auf  ber  föettnuSjleUung  in  ©ftiengo.  ©.  ital 
.gtftlrcicbc  ©nttoürfc  für  bas  Ätiiiilgtioerbe,  befottbcrS 
für  Arbeiten  in  ©bctmetnU,  gefebaffen  ttttb  fttb  and) 

in  ©nlwiirfeit  ,(u  Sictorationeii  unb  fonftigen  Auorb* 

|   ttttngen  für  aitcntlicfte  Belle  uttb  Befljiige  atS  pftatt 
tarteuotlcr  Sünfller  beraäftrt. 

(Mrnbctt  itoffntann,  ©nftan,  Siieberlomponifl, 

ftorb  91.  Wai  Ishki  tu  SotSbom. 
«trüber,  prriftiftoriirhe.  üiie  germnutftften 

SH  e   i   ft  e   tt  g   r   ä   b   e   r ,   rtibemueife  nebtneinanber  georbnete 
Blatftgräber  mit  gaitjett  Sicicben,  bie  gcwöftuiieft  in  bec 
freien  ©rbe  ruften.  eittftnlten  unter  ben  öeigaben  atu 

ftäufigflctt  ©ifcniBaffen  (Spotftn,  Scramaiar,  Brau- 
cisla,  ben  lnngftnlfigcn  germnttifeften  Sünieniperr  ttttb 
uerfeftiebette  attbre  Bormen  uott  sfeJurf»  ttttb  Stof: 
fpccreifen).  5>ic  Sdftmudgegenitänbc  her  ©rüber  nnb 

tiberatis  reitft  uttb  mannigfaltig  nttS  Sronje,  Silber 
i   ober  ©olb  ftergeilcUi,  oft  itttt  ©Miteinen  befeftt.  iHttf 

ben  befottbcrS  häufigen  Scheibcnfibclit  fittfett  iidj 

©rannt,  unb  ©laSrlttficinlagcn,  auf  ber  Stiidjcile  bis- 
weilen SHuueitinfcftnftcn.  Xtefe  Seiftettgräber  finb  ber 

SöltcnBnitbcrtingSjeiijttjuiefftncit  ;   fie  fonenBorjiigS* 
weife  ber  jrnnlijeft  aUenianniftften  öeBbltcnmg  attge 
ftören.  SfluS  ber  3ftatfacfte,  bau  in  Cbcrbaftcru  bie 

Sietfteitgräbfr  beiCriett,  beren 'Jinuien  auf  ing  citbigcn, 
btfonberS  ftättfig  Bortommen,  folgert  Stkbcc,  baß  fit 

Bon  ber  älteften  heibnifttngerotanifthen  SeBblterung 

SübbeulfthlmtbS,  ben  Sajittuaren  ber  altem  3 eit  ftcr- 

ftamtnen.  —   3n  Borgefthiditlidien  ©vabftütten  tourten 
natftweielith  ganj  Betfdiicbenjctilitfte  ©egenflnnbe  bei* 
lammen  gefunben,  unter  Umitünben ,   bie  auf  ben 
crftetiSlid  emc©teid)jeiugleit  berjelbcn  tpabrfdjcinltth 

maeftett.  So  würben  }.  B.  in  einem  feügel  bei  Wühl* 

tftot  Seflattungen,  bej.  SBerbrennttngen  uon  tticftt 
weniger  als  Bictsfieriobctt:  ber  ncolitbtfdtcn,  berältent 

unb  lititgcm  »ronjejeit  fowie  ber  iiatlftntljcit,  ange* 
troffen.  SScrartigc  Sorloiitmctt  ectläven  fitft  aus  ber 

weitoerbreiteten  Sitte  bet  '.Kadtbeitattung,  mbem 
Söller  fpätcrcr  3c>1tn  ̂ >c  in  bie  Sugcn  fatlenben 
©rabftügel  ber  Sorfaftren  beiutftltn,  um  mit  weniger 
Wufwanb  oon  Srbcit  iftre  2otctt  barin  ju  bergen. 
Sgl.  autft  «tfrifaiiifctie  Altertümer. 

(Mrnbnicipcn  SIS  einer  ber  wunberbarften  3n- 
ftintte  würbe  btSftcr  immer  berjeuige  ber  Spftegiben 

bctradjtct,  irclcbe  S(ftmettertiiigSrnupen ,   Käfer,  £xu* 
idjredett  uttb  Spinnen  in  bie  SKerocntitoten  ftetfteu 

foUicn,  bie  am  Saud)  eine  Wittelreifte  bilbcn.  Sie  fall* 
ton  iftre  Dpfcr  aititftcincitb  abiitfttlid)  nur  läftmett  unb 
nitftt  toten,  um  bie  nunmehr  Weftrtofen  liere  in  bte 

für  iftre  Srut  gegrabenen  .‘öblileit  ftftleppen  ju  (atmen, 
wofelbft  fic  mehrere  Siotften  ftinbttrtft  lcbenbig,  aber 

betocgungSloS  harren  müßten,  um  bann  oott  ber  aus» 
(rietftenben  ©tut  ber  W.  bei  lebenbigem  SJcibc  gefrefien 

,(tt  werben,  fo  baft  mtf  biefe  sföeifc  bie  legiere  toäbrcnb 

tftrer  gattjen  ©ntioidelung  mit  frifther  'jiaftrung  Der- 
forgt  ioiire.  3>ic  belrcjftnbeH  ©cobadjtungen,  toeltfte 

-,u  btcjeit  Stftlilffen  geführt  hatten,  toarttt  natueitllid) 
oott  Babre  nuSgcfüftrt  worben,  würben  bcoftalb  als 

ft hefti!  jnoerläfiig  betrachtet  uttb  finb  oft  als  ©etoeis 
jotooftl  für  bie  ©tttwidelungSfnftighit  ber  3tiftmlte, 

als  auch  bafttr  angeführt  worben,  toie  riitfftditSloS 

unb  gratifaitt  bie  SKatur  gegen  iftre  Weicftöpfc  Beifährt. 
Bahre  ftntle  angegeben ,   baß  bie  Spftegiben  ttatft  ber 
sllrt  ber  ©euteticce  iftre  ©eftanblttng  mobifijierten.  als 

ob  fie  mit  bem  ©litt  bes  'KatiirfovicfterS  ben  Berftftie- 
benarligen  anatomtfeften  ©au  berfelften  ju  nuirbigen 
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wüßten.  3eb«  Spbegibe  bat  in  bei  Segel  ein  bcftimm- 
teö  Opfer,  bem  iic  mit  Sorlicbe  nadtftelU.  3ft  e«  eine 

Spinnt,  fo  empfängt  fit  täten  Stid)  in  ba«  geofte 
0ongtion,  worin  Die  meiftc  Seroemnafte  Bereinigt 

it't.  Seht  eure  Bäuche  Spbegibctt  {teilen  »eifern  {Weier 
Wallungen  nach,  werfen  ihren  ökfnngcnm  auf  ben 
Süden,  umarmen  ihn  glcidifam,  währenb  fic  ihren 

Stndjcl  in  bie  SHcmbran  jmifcbm  bem  elften  unb  jwet« 
len  gußpanr  bohren,  wo  mieberum  ein  £tauptnerüen 
Inoten  liegt.  Eine  gefangene  WriHe  werbe  ebenfalls 

auf  ben  Süden  geworfen,  mit  ÜHuitbjnngen  unb  SB  ei 
nett  niebergebnlten  unb  erhalle  bann  brei  Stiche,  in 

bie  Sentenlnotett  be«  falle«.  hinter  bet  Slorberbruft 

unb  in  bie  nädtitfolgcnbeu.  (Sine  auf  biefe  Steife  ge- 
lähmte  unb  {urllnbeweglicbleit  Berbammte  ©rille  lebe 
noch  minbeiten«  feehst  8stpd)cn.  Eine  Saupe  erhalte 

6—9  Stiche,  Bon  Born  angefangen  einen  in  jebett  SJei« 
bebabfdmitt,  unb  nachher  werbe  nod)  ber  Sopf  burd) 

etntti  iöift  {erquetfdjt 
So  wohlüberlegt  biete  Stiche  ftheinen.  fo  überzeugte 

fi ch  bod)  gabre  anberfeit«,  baft  bie  Sanbweipen  ihre 

5nftinfthanblungen  ganj  mcchanifeb  pcrrichten,  fo  baft 

fte  j.  8..  wenn  man  ihnen  bie  junächft  oov  ber  törut 
pöble  nicbergclegte  Sicute  Bor  beuittincinfchaffen  weg 

nimmt,  bie  fühlcnötfming  bodt  medtamfd)  jumauern, 
ohne  baft  bie  8rut  in  biefem  gatte  geniigenben  Sah 
ningooorrat  empfangen  hat.  Sbenioroenig  übeefah 
er,  bai;  bie  Sage  ber  Wangtienpaare  in  her  SKittellinie 

be«  3nfeftenbamte«  bei  her  gleichartigen  h'age  heb 
Sstefpenftachel*  leicht  {u  finben  war,  unb  baft  bei  beit 

Sofern  bie  einjig  oerwunbbaren  Stellen  ber  fflelent- 
oerbinbungeu  ooit  bem  Stachel  aujgciucbt  werben 

mußten,  um  rinbringen  ju  tonnen,  gleichwohl  meinte 
er  in  bem  fiebern  1 reffen  ber  Wnnglceupnare  ben  8e< 

roece  hoher  3nftinft  ■   gnteUigenj  erlernten  tu  miifjen. 

•fluch  Somnne«  unb  dnrwin  Stimmten  bem  Wegner 
ihrer  tflnfdtauungen  barm  bei,  obwohl  iie  grrabe  leine 

unuberiteigltche  oehroierigleit  fanben,  bielfmwidelung 
foldtet  3nitinlte  unter  Siitiuirfung  einer  Keinen  dofis 

3ntclligen',  burd)  bie  natürliche  -fuebiwattl  ju  elitä- 
ren. Serfcpiebene  neuere  gorfeper  baebten  aber  bar> 

über  cinber«,  unb  namentlich  Sinter  glaubte  auch  hin 
fiibtticb  ber  gnftinltrcitfel  betneifen  {ü  tonnen,  baft  iie 

nicht  burd)  natürliche  ̂ udjlwabl,  fonbent  nur  burd) 

Vererbung  gewonnener  grilliger  Erfahrungen  im 
Sinne  üamard«  erflärt  werben  tönnlcn.  der  gnitinlt 

ber  ®.  fei  aber  einer  ber  wunberbarfteit,  beim  ba  fit 
3nfelten  mit  oerichiebener  Seroenlnotenauorbnung 
auch  Btrichiebcn  behnnbclten,  fo  entfalteten  fie  eine 

anatonufdtc  ttennhii«  ihre«  8aitea,  bie  weit  über  bie- 
jenige  eines  gewöhnlichen  URcnfcpen  bmnuereicbe. 

Seue  ©eobaeptungen  Sedpant«  au  biefett  Saub* 

»efpen  {eigen  aber,  baft  bei  biefen  Schlüffen  Dielfjhon- 
tafterei  unb  Übertreibung  untergelaufen  ijt.  ©ei  wie* 
berhottcr  ©cobadftung  einer  Snupentnhmung  burd) 

eine  ber  gabrefthen  Saupenwefpe  nahcitcheitben  'Jlrt 
(Ammopbiln  urnaria)  bemerttc  er,  baft  bie  Siefpe 

butepau«  nicht  nach  einer  beftimmten  Segel  Berfiihrt. 

Seim  etilen  »eobadtlungöfalle  würbe  bie  Saupe  {u» 
nächft  jwifcpen  bcitt  britten  unb  oierten  ©auepfegment 

angeftochen.  da«  ungtüdlidte  Cpfer  fchien  fofort 

gelähmt,  erhielt  bann  aber  noch  -,wei  weitere  Stiche 
jWifchen  betn  {weiten  unb  britten  fornie  bent  erflen  unb 
jweiten  Sörperabfcpnitt.  dann  flog  bie  Siefpe  empor, 
umfreifte  ihr  Cpfer  unb  Bcrfeftte  ihm  nod)  Bier  Stiche 
in  bie  buttern  3mi)d)enrnuute  Pont  neunten  unb 

jehnten  Sing  an.  Eine  {Weite  Ssiefpe  begann  cbenfo 

mit  ftnftedjung  am  britten,  {Weiten  unb  erften  ttb< 

fchnitt  her  Saupe,  fuhr  aber  bann  am  vierten ,   fünf- 

ten, fedtften  unb  fiebeiilen  fort  unb  cubiglc  mit  tfer- 
beiften  be«  Saden«.  Eine  britte  ilad)  bie  Saupe  nur 

{Wiidjen  beut  britten  unb  oierten  Ülbfdniitt  an  unb  {er- 

bift  bann  ben  faletecl.  E«  {eigte  fid)  hierbei,  baft  bie 
Bon  gabre  an  Ammophila  hfrsuta  unb  anbent  0. 

beobachtete  #lcid)förmig!eit  ber  ©chanblung,  wenig» 
ften«  bei  ber  ameritanifd)rn  Sri.  mangelte  uub  ihr  3>t- 
flmlt  fidt  Biclmehr  in  fehr  wechtetnber  ©Scijc  äufterte. 

Sie  häufig  erörterte  Schliiftjolge,  bah  ber  ,-jwecf 
biefer  beftimiitt  gerichteten  Stiche  beiftin  jiele.  bie  Varoe 

{ur  ©croequngslojigtcit  ,{u  bringen  unb  fte  bodt  hu 

frifchcn  ,-fiiftnnbe,  b.  b.  Icbenbig,  {u  erhatten,  weil  eine 
tote  Saupe  ein  ungenießbare«  guttcr  unb  eine  beweg- 

1   liebe  obrnbttin  eine  Olefahr  für  bie  ©tut  fein  würbe, 

würbe  jebon  burch  einigt  wenige  ftchere  tlfcobrnhlun- 
gen  wibertegt.  tüenn  bieielbcn  geigten ,   baft  bie  angc 
jtodtenen  Snupen  häufig  halb  unb  fogat  im  ftarlen 

Slerhättnis  abflarbett  unb  benuoch  ein  guteo guttcr  für 
bie  sörut  abgaben,  unb  baft  fte  in  anbent  galten  hin 

reichenb  unbefeftöbigt  blieben,  um  ftch  rubeloei  {u  Witt- 
ben  unb  fogar  heftig  um  fich  tu  fdttagen,  wenn  bie 
Sefpenlaroeu  an  bem  nadt  Icbcnbett  ftörper  {u  f reffen 

begannen.  Ilnbte  Seobachtungen  beuten  barauf  hin, 
baß  eo  für  bie  0.  gar  nicht  nötig  ift,  bie  Seroenfnoten 
ielbfl  {u  treffen.  Ein  Stich  in  bie  Sad)bar)chaft  ber 

felben  genügt  fchon,  tun  bah  Slut  (gt  oeigifteit  mtö 
eine  Üähmung  herPoriurufcii .   wenn  auch  oieftcicht 
nicht  fo  fdjitctl,  wie  bei  {ufälligcm  biretten  treffen. 
Schon  Bor  16  3nbrcn  hatte  übrigen«  Schiff  in  bet» 
»d)riften  ber  We  nfer  Saturforfcftenben  Gtciellichaft  (Sb. 

M)  barauf  hingewiefen,  baft  er  bei  ben  Bon  W.  angc» 
itoebenen  gnfetten  leine  unmittelbaren  Serieftitngen 
ber  Wauglien  unb  Seinen  gefunben  habe. 

3He  genannten  amcrilanifchen  Seobadjter,  welche 

unter  anberut  noch  fcflftetltra,  baft  Ammophila  ur- 
nnria  ben  Eingang  ihre«  Srutbaue«,  nachbem  fte  ihn 
mit  Erbe  Bericblojfen  hat,  nod)  burd;  einen  in  ihren 

•Uiuitb-, äugen  iKibiigetragencn  unb  bauor  gewäl{ten 
Meinen  stein  fiebert,  loa«  tSillifton  and)  bei  einer  an- 

bent  Art  (A.  Ynrrowii)  be«  westlichen  Stnnfa«  beob- 
achtete, lommen  tu  bent  Schlufje,  baft  bie  larwmfchc 

gnftinlttbeorie  biete  Erfdirinuugen  jebcnfall«  Biel  bei- 

ier  erllärt,  al«  bie  Eimerfche  ober  trgenb  welche  tieo- 

lamarcftfihe.  Sgl.  W.  u*E.  tftedham.  Du  the  In- 
»tincts  aud  haliitaof  the  t-i-litary  iv«8ps.(  Wisconsin 
•Jeological  and  Natural  History  Survey,  1898 1. 

l'Wabcncr,  2)  ttcrmniin,  würbe  1899  al«  Sad)- 

folger  fluton  törudner«  {nm  i'eltor  fürfeannonictchre 
unb  itontrapunlt  an  ber  ©icntr  Uniocrftlät  ernannt. 

türanaten.  A'aitge  ;ieit  ift  bic  Seit  faft  aneiehlieft- 
lieh  Bom  nörbiidten  Söhnten  au«  mit  0.  Bciforgt  wor- 

ben, bod)  hat  c«  wicbcrholtUcriobcn  gegeben,  iii  betten 
bie  0ianatengräberei  banieberlag.  dergleichen  Wirb 
Bon  1790  berichtet,  ein  bebeutenbrr  fluffchwung  trat 
bann  wieber  ein,  al«  bie  böbutifdteu  8äbcr  Sücltbäber 

geworben  waren.  HKit  einem  Schlage  bilbele  ber 

iprongtfdimud  wieber  einen  wichtigen  '.’luofubrartilel. 
i   diejcr.'juitnnb  blieb,  bi«  bie  fübafrclanifdten  tftt)ropcn, 
bie  üaprubine,  als  atlju  mächtige  ftonlurrenten  auf 

ben  SJinrlt  gebracht  würben,  fit«  bem  1867  gemachten 
eeften  diamantfunbe  atu  Cranje  Sioer  brei  gahre 

|   fpäter  bie  cpodtemachenbe  Entbcdung  be«  IVutter- 
|   gettcin«  ber  diamanten  folgte,  cntmidelte  ftch  halb  ein 
äufterit  intenftBerSfcirieb,  ber  1888  mit  bertBcrfdjmet* 
{ung  ber  oerfebcebenen  0efetIfthaflcn  {u  einet  einigen 
{u  ungeahnicr  fcöhe  gefteigert  würbe.  Sun  führt  aber 
ba  blue  ground,  ba«  Slutlergeftein  ber  diamanten. 
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neben  uieitn  aubemfdiwerenäRinernlienfeböngcfärbte 

chromhaltige  ®„  uicift  mit  einem  Stidj  in«  ©läultebc. 
Cbne  weitere  Koften  fönnen  biefc  ©propen  ald  Sieben 

probult  bei  bem  ©)ofd)progefi  gewonnen  werten,  (c 

in»  bet  ©rcid  betreiben  jeitbem  nuiserorbentlid)  ge* 
(unten  iit  unb  beute  in  bein  norbböbmiiiben  Scannten 

gebiet  bie  eigentliche  Wewtnmmg,  mitVludnalime  eined 

1. vöBeni  
Inacbaued  bei  ©obiebiB,  faft  gänjlicb  ein* 

ge(telll  ift.  Sfuv  wenige  fflntnbeigcntümcr  
beuten  uod) 

befonberd  ertragreiche  
Stellen  in  höhlt  priuiitiucr 

Seile  nud.  Sind)  old  Nebengewinn  
bei  ben  gelb* 

ntbeiteit  werben  bie  jufdllig  unter  bie  i>  cinbe  fomuien- 
ben  ffl.  geinmutelt,  

unb  nnd)  ftarlem  Siegen  tnnn  man 
woljl  aud)  (eben ,   wie  bie  Seilte  auf  ben  ftclbcm  ober 
alten  »erlniiencn falben  und)  aiiagcwafhcncii  

Steinen 
(udien.  ©ei  einigtrntnften  

beffem  ©reifen  bürfle  fid) 

«bet  and)  beute  noch  in  ©öbmeu  bie  (Seroinitung 
,   be* 

fenberd  eine  in  gröfjernt  ©faHl'lab  unb  mit  lednufhcit fiiifdmittcln  
betriebene,  

ald  lobnenb  erweifen.  (Cie 

Sagecftnlte  
mnfoiit  etwa  70  qkm,  unb  ein^ebnlel  

ber- 
(elbcn  tonn  nid  reidt  be(cid|nct  werben,  aber  nur  ein 
leil  ift  bis  iept  nbgebout. 
Wtnngcmonth.  (Cie  fcanbcldflottcumfafitc  1898: 

55  Seefhufe  uon  15,589  Sott.,  bnninlet  46  Dampfer. 

(Cie  ©alebottinit  Nai!wnb©ompnm)  bat  1898  beit  ©au 
eined  neuen  Do dd  begonnen,  bnd  für  Shiffe  uon 

8   —9  m   Jiefgang  jugdnglid)  gentoht  werben  foU. 
Der  Scbijfduetfebr  betrug  1898  im  ©ingntig  2389 
Secjdjiffe  uon  1,089,188®.,  bouon  1 1 39  Küftcnf  obrer 

rou  407,837  D. ,   im  Nudgnng  2472  Shiffe  oon 
1,123,792  I.,  bauen  957  ffüftcnfobcct  Uon  323,042 

2.  (Der  £>nnbel  bat  nur  in  ber  ©ttdfubt  neuerbiitgd 
ttwnd  jugenommen.  (Cie  liinjulir  batte  1898  einen 
Sscit  uou  2,416,452©fb.  Sterl.,  bie  ©ttdfuhr  britifher 

©robulte  betrug  2,141,242  ©fb.  Sterl.  (Cie  baupt* 
(äd)licb)len  ©infubiartifel  waren  $>o(g  (373,335  ©fb. 
6terl.),  ttnb  jwnr  ©alten  meift  aud  Vlmeriln.  Satten 
unb  Dielen  nnd  Nufilanb  unb  Schweben,  Stäbe  unb 

Qrubenbolj  aud  Stanbinnoicnic.,  ferner  ©apiermaife, 
3udcr  (468,255  ©fb.  Steel.),  gifdjthrnn.  ©targarine 

(154,383  ©fb.  Stert.),  Snrbfloffe.  3urftudfubr  tonten 

befonberd  Kohlen  (1,431,216  St.),  Noljeifcn,  SRofdjt- 
neu,  ©uano. 

Wrctnt  Tuff,  Sic  ©fontfluart  ©Ipbinflonc, 
engt,  ©oliliter,  geb.  21.  gebt,  1829  in  (Sbcn  bei  ©onff 

in  choltlnttb  ntd  Sohn  uon  Snmed  ©uningbamn  ®. 

(brlnnnt  burd)  feine  *   History  of  the  Mahrattas«,  1826, 
3   ©be.),occöffenlIitbtc  umfangreiche  Dcntwürtigteilen, 
uon  benen  bisher  nht  ©cinbe  erfebienen  finb:  .Notes 

Denn  a   diary,  1851  —   1872«  (Soub.  1897,  2   ©be.l, 
»Notes  trom  a   diary,  1873 — 1881«  (1898,  2   ©be  ), 
»Notes  froin  a   «liary  kept  chiefly  in  Southern  India, 
1881  1886«  (1899  ,   2   ©be.),  unb  »Notes  fnnn  a 

diary,  1886-  1888«  (1900,  2©bc.).  1889  -93  war 
er  ©röfibent  ber  König!,  Seograpbifchen  ©efetlfhaft, 

1892—  99  ©räfibent  ber  9iot)nl  öijtoricol  Sonett). 
©Stauben).  (Cie  Stabt  ift  oud  bem  Kreife  Ö.  aud* 

gefebieben  unb  bilbct  feit  1900  einen  Stnbttreid. 
Wrat  entwidelt  fid)  immer  mehr  in  groiifläbtifcbec 

©seife.  Seine  ©euölterung  flieg ©nbe  1899  auf  125,287 

Seelen.  Unter  ben  neu  errichteten  öffentlichen  (Bebau* 
ben  ift  bar  allen  bnd  Stnbttbeotec  ju  nennen,  welched 

und)  ben  ©Innen  uon  Seltner  unb  Stelmer  fcljr  ge- 
fhmndoott  nudgefiihrt  würbe;  ed  fleht  jmifhen  ber 

Ningpromcnabc  unb  bem  fioifer  -   3 ofephdulnB-  (Cie 
Shluftftemlcgung  unb  Eröffnung  fanblö.Sept.  1899 
flott.  3>n  Nooembcr  1899  würben  oud)  gwei  weitere 

©outicbleiten  ber  neuen  Uniucrfitnt  in  ber  ̂ nrrndj* 

gaffe,  bndjoologifd)-jootomifchcunbbnd  geogrophiiebc 

Snftitut,  ihrem  ;(wed  ii  berge  ben  (Cie  Uniuecfitätd* 
bibliotbef  sohlt  bercitd  150,000,  bie  Snnbeobibliothet 
im  alten  Sonnneuui  160,000  ©cinbe.  (Cnd  ftäbtcjdhc 

©ubget  belief  iih  1895  in  ©ittnabmen  unb  fludgabeit 

auf  3,5  ©fid.  (Bulben. 
Wreenorf.  (Cic  Smubclsfloltc  umfnffle  1898: 

267  Seejdtiffc  uon273,954  I.,  boruntec  1 18  Dampfer ; 

in  ber  ftifherci  waren  224  ©ooie  tljätig.  Sd  liefen 
ein  9533  Seeftbiffe  uon  1,685,235  I.,  bauott  in  ber 
Sfüftcnfdiiffnhrt  9370  uon  1,528,527  I.,  cd  gingen 

ob  9627  Shiffe  uon  1 ,887,565  I.,  bauen  9495KSften* 

fahret  oon  1,721,530 1.  Über  ben  Schiffbau  1.  ©lad* 
goto.  (Ca  ber  foanbel  meift  Küjtenbanbet  ift,  bewegen 

fid)©infuf)t  unbfiludiuhr  nur  in  beiheibciteii ÖSrtn je«. 

Sic  Einfuhr  uom  Vtuolonb  halte  1898  einen  ©3ert 

uon  1,341,908  ©fb.  Sterl.,  bie  '?! usfuhr  britifd>er 
©robulte  betrug  nur  146,762,  bie  (Surhfubr  44.499 

©fb.  Sterl.  3iir  ©infuhr  tommen  uornetimlicb  Not)* 
mtb  raffinierter  ;{ucfcr  (718,821  ©fb.  Sterl.)  foluic 

Voll  (465,716  ©fb.  SlcrL). 

(SSrctolu,  Dimitr  ©annjotow,  bulgar.  ©oli- 

litcr,  fhicb  im  Cftobcr  1899  wicber  oud  bem  ‘äRmtflt» 
rittm  aud,  weit  bei  be»  (Neuwahlen  (uni  Sobranic  im 

SKai  1899  feine  Anhänger  im  ©ergleich  (u  benen  bed 

StNinifterd  bed  Stinten,  (Kabodlawom,  in  ber  ©finber-- 

heit  geblieben  waren. 
(Kreuze  (IBrenjred) t).  1)  $er  ©igeultimet  ciitcd 

©runbjtüdd  tonn  uon  einem  mtbetn  (Bnmbjtiid  aus* 

gcl)mbe  ©inwirtungen  (3ufiihruitg  uon  tBnd,  (Däm- 
pfen, ©auch,  Sfuft,  SSärme,  (Beräufdi.  ©rf  hiitterungen ) 

infoweit  nicht  uechietcu,  atd  bie  ©inwirfung  bie  Sie 

mitiung  fctitcd  örunbjliidd  niht  ober  nur  unwrfent* 
lih  beemtreihtigt  ober  burh  eine  ©enupung  bed  nie- 
bem  fflrunbittidd  herbeigeführt  wirb,  bie  nah  ben 
örtlichen  ©crhnttnijten  bei  (Bntubjlüdrn  biefee  Sage 

gewöhnlich  ift.  3utührung  burh  befoubere  Seitung 

ift  iebndt)  unjuläflig  (©iirgertihed  Wefchbud),  if  906). 
(Cer  ßigentiimer  cuted  ©runbftüdd  lann  Bedangen, 

boft  auf  ben  Siahbargruubflüden  niht  Vtnlncieit  (bngu 

gehören  niht  Bäume  unb  Sträuher)  hergc|tcEt  ober 
gehalten  Werben,  oon  benen  mit  Sicherheit  uoraud* 
jufehen.  boft  ihr  ©eftnnb  ober  ihre  ©enuhung  eine 

unjuläffige  ©inwirfung  auf  fein  Öcunbjtiid  jur  5-olge 
hat.  ®enügt  bie  Vtntage  ben  lattbedgefeclih  Borge- 
fhriebmen  ShupniaBregcltt  (}.  ©.  ®reitjabjianb),  fo 

fonn  ©efeitigung  erit  geforbert  werben,  wenn  bie  nn* 
jutäfftge  ©inwirtuug  wirtlich  heruortritt  (iS  907 1. 
2)  (Croht  nont  9!nd)hargcunbflüd  ©inftur,igefahr .   fo 

fann  uom  'Nahhai  bie  jur  ©bwenbung  ber  ®efahr 
erforberlihe  ©orlehrung  oertangt  werben  (§  908). 
3)  ©ei  ©erlief ttitg  eined  ®nmb|tüdd  muB  für  gc 

migenbe Stfi()ung  bed ©obeno  bcdNahbargrunbftiicfd 

gefbrgt  werten  (§  909).  4)  Sur(eln  eined  ©aiuncd 
ober  Strauhed,  bie  uom  Nahbargrunbftiid  einge* 
brungen  finb,  bilrfen  nbgefhmtlen  werten,  foftrn  fie 

bie  ©enu(iung  bed  eignen  Örunbftüdd  bemUräct)' 

iigett  (§  910;  f.  otth  »Übcrhnngdrecht«,  ©b.  17).  5) 
'Itkrbeu  groci  ©runbftiide  burh  einen  3wifhcnraum. 
(Kain,  Stiinfel,  @raben,  ©fnuer,  Dcdc.  ©ianle  Dber 
eine  nnbre  ©inrihtung,  bie  guttt  ©ortcile  beiber 
®runbiliide  bient  (}.  ©.  junt  Vlbtrnufcn  bed  (Dach cd). 

Uoneinanber  gejhicbcn,  fo  wirb  nah  Siirgertidmu 

IBcfeybuh,  8   931,  uennutet,  baji  bic  ©igenlümer  ber 

®runbjlüde  gut  ©cnu(unig  ber  ©inrihtung  gemetn. 
fdiaftlid)  berehtigt  ftttb  (ba her  Kommunmauer,  f.  b.). 
joferit  niht  dujierc  (lNcrfmnle  barauf  hinmetjen,  bag 

bic  ©inrihtung  einem  allein  gehört.  Sinb  fic  gemein* 
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jcbnjtlü  berechtigt,  fo  barf  fir  jiocr  bcr  fid) 
aus  ihrer  Sefcbaffcnheit  ergibt,  tnforocil  benugen, 

al-?  mit  ölt  Witbcnugung  beb  attberit  beeinträchtigt 
Wirb.  iöa«  ba«  Eigentum  an  biefen  gcmeinjiojtliien 
©ter.janlagcn  angebt,  (o  iinb  fic  und)  Sürgedicbem 
öiefeebuct)  nlä  nnd)  bcr  örenjlinie  im  Soitbcreigeittiim 

bcr  'Kachbam  jur  inilftc  flebeitb  ju  beuten.  Sic  Unter» 
haltungoloften  hoben  bie  Üinibom  ju  gleichen  Seilen 
ju  tragen.  Solange  bet  eine  an  bem  ffortbeftnnb  ber 

Einrichtung  Jntcrejfe  hat,  barf  fic  ohne  icinc  Aiflint- 
lttung  ntit  geänbert  werben.  Sasu  fügen  bic  7lu«- 
Tiibrungägefcgc  lio  ba«  batjrifie,  Hirt.  öS  ff.)  nod) 

SJeilimimingen  über  Erhöhung  unb  Scritärtimg  ber 
Ronimunmnuer.  Ser  eine  9Jad)bar  fantt  bicErböi)ung 
mit  Bcritelen,  wenn  buri  bie  Erhöhung  btc  Wauer 

mit  gefiibrbet  wirb.  Sieritärtungen  juut  ,'iinede  ber 
Erhöhung  iinb  auf  bent  ©rtutbitürt  beb  Erböhcnben 

nnjubringen.  Sill  ber  onbre  3fad)bar  ben  Ülufbau 

ipäter  mitbemigen,  fo  bat  er  oorber  einen  pcrbältni«- 
mäßigen  Seil  bei  Sauloficn  ju  erfegen.  Jm  übrigen 

gelten  bie  i'onchnften  be«  Sürgtrluhen  Wtjegbudjcä 
iitier  öemeinfiaft  (S741  —768,1008—101 1 ).  8)  Siebt 
auf  ber  ®.  ein  Saum  (Strand)).  fo  gebübreu  fjrüchle 
unb,  wenn  ber  Saum  gefällt  wirb,  auch  ber  Sauui 

beit  tWadjbnrn  ju  gleichen  Seilen.  Jeber  tann  bie  Se» 
ieitigung  beb  Saunte«  bedangen,  aufter  ber  Saum 
bient  alä  @renjgcid)tn  unb  lann  buri  ein  anberc« 

jwccfmäBige«  niit  erfefjt  werben.  Sie  ttoflcn  ber 
Sefeitiguitg  haben  beibc  ju  tragen  ;   ber  bieScietltgung 
uerlangenbe  allein,  wenn  ber  nnbre  auf  fein  Seit  am 
Saum  Derjiitet;  bnmt  gehört  ber  Saum  mit  bei 
Srennung  aui  bem  einen  allein  (§  023).  7)  Sic 

SuäfübrungJgefeJe  junt  Bürgerlichen  ®efegbud)  ent- 
halten junt  Seil  aui  neue  Sorfiriften  über  ben 

®   renjabftanb,  niit  fowobl  für  Sauten  (Sau» 
abitanb;  f.  b.),  hier  reichen  bie  Sauotbitungcri  au«, 

ale  bielmehr  für  Säume,  Sträuier,  ipedcit,  Sein- 
ober  tiopfeuftöcfe.  Jebod)  gelten  bieie  Sorfirifteu 
über  ©renjabftanb  niit  für  ©ewäcbic,  bie  butter  einer 

hüten  Emfnebigung  (Wauer)  ilchen  unb  biefelbe 
mit  erheblich  überragen,  ferner  niit  für  Säume  läng« 

emo«  öffentliien  Sege«  unb  Silattjungeu  tunt  Ufer- 
jiug,  Siuh  üonSbl  äugen,  Söfiimgen.tfifenbabueu 
<j.  S.  bat)rtfies  7lusfüljrmtg«gekg,  Vlrt.  71  ff,).  Ser 

Eigentümer  eine«  ©runbftüde-  lann  oott  beut  be« 
Üfaibargrunbftüd«  bedangen,  baii  biefer  jur  Erriet) 

tung  fejler  ©renjjcid)cti  unb,  wenn  ein  Wrenj* 
jeiiett  uerüobett  ober  untenntlii  geworben  ift ,   jur 

SieberheriteHungmitwirft.  Siegln  berVIbmarluug 

(Segung  bon  ©renjjcüen)  unb  ba«  Serfahren  bc- 
jtimmt  fü  nai  beit  Üanbe«gefrgm  (f.  Mrenje,  Sb.  8, 
unb  Selbgcndite,  Sb.  20j ;   eittbnlten  biefe  leine  Sor- 
iiriften,  ttai  Crt«übliifeit.  Sic  Soften  bcr  Ülbmar- 
Ittug  tragen  bie  Beteiligten  ju  gleiien  Seilen,  fofern 
fii  mit  au«  einem  jwifiett  ihnen  beilcbenbett  Siecht«- 

uerbältni«  ein  nnbre«  ergibt.  Sägt  fii  bei  ©tenjuer- 
marlung  bie  rütige  ©.  niit  ermitteln,  fo  ift  für  bie 
yibgrenjiutg  ber  Sefigflanb  tuaügebenb.  Sann  biefer 
mit  feftgeftetll  werben,  fo  ift  jebent  ©runbftüd  ein 
gleich  groge«  Shirt  ber  ftreitigeit  (fläche  jujuitellen. 

Soweit  bie«  Serfahren  ju  einem  Ecgebni«  führen 

würbe,  bno  mit  ben  ermittelten  Umjtänbeit,  ittebef. 
nut  ber  fejtilehenbeu  Wroge  ber  ©runbttüdc  niit  über- 

emftintmt,  fo  ift  bie  ffl.  ttai  Silligleit  ju  jieben  (Scut* 
fic«  Bürgerliche«  Wefcgbucb,  §919f.). 

Wrenjtuiffenfiaft,  f.  Dttulmsniu«. 

Wrcibc,  Earlo«,  Waler.  geh.  25.  Scpt.  1864  in 
WonteutSeo  al«  Sohn  beutfier  Eltern,  laut  fdjon  al« 

IRcpt:«  Aono.  »fcefifon,  5.  Äufl. ,   XX.  Cb. 
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Sinb  nah  Hamburg  unb  trat  fpdter  bort  bei  einem  Se- 
loration«maler  in  bie  Sehre.  1 882  begetb  er  fii  j   um 

Seiiich  bcr  bodigen  Sünftfiute  nai  #nrl«rube.  wo 
er  bi«  1884  blieb.  Sod  entitanb  1883  fein  erfte«  Silb; 

Sanjcnbc  Watroten  auf  einem  Snltifdifänger  (in  ber 

ftäbtifien  Waleric  ju  Sanjig),  ba«  bnrdi  bic  trafluoüc 
Sreile  ber  maleniien  Sebanblung  bei  naturaliflifier 

Suffaffung  auffiel.  1884  nahm  er  einen  jmeijährigen 
Vlnicntbalt  in  Sari«,  wo  er  auf  ber  Üllabentie  Julian, 

befonber«  unicr  Sottgucreau  unb  fflanietig,  flubierte, 
unb  188«  lehrte  er  wiebec  nach  ftarlsrubc  juriid,  wo 

er  bic  Suttjlfiule  nochmal«  jwet  Jahre  lang  al« 
Siüler  oott  ff.  Meller  beiuite.  1888  machte  et  auf 

einem  Segetfiiff  eine  Seife  ttai  Wertlo ,   bereu  Er- 
gehniffe  aujicr  jahtreiicit  Vlqunrclleu  bic  Silber:  Üluf 
bcr  Sache,  Smale  unb  ber  iliegenbe  ffiidi  (in  bet 
Sre«better  ®alerie)  waren.  1891  würbe  er  Ikofefjor 

an  ber  Sunflgetuerbefiule  in  Snrl«nthe  unb  jugieii 
Ülffiftent  Siönlcber«  an  bcr  Sunflfiulc,  unb  1893 

wurde  er  jum  orbenllihett  Stofeifor  an  ber  ftunit- 
fiule  (feit  1894  Sunftafabeiiiie)  ernannt.  1899  folgte 

er  einem  h'uf  an  bic  Sunflfiule  in  Stuttgart.  Son 
feinen  übrigen  Silbern,  bereit  Wohne  junt  Seil  Sur- 
lmoett  unb  bem  önntburger  vofen  entnommen  iinb, 

finb  noch  ber  3d)ijfbrud)  ('ftuaiepeii  bcr  dlcltungsboote) 
unb  btc  Eiitfahd  hcroorjuhebeit. 

(«rctoh,  2)  tfllbcrt,  franj.  Staatomann,  ftarb 
1 1. 3nli  1 899  in  Wont  -   fou«  ■   Saubret)  (Jura). 

Wricthettlanb.  Ser  frühere  Jläthetiiubalt  bc«.Mö- 

ntgreid)«  uott  «5,119  qkm  ift  burd)  bte  Wrenjrtgulte- 
ruttg  nad)bem  legten  gried)iid)dür(tüenHrtege  (1897) 
um  etwa  440qktn  ncniugcd  Worben,  wooott28(iqkm 
auf  beit  Slloitio«  Srillala.  1«0  qkm  auf  ben  91omoS 

üart ffa  entfallen ;   bctmtach  belrngt  ba«  71  real  ©riechen, 
lanb«  nur  nod)  «4,879  qkm.  Seit  beut  1.  Jan.  1900 
ift  eine  neue  9fomeneiitteilung  burchgeführt.  Slatl 

ber  irilhcm  1«  beitehcti  jegt  28  9?oitteit,  bie  itt  «8  Ep- 

nrehien  unb  448  Semen  jerfaüeii.  'Huf  Wrunb  beffen 
fteüt  ftch  bie  Seoölterung  be«  Slöttigretth«  (nach  bcr 

Solf«,)ät)Iung  Pon  189«)  in  ben  einjclnen  91omen  wie 

folgt  bat: 

Bornen 
$auptftabt br<  'j; cm 0« 

ikvölferung 

b<e  'Xoino« 

i’lttifa   
256  000 

^öotien   
^coabia 57  WO Vfjtljum#   tamia 

99  000 
'l’ljoti#   

Srnphtfln W.f»<JO 

'Jitolta  unb  Mtarnanta  .   . i'Jcffoloiujbtou 

127000 Curotäma  ....... 
Aarpentifion 

44  000 

«a^nefta   

4'oIcö 

92000 
1‘anfia   

Kortffa 
86  500 

2hffa!a   
Zriffala 

90500 

Aarbitfa   Aarbitfa 

80  700 Xrta   

«rta 

39  UOO 

-ürgolt«   9lauplia 

80700 Honntljta   Aorintboi 64  600 
2($ala   

‘i!aträ 

144800 
CU«   i:prgo4 91500 

Xrtabia   
Znpotii 167  000 L'afebaiium   

Sparta 85000 
vafomfe   

Wptbion 
03000 

iUcffema   Aalamä 
119  UOO 

Zripbatia   Appanffla 
86  500 

Cuboa  (öoota)   
(Sbatfio 

115500 

Jtq([ab<«   
^ermupoU« 

134  700 
Äcrfnt a   (Aorfu)   üerfpra 

94  600 

AcpbüUtnia   Argofiolion 

70000 

hfenfatf  (St  IHaura)  .   .   . 

veofa« 

43OO0 

^afputbo*  (^ante)  .... 

3a(pntbo« 

45000 

3ujammcn : 

27 

2433600 
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Hon  bet  ©cianttbeoülfcrung  finb  1,266,810  ntänn. 
lieben  unb  1.1««, 990  weiblichen  ©e[<bled)t«.  Sie  He- 
Bölfctung  ber  Stähle  ftort  gugenommen  ouf 
Soften bcrfiaiibbcBöIlcrung.  Sie  bcbeiiienbften  Stabte, 
b.  b-  foltbe  übet  10,000  ßtmo.,  finb  folgenbc:  Athen 
mit  111,48«,  ©iräeu«  mit  42,169,  ©aträ  mit  37,958, 
Srittala  mit  21,149,  Scrtljra  mit  17,918,  §ernuipoli« 
mit  17,894,  Solo«  mit  16,232,  fiarijfa  mit  16.373, 

3alt)tttho«  mit  14,650,  Kalamä  mit  14,298,  ©pego« 
mit  12,705,  Sripoli«  mit  10,465  ßinw. 

infolge  ber  neuen  Üfomeneinteilung  ift  auch  in  bet 

Iird)licben 'Verwaltung  feit  furgem eine Seränbe» 
rung  eingelrcten,  inbem  ftntt  bet  bwljerigcn  39  hoben 

gcijtlicbcn  Ämter  oon  nun  an  nur  32  ©iftbofftpc  be- 
tteften  tuerben.  Ser  Untcrfcfticb  jroifeben  (Srgbifdjöfcn 

mtb  ©ifcböfen  fällt  fort;  alle  fübrett  in  ,'futunft  ben 
91amcn  ©ijtbof.  nur  ber  ©ifdjof  ton  Atl>en  (gugleid) 

©rifibent  be«  ̂eiligen  Spnob)  bebölt  ben  Sitcl  Wc- 
tropolit.  Sie  3abl  bcr©rie|ter  beträgt  ungefäbt  5000; 

Slofiet  gab  co  1898:  198  mit  ettoa  1600  'IRöncbcn. 
Unter  rid)t«wefcn.  Sa«  Stbulrocfcn  bat  im  legten 

3abrgebnt  wichtige  ftortjebritte  ju  oerjeiebnen.  28äb> 
renb  feit  1834  bet  ©rimanintemcbt  Bom  fünften  £e- 
benbiabt  ab  obligatoriftb  war,  ift  feit  1895  ber©cginn 

bet  Sebulpflübt  Bom  Oollenbeten  fetbiien  3abt  ab  gc> 
fe&litb  »orgefbriebett ,   botb  wirb  biefe  Scftimmung 
feiten  eingebalten.  Snbe  1897  gäbltc  man  int  gangen 

2874  ©olf«fd)uIen,  barunter  1479  Knaben-,  432 
Wäbdjcn-  unb  963  3d)reibfd)Ulcn.  Sic  3“bl  bet 
S!ebtcr  belief  fttb  auf  1867,  bet  Sebterinnen  auf  «;16, 

bet  3tbteibftbullel)tet  auf  963.  Sie  3abl  ber  3d)üler 

betrug  129,230  (5,39  Hrog.  bet  ScBölfcrung) ,   bet 
Schülerinnen  29,119  (l,t»  ©rog.).  3mmetbnt  läftt 

bcrAolIäuntcrricbt  bei  ber  öeringfügigteit  ber  Staats- 
mittel (etatmäßige  Au«gabe  für  bic  Solt«fd)ulen 

1899:  5,43  tÜTill.  Stammen)  notb  Biel  gu  roünftben 

übrig.  1679  Cctfcbaften  ton  100  —   300  ßinw.  be- 
ftben  überbauet  feine  Schulen.  Sie  3»W  ber  Anal- 

phabeten ift  notb  immer  febr  beträchtlich ;   unter  1000 
iRefrutcit  follen  300  be«  fieien«  unb  Schreiben®  un 

funbig  fein.  e   1 1   e   n   i   f   d)  e   £   tb  u   I   e   n   (ein-,  gwei»  unb 
breiflaffige  ® ittel jdntleni  gab  ess  (Snbe  1899:  264  mit 

15,739  Stbülem  unb  647  fiebrerti ;   bic  Unterhaltung«- 
fofteu  betrugen  für  ben  rrtnat  1,5»  Will.  Sratbmen. 
öijmnaiicu  (uom  Staat  ober  mtij  ©rioatmitlcln 

unterbauen)  gäbltc  man  1899  :   40  mit  3986  Schülern 

unb  291  fiebrem;  Unlcrbaltungotoilen :   842,640 

Sratbmen.  (Jur  Au«bilbtmg  ber  ©olläfdjuUchtcr  be» 
flehen  4   ceminatc,  bic  mit  aJiuflerfdiulcn  Berbunben 
finb,  mit  38  fiebrem  unb  475  Sd)itlem;  ferner  4 

Unterfentinare  mit  12ficbrem  unb  1763thülcrn.  3ur 
Auobilbung  Bon  fiebrerinnen  bient  bae  Arfafeiott  in 

Athen.  Sic  llninerfitat  guAtbcn  gäbltc  1899/1900: 

57  ©tofefforen,  wenige  ©rioatbogenten  u.  2802  Stu< 
bicrenbc,  baoon  815  au«  betn  Auelcuib. 

iflderbau.  91ur  ein  ocrbältnigmäjjig  geringer 
©rucblcil  be«  fianbe«  ift  bebaut.  Ser  ©lange!  an  au®* 
reitbenben  ffiitteln,  bic  geringe  Unterftüjjung  feiten« 
be«  Staate«,  bie  primitiucn  Acfcrgcräte,  bie  ttiebrige 
©ilbungejlufe  ber  lanblitbeu  Scuölterung  unb  anbre 
Umflänbc  matbeu  einen  Icbbaflern  Auffdnoung  ber 

fianbmirtftbaft  unmöglich-  6«  bcficbcn  gwar  7   lattb« 
luirlfdiaftlitbe  Stationen  unb  eine  Agrilulturfdwlc  in 
Atbmion  (Ibeffalieu),  botb  ift  ihre  Sirffamfcit  hiebet 
nur  gering.  Sie  ©robultion  ooti  (Setreibe  tClabre«» 
ertrag  ca.  6,tn  Hüll,  hl),  Imuptjacbltcb  in  Sbcffalieit, 
reicht  bei  weitem  nid) t   für  bett  inlänbiftben  ©ebarf 
au«;  e«  würben  Uercalicn  eingefü()rt  1897  für  33, u 

(Statiftifcbe®). 

'Sfin.Sratbmen,  1898für37,uffit(I.  Srad)men(tSolb). 
Ser  Sein  bau  ergab  1898:  1,518,000  hl  (fonfl  im 

Surd)fdmitt  l'/sSRüLhl);  bie  witbtigitm  ßrgcugrmg« 
itätten  finb  bie  3oniid)cn  flnfeln ,   Santorin  (Xljcra), 
©aträ  unbßuböa.  Säbrenb  bie  meiften  einbeimifthett 
iöeinfabrifanten  ber  alten  91  rt  ber  Seinbereituncg  treu 

bleiben  (3ufab  oon  nitblenharg  u.  bgl.),  haben  feit  läm 

gerer3eü  bic  beutfdieScinbmtgqcUictinjt'.'ltbaiaC^nb 
redprobuftion  ungefähr  120,000  Söffer)  u.  bie  Mcjell- 
ftbaft  Hamburger  u.  Momp.,  beib«  in  ©aträ,  rationel- 

lere SJfetbobcn  in  ber  fitcrfleUung  unb  ©ebanblung  ber 

Seine  gur  Wuwenbung  gebratbt.  (Sncdm'cbc  26eute werben  bnuptfäcblid)  nnd)  fftnlicn,  Rranlreitb,  Öfter 

reitb-Uugani  unb  Snglanb  auögcfübrt  (1898:  U,n 
IRitl.  hl  im  Serte  Bon  4.»  9)511.  Sratbmen :   ngl.  ©ne 

tbijtbe  Seine).  Ser 9lnbau  ooit  Sabal  bat  etwa«  ,gu ge- 
nommen. befonber«  in  Vlrgoli«,  ©b>b>oti«,  Ibeffalien 

unb  Ätolien  (   Jtgrmiom.  'Sur  ein  Heiner  Seil  ber 
limtc,  bie  jährlid)  7,5  8   Sliitl.  ku  beträgt,  wirb  im 
3nlnnb  Berbraudtt  (1898:  l,5i  9KiIL  kg);  beffere 

Sorten  geben  befonber«  ttatb  'Agbpten,  ber  Surfer, 
Jfranfreitb,  Seutfdilanb  unb  Siumänien.  Sa«  Ö   f   ift 

infolge  ber  mangelhaften  $jcrfteiIung«mcthobcii  raeift 
minbeewertiger  Qualität.  Sie  3aluc«pn'buftion  be- 

trug 1899:  13,3  9)fill.  fiit. ;   auägefiibrt  Wirb  e«  nach 
Italien,  ifranfrctd) ,   (Snglanb,  Stuf; taub,  ßjterrcid» 

Ungarn  unb  nach  bet  Sürfei.  Ik'it  ©au  in  wolle 
werben  ca.  5650  §cftar  bebaut  tbeionbet«  in  fiatonien 
unb  ©ÖDtien);  bie  fgahre«probuftioit  fteüt  ftdj  auf  5,3 

SIStCL  kg.  Sie  wiebtigfte  Frucht  für  ©.  ift  bie  St  o   • 
rintbc,  beten  jäbrlitbe  ertrage  aber  febr  mrd)fc!n. 

1898  würben  für  37,8  üRill.  Sratbmen  (®plb)  an- 

geführt, bnson  mehr  al«  bic  iiälfte  nad)  öroftbritan- 
nien,  ein  ©iertel  natb  Seutitblanb  unb  ben  gfieber- 
lanben,  ber  9ieft  ttatb  granlreid),  ötterreid»  unb  ten 
©eremigten  Staaten.  Ser  übenunjiig  auggebebnte 
tilnbau  oon  Äorintbcn  tn  bem  legten  3abtgebnt,  ba« 

SJfiftoerbältni«  gwiftbett  Angebot  unb  Äncbfragc  nad) 

ber  ffrudit  haben  in  ben  legten  fahren  ein  bebeuten- 
be«  Sintcn  ber  ©reite  gut  (folge  gehabt  Um  ben  ftetig 
wieberfebrenben  Slrifen  oorgubeuaen.  ift  feit  1895  eine 

liinftlitbe  ©eftbränlung  ber  Au«fuqr  burtbgefiibrt  Sa« 

©efep  über  bic  ©aralratefi«  (3urücfbaitung)  be- 

flintmt,  baß  15  ©rog.  ber  (lubreerentc  an  Staat«, 
magagine  abgufübren  finb  unb  mir  im  onlanb  gur 

Jabritation  Bon  Kognat,  Sirup  unb  Spirituoien  uer- 
wenbet  werben  bürfen.  Sine  eigen«  gegrünbete  fto- 
vintbenbanl  in  ©aträ  foll  ben  (Jnterejjen  ber  Sonn- 
thenergeuger  bienen.  Stc  ©robultion  betrug  1898: 
153,000  Son.,  1899:  152,200  S. 

3i|d)crci.  Sic  Stbwammfifdicrci ,   bie  augftbließ- 
titb  non  ben  ©etoobnern  uon  fitphra,  Ägina  unb  Ära» 
nibion  mit  ungefähr  300  fleinen  Schiffen  betrieben 

wirb,  liefert  bauemb  gute  Kernige.  1897  würben  für 
1,03  Will.  Sratbmen,  1898  für  l,ns  Htill.  Sratbmcu 

Schwämme  nadi  (franfreitb,  ßilcrreicb»  Ungarn. 
Settiitblanb  unb  ber  Sürfei  nuägcfiibrt. 

ff  orftwirtfebaft.  e«gibt  nad)  amllitbcr  Angabe 
in  ©.  76  auägcbebnterc  Snlbbifiriite,  oon  bnten  45 

Staal«.  unb  31  ©rioatbefip  finb.  Ser  gröbere  Seil 
ber  SBälber  liegt  in  Wittcigriccbenlanb;  e«  folgen  fo 
bann  Sbcffalieit,  ®piru«,  ber  ©eloponne«  unb  Suböa. 
eine  fianbplage  finb  bie  mcift  Bon  fcirten  angelegten 

SSalbbranbc,  beiten  bie  febönften  SSnlbmtgcn  im  $<n» 
Iclifott,  auf  fiuböa,  in  Afarnauieu  unb  im  ©eloponne« 

gum  Cpfer  gefallen  finb.  AUe  Semübungen.  eine 
acorbnetc  (forftwirlftbaft  burtbguf iibren ,   finb  bei  ber 

©eringfiigigfeit  bet  oom  Staat  aufgemenbeten  Wittel 



©ricdienlanb  (Bergbau,  Rnbuflrie,  §anbcl). 419 

1200,000  Xracpmen  jäfirlid»  l   mxb  immer  erfolglos  ge 
blieben.  Wegenmnrtig  ift  ein  beutfeper  Rorfhitnmi  ald 
Scorganifator  berufen  morben.  Pton  Salbprobuftcn, 

finb  ju nennen:  £>olj(oblen(RabrcSprobu(tion 20,802 

Ion.),  PISbeit  (592,675  metr.  Ir.),  ©erb*  imb  Rarb» 
floffc  (900  X.),  Coupol,;,  34iffbnuf)olj  it.  ©inen 
wichtigen  ©egmiianb  her  PluSfubc  bilben  ßupeln,  »on 
benen  ber  gibgere  Xeil  nach  ßnglanb  geht  (Rapres 
auSfupr  1897:  1,«« StiU.  Xracpmen,  1898:  1. »Still. 

Xracpmen  ©olb).  Ricptenparj  finbet  bnuptläcplicp  bei 
ber  feetftellung  beS  einpeimifeben  SiteifirocinS  (logen. 

Sejinatroeins)  pterroenbung.  Xa  bie  im  Rnlanb  ge* 
icblagenen  $>oljmengcu  iticftt  ausreiepen,  muffen  all 

icibrlitb  (1898  für  7,7  Süll.  Xracpmen)  nocp  beträcpt< 
liebe  Stengen  uon  üolj,  befonbera  aus  Sufjlanb  unb 

ßflevttich .   eingefübrt  merben  (f.  unten). 
Xer  Bergbau  bat  in  ben  lebten  Rapren  einen 

bebeulenben  Tluffcpmung  genommen.  Seil  1861,  roo 

bie  'llrbeilcn  in  Kaution  begannen,  mürben  3.12  Kon* 
jeffionen  erteilt,  non  benen  132  febon  erlofeben  finb. 

Rm  ganzen  finb  gegenwärtig  14  Stinen  im  Betrieb, 

bie  16  gröRera.  mci|t  auSlanbifcpen  ©efellfeboften  ge- 
boren. Xer  Bergbau  ift  biSbct  noch  immer  auf  bie 

lleinent  Rnfeln  ber  ffpflaben  u.  bie  Hüften,  überhaupt 

auf  biejenigen  'fäunlle  befibränlt,  »o  bie  Plbfupr  ber 
ßrje  mit  ben  ciufadjftcn  Siitteln  ;,u  bemerfjteHigen  ift;  j 
bie  notigen  Plbfubrwege  fehlen  gröfitenteilS  nocp.  Xie ; 

uiicptigfien  Stinen  befinben  ficb  inCaurion,  Spiliafcja,  I 
Station,  Serippos,  ßptpno«,  Stiios,  SippnoS,  ßubbn, 

'üntiparo-J ,   ftea  unb  im  CtprpSgcbirge.  Xie  Stenge 
unb  ber  Säert  ber  iäbrlicben  ffrobultion  non  ßrjen 
unb  StetaUen  ergibt  ficb  aus  naebftebenber  Xabelle : 

Stenge 

in  7on. 
22m  in 

Traumen 

IM enge 

in  Xon. äßert  in 
Traumen 

ihfencri  .... 287 100 20*16150 260828 1   897  960 
ÄaHgaimffnerj  - 213938 3209200 182K50 

2500000 IRanganer*  . 14097 451 100 
11SS8 368000 

3irtfbl«tb«  .   . 1 139 
111600 

3118 294100 
OktÖftetfr  Walmct 30  906 

2   808  450 22  817 2446000 
(£l»rom<rj  .   .   . 1367 

90000 
563 40400 

SRagnrfH,  ro^ . 14829 
f70  50«) 

11311 
197  500 

x   gebräunt 129 5800 

686 

30200 Ütagneftt^eget .   . 516 56760 
826 

90  850 £<b>mrgel  .   .   . 3932 418768 
3024 

822055 
ZaU   110 

5800 
— — 

cHq>4   83 7500 51 

4600 3eefaU  .... 25250 1   818000 20421 1541785 
CtffT   40 

520 
— — 

ilraunf  ol;[en  .   . 17310 173 100 
20018 

200000 iSilblfteine  (Stüd) 18500 47  500 6975 
18925 

iiuuolaner&f  .   . 70700 360  570 
42600 198000 

$<%B>efel.  .   .   . 
135 

14  400 

358 S75'.«i 
lÖlarau  tb  ,   .   . 2635 136  240 

2785 191700 »citbln,  fetbrrtj. 18888 9160680 
15946 

7   624  855 

flau* bla .... 305 108275 520 

1695410 iUetglanj  .   .   . — 2815 625870 

3ufammen : 
- 21324913 - 

18  7SS  wül 

(RnbreSprobultion  etma  2,oi  Still,  kg  ©aumroolle); 

eS  beftepen  im  ganjen  20  Spinnereien,  in  Siräeuä, 

üepabm,  Spra,  ßpalliS,  Stpliba.  BaumWoUmePe» 
rcien  (12  au  ber  gapl)  befteben  in  SiräcitS,  Satra, 

Spra  unb  PltgoS  (RabrcSprobnftion  941,787  kg). 
Xie  Süollinbujtric  bat  ficb  uiept  minber  cntwicfclt;  eS 

gibt  4   Rabriten  mit  einer  Raprcsprobutiion  Pon  558,01X1 

ßllen.  Beachtenswert  ift  bcrfluffcbwnitg  ber  fjuloer- 
unb  Xpnamitinbuftrie  (1896:  29  Rabnfen  mit  einer 
japrlitpen  $robuttion  oon  843  Ion.  fjulocr  u.  112  X. 

Xpnamit),  ber  Seifcninbuflric  (37  Rabriten,  RapreS* 
probultion  8240  X.),  ber  ßlfabritation  (bisher  nur 

4   europfiifd)  eingericbletc  Rabriten),  ber  Seibeninbu* 
ftrie  (befonbers  in  Sinfonien  nnb  SReffenien),  ber  Stüh» 
lcninbuftrfe,  bie  befonbers  ftart  im  SßiräeuS  entwidelt 
ift  (13  Xanipfmüpien  mit  einer  jährlichen  fjrobuttion 
pon  100  Still,  kg),  ber  Sapirr«,  $ut»,  Xpoiiwaren», 
ßifeninbuilrie,  beS  Stafcpinenbaues  ic.  Xie  Benoen» 

bung  ber  ßlcftrifität  finbet  in  ©.  feit  elmn  brei  Rapren 
ein  bebcutenbeo  Reib.  Xie  1899  gegrünbete  grieepifepe 

©leftrijitätsgefellfcpaft  (in  Serbinbung  mit  ber  eng» 

lifdjcn  Xbomfon  ̂ lonfton-ßlcItri  jitätSgefelifcbaft)  bat 
bie  elcftrifdjc  Beleuchtung  pon  Hnlamä.  Spra,  Pirgo» 
iloli,  Siräeus,  ßbaltis  unb  nnbent  Stabten  fomic  bie 

Pinlage  mehrerer  cleltrifiber  SBapnen  übernommen. 
t>  a   n   b   c   1   unb  Sertehr.  Xer  fcanbcl  ©rieepen» 

InnS«  pat  in  ben  legten  Rapren  eine  lpeientlicpe  3u< 
nähme  ju  Berjeidjuen.  BeaiptcnSwert  ift  baS  unge» 
raöbnlidje  PlnicbweUen  ber  ßinfnbr  im  R.  1898,  bie 

ihren  ©runb  in  ber  Stocfnng  beS  $>anbcls  Waprenb 

beS  grie<bif(b»tür!ii(beH  SriegeS  unb  in  bem  niebrigen 
Stanbe  beS  ©olbagio«  in  biefem  Raiire  (l,«o-  1,50 
Xracpmen  für  1   Rranf)  bat;  1899  pat  bie  IpanbelS» 

bemegung  mieber  ihre  gemBpnlicpen  Bahnen  eingeicpla» 
gen.  Xer  Spejialbanbel  in  ben  legten  Rapren  (teilte 

|i<p  tote  folgt  (in  Stillionen  Xrnchnten  Wölb) : 

|   1885  | 
1896  |   1897  | 

1898 

1 1899  (9  Aon.) 

Cinfuljr  . 
9lu6fubr  . 

.   |   I09#«t 
.   |   71,15 1   113, Au  1   114,7a 1   72,86  1   80,73 

152,0« 89,43 
94,57 

67,60 
Xie  ßinf  uprwerte  ber  micptigflcn  Pilaren  für  bie 

fjeit  non  1896  -98  ergeben  fiel)  aus  uacbjtebenber 
tlbcrftept  (in  Stillionen  Xracpmen  ©olb): 

Seit  furjetn  pat  bie  St a rnt o rin bu ftrie  einen  bc 

achtenswerten  Pluffcpttmng  genommen,  ©ine  englifepe 
Wefelticpaft  (Starmor  Sümiteb)  bat  ben  Plbbau  jnplrei 
eher  piuipe  in  ©.,  befonbers  im  Sentelifon,  ferner  auf 

pjaroS,  Xinos,  SlproS,  ßuböa  unb  in  Siafonicu  (Siaina) 
begonnen,  ßs  nmrbcn  1898  ausgefüprt  651  c   bm  im 
PSerte  non  83,540  Xracpmen. 

Xie  gewerbliche  3nbuftrie  ift  feit  Rapren  in 
erfreulicher  ßnlroidelnug  begriffen  unb  fuept  ficb  mehr 

unb  mehr  oom  PluSlanb  frei  ju  machen.  SSikpil  be 
ncptensmeii  finbbieScifütngen  bcrPSniintwollinbuftrie 

^etcutmung  ber  Üßaren 

1896  | 

1897 

1898 

Cerealien   29,to  ! 

33,14 
37,1) 

Ckmte  unb  ©eroebe  .   . 

22,95 

20,37 31,59 

floljlrn  unb  ro5(  'DictaUe  | 

[   14,94
  , 

12,11 
16,96 

Pop   

5,36  | 

2,61 7,70 

!   Amrralten  unb  bcarbtw 

t   tele  Ar talle  ....
 

3.41 

2,79 

6,39 

apotbeferwaren  unb 

1   mtfibe  i!robiifte  .   .   . 

5,61 

4.9»  i 

5,39 
JiifrtK ,   Äaoiar  :c.  .   .   . 

4, HO  1 5,16 6,95 4Ueb   

3,01 
1,64 

5,06 

.^uefer   3,79 
3,19 

3,61 
:Kobc  väute   

3,36 
3,46 

3,44 

!   Rapier   

2,34 1,64 
2,99 

Raffet   

2,lt 2,75 

2,76 

|   färben   
 

1,69 
2,14 

2,69 

IMusfulirroeete  ber  pauptfacplicbfien  Staren: 

ih06;  18i»7 

1898 

1896  j   1897 

1898 

Äonmbcu  . 
2.t.l»|al,m 

37,:» 

Mognaf  .   . 0,05  j   0,07 1,16 
Aineralien 14,61  19,49 20,00 

6<biDflmme 
1,02  1,04 

1,08 

Bein  .   . 5,45  5,70 

4,53 

Clioen  .   . 

1,19  j   0,89 

0,70 

Clirrnöl 
3,oO  4,74 

3,66 

Selb«  .   . 
0,9  4   j   0,76 

0,67 

Xabaf  .   . 

2,70 1   1,9  t 

l,»ft 

'puloer  .   . 
0,39  0,10 

0,69 

(H$cltt  .   . 
2,11  |   1,99 

1,9» 
Jtofoirt  .   . 

0,56 1   0,09 
0,57 

27» 

»oogle 
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Xev  ('anbei  mit  ben  Mjicbtigften  Ser(chr»län. 
bem  (teilte  jtd)  für  bic  gal)«  1896  unb  1897  (in 
Willionen  Xrachmen  Oolb): 

1886 
öinfubr  |   Jlu«fubr 

1887 
ffinfu^r  i   Siisfubr 

Oroftbritanrntn  .   .   . 29,44 18,19 
29,48 

2fi,U 

iKupUmb   24,14 7.41 29,33 

2,13 
..... 

» Ungarn  .   . 

R,7« 

6,äo 11,48 
7,04 

11,(14 
6,91 

11,38 

8,0« 2ürffi   14,4t 
7.9* 

8,74 4,96 
XtutiAlano*  .... I0,s« 

9.33 

7,55 4,73 Skrtin.  Staaten  o.  «.»Ä. 
4,»o 2,44 3,99 

3,64 

Belgien   2,u 
8,33 

2,95 
7,61 

Italien   
2,9« 3,96 

2,77 

5,33 Wicbcrlanbc  .... 0,93 3,13 
0,7« 

6,45 
•   Ciele  bculfäe  äJaictt,  bie  über  öfterm<$if<*K,  italieniftöe, 

belgiftfc,  ulebertaubij4»e  ober  franjöfiftbe  $6  feit  flehen,  flnb  fälfrb* 

ti<$  biefen  Räubern  gutgefcti  rieben. 

Xie  Giiifubrjbnc  ergaben  1897 :   26,637,543  Xrad)- 
titelt ,   1898:  :i4, 437,374  Xrachmen. 

Xie  gried)iiehe  tpanbelSflotte  jähltc  1898:  1334 
Schiffe.  nämlich  159  Xampfcr  tum  105,884  Sott, 
unb  1175  Segler  Uon  186,413  I.  1899  liefen  in 

gricdjifchcn  §äfen  ein:  6092  Skiffe  Bon  3,506,237 X. 
(barunter  2641  griedjifctte  Schiffe  non  927,255  X.); 
au*:  5885  Schifte  tum  3,500,306  X.  (barunter  2556 

griechifche  Bon  939,786  X.).  SiegelmäBigc  Xantpf- 
fchiifabrleii  gwifeben  ben  griecfjiidten  £>äjcn  werben 

Bon  ber  Sanbcllemo«.,  ber  $ellcnifchtn>,  ber  Sicucn 
öellemfcpfn.,  ber  John  WcXowal  anb  Barbouf,  ber 

Wubi-  unb  ber  Serbien > (PefeUfchaft  unterhalten ;   für 
beit  Stricht  mit  bem  Auttanb  lommen  namentlich 
btc  Kavigazione  Generale  Italiana,  bic  Messageries 
Maritimes  de  France,  bic  Compagnie  Fraissinet 

et  Co.,  ber  Öfterrei<bii<b'Ungarifcbe  Slopb,  bieXcut- 

jd)f  i'oBante*Sinie,  bic  Siufiifcht  Xampffcbifiabriä- 

gefeUfcbaft,  bie  Xbe'biBitfgclcllicbafl,  bie  Neederland- sciie  Maatscliapij  u.  n.  tn  Betracht. 

gflr  bic  Schiffahrt  leiftel  ber  Kanal  Bott  Ro rin  11) 

wegen  feiner  mangelhaften  Einlage  nur  geringe  Xienftc. 
Xie  europeiiiehen  ©efellfchaftcn  jiehen  noch  immer  ben 
tueitern  Scg  um  ba«  Rap  Wntapan  por.  Xie  Gin 
nahmen  ber  ©cfcllfd)aft  baten  infolgebeffen  famn  bie 

Betrieb».  unb  Scrroaltungsloflcn  (Ginnabnien  1899: 
319,791  Xrachtueu,  Ausgaben  für  Sertualtung  tmb 
Betrieb:  256,898  Xrachmen).  Bi«  Gnbc  1899  haben 

ungefähr  12,000  Schiffe  ben  Kanal  paffiert  barunter 

65(K)  Xampfcr,  jumeiit  Bun  geringerm  Xonnengehalt. 
Xer  Sau  Bon  Straften  ifl  mit  Gifer  fortgefept 

worben;  es  ftttb  bie  jept  4000  km  fertiggeftellt ,   für 

bic  ber  Staat  ungefähr  50  Win.  Xrachmen  Beraub- 
gabt hat.  Aud)  bie  Giicnbahnen  haben  in  ben  leg- 

ten fahren  eine  beträchtliche  Senuebrung  erfahren. 
Gnbe  1899  befanben  fieh  1032  km  in  Betrieb.  Xnoon 

entfallen  655  km  auf  bie  SrioponncSbabn,  97  km  auf 

Attila,  217  km  auf  Xbeiialien  (Holo-i'arijfa-Ralam- 
bala)  unb  63  km  auf  9forbmeft-Wnc<heninnb.  Xer 
Sau  ber  wichtigen  Salut,  bte  uon  Athen  über  SJariffa 

bi»  jur  tiirlifchen  ®rcn;e  führen  unb  <9.  mit  beut  euro- 
päifchcn  Sabmiep  uerbinben  follle,  ift  feit  1894  infolge 
Sanlrott*  ber  untemehmenbeu  fflefetlfehaft  eingefteDt 

worben ;   ncuerbing»  hat  bic  Regierung  einen  Sertrag 
wegen  Seiteiführung  ber  Sahn  bi»  Xcmirli  (weltlich 

Bon  Sharfala)  mit  bem  Eastern  Eailway  Constrne- 
tion  Syndicate  (Sip  in  Slonbon)  abgcjchloffen.  Xie 
XelegraPhenlinicit  hatten  Gnbe  1898  eine  Sänge 
Bon  8330  km,  bie Xräl)te  Bon  9808  km.  218  Ämter 

Bcnmtteltcn  1898:  1,020,131  Xcpejdjcn,  barunter 

waren  97,939  für  ba«  AuSIanb  beftiinmt.  Sojl- 
ämtcr  gab  e*  1898:  348.  welche  im  ittnent  Sertebr 

5,t  Win.  Briefe,  5,»  Win.  Xtudfacben  u.  8   Will.  Xrach 

men  auf  Softanweifungen,  im  Vlitelanbeuerleht  5,i 
Will.  Sriefe,  3,5  Will.  Xrudfadicn  u.  l,s  Witt.  Xradv 

men  auf  tjjoftanweifungen  befbeberten.  Xie  Sem 

fprechlinicn  haben  eine  Oefamtlängc  Bon  312  km. 
Xent  iianbel  unb  Sericin  bienen  ferner  bie  Jonijcbe 

unb  Pfationalbanl,  welche  bas  Srinilegunt  berPiolen 

ausaabc  bi»  jurlpöhc  non  883Si[l.Irmhnieii  hefipen ; 

bie  Gpirotifch-Xheffalifche  Scutl  ift  feit  Anfang  1900 
mit  her  Antionnlban!  Berfchuioljeit.  Anwerbern  be- 

lieben in  Athen:  bie  Sattgue  b'Atbenc«.  bie  Sanque 
mbuftrielle  unb  bie  Sani  uonWßtilene.  Über  bie  netierr 

Gntwidctung  uon  Athen  unb  Siräeu«  f.  biefe  Ariilel. 

Xie  grieebifche  guftij  geniefit  nod)  immer  eine 
traurige  Berühmtheit.  Xie  SHechtsptlcge  ift  leiber 
feht  flart  non  ber  Solltet  beeinflußt;  ebenfo  werben 

häufige  Ringen  über  bieSnngfainteit  berSechWerteiluug 
laut.  G«  blieben  j.S.  Gnbe  1897  im  gangen :   129,688 
Straffachen  unerlcbigt.  Gme  (folge  ber  uielfach  par 

teiifeben  guftig  ift  bie  fteigenbe  (funatmie  ber  Ber  btc 
eben  Berfdhicbener  Art.  Aach  amtlicher  Statiftit  belief 

fleh  in  ber  ̂{eit  Bon  1891—97  bie  ,'fahl  ber  begange- 
nen Worbe  auf  1626,  ber  Xoticbläge  auf  1582,  ber 

gälte  Bon  fabrläffiger  XiHung  auf  324,  ber  Serwun- 
bttngen  mit  tbblubem  AuJgattg  auf  315,  jufammen 

auf  3847.  Aufterorbentlich  (ugenommen  hat  auch  bie 

Strafflüditigleit.  1897  betrug  bie  ,’fahl  berjenigen 
Serfonen,  bte  (ich  ben  Gerichten  ober  ber  Strafe  buccb 

bie  glucht  entjogen,  17,368.  Xie  ,’fahl  ber  (iknchte 
(weiter  gnftanj  ift  bureb  bie  Grriditung  eine»  Appel 
lationbgericht«  in  Sariffa  auf  fünf  oermehrt  worben; 

gegeniuärtig  gibt  e»  237  griebensgeriebte. 
Xie  ginanjen  be»  Staate«  behnbeit  jtd)  fortge 

fept  in  einer  bebentlicben  Sermirntng.  Xie  inangcl- 
Iwftc  Serwaltung.  bie  Unfähiglcit  bei  meiften  ginnnj 

mmifter.  bie  Serfolgung  bec  « grofjeit  gbee«,  bereit 
golge  bie  Kriege  mit  ber  Xürtei  ( 1865,  1897)  unb  bi» 
Beteiligung  an  ben  tretiiehen  Aufftänben  (1880, 1896 

unb  1897)' waren,  haben  fchliefjlidi  (um  StaatSbau- 
trott  geführt,  ber  offiziell  am  10.  22.  Xej.  1893  er- 
flärt  würbe  unb  einige  ffabre  anbauerte.  Xie  gne 

cbifdje  Regierung  fepte  in  willlürlicber  Seife  bic  Lin- 
ien bec  auewärligen  Anleihen  auf  ein  Xrittcl  ihre» 

uripriinglicheii  Betrage«  herab.  Xie  Berhanblungeti 

wäljrenb  ber  Segierung  Xelijamii«'  (18961  führten  tu 
IcincrGinigung  mit  ben  geidiäbigtcn  Gläubigern.  Grfl 
nl«  infolge  be«  lepten  ungliidlicben  Rricge«  gegen  bie 
Xürlei  ber  Staat  eine  neue  Anleihe  Aiir  Zahlung  ber 

Rrieg«entfchäbigung (4  Will. tüvlifcheSfuiib)  braucblc. 

mußte  ®.  (td)  (u  einer  cnbgülligen  Siegelung  feiner 
auswärtigen  Sdjulboerbinblicbtflten  Berftehen  unb 
außerbcui  bie  internationale  ginan jlontrolle 

auf  (td)  nehmen.  Xicfelbc  bat  ihren  Sip  in  Athen  unb 
wirb  uon  je  einem  Scrtrctcr  ber  feeb«  europäifcbcn 

('irofimiicbte  auSgcübt  (f.  Sinaiijtmttrolle,  Sb.  19).  Xa« 
Schulbarrangenieut  Bont  26.  gehr.  1898  überweift  al» 

Garantie  für  ben  Xienft  ber  äußern  Schulb  folgen  be 
Staatäeinlünfte :   bie  Wonopolcinnnhinen  (au«  oalj. 

Petroleum,  Strcicbböljcm,  Spiellarteu,  iganrileii 

papier  tmb  'Jinj-oeiiimugel)  mit  einem  jäbrlichen  Win  • 
beftertrag  uon  12,300,000  Xradjinen,  Xabnfefteuer 
mit  6,6tm,000  Xrachmen,  Stempelfteuer  mit  10  Will. 

Xrachmen,  jufamnten  28,900,000  Xradmten.  gaü« 
biefer  Betrag  nicht  criicll  wirb,  (inb  fubfibiär  nodi  bie 

SiräeuSjhne,  bereu  gahresemag  auf  burcbicbnüilicb 
10,700,000  Xrachmen  angefept  iß,  nerpfänbet.  Xer 
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3inienbienit  ber  einjelncn  finittljen  ift  mic  folgt  feft* 
gcießt:  ©ruppe  I   (4proj.  Wonopolanleibc)  erl)ölt  43 

Sßroj. .   ©ruppe  II  (Sproj.  'ünleibc  Bon  1831,  äproj. 
yiii!cü)c»on  1884,  äproj.  ®räraS*Sarijfa''itnleibe  »on 
1890  unb  gunbmganleibe)  uitb  ©rappe  IU  (Sproj. 

(Kolb renle)  erhalten  32  $roj.  ber  urfprünglidfen  ,>}m* 
fcn.  Sie  Überfdtiiffe  aus  ben  »erpfänbeten  Staats- 
eintüuften  foioie  ber  ©eminn  auS  bev  Kursbiffertnj 

(normierter  UmwerbfeluitgSlurS  lA’>)  werben  jwiidien 
ber  gricdjijdten  Regierung  (40  ifStoj.)  unb  ben  ©läu> 
bign  u   (30  tgroj.  jur  3in8auf bejjcrung  unb  30  ̂roj. 

jur  «mortijalion)  »erteilt.  Sie  brutto  unb  Setlo- 
einnnbmen  betragen  in  ber  3eit  »ont  20.  Sej.  1898 
f>t$  31.  Sej.  189»  (n.  St.)  wie  folgt: 

1 

©rutto  | ’JJetto 

1   eal*   2582624  Xt. 1   728583  It. 

3lu4  Sion,,,  «enoto
m  .   .   . 

1   6003105  * 
5507  849  • 

,ot.r  Strmp
pclKt  . 1278752  * 744  547  * 

P   Spielfarun  .   . 336292  > 263318  * 
1   3iflarrettetipapwr 2997089  » 2473156  * 

Hui  Zabaf   6929988  . 6   835  574  » 
•   Simpel   9328971  . 8964263  * 

3ufammeit: 
29456821  Tr. 26522285  Ir. 

^.'iraeuä  zolle  ....... 1856:1761  » 18  497  974  * 

3ufammen : 
48080582  tr.  45020859  Xx. 

Set?nurgel  (in  ©ott)   
464376  5r.| 462888  gr. 

Seit  (Einführung  ber  Kontrolle  ift  eine  Seijerang 
ber  SJinnnjen  ju  bemerien.  Ser  SBedjfellurS  ift  nid)t 

unroefentlid)  gefallen  (jeitweife  1,40  pro  Sranl),  unb 

in  ber  fluffteüung  ber  (Etats  ift  eine  größere  'Horficht 
unb  ©ennnigfeit  ju  bemerien,  tuennglcid)  bie  (Einnafj’ 
men  vielfach  nod)  immer  ju  f)odj  »erantdjlngt  finb. 
(ES  feien  hier  bie  ®ubgets  ber  beiben  lepten  Jaf|rc 

nebeneinnnber  gefüllt  (tn  Witlionen  Stadjmen) : 

Oinna^men. 1899 
1900 

Xwcfte  Steuern   20,o7 23,05 

fler(>rau^«fteuem   38,3» 40,49 

3°&e   19,31 20,31 

Monopole   11, »4 12,71 

«frtrag  non  Staat45eft^  .... 
4,37 

4,44 

Serfauf  uon  immobilem  StaaUbeft| Ofüi 

1,0» 
.^üdzatjlunflen   

7,»« 
3,00 

Zcleflrapbengebüljrcn   
0,47 

0,47 

Gletnentarunterri($t   
0,0  4 

.   0,o  l 

Aommunalpolizei   
0,44 

0,44 

Hufrcrorbemlu&e   
1,47 

1,01 

3»f  ammen : 
107,0* 

111,31 

Studgaben. 1899 
1900 

StaaUf^ulb   29,01 32,01 

3iinllifte   
1,3t 

1,31 

'fenfwmen   
6,0» 6,15 Piimmcr   
0,»» 

0,33 

iRiniftenusn  beo  ̂ (u^ern  .... 
2,1» 

2,41 

*   ber  3uhlj   
5,7» 

6,14 

*   b ei  Innern  .... 13,04 
14,31 

*   bes  ft  ul  tu*  .... 5,43 

4,»  7 •   bei  Kriege*  .... 18,oi 18,73 

•   ber  Marine  .... 

7,60 
7,91 

>   ber  Finanzen  .   .   . 2,01 1,91 
Qenualtung   

9,04 
9,51 

t?erf(^icbeneS   3,0t 
3,11 

3ufammen : 
103,41 110,14 

91m  1.  Clan.  1900  war  ber  Stanb  ber  auswärtigen 
StootSfd)Utb  folgcnbcr: 

aitlnjt  ber  2i$u|mä$te  (1833) .   .   .   .   100302833  gr. 

Stiere  etoot*(4uI«   540588  344  . 

ftnegöenthobigung« > 51  n   Set  (je  (1898)  .   .   170000000  • 

^ufammen:  819  981177  gr. 

Stanb  ber  inlänbiftfjcn  Sdjulb  (in  Rapier) : 
Sdjulb  an  ftönig  Cito   1800000  Xracftmen 

^atriottfebe  «nletbe     30000000  > 

Unifizierte  «nlei^e  (1899)  ....  76354000  . 
»anfnoten     91900000  * 

3ufammen:  200054000  Traumen 

I   §ecrtoefen.  $ie  ftriebenäftärfe  ber  Wrmec  fteflt 

j   fid)  nad)  bem  (Etat  für  1900  wie  folgt: 

Cfft* I   (iere 

UntrroffM.  u. 

Mannhaften 

«lerb, 

men  | 

©eneraiftab  unb  b obere 

Dfftiiere  ..... 

62 

— 62  :   22 
©enieforps  (1  Regiment) 101 1381 1 482  158 

SlrtiUerie  (3  Stegimenter) 

216 

2584 2800  1305 

ftaoaQrrie  (3  Stegimentcr) 96 1448 
1544  1269 

Infanterie  <   10  9teg.)  unb  \ 13180 
(hnonen  (10  »ataiUone)/ 
SanitätObienft  (1  Komp.) 12 

449 

461  51 

äfUgemeiner  Xienfl  .   . 368 30 398  86 

2HilUärfc$ulen .   .   .   . 

28 

105 133  1   180 
Oenbarmerie  .... 139 4108 4247  395 

3ufammen : 1895 

23285 25  ISO  |   3918 

Sie  KriegSftSrfe  ber  ?lrntcc  beträgt  angeblid)  88, 1 25 
Warnt  mit  14,441  Dfctben  unb  180  Wcfdjfipen.  Sie 
Sanbweljr  (8  Jahrgänge  ju  12,OOOWanni  foll  96,000 
Wann  ergeben,  bürfte  ober  laum  jemals  unter  bie 

Jüajfen  gerufen  werben. 
|Mcf4td)tr.]  3n  ber  im  Wai  1899  eröffnten  in« 

gungber  neuen  Kammer  beidjäjtigle  fidi  biefe  eifrig  mit 

ben  Vorlagen  ber  iRegiemng,  namentlid)  ber  jocereS* 

reform,  wobei  einer  ber  widitigfieu  fünfte,  bie  '.Vicht* 
wnfilborieit  ber  nltiPen  Cffijiere  bcs  veereS  unb  ber 
Slotte  inbieKatnmer,  auf  »ieie  Söebenfcn  ilief)  unb  oud| 
als  ber  Herfaffung  wiberfpredienb  betnmpft  würbe; 
lad)  war  ber  Kriegäminifter.  Oberft  KumunburoS, 
mit  bem  König  bariiber  einoerftanbeu ,   bafs  jebenfaUS 

bie  jüugern  Dffijiere  bis  jum  Cberftleulnnnt  auSgc* 
fdjloffen  werben  müßten.  $)eld)e  Wißftiinbe  bie  äSit* 

gliebfdiaft  jüngerer  Cffijiere  in  ber  Kammer  mit  fid) 
brachte ,   jeigte  (icb ,   als  Witte  Juni  Iroß  be«  anföng* 
lieben  ÖibcrfprudjS  bcS  Winifterpräfibenten  IbeototiS 

uon  ber  Sammet  bie  (Einfettung  einer  UuieifucbungS- 

lommiffion  befdjloffen  würbe,  ’metebe  bie  Seitung  ber Operationen  bes  Ipcereo  unb  ber  Jlotte  wäbrenb  bcS 

lejuen  griedjifd)*  tiirfifdjen  Krieges  einer  grilnblidien 

i;rufung  unterjieben  foüte;  unter  ibren  Witgliebcrn 
befanb  fi<b  eine  Vtnjahl  WilitärS,  bie  ben  M   rieg  in  unter* 
georbneter  Stellung  milgcmndn  batten  unb  uunmebt 
berufen  Waren,  über  ihre  bamaligen  Slorgcfeßten  ju 

©cridit  ju  iißen.  Söci  ber  Warme  bcftnnb  ber  Krebs* 
fdmben  md)t  fowobl  in  ber  poliliieben  Ibätigtcit  ber 

Cffijiere,  als  in  ber  »öüigen  llnibätigteit  ber  'Jlotte, 
fo  baß  bieCffijiere,  flatt  emfterlllrbeit  fid)  biiijugeben, 
bie  (SnfeS  ftänbig  beoölterten  ober  bei  ibren  gomilien 

,   fid) mifbielten.  Snberfnnbuntcrben jalilreicbcnöefcß* 
oorfrblägen  ber  Segierang  nach  lebbnftcn  Sebnlieu, 
bei  benen  ber  frühere  Wanneminifier  Sewibis  ben  3u- 

ilmtb  ber  Wnrine  »ttteibigte,  ein  ©ejeß  fdiließlidb  Vlit* 
nabmt,  baS  bie  Berufung  uou  fremben  Offijieren  jur 

»icorganifation  bes  feeres  rmb  ber  Warme  beftimmte; 

jwei  tjöberti  Offijieren  mit  fe  einem  Vbjutanten  fotlle 
mit  bem  Sitei  Sieorganifator  bie  Jnfpcltion  unb  bie 

börbfle  Steilung  beS  ©eneraiftab«  ber  (’lnnee  unb  ber 
Wariite  übertragen  Werben.  Sngegen  lonnte  baS  ©t* 

icp  über  bie  (Entfernung  ber  jilngem  Cffijiere  aus  ber 
Kammer  nirbt  burebgebratbt werben,  baSbcotoIisniibt 

wagte,  bie  Sertrauensfrage  ju  {teilen,  'über  bie  Sie* 
formen  bcS  SteuerfbftemS,  bie  92euetmeilung  ber  '-Her 
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wattung,  ein«  SReihe  tooit  Offenen  für  bit  3u(lij,  bie 

Ergebung,  bn«  Konfulavwcfcn  nmrbcn  crlebigt  unb 

auch  für  bie  äBitwen  unb  ffiaiien  bet  im  Kriege  ®e« 
faUenen  geforgt.  darauf  Benagte  fid)  bie  Sammet 
27.  3uli. 

ääührcnb  bc3  9IufentbaÜ8  be$  ÄönigS  im  Wuälanb 

uom  'ilugufl  bis  'JJooember  führte  ftronprfng  fioiiitaii- 
tin  bie  Stcgentfcbaft.  Dieier  batte  fid)  alb  CberbefebtS- 
habet  bes  grieebifeben  tpeereS  im  Dilctentriege  Bon  bet 
SRotwenbigfcit  einet  burebgreifettben  SpefreSreforra 
überzeugt.  3n  feinem  ®cneralftabSbcricbt  übet  ben 

Krieg,  bet  1899  Beröffenllicht  «mrbe,  fd)Iuq  bet  Krott- 
priiij  bic  Errichtung  eines  öSencrnKomntanboS  mit  bem 
@ip  in  Silben  Bot,  bem  alle  Abteilungen  beb  Kriege 
mimfteriumS,  mit  Slubnabme  beb  3uftijWcfcnS  unb 

bet  Jntenbontur,  unterfteben  fotlien;  auf  biefe  leptern 

Dienfljweige  foHte  ber  KricgSnünijter  befdiräntt  fein. 
Vlud)  hielt  cs  bet  Kronprinz  für  notrombig,  bafi  bic 

SicferBiften  ju  penobifdjen  SBaffenübungcn  eingtjogen 
luiitben.  Die  SoSlöfimg  bes  feeres  Bon  bet  flartcipo 
litit  unb  baS  Setbot  füt  alle  Dfiijiete  beb  SanbbeertS 
unb  bet  Warine,  ein  Deputiertenmnnbnt  nmunebmen, 

maren  bie  Konfequenj  bet  tronpcmjlid)en  Sforfcblnge. 

Dev  RriegSminifter  Kumunburo«  fpradj  fid)  aber  ent- 
frtiicben  gegen  biefclbeit  auS.wcil  bie  bantil  oerbunbene 

SJerminbetung  feinet  ®efugniffe  mit  bet  Stellung  beä 

WitglicbcS  eines  parIamentnrifd)cnWini(teriums  nicht 
nctembar  fei.  Der  Streit  war  no<b  nidbt  geid)tid)tet, 
obmobl  bet  König  unb  DbeotoftS  fid)  eifrig  um  eine 

Sereinbaning  bei)  Kronprinzen  unb  beb  KtiegSmini» 
flers  bemühten,  alb  bieSiJjunacn  bet  Sammet  I   l.Dej. 
miebet  eröffnet  mürben.  Jet  ninan$miniftet  Simopu- 
lob  legte  ben  $oranfd)(ag  bes  StaalSbaushaliSetats  füt 
1900  oor,  bet  mi  Einnahmen  1 1 1   Will.,  an  Slubgaben 
110  Will,  aufmieo,  alfo  mit  einem  (leinen  Überftbufe 

abfdilofi.  Durch  Erhöhung  einiget  beftebenben  Steuern, 

Wie  befonbetb  bet  DabatSfteuer,  unb  Einführung  meb- 

reret  neuer  hoffte  bccginn!tjmim|'tcrbab®ieiebgeioi<ht 
beb  Subgetb  für  bit  „■fulunft  ju  ficbetn.  Dod)  Der- 
brachte  bie  Sammet  bie  3cit  bia  jum  Jabrebfcbluft  mit 

nuplojeu  3nierpetlationen,  befonberb  über  ben  3uftanb 
ber  Warme,  unb  mit  gereisten  Erörterungen  über  bie 

{frage,  mer  an  beren  verfall  bie  Sibulb  trage,  unb  be- 
willigte nom  Rjubget  für  1900  nur  zwei  Zwölftel  füt 

Clnnuar  unb  eyebruar.  Der  Entwurf  berjKeresrcfonu 

mutbc  nod)  nicht  Borgelcgt,  weil  eine  Einigung  jwi- 
(dien  bem  Kronprinzen  unb  KumunburoS  nicht  zu  er- 

zielen war.  Da  legieret  fid)  aud)  mit  bem  ginanjmi- 
nijter  über  eine  Erhöhung  beb  JwereSbubgetS  nid)t  ju 
Berflönbigen  oermoebte.  fo  nahm  er  10.  Jan.  1900 

feine  Enttnffung.  An  feine  Stelle  trat  ber  bisherige 
®rüfibcnt  ber  Kammer,  C berft  Ijamoboä,  bet  früher 

roicberbolt  unter  Drilupibftriegämiiiifter  geroefenmar. 
Witte  ffebruat  bvad)te  D   jantoboS  in  ber  Sommer 

einen  Wefepeittmurf  über  eine  proBiforifche  ülnuce- 

teform  ein,  roonadi  bie  Scitung  ber  gefaulten  beroaff- 
neten  Wacht  unb  bic  Sicrnntmortung  filt  beren  ®er 

maltung  bem  KriegSmimftec  (uiteben,  baS  Wcnccal 

tommnnbo  ber  Ülrmee  abec  bem  rongtUteften  Dißi- 
fionSgcneral  (bem  Kronprinzen)  übertragen  unb  biefem 

ein  frembet  Offizier  alb  WcneralflabScfjef  beigegeben 
Werben  follte.  Der  Entwurf  mürbe  25.  Wärj  Bon  bec 
Sammet  mit  grofier  Wehr l>eit  angenommen,  riodibem 

auch  boS  Staatshalts  ballSgcfep  genehmigt  worben 
war,  legte  ber  Winifterpräfibent  Dheototis  bet  Sam- 

met bie  Verträge  übet  ben  Vlusbau  beS  grieebifeben 
EifenbabnncpeS  Bot,  für  ben  eine  englifdj.franjöfifcbe 

ginanggtuppe  bic  erforberlicbeu  Selber,  ndetbiiigS 
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gegen  3inSgemäbr,  BorjufdiieBen  bereit  war;  jur  Sie 
flreitung  ber  3iuSgeroäi)t  beantragte  bie  (Regierung 

einen  3ufd)Iag  jur  labafsfteuer. 

WrierbüchcS  ,fcucr.  Wan  bgt  bisbet  angenom- 
men, ba&  ben Sibiantinern  febon  bei Skginn  bes  Wittel- 

nltetS  ber  Salpeter  unb  mit  ihm  bic  öerfteüung  unb 

®erroenbung  Bon  StbicftpulBtr  für  ßricgsiwede  bc* 
tonnt  gemefen  fei.  Sippmnmi  bat  inbeS  nachgeroicicu, 

bnß  bie  Sfhjantuter  wie  bic  Sriedien  unb  (Konter  ben 

Salpeter  bis  lief  in  baS  Wittclnlter  hinein  nicht  ge- 
(annt  haben.  DnS  Siittum  bev  Alten  WnrlobienfaureS 

Alfali,  baS  auSbem  trodnen  Stoben  mancher  Segcnbeii 
9iorbnfrifnS  unb  Seftaftens  auSblübt,  nbet  nicht  bit 

gcringfte  Ejplofioiiswirfung  befipt.  3n  einer  Euch- 
tlopcibie  beS  SliicbofS  3uliüs  SlfriconuS  (geft.  232), 
bie  er  unter  bem  warnen  Seiten  ueriiffentlidhte,  finbcl 

fid),  aber  offenbar  als  Einfcbiebfet  jüngern  Datums, 
bie  Erwähnung  eines  automatifchen  fjeuctS,  eines 
Slranbfapcs,  mit  bem  ntmt  baS  feinblidje  Smljmcrt 

nachts  heimlich  befdjmiercn  (olle,  bantil  cS  lieh  oui 

Sage  unter  ber  Emwirtung  bet  Sonncnftrablen  non 
felb)t  entjünbe.  9118  4>auptbeftanbteile  biefcS  Siianb- 
fapcS  roerben  l()atj,  üiapbtba,  Schwefel,  Sat}  unb  ge- 
brnmttcr  Statt  genannt.  Wan  mujj  nnnebmen,  baft 

bie  EntjUnbung  einet  folchen  Wifcbung  nicht  burd) 
bit  Sonncnftrablen,  fonbern  burd)  ben  Worgeutau 

erfolgte,  ber  ben  gebrannten  Half  liifcbt  unb  babei  Biel 
SBärme  entmidelt.  Eine  Wifdjung  leid)!  entjünbbaver 
Erböle  mit  feingepulnertem  ItBlalt  breitet  fich,  auf 

ASaffet  geworfen,  junächil  auf  befielt  Oberfläche  au«, 
erhipt  fich,  bilbet  Dampf  unb  entjünbet  fid)  julcpt. 
wobei  bit  erplofiBe  Wiichung  Bon  Erbölbampf  unb 

Vuft  unter  ftarfer  Detonation,  flamme  unb  (Kauri) 
Berbrennt.  WittelS  einer  Art  Seueiipripc  mit  hoppelt 

mirtenben  Drudpumpen  fchleuberten  bie  Alten  bie 

Erploftomifchung  butch  lange  Jiöbrcn ,   bereit  Wün 
buugcn  mau  alä  SHaehcn  wilber  Diere  ju  flilificreu 

pflegte,  gegen  ben  ffeiitb.  Diefer  würbe  fowohl  burd) 
bic  iüiriung  bes  ffcuerS  als  bureb  ben  Schred  Bor 
bnmonifchen  Wäcbten  in  bie  ffludit  gcfeblagcn,  fo 

j.  ®.  bie  (Ruffen,  bie  941  unter  39»r  mit  taufeuö 
Schiffen  noc  Honftantinopel  erfd)ieneii,  burd)  15  mit 

grieehifebem  Rtuer  auSgerüitele  Satten. 
(üricrtiiirhe  JUeiue.  Dct  ®oben  ®ried)tnlnnbS 

hegünftigt  ben  Seinbou  ungemein,  unb  bie  Wnnnig- 
fnltigtcit  bet  ©obennerbältniffe  unb  beS  Slimas  febafft 

eine  febr  grofte  Plngabl  oon  Scinforten  Wan  bebaut 
gegenwärtig  eine  30mal  gröBere  51iid)e  mit  ÜsJein  als 
Bor  ben  Scfreiungätriegcn  unb  fcbnpt  (eine  Statiftil  gibt 

cS  nicht)  ben  Ertrag  ber  98er  iöemcmtc,  bie  einem 

DurchfchnittSerträgniS  entfpridgt,  auf  co.  1,5  Win.  hl 
SBein,  non  benen  230,000  hl  im  SBerte  Bon  4,9  Will, 

ffr,  ou8gcfül)rt  rnutben.  Um  ben  neuem  SBciubnu  l;ot 
fid)  befoiibccs  bie  beulfchctlttiengtfcllfcbaft  flcbnia  tu 
®   n   t   r   n   Betbient  gemacht,  unb  ihre  ®robu[te  bnbm  ben 

griechifdim  Keinen  ben  alten  Stuf  wieberjurürtcrobert. 

Der  ̂nuptwein  ber  Yldjain,  uub  beute  wohl  bec  berübra  • 
teile  gried)ifchc  Kein,  ift  ber  Waorobapbne,  ein  ebltv, 

(üfter  Deffert-  unbStörtungSmcin  aus  bet  gleich tiauü- 
gen  Iraubc  geleiten.  Ein  feiner  grübftüdswcin  ift  bet 
trodenc  Adiaicr,  aber  ber  feinfte  unb  toftbarfte  Kein 

bet  Wcfcllfcbaft  ift  bet  weifte  Sutlanb- Waloaner,  bet 
Bon  bem  auserlefenm  IRebfap  ihrer  eignen  Keinbcrge 

gewonnen  wirb.  Alle  biefe  Seine  tommen  erft  nach 

wcnigjtenä  fünf  3abtcn  jum  Verfanb  (bouptfäd)lid) 

nach  Dcutfchlnnb)  unb  ftnb  Bonfaft  unbegrcnjtcr^alt- 
barteit  unb  ftets  glcidjbleibenber  Dualität.  Der  Säger - 
beftanb  ber  Ad)aia  betrug  1.  aebr.  1899 :   2,5  Wiü.  Sit. 
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911«  Xi!d)toftn  bringt  bic  Slcbaia  bem  Borbcauj:  ährt 
1   icben  roten  unb  bem  Rranfenmein  ähnlichen  weiften 

Xemeihla  m   ben§anbci.  cbenfo  ben  burgtmbctürt  igen 
HatnDrt)ta,  ber  au«  Xrauben  gefeltert  wirb,  berat 

ginführung  mnn  ben  im  14.  3abrf)-  in  Stnlaonjtn  rt- 
fibiermben  iperjögen  oon  Bitrgcmb  jufdgretbt. 

Sieid)  an  feinen  Wuälalmeinciufl  bic  3nfcl  Kcpbal» 

linia;  fte  erzeugt  auch  prächtige  herbe  Ssjciftweine, 

Siombola  unb  Wont  Eno«  ioroie  fehr  auesgiebige  Rarb- 
meine.  Sion  Santorinmeinen  ift  berbelannteiteber 

(lamnrite,  ein  abnorm  tonninreiihcr  SRoltoem,  ferner 

ber  rote  Brno  bi  Bacco,  ber  weifte  Siino  bi  nottc  unb 

ber  füfte,  aromatiiehe  Siino  fanto.  Sluch  bic  übrigen 

KpUabcit  geben  fchöne  39  eine.  bic  aber  wegen  geringer 
Quantitäten  imb  ungenügenber  Bereitungsart  für  bie 

Sliidfubr  nicht  in  Betracht  lammen.  Euböa  liefert  be< 
fonbete  in  Rrantreicb  gern  gefaufte  Rarbmeinc.  ebatfo 

Santa  Waura  imb  Korfu,  bie  auch  nach  Xctujcb- 
lanb  auiführen.  3onte  probujiert  gehaltDotlc Srieiuc 

non  ber  Sin  bei  Warfala,  ̂ t bat  ne  Brobultion  ift 

fehr  tlein,  aber  oon  norjüglicfaer  Dualität  ('Jiotmcin) 
3iationcIle®einbereitungiit  noch  «ertreten  in  St  o   r   i   n   t   h 
(herbe  Botmcine)  imb  in  Silben,  non  tuo  ber  berühmte 

Xefcüa  non  ben  föniglicbcn  Xomänen .   ber  fauteme- 
artige  Elos  Warathott  unb  ber  rote  Kepbiffta  bic  her 

Oorragenbften  Brobutle  iinb.  Sluf  bem  griechifchen 
Reftlanbe  gibt  ee  auch  fonft  toobl  recht  gute,  aber  letne 
eigentlichen  Oualitätemrinc.  Xer  beite  iüotroem  mächtt 
in  * r   a   ch  o   tu  a   am  Bamaffo«,  3ungc  roetftc  unb  rote 
Sierfehnittmeine  werben  non  Baträ  in  bcbeuteiibcn 

Wengen  bauptfäd)lid>  nach  Rranfreid)  berfchifft.  Da,' 
Swuptgetränt  ber  ©riechen  bilbet  immer  noch  her 

3ic  jinatmein,  ber  butcb  3ufa«  uon  1 — 8   Broj. 
StranMieferharj  Por  beenbeter  Wäriing  bnrgeitellt 

toirb.  'Tie  Konjeroierung  biefes  alten  Stcrfabren«  liegt 
mohl  .(iimcift  im  fferfommen,  in  ber  ®ekbmart«rid)- 

tiing  ber  ©riechen  unb  in  her  tonifchen  öirlung,  ge- 
wir  aber  auch  in  ber  groften  fxiltbarteit  bet  gebauten 

Steine,  bie  burd)  eine  Clfdgcbt  Bor  Cuftjutritt  ge- 
jehügt  roerben. 

Stl«  bic  feinften  Seintrauben  gelten  oic  Waoro» 
baphne.  angeblich  au«  BotrS.  too  allein  400 ficltar  mit 

einau  Xurcbfdmittäertrng  oon  ca.  14000  bl  SiJcin  an- 
gepflan  jl  ftnb ;   bie  jartfcbcUigc.  belifate,  weifte  Bombola 
ciuSKcpballinia,  luoauch  bic  Wuslattraubc  in  unüber- 

troffener Wüte  loächft.  Xie  bictichalige,  aber  qualitata- 
Bolle  Slgoitolibc  ober  Sfoftolibi  wirb  in  3<uitt  Sterten 
genanni.  Xie  Sklinmi  geben  Santa  Waura(Sciilaba) 
ben  Xetfmein ,   unb  bie  Rilect ,   welche  bauptfädjlid)  auf 

ber  Worea  Bortommen  unb  ben  beuticheu  Xramincr- 
trauben  ähneln  (Xripoliyaluein).  werben  meift,  imb 
jwar  jufammen  mit  roten  Xrauben ,   ju  Sejinatwcin 
nerwenbet. 

(Origoröloitfrh,  Xmftrij  Saffif jewitfeb. 
ruff.  Scbriftfteller.  ftarb  3.  3an.  1900  in  St.  Beter« 
bürg. 

Wrimobt).  Xie  feanbeloflotte  umfaßte  1898:  «9« 

Seefchiffe  Bon  65,128  Xon.,  baiunter  418  Xantpfer; 
in  ber  Rifd)erei  waren  614  Rabrjcugc  non  38,266  X. 

befchäftigL  3n  ber  Setjifcherei  nimmt  befanntlich  W. 
bie  elfte  Stelle  unter  ben  fjäfen  ®roftbritannicn«  ein; 
fie  Iiefertel898 eine  Sluäbeuteoonl, 529,824  Bfb.Stcrl., 

wobei  ein  Xeil  be«  Range«  ffier  nicht  beriicffichtigt  ift, 
ber  unmittelbar  nach  bem  Soitboner  Warlt  geliefert 

wurbe.  6a  liefen  ein  2459  Seefchiffe  oon  1, 100,531  X., 

barunter  in  ber  Stüftenfchtft'abrt  nur  489  Schiffe  Bon 
156,3731.,  e«  gingen  ab  2180  Schiffe  Bon  1,083,457  X., 
baoon  183  Süftenfahrer  oon  151,294  X.  Xec  fymbel 
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non  ®.  hot  im  legten  3ahrje()nt  einen  flctigen  Sluf- 
fchwung  genommen;  befonbec«  hot  bie  Einfuhr  feit 

1896  bebeutenb  jugenommen ,   loälitenb  eine  rocient- 

liehe  Steigerung  bei  Sluäfuht  fchon  feit  1895  ju  be- 
metfen  mar.  Xie  Einfuhr  hatte  1898  einen  Stiert  oon 

8,060, 128  Bt'b.  Sterl. .   bieSlubfnbr  britifchet  Brobutle 
betrug  10,226,482  Bfb.  Sterl.,  bie  Xurchfulir  nur 

132,249  Bfb  Sterl.  Xie  hauptfächliäiften  Einfuhr- 
artitel  waren 'in  Bfunb  Sterling):  Butten  1,295,482), 
«argarme  (208,1 12),  Eier  (237,040),  fcolj  (755,182), 
Wlaeroaren  (458,842),  Sllollgam  (632,911),  wollene 

Wemebe  (393,715),  Baummoüronren  (423,274),  Siede- 

reien (255,152),  Schuhwaren  (180,993),  Wufitinitru- 

mente(132,739).  ,-jccr  Slubfuhr  lamen  (inBfnnb Ster- 
ling): SiJoll-  unb  Kammgarn  (2,061,310),  Sllpnla 

unb  anbrt  Warne  (649,394),  Kammwolle  1447,077), 

wollene  unb fiammgnmgeiucbe (656,0-1 1 ),  Bauntwoll- 
Warcn  (2,168,134),  Wafehincn  (975,372),  Kohlen 
(499,645)  ic.  Xie  Brobutle  ber  Riichcrei  bleiben  meift 
im  3nlanbe,  ba  bie  Sluäfufar  an  Rijchcu  (Steinbutten. 

See  jungen,  geringen  tc.),  bie  meijlnach  Hamburg, 
Slmfterbam  unb  Siotlerbam  ging,  nur  einen  Sitert  Bon 
104,329  Bfb.  SterL  hatte. 

(^rohbrtrleb  in  Xeutfchlanb.  3»  Bb.  19,  S. 

422  ff. ,   ift  eine  allgemeine  Überficbt  über  bie  gewerb- 
liche Sktricbailaliftif  gegeben  worben.  Xer  injwifdien 

oer5ffrotiid)tc.  oon  Rr.  3°hn  bearbeitete  S'b.  Hübet 
■   Slalijlit  bei  Xeulid)en  Sfeicheo •   eröffnet  weitere  Ein- 
bltcfe  in  bic  Strultur  Bon  tcmnbel  unb  3nbuf!rie  in 

Xeutfchlanb.  Sin  ber  $anb  biefrr  amtlichen  Bubli- 
lalioit  follen  einige  auf  bic  Entmidclimg  bt«  Wrofi- 
be trieb«  hejüglithe  Slngaben  hier  uiilgeleilt  werben. 

Werabe  bie  Sluöhilbung  jum  W.  ift  für  untre  iiiugfte 

gewcrbltcbc  Entwidelttng  charnltcriftifdi.  Betriebe  mit 
über  50  Berfonen  gibt  eü  jept  18,953,  bie  eiwa«  über 
3   Win.  Berfonen  beidtäftigen.  Raft  bie  Ipälfle  biefe« 

Berfonat«,  nämlich  1.4  Will.,  arbeitet  in  15,622  Be- 
trieben mit  51  200  Berfonen,  l,t  Well,  in  3076  Be- 

trieben mit  201  — 1000  Berfonen.  Eigentliche  Steen 
Unternehmungen  mit  über  1000 Berfonen  mürben  255 
gejäblt  mit  448,731  Berfonen,  alfo  1838  Berfonen 
auf  eine  Unternehmung. 

Bei  allen  brei  Slrten  biefer  Wrojjbclriebe  ift  fett  1882 

fomobl  binfttbtlid)  ber  Betriebe  at«  be«  Bcrional« 

naheju  eine  Berboppelung  eingetrelen.  3nl  Sferhält- 

nia  jur  Weiamljabl  ber  Betriebe  ift  bie  auf  bie  WroR- 
betnehe  entfnllcnbe  Duote  jwar  geringfiigeg.  bcmi  fie 

beträgt  nur  0,«  Btcj- ;   um  fo  bcbecctenber  aber  ift  ihr 
Slnleil  an  ber  barin  gelciftelcn  Slrbcit,  he  fteücn  fajl 

30Broj.  SlrbeiU'Icäfte  jum  gefamlcn  Wewerbeperfonai. 

Slm  macbligflen  finb  bie  WroRbetriebe  in  ber  Xertil-, 
ebemifeben  unb  Wafd)inenbrand)e.  namentlich 
aber  im  Bergbau  entwidelt.  Raft  jWei  Xrittcl,  im 

Bergbau  fogdr  95  Broj. ,   aller  Wcmerbctbätigcn  ar- 
beiten ba  in  Unternehmungen  mit  über  50  Berfonen. 

Übrigen«  erfebeint  ba«  mirtfd)aft!ichc  Wemicbt  ber  Örog- 
beiriebe  in  Srhrflicbtetl  itocl)  gröber,  ba  neben  ben 

menjcblicben  auch  bic  mccbantichenS(r6ettalräftebier 

befonber«  in  bic  Sdagfdiale  fallen.  8eifpiel«weife  hei- 
len bic  Betriebe  mit  über  2o  Berfonen  (für  bic  Be- 

triebe mit  über  50  Berfonen  fehlen  cntfpredjcnbeSJad)* 
weife),  obfdjon  fie  unter  ber  Wefamtjabl  ber  Betriebe 

nur  l,e  Be°l-  ausmachen.  17,;  Bro;.  ju  ben  Wo- 
toren benupenbett  Betrieben  unb  oereinigen  in  ftd) 

nicht  weniger  al«  75  Broj.  aller  oerweubeten  Bferbe* 
Iräfte,  unb  jwar  bntupeu  über  bic  fjälfte  allet  Be- 

triebe mit  20 Berfonen  motorifebe  Kraft,  imb  e«  treffen 

auf  jeben  berartigen  Betrieb  burthfd)nittlid)  87,6  Bferbe- 
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Iräfte.  Jabei  fommt  C«  beut  ©.  befonber«  ju  hatten, 
bah  er  Kraftgueüen  mit  grober  Heihunggfäbigteit  511 
oerwenben  ucrmag,  fomobl  jur  Grjcugung  ftailer 
Kraftnuherungeit  al«  gur  gleichseitigen  Bebienung 

mehrfacher'.'Irbeitgmaidüiien.  linbbahgcrnbemitroad) 
fenber  Heihungofähiglcit  ber  Biotoren  itirc  Hlnfcpaf- 
fimg  unb  Unterhaltung  lieft  relatiu  ocrbiüigt.  Gbcnfo 
macht  er  fief)  bie  Bor jüge  non  teehniftf)  uoIÜommenen 
Hlrbcitginafcbinen  auggiebig  ju  eigen:  biefe  erlauben 

bie  Hlugübung  gröberer  Straf!,  bie  Grjielung  gröberer 
©efebwinbigteit.  Bermchrung  ber  Hlrbeitgqiinutilät  unb 

-Cunlitäi  bei  grünerer  BiUiglcit  gegenüber  ber  Hanb 
nrbeit.  3o  fc  pt  ber  nteebaniicbc  fcebftubl  ben  lernt 
nrbeiter  in  ben  Stanb,  bitrcbfcbnittlid)  minbeften«  ba« 
Jrcifacbc  uon  bem  ju  probujieren,  wa«  er  früher  auf 

bern  Hnnbftuhl  fertig  brachte;  eine  mit  ilioior  betrie 
bette 'Jiäbmajcbinc  liefert  1200  —   150(1  Stiebe  in  ber 
Brinute,  eine  mit  ber  önnb  betriebene  böebhen«  700 

bis  8tX),  auf  Scbncllpreffcn  lünncu  big  311  2000  Hlb 
brüeten  in  ber  BSinute  bergeftellt  merbeit.  auf  gcmijicn 
Spinnmafcbintn  laufen  mehr  alb  1000  3pinbcln.  5Ü>ie 

febr  biefe  Borjiige  bon  ben  grünem  betrieben  au«' 
genügt  werben,  erbeut  )■  8.  au«  ber  Jhntiacbe,  bah 
pon  ben  41, 0<X)  mit  Straft  betriebenen  tjacquarbflüblen 
40,253  auf  betriebe  mit  über  20  Vertanen  entfallen 
(nur  96  auf  Kleinbetriebe  mit  big  5   Vertonen),  bah 
oou  ben  10  DHU.  fhtintuinbeln  9,6  in  ©rohbetrieben 

laufen,  bah  Sdjnellpreifcn,  bereu  inggefamt  15,450 
in  5740  Jrudercien  bciiupt  werben,  nur  2390  in  1915 
Kleinbetrieben .   bngegen  7922  in  1257  ©rohbetrieben 

jitr  Btnoenbiing  gelangen,  öernbe  in  ber  auggebchn- 

len  Benupung  uon  tedmifcb  Bolltommenen  Hlrbeit«* 
mafebmen  liegt  ber  Hauptgrunb  für  bie  grofje  Hei 
ftuuggfiibigleit  unb  Überlegenheit  beg  ©robbetrieb«. 

Utojii  lommt  bie  rationell  auggebilbeteHlrbcitgteilung 

unb  Tirbettgoereinigung.  Häufig  fiub  an  ben  Stamm- 
betrieb  Jeilbetriebe  mannigfaltiger  21  rt  angegliebert, 
tun  bem  Hauptbetrieb  bie  Jeilfabrifatc  nnbrer  0c- 
tnerbc,  bie  reaelmnhig  unb  in  gtofier  Hlnjabl  gebraucht 
werben,  3.  8.  bie  Arbeiten  pon  Jihblem,  Böttchern, 

Budibinbem ,   Schlaf  jem ,   mdglicbit  billig  unb  jioed- 
enlfprcdicub  jujufübren,  ober  um  bie  eignen  Brobufte 

weiter  311  perarbeiten,  3.  8.  bie  ber  Berg  unb  Hütten- 
werte  in  Gifengiehereien,  Sfnjcbinenfabrilcn,  ober  um 

Webcnprobulte  rationell  ju  perwcrlen,  fo  }.  8.  bie  mit 
©aganitalten  oerbunbenen  Bertotungen  unb  21m- 

mouinlbcreitungganftalten,  ober  mit  tidi  bejüglidt  wich- 

tiger Bob-  unb  Hilfgiloffe  oom  ÜKaift  unabhängig 
jn  nindten,  j.  B.  burd)  Grroerb  Pon  Kohlengruben 
für  Gifcnbüttenmerte. 

G«  muh  an  biefer  Stelle  bcmerlt  Werben ,   bah  bie 

gcmerblidie  Beiriebgilntitil  uon  1895  eine  nid)t  tincr 

liebliche  Beifcbiebimg  erfährt,  je  nachbem  man  biefe 

eben  erwähnten  Spejinl-  ober  'Teilbetriebe  fiir  ftd) 
getrennt  aufführt  ober  ben  ©ciamt  ,   bej.  Stammunter ■ 
nebmutigeu  juredmet.  iilährettb  bie  gewerbliche  Be 
triebgftatijlit  3,144,977  fpejinlifierte  Hauptbetriebe 
jählt,  gibt  cg  ber  neuen  biefcnÜUigfiibrungeit  ju  ©rttnbe 

liegenben  Bublitation  nach  nur  3,065,231  Betrieb«- 
cinbeiten;  bentt  eg  würben  89,201  betriebe  ermittelt, 

weldte  unter  einheitlicher  Heilung  unb  Buchführung 
oeridiiebeite  ©emerbenrlen  in  fid)  fehtieften.  G«  iit  ftnr, 

bah  lieh  bamit  gugleid)  Berfcbicbungcn  hinüchtltch  ber 

©tieberung  be«©ewerbeg  in  Klein  ,   'Drittel  unb  ©roh- 
betriebe ergeben,  ba  bei  ber  eriteu  71  rt  ber  Berechnung 

Ptele  flciite  Teile  ber  ©efnmtbetriebe  mit  ihren  tnenfd)- 

liehen  unb  motorifchen  Kräften  bem  Kleingewerbe  ju- 
gercchnet  werben  muhten,  währenb  fte  thatjächlieh 

Seftanbteite  Pon  ©rohbetrieben  finb.  Tiefe  Kombi 

nietung  ber  ©ewerbc  bewegt  lieh  in  jwei  Sficbtmigcn, 

einmal  sieben  bie  Betriebe  mit  6—20  Berfonett  Ptele 
Heinere  Teilbetriebe  an  ftd),  fobnnn  fuchen  bie  Unter- 

nehmungen mit  mehr  alg  100,  beiottberg  aber  bie  mit 
mehr  al«  1000  Berfonen  in  hartem  Diahe  anbre  Be- 

triebe bem  Hauptbetriebe  einjuoerleibcn.  Berüdficbtiqt 
man  nun  ben  thntfächlicben  Umfang  ber  Betriebe  un 

ter  3nblung  ber  ©efamtbetriebe  n|g  Betricbgeinbciten. 
fo  ergeben  fid)  ftatt  255  Üricfenunttmehmungeu  mit 
über  1000  Berfonen.  bereu  296  mit  einem  gefamten 

Tlrbeiterperfonal  uon  562,628  unb  665,265  Bferbe- 
fräften,  fo  bah  auf  einen  Betrieb  1900  Bertolten  unb 
2247  Bferbelräfte  =   1 18, s   Bferbelräfte  auf  100  Ber 
foneti  entfallen. 

Über  einjelne  biefer  296  Koloffal  *   ober  Sfiefen 
Unternehmungen  tuerben  nun  in  bem  citierten  Banbe 

ber  amtlichen  Statiflil  auf  ©ruttb  eigen«  in  ben  SRo- 
naten  September  unb  Cftober  1899  erhaltener  Bach- 
weife  intereifante  Britteilungen  erbracht,  an«  benen 

im  folgenben  ein  ytu«)ug  gegeben  wirb. 
So  befchärtigt  bie  rttrum  St  r   u   p   p   einidtlirhlt.fi  3210 

Beamte:  44,087  Arbeiter,  Ginfcbltehlicb  ber  Slngebü 

rigen  bieieg  Bcrfonatg  jinb  eg  mehr  al«  100,000 Bieu- 
fchen,  bie  pon  Krupp  unmittelbar  ihren  Sebengunter 
halt  belieben.  Bon  ber  SRictcnhaftigleit  be«  Betriebe« 
geben  nnehftcbenbe  71ngab:n  eine  genauere  Botfle! 

lung.  Beben  ben  eigentlichen  ©uhilabltucrten  geboren 

bagu  ein  eigne«  Sä'gewert.  eigne  'öcrtftätten  für  alle Hirten  uon  Schreinerei,  für  Klempner,  Stellmacher. 

Bnilrccchcr,  Sattler,  Schtteiber,  eine  eigne  litpogra 
phifdie  Ulnftnlt  nebft  Budibinberei.  eine  gabrtl  für 

feuerfejte  Steine  unb  Briten«,  ein  Bingofen  unb  eme 

Sfelbjiegelei,  eine  Kolerei,  octfchicbenc  Steinbrüdi:. 

2>aju  eine  Brobieranftnlt ,   ein  chemifche«  Betrieb«- 
laboraloriitm,  eine  diemihh-Phbftlalifcbe  Bequcbgau- 
halt,  eine  Konfumanftnlt  mit  47  Bertauioitellen  ;c. 

71  u«  ben  ffruppfchen  Hodwfenwertm  am  Bhein  wer- 
ben im  Xurchfchnitte  täglich  2400  Xon.  ßtfenerj  au« 

eignen  ©ruben  uerbiittet;  bie  ftoblenfürbening  au« 

eignen  Rechen  beträgt  im  Jurchfdnutt  3660  Jon.  pro 
Brbcitgtag.  35a«  ©adwert  ber  ©uhilablfabrit  iit  fei 

iter  Brobultion  nach  ba«  fed)itgröhte  unter  ben  beut- 
fchen  ©aganitalten,  ba«  Honijciwert  liefert  jährlich 

ungefähr  fo  oicl  Saifer  wie  ba«  in  ftrantfurt  a.  SR. 
3ur  Bcnnittelung  bcgSerfebr«  auf  bem  ßffener SSerf e 
bienen  ein  noriiialfpiirigegßifenbabnucpiiiitcn.57  km 

©leije  unb  ein  fehmalfpurige«  mit  43  km.  Ja«  Setr 

grapliennep  (80  km  Heilung)  oermittelte  1898  99  jwi 
tchen  Sabril  unb  Jelegrapbenamt  19,308  Jepeicbm, 

ba«  ifernfprethneg  (297  km)  täglid)  900  —   1000  ©e- 

fpräcbe. 

3)ie3tettinerBJaid)inenbnU‘Hlttiengefell- 

fchaft  Bullau,  Sdjiff-snjcrft  unb  Bfnfchineu  unb 
Hotomotipenfabnt,  Perbunben  mittSicherei  unbKeffcl 

fdnnicbc,  beichäftigt  7208  Berfonen,  56  ßleltromotoreii 
mit  330  Bferbetrcifleii,  78  Saiitpfniafdmicn  mit  2844 

Bferbetrnfteu  unb  977  wichtigere  Hlrbeitgmnfchinni. 

Tie  Babifche  Bnilin-  1111b  Sobafabrit  inilub- 
lpigghafen  n.  3t b.  (f.  ben  betr.  Hlrtilel,  S.  72)  bat 
eine  Beamten-  linb  Hlrbeiterfchaft  Pon  63t  1   Bertolten 

unb  benupt  neben  2944  wichtigem  Hlrbeitgmafchiiien 
221  Jampfmafchinen  mit  9000  ,   68  ßleftromotoreu 

mit  186,  1   ©agmotor  mit  12  unb  51  Beferpebnmpf- 
mafebinen  mit  2500  Bferbeträflm.  Tie  Seberci 
pon  Hermann  BSünfcbc  Geben  in  Gbergbacb 

in  Sach fen,  bie  fid)  mit  bet  HeriteOung  bunter  Hem- 

betlftoffe,  ©ettjeuge,  3nletl«,  baumwollener  Kleiber-, 
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Schürjcu-  unb  B(ufrn|toffe  befciftt,  behebt  aus  einer 
Stamnifnbrit  nnb  4   J5itiolen  uub  be[d)äftigt  ca.  190 

■Vlngeitellte  imb  je  nach  btc  3«breSjcit  2600  -   3000 
Arbeiter  nehft  600  700  ̂ auSinbuftrieQen.  Sic  be-- 
mißt  1644  Sferbcträfte  jum  Antrieb  (ablreicpct 

fpejialifierter  StrbcitSmnfcpmen.  Sie  Sebultpeifi' 
Brauerei .   Stltiengef  ctlfdiaft  in  Stertin  bc- 
febäftigt  im  ganten  1837  Serfoncn  (cini<f)!icjjlirb  ber 

Beamten) ;   ihre  Sfafcbinen  hoben  eine  SJeiitungSfäpig- 
feit  oon  1800  Sfeebeträften,  ungerechnet  bie Spnamo> 
mafepinm;  neben  ben  Ifrnftmafdiinen  finben  ftdj  bie 

Beridjiebcnilen SlibeitSmnfcbmeti.  Sn« größte SB a reu- 
Daus  Seutfdüanb«  ift  baS  non  VI.  SBertfjcim  in 

91  e   r   1   i   n ,   baS  neben  bem  $auptgefd)äft  noch  8 Filialen 
in  Berlin  unb  2   außerhalb  Berlins  befifst.  §n  iem 

^auptgefchäft  finb  110  (jablitellcn  unb  23  Säarcn- 
Abteilungen  für  ben  Setai  [»erlauf  eingerichtet,  in  bereu 

-jeber  burdtfdtnittlidi  12  männliche  uub  65  lueiblidte 
Üerfonen  als  Sertäufer  unb  (Srpebicntcn  tbntig  finb, 

l'o  baß  fidi  bie  ©eiamtjnbt  ber  Sertäufer,  be;.  Ser- 
-iäuferinnen,  auf  250  unb  1500,  jufammen  alfo  auf 
1760  belauf l.  Jfm  gan jen  ünb  für  baS  ©efdjäft  ca.  4670 
Serfonen  tbntig,  barunter  neben  ben  eben  ermähnten 
Serlaufsträftni  1200  Bäberinnen,  250  Sdjnetber. 

100  Stiderinnen ,   100  Supmaeberinnen,  350  §ilfs- 
fräfte  für  Grpebition.  Lagerräume  :c.  Sie  ©rojjc 
Berliner  Straßenbahn  befchäftigt  jur  3«t  ra. 

5500  Berfonen,  baoon  147  im  BenonltungS-  unb 
Süreaubicnft ,   4707  im  eigentlichen  ScrtebrSbctrieb, 
ben  Bejt  in  ben  Derid)icbenen  Säertftättcn  unb  bei  ben 

-©leis-  unb  öoebbanarbeiten.  Sie  Betriebsmittel  ber 

©efellfcbaft  beiteben  hi  4826  'Sterben ,   1 044  Sagen 
Berfcpicbcncr  ©röße.  428  eleltriidien  Sängen  unb  110 

offenen  Sommeranhängewagen.  Sie®efamtlängc  beS 

SapnnepeS  auf  einöleis rebujiert  betrug  Snbc  1898: 

-323  km,  bie  3°W  ber  befövberten  Setfonen  in  ber 
jjeit  Bant  1.  3an.  bis  31.  Bug.  1899  burdifd)nitt!id) 

1 5,270,412  pro  S?onat.  Sie  n   m   b   u   r   g   <   B   m   e   r   i   I   n   ■ 

üinieintpamburg.  beten  ,jwcd  bie  überfeeifdte Be- 
förberung  oon  Serfonen  u.  ©ütern,  aufjerbem  bei  Bc 
trieb  ber  glußfcbttfahct  ift.  bejd)äftigt  am  ünnbe  8145 
Berf  onen,  barunter  7049  Arbeiter  (Sodarbeiter  ir.)unb 

Benoenbet  in  ben  Betrieben  am  finube  26  Jtraftmafcpi- 
nen  mit  1135  Sferbetriiflen,  12  Spnnmo«  oon  1074 
Soll  mtb  3272 Vlmpere  unb 218 StrbeitSmafcpinen.  Sie 

befipt  80  C;eanbampfcr  mit  6120  Slann  Befapimg, 

411,966  Äegiftertonä.Bnittornumgebalt,  248,610 

Jon.  Bettoraumgcbalt  unb  253,710  Bftrbefräften, 
•aufjerbem  7651ußfübr,;euge  mit 378 Slann  Bcfapung, 
15,339  Begiftertons  <   Bruttoraumgebnlt  unb  6731 
Bferbefräftcn.  Sie  ©eicllfrbaft  braditc  1898: 365 Bei 

fen  ;ur  Slusf übrung.  mobei  3,5  Still.  Seemeilen  ju 

rüdgelegt,  74,661  Baffagiere  unb  2,388,640  cbm  bt. 

förbert  mürben.  Sic  geioaltige  (änttoicfcluug  bc«  lln= 

ternebmen«  tnirb  burep  fotgenbe  Vlngaben  oernnf^au- 
.liebt,  (fs  betrug: 

■<Snb< !   3°^  btr 
;   1 

*Hit  brutto« 
ton# 

töu<t»ro«t  1 
«ill.  Wart  ] ftlticntupital 

Will.  Warf 

iS«»; 25 67  237 16/» 
20,» 

J89*2 
48 145682 39,1 

38,6 

61 
262948 

56,« 63,1 

1»W 
HO 

411966 
— 

78,1 

Sgl.  bie  nmtlidie  Bubliloiion:  .©croerbe  unböanbcl 
im  Seutfcpcn  Beicp.  Statiftil  be«  Scutfcpcn  BeicpS«, 
neue  3olge,  Bb.  119  (mit  14  Starten),  beionber« 

S.  158  ff.  Uber  fonftige  öroftbetriebc  ogl.  »SeutfcpcS 
.SecdjSabreßbucp  für  Jiibuftrie,  ©etoerbc  unb  fyinbel« 

(Berl.  1898  —   99);  »tmnbbucb  ber  beutfdjeu  9tlticn • 

gcfeUicpnften«  (Seip;.  1899);  »SeutfdjlanbS  Wrofp 
inbuftrie  unb  ©tofjbnnbel« ,   brSg.  Bon  brr  Seutfcpcn 
©rportbnn!  in  Berlin  (feit  1887). 

©ropbritannien.  Sie  Beoölleeung  beS  Sei 
einigten  StönigreicpS  tourbe  für  Stille  1899,  mit  SluS- 
fd)tuß  ber  Armee  u.ScbiffSbemanmmg,  auf 40, 559, 954 
Seelen  berechnet,  barunter  Sngtanb  unb  SäaleS 
31,742,588, Scpottlnnb  4,281.850)  3rlnttb4, 538,618. 

1898  fauben  309,491  6befd)ticf)u»gcn,  1,159,192  ©c- 
bullen  unb  712.896  Slerbefälle  ftatt.  Sie  v>eirnt« 

jiffer  (7,03  pro  Stille)  ift  weit  giinfliger  als  im  nötigen 

‘Jnprjebnt,  nicht  aUein  in®,  fetbfl,  ioo  fic  in  ®nglanb 
SäaleS  fiep  oon7,i  proStilIe(1888)auf8,o3,  inSdjol^ 
lanb  boit  6,i  auf  7,40  geboben  bat,  fonbeni  auch  in 
Jrlnnb  (oon  4,2  auf  4,97  pro  Stille),  hier  befonbers 
feit  1895.  Sdjon  bietauS  Innn  man  fdjliefieu,  baft 

bie  Gelegenheit  jum  ISrtocrb  uub  bie  Stöglichleit,  einen 

äauSitanb  ju  griinben,  ficb  neuerbingS  febr  oermebrt 
pat.  Sie  ©eburtsjiffer  (28,5  pro  Stille)  gebt  ftetig 

jurüd,  woran  nuSicbliciilid)  ®nglanb-5SaleS  fdnilb 
ift,  wo  ge  feit  1888  oon  31,3  auf  29,i  pro  Stille  ge- 
funleu  ift,  wäbrrnb  fie  ficb  in  Scbottlanb  (80, a   pro 

Stiitc)  ungefähr  auf  bentfrlbcn  Vtioenu  hält  unb  in 

3rlanb  (23,2)  in  ben  lepten  fahren  fogar  etwa«  ge- 
fliegen  ift.  Sie  Sterblicbleitsgiffer  (17,57  pro  Stitlc) 

ift  recht  nichtig.  Sie  natürliche  Sermcbrung  ber  Bc- 
oöltrrung  feit  bem  Sorinbr  betrug  446,296  ftöpfe. 

Sic  VluSwonberung  bat  gegen  Borpergepenbe 

3abre  etwas  abgenommen,  ift  aber  immer  nod)  be- 
boutenb.  6S  gingen  nnd)  au|jeceuropäifd)en  Säubern 
1897:  146,460,  1898  nur  140,644  Briten  (90,664 

ffinglänber,  15,575  ocbotlen  unb  31,391  Urlauber). 
Son  ben  SuSwanberem  gingen  1898  :   80,494  )iacb 

ben  bereinigten  Staaten,  17,640  und)  Britifcp-Borb 
amtrila,  10,693  naep  Buftralien.  Sa^u  tommen  nodj 
1897:  64,429,  1898  ober  66,820  «uSlänbcr,  bie  über 

britiiepe  öäfen  nuSwanbecten.  Ser  Buswanberung 

ftanb  eine  (Sin-  ober  Büdwanberimg  gegenüber,  bie 
1897:  155,1 14  (bnrunter  57,994  Vliisinnbcr),  1898: 
139,346  Seelen  (46,362  VluSIänber)  betrug,  fo  baft 

alfo  ber  reine  Seeluft  butep  VluSwauberung  1897  war 
58,166,  1898  aber  wieberum  65,727  Seelen  betrug. 

Sie  31,665  Clemeittarfepulen  beS  Bereinigten 
ftönigrcicpS  würben  1898  uoii  7,589,431  Stinten!  be 
furpt  unb  erhielten  auS  Staatsmitteln  einen  ,>Jufcpufj 
non  10,896,128  Sfb.  Sterl.  Vluijerbem  gab  es  in  ®. 

(b.  p.  ßnglaitb,  SäaleS  unb  Scpotttanbj  nod)  5623 

Slbenb  -   ober  KortbilbungSfrpulen  mit  526,050  Sd)ü- 
Iem.  Jfür  bie  Selunbätfrpulen  loie  für  baS  Scpnl- 
wefeu  im  allgemeinen  erwartet  man  BebeutenbeS  oon 
bem  Board  of  Educatiun,  Welcpes  1.  Slpril  1900  ins 

Sieben  getreten  ift. 
ftür  bie  Slnubwirtfdiaft  war  ba«  Jnpr  1898 

fepr  günftig.  Qtn  ben  meiflen  Wctreibearteii ,   femer 
für  ötu  1111b  in  gewiffem  Sinn  amp  für  Jiartoffelu 
pat  feit  1890  bie  ©ritte  noep  leinen  fo  hoben  Geling 

geliefert.  Stucp  bie  Steife  waren  befjec  als  iti  ben  bvei 

iiorbecgebenben  'cabreri.  Sie  'llnbnufläcpe  ift  1898 
im  Bereinigten  Slötiigrcicp  11m  30,787  Siettar  juiiid- 
gegangen;  in  nod)  geöperm  Umfange  pat  ber  VI n bau 
oon@erfle,  öafet  unbBopnen  abgenommen,  wäprenb 
ftd)  ber  Vtnbau  Bon  Seiten  fepr  beträchtlich  (um 
88,829  heltnr)  uenuebrt  pat.  Sie  Säeibett  haben  um 
21,848  heltac,  bie  Vlnbnuftäcbe  für  Klee  uub  ©räfer 

um  23,557  Sieltar  jugenommen.  Sie  Stute  lieferte 
1898:  28.2  Siin.  hl  Säei, (eit,  27,i  Süa.  hl  ©erfte. 

62,«  Sfilt.  hl  $>ofer,  2,6  SüB.  hl  Bohnen,  1,8  Süll,  hl 
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ßrbfen,  6,_>  Will.  engl,  Ion«  Kartoffeln,  26,5  WiH. 
engl. Ton«  SJüben,  IH,  1 59  Xoppel^tr.  .tiopfcn,  10,4  Witt 

engl.  Ion«  jpeu,  5,5  Will.  engl,  ton«  Klee,  Efpor* 
fette  ic.  Der  Birbbeftanb  bot  fid)  bei  Rinbcnt,  Schafen 

unb  Schweinen  roicber  gehoben ,   nur  bei  ben  Bferbcn 
Dcrminbert;  man  zählte  1899:  2,028,092  Bder  unb 
äuthtyferbe,  11,644,696  Stiid  Rinboieb,  31,680,225 
Stbnfe,  4,003,589  Schweine. 

Wit  her  Sccfifcbcrei  waren  1 898  im  bereinigten 

Königreich  unb  ben  benachbarten  3nfeln  26,573  boote 
oon  320,105  Ion.  mit  einer  Bemannung  »on  69,748 

gifdjero  unb  jungen,  außer  38,765  Bertolten,  bie  ge- 
iegentlicb  ben  gifthfang  betrieben,  bcfdjäftigt  Bm 

mciften  mürbe bicfevErwcrb«zroeig  betrieben:  in Eng- 
taub  in  ©rint«bB,  JutU,  Eorocitoft,  flannoutb  unb 

Inrtntoutb,  in  SchoUlanb  in  Banff  unb  giroemefi, 

in  geringenn  Umfang  in  3rianb,  mo  nur  Dublin, 
©nlnmt)  unb  Stibbcreen  etwa«  berportrelcu.  Der 

Ertrag  belief  fid)  1898  im  bereinigten  Königreich  auf 

15,8«  Win.  engl,  ,'ftr.  im  Serie  non  7,984,507  Bfb- 
Sterl.  unb  überflieg  fowobl  au  Quantität  al«  au  48c rt 
ben  zehnjährigen  Durcbichnitt  bebeutenb.  3n  bet 
jperingepfdierci  nimmt  Scbottlanb  mit  4,:  Witt.  engl. 

,jtr.  beit  erftett  Blaß  ein,  mäbtenb  an  ben  engliitben 
Stiften  nur  1,8  WtU.  3tr.  unb  in  3rlnnb  nur  0,tc 
SKitL  3*r.  gefangen  mürben.  Schellfifche  merben  am 
menten  an  ben  cnglifcben.  Watrelcn  an  ben  irifeben 

U'iifteu  gefangen.  21m  ©cfamtcrlrag  finb  Englanb 
unb  Sale«  mit  72,2  Broz-,  Sdjottlanb  mit  23,;,  Broz. 
unb  3rlanb  nur  mit  4,:i  Broz.  be«  Serie«  beteiligt. 
Mud)  int  3-  1899,  über  beifen  erfle  brei  Quartale 

erft  bie  Ergcbniffe  ber  Seefifcbcrei  betannt  finb,  zeigt 

fiel)  ein  meiterer  Bufjcbwung  tu  biefeut  Erwerbs-, roctg, 
beim  ber  SJcrt  ber  gefangenen  giiebe  iiberfteigt  icbon 

um  faft  ’/i  Witt.  Bfb.  Sterl.  bn«  Ergebne«  be«  gleichen 
Zeitraum«  im  Borjabt. 

l'Oeraba»,  gnbuftrte.]  Der  Bergbau  unb  bie 
Spiittcnmbuftrie  lieferten  1898  Steinloblen  unb  We- 

lalle  tau«  brilifcben  Erjcn,  Eiten  aueb  au«  auSlän- 
bifdjen  Erzen)  im  Sette  oon  87,702,001  Bfb.  Sterl. 

(um  6   'Hüll.  Bfb.  mel)r  al«  im  Borjabr).  Dod)  crilärt 
fiel)  bie  Sertjteigcning  nur  burd)  bie  bei  faft  allen 
Erjeugniffen  cingetrctene  Brciserböhung,  mabrenb 

mit  BuSuabwe  oon  3inn  unb  3int  bie  gewonnenen 

Quantitäten  geringer  mären  al«  im  Borjabr.  Iroß 
be«  Buc-ftanbc«  in  ben  Kohlengruben  oon  Sale«  be- 

trug bie  BuSbeute  an  Steinloblen  faft  ebenfooiel  toie 

1897,  ttämlid)  202  WiH.  engl.  Ion«  im  Stierte  Bon 
64,n  Will.  Bfb.  Sierl.  Senn  man  bie  jährliche  öe< 
famtfbrberung  Bon  Steinloblen  auf  ber  Erbe  auf  etwa 
600  Will.  Ion.  febägt,  fo  entfallen  33,8  Broz.  baoon 
auf  ®.,  31,2  ijlroi-  auf  bie  Bereinigten  Staaten  uon 

Rorbantcrita ,   15,8  flroj.  auf  leutfchlanb,  6,2  'fsroj. 
auf  grantreich,  3,6  Broz.  auf  Belgien ;   nnbre  Staaten 

tommen  bagegen  taum  tn  Betragt.  Die  Brobultion 
Bon  Slotieifen  betrug  int  Bereinigten  Königreich 

8,609,719  engl.  Ion«  unb  ift  um  etron  3   Will  engl. 
Ion«  geringer  al«  bie  ber  Bereinigten  Staaten  Bon 
Rorbamerila  unb  nur  um  ctroa  1,4  Will.  engl.  Ion« 

höher  al«  bie  oon  leutfchlanb  (cinfd)ließtid)  Eurem- 
burg).  Slußerbcm  bat  bie  Brobultion  oon  Roheiten 

in  beiben  Säubern  1899  ttod)  febr  bebeutenb  jugenom- 
men,  mäbtenb  bie  Steigerung  in  ffl.  nur  unmefentlid) 
War.  3"  ber  Slablbrobultion  bat  Deutfcblanb  jogar 
W-,  ba«  etwa  4,c  Win.  engl.  Ion«  erzeugt,  um  ein 
Bebeutcnbe«  überholt.  Bon  anbern  Wetallen  wür- 

ben 1898  in  ©.  gewonnen:  640  engl.  Ion«  Rupfer, 
25,357  Ion«  metaUifd)c«  Blei,  4648  Ion«  ginn. 

Bergbau,  3nbuftric,  $>anbel). 

8574  Ion«  3Wf»  6575  kg  Silber  unb  42,1  kg  ©olb. 

3n  allen  grocigen  ber  WetaUinbuitrie  bereichte  1898 
eine  lebhafte  Ibätigfcit,  ba  ber  Bubfall,  ber  bureb  bie 

geringere  BuSfubr  nacb  ben  Bereinigten  Staaten  ent- 
tlaub,  burd)  beträd)tliche  Steigerung  be«  einbeintifeben 
Bebarf«  ausgeglichen  würbe.  Der  Schiffbau  bat 
1898  eine  BuSbebnung  gehabt  wie  nie  zuoor.  ®§ 

mürben  für  einbehmfdjc  Rechnung  1370  Schiffe  oon 

695,997  Ion.-  (netto),  für  bie  löttigliebe  Wanne  28 
Schiffe  Bon  17,386  ft,  fiir  ba«  BuSlanb  196  Schiffe 
oon  174,611 1.  (netto),  barunter  17  Kriegsfchiffe  non 

6732  ft  (netto),  gebaut.  Bei  ben  Neubauten  treten 
bie  Segelfd)iffe  faft  gnnj  hinter  ben  Dampfern  jurüd, 
anbcrfcil«  bient  Stahl  faft  ausfdiliefilich  al«  WateriaL 

Dij,leitenbe  Stellung  im  Schiffbau  haben  bie  Späten- 
orte  Sunberlanb,  ©laSgoro,  Bemcajtle,  Belfaft,  tmrtle- 
pool  unb  Stodton.  EoFomotioen  würben  außer  für 

ba«  3ulnnb  befonber«  für  3nbien  gebaut.  Buch  bie 
Bauuimollinbuftrie  mar  iublühenbem  guftanbe. 
Rohbaumwolle  mürbe  in  großem  Quantitäten  al«  je 

(4,393,000  Ballen)  unb  ju  nichtigen  Breiten  au« 

Bmerifa  bezogen,  unb  bei  beut  jtarten  Bebarf  an  ©am 
tonnten  bie  Spinnereien  gute  Brcifc  erzielen.  Baum- 

wollene ©ewebe  fanben  int  3nlanb  roeniger  Bbfaß 

al«  fonft,  um  fo  mehr  Bergröfterte  fid)  bie  Busfuhr, 
befonber«  nach  3ubieit,  Ebtna,  Brafilien  unb  ben  lia 

Blata « Staaten.  Ungünftiger  war  ber  Stanb  ber 
Soüemnbuftrie,  bie  feit  ber  Einführung  be«  Dinglet)- 
tarif«  ihre  BuSfubr  nach  ben  Bereinigten  Staaten  febr 
cinfchränlcn  mußte;  befonber«  ift  bie  Buefubr  Bon 

SVatnmgamgemcbcn  febr  jurüd  gegangen.  Bm  metften 

bat  banmter  bie  Brabforbcr  3nbuftfic  gelitten,  wäb« 
renb  in  Bofton  unb  Sfcieefterfbire,  wo  mehr  für  bo« 

3nlanb  gearbeitet  Wirb,  bie  gähnten  beffer  befdjäftigt 

waren.  Seiber  läftt  lief)  ber  Stanb  ber  lertilin- 

buflrie  erft  für  1896  genauer  angeben.  Damal« 
Waren  in«gcfamt  1,077,687  Berfonenbarin  beidhäftigt, 
barunter  664,846  weiblichen  ©cfcbledjt«.  Erfreulich 

ift,  bafi  in  ben  legten  fahren  bie  3abl  her  in  ber  3n- 
buftrie  befebäftigten  Smber  unb  jugenbtiehen  Brbeitrr 

febr  abgenommen  bat  3'n  einzelnen  waren  in  ber 
Baummotleninbiiftric  532,920  Berfoneu .   ber  Soll- 

tuaceninbuflrie  131,685  (um  17.044  roeniger  al«  im 

3- 1890),  ber  Stammgnrnrocbcrci  1 42,450,  ber  Shobbq- 
fabrilation  10,306,  ber  Eeiueninbufirie  108,871,  ber 
3uteinbuftrie  43,008,  ber  Seibeninbuftric  35,850, 
ber  Strumpfroirterri  35,952,  ber  Spipeufabrilation 

17,088  Bcrfoncn  beitbäftigt.  Die  cheutifche  3nbujtrie 
leibet  unter  bm  pnfenben  Breifcu  uttb  bau  Sctlbcroerb 

besBublaube«,  Wonon  befonber«  bie  Bereinigten  Staa- 
ten uon  Borbamcrila  u.  Deutfdjlanb  gefährliche  Reben- 

buhlet  ©rofibritmmicu«  gcroorbm  finb.  Bn  Spiritu« 
mürben 2,849,870 hl,  an  Bier 59,184,000 hl  bergefleOt 

IftanBtl.  «lerfetjr.l  Der  britifebe Sareithanbel 

bat  1898  roieberum  eine  bebeutcnbe  Steigerung  gegen- 
über bem  Borfabr  erfahren,  bie  aUctbing«  lebigltd) 

burdi  bie  erjtnunlid)e  Zunahme  ber  Einfuhr  ocr- 
urfaebt  mirb.  Diefe  batte  einen  Scrt  non  470,378,583 
Bfb.  Sterl.  unb  überflieg  bie  be«  Borjabre«  um  19,3 

WilL  unb  ben  zehnjährigen  Durdjicbnitl  um  40,3 
Will.  Bib-  Sterl.  Die  Bu«fubr  bntifeber  Brobufle 

betrug  233,359,240,  bie  SBieberauäfubr  oou  fttmben 

unb  «‘olonialprobutlen  60,654,748,  milliin  bie  ®c* 
famtau«fuhr  294,013,988  Bfb-  Sterl.,  faft  genau 

jonict  Wie  im  Borjabr,  Die  Buäfuhr  britifeber  Bro» 
bulte  »erteilte  ftd)  mit  149,932,479  Bfb-  Sterl.  auf 
bn«  Buolnnb  unb  mit  83,426,761  Bfb.  Sterl.  auf  bie 

brilifcben  Kolonien.  Die  BuSfubr  nach  bau  BuSlanb 
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bat  roicber  um  3,5  StiU.  ̂ Bfb.  Sterl.  abgenommen.  Da- 
gegen bie  narf)  bcn  Kolonien  ficft  faft  um  bcn  gleichen  ©e< 

trag  oerftärft.  Xic  erftaunlidje  IDiffcrcnj  jtoifd^ert  (£in> 
fulir  unb  ©u«fubr  im  ©«trag  »on  üb«r  176  StiU.©fb. 
Steel.  Hebt  t>cbrot)lid)«r  au«,  alb  ft«  in  ©Jirfliibteit  ift, 

ba  bie  ©u«fubrwcrtc  erbeblidi  itiebriger  »ecanfd)lagt 
werben  alb  bi«  bei  ber  Einfuhr,  wo  bt«  Sdjiff«fracbt, 

ÄomnTifftonigebübren,  Sfc&crftdjenmg  u.  bgl.  idjott 
eingeredmet  unb.  ©uBerbem  begebt  bna  reiche  VllbiDU 
ben  größten  Jeil  ber  ginfen  »on  in  aublänbifcben 

©apieren  angelegten  Kapitalien  in  ®eftalt  »on  ein» 
geführt en  SJaren.  3iacl)  ©Jnrengruppen  jufammen» 

gefteUt,  batten  bei  ber  tfinrulir  lebenbe  jiere  einen 
sJert  »on  10,3«  Will.  ©fb.  Sterl.  (gegenüber  bettt 
©orjabr  um  1,02  StiU.  weniger),  Lebensmittel  unb 
Gtciränle  193,92  Still.  (+  15, «8  StiU.),  labat  3,8» 

StiU.  (—  0,19  Will.),  Wetatle  21,&-,  Will.  (+  0„-.7 
Still.),  Ebemilalien,  garb-  unb  ©erbjtoffe  5,4«  Will. 

(-0,52  Will.),  Cie  8,3«  WilL  (+  0,73  Witt.),  »lob- 
ftoffe  für  bie  lertilinbuftrie  71,2!  WiU.  (+ 1,2  Will.), 

für  anbre  ̂ nbuflrien  52,23  Will.  (+  0,ts  Win.),  Ufa» 
brilate  87,12  Will.  (+  l,«e  WiU.).  oerfibiebene  Ipalb- 

unb  ©anjfabritnte  16,1«  Will.  (4-  1   Will.).  $ie  bc- 
beutenbe  Steigerung  bet  Einfuhr  ertlärt  fitb  »or> 

nebmlid)  au«  ber  junebmenben  Einfuhr  »on  Leben«- 
ntmeln  ober  richtiger  au«  ber  bei  ihnen  neuerbingäein« 
getretenen  ©rctsftetgerung.  Die  Einfuhr  »on  ©ctreibe 

unb  Web!  betrug  1898  fait  genau  fouiel  wie  1896, 
itämlidi  191,8  Will.  engl,  gtr.,  ibr  S8ert  war  aber  um 
10,t  Stiü.  ©fb.  Sterl.  höher.  Ein  ©ergleiib  mit  ber 

litnfubr  bc«  ©orjabre«  unb  bem  jcbnjfibrigen  Durch- 
fdinitt  ergibt  folgenbe«  öilb  (in  WiU.  ©fb.  Sterl.): 

Sarengottung 
1898 

1897 1889-1898 

bur$f4nittL 

•mttbe  unb  .   .   . 62.91 
53,69 

54,9« 

Sinbfftif<$     6,19 

6,00 4,7« £>ammelflttf$,  frifc^  .   .   . 
4,90 4,99 4,oo 

,   gefaljfn  . 1,«« 

1,01 
0,43 2wf  unb  2drinfen  .   .   . 

14,i* 

12,55 11,19 

unb  tfflilb  .   .   . 
1,91 1,97 

0,95 Cwr   
4,4« 

4,9« 
3,95 

3,54 
3,49 

2,9« 
Cutter  unb  i'tnrgarine  .   . 18,95 18,40 16,94 

2<b»«nefcbmoti  .... 2,49 
1,99 2,39 

Ää«e   4,97 

r>,9» 

5,04 
Äartcffeln   

1,91 
1,90 1,07 f.trt   

2,00 
2,19 

2,97 Befletabilun   
1,69 1,4« 1,09 

Bewältige  Stoffe  .   .   . 1.41 1,40 1,45 3«^«   18,50 

16,79 
19,7» 

«Ifo  nur  bei  Safe,  Stci«  unb  gurfer  bat  bie  Einfuhr 

1898  ben  jebnjäbrigen  Durcbidinitt  nidjt  crreidü, 
fonit  bei  weitem  übertroffen,  bei  ©etreibe  unb  Webl 
fognr  um  8,5  Will.  ©fb.  Ster!.  Die  Einfuhr  »on 

Sioliitofien  batte  1898,  »erglicbcn  mit  beut  ©orjabr 

unb  bem  jebnjäbrigen  Durcbfdjnitt,  folgenben  Sert 
(in  WiUioncn  ©funb  Sterling) : 

üJarengatttunfl 1898 

1897  | 

1889-1898 

biircbfcbnittl. 

CauatrooIIe  ....  .   ] 34,19 
32,90 36,90 

SbUe   23,76 24,79 26,1« 

SfiSciSo^-  unb  ilbf«a(tibe) 1,99 1,57 1,99 
SH4«   2,«« 

2,85 
2,45 .lute  .   . 3,90 3,94 4,30 

(h^ener}   4,03 
4,44 

3,99 

gefügt  unb  gefpalU'n 
15,0« 

1   16,4
4 

12,99 
i-cber   7,79 1   7,»s 

",09 

Jauifiu!   6,91 4,55 3,99 
Petroleum   3,79 

8,4* 
2,99 

©n  Babrilntcn  würben  eingefübrt  (Serl  in  WilUo- 
nen  ©funb  Sterling) : 

SOarengattung 
1898 1897 

188Ü— 1898 

Bauntroollgam   0,91 

0,95 0,94 
gkiumTDoUgeiDebe  -   •   .   . 

4,3» 3,95 
2,9« 

SBollgarn   

1,99 1,77 1,9 1 
©ollroaren   

«,»3 

10,91 10,19 

Seibengarn   

0,3 1 

0,30 0,to 
Seibemuaren   

16.-11 

16,01 

I3,Stt SRafcbinen   

«.<7 

5,39 

3,13 

$o[),  bebauen   

4,»„ 

5,74 4,40 
vebenoamt   

2.5, 

2,9 1 
2,13 

Jlautf($u(n>aren  .... 

«.»» 

0,61 

0,17 

Wla«  unb  OHatroaren  .   . 

3,9  9 

3,01 
2,5* Unter  ben  ftabritaten  ber  lejrtilinbuftrie  jeigt  fid)  eine 

»ermebrte  Emfuhrbet  Selben- unb  »nummoilgcwebcn, 
eine  ©bnabmc  bei  SSoUwaren ;   bemerleniwert  ift  fer 

ner  bie  gunabme  ber  Einfuhr  »on  Wafdiinen  unb 
®la«wnrcit. 

(Die  Ül  u   « f   u   b   r   brilifdjet  Erjeugnific  geigte  1898, 

naib  Sarcngnwpcn  jufammenaefteUt,  folgenben  Um- 
fang: Sebenbe  Xicre  l,uWiU.©fb.@terl.,  »tabrung« 

mittel  unb  ©etränre  12, li  WiU.,  fRoMtoffe  21,08  Still, 

(gegenüber  bem  ©orjabr  -f  0,95  Will.),  ©am«  unb 
©etoebe  94,5i  Will.  (—  2,07  Still,  i.  StctaUc  unb  Ste- 

taUwaren  32,7«  Still.  (   -   1,«8  WiU.),  Wafdiinen  unb 
©eriite  18,38  StiU.  (+  2,12  SiiU.).  Äleibungsflüdc 

9^7  Will.  ( —   0,30  WiU.),  Sbemilalien  unb  ©rgneicii 

8,37  StiU.  (   0,33  Stiü.).  anbre  ©any  1111b  Smlbja- 
brilate  (liebft  ©oftpafctcii)  35,«  Stiü.  ©fb.  Slerl.  Die 
©uäfuhr  0011  ©aimtwoUwaren  balle  einen  ©Jen  »011 

55,9»  WiU.  ©fb.  Sterl.  unb  überflieg  bie  ©usfubr  be« 
©orfabre«  um  I.93  Will.,  blieb  aber  gegen  frühere 
3abrc  um  mebrere  WiUioncn  juriid.  Dagegen  bat 
bie  ©u«fubr  »01t  ©aumwollgant  (8,92  Will.  ©fb. 

Slerl.)  gegen  bie  beiben  ©orfabre  abgenommen.  Eilte 
noch  bebcutenbere  ©bnafjme  jeigt  Die  ©u«fubr  uon 

wollenen  unb  Äammgamgcwcben  (13,7  Will.  ©fb. 
Slerl.,  um  2,8  Will,  weniger  nt«  im  ©orjabr)  unb 
SBoUaam  (4,«i  StiU.  ©fb.  Slerl.).  Die  ©u«fubr 
»on  Letncnwarcn  ift  feit  1895  ftetig  jurüdgegangen 

unb  betrug  1898:  4,3»  StiU.  ©fb.  Sterl.,  bagegrn  bat 
ftd)  bie  ©uafiibr  »on  Seibeitwaren  etwa«  gehoben 
(1,53  StiU.),  ift  aber  reibt  iinbebeutenb  gegenüber  ber 

Einfuhr,  ©on  nnbem  ©ii«fubrartiteln  |inb  au  er- 
wähnen: Eifen  unb  Stnbl  (22,63  Will.  ©fb.  Slerl., 

11m  2,oi  WiU.  weniger  al«  im  ©orjabr).  Darunter 

SRobetfen  (2,74  WiU.),  »crjmfte  ©ledje  (2,53  Still.), 
Sciitbled)  (2,7«  Still.),  Eiienbnbnfcbienen  (2,17  Still.). 
Stahl  in  Stangen  unb  ©lüden  (1,««  Will.),  ferner 

Dampfntafcbinen  (3,«i  Win.),  anbre  Wafdiinen  ( 1 3,(.» 
StiU.  l,  lanbwirtfibafllidie  u.  anbre  ©ernte  (1, st  Still.), 
StelatlWaren  (l,«a  WiU.).  ©orjcUan  unb  Xbonwarcn 

(2,0«  StiU.),  gifdie  (2,58  Will.,  bejonbers  geringe). 
Spirituofen  (1, 95  Will  ),  ©ier  unb  ©le  (1,62  Still  ), 
cnblicb  Stöhlen  unb  Slot«  1 18, 1*  WiU.,  um  1,48  Will 

©fb.  Sterl.  mehr  al«  im  ©orjabr).  ©on  fremben  unb 
Rolonialprobutlen  würben  1898  wieber  auegefüb«: 

SdiafwoUe  (10,o7  Will.  ©fb.  Slerl.),  Äautfdml  (4,02 

Still.  ),©DhbaumiooUe(3,.w  Will.),  3ute  it.^ulf  waren 

(2,54  WiU.),  Kaffee  (2,18  WiU.),  Ibe«  (Ui  WiU.),  Le- 
ber  (2,io  WiU.),  4>äute  (1,82  WiU.),  3icgenfellr  (l.w 
WiU.),  ©eljwerl  (l,o*  StiU.),  lalg  (l.osStiU.),  3imi 
in  ©loden  ( 1 ,0«  WiU.  ©fb.  Sterl. ). 

3m  3- 1898  warnt  folgenbe  Länber  befonber«  aut 
briltfdien  Raubet  beteiligt  (©Jett  in  inufenben  ©funb Sterling): 

Google 
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(Knfubr 
Suff.  brit.  $rob. 

5rembe  SAnber 
tifferenj 

1808 

X-ifffrm  i 

gegfn 
gegen 

1897 ! 

'   1897 

Scrcln.  Staaten  oon  ft.  -91. 126062 
1   4-13020 

14716 

—6278 

^ranfrritb   51697 — 

1950  1 

13706 

-   113 

Xmtftblanb   28534 

4-
 

2345 22520 

|   4-  924 

ftiebnlanb-   28533 — 

43h 

8619 

—   236 

Wd.litn   21534 -4- 

648 

8802 

;   4-  570 

SRu&lattb   19489 — 
2795 9228  ! 4-1715 6<bn»fb«n  unb  Jlonueflrn 14  723 

4-
 

112 

6439  : 

+   623 

Spnmfit   

[   13188 

4-
 

62 
2   848 

—   483 

T'änetnaif   1   11703 

4-
 

735 3338 4-  253 
ttg9Pten   

1   8856 
— 

438 

4410 

—   16 

ira  =   Staaten  .   . 8180 

4-
 

1023 
6   842 

4-1246 
dürfet  (in!L  btr  ofiai.)  . 

5019 — 1234 
6191  1 

—   347 

Sraftlioi   4   602 + 
865 

6196 

j   4-  765 
ÖbiU   3634 

4-
 

442 1697 

-   530 

Portugal   3448 
-4- 795 1530 1   4-  113 Italien   3332 

4-
 

15 
5648 

!   4-  51 

Cbma   2668 — 17 
5039 

-   103 

3m>«n   

«ritifcb»*  ttefitungen: 

1158 
125 

4913 !   -   895 

Xuflralicn  unb  91e'tfcdanb 28850 
— 512 21123 

—   188 

«rittftb .   OiiiubUn  .   .   . 27470 

4-
 

2657 29  730 

f   2348 

ftolonun  in  ftorbanifrifa 
20755 

4- 

1216 

6155 

4-  679 flnplanb   5094 

;   i- 

8'.«' 

9144 

—   832 

Ce^Um   4   848 

j  
 4- 

159 1177 

4-  146 

Gtiaiti  SdtlcmenU  .   . 3942 

■4* 
299 

2773 
+   276 »Rftinbieu,  rflbamerUa  . 1859 — 118 

2447 

[   4-  132 

31atal   923 

|   + 

171 3055 

[   —   352 $ie  bcbculcnbflcn  Abwcid)ungcit  »out  $>anbd  beS 

SorfabrS  beftc^eu  barin.bafi  bie  Einfuhr  aus  ben  Ser« 
einigten  crtaalm  Don  Sforbamerila,  Xeutfdjlanb,  bcn 

Sn  ©lata«Staaten  (brfonbers  Argentinien),  ©rtiiicb’ 
Cilinbicn  unb  btn  britifdjen  Kolonien  in  SJorbnmtrifn 

(dir  ertjcbltd)  jugenommen,  aber  auSShifjtanb,  ff  tont- 
rridj  unb  bet  XfltM  abgenommen  bat.  Dagegen  ift 
bit  Ausfuhr  brillier  ©robufle  nur  und)  Diufilanb, 

btn  Sn  ©Uita’Stanten  unb©ritifd)  Oftinbien  bcuäctjt- 
lid)  geftiegeu,  bot  fi(b  jfbodj  nach  bcn  Seteinigten 
Staaten  ftort  Dcraiinbcrl.  Xie  Ausfuhr  lind)  Ie|)tcmt 

Snnbe  ift  natb  bcn  berbültniSmäflig  giinftigen  lobten 

1896  —   97  no<b  weit  untet  btn  Stanb  Don  1894  ju* 
riiifgegangen,  ein  Ergebnis,  bas  bnbtttd)  ju  cttliircn 

ift,  bnfi  infolge  ber  Erhöhung  beS  Zolltarifs  in  ben 
Seteinigten  Staaten  befonberS  bie  Ausfuhr  Don 
Icjliliuarcn  unt  mebtere  SRiUiouen  ©fnub  Sterling 

gefüllten  ift.  Der  Uiüdgang  bet  äüoUniiSfubr  um 
I   SRiU.  ©fb.  ©teil,  erflnrt  ftd)  uicbt  auS  bem  geringem 
©tbarf  AmcritaS,  fonbern  nun  bem  ©eftreben  bet 

ametitanifdjeu  Snbritnutcu,  basdiobjnobult  unmittel’ 

bnr  aus  Aufitnlicn  tu  beziehen  unb  ben  englifeben 

ifwifdienbonbel  ju  umgeben;  fo  ift  benu  auch  bie  Ein- 
füllt  Don  Solle  aus  Auftralien  natb  bcn  Seteinigten 

Sinnleu  um  fnft  4   SRiU.  ©fb.  Steil,  geftiegeu.  Attber« 
fei  14  bat  ®.  Diel  bebeuienbere  SRengen  Don  Sctrcibc 
(befonberä  Sicijcn),  öeijmmebl  unb  Saumwolle  auS 

bcn  Sercinigten  Stnntcn  bejogen  als  1897.  3m  yan- 
beläDcrfebr  mit  Deutfdjlnnb  bot  befonberS  bie  Einfuhr 

Don  3uder  ju-,  bie  Ausfuhr  dou  noblen  unb  Solle 
abgenommen.  lic  lejten  beiben  Artitel  würben  ba< 

gegen  parfer  nad)  Sranlrtid)  auSgcfübrt,  wäbrenb  bie 
ftnnjöiifdje  Zudereinfubr  natb  ®.  bebcutenb  nbge> 
nominal  bol.  3m  3-  '899  bat  fid)  bet  IpanbelSum« 

foj  ErofjbritannienS  in  gnnj  überrnfd)cnbcr  Seift  ge- 
b.'ben:  bie  Einfuhr  batte  einen  Sett  Don  486,075,514 
©fb.  Steil,  (um  14, «96, 931  ©fb.  mebc  als  im  Sot 

fabt),  bie  Ausfuhr  britiiihet  ©robutte  bezifferte  fid) 
auf  264,660,647  ©fb.  Sterl.  (um  31,301,407  ©fb. 

Hiebt),  bie  Don  ouelänbifdieit  unb  Solonialfirobußen 

auf  66,019,649  ©fb.  Sterl.  (4,364.801  ©fb.  mehr). 

Die  beifpiellofe  Erhöhung  biefer  Ziffern  gegen  frühere 

3abre  ertlott  ftd)  jitm  Seil  bavnuS,  bol)  eilte  bebeu- 
tenbe  ©reisfteigcmng  bei  Dielen  Soren  eingetreten  ift. 
©emertenSwcrt  ift ,   bofj  bie  Einfuhr  Don  ©aumiooUc 

(65,7  Still.  ©fb.  Sterl.,  um  5,«  SRiU.  ©fb.  weniger 

old  im  Sorjobr)  crbeblid)  abgenomnien  bot,  bie  Don 
SdjafmoIIc  jwot  titelt  imSerte  (23, e   Süll.  ©fb.  Sterl.). 

ober  im  ffiewiibt  juriidgcgongcii  ift.  Die  Einfuhr  Don 
Scijen  ift  geftiegeu,  unb  als  jperlimftsiänbcr  lomnten 

neben  bcn  Bereinigten  Stoolen  SRujjlanb  unb  M? u - 
mönien  tnum  nod)  in  Betracht,  unb  an  ihre  Stelle 

ftnb  Argentinien,  Srilijd) > Cilinbicn,  Sonoba  unb 
Auftralien  getreten.  $ic  Einfuhr  non  Maid  bot  fid» 

gehoben,  bie  non  Oierfte  ift  geiunten.  Die  Zudrrein 
fuhr  belief  ficb  auf  18  SRiU.  ©fb.  Sterl.,  wodoii  mehr 

alä  bie  fcälfte  aus  Xeutfdjlnnb  laut.  Son  ber  Ani- 
fuhr  entfielen  37,5  ©roj.  auf  lertilmarcn  (99  SRiU. 
©fb.  Sterl.),  barunter  auf  SnumiDolIgewcbe  59,5  SJiill., 

attfSaumwoUgani  H SRiU.,  aiifSollwareit  14,899011., 
SoUgam  4,»  SRiU.,  fleiitenwarcn  5,t  SRiU.  ©fb.  Sterl. 

Säbrenb  bie  3unabme  gegen  baS  Sorjabr  in  ber 
lejtilbrambe  nur  3,5  SRiU.  ©fb.  betrag,  belief  fit  fid> 
bei  Eifen  unb  Stahl,  beren  Ausfuhrwert  1899  :   28,i 

SRiU.  ©fb.  betrug,  auf  6,5  99(ill.  ©fb.  Sterl.  SRnfdji- 
neu  unb  Serljeuge  würben  für  19,6  SRill.,  Sohlen 
für  23,i  SRill.  ©fb.  Sterl.  nuSgefübrt. 

Die  britifd)C  fianbrUflotte  beftanb  1898  au« 

1 1,586  öegeljcbiffen  Don  2,387,943  Ion.  unb  883R 
Dampfern  non  6.613,917  I..  jufammen  auS  20,404 

Sd)ifjen  oon  9,001,860  I.  Icr  IDefamlraumgehalt 
bat  fid)  um  48,689  I.  gegen  baä  Sorjabr  gehoben , 
bie  Sennebrung  wäre  bcträd)tlid|cr,  wenn  nidü  neben 

ber  ftarlen  Zunahme  bc«  lonnengebnllä  ber  lambfer 

(+  950,316)  eine  fajt  ebenfo  ftarte  Abnahme  bei  ben 

Segclfcbiffen  (   -201,627)  eingetieten  wärt  3maub* 
liinbifiben  unbRolonialDcrfebr  liefen  1898 ein;  64,74» 
Sd)iffe  Don  45,125,344  bauon  49,774  Sd)iffe 
Don  34,615.804  I.  mit ilabung.  Eä  liefen  aus 64,419 

Sd)iffe  Don  45,838,622 1.,  bauon  64,662  3d)iffe  non. 

39,462,642 1.  mit  iiabung.  ©ei  ben  belabencn  Sdiif» 
fen  betrug  ber  tonnengebait  ber  britiidim  25,i79Kin., 
ber  fremben  9,sr  SRiD.  im  Eingang,  bet.  27,w  SRill. 
unb  11,50  Will,  im  AuSgnng.  3">  ÄüftcuDcrlebr 
liefen  293,285  3d)ijfe  Don  55,422,029 1.  ein,  290,688 

Sdjiffe  Don  64,462,061  I.  auS.  Xaoon  waren  be* 
laben  im  Eingang  1 77,990  Sdjiffc  Don  30,914,2741.. 

im  AuSgang  174,628  Schiffe  dou  30,504,091  X.  lie 

Eifenbahnen  batten  Enbe  1898  eine  Sänge  Don- 
34,856  km,  ba«  bann  angelegte  Sapital  betrug  1134 

SRill.  ©fb.  Sterl.,  bie  3«bl  berDieifenben  (ohne  Sie  In- 
haber uon  Saifonfartcn)  1063i>(ill.,  ber ^rad)tDe riebe 

378,«  SRill.  I.,  ber  Sieiucrtrag  40,291,958  ©fb.  Sterl. 
lie  Siingc  berStrafeenbabnen  betrug  18985 
1712  km,  bnS  bnriu  angelegte  llapital  15, s   9Diin.,  bet 

Sieiucrtrag  1,»5  SRiU.  ©fb.  Sterl.  lurd)  bie  ©oft. 
würben  im  ©ctricbäjabr  1898  99  befiirbert :   2187  SRill. 

©riefe,  8563RiH.  Sreujbanbfenbungen  imb3eitumien. 

382  SRiU.  ©oftfarlen,  71.4  SRiU.  ©alcte,  87  SRiU. 
lelegramuie,  ferner  ©ofianwtifuitgen  im  Snlanb 

für  28,4  SRiU.  ©fb.,  im  Scrtebr  mit  bem  AuSfanb  unb- 
ben  Solonien  für  4,«  SRiU.  ©fb.  Sterl.  lie  Sana  le 

haben  eine  Hänge  Don  5189  km,  aber  nur  für  2590km 
liegen  für  1898  neuere  Angaben  Dor.  Auf  bieien 
Würben  26,4  SRiU.  I.  beförbert;  fie  haben  32.6  SRiU. 
©fb.  Stert,  gelüftet,  aber  ihr  Reinertrag  belief  fid)  auf, 
nur  584,7 13  ©fb.  Sterl. 
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9118  ©etoei«  bc«  inadjlf nbcn  Sloblilanbe«  mögen 
folaenbc  ©ngaben  bicntn.  3nt  SoDenibfr  1898  waren 
tn  ben  Sparfaifen  173  Wifl.  ©fb.  Sterl.  beponiert 

(gegen  184  'Büß.  im  SSorjatyr) ;   bie  2514  ©nugefeß» 
fdbajten  arbeiteten  1897  mit  einem  ©Itienfapital  Don 

31,5  SRtU.  ©fb.  Sterl.;  1730  ©enofienfebaften  mit 

1,520,880  Witgliebcm  Ratten  ein  Kapital  Don  18,7 
UKra.  ©fb.  Sterl.  nnb  festen  1897  Sa  reit  im  Slerte 
Don  61,6  Wifl.  ©fb.  Sterl.  ab. 

|3inan(tn.)  Sie  Staatseinnahmen  beliefen 

ftd)  1898  99  auf  108,333,193  ©fb.  Sterl.,  bie  orbent. 
heben  ©u«gaben  auf  108,150,238  ©fb.  Sterl.  Unter 
ben  Einnahmen  brndjtett  bie  föfle  20,850,000  ©fb. 
Sterl.,  bie  ©ccife  29,2  Wiß.,  Einlommcnfteuer  18, o 

3RUI..  Erbjcbaftäftcuer  11,4  Will.,  Slempelgebübren 

7,6.1  Wifl.,  ©raub»  unb  £xiusiteuer  2,:t7  Will.,  ©oft» 
unb  Selegrapbenbienft  15,8«  Wiß.  ©fb.  Sterl.  Sic 
$anptpojten  bet  ©it«gaben  Waren:  Staat«fdjulb  25 
SRitt. ,   Kinillifte  nnb  ©panagen  0,577  Still.,  flotte 
24.07  Still.,  £>cer  20,o  Wiß. ,   ̂ioilDerWaltung  22,(rj 

büet  11. .   ,^oU  unb  Steueramt  2,8«  Wiß.,  ©oft  unb  leie» 
grapben  12,2  Wiß.,  Suejtnnnlattien  O.uts  SRiß.  ©fb. 

Sterl.  für  ba«  3abr  1899, 1900  betragen  bie  Gut» 
nabmen  119,840,000  ©fb.  Sterl.,  bie  ©ttSgaben 
133.722.000  ©fb.  Sterl.,  fo  baft  ein  Xcfijit  Don 
13.882.000  ©fb.  Sterl.  }u  betten  ift.  für  bas  3<>br 

1900/1901  werben  bie  ©uSgaben  (einicblieftlicb  Don 
5   Wiß.  ©fb.  Sterl.  für  unerwartete  ©umgaben)  auf 
150.061.000  ©fb.  Sterl.  Deranftblagt.  Sa  nun  Dom 
3abre  18994900  ein  Xcfijit  Don  13,882,000  ©fb. 

Sterl.  Derbleibt  unb  bie  (Entnahmen  trop  (Erhöhung 

ber  Steuern  auf  nur  12,127,520  ©ib.  Sterl.  ge» 
ieftäpt  werben ,   fo  Derbleibt  ein  ©efainlbeiijit  Don  rtmb 
36.423.000  ©fb.  Sterl. ;   biefeö  foß  gebettl  werben 
burd)  eine  ©nleibc  (Don  24  ©Oll.  ©fb.  Sterl.),  ©tt« 

gäbe  Don  Scbopiebeinen  (8  Stifl.  ©fb.)  unb  jeitwei» 
iige  Eüiffrflung  ber  Scftulbeitamortifation  (4,640,000 
©fb.  Sterl.).  (erhöht  wnrben  bie  ©reife  auf  Sicr  unb 

Spiritualen,  ber  ffoll  auf  Ihre  unb  Sabal  unb  bie  Gin» 
lommeufteuer,  bie  jept  1   Shilling  pro  ©funb  Sterling 

ober  5   ©roj.  beträgt,  boeb  io,  baft  alte  Eiiitomnten  unter 
160 ©fb. Sterl.  (320ciWl.)fteuerfrcifinb  unbGinlont» 

men  unter  700  ©fb.  Sterl.  ein  Siabatt  Don  70— 160 
©fb.  Sterl.  bewißigt  wirb.  Sie  Steuererträge  für  ba« 

taufenbe  f   inanjialir  fdjäpt  man  Wie  folgt :   ©reife  34,35 
Stiß.,  Eintonnuenileuer  26,3  Wiß.,  3öße  26,on  3Rtß., 
Gibfcbattsiteucr  13  Wifl.,  Stempelgebübreu  8,55  Witt, 

unb  Mrunb»  unb  §au«(teuer  2,45  Wifi.  ©fb.  Sterl. 
Sie  Siaatsfcbulb  belief  fitb  1887  auf  738,779,176  ©fb. 

Steel.,  1899  auf  635,040,966  ©fb.  Sterl.,  gegenwär» 
tig  auf  etwa  668  SRiß.  ©fb.  Sterl. 

Sa«  Botateinlommen  ber  Stähle,  ©raffebaften,  Me 

mein  ben  tc.  belief  ftd)  1895  -96  auf  91,656,218  ©fb. 
Steel.  XaDon  würben  54,464,679  ©fb.  Sterl.  burd) 

Steuern  (5Rn!c«),  13,660,451  ©fb.  Sterl.  burdt  ©n- 
leiben  aufgebracht  unb  11,343,145  ©fb.  Sterl.  Dom 

Staat  übermiefen.  'Bon  ben  ©uögaben  erbriidüe  bie 
©rmenprlfge  12,282,741  ©fb.  Sterl.  Sie  gafjl  ber 
©ritten,  btc  1899  nu«  öffentlichen  Stitieln  tntterflüpl 
würben,  war  1,01 1,(KM>:  in  Englattb  807,730,  WODon 
217,833  in  ©nnenbäufem,  in  Scbotiianb  101,510, 
in  3rlanb  102,760  (44,566  itt  ©rmettbäufem). 

(P«r  nnS  Heiea*flotte.|  Sie  Vitt  «gaben  für  ba« 

§cer  würben  1899  1900  auf  20,617, 200  ©fb.  Sterl. 

oeranicblagt  unb  foßlen  258,010  'JRantt  regulärer 
Xruppeti  uttter ©Soffen  fteben,  einfdjltcfdid)  octr  73,167 

Wann  in  3nbicn.  Sa  ju  tarnen  noch  eine  Steferue  ge- 
dienter Solbaten  (82,063  Scann ),  Wilij  (118,221 

'IRantt),  'Jieoitmnrt)  (10,191  Sinnn)  unb  fcciroifligc 
(232,713  Wann).  Ser  ©u«brucb  bc«  Bricge«  in  Slib» 
afrila,  im  Cftober  1899,  Deranlafite  bic  f   orbmtttg 
eine«  Weitern  Rrebit«  vott  23  Still,  ©fb.  Slerl.  unb 

eine  Erhöhung  be«  ©Itioftanbe«  um  155,000  Wann, 
©ei  ©ufjlelluitg  be«  Briegäbubget«  für  ba«  3abr 

IttOO  1901  fab  ber  Slriegemiuiitcr  iWofcbett)  Don  ein 

greifenben  ©nbc  einigen  ber  ©mteearganifation  ab 
unb  begnügte  fitb  mit  ©uffteKung  Don  43  ©atterien 
(in  friebensjeit  nur  Sabre«),  4   Sieiterregimentern, 
3   iReginteniern  berittener  3nfattterie  unb  16  ©alail» 
Ionen  fnfanlerie.  Mröftcrc  ©ufiiiertjamleit  foß  ber 

iternnbilbung  ber  ̂ rcttuiUigctt  gewibmet  werben ;   ihre 

©rtißerie  wirb  ©efebüpe  be«  neueften  Stiftern«  erhal- 
ten, unb  ber  j!)coitiaitrt)  wirb  in  berittene  3nfanterie 

( Mort ti toi  intantry)  utugebilbet.  Sen  ©ufwaitb  für 

ba« finanjjabr  Deraufcblagt  man  auf61,499,40O©fb. 
Sterl.  netto,  unb  bafiiv  folleu  geftellt  werben  212,449 

Wann  reguläre  X nippen  (nufter  66,581  Sc'nim  in  3n» 
bien)  unb  217,653  Sc'aint  irreguläre  $>ilf«tnippen, 
alfo  inägefamt  496,593  Statut  in  nltiDcm  Sietnie. 
Sie  wirtliche  Slävle  Enbe  februar  1900  war  wie 

folgt:  '.Reguläre  4 nippen  2:14,963  Wann  mit  24,000 
Xienftpfcrben,  Seieroe  berieilxn  24,128  Wann,  Stilij 
1 10,743  Storni,  ffeottiaim)  10,1 14  Wann,  ̂ reiwißige 

230,785  Wann,  nebft  66,581  Staun  regulärer  (trup- 
pen in  3nbicn,  ober  iit«gefauil  677,314  Wattn.  $a,(tt 

fämen  mm  noch  30,000  Stanit,  bie  oon  Sübafrila, 

Sanaba  unb  ©uftralien  für  bett  .Uvteg  in  Sübafrila 
freiwillig  gcflellt  würben.  Sliatfäcbltdt  foß  jept  in 
Sübafrila  cineXruppcmiiacbt  non  annäbemb 200,000 

Storni  fteben  (am  1.  ffebr.  1900:  179,000  Wattn, 
nämlich  128,000  Wann  regulärer  Iruppen,  1000 

Wann  Wntrofcn,  9000  Wann  Wilij,  5000  Wattn 

©eotnaurb,  10,000  Wann  freiwillige  unb  26,000 

WannSotoniallnippen).  Sie  regulären Sntppett (ein- 
fcbliefelicb  fttbien«)  bilben  jept  31  SegimenterSeiterei, 
29  ©alterten  berittener  ©rtißerie,  156  felbbatlerien, 

8   ©erg»  unb  110  ©omiiembatterien,  77  Sampan ien 
©ionicte,  237  ©ataißonc  Infanterie  (einfd)ltefelicb  nun 

68  Sepotbalaißonen ,   nebft  17  Kompanien  unb  11 

©ataißonen  Boloitialtruppen).  Sieber  bie  einbeimijebe 
©nttee  3nbien«,  noch  bie  Wilijett  ber  Äoionien  ftttb 
hierbei  cingcfcbloiien. 

Sic  S   r   i   c   g   « f   1   o   t   tc  jäbltc  1 . 9iou.  1899 : 530  Schiffe, 
cinfebliefilich  Patt  91  ©att}erfd)iffen.  3n  Xienft  gciielll 
waren  223  Schiffe,  im  ©au  begriffen  38  Schiffe,  für 
ba«  finanjjabr  19(K|  1901  werben  bie  ©u«gabctt  jtt 

27,522,600  ©fb.  Sterl.  Deraitfcblagt  (ober  928,100 

©fb.  mehr  ol«  im  'Borjahr),  ©ernannt  wirb  bie  flotte 
mit  114,880  Statut,  rnoju  eine  floltenrcferpe  non 
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©ud)  bic  am  7.  febr.  1899  eröffnctc©atlamettt«fei» 

üon  balle  für  bie  innere  Entwicfelung  be«  'Bereinigten 
Stönigrcicb«  feilte  größere  ©ebcutung.  Sa«  wicbhgflc 

Mefep,  ba«  Pom  ©arlament  angenommen  Würbe,  be- 
traf eine  neue  ©itocbrtuitg  ber  örtlichen  ©cnooftnngS 

(örperf (haften  in  Bonbon  unb  bie  Einteilung  ber  nicht 

jur  Eilt)  gehörigen  ©cjirle  in  Sütgennciflerticn.  f er» 
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litt  wucbe  eine  neue  Crbnung  ber  ftirdiemteuer  angc- 
nonimcn.  roobnrd)  ber  lnnblictjcn  ®rifilid)fcit  biefcälfte 

bet  Steuer  non  bm  fegen.  cfehnteneinnabmen  erlaffen 
würbe.  Sud)  in  bet  Sefjton  uott  1899  nahmen  bic 

Angelegenheiten  be-3  britifihm  »eltreicbS  bieAufnirrt* 
inmfeit  ber  Politiken  »eit  hauptfnd)(cd)  in  Anipruch. 

'.'Ingefiditb  bet  Bielen  Verroidcluiigcn,  in  bie  ®.  burd) 
[einen  auSgebreiteten  Kolomalbeftß  unb  ieinc  weitper* 
.iweiglen  öanbelsbejiebungen  jeberjeit  lnneingejogen 
lUttben  tonnte  unb  tlicitiiicbiid)  nud)  tourbe,  tunt  eine 

Verhärtung  bes  feeres,  unb  Bot  allem  ber  Kriegsflotte, 
notroenbig.  Xie  Segietung  beantragte  bcsbnlb  eine 

Vermehrung  bet  Stretlträjte  in  8.  tfelbft  auf  3 Armee* 

lorpM  unabbängige  Maoallericbrignben  unb  54  Bal- 

lerten. [für  bas  SRarinebubget  forberte  ber  Grftc  i'otb 
bet  Abmiralität,  ©ofd)Cit,  9.  B!är}  26,594,000  pjb, 
Stetl. ,   2   Biin.  mebt  alb  im  Vorjahr.  (ir  wie«  jroar 

bie  Behauptung,  baß  ®.  einen  AngrtffSIrieg  plane, 
mitGntrttftung  jurürf,  bod)  niutbc  oou  bet  Siegietung 

fonft  nie  geleugnet,  baß  8.  feine  [flotte  in  einet  fold)cn 
Starte  erhalten  ntüffe,  baß  es  nud)  einet  Koalition 

mehrerer  Mächte  auf  bent  Bfeere  geronebfen  fei.  3ebcn* 

falle»  lunt  bie  Segietung  barauf  bebndjt.  bie  engliftbeu 
Jnteteffen  in  aOeu  Xetlcn  bet  »eit  uadjbrüdlidi  ju 
lunbren  unb  ihre  Seebcrrfcbaft  aufrecht  ju  erhalten. 
Sic  nahm  ;mar  an  bet  Dom  ruffifcf)cn  ;fatcn  äuge 

regten  griebenStonferenj  int  £>ang  teil  unb  beantragte 
bttttb  ihren  Vertreter,  ben  Botfcfacifler  in  »afbinglou, 

Siorb  i'auneefote,  eine  Vereinbarung  über  balbigite 

Abrüstung,  weigerte  fid)  aber,  ben  angeregten  Ahnen- 
d)ungen  übet  ben  Seefricg  bci  jutrcteii.  Äud)  hinter* 
trieb  fte  bie  3ulaffung  her  beiben  fttbafritnnifdjcn  Bu 

renftaaten,  Cranie- ^cciftaat  unb  Sübaftilanifcbe  9ic- 

publil,  jur  [JriebcnSIonferenj,  weil  fte  beren  Souoe- 
ränitSt  beftritt. 

Xer  Konftill  mit  ben  Buren  übte  mebt  unb  mehr 

auf  bic  englifdjc  Politil  einen  maßgebenben  (Einfluß 
(BähereS  ).  sabafritanifdier  Jtrieg).  Xer  Kolonialmini 

jlet  Glinmberlain  nmd)tc  8.  3 uni  bem  Unterbaute  Bon 

fern  Sibcitern  ber  Ronfcrenj  jroifd)ctt  bem  Cbcrfom- 
miffar  beo  rtaplnnbe«,  Büttner,  unb  bem  Präfibcnten 

bet  Sepublit,  artiger,  Mitteilung  unb  hielt  26.  Juni 
in  Birmingbgin  eine  brobeube  Diebe  gegen  XranSoanl, 

in  bet  et  erhärte:  »Xutd)  bie  Sjaltung  Trausoaal« 

feien  ber  britifdic  Barne  unb  bie  SRadit  ©roßbrüan* 

niens,  feine  Untertbancn  ju  fdütgen ,   auf  bah  Spiel 
gefegt  toorbeit.  Gr  glaube,  mau  tei  fegt  an  beul  ent* 
idieibciiben  »cnbcpuiitt  in  ber  ®efd)id)le  beb  BcidjcS, 
feinet  Kolonien  unb  ber»elt  aiigctommcn.  Sr  glaube, 

bafi  ba«  ünnb  aud)  in  fd)toieriget  Sage,  bic  erft  bie 

Gigenßbaftcu  unb  ben  Gbaratier  eines  Volles  auf  bic 
wahre  probe  (teile,  fid)  feinet  nibmteicbeii  ®cfd)iditc 

toürbig  .feigen  werbe.*  Bod)  bcutlicber  fprad)  et  fid)  in 
bet  legten  Siguttg  beä  UitterbnufeS  Bor  Schluß  ber 

Scftioit  (9.  Aug.)  aus :   »Xie  Bcgierung  bat  ihre  poli* 
tifd)e  Stellung  dar  babin  bargelcgt,  bafi  bic  jegigen 
3ufl(inbe  itt  IranSonal  große  Gefahren  bergen,  unb 

baß  bie  Vorherrftbaft  Gnglnnbä  burd)  bas  Verbal* 
teil  XransoaalS  bebrobt  ift,  baS  bic  Abstellung  ber  Be» 
fdinierben  Benoeigert  unb  »ünfd)e,  welche  bie  fn.jcräne 

Biad)t  in  gemäßigter  Sprache  oorbringt,  gän.flid)  un* 
berüdfitbtigt  läßt.  Xiefer  ,>}uftanb  Innn  md)t  länger 
gebulbct  werben,  »ir  haben  unfre  Sjanb  an  ben 

Billig  gelegt  unb  werben  fic  nidjt  jurüdjieben.«  Auch 
Die  ibtonrcDc,  loclcbe  bic  Zaguttg  bcs  Parlaments 

jd)loß.  fagte:  *   Xie  Sage  Biciiier  Untertbancn  in  bet 
Sübafrifanifd)cu  Bcpublif  ift  unoereinbar  mit  ben  Ser» 
|>cd)utigcn  gleicher  Bcbaublung,  auf  bic  fid)  Beeilte 

Bewilligung  ber  innern  Unabbängigtcit  fürbiefe 
Bepublit  grünbete.  Xie  bierburch  nerurjachte  Unruhe 

ift  eine  beflänbige  Duelle  ber  ®efabr  für  ben  gricben 

unb  bie  »oblfabrt  Bteiner  ̂ errfchaftSgehiete  in  Süb- 
afrita.*  3*  nachgiebiger  bie  XranSoaalregienutg  in 
ber  Streitfrage  bcs »ablrecbts  ber  Uitlanber  war,  }o 

baß  ber  Unterßhicb  fwifchen  ben  englifd)tii  gorberun* 
gen  uttb  KrügcrS  3ugcftänbniifen  nur  noch  gering 

war,  befto  fd)ärftr  betonte  ttbambetlain,  iitbetn  er  ben 

1884  aufgehobenen  Vertrag  oon  1881  mißbräuchlich 
für  Anweitbung  brachte,  baß  bie  Sübafritaiiifche  Sie 
publit  nur  in  ber  innern  Verwaltung  unabhängig  fei, 

fonft  aber  unter  britifchet  Sujeränitat  ftehe.  hierauf 

grünbete  er  baS  Stecht  GnglanbS  jur  Smmtichung  in 
Xranaoaal,  unb  beebatb  lehnte  er  auch  bie  Schlichtung 

ber  Strritigleiten  burd)  rin  Sdjiebsgendu  wieberholt 

ab  unb  betrieb  bie  Vcrftärtung  ber'bvitifchen  Streit* 
Iräfte  in  Sübafrita.  Gs  mar  bnber  nicht  $u  oerroun* 
bent,  baß  ben  Buren  bie  ®ebutb  riß,  unb  als  (Eng* 
tanb  feine  Strritträftc  in  Sübafrita  nnjebnlid)  ju  teer* 
fiärfen  begann,  10.  Ctt  rin  Ultimaium  fteüten. 

XaS  Ultimatum  ber  Buren,  baS  boii  ber  engltfdjen 

9tcgicrunggarnid)tbeantmoriet  mürbe,  worauf  1 1   .Ctt. 
ber  3übäfrttanifd)eMrrieg(f.b.)bcgaim,  taut  boch 

unerwartet,  jumal  bie  Starte  berbritifehenStreitträfte 

in  Sübafrita  für  einen  Krieg  gegen  bttbe  Vurmrepu» 
bliten  burchauS  nicht  genügte,  »enn  überhaupt  bas 

cnglifchc  SRinifterium  ju  einem  Krieg  cntfdjloiien  War, 
fo  hatte  eS  hoch  ben  AuSbmd)  bcSfelben  nicht  fo  nabe 

geglaubt;  auch  mar  es  über  bie  SriegSrüitungen  ber 
Buren  burd)au«  nicht  gentigenb  unterrichtet.  Xie 
Xnippen  in  Afrita  waren  baher  auf  einen  emften, 

langwierigen  Hneg  mit  ben  Buren  burchauS  nicht  ein* 
grübt.  SS  fab  fid)  nun  genötigt,  baS  Parlament  ju 
einer  außcrorDentiid)cn  Xagung  jufamnieitju berufen, 
bie  am  19.  Ctt  mit  einer  töniglichen  Botfcbaft  eröffnet 
mürbe,  welche  bie  Srraächtigung  jur  Sinberufung  ber 

Btilij  forberle.  Bei  ber  Beratung  ber  üblichen  Abrttie 
im  Unterhaus  beantragte  Slanhope,  baß  baS  ̂ >nuS  in 

bie  Abreffe  ben  AuSbnid  feines  BebauentS  rietfügen 
möge,  baß  bie  Unierhanbiungtn  mit  IranSnaat  nicht 

in  ber  richtigen  »eife  geführt  worben  feien.  Chamber* 
Inin  Berteibigte  fein  Verfahren  tmb  fchloß  feine  9tebe 
mit  ben  »orten:  »Xie  Regierung  bat  uncnblidjc  ®c* 

bulb  gezeigt,  aber  Strüger  hat  Schluß  gemacht.  ISr  bot 
ben  @ott  ber  3d)lad)ten  angerufen.  »ir  nehmen  biete 

Anrufung  an  in  bem  ©lauben ,   baß  ber  Kampf  ein 

gerechte*.'  ift.«  Seine  Diebe  uiad)lc  folchen  Ginbrud, 
baß  nur  ein  Xeil  ber  Cppofttion  ftd)  Slanhope  an* 

jdjloß  unb  beffen  Antrag  mit  362  gegen  135  Stimmen 

abgelehnt  würbe,  gür  ben  Krieg  forberte  bic  Siegte- 
rung  einen  SiadßragSetat  für  bic  .V)ecrcanrtmallung 
Bon  10  Brill.  Pfb.  Sterl.,  unb  ber  UitlerflaatSfefrrtnr 

im  KriegSatnt,  »httbham,  äußerte  ftd)  bei  ber  Be* 

gntnbtmg  ber  3orberung  jehr  jUBerficbtlid),  ber  Be* 

trag  oon  lOBIcü.  genüge  für  jebeu  ntögliihemitiie  ein* 
tretenben  [fall ;   bie  oou  bet  Sicgiermtg  emgcfchlagtne 
Politit  fei  nad)  reiflicher  Überlegung  unb  mit  genauer 

Kenntnis  aller  möglichen  (folgen  bcfchloßen  worben; 
ba  bic§cereSorganifnlion  clafhfch,  gnt  burdigearbeitet, 
burchaus ben BcDürfitiiftn bcs  VeicbeS aitgepantfei  unb 

auf  wijieufchaftlichen  ©runbfäfen  beruhe,  fo  fei  bas 

fjecr  im  ftanbe,  fowobl  feine  Shrc  im  Auslaitb  auf* 
rcchtjuerhalten,  als  für  bie  Vertcibigung  beS  veiniat* 

lanboS  )u  jorgen.  9iod)  23.  Cft.  fagte  ber  Schaßtanj* 
ler  feidS-Bcmh,  felbft  wenn  ber  Krieg  mehr  toften 
fotHe.  würbe  boch  XranSoaal,  ba«  über  bic  Sleuem 

aus  beit  reichen  ®olbfelbem  oerfüge,  ju  ben  Kriegs» 
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fofien  gerangevogen  nietbat  IBnnat.  Sie  Sämigen 

be«  Parlaments  tourben  27.  Clt.  gefdjloft'en. Stet  nicht  gerabe  feftr  glftdtidje  Peginn  be«  Kriege« 

betrog  ©.,  )td)  non  nnbcrmeitigenPcrmicfelungm  mijg- 
lichft  ju  befreien.  Pu«  bet  leibigen  famoanifcben  Ülii- 

gelegenbeu  jog  es  fich  burd)  einen  Vertrag  mit  Seutfd)- 
lanb.  Jn  Stgbptm  ttnb  int  Subätt  fidjerte  cs  fiel)  burdj 

einen  außerorbenttid)  gn'cf)idt  geleiteten  Selbjug ,   bet mitberRtebcrlageunbbemXobc  bcsSfjatifenPbbutlafji 

enbete.  Sic  großen  Iod)terfolonienKanaba  uttb  Puftra- 
lien  etntiejen  fid)  at«  treu  unb  juoerläffig  unb  boten  be* 
reittoiUigtt  bent  SRutterlanb  ibten  Peiftanb  an.  Pud) 
bie  micberf)ollen  Unfälle  bet  briti|d>cn  Jruppen  int 

Surentrieg  erühüttcrtcit  bie  Pepölterung  nicht  in  ibter 
mürbigen  Ruhe  mtb  in  ihrer  Juoerficfat  auf  bie  Stärfe 

be«  bntiicbenth'ndteS,  jo  roenig  tote  bie  oerfpätctni  ttnb 
unbeutlicben  '-Berichte  ber  Heeresleitung  iljre  ©cbttlb 
ericbopften.  Sie  Siangelf)aftigteit  ber  HcereSorgani* 

falion,  bte  nur  eine  langfame  Perftärfung  ber  Streit- 
fräftc  in  Siibafrila  tratöglidttc,  ertannte  man  loobl, 

unb  bie  PeneibigungSrebcti  ber  Stmifter,  bie  bie  un- 
acnügenbe  Potbereitung  für  bat  Krieg  unb  bte  oötltge 

Unlenntni«  ber  äüebrfraft  bcs  ifciubc«  ju  entfdjulbi» 
gen  juchten ,   ntadtten  bas  Pall  auf  bie  Perfäumniffe 
ber  Regierung  erit  red|t  aufmertfam. 

Unter  bem  ßinbrud  ber  neuen  Riebcrlaae  ber  briti* 

fd)tn  Sruppen  ant  Xugeln  in  Siatal  (24.  Jan.  1900) 
loucben  bie  Si^ungen  beS  Parlaments  30.  Jatt.  eröffnet. 
Sie  Sbrrnrcbe  ber  Königin  rühmte  ben  Helbettmut, 

ben  bie  Solbaten  aller  ffiaffengattungen  int  Sübafri- 
lamfdtcn  Kriege  betoiejen  Hatten ,   unb  fügte  bin ju : 

-   Jch  bin  tief  betrübt,  baß  fo  oiele  lofibare  PJcnfcben- 
lebcn  (um  Cpfer  gefallen  (mb,  aber  Jd)  habe  ntil  Stolj 
unb  her,)li<bfter  Pefricbiqung  bat  patriotifeben  Eifer 

unb  bie  aus  freier  Enlfcbtießung  lonmteitbe  Sohalität 
gefeben,  mit  ber  Picttie  Uiitcrtbanen  in  allen  Seilen 

SRetnes  Reiche«  beroortraten,  um  leiljuitebmcit  an  ber 
aneinfamen  Perteibiguna  ber  RcicbSmtcrejjen.  Jd) 
abe  ba«  Pertrauen,  baßPfcinPlicfficb  nicht  oergebeii« 

auf  fie  riebten  rairb,  wenn  Jd)  fie  ermahnen  werbe,  au«- 

jubalten  in  ihren  Pnftrengungen  uttb  biefelben  ju  er- 
neuern. bis  fte  ben  Kampf  um  bie  Pufred)terbaltung 

beb  Reiche«  unb  um  bie  Sicherung  ber  Supre- 

ma I   i   e   in  3   ü b a f   r i f a   gu  einem  fiegreichen  Enbe  ge- 
führt haben.«  Eine  beträchtliche  Permehrung  ber  Pub« 

gaben  für  bab  Heer  unb  bie  flotte  jatoie  bie  Stuften- 
Perteibigung  toutbe  nngclünbigt,  bagegen  erttärt,  bafj 

fiir  innere  Reformen  bie  jegige  ,‘jeit  nicht  afinftig  fei. 
Pei  ber  Pbreßbebatte  im  Unterbau«,  bie  fed)S  Soge 

bauerte,  mürbe  bas  non  Jigmaurice  beantragte  Sa- 
belbootuin  pou  ben  Jttbreru  bet  Cppofition  nur  matt 

Perteibigt,  roährenb  Et)am6ertaiu  bie  Politit  ber  Re- 

gierung energifeh  unb  roirtungSnoU  nertrat.  Ser  Sa- 
belbantrag mürbe  6.  Sehr.  mit  352  gegen  13«  Stim- 

men oerroorfen  unb  bie  non  ber  Pfcljrbeit  beantragte 

Pnlmortsabreife  an  bie  Krone  angenommen.  Sie  iri« 
fchen  Rationalitten,  bie  fich  unter  Rcbmonbs  Sttprung 
miebor  ,(u  einer  Jrnttion  bereinigt  batten,  nahmen  an 
ber  Pbftimniung  über  ben  Sabelbantrag  nicht  teil, 

{teilten  nietmehr  einen  befonbem  Pntrag  auf  Peettbi« 
gung  beb  Krieges  in  Sübafrita,  ber  am  7.  ffebr.  mit  368 

gegen  66  Stimmen  abgelehnt  mürbe.  Es  jeigte  fich, 
bat;  bie  imperialiililehe  Strömung  auch  einen  Seil  ber 

Cppofition  beherrfchte  Httb  bte  meit  übcrroicgcnbc  Pieffr- 
peil  ber  brittfehen  Patio«  bem  Entfd)tufi  ber  Regie- 

rung juftiimnte,  ben  Krieg  mit  altem  Rachbntcf  bis 
ju  einem  fiegreidjen  Enbe  fortjufübren.  Sie  Riiftun- 
gen  mürben  bager  in  roeiteflcm  Umfang  betrieben,  unb 

bie  Regierung  beeilte  fid).  bom  Parlament  bie  Pemit* 
liguttg  non  meitem  120,000  Pianit  für  bie  Vlnnec  uttb 
non  13  Peilt.  Pfb.  Stert,  bi«  31.  Piärj  ju  Perlangen. 

Jfür  bie  rociterc  J   ortfegung  be«  Kriege«  uorläufig  bi« 

Enbe  September  maren  42  Piill.  pfb.  Stert,  borge« 
febett,  unb  ber  Sdiagfanäter  fchtug  ju  beren  Sedtutg 

außer  einigen  ifufdflagSfteueni  eine  Pnleif)C  Por;  itii 
gangen  mürben  bteSojien  be«Kriege«  für  ein  Jahr  auf 

1200 Piitl.Pit.  berechnet.  Rcfcrpen.Ptityu.peoinnnn) 
mürben  aufgeboten,  fo  bafj  1.  SRärj  466,000  Piann 

unter  ben  Pfaffen  flanben.  Sic  Sortierungen  ber  Regie- 
rung mürben  Pont  Unterhalt«  anftanb«loä  beraitltgL 

Sie  9!ad)rid)tcn  Pott  ben  PJißerfolqen  ber  brilfichcn 

Sruppen  auch  im  Pnfang  1900,  befouber«  in  Ralal, 
maren  non  ber  Peuöltcrung  mit  anerfennenswcrlem 

©leichmut  hingenommen  roorben  unb  hatten  ihr  Per- 
trauen  auf  bett  f<hliefjlid)cn  Sieg  nicht  erfebüttert.  Sic 

hcbeutcnbcnPerluitc  namentlich  an  Cfjijieren  tourben 

alterbing«  fcfametjlid)  empfunben,  auch  manche  Stän- 
gel in  kr  Heere«perroaltung  fdtarf  getabelt;  boch  mar 

man  auch  mieber  flolj  auf  bie  lapferteit,  mclche  bie 

Sruppen  trog  alte«  Piiiigefcbict«  beroiefen  hatten,  unb 

bie  Enbe  Rcbruar  unb  Ütnfang  Piärj  errungenen  Er- 
folge. ber  Entfag  non  Kiuibcrlct)  unb  l'abhfmitl)  unb 

bie  ©efangenn nähme  ber  Purenabteilung  Eronje«, 
mürben  mit  Jubel  begrüßt.  Sie  Seiftungen  ber  oon 

ben  Kolonien  freimütig  geftetlten  Hüfstncppeu  unb  bte 
Sapferteit  bet  irifchen  «olbaten  mürben  namentlich 

belobt,  uttb  Königin  Pitloria  felbft  hetunbete  im  Ppril 
ihre  Pnertcnnung  burd)  einen  Peiuch  m   Jrtcmb,  bei 

bem  fie  bie  Errichtung  eine«  infdjen  ©arbeinfanteric- 

regimen!«  befahl.  Sie  ununterbrochenen  meitem  Er- 
folge be«  britifdjen  Heere«  unterSorbRobert«  in  3üb> 

afrita.  bie  Pefegung  ber  Hnuptftabt  be«  Oranjc-^rei- 
itaat«,  Ploemfontein,  ber  ßntiag  be«  hartbebrängten 
Piafeting,  enblid)  bie  Einnahme  oott  Jobanue«burg 

unbfogarberHaupIflabt  Sranaoaal«,  Pretoria,  titad)- 
tnt  bie  batbige  nöllige  Untenoerfung  ber  beibett  Re* 
pubteten  mahrfcheintid).  Sic  Ptinifier,  unb  jmar  ntd)i 

bloBEhnll|berlain,  fonbem  aud)  Sorb  Sali«bua),  licfjen 

in  ihren  öffentlichen  Ertlcirungen  leinen  ̂ jtoecfel  bar- 
über,  baß  ®.  ben  Rcpubtiten  teilte  mic  immer  genriete 
Sctbftänbigtcit  tünftig  einräumen,  ionbent  fie  (unädjft 

mititärifd)  befegt  halten  unb  at«  Krontotonicu  Per- 
malten  rocvbe ;   erit  menn  bie  Puren  fid)  mit  ber  übrigen 

meificn  Peoöltemng  nerfchmoljcn  hätten,  löntte  ihnen 
mieber  bie  Selbftnermaltung,  mie  anbem  Kolonien, 

gemährt  werben.  SerCranfe  Jreijlant  mürbe  jdion  int 

Piai  1900  at«  Crange  dcioer*  Eolout)  bem  britifdjen 

Retd)C  einoerteibt.  Viud)  mar  c«  für  ©.  uou  Süicbtig- 
teit.bafi  in  bcrSnptolonic  ba«  Pfritattber-SJiniflerium 
Schreiner  .(urilcflrat  unb  burd)  ein  englifibc«  erfegt 

mürbe.  Enblid)  mürben  aud)  bie  britifchctt  Reich«- 
mtereffen  bttreh  bie  Pilbutig  be«  großen  Pufirnlifcbeu 

Punkt«  geförberl.  Sagegen  ntuftte  ®.  roegen  be«Siib- 
nfritanifdien  Kriege«  feine  Jnterefien  in  Pfieu  ctmn« 
511  rüd treten  taffen.  Ungebtnbert  tonnte  Rußtnnb  feinen 

herrfchenbcn  Einfluß  in  Pcrficn  begriinbett.  Jttbicn 
mürbe  mieber  einmal  burd)  eine  furditbnrc  Hungers- 

not heimgcfudit.  Jtn  Juni  tarn  es  gar  itt  Ebmn 
burd)  ben  Vtufftnnb  ber  Porer  ;u  bebcittlichen  Per- 
roidelungen,  unb  0.  mar  nicht  in  ber  Sage,  bei  bem 
geraattfamen  Emfdjrciteu  ber  Piiidüe  in  ber  Prooinj 

Sfd)iti  mit  einer  ber  ruififchen  ebenbürtigen  Krieg«-- 
mad)t  aufjutrtien.  Sie  Perbnnbtungcn  be«  Parla- 

ment« brel)tcit  fid)  hauptiäcbtich  unt  bte  auäioärtige 
unb  Kotoniatpolitit;  bie  übrigen  poliiifchen  gragcit 
maren  pou  [einer  Pebeutung. 
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3ut  lliltcratur:  3Jf c IS <ut  1) t) ,   Modern  Eng- 
land (2Bbe.  in  bem  Sammel  wert  «Story of natioua-, 

2onb.  1898 — 99);  ®.  5.  Steffen,  Englanb  alb 
Weltmacht  ii.  fiuliuritnnt«  (n.  b.  Schweb.  Bon  (Repbet, 

Stuttg.  1899);  ©.  Smith,  United  Kingdom,  poli- 
tical  history  (Sloitb.  190«,  2   Bbe. i ;   gocttäcuc, 

History  of  the  British  army  (baf.  1899);  Wert« 
beim,  Wörterbuch  beb  englifdjen  (Rcd)tcs  (Bert.  1899). 

Mrotenfelt,  ©uftao  von,  finnlänb.  $iftorifcr 

imb  'ilolitilff,  geh.  27.  ülpttl  1881  in  §elfingforb,  )tu< 
biette  bnfclbft  fett  1879  fflefcbiditewificitidmit  imb  würbe 

1887  jitm  Sojent  bec  norbifdjtn  ©eid)id)te  ernannt. 
Sieben  mcfircren  (llbhcmölimgen  in  fimiijdier  Sprache 

pitblijicrle  er:  «Über  Linnlanbo  fymbcl  unb  Stabte 
unter  beit  elften  SJafalönigcn«  (fiint.,  fcelfingf.  1887); 
» Handlingar  tili  belysaude  at  Finlands  kamerala 
furhailanden  pi  150«  talet*  (bisfjcr  3   Ile.,  bnf.  1892 

bid  1899);  «Jakob  Teitts  klagom&lsregister  emot 

adeln  i   Finland  iir  1656 — 1556«  (bnf.  1894).  3m 
Olufirng  ber  Lmnifdien  fiilternturgefeUfcbaft,  beten 
Bibliotijefar  er  feit  1886  ift,  (teilte  er  einen  Katalog 

ihrer  $ianbfd)riflenfnmmhmg(1885)  unb  ihrer  Biblio 
thel  (1894)  jufammen.  3n  Mn  *3abrcbbetid)ten  ber 
öefebicbtbwiffeiifebaft«  bearbeitete  et  1894  unb  1895, 

jufaiuweu  mit  Sd)hbergfon  (f.  b„  Bb.  18),bie 'Ableitung 
•Linnlnnb«.  gerncr  veröffentlichte  er  unter bem Bicü' 
bonpiil  Sciniii  1884,  1889  unb  1892  Sammlungen 
fiunifcher  (Soefie,  foroie  1888  eine  Sammlung  eigner 

©ebiebte.  Seit  1882  SKilglieb  bee  flänbiicben  SJanb- 
ligcd  (Sitterfd)aft),  fpielt  ©.  alb  einer  ber  wenigen 
fennoinanifeh  gefronten  Ebellcutc  im  politifcben  Sehen 
beb  ©rofjfütfleiitumb  eine  bebeulenbe  91  olle.  3n  ber 

fennoiuainid)Cuwijfciii(haftli(t)en,'ieitf(hrift»Valvoja«, 
bereu  fReballioit  er  feit  1885  augehörte,  verficht  er  mit 
(Eifer  feit  langem  bic  <1111001100119  berfinnifchen  Sprache 
and)  in  ber  hiflorifehcn  ifaehlitterntur. 

Wroüc,  2)  Sir  ®corge,  engf.  3><genieur  unb 

ilfufilgelehtter,  flarb  30.  ISai  1900  in  Souboit. 
Wruic,  jaion,  ferb.Stnatbmann,  Würbe  imülncj 

1897  jum  ©cfaiibten  in  Beterb6urg  ernannt.  Dlad) 

bem  fittentat  auf  ben  Ejtönig  IKilan  (6.  3uli  1899) 

würbe  er  in  ben  (jirotefj  gegen  bie  rabilalen  fJarteifiih" 
rer  nerwiefelt  unb  feincb  Vimteb  entfern ;   bod)  fteOtc  er 

fid)  uieht  bem  ©nicht.  fouberu  begab  fid)  ins  Vlublanb. 
Wrnnbbiirtier.  Obwohl  bab  neue  beutfebe  ©runb« 

bud)rcd)t  fid;  gröBtenteilb  auf  bem  außer  Kraft  getre- 
tenen preufjifdjcit  aufbnut,  weidit  eb  boeh  in  mancher 

Schiebung  Bon  ihm  ab.  Ser  Wiehtigfte  (iiinft  ift  ber, 
bau  nach  preufjifcbem  (Recht  (3ohow.  Gntfdjeibungeu 
beb  Jiamiuergeridjtb,  Bb.  14,  S.  125)  ber  Eintrag 

einer  $>l)potf)el  nicht  erfolgen  burftc,  wenn  ber  bie  Sie« 
witligung  bierju  Erteilen be  jur  3eit  feiner  SewiUi« 
gung  ata  Eigentümer  be«  ©runbftüdd  noch  nicht  ein« 
getragen  war.  fonbent  bnS®runbftiidci(t  nachträglich 

biircf)  (Huflaffimg  erwarb.  Sab  (Bürgerliche  ©efehbud) 

für  bab  Scutfchc  .'Reich,  $   185,  gcftaltel  (Berpfänbung 
julüiiftigeitBermögenb.  Sie  Eiittragungöbcwilligung, 
bie  ber  Schulbuer  vor  Erwerb  beb  ®runbftüdb  erllärt, 
tritt  mit  Erwerb  beb  leptern  nur  erft  in  SBirlfamfcit. 

Sie  Eintragung  felbft  batf  auct)  fegt  erft  erfolgen, 
wenn  ber,  beffcii  Siecht  bureh  fic  betroffen  Wirb,  alb 

ber  Berechtigte  eingelragen  ift  ORciebbgniiibbudjorb« 

mmg,  §40).  ̂ weitend  ift  bieEinficht  beeWruitbbucheb 
jefjt  icbcm  gqtaltct,  ber  ein  beredhtigteb  3ntereffe  bar- 
legt,  unb  jwar  gilt  bies  auch  für  bic  Urfunben,  auf 
bie  im  ©ruubbud)  jur  Ecganjuiig  einer  Eintragung 
Bcjug  genommen  ift,  unb  für  bie  nod)  nicht  crlcbig« 
teil  Eintragungbanträge.  Sritteub  haftet  fürBerfeben 

©nmbbüdier. 

beb  ©niubbuehbeamten  bei  Staat  nicht  mehr  blot) 

eventuell  hinter  beui  Beamten,  fonbent  aUeiit.  Ser 
Staat  ober  biefiörpcrfchaft,  in  bereu  Sicnft  ber  ©runb 

buchbeamte  fleht,  haftet  gegenüber  bem  (Berichten  aUeitr 

für  bolofe  ober  fahrlafuge  'Berlepung  ber  flmtbpflicht 
jeitenb  beb  Beamten,  üehterer  ift  nur  gegenüber  bem 

Staat  iegicfjpflicbtig(©ninbbucborbmmg.  §   12;  Bür« 

gerlicheb  ©efehbud),  §   839).  Sab  preuhiicbe  flubfüh« 
rungbgefeh  jur  ®runbbud)orbnung  uom  26.  Scpt. 
1899,  Ritt.  8,  erlaubt  Stegrefmaljme  itberbies  nur  bei 

(Borfap  unb  grober  gahrlciffigteit.  Sab  Serfnbwn 
in  ©runbbuchiochen  regelt  für  (flreufien  eine  lönigliche 
(Berorbnung  nom  13.  (Roo.  1899  (©efehfammiung, 

S.  519  ff.).  Bib  ju  bem  ̂ eitpunft,  in  welchem  für 
bie  einzelnen  ©ruubbuchbejirte  bab  ©rimbbud)  alb 

angelegt  gilt,  bleiben  ba,  wo  Crtdbchörbcu  (Crtbge* 
richte,  Leibgerichte,  Bürgermeifter.SehuItbciiicn,  Schöf- 

fen tc.)  jur  gührung  bec  öffentlichen  Bücher  über 
fRedjtboerbciitnijje  antSrunbftüdeu  berechtigt  finb,  biefe 
(öehötben  ju  biefem  ©efdjäft  juftänbig.  Ul  bec  and* 

ba,  wo  bab  ©runbbueh  in  Kraft  tritt,  linnen  ©   r   u   n   b   • 
b   u   d|  a   m   t   e   r   anbre  Behörben  alb  bie  Wmtbgerichte  fein 

(Seichbgcuubbudiorbnung ,   §   100).  3"  Sürttem- 
berg  ift  für  jebe  ©emeinbe  ein  ©runbbuchnint  errichtet. 
Sie  ®.  werben  von  ber®emeinbe  gegen  Entfchäbigung 
aub  ber  Staatblaffe  geführt  unb  aufbewahrt,  b.  b.  bie 

©emeinbe  forgt  gegen  biefcEntfchnbiguiigfürKanjlei- 
räume  nebft  §eijung  unb  Beleuchtung  foroic  Bebie« 

nung;  aber  ber  ©rimbbud)bcnntte  ift  ein  Stnatbbiener, 
ber  Bejiribnoinv  (f. ülotar)  ober  ein  ©efdjäf  tbinann 

(f.b.),  welche  bie  ©.  mehrerer  ©emeinben  ju  uenoalten 
haben.  Solange  bet  ©ninbbuchbeamte  fich  nicht  am 

Sitte  beb  ©runbbuchnmtd  befinbet ,   oertritt  ihn  in  ge« 
miffem  Umfang  ber  (Ratbfchreiber  ber  ©emeinbe.  (Hut 
für  Stähle,  in  bcneii  ein  Ülmtbgericht  feinen  Sip  hflt. 

löiinen  jiiQSrunbbitebätuteni  bieVImtbgeriehte  ernannt 
werben,  aber  nur  mit  efuftimmung  ber  bürgerlichen 

ÄoHegien  (württembergifcheS  Rlubführungbgefeh  jum 
Bürgerlichen  ©efchbuth,  Ulrt.  1   ff.).  Sie  iluflaffung 

laim  in  Württemberg  fd)led)tl)in  auch  vor  bem  Siatb« 
fchieibcr  erllärt  werben,  unb  ebenfo  ift  er,  wie  bie 
©runbbudibcnmten  unb  ber  Wmtdrichter,  juflänbig 

jurSeurfunbung  beb  »oraubgebcnbenBeräuBeruiigb^ 
vcrlragb  Olrt.  33).  S.  auch  Crtbgcrichte. 

|   Lür  bab  batjrifche  ©runbbuchrecbt  ergeben  fidh 
eine  (Reibe  Befonberlieiten.  Sie  ©runbbu^orbnung 
beb  SRcicheb  Bont  24.  Biärj  1897  (§  98)  geftatlct,  baß 

I   lnnbcbrcd)tlith  beftimmt  wirb,  baft  bab  ©runbbucbnmt 
j   bic  Erlläruitg  bei  Vtufloijung  nur  entgegcnnchuten 
•   foü,  wenn  ihm  bie  Urtunbe  über  bab  ber  Eigcittumb» 

1   Übertragung  ju  ©runbe  liegenbe  StechtsgefchäfUÄauf. 
,   laufet)  ic.i  vorgclcgt  wirb.  Sie  Parteien  tonnen  auf 

biefe  Weife  gejwungen  werben,  jeneb  Seditbgeichäit 
beurtunben  ju  laffen.  Hin  fid)  verlangt  ja  auch  bab 

Bürgerliche  ©efegbuch  (§  313)  biefe  Beurlunbung. 

Ein  (Beitrag,  fagt  eb,  burd)  ben  ber  eine  Seit  lieb  ver* 

pflichtet,  bab  Eigentum  au  einem  ©runbitüd  ju  über« 

1   tragen,  bebarf  ber  gerichtlichen  ober  notariellen  Beur« 
lunbung.  UlOein  eb  fügt  hinju:  (Huch  ein  ohne  Beob» 
achtung  biefee  Lorm  gefchloff euer  Berlrag  wirb  feinem 

gonjen  3nhalt  nad)  gültig,  wenn  bie  (Ruflaffung  unb 
bic  Eintragung  in  bab  ©runbbueh  erfolgt,  fluflafjuug 

unb  Eintragung  heilen  foniit  an  (ich  ben  'Wange!, 

(über  nad)  §98  bec  ©cunbbud)orbnung  lanti  bem  Ein- 
tritt biefeb  'JRangclb  von  vornherein  lanbebrechtlich 

Borgebeugt  werben.  Sieb  tf)ut  bab  batjreiebe  ülubfüh« 
rungbgefeh  jur  ©runbbuchorbmmg .   Olrt.  12.  3« 
Balje: u   (anu  bab  bem  Eigeutumbwechfel  tu  ©runbe 
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licgenbc  SRccbtSgcfchäit  nur  oom  'JJolar  beurfunbet 
»erben  (f.9!otan.  unb  bnju  beftimmt  nun  ber  genannte 

Art.  12:  Ta«  ©runbbucbatnt  joU  bie  Auflaffung«* 
erllärung  nur  oomebmen,  wenn  ihm  brr  ©ertrag  in 
notarieller  ©eurfunbting  oorgelegt  roirb.  ffemet  bat 
©apem  aud)  Bon  bem  Sorbebnlt  be«  Art.  143  beb 

bürgerlichen  ©efepbuepe«  ©ebrnueb  gemacht,  Wonach 
lanbestecptlicb  für  julüfitg  erflfirt  »erben  lann,  bafi 

bie  Auilaffung  außer  not  bem  ©runbbudiamt  uor  ©e« 
riebt.  Solar  ober  irgenb  einer  nnbent  ©epörbe  erfolgt 

ad)  §81  beb  AusfübrungSgefepe«  jum  '.Bürgerlichen 
©efepbudi  lann  bie  Auflaffungäertlnrung  aueb  Bor 
einem  baprifchen  9iotar  abgegeben  »erben.  S.audi9!otar. 

TaSönmbbuipamt  iftnurjurSübrunßbeSffirunb. 
buche®  berufen.  3«  SiSürttemberg  »ar  bt«ber  mit  ber 

Rührung  besinjpotbclenbud)«,  ba«  bort  UnterpfanbS* 
buch  biefp  jugleid)  biegunftion  oerbunben,  bie©runb« 
ftiiefc  ju  fiäpen.  91  n   bie  3 teile  biefer  Serpfiidjtung 

ber  bisherigen  UnterpfanbSbcbörbe,  bie  auf  ba«  ©runb- 
buebamt  nicht  überging,  tritt  bie  ©eftimmung  be«  Art. 

39  be«  »ürttembergifchen  AuSfüprungÄgeirpeS  junt 

©ärgerlichen  ©efepbuep.  baß  bie  fflemcin berate  ober  91b. 
teilungen  berielben  in  ©ruubbucbf neben  bei  JroangS« 

ooUjtrecfung  in  ©runbftücte.  '.liacplnR«  unb  Teilung®« 
fachen  auf  Antrag  oon  ©etciligten  ober  Scjuchcn  non 
©epörben  amtliche  Scbägungen  be«  Serie«  iolcfier 
©runbftüde  üorjunepmen  haben,  bie  im  Sejirl  ber 
©emeinbe  liegen.  ©gl.  äüänner,  Ta«  Sccpt  ber 
©nmbitücfe  nach  bem  bürgerlichen  ©efepbuep  unb  ber 

©runibueborbnung  ODlimd).  18119);  ftöllncr,  Über« 

gang  be«  preuf|ifehen©raftilerS  in  baSbeutfcbeörunb« 
buebreept  (2.  Vluil.,  Setl.  1900);  Cberned,  Tn« 

9ieid)«grunbbucbrccbt  unb  bie  preufiifdjeu  Ausfüh- 

rung«« unb  CrgänjungSbeftimmungen  (baf.  1900). 
(Orunbfriicf.  Ter  Enoerb  oon  ©runbftücfen  burep 

juriitifebe  l'erfoncn  unterliegt  nach  ben  Ausführung«- 
gefepen  jinn  ©ärgerlichen  ffiefepbud)  ©efepränfungen. 
S.  Jfmortifation  unb  Jiuriftilepe  ̂ erfonen. 

Mrünbititg.  Tie  ®.  bei  ber  AtttengefeDfdjnft  »urbe 

in  Dilerräd)  1899  neu  georbnet.  ©cfonbere  ©orfeprif« 
ten  bejieben  jeeb  auf  bie  logen,  ©rünbungSerroer« 
bungen  (f.  aftiengelclljehafteit).  Slnepgrünbung 
liegt  nor.  »enn  nicht  für  bie  ju  erriebtenbe,  fonbeni 
oon  bererriebteten 9lftiengefeHfd|aft,  alfo  nad)  ©in- 

trag ber  Errichtung  in  ba«  irnnbclärcgnter,  ©ertrüge 
abgefcbloffen  »erben,  bureb  Welche  bie  ©eiellfcbaft  nor« 
banbene  ober  berguflellenbe,  bauernb  gu  ihrem  ®e« 
fdmftSbetrieb  beftimmte  Einlagen  ober  uiibcroeglicbe 

Sachen  gegen  Entgelt  übernimmt,  oberAbänbetiingcn 
berartiger,  not  ber  Errichtung  abgefehloficner  ©ertrüge 

}u  Saften  ber  ®efellfd|aft  erfolgen.  Tn«  öftetteiipi» 
lebe  Alticiiregulatio  Berlangt  binficptlid)  berartiger 
Verträge  für  einen  3eitrautn  oon  brei  3<ibren  feit  ber 

hanbelsgencbtlicben  Eintragung  ber  Errichtung  3“- 
ftimmung  ber  ©cnernloerfnmmlung  (§  39).  Ta« 
beutfepe  öanbelSgefepbucb  fuept  bie  Stautet  gegen 
©cnadüeiligung  ber  ©eiellfcbaft  in  ber  allgemeinen 

©eflimuiung,  baß  bie  ©eneraloerfammlung  bie  ©c« 
itellung  oon  Seoitoren  jur  Prüfung  non  ©orgängen 
bei  ber  ©tfdwflSfüprung  befeplicßen  lann,  unb  wenn 

in  ber  ©enernlncrfaninilung  ein  Antrag  auf  ©eflel« 
lung  oon  Seniforen  jur  Prüfung  eine«  nicht  länger 
al«  ,;met  Jahre  jurüdliegenben  Vorganges  bei  ber 
öefebäftsfübruna  abgelebnt  worben  ift,  auf  Antrag 
non  Altionären,  bereu  Anteile  jufammen  bat  jelmtcu 
Teil  be«  örunbfapital«  erreichen,  Sieuiioren  biird)  ba« 

©eriept  ernannt  »erben  lönnen  (§288).  Über  Ap- 

port* unb  ©argrünbung  |.  atiienciejellidjaficn. 

iRrpfr*  Äono.  *£c{i(on,  5.  'Jlufl.,  XX.  ©b. 

Wriibntncbcr,  Seopolb,  93iolonce0ift,  ftarb  26. 

Jebr.  1900  in  Sjeimar. 

Grypotherlum,  (.  Rauttiere. 
Guazuma  Plum. ,   ©nttung  au«  ber  gamilie  ber 

Sterfuliaceeii,  iflauine  mit  einfachen  gefügten,  juroei« 

len  ftemjil,;ig  betleibeten  Blättern ,   Meinen  ©tüten  in 
cßmöien  ©lütenflänben,  bie  reicpblütigeiSifpen  bilben, 

unb  poljigen  gtnditlapfeln ,   bie  mit  furjen,  Iräftigen 

Stacheln  'ober  mit  fepr  langen  Reberbaaren  bebeeft 
finb.  Tie  Samen  finb  in  einem  nrucbtfleiicb  einge« 
bettet,  ©on  ben  Bier  Arten  in  Süb*  unb  ÜRittelnme* 

rifn  »fiepft  G.  nlmifolia  Lam.  fepr  »eit  »erbreitet  in 
URittel-  unb  Sübamerila  unb  wirb  auch  in  ber  Alten 
Seit  oielfad)  lultiniert.  Ta«  |uße  Brudüfleuch  wirb 

auSgefaugt,  namentlich  aber  bemipt  man  ben  ©aft 

(ffluapimafafer,  Ipunfima),  ber  ein  gute«  Sur« 
rogat  ber  3ute  ju  »erben  oerfpriebt  unb  jept  fepon 
al«  ©inbematerial  unb  jur  4>erftellung  Bon  Siepen 

benupt  wirb.  3llt  ©ewinnung  be«  ©alte«  legt  man 
bie  IHiiibe  einige  Tage  in  flieflenbeS  SBaffer,  löft  bann 

bie  äufjere  grüne  Siinbc  mit  ber  fcanb  ab,  fept  bie  3iu< 
len  ber  Sonne  au«  unb  fonbert  bann  bie  ftafem  non 

ben  trodnen  feoljteilen.  Tie  ftniem  finb  lang  unb 

febr  feft  unb  »iberftepen  ber  Einwirlung  be«  Säger«, 

befonbet«  »enn  fie  mit  einem  Eftralt  au«  ber  TOaftij« 

rinbe  getränft  »erben. 
0«n«rin  (irr.  3ule«,  franj.  ©olitifer,  geb. 

14,Sept.  1860  in  SJiabrib,  trat  in  bie  Tienfle  ber  So- 
ci«t«  des  huiles  de  Colombes  unb  mürbe  1885  Ti« 

reftor  biefer  ©efeUfcpaft  für  ba«  ©erfonal*  unb  Sfecp* 

nung«»efen,  griinbete  aber  halb  ein  Äonhirrenjunter« 
nehmen  unb  »urbe  »egen  unlautem  JLlettberoerb« 
unb  ©ertrauensbruep«  1888  ju  einer  popen  fflelbftrafe 

oerurteilt.  Al«  er  mehrere  Äopitaliiten  jur  ©rünbung 

oon  Climportgefcpäften  berebet  patte,  bie  Bon  ihm  ge- 
leitet würben,  aber  aüe  mit  großen  ©erluften  abieplof« 

fen,  fepücpterte  er  bie  oon  ipin  ©efepäbigten  burdp 
Tropungeit  mit  Tueüen  fo  ein ,   baß  fie  non  Silagen 
Abflanb  napmen.  Pfacpbcm  er  1898  jum  teplenmnl 
©antrott  gemacht  batte,  oerfuepte  er  fern  ffllüd  in  ber 
©olitil  unb  jchloß  fiep  bem  Antifemiten Trumont  an; 

er  trat  etfrig  für  bie  nationaliftifcpc  Sadje  ein,  betei- 
ligte ficb  1899  an  ben  Umtrieben  gegen  bie  Sfepubtil 

unb  ben  ©räfibenten  Sioubet,  unb  al«  er  Siitte  Auguft 

be«raegen  Bcrpaftet  »erben  iotlte,  oerbarrilabiertc  er 
fiep  in  einem  Bon  ipm  gemieteten  fcauie  m   ber  Hfue 

Epabrol  in  ©an«,  ba«  er  ben  «Grand  Occident* 
nnnuie,  unb  lotinte  erft  nach  38tägiger  ©elagcrung 

20.  Sept.  gej»ungm  »erben,  fiep  ju  ergeben.  Er 

»urbe  barauf  nebft  Ti'roulcbe  u.  a.  Bor  ben  Senat 
ai«  StaatSgeneptspof  geitellt  unb  3.3an.  1900  wegen 
Beteiligung  an  einem  Slontplott  gegen  bie  Sepublit, 

Siberftanb«  gegen  bie  Staat«ge»alt  ic.  ju  jepn  3ab« 

reu  ©efängni«  oerurteilt. 
(fSummibrud,  (.  Shinfipfiotoaraphrc. 
(dumpreept,  Otto,  SKufilfcpriftftener,  ftarb  6. 

gebt.  1900  in  Ä’eran. (Hüte  Tienftc,  f.  Cermittetung. 
(Oütcrretfit  bet Ghegatlcit  (iibergang«Borfcprif. 

ten).  9iadt  Eiufübnmgsgefep  jum  ©ilrgcrliipen  ©e« 
fepbudi,  Art.  200,  bleiben  für  ben  ©ülerftanb  (f.  b.) 

einer  1.  3«n.  1900  bcflepenbrn  Ehe  an  ftep  bte  bis- 

herigen ©ejepe  ntapgehenb  t©b.  19,  S   481).  öiemaep 
»ürbe  ber  ©ülerftanb  folcper  Eben  auch  nach  1.3an. 
1900  nicht  oont  neuen  Sfecbt  berüprt  E«  müßten  alfo 

bic  bisherigen  ©üterrecbtSgefepe  noch  3aprjebnte  in 
Anraenbmig  bleiben.  Tn«  iKecptSbewußlfein  be«  Sol- 

lt« würbe,  |t  mehr  neue  Epcu  neben  bie  alten  treten, 

28 
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»errotrtl,  wenn  für  bie  einen  Sfjen  JRecfjt  märe,  »ab  iierrfcbaft  beb  bal)rifd)en  Sanbredjtd  heirateten.  Xi t 
für  bie  anbern  bcdfclbett  Crtcb  nicht  gilt.  Xatjcr  mar  Bubfübrungdgcfcbe  jtellen  für  biefe  Solle  ben  3a p 
notroenbig,  bab  altcWüterredjt  für  Dieaml.3an.  1900  auf,  bafj  bann  bie  Borfdjriften  nnjuruenben  finb,  bie 
beftebenben  üben  rootjl  auf rcd)t  ju  erhalten ,   aber  eb  ben  ©üterftanb  in  bem  anbern  Bunbeoflaot  mit  ben 

bem  neuen  SRcdjt  an»upajfen.  Xer  48eg  hierfür  war,  Borfdjriften  beb  Bürgerlichen  ©cicbbudjd  in  ©intlang 

baf)  man  bie  alten  öiitecfiänbe  in  bie  cnlfpredjenben  ;   ju  bringen  bejtoeefen  togl.  bnijriithes  ©efefe,  bie  Über» 

ähnlichen  beb  neuen  Siecbt«  überleitete,  aljo  j.  8.  be>  j   gaugsoorfdjnftcn  betreffenb,  ütrL  22).  BrcuBen  bat 
ftimmte:  für  bie  Sben,  für  roeldjc  31. Xe».  189»  Ber»  i   ju  btefem  jwed  auf  ©runb  bed  Busfübrungbgeiebes 
waltungdgememfdjaft  nach  pteuBÜdjemBanbeedjt  galt,  (um  Bürgeclidjen  ©eiepbud),  2ia  81,  §   2,  eine  tönt,)* 

gilt  nom  1.  3an.  1900  au  Scrroaltungdgcmcinfibaft  lidjc  Berorbnung  nom  20.  Xe».  1899  erlaffen,  tilgt, 
narb  bürgerlichem  fflefepbueb.  liefe  Überleitung  Bedinget,  ©ütertcdjlstabeüc  »um  Bürgerl.  ©efep* 
ber  beftebenben  Öüterftänbe  in  bab  neue  Dicdjt  mar  bud)  (ftarlbr.  1899);  3 d) e f o   1   b ,   Vtllgemeiue ©ütec* 
um  fo  leichter  ju  beroertftcUigeu ,   alb  bas  Bürgerliche  gemcinfrbaft  beb  Bürgerl.  öefcpburbä  (Ulm  1899). 
©efegbud)  fa  febe  ber  in  Xcutfdjlanb  Borfommcnben  (OUterftanb,  ehelicher,  bab  Siedjteoertiöltmb, 

fcauptarten  beb  ehelichen  ©üterredjtb  gearbnet  bat  bab  jroifdjen  ©begatten  in  Bejug  auf  ihr  bciberieitige« 
(j.  Sütmedit  ber  fftjcaatten,  8b.  19).  Xab  Bürgerliche  Bermögen  (©ut)  befiehl.  S.  ©üterredjt  ber  (Ehegatten, 

©efepbueb  bätle  biefe  Überleitung  felbft  tiarnebmcn  Wutlcutcband,  j.  Xuefap. 
tönnen,  überließ  ne  aber  burdj  bte  Bcjtimmung  beb  Wntjati  (irr. bM»),  jfean  SRarie,  franj.Bbilofopb. 
Vlrt. 218  feineb  Sinfiibrungbgefepeb  ans  btm  ©runbe  gcb.  28.  Oft  1854  in  Üaual,  gejt.  31.  Stär»  1888  in 
ben  dinjelitaaten,  racil  eb  megen  ber  auf  bem  ©ebtele  SSentone,  war  ber  3obn  ber  unter  bem  Bfeubontjm 

beb  ehelichen  ©   üterredjtb  am  roeiteften  gebeuben  SHedjtb»  ©.  Bruno  auf  pnbngogtjdjem  ©ebictc  mit  grofitm  (it* 

jerfplitterung(inBat)ern  gab  eb  allein 50  foldjcöüter-  folg  fcbriflflcUentbcn  Xante,  bie  fidf  in  jmetler  (itje 
rechte)  bie  ben  örtlichen  Becbältnifien  näher  nebenbe  mit  911fr  SoutUee  (f.  b.)  oerotäblte.  Sdion  mit  19 

Sanbebgefcpgebung  für  geeigneter  hielt.  Xte  betreffen*  fahren  erhielt  er  einen  Breib  Pon  ber  Vltabcmte  für 
ben  preuBifdjen  Borfdjriften  enthält  bab  preufjtfcbc  fein  »Mbmoire  sur  la Morale  utilitaire,  depuisEpi- 

Ülubfübrungbgefef)  »um  Bürgerlichen  fflefeftbud),  Brt.  eure  jusqu’a  l'bcole  anglaise».  1874  mürbe  er  be> 
44— 67,  bie  baprii  eben  finb  itt  einem  befonbem  ®e*  auftragt,  einen  »urfub  ber  Bbilofopbie  am  Btjcec 
fepe,  bie  Überganqeiiorfdjriften  »um  Bürgerlichen  ®e*  Sonborcet  »u  ballen,  eine  Vlufgabe,  ber  er  wegen  fei* 
tepbud)  betreiteub,  Born  9.  3 um  1899  enthalten.  Bit  ner  ©efunbbeit  balb  entfagen  mufite.  ©t  lebte  bann 

bie  Stelle  ber  allgemeinen,  ber  ffimmgenfdjaftb*  unb  meift  in  Bau,  Biarrib,  jiijja  unb  Bientone.  ®. 

berBerroaltungSgcmeinfchnft  treten  bieentipreebenben  fd)rieb :   »La  morale  a’Epicure  et  ses  rapports  avec 
©üterftänbe  beb  Bürgcrlicben  ©efepbuebe«,  an  bie  ies  doetrines  contemporaines«  (Bar.  1878,  3.  flufl. 

Stelle  ber  IVobiliargcmeiniehaft  bie  galimibgemein*  1886);  »La  morale  anglaise  contemporaine«  (1879, 

fchaft.  B)o  für  bie  Irbe  Bcrwaltung  unb  Jiiejjbrauiij  3.  Bufl.  1886);  »Vers  d'un  pliilosophe»  (1881); 
beb  2Ranneb auägeidflojtcn, rotciiadipreitiufcbcmüanb*  »I^js  problemes  de  l'csthetique-  (1884);  »Esquisse 
recht,  Xit.  1,  §§  980—983,  999,  gilt  Wütertrennung  d’une  morale  saus  obligatious  ui  sanetious«  (1886. 

nach  Bürgeriidiem  ©efeghud),  §tj  1427  —   30.  Xer  2.  '.Hufl.  1890);  »Lirreligion  de  l'avenir«  (188«, 
©ülerftanb  ber  Berwaltungbgememfchaft  tritt  auch  an  4.  Stuft.  1890);  »L'art  an  point  de  vue  sociolo- 
bie  Stelle  beb  Xotalrechtb.  Bein  rechtlich  hetrad)tct  giqne»  (1889);  »Education  et  iiörtdite»  (1889  ,   2. 

ftiinbe  Xotalfhitem  ja  bem  Bünjip  ber  ©ütertten»  BufL  1892);  »La  genäse  de  l'idbe  de  temps«  (1890). 
nung  näher.  Xer  'JJfann  mnirht  nur  an  bem  £eiratd»  öic  Souillfe  in  leiuer  fpätern  ijeit,  bem  er  in  ber 
aut  (dos)  Bolled  Stecht,  an  Sachen  bebielbenüigcntum.  Bhilofophie  am  meiften  folgte,  bulbigte  auch  ®.  einem 

Sonft  hat  er  Befugniffe  nur  über  fein  Bermögen.  mobifijierten  ©uolutionibtimb,  inbetn  er  namentlich 
Stilein  thatfädtlid),  ber  Übung  nach,  mürbe  beim  Xotal»  bie  fojtoloflcfche  3bee  neben  ber  Sunit  unb  bem  lieben, 

fpfiotu  leine  dos  (öeiratbgut)  mehr  »u  Eigentum  he»  alb  bem  jjufautmenbang  t,tt  oeegangenen  unb  ber 
ftetlt.  ©ehorte  ».  B.  (trat  fiieiratbgut  eilt  ©runbttücf,  »ulünfiigen  feiten,  in  fein  Xenteu  herein  flocht.  Xie 
fo  mürbe  bod) lerne Sluflnffung  ju  gunften  bebSRanneb  ©Bohition  tft  ihm  bab  gejamte  Beben  felbfi,  beffen 

oorgenontmen.  Bietmebr  hatte  fich  beim  Xoialfhftem  ©runbgefcp  barm  beftebt,  boft,  wer  am  intenjtoftcn 
bic  Übung  herauegebilbct,  baft  bie  Srau  nidjt  nur  ihr  für  fich  lebt,  auch  am  ejtenfinften  für  anbte  lebt.  fXie 
Öeirategut,  foitbem  ihr  gefamteo  Bermögen  bem  HJioral  ©ttpauö  tennt  (eine  Berpilidjtung  unb  (eine 
SWannc  jur  Bermaitung  unb  jur  Scrmcnbung  ber  Biüigung,  fic  be»rocdt  aib  bloße  3sJiffenfd)aft  nur,  bub 
Bupungcn  für  bie  Zweite  beb  gemeinfamen  iiaubbaltb  Beben  »u  erbaiten  unb  ju  Demtcbrcn.  Sticht  B flicht 
überliefi.  dJiit  Biirfficht  auf  biefe  tbatfäcbtiche  ©eftalt  ift  bec  ̂ uiantmcntmng  ber  fDimidjett  uitteremanbcr. 

beb  Xotalfqftemb  mürbe  eb  in  ben  ©üterftanb  ber  ehe*  foitbem  X batfacbe.  3n  her  Seltgion  »eigt  fich  bie  So» 
männlichen  Becroaltung  unb  SiuprticBuni) ,   b.  b-  ber  iibarität  beb  UKenidten  nidjt  nur  mit  anbern  ütcii* 

Bermaltungdgemeinfcbaft,  übcrgeleitet.  Xie  Überlei-  (eben,  fonbem  mit  bem  ganjen  ftobmob.  Sie  ift  cm 
tungboorfdjriftcn  ber  einielnett  Staaten  bejieben  jicb  allgemeiner  So»iomorpb<Smub.  Xodj  tnuB  Betigion 

auf  ©begatten,  bic  am  l.'3an.  1900  ihren  Solmfip  in  ebenfo  wie  BJoral  jebem  Bfmfcbcn  iubimbuell  fein  im 
bem  hetreffenben  Staate  haben.  Xiefer  braucht  nidjt  Berhältnib  »ur  intenfioen  Vlubroirtung  ftineo  Bebens, 

ihr  erfler  ehelicher  Blohnfip  »u  fein.  Stach  bem  elften  Hludj  in  ber  Jtunft  maltet  bab  fojiolögiidje  ilfoment 

ehelichen  SJohnfifj  richtet  fich  aberber  gdfeslidje®üter»  Bor,  ba  bcrSrunbbeb  äfthftifdjenBJoblgcfaUenbbarm 
ftanb.  Btio  neun  jeber  Staat  auch  UberleitungäBor- 1   beiteht,  ftdj  mit  ben  einjclnen  Xingat  unb  mit  bem 
(Triften  für  ©ülerrechte  treffen,  bie  in  fernem  öebiete  Uniberfum  nerbunben  »u  fühlen.  SgL  gouilldc, 

nicht  gelten.  3n  Breufjcn  gilt  j.  B.  baqrifchee  Banb» !   Ijc  morale,  l'art  et  l:i  religion  d'aprcs  G.  (3.  tluflL, 
recht  nicht.  Somit  bebarf  es  einer  Borfcbnft,  nach  !   Bar.  1897);  Xauriac,  L’esthbtique  de  G.  (in  >An- 
weldjem  ©üterfqftem  1.  3nn.  1900  in  Breuften  »ob-  nbe  philosophique« .   Bb.  1 ,   1891);  6   a   r   I   e   b   a   ch, 
nenbe  ©begatleu  ju  bebnnbeln  fmb,  welche  unter  ber  |   ©mjaub  melaphbfiiche  Vtnichauuugctt  (SJürjb.  189«), 
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Haager  ftonfcrenj,  f.  griebettStonferoij. 
Haan,  Siiltcm  bf,  ftomponift,  geb.  1849  in 

Siotterbam,  t’tubiecte  unter  Siieolai  bajelbft,  S.  be 
Hange  unb  ©argiel,  am  Sfetpjiger  Sonfcrnaloriutn 

(1870 — 71)  unb  borni  nod)  in  ©erlin  unb  'öien, 
würbe  1873  SRufitbirellor  in  Singen,  1878  Xirigent 
be®  SRojartOaem®  in  Xormftabt  unb  ift  feit  1878 

Hoflaprflmtiher  bafelbft.  H- tamponierte  Cpem(»Xie 
Äaiierstoebter« ,   »Xie  Clntaföbne«),  große  slonjert- 
werte  fürSliännercbor.Soli  unb  C rehe]ier( -Xa®  Öirab 

im  Suiento«,  -Xer  Königefobn«)  unb  für  gemachten 

libor,  Soli  unb  Crcbq'ter  (-Harpa*),  Sieber,  Sttaoier- 
jtüde  ic. 
$abr  tl  Slclab,  f.  üfritaniübe  HItettümcr,  £.  12. 
Hacfmafibinen.  t£.  Sötte  in  Cichersleben  baut 

jept  p.  mit  bi®  4   unb  mebr  Di  etcr  Arbeitsbreite,  für 

bergigeb  ®etänbe  unb  für  Begruben  mit  tcid)tem  rfug. 
Dich  iotibe  für  balbe  Xriüfpur.  Xte  p.  non  Ib-  S>et) 

in  .'Roißfd)  (SSegbcj.  äRcrfcburg)  fönrien  folnobl  mit 
feiten  als  aud)  mit  betueglidieu  löfeifern  benupt  wer- 

ben, wobei  im  leptern  ifalle  bie  ©araQelogratnm- 
bebd  für  bie  SKefter  unb  Xragbebcl  non  Wcgntgc 

miebten,  beren  öcroidjt  ba«  bes  gattjen  um  bie  ffai)t< 
rabaebfe  fdiwingenben  Slieffenocrt®  au®gtetd)t,  ein- 

fach anaefebraubt  werben.  Sei  einer  Hadtiiafihmc 

non  H-  Spießen  in  ftaifrr-3Bilbelm®Ioog  bei  Ufa  me 
c   Schleswig)  (ann  her  gefnmte  SRefferrabmen  auf  ber 

Acbfe  ber  Jahrräber  jwifdjen  jtuei  jufnmmen  ju 
brüdenben  ftebent  feitltd)  oerfeboben  werben,  fo  baß 
bie  Dfeffer  leidü  geheuert  werben  tonnen,  obne  baß  bie 

gabrriiber  au®  ihrer  Sab"  gebracht  werben.  Xte  brei* 
rvibige  ;Riibenbactmaid)tne  noit  Gjernopfh)  u.  Somp. 

in  Söbmiid)-Srob  befipt  für  bie  brei  ju  bearbeitenben 
ajmiidienrciumc  brei  für  itd)  beftcbetibe  ®ruppen  non 

lüieiient.  beren  beibe  äußere  ÖJruppcn  je  nach  ber  ßiit- 
fernung  ber  3wiid)enräumc  burd)  StcUjcbrauben  non 
ber  Seite  au®,  unb  beren  einzelne  SJfeffer  aufterbem 
je  nadt  ber  Sreite  ber  3wii<bcn  räume  burd)  je  einen 
Stellhebel  non  ber  bintem  Seite  au®  oerfteUt  werben 

tonnen.  Um  bie  flehten  feitlicben  Abweichungen  ber 
3ugticre  non  ber  geraben  Sichtung  für  ben  fflang  ber 
H-  unfdjöblich  ju  machen,  werben  non  Jjob-  Stiebe  in 
rtüriienwalbe  nor  ben  Hatfutcjfetn  ffeebe  angeorbnet, 

bie  betut  Steuern  parallel  ju  ben  ftabrräbern  i<hräg 
Habromäl,  i.  HoIj.  [oerfteUt  werben. 
Haffncr,  3)  Saul  Seopolb,  Intimi.  J beolog  unb 

feit  1886  Siicbof  non  Df oin.j ,   ftarb  2.  3fon.  1899  in 

töJain;.  6r  war  etn  eifriger  Ultraniontaner  unb  be* 

tiimpfie  in  glugfcbriften  unb  Leitungen  auf®  beftigite 
bie  eoangelitcbe  Sfircbe. 

Haftpflicht.  Xa®  beutfebe  Smftpflicbtgefep  nom 

7.  juni  1871  tf.  fcaftnflidit,  S*b.  8)  bnt  burd?  bas  (i in» 
fübrungsgefep  juttt  Sürgerlicben  ©efepbud),  Hirt.  42, 
Itnberungcn  erfahren,  nor  allem  bie,  baß  bie  (intichä- 

biguttg  regelmäßig  in  Sonn  ber  diente  (nicht  ber  fta- 
nualaofinbung)  jit  gewähren  ift,  uub  baß  eine  6nt 

fcbäbigimg  nicht  bloß  ftattbat  bei  Winbcrung  ber  (Sr- 
werbatäbigfeit,  fonbem  auch  hei  Söfebrung  ber  8e» 
bürfniffe  ioäbrenb  ber  Ärantbcit;  ngl.  (Sger,  Xa® 
3feid)®haflpfltdilgcfep(5.  Auf!.,  Hannon.  1900).  Sind) 

preußifebem  ©fenbabngefep  nom  3.  Kirn.  1838, 
§   25,  haftet  ber  (Sifcnbabiumtemebmer  in  Anfebung 
ber  Seicbäbigung  frember  Sachen  unter  gleicher  Sor 

auSfcpung  wie  für  Xötung  ober  lörperlicbe  Serlcpung 

t   eine«  Sfetifcben.  Anbre  Staaten  finb  auf  ®runb  be« 
Sorbcbalt®  im  (Smfübrungägeicp  jum  Sürgerlicben 
©cicpbucb,  Art.  10öf.,  in  ähnlicher  Sfiditung  gefolgt. 

So  ift  nach  Art.  58  be®  baß  ei  (eben  Ausführung®« 

'   gefepe®  junt  Sürgerlicben  ©efepbud)  and)  ber  Unter- 
nehmer einer  Straßenbahn  für  jebett  Schaben  Der* 

antmortlid),  ber  beim  Betrieb  infolge  be®  öffentlichen 

(Sebraucb®  ber  Straße  an  einer  fremben  Sache  ent- 
hebt, höhere  Bemalt  unb  Serfcbulben  be®  Inhaber® 

ber  Sache  ausgenommen.  ISbenfo  fann  bei  ®eneb- 
nitgung  ber  öenupung  hon  Straßen  unb  öffenllicben 
(ßewäßem  ju  Einlagen  unb  Setrieben,  bie  Wefabrcn 
für  ben  allgemeinen  Sertebr  bafelbft  mit  fitb  bringen 

(Söaffer-,  (Pa®-,  elettrifcbe  Seilungcn,  Ülbjugätanäle, 
Sarmluf Heilungen,  Schwebebahnen)  bie  Sebingung 

geftedt  werben,  baß  ber  Unternehmer  für  ben  scha- 
ben, btt  für  Ufenfcbcn  unb  Sachen  enthebt,  haftet  — 

Xie  prwatrecbtlicbe  p.  be®  Unternehmer®  ift  am  wei- 
teflen  in  ber  Schwei}  ausgebebnt.  Sie  erftredt  fid) 

faft  auf  ba®  gefamte  (bewerbe  unb  gilt  für  alle  nicht 
burd)  höhere  Ißewalt  ober  Selbjtoetldjulben  be®  Ser- 
teptrn  berbeigefübrten  Unfälle.  3uerit  führten  jwei 

bau  beutfeben  j)aftpiltd)tgcfeß  oon  1871  emfpretbenbc 
®efepe,  bas  eme  bom  1.  3ult  1875,  ba®  anbre,  einem 

promfotifeben  ®efcpc  oom  23.  SKärj  1877  folgenb, 
som  25.  juni  1881  bie  p.  be®  Unternehmer®  für 

(Sijenbabncn  -   unb  (über  ba®  beut|d)e  Siecht  hinaus« 
gebenb)  für  Xampffcbiffahrteunternebmungcn.  bcj. 
für  gabritbetriebe  ein,  wobei  atterbiitg«  im  ®egen(apc 

p   Sabrilbaftpfticbtgefep  oon  1877  in  bem  oom  25. 
juni  1881  eine  SRarnualgrenje  ber  (Sntjcbäbigung 

C   iectrsfadjer  Jahres oerbienft  be®  Serunglüdtcn ,   bej. 

HOOO  ipr.)  unb  für  3ufaU,  'Uiiticfmlb  be®  Serunglüd- 
tcn, ittsbef.  in  (form  ber  3uWiberbanblungen  gegen 

bie  Rabrilorbnung  ober  Uiitmirluitg  alter  Sdjäben, 

eine  (Snnäßigtmg  be®  Haftphicblanfpvucb«  oorgefeben 

würbe.  (Sin  ©unbeSgefep  oom  26.  Sprit  1887  behüte 
bie  £>.  auf  alle  öewerbe,  in  benen  erplobicrbare  Stoffe 

gcwevbSniäßtg  erjeugt  ober  oerwenbet  Werben,  unb 
auf  beftmimte  anbre  ®ewerbc  linebef.  Sau*  unb  Ser- 
lebrSgewerbc)  au®,  wenn  bie  Arbeitgeber  butd)fibnilt< 

lieb  mcl)t  al«  fünf  Arbeiter  beftbäftigen.  (Sm  Sunbc® 

gefep  oom  5.  April  1894  führte  bie  tp.  auch  für  bie^oft 
ein.  Xie  öetepc  oom  23.  Ui ärj  1877,  25.  [Juni  1881 
unb  26.  April  1887  erweiterten  bie  tp.  amb  inhaltlich. 

Sei  geimibbeit®gefäbrlicbcn  ©ewerben  gilt  fie  nicht 
bloß  für  Xötungcn  unb  Serif  Bungen ,   jonbem  aud) 

für  Scruf®-  ober  SetricoSIraitlbeitrn,  tut 
Wegcniape  ju  ©etnebsunfällen  (f.  UitfaUoeriidicnmg  . 
Xiefc  ̂ laftptticbtgeiepgebung  bat  and)  in  ber  Sdjweij 
bureb  bie  neue  UufaUoerficbening  binficbtliib  ber  Haf- 

tung für  Unfälle  Oon  Arbeitern  ihre  praltiicbe  Be- 
brütung in  ber  tpauptfadte  oerloren.  piniicbtlid)  ©c< 

rufslranlbeiten  bleibt  fte  in  Straft  für  bie  3ett,  fär 

welche  bie  Stranlenfaffcn  nicht  mehr  uittfrjiupungs 

pflichtig  ftnb,  b.  b.  alfo  für  bie  3eit  nach  ©erlauf 
eines  Satire®  feit  grtranlung  (|.  strantcnecrficberimgi. 

.tiattpflicfttfdjuljOcrbanb,  eme  oon  ben  Haft’ 

phicbtoerfidjerungegeiellfdmften  Xcutfd)Ianb®  gegrün- 

bete  Bereinigung  jur  Aufhellung  Don  Siorntatio- 
befthnmungen  für  Serftcbertc  unb  Scrficbcmbt  übet 
bie  ©rrajen  ber  nicht  unter  bie  beruf®genoffenfd)aft- 

liebe  Siegelung  jaUenben  Haftpflicht.  Auf  bie  in  Straft 

gefrptui  'Jiounatwbejtinimmigcn  be®  ©trbanbe®  wirb 

28* 
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bei  ©oliccn  unb  ©ertragen  mit  04efetlfcf)aft*n  unb  ©er- 
einen  in  ber  Segel  Sejug  genommen. 

9agcl  pflegt  in  ben  mannigfattigften  Sonnen  nuf- 
jutreten ;   bodt  taffen  ftd)  im  allgemeinen  nad)  Au*» 
teilen  unb  ̂ uiantmenfcjung  ber  Giolorper  brei  ©rap- 

pen untccidjeibcn.  Gritens  imgelftüde,  bie  eine  mehr 
ober  weniger  lugeligc  ©eftalt  nufweifen;  meiften* 

bejinbet  fi’ch  in  ber  SRitte  ein  idmeeiger  item,  um welchen  ftcb  abwedifcinb ,   nndi  Art  ber  3ro'(bcl-  in 

fonjcntrifcben  Sibirien  transparente  unb  opate  GiS- 
hüllen  lagern ;   ©lanforb  unb  Sommelepe  japlten  bis 

ju  14  foldier  Scpiditcn.  Gine  miltoflopiidic  Unter- 
fuebung  beS  Kerne*  bat  jur  Übcrjeugung  gefübrt,  baß 
berfetbe  aus  jufammcngebaUten  Sebneelnjlallen,  bcj. 
Sdineeftoden  beftebt.  Xic  eigentlichen  GiSmaffen  aber, 

welche  ben  Rem  umfdilieften ,   finb  aus  GiSjcHen  JU- 
f   ammenge  fegt ,   jwifeben  benen  beutlid)  SiuftbläScben 
ntabrgenommen  raorben  finb.  Sobann  unteridieibet 
man  jroeitenä  friftal  linifche  gönnen,  loeldte  als 
GiSphramiben  bortommen,  ober  aber  als  icdjefeitige 
Säulen  mit  ftumpf  rbomboebrifcben  Gnbilachcn,  als 
prismatiidje  StnjtaHe,  ©olneber,  Cltaeber  :c.  auf  treten. 

3d)lie6ltd)  finb  aber  aud)  fpharoibifdje  i>ageljteine 

tut  Beobachtung  gelangt,  bie  in  einer  »gewiiiemtaßen 

bcnoQugten«  Gbene  tiod)  Anläße  Don  Heinem  Gis- 
IriftaUen  tragen.  Um  eine  befriebigenbe  Grtlärung 

über  bie  Sntftebung  beS  StagelS  geben  ju  löntien, 

wirb  man  in  erfter  fitnie  fein  Augenmerl  auf  bie  ju- 
legt  namhaft  gemalte  gönn ,   bie  tomplijiertefte  bon 
allen,  riditen  müffen  unb  bie  zeitliche  Aufeinanberfolgc 
ber  bei  ber  ©ilbung  beS  JmgclS  bon  innen  nad)  außen 

oor  fid)  gegangenen  ©rojefie  ju  begrünben  baten. 
Xrabcrt  beobaditete  mäljrcub  eines  längem  Aufenthalt* 
auf  bem  voben  Sonnenblid  (Xauren)  beim  Auftreten 

oon®ewiltemglnd)jeitig©raitpiIn,untertühlteXrBpf< 
(ften  unb  Sdineclnftalle.  Das  ©raupeltom  wirb  bann 

ftetS  ba  entftehen,  nto  untertüblte  Tröpfchen  unb 

Sdjneehiftalie  gleidijeitig  anwefenb  finb,  tnbem  babei 

bie  leßtem  einfach  burch  Anfegen  ber  etilem  jufam« 
mrngtfd)  weifet  roerben.  .f>icr  i|t  aber  nod)  bie  weitere 
Annahme  nottoenbig.  baß  ber  obere  Teil  bet  Solle 
bie  Sd)neelriftalle  enthält,  im  miltlent  finbet  man  nur 
nod)  unterlüblte  Tröpfchen  oor,  luäbrcnb  ben  untern 

Teil  ber  Solle  fRebeltröpfdjcn  bilben,  beren  Tempera- 

tur ftch  in  ber  9lähe  bon  0“  bewegt.  3ft  biefeS  ber 
gnd,  bann  liefert  bie  oberfte  Schicht  ben  Sern  beS 

hagelS,  bie  jweite  bie  lontentriidien  füllen  unb  bie 

brüte  bie  AnfabtriftaDe.  Ta  öemitter-  unb  fcagel- 
niollen  oft  eine  iHincbtiglcit  »on  mehreren  Kilometern 

befigen,  fo  ijt  bie  ;-(uianuneniepung  ber  Solle  aus 
Salier  in  »erfdiiebenem  3üftanbe  nicht  unwahr- 
jcbcinlidi.  3m  übrigen  ift  bas  ©ortommen  non  unter- 
liiblten  Tröpfchen  fd)on  mehrfach  bei  Gelegenheit  non 
©aHonfahrtcn,  fotnohl  non  ©arral  unb  ©ijio  als  non 

©roti  unb  ©erfon,  nmfegewieien  worben;  bie  erftem 

beobachteten  [olche  bei  einer  Temperatur  non  — 10“. 
Tiefe  Tröpfchen  pflegen  bei  her  ©erühntng  faft  mo- 

mentan ju  entarten  unb  »erben  beim  Anfeßcn  an  bas 

©raupeltom  burd)  äufautmen fliehen  jur  ©ilbung  ber 

»erfchiebenen  GiSbüUen  führen.  Um  aber  bie  große 
3af)l  biefer  GiSfdjalen  ju  edlären,  ift  eine  weitere 

tohpotbefc  nottoenbig.  Turcf)  ©erfuifec  ton  9i.».§elm* 
bolg  u.  a.  ijt  feftgcfteUt  worben,  baß  ein  3ufammen- 
fließen  non  Tröpfchen  bei  Anbetungen  im  cleltrifchen 

gelb  außerorbcntlid)  geförbert  wirb,  ©«gegenwärtig! 

man  fid)  nun,  bah  ber  i>.  eine  ©cglcitcrfcbciming  beS 
öewitler*  ift,  fo  wirb  biefer  ©rojeft  burd)  bie  ©liß- 
entlabungen  eine  große  görberuttg  erfahren.  Tie  Gr- 

fahrung  anbrer  fcheint  ju  beftätigen ,   baff  bie  $>agcl- 
»etter  meift  bitrdt  einen  Sicichtum  »on  ©lißen  ausge- 

jeidinet  ftnb.  Auch  jener  eigentümliche  Seifei  burd)» 
fichtiger  unb  opatcr  Schichten  finbet  burch  bie  Annahme, 
baß  jebe  Schicht  beS  ̂ agelloms  bem  plößlicben  3» 
fantmenflitfeen  unb  Gntarren  ihre  Gntftehung  »erbanlt, 

ihre  Grllärung.  3!ad)  ben  ©runbfäjen  ber  Xbemto- 
btjnamit  wirb  nicht  gleich  bie  gmtje  DRaffe  an  bem 

©rojefe  beS  Grftarren*  teilnehmen  tönnen,  ba  ein 
Teil  berXröpfchcn  eine  betiäd)tlt<heGr»ärmung  babei 

erfahrt  unb  erft  nachträglich  unb  allmählich^  m   Gis 
übergeht;  biefer  Sedjfel  »erichieben  gearteter  Schichten 
erllärt  bie  optifchen  Unterfchiebe.  SJgl.  SSettcrfctnebtn. 

JiSagcn,  Hurt  non.  Molonialbeamter,  gcb.  1856, 
trat  1876  in  bie  preußiiebe  Armee  unb  warb  1878 

Cffijier,  jog  fid)  aber  bei  einem  Sturg  mit  bem  ©fetbe 

eine  ©erleluittg  ju,  bie  ihn  nötigte,  1886  feilten  Ab- 

fd)ieb  ,ju  nehmen.  Gr  unternahm  barauf  eine  SHeife 
nad)  Cttinbien,  ftubierte  auf  Sumatra  Tabatsbau  unb 

TabafSbaubel,  »urbe  Affijtent  auf  einer  Tabalsplan- 
tage  bei  Tehli  unb  wenige  3ahre  fpater  Abminiftrator 

berllimo-dJt'nnio-Gftnte  auf  Sumatra.  1893  »urbe  er 
non  ber  Aftrolabe-Rompanie  jutn  fjauptabminifttator 
in  Neuguinea  ernannt,  »urbe  1895  öcneralbireltor 
ber  Aeuguineatompanie  unb  fungiert  gleichjeitig  als 

lontmiffarifcher  CanbeShauptmann  in  StepbnnSort. 

thiaiftfd»«.  Tie  3ähne  ber  J>.,  bie  jebon  in  ftluri» 
fdien  Schichten  anftreten,  ftnb  bie  älteften  echten  Sir- 
beltier.tähne,  bie  man  lennt,  unb  es  waren  bcShalb 

3weifel  aufgetaudit,  ob  ihr  harter,  glanaenberllberjug 

wirtlich  jdjon  nlS  eine  Art  Gmail.  alio  echter  3<>hn- 

fdntielj,  gelten  fann,  ba  bieje  3ähne  nichts  ale  um» 
gebilbete  jpautftacheln  ber  Hiimbbaut  barfteUen.  To- 
meS  hat  nun  alte  foffile  feaifijihjähne  unterfucht  unb 
gefunben,  baß  ihr  Überjug  auo  echtem  Schmclj  bejteht, 

wenn  auch  bei  biefen  älteften  3ahnhitbungen  bie 
Sdimeljorgane  nod)  nicht  biejemge  Selbfläubigleit 

erreicht  ju  haben  fcheinen,  wie  bei  fp&tem  SReptil-  unb 
Säugcrjähnen.  Vielmehr  fonbern  bei  ben  fiaifijchen 

junädjft  gleichartige  ©apillen  bie  ncrfdiiebenen 

3ahngewcbe  (eigentliche*  3ahnbciit  ober  Tentitt,  3*- 
ment  unb  Gmail)  ab,  erft  bei  ben  böhem  Sirbcltiercn 

finbet  eine  bcutlicherc  Seheibung  unb  Arbeitsteilung 
unter  ben  3abnpapillcn  ftatt,  ohne  baß  aber  ju  leug 
nen  roäre,  baß  fchoti  bie  älteften  Sirbellierjähne  einen 
fdjübcnben  Sehmcljüberjug  befaßen.  Giner  ber  bisher 

am  feltenften  gefangenen  Sj.,  ber  Aalbai  (Chlamy- 
doselachus  anguiuuus),  ber  unter  ben  heute  lebenben 

Sirbeltieren  boSältefte,  in  bie  etttfernteftc  ©orjeit 

jurüdoerfolgbare  ffl e   f   d)  I   e ih  t   oertritt.  iit  in  ben  leßtcn 

3nbren  »ieberbolt  gefangen  worben.  ©iS  1886  waren 

nur  jroei  Gpemplare  aus  ben  japanifhen  SReeren  be- 
lantit,  »o  m   ber  Jfolge  noch  elf  gefangen  »urben. 

1«89  fing  ber  ftürjt  »onAionaco  ein  junges  Gpemplar 
bei  SRabeira,  unb  1896  befhrieb  GoBelt  ein  im  Sa- 

tangerfjorb  aus  300  m   Tiefe  emporgejogeneS  Grem» 
plar,  welches  bie  »eile  Serbrettung  biefeS  uralten 
©cfhlechtS  bejeugt.  Sahrfdieinlictj  bat  eS  ftd)  nur 

burd)  fein  Ticfjeelcben  bisher  ber  häufigem  Ginbrin- 

gung entjogen.  Ter  ben  Aotibamben  am  nächften 
ftoheubc  Aalhai  ift  1,5 — S!  m   lang,  »on  nalartiger 
©cflalt,  mit  einem  weiten,  »onberStopffpiße  nur  weittg 
überragten  Amben;  beibe  Stiefer  finb  mit  breiipißigen 

3äbnen  befäumt,  woju  noch  eine  initiiere  3ahnrcrbe 
im  Unterfiefec  lommt.  Gin  gleiche«  ©ebiß  finbet  man 

bereits  bei  ben  Cladodus-  Arten  beS  mittlern  Teuon. 
Ginen  ber  Wunberfamftcn  fofftleit  ii.  bntftnrpiiiftb 

unter  bem  Aamen  Uelicoprion  befcbricben.  Seit  1898 
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1.  HcHeoprion  Beuonowi. 
V«  notOrL  <8rÖfrfc 

Mttn  in  beit  fogen.  Artinälfcbiibten  be«  pcrmiichen  Sp> 
item«  im  ©ouB.mement  ©erm,  bie  unmittelbar  btm 

5trintohIenit)(lem  auflagem,  mieberf)ßlt  goiftlten  ge» 
funben  morbcn,  bie  jicmlidb  nabe  einem  grogen  Am» 

moniten  Bon  0,25 — 0,so  m   Surcbmeiier  glichen.  Sie 

bilben  flactie,  bilateral  »tymmetrifche  Spiralen  mit  3,5 
ober  meftr  SBinbungen,  Me  fid)  md)t  berühren  (Tfig.  1). 

Sie  Binbungen  ftnb  au«  etmelncn  Segmenten  ju» 
fammengefept,  bie  rafd)  an  ©rüge  junebmcn  unb, 

    nach  ber  ©eripberie 
bet  Spirale  fid)  oer» 

cngemb,  in  einem 
,'lnbn  mit  gejäbnten 

Stbneibelanten  au«> 

geben.  Sie  3°bn» 
Blätter  (bereu  man 
an  einem  gremplar 

136  jäblte),  ftnb  mit 

3abnfcbmel,i  über» 
jagen ,   toäbrenb  bie 
Saft«  ber  Spirale ; 

ohne  5d)meljift.  Sie 
dtemiitbe  unb  mifro- 

flopifd)«  Analpfc  er»  j 
gab,  bag  ba«  ©cbilbc 

int  mefentlidjen  au«  Sentin  beite tit  unb  an  feiner  8a>  j 
iis  mit  einer  Art  Ebagnn,  wie  fit  bie  $>mtt  ber  £>. 

Darbietet,  iiberjogen  rotir,  unten  einen  fianal  für  eine 

Sängbaber  entgalt,  »an  ber  feine  ©oren  für  itaargc» 
gefäge  audftrablen  unb  bie  Sentintd)i<bt  burtbbabrett. 

ÜSan  cnnnerte  fid)  nun,  bag  ähnliche  ©ebilbc  in  ruffi» 

fd)en  unb  ameritani»  | 

fcbett  »arbmi|'d)idi- 
ten  gefunben  unb 
ber  3elad)iergattung 
Edestus  (ffig.  2)  tu 

geteilt  mürben,  be» 
nen  alfo  ba«  Heli- 
coprion  Bessonowi 

genannte  gofftl  an» 
gereiht  loerben  ntuft» 
te.  Allerbing«  fd)eint  \ 

bort  bie  Biel  mairioereSägejnlmreibcaiijgerollt  jufein, 
unb  man  nahm  an,  bag  fie  bie  dRittellinie  be«  Siücfen« 

bebedt  habe.  Ser  Sip  ber  Helicoprion  -   Spirale  ijt 
bunlel;  Biefleiibt  ift  fte  bom  Cberftefer  auägegangen 

(gig.  3)  unb  bat  al«  gemaltigc  Angriff«maffe  gebient. 

Sie  fjerrid)aft  her  Ebcfliben  fdjeint  bann  halb  er» 
lofcben  ju  fein;  man 
bat  ihre  Spuren  nur 
in  larbonifcben  unb 

pennifd)en  Scbicbten 
gefunben.  ©ei  ber 
Unterfudiung  eine« 

Sotnbaie«  (Spi- 
nat niger)  flieg  Jo- 

hann auf  eigentüm- 
liche Cberbautgebil- 

be,  batbhigelige,  mit 

Semen  nerfebene  Einfenfungen,  bereu  anatomifdier 
©au  lebhaft  an  bie  Seuchtorganc  stelcrgifche  erinnerte. 

Sie  jieben  non  ber  SHüdenfeite  be«  Stopfe«  in  eigen» 
tümluber  Anorbnung,  bie  Sütfenfloifcn  nenneibenb, 
ben  Süden  entlang  unb  mürben  in  nod)  gröberer  An- 

johl  auf  ber  Saudifeile  bi«  ju  ben  Saucbfloffen  an» 

getroffen.  Sie  '-Cermutung,  bag  e«  fid)  um  8eud)t» 
Organe  bonble,  erhielt  ftbneüe  ©eftätigung  butd) 
©eer,  ber  an  einem  im  Botltommen  nerbunteltcn  ’jiaume 

2.  Edeflta*  fritfantem;  ?Hat« 

tenbefaf.  */«  natßrL  OröBc. 

S.  £ppot$ctif<$c  Stet« 

(nag  ber  Helicoprion- Spirale. 

gehaltenen  Sornbai  berfelben  Art  Bon  26  cm  Sänge 

einen  beuilüben,  auf  3—4  m   ertennbaren  £id)tfd)em 
beobachtete.  Sic  ganje  ©audjflärbe  erglomm  in  einem 
f<bmad)cn  grünlichen,  intennittierenben  Sid)tf<hetn. 
ber  jmar  nicht  burd)  mccbanifche,  mobl  aber  burd) 

elettrifche  IHeijung  oeritärlt  mürbe. 
Oalenot.oei),  öeorgeEüerp,  Afiropbpjtfer,  geb. 

29. Juni  1868  in  Ebicago,  grünbete  ba«  Hcnmoob  Cb» 
feenatorp  in  Ebicago,  tourbc  1H97  ©rofeffor  berflitro» 
pbpfif  an  ber  Unioerfität  in  Ebicago  unb  Sirehor  ber 

©rrfed-Stemmarte  in  Bifliantäbap,  ju  bereit  Errid)» 

tung  er  bie  Serattiaffung  mar.  Er  lieferte  (ehr  mich» 
tige  Unterfud)ungen  über  ba«  Soimenipettrum ,   ton» 
flruictte  ben  Spcftrobeliograpben,  mit  beut  er  bie 

erften  ©botograpbten  berSonnenfadcln  unb  ber  Son» 
nenprotuberattjen  erhielt.  Seit  1895  gibt  er  ba« 

»Astrophyak-al  Journal»  becau«. 

<>aüe.  1)  §.  an  ber  Saale,  Am  1.  ’ülprit  1900 
ünb  bie  Canbgemeittben  ©iebichenftein ,   Srotba  unb 

Sröttroip  foroic  ber®ut«bejtrt  ©imrij  bem  Stabtfreifc 
eitiBerleibi  morbett. 

Roller,  Johanne«,  jtarbinal unb gfirfterjbifdjof 

Bon  Saljburg,  ftarb  5.  April  1900  in  Saljburg. 
Jpaltiorien,  Jen«  ©ragge,  norroeg.  Schrift» 

ftrUer,  ftarb  22.  gebr.  1900  in  ttbriftiania. 

Hamburg.  (gfreiftaaL)  Sie  ©eflölferung  Ber» 
mehrte  fid)  1898  um  24,083  öeborne  (12,486  Änaben 

unb  11,597  dKabtben).  SaBtm  martn  unehelich  ge- 

boren 2884  =   12,o  ©roj.,  gegen  12.»  ©roj.  im  ©or- 
fahr  unb  11.«  ©roj.  im  Surdiidinitt  ber  Jahre  1889 
bi«  1898.  totgeboren  maren  748  =   3,1  ©roj.  Ser 

3umath«  an  lebenb  ©ebornen  betrug  baber  23,335 

Seelen.  Ser  Vlbgctng  an  öeftorbenen,  einfcbliefelid)  tot» 
gebotne,  belief  ttd)  auf  13,335,  fo  bag  bie  natürliche 
©oUäBermehrung  10,748  Stopfe  (um  644  Sföpfe  tue» 
niget  al«  im  Sorjahr)  betrug,  ©om  taufenb  ber  8e 

Bölterung  ging  ber  ©eburtcnübcrfcbuB  Bon  15.»  auf 
14.«  junid,  betrug  tnbeffen  tm  Surcbfchnttt  ber  Jahre 

1889—98  nur  13,s  Bom  taufenb.  Sie  3abl  ber  Ebe- 
fcbliegungcn  belief  ftcb  auf  6307  =   8,«,  gegen  8.»  im 
©orjabr  unb  9,3  Bom  taufenb  bet  ©eBölterung  tut 

Surcbfcbnitt  her  Jahre  1889  —   98.  Sie  36*11  ber 
Selbftmörber  betrug  241  =   32,7  Bon  bunberttau» 
fenb  Eumiobneni,  gegen  30,2  im  3-  1897  unb  33,? 
im  3-  1898.  Unter  een  Selbjintörbem  maren  191 
männlichen  unb  50  metblicben  ©efdtlcdjt«.  Sie  3«bl 
ber  91u«manberer  über  beutfebe,  belgtfebe  unb  boüätt 

bif^e  ßiifett  belief  (ich  1899  auf  1747  =   2,3  Born 
taufenb  ber  (immobiler,  gegen  2,oi  im  ©orjabr  unb 
3,t  im  3-  1889.  Selbftocrftänblich  gingen  bie  utri 
ften  baBon  Bott  £i.  felbit  jur  See,  nämlich  1575,  150 

gingen  über  ©remen,  bie  übrigen  über  fretnbe  S>äffn; 
860  mmtbten  ftd)  nach  ben  ©ereinigten  Staaten  Bon 

'Jiocbamerila,  97  nah  Argentinien,  145  nach  Afrita, 

41  nad)  Aften  ie.  Sie  3abl  aller  1899  über  S>.  beför- 
berten  beutfehen  unb  fretnben  Au«maitberev  belief  ftcb 

auf  64,214. 
_ Sanbmirticbaft  3Jiit  Soggen  maren  1899  in 
Sommer-  u.  Binterfaat  bebaut  3149  foeltar.  geerntet 

mürben  4135 ton.,  gegen  3579t.  Bonailüfieltar  ittt 

©orjabr.  3Sit  Betjen  maren  inSotnmcr»  unb  Binter» 
faat  bebaut  1326  tpeltar.  Me  Ernte  bezifferte  ftcb  auf 

1521 1„  mäbrenb  im  Soriabrbon  1431  .fjeltar  1411 1. 
gemomtett  mürben.  An  ©erfle  mürben  auf  66  fjeltar 
nur  58  t.  gcemtei.  yafer  mürbe  auf  einet  glühe 

Bon  3667  £>e{tar  angebaut  unb  in  einer  ©ienge  Bon 

4342  t.  gcroonnen,  mäbrenb  im  ©orjabr  bie  Ernte 

Bon  4001  fydlar  fid)  auf  4441 1.  belief.  Sie  Anbau» 
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fläche  für  ßartoffeln  betrug  1259  ftettnr.  Bon  benen 
13,886  2.  geamtet  würben,  gegen  11,345  I.  twn 

1298  ̂ >eftar  ira  Sorjabr.  3176i>eftar  Siefen  erbracb- 
ten  11,161  X.  §eu,  im  Soriabr  würben  Bon  3115 
Vettar  13,859  I.  geerntet. 

3n  ̂ iittenerjeugniffen  ift  nur  bie  Jwrftellung  Bon 

Schwefelfäure  oon  Bcbeutung,  Bon  welker  4   fcaupt- 
betriebe  1898:  27,404  Ion.  rat  Serie  Bon  941,766 

481.  probuzierten,  wäbtenb  1897  in  benfelben  Serien 
nur  26,323  X.  im  Serie  Bon  850,743  4SI.  gewonnen 
wttrben.  ?n  bet  (Eifeninbuftric  Btrfcbmoljen  13  Serie 

8773  SE.  (Sifcnmaterial  ju  7793  2.  ©ie&ereierjeug- 
niiien  zweiter  Schmelzung  im  Serie  oon  1,537,915 
481. ,   im  ®orjabr  bagegen  belief  fi<b  bie  Srobuttion ; 
auf  7345  I.  im  Serie  Bon  1,425,917  4SI.  7   3ucter- 
raffinerien  Bearbeiteten  im  Bctnehpjabre  1898  99: 

7864  Xoppeljtr.  Siobjucfer  ju  6115  Xoppelftr.  rafft« 
niertem  unb  fiouium  jucter ;   bie  flrobultion  blieb  binter 
bem  Sorjabr  um  712  Soppehtr.  juriid.  23  im  3. 

1898  im  'Betriebe  berinblicbe  Bierbrauereien  probu* 
Zierten  775,244  hl  Bier,  gegen  757,400  hl  im  Bor- 
fnbr.  Xte  acfnmtemnabme  an  Bierfteuer  belief  ficb 
1898  auf  866,029,  1897  auf  842,104  48t  11  im  3- 

1897  98  im  Betriebe  befltibliihe  Brennereien  erzeug- 
ten  20,908  hl  reinen  BltoholP,  bie  ©cfamteinnabme 

an  Branntmeiniteuer  belief  ficb  auf  2,689,704  481. 
Sie  fleigenbe  Bebeutung  ber  Hamburger  ^nbuftrie 
ergibt  ficb  auP  ber  ftetigen  Zunahme  ber  ülrbeiterjabl. 
1888,  in  bem  3abt  beb  3oUanf<bluffeü,  waren  24,916 
Srbeiter  in  876  Ifabritm  tbätig;  1899  zählte  man 
42,403  in  1465  {fabrilcn. 

SieSiaraburgcrSatiffabrteiflotte  jäblte®nbe  1898: 

690  Sdjtffe  }u  758,417  SReg.-XonP  (um  13  Schiffe  u. 
42,952  X.  mebr  eile  imSoriabr).  barunter  298  Segel- 

ftbiffe  ju  216,219  Sicg.-2one  unb  892  Xantpfer  }u 

542,198  3tefl.-2onP  Saumgebalt  1899  fanb  aber- 
malP  eine  nicht  unroefentlidfe  Sermebrung  ftatt.  Sie 
3obl  bet  Scgelfcbiffc  perminberte  fid)  jmar  auf  289, 

ibr  Saumgcbalt  aber  betrug  219,310  iReg.-2onP,  bie 
3abl  ber  Xantpfer  flieg  auf  436,  würbe  alfo  um  44 
Dermebrt  unb  ber  ©efamtraumgebalt  auf  637,406 

!Reg.-XonP  gebratbt.  Unter  ben  289  Scgelfihiffen  be« 

fanben  fleh  73  ileicbter  unb  15  Sergmigungpfabr- 
jeuge.  Sic  Hamburger  S>od>feefifdhcrctfabrjeugc  fmb 
in  obigen  fahlen  nicht  enthalten.  3m  bofen  oon 

tarnen  1898  an  12,523  Seefchiffc  }u  7,354,1 18  Steg.« 

2onP,  barunter  8207®ampffcbiffeju  8,549,450 Steg.« 
2onP.  64  gingen  ab  12,532  Seefcbiffe  JU  7,393,333 

SHcg.-Ionä,  barunter  8222  Xampfcr  ju  6,589,640 
tReg.-XonP,  gegen  1897  ein  SRcbt  an  angefommenen 
Schiffen  Bon  1350,  an  abgegangenen  adfiffen  Bon 
1239.  1899  lamen  biP  Snbe  sSouember  an  12,590 

Seefdfiffe  ju  7,236,764  !Reg.-2ou8,  eine  ,<junabmc 
gegenüber  ber  gleichen  Beriobe  beP  BorjnbrP  um  851 

Schiffe  unb  einen  Baumgebalt  Bon  418,388  Steg.-  | 
Sons.  Ser  Sertebr  bcP  Hamburger  £>afenP  mit  ber 

Cberelbc  zeigte  ebenfalls  eine  nicht  unbebeutenbe  Ser- 
mebtung;  beim  wäbtenb  1897  Bon  bort  16,599  Schiffe 
ju  3,868,506  I.  antamen  unb  16,676  Schiffe  ju 
3,871,047  X   nach  bort  abgingen,  bezifferte  fidj  ber 

Sertebr  1898  auf  19,775  oon  bort  angetommene 

Schiffe  ju  4,726,614  I.  unb  19.762  nach  bort  ab- 1 
gegangene  Schiffe  ju  4,706,505  2.  Buch  ber  fcanbel 
zeigte  wieberum  eine  erhebliche  .iunabme.  Ser  Scrt 

ber  (Sefamteinfubr  bezifferte  iii  1898  auf  3374,7 
SRiU.  SRt.,  baton  tarnen  auf  bie  (Einfuhr  fccroärtP 

2014,9  5)tiU.  SRI.,  auf  bie  (Einfuhr  mit  ber  liijenbabu 

unb  auf  ber  Cberelbc  1229,6  SRiU.  'litt,  unb  auf  bie  , 

Romainen  130,a  SRill.  SRI.  Ser  Sert  ber  ®eiamt- 

auPfubr  betrug  2923,s  SRiU.  SRI.  Saoon  [amen  auf 
bit  BuPfubr  feewärtP  1493.«  SRiU.  4Rt„  auf  bie  flue 
fuhr  mit  ber  (Etfenbabn  unb  auf  ber  Cberetbe  1362 
SRiU.  Bit.  unb  auf  bie  Kontanten  67.«  SRttt.  4Rt  3m 

Sorjabr  bezifferte  ficb  bie  (Einfuhr  auf  3213.8  unb  bie 
BuPfubr  auf  2702,6  SRiU.  SRI.  Bn  ber  (Einruhr  zur 
®ee  waren  1898  beteiligt:  bie  Bereinigten  Staaten 
oon9?orbamerita  mit  432,2  SRiU.  SRI..  Oirofibrilanmen 
mit  406,8,  Brafilien  mit  133,7,  Stufjlanb  mit  102,2, 

Brgcntinicn  mit  94,2,  ßbile  mit  63,6,  bie  beutfeben 
■iläftn  mit  57,2,  fjtanfreich  mit  50,5,  Bficn  mit 

226.2,  Sfrita  mit  75, c   imb  Buftralien  mit  29,»  SRiU. 
SRI.  Bei  ber  BuPfubr  tarnen  auf  Broitbritanmen 

385.2,  auf  bie  beutfeben  ̂ xifen  166,5,  auf  bic  ftanbi- 
nanifeben  Eanber  153,1,  auf  bie  Bereinigten  Staaten 
oon  Sforbamcrita  149,5,  auf  Brafilicn  68,3,  auf  Sufi 

lanb  58,9,  auf  Böen  114,7,  auf  Bfrifa  66.2  unb  auf 
Buftralien  25,o  SRiU.  SRt.  Stach  äarentlaffen  entfielen 

bei  bet  (Einfuhr  fee-  unb  lanbwärtP  auf  Ser\rbrunge 

gegenftänbe  1100,3,  auf  Stobftoffe  unb  ßalbfabrifate 
1341,9,  auf  SRanufatturwarcn  282.6  unb  auf  Shir.ii 

unb  3ttbuitrieerztugniife  519,6  3RÜL  SRt.  Bei  ber 
BuPfubr  entfielen  auf  BertcbntngPgegenflänbe  989.8, 

auf  Stobftoffe  unb  Jialbfabritate  1132,6,  auf  SRanu- 
fatturwaren  238,9  unb  auf  Äunft-  unb  Jnbuftne- 

erjeugniffe  494,1  SRiU.  SRI. 
Sec  3inan»noranfihIag  für  1899  bezifferte  bie 

(Einnahmen  aufSl, 303,456 SRt.,  bie  orbentluben BuP- 
gaben  auf  85,239,331  SRI.  u.  bie  meift  bureb  Bnleibe  zu 
beefenben  nuBerorbentlichenBuPgabeii  auf  15,049,298 

SRt,  mithin  bic  SefamtauPgabe  auf  100,288,629  SRI. 
fyiuptpoften  ber  orbentliihen  Sinnahmen  fmb: 

Staatiornnögen,  tomflnm  u.  MegaUen  21 273  706  «art 
lüDott:  Uitfttn     2527300  * 

$ifenl)a$nen  unb  Aai#   3392124  • 

2Baffer>  unb  Qaitscrfe  unb  anbre 
triebianftalten   12631042  » 

Lotterie     2   456800  . 

Steuern  unb  SSbgaben   48957438  * 
raoon:  Arunbfteuer     12546500  * 
(fintommenfteuer     17  700000  * 

Stempclabgabe     1 891 000  * 

Zomttngelb   1994000  • 

°lmmobilienabgabe     1500000  > 
örbfebaft^fteuer     1753300  * 

$unbefteuer       215  000  * 

Vöfcbabgabe       .   675000  * 

3odn>efen       4140000  • 
’Stebrertrag  ber      6100538  » 

Cinnabmcn  au 4   rerfebiebenen  9nfiaCten  6   413  294  » 

Okbübrrn     4262018  • 

ttufterorbentlicbe  Cinnabmen  ....  397000  • 

Sic  orbentlichen  BuPgabeu  iinb  folgenbermafecn 
Beta  nfehlagt : 

Senat  unb  Sflrgerf<ba<t     854  384  Start 
6taaUf$ulb     14  014  500  • 

gtnanbni     382:1962  * 
»anbei,  Okroerbe  unb  S<biffabrt  ...  2996946  » 

daumefen  tc     18  198212  • 

Unterri<bt4iDe(en     8736396  * 

^uflijtocfen     3460  745  • 

Votijd  unb  3nncre6  •         13675927  • 

6   ff  entliehe  ©obübfltigfeit     6537916  * 
i'anbbfrrenföaften     552282  * 
Wilitärroefen     98077  • 

äu»rodrtige  Angelegenheiten  ....  78800  * 

^oüroefen     4   797  786  « 
CI  Cbebaus  ba[  teetat     6062400  • 

AufeerorbentliAe  Aufgaben     1354  998  • 

Sie  Staate  jchulb  betrug  1   .   Jan, 1899 : 345,305,781  SRt. 
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$nmcl,  Werarb  Anton  oan,  Rriminatifl,  geb. 
17.  3an.  1842  in  tmarlem  alb  3tDtUmqebruber  be« 

Vitterarbiftoriler«  Vlnton  Dan  §.  (f.  b.  2,  8b.  8),  ftu« 

bierte  1860  —   65  m   öroninge n   unb  Veiben ,   pro  mo- 
nierte in  ficibcn,  mar  bi«  1878  Staat«anmalt ,   bann 

HKiniiteriatrat  für  Siecbtefacben  im  ftmegeminiiteriicm 
unb  belleibet  irii  1880  bie  Brofeffut  für  «trafrecht  an 

bar  Vlmfttrbamcr  fcocbjctmle.  £).  pat  fid)  nicf)t  nur 

burd)  frint  ftrafrechtlitpcn  Schriften,  in«bef.  feine  »In- 
leiding tot  de  Studie  ran  het  Nederlandsche  Straf- 

recht» (XeiX  1,  J>aag  1890),  einen  Wanten  gemacht, 
fonbem  gehört  audi  mit  ftram  o.  Cifjt  unb  Vlbolpbe 

Btin«  ju  ben  $>auptoertrctem  ber  neuem  Iriminolo« 
gifchen  Sichtung  m   ber  StrafrecbtSroiffenfcbaft  unb 
begrünbete  mit  ben  beiben  genannten  fünften  im 

Sinne  biefec  Sichtung  1889  bie  3ntemationale  tri- 
minaliitifd)e  Bereinigung.  VIucp  ber  Bebanblung  ber 

jugenblicbenSetbrecber  roanbte  er  feine  befonbereVluf« 
mcrlfamteil  ju  unb  rief  189«  in  Vlmftcrbam  bie  ®c« 
ieUfthaft  Pro  juventute  in«  Sieben,  bie  ba«  Stubium 

unb  bie  Bcrteibigung  biefer  Berbredier  fid)  gtr  befon« 
bem  Aufgabe  macht.  £>.  mar  1870  Begrünber  be« 

nicbcrlänbiichcii  3uriftenDcrcin«.  (fr  ift  VHitperaua» 
gebet  ber  »Tijdschrift  voor  Strafrecht«. 

$amma,  Benjamin,  ÜJlcinnergefangSlomponift, 

geb.  10.  Olt.  1831  in  Xetfjlingen,  flubierte  unter  Vinb« 
paiittner  in  Stuttgart,  bann  in  Bari«  unb  Born,  mirfte 

längere  3*it  Höitigsberq  i.  Br.,  feit  1873  als  Xi< 
reltor  einer Blunlfthule  in  Stuttgart  unb  lebt  feit  1888 
in  Bern  flotl.  fomponierte  Diele  SKänner-  unb  ge- 

milchte Shore,  fiieber,  ftlaDieritüde,  auch  rine  Oper: 

»3<trri6co«.  —   Sein  Bruber  ft  ran  j,  geb.  3.  3)ej. 
1836  in  Scbingcn,  feit  1875  Seminarmuüflehrer  in 

SWeß,  ift  betannt  burch  tirchlichc  Serie  (»Aula  canto- 
rnm«  für  H(ännerd)or,  »Sursum  corda«  für  gemifch« 
ten  Spor,  »Adoremus«  für  breiftimmigen  t£bor  u.  a.). 
Kammer.  Unter  ben  meebanifchen  jammern  ha» 

ben  in  neuerer  3eit  bie  Cuftbammer  unb  bie  Breftlnft- 

bömmer  roettere  Vluebilbung  erfahren,  bie  erilern  roe« 
gen  ber  Scidjtigleit,  mit  ber  ne  Don  einer  Xransmiffion 

tn  Xpätigleit  gefegt  merben  tonnen,  unb  bie  leptem, 
roeil  ne  ud)  leicht  überall  anbringen  laffen.  Ente  febr 

3roedmäßige  unb  jugleich  muftergültige  Vlnorbnuttg 
eine«  Vuftbammer«  jeigt  bie  Vlbbilbung.  Bor  bem 
auf  einer  Örunbplatte  F   ruhenben  ©efteU  0   ift  ein 

£>oblrt)liuber  C   befeftigt  in  bem  üch  jmei  Halben  a   unb 
e   befinben,  roooon  e,  mittel«  einer  Wut  i   unb  eine« 

Stiftet  an  ber  Strebung  Derbinbert,  ben  ̂ tammerlloß 
m   aufnimmt,  mäi)renb  a   mittels  einer  bei  s   gelentig 

nngeböngten  Stange  z   an  bie  Kurbclfcpeibe  d   ange- 
icbi offen  ift,  bie  Don  ber  mitfteft-  unb  Vo«nemeni<hctbe 
f,  1   foroie  Schroungrab  S   Dcriebenen  Seile  w   au«  mit 

Xrebung  Derfehen  roirb.  Bei  ber  Vlufroärt«beroegung 
Don  a   entfielt  sroifepen  a   unb  e   eine  Vuftoerbünnung, 

bie  eine  Hebung  Don  e   jur  ftolge  hat.  Bei  ber  Ab- 
märtebemegung  Don  a   unb  ber  baburd)  bcbingteii  2uft> 
Derbtcbtung  tmtithen  a   unb  e   mirb  bagegen  berfg.  jum 

Schlagen  gebracht.  Stie  ̂ eftigleit  be«  Schlage«  mirb 

oon  ber  SuftDerbicptung  unb  ber  Suftinenge  im  Sp- 

linber  C   geregelt.  3U  biefer  Regelung  bient  in  Ber- 
binbung  mit  bem  Innern  beb  Eplinber«  ein  felbfttb«- 

tige«  unb  bei  n   ein  Don  ber  §anb  einflellbare«  Sluft« 
Dentil.  Aujscrbem  ermöglicht  bie  Berftetlbarleit  ber 
Shirbel  auf  ber  Scheibe  d   unb  bie  Berfürjung  unb 

Serlängerung  ber  Schubftange  z   eine  Beränberung 

ber  toubpöbe,  fo  baß  biefer  $.  innerhalb  roeiter  ®rcn. 
jen  für  bie  oerfchiebenften  Vlrbeiten  eingefteUt  merben 
lann.  6.  Xrucflaittoerfseiige. 

$ammcrfihlag«rccht  (2 e i t e r rech t).  Xie  Vlu«. 
füprungSgefeße  juih  Bürgerlichen  ©eicpiuch ,   fo  ba« 
baprifche  (nicht  aber  ba«  preufiifchei.  haben  ba«  $}. 

jumeift  beteiligt,  ftür  Wotfäüe  hilft  ̂ Bürgerliche«  ®t« 
iepbud),  §904,  moitach  berEigentümerbieEinroirtung 
eine«  anbem  auf  feine  Sache  (3.  B.  VluffteUung  einer 
Veiler  auf  feinem  örunbitüd)  nicht  Derbieten  lann, 

roenn  bie  Einmirlung  jur  Vlbroenbung  einer  ©efabr 

notroenbig  unb  ber  brobenbe  Schabe  gegenüber  bem 
burep  bie  Sinmiriung  entitebenben  unDcrhriltmemäjiig 

groß  ift.  Der  Eigentümer  lann  obenbrein  Erfaß  beü 
ihm  mtftthenben  Scpabenü  Derlangen. 

SlanbinaDicn  unb  bem  übrigen  Europa  in  älterer 
3eit  bie  Seftlüite  Europa«  entlang,  Dom  Silbe  ber 

Stein  jeit  an  mopl  hauptfächlich  Icing«  ber  großen  norb- 
beutfehen  ftlüffe.  Senigften«  feit  bem  Vlnfnng  ber 
Broniejeit  SlanbinaDien«  müfien  biefeBerbinbungen 

ben  Eharatter  eine«  DöIIig  regelrnäfiigen  lebhaften  öan- 
belaDerlehr«  gehabt  haben.  Da  ba«  (amtliche  Ulnterial 

jur  Iperftellung  ber  Bronjegeräte  u.  bgl.  Dom  Süben 
botthin  eingeführt  roorben  ift.  SEiefer  Einfuhr  entfpricht 

bie  bebcutenbe,  nad)roei«lich  fchon  mährenb  btr  Stein« 
jeit  begonnene  8emftemau«fubr  Dom  Worben  nach 
bent  Süben.  Xte  Berfchiebenheit  be«  Berbreitungä« 

gebiet«  bec  ber  Bronjejeit  311311  technenben  jpauÄunien 

unb  ber  au«  ber  älteiten  Eiienseit  ftammenben  ®e> 
ficht«umen  in  SEeutfchlanb  mirb  Don  SKonteliu«  in  bet 
Seife  erllärt,  bafj  beibc  Vlrten  Don  Urnen  (üblichen 

Urfprung«  unb  mit  bem  Bemfteinbanbel  nadj  leutfd)« 

lanb  gelangt  fein  foUen,  baß  aber  leßtcrer  in  btr  öl« 
tem  3*it  bem  Elberoeg  nach  3ütlanb  folgte,  mährenb 
in  ber  jpatem  3*tt  bie  fcauptauäfubr  be«  Btrnftein« 
Don  ber  @egenb  an  ben  Seicbfelmünbungtn  au«ging. 

Eine  Schiff«Derbinbung  3mifcf)cn  Englanb  unb  Seft« 
fchroeben  pat  roohl  fchon  in  ber  Stcmjeit  beftanben. 

Xer  Bau  größerer  Schiff«  ift  fchon  Dor  ber  Einfiih« 
rung  ber  SWetalle  unter  Bermenbung  Don  ̂ ol  jnagtln 
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unb  Seinen  jut  Beteiligung  bet  planten  '.c.  feljr  i»of)l 
benlbat.  Bai.  äRonteliuS,  Sveriges  fBrbindelse 
med  andre  liinder  i   forhistorie  tid  (Storfb.  1897). 

4g>dnbt(  ('}!  u|)  tu  b   an  bei).  Xie  »ortrefflitben,  ira 
SReicbSamt  beS  Innern  jufammengeftellten  .Natbrid)* 
len  füt  iianbel  unb  Snbitftrie*  fegen  und  im  3ufam< 
inenbang  mit  anbetn  Quellen  in  bie  Sage,  bie  inter- 

nationale Swnbetdberoegung  bet  legten  ̂ nbcc  ju  »er- 
folgen. Sit  geben  junädift  in  ;raei  (Tabellen  eine 

Überfid)t  übet  ben  Aufeenbanbel  bet  wiibtigern 
2änbet  bet  Erbe  in  ben  3nbren  1882  unb  189« 

bis  1898  ohne  Ein  -   unb  Ausfuhr  oon  SRflnjen  unb 
Ebelmetallen,  unb  jt»nr  in  Tabelle  A   eine  überfid)t 
über  Ein-  unb  Ausfuhr  im  Spejialbanbct,  b.  b- 
Einfuhr  für  ben  inlänbifcbeii  Berbrandt  unb  Ausfuhr 
inlänbifd)er  ißrobuttc,  jobnnn  in  Tabelle  B   (S.  441) 
ben  ©cfamtauBenbanbel  (Einfuhr-  »lud  Ausfuhr- 

werte) unter  Beifügung  bei)  tßrojcntanteilS  ber  einjel- 
neu  Staaten  am  Seltljanbel.  ®o  (eine  Aacbiveife  übet 
ben  Spcjiallimibel  »otlageit,  würben  bie  füt  ben  öene- 
talbanbel  (aifo  namem!id)einf<blieftlicb$unbfubrban« 
bei)  ju  ©runbe  gelegt.  AllerbingS  finb  bieie  Nairoeife 
übet  ben  internationalen  Sarenaertebrbinficbtlicb  ihrer 
Bergleidjbartcit  ni<bt  einroanbfrei,  namentlich  gefebiebt 
bie  Sertcrmittelung  für  bie  aus-  unb  eingefübtten 
SSatcn  nach  febt  berftbicbenen  ©nmbfägen.  3mnter- 
bin  geben  fic  eine  anniibernbe  Boritellung  »on  ber  Ent* 
roidelung  bes  AufcenbnnbelS  bet  betteffenben  SÜraber. 

latieBe  K.  *rr  <lluf)enbaii»cl  »er  totd)llBerii  2gn»er 
»er  <?r»e.  (E  =   SuifuSit.  A   =   «uefuiit.  OE,  OA  =   «t. 

famteinfubr,  ©efamtauefubr.) 

1898 
;   1887  |   1896  |   1882 

in  Millionen  'dJJarf 

$eutf$.  Zollgebiet  {   ® 

5060,9 
3756, e 

4681.0 
3635.0 

|   4307,5 

1   3525,1 |   3099,0 
3224,1 

Serien .   .   .   . 

(E
 

1656,j 1517,i 
1   1439,1 

1302,1 

IA 

1447,* 
13t 7,  l 

1189,o 
1074,0 

3ranfreU$ .   .   . 

lE
 

3622,  T 3204,4 3076,0 

1   3905,7 

i   A 
2843,-» 

2914,4 2754,7 2895,3 

Orofcbritanmen  . 

[1 

8370,a 

4767,» 

7989,7 

4785,1 

7877,s 
4906,2 

7106,1 

4933, j 

Italien  .... 

lE
 

1144,8 
965,* 955,0 993,0 

l   A 

974,9 
884,3 

852,5 
932,0 

SJieberlanbc  .   . 

|
E
 

— 2845,0 2752,3 
1655,3 

l   A 

— 2499,« 2259,o 1263,1 

ßfterrci<$  »Ungarn 

{! 

1393,7 
1373,o 

1283,0 

1302,6 
1199,« 
1815,6 

1112,1 
1329,5 

Portugal  .   .   . 

Ia
E 

220,8 
141,s 

183,6 
124,0 

179.6 

118.7 

152,8 

102,4 

iHu&lanb  .   .   . 

(a
E 

1814,4 
2354,3 

1911.0 
2231.0 

1836,4 

2001,7 

6$a>eij  .   .   . 

Ia
E 

934,0 632,« 
902,7 
605,4 

860,1 

598,3 
— 

Spanien  .   .   j OE OA 

636.4 

732.4 
654,3 
715,« 

628,4 

614,3 

»tritt  •   .   .   | 
OE 

445,s — 
310,0 

360,6 

UA 
254,« 

— 341,1 
209,o 

Ägypten  .   .   . 

(E
 

228,0 220,o 
203,o 

130,  i 

IA 

244,o 
255,7 

274,6 
224,0 

Slerrin.  Staaten 

1  
 K 

2498,4 3132,1 3193,3 
2970,8 

o.  51.  »Slinertfa (   A 
5083,1 3334,« 3625,4 

3079,e 

Srgent  Bepubltt 

Ia
E 

398,1 

409,7 

454,3 

473,0 

248,o 
244,8 

Gbil   

)E
 

- 
265,3 300,o 206,& 

1   A 

—   i 

262,3 
301,5 288,* 

Stejit»  .   .   .   j 

oe  : 
183,i 177,3 

177,6 
163,0 

GA 

541,7  | 467,7 
441,1 

122,1 

(tyirta  .... 
K 

1358,i 
1314,1 1312,6 

503,6 

A 
1030,9 1059,6 849,4 

436,3 

3apan  .... 

E   1 

1164,5 920,4 720,1 
137,4 

A   , 684,5 
678,1 489,6 

158,3 

XaS  Bilb  beS  AufjenbanbelS  roirb  füt  Xeutfcbtanb, 

©roftbritannien  unb  gtanlreitb  baburth  »etooüftän  - 
bigt,  baß  man  ben  £>.  ber  Äolonialgebicte  mit 

bercinjiebt  Xic  jur  ,'joit  betnnnten  Xaten  über  ben 
£>•  bcutither  Stolonialgcbietc  ftnb  bie  folgcnben 
(Sert  in  iaujenben  Start): 

1897 1898 

Cin» 

fu(ir 
3u6» fuhr 

3n#ge» 

famt 
Bin» 

fu$r 

3u4» 
fuhr 3n»at- 

famt 

Deutfcb»Dftafrita 9235 5   044 
14279 

11853 

4333 

16  18»» 

Kamerun  .   .   . 
6327 3385 

9   712 

9297 
4   601 

13  898 
tOflO  .... 

1976 
771 2747 

2491 1470 
3   961 SÜbroeftafrifa  . 4   887 

1247 

6134 

5868 

916 

6   784 
Sübfee  .   .   . 

304 

M4 818 

320 862 682 

Zufammen: 

22729 109«! 33  690 
29829 11682 41511 

3nbcnenglifthen  Äolonien  ftctlte  ftcb  ber  Außen- 
hanbcl,  eütfcblteBlith  iRünjen  u.  Ebclmetallc,  roie  folgt : 

1898 
SBerte  in 

I   1897 
1000  Warf 

»ritif$»3nbien: 

(Sefamteinfubr  .... 
1800166 1923  791 

Öefamtaulfubr  .... 2404  252 2140  737 

ÄufUalien  u.  JJJeufee» 

Ianb: 
©efamteinfubr  .... 1373022 

1341413 

®e[amtau*fubr  .... 1472724 1478213 
ftanaba  unb  iReufunb* 

Ianb: 
(Sefamteinfubr  .... 

597  5)94 514344 

Oefamtauftfubr  .... 896080 
587162 

Strait#  eettlement4: 

Bkfamteinfubr  .... 575545 440  103 

0efamtau4fubr  .... 
406  924 382817 

Geplon  u.  Wauritiu«: 
(9efamteinfubr  .... 187056 178914 

©efamtaulfubr  .... 171218 155088 
6üb»  unb  fflefiafrifa: 

Öefamteinfubr  .... 599190 
526914 

©efamtauafubr  .... 
580012 

477602 
ffl  e   ft  i   n   b   t   e   n : 

(Befamteinfubr  .... 
126478 117354 

®efamtau4fnbr  .... 113148 101748 
Die  übrigen  Kolonien: 
Öcfamtetnfubr  .   .   . 

25232 
24516 

©efamtauftfubr  .... 59100 
58259 

Bei  ben  fran  jöfifhen  Kolonien  liegen  biejiffern- 
mäjjigen  Angaben  für  ben  Außenbanbel  noth  nicht  für 
fSmtlube  ©ebiete  bis  1898  »or. 

1   1898 

1   1897 
!   1896 

ffiert  in  1000 
Wart 

X (gerien: I GWamteinfub?   52264 

39  522 

41663 ÖefamtauÄfubr   

'   33  285 

31483 
27  729 

X   u   n   t   ä : 
(Sefamteinfufyr   42817 

37620 
35  710 

Gefamtauifubr   35357 
27951 

33410 

Äotf<bin<$lnau.Äambobf<ba, 
Xnatn  unb  Zongfing: 

@efamteinfubr   — 

65678  ! 

72 105 
Öefamtau«fubr — 71936 

"8000 

Die  übrigen  Äolonien: 
Cüefamtemfubr   — 

132255 
123460 

Oejanuaulfubr   — 

116579  | 

111 106 

Xeutfchlanb  nimmt  unter  ben  banbeltreibenben  Na- 
tionen bie  jroeite  Stelle  ein.  An  bem  ©cfamtmaren- 

umiag  im  inletnationalen  $aiibels»ertebr  mit  78 
SRiQiatben  Alt.  im  3. 1898  (gegen  61  tlNiaiarbcn  im 
3-  1882)  ift  ed  mit  8,8  USiDiarben  SRI.  beteiligt  unb 
wirb  nut  »on  ffltojjbritannien  (ohne  Äolonien)  mit 

Digitized 
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Xafcellt  B.  <Acfnmtinihenbii«it>tl. 

Xbfolute  Berte  (Summen  ber  (fin*  u.  Xuifu^r)  in  1000 Bf. 
$ro)rntanieUe 

1898 
1807 iro6 1883 1898 1897 1898 

1882 

3o0flcbtct   
8   «17  212 8315672 7   832  293 6323082 

11,3 

11,0 

10,6 
10,3 

3103705 
2834  501 2628188 2376121 4,0 3,s 3,6 3,9 

Aronfrricft   6406554 6118740 5831595 6800922 8,3 

8,1 
8,0 

11,1 

WrofebritonnUn   13138165 12774  777 12  783501 12039257 

16,3 16,9 
17,7 

19,7 

3   t   alten   2   1 19  692 1849  500 1808139 192«  843 2,T 2,s 

2,5 

3.1 
•Jiiebertanbe  ......... — 5345  501 5011203 

2918408 
— 

7,« ».» 

4,-* 

Cfterrri^  ;   Ungarn   2   766619 2586  557 2515645 2441314 
3,e 

3,4 

3,5 4,o 

Portugal   362  088 
307522 298 142 

255252 
0,5 

0,4 
0,4 0.4 

Suftlanb   — 4168656 4 141 957 3838065 — 

5^ 

5,7 6,3 

5d>n>ei)   1567  887 1508121 
1458391 

— 2,0 

2,0 2.0 

— 

Spanien   — 1368  899 1   369  780 1242559 — 
1,0 1,® 

2,« 

türfri   699670 — 658193 569456 
0,® 

— 

0,9 

0,9 
Sgppten   473889 475694 478516 355240 0,6 0.6 

0,7 

0,6 

bereinigte  Staaten  non  9Jorbatnerifa 7581634 
7   466  559 6818776 6050423 9,1 9,® 

0,4 

9,9 

argentimfe^e  Sepublif   807  804 927312 492  621 — 1,1 1,3 

0.6 

G>Ue   — 527  541 601190 494919 — 0,7 
0,9 0,6 

JSerifo   724820 644  910 618538 286  033 
o,® 

0,9 

0,9 
0,5 

Gbina   2888632 2373818 2   162  188 939937 3,1 

s.« 
3,0 

1,5 

pan   1848  731 1598579 1209751 295798 2,4 S,l 1.1 

0,5 

13  WiBiarbcn  Wt.  übertrojfen.  And  ben  fyrojent«  in  bet  Scbendbattung  bet  8e»ötlerung  Jteutfcblanbd. 

angaben  im  folgcnben  Achtel,  3.  444,  ift  eciidjtlid),  einen  groben  Xeil  bet  Säuren,  bie  mir  früher  für  bad 
baß  ja  Anfang  ber  80er  Jahre  and)  bet  Außenhandel  Audtcmb  übrig  batten,  für  ben  Serbraitcb  int  Jntnnb 

ftrantreichd  nod)  größer  mar  ald  ber  beutid)e.  (freilich  in  Anfprud)  nahmen.  AEccbingd  wirb  bietet  Jnlanbd- 
barf  nidü  überfcben  roerben,  baff  bie  alten  Kolonial-  »erbrauch  nid)t  in  bemfelben  Wabe  weiter  (teigen  fön- 
floaten  durch  ibre  Kolonien  ihre  Stellung  im  Seit  nen,  unb  cd  liegt  bie  Sefafir  »or,  baß  bei  bem  «loden 

banbel  beträchtlich  oeritärfen,  wenn  man  and)  nicht  beet  inliinbijdicn  Abfaj>cd  ber  in  ber  lebten  3eit  Per- 
ben  ganjen  Anteil  ber  Kolonien  bem  Wutterlanbc  in  nacblaffigtc  Audlanbbuiarft  (ich  nidjt  fo  leidü  mieber 

gute  redmen  lann  —   Spe.peflered  über  bie  tpanbeld-  Offnen  wirb,  ©lüdlicberweife  ift  ed  ben  beutfchcn  See  - 
bemegung  ber  einjelnen  Sünder  f.  bie  betreff,  Achtel.  ftäbten  gelungen,  bie  ungünftigenSSerbfiltniffe  in  man- 

(«anbei  Tcutfrtilnnbo  1H99.  Sie  feit  einer  eben  für  ben  beutfchcn  fccmbcl  feit  langer 3eit  willigen 

Sfeibe  »on  fahren,  io  jeigte  auch  in  bem  jüngit  »er-  Sanbcm,  bureb  bie  Ausdehnung  bed  ©efchäfts  nach 
Üofjenen  bie4>anbeldbewegung  eine  fteigenbe Xenbenj.  anbern  ©egenben  unb  bie  grfcbltejsung  neuec  -flbfap ■ 
Xfaju  trug  in  crftec  Sinie  bie  aufterorbentlich  groite  gebiete  mehr  ald  audjuglctcbcii.  Set  ber  Sefferung 

Aufnabmefäbigtcit  bed  inlänbifiben  Wartleä  bei.  lad  ber  Sage  ber  Sanbroirtfcbaft,  für  bie  freilich  bie  ©efeg- 
führte  faft  auf  allen  Sebieten  ju  einer  Srwciterung  gebung  noch  manches  ju  thun  haben  wirb,  tonnte  auch 
ber  beftehenbett  unb  jur  ©rünbung  neuer  Anlagen,  bie  (Einfuhr  »on  Aderbauprobutten  (Seijen,  Sfoggen, 

bie  feit  1873  niemald  einen  folgen  Umfang  erreichte.  £>afcr,  Werft«)  fehr  hebeutenb  beruntergeben,  wührenb 

Xie  gefamtc  Smifftaidtbähgleit  im  Saufe  bed  erften  nur  bei  Waid  unb  Dbft  eine  3unabme  ju  perjeichnen 
Öalhjabrd  1889  für  inlänbifche  Serte  blieb  nicht  er-  mar.  5>ie  SJerbefferung  bed  Krebitweiend  unb  bie  auf- 

beblid)  turüd  gegen  biejenige  bed  ganzen  Jahreö  1898.  blübenbe  genoffenfchaftlichc  Oraanifatiou  fangen  be- 

Sährenb  bie  innerhalb  ber  erilett  fechd  Wonate  euiit-  reitd  an ,   tjrrüd)te  ju  tragen.  Aid  ein  ,’jetthen  ber  ge- 
lierten Jnbuitriealtien  einen  91ormalwerl  »on  305,5  funben  Sage  »on  vanbel  unb  Jnbuitrie  ift  ed  nn^u- 

Will.  Wt.  barfteBten,  erreichte  bie  ©efamtfumme  ber  (eben,  baß  bie  leucrung  bed  ©elbed,  heroorgerufen 

98er  Jnbuftrieemiffion  nur  310, s   Will.  Wf.  Xie  burch  große  Anforderungen  ber  Jnbuftne,  bed  $cut- 

Wontan-  unbWetaBinbuftrie  ftebt  babei  obenan.  Son  fchen  Bceiched.  bcrSimbcdftaaten  forote  berSrooüijial* 
ben  182  dJeugrünbungen  bed  erften  $jatf>iabrd  1899  unb  Sfommunnloerbünbe,  bie  im  Xejcmbec  1899  eine 
tarnen  54  auf  bie  WetaB»eratbeitimg  uttb  bie  SerTOer  ßrhöbung  bed  lidtontd  bei  ber  Sieichdbant  bid  (U 
tung  »on  ©leftrljität  mit  einem  Alttentapital  »on  75  7   fko\.  »eranlaßten,  ertragen  Werben  lonnten.  ohne 

WiB.  Wl,  22  auf  bie  Jnbuitrie  in  SHabrungdmitteln,  bebenfliche  Sirfungen  beroorjurufen.  So  trat  eine 

15  auf  bie  ber  Steine  ruib  ©eben.  14  auf  Irandport-  rege  Öautbätigfeit  im  ftabrifwefen  ein,  ebenfo  lebhaft 
anftalten  (ohne  ©fenbatmen),  1 1   auf  Santen,  10  auf  jetgte  ft«b  ber  Segebr  nach  ben  erforderlichen  Woicbi- 
bad  Saugewerbe,  9   auf  bie  Sapter-,  Seber-,  §otj  nen  unb  Apparaten  unb  namentlich  nad)  jolchen,  bie 
unb Scbnittitoffinbuftrie,  Sauf  bie ebemifebe  Jnbuftrie,  eine  fchneBerc,  maffigere  unb  oerbißigte  Grjeugung 
je  6   auf  Cifenhahnen  unb  auf  Sergbau.  Salinen  unb  »erbicrglen.  jnfolgebeffen  jetgte  jtd)  auch  halb  ein 

tpülten.  Son  ber  nBgemeineu  ©ntwidelung  blieben  (tarier  Wattgtl  an  Sfobftoffcn  unb  §albfabcitalen,  unb 

nur  audgeichloffen  bie  Xertilinbuftrie  unb  bie  Klein  ba  bie  legiern  nicht  in  genfigenbet  Wenge  im  Sanbe 
etieninbutlrie,  wenn  auch  hier,  namentlich  bei  ber  erften,  felbft  }u  befchaffen  waren,  fo  Wuchd  bie  (finfuhr  in 

nach  langem  Sanieberliegeii  ein  erheblicher  Auf*  itarlcm  Weiße.  3>ic  3uuahme  ber  ISin-  unb  Audfubr 
iebwung  ju  »etjeichneu  iit.  Senn  bie  auffteigenbe  in  ben  legten  brei  Jahren  ift  aud  ber  nachftehcttben 

Sewegicng  in  unterm  Außenhandel,  bie  1893  jug(eid)  3ufammenfleIItmg  erfnhtüch-  ®d  betrug  in  Xoppel- 
mit  bem  Senbepuntt  itt  unirer  3oBpolttif  eintrat,  in  lentiiern  ju  100  kg: 

ben  legten  Jahren  einet  ruhigem  ©angart  Saß  ge-  «nfu^r  *u*hi«r  jutammen 
macht  hat,  io  ift  bied  jum  größten  Xetl  darauf  jurüd-  1997  .   .   .   *oi«23i«9  »01M4M  estsüess 
jufiihren,  baß  die  gute  Sage  »on  («anbei  unb  Jnbuftrie  ;   —   e   .   .   .   427i»83S8  aoo»4si8i  728241571 
im  Jnlanb,  »erbunben  mit  ber  allgemeinen  Sejferung  i«w  .   .   .   446515012  304000077  750545009 
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3tuf|tnganB<I  Xeinfifitanfcg  1HO0. 

©arengruppen 
«tn 

©tlL 

Zoppei- 

3tt- 

u$r 

SUHL 
SNarf 

Slu«f  u^r 

Witt-  1 

toppet-  »i 

3«r.  1   
ä"‘,rt 

Hbftille   10,  so 78,43 

1,38 
14,03 

$auma>oBt  H.*taumiro[In>artrt 3,40 317,o» 
1,00 

253,05 
SlW  unb  SJlciroaren  .   .   . 

0,68 
16,53 

0,41 

17,05 

»ürftenbinbfr*  unb  Sieb» 
ntadjtnoaren   

0,0  t 
2,85 0,01 

11,13 

Xrogrrie*,  Hpotbefer»,  ^arb« 
roartn   12,86 

248,54 

7,90 

370,77 

unb  (Sifenroaren  .   . 

8,40 

100,69 15,10 409,81 

(Jrben,  Cr«,  eble  Wetaac  jc. 
73,67 

476,44 56,91 228,14 

glac&6,  $anf,  3ute  jc  .   . 

2,34 

85,45 
0,3  8 

21,49 

(Sktreibc,  tonbrtprobufte  . 
66,44 

881,30 

8,34 

123,59 
Ola«  unb  OlaStoarcn  .   . 

0,14 
10,01 

1,13 

41,99 

^vaare,  ̂ bem,  »orften.  . 
0,16 

54,59 

0,06 

32,33 

i'äute  unb  .... 

1,19 

löUl 

0,53 

84,85 

unb  anbre  6£bni|ftofft 53.49 

304,43 

5,03 

117,10 

$>opftn   
0,03 

12,1  s 
0,00 

28,10 

^n(trumente#Wafct)tnen,®Qgfn 

Mo 

75.» 

2,03 

246,09 

italrnbrr   — 
0,56 

— 0,03 

Äautfdjuf,  ftuttapcr<^a  .   . 

0,16 

87,04 

0,10 

72,38 

Älcib«.  'ffiäfcb«,  ̂ ubroaren 
— 

11,87 0,10 

116,70 

Hupfer  unb  Hupfcrroaren  . 

0,86 

90,53 

0,59 

107,30 

Äur  jroaren  k   — 46,01 
0,30 

134,88 

teber  unb  i'eberroaren  .   . 
0,13 

58,53 0,30 
162,0» 

Leinengarn,  Leinentsaren  . 
0,33 

3M« 

0,15 
25,03 

Liebte   — 

0,07 

— 

•Ut 

Litterar.*  u.  Hunftgegenftänbe 
0,08 44,45 0,18 

139,31 

Material«  u.  ftonbitorroaren 
13,98 

687,53 17,61 
358,09 

Cie  unb  gette   
7,43 

191,35 

1,70 

35,31 

Rapier»  unb  ̂ approaren  . 
0,4  3 

15,37 
1,34 

98,31 

^Jeliroert   
0,01 

2,33 
— 

4,80 Petroleum   
10,70 

82,19 

0,10 1,44 Selbe  unb  Seibentnaren 
0,07 

176,10 

0,07 

168,04 

Sctfe  unb  Votfümerien  .   . 
0,0  8 

2,39 0,08 
16,04 Spielfarten   — — — 

0,38 Steine  unb  ®tetnit»aren  .   . 11,93 
40,10 6,43 29,83 

Stein*  u.  ̂ raunfoble,  Äof* 
154,37 

141,35 165,17 206,89 

Strofy»  unb  »aftroaren  .   . 

0,03 8,70 
0,01 

3,43 Zerr,  .van,  Cbp^alt 

2,84 

39,39 
0,93 11,03 

Ziere  unb  ticrifc^e  ̂ 3roburte 

1,83 

153,10 

0,11 9,04 Ztonroaren   
2,31 8,00 4,06 

63,78 

»icb   

1,57 

154,71 

0,13 

17,01 

©a<b«tu(b,  ©acb*muffclm  tc. — 0,99 
0,01 

1,78 

©oOe  unb  ©oUroaren  .   . 2,44 466,78 

0,77 
314,91 

3«nf  unb  3inl®flr^n  •   •   • 
0,34 9,87 0,07 

31,78 

3»nn  unb  3tnnroaren  .   . 
0,11 

18,19 0,03 6,53 

«krfdjtebenei   — - 
0,03 

9,14 

3ufammen : 440,61 M05,,5 304, OS 4151,71 

Xanad)  flieg  bic  Ausfuhr  beg  Berfl  offenen  ̂ abreg 
gegen  bie  bei  Sorjabreg  um  3,086,894  unb  gegen  bie 

Bon  1897  um  23,830,591  Xoppeljtr.,  bie  (Einfuhr  ba* 

gegen  innerhalb  betfelben  ,-feit  um  19,216,624,  beä. 
44,891,843  Xoppeljlt.  Xie  ginfubr  ift  olfo  im  legten 
3abt  um  4,5  fßroj.  geftiegen,  bie  Ausfuhr  nur  um 

1   'proj.  Xicfc  geringe  .junnbmc  ber  Ausfuhr  ift  bar* 
auf  juriidjiif übten,  baß  Bon  einzelnen  bcfonbcrSburd) 
ibr  fflewidü  becBortrctenbcn  Artifein,  wie  (Sifeti.  Jpolj 

unb  J   bonwaren,  geringere  Wengen  ouggcfübrt  wür- 
ben aig  1898.  Dies  macht  cg  aud)  erllcirlidj.  baß,  wenn 

man  ben  Bert  beä  Außenbanbtlg  in  Öetracht  jiebt, 
baS  ®ilb  fi di  fofort  finbert,  inbem  bann  bie  Ausfuhr 

nl«  flarler  geftiegen  crfdieint  alg  bie  ginfubt.  gg  be- 
trug nämlid)  in  Saufenben  Wart: 

ffinjubr  Äu*fu&r  .^ufammen 
1897  .   .   .   4   864  644  8790241  8650885 

1898  .   .   .   5439676  4   010565  9   450241 

1999  .   .   .   5495953  4151707  9   647560 

fciernadj  ift  ber  Bert  begfflefamtbanbelg  feit  bcmSor* 

fahr  um  über  197  Wifi.  Wl  ober  um  5,2  'Pro;,  ge* 
inegen,  unb  jroar  ber  Bert  ber  ginfubr  um  56  WilL 
SRI.  ober  1,8  ©raj.,  ber  ber  Aumubr  bagegen  um 
141  Will.  SRI.  ober  3,4  ©roj.  Da  bie  menten  99er 

Bengalen  aber  auf  ben  für  1898  feftgeftcüten  gin» 
bcilgioerten  beruhen  unb  oiete  Augfubrartitel  eine  flarfe 

©rcigfteiqcrutig  erfahren  hoben,  beiieneme'Preiäberab- 
fegung  bei  ntandjen  nom  Auglanb  bejogenen  Mf ob 
probutten  unb2cbenämUtelngegenü6erftebt,  unb  1898 

ber  enbgültige  Bert  ber  ginfubr  um  38  Will.  Wf. 
ntebriger,  ber  ber  Atigfubr  um  11  Will.  Wf.  höbet 
mar  alb  ber  Porliiufig  Beranfd)Iagte,  fa  ift  anjuneh* 
men,  bafi  bie  Ausfuhrwerte  ftdi  noch  rucfentlidj  höher, 

bie  ginfubrroerte  fnb  niebriger  iteütn  werben.  ©ei  ben 
obigen  fahlen  fjnb  aber  nidjt  nur  Baren,  fonbem 
au»  gbelmetatle  inbegriffen.  £äßt  man  biefe  außer 
©etradjt,  fo  ftnbert  ftdi  baS  ©itb  abermals  ju  gunften 

ber  Ausfuhr.  fRach  Abjug  Bon  gbelmetaüen  betrug 
in  WiHionen  Wart : 

(Einfuhr  9lu4*ubr  3ufamn,eft 

1897  .   .   .   4681  3635  8316 
1898  .   .   .   5081  3757  8838 

1899  .   .   .   5197  3991  9188 

£>iemad|  ift  alfo  1899  gegenüber  1898  bie  ginfubr 
um  über  1 16,4  WiH  Hit.  ober  um  2,3  ©roj.,  bie  AuS* 
jubr  um  234,1  Will.  Wf.  ober  um  6,3  ©roj.  geftiegen. 

bie  Ausfuhr  alfo  abfotut  boppett  fo  ftarf,  rclatio  no» 

erbcblicber.  Die  Ausfuhr  ift  nach  bem  oorber  ©efag* 
ten  ber  Wenge  nadi  weniger,  bem  Berte  nath  mehr 

geftiegen.  An  btt  Einnahme  ber  ginfubr  finb  siebten 
mit  7,130,460,  giien  mit  3,160,320,  Wafdimen  mit 

492,840  Xoppcijtm.  beteiligt,  wogegen,  wie  f»on  be< 
mertt,  bie  ginfubr  oon  ©etreibc  abgenommen  bat, 

tmb  jmar  um  5.277,080 Xoppeljtr.  ©on  Beigen  wür- 
ben 1899  eingefübrt  13,708,505  $oppel;tr.  gegen 

14,774,554  im  ©orjabr,  Pon  SRoggcn  5,612,513,  bej 
9,140.723,  Pan  ©erfte  11,042,499,  beg.  11.530,671, 

Pon  Spnftr  2,591,473,  bej.  4,562,013,  alfo  im  ganjtn 
Bon  bitfen  ©etreibearten  7   Will.  Xoppelgtr.  weniger. 

Dagegen  ftieg  bie  ginfubr  oon  Wais  oon  15,st  auf 
16,2t  Wiü.,  btt  oon  Kartoffeln  oon  1,88  auf  2.14,  m«b- 

renb  bie  Ausfuhr  ton  2,oi  auf  1,72 Wiü.  Xoppeijtr.  ju- 

rüdging.  Der  Bert  ber  geianuengiitfubr  lanbroirt* 
f»aftlid)er  ©robuftc  (mit  Cbft)  betrug  1899: 
881,3  Will.  WL  gegen  932,2  Will.  Wl.  rin  ©orjabr. 
alfo  50,3  Wiü.  Wt.  weniger,  ber  Bert  ber  VluSfubr 
1899:  123,6,  1898:  119,4  Wiü.  Wt.,  alfo  4,2  Wiü. 

Wt.  mehr.  An  ber  'Abnahme  ber  ginfubr  finb  allein 
Beijen  mit  faft  49  unb  SRoggen  mit  35  WiH.  Wt.  be- 

teiligt, wSbrcnb  bet  Bert  ber  Cbiteinfubr  oon  27  auf 
59  Wiü.  Wl.  flieg.  Der  Kohlenbergbau  würbe  1899 
auf  baS  äußerite  in  Anfprud)  genommen  bunt  ben 

gewaltig  fid)  ftrigembenttonfum  aller ©etricbe,  insbej. 

ber  gifeninbuftrie.  Beim  aud)  bie  ©raunfoblcn- 
einfubr,  wie  immer,  bie  Ausfuhr  btbeutenb  überwog, 
fo  war  bo<b  bie  Ausfuhr  Bon  Kolb  unb  Steinloblt  icljr 

erbebtid).  Bcibretib  1899  bic  ginfubr  oon  Stern-  unb 
©raunloble  nebft  Kolb  154,37  Will.  Xoppeljtr.  im 
Bette  oon  141,25  WiH.  Wf.  erreid)te,  belntg  bic  Aua. 

fubrl66,i7WiH.®oppeljtr.  im  Berte  oon  208.  Will. 
WL,  wag  einen  ©efflinn  oon  65,64  Will.  Wf.  bebcutet. 

Tag  bie  Ausfuhr  nidjt  bebeutenb  größer  war ,   liegt 

nidjt  an  ber  entfpredtenben  Aufnabmcfäbiglrit  beg  Aua* 
lanbeä,  oielmcbr  an  bem  gefteigerten  ©ebarf  beb  Jn- 
lanbtg,  ber  nur  ungenügenb  befriebigt  werben  lonntc. 
Xcr  Siubrtoblenbcrgbau  gelangte  iniilauft  btS^abreg 
an  bie  ©renge  feiner  yciitungSfahigleit.  3>er  numnebt 

ing  britte  3ai)r  geljenbe  Auffdjwung  in  ber  gifen* 
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inbuitrie  nahm  1899  einen  Weitem  traftigen  gottgang, 

lie  .‘pocfjöfcn  unb  Stoblwcrte  waten  biä  jur  äußer* 

l'len  ©rtnje  ihreb  Arbeitboermägcnb  angeipannt,  ohne 
ben  ©ebarf,  berjianientUtf)  für  ©auroerfeiien,  ©fen- 
babnmatcrial,  Sdsiffbblecbe  nnb  Safjbrabt  auftrat, 
jufricbenfteUm  jit  tonnen.  Sie  Siafcbincnfabriten, 

Sertjcugfabrifcn  unb  ©fntgießereicn  fowie  bie  SRöbr- 

roal  •, werte,  Irahtrocrtc  unb  Jrabtitiftfabrilcn  waren 
glctdjfaUS  itart  befebäftigt,  fo  baß  teilweife  bab  Aub- 

lanb  jur  Jedung  bc-j  ©ebarfb  berangejogen  werben 
mußte.  Säbrenb  aber  bie  ©nfubr  »on  ©feit  unb 

Eifenroaren,  itabl  unb  Stablroaren  bent  ©ewid|t  und) 

mehr  alb  bie  Spälfte  ber  Aubiubr  (8,4*  gegen  15,to 
Still.  loppcljtr.)  betrug,  erreichte  fte  bent  Serie  nach 

mxt  nicht  ben  Bierten  Seit  jmer  (100, m   gegen  409,8t 

Still.  TO!.),  ©egen  1898  ging  bie  Auafuhc  bent  ©e- 
wicht  nad)  um  116,243  Jon.  ober  um  7,8  ©roj.  tu- 

rüd,  flieg  aber  bem  Sertc  nad)  um  44,7  Still.  'Sit., 
»ab  einerieit«  mit  ber  ©reibfteigerung  aller  Sorten 
non  ffiifen,  anberfeits  aber  barnit  jufantmenbfingt,  baß 
wertoollete  Artilel  alb  früher  aubgefübrt  würben.  Sitt 

brr  burtb  ben  ©ebarf  beb  Jttlanbeb  bebmgteit  ©er- 
minberung  ber  Eifenaubfubr  ging  eine  febr  ftarle  ©er- 
mebrung  ber  ©ifencinfubr  »anb  in  ftanb;  fte  betrug 
1898:  68,2,  aber  1899:  100,8  Still.  Stt  ©on  ben 

europäiftben  fiönbem  bejogenSRußlanb  222,779,  ©cl* 
gien  174,93«.  bic  tsebmeij  191.617,  bie  Siebetlanbe 

156,57«,  Englanb  1 17,575,  Cfterreitb-Ungam  «5,063, 
RrantreiiS64,913,3taIien  60,513,  Jänemart  53,648, 
SRuntänicn  26,373,  Sdiweben  20,176  unb  ©otweaen 

18,68«  Ion.  ©on  ben  nberfeeifdjen  Sfänbern  emptin- 

gen  ©ritifeh-Auftralien  32,533,  Argentinien  28,519. 
9tieberlänbifd).3nbien25,879,3apan21,701,8ritifcb' 
Jfnbien  21,164,  Ebina  19,351,  ©raftlicn  16,576,  bie 

Bereinigten  Staaten  Don  Borbamerifa  8 1 701.  :c.  ©on 
fRobeiien  würben  «12,652 1.  ein-  unb  182,091 1.  aub- 

gefübrt, non  Stbiqten  gingen  109,813  I.  naef)  Eng- 
ianb,  fpoHanb,  Siebertänbifdj-Jnbten,  ber  Scbwet j.  non 
EifenbabnfdjroeUen  würben  303,831  I.  aubgefübrt, 
non  Eifenwaren  383.208,  non  gahrräbem  15,191 1. 

gegen  5130 1.  ©nfubr.  lie  ©ttfubr  non  Stafdjmett, 
Jnftrumenten  unb  gabrjeugen  betrug  150,438 1.  im 
Serte  non  75,85  Still.  SRI.,  bie  Anbfubr  bagegen 
283,215  1.  im  Serie  Bon  246,8«  St  iß.  Sit.  lie  fein- 
fuhr  flieg  gegen  bab  ©oriabr  um  15,  bic  Aubfuhr  um 

29  Still.  Sil.  Ebenfo  itieg  bie  Ausfuhr  uon  (Sifeit - 
babnfabrjeugcn  non  8961  I.  auf  11,071  I.  lie 

Icjttltnbuftrie  nabm  1899  einen  reibt  bemerfenb- 
werten  Auffcbmung  nad)  langem  Janicbeclicgen,  bod| 

tommt  biefer  Auffdjroutig  nur  in  ber  gefteigerten  Aub- 
fubr  non  Ijalbfribenen  SSaren  tum  Aubbnid,  bet  allen 

übrigen  gabrifaten  ift  biefclbe  ftart  jurüdgegangen. 
labfelbe  gilt  antb  faft  Bon  aßen  eingefübrten  3)ob- 
probutten,  Eb  würben  1899  eingefübrt  330,728  I. 

iHobbaumwoUe.  36,1571.  ©aumwoßabfäße,  177,644  | 
I.  Sone,  49,882  *.  gla<f)b ,   99,065  I.  Jute  unb 

3272  X.  Sohfetbe,  unb  an  leptilfabrilntcn  aubgefübrt 

20, 1831.  wollene  lud),  u.  .-jeugmareit,  88221.  baum- 
wollme  Strumpfwaren,  2768  I.  wollene  Strumpf 

waren,  1037  I.  balbfetbcne  ©änber  unb  3814  I. ' anbre  balbfeibene  Söaren.  ©Jäbrenb  aber  bie  ©nfubr 
non  öaumwoUe  ben  SSert  non  234,2  Süß.,  pon  ©otc 

ieibe  Pon  134,  Pon  Sollgam  Pon  92,2,  non  glad)b 
mibimnf  non  57,i,  non  Baumwollgarn  non  53, «Still. 

Stt  erreidite,  jeigte  bieAubfubt  folgenbe  Stierte:  Soll- 
waten  201, t,  ©aumwollwaren  181,  Seibenwarttt 

131,«,  Solle  65,«,  SSoßgam  44,« Still.  Sft.  3)ie  Aub- 
fubr  Bon  Irogen ,   Apotbeter-  unb  garbroaren  flieg  | 

iebr  ftarf,  fte  betrug  1898  :   340,  aber  1899  :   370,7 
Sfi(L  Sit ;   an  biefer  Zunahme  ftnb  leetfarben  mit 
IO,«  Still.  Sit.  beteiligt.  lie  ©nfubr  flieg  Pon  230 
auf  248.5  Still.  Stt,  Woran  tXbilifalpetcr  mit  76,4 
Still.  Stt  teilnabm.  lie  Aubfubc  non  fieber  unb 
Sebermaren  itieg  mit  14,5  Stid  Stt,  bie  Pon  Sfautfdjut 

unb  Wuttapercba  um  18,4,  bie  Pon  ftleibem  unb  £eib- 
mäfd)e  um  9,4,  Pon  Hupfer  unb  Sfupfecwaren  um 
9,2,  pon  Stur  jroaren  unt  8,4,  non  Ibonwaren  um  4,1, 
non  fjaar,  fiebern  tc.  um  3,«,  non  litttrarifdjen  unb 

Äunftgegenftänben  um  3.«,  non  ©lab  unb  ©iaewaren 
um  2,«.  oon©apier<  mtb©appwaten  um  2,sStilLStf. 

Jagegen  jeigt  bie  ©nippe  ber  Staterial«,  Spejerei- 
unb  Stonbitorwaren  einen  Südgang  pon  374,»  auf 
358  s   Still.  Stt,  bauptfädtlitb  weil  bie  ©uderaubfubr 

febr  bebeutenb  jurüdgegangen  ift,  non  616,660  Ion. 
im  Serie  non  212,3  Still.  SÄf.  in  1898  auf  493,5311. 

im  Sorte  non  192.t  Stiü.  Stt  in  1899.  Jer  Südgang 

beträgt  bemnatb  20, t   Stiü.  Stt  ober  übet  9   ©roj. 

»anbei  Jeutfdtlanbd  na$  Hanbern  1897. 

3n  VtUtionen  Dtarf. 
!   Sinfu^r 

1   ftutfu^r
 

|   ^ufammen 
Chifllanb   

66U  ; 

701,7 
1   1363,3 

iHufilanb   

!   706,8 

372,0 

1081,7 

t^rrrin  Staaten  Don!Jl.>Ül. 

j   668,0 

397,5 

!   1055,5 

öfterrri^ » Ungarn .   .   . 
|   800,» 

435,1 
1035,4 

5ranfrei($   

i   246,0 

209,o 
455,0 

^ieber[anb<   
185,3 

263,0  1 

449,1 

Särorf}   • 
[   158,6 

254.« 

413,o 
t'elgifn   

186,5 
189,6 376,1 

I   »ritif<$-3nbien  .   .   . 
204,6 

47,3 
251,0 

j   Italien  ...... 

153,0 90,3 243,s 

£(bic<t>en   

87,5 

92,s 

180,3 

!   rdnemarf   

60,4 
107,4 

167,8 

i   9rafUicn   ; 

100,4 

50,3 

150,6 

Argentinien  .....  ■ 

109,3 35,s 
145,1 

äuftralten   

85,7 

31,8 
117,o 

(S^ile   
81,6 

27,o 

108,6 

(F^ina   

57,5 

32,3 

89,« 

Rumänien   

52,6 33,3 
85,o 

«ieberlänbif^ « Cftinbwn 

67,3 

15,3 

82,6 

9ionbegeit  .....  | 

24,1 
55,6 

79,6 

Spanien   1 

42,1 30,o 72,1 

türfei   

30,5 

30,0 61,4 

Japan   I 

12,3 
39,t 

51,4 

Über  ben  Umfang  beä  beutftben  »anfceld  mit  ben 

bauptfäeblid)  in  ©etradjt  fommenben  üänbem  liegen 

bie  3a bien  für  1899  nod)  nicht  nor.  Jaä  betreffenbe 
Staterial  reicht  nur  biä  1897.  Janaih  jeigt  ftd)  eine 

Steigerung  ber  ßinfubr  gegen  ba*  ©orjabr  bei  9iorb- 
amerila  um  84  Still.  Stt,  bei  Sußlanb  um  47,  bei 

©litifcb-Snbicn  um  33,  bei  öoUanb  um  23.  bei  Cfter- 
ccicb-llngam  um  22,  bei  granfreid)  unb  Italien  um 
15.  bei  ßnglanb  um  14,  bei  ber  Stbwcij  um  12, 

bei  Belgien  um  11  Still.  Sit,  mit  geringen!  Sum- 
men bet  (itimfi,  Spanien  u.  a.,  wälircnb  fie  bei  Ar- 

gentinieu  unb©rafilien  jiemliih  unneiänbert  geblieben 

iuat  unb  bei  Sumänten,  Sicbcrlanbifd)  ■   ."jubien  unb 
©ritifcb-Auilralien  abgenommen  batte.  lie  Ausfuhr 

jeigte  eine  3unabmc  nach  Belgien  um  22,  natb  Schwe- 
ben unb  ben  Bereinigten  Staaten  Pon  Sotbamerila 

um  14,  nach  ber  Stbwcij  unb  länemarf  um  10,  nach 

Jranlrcid)  um  9,  nach  Sußlanb  um  8   Still  Stt.  Ja- 

gegen ging  bie  Aubfubc  nach  ßfterreicb- Ungarn  um 
42,  bic  nad)  ©tglanb  um  13  Still.  Sit  jutiid,  ebenfo 
fanb  eine  Abnahme  nach  ©raftlieit.  Rumänien  unb  ber 
lürfei  ftatt.  (faßt  man  bie  SinfubrbeWcgung  für  bie 

brei  Jahre  1894  —   97  inb  Auge,  fo  finbet  man,  baft 
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Rd)  bie  @mfu!jr  nermebrt  fiat  au«  Sufelanb  um  177  . 

9Rid.  füll.,  au«  ben  »ercinigtcn  Staaten  Bon  'Jforb'  j 
aincrtta  um  126,  aubßnglanb  um  67,  auäberSthroeij  | 

um  66,  au«  Belgien  um  40,  au«  Citerreid) ■   Ungarn 
um  34,  au«  Täncntarf  um  24,  au«  granlreicb  unb 

Jlapan  um  22,  au«  Schweben  um  20,  au«  ben  Sieber- 
lanbeu  um  19,  au«  Sorwegen  um  15,  au«  ®ritifd)< , 
Vluftralicn  um  11,  au«  Italien  unb  8ritifd|-!gnbten 
um  8   OTiU.  »ft. 

»on  anbem  widftigernSänbetnRnbnacbbent  Berte 
ihre«  $>anbel«umfatteä  }u  nennen :   genttaiamerifa, 

Agßpten,  »fepilo,  Portugal.  Knplnnb,  ©ritifch-Sorb- 
amerita,  ßuba  unb  »uerto  3fico,  Uruguay,  »eneguela, 
£>aiti  u.  a.  Ter  öanbcl  TeutfdRanb«  mit  feinen  Ko» 
lonien  ift  noch  rcdjt  beicbecbeu;  1892  betrug  betreibe 
13,331,000  »!!.,  fanf  bann  bi«  1895  auf  8,975,000 

»ff.  unb  flieg  bann  micber  bi«  1898  auf  16,868,000 
»ft.  Ta  bieie  Kolonien  aber  erft  in  ben  Anfängen 

ihrer  (Sntroidelung  flcben,  fo  ift  eine  erbeblubc  Steige- 
rung mit  Sicherheit  gu  erwarten,  gumal  beutidie«  Ra 

pital  in  immer  flärterm  »faße  Rd)  an  ber  Srftbliefeung 
ber  jablreidten  feilfSqueüen  ber  nerfd|iebenen  (Schiele 
beteiligt.  So  bürfen  wir  Bon  unfern  tropifdjen  ®e 
bieten  bie  fiiefentng  Bon  »robtiflen  erwarten,  bie  wir 

überhaupt  nicht  gu  erjeugen  Bci  mögen,  Bon  einem  ©c 
biet  aber  bie  (Irjeugung  Bon  »robullen,  bie  mir  jwar 
fclbft,  aber  nur  in  ungürrichciibfn  SRengen  ju  liefern 

im  ftanbe  Rnb.  Um  welibe  Summen  ei  ficb  ba  bau- 
beit,  bafiir  geugt  bie  Tbatfadje,  bas  wir  oon  ber  eriten 
Kategorie  jiibrlid)  für  1019,6,  Bon  berjweitenfilrölö.s  ! 
fflfilf.  »ft.  einfübren  ntüffen.  Unter  ben  ®aren,  bie 

in  Teutidilaitb  überhaupt  nid)t  ergeuqt  werben  rön- 
nen, nehmen  bie  eriten  Stellen  ein:  »aumwoDe  mit 

237,5  SJhn.  »ft.,  Kaffee  mit  137,  »fai«  mit  126,4, 
Sobfcibc  mit  103, t,  »etroleum  mit  64,8,  ßbilifalpeter 
mit  Hl,s,  Kautidiut  mit  54,6,  Set«  mit  48,8,  öäute 

unb  gelle  Bott  »eigneren  mit  38, 3ute  mit  34,3,  »atm- 
lerne  unb  fiopra  mit  26,4,  3m 11  mit  21, s,  ©eroürge 
mit  12,4,  Jnbigo  mit  8,3,  ferner  garbbolj  unb  Grtrattc 

barau«  mit  7,i,  Thee  mit  4,6,  CliBenöl  mit  2,9,  (Xbma- 
rinbe  mit  2,4,  ßatedju  mit  2   »fiR.  »ft.  »on  ben  non 

un«  benötigten,  aber  nidit  au«reid)enb  bei  utt«  ergeug- 
teu  Saren  beanfprud)t  bie  (Sinfubr  oon  Stbafmolle 

241,4,  non  Tabaf  92,  non  Sinb«  häuten  85,7,  non 
Kupfer  78,8,  Bon  glad)«  24,9,  DoiiSxmf  22,8 »fitl. »ft. 

Tiefer  ©efanileinfubr  Bon  über  1635  SfilL  Vtt.  fleht 
bie  roingige  Ausfuhr  Bott  11,3  »fitL  »ff.  au«  unfern 

Kolonien  gegenüber.  SBa«  wir  gegenwärtig  au«  ben 
fremben  fiolonialgebteten  begieben,  Bcranfcbaulieht  bie 

nadjfolgeitbe  3   ufammenfteüung ,   wobei  bie  »füllet- 
länbcr  nicht  mit  herangegogen  Rnb,  obgleich  eitt  bc* 
träd)tlid)er  Teil  unier«  Wüterauätnufebeo  mit  biefen 

unmittelbar  bereit  Kolonien  ober  tolonialc,  beg.  über- 
fetifche  §anbel«gebiete  überhaupt  betrifft.  Ter  fjanbel 

Tcutfdjlnnb«  mit  ben  ein, teilten  Kolonialgebieten  be- 
trug 1898  in  Taufenben  »fort: 

Xolonialflcbietc 
Gtnfubr '.tuafubr 

3ufammrn 
ß   ng  lanb. 

Gibraltar,  JJJalta,  tlgpern 7oe 
898 

1606 

*   Scfiafrifa  .   . 23256 
6801 

30117 

f   SQbafrKa  .   . 
19795 14556 34351 

•   Dftafrtfa .   .   . 1717 906 2623 
*   •   •   • 220942 57131 278073 

«   Korbamcrita 5882 23910 29  792 
•   SJcümbicn  .   . 7906 1601 

9509 

•   Xuftraltcn  .   . 86  778 32862 119  640 

3ufamnten : 
366966 

13872b 505  711 

JtolonialgtbUte ßtnfubr Hutfuhr 

3»«fontmfn gr  anfretefc. 
8Kgeri«n   3942 248 

4190 Zunii   65 2*3 348 

ftran jöfifdj »   £>eftafrlfa  , 
2   788 

2418 5206 dNabagaitar    

1900 

162 2062 

granjöftfc^i  *   ilnbifn  .   . 
54 90 144 

*   SSmcnfa  .   . 30 

20 

50 

•   SKuftraUen  . 1272 

27 

1299 

ßufammm : 

10051 
3   248 

13299 
V ortugaL 

SßortwgicPf4> « 2Beftafri!a . 

7   310 
2004 

9320 

•   Dflafrifa  . 18»4 

186« 

3   760 

•   Qnbiot  .   . 

f- 

8 

14 

3ufammm : 

9216 

3   878 
13094 

Kieberlanbe. 

'?Ucberlänbif4 » ^nbten  . 61941 
18767 80708 *   &m«ri!a  . 

782 352 

1   134 

3ufomnten : 

62723 19119 
81842 

Belgien. 

Äongo’taat   1047 1007 

2654 3ufatRmcn : 

460623 165  V77 
616600 

Senn  man  ben  progentualen  Anteil  am  SSeltbatibel 
ber  Bier  bebeutenbitcu  Staaten  miteinanber  Bergleidit. 

fo  ftellt  Rrfj  berati«,  bafigwifchen  1882  unb  1898  ber- 

jenige  Teulicblnnb«  geftiegen,  berieitige  ber  8e reinig- 
ten Staaten  non  Sorbamerita  gientlid)  tonjiant  geblic 

ben,  berjenige  oon  ßnalanb  unb  groitfreiih  gefaüen 

ift,  wobei  noebgu  bebenien  bleibt,  baß  Unglnnt-6  Aue. 
fuhr  einen  großen  Teil  fretnber  »tobufte  < 1898 :   1237 
non  5996  »HU.  »fll  einfcbließt,  bie  Teutfdilanb« 

aber  nur  wenige  »fillionen.  ®3  hatten  Anteil  am  Seit- 
banbel  itt  »rogeitten : 

18*2 
i   18*5 

I   uwn 

1   1898 

reiitfc&f*  3°a9e^et  .   .   .   | 

10,5 10,1 10,9 11.» 

ßnglanb    

19,7 
18,« 

18,4 

16,« 

Arantrcicfi   

11.1 

10,  t 

8.» 

Serein.  Staaten  oon  91  »SL 

9,» 

9.» 

9,9  j 

9.7 

$anbcl«maf(cr,  f.  Starter. 

£ianbc(«ücrträgc.  Ter  wichtigfte  Tag  ber  inter- 
nationalen $anbel«potitii  bc«  leßteu  gabrgebni«  war 

bet  1.  gebt.  1892.  An  ihm  lief  eine  Seihe  non 
SanbeläBerträgen  ab,  auf  benen  ber  internationale 

»erfebr  gum  grofeen  Teil  beruht  hatte,  unb  traten 

neue  S-  >"  Kraft,  ober  e«  trat  ncctrag«loier  Kuftanb 
ein.  6«  liefen  au«  bie  $>•  gwifcbeit  Teuttcblaiib  Schweig 
unb  Teutfeblanb-Spanien,  bann  gwiid)en  granlreidi 

einer-  unb  Belgien,  »ortugal,  SdjwcbenSorwegen. 
Spanien,  Schweig ,   Siebcrlanbc  anbetfril«,  ferner 

bie  £>.  Spanien«  mit  Belgien,  Schweig,  Schweben 

Norwegen,  Italien,  bann  bie  §.  gwifd)cu  »ortugal- 

3talien,  Schwei} -Cfterreid)*  Ungarn  unb  Schweig- 
Italien.  Tie  äteubiehte  ber  £>■  Teutidtlattbe  ift  biefe : 

l)»fitDfterreid)-Ungarn.  »fit Cjterrctcb  Würben 
bereit«  19.  gebr.  1853  unb  11.  April  1866,  fobann 

9.  »färg  1868  S-  abgefdjloffen.  Ter  leptgcnanme 
»ertrag  enthielt  einen  Sonoentionallarif  unb  jodle 

bi«  81 .   Tcg.  1877  mit  gwötfmonatigerRünbigung«friit 
in  Kraft  bleiben.  Cfterreid)  fünbigte  ihn  1876,  gügleicb 

feine  ©ercitwiüigfeit  gu  einem  neuen  »ertrag  ertlärcnb 
Tie  »erbanblungeit  in  SSien  gogen  Reh  in  bie  Üänge 

Ter  »ertrag  oon  1868  mußte  bi«  ©nbe  1878  Ber 
längert  werben.  Ter  neue  $>ai]bel8Bcrtrag  nom  16. 
Tcg.  1878  enthielt  feinen  3otltarif.  6r  fotlie  nur  Bom 

1.  Jan.  bi«  31.  Teg.  1879  gelten.  Alletn  ba  ein  neuer 
Abjchluß  bt«  babtn  nicht  möglich  war,  würbe  er,  wenn 
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oud)  mit  ßinftbränlungen .   big  30.  Juni  1880  Der- 
länger!,  unb  in  gleichem  Umfange  mürbe  bic  «er- 
lärtgeruug  aus  gleichem  Wrunbe  big  30.  Juni  1881 

Derembnrt.  'Hm  33.  Siat  1881  enblid)  fam  ein  neuer 
imnbclspcrtrag  ju  ftnnbe,  ber  am  3 1. Juli  1881  in  Kraft 

trat  unb  big  31.  Xe,}.  1887  gelten  foltte.  Xer  «ertrag 

enthielt  leinen  ̂ oDtarif.  Xer  «ertrag  mürbe  8.  Xe}. 
1887  auf  unbeltinuntt  3eit  »erlangen.  Unter  bem 

6.  Xe}.  1891  mürbe  ein  ipanbelgoertrag  mit  3°tt* 
binbung  (KonDenttonaltarif)  »ereinbart,  iaufenb  »ont 
1.  3tbr.  1892  big  31.  Xe}.  1903.  Wlcid)}cilig  mürbe 
ein  «iebfeucbenübereinfommm  abgefeblofien.  Vlne 

bem  Jolltarif  tit  »on  befcmbererScbcutung  bie  £>erab- 
ießung  ber  JöUe  auf  10 Sil.  für  100  kg  roten  Sein 
unb  Hiloft  ju  roletn  Sein  in  Söffern,  rnenn  bet  Sein, 

bt}.  5)1  oft  }um  Jmede  beb  «erfebneibeng  unter  3°U- 
lomroHe  ciitgefjt,  fomie  für  Sein  in  Söffern,  ber  jut 
Äognntbereitung  unter  JotUontroQe  »ermenbet  mirb. 

Xie  «citimmung  ging  auch  m   bie  «ertrage  mit  Jta» 
lien,  «elgien  unb  ber  Sebroci}  über.  2)  Slü  3 1   a   1   i   e   n. 

Schon  31._Xe,v  1885  mar  ein  ftanbelg-,  14.  Ctt. 
1887  ein  «d)itfnhrta»ertrag  feiten«  beg  joUoereing 

mit  Italien  gefchloffen,  uolltommen  bem  «ertrag  mit 
©roßbritannien  nachgehilbet,  unb  mit  (Kettung  big 

30.  Juni  1875.  Xie  «ertrage  mürben  »eriehiebentlich 

oerlangert.  juteft  big  31.  Siai  1882.  'Jim  1.  Juli 
1883  trat  ein  neuer  §anbelg»  unb  Schiffahrtbsertrag 
Dom  4.  Siai  1883  in  Kraft,  ber  big  1.  Sehr.  1892 

gellen  ioUie.  Seit  1.  3(br.  1892  unb  big  31.  Xe}. 

1903  ift  in  Gleitung  bec  neue  «ertrag  »om  6.  Xcv 
1891.  3)  «elgien.  Sfit  «elgien  fcblafj  ber  Joü* 
oerein  fd)on  1.  Sept.  1844  einen  $>anbels»crtrng. 
Jlnt  31.  Xe}.  1853  trat  ber  «ertrag  auftcc  Kraft.  ßr|t 
22.  Siai  1885  laut  ein  neuer  }u  ftanbe.  Xerfelbe 

mürbe  1878  »on  Xeutfcblanb  juin  l.Jan.  1879  gellt n • 
bigt,  bann  aber  boeb  unter  «ufbebung  ber  Hrt.7  unb  8 
juerft  big  30.  Juni  1880,  bann  big  30.  Juni  1881, 

bann  aber  burd)  «ertrag  »om  30.  Stai  1881  auf  un- 
beftimmte  3c't  Oerlängert.  ßr  galt  fo  bi«  1.  Sebt. 
1892,  an  metdicm  Sage  ber  neue  big  31.  Xe}.  1903 
laufenbe  )öanbelg»ertrag  »om  8.  Xe}.  1891  in  Weitung 

trat.  4)  Siit  ber  S   d)  ro  e   i }   beitanben  febon  »or  (Krün, 
bung  btg  JcUoereinä  Jlbmadiungen  ber  titt}clnen 
nngten}cnben  Staaten  «apetn,  Württemberg,  «oben. 
Sie  liefen  1851  ab.  «ig  1869  beftanben  leine  «er- 

trage. Hm  13.  Siai  1869  mürbe  ein  Sjnnbdsoertrng 

abgeiebtoffen ,   ben  Xcuticblanb  für  31.  Xe}.  1879 

lünbigte,  aber  bann  boeb  big  80.  Juni  1881  »ertön- 
gerte.  Unterbeffen  (23.  Siai  1881)  mar  cm  neuer 

Oanbelgßertrag  gefeblofien.  Heu  mar,  baß  bei  ©amen 

mib  Wetotben  bie  bent  «crebclunggoerlebr  gemährte 
Jollfrnbeit  »om  Saebroeife  ber  etnbeimijeben  ßrjeu- 

gung  ber  gur  «erebetung  auggefübrten  Waren  ab- 
hängig geniadtt  roerben  fann.  Xer  «ertrag  mürbe 

burd)  einen  Jufagoertrag  Dom  11.  So».  1888  }u 

einem  Sanfocrirog  ermeitert.  Xer  neue  franbclguef 
trag  »om  10.  Xe}.  1891  läuft  »om  1.  Sebr.  1892 

bis  31.  Xe}.  1903.  Jn  ibm  erllarte  fid)  ber  fd)mci}e* 
rifebe  «unbegrat  bereit,  für  bng  aug  bem  freien  «er- 

lebt ber  Scbmei}  nach  Xeutfcblanb  emgebtnbe.  aber 
aus  entern  in  Xeutfcblanb  nicht  mei|tbegünftigten 
Staate  tommenbe  ©elrcibe  fomie  für  bevartige  Seine 

bie  beutfdjen  «ertragg}öne  auf  '«erlangen  ber  beut* 
icben  Segicrung  nicht  }u  bcanfprudien.  Schon  tm 

frühem  «ertrag  ftanb  ber  Saß,  baß  bie  «ertrag- 
id)lief,enben  mabreub  ber  Sauer  beg  «ertragg  bie 
Jlugfubr  »on  ©elreibc,  Sd)lad)t»ieb  unb  «mmma» 

tcrialim  gegenfeitig  nitbt  »erbieten  merben.  'llujier 

ber  oben  ermähnten  Jollennäfcigung  für  Sotmein 

}um  «erfdttteiben  unb  für  Sein  }ur  Kognalberettung 
ift  bng  tuicbligfte  Jugeftänbnig,  mettbes  Xeutfcblanb 
ben  btgber  genannten  «ertroggflanten  unb  bamit 
allen  meiftbegünjligten  Staaten  machte,  bie  nominell 

im  «ertrag  mit  «elgien  enthaltene  «citimmung, 
baß  bie  Set}oIIung  berfenigen  Kafcbittcn,  für  roeld)e 
ein  ftonoentionaltarif  »erembart  mürbe  (17  »erfebie* 
bene  Slafebinennrten :   Slülleretmafdiinen  elettrifcbe 

Stafdfinen,  «aummoQfpinnerei-,  Weberei*,  Xampfma« 
febinen,  Xampffeitel,  ^olifloff.  nnb  «apierfabnla- 
iiong.,Serl}eugmafcbinen,Xurbinen,Srnngmifftonen, 
Slafcbinen  Aitr  «enrbettung  bet  Solle,  «uttibcn  tc.), 
bei  ber  ßinfubr  in  }erlegtcm  Juftanbe  nach  Sloßgabe 
beg  übetmiegenben  Slaterialg  ber  }ufammengefcBten 

Slafdjine  }u  erfolgen  habe,  rnenn  fämtlid)e  Seile  bet» 

leiben  }ur  .jotlabferligung  geftellt  merben.  öaubclg- 
politifd)  (teilen  bie  »ier  «ertröge  eine  gegenteilige  «er* 

fnberung  gegen  «roljibilio-  unb  Rampf}öüc  bar  unb 
»mnbge  ihrer  Xauer  »on  12  Jahren  eine  gemiffe 

Sitberung  bee  £>anbeIS  gegen  blbBlidje  «etinftuffung 
burd)  JoUueränbcrungen.  6)5Rit®rof)britannien 

fefaloß  btt  JoUDerein  30.  Slot  1866  einen  fcanbelg» 
»ertrag  ab.  ßg  mar  nicht  bet  erfte.  ßg  mar  ibm  febon 

ein  «ertrag  »om  2.  Stär}  1841  »orauggegangm.  ber 
aber  1848  aufitr  Kraft  trat,  fo  baß  bte  fcanbelebe- 

}iebungen  mit  ßnalanb  »on  1848  —   65  »ertragtog 
roaren.  3n  beut  «ertrag  »on  1865  geftanben  betbe 

Seite  einanber  ©ebaublung  auf  bem  Safte  ber  meift* 
begünftigten  Station  }U,  ebenio  gegenfeitigen  gleichen 

Schuf  für  ßufettierung  ber  Sarcn  ober  bereit  «er* 
»adung,  für  Stufter,  Sabril*  unb  6anbcle}eicben. 
Xer  «ertrag  galt  auch  für  bicaueroäiügen  «eüBunuen 
Wtojibntanmeng.  Hm  30.  Juli  1897  auf  «etreiben 

Kanabag  »on  ßnglanb  gefitnbigt,  trat  ber  «ertrag  je- 
boeb  30.  3“li  1898  außer  Kraft.  Übet  ben  «bfehluß 
eineg  neuen  fcanbelgocrtragg  murbett  fofort  neue 
«erbanblungen  eingeleitet,  aber  fte  }ie()en  fid)  noch 

lange  bin.  ßmftroeücn  haben  fid)  beibe  Seile  autonom, 

b.  b.  ohne  »ertragemäfsige  «erpftidüung ,   für  «»ge- 

hörige unb  ßc}eugnnfe  bie  «orteile  beg  nteiitbegün- 
jtigten  Üanbeg  gemährt.  Xer  beutfebe  «unbegrat 
mürbe  ba}u  bureb  ©efef  »om  11.  Stai  1898  big  }unt 
30.  3uÜ  1899  ennätbligt.  Xa  ber  «bfdjluß  bes  netten 

«ertragg  big  babtn  nicht  }u  ftanbe  tarn,  erhielt  er 

bureb  (ÜefcB  »om  1. 3ult  1899  bie  }eitlicb  unbegrenzte 

ßrmäcbtigung,  ©roßbritannien  unb  feinen  attgroär- 
tigen  «eftfungen  aud)  für  bic  3cit  nad)  bem  30.  3'*li 
1 899  big  auf  roeitcrcg  Slciftbegütiftigung  ciniuräumen. 
ßr  tbat  eg  bureb  «e!nimtmad)iing  oout  7.  Juli  1899. 
«on  her  Stetftbegünfrigung  ift  »on  Hnfang  an,  b.  b. 

feit  31.  3uli  1898,  Kanaba  ausgenommen,  ba  btefe 
englifebe  Kolonie  fett  Hblauf  beg  ̂ anbclgocrtragg 
»oit  1865  beutfebe  Samt  mit  böbent  JäUeu  belegt, 
alg  folebe  ördfibritannieug  unb  mehrerer  britifeber 

Kolonien.  Xagfclbe  gilt  feit  «elanntmacbung  »om 
16.  Xe}.  1899  aug  gleichem  ©rttnbe  für  bie  englifebe 

Kolonie  «arbabog.  6)  Stil  S   r   a   n   I   r   e   i   d)  mürbe  2.  Hug. 
1862  außer  einem  Scbiifatjrigoertrag,  einem  «ertrag 

über  bie  jottabfertigung  beg  internationalen  «ertebrs 
auf  ßijenbabnen,  «ertragen  über  gegenfeitigen  Schuh 
ber  «echte  an  litterarifcben  unb8unftcc}eugniffcn  amb 
ein  nad)  Übcrminbmtg  »iclfacber  Sdjroiengteiten  (f. 

2trt.  -JoUDerein«,  «b  17,  S.  1076)  1.  Juli  1865  in 
Kraft  getretener öanbe(g»ertrag  abgefehloifen.  Sic  bie 
anbent  «ertröge,  erfuhr  auch  biefer  burd)  ben  Krieg 

1870,71  fein  ßnbe.  Säbrenb  aber  bic  anbent  «er- 

trüge burd)  ben  Sneboümertrag  »om  10.  Slai  1871 
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Wieber  in  ©eltung  geiejjt  würben ,   unterblieb  bie«  be« 
jüglicp  be«  Ipanbclooertrag«  mit  SlitSnabinc  iciner 
lilrt.  23,  26  unb  28,  bie  burd)  bie  3ufajjtonDenlionen 

jum  Rriebensoertrag  Dont  12.  Clt.  unb  1 1. Xej.  1871 
miebcr  Derbinblicbe  Straft  erhielten.  Statt  beffen  würbe 

bie  allgemeine  Beftimnmng  in  ben  RriebenäDetirag 
aufgenommen,  bag  bie  beiben  Kontrahenten  ftd)  in 

ihren  $anbel8be$ietwngen  bie  SRecfjte  ber  meiftbegün« 
fügten  Station  etnräumen  wollen;  jebod)  foUte  biefe 

Einräumung  rtidjt  biejenigen  Begünftigungen  um< 
fafjen,  welcbe  einer  ber  BertragSteile  buri)  £>.  anbem 
Stäubern ,   al«  Gnglanb,  Belgien,  ben  Siicbcrlanben, 
ber  Schwei},  Cjlerreicb  unb  Sußlanb,  gewähren  werbe. 
Xie  $>anbcläbe}iebungen  mit  ber  unter  fccmjBfifchem 

Brotetiorat  ftehenben  fHegentfcbaft  Juni«  würben 
bur<h  einen  b^fcb'franjöitfdjen  Bertrag  Dom  18.  Sion. 
1896  geregelt.  Xciitfehlanb  genic&t  hiemath  in  Sunt« 
bie  Borteife  aller  tilrt,  weldie  in  Juni«  irgenb  einer 

brüten  'Wacht.  Rrantrcid)  ausgenommen,  jugeftanben 
finb.  35ie  befonbern  Borteile,  welche  Rrnntreieh  in 

feinem  tunefifihen  Sehupgebiet  jutommen,  fteben 
Xeutfehlanb  alfo  nidit  ju.  7)  SRit  Spanien  Würbe 

30.  Üiärj  1868  ein  bem  beutfeh-englifchcn  Bertrag  non 
1865  nacpgebilbeter  tianbclSDertrag  gefd)loffcn.  Er 
galt  noch  einem  3nfajjartitel  Dcm  24.  Juni  1868  nudi 
für  Euba,  Bnerto  SRico  unb  bie  Bh>l<ppmen.  3»näd)|t 
war  ber  Bertrag  bis  1.  Sun.  1878  abgefcbloffen,  bann 
unterlag  er  einjähriger  SfünbigungSfriit;  Spanien 
liinbigte  ihn  jitnt  18.  Ott.  1882,  Dtrtragimäfjig  würbe 
feine  Wültigtcit  aber  noth  bis  15.  Xe,j.  1882  erftrerft; 

12.  Juli  1883  fam  ein  neuer  Bertrag  ju  ftanbe.  Gr 

trat  1.  Bo».  1883  in  ©irffamteit  unb  enthielt  3ofl< 
btnbungen.  Xurcb  Bertrag  boitt  10.  SRai  1885  würbe 
bieBinbung  wegen  bcoSRoggenjoll«  (1  Bit.  für  100  kg 
ipanifcbeS  (betreibe)  befeitigt,  weil  fie  ber  Erhöhung 
bes  Sioggetuoü«  in  Xcutjehlanb  hinbemb  im  ©ege 
ftanb.  Sec  Bertrag  non  1883  war  junächft  bis  30. 

Juni  1887,  bann  auf  jährliche  KünbigungSfriit  ge* 
fehloffen.  Spanien  tüiibigte 26. San.  1891  für  l.Rebr. 
1892,  willigte  aber  in  eine  Berlängerung  bis  30.  Juni 
1892.  3"  Difidficht  auf  Spanien  würbe  ber  beutfehe 

BunbeSrat  burch  ©efepoom  30.  Jan.  1892  ermächtigt, 
ab  1.  Sehr.  1892  bie  für  bie  Ginfuhr  nad)  Xeutfehlanb 

DertiagSmäßtg  beftehenben  Zollbefreiungen  unb  Gr« 
mäftigungen  gegen  Einräumung  angemeffener  Bor« 
teile  biel  1.  Xej.  1892  autonom  auch  Staaten  einju« 
räumen,  bie  einen  bertrngSmäBigen  Slnfprueh  bar« 
auf  nicht  haben.  Xer  BunbeSrat  machte  bon  ber 

Ermächtigung  gegenüber  Spanien  fflcbramh;  nur  bie 

in  ben  ̂ anbelsnerträgen  mit  ßflcrreicb-llngarn  für 
Seilt  in  Söffern  eingeräumten  Soflbegünitigungen 

würben  Spanien  nidjt  jugeftanben.  Xer  Bunbesrat 
oeriängerte  bie  grifl  ber  Begünftigungen  bann  auf 

©runb  weiterer  gefeplicher  Ermächtigung  nach  unb 
nach  biSHl.Xej.  1893,  ba  fidi  bieScrhaiiblungen  über 
einen  neuen  Ipanbelewcrtrng  unb, alb  er  fchlicjjlieh  S.SJini 
1893  ju  ftanbe  [am,  bie  ffiniifilation  besfelben  hingegen. 
Es  war  fognr  notweiibig,  burch  weitere  ©efepe  ba« 
fcanbclSptoDtforium  bie  31.  fflärj.  bej.  16.  SRai  1894 
ju  nerlängem.  SU«  auch  bann  bie  ipanifdje  BolIS« 
bertrctung  bem  Bertrag  noch  nicht  ihre  ̂ uftimmung 
gewährt  hatte,  fah  Xeutfdilanb  baoon  ab,  ba«  einfeitig 
migeorbnete.vanbelöprooiforium  weiter  juDcrfängcm. 

Sa«  proDiforifch  fortgejepte  äÄeiftbegünftigungäber* 
hälhtid  hörte  auf.  Xer  autonome  beutfehe  Zolltarif 
trat  gegenüber  Spanien  in  Straft;  Spanien  brachte 
ben  iogen.  SRafimaltarif  gegen  beutfehe  Einfuhr  jur 
Bnwenbung,  roa«  Xeutfehlanb  mit  einem  3oUjufd)lag 

auf  gewiife  au«  Spanien  unb  beffen  Kolonien  lom« 
menbe  Baren  beantwortetefGifen,  ©einbeeren,  Sein. 

Sabal,  äiflarren,  Kaffee,  Katern,  Sübfrüehte  tc.,  Ber« 
orbnungeu  Dom  25.  SRai  1894  u.  30.  Juni  1895).  21m 

25.  Juli  1896  würbe  ber  3onjuf<hlag  wieber  aufge. 
hoben,  mbent  Spanien  erflärte,  bie  beutfehen  Boben« 
unb  Jnbuftrieerjeugniffe  bei  ihrerGinfuhrin Spanien, 

Euba  u.  fSuerto  '.Rico  nicht  mehr  nach  ben  Säpen  be« 
SRajimat«,  fonbem  be«  j weiten  Sarif«  ju  DcrjoUcn. 
wenn  Xeutfehlanb  ben  ailgeraeinen  3oBtarif  ohne  3oü* 

jufdjläge  gewährt.  Xie  Abtretung  ber  Starolinen  an 

Xeutfehlanb  führte  ju  einem  gleichjeitigen  fjanbela. 
abtommen  00m  12.  Rebr.  1899.  Spanien  gewährt 

hiernach  ber  beittfebeit  Einfuhr  feine  Stonhentialtarii« 

fape,  Xeutfehlanb  Spanien  bie  Seihte  ber  meijtbe* 
günftigten  Station.  Xa«  flbtomnten  trat  1.  Juli  1899 
in  Straft.  Xa«  Bbfomtnen  gilt  junächft  fünf  Jahre 

unb  gilt  nach  Bblauf  biefer  Rrift  al«  oon  Jahr  ju 

Jahr  uerlängert,  fofern  nicht  einXeil  hiergegen  Biber- 
fpruch  erhebt.  8)  SRit  Rumänien  war  bereits  14. 
Sion.  1877  eine  SjanbclSlonDemion  gefebloffen.  Xie« 
felbe  würbe  aber  erft  10.  Juli  1881  ratifijiert  unb  trat 

«ft  hon  ba  an  in  Kraft.  Sie  enthält  gcgenfeitige3ollbin- 
billigen  unb  gegenteilige  SRciftbegünitigung  für  3öüe. 

Situ  1.  fJiärj  1887  lam  eine  'Jiachtragdtonoention  ju 
ftanbe.  Bach  elfjähriger  Xauer  trat  ber  Bertrag 
nom  14.  StoD.  1877  am  10.  Juli  1892  anäer  Straft. 

Bi«  jum  3uftanbetommen  ein  cd  neuen  tpanbeldoer» 
trngo  würben  SRumänien  autonom  burch  beutfehed 

©efep  00m  30.  Jan.  1892.  bej.  23.  fliän  1893,  bej. 

burch  auf  (Srunb  biefer  ©efege  erlaffene  Bunbeoratb. 
betannlmachungen  bie  3ollfäge  be«  beutfehen  30U- 
tarif«  für  fRai«  unb  gemaljtc  ©erfte  nach  unb  uadg 
bi«  31.  Xej.  1893  eingeräumt.  Bin  1.  Jan.  1894 

trat  ber  neue  §anbetäocrtrag  mit  gegenteiliger  Weift« 

begünitigung  Dom  21.  Clt.  1893  in  Straft'.  9)  3Htt Serbien  tarn  6.  Jan.  1883  ein  erfter  §anbcI«Dertrag 

ju  ftanbe  mit  einem  DertragämäBigett  3°ütarif  für 

bie  Einfuhr  Xeutfehlanb«  nach  Serbien,  burch  toel- 

eben  bie  bculfdte  21u«fuhrinbuftric  begttnfligt  war,  im 
übrigen  mit  SKeiftbegünftigungSUaufel.  21m  1.  Jan. 
1894  trat  ein  netter  !panbcl«bertrag  Dom  21.  Bug. 

1892  in  Kraft  mit  gegenfettigem  StonDentionaltarif. 
10)  SRit  ben  Bieber  lan  ben  mürbe  erftmal«  ein  Ber 

trag  Don  Brennen  21.  Jan.  1839  abgefcbloffen.  Stach 

einemt«:rtrag«iofen3wijchenraum  Don  mehreren  Jab« 
ren  tarn  31.  Xej.  1851  ein  fjanbel««  unb  Schiffahrt« 
Dertrag  jmifeben  3otlDcrcm  unb  ben  Siicberlanben  ju 
ftanbe,  ber  juerft  nur  bi«  1.  Jan.  1854  gelten  füllte, 

aber,  trogbem  er  jebe«  Jahr  gefünbigt  werben  tann, 
immer  noch  in  Straft  fleht.  Jn  betn  Bertrag  wirb  bei« 

ben  Seiten  üi«bcf.  ber  Bcrleht  auf  bem  SHbciii  •   unb 

bem  Scheibegebiet  mit  feinen  Saficrfommunilationen 
erleichtert  (Vlbgabenfmbcit).  Rür  SJotterbam  würbe 
bie  Errichtung  eine«  freien  Gntrepot«  für  ben  freien 

©üterDertehr  be«  3°Iluerein«  fowobt  noth  ben  Siie« 
berlanben  al«  über  bie  See  oerabrebet.  11)  S)tit  ber 

Sürtei  fdjloß  Brcuficii  crftmal«  einen  Bertehr«Der- 
trng  (Kapitulation)  22.  SRärj  1761,  bann  3 1 .   Jan.  1790 

ah.  21m  22.Ctt.  1840  folgte  ein  Bertrag  jWif(hen3oB« 
Derein  unb  Bforte,  ben  ein  neuer  Dom  20.  SKärj  1862 

ablöfte.  Xer  Beitrag  galt  auch  für  bie  türfifchen  Sie« 
bcnlänbercSumänien,  iilfrita).  Xer  Bericht  mit  ©af- 

fen unb  Kriegsmaterial  nach  her  Sürtei  wttrbe  befon 
berer  Kontroüe  unterfleltt.  Xie  Xauer  be«  Bertrag« 

war  auf  28  Jahre  fcflgefept  unb  auch  emgehaltcn. 

21  m   26.  Wug.  1890  würbe  ein  neuer  Rrcunbfchaft««, 
$ianbel8>  unb  Schiffahrt«Dertrng  ahgcfchlofjen,  ber 
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gegenteilige  Meiitbegünftiguitg  für  35He  unb  fonftige  jöüe  ju  fiebern ,   her  beutfehen  Ertoer68tbätig[ett  auf 
Abgaben,  nicht  aber  einen  gegenfeiligen,  fonbetn  nur  längere  3eit  ein  große«  aublänbifefcebWbiatigebiet  (oon 

etncn  einfeitigen  Ronoentioualtarif  ftatuiert.  Sa«  bte  über  100  Min.  Seelen)  fiiberftellen.  14)  Mit  ©rie- 

Weiflbegünjligung  anlangt,  fo  gewährt  Teutfdjlanb  cbeulanb  mürbe  9. Juli  1884  ein  am  28.  Sehr.  1885 
ber  Türlei  in  Scjug  auf  3oübebanblung  jebod)  nicht  publi  jierterfcnnbeiäDertragabgelüjIoiien,  berebenfaüa 
auch  bie  Auänabmebegünftigungen,  welche  bie  jum  gegenteilige  ̂ aübinbungen  entbält.  15)MitTäne* 
bcutfc6en3oIltierbanbgebörigen@ebiftegenieBen.  Ter  mart,  oebweben  unb  Sorroegen  haben  Weber 

bem  'Vertrag  nie  Seilage  angefügte  Rönnen  tionaltarif  ber  3onoerein  noch  ba«  Teutfdje  Seid)  au«brüdlidj 
enthält  nur  3olibinbungen  für  bie  Türlei.  Ter  'Sei'  Serträae  abgefcbloffen.  aber  ba«  Teutfcbe  Seid)  ift 
trag  trat,  mit  Ausnahme  be«  3°ntarif8,  13.  Mär}  burd)SJunbeSral8befd)lüffe  in  bie  Metftbeqünftmung«, 
1891  in  straft;  er  foll  21  Jahre ,   b.  t).  bi«  jum  28.  oerträge  eingetreten,  bie  einjelne  beutfdje  Staaten 
gebt.(12.Märj)1912,tnRrnft  bletben.unb  läuft  ohne  mit  biefen  Säubern  abfdhloffen,  unb  biefe  crllärten, 

Rünbigung  an  bieiem  Tage  ab;  am  Ettbe  beb  7.  unb  wenn  auch  nicht  in  gorm  eines  Vertrages,  felbftocr* 

14.  Jahre«  fann  jeber  Teil  'Jinberungeit  oorlchtagm.  itänblich  ihr  Emoerftänbni«  bamit.  Tie  mahgebeitben 
Ta  ber  bie  Türlei  binftebtlid)  ber  Erhebung  non  (Sin-  Verträge  mit  Tänemart  ftttb  ein  Scrtrag  bont  28. 
fuhrjöUcn  binbenbe  Zolltarif  nicht  in  Rraft  trat,  wer*  Mai  1848  unb  ber  ffiiener  gricbenboerlrag  nom  30. 
ben  bei  Einfuhr  nach  berTiirlei  noch  bie  frühem  Sert*  Ott.  1884;  mit  Schweben  unb  Norwegen  tommen  bie 
jöUe  ju  8   Sroj.  erhoben,  gflr  bie  $anbel£bejtebutt*  Verträge,  bie  Hamburg  unb  Srciitcti  1.  Soe.  1841, 
gen  ju  Bulgarien  unb  Citcumelien  ift  anher  bem  Clbenburg  1.  April  1843,  SRecOenburg  Schwerin  10. 

Vertrag  »onr  28.  Aug.  1890  ber  Berliner  Vertrag  Dtt.  1 84«  unb  üübect  14.  Sept.  1852  mit  biefen  Staa* 

com  13.  Juli  1878,  Art.  8   unb  20,  non  Sebeiitung.  ten  gefchloffen  haben,  in  Söcttacpt.  Turd)  Sunbe«* 
Mit  Ä g l) p t e n   befteht  ein  befonberer,  1.  April  1893  ratsbefchlufi  nom  20.  gehr. ,   be;.  30.  April  1885  hat 

ra  Rraft  getretener  unb  bi«  12.  Mär}  1912  gcltenber  ba«  Teutfcbe  Seid)  offijiell  feinen  Eintritt  in  biefe  Ser* 

$anbel«bertrag  nom  10.  Juli  1892,  jeboch  unter  einft*  träge  mit  Tänetttarf,  refp.  Schweben  unb  Norwegen 
waligcr  Beibehaltung  ber  alten  SeruöUc  non  8   Sroj.  auogeiprochen. 

910  911)  fiept  er  außer  gegenteiliger  Meiftbegiiiiftigung  Au  d)  mit  aufjereuropiif  d)en Staaten batTeutfd), 
für  bie  Einfuhr  nach  igßpteu  Scrtjöüe  non  10,  bej.  lanb  eine  anfebnliche  3°bt  non  greuttbjcbaf  to- ,   $>att< 
liSro.j.,  für  bie  Auafuhr  non  7   Sroj.  not.  12)  Ter  bei«*  u.  Schiffohrtbnerträgen  ntreinbart.  Alphabeiifch 

crite  Jsanbel«-  unb  Schüfahrteuertrag  mit  Portugal  georbnet  ftnb  e«  aufier  bem  jehon  oben  bei  ber  Türlci 
batiert  nom  2.  Mär}  1872.  Er  war  ein  blofscr  Meift*  erwähnten  Scrtrag  mit  tftgbptcn  folgenbe:  1)  Mit 
begünftigungSnertrag  ohne 3oQbtnbung  unb  galt  auch  ber  ArgentinifchenSfonfbberation  jcbloji  bereit«  ber 

für  iVabeira.  Sorte  Santo  unb  bie  Vljoren.  3utrf*  30l,Dcr(m  19  sept.  1867  einen  Sreunbfdjnft«»,  i>nn* 
bi«  1.  Juli  1878  in  Rraft.  blieb  er  Wegen  Unterbiet*  bei«*  unb  Schiffnhrtaocrtrog  ab.  2)  Mit  Sirttta  be- 

ben« ber  Rünbigung  auch  fernerhin  in  Rraft.  Am  31.  fleht  eine  SDJeiftbegünftigungstonnention  nont  4.  April 

Jan.  1891  non  $ortuaal  getiuibigt,  nerlorer  1.  gebt.  1885.  3)  Mit  Ebile  beftanb  bi«  31.  Mai  1897  ein 
1892  feine  (Teilung.  (Sin  neuer  Vertrag  [am  nicht  ;u  i   Sertrag«nerhältni«.  3U  bieiem  Tennin  lünbigte  Ebile 
ilnube.  13)  Anbeneit«  [am  mit  Suftlanb,  ba«  feit  ben  l.gebr.  18«2  abgcidjloffenen  Meiftbegünfligung«* 

Jahrjebntm  (eine  Xarifoerträge  mit  anöern  Staaten  oertrag.  Jnbc«  bepanbclt  ElßleSaren  beutfeher  Sto* 

cbgefdjloffen ,   fonbern  (ich  i'otle  Tarifautonomie  er-  oenieti)  auch  feitbem  nicht  ungünstiger  al«  nach  bem 
halten  batte,  10.  gebt.  1894  ein  $.ianbel«oertrng  jii  Sertrag  Oon  1882.  Xemgemtijs  werben  auch  bie  d)i* 

ftanbe.  Er  gilt  jum  Teil  auch  für  ginnlanb.  Soraus  lenifcheu  Staren  in  Tcutfcblnnb  nach  ben  Sertrag«* 
ging  ihm  rin  3clltrieg.  Turd)  faticrlicbe  Serorbmmg  unb  nicht  bloii  nach  ben  autonomen  Sagen  be«  beut* 
com  29.  Juli  1893  würbe  für  aewiffe  au«  Sußlanb  (djeit  3olltanf«  jugelaifen.  4)  Mit  Ehina  begeben 

emgerührte  Saren  (Setreibe,  Mal},  Sau*  unb  Äuß*  feit  14.  Jan.  1883  ecrtragomäftige  £mnbcl«bejiehun< 

bol;,  Stopfen.  gladiogara,  Seinenwaren,  Sutter,  Ra-  gen.  Sie  beruhen  auf  bem  an  btcfetnTage  ratijijierlen 
otar,  Kaie,  Mehl,  Schmal},  Eier,  Schweine,  ißferbe,  toanbel«*,  greuttbjehaft«*  unb  Sdnifabrtaocrtrag  oom 
Petroleum  x.)  ein  3o(ljuf<hIng  jum  autonomen  beut-  2.  Sept.  1881  mit  einer  am  16.  Sept.  1881,  al«  bent 

ichen  3oütarif  erhoben.  Ter  'Vertrag  ift  ein  Tarif-  Tage  ihrer  SRatifilation,  in  Rraft  getretenen  3ufap[on* 
unb  Meijtbegünftigungsoertrag,  unb  jwar  ift  bie3«n*  I   oention  oom  31.  Märj  1880.  Ter  Scrtrag  ift  auger- 
bmbung  eine  gegenfettige.  Teutfchlanb  räumte  einen  orbcntlicf)  umfangreich,  feine  Tauer  unbeftimmt.  Er 
Ronoeulionaltnnf  in«bef.  fürSoben-,  Sufilaub  für  bezeichnet  15  Stäbte  unb  !f)äfm  Ehtna«,  in  benen 
Jnbuitrieerjeugniffe  ein.  fRuffifche«  Wetreibe  war  bi«  Teulfdje  fidj  nieberlaffeit  unb  ipanbcl  unb  Jnbuflrie 
bobin  hurep  beit  autonomen  beutfehen  3oiltarif  oon  treiben  bürfen.  Jhr  Aerlepr  im  Jnnern  Ehina«  ift 

Teutfchlanb  femgehallen,  aber  ber  SreiS  be«  Setrei-  auf  bejlimnue  Entfernungen  bcichräntt  unb  befltutm* 

be«  in  Teutfd)lntib  babuvd)  hoch  nicht  gebeffert.  Ame-  ten  Kontrollen  unterworfen,  genier  ftnb  Sedjt  unb 

ntaniiehe«  Setreibe  unb  Setreibe  au«  fonftigen  Meifl* '   '-Pflicht  ber  beutfehen  .Krieg«-  unb  ®anbel«fchiffe  georb- 
begünjiigung«länbeni  halle  hoch  SJeltmartlprei«  in  ttet  unb  jWri  Tarife  für  btc  Ein-  unb  Au«fitpr  Ehina« 

Teutfchlanb;  auf  bent SBeltmorlt  [onlurrierte  aber  ruf*  j   aufgcilclll.  Snblid)  ift  bte  Schanblung  Teutfdttanb« 
üfdte«  Öelrctbc  mit  biefetn  anbern  unb  brüdte  fo  beit  1   unb  bet  beutfehen  Staatsangehörigen  nach  bem  Scebtc 
Sfltmarltprei«.  Ter  Seitrag  oom  10.  gehr.  1 894  ber  litetftbegünfligtcn 'Jfation  oorgefepen.  Tem3weet 
mit  Sd)luBproto(oü  oom  20.  Märj  1894  gilt  für  bie  bie  wirtfcpaftlichcn  unb  §atibel«bejiebungeit  ber  Un* 
3ril  oom  20.  Märj  1894  bt«  31.  Tej.  1903.  Mit  ben  terthanen  beiber  Staaten  mitehtanber  weiter  ju  mt* 
»anbelbüerträgen  mit  Cfterrcich-Ungarn,  Jta*  wicfelit,  bient  auch  bet  bcutfd)*ehineftfchc  Scrtrag  oottt 

lien,  ber  Schwei},  Selgien,  Serbien  unb  Sn*  6.  Mär»  1898  mit.  Sicht  nur  baft  TeutSeblaiib  in 
ntanien  bilbet  er  ein  hanbelepolitifche«  Snn»c.  Alte  ber  Sucht  oon  Siautfehou  unb  bem  Süjtenlonb  einen 

tieie  Verträge  haben  ba«  Semeinfame,  bah  ne  unter  greipafen  erhält,  befcpränlt  ftch  Epina  ancb  in  einer 
^etjicpt  auf  bie  Möglicptcit ,   ber  etnhettntfdtcn  Aro*  3one  00,1  50  km  im  Umtrei«  um  bte  fiiautfcbouhucht 

butnoit  beit  beimtfcpcnMarlt  burd)  beliebige  Scpup-  in  feiner  3ollautonomte.  Tie  3onc  foll  gleicpfam  epi* 
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neftfdj*«  3°Douälanb  fern,  3«U  bafelbft  feiten«  Gbina 
nur  nad)  Verftänbigung  mitScutfdiianb  jurGrbcbung 

gelangen  (f.  Vrt.  »fiolmünlrccbt* ,   Sb.  19,  S.  565). 
5)  SRit  Kolumbien  mürbe  23.  Juli  1892  ein  am 

12.  SIpril  1894  ratifijierter  gteunbfdjaft«* ,   §anbel«* 
unb  3<f)iffafirteeertrag  nbgefd)loifen.  ber  baij  Vrinjip 

gcgenicitigcr  SReijtbegünfügung  au«fprid)t.  Sr  gilt 
juiiächit  bi«  1904,  bann  unbefHmint  mit  je  einjäbri- 
ger  ßünbigung«frift.  6)  SRit  Goffarica  beftanb  ein 

Vertrag«Dcrbältni«  nad)  Vereinbarung  »am  18.  SRai 
1875  bi«  1.  Sej.  1897.  Seitbem  gilt  jollautonomie. 

iSoftarica  batte  ben  Vertrag  ju  biefem  Sennin  ge* 
lünbigL  7)  SRit  ber  Soniinifanifdjen  Vepitblit 

mürbe  30.  Jan.  1885  ein  $anb*16-,  Schiffahrt»-  unb 
Sonlularoertrag  gejdjloffcn,  ber  am  6.  gebt.  1886 
ratifijiert  mürbe,  Sind)  er  trat  infolge  Rünbigung  26. 
Jan.  1897  aujier  Kraft,  fo  baß  aud)  hier  ber  autonome 

3oIltarif  beibet  Seile  gilt  8)  SRit  G   c   u   a   b   o   r   beftebt 

ein  am  29.  SRärj  1888  rattfijierter  gegenteiliger  SReift- 

begünftigungboertrag  oom  28.  SRärj  1887.  9)  Sa«- 

l'elbe  gilt  für  ©uatentala  nad)  Vertrag  Born  20. 
Sept.  1887.  SRur  ift  beftimmt,  baß  bie  befonbem  Vor* 
teile,  bie  ©uatemala  ben  übrigen  Biet  mittclamerilani* 
id)cn  greiftaaten  (ttojlaricn,  iionburas,  Siicaragua, 
SalDabor)  ober  einem  berfelben  eingeräumt  bat  ober 

einräunten  loirb,  beutfeberfeitb  fo  lange  nidjt  bean* 
fpruc^t  merben  biirfen,  alb  jene  Vorteile  Bon  ©uate- 

mala aud)  allen  brüten  Staaten  Borentbaltcn  luetbeu. 

Ser  Vertrag  galt  junäcbft  jebn  Jabre,  geredbnet  Bon 
ber  Vatifitation  an,  jeitbent  gilt  er  auf  unbeftimmte 

3eit  mit  einjähriger  Sünbigungbfrift.  10)  71m  25. 

SRärj  1879  (am  ein  greunbfdjaft«-,  ijjanbcle-  unb 
Sthiffabrtbnertrag  mitfjamai  ju  ftanbe.  Sind)  er  ift 

SReijtbegünjligungbBertrag.  Stur  erhielt  baä  Veicb 
nidjt  bie  befonbem  Vcgiinfttgungen,  bie.önroai  30.  Jan. 
1875  ber  norbameritanifd)cn  Union  einräumte.  Surcb 

bie  SinBerleibung  ftamaib  in  bie  norbameritaniidie 

Union  12.  Slug.  1898  Berlor  ber  Vertrag  feine  ©ültig* 

teil.  11)  SJtit  ̂ onburab  iteht  ein  SReiftbegünfli* 
gungboertrag  Born  12.  Sej.  1887  in  Kraft;  juerft  auf 

jebn  Jabre  gefcbloffen,  gilt  er  jeßt  auf  unbejtimmtc 

3eit  mit  einjäbriger  ßünbigungefrift.  12)  SRit  Ja* 
patt  fd)Iofs  juerft  Vrcußen  24.  Jan.  1861  einen  £an- 
belbnerttag  ab;  20.  gebr.  1869,  unb  jmar  itt  Slnlef)* 
nung  an  ben  Vertrag  mit  Sbina  Bom  2.  Sept.  1861, 
ber  Seutfcbe  3ollBercin.  Slnt  4.  SIpril  1896  fntn  ein 

neuer  §>mibel«Dertrag  ju  ftanbe.  71m  18.  StoB.  1896 

ratifijiert  unb  26.  Sej.  1898  mit  einer  SiadjtragSfon* 
uetttion  oerfeben,  trat  er  17.  Juli  1899  in  Kraft.  S)er 
Untcrftbieb  gegenüber  bem  alten  Vertrag  beftebt  barin, 
baf;  biefer  für  Sculfcblaitb  nur  Sied)te,  für  Japan  nur 
Vflitbten  begrünbete.  Ser  neue  Vertrag  beruht  auf 

bem  $rinjip  gegenfeitiger  Vieiftbcgünftigung.  Sie 
beutfdje  Gmfubt  nad)  Japan  rnitb  nad»  bem  in  ber 

Sind)tragelonBention  feitgeflellten  Sinfubrjolltartf  be< 
hanbelt;  für  bie  Ginfubr  japoniitber  Srjeugniffe  in 
Seutfdüanb  gelten  Iraft  berSReiilbcgünfligungotlnufel 

bie  Säße  beb  beutfdien  Vertrag« joUtarifb.  13)  ©egen* 
(eiliges  SReiftbegimftigungäPeibältm«  gilt  aud)  nach 
Vertrag  Bont  8.  Sfou.  1884  jtniftben  Seutjd)lanb  u.  bem 

RongoftaaL  14)  Surd)  Vertrag  uom  26.  SloB.  1883 
geftanb  Korea  an  Seutfdjlanb  SReiflbcgünftigung  ju, 

burd)  Vunbebratsbeftbluf;  Born  20.  gebr.  1885  Seutfd)- 
lnnb  an  Sorea.  1 5)  SRit  £   i   b   e   r   i   a   läuft  ein  am  1 .   Juli 

1 868  in  ftrajt  getretener,  unter  ein  jabrigerllünbigungS. 
frift  itebenber  gegenfeitiger SReiitbcgünftigungSBcrtrag 

Bom  31.  Olt.  1867.  18)  Ser  SRei|tbegünftigung8Ber- 
Irag  mit  SRabagaäfar  Bom  15.  SRai  1883  Berlor 

mit  aufsereuropäifthen  Staaten). 

burd)  bie  Sinnepion  SRabaga«tar«  Bon  feiten  grant- 
reid)S6.Slug.  1896  feine ©ültigfcit.  17)3RitSRarotto 

beftebt  feit  1.  Juni  1890  ein  gegenfeitiger  SRctftbegun* 
ftigmigboertrag.  18)  SRit  SRepilo  mar  juerft  30. 

Jmti  1855  ein  fpanbclbnertrag  abgefdjloficn.  Sind)* 
bem  ntebtere  Jabre  lein  VcrtragäPerbnltm«  beitanben, 

folgte  ein  tteuce!  28.  Slug.  1869.  SiefeS  Verbal tmS, 
PonSRepilo  getünbigl,  mürbe  abgelSft  burd)  ben  neuen 

greunbfcbaflsDertrag  Pom  5.  Sej.  1882,  welcher  baS 

Vrinjip  gegenteiliger  SReiftbegünftigung  einfübrtc  unb 
26.  Juli  1883  ratifijiert  Würbe.  19)  Ser  SReiftbe* 

giinfrigungSBertrag  mit  Siicaragua  batiert  erft  Dora 
4.  gebt.  1896;  er  gilt  juttäcbj!  auf  jebn  Jabre,  Pom 

Sage  be«  SRajifitationäaustaufcbe«  an,  bann  auf  un* 
beftimmte  3clt  mit  einjähriger  SünbigungSfrift.  20) 

SRit  bem  Cranje*greiitaat  mürbe  aud)  erft  in 

jüngjter  3cit,  28.  SIpril  1897,  ein  gretmbjd)nfte*  unb 
$>anbelspertrng  mit  gegenfeitiger  SReiftbegünftigung 
gefcbloffen.  Gr  trat  17.  SRärj  1898  tu  ßraft.  Gr  gilt 

junäcbft  für  brei  Jahre,  bann  mit  einjähriger  Stünbt* 
gungSfrijt.  21)  Ser  SRcijlbegünftigungSPertrag  mit 
Varaguap  ift  fdion  älter.  Gr  batiert  Dom  21.  Juli 
1887.  Slm  18.  SRai  1888  ratifijiert,  galt  er  juerft 

jebn  Jahre,  feübem  auf  unbeftimmte  3eit  mit  einjäh- 
riger Rünbigung.  22)  SRit  Vcrjien  mar  juerft  25. 

Juni  1857  etn  grcunb[d)aftä>,  fcanbel«*  unb  -sefjiff* 
fabrtäpertrag  geftbloffen;  ber  neue  ift  oom  11.  Juni 

1873.  23)  Set  ftanbcläDcrtrag  mit  San  Saloa* 
bor,  cinVertrag  mit  gegenfeitigerSReijtbegünftigung. 

ift  13.  Juni  1870  gefcbloffen.  Vom  1.  SIpril  1881  an 

burd)  Rünbigung  außer  Rraft,  mürbe  er  12.  Jan.  1888 
erneuert.  24)SRit Samoa fd)loßSeutf<blnnb24.  Jan. 

1879  einen  greunbfcbaftäpertrag  ab,  ber  an  Seutfcb* 
lanb  SReiftbegünftigung  einräumte.  Serfelbe  würbe 
infolge  Grroerbs  eines  Seils  ber  Samoamfeln  burd) 

Seutfdjlanb  auf  ©runb  berSlblommcnmitGnglanb  u. 
ben  Vereinigten  Staaten  ddu  Siorbamerita  potu  2. 35* j. 
1899  burdi  laifcrlidje,  auf  Seicbegefep  Pont  15.  gebr. 
1900  berubenbe  Verorbnung  Dom  17.  gebr.  19UO  für 
bae  Vevbältnis  ber  an  Seutfd)!anb  gelangten  Jnfeln 

Upolu  (Slpia),  Samaii  unb  oder  anbern  mefllid)  Be» 

171.  £ängengrabcä  gelegenen  Jnfeln  unb  ebenfo  in 
Slnfcbung  bces  Verbältitiife«  Seutfcblanio  ju  brn  an 

bie  Vereinigten  Staaten  übergegangenen  Samoainfcln 
bftlicb  beä  171.  £ängengrabcä,  namentüd)  Sutuila, 

außer  ßraft  gefeßt.  Gin  ̂ anbelo*  utib  Schiffahrt b- 
pertrag  mit  ©roßbritannicit  unb  ber  Union  ut^ejug 
auf  Samoa  ift  in  bem  Slbfommen  mit  bieftn  Stauten 
pocbebalten.  25)  SRit  Sanfibar  mürbe  20.  Sej. 

1885  ein  gegenieitiger  SReiftbegünftigungäPertrag  ge 

fd)Iojfen,  baju  21.  SRai  1886  eine  roeitere  Vi rem 
barung.  Ser  crftcre  wirb  berührt  burd)  bat  Umflanb, 

baß  Scutfd)lanb  in  bem  Snmoaabloutraen  mit  Wroß 
britannien  Dom  2.  Sej.  1899  jugleicb  auf  feine  Gr* 

tcrritorialitätereibte  in  Sanfibar  oerjichttte  tf.  Sonint .. 
Ser  Raifec  ift  babec  burd)  9ieid)«gefcß  Dom  15.  gebr. 

1900  ermächtigt,  bie  auf  biefc  Veite  bejtiglichen  ©e* 

ftimntungen  beo  ipanbclo*  unb  ScbiifabrtODertrag» 
pom  20.  Sej.  1885  ju  befeitigen.  26)  SRit  Siam  gilt 

noch  ein  grcunbidiaftb-,  £>anbelö*  unb  Schiffahrt«* 
pertrag  Pont  7.  gebt.  1862  mit  SReiftbegünftigung 

nur  für  Siam.  27)  SRit  Sonqa  mar  1.  'Jlov.  1876 
ein  Vertrag  mit  gegenfeitiger  SReiftbegünftigung  Ber 

einbart.  Sa  hie  Songamfeln  traft  bed  Slbtommen« 
mitfflroßbritannien  unb  ber  iiorbameriinntfcbcn  Union 

Pom  2.  Sej.  1899  bem  erflern  Staat  einoerleibt  Wut* 

ben,  ift  ber  ßaifer  burd)  ©eieß  Bom  15.  gebt.  1900 
ermächtigt  worben,  bie  Vorfd)rilten  b*s  Vertrag«  oom 



449 §anbel$Derträge  (gcfcf)tc^tlicf)c  Sntwirfetung  bet  beutfeben  §.). 

1.  9loo.  1876  mit  juftimmung  beä  Bunbedratö  im  l   mit  (Sroffbritamtien,  31.  Sei-  1865  mit  Italien  ob* 

Berorbnungöroeg  aufjec  Straft  tu  fegen.  Sin  .§an»  j   geftblojfen.  2d)on  noifjcr  würben  beit  ̂ jollceteiii  nidjt 
ielä-  unb  SdiiffafjrtSBerlrog  ,;wtfibcn  ®rofsbritannien  !   fowoli!  oerpfliditenbe,  alt)  ihn  nur  bcredjtigenbe,  b.  b. 

unb  Sciitidtlnnb  in  Be)ug  auf  longa  ift  in  bem  Ab»  bab  ftembe  ffletict  mit  einteiliger  SDIeiftbegiinfligung 

lotmuen  Borbet-alten.  28)  Mit  Irandoaaf  befiehl  erfdjtiejjcnbeVerlräge  nbgefcblotien;  mit  Mento  1858, 
eingreunbidjaftb-unb^mibeläuertragnuf  berOuinb*  llruguat)  1856,  Tertien  mib  Argentinien  1857,  Ja* 
tage  gegenteiliger  Wcifibegünftigung  feit  22.  Jan.  pan  (nur  feitnis  Bteu&enS)  unb  fibina  1861,Sbile, 

1885,  ratifiziert 24,  Juni  1886.  29)  Bejiiglid)  S   uniä  Siam  unb  liirtci  1862.  Jn  bie  nievtc  unb  leplc  Be» 
I.  oben  bet  granlroich.  30)  Mit  llrugiiat)  beflanb  riobe  beä  3°"occc','3  fallen  ein  $janbel$ncrtrag  mit 

etn  äanbclboertrag  auf  ber  Qfnmblage  gegenfeiliger  ■   Japan  (20.  gebt.  1869)  unb  bec  an  bie  Stelle  Bon 

Meiitbegfinftigung  Born  20.  Juni  1892,  juerft  bib  31.  Verträgen  ber  beutftben  Sinjelftaaten  tretente  §att» 
Juli  1897.  llruguat)  lünbigte  ihn.  Jeftt  ift  er  bureb  belbBertrag  beb  ;)oQuetcimi  mit  bet  Schwei»  Born 

am  23.  Jan.  1900  ratifijieileb  Überemtonuucn  Born  13.  SKai  1869.  Jn  bie  elfte  banbclbpolitifdie  'periobe 
5.  Juni  1899  roieber  in  Straft  gefegt.  31)  füllt  beit  beb  Seutfdjen  Heicbeä  (1871-  -79)  fiel  ber  Bcrtragb* 

Vereinigten  Staaten  Bon  Horbamerita  jd)tojj  j   mä&igc  Ablauf  ber  3bQ*  unb  JianbeleBcrtrSgc  mit 
VteuBen  l.SBlai  1828  einen  $>anbelS»  unb  Sd)iffabvtb*  Öfterreidj,  bec  Schweig,  Jtalicn  unb  Belgien.  Ser  Ab* 

oertrag  mit  gegenfeiliger  Weiftbegflnfttgung  ab.  Seit  j   lauf  fiel  in  b ab  Jabr  1877,  alfo  itt  eine  3eit.  wo  nicht 
BunbeirntbbefdbluB  Born  20.  gebr.  1885  gilt  et  für  !   bloft  Sanbmirtfcbaft,  fonbern  Jnbuftrie  unb  Smnbcl 

bab  beutfdbe  3°^Clcbiet.  St  läuft  mit  einjähriger  j   für  Beibehaltung  beb  fJrinjipb  autonomer  Siegelung 

Äünbigungbfrift.  beb  3oHtarifb,  alfo  für  Schilp-  unb  gtnonjgoUfgfteni, 
Stellen  wir  nach  biefer  Aufjäblung  bie  Staaten  »u*  cintraten.  SBittn  bie  alten  .ft.  niebt  bloft  uerlangcrt, 

fauiuteu,  bie  bei  Sinfubr  nach  Seutfcblanb  M   e   i   ft  •   fonbern  erneuert  mürben,  fo  (Diinte  bieic  ßnicucruug 

begünftigung  qcmejsen,  alfo  nicht  ltad)  bem  auto*  nur  eine  formelle,  lein  Übergang  ,;u  jarifnerträgen 
nomen  beulf(bcn3olltarif,  fonbern  nach  benniebriaern  fein.  So  »erlief  auch  bie  Sntwirfetung.  Sie  Verträge 
Simen  ber  beutfebeu  SarifBerträge  bebanbelt  werben,  mit  Jtalicn  Bon  1865  unb  1867  tnurben  nach  unb 

fo  fmb  ib'&gbpten,  Argentinien, Belgien, Shtle,  Sone*  und)  bib  1882,  bec  Vertrag  mit  Belgien  unb  mit  ber 
matt,  Scunbor,  gcanlrcid),  ein(d)licfjlid)  lumb  unb  2 d) tuen  bio  1881  Bcrlnngert,  ber  mit  Öflcrreith* 

ber  Kolonien  (auch  Wabngastar)  unb  beb  gürflen* 1   Ungarn  1878  neu  gefdiloifcne  war  nur  ein  Weift* 
tumb  Monaco,  Srieebenlnnb,  (BroBbritannien  unb  Jr*  begiinftigungBoertrag.  Sr  fotltc  urfpriinglicb  nur  bi« 
lanb  mit  ben  Kolonien,  aujicr  Bnnaba  unb  Barbaboö,  Snbe  1879  bauern,  luat  abec  bann  narb  unb  nad)  bib 

(Guatemala,  ̂ onburab,  Jtalien  mit  San  Marino,  Ro>  1881  oerlängcrt.  Sie  £>.  mit  Uruguay  (1858)  unb 

tumbien,  Roten.  Siberia,  Marotto,  Mcrifo,  bie  Hiebet*  ©erfien  (1857)  würben  1874,  beg  1873  erneuert; 
tanbe,  einfcblieBlid)  ber  Solonien,  öjterreid)  *   Ungarn  mit  Sofiarica  1875  unb  fjmioai  1879  mürben  jum 

mit  ben  AoDanfcblüffen  Bobttien  unb  fcergegoroina  erftemnat  Bertragämnfjige  $>nnbctbbejicbungen  ge» 
unb  bem  gürflentum  2ied)tenftein ,   bet  Cranje-grei*  Iniipft.  Jit  bie  »wette  banbelbpolitifcbe  Benobe  beb 

ilaat,  Bnrajjuaty,  Verfielt,  Rumänien,  Hufjlaiib.  San  SReidteb  (1879—90)  fallen  neue  Meifttegünftigungb* 
Sal»abotuÖanttbar,,3d)webcn  u.  Herwegen,  Schwei»,  uerträge  mit  Üilerrcidj. Ungarn,  ber  Sdnoeig  (1881) 
Serbien,  Spanien,  SranäBaal,  Sürfei  mit  Bulgarien  unb  Jtalien  (1883)  unb  bie  ftiinbige  Verlängerung 

unb  Cftrumelien,  llruguat),  bie  Bereinigten  Staaten  beb  fjanbcleoertragb  mit  Belgien  Bon  1865  (1881). 

Bott  'Jlorbamecifa ,   bie  bemühen  .follauüjcblüffc  unb  laju  tontuienfy  mit  nufsercuropnifcbcn  3tnnten(So< 
SibuBgebiete,einfitieBIid)Sioutf(bou,Änroliuen*,Ba*  minitaniitbc  Hcpublil,  Xranboaal.  Sanübar  1885. 
lau-  unb  Marianeniitfeln  unb  Samoa.  Meiftbegün»  Stuabor.  Baraguag,  4>onburab  1887)  unb  ber  Iiirlei 

ftigung  haben  alfo  niebt  bie  meiften  afiatifdien  unb  ein  (1890).  XiebriUebanbelbpolitifebeBeriobebebSleitbeb, 
teil  ber  amerilaniftben  Staaten,  inäbef.  nid)t  Sbina,  in  ber  Wir  no<b  flehen,  unb  bie  bib  31.  $ej.  1903  läuft, 

ßoftarica,  bie  Xominitanifebe  Mepublil  unb  Beru,  Bon  fcnnjeiibnet  fid)  in  ihrem  elften  teil  bib  1895  bitrd) 

europäiieben  Staaten  nidüMontfiiegro  unbBottugal.  Krfepung  beb  autonomen  Sdjup-  unb  ginmijjoU* 
Stellt  man  bie  beutfeben  !p.  nach  ihrer  ge* 1   prinjipb  burd)babBrinjipbcbStonBcntionattarifo  unb 

fibidbtUdien  Sntwidctung  jufammen,  fo  ergibt  ber  llusbebnung  ber  Meiflbegünfligung.  Mit  Öfter* 

fid),  baff  BreuBcn  bereitb  Bor  (ifrünbung  beb  3olt-  reicb'Ungam,  Jtalien,  Belgien,  Sibweij,  Serbien  unb 

Bercinb  ji.  mit  tänemarl,  Slufilanb  unb  (1828)  mit  Hujslanb  würben  tarif-,  mit  Rumänien,  Uruguay, 
ber  Hotbamerilaniiiben  Union  Bcreinbarte.  Jit  bie  Hicarngua,  Kolumbien,  Ägypten,  Cranje-greiilaat 

etfteBeriobe  beb  3aüBereinb  (1834—41)  fallen  bann  1   unb  tiinib  würben  Meiftbegünftigungboertrage ,   mit 
6.  beb  3oüBerein»  mit  ̂ ollanb  (1837  unb  1839),  Japan  ein  au«  Ronocntionaltarif  unb  Meiftbegün» 
»cieibenlaub  (1839),  tiirtei  (1840),  Sttglonb  (1841).  ftigung  gemilchter  Vertrag  abgefcbloffen.  Seit  1896 
Jn  bem  jweiten  Abfcbnitt  feiner  Sntwidelung  (1842  tritt  bte  Heigung  frentber  Staaten  juc  KUnbigung 

bib  1853)  fd)Io&  bet  3oüBerein  einen  imubeloucrtrag  ihrer  £>.  mit  teutfcblanb  beroor.  Sbite,  Soilarica, 
mit  Belgien  (1844),  welcher  für  Stfeit  betgifeben  Ur*  San  Uioniingo  unb  uor  allem  Okoiibritannien  haben 

fprungb  einen  lifferentialtarif  einräumte,  unb  mit  ihre  .*>.  mit  dCeutfdjIanb  gefünbigt,  wie  anberieitb  bie 
Cfterreicb  (1853).  Jn  ber  britten  Bctiobe  (1864—  65)  beutidjen  Steuer*  unb  «5irtfcba)tbreformcr  9!eurege» 
nötigte  bet  §anbclboertrag  jwifeben  granfreid)  unb  tung  ber  Ipanbelöbejtehungen  mit  ben  Vereinigten 
Snglanb  ooitt  23.  Jan.  1860,  ber  mit  beut  Bein*  Staaten  Pon  Horbamerita,  Anträge  int  beutfebeu 

jip  BertragbmäBigcr  Smräumuiig  Bon  3o(lpriBi!egien  Hcidbbtog  nnb  im  beutfdjen  imubclütag  Bünbigung 
(Sifferenttaljölleiilbrnd)  unb  an  bie  Stelle  baBBrinsip  beb  beutfd)»argentinifd)cn  ^anteleoertragB  Perlon» 
bec  Meiilbegünftigung  ieple  (f.  Bb.  8,  S.  314),  auef)  gen.  Bgf.  B.  Auffejj,  Sic  3ö0e  unb  Steuern  fowie 
ben  3o(lBercin  ;um  Abfd)luB  Bon  SjanbeUnerträgcn  bie  Bertragöinäfiigen  auOmärligcu  ifjantelobcjiebun» 
liefet  Art.  Am  2.  Bug.  1862  würbe  ein  Meiftbegün«  gen  bed  icuticben  Sieicbeä  (5.  Auft.  Bon  VJieftnger, 

ftigungeoertrag  mit  granfteicb,  11.  April  1865  mit  Miind).  u.  Ceipj.  1900).  S.  autf)  fcntratjulle  für  Her* 
Cpeneid),  22.  Mat  1865  uut  Belgien,  30.  Mai  1866  Bereitung  Bon  fjanbcldnttträgeit. 
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450  fianbfeuernmffeti  —   öannooer. 

Simibfaicrnioffcn.  Sie  Sb.  8,  ®.  321.  bmterlt, 
iyat  baö  Teutjdic  Strich  eine  amtliche  Prüfung  ber 

eingefiibri,  ebenfo  öfterreid)  23.  Juni  1891.  Xet 
Wcunb  hierfür  mar,  boft  namentlich  im  überfeeifchen 

Vlbfag  bie  bie  babin  allein  mit  anitli<ben  fßrfifungk» 

jcidien  oerfebenen  belgifcben,  engltfdicit  unb  fraujö* 
fifcben  gabritate  bcoorjugt  waren.  Tiefe  Scinber  haben 
foltbe  amtliche  Prüfung  fiban  feil  1672,  1637  unb 

1810.  Tic  anillicben  ©rüfungSanftaltcn  finb  reget« 
mäfjig  mit  ben  mililärifdjen  ötewebrfabrilen  ober  mit 
21  rtiriericbepolS  »erbnnben.  Jn  Xeuticblanb  finb  ioldic 
©efd)ufjnnjlaltm  in  Suhl.  granlfurt  a.  C.,  Sömmerba, 
3Sün<ben,  ©emierebeim,  Cbemborf  a.  Siecfor ;   in 
Citencitb  in  getlad),  ©raa,  Seipert,  Sim.  Stad) 

einem  gegenteiligen  ilbereinfommen  mit  Belgien,  bem 
fcmtpllnnbe  ber  4>anbfeuerronffenfabrttaHon ,   werben 

bie  Srüfimg8jeid>en  ber  ©robierfxmf  für  $>.  ,iu  fifit» 
lieb  alb  beii  beutteben  ©rüfimgejcicben  gleichwertig 

anerfannt  unb  ebenfo  umgelcbrt  (Bmibebratboerorb- 
nnttgen  oom  1.  gebt.  1894  unb  26.  Wpril  1899). 

Jfinnblncrg ,   Silbelm,  BcännergcfnngSfompo« 
nifi,  geb.  24.  oept.  1812  in  Cuerfun,  war  1861—64 
Sioloncctlifl  in  ber  (öniglicben  fjofinpefle  ju  Berlin 

unb  lebt  je^l  borl  alä  ©cfangDercinebirigmt  unb  Xi- 
rcllor  einte  SSbagogiumS  für  Sfufil;  fdirieb  rolle- 
tümlidie  Bedaueret)  öre  (am  befnnnteften  »Sirllue  ral* 
lue-  unb  »VI  tu  Ort,  wo  meine  Siege  flanb«),  Sieber 
unb  Klaoicrflütfe. 

Srniibtncrfergcfctj.  Xurd)  fntfcrlid»e  Berorb 
nung  oom  12.  Blar;  1900  finb  nun  aud)  (f.  Sb.  19, 

S.  483  f.)  bie  Termine  befiimmt,  an  benen  bie  übri- 

gen Beflimmungen  (f.  Sb.  18,  S.  463)  beb  Jwnb- 
wcrlergefelieei  in  Straft  treten,  bie  über  £>anbwcrf8» 

lammern  (f.  b.)  1.  stlpril  1900;  bie  befonbem  ©c> 
ftimmungen  iiber  Sebrlingämefen  unb©cfcnenpriifung 
im  fjanbwert  1.  Sprit  1901,  bie  über  Birifterprüfung 
unb  aWciftcrtitcl  im  Smnbwerl  1.  Olt.  1901. 

$i<tnbfticrföfammcrn  würben  1.  Vlprit  1900  in 

©reufien  33,  im  ganjen  ,'Keitb  53  gebilbet.  Tie  Sohlen 
ju  benfelben  fmb  ben  £mnb»erterinnungtn  beb  Be- 
jirf*  ber  Kammer  unb  ben  Wcioerbeoe reinen  unb  fon» 
fügen  Bereinigungen  jur  görberung  beb  Jmnbmerlb, 
bereu  Bütglicber  minbeften i   jur  Hälfte  bem  £anbwcrt 
angeboren,  übertragen.  31  ur  fymbwerter  tonnen  fidi 
an  ber  Suhl  beteiligen.  Tie  Sabl  tft  leine  btrelte 

feitenb  ber  $nnbmert$meiftcr,  fonbem  bfe  Snhltör- 
per  (Innungen,  ©eroerbeoereine  ic.)  orbnen  bie  ihnen 

jugewiefene  ,-jaI)I  oon  Bertretern  aus  ihrer  Bütte  »ur 
Jmnbmcrlblaminer  ab.  Sie  3°bl  brr  Bfitglieber  ber 

beten  Berteilung  auf  bie  emjelncn Sabllörper  unb 
bab  Sablocrfabrcn  würben  für  jeben  Staat  burtb  bie 

i’anbebjentralbehe'rbe  feftgefebt.  Sie  ©b.  18, 3. 453, 
beroorgeboben ,   gebärt  jur  Stontpetenj  ber  £>■  auch, 

Sndifdjtilen  unb  anbre  förbernbe  Bnflatten  ju  errieb« 
len  unb  ju  unteritüjjen.  ©ebaibt  tft  hier  an  Siblio» 

tbeten,  Blufeen,  ©emcrbcbaüen,  Wueftcüungen,  Bio» 
befl-  unb  3eid)mmg«fnmmlungen,  fKuftermerlftiitten 
mit  ben  befteu  Brbeitbmerljeugen  unb  -Bfctboben, 

görberung  ber  Sirebit»,  Bobfloff*  unb  Bfagajin« 
genoffenfwaften. 

^nnffthein  natürliib  oorlommenbe?  chlorhaltige« 
Sarbonatofulfat  oon  Dlatrium  unb  Slnlium  mit  43,6 

fßroj.  Jiatron,  46  ©roj.  Sdjweicliäure,  5,6  Broj. Stob* 

leniäure,  2,6  Broj.  Kalium  unb  2,»  Broj.  Chlor,  finbet 

ftch  in  bejngonalen,  nteift  bidlafelartig  aubgebilbeten 
Weifien.  burdiidieinenben  Slriftalleti  oon  Roltfpntbürte, 

mit  Stcinfalj  jufammen  am  ©orojfee  in  San  ©er- 
narbino  Countt),  Slalifomien. 

$>anu,  JuIiuS,  Bieteoroloa.  Würbe Bnfang  1900 
jum  ©rofeffor  für  fokutifdje  Bbbf'f  att  ber  Steuer 
Unioerfität  ernannt. 

iiannotocr.  He  ©eoöllenmg  ber  Brooinj  oer- 
mehrte  fid)  1898  um  86,823  ©cbome  (44.573  Knaben 

unb  42,250  Blhbdien).  XaPon  würben  unehelidi  ge- 
boren 6078  =   7,o  ©roj.,  gegen  7,2  Broj.  im  Borjabr 

unb  6,o  Broj.  im  HiublÄnitt  ber  jlabre  1889  -   98. 
Totgeboren  waren  3008  =   3,s  Broj.  Ter  .'jumntbe 
an  lebenb  ©ebornen  betrug  bnber  83,815  Seelen.  Ter 

Bbgang  an  ©eftotbenen,  eiufd)lieblicb  Totgebomc,  be- 

lief fid)  auf  45,876,  fo  baft  bie  natürlidje  Bolfener* 
mebrung  40,947  Köpfe  (um  3732  Köpfe  mehr  nie 

im  Bonabr)  betrug.  Ter  ©eburtenüberfehub  über  bie 
Sterbefiirie  belief  ftd)  1898  oom  Taufenb  bet  ©euölte* 
rung  auf  16,2,  1897  auf  15,0  unb  im  Turdndniitt  ber 

Jahre  1889—98  auf  13, r.  Xie  3abl  ber  ©befdtliefiutt- 
gen  betrug  1898  :   20,852  =   8,3  oom  Taufenb  ber 
©toillentng,  gegen  8,4  im  Borjabr  unb  8,i  im  Turdi 

fdjnitt  ber  Jahre  1889— 98.  Tic  3abl  ber  Selbftuiör- 
ber  belief  fid)  auf  540  =   21.4  oom  Smnberttaufenb 
ber  ©eoötterung,  gegen  20,3  im  ©orinhr  unb  22, t   im 
J.  1896.  Unter  ben  Setbftmörbem  befanben  ftd)  440 

männlidie  unb  100  weibliche  Serfonen.  Tie  ,-fahl  ber 
Hubwanberer  bejifferle  ntb  1899  auf  1999  =   0,7S 

oom  Taufcnb  bet  ©eoöltmmg,  gegen  0,s?  tut  Bor- 

jabr. Xaoon  gingen  über  ©reinen  1437,  über  Ham- 
burg 537  unb  über  belgifdje  unb  batlänbifcbe  fjäfen 

24.  1758  wanbten  iid)  und)  ben  Bereinigten  Staaten 
Oon  Borbanterita,  15  nad)  Bf  im,  36  nad)  Bfrita  tc. 

Sanbwirtfdiaft.  Slit  Boggen  Waren  1899  in 
Sinter«  unb  Sommerfnubt  bebaut  421,027  fieftar. 
bie  Ernte  belief  fid)  auf  835,351  Ton.,  qegen  633,265 
T.  Oon  420,487  ̂ ettar  im  Borjahr.  Ttc  9tnbaufläd)e 

für  Seijen  betrug  tu  Sommer»  unb  Siuterfrudit 
ÜS^SS'eftar,  bfe  Ernte  bejifferte  ftd)  auf  193,8141., 
gegen  1 76,6 161.  oon  93,232S>cttar  imBorjabr.  ©erfte 
würbe  in  Sommerfnicbt  Oon  22,242  $>eltnr  in  einer 

SRtnge  oon  37.914  %.  gewonnen,  wfibrenb  im  Bor- 
jabr eine  Emteflädje  Ooii  22,407  §ettar  cinm  Ertrag 

oon  31.096  T.  brachte,  fsafer  würbe  auf  einer  gläite 

oon  225,146  S»c[tar  angebaut  unb  lieferte  eine  Ernte 
Oon  400,305  T„  im  Borjabr  lieferten  228,798  Sieltar 

353,465  T.  Kartoffeln  würben  oon  126,165  £»e!tar 

in  einer  SRenge  oon  1,783,231  T.  gewonnen,  iin  Bor- 
iabr  erbrachten  122,251  Seltne  1,299,640  T.  397,488 

feettnr  Siefen  erbrad)ten  1,402,976  T.  Siefenhen, 

gegm  1,239,864  T.  Oan  397,200  ipeftnr  int  Borfahr. 
Jjuderrübcn  würben  1898  oon  36,21 1   veftar  in  einer 

Bienge  Oon  868,670  T.  gewonnen,  1897  belief  neb 
bie  Ernte  oon  36,767  frettnr  auf  1,017,123  T.  Büt 

Tabaf  Waten  1898:  323  S>ettnr  bebaut,  bie  cinm  Er- 
trag oon  640,961  kg  getrachtete  ©lätler  im  Serie 

non  622,356  Btt.  crbrciditen.  Jm  Borjabr  ttuirbm 

oon  386  Ipeflar  960,196  kg  int  Serie  oon  678,877 

Blf.  gewonnen. 
©erg  werfe,  Salinen  unb  Jütten.  1898  för- 

derten 9   Serie  629,925 1.  Slcintoblen  im  Serte  oon 

4,420,916  S!f.,  im  Borjabr  belief  fid)  bie  görberung 
berfclbm  Serie  auf  654, 1 62  T.  im  Serie  oon  5,557.854 
Bit.  4   Betriebe  ergaben  90,643  T.  ©raunloblm  im 

Serie  Oon  280,003  Blf.,  im  Borjabr  würben  in  ben- 
fclben  ©etrieben  94,104  T.  im  Serie  Oon  296,398 

Bei.  gewonnen.  Jn  12  Setrieben  warben  730,045  T. 
Eifmerj  int  Serie  oon  2,774,725  BK.  geförbert,  gegen 

686,222  T.  im  Serie  oon  2.612,576  'IW.  aus  10 Ser- 
ien im  Borjabr.  2   ©etriebe  crbracblm  17,197  X. 

3inferj  im  Serie  oon  1,756,840  Bff. ,   wäbrmb  im 



ftanbjafob 
Sorjabr  in  bcnfelben  Serien  18,237  2.  im  Serie  oon 

1,492,469  3 St.  gewonnen  würben.  VI n   ©leier  jen 
Würben  fcinfdjIieBlici)  Sommunionborj)  in  fi  ©etrtc- 

ben  48,187  I.  im  'Serie  non  2,681,91»  Sfl  geför- 
bert,  (legen  48.489  I.  im  Serie  non  2.605,129  111t. 
aub  5   ©eirieben  im  ©erfahr.  2   Serie  (emieblicBlid) 

Sommunionbarj)  licfeüen  25,623  2.  fiupfererje  im 
Serie  non  633,963  Sil.,  gegen  24.012  2.  im  Serie 
mm  538,509  Sil.  im  Sorjabr.  ßadunlj  würbe  in  14 

Setrieben  in  einer  Siengc  oon  117,761  2.  im  Serie 
oon  2,438,094  Sil.  gewonnen;  biefelbe  Vlmabl  oon 
Betrieben  probu  jiertc  im  Sorjabr  1 1 0, 1 63  2.  im  Sette 

oon  2,427,7 14  Sit.  ©lauberfolj  würbe  in  4   ©eirieben 
in  einer  Stetige  oon  7618  2.  im  Serie  oon  170,184 

Sil.  gewonnen,  gegen  7638  2.  im  Serie  oon  170,556 
Sil.  nn  Sorjabr.  3m  Diegierungebejirt  ipilbebbeim 
würben  in  2   füllen  217,804  2.  SHoticifen  im  Serie 

oon  8,412,424  Sit  gewonnen,  im  Sorjabr  probujterten 
biefelben  ©etriebe  205,965  2.  im  Serie  oon  7,964,317 

Sil.  Ebcubafelbjt  würben  oon  4   betrieben  11,008 
2.  ©lodblei  im  Serie  oon  2,787,004  Sit  erjettgi, 

gegen  10,037  2.  im  Serie  oon  2.348,615  Sit  im 

©erfahr.  Silber  warbt  in  4   ©clriebtn  in  tiner  Sienge 

oon  41,191  kg  im  Serie  oon  3,270,260  Sit  probu- 
jtert.  wäbrcnb  im  Sorjabr  39,129  kg  im  Serie  oon 
3,203,701  Sil.  gewonnen  würben.  8   Serie  erjeugten 

27,954  2.  cngliidie  Sdjmtfeliäure  im  Serie  oon 

"09247  Sit,  gegen  eine  ©robultion  oon  27,086  2. 
im  Scrte  oon  712,063  Sit  im  Sorjabr.  38  Eiien* 
gieBeieien  ocridbinoljen  83,879  2.  Eiicnmatericil  ju 
72.3182.  öicBcrficrjeugniflcn  jweitcr  Sdjmcljung  im 
Werte  oon  12,305,190  Sit,  roäbrcnb  im  Sorjnbr  in 

39  Serien  78,792  2.  Eiicnmaterial  ju  67,272  2. 

©leBtreicrjeiigniffen  im  Serte  oon  10,774,812  Sil. 

oetübmoljen  würben.  4   Serie  lieferten  7021  2.  fer- 
tige Sduoeifscifenfabtilate  im  Serie  Oon  857,378  Sil. 

unb  5   Serie  264,977  2.  fertigt  glufteifenfabrilale  im 
Sette  Oon  33,457,871  Sit  3m  Sorjnbr  würben 
5347  2.  SibmeiBtiitiifabrifatc  im  Sert»  Don  665,930 

Sit  unb  220,010  2.  fertige  gluBeifenfnbrilaie  im 
Serte  oon  27,672,470  Sit  gewonnen.  43  wäbrcnb 
be«  ©cinebejabceb  1898  99  mt  ©clriebe  befindliche 
3>iderfalmlcn  oerorbeileten  9,672,181  2opp«Ijtr. 

Silben  unb  gewannen  1,223,001  2oppeIjtr.  Stob 
juter.  Vluiterbcm  orbeitelen  in  bcrfelbcn  3«i  tioeb 

2   .Judertajji  innen  unb  probujterten  17,822  2oppeljtr. 
raffinierten  unb  Sonfumjudcr.  3m  Sorjabr  war  bei 
44  jjuderfabrifen  bie  ©robultion  oon  Sftobjudcr  um 

241 ,603  Xoppeljtr.  böber,  bagtgeit  bie  Dort  raffiniertem 
3mter  um  979  2oppcIjtr.  mtbriger,  obwobl  baumle 
3   Safjinerien  im  ©elricb  waren.  360  Bierbrauereien 

lieferten  im  iRedmungejabr  1898:  1,650,665  bl  ©ter, 
bie  eine  ©efamteiimabme  an  Steuer  oon  1,256,884 

Sil  erbrachter.  3»>  Sorjabr  probujierten  358 

Brauereien  1,633,642  hl  mit  einer  Stcitergefamtein- 
nobrae  oon  1,262,877  Sit  322  Brennereien  lieferten 

im  Betriebe  jabr  1897/98: 107,112hl  reinen  Vlltobolb; 
bie  Srfamteinnnbmc  an  ©ranntwemfltuer  belief  ficb 

auf  7,773,247  Sit  3™  Sorjabr  bttnrg  bie  ©robul- 
hon  oon  325  Brennereien  105,147  hl  mit  einer  We- 

famteinnnbme  nn  Steuer  oon  7,776,483  SiL  —   (jur 
Sitieralur:  o.  Sieicr,  fcnnnooerfdieSerfaifunge'  unb 
©enoaltmigbgefrbtcble  (8b.  2:  Srrmnlluiigbgefrbiriilc, 
Seipj.  1899);  ftope,  SReoibierte  Släbteorbnung  fiir 

bie  ©rooinj  £>.  (Brebl.  1900);  Solff,  Sie  ßunft- 
benlmältr  ber  ©rooinj  £).  (tiannoo.  1 900  ff .) ;   ©   r   a   d   c   < 

bujd).  ©eologipbe  ßarte  ber  ©rooinj  $).,  1 :   500,000 
(baj.  1899). 

—   jjjantad.  45 1 

Oanbiafob,  ßeinridi,  latbol. Solfbfdmftiietter, 

gtb.  19.  Ving  1837  in  feaolaeb  i©abcn),  ftubierte  in 

Saitatl  unb  greiburg,  würbe  1863  juut  ©rieflet  ge- 
weiht unb  matbte  in  gleicbem  3«br  bab  pbilologifcbe 

Stanteernnien,  war  bann  nie  WpmnniinUtbrer  in 

2onaucfd)ingcn,  feit  1865  nie  Slealiebulbircltor  in 

Salbeb»!  ibätig,  würbe  jeborh,  wegen  poluijdier  268- 

tigleil  jweimnl  ju  gcftungbiirnfe  ocmrtcilt  (ogl.  feine 
Srbriften:  »Vluj  ber  gfjlung-,  3.  Vlufl,  freibelb.  1899; 

»3ni  ©ef ängniffe- ,   Siainj  1874i,  1869 enllttffcn  unb 
norb  in  bem|tlb«i  3<>bre  alb  ©fnrrer  in  ipngnmi  am 
©obenfet  angtfttlU.  Seit  1884  iit  er  Stabtpfarrer  in 

greiburg  i.  ©r.  Seine  frbriflftcUerifrbc  2b8tigleit  be- 
gann er  mit  einigen  gcfcbiduücbtn  Schriften,  Wie:  -Tie 

i 'traten  bon  greiburg  im  ftantpje  mit  ihrer  Stabt- 

(Sürjb.  1867);  »2ie  Snlpelerer,  eine  politifeb-reli- 
giöie  Sette  auf  bem  füböfllicbenScbwarjTOnlb»(Salbb- 
bnt  1867;  3.  Vluft,  greib.  1896);  ■i'enmnnn  ber 

j   i'abmt  oon  Sieirbenau*  (Slainj  1876),  bentn  fpiiter 
»2er  fdtwarje  ©crlbolb,  ber  Eijinber  beb  Sducjtpul- 
oere-  (greiburg  1891)  folgte.  2ann  oeroffentlicbte  er: 
•3"  grnnlreid)- ,   SReifeerinncruiigen  (Siainj  1874), 

»3n  Italien-  (baf.  1877,  2   ©be.),  »3»  boi  Siebet- 
lanben«  ($>etbelb.  1881 , 2   2le.),  >3«  ber  Sefibenj. 
Erinnerungen  eines!  babiid)enS!anbtngbabgcorbncten- 
(bof.  1878)  unb  »Vlub  meiner  3ugenbjtil«  (baf.  1880, 

4.  Vluft.  1897),  »Vlub  meiner  Slubienjeil-  (baf.  1885, 
3.  Vluil.  1896),  »Vlub  Iranlen  2agen.  (baf.  1895,  2. 
Vlufl.  1897),  »3m  ©arabieb» ,   2agcbud|blättcr  (baf. 
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»Salbleute*  (3.  Vluft,  baf.  1897),  »Erinnerun- 

gen einer  
allen  

Scbwarjmälberin»  

(baf.  
1898),  

»Erj» baueni«  

(baf.  
1899).  

Siel  
bemerli  

Würbe  

feine  
oor- trefflidjelleineSebrift;  

»UiifreSollätraditen;  

einSort jur  
ihrer  

Erhaltung«  

(4.  
Vlujl,,  

greiburg  

1896).  

Vlud) crftbicnen  

mehrere  

©ätibe  

feiner  

ttanjclrcbcit  

(grei- bürg  
1890—1900.  

in  
wieberbolten  

Vliiflngen)  

u.  
feine »VUiägeroäblten  

Schriften»  

(Jieibelb.  

1895-96, 

8©be.). (iannnt,  f.  tlmfoitifibe  Slltertümer,  £.  12. 
Ilariota  Nalirornioides,  f.  Kalieen. 

Sinrnarf,  Otto,  ©iiterarbifioriler  unb  ̂ iftortler, 

Sohn  bei!  2bcologcn  2beob.  $).  (©b.  8),  gcb.  23. 

3ioo.  1857  in  Erlangen,  flubierte  in  2orpai  unb  ©öt- 
iingoi,  bereifte  3iolien,  ©ried»enlanb  unb  gronlreid). 

War  1882  -36  ©pmnafialoberlebrer  in  VSettben  (Cio- 

lanb),  bann  SJealfduilbireltor  bafelbit,  1889—91  Sfit- 
reballeur  bet  »©reufeifiben  3abrbiid)tr<  in  Berlin, 

lebte  1891  -   96  in  Stom  unb  folgte  1896  einem  Sluf 
alb  orbcnilidjer  ©rofejfor  berSfitierntur  imb®efcbubte 

an  bie  teebnifebe  (joiiebule  in  2armftabt.  Er  fibneb; 

»2aä  Inrolingifibc  unb  bnb  bbjantiniiebe  Seid)»  (©Ot- 
ting. 1880),  »2a«  fiurfürflentoUcgium  bie  jur  Stille 

beb  14.  3abrhunbertb<  (©teil.  1883),  »©octbc  in  ber 

Epodie  feiner  SoUenbung«  (SJeipj.  1887),  »2ie  llaf- 
fifebc  Vliibclii  ber  2euifcbfji«  (baf.  1892),  »2euiiibcb 

flimftleben  in  Som  im  (jeilaller  ber  ftlaffil»  (Seim. 
189«),  »Sd)i[Icr«  (in  ©eltelbcimb  »©ciftcbbclben», 

©erl.  1898).  »Eifnl)b  unb  Stubien  jur  l'itteratur- 
gcidjiibtc»  (©raunfebm.  1899).  genier  gab  er  in  bet 

29* 
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©emiarifdien  ©oetbeaudgahe  ©oetbed  Schriften  übet 

bilbenbe  Kunft  (©b.  48  —   49)  unb  btn  6.  Sanb  bet 

Sdjriften  btt  ffioetbe  ©ejellfcbaft  (»3ur  iJi'ocbpeidücbte 
ber  italienifcbe n   Seife,  ©oethe«  Söricfroecftfet  mit  fjrt  itn» 

ben  unb  Äunflgenoifcn  in  Italien«)  betau«  unb  be* 
forgte  bie  4.,  überarbeitete  «luflnge  oonfeettner«  *@e* 
icbidile  bet  beutfeben  Suteratiir  mt  18.  3abrbunbert* 

(öraunfebw.  1893  -94.  4   ©be.). 
Bartel,  l)S3il  beim,  Sitter  Bon,  mürbe  1. Oft. 

1899  im  Rabinett  beb  ©rafen  Start)  junt  Seilet  beb 
öflerreicbifdicn  Sfinifteriumd  für  ftuttu«  unb  Unter» 
ridit  ernannt,  trat  jmat  ßube  35cjciuber  mit  Elan) 

jurüd  unb  nahm  ieinc  früfiere  Stellung  alb  SeltionS- 
d)ef  im  Unterrichtdniinifterium  mtebet  ein,  mürbe  aber 

fdion  19.  3an.  1900  rum  mirtlicben  Unterritbtdmini» 
ftet  im  ©iimfterium  Korber  ernannt. 

.(»artig,  3)  Karl  Ernft,  Sedjnolog,  jlarb  23. 
Vlpril  1900  in  ©reäben. 

(larttoig,  (Srnft,  «tftronom,  geb.  14.  San.  1851 
in  grantfurt  a.  HK.,  itubierte  in  Erlangen,  Seipjig. 
©öttingen  unb  ©{Uneben,  mürbe  1 874  «Ifftjlent  bet 
Stentmarie  in  Strnßburg.  1883  Seiler  ber  beuticben 

©enusejpcbition  nach  Ü3at)ia  ©lama,  1884  Cbfer- 
Da  tot  ber  Stemm  arte  in  Xorpat,  1886  lireftor  ber 

neujuerbnuenben  Sinutid-  Steniroarte  in  ©amberg. 

(Sr  Deriiff entlidtte :   »Uiucrfuebungen  über  ben  5)ur4' 
meffer  bet  ©Innetcn  ©enu«  unb  SKarS  nach  £)elio* 

metermeffungen*  (Stipj.  1879),  »©ertrag  jur  ©eflim* 
mung  ber  pt)t)njd)en  Sibration  beb  ©tonbe«*  (Rarlbr. 
1880)  iorote  eine  große  Selbe  non  ©eobaebluitgcn  in 
ben  »«Iftronomifdjen  Sincbriditcn«.  1885  entbedte  er 
ben  neuen  Stern  in  ber  ©litte  beb  «Inbromcbanebel«. 

©arluidj.  SDie  fjanbclsflotte  umfaßte  1898:  119 
Steftbifft  tum  14,02«  Jon.,  barunter  nur  lölantpfer. 

ler  Sdtiffbbertcbr  belief  fid)  im  Eingang  auf  4237 

Seefebiffe  »on  919,617  barunter  tn  ber  Küften* 
fdjiffnbrt  2891  3d)iffe  bott  196,717  I.,  im  Ausgang 
auf  3930  Sdiifft  bon  904,3121.,  banon  2628Kü|teu- 

fahret  non  219,153  Z.  3n  bet  internationalen  Schiff* 

fahrt  roareu  non  btn  einlaufenben  Skiffen  1339  oon 
715,9391.  bclaben,  non  ben  nublaufenben  1005  non 

659,581  X.  3!tt  Einfulmbanbel  bon  hat  im  lefcten 

3abrjebm  einen  foft  ftetigen  «lufßhmung  genommen; 
1898  belief  fid)  bie  Einfuhr  auf  18,042,89«  ©fb.  Sterl., 

mähreitb  ber  jehnjährige  J)urd)f<hnitt  nur  16,5  SM. 
©fb.  Sterl.  betrug.  ®tc  Bubfuhr  britifcper  ©robufte 

ift  neuerbingd  ein  menig  jurüdgtgangen  unb  betrug 
1898:  3,61.2,927  ©fb.  Sterl.,  bie  SHtrcbfubr  1 ,462.706 

©fb.  Sterl.  5)ie  rouhligflen  Einfubraitifel  waten  Sped 
(2,169,477  ©fb.  Sterl.,  hierin  fleht  S>-  nur  Sibcrpool 
nadi),  friidjc«  unb  fonferbierted  gleifef) ,   ©uttcr 

(1,486,966),  iRnrgarine  (772,016),  Eier  (602,634), 
ferner  lejlilmaren,  nämlidjSeibenroaren  (2,018,256), 
SBoflroaren(l, 959,484 ),8aummoIIroaren(l, 104 ,281), 
enblid)  fflladmaren  (360,805  ©fb.  Sterl.),  S>nnbfd)uhe 

unb  ©apicr.  3uc«lu«fubr  fnmen (in©funb Sterling): 

Soll»  unb  Sammgarngeroebe  (892,138),  ©mtm* 
mollroaren  (415,718),  SKafchmen  (204,008),  ©ferbe 

(197,822)  :c.  2ic  (Durchfuhr  beflanb  bonrehmlith  in 
Schafwolle  (799,741  ©fb.  Sterl.)  unb  faulen. 

(mlsfelbt,  5)  Hermann,  gü  eft  non  ip.-Sra- 
ebenberg,  tönigUCberflfcbenf  unb Cberprälrbent  bon 

Sdjlciien.  3hm  Würbe  1. 3«n.  1900  unter  bet  ©ejeidj* 
nung  eines  $>crjogä  ju  ©rnthmberg,  gürften  bon  .fj., 
bie  feerjogbinürbe  mriiehen. 

J&nuriiecarnc  ifpr.  jfaiiono,  SSilbelm,  ©erg- 
mann  unb  ©eolog,  geh.  13.  «lug.  1828  in  «lachen, 
geft.  16.  3<"<.  1900  in  ©eclin,  wibmete  fid)  fett  1847 

bem  ©ergfad),  würbe  1862  jum  ©ergaffeffor  ernannt, 
mar  juertt  alb  ©enjinfpeftor  bei  ber  Inniglichen  ©erg. 
mertdbirettion  in  Snarhiüden  lhdtig,  trat  1866  ai« 

Hilfsarbeiter  in  bad  Winifterium  eilt  unb  würbe  noch 
in  bcmfelben  3ahr  jum  Direftor  ber  furj  juoor  be* 
gvünbeten  ©ergofnbemie  in  ©crlin  eraannL  1870  71 
mar  er  in  Elfaft  -   Sotbringen  bei  ber  3toiloermnltung 
unb  ald  ©Jitgiieb  bet  ©rtnjregulierungdfommijfion 

befcbnftigL  1875  mürbe  er  jum  Direltor  ber  neu* 
gegriinbeten  ffieologifdien  Sanbedanftalt  ernannt 
Vlueb  mar  er  SEitglieb  be«  3cnUalbtreftoriumd  ber 

©ermeffungen  im  preufnfdieu  Staal  unb  crflcr  Di- 
rcltor  ber  Sonmtifüon  jur  öernudgnbe  einer  geolo- 
gifeben  Karte  non  Europa,  SSefcntItcben  «Inteil  batte 
er  an  ber  1890  in  Berlin  tagenben  internationalen 

«U&eiterfebiHjfonfetenj  unb  an  ben  1894  ju  ©crlm 

ftallgefunbenen  ©ertanblungen  ber  bcuifdnn  Silber* 
fommifiion,  ber  er  eine  bcbeutungtmoUe  Senlidirift 

über  *   J5ie  gegenroärtige  Sagt  ber  Ebelmetangennn* 
nung  ber  Erbe«  barbrnd)tc.  üe  glänjtnbe  Ent* 

roidelung  ber  ©rologifcben  Sanbebanftalt,  beren  ©e* 
amtenforper  fid)  feit  ihrer  ©rütibung  um  baS  ©ier* 
fache  oergrö&ert  hat,  aber  auch  bie  ber  ©crgalabemie 

ift  meienilicfa  b«3  ©erbienft  ̂ aud)ecmne8.  Xeit  unter 

allen  Sulturftaaten  in  ©reuBcn  juerft  aufgenomme* 
nen  ©lan  einer  geologiiihen  Sanbcäburchfotjchung  im 

grißten  ©fajiflabe  (1 ;   25,000),  bad  ipmcplraerr  ©et)* 
rid)d,  braebie  jur  energifdien  Iurd)fubnmg.  ©Jeb* 
rere  3«bre  mar  er  mil  ber  Seitung  bec  ©eihanblungen 

ber  Scblagmelterfommiffion  befdjafligL  2)a«®iufeum 

für  ©ergbau  unb  Jiiittenluube  in  ber  ©erliner  ©et  g* 
afabetme  ift  in  ber  £>auptfad)e  feine  Schöpfung. 

Qaucrit,  notüdichod  ©ianganbiiulfib,  ein  ©eme* 
ral,  bad  in  beullichen  regulären  Kriftallen,  jumeilen 

mit  ffläiben  bed©entagonbobe[afberd,  feltcnec  in  ften» 

geligen  «Iggregotcn  uott  bräunlicbfcbmarjec  Jnrbe  unb 
metaOarligent  Diamantglanj  ju  Stalinia  in  Ungarn 
unb  Sotbufa  bei  Eatania  in  Sijilicit  uorlommt 

(taufen,  ©fay  Kiemen«  Sotbar,  Jretberr 

Don,  fäcbf.  fflencral,  geb.  17. 3)ej.  1846  in  Jjrceien. 
mürbe  im  borligen  Kabettenbaud  erjogen ,   trat  18ti3 
ald  ©ortcpecjnnfer  in  bad  3.  Jägerbataidon ,   nahm 
atd  Seutnant  am  böbrnifcbcn  Selb;ug  1866  tril,  mar 
roäbrenb  bed  franjöfcfeben  Kriegtd  «bjutant  be«  13. 

3ügerbataitlon«  unb  mürbe  1871  in  ba«  Sdjiipen* 
regiment  Dir.  108  tterfept  foroie  jur  Kriegeafabenue  tu 
©ei Im  fommanbiecL  Stil  1872  öaupimann,  lehrte 

et  1874  ju  feinan  Regiment  jurüd,  mürbe  aber  fd»on 

1875  auf  brri'3abre  jum  preuBifcbcn  ©roftenöeneral* 
flabe  fommanbiert,  1878  ©eneralftabdoffijier  bei  ber 

23.  Iroftou  unb,  feit  1881  ©iajor,  ©encralftal»» 
offijter  beim  ffleueralfommanbo  be«  12.  Korpd.  1887 

mürbe  et  junt  Oberftleutnant  unb  Kommnnbeur  bed 

12.  3<igtclntaiHon«,  1890  jum  Cbcrft  unb  Koiuinan* 
beur  be«  ©renabierregimetu«  9tr.  101  beförbert 

1892—97  mar  er  Ebef  bed  ©cnevalflab«  bed  12. 
Korpd,  Würbe  1893  ©eneralntajor,  1896  ©eneral* 
lcutni.nl  unb  1897  Kommanbtur  ber  23.  lioiiion, 

bann  ber  32.  Siiuifton  in  Xrceben.  «fad)  bem  !Küd- 
tritt  bed  ©vinjen  öeorg  erhielt  1.  Tlpnl  1900  bad 
Kommanbo  über  bad  12.  Korps. 

(lauficrgctticrbc.  SSieberboIt  febon  haben  Klagen 

über  ©clciftigung  unb  Sdjäbigimg  ber  Konfumemcn 
unb  be«  ftebenben  («ewerbebeiriebe«  buict  ba«  vi.  bie 
fiffentlidifeit  unb  bie  Solfdoerlrelungen  beichciftigL 

Es  oerbient  besbnlb  große  ©neriennung,  baß.  um  ein 
focblicbed  Urteil  über  Umfang  unb  ©cfiäftdgebarung 

bed  ̂ aufiergewerbed  ju  gewinnen,  bec  ©ereilt  für  So- 



ipmuierfletverbe.  453 

jiatpolilil  rinqebenbe  Unter  ludmngen  übet  boSfel&e 

peranitaltet  bot,  bic  DorjugSweife  jwei  Kategorien  oon 
fcauiicrcrn  erraffen :   1)  bic  fjanbwerter,  btt  geroerb 
ItdK  Sichtungen  im  Umlicrjifbtn  fctlbieten,  unb  2)  bic 
fjänbler,  bie  Erjeugnifje  unb  gobrifntc  Don  $><tuS  ju 

fcaus  tragen,  fei  es  bog  ftc  biefe  felbft  angefertigt  ober 
Don  fremben  Unternehmungen  in  gabnten  ober  bei 

Sattflemen  erworben  haben.  9!atb  bet  BerufSjäb* 
litng  Don  1896  (f,  8b.  18,  S.  458)  finb  in  Xeulid)lanb 

113,828  felbftSnbige  fcaufierrr  ermittelt,  in  bereit  Be- 
gleitung 13,556  ©ilfspcrfonen  fid)  befinben,  fo  boft  im 

gaitien  126.885  Bcrfonen  gejohlt  finb,  bie  bent  ©e- 
»erbebetrieb  im  Umbcrjiebcn  obliegen.  3m*'  drittel 
Don  ihnen  fmb  männlichen.  ein  drittel  ifl  weiblichen 
©eidjlechts.  Buf  lOOOEinW.  lommen  etwa  2,5,  auf  1000 

ftnrerbäthatiae  über  6   haufierer.  3n  ben  cinjelnen 
Staaten  unb  San  bestellen  werben  natürlich  Ipauiierer 

in  feht  Derfijiebener  3ahl  angetroffen.  Sie  abfolut 
gröfjtc  3ahl  toeift  bae  Rünigreid)  ecichfen  (14,828) 

auf.  bemnächft  bie  preußtfebe  SibeinproDinj  (13,472) 
unb  baS  Römgrciih  Sägern  (12,332).  Bon  anbern 
Gebietsteilen,  tn  benen  aber  bie  3a$l  ber  fcaufierer 
unter  10,000,  jum  Seil  ganj  erheblich  barunter  fleht, 
finb  nod)  benterlenSrocR  bie  litouinj  Sd)leften ,   baS 

Königreich  Sürttcmberg,  Elafe-Sotbringcn ,   8aben 
unb  bie  IßroDinj  Branbenburg,  3ra  BerbältniS  jur 
Beoölferung  erhält  man  jeboeb  etneanbrelHcilicnfolge. 
Sa  ftebt  ̂ ohenjollern  mit  aipaufierem  auf  lOOOEinw. 

obenan;  bemnächft  bas  Königreich  »aebfeti,  (Slfaß« 
Sotbringcn,  Sürttcmberg  mit  ungefähr  4,  Baben, 
Reffen,  bie  Brornnj  Satbien,  bie  Stabt  Berlin,  bie 

Jtneinpropin,),  Braunfchweig,  einige  thünngifche  Staa* 
ten  mit  gegen  3   unb  barüber.  3m  Königreich  Bagern 

finb  nur  wenig  über  2   pro  Saufenb  nadigeroicjcn. 

3n  bief  :n  fiänbem  haben  fith  nun  beftimmte  ÖJegen- 
ben  herauegcbilbel,  beren  BeDOltcrung  ftet)  in  großem 

Umfange  bem  fyiufterbanbel  wibmet .   ober  förmliche 
fcaufterbörfer,  beren  (immobiler  größtenteils  Dora 

»aufier.-n  leben  unb  ftd)  alljährlich  ju  befitmmten 
Seiten  über  ganj  2)cutfd)lattb,  ja  felbft  bariiber  hin« 
aus,  Derbreiten.  !pauptjäd)lid|  unb  in  erflcr  Üiitie  finb 
el  bie  ärmem  ©ebirgogegenben  XeutidjIanDS ,   boS 
fricbtelgebirge,  ber  Scfterroalb,  bas  Saucrlonb,  bie 

Saube  'Alb  unb  polten jollern ,   Seile  bcS  Königreichs 
Sadjfen  ic„  beren  Bewohner  baS  fynifieren  als  will* 
iontmenen  Erwerbsjweig  benußen. 

Sie  norbin  erwähnten  3ablen  bejüglichbeS  Sanfter- 

getoetbeS  geben  aber  mtr  ein  unDolllommencS  Btlb 
Don  ber  Bcrbrcitung  bcSfelben.  Erft  bie  3aW  ber 
Sanbergewerbefcbeine  gibt  ben  rechten  ÜRnjsftab  für 

bic  Beurteilung  ber  Sidjtiglcit  bieies  Berufs.  Senn 
naib  §55  ber  Steichsge  uerbeorbnung  ntüffen  biejenigen, 
bte  außerhalb  beS  ©emembebcjirtS  ihres  ©olmorts 

emen  Wemcrbcbetrteb  im  Umberjieben  ohne  Begrün* 
bnngeinergeiDerblichcnSlicberlaffungaiisüben  wollen, 

einen  Sattbcrgewerbefchein  lüfen,  ber  nuc  für  baS  (Ge- 

biet bes  Staates  gilt,  in  welchem  er  nuSgcfcrtigt  wirb. 
Sun  fmb  aber  im  ©roftherjogtum  Reifen  j.  B.  und) 

ber3äblung  oon  1895  :   2788i>ciufiergcrocrbtceibcnbe, 
ober  bie3abl  ber  1893  auSgejielUen  Snnbergcroerbe 

Scheute  betrug  7644.  Umgetchrt  fmb  im  Königreich 
Sachten  rttnb  15.000  fcaiifiertr  nachgewiefen ,   aber 

1888  noch  nicht  gang  13,000  Sanbctgewerbefchrine 
auSgefleUL  Es  finb  crfcibningeniäßig  Don  allen  San* 
bergeroerbtreibcnbeit .   bte  in  csaebjen  um  bie  Erlaub- 

nis nnthfueben.  78—81  tßroj.  Sacbfen.  (Sin  nicht  ganj 

unerheblicher  Icil  aller  m   Sadjfen  nachgewicjenen 
SMuficrer  (etwa 5000)  arbeitet  gar  nicht  in  ber$>emtat, 

ionbem  tn  9?achbarftnaten  ober  im  BuSlanbe.  Xie 

3ahl  ber  in  gan;  Xeutfblanb  auSgeflelllen  Sanber- 
geroerbefcheme  ifl  nun  freilich)  leine  geringe.  9iod)  uor 

263ahren,  1870,  würben  niebt  mehr  als  136,766  aus* 
geftellt,  fd)on  1882  aber  227,607,  unb  auf  biefer  Ipötje 

bat  fid)  bie  3at)l  erhalten ;   1893 :   226,364.  Es  haben 
iid)  beimiach  in  nicht  ganj  25  3abren  biefe  Scbeine 

um  ca.  65  '(koj.  oertnehrt.  3n  einjelnen  beuttchen 
ilänbem  unb  Bejirlen  aber  war  bic  3unabnte  nod) 
beträchtlicher,  wie  in  glfaß  Sothringen ,   SRIietitheffen, 

Staden  bürg,  Dberteffen.  3n  anbern  Bitnbesitnaten 

nahm  bagegen  bie  3ahl  ber  Scheine  ab,  fo  in  Bagern, 
Baben,  SRcdlenbutg-Scbwerin.  3um  3rof(*  fachlicher 
Briifutig  btt  gegen  baS  £>.  gericbieteii  Bntlagcn  muß 
man  feine  perfdiieöenenRategorteii  auScinanbcc  halten. 

Eine  früher  wohlbctannle  grfcheinung  ift  ber  w   a   n   * 
bernbe  Jianbwerlsmanii.  iieute  ift  er  feiten  ge- 

worben; nur  für  ben  ärmem  leil  ber  Bcbölterung,  nor 

allem  aber  in  bünnbeDölterien,  Don  gröficrn  Orten 
cntfcmlen  ©egenben  hat  er  Beheutung.  Sie  länblidje 
&aiiSwirt[d)aft  unb  bie  jerftreutenSiße  bcrKunbfdmft 
machen  bas  Säanberleben  wirtfchafllidi  notwenbig; 

hier  entfpricht  baS  ̂ >.  bem  Bebürfnis  ber  länblichen 
Kunben.  Xic  haufterenbeit  ©lafer,  Schereitichleifer. 

Rejfelflider,  Korbmacher,  iltnftreicher.Serjinnev,  Stuhl- 
flotter,  Sd)inumad)er  ic.  gehören  hierher.  Eine  anbre 
©ruppe  pou  ̂ auficrcm  fegt  eigne  Srjeugniffe 
ab.  So  gehen  auS  einigen  ©emeinbeit  bes  weftfalifchen 
SauerlanbeS  bie  fieule  mit  ben  Er jeugniffen  ber  vorn 

inbuflrie,  mit  böljemen  löffeln.  Butterformenic.  bau* 

fieren,  fo  im  Si'cgbe).  Xüffelborf  mit  Körben,  fjolj- 
febnißereien,  Bürftenmaren,  äJägeln,  SJiattcn  unb 

Xcppichm  aus  gtlj,  üeber  unb  RofoSgam,  bie  bauS- 
inbuftrieQ  nngefertigt  finb.  3"  bet  Sieget  befdiränlt 
fid)  biefer  (tanbel  auf  ben  UmlreiS  bes  SBobnorteS. 

Sod)  ift  aud)  biefe  Br  beS  ixinbi'ls  infolge  ber  Ron- 
turren)  ber  mobetnen  ©roßinbujtric  im  BuSiietbm 

bcgriifeii.  Bon  größerer  Bebcutung  ift  ber  SSeerrettig* 
banbel  (Hreen -fjonbel),  ber  non  Bciiersborf  (bei  Et* 

langen)  aus  bis  Sübbeutfcplanb  unb  öiterreid) ,   teil* 
wei|e  auch  nach  3iorbbeutfd)lmib  ftd)  erfiredt.  3nW* 
reicher  als  bie  bisher  betrachteten  Kategorien  ifl  bie, 
beten  Betitelet  mit  fremben  Erjeugmffen,  fei  es 

mit  folcben  ber3nbuftrie  ober  berilanbiuiriichaft,  han* 
bcln.  Xiefe  fytuüerer  bertreibeit  alle  mögltd)en  Wegen- 
jtänbe.  Xie  ipauftercr  in  ben  ftretfen  Efchwege  unb 

Inißenbaufen,  ben  Stnnitu fipen  beS  heffifcheitSfanber- 
gcroerbeS,  banbeln  mit  tlKniiufaltur*  unb  Rurjwaren, 
bie  fie  auS  üeipjig,  Bietefclb  unb  Schienen  erbalten, 
mit  Scbreibwaven  oon  lleipjig,  mit  SJalnüffen  Dom 
Stbein  unb  Don  ber  Bergitraße.  Xie  fanerlänbifchen 

Sanfterer  Dcrtreiben  Eifm*  unb  Sollwaren  aus 
rbetmfcbtn  unb  meftfätifeben  tfabrilcn,  eine  befonbere 

©ruppe  bilben  bie  Senfeiihäubler.  bte  baS  ganje  'Jleich 
Dom  'JioDetnber  big  Bpril  bttrehwanbetn  unb  Solinger 
Senfen  Dcrtreiben.  3n  Sinterberg,  bem  Stammüp 

bcS  fanerlänbifchen  ^mufterbanbels,  bat  iid)  fogar  eine 

itlrt  äKeffe  berauägebilbet ,   auf  bet  ben  Jpauiicreni 
an  Ort  unb  SteUc  eine  Buswabt  ber  Saren  geboten 

wirb.  Bud)  in  ben  fcaufierbörfent  ber  grantenlbalcr 

Wegcnb  (Btnlj)  erfieinen  regelmäßig  im  3«m  hiS 

Buguft  Seifcitbe  Don  EngroSgef-häfien  unb  fjabrilen, 

bei  benen  bie  Ipauftcret  ißre  BcjlcUimgen  ntacben.  ES 
banbeit  fid)  hier  um  Xritotagen,  Budftin,  ücmmanb, 
halbleinen,  BauntmoUmaren,  Scibcnjeug,  irbeneS 

Wefd)irr  u.  bgl.  Xie  Birmafenfcr  $>aufterer  taufen 

Kurj-,  Soll-  unb  ÖlnSwatcn,  tHegenidntme,  Saldi- 
tiieber,  Büqten  unb  Seßfteme  aus  öefdsäften  ihrer 
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fccimat  tmb  Dorf  düngen  iie  in  E(faB*2otbringen. 

3ahlt-eidie  Jraufierbörfer  [inb  in  Württemberg,  unter 
ihnen  befonbevd  ©önningen  uttb  Swingen,  iie  Ei* 
ningrr  ffaufierer  fegten  iöitite  beet  19.  ftntirb.  anjäbt* 
lieh  für  ca.  10  Will  'Bit.  Soren  ob,  bic  fte  teils 
auei  ffabrilcn  unb  $anbcldbäufcnt ,   teils  bei  f rentben 
Saufleuten  unb  fyutbeldie  Uten,  bie  audadentSegenbcn 

Deutid)lanbd  jur  ffleffe  (Eittingrc  ffongttfj)  herbei* 
lattien,  beftrQten.  feilte  ift  her  Wanberbanbel  nament* 

lieb  infalgeanberroeitigerSmierbSgelegenheitenfehriU" 
rüdgegangen.  Sr  begeht  ftch  auf  SelleibungSnrtitel, 
Saumrood*,  Weift»,  Eden*.  Soll*  unb  Seibenmamt, 
Düdtcr,  ©alameriemnren,  Scbreibroaren  unb  erflredt 

ftch  auf  Württemberg  utib  bie  angrenjenben  Sänbcr. 
Die  tpaufierer  Bon  Womtingen  hanbeltt  mit  ®etnüie* 
unb  tölutitenfamen,  ©artenpflanjeit,  tölumenjwiebeln. 
Objt,  Sträuchern  unb  Säumen  :e.,  bie  iie  teil«  felbft 

jicben,  teil«  oon  Saitbroirten  unb  fjanblimgen  bed  Jn* 

unb  9ludlanbed  beziehen.  Stab  Abfaggebiet  bed  fflütt« 
ninger  Sianbeld  ift  iehr  audgcbcfjnt:  cd  untfafst  nidft 
allem  Württemberg  uttb  bnd  ganje  Deutidse  Seid), 
fonbern  cqtredt  ftd)  au<b  auf  bie  Schroeij,  (frnnlreid), 
Cftcrreidv  Ungarn,  Solen,  Siebenbürgen,  bie  ffiolbau 
unb  Walachei  unb  namentlich  Suftlanb,  too  fte  bic 

grobem  Stäbte  anffutben  unb  thre  Waren  an  Bärtner 
unb  Srinathmbfehaft  nertaufen.  Den  erforberlidirn 
Warenoorrat  taffen  fte  Don  ben  Ciefcranten  an  ihre 

Santutellager  in  geroiffen  Stabten  fenben  unb  non 
bort  mit  bet  Sahn  inb  Vluelanb  geben.  Sine  große 
9tnjah!  ®önninger  Ipaufierer  ift  burdj  ben  Ijjanbel 
tnolilhabeub  geworben. 

©anj  anbrer  'litt  ift  bie  W ruppe  »on  fcaufierem, 
welche  ata  Mufilanten  (Drgelfpieler,  Sioliniften, 

fcarmomlaipielcc),  ® nullet  te.  auf  Straften,  3alir- 
mitrtten  unb  in  WirtSbäufem  ihr  8tot  oerbienen.  Der 

für  biefe  ©nippe  übliche  'Jfame  ber  Bettelntufilanten 
jeigt,  bog  bei  Ausübung  biefer  Spaufiertbätigleit  oon 
Stunft  leine  SRcbe  mehr  fein  latttt,  fonbern  nur  non 

einer  idtleiht  nerhüllten  Sonn  beb  Söctleld.  Ettond 

höhec  itehen  bad  rannbembe  länger.  unb  Jjaljmtaclta* 

notl.  bie  'Hefiger  oon  SnrufjeUb,  Sdjtegbuben,  medja* 
nifthen  Dbcatern,  bie  Seiltiiitjcr  ic. 

Der  Sollftiinbiglcit  halber  feien  aud)  biejenigen 

^aufterer  ermähnt,  bie  alte®  egen  ft  änbe  foroicSr* 
jeugniffe  ber  Sanbroirtfthnft  auflaufen.  Sab 
bie  entern  anlangt,  fo  fantmein  fte  teilet  aüc  müglitbcn 

altm  ©egenflänbe  (fiumpett,  slmxlieit,  Siien,  ®uft* 

mären,  Öcber)  burdfeittanber,  teild  nur  einzelne  ber* 
felben  unb  tätlichen  fie  entmeber  gegen  attbre  Sachen 

ein  (geringe  Spieltnaren,  Änbpfe,  Horjedan,  3iflor* 
reit  ic.),  ober  jablcn  fte,  ober  erwerben  fie  burd)  Settel. 

Enblid)  fei  noch  beb  beutfehen  Solportagebud)* 
banbcld  gebucht.  Die  in  biefem  ihren  Erwerb  (neben* 
beit  Serfoncn  uertreiben  entmeber  fjugenbicbrijten, 

Salenber,  Erzählungen,  tSebet*  unb  (Scfangbüdicr 
auf  bem  Sanbe,  teild  oettreibeit  fie  in  ben  Stäbten 

Drudfchriftcn  aller  Vlrt,  ’poftlarten  tc.  an  öffentlicbeit 
Orten  unb  in  Wirtabäufem,  teils  finb  fte  alb  Vlbou* 
nentenfammler,  Sppcbiettten  unb  Suchhanblungbrei. 

tenbe  im  Dienfte  einer  fftntia  thätig.  ©rottete  Werte 
crceithett  oft  nur  auf  biefem  Siege  einen  ftarten  91b* 

fag.  Diad)  bem  ®cnd)t  über  bie  Serhältniffe  im  beut* 
(eben  Solportagebnnbel  hat  j.  8.  ein  einjigerSReifenber 

innerhalb  20  Jahmt  35,tKK)  Sremplare  ber  grogen 
Dotfithcn  SBilbcrbibcl  im  greife  non  100  SKI.  ab* 

gefegt.  Die  Setfenben,  rocldie  bic  SoitBerfntionblerila 
oertreiben,  foHen  birrdijrtjmftlid)  3—0  Sremplare 

wodientlid)  abfegen.  3«  bem  fyiuptftg  beb  beutfehen 

Sudifianbelb,  inCcipjig,  beftanben  1896  nicht  weniger 
alb  157  Holportngcbudjbnitblungen.  Sohl  ift  für  bie 
weiften  Hiicherhaiiftecer  ber  Ertrag  nur  befcheiben; 

aber  cb  gibt  unter  ben  Äolportagebudihänblcrn  nudj 

folthe,  bie  ihr  ®efd)iift  in  großem  Ihofiftabe  betreiben, 
innerhalb  unb  aufierhalh  ber  Stabt  arbeiten  lafien. 
eine  fefte  Hofition  haben  unb  bei  ihrer  Sunbfcbaft 

gut  eingeführt  ftnb.  'Jllletbiitgb  ift  bie  ftolportage 
oon  SRtfiftänben  nitht  frei  geblieben.  Die  Prämien* 
jufidteruitgen.  ber  Sertrich  oon  ftttlidf  ober  religtöl 

anftöfjigen  Schriften,  Oon  abenteuerlichen  Diomaitcn 
ftnb  leine  erfreulichen  Erfcfji  innngen.  Doch  ift  enoicien, 

bau  auch  oiele  roiffenfchaftliche  Serie  ttebft  gadijeit* 
fchriften  unb  guten  Slomanen  alljährlich  auf  biefem 

Soge  Eingang  in  Sreifen  finben,  bie  fonft  gar  leine 

'Hüdicr  erroerben  mürben,  unb  nad)  ihrem  eignen 
3eugnid  mürben  Diele  8crlagäbttcbbanbiungen  ohne 
bic  Sfolportage  gar  nicht  ober  nicht  tn  ihrem  jegigen 

#efd)äftdumfange  beftchen  lönnen. 
Jftaniia  (')cicllirhaft  (The  Hausa  Association), 

eine  1892  itt  Bonbon  gegrünbete  gelehrte  ©cfcllfehaft, 

bic  ftch  äunt^med  gefegt  hot,  bad  otubium  bec^inuifa* 
fprndie  ,jtt  fördern  unb  biefen  etwa  15  Win.  zählen* 
ben  afrironifdten  Soltdftamin  geiflig  ju  beben.  E.  So* 
binfgn,  ben  bie  fj.  1893  afd  elften  auafanbte,  nahm 

bic  Überlegung  ber  ®ibe!  in  Ungrijf  unb  fantmelte  in 

fiano,  flotobfeha  u.  a.  D.  'Material  ju  einer  ftaufia* 
grammatil  fotoie  jur  Serbefferung  unb  Seroollflän* 
bigttng  bed  Schottfchen  $>auffamörierbud)d.  Die  Uni* 
Derfität  ffiambrtbge  etrichtele  mit  llntcqtügung  ber 

.fj  einen  Sehqtuhl  für  önuifafpradie  uttb  otr* 
Bjfmtlichtc  ein  Wert  Sobinfonä  mit  ffalftmiled  oon 
Üttternturfragmenten  ber  Jjautja. 

©auätirrc.  Die  Öefuubheitäpflege  ber  lanb* 

mtrtfchnftlidjtn  Biugtierc  ftehert  ben  roirtfd)aftliehcn  Er* 
folg  ber  lierhaltung.  Sie  erroeifl  ftch  am  roirtfamiten 
bet  ber  Vlbmartutig  bed  Stungoieljcd,  oerbient  jebod) 

auch  hei  ber  Jialtung  bed  3ud)t*  unb  üliigoiehed  bie 
gröfetc  Seachtung.  Die  flhroartimg  aller  Diere  toll 
jttr  fiintanhaltung  oon  Mrrocttüberfetjung  mit  Ufuhe 

unb  ffreunblichlcit  audgeführt  merben,  ba  robed,  ge* 

maltthätiged  'itorgeheii  nur  ju  leidit  jut  Entmideiung 
hödarligcr  Ehnraltercigenfd)aften  fierntilaffutig  gibt. 

Dad  Woblbehagen  ber  im  Stade  gehaltenen  Diere 

mirb  mcfcmlid)  erhöht,  menn  oon  benfclbett  jebe  8e* 
unruhigung  ferngehalten  wirb.  Säftige  (fliegen  ftnb 
hoher  ju  befämpfen  burd)  ©egünfligung  bed  Miftend 
oon  Schwalben  im  Stalle,  bttrth  Anbringung  oon 

®njefcnf!em,  Slrohmatten  oor  ben  Stanfenfiem,  burch 
Ulnftretchcn  ber  ffenfterfebeiben  mit  Sallmilch  unb 

Sr'äfchcblatt  jur  Dämpfung  bed  Sidjted.  Anjelteit  aller 
türt  werben  oermittbert,  menn  jum  Scifelall,  ber  jum 

Süttthen  ber  StaUroönbe  oerwenbet  mirb,  9tlaun,  üre* 

folimc.  jugefegt  mirb.  Um  oon  Zugtieren  bie  gltegen 

abjuroebren,  empfiehlt  man  bie  3uggefd)irre  mit  Ab* 
lohungen  oon  Schafgarbe,  Walmigblättcm  unb  Wer* 

mut  ju  bcjtreichcic. 
Dir  $autU)ätigleit  her  Diere  ift  burch  IRemhalten 

oon  Schtnug,  Staub  unb  Ungejiefer  ju  heförbern,  ba 
fie  in  innigem  3ufnmntenbaitg  mit  bem  normalen 
Scrlauf  bed  Stoffmechfeld  hebt.  Die  Diere  finb  baher 
oor  allem  mit  reiner  Streu  in  genügenbet  Menge  int 

Stalle  ju  oerfehen.  Die  fenutbede  ift  bttrth  'fJugett 
bcrDedhaare  mit  Hüritcit  (Äarbät)chen),  fludlämmen 
ber  Snnghaare,  Wafthen  ttttb  Haben  t   Schroemmen), 

bei  jugfreiett  Stallungen  aud)  burch  Scbernt  forg* 
fältigft  remjuhalten.  Die  iiälbec  finb  jur  3eit  be« 
erftcu  igvaatmochield,  bei  roeichem  an  Steflc  ber  bei  ber 
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©eburt  öorbanbenen  gloumbaare  bie  E«?bnate  trete», 

unb  bi«  er»ad)fenen  Kittbei  beim  KBedjfeln  ber  Silin* 
terbaare  (glaumbaare  unttnuifdft  mit  Ecdbaarcn) 

im  griibiabt  (hu  Hcrbji  {inbet  nur  eine  dEiiifdjiebung 
non  giaumbaaren  iu  bie  iirfi  »ertängemben  Eertbaate 

opne  Mubfatt  flatt)  «or  Srfältungen  ju  iduipeii,  lueit 

bic  Eiere  51t  biefen  feiten  befonbtrd  empfinblidj  jlnb, 
fletRtger  5»  pupen  mib  mit  leidjttiecbatiltcbet,  eiweiß* 

reifer  Slabrung  tu  perfeben.  Eie  Xaftbaare  um  klu- 
gen, Stofe  »nb  Sftaul,  wie  bie  Sdmpbaare  (Schweif* 

quälte  unb  Mugenioinipent)  unterliege»  feinem  perio* 
bifdien,  fonbeni  einem  (ontinuierlicben  Sechftl  Hufe 

unb  «lauen  jinb  ju  beidjneiben  unb  burd)  öefchlagen 

mitHufeifen,  Rlaueneifen  not  '-Uerltpungen,  bureb  ©in* 
fdjmtcren  mit  Eiufctiuo  nor  Siaife  »nb  Mudtrocfnung 

ju  ii|»t>e».  SBon  bet  Mrbcit  beimfebrenbt  'Arbeitstiere 
tinb  »or  ber  Mufjtaüung  burd)  langfnmeä  Herum« 
führen  abjittüfileit ,   hierauf  btd  jttr  uotlftänbigtn  Mb» 
tvodnung  bei  Schwet&ed  mit  wollenen  Secfcn  ju 

febiipen  »bet  mit  Strofnm’hen  unb  Eitler»  trmfen 
ju  reiben.  Kommen  »e  beihmupt  »on  ber  Arbeit,  fo 
tinb  fie  »orbec  nach  ju  maitbtn  ober  ju  bnben,  Weil 
bad  ©üitrocfneu  bc«  naffen  Scbmuped  ©rfäitungen  ber 
Eiere  »erurfatben  fatm. 

Eie  Klugen  ber  Eiere  fott  man  not  Stnübünfien 
burd)  ©tnitreuen  non  Mmmontaf  binbenben  iffiittetn 

in  ben  stad,  nor  Staub  burd)  Muöwafeben  mit  lueitben 

Schwämmen,  »or  grellem  unb  jtt  febwaebem  Süchte 

burd)  entipreefjenbe  Stellung  ber  Eiere  ju  ben  Statt* 
fenitern  bewahren. 

Eie  SRudfeln  »erben  am  juträgfiebiten  burdi  reget* 
müßt  Bewegung  in  Übung  erbalten,  sieben  bie  Eiere 
längere  3ctt  im  Statte,  o|ne  audgefübrt  ju  werben, 
io  »erben  bie  Serbauung  unb  bie  Mtmung  gefrört,  bie 
Oe  tenle  fteif  unb  bnrdj  bie  fiangemeile  bet  t   lere  manche 

Unarten,  »ie  Spielen  mit  ber  Mnbinbefette,  Krippen- 
ftpen  :c-,  Perurfacbt.  Mud  bicien  ©rünben  empfiehlt 
cs  iitb,  Mrbeitdtieren  über  Sinter  unb  in  arbeitsfreien 

feiten,  ebetifo  ben  Studieren  in  tüebaubtäufen,  Sieb' 
tummelpläpen  oberSheblwfen  ©elegenbcit  ju  mäßiger 

Bewegung  unb  jum  ©inatmen  non  frijeber  fiuft  ju 

geben.  Mm  raidbeiicit  »erbeit  bie  Eiere  burd)  über* 

mäßige  3nanfprud)nohme  not  ber  ;jcit  abgebraucht,  ba 
lebe  uberanitrengung  infolge  bet  Her;erutübuncj  mit 
Seb»eDen  ber  Seine ,   mit  beut  Auftreten  uott  Verj ■ 
unb  ©elenlfeblern,  üungeulciben  tc.  perbunben  i|t. 
Stube  unb  »arme  gujsbd&ct  bewirten  am  ebeften  bte 

©rbolung  ber  überangeftrengten  Eiere.  Eie  Sfeifitmg 
ber  Eiere  wirb  mefentlidi  erhöbt ,   wenn  fie  beim  Sc 

ginn  ber  Arbeit  nur  mäßig  unb  aUmäblid)  junebmenb 
ängeitrengt  »erben  unb  beim  Sdiluife  ber  Arbeit  bie 
jfrnflbeanjprudumg  aümäblicb  ermäßigt  wirb.  3» 

Sertanf  ber  Mrbeit  fott  eine  ungefiörte  Harnentleerung 

ermöglicht  »erben.  Eie  Stiege  ber  SerbaumtgSorgmte 
erfolgt  burdi  Mudfd)liejjung  ju  faltet  unb  ju  heißer, 
ftaubiger,  giftbaltigcr  ober  uerborbener  gultermiltel 

non  ber  Sinterung.'  X»  Mtmungdorgane  »erben  ge» 
pflegt  bureb  Siegelung  Ser  Körperbewegung  unb  (ju» 
fuhr  non  faunftoifictcbei  Säuft,  inbetn  für  genflgenbe 

Haftung  bed  Stalles  Sorge  getragen  roirb.  Ecc  Kob* 
tenfäuregebatt  bet  Stnüluft  barf  3-4  ßroj,  itidn 
überfteigen.  Een  oerjdnebencn  Rranfbeitdfeimen  fott 
bie  ©ctegenbeit  Jtit  Stitwtcfeliing  burd)  tntfpreebenbe 
EeSinfettion  ber  Stallungen  benommen  werben.  .jitr 
EeSinftltion  ber  Statträumc  bienen  öproj.  Kreolin, 

bad  Mudbnntpfen  unb  bad  Mudräudjcm  nadj  ßutfee* 

nung  ber  Eiere  mit  ©hlorgao  unb  ftbwefliger  Säure 
ober  bad  Mbwafcben  ber  StoQwänbe,  Staltgeriite,  bed 

Statlbobend  tc.  mit  Sublimatlöfung  il  Säroj.l,  Kar* 

boltöfuitg  (3  -5  'ßtoj.i,  ©blorfalfimlch  (20 ;   1)  unter 
nndifoigenbcm  Mbtuafcben. 

Eie  »irffamfle  ©cicmbbcitdpfiegc  geioältrt  bie  llu» 
terbringung  bet  Eiere  in  geeigneten  Stal  träumen. 
Eer  ®c!)fln(l  muß  fo  angelegt  fein,  baß  ben  Eieren 

reine,  gefunbe  Suft.  Sidji,  audrcitbenbtr  Saum,  reine 
Stube-  unb  Säagerpläpe,  rdmg  gegen  SBitterung,  3u 

fetten  :c.  unb  genügen be  Stürme  jufommen,  übetbied 
muß  ber  Statt  buiib  feine  ©inrid)tung  bic  Eurdjfnb* 
rung  ber  gütterung,  Mbroartung  unb  Stupung  mit 

bent  geringften  Mrbeitdaufiuanb  ermöglitbeti. 
gitr  bie  ritbtige  StaQbefrfjaffcsißcit  finbett  üdt  in 

Krafft,  »Eierjuditlebre« (7. Mufl.,  %ri.  190<ii  folgende 
Mitgabeit:  Eie  Hauptfiont  bed  auf  erböbtem  ober 

bureb  Erahtierung  tvorfen  ju  (egenbem  ©augninb 
aufjufübrenben  Statled  fott  gegen  Sübeu  geruhtet  fein; 

Stoib*  unb  OfUageftnb  ju  tatt  unb  erftere  überbied 
ju  bunfet;  SSeftlagcn  ju  feudjt  unb  ju  fct>r  bemSSinbe 
unb  ben  jnjetten  audgefekt  Eie  Stattmaueni  iinb 
attd  battbarem,  luftburthtSfügem.  »ärmebaltenbent 
SKatenal,  aut  befielt  auö  Mtauecjiegeln  berjuftetlen. 

Sruebftcim  ftitb  feucht  unb  fall,  Ht>4  niebt  bauerbaft. 
Eie  auf  böljernen,  fteinecnen  ober  etfemeu  Säulen 

rubenben  Statlbcien  jinb  bedg(ei,hen  aud  (itftburd)* 

Itiffigem  SKatertal.  am  geetgnctften  aud  auf  Üiicn* 
babufebtenen  gewölbten  3tegcl  opne  Kattnerpup,  auo* 

jufflbien,  um  Sie  Suftemeuetung  jtt  erleichtern,  wel- 
chem 3»ect  autb  bie  ßeuhlattondoorridjtungem  Eunft* 

fdbläuche  unb  fiuftfaniile)  unb  ntnfter  bteiien.  Ccplece, 

am  bejten  aud  »agcredtt  brebbarett  ©ifenrabtnen  mit 
mattem  ober  mit  statt  beftnebenem  @tafc  bngeflellt, 

foüen  fo  boif)  über  ben  Köpfen  ber  Eiere  angeorbitet 
fein,  baß  bad  Siebt  ben  Eieren  nicht  unmittelbar  in 

bie  Mugett  gelangt  Eie  Stnütbilren  (Motltbüren, 

Ebüren  mit  Cbcr-  unb  Unterflügel,  SSoIUljüren  mit 
batiinter  angebrachten  Sattembürcn)  müffett  binreicbenb 

groß  (für  Stinber  1,4—1,»  m   breit  unb  utinbeilend 
2,2  m   boeb)  unb  fo  mtgcorbnet  fein,  baß  fte  feine  fchab- 
lidte  cfugluft  beniorrufen.  Eie  Ebürfiügel,  »emt  ei 
nicht  «ebiebetbüttn  unb,  fotlcn  nah  rnefeen  auffhlagen 

unb  mit  Hafen  an  fet  58anb  bei  eilig  t   werben  föirnen. 

gür  Schafe  unb  fohlen  iinb  an  ben  Ebürpfoften  breb* 

bare,  nertifat  ftebenbe  Siatjen  anyibringen.  Aurnncbt* 
liihett  Sefeuhtimg  bienen  feuerftebere  ̂ etroTeumftaü* 
Internen,  auch  eleftnfdje  ©tübiiebter.  ̂ oljjcntent  ald 
Eccfungdmntcriäl  fitr  bad  am  heften  uoriptingenbe 

lach  ift  wafferbiebt,  fcueiftditt  unb  bauerbaft ,   Eacb* 
pappe  wenig  haltbar,  Eatbfdjiefcr  unb  Eaäijieael  ju 
fall  im  Sinter  unb  ju  »arm  im  Sommer,  Stroh  unb 

Sobt  am  »äcmebnltigiten  unb  luftigften.  aber  feüer* 

gefäbvlicbiten.  Eie  Stäube  fmb  mit  unbttrchlä(iigem 
Watetiiil  (Klittfet,  weniger  entfpredienb  Hol),  gelb* 
(leinen,  für  Scbweineflälle  Mdpbalt)  im  ©efäUe  ju  ben 

3atiibftinneit  ju  pfinilern;  Sthafftäfl*  bleiben  uttge* 
pflaftert.  Eie  Sialtwänbe  fmb  minbeftend  einmal  im 

3abre  mit  Kalfmilch  ju  weißen,  bad  Holjmerf  ber 
Stattungen  mit  Karbolineumanflricb  ju  lonfemtcrett. 

gür  bao  guttet  fmb  eigne  gepffafteite  ober  adpbal* 

tiecte  gutterfammeni  mit  gemauerten  ober  Stembebäl* 

tent  jum  Mbmifcbcn  bed  gutterd  in  ber  '.'labe  bei 
Staned  einjuriebten,  »eil  bei  Mufberoabcung  im  Stalle, 

wenn  atih  tu  gutterfiften,  ba«  gutter  bureb  bie  Stall* 
bünfte  leiben  würbe.  Eie  guttertifdie  (Krippen)  ftnb 

ber  Sieinbattung  wegen  nicht  aus  Hol),  fonbent  aud 
Stein  oberSifen  berjuftetlen.  Eie  richtige  Statt roärtne 

nt  für  ßfeebe  unb  Stinber  12,6  -17,6“,  für  Schaft 

10— 12, i"  unb  für  Schweine  12,6—15“. 
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$icd)0,  f.  Hatteen. 

f>efc  (3 u t   utib  Soffen).  Xurd)  bie  Arbeiten 
Büchner«  u.  a.  ift  cnbgültig  cniftbicbett,  baß  bie  9llfo- 

bolgärung.  b.  b-  bie  3erlcc)ung  bc3  .»Jitderä  in  WItobol 
unb  Koblenfäure,  burd)  ein  non  beit  3tHen  bet  £>cfe- 
pilge  gebilbele«  Sngßm,  bie  3bmafe,  gefdjiebt,  nic^t 
ober  on  bie  ficben3funttioncn  ber  £>.  felbfl  gcbunbcn 

ift.  Xurd)  3crreißcn  ber  lebenbeit  .‘pefe^ellen  unb  9(it8- 
prcffcn  bei  hohem  Xant  lägt  fug  ein  jcltfreier  $>efe- 

{oft  gewinnen,  ber  öärung  erregt  unb  beffen  tutrl- 
jorncr  Bejtanbtcil  burtb  911(060!  mebcrgefdjlagen  »er- 

ben tonn.  Xiefe  (Srfcnntnis  mntbt  eo  möglich,  burd) 

paffenbe  ßmäbrung  unb  ©cbanblung  ber  £.  ben  39* 
mafcgebalt  unb  bamit  ba«  ©ärocrmögen  ju  erhöben 

bet  ßmfd)räntung  ber 3etlt>enne!)rung (fügen,  träger 
3uftanb  ber  §.)  ober  umgetebrt  ba«  «prößoermögen, 
bie  Berntebrung  ber  gu  fteigern  unter  fitcrabfehung 
ber  ©ärtraft  (fogen.  geiler  3uRanb  bet  £>.).  So  tonn 

ber  3bntafcgcbnlt  geftcigert  »erben  burtb  Srböbung 
bc«  Stidftojfgebalt«  mittels  9(iparagiii  (roeniger  burtb 

©eptou),  bei  gegebenem  ©tidftoffgeljatt  burtb  fperab- 

feßung  ber  Bcrmebrung«fraft  burd)  Stiftung  (bie  in 
ber  Onbujtrie  für  ben  Bädercibetricb  erjeugte  fogen. 

fiuftbefe  bilbet  bei  florier  fiüftung  au«  60  kg  Slalj 
bi«  12,5  kg  \).  Pon  geringer  ©ärtraft,  ohne  fiüftung 
nur  bie  6   kg  !p.,  bie  gqmafercid)  ift),  burtb  niebere 

Temperatur  (bie  untergärigen  gefeit  geigen  bober  eine 
geringe  Bermebrung,  geben  ober  hoben  Simeiftgebalt 

unb  bie  größte  ©ärtraft).  ferner  wirb  burtb  Vllfobol- 

geholt  über  6   ©rog.  bie  Sproffung  oerbinbert  unb 
burd)  Säuren,  nntnentlitb  burtb  bie  giußfäure,  bie 

eine  ftorf  giftige  SSirftmg  ouf  bie^t.  atibübt.  tffieift  Rnb 

1—2  g   ouf  1   hl  fjlüfngteit  ftbon  giftig,  burtb  91  n- 
poffuttg  ber  £>.  lägt  Rd)  aber  bie  glußjäiiremenge  bi« 
auf  200  g   iteigem  (bie  fo  angepaßte  £>.  faefiftt  ein  ge- 

ringe« Sproßucnitögen,  ober  eine  fegt  bobe  ©ärtraft). 

Xie  ©eraärung  be«  3»c(er«  burtb  bie  3>)ntafe  ift 

eine  allen  Wtogolbefen  gufommenbe  Sigenfcbaft.  Xi* 
reit  ift  ober  nur  bie  Xejtrofe  bergärbor,  nttbre  3uder- 
orten  müffen  junätbft  inoertiert  werben  burtb  fpe- 
jigftbe,  nur  in  beftimmtcn  ipefernffen  borfommenbe 

SloL)lcl|i)brotcnjbme.  So  gibt  e«  je  natb  beit  (Sn- 
jpiucn  befonbere  Sobrguder-,  Sülthjutfer-,  ffialtofe 
befen,  unb  outb  bie  Ober-  unb  Unterbefen  (offen  fi<b 
notb  ben  Snjpmen  unterleg  eiben  (bie  Dbergefen  ent- 

bnllen  ein  bie  'Dtelitriofe  in  älfelibiofe  untwonbelnbe« 
(Sttjbm,  bie  SWelibiofe).  SRatttbe  Jtcfen  berntögen  fer- 

ner bie  bei  ber  Qmwanblung  ber  Siärfc  burtb  bie  Xia- 
ftofcibirlung  bc«  SJfalge«  auftretenben  Xertrine  burdb 
befonbere  (injbnie  ju  bergären,  worau«  ftd)  für  ba« 
©rennercigewcrbe  witbtige  Unterftbicbe  ergeben.  So 
nimmt  Saccharomyces  apiculatus  ou«  gelohter  Siet- 

würge  nur  bie  Xerttofe  weg,  bie  §.  Sang  bergärt 
migerbem  bie  Sfoltofe,  bie  $.  grogberg  außer  betben 

nod)  bn«  SSaltobertrm  ßfomaltofc).  Xer  Schis»9ac- 
charomyces  Pombe  au«  bem  oilafrilamfcbmfpirfebier 
(Segerbicr)  bergärt  and)  Xertrin  unb  bie  bon  ban 
fiacr  eutbetfte  fiogoägcfe  glcitgian«  ein  Xeftriti  (ober 
ein  anbre«  al«  bie  ©ombegefe).  Amylomyces  Ronxii 

nenttag  ftgließlid)  birett  löbliche  Stärfc  gu  nergudem 

unb  ju  bergären.  Xie  Untcrftbeibung  ber  fiteferaffen 
burd)  igrett  ©egalt  on  protcolt)tifd)en  enggtuen  hoben 

©egerintf,  Sill  unb  ©uebner  unlcrfudjt.  9fbgcfcben 
bon  ben  Xiffccengen  im  ßHjtjmgebaU  finben  )id)  bei 
ben  einjelnen  fitefenroffen  nod)  eine  gange  Uteifie  bon 
beionberniXbarntlcren,  bie  bei  ihrer Seingucgt  unb  Ser- 

—   »efe. 

»ettbung  in  ben  berftbiebenen  3n5C'Sen  ber  Tttbmf 

(Sraucrcigewerbt,  ©rennerci,  ©äderci,  93eingewm- 
nung)  befonbere  ©erürtfitbtigutig  nerlongen. 

tfür©  rennerci  befen  ift  inXcut(d)lanb  eine 3m- 
iroljutbtanftalt  in  Berlin  eingerid)tct.  Xie  Sage  II 
beSScrein«  ber  SpirituSfabritanten  gebt  in  Sfom  unb 

ftortoffeibrennereien,  Söffe  V   on  bie  itefebrennereten. 

Sie  »erben  natb  bem  Sbftent  ber  SthneOgärung  her- 

geftedi.  Xer  ©erfonb  geftbiebt  in  1— 10  kg  faffenben 
Sle^ öütbfen.  ©011  ber  Soife  II  mar  burd)  mehrjährige 

3ud)t  bon  einer  3t!le  au«  1808  bereit«  ba«  H.ooofte 
Kilogramm  bem  ©ernerbe  übergeben,  ©ei  ber  3U£bt 

gilt  e«,  fdjäblitbe  fitefen  unb  Sprltpilje  auäjuftblicgen. 

Unter  legtern  tnaiett  fich  befonber«  bie  flüchtige  Jett- 
föurett  btlbcnben  ©alterien  benterflid).  Xa  biefe  burd) 

ben  Sliltbiäurcpilä  berbröngt  Werben,  werben  )uuöd)ft 

bie  ̂efemaiftben  mit  ScinfulturenbeäTOiltbiäuripilje« 

geimpft  unb  fouer  gemocht,  bann  fieriliflert  man  bie 

3Roifd)Ctt  burtb  fiiiße  unb  fühlt  Re  bor  ber  fiiefeau«- 
faat  ob.  911«  gefeit  fttib  nur  foltbc  ju  gebroutben,  bie 

bie  SKiltbfiure  unb  einen  hoben  flllobolgebalt  ber- 
tragen,  fogen.  ftarlefitefen.  Um  Re  ätttn  iibcrwiegm 
ju  brittgeti,  ftcllt  nton  tonjentrierte  äBaiftben  per  unb 

lägt  Re  bi«  ju  einem  'lllloholgebnlt  bon  9   —   10  ©roj. 
bergären,  nimmt  non  ber  ©iirflüfRgfett  ju  einer  jwei- 
len  3u<blRüfRgtcit  fobiel,  bog  biefe  bon  bornberein 
2.5  ©toi.  unb  mehr  9lirobolgcbalt  bot.  Xie  fiwa- 
tben  .tiefen,  wie  bie  Bierhefe  Stobbetg,  Reiben  bannab. 

ffür  Brauereien  werben  notb  $>attjm  febr  ber* 

ftbiebene  Soffen  (ober-  unb  Untergänge)  bc«  Saccha- 
romyces cerevisiae  nermenbet,  bie  neben  9llfobol  unb 

ßobienfäure  febt  nerftbiebene  Umwanblungdprobulte 
unb  bamit  Biere  fepr  ueriebiebener  ©tgenf (haften  er- 

geben.  @8  werben  meift  bie  Partien  •Hüblefcben  unb 
anbre  Seinjncbtopparate  uerwenbet,  bie,  einmal  mit 
reiner  Soot  beftbirf t,  nteift  jahrelang  in  Betrieb  erhalten 
werben.  Xie  Soat  liefern  3ud)tanftallen.  bie  audj 
bie  Kontrolle  ber  Scinbeit  auäüben ;   große  Brauereien 

haben  bnUerioIogifd)au«gebilbetcBe!neb3d>emi!er.  3n 

Den  3u<blonftalten  für  Brauereibefen  pttben  ge» 
rabe  bie  jd)Wa eben  liefen Benoenbung.  bie  burthpai- 
fenbe  Temperatur  jum  tibermudiem  gebratbl  werben. 

Xie  eingelitett  ̂ efenraffeu  bebürfen  beftimmtcr  Tem- 
peraturen; bie  Soffen  ber  Brcnncreibefen  Rnb 

üüarmbcfen,  bie  Brauereibefen  foltbc  ntittlern 
Klima«,  bie  Bierfranlbeiten  uentriatbenbeu  milben 

fitefen  RnbKaltbefcn,  bet  15“ »erben  bie  ©rauerei- 
lulturbefen,  bei  24J  bie  ©retmeretbefen,  bei  5“  bie  wil- 
ben  gefeit  jum  Überwiegen  gebratbl.  Xa  gur  Bier- 

eaber  eine  Temperatur  jmifeben  5   unb  15*  ge* wirb,  muß  atttb  ein  befonbere«  ©erfahren 

,   bemmt  werben,  um  ooUtommcue  Sefultate  ju  geben, 

ba«  Sa ßnerfabren.  ß«  Rnb  bei  ber  in  faft  Tlarcr 

(JlilfRglcit  nerlaufenben  ©iergärung  bie^tefegellen  ber 
berftbiebenm  Saffen,  aufgetrieben  burd)  bie  dou  bm 
einzelnen  teilen  entmirfelte  Roblenfäuve,  in  fteter  Be- 

wegung, bt«  ber  3uder  nergoren  ift;  bann  fepett  Rth 
aber  bie  fjefejellen  ber  eingelncnSaffen  fcbitbtweife  ab. 
Xer  Saß  geigt  bann  in  ber  unterften  Sd)id)t  fd)wad)e 

3eüen,  barauf  bie  früh  mit  bec  fflärung  nuäfeßenben, 

3.  ©.  ̂).  Saag,  bann  bie  auth  USaltobejtrin  bergären* 

bett,  g.  ©.  S).  grobberg,  unb  obenauf  bie  ReingeUigen 
milben  fiiefen.  Xurtb  ioinüberpumpen  ou«  einem  ©e- 

fäß  in  ein  anbre«  gelingt  bie  Trennung  ber  eingel- 
nen  Schichten  PotUommen  unb  bann!  bie  ©ewinnung 

ber  gut  gortpflangung  geeigneten  Kulturbefe.  —   Xie 
Saffen  ber  Traubcnweinbefe  1   Saccharomyces 

!   eliipsoideus),  bie  bie  ffiannigfaltigleil  be«  ©eftbmatf« 



§etbenoatn  —   §«Bluftmafdjiiien.  457 

trab  ber  Blume  beä  ©eine«  beflinttnen,  finb  Promn- 
liefen,  Bruchtntber,  Sfler  bübenbe  Pctcn.  3hre  3of)I 
ift  nach  Sommier  unb  ©ortmann,  bic  eine  Pttjabl 

reingejüditel  haben,  eine  ungefieuet  grofic,  noef)  gar 

nicht  abjuichägenbe,  beten  Rultur  in  ben  3u<bt[tatio» 
nen  techtüicb  mxi)  »euig  oerooMommt  ift.  35ie  ©ein» 
befenabgabe  feilen®  leptercr  (.5.  P.  ®cifeii!jeim  a.  Sb-) 

geidnebi  in  Borat  Heiner,  in  ©Srung  beiinbltcber  Sten- 
gen Ploft,  non  welchem  bem  »ie  üblich  gcletlertenPioft 

eine  Quantität  jugefegt  »irb.  Sgl.  Tclbcücf,  Übet 

bie  Borticbritte  ber  ®   irungäihcnue  in  bejt  legten  Se- 
jmmen (Porlrag,  gehalten  in  berTeutfcben  djemiftben 

®eienf*aft,  1898). 

ticibeubain,  Plartin,  Pnatom,  Sohn  beä  Pht)- 
ftologcn  Subolf  6.,  geb.  7.  Tcj.  186+  in  Pceälau, 

ftubietle  Saturwifftnfd)aft,  bann  PJebijin,  promo- 
nierte  1890  mit  einet  Arbeit  über  Topographie  unb 

Ontologie  bet  Rloatc  unb  ihrer  Anhänge  in  greibutg 

pm  Tottor,  »urbe  1891  Srofettor,  juerft  für  'Heiko- 
ftopie,  bann  für  Pnnlomic  in  ©ürjbnrg,  habilitierte 
ftch  bofelbft  1894  als  Pripalbojent  für  Pnnlomie  unb 
ging  1899  alb  erfter  Profeltor  unb  aufierorbcntlitbcr 

Profefior  nach  Tübingen.  3m  Plittelpuntt  feinet  Bet' 
fdjungeu  flehen  Untermthungcn  über  bie  feinem  Por- 
gänge  bei  ber  ̂ jcllenofmiclirting.  Samentlid)  lieferte 

er  wichtige  Arbeiten  übet  Sau  unb  Buntlion  ber  Sic- 
fenjeUen  bee  Rncichenninrfj  unb  ihre  3entraltörper, 

über  bas  Sortommeii  non  3ntereetlularb  rüden  jroi- 
(eben  glatten  Phtälel  jeden  unb  Gpithtljeflenbcä  äujiem 

Seimblattea .   über  bie  ̂cntrallörpct  in  beit  Stjinpho- 
epten  bet  Säugetiere  »iihteiib  ber  ̂ etlennilje  unb 

3etlentet!ung,  ferner  cijtomcchamfibe  ctubien,  Srläu- 

terungeii  juin  Spamtungägefeg  beä  jentrierten  Si)> 
fteme ,   über  bie  feautbrüfen  ber  Pmphibien ,   über  btc 

3entralförpcr  unb  ihre  Pejiehungeii  juni  Rem  unb 
3ellprotoplaäma,  über  bie  Sfilrojentrcn  in  ©craeben 

bes  Pogelemhrpoä  unb  in  mehrternigen  SicfenjcHeti. 
<£r  fefarieb :   »Über  Bern  u.ProtopInäma«(Scipj.I892). 

fee  im,  3gna j.  Polallompottifl,  geb.  7.  SKarj 

1818  in  Seuchen  (Silben),  ftubierte  in  München  Sie- 
bijin,  roibinete  ftd)  aber  balb  ber  SKuftI  unb  Würbe 
alb  fKuittbirtttor  in  Beetburg  angefteQt.  Sott  hier 
1870  alb  Senolutionär  auägrroiefen.  waubte  er  ftd)  in 
bic  Schweij.  »urbe  1852  BapeQineifter  in  3ütid).  »o 

er  tue  -SRufilfcbuIe«  begrünbete  unb  3.  Tej.  1880  alb 
SRuittbircfior  ftarb.  £>.  hat  ftch  namentlich  burct)  feine 

in  ber  cscb»eij  unb  in  Teutfd)tanb  »eituerbreiteten 
GSorlieberkimmlungeti  für  gemifditen  (4  Pänbe), 

SRänner-  (6  Pänbe)  unb  Stouencboc  (2  Pänbe),  bie 

and)  jahlreidje  eigne  Rompofitionen  4>rimä  enthalten. 
Mannt  unb  oerbient  gemacht. 

^teinemann,  ftnrl,  ©octheforfcher,  geb.  9.  fDliirj 

1857  in  Teutfcb- Spion  (Seftpreuhen),  ftubierte  in 
Seipjig  flaffifche  unb  beutfehe  Philologie  unb  »irlt 
bafelbit  feit  1 882  als  Cberlebrer  am  Rüniglidhen  fflpm- 
nafium.  feit  1899  mit  bem  Titel  Ptofeffor.  Sou  1892 
biä  1 698  mar  erSebalteur  ber  »Plätter  für  !itletarifd)c 
Unterhaltung«.  Gr  »urbe  in  »eitern  Streifen  belannt 

bur<h  fein  ©erf  »®oethcä  SRulter«  (Seipj.  1891,  6. 
ülufl.  1900)  foraic  bnrih  feine  umfaffmbe  iHuflrierte 

Btegrapljie  »®oeihe»  (baf.  1895,2Pbc.;2.PufI.1899). 
Otinrid), 44) VI Iber i ©ilhelm  $>.,  PrittjBon 

peeuhen,  würbe  1896  jum  Ronterabmirnl,  1897 

jum  Rommanbamen  beb  groficn  Rreujerä  Teutfch" 
lanb  ernannt,  mit  bem  er  16.  Tej.  nach  Dftofien  ab- 

ging, 1898  mit  bem  Cbertommanbo  beä  Sreujer- 
gefdimaberä  in  Oftafteu  beauftragt  unb  im  Sejcntber 
1899  jnm  Si}eabmiral  beförbert;  gleichseitig  »urbe 

er  jum  öfterreidbifchen  Ptjeabmtral  ernannt.  3»  Be- 
bruar  1900  lehrte  er  in  bie  Heimat  jurilcf.  Pm  9. 3an. 
1900  »urbe  ihm  ein  britter  Sohn  geboren,  unb  an 

bcmfclben  “tage  würbe  er  an  ber  Perlin -Sharlotten- 
burger  Sedjnifchen  Swchfchule  alä  erfter  ®o(tor-3n- 
genieur  honoris  causa  proflamicrl. 

Jiicitiluitünber  lontitten  fo»ohl  alä  allgemeine, 

»ie  alä  totale  jur  Pnwetibung.  lic  allgemeinen,  bie 
ganje  Sörperobertläctie  (reffenben  6.  gehören  ju  bem 

fchweifitceibeitben  Perfahren.  $et  Rörper  ber  Warm- 
blüter, bie  eine  beftimmte  ©genlemperatut  haben, 

wehet  fith  gegen  eine  Steigerung  berfetben,  wie  ftc  in 
beiher  flufl  unweigerlich  ftattfinben  würbe,  burd)  bie 

Schwetfeabfonbcning  unb  burch  bie  Perbunftung  beä 
abgefonberten  Schwcijjeä,  beim  bei  biefer  Serbnntiung 
»irb  Diel  ©arme  gebunben  (latent),  lagegen  lann 

er  ftch  nicht  gcgmSSänuejufuhr,  etroa  burch  ßtnfchrätt- 
(ung  bet  pon  ihm  hei  [einem  atoffwechfel  probujierten 

©ärmemmge,  Dor  überfugung  fchüpen,  beim  biefe 
lann,  wenn  bnä  Beben  erhalten  bleiben  foll,  nicht  unter 

ein  gewiffeä  fflafi  abfinlen.  (Sä  befiehl  nlfo  nicht  ba« 
glcidhe  Perhnttni«  »ie  bei  Rälteangriffm,  btnen  ber 
Rörper  bet  ©armblüter  auch  burch  eine  Steigerung 

feiner  eignen  ©ärmeprobuftion  ju  begegnen  im  jlanbe 

ift.)  ®er3chug.  ben  bie  Scbweifcnbfonbcnnig  unb  Per- 
bunflung  gewährt,  ift  ein  fo  grober,  bah  felbft  lein- 

peraturen  biä  ju  150“  in  trodner  SJuft  [urje  3 eit 
ertragen  werben.  Bür  allgemeine  S>.  wählt  man  Tem- 

peraturen »on  60  —   65'.  ®ut  eingerichtete  Pnftalten 
enthalten  gewöhnlich  jwei  Säume  für  £>.,  einen  war- 

men, in  beut  bie  Temperatur  et»a  50“  beträgt  (baä 

Tepidarium),  einen  heiBen  Pott  60-65°  (baä  Sndato- 
rittm).  Platt  begibt  ftch  erft  in  ben  warmen,  fpäter  in 

ben  heiRen  Sattitt  unb  bleibt  in  beiben  jufammen  etwa 
V»  Stunbe.  SRit  bem  Pabe  wirb  gewöhnlich  eine  Pfaf- 

fage  unb  junt  Scplub  eine  abfühlettbe  Touche  ner- 
bunben.  giir  Sranlc  lann  man  heifie  Suftbäber  auch 

im  Pette  burch  ©inleiten  oon  beiher  ünfl  unter  ein  mit 
Tecfen  bebccfteä  ©eftcll  berrichten.  Sä  »erben  folche 

Päbcrj.P.beiSafferfüchtigen,  beiSheumatifchcn  unb 
an  Seroenfchmcrjcn ücibenben  angemenbet  (üuincle- 

fcheäSchwtgbett,  plteuix  5   l’air chaud).  3nn'ne» 
rer  3eit  werben  auch  Dielfach  eleltrifcbe  Sichtbäber,  bic 

im  »efentlichen  eine  elegante  Bonn  beä  ̂eifjluftbabeä 
barfteUeit,  perwenbel.  Ttieielben  »erben  in  öoljtaften 

gegeben,  bie  fo  eingerichtet  finb,  bah  ber  Srrnnte  ftch 

hineinfegen  taitn  unb  nur  berSfopf  beäfelben  fid)  anher  - 
halb  beä  Rafien«  befinbet.  3m  3nnem  beä  Raftcnä 

finb  jahlreiche  eleftrifche  ® lühlampen  angebradit.  bie 

bie  Sufi  in  bemfelben  erwärmen.  Ob  bic  lebhafte  Sicht» 
beftrahlung  beä  ftörperä  befonbent  Sinflufs  babei  hat, 

ift  noch  unentfehitben.  Eolale  für  einjclne  Äörper- 
teile  werben  fegt  gleichfalls  Diel  angeroonbet,  fo  na- 
tttenllich  für  chroitifche  Shtumatiämen.  Tic  belnnn- 
teften  Ppparate  ftnb  ber  Tallermannfcbe  unb  bie 

im  legten  3<thee  Pott  Pier  fonftruierten.  Ter  betref» 
fenbeRörperteil  wirb  babei  in  einen  paff  enbenPchälter 

eingefdhloffen,  ber  mit  ®aä,  Spiriluä  ober  Sleltrijität 

bebeijt  »irb.  Sä  lommen  Temperaturen  biä  $u  10Ö“ 
in  Pnwenbung  unb  »erben,  faää  bie  Suft  nur  troefen 

ift,  fetjr  gut  ertragen.  Sgl.  Cungeit|<hntlubjucht. 
.Stciftinftmafcihincn  finb,  obwohl  ihr  Pnwen- 

bungägebiet  burch  bie  öaS-,  Penjin-  unb  Petroleum- 
moloren  flacl  befchränlt  ift,  noch  immer  ®egeitiiattb 
neuer  Srfiiibimgen  unb  Perhtfferungen.  Pbcueichtnb 
oon  anbern  fionftruflionen  hol  bic  f>eifj!uftmafcl)inc 

oon  be  Sombaerbe  uttb  Secomte  inpariä  ouhcr- 

halb  beä  Sglittberä  einen  mit  bem  Reffet  einer  Tampf- 
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inafptne  ju  Bergleipenben  befonbcrn  Dtnum  jur  Kr« 
pißtiaq  bet  SetricbSluft.  liefet  Dcftcpl  in  einet  iürt 

Köprenleffel,  einet  .^eijfplange,  bie  im  geltet  liegt, 
weldter.  roie  bem  Sampffcffel  baS  Speifemnffet,  bie 

ju  crPipeube  2uft  jugcpumpt  wirb,  um  und)  bet  St« 
pifeung,  wie  bet  Sarapf  in  bie  Santpfmafpine,  in  bcn 
fceifilurtcplinber  eingelafjen  ju  roetbcn.  Sie  DRaipine 
i|t  oifen  (b.  p.  es  Wirb  ftcts  neue  2uft  angefaugt  unb 
bie  ueibiaupte  Siuft  in«  greie  entlaßen)  unb  ciitfap 

tuirfenb.  Ser  Splinber  ab  bet  'dJinfdjme  (gig.  1)  ent* 
polt  einen  SifferentiaUolDen  c,  b offen  bitte  Düble  Kol» 

benflnnge  il  ben  Rapfen  e   fiit  bie  Söleueljtange  f   ent« 
Diilt,  bie  auf  bie  md)t  gejcidiucte  Kurbel  bet  äproung« 
rabwelle  g   luirit.  Set  Düitgraum  a,  bient  alb  2uft< 
jpeifcpumpe  unb  ift  mit  einem  gefeuerten  Saugoentil 

unb  einem  felbittbätigen  Sruduentil  uerjeben,  legte« 
rcS  rnünbet  in  ein  jur  $>eijjplange  füprenbeS  Diopr. 
Set  Splinber  bat  ein  gefleuerteS  Sinlaßoentil  1   unb 

ein  ebenfalls  gefeuertes,  aber  in  ber  gigur  nitbl  fipt« 

bareS  'tluöputfoentil.  2egt ered  bleibt  waprenb  DcS 
gan  jen  RolbeurürfgangcS  offen ,   elfteres  lägt  tväbtenb 
bcS  Dalben  SorgangcS  beS  Kolbens  crliiptc  Srudluft 

auS  bet  fyiijfplange  in  ben  Siaum  a.  Dinier  beut  Kol» 
bcn  treten,  bie  napper  int  Splinber  erpanbiert.  SaS 
öffnen  unb  Spließen  bieict  beiben  Ventile  wirb  burtb 

eine  untunbe  Sdteibe,  bie  auf  bet  Spioungrabroelle 

aufgcleilt  ift,  unter  '-öeipilfe  Don  SplicBfcbern  beioirtt. 
Senn  bet  Kolben  c   fip  oom  Unten  Splinbctcnbe  und) 

reptS  Din  bewegt,  fo  wirb  redftS  Bon  ibm  bie  tnirtfam 
geroefene  peiße  ünft  burp  baS  geöffnete  VluSpuffsentil 
auSgcftogen.  3u0lc'P  roitb  lintS  Born  Kolben  in  bem 

SRingraum  a,  lolte  iluf t   burp  baS  geöffnete  Saugoentil 
aus  ber  Umgebung  angefaugt.  Siefe^Rolbenrüdgang 

erfolgt  unter  bet  Kinroiriung  ber  im  öpwungrab  auf« 

Seipctpertcn  Arbeit.  3ft  bet  Kolben  nun  am  redjten plinberenbe  angetommen,  fo  wirb  baS  'JluSpuffoentil 
gefploffen  unb  baS  SinlaBoentil  geöffnet,  fo  baß  peiffe 
pSrcßluft  auS  bet  Ipcijfplange  in  ben  SDIinberrnunt  a, 
einteitt  unb  ben  Kolben  naep  lintS  treibt  Dlap  2lb 

fperrung  bet  Heißluft  loirtt  biefe  burd)  Sfpanfion 

weiter  unb  fpiebt  ben  Kolben  bis  ans  linte  Splinber. 
eitbe.  28äprenb  biefes  RolbenDubeS  wirb  juglcip  bie 

in  a,  nngefnugte  frifdje  2uft  tomprimiert  unb  burd) 

baS  fiep  öffnenbe  SrudBcittil  in  bie  fceijfplange  ge« 
btiidt.  Set  Überfpuß  bet  Dltbcit  bet  iiciiiluft  auf  ber 
repten  Kolbenfeite  übet  bie  SlompreiTtonSarbeit  im 

SHngraum  a,  wirb  pierbei  auf  baS  Scbiumtgrob  über« 
tragen  unb  ergibt  nap  Vlbjug  bet  juui  3utii(ftrciben 

bes  Kolbens  erfotberlipen  tlrbeil  unb  bet  DieibungS« 
arbeit  bie  tuipbate  ilrbcit  bet  DJlnfpine.  Süptenb  bet 

ganjen  Sauet  beS  RolbcntüdgangeS  bleibt  bie  ocr« 
biptete  üuft  in  bet  $)ciifplnnge  ctngefplojfen ,   opne 
mit  bem  Splinber  eine  Üctbinbung  ju  pnben. 

Sie  $>.  leiben  baran,  baß  bie  Sitp  tun  gen  bei  ben 
Dopen  lemperajuren  bet  Deinen  2uft  raftp  jeritört 
werben  unb  ein  Siptpallen  (proer  ju  erjiclen  ift.  dinp 

S.  Kotnbötfet  in  Vlftp  (©binnen)  foll  btirp  ©innen« 
bung  beftimmterSnlje  eine  BolUommeneSitptung  bet 
Kolben  im  Splmbet  unlet  gleipjeitiger  3pmterung 

gewäprleiftet  wetbeit.  Set  ©rbeitScpiinbcr  c   (gig.  2) 
tft  in  gönn  eines  gewöhnlichen  SampfcplinbctS  auS« 
gefüprt  unb  wirb  oon  ben  ©bgafen  bes  SufterpiperS 

umfpiilt  Ser©rteitö« 
folben  k,  non  etwas  Hei« 
nenn  Surcpmcfier  als 

ber  Splinber,  beftept  auS 
btei  butep  ben  ©unb  u 

unb  'JMutiem  1   juiam« 

mengepnltcnen  Wußten 
len  m,,  m,.  h,  unb  auS 
ben  btei  tnafftoen,  nipt 

febemben  SiptungS« 
ringen  i,  i, ,   ij,  bie  in 

Stuten  jettet  btei  Öuß« 
teile  liegen  unb  in  ben 
Splinber  Icicptgepcnb 

eingefcpliffrn  ünb.  21  IS 
SieptungS  >   unb  Spmiermittcl  bient  eine  glüffigfeit, 

bie  nipt  brennbar  ift,  erft  unlet  300°  eeftarrt,  bei  bet 
©eriiptung  mit  bet  peißen  2uft  Weber  flüptig  wirb 

nop  fonft  fip  oetäitbert  unb  webet  Sifen  nop  Dtei« 

ftng  angreift  (j.  ©.  Slatriumnitrit  ober  Statrium« 
aluntiniuntplorib).  Sine  folpe  glüffigfeit  wirb  in 

eifeme  ©epälter  d   übet  bem  Spieberlaften  a0  einge« 

führt  unb  bort  infolge  ber  Sinmirfun^ber  peißen  2tb« 
afe  flüffig  erpnllen.  Sine  burp  bie  optebctflange  a 
etpätigtt  Heine  ©umpe  p   förbert  bie  gliifftgleit  in 

Jig«  2.  Äorttbörfer«  tlrfitung  unb  3<bmferuttg  oon 

luf  tmaf  ebinen. 

ben  Spieberlaften  s0,  wo  üe  bie  Spiebec  fpmiert  unb 

non  bet  Durptretenben  -Vieifiluft  in  ben  Splinber  c   mit* 
getiffen  wirb.  VIup  bie  ̂öplungen  h,  unb  h,  bes 
Kolbend  finb  bei  beffen  3ufatumcnfe#ung  mit  jenem 

Stoff  gefüllt  unb  laffett  ipn  bei  bet  ©eweguug  beS 
Kolbens  langfant  auStretcn,  ba  bet  Stoff  jiemlid)  jap« 

flüffig  ift.  Sie  jwifdtcn  beit  Düngen  i,  i, ,   i,  befinblipe 
glüffigfeit  wirb  burp  ben  auf  ber  Dlrbettsfeite  beS 
Kolbens  petrfpeubcn  Übetbrud  gegen  ben  Kolben  unb 

5lg.  1.  ̂ eiftluf tmaf^ine  oon  be  Sombacrbe  unb  Sccomte. 
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ben  Gtjlinbcr  gebrüllt  unb  bittet  fo  ab.  Sic  burep- 
gebrüllte  Slilfngtcit  flicht  burd)  Söprcpen  r   in  ben 
untern  Eplinberteil  unb  wirb  non  ber  au«pujfenben 
Suft  mit  perauegeriffen.  <118  Erfap  hierfür  bient  bie 

au«  d   burdi  ben  Scbiebertaften  binburdi  in  ben  (£t)- 
linbtr  einlretenbe  glüffigteit.  bie  fnf)  auf  bent  obern 
Bolbenteil  m,  anfammelt.  Sie  mit  ber  <lu«puffluft 
nbgepenbe  Slüfiigteit  wirb  in  einem  SammelgefäB 

mebergciihlagen,  gcllärt  unb  ben  '-Bef) filtern  d   wicber 
jugefübrL 

Bei  ber  &eiBlujtninfd)ine  Don  £>aller«lcben  in 

fcitben  (Spemlanb)  erfolgt  bie  Srpipung  unb  Sblüp- 
lung  ber  Suft  burd)  eigmtflmlicbe  Sippentörper.  Sie 

tfeuergafe  ftreidjen  Dom  Soft  burd)  einen  eiferoen 

S>.  ba«  beit tf die  SBenoncnitnnbSgcfeji  eingefüfirt,  alfo 
bie  Shefcplicfiungäfotm  burdi  ben  Stanbesbcamten. 

Helianthus  tuberosus,  f.  fcblanb. 

Helicoprion,  f.  taififdic. 

$>clioftnt,  ein  Jtiiftrument,  ba«  bagu  bient,  bie 
Sonnenftraplen  in  febe  gegebene  Sichtung  bergeftalt  ,)u 

lenten,  baß  fid)  biefe  Sichtung  mit  ber  fepeinbaren  8e- 
meguttg  ber  Sonne  nicht  cinbert.  E«  befiehl  im  wefent- 

lieben  au«  einem  in  geeigneter  '.Seife  montierten  Spie« 
gel,  bent  burd)  ein  Ubrwert  eine  Bewegung  erteilt  wirb, 

bie  gemifjermnBen  ber  Srepung  ber  ßrbe  entgegen* 

gefegt  ift,  aber  gleiche  Beicpminbigtcit  beugt.  Stermen* 
bung  fmbet  ber  6.  paupiiädilicf)  bei  pppfitalifchen  unb 
optijepen  Ejperimcnteu,  bei  beiten  man  genötigt  ift. 

£ug,  beffen  ?Sänbe  unten  mit  Querrippen  Derfepcn 
ttnb.  Umgeben  ift  biefer  Sippentörper  Don  einem  Sinn- 
tel  mit  mnem  maffergelüplten  Sippen.  3ro'f<6™  ben 

Sippen  be«  fjeigförper«  unb  benen  be«  'JRantel«  be- 
nnbet  fiep  ein  au«  zwei  Seilen  beftepenbet  Sippen- 

törper.  Ser  äuBere  Seil  beugt  waffcrgclilplte  Suiten- 
rippen,  ber  innere,  Don  bem  äußern  burch  eine  <l«beft* 
iduebt  getrennte  Seil  pat  Dolle  Jnnenrippcn.  Unter 

ber  öfilDomcbtung  ift  ein  maffergelüplter  Srudluft- 
bebäiter  angebraebt,  non  bem  bie  Suft  jwifepen  bie 

Sippen  be«  fceijtörper«  tritt,  fiep  erpipt  unb  einen 
Kolben  Dormärt«  treibt,  bie  Suft  gelangt  bann  burd) 

Berfduebung  be«  zweiteiligen  Sippentörper«  iwifcpen 
Pie  wafieigelüplten  Sippen,  oerminbert  ipre  Solumcn 

Pur*  ■Bbfühlung  unb  fangt  ben  Kolben  riidmärt«.  Sie 
SRoicpine  arbeitet  mit  jwei  abwechfelnb  Dor-  unb  ju< 

rüdberoegten  Kolben,  bie  fpmmetrifd)  zum  Sippen- 
Petilörper  angeorbnet  ifnb. 

(lelenafener,  f.  Serfput. 

$clgolanb.  Surcp  (aiierlicpe  Seroibnung  Dom 
25.  Sod.  1899  würbe  Dom  1.  3nn.  1900  an  auep  in 

Sonnenlicht  anjuwenben,  fo  j.  8.  bei  fpe(trnlanalt)» 

tifepen  Unlerfucpungen  unb  bei  optifdjen  Senionitrn- 
tionen  im  SnicpauungSunterridit.  bei  pflanjenpppfio* 
logifcpcn  Stubicn.  wobei  ba«  Sonnenlicht,  brj.  bie 
Sonnenwärme  eine  gewiffe  3c>t  pinbutch  auf  einen 
beftimniten  Seil  ber  fSIanje  geworfen  werben  fort. 

Ser  f).  ift  Don  «'Brnoefanbe  erfunben  unb  Don  Siot, 
tfaprenpeit.  Warn  bet),  SJieperflein ,   Silbeniinnn  u.  n. 
Dielfacp  abgeänbert  worben.  Einen  fepr  einfachen  in. 

freilich  Don  etwa« befdiränlter Snwcnbung,  patSuguft 
ionflniiert,  unb  Bonel  pat  nach  ähnlichem  Smnip  eine 

Einrichtung  angegeben,  bei  ber  ba«  Uprwcrt  ganz 
wegfällt  unb  ber  Apparat  Don  einer  gewöhnlichen 
Sa|di encplittberuhr  bewegt  wirb. 

SJopl  bie  weilefte  Serbrcitung  pat  ber  Don  S.  ffuefj 
(onftruierte  UniDerfalpelioftat (&ig.  1)  gefunben, 
beffen  Bonftruftion  bie  Snmeitbimg  auf  allen  zwifchen 
bent 70. Sreitengrab  nörblid)  unb  fiiblicpDom  Äquator 

gelegenen  Breiten  geflattct.  Auf  einer  fcpweren,  run- 
ben  Briinbplnttc  Don  Weffing  mit  brei  Stenfcprauben 

erpebt  ü<P  ein  fdjmnd)  lomfcper  gapfen  A,  um  ben  bie 
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feülfeH  Iricpt  gebrebt  u.  mittel«  Schraube  fcflgeflenimt 
luetben  lann.  SRit  biefer  hülfe  H   ift  rin  fieiSföntiigcr 
9lnn  B   Derbunben,  ber  tu  bcm  Stüd  F   bie  gu  tqm 

rabial  gerichtete  91chfe  o   be«  Spiegel«  M   trägt.  Ser 

pöble  gu«  beb  ̂ apfenö  A   ift  mit  groei  gcgenübeiltegcn- 
ben  9lu«f<hnitten  L   ocrfeben,  um  eine  im  hoplraunt 
befinblidte  Joienlibelle.  bie  gur  Bertilalpellung  be« 

Scebjapfen«  A   bient,  ficptbar  ju  machen.  Jnnen  ift 
ber  3apfcn  A   tonifch  au«gebobrt  gur  Aufnahme  bet 

9lgimutacbfe,  bie  mittel«  einet  »lammet  ba«  Bogen- 
ftüct  D   trägt.  9luf  legterm  beftitben  ftd»  nebeneinanbet 
groei  fonjenttifebe  Srabteilungcn,  oon  benen  bie  noch 

nufjen  gelegene  jut  EinfteHung  bet  Volhöbe  be«  be- 
tteffenben  Orte«,  an  bem  bet  h-  gebraucht  werben  fotl, 

bient  imb  bie  anbre  bie  jeweilige  Seflination  bet  Sonne 

angrigt.  Sie  parallel  bet  Erbacpfe  Detlaufcnbe  Stun* 
benaajfe  x   be«  3nftncment«  ift  in  bem  Bogenpild  D, 
unb  groar  foinjibietenb  mit  bem  90.  fflrabftrid)  bet 
Jeiluitgen,  rabiat  gelagert.  9luf  bie  Stunbenacbfe  iit 

eine  brebbnre  iöiilie  C   nufgeftedt,  welche  oermittelit 
bet  Schraube  b   feit  mit  ttfteret  Derbunben  Werben 

(nnn.  Sie  hülfe  C   trägt  an  tbtem  obem  Enbc  einen 

ju  ihrer  Sref)ung«ad)ie  (entrechten  Duerftab  c   mit 
gapfenfömtigen  Enben,  um  bie  fiep  ein  Jiingr  (i.  auch 
bie  91bbilbung  übet  ber  hauptfigur)  brept.  Sie  febatfe 

Kante  ber  fkripberie  uon  r   beftrridjt  bie  Seflination«- 

teilung  ton  D   unb  bient  al«  'Karte  jur  Einteilung 
ber  Sellination.  n   bebeutet  ba«  3>ffeci’IaU  ber  Uhr, 

hoffen  'flbleiember  a   an  bem  Bogenftüd  I)  befeftigt 
ift.  3n  ber  Serintigerung  her  Ebene  be«  Singe«  r 
trägt  biefer  bie  mit  bem  Jiopter  qp  oerfebene  ®clenl- 
einruhtung  für  bie  Bewegung  be«  Spiegel«  M   unb 

ein  ©cgengemicht  t. 

Eine  fctrcmatifdje  SarfteQung  bc«  Konftruftion«- 
pringipö  biefe«  hdiopatai  geigt  gig.  2.  a   bebeutet 

€$ematifi$e  fiarfkellung  bei  ÄonflruftU*  4* 
p   rin  |ip«  bt*  UnioerfaUjeCioftaten. 

bie  9lgimutad)fe.  b   bie  Stunbenacbfe,  c   bie  borigontale 

Spicgelacpfe.  Sie  Ebene  be«  S°P'£rt*  fei  bie  Ken- 
btanebene  unb  bie  9ld)ien  d.  e   unb  f   batattf  (entrecht 

gebadit.  6«  ift  bie«  ber  gaH  bei  horiiontal  «ilcttier- 
tem  Strahl  mittag«  12  Uhr.  über  Strahl  gd  fade 

paralltl  bcm  91  rm  t   e   auf  ben  Spiegel,  fo  bah  er  bori- 
gontal  nach  i,  ber  Verlängerung  oon  hd,  refleltiert 

werbe.  3n  ber  3c'dfnung  ift  [_  f e   lt = 90°  genom- 
men ,   b.  b-  bie  $ olbiitang  ift  90"  unb  fomit  bie  Seffi- 

nation  SluH  (3eit  bet  Jag.  unb  Siachtglcicijen).  Ent- 
fernung ed  =   ef,  alfo  ift  f_  fed  glcidtichentelig.  Sa 

fe||gd  gef  teilt  Worben  ift  unb  and)  Währenb  ber 

Srepung  fiel«  parallel  bleibt,  fo  ift  j_  f   e   h   =   [_  g   d   h. 
Sa  nun  |__feh  =   2   Sintel  fdh  ift,  io  and)  gilh  = 

2 (_  g (1  f.  Sind)  bcm  31eflejion«geic|  ift  f_  gdf  = 
[_idk,  bemnad)  fehlieftlid)  f_  idk  =   (_  fdh,  ober 

—   £enbrid). 

di  ift  ftet«  bie  Verlängerung  ber  Spiegelacpfe  ed. 

Siefe  Sichtung  fann  aber,  wie  Wir  (eben  werben,  be- 

liebig eingcfteilt  werben. 
Um  ben  helioftaten  in  ®ang  ;u  fepen,  wirb  mit- 

tel« SofenlibeUe  bie  ®runbplatte  bongontiert ;   bann 

ftept  bie  Vljimutachfe  lotrecht.  Kit  hüfe  ber  Breiten- 
grabteilung  auf  D   (teilt  man  hierauf  bie  Breite  be« 
Orte«  ein  unb  Hemmt  ben  Bogen  I)  feft.  (3n  Berlin 

muh  bemnad)  bet  3nberjtrid)  ber  ftlemnie  auf  62Vt* 
ber  Jetlimg  geigen.)  Sobann  wirb  bie  Einteilung 
ber  Seflination  bewirft.  Huf  ber  tnnem  Spltnber 

fläche  be«  ftarlcnSellinationbogcn«  D   ift  eine  febwarje 

Sinic  eingefchnitten,  bie  mit  ber  Ebene  ber  ©rabteilun 
gen  parallel  läuft  unb  ftd)  über  bie  gange  Sänge  be« 
Bogen«  erftredt.  lRit  biefer  Sinie  wirb  ber  auf  bem 
Singe  r   bepnblicpe  3nbejftrid)  jurSoinjibenj  gebrndn 

burdh  Stehen  ber  hälfe  C   unb  bann  bie  ftlemnte  b 

feftgejogen.  3«lt  erft  breht  man  ben  Sing  r   um  bie 
«chic  c,  bi«  feine  »ante  auf  bie  richtige  Seflination 

geigt,  bie  an  ber  obem  Jeilung  D   abgelefen  wirb,  tflit 
ben  Jag-  unb  Slacptgltichen  geigt  bie  »ante  auf  ben 

Jrilftrid)  Shell.  3ur  Bcrmeibung  ber  Baraüape  be* 
nupt  man  bei  ber  Einteilung  bie  gläepe  be«  Singe«  r 

al«  Sifierebene. 
E«  erfolgt  jept  bie  Einteilung  ber  3eit  mittel«  be« 

3ifferblattc«  n ,   wogu  bie  Klemme  b   gelöft  unb  bie 

hülfe  C   gebreht  Werben  muh.  bi«  ber  3t'9cr  8   bie 

wahre  3*'*  (Sonnenjeit)  nngiht.  Slad)bcm  b   feft* 
eflemmt  unb  ba«  Ubrwerf  in  (Dang  gefegt  worben, 

leibt  noch  übrig,  bie  Stunbenacbfe  x   ber  Erbachfe 

parallel  gu  teilen,  bagu  I5[t  man  bie  Schraube  J   unb 
breht  bcc  9Uimutad)fe  fo  lange,  bi«  ber  Sonnenftrabl 
burd)  ba«  Siopter  q   auf  bic  Kitte  oon  p   fällt,  unb 

Hemmt  J   feft.  3(tt  wirb  ber  repeftierte  Strahl  St 

(gig.  1)  ftet«  parallel  ber  Spiegeladjfe  o   repeftiert. 
welchem  man  bureb  Srehett  ber  hülfe  H   mit  bem 

Bogenarm  B   be«  Spiegel«  unb  burd)  het-ung  unb 
Senluna  bc«  legtent  mittel«  be«  Bogenftiide«  F   jebe 

gcwünfdhte  Sichtung  erteilen  tann. 

Einen  Uhnoerlheliopat  hat  9t.  K.  SRepcr  in  Vor-- 
fchlag  gebracht,  beffen  wefentlichper  Untcrfchieb  oon 
ben  gebräuchlichen  Jfonftruftionen  barin  befiehl,  bah 
Bet  burd)  ba«  Ubrwert  bewegte  Spiegel  burch  eine 

ein  parallele«  Cichtbünbel  ergeugenbe  Sinfentombi- 
ltation  erfegt  ift.  Sic  9lnwenbung  biefe«  3nftrument« 
wirb  ftch  be«halb  in  ben  bi'hemBmten  unb  tnäbej.  bann 

empfehlen ,   wenn  c«  auf  eine  möglich!"!  inlenpoe  Be- leuchtung (SRitropbotogrnphie,  Speftrophotograpbie, 
Brojcftion  ic.)  anlommt.  35ie  mechanifche  Slnorbnung 
biefe«  oon  Seih  mobijigierten  unb  oon  S   gueg  Der- 
fertigten  tptlioffaten  emfpricht  iui  Wcfentlichen  gang 
berfenigen  eine«  paraHattiid)  monlierten  gemrohr«. 

nur  erf orbert  bie  Sfonprufttotr  bc«  legtem  feltencr  ober 
gar  nie  bereu  Bemigung  auf  bem  gangen  ErbbatL 
wie  e«  bic  Einrichtung  biefe«  hriioftatcn  gepattet, 

91u«führlich«  Bcfchrccbung  be«  hdiopalen  pnbet  ficb: 
SRcifel,  Sehrbud)  ber  Cptif  (3.  9lufl.,  Keim.  1839); 
Seih,  Sie  optifchen  3nftrumente  tc.  (Seipg.  1899); 
SReper  im  »American  Journal  of  Science«,  Bb.  4, 
S.  306  (1897). 

helmcrbing,  Jfarl,  Romiler.  par6  20.  Seg.  1899 
in  Berlin. 

henbtitf),  hermann,  SRaler,  geh.  31.01t.  1856 

in  heringen  am  Rpffhäufer,  lernte  guerp  in  Siorb- 
häufen  bie  Sithographie.  Derfucpte  fiep  aber  halb  auf 

eigne  hanb  in  her  Sanbfchap«maletei  utib  ging,  nach- 
bem  er  eine  9lngabl  Don  Sanbfcpnften  nach  norbifeben 
SRotiDtn  gemalt,  nach  9Imerita,  wo  e«  ihm  gelang. 
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»eine  Silber  ju  Derfaufen.  Seit  bem  (Srlöd  begab  et 

fieb  nad)  Biüiicpett,  wo  ec  Scpi ilec  »on  3-  Sengleht 

amrbe,  beiiett  ceicbe  tolßrii'tiiipf  liigcnart  bie  (einige 
itaif  beeinflußte.  Sott  Jugenb  auf  lüc  bie  altgctma- 
riiitbe Helbenfage  bcgetflerl,  malte  et  iiiBiüncpeii  einen 
Gtjllud  Don  lanbftpaftlüpen  Silbein  mit  Sjcnett  auö 

bet  Scoroulfjage  (1685 — 86),  bie  bad  Jlnteveffe  bed 
bantaligen  preußinben  ©efanblett  Don  Serlpcrn  et< 
regien,  bet  ipdtec  Saiiet  Silpelm  IL  empfahl. 

Aacpbem  biefe  Silber  in  Scrlin  nudgefteUt  tvotben 
uttb  V-  fclbtt  nadt  Serlin  iibcrgcftebelt  war,  wo  er 

noeb  einige  ijctl  bei  (£.  Sracpt  ftubierte,  erbiclt  et  Dom 
Kaifcr  bat  Auftrag  ju  bem  Silbe:  Atlantid,  unb  Dom 

preu&ifcpett  Rultudmiiiifterium  würbe  ibm  einStipen- 
btum  auf  brei  Japre  Dcrltepett.  Sieben  bet  notbiftpen 

Sage  regten  ibn  befonberd  bie  Sagnerftpen  Blufft- 
btamen  (u  laiibfepafüicbcn  Schöpfungen  an,  benen 

immer  tvop  ibtec  pbantafiiftben  Weftaltung  unb  Se- 
Ieutötimg  tmb  tvo  j   eined  jiarlett  .y>anaed  zur  Dipftit 

lieft  unb  emgebenbe  Sialtttftiibien  ju  ©runbe  liegen, 
bie  et  auf  zaplteicpcn  Sieifen  butdt  Xcutfdtlanb,  nadt 
Siotroegcn  unb  Italien  gentntbt  bat.  Biit  Sorliebe 
fepöpft  et  aber  feine  lanbicbaftUdien  Blotine  and  bet 
beutidtett  ceibe  unb  Don  ben  notbtfdjeit  Stiften.  Seine 

burdi  pbantafieoolle  (Erfntbung  unb  Vludgeilaltung 
toie  butd)  Wlanj  unb  Slinintungdfraft  bed  ftoloritd 

betootragenbiicn  fjauptioetie  ftnb :   Xcr  fliegenbe  .pol. 
liinber  (1890),  bet  SRpetnlöcpter  Silage  nad)  Steg- 
tricbd  Xobe,  bte  Suebt  bet  Slbgefduebenett,  bad  jroeite 

©ericpt,  bie  ftblafenbe  Sriinbtlbe  (1896),  bte  Bitb- 

garbidilange,  Sineta  unb  bad  Sieb  an  ben  Abenb- 
jletn  (1897). 

t»ennig,  Karl,  Somponiit.  geb.  23.  April  1819 

m   Scrlut,  uirlte  baiclbft  ald  Ctganitl  an  bcrSopPicn« 
tirebe  unb  jtorb  in  feinet  Satcritabt  18.  April  1873. 
%>.  idjrieb  Sompofttionen  füt  Gpor  unb  Cribeitet  (am 

btbeutcnbjten  jinb:  •   XieSteniennad)t*,»Xieftöntgd- 
eicbe*.  -griebendpfaltit*),  beitete  Biättnerdiörc  (unter 
anbent  bte  melgefungenc  »grojtptantate«),  Hiebet  unb 
SlaDietftüdc. 

frenningd,  Johann  Sticbrid),  Blaler,  ftatb 
im  Juni  1899  in  Bliiittpen. 

#   errfurtp,  ®   t   n   ft  S   u   D   io  i   g ,   prcu&.  Staatsmann, 
1888  92  SKinijtet  bed  Jnnetn,  ftatb  14,  gebt.  1900 
in  Sttltn. 

ipernberg,  9)afael,  fittnifcb  fcpwcb.  Solloftprift- 

ftelier,  geb.  1845,  geft.  1896,  tont  ucfpriinglitb  ft  auf- 
utann,  bctpdtigte  )idt  auf  petfd)iebenett  ©ebieten,  fo 

ald  (Erfinbct  einet  Scpreib-  uttb  einet  Sicdteiimafcbme 
füt  Slinbe,  iDibmete  iid)  abet  fpütet  auditplicplup  bet 

fiitteratut.  (ft  oerbffentlidjte  1870—71  (roei  Samm- 
lungen finnifd;et  Soltdliebec  in  fdnoebiitber  Sprache, 

fpiitcr  bte  -Kalevala.  in  :Koinan)cnfotm  unb  bie Stola, 
tuetle  SdiDärintcd  unb  Sicijoncns,  uttb  zeigte  fiep  ald 
überaus  feinett,  poetifd)  beanlagten  Überfettet.  ®itt 

Sanb  eigttet  ©ebupte  (»Uikter«  )   erftpien  1880.  Wei- 
tere »tp m ton  Don  ipnt  Tmb:  -Fiasko  folksagor* 

(1880),  »Helsingfoti  for  3©)  oar«  (1884  —   89), 
-Fittska  konstnärer«  (1883),  -Knlturbilder  ur  Fin- 

lauds  historia-  (1885 — 88.  2Sbe.),  Pon  eignen  Xicp- 
tungen  eine  Sammlung  -Nja  lokter«  (1884),  bie 

niipt  burdtbmng,  unb  «Lefnadstet  kningar  für  ung- 
dum  och  für  folket.  (piftottfebe  übnrailcrbilbct  and 
aliet  Jeit  unb  Pfridticbttten  fiänbern,  1886)  foreie 

ein  Sanb  Sliijen:  »Barndomshemmet.  Bilder  och 
ätainnmgar«  (1892). 

Reffen,  ® toBper jogtum.  Xie  SeDöllerung  bed 

©toBperjogiumä  Detmcpvte  fitp  1898  um  36,628  ©c- 

—   Reffen. 

botne  (18,885  Snaben  unb  17,743  OTäbtpen).  Xanon 

waten  uncbelidt  geboten  2948  =8,5  Sita-,  ,   gegen  7,» 

'Broj.  im  Socjapr  unb  7,»  Sto,(.  im  Xutcpitpnttl  bet 
Japre  1889—98.  Xolgeboren  waten  1327=8,eStog. 
Set,>fuwa(p«  au  leben!) ©ebon  en  bettugbabct35,301 
Seelen.  Xet  Slbgnng  an  ©eflotbeneu,  cinfcpliefilid) 
Xc  tgebome,  belief  fitp  auf  21,710  Stelen,  fo  bap  bie 
nalütlitpe  Solidtietmcbiung  14,918  Köpfe  (um  716 
Kopie  utebt  old  im  Sorjabt)  betrug.  1898  belief  iieb 
bet  übevftpuB  bet  ©ebucten  über  b   e   StetbcfdUe  auf 
1000  Id  in  in.  auf  13,9,  1897  auf  13,4,  im  Xurtp* 

fdmitt  bet  Jabtc  1889  —   98  auf  11,3.  Xie  3alil  bet 
Ifpeftblieftungen  belief  ftd)  1898  auf  9475  =   8.«  Dom 
Xaujenb  bet  Senölietung,  gegen  8,7  int  Sotfapt  unb 

8,ä  int  Xurtpftpniit  bet  Japre  i889 — 98.  Xie^abl  bet 
Selbftmfttbec  betrug  258=24,i>  nottt  .punbetltaufeitb 
bet  SeDölletung,  gegen  25,8  ira  J.  1897  unb  20,3  int 

3. 1896.  Unter  ben  oclbitmörtum  waten  199  tnänn- 
litpen  unb  59  weiblitpett  ©cftpletpid.  Xie  Sfapl  bet 
SludWanbeter  übet  beutitpe,  belgijipe  unb  polldnbijipe 

^öfen  belief  fitp  1899  auf  833  =   0,3  oom  Xauienb 
bet  SeDfiUeruttg,  gegen  2,05  im  3- 1889.  Xanon  gin- 

gen 87  übet  Siemen,  126  über  Hamburg,  bie  attbern 
ttteifl  übec  Antwerpen.  310  Kludroanberet  wnnbten 

jitb  nad)  ben  bereinigten  Staaten  Don  Siotbametila. 

Hanbraitiftpafi.  Shit  Sfoggen  waten  1899  in 

'Sinter-  unb  Sommetfrutpl  bebaut  87.477  löeliar,  bie 
Stnte  beltef  fitp  auf  126,353  Xon..  gegen  115,478  X. 
uon  69,976  peltac  tm  Sor.apt.  Xie  tlnbauflätpe  ritt 

üüeijen  in  Sammet*  unbSSitiictgetteibe  betrug  3 1.452 

$>e(tar,  bie  ©mtentenge  69,661  X.,  wäbtenb  im  Sat- 
fapt  Dott  31,300  feetiar  64,373  X.  geenitct  wutbett. 
Son  68,975  Ssellnt  wurbtn  132,029  X.  ffieefte  geern- 

tet, im  Socjapt  etbtatple  bie  (f title  non  68,410  pctlar 
106,510  X.  Xie  (fntle  tn  ̂mfet  belief  fiep  auf  105,123 
X.  dou  49,500  Jiellat,  im  Sorjapr  nmrbctt  doii 48,654 
^cllar  83,002  X.  getconttttt.  Kartoffeln  waten  auf 

68,358  §e(tar  angebaut,  bie  (ftttle  ergab  eine  HHenge 

Don  980,236  X. ,   wdptcnb  bad  Sorjapr  ddii  68,022 
fceltat  693,949  X.  etbtatple.  94.060  f)e!tar  Sicjen 
lieferten  478,295  X.  §tu,  im  Sorjapr  würben  Don 

94,102  ̂ eltat  454,678  X.  gewonnen.  31(it  *judec- 
tübeu  waten  1898:  6238  ticttac  bebaut,  bie  Stute  er- 

gab 199,911  X.,  gegen  171,758  X.  uon  5815  iiellac 
tm  Soriabt.  Heit  Xabnl  waten  413  S>eltat  bepflanjt, 

bie  Stute  bezifferte  fitp  auf  592,851  kg  geflüchtete 
Xabaldtldttec  tm  Sette  Don491,782S((.;  ber  Xabald* 

bau  ift  alfo  gegen  bad  Sotfapt,  wo  auf  679  fcittar 
1,137,413  kg  Xabaldbldttcr  geenitct  würben,  fept 

juciidgegangeit.  Xte©töpebct  mit  Sein  bepflanzen 

glddicn  bettug  1898:  12,437  §e!tar,  bte  einen  (Er- 
trag Don  126.878hlSeinmoftimSerteDon4,492,800 

Sil.  erbrachten,  wad  pro  H>c!tar  einen  Settag  Don  nuc 

10,2  hl  öcinmoft  ergibt,  wäbtenb  ber  Xurtbicpnittd- 
ertrag  im  DccfIoticr.cn  Jaficjcpnt  24.»  hl  unb  in  ber 
Seriote  1878—87 :   23,1  hl  betrug. 

Setgwetfc,  Salinen  unb  toütten.  7Stnun- 
toplcitbcrgmerfe  fotbetiett  1898:  218,384  X.  Kopien 

im  Sette  oon  600,292  'Bit,  wäprenb  im  Sotjabt  8 
Serie  220,923  X.  im  Sette  Doll  550,718  Bit  liefct- 
ten.  3"  12  Sctriebett  würben  169,430  X.  Siienerj 
im  Sette  Don  l,224,598Bi(.geibtbert,  gegen  205,476 
X.  im  Sette  Don  1,580,353  Bit  aud  15  Selticbett  tm 

Sotjabt.  2   Hauptbetriebe  uttb  eilt  Jiebcnbetrieb  föt* 
betten  16,680  X.  Kocbfalj  im  Sette  oon  308, 120  Bit, 
im  Sotjabt  würben  bajelbft  16,185  X.  im  Serie  Don 

335,298  Bit.  gewonnen.  2   Sette  lieferten  23,426  X. 
Siopeifen  im  Sette  Don  1,425,407  Bit ,   im  Sorjabr 
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ober  41,503  X.  im  Serie  Bon  2,407,114  Ml.  2   Serie 

erbrachten  37,916  iE.  englifche  Sdirocfclfäurc  im 
Serie  Bon  805,364  Ml  ,   gegen  41.341  X.  im  Serie 
Bon  744,138  MI.  im  Borial)r.  23  (Sifengiefecrcien 

Berf  cbniol  jen  23,94 1   X.  Gifemuaterial  unb  probujier- 
tcn  19,868  X.  Öiefeereicrjeugnige  im  Serie  Bon 
3,770,660  MI. ;   bie  ©robuttion  beb  BorjabreS  belief 
fiel)  auf  17,375  X.  im  Serte  Bon  3,323,733  MI.  au« 

21,784  X.  Material.  —   6   3uderfabrilen  Berarbeiteten 
1898  99:  1,595,084  Xoppcljtr.  Silben  unbgeioannen 

139,760  Xoppcljtr.Sohjuiter.  3m  ©Drjabr  oerarbei» 
telen  4   gabrilen  1,316,692  Xoppcljtr.  Silben  unb  ge* 

mannen  147,408  Xoppeljtr.  Sobjucter.  146  Öraue* 
reien  lieferten  1,410,809  hl  ®ter,  biclüefamieinnahme 

an  ©ierftcuer  belief  fich  auf  1,329,904  MI.  3nt  Bor- 

jabr  probujierten  164  Brauereien  1,306,417  hl  Eitet', 
baö  eine  Steuercinnnbme  Bon  1,245,497  Mt.  erbrachte. 

Xic  3ahl  ber  1897/98  in  Betrieb  geroefenen  ®rcn< 
nereien  bezifferte  fich  auf  248,  bie  öefamterjeugung 
an  reinem  VUIohol  betrug  18,097  hl,  bie  Öefamtein* 
nähme  an  öranntmeinfteuer  belief  ftch  auf  1.155,616 

Mt.  3m  Borjabr  erzeugten  284  Brennereien  18,841  hl 
reinen  211105018,  bie  eine  ©cfamteinnabme  an  Steuer 
Bon  1,144,567  MI.  erbrachten. 

Sinanjen.  Xas  Subget  für  baS  Sinanjjabr 
1899/1900  beläuft  ftch  in  ber  (Einnahme  auf  87,428,279 

MI.,  m   ber  VluSgabe  auf  87,371,625  Mt.  Xie  mich* 
tigiten  ©offen  ber  Einnahme  ftnb: 

Wart 

Domänen  u.  $orften  14921 517 
gnbirrtte  Abgaben.  2826443 

«Dirette  CUuern  .   10360186 

SJlarf 
Sin  teil  <m  bfn  Äei<44» 

Einnahmen  .   .   .   8000000 

9u6  oer{<bieb.  Durften  1316333 

Sichtige  Rotten  ber  WuSgabe  finb: 
SWart 

fiaftfn  unb  Sbgflnge 1518  218 

Staatftfcbulb  .   .   . 7983782 

^nftonen  ... 1265  600 

Örofi5er)ogU(bc4 

$au4  .... 1831857 

jL'anbftanbc  .   .   . 63890 

SRarf 6taat*minifterium  .   357  239 

3itnere4  ....  8622804 

3ufH|     2804  078 
ginan$en  ....  4878562 
'Heue  (H*balt«orbnung  600  000 
SRatrifularbeUrige  8000000 

Gin  aitfterorbentliches  Bubget  für  benfriben  3*it* 
raum  meift  eine  (Einnahme  bon  12,052,473  MI.  unb 

eine  VluSgabe  Bon  9,674,702  Mt  auf.  Unter  ben  Sin* 
nahmen  figurieren  bie  Überfchüffe  ber  fiauptftaatS« 
lafie  mit  7,498,531  unb  bie  Anleihen  mit  4,063,500 

Mt  Bei  ben  VluSgaben  ifi  bas  ©aumefen  mit  5,777,320 

Mt  unb  her  3ufcbu&  ju  ben  Matrilularbeiträgen  auf 
3   Miü.  Mt  angeiept.  Xie  StaatSfchulb  belief  ftch 
1.  Vlpril  1899  auf  254,328,154  Mt.  ber  ein  WltiB- 

Dcrniögen  Bon  12,336,908  Mt  gegentiberflanb. 
©efchichte.  Xic  Xagung  bcs  fianbtagS  mürbe 

19.  3ult  1899  oom  ©roftperjog  mit  einer  Ehromebe 
gefchloifcn,  in  ber  er  ben  Stänbcn  feinen  Xant  für 

bie  ntübeoolle  unb  angeftrengte  Ebätigteit  fomie  für 

bie  ©«Billigung  reichlicher  Mittel  für  bas  Unterrichts- 
mefeu.  für  bie  Hebung  ber  fianbmirtfehaft,  für  ipanbel 

unb  ©eroerbc  ausipracb.  Vltich  eine  neue  ©ejolbung«- 
orbnuttg  ber  Staatsbeamten  hatte  ber  Sanbtag  ge- 

nehmigt. 3n  ber3mifcbettjeit  bis  jur  iiädbfien  Tagung 

erregten  jrnei  non  ber  ultramontanen  unb  ber  bemo* 
Iratifchcu  Buffe  eifrig  auSgebcutetc  SorfSüe  in  S>.  bie 

öffentliche  Vtufnicrfiamteit  tn  ganj  Xeulfctünnb.  Xer 
eilte  betraf  bett  fonft  Berbicnten  Cberfdmlrat  3>ett- 

toeiler.  ber  feine  amtliche  Stellung  ju  ungebbriger  Sc- 
günfrigung  feines  Sohnes  benupt  hatte,  ohne  bafi  bie 

lcitcitbe  Steüe  im  Mmifterium  rechtzeitig  unb  that- 
Iräftig  bagegen  eingefebritten  märe,  roähunb  ein  an* 
bereSMitglicb  berSchulbchörbe,  betbelann  te  ©abagog 

I   ©rofeiiot  Schiller  in  Sieben,  ben  Ball  in  bet  -formt- 

i   fnrter  Leitung«  jur  öffentlichen  (Erörterung  gebracht 
hatte.  Xie  Sache  mürbe  im  Sanbtag  ausführlich  bc- 

.   fprochen  unb  hatte  ben  Süd tritt  bcs  MiniiterialratS 

Solban  unb  Schiller«  jur  /folge.  Ser  anbre  Sali  be- 
traf einen  SanbgerichtSbirellor  ftüdjlcr  in  Xarmftabt, 

ber  ftch  in  nicht  gart;  lorrtltcr  Seife  heim  ©anlrott 
eine«  ScbulbncrS  feine  Sorberung  hatte  fiebern  moücn 
unb  bcshalb  biSjiplinarifcb  ju  einer  Crbnungsftrafe 
uerur  teilt  mm  ben  mar  (Ogi.  bie  ©rofehüu  bon  K   iichler, 
1899).  Sie  Eingriffe  ber  bemotratifchen  ©reffe  megen 

bes  Sans  Küchlet  richteten  fich  gegen  ben  Suftijmini* 

per  Xittmar  befonbers  beShalb,  mctl  biefer  tn  v>.  leine 
jübifehen  Sichter  anftelUe.  3m  Xejcntber  mürbe  bie 
orbentlicbe  Xagung  bcS  fianbtags  lnieber  eröffnet,  in 

ber  bie  lUtramontanen  ben  StaatSminifter  Solbe  bef- 
tia  angnffen,  meil  er  bie  Saht  eine«  fricblicbenben 
©iichofs  (©rüdi  in  Mainz  burdigefept  hatte. 

$effcu-91affatt.  Xic  SeBölterung  her  ©roornj 
ucrmchrtc  fich  1898  um  69,860  ©ebome  (30,979Kna 
beit  unb  28,881  Mäbcbcn).  Xaoon  mürben  unehelich 

geboren  3944  =   6,o  ©toj, ,   gegen  6,5  ©rog.  im  Bot- 

jahr  unb  6,3  ©rnj.  im  Xurdjjdmüt  ber  3ahre  1889— 
i   1898,  Xotgeboren  maren  1961  =3,.i  ©ro.j.  Xer  3u- 
machS  an  lcbettb  ©ebornen  bezifferte  fich  auf  67.899 

Seelen.  SDer  ®bgang  an  ©eitorbenen ,   einfchlicBlich 

lolgebomc,  betrug  32,770  Seelen,  fo  bafe  bie  natür- 
liche ©oltsoemiehrung  27,090  Köpfe  (um  2035  Köpfe 

mehr  atS  im  Burjatin  betnrg.  1898  belief  fich  ber 

Übcrfcbufi  ber  ©eburten  über  bie  Stcrbefältc  auf  1000 
(Sinro.  auf  14,8,  1897  auf  13, o,  im  Xurchfcbnitt 

ber  3al)U  1889  —   98  auf  12,2.  Xie  3abl  ber  (Ehe- 
fchltefiungtn  bezifferte  ftch  1898  auf  16,1 11=8,8  auf 
Saufenb  ber  Beuölterung,  gegen  8,o  im  Borjabr  uub 

8,2  im  Xurcbfchniit  ber  Jahre  1889—98.  Xie  3abl 
ber  Sclbitutörber  betrug  338  =   18,5  Born  tmubert- 
taufenb  her  ©CBölIerung,  gegen  21,2  im  3-  1897  unb 

22,1  im  3- 1898.  Unter  ben  Sclbftmörbcm  befanben 

|   ftch  275  männliche  unb  63  mciblicbe  ©erfonen.  Tie 
I   Jaf)l  her  EtuSmanbercr  über  beutfehe,  belgifche  utib 
bonänbifcbe  feäfen  belief  fiel)  1899  auf  677  =   0,«  nom 

Taufenb  her  (Eintooljner,  gegen  1,8  im  3- 1889.  Xa- 
Bon  gingen  317  über  ©reinen,  260  überframburg  unb 

100  über  frembe  ̂ läfen ;   590  manbten  fich  nacb  btii  Ber- 
einigten Staaten  Bon  Sorbamerila,  27  nach  Vifrita  tc. 

2anbrotrtf<baft.  Mit  Soggen  loaren  1899: 

141,394  .faeltar  bebaut,  Bon  beiten  222,992  Eon.  ge- 
erntet mürben,  mäbrcnb  fieb  iut  Botfahr  bie  (Ernte  poii 

,   141,434  Vcltar  auf  193,020  X   belief.  Setjen  mürbe 
:   non  67,108  £>cltar  in  einer  Menge  Bon  127,086  E. 
geroonnen,  im  Borjabr  lieferten  66,829  Seltat  103,717 
E.  Xic  Vlnbanfläcbe  für  ©trfle  als  Sommergetreibe 

betrug  28,809  ipcllar,  bie  (Ernte  bezifferte  |icb  auf 

46,761  E.,  mährenb  bie  oorjäbrige  Grate  Bon  31,436 
fjctlar  ficb  auf  35,971  X   belief.  £afer  mürbe  auf 
143,886  4>ettar  angebaut  unb  in  einer  Menge  ooit 
263,997  E.geeratet,  mährenb  im  Borjabr  uon  14 1,282 
Öetlar  210,071  X.  gemonnen  mürben.  Mit  Kartoffeln 
loaren  85,403  fjeltar  bepftartjt,  bie  eine  Grate  oon 
1,153,848  E.  erbrachten,  im  Borjahr  mürben  Bon 
84,068  ixt  tat  746.707  E.  geerntet.  180,363  fxltar 

Sieieti  lieferten  775,636  E.  fieti,  gegen  6.55,586  E. 
Bon  181,615  »ettar  im  Borjabr.  Mit  ̂ ucterriibeu 
maren  1898:  5274  öettar  bebaut,  bie  (Entlc  belief  ficb 

auf  1 27,702  E.,  mährenb  im  Borjahr  Bon  5469  fxliar 

138,298  S.  geerntet  mürben.  Xcr  Släcbeninbalt  ber 

itn  (Ertrag  flebenben  Sctnberge  bezifferte  fich  1898 

auf  3021  ipettar,  bie  Grote,  bie  eine  uoüftänbige  Mi6- 
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ernte  War  unb  Born  Leftar  nur  4,1  hl  Seinmoft  et* :   gerabc  gemacht,  fl  rüden  entbehrlich  U'crben  lönnfen. 

brachte,  gegen  18.«  hl  imTurchfdmittbeiJahre  1KR8  -   1B  3ahre  flubierte  er  am  eignen  ftörper,  bann  an 
1897,  ergab  12,395hlS3tinmoitim3skvteBon560,800  einem  Slelett  ben  Sau  unb  bte  Bewegungen  ber  ®c> 
SKI. ;   bnqegen  lieferten  im  Borjnbr  2967  Lcltar 52,884  1   lente  mit  ber  Bhficbt.  Slnfcbinen  berjufteUen.  bie  einen 
hl  im  Serte  non  3,618,642  SH.  Seit  Sabal  waren  |   uerlejsten  ober  eitrantten  Körperteil  fo  nolllonimen 

1898  bepflanzt  (nur  im  JRegbej.  Staffel)  79  Lcttnr,  bie  entlaßen,  baft  er,  im  Schweben  ruhenb,  bei  freier  Be- 

(Smle  bezifferte  fnhauf  171, 199kggelrocfiicicSal'atb  wegung  beb  ßörperS  heilt.  Gr  erfanb  ben  Linien- 

blätter im  Serte  non  137,116  Stil.,  gegen  299,609  kg  |   idnencnBerbnnb  unb  erreichte  bamit  bie  glnnjenbften 
hn  Serte  Bon  206,B46Srt.BOHll6Lefiar  imBorjabr.  Erfolge  bei  Snochenbnichen,  Serrenfiingeu,  Welenl* 

Bergbau,  Salinen  unb  Lütten.  38  Braun- 1   enljiinbungen,  Kontrollieren,  bei  X-  unb  0- Beinen, 
lohlenwerte  erbr  achten  1898:  380, 2752on.  Kohlen  int  Berfrünimungen  beb  Riidgratg  noch  wachienber  Kör- 
Serie  Bon  1,465,307  SH.,  währenb  im  Bor  fahr  34  per,  bei  Rürfenmnrlofebwmbfucbt  re.  (b#1.  Crthopäbie). 

Serie  382,661  2.  im  Serte  Bon  1,453,975  SH.  fbr- 1   gür  ben  Krieg  fchuf  er  bie  gelbavparotc,  bie  verlegte 
berten.  129  Betriebe  lieferten  614,409  2.  Eiienerz  ©lieber  fo  burepauä  unbeweglich  machen,  baft  ein 

hn  Serie  non  4,867,970  SH.,  im  Borjahr  fbrberten  iduncrzloferTrangportberBcrwimbetenvomSchlaebt. 

151  Serie  643.503  2.  im  Serte  von  5,135,962  SH.  felb  auf  Weite  Entfernungen  möglich  wirb.  1866  er- 

3inlerje  wetrben  in  5   Sehen  betrieben  in  einer  Slcnge  richtete  L-  ein  Sanalorium  in  ©ögginqcit  bei  Vlugei- 
oon  12,197  2.  im  Serte  Bon  902.216  Sit.  gewonnen,  bürg,  bem  balb  zwei  anbre  folgten.  Bgl.  Schüler, 

im  Borjabr  11,401  2.  int  Serie  Bon  623,040  SH.  griebrieb  L-  ber  Reformator  ber  ortbopäbifd)en  L*il- 
8   Betriebe  fbrberten  9983  2.  Bleierze  im  Serie  Bon  tunft  (Serl.  1898). 
1   336,796  SRI.,  auä  6   Betrieben  würben  im  Borjohr  Ltterofarpic,  f.  Grbhfiditler. 

11,161  2.  im  Stierte  non  1,388,054  SRI.  erbracht.  Hetorosporlum  varialiile(Spinatpilj),  ein 

2   Sietriebe  lieferten  2409  2.  Socbfalj  hn  Serie  non  Bon  Seift  in  Siibbeutfchlanb,  Bon  Sorauer  in  Siorb- 

55.275SH., im  Siorjahr  3012  2.im  Stierte  non73, 791  bcutfefalanbjuerfi  nachaewiefener  Stlj,  befällt  jucrfl 
SH.  5   Stierte  lieferten  9570  2.  Roheiten  im  Serie  bie  äuftem  Blätter  bee  Spinatä,  bie  rafch  gelb  Werben, 
Uon737,790Sit.,  währenb  im  Borjahr  6   Serie  26,000  fpäter  bie  innerrr.  Er  bilbet  Irtigrunbe  braune,  fpäter 

2.  inr  SSerte  von  2,164,693  SH.  erbrnchten.  Sdodblei  in  ber  Siitle  rufeiq  erfcheinenbe  glcde.  Silcifi  eui* 
lieferten  2   L«itm  in  eurer  Sienge  von  24.637  2.  int  pfiehlt  alg  (Gegenmittel:  l)StebfeI  beb  Stoben?,  2) Be- 
Serte  non  6,257,937  SH„  gegen  20,294  2.  im  Serte  ihrigen  ber  Spinnipflnnjung  mit  Stupfcrfobnbrübe  im 

»on  4,733,834  SRI.  im  Slorjahr.  Silber  erbrachten  Lerbfi,  8)  jciliqeb  Entfernen  aller  tränten  Blatter, 
2   Sehenhetriehe  in  einer  Sienge  Bon  29,482  kg  im  4)  Bcijin  beg  Spinatf  ameng  in  1   Sroj.  ftupferioba 
Serte  Bon  2,267,451  SH.,  im  Borjabr  32,113  kg  im  brühe  währenb  24  Slnnben  Bor  ber  tflugfaat. 
Serte  oon  2,742,445  SRI.  2   Betriete  lieferten  81,025  Benbncf ,   Silhelm  Bon,  pretifi.  (General,  big 

2.  Sdiweicliäure  im  Serte  Bon  1,977,760 SH.,  gegen  1890Kommanbeur  be«  lS.SIrmcelorpg  in  Strafjburg. 

82,249  2.  im  Serie  Bott  1,709,700  SH.  im  Botjalrr.  ftarb  20.  'Ron.  1899  in  Babert- Baben. 
43  Eifengiefjcreien  Bcritbmoljcn  68,005  2.  Eifennrate-  $cttfd)letf(,  bbljentea  (berät,  baä  aug  einem  ge- 
rial  zu  80,602  2.  ffliejjerticrzeugniffen  im  SSerte  non  bogenen  Ballen  ober  aug  eittent  getaben,  mit  fdiar- 
13,289,892  SH.,  unb  5   Sdtweiiieifenmerlc  lieferten  nierartig  etwag nach nom beweglichen  tiirzem  Ballen 

unter  anberm  18.716  2.  fertige  Sdiwcificiienfabrilate  beliebt,  an  welchem  lange  3>nien  befeftigl  finb.  Tag 
im  Serte  oon  2,762,825  SH.  3m  Sorjabr  oerfebmolz  fflerät  wirb  burd)  Bftrbe  über  bog  gelb  gezogen, 

biefelhe  3abl  Bon  Giiengietiereicn  56.217  2.  Elfen-  um  bag  lofe  ober  in  Schwaben  liegenbe  Leu  jngröfjcm 
material  zu  50,649  2.  ©icftcrcierjcugitiffen  hn  SsJerte  Laufen  zum  3wed  beg  leichtem  Sluflabeng  ober  zur 

Bon  11,217,325  SH.,  unb  5Sd)Wciheifcnwerft  gemnn-  LcrftcUung  oon  gtincen  zu  jntnmeln,  ohne  eg  erft  auf 
neu  17,173  2.  fertige  edrweifeeifenfnbritate  im  Serte  Sagen  aufjulaben.  Tamil  bag  (Gerät  nicht  Umfallen 
non  2,619,335  SH.  4   Rühcnzuderfabvilen  Berarhei-  lanri,  finb  an  ihm  (Gleitfcbube  notgefehen. 
teten im Betriebgjabr  1898  99:  1,007,917 2oppeIjtr.  Lebbcbranb  unb  ber  Sofa,  2nffilo  non, 

Rüben  unb  gewannen  103,765  Twppeljtr.  Robzuder.  Scbocbfcbriftfienfr,  ftarb  27.  3uli  1899  auf  feinem 
3m Borjabr  nerarbeiteten birfelbeit gabrtfen  1,099,560  fflut  Stordmefi  (Äreig  Siifa).  Bon  ihm  erfdiicn  noch: 

S)opptI}tr.  Rüben  ju  116,893  2oppcljtr.  Rohzudct.  *3ur  ®e[d)icble  unb  Uitteratur  beg  Sdjacbfpiclg. 
236  Brauereien  lieferten  im  Rechnungsjahr  1898  99:  gorfchungen«  (fieipz-  1897). 

2,075,764  hl  Bier,  bie  ©efamteinn'abmc  nn  Bier-  frieber,  3ohnnneg,  Slbgeorbneter,  geh.25.3uni (teuer  belief  (ich  auf  2,033,325  SH.,  1897/98  lieferten  1862  z11  Salbhaufen  in  Sürttemberg,  bcfuchle  bie 
262  Brauereien  2,088,679  hl,  bie  eine  ®e|amtein-  cDnnqeltfcb  tbfoIoqiidien  Seminare  in  Sdjbntljnl  unb 

nähme  an  Bierflcuer  Bon  2,057,832  SRI.  erbrachten,  llracb.  ftubierte  1880  —   85  Bb'li’iupbtf  unb  Theo- 

3nt  Bcirieh-jjahr  1897/98  probuzierlen  363  Brenne-  logie  in  Tübingen,  bann  big  1887  in  ®öttinaen,  er- 
reiert  16,574  hl  reinen  Slltoljolg,  bie  eine  ©efnnttem-  warb  fich  ben  ptiiloiophifihcn  Toftorarab,  würbe  1888 
nähme  an  Branntweinsteuer  Bon  2,193,602  SH.  er-  Repetent  am  Stift  in  Tübingen,  1890  Stabtpfnrrer 

gaben.  3™  Borjahr  waren  367  Brennereien  im  Be-  ht  Tuttlingen  unb  1892  Brofeffor  am  Rarlggt)m* 
trieb,  bie  Brobufrion  belief  fich  auf  16,824  hl  reinen  naftum  in  Siuttgnrt.  1894  würbe  er  in  Tuttlingen 

Bllobolg,  bie  ©efmnteinnahmc  nn  Branntweinfleuer  zu’"  SRitgHebe  ber  evangelifcben  ünnbeäftinobe  Süürt- 
bezifferte  fich  nuf  2,009,401  SH.  —   Über  bie  1898  m   Icmbcrgä  unb  1898  in  ftamiftait  zum  RHtglicbe  bei 
ber  SroBinz  eingefiibrie  fianbgemeinbe  -   unb  Stäbte-  Reicbätagg  gewählt,  inbemerfiebber  nationalliberalen 
orbnung  f.  bie  befonbem  Slrlilcl.  B°rtei  anfdilofj.  1900  würbe  er  audj  in  Siielzbcim 

LeiRng,  griebricb,  Lt'Htdmiter,  geb.  1838  in  al«  Äanbibat  ber  bnetfeben  Bartei  z»m  würllember- 
ecbbnbonc  bei  Rothenburg  a.  b.  Tauber,  erlernte  bie  gifdjen  Snnblaggahgcorbnelen  gewählt. 

©ärtnerci,  Tifcblerei,  Sdjlofferei,  ben  Orgelbau,  bie  f»itl/  Emanuel,  Blnm.  2   ich  (er,  ftarb  27.  Slug. 
Sattlerei  ic.  unb  hefcbäfiigte  fidj  fdjon  alg  Knabe  mit  1899  in  Schaevbeel  hei  Srfiffel. 

bem  ©cbnnlen,  auf  wcld.e  Seiie  Wohl  (nimmt  Beine  <iilfggefctlf(l)aften ,   f.  Jh-itgegefangtiie. 
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$intcr(cgitug.  Sie  prenfrifche  ̂ intcrlegungb- 
orbming  tont  14.  Märj  1879  mürbe  burcf»  Vlrtifel  84 

unb  86  beb  preuftifcben  ?luc-fubruiigegcicpeb  jum 

©ürgerlidien  ©cjcpbucb  bcm  Jnhalle  beb  leplcni  an« 
gebaut.  Sgl.  41ron,  Sie  fcinterlegungborbnung  :c. 
(Ipannoo.  1900). 

<iirn,  3ofeplj,  öfterreidj.  ̂ iftoritcr,  gcb.  1848  ju 

Sterjing  in  Sirol,  itubievte  in  3nnsbnid  unb  Si'icu 
©efdncbte  unb  würbe  juerft  ©tjmncniallchrer  in  Salj« 
bürg,  bann  ©rofcffor  ber  Stroter  ©efdjichte  an  bet  Uni« 
Berit  tat  Jimebrud.  Sa  er  jtreng  uitramonlan  grfinnt 
War,  mürbe  er  im  Ctlabrr  1897  in  ba8  Minifterium 

für  Slultub  unb  Untcrridit  alb  uorlragcnber  'Hat  bc. 
rufen  unb  im  Seplcmber  1 899  nad)  bem  Sobe  41.  Stuberb 
»au  bcm  ebenfalls  tleritalen  Jhiltubmütiflet  ©laicn 

©planbt  jum  orbentlidten^rofeffor  ber  öficrreid)ifd)on 
Wcjchiibtc  an  ber  llnioerfität  SiJien  ernannt,  ür  j 

ftftricb :   »Rritifdje  ®efd)id)te  bea  lebten  ©abenbergerb« 

(Saljb.  1871);  »fRubolf  »an  .vnibaburg*  (9Bicn  1874); 
»Gbcrbarb  II.  »on  Saljburg»  (1876);  «Grjberjog 

gerbinanbU.  Ddii  Jiral«  (3nnbbr.  1886 — 87, 2©bc); 
»©cfduchte  ber  Sagenbilbung«  (baf.  1889);  »Ranjlet 
Bicnncr  unb  fein  Srojeft«  (baf.  1897,  alb  5.  41b.  ber 
bott  i l)m  mit  SBaeteriiell  hctaubgegcbcncn  »Duetten 
unb  gorichungen  jur  ©eicftiditc,  Sitteratur  unb  Sprache 

ßflcrretcfcb*).  Irop  feiner  firdjlidjcn  ©cfmmmg  bc- 
mabrt  t>.  in  feinen  Urteilen  eine  gemiife  Cbjeltioität. 

Oirfcft,  Morip,  SBaron  »on  (f.  Sb.  18).  «eine 
fflitme  Klara,  gebomc  ©ifdjoffebeini ,   ftarb  1899 
unb  binterlieis  ein  Vermögen  »an  «20  StilL  gr.,  bab 

fie  jum  gräftten  Seil  (»ier  fünftel)  jübifeben  Si?oE)l- 
tbäligteitb  •   unb  ©ilbungbanftalten  bcnnad)tc. 

{■irfd),  1)  41bolf,  4tflronom,  geb.  21.  Mai  1830 
in  äalberftabt.  ftubierte  feit  1847  in  tjeibclberg,  bann 
in  ©erim  fKaturmiffenfdjaften,  befonberb  41ftronamie. 
?l!dbann  arbeitete  er  auf  ben  Sternwarten  ©icn  unb 
Han«  unb  mürbe  1867  Seilet  ber  im  Snteieffe  ber 

iebweijerifeben  Ulireninbuflrie  begrünbeten  Sternwarte 
Sfcucbätel.  3n  biefer  Stellung  mirtte  £>.  erfolgreidj 

für  S'crnotltommnung  ber  Chronometrie  unb  nftro« 

noutifdjer  gorfrfjungbtnittel ,   inbbef.  aud)  im  'Herein 
mit  bem  Sfendwteler  Sedjnifer  Jiipp  für  Ginfübrung 

eleltnidjer  Meßeinrichtungen  in  bie  ojlrotiomifdje  Be« 
obaditungbtunft.  $>.  wirfte  ferner  alb  Srofeiior  ber 

41ftronomie  an  ber  4l(abemie  in  Sieudnuel,  alb  popu- 
lärwiffcnfibaftliebecSIebncr  unb  «djriftftefler  unb  alb 

Mitarbeiter  ber  fdjwcijtnidieu  SanbebBcrmeffung  fo* 
wie  ber  bärtigen  meteorologifdjen  unb  erbmagnetifdicn 
gorfebungen.  3n  ber  SanbebBermefiung  förberte  4?. 

bauptiäcbücb  aftronomifdje  ©ejtimmungen  geogtapbi« 
fdier  Sätigenbifferenjen,  ©ajibmeffunqeti  unb  ©rä» 
jifionbnioellementb.  ©am  befonbete  Betbienfte  bat 

ip.  um  ©egriinbung  unb  ©ntwidclung  bet  intematio. 

fang*  unb  3nftrumental»ercinc.  §.  fiiricb  gröftcre 
Mäimerd)OriOcrte  mit  Soli  unb  Crebcftcr  («Snnbb« 
Inecfatbleben«,  »Ser  Irompctcr  Bon  Sädingcn»,  »Ser 

SRattenfänger  Bon  ipameln«,  »Silber  aub  Ber  allen 

SReidwjtabt«),  jablreidie  Heinere  'Männer*  unb  ge« 
mifd)te  Cböre,  Boltblieberbcarbcitungm  für  Männer» 
dior  (unter  anberui  Gljflub  »0  dolce  Napoli» ,   mit 

Grchefter)  ober  gcniifdjtcn  Chor,  Sieber  ic. 
^tirfdjc  (SBcjiebung  ber  ©eroeihbilbung 

jiim  3ujtanbe  bebSfcprobiiltionbapparatb). 

Cbwohl  eblpirfdmrten  gibt,  bei  bencn(wie  beimSienn) 

ainhbaböeibdiencm  ©emetb  erzeugt,  haben  bicBeob- 
adjtungeit  bod)  bei  ben  meiften  anbem  teirfdjen  ju 

ber  41nnabme  geführt,  bafi  eine  enge  ©ejicbung  ber 

©eweibhitbiing  jum  ,-juilnnbe  beb  ©cfcplechtbappaintb 
beftepe,  fo  baß  weiblidic  ilermben,  bei  benen  bie  ®e« 
fd)lrd)tbfiinttion  jtodi,  ©ewcibe  betommen,  unb  ©äde 
in  bemfelbcn  gatlc  bie  gäbigleit  jum  Sliijjepen  beb 

©ewetpeb  Berliercn.  SJBrig  hat  nun  bie  in  ber  Sitte« 
ratur  jerftreuten  gatle,  bei  bencit  ber  Öeftanb  butd) 

anatomifche  Untcriuihung  gernhert  mar,  tritifch  ge« 
fuhtet  unb  jieht  aub  ben  icrwcrlbaren  122  ©efunben 

folgenbe  «dilüjfe:  1)  .öinndjtlid)  ber  ginge,  ob  ©c- 

weihlofigfeit  ober  bie  Gntmidelung  nur  einer  ©cWcih« 
ftange  fietb  bie  golge  irgenb  einer  illbnormität  beb 
männlichen  SJeprobuItionbapparatb  ift,  lieft  fid)  feft« 

(teilen,  baft  foldic  gäDe  aQerbingb  juweilcn  mit  ab- 
normer ©ilbung  biefer  Crgane  »ereint  auftralcn,  baft 

fie  aber  auch  Borlautcn,  wenn  eint  folche  r.id)t  nadi- 
jurocifen  war,  unb  baft  im  ©egenteil  ©ewciftlofigteit 

mit  3<mgungbfähigfeit  jufammen  hcobadilet  würbe, 
(rb  gibt  fonad)  gefchlcd)lliih  normale  geweihlofe  rnänn» 
!id)e  ». ,   wie  ca  gan  je  fRaffeit  horniofer  diinbcr  gibt. 
2)  Cb  bie  bei  weiblidieit  ̂ irlehen  juweilcn  beobadilele 

©emeibbilbung  bie  golge  irgenb  einer  abnormen  (Snt- 
WtrfelungbeSSieprobultionoapparatb  ift,  läftt  fid)  nadh 

ben  ©efunben  Weber  beftimmt  bejahen  nod)  ocrncinen. 
Grtiantuiig  beb  ieptern  (ann  bei  Weiblichen  Siiifcbon 

folche  golgen  haben,  unb  jWar  (mm  einfeitige  Gr« 
tranlimgeme  eingängige  ©ewcihbilbung,  beibcrfeiiige 

eine  BoUftänbige  jur  golge  haben.  3nbtuibuen,  berat 

Coarien  ntrophifd)  geworben  ober  jonft  abnorm  ent« 
midclt  fmb,  bilbtn  in  bet  Siegel  ©eweibc  aub,  unb 

folche  mit  henuaphrobitifcher  Stnlage  febeinen  ftctb 

©eweihe  ju  bilben.  Vther  auch  hei  normalen  Sicren 
tritt  juWetlen  ©ewcihbilbung  (wenn  auch  meift  tlcincre) 

auf,  unb  mcchanifihe  ©erleputigcn  ober  anbauembe 
Sieijungcn  ber  Stelle,  an  ber  fich  bie  ©eweihe  bilben, 
IBiincn  fie  auch  bei  ©leibchen  heniorniftu.  3)  Sit 

Sirtung  einer  tcilweifen  ober  gänjlichcn  ©erfdmei« 
bmig  männlicher  !p.  erwieb  fich  nach  hem  Stbenbaltcr 

fehr  nerfchieben.  ©ei  jugenblichen  Jnbioibuen  würben 
nach  Sotaloerfchneibung  Weber  Stirnbein  japfcir  noch 

I : •* I i H 

fflf«] 

Maft«  unb  fflewiäitbwefen.  Seit  1864  oelrelär  ber 

juerft  initleleucopäifchen,  bann  europätfehen  unb  jept 
mlernationalen  Crbmeffuna,  feit  1875  auch  flänbiger 
Setrelnr  beb  internationalen  Map*  unb  ©cwidjtb« 

tomitbb,  mir  Ile  mit  an  berSpipe  biefer  gnftitutionen, 
benen  bab  roifftiifchaflliche  3nfamiiienmirten  bet  3fa« 
iionen  hohe  ©lobithaten  oerbnntl. 

2)  fiarl,  Männergefangblomponift,  geh.  17.  Mätj 

1868  in  ?9cmbing  bei  Sförbliuatn,  war  juerft  Schul- 

lehrer, ging  bann  gatij  jur  Mufti  über  unb  wirfle  alb 
Sercinabingent  unter  anhetm in  Sigmarin gen,©affau, 
München,  Mannheim,  fföfn;  feit  1895  lebt  er  alb  ©c« 
fanglebver  unb  Sirigent  m   Glberfelb  unb  leitet  bort 
unb  in  benachbarten  StSbten  eine  Seihe  grofter  ffle« 

hat  bie  ©ilbung  fefawnchcrcr  ©eWeitie  jiir  golge.  ©et 
©crfdmeibimg  m   ber  ©criobe  ber  ©cwciheniroidelutig 
entftehen  ©eweihe,  bie  niemalb  aubreifen,  ©eqdinei* 
bung  jiir3eil  ber  Seife  beb  ©emeibeb  bewirft  jtinächft 
borjeitigen  Slbwurf,  worauf  ein  ntueb  ©cWcih  aub 

Deinen  Stangen  eutfteht,  welcheb  nicht  mehr  abge« 
worfelt  wirb.  4)  Stbmunb  brr  ipoben  führte  fafl  aub» 
nahmblob  jur  ©ilbung  Bon  ©erüdengeweihen, 

fünftlich  burd)  ©erlepiingcn  liefteit  fich  aber  bieft  ®e« 
bilbc  nidjt  hemornifrn  ;   Bielmehr  würbe  baburch  Bor« 
jeitiger  ober  auch  Berjpätcter  4lbwurf,  mitunter  auch 
allmähliche  Vlbbrödehmg  ber  Slangeit  heroorgemfen. 

Sab  41bfd|iieibcn  ton  ©eweihftangen  mar  aufÖJcfimb« 
heit  unb  3eugungbfähigleit  beb  bclreffenben  Siereb 
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ohne  edlen  tSinflug.  3m  adgemetnen  jebeint  nlfa  biefe 
Sichtung  ber  V)eobad)fangeii  für  eine  bircltc  ©egicljuiig 

gnnjeben  ©eweibergcugimg  imb  ben  3>'f*anb  ber  ffle- 
fchlecbtdorgnnc  ju  fpredjcn,  beim  bie  negatioen  gälte 

ftnb  nid)t  fo  btroeiSfi'äftig,  weil  ber  Serfnll  ber  be» 
trtifenbtn  gunltion  nicht  notwenbig  annlouujäje  (Sr- 
teiinbarfeit  oorau«iegt. 

■öiftoriiebe  Süttcratur  1895—1900.  $ie 
ilbcrfid)t  übet  bie  bifioriiebe  Siitteratur  ber  legten  fünf 

3nbre,  bie  mir  im  folgcnbcn  geben,  befcfjräuft  fid) 

lialurgeuiäg  auf  bie  bebeutenbften,  bieXcitnabnte  wei- 
terer Steife  in  Vtniprud)  nebmenben  Serie.  Sie  fall 

gugleid)  eine  goril'egung  unb  grgänjung  ber  Sitte- rniurangaben,  bie  ben  midjiigflen  emgelnen  ftiftorifctien 

Vlrtitcln  hnimupimerf  angefügt  fmb,  befonber«  benen 
über  bie  OSefdjictjte  ein«  gangen  Sanbe«,  bieten  unb 
jiebt  gugleid)  bie  bertorragcnbften  fulturi)ntorifdjm 

terfabetn  ungen  in  ben  Streu  ber  ©eipvedjung.  Streit- 

fragen non  allgemeinem  3nterej|'e  fmb  wemgilen«  in 
ihrige  geftreifL 

|«ogeneiuc«.]  ®on  ber  auf  fo  »ielcn  ©ebieten  fnf) 

gellenb  mncbcuben  fogiaten  Strömung  ijt  nud)  bie 
Siiftoril  nid)t  unbeeinflufit  geblieben.  Sibb,  »Sogfale 

ISoolution«  (beutjd)  Don 'Jüteibcrer,  3eita  1895),  fudjt 
bie  ©yifteng  ber  abenblänbifdien  Sulfat  auf  Sarwini- 
jliichem  Väege  gu  erttären.  Sabriolo,  •Essais  snr  la 

couceptiou  matörialiste  de  l’histoire«  (urfprünglid) 
itatienifd),  V5ar.  1897),  bepanbelt  bie  fügen,  iliarrfcbc 
t8efd)id)tett)eorie,  nicht  ohne  itritif  unb  Vlbänbcrung, 
wenn  aueb  im  ©runb  alb  Vlnbänger.  fjaul  Söartp, 

•   Xie  ̂ hiloiopbiebet  ©efdjiditc  al«  Sogiologie«  (1.  Seil. 

Seipg.  1897),  gibt  eine  fritifd)e  Überftd)t  über  bie  bi«- 
berigen  geidudit«philofopbif<b«n  unb  fojiologifdpn 
Spilcme,  bie  beibe  ibm  giifammengeböriq  eridjemm, 

um  baburdb  ben  VJoben  für  ein  eigne«  Spftem  gu  ge- 
winnen. @r  itebt  ber  lollettiDiftifcben  Vlnfcbauung  nabe, 

betont  aber  feine  Slbweithungen  doii  Diarr.  iüäbrenb 
(£roee,  >11  concetto  della  storia  uelle  sue relazione 

col  concetto  dell  arte-  (SRoil.  1896),  bebauptet,  bie 

®efd)id)te  fei  ftunft,  nidjt  S!iffenfd)aft,  jiebt  Sro- 
jano,  *   La  storia  come  scienxa  sociale«  (Sicnp.  1898), 
auf  bem  entgegengefegten  Stanbpuntte.  Sie  VI u«. 

fübrungen,  bie  ber  lilct  Deripridjt,  fad  erft  bie  3«- 
lunft  bringen,  ©in  lebhafter  Streit  fnüpjtc  fid)  an 

Start  Sampredjt«  Schrift  «Stile  unb  neue  9Rid)tuugen 

in  bet©cfd)id)tewiffenjd)aft*  (Viert.  1896),  ber  er  gabt 
reiche  Vluffäge  folgen  heg,  Don  benen  wir  nod)  al« 

fetbfiänbig  erfdnenen  »3wei  Slrcitfdjriften  ic.<  (baf. 
1897),  -Xic  biflotifcbe  SHetbobe  be«  $erm  «.  Vfetow- 
(baf.  1899)  unb  -Xic  faltiirbülotifd)c  Dtetbobe*  (baf. 
1900)  erwähnen.  SSir  febälen  au«  feinen  Sartegungen 

aldSternpunltc feine Vlnficbt  bevau«,  -bagbieaiiaidjlng- 

gebenben  geidud)itid)en  Strafte  in  ben  gtogen  gefauit- 

p'l)ch>id)cn  Strömungen  gegeben  ftnb.  Sieben  biefen, 
aber  ben  mädjtigften  ihrer  »irfungen  untergeorbnet, 
tommen  erft  bie  emgelnen  gtogen  igcrföntiihkiten  in 

(Betracht.  ®em  3ufammenwirien  beibergattoren  ent- 
fpringt  ba«  geithiibtlicbe  Heben ;   e«  famuliert  im  Staate 

nur  iniofern,  al«  ba«  icbcr  grogengefd)id)llid)en  Straft, 

fei  fic  perföntieber,  fei  fiegefamipigd)bd)erSiatur,  inne- 
wobnenbe  Streben  nach  3)ind)l  fid)  in  bem  Vtetjud),  ben 

Siaat  gu  beeinftuffen,  unb  fomit  in  einem  Seitrag 

jur  gortbilbungbe«  Staate«  äugert.«  Unb  er  meint 
ferner,  •bagbieÄulturgcfcbicbte,  m|ofernfiebicV3ijfen- 
fcgafl  ber  lijpifdscn  gefchicbltidtrit  ©rfdjeimmgen  ijt, 

al«  biftoiifcbe  ©runbwijfenfcbaft  betrachtet  werben 

Hiug-.  Unter  ben  gablreicbeu  öegnern  Sampredjt« 
machte  befonber«  ®.  d.  VJeloro  ben  Slnfprucb,  in 

jR«9CC«  flono. » i'ejifon,  5.  8ufl.,  XX.  $0b. 

feiner  Schrift  »$ie  neue  biftorifche  SRcUjobe«  (Diiind). 
1898)  jenen  gufammciifaffenb  unb  enbgüttig  ju  wiber 

legen.  Sr  betont  neben  Dielen  anbern  Xingen  bic 

öebeutung  be«  gnbiDibuum«  für  bie  gejebidulidje 
Sntwidelung.  2>n  Damprecbt  biefe  nicht  leugnet,  fo 

läuft  ber  ganjc  Streit,  Don  Dielen  Siebenfachen  ab» 
gefeben,  auf  einen  grabucHm  Unterfdiicb  binau«:  ob 
bic  gnbioibuen  ober  bie  3»flänbe  ftärier  cinwirften, 

unb  ba  wirb  c«  bei  bem  alten  Sofie  Staates  bleiben, 
bag  au«  bem  3ufammenwirttn  beiber  ber  gorlgang 
ber  ttiuge  erwäcbjt.  Sieuc«  haben  Weber  Snmprecht 

noch  feine  Segnet  uorgebrad)t,  unb  Sebeulenbe«  ift 

bei  bem  gangen  Streite  nicht  bcrauSgriommen.  p. 
Süden,  »Slutturwiffenfcbaft  unb Siaturwifienfcbaft« 

(greib.  1899),  gebt  bauou  au«,  bag  alte  ©eicbiditc 
Sluliurgefchichte  fei;  für  bie  Vlu«mab!  au«  ber  liinjfe 
ber  ßanblungen  jtetlt  er  ba«  ffringip  auf:  wef entlieh 
unb  barum  gefcbicbllich  ift,  wa«  Sütturwert  bat,  unb 

wenn  auch  Derfdgcbeite  Seiten  Derfdiieben  benten  wer- 
ben, wa«  ba«  fei,  fo  Wirb  ber  gorifebritt  eine  grögerc 

Steinigung  ber  ®enprmgipien  berbeifiibreu  unb  fo  all- 
mälilid)  ba«  gbcal  erreicht  werben,  ltorb  Sie  ton« 

(SröffnungdDorlefung  >A  lecture  un  the  study  of 
bistory-  ibeutfd)  Don  3welmann ,   Scrl.  1897)  er- 

örtert ba«  VScrbälmi«  Don  @cfd)idjte  unb  VJotuit,  eba- 
ratterifiert  ben  Unterfchieb  jwifeben  S)iitlelaltcr  unb 

Sieugeit,  befpriebt  ben  iüert  unb  bie  Vlrt  be«  Stubium« 
ber  mobernen  ®eidjid)le,  farj,  gibt  eine  gange  Sieibe 
Don  wertootlcn  unb  burcbbndbten  S3inten,  wenn  aud) 

etwa«  apljoriftifd).  (Sr  geigt  fid)  barin  al«  ftenner  unb 

greunb  beutfeher,  befonber«  Stanbfcher  ®efd)id)t« 
fdjreibung.  SSon  Vlrbeüen  au«  bcu  öebieteu  ber 

ipilfdwiijenjcbaftcn  fei  genug  Süibl«  -Obronologie 
be«  SRitielattet«  unb  ber  Sieugeit-  (Viert.  1897)  er- 

Wähnt,  em  im  engen  Siabmen  abgefagte«,  febr  brauch« 
bare«^itf«mittet.  Cttolar üorengbat iememeriwitr- 

bigen  genealogifcbeu  Ibeorien  in  einem  -itehrbud)  ber 
gtfamien  wifjenf^aftticben  ©encalogie.  Stammbaum 
imb  Vlbneutafcl  in  ihrer  gefd)id>tlid)cu ,   fogiotogiidicu 

unb  naturwiifcuid)aftlid)cn  Vtebeutung-  (SSerl.  1898) 

gufammengefagt.  6«  ift  gu  bebauern,  bag  fouiel  QScift. 

VBifftn  unb  Stubium  auj  einen  Wegenjtaub  oerwenbet 
werben,  au«  bem  bod)  niebte*  ISrfpncglicbe«  crwndifeu 

tanu.  g.  Siaget«  •Dolttifcbo  ©eograpbic-  (Di und). 
1897)  erwähnen  wir  hier.  Weil  einerfeit«  ba«  SBud)  an 

fidj  eine  ungemein  wcrtootle  Siedlung  ift  unb  anber- 
feil«  ber  ßinflug  bet  Siagetfdjen  Vtnfiihten  auf  bie  ®c< 

fd)id)tc  jdion  wirifaut  fid)  geltcnb  macht  (f.  unten  )pe!- 
mott«  -Süeltgefcbicbtc  ).  Siad)  ben  Vlortciimgen  an 
ber  Viertiner  UniDerfität  ift  §.  D.  Xreitfd)tc«  -Vio- 
lilil*  (Sicipg.  1897  98,  2   S)bc.)  erfd)ieuen,  böchft  an- 
regenb,  aber  auch  böchft  einfeitig,  oft  gut  3uftimmung, 

öfter«  gum  idibecipntcb  rcigeitb.  Seetep,  ■Intro- 
duction  to  political  Science«  (Sioub.  1897 ),  bebanbclt 
iiachbrüdticbcr  ba«  (Mcbict  ber  äugem  Violnd,  bend)tet 

geringer  bie  wirtfcbaftlicbe  Seite,  greberieq,  »L  en- 

seignement  snperienr  de  l'histoire«  (©ent  1899), 
febilbert  in  febr  baii!en«wcrter  Vüeijc  ben  Vfemeb  be« 
biflorifcben  Unterricht«  an  ben  UniDerfitäteii  ber  meiflen 

ttülturlänber.  Siangloi«  unb  Seignobo«'  «lutro- 
ductiou  aux  «tudea  bistoriques«  ('dar.  1898)  wiH 

ben  frangöfiieben  5>Uforikm  biclcic.  wa«  Viern- 
heim« »Sebibudi  ber  bijtorifcbeii  Diclbobe«  (2.  Stuft., 

Sieipg.  1894)  ben  beutfehen  bietet,  ©uitlanb,  »L’Al- lenmjjiie  nonveile  et  ses  bistoriens*  (Vfav.  1899), 

gibt  eine  febr  intereffantc ,   wenn  auch  mannigfachen 

Siberiprud)  erregeubc  ©cfdiid)tc  ber  beutfd>cit  ©c- 
jd)id)tfd)reibung  im  19. 3«brb- 
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iq&tltaefihlibie.l  Sou  SHanfed  -SSeltgeft^ic^te« 

tft  eine  neue,  Mofje  Icptaudgnbe  erfeßieneu,  unter  Sei- 
feitelaffung  bcrVlnntcrfungcn,  VInalefteu  imb  fritifchcn 
Erörterungen.  Steht  auch  bad  ffierf  im  einjelnen 
nicht  mehr  auf  ber  .^öhe  bev  gorfdjung,  fo  bleibt  cd 
hoch  nach  Webanfcniuhalt  uub  gorm  ein  nibnmollcd 

Denfmal  bco  größten  beutfehen  öcfehicßtfehrcibera. 

Sou  ber  groß  angelegten  »Histoire  gtnerale  du  IV. 
siöcle  A   nosjonrs«,  hrdg.  oonßmeit  Vaoiffe  u.Vtlfreb 
üombanb.  ift  ber  Schluiibanb  (Sb.  12:  »Le  moude 
c.onte»ipornin,  1870  l(K)0«)im@ricbemcnbegri(fen. 
Senn  auch  bei  ber  beträchtlichen  Vlngohl  berühmt  beiter 

bie  cinjclncn  Sättbe  nicht  bou  gleichem  Scrte  finb, 

uub  wenn  auch  ber  nationaI»fran}öfifd)C  Stanbpunft 
borherrfcht,  fo  berbieut  bad  ganje  Unternehmen  hoch 

nach  'Anlage  unb  Vtudführung  bolle  Vlncrtcnnung,  ift 
boit  ibijicnfchafttidicm  Weifte  getragen,  berüdfießtigt  in 
nngcmejjener  ©eiie  and)  bie  geiftige  nnb  tünftlerifche 

dntroidelung  unb  geidmet  fidj  iibenuiegenb  burch  an* 
jiehenbe  Xarflcllunq  and.  Erwähnt  fei  and)  nod),  bajj 

bie  belaunten  Sdjloffcrfehert.  Sederfcßeii,  Spamerfcßen 

unb  gägerfeßen  Scltgefcßicßteti  in  neuen  Auflagen  er* 
feßeinen,  bereu  Jpcraubqcber  beftrebt  finb,  bie  alten, 

bielgelefencn  Serie  auf  ben  jeßigen  Slanb  ber  gor 
fchuug  jti  bringen.  Durch  überreichen  Silbcrfchmud 

jeießnen  fid)  bie  Sänbc  beb  non  Cbuatb  ̂ eßd  begrün* 
beten  Unternehmend  »üfonographien  ;ur  ©icltge* 

fchichte*  (Siclef.,  feit  1897)  aue.  (Id  erfeßienen  bisher: 
Ziehet,  »Die  SRcbiccer«,  »Sidmard*  unb  -Saifer 
ÜJapmilian  I.«;  Üfarrtd,  -Sönigin  glifabctß  uon 
England*;  Scbulj,  »Saüenfteiu  ■ ;   Selow,  »Dad 
ältere  beutfehe  Stäbtemefen  unb Siirgertum«;  Juni* 

biilt,  »Die  Siebertäufer«;  3t»iebinecf*Süben» 

horft,  »Senebig  ald  Scttmacßt  unb  Settftabt« ; 
ftoepp,  »Alexander  ber  ®rofic*.  Ein  cigcuartiged 

©erf  ift  bie  anonßuterfcßienene  »SeltgefdjtcßteinUm* 
riffen.  geberjeicßnungeti  cined  beutfehen,  ein  Miiidblid 
am  Schluffe  befl  19.  gabrßunbertd«  (Wert.  1897);  cd 

loill  nicht  Thatfacßen  lehren,  ionbem  enthält  hiflorifd)* 
politifcßc  Setrachtungen  eined  lenntniäreichen ,   flugen 
unb  oomehmen  üfatmed.  bie,  ob  man  juftimmt  ober 
widerfprießt,  immer  intereffreren,  anregen  unb  belehren. 

Dad  jüngftc  Unternehmen  ift  bie  »on  £>and  g.  .fiel* 

uiolt  mit  einem  großen  Streife  »on  -Mitarbeitern  be* 
gonnene  »fflcltgefdjidite*,  »on  bet  bid  jeß!  ber  1.  unb 
ber  4.  Sanb  (S!ci»}.  1899)  »orliegen  (»gl.  auch  VIrt. 
»Scltgefcßichtc«,  Sb.  19).  Ter  1.  Sanb  behandelt  in 

fechd  Kapiteln  ben  Segriff  berScttgcfchicbtc,  bic®nutb* 
begnjte  einer  Enlwidclungbgefdiichtc  her  Ülenfchheit, 

eine  Hnterfuchung  über  bie  üfcnfdißcii  ald  Siebend* 
ericheinung  her  Erbe,  eine  ilbcrficht  über  bie  Sor* 
gefdiichtebcrüicnichbeit,  bieWcid|id)tcAmcnfad,  einen 

Vlbfdinitt  über  bie  gefdiid)ttid)e  Sebcutung  bed  Stillen 
Ogeand.  DicAbficht  biefed  auf  aditSanbc  berechneten, 
mit  Starten  unb  Silbern  wohl  berfehenen  ©erfed  geht 
babin,  bie  Wcfchicßte  ber  getarnten  Ülenfchheit  auf  ber 

Erde  uorju  führen,  bad  leitenbe  Srinji»  ift  bie  Wrup» 
pierung  nach  ethnographifdien  Wcfiditdpunftcn,  ber 

rein  gcographifdie  Sollertreid  griebrief)  Siaßcld.  Cb* 

wohl  »on  »crfd)iebencn  Seilen  fich  gegen  biefe  grunb- 
iäßlicbe  Öeftaltung,  ihre  Durcßfübcbarfett  unb  ihren 
©ert  für  bie  uniocrfnlhiilorifdje  Erfemitnid  unb  bie 

Sewältigung  bed  unendlichen  Stoffes  ©iberfpruch 

erhob,  fo  würbe  hoch  bie  hohe  Sebcutung  ber  einjcl- 
nen  Seiträge  burdmud  anerfannt,  unb  dein  gortgang 
bed  ©erfed  barf  mit  grofjer  Erwartung  entgegen* 
gefeheu  werben.  Der  4.  Sanb  behanbelt  »Die  tHanb» 
iänber  bed  üiittetmeerd«.  Sie  pon  ipccrcn  unb  Ufcrt 

1900  (Seltgefcßicßtc,  Altertum). 

begrünbele,  bann  »on  ©.  ».  Wiefehtcdil  fortaefübrte. 

jeßt  »on  ft.  Slmnprecht  in  i’eipgig  geleitete  *®e jd)id)te 
ber  curopäifchtn  Staaten«  würbe  in  einer  Sfeihe  »on 
Sänben,  bie  wir  bei  ben  einjelnen  Slänbcm  erwähnen, 

fortgefeßt  Sir  fügen  hier  einige  Serie  an,  bie,  ohne 
imiuerfalhiflorijch  ju  fein ,   über  ben  ftreid  nationaler 

Wejcßicbte  binauägreifcn.  A.  X.  üfabau,  »Der  Ein 
fluft  ber  Scemaihl  auf  bie  Wefcßiditc*  (beutfeh,  Serl. 

1896),  behanbelt  bie  Eniwidelmig  Europad  unb  VI nie 
rifad  unter  biefern  beionbenr  Wefichtdpimlt.  Stad) 

eincrEinlcitung,  bie  jitniTcil  nufbaoAlicrtum  jurüd 

geht,  feßt  bie  Arbeit  beim  gaßte  1660  ein  unb  tomuit 
tu  wichtigen  tErgetmiffen,  bie  gerabe  heute  »on  hohem 
gntereffc  finb.  Vllfreb  Stern  fchreibt  bie  »®efd)id)tr 

guropad  feit  ben  Sert ragen  »on  1815  bid  jum  graul- 
furter  grieben«.  Sie  bisher  erfchicncneit  jroci  Sänbe 

(Serl.  1894 — 97)  erftreden  fid)  bid  1825,  »erfnüpfen 

unfre  bidherige  Slcnntnid  ber  Sorgänge  mit  ben  lir- 

gebniffen  umfaffenber  ardji»alifcher  gorldjung,  finb  in 
liberalem  Weifte  llar  unb  leichtnetflnnblicb  gcfchrieben, 

beachten  auch  bie  geiftigen  Strömungen  unb  weifen 

bie  ifufammenhänge  in  ber  gntwiefeiung  ber  euro 
päifdjcn  Staaten,  beten  Wefchichtc  nacheinnnber  ergiblt 
wirb,  auf.  Sei  bem  gleichen  (ieitpunft  wie  Stern  feßt 

Scignobod  mit  feiner  »Histoire  politigue  de  l'Eu- rope  contemporaine.  Evolution  des  jiartis  et  de? 

forme«  politiques  1814—1896*  (ünr.  1897)  ein  unb 
bittet  eine  »ortreffliche  uub  flare  überüdit  über  bie 
politifchc  gntwidclungegefchicbtc  bed  gnhrhunberi«, 
mit  rühmendwerter  Cbjcftioität,  mit  gefunbem  Urteil, 

mit  angemeffcnerSeriictnchtigung  nud)  ber  nichtpoliti* 
fetjen  grfcheinungen.  Vluf  Wruiib  »on  Sorlefungen, 
bie  er  bem  jeßigen  Siönig  uon  Serbitn  gehalten  hat, 

fiedle  VI.SRnlet  bie  »Histoire diplomatique  del’En- 
ropc  au  XVII.  et  XVIII,  aiöclc*  jufammen  (l.  Sb, 

Sar.  1898).  6.  üf.  Wnbrewd  »The  historical  de- 
velopment of  modern  Europe  from  the  Conprress 

of  Vienna  to  the  present  time«  (Sonb.  1696  -   98, 
2   Sbe.)  ift  ein  feßr  bemerfendwertcr  Vierfach,  bie 
S»aupl(ügc  ber  öntwicfclung  ju  charaftcrineiTn.  Sir 

fügen  fdjiiefilich  noch  bie  qciürcicbc  Schrift  »on  S   dj  w   e* 
nter:  »Sapiltum  ünb  ftaifertum,  unioerfalhiftorifdK 

3ti,yen*  (Stuttg.  1899)  on,  bie  bebeuifame  Vlud 

füßrungen  über  bad  Thema  enthält. IUlltrtum. 

Wn  bie  Spißc  muß  bad  »ortreffliche  Such  »on  ft. 

Sachdmutß:  »Sinleilung  in  bad  Slubium  ber  alten 
Wcfchidite«  (üeipj.  1895),  geftellt  werben,  bie  grünb- 
licßflc  Einführung  in  bad  ganje  WebieL  Üach  einem 
hiftorifeßen  iiberblicf  über  bie  Seßanblung  ber  alten 
Wefdjicßte  feit  Seuarca  bid  herab  auf  libuarb  SReßer 
bcfpricht  er  bie  allgemeinen  litteiarifdicn  Quellen,  bie 
Uniöerfalhiftorifer  bed  Vlltertumd,  bie  Seltchronifen, 

biographijeße  unb  fonitige  hiflorifcßc  Sammlungen. 
Ter  (Weite  Vlbfcßnitt  behanbelt  bie  urfunblicßen  unb 
monumentalen  Quellen:  hanbfcßnftlicbe  llrfunben, 

monumentale  Urtunben  u.  fonftigegnfehriften,  ftmiil* 
benfmäler,  indhef.  SRünjcn.  Daran  reißt  fid)  aldbdttcr 

Vlbfcßnitt  Metrologie  unb  gßronologieberVIlten,  cnblid> 

folgt  bie  Sefprecßung  ber  Quellen  für  bie  Wefchichtc 

her  '.'Igijptcr,  Sabßlonier  unb  Vlffßrer,  Shönifer,  Star 
tßager,  Hebräer,  oricntalifcße  üicßtfeniiten ,   gramer, 
©riechen  unb  fflömer;  überall  ftnb  auch  bie  neuem 
Scarbeitungen  cßarafterifiert  unb  ßingugefügt.  Tod 

ganje  Serf  ift  ein  ßrgebnid  umfaffenbflet  ©clehrfam* 
teil  unb  wirb  auf  lange  ßinaud,  wennaud)  imcinjelnen 

grgänjungen  notwendig  werben,  grundlegend  bteiben. 
Sir  reißen  daran  bad  ©erf  »on  Sübinger,  »Sie 
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Uninerfalpiftorie  im  Altertum-  (ffiien  1895),  btt  ba»  bie  Stornec«  (Chicago  1898)  in  jctjn  ©orlefungcn  bot* 
oonaudgcbt,  baß  uniucrfal^tfJorifdje  ©orfteDuugen  geftellt.  Audi  crBcrbältfid)  jitmlßp  tonfcrnatio  gegen» 
ui  ÄgbBlcn  ihren  Uripning  nahmen,  fte  butcb  bad  übet  btr  Xrabnioii  bed  Villen  leflaincnlb,  gibt  bot 
oricutatiidic  VlUerlnm  verfolgt  unb  ii<P  mit  bcu  ein»  jepigeu  Staub  bet  [forßpung  micber,  entbehrt  aber 

i<f)lägtgen  Strien  bet  ©neeben  unbÄömer  emge^enb  midi  fclbftänbigcr,  auf  eignem  Slubium  berubenber 
befd)äftigt.  Anfuplett  nidjt.  Xie  jüngflen  ©epanblungen  bed  ®e» 

Xie  ©rforßbung  bed  mcftaiuilifdieH  Vlücrtumd  fin-  genftanbed  finb  fc.  fflutbe,  »@cf<pid|te  bed  Solfed 

bet  eine  bebeutfame  [förberung  bunb  bie  feit  1896  in  Jsrael»  (Jreib.  1899),  unb  ft.  ©ubbe,  »Xie Sieligion 

©ctlin  tricbcintnbeii  »Mitteilungen  ber  Borberafiati*  bcd©olIcd3ärael  bid  jurSerbannung»  (©ießen  1899). 
idjen  ©efellfdiaft«  unb  burd)  bie  ©riinbung  bet  Xeut» ,   (Sine  ungemein  wertoolle  Unterfudjung  itber  »Xie 

idjen  CrientgeicUßbaft,  bie  mit  Ausgrabungen  auf  bet  (Sntilebung  bed  3ubcittumd»  bat  ©bumb  'Jli  e   t) e   v 
Stätte  bed  alten  ©abplon  if»re  Xbiiligfcit  beginnt.  Xad  j   ($aQe  1896)  »erBfftnUidjt,  in  bet  et  Bielfad)  5u  ben» 
Üauptmerl,  bad  juglcidj  benjepigen  Staub  berSißcn»  jenigeu  Anftbauungen  jurüdfebrt.bieoor  Sellbaufend 

hpaft  luiebergibt,  ijl  3Ji  ad  perod  »Histoire  ancienne  umftürjenbeuXbeorien  gültig  mären,  Sf.P.Sdjttarj, 

des  peuples  derorient*  (illiiftriert,  fiat.  1895  ff.).  »Sintflut  unb  ©ölterioanberungen«  (Slultg.  1895), 
vfe  umfafit  ©efcpiipte  unb  ©eograpbie,  IHptbus  unb  erlennt  in  ibt  bie  Überfdiroemmung  burd)  ein  großcd 
Sidigign,  Sitte  uub  ©Übung  in  ©abßlonien,  Vlfji).  Binnenmeer;  an  bet  Stelle  bet  Siijle  läobi,  2297 
ritn,  Ägppten,  enthält,  mo  bie  Cuellcn  cd  erlauben,  n.  l£tjr. ,   bid  ,511111  Sujpmhen,  ja  bid  junt  Scbroarjen 

glänjcnbc  Sdptbe  rangen,  roic  bed  ägßptißben  Kultur»  3)(eer  etgoffen  fid)  bie  Sogen  unb  fprengten  bie  ein» 

lebend,  unb  reidit  bid  junt  Auegang  bed  neuägpptifdicn  bammtnben  ©ebirge.  llmtoälgenbe  ©öltcimanberan» 
ifieidied  (um  1000  b.  Cbr.).  SpejicII  ber  ägtjptifdjen  aeumartn  bie  [folgen  biefesSteigniffed.  U   jener,  »Xie 

(Sefd)id)te  ift  bae  bebeutenbe  Serf  oon[f liitberd  ©   e   1   r   i   e :   Sintflut»  (801111 1899),  bebanbeli  bie  fern  itij<pe,mbif(pe 
•A  history  of  Egypt  frorn  the  earliest  time.«  to  the  unb  gricd)ifd)e  [flutfagc,  lebnt  aber  ab,  barin  bie  (£r< 

lt)U>  dynasty«  (iionb.  1894),  unb  bie  Sortierung: 1   innetuitg  an  3faturuniinaliungen  ju  (eben,  fonbem 
»iluring  the  17'*>  and  18,lj  dynastiea«  (1898)  ge  finbet,  baß  ibr  »bie  ©orftcllung  bed  Eiditaufganged : 
»ibmet  ftralld  »Sranbnß  ber  altorienlalifcpen  ®e»  ber  Sott,  meldiess  [fnbrjeug  ainb  ihn  tragen  möge, 

ld)id)te«  (1.  Seit,  Sicn  1899»  bilbet  eine  gute  Über-  wirb  burd)  bie  [flut  jum  ©ipfel  bed  ©ergea  gehoben 
Üd)t.  Xie  1887  —   88  auf  ber  ©uinenfläUe  Bon  Xell  et  ober  an  eine  Jufel  ober  ftlippc  geführt  unb  erbebt  fid) 
Vliiiama  gejuubenen  Xpontafelit  mit  ben  ©riefen  Bor»  nun  jutn  Fimmel  ju  bai  ©Linern«  ju  ©runbe  liegt, 

beraßalifcpet  3)(onar<pen  unb  tananäi|'d)er  Statthalter  [für  bad  I)  e   11  c   n i   f   d) c   Altertum  nehmen  bie  Vlud» 
an  bie  beiben  ©baraonen  Vlmenopbid  III.  unbAnteno»  arabungen  unb  ihre  Crgebniffe  bad  paupljädßidiile 
tbisIV., beten  ©Jidjiigtcit  biefortfipreitenbefforfcbung  ;   jutereffe  in  Aniprud).  Xie  Irojanifcben  finb  jum  Slb» 

immer  mehr  Mrbeutlidjt,  bat  fpugo  Sin  die  r   (»Xie  fdjluß  gelangt,  unb  bad  allgemein  angenommene  3t  eiul» 
Ibomafeln  oon  XeH  ei  Vlmarmi» ,   ©ert.  189*1)  buab  tat  ift,  bafe  in  ber  fediflen  Sd)i<bt  auf  Viifatlil  bad 

feine  ©crbcutfdjung  »eilen)  Steifen  (uganglid)  ge»  Äyouiecifdic  Xroja  »iebertufinben  ift.  Xie  Überrefte 
niaibt.  ti.  ®untei  weift  in  feinem  Serie:  »Sdjö»  roeifen  auf  bie  mplenifibe  Kultur  bin;  bieneuefteuSov» 
Pfung  uub  (Sfmod  in  Urjeit  unb  linbjtiL  eine  reli»  (cbiuigen  faßt  öeinrid)  in  ber  Sibrift  »Jrojn  bei 

ipöd-gefd)id)tlitbe  Unterfucfaung  über  Öenefid  1   unb  fcomer  unb  in  ber  Sirlliditeit«  (®raj  1895)  jufam» 
Kpotalüpfe  3obannid  12»  (®ötling.  1895)  nad),  wie  men.  Über  bie  Vludgrabungen  am  Seilabbano  ber 
lehr  babt)(omfd)e  ©orileltungcn  auf  bie  imVUten  jefta»  Vif  ropolid  berid)tet  Xörpfelb  mieberbott  in  ben  »3Kit» 

ment  oorgetragene  Sdiöpfungdgefdiicbte  eingcwirlt  teilungen  bed  beutfd)cn_  Vlrd)äologifd)en  Jnjtüutd, 
haben,  wie  alfo  bieKodmogonic  imerften  ©mbeüJlofid  atlicnifd)e  Abteilung«.  Seit  1894  graben  bie  tfr<m* 

leincdioegd  fpejififd)  jübiid),  fonbem  gefamtorimta»  (Ofen  aud)  »ieber  beiXelpbi,  unb  ed  ergibt  fid)  mehr 
lifd),  nur  unter  Vludmerjung  polptbeiftifcber  ©orflel»  unb  mehr,  baß  ©aufaniad  feine  ©efdjrcibung  auf 
lungen,  fei.  1£.  ©.  Xieled  muflergüllige  »®efd)id)te  eigne  Sabmebmung  genügt  bat.  Xie  große  beutßbe 

bet  SReligion  im  Altertum  bid  auf  Alepanber  ben  ®ro»  ©cröffentlicbung  über  Dlpnipta :   »Xie  ©aubcntmäler 
iien«  mürbe  Bon  ®cbridb  ind  Xeutfdje  überfein.  Xer  non  Cltjmpia,  bearbeitet  Bon  Vlbler.Sorrmatm.Xorp» 
1. ©anb (®otba  1896) enthält  Aappten,  ©abel  Affur,  fclb,  ®taeber,  ®raef»,  fanb  in  einem  jroeiten  Xeil 

©otberafien  (im  tepien  Kapitel  »Sapoe  unb  bie  ©aller  (©crl.  1898)  ipre  [forlfepung.  »Xie  3nfd)riften  Bon 

ter  ©iilter»  mitb  bie  idraeliiiftpc  Sfcligiondgefcpidjle  ©ergamum-  Bon  3S.8röntel  feptoffen  1895  mit  bem 
lepaiibelt),  ©anb  2   (erfte  ipatjie,  1898)  bie  Sieligion  jmeilen  ©anbe,  bie  rötiiifdje  3«t  cntbalteub,  ab;  bie 

bei  ben  iranifdnm  ©öllcni.  Cime  3ieipe  neuer  ©earbei»  ©efebreibung  ber  Altertümer  uuirbc  fortgeiept :   »Xad 

timgen  ber  ©e)'d)id)te  be«  ©olled  Jätotl  HpOeBf"  f'ä)  Xrajaneum»  Bon  £i.  Stiller  unb  »Xie  ©iganto» 
naturgemäß  hier  an.  Sin  rite  r   bringt  atd  jmeiten  madiie«  Bon  0.  ©ud)ftein  (beibc  1895).  —   ©on 

XeilbtäSeTted»©ölferimb2tnatenbeäaUtiiCricntä»  Xarfletlungen  ber  griediifcpen  öeidiicbtc  fei  bie  Sott» 
eme>®ef<pi(pte3draetdin£injelbarfteltungen«(l.®b.,  fepiing  (Bb.  8,  erfterXeil.  ®otba  1897)  ber  »öriedti» 
Veipj.  1895),  ber  cd  an  ©elebrfamtcit  unb  Stpatfiimt  irbeu  ©cfdiitple  bid  jur  S<ptad)t  bei  libäioncn»  non 

nidjt  fehlt,  bie  fup  burd;  cingebcnbc  ©cmipung  bed  ©ufolt.  eine  jweite  Auflage  non  ©clodid  >®ried)i» 
leiliufcbriftlidpen  ©interiatd  auvicidmet,  aber  Bielleidst  über  ®ci<bid)ti»  (Straßb.  1893  -97,  2©be.)  mit  ihrer 

•gtencrgifrp  in  berKritit  Berfäbrt.  Konferuatiner  gebt  ftarf  rationalifHfdpen  unbfubjettiBenSärbung.unbbad 
Auguit  K   loftermann,  >®efipi(pte  bed ©olfcd3draeI  Sridjciiien  bedgroeitcn©nnbednoii3iiefcd  >öefd)id)tc 
biägurlHeftauration  unter  (Sfra  unb3Jebemia»  (©iiind).  ber  gried)iid)eti  unb  matcboniidien  Staaten  feit  ber 
1898),  oor,  inbem  er  alle  außerbibliftben  3tad)rid)len  Stplad)!  bei  Idbaronea«  (®otba  1899)  ermähnt.  Aud 
unbenupt  läßt  unb  nur  ba«  in  ber  Bibel  enthaltene  bem  Viadjlaß  non  3aIob  ©utdbarbt  gab  Ccri  jmei 

Siaterial,  allerbingd  einbringenb  unb  geiitnotl,  uer»  ©änbe  euier  auf  ©ortefungen  aud  beu  70er  unb  80er 
arbeitet,  [für  ben  meitem  Kreid  ber  ©ebitbeten  bat  3abrcn  berubenben  »©neebiitben  Kulturgcfdndjte» 
ßornill  bie  »®efd)id)te  bed  ©otted  3«rael  Bon  ben  (Bert.  1898)  beraud.  Xer  erfte  ©anb  bchanbelt  bie 

äliejten  Stilen  bid  jur  3«rjtörung  3eruialmid  burdp  pulia,  ber  pmeitc  bie  SReligion  (ein  brittcr  fall  notp 

30* 
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«rfcfjeincn).  Sie  alle  Schriften  ©urdbarbt«,  ifi  aud) 

bicjeo  'Wert  lünftlerifd)  Dollcnbet,  Dielt«  barin  ift  Don 
binrrificnber  Kraft  unb  Schönheit,  nur  »erben  Don 

Pbilologifcber  Seile  ©ebenlen  gegen  bie  unlrtitfcbe 
Cucüenbcnugung  crboben. 

Unter  ben  Serien,  bie  Reh  mit  bem  römi(d)en 

Altertum  befdjäftigcn,  mufi  nn  erfter  Stelle  $crm. 
©cter:  »Sie  gejdjtditlidic  2itteratur  über  bie  römifche 

Sniferjeit  bis  SbcoboRu«  I.  unb  ihre  Duellen*  (2cip3. 

1897,  2   ©be. )   genannt  »erben  Sit  erftaunlidjer  ®c- 
Icbrfamlcit  mirb  bn«  »eite  Webtet  ber  cinftfilägigen 

üitteratur  tmid)ltejilid)  ber  ©gjantinet  burtbramtöeri 

unb  iebettt  Serie  bie  ilnu  gebiiltrenbe  Stellung  ju» 

geioiefen.  'II bet  cS  ifl  nicht  blojj  2itternturgefd)id>te, 
mit  ber  wir  es  ju  tf)un  hoben,  fonbem  ba«  gnnje  Ver- 

hältnis ber  rfeit  jtir  Vergangenheit ;   bie  SRicbtmtgen 
unb  Strömungen,  bie  in  ber  üitlerntur  ihren  Sieber- 

[d)Iag  fonben,  »erben  enthüllt,  unb  jaf)lreicbe Sittblide 
in  bie  geiftigen  Setibetijen  eröffnen  Reh.  gür  ba«  Stu< 
biunt  unb  bn«  ©erflänbnt«  ber  Satfctjeit  »irb  ba« 

Serf  unentbehrlid)  bleiben.  Sa«  Sud)  oon  SWonte» 
liu«:  »La  civilisatiun  primitive  en  Italie  depuia 

l’introductiondesmötaux:  I.  Italie eeptentrionale* 
(Stodh.  1895)  ift  muflerbaft  gearbeitet  unb  für  bie 

©orgefebidite  grunblegenb.  Sott  Snrftellungen  ber  rö- 
mifdjen  öefduebte  ift  nur  Wenige«  ju  errocjbucn :   San 
bem  betnnnten  Set!  Don  3   b   n   e ,   »Vömifcbe  ©rfdRdtte*, 

fmb  bie  beiben  erften  ©änbe  in  neuer  Auflage  crf<t>ie- 
nen(2eipj.  1893  u.  1898),  unb  e«  fiot  mancherlei  Umge- 
ftaltungen  erfahren.  Audi  beefehrbrauthbare  »©ruttb« 
rif)  ber  römifthett  öefdRchte  nebft  OueBentunbe*  Don 

©.  'Jliefe  (am  umgearbeitet  unb  uenuehrt  (SKündj. 
1897)  berau«.  Sttore  ©ai«  liefert  in  feiner  »Storia 

di  Roma*  (bi«ber©b.  lin2Srilen,  Surin  1898—99) 

ein  grofj  angelegte«,  gelehrte«  Serf;  e«  bilbet  biegort- 

fegung  feiner  »Storia  d’Italia-,  beten  1.  ©anb  (baf. 
1893)  Sizilien  u.®roftgrted)cnIanb  bchanbelt.  >$anm» 

halb«  Vlpenübergnng*  fanb  eine  neue  Unterfud)ung 

burd)  gofeplj  5« di«  (Sien  1897),  ber  nl«  unjroeifel- 
haft  enbgültige  fiöfuttg  ben  Seg:  3fere,  Xrac,  Su- 

rnnce  aufwärts  über  ben  Dient  ©eni-ore  unb  bie  Sora 
Sipnrin  hinab  nnfiebt.  Sie  ©nfänge  ber  Sniferjeit 

fmben  eine  cingehenbe  SnrfteHung  in  ©   a   r   b   t   h   a   u   i   e   ti, 
»Vuauflu«  unb  feine  3*6*  (2eipj.  1891—96,  2   Ile. 
in  4   ©änben),  ba«  auf  ber  3)urd)forfdiung  bc«  gefnut« 
ten  lilttrarifdjen,  infd)riftli(hen ,   numi«matifd)en  unb 

arthäologifthen  SSatcrial«  beruht  unb  burd)  untüch- 

tige Analogien  ju  mobemen  ©erbältnijfeit  bie  antile 
3eit  bem  ©erftnnbm«  näher  ju  rüden  judR.  Xn« 
groBnrttge  Serf  Don  ©ibbott :   »The  history  of  tho 
aecline  and  fall  of  the  Kornau  empire«,  »irb 

Don  ©urt)  in  Slonbon  neu  herausgegeben,  ber  je- 
bem  ©anb  nnhangäweife  bie  Ergebntffe  neuerer  gor» 

fdmng  hinjitfügt.  Xeu  gleichen  ©egenftanb  behan» 
beit  Otto  Sccct,  »®eid)id)te  be«  Untergang«  ber  an- 

titen  Seit»,  beffen  erfter  erfrhienenet  ©anb  fchon  eine 
jWeilc  Huf  läge  i©erl.  1898)  erfuhr.  Sa«  Serf  ift  un- 
gemein  nnregcnb,  aber  fo  fubfeltio  gthalten,  baff  e« 
nicht  unbebentlid)  ift,  «Urin  bnrnu«  ©elchrung  unb 
ftenntni«  ju  fdtöpfen.  (Ermähnt  fei,  »enn  es  auch  fein 

eigentliche«  b'RorifcbeS  Serl  ift,  Diommfeit«  »SRö« 
liufche«  Strafrecht*  (2cipj.  1899),  bie  arofiartigfte  üei* 
Rung,  bie  bem  •   Staat« redet»  ergänjenb  jur Seite  tritt. 
Sir  fchliefieti  baran  bie  Ipauptmerfe  für  Sarthago: 

8   o   i   f   f   i   e   r,  »L’  Afrigne  rowaine.  Promenade*  areli'eo- logique*  en  Algöric  et  en  Tunisie«  (©nr.  1895)  unb 
ben  jmciten  ©anb  Don2Kel(ter«  »©cjef)icbte  ber  Star» 

thager*  (Verl.  1896),  unb  für  Sijilien  ben  Schluff- 

battb  bott  o   1   m   S   »@efd)ichte  Sijilien«  im  Altertum« 

(2eipj.  1898).  Sie  9ieich«-2ituc«  Sommiffton  fegt  ihre 
ertragreichen  21u«grabttngen  fort  unb  berichtet  bariiher 
int  SltmeSblatt;  jugleid)  »irb  für  bie  guttbe  bie  Sr 
nditung  eine«  eignen  tüiufeum«  geplant.  3uf°9imen 

faffcnb  fchilbem  bie  Ecgebniffe  Sarwcg  unb  Lett- 
ner, »Ser  obergemtauifch-rätifche  Sinie«  be«  Söttter- 

teid)«»  (tpcibelb.  1893 ff.);  weitere«  f.  Limra.  Über 
»Sie  r&mifeben  Dtoorbriiden  in  Seutfd)lanb*  berichtet 

Snole  (©erl.  1895),  jieht  aber  Diel  beftrittene,  »eü- 
gehenbe  gotgerongen  au«  feinen  Unterfuchungen. 

XrutCiljlant  unb  bie  beutfftc*  muielflaalen. 

Son  ©cfamtbarftcllungen  ber  bculfchen  ©efdjichte 

finb  nur  einige  gortfepungen  ju  etwShuen.  ©on 

2antpred)l«  »Seutfcher  ©efdjichte*  erjehien  ber  4. 
unb  5.  Sanb  (8erl.  1894  —   95),  her  legiere  in  jtoei 

Vlbleilungen.  SieSarfteHung  fegt  in  ber  jWeiten  v>älftc 

bc«  13.  3abrh.  ein  unb  fchteilet  bi«  jum  'likftfälifcben 
griebett  uor.  Je  mehr  fie  fid)  ber  Sicujeit  nähert,  befto 
florier  »irb  2antpred)t  Don  feinen  Vorgängern  in  ber 

©earbeitung  abhängig,  unb  babei  (ann  man  nicht  be- 
haupten, bn&  et  fie  mit  ber  nötigen  Sorgfalt  benugt. 

tWuch  macht  e«  fich  offenbar  geltrnb,  baf)  für  biejenige 
Seite  bcrlintmicfelung,  bie  ihm  bie  »ichtigfle  ift,  fürbie 

»irifcbaftliche,  feit  VluSgang  be«  SKitlelnltcr«  bie  Vor- 
arbeiten  fehlen;  auch  geftallen  Reh  bie  Vcchältntfje  ju 
mannigfaltig  unb  Dcrraictclt,  nl«  baft  2ampred)t  mit 

feinen  feftlicgcnben  Kategorien  Re  bewältigen  lönnte. 

3n  bem  SSunfch,  alle  Seiten  ber  ISntwidelung  hinein» 

jujiehtn  unb  bod)  möglichft  (napp  unb  präji«  ju  Der- 

fahren,  ift  ber  ©erfaffer  ju  einer  ©uebrurtswetje  ge- 
langt, bie  ber  nötigen  Klarheit  entbehrt,  unb  er  fd>ä= 

big!  Re  burd)  ipcranjtcbcn  einer  fd)»er  uerftäublichen 
unb  oft  unnüpett  Jerminologie  noch  mehr.  ®« fd»cint 

nach  allem,  bafe  ber  ©erfüll),  bie  Snlmidclung  be« 
beulfthett  ©olle«  fo  aüfeitig  ju  fchilbem,  uerfrüht  ifl, 

baft  er  jebenfatl«  nicht  mit  fo  großer  2ei<htig(eit  unb 

Schnell igleit,  »ie  bie«  Don  2nmpred|t  gefdjah,  burd)- 
fiihrbor  ifl,  baft  er  Dieflrid)!  überhaupt  ntdot  Don  einem 
SKann  allein  nu«geführt  »erben  Innn.  3Äag  ber  gad)- 
mann,  ber  Srilil  ju  üben  Derjtebt,  immerhin  ba«  ©udi 

nicht  ohne  3ntereffe  lefen,  weitert  Steife  werben  gut 
tlain,  au«  befftt  funbierten  Strien  ihre  ©tlchrung 

ju  [chöpfen.  ®ne  gefdjidte  überRcht  bietet  O.  Kam  ■ 
me  1   in  feinem  Such  »Ser  Serbegang  be«  beutfdjeu 
Sol(e«<  t2eipj.  1896  98,  2   ©bdjn.).  ®in  febr 

gute«,  inhaltrciche«  ©uch  hat  $>mt«  ©itl)er  in  ©er- 
binbmtg  mit  einer  Sitihe  Don  SRitarbeitem  gtfchafftn ; 

»Sa«  beutfehe  ©oU«tum<  (2eipj.  1898).  ß«  (atu  bar» 
auf  an,  bie  2tbenääuBerungen  be«  beutfd)en  Soll«- 

pcijle«  nad)  ben  Dcrfchicbtiien  Seiten  hin  in«  Vlugc  ju 
faffen  unb  jum  ©usbricd  ju  bringen,  um  au«  bem 

3ufammen(iang  biefet  Unterfuchungen  eine  ©eant- 
»Ortung  ber  grage:  »Sa«  ift  SeütlchV*  ju  geben. 

Ser2>crau«gcber  bat  in  eincreinieitenbcn'ilbbanblung 
eine  allgemeine  ISharalterifhl  be«  btuIfcbcnVoIlc«  ent- 

worfen, Sirdjhoff  bie  2anbj<haften  unb  Stämme  ge» 
febilbert,  feelmolt  bie  politifchen  ©efepide  crjähll,  Seife 
bie  ©titroidelung  ber  Sprache  bargelegt,  ©iogf  Sitten 
unb  ©ebräudje  unb  bie  nltbeutfcht  beibnifebt  ©cligion 

bargq'tellt,  StU  hanbclt  Dom  bculfdten  iSbriflcntum, 
2obe  Dom  ©echt,  Shobe  von  ber  bilbcnbenSunit,  ÄöR» 
lin  Don  ber  Sonlmift,  St)cbgrnm  Dott  ber  Sichtung. 
3n  allen  ©hjehnitten  waren  bie  ©erfaffer  bemüht,  ibrrtc 

©egenftanb  geöanlenretd)  Jic  oertiefen,  unb  haben  rin 
Serl  uon  nationaler  ©ebeutung  gefchaffen. 

©Rüben  wir  un«  nun  ben  cinjelnett  ©erioben  ber 

beutfehen  ©eid)id)tc  ju,  fo  bürfen  Wir  Dorau«fd)iden, 
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baß  auf  fnft  allen  ©ebieten  rege,  fruchtbare  Dßätigleit  Raifer  unb  ihrer  3<il«  »on  &rinr.  (Serbe*  (8b.  1   u. 
betriebt,  baß  ober  bie  neunte  3eit.  ba«  19.  ̂nfjvf).,  am  2,  Leipg.  1890  u.  1898)  iit  gu  rühmen,  baß  auf  [lei- 

nt eiiien  bearbeitet  murbc.  S nole,  »Dn«  Barualager  nem [Raum  «in  großer  Stoff  bewältigt,  baß  forgfältig 
im  Jpabitßtawnlbe  bei  Stift  Leeben«  (8crl.  189«),  unb  tritiid)  bie  neuefte  gorftßung  nerwenbet,  bic  Dar- 

glaubt  an  biefrr  Stelle  ben  Sdjouplng  bet  Barn«-  fteüung,  autß  bet  littßlitßeit  Kampfe,  rußig  unb  be- 
ftßlotßl  gefunben  ju  haben,  wad  nnbre  ebeitjowcnig  fonnen  ift.  Die  politifcßen  Ereigniffe  finb  etwa«  bürt 
glauben,  mit  fie  feine  AnRcbten  übet  bie  Bfoorbrüden  nneiimnbcrgereiht,  bie  lulturgefcßicbtlidjen  Abjcßnilte, 

nie  richtig  nnfeben,  welche  Stagen  ju  einet  lautn  meßt  auf  bie  bet  Berfaffer  nodi  bein  Sraupttitel  .fflcicb'djte 
ju  beroaltigenben  polemtfcßen  Litteratur  Anlaß  geben,  beä  bemühen  Bolfe«  unb  feiner  Kultur  int  TOttelaltec« 

•Die  S<ßlud)t  im  leutoburget  Salbe*  bcßanbelt  8.  ben  'Jintßbtud  legt,  »ortrefflidj  gelungen.  ©iefe- 
Stirn«  (Leipj.  1899).  gilt  bie  SReroromgerjeit  lie<  bretßts  ■Sefeßicßte  bet  beutftßenRaiferjeit«,  bieburd) 

fern  ©mbnufbednugen  unb  Ausgrabungen  itod)  im-  ba«  1889  eingetretene Ülbleben  beSfflelebrten  bei  Stieb' 
met  reitße Erträge.  SM  nbenfd)mtt*»Deu!fdie  Alter-  ritß  BarbaroRa«  feiten  aufböttc,  würbe  wenigften« 
lümer  uitirer  ßeibniftßen  Borjeit,  jufainmengeftellt  für  bie  Regierung  biefeä  feerrfeßerä  buttß  B.Sintfon 

unb  ßernuSgtgeben  Bott  beitt  tbmiftß  =   genttantfeßen  (Leipj.  1895)  ju  Enbc  geführt.  Bi«  ju  bem  glcitßen 
3entrnlmnfeum  in  SRainj«,  ba«  bariioet  betießttt,  Enbpunft  (1190)  erftrerft  fitß  bie  »Deutfcße  ©efcßtcßle 

bat  in  einigen  Lieferungen  feinen  gortgang  genont-  im  Zeitalter  ber  Vobenflaufett  (1125  —   1273)-  Bon 
men.  Eine  audgejeitßnete  Darfteüung  fanb  biefe  3 a ft r o tu  unb  Sinter  (2  8be.,  Stuttg.  1897  ff.), 

Epodje  bet  mittrlalletlftßen  Sefcßicbte  in  Satter  bie  etwa«  toeitfcßtuctßg  gefchrieben  ift  unb  nidtt  imitier 

S   <ß  u   I   ß   e   «   ■   Jeutfdßer  ®efd)idite  non  ber  Urjeit  bi*  auf  bieerflen  Duellen  jurüdgeßt,  aber  bemüht  ift,  ben 

ju  ben  Karolingern« ,   bereu  gioeiter  (Schluß-)  8anb  großen  Stoß'  und)  allen  Seiten  ßin  ju  erfdjöpfen. 
tSrnttg.  189«)  ba«  meroroingiftße  granlcnreicb  be-  Bon  ben  •Sabrbüdßern  bet  beutfeßen  üSefducbte« ,   bie 
bonbeit.  (Und  Sert  berußt  burtßaud  auf  eigner  gor*  bie  hifioriftße  Komtuiffton  ßerauägibt,  erlebten  1897 

idjung  unb  fclbitänbiger  Stellungnahme  ju  ben  gor-  »Raifer  griebrid)  II.-  non  Ebunrb  Sinleltttann 

ftßungdergebniffen  anbrer,  beßaubelt  in  lebenbiger  (8b.  2, 1228— 33),  ein  Serl,  ba«  feinem  gangen  Cba* 
Sarftellung  mit  befonnenem  Urteil  bie  poUtifcße  ®e*  ratter  nntß  nur  für  ben  Kreid  ber  gathgeleßctcn  be- 
ftßitßle  unb  bie  Kulturguftänbe  beä  Bolle«  unb  futßt  ftmimt  ift,  unb  beffen  Srftßeinen  ber  oudgejeitßtiete 

unter  Aulmipfung  an  bie  Lage  ber  8ergangenßeit  Berfaffer  nicht  meßt  erlebt  ßat.  De«  ̂ eiuiten  ®i* 
Sortfeßntt  ober  Büdbilbung  nntß  ißren  urfädßlitßen  tßael  -®efd)icßte  be«  beutfeßen  8olIee  feit  bem  13. 

^ufamntfnßnngen  nufguwetfen.  Den  gleichen  3«it-  Jaßrßunbert  bi«  junt  AuSgange  be«  Biittclalter«« 
raunt,  tpenn  autß  in  bem  engern  Bahnten  einer  8er-  (8b.  1   u.  2,  greib.  1897  99)  ift  eine  rüdroärt«  ge- 

faß'ung«gefd)iißte,  beßonbelt  ber  fiebente  8anb  non  richtete  gortfeßung  3anffen«,  ein  Beitrag  gtt  bem 
D   n   ß   n   «   »Tic  Könige  ber  ®ennanen«  mit  bent  Unter-  ultramontnnen  Berfucß,  tinfte  bisherigen  wnfenftßnft* 
titel  «Die  grnnfen  unter  ben  Sferotningem*  (Leipj.  liehen  Anftßauungcn  umjuftoßen.  Die  iRetbobe,  Ci- 

1895).  8011  biefem  groß  angelegten  Seite,  ba«  aus-  late  au«  einer  umfangreichen,  möglitßjt  entlegenen 

fthlteßlitß  für  bie  gelehrten  Streife  beftimmt  ift  unb  in  Litteratur  aneinnnberjureißen,  ift  biefclbe  roie  bei 
beitönbigeit  tluSemnnberießungen  mit  ben  gatßgenof-  jenem,  nieHeitßt  iit  bie  lenbeng  weniger  aufbringlicß, 

fen  bie  fdiwierigen  unb  ncnnidelten  SJfatericn  ju  för*  aber  eine  gärbentng  unfer«  Sißen« ,   ein  guter  3u- 
bem  fudßt.  ift  nun  autß  bet  atßte  8anb:  -Die  granten  watß«  unfrer  Litteriiiur  ift  ba«  8tttß  nitßt.  8tcl  tim- 

unter  ben  Karolingern«  (Leipg.  1899),  erftßienen.  Der-  jlrittene  grngen,  wie  bie  über  bie  Enß'teßung  bed  Kur- 
felben  Santntlung  wie  Stßulßed  8utb,  ber  groß  nn-  lollegium«  unb  über  ben  Hergang  bei  ben  Sönigä- 
gelegten  »Bibliotßef  beutftßer  ©efeßitßte- ,   hernudge  waßlen  finb  weiter  bearbeitet  worben.  hiitftdjUitß  bei 

geben  non  ,’jwiebined . Sübenßorft ,   gehört  autß  bie  erftem  {teilt  ®crß.  Seeliger  (»Deutftße  3citf(ßrift 
■   Deutftße  ©eftßitßte  unter  ben  Karolingern-  non  für  ®eftßitßt«wiifenftßnft* ,   neue  golge,  8b.  2)  bie 

ißüßlbotßer  (Stuttg.  189«)  an  unb  bilbet  bie  gort-  Äuficßt  auf,  baß  bad  SVurretßt  ber  Sieben  im  flnfcßluß 
feßung  ju  jenem.  Da  ber  Berfaffer  buttß  feine  Sie-  an  ba«  rein  formale  Sictßt  einiger  gürflcn,  not  ben 
gelten  ließ  ftßoit  früher  nl«  ben  bejten  Kenner  biefee  attbertt  bie  Stimmen  abjugeben,  entftanben  fei;  au« 

Seit  erwieien  hatte,  fo  burfte  inan  mit  ben  ßbtßflen  biefem  Borftimmrecßt.  ba«  wabrftßeinlitß  mit  bem  8e- 
ifnuartungen  an  badButß  treten,  unb  fit  blieben  nitßt  fiß  ber  Erjämter  iitfantntenßing,  ging  ba«  alleinige 

unerfüllt,  waa  Satßlmntnid  unb  attftßaulitße  Dar  'lÄtßlcetßl  ber  Rurfürflen  ßernor.  3n  ber  J Weiten 
itellung  betrifft,  nur  hätte  biefe  nielleitßt  etwa«  weni-  grnge  ßat  h-  Breßlau,  »3ur  ©eftßitßtc  ber  beut* 
ger  breit  audfaüen  Ibnnen.  Bon  Dßontad  jjobgtin  ftßett  Sonigämaßlcn  non  ber  SSittc  bed  13.  bi«  jur 
rritßitn  eine  gute,  lurje  Stßrift:  »Charles  the  Great«  Biitte  bea  14.  3nbrbunberte-  (1897)  ben  Siatßwtiä 

(Lonb.  1897).  Eine  melumflrtttene  grage  glaubt  Iß.  geführt,  baß  bie  Saßt  in  bcnfelben  gönnen  noU- 
Linbner,  »Die  fogenanmen  Stßenfungett  Bipßin«,  jogen  würbe,  bi«  bei  ber  Bapitmaßl  unb  ben  Bifcßof«- 
Slarl«  be«®roßen  unb  CU08I.  an  bieBapfte-  (Stuttg.  waßlen  iiblitß  waren,  weil  baburtß  ber  Snblnorgong 
1896i,  baßin  Wien  ju  fömten.  baß  er  behauptet,  ber  ben  Böpften  gegenüber  unanfechtbar  würbe.  Eine 

Sortlaut  be«  Stßcntungßoerfprecßend  non  Duierjß  wertnolle  llnterfucßung:  »3ut  ©efcbicßte  ber  beutfeßen 
iet  nitßt  fefljuflcüen,  etft  non  Karl  b.  ®r.  riißre  ber  Seitßämfignien-,  ßat  grendborff  (1897),  geliefert, 
gnßr.lt  ber,  baß  ber  Kirtße  aUe«  ihr  jemal«  non  ben  I   Weronnbcr,  Sojfen,  Kleinobieit  flammen  junt  großen 

Langobarben  Entriffenc  unter  berBebingung  uriunb-  |   leil  aud  bem  Kronjeßaß  bet  Siormannett  unb  finb 

liehen  Beweifed  jurütfgegeben  werbe.  Stoiß  immer  farajeniftße  Arbeit.  Süßten b   be«  SHiltelnlter«  Wut« 
bcßanbelt  wirb  bie  grnge,  ob  Karl  b.  ®r.  in  ftpenber ,   ben  )ie  meift  auf  Burg  Srifel«  aufbewabrt.  ®eitßtcßt- 
Steüung  begraben  würbe?  Linbner  futßte  bie  Siatß-  lieh  läßt  fitß  eine  iieriuitft  non  Karl  b.@r.  nitßt  nach- 
rußt  nt«  Sage  ju  erweifen  unb  ßält(»3ur  gnbel  non  weifen.  Später  fonben  Re  ihre  Stätte  tn  Sfürnberg, 
ber  Seitattung  Karl«  be«  ©roßen«,  Aacßcn  1897)  autß  heute  rußen  Re  in  Sieit.  Ein  ungemein  lehrreiche« 

gegenüber  ben  Anfitßlen  anbrer  baran  feft.  Bon  ber  Butß iftRamper«,  »Äaiferpropßetien  unbKaiferfagen 

auf  brei  Bänbe  beretßneten  »öcftßitßte  bet  faltftßeu  im  Sjiittelalter«  ('Blüntß.  1895).  Auf  ®runb  tiefbnn« 
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gcnber  Ewetlenftubien  imb  umfaffcnber  Sittcratuv 

fenntni«  wirb  bic  (jntioidelung  btr  Kaiferfage  Don  bcn 

»orchriftlichen  r^citeti  on  »erfolgt  unb  uacbgcwicfcn, 
baßfie  auf  apotalt)ptiicben  imb  mgtljologifrfien  Wruttb- 
lagen  bentbe,  unb  baß  nach  Verbreitung  be«  IXbrijteit 
tunt«  ba«  gortlcbcn  Don  Wöttem  unb  gelben  in  beu 

Sergen  beim  Solle  im  Stimmige  war  unb  bie  Sage 
alle  bie  JahrhunDcrto  bmbutdj  lebenbig  blieb.  Die 

Wnnblungen,  bic  au  Stelle  griebrid)«  II.  beffen  Wroft- 
batcr  festen ,   unb  bic  mannigfachen  BuSftrablungen 

ber  Sage  werben  eingebenb  unb  gclcbrt  »erfolgt  gür 

ba«  auögelienbc  Wittclalter  bieten  bie  •tibronilen  ber 

beutfchenStübte«oiclgcfibicbtliibc«  unbtulturgefcbidtt- 
liebes  Watcrial ;   für  bie  weftfälifdicii  unb  nicberrbri 

niitben  Stabte  fotoobl  al«  für  bie  ftbwäbiftben  finb 

gortießuitgen  cr[tbicnen.  Der  Wlaubc  ber  germani- 
fdjtnBorjcitfanb  eine  neue  Daritclluttg  in  Weither« 

»Smnbbudi  ber  germamfdjen  Wtjthologic«  (Seipj. 

1895),  bet  bas  Berhältni«  ;ur  norbifdjen  babitt  prä- 
jifiert ,   baft  nur,  was  in  Deutfcf)Ianb  belegt  werben 

lann,  jener  entnommen  werben  bürfe.  Die  »Kirchen. 
gcfchid>te Deutfd)lanbcs«  bat  B.$)aud  in  feinem  ftaffi- 
fdien  Stierte  mit  beut  britten  Banbe  (fieip).  1898)  bi« 

juut  Bu«gnng  ber  Salier  geführt.  Die  Darjtfüung, 
bie  Samprocht  »on  ben  tircblichen  3uftnnben  be«  au« 

gebenben  Witlclaltcr«  gibt,  bat  bcn  nid)t  imbcrccbtig. 
ien  Wiberipcud)  $>.  giutc«  in  feinem  Stube  ■   Die 
lirtbenpolitticben  unb  tircblicben  Bcrbältnijjc  jtt  (Silbe 
bc«  Wittclalter««  (1898,  Snpplementbeft  ber  -Situ 

mifeben  Cuarlnlfcbrtft*)  beruorgerufen.  gut  bie  91c. 

formation«gcict)icbte  ift  oor  allem  ber  gcbcibltcbe  gort- 

gang  ber  'Weimarer  üutberauSgabe  bereoräubebeu. 
Jn  ber  (Srlanger  üutbcrausgabc  fdireitet  ber  Brief« 
wedjjcl  be«  Bcformator«  fort  Bon  beit  -Deutfdjcn 

Beidis!«g«atten  unter  Karl  V.«  cricbien  ber  jrocitc  Banb 
1898.  Beidtlich  geWacbfcn  ift  ba«  urtuubli<t)e  Waterial 

burdi  bn«  ISrfdicmen  jahlreicber  Bünbc  ber  »Jluntia- 
lurbcrid)tc<  au«  bem  »atilauifcben  Brdp.  Sou  Dar- 
fteUungen  au«  ber  Bcformation«geid)icbte  erwähnen 
wir  bie  Biographie  Sutbcr«  »on  91.  (S.  Berger  (Berl. 

1895),  ein  cinm«  icbwülftige«  Stieb,  unb  9t.  .f>a  u«  r   a   t   b, 
»Blcanbcr  unb  Sutber  auf  bem  Bcicb«tag  )u  Worms« 
(baf .   1 897 ),  eine  auf  forgfaltigem  CucHenjtubium,  aber 

nncb  mit  biebterifeber  Intuition  abgefaftte  Sdjilberung 
jener  bewegten  Inge.  Seine  Bnjiebt,  baft  Sutber« 
Sitte  um  Beben  tjeit  eine  »orber  bejtiiumte  unb  wobl 

erfonnene  Waßrcgct  war,  ift  aber  wobl  taunt  haltbar. 

Wegen  eine  nnbre  SdjriftSmuSratb«,  ■'Martin  Sutber« 
Bomfabrt«  (Bert  1894),  in  btr  er  an  ber  £>anb  eine« 
alten  Jtinerariuui«  ben  Weg  ju  ftbilbent  unternahm 

unb  bic  wenigen  iiberba«6rcigni«  oorbanbeneit  Bad), 
richten  neu  unterfuebt  unb  gruppiert,  wtnbetficblbco- 
bor  IStje,  »Sutber«  Steife  nad)  Born«  (baf.  1899), 

[teilt  bic  bnrüber  enftiereuben  Äußerungen  Luther«, 
Wetnncbtbon«  unb  Späterer  jufammen,  mtjebeibet  ficb 

für  1510—11  als  Beifcjeit  unb  nimmt  aläBcronlaf* 
jung  einen  Buflrag  be«  Wittenberger  Buguflmertto- 
fter«  an.  Dem  gegenüber  halten  bic  menten  gorfeber 
mit  Kolbe  an  1511  feft,  lehnen  e«  ab,  baf)  Sutber  nur 

als  Begleiter  be«  Johann  ».  Weibeln  nach  Born  ging, 
unb  beftreiten  auch  bic  Sficbtigteit  ber  »on  Slje  auf- 

geitcülcn  Steiferonte.  Die  I borbeit,  bou  Sutber« 
cselbftmorb  ju  fafeln,  ift  nun  aud)  »on  tatbolijcber 
Seite  bei  Bit.  Bau  tu«,  »Sutber«  ScbenSenbe«<grcib. 
1898),  nnebgewiefen  worben.  Unter  ben  ■Schriften 
be«  Bercin«  für  BeformationSgcfcbidjte«  (bi«  1897: 
63  Jim.)  trfebienen  unter  anbei»:  Bögler,  ■.'pari- 
mut  ».  Kronbcrg«  (palle  1897),  unb  Sa  Wer  au, 

»Ipieronbnm«  Smfer«  (baf.  1898).  Den  Scrfudj,  auf 

breiter,  ardjiualifdjtr  Wrunblage  bie  Biographie  -Mo 

riß’  »on  Sadjfen*  ju  iebreiben,  bat  Brnnbcnburg 
unternommen  unb  gelangt  im  erften  Sanbc  (Seip). 

1898)  bi«  jur  Wittenberger  Kapitulation  1547.  Da« 
Bud)  leibet  teilweile  an  etwa«  rrmübenber  Sänge,  ift 

aber  auf  gutem  Watcrial  unb  mit  iidjercr  unb  iorg- 
faltiger  gorfebung  abgefoftt  unb  bewirft  eine  bauten« 
werte  görberung  untrer Ketmtniffe.  Daß  Janffcn« 
betannte«  Wert:  •Wcjdjiibte  be«  beutfeben  Bolle«  feit 

bem  9lu«gang  be«  Wittelalter««  (8  Bbe.)  in  immer 

neuen,  »on  Baftor  beforgten  Auflagen  erfebeint,  bc- 
weift  natürlich  weniger  für  feinen  Wert  nnb  feine 
Wtrfung,  bie  nur  auf  Snicutreifc  »erblüffenb  war 
unb  »on  ber  echten  Wiffenfcbaft  leidjt  iiberwunben 

würbe,  al«  für  bic  Bropaganba  int  ultramontancn 

Säger.  Bon  Wap  Soffen«  »Der  lolmidje Krieg«  er- 
jd)ien  ber  jweite  (Sdjluft-)  Battb  (Wilnd).  1897),  bie 
Jahre  1589  —   88  umfajfenb,  in  flciBigcr  unb  forg 
famerllnterjucbung  unbDarjtellung  bem  erften,  1889 
erjebieueneu  Banbe  gleich.  Bon  Cnno  Slopp«  »Der 

Dreibigjährige  Krieg  bi«  Jitm  lobe  Wuftao  Bbolf« 

1832« ,   ber  jweiten  Busgab«  be«  Werte«  •lilln  im 

Dreißigjährigen  Kriege«  (Baberb.  1891—96,  3   Bbe.) 
gilt  basfelbc,  wa«  wir  eben  »ott  Janffen  fagten.  IS« 

ijt  feit  1861 ,   wo  bie  elfte  Busgabc  erfd)ien,  nid)t  an 

bei«  geworben,  trog  einiger  (Srmeitcrungcn  unb  eini- 
ger Erneuerung  äußerlicher  Brt:  ber  barm  wnlteube 

ultramontane  (Seift  blieb  unueränbert  unb  ber  miffen- 

fcbaftlicbe  Wert  gleid)  niebrig.  Bon  Worig  Sitter« 

au«gc}eid)iietem  Werte:  •Deiitfdjc  Wcjd)idite  nti  .'{eit- 
alter  ber  Wegenreformation  imb  be«  Dreißigjährigen 

Kriege«  (1555  — 1648)«  gehört  in  unfre  Berid)t«geit  ber 

.peilt  Bimb,  1588— 1618 (Stuttg.  1895;  ber  3.  Banb 
ift  im  Srfdjcmcn  begriffen),  und)  gorfebung  unb  Dar* 

Heilung  gleich  »ortrcfflicb  imb  um  fo  riibim'iH-mmcr, 
jo  fpröber  ber  Stoff  ift,  ben  ber  Berfaffer  ju  bcbanbcln 

batte,  gehört  e«  ju  bcn  berttorragenbftcn  bijt  orifebtn  Sti- 
ftungen ber  legten  Jahre,  (jeitlicb  einem  Deit  be«  erften 

Banbe-J  bc«  Strtteridicn  Werte«  cntfpifdjt  ber  erfte  Banb 
»on  Wufta»  Wolf«  ■Dcutfche  Wefd)idtte  im  pfeitottcr 

ber  WcgeureformatioH*  (Berl.  1899),  ba«  allerbing* 
fid)  nur  fchwec  neben  jenem  behaupten  tann.  gür  bie 

Waflcnitcin-gorfchung  bleibt  Saute«  »Watleiijtrin« 

(5.  Bufl.,  Setpj.  1895)  nad)  wie  »ot  Standard  work; 
Heine,  m3eitfihriften  jerftreute  Beitrage  fiub  jahlreich 

erjehienen.  Baul  Sdiwetjer,  »Die  WaUenftcinfrage 
in  b;r  Wefdjicbte  unb  im  Drama«  (3ttr.  1899),  {teilt  feft, 

b   iß  Schiller  nur  ein  cinjige«  Wert :   Wurr«  •Beiträge 

jur  We  fchichte  be«  Dreißig  jährigen  Sfciegc««  (1790).  be- 
nuj)t  habe.  (Sr  unterfuebt  bie  Sdmlbfrngc  unb  »er« 
neint  fie  im  wefentlichen;  hod)»ercäterifibe  Blanc  wür- 

ben nie  cmftlid)  betrieben,  nur  ba«  »ccfchloffene  Wcfeu 
bc«  gclbberrn,  ba«  ihn  fo  unbeliebt  machte,  bewirttc 

ba«  Üntjlcben  be«  Wißtratttn«;  ber  Befehl  be«  Kai- 
fer«,  jenen  tot  ober  lebenbig  au«gutiefern,  beruht  auf 

Wijocrftänbniffen.  3l,c  250jährigen  Wcebertebr  be« 
Sage«,  ber  ben  Bhfchluß  be«  Wcjlfätifchen  gneben« 
bi  ad)  tc.  24.  Olt-  1648,  hat  Bbilippt  ein  Webenlbud), 

»Der  Wcftfälifcbc  griebe«  (Wiinjt.  1898),  b<rau«ge- 

geben,  in  bem  Spannagel  über  bie  Bebeutung  be«. 

l'elben  für  bie  bettiiebe  Weicbicbte  banbeit,  baa  Dotu- 
ment  meb  ben  Originalen  abgebrudt  ift,  Bbilippi 

Wänjter  unb  €«nabrüd  unb  ihre  gricbcnojäle  bc- 
febreibt,  unb  Biepcr  unb  Bunge  ba«  Sebcn  unb 
Sreiben  am  griebeu«tongreft  fd)ilbern. 

Wir  weitbat  un«  an  biejent  ;jcitpuntte  ber  pt  eußt» 
fd)euWefd)id)tc  ju  unb  nennen  at«  eoammclftcllc  für 
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bie  ®cfd)id)tc  beS  Hoben  joHemfßuifeS  bas  uon  Sei  bei 

beranSgegebene,  (oftbar  auSgeflattele  »Hobenjonern- 

gahrbuch«  (bisher  3   Jahrgänge,  ficipj.  1897—99), 
BoS  an  werluollen  Wiffenftbaftlidjen  unb  (ünftlerifdjen 

Beiträgen  trieb  ift.  Eine  neue  ©efamlSarflellting  brr 

»Breie  ijtfchfti  ®efd)id)te>  bat  Hots  41  tu#  begonnen 
(Bb.  I   u.  2,  Stuttg.  1899).  Xie  grage  ltacb  brr  W 

ftammung  brr  Hobcnjollcrn  Wirb  nod)  immtr  bcstu- 
tiert,  boeb  jtbrint  bie  Ibeorcc  ihrer  Hcrfunft  Bon  ben 

iöurcbnrbingcm  alb  unhaltbar  rrtoirfen.  Xie  »4Joli* 
tifd>c  Korrefponbenj  beb  Kurjürften  VII  brecht  VldjiUer* 
bat  Briebntfcb  in  brei  umfangreichen  Bänben  ber 

‘Bubhlationcn  and  ben  preupcicben  Staatsarchiven 
(fieipj.  1894—98)  beraubflcgebrn.  Bon  ben  »Urlun- 
beu  unb  Vlttenjiürffn  jur  ®efd)id)te  bcS  ©roßen  Kur« 
fürften«  begann  1895  eine  neue  Serie:  jur  ©efebiebte 

ber  innem  Bohtit:  -©ejdjichle  ber  branbenburgifeben 

{Jinanjen  in  ber  geil  oon  1640—1697*  (Bb.  1,  fjrsg. 
uon  Bretjfig),  unb  in  ben  genannten  Vlrcbiupubli- 
Iationen:  »Brototolle  unb  Sclationen  bes  Brnnbcn 

Ititrgtfcbcn  Webeimen  fRateS  auS  ber  3<itbeS  Kurf  ürften 

griebricb  SJilbclnt*,  4.  töanb,  1647— 64  (1896,  btag. 
mm  MeinatbuS).  Sine  jufammmfaffenbe  Xar- 

ftellung  auf  ©ricnb  beb  untfangreicben  Urfunbennta« 

terinla  begann  BbiüpPfon:  »Xer  ©roße  Surfürft 
Örtcbrid)  Wilhelm  uon  Branbenburg*  (Bb.  1:  1640 
bis  1660,  tüerl.  1897),  ber,  etwas  träfen  unb  höherer 
®efid)tspun[tetnangclnb,  bie  Xbatf  neben,  ilbenoiegenb 

ber  auswärtigen  Bolitif.  erjäblt.  H-  B   r   u   ß ,   .VlnsbeS 
©roßen  Jhirfilriteu  legten  fahren.  (jur  ®efebid|te 

fein«  Haufes  unb  Hofes,  feiner  Ulegierung  unb  Bo- 

litit*  (Bcrl.  1897),  gibt  fcbnpcnSworteBeitrnge, geflilgt 
auf  bie  Berichte  bes  frunjöfifeben  Qkfanbten  Uiebeitnc. 

lfm  fehr  roertuotleSBuib  ift  BarifetS  »L'fitat  et  les 
figlises  en  Prasse  sous  Frädöric  (iuillaume  1, 1713 

bis  1740*  (Bor.  1897), .misjeritreuten  Duellen, mit  bc* 
BninbentSroeclem  Sammlcrfteiße  juiamiuengebracbt, 

originell  u.  glänjenb  gefebrieben,  eine  güüe  non  neuen 
©ciicbtspunlten  u.  thatfäctiiicben  Mitteilungen  bietenb. 

gier  bie  Epoebe  griebricbS  b.  ör.  febreitet  beegotfebunge« 

arbeit  riiftig  fort,  'lila  jweiter  Xeil  ber  ooin  ©roßen 
©encraliiabe  bearbeiteten  >   Kriege  griebriebsb.  ©r.*  er* 

fehlen  » Xer  jroeitefd)(efif(i)e  Krieg«  (Bcrl.  1895, 3   Bbe.). 
Xie  »Botmfcbe  Kotrefponbenj  griebricbS  b.  ©r*  ift 
bis  jum  25.  Banbc  (1899)  gebiehen.  UieinholbStofev 

bat  (Bb.  72  ber  ©ublilationen  aus  ben  t.  preußi- 
(eben  SlaalSarebioeti)  ben  »Bricfweibfel  griebricbS 

b.  ©r.  mit  ©rumbtow  unb  Maupcrtuts  1731—1759* 
neröffentiiebt  (fieipj.  1898);  ber  erflere  enthält  Biele 

■Nachrichten  über  ben  Berliner  Hof  unb  Urteile  beS 
Kronprinzen  über  politifebe  Borgänge,  alfo  wichtige 
Beiträge  für  bie  Snhoicteliiiig  feiner  flaatSmämttfcben 

Vtaßcbteu  jroifeben  1731  unb  173«.  Xcr  jroetle  jeigt 
ben  König  alsgörberer  unbgreunbberäiffenfebaflen, 

and)  fein  eignes  wiffenfdjaitliebeS  Streben  mirb  ba- 
burd)  oielfad)  beleuchtet.  Xie  Rorreiponbcnj  hat  auch 
eine  intcreffante,  uon  Kofet  bargelegtc  Borgeßbicbte, 

ba  mannigfache  gälfebungen  bauiit  norgenommen 
mürben.  Bon  RojetS  nortrefflicbem  Buche  »König 
griebrich  b.®r.*  ift  bem  febon  1893  erfebitnenen  erflen 
Banbe  bie  erfle  Hälfte  b«  jrociien  BanbeS  gefolgt 

(Stuttg.  1899);  bie  Xarftclluug  führt  in  ben  Sieben* 

jährigen  Krieg  hinein.  Xie  gleiche  ,'jeit  bcbnnbeltV8ab» 
bington,  »La  guerre  de  sept  ans.  Histoire  diplo- 

nmtiqne  et  militaire.  Bb.  1 :   Les  dbbuts*  i’JJtir.  1899). 
Sä  fcblicgt  fld)  an  fein  früheres  ffierl:  »Louis  XV  et 
le  renverseinent  des  alliances*  (1896),  ml ;   er  febreibt 
in  erfter  Seihe  für  franjöfiicbe  üefer,  behanbelt  alfo 

granlreicbä  militnrifebe  unb  politifebe  (Holte  ausführ- 
lich, bringt  Biel  neues  ardjinaliicbeä  Material,  (eidinet 

fich  burd)  unparteiliches  Urteil  aus,  bringt  befonberS 
llare  Schlachlcufibilberungen,  unler|lü(jt  burch  gute 
Sorten,  unb  fcbließt  ©nbe  1757.  ©iiten  Beitrag  ;u 

bieier  ,'jeit  liefert  mich  bie  Schrift  beS  IperjogS  Bon 
Broglie,  »Voltaire  avant  et  pendant  la  guerre 

de  aept  ans*  (1898),  bie  allerbings  ju  bem  negatinen 

Uicfuilnt  lammt,  baß  BoltaireS  'Eingaben  eines  biplo» 
matifebeu  ©ingreifens  bloße  Prahlerei  lunr.  Xer  buvcb 

MapfiebnianiiS  schnft  »griebricbb.Wr.  unb  ber  Ur- 
sprung beS  Siebenjährigen  Krieges*  (2eip,(.  1894)  un< 

gemein  lebhaft  entbrannte  Streit  ift  nun  wohl  jum  ülb- 
tdilufi  gelommen.  vntte  bicfer  gorfebev  behauptet,  baß 
Cfterreicb  puar  1756  bie  flbii.hi  halle,  griebrid)  aiipr 

greifen,  baß  aber  auch  ber  König  ieinerjeits  bie  Wicht 

beale,  Cfterreicb  angugreifen,  um  Sachten  unb  rnoinög- 
lief)  auch  Bkftpreußen  ;u  erobern,  fo  ift  in  eingebeuheit 

Unterfucbungen,  uor  allem  oon  Naube,  bie  Unhalt- 
bnrfeit  bicfer  Iheic  beiuiefcn  unb  mit  ocrfdmiiubcitb 
wenig  flusmihinen  non  allen  preußifchen  unb  Bielen 

trieb tpreußifcben  yiflorilerit  Sfcbntanus  'Jlnücht  abge- 
lehnt  worben.  XaS  urfunblicbe Material  jucBrüfung 

bieier  Hauptfrage  unb  mancher  baran  migetniipfien 

(ftörleruitgen  ift  nun  BonBoljunbftüttßcl.  »Breit* 
ßiiehe  unb  öfterreiebifebe  Btten  jur  Borgefcbicbte  beS 

Siebenjährigen  Krieges-  (2eip,(.  1899),  in  ücn4!ubtita- 
honen  aus  beit  Brcußtichcu  Staatsarcbioen  Beröffent- 
licht  worben,  ©inem  ber  bebeutenbftcn  ©circrate  beS 

Königs,  Han«  Karl  uon  Siinterfelbt,  bat  Mollwo 

eine  forgfnltige  Stubie  (Münch.  1899)  gemibutet.  Bon 
bem  großen  Unternehmen  ber  Berliner  tUabcniie: 
•   Acta  liorussica.  Xcnfmäler  ber  prenßifdjen  SiaatS- 

Benoaltung  int  18.3abrbunbcrt*,  erfebieu bisher Banb 
1:  Ufaubc,  »Xie  ©eircibebanbelspolnd  ber  curopäi* 
fct>en  Staaien  Bout  13.  bis  (um  18.  ̂ abrhunberl  als 

Einleitung  in  bie  preußifebe  ©etreibebanbelspolitil* 
(Betl.  1896),  unb  Baub  2:  •   Dillen  oom  guli  1714  bis 
ßnbe  1717*,  bearbeilcl  non  ScbmoUer,  Kräusle  unb 

2öme,  baf.  1898).  —   gür  bas  MeooliitionSjeitaller  im 

allgemeinen  fei  auf  ©buquetS  »Les  guerres  de  la  In- 
volution- bingeluiefen,  ber  mit  bem  jebnltn  (»Valen- 

cieunes*)  u.  elften  Banb  (»Hondschoote-,  Bar.  1896 

u.  1897)  bei  ben  (Sreigniffen  im  Buguft  unb  Septem- 
ber 1793  angelangt  ßt.  -Xie  Maiiijcr  Klubiileu  ber 

gabre  1792  unb  1793*  haben  burch  Bodcnheimet 

(Mainj  1896)  eine  neue  mtereffante  Scbilberung  ge« 
funben  Xie  piel  umitritteiic  grage,  wer  bie  Urheber 
beS  Sajtattcr  ©efanblenntorbes  waren,  ift  wobl  nun 

enbgültig  burd)  Hiiffer,  »Xer  .'Haflaticr  ©efanbten- 
niorb-  (Bonn  1896),  bahin  gelöil,  baß  bie  Befehle  ber 
Bftetreid)ifd)en  Mililärbehörbc  üchec  nicht  auf  Morb 
lauteten,  haß  bie  Hauplfchulb  ©tncral  Scbmibt  trifft, 
ber  in  einem  unuorfiebtigen  Schreiben  wünfebte,  man 

möge  lieh  bet  4japiere  ber  franjöfifd)en  ©efanbticbaft 
bcmädjtigen,  baß  bie  untern  Organe,  übereifrig  bicien 

BJunfcl)  ju  erfüllen,  bis  jum  Morb  fortfebritten.  Xie 
»Siufftfcb  prenhifebe  Boliht  unter  DUcranber  I.  unb 

griebrid)  BJilbelm  III.  bis  1806-  (Scipj.  1899)  ent« 

widelt  Ul  mann  eingebeitb  auf  urlunblicber  ©ruiib’ 
läge.  Xie  »Xeulfcbe  ©efdjccbte  uom  Xobe  griebricbS 

b.  ©r.  bis  juc  Siluflöjung  bes  alten  UieicbS'  bat  Hei- 
gel  ju  fdjrnben  begonnen  (Bb.  1,  Stuttg.  1899)  mit 

ber  Wicht,  jtärlcr  als  es  bisher  gcfdtcbcit,  bie  Stim- 
mungen unb  Strömungen  in  ben  breiten  Boltslreifen 

ju  berüdficbtigen.  gablrelcbe  ancinanbergereibte  Ei- 
late  fallen  bieie  wicbergeben,  Beriechen  aber  bem  BSerfe 
einen  fcbmerfätligen  (iljatatter.  XaS  groß  angelegte 
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unb  miiilerhaft  buichgefüljrtc  Stiert  Bott  üettow» 
Sorbed:  »Xer  Krieg  Bon  180«  unb  1807*,  führt 
bcr  eierte  Banb :   Brcußifd)  Stjlnu  litfit  (Stert.  1898) 

bie  abfd)ließenbe  Xarfteüung  ju  6nbe.  Kabatg  > 
nac  unb  Vlifreb  Stent  buben  m   ber  »Kerne  histo- 
ritjue*  (1896)  roid)tige  Beiträge  jur  (Jntlafnmg  Sletnd 

1808  gebracht,  woiiathBopolcon  au«!  politifchcn  Süd* 
fitbten  auf  Breußen  juerft  jögerte.  gegen  Stein  Bor» 

{»geben ;   bod)  tfl  bao  Berhdltmd  Stcind  }u  SSittgen* 
tietn,  bas  bei  bev  'Jtditimg  fo  roirffam  war,  notb  nid)t 

ganj  aufgetlärt.  ISaoaignac  bat  fein  Sind)  »La  for- 
ntation  de  la  Prasse  conteinporainc*  utit  bem  jrori» 
ten  Banbc  (Bar.  1898)  ooBenbet;  cd  beruht  auf  ein» 

gebenber  Cnenenbeiiußtmg  unb  »erfolgt  Bor  allem 
bie  Sinroirfung  ber  franjößfeßen  Beoolulion,  etwas 
übertreibenb,  auf  bie  prcußiidje  Seform.  Sott  ben 

'JJiciittiem ,   bie  an  biefer  beteiligt  waren,  haben  ©rol 
mann  burdj  l£onrabt)(»i!ebcn  unbSSirlen  bcd®ene- 
rald  ber  Infanterie  unb  (ommanbierenbenlbeneraldtc. 

Karl  Bon  ©rolntnnn*,  Berl.  1 894—97, 3   Bbe),  Sahen 
burd)  TOeinede  (»Xad  Sehen  bed  ®encralfelbmar» 

itballa  ̂ ermann  Bott  ©oben*,  Stuttg.  1896  —   99, 
2   Bbe.)  meifterbafte  Biographien  erhalten,  wäbrettb 
Bruno  Webbarbt  »Sötlbclm  Bon  SmmhoIM  als 
Staatsmann*  (baf.  1896  99  ,   2   Bbe.)  auf  Örttttb 

bed  urlunblicben  Biateriald  fdiilbert.  »Stuft  SSorig 

ülrnbt.  Sin  Sebendbilb  in  Briefen«,  beranSgegeben 
oon  BJeidnet  unb  öcerbd  (Berl.  1898),  erfept  jutn 
leil  bie  ttod)  feblenbe  wiffenfdiaftlitbe  Biographie  bed 

audgtjeübncten  Patrioten.  Vllbert  Bfifiet  lieferte 
aus  roiirttembergifdjen  Vlrtbinnlien  einen  wichtigen 

Betrag  jut®efd)id)te  berBefreiungdlriege:  »Sind  bem 
Singer  bed  Bheittbunbcd  1812  unb  1813*  (Stuttg. 

1897)  unb  »Bus  bem  Säger  berBerbünbelen,  1814  u. 
1815*  (baf.  1897);  B.  ,8wiebined*3übenborftd 

»Xeutfche  ®eid)id)te  Bon  ber  Buflöiutig  bed  alten 

bis  jur  ©rünbung  bed  neuen  Seid)}  180«  bis  1871* 
(Bb.  1:  »Xie  „«fett  bed  Sibembiinbcd  unb  bie  Wrihf 

bung  bed  beutießen  Bunbed  1806 — 1815*,  Stuttg. 
1897)  fdjilbert  bie  Srcigniffe  Born  nationalen  Stanb» 
puitlt  aud  mit  Sachlichleit  unb  Klarheit,  ohne  bem 
Kenner  9feucd  ju  bieten,  Jüt  weitere  Streife  babtn 

©ebbarbt,  »Xeutfdje®efd)id)tc  im  19.  Jahrhundert* 

(Berl.  1898-  99,  2   Bbe.),  unb  Kaufmann,  *Boli» 
tifebe  (sJefchidite  Xcuticblaiibd  im  19.  Jahrt)unbert« 

(baf.  1899),  bie  ©ntmicfelung  bargefteQt,  benen  ftch 
Bfifter,  »Xad  Xeutfche  Saterland  im  19.  Jabrbuit» 

bert*  (Stuttg.  1899),  beigefetlt.  »Xie  Berliner  Uiar.j- 
tagenoit  1848»  hat  Siiilf).  Sujet)  (SSiütd).  1898)  Iritifcb 
unterfud)t,  ohne  aber  über  bie  einfdjneibenbfte  Jrage. 
wer  ben  Befehl  jumBhjug  beritnippen  gegeben  habe, 
jur  ISntidjeibung  ju  fommen.  Sud  beut  9(ad)laß  Bon 

Karl  Jan  fett  gab  Sommer  »Schleswig  *i>olfteind 
Befreiung*  (fSiedbab.  1897)  heraus,  eine  Schrift,  bie 

bie  Bnfchouiiltgen  bedtluguftenburgifchcn  üngerd  Ber* 
tritt  u.  bie  Serbieufte  bed  fjerjogd  Rriebrich  um  bie  Be- 

freiung berBorbmart  übertrieben  feiert,  gilt  bad  Jahr 

1868  liegen  jioei  ausgezeichnete  Stikrfe  Bor:  b.  Met* 

tow-Borbed,  »©efduebte  bed  Krieges  Bott  1866  in 

Xeutfchtnnb«,  in  brriBänben(Bb.  1 :   Waflein-fiattgen* 
falja.Bet 1. 1 896 ;   Bb.  2 :   Xer  Jelbjitgin  Böhmen,  1 899), 

faft  audfdjlicßlid)  bie  militärifchc  Seite  bcrüdfichtigenb, 
mit  großer  Klarheit  u.  Sicherheit  abgefaßt  unb  ooti  bem 
Streben  befeclt,  auch  bem  fflegner  gerecht  ju  werben  ; 

uttb  griebjung,  »Der  Kampf  um  bie Borhercfchaft 

in  Xcutjchlmib  1859  1866»  (Stuttg.  1897—98, 
2   Bbe. ;   4.  Buß.  1900),  politifcß  uttb  ftrntegtfd)  gleich 

Borjüglid)  gearbeitet,  auf  bad  reid)|‘te  DueUenmaterinl 

geftübt ,   juni  erftenmal  auch  Cfterreichd  ©olitil  unb 

Kriegführung  mit  Kenntnid  unb  Serftänbnid  bar» 
legettb,  eine  liöhft  milllommcitc  öcgänjung  ju  ben 

cinfdtlägigen  Bbfcßmtten  in  Spbeld  »Begrüttbung  bed 
Xeutfdjeti  Beidid».  Jn  bie  bewegten  Jahre  Bor  unb 

nah  bem  Kriege  führt  »öuftaB  ffreptag  unb  Heinrich 

B-Xreitfcßte  im  Bricfwechfel*  (Ccipj.  1899).  6.  J   e   tu 

pellet),  »S>*rjog  Kraft  Bott  Sobttrg  unb  bad  Jahr 
1866*  (Berl.  1898),  ift  eine  Bpotogic  bcr  polttiichen 

Spaltung  bed  £>crjogd.  »Bloltled  ntilitärifihe  ftorre 
iponbenj*,  heraudgegeben  Bom  ©roßen  Seneralttabe 
(©nippe  I   ber  ffiilttiirifchen  Stierte),  liegt  in  brei  Bän» 
ben  (Berl.  1 892—96)  Bor  (weitered  f.  IKolttc).  $>  o   e   tt  i   g   d 
»Xer  Solldlrieg  an  ber  Moire* ,   ein  mit  großem  öe= 
fd)id  unb  reicher  Kenntnid  gefcbriebened  Säert.  ift  mit 

bem  feebiten  Battbe(Bcrl.  1897)  jugttbe  geführt.  Stad 

25jährige  Jubiläum  bes  beutfch  franjöiii’ihen  Krieg ed hat  eine  ltnüberfehbare  Jiillc  Bon  Jeftfctjriften,  befon» 
berd  grinnerungett,  beruorgerufen ;   mir  erwähnen 
nur  bad  im  amtlichen  prcujnfcben  Auftrag  Bon  Ih. 

Sinbner  Berfnfjte  Scrt  »Xer  Krieg  gegen  granl» 

reich  unb  bie  ßittigung  Xeutfchlanbd*  (Berl.  1895). 
Bon  ben  Kaifer  Siüietm  I.  getoibmeten  biogrnpbtfchrn 

Xarflellungeit  ift  bie  offijiöfe  Jeitichnfl  On elend, 

»Unfcr  ̂ tclbenlaifer*  (Berl.  1897),  ttur  wegen  bcr 
Bilber  unb  ber  baritt  jueqt  Beröffenllicbten  Srtefe  bed 

Königd  on  feine  Semnhlin  1870  71  ju  nennen  ;   ba- 
gtgeti  ift  BJardd,  »Silhelm  I«  (üeipj.  1897)  eint 
Bon  echt  hiftorifchem  ®eift  nnb  einbringcnbein  pitj- 
chologiichcn  Bcifläitbttid  erfüllte  Biographie,  bie  hefte, 

bte  bisher  hettt  §errfd)ec  gewibniet  ift.  Xie  »SKilttä 
rifchett  Schriften  Kaifer  Wilhelms  6.  Wr.  SUtajeftät, 

heraudgegeben  Botn  pteugifchen  KriegSmmifterium* 
(Berl.  1897,  2   Bbe.)  bieten  wichtige  Beiträge  jur 

Sntwicfelung  bed  preuBifchen  tpeerwefend.  »Stdnig 
IBlbert  Bon  oachfen*  fanb  in  B.  Staffel  einen  Bio 

grapben  (bisher  2   Xeile,  Berl.  1898  -1900),  ber  be» 
ftrebt  ift,  fern  Bott  jebem  panegprifthen  Xon,  bie  Ode- 
(djichte  bes  S>tftfd)erd  ju  crjählcn. 

Vlud)  für  bie  preufiijehen  BroBinjen  unb  beutfefcen 

Sinjelftnaten  ftnb  nicht  unwichtige  unb  untüchtig*  Met- 
ftungen  ju  nennen.  \>crm.(Sbrfnberg  Beröffent liebte 
feine  Stubien  and  itnlienifchen  Vlrebiuen :   »Jtaliemicbe 

Beiträge  jur  ®cf<hiet)te  ber  Bcouinj Cftpreußen«  cuö 

nigdberg  1895),  unter  betten  bie  Bltcnftüife  über  bie  Bn» 

erlcnnuttg  bed  preußifchen  Rönigdtitcld  burd)  ben  'Bauft 
unb  bie  Aufhebung  bed  Jefuitenorbend  befonberd  tu* 
tereffant  finb.  Jn  brei  Bänben  bet  Bublilntioncn 
aud  ben  prcufiijdjcn  StaaidarchiBen  erfchicncti:  »Xie 
Bolitit  bed  lernen  S>od)meifterd  in  Btiuficn,  Blbrecbt 

Bon  Brandenburg-  (Seipj.  1892—95)  bid  jur  Um» 

wanblung  bed  Orbendftanted  1525.  Bon  Xtjnnect 
werben  bie  »Blteu  ber  Stänöetnge  Breußend,  löntg» 

lithen  Butctls  (Bscftpreußen)*  beraudgegeben ;   Banb  1 

(Xatt  j.  1897)  umfaßt  bie  Jahre  1466  -79.  Sine  hbchft 
intereffante  Bublilation  ift  »Xad  BJaricnburger  Xrcß» 
lerhttch  ber  Jahre  1399  1409*  (hrdg.  Bon  Joachim, 

ßönigdb.  1896),  bad  Vludgabc»  uttb  liimtabmcrtgifter 
ber  Jutanjoerwaltung  im  Xeutjthorbendftaal,  politifd) 
unb  lultnrgefchichtlich  gleich  bclcbrenb,  obwohl  bie  Bus 

gäbe  nicht  allen  Wiffenfchaftlichen  Btiforberangen  ent» 
fpridjt-  Bttd  ber  ffüUe  bcr  in  Schlefirn  erwadhfenben 

hiflorifchen  fiitteratur  hob  fid)  bad  Säcrf  Bon  Bad)* 
fahl.  »XieDrganifation  berWefamtftaaldBerwaltttng 

Schießend  Bor  bem  Xreißigjährigen  Kriege*  (S'etpj. 
1894),  burd)  bie  tief  einbringenbe,  an  Srgebniffen 

reiche  Jorfchung  h«e»or.  Jn  allen  BroBinjcn  finb 

bie  htitarijehen  Bcrcine  für  bie  S'olalgefchühte  eifrig 
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dbntig,unb  ber  trüber  Diel  betlagleXilettantiSmuS  macht 

mehr  unb  mehr  metbobifdfer  gorfd)ung  ©laf) ;   Die  ®r- 
gefmiffe  hier  auf  jujäblen ,   müffen  Wir  »ne  uerfagen. 

©aper»  erbiilt  in  Sliejle  rä  »®efd)id>tc  SagernS* 
fine  bet  beften  yanbeSgcicbiditeu,  bie  mit  bem  inerten 

Sanbe  (®otf)a  1899)  his  1597  gebieten  ift.  ©tuen  be- 
ionbcrS  wichtigen  Abfdjmtt  nuS  ber  neuern  ®efd)icbte 

DiefcS  Staates  bat  öraf  Xu  SJiouIin  ©cf  art  mit  (ei- 
nem Suctic  »Sat)crn  unter  bem  SWittiftetium  SRontgelaS 

1799  -1817«  (1.  Sb.,  biS  1800,  3Ründ).  1895)  bar 
juftellen  begonnen.  Xie  ®efd)id)te  SachfenS  ift  burd) 

luertDotte  urlunbliebeSeiträge:  »Codex  diplomaticus 
Saxoniae  regiae:  Xie  Urlunben  ber  SJinrtgrnicn  Don 

^Reiften  unb  Sanbgrafcn  Don  IfntringeiiMS  .1234«, 
berauSgegcben  oon  Sofie  u.  ©nnifdt  (Ccipj.  1 882—98, 
3   ©be.),  mit  ber  gortfepung  für  1381—1895  (Sb.  1, 
präg.  Don  ©rntifcb,  ba(.  1899)  bercicbcrt  worben.  gür 

bas  alteöannooer  bat  g.  Xbimme  tn  einem  oorjiig- 
lieben  Werfe:  »Xie  innem  ifuftanbe  beS  Jhirfiirften- 

tumS  .fjannouer  unter  ber  franjöfiftb  >   weitfälijcben 
fjerrfdjaft  1 80«  1813«  (SmnnoD.  1893  95, 2Sbc.), 
einen  wichtigen  Seitrag  geliefert.  Stocher  fegte  feine 

jroifeben  gefd)id)tlicbcr  Xarftettung  u.  Urtiinbenfamm- 

lung  ftebeubc  »öefcf)id)te  Don  öannoDer  unb  ©raun- 
febweig  1848—1714«  fort  (2.  Sb.,  1868-74,  fieipj. 
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bis  1546«  Don  C.  Windelmann  (Sirafib.  1898); 
für  WormS  baS  Sracbtwert  Don  S00S.  -®efchichte 
ber  rbeinifchen  Stäbtelultur  Don  ihren  Anfängen  bis 
jur  Wegen  wart,  mit  beionberee  Scrüdficbtigiiiig  ber 

Stabt  WormS«  (Serl.  1897—99,  3   ©De.). 
SIJit  aufierorbcntlicbem  ©ifer  unb  rühmenswertem 

©rfolgc  geht  bie  gorfebunn  ber  ©ntwidcluug  non  Ser* 

faifung,  Sermaltung  unb  Sirtfcbaft  nach.  Wir  tön- 
nen  auch  ba  nur  bie  wichtigften  Werte  anführen  unb 

fleUtn  Derbientermoften  A.SKeipenS  »Sicbelung  unb 
Agrarwcfen  ber  Weitgermanen  unb  Dftgermancn,  ber 

Selten,  Sfömer,  ffimten  unb  Slawen*  (Sb.  1   3, 

Serl.  1896)  an  bie  Spijje.  XaS  '.Material,  mit  bem 
Sleipen  arbeitete,  ift  Don  erftaiiuliefaer  Dcubeit  unb 

Don  itmfaiienbiler  Wleitc,  bie  ©rgebniffe  finb  im  böd)- 

ften  'JKafse  äbcrrafcheiib,  faft  umwäljcnb  für  bie  ättefte 
(Scfchidjtc  ber  europaifchen  Söller;  baS  ganje  Weif 

eine  ber  größten  Stiftungen  auf  biefem  ®ehicte.  Sir 
fd)lieficit  baran  einige  anbre  Arbeiten,  bie  ebenfalls 
nid)t  an  bie®ren;en  cineSfinnbeS  gefnüpft  ftnb.  ©rnft 

®   r 0 fi e ,   »Xie  gönnen  ber  gontilie  unb  gönnen  ber 
Wirtichaft«  (greib.  1896),  fommt  burd)  gernhalten 
aller  Sbantafien.  burd)  empirifchegorfchung  unb  ftreuge 

Sritif,  burch  metbobiiehe  Sergletchung  norbeuropäi- 

(eher  .-fuftänbe  mit  bcllcnifd?» roniifc^en  ju  bleibenben 
Defultnten.  Dicharb  ̂ ilbebranbt,  »Siecht  unb  aittc 
auf  ben  Deifchiebenen  wirtfchaftticben  Sulturftufen« 
(1.  teil,  geita  1896),  geht  Don  bem  Sag  aus,  baji, 
wo  gleiche  Wirtfd)aftsilufcn,  auch  gleiche  Siechten» 
fd)auungen  Dorbanben  feien,  aud)  ohne Serwanbtfcbaft 

ber  Sölfer,  unb  führt  ben  SeweiS  burch  bic  ßnltur* 

fhtfeit  bcr3äger  unbgifcher,  ber  Siirteit  unb  ber  Ader- 
bauer. Sierfanbt,  -Siaturoöller  unb  Siulturuolfer. 

©in  Seitrag  jur  3o,)talpft)d)ologie«  (ücipj.  1896), 

unterfud)!  bie  Derfd)iebcnen  iVulturftufcn  bet  'Dienfd) 
beit,  WeienunbUnlerfcbiebt  bet  heiben  Arten  auf  ®nmb 

etbnologifdien  üRnterials.  SKudc,  »Jiorbe  unb  gn 
mitte  in  ihrer  urgefcbicbtlicbcn  ©ntwidclung«  (Stuttg. 

1895)  unb  »Urgcicbichte  beS  AdcrbaueS  unb  ber  Sieh- 
jucht*  (QfrcifSw.  1898),  will  auf  flatiftifcber  ©runb- 
läge  fine  neue  Xbeoric  aufbaucn,  fnnb  aber  (einen 

Anfiang  bnmit.  3n  ber  feil  3«bren  fo  miftcrorbent- 
lich  oft  unb  heftig  bebaubeiten  grage  nach  bem  Ur- 
fprung  ber  beulfdjen  Stabte  unb  ihrer  Serfaijung  hot 

ber  greife  Altmeifter  auf  biefem  ihcbieh-,  Barl  g   c   1 
(»Xie  öntftehung  beS  beutfehen  StäbltwcfenS*,  ücipj. 
1898),  mit  jugcnblicher  grifcht  Stellung  genommen. 

3hm  finb  bic  beutfeben  Stabte  auS  Sürgm  bernor- 
gegangen,  Surg  unb  Sorort  jufamutrn  bitben  ben 
Anfang  ber  Stabt.  Xie  Serfajjung  beruhte  anfangs 
auf  ben  Decbtcn  bcs  Stabtberm,  fpätcr  auf  beneit  ber 

Stabtgeineinbe.  Siegfrieb  Dietfcbef,  »Hiartl  unb 
Stabt  in  ihrem  rechtlichen  SerbältniS«  (üetpj.  1897), 

faßt  Don  ben  brei  Arten:  Dömerftäbte,  UParttanficbe 

langen.  Stabte  mit  fertigem  Stabtrccbt  bcfcbenlt,  bic 

jweiten  ins  Auge.  Aus  biefen,  ben  freien  Seinem* 
ben  Don  Rauf  teilten,  gingen  bie  neuen  Stabte  im  3"' 
nem  XcutfihlanbS  beroor;  fie  waren  lünittid)e  Att- 
ftcbclungen  auf  gtunbberrlicbem  Sobcn.  AuS  ben 
SRärftcn  würben  burch  Umrnauerung  Stabte.  Reut* 
ac  n ,   »llntcrfud)ungcn  über  ben  Urfprung  ber  beutfd)c  n 

StabtDerfaffung*  1   Ücipj.  1895),  nimmt  Iritifche  Stel- 
lung ju  ben  bisherigen  Xbeoricti  unb  führt  einige  ber 

babei  berührten  gragen  ju  nbfihlieficnbeii©rgcbniffcii. 

3nama-3ternegg,  »Xeulfcbc Wirtfcbnft«gefd)id)tc 
in  bm  lcpten  gahrhunberten  bcSiUiittclaltcrs*  (1.  Teil, 

Ueipj.  1899)  hübet  ben  britten  Sanb  feines  1879  be- 
gonnenen Wertes,  bet  in  gut  lesbarer  Xnrfltlluiig 
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9B>fd)nitte  über  bie  agrnrifdten  Serbültniffe,  ScPölfe« 
rungebit^tigfeit  unb  fttinbifdjcn  Serbültniffe  enthält. 

28.  ©ittid),  »Sie  «runbherrfchaft  iit  Soröweft» 
beuticblnnb«  (2eipg.  1896),  bietet  für  bie  Entwidelung 
in  jenem  ©ebiete,  bie  »on  ber  im  Offen  gänglid)  »er 

fdjieben  mar,  grttublegcnbe  Unterfudntngcn,  bie  fid) 

bald)  »ortrefflicbe  ffieifjobe,  inriftifdte  Schürfe,  Um- 
fang beb  Sinterialb  unb  Seutjeit  bei  Sefultnte  aub 

jeiinen.  $ort  blieb  biefojiatc  unb  tuirtid)aftlid)cSelb> 
tlänbigteit  beb  Sattem  btc  Safib  bei  niebcrfäd)Ftfd)en 
Serfa|jung,  bab  Sittcrgut  ftanb  nicht  über,  fonbern 

neben  tmb  in  ber  ®ortgetneinbe,  wenn  aud)  ntitSrioi« 
legicn aubgcflattct.  Sic Sreibfchrift »on 6. 0.  S dt  u   1   je, 

»Sie  Jtolonifieiung  unb  ©ermanifietnng  ber  We6iete 

groiicbcu  Saale  tmb  ®(be«  (2eipg.  1896),  greift  über 
bab  Ihctitn  and)  nnf  bie  roirtfd)nitlid)C>i  unb  rechtlichen 

Serhättniffe  binnub  unb  ee(d)öpft  in  forgfättiger,  bc- 
fonnener  «oiidtung  bett  wichtigen  ©egenftanb.  Ser 

fogialen  (Entwicklung  finb  einige  ©erfe  gemibmet: 

©eotgSbler,  »®efd)id)te  beb  Soginlibmub  unb  Rom« 
lttitnibiiinb  »ott  Slato  bib  gut  ©egenrcart«  (1.  Sb., 
2cipg.  1899),  »erfolgt  fnapp  unb  Har  atteb  ©efentliche 

gutammenfaffenb  bieSbeoricn,  »otläufig  bib  gut  fron« 
gönfehen  Sieoolutiott  atibfchlieBlid).  Otto  Sarf ch  a   n   e   r, 

>©efd)id)te  beb  Sogialibmub  unb  SVommunibmub  int 
19.  jatjrhimbert-,  behanbelt  in  ber  britten  Abteilung 
(Seil.  1896)  SJoitib  Staue.  2111b  ber  »®cfchid)te  beb 

Soginlibmub  mSingelbarflcllungen«,  bie  »on  ben  wif» 
fenfchaftlichen  Führern  ber  Sogialbemolrntic  beraub 

gegeben  wirb,  erfdjien  (Stuttg.  1895)  ber  giueite  Seit 

bei  »Sorläufer  beb  neuern  Sogialibmub« :   -   i-ort  Xlio • 
mab  Store  bibgumSombenb  bcrfrangöfifcbenStcuolu« 
tion«»ouSautf[t), Scmitcin,  2afnrgue  uitbjmgo.  Sie 

©iffenfebaft  bienthier  nutgitr  Untcrftiifjung  »orgcfctB« 
ter  Sartenueiuungen.  Sen  britten  Seil  bitbet  Stet)« 

ringb  •®efd)iehte  ber  bculfchen  Sogialbemotratie« 
(Sb.  1 :   Sott  ber  JutircUotution  bib  gnm  preufjiidjen 

Secfaffungbftceit;  Sb.  2:  Sou  Snffattcb  offenem  2lnt- 
Wintfchreiben  bib  gum  ©rfurtcr  Programm ,   Stuttg. 

1897 — 98),  »oUtommen  nad)  ber  Sarteifchablone,  lei« 

benfcbaftlid),  Wenn  auch  mit  uoüer  Renntnib  gefdtrie- 
ben.  Sott  frangöftfeher  Seite  ftammen  bie  guten  Stu 
bien  »on  Sichlenberger,  »I,e  sociuliswe  au  18. 
ribcle«  tS«r.  1895)  uttb  -Le  «mmlisme  et  la  Rbvolu- 

tion-  (1899).  Sir  fügen  biefen Serien  noch  einige  lut« 
turaefchid)t  liehen  ©tjaratterb  bei,  bie  fid)  in  attbemSubri. 

len  fchwer  unterbringeit  taffen,  gtiebr. ».(petlroatbb 
betannte  uttb  oerbreitete  »Rulturgt[djid)te  in  ihrer  na- 

türlichen (Eutwidelung  bib  gttr  ©egenwart«  erfdtien 
»on  gum  Seil  namhaften  ©etehtten  neu  bearbeitet  in 

6ierter2litflage(2ctpg.l895-  98,4Sbe.).  SHit grofjem 
©ifer  bemüht  fid)  ffieorg  Steinhaufen  um  bie  beutfehe 

Rulturgefcbicbte.  (Sr  bat  bie  3eitfd)rift  für  biefeb  Sott- 
berfad)  wieber  inb  iteben  gerufen,  gibt  Stenographien 

gut  beutfehen  Rulturgefcbicbte  beraub,  »on  beneu  bib« 
tier  -Ser  Bolbat  in  ber  bculfchen Scrgnngcnbcit«  (»on 
Sdicbc),  »Ser  Kaufmann  in  ber  beutfehen  Setgangen- 

heit«  (»on  Steinhaufen),  -Ser  2lrgt«  (»on  Seterb), 
»Ser  Siebter«  (»on  $eincmann),  reich  iBuftriert,  er« 

fthienenftitb,  u.  begann  eine  grobe  Sublifation :   »Sent- 
miiter  ber  beutfehen  $hilturgeid)id)te«  mit  »Seutfdjen 
Srioatbriefeu  beb  SJiittelalterb«  (Seit.  1899).  »Sab 

beutjebe  ©obnungbroefm  »on  ben  älteften  3eiten  bib 

gum  16.3ahrhuttbert*  idülbert 2Horib2>el)ne(l.Bb. : 
bet  »ftiinf  Bücher  beutfeher  tgaubaltcrtümcr • ,   fieipg. 
1899)  iibtnoiegenb  aub  titterarifchen  Ctucltcn.  Stau» 
rige  Srfebeüutugen  ber  Sergangenheit  treten  unb  in 
ben  ©erteil  »on  Siegler,  »@efd)iehlc  ber  fcejenpro- 

geffeiuSnhem-(Stuttg.l896),unb2erf(h,  *©efchid)te 
ber  Sültbfcuehen  und)  unb  mit  ben  Seridnen  ber  ;4eit» 

genoffen,  mit  Serürffichtigung  ber  Jierfettchen«  (Bert. 
1896),  entgegen.  3»  bie  grollen  tpanbelbbe  iichuitgen 
beb  Scfonuntionbgeitalterb  führt  bab  umfaffenbe  unb 

wertooBeSud)  »on  S.  ©hrenberg,  »Sab  Zeitalter 

betSttgger.  ©elbtapilat  unb Sbrebituertehr im  16. 3abr- 
hunbert « (3ena  1896, 2   Sbe.),  ein.  ©in  atluetleb  i   bema 

behanbelt  St.  Seterb,  »®ic  ©ntwidetuug  ber  beut« 

fchen  Sceberci  feit  Seginn  biefeb  3nbrt)unbcrtb«  ( 1 .   Sb., 
3ena  1899),  inbent  er  auf  ©nmb  gebrudten  Diatertalb 

ben  wichtigen  ('iegenftanb  tut  3iifaumten(inug  mit  ber 

beutfehen  Sotlbwirtfcbaft  unb  bcr^oüpolitü  ber  Stuften* 
ftaaten  frember  Seemächte  mit  reichlichen  flattfttjchen 

öetegeu  bib  1850  fd)iibert.  Schur  p   unterjucht  in 

feinem  »©runbrift  einerSntftehungbgefcbichte  beb  ©et« 

beb«  (©eint.  1898)  ben  ©elbgebraud)  bei  ben  Satur« 
o altern  unb  bringt  in  einer  ltberfid)t  über  bie  primi« 
ti»nt  ©etbarten  eine  3UBe  »on  neuen  ihntfachen.  3»r 

©efd)id)te  beb  geiftigen  2ebenb  in  ©ttropa  gehört  bie 
(Entwicklung  ber  Unioerfitätcn,  bie  6-  Safbball, 
»The  nuiversities  of  Europe  in  the  Middle  Ages« 

(2onb.  1895, 2Sbc.),  mit  bcfonbercr  Siidücht  auf  So» 

logua,  Snrtb  uttb  Offorb,  unb  ffl.  Sauf  mann,  »®e» 
fdjichteberbeuticheit  Üntocrfttateit«,  bereit  (weiter  Sanb 

(Stuttg.  1896)  bib  gut«  Subgang  beb  Sfütclalterb 

reicht,  gefeprieben  haben,  ©inen  idjmierigeit,  aber  in» 
tereffanten  ©egenitanb  behanbelt  2.  S   a   I   o   in  o   n   in  ber 

»®cfd)ichte  bc'b  beutfehen  Jeitungbweftne- ,   1.  Sb. 
(Otbenb.  1899),  Wäfjtenb  2>et)d  einen  widtligett  Sei» 
trag  bagtt  in  bem  Suche:  »®ie  Vtllgcmcine  Rettung 
1798  —   1898«  (Stuttg.  1898)  geliefert  hat. 
l»bcmnlb  gnm  Tf citfcttcn  Seid)  flfboriflr  Uänber. 

Sott  Vttfonb  .puherb  » ®efd)ichte Öfterrctchb «   iit  her 
fünfte  Sanh  (®otha  1896)  erfchtenen,  ber  bie  3eit  beb 

3'teifiigjahrigeit  Äricgcb  umfaßt,  uttb  ba  ber  ,iuiatn« 
menhang  mit  ber  Sctchbgefchichte  immer  feftgehaltcn 
wirb,  birelt  gu  einer  ©cidiichtc  biefeb  Rriegeb  wirb,  bei 

ber  bie  bentbar  forgfnltigftc  Scnnj)img  ber  weitfehich« 

tigen  2itteratur  gerühmt  werben  tmtB.  Gtncn  bebeut« 
(amen  2(hfd)nitt  hat  3-2oferth  in  feinem  Suche  *®ie 

Scformatiou  unh®egcnreforntatton  tu  bett  inner-öfter» 
reicbifd)en2änbertt  im  16.3ahrhunbert«  (Stuttg.  1898) 
auf  ©ruttb  utnfaffenber  arthi»altfd)erRorfd)iingetigur 

Sarftellung  gebracht,  ©ine  bem  beitlcn  Stoffe  gegen« 
übet  tun  fo  rübmcnbluertere  Cbjcltiuitcit  tragt  nicht 

wenig  gum  iSertc  ber  2eiftung  bei.  3"  hie  3f,!  SRaria 

Shereftab  führt  bab  Seneralftabbwerf : » Ofierretd)iicher 

©rbfolgetrieg  1740—1748«  (©ictt  1896.  2Sbe.),etne 
banknbwerte  ©rgdnguna  beb  preufiifchcn  ©encral« 
ftabbwerlcb  über  bie  fchlcftfchen  Slriege,  mit  »iel  neuem 
urtunblichen  Siaterial,  and)  potitifcher  2lrt.  unb  in 

fachli^er  gerechter  SarfleBung,  fern  jeber  natiintalen 
tEinfeitiglnt  unb  Soreingenommenhcit.  ®em  cieger 
»on  tlltpem  wibmctc  ̂ eifebetg  eine  umfangreiche 

Biographie:  »Erghergog  Sari  »on  ßfterreich«  cSb.  1, 
©icn  1895).  Sie  reicht  »orläufig  »on  1771  —   95,  ht« 
ruht  auf  ben  Snmitienpnpicren,  tmb  ba  fie  im  2luftrag 

ber  Söhne  gefchriehen  ift,  ift  fie  natürlich  mehr  Pietät« 
»ott  alb  Iriltfdt  gehalten.  u.Sngelics  grofee«?  ©ert 

»ßrgbergog  Satt  oott  Citerreich  alb  getbherc  unb  Or« 

gnnifator«  liegt  nun  in  fünf  Sänben  (©icn  1896—97) 
»oBcnbct  »or.  Sach  2(.  u.  2lrnetl)b  lobe  crfchiett 

nod)  fein  Such  >3<>banu  3 reihert  »on  ©effenberg. 

©in  öfterteichifcher  Staatbmaun  beb  1 9. 3ahrtmnbcrtb« 
(©iett  1898,  2   Sbe.),  bab  in  licbenbmürbigei  ©eife 
bem  wohl»erbientett  SKann  ein  fchöneb  Tenmtnl  iept. 

Sudh  bie  Mitteilungen  aub  feinen  Briefen  unb  Sage» 
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büdjent  jinb  erfreuliche  Sfeiträge  ju  feinem  ©paratler- 
hübe,  Sin«  bem  SJadilafi  bc«  äuSgejcidinetcn  Sjiftort 

fer«  würbe  auch  no.t  ba«  3tagment  einer  »Biographie 

be«  güri'ten  Hauni|j«  iSäicn  1899)  oeröffentlidjt. 
3.  B.  Xeuteliifd),  •lliettenutf)  unb  feine  auswärtige 
©olitil«  (1.  8b. ,   Stultg.  1898),  gebt  bi«  1812,  pat 
Biel  itrlimblidie«  IRnteriol  ju  ©runbe  gelegt,  tfl  aber 
ju  roeitiebweifig  unb  iinbert  an  ber  Sluffaffung,  bie 

bisher  galt,  nicht«,  ©ine  febt  intereffante  ©ublita. 
tion  ift  ba«  Bueü  »SluS  ben  Striefen  bc«  ©rafen  ©ro 
leid)  oon  Citen,  L   u.  I.  öfterrtidnid>en  Boticfiafters  unb 

3elb)cuguieiiter«,  1849  -1868«  (Säten  1896).  Sääp- 
renb  biefer  Japrc  war  ©rotefd)  ©otfipaflcr  in  Berlin, 
bann  BmibcepräHbialgcInnbtcr  in  jjrantfurt,  unb  fo 

werben  feine  an  ben  Jürftcn  Sdpwarjcnberg.  bann  an 

©raf  Buoi  gerid)tetcn  ©riefe  wichtige  ©eiträge  jur 

©efdbidite  be  i   prcuBiieb  •   öfterreiebifeben  ©erpältniife« 
jener  3cit  unb  ber  ©orgänge  am  ©unbebtagc,  wo  er 

no<b  einige  Jahre  mit©i«marcf  jufammenmitlte.  Bor- 
her  war  ©rofefcb  Wcfotibler  in  Silben,  unb  au«  biefer 

©poche  bat  Sl.  Stbloffar  ben  »©riciwccblcl  jwifepen 
©rjberjog  Johann  ©aptift  Bon  Oflerreid)  unb  Slnlon, 

©raf  oon  ©roIefb-Cflen*  (Stuttg.  1898)  beiau«. 
gegeben,  ©r  betrifft  bie  Jahre  1837—45  uttb  ift  Bor 
ntletu  fiir  bie  Slttjängc  be«  Sönigvcid)«  ©riecbenlanb 

unb  bie  Sehwierigfctlen,  bie  fid)  König  Otto  entgegen« 
ftellten,  widjlig.  Xcm  jftngit  Bi  ritorbencn  ©rjbcrjog 
SUbretbi  wibinet  ber  Cbcrit  Karl  o.  Xunder  eine 

biographifefie  XarfieHuitg  (Säieit  1897).  Jur  bie  ein. 
jelnen  Cänber  ber  bab«burgijd)cn  ©Jonarcpie  feien  nl« 
bie  jüngfteit  jufammetifaffenbcn  Säerfe  erwähnt  bie 

grogaugelegte  «©efebiebte  ber  ungarifeben  Station*  Bon 
■sjilägpt.  her  Bon  einem  Stabe  oon  ©fitarbeitem  unter 

ftügt  wirb,  imbttfubai),  »Xic®efd)icbte  bet  Ungarn« 
(bciitfctj  oon  Xaroai,  ©erl.  1899,  2   ©be.),  eine  gute 
populäre  Slrbeit  ohne  wiffenfcbaftliiben  Apparat.  Slbolf 

©atbmann  fibreibt  bie  .©efcbicbte©öbmeiie«  (Bb.l, 
bis  1400,  ©mpa  1899),  Juliu«  Slippert  bebanbelt 

im  jweiten  Canb  feiner  »Sojialgefdmbte  ©föhnten« 
in  oorbuffitifiber  jjoit«  (©rag  1898)  ben  fojialcn 
Einfluß  ber  ifiriitlicb>tird)lid)en  Crgamfation  unb  ber 
beutfeben  Slolonifation. 

Slu«  ber  3   eb  w   c   i }   c   r   Wcicbicbtälitlcratur,  beten  ©nt« 
roidclung  ©.  o.  Sä  t)  B   ( »   ®ef  (piepte  her  .^iftoriograpbic  in 

ber  Sdnoeij.,  ̂ ilricf)  1895)in  bantciu'ioertcrSäetfe  ge- 
febilbert  bat,  ift  nur  wenige«  oon  allgemeiner  ©eben, 
lung  beroorjubebeu.  Jof.  öürbin  begann  1898  ein 

..tMiibbucb  ber  3d)roeijcr©efd)id)te*  (Stau«).  XieXell» 
fragt  wirb  immer  uoefj  bebanbelt,  unb  Wicsicr,  »Xic 

lellfrage.  ©erfueb  ihrer  ©efebiebte  unb  üöfung«  (©cm 
1895),  ftellt  bie  bisherigen  Slnficbten  jufanuuen :   bie 

eilten  ballen  an  ber  gangen  ©rjäplung  feft,  anbre  ocr* 
werfen  nur  ben  SIpfelfcpuB,  bie  britten  glauben  an 

XcUS@ri(teiij,  fcbägeit  aber  bieBcbeutung  feiner  Xbat 
gering  fiir  bte  Befreiung,  bie  oierten  menten,  bie  Sage 

habe  einen  biflorifcben  Slcm,  fei  aber  mbtbologiicb  um- 
baut,  bie  lebten  nemien  bie  flau  (e  ©efebiebte  eine  Jabel 
ber  ©hromilen  im  ©unbe  mit  ber  ©olfSpbantnfie. 

®i«ler  felbft  glaubt  an  ben  ptitorifeben  Säert,  gegen 

ben  tein  Slrgument  uorgcbradit  fei.  Sind)  Slug.  ©er« 
n   o   u   1 1   i ,   »Xit  Sagen  oon  Teil  uub  Stauffartier.  (Sine 

Iririfdje  llnlerfinbmig«  (©afel  1899),  jweifcll  nictjt  an 
ber  bnlorifcben  (Eriftenj  ber  ©rjäbtung,  in  bie  ftd) 
aUerbing«  mptpifebe  ©lemcnte  qemifipt  haben,  unb 
fommt  in  bem  SJefultat,  bag  bie  Bebcutung  Xeil«  unb 

Stauffadjer«  f riiljer  jwar  oft  übernbägt  woeben  ift, 

aber  beiher  Xpaten  bacb  jur  ©cfreiuiig  bc«  i'anbc« 
beigetragen  haben,  ©in  wiirbige«  Xeutiual  jefjt 

StSbeliu  bem  SReformator:  »Jnilbrcicp  3n,'n9^i* 

(©afet  1895  —   97  ,   2   ©bc.),  iiatbbcm  er  ibul  fd)oit 

früher  Storarbeiten  gewibiuct  bat.  ©on  bem  'Serie 
©aul  Scpweijcr«,  »©efcbiible  ber  fibroci.jerifcbcn 
Neutralität« ,   ift  ber  Schlug  (3.  teil,  3rauenf.  1895) 
erf (bienen,  bet  bie  ©ntwictelung  oon  1798  an  in« Singe 
fagt  unb  bi«  auf  unfre  3eit  führt 

3ür  bie  Siiebcrtanbc  bietet  ba«  audgejeicpiiele 

Säer!  oon  ©lof,  »Ueachiedenia  ran  bet  Neder- 

landaebeVolk«,  jejt  bie  beite  jufammenfaffenbe  Xar> 
ftellung.  Sanb  3   unb  4   (©roningen  1896  it.  1816)) 

erjäblen  bie  ©poebe  be«  HOjäbrigen  3reibeil«lampfc« 

gegen  Spanien  bi«  1648.  Sin  liefe  unb  Säeite  bet 
Stubien,  an  tritifcber  Xurcbbrfiiguiig  be«  SWaterial«, 

an  Unparteiltcbtcit  ntib  licbtooller  Xarftcdung  über« 
trifft  e«  auch  bicSäcrtc  oon IKollet)  unb  Säeiflelburger, 
fo  oerbienftooü  biefe  and)  finb.  3-  Iparrifon  gibt  in 
bec  Serie  »Foreign  Statemnen«  eine  febr  lefenäwerte 

©tograpbie:  »William  the  Silent«  (£onb.  1897); 

Säabbmgton  febübert  in  «La  Räpiiblique  des  Pro- 
rinces-Unies,  la  France  et  les  Pays-Bas  espaprnols« 

(2.  ©b.,  1642  —   60,  ©ar.  1897)  bie  ©etiebimgen  ber 
3Jepublil  (u3ran(reicb.  ©. £. ©tiillcr,  »Onzegouden 
eeaw.  De  republiek  der  Vereenigde  Nederlanden 

in  haar  bloeitijd  geschetst«,  2.  Sfb.  (i'ribcn  1897), 
befd)rcibt  ben  polilifd)en  unb  ötonomifdirn  Juflani) 

ber  einjclnen  ©rooiiflcn  um  1618;  ba«  Säerf  ifl  lUu 
ftriert.  Slud)  jablrcidje  Heinere  Arbeiten  ber  fleiftiaen 

boUänbifdicn  iforfd)ung  fmb  biefer  glorreichen  .«feit 
gcmibmci  Äanncngieger,  »Karl  V.  unb  Diari- 
milian  ©gmont,  ©raf  oon©üren«  (Sreib.  1895),  be- 

leuchtet befonber«  bie  Stolle,  bie  ©firen,  ber  Schwieger« 
oater  be«  Schweiger«,  mäbrcnb  be«  3d)uialfalbijd)en 

Jhriegf« gefpielt  bat.  Stebericg,  »Gescliiedeni«  der 
inquisitie  in  de  Nederlanden  tot  nan  bare  he.rin- 
riebting  ooder  keizer  Karel  V.«  (2.  Xeil,  14.  Jabrb.. 

§aag  1898),  bietet  eine  urluiiblid)e  Wejd)id)te  feine« 

öegenflanbe«,  bie  aitcb  für  bie  allgemeine  Mircben- 

gefdjid)le  bon  Jnterefje  ift.  Sindjfabl  bat  »Sk'arga« 
rela  oon  ©arma,  Slattballerin  her  Stieberlanbe« 

(1559  —   67)  jum  ©cgeiiftanb  einer  guten  ©fotiogra« 

pllie  gemadjt  i'lRüncb.  1898).  Xie  niebcrliinbifd)e  ©t« 
fcbidjte  be«  19.  Jnbrb.  fibreibt  be  ©rupne,  »De  ge- 
sebiedenia  van  Nederland  in  onzen  tijd«  (3.  u.  4.  Xeil, 

Sdjiebant  1897—99);  and)  bie  foloninlc  ©ntwidelnng 

finbel  in  bem  braud)b.iren  Säerle  feine  Stellung,  ©i' 
renne«  »©cfd)itble  ©elgien««  (©b.  1,  bi«  jum  Siitfang 
be«  14.  Jabrb-;  bcittfd)  Bon  Sl  nt  beim,  ©otba  1899)  ifl 

ein  au«gcjcid)netc«  Säerb  ba«  trog  berVüifenbnfligleil 

be«  SKaterial«  unb  ber  icbwiengleit,  bie  au«  ber  Jer- 

fplitterung  bc«  bebanbellcu  ©ebiet«  erwäd)fl,  Itinfl« 
lerifcb  auägcflaltet  ift  ©efonbere  Wlanjpiinlte  |mb 

bie  tulturgeichicbtlicben  Slbfcbnilte,  in  benen  ba«  Sluf« 
blühen  ber  Stäble,  überhaupt  ber  mirtfd)aft!id)e  Sluf. 

fdiwung  jur  XarfteUung  tommt.  Xer  Borliegcnbe 
Sanb  reid)l  bii  jur  3poreufd)lacbt  oon  ©ourtrai  1 362. 

Stuolano. 

3ür  bie  norbifdien  üänber  müffen  wir  un«  auf 

biejenigen  Säerte  bcfdjräntra,  bie  entweber  in  beulfcber 

Sprache  gefd)ticbcn  finb  ober  in  Überfcfjungen  oor- 
liegen.  Sl.  ©ritdner  unternahm  c«,  ba«  alle  Säert  oou 

Strobl  u. iflcrrmann,  »©efebiebte 9tufi(anb«»,burdj  ein 
neue«  ,(U  eriejen,  unb  oeröjfentlnbte  1896  ben  erjtcn 

©anb,  ber  bi«  1725  reicht,  ftarb  aber  halb  barauf .   SVlein« 
febmibt«  »Xrei  Jabrbunberte  ruffifeber  ©efdjicbtc*, 

1698  -1896  (©crl.  18»9),  pal  jwar  nur  geringen 

wijfcnfcbaftlicbeii  Säert.  ifl  aber  bei  bem  'DJangel  beut, 
feper  Säerle  über  ben  SJioSfomiterftnat  bi«  äum  ©rfafj 
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biiribScffcre«  ju  benagen.  Salidjewfli  bat  für  grau»  (uibung.  billigt  aud)  (cineSmeg«  bie Spaltung  ber Siegte» 
jofen  in  frnniöjijd)cr  Sprache  ein  Sud):  »Seiet  bet  rimg  unb  leimt  bie  Sefd)ulbtgung  bet  Statholifen  ni« 
IMtofee«  (beutfd)  cou  Soliit;  Seel.  189»,  2   Sbe.).  ge<  ©efamtbeit  nb.  Xerfelbe  Vlutot,  fjeute  bn«  »aupt  ber 

fdprieben,  anetbotenhaft,  oftpilant,  ohne  bie  gnnje  englifcben  fciftorüer,  bot  bie  ßromweU-gorfebung 
Snilnlitiit  bed  Scforatator«  feine«  Solle«  ju  perheim»  märtjtig  geförbert.  Xurcb  ben  1897  erfdjienenen (Weilen 
l.dfjen.  Silbafjof«  »Katharina  II.  im  Urteilt  bec  Seit»  ©onb  feiner  »History  of  the  Commonwealth  and 
litleralur«  (beutfd),  Serl.  1897,  2   Sbe.)  stellt  eitle  Protcctorate  1649— 1860«,  ber  bie  Jahre  1651 — 54 
Sebrif len  (1281  Summern),  bie  fict)  bi«  189«  mit  ber  umfofet  unb  befonber«  ba«  Sdpuanten  jwifeben  ber  fpa< 

fioiferin  befehäftige»,  fclbft  Siebtungen,  jufainmen  nifd)cn  unb  englifcben  tSUianj,  Utfprung  unb  Serlemf 

unb  befpriebt  fie,  nllerbing«  niebt  frei  non  nationalen  bes  engltfd) ■   nieberlänbifeben  Seetricge«  unb  bie  3“« 
Sorurteilen  unb  ©ebäiftgfcitcii  gegen  nu«löubifd)e  ftänbe  ed)ottlnnb«  meifterbaft  jurTarftellung  bringt. 
Autoren.  6in  merlroilcbigcdSud)  ift  »Siaifer  Saul«  I.  über  Sromwellg  Stellung  in  ber  ©cfehidjte  bat  @ar« 

(inbe,  1801,  non  91. 9?.*  (Stuttg.  1897),  ba«  ba«  ent-  biner  jiuölfSorträge  in  Dfforb  gehalten  (»Cromwell’s 
Jegliche Sreigni«  quellenmäßig  müerfmht  unb  anfebau- 1   place  in  history«,  1897),  bie  in  jeber  3eilcben9Kciftet 

lid)  febilbert.  ®in  ©erf,  bo«  borläufig  nur  ruffifeb  '   Oermten.  Sie  ©efepiebte  ber  englijcb-jebottiidscu  Union 
oorliegt,  abe^  bie  Überlegung  nerbient  unb  inobl  ftrt-  ;   bat  9Sadinnon(«The  union  of  England  and  Scot- 
ben  Wirb,  iftSd)ilber  (f.  b.),  »Jtnifer  Alefanber  I.  Sein  land«,  1896)  etwa«  weitläufig,  aber  fepr  belcbrenb 
lieben  unb  feine  91egiemug«  (iDuftriert,  1897—98,  gefebrieben.  Sehr  intereffant  tft  ba«  Sud)  «The  Ja- 
4   Sbe.).  Sa«  SKatmal  ijt  jroar  nur  mffifeben  Ardti»  cobit*  Attempt  of  171»  from  the  letters  of  the 

uen  entnommen,  aber  bie  auswärtige  Öittcratur  ift  I   Dnke  ofOrmonde«  (1896),  ba«  ben  ßinfaU  be«  Srä« 
uiobl  beäugt,  unb  ba«  ganje  Seid  bietet  eine  eminente  tenbenten  3atob  Stuart  in  ßnglanb  jtmt  ©egenftant) 

götberung  imfrer  ffenntniffe.  Sie  » Weidjidjle  ginn,  |   bat  unb  ba«  Sreigni«  im  ©croebc  ber  gefaulten  eures* 
lanb«*,  beffen  Sdjid jal  beute  fo  Biel  Teilnahme  er>  päifibcnSolilitjeigt.  ®inc©efamtbarjtelluiig  empfatt« 
regt,  bat  ber  beftc  Kenner,  Stbpbergfou,  gefebrieben  gen  wir  nonSolfg.  ülliibael,  »ßnglifcbe  ©efcbidjte 

unb  Ilmheim  (©otbn  1896)  fie  in  guter  Überlegung  int  18.  Jahrbunbert«  (1.  Sb.,  Ipnmb.  1896),  ein  gut 

bem  beutfeben  Sefer  jugnnalid)  gemaebt.  3n  populä,  geftbriebene«  unb  gebiegene«  Suib,  baes  auf  ben  em* 
rer  TarfteHung  erjag»  Seraphim  bie  »®efd)icbte  gebcnbflcn  gotfebungen  beruht ,   fid)  nicht  nur  auf  bie 

Bio»,  (Eft *   unb  RurlanbS  Bon  ber  .Vluffeegelung*  be«  politifebc  ®efd)id)te  befebräntt,  aber  ju  ausführlich,  (u 
üanbe«  bi«  juc  ßmoerleibimg  in  ba«  mfjifche  Seid;«  breit  angelegt  ift.  UJfortg  Srofd)  bat  feine  .©efd)id)te 
(dleoal  1895  9«,  2   Sbe.;  Sb.  1   in  2.  Aurl.  1897).  Bon  ßtiglanb«  mit  Sanb  10  (®otf)a  1897)  ju  ßnbe 

Sie  gebt  bi«  1721.  Albr.  Siitfj«  »fflefcbidjtc  Sibi  geführt;' fie  reicht  bi«  in  bie  ISiUe  unfer«  Jabrijun« rienä  unb  ber  fDinubfeburei«  (Sonn  1899)  ift  ba«  bert« ;   mie  in  ben  frühem  Sänben  fafjt  aud)  er  bie  tultu- 

erfte  beutfdje  Serl  über  bie  ßnlmidelimg  jener  norb  rellen  Seiten  in«  Auge,  lägt  aber  im  ganjcn  Diel  juwüti» 

afiatifdyen  ©ebiete,  berührt  aud)  wirtfebaftliibe  gragen !   fiben  übrig.  Sa«  Serbältni«  Bon  »SiUiam  Sitt  (ßha- 
unb  erweift  fid)  al«  banfensioerter  Serjud).  Au«  Der  .   tarn)  unb  ©rnf  Sute«  hat  91. B.  91h Bille  (Serl.  1895) 

polnifdjen  Cittcralur  erwähnen  loir  ba«  febr  intcr-  untcrfud)t;  fonft  fmb  für  ben  SHinifter  ©eorg«  111. 
effante  Serl  Bon  Soliojewfli :   »Mar.vsienka  (Marie  no.h  bie  publizierten  Silberforcefeben  Snoutpapiere 

de  la  dränge  d’Arquien),  reine  de  Pologne,  femme  non  Siibtigleit:  »Private  Papers  of  William  Wil- 
ileSotsieski,  1641—1716«  (Snv.  1898),  ba«  ben  höibit  berforce«  (1897)  unb  ©arl  of  9iofeberu,  «Letter*  of 
mertwttrbigeitStbcn«gaug  biefer  Tarne  gragib«,  amü>  Pitt  am.1  Wilberforee«  (1897).  Tie  befte  Siographte 

l'ant  unb  bod)  wijtenfchaftlid)  wcrtnoll  febilbert,  unb  bc«  Seebelben  91eljoit  b“t  ber  Smcritaner  lllabait 
Malinfa,  »Ter  Pierfährtge  polnifebe  9!eiet)«tag  1788—  (»The  life  of  Nelson:  the  embodiment  of  the  sea 

1791«  (beutfd),  Serl.  1H»6  »8,  2   Sbe),  etn  beben»  j   power  of  Great  Britein«,  1897,2Sbc.)  gefebrieben; 
tenbe«  Serl  über  bie  legten  3eüeu  bce  feinem  Unter»  eine  etwa«  ältere  ftammt  non  üaughton  (1895).  Ter 

gonge  naben  Staate«,  gür  bie  febmebifdjc  ©cfdjiibtc '   belomite  enalifibe  ©tncral  iforb  91  oben«  hat  »The 
erwähnen  wir  jlnei  ueuerbing«  (1899)  erfebienene  rise  of  Wellington«  (1895)  Per&ffmtlid)t,  ba«  au«* 

Südjcr:  beSilbt,  »Christine  de  Suede  et  le  Cardinal  '   fd)liejilid)  bie  niilitärifcbcnSciflungen  befprid)!;  © rif » 
AzzoUno.  Lcttresineditesl686-  16H8*(Sac.  1899),  fith  febrieb  eine  Tlonographie  »Wellington  and 
ba«  metfwürbige  ßinhlide  in  ba«  Vlbentcuerleben  ber  Waterloo«  (1898).  3n  her  Serie  ber  Srcniiemtini» 
Stönigin  gewährt,  unb  libriftion  Sebcfer,  «Bernadotte  ftcr  ber  Königin  Siftoria  evfdjien  1895  »The  life  of 

roi,  1810 — 1818  —   1844«  (baf.  1899).  j   Lord  John  Bnssell«  Bon  Stuart  Sei  b;  bem  Scrfaifer 
2fn  ßnglanb  gehen  bie  Seröffentliibungen  au«  war  bccßinblid  in  bie  hmlerlaffcneu  Sapiere  geflailet, 

fremben  Srd)ioen  jnr  beimi  jeben  ®eid)id)tc  rege  weiter,  unb  er  würbe  burd)  Srinneruugen  ber  Silwe  unter» 
ßiu  llarc«  unb  genaue«  Silb,  Bor  allem  ber  politifebc»  ftüpt,  fo  bafi  ein  febr  roertuolle«  Serf  entftanbm  ift. 
unb  militärifebenSntwidelung,  gibt  Oman,  »History  eine  neue  ©cidjichte  Sdjottlnitb«  hat  S-  Ö-  Srown 
of  England«  (1897).  Son  TarfteHungen  einjelnecVlb»  (»History  of  Scotland«,  Sb.  1:  to  the  accession  of 

f(bnittenciincnwtrbn«präditigtlluftricrle'ScrfBon'ä)l.  Mary  Stewart«,  1899)  begonnen.  Sie  enthält  über» 
ereigbton,  »Queen  Elizabeth«,  2.  Sb.  (1896),  bn«  wiegenb  R5nig9gefd)i(ble,  tft  aber  al«  turje  Überiidjt 

Bor  allem  bie  Serfönlichleit  ber  groBen  Königin  beban»  für  bie  Senil  gang  fehr  geeignet  Ter  gilhrer  ber  irt* 

bell,  3ttlgefd)id)te  nur,  fo  weit  fie  jur  Serflänbigung  fcfjen  Siationaliften  bat  in  D’Srien  feinm  Swgra» 
nötig  ijt,  beremjieht  Tie  oft  bebanbclte  SuloerBer»  phen  gefunben:  »Life  of  Charles  Stewart  ParneU 
fchwörung  würbe  Don  neuem  biätutiert.  Ter  3efuit  1846  1891«  (1898,  2   Sbe.).  Xte  ßiitwidelung  be« 

©erarb(»What  was  the  Gnnpowder  Plot?«,  1896)  üanbe«  erjäblt  O'ßonnor  ÜÄorri«,  »Ireland  1494 
tritifiert  bie  bi«berigm  'Ünfiebteu  unb  febeint  anjuneb»  bi«  1868«  (1896),  in  brauchbarer  TarfteUung. 
men,  ba|  Sfiniftcr  iecil  fie  proBojiert  habe,  um  feine  Tie  f   r   a   n   j   ö   f   i   f   ib  e   ®cf<bi<btfd)reibung  ift  beute  Biel» 
Stellung  ju  beben  unb  bie  Berlja fiten  Satbolilen  ju  lciibt  nad)  Umfang  unb  jjnbalt  bie  rcidibnttigfte  in 

nemiditeii.  3h»  wibcrlegt  öarbincr  (»What  the  ßuropa  unb  bat,  befonber«  für  bie  3cü  ber  grogen 
Gunpowder  Plot  was«,  1897)  in  metbobifiber  Unter»  iReoolution  unb  9{apolcon«,  eine gülle  bet  wertootlften 



477 Siflonfcbe  liitteratur  1895 — 1900  (grunfeeitb). 

'Serie,  burcb  fforfdumg  unb  Snoielltmg  gleich  auä. 
■ejegeicbnet.  gcicbaffcn.  3)agti  lommt  Sie  übcrilrBmenbc 
Senge  ber  ©tenioirenpublitalioneri,  bie  nicht  minber 

merWoUen  Duellenftoff  bteten.  Sic  beben  nur  bie* 

jenigen  Serie  beroor,  bie  auf  baä  allgcraeinfie  3nter* 
efje  ttcbnen  löuncn.  ffür  baä©iittelaltecncrweiieit  wir 

mir  auf  8   i   o   1 1   e   t   ä   •   Histoire  des  Institution*  politi- 
ques  et  administratives  de  ta  France*,  bereu  2.  öb. 

<1898)  baä  Königtum,  VI bei  uub  Kirtbe  nom  10.— 16. 
3«brb-  bebanbelt.  Tie  ftanonifcition  ber  3ungfrau 

»ott  Crlfanä  gab  befonberd  tird)li<b  aefhraten  Schrift* 
iteUem  ben  VlnjtoB,  ihr  Sieben  uub  iiire  3 baten  legen- 
benbaftuitb  erbaulich  in  gablrricben  Schriften,  biemeift 
beb  wiffenfcbnftlid)en  Sertcä  entbehren,  gu  fd)ilbem. 

dagegen  »crbient  baä  Stiert  »on  VI  q   r   o   1   e   i ,   *   La  vraie 

Jeanne  d’Arc*  (1890  -   97, 3   ©be.),  in  beut  baä  gange 
©taterial  für  ihre  ©iograpbie  jufatnmengetragen  ift, 

uub  Sarraginä  reich  iüuftricrtea  Stiert:  ».feanne 

4’ Are  et  la  Normandie  au  15.  sii'cle*  (1896)  l£r* 
Wäbnung.  35er  2oIaIpatriotiämuä  ftreilet  übrigens  in 

gablrricben  Siroftbüren  nodt  immer,  ob  gobanim  auä 
ber  ttbampagne  obre  auä  Siolbringen  flamme,  ©on 
ber  inbaltrei^en  Sammlung  •Lettre«  de  Catherine 

de  Mädicis«  crfchien  S)anb  5   (bräg.  oom®rafen  be  2a 

3erriere,  1895),  bet  bic  Jahre  1574—77  umfaßt,  uub 
©anb  6,  biä  1579  reidjenb  (bräg.  nom  ®cafen  ©a» 
guenault  be  ©ud)fjfe,  1897).  einen  wichtigen,  inter- 
effant  gefd)riebenen  Seitrag  jur  ®ef(bid)te  ber  Königin 

bat  ©tab.(£oignet,  »Catherine  de  Jledicis  et  Fran- 

cois de  Guiae*  (1895),  geliefert,  ©on  ̂ anotauj’ 
grob  angelegter  »Histoire  du  Cardinal  de  Hichelieu* 
t|t  189«  berjtoeite©nnb  eridjienen ;   er  bebanbelt  bie  Seit 

»on  1614 — 17,  tno  SHidjelicu  jid)  oorbereitete,  bie®e- 
malt  in  feine  $Kinbe  gu  nebmen.  Sir  fügen  bae  etroab 

altere,  febr  roid)tige  Stiert  »on  ftagnieg,  »Le  ptire 
Joseph  et  Richelieu*  (1894, 2   ©be.)  gu.  35er  Serie: 
»Foreign  Statesmen«  qebört  2obgcä  »Richelieu* 
<189«)  an.  ©on  feine«  ̂ fadtfolgerä  ©iagariit  ©riefen, 

bie  b’VIoenel  beroubgibt,  ift  ber  ndjte  Öanb  (1895) erfd)ienen,  nur  ba«  3abr  1«57  58  entbaltenb.  3)rei 
bebeutenbe  Serie  ©ertbolb  geller«,  bet  außer  ben 

fraitgdfifiben  Ouelltn  aud)  florcittinifdhe  unb  oenegia* 

nifd)e  Urlunben  benuhie,  iittb  2ubwtg  XIII.  gewib» 
met:  »La  Minoritä  de  Louis  XIII.  Marie  de  Mb- 

dicis  et  Villeroy*  (1897),  »LouiiXHI;  Marie  de 
MSdicis,  chef  du  Conseil«  (1898)  unb  »Louis  XIII; 

Marie  de  MSdids,  Richelieu  ministre*  (1899),  bic 

gortteßung  ber  erften  beiben.  3)ie  3f't  beä  SRoi  So- 

teil  mirb  nodt  immer  eifrig  bebanbelt.  2acour* 

ÖSntjet,  »L'Cducatiou  politique  de  Louis  XIV* 
<1899)  begießt  ficb  auf  bic  3abrc  feiner  entwide  lung ; 
auf  ber  fcöbe  feiner  Regierung  fdtilbert  ibn  fpaffnl, 
»   Lotus  Xi  V   and  the  senith  of  the  French  monarchy* 

<1895);  bie  Sntmidelung  ber  Ktinfte  unb3beeu  fd)tl- 
bert  nadt  ben  beftcnüueUenSourgeoiä,  *Le  Grand 

äif'cle .   Louis  XIV«  (189«;  beulfdt,  2eipg.  1897). 
Tie  ffrage,  roer  beräRann  mit  ber  eifernen Sliaäle  mar, 

ift  biftonfd)  gtnar  gleichgültig,  b«t  aber  immer  »on 

neuem  bie  ©eugierbefibäftigt.  Tic2Dfung,  bie  guitd* 
©rentano(»Legeudes  et  Archive*  de  la  Bastille*, 

f.  unten)  gibt,  baß  eä  bet  fatot|ijd)c  'JJimifter  ®raf  Kr- 
eole Vlutonio  Vfiattioti  mar,  ben  ilubroig  XIV.  unter 

©erleßung  be«  ©öticrrcibtä  auf  bem  ®ebiete  feine« 

Sanbesberrn  fcflgeitommm  batte,  weil  er  einen  fran» 
gBjtfdb  fnootjilcben  ©ertrag  »erraten  batte.  Wirb  auch 

»onScöding.  »DaäMntfel  ber  eifemen  ©taäle  unb 

feine  25fung*  (Sieäbnb.  1898),  angenommen;  er  gibt 

gugletdj  eine  Überficbt  ber  jid)er  überlieferten  2b«t» 

fadten  imb  ber  Cegenben.  gür  bie  geit  fiubwigä  XV. 

ift  bas  Scrl  ©roglieä,  »L'aUiance  nutrichuune* 
(1897),  miebtig.  bn  eä  bic  urtunblidje  ®efcbicbte  ber 

Sntflebung  beä  Bjterreid|iid)-frangöfijd)eu  ©ünbniiieä 

»on  1756  crgfthlt.  Sir  irfihejfen  baran  einige  Serie, 
bie  für  baä  geiftige  lieben  grantreidjä  »on  Scrt  iinb; 
9io  u   r   ri  f   f   o   n,  »Voltaire  et  le  voltairianisme*  ( 1 896), 
in  bem  bic  VLiäbreitung  ber©ollairefdten3been  unter- 

fud)t  wirb;  Silier,  »La  famille  et  la  jeunesse  de 
J.  J.  Rousseau«  (1896),  u.  2co £   1   a   r e t i e,  * J.  J.  Rous- 

seau et  ses  amies*  (1896),  baä  ben  ©bilofopben  im 
Streife  ber  Porncbtnen  3)amen,  bie.  »on  feinem  ident 

btngeriffen,  für  feine  neuen  Krgicbungätbeorieu  ge- 
wonnen iinb,  geigt.  gut  bie  gorfdfung  in  bei  fron 

göitfcbcn  ;Hc»olution8gr(d)id)tc  erjibeint  alä  Sammtl- 
iielle  feit  einigen  3abren  eine  eigne  geitfdjrifl,  »Lu 

Revolution  fram^use«,  bie  reidp'S  urtunblid)eä  ©la 
teriat  enthält-  ©otn  »Recueil  des  actes  dn  Comitc 
de  Salut  Public,  berauägcgcbcii  »on  Vlularb,  er- 

fdlicnen  1895  99  ©unb  8—12  (OIL  1793  biä  «prii 
1794);  Pon  bet  ©ublitation  bcäfelben  ©utorä:  »La 

soeiüte  des  Jacohins«,  ©b.  6   (1897,  SRiirg  biä  'Jio 
tember  1794).  Sichtige  ©rittSge  bieten  auch  bcäfelben 

©trfafferä  »fitudes  et  le<ons  sur  la  Revolution  fran- 
<;aise* (1893—98, alle.).  Sciout,  »Le Directoire«, 

©b.  3   u.  4   (1896  -97),  ift  biä  gum  18.  ©nemaire  ge» 
langt.  3)ie ©femoiren  oon  ßarenelliere»S!f peaup, 

feit  22  3obtf»  gebrudt  aber  in  bHürfftd) t   auf  bie  ffa« 

milteKonioi  guriidgebalten,  erfebienen  1 895  in  3 ©Sn» 
ben ;   fte  entbatten  bittere  Urteile  gegen  Sabi  tfamot. 

Unniotä  »Correspondanceinbdite«  (br-Jg.  nonlXharn 

»ap.biohcr  3   ©be.,  1892—97)  geflnttet  einen  Sinblid 
in  bie  poüe  ihätigfeit  beä  großen  Crganifatorä  wöb* 

rmbVtuguft  biä  Cttober  1793.  ©on  bemfelbcn  fsiftori» 
ler,  üboraoap,  trfebien  1898:  »Le  ginbral  Lafayette, 

1757—1834*.  3)ic  lange  crwnrtelen  »©temoiren  oon 

©arreä*  (bräg.»on3)urul),  1895  -96,4  ©be.;  beutfd), 
Stuttg.  1896)  iinb  Pon  St.  Vllbm  bearbeitet,  bieten 

beäbatb  fntifebe  Scbwierigtciten,  bleiben  aber  eine  ber 
intereffanteiien  unb  wertnollften  Ouelleii  gurSefcbicbte 
ber  Slepolution,  befonberä  für  bie  geil  beä  Xicclto 

riumä,  beffen  gange  llnfahigteii  unb  ©erworfenbeil 

hier  dar  gu  läge  tritt,  ffierre  be  ©olbac,  »La  dau- 
phine  Marie -Antoinette*  (1896),  fammelt  ©riefe, 
©ilber,  Krinnerungen  auä  berölnnggeit  bet  Sfütftin; 

SenStre,  »La  eaptivitb  et  la  mort  de  Marie-An- 
toinette« (1897),  (dülbert  und)  guten  Duellen  glaub» 

würbia  ben  lejten  Vlbicbnitt  biefeä  iragifihen  Scbenä. 

Vlnno  2.  ©   i   dn  el  I.  »The  story  of  Mario- Antoinette* 
(1897),  crgSblt  ütftürge  ben  ©erlauf  beä  2ebenä.  eine 

Vtuägabc  ber  autbentifeben  ©riefe  bet  Königin,  bic  Piel* 
fad)  Sfälfcbungeii  unterworfen  waren,  beforgteu  be  2a 
©oebeterie  unb  be  ©eaucourt  in  2   ©änben  (1895— 
1896).  3)aä  (urge  2eben  beä  unglüdlidjen  Taupbrn 

jleHt  (Sbantclcutge,  »Louis  XVII,  »on  enfance,  sa 
prison  et  sa  mort  au  Temple*  (1895)  bar.  ®al* 

lier,  »Rohespierre,  ses  principe«,  son  systdme  po- 
litique* (1896),  nnlerfucbt  bie  im  litel  genannten 

fragen  cingebenb.  35ie » (Euvres  politiques  de  Saint- 
Just.  Disconrs  et  rapports«  crfdjicneii  1896  in  2 

©änben.  9t.  gode  febrieb  »ttlKitloUe  Horbat)*,  eine 
frilifebe  Taritcllung  ibreä  2ebeuä  unb  ihrer  ©ecföu» 

Iicbleit  (2eipg.  1895),  bie  rcdjt  bmitenäwert  ift.  ff  und* 
©centano,  »Lbgendes  etarchivesde  la  Rastille« 
(1898;  beutfd),  ©reäl.  1899),  weift  iibcrrafcbcnb  nach, 

bafi  bic  SoritetUmgcn  pon  ben  ScbrecTcn  unb  ®e* 

looltthalen,  beren  ‘Scbnuplaß  bic  ©ailiüe  mtge6licb 
geweftn  fei,  nur  auf  Unlcitnütiä  ber  Xbotfacben  be- 
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ruhen.  'Huf  neues  urfimbticbeS  BJaterial  geftüjg,  ftellt 
be  Saribicre,  »Cathbrine  IT  et  ]a  Revolution 

frangaise«  (1895),  bie  Bolitil  her  ruffifcfjon  Kaiferin 
bar.  Sorei,  Bonapute  et  Hoche  en  1797«  (1898). 

bcbnnbejt  bas  Bcrbnltni«  bicfer  beiben  Bctfünlidj« 
leiten.  Übet  (XbuquetS  Stootutionofrieg  f.  oben  (8. 

471).  Cine  nicht  unbeträchtliche  SRadjlefe  ju  ben  (Brie- 
fen Wopoteons  I.  gaben  Secegre,  »Lettres  inSdite* 

de  Napoleon  I,  an  VIII— 1815*  (1897,  2   Bbe.),  unb 
©voitdtt)  in  ben  «Lettres,  ordres  et  clScret«  de  N. 

en  1812  1814«  (1897)  heraus.  'Bon  BJemoircn  für 

feine  3eit  Ünb  befonberS  bie  beS  ©cncvatS  'Baron  »on 

"i  Ijicbault  (1893  95,  5   Bbe.)  Wichtig.  (X b   u   a   u   e t, 
»LajeunessedeNapolten«  (1897— 99,3Sbe.),  fd)il- 
bert  oortveff lict)  bie  jugenb,  Bfaffon,  «Napoleon  et 

sa  iamille«  (1897—1900,  4   Bbe.),  bbdjfl  intereffant 
bie  gamiliennerbäUniffe  bet  Bonnparte«.  »Hurtense 

de  Beauharnais«  finbet  bittd)  b'?lrjujon(1897)  eine 
neue  biograpbifebe  Sdiilbcrung.  Be'affon,  »Josü- 
pliine  de  Beauharuai«,  1763—1796«  unb  »Joab- 
phine  iiupbratriee  et  reine*  (betbe  1899),  fetjilbert  bie 
iiufscm  Ücbcnäccrbältmfje,  lejgercs  fdjliefit  mit  einer 

meiftetbaften  Sbarafteriftil  ber  Stau.  Süc  ben  König 
»on  81  out  ift  ein  lebhaftes  Sntereffe  erwacht :   g   i   t   m   i   n 

Sibol,  »Pagesd’liistoire«  (1899),  befebreibt  biegege, 
bie  bei  bet  Wcburt  beS  Brinjen  galtfanben.  Vluget« 

beni  bcbanbelt  et  »L'affaire  Manbreuil«  unb  »Napo- 
Iteu  souverain  de  i’ile  d’Elbe«.  Sefire  Vnctoij, 
«Koi  de  Rome  et  dne  de  Reichstadt«  (1899),  unb 

SBelfebinger  in  bem  ausgejeiebneten  Budj:  «Roi 
de  Rome«  (1897)  »etfolgcn  ben  lutjen  Vebenslauf 

beo  bebauetnSlnetteu  giirgen.  SnS  3Scrl  beS  ®ta- 

feu  'IRurat:  »Murat  lieutvnant  de  lenipereur  en 
Espague  1808«  (1897),  ift  eine  flpologie  feines!  Bot 
fahren,  fluf  ben  Santilienpapieren  beruht  baS  Buch 

oonSigicr,  »Ilavont«  (1898, 2Bbe.).  Sie  »on  bem 

Jtaliencr  B.  Sumbrofo  hernuSgegebenen  «iliscel- 
lanea  Napoleonica«  (Motu  1895-  99,  bisher  4   Sie.) 
geben  in  bunter  Weibe  wichtige  unb  unwichtige  Bet« 

itnge  jurfiitleraturbieferGpoche.  Wemacle,  »Bona- 
parte et  les  Bourbons*  (1899),  bringt  bie  Berichte 

eine«  bourboniüben  Stcmite«  in  Bari«  aus  ben  Sah 

een  1802  1803  ilber  bie  Borgünge,  etwas  rogaligifd) 

für  ben  9 einig ,   an  ben  fie  gerichtet  fitib ,   jugegujjt. 
Ser  britte  Banb  »on  Ban  bald  wichtigem  SJeil: 
•Napolbon  et  Alexandre  I«  (1896)  behnnbelt  ben 

Bruch  jwifchen  ben  beiben  Souseränctt.  Woloff  be- 

fpticht  auf  ©ruiib  urfunblicher  gorfebung  bie  »Kolo» 
nialpolitil WapoIeonSl.«  ('i'riinch.  1899).  Sä o   1   f e   1   e tj, 
»The  decline  and  fall  of  Napoleon«  (1897),  behau« 
beit  »or  allem  bie  Schlacht  bei  Sitaterloo,  erfuhr  aber 
in  ßnglanb  unb  grantitid)  ffiiberfpruch  gegen  ittne 

militnrifchmSlnfidjtcu.  Silaterloo  fleht  auch  im  Büttel* 

punttuon!p..vouffat)eS  » 1815« (1899).  ISb.SDert» 
heimer,  «Sie  Bcrbannten  he«  erften  Sfaijerreiebes« 
(SJcipj.  1897),  fchitbert  bie  Sdjidfalc  ber  Berwanbtcn 
unb  Wnbänger  WapolconS  nach  feinem  Sturje.  güt 
bie  bourbomichc  Wegauration  lommen  Banb  5   unb  6 

ber  »Biemoiren  bc«  RanjIcrS  BaSquicr«  (1895),  bis 
1830,  unb  baS  »Journal  du  marhchal  de  Castel- 

lane«  (1895  -   97,  6   Bbe.),  bis  1862  reichenb,  in  Bc* 
Iraehl.  Wombergu.  Biatet,  »Louis  XVIII  et  les 

cent-jour»  5   Gand«  (l.Bb.,  1898),  bringen  eine  Weibe 
Solumcntc  mit  einleitenbcv  Utrjälgung  für  ben  Sluf« 
enthalt  beS  fjofeS  in  @ent;  allerbing«  mittag!  ber  erfte 
Bnub  mir  bie  Seit  »on  Wapoleons  Wüdlel)r  bis  jur 
gütig!  bc«  Königs.  (Smcfl  Saubet,  »Louis  XVIII 
ct  le  dncDecazes  1815  1820«  (1899)  bchanbclt  ba« 

— 1900  (gvnnlreid),  Spanien). 

BerhiiltniS  beiber.  Sem  fcerjog  »on  '.Richelieu  ünb 

jwei  'Berte  gewibmel:  (Xroufaj-Srftct,  -Le  duc 
de  Richelieu  en  Russie  et.  en  France  1766—1822« 

(1897)  unb  SifterneS,  »Le  duc  de  Richelieu,  aon 

action  »in  Conferences  d’Aitt-la-Chapelle,  sa  re- 
traite  du  pouvoir«  (1898).  Bon  heil  reichlich  criebti« 
nenben  Biemoiren  über  bnSjroetteKoiierreicb  erwähnen 

mir  nur:  Safcber  be  la  Bngerie,  »Mon  sejour  aux 
Tuileries  III.  1866  -1871«  (1896);  bu  Barail, 

»Mes  souveuirs«  (1894 ---96,  3   Bbe.,  bie  .Jahre  1820 
bi«  1879  umfaffenh)  unh  »Souvenirs  du  genüral 

comte  Fleury«  (1897  —   98  ,   2   Bbe.,  für  bie  3öt 

»on  1837 — 67).  Xhicria,  »Napoleon  III  avant 

l’Erapire«  (1895  96, 2   Bbe.),  fommt  ju  einem  gän- 
gigen Urteil  über  bie  Jnbiüibualitiit  beS  tperrfebers. 

Bitlefranche,  »Histoirc  de  Napoleon  III«  (2.  Bug. 

1897,  2   8be.i  ift  Wohl  brauchbar,  aber  nicht  abfehlie« 
genb;  eine  fürjere,  etwas  irodne  Etjähümg  bielet 

SglBain  Blot,  »Napoleon III 1808 — 1873- (2. Bug. 
1899).  SaSjufammcnfngenbeBJcrfoon  be  laläorce, 
»Histoire  du  second  Empire« .   ift  bis  tunt  Dierten 

Banb  (1890)  gelangt.  Clliuier«,  bc«  frühem  Bit« 
niftcrS,  »L’Empire  liberal*  (1895 — 98,  3   Bbe.)  ift 
natürlich  leine  obfeltiüe  Sarftdlung,  aber  nicht  un« 
intereffant.  (fine  wertnolle  In rje  Sarfietlung  beSKrie* 
ges  »on  187071  lieferte  fl.  (£ hu quet,  »LaGuerre« 
(1895);  in  einfacher  lurjer  (frjählung  fchilCcrt  ihn  ber 

©encral  Wioj (1897).  Sa«  umfangreidpte  BSerf  oon 

franjofifeger  Seite  über  ben  Krieg,  ba«  alles  S!ob 
»erbient,  ift  SouffetS  »La  seconde  Campagne  de 

France.  Histoire  generale  de  la  guerre  franco- 
allemaude« ,   bas  in  ied)S  Bcinben  bis  1897  ju  (inbe 

geführt  würbe.  Sanehen  fei  Suguel,  »Guerre  de 

1870,71.  Paris.  La  capitnlation  et  l’entree  de« 
AUemands«  (1899),  genannt.  110«  S   r o   d)  u   « 'Jfad)lag 
erfchienen  »(Envres  postlinmes«  (1896  ,   2   Bbe.),  in 
betten  er  bie  Berteibigung  »on  Baris  rechtfertigt,  gür 

bie  3eit  nach  bem  Krieg  ift  nicht  unwichtig  bas  Buch 

beS  Jperjogs  »on  Btoglie,  »La  inissiou  de  11.  de 
Gontant-Biron  ä   Berlin«  (1896),  bas  bie  jchwicrigc, 

aber  erfolgreidje  Xt)ätig(eit  beS  Botjchaftcr«  »on  1872 
bi«  1878  fchUbert.  gut  bie  britte  Bepublit  feien  er« 

Wähnt  bie  Süerte  »on  Samuel  SeniS,  «Histoire eon- 

temporaine.  La  chute  de  l'Empire ,   le  gouverue- 
ment  de  la  Defense  nationale,  l'Assenildöe  natio- 

nale« (1897—98,  2   Bbe.),  ba«  unparteüfeh  nach  bot 

befielt  Duellen  bie  ßrcignifjc  erjählt;  3eU£,et,  »His- 
toire de  la  troi.-ieiuc  llepublique«  (1895  —   98,  3 

Bbe.),  unb  »on  beutfeher  Seite K.  Bogel,  »Sie  britte 

frnnjbfiidic  Siepublil  bis  1895«  (Stuttg.  1895),  baS 

eine  brauchbare  Ilberftc^t  enthält.  ScbibourS  »or« 

treffliche  »Histoire  des  rapports  de  l'Eglise  et  de 
l’Etat  en  France  de  1789  a   1870«  (1898)  unter« 

fudil  feinm  wichtigen  ©cgenjtanb  linier  fleter  Süd« 
fichtnahme  auf  bie  einWirlciibenpolilifchcnBerbältniffe 
mit  »oller  Kenntnis  unb  einbriiigcnbcm  BeiftänbniS. 

Sdenben  wir  uns  nun  Spanien  }u,  fo  fmb  einige 

©efamtbarflcllungen  in  erfter  Weibe  ju  nennen.  3*91 
bic  »ielbänbige,  »on  »erfchiebenen  flutoveit  bearbeüete 

»Historia  generale  de  Kspana«  wirb  bem  '.Huslänber 
ju  umfangreich  unb  fprachlich  unjugänglichec  fein,  et 
wirb  lieber  bie  fürjent  Sarfleüungen  benagen  »on 

Burle,  »A  history  of  Spain  front  the  earliest  times 
to  the  death  of  Ferdinand  the  Catholic  «   (Conb. 

1895, 2   Bbe. ;   2.  Bug.  1900),  bie  jwar  nicht  fehlerfrei, 

aber  immerhin  brauchbar  ift;  ©.  SicrdS,  «©cidiichte 
Spaniens«  (Bert.  1895, 2Bbe.),  bie  bis  auf  bie  neuege 

3eit  reidg,  aber  an  Wusbehnung  unb  ®ert  für  baS 
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Mittelalter  größer  ift  ald  frtr  bi«  fpätcrc  ©poche;  imb 

$ume,  »Sjiain ,   its  greatuess  aml  decay,  1479— 
1788-  (Sonb.  1888),  bnd  mit  ber  Bereinigung  ffinfti* 
liend  unb  ©ragoniend  unter  Sfecbinnnb  uub  jfnbelln 

beginnt  imb  bi«  jur  rebolutionären  ©poch«  reicht,  oor« 
Wiegcnb  biplomatifchc  öeichiebte  enthält,  aber  bei  Spa« 

niene  früherer  Sebeutungiaftbicgan^c  etiropäifehe©o. 
litit  hinein  gebt,  mit  Dielfaefi  neuen  ©ettchldpunllcn  unb 

trog  ber  Stofffülle  tuej  unb  leicht  gefchrieben.  Sion 
Gmjetbeiträgen  fei  ber  Fortgang  in  ber  libitum  ber 
»Corresponaence  da  Cardinal  deGranvelle«,  ©b.  11 
u.  12  (©rüffel  1885  u.  18117,  bis?  1586),  unb  »or  allem 

bad  wichtige  Serf  uon  M.  ©hilippfon,  »Sin  Mini« 
fterium  unter ©pilipp II. Sfarbinal  öranoclla  amfpani- 
fchen  wo  je-  (©erl.  1885),  ermähnt ;   biefe  SIrbeit  beruht 
auf  ber©udbeute  einer SHeib«  europäifcher©rchioe  u.  ift 

einer  ber  roicbtigjten Stellinge gir ©cfchicbtc  ©bilippd  1 1 . 

Sunt  Xoriafto  ui pl)ili  gab  »Lettere  di  1).  Giovanni 

d’Austria  a   D.  Giovanni  Andrea  Doria  I<  (Siotu 
188«)  heran«.  Jn  einer  WertooUen  Schrift  hat  ̂ äbler 

» Xie  ©efchichte  ber  Suggerfchcn  tmnblung  in  Spanien« 
(Seim.  1887)  gefchilbcrt;  bad  Scllbaud  hatte  unter 
nnberm  bie  Ciiedjilbergnibcn  oon  ©Imaben  gepachtet 

unb  ftanb  mit  bem  ̂ >ofe  in  enger  gejcbftftlidicr  Ser* 
biubung.  Sir  fügen  für  ©ortugnl  itod)  ein  neue« 

Serf  über  »©ae-co  bn  ©ama  unb  bie  Cfntbecfimg  bed 

Sccwcgd  nad)  Oftinbicn«  uon  $)  ihn  nt  er  ich  (Münch. 
1888)  bei;  ee  enthält  bad  loidjtigite  Oucüenmaterial, 
auch  ungebruefteb,  unb  »erfolgt  eingehend  bie  Schief* 

fale  ber  erften  (Sypebition  (1487—  88),  lürjer,  aber 
misreichenb  bie  folgenben. 

Jn  Jtnlien  ift  ber  Setrieb  ber  hiitorifchen  Siffcn* 
fchaft  recht  lebhaft;  bie  jahlreichen©ublilatiouen  ber 

Societä  di  Storia  I’atria  enthalten  tiel  Slolalge« 
fdiicbtliched,  §iilorit  unb  ©echte-  unb  Sirtfchaftbgc- 
fdjichte  roerben  burch  roertuolle  Stubien  geförbert.  Sir 
iötttten  nur  weniged  baoon  ermähnen.  Xie  übernub 

toidttige  ©bition  ber  •Diarii«  bed  Marino  Sanuto  ift 

bid  jum  54.  ©anbe  (1»00)  »orgerüdt.  Sl.  VI.  Fori- 
nt nnn  bat  eine  »©efchichte  Jlalicitd  im  ©iitlelalter, 

©b.  1:  Xnd  italicmfche  Stönigrcich*  (Ceipj.  1887)  be- 
gonnen, bie  fich  burd)  ©ehervfebung  be«  Matcrmld, 

icbeitbige  Xarflellung,  uorjid)tigc  Steint  unb  oerftän» 

bige  ©uffaiiung  nuag-idmet.  Xie  neuzeitliche  ©nt* 
mictelung  finbet  ihre  Xarflellung  bei  Stillmann, 

>The  Union  of  Italy  1815 — 1885*  (üonb.  1888),  bef« 
fen  Serfajfcr  nut  uielcn  Männern,  bie  in  ber  ßinheitä* 
bemegung  eine  diollc  fpielten,  uerlehrte  uttb  and  ibren 

Mitteilungen  u.  eignen  Beobachtungen  manche«  Sich* 
tige  gi  erzählen  ItKtfj;  bei  Slrangio  SJuij,  «Storia 

costituzionale  dc-lregnod'Italia,  1848  1888*1  Stör. 

1888),  unb  bei  ©iacontclti,  »L'unite  italieune« 
(©av.  1886—88,  2   Seile),  politifdje  unb  biplomatiiche 
Stubien  u.  Stiucn  ju  beit  Jahren  1860—62.  ©erfe* 
jioä  ©efchichte  bed  erflen  Äönigd  im  geeinten  Jtnlien: 
»11  regno  di  Vittorio  Emanuele  II«  fanb  mit  bem 

achten  ©anbe  (1885)  ihren  ©bfchluß.  Sem  größten 
Staatemanne  Jtalimd  finb  zwei  Schriften  gemibmet : 

bie  lürjere  Biographie  »Cavour*  (in  bem  Sammelroerf 
»Foreign  statesnien«)  »on  ber  ©ounlef)  ©efntedco 

(1899);  Ebiala,  »Politica segreta <li Napoleouelll 
e   di  Cavour  in  Italia  e   in  Unghcria  1858  1861« 
cXurui  1895),  führt  in  bie  biplonmiifchen  Umtriebe 

ein.  Sie  ©ejcbichte  ber  Slagunenflabt  fanb  mehrere 

benchtenonwrte  SarfteUimgen.  Öaltiftella,  »Lare- 
pubblica  di  Venezia  dalie  sne  origini  alla  sua  ca- 
duta«  (Bologna  1897),  and  ©orträgen  entflanben, 

bietet  Diel  neue  ©uffnfjungen,  unb  Mufatti,  »La 

1900  (©ortugnl,  Jtnlien,  ©äpfte). 

storia  politica  di  Venezia«  (©nbun  1897),  fuebl  beit 

klagen  Stnnb  bei  Siffcnfchnft  wiebetjugeben.  {für 

Jlorenj  h«t  X   a   » i   b f   o   h   n   eine  vorzügliche  »©efchidite 
oon  Jlorcnj«  (1  ©b.,  ©erl.  1896)  begonnen,  bie  bid 
1209  reicht;  in  feinen  »Jorfchungen  jur altem  ©efchidite 
oon  olorcitj«  (baf.  1886)  gibt  berfclbe  ©erfafier  eine 

Seihe  (ritifdjerllnlerfuehungra.  S.I'.Rraud,  »Xante. Sein  Sieben  unb  feine  Serie.  Sein  ©crbältnid  zur 

Kunft  u.  ©olitil«(©crl.  1897.  reich  illuftriert)  ift  auch  hi* 

florifch  non  großer  Sichtigfeit,  ffreemannd  englifche 

»©efchichte  Sijilicnd*  erfchcinl  in  einer  beuluheii  über* 

fegnng  »on  Sluptt*  (bieher  2   ©be.,  Sleipg  1895  -   97). 
Sir  fügen  einige  nächtige  Serie  gir  ©efchichte  ber 

©äpfle  uub  ber  tatholiidjcn  ffirdje  hier  bei.  Xer 

jefuit  ©rifar  begann  eine  »©efchichte  Somd  unb  ber 

©äpfte  im  Mittelalter«  (1.  8b.,  ffreib.  1888—99), 
bie  mit  bem  Untergänge  bed  Jceibentumd  anfängt;  bad 

Strt  foü  ©aitord  *©c[chidjte  ber  ©äpfte  feit  bem  Sud- 
gang  bed  Mcltelalterd«  rüdmärtd  ergäujen.  Xiefed 

( J reib.  1886—  96  ,   8   ©be.)  reicht  bid  gnn  lobe  Ju« 

liud’  II.,  betrugt  ein  ebeujomitf)tigebmic  umfangreid)cd 
Material,  bringt  aberweberju  einem  wirtlichen  unpar» 
leiifchen  atanbpunltuochju  einer  einbcillichen,  gefd)lof» 
fetten  Xaqtenrmg  Por,  bn  cd  nach  Jnnjfend  Mufter 

übermiegenbeinc>fufammenfügung  uon  tlitatm  bietet. 

Xic  (frage,  ob  ©rcgorVII.  Mond)  tuar,  ift  nod)  immer 

umftritten.  ©in  meiften  Hudfnht  auf  nUgcmeine  An- 
nahme bat  bie  Sürfung  »on  ©rauert,  baft  jener  feit 

feiner  Jugcnb  in  Sotu  ©enebittiner  imb  bann  Drbend« 
tarbinal,  b.  h-  Dom  fflofterleben  ernmertcr  auniidiev 

üarbinalgciitltcher  war.  Über  ©embarb  ».  ©laivnanr 

bat  ©acaitbarb,  »Vie  de  Saint- Bernard«  (©nr. 
1895,  2   ©be.),  ein  utnfongreicbcd  uttb  gelehrted  Stiert 

»erfaßt.  Sir  reihen  an  biefer  Stelle  neuere  "Arbeiten 
ju  ben  ftreu,yügeit  rin.  Xer  beite  Rennet  biefer  großen 
©eiucgung,  Setnbolb  Söhricht,  hat  eine  »®efd|icbte 

ber  Streu, zjüge  int  Umrif)*  (Jnndbr.  1898)  gefchrieben, 
ein  fehr  bamendwerted  Sert,  bad  weitem  Simicit  ben 

jegigen  Stanb  ber  Joridning  in  leicht  uerftänblicher 

Xaritclhmguermiliclt.  Mehr  für  gelehrte  Sadjgenofien 
ijt  bedfelben  tlutord  »©efchichte  bed  ftönigretehd  Je» 
rufalem«  (baf.  1888),  eine  Jufnimncnfaffung  lang- 

jähriger fforidjerarbeit.  jci  «((uegang  biefed  jlcichcd 
bilbei  ben  ©egenftaub  »on  Sinne  ©ooled  »Saladiti 
and  the  fall  of  tbe  kingdom  of  Jerusalem«  (Sloub. 

1899).  (für  bie  ©efchichte  ber  ©äpfte  beim  audgeheu- 
bm  Mittelaller  ift  bad  Serf  Pott  Souchon,  »Xie 

©apftmablen  in  ber  3eit  bed  groficn  Scbidmnd  US78 

— 1417« (©raunfehw.  1898  99, 2 öb«.),uon Sichtig» 
feit,  ba  cd  eingchmb  bie  Scrfafiungdlämpfc  fchilbert. 
llmflritlm  ift  tnncrhalb  ber  lird)li<h«n  ftreefe  fclbfl  bie 

Vlnßcht  über  Sauonnrola;  ©aftor  (»3ur©eurieilung 
Sauonnrolad« .   Jreib.  1898)  führt  in  bie  babei  auf« 

tretenben  ©egenfäge  ein  unb  oerteibigt  feine  Vtn fidjl, 
baf)  jener  .(War  bem  Xogma  Ibcorctifch  treu  geblieben 
fei,  aber  prnltifeti  unlirdüicbe  Xcnben.ieit  »ertreten  habe, 

gegen  bie  nbmeitbenbe  Meinung  Sluottod  (»11  vero 

Savouarala  e   il  Savonarola  di  L   l’astor« ,   Jlor.  1897), 
ber  nllcd  billigt,  wad  bec  Märttjrer  geprebigt  bat.  ©1« 
ein  Meiftermerf  beutidjer  ©efchichtfchrcibmig  muft 

öotheind  »Jgnalind  »oit  Slotjola  unb  bie  ©egen» 
reforamtioH«  (»alle  1895)  bezeichnet  werben;  an 

fflrünbliehteit  ber  Jorid)icng ,   an  Seile  ber  ©efidjld« 
i   punlte,  an  Schönheit  ber  Xarftcllung  hot  bad  Buch 
toenige  feinedgleichm.  Schtieftlid)  feten  noch  einige 
biographifchc  XarfleUungen,  bie  ben  jegt  regierenben 

©apft  zum ©egenflnnb babm,  erwähnt :   Xef i- ©n ffe« 
c i n i ,   »Leone  XIII  e   il  suo  tempo  (bcotjer  nur  1 .   ©b., 
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Xuriii  1800 — 95),  unb  Siarittt,  »Vita  di  somrno 
Pontifice  Leone  XIII«  (©b.  I,  Nom  1896). 

Sit  werfrn  nod)  einen  fliicpligcn  ©lief  auf  bic  ®e- 
fd)ict)t«littcrnlur  inben  ©{reinigten  Staaten  Bott 

Novbamerifa.  Sic.  'IRnflcr  ift  mit  bem  eierten 
©anb  feinet  »United  States  history«(1896)  bi«  1890 

gelangt  Spear«  veröffentlichte  »History  of  United 
States  navy  front  origin  tu  present  day  (1775  — 
1897)«  in  -I  ©änben  (1898)  mit  »iclen  JHuftratioueu. 
ARnclat)«  ■   History  of  theUnited  States  navy  froin 
1775  to  1898*  evfebien  in  neuer,  »ennebrtcr  Auflage 

(hr«g.  Bon  N.  ö.  Smith,  1898,  2   Sbe.).  Vllbert  ©ufh» 
nell  tpart  (teilt  ©etid)te  ber  gettgenojfen  jufamnten 

in  »American  history  told  by  eontemporaries«  (bi«- 

bcr2©be.,  1897  98).  tfine  gute,  lur.jc  Übeifidjt 

bietet  (£.  l£l)nuning,  «The  United  States  of  Ame- 
rica 1785  —1885«  (1898).  üebhafte  Xcilnahnte  ift 

immer  ber  3eit  be«  ©efrtiungslriegeb  jugetnanbt: 

Xveoclnan,  »The  American  Revolution«  (1899, 
2   ©be.),  fdjilbcvt  in  IrUifdjcrTarftetlung  bie  Urfadien, 
bie  junt  VIu«brucf)  führten,  bieSorgänge  btsS  jur  ©e 

lagcntng  ©ofton«  bttrd)  SBafhington  unb  ben  Vlbjug 
bei  tfngiänbec  noch  Berber  Unabbängigleitborllnrung. 
Tie  Kämpfe  bei  Seringtou  unb  ©unter  fjill  werben 

eingebenb  bargeiteilt,  bic  nertebrte  ©olilit  (fnglanb« 
tehanbelt,  ein  gebiegener  unb  wcrtUDller  Seitrag.  Tie 

neujeiUidje  (Sntroid'clung  erjäblt  Nhobc«,  »History of  theUnited  States  firom  the  conipromise  of  1850« 

(©b.  1-4,  bi«  1884  reidjenb,  1893—99).  lower, ! 
•Lafayette  in  the  American  Revolution«  (1895,  2 

Sbe.),  unterfudit  beffen  Vlnteil  dir  ben  Kämpfen.  »Let- 
ter« to  GeorgeWashington  and  accompanying  pa- 

pers«  werben  non  Aimmlton  Iterauegegeben  (©b.  1, 

bie  Jahre  1752—58  umfaffenb,  1899).  (I  h   u   v   d)  bat 
ein  lesbare«,  wenn  and)  wenig  Diene«  bietenbeb  Sud) 

Aber  »Ulysses  S.  Grant  and  the  period  of  national 
preservation  andrecoustruction«  (1897)ge[d)rieben. 

©itjpodcn  beim  ©ferbe,  eine  öauterlrnnlung, 

weldie  feit  Vlnroenbung  beb  neuen  VIrmeefattcl«  bei 
beu  Xruppcnpferben  im  Slanöoer  häufig  beo6ad)t(t 
wirb.  Sie  bilben  ftd)  unter  bent  hintern  Sattelranb, 

bcj.  unter  bem  SBoilad),  inbem  Staub  tc.  bort  ein» 
bringt  unb  in  ©erbinbung  mit  bem  Schweig  bic  §aut 
rei\t.  Tiefe  fdjwint,  ift  [d)merjh<>ft,  unb  c«  treten 
jablteidje  näffenbe  Knötchen  auf.  Tic  ertrnuttc  Syaut 

wirb  am  beften  mit  ©negnipfdiem  Umfd)Iag  cingc 

beeft,  über  bem  ber  Sattel  im  Notfall  getragen  wer» 
ben  (amt.  ©ielc  ©ferbe  (5  ©roj.  beb  gefamten  Se» 
ftnnbei  im  iVanöBer)  utüffen  jebod)  einige  Tage  außer 
Ticnü  geftettt  werben. 

©jortbahlit,  ein  bem  norwegifchen  Chenil(er§jort» 
bäht  jit  Ehren  benannte«  TOncral,  ein  üritliner  3it> 
tonangit,  ber  in  gelben  linealfönuigeii,  bem  36öt)lerit 
ähnlichen  Rrtflüücn  in  ©egmatitgäiigen  im  (üblichem 
Norwegen  Borfommt,  Bon  bem  Stöhlerit,  bem  er  audi 

in  Karbe  unb  in  ber  chemifchen  3ufamiiieiife()ung 
nahefleht,  fiel)  aber  burcti  ein  anbreb  RriftaUfqftem 
unb  burd)  gebleit  ber  Niobfäurc  (ftatt  biefer  ift  mehr 
yjirtonerbc  uorhanben)  unterfchribet. 

©obnrl,  Wartet!  VI..  norbameritan.  ©olitiler, 

juteft  ©ijcpräjtbent  ber  Union  unb  ©räfibcui  beb 
Senat«,  itavb  21.  NoB.  1899  in  ©aterion.  (fr  hatte 

e«  Bont  Torffd)uIlehrer  burch  feine  erfolgreiche  aboo» 
tatorifdfc  ©taji«  jum  mehrfachen  Süliionär  gebracht. 

•tiobciba,  tüct.  Stabt  in  ber  arabifchen  ünnb» 
fd)afl  Kernen,  hatte  1897  eine  (finfubr  uon  etwa  14, i 

AVilt.  Sit.,  barnntcr  namentlich  Schnittwaren  für 

6,3  Süll.  TO,  (anb  ISrogbritamüen  für  5   TOll.  'TO.),  | 

fflewürie  (1,2  SÜD.  TO.),  Niehl  unb  3utfer  (je  l,i 

'TOD.  TO.).  Tie  VluSinbr  bewertete  14,2  Still.  TO., 
barunler  für  10, s   TOU.  Sil.  Kaffe«  unb  für  983,000 
Sit.  §äute  unb  Kelle.  Ter  SdjiffbBertebr  betrug  48» 
Schiffe  Bon  47,558  Ion.,  banmter  92  Tampfec  Bon 
39,458  I.  unb  396  Segelfchiffe  Bon  8100  I.  Son 
ben  Tampfern  waren  75  mit  23,825  X.  britifche. 

©ofmann,  Slubwig  Bon,  Sialer,  geh.  17.  Nug. 
1861  in  Tamiftabt  alb  iofjn  beb  bamaligen  bei  fliehen 
Siinifterialrat«  unb  [pätem  preuftiidien  Siinifterb 
Karl  oon  S).  (i.  b„  ©b.  8,  S.  903),  bilbctc  fich  juerit 

auf  ber  Runftofabctnie  in  Xrebben,  befottber«  unter 
Sieitung  feine«  Obeitnb  fceinrid)  t>.,  fepte  fpater  feine 
Stubien  auf  ber  Kunftfdjnle  in  ftnrlbruhe  fort  unb 

ging  non  ba  nad)  ©arib,  wo  er  bie  Vltnbemie  Julian 

bcfuchtc.  Unabhängig  Bon  ben  empfangenen  üehr- 
ciitbrüden  fd)lug  er  jcboch  balb  eigne  ©lege  ein.  VI uf 
Stubienreifen  in  Jtalien  ging  ihm  bab  Jbeal  einer 

Phantaftifch « ftilifierten  Cnnbichaft  auf,  bie  Bon  ber 
Natur  nur  einjelne  formen  lieh,  aber  in  ber  g&rbung 

ganj  unb  gar  Bon  ber  Natur  abwich.  ®i*f«  Pbait» 
inftifd)en  Sanbfchaften,  bereu  gärbung  er  willlürlidh 
feinen  rein  betovatiüen  Slbfid)ttii  unterorbnete,  be- 

lebte er  mitnadten  männlichen  unb  weiblichen  giguren 

jiigenblichen  Vllterb,  bie  (einerlei  iad)liche  ©cbeutung 

batten,  ionbent  nur  bie  tolorifnfcfae  Stimmung  Ber» 
itärlen,  bic  beloratine  Sirtung  erhöh«  follten.  Vit« 

bie  erften  Silber  Bon  p.  1892  in  her  VlubflcUung  ber 
KflnftlerBcrcinigung  ber  Elf  in  ©erlin  erfdjienen,  riefen 

fie  wegen  ihrer  phantaftifchen  Järbuug  unb  ber  nach* 

läffigcn  3etd)ttung  ber  giguren  ben  heftigften  Siber» 
fprud)  hetnor,  unb  biefer  blitb  auch  feinen  fpateni 
VluäfteDungen  nicht  erfpart,  obwohl  ftch  feine  3'ele 
immer  beutlicher  cnthüütcn  tmb  fein  garbenfimt  fid) 

immer  reicher  entmirfelle.  Jn  neuerer  yjeit  hat  er  feine 

©bantaflif ,   bie  anfang«  Weil  über  ba«  3lfl  binou«» 

fchog,  ftart  gegügelt,  unb  namentlich  in  Stranbbil* 
bern  mit  Jünglingen,  bie  ihre  ©ferbe  jut  Schwemme 
führen,  unb  nt  S&lbibhllcit  mit  babenben  Scäbchen 
totoriftifchc Neige  Bon  feiner öarmome  entfaltet  .froet 

feiner  neurften  ©über,  (Pott  ©ater  mit  VIbam  unb  (Sna 
im  ©arabic«  unb  babenb«  Krauen  am  Sieeredftranbe, 

mürben  1900  für  ba«  fläbtifche  Siufeum  in  Siagbe« 

bürg  nngelauft.  p.  erhielt  1895  bie  Heine  golbene 
SiebaiUe  her  ©erliner  Äunftausitellung. 

i>ofmct)r,  3an  Ji.,  jübafrilatt.  ©olitiler,  geh.  4. 
Juli  1845,  Bon  hoUnnbifcher  Vlbftantiimng,  würbe  in 
berRopftabt  erjogen,  wibmete  ftch  bem  joumaliftifcben 

©cruf,  gab  in  Rapjtabt  ben  »Zuid  Africaau  Volks- 
vriend»  unb  bic  »Zuid  Africaan  Tydsclirift«  heran« 
uiib  warb  balb  tinev  ber  Subrer  bc«  Vlfnlanberbonb«. 

Jn  ba«  »appnrlamcnt  gewählt,  ging  er  auf  bie  ©lane 

Seal  Nfwkr®'  ein,  inbem  er  auf  ©ladjberedütgung  bc« 
ettglifehen  unb  hotlänbifchen  lilcment«  im  fübafrifa» 
nifdjrn  ©unbe  rechnete.  Nach  bem  Jamefon»6infatl 
in  Xranäoaat  ((Snbe  1895)  trennte  er  fich  aber  oon 

Nhobecuinb  ftritte  fich  bei  ben  ©avlaincntowahlen  1898 

an  bie  Spifcc  ber  Oppofition,  bie  bie  Slebrbeit  erlangte. 
1899  war  rr  an  ben  ©erlmnblungeu  jwifiben  ging« 
lanb  unb  ber  Sübafrilanifd)en  Ncpublil  al«  ©ermitt 

ler  beteiligt,  oermod)te  aber  (eine  ©uigung  ju  flanbe 

ju  bringen. 
©ohenlohe,  (Sbriflian  Kraft,  Surft  uon  $.» 

Öhrtngen,  legte  int  Oltober  1899  fein  Vtmt  al« 
Dberfttämmerer  be«  König«  uon  ©reugen  nieber. 

©ohcnthal,  Karl  Vlbolf  ©hiliPP  V8ilbclm, 
®raf  Bon  !p.  unb  Sergen,  fächf.  Tiplomat,  geb. 

4.  gebe.  1853  in  ©erlin,  wo  fein  ©ater  1852  —   68 
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fädjftfcbcr  ©cfntiMet  war,  befudfte  bab  Sißtbumfche 

öpmnafium  in  Jrebben,  itubiertc  in  'Bonn  unb  Seipjig 

bieSicdite,  erlangte  bic  juriftiid)C  J'oftorwürbe,  bereifte 
na  dt  Ablegung  beb  Siaoläcraniatb  1881  A’orb-  unb 
SÜtlelamerifa,  trat  barauf  alb  Scgationbfetrctär  in 
babSSiniiteriuni  bea  Äußern  ein  unb  würbe  1885  yunt 

Äeianbtcn  inSctlm  unb  ftimmfübrenbcnScDoIlmnd)' 
tigten  Socbfenb  im  Sunbcbrat  ernannt,  tic  befißt  bie 
ßMlerÜnaulbain.  Jfnautnaunborf  u.  Sauer  in  Saiten. 

.ftölilcnfauna.  Smfeltfam  geftalietcriierwanbtct 
beb  Clmb  (Proteus)  ber  (raim|d)cn  ̂ öblcngcwäifcr 
tarn  beim  Sobren  eineb  artefifeben  Srunnctid  bei  ber 

Biftbereiflation  »an  Aiarcob  ( Jcjrab)  in  ©efefljehaft 

blinber  j>öbfcnfrebed)cn  ju  Jage  unb  erhielt  bett  jia- 
men  Typhlomolge  Rathbuni.  6b  ift  ein  10  cm  lan« 

geb,  ganj  weifieb  Jier  mit  fd)arIad)rotemStiemcntran} 
tm  Staden  unb  langen  fteifen  Seinen,  bie  mefcr  alb 

Jafi*,  benn  alb  Sewegungborgane  311  bienen  fttjei • 
nen.  Jie  Stanbe  itnb  »ierfingerig,  bie  (>iißc  fiinfjebig, 
beim  Sriechen  auf  feftem  Soben  ooflfii^rt  bab  Jier 
unregelmäßige  Streikbewegungen  mit  bett  Seinen.  Gb 
ftammt  roabridteinlirf)  aub  tpotilfngcwäiiom ,   bie  mit 
betn  Srumtcnid)ad)l  lommunijieren,  unb  feine  Augen 

liegen,  wie  beim  Arotcub,  unter  ber  Staut  uerfteeft.  — 
Sen  bett  Slinbfifchen  ber  ameritanifdjen  .v&tjlen- 
gentäifcr  ift  ant  befannteften  ber  tebon  ttor  50  fahren 

rn  ibetttc  Slinbfifd)  ber  Aiammutböble  in  Ken  tu  dg  (Ain- 
blyopsis  spelaeue),  beffen  äußere  Augen  faft  gattj  aer* 
fdmmnben  ftnb,  wabrenb  bic  Sebbügel  im  ©eßim  ftd) 
faft  nod)  ebenfo  ftarl  entwidelt  jcigeti  wie  bei  Silben 

mit  »oülommcnen  Augen.  Jer  Serluft  beb  Sef)»cr* 

mögend  bei  biefem  Jiere,  bab  in  ben  tneiiltn  unter* 
trbitdim  Safferläufen  ber  großen  Äalffteinregion  un* 
terbalb  ber  foblenfubrenben  Schichten  in  benjentralen 
(ächteten  ber  Sereiniqten  Staaten  »an  SHovbamerifa 

»ortommt,  wirb  angeblich  burifi  bie  Schärfe  feineb  @e* 
börfmnd,  bie  aber  Wohl  nicht  außer  (frage  fteben  bürfte 
(09I.  3ü4t,  Sb.  18,  6.  354),  iomie  auch  bureb  eine 
große  Anjahl  non  Jajiwärjcbcn ,   bie  in  C-uerwüIften 

auf  bem Stopfe  fteben,  audgeglichen.  SBte  bei  ben^abn- 

tart’ien  (Cyprinodontidae),  benen  ©tintber  biefe  le. 
benbig  gebärenben  Sltnbttfcbc  nähert,  lammen  auch 
bei  ihnen  (formen  ohne  ©nuchftoiieit  nor,  bie  man  ju 
einer  befonbem  ©attimg  (Typhlichthys)  erhoben  bat, 

unb  biefen  leßtem  ftblicßt  ftdi  alb  naher  Scrmanbtcr 

ein  leltfamergifcb  ber  Oberwelt  (Chologaater)  inSflb* 
earolinn  nabe  an,  ber  ebenfaüb  bie  Sauebfloffen  aerloten 

bat,  ober  noch  $autpigment  nnb  offene  Augen  (wenn 

audb  febr  oerfteinerle)  befiel.  Cbwobl  biefe  Heilten 
Augen  nocbfunltionbfäbig  ftnb,  bemerltmnn  an  ihnen 

buch,  namentlich  bei  C.  papilliterna,  Reichen  weit  fort* 

gefdmttener  Entartung;  berAugapfel  ift  tief  emgefun* 
len,  bie  Sicßhaut  ift  febr  bimn ,   Sinfe  unb  ©lablörper 
ftnb  ftarl  aerfteinert.  Ja  bieb  nun  ein,  wenn  auch 

feiten,  in  offenen  ©ewäffem  auftretenber  (fifd)  ift 
unb  bie  Entartung  bet  ihm  in  anbrer  Seife  wie  bei 

Amblyopsis  unb  Typhlichthys  cingefcßt  bat,  fo  fcfetiefit 
Eigenmann,  mic  febon  früher  Ipamnnn  (f.  {töblcnfouiia, 

Sb.  18),  bafi  bie  yjurüdbtlbung  ber  Augen  bei  biefer 

tfiftbgruppe  nicht  eine  (folge  ibreb  Aufenthalte  in  bun- 
(eln  pöblet!  fein  tönne.  ba  jte  febon  bei  Cberweltd* 
fifeben  oortomme,  fonbern  baß  eb  ftdj  um  eine  ftam* 

tnebgcfebichtlidic  (pbgletticbe)  Entartung  banblc.  bie 
bertttb  nor  ber  Epoche  begonnen  habe,  in  ber  biefe 

Suche  net)  bem  höhlenleben  anpalten.  'Jiidjt  weil  ftc 
in  bunleln  Noblen  leben,  feien  ihre  ©efichtdorgane  »er* 
lümmert,  jonbem  umgelebrt,  weil  jie  fteb  fdton  in  ber 
Cberwelt  bem  Sehen  ohne  Siebt  angepaßt  hätten,  wä* 

flono.  <   geyifon,  5.  #ufL,  XX.  Sh. 

reit  fit  wohl  aorbcrcitet  gewefen,  in  bunlclit  fjöblcn 

bab  Regiment  ju  führen,  wabrenb  fie  in  ber  Cberwelt 
berStontnrrenä  berSebenben  unterlegen  waren,  Jliefe 

Seweibfübrung  gebärt,  wie  man  leicht  erfenttl ,   ben 
neuerlichen  ©eftrebungen  an,  bem  Jarwinibmub 

(f.b.)^inbemiffe  ;u  bereiten.  Aber  ftc  til  nicht  febr  über* 

jettgettb,  benn  ber  Umftnnb,  ba|  Chologaster-Arten 
mit  febr  jurüdgebilbcten  Augen  jitweilen  (wenn  and) 
febr  feiten)  in  Offerten  Sewäffem  auftreten,  ift  noch  lein 

Soweib,  baß  bieb  ihre  fjeimat  wäre,  unb  noch  weniger 

bafür,  baß  bie  SRiidbilbung  ibrerAttgen  in  offenen  Wo* 
wäifern  ihren  Urfprung  genommen  habe.  Siele 

Jtüblcngewäffer  treten  nadj  Umgarnt  Saufe  im  Juniein 
ptößlid)  unb  mit  ftartcr  Strömung  (matt  erinnere  fid) 
ber  Quelle  non  Souclufc  unb  ber  $lüffe  beb  MarftecM 

wieber  ju  Jage.  Jaburd;  Bnnen  leicht  (fifdje,  bie 
längft  bie  Gtmnirlungen  beb  »öblentebena  erfahren 
batten,  wieber  in  offene  ©ewäijcr  geführt  werben  unb 

ftd)  bort,  wenn  bao  Sehorgan  nod)  nicht  nöllig  »er* 
niditet  war,  erhalten. 

©öhlcngräbcr,  f.  Stfritanifdie  Alterttimer,  S.  12. 
Ctoblipitigcfttioff, !.  ®c|dio&. 
Siollänber,  fliege  über,  f.  «ceipuf. 

4'olieufcr,  ®   att  bjnetrtchnon,  preuft.  Seatnler, 
geb.  14.  Sjiätj  1855  in  Heiß  alb  Sohn  beb  bortigen 
Sanbratb,  ftubiertc  bie  IRcchte,  trat  in  ben  preußiidten 
Staalbaerwaltungbbienft,  würbe  1881  Sanbrat  beb 
Rreifeb  Söwenhcrg  in  Schießen,  ben  er  and)  eine  Seihe 

»on  fahren  im  fd)Icfi|d)cn  'ßroainjiallanMag  nertrat, 
unb  erwarb  fid)  aud)  praftifche  Stenntniffe  unb  (inall* 

rungen  in  ber  Eifeninbuftrie  unb  ben  ̂ aitbcibaerbäll  - 
mffen.  1892  in  ben  ifieidistng  gewählt,  fd)lo|  er  fleh 
ber  beutfdjfonfertiatiDen  (fratttoii  an,  bewährte  fiih  in 

jablreicben  Stommifftonen  alb  eifriger  Aitlarbeiler  unb 

würbe  jttm  Schriftführer  unb  Aiitqlteb  beb  Senioren* 

lonncntb  gewählt;  1895  war  er  SJorftßenbcr  her  ©e- 
werbetommiffion.  1896  würbe  et  »ortragenber  Stal 

im  JStntfterium  beb  3nnem  unb  im  Jcjember  fSräfi* 
bent  beb  Sfegierungbbcprtd  Jiüffelborf. 

t&olrn,  I   lAboIf,  Ipiftorifcr,  ftarb  3. 3nni  1900  ju 
greibttrg  t.  Sr.,  wohin  er  fid)  1898  jurüdgejogen  hatte, 

t&oloflaftifcf),  [.  f)ttrd)unfl. 

t{toloptifd)c  Stopfe,  i   Anemotropibmub. 

J&olft,  2)  ̂ertnattn  Ebuarb  oon.  beulfcher  .^i* 
ftorilcr,  legte  tm  herbft  1899  aub  ©cfunbbeitdriidfid)* 
ten  feine ̂ rof eff ur  an  ber  Uniaerfrlät  in  ttbicafliimeöer. 

«Sol*.  Sei  einer  Unterfucbung  beb  i'oljeb,  bie  6c> 
jwedte,  bie  Stoffe  lenneit  jn  lernen,  auf  bereu  Sor* 

banbenfein  bab  ̂juftanbetoinmen  ber  jablrcidjen  |cf)&* 
nen  Sarbenrcatltonen  beb  ©oljeb,  ber  fogen. Stgnin < 
r   e   a   1 1   i   o   n   e   n ,   beruht,  mtbedte  Ejape  t   im  ̂abrotu,  b.  b- 

bent  ber  SJajferleitung  bienenben  ©ewcbbfbftem  ber 

Sflanjen,  eilten  arontaiijchcn  Albebbb,  tiabromal. 

ber  ftth  jum  Meinen  Jeil  frei  in  ber  4>oljfubftnnj  fin* 
bet.  bauptfäcbltcb  aber  an  GeUuIofe  aebunben  ift.  Jer* 
ienige  Seftanbteil  ber  »erbolßett  Siembran,  ber  bie 

Signinrealtion  »enirfaebt,  ift  im  mefentlidjcn  .'pabro* 
malcelliilofeätbcr.  jie  im  irodnen  norbanbene 

Ai  enge  non  Stabromal  überiteigt  nicht  1 — 2   Aro.p 
Jie  boljierftörenbcn  ©il.ie  (Pletirotus  pulmmntrins, 
Mentlius  lacrymansie.)  fonbern  minbeftenb  (tuet  En* 

äßme  aub  ihren  fcßpben  aub,  beren  einb,  bie  Stab  to- 
nt afe,  bett  fcabromalcellitlofeätber  ber  »erbosten 

ffiänbc  fpaltct,  wabrenb  bab  anbre,  bic  Eßtaie,  bie 

freigemmhteEeHulofenuflöft.  Aud)$iije,  bic,  wiePe- 
niciilium  glancum,  fonft  (eme^abromafe  bilben,  pro- 
bujieren  biefeb  Enjt)m  iit  geringer  Aienge  bei  Slultur 

auf  $.  ©egcnübcc  bet  Gnjtjmibätigfeit  in  ber  3fI1* 
31 
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baut  tritt  rin  weitere«  bei  ber  3erftörunq  bet  Warf- 
ftrablcnjtärte  (aimjloltjtifdi)  roirffamc«  Öujtjm,  ba« 

bie  4>t)pbcn  t)oI,)berootjncnbet  'fftlje  nuäjchciben ,   mehr 
in  ben  pintergrunb. 

Jpoljnjollc  wirb,  entfprecbenb  ihrer  außerorbent- 

lieb  bielieitigen  Sferrocnbung,  in  etnm  6   -8  »crfcbiebc- 
nen  Sicfenabftufungen  non  O,oe — 0,5  mm  erjeugt.  3u 

ben  IriftungSfäbigflen  'Kiafdjinen  jur  Grjeugung  bet 
J).  gebürt  bie  Dierfncb  wirtenbe  Ipoljwollmajchine 
(gig.  1)  non  llntbon  n.  Sühne  in  glenäburg.  Sa« 
Serljeug  berfelbcn  ift  ein  aufrechter  Schlitten  A,  ber , 

—   §u£»n. 

Slnitinfnrben  gefärbt  Wirb,  fotnic  für  chirurgische,  ht)- 

giemfebc3roedc(jumgrotticren,  juStanbngcn,  Schar- 
pie ic.),  für  Ritter,  als  Streu,  jur  güHung  non  SJfa- 

tragen  ic.,  bient  fte  neuerbing«  befonber«  auch  jur  Sin» 

fertigung  non  Seiten  al«  liricip  ber  Stroh-  unbfeeu- 

feite,  ju  bereu  '(Infertigung  bie  in  gig.  2   abgebilbete 
Seilfpinnmafchme  bonflnthon  u.  Sühne  in  glenäburg 

ju  empfehlen  ift.  3n  bent  Weiten  G   G   lagert,  um 

jwei  3apfcn  a, b   bvchbar,  ein  SHahmen  A   A ,   ber  burch 
eine  fefte  Siemenjcbeibe  f   in  Umbrehnng  Dcrießt  roirb. 
Söie  beim  Spinnrab  führt  man  bie  mit  ber  Jicinb 

ftig.  1.  {Sof^irolImafcCiinc. 

jtoifehtn  geniigenber  gübrung  ncnuittelft  ber  Schub* 
ftanqe  B   non  ber  juglcich  als  Schroungrab  bienenben 
Surbelfchcibe  C   etwa  löOinal  in  berSRinute  auf  unb  ab 

bemegt  wirb.  Sin  beiben  Seiten  bie je«  Schlitten«  be- 
finben  fich  jioei  Seihen  m,  m   lanjeitförmiger  Dicijer 

(Sißer)  jum  Ginrihen  be«  §olje«  unb  baneben  jwei 
§obelmeffer  jum  Slbnehmen  ber  Späne  fo  gcftetlt, 

baß  bie  SRnfcbine  beim  Stör-  unb  Südgang,  alfo  an 
bier  Stellen,  Späne  bilbet,  bie  unter  bie  SRafchine 

fallen.  Sin  jeher  Seite  be«  Schlitten«  gelangen  jtnei 

§oI jftiieie  D,  D   jur  Sierarbeüuug,  welche  non  gelohn- 
ten Säaljen  a,  a,  a,  a   oorgefchobrn  werben,  bie  mit 

2.  $ot  jn>o(l»Scitfpinnmaf$ine. 

ihren  3“hnen  in  bie  Stirnflächen  ber  $>oljftüde  ein* 
greifen  unb  ruefweife,  non  ben  Schnecten  i.  i,  i,  i   getrie- 

ben, Srebung  erhalten.  SieGinftenung  berfelbcn  nach 

her  £>oljlänge(350— 500mm)  erfolgt  burch  roagcrccbte 
Schrauben  mit  ben  $>anbriibern  h,  h,  h,  h.  Sie  Sor- 
bereitung  be«  itoljc«  beliebt  im3ufchneiben  auf  SJängc 
mittel«  «rcisfägen,  Gntrinben  unb  Slulbohren  ber 

großen  Vlfte.  3utn  Sterpndcn  werben  bie  Späne  in  ein- 
fachen Scitraubenprciien  3U  SöaUcn  jufammengepreßt. 

Sebft  ber  anteilig  beiannten  S-erwcnbung  ber  i>.  al« 

'fjadmaterinl ,   wobei  ganj  feine  Solle  Dielfad)  mit 

nach  SRöglicbleit  abgepaßt  unb  parallel  gelegt,  in  ben 

hohlen  3oPfen  a   ein  ju  bem  SRitnchmer  c.  ber  bieielbe 
ju  einem  Seil  jufammenbrebt,  ba«  auf  bie  Spule  d 
aufgcwictelt  wirb.  3"  bem  3 wert  erhält  biete  in  bem 

brebenben  Sahnten  gelagerte  Spule  eine  Srebung  um 

ihre  Sldife  mittel«  ber  enblofen  Sette  e   unb  eine«  3tD'' 
fchenräberwert«.  ba«  burch  ba«  Sab  g   feinen  llntrieb 
erhält.  Siefc  SRafchine  (pinnt  in  jwei  Summern  grobe 

Seile  Pon  20  -   40  mm  Stiele  unb  feinere  Schnüre  non 
5 — 15  mm  Siele,  geinefr.  foU  fich  ohne  tBinbemittel 
nur  burch  finden  Srud  in  gönnen  ju  einer  feiten 

Waffe  jufammenpreffen  laßen.  SRit  Safjergla«  bureb- 

tränlt,  gibt  fe.  lünjtlichejioljplatten  Don  großer  geftig- 
leit  unböleichfünnigteit,  Wenn  man  bie ÜJIaffe  trodnet, 
bann  in  ©tpsraild)  legt  unb  hierauf  feßarf  preßL 

fronigbduut,  f.  Koompasai«. 
Horse-siekness  (engl.),  f.  Säierbefraiitbeiten. 
<wrft-  im  geologifchen  Sinne :   ber  jwifeben  jwei 

SenfungSfclbem  ftebengcbltebene  Süden;  f.  litlota- 
tion  (93b.  5). 

Sntll  tima  ,   f.  Guazumn. 
(pufeifen.  Um  ba«  Sluegleiten  ber  SSfetbe  auf 

glattem  Stoben  ju  Derbinbent,  legt  man  in  bie  rinnen- 
förmige  SJobenfläebe  be«  $>ufetfen«  einen  Strid  (Sau) 
ein  (Saueifen),  ber  nach  Slbnußung  bureb  eine 

neue  Ginloge  erfeßt  roirb.  Stri  bem  i).  mit  Gin  läge 
Wirb  nicht  in  ba«  !p.  ietbft,  fonbem  in  ben  Dom  ». 

umtreiften  Saum,  b.  h-  unter  bie  .irnffoßle,  ein  Stroh- 
teüer,  eine  Sorlfohlc  :c.  eingefchoben. 

Oughc«,  2)SnDib  Gbioin,  Grfinber  beäXppen- 
brudtclcgrapben,  ftarb  im  Januar  1900.  Sen  größten 

Seil  (8—8  a«in.  SRI.)  feine«  anfebnlicbcn  Vermögen« 
Dermaebte  er  DierConbonerSrnnlenhäufem,  mit  benen 
ärjtliehe  Schulen  Derbunben  finb 

.fiulm.  Sic  3üdhtung  be«  jj)au8huhn«  ift  nicht  fei- 
ne« glcifcbe«  unb  fleißigen  Gierlegen«  wegen  erfolgt, 

benn  biefen  leßtem  ffiorjug  lonnte  niemanb  oorau«- 

(eben,  fonbem  wegen  jroeiet'itcrrocnbungen  be«S)abn«, 
al«  Sampfhahn  unb  nl«  Uhr.  Ser  tpabncnlampf - 
fport  fcheint  bei  ben  SHalnien  feht  alt  ju  fein,  aber  jur 
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fcfmetten  Serbrcitung  über  bie  gongt  Seit  bürfte  bcS  i 

Saf)iiS  ieltfame  ©ewofmbeit,  um  Wittcniadn  gu  trei- 
ben, mehr  beigetragen  haben.  Schon  Selon  wicS 1555 

barauf  bin,  baß  ber  Saßn  feit  betn  höchfien  Altertum 

bei  allen  Sölfcm  bie  Ubr  ber  'Jiacht  gewefen  fei.  Gbuarb 
fcabtt  bat  für  bie  9tid)tigtcit  biefer  Angabe  siele  Sc* 
rociie  griammclt.  6«  ift  firfier,  baß  er  auf  mbohattri«  j 
(diem  Wcbiet  wegen  biefer  Gigenfchafl  gunäcbft  gegiid) 
(et  würbe;  ben  Jiencm  AburantagbaS  würbe  er  gum 
heiligen  Sier,  bas)  burd)  fein  Sftäben  bnä  9iat)en  bcS 

Sicht«  anfiinbiglc,  unb  in  biefer  Gigenfd)oft  war  er 
ben  SRömertt  ber  Scrtünber  bei)  neuen  Tagesanbruch«, 

ber  som  erften  Ipabnenfcbrei  an  gerechnet  würbe,  fißt 

als  folcher  bei  ben  alten  ©ermatten  neben  ben  jfjor. 
tsiicblern  ©albatlal  unb  ift  fclbft  auf  ben  chriitlicben 

8ird)türmen  lind)  Gtfitibung  ber  Schlaguhren  gleich« 
fani  als  pcuiionicrtcr  WittcniaditSDcrtünbcr  »erblic- 

hen. Jm  Orient  üble  er  fein  Amt  sielfad)  noch  bis 

gur  Aeugeit.  GS  wirb  serfidjert,  baß  große  ffarawa. 
neu  gewöhnlich  einen  recht  fehönen  ifgabn  mit  fidi  füh- 

ren, beifen  Strätjen  baS  Signal  gum  Aufbruch  ber  9iei- 
fenben  gibt.  Jn  Abefßnieit  eiießteit  $cähne  noch  bt« 
oot  turgem  bie  .ftird)  eint  tuen,  unb  in  Simta  wie  bei 
beu  Stajfem  werben  fie  noch  heute  als  ÜSittcmadjtS. 

oertüuber  gejdtSßt.  G«  begreift  fuh,  baft  in  ubren- 
lofen  3eiten  bie  mertmiirbige  Gigcnfchaft  bcS  Sabn«, 
bie  ÜRitternacht  gu  begrüßen,  non  hernorragenber 
Sidjtiglcit  würbe ,   unb  baß  ißn  reifenbe  Ipänblcr  mit 
fid)  führten  unb  überallhin  nerbreiteten.  Jaß  ein 

weißer  (pahn  bnnach  bei  sielen  Söltcm  gum  Sünibol 

beS  3eit-  unb  SicbtgotleS  würbe,  ift  cbenfo  natürlich. 
Sgl.  G-Siabn,  Sie  Haustiere  unb  ihre  Segtcljutigcn 
jur  ©irtjdtaft  beS  SHeufchen  (Scipg.  1896). 

fmlt  1 ).  jic  Seuölterung  würbe  1898  auf  229,827 

Seelen  berechnet.  Jie  öanbelsflotte  umfaßte  in  bem» 

felben  Jahre  833  Setfdfiffe  non  233,681  Jon. .   bar- 
unter 559  lamsfer  nou  214.882  X. ;   in  ber  gifdtcrci 

waren  43-1  Soote  non  24,628  %.  befetäftigt.  1898 

würben  176  Schiffe  non  18,374  X.  gebaut, 'barunter 65  gtfdibninsfer.  Der  SchiffSoertetir  belief  fief)  im 

Gingang  auf  6215  Seefchiffe  non  3,097,324  X.,  ba< 

non  beloben  5188‘Schiffc  non  2,612,253  J.,  imAuS« 
gang  auf  6027  Schiffe  non  3,077,183  X..  baoon  be- 

loben 5064  Schifte  non  237,21 1   X.  Jie  Stüftcnfchiff* 
fahrt  war  beim  Gingattg  inSgefamt  mit  2854  Schiffen 
non  630,610  X.,  beim  AuSgang  mit  2930  Schiffen 

non  916,367  SC.  beteiligt.  Jer  jonncngeljalt  ber  ein. 
gelaufenen  Schiffe  ift  feti  ben  legten  Jahren  um  300— 
400,000  X.  gemachten.  Jer  fjanbel  non  hot  1898 
einen  bebeutenben  Mufichwung  genommen,  fo  baß  bie 
norhanbenen  Jods  nicht  mehr  auSreichten.  Jer  ffle- 
famtumfafc  non  52,«.i  Still.  Srb.  Sterl.  überfteiat  ben 

heS  SorjabrS  um  4, 34  Will.  Sfb.  unb  ben  gehn jäftrigen 
Jurdifdmilt  tun  6,73  TOD.  $fb.  Sterl.  Um  metiien 
hat  bie  Ginfuht  gugenommen,  meihrenb  bie  Ausfuhr 
brüifdterSrobuttc  ben  Staub  non  1889  unb  1890  noch 

nidjt  nötlig  erreicht  hat.  Jic  (Einfuhr  hatte  1898  einen 
Bertbon  29,605, 200 93fb.  Ster!.,  hicTluSfuhr  hrilifcher 

B'obutte  betrug  16,417,544,  bie  Jurcbfuhr  6,401,463 
W.  Sterl.  Jic  roidjtigften  Ginfuhrartdel  waren :   (Se- 

treibt unb  Wehl  (7,165,271  Sfb.  Sterl.),  bcfonberS 

Beigen  unb  ©erite;  ©ultet  (3,218,961),  Wargarinc 
(527,5 1 3),  Sped  (1,1 26,584),  gifch«  (608,1 02),  3uder 
(848,789),  3änicreien(2,455.024),oomef)mlidiSaum« 

Wotlfaat  unb  Seinfaat;  Schnfwolle(l, 244,694),  4>olg  u. 
fcolgmaren(l, 654, 988),  Gifcitwaren(l,  1 16,067).  Stoh- 

bautttwolle  (774,817  Sfb.  Sterl.).  gut  AuSfufjr  tarnen 
bcfonberS  Wafcffinen  (3,699,126  Sfb.  Sterl.),  Saum» 

Wollgarn  (1,443,260),  fflaummoHgewebe  (1,924,692), 
Jtammwotte  (508,740),  ©ollgant  (1,473,307), 

Boü«  unb  ßammgarnftoffe  (570,812)  unb  Sohlen 
(1,764,629  Jon.  int  Berte  Oon  950,056  Sfb.  Stert.). 

Jie  Xurdifuhr  beftanb  oomebmlid)  auS  Siohbaum- 
wolle  (1,111,914  tßfb.  Sterl.),  Sped  unb  Schinten 
(480,789),  Schntalg  (419,078),  Sautfchut  (435,460), 
Rauten  (414,035),  Wafchinen  (827,733  Sfb.  Sterl.). 

$ii(feitfd)ttucnPcthanb,  f.  Crthopfibit. 
4>ummer.  Jie  fflcobachtung  ber  ücbcnSweife  bcS 

SmmmcrS  ift  mit  großen  Schwieriglciten  ocrlnflpft, 
gutnal  Pon  ben  Samen  im  Aquarium  immer  nur  ein 

Heiner  ©rogentfaß  über  alle  ßutwidclungSftabien  hin- 
ausgebracht  werben  lann.  gür  ben  amentanifeben  ö- 

hat  Jierrid  angenommen,  baß  immer  gwei  Jahre  gmi* 

(eben  jeber  ßierablagc  oerflreichen,  mcibrenb  (Ihren- 
haunt  bem  europäifchen  $>.  eine  bierjährige  Sarlcgeit 
gufchrieh.  9lun  hdt  Dlppellöf  m   Sergen  an  einigen 
hrmbert  Juumnem,  bie  in  einem  natürlichen  Saifin 
unweit  besiReereS  gehalten  würben,  ficher  feilgeftetlt, 

baß  auch  beim  europäifchen  gwei  Jahre  gwifdien  jeher 
Gierlage  Perfließen,  ?luS  glüdlicbcn  Seobadstungen 
im  Aquarium  ergab  Reh,  baß  baS  SnebStum  burd) 

niebrige  Jcmpcratur  Pergögcrt  wirb.  Jit  ben  erften 
brei  «labten  unb  unmittelbar  nach  ber  britten  Häu- 

tung, alfo  im  Anfang  beS  oierten  StabiumS,  fchwim* 
men  bie  Samen  frei  umher,  bann  aber  gehen  fie  gu 
Soben  uttb  nehmen  bie  ScbenSweife  ber  Grioadfienen 

an.  Wit  bem  Gintntt  in  baS  fünfte  Stabium  »erdich- 

ten fie  faft  gang  auf  ihr  Schwimmucrmögen ,   leben 
oerftedt  unter  Steinen  unb  (ehren  allemal  gu  ihrem 
alten  llnterfchlupf  gurüd,  Wenn  fie  ihn  freiwillig  ober 

1   gegwungen  neriaffen  hatten.  Som  fünften  Stabium 
ab  fontmt  alfo  wohl  ein  ocrhältniSmäßig  großer  Sro- 
gentfag  gur  laidjreifcn  Gntwidelung.  Häutungen 
würben  auch  im  Sinter  beobachtet. 

$umn<tbilbung.  Sei  ber  j>.  in  ©alb-  unb  ©ar- 
tenerbe unb  bamil  bei  ber  (Ernährung  ber  Sflangcn 

fpiclen  nach  ben  Untcrfucbungen  oon  3Ä.  ffi.  Seijennd 
3Wei  Salterien  (Streptothrix  chromogenaGasperini 

unb  S.  alba  Beijerinck)  eine  wefentliäc  Sode.  Jiefe 

Silge  haben  im  ©atbboben  uttb  in  ber  ©artenerbe  eine 

weite  Serbreitung.  fie  finben  fidj  bcfonberS  reichlich  tu 
unb  bei  ben  SfahlWnrgeln  gahlreid)cr  Sflnngeu,  unb 

AWar  in  ben  ftarl  braun  gefärbten  gerhfioffhaltigen 

©urgelrinben ,   wo  fie  bie  abfterhenben  3eden  beoor- 
gugen,  fo  bei  Aspidinm  (ilix  mas,  Strnthiopteris 
ermanica,  Osmnnda  cinnamomea,  Quercus  pe- 
unculata,  Corylu»  arellana,  Ulmns  campestris, 

Alnns  glntinosa,  Polygonum  Bistorta,  Khododen- 
dron-Arten,Azalea-Vlrlen,Calluna  vulgaris,  fie  fehlen 

bagegen  hei  gahlreichen  unlerfudficn  Saptlionacecn, 
©raminetn,  JabatSoflnngen  tc.  Sic  tommen  in  ber 
©artenerbe  bis  1   nt  -Tiefe  por  unb  würben  bis  über 

10cm  weit  oon  benSurjeln  in  berGrbe  naebgewiefen, 
im  Jfinenfanb  waren  fie  noch  in  2   m   Jtefc  oorhan« 
ben.  Seijerind  fanb  fie  and)  im  ©affer  ber  WanS 
unb  im  SDbenfchiamm  berfelben  noch  unter  3   m   liefe. 

Sie  ergeugen  trhplifche  u.biaftatifd)eGngl)ine,  rebugie- 
renSitratc  guSitriten;  gang befonber«  bemerfenSwert 
ift  aber  ihre  Gigenfchaft.  Sbiuon  0,11,0,  gu  hüben, 

jiefe  cbemifche  Serbinbung  gehört  gu  ben  Schönbein« 
fd)en  Cgoniben  ober  Saucritoffträgcm  unb  Permag 
auf  weile  Gntfernungcn  hin  nnbre  Serbinbungen  gu 

ogtjbicren.  Sei  ber  burd)  btc  beiben  Salterien  bewirt, 
ten  .‘pumifitalion  tommt  wahrfchein  Eid)  bem  ilbm0"  eine 
wichtige SJfoHc gu.  Seibc  Arten  wnchfen  in  deinen  fflafen, 

bie  mährenb  ber  Sporenhtlbung  an  niebere  tombien« 

31* 
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feinen  Mtjtveigten  Satlerienmpcei  bcflcljen,  bas  jum 
Unlcrfcbitb  uom  eigentlichen  ̂ il,jm»jccl,  einer S>iffcrcn- 
jiening  in  ©anb,  fjrotoplaSma  unb  3eHfajt  cntbebrl, 
and)  leine  Scbcibcwättbe  jeigt.  Steift  jerfäUt  aber  baS 

ffigcel  frühieitig  in  lurje  ©lieber,  bic  genügen  Slah* 
baltcrien  Döilig  gleichen.  Jln  allen  Shilturen  bilben 

fic  nach  'Brt  beSDittiiconU)ccS  (nonigcSnfdiroclIungcti. 
9üd)t  feiten  enben  bie  ilitjcelswcige  in  Iratlenartige 

Spigetc ,   bic  mit  ben  $umuSteild)cn  bes  SobenS  Der- 

«joebfen  finb.  Sie  tugcligetc  Sporen  entfielen  an  ben 
fiuftbbPbcn  reibenweife.  SBäbtcnb  ber  Sporenbilbmtg 

Derbreiten  bie  Streptotlcrix-Siafen  (bie  mit  ben  dJtqlo 

rbijapiljen  nichts  gemein  haben  unb  aud)  nicht  pata- 
fitifeh  ouftreten)  einen  inten ftoen  niofd)iisäl)nlid)eii 

Schimmelgeruch,  wäbrenb  bie  äKpcelien ,   roenigfteiiS 

bei  Streptothrix  chromogena,  ben  befonberS  im  ©alb* 

hoben  fo  häufig  ju  beobneittenben  Erbgerud)  erjeu- 

gen.  Sie  beibett  'Urten  finb  leicht  auf  ben  ocricbiebcu- 
tten  9!abrböbcn  ju  jiiditen,  befonberS  üppig  in  glcifd)- 
bouiüon  unb  in  UJtaljwürje. 

S>uenc,  Sari,  gteiberr  Don  ©oininaen,  ge- 
nannt Don  4). ,   politiler,  julegt  Sräfibettl  ber  3®’ 

tralgenoiicnfcbajtsfajfc  inScrlitt,  ftarb  13.3J(iirj  1900 

ju  ©offenfaft  in  Sirol. 
Runter,  3)3  er  ©illiam  ©ilfon,  engl. Staats- 

mann unb  Sd)riftftellcr,  fiarb  H.  gebr.  1900  in  üon« 

bon.  Son  feiner  legten  grögem  Arbeit,  einer  Dolljtän- 
bigen  »History  of  BritiBh  ludia« ,   Deröffcntlidtte  ec 

felbit  notb  ben  erften  Sattb:  >The  oeerthrow  uf  Eng- 
liah  in  Spiee  Archipelago*  (ilonb.  1899).  Sujjci« 
bem  erftbten  Don  ihm  noch:  -Life  of  Briau  Houglc- 
ton  Hodgson ,   British  resident  of  the  eourt  of  Ne- 

pal« (1896).  Er  toor  aud)  4>erausgebcr  bcs  biogra- 
phischen Santmclwerls  *The  rulers  ot  India  Series«. 

$>utf),®eorg,  Singuift  unb Stbiricnrei  jenber, geh. 
25.  gebr.  1867  in  Strotojdim,  roibetteie  fid)  bem  Stu- 
biuut  ber  oftafiatifcben  Sprachen,  habilitierte  fid)  als 

Sogent  in  Berlin,  unternahm  1897  im  Auftrag  ber 
ruffifdjen  Stabende  ber  ©iffenfdjaflcn  eine  Keife  nad) 

Sibirien  ju  fprathlichtn,  ethnologifchen  unb  biftori« 
fthen  gorjehungen  unter  benSungufen,  brachte  ben 

Somnterim  Jeniff  eigebiet  gu  unb  erwarb  einen  reichen 
©ort  ■   unb  gorutenichag  Don  ben  bort  nomabiitereit 
ben  Stämmen.  Er  Deröjfentlid)te  auftec  jablreid)en 
Uemem  Ülbpanblungen:  »©cjdjichle  bea  Subbbismuä 

in  ber  äRougolei«,  1.  Sb.,  tibet.  Zept  (Strnjjb.  1892), 
2.  Sb.,  beutfehe  uberfegung  (baf.  1896). 

$t)bririlt,  f.  DfcidjCgas 

Jönbromcbuieu  (Köbrenqunllen),  f.  Katar- 
fchbnhdt  (mit  Jafelj ;   Santen  ber  §.,  [.  SRceree (arten. 

ftltbroprefigaS,  f.  Deuctjijac. 
iilibrotropiSmuS  (©affcrroenbigleit),  bie 

gähigleit  ber  Organismen,  burch  bie  Jiäbc  Don  ©aff  er 

ju  Semegungeit  gereijt  ju  werben,  bie,  im  pofitioen 

ober  negatioen  Stttn,  in  ber  3iiif)tung  jum  ober  Dom 
©affer  erfolgen  tonnen.  Seit  alten  3etten  bclannt  ift 
ber  $).  ber  Span jenwurjeln,  bie  j.  8.  in  bie  dligen  ber 
Jtamrühten  hineinwadifen,  ober  ber  StbletmpUjt 

Oültjromtjccten),  bereu  S laSutobiunt  an  feuchten  Slu- 
menlöpfen  auften  [entrecht  emporilettert.  Sei  ©affer« 

tieren  pflegt  ber  $>.  ebeufalla  fehr  ausgeprägt  atifju* 
treten.  Senn  man  eine  Portion  tilgen  ober  ©affer- 
pflanjcn  aus  einem  leid)  ober  cee  hcrauSnimnit  unb 

auf  baa  Ufer  wirft,  fo  ficht  man  alebalb  eine  Stenge 

ffiaiferinfelten  (Haliplus-,  Hydroporus-  unb  anbre 
Vlrtcn)  fid)  hetwotarbeiten  unb  auf  türjeftem  ©ege 

bem  ©affer  wicber  gucilen,  auch  wenn  fte  in  betracht- 1 

^gpottjef. lieber  EnticmungbaDon  niebergelegt  würben.  ©8  ift 
jietulid)  ferner,  fid)  Don  bem  Sinne  Sfecfaenfdtnft  ju 

gehen,  ber  ihnen  bie  Kitbiung  bea  ©affers  Derrät. 
Ülmeifen  hoben  nad)  gattet  ein  fehr  bcfiimmtcS  ©einbt 

Don  bem  geucbtigteitSgcbnlte  beS  Sobens ,   ber  ihren 
Panten  unb  Suppen  jur  Untwicfelung  nötig  ift,  unb 

fchaffen  fie  in  ihren  ©äugen  balb  höher  unb  balb  tie- 
fer, je  nachbem  biefer  3uflanb  nach  ber  JagcS-  unb 

SahrcSjcit  Wcehfett. 
<>t)pofläen,  unterirbifthe  Silje  mit  fnoHigen 

grud)tlßrpem,  bie  teils  ju  ben  tüatomtjcclcn  (Subcra- 
cecn,  Irüffcln),  teils  ju  ben  ̂ ttmenogaftreen  gehören, 
^carlnefi  hat  108  iürten  aus  stalifomien  beithrieben. 
barunler  60  neue  Tlrtcn  unb  bie  neuen  ©attungen : 

Leucophleps  (5  Vtrtcn ) ,   Myrmecocystis  (2  ilrtcn), 

Piersonia  (2  Vlrten),  Terfeziopsis  (eine  Sri),  Sporo- 
phagu  (eine  9lrt).  Sgl.  6.  gifd)er,  Juberaceen. 

in  8iabenltorflS  «Stct)ptogamcnitorn  bon  Tcutidilnnb, 

Cflerreid)  unb  ber  Sehweij«,  1.  Sb.,  5.  flbt.,  1896  — 
1897;  Iparlneg  in  »Proceedings  Californ.  Acad.  of 

Sc.  (3.  Serie  1,  1899,  S.  241—292,  mit  flbbilbun* 
gen  ber  neuen  tlrten). 

.fippothcf.  3cbcr  §t)pDthclfd)uIbner  fann  über 
ben  burd)  einmalige  Jetlsahlungen  ober  jährliche  2il- 

gungSquotcn  amortifierten  Seil  feiner  ii.  oerfügen. 
stach  ben  Sorfchriften  bes  Sürgerltchcn  WcfegbucbcS, 

§   1143,  1163,  1172—74,  1176,  gebt  bic  Ip-  in  $>ßbe 

i)es  getilgten  SetragS  auf  ben  Eigentümer  bes  Wrunb- 
ftüdS  ober  bat  periönlidjen  Schulbner  Don  felbft  über; 

nur  barf  ber  Übergang  nicht  juni  ’Jtadjteil  ber  bem 
©laubiger  Derblcibenben  fReitbhpolbel  geltcnb  gemacht 
werben ;   ber  Siejthtjpothet  bcSjclben  bleibt  thrSorrang. 

S)er  Übergang  ift  fomit  Dom  Eintrag  in  baS  ©runb« 
buch  nicht  abhängig ;   nur  ijt  ber  ©läubiger  Derpflicbtet, 

auf  Scriangen  jur  Umfchteibung  bes  getilgten  Be- 

trags auf  ben  Samen  bes  Eigentümers  ober  Schreib- 
nerS  mitjuwirfen  ober  SöjchiingSbcwtlligung  für  ben 

Setrag  ju  erteilen,  gegebenen  gaüS  and)  ber  Susftel- 
lung  eines  IcilhhPoihelenbriefcS  jujuftimucen  (§  894, 
1144,  1145,  1167).  2)ie  öhpolhclcnbnnlen  tonnen 

nad)  bem  §tjpotbe!cnbantgefeg  Dom  13.  3uli  1899 
biefe  Serpflidttungcn  nicht  im  DorauS  DertragSmSgig 

auefcblicjicn.  —   'Brlitel  192  beS  EinfübncngsgefepeS 
junt  Sürgerli^en  ©efegbuch  ertlärt  bie  ju  ber  3eit. 

ju  ber  bas  ©runbbud)  als  angelegt  an;iijehen  ift,  be- 
ftehenben  ̂ Dpotheten  für  SucbhhPotbeten  (f.  Sb.  18. 
S.  477);  atfo  für  fold)c,  für  welche  bie  Erteilung  beS 

SnjpothelenbriefSauSgefchloffenift.  Xie  VlusjüfirungS* 
efege  tarnten  bieS  anbcrS  orbcccn  (Ärtilel  198, 194), 
aben  eS  aber  unterlafien.  Säe  öppothelcn  bet  nc el- 

ften SanbeSrechte  waren  fchon  Suchhhpothcfen ,   b.  h- 

cS  gah  (fo  j.  S.  in  Sapern)  fchpolbcletibrtofc,  aber 
biefe  waren  anbem  Eharaltcrs  als  ber  beS  Sürger- 

liehen  ©cfcghudics.  Ser  vppothelenhncf  bes  Bürger- 
lichen ©cicghuches  ift  ber  Stöger  bes  Sfanbredjts. 

Ser  fflläuhiger  erwirbt  bie  ü.  erjl  nett  feiner  'MuShän- 
bigung;  jur  Abtretung  ober  Scrpfänbung  ber  ̂ >ppo- 
thetenforberung  ift  Übergabe  bes  Sriefcs  erf  orberlich  i 

bcc  ©eUenbmadiung  bes  ©läubigerrechtS,  bet  ftün- 
bigueeg  unb  Sfiahnung  hum  Wcberfprochcci  werben, 

wenn  nicht  ber  Cricf  uorgelegl  wirb,  unb  Eintragungen, 
bte  baS  3fed)t  bcS  ©läubcgerS  in  iRitleibectidcaft  jiehen, 

bürfen  regelncäfiig  nur  erfo'  ,-n,  cuenn  ber  Sricj  doc- 
gclegt  wirb  (Siirgerlid)eS  ©ejegbudj,  §   1117,  1154, 

1 1   GO f . ;   ©ruiibbudiorbnuiig,  §42).  Set  giqpothclen- 
hrief  bcS  batjrifcheii  ;licd)tcs  unb  anbrer  iKedilc  ift  nur 
ScwciSurlctnbe.  ©ie  hei  her  Suchhhpotbel,  egrfenbet 

hei  ihr  bie  Eintragung  allein,  aud)  foweit  bas  Stecht 



485 §gpotIjefenbanfen  (ReipSgefefc  »ora  13.  3uli  1899). 

be«  ©läubiger«  Don  ber  Sortierung  abbnngt,  bic  Ver- 
mutung, bog  bie  fo.  für  ben  gläubiger  beliebt.  Uber 

'Rmorti’tatioiiS-,  Saugelb-  unb  ©anplafPhbolDel 
f.  C'nootbefct'tjanfcn. 

efoppothefenbanfen.  Da«  rafpe  Vlnroacbien  ber 

großen  Stabte  unb  bie  baburp  erpebtip  gefteigerte 
Rapjrage  nap  öewäbrang  oon  Realfrebit  pot  ben 

fo.  in  jüngfter  3eit  enieutc  Verbreitung  gegeben.  Sie 

jwiipen  1862  unb  1872,  fo  Würben  1894—96  neue 
Wrunbuugen  betbätigt.  ©egenwärtig  befteben  40  fo. 

3ft  bie  Gmwicfelung  ber  beutfpen  fo.  tuufj  im  allge- 
meinen gefunb  geweien,  fo  gab  t«  bop  aup  folpe 

Saufen,  bie  infolge  fehlerhafter  ®efpäft«fübrung  ba« 
m   ihren  Vtanbbriefcn  angelegte  Kapital  gef iibr beten. 
Da«  tieranlaßte  bte  SanbcSgefepgebung  tunt  2 eil  jum 

Gingreifen.  Sapfen>8oburg-@ott)a erlieg  1885,  ©aben 
1892,  Glfafi-Sotbringen  1893,  jebeü  ber  beiben  Ried- 

ltnburg  1894,  Sproarjburg-SotiberSbaufen  1895  ein 
foppottictcnbanfgefcp.  Dieriefige3unabnicbe«Vfanb= 
bnefgeipäft«  gerabe  in  ben  lejjtcn  Jahren  (5650  Hüll. 
Rif.  Vfanbbriefe  unb  ;u  ihrer  Detfuitg  5815  RiilLRif. 

fohpotbelenGnbc  1897)  war  nngefipte  be8  Umjtanbe«, 

bap  bie  meiiten  fo.  fowohl  in  Seleibmtg  »on  ©runb» 
ftüden  nl«  in  Vlbfaß  ihrer  Vfanbbriefe  ihren  ©efpäft«- 
belncb  über  ben  Staat  ihres!  Sipe*  hinaus  auSbehnten, 

namentlirh,  maSSeleipung  anlangt,  ©erlitt  in  ben  Se- 

iet ip  ihrer  gefpäfttipen  Ipätigfeit  jagen,  bie  Urfache, 
baft  neueften*  ba«  Reip  geiepgebenith  burp  bas  fo»  • 
pothetenbanlgefep  »am  i3. 3uli  1899  eingriff. 
Spott  1879  80  war  beut  ReiPStag  ein  ©efepentmuvf  ] 

»orgelegt  worben,  berabertuirbie  pricatreptlipe  Seite  j 

ber  (>rage,  b.  h.  bie  ffrage  be«  rechtlichen  Vlnfprupe«  j 

ber  Vfanbbriefgläubiger  an  ben  foppotbefen,  regelte.  - 
Gr  blieb  unerlebigt  unb  würbe  Wegen  ber  in  Ruifipl 
ftepenben  Regulierung  be«  allgemeinen  Vfanbrept«  j 

burp  ba«  Sürgerlipc  ©efetpup  bis  nach  beffen  Gr-  j 

laß  jurüdgeiteUt.  Jas  neue®efep  gemiihrt  ben Vfanb- 
bnefgläubigern  nicht,  Wie  Per  Entwurf  »on  1879  80  j 
unb  bie  napfoigenben  SanbeSgefepe,  ein  burp  einen 
©fanbhaltec  alb  ipten  Sertretcr  roabijuncpmenbe« 

Vfanbrept  an  alltn  ©anfphpotpelen  (|.  VfanMirui, 

Sb.  19,  S.  764),  fonbem  nur,  wenn  es  junt  ©auf- 
fonfur«  fommt.  einSor  jugSrept  baran  oor  allen 
anbern  ßonlurggläubigern.  ©orher  hüben  bie 
fotjpotbclen  ber  Sant  ben  ©fanbbriefgläubigcrn  nur 

»itttpaftlicp,  nipt  reptlip  Xccfuug.  Ru«  bent  ©runbe 

mußte  bafur  geforgt  werben,  baß  bie  ©efpfiftSfip- 
rung  ber  .fo.  wtrtfpaftlip  ift.  Da«  put  bn«  neue 

©e-cp  burp  oerwattungsreptlipe  ©orjpriften.  3» 

erfter  Sitnte  fupt  eS  ben  Spup  ber  ©fanbbriefgläu* 
taget  burp  »orbeugenb  öffentlipreptlipe,  nipt  burp 

»otbeugenb  prioatrepttipe  ©eftiinmungen.  Solpe 
©orfpnften  waren  aup  unumgSnglip,  wenn  ben 
©fanbbriefen  Riünbclftperbeit  (f.  b.)  oerliehen  werben 

foHte.  1)  Rap  ©ärgerlichem  ©eiepbup,  §   795,  ift 

nur  für  Emtffton  »on  SpulbBerfpreibungen  auf  ben 
Jn habet  ftaallipe  ©enehmigung  erforberlip,  hternap 
bebärfte  e*  alfo  jur  RuSgabe  »on  ©ianbbriefen  auf 

Ramen  feiner  ftaatlipen  Grlaubni«;  ba«  foppotpefen- 
banfgefep  forbert  für  bie  Grriptung  »on  fo.  iplcplhin 

ttaatlidie  3uinmmung,  unb  jwar  wenn  bie  pppopclari- 

iepen  ©elepungen  nap  bem  ©anfftatut  nur  tm  Sun- 
beäftaat  be«  Sipe«  ber  ©auf  erfolgen  bürfen,  ber  ©e- 
nebmigung  nur  ber  fianbeSjentrnlbehörbe,  fonft  be« 

©unbeSrate«.  Cffenett  ̂ anbctSgefeUfpaften ,   Rom- 
manbrlgefclifpaften,  ©efellfpaften  mit  beipräntter 

Haftung,  eingetragenen  ©enoffenfpaften  unb  einjel- 
nen  Perionett  barf  bie  Erlaubnis  nipt  erteilt  werben. 

Die  fo.  ftnb  entweber  al«  flftiengefcllfpaften  ober  al« 
Rftienfomraanbitgefctlipaften  jujulaffen.  Daburp  ift 
bic  Grriptung  »on  ©obcnfrebitanftalten  feiten*  ber 
frebitbebiirftigen  ©runbbeiiper  nipt  auSgcfploffen, 

aber  biefe  in  Raphilbittig  ber  Sanbfpaften  (f.  b„ 

©b.  10)  gefpaffenen  ©obenfrebitinftitute  unterliegen 

bann  bem  SereinSrept,  nipt  bem  'Jicpte  ber  £t.  Sie 
ftnb  feine  Stapitalgefellfpaften ,   fonberu  auf  ©egen, 

feitigfeit  berubenbe  Seceinigungen  ber  frebitbebürf- 
tigen  ©runbbeftper,  oon  ben  Sanbfpaftcn  nur  ba- 
burp  »erfpieben.  bafi  ihrer  Drganifation  öffentlich- 
reptlipe  ©runblage  fehlt.  2)  Vlile  £i. ,   aup  bie  fpon 

beftepenben,  unterliegen  ber  fluffipt  be«  Staate«,  in 

bem  fie  ihren  Sip  hoben.  Die  tMuffiptsbehbrbe  fattn 
einen  befottbern  Slommiffar  bafür  beftimmen,  bent 

auf  ihre  'tlnorbuung  »on  ber  ©anf  eine  Vergütung  ju 

gewähren  ift.  3)  Die  £>.  ftnb  nap  bem  3t'halte'be« ©eiepe*  reine  ober  gemiipte,  b.  h-  folpe.  bie  nur 
©obcnfrebitgefpäfle  betreiben,  ober  folpe,  bie  aup 

©eipiifte  be«  iDcobiliarfrebit«  (©rünbungStbätigfeit, 
VScpfelacceht  tc.)  betreiben.  Reu  bürfen  gemtjpte 

£>.  nipt  mehr  gegriinbet  werben,  weit  aup  ba*  ©imf- 
grunbfa»itat  mit  al«  wirtfpaftUper  SipeningSfonb* 

für  bie  Vfanbbriefgtäubiger  bieuett  foQ.  Diefcm  3wccf 

wirb  e*  aber  entjogen,  wenn  bie  p.  aup  juglcip  Rio- 
biliarfrebitbanfen  ftnb.  Dann  ift  ihrüfftieufapital  aup 

bem  3uflriff  ber  Sjfobüiargläubiger  jugängtip.  Da* 
©eiep  beftimmt  baher,  bafi  bie  am  1.  yan.  1900  be 

ftebenben  £).  beu  ©etrieb  »on  'ihobilinrfrebitgefpäf* 
teil  fortfepen  bürfen,  Wenn  fie  bi«  1.  SRai  1898  fpon 
folpe  betrieben.  Seil  ipt  ©runbfapital  hier  aber  aup 
bie  wirlfpaftlipt  Unterlage  anbrer  ©erbinblipteiten 

bilbet,  bürfen  gemifpte  fj.  tphpotpefenpfatibbriefe  nur 

bi«  jum  jebnfapen  Sctrag  be«  eingejapllen  ©runb- 
lapital«  unb  be«  auSfplieftlip  jur  Dedung  einer  Un- 

terbilan.1  ober  jttr  Siperung  ber  Vfanbbriefgläubigcr 
betttmmlen  Rcfcniefonb«  au«geben,  reine  p.  bürfen 

e«  bi«  jum  15fapcit  ©etrag  (§  46  u.  47).  fo.,  bie  am 
1.  3an.  1900  bereit«  ba«  Rept  beftpett,  über  biefen 

©etrag  hinan«  Vfanbbriefe  auijugeben.  behalten  bie« 
Rept  hi«  jum  20fnpett  ©etrag  iprt«  eingejapltett 

öninblapital«  ttap  feinem  Staub  l.'JKat  1898.  flm 
1.  3«n.  1900  beftebenbe  ©anfen,  beren  fotpot liefen- 
pfanbbriefe  ben  boopelten  Setrag  ihre«  eingejaplten 
©cunbfapitat«  nipt  überfteigen ,   bie  alfo  ba*  fotjpo- 

tbefengeipäft  nur  al«  Rcbenjweig  betreiben  (große 
üRobiharfrebitbanfen),  bürfen  aup  nap  bem  1.  3an. 

1900  Vfanbbriefe  nipt  über  ben  hoppelten  Setrag 

ihre«  cingcjapUen  ©runbfapital«  unb  be«  genannten 
ReferoefonbS  ptnau«  attSgebcn.  Die  reinen  fo.  bürfen 
außer  ber  Bewährung  pppotpetarifper  Darlehen  mp 

ber  WuSgabe  »on  foppotbetenpfanbbriefen  nur  be- 
treiben a)  Erwerb,  SBeräufiertmg  unb  Scleipung  »on 

foqpothelen  ;   b)  fommiffton«weifen  Vtilnuf  unb  Ver- 
lauf »on  Scrtpnpiereti,  febop  unter  fluäfpluft  »on 

3eitgefpnften;c)SeforgimgbetGinjichung  »onSep- 
feln,  Rnweifungen  unb  äpnlipenVapieren;  d)  Depot» 
gefpäfte,  wobei  aber  ber  ©efamtbetrag  be«  hinter« 

iegtctt  ©etbe«  bie  foälfte  be«  emgejaplten  ©runbfapi- 
tal« nipt  überfteigeit  barf;  e)  ©ewäprung  »on  Dar- 

lehen an  inlänbifpe  Rleinbahmmtemchmungen  gegen 

Vetpfänbung  ber  Sahn  unb  bie  Ru«gabe  »on  Sputb- 
»eripreibungen  (ftleinbahnobligationen)  auf 

©nutb  ber  fo  erworbenen  gorberungen;  f)  pauptiäp- 
lip  im  3nterejfe  ber  foanbmirtfpaft,  ©cwährung  nipt 

PhPotpetarifp  gefiperter  Darlehen  au  inlänbifpe  Kör- 
perfpaftttt  be«  öffentlichen  Rept«  (©emeinben,  SRe* 
lioration«-,  Deip-,  Sielgenoffenfpnften)  ober  gegen 
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Übernahme  bet  »ollen  ©emäbrleiifmtg  burd)  eine 

jolche  üörperfchcift  unb  bie  Httägnbe  non  Sdjulboer- 
ichteibungcn  (fogen.  S   ommunalobligationen) 
auf  örunb  bet  fo  erworbenen  gotberungen.  Jod) 

babei  rauft  auä  beut  gleichen  ®runb,  auä  bem  biefluä- 

gäbe  »on  Sfanbbnefen  an  eine  &öd)ftgrenje  gcbunben 

tft,  aud)  bie  Hulgabe  folcher  Kleinbahn-  unb  Rom« 
munalobligationen  an  eine  fo&cbftgrenje  gebunbcn 
feilt,  ©eben  bie  §.  ftlcmbaljnobligationcn  an«,  fo 

bürfen  biefe  unb  bie  Sfanbbriefe  jufammen  bie  oben, 

genannten  Jiöeftftfäfte  (10-,  16>,  läOfacbeä)  nicht  übet* 
fchteiten.  Äommunnlobligationen  bürfen  fieeingünf- 
tel  meitet  ausgeben.  Jie  Sonn  ift  alfo,  bie  reinen 

bürfen  Sfanbbriefe  unb  ßleinbabn«  unb  ftommunnl- 
obligationcn  bu*  jum  18f neben  Betrag  ihres  eingejahl- 
ten  ©runbtapitalä  unb  obengenannten  Seferoefonbä 
nuägebcn,  batton  baä  löfadje  in  Bfanbbriefot  unb 

ftlcinbahnobligntionen,  baä  3fadje  in  fiommunalobti- 

gationen  (§41,  'llbjaft  2;  §41,  Hbfaft  1).  Befiebenbc 
gemifchte  4>.  (önticn  analog  biä  jum  12fachen  Betrag 
beä  ö   runbtapitalä  unb  SReferoefonbä  gehen,  £>.,  btc 
am  l.gan.  1900  übet  biefe  Säfte  hinaus  befugt  toaren, 
Bfanbbttefe  ober  Schulboerfehreibimgcn  auäjugeben, 

bürfen  biä  junt  24fad)tn  ihre»  eingejahlten  ©tunb* 
tapitalä  tiout  Stanbe  beb  1.  Illai  1898  gehen,  baoon 
fünf  Sechftel  (baä  20fnd)e)  in  Bfanbbrtefen  unb 

stleinbahnobtigationen,  ein  Sedptel  (baä  Btetfache)  in 

SSommunalobligationen  (§  48).  —   lutch  Statut  bet 
Banl  tann  beftimmt  »erben,  baft  für  bie  Darlehen  an 

Kleinbahnen  unb  Stocporationen  beä  bjftutlichen  Sech- 

teä  Sdjulboerfdjreibungot  einer  unb  berfelbcn  'II rt  aus- 
gegeben  »erben,  benot  beibe  Arten  bon  Jarleben  als 

Jedung  btenen.  4)  (Eingehenb  ift  baä  fjftpotbet-  unb 
Bfanbbricfgefchäft  ber  ».  geregelt.  Jie  bcjüglicben 
(Einjclbeftitmmutgen  fiitb  biefe. 

Jaä  fchpothctcnbanlgefeft  fud)t  bot  allem  bie  Ber 
»ettbung  ber  (form  ber  flmortifationäbhpothel 

leitend  ber  Ip.  bei  ihren  Beleihungen  ju  förbem,  ba 
biefe  §ftpoti)et ,   »enn  fte  feiten«  beä  ©läubigetä  nicht 

nach  freiem  Belieben  ejetünbigt  werben  tann,  bie  für 
ben  Sefifter  lanbrairtfchaftliiher  fflrunbflüde  jroed- 
inäftigftc  unb  erfprieftltdjflc  gorm  ber  ßapitaloerfchul- 
bung  ift,  bettn  fie  führt  jur  allmählichen  Befreiung 
beä  ©runbftüdä  oon  ber  Belaftung,  »entt  ber  fahr, 

liehe  Silguiigäbeitrag  nicht  ju  genug  bemeffen  wirb. 
Sleftterc  ift  übrigen«  auch  nicht  im  yntereffc  ber  ip., 

beim  eä  bleibt  fonft  ein  ©runbftttd  ju  lange  Bfattb* 

bricfunterlnge ;   in  ber  3t®ifd)enjeit  tann  fein  '.Bert 
ftart  jurüefgehen.  Bus  allen  biefen  ©riinben  beftimmt 

bas  $)t)pothcIenbantgcfcft:  a)  bie  Vbpotbcloi  an  lanb 
wirtfchaftlicften  ©runbftüden,  »eiche  bie  Bant  befiftt, 

müffen  tniilbeflenS  bis  jur  Ipälftc  'llniortifalioneln) 
potbeten  fein,  unb  jwar  folcfje,  bet  benot  ber  jähr- 

liche lilgungsbeitrag  beä  Schulbnerä  nicht  »eniger 
al«  V«  Broj.  beä  §t)potbe!entapitalä  beträgt.  Jic 
Bant  barf  nur,  wenn  folchc  !pt)pothcteu  oor  ber  3eit 
jurüdbejahlt  »erben,  att  ihrer  Stelle  bis  junt  Ablauf 

ber  plattmäfiigen  JilgungSjcit  phpotbcfoi  aitbrer  'litt 
jur  Jedling  ber  Sfaitbbnefe  bemtften  (§  6).  b)  Amor- 
tifnttonäbttpothelei!  müffen  auf  feite«  ber  Bant  un« 
tünbbar  fein  (§  19),  b.  I).  bie  Bant  barf  fte  nicht  Will« 
türlich  tiinbigen.  (Sitte  Serctnbarung,  wonach  bie  Bant 

aus  befottbent,  int  Bcrbalten  beä  Schulbnerä  liegen- 
ben  ©rünbot  Südjoblung  »or  ber  beftimmten  3eit 

oerlangeit  barf,  ift  juläfftg.  c)  Jie  gahrcsleiftung  beä 
Schulbnerä  barf  nur  bie  bebungenen  3>nfcn  unb  bie 
tllmortifationäquole,  nicht  auch  einen  befoubern  Ser* 
»altungätojtenbcitrag  enthalten,  baä  (Entgelt  liegt  in 

ben  3infcn.  d)  Jer  Beginn  ber  Amortifntion  barf  auf 

jehn  3ahrc  binauägefcfjobcit  »erben ;   bie  Bant  tann 
bafür  ein  (Entgelt  forbem.  Solange  biefer  3eitpuntt 

nicht  eingetreten,  ift  bie$>t)potbet  natürlich  teineAmor- 
tifationähhpolhet.  e)  Sora  Beginn  ber  Amortifntion 

an  bürfen  bie  3abreä}ittfen  nur  oon  bent  für  ben 

Schluft  beä  Borjahrä  ftd)  ergebenben  Scftlopitnl  be- 
rechnet werben;  ber  Blebrbcirag  ber  3ahresleiftung 

bient  jur  Jilguita.  Huf  biefe  Seife  ift  eine  bie  Jbä- 
tigteit  ber  Sanbfqaften  ergänjenbe  Bilege  beä  Irinb 
liehen  iKenltrebitä,  nlfo  ber  pauptf ornt  beä  1   a   tt  b   » i   1 1   • 
fchaftlichcit  Ärebitä,  feiten«  ber  Si.  fichergeftellt. 

Hnberjcitä  rieht  baä  ©efej;  bet  ©ewährung  oon  Bau- 

barlehen  (Saugclbbhpotheten)  unb  Bauplafthhpoth*" 
ten  feiten«  ber  v.  beftiuimte  ©rettjen.  Jicjelben  tbmien 

ber  Sauf  gefährlich  »erben,  ba  bie  Banl  ben  Bau- 
unternehmer nicht  feiten  über  bie  BeleibungSgrenje 

Slachfcbüffe  gewähren  rauft,  um  ben  Bau  otrroertbar 

jtt  machen,  unb  Saupläfte  in  ber  Siegel  leinen  lirtrag 
abmerfen.  Hnberfeitä  erforbert  bie  Siüct ficht  auf  bie 

Sohnungäoerhällniife  eine  Unlerftüftung  ber  Bau- 
thäligfcit  burd)  folibc  ©efchäfle,  wie  eä  bie  £>.  ftttb. 

§   10  beftimmt.  baft  bie  jur  Jedung  oon  Btanbbricfen 
oenoenbeten  Bauplaghhpotheten  unb  bie  bierju 

Derroenbeien  BaugelbhhPothelen  (b.  h.  päpotbe- 

ten  an  'Jicubaulen,  bie  nod)  nid)t  fertiggeitcüi  tutb  er- 

tragäfähig  Trab)  jufammen  ein  r}cbntel  beä  ©ejantt- 
betrag«  ber  jur  Jedung  ber  Srcmbbrteie  benuftten 

^hpothefett  fotoie  bie  fcälfte  beä  eingejahlten  fflrunb- 
tapilnlä  nicht  überfchreilen  bürfen.  tfbenio  unb  nicht 

jur  Jedung  oerwenbbar  ühpothelen  an  Bergtoerlctt 

unb  pgpotbclen  an  örunbftüden,  bie,  wieÖSrubett  unb 
Brüche,  bauernben  (Srtrag  nicht  gewähren.  Jm  übri- 

gen bürfen  bie  6.  nur  inlänbiiche  ©runbitüde,  unb 
jmnr  in  ber  Segel  nur  jur  crfleit  Stelle  beleihen.  B   e   • 
leihungägrenjc  finb  bie  erjlen  brei  günftel  (60 

Sroj.)  beä  SBerteä  beä  ©runbjtüdä  ;   burth  bie  3en- 
tralbchörbe  beä  Bunbcäflaotes  tann  fie  für  lattb- 
wirtfebaftliebe  ©cunbiiiidc  in  befjett  öebiet  ober 

©ebietäteilen  auf  jwei  Jrittel  (66‘/iiSroj.)  beä  Wertes 
hinaufgeieftt  werben.  Jicä  Wat  fchon  bisher  bie  Segel, 
namentlich  in  B teuften  (Soruiattobeftimmungcn  ooit 

1893).  Jer  Beleihungswert  barf  nie  beit  Bcriaufä- 
wert  unb,  wenn  nach  Ifanbeärecht  ber  Bejtellung  einer 

.ft'tjpothcf  eine  Hbfd)äBung  bcs  ©runbftüdä  burih  eine 
öffentliche  Behötbe  (Drtsgcricht)  oorauäjugeheu  bat 

auf  llnorbnung  beä  Sunbcärnteä  nicht  bot  burd)  9lb» 

fchäftung  einer  öffentlichen  Sehörbc  (ÖemeinbcbehörPei 

feftgeftellten  Sert  iiberfteigen.  Jic  nähern  Borichrif- 
ten  über  Säertäermittelung  erläftt  jebe  pppolbelcnbant 

burch  Mn  Weitungen,  ©ute  llnljaltepunlte  liefen 
bie  Seranlngutig  jurBcrmögenäfteuer.  Jte^i.  ftreben 

nach  Hufftellung  einheitlidtcr  Hnweifungcn  unb  J   a   r   ■ 
lehnäbebinguitgen.  JaS  ©ejeft  fÄrcibt  jür  bie 

geflftcdung  bes  Berlaufäwerteä  Oor,  baft  nur  bte 

bauernben  ©igenfchaiten  beä  ©runbitüd«  unb  ber  (Er- 
trag berüdfichtigt  werben  bürfen.  bie  ba«  ©runbftüd 

bei  orbnungSmäftiger  Säirtidiaft  jeboit  Befifter  nach- 
haltig gewähren  lann.  (Eä  ift  bie  wid)tigftc  Aufgabe 

ber  Staatäauffid)t  (aud)  ber  Ireuhänber  f.  uitteni 
tann  ber  Sache  nachgehen),  baft  ber  BJert  nicht  ju 

hoch  gefchäftt  unb  fo  bie  Bclcihungägrenje  überfihrmett 
Wirb.  Jic  hhpothefarifeben  Jatleijen  finb  ber  Segel 

nach  in  ©elb  ju  gewähren;  fte  in  pftpoibeteupimiö ■ 
btiefen  junt  Nennwert  ju  gebot  (iogen.  B   t   a   n   b   b   r   i   e   f   ■ 
barlehen),  ift  nur  ftatlbaft,  wenn  bie  Saftung  ber 

Baut  cS  geftattet  unb  ber  (Empfänger  ausbrüdltd)  ju* 
ftiuimt  Jet  (Empfänger  barf  bann  auch  feinerfot# 
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bie  £>t)potbd  in  Bfanbbriefen  bcr  Banl,  bie  berielbm 

(Ballung  angeboren,  wie  bie  empfangenen,  nach  bem 
Slennrocrt  jurürfjablen.  Eie  i>.  tonnen  ein  St £1  n- 

bigungdred)!  beä  §t)potbeff<bulbnerö  nid)t  oöllig, 
jonbem  nur  auf  jeßn  gaßre  (gerechnet  non  bem  läge 
bcr  Mudjablung  bco  Xarlcbciib,  bej.  Dom  Sage  fpii 
tercr  Vereinbarung)  nudfchließen.  Xent  Sdjulbncr  ift 

baburch  bie  ®ögltch!ett  gemährt,  ein  Sinfen  beb  £>»)■ 

potbcIeiijiiK-fuftee  jid)  4»  mi|e  ju  machen.  Vnbcr- 

feite  bat  bie  Ban!  infolge  bcr  'Vereinbarung  bet  Un* 

lünbbarteit  für  jebn  ,'Ui’bre  bie  'JKöglicblcit,  io  lange auf  ihrer  Seile  untiinbbare  Bfanbbricfe  audjugeben 
Xaß  bie  Bauteil  überbaupt  bie  Kiinbigung  für  gemtffe 
3eit  audfcbließen  bürfen,  bient  ibrem  sSrebit;  er  märe 

geiebäbigt,  roenn  bie  trt)pptlielcnjd)ulbiier  burd)  SViln- 

bigungen  tbterfeitd  jeberjeit  bie  Ban!  jroütgen  Könnten, 
ihre  Vfanbbriefe  ju  tilnbigen.  _Someit  ed  gefeßlid) 
niefat  geftatlet  ift,  bad  Siecht  bed  Schuldners  jur  Stüd- 
jablung  audjufcbließen  (alio  über  jebttgabre  hinaus), 
bürfen  bie  Banfett  bie  Stüdjabtung  bem  Schuldner 

nicht  burd)  Vereinbarung  Bon  SiüdjahlungSpro- 
nifioiten  ober  Sünbigungdfautionen  (0.  b-  bei 

ber  Sünbigung  ju  leiflenben  Sicherheiten)  erfdjroeren. 

Eie  Sünbigungdfrift  barf  neun  SRonate  unb  bei  .’gnj- 
potbeten.  bie  aueb  bie  Bant  tünbigen  tann.  audj  bie 

ber  Ban!  eingerniimtc  Sünbigungdfrift  nidjl  übcr> 

idbretlen.  Bei  'fl  m   o   r   t   i   f   a   t   i   o   n   d   b   b   P   o   t   b   e   t   e   n   Kinnen 
bie  j).  nacb  näberer  Beftiminung  bed  Wciegco  bie  Vn* 

nabme  geringfügiger  aufjccorbeiitliiber  'jlbfthlagdjab* 
hingen  nerweigem.  weil  ibnen  nitbt  jugemutet  merben 

tann,  baß  fte  megen  jeber  geringen  Vbfdttagdjablung 

einen  neuen  Eilgungdplan  aufftellcn.  Eie  Vbfcblagd* 
jablung  muß  minbettendfobod)  fein, baß  bieEilgungd« 
jcil  unter  Beibebaltuttg  ber  bisherigen  $>öbe  ber  3ab* 
rcdleiftungcn  (alfo  bed  bisherigen  Xilgungdptand)  um 
ein  ober  mehrere  Jabrc  abgefürjt  wirb ,   ca  fei  bemt, 

baft  ber  Betrag  ber  Slbfchlngdjablung  ein  ;Jebntel  bed 

ganjen  Sieiltapitatd  audmadjt  uitb  ber  Sdiulbner  oer* 
langt,  tag  jmnr  bie  urfprünglitbe  Xilgungdjcit  bei 
bebahen,  aber  bie  3abrc*(er[tung  berabgeicgt  tmrb. 

3n  biefem  galt  barf  bie  jäbrlitbe  Eilgungdquote  autb 
bei  lanbroirtfcbaftlitbeniiUnortiiationbbbpotbeten  unter 
V«  Broj.  beb  ttrfprünglicben  Kapitals  berabgeben,  unb 
bie  Bant  b«t  eüten  neuen  Xilgungdplan  aufjufteüen 

(S  21). 
yinrnhUid)  bet  niirticbnftlicben  E   e   ct  u   n   g   ber  Bfanb  • 

briefe  gilt:  bcr  ©eiamtbetrag  ber  umlaufenben  Bfanb- 
briefe  muß  in  fjöbe  beb  Stennroerted  jeberjeit  burd) 
fpppolbetm  oon  minbeftend  glcicbcr  §öbc  unb  niinbc 

ftend  gleitbem  3mdertrag  gebedt  fein.  Bei  Stüdgang  ! 

ber  ipbpotbelenbcdtiug  (.Jurüdjablung  tc.)  ift  bie  feb- 
lenbe  i>t)potbefenbeduiig  eoeniuell  einfhoeiien  burd) 
3<bulbocrfd)tcibunßen  bedSteichcd  ober  eines  Bundes 

jtanteo  ober  bunb  Cßelb  ju  erfcpcit,  wobei  Scbulbuer- 

febreibungen  böthjlend  5   Broj.  unter  ibrem  jeweiligen 
Börfenpreiä  in  SlnfaJ  gebratbt  werben  bürfen.  3n 
crfterSinie  iftSrgämung  burd)  anbre$>l)potbe!cu  ober 

isinjiehung  bcs  ent(pred)enbin  Betrags  oon  Bfanb- 
bnefen  anjuftreben  (§  8).  Eie  gleidien  Xcdungdoor* 
febnften  gelten  für  bie  Kommunal*  unb  Kleinbahn* 
Obligationen  (§  6,  41,  42).  Eie  Borftbriften  über 

Beleihung,  Slünbbartcit,  Siüdjablung  gelten  niebt  für 
oor  bem  ÜJnlrafttreten  htd  QkfejeS  (l.yan.  1900)  er* 
roorbenc  üqpotbelcn. 

Eie  Bfanbbricfgläubiger  haben  an  beit  jur  Xedung 
ihrer  (Guthaben  beftimmten  ügpotbeten  imb  Wert 

papieren  ein  Siecht  erft,  trenn  bie  .yupoibetenbaut  in 
Sonturs  oerfällt :   ein  Sied)!  auf  Befriebigung  bierauel 

I   Bor  allen  anbem  St'oniurdgläubigem.  Eicd  macht erforderlich,  baß  bei  Äonturderöffnung  fofort  ertenn* 

'   bar  ift,  toelcbe  ipppoibeten  unb  ©ertpapieve  ölegtn* 
itanb  biefee  ÄonturdBorjugdrechtd  ftnb.  Sind  bem 

Onutbc  merben  alle  juc  Eerfttitg  ber  Bfanbbriefe  be- 
ftimmten übpotbeten  unb  (Srinßtreripapiere  in  ein 

oon  ber  Bant  ju  fiibrenbed  ygpolbctenregiiter 

emjeln  eingetragen.  Vlu  beu  bict  eingetragenen  i)p* 
potbeten  unb  Scrtpapieren  befiehl  bann  bad  Äon- 

turdDorjugorccbt.  Eaß  .yppotbclcn  in  badfelbe  ein- 
getragen »erben,  baju  oeranlaßt  bie  ben  ö-  aufcrlegte 

öffentlichreihtlitbc  Xtduiigdpflidjt ,   bereu  Erfüllung 

oon  bcr  Üluffitbtobehörbe  übenoaebt  unb  burtb  ftraf* 

rechtliche  Borfchriften  (§  37)  geiidjert  wirb,  itliiber* 
feitd  ift  bafiir  ju  forgen .   baß  bie  jur  Ecdung  infolge 
ßintragd  beftimmten  £>i)potbctcn  ic.  bem  3roetf  aud) 

erhallen  bleibett.  Ead  neue  Stcicbdcccbt  gemährt  roegcit 
ber  prattifchen  llnburd)fübrbar!cit  beu  Bfanbbnef* 

gläubigem  itid)t  ein  oertragdmäßiged  JJauftpfanb* 
recht  an  ben  einzelnen  ybpotbclenforberungen  ber 

Bant.  6d  mürbe  bied  bei  großen  iingebeure  Wei- 
terungen uub  Soften  oerurfacben.  Eie  bal)tifd)e  £>b* 

potbeten*  unb  ©ecbfelban!  $.  B,  hat  ettoa  80,000  feg- 
potbetpoflen.  (Sd  müßte  entmeber  für  jebe  Jigpotbcf 

bie  (srteilung  eined  bem  Vertreter  ber  Bfanbgläubiger 

ju  übergebenben  ^gpotbetenbnefed  bettn  (Srunbbuch* 
amt  ermirft  merben.  road  nur  auf  Wrunb  einer  Dom 

.fjbpotheifchulbner  in  bffentlicber  ober  öffentlich  be* 
glaubigter  Urtunbe  erttärten  BemiQigunij  gefd)eben 
iönnte,  ober  cd  müßte  bet  jeher  einzelnen  Dbpotbet 

ba«  Bfanb recht  ber  Bfanbbricfgläubiger  iitd  ©ritttb* 
6ucb  emgetragen  werben.  Ead  neue  3icid)örcd)t  bat 

bie  SicberfteHung  ber  .übpotbeten  für  bie  Befriebi* 
gung  ber  (gläubiger  icboit  oor  bem  Äonfurd  baburdi 

iicbergeftellt,  baß  nicht  bloß  bet  Staat,  fonbent  in  er- 
höhtem SRaße  ein  Vertreter  bcr  Vfanbbriefgläubiget 

bte  Erfüllung  bcr  Eedungdpflicht  Übermacht.  Eie|er 
oon  ber  Vufficbtdbcbörbc  nach  Slnbörung  ber  Banl 

befteUte  Bfanbbnefgläubigeroertretcc,  Ereuhänber 

genannt,  bat  barauf  ju  achten,  baß  jeberjeit  bie  oor- 
febriftdmäßige  Xedung  Borbanben  ift.  mobei  er  jebod) 
nicht  ju  unterfueben  braucht ,   aber  unterfudien  fatm. 
ob  ber  feftgefeßte  Wert  bem  roirtlichen  Wert  entfpricht; 

ferner  muß  er  überwachen ,   baß  bie  jur  Xedung  be* 

ftimmtm  vippotbeten  in  bad  Stegifter  eingetragen  roer* 
ben  unb  alle  Bfanbbncfe  oor  ihrer  Vudgabe  mit  einer 

Beicbeinigung  über  badVorbanbenfeiu  bet  uorfdjrift»- 
mäßigen  Xedung  unb  über  bie  liiittragung  in  bad 

Sjbbotbctenrcgiflcr  nerfebeit  ftnb;  oor  alient  aber:  er 

bat  bte  Urtunben  über  bie  in  bad  Stegifter  eingetrage- 
nen ^bpotbelen  unb  Wertpapiere  unb  bad  jur  Ecdung 

beftitniute  (Selb  unter  i>i  i   t   o   e   r   f   d)  1   u   ß.  (inte  in  bad 

Stegifter  eingetragene  fcßpotbc!  fowic  ein  in  badfelbe 
eingetragene  (Srfaßrocrtpapier  barf  nur  mit  feiner 
fd)riftlid)en  3uftiminung  tut  yppotbeffuregifier  gelö  jd)t 

merben ;   leßtcre  laiut  er  burd)  Beifügung  feiner  Sia- 
mendunterfebnft  jum  fiöfebungduermerf  betbätigen. 
Eer  Xreubänber  beißt  nicht,  mie  in  ben  frühem  ©cicßett, 

Vfanbbalter  (f.b.l,  weil  bie  Vfanbbricfgläubiger  ja 
!em  Vfanbredjt  an  ben  §l)potf)e!cii  mehr  beftpcii.  gür 
ben  Jreubänbcr  rairb  auch  ein  Steüoertreter  beftellt. 
Eer  Ereubiinbcr  laiut  oon  ber  BauI  eine  Vergütung 

forbem.  Bei  (Ermangelung  einer  (Sinigung  feßt  bte 
Vufiicbtdbetiörbe,  bie  überhaupt  Strcitigleiten  jmifchen 
Baut  unb  Ereuhänber  entfeheibet,  ben  Betrag  feft. 

War  bei  euteröppotbelenban!  berettd  1.  Jan.  1900  ein 

Staatdlommiifar  jur  Überwaebung  ber  Vfanbbrief- 
aufgabe  aufgefleUt,  fo  tonnte  biefer  Staatdlommiffar 
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aucf)  jupletcf)  alS  Tmtbänbcr  aufgeftent  »erben.  (Sine 
Htbfcbrijt  beä  fpt)pott]ctcnregiilers  oerwafirt  bie  '.Huf- 
ftrfttsbefiörbe.  innerhalb  beS  jwcitcn  URonatS  jebcs 

SalenberbalbjahreS  bot  bie  ©an!  ben  fflefamtbetrag  btr 
hhpothclcnpfanbbriefe,  bic  om  31.Tc)„  be}.  30.3uni 

im  llmiauf  waren,  unb  bcn  narb  'Dfmberungen  fub 
ergebenben  ©ciamtbetrag  ber  am  gleicben  Tamm  in 

bas  SRcgiftcr  eingetragen  gemeinten  i>t)pothclen  unb 

Erfapwertpaptere  unb  beä  Dom  Trcubänber  Dermabr- 
ten  ©etbeS  im  »SHeiebSanjcigcr»  unb  ben  Pon  ber 
San!  für  il)te  Scröffcntlichungen  beftimmten  ©icittern 

bclamtt  ju  geben,  Hille  bie  genannten  ©orfdjnftcn 

über  Eintragung  m   baä  fctjpotbefenregifter  tc.  gelten 

aud)  für  bic  Tarleben,  auf  Örmib  beren  Kommunal» 
unb  Kleinbabnobligationen  auegegeben  »erben  (§  41 
unb  42  mit  §   22). 

Sie  eingangs  ermähnt,  ift  offenen  £>anbelSgefeB- 
fibaften,  $lommanbitgefcflfd)aften .   ©efeUfdjaften  mit 
befdjränttcr  Haftung,  eingetragenen  ®cnoffcnfd)afteii 

unb  Einzelnen  ber'  ©etricb  Pon  fc.  unterlagt.  Ter 
©runb  hierfür  ift,  baft  ber  grapc  Umfang  unb  bie  lange 
Tauer  ber  burd)  HluSgabc  Don©fanbbrtefen  enlftepen» 

ben  ©erbinblidilciten  ein  Bott  Slnfang  an  gerttbertcS 
unb  gegen  nachträgliche  Sliinbcning  mögliche  gefchüp- 
teS  eignes  Kapital  bcs  UntemebmerS  als  ©arantie- 
fonbS  DorauSjcpt.  Einjdperfonen  unb  ©efetlfchaften 

ber  bejeirbneten  Hirt  lönnen  bieS  an  ftcfj  nicht  gewähr- 

teilten,  fonbern  nur  bei  „«furoeifung  öffentlicher  SRittel. 
9iid)t8beftomemger  beftanben  1.  San.  1900  j»ei  ein» 

getragene  ©enoffenfd|aften,  bie  baS  fcppo» 
tbdenbanlgefrbäft  betrieben,  in  Teutidilanb,  banmter 
bie  baprijtbe  SlanbmirticbaftSbanl.  Sie  biirfcn  nad) 

§   45,  ©bf.  2,  be8  ©efepcS  bas  ©eiebaft  fortbetreiben, 
roenn  fte  es  Por  1.  SHai  1H98  betrieben,  ohne  aber 

unter  bie©eflimmtmgen  beSJpbpothctenbanlgefepeS  (it 
fallen.  ES  War  bieS  möglich,  »eil  §   17  beS  Einfüb 

rungSgcfepe«  jur  ftonturoorbnung  ber  flanbeSgefcp 

gebung  ertaubt,  ein  (oldieS  Jl'oitlurSDorjugSrcd)t  aud) 
ben  Snbabcm  ooti©fanbbricfcu  einjuräumen,  bie  uon 
ftrebitanftaltcn  ausgefteUt  ftnb,  welche  nicht  fj.  int 

Sinne  beS  ©efepes  Dom  13.  3uti  1899  ftnb.  Ern  be- 
ionberes  babrifebes  ffiefcp  Dom  22.  Tej.  1899  bat  bat 
3nbabem  uon  ©fanbbriefeu  ber  baprildjen  Canbwirt 

fepaftsbant  febod)  baäfelbe  ÄonlurSoorjugSrecht  ein- 
geräumt  wie  ben  ©fanbbricfglcuibigcm  ber  Eine 
befonberc  grage  ift  bie  ber  aSünbelficberbeit  ber 

—   3tf)tf)i)0]aurua. 

©fanbbriefe  btr  £>.  (f.  UtfinbdftcberbHt).  ©adfftebenbe 

Uberficbt  Deranfcpaulidit  ben  Stanb  ber  20  größten 
£>.  am  31.  Tej.  1899  (in  TOUionen  SRarf): 

fttrtna 
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‘©aprifAr  v«po  tiefen  .- 
unb  SEBcc^fclbaitf  . 

UlünAen 
1835 

778,s 777,5 

26/ 

Creufc.  3«i*raI'©ob«n- freb  it  •   Äft.  *   Ok(  eQf A . Btrltn 1870 

563,9 

538,1 

5/ 

3Qbb.^obeu{rebitban! üiünAen 
l»71 

370,7 
361,7 

3/ 

i'PP.  -   i'anf  in  Hamburg 
»Hamburg 1871 

353,9 340,» 

7/ 

EcutfAc  öppotb.  -i'aitt 

l'tdningen 

1862 

347,7 335,1 

2,5 

^reu^ . 

©erlin 
1864 

361,0 
356,9 

3/ 

•iBapnf  A«  ®er«inibanf 
SKünAen 

1869 
272,7 

271.9 

15/ 

3i^«in.  ̂ ppotbcf.'Wanl 
Snann^dm 1871 

2S4,1 
290,1 

4/ 

,^ranff.^ppottKf<nbanf 
,}ranff.  a.  ®. 

1862 
2V3,ft 

277,s 6,9 

frcufnfAe  ißobfnfre* 
bis » Ätiienbonf  .   . 

©etlin 
1868 

244,s 

213,9 

6,« 

•ötreinäbant  i.  «Jtfimb. 

Nürnberg 
1871 219.9 

234,5 

4,5 

^opotbefenbant 

Vubmigd^afen 
1886 

245.« 232,o 

3/ 

'Pomntfr.  ^ppotbtfcn- 
Sfticnbont  .   .   , Berlin 1866 

206,6 

190/» 

6/ 

3   Alefif  Ab^obcnf  r«bil  * JiftiengefeüfAaft Brei  lau 1872 

200,9 

191/ 

3,7 

r.  ̂ anbelibanf . 

WünAen 

1869 

139,» 

138/ 

5/ 

öraunf  Awcig  >   ̂anno 

oerf  A«  4?PP-  •   öanf . 

BraunfAwdg 

1872 

I42,o 

135/ 

2/ 

SQrttcmb.  ^ipp.itianl ctutigart 1867 

132,5 litt,» 

2/4 

XxutfA«  (Srunbfrebit 
bonf   

©otba 

1867 

129,5 

117/ 

2, 

$reufj.  iifanbbrwf  banf 
Berlin 

1862 143,5 

135/ 

o   3 

’AttiengefeUfA-  f»  So« 
ben*  u.  AommunaU 
Irebit  in  <5(fa$«£otyr. 

■3trofjburg 

1872 

1U3,> 

09/ 

1/ 

1   ©emtfAte  vppottyefenbanfen. 

Über  bie  atiSlänbifthe  ©efepgebuttg  f.  Hirt,  »©fanb< 
brief«.  ©gl.  Schmibt,  Tie  fc.  unb  ber  groftftäbttfehe 
Siealfrebit  (©cd.  1899);  ©oigt,  $).  unb  ©clcibungS- 

grett  je  (baf.  1 899)  ;Siltenbcrg,  Ibünbetgelber  unb 
(baf.  1899);  ©uttmann,  fLKünbelficberheit  ber 

beutfthen  ̂ ppotbelenpfanbbriefe  (baf.  1899);  Efd>- 
Wege,  ©rioilegierteS  Spclulnntentum.  Ein  ©eitrag 
jur  injpotbelenfrage  (baf.  1899);  itanbattSgaben  beS 

hhPotbelenbantgefepeS  oom  13.  guti  1899  Pon  liier j • 
bacber  (fflünd).  1899),  ©öppert  (©erl.  1900). 

««tjpothefcntegifter,  f.  fcppotbetmtnnten. 

3- 

34  bien.  Tie  Teuife  beS  ©rittjen  Don  SaleS  ift 

wetfd)  (waUiftfch)  unb  bebeutet  »Euer  -Kann»  ober 
»Euer  flattbSmann«.  König  Ebuarb  I.  Don  Englanb, 
ber  Bcfieger  üleroellinS,  beS  lepten  gürften  ber  SBal- 
lifer,  Dtefpradj  feinen  neuen  Untertbanen,  ihnen  einen 

Eingebortten  jum  Segenten  ju  gebot  (Dgl.  SBaleS,  ©b. 

17,  6.484),  unb  als  fein  Sohn,  ber  nadjberigc  König 

Ebuarb  II.,  1284  ju  Samaruon  in  SforbwnleS  ge- 
boren würbe,  jeigte  er  baS  Kinb  ben  pcrfaittutelten 

Häuptlingen  mit  ben  Sorten  »3<h  bien«  als  ihren 
tünftigen  ©eberrfcher.  ^Irrtümlich  ift  bie  gewöhnliche 
Hinnahme,  bic  Sorte  fetett  beutfdj  unb  entnommen 

ber  Tettifc  bcs  blinben  Königs  ‘Johann  pon  ©öhmett, 
ber  in  ber  Schlacht  Don  Erecn  1346  fiel. 

34thbPfaurn8.  TaS  bciieriialieitcEfempIar  bcs 
3.  Würbe  1899  in  ben  2iaSfd)iefem  Don  ̂ oljmabeu  , 

bei  Kircbbeim  in  ber  Sdiwiibifebcn  Hllb  aufgefunbm. 
ES  ift  nur  1   m   lang,  aber  io  Dofllommcn  erhalten, 

baf)  jebeä  Knöchelchen  beä  SIclettä,  bie  SRüden*  unb 
Schwan jfloffcn  unb  fogar  einige  Seicbteilc,  wie  j.  ©. 
bic  häutige  Jtülle  bet  Säfte,  erhalten  ftnb.  Sktjon 
bor  fttben  Jahren  Würbe  an  bcrfelbcn  SteBe  ein  3- 

gefuttben,  ber  teilweife  intWbbrud  berOberbautgebilbe 
io  DoUIommcu  erhalten  war,  baf)  nun  erft  eme  richtige 

©orftellung  Don  feinem  wirtlicbeii  HluSfeben  im  lieben 
erhalten  würbe.  Es  jeigte  fid).  bap  ber  ©üdcit  beS 
Tieres  mit  einer  Seihe  Don  Stoffen  beftpt  war.  Dort 
benen  bie  Dorberfte  bodt  emporragte,  unb  bap  bie 

Schwanjwirbelfäule  im  lepten  ©ieitcl  nad)  unten  ab- 
getnidt  war  unb  in  bem  untem  Sappen  einer  gewal- 

tigen, fenltecht  ftebenben  Schwanjflofie  Don  ber  Sonn 

einer  Sii<hi<hwan}floffc  Derlief.  TaS  Tier  erinnerte 
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bür*  bieie  früher  unbelannten  VUitjängfel  nn  einen 

Bjalfifch  unter  ben  Septilien,  unb  bie  gröfre  Scbwanj- 
floffe  biirfte  bie  Beweglichteit  bed  Zieted  in  feinem 
©lcment  ichr  gefördert  buben,  Zie  Singer  uub^eben 

tuaien  oodflänbig  eingejcbloifeu  non  einer  floffenför» 

neigen  »aut.  bereu  Borberranb  anfdbcinenb  mit  tonnt- 
iebitbem,  ronbricbetnliib  (Srbftüden  non  ben  erften  mS 

äjjajfer  gegangenen  iianbreptilien,  eingefnftt  innr.  Zie 
fdltm  früher  aufgetaucble  Bieinung,  baß  bet  3.  ju  ben 
Iebenbtg  gebärenben  Zieren  geböte ,   ift  durch  neuere 
Sunde  non  Keinen  Zieren  im  Storper  bet  alten  geftübt 

morden .   namentlich  burch  beten  Sage  unb  durch  bie 

Aufftnbung  eined  foffilenßmbrpos,  ber  noch  bie  fötale 
Krümmung  jeigte.  6d  ift  aud)  nicht  abjuieljen ,   lote 

biefe  Ziere  etwa  liier  and  ifanb  gebracht  haben  t'oDtcn. 
tZasfetbc  bürftc  für  ben  BIcfiofaurud  gelten,  benn  bie 
Sioiparität  erfcheint  ald  eine  jiemlich  notwendige  golge 
ber  oolltommenen  Anpaffung  foldjer  Ziere  nn  bnd 
3Jlecreslebcn. 

3bioci)tlophäu(grie(h..-nonielbft!treijejeigcnb*, 
Sbtopban)  nennt  man  Sriftaüc,  welche  im  burch' 

fallenden  Cicht  mit  blogent  "Buge,  alfo  ohne  Anwen- 
bring  non  Botariiationsapparaten,  farbige  Büfcpel 

unb  auch  wohl  .'Hinge  Wahniehmen  taffen,  bie  ftch 
als  Snterfercnjbilber  coptifdje  Acbfcnbitber)  ermcifen, 
ähnlich  ben  auf  Zafel  -ISbromatifcbe  fäolarifation« 

(®b.  13,  ©.  1039)  in  gig.  2   unb  6   gegebenen  Abbil- 
dungen. SRanche  Sriitatle  non  Cpibot,  Anbalufit, 

ßordierit,  auch  Aiubtooit,  bie  (amtlich  durch  einen 

Iräftigen  Bleo-broidmud  auögejcidmet  ftnb,  jeigen  bie 

6rfd)einuug  (ehr  gut.  Jln  Bielen  gäUcit  rührt  fit  da- 

her, bah  ber  »aupttriftall  noit  einer  in  Swillingdflel- 
lung  befindlichen  üamelle  bunhfept  wirb,  unb  biefe, 

cingefdjaltct  jwifeben  ben  jroei  parallel  gegellten  Zei- 
len beet  boppeltbrechenbtn  ftriftaüd,  btc,  ben  Zur« 

nralinplattcn  in  ber  Zurmalinjange  ocrglciihbar,  ben 
einen  Strahl  niel  ftärltr  abforbieren  als  ben  andern, 

nun  eine  ähnliche  Jlnterferemfigur  liefert  wie  in  ber 
Zurmalinjange,  in  ber  bie  btiben  Zurmalinplatten 

parallel  gcjtellt  finb. 
3 jolith,  ein  dem  Aepbclinbolcrit  (j.  B.  bon  SReicped 

im  Bogetdberg)  in  ijufammeniepung  unb  Strultur 
tntfprecpenbed  ©eftein,  bas  juerft  am  Serge  3iwaara 

(daher  ber  Aame  3.)  im  nörblichen  ginnlanb  auf- 

gefunden  wurde,  Wo  es,  jufammen  mit  ©tanit  unb 
apenit,  ein  Aiafiio  im  ©neid  bildet.  3-  tritt,  grob- 
lömig  (granitähnüch)  ftruiert,  auch  in  gorm  oon 

mächtigen  toagergängen  im  ©läolitbfpenit  ber  fjalb- 
infel  Sola  aut  unb  geht  dort  burch  Aufnahme  oon 

gMdipat  in  den  (ilnoiithfpcnit  über. 
gfomiifow,  Saffilij  Stepanowitich,  raff. 

Sjiftorilcr,  geh.  1841  in  ftiew,  ftubierte  hier  bid  1885 
unb  wirft  bafelbft  feit  187071  als  Brofcijor  ber 

©efepiepte.  (Sine  feiner  eriten  gröfiern  Abhandlungen 

hehanbelt  bie  »htlutreUc  Bedeutung  oon  Bpjatu  für 
bie  ruffifche  ©efchichte*  (1869).  Später  befchäftigte 
ftch  3-  befonberd  mit  hiftoriographifchen  Arbeiten  unb 
mit  Stubien  jur  rufftfepen  Wctehrtengefchichte.  Bon 
feinen  Beröffentlicpungcn  auf  leptenh  ©ebiete  feien 

hier  iein  Strt  über  »Süialiim  ©ret-  (HiarimuS  ©rii- 
cud)  genannt,  ben  hochgebildeten  ©riechen,  der,  mit 
Saoonarola  belannt,  ein  Schüler  bedSohannPadfarid 
unb  ein  greund  btS  Albi  Sfianucri,  1518  nach  Atodtau 

tarn  unb  dort  wegen  feiner  ruffifchen  Bibelübetfcpimg 

fpäter  in  den  Berbacbt  ber  fiegerei  geriet;  ferner  fein 

Auffajj  über  bie  »Suffifcbcn  Unioerii täten-  oon  1876 
unb  feine  »©ejepiebte  der  Uniöerfität  bes  heiligen  331a- 
bhnir  31t  siew*  (1884).  Auf  biftoriographifchem 
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©ebiete  ocröffentlichte  er  1888  eine  Studie  über  ben 

»Batet  Alton*,  den  geiftigen  Urheber  einer  rufiifchen 
Sodmograpbie,  bie  fict)  befonberd  an  gleicher  anlehnt, 

unb  den  »Bcrfucb  einer  ruffifchen  toiftoriographic« 
(1891  -92,  2   Bbe.).  Belichtet  er  in  biefem  Serf  auch 

auf  eine  tünitlerifch  geichloijene  ZarfteQung  ber  ruf- 

ftfdhen  ©efdjidjtfchreibung,  fo  ift  badielbe  doch  infolge 
ber  faft  erfepöpfenben  SSaife  der  2ilteratumacbroeife 

eine  wichtige  gunbgrubc  für  ben  Spiftorifer.  Aeucr* 
bingd  (1898)  hat  (ich  3-  eenem  fchon  ftüber  (1867) 
oon  ihm  behanbelten  Slubtentreife,  ber  Aufllärung 
ber  übernud  eiclumjtrittcnen  Zemetriudfrage.  wieder 

gugewanbt. glbcta,  Sohanned,  'lähilotog,  geh.  10.3«lil860 
in  Aiagbeburg,  ftubierte  in  Sieipjig,  Bonn  unb  Berlin, 

unternahm  1885  -   86  eine  Stubienreife  nach  3talien, 
©riechcnlanb  unb  Saris,  juni  Zeit  um  §ippotrated> 

toanbich ritten  ju  Dergleichen,  War  1884—87  Oberleh- 
rer am  Siptbumftben  ©hmnartum  in  Ztedben  unb 

wirft  feitbem  in  gietcher-stellung  am töniglichen ©pm« 
nafmm  in  2eip;ig.  Seit  1898  eit  er  4>crnudgeber  ber 

■Aeuen  3“hrbücper  für  bad  tlaffifche  Altertum,  ®e- 
fchichte  unb  beutfdje  2itteratur*.  Seine  4>auptfchrif- 
ten  finb:  »Staclia  Pseudhippocratea*  (Seipj.  1883); 

■   Zad  4>iPPottated«©loiiar  bed  ßrotianos  unb  feine 

nrfprünglicbe  ©eftall*  (baf.  1893);  »Prolegomena 
cririca  in  Hippocratis  operum  recensionem  novam* 

(baf.  1894);  »3>ic  Sphcnr  in  ber  griechifchen  Jhmft 
und  Sage«  (baf.  1896). 

Ilex.  Aüt  StcehpatmcnjWeigen  oon  I.Aquifolium 
hat  fiep  in  den  legten  gahren  ein  ichwunghaftcr^anbel 
entwirfett,  ber  befonberd  in  ber  ̂ eit  oon  Anfang  Ao- 
oember  bid  31cm  Zotenfeft  in  Blüte  fleht.  Zie  magere 

©eeft  (Schleswig  -tooliteind  liefert  die  Zweige,  btc  in 
ganjen  Siiagentabunqen  nach  Berlin  unb  oon  dort 
iociter  in  (atfiolifcbc  ©egenden  oerfanbt  werben.  Be- 

fonberd gefchägt  ftnb  3weige  mit  roten  Beeren.  ÜRan 

benugt  bie  ;-jweige  ju  ihiinjeit,  311m  Schmud  ber 
©räber,  griebhöfe  unb  Streben.  Zie  Stechpalme  hit- 

bet in  Schleswig  »toolftein  meift  mebrige  Sträucher, 
wäcbft  unter  Umftänben  aber  auch  ju  Iräftigen  Bäu- 

men heran.  3«  einem  (leinen  toam  bei  bem  Zorfe 

Buchholj,  unweit  der  Stabt  Bremen,  fiepen  Bäume 
Don  10  m   toöhc  unb  66  cm  Umfang. 

3ntmobiliargebühr.  3"  Öfterreich  Würbe 

burch  (aifertiche ,   auf  ©rund  bed  §   14  bed  Staatd- 
grunbgefeged  erlaffenc  Berorbnung  Dom  16.  Aug. 
und  6.  Ott.  1899  eine  ©cbüpr  oon  Übertragungen 

bed  (Sigcntumd  unbeweglicher  Sachen  neben  ben  oon 

Sebentungen  ober  ©rbfeboften  ju  erhebenden  ffle* 
bühren  eingeführt.  Zie  3-  beträgt,  wenn  bie  Über- 

tragung oon  (Sltern  an  Abtömmlinge  ober  untgclehrt, 
oon  eitern  an  mit  ihren  Sinbem  ehelich  Berbunbeice, 
oon  Stiefeltern  an  Stieftmber  ober  oon  SSahtettem 

an  SBabltinber,  swtfchcn  ehegatten  ober  Brautleuten 
erfolgt  bei  einem  SBerte  oon  nicht  mehr  ald  30,000 

Sronen  1,  bei  böberm  Serie  1,5  Broj.,  ohne  Unter« 
ichieb,  oh  ed  ftch  um  eine  Übertragung  oon  Zobed 
wegen  ober  burch  entaelllichcd  odec  unentgcltliched 
Aectitdgeichäft  unter  2 ebenden  hnnbett.  Z)ie  Jt.  beträgt 

1,5  Brof.  bid  ju  20,000  Sr.,  2   Broj.  über  20,000  Sr., 
wenn  btc  Bennögcndübertragung  nn  anbre  ald  bie 

oorbiii  bejeichneten  Berfonen  oon  Zobed  wegen  ober 
unentgeltlich  unter  Sebenben  erfolgt.  Ürfolgt  ftc  durch 

entgeUlicbcbAcibtägcfebäft,  fo  beträgt  die  3- Don  einem 
Seite  bid  ju  10,000  St.  3,  bid  ju  40,000  Sr.  3,5, 
darüber  4   Broj.  ßine  Audfühncngdoetorbnung  baju 

erging  2.  Sepl.  1899. 
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3mperialiftcn,  im  Mutigen  (Englanb  Bartei* 
bejeidjnung  für  Cie  Slntjängcr  Cer  engem  Bereinigung 
unb  ber  Bergröjjerung  beb  britifdjensäeltreidj«,  bereit 
Beftrebungen  befonbcr«  wäfjrenb  CeäSübafrilanifdjeii 

Kriege«  1899  -1900  beroortraien  unb  nidjt  bloft  Dott 
ben  ftonjecuatioen  unb  Unioniften,  fonbem  aud)  oon 

ber  SKebrjabl  bcr  liberalen  gebilligt  nmrben.  Ctjau* 

oiniftifdje  Buäfhtcitungen  beb  3mperiali«mu«  be- 
jeidinct  man  mit  btm  Satt  »3ingoi«mu8«  (j.  Jingo, 
ac.  i8). 
3nbig0.  9tadj  Betjeriurf  enthält  öaib  (Isatis 

tiuctorim  nidu,  wie  bisher  allgemein  angenommen, 
Jnbifan,  sielmebr  ift  betin  allen  oberirbifdjen  Zeilen 

biefer  Bflonje  gegenwärtige  garhftoffbilbnec  3»b* 
oxtjl  CbH7NO  im  freien  3uflanbe.  let  3nbigotnöte* 

rid)  (Polygonum  tinctorium)  unb  bie  3nbigopfian$e 
(Indigofera  leptoatachya)  enthalten  bagegen  3nbi- 
tan,  iBtldjc«  bcirdj  tin  eigentümliche«  in  ber  Bßanje 
enthaltene«  ffinjqm  in  3uaer  unb  Jnboj^l  gefpatten 
wirb.  Senn  man  SBaib  ammonialbaltiger  iiuft  au«, 
fept,  fo  hübet  iidj  fofort  Jnbigblau,  weil  er  freie« 

3n bargt  entbält,  roaljrcnb  bie  genannten  Jnbitan- 
pftanjett  burdj  Bmmonial  nidjt  blau  werben. 

Beim  Sdjtneljen  oon  Bhemjlglijcin  mit  Stpfali  (UgL 

Jnbigo,  ab.  18, i   bilbcn  fidj  nur  ll,&Bro).  W   tbeo* 
relifdien  fflcngc  uon  Jnbigblau,  »eil  eut  grober  Xeil 

be«  BhcnijtgUjein«  nidjt  angegriffen  wirb.  Ml«  3®i‘ 
fdjeitprobuttc  cntftetjen  Snbojnt,  beziehentlich  3nb. 
orPljäure,  unb  biefe  Körper  erhält  man  glatter  beim 
Schmelzen  tjonBbenijlgtbcinortbatarbonfdurc  nttlSip 

fall ,   noch  bequemer  beim  getinben  Srwärmen  pan 

Bbcnblgttjcinortbotarbonfäureeiler  mit  Statriuinalto* 
bolat.  woher  jidj  Jitbortjtjäuterfter  hüben.  Üeptere 
erbeilt  man  nadjBtant  mit  befonbererfieidjtigfeit  beim 

(grfjtget  oon  Bnilibomalonfäureeftern  über  200°. 

C,H,.NH.CH<^qq®  =ROH  r 

CÄ<CO>CH.COOR.  Sitjnlidj  Dcrljattcn  fidj  bie 
SKalonfäureberioate  anbrcr  aromatifcber  Bmine.  Xic 
Viuebcuten  finb  gut  unb  tommen  in  einzelnen  {fällen 

ber  Xfjeorie  nabe.  Sie  ber  SnCoiplfäureeiter,  bej.  bit 
Jnborbtfäure  leidjt  in  3-  übergefüljrt  werben  tann, 

fo  taffen  fidj  audj  bie  übrigen  naeb  ber  neuen  Beattion 

barftetlbaren  3nbojri)liäurtefter  üi  entipredjenbe  3n< 
bigofarbftoffe  überführen.  2>ie  fo  bargefteUten  ana- 

logen be«  jnbigo«  tonnen  audj  birett  auf  ber  gcifer 
erzeugt  werben. 

3nbifator.  Bei  häufigem  (gebrauch  nupen  ftdj 
bie  Jnnenfläiben  bcr  3nbitatoren  ab,  fo  bog  bie  2>ia< 
gramme  fehlerhaft  werben,  jumal  wenn  bie  Vlbnupintg 
ungleichmäßig  erfolgt  Bei  ben  üblidjen  Jnbitatoren 
ift  e«  aber  nidjt  möglich,  ben  Ihtjliitber  ohne  weitere« 

ju  entfernen  ober  }u  erneuern,  unter  teilten  Umftän* 
ben  währenb  be«  Betriebe«,  wenn  ber  3.  an  bie  4Ra- 
idjme  angefdjraubt  ift.  Buch  beim  Stillftanbe  ber 
SJiafdjine  niadjt  bie  Steinigung  unb  Unterfudjung  be« 

litjlinber«  Sdjwierigfciteit,  Pie  etwa  erforberlidje 
Buawecfjfelung  be«  lüjlinbcr«  wirb  teuer,  weil  Diele 
Xeüe  Dtrworfen  werben  raüffen.  Xretier,  Siofentran; 

u.  Xroop  bringen  jur  Bermeibung  biefer  Übelftänbe 
ben  Xampfctjlinbcr  lö«bar  an  ber  Rolbenftange  an, 

iie  madjen  aljo  ben  Iftjlinber  a   (f.  Bbbübung)  beweg, 
lidj  unb  ben  Kolben  t   in  {form  eine«  Sioljre«  feit 
ftefjenb.  Vepterer  lägl  fidj  leidjt  abfdjrauben.  Stad) 

erfolgter  Bbnupung  wirb  ber  Xertel  c   abgefdjraubt, 

bann  bcr  t£tjlinbec  a   Don  ber  Stange  b   losgcihraubt 
unb  burdj  einen  neuen  erfept.  twt  auch  bcr  Kolben  l 

—   3nbi!atot. 

I   gelitten,  fo  wirb  audj  er  lodgefdj raubt  unb  ein  neuer 

angefdjraubt.  liefe  Sinridjtung  bat  noch  ben  Borteil, 

bau  ber  (Stjlinber  nidjt  Diel  weiter  al«  bie  Bobrunq  be« 
Kolben«  ift,  fo  bafs  jebe  JJampfbroffelung  oermteben 
wirb.  Um  einen  jeitmtiligen  Xampfmantel  um  ben 

ßtjlmber  a   jur  Bnwärmung  be«felben  ju  jdjaffen, 
tann  man  unten  im  Kolben  feine  mittel«  Xrudjdjraube 

Don  äugen  oerfdjliefibare  Öffnung  anbringen,  burdj 
bie  in  ben  Staunt  d   Xampf  eingelajfen  werben  lamt. 

I   $urcb  einen  Stingftbieber  e   tann  biefer  Xntnpf  wieber 

3nbitotor  mit  lösbarem  Dampf cplinber* 

abgelaffen  werben.  3>ie  itbraubenförmige  Jnbiltuor  ■ 

feberftügt  fidj  oben  gegen  ben  amXedelaangefdjraub- 
ten  Xeil  h,  unten  gegen  eine  auf  ben  (£tjlmber  auf  • 
gefdjraubte  glantfdje  g. 

3)ie  3nbitatorfebeni  werben  Dom  ffabritanien  mit 

einem  Stempel  oerfebeit,  ber  bie  bötbiljuläfitge  Span* 
nung  unb  beit  fogen.  {febermafiitab  angibt.  c.b.  bie 
Bnjabl  SNidimeter,  um  bie  iidj  bie  Jfeber  für  febe  SU* 

mofpbäre  Spannung  jufammenbrüdt.  Xiefe^ahl  än< 
bert  fidj  aber  mit  bet  3ett  unb  ber  Breijung  ein  wenig, 
io  bafi  bei  genauen  Unterfudiungen  mit  bem  3-  bie 
gebet  Dorijerunb  nachher  geprüit  (geeicht)  wer  ben  muß. 

Steden  fidj  hierbei  Derjdjiebene  tiStöucn  für  ben  gehet* 
magftah  heran«,  fo  gilt  berBtittelwert  al«  maBgebenb. 

Dean  tann  biefe  ISichung  unter  Xatitpf  uomebmrn, 
inbem  man  bie  Jjjöhe  be«  Xampfbrud«  mit  einem  ge* 
naucn  Ouedfitbermanometer  ermittelt.  3ft  ein  iolhe« 

nicht  jurfjanb,  fo  wich  in  ber  Bcaxi«  oielfacb  fo  oec* 
fahren,  hab  bie  gebet  au«  bem  3-  beraubgenommen 
unb  itgcnbmie  eingefpannt  unb  mit  (gewichten  helaftet 

wich,  wobei  bie  jebeSmalcge  3ufammenbrüctung  burdj 
tUicifen  ber  gebrrlänge  ermittelt  wirb.  ®a«  tjt  aber 

unbequem.  X cobalb  menbet  XmelbfjauDer«  •   Xertj  in 
Üüttid)  eine  Brüf uiigöemriibtung  an ,   bei  weicher  bie 
gebet  ioie  bei  ben  3nbifatorDeriudjen  im  3-  oerbleibt. 
hierbei  wirb  ber  %   in  umgelebrter  Stedung  beftftigt 
uub  burdj  bie  Öffnung  be«  Slnfdjlunftupeci«  eme 

Stange  bi«  auf  ben  Kolben  geführt.  Sin  ber  Stange 
ift  ein  ben  3-  unifdjlic&enbtr  Stabmen  befeftigt,  an  bem 

unten  Bemidjte  angebängt  werben  tönnen.  Xie  letten- 
artig  ancinanber  gehängten  (üemidjte,  bie  ben  Kolben 

belaßen,  erteilen  ber  gebet  je  eine  beftimmte  Span- 
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mmg  unb  3ufammenbrüdung,  bic  ber  ©cbreibfiift 
bei  3nbi(nlor«  in  mefentlid)  oergeöfiertem  ffiaftitab 

flufitiebnet.  Um  bic  Seberbiegun'gen  im  ©atuum  ̂ u prüfen,  wirb  bet  3.  in  nufrcctitec  Steilung  beteiligt 
unb  bet  ©iigel  unmittelbar  auf  beffen  Salben  gelegt. 

Sann  wirb  bie  S*bcr  bureb  bic  an  ben  Sügel  gebang- 
ten tBewicbtc  gebebnt.  unb  bie  Sehnungen  Werben  wie* 

berum  bureb  bic  Sdjreibfiifte  im  oergröfjerten  itfaij- 
ftnb  nufgejeidmet  Ser  ©orteü  Dieter  Einrichtung 
befiehl  barin,  bafi  bie  Sebent  in  annäbemb  bemfelben 

3uftanbe  geprüft  werben,  ben  fie  beim  3nbifntorBerfudj 
aufweifen.  Sie  richtige  Xemperatur  lann  babei  bureb 

Erwärmung  non  aufien  berbeigefübrt  werben.  ©atür» 

lieb  muß  jebe«  Klemmen  ber  Srudfiangt  butcb  forg- 
fältige  3nnebnltung  ber  Bectilalen  Stellung  beb  3nbt- 
iaiocctümber«  uennieben  werben.  3we(hnäüig  tit  c«, 

bem  ©ügel  felbft  ein  befiimmtftSQScroiebt  pro  C-uabrat- 
jentimeter  Kolben  ju  geben.  ©eint  ©erfud)  ift  ferner 
barauf  ju  achten,  baß  btt  gut  gefpipte  Sebreibfiift  nur 

leitbt  nngebrüdt  wirb,  alle  beweglichen  X eile  beb  3«* 
bilator«  gut  geölt  werben  unb  ber  ganje  Apparat,  wie 
etwa  ein  Barometer ,   jur  ©ejeitigung  beb  Einftuffe« 

ber  Dieibung  leicht  erfdtüttert  wirb.  —   Sie  gebräuch- 
lichen Sebent  ber  Jnbitatortn  ftnb  jur  Ermittelung 

beb  genauen  ©erlauf«  ber  Safuumtüiie  ju  fiart  3ur 

Ermittelung  bieferfiinie  in  grobem  ööheumaBfiabTcpt 
man  eine  leichtere  Stber  ein  unb  uerfieljt  fie  bei  Sion- 
benfationbntaidjincn,  wo  bober  Srud  mit  ©afuum 

abmediielt,  mit  einer  Sorrübtung,  »eldve  oerffinbert, 

baß  fie  mit  mebt  alb  etwa  ‘2  iltmofpbären  Srud  be- 
laftet  wirb.  US  wirb  bann  bie  Satuumlmie  in  bem 

geroünichtcn  großen  ifiafifiab  etfd)einen,  wäbrtnb  bie 
Xrudlmie  nur  bi«  ju  2   ©tmofpbören  anfteigt  unb 
bann  bori.jontal  oerläuft. 

Siibuftvicf  nnimcru,  ein  in  ber  greife  Borgefdjla« 
genct  9iamc  für  ©rbeit«(ammern  (f.  arbeitertammem, 
».  19,  S.50  unter  2). 

3nbuftricllc  ©ereintgungeu,  f.  bie  21  rt.  .©unb 
bet  Snbuftriellcn*  unb  »3entraloerbanb  beutjtber  3n* 
bufirieQer«. 

Subuftricrnt,  ein  auf  ©nccgting  be8  (general- 
fclretär«  be«  Sunbe«  ber  SnbufirieQen,  SScnblanbt, 

in«  Sieben  getretener  3ufammenfd)luB  ber  fübrenbett 
Sntereffenoertrctungcn  ber  beutidjen  3nbuftrie  $ur 

Entfiheibung  über  gemcinfamc  Vlngelegcnbeitcn.  Set 
3   befiehl  jur  3eit  au«  bem  ©unbe  ber  3nbuftrieHen, 
bem  3entralocrbanbe  beutfdter  3nbuitrieller  unb  bem 

©erein  jur  ©Sabrung  ber  3ntereffen  ber  d)emif<fien 
Snbuftrie  Scutfiblanb«.  Drganifation  unb  Vluebau 
be«  am  18.  9?ob.  1899  jum  crftenmal  einberufeneu 
3nbuitrierat«  finb  nod)  nicht  enbgültig  feitgcftcllt. 
Subuftric  unb  ynubtuirtfibaftdrat.  Siefe 

öiierreidfifibe  ©cbörbe,  bioljer  3nbuftrie-  unb  Kultur 
rat  (f.  ©b.  19)  genannt,  jerfäUt  feit  trrlali  oom  29. 
Sej.  1898  in  jwei  Scltionen  mit  75,  bej.  89  SRitglie 

bem.  89  OTtglieber  bat  bie  Scltion  für  2anb-  unb 
Soritroirtfihaft  unb  SRonlnnmefcn. 

Sufufion,  ba«  Einbringen  non  SlüffigFeiten  in 
ben  Körper  auf  ungewöhnlichem  ffiege  bchuf«  Vluf 
nabine  in  ben  ©Iutfrei«Imif.  3Ran  untcricbeibet  je 

nach  bem  ©erfahren,  ba«  gemabli  wirb:  1)  eine  3- 
birelt  in  bie  ©lutabem,  2)  eine  3.  in  bie  ©aucbbölfie, 

3)  eine  3-  in  ben  HKaftbann.  4)  eine  3-  unter  bie  öaut. 

21m  meiften  Wnwenbung  jiubet  heutzutage  bie  3-  in 

bie  'Centn  unb  unter  bie  fjaut.  Erftere  fann  jebod) 
nur  in  gut  geleiteten  Sfrantenfulufem,  wo  genügenb 
gejdjulte  ©fnfien}  oorbonben  ift,  ou«gefütirt  werben, 

Weibicnb  legiere,  jugleid)  auib  bie  jüngfie  aller  3nfu- 

fioneimetboben  (1888),  in  neitefter  3eit  wegen  ihrer 
entfärben  Jcdwit  Oemcingut  aüer  prattifrben  Srjte  ju 
wetben  oeriprirbt.  Siefe  Heine  Operation  ift  eine  ber 

fegenöteidiilen  ®rrungenfd)aften  in  ber  mobenten  ®e* 

banblung  ftbwcrcr  ®lut<  unb  iijaiferDerluile  be«  Stör* 
per«  unb  wirb  bei  allen  einfeblägigen  Sfranlbcitdjuitan- 
ben  angewenbet,  in  beneit  infolge  Cbnmacbt ,   ibred) 
reig  unb  anbem  Umftänben  e«  nitfit  möglitb  ift,  auf 
bem  natürlichen  Sieg,  alfo  bureb  Irinfen  uoit  Safjer 

u.  bgl. ,   ben  Slüffigleitoerfag  raftb  unb  gefabrlo«  ju 

bemertfteaigcn;  ei  geböten  bierberfrbwere  geburtobüf- 
liehe  unb  tbirurgifcbt  Slutoerlufte;  Cholera  aiiatica , 
atuter  ®rediburdifaü  ber  Slinber  unb  Erwadjienen ; 

ebtoniieber  Sarmlatarrb ;   Äinberatropbie ;   innere®lu> 

tungen  bei  Sgpbuis,  ÜRagcngefibwür,  Sluptur  idiwan' 
aerer  Eileiter;  profufe  SrbmeiBauSbrücbc  Sibwittb- 
f ürhtiger ;   Suderbarnrubr.  ©ei  biefen  3uüönben 

behebt  bie  ©iirfung  ber  3-  barin,  bafi  ba«  rein  mcdia» 
niftpe  SRiboerbiiltniS  jwiidien  (gefäfimeite  unb  ©cfäfi 

inbalt,  baö  bei  ftarten  ©lut<  unb  Safferocrluflcn  ju 

ftanbe  (omntt  unb  fdfiieBlid)  gut  Erlabmung  be«  Iper- 

jen«,  ba«  wie  eine  leert©untpe  arbeitet,  führen  mürbe, 
fofort  auügeglicben  unb  baburd)  ber  brobenben  ©lut 

ftodung  in  ben  (gefäfien  am  erfolgreidtiien  unb  ro- 
f rbejteit  begegnet  wirb.  Sie  3-  finbet  ferner  Vlnmen- 
bung  bei  allen  möglidjen  ©ergiftungen,  fowobl  burd) 

®ifte.  bie  uon  äugen  in  ben  Körper  gelangt  finb  (Strfidi- 

nin.Kobleubunfi  {Seudttga«1.  Roblenfäure,  ©bobpbor, 
3oboform,  2Irienit,  Slarbolfäure),  nl«  aurb  bei  foldjcn, 

bie  ficb  im  Körper  felber  gebilbet  haben  (Urämie,  Et- 
latnpfie  bet  Stauen),  fjicrbci  bejwedt  bie  3-  bie  ©er- 

bünnung  be«  im  ©lut  enthaltenen  Wüte«  unb  bie'Jlu« 
fibeibung  beäiclben  bunb  Vcbung  ber  SUicrentbätigfeit 
unb  Scbwcifiabfonbenmg  (fogeit.  ilusmaidiung  be« 

CrganiSmtu«).  2lu«  äbnlidien  Überlegungen  wirb  bie 

3-  auch  mit  beitem  Erfolg  bei  fibmeren  3nfettion«< 
Iranlbcitcn,  befonber«  Sinbbettfiebcr  unb  ©audjfell- 
entjünbung,  neuerbüig«  angewenbet.  21uä(d)liejilidi 
wirb  biefogen.  phhfiologif(heftod)fnljlöfung((i,B©roj.) 
unter  bie  öaut  infunbiert  mittel«  üoblnabel,  Scfil aud) 

unb  Stiebtet  unb  goar  je  narb  ©ebarf  Bon  0/«  —1,5 
2it  auf  einmal.  Siefe  ilofung  ift  abfolut  inbifferent; 

alle  übrigen  früher  gebräuchlichen  JfnfufionSflüifig- 

leiten,  wie  ©lutferum  ober  gar  ©lut  u.  a..  finb  birelt 
lebenögefäbrlid)  unb  bcobalb  Berlaffen. 
Sugenicur.  Ser  ©eretn  beutfeber  3"‘ic 

nieure  beiwedt  ein  innige« „fiufamntenmirfen  ber  gei- 

ffigen  Kräfte  beutfeber  JcdiniF  jutn  Sohle  ber  gefilm- 
ten paterlänbifcfien  3nbuftrie.  1868  Bon  Donibertin 

al«  ein  beutfeber  ©ercin  gegrünbet,  hat  er  gegen- 

wärtig eine  ÜRitglieberjab!  «on  15,000  erreidit,  unb 
mit  feinen  41  ©cfirtäDereinen  erftredt  ec  fid)  über  baä 

gan(e  Seutfdic  9iei(h.  Seinen  Sip  unb  feine  Wc- 
jehäftSjtene  bat  ber  ©erein  in  ©eclm.  wo  er  ein  eig- 

ne« öoü«  befifit;  fein  Sermögen  beträgt  über  700.000 
SRI,  unb  bie  uon  ihm  in«  ücben  gerufene  öilf«Iaife 

für  beutfibe  3ngenieure  bat  ein  ©ermögett  uon  runb 
100,000  ©1t.  Hin  ber  Spipe  bc«  ©erein«  Hebt  ein  ©or- 

ftanb  non  fünf  ©ertönen,  bie  ®cjd)äfte  führt  ber  ©er* 
einobircltor.  ffieitere  Crgane  finb  ber  ©oiftanbärat, 

welcher  au«  ben  ©litgliebcm  beo  ©orftanbe«  unb  ben 

©crtretccn  ber  ©efirt«Dereme  befiehl,  unb  btc  ömipt- 
Berfantmluttg,  eine  jährliche  iüanbctueriammlitng. 

Sie  bebeutenbfic  Unternehmung  be«  ©erein«  ift  bte 
•3eitfd)rift  be«  ©ereilt«  beutfther  3ngenicure-,  bic 
möcbenttid)  einmal  erfebeint  unb  auf  bem  Bon  ihr  be- 
arbeiteten  (Siebiete  be«  ©lafdjiiitniiigcnieurmefcn«,  ein- 
fchltefilid)  Elcltrotechnil  unb  Schiffbau,  eine  erfie  Stelle 
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iit  ber  gefunden  tecbnifcbcn  Citteratur  einnimmt.  3bre 
Auflage  im  3- 1900  beträgt  17,600.  Aujjcrbem  «ft  ber 
Sercin  unauägefegt  mit  ber  Bearbeitung  tcdimfiher 

fragen  im  Xienfie  ber  Allgemeinheit  beschäftigt  $a« 
bcut)d)e  ffjatentgefeg  ift  unter  feiner  wefentlidjen  Mit« 
wirtunq  jti  (taube  getommen;  bei  ber  Organifation 

beb  tetbmfd)en  Unterricht«  in  Smdtidmle» ,   Mittel« 
fluten  unb  niebern  gad)fd)ulm  finb  jeine  8orfd)lägt 

non  majigebenbem  Einfluß  geroeieit.  tBci  ber  Xampf* 
teffclgcfcpgebung  ift  er  nicht  mmber  tbätig  gewefen 

gl«  bei  ber  Begrünbung  ber  joblreichen  Xampfteffet« 
llberroad)ung«Bereine,  ju  benen  feine  BeiirfSncreine 

bie  Anregung  gegeben  buben,  fjiir  jahli  eiche  Bor« 
lommniffe  be«  teäjnifdjcn  Sieben«  bat  er  fefte  Segeln 

unb  fßorfebriften  geichoifert :   für  bie  fflebübrenberech' 
nung  Don  3ngenteurarbcücn,  für  bie  Siiefcrung  uon 

tsifentonftruftionen,  für  ÜriftungBoerfuche  an  Stampf« 

teffefn  unb  Xampfmafdiinen,  für  'Muffen*  unb  glant- 
fdjenröhren  u.  a.  Sicht  minber  beachtenswert  ftnb 

feine  Bemühungen ,   burd)  $ret«aufgaben,  burd)  ted>« 
nifd)-wifjenid)atUiibe  Serfucbe  uitb  burd)  bie  Jrttauä« 
gäbe  non  Sd)riftroerfen  bie  ledmit  ju  förbem. 

3ngmnn,  Santeri,  finn.  Somanfchriftfteller, 
geb.9.  3uni  1866  in  Sobantplä  (fiapptanb)  al«  Sohn 
eines  Bfarcer«,  ftubiertetbefdiubtc,  befonber«  ftitnifdte, 
»ar  Bielfad)  joumaliftifdj  tbätig  unb  begann  mit  ber 

ctwnä  berb  luftigen  Stubcntengefd|i<bte  »Hellaassa« 
(»3n  öella«« ),  ber  etwas  ipäter  tieine  barmtofe  I)u- 
moriflifebe  Slijien,  »Iltapuhteeksi«  (»Bor  ber  Xüm 

merung«),  au«  bem  BotfS«,  Rleinftabt»,  Schul«  unb 
Stubcntentcben,  unb  »Reservekaserne«,  Sdjilberun- 
gen  nu«  bem  finnifben  Solbatenfeben,  folgten.  1894 

crfdjicn  »Juho  Vesainen«  (»Sin  Bauernbäuptling«), 
ber  crfic  t)tftocifd)e  Somnn  in  fmnifcbec  Sprache. 

Xaraiij  folgte  ein  mobenter  Soman:  »Aibansa  lap- 
sipuoli«  («SaS  Stieftinb  ber  3e*t* ,   1895),  ber  fidj 
burd)  plafliftbc  Stürze  be«  BuSbrudS  unb  bie  Xar 

Stellung  eine«  bebcutfameit  ©egenwartsproblem«  au« 

geiduict.  Seine  legte  Arbeit:  »Buna  glcmmmg«,  ift 
wieber  ein  biftorijtbcr  Soman.  Sie  mciften  Arbeiten 

3ngmanS  finb  aud)  in  fd)webifd)er  Spradje  erfebienen. 

gnbaberpapiere.  Sie  rcidjäreibllicbcn  Beftim« 

mungen  be«  Bürgerlichen  ©efegbud)«  über  3-  ((■  8b. 
19,  es.  61  lf.)  werben  erganjt  burd)  bie  tanbeorccbt- 
lieben  Ausfüt)rung«gefege  bterju,  inbem  Artetet  100 

be«  Einfübrungegcfcge«  (um  Bürgerlidben  ©efegbud) 
bem  Sianbeorecbt  dorbebält,  ba«  Sliecbt  »on  3nbaber- 
papieren,  bie  ein  beutfcberBunbeSftaat  ober  eine  einem 

foldjen  angebötenbe  Stbrperfdiaft.  Stiftung  ober  An« 

ftalt  be«  offentlicben  Seit«  auSfteDt,  in  jwei  Bejie« 
buttgen  abweid)cnb  Bom  Sedjte  be«  Bürgerlichen  ©e« 
fegbudtS  ju  regeln.  SUath  bem  Bürgerlichen  ©efeg« 
buch  tonn  bie  ©ültigleit  ber  Untergeidmung  be«  Au«» 
fteüerö  be«  3'tbabeipapier«  bann  Bon  ber  Bcobad)* 
tung  einer  beionbern  gorm  abhängig  gemacht  werben, 

wenn  eme  bteebejüglubc  Befttmmung  in  ber  Urfunbe 
jclbft  erwähnt  wirb.  Bei  3nbabcrpapiercn  ber  oben 

genannten  jurifttfcbenBerfonen  be«  offen  Hieben  Sed)t« 
lann  bie  ©ültigleit  ber  Untericicbnung  Bon  ber  Be- 

obachtung einer  beftimmten  gönn  auch  abhängig  ge> 
macht  werben,  ohne  bafe  eine  btcebejügUdjc  Beftim« 
muug  in  bie  Urtunbe  aufjunebmen  tft.  Bad)  Bür. 

gerliebem  ©efegbud)  lann  ferner,  wenn  ein  3in8«,  Sen« 
len-oberSewinnantcilfcbeiu  abbanben  getommen  ober 
Brauchtet  ift,  ber  bisherige  3nbaber  be«  Scheine«  trog« 
bem  Bom  BuäfteUer  beafelben  bie  bem  Schein  ent« 

fprtdfenbe  Stiftung  uerlangen,  fofem  er  nur  bem  Au« 
ftcBler  be«  Scheine«  ben  Berluft  beofelben  Bor  Ablauf 

berBorlegungäfrift  angegeigt  bat  unb  bie  BorlegtmgS« 
frift  abgelaufen  ift.  Bur  bann  tann  er  ben  Anjprud) 

md)t  erbeben,  wenn  beqelbe  in  bem  3m« ■,  Beuten. 
ober©eminnanteitfd)ein  auäbrüdlid)  auägefcbloffcn  iit. 

öinfrcbtlich  ber  oben  genannten  $erfonen  be«  öffent« 

lieben  Seiht«  tann  ba«  Slanbeärecbt  abweidjenb  beftim- 
men,  baß  ber  Snfprud)  auf  ficiftung  bei  Bernicblung, 

bei.  Abbanbenfommcn  herein««  ic.  Scheine  aud)  bann 

nid)t  ju  Secbt  beftebt,  wenn  bie  Auefdjließcmg  beS- 
felben  im  Scheine  felbft  nicht  bemertt  ift.  Stuf  ©runb 

©efegbueb1  bat  ba«  preuß«d)e  Au«fübrung«gefcg »um  Bürgerlichen  ©eicgbuch,  Artitcl  17,  ba«  Scdjt 

Der  3-.  bie  jurijtiidje  Bcrfonen  be«  öffentlichen  Secbt« 
auSflenen,  wie  folgt  georbnet.  Xie  ©ültigleit  bet  Un 

terieichnung  Bon  Jnbnberpapieren,  bie  ber  Staat  ober 
ein  Rommunaloerbnub  ausftcllt,  liängt  baBon  ab,  baß 

bie  SchulbBcrfcbreibung  Borfcbriftsmägig  ausgefertigt 
iit,  ohne  bau  e«  btr  Aufnahme  biefer  Borfcbrijt  in  bte 

Urtunbe  bebarf.  Xie  Ausfertigung  erfolgt  bei  über 

ba«  Kapital  lautenben  3nbabecpapiercn  burd)  eigen- 
bänbige  Unter, jeiehnung  be«  Bermcrle«  »BuSgefertigt* 
feiten«  be«  bamit  beauftragten  Beamten  (nach  Bür» 

gerliebem  ©efegbud)  (§  793]  würbe  Jierftellung  btr 
')i'auicn«unterid)rift  im  SSege  mechanifcher  Bermel 

faltigung  genügen),  bei  3inS-  unb  6mcuerung«fcb ei- 
nen ijurdb  Vlufbrud  eine«  Xrodenftempel«,  ber  bei  3n • 

baberpapieren  be«  Staate«  ben  preubifeben  Abter,  bei 

gnbabeepapitren  eine«  Äommunaloerbanbe«  ba«  bie- 
fern  juflebenbc  Siegel  enthalten  mujj.  Bei  3tn8[d>ei- 
nen  Bon  Jnbaberpapieren  be«  Staate«  ober  eines Stom- 
munaluerbanbe«  ober  Bon  Sentcubriefen  ber  preu 

ftifchen  Seutenablbfungsbantcn  ift  ber  Anfprud)  auf 

3in«  bet  Berluft  ober  Abbanbeufommen  be«  3inS« 
iicine«  auSgefcbloffen,  ohne  baß  eS  ber  AuSfcbließung 
im  Scheine  bebarf.  2>a«  ©leiihe  gilt  für  3in«id)einc 

Bon  Bfanbbriefen  einer  öffentlichen  lanbfd)aftlid)en 
(rittcrfctiaftlidjen)  Strebitanftalt  ober  einer  ftänbifchcn 

öffentlichen  ©runblrebitanjtalt  (f.  Bonbfdiaften).  Be« 
jügliih  ber  3-  be«  SeicheS  f.  SeicbSfdiulben. 

®et  ßigentiimer  eine«  gnbabtrpapierS  lann  leicht 
um  feine  Sed)te  barau«  lammen,  benn  ber  rebliche 
Erwerber  eine«  ihm  ueräugerten  ober  nerpfänbeten 

unb  übergebenen  jlnbaberpapicre  erwirbt  Eigentum. 

be,(.  Bfaiibred)l  baran  aud),  wenn  baSjelbc  bem  bi« 

berigen  Eigentümer  miber  Biiacn  (burch  Xicbftahl. 
Bcrlieren  ic.)  abbanben  tarn  (Bürgerliche«  ©ejegbueb, 

§   936).  Eint  Ausnahme  beftebt  nach  bem  neuen  Van 
bcISgeiegbud),  §367,  nur,  wenn  ba«3nbaberpapicr,  ba« 
bem  Eigentümer  abbanben  [am,  an  einen  Kaufmann, 

ber  Banticr«  ober  ©elbmed)«lcrgefd)äfte  betreibt.  Ber- 
aube« ober  Berpfänbct  wirb.  Xefjett  gut  erffllaube(Scb« 

liebteit)  gilt  al«  ausgeichlofien.  wenn  jur3eit  ber  Ber 

äugerung  ober  Berpfänbung  ber  Berlujt  be«  Bapicr« 
Bon  einer  öffentlichen  Bebörbe  ober  Bon  bem  au«  ber 

Urtunbe  Berpflid)teten  im  beutfeben  >Beid)«anjfigtr* 
belannt  gemad)t  unb  feit  Ablauf  be«  3abre«,  tn  bem 
bie  Belanntmachung  erfolgt,  nicht  mehr  at«  ein  3«br 

oerftrichen  War,  e«  fei  benn,  baß  ber  Banfier  bieBtröf  - 
fentlid)ung  infolge  befoubercr  Umftänbe  Weber  faimte, 

n«h  ohne  grobe  gabrläifigleit  tennen  muBte.  XieAuS« 
nähme  be«  if  367  gilt  nur  nicht  bmfiebtlid)  3tnS>, 
Senten«  unb  ©ewinnanteilfcheincn,  bie  nicht  fpäter  al« 

in  bem  näcbften  auf  bie  Beräußerung  ober  Berpfän» 

bung  folgenben  EinlöfungStermm  fällig  werben,  fo« 
wie  binfiditlid)  Bantnoten  uub  anbrer  auf  Sicht  jabl« 
barer  unuerjinSlicbcr  3-  Xiejer  leichten  Möglichteit 

be«  BertufteS  eine«  gnbaberpapier«  tann  ber  e«  Er» 
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»crfccnbe  baburch  Botbeugen,  bafs  et  Umfcbreibung 
bedfelben  auf  feinen  Santen,  Aujjerfurdfegung 
i f.  b..  ©b.  2),  geftmachung,  ©infulterung,  »erlangt, 

riefe  Untfehrcibung  auf  bctt  Samen  eines  bejiimmteit  '• 
©eredjtiglen  lann  nur  burch  bcn  AudfteUec  bes  l*a= 
pierd  erfolgen.  Sacb  bem  allgemeinen  Siechte  bed©ür- 
gediehen  ©eiegbuchd  ({;  806)  iil  bet  Audfteller  hicrju  I 

aber  nicht  Bcrpjlichtet.  SJürbe  bies  and)  für  Staais- 
popirte  gellen .   feie  bocfi  einen  grollen  Seil  be«  renlte 
renbeii  ©erinögend  ber  Untcrtbancn  ansmacben .   io 

rönnte  bet  Seliger  joldicr  ©apierc,  bet  fid)  gegen  Set-  | 
luft  feiner  Scdue  befonbcrd  fd)ügtn  Will,  bie«  roiber 

Sillen  beb  Staates  nicht  Ujun.  3m  3ntereffe  ber  Ce- 

iiger  foldier  Seite  beiliiumt  Avlitel  101  bes  tsinfü^  ■ 

nmgsgeiege«  jum  jMrgccUdien  ©cfegbuch,  bag  burdi 
Sanbedgefeg  ber  .ctaat  unb  bie  ihm  angehetenben 

»örperfcbaftcn,  Stiftungen  unb  Anhalten  be*  Sffent* 
liehen  Sedit«  jur  Umfcbreibung  auf  Samen  »«pflichtet 
irerbcn  unb  lanbedgcfeglüb  bie  ans  einer  folcbcn  Um 

febreibung  fidi  ergebenben  Sieditboerhättnifje,  ein* 
jdüieglnb  bet  Hraitlodetflärung,  geregelt  werben  tön 
neu.  Xie  Umfihreibung  bat  bie  Sirtung,  bag  nun  ber 
Möge  .Inhaber  beb  ©cipicrü  bie  Zahlung  nicht  forbeni 
lann,  bie  «taatofaffe  nicht  berechtigt  ift,  fte  an  ihn  ju 

leinen  unb  bie  befonbem  ©otfebriften  übet  (Srrocrl' 

»an  ifigentnm  unb©fanbted>t  an  abbanben  geloumic- 
neu  3«l)aberpat>ieren  leine  Anroenbung  tinben.  $in* 
ficbUidi  ber  3-  bed  Staatcd  iit  bie  Umiihreibnng  in 

tlcengen  georbnet  burchbadSefeg  über  badStaäts* 
febulbbud)  (f.  b.,  Sb.  16)  bom  20.  Juli  1883,  beffen 

Seirimnmngen  burch  preugijdje«  Ausfübnmgdgejeg, 

Aride!  16,  ben  ©otjehriften  Des  Süvgerlicbeu  ®e* 
fegbuebd  ehenfo  angepagt  ftnb,  wie  bie  beb  S   e   t   di  s   * 
gef  ege«  00m  31.  iöfai  1891  über  bad  entfpreebenbe 
Seitbsichuibbucb  bureb  Artitel  50  beb  Sinfüli- 
rungdgefege«  jnm  ©ürgcclidjcn  ©efegbud).  Artitel  18 

be*  prtufeifehen  Audfübtungdgefeged  trifft  bie  gleichen 
Sefrimmungen  für  bie  Don  einer  preujpfdien  Äörper- 
jehaft ,   Sttftung  ober  Anitalt  beb  öffenlliihen  Seiht* 

aubgefleHtcn  J.  Xa«  3nhaberpapier  lann  äuget  auf 
ben  Samen  beb  bisherigen  Jnbabei  auch  auf  ben  Sa 

men  gmeb  »on  Sicfein  bejcidineten  Xritten  umgefd)rie* 
ben  »erben.  (Sine  ©liefrmi  teiarf  ju  einer  Verfügung 

über  bie  untgefd)ricbeue  3d)uIbBerfd)reibung  bemaus- 
jteller  gegen  über  nid)t  ber  3uitrinm  ung  bed  ©bemanne*, 

in  weichem  ©üttrjianb  fie  immer  leben  mag.  Xie  t'aft 
für  eine  groge  Sd)ulbenBet»attung  wäre  ju  grajj, 
roenn  fiefichjebedmal  »eigerotfftm  mügte,ob  bie  grau, 

bie  etwa  bie  Südumwanblung  bes  ©apierd  in  ern 
Jnhaberpapiet  forbert,  »erheiratet  ift  unb  in  welchem 
ehelichen  ©üierftanb  ne  bann  lebt  ©ne  Stempel« 

abgabe  ift  für  bie  Umfcbreibung  auf  Samen  nicht  ju 
entrichten.  3ind*,  Scnten-  unb  ©cwinnantedid)cme 
iowte  auf  Sicht  gabibare  J.  ift  ber  Au«jteüer  nicht 

umjufchreibcn  »etpjiichtet.  tBer  ben  ‘Antrag  auf  Um- 
ihicibung  fteUl,  mug  im  Senge  bes  ©apier*  fein,  unb 
ber  Antrag  muh  iiientlich  beutlunbet  ober  beglaubigt 

lein.  benn  ber  ©cichäftdgang  einer  umfaffenben  Schul- 
bennerwaltung  forbert,  bag  fte  nprXhnt jachen  $u  prü- 

fen bcaud)t,  bie  burdh  urtuitblicbe  Seftätigung  fofort 

feftgeftellt  werben  tarnten,  ̂ ut  Stellung  non  Anita- 
gen,  bie  eine  Seefügung  übet  bie  Sdiulbactiditeiluing 
enthalten,  fowte  jum  empfang  berbariit  betfptocheneu 
Zahlung  ftnb  nur  ber  ©laubiger,  auf  beffen  Samen 
baä  Rapier  umgefchriebcn  ifl,  feine  gefegtid)en  Ser 
rietet  unb  aeoottmädjtigten .   ber  Äonturäneiwaltet 

iwb  bet  XeftamentsooUjltedet  fowie  biejemgen  $er- 
fönen  berechtigt,  welche  bie  Sehulbuerfchretfcung  non  i 

Xobcd  Wegen  ober  im  SSege  bctSiiseiuauberfeguitgin 
Snfehung  bes  Sncblniies  obcc  bes  ©efamlguts  einet 

©ütergemeinfshaft  erwarben.  '.'Ibnluh  ift  bie  Umfchrei- 
bung  in  bcn  anbern  Ausjüluungsgeiegm  georbnet 
(babrifdies  AuSfühnmgägeieg,  Artilel  49  ff. ;   würt» 
tembergifthed,  Dlrlilel  ISlif.). 

Jnti-  unb  ÜnDphrixirn,  Sbjarb.  Siirjtju, 
ftblet  fcerr  5U  üügbutg  unb  Seraum,  geh.  1827  aus 
einem  allen friefifÄertXmiafiengefdiledü  (f.Sniphattfen, 
Sb.  10),  berwaltete  feit  bem  lobe  feine«  Soleis  feine 

©üler  m   Cflfriedlonb  mib  auf  Sügen,  warb  bannö- 

berfd)cr8ammerhetr  unb  fianbfdiaftdrat  für  Cflfrieä» 
lanb,  nach  1866  erbliches  TOtglieb  bes  preufsifchen 

Iperrenhaufed  unb  1808  SSitglieb  bes  beutichenSeichd- 
tagd  füvlEutben;  et  fdilog  fiep  ber  tonferoatmen  gartet 
an,  muh  ift  ererftet  Sorfigenbcr  bes  fiarinöcierfcben 

^romnäiallnnbtagd  unb  ber  reformierten  l'anbed* 
fguobe  für  ̂ mtnotxr.  ®r  ift  SBirtlicher  ©ehrimer  Sat 
unb  würbe  I.  Jan.  1900  oom  Stönig  Siilbelm  11.  )uni 

Sürften  mit  bem  ‘lirabilai  »XurchUiucht-  erhoben. 
Jnfeften.  gür  bie  grage  midi  ber  Abftammung 

ber  J.  ift  eine  Arbeit  bon  ilrel  unb  öeiwinus  über 

bie  ©ntwidelung  ber  Xbpfanuren  bon  Sebeu* 

tung,  ba  fte  jeigt,  bag  fie  ficb  an  biefenige  berXaufeiib- 
fügee  eng  anjcbliegt,  wie  benn  aud)  bie  nur  bei  ihnen 
botlommenben  ^interleibdfühe  unb  ihre  ofl  m   grüne* 

rer^ahl  ,)u  beiben  Seiten  bes  Siopfed  fiehenben  iiuiilt- 
äugen  au  bie  Xaufenbfiiger  erinnern.  Schon  uor 

einer  Seihe  bon  Sohren  batte  Subbotf  auf  biefe  Ju- 

fcltengruppe  her  glügellofen,  aus  welcher  Sie  Silber« 
fifd)<hen  ber  Sohnuugen  unb  bie  ©fctiiherflöhc  am 
beiannteften  ftnb.  als  btt  mutmafüühe  Stammgruppt 

bet  3-  bmgewiefen,  unb  naebbem  Siowalemflp  unb 
©taber  bie  Jimterleibsfüfie  auch  an  fungen  Sarben 
bon  Häfetn  unb  ̂ eufchtcdcn  nachweifen  tonnten,  hat 

biefe  Ableitung  aud  ber  jwifchen  'l)it)riopobeit  unb 
Crtboptcren  nermittetnbeii  ©nippe  feht  an  ÜBabtfchein* 

lidjlcit  gewonnen.  Sricgliigd  wären  banaeh  eine  nach- 
trägliche if  rwerbung  be«  Snjcttenlöcpers,  unbörong* 

marl.  ber  in  braSaul)tieid)en  ( I   laxyleptus- Vielen) ,jal)l* 
reiche  Shpfanurtn  bes  Stemtofilenwatbed  bcfd)nebcn 
hat,  glaubt  bie  Scweife  bafiir  gebtadil  ju  haben,  bag 

bie  «lüget  junächfi  in  ber  Sechdjalil  wie  bie  ©eine 
aufgetrcicn  ftnb  unb  fub  bann  erft  auf  biet  ober  jwei 

oertnmbert  hoben.  Xen  Urfprung  ber  Sietamor* 
phofe,  bie  bei  bcn  altem  3-  bi«  jut  Stcinlohlengeit 
unb  barübtt  hinnud  nur  einefehrunnolllommene  war, 

leitet  Xutt  bon  Anpaffungtn  an  Ställe-  unb  Xürre* 

fierioben  her,  bie  bcn  füngeni  3-  «um  wichtigen  Sdjug 
im  Mampfe  umd  Xajein  m   ber  langfam  lubtee  wer* 
benben  Sklt  würbe.  ©Sahrcnb  bie  ältern  3.  mit  un* 

Bolltommener  ©etwanblung  nur  im  liijuitanb  un* 

gflnfUgc  ©eriobeit,  wie  bat  Sinter,  übcrwmben  lomt* 
ten,  lommt  bei  ben  jüngern  3-  mit  BotUontmener 

Serwanblung  ber  ©uppenfdilaf  nl«  eine  jweite  ber* 
artige  ©elegenheit  hm  ju.  Xie  ifäbigltil.  in  ben  erften 

üanienftabien  groge  Sat)rung«iefcmcH  imSärperauf* 
Auipciihern  unb  bann  bie  weitere  ©ntwidelung  (oout 

©tippen  *   jucn  3mogojuftanb)  in  nerborgener  Suhe, 
bcn  ffemben  wemgtr  fichibar,  Don  Xürve  unb  Malte 

unberührt,  ju  ooilenben,  war  fnher  ein  grogcr  ®e* 
winn.  Sen  niebern  3-  bienen  übrigens  ihre  in  lurjtn 

©etioben  (ich  wieberholenbcn  Späutungeu  ntd  a   ch  u   g * 
mittel  gegen  bie  Aniiedungeti  mit  Sdinta* 

rogerpil.jen.  ©et  ber  ©etämpfung  ber  Süanbethcu- 

fdjreden  in  Algerien  gelang  es  Äundel  b’lperlulaid 
nicht,  bie  jungen  $eufd)rerfcn  mit  ben  Sporen  eined 
©iljcdfLachnidium  acridiorum  Oiard),  ben  man  oft 
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auf  ben  abfterbcnben  altem  .tKiifch  reden  gefunben 
unb  alö  beren  TobeSurfatfic  erfannt  hatte,  anjufteden. 

Ta  bie  Häutungen,  bie  im  Turebfchnitt  alle  adjtTage 
cintretcn.  bei  ben  Santen  btc  geitfettung  uttb  Keimung 

bcr  Sporen  Berl)inbem,  and)  bie  Seflcibung  bcr  Atem* 
Öffnungen  unb  Atemröhren  tnteuem,  bie  bei  ben  er> 

roachicnen  3.  bie  ipaupleiupnngäpfortcu  bieierSchma- 
roßcr  bitbcn,  fo  ift  ber  SRißerfolg  erflärlich,  ber  and) 

itt  Argentinien  tonttatiert  uterben  muffte  Über  bie  Be* 
beutung  ber  3.  für  bie  Bobettbilbunq  f.  Boben. 

vtnftintt.  Sethe«  Seriud),  bie  Bienen  als  Sliefier* 
ntaldjinen  hinjuftcllen,  nie  Tiere,  bie  über  feine  Sinne, 
über  feine  SUiöglichfeit,  Erfahrungen  ju  fantmein  unb 

banaeb  ibr  ftnnbeln  ju  mobtfijieren,  betrügen  (vgl. 
tjnlrintt,  SPb.  19),  cricöeint  mißlungen,  ba  fid)  bie  tbat* 
fachlichen  Scrhältnifie  biefer  Anficht  nicht  fügen.  So 

beruht  bas  'DtitteilungSBermögcn  nidtt  nur  auf 
ehcmorcjeptorifcbcn  ©   erudjSeinwirtungen,  alfo  auf 

djemifchen  ©erudiSrcijcn,  wie  Selbe  will.  Ta«  ix-u- 
len  bcr  Sictten  im  3uftanbe  ber  SScifeltofigteit  (Dgl. 
Bienttijucfit,  Sb.  2),  ba«  3<fd)en  bei  bem  Seriud),  eine 

frembe  Königin  ju  töten,  bae  behagliche  Summen  bei 

reidjcr  Tracht  unb  georbneten  Scrbitltniifcn,  bcr  freu* 
biae  Sd)roarmton,ber  frfjnrfe  Stechton,  ber  ®ccbfel* 

gefang  ber  jungen  Königinnen  te.,  lurj  bie  gaitjc,  ficher* 
lieh  nicht  jmccflo«  Borhaitbene  Sautfpradje  ber  Sieuen 

Weift  barauf  h*n,  baß  ©ehörnemtögen  unb  Souper- 
jeption  uorhanbeit  ift.  Sind)  läßt  lieh  erperimcnteH 
ltachntcijen,  baß,  wo®erud)8cinwirfung  auSqejd)lo[fen 

ift,  bennod)  Bfitteilungen  burch  Töne  oerurfaebt  werben. 
Sethe  führt  baö  uieehatiifdi  nicht  ju  erflärenbc 

Orientierungäncrmögen  ber  Bienen  beim  3U* 
rüdfinben  ju  ihrer  SSoßnung  auf  eine  unbefannte 
Straft,  auf  einen  gewiffen  9fichtuugöfttm(SRagnetfinn) 

jurücf,  ba  ein  roirt  liebes  C   rtSgebächtni«,  alfo  baccSant* 
mein  Bon  ErinncrungSbilbcm,  bie  gäljiglcit  be»  S!er* 
nen«  norauSfejjctt  würbe.  Bittn  jeigen  aber  bie  Beobach- 

tungen ,   bafi  bie  Biene  in  ber  Stint  lernt,  bie  junge, 
ihren  erften  Ausflug  baltenbe  Biene  benimmt  fid)  gnnj 
anber«  nid  eine  alte,  bie  (ich  fchon  eingeflogen  hat. 
Biäbrenb  biefe  entweber  geraben  ff  Inges  nbftreidit  ober 

(ich  in  fpiraljörmigen  Streifen  erbebt,  ohne  ihre  B!ob* 
nung  ju  muttem,  fief)t  man  bie  erftere  fid)  fiel«  mit 
bem  Stopfe  bem  Stocfe  juroenben  unb  biejen  fowie  bie 

Sfadjbarftöcfc  unb  bie  nähere  Umgebung  auf  bn§  ein» 
gebenbite  in  Augenfcheitt  nehmen.  Tiefer  charnftc* 
riftifche  CrientterungSauSflug  weift  jweifello« 

auf  ben  nbfolut  nötigen  (Gebrauch  bcr  Augen,  auf  ein 
Ortägebäcbtni«  hin.  Entnimmt  man  einem  Stocfe 

junge,  flugfähige  Bienen  Bor  bem  CrientierungSau«* 
fing  unb  läfjt  |ie  unweit  beb  Stanbeb  fliegen,  fo  fin» 
bet  fid)  feine  in  ihren  Stod  äurüd.  ÜBirft  man  alte 

glugbienen  felbft  in  (ehr  Weiter  Entfernung  auf,  fo 
ftnben  ftd)  alle  juriid.  Bringt  man  aub  einer  fernen 

Crtfchaft,  bie  außerhalb  beb  gewöhnlichen  glugfreifc« 

liegt  (ca.  7   km),  ein  Soll  herbei  unb  läßt  alte  glug* 
bienen ,   beoor  fie  einen  Orientierungbaubfltig  machen 

fonnten,  auch  nur  30—40  m   non  ihrer  Wohnung 
fliegen,  fo  finbet  fid)  feine  in  ben  Stod  jitrüd.  Serfejtt 
man  ein  Solf  innerhalb  feineb  glugfreifcb  auf  einen 

anbemißtaj),  fo  fehrett  alle  Bienen,  bieaufbettt  frühem 

Stanbort  ihren  Ausflug  gehalten  hatten,  bortf)in  ju* 

rüd.  Blenbet  man  Bienen  ober  beflreidit  bie  Augen 
mit  buuflem  £ad,  fo  finben  fie  ihre  SJohnung  nicht 
Wieber.  Auch  in  ber  Tätmuentrig  Aufgeworfene  gehen 
meiftenb  Berloren.  Beränberl  man  bie  gönn  ober  bab 

Aubfeben  bcr  Säohnung,  fo  ift  ein  Slupen  beim  An* 
flug  bemerfbar,  ein  Beweib,  baB  fie  ba«  frühere  Aub- 

(eben  im  ©ebächtni«  bewahrt  haben,  güttert  man 
Bienen  in  einem  genfter  unb  fchtießt  eb  bann,  fo  fuchen 
fie  aldbalb  an  allen  nach  berfelben  SutnmcISrichtung 

gelegenen  genftem  bet  3t)ot)nung  unb  ber  nähern  Um  * 
gebung.  $>icr  haben  Wir  eine  Afjociation  oon  Ein* 
brüden,  ba  fid)  mit  ber  gorm  beb  genfterb  bab  Er* 
langen  nott  fconig  Berbinbet. 

Tie  im  ©ebädttni«  aufgefpeidterlen  Erinnenmgb- 
bilber  fönnen  zeitweilig  ober  für  immer  nusgelöfcbt 
werben  burdt  ben  Sebwnnubutel,  burdt  SRartotitierung 

berBienen  oennitteiftBoBift,  Atber,  Ebloroform,  Sal- 
peterböinpfc  te. .   ferner  burdt  Slälteeinwitlung  ober 

Baben  beb  Sollcb  fowie  burd)  mehrtägige«  Etnipcr* 
ren  in  einen  buntein,  fühlen  Saum  unb  burd)  bie  3eit. 
Ein  Tier  aber,  bab  bergeffen  fatttt,  muB  etwa#  jum 
Erinnern  befeffm  haben!  3icbt  ein  Schwamt  aub,  fo 
bewirft  bie  fid)  bnfaei  bemerfbar  macbcnbc  Aufregung 

(Schwaratbufel),  baB  ben  Bienen  ein  jeher  beliebige 

Stanbort  gegeben  werben  fattn,  ohne  bafi  ein  juriid* 
fliegen  junt  SRutterftod  ftattfinbet.  Sirb  aber  ber 
Schwann  in  ben  erflen  Tagen  weifellob,  che  bie  Kö- 

nigin itt  bie  Eierlage  treten  tonnte,  jo  tebren  bie 

Bienen  in  ben  'JJfutlerftod  jurüd.  Tie  beim  Seeluft 
her  Königin  entftehenbe  Sseifelunruhe  bewirft  ein 
SBieberauftauchen  ber  frühem  CrtSermnerungcn,  bie 
alten  Sieruenbabnen  werben  aufs  neue  befahren.  Bei 

9!artotiiicrung  bagegen  werben  bie  alten  Sahnen  für 
immer  unterbrochen.  The  betäubt  gewefene  Biene 
orientiert  ftd)  wieber  wie  eine  junge,  nie  auSgeflogenc 

in  Bönig  normaler  SBeife,  bleibt  aber  unter  affen  Bcr- 
hältniffen  im  etwa  neu  juejemiefenen  ipeim. 

Tab  Erfcnnen  ber  tstodinfafien  untereinanber 
fowie  ber  fremben  Bienen  beruht  im  wejentlichen  auf 
®erud)8perjeptionen.  3n  jebent  Soll  entwidelt  ftd)  ein 

befonberer  tfieftgerud).  Bringt  man  eine  frembe  Kö- 
nigin in  ein  weiiellofed  Solf,  fo  wirb  fte  infolge  beä 

fremben  ©crucbeS  getötet.  Sdriißt  man  fte  burdt  einen 
Käfig,  fo  wirb  fie  burch  ben  Jfeftgerud)  beb  weijellofen 

Dcrwittert  unb  fann  nad)  12—  36  Stunben  unbefeba- 

bet  freigelaffen  werben. 
Tie  alte  Streitfrage,  ob  bie  Bienen  beim  Befucf)  ber 

Blumen  nur  Bon  ber  garbe  unb  bem  Tuft  angelodt 

werben  ober  nur  bem  djemifeben  SReijftoff  beb  Sieltar« 
in  ben  Blüten  folgen,  erlebigt  ftd)  bahin,  baB  beibe 

Anftchtcn  (ohne  bab  ®örtdien  »nur*)  richtig  finb. 
Stehen  Sölfer  im  blühenben  Buehwrijen,  fo  wirb  bie- 

fer ftetb  nur  frühmorgens  bi«  ungefähr  10  Uhr  be* 
flogen,  ba  fpäterbin  bet  Bcftar  Berftegt.  Troß  beb 
buftettben,  farbenfehimmemben  Blütemneere«  bleiben 

bie  Bienen  ju  ̂mu|e.  Sie  haben  halb  gelernt,  ba&  e« 

bann  nichts  mehr  ju  holen  gibt.  Anberfcit«  befliegt 
bie  Biene  nur  eine  Blttmenart  jurüeit.  was  an  ben 

Sotlenbalfen  (Röschen)  bcr  3urüdlcbrenbtn  leicht  er* 
fannt  wirb,  ba  biefer  ftet«  einfarbig  ift.  £nec  finbet 

alfo  eine  genaue  Beachtung  bcr  garite  ftatt 

Audj  ein  S   p   t   e   1 1   r   i   e   b   läßt  (ich  bei  ben  Bienen  in  tut* 

jWeibeutigerSeifetonftatieren.  An  warmen  Sommer* 
abenben  nach  reicher  Tracht,  bodt  and)  ju  anbem3ei* 
tm,  ficht  man  hin  unb  wieber  bei  Slöden,  benot  eS 

an  nicht«  mangelt,  an  ber  äußern  Stodwanb  beim 

gluglocb  ober  auf  beut  glugbrett  Seihen  Bon  Bienen 
fich  in  eigentümlich  rhhthmifdter  Serie  hin  unb  her 

bewegen  (Schaufeln  ober  Jiobeln  ber  Bienen).  Ta  fte 

ben  Stopf  babei  gefenft  hallen,  fieht  e«  au«,  nl§  ob  ber 
Boben  abgehoben  ober  abgelcdt  würbe.  T)a«  bewert 
bar  merbenbe  behagliche  Sdtnurrm,  bie  ganje  Art  unb 

SBeife  biefeS  rliptlmtiicheu  Bewegungsfpict«  jiiat  bie 

fpielenbc  Bcthatigung  eine«  hDth  geflcigerten  Sohl* 
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behagen®.  Sonn  man  ben  Sicncn  mich  leine  beton- 
bere  anteiligen j   juipreefjert .   wie  eit  oftmals  oerfucht 
worben  ift,  fo  erbeben  fie  lieh  bocti  weit  über  lern 

unfähige  ©efiermafchmen  ohne  Sinne.  Cb  Empfin- 
bttngs  ober  ScroußticinSborgänge  in  Setrodit  lom« 
meit,  erfebeint  fraglid).  Sgl  t>.  Suttel-SRecpcn, 

Sinb  bic  Sielten  »fReflejmafchinen« 1   Experimentelle 
Settröge  jur  Stologie  ber  Honigbiene  (ileipj.  1900). 

| i’torah i'ftie  Ctnfttnflc  bet  Tieren.]  Unter  ben 
Hanbltmgcit  ber  Tiere  berühren  uns  Diele  Wie  tttora- 
liidje,  j.  S.  bie  AufopfcrungSfnhigteil  ber  SScibchen 

für  ihre  3ungen,  bie  Hilfsbereitfdjnft  geicBig  Iebcnber 
Tiere,  bie  bem  einen  »on  ihnen  brohenbe  ©efahren  jur 

Sache  genteinfnmer  Abwehr  machen,  u.  a.  Tclhocnf 
fah,  wie  ftiiebenidtaben,  pott  benen  eine  Anjaffl  tnS 

©taffer  gefallen  mar.  iid)  gegenteilig  heranSjogeit; 
(leine  Sbgel  rufen  ihre  Artgenogcn  jtt  Hilfe,  um  einen 

Einbringling  aus  ihrem  SKefte  jtt  oertreiben  tc.  Tic 
Anhänger  neralteler  Anfcbauungcn ,   bie  ben  Tieren 

nicht  nur  bie  (fhhiglcit  jeglicher  Überlegung,  fonbern 

not  allem  auch  höhere  Triebe  ahfprechen  mochten,  Der- 
weifen  nUe  fotcfie  Hanblungen  in  ben  Screich  ber  ©lüt- 

ter ■   unb  ©efeUfcbaflSinftinlte,  bie  biefen  Tieren  ein- 
geboren finb  unb  ftc  gegebenen  gallcs  jtoingen,  folche 

uns  wie  moraIi[<h  erfdieincnben  Hanblungen  nuS- 
juführen,  weil  üe  jur  Erhaltung  ber  Art  mißlich  unb 
nötig  mären.  Ter  Seobaditungen,  baß  früh  Derrooifte 
Tiere  unter  ben  Sögeln  tuie  unter  ben  Säugetieren 

Don  ©lüttem  ber  eignen  ober  auch  gnnj  frember  Arten 
aboptiert  unb  mit berielben Hingebung roiceigneSunge 

gepflegt  unb  nufgejogm  werben,  gibt  eS  in  lehr  grofjcr 
,'fahl.  aber  auch  hier  war  es  noch  möglich,  an  3nitinlt- 
hanblungen  ju  benlcn,  },  S.  bei  ben  SfurfuclSpflege- 
müttem.  Sei  jnblreichen  gnflen  inbeS  nritfjte  ber  ®e< 

bnnle  einer  inftinlttucn  >5wnngShanblung,  eines  late- 
gorifchen  3mpcratiDS  bei  Tieren  boch  fcljr  gejroungcn 
erfcheinen.  Siceberholt  ift  bic  Ernährung  non  3n- 

Daliben  burch  ihre  Artgenoffen,  namentlich  bet  er- 
blinbelen  Tieren,  bie  leine  Slalmmg  für  fleh  ju  ertoer 
ben  im  ftanbe  waren,  beobachtet  roorben.  So  fanb 
StanSburt)  in  lltnh  einen  alten  blittbcn  ©elifan,  ber 

Dem  feinen  Wenoffen  fo  reichlich  mit  ©nbruttg  Derforgt 
Würbe,  bnft  er  äufjerft  fett  war,  unb  SIt)tb  berichtet, 
baft  inbifebefi reihen  mehrere  hlinbeSenoifen,  bie  außer 

ftanbe  waren,  ©nbrung  jtt  fuchen,  eifrig  fütterten. 

Tiefe  HanblungSWeife  flicht  fo  fehr  Don  berjeniaen  ber 

Slaturoöller  ab,  bie  fieh  häufig  unb  mit  bereu  ̂ uftim- 
nnntg  mDaliberfflenoffen  entlcbigen  (Dgl.ÄreifentStuna, 

Sb.  19),  bnft  eS  Wichtig  ift,  alle  berartigen  fröne  ge- 
nau ju  beobachten  unb  ju  unterfueflen.  Tenn  aus 

folcbent  Serhaltcn  würbe  ein  ©iitgefüh!  ttnb  ehtc 
baburch  angeregte  HaublungSweife  hcruorgehen,  bie 
fchwerlich  als  3-  bezeichnet  werben  Tonnen,  ba  bie 

Erhaltung  inoaliber  Öen  offen  ber  Art  leinen  ffiortcil 

bringt.  ES  ift  baher  wichtig,  baft  Slifne  EbwarbS  meh- 
rere gäDe  tolchcr  ntoralifdgcn  Hanblungen  bei  Tieren 

feftgeftent  hat,  bie  taum  einer ©fifjbeutuna  unterliegen 
Tonnen.  Ter  erfle  betraf  ben  auftrnlifdheit  Trauer 

fdtwon  (Oyirmm  atratus)  in  fllogent  -   le  ■   SRotrou  bei 
Saris,  Don  bem  boS  Seihehen  währenb  ber  Srutjeit 

Don  einem  Schflferhunb  erwürgt  würbe.  ©Inn  fürch- 
tete, baftbieSrut  perloren  fein  würbe,  aber  baS©länn- 

dien  nahm  fich  ber  brei  frifd)  gelegten  Eier  an  unb  er- 
füllte 41  Tage  lang  bie  ©flid)tcn  beä  ihm  geraubten 

SSeibchcns,  inbem  eS  mit  Ausnahme  lurjer  ©lorgen- 
unb  Abenbitunben,  in  beiten  eS  feiner  Aahtung  nach- 

ging  unb  ein  Sab  nahm,  auf  bem  ©efte  ausharrte, 

"ontf  ° 

ber  Tiere,  SnuberfcitSinftinlt) 

|   nahm  fieh  gegen  feine  Stiemen  wie  bie  forgfnntfle  ©lüt- 
ter, inbem  er  fie  junt  ©taffer  führte ,   fic  unter  feine 

(fliigcl  nahm  unb  oöHig  auf jog.  ©tährenb  biefer  ,*Jeit 
ließ  er  ein  frembeS  SSeibchen ,   welches  matt  ihm  jur 

fflcfldhrlin  geben  loollte,  nicht  an  fleh  heranlomnten, 
Derjagte  es  Diclntebr  mit  Scbnabclbicbrtt  unb  nahm 

bie  neue,  ihm  nufgebröngte  Wcnoffin  erft  an,  als  bie 
jungen  Schwäne  ttet)  felbft  Derforgcn  lonnten.  ©och 

lehrreicher  war  ber  anbre,  ebenfalls  non  ©lilne  Eb- 
marbS  mitgetcilte  Rail.  3n  einem  Käfig  bes  ©arifer 

©flanjengartcnS  lebten  jwei  SonnenDögel  (Leiothrix 
iluteus),  beibes  Slcibdien,  in  gulem  Einbentehnten, 
ohne  baß  man  eine  befonbere  3ntimität  jmifchen  ihnen 
bcniertt  hätte.  ®cgen  Enbe  bcS  ffebrunr  geriet  ein 
grauer  SVnrbinal  beSfelbcitglugbauerS,  jiinlifdhwicalle 

i   leine  ®enofien,  mit  einem  ber  ©teibeben  in  Streit  unb 
riß  ihm  nicht  nur  einen  tüchtigen  Sufcfl  Jrebcrn  attS, 

fonbem  brach  ihm  auch  mit  einem  Hiebe  feines  wud|- 
.   tigen  Schnabels  ein  Sein.  Ter  arme  Slrüppel  tonnte 

fl  di  infolgebeffen  nicht  mehr  auf  her  Sißftange  hallen 

unb  fchleppte  ftch  mühfam  unb  wegen  beS  freberoer- 

luftes  Der  groft  jittenib  am  Sobett  hin.  Tte  Artge- 
noifin  flieg  nun  jeben  Abettb  ju  ber  Krönten  auf  ben 
Soben  beS  JtnfigS,  wo  fie  ©looS  unb  Heu  jufommen- 
fchleppte,  unt  ein  weiches  Säger  ju  bereiten  unb  bie 
Sthmerjen  ber  DcrWunbeten  Teile  ju  milbern.  Tarnt 

legte  fie  iid)  neben  bie  Serwunbetc,  breitete  tebiißcnb 
einen  gtiigel  über  ihren Slörper  unb  perbnrrtc  bic  ganje 

©acht  h'nburd)  in  biefer  für  fie  höchft  unbequemen 

Sage.  Scinnbc  eine  wolle  'Boche  lang  übte  fie  biefe 
Samariterpjlicht  unb  Derfehlte  niemals,  beS  Abcnbs 

fleh  an  bem  ftrnnlcnlager  einjuftellen.  3a,  als  fie 

enblich  ihre  arme  greunbin  troß  aller  attfgemenbeten 

©liege  fterben  fehcn  muftte,  würbe  fie  traurig,  oerlor 
alle  greffluft,  hielt  fid)  bnuemb  unb  unbeweglich  in 
einer  Eric  beS  Käfigs  unb  ftarb  halb  ebenfalls. 

ISaubrrleitelnftintt.)  Schon  bei  niebern  Tieren 

bemcrlt  man,  baft  fie  einen  großen  Teil  ihrer  3eit  mit 

Säuberung  ihrer  ftorperoberflnehe  Derbringen,  bie 
Stubenfliege  j.  S.  füllt  lange  ©aufen  bamit  nuS,  ihre 

Süße,  Augen,  ©lunbwerljeuge,  turj  ben  gnnjen  ftör- 
per  Don  Dorhanbenen  Unreimgleiten  ju  fäubent.  Set 
Dielen  Don  bieienTierenbilben  biegüßeunb©lunbteile 

förmliche  Sürfletc,  ftäntme  tmbSecben.  ®ewiffeHaut- 

flügler,  Wie  j.  S.  SSefpen,  hefigen  fognr  an  ben  Sor- 
berbeinen  eine  Art  Striegel ,   um  bamit  bie  güljlcr  ju 

reinigen.  Anbre  3ufe!ten  jichen  bie  gütjler  burch  ben 

©lunb,  ober  bic  langen  Sorberbeme  mit  iheen  gufc- 

bücflen  mfiffen  biefe  Arbeit  bemchten.  Tie  Hinter- 
beitte,  bie  oft  an  Sebenleln  unb  Schienen  mit  lamm- 

artigen  Sorfprüngen  Derfehen  finb,  erfüllen  bie  Auf- 
gabe, ben  Üeib  unb  bie  Sliigel  fauber  ju  halten,  bort 

auch  ©lilhcn  unb  anbre  Schntaroger  ;u  entfernen,  bie 

bet  ben  .Unfern  als  ficherftm  3ufluditSort  bie  Sorber- 
bruft  auffuchen.  Audi  eineH'nterleibSjangebient  eini- 

gen 3nfcltcn  als  Toiletlenwerljeug,  fo  ben  Chrmür- 
mem.  bie  bamit  ihre  mehrfach  juiammengelegten  unb 

gefalteten  ftlitgcl  entfalten  unb  jitfammenlegen.  (für 

«auberfjaltung  ihrer  Srut  benußen  bie  3ufcltcn  na- 
türlich DorjugSwcife  ihre  Siorberfüße,  unb  fforel  fchil- 

berte  bic  Dergcblicheit  Semühungcu  Don  Ameifen,  be- 
nen er  bie  Sorberbeme  weggefchnittcn  hatte,  ihre  Sar- 
nen jtt  reinigen. 

Sei  ben  Sirbelticren  treten  ©lunb  unb  3unge  als 

AcinigungSmerljeuge  in  ben  Sorbcrgrunb,  unb  wenn 
man  bemcrlt,  wie  fie  ihre  3>mg™  uub  ihre  SSunben 

leefen,  auch  bie  Ruflfolilcn ,   welche  jur  SReinigungä- 
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bnft  ber  Spcieftel  einen  ttifenbcn,  feifennrtigcit  unb  einen 

btX'infyiercnbeu  ©cflanbteil  enthält,  meldie  bic  nieten* 
niidie  Slibcit  untctflüpen.  Überhaupt  rauft  man  eS 
für  in  hohem  ©rabe  wahrfcftrinlid)  halten,  bnft  bie 

jf  otwenbigleit  eine«  heftänbigen  Kampfe#  gegcnSeftma* 
rofter  nnb  ©iüroben  biefe  I riebe  gesichtet  hat.  ©tan 

begreift  raobl,  bnft  bie  Jnfetlen  ihre  Sinncswcrheuge 
(gübler  unb  Ülugcn)  funltionSfäliig  erbalten  miijfcn, 

baft  bie  Säget  iftr  ©eficber  orbntn  unb  (bei  Saffer- 
oögetn)  einfetten  miiffen,  ober  man  bejiocifelt  einen 
Sinn  für  Hautpflege  bei  glnttgepanjertcn  Jieren,  bie 
uiclfneft  ben  ganjen  Hag  in  Slot  unb  Seftmuft,  in  fnu* 
lenben  Subünnjen  n.  wühlen,  raie  fo  Biele  jnfelten. 

Slucft  oäugetiere,  }.  8.  fjunbe,  ftürjen  lieft,  natftbem 

fie  fid)  fiunbentang  gefaubert,  ohne  ©eftnnen  tnieber 
in  ben  tiefften  Strnftenfcftmuft  ober  mätgen  fuft  auf 
(Düngerhaufen. 

fpinficfttlicft  bet  Snfclten  bat  fuft  ©allion  überjeugt, 
bnft  iftre  SieinigungSarbeit  Böflig  inftinftib  ausgeübt 
wirb.  (ft  beobadnete,  bnft  ihre#  Kopfes  beraubte  ©rem- 
feu  fieft  Biel  nneftbtüdlidicr  unb  anftnltenber  pufteit  alb 

unDerlegte.  Bin  folcfte»  Hier  begann  naeft  raenigen 
Slugenblidcn,  Bon  [einerlei  ©clüften  und)  neuen  Cpfem 

(ba  bie  Sinnesorgane  fehlten)  geflört,  mit  einer  enb» 

lofen  Steinigung  feines  Körpers.  (SS  bewegte  feine 
©orberfüfte  gegen  ben  feftlenben  Kopf  unb  läuterte 
tiefes  Suftgebilbe  mit  ber  größten  ©emticftleü.  Hann 
(amen  ber  $>intcrtörper  unb  bie  Flügel  an  bie  Steifte, 

welcbc  mit  beu  Hinterfüßen  gcbürflet  toueben,  wätj- 
renb  ber  Ipinletletb  feine  Spiftc  babei  ftob  unb  fenlte. 

3>t  regelnioftigen  ©aufen  näherten  fuft  bie  ©orber« 
ober  Hinterfüße  gegenfeitig,  um  ben  Scftutuft,  ben  fie 

Pom  Körper  aufgenommen  ftnbtn  tonnten,  ju  entfer- 
nen, unb  bann  erft  begann  bie  fiörpcrrrinigung  Bon 

neuem.  (Der  Sauberfeitsinftiuft  ber  ̂ lueifliujlcr,  toie 

!).  ©.  unfrer  Stubenfliege,  biirftc  für  ben  SRenfcften 
mfofent  Bon  Stuften  fein,  ntS  baburd)  roabrftftemlicft 

bie  gatte,  in  bcneit  fieStnjledungSjtoffe  übertragen,  er« 
ftebltcft  nenninbert  werben. 

internationale  fiomraiffioncn ,   f.  Unter- 
|üit)UTi!',e!ommi(Honru. 

iutcrucution  ift  im  Sinne  be§  ©öllerrccfttä  bie 

nicht  ira  inlereffe  bes  betroffenen  ©ölferrecfttSfuhjettS 

(Staates)  m   ber  Seife  erfotgenbe  tSinmifcftung  in 
beffen  innere  ober  äuftere  Vlngelegenfieiten ,   baft  Bon 
iftm,feieSmit,  fei  eSoftncStnbroftung  oberSlnwcnbung 
Bon  Saffengewalt  (©eieftung  Bon  ©ebiet,  ©Iodabe) 

ein  beftimmteS  Hftnn,  (Dutben  ober  Unterlagen  ge« 
forbert  wirb.  ®in  Siccftt  jur  3.  liegt  naeft  ©öllerge- 
woftnfteitSrecftt  Bor,  wenn  eigne  ober  eines  anbern 

Staates  wefcntlicfte  Jntereijen  ober  wefenttiefte  3n- 
tereffen  ber  Staatsangehörigen  foldjer  Staaten  bureft 

©orgänge  in  einem  britten  ober  jwijcben  brüten  Staa- 
ten ernjilieft  gefaftrbet  werben,  (linc  nicht  gewoltfnme 

3.  ift  j.  ©.  bic  (Sinfeftung  einet  internationalen  ginanj« 
tomrotte  (f.  b.,  8b.  19);  eine  gewaltfame  3-  (mit 

Saffengewalt)  war  bie  ©ejeftung  Kretas  bureft  bie 
öroBmndite  1897. 

3nualibenrentc,  naeft  bem  (im  SSai  1900  Ber- 
worfenen)  feftweiger.  UnfattBccfieftcrungsgejeft  bie  Un- 
fall  reute. 

3nünlibcntirrfid)crung.  Sin  bie  Stelle  bc«  ®c- 
fefteS  betreffeub  bie  3nBnlibitntS-  unb  StltcrSPerfidje 
rung  Bom  22.  3uni  1889  ift  in  (Deutjcftlanb  mit  Sir- 
lang  Bom  1.  3air.  1900  au  baS  3noalibenotr< 

ficftecungSgcfeft  Bom  13.  3uli  1899  getreten. 

DaS  neue  ©efeft  regelt  nicht  ftloft  bie  3iü>alibitälS- 
ober,  wie  fie  feftt  fteiftt,  bie  3-.  fonbern,  wie  baS  alte 

©efeft  auch .   bic  SlttcrSBerficfterung;  allein  bic 

Slliersuerfufterung,  bie  bei  einfüftrung  ber  neuen 

©efeftgebung  größere  ©ebeutuiig  ftattc,  geftt  in  iftrer 
©ebeutung  immer  meftr  jiirüd,  weit  (ich  Bon  3uftr 
Ali  3äbr  >n  erftiifttem  UJfafte  jeigt.  baft  bie  meiften 
©erficberten  oor  Boilcnbetem  70.  fiebenSjaftt  ben  jur 

3naniprud|naftme  einer  3noalibenrente  erforbcrlicften 
©rab  oon  Jnoalibität  errcicftcn.  (Demi  cs  muß  ja 

immer  fciigcftalteii  werben,  baft  naift  bem  ©rieft  md)t 
Botte  ©rwerbsunfäftigteit,  fonbern  eine  nur  über  mehr 

als  jwei  drittel  bet  bisherigen  SrWerbsfäftigtcit  ge- 
mmöcrte  (irwcrbSfäbigleit  ©orauSfeftung  beS  an- 
ipnichS  auf  3nüalibeiircnte  ift.  Xas  neue  ©efeft  bat 
bieS  tlarer  formuliert  als  bas  alte.  Siad)  bem  neuen 

©efeft  fmb  jur  3noalibcnrenle  berechtigt  ©erjonen, 
beten  KrwerbSfaftigtcit  infolge  Bon  Sitter,  Kranlbcit 
ober  anbern  ©ebretften  bauernb  auf  weniger  als  ein 

drittel  fterabgcfeftt  ift,  unb  jwor  fei  bies  bann  an« 
i   juticftmeii,  wenn  bie  betreffenbett  ©ertönen  nicht  meftr 

im  ftanbe  fmb,  bunft  eine  iftren  Kräften  unb  fiäftig- 
teilen  enlfprt  d)citbe  Iftätigleit,  bic  ihnen  unter  billiger 

©erüdfuftliguug  iftrer  Slusbilbung  unb  iftreS  bis- 
ftecigen  ©erufs  jugemutet  werben  fann ,   ein  (Enltcl 
besjenigen  ju  erwerben,  was  lörperluft  unb  geiftig 

gefunbe  ©erfonen  berielben  Slrt  mit  Sftnliefter  Shts- 
btlbung  in  berfelben  ©egenb  bureft  Strbeü  ju  oerbienen 

pflegen  (§  5   unb  15).  $aS  neue  ©efeft  ftat  bie  ©ara- 
grapftcunumcrierung  beS  alten  «eieftes  beibebatten 

unb  bafter  bic  neuen  ©aragrapfteit  mit  ifwifcftenjiffem 
eingefiftoben.  aufgcbobene  ©aragraplien  einfach  aus» 
gelaffen.  Haburdi  entbeftrt  baS  ©ejeft  einer  bureft- 
laufenbcit  Siumeriening.  (Dafter  ermäefttigie  cS  in 

§   183  ben  Sicicftbtanjler,  einen  Xept  mit  neuer  burift» 

laufenber  ©aragrapfticrung  fterjufteUcn.  3n  biefer 
gorm ,   alio  mit  fortlaufenber  Sfummemfolge  ber 

©acagrapften,  ift  baS  ©efeft  oom  Sieiiftstanjter  lintenn 
19.  3“Ü  1899  belannt  gemadjt.  (Das  ©efeft  in  ber 

gorm,  bie  iftm  biefe  ©elamümaeftung  gab,  ift  bie 

maftgebenbe.  laS  neue  ©efeft  bat  ftiemaeb  194  ©ara- 

grnpften  gegen  163  bcS  ©eieftes  Dom  22. 3uni  1889. 
3m  attijcmcinen  ift  ju  bem  neuen  ©efeftc  ,(u  fagen, 

baft  eS  fuft  bei  iftm  gegenüber  bem  frühem  ©efeft  we» 
niger  um  cinfcftneibcnDc,  grunbfäftlieftc  änberungen, 
als  Biclmeftr  um  einen  SluSbau  auf  ber  gegebenen 
©runblage,  aifo  bloft  eine  ©enifion  ftaubelt  ibabcr  ber 
übliche  Siame  Sionelle  $um  ©efeft  uon  1889),  bie 

ftauplfäcftlicft  auf  ©efeitigung  Betfifticbener,  in  ber 

©ran»  ftetBorgetretener  ©fängcl,  ©erwertung  ber  bis- 
herigen Sfecfttiprccftung  beb  äreicftsoerficfterungSaratS, 

©erctnfacftuug  unb  (sclcitftlcrung  in  ber  prattifcfteu 

(Durcftfüftning  bcS  ©efeftes  (owie  namentlich  auch  auf 
günfligere  ©cftailung  ber  Sebingungen  abjielt,  an  bie 

ber  ©enuft  ber  S>oftllftaten  bes  ©ejoftcS  getnüpft  ift. 
3>n  emjelnen  ftnb  bie  widjligften  Sinbernngen  biefe. 

I.  Umfdna  unb  ISeacnfranb  Ber  4!er!trfKrunfl. 

(Der  StreiS  ber  ©erfiifterungSpflicfttigen 
würbe  erwciterL  Der  ©crficfterungSjwang  (Scrficftc- 
rungSpflicftt)  würbe  auSgebcftnl  auf  Serlmeiftcr 
unb  Hecftnilcr,  fonftige  Slngcfiettte  im  fcauSIxilt  :c., 

beren  bienfllid)eSeid)ftftigung  iftren  Hauptberuf  bilbet 

(HaiK-bcnmlc,  ^ausbameii,  ©nBalfelrelärc  :c.),  fäml- 
lieft,  fofem  iftr 3nbreSarbeitSncrbienft  2000  SRI.  nicht 

übcrflcigt,  auj  SicidjS*  unb  StaalSbenmle  ohne  ©cn- 
ftonSnnmavtfcftaf t ,   auf  Ceftrcr  unb  ©rjieftcr,  Seftre- 
rinnen  unb  (Erjiefterimten ,   mit  Slusnabme  ber  an 

öffentlichen  Schulen  unb  Slnftallen  mit  ©enfionSan- 
wartfeftaft  angeitettten,  auf  Sd)ipfüftrer  (Kapitäne), 

beren  rcgelmäftiger  3aftreSgeftalt  2000  ÜKf.  nicht 



497 
QnDalibenoerfidjmmg  (Wefeg  oor 

überfteigt.  SerSitnbcsrat lann bi« Serfid)ening«pfli<bt 
weiter,  als  er  t«  bisher  tonnte,  nuSbebneit;  aujierbem 

tarnt  tr  beftimmcu ,   baß  (Sewerblrcibcnbe,  in  bereit 

Auftrag  3w|tchenperfoiien  (logen-  A 11  «gebet,  ffa(. 
Irre  ober  3   w   i   f   d)  e   n   m   e   i   fi  e   r)  gewerbliche  ISrjeiignijje 
tjerfteUen  ober  bearbeiten  taffen,  gehalten  fern  follcn, 

cüdiichlliib  ber  ttott  ben  .^iDifdjenperfrmen  bieebet  be« 

fibäftigten  HauSgcwcrbtrcibenben  itttb  bereit  ®«f)itfen 
unb  sfebriitige  bie  nach  bem  Jnoalibcitoerfidierungä» 
gefeg  ben  Arbeitgebern  auferlegten  Serpftid)tungen 

ju  erfüllen  haben.  Bon  feinem  und)  tote  oor  belieben- 
ben  3led)t,  Sjnuügeroerbtrcibeitbe  ber  Berficberung«, 
püicht  ju  unterwerfen ,   bat  ber  BunbeSrat  iebon  Bor 
Ürlafi  best  neuen  Wciegcs  (Scbraudi  geniadit.  «iir  bie 
HauSgcmerbtreibeuben  ber  Sabalefabrifation 

befiehl  feit  4.  3an.  1802  (Sclamitmncbung  be«  Bun« 

teSrat«  oom  18.  Sej.  189t),  für  bie  ber  lertilin« 
buflrte  (Sieberei  unb  ©irierci,  cmjebliejilid)  Sieben« 
arbeiten  Spulerei,  Schererei,  3d|lid)lcret  unb  Sjei« 

ternerarbeitung  Vlppretur,  Konfeltion  ic.J  feiten«  ber 

fcauSwcbcr  unb  HauSroirfer)  feit  2.  ‘Juli  1894  (Be« 
tamitmaebungen  Dom  1.  SRärj  1894  unb  9.  Sioo. 

1895)  Serfid)eruiig8jwang.  Anbcrjcits  lann  ber 
BunbeSrat,  wie  bi«ber,  befttmmen,  bafi  oorüber» 
ge  b   e   n   b   e   Sicnftleiftungcn  Bon  ber  SecficherungSpflicbt 

ausgenommen  finb.  Sie  neuen  Beitimmungcn  hier« 
über  finb  in  einer  Betorbmmg  nont  27.  Sej.  1899 

enthalten,  piernnd)  finb  mbbei.  Xienftleijtungen  nid)t 

Derfnberuugebflicbtig,  bie  Bon  Berfonen,  bie  becuf«« 
mäßig  Cobnarbeit  nid)t  ßerriditcn ,   nur  gelegcntlid), 

inebef.  jur  gelegentlichen  Aushilfe  ober  jmat  in  regel- 

mäßiger Srtieberlebr,  aber  nur  nebenbei-  unb  gegen 
ein  geringfügige«  Entgelt,  ba«  für  bie  Sauer  ber 
Bcfebäjtigimg  jum  ücbenSunterbalt  nid)t  au«reid)t 

unb  ju  ben  für  biefe  3«it  ju  jablenben  Serfitbcrung*« 
beitrügen  nicht  in  eittjbredjenbem  BerbältniS  ftebt. 
rerriebtet  werben.  Befreit  unmittelbar  traft  be«  St- 

iege« jittb  feit  ber  Siooelle  Beamte  be«  Stcubes,  ber 
Bunbesftantcn  unb  ber  ftominunaloerbänbe  wiibrenb 

ibret  AuSbilbungsjeit,  Scanne  ber  JnDalibenoer« 
fi<berung«anjtalleit  unb  Rnjjeneinritbtungcn,  fofern 

ihnen  Amuartfcbajt  auf  eine  Benfion  im  IRinbcftbe* 
trage  ber  3nBalibentenle  nad)  ben  Sagen  ber  trften 
Slobnilofjc  (118  SRI.)  juflebt.  fowic  Berfonen,  bie 

tuäbrenb  ihrer  AuoütlbungSjeii  Unterricht  gegen  Ent- 
gelt erteilen.  Wuj  ihren  Antrag  finb  nad)  beiu  neuen 

Stieg  Don  ber  Beriicbeningspßtcbt  ju  befreien  Ber« 
ionen.  bie  Don  einer  JunalibenperfiehtriingSniiftolt 
ober  itaffeneinricbtiiitg,  ober  bie  auf  Srunb  früherer 

®ef<bäftigung  al«  Sichrer  ober  (Stjieber  mt  öffentlichen 
Anhalten  Beüfion  bejieben,  ferner  Berfonen,  bie  ba« 

70.  gcbcnSjabr  DoUenbeleii,  enbliib  unter  ber  BorauS« 

iegung,  bnfj  für  fte  nicht  bereit«  100  Stochen  lang 
Beitrage  entrichtet  würben,  Berfonen,  bie  hn  Saufe 

eine«  ftalcnberjabre«  nur  mabrenb  lurjer  3eit  (nur 
in  beftimmten  ̂ alireajeiteu  für  nidit  mehr  nl«  12 
Soeben  ober  überhaupt  nicht  über  50  Sage)  Sohn« 
arbcü  Dccridjten,  im  übrigen  aber  ihren  Sebeneunter» 
halt  felbftänbig  erwerben  ober  ohne  Sohn  tbätig  finb 

(holj-,  (Srnle  ,   Sabeiaifonarbeiter).  Sie  Berfonen 
ber  legtem  Art  erbalten  nach  Sunbe«rat«Berorbiiuitg 
oom  24.  Sej.  1899  für  ba«  Slaltnberiabr  gültige 
BeciidierungSfreifarteii.  Sie  finb  Bon  grünet 
narbt  in  ber  halben  (Stöße  ber  CLuittungsfarten.  Si«. 

tec  waren  alle  in  inlänbiidien  Selrieben  befebäftigten 
Arbeitet  PtrficbcrungSpfliditig,  ob  fie  31'«  ober  Au«« 
länber  waren.  Siunmehr  lann  ber  BunbeSrat  be« 

flunraen,  baß  AuSlanber.  benen  bet  Aufenthalt  im 

®e!«*  Ueno.  •   getiten,  5.  Stuft,,  XX.  »k. 

13.  3uli  1899:  SerfidjenmgSpflidüi. 

3nlanb  nur  für  eine  befummle  Sauer  geitnttet  ift, 

unb  bie  na<b  Ablauf  btefer  3*«  in  ba«  Auslaub  jn« 
rüdfcbrtit  müffen  (italienifchc  3iegeleiarbeiter),  btr 

Serfuherungspflidit  nicht  unterliegen.  Um  ober  bin!« 
anjubalten,  baß  Arbeitgeber  nur  ioldie  Arbeiter  Ber« 
menben,  um  bie  Bcriicbcrungsbeiträge  ju  erfpareit, 

ift  Borgefcbtn,  baf)  Arbeitgeber,  bie  foldic  AuSläuber 
bejdinftigeu,  ben  Setrag  au  bie  Berficbcrungsa nftalt 
jableti,  ben  fit  au«  eignen  SKittetn  entrichten  müßten, 
wenn  biefe  AuSlänberrerfieberung«pilicbligmärcit(§4). 

Auch  bie  Sorfcbriftcn  über  freiwillige  Ser* 
fidjerung  (BerficberungSrecbti  ftnb  geiinbert.  3U' 
nädjit  wirb  ber  freiwUltcie  Eintritt  in  bie  3.  3   e   t   b   j! « 

berficberung.  bie  freiwillige  ffortfegutig  ober  (Sr« 

neuerung  ber  3-  burdj  bisher  ocrfidiert  aewefene 
Berfonen  nach  AuSfebotbeit  au«  bem  bie  Scrftcbe« 
rungSpflicbt  ober  ba«  3ied)t  jur  SelbflBerficberung 

begrünbenben  BerbältniS  SSeiterPerfiebcrung  ge« 

itanni.  Sa«  Siecht  ber  oelbflBerftcberung  würbe  au«« 

gebebnt  auf  a)  Setncbsbtamlc,  Ä>ertntci|ier,  Sccb- 
niter,  Wanblungagcbtlfcu,  foitüige  Angeilellte,  Sebrer 
unb  (Srjicbtt  (beiberlei  Weid)lccbt0)  fowie  Schiff«' 

führet,  fämtlidb,  fofern  ihr  regcliuäfiigcr  fsabre«. 
arbeitänerbienfl  mehr  als  2000,  aber  nicht  mehr 

al«  3000  SRI.  beträgt  ;   b)  ßfcwcrbtrcibcnbe  imb  fon« 
füge  Sctriebsuntcrnebnter,  bie  nicht  rcgcluiäfiig  mehr 

al«  jwei  ocrfiebtriiiig«pfliditige  Sohnarbeiter  befdiiif« 

tigen,  fowic  i'ausgerocrl’tccibenbc,  fofern  biefe  Se« 
rufSgruppeu  nicht  nach  Sitnbearat«beid)lufi  nerjicbc« 
rung«pflid)tig  finb ;   c)  fierfonen,  meid)«  ber  Serfnbe« 
nmg«pflicbt  nicht  unterliegen,  weit  fte  entweber  nur 

gegen  freien  Unterhalt  bejebäftigt  werben,  ober  weil 
ihre  Scfdjäfligung  al«  Borübtigebtttbc  Sienflleiftung 
nach  8unbe«ral«oef<b!uft  nicht  Berficberungsptltcbtig 

ift  (S  14).  Aber  ba«  Ms  echt  ber  Sclbii-  unb  bet  Seiler« 

Bcrfubenmg  ift  gegenüber  bem  bisherigen  5Kedü  nicht 
blofe  erweitert,  fonbern  and)  erleichtert.  Sie  freiwillig 

Bcrjicbtrten  haben  leine  3ufa)fmarfen  (f.  Sb.  9, 
3-  308)  mehr  ju  entricblcn,  unb  bie  freiwillig«  3- 

lann  ie(ji  in  jebtt  ilobullaije,  nicht  nur  in  ber  Il.Sofm« 
Hoffe  gefebeben  (S  145). 

Se«  weitem  imb  bie  Sorau«iepimgen  für  bie  (Sr« 

langung  bet  .'Kenten  unb  bie  Beitrag«« rftattungen 
giinftigcr  geflallet  ̂ unäebit  ift  bei  Berechnung  ber 
Slnrtejeit  in  formeUer  .fjtniidü  bee  imiflänblicbe 

Begriff  be«  Born  Stalen berjntir  abwcidicnbeuScitrag«« 
jabre«  (non47Beitrog«wodicn)fallen  gclaiftn  worben 
tmb  bie  Storiejeit  nur  nach  SciIrag«wod)eii,  unb  jwnr 
nach  einer  runben  Summe  bcvjclben.  nicht  wie  bisher 
nad)  235,  bej.  1410  Beitragswocben.  berechnet.  Sie 

SiSartejcit  beträgt  für  bie  3noaltbcnrcntc,  wenn 

minbeiten«  100 Beiträge  auf  ®runb  bcrSenidiorimg«« 
pflicbt  geteiftet  würben,  200,  in  allen  übrigen  (fällen 
500  Beitragswocben.  Bei  ber  Altersrente  treten  an 
bie  Stelle  Bon  UloBeitragswodieu  1200  fold)c(S29i. 

Sie  Süartejeit  ift  alfo  im  allgemeinen  oertitrjl.  an  bie 

Stelle  oon  47  Beitragswocben  ( 1   Bcitrag«jat)r)  wur* 

ben  im  allgemeinen  40  iolcbc  Si'Odjcn  gefegt.  'Jicu  ift, 
baß  bie  Soartcjeit  für  bie  3tioalibeiircnle  bet  Berficbe» 

rungSpflicbtigen  unb  ftd)  frctwiltig  Berficbeniben  Ber« 
jdiieben  bemefftn  ift.  Bisher  betrug  fte  einheitlich  235 

Beitragswocben.  Ser  Brunb  ift  bie  bebeutenbe  (Sr« 
weitentng  ber  SRiiglicbfeit  becSelbflocriicbcrung.  Bi«* 
her  waren  nur  Setiiebountemebiucr,  bie  nicht  reget« 

mäßig  wenigfttn«  einen  SJobnarbeitcr  befdjäftigcn,  unb 

|)au«gewcrbtrcibmbe  (Heimarbeiter)  jur  Selbitoer« 
ficbecutigbcrccbtigigewefeii.  Sic  freiwillig  Berficbcrtcn 
bringen  aber  ber  3.  bie  ungünftigflen  iHijilcu;  baut 

32 



498 5$iu>alibenoerficfyentnfl  (Sartejeit,  Ubcrgangsperiobe  tc.). 

im  rotfentlichcn  machen  »on  ber  freiwilligen  3-  tutr 

Bcrioneti  Wcbraud),  bi«  glauben,  in  nabet  ̂ ulunft 
erwerbsunfähig  ju  werben,  unb  abbaltcn  lann  man 
Tie  nid)t,  weil  ®cfunbheit  leine  SorauSfeßung  beb 
einlttlib  in  bie  3.  ift.  AuS  biefem  ®ruttbe  fmb  and) 

nod)  anbte  (Srfchroerungen  für  bie  freiwillig  Ber« 

fieberten  gegeben.  .-juuörberit  biirfen  freiwillige 

Beiträge,  b.  b.  auf  ®mnb  ber  Sclbft*  ober  Seiler» 
ucrftdtermig  geleiflete  Berfid)crungSbciträge  auf  bie 
Sartejeit  überhaupt  nur  in  Anrechnung  gebracht 
werben,  wenn  minbeftenS  100  Beiträge  auf  ®runb 

eines  bie  BcrficberunaSp  flicht  ober  bie  Berechtigung 

jur  Selbft*  midtt  bloß  jur  Seiler«) Berfuberung  be« 

grüttbenben  Berbältnijies  geleiflet  würben  (§  29,  Wb« 
iaß  2).  gemer  werben  bei  ber  freiwilligen  Berficberung 
Kranlbcilsjcitcn  auf  bie  Sartcjeil  nid)!  angerccbnct 

(tj  30),  unb  bie  für  Ülacbcnlncbtung  »on  Beiträgen 
(9lad)fleben  bet  3Kar!eti)  juläfflge  grift  ift  bei  ber 
freiwilligen  Scrfteberung  eine  lürjerc,  als  bei  ber 

3wnngS»erfieberung  (f.  unten).  Auch  ift  bie  gort« 
feßung  ber  freiwilligen  Berficberung  bei  Eintritt  »on 

SrroerbSunfäbigteilauSgefdjloffen.  Seilfür  bie  Selbft* 
berftdjerung  eine  9ieit)c  »on  Abweichungen  »on  ber 

^wangböerftebetung  unb  bereu  Seileroerfttbcruttg 

belieben,  inSbcf.  in  ber  Sartejeit,  fmb  für  bie  Selbft- 
»erfidjerung  unb  beren  gortfeßung  befonbece  Quit« 

tnngStarten,  graue,  eingefübrt  worben,  im  @c* 
geniahe  ju  bett  gelben  ber  yroaugSBerficberung  unb 
ihrer  gortfeßung. 

Xie  Berechnung  ber  Sartejeit  in  berübcrgangS« 
periobe  ift  binftdtilnti  ber  Altersrenten  günjtiger  alb 

bibber  geftaltet,  inbbef.  für  Leute,  bi«  am  1. 3an.  1891, 
beut  Inge  beb  3nlrafttretenS  beb  alten  öefeheb,  40 

3abre  alt  waren.  Bei  Bcrfieberten,  bie  ju  ber  3tt|« 
alb  bie  Beriid)«rungSpflid)t  für  ihren  Berufbjweig  in 

Kraft  trat,  bab  40.  Lebensjahr  »oüenbrt  haben,  Wer- 
ben auf  bie  Sartejeit  für  bie  Altersrente  (1200  So- 

eben) für  jebeb  »olle  3abr,  um  weldjeS  ihr  Lebensalter 

ju  biefem  ,-jcdpuit!te  bab  Hollen beie  40.  3abr  über- 
fliegen  bat,  40  Soeben  unb  für  ben  überfduefjenben 
Xcil  eines  fo!cben3nbrebbic  weitem,  jcboib  mdjt  mehr 

alS40,  angeredjnet.  XieAnredmung  erfolgt  aber  nur, 
wenn  foldie  Bcrjonen  wäbtenb  ber  bem  3n(rafttreten 
unmittelbarborangegangenen  brei3<ü)t«  berufsmäßig. 
Wenn  auch  nicht  ununterbrochen,  eine  Befcbäftigung 
ballen,  für  welche  bicBerftd)erunggpflid)t  beftanb  ober 

ingwifdjen  eingefübrt  worben  ift.  Xitfcr  fRadjloeiS 
Wirb  erlaffen,  weint  innerhalb  ber  erften  fünf  3“bte, 

nad)bcm  bie  BerfieberungSpflicbt  für  ben  betreffenben 

Berufbjweig  in  Kraft  getreten  iit,  eine  bie  Berficbc* 
rungSpflid)t  begrünbenbe  Befcbäitigung  für  bie  Xauer 
»on  minbeftenS  200  Soeben  beftanben  bat  (§  190). 
Sinb  weniger  alb  400  Beitragsmodi en  naebgewiefen, 

[o  werben  für  bie  fcblenbeit  Soeben  Beiträge  ber- 
jenigen  SobnKaffe,  bie  bem  burcbfcbnittlicben  3abre8* 
arleilsoerbienfl  beb  Bcrfitbcrten  wäbrenb  ber  obenge- 

nannten brei  3abrt  entfpriebt,  minbeftenS  aber  Bei- 
träge ber  erften  Lobnilaffe  in  Anfaß  gebraebt  (8  192). 

Beifpiel:  6m  Brioatlebrtr  ifl  7.  3®n.  1831  geboren. 

Seil  1.  3an.  1900  fmb  Brioatlebrcr  nllerS-  unb  in* 

»altbenoerficberungbpflieblig.  Xas  Alter  beS  B rinnt- 
IcbrerS  betrug  1.  yan.  1900  nlfo  68  3abtt  51  So- 

eben. Er  ift  bemgemäß  28  3abre  51  Soeben  über  40 

3al)te  alt.  Somit  Werben  ihm  (28  X   40  =)  1120  4- 
(für  bie  51  Sodjcn)  40  —   1160  Soeben,  bie  »or  bem 
1.  San.  1900  liegen,  als  Sartejeit  für  bie  Altersrente 
nugeveebnet.  (5 r   braud)l  nur  nod)  40  Beilrngswocben, 
bann  ift  bie  Sartejeit  erfüllt.  SDaju  tomutt,  baß  auch 

für  biefe  in  Anrechnung  gebrachte  fjeit  »or  ber  Be- 

grünbung  ber  BerfieberungSpflicbt  Kraulbeit,  inilitä- 
rifebe  Xienftleiftung  unb  bie  ffeit  frühem  BejugS  einer 

3n»alibenrcnte  als  ArbeilS-  ober  Xienftjcit  nngered»* 
net  Wirb,  ebenfo  wie,  wenn  aud)  nur  in  ber  £>öbe  »on 

böcbitenS  »ier  Sonaten  für  baS  Kalenbcrjabr.  »)  fet- 
ten »orübergebenber  Unterbrechung  eines  ftänbigen 

XienftwrbältniffeS  ju  einem  beftimmten  Arbeitgeber, 

bfijeiten  »orübergebenber  tlnicrbrediung  einer  berufs- 

mäßigen Befcbäfiigung,  foweit  es  ficb  um  eine  Be- 
icbäftigung  bnnbeli,  btc  nach  ihrer  Aatur  aBjäbrlid) 

für  einige  ,-jeit  nortibergebenb  unterbrocbcit  ju  werben 
pflegt  (Saifonarbeit);  c)  eine  ju  3wedcn  bes  Serbien 
fteS  unternommene  Befd)äftigung  mit  leichten  häus- 

lichen Arbeiten  (Spinnen,  Stridcn),  Wie  fie  lanbeS- 
üblid)  »onallembcn  ober  fd)Wäd)licben  Leuten  geleiftet 

ju  werben  pflegen  (§  191).  6   me  anbre  geforberte  ®r- 

Ieid)temng  beb'  6twcrb8  »on  Altersrente  bat  baS  neue ®efcß  abgelebnt,  bie  S>ernbfeßung  ber  Wltersgrenje, 

unb  jmar  beSbalb,  weilficb  babutd)  bie  jährlichen  Aus* 
gaben  wefentlicb  fteigem  würben,  nnralid): 

bei  ̂ frab«  für  bie  $ftfi$enjngt «   Ißr  ba# 
fe}ung  auf  anftaltm  um  9tfi<$  um 

65  3a^rt  20,9  Will.  Wl.  10  WiB.  Wf. 
«0  >   34,9  »   »   26,5  «   » 

Sie  bisher,  werben  als  fogen.  fingierte  Beitrags  - 

Wochen,  b..b.  als  BcitragSwocben,  für  weltbe  Bei* 
träge  nicht  entrichtet  ju  werben  brauchen,  nuf  bie 
Sartejeit  in  Vinrecbmmg  gebracht  »olle  Sixben  r) 

mililärifcbtrXienfijeit,  b)  beicbeinigter  Kranlbeit.  3m 
eittjelnen  jtnb  aber  praltifcb  erhebliche  Anbetungen  er- 

folgt 3)ie  Anrechnung  folcbcv  Soeben  erfolgt  not 
allem  nur  bei  Berfouen,  bie  »or  ben  in  Siebe  neben* 
ben  3«ü'n  bemfSmäftig  eine  bie  Berficberungspfticbt 

begrünbenbe  Befcbäftigung  nicht  lebiglid)  »oneber- 
gebenb  aufnabmen.  Sie  Slranlbeit  ferner  muß  mit 
jeitmeifer  SrwerbSunfäbigfeit  »erbunben  gewejen  fein 
unb  an  ber  gortfeßmtg  ber  BmtfSlbätigleit  gebinbert 
haben.  Bisher  War  burcbgefd)l«cbttitbeÄuäftbn>cifung 
berbeigefübrte  Kranlbeit  nicht  anrechenbar;  jeßt  ift  es 
nur  noch  Kranlbeit,  bie  fid)  ber  Serficbertc  »oriäßtid) 

ober  bei  Begebung  eines  BcrbrccbtnS  ober  burd;  iebulb* 
hafte  Beteiligung  bei  Schlägereien  ober  3lauflninbeln 
ober  bureb  IruntfäUigleit  jujog.  «nbcrfcitS  wirb  bie 

an  eine  Kranlbeit  fid)  nnfd)licßcnbc  ®enefungS  jeit 
angeredinct  unb  für  bie  Xante  berbaburcbocranlauten 
Erwerbsunfäbigleit,  aber  böcbitenS  für  feebs  Sodjcn, 

auch  bas  regelmäßig  »erlaufenbeSocbenbett,  tueli; 
leßtere  Beftimmung  aus  bem  ©rtinbc  biüig  ift,  toeil 
nad)  iHeicbSgemerbcorbnung,  §   137,  Södjncrinncn 

»ier  Soeben  lang  überhaupt  nicht,  bie  folgenben  jreei 

Sotben  nur  befebäftigt  werben  bürfen,  wmn  baS3»ug* 
ttiS  eines  approbierten  ArjteS  bieS  für  juläfüg  ertlart 

KranlbeitSjeitwirb,  wie  bisher,  nureingerccbnct,  mcitn 

fie  befebeinigt  ift.  3um9lnd)WeiS  genügt  bie  Beid)  ei- 
nig u   ti  g   beS  BorftnnbeS  ber  Kranlentaife,  für  bie  _3eit 

aber,  bie  über  bie  Xaucr  ber  »on  ber  beircfienPen 

Kajfe  ju  gewäbrenben  Unterftüßimg  binausreiebt,  fo- 

wie  f ür  Bcrfonen ,   bic  feiner  foldjcn  Kaife  angeboren, 

bie  Bcfebeittigung  ber  ©cmeiuötbcbijrbe.  Um  ben  Ber* 
rteberten  »or  Scitcrungen  bei  bet  Bebanbtung  feines 
IHcntcugefu^eS  ju  bewahren,  ift  jeßt  »orgefebrieben, 

baß  bie  ttaffenoorftänbe  »erpfliebtet  fmb,  btc  Beftbci- 

niguttg  fofort  nad)  Beenbigung  ber  Kranlenunter* 
jtüßung  ober  ber  gürfotge  Wäbrenb  ber  ®cnefungS> 
jeit  unb  jwar  »on  Amts  wegen  auSjufteBen.  gür  bie 
m   IHeicbS*  unb  Staatsbetrieben  Befcbnftigtcn  lann  bie 
Befd)eüiigung  burd)  bie  »orgefeßte  Xienflbebärbe  ge* 
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fdjehen.  Buch  bisher  ftbon  waren  neben  beit  bauemb  lonoaleSjentenanftalt  eintreten  ju  laffen,  in  welchem 
SrwerWunfäbigen  (beit  3noaliben)  eorübergebenb  Ralle  c«  jeboeb,  wenn  bet  Srfrantte  oerbeiralct  ifl  ober 

©rwerbäuitfätuge  inoalibenrentenberccbttgt;  aber  uor«  eignen  !pau«balt  führt  ober  juni  toauSbaü  feiner  Ra 

übergebenbe  Sriperbsunfähigteit  würbe  etjt  angenom«  milie  gehört,  feiner  3ufttatmung  bebarf .   d)  Snblirf)  ifl 
men.  wenn  jemanb  ein  3abr  lang  ununterbrochen  er*  auch  ben  ̂ Angehörigen  non  Berochenen,  bie  ber  rcid)3* 
wtrbsratfäbig  mar.  Sind)  bem  neuen  ®efep  genügen  ober  lanbtSgeitplichcn  Hranfcnfürforge  nid)!  unter. 
26  Soeben,  alfo  ein  halbe«  Rabr  (§  16).  Saburd)  ifl  liegen ,   im  Ralle  ber  Einleitung  be«  ipeiloerfabren« 

bie  iiiiefe  in  ber  öffentlieben  Rürforge  jroifeben  Silbe  Unterftüpung  tu  gemähten.  Stic  Unterftüpung ber 

ber  Äranlenunterftüpung  auf  (Snutb  bei  »ranlenoer  'Ungehörigen  bcifit  Angehörigen  unter  ft  üpung. 
fiebening  unb  Beginn  ber  Rttoalibenrenle  oon  39  auf  ©ine  folebe  (lebt  roäbrenb  beb  $>etloerfabcenS  benjeni- 

13  $)oeben  berabgeminbert  Sie  foü  ooüilänbig  aue*  gen  'Ungehörigen  eine«  jebeu  Berfitberleii  ju,  beten 
gefüllt.  b.  b-  hie  Stiele  jtotfeben  bet  13.  unb  ber  26.  Unterhalt  ber  SBerfiebertc  bi«bet  mit  feinem  VlrheitS« 

Sorbe  naeb  Srfranfung  befeiligt  »erben,  inbem  be-  oerbienft  beflritt,  unb  fee  beträgt,  fofem  ber  Berfnbcvle 

abfeebtigt  ifl,  in  ber  Sfooclle  juui  Hrrmfenocrfteberungb.  ber  reich«-  ober  lanbeSgeteplicben  Krantenfüvforge  bi« 
geieg  bie  Ibinbeftbauer  be«  Krantengelbhejuge«  Oon  juiu  Umgreifen  ber  Brrfidierungennftalt  unterlag,  bie 
13  auf  26  Soeben  ju  erhöben.  Ja«  Siedit  auf  SJücf  jjälfte  be«  für  ihn  wäbreub  ber  gefeptichen  Sauer  ber 

erflattung  ber  öälfte  ber  geleifteten  Beiträge  ift  Krantenunterftüpung  maftgebenb  gewefenen  biäberi« 

bnbureb  auogebebnt  unb  günfttger  geftaltct  worben,  1   gen  Stranfengelbe«,  im  übrigen  ein  Biertel  be«  für  ben 
beifs  außer  bei  Sjeirat  unb  iobeefall  auch  bei  Unfällen  ,   Ort  feiner  legten  Befcbäftigung  ober  jeine«  legten  Wut- 

Siiicfcrjtattung  ftattfinbrt  unb  für  bie  Dfüeferjtattung  j   enthalt«  maßgehtnben  orte-üblieben  lagelolm«.  St 
bei  ®erbeirmung  bie  Rrift  für  Weltenbmaebung  oon  halt  bcrBerfitberteRnualibetuetile  -   bcrVlnjprud)  auf 

breilRonaten  aeif  ein 3abr  binaufgerüdt würbe.  Ülueb  1   Rnoalibenrente  befiehl,  wenn  feine  BorauSiepungm 

im  einzelnen  bat  bicBeitragSrüderftattung  infolge  ber  j   (bauernbe  ©rtoerbdunfäljigleit  ober  26  wöchige  Er« 
feerabjejung  ber  Sartcjcit  'Änberungen erfahren.  Se«  \   roerbsunfäbtgleii)  gegeben  ftnb,  olme  3Jücffid)t  auf  ha« 
Reihern  ünb  bie  Beftinun ungen  über  Beitrngöerftat  eingeleitete  tpeiloerfnhren  — ,   fo  fmm  bitfclbe  auf  bie 
tung  biefe.  Sin  Stecht  auf  Srflattung  ber  .faälfte  bet  Angcbörigenuntcrftüpung  ongcreebnct  werben.  Sei 

Beiträge  haben  *)  Weibliche  Berfonen,  bie  eine  Epe  ben  Berjicberten,  bie  bei  trieb«'  ober  lanbc«geieplid)cn 
cingehen,  wenn  not  Sbefebluft  für  minbeften«  200  Sfranlenfüriorge  unterliegen,  alfo  Jbranlentaifenmit. 
(bisher  236)  Soeben  Beitrage  entrichtet  würben.  Set  glieber  finb,  geben  ooui  Beginn  be«  öeiluerfahren« 

Anfprud)  mu&  oor  Ablauf  eine«  3ah<c«  nach  bem  '   an,  folange  e«  bauert,  fämtliebe  Serpfliebtungen  ber 
Sage  ber  Serbtiratung  bei  ber  Stcutenitelle,  untern  :   Sranfenfaift  gegen  ben  Scrfteberten  (alfo  är, (Hiebe  Be« 
BerroaliungS-  ober  fonft  beftimmten  Beborbe  (tj  128)  banblung,  Vlr^nei  unb  Äranlengelb,  be«.  bie  Bejüge 

geltenb  geniaebt  werben  (Jj  42);  b)  Bcriieberte,  btc  ber  Angehörigen  non  im  ftrattlenljau«  untergebrndt* 
burch  einen  Unfall  bauemb  erwerbsunfähig  würben  lenSrtran(ten)  auf  bitBeriieberungeanflalt  über.  Sie 

unb  wegen  Bejug«  einer  UnfaHrente  leinen  Anfprud)  i   Äranlenlaffe  bat  ihr  nur  ba«  Kranfeiigclb  ju  erfepen, 
auf  3it®alibenrente  haben.  Ser  ülnfprueb  muff  jwei :   weldie«  ber  Berftebertc  oon  ber  Hrantentaffc  für  lieh 

3abre  nach  bem  Unfall  geltenb  gemacht  werben  (§  43) ;   beanfprueben  lonnte,  nid)t  bie  Höften  ber  freien  ärjt- 

c)  'Uujjer  ber  binterlaifentn  Sittoe,  ebclicbtn  Soppeb  ,   lieben  Bebanblung,  Slrgici  ic.  unb  bie  Bngcbörigru 
waiien  unb  auBereheliehen  Shnbcm  unter  15  3abren  umerftübuiig.  benn  bie  Übernahme  beoöciltieriahren« 
fleht  nunmehr  unter  ber  Sorauafejfung ,   boB  für  200  erfolgt  nicht  im  3ntf reffe  ber  Hranlenloffe,  fonbevu 

Soeben  Beiträge  entriebtet  würben,  ein  'Unlprud)  auf  ber  Berfiebcrungeanitalt  iHnberfeit«  lami  bie  Sh- 
Süeterftattung  her  Hälfte  ,ju:  ben  hinlerlaffenen,  noch  italt.  bie  ent  teeilorrjnbtcn  eintreten  lägt,  bie  Rürforge 
nieht  16  Rohre  allen  Hinbent  einer  weiblichen  Ber  für  ben  Srfrnnlten  ber  Hranlentnjfe,  ber  er  angehört 

fon,  beten  ©bemann  fid)  her  Bfüthl  ber  Unterhaltung  ober  )ult(|t  angehörte,  in  bem  Umfang  übertragen, 
ber  Hinber  entjogen  bat.  Sar  bie  weibliche  Berion  welchem  bte  Wnftalt  für  geboten  erachtet.  Serben  ber 

wegen  Srwerbeunfahigleit  tbre«  ©bemanne«  bie  ®r<  1   Haffe  baburd)  lleiftungen  über  ben  Umfang  ihrer  ge 
ncibrerin  ber  Ramdie,  fo  fleht  gleicher  Srftattungean  fepiiehen  obcritatutarifdtenRürforgepflicbthinau«  auf- 
fprud)  bem  bmtcrlaijencn  Sitroer  ju.  Ser  Bnfpnicb  erlegt,  fo  bat  bie  BcrficberungeanitnU  bie  SKebrtoiten 

muß  oor  Wblauf  eine«  3ahre«  nach  bem  lobe  ber  oet  ju  erfepen.  Sie  Rolgen  be«  llngehorfam«  gegoüibcr 

ficherten  Berion  erhoben  werben  (S  44).  I   ber  Vtnorhnung  be«  töeiloerfabren«  finb  gegen  früher 
Sie  Befugnis  her  3noalibem>erfid)erung«anitatlen,  I   aemilbert.  Sährcnb  bi«her  llngehorfam  unter  Um- 

burdi  ein  geeignete«  öeilberfaljren  beut  Sintritte  j   ftänben  ben  Berluft  ber  Sfentc  Iraft  Weiepc«  nach  ft<b 
ber  Srmerbsunfäbigleit  norjubeugeit  ober  bieiclbe  ju  jog,  liegt  c«  jept  im  Srmeffen  ber  Bnitalt,  ob  unb  wie 

befeitigen,  um  baburd)  eine  Üctnberung  ihrer  bauern-  weil  fie  bie  !»cnte  cut;ichcn  miü,  unb  goar  tann  fie  c« 
ben  Slajten  herbei, jufübren,  ift  auogebeljnt.  Sit  Slu«.  nur  auf  3cit,  nid)t  für  immer  tbmt.  Sirb,  fo  fagt  ba« 

behnung  ber  Bcfugni«  bejtebt  im  wefentlicben  barin,  Wefep,  ber  Bcn'icherle  infolge  feiner  Srlrantung  er- 
baft  bie  Vlnftalt,  wenn  ein  Serfuherter  bergejtalt  er«  wcibbunfcibig,  fo  tann  ihm,  fall«  er  fid)  ben  ipeilung«« 
Iranft  ift,  ba«  infolge  ber  Rranlhcit  eine  Stnfprud)  auf  maBnahmcn  ber  Berftd)cruug«anftalt  ohne  triftigen 

reidtägefehliche  3noalibcnrcnte  begrünbettbe  Srwerb«-  Ibrunb  entjog,  bie  3noalibenrente  auf  3eit  fln"  1   ober 
unfähtgleii  )u  beforgenifl,  ba«$eilocrfahrennid)tbloB  tcilwtifc  oerfagt  werben,  fofern  er  auf  biefe  Rotgen 
bei  hat  reidwgefeplicber  Stranlenfttrforge  nicht  unter«  hmgewiejen  würbe  unb  nachgewiefen  wirb,  baB  bie 

liegenben  Beriicherten,  ionbeni  auch  bet  SUiitglcebent  Srmerhsunfähigtcit  burch  fein  Bertolten  ueraulaRt 

oon  ftranlcnlaffen,  b)  bei  beiben  Kategorien  md)t  nur  würbe  (§  18  ff.).  Sleu  ifl  bonn,  baft  bie«  bisher  jlij« 

im  Umfange  ber  Wemcinbelranlenoerfichcrung  (freie  jierte  i|)eitocrfabren  nunmehr  nicht  bloß,  um  ber  Sr« 
ärjttiche  Bebanblung,  «rjnei  unb  Wenig  loftenbe  !f>eil-  toerheunfähigleit  Dorjubeugen,  fonbeni  auch,  um  ©r 

ratttcl ),  femberu  in  bem  il|r  nach  SKaft  u.  Sauer  geeeignet  merbsfäbigleu  Wicber  bcrgci'lellen,  alfo  auch  gegenüber 
erfchemenben  Umfang,  rnsbef.  c)  bei  beiben  Kategorien  Berfonen  juläffig  ift,  bie  fchon  länger  3noolibenrent« 
auch  burch  Unterbringung  in  einer  Krauten«  ober  Sie«  net,  nid)t  mehr  hloB  Berficherte  finb  (tj  47). 

32* 
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Bcjüglid)  bcr  Beiträge  ift  feine  grunbfäfttid)e  tfln- 
becung  emgetreten.  Sie  rieten  iid) ,   lute  bisher,  narb 
Bopntlaffen,  weit  nad)  bcn  SoIjnUaffcn  nud)  bie 
Dienten  oerjdtiebcn  finb,  unb  hoben  noch  biefelfae  fcöhe 

wie  bisher :   14,  20,  24  unb  30  Bf.  für  bie  ©ocbe.  Situ 

ift,  hauptfädilid)  in  Siüdficbt  auf  bie  neu  in  bie  3.  ein» 
hcjogenen  Bctfoncntrcifc.  nod)  eine  fünfte  Bohnllaffc 
fiit  einen  3abte*atbcit«nerbienft  Bon  mehr  als  1 150 

SM.  angefügt  unb  ber  tföodtcnbeittag  für  bieic  «taffe 

auf  3«  Bf-  fcftgefept.  Sie  BeitragSwochr  beginnt  mit 
bem  ÜRontag  jebec  ftalenbcrtoocije  (§  30).  ©ie  bis- 

her. bat  bie  Beiträge  beS  BerTirbcrten  unb  beS  Arbeit* 
gebcrs  gegenüber  ber  BerfubcrungSanjtalt  ber  Arbeit 

gebet  ju  teilten,  unb  jinar  berjenige,  weither  beit  Ber* 
jidicilen  rcäbrenb  ber  BeitragSroocbe  befd)iiftigt  bat- 

ginbct  bie  Bcfd)äftigung  nidit  wäbrcnb  ber  ganten 
BeitragSmncbe  bei  beiufelbctt  Arbeitgeber  ftatt,  fo  bat 

bcr  Arbeitgeber,  welcher  ben  Berfnbcrten  juerft  be» 
fdjäftigt,  ben  Dollen  ©ocbenbeitrag  ju  cntnditcn.  ©cib» 
rcnb  biSbtt  ber  Arbeitgeber,  bet  ben  8erfid)erten  in 
ber  Sodic  weiterhin  bcfdjäftigt,  jtir  SeitragSentrid)» 

tutig  nirbt  berangejogen  luerben  tonnte,  ift  iept  be< 
jlinimt,  baß,  luenu  ber  erjtc  Arbeitgeber  feinet  ®er< 

pflidituuq  nidit  genügt  unb  berBerfubertc  ben  Beitrag 
nicht  ftlb|l  cntvidjtct ,   berjenige  Arbeitgeber,  bcr  ben 
Befjid)crteu  mciterbin  befebäfttgt,  bcn  ©oebenbeitrag 

ju  entrichten  bat,  jebodi  mit  ber  Befugnis,  Bon  bau 

junäcbft  Bcrpflidjtctcn  Erfaß  ju  beaniprudicn  ($ 140). 

Sic Arbeitgeber finbnad)  mie  Borbejugt,  beibeu  Botin- 
jabtitngcn  ben  auf  ben  Berncberteii  entfallenbeii  leit 

(regclniiifiig  bie  fiälfte;  atiSnabmSmeiic,  wenn  fiib  bec 
Beriitberte  obne;fujtimmiutg  beS  Arbeitgebers  in  einer 

llöliern  »taffe  uerjicbcrt,  met)r)  ein  jubebalten.  3"  an* 
betet  ©eiie  biirfen  fie  ben  auf  bie  Berficberlcn  entfal» 

leubeii  leii  nid)t  einjicben.  Ergeben  fid)  bei  ber  Ab» 

iecE)nuug)Wif eben  Arbeitgeber  unbBerftcbertemBcuch» 
Pfennige,  io  ift  bet  Seil  beb  Aibeilgcbac  nad)  oben, 
ber  beS  Arbeiters  nad)  unten  auf  uolle  Bfennige  ab» 

jurunben  (S  151).  ®ie  Abjflge  für  Beitrage  (Em-, 
ijiuei  ,   bcj.Srcijcbuun'dicu  Warten)  jtnb  auf  bie  Sohn» 
jobluiigspciiobcti  gleichmäßig  gu  verteilen,  Es  ift 

flattliaft,  bie  leilbeträge,  ohne  baii  baburdi  Btebvbe- 
laflungen  ber  Berfidjerten  becbeigefiibrt  locrben,  auf 

Bolle  10  Bf.  abjurunben.  Auch  bie  freiwillig  Ber- 
fidicrteu  haben  unter  Untflänben  einen  Erftottuugs» 
nnfonidj.  Stehen  biefetbcu  näntlitb  gegen  Bobn  ober 

öeljatt  in  Beftpöftigung ,   fo  tonnen  fie  boii  bau  Ar» 
beitgeber  bie  iiäljte  ber  Beiträge  ucrlaitgtit  (§  145). 
Bisher  mar  für  bie  nachträgliche  Entrichtung 

ber  Beiträge  (oerfpätetes  Eililleben)  feine  ffnjt  ge» 

fept.  Siefelbe  würbe  bemgemäß  häufig  erft  Borge- 
nommen,  wenn  berBerfidfcrungSfall  fdiou  eingetreten 

war  ober  nahe  beoorftanb.  ®ieS  Wiberiprad)  ber  orb< 
iiungSotäftigcnSurdtfübningbeSöcfcßeS.Scnigcmäft 
ift  jept  für  bie  nachträgliche  Entrichtung  ber  Beiträge 
eine  griff  gefegt.  Bf  lubtbeiträge,  b.  h-  folehe  für 

eincBcrfid)eiuugspTtid)tigeBefd)äftigung,  lönuen  nach 
Ablauf  Bon  jroei  3al)rrn,  fofern  aber  bie  Beitrags 

lciitung  ohne  Bcridjulbcn  bcr  Beteiligten  unterblieb, 
nach  Ablauf  non  Bier  3at)tcn  feit  ber  gäUigteit  (biefe 

ift  regeliitäfiig  mit  ber  Bobnjablung  gegeben  i   nidjt 
mehr  entrichtet  werben,  b.  h-  burd)  und)  Ablauf  biefer 

Seiften  eingellcbte  Bfarfen  wirb  Weber  bie  ©artegeit 

erfuUiiiodi  CicSientccrljdbt.  Sreim  illigeBn  träge, 
b.  h-  Beiträge  freiwiüig  Berfubcrter,  unb  Beiträge 
einer  hohem  als  bet  normalen  Sobntlafje  bürfen  für 

eine  länger  als  ein  3abr  juriidtiegenbe  «feit  fowie  nad) 
cmgctretenecßimcibSunfäbigteit  nachträglich  ober  für 

bie  fernere  Xauer  ber  ErwerbSunfäbigfeit  nidjt  ent» 
richtet  werben  (§  159). 

®ie  im  ©efep  normierten  Beiträge  gelten  junäebft 
bis  81.  ®ej.  1910.  lie  neuerliche  geitfepung  ihrer 

Stöbe  hat  alSbann  je  für  jehn  wciiere  3ahre  burd)  ben 
BuubeSrat,  wenn  bie  Beitragshbhe  geänbert  werben 
foll,  unter  3uftimutung  bcs  Sieid)StagS  ,;u  erfolgen, 

unb  jwar  bat  fie  für  alte  Anflalten  gletd)mäftig  ju 

erfolgen.  And)  ift  eine  Abjtufung  ber  Beiträge  inner» 
halb  berfelben  iiobnllaffe  itadi  BerufSjweigen  nicht 

mehr  juläfiig;  bie  Beiträge  finb  lebiglid)  nad)  ber 

burcbfd)nittlid)cn  ifrbhc  ber  tn  bcn  uerfchicbcncn  Bobn» 

tlaifeti  ju  gewährenben  Stenten  abjujtufen.  ©ennbert 

ift,  was  bie  Sientenbedutig  antangt,  bcr  Bebarf,  wel* 
eher  burd)  bie  Beiträge  aufjubrrngen  ift.  BtSber  galt 
baS  einfache  »apitalbcduiinsijcrfaljrcn  nad)  Berioben, 

b.  b.  eS  muhten  burd)  bie  Beiträge  lebiglid)  bie  Jtapi- 
talwcrte  bcr  in  einer  bejtimmten  Beriobe  (bcr  Benobe, 

auf  welche  bie  Beitragshöhe  feflgetept  ift,  b.h.in  einem 

Zeitraum  Bon  10  Sahren)  oorauSfuhtlid)  enlftcbenben 
neuen  wirtlichen  Sicntcnanfprüche  aufgebracht  wer« 

ben  cf.  8b.  9,  S.  308).  SJunmehr  gilt  baS  Brämien» 
burthfchniltS»  ober  Brämieiibecfungsoerfahcen ,   baS 

eine  Erweiterung  beS  BrinjipS  ber  einfachen  »apital» 

bedung  barftcUt.  ®urcp  bie  mittels  bcr  Beiträge  an» 
gefammelten  Selber  ift  hier  jeberjeit  nid)t  bloß  ber 
»apitalwcrt  ber  innerhalb  eines  gewiffen  Zeitraums 
neu  entflehenben  Sfenlennnfprüdie ,   foitbem  auch  ber 
Alert  ber  Sienten  an  wart  jthaf  teil  (ber  Bräunen  in 

biefent  Sinne)  fäintlichec  Beriid)crter  gebedt  ®ie 

Änbcrung  erfolgte,  weil  bie  ̂ )öhe  bes  Bon  beit  An» 
italten  angcfammelten  flapitalS  erfehen  lieft,  baß  bie 

Beiträge  iii  ihrer  ©efamtljeit  nicht  btoft  jur  Sienten», 
fonbem  aud)  jur  Sienteuanwartfchaftsbedung  aus» 
reichen,  wie  fdjon  1889  BorauSgefngt  war.  gür  1. 3cm. 

1900  tonnten  bie  SRottoc  jum  neuen  ©ciep  ben  not» 

auSiidjUich-n  Bennögensftanb  fämtlither  Berfidx» 
rtmgSträgcr  (ber  BerncherungSanjlatten  unb  bei  b<» 
fonbern  Kaiieneiitrichtungen)  auf  748  SRiU.  SKt.  be» 
rechnen,  wähtenb  baS  jur  Xcdung  ber  am  1.  3<ui. 
1900  laufenben  Sienten  notweubige  Äapital  nur  auf 

300  SKiü.  S)i!.  anjufepett  war.  gür  bie  Einreihung 
in  bie  fiohntlaffcn  ift  wie  bisher  nid)t  bie  Ipöhc  bes 

thatfädjtichcn  gahreSatbeitsuerhitnfte« ,   fonbem  ein 

nathgcfepIicbenSiociiieu  ju  hciiieiiciiberDurcbicbiuttS» 
betrag  maftgehetib.  ©äbccnb  bcrSerfichcrte  fid)  bisher 

in  einer  böqern  Bobnllaije  als  berjenigen.  bie  bicfem 
Xurriifdumtsbelrag  entfprid)t.  nur  mit  3uftinimung 

feines  Arheitgcbcrs  nerfnhem  tonnte,  faun  eS  bcr  Ber» 
fieberte  jept  einjeitig.  Jleber  Berficberte  tann  fo.  Wenn 
er  will,  in  ber  böebiten  üobntlafjc  fid)  Bcrfiebent.  Siur 

muß  er  bann,  wenn  ber  Arbeitgeber  b’trju  nicht  ju» 
jlimmt,  bie  SSchrloften  allein  tragen.  Berftdhert  lieh 
alfo  }.  B.  ber  Arbeiter  ohne  Bereinbarung  mit  bem 
Arbeitgeber  ftatt  in  ber  für  ihn  an  fid)  maftgebenben 
II.  in  ber  III.  Bobitllaffe,  fo  bat  Bon  bem  Aocbenbei» 
trag  ju  24  Bf-  bcr  Arbeitgeber  nur  10  Bf-  (bie  Hälfte 
bes  ©odjcubeilragS  ber  II.  Bobnilaffe),  ber  Arbeiter 

14  Bf-  ju  tragen  (§  34,  142,  144).  Bebrer  unb  Er« 
jicbrr  gehören,  foweit  nidjt  ein  3ab«SntbeitSoerbienit 
uon  mebe  als  1150  Slil.  uadjgemtefeu  wirb,  immer 

in  bie  IV.  Bobntlaffe.  $ie  Erhebung  bcr  Beiträge  ge» 
idiicbt  and)  jept  nod)  burd)  Einllebett  Bon  Sfiarten  m 

Cuitlungstarten  (gelbe  für  bie  Bflicbt-,  graue  für  bie 

Selbitoerficbcriing) ,   aber  bie  Belüftigung  bec  Arbeit* 
gebet  unb  Arbeiter  burd)  baS  »lebegefcbäft  ift  Der» 
einfad)l.  Saft  baS  SMarfcnftßtcin  trop  melfacber  An- 

griffe beibcbaltcn  würbe,  beruht  auf  Per  Erwägung, 
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baii  bie  Warfe  nitfit  bloß  bic  Siebcntung  einet  Duit- 
tung  für  ben  Arbeitgeber,  fonbern  auch  bte  Siebeutung 
eine«  Aatfiweife«  übet  jurüefgetegte  Slrbeitojeit  unb 

wäbrcnb  berfelbcn  oerfiienten  fioqn  ift,  Slrbeitäjeit- 
imb  Üobniägenacfiroeife  binücfitlicfi  Slornu«fe|jung  unb 

§öbe  bet  'Jifnicit  <   unb  S)ettrag8crttnltung«anfptücfic 
nber  febr  Wichtig  fmb,  jebe«  mibre  S)emci«mittel  aber 

nmftänMicfier  unb  weniger  ficber  »Öre.  Sie  allgemeine 

Segel  iit  tote  bijficr,  bog  bcc  '-Rerficfiertc  für  bie  ümt- 
tungälarten  (fie  loftcit  5   'fff.)  ju  forgen  uttb  biefelbett 
junt  Eintlcbcn  (ober  Entwerten)  ber  Warfen  ju  ben 

hierfür  uorgefebenen  feiten  bem  Slrbcitgeber  »orju- 
legen  unb  biefer  ba«  Sinflcben  (ober  Entwerten)  bar 

urnebmen  bat  (§  131  unb  141).  '-Selbe  üflicfiten  Rnb 
oaburcfi  fcltener  tu  erfüllen ,   bnfi  ba«  Sie  itfi«»crft<fie- 
rungsamt  jegt  autfi  Warten  für  gr&Rerc  Seitab] tfinilte 
oorfcbeit  lanii  ($  130).  Surrt)  Setannhuatfiung  uom 
27.  Cft.  1800  fiat  cö  auRer  SBatfiemnorfen  foltfie  für 

2   unb  13  Soeben  cingefiibrt.  Warfen  für  einen  jroei 

■Sorben  überfteigeitben  Zeitraum  haben  nur  ben 
Jiatfileil.  baf)  fte  ber  Arbeitgeber  entiuerten  mufi. 

Sic«  iit  ringefüfirl,  um  einen  unjttlüfftgen  §anbel 
mit  bereit«  Dcctoenbetcn  Warfen  ju  oerljinbern.  Aucfi 
für  attbre  Warten  tann  ber  Ounbebrat  bie  Entwcr- 
tung  borftfireiben  (er  tbat  bie«  für  bie  $j>au«inbiiftrie 

ber  lertil  •   unb  Sabnfsfabrifation;  fiier  müffen  bie 
Warfen  fofort  natfi  bem  Sintlefien  entwertet  wer- 

ben). 3m  übrigen  finb  bic  Arbeitgeber  aber  jur  Ent- 
Wertung  nur  befugt,  nitfit  oervflicfitet  (tj  141).  Sie 

Entwertung  barf  natfi  ben  SJorftfiriften  bc«  ®unbc«- 
rat«  bom  o.  So».  1809  nur  in  bet  Seife  geftfiefien, 
bau  auf  jeber  etnjelnen  Warfe  fianbfcfiriftlid)  ober 

burtfi  Stemuet  mit  linle  ober  einem  ähnlich  feftfial- 

lenben  3arfiftoff  ber  Enlwertung«tog  in  Ziffern  C).®. 
für  ben  15.  War)  1900:  15. 3.  00;  für  ben  10.  Rebr. 

1901 :   10.  2.  01)  beutlicfi  angegeben  wirb.  Sofortige 

Entwertung  natfi  bem  Emtlcbcn  liegt  foWofil  im  3»- 
terefie  ber  Sferfttficrten  al«  autfi  in  lenem  ber  Arbeit- 

geber. inbem  butJ)  bic  Entwertung  entere  »or  bem 
Satfiieil  einer  miRbräutfilitfien  weitern  ®crwenbuitg 
ber  eingeHebten  Warfen  für  anbre  ®er[onen  bemnfirt 

werben,  bie  Arbeitgeber  mittel«  bc«  Entwertung« 
jeitfien«  fttfi  ben  Satfiwei«  ber  Erfüllung  ifirer  Sei 

lrag«pflicfit  ücbem  unb  (bei  unftänbigen  Arbeitern) 
iitfi  gegen  eine  altcnfaUfige  hoppelte  ®eitrag«(eiftung 
für  biefeibe  Socfie  ftfiüpen.  (jur  Anftfiaffung  unb 
®orlnge  ber  EUiittung«fnrte  tann  ber  ®eriitfierte  jefit 
burtfi  bie  Drt«poli)etbcfiörbc  unb  ben  ®orftgenben  ber 

Sentenfteüe  (f.  b.)  burtfi  fflelbjtrafe  bi«  ju  10  Wf.  an- 

gefiatten  werben.  AuRerbem  gilt  bie  alte  'Vorftfirift, 
baf).  wenn  ber  SJerfitficrtc  mit  einer  üuittungelarte 

nnht  »etfeben  ift  ober,  wie  ba«  neue  WcfeR  fiinjufiitjt, 
beten  Vorlegung  nblebnt,  ber  Arbeitgeber  befugt  i|t, 

für  Setbnung  bc«®erftcfierten  eine  foltfie  nnjuftfinffen. 

Seiler  ift  jur  Crlcitfilcrung  be«  Älebegeftfiäft«  uorge- 

feben,  baß  in  liingem  Stiften,  al«  bei  brrSJolmjnblung, 
bei  ber  an  fttfi  für  bic  Sauer  ber  Settfitiftigung  bie 
Warie  einjufleben  ift,  bie  Warfeiteinllebuug  erfolgt, 

inbem  bie  tt'erfi<fi«rung«nnftnlt  julaifen  lamt,  baf) 
bie  Arbeitgeber  ju  anbem  Senninen  al«  ben  au« 

ben  Eohn.jnblungen  iitfi  ergebenben  bie  'Marlen  ein- 
Heben  ( ).  ®.  nur  »irrtet  jährlich).  3"  allen  Stillen  nber 

müiien  bie  auf  bie  Sauer  be«  Arbeit«-  unb  Sienft 
»erfiältniffe«  mtfaQenben  Warfen  fpateften«  in  ber 
le fiten  Sotfic  be«  Kalenbcrjafire«  ober,  fofem  basSicr 

hältni«  früher  bcenbigt  wirb ,   bei  Ceenbigung  be«iel 
ben  etngeflebt  werben  (ff  141).  Sie  Setäfligrmg,  fttfi 

Ouittung«tartm  ju  beftfiaffen  unb  fie  ju  bem  ;-)roetf 

e«  Älebegeftfiüft«,  Warfenentwertung  :r.).  501 

umiutauftfien,  ift  baburtfi  gemilbert,  baf)  bie  ©üUig- 
feit«bauer  ber  Warten  burtfi  Stfiftempelung  »erliingert 
werben  Innn.  SieDuittungäfarten  »erlicren  ihre  Mül 

iigfeit,  wenn  fie  nitfit  inncrfialb  jweier  (bi«fier  breicr) 
(labte  natfi  bem  auf  ber  Warte  »erjeifinetett  Au«flel- 
lmtgstnge  junt  Umtaufifi  eingcreidit  ftnb.  Siefe  ®or- 
jtfirift  fiat  ben  gjwccf,  bie  RonttoUe  übet  bn«  Etlöfditn 

beriKenlcnnnwartfcfinft  infolge  unterlnffener  ober  un- 

regetmäRigcr  JVortjnfiluug  »on  Beiträgen  ju  erleid)- 
ient.  inbem  bic  Amunrtfcfiaft  auf  eine  9fente  erliftfit, 

wenn  toöfirenb  jweiec  3nbre  natfi  bem  auf  ber  CUiit- 
tungsfarte  oerjeitfineten  Au«)tellung«tng  weniger  al« 
20,  bei  Setbftocrfnfierung  unb  ifirer  ffortiefiung  We- 

niger n(«  40  Soebenbettrage  beigebrntfit  würben.  Sie 

Üuitlung«larten  ftnb  jur  Aufitafimc  für  Sotfien- 
marien  beretfinet;  fie  bietet  für  minbeften«  5233othcn 
marfett  Staunt.  Alfa  ift  eine  QuittungJtarte  auf  jwei 
3afire  beretbitrt.  3tun  ftnb  aber  autfi  Warten  für  2 
unb  13  Sotfien  cingcfüfirt.  Sfenufit  mau  biefe,  wa« 

jwetfntüRig.  weint  bte  i’ofiniafilung  eine  Utägige  ober 
»ierteljäfirtiifie  ift,  fo  fiat  eine  CUuttungbfarte  für  IStt- 

acre  ,'jett  Siaum,  unb  baruiii  ift  bic  Wöglitfifeft  ber 

'Verlängerung  ifirer  (Sülligfcit«baucr  bttrtfi  Abftempe- 
hing  »orgefefien.  9?atfi  ber  Au«füfirung«»erorbmmg 
be«  4)tmbe«rat«  uom  10.3<o».  1899  (3fritfi«gefefiblall, 

3. 667)  barf  bie  Serlängerung  nur  wiifirenb  ber  Öül* 
tigfeitäbaucr  ber  ftarte  unb  jmar  einmal  für  ein  ober 

für  jwei  Weitere  »olle  (iabre  natfi  bem  AuefteHung«- 

tag  unb  nur  bann  geftfiefien.  wenn  für  bie  («feit  »om 
Au«ftellung«tag  ab  minbeften«  20  öeitragSwotfien. 

einftfilteRIi^  ber  fingierten  ®eitrag«wotfien  (Sfrant- 
beit,  Wilitiirjeit  w.)  unb  ber  (feil  be«  Söe;ug«  »ou 

Unfall-,  3u®rtlibcti- ober  Alterärcnlen  natbgcwiefrn 
finb.  Anberfcit«  fann  ber  Aoritanb  berVeifuberung«- 

anftalt  bie  forlbaucmbe  ©iilligfeit  »on  üuittung«(ar- 
len,  bie  nitfit  redttjeitig  umgetaufefit  warben,  nntrfeit 
nett,  aber  nur,  wenn  bte  Annahme  begrünbet  ift,  bafi 

ber  'Berfitfierte  ofinc  fein  Serftfiulbtn  bett  retfitjeitigen 
Umtaufifi  »erfäuntle  (S  135).  Soltfic  Karten  biitfen 
nber  nitfit  »erlSngert  werben.  Sie  Serlängetimg  ift 
Satfic  ber  Wemeitibebeborbcn.  Sie  am  Stfiluffe  »on 

1899  in  ttemilumg  gewefeuen  Karten  bürfen,  unb 

tronr  autfi  für  bie  Selbfttterfttberung  unb  beren  ffort- 

fefiung,  innerhalb  jweier  3«hrc  natfi  ihrem  Au«jld- 
lungatng  notfi  weiter  oerweubet  werben.  Sritten« 
finb  bic  Vcrfttfierten  jeßt  bnburtfi  weniger  bclöftigt, 

al«  nntfi  bem  neuen  ®efep  alle  'Verftificrten  bie  Sic- 

fugni«  fiaben,  bie  Skitrtigc  an  Stelle  ber  'Arbeitgeber 
ju  entritfilen,  b.b.  bie  Warten  felbft  ju  beftfiaffen  unb 
ein  julieben.  Scforgt  ber  Sietfuberte  ba«  ftlebcgeftbäft 
felbft,  fo  bat  er  feinerfeit«  felbftoerftinblufi  ba«  SHetfit. 

ben  auf  ben  Slrbcitgeber  entfallcnben  Sicitrag«antcfl 
fttfi  »on  biefem  erflatten  ju  tnifen;  jebotfi,  um  ben 
Arbeitgeber  »or  Überooncilmtg  ju  frt)ü(ten,  nur  bann, 
wenn  bie  Warte  »orftfirift«maRig  entwertet  ift.  Ser 

Erftattung«nnfpruefi  ift  ferner  für  bte  beteeffenbe 
üobnjnbtuiig«pefit>be  bei  ber  ifobitjafilung  geltcnb  ju 
ntatfien.  3i>  fite«  bei  ber  Sohttjafilung  unterblieben, 
fo  barf  berAnfpiutbfür  bic  betreffenbeSofinjafilung« 
periobe  nur  notfi  bei  ber  nätfiitfolstenben  Sofinjafitung 
erhoben  werben,  fofem  ltitfit  ber  SJerfitficrte  ofine  fein 

Sierftfiulben  erft  natfitrnglicfi  bie  Warten  eintlcbt.  Sin 
fottfier  über  bic  legten  jwei  Sofinjahtungspcriobfn 

jurütfrtitfienber  ttiitattung«nnfprutfi  Innn  j.  SJ.  »or- 
tommen.  wenn  eril  bei  ber  Rtentenfcftjlcltung  entbetfl 

wirb,  baR  ber  Sierfitfieite  natfiwei«bnr  ntebr  Arbeit«- 

jeit  nufjuweifen  fiat,  al«  S)citrng«marfen,  bn«  reifit- 
jeilige  Söeibringen  ber  entjpretfienbeu  Warfen  ofine 
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jein  ©erftbiilbeu  unterblieb  unb  er  nun  nachträglich 

«n  Stelle  be«  Slrbcitgcber«  bie  fehlen ben  Beitrag«- 
inarfcn  beibringt  (§144).  Gitblid)  iit  bie  Belüftigung 

ber  'Arbeitgeber  burd)  bie  »lebepflidjt  babtird)  bebeu- 
tenb  eingeldjräntt,  baß  ber  (Emjug  ber  Seiträgc  burch 

beauftragte  öffentlidje  Crganc,  ba«  fogeu.  fSinjug«» 
verfahren,  in  erweitertem  SRaße  jugelaffen  ift.  Za« 
Sinjugbocrfahrcn  fann  BoiiberSanbeSjentralbchörbe, 
ben  ©erficf>erung«an galten  ober  Romntunalocrbänben 

angcarbnet  werben,  unb  gwar  für  alle  ©critcberimg«- 

pflichtigen  ober  nur  für  beftimmte  Klaffen  betreiben 
(j.  B.  für  bie  Kraulen-  ober  flnappfdjnftatnjietimit- 
glieber).  SU«  ©injugdftellen,  fo  beißen  biefe  be 
auftragten  bffentlidjen  ®in,iug«organe.  tönnen  bejtellt 
werben:  a)  ©emcinbebebörben  ober  nnbre  »on  ber 

SanbeSjcntralbebbrbe  bejcichnctc  Stellen,  b)  reich«- 
ober  lanbebgekblidie  Rr  antentaffen  unb  bie  Knapp* 

iibaftblaffen  (beibe  auch  für  Siithtmiiglieber),  c)  ört- 
lidie,  oon  ber  Serüd)erung«anftalt  einjuridjtenbe 

gebettelten,  d)bie  fRentenfteOen  ber  ©ertitberiuige* 
anjtalten.  Sinjug  ber  ©citräge  bet  freiwillig  ©er« 
fieberten  (freiwillige  ©eiträgt)  tann  ben Sm,(ug«fteQen 
nicht  jur  ©flicht  gemadjt  werben;  fie  bürfen  fie  aber 

ein jiebcn.  Slnberfeit«  tann  ben  ®in jugSftellen  bagegen 
aud)  Slubftettung  unb  llmtaufd)  ber  uuittungstarten 

jtit  ©ibdit  gemnebt  werben  (§151).  Zen  unter  a)  unb 

c)genannten  ©injug«ftencnmit2tu«nabiticberSnapp- 

fcf)aft*taß'en  haben  bic©erüd)erung«aititaltcncinc©er« 
gülung  für  ben  Sinjug  ju  gewähren,  3hre  Siübc  fegt 
bie  Saiibcd.ientcnthchörbc  feit,  ©oraudfeßung  be«  Sin- 
fpnich«  ift,  baft  bie  betreffenben  Crgane  al«  Ginjug«» 
(teilen  beftetlt,  b.  b-  mit  ber  Umgebung  beauftragt 

finb.  firantentaffen,  bie  alfo  bie  timjiebung  ber  Bet* 
trage  ihrer  SRitgiieber  freiwillig  übernehmen,  haben 

(einen  Scrgütungeauiprinb;  ebenfo  nid)t  für  Strich»- 
unb  Staatsbetriebe  errichtete  Sranlcnlaijcn.  welche  bie 

porgefeßte  Zienftbchörbe  al«®injug«ftellen  beflimmte 
(§  152).  SRit  bet  Vlubbchming  be«  ®injug«Derfabrtnä 

war  juglcid)  ba«  ©eftreben  oereinigt,  bie  organifato« 

rifebe  tÖcrbiiibttng  jmifcbtn  ßranten«  unb  3«* 
Baiiben  Bcrfidjcrung,  wie  fie  in  ber  fd)on  bi«hcr 

gegebenen  3Röglid)lcit  lag,  bie  firantentaffen  al«  6in- 
jugditelleii  Wcnigften«  für  ihre  SRitgliebcr  gu  beftellcn, 
um  einen  Schritt  weiter  ju  führen,  inbem  ben  örtlichen 

fcebcflcüen  ber  ©crfid)crung«anftaltcn  mit  ijuftim- 
niuttg  ber  betreffenben  firantentaffe  bie  Gitijccbung 
ber  firantenperficberungbbeiträge  gegen  eine  bou  ben 

firantmtaffen  ,iu  leiflenbcSergiltung  übertragen  wer- 
ben lamt  (§  148).  Kn«  bie  Art  ber  ©eilrag«cinjiehung 

feiten«  ber  6injug«ftel  len  angebt,  io  werben,  fo- 
Weit  nicht  anbre  ©eiliinmungen  Bou  Smibe«  wegen 

erlaffen  ftnb  unb  bie  ®mjug«|tcHen  jugleid)  gut  Gun» 
jiehuug  bei  firnntennerftdierimgebcitrage  befugt  finb, 
bie  JnonlibenBerficbcruttgebeitrnge  nicht  au  ihren 

SfiOigteit«terminen  (ba«  wäre  regelmäßig  ber  Sohn- 
jahlungetcrmin),  fonbent  jugleidj  mit  ben  ©eiträgen 
gur  fiianlenoerfidjerung  an  bereu  gätligleitbtermmen 

(§62  be«  firauteitncrücberung«gcfcge«),  unb  jroar  Born 
Slrbeitgeber  eingejogen  unb  bie  entfpreeben ben  Warten 

in  bie  oon  ben  Arbeitern  Borjulegcnben  Quittung«-- 
tarten  cingeUebt.  Zte  ®ingief)ung  erfolgt  alio  bei  öe= 
nteiubelranlennerficberungemitgliebeni,  fofern  nid)t 
burd)  ®eiueinbtbcf<bluB  anbre  Zermine  feftgefeßt  finb, 
Wöchentlich  im  Botau«,  bei  beit  übrigen  »ranlcitlaffen 
»u  ben  burd)  ba«  fiaifenftatut  beftimmten  Zermiuen. 

Zie  ,f eitpuntte  ber  (Sinjiebung  ber  3nnalibenBcrfid)e« 
rungobeiträge  folcher  ©erftchertcr,  für  welche Stranlen- 
oerTichecungäbeiträge  nicht  einjujiehen  finb,  beftintmt 

bie  GmjugSftellc.  Sind)  ift  ju  bemerten,  baß  angeotb» 
net  werben  tann,  baß  bie  £injug«fte0en  biniicbtlidj 

folcher  Serficherter,  beren  Sleicbäfttgimg  auf  einen 
Zeitraum  Bon  weniger  al«  einer  Koche  bcfchräntt  ift, 

bie  auf  bie  ©erfießerien  entfnüenbe  fcätfte  ber  ©eiträge 

unmittelbar  nom  ©erftcherten,  bie  anbre  Born  Rom* 
ntunalBerbanb  unb  burd)  ihn  Bon  ben  Slrbeitgebem 

einjiehen.  Zie  6injug«ftelleii  haben  bie  uerwenbeten 
I   Warfen  ju  entwerten.  Slud)  wenn  ®in;ug«ftellen 

angeorbnet  werben,  fo  lann  bou  ber  Sanbe«jcntral» 
behörbc  ober  bem  ©oritanbe  ber  ©erfid|erung«anitalt 

einzelnen  Slrbeitgebem  bDd)  geftattet  werben,  ba«  Riebe* 

gefchäft  felbft  ju  beforgen.  Steid)«.,  Staat«-  unb  Rom* 
lnuualbcbötben  (önnen  bie«  biniid)tlich  ber  Bon  ihnen 

!   bejehäftigten  ©erftibcrung«pflid)tigcn  ohne  weitere« 
nach  wie  uot  bejorgen  (§  150).  «ietburd)  wirb  e«  beit 

I   Slrbeitgebem  ermöglicht,  ba«  ©citrag«cntrid)hmg«- 

1   gefdiiift  itad)  Wie  Boi'  bei  berSohujablu’ng  abjuwüfcln. 
Zenn  ba«  SRed)nung«Wtfen  großer  ©etriebe  wirb  er- 
fchwert,  wenn  bie  3ohlung«tcrmine  ber®üijiig«fteQen 
lürjer  bemeffen  finb,  al«  bie  Sobnjablungötcnnine. 

Sllter«-  unb  Snoalibenrenten  finb  nad)  bem 

neuen  ©eiet)  burchweg  höher  angefeßt,  unb  ihre  Be- 
rechnung erfolgt  leilloeife  nach  aitbcm  ©runbiäßen. 

3(ur  ber©eich«)üid)uß  (50  WL  jährlich  ju  jebcrStcnte) 

ift  fid)  Böüig  gleich  geblieben  unb  bet  ©ruiibfaß.  baß 
iid)  bie  Stenten  nach  ben  Sobnllaffeu  abftufen.  Zie 

Stenten bereebnung  ift  Bereiiifacbt,  wo«  bie  Sllter 8- 
rente  angeht,  «sie  beftef)t  außer  au«  bem  St  eich«, ju» 

jdrnß  nur  itodi  in  einem  feflen  ©etrag.  Zie  Steige- 
rungbfäße  finb  weggefaüen.  Zer  fefte  ©etrag  ift  für 

bie  fünf  Sohntlaffen  «0,  90,  120,  150,  180  Wt.  Za- 
burd)  ift  eine  Heine  ßrhöbung  biefer  Stenten  eingetre- 
len.  Zenn  bei  ben  1897  begiuneiiben  Sllterorenten 

waren  ber  hödifte  Zurchfchnittsfap  (©erfidierungäan* 
italt  ©erlin)  174, u   SW.,  ber  uiebrigfte  (Cberf rauten) 

1   119,«  SRI.  Rommen  für  bie  Berechnung  ber  Sllter«» 
rente©eiträgc  in  Betfd)iebcnen2obnllnffenin©etrncbt 

wa«  bie  Siegel,  fo  wirb  ber  Zurd)fd)nitt  ber  biefen 
Beträgen  enlfpredienbcii  Altersrente  gewährt.  Sinb 
mehr  al«  1200  ©eitragawochen  natbgewiefen,  fo  finb 

I   bie  1200  Beiträge  ber  böehfteu  Sohnllaffcn  bct©ercd>» 
I   nung  ju  ©runbe  ju  legen  (§  37).  Gin  ©erfuherter  hat 
200  S'Socben  in  ber  I.,  500  in  ber  III.,  500  in  ber  IV. 

Rlaffe,  außerbem  150  ftranlheit«-  unb  150  Wilitär- 
wodien.  Sliigeredjnet  werben  nur  bie  1200  büepiien 

Beitrage,  alfo  500  ber  IV.,  500  ber  III.  nnb  300  ber 

II.  üobnllaffe;  leßtcrc  fitaffe  beamegen,  weil  ber  Sten- 
tenbered)iumg  für  Rranlbeittf-  unb  SJiilitärwochen 
uad)  getcßlithct  ©orfchrift  (§  40)  bie  Sohnllniie  II  ju 

©runbe  gelegt  wirb.  Zemaemäß  hat  bie  ©eqiche- 
rungäanfialt,  nachbem  bie  ©runbbeträge  für  bie  ge- 

nannten brei  Sohntlaffen  150,  120  unb  90  SSt  finb, 

«oobO^^c^xgo  =   127(50 baju  M 

SSL  Steidjbjiifchuß  ;   alfo  beträgt  bie  Stellte  17 7,. so  SSt 

jährlich,  14,7»  SRI.  monatlich,  abgerunbet  auf  14,so 
i   SKI. ,   ba  bie  Stenten  auf  uoUe  5   ©i.  für  ben  SKonat 

ab jurunbeti  finb  (§  38).  Zie  3   n   o   n   1   i   b   e   n   re  n   t   e   (eßt 
i   fid)  auch  jet.it  uodi  au«  Seid)«jufchuß,  ©rmtbbetrag 

unb  ber  ffaßl  ber©citrag«wod)eu  entjprechenben  Stei* 
gerungäfäßen  jufammen.  Zer  Unterfcbicb  ift  nur  ber, 
baß  ber  ©ruubbetrag  nid)t  mehr  für  alle  Sohnttaiien 

ber  gleiche  (60  SRI.),  fonbent  für  bie  etn.telncn  üobn* 
Haffen  ein  Berfd)iebencr  ift:  BOSRt  für  bie  I.,  70  für 

bie  II.,  80  für  bie  III.,  90  für  bie  IV.  uitb  100  SRI. 
für  bie  V.  Rlaffe.  Zie  ©rhöhung  be«  ©ruubbetrag« 

für  bie  Sohntlaffen  II  bi«  V   ift  erfolgt,  um  bie  Sten- 
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3noalibenoerfid)erung  (©eretfuuing  bcr  Filter«*  unb  3noaIibenrentcn). 

Itn  für  bie  etilen  20  3a$re.  in  benen  man  in  Ser« 
fuberung  ftc^t .   ju  erhöben,  bn  gerat*  bie  in  jünaern 

Jjdljren  inoolib  »erbenben  ©eefteberten  burd)  ©er« 
forgmtg  ihrer  Ramilic  gröBerc  ©erpflidüungcn  haben, 
als  bic  altem 3noaliben.  SerS(u8glcicb  ^tecfiir  würbe 

burdi  teümeiie  feerabfefmtg  bet  Steigerungafäße  er« 
jieil,  ©iaher  betrugen  bicfeltxn  in  bcttnieri'obnllaiicn 
2,  6,  9,  13  ©i..  jeßt  ftnb  eä  für  bic  fünf  SloßnUaffen 
3, 6,  8,  10,  12  ©f.  68  bol  hieß  jur  Rolge,  baß  bie 
natb  längerer  ©eütag8jeit  erworbenen  Stenten  gegen 

höher  Deirriugert  worben.  Ser©ered)itungbe8®runb« 

betrage  ber  Rnoolibcnrentc  roetben  Üd850<)©citrnga« 
mod)cn  tu  Wnmbe  gelegt,  obwohl  bie  reguläre  Sorte« 
jeit  nur  200  betrogt.  Ser  ®runb  hierfür  ift,  baß, 

wenn  bet  in  uerfthiebenen  ilobnllaffen  oerfidtert  ge- 
wefenen  ©ertönen  ber  burtbjtbttiUltebe  ®runbbetrag 

biefer  Sohntlaffen  ju  Wnmbe  gelegt  würbe,  für  ©er« 
fuherte,  bie  aufangä  in  einer  höhertt,  bann  in  einer 

niebrigem  Klaffe  uerfithert  waren,  bcr  tärunbbetrag 
mebriger  fein  würbe  nid  ber,  auf  ben  fte  jur  3eü  ber 
böberuSerftcheruiigSlnroarttdiaft  hatten.  Sie  Würben 

ftdt  •herabtleben*.  Rmmertim  ift  für  alle  tu  einer  hohem 
Sobnünffe  ©erficberlcn,  bie  nor  gürürflegung  non 
500  ©eüragawoeben  inoalib  werben,  ber  ® timbbetrng 

ihrer  Rente  geringer  ata  ber,  welcher  att  ftd)  ihrer 

Sohntlaije  cntjüctdü,  bn.  Wenn  weniger  alb  500  So« 
d)tn  undjgewiefen  finb,  für  bie  feblcnben  Soeben  nur 
©etträge  ber  Slobnllaife  I   in  ©»jag  gehratht  werben 
bürfen!  Sinh  mehr  alb  500  Soeben  ltathgewicfeu,  fo 

finb  flcta  bic  500  bet  tiüdiiteu  fiohntlaffen  ju  Wnmbe 

ju  legen.  Stemmen  für  biefe  500  Soeben  uerfehte* 
bene  llotjntlaffen  in  ©etraeht,  fo  wirb  nla  ®runb< 
betrag  ber  Surd)fd)nüt  ber  biefetr  ©eüragawoeben 
entfpretbenben  Srunbbeträge  in  ©nfaß  gebend)!.  Sic 

geben  jmei  ©eiipiele:  1)  jnoalibenrcnle  für  einen 
©erfitbertcit,  ber  100  ©eüragawoeben  in  bcr  1.,  100 
in  ber  II.  unb  100  in  ber  III.  SClaffe  naebwetft.  gilt 

bie  ©ereehtinng  bea  ©runbbetraga  finb  hier  jur  Ec« 
gänjung  auf  500  Soeben  weitere  200  Soeben  ber 

I.  Klaffe  anjureebnen ;   alfo  maebt  ber  ©runbbdrag  = 
100  X   00  +   101)  X   W +   100X80  *- eoo  X«o   —   =66©».; 

bie  Steigerung  baju :   100  X   3   + 100  X   6   f   100X8 
=   1700  ©f.  =   17  SSt;  bie  diente  mit  Reid)8juf<huii 
alfo  133  SRI.  Sie  wirb  monatlich  im  »oraua  befahlt; 

habet  bie  ©ionatärente  1   l,o«  SKI,  abgenmbet  auf 
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300 in  IV.  SHaffe  unb  je  100 Soeben  anred)nung8- 

fähiger  
Sfranlheit  

unb  
SRilitärbienft.  

Rur  
ben  

®nmb. betrag  
tomnien  

bie  500  
hötbilen  

©eilräge,  

alfo  
300  

in 
IV.  unb  200  in  III.  ftlaffc  in  ©ctradit;  ber  ®runb< 

betrag  maebt  bemgentaB     ■   -   -   86©«.; 

bie  Steigerung  400  X   6   +   200  X   8   +   300X  10  = 

7000  ©f.  -70©«, ;   baju  50  ©if ,   Du'id)«,jufd)Uß ;   fomit 
bie  ©ejamtrente  206  ©».  im  3abr,  17,t«,  aufgerunbet 
auf  17.so  ©«..  im  ©ional.  Senn  baa  ©orhanbettiein 

oon  ©eiltngen  aua  ocrfebicbcuen  Cohnflaffen  aufter 

oeht  gelnffen  unb  bie  nötige  3®hl  üon  ©eitragawoehen 
nur  alä  ©eittagdwoeben  einer  unb  bedclbctt  Siotjnlliuf  e 

angenommen  werben,  fo  belrägl  bie  ©ller8rcnte  fegt: 

ftrunbfxtraa  9ietcl}*uif<$u& 

in  fco&nflafff  1 :   60  SM.  f   50  «f.  =   1 10  «f.  106,«o  «f.> 
* *   li :   90  * 

+   50  . 

— 140  # 

(   <   184,90 • •   irr:  120  . 
+   50  • 

=   170  . (   *   162,8 
• -   IV :   150  . 1-  50  . =   200  • (   *   191 
• •   V:  180  * 

+   50  . 
=   280  . 

(   •   191 

Sie  3ntm!ibenrente  beträgt  unter  gleieber  ©orauä« 
ießung  nneb  Rurücflcgung  üon  200  ,   500,  1000  unb 
1500  ©eüragawoeben  (baa  ftnb  ungefähr  4,  10,  20 
unb  30  Wrbertajaljre)  in 

2oI>n»  | 
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V 

i   174 

136 210 175 
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305 

Seitn  wir  bie  neuen  3nnaltbencemen  mit  ben  Surd)« 
ftbniuaiägen  ber  biähter  tnirf  liefe  bewiüigicnücrgldebcn, 

jo  Wat  bcr  feöefeftc  Surcbfcbmtiafaß  1897 ;   139.20  ©«. 

(banfeatifebe  ©erffeberungaanjlaltl,  ber  niebrigfte 
121,83  S«.  (Dflpreu&en).  6a  ergibt  ftefe  hiermit  im 

allgemeinen  eine  Steigerung  bet  Renten.  Stefdbe  mar 
inbbef.  gegenüber  bem  hoch  gelohnten  Arbeiter  billig, 
ber  biabec  benaebteiligt  war.  Saß  eine  allgemeine 
Erhöhung  Dorgettomnteit  mürbe,  ba;u  ermutigte,  baß 
baa  oon  ben  ©nftaltcn  angefamntelte  Kapital  in  feiner 
®efmntbeit  um  brei  Rünftcl  ba8  jur  Seduttg  bcr 

dien  len.  ju  bereit  Scdttng  cd  beftimmt  war,  ilberftieg. 

Sie  Rnoalibenrente  beginnt  mit  bem  läge,  an  tuet« 
cbent  ber  ©crluft  bcr  Grmcrbafäbigtcit  cingetretcn  ift. 

©18  biefer  Reitpunlt  gilt,  fofem  m   ber  Gmjtbeibung 
niefet  ent  anbrer  lag  feflgefieüt  wirb,  ber  Sag,  an 

melcbem  ber  Antrag  auf  ©emilltguitg  bet  ber  juftän« 
bigen  ©ebörbc  entging.  Sic  Vanbearegientng  fnnn 

hierzu  bic  Bemcütbcbcbörbe  beftimmen.  Sie  ©Hera« 
renle  beginnt  frübeftena  mit  bem  erfteu  Sag  be8  71. 

Cebenajabro.  Rur  feiten,  bic  bei  Eingang  bea  Sin« 
traga  auf  ©ewüligung  einer  Diente  mehr  nla  ent  Rohr 
jurüdliegen,  wirb  eine  Diente  niefet  nad)bejahlt  (§41). 

©n  Stelle  berRnüaliben',  wie  bec©lteracenle  (ann  auf 
®runb  Statuta  ber  ©erfitberungaanftalt  ©ufiialmte 
in  ein  3itüa  üben  baue  ober  eine  ähnliche  oon 

Stillen  unterhaltene  Slnftatt  gewährt  werben.  Sn« 
burdj  ift  bcr  feilftofen  Üage,  in  bcr  {ich  alte  unb  tränt 

liebe  alleinftebenbc  Sentencmpfangcr  troß  Diente  be« 
finben,  Sedmung  getragen  (8  25).  Senn  baa  Statut 
ed  nidjt  juläßt,  fo  lann  baa  ®lctd)C  bnbnvtfe  erceitfet 
werben,  baß  bem  Rentenempfänger  üon  ber  untern 
©erwaltungabehörbe  auSnat)m8meifc  erlaubt  wirb, 

feinen  Setttcnaniüntcb  ju  übertragen  (8  55).  6r  lann 

ftd)  baburd)  bic  Aufnahme  in  ein  Siedieubaud  u.  bgl. 
ne  rf (baffen. 

Sind)  ber  ©eptg  einer  Slltcra«  ober  3nonlibcnrentc 
neben  einer  Unfnürente  ift  erleiditert.  3ft  hie  3n»a(tbität 

(Erwcrhaimfähigteil)  burd)  ©driebeunfaU  herbeigt« 
führt,  fo  beftefet  ein  Vlnfprud)  auf  3nuatibcnrente  nur 

fo  weit,  ala  bie  Snoaltbenrenie  bie  Unfollrente  über 
fteigt.  3ft  bie  Unfnürente  bcr  3nonlibcnvcittc  gleid) 
ober  höher  als  kßtere,  fo  ift  bem  Unfaürcntner  auf 

Slntrag  bic  öälftc  ber  für  ihn  entrichteten  ©eiträge  ju 
crjtatten.  Ser  ©ttiprud)  muß  nor  Hblnuf  uott  jmei 

3ahren  natb  hon  Unfall  geltenb  gemadit  werben  (8  5, 
16  unb  43).  3ft  bie  tSrmcrbaunfabigleü  (3nnalibitäl) 

ntefet  burd)  beit  Unfall  hetbeigtfübrt ,   fonbem  burd) 

nnbrea  (©erufslrontbeit,  ©Her  sc.),  t'o  iü  neben  ber 
Unfnürente  and)  3noaliben«,  bcj.  ©Iterareute  ;u  ge- 

währen. 3ebod)  ruht  baa  !Hcd)t  auf  ©ejug  biefer 

Renten,  folange  unb  ioweit  bie  Unfnürente  unter  fein« 

juredutung  ber  bdrrffenbctt  Rnoaliben«  ober  Sllterä« 
rentc  ben  71  «f nefecn  ®runbbetrag  bet  3ü0alibcncente 
übevfteigL  Siefer  beträgt  in  Sohnllajje  1 450,  in  II 
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jiuialibeituerj'iqicritng  (Verteilung  ber  Verrupertingslait). 

625,  in  m   600,  in  IV  675,  in  V   750  3J!I.  iöisf)cr 
ruf)te  ber  Sentenbejug  in  allen  Rallen  fdjon,  wenn 

Unfall'  unb  JitBaliDen«  ober  VlltccSrente  jufantmen 
415  SJlt.  iiberiliegen.  \}ierju  (oitmil,  bap  bie  Vergebe« 

rungSanflaltcn  etwaige  ilberfc^üffe  be8  ©onberser* 
mögen®  unter  nnbenn  audi  jur  Erhöhung  beS  juläf« 

ftgen  üöchilbetrageS  Bon  jufnminentreffenben  Unfall« 
unb  Jnoaliben«  ober  VHtcrörcnten  oenoenben  bürfen 

(S  45)- 
Tie  widttigfte  »nberung  bes  WefepeS  betrifft  bie 

Verteilung  ber  VerfichcrungSIaft  unter  ben 
Verftcbcrungsanflalten.  ES  ift  bies  biejenige  ®n« 
beautg,  bie  überhaupt  ben  Vluftop  ju  bet  neuen  ®e« 

fepgebung  aab.  '.Aach  bem  bisherigen  Sedite  würbe  bet 
Bon  ben  VerficpcrungSttägern  (im  ©tgenfape  jutn 

Seid))  aufjubringeitbc  Teil  jebet  Senfe  auf  bie  ein« 
jelneit  VerficberungSanftalten  nach  bem  Verhältnis 
bet  Veiträge  ncrteilt,  bie  ihnen  für  ben  Verfidjerteu 

juflojfen.  JcbeVerfieberungSanjtaU  trug  ben  hiernach 
auf  fie  cntfaKcnbeu  Sen  (enteil  allein.  Dies  wirlte  nun 

auf  bie  ein  (einen  (Anhalten  aus  nerjdncbcueu  ©rün 
ben  Derjdiieben.  Seniger  wefentlidie  ©riinbe  finb  baS 
libermäpigeEntgegenfommen  niandjcrVInftallm  in  ber 

Vewittiguttg  Bon  Senten  unb  bie  ungenügenbe  Äon« 
trolle  gegenüber  oft  lehr  fnumigeeEntridjtung  oon  Vei 
trägen.  33ie  wcfentlithcn  ©riinbe  liegen  tiefer.  Vor 
allem  ift  ftarl  wiriiam  ber  Unterfchieb  ber  Hobnhöhe. 

(Surd)  bie  Senten  ber  niebern  üohnllaffen  werben  bie 

Veriitberungsanfiallen  relatib  Biel  härter  belaftet,  we« 
nigflcnS  für  bie  erftenjaf)r  sehnte,  als  biirdi  bieSenten 
bei  hohen  Hobnllaifen.  Vlnftalten  itt  ©ebieten  mit 

hohen  Löhnen ,   wie  eis  inbuftriellc  ©egenben  finb, 

bringen  fomit  Biel  mehrSRittcl  auf,  als  Vlnftalten  Bor« 
Wiegnib  lanbwirtfdiaftlidiei  ©ebiete.  Unbbajulommt 

bann  bie  wefcntlidi  geringere  burd)fd)nittlid)e  (Sauer 

ber  Hcbcnsjabre  Boiler  Vefcbäfligung  bei  lanbwirt« 

fchafllidjen  'Arbeitern  gegenüber  beu gönn  blichen.  'J(nd) 
ben  Ermittelungen  beu  taiferlithen  Statiftifcften  VlmteS 

auf  ©ritnb  ber  VerufSjäblung  Born  14.  Juni  1895 
fomnteit  in  ber  Hanb«  unb  gorflwirtfdjaft  auf  je  1000 
VerficherungSpflichtige  11,7,  in  ber  Jnbuflrie  nur  5,.i, 
in  imnbcl  unb  Vetfehr  4,:i,  in  ben  übrigen  Venifen 
5,e  Jnualibenrcitmer,  auf  bie  Hanbwirtfcbnft  alfo  faft 

hoppelt  fooiel  als  auf  bie  Jnbuflrie.  'AtibcrfeiiS  gibt 
e«  in  ber  üanbmirtfchnft  aber  Biel  mehr  ältere  (Arbei- 

ter. Sie  laubwirtfdiaftlidicn  'Arbeiter  werben  älter. 

Vlucb  bas  beweift  bie  Statiftif.  'Auf  je  1000  Verftthe« 
rungSpflicbtige  im  (Alter  uoit  70  linb  mehr  Jahren 
fommeii  in  ber  Canb«  unb  Rorftwirtfdjnft  27,4,  in  ber 
Jnbuflrie  7,3,  in  (»anbei  unb  Vertehr  5,2,  in  ben  übri« 
gen  Vevufen  12,5  Altersrentner,  auf  bie  Hanbwirt« 
fthaft  alfo  Bicrmnl  fosiel  VllterSrcntnrr  als  auf  bie 
Jnbujtnc  unb,  sieben  wir  ben  (Sunhidjnitt  für  alle 
Berufe  (auf  1000: 14,2  VllterSrentuer),  fo  ergeben  fith 
für  bieHanbmirtfdjnft  fnft  hoppelt  foBielVUtcrSrcntner 

alb  für  ben  Tuvchfcbnitt  aller  VerufSjweige.  Tiefe 
bebeutfamen  lluterfcbiebe  haben  infolge  beS  Umftan« 

bes,  baft  bie  Veiträge  nach  Jitter  unb  Vefcbäftigimg 
nidjt  abgeftuft  finb,  bie  notweitbige  ©irtung,  baft  bei 
Vlnftalten,  beten  VerfidjerungsfrciS  oorwiegenb  ber 
Hanbwirtfdraft  angchbrt,  bie  fd)led)ten  Siglen,  b.  h-  bie 
ber  iiltern  Heute,  oerhältnismäflig  überwiegen.  (Sie 
Veiträge  ber  ältem  Vcrficherten  reichen  jur  (Sedung 
ber  eintretenben  Sentenoerbinblichleiten  nicht  auS,  eS 
müffetr  baju  bie  für  bie  jiingent  cntvid)tcten  Veiträge 
herangejogen  werben.  Xaju  lommt  bann  bie  (Ab 
wanberung  ber  bäuerlichen  (Arbeiter  in  bie  Stäbte  unb 
bie  Sathfengäugetei  ©er  in  bie  Stabte  unb  nach  bem 

©eiten  abwanbert,  baS  finb  natürlid)  bie  jüngem 

■Arbeiter,  alfo  bie  Träger  ber  guten  Siiilen.  (AIS  bä- 
het bie  j.  1.  Jan.  1891  in  ftraft  trat,  blieben  beit 

(Anhalten  lanbwirtfchnftlicbcr  Vejirte  bie  altem  Vir« 
beiter,  alfo  bie  fdjlcditen  Sififen,  bie  jüngem  inuftten 
fte  an  bie  Stäbte  unb  ben  inbnftriereuhen  SSeften  ab« 

geben.  (Sie  VerficherungSanftalt  Verlin  tonnte  in 
ihrem  Vcricht  für  1895  jutreffenb  betonen,  baft  in- 

folge biefer  ̂ uwanberung  jüngerer  Heute  uom  Haube 
bauerob  bie  fräftigften,  ber  JunalibitätSgefabr  am 
wenigften  ausgefepten  Vllterstlaffen  ftarl  überwiegen. 
VluS  allen  biefen  ©rünben,  Borwiegenb  aber  aus  ber 

Ungleichheit  ber  VUterSgruppierung  in  ben  oerfchicbe« 
nen  Vlnftalten  (Überwiegen  bes  hohem  unb  barunt  für 

bie  Vlnftalt  imgünftigern  HebenSalterS  in  ben  Vlnjtal« 
ten  mit  mehr  länblichcn  als  ftäbtifdien  Veurlen),  muß« 
ten  bie  Vlnftalten  inbuftrieller  unb  ftäbtifcher  ©ebiete 

ju  einem  ben  Sapitalwert  ber  ju  tragenben  Senten- 
anteile  weit  überiteigenben  Vermögen  gelangen,  bie 

Vlnftalten,  in  bereit  Territorium  Hanb«  unbRorfttoirt« 

fchafl  Borberrfcbt,  bagegen  iidi  finanziell  ltngiinftig 
eutwidcln,  tropbem  ber  ©eiepgeber  feinerjeit  bie  Stöbe 

ber  Veiträge  fo  Borficptig  betnafi,  baß  er  ju  ben  an 

fiep  nach  ber  ©nprfipeinluhlcitSrecpnimg  jur  Senten« 

bedang  erforberlicpen  Veitragsfäjjen  in  ben  Hohullof« 
fen  II  bis  IV  SidicrheitSjufcpIäge  oou  15,  25  unb  30 

Vroj.  unb  für  alte  Hopnllafien  jur  Vilbung  bes  Sie« 
feroefonbS  einen  ,'juidilag  Bon  20  Vroj.  Borfab.  Jn 

ber  Thal  waren  jwei  'Vlnftalten  nicht,  brei  nur  fnapp 
in  ber  Hage,  bas  jur  (Sedung  bes  ÄnpilalwertS  felbjt 

nur  ber  laufenben  Senten  crforbcrlidie  Kapital  aufju- 
bringen.  ES  ergibt  fup  für  ben  auf  1.  Jan.  1900  ttcni 

ben  Worincn  bes  neuen  ©efepeS  berechneten  Vertnö- 
aensftanb  ber  einzelnen  Vlnftalten,  bajt,  währenb  bie 
VerficperuugSanitalt  für  Verlin  ju  biefem  jfeitpunlt 

39,o,  bie  SheinproBinj  52,  bie  Vlnftalt  für  bas  Stöitig« 

reich  Sacpfen  5H,<i(l)(ill.  Sil.  ilberfipufe  bes  Vermögens- 
beftanbeS  über  baS  jur  (Sedung  ber  Bom  1.  Jan.  1 900 
laufenben  Senten  erforberlicpe  Äapital  aufweijt,  für 

Citpreufeen  ber  VennögenSftanb  ju  biefem  ,«jeitpuntt 

hinter  bem  gleiehjeitig  erforberlicpen  'SedungSlapital 
um  10,3,  für  Sicberbtipeni  um  1,3  SiiU  SSt.  juviicl 
bleibt,  giir  Seftpreupen,  Vofen,  Cberpfalj  ergibt  fiep 
nur  ein  ilberfcpup  Bon  ie  0,s  SiiU.  SSt  SäfjcreS  über 

beu  VenuögcnSftniib  ber  einjelnen  Vlnftalten  f.  unten 

©tatiftifepes.  Von  bem  ©nmbgebanlcn  auS,  bap  fiep 
bie  J.  BerfidierungStecbnifcp  nur  bett  Veiträgen  ber 

©efamtpeit  ailer  Verrtcperlen  auf  baut,  inbem  bie  Se  ■ 
reepnungen  ber  Senten  unb  ber  Veiträge  ftd)  auf  bie 

aus  ber  ©efamtpeit  aller  int  Seicpe  Verfidierten  ftd)  er« 

nebenbei!  'Ausgleichungen  jtoiicpcn  Einnahmen  unb 
(Ausgaben  fiüpett  unb  bas  Vermögen  ber  einjelnen 
VerftcpcrungSanflalten  nicht  blop  einem  PefonbnitVln. 

ftaltsjwcd  ber  einjelnen  Vlnftalt,  foubent  einem  ge« 
meinfamen  ScichSjmed,  ber  Vlrbeilerfürforgc,  bienen, 

pat  baS  neue  ©cicp  unter  ©apruitg  bes  alleinigen 

SecpteS  jeber  "Vlnftalt  an  iptem  bisher  erworbenen  Ver- 
mögen unter  beu  Trägern  ber  J.  ein  teilioeifeS©egtn« 

fcitigleitsoerpältnis  in  ber  "Seife  gejehap"en,  bap  cm 
Teil  bet  Heiftungcn,  welche  bie  Veriidierungsaniloltou 

ju  tragen  haben,  unb  jwar  ber  (jauplteil,  als  ®e* 
mein  I   aft  fämtiüper  Vlnftalten  ertlärt,  jur  (Sedung 
biefer  ©emeinlaft  bei  allen  Vlnftalten  ein  Teil  ihres 

Vermögens  (Bier  Jchntcl  ber  Veiträge)  als  ©emcin  » 
Ber  mögen  buchmäßig  auSgefchieben  unb  bie  auf  baS 

©emeiunermögeit  fämtlicher  Vlnftallm entfaUenben 
Heiftungen  auf  bie  einjelnen  Vlnftalten  nach  bem  Ver» 
hältnis  ber  für  bie  ©emeinlaft  anSgeidjiebeuen  Teile 



3nDaltbcm>et!"id)mmg  (©emeinlaft , 
ihre«  Vermögen«  »erteilt  finb.  (£«  iil  bnntit  nlfo  jum 
leil  baäfelbe  crieicbt.  wie  wenn eine  einheitliche Seich«* 
»erfieb«cung«aiiftalt  für  bic  3-  »orbanbcit  märt.  ©ne 

folcbe  würbe  bcnVu*gleidi  betnerfdiiebenen  Selaftung 
btr  etn  jelnen  Seid)*teile  in  jictj  fclbft  fetjaffen.  Daft 

man  \u  einer  gemciiifamenScid)ewerrtdierung*anftolt 

nidbt  überging,  obmobl  iic  eigentlich  bie  gegebene  Io- 
gifehe  Äonfeauenj  bc*  Untftanbe«  ift.  ban  bie  gefeg  ■ 
iiebe  3«flfejung  ber  Vertrag*-  unb  Sciiteiiböhcti  fief) 
nuf  bie  mi«  bet  (Sefamtljeit  aller  Verftdjerten  fid)  et- 

gebenbeu  Vtiiegleiebiiiigcu  in  ©nnabmnt  unb  Vlu«- 
gaben  itiijjt.  bat,  wenn  mir  oon  allgemeinen  politife^cn 

.■oemntmiien  nbiefien.  feinen  lürutib  allein  in  ben  Oe» 
ndterungeteebniidjen  Schwierig  leiten,  mclcbe  fid)  einer 

ioldim  ►jentralanfialt  entgegenfteüen.  einzelnen 
ift  bic  neue  Saflennertrilutig  bitie,  Die  ©   e   m   e   i   n   I   a   ft, 
alfo  bie  »an  allen  VerfiehcrungStragern  geintinfam 
ju  tragenbe  Vcriicherungälaft,  roirb  burd)  brei  Viertel 

aller  Vllter*rcntcn ,   bic  örunbbelräge  ber  Clnoaliben- 

renten  unb  bie  Sentenflcigerungen  infolge  »on  ftrant* 

bertäwoeben  unb  burd)  bic  Sentenabrunbungen  gebil- 
bet  (§  125).  Die  Sonberlaft  bilben  alle  übrigen  Ver- 

pflichtungen bet  Vnftalt  (§  38).  VI*  Sonberlaft 
jeber  Vtnimtt.  b.  b.  al«  fiaft,  welche  bie  Vluftalt,  ber  bie 

entiprecbenöcn  Verträge  jufloffen,  aücin  ju  tragen  bat, 
oerbleiben  biemacb  ein  Viertel  ber  Vlterörenien ,   bic 

Steigerungsfägc  ber  Jnoalibenrenten ,   fomeit  fie  auf 

wirtliche  Vcitrag«roocbcu  entfallen,  bie  Seitrngdcr 
ftattungen,  bie  Sfranlenfiitiorge  (löciloerfnbren),  bie 

Verroaitungstoften  unb  alle  freiloilligen  Seiftungen; 

unb  jwar  mirb  ba«  Viertel  ber  ÜIItcr*tente  nuf  bie- 
lenigeit  Vnftalten,  roeltben  bie  Beiträge  für  ben  be> 
treijenben  Senlenempfängcr  jufloffen.  im  Vcrbältni« 

be«  Serie*  bieier  Verträge  »erteilt.  Die  nuf'Ulili- 
tän»od)cn  cntfallenbcnScntenanteite  trägt  nad)  mie 
oor  neben  bem  Scid|«5u[d)uB  »on  50  Sil.  bab  Seiet), 

unb  jwar  bi*  ju  anbermeiler  fteftfteHung  burd)  ben 
Vunbeörat  mit  18  Vf-  pro  Sltlitärmochc  (jf  40  unb 

125).  3ur  Dedung  ber  (Sememlaft  bient  bab  öle. 
ment-,  jur  Dedung  ber  Sonberlaft  bab  Sonber»er* 

mögen  jeber  Vnftatt.  *81*  ©emeinue  »mögen 
Itber  Vnftalt  mcrben  ab  1. 3an.  1000  oier  .'{ebttlel  ber 
Beiträge,  bie  fie  erhält,  budmtäjiig  au*geid)ieben  unb 
»cm  ber  ülnftatt  oerjiuft  Der  3in*ftiii  biefer  bei« 

©ftneinuermögen  für  ieinen  bud)mäfjigen  Seftanb  gut- 
jufehreibenben  3'nfcn  für  bie  Zeiträume,  für  loeltbc 
bie  Veitragöhübcn  feitgefegt  werben,  alfo  jueeft  bib 
31.Dcj.  1910,  bann  immer  für  10  Jtaljrc,  ift  für  alle 

Serficöerungäanitalteit  cuUieitlid)  fejtgefegt.  VlUcb 
übnge  Vermögen  ift  Sonberoermögen,  mbbef.  alfo 
bab  am  31.  Dej.  1899  »orbanbene  tlnftaltboermögen, 

emfiblieBlid)  beb  mit  biefem  3<ttpunlt  in  SeafaU  ge- 
foramenen  Scferocfonb*.  Der  Seicfwtag  leimte  bie 

ßrllärung  eine*  leileb  biefeb  Vermögen«  ju  ©«nein- 

oermögen  ab.  ©gibt  fid)  81.  Dej.  1910,  bej.  fpäter 
bet  Slbtauf  ber  immer  jehn  weitem  fjahre,  für  welche 

bie  Vedrng«höben  neu  feftgeiegt  finb.  bafjbnb  ffiemein- 
Dermögen  aller  3krjid>erungdträger  jur  De  düng  bet 
ÖSememlait  nidü  aubreid)t  ober  nidit  erforbertidi  ift, 

fo  bat  ber  Vunbesrat  für  ben  nnchftfolgcnben  (jelm- 

jäbrigen)  Zeitraum  über  bie  §öhe  beb  für  bab  öle- 
nitmoemiogen  auijufcheibcnbcn  Deite*  btr  Verträge 

jiped«  Ausgleichung  berentitanbeneniieblbcträgcober 
ubcrfdmjje  ju  bef-hütBcn,  wobei  er  ju  einer  törböbung 
beb  für  bab  ©emeinoermögen  auSjufcheibenbcii  jeilb 
ber  Verträge  ber  3uftimmung  beb  Srid)*tng«  bebarf. 

Da*  am  31.  Dej.  1899  angefammelte  geiamte  Ver- 
mögen bet  Vecficherung*an(talten  unb  weiter  bab  bei 

Sonberlaft;  SSerteilungbocrfaffrcn  «.).  505 

Ablauf  ber  obengenannten  3eiträume  (31.  Dej. 

1910  ic.)  angeinmmelte  Sonberoermögen  barf  jur 
Dedung  ber  ®emcinlaft  niipt  I)crange\ogcn  werben. 

Diefe  Seränbernng  ber  Saftenoerteilung  bat  and) 
eine  Vinbcruug  beo  iierteilungbocrfabrcn*  jur 

Rolge  gebabi.  Dabfelbe  »olljielit  fid)  nad)  8bfd)lu[| 
bc«  3ied)iiungbjabre*  in  oier  iltten:  1)  ermittelt  bic 
diedjnungbiiellc  (f.b.)  bciiMapitalwert  a)  ber  »on  jeber 

einjelneu  Serficberungbanftalt  im  abgclaufenen  Sied|  ■ 
nungbjabr  jur  3agiung  angewiefeiien,  nodi  lauftnben 
Menten,  b)  ber  bierson  auf  ba*  Seid),  bao  Wcmeinoer- 

mögen  aller  unb  auf  ba*  Sonberoeriiiögcn  ber  ein- 
jelnen  VerTid)erung*anitalteii  entfatlcnben  Vlnteile. 

über  bie  Vercdmung  bc*  »apitntwert*  trifft  ber  Sun- 
beäratnftbereSeitiminungiS  125).  2)  Verteilt  bie  Sedf- 

mingeftetle  bie  »on  ber  i-oit  im  abgelauienen  Sedi- 
nungrs  jabr  oorfdjufjtoeife  ge  jablten  Scntcnbeträge  nad) 
Serbaltni*  ber  und)  3iffet  1   ermittelten  Kapitalmerte 

auf  Seid),  ölemein-  u.  Sonber»emtögcn  jeber  Vtnitall. 

3)  Verteilt  fie  ben  auf  ba*  ®emeiii»criuögcii  entfallen- 
ben  Vetrag  auf  bic  emjetuen  Vnftalten.  Dieter  ift  ja 
nicht  für  ba*  ®emcin»ermögen  ber  ein  jelnen,  fonbem 

aller  Verfid)erung*anfta!tcn  jujammen  ermittelt.  Die 

Vtrteiliiiig  erfolgt  nachVerbältni*  ber  für  bie  ©einem  • 
taft  beftimmteu  teile  bc*  Vermögen*  ber  einzelnen 
Vnftalten  (tf  12H).  4)  Simmt  fie  eine  Wii*glcid)ung 
ber  Sonberiaflen  jwifiben  ben  oerfdjiebenen  »Infiniten 
oor.  Sie  oben  bewerft,  bat  an  fid)  bie  Steigerung*, 

betröge  ber  flnunliben reute  unb  ein  Viertel  ber  VUler*- 
reute  febe  Vnftalt  für  fi<b  nad)  bem  Serbälttii*  bet 
Seiträge  ju  tragen,  bie  if)t  »on  beut  Sentenempfängcr 

jufloffen.  ß*  lönneit  alfo  an  ber  Sufbringung  bie>et 
Sonberlaft  bie  »erfdiiebenittn  Vnftalten  beteiligt  fein. 

Sneniad)  wärt  bann  alfo  alljährlich  eine  tunftänblidje 

Verteilung  notwenbig.  Um  bie*  ju  »crtiinbern,  iftoor- 
gefchrieben,  bnfi  ftatt  jäf|rlid)er  Stiftungen  ber  bic  Seilte 
anweifenben  Vnftalt  »on  ben  übrigen  an  ber  Stute 
beteiligten  Sunniten  einmal,  unb  jtoar  am  Sdjluft  be* 

Sednumgäjaiirc* ,   in  Welchem  bic  Scnlc  angewieien 
würbe,  ber  ©efamtmert,  alfo  ber  Slapitalwert,  aller 

au*  ihren  Sentenantcilcn  erwaebienben  3>>blungen  er- 
itattet  wirb.  6*  mirb  alfo  btr  «apitalmert  ber  ben 

frentben  Wnftalten  jur  Saft  fntlcnbcu  Steigerung*- 

beitrüge  unb  '.Mnleile  an  bem  Viertel  ber  Vllter*rcnte 
am  onhrc*fd|luiieöcmSonbcr»etmögen  bei  anweifen- 
ben  flnftalt  einmalig  eritattet.  unb  biefe  leiftet  alle 

fünftigen  auf  biefe  Sente  entfollenöen  Sonberlaftjal)- 
lungen.  iMuf  biefe  Seife  hat  jebe  Verficherungdanflalt 
auf  bie  Dauer  bic  Sonbcrtnit  nur  folchcr  Seilten, 

bie  fie  fclbft  nnwic*.  ß*  ift  bie  ScchnungSftelle,  bic 

gleichteitig  mit  bet  äSitteitung  an  jebe  Verricherung*- 
anflalt.  welchen  Setrag  au*  ihrem  ©«nein-  unb  ihrem 
Sonberoermögen  fie  an  bie  V»fl  ju  johlen  hat,  feil- 

fteHt,  welche  üapitalwerte  bic  eiitjelncn  Snjtaltcn  eiu- 
anber  auf  örunb  ber  Seftimmung  ju  erftatteu  haben, 

bnfi  bie  an  ben  Sonberlaiten  einer  Sente  beteiligten 
Vnftaltcn  »crpflid)tct  finb.  (ftatt  jährlicher  Stiftungen) 

eine  einmalige Rapilnl*inbluiig  an  bicbicSentennwci- 
fenbe  Verliehe ningbanjiali  ju  machen  (S  125  u.  120). 

Sehr  wichtig  finb  and)  bie  ifinberungm,  bie  fid)  auf 

Sermenbting  unb  flnlagc  bc*  V n ft a   1 1 * »enuö- 
gen*  bejiehen.  Durch  übcreiiiftimmeitbeii  Sefchlufe  oou 

Vorftanb  unb  Vu*fd)uj)  ber  Vnftalt  fann  mit  We- 
nehmiguita  bc*  Sunbe*rat*  beftimmt  wtrben,  baj) 
bic  Überfebüjfe  bc«  Sonberoermögen«  über  ben  jur 

Dcefung  ihrer  Verpflichtungen  bauernb  nötigen  Sc- 
harf ju  freiwilligen  Seiftungcn  imwirlfchaft- 

liehen  3nterejfe  (alfo  nicht  für  Schufen,  Sibliothc- 
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(entc.)  berberAnflatt  nngefjörmbtn  Sentenempfänger 

ober  Brrfuherten  fmi'ie  bereit  Angehörigen  »erwenbet 
weihen  (§  45).  „guläffig  alfo  j.  B.  bie  Eingabe  uon 
(Gelbem  auf  tilgbare  »ppothelen  jur  Erwerbung  eine« 

eignen  $>eim«  feiten«  öcr  Acbeiterbeuöltrcung,  bie  6r 
l)öt)im  g   bet  A   n   g   e   l)  ö   r   ia  c   n   n   n   t   e   r   ft  ü   ß   u   n   g   mähren  b 

be«  4>ciluctfnbteii«,  bie  Erhöhung  be«  jutäffigen  ̂ ibdjft- 
betrag«  beim  3ufammcntrcjfeit  »on  3noalibenrentc 
unb  UnfaUreute  aber  Benfion,  uor  allen  aber  auch  bie 

Erhöhung  ber  Micnlen.  Tunb  eine  foldie  Siafsttahme 
Wirb  in«bef.  bie  Ungerechtigleit  auJgeglicben,  bie  barin 

liegt,  bafi  bie  infolge  be«  (Grunbgcbanten«,  bafi  ber 
©cteßeOjWed  ein  einheitlicher  für  ba«  gnnje  Seich  fein 

fall,  bie  dienten  für  alle  Bcjirle  gcfcßlich  gleich  be* 
ineffen  finb,  alfo  in  (Gebieten,  bie  bei  hoben  Söhnen 

teuere  greife  haben,  nur  biefclbett  dienten  gewahrt 

werben.  Wie  in  Sanbbe.jirfen  mit  billiger  Seben«bal* 
tung,  obwohl  bie  eritent  Bejitlc  höhere  Beiträge  unb 
baiiutgrößcrelGememucnnögcn  aufbringen.  Amt)  baS 

jui  Teilung  ber  tif  liebt  Innungen  her  Anftalt  er* 
fotbcrlid>e,  infolge  be«  Brinjip«  ber  Jtnpitalmert« 
bedang  jehr  beträchtliche  Anjtaltäuermögen  Wirb  butd) 

bie  neuen  Bcflimmttngen  bem  Jntereffe  ber  Berfidjer* 
teil  in  erhöhtem  SRafte  bienftbar  gcmaiht.  S«  beiteht 

nori)  ber  alte  (Grunbfaß,  bafs  bie  Bcftänbe  ber  Ber« 
fid)crung«anftnlten  inünbelftcher  anjulegen  fmb,  wo 

bei  al«  münbelfid)er  für  Anftalten,  bie  in  bem  betref* 
fetiben  lömibeoftaat  ihren  Siß  haben,  auch  Ser tpapiere 

gelten  (ji>bpotbelen»ianbbriefe),  bie  nur  burd)  lnnbe«- 
gtfcßlidje  Borfdjnft  be«  Bunbeäftaate« .   nidtt  bon 
Seich«  wegen  jur  Anlegung  »on  SRünbelgelb  für  ge 
eignet  ertliirt  finb  (f.  tWiinbeiiicberheitt ;   unb  ferner  lann 

bie  Sdiibe«jentrnlbct)örbe  für  bie  BcrfidierungSanital* 
tcu  ihre«  (Gebiete«  geftatten,  baß  bie  Beftänbe  and)  in 

Darlehen  an  Stommnnaloerbänbe  angelegt  werben. 

Aber  baneben  ift  bie  Anlage  be«  Anftal («oermögen« 

in  nicht  münbelftcheni  Serien  unter  gewiffen  ftau* 
leien  erweitert.  9KiH»enebmigungberAnffuhl«behörbe 

(Seich«',  beg  Sanbe«ocrftcberung3auit)  fann  ein  teil 
be«  Vermögen«  außer  in  miinbelfiehem  Sortierungen 
unb  in  itomimmalanlcbenaucbinanbrer  Seife,  mebef. 

in  ©runbjlüdcit,  angelegt  Werben.  Sollen  bie  Anftal' 
ten  mehr  al«  ein  Viertel  ihre«  Bermögen«  in  fold) 
anbrer  Seife  anlegcn,  fo  bebürfen  fie  baju  außer  ber 

(Genehmigung  be«»'ommunnl»crbanbeä,  bej.  bergen- 
trnlbebörbc  be«  Bimbeäflaate« ,   für  beu  fie  errichtet 

finb,  unb  fofern  mehrere  Sanbe«jentral6elj'örben  be- 
teiligt finb  unb  biefe  fidi  nidit  ju  einigen  »erwögen, 

ber  (Genehmigung  be«  Bunbe«rate«.  (ime  foldie  An- 
lage ift  jebod)  nur  in  Sertpapieren  ober  für  bie  3wede 

ber  Berwaltung  (Anilnlwgebäube),  jur  Semteibung 
uon  Bennögen«ueiluftcn  ober  für  foldie  Beranftal* 
tuugen  juläfftg,  bie  auSfchliefelidj  ober  überwiegenb 

ber  Dcrfichermigbpfliditigen  Beuölterung  ju  gute  tont, 

men  (Erbauung  Uon  £>eil-,  ffirholungbanjlallcn,  Ar* 
beiterwobnungen  tc.).  Sieht  al«  bie  iiälftc  ihre«  Ber* 
mögen«  barf  bie  Berfidjerung«anftnlt  auf  fotch  anbre 
Seife  nidjt  anlegen  (tj  154). 

Sn«  bie  (Garantie  be«  Staate«  unb  ber  Kommunal« 

uerbäube  für  bie  Anflalt«»crbinblidileilcn  nnlangt,  fo 
beftimmt  baSÖeieß,  bafi,  foweitba«Anftall«Dermögen 
jtic  Tedung  jener  Berhinblichleiten  nidit  au«rcid)t,  ber 
Sfommunaluerbanb,  für  beit  bie  ®erfid)erung«anftalt 
errichtet  ift,  im  galle  feine«  llnuermögen«,  ober  wenn 
bie  Anftalt  für  ben  Bunbe«jlaat  ober  Teile  be«fclben 
errichtet  ift,  ber  Bunbe«ftaat  haftet.  Brouütj  cörei« 
in  Baßem)  unb  Staat  ftnb  alfo  bie  fogen.  (Garantie* 
uerbänbe  für  bie  3noalibenoerfid)cruug«nnilnlten. 

n.  CramitfatiOR. 
(Geänbort  ift  nud)  bie  Drganifation  ber  Ber* 

f   i   ch  e   r   un  g   «   n   n   ft  alten.  Bercinfadit  ijt  ftc  burch  Seg> 
fall  berEinriibliitigni  bebStaatatommiffar«,  ber 
Bertrauenämänner  unb  be«  Aufficht«rate*. 

tagegen  würbe  bie  fchon  bisher  bei  allen  Berfiche* 
rungöanftalteu  freiwillig  eingefübrtc  Ipcmnjicbung 
uott  (unbcfolbelen)  Bertretem  ber  Arbeitgeber  unb  ber 

Berfidterten  jur  Bilbung  be«  Borftanbe«  bet  Berftche 

ruug«anftalten  obligatorifd)  gemacht  unb  bie  Stahl 
biefcrBoritanb«milgliebttbemAnfta!t«au«febuß  über* 

tragen  (§  71,  74).  Bor  altem  aber  würbe  eine  Ber* 

beffenmg  ber  örtlichen  Bertualtung,  be«  örtlichen  Unter- 
baue« ber  Bertualtung  angeftrebt  uttb  jmar  nicht  bloß 

in  ber  Abftcht,  bie  Bcrwnliung  ju  bejentralifieren  unb 
fo  eine  au«giebigere  unb  fachgemäßere  BorberriUmg 

ber  Sentencutfcbeibungen  herbeijuführen,  fonbern  be* 
fonber«  ju  bem  3med,  ben  dienten beiuerbcr  in  engere 
petfönlidje  Fühlung  mit  ber  Drgauifalion  ber  3.  ju 

bringen,  ihm  ein  perfötiliihe«  Erfcbemen  unb  münb* 
liehe«  Bcrbanbeln  Uor  ben  Anitalt«organen  ju  erleid)' 
tem  unb  bie  Berffchertcn  bei  ber  Sicntcubcwilligung  ic. 

mitwirlen  ju  laffen.  AI«  folch  örtliche  Boüjugeorgane 

waren  uom  Entwurf  bie  dienten  (teilen  <f.  b.)  uor* 

gefthlagett  unb  jtuar  al«  obligatorifche  Einrichtungen, 
bie  nur  nu«nahm«meife  burch  bereit«  beitebenbe  Br* 

hörbeit  erfeßt  werben  follten.  3m  (Gefeß  felbjt  würbe 

ba«  Bcrbältni«  wegen  ber  hohen  Sfoften  ber  Semen* 

ftellen  gerabe  umgelehrt.  Tie  JRentenftellen  finb  nur 
falultattoe Einrichtungen.  Tie  grunbfaßlicben  örtlichen 

Organe  ber  3-,  eine  Art  lotnler  Arhcitetueriicherung«* 
hinter,  fmb  bie  untern  Berwaltungäbehörben 

(Üanbrat  unb  Slabtlrei«).  S«  liegt  benfelben  außer 

ben  ihnen  fonft  im  ©eieße  jugemiejenen  Aufgaben  bie 

Entgegennahme  unb  Borbereitung  ber  Siemen  <   unb 
BcitragSerftattungSanträge  fowie  bie  Begutachtung 

ber  erftem  Anträge  ob,  aifo  ber  Anträge  auf  Semen* 
bewiDigungen,  ferner  bie  Begutachtung  ber  Ein» 

jiehung  ber  3nualibenrenten  (wegen  Aufbören«  ber 
Erwerh«unfähigteit  ober  wegen  Berwcigerung  ber 

Unterwerfung  unter  ein  feiten«  ber  Anftalt  beabfiebtig* 
te«  ̂ eiloerfahren,  f.  oben)  unb  ber  Einftellung 
uon  Sentenjahlungen  (wegen 3ufammentrcffen« 

mit  Unfallrenten,  Benftonen,  ftreihettsflrafe.  Au«* 
lanb«Wohnftß),  be«  weitem  bie  Benachrichtigung  ber 
Berftd)crmig«anfiall  über  ffcille,  wo  Anorbnung  be« 

^eilucrfahrett«  nngebracht.Sentencin  jiehung  ober  Sen* 
tenjahlung«einitellung  gefeßlich  notmenbig  ericbeint, 

unb  enbltdj  Auelunfli-rteilung  über  alle  bie  3-  be' 
treffen  ben  Angelegenheiten.  Tie  untere  Bertualtung«* 
bebörbe  hat  in  biefer  ihrer  Eigenfdjaft  al«  örtliche« 
Organ  ber  3-  ba«  Siecht,  3eugen  unb  Sad)uerjtänbtge 

uneiblid)  ju  uemehmen.  Sill  bie  untere  Berwaltung«* 
hehörbe  ftdj  in  ihrer  gutachtlichen  Äußerung  gegen  (Ge* 

Währung  einer  Sentc  ober  für  Entjiebung  einer  3n* 
ualibenrente  auäfprcchcn,  fo  hat  fie  juuor  etne  miinbliih« 

Berhanblung  hierüber  mit  je  einem  Arbeitgeber,  unb 
Arheitecuertroter  ju  pflegen,  »on  welcher  ber  Senten* 
hewerhet  ober Sentenempfängerju  benachrichtigen  unb 

auf  feinen  Antrag  ober,  wenn  e«  bie  AufUSrung  ber 

Sad»e  etforberi,  jujujiehen  ijt.  3»  beut  barauf  abge- 
gebeneu  Wuiachten  ijt  crfidjtlich  ju  machen,  wie  icber 
ber  beiben  Bcrtreter  geftimmt  hat.  3n  nnbem  ffäUen 

lann  ber  Botfianb  ber  Bcrficbcrungämifialt  oerlan* 
gen,  baß  bie  untere Bcnualtungäbehöcbe  ihr(Gutad)teit 

iiur  unter  3ujief)uiig  jener  Bertrcter  abgibt.  Tie  Ber* 
treter  ber  Arbeitgeber  unb  bcrBerficherten  werben  oon 

benSorftänben  ber  im  Bejirt  ber  uulem  Berwaltung«- 
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bcbörbcn  oorbanbcnett  Ott«.,  Betriebs-,  Beut-,  3n* 
nungSfranlcnfaffen,  Riiappidtaftölaffen,  Seemanns- 

tajfot  unb  bet  fid)  übet  ben  Bcjid  btr  untern  Bcrwnl- 
tungSbef)örbc  nicht  hinaus  crilicdetiben ,   bie  IRtnöeit- 
letftungen  btr  Wrmcirtbelranferiöcriidjening  geroätv 

ttnbtn  freien  SntfSlaffcn,  unb  jroar  wegen  betjenigen 

Bcrfidiertcit,  bie  foldjeit  Raffen  nidjt  angeboren,  un- 

ter SKitwirfung  bet  Bcrtretungen  bet  weitern  Korn- 
tnunaloetbänbo  ober  berBetwaltungen  bet  (Stcmeinbe- 
lranlcm>crfid)cnmg,  bcj.  lanbcSrecbtlicbeii  Einridjtun- 

gen  ähnlicher  '.Hrl  gcwäblt.  ®ie  öewcibltcn  muffen 
uiinbeftenS  jur  Staifte  am  Sip  bet  untetn  BerWal« 
tungsbehörbe  ober  in  einer  Entfernung  bi«  ju  10  km 
biernon  Wobnen  <§  57  ff.).  Die  Sentenftcllen  tönnen 

nid)t  nur  an  Stelle  bet  untern  BcrmaltungSbcbörbe, 

fonbern,  mit  Sunttionen  beS  AnftaltSoorftanbcs  auS- 
geftatiet.  nud)  über  ben  untetn  BenpaltungSbcbörben 

errichtet  werben.  Dann  gibt  es  jweiftufige  örilicbe  Or- 
gane für  3.:  etfte  Stufe  bie  untern  BcrroaliuiigS 

bebötben,  zweite  bie  SentenfteUen.  BfibereS  f.  Art. 
»Slentcniielten«. 

fliub  bie  Borfdjriften  über  bie  Sic d)tö mittel  bei 

Sliritigteiten  unb  übet  Kontrolle  ber  Beitrags* 
entriditung  f*nb  geänbert.  Streitigteiten  übet 

Ent  riebt  ung  bon  Beiträgen  (i.  Stenteafteficn)  wer- 
ben, wie  bisher.  Bon  ben  untern  BerWaltungSbebörben 

(wo  aber  SfentenfteUcn  belieben,  nur  bon  beren  Bor* 

fipenben)  entftbieben,  unb  bie  Befcbwerbe  gebt  inner- 
halb  eines  iliotiatS  an  bie  höhere  BcrwaltmtgSbcbörbe. 
Tiber  alte  bierbei  juftänbigen  Bebörben  fmb  jept  im 
3ntereffc  einer  einbeitlidjenSiedblipretbung  an  bie  uout 

SieicbSt>crfid)eruiigöamt  aufgefteUten  Oambfäpe  ae- 
bunben.  Streittglcitcn  über  (fragen  grunbfäptidtecBe- 

bemmtg  iinb  beut  SeicbSoerfieberungSamt  jur  Ent* 
fdjeibung  ju  übevweifen,  wenn  bieS  innerhalb  ber  Be* 
fthmcrbcfrift  bon  ber  BerficbcrungSanftalt  beantragt 
wirb.  ÜbcrBeitragSerftattungSanträgc  (amt  an 

Stelle  bee  SorftanbeS  btr  BeriidtcrungSniit'tnlt  bie 
Sientenfteüe  entfdteiben.  (Degen  bieEntftbeibungen  bei* 
ber.  beS  BoritanbeS  wie  ber  Bentcnftclle,  gibt  es  nuit 

mehr  bte  BccbtSmittel  ber  Berufung  (an  baS  ScbiebS* 
geriebt)  unb  Senifion  (an  bas  Scid)«ucrftd)eruitgSamt), 
(onbent  nur  eine  unmittelbare  Befcbwerbe  an  bas 

Bftd)«jerfid)crtnigöaint(imterbalbetnmonattgct  Stift; 

§   120).  Vitt  Stelle  ber  Befugnis  jur  Beitragsfon- 
trolle (AuSjteUen  unb  Umtaufd)  ber  OuittungSfar- 

len,®ittllebentift  benBcriicberungSanftalten  nunmehr 

bieBerpiltdttung  jut  regelmäfjigcn  Kontrolle  berreebt* 

joligcit  unb  PoQftanbiaen  Beitrngsetitrid)timg  auf- 

erlegt.  'Sie  Arbeitgeber  fittb  berpftiebtet,  über  bte 
ber  non  i6nen  befebfiftigten  fßecfonen,  bie  gejnblten 
fi&bne  unb  EMtäitec  unb  über  bie  Xauer  ber  Beidjäf 

tignng  ben  Organen  ber  BeriicbeniiigSanitnlt  (Bor* 
ftattb,  euent.  diemenf  teilen,  f.  b.)  unb  beren  Beauf- 

tragten fowie  ben  bie  Kontrolle  auSübcnbeit  attbem 

Bebörbett  ober  Beamten  auf  Bedangen  AuSlunft  jtt 
erteilen  unb  benfetben  biesbejüglicbe  Öcfcbnjtsbücber 

unb  fiiften  uorjulegett.  Arbeitgeber  unb  Berficbcrte 
batten  bie  Btticbt,  Bebörbett  uttb  Beamten  auf  Etfor- 
bem  bie  O-uittungslarten  bebufS  Ausübung  ber  Kon- 

trolle unb  iterbetfübrung  ber  etwa  rrfotbcrlidten  Be* 

nebtigungen  gegen  Bcidteiitigung  auSjubättbigett 
(ffwangSitrafen  bis  ju  150 SKI.  feitenS  bet  Crtspolijct 

julaffig ).  3um  ,'{ioed  bet  Kontrolle  tönnen  Borfcbrif- 
ten  ecf affen  werben,  ju  beren  reditjeitigen  Erfüllung 

Berftcbrriingsanitalr  unb  iHeiilettttcIle  burd)  3wangS- 
ftrnfrti  bts  ,511 150SKI,  anbaltcn  tönnen.  Xie  Kontroll* 
foften  geböten  ju  ben  Berwaltungstoften  ber  Anitalt. 

Soweit  ffe  in  baren  Auslagen  beffeben,  (Bnntn  jfe 

burd)  ben  Borflanb  bet  BerftcberungSanflalt  ober,  fo* 
fern  ber  fRenteiiftctle  bie  BeitragSlontrollc  obliegt,  burd) 

bereu  Borftpcnbat  beut  Arbeitgeber  aufcrlcgt  wer- 

ben ,   fofem  berf elfte  bureb  Bicblerfüllung  feiner  Ber- 
pilidttungen  ju  ihrer  Aufmenbung  Antats  gab  (§161  ff.). 

Oteänbert  ift  aud)  baS  SRcntenfcftftell  ung  80er- 

fabren.  Sie  Qtrunblage  beSfcIbcn  bilbett  bie  ümt* 
ttmgSlarten.  Bei  Einlicfertitig  ber  nollgettebten  Üuit- 

timgSlarten  an  bie  Ek-mcinbcbcbörbc  wirb  auf  ben* 

fetbi-n  erficbUtcb  gemacht,  wie  oiele  BeitragSwocben  für 
bte  ein  (einen  Sobnllaffett  bettt  Karteninhaber  anju- 

reebuett  ftnb  unb  wie  oiele  Kranlbeits*  unb  äRtlitär* 
Woeben  auf  bte  3c»t-  föc  welche  bie  CuittungSlactc  gilt, 
entfallen,  über  bie  ftcb  hieraus  etgebenbett  Enb(ablen 

Wirtlicher  BeitragSwocben  ift  bctitSartcniiibober  A   uf- 

recbnungsbefdbciniguitg  ju  erteilen,  bereit  3t* 
halt  buref)  Einfprudt  bei  ber  norgefepten  lienft- 
bebörbe  migefod)tett  werben  (ann.  iic  abgegebenen 

Duittungslarten  fittb,  wie  bisher,  anbieBet  ficberuitgS- 
anftalt  bcS  BciirtS  uttb  Don  biefer  an  bie  Anitalt, 

beren  fBamett  fie  tragen  (fie  tragen  aüe  ben  Plamen 
ber  Anftalt,  welche  bie  erftc  Cuittungslnrtc  ausitcüte), 

ju  iiberwetfen.  Aber  wäbrenb  biefe  bisher  alle  ein- 
jclnctt  CuittnngSfarten  aiifbewatircn  mugte,  ift  ftc 

jept  jut  Srfparmtg  fodwäbrtnb  fid)  uergröpember 

Aufbewahrungsräume  befugt,  ben  3ubnlt  ber  Karten 
besietben  Scrficberten  in  Sammcltartcn  (Konten) 

ju  übertragen  unb  biefe  an  Stelle  ber  Eiiijeltarten 

auf  jubematiren,  bie  lepteru  aber  ju  nerniebten  (S  138). 

$er  Anfprud)  auf  Bewilligung  einer  Sente  ift  unter 

Einreichung  bet  jur  Begriiubititg  bienenben  Beweis* 
ftücfe  (Befietniguttgcn  über  RranlbeitSjeiten ,   Dltli- 
tärpapicre,  AufrecbnungSbefcbeiuiguitgcni,  tttSbef.  ber 

lepten  OuittungSlartc  (auS  ihr  ift  ber  Baute  ber  An- 
ftalt ju  erfeben,  wo  bie  Sammellarte  beS  Bcrficberten 

liegt)  bei  bet  für  ben  SSobn*  ober  Befd)äftiguitgs» 

ort  juftänbigen  untern  BerwaltungSbebörbc  oberBen- 
tenftenc  anjumclben.  Bon  SanbcS  Wegen  tarnt  Au- 
melbttng  btt  ber  Wtiiteinbebebörbe  geftattet  fein.  liefe 

gibt  bie  Atttttelbung  bann  an  bie  untere  Bcrwaltuitgs* 
bebörbe  (BentenjteUo  weiter.  Untere  BerwattimgS» 
bchörbe  oberSRentenftclle  {teilen  bann  bitctforbcrlitbett 

Erhebungen  an  unb  überfenbett  bie  Berbaitbliingcit 

mit  ihrer  gutachtlichen  Aufterimg  (BorbcreitungS- 
nerfahren)  an  ben  Borftanb  ber  Anftalt.  Bor  ber 

gutachtlichen  Äußerung  ftnb  bie  Bciftpcr  <   je  einer  auS 
Arbeitgeber  unb  aus  Vlrbeitnchmcrlreifen)  ju  hören, 
wenn  baS  ©utad)teit  auf  iHentennhlehnung  gehen  foü. 

(Staubt  ber  AnftaltSoorftanb  bem  auf  Bentengcwäb- 
rung  gehenben  «utadtten  nicht  entfpreeben  jtt  tönnen, 

fo  ift  bie  3 ad)e,  foweit  eS  ficb  um  bte  Krage  ber  Ber* 
ficbcruiigSpflicbt  (Btltdjtoeriidterung)  ober  beS  Ber- 

ncbcruugSred)tS  (freiwillige  Berftcbcrimg)  ober  um 
bas  'JJIalt  ber  ErwerbSfäbigteit  banbclt.  jur  Anhörung 
ber  Bciftpcr  jurüdjugtbcti ,   falls  teptere  noch  nicht 

gehört  ftnb.  Söirb  ber  Anfprud)  Pott  ber  Anftalt  an- 
ertaimt,  fo  ift  Stöbe  unb  ber  Beginn  ber  Beute  00m 

Borftanb  fofart  feiljuftellcn.  Xte  Annahme,  baft  bie 
ErwerbSunfäbiglcit  bureb  Betriebsunfall  ocrurfadjt 
würbe,  begrünbet  nicht  bte  Ablehnung  bee  AnfptudjS 
auf  3'>0nUbenren!e.  Aber  bie  Anitalt  ift  beredjtigt, 

an  Stelle  beS  Berlepten  bte  KeftfleUimg  ber  Unfall- 
rente  ju  beantragen,  foweit  biefe  noch  md)t  erfolgt  ift. 

XerTlniprucb  auf  llnfaUrcnte  gebt  bann  auf  bie  Ber* 
ruberungSanftalt,  bie  bie  3u®alibcntemo  leiftet,  fo 

weit  über,  als  bie  gewabde  3noalibcnrcttte  bie  ju  ge* 
wäbcenbe  Unfallrente  nicht  überfteigt.  Auch  bie  Koften 
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^nualibenoeriidjenuig  (Verfahren  bei  Aubjablung  ber  Sienlcn  «.). 

eine«  Don  btt  Verficherungganitalt  begonnene  Weil • 
Derfafjrcn«  bot  bie  UnfallDetftcherung  ju  eriegen 

f§  21,  113V  'Hei  streit  au«  Anlaß  bieje«  Sdjußan. 
fprudje«  entfdicibet  ba-e  Sicichäoerfiiherungäamt.  Xor- 

ßber,  baii  bie  Vorbcieheibung  ber  'Anträge  auf  Sen* 
tenbewitligung  ben  Sientenjlellen  übertragen  werben 

lann.  f.  Art.  -Sientenjtetlen«.  Segen  ben  ben  Stenten* 
bcloiüigungsbctrag  abtebnenben  Vefcbeib  fowie  gegen 

beu  Vetcbcib,  ber  ööbc  uub  '-Beginn  ber  Sientc  feftitellt, 
gebt  bic  Berufung  aubn83diieb«gcrid)t  (tf  103  ff.), 

ba«  für  ben  '-begrt  ber  untern  Verwaltungebchörbc 
ober  StentenflcDe  juftänbig  ift.  Xa«  Verjähren  uor 
bent  3diicb«gcrid)t  ift  burdi  taiferlicbe  Vcrorbnung 
Dom  B.  Xe}.  1899  geregelt.  6«  entfdjeibet  jeßt  unter 
SKitwirfung  Don  je  }tt>ci  Vertretern  ber  Arbeitgeber 

uub  ber  Serfitfjerten,  nadibcni  nunmebr  in  ber  e'rfien 3nftanj  bereu«  folchc  Vertreter  (je  einer)  gutachtlich 

ober,  wenn  bie  StentcuftrUe  erftc  3nftan}  ift,  entfeßei» 
benb  mitiDirtcn.  Xie  Gittfchcibungen  füllen  fpäteften« 

innerhalb  brei  Soeben  und)  ber  VerlSnbung  ben  Par- 

teien jugeftelll  werben.  Xa«  SditcbSgecirfü  foU  Wo- 

möglich ben  Dorgebraeblen  Streitjloff  Doaftänbig  erle- 
bigen,  nicht«  jutiidDerweifen.  Xie  SieDtiion  gebt  nach 
»ic  Dor  (innerhalb  einmonatiger  ffrift)  an  ba«  Steid)«- 
Derfiehcrungbamt.  Xen  Semenbemerbem  lann  Dor 
eiibgültiger  Gntfcheibung  Dorläufig  Stente  gewahrt 
»erben.  Xie  Verfieherungdanjtaltcu  finb  befugt,  Don 
ber  Siüdforberung  folcber  Sientcnbctröge  abjufeben 

(§  1 18).  Sieberaufnahmc  be«  Verfahren«  gegen  bie 

rcdjt«lräftige  Gntfcßcibung  tft  ftatthaft,  Xie  Sieber* 

holung  eine«  Antrag«  auf  '-Bewilligung  einer  3noa- 
libenrente,  roetchcr  »egen  be«  Sehlen«  baueniber  Gr 

werbsunfäßigteit  enbgttltig  abgelehnt  »orben  roar,  ift 
Dor  Ablauf  eine«  Sabre«  feit  JujteHung  ber  enbgül* 
tigen  Gntfcßeibung  nur  bann  juläffig,  »enn  glaubhaft 

befeßeinigt  wirb,  bafj  injwiiäcit  bauernbe  Grwerb«. 
unfähigteit  eintrat.  Sofern  eine  foldje  Vefcheinigung 

nicht  beigebracht  wirb,  bat  bie  untere  Verwaltung«* 
behörbe  ober  bieSfeutenftellebenDor.ieitig  wieberholten 

Antrag  }urüd}uweifen.  Gin  9ied)t«imttel  hiergegen 
jinbet  nid)t  ftatt.  Jjflt  bie  31entenent}iehunn  uub  bie 

GinfteOung  Don  9ienten}ahlungen  gilt  ein  Dem  Sen* 
tenfcftftenungeDcrfahrcu  analoge«  (tj  121). 

III,  türrfahrcn. 

Xie  Auszahlung  ber  Stenten  erfolgt  nad)  Wie  Dor 
auf  Anmeifung  ber  Verficherimgbaiiftnlt,  in  beim 

Vejirl  ber  Antrag  geftetlt  uub  bie  Gntfcßeibuttg  ge* 
troffen  würbe,  Dorfthufsweife  burch  bie  poft  (einen 
befonberit  ®ereditigung«au«wei«  erhält  ber  Slentnct 

nicht  mehr,  fonbern  c«  ift  ihm  nur  bie  mit  ber  Aus- 
gahlung  beauftragte  Poftanftalt  }U  bcjeichnen.  Gr 

tann  (ich  gegenüber  ber  pojt  burd)  ®ot}eigung  be« 
Stentenbeidheibc«  ober  ber  ihm  Dom  Vorftanb  erteilten 

Benachrichtigung  über  bie  mit  ber  AuSjahlung  bcauf* 
traate  poftanitalt  legitimieren  (§  123). 

Von  Vebeutung  ift  auch  bie  jrage  ber  SV  offen  be« 
Verfahren«  (Giitfchabigung  für  ffeugen  :c.)  in  An- 

gelegenheiten ber  3-  Xie  burd)  ba«  Vorbereitung«, 
uerfabren  bei  ben  untern  Verwaltungebebörben  eilt» 
ftebenben  baren  Au«lagen  trägt  bie  Verficherung«- 
anftalt(§64),  ebenfo  bie  gnnjtn  Soften  be«  Verfahren« 
Dor  ben  VentenftcQen  ($  Bö)  unb  Schiebsgeridjten 

(§  107).  3eboch  ift  ber  Vorftanb  ber  Verfichcrung«- 
anftalt  befugt,  auf  Antrag  ber  untern  Verwaltung«- 
behörbe,  bei.  ber  3tentenftetle,  ben  Vctciligten  folche 
Sfojlen  }iir  Saft  }u  legen,  bie  burd)  SJtutmitlen  ober 

burd)  ein  auf  Virfcbleppung  ober  3rreführung  berech- 
nete« Verhalten  berjelben  Dcranlajjt  würben  (§  84, 

Abf.  5,  u.  §   85);  unb  ebenfo  lann  bie«  ber  Vorjtßenbe 
be«  Sd)ieb«gerid)t«.  Xie  Soften  be«  Verfahren«  Dor 

bem  Vorftanbe  ber  Anftalt  trägt  bic  Anftalt,  Dor  brui 
Sfcid)«Derfichcrung«anit  ba«  Sind).  Xie  Übernahme 
aller  Soften  auf  bie  öffentlichen  Crgane  rechtfertigt 
fidi  burdh  ben  ©ebnnten,  baß  bie  3-,  wie  bie  ganje 

Arbeitemerfieberung,  nicht  fowobl  im  3nterefje  bc« 

3nbioibuum«  al«  Dielmehr  im  3ntereffe  ber  ©efcll- 
idjaft  erlafien  ift,  ber  au«  ber  mirtfehnftlichcn  Hage 

ber  Arbeiter  unb  ber  baburd)  h*rbeigeführten  Un}u* 
triebenheit  berfetben  (Befahr  erwädift,  ber  eben  bic 

ArbeiterDerficheningsgejehgebung  entgegenwirten  foll 
(baher  fo}ialpolittfd)c  ©efeßgebunq).  Xcmgcinäji 
finb  aud)  alle  jur  Vcgrünbung  unb  Abwidelung  bet 
9?ed)t«Dcrbältniffe  pnijeben  benVerfidjerungSanftaltcn 

eiuerfeil«  unb  ben  Arbeitgebern  ober  Vcrfi'cbcrten  an- berfeit«  crforberlichcn  fd)icb«gcrid)tlid)en  unb  außer- 

gerichtlichen Vetbanbl ungen  unb  Urtunbengebühren 
flcmpelfrei  (S  171). 

Xräger  ber  Jnualiben.  unb  Aller«Derfichcrung  finb 

außer  ben  31  Verfid)tning«anjtalten  9   Dom  Vunbc«. 
rat  jugelaffene  bcfonbereSaffeneinrichtungen 

einjclncr  großer  Vctriebe  ober  Vctricb«}Wcigc  iVcn* 
fion«laffe  für  bie  Arbeiter  ber  preußifcß-befFtfiben 
Gijenbabngemcinfchaft,  ber  bat)riid)eu,  fäd)fijd)en, 

babifchen,  clfaß«lothringifd)cn  GifcnbahnDerwaltung, 
Siorbbeutfche  KnappfcßaftSlaffc  julpallc  a.  3„  knapp 

fdjaftStaffc  bc«  snarbriidener  SnappfcßaftoDccein«  }u 

St.  3ohann-3aarbrücfen,  Allgemeine  SlnappfcbaftS- 
penfionetaife  für  ba«  ftönigrcid)  Sad)fen  in  ffreiberg. 
Allgemeiner  »nappfdjaftsuercin  in  Hoch  um).  G«  ift 
nur  erforbcrlid),  baß  bic  Stiftungen  benjenigen  bet 

VerfieberungSanftattcn  gleichwertig  finb.  Xie  Veit  rüge 
biirfen  nach  einer  anbem  Vcred)nung«wcifc  aufgc 

bracht  unb  in  einer  anbern  Sonn  (ohne  'Warten  uub 
E.uittung8tnrte;  bued)  ®ud)ung)  erhoben  werben. 

Siur  bitten  bie  'Beiträge  ber  Ver)icherlcn  bic  ber  Ar- 
beitgeber  nicht  überfteigen,  wenn  bie  Vciträge  hoher 
al«  bie  ber  Vcrfid)crung«anftalten  fmb  8   ff.).  Xa« 

neue  öefep  geht  ferner  Dor,  baß  bie  3-  auch  einet  Un- 

faUbcrufägenoffenfchaft  übertragen  wirb.  Xcr  3 et- 
ber  uf«genofj  eit  fchaft  jcboch  tann  bic  Wrünbmig 
einer  befoubem  Sa  jjcHcintichtung  nurgeftattet  werben, 

wenn  ge  jualeich  für  bic  uititerblicbenen  ber  bariu 

Dcrfichcrten  perfonen  eine  Sitwcn*  unb  Saifcn- 

Derforgung  begrünbet  G«  liegt  bann  eine  Ver* 

binbung  Don  Unfall-,  3nDalibcn*  unb  Sitwcn-  unb 
Saiftnberfichcrung  bot  (f.  Art.  -Sccberufdgenoffen- 
fchaft« ;   bort  auch  über  anberweite  öcfoiiberbeilen  ber 
3-  ber  Seeleute). 

Xie  neue  ©efeßgebung  über  3- hat  Don  einer  Ver- 
einigung ber  brei  Vetfid)erung«}weigc,  bet 

kraulen-,  Unfall-  unb  3-.  ober  }Weier  Don  ihnen, 
ber  kraulen-  unb  ber  3*  ober  ber  Unfall-  unb  3.  (i. 
Art.  ■ArbciterDerficberung« ,   Vb.  18),  im  gangen 

abgefchen.  Gine  joldje  Vereinigung  wäre  in  hoppeltet 

{form  bculbar,  al«  Vereinigung  }u  einem  Verfidie- 
vungäoerhältni«  (Verfchmeljung)  mit  einheitlichen 
SBeiträgen  ober  nl«  bloße  Verwaltungägemeinfchaft, 

b.  1).  niä  bloße  Stereinigung  bec  Vcrmuliun  i   ber  ge* 
trennt  bleibenben  brei  Vcriicberungäocrbätnnjje.  Xa« 

erfte  Grforberni«  für  eine  Verfchmelgung  wäre,  baß 
ber  Srti«  ber  Verfichertcn  für  bie  ju  pereinigtnben 

Verfichcmngäjweigt  bcrfelbc  fein  würbe.  Xie«  ließe 
fich  am  leid)tcjten  erreichen,  wenn  and)  ber  3tanb  ber 

ifanb*  unb  gorflwirtfchaft  bie  neue  SJaft  einer  reid)«- 

gefcßlichcn  krantenDcrfnherung  augenblnilid)  unrät* 
lieh  erfdjeinen  läßt.  Anbre  Sdjwierigfcitcn  finb  größer. 
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Rüt  bie  3.  hnnbelt  cS  iid)  um  Weniger  piblrcidje,  ober 
finsere SJtfitcn,  um Xnucrrentcti;  bies  erforbcit  große, 

bnuemb  leiflungSfnhige  »erbänbe.  »ei  ben  häufigen 
»eränberungen,  bic  in  bemSKiigliebctbeilanbe  bec  ein* 
jclnenlhonlenlafien  eintreten,  mürben  große  Bennien« 
lajfcmierbänbe  nicht  bic  nötige  Stabilität  fiic  bic 

Xurdifübrung  bet  3.  bieten,  »ei  bet  Rranlenucr- 
ßcberimg  bagegen  banbell  eS  iid)  um  häufig  cintretenbe, 
aber  mit  oorübergebenbe  unb  rclatiD  niebrige  Unter 

ftüpungen.  Würben  biefe  aus  ben  reichen  SKiüeln 
großer  »njlnlten  burch  örtliche  ̂ ilfSbcbötben  ju  Icifleit 

{ein.  fo  mürbe  bic  nötige  Sorgfalt  unb  Sjmrfamteit 
in  ber  »eurteilung  bcs  QtinjelfaUeS  fehlen,  Alfo 
miljfen  weniger leiftimgSfäbigc,  räumlich  bejehränttere 

Crgnmfatioiten  träger  ber  ftrantcnberficherung  fein, 
itmit  mürben  beten  Stoßen  erheblich  fteigen.  nur  bie 

»erjcbmcljung  ber  Unfall-  unb  3-  liegen  bie  Schmie« 
riglciten  nicht  in  einer  Dcrfd)iebenen  Statur  ber  beibeu 

Rürforgen  (in  bcibeit  Satten  hanbelt  es  fid)  um  wenig 

iahlrei^e,  aber  im  einzelnen  fchmere  iRiftlen,  um  »c- 
tafhingen  mit  Xauerrenten,  bit  große  Inpitnlträftige 
»erbänbe  oorauSfepen),  fonbtm  in  ber  Derfcßiebenen 
»rt,  wie  bisher  ba  unb  bort  ber  »ebarf  gebeeft  Würbe. 
Xce  UnfaUoerficherung  ruht  auf  bem  »riruip  beS 
UuilagebcrfahrtnS,  ber  bloßen  Xedung  bes  jährlichen 

»ebaris  unb  ber  bloßen  teilnahme  ber  Arbeitgeber 
an  bet  »ebarfSatifhringung,  bie  3-  auf  bem  »rinjip 

ber  fofortigen  Xedung  bes  Jtapitnlrocctcs  ber  neu  cnt> 

itchenben  Sicntenanfpriidhe  unb  ber  'Aufbringung  ber 
SKitlel  aud)  burd)  bie  »crfidierteu.  XnSSlufbringimgS« 
oerfahren  utüfitc  boch  ein  einheitliches  Werben.  Würbe 

bas  bisherige  »erfahren  ber  Unfatluerficherung  an* 
genommen,  fo  mürben biegegenwärtigen Unternehmer 
nicht  bloß  erheblich  mehr  bclaftet,  fonberu  and)  bic 

»cilräge  in  ber  ofulunft  (ehr  fteigen.  Würbe  baS 

»ruijip  ber  3-  angenommen,  fo  müßten  bie  Arbeit- 
nehmet  jept  auch  bie  UnfaUoerficherung  mit  tragen, 

(hegen  cinc»erwaltungSgemcinfd)aftfpncht,  baß  bann 
bie  jepige  Crganiiotion  ber  UnfaUoerficherung,  bte  fid) 

für  Snitb«  unb  Rorflroirtfcbaft  Wegen  ihrer  »illtglcit 

bewährt  hat.  einer  teuem  Organifation  weichen  müßte. 
Rür  bie  .Uranien«  unb  3-  >0  burch  bas  tiinjugsocr. 
fahren  »crmaltungSgemcinfchaft  eingeführt. 

etaHftifd)«. 

6s  ift  intereffant,  an  ber  £»anb  ber  Staliftif,  wie  fie 
bic  amtlichen  Siacbricbtcn  beSSieichSoerficherungsamteS 
u.  bie  bem  neuen  Öefcp  beigegebene  »egrünbung  nebft 

tenlfchrift  enthalten,  birWirtungenbcsSnoalilttimec« 
fieherungsgejcpeSuoH  1869  ju  »erfolgen.  188H  Waran* 
genommen,  bnji  bic  ̂ abl  ber  unter  bas  emjnführenbe 

Weiep  RaUcnben  lt.oä SRiU.,  unb  jwar7,:iSXiU.  männ 
liehe,  3,7 Süll. weibliche,  »erficbcrte  fein  werbe.  Vluf 
Sruiib  ber  »ernfsftatiftit  oom  14. 3uni  1895  hat  bas 

Stalijtifche  Vlmt  beS  9ieid)eS  als  oerfichtrt  ermittelt: 

SUer^rioflcn männl.  ̂ erfonen ircibL  ̂ erfonen 

16  bi4  unter  16 750094 541  «02 

18  •   *   20 753916 561 161 

20  •   •   30 2417458 1487  885 
30  »   *40 1   618335 540478 

40  *   »50 1034488 405047 

50  .   »   60 678004 326431 

60  t   »70 345059 178623 

70  unb  bariiber 110097 
58131 

^ufommen : 

7   707601  | 4   105658 

^nigefamt  alfo  ....  11  RI 3   259 

baju  i'Olituiperfonen  .   .   3.31271 

12144  530  ««führte. 

Xie  Xenlfcbrift  berechnet  auf  (Srunb  hiefer  Siimiiie 
weiter: 

'.Hl#  .-{atil  aüci 
Xavon  foinmen 

iieifi»berung#= aiifbie31  terri-  auf  bie  9   fuge« 
rflid>tigon  mit torialen  4Ur  lafienen  befon* 

(5infdilu^  berWi 

ficbemitg4an-- 

bem  «affenein» 
litärpeifonen 

ftalten 

1   riebtungen 

3&r  Witte  1895 
12144  530 11265638 

|   547621 

•   •   1890 

12313850 
1 1   422  700 

555130 »   *   1897 
12485530 11582000 562870 »   »   1898 

12059500 
11  743500 570720 

»   »   1899 
12836100 11907200 578070 

•   l.^an.  1900 12925400 
11990000 582710 

Xer  »erfnd),  ein  genaues  ßrgehniS  burd)  3ät)lung 
ber  CuittunaSlarten  ju  ec,(ielen,  fdjeiterte  a)i  hem 
Wiberfprud)  beteiligter  Streife. 

Xiefcöbe  bcrScitrngc  läuSgefchiebeu  und)  Sohn« 
Hoffen),  bic  non  allen  Scrfnbcrlcti  geleifiet  wur* 
ben,  laffen  fiel)  nur  für  1891  95  feflfleUen.  Rür  bie 

folgenben  Rabre  ftnb  bie  ISrgebnifie  bec  befonbem 
Slaifeneiiiridnungen  nicht  belannt.  6s  würben  hier* 
nach  i»  ben  fünf  3«hren  1891  95  entrichtet 

in  fcotytfiaffe  I:  513440U51  beitrage  (ju  14  $f.) 
*   *   II:  872674468  *   »   20  « 

•   *   111 :   547408477  •   •   24  s 
»   *   IV :   380170695  »   •   30  * 

^ufammen :   2313 179695  »eitrflge  s=  491 148443  3RI.  72  $f. 

3n  ben  81  »etliche rungSonitalten  gingen  an  »ei* 
trägen  ein : 

ltwi:  w,»  iwo.  mt.  I   1895:  »5,3  Kill.  «t. 

1802:  ss, 3   .   .   i   iss«:  101,5  .   < 

1883:  88,1  >   •   1887:  104,7  •   • 

1884  :   82.7  .   .   ]   1888:  108,4  •   » 

Sind)  Abrechnung  ber  gefaulten  »crwattungsloften 
betrugen  bie  (Einnahmen  her  31  Anhalten: 

188):  88,1  «tu.  «t.  1888:  88,1  Will.  «t. 

MM:  84,g  •   >   188C  83,4  ■   • 
1883  :   88,7  .   .   1887  :   88,1  .   . 

1884  :   87,4  >   .   I   1888:  102,1  .   • 

SUcchnet  man  bie  »eitrnge  ber  befonbem  fiafjenein« 

rid)tungen  Ijinju,  fo  ergibt  fid)  für  1898  eine  (Beiamt* 
cinnnhiiic  oou  vunb  1 17, s   SRiU.  SRI.  gegen  1 12,8  SRiU. 

SRI.  für  1897. 
Aus  hiefen  »eiträgeu,  beit  ̂ infen  bcS  »crmögcnS, 

Stursgemümcn  w.,  ergab  fid)  bic  'Anhäufung  großer 
Stapitatien,  obwohl  her  biirchfchnittlichc  jährliche  ,-jmS« 
ertrag  her  in  Wertpapieren,  Xarlehcn  ic.,  angelegten 

»eftänbe  infolge  beS  ftcligen  RallcnS  beS  Zinsfußes 
uon  3,87  »roj.  im  3-  1891  auf  3,4«  »roj.  im  3-  1897 

bis  1898  (ucüdgmg  (1892:  3,87,  1893:3,8«,  1894: 

3,«5,  1895:  3,88,  1898:  3,.vi)  unb  barum  ben  neuer- 
lichen Wobrfcheiiilichlctisbctcdimmgen  nur  ein  3mS< 

fuß  boit  3   »roj.  ju  örunbe  gelegt  würbe.  Xnö  (Sie* 

famtbermögen  bce  »erficherimgsanjlalten  unb  beion« 
bern  Raifeneinrithfiingen  jufnmmen  betrug  1.  San. 
1898:  586,4  SKM.  SRI..  bnoon  589  SRiU.  SRt.  ber  »er« 

iicberungSanfialteii ,   47,4  SRiU.  SKI.  ber  befonbem 

»taffen.  Silbe  1898  mar  ber  »ermögenSilnnb  ber  Sin* 

flalten  618,l’SRiU.  SRI.,  barunter  69.»  SRill.  SRI.  Sie« 
ieroefoubS.  Xer  »ermögenoitanb  ber  Anft  Uten  hat 

iid)  fomit  innerhalb  3abresfrifl  um  runb  79  SRiU.  IV  f. 
erhöht,  beim  bie  (Bef amtet imabmen  betrugen  1898: 

127  SRiU.  SRI.,  bic  'Ausgaben  nur  50  SRiU.  SKI.  »ou 
ben  127  SRill.  SRt.  Giunal)men  cntpclcn  110  SRitt.SKt. 

auf  »eitrnge  burch  ®rlös  aus  bem  SKarlemicrlauf. 
»on  bem  »emiögen  ber»erficherungSanftaUen  waren 
31.  Xtj.  1897  angelegt: 
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^Nennwert fHntaufoprcii 

ü«f. Bit. 
a)  in  9tei<$ianUt^en  .   *   . 
b)  in  ttnleiiten  beutfeber 

27  841 500,69 25484122,0« 

iStaatm  unb  fioatiitb  ga< 
rant  Ctfcnbabnpapieren 75510351,«» 73298461,60 

c)  in  proo.  ic.  Scbulboerfcbme 

bungen  unb  ̂ fanbbriefen 

d)  in  Xarleben  an  (Hcmcin* 

199412303,62 197  716509,13 

btn,  cirtfitilu-feltd)  Mirtbciu 
unb  3fbulgMndnbm  .   . 146837  497,97 146  104 183,1« 

e)  in  $qpotb<fenR  u.(vrunb-- 
fcbulbbrieien   79178140,03 79 179  733,67 

f)  in  0runbitüden .... 10576  796,11 10576  796,11 

g)  in  Sparfaffenrinlagcn 

h)  Äafl«nbei«anb ,   einftblie^ 

167  7:16,13 167  736,13 

lieb  brr  Vanfgutbaben  . 5494799,77 5494  799,7  7 

3ufammm : 
545025  125,m 538022343,73 

®nbc  1898  waren  599  WiH.  Wl.  in  Wertpapieren 

unb  Darlehen,  11  Will.  SRI.  in  ® nmbftüdcn  angelegt, 

lad  Bcrmiigcn  ber  31  Berfitherungdanftalten  betrug 

in  ben  frühem  Jahren  in  Will.  Wl.  (Bntaufdpreid) : 

Cnb«  1891 ....  "6,4 

j   dnbe  1894. 

.   .   .   31«,.'. 
•   1892.  .   .   .   151, 3 «   1895. .   .   .   :wo,» 

=   1893.  .   .   .   226,0 
•   1896. .   .   .   459,7 

8ür  gemeinnügige  äwede  (BtbeiterWohiumgtn, 
lanblBirlfcfcnftlic^en  Jtrebit,  Bau  Bon  Uranien  unb 

(Benefungdhäufcm,  Boltehcilftätten.  ©emeiiibepilegt* 
ftationen,  Verbergen,  Boltdbäber,  Blinbcnhcimc.ftlem* 
linberfchulen,  3ehlnchtf)äu[cr,  Söffet  ,   Äanatifationd-, 
QntwSfferungdanlagen,  StonfumBereine  :c.)  waren  an 
Will.  SRI.  gewährt  tSnbe  189«:  30,8,  Cnbel«97:  49,1, 
ISnbc  1898:  85  (f.  mich  Sb.  19,  3.  517),  Silbe  1899: 
133;  baBtm  für  Bau  Bon  BrbeitenBohttungcn  52,  für 

Befricbigung  bed  lanbroirtfchaftlichcn  ftrebitbebürf* 

niffcd  (§l)potbefen,  Kleinbahnen,  üanb-  unb  Wege* 
oerbefferung,  Siebung  bet  Biehjucbt,  £inberung  bet 

3uttcmot)45,  für  Bau  Btmjfranlcn*  oberfflenefungd* 
bäufern,  BoItsbcUflätten,  Htbeilerlolonien,  Jianali- 
fationdanlagcn  unb  tmbre  ähnliche  Wnblfnbrtdcmricb* 
tungen  36  Will.  SRI.,  baoon  10  füt  Woblfabttdein* 
richlungcn  lanbwirtfehaftlichet  ©ebiele,  fo  bnfi  etwa 
55  WiU.  Wl.,  oljo  weit  mehr  alb  ein  drittel,  im  Jnter* 

effe  bet  lanbwirtiebaftlttbenBcBöltenmg  angelegt  ftnb. 
Wad  bieBud gaben  angeht,  fo  ftnb  bie  größten 

Bitilalten  bie  Sdjleftend  unb  bet  Sibcinprouin).  $ie 
fchlefliche  jabltc  1898  an  Menten  6,899,339  Wt. 

(2,668,047  m   BUerd*.  4,231,291  SKt  JnBaiiben* 
reuten),  bie  theinlänbifdje  5,070,284  SRI.  (2,041,159 
Wl.  Btterd*.  3,029,125  URL  Jnualibenrenten).  3)ie 

grbfste  ©fenbabninBalibenlajjc  ift  bie  peeufsifebe  B«n* 
fiondlnffe  (1898  :   986,790  SRI.),  bie  größte  ttnapp* 

ftbaftd*  jnDalibenlaifc  bie  Slorbbeutjcbe  Jftiappftbnftd* 
penfiondlaffe  (486.714  Wt).  Juiammen  leifieten  bie 
40  Berfubcrungdträgcr  1898:  27,;,  Will.  SRI.  BUerd*, 

34.r  Will.  Wt.  Jnoalibeitrenten,  aljo  indgefatnt  62,3 
Will.  SRI.  Bon  je  100  SRI.  Mentenjaljlungen  entfielen 
banach  44  Wl.  auf  Biterd-,  56  WI.  auf  JiiBalibcn* 
renten.  Xad  Steid)  leiitctc  1898  ju  bett  BUerdrcnten 
10,n  Win.  Wl.,  ,)u  benJuBalibenrcntcn  15,6WiU.  Wt. 
äufdjufi.  $ie  Bcitragäerftattungen  betrugen  1898  in 
fceiratdfäUen  3,5  Will.  W f„  m   Sobedfällen  1   Will.  SRI., 

Wontm  auf  bnsSieid)  füt  Xoppelmarftn  559  Wt.  3«Bf . 
entfielen.  Wad  bie  31  Berftdjerungäanftalten  im  he» 
fonbem  angeht,  fo  fanen  Bott  ben  50  SRiU.  Wl.  Bud- 

gabett,  bie  fit  treffen,  43  WilL  Wl.  auf  3uwenbungen 
an  bie  Bcrfidjerten ,   bet  9?eft  auf  Berwaltungdlofien. 
Sie  Budgaben  füt  BlterdreiUen  ftnb  ftth  biesmal  ttaheju 

gleich  geblieben,  roäbrenb  bie  füt  Jnnalibenmüc  auch 
in  biefem  Jahre  Wteber  um  4,5  WitL  Wl.  fliegen, 

©egen wattig  faUeu  runb  */»  aUet  Stenten  auf  bie  Jn* 
Baiiben*,  */»  auf  bie  Blterdrenten.  Saa  Bethältnid 
Wirb  fich  noch  Weitet  ju  gunften  ber  JnDalibenrenlen 
oerfchiebett,  fo  baft  bie  Blterdrenten  mehr  unb  nicht 
alb  uebcnfftchlich  erfeheiuen.  Bml.Dtt.  1899,  alfo  nicht 

ganj  neun  Jahre  feit  Einführung  berj.(l.  Jan.  1891) 
würbe  bie  erfte halbe  WiUion  anSentnetn  erreicht.  Sie 

UnfaUoerficherung,  obwohl  feit  1.  Clt.  1885  in  Straft, 

hat  erft  brei  Bicrtet  WiHioncn  (Snlfchäbigungen  Be* 

jiehenbe,  wadfidj  aud  bem  11  einem  Kreid  betBerjtcher* 
teil  unb  bet  bcfehtänltem  .'fahl  non  ßnifebäbigungs* 
urfaihm  ertlärt.  Buch  bie  Budgaben  für  Beitrags* 
ecftatlungen  haben  iich  1898erhi)ht  (auf  4,5 Will.  WL), 
inbem  Bon  bent  Siecht  barauf  mehr  Wcbrnuet)  gemacht 

wirb.  Unb  enblich  ftnb  bie  BuSgabcn  füt  eingeleitctea 
feeiloeriahten  um  ein  Srittel,  bid  nahegu  auf  241 
Win.  SRI.,  gefliegen. 

1891 — 99  würbe  für  3nBalibitätd<  u.  Blterdoei* 

ftcherung,  ohne  Bcrwaltungdloftcn  unb  Saften  bed  £>eü* 
Berfahrend,  fürSienlen*  unbBeitragderftallungcn  Bott 
ben  40  Bcrfithcrungätrügcm  (A)  unb  bem  Sind)  (B) 

aufgewenbet  in  Witt.  Wt.: 
A B 

m   1 

A B 

3«f 
1891  . 9,3 

6,7 

15,3  j 

1895. 

.   25,5 
16,» 

42#3 

1892. 
.   13,4 

9,o 

22,4  j 

1896. 

*   »1,3 

I9,t 

50,4 

1893. .   16,8 

11,« 

28,o  , 

1897. 
.   36,8 

2U 

58,4 

1894  . .   20,8 
13,8 

34,6  | 

1898. 

.   42,5 
24,3 

66,7 

Berwallungdloften  unb  Sofien  bed  (xiloerfahcene 
eingerechnet,  gaben  bie  40  Berfuherungdttäget  (ohne 
ben  Mcicbdjufihufi)  aud: 

1891 :   14,a  Will.  SM*  ob«  pro  Äopf  b«  SBerfi<b«rten  1,3®  SM. 

1895:  32,2  »**«»»  »   2,7  3   • 

1897:  45,s  <«>•••  «   3,7  t   * 

Bn  biefe  ßrgebuiffc  hüipft  bie  bem  neuen  ®cicg  bei* 
gegebene  Deulfehrift  folgende  SRutmaftungen  für  bie 
3ulunft :   hält  mau  bie  für  SRitte  1900  angenommene 

,-jahl  non  12,659,700  Bcrfieberungdpfücbtigen  auch 
für  bie  folgenben  Jahre  feft,  unb  nimmt  man  an,  bafe 
jährlich  Bon  biefer  Summe  runb  90,000  in  ben  Jn 
Baltbcntcntengenufi  eintreten,  unb  ftcüt  man  enblidh 

ald  jährliche  Aufwendungen  für  Bcrwaltungdloftcn 
unb  Sioflcn  bed  heillxrf  ährend  bie  1897  audgegebenen 

Beträge  in  Sicchnung ,   fo  geftalten  ftch  bie  Budgaben 

für  3noaliben*  unb  Bltcrdnerjicheniug  einitbliejilith 
ber  auf  bad  Sieich  cntfatleubcn  Bntcilc  ber  SRüttär* 
wachen ,   aber  ohne  bie  50  Wl.  SicichdgufihuB  ju  jeber 

SRcnte,  ab  1900  wie  folgt:  Sie  Busgahen  oljnc Sicicfad 

jufchufj  ftetten  fich : 

im  | 

nuiijifl 

jabr 

überhaupt . 

auf  | 

3JU1L  m. 

pro  Äopf 

;   brr  Ber« 

1   fieberten !   auf  3Rart 

im 
 ' 

SHe<b«
 

nung
#- 

jabr 

überhaupt , 

!   auf  1 

SRili.  SM. 

1   1 

pro  Äopf 

b«  ««• fieberten 
auf  lSait 

1900 

62,s 

1   4,98 

1910 

111,« 

8,7« 

1901 

68,« 

5,43 

1920 

138,7 

10,«« 

1902 

74,4 

|   5,
88 

1930 155,.'. 

,   12^8 

1903 
79,7 

6,30 

1950 

174,o 

13,74 
1904 

84,8 

I   6»»0 
1980 

178,3 

14,» 
1905 

89,7 

1   7.08 

2020 

178,4 

IM 

2>ie  Wirtlich  Jur  Budjahlung  lommenben  Beträge 
werben  infolge  ber  fongefegten  Steigerung  ber  3abt 

ber  Bccfichcrungdpfiithtigen,  welche  Steigerung  Bor* 

ftehenb  ja  nicht  bcrüdfichtigt  ift,  höher  fein;  aber  bie 
tnt  3)urcf)fct)mtt  für  jeben  BerTtchertcn  fleh  ergebenben 

3ahlen  werben  ftch  >nt  adgemetnen  fo  wie  hier  bered)* 

net,  geftalten,  ed  müfjtcn'benn  bie  SJedmungdgrunb* lagen  in  Bfirtlidjleit  erhebliche  Anbetungen  erfahren. 
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Sie^jabl  ber  Sfenlenempfönger  bat  bereit®  eint  Salbt 
Million  übcrfcbrillen.  ©am  1.  yan.  1891  bi®  31. Sej. 

1899  Würben  Bon  btn  40  Sfriicbcrimg®  träge  nt  be* 
WiUigt  an  gnoalibenrenten:  477,930.  Savon  fielen 
toeg  »egen  Sob,  ©uäroanberung  ic.  153,811,  fo  bafs 

am  1.  gan.  1900  liefen:  324,319  gegen  301,453  am 

1.  CH  1899  Sie  gabt  ber  »Rbrtnb  bc®felbcn  geit  j 
raum®  bewilligten illlteräcenten betrug:  355,255 gegen  ' 
351,198  am  1.  Clt  1899.  SaBon  liefen  nad)  Sieg- ; 
fall  Ban  180,122  am  1.  Jan.  1900  nod)  195,133  ge- 

gen 198,863  am  1.  DU.  1899.  ©eitrag®eriiattungen 
iinb  bi®  31.  Sej.  1899  bewilligt  a)  an  Seiratenbe 

grauen  428,444,  b)  an  Hinterbliebene  97,736,  ju- 
fantmen  526,180. 

Sie  in  ben  cinjtlnen  gahren  inegejamt  auägejabl« 
ten  31  enten betrage  beziffern  ftd)  in  Will.  SRI.  auf: 

! 

^noaUben 
reuten 

i   Älter«* 

|   renten 

Überhaupt 
Zavon  Pom  :)!ri<b 

lugefcboffen 

1891  1 0,ooo<>& 15,31 15,31 
6,06 1892  1 1,33 

21,07 22,4* 

8,»7 1893 5,3 
22,76 28,o6 11,*« 

1894 10,17 24,47 34,66 
13,65 

1895 15,6» 26,67 42,to 16,81 

1896 21,10 27,41  i i   48,»i 
19,is 

1897 27,88 27,6* 

55,oi  j 

21,5» 

1898 34.7« 27,6t !   «2,t» 24,1* 

3“(-t  1 115,6» 
195.» 

i   508,64  , 

|   121,8» Üluf  je  1000  nnd)  ber  ®eruf®flatiiti(  Bom  14.  guni 

1895 'ilerfuberungc-pflicbtige  fallen  sott  ben  1.  gan. 
1891  bi®  3:0.  guni  1898  tbatfiid)lid)  bewilligten Dienten 

3m  tojtrt 
Renten 

überhaupt 

Zupon 

.'hoü  Eiben  Älter« 

renten  renten 

Oftpreufim   
109,4 

51,9 58,1 

3<ble«wia  >   §olfteiit  .   . 

76,8 

29,7 

46,» 

6<hlefien   

75,» 
40,» 

35,5 

*•!«■   
72,s 33,7 

‘   38,6 

fcannoper   

70,8 33,9 
37,o 

Seftpreufcen   

68,7 35.1 
33,6 

Hemmern   
68,7 37,1 

31,« 

Weätenburg   
68,7 

23, h 
44,» 

Äieberbapeni  .... 

67,8 35,3 

32,9 

9rcnbenburg  .... 

65,1 26,7 

38,4 

13  prrufcifcbe  Änftaltnt  . 
62,8 

30,9 31,» 

Sämtliche  31  «nftalten  . 
56,3 

27.» 

28,4 

Saibfeti » »nbalt  .   .   . 

55,1 

22, H 

32,9 

Dberfraufen   54,4 
28,3 

26,i 

Dherpfalj   
53,3 

24,o 
29,3 

Sefifaleu   
53,1 

28,4 

24,7 

Unter*  ranteit  .... 
50,« 

30,* 
20,« 

Württemberg  .... 
50,1 28,7 21,4 

SämtL  Äuficneinrutitungcn 50,o 

38,* 

11,8 

8   ba»rif<be  Änftalten.  . 49,4 27,s 
21.» 

Äbrtnpropini  .... 
49,o 27,4 

21,8 

Oberbaqem   
48,5 29,* 

18,9 

toaunfcbiorig  .... 47,6 
23,0 

24,5 

Düringen   
47,o 

23,1 

23,» 

5üa$  Lothringen  .   .   . 46,7 
19,3 

27,4 

toben   
46,* 28,1 18,9 

3<b»aben   
45.» 

29,h 16,o 

(hrolhmogtum  ^ffen  . 
45,7 22,6 23,1 

10  Änftalten  ohne  $reu» 
h<n  unb  «aqcrn  ,   . 

45,* 
21,1 

23,5 

fctfkn  *   »affau  .... 

42,. 22,7 19,5 

*4nigtd<h  Saufen  .   . 

42,* 18,1 
24,0 

40,5 

19,o 

21,6 

Df  ben  bürg   
40,1 18,* 

22,o 

»istelfranfen  .... 

99,. 
21,8 16,8 

boakHüil.   

26,1 
14,1 

12,o 

Ochn   
20.» 12,8 

2,1 

3«  fefamtbur^fchnitt : 

5«,o 
2®-4 

27,« 

Sie  bimSfcbmttlicSe  Höbe  ber  in  ben  Slevfitberung®- 
anilalten  bewilligten  Dienten  belrug  emfdjlicfilid)  be« 
9ieid)®juid)uffe®  für  Dienten,  beren  fiegiitn  fällt  in  ba® 

vinojliben. Älter«  = 
3noaliben Älter«. 

rente 

rente 

rente reute 
Wart 

Wart 

Wart Wart 
1891  . .   113,99 123,57 

1895  . .   124,03 
131,9  4 

1892  . 
.   114,70 

127,34 
1896  . .   126,8» 133,88 

1893  . .   117,9» 129,50 1897  . .   128,89 
136,1* 

1894  . 
.   121,10 

125,8« 

!   1898  . 

.   130,oo 139,7* 

Sic  Södglcn  Surd)fchmtt®fä(ie  in  gnoatibcnrentcu 

batten  ?lnfang  1897  bic  Hanfeftäbte  (139,22),  Sel- 
lin (138,27),  ßlfaft- Selb  ringen  (135,m),  DiSeinprooinj 

l(135,oe),  bie  niebrigilen  'fjofen  (124,13),  SdjleficLi 
1 122,j«),Dftpreufeen(121,ei);  bie  liüdjften  burcbfdmitt- 
litben  ?lller®rcnten  ©ertin  (174,u),  tponfefläbtc 

(169,i»),  9iljeinproBmj  (154, <n),  Glfafj- Volbringen 
(152,55);  bic  niebrigilen  CjtBreuBen(122,58),  Sdjlefiett 

(122,39),  Cbcrfrnnfcn  (119,44). 
Sie  groben  angefammcllen  Kapitalien  babeit  aufier 

ber  Herabfegung  ber  Wrcnjc  ber  Boräbergtbenben  Gr- 
merbSunfnbigfcit  Bon 52auf  2H©oeben,  bie  Erhöhung 
ber  Dienten  unb  freiwilligen  Seiflungen  ju  gunften 

ber  Serfnberlen,  iuabef.  mich  ben  Weitem  'lluabau  be® 
HcilBecfabren®  ermöglicht.  ®e|d)iebt  ba®  Heil- 
uerfabren  and)  im  gntercjie  ber  flnftalten,  fo  trägt 

baafelbe  bod)  and)  jur  Hebung  ber  gcfunbbeillicbeii 

Serbältniffc  ber  Vlrfaeitei"  bei  unb  bient  fo  bie  3.  nid)t 
blojs  wirtfd)aftlid)en,  fonbem  aud)  bbgieiu[d)eii 

, (werfen.  San  ben  ©erfidjrrung®anftaUcn  unb  beton* 
bem  Bnficneinrid)tungen  würben  1898  in®gefnmt 

;   13,758  ©erfonett  mit  einem  »oftenaufwanb  von  2,7« 

Will.  'Dil.  itiHrilbcbanblimg  genommen!  1897: 10,483 
©erionen  mit  einer  Dlu«gabc  Bon  2   Will.  Wf).  „>ju 
ben  13,758  Sebaiibellen  gebären  3806  (1897:  2959) 

wegen  Sungenfd)Winbfud|t  unb  5025  (1897: 
4068)  wegen  anbrer  ftranlbciten  flänbig  bcbanbelic 
Wämier  fowic  1104  (1897:  732)  lungcnluberlulöfe 
unb  2489  (1897:  1783)  Wegen  anbrer  Hranlbcilen 

flänbig  bcbanbelic  grauen.  'iluigeroenbet  würben 
bunbfdwittlid)  fiir  jeben  männlicben  ©erfteberten  bei 

©ebanbluitg  berSungentubaluIofe  1898: 307,50  WL, 
anbrer  Sranlbeilcn  166,57  Wf..  für  jebe  weibliche  ©er- 

firberte  350,95,  bej.  144,32  Wf.).  Sie  3abl  ber  ©er- 
pfleaung®iage  betrug  fiir  männliche  Sranlc  73,  be®. 
50  Sage,  für  mcibltcbe  83,  bej.  52  Sage.  G®  ifl  fomit 

ber  burdifcSnittlidje  Bufroanb  bei  an  Sungenfdjwinb- 

fud)t  Grlraultcn  nabcgii  doppelt  fo  gtofi  gewefen  al® 
bei  anbem  Srnitlen.  Sie  Gefolge  ber  HrilocSanblung 

feilen®  ber  Sctfid»eruiig®anf lallen  jeigt  folgenbc  Aber- 
ficbt.  ©on  100  überhaupt  flänbig  ©ebanbctlnt  war 
am  Scblufi  be®  Heilverfahren®  Gnuerbaunfäbigtcit 
im  Sinne  ber  g.  in  abfebbarer  geit  nicht  mehr 

jtt  be- 

(argen 
1897 1898 A.  toi  fcungcntubertulof* :   «)  Wänner 

.   08 

74 
«   *   b)  grauen. 

68 73 

B.  anbem  Äranfheiten :   »)  Whnuer 

.   70 

73 
»   »   *   b)  grauen. 

67 72 

21uf  100  flänbig  bebanbefie  unb  tontrollicrte  ©crfonni 
bat  ber  1897  erjicltc  Heilerfolg  gebauert 

bi«  bis  3d)lu£ 

1897 

189« 
A.  toi  ifungentuberlulofe :   a)  Wänner 

61 

42 

69* 

»   *   b)  grauen 64 

50 

70* 

B.  Vei  anbem  Äranfheiten:  a)  Wänner 

60 

47 

57* 

•   •   •   b)  grauen 

56 

44 

57* 

•   Zer  1«9#  crjirlte  vrUerfolg  bat  gebauert  bil  ffnbe  1898. 

Ser  ©ctämpfung  ber  Sungenfd)Winbfud)t  bienen 
aueb  bie  oon  ben  ©tcfidjtnntgäanftaMen  untcrflügten 
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ticilflfitten  für  Sungenlrniile.  Ter  Entfletjung  bet 

fclhen  beugen  fit  burd»  ftrebitgetoährung  für  Er- 
bauung Deut  Vlrbeitcrwohnungen  Bor.  Hm  gegenüber 

allen  3«DalibitotdgefaDrcn  bie  jroetfmnBighen  Waft, 
nahmen  uoilchrcn  ju  tönnen,  erforidit  bic  3-  bie  Ur* 

fachett  ber  Erwerbäunfäbigteit.  Xad  Seicbc-ucriidie, 
rungdamt  hat  in  bem  Sciheft  ju  feinen  -Vlmtlichcn 
Sadjridtlcn  <   1 898  hierüber  eine  Statiifil  uerbffenllitbt. 
So  wirb  bic  3-  in  ben  Slanb  gelegt,  nicht  nur  bie 

{folgen  ber  emgetretenen  3nBaltbilat  audjuglcichen, 
fonbent  and)  bie  eingelrctene  ®rroerb*imfäl)ig!cit  au 

beteiligen  uitb  ihrem  Eintritt  uorgubeugen.  Tie  §. 

bient  alfo  and)  baju,  Ptefunbbcitdjuftanb  unb  Siber- 
jlanbdfäbigleit  ber  Arbeiter  ju  beben. 

Schliefilid)  ftnb  nod)  bie  einzelnen  Scrficbe- 
rungdanftaltcn  miteinanber  ju  Dergleichen.  Sic 
fd)on  aus  bem  Bisherigen  ju  entnehmen, ift  ibrcWröRc 

filjc  Berfcbicbtn.  Tie  3af)t  ber  Don  ihnen  untfafj- 
tcu  ocrfid)crungdpflid|ttgcn  Scrfoneit  fchroantt  1888 
ju'ifdjcn  runb  1   Willion  unb  runb  60,000.  Tic  gröjjtc 
Vlnftolt  ift  bic  ber  Srooinz  Sdjtcficn;  fie  umfnfjt  1.04 

Will. ;   ibr  folgen  Stbemprmnn;  mit  runb  1   Will. ;   Äö- 
ttigreid)  Sadifen  mit  runb  950,000,  Sranbenbutg  mit 

«40,000,  Sachfen-Vlnhalt  mit  830,000,  fymnoBer  mit 
500,000,  Seftfalen  mit  470, 000,  ©erlitt  mit  460,<xxt, 

Oflpreujsen  nut  410,000.  Tic  llcinfte  Vlnftalt  ift  bic 
ton  Clbcnburg  mit  58,058  Serficherimgapflid)tigcn ; 

nach  ibr  (ommen  ©raunfdjweig  mit  107,000,  bann 
fämnttlidie  8   bagrifd)cit  V Inftalten  mit  je  einer  Serftchc 

rungbjnbl  jluifÄcu  100,000  unb  200,000,  Wcdlcii- 
bürg  umfaßt  179, OOO,  bic  feanfeftäbte  244,000,  Schied- 
mig < $oijtein  292,000,  SBeftpreufseu  300,000,  bie 
übrigen  VInflaltcn  je  jroifdten  300, (XX)  unb  400,000. 

lintjpredjcnb  ftnb  uatürlidt  nud)  bie  jährlichen  Ein, 
nahmen  nud  Beiträgen  oerf (hieben,  jebodi  bringt  hier 

bie  Einleitung  ber  Scrfidicrteri  nach  Sobutlaffen  anbre 

flbflufungen.  Cbennn  ftebt  bie  SlbcinproDiitj  mit  11,8 

Will.  'Hif.;  cd  folgen  ftönigreid)  Sndjfen  mit  11,3, 
Sdlleficnmit  9,t,Sachfen  Vlnfjalt  mit  8,  Berlin  mit  5,8, 

Öranbenburg  mit  5,k.  Seftfalen  mit  6,.\  StannoDcr  mit 

5,  Sahen  unb^nnjcftable  mit  je  3,8,  Württemberg  mit  I 

3,",  veften  Slajjau  mit  3,o,  Elfaft  fiothringen  mit  3,2, 
Ojtpreufeen,  Sdiledwig-Swiflciit, Sommern,  Thüringen 
mit  je  2,8,  Sojen  unb  Cbcrbagern  mit  je  2,5,  Seft*. 

prcujtcn  unb  ©roftber.togtum  Reffen  mit  je  2,t,  Wittel- 
franfen  mit  1,7,  Wedlcnburg  mit  1,5,  Schwaben  unb 
Sraunfd)weig  mit  je  l,t  Will.  Wf,  Cberfranten  unb 
Siebcrbagcm  mit  je  833,000,  Cberpfalj  mit  575,000, 
Clbcnburg  mit  5(X),000  Wf.  Tie  h&dgtc  jährliche 
Einnahme  überjteigt  bemgemäh  bic  niebrigftc  um  etwa 
bad  24fache.  Sao  ben  Scmiögendbcitanb  ber  einzel- 

nen Vlnflallen  nngeht.  fo  batte  1897  ben  höchflen  Ser- 
m&genöbejtnnb  bie  SthciuproDinj  ju  uerjeidmen  mit 

80.«  Will.  Wf.;  ibr  folgten  Königreich  Sachicn  mit 
58.  Sdtlcften  mit  43, t,  ©erlin  mit  35,5,  Sadifcn-Vln* 
halt  mit  30,o;  Brandenburg  mit  29,2,  Seftfalen  mit 
27.8,  $>nnnoucr  mit  22, c,  bie  §anfefläbte  mit  21,«, 

Reffen  -Sagau  mit  19,4,  Staben  mit  18,9,  Württcm  | 
berg  mit  18,7,  Eljaft-Sotbringen  mit  16,7,  Thüringen 
mit  15,i,  Sommern  mit  13, o,  Cbcrbat)em  mit  12,5, 

Schlcdwig-Swlftein  mit  12,3,  öroHbecjogtum  Steffen 
mit  1   l,e,  Sojen  mit  9,8,  SBcfiprcufjcn  mit  9,2,  Wittel- 
feanlcn  mit  8,5,  ChPreufjen  mit  8,2,  Wcdictiburg  mit 

6.8,  Sfalj  mit  6,4 ,   Schwaben  mit  6,t,  Braun(d)Wfig  | 
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Cberfranten  mit  3,5,  Unlerfrattlen  mit  3,4,  Sie- 

berbahent  

mit  
3,t,  

Clbcnburg  

mit  
2,»,  

Cbecpfalz  

mit  
I 

2,8  
Win.  

Wf.  
{für  

bie  
finait.jicnc  

Sage  
ber  

'.'Inhalten, 

! 
Wie  

fie  
bi« 

her  
war,  

tarn  
jebod)  

nicht  
bie  

abfolutc  

§&l)c 
; 

ihrer  Behände  in  »frage ,   fonbem  bad  Scrbältmd  ber 
Icgtem  ju  bem  Stapilalwert  ber  oon  ber  Vlnftalt  ju 
tragenbcn  Scntcnanteile.  Stier  waren,  loie  angegeben, 
CftpreuBen  unb  Siicberbaheni  am  fchleihteften  geftellt. 

Sgl.  bie  Kommentare  jum  3nbalibciiDcriicherui!gb' 

gefeg  pom  13./19.  3uli  1899  pon  3fcnbart  u.  Spiel- 
bagen  (Bert.  1900),  öebbarb  u.  Tiittmann  (2.  Vlufl., 
Vtltcnburg  1900),  Sanbmann  u.  3iadp  (2.  Vlufl.  Pon 
©rafimann,  Wünd).  1900),  Tieg  (Wainj  1900); 

Swnbaudgaben  oon  Eebljarb  u.  Sug  (Viert.  1900), 

Segmann  (baf.  1900).  !Hcbeubad)cr  iWünd).  1900), 
Socbtfefti.  Vlufl.,  Vieri.  1900),  jfreuitb  (baf.  1900), 

Siothholj  (Seil.  19<X)).  Sgl.  auch  S>igc,  Sao  jeber- 
mamt  bezüglich  ber  3-  Wiffen  inufj  t   Serl.  1900);  Seng. 
1   e   r.  Hatcthtsmud  ber  3-  »ad)  bem®efcg  pom  13.  3u(i 

1899  (2cip}.  1899);  Sr.  Weher,  «übrer  burih  bad 

3nualibein'crfid)erungdgeicg  (Serl.  1900);  VI.  u.  V   ift, 
Tab  neue  Snoalibenoerftcherüngdrecht  (baf.  ItXX)). 

Sottcntheorie.  Sei  beit  Serfuchen,  bad  Sefcn  ber 
Elettrizitiit  zu  erftären.  hat  ftch  im  fiaufe  ber  legten 

brei3ahrzcbntebieoonWarrocllnufbcnVlnfd)auungen 

non  (farabag  gepriinbctc  eleltromagnetifcte  Theorie, 
tuelche  bie  Etcltnjiliu  ald  eine  Scivegungdforui  bed 

ifitherd  auffalt,  eine  führenbe  Stelle  erobert.  3hre 

wefentlichftc  Stüge  fanb  bicic  Theorie  in  ben  Serfuchen 
oon  Sierg,  in  benen  bcrfclbc  ttachmicd.  ba|  ftd)  bie 

Elcltrijität  Wie  bad  Siebt  in  Sellen  mit  berfetben  ®e* 

fdjwinbiglcit  Doit  300,000  km  in  ber  Selnnbe  fort- 
bewegt  unb  überhaupt  benfelbett  ®efegen  DcriReflerion, 

öerechnung,  SoWrifation  ic.  folgt,  moraud  man  bie 

potljtänbigc  3beutität  dou  Sicht-  unb  elettnfdicn  Sel- 
ten, nur  bur^  bie  Selleitlnnge  umerfchieben,  folgerte. 

Sährenb  ber  legten  3ahre  hat  fid»  jebodj  immer  mehr 

noch  eine  anbre  Vtuffaffung  Sahn  gebrochen ,   welche 
bie  Elelirizitätdleitung  fpeziell  in  Oiafctt  in  ähnlicher 
Seife,  wie  bied  fdjon  immer  für  3Iüfiigleiten  geidjeben 

ift,  burd)  bie  Scmeguitg  elcltrifd)  gelnbenex  materiel- 
ler Teilchen,  bcc fogen.  3onen,  ju erllären fucht.  3» 

jeber  fftüfftgteit,  bic  bou  einem  eleltrifchen  Strom 
burchflofjen  wirb,  ober  in  jebein  galDaniid)cn  Element 
werben  bie  Woielülc  zum  Teil  in  3onen  jerfpatlen, 

po;i  benen  bie  einen  rin  gemiffef-  Cuiantum  pofttiDcr 
Elcftrizilät,  bie  anbent  eine  gleidje  Siettge  tiegntipcr 

Elellrijil&t  befigen.  Ed  toirb biefer  3uftanb  ald  e lei 

trolgtifchcTiffociation  bezeichnet.  Tie  Sleftriji- 
täldleiiung  in  ber  fflüfftgfeit,  bem  Steltrolgten,  be- 

hebt nun  barin,  bat)  bie  pojttio  gefabenen  3otttn  jttr 
Stathobc,  bie  negaiio  gelabcnen  zur  Vlnobe  flrbmcn. 

Tiefe  Semcgung  ber  3onett  in  entgegengefegter  Sich- 
tung würbe  oon  Biarabag  ald  Säuberung  ber 

3oiten  bezeichnet.  3»  gleicher  Seiic  foü  nun  jebc 
Vlrt  ber  Eletlrizität  bad  Srobutt  ber  ©etoegung  Don 
3oncn  fein ,   toobei  jeboch  bic  Waffe  ber  3onen  nicht 

ibentifch  ift  mit  berjenigen  in  einem  ftüffigen  Glcltro- 
Igteu.  Tiefe  zucrit  oon  Wieje  audgeiprodjene  Vluffaf- 
fuug  hat  burd)  bie  Vlrbeitcn  einer  Seihe  Don  fforjehern 

fine  gewiffc  Seflätigung  erfahren,  indbef.  rechtfertigen 
bie  Unlcrfuchungen  über  bic  Satur  bcrStathobcuftrah- 
len  bic  Vinnahme,  baj)  wir  cd  ba  mit  her  Seweguitg 

negatio  gclabencr  3onen,  bie  eine  befonbere  Vlrt  Don 
Waterie  bilbeti  unb  Träger  bei  eleltrifchen  ßnilabung 

finb,  zu  thun  haben.  Taft  bie  Wafjc  ber  Träger  ber 
uegatiben  Elettnzität  in  Derbünnteti  Wafen  febr  Diel 
Heiner  ift  ald  felbft  bie  Waffe  eined  Safferjioffalomd, 

folgerte  bec  englifchc  ShgÜler  3-  3-  Tbomfoit  aud 
bec  Seftinimung  bed  Serhaltnifjcd  jwijchen  ber  Waffe 
unb  eleltrifchen  Sabnng  eined  foldien  3ond,  bad  ichr 
Diel  Heiner  ift  ald  ber  entfpred)tnbc  Sert  hei  bcc 
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EIefiro(t|le  bcrRlfifjigfeiten,  Währenbbiefiabung  gleich 

ber  burch  ein  Safjcritoffion  bei  ber  gewöhnlichen  t£lcl- 
troltjie  übergefübrten  ift.  dagegen  c(t  bei  ber  pofitioen 

Eleftrifierung  wie  burch  Knnalftrablen  bab  ©erhält* 
mb  jwifdjen  Waffe  unb  cleltrijcher  Sabung  oon  betrei- 

ben ©röftenorbmmg  wie  bei  ber  gewöhnlichen  Eleftro 

Iftfc.  And)  flnfiiht  «on  3*  3.  Dhomfon  wirb  bie  3oni> 
fientng  emeb  ©nfeb  baburd)  bewirft,  baft  iidi  Reine 
laichen  iSorpuoleln,  Elcltromm)  »on  bem  eigentlichen 
ehemtiehen  Atom  loblöfen,  welche  bie  negatioc  Sabung 
f   ortfübten,  wnbtenb  bet  übrigbleibenbe  2   eil  o   on  nafjeju 

ber  gleicben  Waffe  wie  bab  urfprüuglidie  Atom  bie 
pojitipe  Sabung  befbrbert.  flucti  in  ben  WetaHen 
nimmt  man  bas  ©orijanbenfein  folchet  3onen  an,  oon 

benen  bie  pofitinen  ihre  Sage  beibcfjalten,  Wäbtenb  bie 

negatioen  zwilchen  ihnen  hin  unb  her  }»  febwingen 

Dermngen.  Sinb  nun  eleftnfcfee  Kräfte  thätig,  fo  ftüt» 
nten  bie  3°ncn.  bie  gewifiermaften  Atome  für  fid),  bie 

Uratomc  einet  Subftmy.  finb,  hin  unb  her,  tranbpor* 
tieren  bie  Elettrijität  unb  bilben  fo  bie  eigentlichen 
eleltriidjen  Kräfte. 

3tiiicrcnbc  ilüolfen,  eigentümlich  glängenbe 
Sollen.  bie  uoriibetgehenb  ein  beftininiteä  farbige* 

flusieben  belomuien. '   Bisweilen  zeigt  ber  gröfttc  Seil bet  fidhtboren  SoIIenobcrfläthe  eine  fntnragbgtiine 
gätbung,  mährtnb  bie  Siänbor  tofentot  etfehemen,  bie 

genau  mit  ben  Umgrenzungen  ber  ©olle  jufamtnen- 
fallen.  Cber  aber  es  oertetlcn  Ftd)  über  eine  Wolfe 

migenförmige,  farbige  Riede,  brren  Rarbenovbnung 
grün  unb  rot  ift.  fluch  fmb  abwechfelnb  auflrelciibe 

rote  unb  grüne  Bänbcr,  zeitweilig  burd)  weifte  Stellen 

unterbrochen,  jur  Beobachtung  gelaugt.  Am  far* 
bcnprachtigilcn  gelangen  biefe  Vorgänge  bei  tiefem 
Sotmcnflanbc  jur  Scchtbariat;  am  hnufigften  Werben 

t.  S.  innerhalb  einer  Entfernung  oon  11°  »on  ber 
Sonne  wahrgenoiumen.  flnd)  ben  Erfahrungen  »on 

Earlheim-Whllenftiblb  unb  flrenbt  bejipen  alle  Sol* 
fenarten  bie  Eigenfd)aft  beS  grijierenS.  Sieb  beulet 

barauf  hin,  baft  bie  phhfttolifchen  Bcbütgungen  zur 

Entftehuiig  ber  Erftbemung  fowohl  beim  i<orijanben< 
fein  »on  SBaffertröpfdicn  (untere  Sollen)  alb  beim 

Auftreten  »on  Eibnnbelu  (höhere  Sollen)  gegeben 

fmb;  bod)  fcheint  ber  Vorgang  beb  3riftercnS  bei  ben 
lefttem  leichter  unb  intenimer  ju  ftanbe  ju  lommen, 
wie  bie  Heine  Jabelle  zeigt: 

Upfala 
Ctrruö  ....  12  'JJroj. 
ffirreftratu*  .   .   6   • 
Ctrrocumulul  .   40  • 

Sltonunulu*  .   .   24  * 

ettatoaimulu*  -   ♦   * 
GuimiluÄ  ...  14  • 

9timt>u4  ...  —   * 

flap  liiorbfcn  ^otibam 

3   ̂ Jro*.  &   $roj. 
11  -   23  * 
24  •   50  * 
24  .   20  • 

30  *   —   . 

8   >   2   • 

flach  Wohn  follcn  inbeffen  auch  >■  'S-  in  $>&ben 
»on  ca.  100  km  fjöhe  »orlommeu.  Weift  währt  bnb 

3nfieren  nur  wenige  Winutcu ;   eine  Sauer  »on  fünf 

SRinuten  gehört  fchon  zu  ben  Seltenheiten.  Eine  tag- 
liehe  tßerioöe  hat  ftd)  mit  Sicherheit  noch  nicht  ermitteln 

lajien.  3n  5® ent  unb  Wroge  finb  bie  ircficrcnbcnSol* 
lenaitfterorbentiich  Wed)fe(nb.  halb  runWicfa,  bnlbbanb- 

förmig,  halb  ftreifenförmig.  Über  ben  Sfuiammcnbnng 
ber  irifierenben  Sollen  mit  bem  Selter  liegen  zurzeit 
noch  fich  wiberforedienbe  Urteile  »or.  3>*t  allgemeinen 
gellen  biefe  Iben  alb  Borboten  »on  unruhigem,  mibe 

ftänbigem  Selter,  ober  aber  fie  fmb  eine  Begleit* 
erfdjeinung  bei  Säen,  Schneeftürmen,  ©eroittent  ic. 

3ur  Erflärung  beb  optiieben  BorgangeS  beileheit  zwet 

^hpoibefen.  Stoneh  führt  benfelben  auf  3ulcrferenz 

Äom».»2fnfon#  5.  Äufl,  XX.  Cb. 

bon  Sminciiitrnblen  nadi  zweimaliger  Seflcpon  an 
tlcinen  EiSblättcben  zurürf;  bieb  feftt  Poraub,  baft  mir 
Eibwollen  irifieren  lönnen,  wab  inbeffen  nicht  bergnü 

ift.  flach  SR c   Eonnel,  SRafcart  u.  a.  bnnbelt  eb  fich 
um  ein  öeugungbphänomeu,  bab  burch  beragonale 
Bribmen  Poit  geringer  horizontaler  Enlwidelung  ober 
burch  Iröpfehcu  »on  ftart  bcformierler  ©eftalt,  bie  in 

gebrängter  flnorbnung  gleidjfam  ein  ©itter  bilben, 

heroorgebraeht  Wirb. 

Jfrmer,  ©corg,  ̂ ifioriler  unb  Beamter,  geb.  3. 
floo.  1853  in  Deffcui.  flubierte  ffleidiidite  unb  Staats- 
wijjcnfchaften,  erwarb  ben  ptplofophifdien  Dollorgtnb, 
trat  1878  alb  Snlfborbcitcr  m   bab  ©ebetine  Staat« 

archiD  zu  Berlin  ein  unb  war  bann  alb  Vlrehinar  in 

Koblenz.  ‘Düffelborf  unb  SRarburg,  feit  1886  in  ̂inn* 
uooet  thätig,  wo  er  ftenocrlrctenber  Borfiheubev  bei 

bortigen  Abteilung  bet  XeutfdH'n  KolonialgefeUfihaft 
unb  viifprafibcnt  beb  florbbeutfehen  Serbanbtb  (tir 

Unterftüftung  Etuin  Bafchab  War.  Rnfolgc  feincb 

eifrigen  imb  erfolgreichen  Eiulretenb  in  Sort  uub 
Schrift  für  bie  beutfehe  Kotoniolpolitit  würbe  er  18»2 

als  Hilfsarbeiter  in  bie  Koloninlabteilung  beb  flub< 
wärtigen  flncleb  berufen  unb  181*4  zumSaubebhaupt- 
mann  ber  SRarfhalliiifeln  emamit.  Er  burchfoi  fehle 

ben  gröftten  Seil  ber  Sübfee  unb  (ehrte  nach  »icr  3<tf)' 
ren  icberEbina,  3apan  unb flotbamcrila  nachEuropa 
Zurüd.  1898  würbe  er  Segationbral,  im  folgenbcn 

3ahre  Sittlicher  h'egalionbfat  utib  uortragenber  flat 
in  berKolonialabtcilung.  Erfehrieb:  -Die  flomfahil 

Kaifer  feeitirichb  VII.«  (erläutcmber  Sept  zu  bem  Don 

ber  fSireltion  ber  preuftifehen  StaatbarchiBc  heraub- 
gegebenen  Bilbcrcpllub  beb  ßobep  Balbuini  Iretti 

renftb,  ©er!.  1881);  »Sie  Berhanblmtgen  Sdhwcbenb 
unb  feiner  Berbünbeten  mit  Sallenftein  unb  bem  Kai* 

fer  1831—1834.  (Ccipz-  1888  —91,  3   ©be.,  in  ben 
©ublüationen  aub  ben  (.  preuftifehen  Slaatbarchioen); 

•   fianb  ©corg  ».  flmim.  Sebenbbilb  rincb  proteftan* 
tifebtn  Relbbernt  unb  Slnatbmanub  aub  ber  3eit  beb 

Sireiftigfährigen  Krieges*  (baf.  1894). 
3fbarta  (nmllich  nach  bem  jeftt  regierenben  Sultan 

Sznmibabab,  b.  h-  Siaiiiib*Stabt,  genannt),  ipaupl 
flabt  eineb  Sanbjchnls  im  Viwa  Kenia,  1070  m   hoch 

gelegen  unb  ca.  43  km  fübmcftlid)  »on  bemEifeitbnbu* 
eubpunlt  ®iner,  mit  bem  eb,  ebenfo  wie  mit  Egeibir 

nm  gleichnamigen  See  burch  Rahrflraften  »erhemben 
ift,  mit  18,000  faft  ausichlicftlich  mohamiiiebaiüfchcn 

Einwohnern,  (fwet  lürlifche ,   eine  gricchiidie  Schule, 

Agentur  ber  f£cttc  Bubligue  Ottomane  mtb  ber  In* 
balboegic;  Boilflation  enter  lilniie.  3üe  Erzeugnifie 

beb  Sänöfcholfl  ftnb  Scizcn,  öerite,  Scmwanb,  Ira* 

gantgummi,  Opium,  Seite,  Holz,©nIloneen.SRnnbelu, 
Baumwolle.  iiauptinCiujtrie  ift  bie  leppichwebcrei  in 
ca.  120  Sertilätten ,   bäumtet  jroet  grofte,  bie  aub 

ichliefttid)  für  i'onbon  arbeiten,  wobei  Rinnen  unb 
SKäbchcn  beiebnftigt  werben.  Eb  werben  bic  groften 

europäifchen  Snlouteppicbc  unb  bie  in  ben  SKofcheen 

befinblidhen  ©ebetsteppiche  (sidjade),  auch  alte  perfc* 

fdie  SRufter  nachgeahmt,  fluch  ©erberei  unb  Sioieu- 
Wafterfobrilation  wirb  in  3-  betrieben.  Der  ©nzat 

ift  ziemlich  groft  unb  gut  mit  europäifchen  unb  ein* 
beinttiehfii  Säten  Derfetjen. 

3fcubmg,  Karl,  ©raf,  fmupt  ber  gräflichen 
ifinic  3.. Bübingen  in  SReerholz,  ftarb  bnfclbfl  30. 

SRärz  1900.  Reyigeb  tinupt  ber  Cinic  wtirbe  fein 
Sohn  aub  erfier  Epe,  ©vaf  ©uftao,  geb.  1883. 

3fcttmaun,Knrl,  SRännergefangstomponift,  geb. 
29.  April  1839  in  ©cugenbaih  (©oben),  Schüler  beb 

SRümhencr  Konfecbatoriumb,  war  alb  DhealetlnpcU- 

33 
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3slanb  - meiftcr  tbätig,  würbe  bann  Sborbiitgcnt  in  grciburg 

i.  ¥r.  unb  (eit  1878  Wtjmnafialgefanglehrer  unb  '-Per- 
cinebirigent  in  Wann  berat  unb  Eubroigabafen  unbiiarb 
14.  Tej.  1889  in  bcr  ̂rrenanftalt  3üeunu.  Sr  fdjrieb 

jablreiAc  SWäimcrcfiörc ,   bcfonber«  im  'Solisten  (am 

beliebteften  »öcute  idjcib'  ich-),  gemilchte  Sbörc,  Sie- 
ber, CuDertüren  tc. 

vtälnnb.  Vlu«  ber  Sagajeit,  bie  mit  ber  Solo- 
tii jation  3«lanb«  875  begann  unb  ungefähr  1603nbce 

bauerte,  finb  bafclbit  Bon  ber  antiquärifeben  WcfcH- 
idiaftdJorbnmcriln«  einige  bunbert  nur  notbinSiuinen 

Borbaitbenc  Bofjnpläge  iraterfu<bt  unb  gemeffen  war- 
ben. Tiefelbeu  liegen  fämtlid)  an  Abhängen  unweit 

uon  glüffett  unb  giorbe.  Tie  non  auften  alb  niebere 

graebeberfte  Scböbungeu  erfcheinenben  Siuinen  be- 
(teilen  au«  einem  fyiuptgemad)  mit  bem  gctterplajf 
unb  jroei  deinem  dlcbcugemäcbcm.  Turth  Öffnungen 
in  beit  l,s  m   birfen  bis  1,5  m   boben  SRaitcrn  waren 

bie  einzelnen  SBobupIäge  miteinanber  Bcrbunben._Tie 

3nnen(eite  bcr'Uiaucni  beftanb  au«  unbehauenen  Stei- 
nen ,   bereit  flwiicbenräunte  mit  Srbe  gefügt  Waren, 

wäbrenb  bie  Auitenfeite  au«  abwcdifelnbcn  Stbitblett 

Bott  Steinen  unb  Sälen  fi<b  jufammenfebte.  Ter  So- 
ben  beftanb  au«  fcitgeftamtiftcr  Srbe.  Sieben  bem 

gcucrplnf)  befanb  fidj  häufig  ein  deiner  fjerb  juitt 

Soeben  bcr  Sfieifeu.  TicSRuinen  im  fogen.  »SBinlcnb« 
obec  »SBcmlanb«  (dieuenglanbftaaten  diorbamerita«) 
ftimmen  in  ihren  Wntnbjügen  mit  ben  alten  isofm 

plagen  3«lanb«  überein  unb  beftätigen  fomit  bie  diach 
richten  über  bie  Snlbedung  Amenla«  bureb  bie  auf 

3.  trab  Wrönlonb  angeficbeltcn  SfaitbinaBier  unge- 
fähr 300  3nbre  Bor  (Joluntbuä.  Sgl.  $)ot8forb, 

DweUing»  of  the  Saga-tiine  iu  Iceland,  Greenlaud 
and  Tineland  (in  »The  National  Geographie  Maga- 

zine«, 1898). 

Italien.  Tie  SeBöllerung  Italien«,  bie  fuh  1871 

auf  93  unb  1881  auf  99  Köpfe  für  bah  Quabratfilo- 
rnetcr  belief,  mar  1898  auf  1 10  Köpfe  geftiegen,  fo  baff 
ihre  Tidfiigtcit  nur  hinter  berjenigen  ©rofebritanniene 

uub  einiger  deitiercr  Sänbet  in  ßuropa  jurüdfleht. 
Sie  war  für  Snbc  1898  auf  81,«7  Mül.  berechnet.  Ter 

llbeifebuft  bcr  Weburten  über  bie  lobebfällc  betrug 
1889  97:  5.146,544;  auSgcwanbert  finb  in  bicien 

16  3nt)ren  faft  2   SRiU.  Stefanen.  Tahei  ift  trog  ber 
Mitnahme  ber  ScnBlfenrag  unb  bcr  Sbefcbließungen 

bie  (fab!  bcr  jährlichen  Weburten  in  ben  Jahren  1894 — 
1898  Bon  1,149,000  auf  1,115,000  bcriintcrgegangen. 
Tie  3abl  bet  Tobebfällc  ift  jtoar  auch  gefutrltn,  bodj 
bleibt  fte  fchwantenb.  Tie  SeBölferungObcmegung  ber 
legten  beiben  3nhre  ergtbt  fith  au«  folgeitber  XabeUe: 

Stauungen 
Wcbome 

’   icbcub  |   tot 

i 

1   bene 

lUbcrfcfjufe  ber 

1   Wtbomm 1897 229  (Hl liuiMa 47  1.32 742  734 I   406  246 

1898 219577 
[1070074 

45092 777  357 

|   337809 Tie  böchfle  je  errtichle  3tffer  ber  Xotgcbomcn  weift 

ba«  3abr  1897  auf.  'Hut  bödjiicn  ift  bie  Weburten- 
jiffer  in  Apulien  mit  40,24,  am  gcringften  in  Siemont 
mit  29,58  auf  1000  SittW.;  in  Satium  unb  berSom- 
bnrbti  jäblt  man  etwa«  über  35.  Uneheliche  Wcburten 
jählte  mau  1897:  70,199,  woBon  35,763  Knaben; 

auf  lotio  Weburten  entfallen  63  illegitime,  loeldier 
Srojentfajj  in  bem  ehemaligen  ftirdjcnftaat  bebeutenb 

Überfehritten  wirb.  Tic  3at)I  ber  Au«wanberer  be- 
trug 1897 :   299,855  (baoon  Boriibergebenb  134,426); 

1898:  282,732  (155,945);  fie  ift  bie  1896  geftiegen 
unb  nimmt  feitbem  ab.  Vtuf  bie  Sefiimmungälänber 
Berteilten  fi<h  bie  Auewanberec  wie  folgt: 

Italien. 

1 

1878  | 

1897 

Europa    72367 

1   123236 iJlorbafrifa   2698 

2457 Vereinigte  Staaten  non  Sorbamettfa  unb  j 
Äanaba      , 1993 45  880 

Vrafflten   

4533 

1   79649 

argentinien  | 

14217 

3*634 

Übrige#  »merifai   3466 Stnbre  Sränber   460 794 

|ltnterrtct)t«  unb  ttilbunqeuietrn.]  gür  ben  Sie- 

menlaruntcrridit  beftanben  1895  96  :   50,526  öffent- 
liche Soltsfibuleii  mit  2,379,349  Schülern,  9<XK) 

pnoatc  Solfäfchulen  mit  210,074  Schütcm,  2808 

'llbenbfchuleu  mit  101,025  Schülern,  1879Sonntag«- 
fchulen  mit  50,344  Schülern,  148  Sebrer-  unb  Sehre- 
rinnenfeminarc  (Scuole  normali)  mit  24,152  Schü- 

lern. Sn  SSittclfdiulen  gab  e«  1895/96  :   708  Unter- 
gbmnaflen  (wooon  183  ftaatlidfe)  mit  84,822  Schülern, 

332  Cbergrjnmaficn  (Spceeni  mit  28,634  Schülcnc, 
381  tcdjmfche  Schulen  (182  ftaatliihe)  mit  61,510 

Schülern,  74  teebnijebe  3nftitute  (54  ftaatlidje)  mit 
18,994  unb  21  nautifebe  3nftilnle  (19  ftaatlichci  mit 
1254  Schülern.  Sn  ben  21  Uniocrfttäten  waren 

1895  96:  1 1,955  3ubörer,  gegen  11,997  int  3-  1871 
bi«  1872,  eingefd)rieben.  Taju  waren  an  Berfcbiebe» 

neu  3ngeniettr*  unb  Xierarjncifchulen,  bcrXedinifthcn 
iiodilhule  in  dJlailanb,  bem  mijfenfdjafUidjen  jnititut 
in  glorcn,;  u.  a.  2668,  an  ben  £>anbcl«atabemien,  ber 

Sdjiffbaufchule  unb  bcr  RorftlebranflaU  813  3uböter 
Borhanbcn.  Tie  34  böbern  InnbmirtftbafllicbCH  Schu- 

len jähltcn  1898  99:  1344,  bie  182  uicbcm  Wewerbe» 

unb  $>anbel«fchulenl896  97: 31,675,  bie  1743cichen- 
unb  Slafliffcbulen  189798:  12,256,  bie  31  Stunft- 
fcbulett  3886,  bie  11  äRilitnrfcbtilen  1616  Schüler. 
Tie  3“bl  ber  Analphabeten  im  2111er  Bon  über  fccW 

3ahren  betrug  Silbe  1871:  15,886,778,  Snbc  1881: 
15,088,805.  Aber  noch  1897  befanben  ftth  unter  ben 

Sbefdjliefienben  44,55  Sroj.,  unter  ben  Sictrutcn  bei 

•Armee  37, .is  Sro$.,  unter  benjenigen  ber  glätte  47,sj 
Sroj,  Analphabeten.  Am  Weitcftcn  Borgcfdjritten  ift 

bte  Sdjulbilbung  in  Siemont  (1897: 8,55  Sroj.  Anal- 
phabeten  unler  ben  Sbefcbliefienben),  am  geringfien  in 
Kalabrien  (77,27Stoj.)  u.  berSartlicala  (74,54Sroj.). 

lüanbiuirifchnfc.l  Son  ber  Wejamtbobenfläche 

(28,665,000  fceftar)  werben  20,135,000  Seltne  al« 
probnttiBc«  Sattb,  3,880,000  Speftar  al«  Satib  oon  ge- 

ringfügiger ober  mangelnber  Srtrag«fähiglcit  tSei» 
ben,  Steppen,  etwa  511  einem  Siertcl  meiiorationü- 
fähig) ,   4,650,000  Jjellar  al«  unprabuttio  be jeichnet 
Tn  al«  probudioe«  Sanb  auch  4   SKitL  Sicitar  üalb 

unb  5,564,1X10  ̂ eftnrSSicfen  mitgejählt  iinb,  io  bleibt 
für  A   cf  erlaub  nur  tneitig  übrig.  3.  itcht  in  bieier  Se- 
jichung  nod)  immer  beffer  al«  Wrofibri tarnt ieu  unb  bie 
dlicbcrlnnbc  ba,  BonberSallanhalbtttfcI.Sugloiib  unb 

SlanbittaBien  ganj  ju  jehweigen.  Tic  nach  Abjug  ber 
SSälber,  Süicfcn  unb  (41 2,000  Sicitar)  fiaftanienptlan- 

jungenBerbleibenben  10SRill.!pe!largruchtlnnbc«Ber- 
tcilen  (ich  1898  auf  bie  Srjeugniffe  foIgenbetntaBen : 

ffieiien  .   . 

anbauflädjc 

.   4   593000  Jjjteft. 

gla<W  .   .   . 

»ubau  pätbe 

52000^cft 
IHui«  .   .   . 

.   19571KX)  » (Hemüjc .   .   . 200  (MX)  r 

fcafer  .   . .   474  000  • 

®artcngcittä$je 

150000  « Vollen  .   . .   417000  • »ei  n   .   .   . 
500000  » ®erfie  .   . 

.   297  000  » Cl  .   .   .   . 500000  » Kartoffeln  . 

.   209000  * labaf  .   .   . 

5245  » 
loggen  .   . .   187  000  . 

Sumadb  .   . 

25469  « 

5iei«  .   .   . 
.   163000  * C   rangen,  ̂ Uvonen  70  OoO  « 

haut  .   .   . 
.   105000  - 
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Sit  (Sri tagt  bezifferten  lief) :   fiirSeijcn  auf  47  MiU. 
hl  (1897  :   30,630,000  hl),  füt  Mai«  auf  26,860,000 
hl  (1897  :   23,220,000  hl),  fiirSiei«  auf  6,180,000  hl 

(1897  :   6,480,000  hl),  für  Sein  auf  31,500,000  hl 
(1897: 28, 360,000hl), fürCI  auf  2,300,000  hl  (1897: 

1.912.000  hl).  Sa  bie  mit  Sieben  bepflanzte  Sahen* 
fläche  auf  3,446,000  Speltac,  bie  Ölbäume  lragcnbe 
,rläd)e  auf  1,029,000  $>eltar  be, pffett  wirb,  fo  ift  Har, 
baii  für  beibt  Kulturen  in  graftet  Vluäbcbnung  ba« 

Vlcfcrlanb  mit  benagt  wirb,  wie  auch  bie  für  bie  Set* 
benraupeiijucbt  nötigen  Maulbeerbäume  jumeift  im 
Vldcrlanb  jlehen  unb  oft  gleichzeitig  btn  Sieben  alb 
Stufte  bienen;  barau«  erflärt  fleh  bet  geringe  Ertrag 

beä  'Keijenbobtnä  mit  6—10  hl  auf  ba«  freltar. 
Sie  Orangen*  unb  3itroncn>  (flgrumi-i  Ernte  ergab 
1898,99:  3930  Mül.Stüd,  gegen  2938  MiU.  im  Sor* 
jabt  unb  3464MiU.  1896  97.  Sie  Erträge  berSeibcn* 

vaupenjuebt  werben  für  1898  mit  39,612,000  kg  Sto* 
Ion«  angegeben ,   gegen  36,726,000  kg  im  Sorjabr; 
immerhin  liebt  ba«  icfttjätirigc  Ergeben»  um  1,.-  iliitt. 
kg  hinter  bem  Surcbfcbnitt  (uriicl.  Sie  $robu(tion 

non  Sloftfeibe  wirb  für  1   89h  auf  2,992,000  kg  be* 
jiffert  3u9e,iommcn  bat  feit  1870  bie  Vtnbautläcbe 
für  Seijcn,  Mai«,  fcafer,  Kartoffeln,  Sein,  Cltben, 
Vlgrumi  unb  Sabal,  in  ben  übrigen  Kulturen  ift  fie 

jurüdgegangen.  Sen  ©eil  ber  gefamten  lanbroirt* 
fchafllicheii  iprobultion  fdiäftt  man  auf  über  6   Militär* 
btn  Sire.  Xabon  entfalten  auf  ©ctreibe  unb  hülfen* 
früihte  1286,  auf  Kartoffeln  unb  Saftanien  100,  auf 

fianf.  ftlacb«,  Sabal  83,  auf  Sein,  Öl,  Vlgrumi  1035, 
auf  ccibenlolons  134,  auf  ben  ©albertrng  88,  auf 
bte  Siebjucbt  1424,  auf  ben  Sleft  cinicblieBlieb  (Ster, 

©eflügel,  3agb  860  MiU.  fitrt.  StationcUere  Sewirt* 
febaftung,  Urbarmachung  unb  gröftere  Sethätigung 
bc»  Kapital«  tonnten  ben  ertrag  nad)  ungemein  heben. 
Cb  bie  begonnene  lanbwirliitioftliibe  llnterrocifung 
ber  unter  beit  ©affen  hefinblicben  fianbleute  unb  bie 

Sotierung  ber  Soiffdjulen  mit  Übungägärten  Erfolg 
hoben  wirb,  ntuft  bie  .{ulunft  (ehren.  Sie  prefäre 

Sage  ber  itatienifeben  Sanbroirtfcbaft ,   namentlich  bt« 
KlrmgruiibbeftSc«,  bie  burd)  Schlechte  Sefiftoerteilung, 

ueraltete  Seroinfihaftungämetboben ,   Slcucrüherbür* 

bung  unb  Krebitmangri'  Pcranlnftt  ift,  tommt  in  ber immer  fteigenben  ,'fabl  gerichtlicher  Scrfteigerungen 
Heiner  unb  Hetnfler  öauemgüter  jum  VIu«brud.  Sie 
in  manchen  ©egmben  bie  große  Mehrheit  hilbenben 

bcfiftlofen  länbticben  Xagelöbnct  leben  vielfach  in  einem 

Elenbc,  ba«  bie  ScrzweiflungäauSbrüche  unb  Sleool* 
ten  erflarlich  macht. 

|   cetera  bau  nnb  Cln»iiftrlr.|  Sroft  bem  Mctntlreicb* 
tum  Don  Elba  unb  Sarbinien,  ben  unerfchöpflichen 
Marntorbrüthcn  bc«  to«caiiifd)en  Vlpennin«  unb  bem 

Schwefelreichlum  Sijilitn«  fleht  bie  Setgmerläinbu* 

itric  ̂ Italien«  hinter  berfenigen  ©roftbritanuien«,  Sreic* 
ften«.  Jranlrcicb«  unb  felbft  be«  (leinen  Sclgien  (mit 
126.000  Vlrbcttem  unb  225  MiU.  S?r.  Erling)  weit 
jurüd.  Sit  wie«  1898  folgenbe  Ziffern  auf: 

&crgn>etfc  Brbnter  $robuftion  3B<rt  in  £ire 

1082  MM9  71 004071 

Sie  wichtigften  Scrgwerfäprobulte  waren  1898: 
Schwefelerz  (3,362,841  S.),  Eifenerj  (190,110  S.), 

Kohle  (341,327  X.),  3inl*  unb  Sleierj  (166,029  S-), 
Kupfererz  (95,128  S.),  Eiienpftrit  (67,191  S.),  71s* 
phalt  (92,941  S.),  Cuediilbcrer«  (19,201  S.),  Sieht* 
ialj  (18,199  X.).  ©olbeti  (9649  X.),Vllauii  (7000S.), 
Sciroleum  (2016,5  S.),  ©rapbit  (6436  S.),  Sorfäure 

(2650  S.),  Vlntimoncrz  (1931  S.),  Silbererz  (436  X.). 

Sie  fimttenwerfe  lieferten  198,787  S.  Schwefel, 
167,499  S.  Soheifcn,  12,675  S.  ©ufteifen,  87,467  S. 

Stahl,  24.543  S.  SIti,  8635  S.  Kupfer,  380  S.  Tin* 
timon,  43,437  kg  Silbtr,  187,»  kg  ©olb.  3n  ber 
Sehwefelinbuflrie  finb  ca.  20,000 Vlrbeiter,  jum  graften 
Seil  Öinber,  befchäftigt,  bereu  finge  hcbauein«wert  ift. 

SieMarmorinbuftrie  befchäftigt  in  ben  Sergen  berSro* 
»iiiZ  Mafia  e   Sarrara  in  400  Srücfacn  u.  zahlreichen 

©erfftätten  etwa  10,000  Vlrbeiter;  bie  Vliwbcule  an 

Wciftem  unb  farbigem  Marmor  beträgt  2   Mül.  Son. 

Sie  nod)  Weil  »erbratete  Hein  *   unb  hauägewerb* 
liehe  Sonn  ber  3nbufiric  fomml  befonber«  in  ber  ©e* 
webehecflellung,  wenn  auch  in  immer  ahiiehmcnbem 

Matte,  jttr  ©ellimg.  E«  gab  1895  noch  18,484  £>nntt 
webftühle  für  ©oile.  Sie  oor  jehn  fahren  nodi  über 
hunberttaufenb  betragenbe  3«bl  ber  iiaiiewebimble 

für  Saumwoüc  ift  rnpib  heiabgegnngen.  Sie  feijr  be* 
beulenbe  Scibcniiibuflrie,  bereu  ipauplüft  bie  fiombar* 

bei  ift,  liefert  mit  3—4  Min.  kg  Slohfeibc  ein  Srittcl 
bc«  gefaulten  Seibtnerjeugniffc«  ber  ©eit.  (fluch  bie 
Sxrifellung  oon  Seibcnfabrilaten  nimmt  fo  }u.  baft 

feit  mehreren  3abrttt  bie  Vluäfubr  bie  Einfuhr  über* 

fteiat.  3n  ber  ©oUinbuflric  waren  1895:  489  Se* 
triebe  mit  30,000  Vlcheitem  tbnrig.  S>er  ©ert  ihrer 
Srobulte  wirb  auf  100  Mid.  fiire  angegeben.  3n 

rafchem  Sorbringen  ift  ba«  jungilc  unb  bebeutenböe 
ber  itnlienifchni  Sertilgcwerbe,  bie  SnumWoUbenrbei* 

Hing,  begriffen,  namcmlid)  banl  bem  Schufte  ber  ,(oll> 
lanfc  »du  1883  unb  1887.  80-  90,000  Vlrbeiter 
fchoffen  hier  einen  Srobultimiäioert  »on  ca.  300  MtU. 

fiire  jährlich.  Ser  fiberfebuft  ber  SaumwoUcinfuhr 
über  bie  VluSfubr,  1870:  113,762  mir.  30* ,   betrug 
1898:  1,276,657  metr.  30*  Sie  3«hl  ber  Spiubelii 

ift  in  bemfelben  3eitraum  »on  500,000  auf  2,092,730, 
bie  ber  nietbanifd)en  Sebftühlc  1876 — 96  »on  12,478 

auf  46,903  geftiegen  unb  beträgt  jeftt  76  —   80,000, 

fo  baft  lcfttbin  iibcrprobultion  *,u  hellagen  gewefen  ift, 
obwohl  bie  Vluäfuhr  bclrndutich  junabm,  wa«  aud)  in 

ber  ffiolluibut'lrie  ber  RaU  ift.  3n  ftarter  Vluäbebuung 
|   ift  bie  Slübenzudcrfabrilatioit  begriffen.  3U  btn  ichon 
feit  längerer  beftchcnbcn  Pier  Sabrilen  finb  im 

leftten  3»hr  weitere  ficben  hinjugetommen,  bie  ben 

Ertrag  bet  laufcnbeit  Kampagne  auf  170—175,000 
metr.  ̂ hi**  b.  h-  über  ein  fünftel  be«  3nlanb«bt* 

barf«,  (teigern  bürften.  Sa  noch  weitert  neun  era* 
brilen  errichtet  werben  ioüen,  fo  wirb  bie  Srobultcon 

batb  400,000  metr.  30*  betragen.  Eingefiihrt  würben 

1898:  719,325  metr.  3lr.  3uder,  ba»on  319,689  au« 

Siuftlanb.  3m  30*™»»'  Pon  1893—97  ift  bie  Sc.'ti* 
jiidtreiiifuhr  Oon  810,000  auf  766,000  metr.  3,r- 

luriidgcgangen.  Erhöbt  bat  fich  biejenige  au«  Stuft* 
lanb,  ifracilrcich  unb  Srafilien,  »erminbert  bie  au« 

Scutidjlnnb  (um  179,327  metr.  3tr.),  Vigftptcn,  Öiter* 
reich* Ungarn,  Englanb. 

Sie  erhöht«  Ibätigtcit  ber  3»buftrie  führte  nud) 

eine  Steigerung  ber 'Stanldritmahmcn  herbei.  Sie Erträge  ber  irnbritatioiiSfteuern  haben  fich  feit  1 884  85 
nahtäic  »erboppclt.  Sic  finb  1898  auf  47,9  Mül.  fiire 

gciiiegtn,  gegen  45,3  MiU.  im  Sorjahr. 
3n  ber  Mclallinbuftrie  ift  3-  fräftig  unb  erfolgreich 

beftrebt,  fid)  »um  VluSlanb  unabhängiger  ju  machen. 

Eifcnhahnmnterial,  Eifenträger,  Stöhren ,   Schiffbau* 

bebarf.  Sanjcrplatten ,   ©efchüfte  imb  ©efeftoffe  wer* 

ben  jeftt  im  3nlanbc  hcrgejiellt;  ebcitfo  Stähle,  Solo* 
motiucn ,   inbuflrieUe  Mafchinen.  Sic  Erhöhung  ber 

Stcinlohleneinfuhr  Oon  0,8  in  1871  auf  4,25  MiU.  5. 

in  1897  jeigt  am  heften  ba«  Vlmoadjftn  beröroftinbu* 
jirie.  3ür  bie  Elfen*  unb  Mafchineninbuftrie  war  ba« 

83* 
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C(af|r  1898  bnä  beite,  ba«  fie  6i«f)er  ,(u  Dcrjeichncn  i   Ser  Smdtgangätjanbel  bezifferte  fid)  im  Seit  auf 
batte.  3it  Dielen  VUtitetn  mar  bie  Ronfurrenj  beb  127,»  Wiü.  Site,  wodou  auf  (Betreibe  unb  anbretanb> 
fiuolattbc«  taum  noch  in  ©etrndtt  ju  «eben,  Eine« 

nuten  ®efd)äf1«gange«  erfreuten  fid)  bie  Seinen»,  Jute», 
Soll  ,   Seher-,  ©npier-,  H°lj'.  Schiffbau-,  Icrauiifdie 
unb  tbeniifcbc  Fnbuflric.  Sine  iBeibe  Don  oleftrifdjen 

Anlagen,  liefen  unb  Stnbltuevten,  Wnjdtincn»  unb 
Sejtilfabrilen  fmb  neu  erricblet,  in  dci fd)iebencn  2er- 
tilbrnncbcn  unb  faft  allen  ciltem  Elfen  -   unb  Stahl» 
werten  iit  ber  Betrieb  erweitert  worben.  $091  fteigert 

iid)  fonwnbrenb  bieSicrroenbung  ber  Snf jerfraft,  erriet) 
rur  ISrjeugung  Don  Elettrijität.  Ipeutniniffe  fite  bie 

3nbuflrie  ytalien«  finb,  abgesehen  oom  Moblcntuntt- 
gel,  bie  geringe  SciftungSfötiigtcit  ber  Arbeiter,  bie 
Spärlicbtcit  unb  tfurd|tfomteit  beä  Kapital«  unb  bie 

ungenügenbe  fadnnannifdje  flusbilbuttg,  me«f)atb  un- 
ter beit  Unternehmern  unb  led)tüid)tn  Seilern  uiete 

Semfcbe  unb  Schwerer  ftnb.  ©ott  fonftigen  wichtigen 
Bewerben  probujierte  1898  bie  thnnifaje  Fnbuftrie 
mit  4974  Arbeitern  m   305  Betrieben  ©tnbultc  int  Seite 

uott  35,5  Will.  Sire.  6«  würben  1897  bcrgefteUt : 

180,685 hl  Spmlit«,  10«, 910hl  iliter,  121,087 MWi- 

tteralwajjer,  22,996  mclr.  jtr.  ffuefer,  29,850  lnetr. 30:. 
©tutofe.  24,160  ntelr.  3tr.  Zichorie,  11,378  metr.  ytr. 

Sdtieft-  unbSprengitoffe,  22,645  metr.  ̂ tr.  SÄmernl- 
bl,  47,890  Witt.  Stuet  3ünbbölier,  17,774,799  kg 

2abnt«fnbritnte  unb  1896:  4,518,290melr. ;-jtr. Snlj. 
ISrnnbil.  tücrtepc.l  Italien« Auficnhaubet  bat  fiel) 

auch  1898  befriebigenb  weiter  eutwnfelt.  infolge  ber 

l'lart  Dermebrtcn  öetreibeeinful)r  bat  fiep  jwnr  bie 
VnnbeH'büottj  gegen  ba«®orint)r  mefentlich  Detfd)led)- 
tert.  bod)  ift  ber  doh  99,»  Will.  auf  209, 1   Will.  Sire 

gediegene  ubeviebujj  be«  Einfuhrwert«  über  ben  Au«  1 
fubrwert  mit  auf  bie  erbeblid)  oermchrtt  Einfuhr  non 

Siobftoffen  für  bie  fatbuftrie  juriidjufübren,  wäbrettb 

bie  Au8fuf|r  in  Halb-  unb  ©aujfabritaten  ftarl  geftie- 
gen  ift.  Ser  Wehnocrt  gegenüber  beut  Borjnhc  betrug 
in  ber  Einfuhr  221,7  Will.,  in  ber  Ausfuhr  111,«  Will. 

Sire ;   bod)  ifl  baran  bie  Erhöhung  bcrSarenprcife  mit  j 

77,3  Witl.,  bej.  22, «Witt.  Sire  beteiligt  ChnebicBrei«- 
iteigerung  be«  Betreibe«,  ber  Sohlen,  ber  Seibc  unb 

bie  Erhöhung  ber  Schiffsfrachten,  bie  bureb  Bretfrttcf- 
gang  Don  BmtmwoUe,  ttoffee,  Sabal  nicht  aufgewogen 
würbe,  uttb  bei  einer  weniger  ungünftigen  inlönbtjd)eit 
Belreibeentte  würbe  bie  fytnbelebilang  nicht  pnffiD  gc-1 

wefen  fein,  tun«  jtt  guten  Hoffnungen  für  bie  3ufunft ' 
berechtigt.  Sie  Sicfimg  be«  1887  Dotljogeneu  Über- 

gang« isiatien«  junt  Säiiipjott  jeigt  fotgenbcSabetlc: 
Giit'ttl>r  ftutfuhr  tlbcrfctmfi  ber  (hnfu^r 

18S7:  1605  SNtU.  £ire  1002  Will.  £lt«  6u3  ÜJiiU.  *irt 
1888:  1175  *   .   892  *   »   283  *   * 

1896:  1173  *   *   1052  >   •   121 

1898:  1413,3  r   *   1203,0  «   »   209,7  «   • 

3.  bat  beuinndj  baut  bem  3oüfcbub  in  jefin  3abren 
icine  (Sinfubr  um  ca.  200  Will.  Sire  (jerabgefept,  bie 

Ausfuhr  um  ebcnfoDicl  gesteigert  uttb  feine  Hnnbct«- 
bilonj  um  faft  400  Will.  Sire  Derbeffert. 

W:t  beit  HauptoertchrStänbem  gcflallctc  ficb  1898 
ber  voubcl  wie  folgt  (in  Witlionen  Sire): 

tinftibr  j 

Slu^fuljr 

0ft'fcl»maimteit   1 
I   253,890 116,80» 

^cutf^laub   

|   157,1137  I 

191,868 

bereinigte  Staaten  ooit  i)i.-?(mcri(a 

I   166,17» 

107,101 

Öiterreiit)  Ungarn   1 

1   129,060 
143,906 

grnnfrei<$  .   .   .   . llrt,STO 146,o«7 

t54»ireii   39,571 
185rsu 

IHufÜnnb   188,179 10,17« 
brttii4)=3nbi<n   08,938 20,001 

Wirtfchofüicbe  ©robutte  34,r,,  auf  Bnuniwolle  24,  auf 

Seibe  16,8,  auf  Sprit,  Wetränlc  unb  Cie  12.  auf  So- 
loninltoaren  unb  Sabal  1 1   Witt.  Sire  entfielen. 

S?ad)  ben  Hauptwarengruppen  Derteilte  ficb  bie  gut- 
unb  Ausfuhr  (in  Willionen  Sire)  Wie  folgt: 

li  infu^r 
Suifuhr 

1899 1898 
1899 

1KW 

Äofcfloffe   

582,1 

509,« 
242,« 

20U 

i'albfabrifate  .   .   . 

356,6 
249,7 523,8 

4(H,» 

ftabrifate   

315,7 
202,6 286,7 

204,1 

Nahrungsmittel  .   . 

252,0 

391,6 

378,5 

333,1 

Eine  Erhöhung  gegenüber  bem  ©orjnhr  weifen  auf 
in  bet  Einfuhr:  laubwirtfchaftlicbe  ©robntte  (+  166.« 

WitL  Sire),  Steine,  Erben,  Shon  unb  ®la«  (4-  40,8), 
terje,  Wetaüe  unb  Wetallwnven  (-)-  21),  Spirituofen. 
Seine,  Die  (+  13, o),  Seibe  unb  Seibettwaren(+  2), 

Stieb  unb  licrifchc  'Ikobuttc  (+  1,7),  ferner  ffapier. 
3ute ,   Stach« ,   Hanf  unb  ebentifebe  ©robulte ;   in  ber 

Ausfuhr:  Seibe  unb  Seibenwnren  (-1-  552t),  Saunt- 
woUwaren(+20,«),  lnnbwirtfcbaftl.Sroöutte  (+ 1 1), 
Steine,  Erben,  Sbon,  Bla«  (+  10),  ©ich  tttib  tienfebe 

Srobufte  (+  9),  Solle  tmb  Sotlwnreu  (+  6,7),  We 
tnüe  u.  Wetaüwnrcit  (+  6),  Häute  unb  gelle  ( +   3,s), 

ferner  Kolonialwaren,  Wapicr  unb  Snrcn  bartu«. 

Surjwarcn  u.  a.  Eine  ©erminberung  gegenüber  bem 

©orjnbc  zeigen  in  ber  Einfuhr :   Kolontaiwarcn  ( — 12). 

Häute  tt.  falle  (—  6,5),  SoUc  unb  Sollwnren  (—  3). 
gnrben,  Färbemittel  (—  3,«),  Sein  in  gnffem  (—  3), 
jenrer  Stur(Warcn .   Hotj  unb  Stroh  u.  n.;  in  ber 

Vlii«fnbr:  Spirituofen,  ©etrnnte,  Cie  ( —   12,5),  Hanf, 

glacb«.  3nte(— 9,7),  Farben  unb  Färbemittel t— 32t), 

dtemiftbe  f*robufte(  - 1   ,o  Will.  Sire),  obwobt  bie  flu«- 
fuhr  ber  leptern  guantitatiDgeftiegen  ift.  Sla«  emjelnc 
flrtilel  anbetrifft,  fo  flieg  bießinfubr  Don  Betreibe  unb 
Webt  um  794,600  Son.,  non  Steintobtcn  um  171,881 
S   ,   Bufteifeit  uni  13,040  S.,  CliDCttöl  um  129,851 

ntelr.  3tr.,  'Petroleum  um  16,814  metr.  3tr.;  bagegen 
Dermmberte  iid)  bie  Einfuhr  doii  Sein  in  Fnfferit  um 
128,408hl,  ©feeben  um58903tiid,  Sabal  um  39,1 11 

metr.3tr.,  Sübcmobjucfeium38,290metr.  3tr,  Hä“' 
len  um  32,780  metr.  (ftr.  G«  erhöhte  iid)  bie  flu« 

fubroonScibengcweben  u. -Wanufnlturtn  um  91,307 
kg,  ©aumwottgeweben  u.  ■Wnnufntluren  um  51,303 
kg,  Sei«  um  1 7,359Son.,  Irodnen  Früchten  um  73,946 

utetr.  3tr. ,   präparierten  Früchten  unb  ©emüien  um 
10,630  metr.  3lr-,  Süd)engewäd)fcn  um  93,881  wett. 
3tr.,  Solle  uttb  Sotlmaren  um  11,850  ntelr.  3h-, 
rohen  Häuten  um  22,450  metr.  ;jtr„  Fnfswcmen  um 

123,690  bl;  bagegen  fanl  bie  fluSfitbr  Don  Betreibe 
um  13,468  Son.,  Srigwnrcn  um  28,200  metr.  $t.. 
ftgrumi  um  272,256  metr.  3^--  friiehem  Cbft  um 

13,228  metr.  3tr-,  CliDcnöl  um  167,634  metr.  3lt-. 

Hanf  um  139,377  metr.  3tr.,  FnrHjüljent,  Farbwur- 
elttunb  ©löttem  um  74.576. metr.  3tr.  flu«  Seutfcb- 
anb  erhöhte  fid)  bie  Einfuhr  Don  Stcinlohlen  um 
60,591  Sou.,  doii  Wetaüwarcn  aller  ftrt,  namentlidi 

Wafehtncn,  Seffeln,  optifchen  uttb  phhfttnliichm  Jn> 
ftnimenten ;   e«  ftieg  bie  fUiefupr  nad)  Seutiditanb  in 
Seibe  unb  Seibettwareu,  Sein,  trorfnen  Früchten, 

Slüdjengewnchfen.jodiweftl ;   e«  fanrbieienigeinflgrumi. 
Cliuenöl.  —   Sie  itatienifcht  Hnnbcl«mariitc  be- 
fianbEnbe  1898  au«  6148  Schiffen  pon  815, 162  Son.. 

Darunter  384  Sampfer  uon  277,520  S.  unb  5764  Se- 
gelfchiffc  Pon  537,642  S.  mit  einer  ©tfamtbemem 
nung  Don  129,184  Köpfen. 
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$ic  gntwidelung  be«  ScEjiffa^rt^oerrefjc#  in 
b«n  itnliemfrften  $>äfen  im  legten  ̂ agrjegiit  jeigt  fol- 
genbc  labeUc  : 

;   gingcloufcnc  Skiffe 

Sniabl  1   Zonnent  \ |   gebalt  | 

SBaren  in  Zonnen 

Oinfultr  |   Slulfu^r 

1689  •   •   • 116790 20906315 

9128774  | 
5   407  327 

1897  .   .   . 104  812 

|   28575599 

10186335 4   889  775 
1898  .   .   .   | 104  254 I   29  739348 

10931550  | 4   901  073 

®ic  3«bl  btr  gelanget»!  faffagiere  betrug  1898: 

494.198  gegen  4 85, 7 8-'  im  Sotjofir,  bie  ber  cingc- 
figiff  len  ffaftagirre  530,358  gegen  580,343  im  ®or  jagr. 

Sluf  bie  einlieinuidic  nnb  bie  fcembeit  (flaggen  Der* 
teilte  fid)  ber  ®crfebr  folgenbermnfeen: 

JtaL  glagg« 
e<wff« 

grein  be  Jlaggen 

0*1«*  1   ®nf“^  1   *»«fube |   in  ton.  |   in  ton. 
1889  .   .   i 107  188 9602 5421437 

j   2053164 
1897  .   .   j 

93680 11132 6256507 1709  823 
1898  .   .   | 

93037 11217 
|   6653052 |   1653284 

®e4  ungern  {teilte  fitf)  1898  ber  Btrfrfir  Don  §an« 
&el«fd)iffcn  in  ben  ttnlicnijcgen  {jäfen  toie  folgt : 

Siegst 
Skiffe  IcSiiu  ob«r  au#fl«f4(iffte 

«nia^l  |   ton.  |   »arm  |   «offagiere 

3‘°I"n  1   «Uttaiif  . 
1   Sinlauf  . 

*“*  1   Suilaut  . 

9:1037 

92787 

11217 
11222 

18260957  4   2784981  397  497 
18257  777  3247  789  393016 

11478391  665:1052  96699 

114859571  1653284|  137342 

a   .   1   Ctnlauf  . 
3(u4Iauf  . 

104254 

104009 
29  739  348jlU931 55o|  49411*0 
29 743  734  |   4   901 073|  530 358 

Qkfamtoerfe^r :   |208  263[5»483082jl5832623j  1024  554 

Seit  ben  eingelmifcnen  frentben  Skiffen  unb  beren 
SBarenoerlcgr  (amen  1898  auf  bie  Siaupllänber: 

cibiffe Ikuxm 
fompfer 

ädarenoerfe^r  (in  Ion.) 

(finfubr  1   Slu*fubr 

®ng(if<5f .... 
«1)91 

3911 4   397  215 
7:«  257 

OfUrr.  ungarifd)«  . 36: 14 2954 604  497 272844 

Xrutfd*  .... 913 908 339  849 227  751 

,\i  anio'n.liv- .   .   . 538 
517 85151 85 139 

.   .   . 
512 

337 
471857 

60844 

ftorwegiftV .   .   . 
411 381 307190 

112523 

®on  ben  beutfefjeu  Xampftrlinien  bot  ben  flärtften 
®erlebr  bei  Norbbeutfige  Slogb,  ber  ülSntnl  ®cnna 
unb  Neapel  anlief,  59,105  Jon.  ®aren  löfdjte,  61,440 
X.  einnngui,  20,741  ®aijagietc  lanbele  unb  29,963 
einfdjiffte.  «ufterbem  oerfegren  bie  2)cut{d>  Cftafrifa 

Einie,  bie  SKmiburg-SImcrila-Sinie  nnbSloman  regel* 
mäßig  mit  italicnifcgen  fcäfm. 

|Vant*  nn»  <9elDn>etcn.|  (Snbc  1898  betrug  ber 
WetaUbeftnnb  otntien«:  nn  «olb  508,152,410  Sire, 
tuoDoti  bei  ben  ̂ ettelbanlen  376,348,370  Siirc,  nn  Sil- 

ber 208,824,940  Sire,  rooDon  bei  ben  .^cttelbanlen 
35,684,575  Site,  wogu  uotf)  bie  bei  $rioatcn,  Bauten 
unb  Sfogslem  befmblidjen,  auf  270  WiU.  Sire  ge> 
idiägten  WetaUbcträge  (ommen.  (Der  Nntionalbnnl 

iit  eine  '.Notenausgabe  Don  749,  berjenigett  Don  Neapel 
eine  ioldje  Don  231,«  unb  ber  Don  Sizilien  von  52,8 
WiU.  Sire  geitallet. 

Sie  Spartraft  beb  Eanbe«  ifl  im  SSadjfcu.  Ser 
Sinfenbienft  ber  im  Vluolanb  befmblicben  3tnnl«rente 
erforbertc  1898:  2   WtU.  Sire  luemger  nt«  im  ®orjngr. 
Sie  gintagen  ber  öpnrlaffen  finb,  jum  Seil  infolge 
ber  Segen  beb  Rapital«  oor  Bcjcgäjtiguiig  im  SBirt- 

[d)aft«leben,  ba«  inbejfen  in  cnti<giebeucm'ituffd)Wuug 

begriffen  iit,  fortbauernb  geftiegen.  So  bringen  bie 
®oftf  partaffen  gnbe  1898:  554,863,540 Sire  au  gin- 
lagen,  »erteilt  auf3,369,873  3pnrlaffenbii<f)er;  legiere 
gaben  gegen  ba«  ®orjagt  um  356,869,  bie  ginlagen 
um  33,019,817  Sire  jugenommett.  Wit  bent  $>anbet«- 
oertrgr  gaben  fiel)  aueg  bie  Betriebseinnahmen  ber 
gifenbngncn  unb  ber  SdgiffngrtbgefeUfdjnften  merttid) 

gegoben.  Sie  erftent  loiirben  einer  loeit  bebeutenbem 
«Steigerung  fägig  fein,  wenn  niegt  bie  gagrparte  un* 
julänglicg  wären.  Ser  85rfenoertegc  jeigte  1898  eine 
bclrndjtlnge  3unagme;  faft  alle  maggebenben  Skrtc 
erfugren  ergcbticgcRurbcrgölmngen,  fo  autg  bie'JKtien 
ber  Banen  d’ltalia.  linmnitlid)  infolge  ber  fortfrfjrei  = tenben  Sanierung  ber  brei  ßetletbontcn  burd)  ®er- 
minberung  igrer  3mmobilifationcn.  Sie  Sioibenbcn 
jaglreitger  TKtienunteraegmungen  gaben  iidi  gegen 

ba«  ®prjaf)r  erhöbt;  Bold  unb  Jfnbuftrieattien  wür- 
ben rcicglicg  untergebrnegt ,   fo  bog  mehrere  {janbelS- 

banfen  igre  Rapitalien  oermegrten:  bie  Banen  l'om- 
mercinle  Italiana,  ber  Credito  Italiano.  ber  Baneo 
di  Roma,  bie  SocietA  Bancaria  Milanese,  ®on  ben 

noeg  oor  oier  hagren  fug  auf  658  WiU.  Sire  betau- 
fenben  3mmobiIifationeit  ber  Sani  oon  Italien.  ber 
®anl  Don  '.Neapel  unb  ber  Sani  Don  Sizilien  waren 
gnbe  1898  fegon  263, a   WiU.  Sire  abaettogeu.  Sie 
noeg  fcflliegenben  Serie  beitegen  ju  80  WiU.  Sire  au« 
Käufern,  im  übrigen  an«  Secgfein,  fcgpotgelcn  unb 
fforberunaen.  Stc  ©efanitlaffenbewcgung  bei  bet 

Bonca  d’ltalia  betrug  1898:  28  WiUinrbcn  Sire  (2,5 WiUiarben  mehr  al«  im  ®orjagr),  ber  Rontotorrem- 

Perfegr  5810  SNiU.  Sire  (+  1424  Will.),  bei  'Betrag 
ber  biSfontiorten  gffetten  1628  Will.  Sire  (+  503 
Will.).  Sie  proteftierten  Scigfel  beliefen  fi<g  auf  1,3 
WiU.  Sire,  gegen  3,3  Will.  Sire  im  Borjnbr.  Ser 
Notenumlauf  für  Netgnung  ber  'Baut  bezifferte  lief) 
auf  735  Will.  Sire  ( —   17  Win.),  berjenige  für  Sied)- 
nuna  ber  Negierung  auf  43,5  Witt.  Sire  (+  29  WiU.); 
bie  WetaUreferoc,  im  Borjagr  50,79  ®rov,  betrug 
48,n  ®roj.  Sie  Saut  »erteilte  18  Eire  Siuibenbe. 

Ser  Neingewinn  betrug  5,5  Will.  Sire,  berjenige  bc« 
Baneo  di  Napoli  294,437  Sire  (gegen  einen  verluft 
Don  cn.  2,5  Will.  Sire  in  ben  beiben  ®orjngrcn). 

ietaat«nnan)cn.i  Ser  Staatshaushalt  beziffert 

ftd)  in  ben  NuSgnbeit  be«  gtalSjagre«  1899  1900  nadj 
bem  Biilcil  ber  einzelnen  Winifterien  wie  folgt: 

SRini« 
firnen 

|   'i’fnfionen 

Crbentliibe 

Mu*gaben 
1   Vlußerorb. 

1   Su*gaben 

|   ^ufat
nmen 

innere« 

7635000 57  949202 
1   4334658 1   09918660 'Äußere* 

323000 

15682951 

70  OOO 

16025951 

>Wl  ■ 

7208000 33409129 
23000 

1   40640199 ’Jinan^cn 
12837000 173570340 1   4   237  544 

191 599  284 1 6008000 718289864 
1   4290018 

751195  746* 

*iitg  . 

35147000 222970000 
180300011 

274147000 

ÜRaiinc . 41*91000 107625826 

1386001.» 117002826» Stauten . 2132000 26637809 
33001  730! 

780886264 

Unterr..  | 

Vanb> 

2751000 41913327 1018278 
45682605 

toirtfeß. 

i’oftu.tb 060000 
8754  664 3289905 12704569 

teiegr. 3540000 
6*)  570  937 

81 905 
64192452 

3«f-: 

ftinnafj« 

8331200t>| 

1466374  049 

67  792  718|1061  198316 
men: 1629394178 

7   549  071 1 1650  263  048 

&Uan): 

-83312000| 
flö3U20129| 

~60a«3IH7j 

—10935270 

1   «infipltrttti»  95«, «no  eiet  in  b«r  flapitatbrrorgimg ;   3   ein- 
liblitH  J*2,!>'i7,8G5  Uire  in  brr  ftatnlalbf mcanila :   3   cmt«tlic«[. 
3   UHU.  Dir«  in  ber  aapiailbrrccgtmg ;   1   tinf4licbL  lia.500  ine  in 
ber  JUpitatbemegung  u.  17,174,787  Hirt  tur  Siltnbabnbauttiu 
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Tie  Dfran'dblnglen  Staatseinnahmen  be«  loufenben 
uiib  bc«  näd))tcn  ßtntojnbre«  ftcQcn  ficb  wie  folgt 

1891* —   1900 1900—1901 

2taat4ofr mögen  .   . 98U38MI 100893045 

Xirefte  oWuem  .... 48» 312 900 
4792765CH) 

0dct&ft6fteuern  .... 201 0(  »0000 200  lOooOO 
^cTKbrfteunm   342465000 3439*15000 

»WonoiJole  unb  Siegle .   .   . 338500WK) 339000000 

<?iletiba$nfteuem  .... 207*>6<MI0 21030000 
Xiptomatif^e  ©portein  .   . 675  (K*0 675000 

öffentliche  Xienftjroeige  .   . 96116897 100417697 

.■iiiictagc   29919496 28277  409 

aierftölebene«   27  009  421 
27176171 

Cifenbabnbau   377  576 
161 307 

3uf  ammen : 
1637  320825 

1   ciroswe  12»  j 

3m  tcpien  Rabrzehnt  ftnb  bie  Staatseinnahmen  Bon 
1534,7  ouf  1640,»  Mill.  Sire  gediegen. 

Tie  Süirfung  be»  nm  1.  April  1808  in  Kraft  gt* 
trctenen  UnfallBeriiebcriingSgefepc«  (f.  Srbeiteroeriicbe- 
rang,  315  19,  6.  60)  bat  fid)  nod)  nidü  äußern  lönncn 

unb  wirb  angefieht«  ber  geringen  Mittel  febr  unbe« 

bculenb  bleiben.  3118  örgänjuiig  finb  gefcßlid}e  ©or* 
fchriiten  für  bie  UnfallBcrbütung  in  Ausfidü  geftcUt. 

©ei  ber  iibon  1883  gegtiinbelen  ©ationnltajje  für  Ar- 
beiter  UnfallBerftdjenmg,  bie  unter  öffentlicher  Auf- 
ficht  itebt,  lunren  ®nbe  1896  einzeln  ober  tolleftin 
152,608  Arbeiter  mit  197  Min.  Sire  ISntfcbäbigung«. 
betrag  oerfidjert.  Wcplant  ift  eine  nationale  AI ter«- 

unbynBalibentaffe,  beren  Stapitat  au«  ben  min* 
beitend  6   9   Sire  betragenben  ©citrägcn  ber  ficb  frei- 

willig  ©erfubemben  u.  einem  9—12  Sire  pro  Stopf  be- 
tragcuben  3tant«jufd)ufigelnlbet  werben  foä,  für  meid) 

lepiern  aber  hödjilcn«  2   Mid.  Sire  jährlich  Bciftigbnr 
finb.  Tic  ttop  zahlreicher  Bolt8freimblid)en  3ufagen 
bidber  berricbenbe  ©olitil  be«  laisser  aller  ijt  benmad) 

zwar  enblid)  burd)brod)en,  aber  c«  finb  hoch  bi«  jept 
nur  (diwäddicbc  unb  ganj  ungurcicbcube  ©adiatipe, 

burdi  welche  Sfegiencini.  ©arlamcnt  unb  Unternehmer« 

llaiic  ihren  fojialen  ©dichten  in  genügen  unb  bie  Un- 
jufriebenbeit  ber  Mafien  ju  beidmudüigeu  fueben.  3m 

3uimnmcnbang  mit  ber  geringen  Ausbreitung  unb 
ßntwicfclmtg  ber  Snbuflric  in  3-  ift  bie  fojin!iftifd)e 

'Arbeiterbewegung  nod)  fdnoadi,  lotal  befebräntt,  man. 
gelbaft  organifiert  unb  wenig  jiclbewuftt.  Sowohl 
bie  häufiger  werbenben  Arbeitoeinilcnunnen  al«  bie 

neveinjeltcn  SicBoltcn  bungember  ober  über  fd)led)te 
©erwaltung  unb  Steuerbnid  erbitterter  ©ottSmaffcn 

finb  jumeift  nicht  auf  bewnjit  fojialiftifcbcn  Anitofi 
juriiefjufilbren.  ßine  crbebltd)e  ©efferung  ber  Wirt 
fd)aitlid)en  .juilänbe  ber  untern  Staffen  würbe  erreicht 

werben,  wenn  bie  zahlreichen  ©eformpläne  jur  Xtird)* 

fübrung  gelangten:  bie  jerccbtcre  Verteilung  ber 
Steuerlaften,  bie  progrefpoe  ßinfommeniteuer,  bie 
Aufhebung  ber  ©erjebrfteuern  auf  ©rot  unb  Mehl, 

bie  Urbarutadjungen.  timfumpfimgcn  unb  Rlnßrcgu« 

licrungen,  bie  Hebung  be«  ©olfofchul-  unb  Raebumer« 
nchl«,  oie  Ausgestaltung  ber  Transporttarife,  bie  Sie« 

geluttg  ber  AuSroanbcrungSfrage  einfdgliefilicb  ber  3i« 
Gerung  ber  ßripamiifc  ber  AuSroanberer,  bie  Siebung 
be«  Irmbmirtfd)afthd)en  Krebil«,  bie  Rörbenmg  ber 
innen!  Holonifation,  lauter  ©efonnen,  bie  längft  in 
©reichen  niebergelcgt  finb.  Snftt  bie  mirtfcbaftlichc 

Sage  Rtalicn«  zu  wünfehen  übrig,  fo  ift  bod)  ber  ©e< 
ginn  einer  Kräftigung  nicht  ju  »ertennen. 

_   Schon  1880  zählte  man  in  3-  91,866  wobltbätige 
Stiftungen  mit  einem  (Sefamtoermbgen  Bon  1897,7 
Miü.  Sire  unb  einem  S   intommen  Bon  136  Mill.  Sire, 

©i«  1897  tarnen  bagu  burch  leptraiUtge  ©eifügungen 

noch  277  Mitt.  Sire,  1897  aflein  16,8  MiU.  Sire.  Tie 
Aufwölbungen  ber  ©roBinjen  unb  @eineinben  für 
Wolilthälige  3wcdc  ftnb  Bon  53  Mill.  Sire  im  3-  1880 
auf  66,e  MiU.  Sire  im  3-  1897  gefliegen. 

<SefHl*te. 

Ta«  ton  bem  Mtiiiftcrpräfibenten  ©cllour  10.  Mai 

1899  gebilbete  neue  Mimfterium,  ba«  etwa«  fonfer- 
natioer  war  als  bn«  bi«htrige,  unb  für  ba«  Sonnino 

bie  Rührung  ber  Mehrheit  in  btr  Rammet  übernahm, 
hatte  nod)  ftilrmifehe  ©erbmiMungcn  nu«  Anlaß  feiner 

d)ineftfd)en  ©otitif  (f.  ©b.  1 9,  S.  522)  ju  befteben.  3uerft 
gab  26.  Mai  ßrispi  burd)  eine  ßrllürung  über  bie  Cr 

eignifje  in  Crt)tfiräa  1895  bene  rabifalen  deputierten 
Rcrn  Aniah,  einen  genügen  ®cneral  (©araticri)  ber 
feigen  Rludit  gu  beftbulbigen.  ©eUour  erhob  gegen 
biefe  ©eleibigung  be«  Heere«  enlichicbcnen  Ciitfpruch, 
aber  erft  nach  zweimaliger  Aufhebung  ber  Sipung 

nahm  Rerri  feine  ©eleibigung  halb  juriid.  Ter  neue 

Minifter  be«  Auswärtigen,  ©i«conit.©enoita.  legte 
barauf  31.  Mai  bie  uom  neuen  Äabinett  ju  beöb 
ad)tenbeäurüdbalienbe©oliiit  in  berchincftfcbenRragt 

bar,  unb  bic  Stammet  gab  bem  Mimfterium  mit  238 
gegen  139  Stimmen  ein  ©ertrauen«Dotum.  ©eUour 

brang  nun  auf  balbtafle  Crlebigung  ber  ber  Kammer 

Borgolcglen  p   o   1   i   t   i   f   cb  t   n   M   a   6   u   a   b   m   c   n   (provvedi- 
menti  politici)  btjüglid)  bc«  ©trein«  ,   Serfammlung« 

unb  ©rcjjwefcn«  (f.  ©b.  19,  3.  522).  Tic  rruolutio. 
nären  ©artrien  Berfuchtcn  bureb  jablrtichc  Unteran- 

träge unb  Srtlärungcn  bie  ©crbanblung  über  bic  @e- 

fejje  unmöglich  ju  machen,  mib  bie  bureb  bie  Cnttäu. 
febung  ihrer  Hoffnungen  bei  ber  neuen  ffabfnettdbilbung 
gcreijte  Sinte  unterftüpte  biefe  Obftruftion.  Tie  die 

gicrung  fab  ft<h  angefnhl«  bet 'Verzögerung  bcr©atla- mcntöcirbeiten  14.  3uni  Beranlaftt,  bie  ©eminigung 

eine«  fed)8monattgen©ubgelproBijorium«  ju  forbeni. 
unb  bic  Kammer  genehmigte  e«  auch  mit  252  gegen 
88  Stimmen.  Aber  bie  Cbftruttion  gegen  bte  polt 

tifeben  Mo&nabmen  bauerte  ungefchwäd)t  fort,  fo  bnft 

17,  3unt  nur  ber  erfte  Artitel  su  Cnbe  beraten  unb 
angenommen  werben  tonnte.  Cbenfowenig  gelang 
c«,  eine  Anbetung  ber  ®ef<häft«orbnung  jur  ̂ üge 

hing  ber  Cbilruttion  burchjufepen.  So  blieb  bei  bei 

Aufregung  im  Saube  ber  ©egierung  nicht«  übrig,  al« 
bie  Teputicrtentammer  22.  ijuni  auf  fech«  Tage  ju 

Berlagen  unb  bem  Honig  Bor jiifd)lagen ,   burch  tönig- 

liehe  ©erorbnung  ( I   iec:retn-lei?ge.  f.  b.)  bie  politifcheu 
Mafmahmcn,  bic  Bon  ber  Kammer  bereit«  4.  iVärj 

mit  (ehr  großer  Mehrheit  in  ihren  grunblegmben  Rbetn 

genehmigt  worben  waren,  ju  fanttionicren ;   bic«  ge- 
fd)ab  fofort,  unb  e«  würbe  beftiinmt,  baft  ba«  Tctret 
20.  3uti  in  Kraft  treten  tolle,  ©ach  SBiebereröffnung 

ihrer  Sipupgcn  leihe  ©clloitf  ber  Kammer  28.  Runi  ba  « 

tönigliche  Tctret  mit  unb  beantragte  beifeit  (oforiige  ©e  ■ 
ratung  unb  Wcnebniigung.  Tröp  heftigen  Siberftan 
bc«  ber  Cppofition,  ber  fid)  nu«  Sfechthaberci  auch 
mehrere  ehemalige  Minifter  nnfchloffeu ,   witrbe  bn« 

Tctret  unter  ber  ©ejcichming  •3nbemintät«bitl«  mit 
208  gegen  138  Stimmen  an  bie  Rommiffton  für  bic 

©cratutig  ber  ©orlage  über  bie  politifchen  MaBnah- 
men  übermiefen.  Tn  fchritt  bie  Cppofition  ju  bert 

äufterfteii  Milteln.  Am  30. 3mti  erßärte  ber  rnbitale 
deputierte  ©aiitano,  bie  äufeerffe  Sinte  beabfichiige 

aUc  Bon  ber  ®efehüft«orbmntg  jugelaiienen  Mittel 
nnjuwenben,  um  bie  Mehrheit  ju  nerbinbem.  baß  fre 

bie  politiicheit  Maftnabmen,  Welche  bie  Berfaijung«- 
mäßigen  ©echte  Berlepten,  genehmige,  unb  Bcrtangtc 

nachlräglid)  namentliche  Abfümmimg  über  ben  An- 
trag bef  ©egiertmg  Born  28.  3mii.  311«  ber  ©räfibent 
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Ebinaglia  tiefe  Dermeigerte  unb  bie  Abjtimmung  über 
onbre  ®efeßenlmürft  »omcfwieu  tuoIUe,  machten  bie 
Depuitertcn  ber  äußerflen  Sinlen  einen  müftcn  Särm, 

brangen  bis  jur  Slebnertribime  por,  um  bie  Abflim* 

mung  ;u  ucrbmbem.  unb  fd) rillen  fogar  jur  Scroalt, 
inbem  tie  mit  ben  Jäuften  auf  bie  Ataeorbneten  los- 
fAlugen,  bie  ihnen  entgegcnirnten.  ̂ mehnal  muftte 
bie  Sißung  unterbrochen  werben .   unb  al«  enblicb  bie 

Pont  Bräfibenttn  angeorbncte  Abjtimmung  ihren  An- 
fang  nabm,  ftürjten  mehrere  Deputierte  auf  bie  Ab- 

jtimmungSumen  ju  unb  warfen  fie  ju  Boben.  Unter 
bieien  Umfiänben  idjtofj  bie  Regierung  bie  Dagung 

bes  'Cortamcuis. 
SRibrenb  bie  Kammern  nid)!  scriammelt  waren, 

hielt  IklliHir  auf  ®runb  beS  DelretS  »om  22.  Juni 

1899  bie  öffentliche  Crbnung  in  3- mit  ruhiger  Strenge 
ohne  Anwenbung  oon  Wewalt  aufreeht  unb  erwarb 

Heb  burdi  planmäßige  Unterbrüdung  bes  Banbiten- 
turnS  auf  ber  Jniel  Sarbinitn  ein  oefonbtre«  Ser- 
bicnit.  Die  gitnftige  Writaltung  ber  StantSfinanien 
erlciduerle  ihm  bie  Rührung  ber  ®efd)äfte.  Wlcicpiuohl 

hegte  bie  iHegieruttg  Beforgniße  Dor  einer  Sortfetmng 
bei:  rabilalen  Objlruttion,  ba  bie  rnbilale  Breite  wegen 

ber  Einleitung  einer  gerichtlichen  Serfolgung  gegen 

bie  Urheber  bet  (jemal  tfamen  Vluftritte  30.  Juni,  na- 
mentlich beS  Utnitur.ieS  bet  AbftimimingSiimcn.  eine 

fcbr  heftige  Sprache  führte;  es  würbe  bie  Sotwcnbig- 
feit  einer  Auflöfung  ber  Kammer  in  ber  Segierungs- 
preije  ernfthaft  erörtert.  Jnbts  ehe  ber  Srojefj  gegen 
bie  Umenumftflrjcr  begann,  berief  bie  Regierung  30. 
Clt.  bie  Kammern  für  ben  14.  91o».  micber  ein.  Die 

Dagung bes  Barlamcnts  mürbe  »om  König  mit 
einer  tur;en  Dhronrebe  feierlich  eröffnet,  bie  mit  ben 

Sorten  begann:  -Jrb  trete  wieberoor  Sie,  freubigeu 
fjerjcnS  unb  Doll  Sertrauen,  benn  Jd)  weift,  ba jj  trog 

allem  bie  SaterlanbSliebe  unS  eint.  Sorübergehenbc 
Störungen  tonnten  eine  regelmäßige  Entroidelüng  ber 
Dbäligfeit  ber  Dcputiertentamiuer  hemmen  unb  auf 

biete  Seife  eine  Unterbrechung  brr  Arbeiten  beS  Bar 

lamentS  nötig  machen,  bie  leine  nachteiligen  folgen 
haben  wirb,  wenn  Sie,  wie  Jd)  Heber  annehme,  jene 

llnlerbrechiittg  jeßt  burd)  emfige  Arbeit  wieber  aus- 
gleidjen.-  Die  ßrlebigung  ber  Borlage  über  bie  poli- 
tiiehen  SÄaßnahnten  würbe  bringenb  empfohlen,  bie 

Bbfchaf}ungbcö,'}mangSmt>bniibeS  unb  einiger  garten 
ber  Sleucrgcfeße  angetünbigt,  bie  auSgejeicbnetcn  Be- 

jahungen ju  allen  Stächteu  heruorgeboben  unb  juiit 

Schluß  bemertt:  -Der  bemnäcbftige  Segimi  bcS  Jah- 
res. bas  in  ber  Intholifchen  Seit  eine  Epoche  (   Jubel- 

jahr) bebeutet,  wirb  noch  einmal  wieber  (eigen ,   baß 
mir  »erflehen ,   bie  Serpflichlungen,  bie  mir  übernah- 

men, als  mir  bei  beriicrftctlung  uniter  Etiiiglcil  9iom 
jur  Dauplftabt  beS  ÄönigreidiS  ertlärten,  ju  achten 

unb  ihnen  Achtung  ju  Perfdmffcn.« 
Sei  ber  Saht  bes  Btäfibcnteii  ber  Deputierten- 

lammet  hatte  bie  Regierung  Eoloinbo  als  ihren  «an- 
bibaten  aufgeftcllt.  Die  Cppofition  wollte  bet  Slegic- 
rung  in  binterliftiger  Siehe  eine  Siebcrlage  bereiten, 
inbem  iie  ben  frühem  Bräfibenten  Siantheri,  ber  eine 

Sfahl  burd)  bie  Sfabitalcn  nie  angenommen  hätte, 

wählte.  Doch  Hegte  Eoloinbo  15.9!o».  mit  200  gegen 

17«  Stimmen.  Die  Regierung  legte  junächft  ba«  De- 
bet nom  22.  Juni  unb  ben  Entwurf  ber  Abfd)affung 

be«  JwangewohnHße«  (abolizione  del  donricilio 
coatto)  jur  parlnmentarifchen  ®enet)migung  uor;  bie 
bisher  ju  ̂roang«rool)nftß  »erurteilteu  rüdfäUigen 
Verbrecher,  bie  bet  allen  polilifrhen  Dumulten  wiüige 

Berijeuge  ber  Unruhftiftcc  waren,  foUlett  burd)  Ber« 

hringung  nach  Straffolonien  unichäblid)  gemacht  wer- 
ben. Die  VluSHbtißWablen  für  biefe  Sorlagen  waren 

für  bie  SRegierung  günftig;  ebenfo  würbe  bie  Antwort- 
abreffe  auf  bie  Dhronrebe  »on  ber  Kammer  nur  mit 
Ausnahme  ber  äufterflen  Sinlen  angenommen.  Da« 
Bubget  für  1899/1900  war  jlonr  noch  nicht  erlebigt, 
unb  ba  ba«  im  Juni  son  ber  Kammer  genehmigte 

Subgetprooiiorium  2l.Dcj.ablicf.  mußte  es  auf  jwei 

USonnte  oerlängeet  werben.  Dennoch  brachte  ber 
Scbaßminiftec  Bofelti  28. 3ioo.  fdjon  ben  Sinaishaus- 

haUSentWurf  für  1900' 1901  ein;  berfelbe  wies  aller 
bingS  rechnungsmäßig  einen  (Fehlbetrag oon  nicht  gang 
14  SRin.  Sire  auf  ;   aber  nach  beit  Ergcbnijjen  ber  leß- 

ten  Jahre  glaubte  ber  SRiniftcr,  boft  bie  ju  erwarten- 
ben  SRchreinnabmen  bas  ®lcidjgeroid)t  ficrftcCIen  wür- 

ben. Die  Pon  Sofelli  gleidijeitig  oocgeleglcn  Steuer- 
milberungen  waren  freilirh  nicht  erheblich,  ba  He  H<h 

nur  auf  geringfügige  ISegenflätibc  erfteedten.  Aut  eine 
rünblüje  oteuerreform ,   bie  für  J.  jut  Entladung 

er  untern  Klaffen,  befonbeeS  ber  Stauern ,   bringenb 
noiweitbig  wäre,  unb  bie  ber  frühere  Sdiaßmimflec 

SHacebetli  eniftlid)  ins  Auge  gefaßt  halle,  »er, lichtete 
bie  Regierung,  um  iljrt  parlamentariiche  Situation 

nicht  }u  erfchwcrcn;  benn  bie  RRehrheit  ber  Abgcorb- 
lieten  war  jebet  Uieiterung  abholb,  burd)  Weldic  bie 

SteHßenbeu  ftärler  belajtet  mürben.  Setbft  auf  eine 

tjinsbernbfeßung  ber  lonjolibierten  StaalSfchulb,  bie 
wobl  möglich  gemefen  wäre,  »erjicbteie  ber  Schaß 
minifler. 

Atiährenb  atjo  bnS  SRinifterium  {ich  nicht  nur  be- 
hauptete, fonbern  fogar  befcjtigte,  warf  ein  Vrojeft. 

ber  feit  13.  So»,  m   StRailaub  por  beut  Schwurgencbt 

»crhanbelt  würbe,  grelles  Sicht  auf  bie  Korruption  in 
böbcrn.  namentlich  parlamenlariichen  Kreifen,  wie  He 

auch  bie  söanlflanbale  1893  enthülll  hatten,  in  bie  fo» 

garEriSpi  uerwidelt  gewefen  war.  1893  War  einniigc- 
fehener  Sfjilianer,  Baron  5R  o   t   a   r   b   a   r   t   o   1   o ,   ber  1 890 
pon  ber  ÜRafia  auS  ber  Seitung  ber  ttanl  non  Sijilicu 

in  Palermo  »erbrängt  worben  war  unb  »on  ben  bar- 
auf  gtfehehenen  Siiiilerjichungcn  unb  Unlerfcbleifcn 
ber  neuen  Banlbiccttion  bem  ßRmifterium  SRitteilimg 

emacht  batte,  in  einem  Eifmbahnjug  ennorbet  war 

en.  'JRan  befchulbigtc  bie  BorftanbSinitglieber  ber 
Bant  namentlich  ben  Dcpiilictlen  Bali.liolo,  «Rächer 

gebungen  ju  haben,  umbieSßitbccwablAotnrbarloloS 
jum  Dicetlor  bei  Bant  unmöglich  in  machen.  Dod) 

würbe  bie  lliilerjitchuiig  unter  bem  Einilufi  befall- 

mächtigen  SRnfia  fo  geführt,  baß  beriRörber,  einSüb- 
fruchtbänbler  jiontana,  gar  mehl  »ur  Beramwortuiig 

gtjogen  Würbe;  bie  wichtigitrii  BclafUingSurtunben 

»erfihwanbeii  einfach  aus  ben  Alten.  Schließlich  mür- 
ben gwei  Eifenbahnichaffner.  Earotlo  unb  ®aruffi, 

wegen  SRitbilfe  angetlagi  unb  »oe  ®erid)t  gefletlt, 

aber  wegen  mangelnbec  Beweife  frcigefptochen  Der 

Sohn  beS  Emi orteten,  ber  SRarineoffiiicr  Scopolbo 

'Rotorbnrtolo.  ruhie  aber  nidjt  eher,  bis  ber  Brojeß 

wegen  beS  SRorbes  wieber  aufgenommen  unb  1899 

an  baS  Schwurgericht  in  IRntlanb  »erwitfen  wuebe, 
weil  bie  ®end|lsbehörbeii  unb  bie  Bolijei  in  Baleruio 
unter  bem  Berbacht  bes  EinflujfeS  ber  tlRajia  (tauben. 

Jn  bet  D(>at  faßten  einige  beugen  SRut  unb  machten 

®eftänbniffe,  wäbrenb  TbefonberS  bie  Beamten  bet 

öffentlichen  Sicherheit  unb  bie  Enrabinieri  thtt  SRit- 
fdiulb  an  her  Unterbrüdung  ber  Unterfuchuitg  burd) 

offenbar  falf^t  geugniffe  ju  »erbeden  (lichten.  Da 
Siotacbarlolo  in  Biailanb  ganj  offen  ben  Deputierten 

Baltuolo  ber  Anftiflung  beS  RRorbeS  mit  Angabe  non 

®rünben  befd)ulbigte,  würbe  Bali>iolo  8.  Dcj.  mit 
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3u)Htnutung  bcr  Kammer  in  Palermo  ucrfjaflct.  Un* 
tot  ben  3fiigen  uor  bttn  Senilem  ber  Schwingend)! 

balle  befonberS  bcr  KriegSminiflet,  ©cneral  sRirri, 

bcr  1894  alb  (dinglicher  Rommiiiar  mit  aufeerorbent« 

lieben  BoUmaehten  nnef)  Sizilien  gefnnbt  worben  lnar, 
ftfimer  belaflenbe  VuSfagen  über  bic  SRad)t  bcr  SRafin 

unb  bn«  feige,  gewiffenlofe  Beredten  bet  ©erlebte 
unb  Bolijeibehücben,  fognr  bcs  RaifationSbofcS  in 
Sam,  befonberS  bei  bcr  Untcrfucbiiiig  übet  ben  an 

Vlotarbartolo  Beriiblcn  Worb  qcmoebt.  Snrauf  Der* 
öffciitliebtc  ber  ebenfalls  Bon  SRirri  bet  Begünftigung 

bcr  SRafia  bcfebulbigte  cbemalige  fflenernlprofurator 
in  Palermo,  Benturmi,  feinen  ©ebeimberiebt  Born  22. 

Xe,).  1894  an  ben  Suilijminifler,  wonach  SRirri  ba« 

mais  Bon  ibm  bie  oorlaufige  greilaffung  eine«  SRit 
gliebcS  bfr  SRnfia  Berlangt  gäbe,  weil  berfelbe  für  bie 

SBnbl  eine«!  Xepiiüerteti  ber  ISriepifcfjen  Barlei  not 
lucnbig  fei.  Sic  golge  war,  bafi  URirri  im  Januar 

1900  feine  ©litlnffmig  cinreicben  imifite;  Skitour  felbft 
iibcmabm  einjtiocilen  baS  SßortefeuiÜe  beS  KnegeS. 
Urft  im  Vloril  tnurb«  eö  betn  ©eneral  Bonja  bi  oan 

SRartino  übertragen. 

Siacbbem  ber  SRinifter  bei  VluSwdrtigen,  BiSeonti« 
Benofta,  12.  Xtj.  1899  bie  nufeere  Slolitil  JtalienS 

bargclcgt.  ihren  auf  benXreibunb  geftüplen friebliebeit 
(ibnraftec  betont  intb  roiebcrbolt  batte,  bnBj.ni  ©bin« 

feinen  Hanbcrwerb  erftrebe,  (onbern  nur  bem  ipanbel 
unb  ber  Jnbuflric  neue  Bahnen  öffnen  tuolle,  worauf 
bas  Biibget  beS  VUiSroärtigen  mit  grober  SRebrbeit 

bewilligt  würbe,  batte  fi<b  bie  Kammer  19.  Xej.  bie 
30.  Jan.  1900  nertagt.  Jn  ber  3n>f<hcnjeit  liefe  bie 
Regierung  bie  Vlnflage  gegen  bie  llmeuumftür;er  oom 

22.  Juni  fallen,  weil  ein  Srfolg  berfelben  bei  ber  | 
fthwad)lid)en  Haltung  ber  Kammer  gegen  bie  Siabi« : 
falcn  feineswegS  lieber  war;  würben  bod)  nud)  80. 
Jan.  bie  SsJablen  ber  brei  rcBoIutionärcn  deputierten 
In  rat  i,  t£t)icfi  unb  bc  VlnbreiS  uon  ber  Kammer  für 

gültig  crflärt,  obwohl  fit  unjroeifelbaft  jur  3 eil  ber 
SiSabi  bic  jur  SSäblbarfeit  crfoeberlieben  biirgerliebcn 

Oljrenteibtc  nicht  befeffen  batten.  Vlud)  erlieft  berSVö* 
nig  1.  Jan.  1900  eine  umfaffenbe  Vlmneftie  für  aüe 

wegen  politifeber  Bcrgebeu  unb  Bccbreditn  Bcrurtcil« 
len.  fjierburcb  Würben  bie  ©emiiter  einigermafeen 

beruhigt  unb  naeb  bcrBsieberetöffming  ber  Kammer« 
fipimgeit  (30.  Jan.)  bie  gefcfeäftSniüftige  (Srlebigung 
bes  BubgetS  ermöglicht. 

Xocfe  begann  ber  parlnmentarifebe  Sturm  Bon 

neuem ,   ala  nach  Scenbigung  bcr  Bubgctbcratuiig 
10.  gebt.  lWJOberSluafcbiifibcricbt  über  ben  ©efepftlaft, 
betr.bie  politifcfeenSRaftnabmcn,  Borgclegt  wuebe.  Sie 

Beratung  in  ber  Kammer  über  baS  Hecreto- legge 
begann  24.  gebr.  Xte  Sabifalen,  unterftüpt  non  bet 

gciiinftigteit  Cppofition,  erhoben  fofort  ben  brftiflften 

Öiberfprud)  gegen  bie  BcnaifungSmäftigteit  beb  De- 
creto,  unb  alb  bie  SRebrbeit  bcr  Kammer,  bemVBunfefe 

bcr  Regierung  gemüfe,  bie  Beratung  ber  einzelnen  Vir« 
tifcl  bctebloft,  tc(iteu  Re  bie  Obftruttion  ins  Serl,  in« 
bem  Baninno  3.  Wärj  nnmcntliebc  Vtbftimmung  über 

jebeä  einzelne  Urlnubsgeiucb  eines  Vlbgeorbneten  uer« 

langte,  der  BväRbent  Uolombo  lehnte  baS  mit  3“« 
ftinuming  bcrSRebrbeit  ab,  Worauf  bie  Stabifalenburtb 
furchtbaren  Härm  bie  gorlfepung  ber  Bcrbanbl ungen 
unmöglich  machten,  XieS  SRanöoer  wieberholten  bie 

Sfabitalcn  wochenlang  unb  mürben  bobei  non  Sfubini 
unb  ©iolitti  unterftüpt,  inbem  biefc  BcrbefierungS« 
anträge  norbrachteu,  unb  Bon  3anarbeüi,  ber  im  ent« 
fcheibmbenVIugenblicf  mit  feinen  Vlnbängcm  ben  Saal 
nerliefe  unb  bic  Kammer  befehlufeunfcihig  machte.  Sta- 

ber beantragten  31.  VRärj  ©ambrag-Xigm)  unb  ©e 

uoffen,  bafe  bie  ©efebäftSorbmmgSforamijfion  beauf- 
tragt werben  fotle,  bie  ©efefeäftsorbnung  fo  nbjuän« 

bem,  bafe  ber  regetmäftigcSang  berparlamentarifehen 
Vlrbeiten  geRcfeert  fei;  biefe  Vlbänberungen  feilten  am 
jroeilen  läge  nach  ihrer  Sinbringung  in  ber  Kammer 

ohne  oorgängige  Beratung  ober  Vlbftimmung  prooi« 
forifch  in  Hrajt  treten.  Ster  Vlntrag  tnurbe  mit  216 

gegen  89  Stimmen  angenommen.  Saburcb  würbe  bie 
rabitale  CppoRtion  aufs  höchfte  gereift  unb  griff  juben 
äufeerftcii  SRittetn  ber  Cbjtniltion,  inbem  Üantano. 

obwohl  ihm  bas  Väort  mieberbolt  Born  Bräftbenten 

eiitgogeit  unb  anbern  Sepuiiecteit  erteilt  worben  war, 
immer  wiebet  baS  SBort  ergriff,  um  feinen  Vlntrag  auf 

Berufung  einer  Konftituaiite  ju  begrünben;  bie  Sa 
bitalcn  erhoben  in  jeber  Sipung  einen  wüilen  üärm 

unb  bejcbimpflcn  ben  ̂ Jräfiöenteit,  fo  bafe  bicier  wie« 
berholt  bie  Sipungen  nufheben  mufete  unb  fcbliefetich 

baS  Brafibium  nieberlcgtc.  llolombo  würbe  2.  Vlpril 
mit  265  Stimmen  wiebergewnhlt,  unb  nun  ermannte 

fidt  auch  bic  tninifterielle  SRchrheit  3.  Vlpril  auf  Vln* 
trag  beS  SRinifterpräRbeuten  bngti,  bie  abgeauberte 

©efchäftSorbnung  einfach  burcf)  Vluffteben  unb  Sipen* 
bleiben  mtjunehmen.  Sobann  oertagte  Reh  bie  Kam« 
uier  bis  15.  SRai.  Sie  Cbftruftion  war  benegt ;   nur 

66Vlbgeorbncte  unterfchrieben  ben  non  reuoluti'onären Bhrafen  Rropenben  Vlufruf  gegen  bie  Befcblüffe  ber 
Kammer.  Um  ibrerfeitS  jur  Beruhigung  ber  ©emüter 

beijutrngcii,  jog  bie  IRegierung  5.  Vlpril  baS  Heere to- 
legge  nom  22.  Juni  1899  jurücf.  JnbeS  nach  bem 
ISnbc  ber  BarlamentSferictt  (15.  SRai)  erneuerte  bie 
äufterfle  2mle  bie  Cbftruftion  in  ber  Kammer .   unb 

nud)  bie  fonftitutioneüc  CppoRtion  forberte  bie  Vlb- 
aitberung  ber  neuen  @efd)äftSorbnung.  Sarauf  löfte 

bie  Siegicrung  bie  Seputicrtenfammer  auf.  Sie  Vieu« 
Wahlen  (3.  Juni)  nebft  ben  Stichwahlen  (10.  Juni) 

ergaben  eine  minifterieüe  SRchrheit.  bod)  lehrte  bie 

äufeerfte  Sinfe  Bcrftärft  jurücf.  SaSBarlamciu  würbe 
16.  Juni  Bo  nt  König  mit  einer  Ihconrcbe  eröffnet,  in 

ber  er  jur  Siuhe  unb  VBiitbe  bei  ben  Berbanblungeit 

ermahnte,  um  bie  BerfaffungSmäfeigen  ©inricbluitcjen 
beS  Staates  unnerfehrt  ju  erhalten.  Socb  oeranlaBte 
bec  oon  bcr  Kammer  neugemäblte  Brafibeiu  ©atto 

burd)  Bethanblmtgen  mit  ber  Cppofition  über  bie  ®e« 
fd)äftSorbnung  bas  SRinifterium  Sfeellouj,  18.  Juni 

feine  ©nUaffung  einjureichen,  worauf  ber  König  Sa- 
racco  jur  Bilbung  eines  neuen  Kabinetts  berief. 

Über  bie  Sntmüfelung  ber  Kolonien  JtalienS 

f.  Kolonien. Jtnlicnifrt)c  Vittcratur  im  Jafette  1898.  Sie 
in  allen  ftulturtänbern,  fo  febeinifid)  auch  'n  Jtalien 

bie  greube  an  litterarifcher  'fieobuftuni  oon  Jahr  ju 
Jahr  ju  fteigent,  unb  inSbef.  bie  erjähleubcn  Sorte 
häufen  fid)  in  faunt  mehr  überiehbater  gülle.  Sir 

ntüffen  uns  barauf  befd)tänlen,  bas  öidjtigi’tc  her« 
auSjubeben. 

SRomait  u.  Siooellc.  VRnnlbe  Seroo (f.b.i  fchif* 

bert  in  bem  Siomait  ■   Ln  ballerin«« ,   ber  in  VJeapel  fpielt, 

bas  uerworfene  Heben  ber  Ibcatcnoclt  unb  ber  lihnn« 
teufen  in  meijterhafterBJeife.  Sie  Satftettung  beeuor* 

jiiglicben  SsJtries,  bas  auch  in  bec  «Revue  des  Heux 
Mondes«  erfebien,  ijt  oon  füblänbifcher  Heibenfchoft 

burcbbauchi.  ©uglielmoVlnaftafiS  «Salven»«  führt 
bnS  ungefunbe,  überfpannte,  oft  oeracbtliche  Heben  ber 
VRuRtfünfller.  baS  er  felbft  jur  ©enüge  teimeii  gelernt 
bat.  Bor.  ©r  bebanbelt  fo  jientlich  baefelbt  Problem, 

welches  fich  3°ta  in  »CEuvre«  jum  Sorwurf  nahm, 

gelangt  jcboch  ju  einem  oerTöhnlichen  Sehlufe.  VI Id 
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3talieni}d)e  l'itteratur  im  3at)re  1899. 

$eitbilb  ift  bet  Wornan  lehr  intetciinnt.  Ein  Seiten' 
fiiid  baju  ift  »Un  duello«  non  W   £ri«potli,  Da« 
in  einer  Steife  nur  lofe  oerbtinbencr  Sjenen  fpannenb 

unb  gefctjicft  bit  folgen  baritcllt.  bie  ba«  8u«fd)lagen 
eüiec  XueU«  füc  einen  Angehörigen  bcr  Klriilotrntic 
bat,  unb  eine  Weihe  fehl  gelungener  Silber  au«  bem 

Sehen  ber  heutigen  itnliemjcben  Klriftofratie,  befonber« 

bei  [lcritnl  gefonneitcn,  an  unitm  Klugen  ooriiber- 
führt.  Xic  ariftotratifihc,  elegante  ©eit  Weapel«  in 

ihrem  jmcdlofen,  uniteten,  genuftfücbtigen  Sehen  im 

©egettfng  ju  bem  einfachen,  befiheibencn,  reinen  3Dea- 
len  geniibmcten  Unfein  eine«  Brofeifor«  lernen  mir  in 
» I iivhuo <   non  Wiccarbo  ISarafa  fenncu.  einem  Wo- 
man,  beffen  ipnuplwert  in  ber  guten  Zeichnung  ber 

einzelnen  Wguren  liegt,  mährenb  bagegcit  ber  Sdjluft 
iiietjt  ganj  befriebigt.  ©anj  aubem  Ehainlter«  ift  ber 

Womaii  »Ora  e   sempre-  non  Klbolfo  KUbertajji, 
roorin  ba«  an  fi<h  fo  jiemlief)  berechtigte  öeflreben,  ber 
pfiphologifcben  Klnalgfe  ihre  ©renjen  ju  jieben,  bodi 

oiel  ju  ineit  geführt  hat,  fo  bafi  bie  Zeichnung  ber 

Öntiut'iguren  infolge  ju  mangelhafter  innerer  Ent. 
inicteluiig  leibet.  Xa«  Bild)  empfiehlt  fuh  übrigen« 
baburdi,  bah  f«  beit  geidtilberlen  heilten  Serbältmjfen 

gegenüber  mit  Wad)brutf  beit  ©ert  ber  Jbeole  betoov- 
ijebt.  Jjn  »Clara  Albiati*  non  E.  Kl.  ilinre«cotti 
erbrüeft  hingegen  bie  pfqcbologifche  Khtolftfe  alle«,  bie 
Serfoncn  werben  ju  Schemen,  unb  bie  öanblung 
lommt  nicht  non  bcr  Stelle,  ©ne  oerfehlte  X liefe  (für 

bie  ffraii  ift  bie  Befriebigung  be«  fhtnlidjen  ©cnujfe« 
ein  umoiberftehltche«  Beburfm«)  ncrficht  Kl.  Sanjini 
in  »Moglie  nuova*.  Seit  beffer  ift  ber  pfhhoIogifd)e 

Sfoman  »Sant’  Elena«  non  ©lujeppc  Xe'  Wofii,  ber 
einen  Beioci«  bafür  liefern  will,  bafi  bie  einen  Uien- 

fdjen  umgebenbe  Watur  groften  Einflug  auf  fein  $an» 
belu  übt.  Sicriotto  Sielro  Eioinini  hat  jicb  in  »La 

prima  visioue« ,   einem  gut  gefthticbenen,  wirfung»» 
oollen  3f omnn ,   ben  beliebten  Stoff  non  bem  Kampfe 

zweier  Seibenfdjaften  in  ber  Stuft  eine«  KKamie»  juin 

Sormurf  gemacht ,   bie  böfe  Steigung  ftegt  unb  nennet)- 
tet  ba»  Sehenägtücf  be« gelben  untoiberbringlid).  Eine 

Sarmmg  noc  bem  •   Wirten«  unb  eine  Serberrlicbung 
ber  wahren  Siebe  bilbet  ben  Inhalt  Bon  Ugo  Ciet< 
ti»  (ehr  untcrbaltenbcm  unb  prächtig  gefchriebenem 

■   Gioco  deU’  amore«.  ©rnjia  XeleDDa  bat  un«  mit 
ihrer  »Giustizin« .   einem  farbifchen  Sotalroman,  in 
bem  ber  übliche  Sanbit  auftritt,  jioar  ein  gnnj  le« 
bare«,  aber  wenig  bebeutenbe«  ©er!  hefchert.  Kl.©. 
Sarrili  hat  mit  Dem  intereffanten,  gut  gefchriebenen 

»Raggio  diDio«  bie  Weihe  ber  »romauzi  coloiubiani« 
obgeichloffen.  Wod)  einfacher,  faft  ju  einfach  ift  bcr 

Stoff  iuEnricoEaftelnuouo«  >1  coniugi  Varedo«, 
einem  Womnn,  ber  mit  fehr  feinen  Beobachtungen  bie 
atluiählicbe  Entfrembutig  jtoeier  Ehegatten  barflelll 

unb  überhaupt  bttrdt  meifterhafte  Eharalterjciebnung 
angieht.  Eine  Ergäbt  ung  A   la  3uleä  Seme  ift  Klnto 

nio  be  Serfa«  »Ad  nstra«,  worin  eine  Weife  nach 
bem  SJfonbe,  mit  Siebe«gefd)id)te  berbunben,  ganj  be 

lehrenb  unb  unterhaltenb  oorgetrngen  Wirb,  Wbiieft- 

lieh  foH  nicht  unerwähnt  bleiben,  bafi  »L'illafione« 
non  3.  be  Sioberto  in  überarbeiteter  ©eftnlt  neu 
eifchienen  ift. 

Ennco  Eaftelnuono  hat  unter  bem  Xitel  »Xa- 
talia,  ed  altri  racconti«  15  Erzählungen  geiamuiclt, 
bie  immerhin  lefetieroert  finb  unb  teilmeife  fein  beob- 

achtete Wguren  enthalten.  Xn»  nenejinnifebe  Sebett, 

ba»  hier  fdjoit  oft  gefd)Ubert  wirb,  bilbet  ben  au«< 

fchliefelichen  Borwurf  in  feinen  nier  intereffanten  Er- 

jählungen  »Sulla  laguua«.  J!ad)  bet  Xoscana  füh- 

ren un»  bie  hübfehen  Stubien  »Iu  Toscana,  Studi 
dal  vero«  (Wor.  1898)  non  DJatilbe  ©ioli,  wöhttttb 

8.  ®.  Sotier  in  »Sul  Bosforo  d’Italia«  eine  warnte, 
IcbcnaooUe  Schilberung  be«  Sehen«  noit  Wiehern  unb 

Seeleuten  an  berKScerenge  non  Uieffina  gibt.  ö.  S   i»  • 

conti» Seno ft a   jeigt  jidj  in  »Lo  scart'afaccio  dell’ umieo  Michele«  wieberol»  fein  finnigen  Sd)rift)teller, 
ber  fejfelnb  ju  erjäblen  weift.  Xreffliche  pitjcficdogijcbe 
Stubien  ftnb  bie  »Foglie  »parse«  non  güloin,  eine 
Sammlung,  in  ber  bie  gefd)äpte  Scbtittflellcriit  eine 

an, je  Klitjabl  ihrer  warmherzigen  WoOeßen  bereinigt 

at.  Wicht  mittber  gelungen  ftnb  bie  »Illusion!  es- 
treme«  non  Sa»"1)  San  ji-tMuffini  unb  bie  »Tes- 

tine bionde«  non  öuibo  San  ©iuliano  (Sinnca 

Sclinjagbi).  ©ute«  nerheiften  auch  bie  »Poerai  deU' 
aninia«,  unter  welchem  Xitel  &r.  ©ometti  eine  Wo» 

netlenfammlung  begonnen  hat,  bie  ha«  tägliche  Sehen 
jum  ©egmjiaitb  nimmt.  Xenlfreubigen  Sefern  fei 

fchtieftlich  nod)  »Humour  clasaico  e   moderno.  Grot- 
teschi« non  Kt.  Eantoni  empfohlen. 

Sftril.  Sei  weitem  bie  bebeutenbfie  Etftftemung 
auf  bem  ©ebieic  ber  Etjctl  biefe«  3ahrc«  ftnb  bie 
»RimeeKitmi«  non ©iojue  Earbucci.  Eine  fchone 

©abe  finb  nuth  ©wnanni  $a»coli«  in  fünfter  ner- 
mehrter  Kluägabe  erfthienene  »Myricae«.  ©ionanni 

KSarrabi  feftttbert  in  bet  tief  trgreifcnbcn  Xid)» 
tung  »ttapsodia  Garibaldina«  öarioatbi«  Schidialc. 
non  feiner  abenteuerlichen  Wucht  au«  Wom  1K49  hi« 

ju  iriner  ©attin  Klnuita«  Xobc.  Einen  ho<hhegableu 

Xichter  jeigen  bie  »Canzoni«  non  Klutonio  Delta 
Sorta,  befoitber«  ba,  wo  er  ba«  Jamitienleben  fd|tl« 
bert,  unb  eine  aemiffe  aeiftige  Serwanbtichafl  mit  ihm 

nerrät  Etttilio  ©iacooini  in  Den  »Tempre«.  Ktuch 
er  erinnert  in  Sorm  unb  3nhalt  an  bie  Xrecentiften, 

ohne  in  Waiftahmung  ju  ncrfalten.  ©iooanni  Eena 
jeigt  in  ber  ©ebichtfammlung  »In  t   mbra«  bicfelbe 
Schwermut  wie  in  bec  Sammlung  »Madre«,  bie  1898 
berau«tam,  bod)  finb  bie  «ebtd)te  mtgleichtnäftig  im 

©ert,  unb  eine  t'trengece  Kluäwahl  Wäre  am  'plage 
gemtfen.  ©   (eiche  Xraurigfeit  atmen  »Le  snpremc 
triste zze*  non  Ebmottbo  Eorrabi,  bie  fich  in  einem 

engen  ©ebanlenlrei«  bewegen  unb  and)  einige  Wad)- 
biwtungen  au«  Steine  enthalten,  öiulio  © riraalbi 
bringt  tn  berSonettfammlung»Matermtit«bn»  reiche 

Etupfinbcit  jur  XariteDung,  ba«  ba«  SKuttevglüd  er- 
blühen macht.  Xie » Kundin i « non  ©tufeppe S t   gn  u   j   j i 

jeigen  in  ihrem  mannigfachen  Jithalt  unb  tu  ihrer 

uielgeftnltigcii  rht)thutiicheit  Jorm  eine  eble  unb  hoch- 
begabte Stünitleraatuc,  mährenb  Kt.  Seüuio  fid)  in 

•Cerere«  bei  ähnlichem  Inhalt  noch  nicht  felhft  gefun« 

ben  hat  unb  ju  niet  nnchbichtch 
Xtama.  XKtnnunjio«  »Gioconda«  ift  nun 

auch  in  Xeutfchlanb  burch  bie  Ktufführungen  ber  Xufe 

unb  bie  Übcrjepung  non  Stttba  n.  Siipom  bclannt 

geworben.  Seine  legte  Xragöbic:  »La  Gloria« ,   eine 

fipnboliftifebe  politifie  Xragöbie  ohne  Sejiehung  auf 
tue  ©egenwart,  hat  ebenfall«  trog  ihre«  bejattbernben 

Stile«  auf  ber  Sühne  gar  leinen  Einbntd  gemacht  ; 
auch  hier  fehlt  ben  ©ertönen  jebe«  wirtliche  Seben,  e« 

finb  perfonifijicrte  fcbeeti  be«  »ünftler«.  SRarco 

Sraga«  neue  ft'omöbie  in  brei  Kluftrittcn:  »l»a  mo- 
rale detla  favola«,  eine  pfi)i)ologifd)e  Stubie,  wie 

eine  Wau  ihren  »Jefaltritt ,   beit  fte  erft  fofort  ihrem 
Somit  eingeftehen  will,  burd)  Serjdjmcigeu  fühnt,  hat 

in  Xurin  groften  Erfolg  gehabt.  Ebenfo  fanb  »II 
peccato«  non  Kluguflo  Wooelli,  ein  Xenbenjflüd 

gegen  ba«  XueU  mit  flarl  aufgetragenen  gatben,  in 

Wo  teil  j   Scifall.  >1  parassiti«.  eine  llomöbic  non 



3acoboroffi  —   Oainaica. 

(fnmillo  Sntona-IraDcrfi,  jeigt  frifcb  aud  bem 
Beben  tjegriffcne  ©cftalten  unb  gute  Bühitenlennlnid. 

»L'ultinio  giorno  di  Cain<  mm  R.  Slaftelloni, eint  Sragöbte  in  Serfen,  ifl  ein  reined  Srnffbrnmn  in 

ber  liingit  überwunbenen  »tlaffifcben«  Romt.  (£ttore 
Sanfelice  b“!  Pier  neue  trauten  bructen  taffen : 

»Stesicoro»,  »La  ('hinten«,  >11  vaso  di  haailieo«, 
»Linnainorata  del  Sole»,  Don  btnen  bie  btiben  erften 

in  fdjbnen  Serfen  gefc^ricben  finb,  wäbrcnb  bie  beibtn 
nnbetn  aud  tßrofa  beileben.  Sprit  unb  Sramatif  Der- 
binbet  lieb  in  ihnen  511  einem  rocrfungdpollcit  Sanken. 
Sie  Büptienprobc  haben  fie  bidper  nod)  nicfn  gemacht. 
Snblicb  fei  nod)  erwähnt ,   bofj  ber  erfle  ®anb  Don 

©erolauto  SRoDeltad  »Teatro«  btraudgelommen  ifl 

unb  »II  ramo  d’ulivo«  unb  »II  poeta*  enthält.  ®eibe 
Stüde  lefen  fid)  prächtig. 

3   (3ot). 3acobotuffi,  Subwig,  ScbriftfieKcr ,   geb.  21. 
Jan.  1868  in  Strelno  (®ofen),  flubierte  in  Berlin  unb 

Rreibutg  i.  ®r.  unb  lebt  jnr  als  Herausgeber  ber 

■   ®efelifd)aft«,  bed  ömiptorgand  ber  >Slnbcnie<,  in 

Berlin,  lic  Deröffentlid)te  mehrere  Sammlungen  lpri  ■ 
fetjer  QSebidjte:  >9lud  bewegten  Stauben«  (Srcdb. 
1888,  2.  «ufL  1889);  »Rimfen«  (baf.  1880);  »Sud 

Sag  unb  Xraunt«  (Berl.  1896);  »Scucbtenbe  Sage« 
cStinben  1899);  bad  Suftfpiel  in  Seifen:  *Sipab  Der 

Bart*  (Berl.  1894),  bao  bei  bet  ätaffüljruitg  in  Der- 
fdjiebenen Stabten  ftcunblidKälufnabntefanb;  bieSo- 
manc  unb  (Srjäfjlungen:  »©ertber  ber  3ube*  (baf. 
1892,  3.  Sufi.  1899);  »«nne-SWarie.  6m  Berliner 

3bptt«  (Bredi.  1896);  »Ser  tlugeSdjcift).  ein  Sitten- 

bilb  aud  'Jiorbafritn*  (baf.  1897);  »Satan  ladjte,  unb 
anbre  ®efchtcben«  (Ccipj.  1897);  »Soli.  Soman  eined 
Wotlcd«  (Btinben  1898);  »Sorfrüljling-  (baf.  1900), 

Serie,  Don  benen  ein  großer  leil  aud)  in  frembe  Spra- 
chen überfeßt  woeben  ifl.  ein  großes  Serbien)!  erwarb 

fidi  3-  butcb  Seranftaltung  äußcrfl  wohlfeiler  Solid» 
audgaben  (jebed  Biinb^en  10  ®f.)  ber  bcutjd)cn  Klaf» 
fiter;  er  felbft  beforgte  bie  Sudwabl  aud  Wocllied 
äderten  cBcrl.  1899).  älucb  »ftieue  Sieber  btr  bcfltn 

neuern  Siebter*  (®erl.  1899)  gab  er  in  gleichet  Seife 

beraud.  Ser  Belebung  bed  jntereffed  für  bad  Solid« 
lieb  unb  bie  Sprit  bienen  feine  Sammlungen:  »Sud 
beutfdjer Seele.  (£111  BucbSolIdlieber*  (Btinben  1900) 

unb  »Sie  blaue  Blume.  (Sine  romantifebe  Wntlwlo» 

nie*  (mit  Rr.  u.  Cppein»Bronitowfli,  Seipj.  1900). 
Unter  betfi  Sitcl  »Rreic  ©arte«  gibt  et  eine  Samm- 

lung mobemerRlugfcbrifteH  beraud  (Üflinbcn  1900  ff.). 
Sgl.  Situier,  Subioig  3-  (Berl.  1899). 

3affa.  Sie  (Einfuhr  biefed  Jpafeito  Don  Jcrufalem 
betrug  1898:  3,4  'JWiU.  SRI.  (im  Sotfobr  ebenfoDiet), 
barunter  befonberd  SRnniifnlturen  (l,e  3Riu.  Bit.), 
3 uder  (O.m  Blid.  Btt)  unb  Jpolj  (0,4:i  Sfill.  Bit.); 

bie  Sudfuhr  6,5  Biill.  Bit  (gegen  5,2  Süll.  Bit.  1 897), 
barunter  befonberd  Sübfriicbte  für  1,»,  Seife  für  0,99 
unb  Supinen  für  0,5f.  Still.  Bit.  Ser  Schiffduerleht 
belief  fidi  1898  auf  430  Sauipfer  pon  522,066  Ion. 

unb  473  3egelfd)iffe  Pon  9717  I.  (Don  lepkrn  452 
Don  2848  I.  im  MiiftciiDerlepr).  Cbenan  fleht  bie 
bftcrreicbifdi-ungarifche  RIngge  mit  102  Sampfcrn 
unb  138,058  I.,  bann  folgen  bie  fraitjofifchc  mit 
65,  bt).  105,318,  bie  ägpptifd>e  mit  99  unb  93,765, 
bie  englifebe  mit  82  Sampfem  unb  86,965  l.  Sit 

(fiicnbabnlinie  3.-3trufalem  ergab  1898  eine  Brutto' 
cinnaftnie  non  746,252  Rr.  (431,986  Rr.  nom  Ser- 
fonenoertehv,  314,266  Rr.  Dom  ©ütertrandport)  unb 
ein  Scincrträgnid  ddh  481,598  Rr. 
3agb.  Sie  Sorfd)riften  über  bad  Biinimum  Don 

ttrunbbefiß,  and  bem  ein  eigner  Sagbbfjirl,  b.  b.  ein 
folcbtr,  innerhalb  beffen  ber  Mrunbeigentümer  felbft 
bie  3.  audüben  barf,  gebilbet  wtrbtit  tonn  (Dgl.  jagb- 

bejirt,  W>.  9),  finb  in  ben  pttufeifdjen  Saubedteilcn 

nerfcbiebcii.  Semgcmäf)  beftimmt  ein  prcuftifibed  ®e> 

fcp  Dom  7.  Slug.  1899,  baf),  wenn  ein  eignet  3agb» 
bejirt  aud  ®runbftflcten  gebilbet  werben  witt,  bie  iit 
Deridiiebenen  Sanbedteilen  liegen,  bie  für  ben  grdfiem 

teil  ber  Wrutibilüde  geltenben  Sorfd)riften  inangebcnb 

fein  follen.  Bei  gleicher  ®röfte  ift  bad  @efcß  maß- 
gebenb,  bad  ben  großem  RläcbeitinhaU  für  bie  Bil« 
bang  cincd  eignen  Ragbbeprtd  iorbtrt.  Sie  Sudfilh» 

rungdgeiefe  jum  Bürgerlichen  öefepbueb  haben  junt 
Seil  bad  bcc  Saiibcdgtfe(jgebung  porbchaltene  prioat- 

rechllicbe  Ragbrccbt  neu  georbnet  ober  wenigilcnd  er- 
Sitjt.  jj/am  ift  Sreuftcn  nicht  fo  ptrfahrcn,  hier  gdt 
ad  alte  3agbrc<ht  bed  preupiieben  Sanbrccbtd  fort, 

aber  j.  B.  Bapent  (Srt  142)  unb  ©ürttemberg  (Srt. 

206).  Sad  biUjnfcbc  Sudfübrun^dgcfcp  fagl:  Sem 

3agbred)t  unterliegen  bie  wilben  aöugtlicre  unb  Sö- 
gel, bereu  Rtcifcb.  Beljwcrt  ober  ®eficber  Derwertet  ju 

werben  pflegt,  ober  bie  ald  Siaubtierc  bieftm  Silbe  nnd|- 
ftellen.  Sad  nuafeblioitlube  Seiht  bed  3agbbeetcbtig- 
ten  umfafst  auch  bie  nerenbeten  liert  unb  bie  (5ier 
bed  Rtberwilbtd.  Sad  württembergifihe  «tjth  he 
ftimmt:  Sad  ©ilb,  bad  in  einem  anbem  3agbbejirt 

nitgcfcbofjen  Würbe,  unterliegt  beut  Sneignungdrecbt 

bedjtnigen,  in  beffen  Scjirt  cd  tot  nicberfällt  ober  gc- 
futtben  wirb.  S.  aud)  ©ilbjdjadcn. 

3agcmann, (lugen  oon,  bab.Staatdmann,  geb. 
1849  m   Jtarldrulic,  ftubierte  in  Berlin,  Briifiel  unb 

.^eibelbtrg  bie  üteebte,  machte  ben  franjöftfchcii  Krieg 
1870  71  im  2.  babifeben  Sragonerregiiuent  mit,  trat 

barauf  in  ben  babifeben  Staatdbienft,  würbe  Staatd- 
anwalt  unb  bann  Blinifterialrat  unb  warb  1893  jum 
(Skfanbten  iit  Berlin  unb  Serlrettr  Babend  im  Bern 

bedrai  ernannt.  ®r  gab  mit  R.  P.  iiolpcnborif  bad 

»^anbbncb  bed  ©efängnidwefend*  (Jianib.  1888, 
2   Bbe.)  beraud  unb  leitete  auf  ben  internationalen 

©efangnidtongreffen  ju  Ütoin,  Beterdbnrg  unb  Baris 
bie  Seftion  für  bie  propbplaltifchtu  Beftrebungcu. 

3amaira.  Sie  Bcuölteruiig  (iihlte  31.  Sej.  1898: 
727,686  Berfonen,  woDon  361,646  ntAunlcche  unb 

376,991  weibliche.  Bian  regiflricrle  1896.  25,298 
Weburten,  14,321  lobcofftllc  unb  3629  (Sliefcblicfiiui- 

got.  Sem  SRetigiondbcIenntnid  nach  waren  44,957 
älngltfaner,  1500  Vlnl)ängcr  ber  fcbotlifcben  Mirebe. 
9300  Äalholiten,  24,000  Blethobiften,  36,300  Bap- 

tiflen,  10,000  Bredbptcrmner.  Sic  932  SfcgierungS» 
fdjulen  würben  Don  100,352  Schillern  bcficdjt,  mftingS» 
ton  ciuVehreriunenfeminarPon  30,  badftingdton-3n« 
flitut  oon  60,  eine  höhere  cscbule  pon  47  lernenden, 

älußerbem  gibt  cd  eine  älnjabt  Rrtifcbulen.  ipanbwecter  ■ 
[cbuleu  u.a.  (£nbc  1898  waren  an  Üanbctcicn  pertauft 

40,042  §ettar,  bebingnngdweife  icbcrlaiicn  1,008,173 
ixltar,  jumSerlauf  blicbcnnocb68,862l(>ettar.  Unter 
Kultur  ftanben  112,183  ̂ ettar,  bapon  waren  29,624 
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unler  beui  ©riug  unb  88,759  S>eftar  SSeibelanb.  ©!it 
Futterrohr  ronrett  bepflnngt  5008  Steftat,  mit  Kaffee 
3887,  mit  Bananen  3051,  mitfiotodpalmen  1773,  mit 

Stntao273£*dnr.  Ser  ©iel)fianb  6etnigl8H8:  53,025 
©ferbe,  1 17,895  »inber  unb  15,517  Schafe.  Sie  Ein 

fuhr  trenne  1898: 1,814,793,  bie  Wudfuhr  1,683,543 

©fb.  Sterl.  ̂ auptpofien  ber  Einfuhr  irarcn  Baum- 
rooügcuge  371,430,  $3cigeiimcf)l  148,043,  gcfalgene 
ober  (Wrotfnete  ifiithe  119,836,  ©Jaid  36,657,  Sei* 

35,778,  (Butter  23,076,  ©icr  40,505  ©fb.  Sterl.  fottlie 
SSollftoffe,  Sleiber,  Sehuhgeug,  ttifemoaren,  Sauholg 

u.  a.  Sie  mithtigften  »udfuhrartitel  raaren  '-Bananen 
468,580,  Kaffee  162,219,  Fuder  150,312,  Orangen 

123,715,  '1?  tat  ent  127,624  Jarbholg  113,98(1,  »um 
104,296,  jngroer  43,374  ©fb.  Sterl.  ®on  ber  Ein- 

fuhr lamett  819,438  ©fb.  Sterl.  auf  öngianb.  807,606 

auf  bie  bereinigten  Staaten,  128,090  auf  ©ritifd). 
Sorbanterila,  26,347  auf  Seutfcblanb;  oon  ber  flud- 
fuhr  982,464  auf  bie  bereinigten  Staaten,  342,727 

auf  öngianb, 96, 133  auf  granlreid),  59,350  auf  Euba, 
55,044  ©fb.  Sterl.  auf  Deutfdjlanb.  Ser  Sonnen- 

gchalt  bei  ein-  unb  ausgelaufenen  Schiffe  betrug  1898: 
1,827. 719  Jon.,  barunict  1,224,119  Xompfcrtonncn. 

Sie  Einlünfte  ber  Kolonie  betrugen  748,514,  baron 

Fülle  336,398  ©fb.  Stert,  bie  ''Umgaben  752,742, 
bie  Scfiulb  2,098,525  ©fb.  Slerl.  —   Für  flittcratur: 
SR.  X.  Still,  Oeology  and  physical  geograpby  of 
Jamaica  (fionb.  1900). 

San,  Karl_bon.  ©Ijilolog,  ftarb  4.  Sept.  1899 
in  Vlbelboben  (Schmeig). 

Jaucl,  1)  baut  frnnj.  bhilofoph,  ftarb  4.  Ott. 
1899  in  ©arid.  Son  ihm  erf(f)ieiicn  unter  anbertn 
noch  feine  ©orlcfungen  an  ber  Umuerfität  and  ben 

Jahren  1888  -   94:  «Principea  de  mdtaphysiqne  et 
de  Psychologie«  (©nr.  1897,  2   Bbe.)  unb  »Les 
lettres  de  Mine.  Grignan«  (1895). 

Japan.  Sie  ©eoöllerung  bed  Seiched  trurbe 
1.  Jan.  1898  roie  folgt  beccthnei: 

>1<I(1 3Rännii$  ' j   t,Bei&Ii<$  j3ufammen 

Auf 

1   qkm ^rntral*  Jhppon  mit 
9ontn  *   ̂nfetn  .   . 

Worb» Nippon.  .   . 

Stfeft  *   Wippen  .   .   . 
Sbifofu   j 
Aiufbtu  mit  viutiu» 

.infein  .   .   .   .   1 

3« jo  mit  Aurilen 

8382149  ( 
334.1154 

4930505 

1516369 

3360073 

|   291 401 

8311 860 
2237  022 
4   787  892 

1 461 873 

3338481 
268584 

16093509i 
6580176 

9   718397 

2978242 

0   098554 
559  985  j 

176 

84 

181 

163 154 

6 

jufatnmen : 

^ormofa  .... 

1 21 823
651 

j   21 405212 

43228863 
2797543 

113 

80 

.'tananif<6ei  : 

1   - 

1   -   1 

46026406 1 
110 

Sieöet)ölfcnenggomtoiad  nturbc  1397  auf  2.041, 809 

angegeben,  loobci  aber  bie  trüben  '-Böller  nidtt  gerech- 
net mären,  öd  mürben  1897  registriert  365,207  hei- 

raten. 1,335,125  Hebenbgebornc,  130,237  Xotgebonte 
unb  876,837  aubre  XobedfäUe.  önbe  1897  betrug 
bie  Fühl  her  gtemben  10,581,  barunter  5206  Ef)t 

neftn.  2 1 1 8   Ettglüii  ber.  1078  iflmcritaner,  523  Seutfd)e, 
491  gmngofcn,  297  »uffen,  bagegen  bie  3n()l  ber  im 
©udlanb  lebenben  Japaner  58,785,  roosott  24,407  in 

Stamm  roobnten.  Sen  Slänbett  nach  fegte  fid)  1.  Jan. 
1898  bie  Beoölferung  gufammen  and  4523  ftroafohi 
(öblen),  2,089,134  Sifoln  ober  Samurai  (ber  allen 

Kriegerlafte)  unb  aud  41,135,206  fjeintin  (bem  übri- 
gen ©olf). 

©cm  tenSteintohlenlagern  (mb  bie  wicbtigilen 

bie  auj  Kiufbiu  unb  auf  biefer  Jnfel  bie  oon  Eljiltijcn 

unb  Bugen.  Stier  würben  1889  erft  11,250,000  ©ilul. 
aber  1898  bereits  58,850,000  ©iful  geförbert.  Sad 

fmb  87  ©rog.  brr  Kohlcnförberung  Japattd.  Sie  inet- 
flett  Kohlen  merben  oon  bem  Stofen  ©atamatfu  wr- 
fcbtfft.beit  1898:40,336  Kopien!  duffe  Ocrlicjgen.  »äcbfi- 

bent  finb  bie  Kohlenlager  auf  ber  Jnfel  Jcfo  miefitig, 

auf  ber  150,000  ©i'iU.iott.  ahbautriirbiger  Kohle  an« 
fleltett  fotlen ;   fte  hüben  hier  eine  ber  bebeutenbfien  Cr 

nterbdaucütn,  ba  bie  Hager  ungemein  grofs  finbunbhei 
trirllicher  ©udnupunq  ©Unionen  pan  Sonnen  liefern 

fömtten.  Sie  gröffienbid  fegt  belnimten  Hager  befinben 
ft  dt  in  ben  ©rooingen  Jfbüari,  Xcfbio  unb  Kufbiro. 

Sie  Jfhitariiager  erftreden  fich  groifihen  Soracbi  unb 
Sufielatoa  in  einer  Hänge  ron  1 12  unb  einer  ©reite 
non  22  km.  Sie  midfiigfien  ©ergtoerle  finb  im  3t. 

bie  Soradfigmpen,  in  bet  Hütte  bie  ©ronai-  unb  Jdc* 
f hunhelfugrubcn  unb  im  S.  bie  Jubari .   unb  »ufie- 

famagruben,  bie  fSmtlich  oon  ber  Santo  Kmaifba  be- 
arbeitet merben.  Siefe  »erbältnidmäBig  Keinen  Berg« 

merte  liefern  fegt  ftbon  Kohlen  im  Serie  oon  mehreren 
©Mionen  Jen.  Sieben  ber  Santo  Kntaifha  haben  noch 

über  10o  ©arteieit  Seredüfame  oon  ber  SRrgterung  er- 
hallen, fflruben  gu  eröffnen,  unb  mehrere  beifelben 

haben  bereitd  Scbienenflränge  angelegt.  91  m   reidjilfn 
fotlen  bie  Sefhiotohlenlager  fein;  biefelben  erfinden 

fid)  fiiblidt  oon  Sofia  in  ber©rooing  Kitarni  btd  nad) 

Sontetnofio;  fic  fotlen  ein  gufamntenhängenbed  Koh- 
lenlager hüben,  unb  cd  finb  fdjon  mehrere  bunbert 

Scfuthe  um  Kongeffionen  für  ©erfuepdfepürfungen  bei 
ber  SRegierung  cingegattgen.  Sie  japanijdje  Sohle  fit 
eine  tertiäre  gettloble,  (eine  gute  fiofätotfie.  91ut 

heften  ift  bie  oon  Sefhio  unb  Jfhitnri.  Siefen  gu« 

nächft  flehen  hie  ber  ©rooing  Kufbiro,  bie  gange  gleich- 
namige Stabt  ift  auf  einem  gufamntenhängenben 

Kohlenlager  erbaut,  unb  hoch  ..wirb  nur  eine  Hrufte 

roirllich  fadimäfiig  abgebauL  Überhaupt  ift  nur  bk 
genannte  Santo  Kroaifba  mit  geniigenbem  Kapital 

audgerüftet,  bie  übrigen  Unternehmungen  finb  ttichld 
roeitcr  nid  mittcllofe  Spefulaiiottcn.  Jremben  Unter« 
nehmene  aber  ift  ed  nicht  erlaubt,  felbft  Staub  nnjii 

legen;  ehe  bied  nicht  gefinttet  mirb,  ift  wenig  Vludfidjt 

oorhonbeit,  bie  jnpaniiehen  Kohlenfdjäpe  gu  oermer- 
teil.  Sie  ©udfupr  (1897  ;   2,s  ©JiH.  Son.)  littet  fid) 

nadt  öhina,  Korea  unb  filujtrnlien.  —   ©ctroleum 
mirb  am  meifiett  in  öchigo  gemonnett,  hoch  merben 
bie  Quellen  in  fo  lleiitettt  ©Jofic  bearbeitet ,   bnft  bie 

jährliche  ©robuftion  126  ©fiü.  Hiler  nicht  überflcigt. 
91nch  hier  ift  td  neben  prhniltoem  »affinieren  SKattgci 
an  Kapital,  ber  bie  Öntioidelung  biefer  Jnbufirte 

hemmt.  Sie  japanischen  Snlggarlett  bebeden  70 
©Jill.  S>e(tnr,  in  betten  1260  ©fill.  hl  Saig  geroonnen 

merben,  niährcitb  bie  'llrbcitdlöhne3,003,000,  bie  Koüen 
für  Kohlen  3,360,000  Jen  betragen.  Saburdj  mirb 
aber  ber  ©ebnrf  leinedmego  gebedt,  J   bebarj  noch 

immer  einer  bcItiidiUidten  Einfuhr,  ’.’ln  öijenergen 
finb  ©(agnet-  unb  »oteij?tterge  reidjltd)  oorbnttbeti; 
bie  ©iengc  bed  örged  auf  ben  belannteit  örglagent 

fdjäht  man  auf  70  ©iill.  Son.  Sie  erilen  tpoeböfen 

mürben  in  ben  60er  Jahren  in  Kamaiidji  i   »orb-tponbo) 
erbaut,  wo  bad  Cifciterg  40—45  m   mächtig  fein  ioll; 
1875  touebtn  2   deine  S>od)öfett  unb  12©ubbelöfen 

nebfi  Saig  uttb  Stantmcnoerf  in  Staigori  erbaut  unb 

burdtfchnütlid)  jährlich  20,000  Son.  3;  oheifen  unb  2000 
S.  Stahl  ergeugt.  Jejjt  [o(I  auf  Köfien  bet  »egierung 
mit  einem  flujfonnb  oon  etwa  18  "JiilL  IRL  in  ©ama 

tanture  ein  grofied  öifen-  unb  slahltoerf  (mit  2   Sioch- 

Öfen,  200  Äoldöfen,  2   Konoertern  unb  4   ©Javlitt- 
Öfen  ic.)  erbaut  merben,  befieu  Jahredleifiung  rimb 
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90.000  X.  (45,000  X.  Seffcmcrflapl  unb  45,000  X. 

SRnrtinftapI)  betragen  foll. 
Xie3ubuftric  bat  in  ben  lebten  jepn  3npicn einen 

ceftaunlitpcn  Rufitpluintg  genommen  unb  bamit  auch 
bie  RuSfupr  oon  (Srjeugnitfen  bcricl&cn.  Son  bcn  im 

ümtbc  petgejtellten  3nbujlrieartitelit  wutbeu  1888 

mtSgefüprt  86,  (lbcr  1897  ftpon  78  'Croj.  3n  bem« 
jclbcn  äeilrauin  ift  bie  (Sinfupr  foltpet  Rrtitel  oon  92 

nuf  60Drog.  jurüifgegangen.  Käbrcnb  1889  PaS  Sec- 
i>ältniä  ber  RuSfupc  oon  ̂ nbufrrienrfifeln  gu  Rop. 
ftoffen  wie  6V< :   55  war.  änberte  fiep  bastfclbe  1898 

nuf  33 :   36.  (Kroßartig  ift  namcnUitp  ber  Rufftprouug 
bcc  Saumwotlfpinnerci  geiocfcn;  1893  gab  eS  ccil 
381,781  Spinbein,  aber  1898  ftpon  1,233,661,  unb 

jugieidi  flieg  bie  (Srjeugung  Bon  Qarn  oon  39, o   nuf 
96.o3Rill.kg.  Xaä  jnpnnifdie  Ginnt  betänipfl  in  Gpma 
baS  utbiftpe  unb  cngliicbc  mit  (Srfolg,  ba  bie  gpincicit 

bie  Rarbeit  unb  bett  Gilnnj  beb  japamftpen  Ginntä  oor* 

gieren,  midi  in  ben  Stenilo  Settlements  u.  a.  bringt 
es  oor.  Sie  SauinrooUroeberei  uiatpt  bngegen  wenig 
gortftpritlc,  bie  beilcbciiben  netjt  und)  europäiftper 

Vlrt  betriebenen  Kellereien  (teilten  1898  gufaminen 
28.652.000  m   Stoffe  per.  Ruf  nod)  nichtigerer  Stufe 
(lebt  bie  Kollwebcrci,  botp  befiehl  eine  große  Keberei 

in  Dji,  nörbliip  oon  Xolio,  bie  umfangreirpe  Siiefe* 

rangen  für  bie  Regierung  übernimmt.  Sepr  beben« 
tenb  aber  ift  bie  fjnpierfnbrilotion,  bie  allerbingo  fidj 
liorf»  immer  nuf  beit  fcanbbetrieb  ftflpt,  aber  in  einigen 

ibrer  Iflrobuttc  (Xcud •   unb  Kopierpapier,  Tapeten) 
loegcn  iprcr  Xauerpaftigleit,  glatten  Cberflädje  unb 
Silligteit  in  (Suropa  nnb  Riiterita  ftarlen  Vlbjap  fin« 

bet  einige  ber  in  legier  gjeit  gegrünbeteit  Sapier« 
fnbrilen  jtnb  oon  fepr  bebenienbcr  llciftungjfäpigteit. 
ISbenfo  ftpnell  pat  fiep  bie  1888  eingefüprte  öuijabri« 
Intion  enilBideli,  bie  juerft  unter  europäiftper  fad)« 
männifeper  Scitung  ftnnb,  feit  1893  aber  allein  oon 

3apancrn  gefüprt  mirb.  Rudj  nuf  aitbcm  (Äcbieien 

jud)l3.  fid)  oom Ruolanb  unabhängig  gu  mnepeu.  So 
luutbe  1896  in  Kioto  eine  Räpnabeljabril  gcgrünbet, 
bie  tflglicp  100,000  Rubeln  probugiert,  eine  gabnl 

Bon  folomotioen  unb  '-Waggone!  lourbe  1898  eröff» 
net,  bie  1 100  Rrbeitcr  beidjäftigt,  aber  Borlnufig  un« 
ter  Leitung  freniber  ffnepleute  ftept,  bie  gabritation 

oon  Upren  pat  einen  beendigen  Rtifftpwuug  genom« 
men,  bafe  nitpt  nur  bie  (Sinfupr  fajt  gang  nufgepört 
pnt,  fonbeni  nud)  grojfe  SRengen  nad)  (Spina,  3»’ 
bien  tc.  aubgefiiprt  werben.  Xtiofclbe  gilt  für  bie  fid) 
immer  enoeitembe  tfiinbpöljtpenfabrilntion,  bie  in 
200  betrieben  mit  60,700  Rrbeuern.  nteift  toeiblupen, 

für  13  Diill.  Dil.  Karen  für  bie  RuSfupr  erjeugt. 
Xagegcn  ftnb  bie  Setfutpe.  eine  Wlabmbuftric  ins 

Veben  ju  rufen,  über  bie  befepcibenften  Rnfängc  nitpt 
piuauSgelangt,  unb  notp  nirgenbs  pat  mnn  in  3-  bcn 

ISerfudi  gemntpt,  genftcrgla-J  perjuilellen. 
Xcrlfinnbcl  mntpt  nnbnucrnb  jdjnelle  jorticp rille; 

auf  bie  einzelnen  fcäfen  »erteilte  fiep  bcrfelbc  1898  wie 

folgt  (in  Xnufenben  Diarf): 

Cinfubr 

3«*
 

f   am  men 

‘JJroj.  be* 

(8efamibanb<l4 

flöte  .... 200081 120251 416332 
44,73 

^ofo^ama  .   . 233130 108650 4Ul  786 
43.3J 

9iaga|aft  .   .   . 41367 13833 
35200 5,91 Dfata  .... 7467 6647 
14114 

1,49 
^afobaW  .   .   . 1 722 2023 4   345 0,49 

'JJiiflnta  u.  a.  . 85*87 30073 39060 
4,90 

^ufantaten; 582734 348«>83 
930837 10U,ou 

Xer  Kert  ber  Ginfupr  betrug  Paper  62,5  f!roj.,  ber 

ber  RuSfupr  37,5  ̂ rop  beS  GlelanttpanbelS.  Xte  iapa* 

niftpen  Äaufleute  beteiligen  fid)  immer  mepr  am  Rußen« 
panbel ;   1893  betrug  ipr  Rnieil  nur  ein  Sedpitel,  jept 
pnt  er  ein  Xritlel  beb  (SefamtpanbclS  erreicht.  Xer 

Rnieil  ber  inpauijtpen  Knufteute  patte  1898  einen 

Kcrt  oon  305,819,000  DM.  gegen  612,813,000  Dit. 
ber  fremben  Kaufleute.  Xie  Regierung  förberl  beit 
unmittelbaren  öanbelboerlcpr  bei:  Japnner  mit  bem 
RuSlanb  auf  alle  Keife.  So  biirfen  fid)  bei  faft  allen 

oon  ber  Regierung  aiisgcftpricbeneii  Submiffionen 
nur  japaniftpe  ginnen  beteiligen.  Xiefc  füprcu  na« 
mentlnp  ein :   Cofomotincn,  Spmnereimaftpinen,  Söh- 

nen, Reib,  braunen  .«juder,  Rohbaumwolle,  Xabat, 
aue:  Xpee,  Reib,  Seibe  unb  Seibenftoffe,  SaumrooU 

garne,  Kopte  unb  Streicppöt.jer.  Wegenmärtig  ftept 
bieRubfupr  Bon  Rohmaterialien  ju  bei  oou^nbuftrie« 
probulten  in  einem  Serpältmb  wie  5:3,  aber  bae  wirb 

fiep  bei  bem  enormen  Vluffcpmung,  ben  bie  japaniftpe 

(tnbujtric  nimmt,  fdmell  änberu.  Xer  beutitpe  Ipan« 
bei  mnepft  oon  Jtapr  ju  3ahr;  1898  betrug  bie  beutftbe 
Sinfupr  nad)  5.  53,8,  bie  tlubfupr  und)  Xeutftptnnb 
5,2  Rtiü.  Di!.  Xao  fmb  bie  jnpnnifdjcn  Rngaben,  nntp 

ber  beuiftpen  Sinfuprftatiflit  begog  Xeutftplanb  1899 
au«  3.  Karen  im  Kertc  Bon  12,135,000  Dil.  Xer 
Kert  ber  (Sin  unb  RuSfupi  auf  beulitpcn  Scpiffcn 

betrug  1898:  124,254,000  2Rt,,  bnS  ftnb  13,12  Sroj. 
bes  G)tjamtbanbeId,wäptenbcngliftpeSd)iffefür436,5. 

japaniftpe  fiir  223,u ,   fi mt jöfifepe  für  57,5,  norbnme- 
ritaniftpe  für  24,5  SRiU.  Dil.  Karen  emfüprten.  Sei 
ber  Sinfupr  ift  ein  Sorten  oon  15,725,000  Dit.  für 

Xampfftpiffe  (fämtliip  an«  Gtiglnnö)  bemcrleiiowert, 
ber  fepon  mebreve  3apre  mit  oerftpicbenen  Seträgcu 
erftptenen  ift,  lünftig  nberwopl  Berftpioinbcn  wirb,  ba  3. 

feinen  Sebnrf  jept  gebedt  pat.  3“>  Sertcpr  mit  tSbcl« 
metallen  betrug  1898bie(SinfuprDoiiGioIb  77,759,000, 
Bon  Silber  1 1,626,000,  juiammen 89,385,000 Dit,  bie 
RuSfupr  oon Giolb 97, 1 90,000,  Bon  Silber  85.483,000, 

jufammen  182,873,000  Dit.,  fo  baß  beinnnd)  ber  tpat- 
jätplitpe  Rbflup  oon  (SbclmetnUen  93,288,000  Dif. betrug. 

Xer  StpiffSnerfcpr  betrug  1898  im  Ginlnuf 
2035  Xampfer  ooit  3, 1 74,51 6   Xon.,  bnoon  240  beutftpe 

BOit  329,447  X„  unb  1339  Segelftpiffe  Bon  207,047 
X.,  baoon  17  beulftpe  Bon  31,700  X.  Xie  beutfdte 

glogge  nimmt  bie  briile  Stelle,  nntp  ber  engliftpeit 

unb  japaniftpen,  ein.  Rn  bie  Stelle  ber  beulitbeit  Ritt« 
merS’üuiie,  bie  mit  7   Xnntpfern  swifepen  .fjnniburg 

unb  3-  fuhr,  trat  1.  gebr.  1898  bie  $ambitrg«Rut(« 

rilaniftpeSatctfnprinliiengefellftpaft,  bie  mit  7   Xam« 
pfern  Bon  5000  -   5500  Xon.  biefe  Minie  über  Sc« 

nnng,  Singapur,  (mngtong  unb  Stpangpm  nad)  3o* 
tDpama  befäprt.  Gnbe  1899  pat  ber  Rorbbeutjtpc 

Slopb  U tägige  gnprten  uon  Sretnen  übet  j)ongfong, 

Stpangpm,  R'agnfnti  unb  Kobe  uatp  3otobania  be- 
gonnen. Xie  gwiitpen  Sremen  imP3otopamafaprenbe 

Wingfin-Üinie  würbe  jur  Jpälfte  uom  Rorbbeuijtben 
IMopti,  jur  nnbern  Jpälflc  uon  ber  Hamburg  Rmeri« 

(aniftpeii  SalelfaprtatliengefeUftpaft  nngetaufl.  Xie 

japaniftpe Rippon  'fluien  Knijpa  unlerpält  regelmäßige 
Minien  nntp  Guropa  (DinifciUe,  üonbon,  Rntwerpen) 

14tägig,  natpRmtrila  (Seattle,  Sicioria)  uieriuötpcnt« 
lief) .   und)  Ruftrnlien  (Spbucp,  Dielpomnc)  iiiouat- 
litt),  liatp  Somliap  über  tpongtong.  Singapur  unb 
Golotnbo  uictwötpcnllid),  uatp  Stpangpai  wotpmllitp, 

Robe  ■   Klabimofiol  14tägig.  fjongtong  •   Klabimoiio! 
Biermi>d)enilid),Kobe«Glmmnmpo(Korea)breimöd)cnt- 

litp,  Äobe-Xientfin  u.  Robc-Riutfcpwnng  oierwötpenl- 

litp.  Xie  Xopo  Kifett-Kaifpa  fäprt  jept  mit  3   je  BO00 

Googli 
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Ion.  faifenben  Scbneübampfern  jWifcben  $>ong(ong 
unb  San  Rrattcilco.  Tic  imnbelPflotte  johlte  1.  San. 
1898  an  Sdfiffen  europäischer  ©auntt  »70  Tauipter 
mit  278,185  I.  unb  49,035  ©fcrbeträften  unb  714 

®egelfd)iffe  Don  45,20»  I.  Tie  3_nbl  bet  Schiffe 
tinijeimifeher  ©auart  belief  lief)  auf  17,810.  Tie 

Eifenbahnen  Ratten  31 .   SRär  j   1 8M8  eine  tätige  oon 
4747  km;  bauoit  waren  1085  km  Staatsbahnen  unb 

3682  km  Itriunlbafnien.  Tie  Tele g tappen  be« 
förberten  1898  burd)  1269  tflmlcr  auf  23,063  km 
Sinicit  mit  75,233  km  Trabten  12,993,679  interne, 

287,028  iuteniationale  unb  1,010,871  bicnftlidte  Te> 
pefebeu.  Tie  Telephone  batten  5414  SprctbitcUen, 

im  üofaloeriehr  5   Anlagen,  1096  km  Minien,  23,004 
km  Trübte  unb  16,057,966  ©efprncbc,  im  Reriiotrlehr 
17  7ln  lagen,  144  km  Simen .   5414  km  Trabte  unb 

323,863  ©efprätbe.  Tie  $   oft  beförberte  1897—98 
bureb  4079  Tlnftnlten  int  innertt  ©erlebe  641,931,331, 
im  äußern  ©erlebt  6,317,969,  im  Iranfit  184,236 

Wntfpoiitenbungen.  Tie  Einnahmen  für  ©oft  unb 
lelegrapbic  betrugen  24,317,072  lüt. ,   bie  TluPgaben 
23,930,887  Ülit  Tie  RriebtnPflärle  beP  §   cereP  war 

1898:  1098  ©encrole  unb  höhere  Cffijiert,  7759  an- 
bere  Cffijiere,  31,828  Unteroffiziere  ic. ,   4520  Ra» 
betten,  358,566  Solbaten  unb  7361  ©eamle,  jufant» 
men 411,132 Kamt.  Tie  Kriegs  jtärle  bev (flotte  fejle 
fid)  Enbe  1899  jufammen  aus  50  Rnbtjcugen  (2 

Sd)(ad)tf<biffc  eriter  Klaffe,  2   ©aitjerfduffe,  2   ©anjer« 
Ireujer  :c.)  oon  144,962  Ion.,  849,305  ©ferbeträften 
mit  897  ©eftbüpen  unb  13,574  ©lantt  Uefapung. 

ilufierbetn  waren  6   lotpebojäger  unb  23  erfttlnffige 
Torpcboboote  oorbonben.  3m  Sau  waren  auf  aup 
länbiftben  öerften  4   Sd)lad)tfchiffe  erfter  Klaffe  oon 

15,088—15,433  Ion.,  4   ©nnjerlrcujer  oon  9456 — 

9906  I„  in  3   l'elbcr  ein  ©anjerlreujcr  oon  1250 1. 
unb  mebrerelorpeboboole.  —   3n  bcrDiäbe  oon  Sbiic« 
jala  (©rootnj  Sbaragi  ften)  würbe  oon  ffagi  unb 
■sebinomouta  ein  100  m   langer  unb  80  m   breiter 

'üiuufielbantm  aufgebedt,  bev  oiein  roerfjeuge,  irbene 
©efiifse  t   barunter  Töpfe  oon  oierediger  Örimbfonu), 

Toppelbenlei,  mit  eigcntümlitben  SRuftem  ocrjierte 

Stbetbeit,  Rnodsen»  unb  öemeibtejte,  ^äbne  unb 
Tticbenrefte  cmlnelt  unb  einem  Steinjeitoolte  3apanP 

jugeiebneben  wirb. 

3>n  Wuguft  1899  bat  3-  bie  oon« 
tommene  Autonomie  errettbt,  bie  feit  25  Satiren  oon 

feinen  Staatemännern  angeitrebt  würbe.  Tic  in  3- 

refibtertnben  Europäer  unb  'llmcnlaner  finb  feitbem 
bereinbeimifdicnöeriibtebarteitimterjtcllt  unb  niüffat 

Erntommeii«  unb  ©emerbcftcucr  jablen.  ©ei  herüber» 

wrnbung  ber  juriftifd)  *   tedjnifdten  Sdiwieriglciten  bep 
Übergänge«  haben  bie  japantfd)en  ©ehörbe  u   wenig  ©c» 
fdndltdsfcit  unb  oiel  llcinlitben  RörmlidtleitPfiim  ge« 

jfigt.  92antenUi<b  bat  bie  oertragpmäfiig  jugefidjertc 
©eitätigung  ber  alten  Sefiptitcl  an  ©runbftüden  in 

ben  trübem  Uliebcrlaffungcn  ttodi  (eine  Erfüllung  ge« 
funbm,  trop  aller  biplomaliftbett  ©erbattblungen  unb 
troB  tiner  einmütigen  ©roteftoerfammlung  aüer  in 

Sofobamn wobnenbett  frembenfpauPbefiBer.  3nf°lge« 
beffm  ift  aud)  bie  $erbeiptebitng  ftemben  KopilalP, 
auf  bie  man  aip  eme  tialürlitbc  Rolgc  ber  Erfd)liej}ung 

bep  3'tntm  geretbnei  baite,  bisher  m>d}  aupgeblicbcn. 
Tie  feit  oier  3abrcu  fühlbare  unb  bureb  bett  Übergang 
jur  ©olbwäbrrmg  int  Oltober  1897  nur  oerfebärfte 

letale  ipanbclPIrife  bat  fidt  fo  fcftnrf  jugefpipt,  bafi  icpt 
bie  banbeltrcibenben  Krciie  3apanP  bnrauj  bringen, 

alle  nod)  bejlebenben  ©efdsränlungcn  bei  ber  Erwer» 
bung  Dcn©runbftüden  unböeigwertcn  burd)  Rreutbe 
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aufjugeben,  wäbrenb  freilich  bie  Seaiutm  unb  Sfidilcr 
juwcilen  eine  übertriebene  Ttngftlicblcit  oor  einer  öto» 

nomiftben  Snonfion  an  ben  lag  legen.  Tie  Suboeit» 
tionen,  bureb  bie  baP  ©arlameitt  jnpantfebe  Unterucb« 
mungeit  in  Koren  unb  Ghitia  unb  bie  birefte  Ausfuhr 

Oon  Seihe  unb  Tb«  burd)  japaniftbe  Rinnen  ju  beben 

fudjte,  haben  infolge  bcP  KapitnlraangelP  nod)  leinen 
cntiprccbcnben  Erfolg  gehabt.  Tie  jnpnntjd)e71itpfubr 

ift  fogar  jurüdgegangm,  unb  ber  ©olbnbflufs  nnd) 
Europa  fängt  an ,   bie  Regierung  )u  beunruhigen. 

3Jlit  bem  ©arlament  bat  bas  feit  IV«  3nbrcn  aut« 

ticrenbe  Kabinett  ©aningatta  leine  Sdnuicrigleitcu 
gehabt,  babicoercinigtcnOppofitioneparteicn  niemnlp 

eine  SKajorität  ju  ftanbe  bringen  tonnten.  Tie  Por« 
walienbc  liberale  ©nrtei  IkiI  unter  Rührung  oon 

fpofbi  Tora  ber  ©erftaatlidnuig  ber  Etfcnbabncn  }u» 
geftimmt,  aber  ben  ©orwurf,  burd)  bie  gntnbfät)lid)e 

UnterftüBuna  ber  Sfegicrung  ben  leitenben  ©arla« 
menlatiem  ©ermögeneoorteile  oerftbafft  ju  haben, 

ruhig  auf  fttb  ftpei'  Inffcn.  Ebenfo  haben  fttb  bie 
©ollpoertreter  eine  Erböbung  iprer  ©efolbung  oon 

800  3en  auf  2000  3en  errungen ,   fo  baft  fie  bei  ber 
Kür  je  ber  Seffion  42  SRI.  Tiäten  bejieben ,   b.  b-  fafl 

fooiel  wie  bie  StaatPminiflcr  mit  Einredmung  bep 

Dom  ffaifet  auP  feiner  Schatulle  bejabltcn  «jufdjuffeP. 

Ein  neueP  SöablgefcB  bat  jugleicb  bie  Sabl  ber  71b« 
aeorbneten  oon  300  auf  440  erhöbt  unb  ben  3enfuP 
für  bas  nltioe  S8ablrcd)t  ooit  15  3en  auf  10  3cn 

birelter  Steuer  berabgefept.  Ter  bae  allgemeine  ©er« 
trauen  bep  ©olleP  befiBenbe  Staatsmann  URarquiP 
3to,  ber  bureb  feinen  Einflufj  auf  ben  Raifer  baP 

gegenwärtige  Umifterium  ftiiBt,  erwartet  oon  ben  auf 
breiterer  ©runblage  gewählten  tiinfiigen  Parlamenten 
mehr  SbcaliemuP  unb  bcebalb  INcgierangPfähiglcit. 

3n  her  auPwärtigcn  ©oliti!  bat  fid)  ber  latente  ©egen« 

faß  gegen  Sinjilanb  bei  geringfügigen  ©cfiBOerän« 
benmgen  in  Korea  geltcnb  pemndbi.  Tod)  Imbeti  bi« 

,   plomatifcbe  ©erbanblungen  immer  toteber  einen  TIuP« 
aleid)  auf  bet  ©runblage  bePimUliai  l898gefdjloffenen 
rlbtommenP  Iwrbeigefübrt.  Ebenlo  baben  bie  Reigen 

ber  Tlmicltierung  öaioaie  burd)  bie  bereinigten  Staa* 
tert  baP  Eingreifen  ber  japamfeben  Slegienmg  im  3tt« 
tereffe  berTaitfenbe  bortbitt  lontraltlieb  angeworbenen 

)apanifd)cn  Arbeiter  nötig  gemacht.  Tlud)  itt  Slauaba 
unb  in  Vluftralieu  wirb  bie  Abneigung  ber  nrbeiteiiben 

Klaffen  gegen  bie  Konlurrenj  bei  japanifeben  Ein« 
loanberer,  wie  eP  fid)  immer  mehr  bcrauPitellt,  nur 

bureb  bicJHiidfiebt  auf  bicpolitifcbeSebeutungSaponp 

auf  beiu  ©lelttbeatcr  in  Scbranlen  gehalten. 

3ur  Sitteratur:  Knapp.  Feudal  aud  modern  Ja- 
pan (Sonb.  1898,  2©be.);  Tannta,  La  Constitution 

de  l'empire  du  Japou  (©ar.  1899);  Ebmnnit, 
Sprichwörter  unb  bilölicpe  tüuPbrüdc  ber  inpnniidieit 

Sprache  (lolio  1898);  Clafnlt,  Wefcbccbtc  ber  inpa« 
nifchen  ©ationatlittevntur  (ücipj.  1899);  71.  Rtfdicr, 

TrSanblungcn im  Kunftleben 3npnnP(öerl.  1899).  ©ott 

j   SJ.Üönbolm  erfdiicncn  beutfebe  ÜberfeBungcn  bcä©üt« 
gerlccbm  ©cfeBbucbP  für  3-  (lolio  u.  Sternen  1898, 
3   ©be.)  unb  teP  japaniftben  ̂ anbclPgefeBbudjeP  (bnf. 

1899);  ©.  ©rann  überfeBte  baP^  |apantfd)e  ©ntent« 
gefeB  unb  bie  ©efeBe  über  ben  3d)uB  ber  ̂ nnbclP« 
|   ntnrten  sc.  (©crl.  1899). 

apanfuollcu,  f.  Rutterpftanjen  8). 
ärncfelt,  7lroib,  finnifd)er  ScbriftfteBcr,  geb. 

1861  in  31.  ©etersburg,  flubitrte  bie  Sfccblo,  gab  ober, 

oon  XolftoiP  3been  mächtig  ergriffen,  bie  iHiebtevlnuf* 
bahn  auf  unb  mibmetc  fid).  bem  ©eifpiel  Tolftojp  fol« 

gettb,  erft  bem  Scbtniebebanbwert,  bann  bem  7lder« 
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bau.  Wit  bem  Solle  arbeitend  Win  er  itjm  feint  Seh- 
ren ocrtüiiben.  Schott  fein  ecfler  gfoman  »Is&nmaa« 

(»Sntertanb«,1892;  in  fd)Wcbifdjer  Überlegung  1893), 
bet  bad  §eIfingforfer  Saucmftubententeben  fdjilberte, 

»erriet  harte  Vlbiicigung  gegen  bie  Wnfdjauungeit  ber 
Kulturlänber  unb  trat  fiic  bie  Aufopferung  imXicnfte 
beb  Saterlanbed  ein.  3«  feinem  jrociten  Soman 

»Ikmiskohtaloja»  (»Wcttftbenfd)idfale» ,   and)  fdjroe» 
bifd)  eridjienen  1894)  legte  et  fein  pbitofopbiicbed 
©laubeitSbetenntniS  nicbcc.  Auch  feint  legten  Serie: 

»2er  Atbctft»  nnb  »Weilt  Erwachen«  (btibe  finnifd? 

unb  febwebifd)  1894  unb  1895  erschienen)  unb  ■   Wa- 
rm« (1897i,  finb  rein  phtlofophiftbcn  3nbaI18,  in 

fdjwunguoller  poetifdjer  Sprache,  mit  eingeftreuten 
Scbeneoilbern,  Setenntnidfdjriflcn  über  fern  Seben, 

feine  reltgiöjen  uitbiojialen  Anfdjammgcn,  nberburd) 

wegnbbängig  non  loljlajd  ©ebanfen.' ftaucbcocrtcilcr  (3aud)etnrren,  3o»d)C> 
wagen),  Sagen  mit  Sägern  ober  Haften  für  bie 
3attd)e,  um  legiere  »on  ber  Jambegrube  narb  bem 
Selbe  fahren  unb  bort  »erteilen  ju  fönnen.  2ic  an 
btm  ©cliälter  »orgefebene  Sertcil»orricbtung  foll  ein 

gleirbmäfttgeb  unb  regelbares 'flubbreiten  bebXüngerb 
auf  eine  beftimmte  Srcite  gcjlatten,  oom  unebcuen 

6obeu ,   »on  Sinb  unb  Setter  möglidjft  unabhängig 
fein  unb  Serftopfungen  au8fd)ließett.  2ie  cinfadgtc, 

aber  unuollleimmcne  Sorricbluitg  beftebt  aud  einem 

unter  ber  Auötrittaäß'nung  fd)räg  aufgebängten,  mit fl rablenf önttig  geteilten  Seiften  befegten  Serteilbrett. 

3utuetlcn  wirb  legtereS  gleidbjeitig  mit  einem  Audlaß» 

Dtttlil  abwcdtfelnb  oom  gabrrnb  aueigtboben  unb  ge» 

frntt  Am  l)äufigften  benugt  matt  fogen.  »Jungen» 
ober  Safcnoerteiler,  bei  betten  ber  au8  bem  Safe  cuta» 

treltttbc  3«»cbeftrabl  auf  eine  ebene  ober  eine  teil« 
förmig  geftaltete  Slä<b«  auftrifft  unb  fidj  babei  auf  bie 

gctvttnfdbte  6 ttifcrnung  audbreitet  ®a  ber  2rud  bea 
nuettetenben  Strahl»  lid)  ntit  btm  Steren  beb  gaff  cd 

otrringert  unb  ittfolgebeßctt  audi  bie  AudtriUdutenge 
unb  bie  beftreute  löreite  Heiner  Wirb,  wirb  jlnedtnäßtg 
and)  ber  2iingcr  bunb  eine  »on  einem  Sobrrab  auS 

angetriebene  ©untpe  aud  bem  gaffe  beraudgefebafft 
und  inburd)  ber  2rud  gteidnnäfiiger  erbaltcn.  Ser 

Secidiluß  beb  gaifet  goidjiebt  wegen  ber  groftgefabr 
cm  beften  burebein  mitöummibidjtung  auSgeftatteteS 

Scutil,  bad  feft  auf  ben  Sig  aufgepreßt  unb  bnbureb 

lieg  etwaiger  bajwifcbcn  figenber  llnreinigleiten  ab« 
gtbid)tct  werben  tann,  ober  burtb  emer.  2 rebidjieber, 

ber  juweilen  mit  ber  ̂ BraUfläd»«'  uerbunben  ift. 
Jauner,  Scan*,  Scbaiifpieler.  Sirettor  brdSarl* 

SbeaterJ  in  Sien,  ftarb  bafelbft  23.  gebt.  1900  burd) 

eigne  S'atib. 
Jaba.  2urd)  bae  große,  1896  erfdiicnene  Ser! 

»on  Serbcet  unb  gettnema  (»Geologische  Be- 
schrjving  van  Java  enMadoem«,  2   ®bt\,  mit  Ailod, 
Amiierb.)  ift  unirc  RctuUnid  »on  bem  geologifdten 
Wau  3a»aa  eine  fo  »oUftänbige,  wie  »on  nur  wenig 
attbent  außereuropäifchcn  Sänbem.  Ser  Vitia«  ent» 
hält  eine  große  geologiidjc  Harle  »on  3-  unb  Wabura 
in  26  Wlättem  im  Waßftab  1 : 200,000,  eine  geologiftbe 
ilberfiditötarte  im  Waßftab  1 : 500,000  unb  jablreidie 
Setailfarten,  trottle  unb  Sltjjen.  Ser  geologiidte 

Wau  »ott  3-  ift  jiemlid)  cinfad).  3-  beftebt  jum  größten 
Seil  aus  tertiären  Sebimniten  unb  Sultanen;  erftere 

ttcbmctt  etwa  38  ©roj.,  legiere  28  ©roj.  ber  Cbct» 
fläcbe  ein;  bie  pofltertiaren  Ablagerungen,  welibe  bmtpt» 
jäcblid)  läng»  ber  Hüften  über  weite  Sanbftridte  »er» 
breitet  finb,  bebeden  33  ©roj.  ber  Oberfläche.  unb  nur 

1   ©roj.  tommt  auj  bie  »ortertiären  gormationen. 

Seßtere,  grüne  Schiefer  (Serpentinfcbiefer,  Gblorit* 
fibiefcr  unb  grauatfübrettbe  ©limmetfebietet)  ntit  ein» 
aefcbalteten  Crbilolinentalten  unb  mit  Sägern  »on 

Siaba«  unb  ©abbro,  gebären  jur  ftreibcforntation; 

fte  tommeit  nur  an  brei  Stellen  jum  Sorfcbetn.  2id« 

(orbant  auf  ber  Hrcibe  liegen  eoeäne,  oft  reckt  ileil  ge» 

ilellte  Sanbiteinc.  mit  Wrauntoblenfläjctt  u.  Kumntu» 

litentall,  unb  oligoeäne  Wergei  u.ttaltftcine.  Gruutiu- 
gefteine  »ont  fjatntua  ber  Üiabofe  unb  Xionte  ftnb 

gang«  unb  lagerartig  biefen  ältern  Sebimcnten  ein» 
geftbaltct.  wöbtenb  9lugitanbefite  unb  Wafalte  in  gorm 
»on  mächtigen  $erfcn  fit  ju  überlagern  pflegen.  ®ie 

jüngern  mioeänen  2ertiärfd)iditeti  befteben  and  Wrec» 
eien  unb  Konglomeraten  ber  lcgterwäbntcn  ©aiptto- 

gefteine,  aua  Sattbflein,  Wergei  unb  Hattftem  mit 
marinen  Wcrfteinenmgen ;   and)  ne  fmb,  jumnl  tm  3n> 

nem  »on  3-»  meift  febr  ftarf  gefaltet  unb  erreichen  eine 

Wiicbtigtcit  bid  ju  6000  m.  Itluf  bem  Wiorän  auf» 
efegt  ftnb  bie  Sultane,  bie  jüngften  unb  jualeiih  bie 

öihiten  Serge  3a»aa.  2er  Snfaug  ihrer  liruption 
fällt  noch  in  bie  2ertiärjeit,  aber  ihre  Siaupubätigtcit 

gebärt  berOuartärpcriobe  an.  ba  ihre  Suäwurfmaffen 

bie  tertiären  4>ügel  faft  überall  bebeden.  2ie  uultani« 
fchen  Hegelberge  finb  aQmäblid)  burd)  Suffchüttung 
lofer  Waffen  (»Ifche.  Sanb  unb  größere  Slödc)  unb 
butchSrguß  »onSauaitrbmeit  um  cin3enlrura  herum 

entftanben;  ber  ©ipjel  ift  oft  toicbcr  eingeftürjt,  wo» 
bureb  große,  trateräbnlid)e  Serticfuugen.  5.  W.  »on 
8   km  ®urd)meifcr  am  3bjtn  unb  »ijang  unb  fogar 

»on  21  km  2urd)meifer  am  Simggit  in  Cftjana,  ent» 

flehen.  3-  beugt  (cinichlicßliih  her  Sultane  in  ber 
Sunbaftraße)  121  Sultane ;   »on  biefen  haben  aber  nur 

14  in  btftorifcher  3ett  Eruptionen  gehabt,  bauptiäd»* 
lieh  #ou  Vlfdicit  unb  Steinen,  aber  auch  »on  Sana» 

(tränten;  legtere  ftnb  bei  weitem  feltencr,  man  tennt 

fte  nur  »on  Setnongan,  Snteru  unb  ©untur.  ®te 
Sudwürflinge  unb  bte  Saoen  bejtehen  »orwiegettb  nud 
?lnbefii  unb  Safalt  mit  wenig  Cbfibinn  u.  Wmtdftein ; 

nur  fünf  Sultane  (Singgit,  Surud,  Wuriah,  Jidering 
unb  ber  Sultan  »on  ber  Süf*1  Wawean,  jWiichcit  3. 

unb  Sorneo)  lieferten  and)  Seucitgeitcine  (Scucitite, 
lephrite  unb  Seucitbafalt),  ber  legtaenannte  Sultan 
and)  nod)  Wbottolith.  2ie  Suartariduditni  begehen 

jum  größten  Seil  and  bultanifdiem  Waterial  unb  ent» 
hatten  bann  oft  Überrcfte  »on  Süßwaffcrbewotmem 
unb  Sanbiieren,  jum  Beinen  Seit  fmb  fie  Sbiäge  ber 

gtüße  unb  bea  Weerca;  auch  KoraUenfnlt  ftnbet  )tct) 

auf  ben  fteinem  3nfeln  unb  an  ber  Sorbfüite.  Vln 
nugbaren  Wineralien  ift  3-  arm.  68  finbet  ü<h  jtoar 
etwas  öolbjtaub  hier  unb  ba  in  ben  fllluoionen,  an 

eingelncn  Stellen  gibt  e8  auch  Snjeicben  »011  Hupfer*, 

Slci«,  3>nt»  unb  Wattgancrjcn,  aber  bieä  allea  tontrnt 

in  f»  geringer  Wenge  »or,  baß  eine  tedmiidtc  Suabeu* 
tung  nicht  lohnt.  Sud)  bie  eoeäne  Wrauntoble  ift,  ob- 

wohl »on  »orjiiglicber  ©iite  unb  weit  »erbreitet,  hoch 
nur  att wenigen 3teHcn(Süb*Santam)fomädmg.  öafj 

fte  abgebaut  werben  tann.  Süchtiger  finb  bte  Sau» 
matenalien  (Snbeftte,  tertiäre  ©attbflemc,  Haititein 

unb  Wanuor)  ttttb  bie  jahtrcichenSaljqueneti.  bie  jur 

©ewimtuttg  »on  ftod)ialj  bienen.  3»  ben  legten  Jah- 
ren hat  man  Setroleum,  ba8  an  »iclen  Crten  in  gorm 

»on  natürlichen  Elueüen  au8  ben  Wiocänfd)id)tcn  cm. 

porbringt,  befottbera  im  Citcn  »on  3-»  bei  Sttrabaja 

unb  auf  Wabura,  in  großen  Cuantttätcn  erbobrt,  urtb 
hat  lid)  bort  eine  umfangreiche  Setroicuminbuftrfc 
entwidelt.  2ie  Setrolcumraffinerien  »on  Sfonolrotno 
unb  Slora  lieferten  1897:  1,201,110  fiiiten  (ju  37, 8 

Sit.)  Setroleum  gegen  1,462,143  Stiften  tu  1896. 
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©eoöllerung,  ©obenfultur  tc.  SieBeoBIfe« 
rang  jiibltc  mit  Wobura  1898  :   28,125,000  Seelen, 
worunter  25,792,000  ©ngebome,  52,000  ©iropäer, 
261,000  ©binefen,  17,000  ©raber,  3000  §inbu  u.  a. 

Sie  StablbeoBllerung  (733,000  Seelenimadit  3©rc>j. 
ber  ©cfamtbeoBlfenmg  nti« ;   bie  größten  Stabte  finb 

Surabaja  148,191  ©nro.,  ©atania  111,763,  Sura« 
farla  101,987,  Samacang  72,244,  Xjcbotbidiolarta 

58,284,  ©efalongan  36,261,  ©anbong  24,989,  ©nfu« 
ruan  24,212,  Wagelnng  22,679,  Tithmbon  18,411, 
©nti  17,499,  Ingnl  17,093  unb  Kebtri  16,858  ©nW. 

Sad)  ben  1893  gemachten  ©rbebungen  Waten  bued)« 
ftbniulicft  40  ©roj.  beb  ©oben«  [ullioiert,  in  ber  ©ro» 

Dinj  ©antnm  nur  16  ©roj.,  bngegen  in  Sidwlbfcho- 
fnitn  68  ©roj.  3"  einigen  weflltdicn  Stilrillen  finbet 

man  nur  1—6  ©roj.  beb  ©oben«  lultibiert,  in  einigen 

jentrnlen  bngegen  80—90  ©roj.  Sic  jauntiifctic  ©der» 
gemein iebnft  bat  grafte  Sibnlitftfeit  mit  bem  rulftfibcii 
Wir.  ©riontbenp  finb«!  firfj  nur  in  einigen  Teilen  ber 

3nfcl,  rneiit  bat  bie  ganje  ©tmembc  bie  Supniefttmg 
beb  ©oben«,  beffen  (Eigentümer  ber  Verriebet  ift,  Wie 
ba«  mobammebäniiebe  Sedjt  »orftbreibt.  Tiefer  er- 

bebt bnBon  bie  ©bgaben  nnb  beonipruebt  bie  gton- 

bienfle.  'Jfotb  bem  ©croobnbeuSrccht  ober  ©bat  bat 
ber  ©ebauer  beb  ©oben«  feinem  Vernt  ben  fünften 

Teil  be«  ©obenertrag«  abjitlieftrn  unb  nn  jebem  fünf- 
ten Tag  für  ibn  }u  arbeiten,  ©n  Stelle  ber  alten 

Verriebet  ift  in  bem  gtöftten  Teil  3aoa«  jept  bie  nie« 

berlänbifebc  Segierung  getreten,  linier  jenen  erreichte 
bie  Vlbgabc  oft  ben  britten  Teil  bee  (Ertrag«  bet  trod* 
nen  Scislänber  nnb  bie  Välfte  ber  Crntc  ber  bewäffer- 
len.  Sie  boüänbifcbe  Segierung  b«t  bei  Übernahme 
beb  ©bat  fid)  mit  einem  ©rbeitbtag  auf  ficben  bei  ber 

,>juder-  unb  Rnjfeelultur  begnügt.  Sie  Sorfgemein- 
ben  ftnbalb  (olche  fiirbie  geforbcrtcnflrbcitblciitungen 

Berantwortlicb  fotoie  aueb  für  bie  'Jiaturnlnbgabcu. 
©He  haben  ein  Sed)t  auf  bie  Supung  ber  ©falber 

foroie  auf  bie  unbebauten  Sänbcreicn,  bie  aber  ©gen« 
tum  beb  Staate«  bleiben.  3u»eilen  beftepen  Sorf« 
gcmeinfdjnft  unb  ©riBateigcutum  nebeneiuanber,  fo 
namentlich  in  ber  ©rooinj  ©reanger,  wo  bie  Samab 
ober  bemäfferten  Seidlänber  meift  ©rioaten  gehören, 
Wöbrcnb  bie  Tcgal  ober  trodnen  Setöfclber  ©emeinbe- 
rigenlum  finb.  3n  Bielen  anbem  ©rooinjcn  werben 

bie  Sowab  alle  }Wei  ober  brei  Jahre  unter  bie  einjel- 
nen  gnmilien  oerteilt.  So<b  bleiben  bie  Wcbäitbc  mit 

ihren  ©arten  ftanbincb  Eigentum  ihrer  ©eiipcr.  Sie 

©runbfieuet  ift  nad)  bem  Wefep  non  1872  feitgclegt, 

wonach  alle«  üanb  feinem  (Ertrage  gtutöft  in  jebn 

Klaffen  jerfättt.  Sie  auf  jebeb  Sorf  fallenbc  ©bgabe 
tuirb  bem  Crtonorfteher,  2urab,  belannt  gegeben,  unb 

biefer  nereinbart  mit  feinen  Sorfgenofteu  bie  'Ver- 
teilung auf  bie  eiitjclnen  gamilien. 

Wan  lann  Pass  bebaute  Canb  in  jroei  Kategorien 

teilen,  (olebcä,  Wo  bie  ©ngebomen  für  ihre  eigne  Sed)« 
nung  arbeiten,  unb  foldjeb,  wo  fie  für  bie  niebcrlfin» 
bifdjc  Segierung  ober  europnifdje  ©flnnjer  arbeiten. 
Son  ber  crflen  Kategorie,  bie  1896:  8,794,000  Stellar 

umfaftte,  waren  56  ©roj.  mit  Sei»  beflellt,  38,7  ©roj. 

mit  anbem  'Jlahruitgbpflattjen  unb  5,3  ©roj.  mit  Ta« 
bat,  3uderrobr,  ©aummoUe  unb  3"bigo.  ©on  ber 

jweiten  mit  7,250,000  fjetlar  waren  3,860,000 $eltar 
(67  ©rot)  mit  Sei«  unb  1,400,000  Vellat  (33  ©roj.) 
mit  Jrtder,  Kaffee ,   ©üubonn,  Tabal,  Tbce,  3»bigo 

befteHt.  ©on  btefen  7,250,000 $eltar  waren  1,098,300 
in  unbefeftränttem  ©rioatbefip  unb  117,800  in  ©acht 

auf  75  Jahre  bon  ber  Segierung  genommen.  Seit« 
beut  bi«  Segierung  ©rioatperfonen  ben  3uderrohrbau 
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geftatiet  unb  nicht  mehr  3uderrobr  für  eigne  Sech» 

nung  baut,  bat  biefe  Kultur  erflauulid)  jugenomnten; 
1874  bebedtett  bie  ©flniijungen  ©rioater  erft  2800 
Veltar,  1894  febon  54,364  Vcttar,  unb  bie  ©robultion 

flieg  Bon  283,304  ©itul  (ju  61,8  kg)  auf  6,682,952 
©itul.  gür  1899  berechnete  man  bie  Judcrprobitltioit 
auf  1   Will. Ton.  ©cbautrocrbenBorjugämeifcgibfcbi', 

Tfcberibon«.  floetber«»  unb  WanilaBnrietätcn.  Sod) 

bat  in  jimgfier3eit  bie  bi«ber  noch  nid)!  erflärte  Sereb« 
tranlheit  Biel  Schaben  angecicbtet,  fo  baft  man  gcjwun« 

gen  witrbc.  Seplinge  weither  au«  ben  ©ebirgen  tom« 
men  ju  laffen,  wo  fich  grofte  ©lanlagen  au«fd|lieft(icb 
mit  bem  ©nbau  non  Stedlingen  für  bie  ©flangungen 

in  ber  (Ebene  befchäftigen.  Son  Cincbona«©flatt» 
jungen  probujierten  8   ber  Segierung  296,107  kg,  96 
nn  ©rioafe  nerpatbtele  2,890,630  kg  unb  3   ©rioaten 

gehörige  47,862  kg  Sinbc.  ©ne  gabrit  jur  griraltion 
oon  Cpinin  befiehl  feit  1895  in  ©ataoia.  Seiber  leiben 

bie  Cinchonabtiume  an  einer  Krebblranlheit.  Sie  be- 
ftebenben  94 1   a   b   a   t «   pflnn  jungen  probu  jierten  1 897 : 
13,721,430  hg  (gegen  16,759,606  kg  in  1894).  Ser 
Jaoatnbat  ift  bunbfcbnittlitb  oon  geringerer  Qualität 
nl«berSelitabat.  jindibern  bie  ©flau  jungen  non  3aBn- 

laffte.  einer  arnbifeben  ©rt,  bureft  eine  ©latttrnnl- 
beit  jtirn  größten  Teil  jerftört  worben  waren,  führte 

man  Siberialaffee  ein;  1897  betrug  bie  ©robultion 

56,164  Sou.,  woBott  29,342  T.  non  ben  Segierung«« 

Plantagen.  Wan  tennl  in  3-  breiSorten  Theo :   ©ecco, 
ba«  Deine,  ganj  junge  ©latt,  ba«  fiel)  noch  nidit  auf« 

gefeftf offen  bat;  ©ecco  foud)on,  bie  jloei  jüngflen  ©lät« 
ter,  bie  lieb  jum  Seil  fefton  cntwidelt  haben,  unb  Sou» 
cbon,  bie  febon  entwidelten,  aber  noch  jarten  Blätter.  C« 

bcfleben  70  ©flanjunaen,  auf  benen  1897:  4,096,863 

kg  Tbee  erjeugt  mürben.  Uriprünglicb  pflanjte  mau 
nur  ben  oon  China  eingefübrten  fogen,  3aoathcc.  hoch 

ift  man  jept  ju  bem  weit  beffer  iohnenben  Vljinmthce 

übergegangen.  Ratao  würbe  früher  nur  oon  Cin« 
gebonien,  wirb  aber  jept  auch  bon  Curopätm  gebaut, 

©uf  155  3nbigopfIanjungeit  Würben  1897 :   664,797 

kg  3nbigo  gewonnen.  Stefe ©robultion  wirb  iichfehr 
bebeutenb  beben,  feitbem  matt  eine  neue  öeritcllung«« 

melhobe  gtfunbett  bat,  nad)  ber  man  finit  rote  bisher 
40,  fünfttg  100  ©roj.  Jnbigo  auo  ben  Sträudjem  ge« 
roimten  tarnt.  Sie  früher  fo  reichlich  lohnenbeit  ©flan- 

jungtn  oon©fcffer,  WuSlatnüffra  u.a.  finb  heule  otr« 

laffen;  jept  fängt  man  an.  Wohn  jur  Dpiumgeroin« 

nung  aiijiipflanjen,  Wna  früher  ftrena  Berboteii  war. 
Ser©ieh)tanb  betrug  1897: 520,500 ©ferbe,  2,619,600 
Büffel  unb  2,533,100  Sinber,  jufammen  5,683,100 

Stüd,  alfo  227  Stüd  Sieh  auf  1000  ©nro. ,   im  ein* 
jelnen  21  ©ferbe,  100  Sinber  imb  106  Büffel.  Ser 

an  bei  betrug  1897  bei  ber  ©ttfubr  122,7  Will  ©ul« 
ben,  bnoon  108,8  für  Ss-artn,  2,9  für  fflolb,  bei  ber 
©udfulir  123,9  Will,  ©nlben,  faft  ausjchlieftlicii  ffiarm. 

Jcbrjciomicj,  ©b am,  Sitter  oon,  Bjlerreid). 

Winifler,  trat  1.  Olt.  1899  mit  bem  Thunfdien  Ka« 
binclt  oon  feinem  ©oflen  al«  Winifler  für  ©alijien 

jurüd. 
Jcruialcm.  Über  bie  fogen.  Ilormitio  -Sanctae 

Virginis  f.  ben  befonbem  ©rtilel  (S.  251). 

3itfdpaufn  (©itfrbeufu),  tbinef.  Trallatahafen, 
14.  Son.  1899  bem  fretnben  ipnnbel  geöffnet,  in 

bet  ©robinj  Srbantung,  125  m   ü.  W.,  unter  55"  08' 
nörbl.  ©r.  unb  118"  37'  öftl.  fi.  o.  0r.,  ̂ nuptftabt 
eine«  Separtement«,  200  kin  füböftlid)  Bon  Tftnnnfu, 

am  glufi  3ih°-  ber  in  ben  Sumpf  Sofcbahu  ober  So« 
mabu  flieftt  unb  fid)  hier  mit  beut  Subo  Bereinigt,  nn 

ber  großen  Strafte  oon  Santmg  unb  Xfdjitttiangfu 
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nach  Tjtnanfu  unb  ©elina,  ift  ton  einer  3,s  km  Ion» 

gen  Wewer  umgeben,  bie  (Immobiler  finb  jum  größten 
(teil  Wobamniebaner. 

JobanniSbccrblattbräuue.  Sine  ungemein 
berberblidje  Sinttlrantbeit  ber  rolen  JobauniSbetre, 

bie  bereits  Snbe  Juli  bie  Jobitmiiebeeritiäuchcr  ent* 
blättert,  wirb  buccf)  einen  ©ilj,  Gloeosporinm  Ribi» 

M<mlg.  et  Demi.,  berurfadjt.  Tic  ©Ritter  jeigen  juerft 

jaljlrc'tihc  rotbraune  ©u[telii.  bie  fpüter  graubraune vierte  bilben  unb,  befeuchtet,  ficb  fdtlüpfrig  anfüblen. 

Sie  entballen  eine  große  Wenge  fd)Wad)  getriimmter 

einjelliger  Sporen.  Tie  Kranlbcit  Irnt  befonberS  ber- 
beereub  1898  unb  1899  auf.  9Jnd)©ktR  werben  auch 

Stndiclbecnirnudjer  fomie  bie  als  Unterlage  für  hoch- 

iiämmigc  Statbelbeerfträudier  bienenbe  gelbe  Johan- 
nisbeere (Ribes  anrenm)  befallen.  Wand)e  Johannis- 

beerforten  leiben  ftärfer,  wie  bie  Kirfdßobannisbcere, 

anbre  febmädjer;  bie  rote  boltänbifchc  Johan- 
nisbeere wirb  bon  ber  Sfrantbeit  nid)t  befallen,  (fine 

cnergifdie  ©cbanblung  mit  neutraler  ftupferfobabrübe 
würbe  oon  Steiß  mit  ©oricil  angewenbet. 

JoljanniSbccrftrauch.  Tie  in  Kultur  befinblidje 
Johannisbeere  würbe  bisher  allgemein  »on  bem  im 

9}.  teuropaS,  VlnenS  unb  9?orbamerilaS  heimifdjeti 

Ribes  rubrum  abgeleitet.  Jancjcwfll)  Weift  aber  und), 
bafi  fie  bureb  Sfreujung  mehrerer  Arten  eutitanben  fei, 

unb  baß  offenbar  bas  in  Skfteuropa  beiinifdte  R.  do- 
mesticuin  mehr  Anteil  au  ber  ©ilbung  ber  ©arten- 
formen  habe  als  R.  rubrum,  Don  bem  man  bisher 
nnnobut,  bafi  eS  »on  ben  9iormannen  in  ©cfcUfd)aft 

ber  Stachelbeere  aus  Schweben  nach  Jrnnlreid)  ge- 

bracht worben  fei  (habet  Groseillier  d’outremer). 
Jobnfton,  6)  Sic  fcenrg  Hamilton,  «fcila- 

rcifenber,  tourbc  1897  jum  ©eneraltonfut  in  Tunis 

unb  1899  jum  fflouocrtteur  »on  llganbn  ernannt. 

JoitsbiUc,  Sranj  JJerbinanb  ©bilipp  2ub- 
Wig  Worin  »on  CrlcfanS,  ©rinj  »on,  ftarb 
16.  Juni  1900  in  ©ariS. 

Jotfdieufu,  ©cjirtSbauptifnbt  in  ber  cbinef.  *610 

»inj  ipunan,  am  öußcrfleniHc'rbojlenbebcsSeesTun. 
tingbu,  wo  bie  Siafjcr  beS  Sees  burd)  einen  Hanoi 

jmn  Jantfeliang  abjließcn,  unter  29°  24'  nbrbL  ©r. 
unb  1 12“  54'  öfll.  2.  b.  ®   c.,  wirb  »on  einer  4   km  langen 
Wauer  umgeben  unb  ift  ein  miditiger  Stapelplap  filt 

Ihre,  (Sifen  tc.,  bie  aus  bem  ©eden  beS  Sees  Tun- 

tingbu  totumeu  unb  auf  bem  Jantfeliang  weiter- 
geben.  J.  ift  Tampferifation  nnb  tönnte  bei  feiner 

i'age  »iel  bebentenbet  fein,  wenn  nicht  Vanteou  burd) 
feine  9lad)bnrfcbafl  ihm  »iel  Abbruch  tbatc.  Tic  Stabt 

würbe  im  9io»cmber  1899  bem  auswärtigen  feonbcl 
eröffnet,  unb  eS  ift  bobittcb  bem  internationalen  Vnnbcl 

ein  neues  bebeutcnbeS  Abfaßgebiet  eröffnet  worben. 

Ta  bie  ©rotoinj  Vunnn  febr  reich  an  SVoblc,  Shtpfcc, 
Antimon  tc.  fein  foü  unb  (pater  »on  ber  projezierten 

Sifcnbatjn  Jpnnteou-Santon  burebauert  worben  wirb, 
fo  bilbet  bie  Eröffnung  »on  3-  einen  wichtigen  Schritt 

jur  Srfchlifßung  ber  bisher  burch  fanntifdjen  Jrem 
benhaß  ielbjt  beit  Wiffionnren  »crfchloffcneu  ©ro»ütj. 

Joubcrt  (fpr.  lautert),  ©etruS  3ncobu«,  Suren- 
general,  geb.  20.  3nn.  1861  in  ßaugo,  gef».  27.  Wäcj 
1900  in  ©rcloria,  Spröftling  einer  im  17.  Jnbrl).  in 

bnesUiplnnb  cingemanbertenViigenottenfamilie,  jeieb- 

nete  ficb  juerft  im  Kriege  mit  Sttglanb  1881—82  aus 
unb  befiegte  ben  Wencral  Sollet)  bet  Wajubn  tpiU. 
©ei  ber  Sapl  eine«  ©cäfi beuten  ber  Sübafritonifchen 

Sfepublit  1898  unb  1898  unterlag  er  Krüger ,   würbe 
aber  jum  ©ijepräftbenten  ber  iHepublit  gewählt  unb 
jum  (öenernltomuianbanlcn  ber  Armee  ernannt  ßnbe 

—   Augenblicke  Arbeiter. 

1895  überwältigte  er  bei  KtügerSborP  bie  ftreifdmr 
beS  Dr.  3nmefon  bei  ihrem  ©nfatt  in  Transbaal.  Sr 

leitete  barauf  bie  umfangreichen  unb  Wirtfamen  iRü 

ftungen  ber  Siepublit  für  ben  erwarteten  Krieg  unb 
unterwies  bie  ©uren  itt  ber  ihrer  AuSrflitung  unb  ©e 

waffnung  entfpreebenben  Taflil.  Tod)  trat  er  für  bie 
Urlcicbterung  ber  ©ürgocred)t«üerteiI)ung  ein.  AIS  bie 

©ejicbungen  ,ju  ßnglanb  gefpannter  würben,  richtete 
3-  1899  an  bte  Königin  ©ittoria  eine  »ernfte  ©orftel 
lung  unb  btftorifd>e  Srinncnmg  mit  Sejug  auf  bie 

gegenwärtige  Stifts«  (in  beuticber  Überfeßung,  Sjfesb. 
1899),  bie  betanntlidj  leinen  ßrfolg  batte.  Als  ber 

Krieg  1899  auSbracb,  warb  er  an  bieSpißc  ber  Streit  ■ 
hafte  ber  Sübafrüanifchen  unb  ber  Cranjerepublit 
geiteltt  unb  errang  anfangs  große  Srfolgc. 
Jubiläums  Stiftung  bet  beutfdhen  Jnbn 

fttie,  eilte  auS  Aitlajs  beS  Jubiläums  ber  Teebnifchen 

Vochfcbulc  in  Sbaiiottenburg  »on  Jnbuflriellen  aus 
gattj  Teutfchlanb  begrünbete  Stiftung  jur  Sortierung 
i>cr  teebntfeben  üüiffenfcbaften.  Sie  foU  wichtige  lech 

nifebe  fforfebungen  unb  Unterfud)ungen,  gorfdmttgS- 
unb  Stubicnrcifen  beroorrogenber  Welcbrten  unb  ©rat- 

titrr,  bie  ©encbieritaltung  über  folcbe  Seifen,  befon- 
bctS  aud)  an  Scbörben  unb  inbuftrielle  Steife,  bie 

Verausgabe  wiiicnfd)aftlid)cr  Serie  ermöglichen ;   fie 
foü  benujjt  werben  jur  Stellung  »on  ©reiSaufgaben, 

ju  Öebrjweden,  jur  ©rünbung  unb  Rörberung  »011 
teebniid)  wiifenfcbaftlicben  Atntalten  unb  ju  allen 

J roeden,  wetdie  bie  Rötberung  ber  teebnifchen  Sitten- 
fdhoften  im  Auge  haben.  Über  bie  Wittel  »erfügt  ein 
Kuratorium,  baS  auS  jwölf  ©rofefioren,  unb  jwar  je 
einem  »on  jeber  ted)mf<ben  Vochfd)Ule  nnb  »on  jeher 

öergalabemie  beS  Tculfcbcn  SicicbeS,  unb  jwölf  Jnbu- 
ftricllen  aus  möglichft  allen  teebnifchen  unb  geogra- 
phiieben  ©ebteten  her  beutfdien  Jnbuitrie  beitebt.  91tu 

entftnnbene  Vo<hi<hulen  finb  ebenfalls  berechtigt,  einen 
©ertreter  ins  Kuratorium  ju  enlfenben ;   es  muß  bann 
aud)  eilt  neues  Witgtieb  aus  her  Jnbuftrie  gewählt 
werben.  Tuteb  biefe  Aufommenfepung  beS  Shirnto 

riumS  ifi  bte  ©arantic  geboten .   baß  alle  >jwetge  ber 
Teebnit  gerechte  Sürbigung  finben,  tropbem  eSalhin 

feinem  lirmciieu  anbeimgegeben  ift,  bte  immer  am 
wiebtigften  cridjeinenben  Aufgaben  ju  unterilüpen 
Tabei  ift  ein  befonberee  Suttfi  ber  Stifter,  baß  eint 

Jerfplitterung  ber  Wittel  auf  »iele  ©ebtete  »ennieben 
wirb,  gür  wifjenfehafttiche  Aufgaben  »on  allgemein 
nationaler  ©ebcutung,  für  bereit  üöfung  hecDorragenb 

tüchtige  Wänncr  ber  Siffenfcbaft  unb  brr  ©rnriS  in 

ifragc  tommen,  barf  fogar  bnS  StiftungStapitai  (Ct- 
tobcc  1899  etwa  1^  Will.  Wt.)  »erwrnbcl  werben. 

Ju©enblii©c  Arbeite«.  1) Allgemeines,  ©on 
jeher  finb  jugcnblicbe  ©erfonen  ju  gtwcrblidbcn  Arbei- 

ten »envenbet  worben.  Aber  ihre  ©efdjäfligung  hat  erft 

mit  bem  Auflommen  her  V   a   n   S   i   n   b   u   jt  r   i   e,  nod)  mehr 

aber  mit  ber  ©ntmidelmtg  Per  J   abrilitibuftric  unb 
beS  ©roßbctriebeS  größere  ©ebcutung  erhalten, 

Tenn  bie  umfaffenbe  Turcbfübrung  beS  Wafcbinen- 
belriebeS  unb  bre  Arbeitsteilung  geftatteten,  an  Arbeits 

[raft  unb  ‘©cfcbidlcdilcil  ju  fparen  unb  bie  teurere  Ar- 
beit ertoaebfener  Wänncr  bureb  bie  billigere  Arbeit  ju- 

gcnbli<ber(unb  weiblicher)  Arbeiter  teil  weife  ju  eriepen. 
Wit  ber  Ausbebnung  ber  ©efd)äftigimg  jugenblichcv 
©erfonen  »erbanben  fid)  aber  »on  Anfang  aii  bcträd)i 

liebe  Übelitänbe,  bie  fid)  fortiebreitenb  fteigertrn  unb 

fd)»it  ju  Silbe  bes  »origen  JnbtbunbtrIS  in  ben  in- 
buftritU  forlgefcbrittenilcn  Staaten  ju  großen  Klagen 

führten  ,'jum  Teil  Würbe  bie  Arbeit  ber  Srwadjienen 
burd)  bie  ber  Jngenblicben  nt  einem  bebcntlichen  Wa&e 



529 3ugenblid)e  Arbeitet  (im  inbuftricHen  Öroßbetrteb  unb  Kleinbetrieb). 

oerbrfingt,  befonberä  aber  war  bie  tBcfcbäftigung  ber 
jugenblidjen  Arbeiter  häufig  berart,  bojs  ©eimibbett, 

Storni  unb  tedjnifdje  Audbilbung  berfelben  ftfjwercn 
3<baben  nahmen.  Ulitt  bem  Umfitbgreifen  ber  Übel» 

ilänbe  traten  immer  gebteterifdjer  bie  Stufe  nach  geiep» 
lidjem  Eingreifen  auf,  bas  beim  and)  juerjl  in  Eng» 
lanb,  wo  bie  äRi&ftfinbc  am  größten  waren,  nach  unb 
nach  aber  and)  in  ben  anbem  Staaten  erfolgte.  Über 

bie  beute  bezüglich  ber  jugenblidjen  Arbeiter  geltenben 
Sejefeedbeflrmtn  ungen  f.  gabrifgeiißgetmtit),  Sb.  6,  ®. 
120ff. ;   Jlrteilcrjchuß,  Sb.  18,S.  51  ff.,  u.  Sb.  10,  3. 50  ff. 
Ed  lann  nidjt  jWtifelfjaft  fein,  bafj,  jooiel  audj  in  bem 

Schuß  jugenblidjer  'Arbeiter  burdj  bie  forlfdjreitenbc 
Ißefejjgebung  getriftet  worben  ift.  biefe  nidjt  eher  rufjen 
tarnt  unb  barf,  bitt  ein  umfaffenber,  wirtfamer  Sdntp 

aller  jugenblicben  Arbeiter  in  fönt  Hieben  idjupbe- 
bürftigen  Enoerbo.jweigen  erreicht  ift.  Ignäbcionberc 
ift  aud)  bie  £>audmbu[trie  In  ben  Streit)  ber  gefdjUpten 
unb  beaufftdjtigten  ®ebiete  einjube.jietjen ;   beim  ionft 

liegt  bie  Öefabr  Bor,  baß  bie  jugenblidjen  Arbeiter 
mehr  unb  nteljr  and  ben  gejdjüpten  Sei  rieben  in  bie 
imtontroüicrtcn  bnudiitbiijiricllen  Betriebe  gebrängt 

werben,  in  benen,  wie  bie  Erfahrungen  jcigen,  ihre 

Sage  mcift  fdjlcdjter  iit  nie  in  fabritmäßigen  Anlagen. 
Xaß  biefe®efatjr  Itjatfädjlith  oorbanben  ijt,  (eigen  bei» 
fptelSiDeife  bie  Sencfjte  ber  preitiiiidjen  Wewerberäle 

für  1898,  welche  feftfteOen,  baß  bie  ftinberbefdiafti» 
gütig  jich  immer  mehr  auf  bie  fymdinbuftrie  unb  bie 
tleinem  gewerblichen  Setriebe  jurüdjicht  unb  borl 
(um  Zeit  einen  Umfang  erreicht  hat>  Bott  bem  bie 
große  Cffentlichteit  hiebet  taunt  eine  redjtc  Sorftellung 

gehabt  Ijat.  gndbefonbere  ift  bie  tnglidje  Arbeiidbauec 
oiclfndj  atifterorbenllich  lang. 

freilich  (tauben  unb  ftcljcn  audj  heute  noch  bem 
Sdjupe  ber  jugenblidjen  Arbeiter  erhebliche  Schwierig» 
leiten  gegenüber  unb,  Weitigften8  anfänglich,  ein  weit 
uerbrciteter  SBiberftanb  teile  in  ben  Steifen  ber  Arbeit- 

geber. teile  auch  in  benen  ber  Arbeitnehmer.  Xic  lep» 
trm  fühlten  iidj  in  betti  Erwerb  ihrer  gamilie  be 
Idjränll,  bte  erftem  beförihleten  eine  Verringerung  bee 

Setnertragd  unb  ber  ffonturrenjfähigteit  ihrer  Unter» 
nefjmtmgen.  3n  ber  Jljat  flehen  her  Einidjrünfung 

ber  Arbeit  jugenblidjer  Arbeiter  Schwierigteiten  gegen» 
über,  bie  um  fo  fcfjwermicgcnber  ünb,  je  mehr  biefe 
Arbetl  tidj  eingebürgert  hat,  unb  je  pretärer  ber  Stanb 
eincoöerocrbejweigd  ift.  Namentlich  muß  bie  burdj  bie 

ßinfthränfung  ber  Arbeit  jugenblidjer  Arbeiter  eiten 

lueU  (ii  gewärtigenbeSSinberuug  berSonturrenjfabig 
teil  ber  mlättbtfdjen  gnbiiitcie  mit  ber  beo  Audlnnbed 

wohl  in  Setradit  gelogen  werben.  3*  mehr  jebodj  ber 

Sdjup  ber  jugenblidjen  Arbeiter  fich  in  Wefcntlidj  äljn* 
lidjer  Auegcflnllung  über  bie  ntobemen  Rulturlänbcr 
verbreitet ,   unt  fo  mehr  fann  auf  audgiebige  Abhilfe 

gerechnet  werben. 
2)Slatiftitbe8  3)eutfd)en3lctd)eb.  3m f>in» 

blid  auf  bie  Arbeiterfdjupgcfepgebung  Würben  bei  ber 

iSewerbejätjlung  nottt  14.  guni  1895  filr  bad  Ar» 
beiterperfonal  einige  befonbere  Nachweife  über  Alter 
unb  gnmilienfianb  erhoben.  Sie  crilredten  fidf  auf 

bie  (fragen ,   in  welchem  tDiafj  unter  ben  Arbeitern, 
unb  fpe.iicll  ben  mitarbeitenben  gnmiliennngetjörigeu, 

erwadjfette  unb  jugenblidje  oertreten,  unb  wie  Biele 

oerheiralele  grauen  gewerblich  tljntig  finb.  Seiiig» 
lidj  ber  Arbeit  oerheirateter  grauen  f.  grauenarbeit. 

Jjjjier  follen  bie  Nachweife  über  bie  jugettbltcben  Arbei» 

tcr  jurSefpredjung  gelangen.  Xabci  finb  itn  'JlufdEjtuß 
an  bie  öewcrbeorbmntg  unter  fugcnblidtm  Arbeitern 
bie  Arbeiter  unter  18  3abren  Oerftanben;  bie  ühcr 

18jährigen  gelten  alb  erwachten.  Xcn  ®cgcniianb  ber 
Ermittelungen  bilbeteu  bie  eigentlitben  imnbmcrtd», 

gnbuftric-  uiibgabritaltondgeroerbe  mitEinidjluß  beb 
Scrgbnued,  Jütten  unb  Saliiicmurfmd,  bte  bewerbe 

bedfcanbrld  unbStertetjrd  (ohne  ben  eigeittlidtenEifen» 
bafjit ,   ?oft»  mtb  lelegraphcnbetrieh)  fowie  bie  Sunit» 

unb  $jnnbeldgärtnerei,  bie  ©ärtnerei  unb  bte  gemerbd* 
mäfiige  gifdjjudjt.  And)  ber  Zählung  nont  14.  3uni 
1895  waren  nun  unter  ben  Arbeitern 

IfinfAtirpt.  mitnrlKÜ.  rrtradiptie  jutfnt'li.fec 
ÜLttmlunaiigOerigeitj  pro), 

märnil]*, .   .   .   52478117  4783473  91,1  464424  8,9 
■»rfiltdic  .   .   .   1623007  1   484881  »1,5  138726  8,9 

sjufammen:  «S715CM  6268354  91, i   003150  8,j 

Ed  fittb  alfo  ntnb  600,000  ober  8,8  ’l!roj.  jugenbliche, 
6   aiiH.  ober  91,2  'ßroj.  crwadjfene  Arbeiter.  3cbodj 
finb,  nach  Annahme  ber  amtlichen  Statiflil,  bie  3<>t* 

ien  für  bte  jugendlichen  Arbeiter  ju  niebrig;  benn  bie 
häufige  gewerbliche  nidjtfnbrifmäßtgc  Seidjliittgung 

uott  fdjulpjlidjtigeii  ftinbem,  namentlich  in  ber  tpaud» 
inbuftrie,  bann  ald  Austräger,  Saufburjdjen,  Segel» 
jungen,  SRitfafjrcr,  würbe  nur  mangelhaft  angegeben 
unb  barum  unuoltitänbig  erfaßt. 

Sd)cibct  matt  bte  erwadjfenen  fNilarbeitenbcn,  utt» 
ter  beiten  bie  Ehefrauen  ber  Setricbdiuljaber  einen  er» 
beblicbcn  Xcil  niidmadjen,  and  mtb  betrachtet  mau  bie 
eigentlichen  ©eljilfeii  unb  Arbeiter  gefonbert,  io  ergibt 

fich  in  Sejug  auf  bad  Atter  ber  eigentlichen  Schilfen 
unb  Arbeiter  folgenbed  Stilb: 

ffleroerbe» 

abtnlmtfltn 

Arbeiter  (o^ne  mitaibeitenbe  ^amilietianaeijonflf  . 

erwaebfene  1   jiigcnblnbe  1   überhaupt 

inännl.  j   »eibL  |   |uf.  |   ntännl.  iretbL  |   <uf.  |   tnännl.  1   roeibL 

»uf.  1 

Kon  Iihi  'Arbeitern  finb 

erwaehfen  j   jugenblidj 
m.  |   ».  1   oif. !   m.  !   n».  !   «nf. 

A.«4rtnerci,  lür*  i 1   1   1 

1   1 

<u$t  u.  Mif^erei  1 3601)0  10455  46545 
5982 

848 6   830 42072 
11303 

5337.5 

(85,5 
92,^  87,s  I4,e 7,5 

12,8 

B.  rinbuftrte.cmfc&l. 

iVtcibau  u.  'iUiu- 

geroerb«  .   .   . 4197  480  83-8  286  5   035760 408866 105573 514  439 
4   606.346 

943  859 5550205 

91,1 

88,8,90,7  8,9 1 11,2 

9,3 

C.  v«nbel  unb  üürr* 

u.  ;<banfnnrtfdi. 5131871  202428|  80.5615 44155 
!   21377 

65532; 

557  342 313805 871147 

92,1 
93,s  92,5  j   7,9 1 

1   6,s 

7,5 

A   — C.  (Heu? erbe |   | 1 

Oberhaupt: 4   746 767 |l  141 1§0(5SK7926 
458  W«  127  798 586801 6205  780  1   2«H 967  «474  727 

91, t 

90.o|B0,9[  8,h 

IU,o  j 

ö.t 

Ed  oridicincn  bemnadj  bie  jugenblidjen  Arbeiier  bei  I   beiter  in  C   hid  auf  7, 5   'lko(.  herabgeht,  bei  A   iidi  auf 
Audjdjluß  ber  mitarbeilenbeii  gnmiliennngebörigen  12,8  Ssroj.  erhöht.  Stad  ben  Anteil  ber  Sefdileditet 

elwad  ftärfer,  nämlich  mit  9,i  9ßro(.,  nevlreten,  ein  anlangt,  fo  ift  ber  Anteil  ber  männlichen  uigettblidjen 

Stojentfaß,  bem  ber  m   Abteilung  1!  jiemlidjcnlipridjt.  Arbeitet  größer  ald  ber  ber  Weiblidjcn  in  Abteilung 

währenb  bad  Vtoientoerhnltntd  ber  jugenblithen  Ar»  I   A   unb  C;  bagegen  ber  ber  weiblichen  größer  in  Ab» 
Pteijerd  Jtoiux*2qdtoil,  5.  Stuft,  XX.  Sb.  34 



530  Qungfrnubafyn  —   Qurifliidje  fßerfonen. 

f   8   s   s   8   s   s ; 

i   *.  ■*.  t   *1  ̂    e«  ' "S§0'35  5ScS< 
*   .   *   e 

SM  »   >5 
CO  X   Ö* 

5   «   x   •»  -*  o   »5  * 
«   <*  5   «e  <o  •« 

'   sss*8’ 

isISüüss: 

i   ?lh  I*  N   iß  «   ' 

j   8   S   ̂   S   —   2   * 

i   S   I   S   3   3   1   S 
’ "   g   2   §   S   8 ! 

üisSSIi 
>   |.  H   t   «   ̂    ®   c 
<   t-  ff.  W   -•  kM  fl 

®   S   »   «   -<  f 

>   •«  o   -S"  o   i I   e   10  ei  E   ift  51  ! 
®   1 1 2 1   i 

5   -*  ®   3   —   ec 

©efamtgewerbe 
ins  Auge  fall, 

auf  bic  mgenb- lici)cn  Arbeitet 

in  bcn  Stein- 
betrieben  15,2 

'jkoj.  ber  bor« 
tigen  Arbeiter- 

(d)aft,  in  beit '■Betrieben  mit 

6   20  Eßeri ei- 
lt cn  10,2  Sroj., 

in  ben  Seine1 
ben  mit  iiber20 

tßerfonen  nur 

5,»  f(5roj.  Am 
benilid)[tcti  tritt 

bieS  in  Abtei1 
lung  3nbu|trie 
Senior,  n>of)l 
als  Folge  beit 
mobcritcti  Ar- bciterfdmheS, 

ber  bcn  jugenb - 
I   idfen  A   rbei  te  r   n 
aerobe  in  ben 

irabrilen.bicjit. meift  grünere  [ 
Setriebe  finb, 

ju  teil  Wirb. 38aS  nun  bic 
(Scwerbc  be- 

trifft, in  beiten 
biefe  jugenb 
lidicn  Arbeiter 

hau|>tfäebticb  i 
bortommen ,   fo ; 

gebären  fienor nclmtlich  bcn 

folgcnbcn  an: 

(Hroerlxgruppen ,'iugenbliri)e  Arbeiter 
mdnuL  |   roeibL  {   juf. 5 

9<i 

£ 

Weflobuna  u.  ̂ feiiti^ung 5211» 3000»  1 
82218 

14,» i«,i 

INetaUüerarbettuna  .   . 
63888 

5803 
69691 

11,9 

15^ 

u.ttcnuftmitul  | 
54158 

12  7H8 

66  »46 

11,« 

V 

Z^tUinbuftrie  .   .   .   . 26390 
36920 

63310 
10,. 

s.1 

®ougno€rb«  .... 

l   55242 

651 ; 

55893 9.J M 

^nbufirie  ber  £olj«  unb 

3(bni|ftoffe  .... 42136 

2626 1 

44  762 
7f« 

12.» .§anbe[*gen>erbe  .   .   . 
30868 12611 43479 

7,« 

:   *.« 

3ufammen : 

«4801 

101 4Ss 
42629» ».* 

1   MBer  jucjenblidjcn  Arbeiter  überhaupt  —   *   ABtr  Arbeitet 
ber  Öcwerbeflruppe. 

Sie  au«  ber  Säbelte  crficbtlicb  ift,  umfaffen  biefe  8e> 

raerbegruppeii  faft  brei  Sterte!  aller  jugenbliiben  91t 
beiter.  KamentliehfinbeS  bie  folgenben (Serocrbearieo, 

bie  bobe  fahlen  »an  jugenblidieii  Arbeitern  mifroei 

fen :   Schneibetei  (31,053  j.  A.),  lifdilcrei  (27,‘JOt), 
Schuhmacherei  (23,697),  Säcterei(22,981).  Schlofierei 

(20,90 1),  3Saurergeroerbe(15, 169),  Sabalsfabritaion 
(14,473),  Sauuntemehmung  (14,133),  ftleifibcm 

(13,820),  Wrobftbmiebe  (13,672),  Riegelet  (13,574), 
Stoloiiiaitonrcnbanbel  (12,790),  AKn tdjinen fabrilation 

(1 1 ,684),  Stubenmalerei  ( 1 1,429),  jmnbel  mit  Schnitt- 
umreit  (11,111),  Seherbergung  (10,423).  3»  bei 

Jjaufftfache  banbeit  eS  firb  liier  nur  männliche  j.  A. 
unb  um  bie  Arbeit  in  Kleinbetrieben.  Kur  bei  bei 

Tabatsinbuftrie  arbeiten  j.  A.  (hier  mehr  weibliche  als 
männliche)  fomie  bei  ben  Sauuntemebmungen  oonw 

genb  in  ISrobbetricbeit.  AuffaUenb  ift  bie  große  3(9)1 

jugenblieber  Arbeiter  in  ben  ©rofjbctrieben  ber  Sau 

unternebimuig  unb  Siaurerei;  eS  bängt  bie«  btimii 

jufammen,  baß  fid)  ̂ier  ber  ÖSroßhelrieb  in  tedmiidicr 
©ejiebung  niebt  ober  nur  wenig  oom  Kleinbetrieb  un 

terf  (beibet. 
©erfidfichtigt  man  bie  mitarbeitenben  gnnti 

lienan  gehörigen,  bie  leine  eigentlichen  (Schilfen 
unb  Arbeiter  ftno,  r&cffid)tlid)  ber  3°bl  ber  barunter 

befinblidjen  3ugenblicben,  fo  finbet  man,  baß  hier  ber 
'Crojentfaß  ber  iiigctiblicfien  Arbeiter  erheblich  geringer 
ift  als  bei  ben  eigentlichen  (Schüfen  unb  Arbeitern, 

nämlich  nur  4,t  tßro,j.  (gegen  9,i  Sßroj.)  beträgt.  Sie 
finben  (ich  (wie  miihelfcnbc  Familienangehörige  über 

baust  i   haufitiächlich  in  Kleinbetrieben.  Sgl.  -etatfftil 
beS  Seitlichen  St  eiche«  •   (neue  Folge,  Sb.  1 19,  S.  77  ff.). 

(Jungfrau  bahn,  j.  eicltrifdie  (rifeitbahnen,  S.  275. 
Jiiugfl,  Jingo,  UKännergefangSlomponiit,  geh. 

26.  Febr.  1853  in  SreSben,  Schüler  beS  Sreebcnet 

ÄonferoatoriuniS  unb  non  3ul.  Stieg,  lebt  baiclbft  als 
Sereinsbirigeiit  unb  (Sefanglcbrer  unb  nutrbe  jiun 
Srofeffor  unb  töniglicffeii  DJhtftfbireltor  ernannt  6r 

fdirieb  'Dtämiercböre  (namentlich  Searbeituiigen  fronb 
länbifcher  unb  altbcuticher  SolfSweifen,  »on  beneti 

-Spinn,  fpinn-  am  beliebteften  geworben  ift),  gt1 
mifchte  (Shöte  unb  Klnoictftürfe. 

3uriftifrhe  Stefanen,  bie  in  Sreuffen  ihren 

Sif)  haben,  öffentliche  wie  priuate,  bebürfen  ju  icbem 
(Srwerb  non  Wrunbftücten  iut  Alerte  non  mehr  als 
5000  DIL,  nicht  bloß  jum  unentgeltlichen,  ber  Wcnetr 

niigung  ber  ftaatlichen  Auffichtebehörbe.  AuSgeiiom 
men  iinb  Familienfliftungen,  juriftijehe  $erionen,  bic 
auf  (Srunb  eines  neben  bei»  Siirgerlichen  (Sefeffbuch 

beftehenben  9teich«gei«heS  ().  .8.  jmnbeisgeiehbuihi 
rechtsfähig  finb,  fowie  j.  8-  bes  öffentlichen  fftecfftS, 
bie  noch  ben  für  fte  geltenben  (Seiegon  (einet  folchen 

(Genehmigung  bebürfen.  Sffarlnfien  mit  Stecht»- 
fähigteit  infolge  ftaatlichcr  Serleibung  bebürfen  bei 
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Jtabel  (unterfeeifcht  Telegcapbcnlabel). 

531 

Erwerb  eine«  oon  ihnen  beliebenen  örunbftfldS  im  '   ©runbitüds,  nlfo  auch  bei  einem  Werte  non  Weniger 
Wege  bet  ̂ wangSocrficigcrung  feiner  ©enebmiguug.  als  5000  SHt  (preufrifdjeS  KluSfüOrungSgefel)  juni 

V   .   bie  in  einem  nnbem  BunbeSftaat  ihren  3i$  Bürgerlichen  ©cfefcbud),  Klrl.  7).  'sMUe  oorjtebenben 
haben,  bebiirfen  ber  ©enebmigung  beS  Königs  ober !   ©enclmiigungen  jinb  niebt  crforberlnb,  mcim  ber  Er- 

bet  non  ibm  betmnmttit  Vertonen;  auSlänbifcbe  j.  1>.  |   »erb  aufOkmibeincr  genehmigten  Schenlung  ober  3u- 
eben»,  biete  aber  ohne  Slüdfid)!  nuf  ben  Wert  beb  toenbung  non  Toöes  njegen  erjolgt  (ogl.  ttmöitijation). 

ft. 
Sabel  (bierju  »Starte  beb  Welttelegraphcnne|seS«). 

Ktuf  bie  hohe  Bebeutung  bcs  unterfeeifcbenKnbelnctieS 

für  bie  Politik  ben  irnnbet  unb  bie  aügcmcinen  fojia- 
len  Serbältmffe  finb.  bei  und  »eitere  »reife  aufmert 

fnnt  geworben,  [citbcmTeuIfcblanb  im  Wcttbonbcl  mit 
bet  groBbritannifchen  tUJntht  in  einen  ununterbrochen 
fleigcnbcn  Wettbewerb  getreten  ift,  namentlich  finb  bie 

Erörterungen  über  ben  iöefili  ber  St.  in  ben  Sorbet* 

gnmb  geicboben  »orben.  3m  fpamfcb-aincritnnijibcn 
Kriege  (I8H81  blieb  ber  ftnbelbetrieb  im  Bernd)  ber 
Antillen  unb  Philippinen  im  ollgemcinen  aufrecht  er- 

halten, bie  Slriegfiibrenbeii  machten  pon  beit  im  in- 
ternationalen Jclegraphcnocrtrag  norgcfchcncn  Be 

febränfungen  nur  in  ittSfrigcm  Umfange  ©ebraud). 

Allgemein  unb  in  ooller  Schärfe  »urbc  jcboch  mit  Be- 
ginn beb  iübafrifanifchen  StricgeS  (Cftobcr  1899)  non 

bet  mchtengliichen  üaubelsmcit  empfunben,  bafi  eS 

nicht  gleichgültig  ift,  in  »effen  Öewalt  fiep  bie  inter- 
nationalen St.  beiinben.  Tuccb  bie  militnrifcbe  Tc- 

legrammiiber»acbung,  bie  Englnnb  in  Klbcn  unb  am 
Kap  ber  ©Uten  Hoffnung  eingerichtet  hat,  ift  auch  ben 

Sertrauenöfeligilcn  tlar  geworben,  »eiche  SKactit  Eng- 
lanb  alb  unumfchränfte  Bebcrrfdjcrin  faft  aller  inter- 

nationalen Stabetncrbinbungen  nuSjiiüben  oermag,  in, 
btm  bie  Unterbrüdung  ober  Bcjörberung  ber  tälirlich 

auf  btm  Kabelroeg  beförberten  runb  H   BctU,  Bele- 
ge amme  jum  grbiiienlcil  Don  fernem Willen abbängt. 

Tiefe  Sachlage  ift  lebiglid)  baS  Ergebnis  hiflorifcher 

Cntroidelung.  Ter  Umfang  bes  engltfcbcu  WcItlianbclS 
unb  bie  infuinreÖagcEuglnnbS  machten  bie  Verlegung 

non  Untcrfeefnbelit  jehon  jur 'J{ otmenbigfeit,  alb  in  an 
bene  Staaten  ein  banniges  BcbiirfniS  noch  nicht  oor- 
lag.  Ein  Monopol.  Ticfieclabel  .511  nerlegen,  fteht  ben 
tnglifeben  MabelgcfeUfchaften  rechtlich  nicht  ,ju.  Es  ift 
zweifellos,  bafi  teber  Staat  burcti  baä  3)ieer  jWifdjcn 

feinen  an  ber  Kiifte  bclcgcncn  Bcfipungcu  ohne  »ei 

tercsK.  legen  fann.  Tbatiädilid)  ieboch  beiiptbic  eng- 

liiche  Sicgicrung  auf  ©ruub  ber  ben  englifchen  Kabel- 

geicUfehafttn  aufgelegten  ftoiijeifioitsbcbiuqungen  ein 

Welttelegraphemuonopol.  'Jiadj  biefen  BeDingungen 
bürfen  bie  K.  auf  [einer  Station  Pon  nid)tengliid)cu 
Beamten  bebient  unb  in  leine  Tclcgraptjcnanjlolt  einer 

fremben  Negierung  eingeführt  ober  berStontrolIc  einer 
foldten  unterworfen  »erben.  3n  ber  Siegel  gewährt 

bictHcgierungemeStaatobcibilietbicenglifcbeuStaato- 
telegrauimc  unb  oor  allen  aubern  Telegrammen  mit 

Borrang  unb  für  bie  üälfle  ber  gewöhnlidten  Webüb- 
ren  ju  befbrbent.  Tic  »ichtigfte  Bebingung  aber  ift, 
baft  bie  engliitbc  Negierung  im  Kriegsfall  berechtigt 
iit,  benfiabclbetrieb  auf  cnglifchem  ober  Dem  englifchen 

Schuf  unteritebenbem  ©ebiete  burch  ihre  eignen  Be 
amten  »nbmebuten  ju  laffen.  Kl  11 4   ber  brifolgenbcu 

Karte  Bes  WclttclegrapbennctieS,  inberbieBe- 
ftp» erhältniffe  ber  Seelabel  burch  Farben  gclenn jeidmet 

finb,  ift  bie  große  Überlegenheit  E   n   g   I   a   u   b   s   ohne  Wei- 
teres erfichtltcl):  imnörblicheu  unb  [üblichen  Teile  bcs 

Kltlnntifchen  OjennS,  längs  ber  Stuften  Pon  Klmcrila 
unbKlfrila,  imSJiittellänbifehen  unb  Noten  KJfecr  fowie 

im  Bertehr  mit  Silbaficn  unb  Ktuftralicii  finb  bie  See- 
fabel in  ber  {lauptfache  in  englifchen  Sjänbeu.  Sämt- 

liche Unterfeefabel  ber  Erbe  (1481  Stüd  im  Werte  oon 
5   iJiilliarben  Bit)  haben  eine  ©efamtlänge  non  etwa 

339,400  km,  JiicrDon  finb  1 144  Sliid  mit  37,300  km 
im  Beftybon  Stnatstelegrnpbenoerwnllungcn  unb  337 
Stüd  mit  293,100  km  im  Bcfifj  Don  30  PriontgeieÜ- 

((haften  ((.Tabelle,  S.  632).  Ktuf  bie  20  englifchen  Kobel  - 
gcfeltfdjaften  entfallen  allein  245  Sf.  oon  runb  205,100 

km  üänge.  Bei  Klbfcbluf)  ber  Sabelichußlonpentio-.i 

(f.  b.,  Bb.  9)  hat  Englaub  ben  !j 15  bcrfelben  nuSbrüd- 
lieh  bnbin  auSgelegt,  bafi  in  StricgSfäOeu  ber  Sviegfüh- 
tenbe  hinRchtlich  ber  Unterfeelabel  in  feinen  Unterneh- 

mungen jo  frei  fei,  als  ob  bie  Mouocntion  uicbt  abge- 
fcbloffen  fei.  Beim  Eintritt  politifcher  Berwidclungcn 

jwifeben  Teutfchlanb  n.Englanb  mürben  untre  Kriegs- 
imb^anbclefchüfe  in  norbamerilanifcben  unb  oftoiiati- 
fdieu  ©ewäjiern  burch  bie  atlanlifchen  St.  ber  nmerita- 
niicheii  unb  franjöfifdjen  ©ciellichaften,  be(.  burd)  bie 
ftbtrifche  Überlanbliuie  mit  Weifungen  oeifchen  unb 

oon  bem  Bcporftehen  ber  SVriegScrtläntng  rechtzeitig 

benachrichtigt  werben  lönneit,  bie  in  fonitigeu  nid)!- 
europäifcbch  ©cmäffem  wcilenben  Schiffe  würben  je- 
bod)  bem  fcinblicbcn  Kingriff  utipoi  bereitet  auSgefcht 

unb  unftc  Kolonien  fowie  zahlreiche  Sfonfnlatc  r-out 
SButterlaub  abgcfchnitten  fein.  Sinch  Kamerun,  Togo 
mtb  Teutfch-Eftafrifa  führen  cmglifdie  St.,  midi  nt 

Smafopmmtb  ift  neuerbingS  bas  cnglifcbc  K.  Biojfn- 
mebeS-Kapftnbt  jum  Betrieb  gelanbel  worben.  Tcutjch- 

Kfeuguinen,  bie  Samoa-  unb  tWorflsoUinfeln.  bie  Ka- 
rolinen unb  Bfnrinneu  finb  überhaupt  nodi  uid)t  au 

baS  allgemeine  Telegrnpbcnncp  angefchlofien.  Tic 

3ntcrefjcn  bcS  imnbets  unb  ber  üanbeenerteibigung 

machen  bnber  für  Teulfchlanb  ein  eignes  unter- 
feeifcheS  Mobelneß  jur  KJotwenbigleit.  Tie  Schaffung 

biefeS  'JlepeS  hat  jwar  mit  ber  üegung  ber  M.  Emben- 
Bigo  (189B,  Teutichc  SeelelcgrapheugefeDfchaft)  unb 

Emben-Kljoren-9few  flgrt  (1900,  Tcutfdi-ntlantifche 

Telegraphengefell  jehaft)  begonnen,  baS  Werl  brbnrf 
jebod)  um  fo  mehr  einer  ftetigctt  Rörberuitg,  als  jur 

,-jcit  in  faft  allen  Kulturftaatcu  bei  Erbe  weilgreifcnbe 
Kahelptäne  ber  Klusführung  entgegengehen.  Eugtanb 
arbeitet  nach  feinem  bewährten  fflrmtbfnp  au  ber 

Schaffung  neuer  nur  nationaler  unb  unabhängiger 

Unterfeefahcl  weiter.  Bgl.  ficnfchmi,  »Teutjdie  Ka- 
bellmien-  (Bert.  191KI).  granfteid)  fuefat  oon  eng- 

liichcn  Kabeln  unabhängige  Wege  nadi  feinen  Kolo- 

nien: burch  ein  neues  K.  Cran- Tanger -Teneriffa 
nach  St  SlouiS  nt  Weftafrila  unb  nach  3nbod)ma  non 

^mif  auS  Klnicblufi  an  eine  Station  ber  Klorbifdjcn  Te» 

legraphcngefellidtaft.  gentcr  wirb  Tamataue  (i)caba- 

geistar)  mit  Sla  tJWunion  fowie  Tabomif  mi»  graitjft- 
nfeh  Kongo  uerbunben  werben,  ©elamtloftcn  171VÜI. 

gr.  Tie  Berlcgung  unmtUclbarcr  St.  nad)  alten  fron- 

34* 



532 Kabel  (unterfeeifdje  Jclegcapheulabcl). 

.^Bftfcfjcn  Kolonien,  namentlich  nach  fflnbngnsfar,  ift 
in  Ülu«iicht  genommen. 

®et  Senat  bet  bereinigten  Sinn ten  BonDlotb- 
nmeriln  hat  für  bic  berlegung  eines  eimeritanifchen 

fiocificfabcl«,  junäd)ft  jwifchen  oan  3rnnci«co  unb  üo. 
nolulu  (2286  Seemeilen).  3   SHill.  Soll,  bewilligt;  ba« 

St.  io II  (pater  über  bie  Wtbwat)  ■   ober  über  bie  Sole- 
infel  unb  Wimm  bi«  jur  Xingalabat  auf  ben  fibilib- 
binen  fortgeführt  werben  (ffleinmlentfernung  auf  bem 

crflen  Stege  7559  unb  auf  bem  {Weiten  7422  Seeiuei- 
len);  bie  bnlagefoften  Werben  34  Still.  SSI.  betragen. 

Unter  bem  Slantcn  Ainerioau-Enropeen  Cable  Com- 
pany ift  in  SicWflorf  eine  Mcfcdjcbaf t   gebilbet  Worben, 

welche  bie  Verjüng  eine«  Stabei«  uon  Stiem  f)ort  nach 
SJoitugnlbcabiichtigl;  aufberStrecfcSIäoren-tf.Eanio  . 
legt  bic  amerifanifehe  Commercial  Cable  Compauy  ein 

ParaDcllabel  ju  bem  beutfcb-amerilanijchcn  ft.  Xie 

Western  Telegraph  Company  fteUt  unter  '-Bcnubung 
ber  neuerbing«  bereit«  ncrlegten  Strecfc  Tara  -ficr- 
unmbueo  eine  neue  Rabclucrbinbung  jwiicbcn  Tarn 
unb  bem  Va  SSlata  ber  $a«  bireltc  ft.  nonttbclaibe  in 

TUiflralien  über  'ttcrlb,  bieftoto«mfetn,  Sobriguej  unb 
SKauritiu«  nach  T   urban  in  Sübafrila  legt  bieKastcrn 
Kxtension  Telegraph  Company  ohne  Slantebcibilfe ; 

bic  Wefellfebaft  bat  nur  ba«  3iecf)t.  wenn  baS  englifche 

'Vacificlnbcl  non  SHancouocr  über  bic  ftannmginfel,  bie 
®ilt-  unb  Slorfoltiiifelii  na<b  Shbnet)  (6706  Seemeilen 

Entfernung)  mit  Tlbjweigung  uad)7Iutllnnb(484  See- 
meilen) jur  Ausführung  lommt,  in  ben  ipauptfläbten 

ber  Kolonien  Sictoria  unb  Sieufübroale«  eigne  Staub- 

linien  unb  Xelegranbenanftaltcn  ju  unterhalten.  Stäb- 

veiib  biefe  Siiefenprojelte,  beten  tiluäfübrung  gnnt  er- 
hebliche Kapitalanlagen  bebingt,  mit  groScin  Eifer 

geförbert  werben,  ift  c«  bi«  jept  nicht  gelungen,  bie 

Wroftc  'Jiorbifd)c  lelegrapbengciclliehaft  ju  bewegen, 
ba«  fthon  lange  gepinnte,  aber  nur  wenig  Wcminn 
nerfpreebenbe  ft.  Bon  Sbetlanb  über  bie  ftiiröer  nach 

3«lanb  ju  legen,  obgleich  ber  i«länbifcbc  Vlltbing,  ber 

biinifchc  unb  fchmcbiichc  ;Heich«tag  auf  20  Sabre  ju- 
fammen  einen  jährlichen  Seitrag  Bon  runb  260,000 

SSt  gewährleiftet  hoben.  ®a«  ft.  würbe  nicht  nur  für 
Xäncmart.  bej.  für  bie  franjbfifchen,  englifchen  unb 
beutfeheu  Oelanbfifdjer,  fonbem  wegen  ber  rechtjeiti 
gen  Erlangung  non  meteorologifchen  Slacbricbten  über 

bie  Setteroerbältniffe  auf  bem  ültlamiichen  Cjean  all- 
einein  auch  für  bie  Schiffahrt  unb  Stanbwirtfchaft  in 

lorb«  unb  Sefteuropa  Bon  großem  Sterte  fein. 
Sie  öeqleUung  unb  ber  Betrieb  eine«  beutfehen 

unterieeifchtu  Slabclnepe«  wirb  nach  bem  bewährten 

engliicheu  Sorbilb  unb  wie  e«  bereites  bei  ben  baulichen 

Kabeln  Embcn-'üigo  uubEmben-ScwfJort  gefcheben 
ift.  nur  burehSriootgcfetlKhajten,  jeboch  unter  cslaat«- 
beihilft,  unb  naturgemäß  nur  allmähliä)  erfolgen  liStn 
neu,  ba  jur  Durchführung  erhebliche  ftapitalien  (nad) 

Sfenfchau  300  Uiill.  SSt.,  unb  allein  für  bic  not  weil' 

bigiltn  Serbinbungen  minbeften«  fchon  60—70  SKill. 
SSt.)  erforberlich  imb  unb  bie  Siegelung  ber  Ertrag*- 
fäbigleil  bei  bem  SKitbcwerb  ber  uorhonbenen  öefell- 
[chaiten  Schwierigleiteu  bietet  3>nfs  burch  ben  Habel 

betrieb  hohe  Ertragniffe  crjielt  werben  (Annen,  bcmciit 
bie  Wtojie  DJorbiiibc  Xelegrapbengciellfchnfi.  bie  bei 
ihrer  Bcrfuhtigcn  &inanjpoliti!  für  1899:  12,5  Sroj. 
Xioibenbe  gejohlt  ha  I ;   bic  engliidien  KabelgcfcUfehnf  ten 

Berteileu  im  Xuretjicbnitt  5— 8   Sroj.  Xiuibcnbe,  mäh- 
imb  freilich  bei  ber  Cuba  Submarine  Telegraph  Com- 

pany bie’Einnnhtueu  infolge  ber  Dlachwirfnngcn  bt« 
ipanifcb  amerilanifchcn  Kriege«  1899  gegen  1898  um 

60  Sroj.  gcfunlcn  füib.  1 

1)  Ratet  ber  Staat«  •Xeiearaphenbcrwallunaen. 

Vänber 

3<")i 

l'änge 

fltlom. 

tänber 

;|ai>l 

£änge 

AUom. 
Guropa. Zie  übrigen  (Sri 

teile. 

Belgien  .   .   . 
2 100,:  o 

Nrgenttiurn 

13 

110,T» 

Zdnemarf  .   - 

73 

435,63 
»abamainfein  . 1 

394,46 

leutfdjca  Nr.d) 5y 376<»,oi 
»raftltrn  .   . 

36 
109.30 

rtranfre«4)  •   . 
M 

9325,34 

»ritifcb=,'lnbtfn 1 

107 

384,00 

Wru*4)e»Iant>  . 46 102,93 

t'rttifdji-Clnbtrn* 
4 3 183.00 

Wroffbntan^ ^apon-1  .   .   . 

72 

3001,30 

nien  .   .   . 

ISS 

:t‘iH3,oo 

ßanaba  .   .   . 1 370,40 

Italien  .   .   . 
39 

1966,00 
ftotfc&incbina  u. 

Nwberlonbe  . 25 171,ou Zongfing  .   . 2 

1   436,63 

Ofterr.-Ungam 41 397,08 
iRacao  .   .   . 1 

3,5? 
Portugal  .   - 

4 213,07 Neufalcbonien . 1 

1,66 
Niifftfsbfö  Net « » 594,oo 

Neufeelanb  .   . 4 38G.OI 
cdjuwben  .   . 

15 

371,oo 

Neufübtuale»  . 
4 58.4» 

Norwegen  .   . 

325 

609,oo 
Nieberldtibifcb* 

Soweit .   .   . 
2 

1H,3o 

i^nbien.  .   . 
7 

1649,75 

spanten  .   . 

15 

3289,oo 
£iueen»lanb 

20 

105,33 

Zürfet  (nebft Senegal  .   .   . 1 

5,66 Äfien) .   .   . 

23 

637,63 Sübfluftr alten . 
3 89,56 

3ufammen ; 

1144 

37  263,  M 

1   Staate  -   TeOgrapbemKnwaltimg.  —   *   IBibo  •   curoaäifcbe 

Zelegrapbcalime.  —   3   Silit  Jluptatfhl  3205  km. 

2)  Rabel  im  «eft«  ban  Dribatgeftllfitiaftcn. 

$rioatgefeaf<bafteu 

i.'ituge 

Jlilom. 

X-eutfdje  6ee « Zelegrapbmgefellfcbaft  (Gut* 
ben  •   Vigo)   1 

2060,3» 

ßrofre  Norbtfibe  Zelegrapbengefellfibaft 

24 

12952,35 

•Ztrect  Spanifb  Zelegrapb  Gompaup  .   . 
4 

1   317,m 

•^nbta  Nubbcr,  Wutta  'Jlercba  anb  Zele* 

grapb  2Bort6  Company   
3 

269,5* 

*»lacl  Sea  Zelegrapb  Gompano  .... 
1 

625.1» 

•   ̂nbo  *   Gwropean  Zelegrapb  Gompano  .   . 
2 

26,35 

•Gaftem  Zelegrapb  Gompanp   87 55174,50 

*Gaftern  anb  3outb  Sfrican  Zelegrapb  Go. 

16 

24  554,6  t 

•Gaftern  Gjtenfton  Äitflralafla  anb  Gbtn« 
Zelegrapb  Gompano   

31 

34  688,33 

*Zb<  Gurope  anb  «fort*  Zelegrapb  Go.  . 
2 

1953,46 

* Slnglo» American  Zelegrapb  Gompano.  . 

15 

22765.10 

•Ztrect  Uniteb  State«  Gable  Gompanp  . 
o 

5740,1« 

SBeftem  Union  Zelegrapb  Gompano  .   .   . 12 

13597,93 

Compagnie  fran^kife  b<6  cable«  teUgra» 
Pbique«   27 22 166, »4 

Zbe  Gommerdal  Gable  Gompano  -   -   • 7 16  796,«« 

Uniteb  State«  anb  $<i9ti  Zelegrapb  anb 
Gable  Gompanp   1 2572,4  3 

•£alifaj  unb  tkrmuba*  Gable  Gompanp  . 
1 

1574,13 

•Guba  Submarine  Zelegrapb  Gompanp  . 4 
1942,75 

•   Skftinbia  anb  »anama  Zelegrapb  Gompanp 24 

S.VJl.ls 

•   Zirect  ffirft  ̂ nbia  Gable  Go   
2 2370,3  t 

IWexican  Zeleqrapb  Gompano   3 2830,7» 

Central  anb  soutb  American  Zelegrapb 
Gompano     14 

13890,93 

•   ffleft  Goaft  of  America  Zelegrapb  Gompano 
8 

3640,5» 

•Soutb  Ämerican  Gable  Gompano  -   -   . 2 

3795,4« 

•»rafilian  submarine  Zelegrapb  Gompano1 
6 

naso,«o 

•   Heftern  anb  »rafilian  Zelegrapb  Gompano 1 

16 

11397,31 

Nioer»^late  Zelegrapb  Gompano  -   •   . 1 

59,3« 

Gompaflia  telegrafica  telefonica  bei  %’lata 
1 51,86 

Gompaflia  trlegrafica  be  la  $(ata  .   .   . 1 
M,«« 

•'Jlfrican  Zirect  ielegrapb  Gompanp  .   . 8 
5451,67 

•’JiJeft  Nfricau  Zelegrapb  Gompanp  .   .   . 
11 

5521,74 

^ufammen : 

337 
292112,71 

Za?u  bie  flabel  ber  StaatPoerwaltungen : 

1144 

37268,54 

Za«  SBeltfabclnrp: 1481 329  376,55 

1   Zie  beiben  brafilifcbcu  Wefetlf^atten  baben  ft.f>  neuerbtng« 
unter  bem  Namen :   Zbf  ©eftern  Zelegrapb  Compani?  Vt.  pe  reinigt. 

*   Citglifcbe  Mefdlfcpaften. 
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Jer  Jeulfch  ■   ntlnntiicben  Jclegrnpbengefellfebaft  i 

johlt  bn«  3>eutfd)e  ifictd)  DertraaSmäftig  eint-  feile  $er 
gütung  »on  1,400,000  3J!f.  jährlich  bi«  JUU!  Vlblcmf 
be«  40.  gilbte«  Dom  Jage  btt  ületncbSerBjfnung  au 

unb  bestellt  bafür  bis  jum  Üklrag  »on  1,700,000  ik't. 
bie  lelegramutgebühtcn ,   bie  aus  bent  Verlebt  jwi* 
fdben  Jeullcblnnb  unb  beiitn  .Hintertanbem  cinerfeitS 
unb  Worbainerila  unb  btjjen  Hiiiterlänbcrn  anbetfeil« 

auffommen.  lurcb  bit  Söahl  eine*  gröftem,  alb  jouil 

bti  atlantijcben  Kabeln  üblidicn  Küpterquerfchnitts 
wirb  bie  Sprecbgefcbroinbigteit  ISO—  ltiO  iüudjftabeu 
in  btt  HKinute  betragen.  3)ie  Beschaffung«  unb  $er*  i 

legungsloiieu  beb  Unbel«  finb  auf  19,150,000  ä)((.  be- 
rechnet. Iic  BcreitfieUung  Weiterer  Beiträge  fiit  neue 

Hnlerfeelabcl  burd)  ben  fRcidjSetnt  (lebt  in  AuSftcht. 

lelegraimue,  bie  über  bab  beutfdi-atlantifcbe  St.  be< 
förbert  werben  iollen,  werben  mit  bem  gebührenfreien 

ficiwermerf  >via  Embcn-AjoreS*  »erfeben.  Die  SJeit» 

(via-)  Bernictfe  fpielen  in  ber  Jelegrapbie .   narnent- 
lieb  bei  Jtonlurrmjfabeln,  eine  grofte  SRollc.  Sie  ®e- 

bübren  für  Jelegrommc  nach  'Jiorbnmcrifa  tomuicn, 
je  uaebbem  fic  beu  Seiluennerf  vi»  Embeit-Balenlin, 
PQ  (franjöfifcbe«  #.),  Commercial  ober  Direct  Cable 

tragen,  einer  nnbern®e!ellfd)aftgu  gute.  lelegramme 

nach  'Cefing  fönnen  auf  14  üerfebiebcucu  Segen  be- 
förbert  werben,  wobei  bie  laje  für  ein  Sport  jWifcbeu 

5,js  unb  8,#o  Bit  ftbwanft:  bet  gebräudilicbfle  gebl| 

via  Emben-Bigo,  ber  ,( u   1   c y t   eröffnete  viaBfniina- 
tfcbiii.  ber  billigiie,  aber  aud)  unjuoerläifigfte  über  bie 
tdifiidicu  Hanblinicn  via  Jao. 

Sie  fteb  bie  obengenannte  öefamtlänge  ber  St.  auf 
bie  emjelnen  Staaten  unb  WejeUjd)oftcn  nad)  bem 

Stanb  Enbe  April  1900  »erteilt,  ergibt  fid)  nu8  ber 

auf  3. 539  ftehenben  3ufammenfteHung.  —   Übet  bie 
grotien  Überlanblinien  f.  Xelegropb. 

Dtuf  ber  ganger  (friebenStonferenj  »on  1899  nahm 
Dänematt  feinen  Antrag,  ben  es  auf  ber  Srüffeler 

Äonferenj  uon  1874  fdion  gejtellt  balle,  mieber  auf, 
baß  BerbinbintgSlobel  im  Sereid)  be«  SSüftenmeereS 

wie  Hanbtclcqraphcn  gefdjüpt  fein  folleu  (i.  Dttupalion). 

Alt  lieb  heilte  cs  ihn  gern  jirat  Schilp  ber  unter- 

feeifeben  S*.  fdilcditbin  im  Seelricg  (nifo  nutb  im  offe- 
nen Bleeri  erweitert.  Aber  biefer  Antrag  erfdjien  al« 

nuSficbtSlo« ,   nad) bem  cd  ber  befonbent  Stobclfdnip- 
fonoention  (f.b„  41b.  9)  »on  1884  überhaupt  md)t  ge- 

lungen war,  benunterieeücftenStabeln  SdjupinStriegS- 
Stilen  ju  erwerben.  Auch  ber  engere  Antrag  fefteiterte 

1899,  weil  Englanb,  bas  nadj  Erweiterung  ber  rcdjt- 
lidien  Slüftenmeergrenje  fttebt,  nicht  cinwifligen  wollte, 
bafi  als  Srenje  be«  Stuüenmeere«  bloft  3   Seemeilen 

»om  Haube  weg  angenommen  würben.  AIS  eine  (frage 

be«  Scetriegerecht«  würbe  bie  ganje  (frage  beä  Stabel- 
fchupe«  im  Mrieg  einer  fpntem  Stonfereuj  »orbcbalten. 

Stabelit,  neues  Sfolntionömnicrial,  f.  Slcttnlibe 
Sraitfibertragung,  6.  280. 

ttotfec,  'Bcrbraud) ,   f.  Jionfumtion. 
»aifer,  3fabclta,  f.  Sranjöjifdic  pitlerotur  fit  ber 

SdUMij. 

Staiier  üitithclm  Hanoi,  f.  Aorbofifcefonal. 

Staiier  SHilbeiinoInnb.  '-Bon  Temüticn  unb 
Jremben  lebten  hier  1.  3“n.  1899  auf  ben  Stationen 

StepbanSort,  iBerlinbafen,  Bogabjim.Bongu.Erima- 

baten ,   ff ritbritb  •   SSilbclmSljajen,  Dinrnu,  öattelberg. 

Star.  Siinbang,  StepbanSort  unb  ben  Xomi-'Jtnfeln 
juiantmen  58  «Europäer,  barunter  53  Deutfdje,  wor- 

unter 0   (fronen  unb  2   Stoiber.  Bon  ben  Deutfcbcn 

waren  4   Sienmle.  5   Staufleute,  8^!ilnnjer,  lBSKiffio- 
nare  unb  Sebweitern,  4   Arjte  unb  Heilgehilfen  tc.  Sie 

9ftuguineafonipnnit  bat  8   Jfafloreien  unb  lieber- 

laffutigen  im  ©ejirl  Oerlinbafen :   Avrop,  Seinitng, 
IVilfdiu,  Sabumi,  Scleo  unb  Inrotuoi  ilalifc.  im  lBe- 

jirl  Rticbnd)  •   Siltictuislinicn :   SRaraga ,   auf  benen  5 
weifte  unb  43  farbige tflcrfoncn  befdiaftigt  waren.  Sip 
ber  Sertooltung  war  bi«  1.  April  1899  StepbanSort, 

banad)  würbe  bcrfelbe  nadi  (friebricb-SitilbelmSbifen 
»ertegt,  wo  jeftt  ein  faiferlidier  SSiditcr  wohnt.  3» 

StepbanSort  an  ber  Aitrolabebai  befinbet  fitb  eine  In- 

butS«  unb  iönumwollpflnnjutig,  aud)  finb  hier  5-er 

fuetje  mit  Stalno  unb  Staffee  gcmad)t  worben.  An  ü’o 
foSpalinen  befipt  bie  Iflftnnjung  34,000  Stüd.  Sie 
glcidjfnUS  an  ber  Aitrolabebai  gelegene  ftfebenftalion 

lionflantinbafen  befipt  7000  Stüd,  bie  Station  Isrima 

bafen,  wofiebeineSieporaturmcrfftnlt  unb  eine  Saum- 
woüentfömungSmnfdiinc  befinbet,  unb  bereu  Sicebe 

ber  Anferplap  bcs  aiofthbaiiipferS  iit,  2400  SiöloS. 
palmen.  Sa  ber  Stapol  (eine  Art  Bnmiimoüftrnudi) 

»oriügliift  fortfomntt,  finb  hier  nuSgcbcbnte  ^ftan- 
jungen  angelegt  Worben;  ftbr  btfritbigenb  waren  midi 

bie  Serfudic  mit  »erfdiiebencu  Arten  »on  Äautfdnif- 
bäumen.  Srläbrenb  ftef)  in  StepbanSort  ein  Hoipiiol 

j   für  (Siiropncr  befinbet,  ift  in  griebridi-tältilbelmsbafeu 
ein  folcbcS  für  farbige  eingerichtet  Worben.  Hier  be- 
finbet  fid)  auch  ein  in  bie  stornllen  eingebauter  flirr 

mit  äWei  eifemen  flonton«  unb  eine  Helling  jur  Auf- 

bolung  »ou  Schiffen  bis  ju  600  Jon.  ffn  ben  fäilau- 
jungen  flehen  4000  SfoIoSpolmeit,  nufterbem  in  ber 
früher  »erloffenen,  jept  wieber  aufgenommenen  flflnn 

jung  3omba  2000,  ferner  2350  Mapotbiiume.  5).e 
Station  ©etlinbofen  auf  ber  in  einiger  Entfernung 

»om  fianbe  liegenbeu  3nfel  Seleo  beftpt  5<XK)  Stol-S- 
palmen.  Son  ben  beibeu  hier  wirfenbeit  conngelifcben 
SRiffionm  bat  bie  Slirimtcbc  fKiffton  bie  Station 

löogabiim  bei  StepbanSort,  Sior  bei  Sfriebricb-Alil- 
belmSbafcn  unb  8ongu  bei  Sonftonlinbofen,  bie 

'lieuenbcttcSnucrJUfitfion  folche  in  Simbang,  auf  ber 
lami-fjnfel,  beiSaltelberg  u.  Inminugcöu  (Iriuger 
höbe),  wo  überall  Sdiulen  eingerichtet  finb.  Jie  fa- 

tbolifcbe  (Defedfcboft  »om  göttlichen  31-ort  bat  bie  Sta- 
tionen SHcgina,  Angelorum  unb  Samara  bei  Slcrlin- 

bafen.  fSoftanftolten  befteben  in  (friebridi-S-ilbelntS- 

bafen,  StepbanSort  unb  Serlinbofen.  3bre  'Betbm 
bmtg  untereinnnber  uitb  mit  Europa  »ermittelt  ein 
9leict)8poftbaiu»fer  be«  Ulorbbeutfctieu  Slloljb,  ber  alle 

acht  Süochcn  int  Anfcbluft  an  bie  beutfeften  AeidiSpoit- 
bampfer  ber  oftafiatifeben  Hnuptlinie  eine  ffobrt  uon 
Singapur  nad)  bem  Sdjupgebiet  unb  jurfid  mndit. 

!   3n  ifriebricb-Söilbclmsbnfen  ift  einSegelbampfer  fla 
lioniert  Die  fäolt;cittuppe  beftebt  aus  1   Offijier  unb 

24Eingebonien.  SSeitere«  f.stolonien -S.  556f.i.  ®gl. 

'41.  Hagen,  Unter  ben  fiapuaS.  SBeobaditungeu  unb 
Stubien  über  üattb  unb  Heute,  Hier-  unb  fSilanjen- 
welt  in  St.  (SieSbab.  1899). 

ftatjt,  3   o   f e p   li ,   t(cbed).  Dt’ationalöfononi  unbfjo- litifer,  würbe  im  SWärj  1898  jum  tfinanjminifter  im 

öfterreichifchen  SKinifterium  Ibun  H»beuftein  ernannt. 

Er  war  baS  geiilig  bebeutenbfte  SKitglicb  beSielben, 

leitete  bauptfäd?lid)  bie'Berbanblungen  über  ben  neuen 
AuSgleid)  mit  Ungarn  unb  wufttc  Ibnn  »on  jebem 

ffugeftänbniS  ott  bie  Jeutfchen  fern-  unb  bei  bem 
ääünbnis  mit  ben  Ifchecheti  feftjubaltcn.  ®fit  Ibnn 
trat  ec  2.  Oft.  1899  »om  HÄinifteriuui  juriid  unb 
würbe  wieber  einer  ber  ffübrer  ber  3ungtfd)cd)en. 

Seine  in  tfcheihiidjer  Spradie  oetfaftte  »ffinniiiwiifen- 
febaft«  würbe  »on  A.  Stömcr  ins  Jeutidbe  iiberfept 

(1.  Seil,  ffiien  1900). 

ttatao,  'Betbraud),  f.  seomümiiou. 



534  «afteen  (Spftematif,  geographifihe  Bcrbreitung). 

ßoftecn  (bierju  Tafel  »Safteen»  i,  ©flanjenfami» 
!ie,  beten  Kultur  lieh  befonberS  bei  Sicbbabern  neuer» 
bingS  fct)t  auögebreitet  hat.  3m  Shftcnt  bei  ff.  ift 
biäber  ein  übergroßer  ©ert  auf  bie  äußern  fförper» 
formen  unb  bie  Degetatiocu  ffierlmale  gelegt  worben, 
ba  oon  fel)c  Bielen  Vlrtcn  Blüten,  Rrüd)te  unb  Samen 

bis  jcfyt  entweber  uugcniigrnb  ober  überhaupt  nicht 
betannt  finb.  Tic  als  ©runblage  für  bie  ölicberung 
bet  51  in  ©altungcn  uerwenbetc  äußere  ©eftalt  iit 
aber  Biclfach  bei  gang  naheftehenbeu  Vlrtcn  tueebfelnb 

unb  juweilen  nicht  einmal  bei  einer  unb  bcrfelben  Vlrt 
lonftaut;  fo  bilben  fidj  [ugclförmige  St.  bisweilen  im 

Vlltcr  fäulcnfönnig  aus,  unb  ber  'Beifall  non  Sippen 
ineinjelneSncgengehtganj  allmählich  Borfich.  Scf)u» 
manu  hat  beSljalb  Dcrnccht,  ein  neues  Spftcui  bet 
ff.  anfjufteUcn,  baS  ber  natürlichen  Berwanbtfcbaft 

her  einzelnen  (Gattungen  mehr  Sehnung  trägt.  St 
imterfchciöct  btei  Unterfamilien:  1)  Cereoideae,  mit 

äujterft  rebujierten  Blättern.  bie  nuc  als  Schuppen, 
an  ber  entwccfclten  Bflanje  oft  überhaupt  nicht  mehr 

erlcnnbar  jinb;  Samenanlagen  oon  groei  (pültcn 

umgeben,  gewöhnlich  au  einem  langen  Viabetftrang 

aufgehangen,  bcu  ber  Slcimmunb  berührt;  ©iber» 
tialcnftachetn  fehlen,  hierher  gehören  brei  TribuS: 
1)  Echinocacteae,  mit  Blüten,  bie  nahe  beut  obem 

Teil  bet  Vlreolc  (b.  h-  in  ben  Vtdjfeln  ber  Schuppen» 

blättcr)  entfpringeu,  triefjtet»  ober  tellerförmiger  Sölü » 

tcnbüllc  unb  bc'utlicher  'Jlöfjre  (©atlungeu:  Cereus, 
Pilocerens,  Ceplialocereus,  Phyllocactns,  Epiphyl- 
luin,  Echinopsis,  Ecliinoccrcus,  Echinocactus,  Me- 
locactus,  I»euchtenbergia) ;   2)  Mamillarieae,  mit 

Blüten,  bie  auS  beit  Vl{illen  hcruortreten  (b.  h-  bort, 

wo  bie  ©argen  ben  Körper  berühren)  unb  mit  ber» 
leiben  ©cflaltiing  ber  Blüte  wie  bie  notige  TribuS 

(©atlungeu :   Mamillaria,  Pelecyphora  unb  Ario- 
earpns);  8)  Rhipsalideae ,   mit  Heiner,  meift  Bötlig 

tabförmiget  Blütenl)üüe  ((Ballungen:  Pfeiffera,  Ha- 
iiota, lthipsalis).  If.  Opuntioideae,  mit  gegliebetten 

Vlchfcn,  bereu  ©lieber  blattartig,  ci)tinbrif<h  ober  cl< 

lipfoibifdj  finb;  Blätter  in  berRugenb  ftets  eniwictelt 
unb  beutlidi  fidjlbar,  meift  cbliubrifch.  ipätcr  leicht  ab* 
fnlleub;  ©iberbatcnflacbeln  finb  norhanben;  Samen- 

anlagen nur  non  einer  fjitlle  umgeben,  an  Stelle  ber 
jWeiten  eine  ntantclfönuige  (Erweiterung  beS  obern 

f liegen  'Jinbel[trnngc8(Tribu30pnnticae  mit  ben©at> 
Ureigen  Opuntia,  Nopalca  unb  Pteroeactns).  III. 
Peireskioideae,  Bon  her  Tracht  echter  Xitotplebonen 

mit  flachen  Blättern  unb  runben  ,'jweigen,  nicht  ge» 
gliebert;  Blüten  in  beutlich  geftielten  Sippen;  ©iber» 
hatenflachcln  fehlen;  Samenanlagen  an  lurjeit  Sa» 

menträgern,  Don  jwei  füllen  umgeben  (TribuS  Pei- 
reskiene  mit  ber  Öattiing  Peireskia). 

Tie  Kenntnis  ber  gcogtaphifchen  Verbrei- 
tung ber  SV.  ift  burch  bie  neuern  Stubien  ebenfalls 

uacli  mehreren  SRichtungen  hin  erweitert  worben.  Tie 
ff.  finb  eine  burebaue  ametilanifche  Bflanjcnfamilie, 
beim  jene  wenigen  Rönnen,  bie  man  aus  her  Villen 

©eit  lennt.  laffen  [ich  in  ihrem  llrfprung  ohne  3wang 
auf  Vluicrifn  gurüciführen.  Tie  äufferften  (Beengen 

her  Berbreitung  liegen  bei  58“  nötbl.  Br.  in  ffanaba 

unb  [üblich  Dom  50.“  fübl.  Sr.  in  Patagonien,  unb 
jwnr  finb  eS  jwei  Vlrtcn  ber  (Ballung  Opuntia,  bie 
biefe  (Beengen  erreichen,  nämlich  0.  missouriensis  P. 
DC.  im  9i.  unb  0.  patagonica  K.  Sch.  im  S.  Tie 
fcaitptmnffe  ber  Ramilie  fmbet  fid)  in  SSerifo,  unb 

hier  biirfte  wohl  auch  ber  VluSgangspuuft  ber  gangen 

Ramilie  gu  fuchen  fein.  BefonberS  teich  ift  biefe«  ,-fen- 
lcum  an  Vltten  bet  (Ballungen  Mammillaria  u.  Echi- 

nocactns,  j.  B.  bie  Biclfach  lultiDierte  M.  rhodantha 

Link  et  Otto  mit  prächtig  roten  'Blüten  (Tafel,  Rig. 
7)  unb  E.  longihamatns  Gal.  (Tafel,  Rig.  9),  eine 

Vitt,  bie  bis  XepiS  uub  Vlrigona  Derbrcitet  unb  an 

ben  langen,  ftart  geftümmten  Stacheln  fenntlich  ift; 
auch  Eckinocereus  procumbeus  Lern.  (Tafel,  Rig. 

22),  mit  nicbcrliegenbcn Zweigen,  ftnmutt  auSSRcrito. 
Seht  (hnralterifliictje  Rönnen  bilben  bie  riefenhaften, 

unDerjWeigten  fäulenförmigeit  ober  auch  annleuchter» 

artig  Dtrjmeigten  Cereus- Vlrtcn,  fo  C.  gemmatns 
Zu tx.  (Tafel,  Rig.  11),  bie  bei  ben  Siepitanern  Or- 

ganes (Orgelpfeifen)  hcifien,  unb  C.  pecten  abori- 
ginum  Bngdm.  (Tafel,  Rig.  23),  ber  Sarbon  ober 

S>  e   <h  o   ber  SRejüaner,  C.  gigantens  (Tafel,  Rig.  12). 

Sine  anbre  Rormenreihe  ber  Cereus -Villen  wirb  re» 
präfentiert  burch  ben  BOit  Säumen  unb  Reifen  herab- 

hnngenben  C.flageUiformis  J \litl.  mit  fchlaffen,  meter- 
langen 3weigen  (Tafel,  Rig.  1).  Ten  fäutenfö einigen 

Cereus-Vlrten  fdjltc’fst  fich  bie  Gattung  Ceplialocereus 
an,  Don  bet  eine  Vitt,  C.  senilis  P/ciff.  (Tafel,  Rig. 

17),  einen  langen,  weingraiicn  fyaarbiijchel  an  bei 
Spifte  trägt  unb  bei  ben  SRepilanem  Cabeza  del  viejo 
(®reifenhaupt)  heißt.  (Sine  ber  bei  uns  am  häujigfteit 
(uttiBierten  Vlrtcn  ift  Phyllncactus  Ackermannii 

Sal>n-Dyck( Tafel,  Rig.  I»)  mit  itinuchartigem SuchS 
unb  tannm»  ober  fcharlachrotcu  ©liiten.  «ehr  eigen» 

tiiinli^  ift  bie  getbblühcnbe  Leuchtenbergia  princi- 
pis  Hook  et  Fisch.  (Tafel ,   Rig.  8)  burch  bie  langen 

©argen ,   bie  an  ihrer  Spijje  mit  zahlreichen  troefen» 
häutigen  Sapierftacheln  bcfleibct  fmb ,   ferner  Pelecy- 

phora aselliformis  Ehrenb.  (Tafel,  Rig.  13)  mit  fon< 
berbaren,  (ammförmig  jufammengcflenten  Stacheln, 

unb  Ariocarpus  retusus  Scheidic.  (früher  Aulialo- 
ninm  genannt,  Tafel,  Rig.  20).  3m  Vergleich  ju 

VRejito  ift  3cntralauierila  bon  ©uatemala  bis  Sofia» 
rica  bagegeu  ätmer  an  ff. ,   ba  bort  weit  auSgcbchnte 

troefne  Steppengebiete  fehlen;  in  ben  ©albern  lom* 

men  Borwiegeitb  biebauiiibcwobucnbenPhyllocactus- 
unb  Rhipsalis-Vlrten  Bor.  Vlucf)  auf  ben  weftinbiiehen 
Rnfeln  finb  bie  ff.  bei  weitem  nicht  fo  Derbceitet  wie 

in  äRepilo;  hier  tritt  bie  (Battung  Melocactus  als  ton» 
angebenb  auf  (M.  communis  Link  et  Otto,  Tafel, 

Rig.  16,  ber  Tür  len  topf,  wirb  bei  uns  häufig  tu!* 

tiBiert) ,   unb  auch  bie  fo  oft  wegen  ihrer  prächtigen 

Blüten  gerühmte  ff  öniqi  n   ber  Via  cf)  tl  Cereus  grau- 
diflorus  Mül.  (Tafel,  Rig.  15)  hat  hier  ihre  $?cinmt. 
Sübamerila  weift  mehrere  (Bcbiete  auf,  in  benen  bie 

ff.  in  großer  3abl  auftreten.  3n  ben  SlianoS  oon  Be» 
nejuela  bilben,  wie  feijon  D.  ̂umbolbt  berichtet,  große 

baumartige  Cereus-Vlrten  matbartige  Tidichte,  bie 
gefürchteten  TunaleS,  in  bie  ein  (Einbringen  ohne 
gefährliche  Serwunbiingcn  taimt  möglich  ift,  unb  an 
ber  gangen  Borblüfte  Bon  Sitbamerita  machen  bie 
baumförmigen  ff.  auch  in  jerf freuten  ©ruppen  einen 

wichtigen  Shoraltergug  ber  fianbichaft  aus.  (Ebenfo 
finb  Bertreter  ber  ©attungen  Cereus  unb  Pitocereus 
iiberbaS  ganje  Vlnbengebiet  Bon  (icuabor.  ©eru  unb 

©olioia  jerflreut;  in  lehterm  Sanbc  erreichen  bie  ff. 
fogar  bie  größten  Tintenftonen,  wie  fie  felbft  uiVRerito 

unb  Vlrijona  nicht  gefunben  werben;  bie  Säulen  bc* 
figen  bort  juweilen  einen  Turdjmcjj  er  Don  überO.ism. 

Vluch  Ehile  unb  bet  Cftabhang  ber  Vlnben  in  Vlrgen* 
tinien  finb  noch  (ehr  teich  au  ff.  Vlus  ben  genannten 
©ebicten  finb  auf  ber  Tafel  Echinopsis  cinnabarina 

Lab.  (Rig.  10)  unb  Echinocactusmicrospermus  Web. 
(Rig.  18)  bnrgeftedt.  ©rnftlien  unb  lltuguan  beüben 

eilten  nuffetorbentlichen  Rormenreichtum  an  Sthipiali* 
been.  j.  V).  lthipsalis  sarnientacea  Otto  et Vielr.  (Ta* 
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fei,  gig.5)  unb  Hariota  salicornioidea  P.DC.  (Xnfel, 

gig.  8).  Vlttd)  ift  bic  ©nttung  Epiphyllum  bissbet 

«ussicblieftlicb  in  bet  Umgebung  tum  Siio  bc  Janeiro 
nacbgewiejen  worben  (ba«  bei  tut«  Biel  lultipieclc  E. 

truncatnm  Haie.,  Xofel,  gig.  3).  Über  bic  Xeutung 
be«  Sorfommen«  bet  St.  in  bet  eilten  Sjelt  ift  mau 

icjt  wohl  md)t  mebt  im  Zweifel,  ©cgcnwärlig  finb 

bie  Opuntien  in  allen  Barmern  ©egeitben  pon  Siib- 
eutopa,  VI |ien ,   Vlftifa  unb  Vtuftralicn  roeitoetbteitet 

unb  juui  Xeil  gerabeju  Sharafterpflatijcn  geworben, 
bie  bet  glora  ein  eigentümliche«  ©epräge  Dcrleiben, 

fo  i   »puntia  vulgaris  in  Europa  beifpieletueife  in  bet 
Sübicbweij.  Sübtirol,  Dalmatien  unb  auf  Eorftca;  e« 

ift  aber  fidter,  bafs  biefe  ©ewädife  Pott  Vtmerifa  eilige- 
fübrt  rootben  ftnb,  Beim  auch  fcboit  m   weitjurüdlte» 
gen  bet  3eit  schwieriger  ift  eine  Erflärung  ju  geben 

für  ba«  Sorfommen  btt  ©altung  ähipsalis.  lt  Cas- 
i-ylhn  Gürtn.  (Xnfel,  gtg.  6)  ift  niebt  nur  im  tropi- 
ftben  Vlmerita,  fonbern  auch  m   3entra(afrifa,  auf 
Mnuritiu«  unb  auf  Eeplon  Bcrbteitet.  unb  aufterbem 

tommen  nod)  einige  anbte  Vltten  bet  ©nttung  in  3en- 
tralafrita  Pot.  Mit  grober  Siiabtitbeinlicblcit  ift  biet 

eine  Übertragung  bet  Samen  burd)  Sögel  anjiineb- 

men,  ba  bet  Vlnnnbnie,  bnfj  bie  St.  eine  beiben  Srb- 
bälftcn  utfprihiglitb  jugehörige  Familie  feien,  bie  in 
bet  Vltten  Seit  bis  auf  wenige  Seite  Dcriebwunben  fei, 

boii  febt  erhebliche  ©ebenfen  entgcgeiiftcben. 
VU«  Sujpflanjen  hoben  bie  ft.  teine  befonbere 

Schaltung  erhalten.  Xie  weichen ,   faftigen  unb  febt 

jucfcrreicben  grüebte  PielerVIrten  oonCerens,  Echinci- 

eereus  unb  Opuntia  werben  gegeijen ;   befonber«  (ul- 
tioiert  man  in  uerftbiebenen , formen  bie  Opuntia  ticus 

imlica  MiU.,  bie  tn  Dielen  ©egenben  ein  wichtige« 

Solt«nabrung«mittel  geworben  i\t;  baäfelbe  gilt  iwn 
O.  tuna  MW.  (Xafel,  gig.  14);  auch  Don  Peireskia 
aculeata  MiU.  (Xafel,  gtg.  4)  werten  bic  Seercn  unb 

Slätter  gegejfen.  Manche  St  geigen  giftige  Eigen- 
febaftcu,  J.S.  Echinocactua  Williamsii  Lern.  (Anlia- 
lonium  Williamsii  Engtlm).  Vlls  f   utterpilmue  für 
bie  Storfjenilleidiilblnues  bat  Nopalea  coecinellifera 

Salm-I)yck  ( jafel,  gig.  21)  in  Mtpifo  unb  auch  in 
anbent  Xropenlänbem  früher  eine  gröbere  Sebeutung 

gehabt  nt«  iept,  wo  bie  ©enupung  be«  SVocbeniOefarb 
ftoff«  nicht  unb  mehr  abnimmt. 

Xie  St.  hoben  wegen  ihrer  intcreffantcn  formen, 

bet  prächtigen  Slüteti,  auch  wegen  berüeiebtigteit  ihrer 

SCultur  beiouber«  in  neuerer  „feit  nie!  >)imnterpflnnjen 
immer  mehr  bie  Scadjtung  ber  Cicbbober  gefunben. 
2>ie  Vitt  picht  berfelbcu  au«  Samen  wirb  mit  Sorteit 

in  flcincn  heilbaren  Stajten  porgenommen,  aut  beften 

in  beu  'Monaten  Märj  bis!  Mai.  Xie  Serniebrung 
bureb  Sterlinge  ift  (ehr  tnübelo«,  ba  jebe«  ;fwcigilüct, 
ein  abgefcbnittcner  Stammfcbeitel,  Süurjelicbüfsling 

ober  Seitenfprofi  bajtt  Serwenbung  finben  laim ;   bei 

lnngwarjigcu  Mammiünrien  werben  auch  eituelne 
Sargen  wie  Steeflinge  bebanbelt  Sfropfuttq  u.  Ser- 
ebelung  nimmt  man  tior,  umlangfantroadjfenbcSflan« 
yen  ju  träftigerer  Entmidelung  ju  bringen  ober  feiten 

blübenbo  Spepe«  jttr  Entfaltung  ihrer  Slumen  gu 
oeronlaffen.  Xie  gceiguctfle  Erbmiicbung  ift  eine  gute 
fanbige  ilauberbe.  Xa  bie  St.  por  allen  Xingen  Sicht, 
2uft  unb  Sonne  Pertangen,  fo  müjfen  bicfelben  im 

Sommer  notwenbig  ine  freie  gebracht  werben.  Um 

Icimfäbigc  Santen  pt  erhalten,  mu&  bie  Sefruebtung 
bureb  iüitftlicbc Übertragung  bc«  Slütenftaubc«  auf  bie 
»darben  oolljogcn  werben ,   ba  ohne  bieje«  §i(f«mitte( 

in  ber  Kultur  nur  feiten  f   rücbte  ptm  Vlnfap  fomtiien. 
Unter  ben  ftranlbeiten  ber  SV.  ift  bie  Saftu«fäule 
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am  Perbcrblicbfteii ;   all  Sdjubmütel  bagegtit  mujj  man 
für  reichliche  Zuführung  oon  Suft  unb  Sicht  unb  für 

angemeffenc  wemäfferung  forgeit.  3“  beu  tierifeben 
f   ctnbeii  gehört  bie  rote  Spinne,  Scbmierlauä  unb  per- 

febiebene  Scbilb-,  SBurjcl-  unb  Slattläu je.  Sgl.  S   cb  u   » 
m   a   n   ii ,   ©efamtbefebreibung  ber  ft.  (Seubamnt  189»); 

Xerfelbe,  Slübenbc  ft.  Iconographia  Cactacearum 

(bof.  1900). 
Salbefieber  Wirb  lieuerbingä  febr  erfolgreich  be- 

bonbelt  nach  einer  Mctbobc  be«  bönifeben  Xicrarjteä 
Scbmibt  Solbing,  währenb  bisher  bie  Sebanblung  faft 
nuöilcbtölo«  war.  Mon  nahm  fd)ott  immer  an .   baft 

ba«  ft.  bureb  einen  nach  ber  ©eburt  ficb  im  siörper 

bilbcnben  Wifütoff  peranlafet  werbe,  glaubte  iebod), 

bafs  bcfjeit  Silbung  in  ber  Webänumter  ftattfinbe. 

Scbmibt  gelangte  ju  ber  Erwägung,  baft  ficb  bas  ©ift 
oielmehr  imEuter  biibe,  unb  jwar  onlöftlicb  einer  uaiib 
ber  ©eburt  su  ftünnifcb  einfeBenben  MilcbProbutlion. 

Sr  fanb,  bofe  bureb  lünitlicbc  ©efcbränlimg  ber  'Milch« 
obionberung  nach  bemVIuftreten  bcöftalbetiebcro  bab- 

felbc  in  80  Sro,;.  ber  fälle  binnen  längftens  24  Stun- 
ben  gebeilt  werben  tann.  Xiefc  Scrminberung  bec 

Sutertbätigfeit  erreicht  man  Dorübergeljcnb  unb  ge« 
fahrlüb  bureb  Einflöfiung  einer  Jsobtaliuntlüfung  bureb 

olle  Pier  ;jipen  in  bah  Euter. 
jttalifrcutb,  Seopolb,  ©raf  Don,  Maler,  geb. 

15.  Mai  1855  in  Xüfielborf  als  Sohn  oou  Slaniö« 
lau«  ©raf  Pott  H.  (f.  b..  Sb.  9,  S.  766),  bilbetc  ficb 

1875—78  auf  ber  »unjtfthule  in  SBeintar,  wo  er  iid) 
anfangs  an  Srbaufi,  fpäter  an  VI.  Strup«  anfcbloB. 

beffen  febarf  ausgcfpro^encrSaturaliöntu«  feiner  eig- 
nen Steigung  mehr  jufagte.  fegte  bann  eine  3citlang 

feine  Stubien  auf  ber  ftunftafabemie  gi  München  in 

ber  Don  Sencgur  geleiteten  3eicb<nllaijc  fort,  grilnbcle 
aber  balb  ein  eigne«  Vltelier.  Schon  bamal«  feböpfte 

er  bic  Motioe  )u  feinen  Silbern  meift  au«  betn  Soll«- 
leben  ber  untern  ftlaffcn,  ba«  er  aber  nur  Don  iciner 

trüben  Seite,  bei  befdiwcrltcbcrVIrbeii,  in  »tot  u.  Elenb, 

crfaüte.  Süäbrenb  cine«StubicnaufentbaIt«  inXacbau 

entftanb  eüi«  feiner  erften  Silber  biefer  Vlrt :   ber  Sei- 
ebenjug.  1885  machte  er  feine  erftc  Stubicnreife  nach 

Ipollanb,  ber  fpäter  noch  mehrere  folgten,  unb  in  bem- 
fclben  3ahre  würbe  er  al«  Srofejfor  an  bieftunfticbule 
in  Sikimar  berufen,  wo  er  unter  nnbemi  und)  einem 

bollänbifdien  MotiP  ba«  Süb;  ftann  nicht  mehr  mit 
(ein  alter  Seemann  am  Stafeu,  ber  wehmütig  einem 
baponiegelitbcn  Schiffe  nadiblidt  i   ntalle.  1890  legte  er 

feine  Srofeffttr  nieber  unb  lebte  bi«  1895  auf  bem  0)ute 
fjödridu  in  Schienen,  Wo  er  ficb  mit  beut  Sanblcben 

unb  bem  Sanbpoll  innig  Dcrtraut  machte.  Xort  ent« 
ftanben  unter  anbern  bie  Silber:  bie  Vifirettlcicnnnen, 

ba«  Vlllcr  ttnb  ber  Emtcjug  (Xeloration  eine«  Sanb» 
fcbinn«i.  1895  würbe  er  eil«  Sebrer  an  bie  ftunftala« 
bemie  in  ftarlotuhe  berufen,  wo  er  Mitbegrünber  bc« 
ftarlatuhec  ftünftlerbunbc«  Würbe.  Son  feinen  hier 

gemalten  Silbern,  in  beneti  er  ebenfall«  nur  bieMüb« 
fcligteiien  be«  länblicbett  Sebett«  in  febroffer,  peinmi« 

ftifÄcr  Einfeitigleit  unb  in  einer  ficb  immer  mehr  Der- 
gröbentben.  naturaliftifcben  Xnrfteauug«weiic .   fiel« 

in  lcben«grof)cn  giguren,  fdtilberle.  jtnb  bie  belannle- 
ften:  Siegcnbogen  (nt  ber  Steuen  Sinatotliel  ju  Mitn- 
eben),  bic  gahrt  in«  Seben  unb  ba«  Xriptt)ebo!i:  lin- 

ier Seben  währet  70  3nbrc.  3«  Sabicrungen  unb 

Sitbograpbien  bat  ft.  ähnliche  ©egenftänbe  bebanbelt. 

1899  folgte  er  einem  Suf  a!«  Sebrer  an  bie  Runft- 
fcbule  in  Stuttgart 

ftalcbjif  ,   \.'auptort  eine«  140  Xörfet  ttmfancn* 
ben  ftaja  im  SaitbfcbatVlngora  be«  nfiatifcb-türtijcben 
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SilajcldSingora,  an  einem  tteinen,  linfen  gufluffe  bed 

SHfil  3rmaf(!öalt)d),  SükiiioftnorböftlidiBonVlngora, 
am  SRorbfuft  eines  SracbbUegeld  gelegen,  bet  bie  Seite 
einer  antifen  Burg  trägt;  bat  1200  Käufer,  barnntet 
150  armeniiebe  (alfo  ca.  0000  ®inw.).  8   Wofdjeen, 

eine  nnuemjehe  Mirdje,  eine  nnncnifdje  Schule  mit  40 
»indem,  2   uirlijdje  Schulen,  barunter  eine  für  bic 

Slinber  ber  Soldaten ;   50  Wann  Oamifon,  bic  viertel- 

jährlich wedjfelt.  Ebauifce  nncb  'Ungarn.  Buf  bein 
üsipfel  bed  ca.  12  kin  loeftlicfj  »an  St.  gelegenen  SCI)  r   t   • 
ft)}  Sagt)  bringen  bic  llmroobnec  in  trodnen  3eitcn 
unter  groften  5cicrlid)teiten  Cpfer  bar,  um  Segen  ju 

erjieten. 
Slalenbcr.  t£ine  neue  Bericbiebung  bed  r u f f i ■ 

fehen  Satuutd  gegen  bad  uttfrige  trat  am  1.  Wärg 

1900  ein,  ba  und)  bem  alten  3ulianif(ben  St.  bad  ge- 
genwärtige 3"br  ein  Schaltjahr  ift ,   natb  bem  ®rcgo- 

rianijdjen  St.  aber  nidit.  Sie  Suffcn  batten  biediiinl 

alio  einen  29.  gebr. ,   ber  bei  und  audfict,  unb  ibr  1. 1 
Witt}  war  bemund)  nidit  mehr  wie  früher  gleich  un 

ferm  13.,  (onbern  gteid)  unferm  14.  Wärj.  Wan  rauf) 

jept,  um  auf  unfer  Saturn  ju  tommen,  }u  bem  rufft« 
fd)en  Saturn  statt  ber  bisherigen  12  Sage  fünftig  13 

Sage  hinjurcdinen.  Ser  3abcbunbcrtmc<bfcl  fiat  in  1 
Suglanb  Seranlaffung  gegeben,  ber  (frage  ber  ®b- 
idjaffung  bco  3ulinnijd)m Kalenberd  näher  }U  treten.  . 
(Sine  für  bic  stalenberreform  eingefepte  Sfommiffion 

bat  eine  neue  ßnlcnberform  Dorgef  düngen,  bie  erft  in 

100,000  Sabren  einen  freister  »on  einem  jage  haben 
würbe,  Bei  biefem  Spilan  würbe  jeded  Diene  3abr 
ein  Schaltjahr  fein,  nur  in  jebem  128.  3al)r  würbe 
ber  Schalttag  nuefaücn,  jo  bafs  m   128  3nbren  97 

gemeine  unb  31  Schaltjahre  (ent  würben.  Sie  mitt* 
lere  Sänge  beb  »alenherjnhrcd  beträgt  bann  365,242m 

Sage,  wäbrenb  bie  mittlere  Sänge  bed  tropifdicn  3nb- 
red  365,2422«  läge  beträgt.  3"t  3ntereffe  mbglitbflcr 

Etnhcitliditeit  ift  cd  jedoch  ju  wiinfeben,  bafs  biefer 

Botfdüng  in  Sufilanb  nidit  angenommen  Wirb,  fon* 
bem  ber  ©regorinnifdje  St.  jur  ßinfübrung  gelangt, 
bet  mcldicm  ein  (fehler  »on  einem  lag  aud)  erft  in 

3345  3abrcn  eintritt,  ber  aber  »or  bem  toorgcfeblagc» 
nett  Stiftern  bcnBorjug  ber  gröftcm®tnfa<hb''<  befrfjt. 

Jlatcnberftcmpcl,  f.  ̂citnngdfiempel. 
Staltfaubgiegcl,  aud  gebranntem  Statt  unb  fdinrf- 

tnntigeni  Duargfanb  liergeileHtc  Baufttinc.  Eine  Wi- 

fdjung  »on  Statt  unb  Sonb  in  Sonnen  geprefit ,   er- 
härtet  an  ber  Suft  unter  Bilbung  »on  fiefetfaurem 

unb  lobleitfourem  Statt  in  Soeben,  Wonatcn  ober  Soh- 
ren, fehr  nie!  fehnetlec  bei  Einroirfung  »on  heiftem 

ffiajferbampf  unb  fdion  in  8   —14  Shmbeit  bei  fln- 
wenbung  »onbodjgcfpanntanSaffcrbnntpf.  Die  (int- 
bedung  biefer  Xbatfadie  ermöglichte  erft  bic  ̂crftcltung 
»on  St.  alb  Wajfenprobutt  unb  in  mobertt  inbuitrieHer 

Sirbeitdweife.  Sie  fdjncile  Erhärtung  imSajferbampf 

gewährt  auch  ben  Borteil,  baB  bie  Bilbung  »on  toi)- 
lenfaurem  Stall,  bic  ftetd  ungünjtig  wirft ,   »emtieben 
wirb.  SclterbcftänbigcS.  werben  erhalten,  wenn  bem 

Cuargfanb  [o  »iel  Stall  beigemengt  wirb,  old  jur  Bil- 
dung derjenigen  Wenge  »on  tiejelfauran  Stalf  erfor- 

berlich  ift,  bie  genügenbe  Erhärtung  bewirtt.  Stach 
ber  Einmietung  bed  Sampfed  foll  ber  Stein  leinen 
freien  «alt  enthalten,  bamit  an  bec  Sufi  feine  weitem 

Beränberungen  erfolgen.  Bei  fcharfeut  reinen  Duarg 

fanb  genügt  ein  -jufnp  »on  6—9  Btoj.  reinem  »alt 
(CaO).  Erdige  Beimengungen  bed  Sanbed  wirten 
ungünftig  auf  bic  Erhärtung,  boch  wirb  in  ber  Brofib 
ein  geringer  Erhalt  ni<ht  ungern  gefchen,  weil  berfelbe 
ba»  B reffen  erleichtert.  Sie  Betwcnbuitg  bed  Stattd 

in  ber  fform  »au  Beet  gibt  eine  Waffe.  bie  fid)  Der- 

haltnidntäfiig  leicht  »reffen  läßt,  führt  aber  fonit  man- 
cherlei Übelilänbc  herbei,  fo  baß  fie  fleh  bei  ber  fort- 

idjreitenben  Berbefjenmg  bec  Breffat  immer  mehr  auf 
Keine  Dialogen  mit  Sufterhärtung  befchränten  biirfte. 

Bei  3ürid)  arbeitet  man  mit  einem  etwa  30proj.  ,-ju- 

fap  »on  bpbraulifcbem  »ait  unb  erhält  bei  Sujtbär- 
tung  in  einigen  Wonaten  »emiaiicrmigdfähigc  Steine. 
3um  Wiiebcn  bed  Sanbed  mit  bem  »allbcei  benupt 
man  »orteilhaft  ben  »om  ©rufonWert  in  Wagbcburg 

gebauten  Wifcbloncrgancj  Spilan  Boeftcn.  Bei  bc'r Vlnwenbuttg  »on  puioeeförmigem  Staltht)brat  ergibt 

fid)  ein  leicht  trnndportablcd  Bteftgut,  bad  bie  Sltaijcn- 
fabritation  begünfiigt,  allein  an  bie  Brejien  muffen 
febr  höbe  ülnforbcrimgcn  geftellt  werben,  fo  bafs  ihre 

Seiftungdfähigfcit  fintt,  unb  bic  Steine  werben  febwe- 
rer.  Btcfct  man  weniger  ftart,  bann  ergeben  fidj  wie 
beim  »altbceiDerfahren  iibelitänbe  bei  ber  Härtung. 

®in  britted  Bcrfnbren  (Slplaltoerfahrm)  fchafft  un- 

ter  Beibehaltung  einer  mehr  griedförmigen  Bcfchaf- 
fenbeit  ein  leichter  jit  »etarbeitenbed  Breftgut.  bad  fo- 
fort  bie  (Einmietung  bed  Sbocbbrucfbamtifcb  »erträgt 

SDied  ift  baratif  jurüefjitffihren,  bafs  beim  'JÄifdieii  »on 
gebranntem  Statt  mit  feuchtem  Sanb  eine  Grhipung 
bce  SUtaifc  eintritt  unb  bie  Bildung  »on  tiefelfaurem 

»alt  beginnt  .'pierbnrrfi  wirb  bie  Binbung  cingeieitet, 
bic  bann  beim  Brciicn  unb  bei  ber  ®mmirfung  »on 

SSafferbampf  weiter  fortfehreitet.  Bei  biefem  Berfah- 
ren  muft  der  Salt  miiglicbft  fofort  nadi  bem  Brennen 
»erarhetiei  werben,  ber  Cffelt  ift  um  io  gröfter,  je  we- 

niger Seuchtigtcit  ber  »alt  »or  bcrBtijcbung  mit  Sanb 
aufgenommen  hnt,e.  Unter  richtigen  Bcrbältniffen 
micb  bie  Ultidjung  fehr  tieifs  unb  irocten.  JSamit  aber 
ber  Statt  uollftänbig  ablöfehe  und  feine  ftiacblöichung 
beim  ßrhärten  ftattfinbe,  muft  bie  SKifeftung  wieder 

angefcuchtel  und  eine  gewiffe  3eit  gelagert  werben. 
SHanhal»orgcfdilagen,1sur»ottigenBblbfd)ung3>ampf 
anjuwenben,  wobei  ber  Sorgang  befcftleunigt  unb 
toeiter  getrieben  wirb.  Bon  grofter  Bedeutung  ift  hei 

allen  Bcrfahren  bie  ßinhaltung  eined  beitmimten 
ireuchttgfettdgebaltd  bed  Bteftgutcd,  ber  beftänbiger 

Überwachung  bebarf.  JJchraar;  bringt  eine  befummle 
Wenge  Sani)  in  eine  Sehlcubertrommct  ober  jonftige 
Wifdimafchme.  bie  unter  Batuum  fleht  unb  bie  burd) 

3)ampfmantel,  ®nmpffchtange  ob.  bgt.  erbipl  wirb, 

fept  ben  nötigen  »alt  ju,  mifdht  und  bringt  bie  ge* 
wünfd)te  Wenge  jfeuihtigtcil  tn  Bonn  non  lieiftem 

Safferbampt  m   bic  Wifchung.  Ilied  Bcrfahren  ge- 
währt grofte  Borteile  unb  liefert  namentlich  ein  immer 

qletdjmäftigcd  Brfftjjut,  bei  bem  nuchbieSilitatbitbung 

hräftig  eingeteitet  ift  3)ie  4>od)bructbampfhär- 
tung  »on  Wichaelid  befteht  in  der  ßinmirfung  »on 

hochgefpanntem  SSaffecbampf  in  eniiprcd>cnb  it arten 
»effeln ,   in  welche  die  Steine  auf  geeigneten  Sagen 
eingefahren  werben.  ®in  cleItroIt)ttfd)cd  Berfabrnt 

bei  bem  bie  Erhärtung  burdi  Einwiriung  bed  eleltri- 
fdien  Stromed  auf  bie  unter  Soffer  gefegten  ober  mit 

Xnmpi  umgebenen  Steine  bcfhleunigt  wirb,  ift  »iel- 
leicht  für  Wcgenben,  wo  Stöhlen  febr  teuer,  bngegen 

ffiafferträfte  fehr  biüig  find,  vorteilhaft. 
Sie  SxrftcUumi  bed  Snttbrcicd  gefchieht  in  üblicher 

Seiic  durch  Söicben  bed  »nlfd  und  ®nlwäfjeru  bed 

»altbmed  in  Er  begruben,  ,2  a«  putoerförmige  Salt* 
hpbrat  erhält  mau  burd)  Übergieften  bed  gebrannten 
Slattd  mit  fo  »iel  Blaffer,  baß  ec  ju  Staub  verfällt, 

unb  Entfernen  unabgclöfcbter  Seile  unb  fonftiger  Bei- 
mifd)ungen  mit  öilfe  eined  Smbfepaentord.  Ser  erfte 
Bbfall  lammt  in  eine  Stbiagtreuäuiüblc,  um  noch  an- 
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bafienbe  verwertbare  Sullteile  ju  ifoltcccn ,   unb  wirb 

bann  im  Separatst  noch  einmal  gelichtet.  3ut  T)ar- 
fteltung  non  puloerfirmigem  Viptnlt  wirb  ber  gebrannte 

Halt  im  Steinbrecher.  bann  in  einer  Hugelnuiblc  mög» 

liebit  unter  VJiu'idüuft  Bon  geudjtigteit  jerfleinert.  lögt. 
Staffier,  ffallfnnbfteine  (3flr.  1900). 

Stalorimctrtc,  j.  fBärmcetnheit. 

Stältcerjengung.  'Sie  äRetboben,  bie  angcroen* 
bet  werben,  um  eine  Tempemtnremiebrigung  b*f- 
beijufitbren,  laifen  fnfi  im  roefenlticben  in  jroei  ©nip- 

pen trennen,  Bei  ber  einen  bebient  man  fid)  ber  l!o> 
fung«ro«mte.  üiftman  j.  8.  Salpeter  ober  Satmint  in 
Üaifcr  auf.  fo  wirb  ein  Teil  ber  uorbanbenen  Stürme 

jur  Berftiiiügung  beb  Satje«  gebraucht  unb  bit  Tem- 
peratur mitbin  emiebrigt.  3n  biefer  Seife  taffen  fid) 

SJaifer  mit  Satjcti,  Schnee  mit  Säuren  ober  Sntjen 

foroie  xjäuren  mit  Salden  untereinanber  jur  ,'öerftel- 
hing  ber  iogen.  Sfältemifibungen  Bereinigen. 

Tie  anbre  Vit  ber  ft.  benuftt  bie  Berbcmtpfung,  alfo 
ben  Übergang  Bon  bem  flüfitgen  Vlggregatjuftanb  in 
ben  gasförmigen,  ober  aber  bie  IS  jpanjion  ftart  lompri- 
miertcrMatc.  Sie  bcibcricbneQeiiTampfbitbung  beim 

Sieben,  io  wirb  nud)  bei  ber  Bcrbunftnng  Sänne  ge- 
braucht, bit  ber  Btrbunfleten  glüffigleit  felbft  foioic 

bereu  Umgebung  entjogen  wirb.  Turdj  Berwenbung 
febr  fehltet!  Berbunitenber  Subitanjen,  toic  fltlier, 
fcbweflige  Säure,  Vlmmonial,  taffen  ftd)  in  lurjer 3eit 

febr  hobt  Hältegrabt  erjeugen,  jurnal  wenn  bie  Ser- 
bunflung  in  einem  (uftnerbönnten  ober  luftleeren 
Saume  nor  iid)  gebt. 

Tie  §eritcUungniebriger  Temperaturen  butd)  Ställe, 
miidningm  loatbcbeutenbfrüberbclannt  als  bie  jtoeite 

Vlrt  ber  ft..  bie  freilid)  fpäter  burd)  bie  bamit  in  engem 

3ufammenbang  ftebenbe  grage  nad)  bcrBerfUlfflgung 

ber  Safe  JU  ungleich  gröge rer 'fiebeutung  gelangte.  Be- 
reit«  1550  machte  cm  in  Sein  lebtubec  Vtrjt  Blaftu« 
Sitlairancabaraufaufmerlinin,  bafs  man  Säger  burd) 

Vtuflöjen  Bon  Salpeter  abliUjlen  tonne,  unb  1607  be- 
obachtete Cntinuä  Tanlrcbu«,  bn»  eine  PRifcbung  Bon 

Sdgiee  u.  Salpeter  eine  noch  liefere  Temperatur  geigt. 

Balb  baraui  itellte  ber  engliitbe  'fibpftler  Soplc  Ber* 
fuebe  mit  Berid)icbcnen  Saljm  au  unb  marbte  hierbei 

bie  ßntbedung,  bag  ane  Salje  ßi«  unb  Sdince  jum 
Sehntet, jen  bnngen  unb  baburdi  allein  Stätte  er  jeugen. 

©ennucre  Angaben  über  bie  ©rüge  ber  Temperatur- 

emiebngung  bei  oen'diiebctieu  PRijehungdoerbältniften 
ma<bte  Senumur  1764  mit  fjilfe  be«  von  ihm  lon- 
ftruierten  Ibermometct«,  nnb  ßabrenbeit  nnbnt  bie 

Temperatur  einer  BHifdmng  oon  Sdgiee  unb  Snlmial 
at«  Plullpimtt  icine«  Thermometer«  an.  9teue  Vln 

regung  fanben  bitfc  Beriuebe,  nt«  1736  ju  3rlut»I  in 
Sibirien  cin©efrieren  be«  Ouedftlbcr«  in  ben  Thermo* 
ntetern  beobachtet  tourbe  unb  man  nun  biefe«  ßrperi- 

ment  unter  Vlurocnbung  Bon  Äältemifcbungen  ju  wie- 
berbalen  trachtete.  Tiefer  Berfud)  gliidte  1759  bem 

©bbf'fev  ©raun  mit  einer  PRifdjung  oon  Schnee  unb 
ocröiinntcr  Salpcterfäure.  Vlnbrc  iforieber  gilbten  bann 

bie  bnftältemijdwngcn  auftretenben  ©efetanäftialeitcn 

ju  ergrünben.  ©dang  e*  nun  mit  öitfc  ber  Stätte- 

mifehungen,  ffältegrabe  bi«  ju  — 40“  ju  erjielen.  fo 
fanben  bod)  biefe  Bemühungen  einefflrenje  an  ber  jeber 

üöfung  cigentilmlitben  ßriinrrimgätemperntur.  So- 
halb  bie  JDflfd)ung  unter  VIu«fd)ci6ung  Bon  ßi«  unb 
Sali  ju  critnacn  beginnt,  erreicht  ber  S!öiimg«projc& 

unb  folglich  auch  bit  V8ätmcabiorption(ftäUmitwide= 
lung)  ein  önbe. 

linglcid)  cutioidelungöfäbiger  unb  namentlich  für  bie 
3roede  ber  Tcdgiil  bebeutfamec  erroie«  ficb  bie  jroeite 

'Uiclbobc  ber  ff.,  nämlidi  bieSerbimfliing  Bon  giüiftg- 

leiten,  bej.  bie  ßrpanfion  tomprimierter  fflnfe.  'JJIni- 
reau  fiel  im  Tlnfaug  be«  18.  Jabri).  bn«  Sinlen  bec 
üucdjilbcrfäule  eine«  Thermometer«  beim  5>crau« 
jieben  au«  einer  giüjftgfeit  auf.  Balb  fanb  man,  bafj 
bie  hierbei cntftcbenbeffälte  umfoftärter  roat,  je  idmel 

lec  bie  Serbunftung  oor  ftd)  ging.  Ttm  fd)iDcbi[chen 
Soricber  Sille  gelang  c«,  Säager  bei  gcra5bulid|cr 
3ünmertemperalur  buvcb  ©egenfpripen  von  iiitber  in 
®i«  ju  vermnti belu,  ein  ©erfud),  ber  beute  ju  einem  be 

liebten  Sforlcfungäerperimcnt  geworben  ijt.  Tie  SSer- 
bunitung«tälte  in  au«gebcbnter  SiSeiie  ju  venvenben. 
ijt  jebod)  erft  in  DcrböttnietnäSig  fpäter  3eit  in  Eingriff 

genommen,  naebbem  e«  gelungen  war,  eine  ganje  VI u- 
jnbl  von  Maien  ju  Berflüffigen,  bereu  augerorbcnllid) 
fcbneUe  Serbunftung  Wiebe  rum  bie  ßr.jicluug  febr 
bober  Slältegrabe  ermSglidite.  £>.  Tang  unb  SJarobag 

cntwidelten  ba«  ju  fonbeuritrcnbe  Mn«  in  einer  gebo- 
genen, DoUtommen  ge[cbtoijenen  Söbre,  iiibem  jic  ba« 

eine  (Silbe  btt  ©ta«röbre,  ba«  bie  nötigen  Subitanjen 

enthielt,  burd) eine Slammeertoärmteu,  unb  beobachte- 
ten, bafi  fid)  ba«  Mas  in  bem  anbem  Schenkt  ber  9iöt)re, 

ber  in  falte*  SSaffergctaucbt  würbe,  butd)  feinen  eignen 
Trud  vcrbidjlete.  Späterhin  bebiente  fid)  ffaräbatj 

jum  3ufammmpreffen  unb  Serftiifflgen  ber  Maie  mit 
ßrfolg  einer  lleinen  ffomprefftonspumpe.  biefer 

Seife  gelang  e«  unter  nnberm  fd)on,  ffoblenjäuiT, 
tchweiligc  Säure  unb  Stidftoffojgbut  ju  lonbcnftercn. 
Tbiloricr  wiebcrbolte  biefe  ®erfud)C  in  gröBerm  #infi 
ftab  unb  ftcDtc  beiouber«  fliiliige  ffoblcnjäure  bar. 

3u  berfetben  3eit  fonftruiertc  'Jiattecer  in  Pitien  einen 
jwtdmäSigen  unb  fiebern  Vlpparat  jur  TarfteKung 
ber  ftüffigen  ftoblenfäute,  inbent  er  ein  ftarte«,  auf 
febr  bvf»en  Trud  geprüfte«,  febmiebeeifeme«  Mefäfp 
bie  noch  beule  gebrauchte  Pialtererfcbe  fflafcbe,  jum 

Öinemprcijen  be«  in  einem  getrennten  Wefnfic  bärge- 
jteaten  ©aje«  ncnuanble.  SRit  bemfetben  Vtppniat 
itellte  er  beträchtliche  PReitgcu  von  fUijftgem  Süd- 
jloffojgbul  bar,  ba«,  auf  ein  ftilter  gegoffen,  infolge 
ber  eignen  ©erbunftimgSlälte  ju  einer  weiften  feflen 
SRaffc  erflarrte.  (Sin  eingetauchtc«  Tbenuomciec  fant 

fofort  auf  — 105»,  ben  Sicbepuntt,  unb  heim  ficrau«- 

jieben  auf  — 115°,  ben  Mefvierpuntt  ber  Subflanj,  in- 
bem  e«  ficb  mit  einer  ffrufte  feilen  Stidftoffoiljbul« 

umgab.  Später  jeigie  $ictet,  baft  man  mit  fKiffigcm 
Siidflofforgbul  mittel«  einer  guten  Luftpumpe  eine 

Temperatur  oon  — 140“  erreichen  tann.  Platterer 
fud)te  nun  auch  bie  fogen.  permanenten  ©afe  ju  ver« 
flüjftgen  unb  glaubte  babei  ben  ̂ xmptroert  auf  bieVln 
»enbimg  oon  höbern  Truden  (egen  ju  [ollen.  Ttoft 

mancher  mechaniichen  Sdjroierigleiten  tonftruierte  er 
einen  Vlpparat,  bet  einem  Trud  oon  über  3000  Vit 

mofpbären  itanb  ju  batten  nermoebte.  Vlber  felbft 
bei  Vtnmenbung  biefe«  enormen  Trude«  gelang  e« 
nicht,  Sauerftoff,  Stidftoji,  SBafferftoff  juPerflüffigen. 
Tamit  war  ber  öewei«  erbracht,  baft  Trud  allein 

bierju  nicht  nu«reiche,  fonbem  ein  jweiter  ifattor,  bie 
Hiilte,  gleich  jcitigbiujiigcnomuieu  werben  ntiiff e.  Tiefe, 

juerft  oon  garübau  nnSgcfprocbene  unb  bann  Bon 

Platterer  beitätigte  golgerung,  baft  bie  permanenten 
©afe  nur  be«balb  ber  Serflüfiigung  wiberilnnben  bat- 

ten, weit  entweber  ber  angewenbeie  Trud  ju  niebrig, 

ober  bie  Temperatur  ju  hoch  gemefen  fei,  fanb  ihre 

Beftätigung  bureb  Vlnbrem«,  ber  1869  uacbioic«,  baft 
fämtlidjcn  Mafen  eine  Temperatur  (fritifche  Tem 

peratur)  eigen  ift.  oberhalb  berer  ftc  and)  bureb  beu 

ftärlften  Trud  nietjt  lonbenfiert  werben  linnen.  PJian 
wiebcrbolte  nunbieBerfucbe  bei  tiefem  Temperaturen. 
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Gailletet  in  Anriö  unb  giftet  in  Wem  erreichten  un* 

abhängig  UonctnanPer  1877  faft  ßleic^jeitig  bic  Acr- 
flilfftgung be«  Sauerftoff«.  Gailletet  tomprimierte  ba« 
©a8  mittels  einer  bpbmulifcpcu  Arciic  bi«  auf  300 

Atntoippären  unterQlcicftjeitiger IHbfii^lung  burtft  »er. 
biuiftenbe  fdtweflige  Säure.  Tttrdi  plöglitpe  Gnt- 
fpamtung  bco  lomprimtcrten  ©nfe«  jant  bie  Xempc 

ralur  um  ca.  200°,  fo  bau  ein  Teil  be«  Wafe«  fid)  al« 
feine  Tröpfchen  an  ben  ©onbungen  bc«  ©efäfse«  nie- 
berfcplug.  ©rögere  Wengen  ber  flüffiaen  ©aic  (teilte 
Rietet  auf  einem  Siege  ber,  ber  im  Äringip  mit  ber 
Wctpobe  GniUetet«  übereinftimmt,  in  bet  Au«fiiprung 
aber  total  baoon  uerftpicben  iit.  tlr  entmideltc  ba« 

gu  vcrrtüiiigenbe  ©a«  in  einem  ftarlen  cifemcit  ©e- 
fsfi  unter  einem  bi«  über  500  Atmofpbären  fteigen- 

ben  Gigcnbntd,  roapreitb  er  glcicpgeitig  burd)  Aer* 
bampfen  uon  flüffifler  Roblenfäurc  unb  fcbWefliger 

Säure  in  luftDcrbüitmcn3iäumcitba«Wa3auf  - 130° 
abfüblte.  Gin  Sintcn  be«  Trude«  unb  barauf  folgen- 
bc«  Aebarrcn  beäfclben  auf  gleicher  Stöbe  geigen  bem 
Acobncpter  an.  bait  ein  Teil  be«  ©aic«,  ber  burd)  ein 
Aciitil  abgelaffett  werben  lann,  fiep  »erflüfftgt  pat. 
Tic  ff  rage  nad)  ber  Ronbenfierbarteit  ber  permanenten 

©nie  mar  burd)  bie  Arbeiten  be£  beiben  gorfd>er  be- 

jinitio  emftpieben.  'Jiocp  einen  Stpritt  weiter  gingen 
in  ben  fotgenben  Japren  SBroblerofti  unb  Olägewjfi, 

bie  mitStilfe  uon  fIüffigem)!(tpplenal«Rüplung«nitttd 
Sauerftoff  in  größer n   Wengen  nl«  Gailletet  unb  opne 

ben  jiemtid)  lompligicrten  Apparat  uon  Rietet  »er- 
ftüffjejen  tonnten,  glüiftgcr  Saueritoff  felbft  würbe 

ituu  guttt  Abtüblcn  benagt  unb  ennöglidtte  bic  Grrci- 

d)tiitg  einer  Temperatur  »ott  —211".  Scbiglid)  bttrtp 
Xcmperalurernicbrigtiiig  ohne  jebe  Triidjteigcrung 
uerfliliftgte  ber  Gnglänbcr  Temar  1892  eine  größere 

Wenge  ntmoippänieper  Stift  in  einer  offenen  Aöpre. 
Sei  biefent  Aerfticbe  »erbaut)  er  eine  ftarte  Sopre  »oH 

flfiffigen  Sauerftoff«  mit  einer  Saugpump*,  gn  ben 
bttrd)  bie  SJirtuiig  ber  fSttmpe  mit  großer  Acpcmeng 
uerbampfenben  Saueritoff  tnuepte  er  eine  offene .   mit 

ber  umgebenben  Suft  in  Aerbinbung  ftepenbe  Stöpre, 
bic  fitp  npnetl  mit  fliiiftgec  atmofpbärijtperSuft  füllte. 

'Hon  beit  beiben  Aeitanbtcilcn  ber  Stift  uerbantpfte, 
natpbem  bie  Serbunftung  unb  bamit  bic  Rällewirfimg 
be«  umgebenben  Saueritoff«  anfgepBrt  patte,  juerft 

cntjprctpenb  feinem  niebrigent  «iebepuntte  (—195") 
ber  Stitfftoff.  Tie  gurüdbteibenbe  glüfjigteit  geigte 
iitmter  mehr  bic  (parattcriftiidjen  Gigenfcpaftcn  be« 
Saueritoff«. 

Gin  weientlitpe«  Aerbienfl  pat  fiep  Temar  ferner 

baburtp  enuorbett,  baß  er  öefäite  perfteOte,  in  benen 

man  bic  »erflüifigten  ©aie  opne  Scpioierigteit  in  grö- 
fient  Wengen  aufbewapren  tonn,  bi«  man  fte  gu  Aer* 
fuefictr  gebrampt.  Tiefe  Wringe  finb  boppettoanbige 

©la«folbctt ,   bei  benen  ber  Staunt  gwiftpen  ben  Silan» 

buttgen  »olltoinmen  Iuftleep  ift,  fo  bap  bic  Silärntelei- 

tuttg  au«gcfcploiicit  ift.  Um  auep  no<p  bic  Sänne- 
ftraplung  gu  befeitigen,  lieg  Tcroar  in  ben  coatuierten 
Staunt  gwiftpen  ben  beiben  SJänbeti  etwa«  Oiiedfilbcc- 
bantpf  einftrö men ,   ber  iid)  beim  güüctt  ber  ©efäjie 

mit  jlüiitgen  ©aiett  infolge  ber  großen  Rältc  al«  fpie» 
gelnber  Stieberidilag  an  ben  Säanbungcn  fcjtfept. 

1890  (onftruierte  Sinbc  in  Wütttpen  einen  'tipparat 
gur  Suftocrflüffigung,  ben  fogen.  ©egenftromapparat, 
bet  bem  bie  Sfonbcnfation  opne  frentbe  , Stuhlung«, 
mittel  nur  burd)  Gfpanfiou  bewirft  wirb.  Ter  Aor- 
ftplag,  Suft  bttrtp  Gntfpannung  gu  uerflüffigett.  war 
ftpon  uiel  früher  gemacht,  unb  ungefähr  gleidjgeitig 
mit  Smbe  patte  StiiUiamS>ampion  natp  biefetn  Aringip 

einen  in  Gnglanb  patentierten  Apparat  tonitruiert, 
ber  nur  in  einigen  Gingelpeitcn  »on  bem  Sinbcitpen 

Apparat  abweiept.  Tie  Aerflüiügung  ber  Suft  »oll* 
giept  fitp  bttrtp  einen  fortgefegten Rrei«progefi.  beut  bie 
Suft  unterworfen  wirb.  Güte  Säugpumpe  (flontpref* 

ior)  faugtSuftait  ttttb »erbieptet biefclbe  auf  175  Atnto- 
fppäten,  bie  burd)  bcnTrud  erwännteSuft  wirb  burd) 

einen  Sfüpler  geleitet  ttttb  nimmt  hierbei  bie  Tempe- 
ratur bc«  ftilplwaffer«  an,  wäprettb  ber  Pope  Tritt! 

beftepen  bleibt.  Tie  poebgeipannte .   aber  abgefüplte 

Suft  gelangt  nun  in  ba«  innere  Wctaürobr  eine«  au« 
gwei  Soprcn  beftepenbett  ©egenftromapparat«,  ba« 

burd)  ein  SJegulieruentil  abgeftploifen  ift.  Turtp  öff- 
nen besfelbeit  wirb  bie  tomprimierte  Suft  entfpannt 

unb  erfäprt  baburtp  eine  ftarte  lemperaturernicbri» 

gung.  Tie  falte  Suft  wirb  int  äußern  Sohr  be«  ©e* 
genftromapparat«  nad)  open  geführt  unb  auf«  neue 
»om  ftompreffor  angefogen.  löeint  Gmporjtromen  ber 
falten  Suft  int  äugcVu  Sopr  tüplt  bteielbe  ba«  innere 
Sfoprflartab,  jo  bait  bei  bem  wieberpoltenRrei«progcffe 

(tpliefeiitp  bie  tritifepe  Temperatur  »on  — 140"  erreicht 
wirb,  womit  bann  bie  'fterflüffigung  ber  Suft  beginnt, 
bie  in  einem  Sammetbednt  attfgefangen  werben  tarnt. 

St  amrrun.  Tic  Kolonie  gältlte  1.  3an.  1899:  425 

Anficbtcr  gegen  334  im  SJotjapr.  Ta»on  waren  348 

Teuticpe,  30  Gttglänbcr,  14  Stpweigcr,  13  Amerita- 
tter,  9   Stpweben  tc.  gnt  ®egirf  Sl.  lebten  199  (169 

Teut(tpe),  im  SJegirt  Äiclorm  (111  Teutfehe),  im  öe- 

girt  »'tibi  04  (40  Tentftpe),  im  öegtrt  Gbea  31  (28 
Teutftpe).  Teilt  Stanb  unb  ©ewerbc  natp  waren  60 
Sfegierungäbeamte  u.  39  Angehörige  ber  Stpuptrnppe. 

beibe  (ämtlitp  Teutftpe,  108  Raufleute  (65  Teutftpe, 

34 Gnglänbcr),  60Wiiftonare(42 Teuticpe),  52fiflan- 

gcr  (47  Teutftpe),  8   llrgte  (0  Teutftpe),  25  ̂ anbrocr- 

fer,  (ämtlitp  Teuticpe.  Tie  „-fahl  Per  »erheirateten 
grauen  betrug  28  (24  Teutftpe),  ber  iin»erbetratcten 
15  (13  Teuticpe),  ber  ftinter  14  (11  Teuticpe).  Gin 
für  Sdon»ale«gentctt ,   nitpi  für  Rrante  bejtimmte« 
Sanatorium  würbe  Gnbe  1899  auf  ber  Sanbgunge 

Suellaba  itt  ber  Wünbttttg  beäStameninflufie«  eröff- 
net. G«  beftepen  2   Stpulen.  in  Siictoria  unter  einem 

beutftpen  Seprer  mit  83  Schülern  (22  Wäbdtcn),  im 

Ort  St.  unter  einem  farbigen  Seprer  mit  116  Stpü* 
lern  (3  Wäbtpett).  Aon  ben  Wtfiioncn  pat  bie  Aaielcr 

26  Wiifionarc,  12  grauen  »on  Wiffionaren,  9   yaupt- 

unb  129  Diebenftationen ,   133  Schulen  mit  145  ein* 

gehonten  SePttm  unb  3278  Stpiilem,  ttttb  2030  ©c- 
meinbemitglteber.  Tie  Aaptiitenmiffion  pat  2   Stäupt 

unb  60  'Jlcbenflationen ,   ebettfouiel  Stpulen  ttttb  eitt 
Seminar,  bie  amerftaniftpe  preöbptcriaiüidte  Wifiion 

in  Wrogbataitga  bat  12  Wiffionare  ttttb  lOWifftona- 
rinnen  auf  5   Stationen,  8   Sibirien  mit  436  Schillern 

unb  748  Äomtmmilanten,  bie  fatpoüitpe  AaUotintr- 
WiiTton  bat  6   Stationen,  mehrere  Kirtpen,  »icle  Stpu 

len  unb  wirb  geleitet  uon  7   Arieftem,  18  Saienorü- 
bem  unb  lSSdjweftent,  bic  2953  Aerjonett  bem  Gprt- 
ftentutn  gewannen.  Sie  ift  autp  beftrebt,  ihre  Stpüler 

in  einigen  Sianbwerten  gu  unterrichten. 
Ter  Alantagenbau  ttabm  ittt  legten  gapr  einen 

gerabegu  glängettben  Aufitbwung.  Ter  gan,gc  fiiblitpe 
unb  weitlitpc  Abbang  beäÄamentnberge«  ift  bereit«  an 

Alantagmunlcmebmuttgen  »ergeben,  aber  autp  im 
S.  bc«  Stpupgebict«  bei  Gamp»  beftepen  gwei  Alan» 
tagen,  ebenio  Diele  gwijtpcn  Wttnbante  ttttb  Clopann 

Albretpt«-S)Bpe;  Alantagengelänbe  ift  erworben  am 
Silbufer  be«  Sattaga,  unbintAiobclditti  Tijlnlt  wirb 
ineprfaip  in  Aerbinbuna  mit  gaftorttenRalao  gebaut, 

©tgenwärtig  beftepen  pier  folgenhe  AilnngungegeieU- 
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fdjaflen.  3bten  Sip  in  Berlin  hoben  bie  ©efenidinft  gurolrn  wirb,  wie  bisher ,   vermittelt  bureb  bie  ?öoer» 

SJorbwefllamerun<Kapitnl  4SRilI.SR!.),  bie  am  l.SRai  mann-Sinie  utib  bie  euglifcbc  British  aml  African 

190t)  oon  ber  girma  (£.  SSocrmaim 5   tfaltoreicn,  oon  Steam  Navigation,  bc;.  African  Steamship  Com- 

jjanpen  u.  thormäbleu  5   unb  sott  SBeflpjjal,  StaOc»  pany.  fjn  bem  fbafen  Don  st.  oerfebrteii  1898:24  benlfcpe 
now  u.  Stomp.  3   galtoreien  übernahm;  bie  fcanbcl«  Xampfct  oou  34,889  ton.,  34  engtifepe  non 45.3501. 
unb  Blantagengeicflicpaft  Sübrocftlamcnm  (Kapital  unb  8   fpnnifcbe  non  1046  X.,  jitfammen  06  Xatnpfer 

1   Will.  SRI);  baa  Samerim[i)nbilal;  bie  Bflanjung  eou81,991t.  3n  bcmCrtK.  befteht  einBoftaml,  bem 

8üntber»®oppo  (Kapital  400, (gut  SKI.)  mit  ftalao  bie  Boitagenlureit  in  Kribi,  Slio  bet  Siet)  unb  Bictoria 
mibftnjfecpilanjimgeninSoppo;  bicBflanjungÖifofa  unterftellt  ftnb.  Beförbert  würben  1898:  110,460 

(Kapital  500.000  SRI.)  mit  ber  Solotcpflanpmg  für  ,   Brief fenbungen,  3358  ̂ iafctc ,   banon  82  mit  einem 

Satno  unb  ©umroi;  bie  Bieftnfrilnmfcbe  Büanjung«»  angegebenen  Stierte  non  11,761  SRI,  53Sertbriefe  mit 
geieUfdjaft  Bictoria  (Kapital  2,5  SRill.  SRI.)  mit  ben  71.885SRL,  2376 Bßftanweiiungcn  über  27 1,589 SRf. 

«ahoplanlagenBictoria,  IRittcl  u.Simbe,  ber  Kaffee»  unb  5930  Leitungen.  Bon  Xelegrnmnten  würben  be* 
prlanjung  Bnana  unb  ber  SRnia»  u.  ©umraipflnn  jung  förbert  758  Stiict.  Xaa  Boilamt  in  bem  Crte  ft.  ift 
Buea ;   cnblicp  bieSJamiif. u.  Kalnoplnnlagengefetlfdtaft  burd)  ein  llnterfeefabel  mit  Bonnt)  am  Sliger  oerbutt» 

(Kapital  250,000  SR!.).  Sramburg  ift  Sip  ber  ©efeH»  ,   ben  unb  bierburep  an  ba«  internationale  tcicgrapbctt» 
fdjaft  Sübtamerun  (Kapital  2   SRill.  SR!.),  ber  ftante» :   nep  angefdjloffen.  Xie  ginnahmen  hoben  ftd)  1898  99 

run»ünnb*  unbBlontagcnge[eni(haft  tnitBfianiungen  gegen  baa  Borjahr  um  653,896  SR!,  unb  betrugen 

non  ftalao  unblliberialaffee  inBimbin  unb Si'Bant'ba,  1,251.380  SR!.,  wonon  auf  ,'Jölle  1,033,375  (int  Bor« her  ointta  Sinnen  u.  Stomp,  mit  ber  ftalao»  u.  Kaffee»  jahr  577,976)  SRI.  entfielen.  Xcr  gtat  für  19o0  -- 
Pflanzung  Xebunbfch.  ber  Büeftafnlaniitfien  Bflan  1901  ift  auf  2,379,700  SRI.  berechnet,  wonon  Seid)«» 
jimgageienfeflfd)aft  Bibunbi  mit  bet  ftalao-,  Tabnlä»  luidjtif)  1,197,700  SRI.  (214,300  SR!,  mehr  als  im 
u.  Banillepflanjung  Bibunbi  unb  ben  ftalaopflanpn»  Borjahr),  Steuern  32,000,  3öne  1   SJliU.,  fonftige  gin» 

gen^bongo  unbSRolimbange.  XieBatlotmerSRifRon  nahmen  150,000  SRI.  Bon  ben  WuSgnben  entfallen 
bat  eine  Bflan.tung  in  ftvibt ,   eine  ftantlicpe  Bcrfud)«»  auf  bie  Kentraluerwaltung  44,400,  Solaloerroaltung 

Plantage  befiehl  in  Bictoria.  (Überbenbotanifcpcu®«-»  38,420,  3uftij  88,520,  Kolonialbienftjulagc  142.380, 
ten  baictbft  ogl.  Botanifcpe  SentralfteHe  für  bie  Kolonien.)  Scpiiptruppc  489,500  (mehr  gegen  baa  Borjapr 

Stuf  biefen  Bflanjuitgen  arbeiten  gegenwärtig  7000  100,000),  banon  für  Seifte  201,500,  für  (farbige 

SRänncr  (gegen  2000  nn Borjahr),  banon  3000 Singe»  288,000,  öffentliche  Arbeiten  220, OOO^Sege»  unb 
hörige  ber  uerfcpicbcniten  Stämme  bc«  Scpupgebieta,  Brüdenhauten  le.  130,000  SRI.  (für  Strafecn  naep 
154  Rammen  aua  togo,  400  nu8  Sngoa  u.  a.,  bie  bem  Jnncrn,  fo  für  bie  grofte  $anbelaitrafjc  Krün 

aber,  ebenfo  Wie  bic  aua  togo,  boppeit  io  popc  SRo»  Soloborf  »yinunbc,  für  ftrantenhäufer.  Cfiijiertrool)» 
natalöpitung  (20  SRI.)  als  bic  Sinaebonten  erhalten.  nungen,  Slrbeilerhäufer  u.  a.  ftnb  nampaftc  Summen 

Xie  angebauie  ffliipe  am  ftamerunoerg  betrug  1898:  ausgegeben  worben.  Xie  Slecptapflege  wirb  gehnnb 
1300  veltnr,  aber  1899  fepon  2500  Speltar,  wonon  pobi  burd)  einen  Siicpter  unb  beffett  SteUnerlreter  fowie 

2200  Seltne  mit  Kalao,  unb  fte  ftetgt  and)  in  anbern  burch  bie  8e)irt«bniiptleute.  Bon  gingebomen  wut» 

Be.iirien  fo  fcpttell,  baf)  1900  wopt  6000  Arbeiter  nötig  j   ben  1898  99  oernrteilt  123,  banon  einer  wegen  SRor» 
fein  werben.  Xie  Slrbeitcrfrage  Wirb  bähet  einige  bea  tumXobe,  14  wegen  icbroererSörpcroerlepung,  10 
Sdmiicrigtcilcu  maepen.  bcfoitberä  im  Sübbcjirf,  wo  wegen  falfcpcr3eugerinu8fngc,  36  wegen  Xieb|fahl«  ic. 

monattiep  8000  träger  nach  ber  Kliffe  gepen.  SBäp  Xie  Scpiiptruppc  beftanb  bia  3uni  1900  aua  8   Cffi» 
rcnbbnafjauptprobntt  ber ftolonieftalnoijt,  richtet  iidj  jieren,  2   Slffijtenjärjten.  einem  3aplmetfter,  16  Unter» 
bic  aügcmcine  Vlufmcrlfamlcit  peute  auf  bic  Kickxia  offerieren  unb  400  farbigen  SRannfcpaften,  würbe  nun 

atriania  (f.  b.,  Bb.  18)  unb  tabal.  Xie  Kickxia  pnt  i   aber  auf  1500  SRann  erpöpt.  —   Steuere  Sitteratur: 
mau  am  SJJungo  aufgefunben,  aber  nuep  au«  Sagoa  Söittum,  Untenn  roten  ftreuj  in  K.  unb  togolöei» 

ift  Samen  dngefüprt  worben.  Se  heftepen  gegenwär»  belbcrg  1899) ;   n.  U   « I   a   r,  SRit  S.  SR.  S.  Slire  nadi  Ä. 

tig  21  ipanbetafirmen,  13  beutfepe  unb  8   eitglifcpe.  1897 — 1898.  Sieifeftiyjen  unb  Bilber  fflltenb.  1898). 
Bon  ben  erften  ftnb  namentlicp  hemorrubeben  in  Ber»  —   Über  bie  Weiepicptc  f.  Kolonien, 
lin  bie  fdion  obengenannte  ©efeüfcpaft  Storbmeftfnme»  ftammergeriept.  Stach  tj  199  bc«  Steidiögefepeä 

nm  mit  Stationen  in  K.  unb  Xtbo»Xorf  unb  in  Ber  über  bie  freiwillige  ©eriduebicleit  oom  17. '20.  SRai 
Im •   gparlottenburg  bie  Kamerun » S>interlanbge(eH»  1898  (ann  in  einem  Bimbeüjtnat,  ber  mehrere  Cber» 

fepaft  (Kapital  700, 000  SRI.)  mit  ber  §auptftation  ft.  Ianbe«gerid)tcbertpt,  bic  gntfepetbung  über  ba«  Siecht«» 
unb  bret  attberit  Stationen;  in  Hamburg  bie  Xeutfd)»  mittel  ber  weitern  Bcfcbwerbe  in  SIngctcgcnhcitcn  ber 
Sfteitafritanifehe  ^anbetagcfellfdiaft  mit  ber  iiaupt  freiWiUigeu  ©ccid)t«barlcit,  bie  burep  Steid)«gefep  ben 

ftation  ft.  unb  17  anbern  Stationen,  3o''Pfn  llI,b  ©ericblen  iiberwiefen  ftnb,  einem  bet  mehreren  Cber» 
iliormäbten  mit  ben  Stationen  K.  unb  SRunbamc,  tanbe«gerichte  ober  einem  oberften  Sanbgerichic  ju» 
S.  Bjoermnnn  mit  ber  ̂auptftation  ft.  unb  1 1   anbent  gewiefen  werben.  Breuften  übertrug  bie  gntfepetbung 

Stationen,  SBoennamt  u.  Komp,  mit  ber  .yiauptftation  |   über  bie  Weitere  Befchwerbe  in  biefeu  unb  in  alten  an» 

Klem-Batanga  unb  15  anbent  Stationen  u.  n.  Xie  |   bern  n   gelegen  beiten  ber  ©ercepte  in  Sachen  ber  frei» 
acht  engtifepm  Jfirmen  haben  ihre  Sipe  in  Sioerpool  I   willigen  Becptapflegc  (einfcplicRticp  ©runbbucpfadien) 
oberBrijtol.  Xer  fyanbcl  hat  fiep  1898  gegen  ba«  einem  Cberlanbcagericpt,  unb  jmar  bem  ß.  in  Berlin 

Borjapr  um  4,736,430  SR!,  gehoben,  bei  ber  ginfupr  1   (preufufchcö  ©efep  über  bic  freiimtlige  ©erieptabarteit 
um  3,510,802,  bei  ber  S(u«fubr  um  1,225,628  SRI.  ,   uom  21.  Scpt.  1899,  'II rt.  7   u.  8). 
Xte  ginfiipr  betrug  1898:  10,638,955,  bie  Bu8fupr !   Stanabn.  Xie8coöltcnmgwurbefür31.Xei.  1898 

6,145,822  SRL ;   oo'n  ber  teptem  entfielen  auf  ©ummi  auf  5,248,315  Seelen  berechne!,  barunter  100,093 
1,928,080,  auf  Balmternc  1.366,608,  auf  Balmöl  3nbianer,  bereit  3apl  feit  fahren  fo  jiemlicp  auf  ber» 
893,361,  auf  gljcnbein  598,471,  auf  Kalao  313,115,  jelben  Sjötic  bleibt.  Sie  haben  273  Schulen,  bie  1898 

auf  Äoinnüife  85,958  SRI.,  ber  Beft  auf  gbcnpolj,  oou  .53 17 »naben  unb  4589  SRäbepen  bcfucht  unirben. 

©ummitopal,  Siinbe,  Kaffee  u.  a.  Xcr  Bertepr  mit '   Xie  feßpaf le  3nbianerbcDöl(erung  betrug  74,118  See» 
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ftaimba  (Sanbbau,  Jorßroirtfcbnft,  'll(ontanprobullion). 

len.  Über  bie  Ginroanberung  behebt  leine  hantlicbeRoto 

trolle.  3n  ©innipeg  (nnicir  1898  für  bie  Ikottinjen 
SJIanitoba  u.  bic  Rocbroeflterritorien  14,745  ilonbrnirte 
unbSJanbarbeitermitibrenSamilien  nn ;   bnnoit waren 

3203  Gnglänber,  701  Schölten,  266  Urlauber,  2643 
Diorbameritancr,  998  Xeutfd)c .   368  jranzofen  unb 

Belgier,  5509  ©altyier,  532  Stanbinaoier.  Zod)  ift 
bic  Ginlonnberang  eine  weit  höhere,  ba  einebteilb  bie 
nteiften  aub©roßbritannien  (ominenben  Gmwanbcrer 
in  ben  Stiiblcn  bleiben,  nnbernleil«  Diele  nach  ben 

Kohlengruben  bon  Britifch-Golumbin  unb  rmbem 
ffjlägen  fid)  tnenben.  Zte  legte  1891  itachgewiefene 

Ginwanbernng  betrug  82,165  Seelen.  Zer  Sanb- 
bnu  nindtt  fdjneHe  Jo rtfrh ritte,  bod)  ift  er  noch  einer 

roßen  Vlubbebnung  fähig,  bn  man  gefunben  bat,  baß 

ab  früher  wegen  feiner'  hohen  Breitenlagc  für  un- geeignet gehaltene  itanb  in  bcu  9J o rbtu cf t terri torien 

lehr  wohl  für  Shiltur  geeignet  ift.  3«  Quebec  unb 
Uicubraunjcbmcig  finb  nexh  ie  2,800,000  Hettar  uuhe 

fegt,  in91eufd)ottlonb  600,000,  auf  ber  Brinz  GbWarb» 
3nfel  noch  17,6<Xl üeftor,  hoch  ift  Diel  üonb  bnoon  für 

Vlrterbau  nicht  Deru'enbbar.  dagegen  hat  man  burch 
öewäfferung  in  Vllbcrla  unb  flfftniboia  fehr  gute  Er- 

folge erzielt ;   es  löttnen  bort  jeßt  burch  177 Kanäle  unb 
©räbcit  41,200  Heltnr  bewäjfert  werben.  Rach  bem 

Hcimßättengeicß  finb  hib  Gnbc  1898  Don  Janncn  bi« 

ju  64  ̂eltar  ®r6ße  abgegeben  worben  500,252  uon 
jufammen  32,016,390  Hettar.  Rechnet  man  auf  jebe 

Jarm  5   l!erfonen,  fo  ergäbe  bn«  eine  Vtdcrbau  trei- 
bertbe  SeDoItcrung  Don  2,5  ÜJiill.  Allein  1898  wür- 

ben 4848  Heimftätten  Dergcben  unb  baburch  eine  8e- 
Dotierung  Don  16,083  IfSerfonen  angefiebelt.  Bon  bie» 
feu  töecinüntten  würben  Dergebcn  1543  an  Kannbier, 
698  nn  Ginwanbcrer  au«  ben  bereinigten  Staaten 
(baruntcr  117  Sanabter),  733  nn  Öiterrcieher  unb 

Ungarn,  725  an  baten,  105  nn  Zeutfcge,  100  an 
Siitiien  (ohne  iReimoniten  unb  Bolen),  63  nn  Jran- 
joien,  46  an  3*liinbcr,  44  nn  StnnbiunDicr  tc.  Über 
Slderbau  unbbiehjucht  finb  feil  bem  ;Jeniu«  Don  1891 

Vingoben  nur  für  Ontario  unb  'Dianilobn  Dcröffent» 
licht  worben.  3«  biefeu  beibeu  broDittjen  waren  1898 
beilellt  mit  bleiben  1,170,240  Hettar,  mit  Oerfte 

238,737,  mit  Hafer  1,156,474.  mit  Ulfoi«  (nur  in  On- 
tario) 132,299,  mit  Kartoffeln  75,895  tpcltat.  Zer 

biehflatib  betrug  in  Ontario  unb  blanitobn  611,241, 

btj.  101,836  bferbe,  2,215,943,  bej.  227,097  Rinber. 
1,677,014,  bej.  32,053  Schafe,  1,642,787,  be,|.  69,648 
Schweine,  bei  ber  Vtubfubr  finb  Vlderbnu  unb  Bieb- 
judßprobuttc  bie  wichtigften  Botten ;   1898  betrug  bie 
Vlubfugr  Don  ©eilen  17,3,  Don  ©cizenmebl  5,4,  uon 

Hafer  3,  dou  Grbicn  1,8.  Don  Roggen  0,8,  Don  Hafer- 
mehl 0,5  Still.  XoU.  dagegen  luurben  eingeführt: 

iUiat«  für  7,  ©eizen  unb  Slfebl  für  4,4,  im  ganjen 
©etreibe  für  13  SliU.  gegen  eine  bubfuhr  Don  fnft 

30'Diill.Xoll.  Bon  Biel)  würben  nubgeführt:  14,349 
Bietbc,213,010Rmbcr  unb 351,789 Schafe  mit  einem 
öefamtmert  dou  11,492,813  XoII.  Xaoon  würben 

nach  Gnglattb  Derfchifft:  132,106  Rinber  unb  71,768 

Schafe,  ber  Reft  ging  über  bic  ©renje  in  bie  itorb» 
amentnmjdie  Union.  $aju  lonuut  bie  bubfuhr  Don 
Sped  mit  7,2»,  Schinleu  0,75,  Jleifch  0,o8,  Stäfe  17,57, 

butter  2,05,  Giern  1,25  SÄtU.  XoU.  fomieDonSefliigel, 

©ilbbret  tc.  3"  her  Hoffnung,  bic  lanbnoirtfdjof t- 
liehe  ücijtungsfäbigleit  sianabae  fo  ju  entwideln,  baß 

bicie«  cmniol  ben  ganzen  Bebarf  beb  lUfuttcrlanbeb  ju 
beden  im  jlaitbc  fein  werbe,  hat  man  eine  ganze  Seihe 
lanbwirtfdtaftlichtr  berfudfbanflalten  errietet,  um  ju 
ermitteln,  wa«  ber  lanabifche  Bobcn  ju  erzeugen  Der- 

mag  unb  welche«  bie  jwecfmäßigften  äRethoben  bet 

Beroirtftbnftung  in  ben  Dcrfchiebcncn.  in  ihren  flitna- 
tifchen  Bcrbältniffen  fo  ocrichicbcnen  Zeilen  beb  großen 
fianbeb  finb.  Xic  bcrfuchbflationen  hejWeden  nicht 
nur  bic  jörberung  beb  Vldcrbaueb,  foubem  ber  2anb 

Wirtfcgnft  mbgefamt,  nämlich  neben  jenem  bic  ber 

bieg-  unb  ©ciliigeljueht,  ber  Bienenzucht  Ohft-  unb 

Bccrenfultur,  beb  SRolfertiloefen«,  bet  'Jlrdjiteltur  für 
lanbwirtfchaftticheOfebäube  unb  eublich  noch  ber  Jorjt- 

mirtfehaft  in  Bezug  auf  bie  praltifcge  Berwcrtung  ber- 
felhen  für  üaubwirte.  ©auj  beionbere  Jürforge  bat 
bie  lanabifche  Regierung  aber  bem  SXeierciweien  in 
ben  legten  3nbrcn  jugewenbet.  Xie  Ginricbtung  Don 
Küglräumen  in  bat  SSeiereien  Wirb  prämiiert,  in  ben 

SorbmeitproDinjeu  Wirb  fegon  für  bie  Einlage  non 

UReiereicn  itaallidie  'Beihilfe  gewährt.  3n  ben  Hafen- 
plägcn  fuegt  bic  Regierung  bie  Vlnlngc  DDit  großen 

Stüglräumen  burch  .’finbgarantiengu  ermutigen,  benen 

bic  'Äeiereicrjcugnijfc  in  Kühlwagen  ber  Gifcnbagnen 
jtigcfügrt  werben ,   um  in  ben  , Ölungen  Gnglanb  unb 
Ä.  Derlegrenbeit  Xampfem  nach  Verträgen  mit  ber 

Regierung  in  ju  biefem  3wed  eingerichteten  Äiihlräu 
nten  Derfchifft  ju  Werben.  XiefeKügl räume  iotlcit  auch 
in  3ulunft  bagu  biettat,  ausgefcglacbtcteb  Jlcifcg  nach 
Gnglanb  hinüber juführen,  ba  beabfiegtigt  wirb,  bat 

nicht  lognenben  Siehtranbport  aufjugeben.  ̂ u  bic 

fein  ,-fwed  hat  fid)  bereit«  ein  lannbifcgeb  Sgnbilat 
gebilbet.  ©roßen  Grfolg  hat  man  mit  ber  Ülubfugr 

uon  Grjeugniffen  ber  Schweinezucht  gehabt,  bie  betten 

ber  Union  überlegen  finb  unb  biefeii  auf  bem  Seit- 
mnrtt  gefährlichen  inettbewerb  ju  machen  Proben. 

Gine  jorftwirtfehaft  gibt  eb  in  K.  nicht;  bie  Un- 
geheuern Joritbeftünbc  werben  planlob  aubgebeulct, 

unb  an  eine  Ttufforftung  wirb  nicht  gebacht,  ©roße 

URengcn  oott  &olj  werben  in  ben  Sagemühlen  unb 
in  ben  t>o!|ftofffabriten  uerarbeitet.  Zocg  würbe  ber 

Dlbiag  biefer  Jabrileu  fegwer  burd)  bie  ̂ otlgeicg- 
gebuttg  ber  Union  gejegäbigt,  bie  öaumftämntc  frei 
einläßt,  aber  ba«  Jabrilnt  mit  hohen  Giitgattgbjöllcn 

belegt.  Xaraitf  fiigrten  Cntario  unb  Quebec  ein  Vitt« 
fuhroerbot  für  VJauinftämme  ein.  Xie  Jifdicrei 

Zeigte  1898  einen  erheblichen  Südgattg  infolge  beb 
ilimberertragb  beb  ÜacgbfaHgeb  in  Sritifcf) -Columbia; 
1897  betrug  ber  Wcfamtertrag 22,783,546 XoU.  gegen 

20,407,424  XoU.  im  Rorjagr.  XaDott  (atnett  auf 

üadlb  5,670,174  XoU.  (5,185,576  au«  Vlntifh-Go 

lumbia),  auf  Stodpfcg  3,909,093(2,818,162  au«  Seu- 
fchottlanb),  auf  !öummem  3,485,265  (2,191,263  aub 

Seufchottlanb),  auf  Heringe  1,941,729  (1,070,764 
Xoü.  att«  Vietibrnunfcgweig).  Vlott  bem  obigen  Gr- 
trag  entfielen  auf  Scufdiottlanb  8,090  346  XoU.,  auf 
Srilifeh  Goluutbin  6,138,865,  auf  Seubcaunicgmrig 

3,934,136,  auf  Quebec  1,737,011,  auf  Cntario 

1,289,822,  auf  bic  Z?rirtj  Gbwarb-3nfel  954,949,  auf 
'Oi'anitoba  unb  bie  Zcrritorien  638,416  Zoll.  ®c* 

fegäftigt  loareu  bei  ber  Jifcherei  in  Sdtijfen  8879.  in 
SloDten  70,080  Sliann.  Xic  Vlubfugr  betrag  1898: 

10,841,661 ,   bie  Ginfuhr  784,323  XoU.  Xie  HJion- 
tanprobuflion  erreichte  1898  eine  früher  nie  ge 

fanitteHöhe,  bab  Grgebuib  mtlWetallen  war  21,622,60 1 , 
an  'JKinernlieii  15,884,596  XoU.  Cbcnan  unter  ben 
IWetaUen  fleht  Wölb  mit  13,775,420  XoU.,  wooon 

aub  bem  3uIonbifttiIt  für  10  'ISiU.,  aub  Vfriltjch 
Golumbia  für  2,939,852  Xon.  flammten.  Xer  Reft 

laue  aub  Seufcgottlanb,  Cntario,  bem  Sablatcgewan 

biftrilt  ttitb  alt«  Quebec.  Xie  ©olbwiifcbereictt  beb 
3ulonbiftriItb  finb  bibger  faß  aubfchließlidt  auf  bie 

nähere  Umgebung  her  islabt  Xawfon  bcfcgränlt  ge- 



Fluftlaa/r  die  rvn  .Matur  oder  durch  Feg  ult 
iht/Tbar  sind 

riuiif 

Flusse  die  durch  Wehre  und  Schleusen 

schiffbar  gemacht  dwial/.fiert  <   .und 
Schl/Tuhrtkiinale  mit  Attnsthchr/n  Fett 

hryeA'tierte  Kanäle 

nudm  mit  Jtuyang  für  SeescfuFl  ron  teerig 

ste/u  3   m   Tte/l/ang  sind  unlen/richen 

Ftykwnält 

totalen 

SpundTtu 

Jhelefeld 

iKideyhedrt 

I 

Kohlenji 

Lnd*rU *>1 Vetud 

iN'ümbenr 

j   V   A 

JTwWlIli  / 
l‘T'<"thnn<  ̂  

Sfutlgrart  $ 

"TH  TT ^t'raHbui 



[«▼  Grtgnwich  >6 

Wt/Ua* 
Tlhmtf 

V-  Pirscht 

.\  W   *   K 

vf 

fl/W'«' 
ftasyare/ 

VVfrg 

Tr  ruf 

(   Hfrri.tvn* 
1/TOI 

Warsc 

putifn. 

6tvy<n 

iAmmto** 

(   Rrl<r 

Ireslau 

Littf/nitz 

X-pwridmtt 

Tartu • 

leuüirti 

dtibof 

U&dkM*. 

'Hiirrn 

Stefth 
Ttirrftim 

XniXtrftÜ*  & 
'i/rttAM 

PrÜMwntfi 

i   Ariuim 

yttntlxrxfr pdMtti 

\   ■-  tntfcrfiftr 
■Rhein: 

Lineta»'  fAeMmirk 

Pud»  rii 
fruti/n 

Ehmwldr  ' 

'txmtrnbg 

W rieten 

Stendal' 

v/ltrrt1«»»»-  ( 
Tu  st  tarn 

'htrstmbrrifi, 

Tuen  -iraÄW  »   Kanals  ~   t   Kd  TO> 



[Zum  Artikel  Kan&lt.] 

Übersicht  der  deutschen  Sehiffahrtskanäle. 
(Nach  Viktor  Kura  und  dem  »Führer  auf  den  deutschen  ScbifTahrtatraüen4.)  Vgl.  die  Karto  »Deutschland*  Si-hiffahrtsstraßcn*. 

Name  und  Lage 

Zelt  der 

Erbau- 

Lfi  ngc 

in 
W.V-StT- 

splogel- 
brelte 

Mittlere 
oder 

Mindest- 

«   § 

1   
1. 

Trag- 

fiahlgkel 

in 

Bemerkungen 

Soblbtvit. 

tiefe Tonnen 

1 2 a 4 5 6 

Alter  Planer  Kanal,  führt  von  Biubu 

a.  d.  Elbe  xuui  Plauer  So«  (Havel) 

|l7M-4J 

34,6 

2« 

18 
2 3 

m   | 

Heu  um  da»  Bett  d.  Alton  Elbe, 
d.  Udo-  u.  dw*  StrammefloMw 

liederkeaa  •   Lrt'iitckanal  ,   geht  vom j 

Vom  Bederkesa»««  In  norddstl. 

Bederkenaaee  westlich  zur  kanali- 

sierten Geeste,  die  bei  Geestemünde 
18*50 

11,4 
? 1,* 1 

Richtung  stellt  der  Hadelnm 

Kanal  die  Verbindung  mit  dor 

die  Weser  erreicht   1 Elbe  her. 

Bi-rllO'Spandauer  SchlfTahrtakanal 1 24.9 
Entlastet  di«  Unterspree  und 

vom  Berliner  Humboldthafen  zum 
1848-51 

12,1 

9,4 

1,T 2 
150-175 

vermittelt  den  Zugang  zur 

Tegslor  See   .   . ) oborn  Havel. 

Es  liegen  zwei  Projekte  vor, 

die  westj.  Linie  »oll  der  Hund 

H<  rlin-Ntel  liner  Kanal  (Projekt)» soll u.  dein  Flnowkanal  folgen  u. 

Berlin  in  direkte  Verbindung  mit  der bei  Oderborg  di«  Oder  em>i- 

(tataee  bringen  und  gröfiern  Schiffen eben,  die  AstL  Linie  «in  Stück 

zngfcugiff  sein. spreeaufw.  gehen  u.  üh.  Wrie* 
*«n.  Freionwald«  ebenfalls  bei 

Oderberg  ln  di«  Oder  uiünden. 

Die  eigentl.  Kanalstr.  beträgt 

Holter  Kanal,  verbindet  MÜritxsee 1 16 
nur  9,4  km  u.  setzt  sich  aus  IQ 

mit  der  Havel»  di«  er  bei  Pitepnrt * 

38,4 

10 

lA 

4 

125 

Teilstrecken  zusammen,  die 

aiu  Ellbogen«*«  erreicht  .... 
1 die  vielen  kleinen  Seen  ver- 

!   binden,  die  der K.  durchzieht. 

16 

10 

Kreisachkannl.  verbind.  Rhein- Rhön«* 

katial  mit  dem  Rhein  l.»d  Alt -Breisach 1867-68 

7,4 

2 1 

200 Ira  Privatbesitz  dea  Grafen 

15 

Gegend  v.  JLflgerdorf  ln  Holstein  mit 

1  
 ? 

■> 

2 1 

35  | 

der  Stör,  di«  ln  di«  Unterelbe  mündet 

Hrwlauer  (IroDschlffahrtsweg,  um- 

I 
1 

7,8 

zieht  Breslau  unter  Benutzung  der 

|   189? 

? 
400 

Alten  Oder  mit  Ausnahme  eines  3   km 

langen,  neu  gegrabenen  Bettes  .   . 

j   vol
l. 

16 

Urtiufhkanal ,   verlaßt  die  B   reu  ich 

oberhalb  Wolxheim  und  mündet  in 

di«  Tll  oberhalb  Straflburg  .   .   . 1082 19,8 1*3 

11 

80 

Brom  borg  er  Kanal,  verbindet  Weich- 
8 

»et  und  Netze,  verlaßt  die  kanali- 

-ii-fto  Netze  bei  Nabel  und  lallt  bei 

B   rottberg  in  die  kanalisierte  Brahe 1773-74 
26.» 

19 

11 

18-24 

1,4 

9 

150 
llirg-Kudenae«  od«r  UütlelerKanal. 

beginnt  ab*  Bürger  Au  bei  Burg, | 15,8 
1,3 

m   | 

2   Schleusen  waren  nötig,  tun 

den  Kanal  gegen  den  K,il.wr 

Wilhelms  •   K.  abzuachllofk'ii. kreuzt  d«n  Kaiser  Wilhelms-Kanal 

mul  mündet  in  die  Elbe  .... 

7t* -8,  J 

s
o
 
 
j
 

Dortmund  -   Kimkanal,  fühlt  aus  dem 

Dortmunder  Hafen  nach  Henrichen- 
Der  Kanal  «oll  nach  dem  Rhein 

borg, wo  erden  7,» km  langen  Berner fortgesetzt  werden.  Unter  den 

Zwalgkanal  aufnimmt,  geht  über 
Schleusen  befindet  sieh  das 

Münster  nortlwlrts  an  der  Ems  ent- gro&e  Hebewerk  bei  Henri- 

lang  bis  Han«ckeefltbr,  wo  er  in  dl« 

18U2- 

272 chenhurg,  das  14  m   Höben- 

En»  mündet,  benotet  den  ölten  Erna- 
InkJ.  09,8 

19 

500 differenz  aiuglelcbt.  Von  Ol- 

Kanal  uml  fallt  bei  Meppen  in  die Emsflut 
deratun  steigt  der  Kanal  vom 

Hasse»  1,»  km  vor  ihrer  Mündung  in 
Meerextilveau  wieder  auf  2   m 

dl«  Ems,  deren  kanalisiertes  Bett  er Höhe,  um  Anschlag  nt»  da» 

mit  verschiedenen  Durchstichen  bis 
Kanalneix  von  Ostfriesland 

Oldersum  benutzt,  von  wo  er  nach 

dem  Hafhofranal  von  Emden  führt 

zu  erhalten. 

Üuishnrgor  Kanal,  setzt  Duisburg 

in  Verbindung  mit  der  k   anal  Merten 

Kttbr  und  dom  Rhein  ..... 4,ß 
2 

Hhe  .   BlUckanal ,   verbindet  Doveti Auch  für  Seeschiffe  sng&nftg. 

Elbe  bei  Hamburg  mit  der  Bill«  . 

Klbe-TrarekaDal.  verlaftt  die  Elbe  bei 

1   vollend. 

1,4 

20 
— 

-  
 ! 

Lawiibnrg  u-führt,  dem  Lauf  des  alten, 

|   189
5- 

07,6 

28 

2,8-3 

500 
durch  Ihn  ein  gegangenen  Steck  nitz- 

Kanals  folgend,  nach  Lübeck  i   Trave 

|   19
00 

20 

7 

hlhitig-Oberliadlftchrr  Kanal,  vor- 

£   | 

. Die  geneigten  Ebenen ,   in 

bindet  El  hing  unter  Benutzung  de# 1 i« 

!   i 

1 Deutschland  nur  hier  angc- 

Grausen  ,   Rö  t   h   Io  tT-ü  ca  e   rieh- Sees  mit 
l 1844- 60 

140,5 

lokl. 

Seefahrt 

1,8 

f.  £ 

J 
wendel,  dienen  zur  AuitgM- 

Deutsch  ■   EyUu.  tvdtunanue  gehen 

■   -i 

chung  der  HöbetnUiFareez  von 
durch  <1.  Drewenzs««  nach  Osterode 

1-
 

fast  100  m   zwUohen  Drausen- 

u.  durch  den  Ewingsee  nach.S-ialOM 
) 

>n  n 

1 und  PinuniM. 

Eldekanzl.  verläßt  dl«  Eldo  bei  Eldena 1 

23,t 

1, 8-3,8 

13U  | 

Kürzt  den  Unterlauf  der  Eid« 

und  mümlet  hei  Dömitz  in  die  Elbe 

1  
 - 

„ 
beträchtlich  ab. 

Xrtjtri  Konv.- Lexikon,  5.  Au  fl.,  Btilagt  (Bd.  tO). 
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n übersieht  der  deutschen  Schiffahrtskanäle. 

Kirne  und  Lage 

EUter-Saalekanal,  beginnt  bei  Leip- 
zig an  der  Weißen  Elster  und  soll 

die  Saale  bei  Kreypau  erreichen  . 

Emdcncr  Fahrwasser  oder  Hafen- 

kanal von  Emden,  setzt  Etüden  in 
Verbindung  mit  der  Außenems  .   - 

Kms-Jadakanal,  verbindet  Emden  mit 
Wilbelmshafen   

Ernster  Kanal,  führt  von  Lehnin  zur 

Havel,  unter  teilweiser  Benutzung 
der  kanalisierten  Ernster  .... 

Ems  •   V echte kanal ,   verläßt  die  Ems 
bei  Haneckenfähr  und  mündet  in 

die  Vecbte  bei  Bookholt  .... 

Erft  kanal,  verbindet  Neuß  mit  dom 
Rhein  u.  wird  von  der  Erft  gespeist 

Ernst  August-Kanal,  verbindet  Nor- 
der- und  Süderelbo  bei  Hamburg  . 

Fehntjcr  Tief,  von  Wost-Großefohn 
nach  dem  Emdener  Hafen  .   .   . 

Fehrbelllner  Kanal,  führt  von  Fuhr* 
bellin  zur  Rhin  Wasserstraße  .   . 

Finowkanal,  verläßt  dio  Oder  unter 

Benutzung  derAlten  Oderbai  Hohen- 
»aathen  u.  mündet  bei  Liebenwalde 

in  den  Voßkanal  ........ 

Frankenthaler  Kanal,  von  Franken* 
tbal  zum  Rhein  führend  .... 

Friedrich  Kranz-Kanal,  Abkürzung 
der  kanalisierten  Eide   

Friedrich  Wilhelm-  oder  Mullroser 

K   anal,  verläßt  die  Oder  bol  Brioskow 

oberhalb  Frankfurt  iu  O.  und  mün- 

det in  die  Spreu  bei  Neuhaus  .   . 

Göhrenscher  Kanal, zwischen Kftlpln- 
und  Fleaensoe,  s.  auch  Ruokkaual 

Grodol  •   Elsterwerdaer  Flößkanal. 
verbindet  Elbe  u.  Schwarze  Elster 

Großer  Frledrlchsgrabea,  Lage  t. 
unter  Seckenburger  Kanal  .   .   . 

lladelner  Kanal,  geht  vom  Bederkesa- 
soe  zur  Außenelbe   

Haren  -   Rötenbrockkanal ,   verbindet 
dioEtns  mit  d.  Xiodorliind.  Kanalnot  z 

Harellindiirher  Haupt  kanal,  verlaßt 

dio  Havel  oborlialb  Spandau  bei 

Nieder -Neuendorf  u.  mündet  unter- 

halb des  Hohenauenor  Sees,  den  er 
durchzieht,  in  die  Havel  .... 

HÖnlnger  Kanal,  verläßt  den  Rhein 
bei  Basel  u.  mündet  in  den  Rhein- 

Kliönekanal  unterhalb  Mülhausen 

Hunte-Kmnkanal,  verbindet  die  Hunte 
oberhalb  Oldenburg  mit  der  Leda 

(Sater-Eius)   

111-Uhelnkanal,  verbindet  dio  Hi  bei 
Straßburg  mit  dom  Rhein  .... 

Kalserfährt,  Durchstich  der  Insel  Use- 
dom von  Woltzig  nach  Swinemünde 

Kaiser  Wilhelms  -   Kanal ,   verbindet 

Nord-  u.  Ostsee,  verläßt  die  Nordsee 
au  der  Einmündung  der  Elbe  bei 
Brunsbüttel  nnd  endet  in  dt*  Kieler 

Folirde  bei  Holtenau   

Kam  merkanal,  vom  Zierker  See  bei 
Neustrelitz  zur  liavol   

Kludnltzkanal,  beginnt  bei  Gleiwllz 
u.  mündet  bei  Konti  in  die  kanal.  Oder 

Kolmarer  Kanal,  verbindet  Kolmar 
mit  dem  Rhein-Rhönckatial  .   .   . 

Könlgsberger  Seckanal,  führt  von 
Königsberg  i.  Pr.  durchs  Frische  Haff 
nach  Pillau  zur  Ostsee   

1 o 3 4 5 8 

1   ms 

19 

1 

|   bugon-
 

2.» 13 2,3 — 

—   1 

1   neu 

1 

1-
 

*■» 
- 

3,5 

1 

6
0
0
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18X0-87 

73,0 

ij» 2-3 6 

\ 12 

1867 

16^ 

9 
1,6 

"   ' 

21, s 

«5 

1,9 
i 

80 

25 

1835-37 
5 12 3,4 

1100  j 

- 
2,4 

- - — 

1633 
25 - 

1,1 

1 30 

14 

125 

— 13 

10 

M 2 
53,6 

1744-46 
1 

inkl. 24 

1,75 

14 
| 

150-170 
10,t  km 
Seefahrt 

12 

1 

| Filde  d. 118.  Jhrh. 
4,4 

18 

Tö 

O 1 200 

- 
6,6 

- 

i.» 

3 75 

!lö«2-68 

27 

_ 

1,75 

8 

125 
1 

11,6 
1 

- - - 
1 

J 1740-44 

~ 0,9 

4 - 5-10 

40 

1689-97 

1,3 

- 

176 

j   18
60 

33,7 

1,46 

1 

45 1 

1872 

13,5 

' M 4 80 

8 
0,9 

*1718-25 76,4 

5 
2 

70-125I 

1 

[1824-34 

34,9 14.6 

10 
2 4 

200 1 

1855-94 

44,9 

9 1,5 9 

3,6 

29,5 

*4 

1838-42 Ti 
2 1100 

1   IUS'I 
Vollen  1. 5 7 

—   I 

»M, 67 

1887-95 

davon 

10, s   auf 
22 9 2 - 

Seen 

|l840-43
 

8,4 

9 

8 
1,5 1 

120  j 

]   n
M>-

 

10 

1,5 

18 

100  { 

1   1801 — 
16,4 

» 
1860-64 

13,s 
10 

200 

jl 894-90 

42.5 SO 6,5 - 

-  
 ( 

Bemerkungen 

Von  DrJIeyne  begonnen,  wird 

der  Kanal  vonderWt-stendbau- 
geselLchaft  fortgesetzt ,   bat 

gegenwärtig  wenig  Aussicht auf  Vollendung. 

Nimmt  den  Km»-Dortmundka- 

nal  auf  und  findet  seine  Fort- 

setzung nach  Wilhcltufchafen 
im  Ems-Jadekanal. 

9,9  km  Kanalstrecke,  6,t  km 

Soostrecke. 

Wird  zoln.  gcsich.  Lage  wegen 

gern  als  Winterhafen  benutzt. 

Bildet  ein  wichtig.  Glied  in  der 

Verbindung  zwisch.  Weichsel - 
Oder-Havel -Elbe.  Schon  Ißt« 

war  ein  Kanal  gegraben  wor- 

den, der  spater  wieder  eingtug. 

Früher  von  großer  Bedeutung, 

hat  er  jetzt  durch  deu  Oder- 
Spreekanal,  mit  d.  er  teilweise 
zusammenfallt,  viel  verloren. 

DieGUter  müssen  überdenElb- 
damm  transportiert  werden.da 

dieser  nicht  dnrcbstochen  ist, 
Verkehr  sehr  gering. 

Seine  wstl.Fortsetzung  alt  ,Be- 
«lurkcsa-ßeestekan&r  stellt  die 

Verbindung  mit  derWeser  her. 

Der  K.  lat  nur  bei  günstigem 

Wasserstand  in  seiner  ganzen 

|   L.  zu  befahren,  es  gilt  jetzt  nur 
die  ob.  Strecke  bis  Brieselang- 
schleuse  (15.2  km)  u.dle  unt.von 
ForchesaraW10km}a.sebiffbar. 

I   Dient  hauptsächlich  zur  Spei- 

|   sung  des  Rheiu-Rhöuekanals 

Genügt  auch  für  größere  See- 
schiffe,die  bis  Stettin  gelangen 

DerK.W.-K.lst  ein  Niveauk-r 

nal  für  Seeschiffe  jeder  Größe 

die  2   Schleusen  an  den  End- 

punkten des  K.  dienen  zur  Aus- 
gleichung der  Flulhüben. 

Davon  fallen  2,6  km  auf  den 
Zierker  See. 

Dient  hauptsächlich  dem  Ver- sand der  oberschles.  Kohle. 

Im  Frischen  Haff  durch  seit- 
liehe  Molen  geschützt. 
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Übersicht  der  deutschen  SchiffahrtskanKle. 

III 

Name  und  Lage i 

2   1 

Königs-Kanal,  mündet  vermittelst  des 

Flüßchens  Krampe  in  die  Oder.  . 

König  Wilhelms-Kanal,  verbindet  die  , 

|   18(5  | 

| 

2 

Ruß  (Memel)  und  Ort  Mewol  unter 

Benutzung  der  kanalisierten  Hinge 

[1863-7
3 

25,3 

Kraffohlkanal ,   verbindet  Elbingtiuß 

|  
 149
5 

] 

5,9 

und  Nogat   

Landwehrkanal ,   künstlicher  Seiten- 

arm  der  Spree,  durchzieht  den  Sü- 
den Berlins   

Laut  erflnger  kanal.  führt  von  Lauter- 
[1845-5

0 

10(8 

Augen  nach  dem  Saar-Kolilenkanal 

Lenzkanal,  zwischen  Petersdorfor  u. 
1869-77 

5,9  , 

Plauer  Kanal,  ».  auch  Reekkanal  . 

Ludwigs-Kanal,  verlaßt  bol  Kelheim  I 

die  Donau  unter  Benutzung  der  ka- 

0»s 

nalisicrtcnAltuiühl,  erreicht  boiFQrth 

die  Regnitz,  in  die  er  bei  Bamberg 

mündet  .       

j

 

 

 

18
36
-4
5 

172,4  | 

Ljrhener  Kanal,  vom  Lychener  Stadt- 

see zur  Havel  oberhalb  Fürstenberg 

Mälzer  Kanal,  verlaßt  den  Finowkanal 

bei  Liebenwalde  und  mündet  bei 
[1879-8

2 

9 

Friedrichsthal  ln  die  Havel  .   .   . 

Masurische  Seen-Kaniilc,  verbinden  j 
unter  Benutzung  d.  Ma.su  rischen  Seen 

1827-28 

1 

10 

Angerburg,  Lötzen,  Rhein,  Nikolal- 

ken und  Johannisburg  in  Ostpr.  . 

Mittellandkanal  (Projekt),  soll  Dort* 

tnuud-Kmakanal  bei  Bevergern  ver- 

1
 
 
 " 

|
 

15,1 

lassen  und,  Uber  Hannover  führend, 

die  Elbe  unterhalb  Magdeburg  errei- 

325 

clieu,  mit  Zweigllnio  nach  Magdeburg 

Moselkanal,  bei  Jouy  beginnend  und 

nach  Metz  führend   

Mntzener  Kanal,  führt  aus  dem  Motze- 

1867-76 

[   1860 

9,7 

ner  See  zum  Nottekanal  .... 

Nener  Planer  oder  Ihlekanai,  führt 

von  der  Elbe  bei  Xiegrlpp  nach  dein 

1,1 

Alteu  Plauer  Kanal   1868-72 
!   30 

Nottekanal,  vom  Mellensee  zur  Dahme 

Oder. Spreekanal ,   verlaßt  die  Oder 

oberhalb  Eürstenborg ,   benutzt  auf 

11.5  km  das  Bett  des  Müllroser 

Kanals,  gebt  zum  KersdorferSee,von 

1858 22 

da  zur  kanalisierten  Sprue,  folgt  die- 

ser bis  ungefähr  Braunsdorf,  geht  im 

eignen  Bett  zum  Soddinaee  u.  erreicht 

die  Dahme,  1.  Nebenfluß  der  Spree 

Oranienburger  Kanal,  verlaßt  die 

Havel  bei  Sachsenbansen  oberhalb 

Oranienburg  -und  erreicht  sie  wie- 

1887-91 

(   100
,« 

der  bei  Pinnow   

Oste  -   llamtnekanal ,   verbindet  die 

Hamme, rechterNebenÜußderWesor, 

mit  der  Oste,  die  gegenüber  Bruns- 

1831-38 

1   >0,. 

büttel  in  die  Elbe  mündet  .   .   . — 

16,1 

rapeobnrger  Kanäle ,   von  der  Ems 1   1631 
34 

bei  Halte  ausgehend  ...... 
1   begann. 

Reekkanal  oder  Kanal  zu  Eldcnburg, 

[1888-
95 

1  
 *■

’ 

zwischen  Müritz-  und  Kulpinsee  . 

Rhauderfehnkanile,  nordöstlich  von 

Papenburg,  münden  in  diu  Satcrvms 

Kht-in-Marnekanal ,   erreicht  bei  La* 

garde  die  deutsche  Grenze  n.  zieht, 

dem  Zornthal  folgend,  Uber  Zabern 

1649 

29,8 

*-  Ili-Rheinkanal  uuterh.  Straßburg 1838-53 
104,3 

3 4 5 6 

16 
2 _ 

150 

12 

17,» 
2 1 300 

24 
M 1 

100 

22,4 

1,5 2 
150-175 

10 

1 

0 
2 

7 

- - - 

15 

10 0,95-1,4« 
101 127 

150 

24 

1,75 

J 150 

16 
— 

1,9 100 

10 

33 
2,5 

18 

18 

2 3 220 
72 

12 

1,35 

— - 

* 

2« 

16 

2 3 450 

10 

0,9 

3 80 

9 

27 

2,3 7 400 
Ti 

24 

1,73 

1 

150 

15 

5,8 

~ 4 

0,9 55 ~ 

30 

ZI 
1,5-3,35 

7 

(Neben - 

10 
kanule) 

- 1,7 - 

130 

— 

1,3 

2 _ 
T 
14,8 

10 

1.« 04 200 

Bemerkungen 

Dient  nur  dem  Lokalvorkehr. 

Erbaut,  um  die  für  kleinere 

.Schiffe  u.  Floße  gefahrl.  Fahrt 

auf  dem  Kur.  Haff  r.u  umgehen, 

Lange  der  kanal.  Min  ge  19,4 

km,  Summa  44,«  km. 
Vorsteb.  Maße  hat  der  K.  erst 

nach  versch.  Umbauten  erhalt. 

Bestimmt,  die  Innere  Stadt 

vom  durchgehenden  Schiffs- 
verkehr zu  entlasten. 

Die  große  Anzahl  Schleusen 

!   waren  nötig,  um  das  bedeuten* 

j   do  Gefall  zu  überwinden :   Do- naumündnng  340  in,  Scheitel* 

I   punkt 418,«.  Main  229,0.  Der K. 
hat  nur  wenig  Verkehr  u.  deckt 

nicht  dieUnterhaltungskosten. 

2,7  km  K   analst  recke,  6,3  kui 

Seen. 

I   >ie  K.  bestehen  a.  einer  ganzen 

!   Anzahl  kl.  Bindeglieder  zwi- 

schen d-  Mauer-Löwentin-Ja- 

I   godnor*Spirding-  u.  Roschsee. 

!   Der  K.  würde  die  Hauptstrecke 

j   des  Rhein  -   Werner- Elbekanal* •larstellen,  nach  wicht.  Orten 

siud  Seltenkanale  geplant,  so 

nach  Osnabrück,  Hildoshelm, 
Rraunschweig  etc. 

3,5  km  Kanalstrecke,  4.1  km 
Seeatrecke. 

Tiefe  und  Sohlenbreite  waren 

ursprünglich  geringer. 

Die  K.  werden  ständig  weiter- 

'   geführt  u.  dienten  ttrsprüngl. 
nur  dor  Moorentwasserung, 

;   jetzt  gehen  anf  dem  2,3  km 
i   langen  Hauptkanal  mittlere 

Seeschiffe  bis  Papenburg. 

Der  Reekkauai  bildet  ln  Vor 

blndung  mit  Gohrtmsehcr  n. 

Leuzkanal  eine  Wasserstraße 

zwischen  Elde-Elbe  u.  Müritz- 

i   so«,  der  auf  seiner  Ostseite 

]   wieder  in  Verbimlting  mit  den obern  llavelkanäleu  steht. 
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IV Übersicht  der  deutschen  Schiffah rtskanäle. 

Name  und  Lage 

|   ̂ 

1   2
 

j   3
 

1   3
 

1   «
 

Bemerkungen 

KhetubcrgrrKunal,  verbindet  Rhein- 1 I 

berg  mit  dem  Rhein  oberhalb  Wesel 

1   - 

2 

!     

200 
Bel  niedrigem  Wasserstand 

(alter  Kheinarm)   

Hheln-Hhönekanal,  erreicht  bei  Alt- 

1 
Ist  der  Kanal  nicht  fahrbar. 

1   1783- 
X8S4 

14,5 
87 

Din  angegebene  Litnge  be- 

geht  über  Mülhausen  zwischen  Rhein 

u.  111  nach  Straßburg,  wo  er  sich  inlt 

der  kanalisierten  111  vereinigt 

132,s 

”iö~ 

2 200 zieht  sich  auf  das  deutsche 

Stück. 

I 

Rheinsberger  Kanal, verbindet  Rheins- 

berg ,   mehrere  kleine  Seen  durch- 

schneidend,  mit  dein  Dolterkannl, 

den  er  lui  Kleinen  Pälitzsee  erreicht 
1877-79 

13,1 
20 

M 1 150 

Von  den  51  km  L&ugc  entfallen 

Gudolacksee  zum  Kreiuiuener  See 

1  
 - 

51 

_£ 

0, 7-1,5 2 150  I 31,0  km  auf  Seen,  die  Fort- 
setzungbildet  der  Ruppiner  K. 

Rudersdorfer  Gewisser ,   vom  Stle- 

)   1881
 

20 

Ein  Seitenarm  führt  in  di«* 

nitzsee  bei  Rüdersdorf  zur  Spree 

im 

2 1 400 Rüdersdorfer  Steinbrüche,  der 

1 Kanal  hat  starken  Verkehr. 

Kuppiner  Kanal, führt  vom  Kremmener 

See  (Forlsetzg.  der  Rhinwassorstr.) 

zur  Havel  oberhalb  Oranienburg  . 1787-88 

15,5 20 

14 M 3 150 

Saar-Kohlcnkanal,  verbindet  Rhein- 

Mamckanal  mit  der  kanalls.  Saar, 

die  er  bei  SaargemUnd  erreicht 1862-66 

«3,. 15,4 

10 
2 27 200 

Sarrow-l’aretxer  Kanal,  verlaßt  bei 

Nedlitz  den  Jungfernsee  (oberhalb 

Potsdam),  qnert  Fahrland-  u.  Schlä- 

nitzsee und  erreicht  die  Havel  wie- 30 

der  Im  Göttinsee   
1889-91 

16 

18 2 _ 400 

Schitzendorfer  Kanal  mündet  in 16 

den  Königskanal   

Serkenburger  Kanal, Alter,  verbindet 

1876 2,5 12 2 — 150 Dient  nur  dem  örtlich.  Verkehr. 

inlt  N.  Seckenb.  K.  u-  Gr.  Friedrichs- 

graben unter  Benutzung  des  Pregels 

und  der  kanalls.  Deirae  Gilge  (Me- 
64 

und)  mit  Königsberg   
1833-36 6,7 

_ 
175 

Seckenburger  Kanal,  Neuer,  Lage 40 

s.  Alter  Seckeoburger  Kanal.  .   . 
1833-36 

5,9 0,« 

Spoykanal,  Kleve  unter  Benutzung 

eines  alten  Rheinarms  (5  km)  mit 

dem  Rhein  verbindend   
M 

_ _ 1 

250 

Störkanal,  vom  Schweriner  See  zur 
16 

kanalisierten  Eide  gegenüber  dem 1836 

20,7 

1,3 3 

75  ( 

Einschließlich  9,7  km  in  der 

Friedrich  Franz -Kanal   1 

10 

1 kanalisierten  Stör. 

Storkower  Kanal,  vom  Scharmützel- 1746 

84,7 
12 

‘,4 125 

10,5  km  Kanalstrecke,  24.3  km 

see  zur  kanalisierten  Dahme  .   . 6 
Seestrecke,  1863 — 65  wieder 

in  Stand  gesetzt. l 

Straßburger  Verbindungskanal,  um- 

zieht  die  Stadt  im  Süden  von  der 

1880-82 

18 f 
W   Ird  noch  verbreitert  und 

111  ausgehend  und  in  den  Ill-Rhein- 
5.» 

Ü2 
M 1 200 bildet  zum  Toll  den  neuen 

kanal  mündend   

Süd-Nordkanal,  führt  durch  das  Bour- 

l Straßburger  Hafen. 

tanger  Moor  und  verbindet  Ems- 
1872 

«M 

7-8,5 

1,0 

f 
Vechtekanal  mit  dem  Kanal  Haren- 

Rütenbrock    

7 

~   ( 

Ist  im  Werk. 

Templiner  Kanal,  mit  Labilskekana) 1746 

23,3 

_7_ 

14 

3 

100-150J 

9,3  km  Kanalstrecke,  13,9  km 

6,5 
Seen. 

Tenpltxer  Gewisser,  vom  Teupitzer 

IM 

1.9 

100  { 

See  zur  Dahme   

Volk»  oder  Ltebenwalder  Kanal,  vor- 

10 
Seenstrecke. 

lalit  die  llavel  bei  Zehdenick  u.  mün- 

det in  diese  nach  Aufnahme  des 

Finowkanals  wieder  ein  .... 
1820-26 

14,7 21 

12 

18 
1,73 

2 150-170 

1 Die  Strecken  Inder  kanalls.  Gr. Llnan,  1,9  km,  n.  Tinge,  4   km, 

Weichsel  -   H   afT kanal ,   verbindet  die \ 

19,7 

1,6 
_ 
2 

200  J 

sind  mit  Inbegriffen ;   mau  will 

Weichsel  mit  dem  Frischen  Haff  . 

VTenton  kanal,  vom  Kleinen  Wentow- 

1 denK.eingeheu  lassen  n.  durch 

die  wieder  schiffbar  gemacht» 

Elblnger  Weichsel  ersetzen. 1 
see  bei  Dannenwalde  zur  Havel  bei 

Burgwoll  führend   

IM 

M 

1.« i 100 

Werbelllnkanal ,   verbindet  den  See 

gleichen  Namens  inlt  dem  Finowkanal _ 15 

1,76 

2 150-170 

Zeehllner  Kanal,  vom  Kleinen  Sec 10 

bei  Zechlln  ausgehend  and  zum 
schwkt. 

Rbeinsberger  See  führend,  den  er 

im  Tletzowsee  erreicht   1877-79 M 
15 

6   1 

V   1 

- 150 
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bliefeen,  imb  jroar  bauptfäcbtiib  nuf  bctt  Silonbileftufj 
unb  bie  Ufer  be*  Sonanjn  unb  Clbotnbo  ISrcel*. 

Doch  imb  reiche  Wolblager  an  nabeju  allen  betannten 

Sliifi'cn  imb  ßreet*  ciitberfl  worben.  Iic  tsJolbmäfdjo^ 
racn  in  öritifd)-<£oIunibin  nm  ifrnfct  Siivct  iinb  jc(jt 

nabe  am  ßnbe  ihrer  yiuegiebigfctl,  bagegen  ift  bie  6c« 
orbrituiig  ber  ßr je  febv  rationell  unb  bödift  lobnenb 

geworben.  Die  näcbt’t  Wölb  nm  roiebtigiten  <tu*fubr* poflen  nehmen  iobann  Silber  mit  2,583,289  DoU.. 
Stupfer  mit  2,159,55«,  Sürfel  mit  1,820,838,  Slci 

mit  1,208,399  DoU.  ein.  Die  rationelle  fluebcutung 
ber  grofini  Hager  von  3piegclei(cn  in  Sieufcbottlanb 
ift  in  bie  Siege  geleitet.  Die  fSrobuftion  von  Stöhle 

bat  f.d,  in  ben  lebten  jwötf  fahren  verboppelt;  1«98 
betrug  ber  S!ert  ber  gbrbcrung  8,227,958  DoU. 

Da*  Sortommen  von  grijtem  unb  llcineru  glogen 

an  »eriebiebenen  Sunlten  ift  von  ber  größten  Se- 
beutung,  ba  bie  (frage  bee  ©rennmatenat«  infolge 
be*  befiranlten  H>ol(bcitanbe*  febr  cmft  iverben  muß. 

Die  gefnmtc  ©robultion  von  SRctallen  unb  üRtnera* 
lien  batte  1898  ben  SJcrt  von  37,757,197  Doll.,  bie 

tliK-futir  non  14,4H3,25H  Doll. 
Die  3   n   b   u   it  r   i   e   ift  für  ein  fo  junge*  Hattb  wie 

8.  febon  febr  gut  entwidelt.  Slußer  ben  bereit*  ge» 
nannten  Sagemühlen  unb  $>o!jftofffabriten  fittb  ju 
nennen  bie  lieber»  unb  Sebubfabrilen,  von  benen  bie 

elften  1898  für  l,j  SRiU.  Doll.  Sohl»  unb  Oberlebcr 
nach  ßitglanb  unb  für  0,2  SRiU.  DoU.  narb  Deutfcb» 
lanb  ausfübrten.  Die  ffabvilen  lvollener  unb  bnunt» 
wollener  Stntfroaren,  wollener  unb  baumwollener 

Stoffe,  Konfcltion,  von  ffiljfcbubeu  unb  ftiljftiefeln, 

Siollbütcn,  lanbivirtfibafllicben  SRa[d)ineti ,   ffabr» 
räbern,  emailliertem  Wejcbivr,  Stahl jläben,  ßifeit»  unb 
Hupfcrbtabt,  ®la*  u.  fylajcben,  SRöbeln,  §armomum$ 
unb  Manieren  beeten  febon  jum  Deil  ben  ©ebarf  unb 

ermöglichen  eine  Stuej'ubr.  3«  neuefler  .»feil  entftan» 
ben  mehrere  große  3d)mel(Wcrfc.  Der  fjanbel  8a* 
nabn*  belief  lieb  1898  auf  304,475,738  Dollar  gegen 
257)168,862  Dol  im  ©orjabr.  Stuf  bie  ßinfuhr  eilt* 
fielen  140,323,053,  auf  bie  Sluäfubr  164,1 52,«83DoD„ 
wa*  einen  Überfebuii  non  23,829,630  DoU.  über  bie 

ßinfußr  bebeiitet.  ßinc  folcbe  trat  juerft  1895  mit 
2.857,121  DoU.  ein,  tväbrenb  früher  bie  ßmfubt  ftet* 
libenvogen  balle.  Die iuitf)tigitcnßmful)rläubcr waren 
bie  ©ereinigten  Staaten  mit  86,»  SJOU.  DoU.  (61, s 

©roj.),  ölig  lanb  mit  32,«  Hi'iU.  (23,4  ©roj.),  Dcutid)- 
lanb  mit  5,7  SRiU.(4,i  fSroj.l,  grantreid)  mit  4,i  SRiU. 

(2,»  ©to;.),  3tÜJan  unb  ©elgicu  mit  je  1,4  ffiilt  DoU. 

(1  ©roj.).  Die  miibtigiten  'Jt lief utjrlriiibor  waren 
ßngtanb  mit  105  SRiU.  DoU.  (64  ©roj.),  bie  bereinigten 

Staaten  mit  45,7  SRiU.  (27,8  ©roj.),  'Jieurunblaub 
mit  2,2  SRill.  (1,3  ©roj,),  Deulieblaiib  mit  1,8  SiiU. 
(I,i  ©roj.),  Siuitratafien  mit  1,«  SRiU.  DoU.  (1  ©rot.), 

©n  ben  l«4,i  SRiU.  DoU.  ber  Ülinsiubr  beteiligten  iieb 
Guebecmit  73,3,  Ontario  mit  46,8,  ©ritifd)  Columbia 
mit  16,»,  9ietibtnuni<bweig  mit  11,2,  3(cu(d)oUlanb 
mit  10,»,  SKanitoba  mit  3,5,  ©rinj  ßbwarb  3»ftl  mit 
1 ,4  Süll .   DoU.  unb  bie SRorbroeftlerritorien  mit  159,822 

DoU.  3h  ©ejug  auf  bie  (Einfuhr  bat  fid)  ba«  ber* 

brUtniäjWifdjen  ßngtanb  unb  ben  bereinigten  Staaten 
feit  1872  {ehr  verfdjobtn.  Siäbrenb  in  biefeni  3abrc 
von  ber  ßinfubr  58,5»  ©rog.  auf  ßngtanb  unb  33, o» 
©coj.  nuf  bie  Union  tarnen,  betrug  1898  bie  englijcbc 
ßtntubr  nur  notb  23,4  ©roj.,  bie  norbameritanifdie 
nberot.»  ©roj.  Die  löauptbaiibetanrtilel  waren  im 
lebten  3nbre  bei  ber  (iinfubt  ßifeinoaren  12,7  SRiU. 

DoU.,  Hoble  9,i,  SioUiuaren  8,  f   uder  5,4,  bäum» 
woUwarett  4,7,  Cniimwolle  4,i,  ijjäutc  4,  libemitn 

lien  3,8,  ßifen  3,7,  Ipolj  unb  fwljmnren  3,1,  Srüdjte 
2,8,  2b«  2,7,  Scibcmuacen  2,a  SRiU.  Doll.,  bei  ber 
bubfubr  Betreibe  29,4  SRiU.  Doll.,  lpol|  26,3,  Safe 

17,«,  Dien  11,5.  Rijcbe  10,4,  ffleifd)  8,8,  Molberj  3,8, 
Sitbererj  3,5.  Stahle  3,s,  Ipäute  3,  fcoljmaten  3,4, 

butter  2   'JRiU.  DoU.  Die  ipanbelef lotte  jablte 
«684  rtabrjeuge  von  731,754  Don.,  bavon  4889 
Segelftbiffe  non  517,890  2.  unb  1785  Dampfer  von 
213,864  X.  66  liefen  1897/98  ein  14,190  Sdjiffe 
von  6,365,802  2on.,  bavon  814«  brittfdje  von 

3,962,127  2„  5300  Sebijfe  ber  bereinigten  Staaten 
von  1,733,967  2.,  495  fd)webifd)*norwegif(be  von 
415,010  2.,  31  beuliibe  von  73,750  2.  Siäbrenb 
1897  nur  eine  neue  Sebiffbverbmbung  mit  ßuropa 

(uaib  betfaft  unb  Dublin)  gefebaffen  wurbc,  lralen 
1898  mehrere  in*  Heben,  banmier  al*  bie  micbtigilcn 

bie  Sinncbciier  Hiner*  (SRontrenl-'JRmubejier),  bie 
Dene  Hirne  (Wontreal-  Antwerpen),  Sieforb  u.  l£o. 
(SRonlreal-tniU-Siewcajtle-Heitb-bberbeen),  6ana* 
binn  Steamfbip  ßo.  (babpebiad-llRtlforb  fjaven), 
bann  1899  bie  Horb'Hmie  (SRontreal-ßarbiff),  Heg* 
lanb'Hintc  (Sionlreal-Hiverpool  unb  Sioiureal-Snt* 

tverpen),  Dominion -Hinie  (Sioulreul  -   bnjtnl)  unb 
ßauabian  Steamfbip  6o.  iSRontreal-SRilforb  flauen). 
3m  SJinter  haben  aUe  oiefc  Hinitn  cnlweber  öalifnp, 

St.  3vbn,  bvrtlnnb  ober  boitoit  (um  Vluagnngepunft. 

Dotb  genügen  bie  3<biiiabrt*ciuritblimgen  SanabaS 

teinejweg*  bcrbebettlung  be*  lanabifcbcn  Schiffahrt*-- 
vertebr*.  Die  Delegrapbenliiiien  befinben  fub 
von  Cueber  weitwärt*  in  ben  fiänbeit  ber  Breat 

Sioctb  Seilern  lelegrapb  ßompanb  (1457  lümter, 
29, 165  km  Hinien,  55,272  km  Drähte l,  ber  Uanabian 

bacific  Siailroag  (lonipang  (921  Iflmtcr,  13,416  km 
Hinien,  53,029  km  Drähte)  unb  in  ben  ftüitenbiitritten 

ber  Seilern  Union  Dclegraph  ßonrpoui)  (   2591  'Hmtcr, 
47,277  km  Hinien,  121,62«  km  Drähte).  Sion  62  in 

St.  beilebenbcn  leiepbongeiellicftaftcii  bericblcien  37, 

baß  fte  1369  Siircau*  unterhietlen  u.  43,547  3nitru* 
menle  nnb  112,688  km  Heitimgbbräbte  batten.  Durch 
19  biefer  ©rfeltfchaften  würben  wiibrenb  be*  3obct>! 

89,796,917  (Stjpräd)e  beförbert.  3«  btt  Sutibe*» 

fci'tung  fxilifar  flehen  ca.  19(X)  SRann  engliieber  2   r   u   p* 
pen,  bavon  1012SRann3nfauterie,  533  IRann  Slrtil* 
lecie,  183©enie»  u.  170  Drain*  unb  Sanitnläiolbaten. 
Die  tolonialeii  Druppen  iegen  {ich  jufammeti  au*  bet 
itebenbeii  unb  ber  nlliutn  IRilij.  Die  eritc  jäbli  986 

SRann,  wovon  395  SRami  3nfanterie  mit  25  Cfiijie* 
reu,  161  SRann  HavaUeiie  mit  12  Cffijiercn  imb  430 

SRannVIrltUerie  mit24Cffuierot,  bie  jweite  ift  36,650 
SRnnn  ftnri,  wovon  28,561  .Infanterie  mit  2 1 1 4   üiami 

Cffijieren,  2461  SRanu  stnvnlterie  mit  232  SRamt 
Cijijiercn,  1726  SRnitn  Selbarliltecie  mit  105  Cjfijit* 
reu,  2165  URami  ®nmiiou*nrtiltcrie  mit  137  Cfiijie* 

reit  ic.  Die  Ausgaben  für  bie  Stolonialtruppen  betru* 
gen  1897  98: 1 ,6«  1 ,613  DoU.  *   Sieucre  Schritten  Uber 
R.  f.  Beogravhifcbe  Htttcratar ,   ®.  398. 

ftanäle  (bierju  Starte  *Deuticblanb*  Scbiifabrtä* 
ilraBen*  mit  Dejtblatt :   «iiberiieht  ber  bcutfctteii  3d)iff* 
fabrtälanäle*).  Die  beifotgenbe  Starte  gibt  ein  täefaint* 
bilb  ber  Slafierfirafeen,  foweit  fie  für  bie  Smiienidiijf* 

fahrt  von  Setaitg  iinb.  Sie  untericbetbei  von  'Jiiituc 
Millibare  ff luRtanfe,  tanaliiierte  flniie  unb  tüufltidje 

8.  3n  ber  begloitenbeii  Dabcltc,  bie  mir  »anale  be* 
rüdiiebtigt,  iinb  weitere  Vtuffd)lAii<  über  feil  ber  ßr* 
bauung.  Hänge,  S reite,  liefe  unb  Scbleujenaiyabl  ge* 
geben.  Seggelajfen  fmb  in  Starte  wie  Jabctte  eine 
ilnjabt  llemerer  »   ,   bie  nur  ber  Störerei,  iorfgewin» 
nung  ober  bauptiäcblid)  ber  ßniwaiferung  bienen. 
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ftanatftrablcu.  Ja«  bei  bcrEnliabung  in  ein« 

§ittorffd)en  :liöl)te  cntjtebenbe  üidjt  fept  fidj,  Wie  jd)on 

©olbilcin  1886  nacbroieS,  aus  nerjdjtebencn  Strab- 

lungsformen  jufammen,  oon  benen  bie  eine  bet  un* 
fdjnnbaren  erfteti  3d)id)l  beSSatbobcnlicbtS  cittfpridjt. 

Seilt  mnii  eine  EntlnbungSröbre  b is ich  boS  bie  fta- 
tbobe bilbcnbe  Dletnllblcd)  betnrl  in  jWei  Seile,  baj) 

bet  eine  bie  Vlnobc  enthält,  Wäbtcnb  beibe  Seile  nut 

burd)  in  ber  ftatbobe  angebrachte  Öffnungen  mitein- 
aitber  in  Bcrbiubung  flehen,  fo  tritt  auf  ber  Seite  bet 

ftatbobe,  bie  bet  Vlnobe  jugetebrt  ift,  baS  blnue  fta* 
thobenlidbt  nuf,  nn  ber  nnbent  Seite  hingegen  jeigt 
fid)  ein  röilidjgcibeS  üidjt.  Bon  einer  feben  Öffnung 

ber  ftatbobe  gebt  ein  fdjwad)  bioergcnteS  Strahlen- 

brinbel  nuS.  Jui  ©egenfape  ju  ben  binnen  ftatliobcn* 
ftrnblen,  bie  gegen  bie  9tdiie  ber  ftatbobenplatte  bittet» 
gieren,  unb  jwnr  in  um  fo  ftötfenit  HJIofte ,   je  grbfter 
ber  ©rab  ber  Vuftocrbünmmg  toitb,  fonoetgiereu  bie 

gelben  Sltnblen  gegen  bie  Vldtfe  bet  glatte,  unb  bie 
ftonoergeuj  nimmt  iu  nut  mnd)fcnbcr©a«ocrbiinnung. 
Sie  Siebte  eine«  jebeit  gelben  Sidjtbünbcls  liegt  in  bet 
3rid)tung,  in  ber  bei  unburdjbrocbener  ftalijobe  bet 
blnue  Strahl  oont  SWiltclpunlte  bet  cntfprccbenbcn 

Öffnung  auSIrtlcn  mürbe,  Riir  biefe  au«  bett  Sitrcb* 
bobrungslanälcn  ber  ftatbobe  beroocguetlcnbcn  gelben 
Strahlen  bat  man  uad)  ©olbftein«  Borfd)lüg  bie 
Bcjcicbnmtg  Jt.  gemäblt.  91m  reinflen  erhält  man  bie 
ft. ,   wenn  man  als  ftatbobe  ein  ben  Oueridjnitt  ber 

iR&bre  nabeju  nuSfüllenbeS  Stabtuep  oerwenbet. 
®cbt  ber  Sunbmeffer  ber  ftanäle  bet  bcftinimter 

'Slnltenbirfe  über  ein  gcwifftS  Dia  |j  hinaus,  fo  utijdit 
iidi  ben  fl.  gewöhnliches  ftatbobenlidit  bei.  je  bitter 
btc  ftatbobenplatte  ift,  um  fo  gröfter  tonnen  and)  bie 
$urd)in«tfet  bet  ftanäle,  bei  Denen  mmt  nod)  reine 
ft.  erhält,  werben.  Unftatl  btde  glatten  ju  oertoenben, 
lanu  man  auch  ctjlmbrifche  SHöhrtbcn  auf  bie  roeiten 
ftanalöffnungen  feiten,  rooburdt  man  bitte,  räumlid) 

weiter  ooncmnnber  getrennte  Bünbel  Bott  ft.  erhält, 
bie  fitf)  in  mantben  Rallen  beffer  jnr  Untcrfutbung 
eignen.  91nd)  ber  4tnfid)t  oon  ©olbftein,  ©ebnelt 

u.  a.  finb  bie  ft’,  ibenlifd)  mit  ber  bidit  auf  ber  ftatbobe 

baftenben  Icucblcnbcn  Sdiicht  nuf  ber  ber  'Unobe  ju* 
gelehrten  Seite ;   beibe  beflchen  wnbrfibcinlidj  au«  ben 
non  bet  9lnobe  jur  ftatbobe  wanbemben  pofitioen 

Jonen,  bie  beim  Stuf  treffen  nuf  bieftatbobe  Mathobcn- 
jlralilcn  auslöfen  ober  bei  buribroebener  ftatbobe  als 

ft.  weiterwanbern.  Rur  biefe  VI  uff  aff  ung  fpridit  ber 

Umftanb,  bnfö  wie  ein  in  bie  Snnalftrahleubiinbcl  ge* 
brnditer  fefter  ftörper  einen  Sebatten  wirft,  fo  and) 

ein  in  ben  bunleln  Sathobenraum  emgefübrter  ftörper 

fid)  als  Schallen  auf  ber  Sidjtbaut  ber  erjten  ftattw* 
benfdmbt  abjeiebnet.  Einen  weitem  Beweis  liefert 

bar*  Borbanbcnfcin  gemiffer  djaratteriftiftber  Eigen» 
tümlidilcitenim  Spefltum  beiber,  bie  in  betn  Speltrum 

ber  übrigen  Seile  bes  ftntbobcnlitbts  fehlen.  9lcuet» 
bingS  ift  autb  oon  ©ien  bie  pofitioc  Vabung  bet  ft. 

birelt  nathgewiefen  worben,  ©äbrcnb  bie  ftnthobeu« 
ftrahlen  eine  lebhafte  BboSphoreSjenj  ber  ©laswänbe 
beruorrufen,  befipen  bie  ft.  biefe  Gigenftbaft  nur  in 
fdtwathem  Dinge,  ferner  werben  bie  teptem  fclbit  oon 

ftnrtcn  Dlngnrlen  nur  in  geringer  ©eife  becinfluftt, 

fo  baft  man  fic  lange  3«t  hinburd)  überhaupt  als 
uid)t  nblenlbnr  beieidjnete.  ©egen  clettriftbc  Schwill* 

(jungen  üben  bie  St.  eine  ftarte  Stbimtwirlung  aus, 
lie  nt'iorbieren  biejelbcn  in  fo  hohem  Dlnjjc,  bafi  eine 
einphuölichc  9iöbrc  hinter  ihnen  nidjt  mehr  leuchtet. 

Gnblidt  rufen  fic  im  ©tgenjape  ju  ben  ftatbobenftral)* 
hm,  bie  rebujiereub  wirten,  eine  Cjtjbaiion  beroor 

-   Kapfolonie. 

Staninrhcu,  f.  TOUdjbtcbc. 

ftapformation,  f.  Silhofrita. 
Stapillnrlidtt,  eleltriftbeS,  nach  Schott  bie 

Siditerfdicinungen,  bie  beim  Siurthfcblagen  eines  eiet» 
trifthen  Runtens  burd)  eine  enge  Sapittnre  auftreten. 

3ur  Erzeugung  beSfelben  würben  ftnpiüamt  oon 
wenigen  hunbcrtftcl  Dliüimeter  Surchmeffet  unb  etwa 
6   cm  Vättge  genommen,  bie  in  Döhren  oon  etwa 

1   mm  Surcbiuejjer  auSliefen,  in  bie  Vlluminiumelet» 
troben  geftedt  würben.  Beim  Smrthfthlngen  ber 

Runten  eine«  JnbultorS  Oon  25  cm  Runlcnlänge  er» 
itrahltcn  bie  Kapillaren  bei  gewöhnlichem  Üttmo* 
fpbärenbrud  in  einem  intenfioen[ontiuuierlid)cnöd)t, 
baS  unter  Berüdficbtigung  ber  Rläcpe  bie  .fxUiglcit 

beS  Bogenlid)ts  übertrifft.  Bei  aitbauember  Be 

nupung  erwärmt  ftd)  bie  ftapiüare,  unb  unter  Dach  • 
taffen  ber  §ctligleit  gebt  bie  ßntlabung  burd)  bie 
©laSwanb  oor  iitb,  fo  baß  man,  um  längeres  Vicht 

ju  eneugen,  bie  ftapiüaren  mit  einem  ©nfi«bnb 

umgeben  inug.  SaöSpellrum  bes  Sapillarlidits  geigt 
über  einem  lontinuicrlicbcn  Spettrum  belltet  Vinicn  in 

Bot,  ©elb,  ©rün  unb  Blau  nebft  bierju  quer  gelager- 

ten fdnoarjtn  ilinieu,  bie  oon  buht  nebeneinanber  lie* 
genbeit  Grweiteningtn  ber  ftapillare  berrflbren.  Sie 
Jlatur  berlf  lellroben  fowie  berölaSfubftam  ift  ebenfo 

wie  eine  Steigerung  beS  SrudeS  ohne  Einfluß  auf 
baS  Vicht. 

Kapitulation.  Sie  Rrage  ber  ft.  wirb  oon  ber 

fanget  StriegSrccbtSfonoention  oon  1899  (j.  JtneqS- 
v«btj  mit  einer  Beftimnnmg  geftreift.  Sie  Beftirm 
mung  lautet:  Sic  Debinnungcn  ber  ft.  müffen  beit 
RorbermigetnnilitärifdjcrEhrc  entfpred)cn;  anberjetts 

finb  fie  oou  beiben  Seilen  gewiffenbaft  (scrupulcuse- 
ment)  ju  heobad)ten. 

Stapf olonie.  Sic  Seoöllcrung  würbe  31.  Sej. 

1898  berethnet  auf  l,106,356männlicbeunb  1,095.6+4 

weiblübe,  jufamnten  2,202,000  Berfonen.  Sabei  finb 
Bonbolaitb  unb  Betfd)uancnlnnb  eingefdjloffett.  Bon 

bem  ©efamtareal  waren  31.  Sej.  1898  nod)  unoer- 
lauft 19,825,842  fbcltar,  worin  bie  Sieferoationen  ber 

Eingebauten  unb  baS  oon  ber  ftrone  oerpad)tcte  Vnnb 

tingcfchlofftn  ift.  Jn  neuefter  .»feit  ift  otcl  gefd)cbeu, 
um  bisher  böcbftens  für  bie  Biebbaltung  unb  auch  für 

biefe  oft  nur  jeitweilig  nupbare  Strithe  burd)  Schaf- 

fung oon  ©nfferanfannnlungrn  unb  Berit* 
i   jeluttg  aus  benfelben  auch  für  ben  flderbau  nupbar 
ju  mathen.  Sic  Regierung  unterftüpt  bie  Rarmcr  feit 

15  Jahren  bunb  Borfthüjfc  bei  foldtcu  Arbeiten.  3““ 
nädtjt  foUen  allerbingS  bie  jablreicben  Slaubäntmc, 

auch  bie  ber  SKegicruitq  in  ben  Sibifioncn  Beaufort 
©eil,  Bictoria  ©eft,  Brittcc  Ulbert,  janfcuoiUe  u.  a. 

oornebmlid)  als  Bicbtränfen  Bcrwcubung  fiitbcu. 

Unter  ben  oon  ber  Regierung  auSgcfübrlcn  Vtrbcitcn 
finb  bie  bebcutcnbilen  ber  Ban  ©ijtS  Bltp  in  ber 

Sibifton  Earnaroon  mit  einem  100  m   langen  unb 

10  m   hoben  Samut,  ber  eine  50  qkm  grojjc  ©affet* 
tläd)e  oon  58,000  DliU.  Cit.  JU  fdjaffen  tnt  ftonbe  ift. 
Ein  tlcineres  Staubeden  bei  Beaufort  ©eft  faftt  2600 

Drill.  8.  unb  oerforgt  nid)t  nur  bie  Stabt  mit  Stint» 
waficr.  fonbern  bewäjierl  aud)  jabireicbe  ©aritn  fowie 
einen  lleiucii  DupWalb.  Jn  bet  Sioifion  Cubtshoorn 
Werben  1600  .fceltar  ©artenlanb  burd)  eine  iHcibc  oon 

Staubämmen  bewäffert.  vier  werben  and)  brei  große 

Slaufem  angelegt,  bie  7200  ̂ icltar  Udcrlanb  bc- 
wäfjern  foUen.  'Bei  Britstown,  43  km  norbweitlich 
oon  btr  Eifenbabnflation  be  9lar.  wirb  burd)  ritten 

200  m   langen,  10  m   hoben  ßrbbamm  bas  ©nffer 

.10  km  riidwärtS  geflaut,  um  eine  Vlnjabl  10  4>c?tat 
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großer  Sarmeti  511  bemaffem.  (Sine  alle  bisherigen 
übcrirejfenbc  Einlage  ift  bet  bei  Stehnsburg  in  ber 
Sibifinn  Grabod  im  (Bau  begriffene  Xammbcnt,  Wo» 
bureb  baS  Waffer  eines  ̂ nfluftgebieteS  oon  400  qkm 
gefidiert  metben  fott.  Xer  flder  bau  fjat  inbes  in  ben 
legten  jehn  Jahren  [eine  gortid;  ritte  gemacht.  bie 

Wfijenprobultüm  ift  fogar  (urildgegangen,  bie  WaiS« 
ernten  finb  ftationär  geblieben,  ebenfo  bie  Grjcugitng 
bon  »artojfcln,  unb  nur  bie  Wobultion  bon  fcafer 

unb  Werfie  jeigt  einen  goetfehritt.  Intjcr  ift  bie  Gin« 
fuhr  oon  Brotftoffen  immer  bebeutenb;  1808  mürben 

eingejührt:  Wcijen  für  837,285,  'HiaiS  für  81,916, 
Wehl  für  73,738  Wb.  Sterl.  (fluch  ber  Weinbau 

(1898  mürben  gcjäblt  83,759,031  Weinftödc)  unb  bie 

Steuerung  (4,344.945  ©allons)  fnmic  bie  Stognal- 
brenneret  (1,387,392  ©allein«)  mmhen  feine  gort, 
fchrittc.  ebeuforoenig  bie  WcinauSfubr  (1898:  15,043 
Wb.  Sterl.),  mogegen  bie  Wciucmfiihr  ber  legten 
Jahre  ftdj  jroifeben  62,123  unb  122,274  Bfb.  Stal, 
bemegte.  Ser  Bie  bftanb,  namentlich  ber  Schofbefianb, 

ift  feit  acht  Jahren  in  einem  fortroährenbeit  Siüdgang 
begriffen;  1898  mürben  gejablt:  382,610  Werbe, 
1,201,522  IHinber,  12,616,883  Schafe  unb  239,461 
£<h meine,  AuSgefübrt  merbett  jährlich  meit  über 

3   Witt.  Schafe.  Sagegen  ift  bie  görberung  oon  Sohle 
in  ftetem  Wachten;  1898  betrug  bieielbe  191,858  Ion. 
int  Werte  oon  135,851  fffb.  Sterl.,  ohne  aber  ben 
Sebarf  91  beden,  fo  baß  337,298  X.  im  Serie  oon 

246,655  Wb.  Sterl.  eingeführt  »erben  mußten.  Xie 
Grtrage  ber  Xiamantengruben  finb  in  ben  legten 

Jahren  auf  amrähernb  gleicher  flöhe  geblieben,  ohne 

eine  Bcränbcrung  ber  Weife;  1898  betrug  bie  Aus« 
fuhr  3,497,882  ftnrat  im  Seite  oon  4,566,897  Wb. 
Stal.  Xie  fübafrilanifche  .follumott  umfa&l  bie  St., 

Scatal  (feit  Januar  1899),  ben  Cranjc-grcijtaat,  baS 
Wotettorat  Betfdtunncnlanb  unb  Bafutolanb.  Xie 

»ichtigften  Jpäfen  fmb  ftapjtabt ,   Wrt  Gli  jabetb  unb 
Gait  Bonbon ;   auf  biefe  brei  öäfen  entfielen  1898  oon 

ber  Ginfutir  97 ,   oon  ber  Ausfuhr  79  W°3-  (SS  be- 
trugen 1898  in  Bfunb  Sterling: 

Ginfu^r Slubfu^r 

itapftabt   
49ft3 -281 

16 109648 

$ort  Cli)abct^   6197  858 
2 151 367 

Gaft  Bonbon   :i  416  123 978985 

Änbre   484  722 5   1   Kl  413 

-Jufrimmen : 15061984 24423413 

Xiefe  fahlen  ftellen  aber  nicht  nur  bie  Ginfuhr  jum 

SJerbrnttcfa,  fottbern  aud)  bie  Xurdifubr  bar.  ,-jcrlegl 
man  btcielben  entfprecbenb,  fo  entfallen  auf  beit  Ber 

brauch  itt  ber  ft.  10,481,013  Bfb.  Sterl.,  auf  bie  Sei- 

terbeförberung  nach  bent  jum  ,'jolloerein  gehörigen 
Cranje ■   grciilaat  822,880,  Bnfutolnnb  48,733  unb 
®ctid)imnenlanb  34,570 Wb.  Sterl.,  nach  ben  Webiclcn 
außerhalb  ber  ottuition :   IranSonal  3, 130,075,  Sfatal 

u.  a.  544,713  Wb.  Sterl.  Ghc  bie  'Bahnlinie  Xurban« 
Johannesburg  oollenbet  rourbc,  mar  bie  lurchfuhr 
nach  Iransonn!  oiel  größer,  feitbem  oerteilt  fid)  ber 
Xurehfubtoerfebr  peinlich  gleichmäßig  jmifchen  ber  8. 

unb  'Jiatal.  Set  ber  Ginfuhr  flehen  neben  ScbenSmitteln 

unb  „■feugen  nebft  Sllcibcm  jeßt  Waidiinen  aller  'II rt, 
WctaUmnrcn  unb  Ipolj  in  eriter  Sinie,  oon  beit  Au3« 
fuhrartifeln  nehmen  Wölb  mit  15,394,442  Wb.  Sterl., 
Xiamanten  mit  4,566,897,  Solle  mit  1,766,740  unb 

WngDrahaar  mit  047,548  Wb.  Sterl.  bie  erften  Stellen 
ein.  GS  hanbelt  iteh  bet  biefer  Ausfuhr,  namentlich 
bei  ©olb.  aber  auch  bei  Xiamanten,  um  bie  Ausfuhr 

au«  galt j   Sübafrila  über  bie  ft.  Son  bem  ©efautt» 

hanbel  entfallen  85  Wo).  (75  Broj.  ber  Ginfuhr, 

98  Woj-  ber  Ausfuhr)  auf  Gnglanb.  Xie  bculfdte 
Ginftthr  in  bie  ft.  betrug  1898:  761,529,  bie  Ausfuhr 

nach  Xeutfd)(anb  (Wolle,  gctrocfncicBluntcn,  Wein  tc) 
49,855  Sfb.  Sterl.  (fluch  bcrSchiffcoerfehr  ift  faflganj 

ettglifth;  1898  entfielen  oon  ben  5,504,141  Ion.  bc« 
öcfamttomungehaltS  fäuttlitherinftapfiabt.  WrtGli« 
jabetb  unb  Gail  Donbon  Oerichrenben  Schiffe  auf  bri« 
lijthc  Schiffe  4,776, 1321.,  auf  Schiffe  anbrerSlaliotten 

nur  728,009  X.  Auf  hen  Serfebr  in  ft'apftabt  tarnen 
3, 191,0131.,  auf  beit  oon  Gaft  Donbon  1,714,2401., 

auf  ben  oon  Sott  Glijabetb  598,888  I.  Xer  Serfebr 
in  biefen  fSäfcn  macht  über  98  Woj.  bc«  gangen  See« 
oertehr«  ber  ftolonie  au«.  Xer  Serfebr  nnbtbritifcher 

Schiffe  ifl  am  ftä elften  in  Sort  Glijabetb.  Xie  Gtfcn« 
bahnen  hatten  Anfang  1899  eine  Dättge  oon  3781  km, 
baonn  toarcu  3203  km  Staat««  unb  578  km  Wtoat- 

bahnen.  Xie  lelegrapbett  hatten  eine  Dange  oon 
11,626  km  mit  35,030km  Xräftten;  burd)  470  (Ämter 

mürben  2,321,082  Xepefcben  betör  ben.  Xie  Wfl  be« 
förberte  nach  Gnglanb  3.256, 200  Briefe  unb  1,848,900 
Xrudfatheu.  im  Serfebr  mit  Gnglanb  unb  nnbetu 
Dänbem  426,274  cingejd)riebene  Briefe  unb  939,077 

©elbfenbungen  im  Werte  oon  1,921,501  Wb.  Sterl. 

Xie  Ginnahmen  bclrugen  307,456,  bie  'Ausgaben 
309,246  Wb.  Sterl.  fttadj  ber  Abrechnung  für  ba« 

ginnnjjahr  1897  98  betrugen  bie  Ginnahmen  bevtto* 
lottie  6,636,475,  bie  Ausgaben  8,613,659  Wb.  Sterl. 
Xie  bemerfenSroerteften  Soften  her  Ginnahmen  finb: 

3öUe  1,803,316  Wb-  Sterl.,  Ginfünftc  utib  Berfauf 

0011  Dänberrien  143,389,  $üttenjteuer  81,474,  Berg« 

luerle  37,302  Wb.  Sterl.,  bei  ben  Ausgaben  öffent- 
liche Schutt)  1,248,700  Wb.  Stert.,  »ronlänbcreien 

322,648,  öffentliche  Bauten  371,890,  Gingeborne 

309,667,  DanbcSOcrteibigung  485,338,  außerorbent« 
liehe  Ausgaben  1,531,404  Wb.  Sterl.  Xie  öffentliche 
Sd)ulb  hatte  31.Xfj.  1898  fine  £>i>hf  oon  28,383,922 

Wb.  Sterl.  erreicht,  Xa«  in  staplanb  unb  'litt tat 
jtchettbc  englifebe  Wilitär  jäblte  Witte  1899  :   8879 
Wann,  looriou  6079  Wann  Jnfanterie,  1186  Wattn 

ftnoattcric,  713  Wann  gelb«  unb  362Wann  geitnnqS« 
artiltcrie  tc.  Xie  ftoliuiialtruppen  heitanbeu  au«  786 

Wann  berittener  Schüßen  unb  50  Gingebornen  mit 

9   gdbgofcbüßcn  unb  3   Wnrimtnnoncn  unb  au«  46 
greimtiligentorp«  uut27HCttijtercn,  457  Sergeanten, 
160  iportuilen,  316  Horporalett  mtb  4579  Wann  mit 

11  gclbgeichüßen,  Bon  biefen  grciroiuigcn  loarcu 
679  berittene  Schüßen,  2835  ccbüßeit  ju  guf).  1036 
Sabetten,  477  berittene  ScbüßentlubS  unb  186  An 

gehörige  bc«  Samtntetorp«.  Xie  ßnppolijci  (iihlte 
854  Gitropäcr  unb  408 Gingeborne  mit  1009  Werben. 

®cid)id)te.  Xurd)  ben  ̂froift  jmifchen  ber  briti« 
fd)cn  Siegtetung  unb  ber  Sübafritanifchen  IRcpublil 

geriet  bie  ft.  in  eine  eigentümliche  Dage.  Xer  ©ott« 
öemeur  Sir  A.  Wilner  war  ein  eifriger  Anhänger  bet 

afrilnnijdicn  Wlitit  Ghantbertnins  unb  SRbobc«',  unb obmohl  er  in  Bloemfontcin  mit  bem  Bräfibeittcn 

ftrüget  1899  eine  Unterrcbuug  hatte,  bie  eine  gütliche 

Bentänbigung  ermöglichen  iollle,  aber  frttchilo«  blieb, 
fo  htell  man  hoch  allgemein  bafiir,  baß  otbnuptiachlicb 
ben  StonfliB  ocrfdiärft  hatle.  Xie  Wcbrbcit  be«  ftap 

Parlament«  unb  ba«  au«  ihm  herporgegangene  Wh 

mjterium  Schreiner  gehörten  aber  beut  Afritaanber- 
bottb  (f.  Buren)  an,  ber,  au«  ber  holiänbiichm  Sctiöl 

lerung  be«  Saplanbc«  beftehenb,  (elbjloerftänbliih  leb- 

hafte Sßmpcitliien  für  bie  Stamuicägen offen,  bie  Bu- 
ren ber  jmei  ttiepubiilen,  hegte.  Aber  alle  Seriuchc, 

hen  »lieg  ju  oahinbent,  mären  pergebltch,  auch  bet 
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bcg  Ipaupte«  bee  ömtbeä,  bee  Slbgeorbneten  §ofinet)r. 

Stod)  fttrg  Bor  VuSbruch  be«  Kriege«  jmifcbeii  gug- 
l.utb  mtb  ben  ©itteitrcpublilcn  rtdjtctcn  tnt  September 

5a  Mitglieber  be«  Knpparlnment«  burd)  Vermittelung 

be«  ©oupemeur«  tine  Petition  an  bie  Königin  Vil» 
loria,  in  btr  fie  erhörten,  bafj  fit  burd)  Vnnbe  beb 

Vinte«,  ber  Verwmii)tfd)aft  unb  btr  Verfcbroägcumg 
mit  ben  Sewobncnt  Bon  XranöBaal  mg  pertniipft 

(eien .   unb  baten,  ba(t  bie  Königin,  um  eine  nttioe 

brilifcbe  Rnteroentiou  unnötig  ju  machen ,   ben  Vor- 
(d)Ing  SranSoaal«,  eine  grmifebte  Rommifjton  gut 

gntfd)eibung  ber  48ablred)t«froge  cingufcgen.  annch» 
men  unb  tf)re  Rommiffare  ernennen  möge;  gleidjgeitig 
vidjtctcn  fte  ein  Jelegrnmm  in  ähnlichem  Sinn  an  ben 
Vräfibenten  Krüger.  ler  engiiiehe  Äolonialmmifter 
ghamberlnin  erteilte  febod;  4.  dt.  eine  ablebttmbe 

Vlntioort  *Jn  bem  am  11.  dt  auebredtenben  Kriege 
beobndtletc  bie  Stapregierung  'Jieutrnlität.  Viele  eng- 
li(tbe  gmtuobnei  (ongcblicb  28,000)  traten  alb  Rret» 
willige  in  bai  britifdse  4>eer;  in  ben  »on  ben  Suren 
belegten  leiten  beb  Slnplanbe«  gingen  .feollänber  guttt 

Reinbe  über.  Xod)  nnbm  ber  Vufitanb  ber  hollan- 
ti(d)en  VePölIerimg  bei  ber  Dorfid)tigen  Xefenfioe  ber 

Suren  feinen  gröfeertt  Umfang  an.  Um  fo  cntfdpe- 

bencr  forberlc  ber  ’flfrifaanbetbonb  bie  Vlbberufimg 
Milner«  alb  eine«  jMupturheber«  be«  Kriege«  unb  bie 

idllcunige  iSieberbeijtcliuug  beb  Rricben«  auf  ®runb 
billiger  unb  gerechter  Vebingimgen.  Xa«  Vorbringen 

bei  Ünglnnbet  in  ben  Cranje-Rrciitaat  im  Märg  1900 
uiaibte  freilich  ben  Vufftanbbgelüften  eingnbe;  iiufp 

verc  gefangene  3täbel«fübrcr  würben  ju  ©efängniä* 
ftrnfen  oerurteilt.  Sgl.  Sübnfritanifcber  Krieg.  —   pfur 
üittecatur :   St.  49  a   1 1   a   c   e ,   Farming  Industrie«  of 

Cape  Colony  (öonb.  1898);  öroWitlee,  Remini- 
«cences  of  Katir  Ufe  and  history  (üonabale  1896) ; 

•   Cape  of  Good  Hope.  Firet  anunal  report  of  the 

gcological  Commission«  (Knpftabt  1897). 
Unptebn,  R   o   b   n n   n   e«  g   o   r n   e I   i «,  flftronom,  geb. 

19.  Ran.  1851  in  Varneoclb  (^ollanb).  würbe  1876 
Viironom  att  ber  Sternwarte  in  üeiben ,   1878  Vro» 

fcjfor  berSftronomie  an  berUnioerfitätm®roningcn. 
MilöiUgufammen  führte  er  bie  grofte  pbotograpbifche 
Xunbmufterung  beb  füblitbeu  $tmmel«  au«,  unb 
gWar  nahm  er  bie  SluStnejfung  unb  lliebultion  ber  am 
Sfap  aufgenommenen  photograpbtfcbeii  Vlatten  oor. 

®08©rge6ni8  ift  bie  ■gapcVhoiograpbie'Xurcbmufte« 

ruttg«  (Rapftabt  1896,  :i  Vbe.).  Sr  Dcröffcntlicbte  fer- 
ne!:   »Vcftimmung  Bon  Varallarm  burd)  Sicgiftrier» 

teobaebtungen  am  UReribinnlreife«  (tpaag  1897). 
Stapufiin,  SJt i cU a e l   Stitotajeroitfch,  ruff. 

9icd)tögelebrter,  geb.  1827,  geft.  23.  Von.  1899,  flu« 
biertc  bie  SBcdite,  war  Hehrer  beb  Völlcrrecbt«  an  Ber« 
fdüebeiieu  iiocbicbulen ,   bann  Xirettor  be«  juriftifeben 

Xcmibow  Hbceumä  inlRaroflam,  alb  er  1883  gum 

Kurator  be«  Xorpatec  Hetirbegicl«  Bom  Karen  Stleron» 
ber  III.  ernannt  würbe,  um  bie  non  Saburow  be- 

gonnene Untcrbrüdung  be«  beuticben  Unterriebt«  in 

ben  baltifdien  Vrooingen  burebgufübreu.  -Kit  grojtcm 
Crganifationbtalent  aubgerüftet,  nerlegte  et  ben  Sig 
be«  tturntorium«  non  Xorpat  uad)  Siiga,  um  non  ber 

Vcriibrung  mit  bm  beuticben  Vrofefforcn  frei  gu  fein, 

unb  erreichte  e«,  unterftügt  Bon  bem  fanatifeben  Stuft!« 
fitator  Senator  Managern.  baji  bie  bcutfdjien  ©ijm- 

nafien  Betfihmanbcn ,   bie  Unioerfitnt  Xorpat  ruffifi- 
giert  unb  ba«  Xeutfche  au«  ben  Voit«fd)ulen  BOlI» 

ftönbig  nerbrangt  würbe.  Stach  Voüenbung  feiner 
Aufgabe  würbe  er  1890  an  bie  Spigc  be«  VeterS» 
burger  Hebrbegirt«  geftellt,  hielt  bem  jegigen  Raren 

Karfreitag. 

SütotauSII.  unb  beniXbcnniolger  ©roftfürften  ©eorg 

Sorlefungen  über  ba«  Völtcrrecht  unb  War  Schieb«' 
richtet  im  frangörtfcb-hoUnnbifihen  ©uagnnaitreit  unb 

bem  englif<b«nmeritanijcben  Streit  über  ben  iHobbcn« 
fang  im  Seringmeer,  nahm  aber  1898  au«  4lnlajt  bet 
Stubmtenunrubcn  femeSntlaffung.  (ir  ich  rieb;  »3>ie 
biplomatijcbcn  Segiebungen  SfuBlnnb«  ju  Sileiteuropa 

im  17,  Snbrbunbcrt«,  »Von  ber  Vebeutung  ber  9ia» 
tionnlitat  im  Völtcrrccbt«,  >Xa«  altruifiicbe  Vürg- 
fd)aft«gcieg«,  »gin  Vlicf  auf  bmStanb  ber  politifchcn 

®ificnicbaft  in  guropa«,  »Vbriß  ber  9f«bi«gcfd)i<bte 

in  Sefleuropa«,  »gtbnograpbic  unb  Sfcdü«  u.  a. 
Karabacef,  3ofcpb,  Crimtalift,  geb.  20.  Sept. 

1846  in  ®rag,  ftubierte  in  Süicu  Sed)t«wiffmfchaft, 

wanbte  fid)  aber  fd)on  früh  ber  Dricntlunbe  gu,  habi- 
litierte fief)  1868  al«  VriBatbejent  für  8eidn<hte  be« 

Crient«  unb  ihre  ̂ ilf«wiiicnfd)aften  an  ber  Uniner» 
filät  VJim  unb  würbe  1872  jum  Vrofeifor  ernannt ; 

im  yiuguft  1899  würbe  er  Vadjfolger  3eiBberg«  al« 
Xirettor  ber  ipofbibliotbel  in  Sitn.  Vlufeer  jablreichm 

Vbbanblungm  über  orientalifebe  Kultur  unb  Kunit 

(•Xte  perftfihe  Vnbelmalerei  in  Sufanfcbirb« ,   Seipj. 
1881 ;   »Xa«  arabiiihe  Vctpicr«,  ©im  1887)  icbneb  er: 

•Veiträge  jurÖefcbiihtebecSRajiabitm«  (2cipj.  1874). 

$>ctBorragenbc  Verbienfte  erwarb  er  fi<h  um  bie  Crb- 
niing  unb  wiifmfihaftltcbe  Vcarbcitung  be«  grofeen 

Vaphruäfunbc«  Bon  gl  Rnijitm,  Bon  bem  grjbcrjog 
Sniner  1882  einm  grojten  Seil  erwarb,  gr  fd)rieb 

barüber:  »Xer  Vapgrudfunb  Bon  gl  Raijum*  (©ien 
1882);  »grgcbmjie  au«  bem  V#Phni«  gtjberjog 
Stainer«  (baj.  1887);  »Xie  Xb-  ©rafjeben  Runbe  in 

Ägbptm«  (baf.  1883,  gleichjeitig  Katalog);  »SKittei- 
lungm  au«  ber  Sammlung  ber  Vappru«  grjbevjog 

Stainer«  unb  -Vappru«  gtghcrjog  Stainer.  Rührer 

burd)  bie  tluaftcDung«  (baf.  1894). 
fiarchcr,  ®uibo,  beutfeber  4lbiiiiral,  geb.  8.  Juli 

1814  in  Snarbritden,  beimbte  ba«  ät)mnaftnm  ba- 
felbft,  trat  1859  in  bie  Marine  ein,  unternahm  auf 

ber  Koroette  ©ajetlc  feine  erde  überfeeiiebe  Steife  nnd) 
Cftnften,  würbe  1885  Unterleutnant,  1867  Ceutnant 

gut  See,  machte  1866  -69  mit  bemKabettmfhulfihiff 
Siiobe  brei  Übungäreifen  und)  ©eflinbim ,   bann  al« 

erfier  Offijier  weitere  Übung«rcifen  an  Vorn  be«  Steuer 
unb  ber  Vrcona,  warb  1871  Kapitänleutnant,  1876 

Sornettenlapitän,  befehligte  1881—83  bie  Koroette 
garola  in  Vluftratien  unb,  nadjbem  er  1883  gum  Kn» 
pitän  jurSec  beförbert  woeben  war,  1884  bieRregatte 

Siamard  in  bem  gut  Xämpfung  ber  Unruhen  in  Ka» 
merun  unb  Dflafrita  auSgefanbtm  ©cfihwaber  unter 

Wbmirat  Knorr.  1885—88  war  er  Dberwerftbirrttor 
in  SHilbelmabaoen ,   bcfleibetc  bamt  bie  Stelle  eine« 

UEbef«  be«  Stabe«  ber  Vlbmiralitüt  unb,  1889  gum 
ttonterabmiral  beförbert,  bie  be«  gbef«  be«  Stabe« 
beim  Oberlomntanbo  ber  Marine,  trat  1893  in  ba« 

SieidtSniarincamt  al«  Xepartcmeut«biie!tor  unb  über» 

nahm,  feit  1895  Vigcabmiral,  ba«  Kommanbo  ber 

Marineftation  ber  Storbfee.  1899  würbe  er  gum  ?lb» 
miral  ernannt 

Marfrcilag.  Xurd)  ®efcg  oom  2.  Sept.  1899 
würbe  für  bie  preujsifeben  Haube« teile,  in  betten  ber 
SV.  nicht  febon  bisher  bie  gigenfebaft  eine«  allgemeinen 

Reieriag«  balle,  beftimmt,  bafe  er  bie  ©eliung  eine« 
bürgerltchm  allgemeinen  Reiertag«  haben  follc,  b.  t). 
eine«  allgemeinen  Reieriag«  für  ba«  bürgerliche,  b.  b. 
fiaatticbe  im  ©egeniage  junt  tircbticben  Heben.  Reboeh 

foll  in  ©euteinben  mit  itberwiegenb  latbotiidjer  Ve» 

Bölterung  bie  bejtebenbc  berlömmlicbeSierttagatbä'ig» 
leit  (auch  bie  gewerbliche)  am  R.  nicht  oerbolen  werben. 
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eS  fei  beim,  baß  cb  ftd)  um  öffentlich  bemerlbare  ober 

gßräufdjPoDe  Vlrbciten  in  bec  Habe  Don  gotteSbienjf- 
lieben  Hebnubcn  banble. 

8arl,30)ft.Snton,gürilDon$i>obcnjoUern. 
Seine  Säume,  3ofePbme  Bon  Baben,  geh.  21.0(1  1813 
in  Sarlcrube,  ftarb  19.  3uiti  1900  in  Sigmaringen. 

Karlsruhe.  über  baä  eleltrotechmjcbe  3nfiitut  ju 
ft.  f.  Clcltrijcbe  üebranfiallni  unit  Jafet  . 

Karolinen.  Durd)  bie  behufs  Neigung  ber  beut- 
{eben  glagge  auf  biefer  3nfe!gmppc  (f.  Karte  •Deict« 
febe  Kolonien  II«,  Sb.  18)  gemachte  Seife  be«  fflou« 
oemeuvs  o.  Bennigjen  im  Cltober  unb  Siooember 

1899  ftnb  unS  einige  ber  3nfeln  betier  belannt  gemor« 

ben.  ftufaie,  112  qkm  groß  mit  500 feint®., ‘befiebt aus  jloei  imlbtnfcltt.  bie  burd)  einen  fcbmalen,  106  nt 

hoben  3ftbmuS  Derbunben  finb.  Die  nbrblidje  $alb« 

infel  nimmt  ber  jugerunbete  Berg Smicbe(515iu)  ein, 

in  ber  füblidten ,   oiel  großem,  ragen  bie  Öipfel  SSer- 
tens  Sionument  ju  460,  ber  lonifdte  ferojcr  fogar  *u 
607  m   empor.  Durd)  baß  bie  3njel  untgebenbe  Siff, 

auf  bem  einige  Meine  Jnfelit  liegen,  führen  ftandle  ju 
t'äfen,  uon  betten  ber  an  ber  Siorboflfcite  bei  bem  Crt 

Siele  ber  befle  ift.  fer  ifi  geräumig,  bat  aber  beit  'Jf ach- 
telt eine«  ben  Cftroinbcn  offenen,  engen  feingangeß 

unb  icbemt  ber  Sieft  eines  alten,  fubntarincn  Kraters 

ju  fein.  3"  feiner  Hütte  liegt  bie  febün  bemalbete, 
einen  Meinen  Berg  bitbenbe  3nfel  Si  e   I   e ,   ber  Siobnfip 

bes  ftönigS,  bei  ber  fid)  umfangreiche  Steinummal- 
lungen aus  öaiaUblödcn  unb  ftornilenfteinen  ahne 

Binbeuiaterial  betinben,  bie  mahl  bie  SdjuBroalle  einer 

^tanbelSnieberlaffung  non  Sd)iffem  ber  Bbüippmen 

ober  Sunbainfeltt  gebilbet  baben.  Sn  ber  Sübmcjt* 
feite  liegt  ber  £afen  feoauille  ober  See,  ber  ebenfalls 

einen  engen  3u9nn9  ünb  im  3nncm  Diele  Korallen« 
bänle,  aber  and)  (ebene  Snlerpläpe  unb  in  ber  Sülle 

bie  Meine,  flache  3nfel  ffiatanoqal  bat.  Sit  bec  Süb« 
lüfte  liegt  bec  Meine  hafen  Siottin.  Seit  Sergen  ift 

eine  Diele  Rimberte  Don  tiettaren  grojje,  fruchtbare 
febene  Doraelagert,  auf  ber  bie  feingebomen  etroas 
laro  unb  3>cderrobr,  Bananen,  ftotospalmen  bauen. 

VI tub  halten  fieScbraeine,  nuSgejeid)ncteiHinbcr(burd) 
bie  Süifton  aus  Sorbamenta  eingefübrt),  fcübner, 
fenten  unb  $uabe  unb  taufeben  europäifebe  Vüaren 

gegen  ftopra  (jährlich  40  Ion.),  Sieb,  grüehte  (Sna> 
naS),  febr  feine  Oieroebe  unb  hüte  aus  Bananen«,  bej. 
Sanbanusblättern  ein.  Die  früher  weit  jablreicbere, 

burd)  cinge|d)leppte  Soden  unb  SbPbiliS  ftart  beji« 
ntierte,  jept  ficb  aber  roieber  mebrenbe  Beoölterung  ift 

burcbauS  friebltd)  unb  feit  turjer  .«jeit  burd)  auteri« 
famfebe  SitfRonare  jum  febnftentum  belehrt  roorben. 
Stele  fönnen  lefett  unb  fdireibett,  auch  htohtteu  ftc  in 

bübfd)  gebauten  Raufern  unb  tragen  europäifebe  ftlei« 
btutg.  Sie  fpreeben  jiemlicf)  gutes  ßngltfdj.  Suf 

bei  3nfel  Botiape  ift  Siegicrungsfcp  ber  gleichnamige 
Crt,  ber  faft  ganj  aus  megieritngsgebäubcn  beliebt. 
3nnerbalb  ber  bas  gort  utitfchliefsenben  mächtigen 

Steinmauern  befinben  fidt  bie  Viieberlaffung  ber  ta« 
tbolifdien  Sliffton  (fpanijebe  granjiSImter)  unb  bie 
twuier  Meiner  hanbler  unb  OSaftmirte.  Dod)  ftnb  bie 

Siegierungsgebäube  (amtlich  uertoabrlofl.  Da  ber  pa 
fen  Santiago  für  gröfiern  Bcrfelir  nicht  geeignet  ift, 
bat  man  ben  meit  bejjern  £taferi  Sletalanim  an  ber 

Sorboftfeite  in  SuSfid)t  genommen,  ber  jmar  einen 

fcbmalen  .«jugaug,  aber  guten  Schuft  burch  bie  ihn 
uingebeuben  fdjön  beroalbcten  fcügcl  bot-  Viachtcni 
ber  hier  Rationierte  fpanifche  ©ouuemeur  mit  ber  130 

SJatm  flatlett  Befnpung  unb  ben  IBeauiten  bie  3nfel« 
gruppe  an  ben  beutjdicn  ©ouoemtur  übergeben  bat, 

ttttci)eT<  a,:ic  , ifr.ton ,   5.  gtuft.,  XX,  r-t. 

refibiert  hier  ein  beutieber  Bijegouoemeur.  Die  3abi 

ber  feingebornen  auf  Bonapc  wirb  auf  4000  gefdtäpt, 
bie  ju  einem  geringen  Bruchteil  (reiben.  ju  jmei  Int- 
tel  Sroteflanten,  ju  einem  Drittel  ftatbolifeu  ftnb.  Die 

j   3nfel  ift  jum  großen  leil  für  $lantagcn(ulturai. 
tnsbef.  für  Banille  unb  ftalao,  geeignet,  ©roßDicb  unb 

ftleimrieb  gebeibt.  unb  bie  Sälber  bergen  toertDolle 
Beftänbc  non  nupbaren  ööljent.  VluSgefübrt  merbcn 

ftopra,  felfenbeinnüffe,  Berlfdialen,  bod)  roegen  ber 

fortmabrenben  Stampfe  ber  feingebomen  nur  in  ge- 
ringen Stengen.  3"  bem  132  qkm  gtoftett  Sud« 

ard)ipe[  mit  1 5,000 ßinm.  ftnb  fünf  japamjcbc&änb« 

ter  anfäfftg,  bie  im  Dienfte  ber  South  Sea  Iliki  tra- 
ilint«  Company  in  lolio  flehen.  Die  feinroobner  finb 
febr  febtme,  aber  auch  febr  milbe,  Don  ber  ftulltir  noch 
Inum  berührte  Slettfchen.  Suf  ben  fchön  beroalbeten 

Unfein  gcbetbenSolospalmett,  Steinmifspalmen.  Brot« 
fruchtbaum,  Bananen  unb  j!)ams  in  üppiger  gülle. 
Super  ben  japanifchen  unb  hier  je  jmei  beutfepe  unb 
engltfche  unb  ein  chinepfcher  hönbler  anfäfftg.  Der 
tönnbtli  jährlich  300lou.  ftopra,  mettig  SKufdieln  unb 

Steinnüffe)  ift  einer  großen  fentmidelung  fähig.  Vlud) 
auf  ben  Balauinfcln  finb  fünf  japanifche  hänblcc 

Ibätig  foroie  citt  amertlaniftber  (für  bie  3oluilgeftB« 
fchnft)  unb  ein  fd)oitifd)er.  Die  Japaner  fübrett  jähr- 

lich 70—  lOOloct.  ftopra,  20  —   301.  Irepang,l— l'/i 
I.  Setlfd)alen  unb  1 — 1"  *   Htr.  Schilbpatt  actS.  loab 
ettoa  bie  öälfte  ber  getarnten  SuSfubr  auSmacht.  Suf 
bem  füblidten,  Steel  genannten  leil  001t  Babellbouap 
behnben  fid)  ftol)lct)Iagcr.  bie  iid)  Diele  ffilometer  mcit 

erftreden  follen.  flap,  207 qkm  groß  mit  8(XK) feinlu., 
beliebt,  mie  ftufaie,  aus  jmei  burd)  einen  fcbmalen 
3i>bntuS  Derbuitbenen  tmlbmfeln.  bereit  raeftlid)e  (Stil) 
ficb  bis  419  nt,  beren  bftlidie  (lomil)  ftdt  btS  200  11t 

erbebt.  Der  Boben  ift  febr  fruchtbar,  bie  Begeht« 
tion  fd)ön,  bie  urfprünglichen  Urroälber  merben  bttveb 
4>aine  Dott  gruchtbämucn  unb  Saluten  criept.  Das 

breite,  bie  3nfel  untgebenbe  ftüftenriff  mirb  Don  Ka- 
nälen burd)hrod)en,  bereit  michttgflcr  an  ber  Siib 

ojtfüfte  ju  bem  roriten,  fd)önett  iiafen  lomil  führt, 

an  bem  ber  fcauptort  mit  ben  gut  erhaltenen  Siegte« 

rungSgcbättbcn,  guten  Vlnlegtpläpen ,   Brüden  unb 
beteiligten  Säegen  ins  3nnere  liegt  Der  fpanifche 
©ouDcmeur  batte  hier  200  fpanifche  Solbaiett  jttt 

Berfügung,  er  erjog  bie  feingebomen  jur  Srbeit,  bieM 

bie  ftinber  (500  600)  jum  Beiuch  ber  graitjislantr- 
febuten  an  unb  uerbot  ben  Berlauf  uon  Sltabol  an 

feingebome.  'Jiadi  Übergabe  ber  3»ftl  an  Dcutfcb« 
lanb  refibiert  hier  ein  beutfeber  BejirlSomtmann.  Die 
SuSfubr  befiehl  tn  Kopra  (jährlich  800,  früher  1200 

D.),  ciroaS  Schilbpatt  unb  'täcrlfdjalcn.  Die  bcutfdse 
3aluitgefeüfd)aft  hat  Stationen  auf  Bmmpe.  ftufaie, 

SHolil,  Bingelap,  l'iuguor.  ben  SRortlodinfcln,  i’ofap. 
Sind,  Citune.  Buloat,  Bulufut  unb  ©reenroid)  34« 
lanb  foloie  auf  fiap,  SJamolret,  3fnlil.  garolep,  Ouleac 
unb  Balau,  bec  auf  floh  bomijilierte  D   Keafc  auf  ben 

fünf  leptgennnnten  flufeln  foroie  auf  St.  DanibS.  Der 
fermerb  non  ©runbeigentum  burd)  feuropäer  Don  ben 
feingebomen  jämMidiet  ft.  (mie  auch  ber  SRariaiten) 

ift  feilenS  ber  beuljchen  Siegicmng  oerboten.  Die  fein« 
bcjicbung  ber  K.  in  ben  auftrnlifdi  ■   afiaüfdjen  SJelt 
beliebt  mirb  baburd)  jur  Durchführung  lommen,  baß 

bie  3oluitgeicllfchaft  biefe  3nfelgtubpc  mit  ben  Bfar« 

fbaDinieln  in  Berbinbuttg  bringt,  roäbrenb  ber  Siorb ■ 
beutfehe  tälcpb  cineDampferlinie  uomBiSmard-Srd)t 

pcl  nad)  ben  Cftlarolinm  unb  fconglong  plant,  — 
SeitereS  über  bie  ©   et  i   d)  1 S   b   a   rlei  t   ic.  in  ben  neuen 

Sdmpgebictcn  f.  Jtoloniatrcdjt.  3UC  StMeratur:  febri« 
3b 
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ft  i   a   n ,   Caroline  Islands  travel (Sonb.  1899) ;   g i   n   f   d), 

St.  unb  'jJi'nrimicn  (Ifinmb.  1900);  Karte  Don  Song, 
fjaiid  (Wotha  1899). 

STarooformation,  f.  Sütwmta.  [in  Kid. 

Marftcn,  I )®  u fl a   o , ©hpfifcr, iiarb  16. fflärj  1900 
ftartoffelcruteutafcftincn.  Die  Kirfung  bed 

Sehleubcrrabed  ber  jur  jeit  am  häufigfttn  nennen* 
beten  st.  nad)  betn  SKimftcrfchcn  Spjlem  mirb  bei  einer 

'Dinjdiine  non  Färber  in  Sübcd  burd)  ein  9)ab  mit  be* 
wegtidicn  Wabcln  nerbeifert.  Sic  Srebtapfcn  ber 
(ätabein  fifjeit  an  einer  Scheibe,  mäbrenb  fie  fid)  über 

biefen  ,(u  je  einer  und)  oben  gerichteten  Stange  fort* 
iepcii,  bie  fidj  fämtlid)  in  einer  giihrunn  führen.  Sic 
golge  boomt  ift,  baß  bie  Soigen  ber  Wabeln  jtctd  nad) 

unten  gcriditet  finb.  fidi  leichter  and  bent  Miaut  her- 

au8,;ieben,  unb  baßbie  Kartoffeln  nicht  fo  heftig  herum* 
gefdileubert  unb  nid)t  fo  leidst  ocrlelit  inerben. 

Siafpifthe#  SHccr.  Ser  ©erfchr  auf  biefem  grüfi  * 
ten  aller  Binnengemäjfer  ift  in  ftetem  Sachfen  begrif* 
fen,  roo.ju  nicht  nur  bie  junehmenbe  öeminnung  non 
Dtapbtha  in  ©afu  tc.,  and)  bie  Ausbreitung  ber  Saunt* 
luotltuttur  in  ̂ erfien  unb  Srandfafpien  beiträgt. 

Auch  ber  weitere  Ausbau  ber  Jranätafnifchen  Bahn 
fotoic  bie  Sicrftellung  einer  ftunftftrafse  non  ßnfeli  am 
pevftfchen  Siibufer  bes  KafpifchenSDieerd  nad)Ief)eran 
bienen  jur  görberung  bed  ©erfefjrd.  Sie  Weinmtjahl 
ber  auf  bent  Matpifdtcn  ©leer  nerlcbrenbtn  Schiffe  bc 
trägt  feftt  149,  wonoit  47  Stampfet  bem  Iransport 

non  ©itrfonen  unb  Kochten  Sabuitgcn  bienen  unb  9« 
lantbampfer  (3iftcmcnbampfer)  Schmieröl  unb 

Sfophthnrüdftänbe  nad)  ber  Solgamünbung  unterhalb 
Aftrachans  befördern,  um  non  bort  aus  bie  ©Solga 
aufwärts  mittels  ©arten ,   bie  bon  ©emortcuren  in« 

Schlepptau  genommen  werben,  nad)  bem  Innern 
Sujjlanbd  gejebafft  ju  werben.  Dort  finden  bie  Siaph 

tharüefftänbe  jum  größten  Seil  ald  fceigmatciial  ©er* 

Wendung.  Sie  47  Dampfer  unterhalten  einen  leb- 

haften i'erfehr  jWiid>eit  ben  fnfpifchen  Seehäfen  ©er 
fienö,  Irandfafpiend,  Mautaficus  (©atu.  Serben!, 

©etrorodf,  Senforani  unb  Afltadjan.  Aus  ben  per- 
iifepen  unb  trandfafpifchen  öäfen  werben  audgefiihrt: 
©amnwoUe,  Seid,  Sofinen,  SKanbeln,  ©ranatäpfel. 
Satteln,  Crangen,  ©flaumen  (Artifcl,  bie  int  firnem 
©ufelanbS  ihren  Abfap  finben),  SoUe,  Kamelhaar, 

Sohfeibe,  SeibenWarcn  unb  leppiche,  getrodnete 
4>äutc,  bie  über  ©atum  nach  ffiarfeille  geben,  um  bann 
über  cVranlreid)  nerteilt  ju  Werben.  AmhSafu  werben 

über  ©etrowdf  unb  Aflradjan  Pon  btr  Sjolga  herab  ge* 
bracht:  ©fen,  ©ienfabrilatc,  wie  Stöhrenannalurcn 

feir Steffel  unb  Schiffe  tc.,  ©ußeifen,  .'feinen t,  fjanifetle, 
Sebendntitiel  (Sion fernen,  ©eträntc  tc.),  ©auholj  ic. 

ftafprotoieg,  3 an,  beroortngenber  polit.  Sichter, 

geb.  19.  Scj.  1860  ,;u  Sjpmborjc  im  Kreis  Jjnowraj 

Udo  ,   flubierte,  am  'JJi’arienghmnaiimn  in  ©ofen  oor* 
gebildet,  in  Seipjig  unb  ©redlau  ©bilofopbie,  Sittern* 
tut  unb  Weidjicbte  unb  mibmete  fid)  bann  ber  fchrift* 

jtcnerifchtn  Saufbahn,  ßr  lebt  jeßt  in  Sctnberg.  Sie 
crile  Sammlung  feiner  *®cbi<hle«  erfchien  1889,  ihr 

folgten  bann  mehrere  anbre,  julcßt  -Anima  lacry- 
inaus«  (1894)  unb  >Krzak  dzikiej  riizy*  (*Scr 
gctbrofenftraudi* ,   1898).  ©nbifalcr  Semolrnt  non 

fflefinminp,  'Jiealift  aldKüitflltr,  betraditet  er  mit  inni- 
ger, oft  fchmerjnoller  Siebe  bnd  ßleitb  ber  armen 

polmfdjen  Saitboeoollerung  unb  ift  oft  tcnbeujiöd.  3n 

bem  legten  ©aitbe  tritifiert  er  fehr  ftreng  feine  yugenb* 
tbeale  (»Byted  nii  niegdys  boiyszczem ,   o   tluinie«, 

»0  SKenge!  Su  Warft  mir  ehemals  ein  Abgott*). 
AIS  Sramatiler  (-Kostka  Napierski«,  1899)  hatte 

j   er  wenig  ©lücf,  echtes  ©erbienft  erwarb  er  iieb  ba* 
gegen  burch  feine  moberne  po[nif<bcAntbologie(Semb. 

1899,  2   ©be.l  unb  feine  Überfettungen  ©prons,  Sbel* 

lct)d,  lennpfond,  ©oetbed  (*Iaffo* ,   »fjpbigenie*), 
SiiHerd  (»Son  Karlod*)  unb  Sbnfefpenrcd. 

Raffelet  iBraun,  braune  fflaler-  u.  Anjtrichfarbe, 
finbet  Tuh  in  ©raunfohlen*  unb  lorflagem,  befonberd 

bei  Srielenborf  (tpefjen)  in  Sieflern,  mit  feoljteüen  ge* 
mifebt,  in  Stiicfett  ober  nid  ©uloer  jwiidieu  ©raun* 
fohlen  unb  mirb  bergmänuifd)  bunh  Stollenbetrieb 
gewonnen,  ßd  ift  ald  ©erwefungdprobuft  non  wolj 

ju  befrachten,  befiehl  aud  Smmud*  unb  ̂ mminfäure, 

gibt  beim  ©lüben  unter  Abfchluft  ber  Suft  ein  feböned 
Schwary  unb  hinterläfit  beim  ©erbrennen  1   ©rop 

Afdje.  Sie  Söfimg  in  ©atronlauge  bient  als  v>o(j. 
bei«,  bie  ©ergleutc  benupen  ed  ald  Sunbhcilimttel. 

ttäftmener,  ©lorip,  Komponift,  geb.  1861  in 
®ien,  feit  1856  ©ütglicb  bed  fjofopeniordiefierd,  fiarb 
bafelhft  9.  9loP.  1884;  fomponierte  Mircbenmufifen. 

eine  Oper,  Stännenhöre,  Sieber,  Strcid)gnartette  unb 
war  ein  norttefflicher  nmfilalifcher  ̂ umorift. 

Katarrhalficbcr,  f.  Silbe rptäporotc. 

Kaufmann,  7)  Sabib,  jüb.Xhcolog  unb  Schrift* 
fteller,  ftarb  7.  3uli  1899  in  Katldbab. 
Knuppid  ticcffi  (^eitti  Kauppinett),  fmn. 

©olfdbichtcr,  geb.  1862  in  3ifalmi,  war  bafelbfi  Knecht 

auf  bem  fjofe  bed  ©farrers  ©rofelb,  bed  ©ater«  i>on 
3uhmit  Abo.  Son  beit  Söhnen  bed  ©farrecs  erhielt 
er  ben  erften  Uutcrncht  unb  bilbetc  fid)  felbit  weiter 

jum  Sehrer  aus.  Seine  erfle  ©opellenfammlung  »er* 

riet  jum  Seil  Abhängigfeit  pon  Afjo,  aber  auch  felb* 
ftänbige  Anlagen  unb  frifchen  $umor.  Sann  gab 

er  Pier  gröftere  Slooeüen  heraud:  -Mickijärvilai-et* 
(»Sic  ©ccilijäruileule«),  cnthalleub  eine  yiemlid)  ein- 

tönige S^ilberung,  »Viija*  (»3ia«),  ben  Sebcudlnuf 
einer  armen  önuerdfrau,  »Kirottua  työtä*  (*©er* 

fluchte  Arbeit«)  unb  »Laara*,  in  betten  fid)  eine  flän* 

biqe  Zunahme  feines  Könnend,  jugleid)  eine  büfter* 
pefftmiflifehe  Sebtndaufcbauung  scrräl.  AUe  behan* 
bellt  bie  Sebendcntwidelung  pou  grauen  unb  finb  in 

faft  photograpbifcher  Aatuniachahmuug  pejdincben. 
Ähnlichen ßharalterd  ift  aud)  feine  ueueflc  Sammlung 
Slopelten:  »Tarmoita  ja  tapahtumia*  (1897).  bie  ftch 

burch  grofee  ted)nifd)e  ©olUommcnheit  audjeiebnet. 
Slautfdiuflcim,  3foliermittel,  |.  ßletmfdie  Leitung. 
Statuafami,  Sorofu,  ©icomte,  japait.  ©enc* 

ral,  geb.  18.  3loo.  1847,  gefl.  11.  Skai  1899.  fir  ge- 
hörte bemSatfuma-ßlau  an,  blich  aber  berfaiferlichen 

©egicrung  bei  bcrSewiiltigungbedSalfuma-Aufitan* 
bed  1877  treu  unb  hilfreich.  Seit  1885  mar  er  ©ije* 
präftbent  unb  eigentlicher  Seiler  bed  ©cuernljlabd. 
3n  Seutfchlanb  machte  er  1887  88  gachftubien,  ald 

bereu ©efullat  bieAeuorganifalion  berKriegöalabemie 
unb  bie  ßinführung  regelmäBiger  großer  ©canouer 
auch  in  3apau  ,;u  betrachlen  futb.  Sie  ftrategifch* 
Seitung  bed  Krieges  mit  ßhina  War  fein  ®erl.  ßr 

erhielt  ald  Anerlcmmng  1895  bett  Sitel  ©icomte.  3n* 
formationdreifen ,   bie  er  in  feiner  Stellung  1895  bis 

nach  Siam  unb  1898  nad)  Sibirien  audbehnte.  mach* 
len  Piel  Pon  fid)  reben. 

Jtcclcr  ccpr  timi,  3amed  ßbWarb,  Aitronom, 

geb.  10.  Sept.  1857  in  Sa  Salle  (3üinoid),  flubierte 
tn  ©altimore,  fjeibelberg  unb  ©erlin ,   mürbe  1886 

Affiftent  an  ber  Sief  Sternwarte,  1889  Sireltor  bet 

Sternwarte  in  ©liegt) eng,  1898  Sireflor  her  Sid* 
Sternwarte.  Seilte  Arbeiten  betreffen  bauptfäehlidj  bie 

Spcttralanatpfe  ber  ©cbeljlecfc  unb  ber  ©tanctcu  unb 

fmb  in  ben  af!ronomifd)cn  ßachjeitfchnjien  publijiert. 
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HceWatin  (ft>r.  H-,mbian.  «©orbroinb«),  Siftrilt 

Bon  ftanaba,  1876  organifiert,  sroifchen  bem  ©olar- 
Ircid  (ESrenje  gegen  bcn  Siftrilt  granttin)  im  ©.,  bem 

100.“  roeftl.  2.,  feadtatcbenmn  unb  Sianitoba  im  $8., 
Ontario,  Bon  btm  ed  burd)  bic  mitcinanber  jufam« 
iiienbängenbenSnglifb©ioer,  2ac@eul  (Sonett)  2ole), 

2ac_3l.  3ofepb  imb  Albanp  ©iuer  gcfdjttbcn  wirb, 
im  S.  unb  bem  Stieftufer  bet  ftubfonbai  (f.  Karte  bei 

»ftanaba« ,   ©b.  19),  1,957,960  qkm  groß,  roooon 
1,989,767  qkm  2anb  unb  668,193  qkm  Saftet,  ein 

nach  D.  (anft  jur  öubjonbni  ft  cf)  abbadjenbed  2anb, 

tae  ju  ber  Inurenhnifdjen  Formation  gebärt,  butd)« 
jagen  Bon  ben  gl  ü   firn  ©elfon,  btt  aus  btm  in  icinem 

nörblidjen  Seil  ju  ft.  gehörigen  ©Jinnipegfee  abflieftt, 
bm  au«  bem  3nbian  Siafe  abfütgenben  Efturcbill,  bcn 

Abjtüffcn  btt  jablteicben  Seen  in  bie  fcubfonbai :   36. 
lanb«,  Seoent  -   unb  Staut- 2ale  burd)  ben  SfBcrn 
SiBtr,  bed  ©ortblineb  ober  3SIanb  2atc  burd)  bcn 
gifb  SiBer,  btt  Seen  ̂ latbtqeb,  ©utararoit  unb  ©ater 

in  ben  Ebefteriielb  3"lct  joroie  beb  2ate  ®artt)  unb 

bed  2ale  Sfacbougall  burd)  ben  ©ad  SHiocr  jum  ©ört- 
lichen Eidmeet.  Surd)  neuere Beobachtungen,  in  jfing« 

iter  ;jeit  namentlid)  butd)  eint  1898  unternommene 

Sleiie  bcd®ouBerneurd  Bon  Sfaniloba,  bem  al«  Lieute- 

nant-Soucmot  bad  ®ebiet  uiiteritellt  ift,  rocift  ntnn, 
bat)  badftlima  burdjaud  nidjt  fo  unwirtlich  ift,  ald  man 
früher  annabm.  Ed  ift  Bietmebt,  mit  Auditahme  bet 
unmittelbaren  Silftengegenb  ber  §ubfonbai,  ein  febr 

juttägliehe«,  mit  reiner,  Rhöner  2uft  unb  einer  Sem- 
Bcratur  wie  in  Sianitobn  unb  bem  norblidjen Ontario. 

Sita  gilt  natürlicb  nicbt  für  ben  närblidjcn  Seil.  ®ar* 
tenbau  roirb  Bon  ben  ©tarnten  ber  fcubfonbaitompa- 

nie  bid  ,jum  55.“  nörbl.  ©r.  getrieben ,   Kartoffeln  unb 
alle  Arten  öemiijc  gebeiben  bei  einiger  Aufmcrtiam« 

feit  ganj  gut.  Sie  3nbianer  aber,  benen  bie  jiub. 
fonbaitompanie  ben  Samen  unentgeltlich  liefert,  füllt« 

mem  ficb  nicht  um  beffen  ©erioertung,  fonbem  näh« 
ren  fid)  Bon  3<egb .   gffdjfang,  ©erfauf  Bon  ©eljrocrf, 

»erlaften  fid)  auf  bie  tönen  jugemeffene  Unterftüftung 

burd)  bie  ©egierung  ber  Sominion.  Auftcr  ben  3n« 
biantm  mobnen  in  ft.  auch  nod)  einige  Edfimo, 
beibe  meift  in  ber  ©ähe  ber  gaftoreien  ber  genannten 

Sefcllfcbaft.  Ed  ftnb  bitd  ©orroaq  feouje,  ©elfon 
Öouie.  gort  ©orf,  gort  Eburdiill  u.  a.  ©orroat) 
fcoufe,  an  ber  Bon  bem  ©ortenbe  bed  SSinnipegfeed 
jum  See  ©aleh  führenden  Strafte  ©ointe  aurSiouffe, 

gegenüber  ber  Stundung  bed  ©i!e  ©iocr,  fait  genau 

unter  54°  nörbl.  ©r.,  Bon  ben  ©oid  ©rulco  unb 

den  franjöftfchen  ftanabiem  SfiBii-rc  auf  Srochetd  ge« 
nannt,  ift  ber  §auptpoftcn  ber  ipubfonbaifompante, 

bauptiädjlid)  »egen  feiner  günftigen  Lage  gegen  Sta> 
nitoba  unb  ber  melen  gluft«  unbSeeoerbinbungen  mit 
ben  anbem  ©often  bieferWtgenb,  Wie  mit  ©elfon  $oufe 

am  ©elfon  2afe,  Crforb  tpoufe  am  Ojrforb  2afe  u.  a. 

üier  btfinben  fid)  muh  bie  SSoftBiüc«Stiifion  unb  3n« 
bianerreferBen,  u.  ed  leben  hier  gegen  1000  Sfenfchen, 
faft  ade  3"bianer,  fo  baft  ©orroat)  ̂ oufe  bie  jtärffte 

an  einem  ©nulte  Bereinigte ©eoölferung  biefer  Wcgenb 

bat  3n  3   —4  km  Entfernung  liegt  ©oßoille,  eine  An« 
iiebelung  Bon  mehr  ober  weniger  unBermifcftten  feft- 
barten  Stnefegoninbianein,  bie  jum  ©rotcjtantidmud 
belehrt  rnotben  finb.  Etwa  37  km  entfernt  Bon  bem 

©often  ftanb  früher  ber  ©often  gleichen  ©amend,  ber 
cit  3o!jn  grantim  unb  anbem  ©oiarforfdjem  wohl 

befannt  nmr.  gort  ffort  am  ©orl  Sielfon,  einem  Ein* 

Ichnilt  ber  JmMonbai,  in  bcn  hier  ber  ©elfon  münbet, 
war  früher  ber  wid)tigfte  ©offen  ber  fcubfonbnitom* 

pame,  ber  nud)  burd)  feine  3erftörung  burd)  bie  fran« 

—   Äempf. 

jöftfehe  glotte  unter  2a  ©(raufe  1782  eine  getnifte  ge« 
id)icbtlid)e  Berühmtheit  erlangt  hat,  jeftt  liegt  ed  lol  ba. 
Sie  Eannbian  ©acifichahn  hat  biefen  ©often  wie  aud) 
bad  nörblicher,  an  ber  Stfinbung  bed  Ehurdiiütlufted 

gelegene  gort  EjjurcbiU  )u  unbcbeutcnben©untlenher« 
abgebrücfl:  boeft  muß  gort  (Jburdjill  fichcrlid)  ju  gro« 
fter  ©ebeulung  gelangen ,   wenn  einmal  bie  längfl  ge« 
plante  ©ahn  Bon  SJinnipeg  jwifchcn  bm  Seen  ©}tn« 

nipeg,  Stonitobn  unb  'Sinnipcgoftd  burchft.  nach  gort 
ßhurdiilt  Boücnbet  fein  Wirb.  3"  ber  ©äbe  beiber 
Slntionen  wohnen  Biele  Edfimo.  gort  IShurdjill  ift 

auch  ald  &afen  für  ben  an  bie  SJiorbpacififdte  ©ahn  (ich 

anfchlieftmbcn©er(ehr  mit  Europa  inAudftdft  geuom« 
men.  töatlmm  fanb  im  Sommer  1898,  baft  eine 

Schiffahrt  in  ber  Subfonbai  Bier  Stonate  lang  mög« 
lieh  ift.  ©ach  ©odenbung  ber  ©ahn  mürbe  bie  ©eile 
Bon  ©innipeg  nad)  gort  Ehurcbid  unb  burd)  bic  §ub» 

fonftrafte  nach  Englanb  eine  Ülbliirjung  Bon  600  Sec« 
mcilcn  erfahren.  Sie©roBinj  roirb  fid)  bann  ftdierlicfa 

bebeulenb  heben.  Oiegenroärtig  fteljt  Re  fultured  roeit 
tiefer  ald  früher.  Sic  Sdptlbiibung  ift  bei  3nbianem 
u)tb  Edlimo  gleich  ©ud,  bie  Schulen  finb  mangeld  an 

3ntereffe  meift tnd  überhaupt  gefchloffen;  hie  eitglifcbe 
Sprache  roirb  jeftt  Biel  weniger  gesprochen  ald  Bor  40 

bid  50  3ohren,  unb  an  Arjteii  fehlt  ed  mt  ganjen  ®e« 

biete.  Sie  roeiftc  ©cBölIerunp,  bie  jeftt  nur  aud  wem» 
gen  ©eamten  her  {mbfonbauompnme  foroie  einigen 

Sfiifionareu  befleht.  muft  fid)  fidjerlid)  hebeutenb  Ber« 
mehren ,   Wenn  einmal  ber  ©eichtum  bed  2anbed  an 

$x>4«  güd)en  unb  Slctaüen  (®olb  ift  fefton  früher  ge« 
funhem  etfchloffen  fein  roirb. 

fttfrinbfdfi,  großer  Crt  fm  Cftiorbanlanb  (afia« 
tifch'türf.  ©Jilajet  Snmadlud),  600  m   hod),  füb« 
lid)  Bom  SSabi  Abfdjlun  in  ber  2anbfchaft  Abfd)lun 

gelegen,  mit  200  «um  Seil  flfibtifch  gebauten  ̂ läiiicai, 
einer  Schule  unb  einem  englifchen  proleftmUiicben 

©rebiger.  ft.  hat  feftöne  ©arten,  ©fühlen,  Ohftbau 
unb  Irocfnet  jährlich  ca.  50,000  kg  ©oflnen. 

fteUh  ftcnnn,  Shontad,  brft.  ©cneral,  geh. 
1840,  trat  1858  ald  gäfmrid)  in  bad  2.  guftrcgiinent, 

machte  hen  Krieg  in  Ehina  1860  unb  in  Äbcfftnien 

1867 — 68  mit,  erreichte  barauf  in  ber  Armee  im  Ber- 

einigten Königreich  bie  hohem  Örabe  unb  würbe  1897 
jnm  ©eneralmajor  beförbert  unb  jum  ©eneralinfpet- 
teur  bed  ©clrnteiiroefeud  unb  ber  ©eferoeiruppm  er« 
nannt.  Enbe  1899  rourbe  er  mit  einet  neugebilbcten 

Sioifton  jur  Serftärtung  ber  britifeben  Streitfräfte 
nach  Sübnfrita  gefchiett. 

ftclhphit,  ein  graubrauned,  rahialfaferig  ftruirr- 

ted  Sfincraiaggregat,  bad  häufig  ald  1   —   2   mm  biefe 
iöülle  um  bie  im  Olroinfeld  unb  iserpentin  eingeroad)- 

fenen®ranatfriftanc(©t)ropen)beobad)tet  roirb,  ed  he- 
fleht  aud  .‘pomblenbe,  VlnttjoplnjHit  unb  ©ifalit  unb  ift 
wohl  aud  ber  Umroanblung  bed  ©ranald  unter  bem 

Eiiiflufi  bed  ihn  umgebenben  Sililatgefteind  enlftmtben. 

Stcmpf ,   ©aul,  Aftronom,  geb.  3.  3uni  1856  in 

Berlin,  Kubierte  in  Jieibelberg  unb  ©erlin,  rourbe  1878 

Affiftent,  1894  Cbfcroalor  nm  nitropbljjilalifhcn  Cb- 
fernntorium  in©al«bnm.  Er  ueröffeiitlichte:  »Unter- 

fuchungen  über  bie  ©tolemäifche  Sbeoric  ber  Sc'onb- hcroegiing«  (©erl.  1878),  bann  in  bcn  ©ublilalionen 

bed  genannten  CbferBntoriumd :   »Unterfuchungeii 

über  bie  Slnffe  bed  3upiter*  (1882),  «Sietcorolagiiche 

©eobachtungm  in  ©oidbnm  1881  1893«  (1884 

1895),  »©efntnmung  berS®edeiilängenBoit3002iiiien 

tmSonnenfpeftmm*  (ntitE.Sfüder,  1885),  »©eitim- 

mung  ber  ©olhöhc  bed  CbfcrBalarinmd  in  ©oidbnm* 

(1887),  «Beobachtungen  Bon  ©ebelflecfen  unb  Stcrn- 

35* 
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Saufen«  (1893),  >$Sotometrifd»e  Durchmufterung  beb 
uörblichen$itmnelb,entbaltcnbaUe  Sterne  ber  Bonner 

Durchntuflcrung  bib  gut  ©röfte  7,5*  (mit  ®.  Dt'iiüer, 
1894—99,  2Ile.),  »Unterfuihungen  über  bieTlbforp» 
tion  bebStemenlichtb  in  berSrbatmofphfire,  angeftellt 

auf  bemVitna  unb  in  Gatunia*  (mit  ©.üiütlcr,  1898). 

Senbirfnfet,  f.  Apocynum  vrnetum. 
fUnfingtoiimfllcrei,  f.  tüebbaberf  dufte. 
Jteramoflicfeii,  f.  ©tabfteine. 
Sternum,  f.  Slmfamfthc  Sllterttimer,  ®.  13. 

Kern,  Karl  Vluguft,  fDiämiergefangblomponift, 

geb.  23.  Deg.  1836  in  Bobenhaufen  (Oberbeffen),  lebt 
alä  Sehrer  in  Baubcich ;   ftbticb  OitleVXännerchört,  aud) 
Sinberlieber,  Serie  für  Crgcl  nnb  Klaoier. 

flctnfcgmente,  ftcrnfpiubel ,   f.  Vernichtung. 
Kettelet,  H   lcmcnb,  greiherr  Bon,  Diplomat, 

geb.  22.  Soo.  1853  in  Botebant ,   mar  fiir  bie  militä« 
rifdje  Sauf  bahn  befiimmt,  nahm  aber  alb  Selonb« 
leutnant  ben  Vlbjdneb  unb  trat  gur  Diplomatie  über. 

1883  äcidjnete  er  fid)  gu  Kanton  alb  fteltoertretenbcr 
Dolmetfdj  u.KonfutntbuenDeftr  toftbrenb  bev  gegen  bie 
ettropäifdjen  Saufleute  in  Sgene  gefegten  Unruhen  burch 
Entfchloffcnheit  unb  ©eiftebgegenronrt  berart  aub,  bafs 
er  auf  Borfchlag  beb  bamaligen  ©efanbten  B.  Branbt 

in  geling  gunt  Siegationbielretär  ernannt  mürbe.  1893 
mürbe  er  nach  Safhington  oerfcpt.  Spater  ocrmnltetc 

er  bie  faiferliche  öefanbtfdjaft  ju  'JSeyito,  unb  15. 3uli 
1899  mürbe  er  (alb  Sachfolgcr  B.  §eftlingb)  gum  ©e« 
ianbten  in  Beting  ernannt.  Seine  Stimmigen,  baft 
hier  eine  Jfataftrophe  unBemteiblicb  fei,  mürben  nicht 

beachtet,  atb  eb  noch  3eit  mar.  Borfeljtungen  gu  tref- 
fen ,   unb  fo  mürbe  er,  alb  einb  ber  erftcn  Opfer  beb 

im  3uni  1900  aubgebrodjenen  grojjeu  Boyerauf* 
ftanbeb,  16.  Juni  in  ben  Straften  Betingb  ermorbet. 

Sthafi  (inb.),  leichteö  bunfelbrauneb  Xud),  roirb 

311  ben  Uniformen  einiger  englifch-oftinbifcben  Segt- 
Sliimfari,  f.  Sftbangit.  (meiner  Benuenbet. 

Sliautfchou.  Dab  bcutfcfte  tfacfttgcbiet  umfaftt  500 
qkm  mit70,000(£inm..moju  nocft  bicebcnfaltb500  qkm 

grofte  Sucht  Bon  K.  tommt.  3n  bem  Siouptort  Xfm» 
iau  beftcht  eilte  Segierungbfdjulc  mit  50  djinefifchen 
Schülern,  bie  Erfolge  im  Deutfthfprechcn  finb  recht 
befricbigenb.  Eine  beutfche  Schule  für  ftinbcr  bet  in 
Ifintau  anfäffigen  Europäer  ift  begriinbet  morben, 

mab  auch  für  bie  gahlrctcheii  in  Epina  lebenben  Deut« 

feften  michtig  ift,  ba  eb  bisher  an  einer  Schute  jttr  btut« 
Wen  Erjiehung  fehlte.  Eine  non  einem  StomitC  in 

Deutfchlnnb  gefchcnlte  Bibiiothcf  Bon  5500  Bänben 
heftet)!  in  Xiintau;  ebenfo  mie  groei  Drucfereien  (eine 

britte  fotl  balbigft  eröffnet  merben),  Bon  benen  bie  ber 
fatholifchen  miftion  auch  Einrichtungen  fürd)inefifd)en 

Saft  unb  Drucf  befipt,  fo  baft  ©clanntmachungen  unb 
Tlngeiaen  für  bie  ßpinefen  neröffentlicht  merben  tön« 
neu.  Ein  SDfufeum  (gauua,  glora,  ©efteine)  ift  im 

Entftehm  begriffen.  3n  bem  ©ebiete  finb  Bier  9Xif< 
fionbgcfeafchaften  thätig,  bie  brei  beulidien  Berlin  I, 

ber  allgemeine  eDangelifch«protcftaiilifche  aKifiionS« 
Bctein,  fab  (atholijehe  beutfche  URiffionobaub  (®e< 
feUfchaft  nom  göttlichen  Sott)  unb  bie  American 
Preshyterian  mission.  Den  brei  beutfehen  ©ejell« 

fchaften  würben  gröftere  Banblompleye  loften«  unb 
abgabenfrei  üherlaffen.  Die  Bflangemoelt  geidptet  fich 

unoortcilhaft  aub  burch  ben  Sfangel  Bon  Salbbcflän- 
ben.  Vluf  einigen  Spähen  unb  faubtgen,  trodnen  Banb« 
ttücfen  miidift  meift  früppclhaftcrSicfembufd).  jähere 
Säume  iinbet  man  nur  auf  ©räbem,  an  Xempetn 
unb  in  ben  Dörfern.  Sie  tiefem  bab  Sauholj  für 
ben  Dachfluhl,  Xhüren  unb  genfter  ber  fonft  gang 

-   SiautfdfOll. 

aub  Sehnt  unb  Stein  erbauten  fcäufet  ber  Gbmcjen. 

Bambus  lonimt  am  Saufchangebirge  hier  unb  ba  in 

bichten  Bcitänben  Bor.  Die  glüffe  führen  nur  mäh- 
rmb  ber  Segengeit  unb  auch  bann  nur  auf  menige 
Stunben  Kaffer.  Die  Xierroelt  ift  oertreten  burch 

Dacfjb,  gudfb,  'Marter  unb  einen  tteinen  $afen .   ber 
allein  gejagt  mirb.  Steinhüfjncr  leben  im  Boufchan. 
3m  Cttober  tommen  gugegogen  Scharen  non  Sehne 
pfen  unb  SBacbtetn,  mitben  Xatibcn,  Enten,  Seihern, 
Kranichen  unb  wochenlang  cnbIofe3ügewtlbcr©änic, 

b ab  grfihjahr  bringt  ©änfe,  Seiher  unb  Kraniche 
micber,  bie  auf  ben  Kalten  ber  Kiautfcftoubucht  ihr 

Kefcn  treiben.  Dab  Ktima  ift  nach  ben  bisherigen 
Beobachtungen  milb;  bie  niebrigfie  Xemperatur  im 

Sinter  nur  —7,5°,  Sdfnecfaü  fetten  unb  febr  ichmach, 
fetbft  ber  innerfte,  flaehfic  teil  ber  Bucht  blieb  eibfrei ; 

im  Blärg  unb  JJuni  ftellten  fid)  mit  bem  Segen  aud) 
Sebet  ein,  im 3uti  mehlen  erfrifdjenbe  nörblieheSinbe. 

bie  ̂ erbftmonate  mären  fehr  angenehm,  Enbe  So» 
oember  fanf  bie  Xemperatur  bib  311m  Jroftpimlt.  Die 

©efunbhcitbpcrhättnift'e  finb  günftig;  bodt  treten  in 
ben  Seiften  Sommermonaten  Darmtatarrhe  auf,  SRa« 
laria,  jrlc<JthPh«8  u.  a.  tommen  Bor;  1899  ftarben 
oon  ber  Bcfapungbtruppe  29  (19,3  auf  1000),  Bon  ber 
HioilbeoiHterung  2   (6,J  auf  1000).  Durch  Bcfectigung 

beb  dtincfifchen  Ober«  unb  Untcrborfcb  unb  infolge 
beb  Bcrbotb,  baft  fid)  Ghinefen  in  ber  Europäerftabt 
nicberlaifen  bürfen,  unb  ber  Snlaqe  einer  3entralen 

3uleitung  gefunben  Xrinfmafjerb,  Subbau  emeb  Ka 
iialifationenefteb  unb  Segetung  ber  Sbfubr  mirb  jebe 

©efahr  ber  Berfeuchung  Xfmtaub  neraiieben  merben. 
Eriocrbbimcige.  K.  mirb  etton  311  brei  Biertel 

Innbmirticftaftlicb  aubgenupt,  bab  perbleibenbe  Biertel 
bient  bcr$)ol3geroinnimg  ober  liegt  gan}  übe,  mie  ctroa 
ein  Zehntel  beb  Saufchangebirgcb  mit  feinen  Iahten 

gelbhängen.  7t Ile  flachem  Sanbftriche  bib  tief  in  bie 
obccn  Xhäler  beb  ©ebirgeb  finb  bebaut  mit  ©erfte, 

Setjen,  Erbfen,  Bataten,  Sojabohnen,  fünf  Brteu 
Ipirfc,  Erbiiuft,  in  befchränftem  Umfang  mit  Sionf. 

Staib,  Scib,  Xabat,  3nbigo,  öemüfe  (meift  Knob« 

lauch).  Cbftbäume  ftnb  in  unb  bei  bm  Dörfern  ange- 
pilangt.  Seibenraupengucht  roirb  Pon  grnei  Xempetn 

im  Saufchangebirge  fdton  feit  langer  Seit  mit  gutem 

Erfolg  auf  ber  Scftantungeicbe  betrieben.  Bon  ©e- 

merben  beftehen  Sleinbriiche.  3ü’gel<ien,  Stnlfbremie- 
reien,  SRafchmenfchtoffereieii.  Ein  clettrifcheb  Säge- 
mert  bient  gur  Bearbeitung  non  Jpolj  unb  jur  SKöbct* 

tifchlerci,  eine  elettn'dje.-fcntralciorgt  fiir  Beleuchtung 
ber  Straften  imb  Sräufer  in  Xfmtau.  Bon  ©ejell 

fthaften  unb^ianbetbfimien  fmb  bereite  28in  K.  thätig. 
barunter  bie Deutich'ajtatiieheBant,  bie  Xeutjcb-chine- 

fifdic  ©cieltfchaft,  bie  Deuifch  -oftafiatifdie  .^>anbelb« 
gefellfchnft,  bab  3abuftrieihnbilat  gur  minichaftlidicn 

Erfchlieftung  bon  K.,  bie  Kiautfchougcielljchaft,  bab 

Sdiantuitg  - Bergbaufhnbifat,  bab  ccuhantuiig « Eifeii - 
hahnfhnbital,  bie  »Union«,  Elcttrigitcübgefcllfcbaft, 
bie  jämttiih  ihren  Sip  hiBerlin  haben,  roäbreub  onbre 

in  Hamburg,  Kiel,  ̂ longlong,  Schanghai,  Xfchifu  unb 
in  Xfintau  fetbft  bomigiiiert  fmb.  Der  SmnbelbBerteht 

gwifchm  bem  greihafcii  Xfmtau  unb  bem  dtincfifchen 
Öinieclnnb  mürbe  17.  Vtpnl  1897  fo  geregelt,  baft  ber 

nertragbmäftige  Bubfubtgott  in  bent  chintfifchen  3oü* 
autt  in  Xfintau  erft  gegahlt  mirb,  menn  bie  Karen 
über  bic  chinefifihe  fflrenge  inb  3»nere  gehen  ober  und) 

anbem  chinefifchcn  öäfen  Berfd)iffi  merben.  Unter 

ben  Einfuhnuaren  firtb  BmuiimoUgam  unb  Baum- 
mollmarcn  bie  michtigften.  VI n   bem  §anbct  mit  bem 
^interlanb  finb  oomehmlich  Ghinefen  bejehäfiigt. 
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_   ScrfebrSBerbältniffe.  Serwaltung.  Xer 

«dtiifinerlchr  im  fcnfcn  Bon  Xitntnu  n't  im  (tänbigeit 
©achfcn;  180«  liefen  178  Schiffe  (187  Xampfer)  ein, 

boBon  113beutidic,  37  englifcbe,  11)  japamfcbe,  tt  ruf« 
pfcbe.  ©ne  Bom  Rcuße  fubocntionierte  Xampferlinie 

Dcrfebrt  ntle  4-  6   läge  Bon  Schanghai  über  Ifmlau 

unb  Xicßiiu  ttad>  Xientfin  ttnb  jururt.  Bei  bem  '©oft- 
amt  in  Xiintau  liefen  1898/99  ein  191,124  Briefe, 

aufgegebeu  würben  236,288.  3m  3ntereffe  ber  in 

Scßniituiig  tbältgendJiiffionare,  3ngcmcurtunbKauf- 
leute  ift  eine  Softoerbinbung  burd)  Kuriere  mit  ben 
ipnuptorten  biefet  flrootttj  eingerichtet.  (für  ben  Sau 
einer  ©ienbal|n  Bon  Jfmtnu  über  ©eibfieti  nad) 

Xfinanfu,  ber  »auptfmbt  Sdjantung“,  nebjt  einer 

„■ftoeigbaijin  nad)  bem  Kof)lenfelb  Bon  Sofdjan  mürbe 
1.  3uni  1899  einem  au«  Streifen  ber  Jlnbuitrie  unb 

be«  fcanbel«  zuiammengefeßten  Stjnbitat  eine  Äon- 
Zejfton  erteilt,  toonad)  ba«  mit  einem  Stapital  nott  54 

iUi'tll  Bit.  tiusgerüitete  Scbantuitg-Etfenbabnibnbclat 

fid)  Derpflidjlet ,   bie  genannten  Sünien  (450  knit  btn  ■ 
nen  fünf  3ahren,  biejenige  non  Xftntau  nad)  ©riljfien 
fcboti  binnen  brei  fahren  ju  bauen.  Xer  Sert  beb 
non  bcutitben  ©erfen  )u  liefemben  SRaterial«  betragt 

20  9Jiin.  Hit.  Ict  Sau  ber  Sab»  ift  bereit«  im  Scp« 
tember  1899  Bott  Xftntau  unb  Bott  ber  djtnefticben 

Stobt  St.  begonnen  worben.  35er  Vlubbou  beb  großen 
fjafen«  an  ber  Bucht ,   bie  Bon  Somanb  3b lattb  unb 

einer  füblicb  batton  gelegenen  Klippe  begrenzt  wirb, 
foll  io  raitb  aeförbetl  toerbeu,  baß  bei  ber  ©Öffnung 

ber  Bahn  Xftntau -©eibfien  idmn  große  Schüfe  hier 
nnlegen  tonnen,  Einitwcilen  ift  für  Sdjiffc  genngern 

Xiefgangc«  in  ber  Xapnutaubucbt  eine  lange  eiiernc 

fianbttngbbrüde,  gefeßüßt  burd)  eine  it)r  parallele  dJi'olc. 
angelegt  worben,  (für  Bermeibuna  beb  Serfanben« 

be-i  lünfttgen  $>afen«  wirb  ein  500  Ipeftar  großeb  We- 
btet bei  Xitntnu  mit  (Sbellniianien,  japamfcbcu  Kati- 

bäuuten  unb  ftrßptonierien ,   tbineftfdiett  Kiefern  unb 

Eqprcffen  bepflanzt  ober  Sanbgrab  gefäet.  Xte  71b- 
fd)wtmntung  beb  Bobcn«  an  ben  ®cl)ängen  fudit  matt 

burd)  Steininiille  ju  oerbinbent.  Um  bie  Wirtfdinfl» 
liebe  Entfaltung  Iräftig  ju  förbem,  ift  bem  örtlichen 

öotiocrnement  eine  möglid)(t  wettgebeiibe  Selb« 

ftänbigleit  gegenüber  ber  (fcntralbebörbe  in  Xeutidi« 
lanb  jugeftmtben  worbett.  3n  Xftntau  befteljt  ein 
WouBem einen tbrat,  in  beut  bie  ü   etter  aller  einzelnen 

Serwaltungereffort«  ((fioilBemraltung,  3u|ti}oenoal. 
tung,  Bauoerwnltung,  ipafenBemmltiing,  Ka  legtet 
nmt,  ©oft,  lüiilitöcuenoaltung,  fiojarettBctlBnlümg, 
Wounemcuientblajje,  Serntefjungebetncbcment)  ihren 
Stß  haben,  unb  bem  Bom  öouBcnteur,  bem  jebod)  bie 
Enlftbeibung  bleibt,  alle  wichtigem  Segierungbatigc 

legenbeiten  ootgelegt  werben  fönnen.  3“  ienen  Be* 
nullen  werben  nad)  einer  Berechnung  oom  1 1.  SRdrj 
1899  brei  Vertreter  ber  (fiBilgcmcinbc  jut  Beratung 
wichtiger  Kolonialiadjcn  oom  WouBemetir  jugejogeti. 
3n  ber  neuen,  neben  Xiintnu  erbauten  t£liincfen)tabt 

7lanqiid)iatjun  ift  ben  Sbincfen  ntöglithfle  Freiheit  in 
berScrwaltung  gemährt.  Snüanb  hat  bae  Wouoerne- 

ment  Bon  d)ine|'ifd)cn  Beftßern  bisher  600  f>eltm  an- 
getauft  unb  bason  20,8  fxttar  für  161,921  Io  11.  ocr- 
tauft;  40,000  qm  ftnb  für  gemeinnüßige  (fmede  un- 

entgeltlich abgegeben  Worben.  XieSanbocrtnufe  bilben 
ben  fjauptteil  Ber  Bon  Cltober  1898  bie  September 
1899;  180,113  Xotl.  betragenben  Einnahmen.  Xet 

Etat  für  1900  1901  balanciert  in  Einnahme  unbTiud- 
gäbe  mit  9,993,250  S)tt.  Sei  ben  Einnahmen  ocr- 
jdiwiubet  allen  gegen  ben  3teid)4jufd)uß  (9,818,250 
SRI);  für  Saitboertauf  frnb  150,000  SRI.,  für  Steuern 

25.000  SRI  eingefeßt.  Unter  ben  7Iu«gaben  ftnb  bie 
wichtiaiten  ©often :   ßodibauten ,   eintdiließlid)  fianb. 

erwerb,  1, 1 80,000  SRI..  Entwaffnung«  -   unb  Straßen- 
anlagen  500,000,  ©afferoerforgung  475,000,  Srmie- 
rung  300,000, 7lttfforitiina2(K), 000,  Regulierung  Ban 
©ilbbäthen  125,000  SRI.  3n  Xftntau  finb  regelmäßig 
flationiert  ein  Seebatoillon,  eine  ffelbbatterie  unb  ein 

aVntrofenartilleriebetacbemcnt.  Um  bie  beulfthen  Sol- 

baten  ju  entlaften.  bie  bisher  beit  ©oli^eibte itft  Ber- 
iahen,  würben  50  d)ineftidhe  fioligiteu  eingeilellt,  wie 
uerfuchnweife  eineEhinefentruppe  unter betttfehen Offi- 

zieren .   bet'tehenb  aus  100  gußfolbaten,  20  Reitern, 
2   lalnicticheit  it.filplinciidiiungcii.  ifürbiefeXruppc 
würben  in  ben  Etat  27,168  äSt.,  für  bie  fiolijeitruppe 
12.000  SSt.  eingefeßt. 

Wcid)id)te.  jni  Schußgebict  fanben  leine  Ruße- 
itörungen  ftatt ,   rootjl  aber  hatte  bab  Wauuemement 

mehrfadi  Seranlafiuttg,  bie  ihm  unterfteüteii  iliann- 
idiaften  für  ben  Schuß  beutfeßer  3ntercffen  in  anbent 

I   Xeilcn  be«  Sonbc«  ,(ur  Setfügung  ju  ftcUeit.  ßnbe 
1898  würben  je  1   Cffijier,  3   Unteroffiziere  unb  30 

[   iliann  auf  Requijitioii  beb  beutfd)en  Weianbten  in 
'   ifeting  nach  ©cfing  unb  Xientfin  junt  Schüße  ber  bort 
lebetibcn  Xcutfcheu  entfenbet,  bie  im  3uni  1899  nadi 

Xftntau  iurüdtehrten.  Enbe  SKärj  1899  würbe  eine 

J   Kompanie  nad)  3<ti<hau  entfenbet,  um  bie  chineftjthe 
Regierung  jtt  energtfehen  SRafsregeln  jutn  schuß  ber 

1   tatholifchen  iRiflioitare  ju  Beranlaffett.  Xieie  Kom- 
panie lehrte  im  iüm  1899  jurüd.  3m  3>mi  Würben  2 

Kompanien  mit  4   Selbgefiüßett,  2   äKnithincngcwet- 
ten  unb  15  Rcitent  nad)  Kaunti  entianbt,  ba  Eingriffe 

auf  bie  beutfd;cn  Eifenbahnhauarbeitcr  Borgetomineu 
Waren.  Xa«  Xorf  Xttung  Würbe  crjtünnt  unb  bie 
Ruße  ohne  Seelüfte  auf  heutfeßer  Seile  hergeftellt.  Sgl. 

»Xenlftßtifl,  betreffenb  bie  Entwidelung  be«  Ktau- 

tfcßougebiei«  1898-1899.  (Serl.  1899);  .lae  beul- 
jeße  Kiaulfthoitgebtel  ttnb  feine  ©eoblterung.  Karten« 
Iroti«,  flatijttfdie  Xabellen  tc.«  (amtlich,  baf.  1899). 

ftißerleit- Xöaditcr,  Vllfreb  non,  beutfeßer  Xi- 
plomat,  feit  1895  (Hefanbter  in  Kopenhagen,  würbe  im 
3anuar  19<Kt  al«  folcßec  nad)  Sutarefl  oerfeßt. 

Kimmtiefe,  bie  Xepreffton  be«  fioriiont#,  ift  bet 

©iutel,  bett  bie  Bon  bem  Tinge  eine«  Beobachter«  nad) 

bem  natürlichen  fießtharen  4Reeresßorijonl  gezogene 
iitttie  mit  ber  hotfjonlalcn  Ebene  cmlcßlieftt,  Xrefet 

©intel  ift  Bon  befonberer  ©ießtigtett,  ba  alle  Ortbhc- 
fttmmungen  auf  See  au«  fjöbettmeff ungen  bet  @c- 
!   flirnc  über  bem  natürlichen H)icere«liün  toiU(bteKtmm) 

abgeleitet  werben,  bet  welthen  besßatb  immer  bie  K. 
in  Rechnung  gezogen  toerbeu  muß.  Xet  Betrag  ift 

\unäd)ft  abhängig  Bott  ber  Erhebung  be«  Beobachter« 
übet  bie  Erboberflätße  (bie  Tlugeoliöße  h)  unb  tann 

au«  bec  Sformet:  Kimmtiefe  =   106,7"  «t  gcfuitben 
werben.  Vitt«  biefer  ifonttel  ergibt  fid)  (h  in  wJeiem); 

jtimirt'  I   Sitflee»  Äimm-  StußC#«  Jtimm* 
bOix  Heft  I   l)älK  tiftf  bäbt  Mrfe 
t),o  m   0-  0"  7,0  m   4-  42"  14, o   m   «•  39" 
1.0  •   1   47  8,o  -   6   2   I   13,o  -   8   53 

2.0  -   2   31  9,o  ■   5   20  18,0  -   7   7 

5.0  •   3   5   10,o  -   5   38  17,0  •   7   20 
4.0  -   3   33  11,0  -   5   54  18,0  -   7   33 

5.0  •   3   59  12.0  -   «   10  19,o  -   7   45 
O.o  •   4   21  13,o  •   6   25  20,o  •   7   57 

E«  ßat  fid)  nun  aber  gezeigt,  baß  ganz  hctrnchtlitße 

Seränberungen  ber  K‘.  enttreicit  al«  (folge  beitimmtet 
Xemperaturuerbälinifie.  Kuß  hat  biefe  Seränberun- 

gen 1897  98  auf  bem  öitcrreid)ifd)en  HTteg«fd)iff  Sola 
im  Roten  iWeec  unb  1898.99  in  ScrubcUa  hei  Sold 



550  ftinbinger 

genauer  unteriucbt,  inbem  er  ©infteltungen  ber  h°bc 
eer  Simm  nn  aftronomifchen  Uniuerfalinitrumenten  in 

Slugceböbcn  »on  6,5, 10,  16  unb  42  m   ouäfübrte  unb 

jugletd)  bie  Temperaturen  beä  KeereS  unb  ber  Muft 

beobachtete.  6«  gelangten  jur  ©crwenbimg  360  3*' 
nitbbijlanjen  ber  Simm  aub  10  m,  740  auä  16  m,  160 

aud  42  m   unb  260  au«  6,6  m   Ml uge-öhötje  unb  über 
lOOOTemperaturmeffungen.  ßä  bat  fid)  nun  ergeben, 

bah  bie  #.  fid)  mit  bem  Umecidiieb  jroifchen  ber  fiuft- 
unb  ber  SSaffertemperatur  änbert,  ohne  bajj  fiuftbruef, 

gembtigleit  ober  ©croöltung  niedlich  barauf  einroirl- 
ten,  unb  jronr  wirb  bie  Stimm  gepöben,  Wenn  bie  fiuft- 
temperatur  lieber  iit  alb  bie  Säaficrtcmpemtur,  unb 

umgetebrt  gejenlt.  Jm  Kittel  bewirt!  ein  Temperatur' 

mueridiicb  non  1°  eine  Hebung  uon  21".  Tiefe  Serie 
gelten  aber  nur,  wenn  ein  Sijinb  non  minbejlen«  ber 

Starte  2—3  betriebt  unb  bie  fiuft  gut  burdimifcpt. 
©cifcbwacbemSäinbc  lann  fid)  warn  e   fiuft  in  ber  fiiöpe 
anjauimcln  unb  über  ber  barunlerliegenben  (Altern 
3d)tcf;t  fid)  erballen;  in  jolcbeu  Jällcn  ergeben  fid) 
befonberä  ftarie  Hebungen  ber  Stimm.  Soft  bat  in 

einem  folgen  ifalle  Hebungen  ber  Simm  biss  über 

9-  beobachtet,  fo  baß  eine  'onttcnbö&e,  bie  ju  biefer 
3eit  über  ber  Simm  gemeffen  wäre,  um  biefen  großen 

©ctrag  fnlfd)  märe,  Jn  hin* 
fidjt  auf  bie  große  SJichtigfeit, 
bie  btefe  llnterfudbungen  für 

bie  gefaulte  Sautit  buben,  ift 

ju  baffen,  baft  bicfelben  nod) 
ermeiiert  werben.  Jn  engem 

ßufammenbang  mit  ber  S. 
gebt  bie  (Entfernung  beb  na* 
tätlichen  hoitjonts  »on  bem 
Sfeobacbtungüort  ober  bie 

Stage,  wie  i»eit  man  »on 
einem  Turnt  ober  ©erge  »on 

gewijferffBbe  bei  ebenem  Ter- 
rain fepen  (amt.  Tiefe  ©nt* 

ferming  (d)  ift  nämlich  gleich 

bem  ©ogenftüct  auf  ber  ßrbobertläcbc,  baö  ber  S.  ent- 
fpriebt,  unb  (nnn  and  ber  fformcl  d   =   3,s«5  -j  h   km 

berechnet  werben,  in  ber  h   bie  Erhebung  beb  ©eobnd>- 
terä  über  bie  ©rboberflndje  üt  Ketcm  bebeutet.  hier- 

nach ergeben  ftd)  bie  itt  obenfiebenber  Tabelle  an- 
gegebenen iüerte.  Sal.  Mob,  Stimmtiefenbcobnchtun* 

gen  tu  Sierubeda  (Sälen  1900). 
fttnbingcr,  ©bunrb,  Sitter  »on,  öfterreid). 

Jurifl,  gcb.  1833  in  Kailanb,  ftubierte  bie  Sed)le, 
warb  Staatbanwalt  in  Säelb,  bann  in  Jnnbbrud,  war 

barauf  Sichter  beim  SBiencr  fimibcegericht ,   Sreib- 

gerichlbprnftbent  in  Trient,  hofrat  beim  Oberiten  We- 
riditbgendjt  unb  routbe  1896  jum  ©ränbenten  beb 
Cbcrlaiibebgeriihtb  in  Trieft  ernannt.  Unter  ©lad) 
übernahm  er  2.  Ott.  1899  bab  Juftijminifteruim. 
Seil  er  auf  ©runb  ber  Slujhcbung  ber  ©autfebfehen 

3praehen»erorbnungeii  in  Siolmtett  uttb  Käbrcn  beit 

frühem  3uftanb  ini  ©ebraud)  ber  Slmtsfpraebe  bet- 
aeftellt  batte,  würbe  er  »on  ben  Ticbetbcn  auf  bab 

befligfte  angegriffen.  Sach  bcrßntlaffung  bebKiniitc- 
riumb©larh(22.Tej.)trnter  infein  fril  bered  Slnitjutücf. 

Sirdtl,  Sibolf,  KännergefangCHcmponift,  geh. 
16.  Juni  1858  in  Sälen,  feit  1893  erfter  ©bonneiiler 
beb  Sdiubcrtbunbeb  bnfelbjl  unb  feit  1892©bonneiflct 
bebSiicberöftcrreichifdienSängerbunbeb;  frtuicb  ernfie 

unb  heitere  Känncrcbäre  unbuuarielte  ( -©b  muß  ein 
SSitnbcrbareb  fein«,  »Tab  SoUnbert  »omSiticrl«  tc.). 

Kirchner,  2)  Sricbricb,  Pbilofopb.  3<briftfteUer, 
ftarb  6.  Kärj  19CK)  in  ©erlin.  San  ihm  erfd)tenen 

—   Älefberg. 

noch:  »Seuc  ©ebiebte«  (8erl.  1895);  »Ter  Säeg  jum 
©lüd«  (Stutlg.  1895,  3.  Sluil.  1896);  »fflefifjiditc  ber 

©äbagogit«  (in  -Säeberb  Satecijibmen-,  fieipj.  1899). 
ftirf ebner,  Start  in,  ©ürgcrmeijler  »on  ©erlin. 

am  23.  Juni  1898  jurn  Oberbürgermeifter  gewählt, 
würbe  23.  Te,j.  1899  »om  Satfer  beftätigt.  Tie  llr. 

fache  bet  aufierorbentlicb  langen  2'er;i>gening  ber  ©e  * ftätigung  war  ber  3wiit  jwifcben  ber  Segieruiig  unb 
ben  ftäblifcben  ©ebötben  übet  bie  Jnitonbfcpung  ber 

©räber  ber  im  Kärj  184«  gcfnücneic  ©nrrilaben- 
(ämpfer  im  Sriebricbbbain  $u  Slerlin.  Tie  Berliner 
3tabt»crorbneten  batten  ben  Kärjgefatlenen  jur  60- 

jäbrigen  ©Sichert  ef|r  ibreb  Tobeb  ein  Ttnhnal  fepen, 
ber  Kagiftrat  wenigftenb  bie  neue  Uinfriebigung  ber 

©räber  burch  ein  ©orml  mit  Jnfcbrift  idnmiiten  wol- 
len. Tic  ©olijeibeb&tbe  erhob  bagegen  ©infpricd),  unb 

alb  fid)  ber  Kagiftrat  bei  bem  ©rtenutnid  beb  Cberoer« 
wnltungbgericbib,  bab  biefen  ©infptud)  befläligte,  be- 

ruhigte. gab  bie  Segieruiig  auch  ihre  3uftimmung  jur 

Säapl  Sirfchnerb,  ber  ficb  in  ber  oberften  ©erwaltung 
ber  Berliner  Slnbtgentembc  alb  tüchtig  bewährt  batte. 

Rftd)«nerrhoratiohtrbert,  Sorb,  engl,  ©c- 
neral,  bereitete  1899  mit  grober  Umficbt  im  Subän 

IBafircgcln  gegen  einen  neuen  Sorftofi  beb  ©batifm 
(f.  HbbuUabiJ  oor,  bie  auch  mit  beffen  Siebertage  unb 
Unteraang  enbeten.  unb  würbe  barauf  itn  Tegcutber 

jum  ©encralftabbdief  beb  neu  ernannten  Cberbefeblb 
baberb  in  Sübafrila,  fiorb  Sobertb,  ernannt. 
Klabautermann,  f.  ecefput. 
ftlappai.  Tie  ©rbrutfd)ungen  an  ber  hafenburg 

(»gl.  ©b.  19,  3.  559)  haben  ftd)  in  großem  SWaßftat’c 
wieberholt.  Schon  im  Sttoi  1899  trat  infolge  heftiger 

Segengüffe  eine  neue  (Erdbewegung  ein,  bie  gegen  bie 

Kitte  beb  Crteb  Ä.  gerichtet  war.  ©ebeutenber  würbe 

bie  ©ewegung  im  Kiirj  1900,  bib  11.  Slpril  ©rbrut» 
febungen  eintratm,  bie  nn  Sliibbclmuna  bie  ©rbbtwe 

gung  »on  1898  weit  übertrafen.  Sion  ben  etwa  160 
häufem  beb  Crteb  fmb  bib  12.  Slpril  52  gcinjhd) 

eingeftflrjt,  weitere  20  Würben  fo  befebäbigt,  baß  ihr 
©influrj  ju  befürchten  war.  Tab  neue  Sutfcbgelänbc 
ift  oherbalh  ber  ©cätrlbflraße  gelegen  unb  fcbließt  fid) 
im  0.  nn  bab  ©ebict  mt,  in  bem  1898  bie  großen 

©rbrutfcbungeii  flattgcfunben  haben.  SIm  12.  Slpril 
War  ba«  Sutfcbgclänbe  450  m   lang  unb  300  m   breit. 
Tic  feit  1898  nubgeführten  «duuiorbeitcu  haben  fielt 
»olKommen  bewährt.  Tiefelben  beflanbcn  barin,  beiß 

in  bab  Sutfthgeicinbe  ein  Schacht  gegraben  unb  ooit 

biefem  aub  nnd)  beiben  Seilen  ein  «tollen  mit  ®nt< 

wä  jferungbf chltpen  getrieben  würbe,  burch  bie  bem  »on 

ber  hafenburg  berahfictcrnbcn  Stloffer  ein  Slbfluß  er- 
öffnet würbe,  ©incr  biefer  Scblipe  würbe  aber  burch 

nad)brängenbe©rbmafjcn,  bie  fid)  infolge  ftartec  Se- 

gengüffe unb  ber  aufgetauien  Sdmeemengen  m   ©e* 

weguug  gefept  hollen,  um  10— 20  m   »crfd)oben;  bieb 
»erurfadue  bann  bie  neue  grofjc  Sutfdjung.  Stm  13. 
Slpril  tarn  bie  ©ewegung  oorläufig  jum  Stiüitanb. 

Mirche  u.  Schule  fowte  28 feit  189« neuerbaute häufer 
blieben  banl  ben  Sdjuparbeiicn  unoerfehrt.  Säcctere 

©rbruifchungen  finb  auf  ber  Strede  berS(uid)tebraber 
©ahn  näcbft  Selifd),  ferner  jwifchen  h°t|cl'P  ln,b 
Säeletip,  am  Sinbberg  unb  ©loden berg  bei  Kcäelob, 
in  Soltau  unb  Tecbnip  fowic  auf  bem  iäobofd)iper 

Slerge  bei  Trebnip  eingelreten. 
Sllcebcrg,  Slotilbe,  Slauierfpielerin,  gcb.  27. 

Juni  1866  in  ©arid  »on  beutfeben  ©Item,  trat  fehon 

mit  10  Jahren  inä  ©arifer  SemfrrDatorium  ein,  wo 

ne  mehrere  ©reife  erhielt,  unb  würbe  1880  »on  ©ad- 
beloup  für  feine  populären  Soiijertc  engagiert,  wo- 

b<§  ©eob* SiobiuÄ  M 

ocbtfriflberbfT natürlichen 
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felbi'f  iie,  nodj  triefet  13  3<tljre  alt,  jurn  eiftcnmal  bn« 
I'mull-Ronjert  uon ©eetbooen  mit  glänjenbem  (Srfolg 
fpielte.  Seit  biefer  3*it  iit  üe  in  }«blreid)cn  Sonjerten 
in  istiglnnb,  grantreid)  unb  Xeutirf)lanb  aufgetreten 

unb  bat  ft  dl  ju  einer  Rünftlerm  non  auertaunter  ©c- 

beutung  entroidelt 
tttcinafiatifdje  ('Zfenbabnen.  Satbbon  fcfeoit 

feit  geraumer  Zeit  engliidie« ,   bann  beutiebe«  Kapital 

an  ber  ürbauung  Bon  ßifenbabnen  in  »leiitaften  Tiefe 
beteiligt  bat,  jtnl>  tu  neueiter  Z«t  aueb  grnnltetd) 
unb  tÄuRlanb  in  ben  ©Jettberocrb  um  Sonjeifionen 

Bon  ber  Pforte  eingetreten.  3utrtt  mürben  bureb  eng* 
ltiefee  Unternehmer  bic  «ibinbnfm,  bie  Smgrna  -   fiaf* 

fabababn  unb  bie  <JRnrfinn-«baimbabn,  jufammen 
860  km ,   fämtliefe  normalfpurig ,   erbaut.  Xie  ältefte 

non  biefen  ift  bie  521  km  lange  'Mibinfeafen.  Xer 
Stau  ber  erften  Streefc  bcrfelben .   Bon  Smtjrna  naefe 

Stibin  ( 140  km),  mürbe  1856  begonnen;  fpäter  mürbe 
biete  Sinie  bis  Xinet  roeitergefüljrt  unb  bie  lletncm, 

Bon  ber  feouptbnhn  liefe  abjmeigenben  SinienXotbali- 
Jireb,  ©niitber  - 1 beuttf d)  BoUenbet.  Xie  ISrbauung 
beriogen.£mt)rna-Viaffabababn(266kni)rourbe 
1866  genehmigt ;   1866  tonnte  bie  biSMaffaba  (64  km) 
oollenbete  Streefc  bern  ©erlebt  übergeben  roerben. 

Sann  übemabm  bie  türfifcfec  Kegieruhg  bie  Seiler* 
fubnmg  ber  ©ahn  nad)  Sllafehebr,  überließ  biefeStreele 

aber  l.Siärj  1878  ber  englifefeen  WefeUfdinft.  bie  bann 

bte  Zweigbahnen  Sinnt  j[a-3o  in  a   (92  km)  unb 

Smnrna-  ©urnabab  fein,^uf ügte  unb  1892  aueb 
bte  lirlaubni«  jut  gortfegung  ber  feauptbabn  Bott 
Sllaiebebr  nad)  Slfiun  ftarabiiinr  (250  km)  erlangte 

jurn  «nftbluß  an  bie  Sinie  e«tifd)ebc-#onia  ber  Sltia* 
toliiebcn  ©ahn  (f.  unten).  Xocb  ntaefete  bie  ©alpt 

fcbleefete  We)d)ätte  unb  ging  in  ben  ©eft#  einer  fran* 
jofijdjmWruppe  über.  Xie  brittefiinie  gebt  Bon  Hier* 
Tina  am  ®olf  Bon  3«tanberun  (Sllejanbrette)  naeb 
Slbana  unb  ift  65  km  lang.  3"  beutjeben  feänben 
befinbeit  Tiefe  bie  ungleieb  rotebligertt  Slnatolifeben 

Sahnen,  bereu  erftc  Streete  non  feaibar  ©nfdia  (ge* 
geniiber  Stonftantinopel)  bi«  3?mib  (93  km)  1870  non 

bet  türfifebeu  Segierung  erbaut,  iebotb  balb  barauf 

an  eine  englifebe  ©efell'iebaft  Oerpaefetet  mürbe.  SIS aber  bie  Xcutfebe  ©mit  ju  ©erlitt  4.  Oft.  1888  bie 
©enebmigung  jurn  ©au  unb  ©ctricb  einer  an  biefe 

Slinie  bet  3«mib  ftefe  nnfd|lttßenben  ©ahn  über  ®S* 
bfefeefer  bi«  «ngora  (485  km)  Bon  ber  ©forte  erlangte, 

würbe  ihr  auÄ  juglcid)  bie  Strede  feaibar  ©afd)a- 
Cfsmtb  gegen  eine  Zahlung  Bon  6   Still.  gr.  über» 

lagen.  Xer  ©au  ber  3   «   m   i   b   -   S   n   g   o   r   n   b   a   b   n   mürbe 
non  ber  Seutfdjen  GJefenfcfeaft  für  ben  ©au  ber  ticin 
aiiatifdien  ©ahnen  ju  grantfitrt  n.  St.  im  Sprit  1889 

begonnen;  31.  Xej.  1892  tonnte  bie  ganje  Strede  er* 
öffnet  merben.  Xa«  ®runbtnpital  ber  Wefctlfdiaft  be- 

liebt au«  45  stia.  gr.  (36,720,000  Sit.)  «feien  unb 

80  Still.  gr.  (65.280,000  Sit.)  3proj.  Obligationen. 
Ute  gortfegung  ber  «natolifchon  ©ahn  non  «ngora 
nad)  »atiarie  (425  km)  unb  ber  ©au  einer  Zweig* 
bahn  oou  Wstifebebt  und)  Konia  (444  km)  mürbe 

8.  gebr.  1893  geftatlei,  bie  legte  Strede  ift  in  ihrer 
ganzen  Sänge  bereit«  28.3«Ii  1896  bem  ©eirieb  über* 

geoen  morben.  Sind)  gertigüeüung  bet  Sinie  «ngora- 
Haifarie  merben  bie  anatolifdjen  ©ahnen  eine  Sänge 
non  1447  km  haben,  giir  fämtlnbe  ©ahnen  bat  bie 

turttidjc  ©egicrung  eine  ®arantie  für  bie  jährlichen 
hlometrifcben  ©ruttoeinnabmen  übernommen,  für  bie 
Strede  feaibar  ©affea  -   3«ntib  10,700  gr.,  für  bic 

Strede  3*inib- «ngora  15,000,  für  bie  Strede  Sin- 

gora-starfarie  17,800,  fürbie  Strede  l£S(ifcbebr-Äonia 

78,800 gr.  XieSScitcrfübtung  bet  «natolifehcn  ©atm 
non  Jtaifnrie  über  Sima«,  Gbnrpnt,  Xiarbclr,  Star* 
bin  unb  Stofful  ober  Bon  Konia  über  «bnna  unb 

«leppo  nad)  ©   a   g   b   a   b   rntrb  oorbereilel  t   i.  ©agbabbabn ). 
©om  türtifefeen  «rbeitSminifterium  luirb  ttod)  eine 

ganje  «njnt)l  uon  ©ahnen  uorgefdßngen  (Sine  ©abit 
Bon  Siubanin  am  Siarmaramcer  nad)  ©rufja  mürbe 

bereit«  1891  genehmigt,  fte  ioü  bi«  Ifcfeftli  (48  km) 

fortgefegt  merben.  ©on  ber  Sinie  feaibar  ©afeba-3«* 
mtb-SIngora  foü  bei  «babnjar,  öftlicfe  uon  3«mib, 
eine  Sdjmalfpurbnlm  über  ©oli  (bort  «bjrocigung 

nach  ifregli  am  Sdmmrjen  Stcer),  Xofia,  Xfd)orum 
unb  «mniia  nad)  Sima«  geben,  ©ei  Sutafia  mütbc 
Tiefe  eine  ©abit  norbmärl«  nad)  Samfun  abjmeigen. 
ton  mo  eine  Sinie  über  Scürfoprii,  mobin  bereit«  eine 

©ahn  Bon  ©afra  führt,  und)  Sinopc  gepinnt  ift,  fo< 

mie  eine  jmeitc  fübmeftmärt«  nad)  ©oSgnt.  ©on  ©öS* 
jul  an  ber  Slnatolifeben  ©ahn,  niirblieb  »on  ßstifcbebt, 

gebt  bereit«  eine  Sebmnlipurbabn  nad)  ©onbermn. 

Xie«  foü  mit  ber  Station  Soma  (Zweigbahn  ber  Sinie 

Smpma-ßaft'aba)  Perbunben  merben.  ©on  berSibin* 
bahn  folt  Bon  beten  ünbpunft  Xiner  fübmärt«  eme 
©ahn  nad)  ©ulbttc,  norboftmärt«  eine  foldje  juc  Sinie 

«timt  Rarabiffar- Jtonia  gebaut  merben,  oon  Souin 
Sebmalfpurbnbncn  fübweilmärt«  nach  Slbatia  am 

gleichnamigen  Wolf,  norboftmärt«  über  Semidjebntacb 

Kaifaric  int  SlnfebluB  an  bie  Born  ©eiteralftab  gefor* 

bertc  ©ollbabn,  bie  ton  ber  bi«  hierher  geführten  Slna* 
toliiebcn  ©ahn  über  Sima«  unb  STarn  Iptffar  unb  (£r* 
jingan  bn«  ttuefetige  (Srjerum  erreiehen  foü.  feiet  fegt 
mm  ein  ©rojelt  ber  tufüfeben  Regierung  ein,  meldic 

bie  Sonjeffton  einer  ©fcnbabnlinic  Poti  Maro  umh 

erjerum  1.  gebr.  1900  erlangte.  Xie  ©ahn  foll  oon 
Rar«  über  Sarptaaigfeh  bei  »araurgan  bie  türlijdie 
Wrenje  unb  bann  über  feaffanlalc  ßrjerum  erreiehen. 
Xie  Sänge  tuirb  auf  280  km  angegeben,  genier 

Berpflidücte  Tiefe  bie  türfifefee  ©egierung  1 .   Slpril  1   IKK), 
fafern  fte  triefet  felbft  ben  ®iienbabnbau  auofübrt, 

nuc  an  ruffifebe  Sapitalificn  ben  ©au  an  ©fenbal)- 
neu  ju  überlaffen  in  bem  Wcbiete,  ba«  toeftlicfe  bis  an 

bie  Sinie  «babajar  -   ttregli ,   auf  meldic  bic  «nato* 
lifefee  ®eirHfd)ajl  ältere  ©echte  beiigt,  friMicfe  bi«  jnt 

Sinie  «ngora  -   ftaifarie-  Sima«  -   tTbarput-Xiarbefr- 
©Jan  reidfet.  ßinem  ihr  fd)on  früher  unterbreiteten 

gräßent  rufüfd)en  ©rojelt,  nach  bem  eilte  tStienbaljn 
oon  3e!iffametpol  an  ber  traiwfnutafndicit  Sinie  über 
Xebrij  nafe  ©ogbnb  gebaut  merben  follte,  ftimmte  fie 

jebod)  ntefet  $u.  «n  biefe  ©abu  ioUte  ftefe  eine  Sinie 
nad)  gno  am  ©ecüfeben  Steerbufen  unb  eine  jmcite 
nad)  Xarabulo«(XripoliS)  amSiittelmece  anfd)lieiien, 
eublid)  auch  ©ahnen  Don  Xebrij  foiuie  oon  (Snfcli  am 

Stafpifeben  Sieer  über  Jehcrnn  nad)  ©enbcr«bbne  am 

©erftfdien  Steerbufen.  3n«u«ftd)t  genommen  ift  aber 

eine  Sahn,  bie  uon  «bana  in  großem  ©ogen  über  C«> 

manieb  unb  Sfnrafcb  nad)  '.'I leppo  unb  bann  fübmärt« 
über  feamn  unbfeoml  nach  XantaSfu«  unb  nadifeaifn 
am  3mtteU&nbifcben  Steer  führen  iott.  ©on  «leppo 

foll  eine  Zweigbahn  nad)  «nlalije  am  9tar*el>«fl 
(Dronte«),  Boitfeom«  eine  jmeitc  nach  Jarabulu«  füh- 

ren. ©feitet  fiiblid)  Würbe  bic  feauplbaljn  bie  bereit« 

int  ©etriebe  bciinblitbe  Sinie  ©eirut  -   XamaSlu«  tref* 

fen.  Xie  uon  XamaSfu«  fübmärt«  bi«  clStuferib  uoü* 
enbete  Sinie  fott  meiter  bi«  junt  Xoten  Sieer  fort* 

geführt  merben,  bie«  an  bet  Citfeitc  umgeben  unb  in 
®afa  enbigen.  Sine  ©erbinbung  mit  bet  Sinie  3nffn_ 
3trufa(em  ijt  rtiefet  beabnebtigt. 

Mlcinbabnen,  f.  ©obneinbett ;   übet  Kleinbahn* 
Obligationen!.  fegpolbctenBauten,  S.  465. 
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flltff  —   Koalition. 

Kliff  (engl,  cliff,  -ftlippe-),  bet  meift  ou8  nadtcm  I 
ffleftein  gebil&ctc SteilabfaH  ein  berftiifte.  bec  fid)  ictjnri 

gegenüber  ber  eigentlichen  ©öfchung  bc«  Snube«  cibfcgt. 
Da«  Sr.  ober  bit  ftlifflüfte  ift  in  bet  Segel  mcf)t  tuxf); 

fie  jinbel  fid)  nm  ttinjten  auSgebilbct  nur  nn  Rind) 

lanbäliritcn ;   ba,  luo  ®ebirgc  an  bas  Wcer  flößen.  bil- 
ben  bic  Blijfe  nur  ben  legten  (teilen  leil  am  (fuß  bes 

CBehängc«.  Da«  St.  ift  ein  Seit  bcrSranbung;  an  ibtn 
fiitben  litb  alle  bie  jahlreicbeit  Rel«formen,  bie  für  bie 

fetjigen  Stinten  cbaralteciftiicb  iinb,  ©ranOititg«böblen 
unb  natürliche  ©rüden,  Rel«pfeiler  unb  Klippen. 

ftloafenricrc  pflanjen  fidt  burdj  ©ec  fort,  aber 
bie  ©er  taffen  fi<b  ni<bt  benen  btt  (Reptilien  ttttb  ©ogcl 

Dergleichen.  benn  iie  enlbalten  nicht.  wie  erftere,  Aätjr- 
fub|tmij(©gelb),  fonbern  bie  Jungen  werben,  folangc 
fte  bic  fd)üf>enbcit  ©hüllen  noch  nubt  »erlafftn  haben, 

mit  bet  butdt  bieSanbung  berfelben  brmgenben  Wut- 
termildternäbtt.  Sion  ben  beiben  eierlegcnbcn  Klonten- 
licten  bringt  bet  Slmeifenigel  (Echidna)  fein  etwa 

15  mm  im  Durchmefier  haltenbe«,  faft  tugeiförmige« 
©   jur  ®citcrentroirfelung  in  einen  ©rutbculel,  wäß’ 
renb  ba«  Schnabeltier  (Omithorhynchns),  bei  bem 

ein  foldjcr  ©rutbculel  nicht  jur  Attäbilbung  fonmtt, 
bie  ©er  in  unterirbifebe  Scfter  nicberlegl.  liefe  Seftcr 

iinb  aber  febr  fdtwer  jugänglid),  unb  erft  ncuerbings 
tonnte  Sirtn  ein  aufgefunbene«  Seit  mit  jwei  ©ent 

bntin  fcftftetlen  unb  bicSaugunq  bet  jungen  Cntitbo 

illpmben  beobachten.  Säßrenb  feie  Jungen  be«  Amei» 
fenigel«  im  örulbeutel  an  befonbem  Wammarfelbem 

auSreicbciibe  Satzung  finben,  legte  fid)  ba«  ebenfalls 
gißenlofe  öafjerfchnabeltier  auf  bett  Süden,  unb  bie 
beiben  Jungen  briidten  bic  Wild)  au«,  inbem  fte  mit 

ihren  Schnäbeln  um  bie  tlcinen  fiebnttigen  Slöcberber 
Wilcbbrüfen  berumtlopften.  Iie  Wild)  fließt  bann  in 

einer  önutrinnc  herab,  bie  baS  Seibdjen  mit  ben  Sang«- 
muSteln  in  btt  Wittellinie  beä©nud)C«  erjeugt,  unb  nu« 
bitfet  Sinne  feblürfen  fte  bic  Wild),  $ierbucd)  würbe 

fomit  bejtntigt,  was  bic  nltctn  anatomifeben  Unterfu- 
ebungen  bereit«  uermuten  ließen,  baß  nämlich  bic  Wild)- 
btüjen  unter  bem  Drud  eint«  ScautmuSfcI«  bie  Abfon- 
berung  bewirten.  Die  Jungen  bes  Schnabeltiers  iollcn 
iuc  Sfcjlc  Pevbleibcn,  bi«  iie  eine  Sange  uon  1 2   cm  erreicht 
haben,  bann  lomuten  iie  beroor,  unb  bei  20  cm  Sänge 
toerben  fte  von  ber  Wuttcr  mit  in«  SSaffer  genommen. 

Kneifet,  S   u   b   o   I   f .   ©diaufpielcr  unb  Sdinftfteller, 
florb  19.  Sept.  1899  in  ©anforo  bei  ©erlitt. 

ftniajiotucfi  ctjnr.  Scoerin,  Sitter  bon, 

Bftcrreicb-  Beamter ,   geb.  1853  in  ®alijiett,  ftubierte 
bic  Sed)tc,  erwarb  bic  juriftifebe  Doftorwürbe,  war 

juerft  bei  ber  Vllbrechtbatm,  bamt  an  ber  ©obenfrebit- 

anftalt  tßätig,  warb  Bon©ilin«ti,  bettt  batnaligenSira- 
fibenten,  in  bie  ©eneralbirettiou  ber  StaatScifenbab- 
nen  unb  1895  in  ba«  Rmaajminiittcum  berufen,  wo 

er  bie  ©rdftbialfeltion  leitete  unb  insbef.  bie  ©erfonal- 
fragen  unb  bic  ßifenbabnangelegenbeitett  bearbeitete. 
Jnt  Ettober  1899  würbe  er  im  Winifterium  ©arg 
tum  Seiler  bc«  Rinanjminifterium«  ernannt,  trat  aber 
fcbcut  22.  Dej.  in  fein  Stmt  al«  3ettion«cbef  jurüd, 

nl«  tllarn  feine  ©ttlaffung  nahm. 
Kuiphaufcn.  Da«  Ebcrbaupt  ber  Ramilie,  ®raf 

Gbjarb  ja  Jnn-  unb finppbaufen.  mürbe  l.  Jan.  1900 
Pom  König  ®ittjetm  II.  in  ben  Rürftenftanb  erhoben. 
$.  Jnn  =   unb  Stnupbaufen. 

KuoUenjieft,  f.  Rutteipflanjen. 

Knorr,  2)  (Srnft  ®i(helm  Gbunrb  oon,  beut- 
feber  Stbmirat,  würbe,  nl«  im  Vlprtl  1899  ber  ©oflcn 
eine«  tommanbierenben  Abmiral«  ber  Scidj«marinc 

aufgehoben  würbe,  jur  Disposition  gejtellt. 

Knöterich,  f.  Jntterpftanjen. 

Koalition.  ®ie  1890,  fo  machte  bie  SeicbScegie- 
rung  1899  mittel«  ber  fogen.  3ud)tbau8oor!age  (f. 
StibeiWeinftetlungen  unb  Eeutfdie«  Seid),  S.  237  f.)  ben 

©erfudj,  einen  oerftfirtten,  b.  b.  über  ben  §   153  ber 

Seidb«gewerbeorbnung  (f.  Koalition,  8b.  10,  ®.  300) 

hinauSgebenben  ftrnfrcd)tli<bm  Schuß  gegen  ben  Wiß- 
brauch  be«  gewerblichen  ftoalitionSrecht«  unb  jwar 
auch  feiten«  ber  Slrbeilgebet  }u  febaffen.  6«  follte 

unter  Strafe  geiteQt  werben:  1)  wer  c«  unternimmt, 

burdj  törperlicben  3wnng,  Drohung,  ßbroetlehung 
ober©errnf«erflärimg  Arbeitgeber  ober  Arbeitnehmer 

jur  Deilttabme  an  Sereinigungett  ober  SJetabrcbtm- 

gen,  bie  eine  ©nwirtung  auf  Arbeit«  -   ober  Sohnöer- 
baltniffe  bejmeden  (nicht  bloß,  wie  Sj  153  fagt,  auf 

ßrlangung  günftiger  Arbeit«-  unb  Sobnbebingungen 
abjiclen),  jtt  beftnnnteit  ober  non  ber  Xctlnnhitte  an 

folcben  Sereinigungen  ober  Sierabrcbungen  nbjubal- 

ten;  2)  wer  e«  mit  ben  gleichen  Wittein  (tiirper- 
lieben  ̂ wang,  Drohung  ie.)  unternimmt,  a)  jur  Ster- 
beiführung  ober  Rörberung  cinerSlrbeitcrau«fperrung 

Slrbeitgeber  jur  ßntlaffung  sott  Arbeitern  ,ju  beitrat- 
nten  ober  an  ber  Slnnahnte  ober  öeranjiel)uug  foldjet 

ju  binbem;  b)  jur  Herbeiführung  ober  ßörberung 

eine«  Arbeiterausftanbe«  Slrbeitnehmer  jur  'Jiicber- 
legung  ber  Arbeit  ju  beftiimnen  ober  an  ber  Annahme 
ober  Aufiutbung  oon  Arbeit  ju  binbem;  c)  bei  einer 

Arbeitcrausfperrmtg  ober  einem  Arbciternueftanb  Ar- 
beitgeber ober  Arbeiter  jur  Stacbgiebigteit  gegen  bie 

babei  uertretenen  Rorberungen  ju  beftintmen.  ipielten 

ftcb  biefe  ©eftimmungen  im  allgemeinen  in  Sabmen 
be«  bisherigen  Sedjtc«,  fo  gingen  folgcnbc  bnrtiber 

hmau«:  3)  bem  törperlicben  ijmctng  fotl  bic  ©efrbä- 

bigung  ober  Sorenthaltung  oon  Arbeitsgerät,  Ar» 
beitSmaterial,  Arbcitäerjeügniifen  ober  »leibung«- 
ftüden  gleich  geachtet  werben,  auch  in  ber  Strafhöbe; 

bie  Strafe  ift  ©efnitgtii«  bi«  ju  einem  Jahre,  bei  mit» 
bernbenUmftänbetU'lelbitrafc  bi«  julOOOWt.  ;   4)  wer 

an  einer  öffentlichen  fjuiammenrottung ,   bei  ber  eine 

ber  bisher  bejeiehnelen  Staublungen  mit  pereinten  Straf- 
ten begangen  wirb,  teilnimmt,  wirb  mit  ©cfängni«, 

ber  Säbellführer  nidjt  unter  brei  Wonnten  beitrnft; 

5)  nl«  Drohung  foll  nttcb  gelten  bie  planmäßige  Über- 
wachung Bon  Arbeitgebern,  Arbeitern,  ArbeitSflätttn, 

®egcn,'Straßen,  ©Kitten,  ©ahttböfen,  ®afferftraßen, 
•Viafen»  ober  fonftigen  ©er(ehr«anlagcn;  8)  foll  burd) 

bic  fjnnblnngett  ein  Arbcitcrauöjinnb  ober  eine  Ar- 
beiterausfperrung  berbeigefühtt  ober  geförbert  wer- 

ben unb  ift  ber  Au«ftnnb  ober  bie  Auöfpertuitg  mit 

Siidficbt  auf  bie  Salut  ober©eftimmung  be«©etrieb« 

(ßifettbahnl  geeignet,  bic  Sicherheit  bc«  Seiche«  ober 
eine«  ©unbelftaat«  ju  gcfnhrbtn  ober  eine  gemeine 

Wefahr  für  Wenfdjenleben  ober  ßigentum  herbeiju» 

führen,  fo  tritt  @cfängni«ftrafe  nicht  unter  einem  Wo- 

nat,  gegen  Säbelsftihrer  nicht  unter  fed)«  Wonaten 
ein;  ift  infolge  be«  Auöftaube«  ober  ber  Au«iperrung 

eine  (Sefnbrbtmg  ber  Sicherheit  be«  Seiche«  ober  eine« 
©unbceilaat«  etiigetrctcn  ober  eine  gemeine  ®cfabr 

fürWenfchcnlebeit  ober  Eigentum  herbeigeführt  wor- 

ben, fo  ift  auf  3   u   di  t   h   a   u   «   bi«  ju  brei,  gegen  Säbel«- 

führet  bis  ju  fünf  Jahren  ju  ertennen.  Die  Seftiin* 
mitngen  follten  nid)t  bloß  auf  ba«  bewerbe  int  Sinne 

ber  3teid)«gewerbeorbnnitg,  fonbent  auch  auf  alle  Ar- 
beit«-- ober  DicnftBcrhnltnijie  in  Solchen  Seich«-.  Staat«- 

unb  Somntunalbctriebett,  bie  bcc  Sanbcoocrteibigung, 

ber  öffentlichen  Sicherheit,  bem  öffentlichen  ©erlebt 
ober  ber  öffentlichen  ®efunbheit«pftege  bienen,  unb 

auf  bie  ©fenbabuuitternebmungen  Auwcnbung  ßn- 
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ben.  Senn  mich  bie  Beftimmungen  bicfc$  ßntrourf« 

«itieä  ©eft&e«  jum  Schufte  bei!  gewerblichen  Arbeit«» 

oerbciltmffe«  fonneü  muh  gegen  bic  Arbcilgeber  ftc^ 
wtnben,  jo  würben  fie  bod)  tbntfächlicb  allein  gegen- 

über ben  'Arbeitnehmern  pealtifebe  Bcbculung  erlan» 
gen  unb  biefen  eine  Crganifation  jum  ,-jmecf  erfolg» 
a-idjer  Durchführung  eine«  Au«ftanbc«  aufttrorbent» 

lidjerfchwerm,  alfo  ba«.ft’oalition«rcd)t  ftnrt  beeinträd)» 
ligen.  De«balb  lebnle  ihn  ber  Seicb«tag  nb. 

Da«  auslnnbijcbe  Siecht  leimt  Juni  Seil  mit  be» 

fonberer  Siüdfidü  auf  Ausbreitungen  bei  Arbeit«» 
lämpfen  über  jj  153  bet  3ieid)«gemn:beorbniing  hin- 

an «geh  tnbe  Strafbrobungen  gegen  »fwaiig  ober  ßin» 
fchücbicrimg  jeber  Viel-  Jfn  tgtcrreid)  beftimmt  ein 

©eich  oom  7.  April  1870,  bas  alle  Betabrtbungen 
jwifeben  Arbeitgebern,  bie  barnuf  abjielen,  burd) 

BftritbÄeinfteUung  ober  ArbeiterenUajiung  ben  Ar- 
beitern ungünftigere  Arbeitäbebinguiigen  aufjuer» 

legen,  unb  alle  Bcrnbrcbungen  oon  Arbeitern,  bic  be» 

j   Weden,  mittetet  AuSftanbeS  günftigere  ArbcitSbebin- 
gungen  ju  trjroingen,  ferner  alle  SSernbrebungen  jur 

llnterftüftung  berjenigeu,  bic  bei  ben  crroäbnlen  Btt» 

obrebungen  nuSbnrren,  ober  jur  Benachteiligung  ber» 
jenigen,  bie  fidi  baoon  loSfagen,  ber  redjtliicn  Ber» 
bmblitbftit  enlbebren.  Ja«  öftcrreicbifdje  ;Ked)t  ftebt 
alfo  oon  unmberiin  auf  einem,  bem  Stoalilionerecbt 

nid)t  günftigen  Stanbpunfl  unb  fügt  nun  in  jenem 

©tftft  no<b  bin,; ii :   Ser,  um  ba«  fjuflanberommen,  bie 
Verbreitung  ober  bie  jroangSraeifc  Durchführung  einer 

ber  uorbin  bejciibnelen  Betabrebimgen  ju  bewirten, 
Arbeitgeber  ober  Arbeitnehmer  an  ber  Aubfübrung 

ibreb  freien  ßittfiblujfeb,  Arbeit  ju  geben  ober  ;u  neb» 
men,  burd)  Mittel  btrßinfchiitbterung  ober  We- 

rna 11  binbert  ober  ju  binbern  fudjt,  ifl  jum  minbejten 
einer  Übertretung  fcbulbig,  bie  mit  Arreft  oon  nd)t  ta- 

gen bib  ju  brei  Monaten  beflraft  werben  lann.  Stillt 

bie&anblung  unter  ein  ftrengereb  Strafgefeft.  io  tommt 

bieb  jur  Aiiwenbuitg.  —   3n8  einzelne  geben  bie  Beftim» 
iiumgcn  beten  gl  ifd)  eil  Conspiracy  and  Protection 
of  Property  Act  oom  13.  Aug  1875.  [pierund)  wirb 

mitöelb  bib  2u  Vib-  Stert.  oberöefdngms  bib  ju  bret 

Monaten,  mit  ober  ohne  ,'jmnngbnrbci't.  beürnft.  Wer in  btr  Abficbt,  eine  nnbre  Verfon  juc  Begebung  ober 

Hnterlaffung  einer  feanblung  ju  nötigen,  bie  ju  be» 
geben  ober  ju  unterlaifen  biefc  anbre  Berfon  ent  ge- 
feftlicbe«  3ied|t  bat,  unrccbtmäftigerroctic :   1)  biefer 

anbem  Berion  ober  beten  ®bef rau  oberftinbern  gegen- 
über (bemalt  braucht  obec  fie  einfd)üd)tert  ober  bereit 

Vermögen  befebäbigt;  ober  2)  biefer  anbent  Berfon 
bebanlicb  Bon  Crt  ju  Ort  folgt;  ober  3)  Serfjeuge, 

Steibung«ftflde  ober  anbre  ©egenftänbe ,   bie  ihr  ge- 
böten ober  Bon  ibr  gebraucht  werben,  oerbirgt  ober 

ihr  Bortnlljält  ober  fie  am  öebraud)  bcrielben  binbert; 

ober  4)  bas  fcau«  ober  bie  fonftige  Stätte,  wo  biefe 

anbre  Verton  wohnt  ober  arbeitet  ober  ©eiebäfte  be» 

treibt  ober  ftcb  jufällig  aufbält,  ober  ben  Zugang  ju 
bem  iwufe  ober  ber  Statte  bewacht  ober  befept  finit; 

ober  5)  biefer  anbem  Verfon  mit  jwei  ober  mehr  Ber- 
fönen  auf  Straften  ober  Biegen  folgt.  Da«  Sorten 
an  bem  fcauje  ober  ber  Stätte  ober  in  ber  Jiäbe  baoon 

ober  an  bem  Zugang  ober  in  ber  Siäbe  be«  Zugänge« 

lebiglid)  ju  bem  ,-jmede,  '.tiad)rid)len  einjujieben  ober 
ju  geben,  gilt  jeboeft  nicht  alb  Bewachen  ober  Befeftt» 

ballen.  —   Da«  italiemfcftc  Stcafgefeftbud)  oom  30. 
Auni  1889,  Art.  165—187,  beflraft  mit  ©efänaniS 

biä  ju  20  'Monaten  unb  ©db  oon  100  -   3000  Sire 
ben,  ber  auf  irgenb  welche  Seife  burd)  ©ewalt  ober 

Drohung  bie  greifet  eine«  anbem  in  feinem  ©e> 

werbe »   ober  feanbelabetriebe  befdjrüntt  ober  binbert. 

Ser  burch  ©ewalt  ober  Drohung  eine  ArbeitSunlec» 

bred)ung  obrr-ßinitellung  tjerbccfiitjrt  ober  bereu  gort« 
bauer  bewirft,  um  Arbeitern  ober  Arbeitgebern  eine 

tierabfeftuna  ober  ßrböbung  bon  Söhnen  ober  fon- 

ftige gemeiwfnm  nerabrebete  Arbeitäbcbingungen  auf» 

junöltgen,  wirb  mit  ('kfäitgniö  bi«  ju  20  Monaten 
beflraft.  3>te  ÄäbelSfflbret  ober  Anftiftcr  werben  mit 
©efängniS  oon  bret  Monaten  bi«  ju  brei  Jlabreu 

unb  mit  ©elb  oon  500  —   5000  Sire  beflraft.  Aud) 
baö  belgifche  Strafgefeftbud),  Art.  310,  in  bet  3af» 
fung  be«  ©efefteb  oom  30.  Mai  1892,  flellt  ßinfchüch- 
terungen  jeber  Art  unter  Strafe.  Sine  allgemeine 
Volijeioerorbnung  ber  «labt  3 ü rieb  oom  5.  April 
1894  imlerfagt,  frembc  Sohnungen  ober  Scrtilätlen, 

©efdiäftälofale,  Baupläfte,  Sagcrplä(ie  ober  anbre  So» 
talc  ju  betreten  ober  ju  umflellen,  um  Arbeiter  ober 
Arbeitgeber  in  ber  Ausübung  ihre«  Beruf«  ju  [löten, 
ßbeniö  ift  uerboten,  um  bie  Arbeiter  oon  ber  Arbeit 

abjubalten,  fie  ahjupaffen.  ju  oerfolgen,  gegen  ihren 

Sillen  ju  begleiten  ober  fonft  ju  beläftigen.  Über- 
tretungen werben  burd)  polijcilidie  3maiig«ftrafen  ge* 

abnbet  Borbeltaltlid)  ber  ftrafrcditlidjen  Serfolgung. 

Sloberftcin,  Sari,  Schaufpieler  unb  Säbnfl» 
jleller,  ftarb  15.  Sept.  1899  in  Silmcrüborf  bei  Berlin. 

ftob«,  en  inbijehe«  öra«,  f.  Paspalam. 
ftohlbernte  (Kobltropf),  f.  tfreb«. 

Slölbing,  liugen,  Anglift,  ftarb  9.  Aug.  1899  tu 

Sxrrenalb (Schwor jwalb).  Bgl.benA'etrolog:  »(lugen 
S.«  in  ben  »ßnglifchen  Stubten«  (auch  Sonbcraueg., 
StiOJ.  1900). 

flölluer,  ßbuarb,  Somponift,  ge6. 15.  Jluli  1839 
in  Swbrilugt,  in  Berlin  Schüler  oon  glob.  ©eher, 

©teil,  Söfebbotn  unb  Schneibvr,  ftarb  al«  ©hmnafial- 
gefanglehrer  8.3iou.  1891  in  ©uben;  fd)rieb  eine  Cpcr 

(»öeinndi  bet  gtnller»),  aeiftlicbe  unb  weltliche  ge» 
mijehte  ßbörc,  jahlreiche  Männerchöre  mit  unb  ohne 

Begleitung,  HDuettc,  Sieber  ic. 
Rifln.  Unter  ben  öffentlichen  Neubauten  ift  ba« 

ftimügewerbeinufeum  am&anfating  juertoäbnen,  ein 

©eidjcnl  be«  ßommcrjicnrnt«  Anbreä,  ba«  1900  ooll* 

enbet  würbe.  Sobamt  tft  mit  bem  'Jieubau  eine«  Cperu» 
häufe«  nach  ben  Vlänen  be«  MegierungSbaumcifter« 

Morift  begonnen,  beffen  Sofien  auf  3,5  Min.  Mt  oer» 
anfchlagt  finb.  Sa«  Mufeum  SaUraf  >   Sichar«  hat 
burch  ben  Anlauf  oonMuriUo«  Vortiuiicula  oon  feiten 

einiger  Sölner  Uunftfreunbe  eine  mefcntliche  Bereiche» 

rang  erfahren.  Der  1899  oerflorbene  ©ebeime  Sora* 
merjicnratMeoiffen(f.b.)halberStabIfeineBibliotiiet 
oon  20,000  Bänbcn  unb  ein  Hapital  Bon  1   Milt  Mt. 

bchuf«  fflrünbung  einer  §anbel«a[abcinie  hinterlaffcn ; 
eine  höhere  $>anbel«jd)ule  für  Mäbchcn,  gegriinbet 
oom  Sölner  Bcrein  weiblicher  Angeftenter.  würbe  24. 
April  1900 eröffnet.  Die  BeBölIcruiigstöln«  würbe  für 

1.  Märj  1900  auf  365,000  Seelen  berechnet.  Ipanbel 
unb  Berlcljr  jeigten  1899  eint  erfreuliche  Zunahme. 

Der  pafeiiBcrtchr  belief  fid)  auf  1,000, 122Son.  gegen 
846,3921.  im Üorjafir (Steigerung  lSVroj.).  ßbenjo 

hat  berßiftnbahnBtrttbr  jugenouimen.  Wie  man  au« 
ber  ftrigmben  3alil  ber  Srochtgiiter  unb  gahrlarten 
fchlicften  lann;  bie  Bruttoeinnahme  auf  ben  Sölner 

Bahnhöfen  betrug  1899  ;   23,4  Milt  Mt  Der  Voiloer» 
lebt  batte  folgcnben  Umfang;  e«  mürben  46  MiU. 
Briefe  unbVoillnrlen,  2,91  Mul.  Bntcle,  1,3 Mil  Voft» 
anweifungen  mit  einem  ©elbbetrag  oon  88,8  MiU. 
Mt.  aufgegebtn,  wät)tenb  2,3  MiU.  Voftantotifungen 

mit  einem  ©elbbetrag  oon  149  Mil  Mt  eingingen ;   an 

Vortou-Delegcaphengebübten  würben  übet  6MÜI.M1. 
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oereinnoi)mt.  To«  Strafsenbabnneg,  ba«  bisher  einer 

belgiiebcn  ©efettfebaft  gebürte,  ift  bon  ber  3tnbt  für 

4   'äUfiU.  Sit.  unb  eine  2lbiinbimg«fummc  (für  ben  noch 
bi«  1916  laufcnben  Vertragi  non  12  SttU.  Stl,  bie 

in  fäbrliibcn  Säten  oon  1   Still.  Stl.  ju  jablen  ift,  an- 
gelaujt  worben.  VefBrbert  mürben  189«:  28  Still. 

Setfonen,  oereinnnbrnt  2’/<  Witt.  Sit.  (um  225,000 
SH.  mehr  alb  im  Vorjahr).  Set  ftäbtifröe  ®tnt  für 

1900 Weift  an  Einnahmen  unbSubgnben  je  18,319, (HX) 

Sit.  auf.  woaoit  9   SiiU.  Sit.  bureb  Steuern  aufju* 
bringen  fmb;  bie  ©cmcinbccinfommenfieuer  ift  nuf 

100  Sro(.  ber  Slaatäftcuer  fejtgefegt.  -   Ta«  burd) 
ben  Tob  be«  ftntbiual«  VbilipP  »remenjj  6.  Siai  1899 

ertebigte  Srjbi«tmn  ft.  ift  bem  bisherigen  Sifdjof  Don 

Vabctbom,  Siubertu«  Simar,  übertragen  worben,  ber 

nm  20.  3«br.  1900  im  Kölner  Tom  al«  Sqbiidjof  in- 
tbronifiert  würbe. 

ftolonialgefellfcbaftcn  gibt  es  jmeiertei  s)(rt: 
1)  folcbe,  bereu  tlufgabe  ift,  ba«  Verftänbni«  für  Ko« 
loniafroefen  ju  förbern;  21  folehc.  beten  ,'jweet  ent- 
Weber  bie  Vnlagc  Don  Kolonien  in  überfeeiiehen  Säu- 

bern ober  ber  '-Betrieb  nnb  bie  ff&rberung  mirtfebnft- 
lieber  Unternehmungen  jeber  21  rt  in  ben  Kolonien  ein- 
icblicBlid)  bcs  überfeeifdten  Sntnbel«  mit  ben  Kolonien 

ober  bie  VuSflbung  oon  $)obcit«rccbten  *ft-  Tasbetiljebc 

Scbupgebiet«gcfcg  »on  1888  bat  bie  ©rünbnng  Don 

ft.  Don  ben  einengenben  formen  bes  'Be reinere, bis 
be«  Vürgerlichen  ©efegbuebe« ,   bes  Wtienrtd)t«  unb 

be«  Secbte«  ber  bergreebtlicben  ©eroertichaft  befreit. 
K.,wel<bebieftolonifation  ber  beut f eben  Sibub- 

e biete  (Erwerb  unb  Verwertung  bon  ®runbbcfi|j, 

anb-  unbSlantagenwirtfebnft,  Vcrgbau,  gewerbliche 
Unternehmungen,  tvnnbelügefebäftetc.ijumausfebliclV 
lieben  ©egenftanb  ihre«  Unternehmen«  unb  ihren  Sig 
entweber  im  Scid)«gebiet  ober  in  einem  Sebuggebiet 

ober,  wie  eine  ©rgänjungünobelle  jum  Sebuggebiet«- 

aefeg  Dom  2.  3'tli  1899  btnjufügt,  in  einem  Ron- 
fulnrgeriebtsbejirt  haben,  ober  bencit  bureb  taiierlieben 

Scbugbrief  bie  VuSflbtutg  bon  §obeit3rcd)ten  in  beut 
(eben  Sebuggebielen  übertragen  ift,  taitn,  ohne  bog 

bie  Vorauafcgungett  best  Wftienprinjip«  ic.  gegeben 
finb,  nett  örunb  eine«  bom  Seiehstan  jlec  genehmigten 

©eieniebaftäoertrag«  Dom  Sunbesrnt  juriftiidsc  Set- 
f&nliehfcit  (Seebtäfäbigteit)  mit  ber  Sictung  «etlichen 
werben,  bag  ben  ©laubigem  für  alle  Verbinblicblciten 
ber  ©efeüfebaft  nur  bereit  Vermögen  baftel.  Saeb  ber 
Sonette  Dom  2.3uli  1899  (nun  in  gleicher  Vkife Stcetit«. 

fäbigleit  auch  beutfeben  ©cfettfebaften  bedielten  werben, 
bereu  räum  lieber  $Kr!uug«trei«  mehl  unmittelbar  ein 

beutfebe«  Sebuggebiet,  aber  hoch  ba«  ipintertanb  eine« 
foleben  ober fonftige  lpm  benachbarte  Vejirte  nnb.  Vlueb 
fie  mitffen  aber  ihren  Sig  entweber  im  Scicbögcbict 
ober  in  einem  Sebuggebiet  ober  ftonfulargeriebtsbegrl 

haben.  So  bat  j.  V.  Ebina  bureb  Vertrag  bom  6.  'Wärt 

1898  Tcutieblanb 'Bergbau  rechte  inberSrobinj  Schau 
tung  jugefiebert.  Tie  fluSmegtmg  berfelben  lann  auf 
©rtntb  bet  Sonette  Dom  2.  3uli  1899  bureb  beutfebe 

öefeUiebafien  gefebeben.  bie  bort  ihren  Sig  nehmen. 
JTolonialrcebt.  flrtbeiu  bie  Karolinen-,  Valau» 

unb  Starianeninfeln  18.  3“li  1899,  bie  Samoa- 

mfeln  rocjtlieb  be«  171.  Sängengrabe«  l".,jebr.  1900 
tu  beutfeben  Sebuggebielen  erllärt  würben,  gilt  auch 
Dort  ba«  beutfebe  ft. ,   alfo  in«bef.  ba«  Sebuggebiet«« 

gefeg  bt'rn  3ahre  1888.  3m  Wcgenfage  ju  Siautfebou 
(tehen  biefe  neuen  Sebuggebiete  unter  ber  Kolonial- 
abteilung  be«  Vluäwärtigeii  Vlmtes,  nicht  unter  bem 
ScidtSmntmeamt.  21m  1. 3an.  1 900  ift  auch  in  ben  beut« 
ieben  Sebuggebielen  ba«  neue  beutfebe  bürgerliche  Sedjt 

—   Äoloitialf^ule». 

mit  feinen  Sebengefegen  m   Kraft  getreten.  Saeb  bem 

3ihuggebiet«gefeg  oom  15.  Stär.)  1888  gelten  für  ba« 

bürgerliche  Seebt  in  ben  Sebuggebielen  bicfelbcn  Vor* 
febriften  wie  für  bie Äonfulargeriebt«be jirte.  3n  biefen 
gilt  nach  §   3   be«  KoniulargcriebtSbarfeitSgcieges  Dom 
10. 3uli  1879  ba«  bürgerliebe  Seebt  ber  Sci<b«gefege, 

bes  preuftifeben  allgemeinen  ilaubrecbt«  unb  ber  ba« 
Vribatrecbt  betreffenben  allgemeinen  ©efege  beSjenigen 

preuftifeben  ©ebiele«,  in  bem  ba«  allgemeine  üanbreebt 

gilt,  hiernach  gilt  ba«  preugitebe  Seebt  alfo  nur  fub- 
fibiär.  Erweitert  fteb  ba«  Seid|«priDatrecbt.  fo  gebt 

bieie«  bor,  alfo  nueb  ba«  neue  bürgerliche  Seebt  be« 

Seiche«.  Seite  Sei<b«gefcge  treten,  foweit  nicht  reich«  ■ 

reebtlieb  etwa«  anbre«  beftinimt  ift,  in  ben  Schub- 
gebieten  unb  ftonfulargericbtSbejirfen  ttaeb  §   47  be« 
ftonfulnrgtriebt«barttitsgefege«  ttaeb  2tblauf  oon  bicr 
Sionaten  feil  2lu«gabe  ber  Summer  be«  SeiebSgeieg 

blatte«  in  Verlin  tn  Kraft.  Ta«  Vitrgerliebe  ©efep- 
bueb  ift  wie  im  Teutfeben  Seiche  fclbft  fo  auch  in  bot 

Scbuggebicten  unb  tn  bcnKonfuIargeriehtobejirlen  am 

1. 3ou.  1900  in  Kraft  getreten.  Tod)  ift  bie  \Hnwen- 
bung  be«  neuen  Secbtcs  in  biefen  beiben  ©ebieten  eine 

befehrfinltere.  3n  4>anbel«faebeu  (ontmt  in  beiben 

©ebieten  gentnft  §   3   be«  Sonfulargerieht«bejirt«  im 
©egenfage  jum  beuüeben  flnlanb  in  erfter  8inie  ba« 
bortige  öanbel«gewobnheit«reebt  in  Vnwenbuttg,  erf* 
in  gweiler  ba«  neue  !pnnbc[«ge|egbutb  bon  1897.  Unb 

bie  Snwenbiing  be«  beutfeben  Jntmobiliarfaehettrerb- 
te«,  inSbef.  be«  öruitbbiiebreebt«,  ift  für  bie  Sebug- 
gebiete  wenigften«  baburdh  eingeengt,  baft  nach  bem 

Scbupgcbietbgeieg  berftaifer  bie  Scrf)t«Dcibältini|e  an 

unbeweglichen  uneben  einfeblieglieb  be«  Vergwert«- 
cigentum«  abweiebenb  regeln  lann,  wa«  bisher  türalle 

Sebuggebiete  mit  Vlu«nnhme  ber  Karolinen-,  Valau* 

unb  Starianeninfeln  gefebeben  ift.  3n  ben  legtge- 
naimten  Sebuggeibieten  gilt  alfo  nueb  ba«  ©ruubbueb 
recht  be«  Vürgcrliehen  ©efegbuebe«.  (für  Samoa  ift 

bie  VlnWenbung  biefe«  Scebte«  bureb  Verorbnung  bont 
17.  ftebr.  19<Ri  aubgefebloffen.  Turcb  eine  laiferticbe 
Verorbnung  Dom  3.  3nli  1899  ift  bie  Vtlbung  oon 
©cmeinben  in  ben  beutfeben  Sebupgebieten  in  bie 

Vlcge  geleitet,  inbem  berSeieb«fan}ler  efmäebtigtwirb. 

Vtohnpläge  in  ben  Sebuggebielen  ju  fomntunalcn  Ver- 
bäitbcn  ju  bereinigen.  S.  audi  stolonialgeicUfibafteit. 

ftolonialfdmieH.  Saebbem  in  bcutieben  tolo- 
nialen  ftreifen  immer  mehr  ber  Stängel  citipfimben 
wnrbc  an  Meuten,  bie  (ohne  Beamte  unb  Cffijietre  ju 

fein)  bereit  finb.  itt  bielfeitiger  Meiftungbfähiglett  für 
bie  wirtfebaftliibe  2tu«nugung  ber  beutfeben  Rolomen 

gu  arbeiten,  würbe  bureb  bie  eifrigen  '-Bemühungen  be« 
Sheintfeben  Verbanbe«  bont  ttbangeliieben  Vfntanemn 

eine  ftolonialfebulc  in«  Seben  gerufen,  für  bie  man 
ben  Ort  iütgenhniifcn  a.  b.  VSerra  wählte.  Stan  batte 

bereit«  in  ßnglanb  unb  ben  Sieberlnitbeit  ertannt,  baft 

eine  prattifebe  Vorbilbimg  ber  Beamten,  inäbef.  ber 
Slirtfdtaftsbenntten  unb  ftoloniiten,  mit  beionberer 

Veriietfiebtigung  ihrer  jutünftigen  lolonialenVSirlfara- 
leit  unerläftliib  ift.  Tocb  finb  bie  School  of  modern 

oriental  studies  iitßttglnnb,  bie  'fltnbemicn  bon  Telft 
unb  Mciben  fowie  bie  franrbftfcbe  finde  coloniale 

nubfeblic&licb  für  bie  2lu«bilbung  bon  hohem  Segie« 
rungobeamten  beitintml  unb  bieten  Icbiglid)  eine  thro* 

retifebe  'lliisbilbitng.  Ta«  biefen  '.'Itiftnltm  gleiebju- 
flcttenbe  Crientaltfebe  Seminar  in  Verlin  (f.  Seminar 
für  orientaliiehe  Sprachen,  Wb.  18)  berechtigt  ober  Per 

pflügtet  nicht  ju  einer  Mlnftettimg  im  bemieben  Kolo« 
malbienft.  ffiir  ben  praflifeb-wirtfebaftlieben  Veruf  itt 
ben  Kolonien  beiteben  im  2lu«(anbe  ba«  cngliftheOolo- 
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nial  College  and  training  farma  bei  §ar»id),  bic 

hodönbifche  iReicbdaderbaufdmte  ju  Sageningen 

unb  bie Tran}öftid)e  Kolonial  jd)  ule  bei  Danted.  Sät)- 

renb  bie  lefügenannte  Schute  genau  nad)  bem  alb  SSu- 
fltr  genommenen  litaiie  ber  beutfdjen  Koloninlidiule 
emdnet  gl,  finb  bie  beiben  anbent  ben  boQcinbiidicn 

unb  englifchen  ©ebttrfniffen  eigenartig  angepafit.  Sa- 
geningen  bat  in  ben  brei  gachabieilungen  (Vlderbau-, 

wkutenbau-  unb  böbere  fianbbauiibulc,  »cid)  legieret 
nod)  eine  böbere  Btirgerjcbule  alb  Borbereitimg  bient) 
einen  »onoiegenb  thcckcrifchwilfenfchaftlidjcn  Betrieb. 
Sagegen  bietet  bie  englifihe  Bitfialt  auf  einem  groben 

Vanbgut  mit  aubgebebnter  Bicbwcctfchaft  ihren  Spü- 
lern, bie  «reift  ihre  Borbilbung  auf  beit  nngefebenften 

Schulen  bed  Canbed  erbaltcn  haben,  eine  Bormiegenb 
praltiicpe  Vtudbilbung.  Sit  ftebt  faum  höher  alb  bic 

beut) eben  flderbau  <   ober  Smttrfdjulen ,   »dbrtnb  bie 

nieberlänbijcbe  Ilnftalt  [icb  ben  beutfdjcn  Icmbtuirt- 
fcbaftlichen  Wtabemien  näbert.  Sie  englifihe  ift  ein  3n* 
temat,  bie  nieberlänbifebe  nicht,  »eit  hier  bic  jungen 

Scute  baa  mit  allen  Borjügen  neuerbaute  Webäube, 
ihrer  3ugtnber}iebung  cntfprccbenb,  niebt  belieben 
»outen.  Sie  heutige  Sfolonialidjule  SUhelmdhof 

bei  Sigentjauicn  bält  bie  Dlitie  jwifchen  ber  Por- 
ttiegenb  »iffenfcbaftlicben  t)odänbiid)eii  unb  ber  not* 
»icgenb  praftifdjeu  englifd)en  Ilnftalt.  Sic  umfaftt 

bie  ju  biejem  Z»ed  bergeriebtete  Soutane  Sijicnbaufen. 
bie  mit  ben  baju  gelommenen  Bad)tl8nbereicn  unb 

groben  fcutungdflndien  auf  2H5  $>ettar  ben  betrieb 

Pielfcitiger£anb»unbBici)Wirtid)aft  ermöglicht.  Ipanb» 
wertitäitcn  mit  Safferlraftbetricb  Bon  bem  mitten 

bureb  bad  ©eböft  fliefcenben  ©elftcrbach,  (Särtnerei, 

Cbitplamage,  Seinberge  unb  bic  umlicgcnbenStaatd 

foritcu  bieten  SilbungSmittel.  Sin  nnturwiffenfehaft* 

lichea  Jnftitut  forgt  für  ben  tbeoretifchen  tanbmirt» 
fchafUicbeti  Unterricht.  Saneben  ermöglichen  labatd- 

unb  Äonfernenfabrifen  in  Sijjnilmuien,  bie  gorftala- 
bemie  in  Üfiünten,  bie  Bilbungdftntlen  Kaffeld,  infon- 

berbeit  ölewädibhäiifer,  ©ärlen  unb  ‘hart  non  Sil« 
bcliiidljöbe  unb  bas  lanbmirtfchaitlichc  3nititut  in 
(Döttingen  nebft  ber  Unioerfität  jebe  »ünfchena»erte 

tirgäniung  ber  Borbanbenen  Bclbungdmittel  ber  beut- 
fehen  Sofonialfcöule.  Sad  alte  Kloflergebäube  mürbe 

neu  öergerid)tet  aiaSebr  imbBerpflcgimgdmiitnlt  für 
85  Schüler.  Sie  Seuifehe  Äolontalfcbule  Silbclmd 

bof  ift  eine  1898  gegrünbete  fflefeUfchaft  mit  befcbrftnl- 
ter  Haftung,  an  beten  Spihe  giirit  Silbclm  pu  Sieb 
ftebt.  Saa  arimbungdlapitnl  beträgt  1 18,000  3RL, 
ber  beutfehe  Raiter  fteuerte  5000  Dff.,  grupp  20,000 

9Rf.  bei.  Dufter  einem  ftänbigen  Stab  Bon  ficbcn  2eb- 
rem  ballen  Brofefforen  and  Sonn,  (Döttingen  unb 

Berlin  gemiffe  Äurfe.  Ser  Betrieb  ber  ‘ilnftalt  glic- 
he« fid)  in  Bier  ilbleilungen:  bie  Schulabteilung]  bie 

■Abteilung  für  ©utdoerwaltung  unb  Snnbwirlfcbaft, 
bic  Abteilung  für  ©ärtnerei  unb  Iropenfultur  unb 

bie  Sxmbmeriaobtcilung.  3u  bem  pwcijäbrigmffurfud 
»erbm  nur  junge  Di  (inner  non  17  25  Jahren  auf- 
genommen,  bo<b  fhtb  auch  abgetiirpte  Äurfe  puläffig 
für  slotonialbeamte,  Offiziere ,   Bjlanper,  Kaufleute. 

Sgl.  gabariud,  Dachrichten  über  bie  beutfehe  goto- 
nialidjule  Silbelmdbof  (Sipenbaujeu  1899). 

Dufter  ben  fchon  genannten  K.  bed  Dudlanbtd  finb 

noch  folgenbe  franjöfifche  Ülnftalten  }it  nennen.  3n 

SR  a   r   f e   i   1 1   e   »urben  ind  Sieben  gerufen :   1893  and  pri« 
Baten  Sammlungen  ein  Koloniatmufeum,  bnd  auch 

jährlich  bie  »Annales  de  l’Institut  colonial«  heraud- 
gibt  unb  Born  Diinijterium  ber  Kolonien  eine  nam- 

hafte Unlerftüpimg  trbftlt;  bie  auf  Rofien  ber  ©labt 

(1  Diill.  gr.)  errichtete  Kolonialfchule  (Institut  colo- 
nial), in  ber  junge  Heute  für  ben  Kolonialbienft  and 

gebilbet  unb  and)  auf  Soften  bed  Staated  auf  ©rpebi« 
tionen  audgefanbt  werben  ;   bie  Schule  fürKotoniedbeil« 

lunbe  (ficole  de  mddecine  coloniale)  mit  fünf  Sehr« 
ftübten.  (Snblid)  »urbe  in  S unid  bie fccole  coloniale 
de  Tunis  (Snbe  1899  eröffnet. 

ftolonialtoirtfchaftliched  Jtomitc,  Bereini- 

gung non  Äolomalfreunben  mit  ber  Vlufgabe,  unmit- 
telbar mirljchaftlid)  unb  luliurdt  in  ben  beutfdjen  fto« 

lonim  unb  überfeeifchen  3ntereffengebieten  ju  wirten. 

Stefe  Aufgabe  fncht  bad  gorniti  ju  löfen:  burch  ?lud« 

fenbung  Bon  Sjrperten  jur  gejlftcdung  bed  mirtfchnft. 
liehen  Serted  tolonialer  fflcbicte,  jur  Deniabililätd- 
berechnung  non  beftimmten  Kulturen  unb  lechtiifchen 

flnlagen,  jur  Anregung  unb  Rörbemng  »irtfchafl- 
tii)fr  Unternehmungen ;   burch  SJrcidaufgnbcii  für  (ul  ■ 
turelle erfolge  unb  einfehlagigeDinfcbmen,  görberung 

miffcnfchnftltch'»irtfchaftticher  Stationen  u.  ißeriudid 

farmen,  chemifcbe  unb  technifche  'Prüfung  Bon  'jfiiljr 
fioffen  unb  Sohprobuften  ber  Uolomen ,   burd)  Dua 

funftderteitungen  über  ®infuhr  aud  ben  beutidieii 

ftolonien  unb  ifludfuhr  nach  hm  golonten,  indbef.  Be* 
fchaffung  PonDinfierti  unb  Zeichnungen  PonSluefubr 

ariileln  bed  'Jludlanbeä  nah  hen  goloiiicn,  burch  he- 
riobifehc  gachaudftcQungen  ber  eppebitionen  bed  Sto 
mitfd  (1900:  Sautfdjiilcrpobiticm  nach  Seitafrita, 

Srpebition  nach  Zenital«  unb  Sübamerita,  Sunene- 

Sambeft-erpebition,  Samic  erpebilion  nach  Samt- 
run,  ©unimiarnbiliim « Sjpebition  nach  SculidpOfl* 

afrita);  burch  einridjtungpon  tolonial-wirtfchnftlidjen 
Sammlungen  in  Schulen,  Stedennachmeid  für  beut- 

fche  äolonien ;   burch  fperaudgabe  Pon  Beröffcmlichun- 
geu(»SerIropenpflan}cr-,  SRonatdfchrift,  brdg.  Bon 
Sarburg  unb  Sofjltmann,  4.  3af)tg.,  1900;  bit 
-Rultiircn  ber  Äolonien-,  2.  Duft.  1900;  bie  -6ppc 
bitionen  bed  Äolonialroirtfchafllichm  Somitdd- ;   bad 

hhgienifche  «Sropen-Äo^budh«,  in  Borbereitung;  bad 
-Kolonial  •.‘panbeld « iHbrefibinh« ,   4.  3aljrg. .   1900). 
Bon  ben  burd)  bad  189«  gegrünbete,  über  2000  D!it- 

glichet  jählcnbc  ftomiW  bisher  erhielten  erfolgen  feien 
genannt :   bie  Überführung  Bon  Kickxia  unb  Ficus 

nudSagod,  bedSurjeltautfchutd  Born  untern  Kongo, 
ber  Kickxia  unb  Landolphia  uom  obem  Kongo  nad) 
gnmerun  jrocdd  Cjnführung  ber  ftniitidjutgroBfuItur 

in  Kamerun;  bie  Überführung  jahlreidtet  Dujipflnn- 
jen,  indbef.  Kafao,  Diusfatmifi  mtb  Kaulfd)utp|langen 

uon  Surinam,  ©uapana,  Srinibab,  Bmyucla  unb 
ecuabor  noch  hen  beulfchen  Kolonien  unb  Borfchläge 

fürBerbefferteScchnit  ber  ernte  unb  Bereitung,  indbef. 
BonKalao;  Bepflanjung  eined  gröftemBerfucharelbed 

in  Kamerun  mit  'Ramie  unb  Überfübrung  einer  gafer 
aufbereitungdmafihine  ju  Berfmhen  an  Crt  tmb  Stelle, 

gejtftedung  bed  roirtfdjaftri dien  Serted  ber  Scutfd). 
Sübweftafrila  benachbarten  ©ebiete  jwifchen  SRojfa- 
mebed,  bem  Kitnene  unb  bem  Kubango.  güt  bie  jur 

Zeit  in  Vludführung  begriffenen  eppebitionen  ftehen 

bem  Komitd  84,000  9RL  pur  'Verfügung. 
Kolonien.  Ser  Beiipitanb  englaiibd,  Seutfch- 

lanbd  unb  ber  Bereinigten  Staaten  uon  Dorbamerita 

hot  baburd)  eine  »cientlichc  Bevänberung  erfahren, 

baft  engtanb  feine  Vlufprüche  auf  bie  Samoainjelii  ju- 
rüdjog,  worauf  biefe  ©nippe  fo  jroifchen  Seutjd)lanb 
unb  ber  norbameritanijehen  Union  geteilt  würbe,  bafi 

critered  bie  3nfeln  Upotu  unbSaiuaii,  leftered  bie 
3nfel  Sutuito  erhielt,  engtanb  aber  für  feinen  Ber- 

)id)t  auf  bit  non  ihm  bisher  geltcnb  gemachten  Vtn- 
fprtiche  feilend  Seutfdjlanbd  mtfdjäbigt  würbe  burch 
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Abtrelung  be«  beutfd)cn  leil«  bet  Salomoninfeln  mit 

Ausnahme  non  ©ougainuillt  nebit  Sula,  burib  lei* 
lang  best  neutralen  ©ebiet«  im  töinterlanbc  ber  ©olb* 
lüfte  unb  Bon  logo  in  bet  Seife,  ba«  Englanb  etwa 
btei.  Teutfdfianb  jroei  Jünftei  ctfiieU,  unb  enblidj 

burd)3urüdjiehung  beutfdjerAnfprüd)e  auf  bif  longo* 
gruppe,  bie  fomit  in  bic  politiftbe  Einfluftfpbäre  Eng 

innbe  gefallen  ift,  Jwifcben  legten»  unb  ©enejuela 

fonb  eine  Einigung  betreff«  be«  non  betben  leiten  be 
onfprud)ten  ©rcnjgebiet«  in  ©uaqana  flott  (f.  unten). 
Set  ©ertebr  ber  Kolonialitanlen  mit  ihren  St.  batte 

1896  unb  1897  folgenben  Umfang  in  Aitllionen  Aiart: 

Kolonien 

ihnfutji 

na<$  b.  SRuitetlanb 

UW«  i   1897 

ülu«fubr 

oom  iSuttoilanb 

189«  |   1897 
1864,1 1880,4 

1082,7 1613,5 

Änuiicfil.tu  .... 
286,7 319,6 276,5 

285,« 

^ubrrlrtnbif$«  .   .   . 
400,« 365.« 

94,1 

106,» 

epanifetx   
122,0 

136,7 
277,* 

297,9 

^ortugiefifefr«  .   .   . 4,9 4,6 
13,a 

15,8 reut!*«   4,4 4,5 

0,5 9,* 

£änif<$«   3,7 

3.» 
5,0 4,® 

3taltentf$e  .   .   . 

0,« 0,1 3,7 

2,* 

T'uttcplanB. 

Aach  ber  Erwerbung  ber  betben  gröftteti  Samoa* 
infein,  ber  Abtretung  ber  Salomoninfeln  <£f>oifcul, 

3fnbel,  St  ffleorge,  Sfjorttnnb  u.  n.  an  Englanb,  aber 
ohne  ©crüdfichtigung  ber  teilung  be«  tpinlerlanbc« 
Bon  logo  jwifdien  Teulfd)lnttb  unb  Englanb  ftcllt 
fid)  ber  bculfd)e  Kolonmlbefig  je(U  f olgcnbermaftcn : 

SctyuygebUte CJUtom. ®imp.  j   trutf<b« 

ftttmbe 1o%o   82330 3000U.K» 
107 ii 

Kamerun   493  60U 3500000 348 77 

£<utf<$  •   Sübioeftahifa . 830960 200000 1879 

993 

» Dflafrtfa  .   . 941 100 3000000 

881 

209 
«frtta: 2347990 12700000 3215 1290 

Kaifer  4LUl(j<lm»«  l-anb. 181650 UOOUO 

58 

7 

iU4mar<f « 9lr<$ipel  .   . 47100 188000 96 236 

iU-’uqainotUc  (mit  Cula) 10000 40000 
— — 

INariljaUinfdn  u.  91aimt 415 
16000 

50 

Karolinen«  nebft  ?alau= 
fnfdn   

1450 
41000 

? ? 

JHauancu  (otyw  ®uam) 626 
1700 

V y 

Samoa  (ohne  luluila) 
2588 29098 

45 o 

Ojcanien: 24.3829 425798 

Ktautfd^ou   500 70000 

Vu-bt  oon  Aiautfcbou  . 500 — 

3ufantmrti: 
2592819 13195  798 - - 

Tic  für  Stmnerun  oben  attgegtbene  ©eoölferung«* 
gabt  idteint  inbe«  Biel  ju  niebrig  gegriffen,  bn  Kenner 
betStolonie  behaupten,  baft  bietpolbsjabl  hier  bie  non 

Teutfch-Oitafrila  bebeutenb  übcrtnffc.  Ta«  Areal  ift 
ein  wenig  niebriger  nie  im  ©orjabr  tum  9681  qkm), 
bn  Teutfiblaitb  ben  gröfttcnleil  feiner  Salomoninfeln 

(19,265  qkm)  an  Englanb  abgetreten,  bngegen  nur 
bie  beiben  Samoainielu  Satuaii  unbllpolu  (1707  unb 

881  qkm)  erhalten  hat.  Tie  für  1900—1901  aufgt- 
fltflienElal«  weifen  beiben  friihernR.,  mit  Ausnahme 

Bon  logo,  überall  eine  Steigerung  auf.  Taju  tont* 
men  nod)  bie  Summen  für  bie  neu  bmjitgelotmnenen 
Alarianen  unb  Karolinen,  fo  baft  ber  ©efamtaufwanb 
be«  SReidtc«  bievwbe  Bon  26,516,650  SRI.  erreicht.  Ter 
IRcicbSjufdiuft  betragt  im  lauf  enben  Jahre  für  Teil  tf(h* 
Oftafrita  6,830,1)00  SRI.,  mehr  gegen  bn«  ©orjahr 
795,000  SRI. ,   für  Teutfd) -Siibwefinfriln  7,181,300 

»II- .   mehr  272,000)011.,  für  Kamerun  1,197,700  'Dil., 

mehr  214,000  SRI.  lie  Einnahmen  au«  Steuern, 

Jollen  u.  n.  finb  Beranfdilagt  für  Teutfih  * Oftafrila 

auf  3.008,000  SRI.,  für  Teutfd) •   Sübwtitnfrila  auf 
993,000,  für  Kamerun  auf  1,182,000  1)11.,  fo  baft 
ba8©erbaltniSjmifd)en Einnahmen  unbAcidiSjufcbufi 
fiel)  (teilt  bei  Kamerun  wie  1 : 1,  bei  Teutid)  Cfiafrita 

miel:2'.  t,  bei  Teutfd)  Sübweflnfrila  fogarruie  1:7V«. 
lie  mit  ben  Ausgaben  balancierenden  Einnahmen 

ber  brei  Sdiuttgebietc  betragen  für  Teutfd) -Cftafrila 
9.839,500,  für  Teutfth-Sübweftafrila  8,174,800,  für 

Kamerun  2,379,700  Dil.  Ter  Etat  für  logo  balan- 
ciert in  Einnahmen  unb  Ausgaben  mit  760.000  SRI. 

gegen  804,100  SRI.  im  ©orjahr.  Ter  270,000  1R1. 

betragenbe  ;Reid)ijuftbuft  ift  um  15,900  SRI.  hoher 
al«  1899  1900.  Der  Etat  für  Neuguinea  ift  auf 

923,600  Alt  feftgefeftt,  mooon  848,500  AH.  Strich«- 
jufthuft  finb.  Jur  bie  Karolinen,  ©alaninfein  unb 
Alarianen ,   bei  benen  Borliiiifig  auf  leine  Einnahmen 

geredmet  werben  lantt,  betragt  ber  Jufthuft  370,000, 
für  bn«  Kiautfthougebiet  9,818,250  SRI.  Jür  fäntt* 
liehe  Sthuftgebiete  ergeben  fith  int  Aedmungsjahr 

1900  1901  folgenbe  Summen: 

Aolonien (Futnabmen Taoon Äei^«iuf4ufi 

$000   750000 

270  Oou 
Kamerun   | 

2379700 1 197  700 leutfib  >   Stibipeftafrtla  .   | 8174300 
7181300 

Ztutftb .   Cftafrifa  .   .   . 9839500 
6830900 

Neuguinea  unb 
iSrcbipel   923000 

848500 Karolinen  unb  Warianni  . 370  i)00 
370000 

fttautf$ou      
9993250  1 9818250 

3ufamnun : 

j   32429750 
|   MMUSMI 

Ta«  .tuleftt  erworbene  Sdjuftgebiet  Bon  Samoa  be» 
((reitet  feine  Ausgaben  au«  beit  eignen  Einnahmen, 

ba«  Arid)  trägt  nur  bie  Ausgaben  für  ben  @ouocr* 
neur,  einen  Selretnr  unb  ba«  bort  ftationierte  Kriegs- 
fthiff.  Erfreulich  iit  bie  immer  regere  ©cteiltgung  be« 
beutftheu  Kapital«  an  ber  wittfdtaftlithenErfdilteftung 

ber  Stbuftgebiete.  ©on  beit  zahlreichen  Erwerb«* 

gefellfcbaften  arbeiten  Biele  fthott  mit  bebeuienben 
Kapitalien.  Jn  Teitifd)*Dflafrila  beftehen  24  beuifthe 
©flanjungSgefeUfthnften  unb  eine  groftc  Anzahl  Bott 
bcutfthen,  iiibiidten  unb  arabiftben  fpanbelSfi  raten,  in 

Kamerun  1 3   ©jtanjungSgefeütthaf ton  unb  13  beutid)e 

unb  8   englifcbe  fcanbetspmien,  in  Teutid) -Sübroeit- 
nfrila  8   bemühe  unb  2   cngliidie  ©efellfchaftcn  nebft 

einer  groften  Jahl  beulfthcr  Rinnen,  in  Kaifer  Sil* 
belm«-2anb,  beut  ©tSmard*  Archipel,  ben  Karolinen 
mtb  Alarianen  aufter  ber  lleuguinealompanie  unb 

ber  Jaluitgefcllfcftaft  nod)  4   ©flau  jtmgegcicUfcbnften 

unbl2j>nttbelstirmen,  baruntcr  bie  Tätliche  vottbri«. 
unb©lantagengefeUf<haft  ber  Sübjte,  in  Samoa  aufter 

ber  foeben  genannten  ©cieüfdjnft  23  europäifdte  Jir- 
men,  baruntcr  11  beutfdie,  in  Kiautfd)ou  28  ©efell* 

fiftaften  unb  §anbel«finncn ,   (amtlich  beulidje. 
Ter  Stanbel  ®eutfd)lanbS  mit  (einen  K.  ift  noch 

reiht  Hein, ba  biejeit  feil  berCefiftcrgreifung  nodiicbr 

turj  ift,  einige  biefer  ©ebiete  and),  wie  Teutid)- Süb* 
weflafrila,  nal)C,(u  ntenfthenletr  finb  ober,  wie  Teutfd)  * 

Cftafrila,  buttb  Kriege,  SHaoenjagben  unb  JpungcrS* 
nöte  cntnöltert  würben,  alle  aber  uon  in  ber  Kultur 

niebrig  ftebenben.  wenig  europäiftbc  ©ebürfutife  len- 
nenben  ©ölletn  bewohnt  werben.  Ter  ©efamtumfang 

be«  beutfcheit  Sjattbel«  mit  ben  Sdfupgebieten  bezifferte 
fid)  1892  auf  13.331,000  All.,  fant  bann  bi«  1895 
auf  8.975,000  Alt.  unb  flieg  barauf  loitber,  bi«  er 
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1898 : 16,868,000  Utl.  erreichte,  Dod)  erflredt  lief)  bet 
Hnnbel  bet  Hier  afrilanifehen  Sehuggebiete,  rote  bet 
anbter  Srftugiicbiete.  nicht  nur  auf  bei 5   Deutfdic  Sieieh 

allem.  Xcutid)  •   Cftoftifa  fietjt  in  regem  Serfchr  mit 
Sntiicbgnbiai,  Deutfeh-Sübroeftafmn  mit  bet  Rap. 
(olonie.  Der  Anteil,  beit  Deulitfilanb  an  bem  ipanbel 

ber  cinjelnm  Sehuggebiete  trat ,   ift  au«  naihftehcnbec 
3ufnnmienftcQung  ecfichtlid}.  1 io  betragen  nach  btt 
beutfdieii  SfieichSftatiilif  in  Xoufenben  Uiarl: 

1 

Cftafrita 
(ttnf.  1   Sluif. 

au«  '   nad) 

Xxuti$* 
Skftafrifa 

tftnf.  1   Hu4f. 

au«  !   na* J   weftafrifa 
1   ®tnf.  j   *u«f. 
au«  |   tta<$ 

!   £«utf<9* 

1   91cuguiiwa 
<?inf.  I   'Ju4f. 

au«  |   »ad) 

UK  ,   3H4 2288 4018 3396 

j   _
 

j   _
 1   154

 

151 1893  |   558  | 2100 4"H4 

3218  , 

|  
 — 

— 

1   3« 

231 

1894  134*2 1828 2919 3452 — — i   470 259 

1895  |   373 1910 2993 
3432 _ 

i   — 

'   121 

144 

189«  750  ! 145« 
3«51 !   5004 

I   — 

— 1   204 

283 1897  1   762 
1845 3562 1   4485 209 28A8 

:   2io 

304 

1898  |   732 3408  i 3714 i   5133 

184  1 
3015 

!   36  2 
320 

Son28,51ö,700Ut(.  im  3. 1892  bat  fid)  ber  Hanbel 

unfrerofritanifdien  Sehuggebiete  1898  auf 40,829,000 

Uif.  gehoben.  Jtn  biefent  ,-jritrauut  flieg  ber  $>anbtl 
Don  Äameran  bon  734,500  Sit.  auf  13,898,300  Utf., 

bet  bon  Deutfcb  *   Cftaf tifa  Don  15,233,800  1)11.  auf 

16,185,500  Ult.  Und)  ift  ber  HnnbclSumfag  ber  beut- 
fdjenR.  ein  tedtt  beid) eibener.  Son  bem  fflcfamtbanbel 

Vtfrifa«  im  Betrag  Don  2964  min.  Ult  tommen  auf 
Deutfeh « Ufrita  nur  33  Ulill.  Ult.  ober  1,1  Urov, 
unb  oon  beui  Öefomtbanbel  Deutfchlanb«  mit  Ufrita 

in  Höhe  oon  165,164, 000 Ult.  entfallen  nur  1 5,175,000 

Ult.  auf  ben  beutfehen  ̂ anbel  mit  Deutfeh -Afrita. 
Die  Ausfuhr  untrer  R.  grünbet  iid)  in  ber  Hauptfach« 

auf  ifSalmterne  unb  Sahuöl,  Stopra,  Rautfcbul.  ISlfen- 

beiti  unb  roectDotlc  Höljer,  bie  geäfften  Hoffnungen 
roetben  inbeä  auf  bie  Uflansungeit  Don  siatoo,  Raffet, 

Dabaf  unb  Baumwolle  gefegt,  Allein  für  Sübroeft- 
afritn  tommt  öuono  in  SBelradjt.  Rupfet  in  Süb- 
ofnta,  ®olb  m   Cftafrifa  ueriprcchen  gute  ertrage. 

Do  Deutfdtlonb  Diele  Srobutte  feiner  flimntifdicn  Ser- 
bältnifie  roegen  gat  nufit  ober  au«  oitbcrn  drünben 

in  nur  unjutcidienben  Ulengen  ct(eugen  tann,  um 
feinet  itebenefjaliung  unb  ben  IBebiirfnitjen  feinet  3n- 
buftrie  ju  genügen,  fo  rauft  eS  biefelben  im  jätirlirfjen 
Betcag  oon  mehr  ol«  l,j  Uiiaiatbcn  Ult.  entführen. 

Solche  Urobultc,  bie  Deutfchlanb  überhaupt  nicht  er- 
jeugen  tann,  finb  Baumwolle,  Seibe,  3utc,  SWai«, 
Ratfee.  Sei«,  Ratno,  (ibiliinlptter,  Rauticbul,  Häute 

unb  gelle  Don  Beitritten,  Setroleum,  flnlmterne  unb 
ÄoDta,  3"bigo,  .ginn,  öeroürje.  Dhee,  Dlioenöl,  Ra- 
techu,  gnrbhotj,  ISbinoriiibe  im  Setrag  Don  1019,« 

DiiU.Uit,  woju  bann  noch  615,»  Ulill.  mt  für  'Wolle, 
Stach«,  Hanf,  Dabat,  Rupfer  unb  !)linb«bäutc  tom- 
men,  bie  in  Deutfchlanb  nicht  in  genügenbet  Ultnge 
ober  nicht  in  gleichet  diite  erjeugt  roetben  tonnen, 

gür  fie  alle  tonnen  in  yfutunft  untre  R.  eintteten,  roo- 
imreb  bie  beutichc  Jnbuiirie  btt  ®cfahr  entiogeit  wer. 

ben  roiirbe,  im  RriegSfaU  mit  einem  feinet  Bcjugslnn- 
bet  lobmgelcgt  }u  roetben.  8gL  imnbel  Dcutfiblanb«, 
6.  442.  Die  Uliffioit  ift  burd)  17  eunngelifche  unb 

8   talbolifche  deielliehaftcn  in  ben  beutfehen  Ä.  oettre- 

tcn.  Die  eoangclifcben  finb  bie  beutichen :   (Soongelifche 
UliffionSgefelljehaft  in  Baiet  mit  4   Stationen  in  Dogo 

unb  9   in  Rantetun.  bie  UliffionSgcfellfeboft  bet  beut- 
fchen  Baptiften  (©erlin)  in  Ramenm  mit  2   Stationen, 

bie  'Jtorbbeutfche  Uliifton«geieUichaft  (Steinen)  mit  4 
Stationen,  bie  eunngelifche  UiifitonSgcjetlidiaft  für 

Deutfih-Cftafntn  (Setlin)  mit  7   Stationen,  bie  eoan- 

geliich  lutherifche  Utiffion  ju  Seipjig  mit  3   Stationen 
mn  ftilima  Ubfeharo,  bie  ®efetlfd)nft  (iir  Beförberung 

bet  cDangclifdien  Biiffionen  unter  ben  Hciben  (Setlin) 
in  Deutlet) -Oflafrito  mit  7   Stationen,  bie  Uliffton« 
onftalt  ber  euangclifd)cn  Brübenmität  (Setthe(«borf 

bei  Hetniljut)  in  Deutfib  -   Cftaftiln  mit  4   Stationen, 
bie  Uheinifche  Uliffion  (Sannen)  in  Demüh-Sübroefl- 
nfrita  mit  21  Stationen  unb  in  Raifcr  S)ithelm«-2nn) 

mit  3   Stationen ;   bie  englifchen :   Chnrch  missionary 

soeiety  (Üonbon)  in  Deulfcb-Cftafrito  mit  4   Statio- 
nen, bieUniversities  mission  to  (Zentral  Afrieatüou- 

bon)  in  Deutfch-Oftofrila  mit  16  Stationen,  bie  Wes- 
leyan  Methodist  missionary  soeiety  (Sonbon)  in 

Dogo  mit  8   Stationen  unb  bie  Melanesian  mission 
(Uotfolf)  auf  ben  Samoamjcln  mit  einet  Station; 
bie  ameritamfeben :   Board  of  foreirn  mission  of  tlie 

Presbyterian  church  of  the  United  States  (Sero 

Sorf)  in  Ramcran  mit  6   Stationen  unb  bie  Soitoncr 

UfifiionSgcfeUfchnftnufbcnUlnrfbnllinfelnmit  16  Sta- 
tionen; bie  giimifebe  Uliffion«gefeltfd)aft(Heirmgfor«l 

in  Deutfch-Sübroeftafrila  mit  3   Stationen.  Son  ben  8 
tattjolifiben  Uliffioucn  finb  7   beutfeb,  eine  frnnjdiiich. 
Die  beutfehen  finb:  ba«  Dcutfd)e  UliffioiiStiau«  (Sätet 

nom  Heiligen  ®eift,  RnedRfteben)  in  Deutfch-Cftafrifa 
mit  11  Stationen,  ba«  Deutfebe  UtiffionSbauS  (Sättfee 

Sätet,  Driet)  in  Deutfcb-Cflnfrifn  mit  16  Staiionen, 
bie  Sontt  Senebi(tut>UKffion8genoffenfchaft  (Sanlt 

Cttilien,  Cberbagern)  in  Deutfeh  Cftafrita  mit  7   Sta- 

tionen, ba«  SaBolinct  (f.  b.)  Ultiftonähnu«  (t'imburg) 
in  Rametun  mit  6   Stationen,  ba«  Deutfebe  UliffioH«- 
haueidcfelliihaft  Dom  gbttliihcnSJort,  Steht)  tnDogo 
mit  5   Stationen,  in  Neuguinea  mit  3   Stationen  unb 

in  Rinutjcbou  mit  einet  Station,  ba«  Deutfebe  UJif- 

ffonsbau«  (St.  Sonifaciu«.  Hünfclb)  in  Deut)cb-3üb. 
roeflafrita  mit  2   Stationen  unb  ba«  H«)  3ejn-Ulif- 
fioiiöhaue  ifiillaip)  im  Swuiacd-Srcbipel  mit  8   Sta- 

tionen. —   Die  ScbuRtruppen  in  ben  beulicben  R. 
befteben  au«  Singebotnen  unter  beutfehen  Cf  filieren 

u.  Unteroffijieren,  bie  in  Deiiticb-Sübrocftafrita  aber 
befiehl  faft  nur  au«  Leuten,  bie  ihrer  Ulilitärpflicbt  in 

bet  Heimat  genügt  haben.  VIm  31.  3ül>  1899  .ycibUc 
bie  in  biefet  Rolouie  iieheube  Scbugtruppe  29  Cffi- 

jiete,  5   'Jitjte,  2   SioRätjte,  10  gnhluiciflot  u.  a.  nnb 
701  Solbaten  nebft  119  garbigen;  bie  in  Dcutfd)- 

Cflofrita  45  Cffijiere,  22  'Äi;te,  15  3ahlmeiftev,  43 
Selbroebcl,  32  llntetofjtpere,  3h  roeiRc  Saniteiteiolba  ■ 
ten  u   a.  unb  2212  farbige  Solbaten;  bie  bisher  in 

Rametun  ftehenbelrnppe  (SCffijicte,  2   St  de,  1 3ahl- 

mciflet,  16  Untcrojfigcre  unb  400  farbige  UJoimicRaf- 
ten)  rourbe  UiiUe  1900  auf  1 500  Utann  erhöht;  in 

Dogo  1   Dffijiet,  19  Untctoffiiicie  unb  Wefrcitc  unb 
131  Uiannfihaftcii,  in  finiier  Siiilhelm«  2anb  25  unb 

imSiSmmd-'Hrchipel  85 Utann  unter  beutfehen  Unter- 
Offizieren.  3n  ftiauliehou  fleht  ein  Seebntaillon,  eine 
gelbbntlerie  mit  6 ©efd)ügen  unb  ein  UtalrofenartiBe 

rie-Detacbemenl ;   auch  iit  eine  ßlunefenl  nippe  Don  !26 

Utann  annciuotben.  Sciicte«  übet  öericbtäbar- 
teil  ic.  in  ben  beutfehen  Scbuggebieten  f.  Rolonialtecht. 

(Mrobbritniinirn. 

Dutd)  ba«  jroifdjen  Deutfcblniib  unb  ßngloiib  we- 
gen bet  Samoainfeln  getroffene  Ublommcn  hot  ßng« 

lanb  al«  ßntfebabigung  für  feinen  Sctjicht  auf  Sa- 
moa bie  bielter  jum  beutfcbeii  Molouinlbefili  gehörigen 

3nfeln  bet  Salomongruppeßhoifeul  (5850  gtcin),  3fa- 
bella  (5840  qkm).  St.  Wcorgc  ( 1 50  qkm),  Shotilanb 

(210  qkm)  u.  n.,  folDic  ben  gröRcm  leil  be«  bisher 
neulinleti  Öebiet«  jiuifcben  Dogo  unb  ber  cngliidien 
® olbtüiieuf  olonie  erhalten.  Wuch  jog  Deutfchlanb  feine 
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AnfpriiAe  auf  bie  Xongainfcln  ju  gunflen  ßnglanbS 
jlirdct.  (Sin  am  1 1 .   Jura  1899  in  Baris  unter  bem  Bor« 

ftp  beS  rufftfAen  SrofeffnrS  b.  Starten#  jufammenge- 
lettenes,  außer  biefeni  au«  jroci  ooitlSnglnnb  utib  jwei 

rum  ben  Bereinigten  Staaten  BonSorbamcrifa  ernann. 

ten  Siitglicbem  beftcbenbeS  Scf)iebfigend)l  tue  ®nt- 
fAeibung  ber  ©renjfrnge  jwifAcn  BriiüA.Wuaqann 
unbBencguela  ftcllte  burA  emflimmigcn  UrteitSfpruA 

3.  Cft.  1809  bie  Wrenje  fo  feft,  baß  Bcncjueta  ftatt 
eines  Areals  »on  150,000  qkm,  auf  baS  eS  AnfpruA 
uiaAte.  nur  1700  qkm  erhielt,  (Snglnnb  aber  einen 

^uronAS  oon  18,680  qkm,  fo  bafj  BntifA‘®uat)mm 
nun  246,470  qkm  uinfaftt,  aHerbingS  mit  <£infd)lu§ 
beS  auch  non  Brnftlien  beanfpruAten  ©ebiets.  Sie 

wirifAaftliAe  gntwidelung  ber  engliid)en  ft.  ift,  mit 
Ausnahme  mehrerer  weftinbifAen,  eine  febr  günftige. 
ES  betrug  1898  in  Stiüioncu  Siarl: 

Kolonien 

|   *tnfu$
r 

,   ZaDon 
frtflliid) 

9iu4ht$r 

!   taoon 

engtifö 

^nbien   
!   teoo.t 

1216,4 1   2404,5 
650,7 

6ttaitä  £ettlemeitt4  . 
475,6 

71,1 400,8 
54,4 

Cf  9   lon,  3RauEitiu*,äa« 
buan   190,7 

45,e 
163,9 

71,6 

Buftraiicn  u.8?eu(felanb I   1373,o 
523,o 1572,7 643,o 

Sfaeuguinea ,   ̂fibf^i*, 
^altlanbinldn  .   . 

7,1 

le3 13,6  f 2,1 
*fri!a   

499,1 274,6 
580,0 539,8 

"»torbainmla  .   .   . 598,o 139,8 

096,| 437,1 

Brrmuba*  u.  ̂ onbura« 
12,1 

5,6 

7,4 

3,6 
»efiinbifn  ...» 

126,6  j 

50,3 113,1 29,1 

Ouapana  ..... 

27,4  1 

15,3 85,6 16,6 

^ufamnten : 

5109, s   | 
2043,1  | 

5993,1  | 
2447,6 

®abei  betrug  bie  ©cfamtcinfubr  gnglanbS  9407,«, 
bie  Ausfuhr  4667,2  Süll.  SPH.  Sie  Soften,  bie  bem 

englifAen  Shittcrlanbe  burA  feinen  Ungeheuern  goto- 
nialbcfiß  ucrurfaAt  »erben,  jinb  oerhäUniSmaftig  fehr 

gering.  gür  beit  ft’otoninlbienfl  waren  in  baS  Bubget 
für  1898  99  eingeflcnt  1,055,057  Bfb.  Stert.,  flu- 
fAüffe  ju  ben  BubgetS  bcrS.  maAl  gnglanb,  mit 
AuSnnbmceimgerwcflinbifAen  Unfein,  niAt,  uitbaud) 
für  biefe,  bie  unter  bem  Kürfgang  ihrer  3uderprobuf- 
tion  leiben,  nur  jcitmeilig.  So  bie  Sinliinfte  ber  ein* 
leinen  ft.  für  ihre  Bebürfniffe  niAt  auSrciAtcn,  ba 
haben  fie  Anleihen  aufgenommen,  für  bie  fic  allem 
perontroortliA  finb.  Bei  ber  Aufnahme  foIAcr  An« 
leihen  bebarf  es  für  bie  ft.  mitStcpräfcntatiPBcrfaffung, 
wie  bie  auftralifAcn  ft„  ftanaba,  bie  ftaptolonie,  ber 
Oknchmigung  ber  cnglifAen  Regierung  niAt,  »ohl 
aber  bei  beit  ftronfobmien.  3)ie  (olonialen  BubgetS 
ltnb  bie  folonialen  SAulben  »iefen  1898  folgenbe  Be» 
träge  auf  (in  Stillumen  Sinrt) : 

Kolonien 

®in« 

ii  ab  men 
flu«. 

gaben 

CffenUi<$« 
Scbulb 

Gibraltar  unb  SKalta  .   . 
7,9 7,8 

1,9 

Hnbieit   
1929,8 

2036,o 
4859,6 

Straita  cetUeineuti .   .   . 
9,tt 8,9 

— 

Ccolort   
33,6 

30,1 73,7 

TOauntiu» 
15,1 

16,3 
23,9 

Sobuan  unb  ̂ ongtong  .   . 
11,6 

ll.i 0,9 

»iiftraiicn  unb  Neufeelanb . 

031,6 018,7 
4   559,6 

«eufluinea,  §ibf(5i*,  gaH» 
lanbinfeln   2,3 2,3 4,1 

«frifa   
180,1 197,1 

728,0 

Rorbammta   178,o 168,6 1458,3 

BermubaS  unb  ̂ onburae  . 1,» 

2,o 

1,6 
Söeftmbien   

37,9 38,i 84,1 

©uapana   
10,6 

10,6 

18,6 

fjufammen : 
5048,  • 3147,1 11820,6 

hierbei  ift  aber  ju  bewerten,  bafi  teine  SAulben  ha- 
ben atifeer  beit  StraitS  Settlements  noA  fiatuan, 

bie  galtlanbinfcln,  Sk  £>riena,  ßagoS,  bie  ©olbfüften* 
tolonie,  Sierra  fieonc,  ©ambia  uub  bie  lurfsinfeln. 

(Dagegen  fmb  ben  SAulben  ber  auftralifAen  ft.  (außer 

C-ueetiSlanb)  noA  ju;ureAnen  SAapfAeine  in  einer 
feölje  Bon  117,4  Still.  Sit.  Sie  SAulben  berbalten 

fiA  ju  ben  Einnahmen  bei  SritifA»Äorbamerita  wie 
8V«:1,  bet  Auftralien  wie  7V«:  1,  bei  ber  ftaptolonie 

unb  Antal  wie  4 : 1,  bei  Jnbten  wie  2'/i :   1 ,   bei  Seit» 
inbien  tnie2V«:l.  $ie  Siilitärma  At,  bie  (Snglnnb 

in  feinen  fämlliAen  Beübungen  (einfAIiefeliA  ;igt)b» 

tens)  unterbält,  betrug  1899  Bot  bem  ftriegemit  XranS- 

Baal  124,684 Stann.  (Kanon  ftauben  in'bghptcn  4404 
Siann,  in  Slnbien  unb  Aben  73,157  Siann,  boA  wer- 

ben hier  bie  XrainS,  Stäbe,  Arzte  (335)  unb  Bebie» 
nung  (mit  Ausnahme  Bon  113  SüAfcnmaAcrm  oon 

3nbien  geftcllt.  2fn  ©ibraltar  ftanben  5465,  in  Stalin 
10,721,  in  Supern  135,  in  dcglon  1789,  in  Stnga- 
put  it.  1683,  tn  ßtongtong  4756,  in  SiauritiuS  3840, 
in  St.  Helena  773,  in  ber  ftaptolonie  unb  Sliatol  8879, 

an  ber  toeflafritanifAcn  ßüfte  1867,  in  ber  SHeidfS» 

feftungtjjnlifaj  in  ftanaba  1817,  in  ben  Antillen  3304, 
üt  BermubaS  2072  Siann.  ©ci-bai-mci  in  Spina  hat 
eine  Stannegarnifon.  (Die  grbftcra  ft.  haben  aber 

auA  eigne  2 ruppen.  (Jitbien  befipl  eine  flebenbe  Ar- 

mee Bon  143,131  Storni,  bie  Bon  englit'Aen  Offizieren 
höherer  Shargen  befehligt  wirb;  auA  bei  ber  18,195 

Siann  ftarten  ägpptifAen  Armee  fmb  bie  Stellen  bet 
StabSoffijiere  mit  Englünbcm  befept.  Xie  ftaptolonie 
hat  eine  flehcnhe  berittene  Iruppc  oon  786  Siann  unb 

ein  grciroiUigentorpS  Bon  6788  Siann  mit  23  ©e* 
fAüpen;  ftanaba  hat  eine  ftehenbe  Armee  non  966 
Siann  unb  eine  Siilij  non  36,684  Siann,  baju  Sitlij- 
refernen  in  einer  Stärte  oon  200,000  Siann ;   bie  fic- 

ben  auflralifAett  ft.  haben  1484  SRegulärc,  10,984 

Siilijen,  13,043  grcimillige  unb  SRefcrneir,  im  gan  jen 
26,511  Siann,  boA  fönnen  in  allen  biefen  ft.  niAt 

einmal  bie  fogen.Scgulüreti  als  auSgebilbet  angefehen 
werben,  ftleme  ftorpS  beflehtn  and)  in  onbern  briti» 

fAen  Beugungen.  ®ie  ftriegSflotle,  bie  gnglanb 
jum  SAup  feiner  ft.  u.  übe rfectf  Acn  3ntertifcn  umer- 

hält, jählt  niAt  weniger  als  151  gabr.zciige,  barunler 
15  SAIaAtfAiffe  unb  8   anbte  BangerfAiffe.  Kanon 
waten  flalionicrt  6nbe  1899  im  ÜRitteluteer  43  (11 

Banjer  1.  ftlaffe),  on  ber  Cfltüfte  oon  Amenta  16, 
an  ber  Sübofttüfte  Bon  Ainerifa  4,  an  ber  Sjeitfüfte 

8,  am  ftap  16,  bnrunter  2   Banjer,  in  Ehina  30,  bar» 

unltr  3   SAIacbtjAtffe  unb  3   Banjerfreuzer,  itt  Auflra» 
lictt  12.  Bon  ben  BerfAiebencn  ft.  beftpen  3nbien  18 

alte  SriegSfAiffc,  ftanaba  5   Sec-  uub  2   gluRbantofer, 
Auftralien  22gabrjeugc,  barunter  6   gebcdie  ftreujer 
unb  2   Xorpebolmionenboole,  bie  oon  ber  fijnigtiAen 
Starine  bemannt  werben. 

3iad)  einer  neueften  offiziellen  Statiftit  umfaffen  bie 

frnnjöfif  Aen  R.  10,644,000  qkm  mit  58,1 53,000  (finrn., 
WOBoii  auf  Afrita  9,600,000  qkm  mit  35  Süll.  6mm., 

auf  Affen  802,000  qkm  mit  23.585.000  6inw. ,   auf 
Amcrita  203, 000  qkm  mit  417,000  6inW..  auf  Cjea» 
itien  29,000  qkm  mit  151,000  6ittW.  entfallen.  £nn- 

fiAtliA  her  Örgontfation  einiger  ft.  mürbe  11.  Ctt. 
1899  beftimmt.  bafj  für  ©innen,  Elfenbein  lütte,  Xa* 

bome  itebit  jugehörigett  Xiftritten ,   ftongo  ttnb  So- 
maltüfte  ber  SerwnltungSrat  fortan  aus  je  einem 

©ouBemeur,  brei  feitens  beS  Icplent  aus  bem  Be- 

amtentreiS  ju  crmäi)lcnbcn  Sittgliebcm  unb  brei  wei- 

tem Beiftpcm  gebtlbet  wirb,  bie  aus  ben  angcicbcn- 



Kolonien  (granfreich).  559 

Ilm  Einwohnern  auf  jwei  gabte  »am  fflouBcrncur 

gewählt  werben.  liefe  IWaftregel  Würbe  getroffen, 
weil  biefe  ft.  in  inbuftrieHer  unb  lommerjieller  ftin* 

ftet»t  feit  einiger  geit  einen  grrrfienVufidjmung  genom* 
Uten  haben.  3“  gleicher  3eit  mürbe  ba«  grofic,  gran* 
jüftfdtcr  Subnn  genannte  läebiet  unter  Die  ft.  Seite* 
gal,  ©unten,  Elfciibeintüfte  unb  Dabomf  »erteilt.  Die 

©ebiete  Bon  Dimbuliu  unb  9ia<hbarf<haft  fomie  bie 

Siegion  Volta,  bie  San,  Säagabugu,  S!eo,  Eiirrt), 

Sifaffo,  Vobo  Djulaffu  unb  Djcbugu  umfaßt,  bilbrn 
fortan  jWciTerritoiresmilitaires,  bte  unter  bent  Rom* 

tuanbo  militäriftber  Sfefeblsbaber  bent  ©encrnlgou* 
Berneur  Bon  ffiejlafnla  untcriicben.  Dtot  ©eitern!* 

gouuentenr  fleht  als  Cbcrbefehlebaber  aller  roeftafri* 
Inttifdjen  Druppen  ein  höherer  Cffijier  jur  Seite,  gilt 

bie  franjöftfcheu  ft.  in  C haften  würbe  26.  Sept.  1899 
beftintmt,  bnfi  bie  oerftbiebenen  Dcrfonnlabtcilungen 

ber  3tDilBtrwnltung  oon  ffotfdjinchina,  'Jlttant,  Dong» 
fing,  ttawbobfcba  unb  S?ao«,  bie  tn«bcr  für  jebes  biefer 

i’änber  getrennt  war,  nl«  Dtrfonal  Bott  gnbochinn 
Bereinigt  werbe.  Damit  mürbe  ein  weiterer  Sd)ritt 

jut  3entraIifation  ber  inboebinefifeben  Verwaltung 
getbnn.  DerViibgetbornmchlngfüriämtlidieS.(nuftcr 

Vtlgenen  tt.  Dutti«)  für  1900  beläuft  fid)  auf  89,788,269 

gr.  gegen  90,794,782  gr.  für  1899,  fo  bnfi  eine  Er» 
fpamio  uon  1,026,500  gr.  oorgefeben  ift.  Von  bem 
Voraitfd)tag  entfallen  4.676,700  gr.  auf  bie  ftoften 
ber  ftolonialtruppe,  1,599,300  gr.  auf  bie  ber  lolo* 
nialett  öcnbamtcrie.  Da«  Sanitatewefen  erforbert 

3,422,600 gr.,  baSVerpflegutupSwefen  2,674,572,  ber 
gelbjug  im  Subätt  5,849,507  gr.  Die  gröfjtcn  ftoften 
ittadten  bie  mililäriitben  Einrichtungen  Bott  gnbodftnn 
(18,158,511  gr.)  unb  non  Siabngaälar  (22,375,482 

gr.).  gür  Strafan jtalten ,   Deportation  tc.,  bie  im* 
iner  auf  bae  Vubget  bet  ft.  gcfdjticben  werben,  finb 

9,103,000  gr.  angefegt.  gut  ganjen  machen  bie  mi* 

litärifeben  tMuSaaben  72  Drop,  bie  Verronttung«- 
toften  18,  bie  Vlufmenbungcn  für  ©efängniffe  tc.  10 
Drop  beb  Vubget«  au8.  Die  Höften  ber  Vertretung 

berft.  bei  btr  gegenwärtigen  SScltau8ileUung  in  Dario 
werben  auf  920,000  gr.  oeranfdjlagt.  Ipierju  tontmt 
noch  ba8  Vubget  für  Algerien  mit  54,152,371  gr. 
Entnahme  unb  73,012,516  gr.  Vludgabe.  Von  1851 
bi8  1898  haben  bie  ftoften  für  bie  ft.  einfcblieftlitb  ber 
orbcntlicben  unb  aufierorbentlicben  Srebite,  bie  ba8 

Vorlautem  für  bie  Dlitsbefinung,  Crganifation  unb 
Erhaltung  be8  fran  jöfifehett  ftolonialbefi  ge«  bewilligte, 

1236  SiiU.  gr.  betragen,  benen  75,574,760 gr.  gegen* 
überfteben  alb  Einnahmen  nu8  ftotf<hind)ina  (fett  8. 

gebe.  1880  an  grnitlteub  jaljlbar)  unb  au«  btr  inbi» 

fd)ett  Sientc.  Die  legterc  (jährlich  ’/•  Süll.  gr.)  wirb 
non  Englnnb  an  granlreid)  bafiir  gejalilt,  bafi  biefe« 
1815  Englanb  ba«  Smnbelsmonopol  mit  bem  in  ben 

franjöftfd)  <   inbiiehen  Vcfipungcu  probitjierten  Salj 

überlieft  unb  1818  in  bie  gängltdje Einfiellung  ber  bor 
tigen  Seüjprobultion  einwillTgte.  Sind)  Vlbjug  ber  ge* 
nannten  Summe  ergibt  ftd),  baft  bie  franjö|tfd)en  ft. 

bem  Siutterlmib  1885  -   98:  1,181,277,044  gr.  ge* 
loftet  haben.  Der  6   a   it  b   c   1 .   in8bef.  ber  Raubet  ginn!* 
ieid)S  mit  feinen  ft.,  bebt  fid)  oon  gabt  ju  gapt ;   ohne 

Algerien  unb  Duni8  betrug  für  (amtliche  franjöfifche 
ft.  1897  bie  Einfuhr  261,963,695  gr.,  bie  WttSfubc 

266,466,820  gr.  Der  Vnleil  grantreichb  betrug  164, 7, 

bep  117,9  'JKin.  gr.  unb  1898:  171,e,  bep  146,2  Süll, 
gr.  Sät  Einfchluft  non  Algerien  ttnb  Duni8  ftitg  ber 
©efamtbanbel  grnnlreid)«  mit  feinen  ft.  jwifchen  1896 
unb  1898  Bon  813,5  auf  909,8  TOM.  gr.  Von  ber 

legten  Summe  entfallen  auf  bie  Einfuhr  au«  ben  ft. 

j   440,9,  auf  bie  Vluofubc  bortbin  468,9  TOM.  gr.  Die 
I   Einfuhr  au«  ben  ft.  machte  1898: 8   Drop,  bitVuSfubt 

j   bortbin  9   Drop  ber  ©eiamtein-  unb  -audfubr  graul* 
|   reich«  au«.  E«  betrug  1897  in  Slillioncn  grant: 

fiolonim 

Zacou  au# 

^raufreic^ 

Stuffu^r 
Zaoon  ltacb 

ftrantrii$ 

^ran}dfifi$>^nboc^ina 

88,* 
23,* 

107,* 38.5 

9i^union  .... 

21,7 20,7 

18,5 

31,6 

S&ftafrita  .... 

60, S 
20,4 

46,7 19,5 

Wattinique  .   .   . 

21,5 

13,1 

19,3 

17,8 

Quabrloupt  .   .   . 

18,« 

13,l 

16,3 
13,0 

Onanien  .... 

12,4 
12, > 10,2 

11,8 

iKabagabfar  1111b  tt* 
pentxnjtn  .   .   . 

18,« 

4,7 

5,3 

11,0 

^ranjoflf^ » ^tiMcn  . 

3,6 8,0 

15,0 

10,8 

JVranioflfc^-l'Siia^ano 

9,4 
1,6 

7,* 

1,0 

SL*$iem  u.  Vligudon 7.» 

10,7 

7,5 

^ufaminen : 

268,« 

119,v 

256,6 162,2 

Stigmen  .... 

265,0 
246,o 

276,« 235,3 

Zum«   

SB,« 
29,* 

36,7 47,0 

ftran*.  Kolonien: 

592,. 

494,3 

570,1 

444.5 

Der  Sd)iff«Btr!cbr  granlreidj«  mit  feinen  ft.  belief 

fid)  1898  auf  3,733,501  Don.,  Wonon  auf  ben  Ein* 

gang  1,890,694,  auf  ben  91u«gang  1,842,807  D.  la- 
uten. Der  bei  weitem  griifitc  Dell  biefe«  Verlebt«  ent* 

fällt  auf  illgcricn  mit  1,427,888  Don.  Eingang  unb 

1 ,36 1 ,952  D.  '.'Umgang.  Der  Eifenbafjnbmi  wirb  eifrig 
geförbert.  Die  algerifcben  Vabnen,  bie  jum  Dcil  nur 
au«  ftratcgifchen  Siüdftcblm  gebaut  würben,  batten 

31.  Dep  1898  eine  Setriebelänge  Bott  3472  km,  ge* 
plant  finb  bie  Streden  non  Vieira  nach  ber  Cafe  SBargla 
(370  km)  im  C.  unb  non  Hin  Scfra  nad)  ber  Cafe 

gigig  an  ber  maroltanifcbcn  örenje.  Hud)  ber  Dian 
einer  Sabarababu  wirb  feit  20  Rohren  erörtert,  gn 
Duni«  würbe  bte  250  km  lange  Sirecfe  Sfnp  ©affa 

fcrtiggeftellt ,   fo  bafs  bie  Eifenbabnen  bi«'  iegt  eine 
Slänge  non  1762  km  haben;  in  btr  Kolonie  Sette» 

j   gal  mürbe  bie  132  knt  lange  Strcde  »ahee-Vafu* 
iahe  bi«  Vnbumbe  nollcnbct,  ftc  foll  fpätcr  über  ftita 

unb  ftunbi  bi«  Samntafo  am  obtm  Siiger  geben. 
1 3»r  fluälunbmtg  einer  Vnbttlinie  in  ben  Diniere«  bu 

•oub  nonftotiatrt)  ttachfturufja  am  obemSiiger  mürbe 

;   eine  Eppebition  enlfattbl,  bte  leine  Schwicrigleiten  für 

ben  Vnbttbnu  fattb.  Vit  ber  3al)nlü|'le  (Säte  b'guoire) finb  mebrere  iünien  geplant,  bie  fätutlid)  ben  §afen 

öroft-ilabu  an  ber  Sctnibiutg  be«  Vattbnmma  juni 

Vuägang  haben  unb  Pott  bort  nad)  Vaguc,  einem  Die- 
benfluf)  bc«  Ditgcr,  forote  nad)  9!.,  bep  nad)  9iC.,  nach 
Vonbulu  ober  Mong  ober,  ber  Hüfte  folgcttb.  nad) 

©rog*Vaffant  führen  fallen,  gngnbochiiia  i   ollen  1660 
km  Vabnen  gebaut  werben,  Wofür  bie  franjöfifche  Die* 

gierung  eine  innerhalb  75  fahren  rüdjablbare  Din* 
leibe  non  200  SKU.  gr.  Berwcubcn  will.  E«  finb  bte« 

inDongltttg  bie 400km  lange iMnic^aipbong-.Vnnoi- 

Vaofat  unb  bie  320  km  lange  üinic  j>anoi-'Jiambtnb- 
Danboa-Vinb,  bte  nud)  Vorbattam  burdipebt.  gn 
Vnam  foll  gebaut  Werben  bte  190  km  lange  Sinie 

Diitane-öue-ftmnngtri  jur  Verbinbttng  ber  Smupt* 
(labt  Vnntn«  mit  bem  naben  Seehafen  einerfeit«  unb 

ber  Stabl  ftwattglrt  anberfeil«,  Bott  wo  wichtige  Slra* 
fien  unb  ffanälc  itacf)  Dongting  ttttb  jum  obem  Sie» 

(bong  geben,  gür  ftotfchinchina,  ba«  82  km  Eticn» 
babnett  bertgi,  würben  ptuei  Vabnett  beftimmt.  bie  Vinte 

Saigott-ftbanboa  (500  km)  mit  einer  150  km  langen 
3wetgbabn  jum  D'ateau  nott  Öangbian,  wo  eine  ©e» 
iunbbett«ftntion  befonber«  für  ba«  Sälitär  erbaut 

werben  foll,  unb  bte  flinie  Shfibo-Vinblong- Santo 
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(100  km)  jut  Serlängenmg  ber  beftehenben  lurjeii 
gifcnbatjn.  Wadjbem  (dum  20.  3unt  1895  granlrtid) 
Bon  ISbtna  bad  Siecht  erhalten  hatte,  feine®  iftit  bahnen 
auf  ebtnenfdjea  Oicbiet  ju  berlängem,  würbe  12. 3uni 
1897  beitimmt,  bafs  yfrnnlreid)  eine  Sahn  bou  bet 

Ören  je  biajur$)auplftabt3ünnan8  bauen  tönne,  ent 
tueber  Bon  Sefe  a   u$  in  bet  Woute  beb  Siliang  ober  Bott 

Üaolai  aub.  Ohtna  tollte  bie  Straße  Bon  iiolou  übet 

iDianffau  unb  Wiöngfte  nach  3ünnan  Berbeffem  unb 
auSbauen.  gut  tueiteret  Scrirag  Bom  10.  April  1898 
legt  bev  chineüfcbcn  Wegiemtig  alb  einjige  Pflicht  auf, 

ben  ®runb  unbSobcn  für  ben  Schienenweg  ju  tiefem. 
Slie  in  anbetn  leiten  iftunab  fmb  biefe  gifenbahn- 

tonjeifionen  auch  hier  mit  beut  Wechte  beb  Scrgroerf« 
bettiebo  Berhuipft. 

Xie  in  bat  franjöfifcben  St.  (tationierten  Iruppen 
beftehen  in  ben  meijten  bctfelbcn  au«  TOnrineinfanterie, 
äKarineartiUeric  obet  lolonialtr  ®rnbaniterie,  oft  pnb 

auch  jwei  biefer  Sfnffengattunqcn  in  betfelbcn  So- 
lonie  ttolionictt,  für  Senegal  unb  ben  Subän  fommen 

icnegaleniche  Sdiüpen,  Spahib  unb  liraideute  fowie 
S>nu|fafcbüpen  binju,  für  Aitani  unb  ftongling  aua* 
mitifche  unb  tongtineiiiehe  liraiUeme.  füt  ilHabagab 

tat  innbagnlüfche  unb  fcnegalefifcbe  Jirailleute  unb 
Spauiinjchüpen.  Sott  SVriegdfd)iffen  hat  gtanfreich 
jum  Schuf  feinet  fi.  ftationiert  bei  Algerien  uttb 
XimiS  2,  im  WHttelinecr  34,  barunter  10  Schlacht“ 
fdiiffe  unb  3   ̂nnjertreujer,  im  Atlantifcben  Cjean  7, 
bei  Senegal  unb  Kongo  3,  im  3ubifthen  Cjean  5,  bei 

Rotfd)in<bina ,   Anam  unb  Xongling  9,  im  äufoerflen 
Cften  10,  batuntet  3   Sanjerfreujer,  im  ©rofjeit 

Cjean  3   Sriegbfchiffe. 

Xir  übrigen  fcolctnlolmäiptt.  • 

Portugal.  Xie  Solläjäblungen  in  beit  pottu« 
giefifeben  St.  finb  bibhet  fcht  roiHtürlicb  borgen otn men, 
bie  leften  batieten  Bon  1878,  bej.  1896;  nach  einem 

Xctrei  bet  Wcgtcrung  Born  17.  Aug.  1899  Jollen  bie« 
feilten  in  (fuhmft  bon  10  ju  10  3ahten  Botgenommeit 
unb  bamit  im  3-  1900  bet  Anfang  gemacht  werben, 

giit  bad  Wedbnungbjabr  1899—1900  mären  in  bad 
poitugieftfchc  Subgct  ata  Ausgaben  für  bie  Kolonial« 
bciroaltung  eingefept  4,197,463  Bit.  Xer  Staub  beb 

foanbela  unb  bet  ginanjen  war  1898  bet  folgenbe 
(in  Xaufenben  Biarf) : 

Kolonien (hnfu^r .ln*  :ulit (hnnabmai iflu4gab<n 

Aapocrbifi^e  ^nfdii . 
1   5742,0 i   1391,4 

1 310,» 1151,3 

(Suinca   

j   20,3 

92,7 203,9 
780,3 

•Säo  7   bomf  u.  principe 
1   3799,* 8222,1 

1   455,1 
1   161, s 

Kngola   12501,0 16800,1 
6033,2 7   249,* 

SRofamlnt  .... 1   3490,o 1 205.« 
i 

;   1351,1 1430,: 
®eira   18223,3 622,1 !   12931,2 11581,» 

tourenfo  INarquej  . 15038.« 336,o 1 
Onbien   248,i 

71.» 
3   387,t 3807,* 

üRacao    — 
571,i 1   595,o 

1 459,* 

Zimor  mit  Aatnbtn,) — — 
520,5 633,4 

Xaju  laut  noch  eine  Zurcbfubr  bei  Seira  Bon 

3,552, 1 2< ),  bei  Sourcnjo  BJarguej  non  35,40 1 ,640  Bf  f. 
Seiradginjubr  ift  fo  bebeutenb  wegen  beaSahnbatted 

nach  Wbobcfta,  bie  Ausfuhr  an  eignen  grjeugniffen 
betragt  nur  300,000  SWt  Xcr  bei  weitem  wichtigflc 

State»  non  Sortugiefifcb « Cflaf rila  ift  aber  S!ourem;o 
Bfaiaucj  wegen  feine®  reichen  Stinteilanbod  (XraitS- 
Baal  uub  Whobefia).  Xer  Raubet  Bon  Sfofambit  ift 
fnit  gattj  in  beit  Stäuben  bet  Jnbct,  auch  in  Seira 
bemächtigen  fte  üd)  immer  mehr  boe  jelben.  Son  Seira 

fuhrt  eine  Salm  über  gonttäBille  unb  ßhimopo 
nach  Attbraba  uub  gort  Snliaburt);  fo  baß  nad)  Soll« 

enbung  bet  Streite  8ulutünt)o~3ort  Salidburt)  lep- 
tcrea  eine  714  km  Serbinbunq  mit  bent  Jubiichen 

Cjean  haben  würbe.  Xie  ©efaimlänge  bet  Sahn 

Seua-Salieburh-Rnpftabt  würbe  3356km  betragen. 
Xie  Compagnie  de  Mosambique  in  Ciffabon  befift 
eine  Ronjeffion  junr  Sau  einer  Safn  uon  Setra  in 
Hörbücher  Wichtung  jum  Sambefi.  Xieft  nod)  nicht 
bemiltte  Ronjeffion  wirb  uon  bet  neugegriinbeten 
Compattnie  du  cheutin  de  fer  de  Beim  au  Zauibese 
aubgebeutet  werben.  Son  Coutcnjo  Bfarquej  geht 
eine  89  km  lange  gifenbahn  jut  ©renjflation  (gegen 

Xranäoaal)  Wijfano  öarcin.  Xie  Wcfamtlänge  ber 

gifenbnhiten  in  Sottugiefifch-Dflafnla  betrug  1899: 
400  km.  in  'Angola  jut  feilten  (feit  393  km.  Stier  ijt 
eine  Sahn  non  Säo  Santo  be  üoanba  uad)  Ambala 

(364  km)  im  Setrieb,  bie  150  km  weitet  bi®  Bfct 
lanfehe  auagebaut  werben  foD.  Such  unb  Sahnen 
uon  SengueDa  nadh  SiW  uub  Bon  Sfoifamebea  und) 
bem  Slnteau  Bon  tiuitla,  unb  Bon  ber  Xigerbai  ober 
Sotto  fllcranbro  nach  $untbe  am  Jhutene  iua  Auge 

gefast.  3n  Sortugiefifch  3«bien  flehen  82  km  gifett« 
bahnen  im  Setrieb.  Xtie  Üänge  ber  Xclcgrapbciilmim 
in  allen  povtugiertfcheii  R.  beträgt  2882  km;  babon 
entfallen  auf  Angola  1299,  auf  Sortugiefifch'Ditafrifn 

1530.  auf  Sortugiefif(h*3nbicn  53  km.  Sou  £   r u   p   • 
pen  ftelfcn  in  ben  portugieiifchen  S.  1   Siegiment  8o 
lonialinfanteric  (nur  Suropäer),  60  Cftijitrc  unb 

1143  IRann,  8   3ägerbataillDiie  für  Afnfa,  2   3äflcr. 

touipanicn  für  imtor  (meift  gingebonie),  488  Cffi« 
jiere  unb  7797  Wann,  jufantmcit  538  Dffijiere  unb 
8940  SRann.  Aufierbem  finb  btt  Sefnjjunqetruppci! 

uon  öourenjo  Siarqucj  bureb  24  Cffijicrt  unb  652 
Biann  3nfantene  unb  Artillerie  mit  4   OSefcbüpen  uttb 
2   Kanollericabteilungen  Perftärft  worben.  Auf  bent 
Sambefi  befinbet  fief)  ein  $cdrabbautpfcr. 

3ta(ien  befipl  an  ber  Oftfuftc  boii  Afrifa  bie  Ko- 
lonie grqthräa,  unter  fetneni  Srotrftovat  jtehen  bie 

Auffa«  tutb  Xanalillänber,  unb  am  3nbifcben  Cjean 
fleht  bie  Smualhalbinftt  Pom  Stuft  Xicbubb  bta  jum 

Wolf  oon  Abcn,  mit  Auaimhnie  be®  bnhfihen  Wobicta 

nbrbiich  bon  8“  nötbl.  Sr.  unb  »eftlich  uon  49“  öftl. 
1!.  B.  ®r.,  unter  itntiemfihem  Sdmlt.  Xie  bem  Sultan 

uon  Sanfibar  gehörigen  tpafettpläpe  Sraoa  Bicrla. 
Waibifthu  unb  isfarfdielh  ftehen  unter  itnlienifchcr 

Srrwaltung.  3ür  ßrtjthräa  ift  ein  rpnigltcher  Korn- 
mtjfar  bejtrllt,  für  bie  Senabirtilile  ein  Wouucrueur. 
Xer  Ipianbel  uon  SRaffaua  ift  lebiglttb  Xranftthanbcl 

jwifdjen  bem  3"ncm  Afrilaä  einerfeit®  unb  giiropa. 
3nbien  unb  ben  Stufen  am  Woten  SKeer  anberfeit®. 

Xie  ginfuhr  ju  Sanbe  unb  ju  Säaffer  betrug  1898: 
14,120,990  Sire,  baoon  gbelmetaUc  855,380  SJire. 

Xer  Stnnbcl  uon  HKagabopo  unb  ben  gl  Senabtr» 
Stäfen  im  ttalicnifdicii  Somallnnb  betrug  bei  ber 

ginfuhr  «45,136,  bei  ber  Auajubr  6!t0,64u  Waria  - 
iltercftenthaler.  Xie  Boit  ber  itahenifthen  Wegicrung 

früher  geplanten  gticubahnen  ftnb  und)  brn  Sfijt 
erfolgen  im  abefrtnijehen  Kriege  nid)t  jur  Aufführung 

qefommen;  ea  ift  bei  ber  27  km  langen  Slrttfc  bou 
Bfaifaua  nach  Saati  geblieben,  boeb  bcntl  man  jept 
an  eine  SSeiterfühcung  biefer  Streife  bw  Kaffnta  untrr 

engltfihet  SÄttmtrlung.  Xie  erhthräifdtc  Kolonie  er- 
forbert  fortbnuemb  beträchtliche  (fufchüffc,  bod)  Ircit 
man  bie  Ausgaben  in  füngfter  3elt  bebeutenb  herab« 

gefept.  Son  ben  im  Subgct  für  1898  —   99  mit 
10.622,400  Sire  balancierenben  gmnahnten  uub 

Ausgaben  entfielen  bei  ben  erftem  auf  eigne  gilt« 
nahmen  mir  2,491,600,  auf  ben  Staatajufchuf)  aber 

8,130,800  (im  Sorjabr  15,500,000)  fiirt,  bei  bem 
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jueiicn  auf  bieRoIoninltrappe  7,757,900  (im  ©orjapr 
15,675,200)  fiire.  Sit  S   nippe  ifl  in  iprcm  ©eflanb 

1899  etwa«  berabgefept  worben  unb  jäplt  jcpt  186 
Cffijiere,  1133  europäifcbe  unb  6414  ciitgeborne 
JRannitpaften.  3“  b*n  bisberigcn  9Kilitärpoften  in 

IRaffaua,  Saati,  Quinta,  fieton,  Slämata,  Slgorbat, 
Slbt  Ugri,  Sagancili,  Slbi  tlotcf)  unb  Slrlifo  fant  1899 

nod)  ©lebet.  Sa8  feit  1887  beftebcnbc  löniglicpe  3n< 
temationale  Snfhtut  ju  Sitrin  erhielt  1899  ein  neueä 
Statut,  nadi  bem  auch  bie  ©cjicpungen  3tnlienä  ju 
innen  R.  geltäftigt  werben  fotlen,  Domepmlid)  burep 
Ütjiepung  oon  Söpnen  im  Vlualanb  wopnenber 

Jlaliener. 

Spanien  ljat  »an  feinem  cbemalü  fo  großen  Ro< 
lontnlbefip  beule  nur  noch  bie  3nfel  gtmanbo  ©o 
mit  ibren  Sepcnbenjen  Slnnobom.  Soriäco,  Slobt)  u.  a., 
im  gatijen  2030  qkm  mit  30,000  Sinn).,  fonric  ben  ju 
Sen  Ranariftpen  3nfetn  gehörigen  Rüftcnftrid)  ©io  be 
Oro  unb  bie  35  qkm  meffenben  ©reftbioä  an  bet 

Sorbliiftt  oon  Slfrita  mit  11,003  Sinn).  Jür  <$er- 
nanbo  ©o  waren  itt  baä  ©ubaet  Don  1898  99  alä 

'Äuegaben  eingeftellt  875,000  ©efoä.  Sie  Sintiinfie 
biefer  Kolonie  betragen  1897  98  :   262,652  ©eios,  wo- 

ran nur  16,830  eigne  Sinnabmen,  bagegen  175,000 
Überweifungen  au«  bem  Etat  Spanien«  unb  70,822 

©efoä  nuä  bem  ber  ©pilippincn  mären.  Sie  2Iu«< 
gaben  betrugen  259,355  ©efoä,  baDon  108,526  fiir 
bie  Warme ,   48,360  für  öffentticbe  Vtrbeiien  (20,000 

für  Scgc,  13,000  für  Smmanberang  unb  ßolonifa« 
tion),  29,000  ©efoä  für  ben  Mlcru«  u.  a.  Unter  ben 

Sinnabmen  tr!djeinen  brei  'Rotten  oon  je  1000  ©cio« 
für  bie  brei  ftattoreien  £>olt,  Sooffon  unb  SBoermann. 
über  ben  ipanbcl  ber  fpaniftpen  Goriäcobai  am  ©abun 

liegt  (eine  Statiftif  oor,  bie  Stuäfupr  befiehl  in  Hau- 
tiebuf ,   Sbenpotj,  Slfcnbtin,  Palmöl,  ̂ alm(e men  :c. 
übet  ben  Ipafen  SRio  be  Cro  würben  oon  Spanien 

eingefübrt  für  90,  au«gefübrt  natb  bort  für  2450  ©fb. 

Steel.  Säaren,  leptere  faft  auäitpließlitb  '-Wolle, 
eeffttftte. 

ffrür  bie  btutftben  Kolonien  ift  baä  bebcuiinmfte 

Sreigniä  auf  politifebem  ©ebiete  bie  erfolgreiche  'läute- 
Slbomaua-Srpcbition  in  Kamerun  unter  o.ftampp 
geroefen.  91ad)bem  bicie  miibeloä  ben  alten  jfemb 
ber  beitiftpen  ̂ errftpafi,  inäbef.  ber  Station  ©aunbe, 
ben  mächtigen  !j>äuptling  ©gtla,  unterworfen  batte, 
marfebierte  bie  Sruppe  über  flotö  natb  Sibati,  ber 

tpauptjtabt  be«  üamibo  ©fopama,  ber  gefangen 
unb  abgefept  würbe.  Somit  war  bie  tlmtjätbltäie 

©eiipergrnjung  oon  Siib-Vtbamaua  Doüjogen;  flolö 
mutbe  mit  120  Wann  ber  Sdmptrappe  beitpt.  Ser 

Verritpcr  Don  ©gaunberc  erflärte  barauf  ferne  Un- 
terwerfung. Huf  öronb  ber  erfochtenen  Stege  ftanb 

nun  ber  SS  eg  biä  ®arua  offett  unb  bamit  ber  ©cfiß- 
ergreifung  be#  jur  3<it  Dott  ber  Süfte  auü  überhaupt 
roirtftbaftUcb  auäjumtßenben  ®ebicteä  ber  Kolonie 
nithtä  mehr  im  ©lege.  Sitt  Seil  be«  non  Ubamaua 

jurüdgefcbtlen  Sjpebitionälorpä  mußte  ju  bauern* 
brat  llufenibalt  in  baä  ©ulilanb  im  füblicben  Seil  ber 

Kolonie  entfanbt  werben ,   wo  bie  lampfluftigen  ©uli 
bie  Station  ftribi  überfallen  patten.  Sine  weitere 

lluebelinung  beä  tpatfäcplithen  §errfcpnitägcbteteä  er- 

folgte im  fßorbweften.  ©adjbem  1899  burtb  bie  ©e< 
icpimg  non  Dier  3ollpoiten  mit  Stpwarjen  bie  ©efip- 
ergreifung  unb  ber  idmp  bet  ®renje  nom  SRio  bei 
Sep  biä  ju  ben  Großftbncllen  eingeleitct  War,  würben 
Stnfang  1900  bie  Sroßftbnellen  burtb  eine  Station 
mit  jmei  ©eamten  bcfepl,  um  ben  bt«ber  natb  Clb 

Satabar  gegangenen  $>anbe!  auf  beutftbeä  ©ebiet  ju 
Dieser«  ffonn. -fiejiton,  5.  JtufL,  XX.  6b. 

lenfen  unb  bie  ftbon  lange  offene  Smnbcläfiraße  ©ali- 
Wunbame  ju  ftbüpett.  ©on  roeitgepetiber  iäirfung 

auf  bie  ftbneHere  Srftblicßung  ber  Kolonie  bürftc  bie 
im  oeriloffenen3abr  erfolgte  Uberwetfung  Bott  großen 

Vanblompleren  ntt  jwei  (npitalträftige  beutftbe  @efell- 
ftpaften  fein.  Sie  eine,  bie  Sjanbclägefellfdj aft 

91  or bwefllamerun,  biellnjang  19Ö0  aud)  eine Sltt* 
jabl  Don  galtoreieit  ber  ffinnen  S.  läoennann,  3anßen 

u.  Sporatäplcn  unb  SBcftppal,  Staoetiow  u.  .Somp. 
übernabm,  e   ntfanbte  im  Sloucmber  1 899  ibren  Sertreter 

Sonrau  über  bie  Station  3opann  Sllbretbtäbi'b,  um  ber 

Don  ber  Hüfte  abgeftpnittenen  Sppcbition  D.  Dueiß&ilfe 

ju  bringen,  botp  war  btefer  ftbon  oor  betSlnfunft  Son- 
rauä  Don  ben  aufitänbiftpen  ©angwa  ermorbet  wor- 

ben, unb  autp  Sonrau,  bet  Don  ben  ©angwa  feftge- 
palten  würbe,  traf  bei  einem  ftluditueriucp  baäielbc 

Stpittfol.  Sine  foglcitp  unter  ©cjfec  abgefanbtcStraf. 
e^pebition  erlitt  jtpwere  ©erlufte,  ba  ber  Slufftanb  fttp 
autb  auf  bie  nabe  ber  Stüite  biäper  bnrtbauä  frieblitpen 

Stämme  auägcbehnt  batte.  3ut  ®ebiete  ber  Süb« 
(amerun-®efellfd)aft  matpte  ber  im  Sienfte  ber 

Segicning  flepenbe  ©lehn  eine  gorftpungäreife,  auf 
ber  er  feinen  Sob  fattb  ( j.  Hfrita,  6. 9).  3n  Sogo  würbe 
26.  3«n.  190t)  eine  160  m   lange,  4   m   breite  pöljetne 

Sanbttngäbrütie  bem  Serlepr  übergeben,  Weltpe  bie  un- 
gemein  ftpwierigen  CanbungäDerpältniffe  ju  Dcrbeifern 

beftimmt  ift,  biä  bie  Stnlage  einer  feftcra,  bauentben 

Sanbungäbrütte  möglitp  titrb.  3n  Scuiftb-Siib- 
weftafrita  Derfutpictt  bie  Kapitäne  ©aut  ffrebendä 

Bon  Selpanien  unb  Sitleni  Sbriftian  Don  ©larmbab 

fttp  gegen  eine  ©erorbnung  beä  ©ouoeracurä,  bie  Slb- 
ftempelung  Don  ©eroeljrcn  belreffenb,  aufiulebnen. 
bod)  würben  fie  burdi  baä  fofortige  Srfcpeinen  ber 

Stpuptrappe,  ber  fitp  autp  fpenbnt  Stlbooi  unb  anbre 

Kapitäne  anftploft'en,  gejwungen,  fttp  }U  unterwerfen unb  eine  namhafte  ©ufie  ju  japlcn.  3nSctitfcb-Cft- 
a   f   r   i   ( a   machten  bie  Slruftbn  beä  ftilima  Slbfcparobcgr!« 

eine  bewaffnete  Srbebtmg  unb  griffen,  naipbem  fie  fidf 

nut  ihren  alten  ffeinben,  ber  ©coöllerung  oom  9Rmi- 
berg  unb  ben  ©laifai,  Derbünbct  batten,  22.  Sej.  1899 
bie  Station  ffioftfii  an,  botp  würben  fie  surüdgeftpla- 

gen  unb  burtb  einen  Hrtegäjug  in  ipr  öebtet  rmter- 
worfen.  Slodibetn  Stnfong  1899  ganjSeiit(tp-91en- 
guinea  an  baä  Seid)  Übergegangen  war,  madite  ber 

neueraamtle  ©ouoerneut  D.  ©ennigfen  eine  IHttnb- 
reife  burd)  baä  ipnt  unlerftetlte  öebiet,  um  baäielbe 
im  ©amen  beä  ©eidjeä  Don  ben  fpanifdien  Sepörben 

ju  übernehmen  (Dflt  Sfarolitren , ,   worauf  berfelte  eine 

Stroferocbition  natp  ©eumetflenburg  unb  ben  Slbmi- 
ralitäläinfeln  leitete,  bie  in  enier  8ime  bie  Sefirafuttg 
ber  Siörber  eineä  bentfepen  Jiänblerä  jum^werf  patte. 

Sie  UntwanMung  ber  ©euguhtea-Kompanie  in  eine 
StolonialgefcUfcpaft  fanb  8.  gebr.  1900  ftntt.  3n 
Slpia  auf  ber  Samoainfel  Upotu  würbe  1.  URärj  1900 

in  fflegenwart  ber  ©ertrettr  ber  ©ertragämäipte  fowic 

ber  ̂Hiuütlinge  TOataafa  unb  Satttafefe  bie  beutftpe 
^ertitpafi  protlamiert. 

3ür  ben  e   n   g   1   i   f   tp  e   n   Rolonialbefip  ift  al«  befottberä 

bebeutungäDoU  ju  oerjeitpnen  bie  bereitwillige  Unter- 
ftüpung  Snglanbä  in  feinem  Kriege  gegen  Sranäoaal 
burtb  lanabiitbc  unb  auftraliftbe  Sruppcn  fowic  bie 

enblitp  erfolgte  Sufammetiftpließung  beä  auflraliitpen 
Seftlnnbeä  nebft  Saämania  ju  einen!  Commonwealth 
of  Australia.  311*  ©eningebiet  Würbe  im  Slpril  1899 
eine  ntilitäriftpe  Sfpcbiliott  unternommen,  bie  jur 

DöUigen  Unlcrwerfmtg  be«  Sanbeä  unter  bie  briliftpe 

fcerrfepaft  füprte.  Sa«  ©ebict  bor  ©iger-ÄontDani) 
würbe  neu  eingeteilt,  fo  baß  ein  Seil  jur  Kolonie  2a- 

36 
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go«  tarn,  bie  bnburcb  bi«  ,511m  9.  Sreitengrnb  nusgü 
bebnt  würbe.  15 in  anbrer  tarn  jum  SJtgerprotcftorat, 
bas,  norbroötlÄ  big  Jbba  erweitert,  nun  £   inner  Nigeria 

peiftt.  Ser  1 ,300,000  qkm  grafte  Sicft  be«  Serrito* 
rium«  ber  Siiger  (lontpanp  führt  jcftt  ben  SJnmen 
Upper  fRigeria.  3"  bem  im  £mitetlanbc  bcr  ®albliifte 

gelegenen  ßanbe  ber  Aidhanti  brocp  im  April  1900  ein 
Aufftanb  au«,  ber  ben  iKegierunggtruppcn  bei  ftumafft 
fdjwcre  ©erlufle  brnchie  unb  immer  weiter  um  fiep 

griff.  ßrtbe  1899  würbe  ber  grcibafen  »an  Snnfibnr 

aufgehoben,  Wa«  jebod)  ju  leincrlei  ©cftproerbcn  An- 

laft  gab, 
©euere  Sittern lur.  ©onft.itn  allgemeinen  hau« 

beln:  14  auf  in,  Concession  coloniale,  droits  et  Obli- 
gation« en  resultant  (©ar.  1899);  3opnfton,  A, 

history  of  the  colonization  of  Atrica  by  all  rares 

iSambr.  1899);  bie  einjelne ©ollsfiäntme  beftanbeln  j 
ben  Schriften  f.  unter  •liibnogtapbiicpe  Sittcratur«.  1 

Sanft liegenaarfürSeuljiblnnb:  ijimmermnnn. 
Sie  beutjcpe  SalaninlgefeJ  gebung,  Seil  3   u.  4,  bie  Jabre 

1894 — 99 umfaffenb (Ctrl.  1899  -1900);  ©ieinecfc. 
Sie  beuticpenR.  inffiort  unb  Stlb  (Seipj.  1899);  »Sie 

beutfcpeftolonialpolifit  inSpeonc  u.©rap«,  oonScu-  | 
tonicu«-  (Berl.  1900);  B.  ©üloro,  Seulfcplaitb«  St. 

unb  Ralanialfriege  (Srcbb.  1900);  bie  neuem  Scprif- . 

ten  über  Seutfcp-Citafrita,  Xeutfcp-Sübwcfiafrila,  ' 
Snmerun  unb  Siautfcpoii  f.  bei  biefen  Artileln;  über 

bie  ©cpupgebiete  in  bcr  S   übfee  liegen  Bar:  Brie  ge  r, 
Uieuquinea  (©erl.  1899);  Slum,  Dleuguinen  unb 

bcr  ©lämard  ■   Archipel  (baf.  1900);  §ngcn,  Unter 

ben  ©apua«  in  Seutfd)  'Jltuguiucn  (Sieebab.  1 899) ; ; 
Saftinn,  Sie  mihronefijdien  Jt.  an«  elpnologifcpen 
©eficptspunlten  (©erl.  1899);  ®rni  ©feil,  Slubien 

unb  Beobachtungen  au«  bcr  3übfee(©raunfcpro.  1899); 

(I  p   ri  fl  i   an , The  Caroline islatuls (ßenb.  1899).  Sgl. 

©rofe,  Sie  beutfebe  Rnlaniallittcrniur  Ben  1884  - 
1895  (8erL  1897,  mit  3   Nachträgen  big  1899).  gür 

bie  übrigen  Stolnninlftnatcn :   3   ewe  11,  Handbook  t©  : 
British  m   il  itarv  stations  abroad  (Senb.  1898) ;   ©   u   e   * 

ltin,  La  Nouvelle  France,  ©b.  2(©nr.  1898);  Sc- 
moret,  Organisation  celoniale  et  ftdbration  (baf. 

1899);  $.  belfaif,  Fachoda.  LaFranceet  l'Angle- 
terre  (baf.  1899);  ©iofe«,  The  Establishment  of 
Spanish  rule  in  America  (SReWöorl  1898);  31  ad)  ab, 

Sie  öejiebnngen  ber 'Jiieberlänbifch-Oilmbiftben Mein, 
panie  ju  3opan  im  17.  3nbrbunbcrt  (Seipj.  1897); 
über  Sltatlolonien:  Sam,  3ft  bie  Scpcrtatton 

unter  ben  beutigen  ©erpiltniffen  nid  Strafmittel  t>er» 

wenbbar?  (©crl.  1898),  unb  ©a  in,  Colonisation  pe- 
nale(©ar.  1898).  Eine  neue  »Salaniale  äcitfeprift*, 
präg,  Bon  ßtanbSagner,  erfrbeint  feit  Nooember  1899 
im  ©erlag  be«  Sibliograpbifcben  SnjiUuü  in  ßeipjig 
(jäbrlid)  26  öefle). 

)! a 1 11  e r I a g c b 11  djba nbcl, f. fcauiiergemerbe, S. 454. ! 

So  nieten.  3m  3-  1899  finb  brei  lurjperiabifdje 
S.  mieber  aufgefunben  worben,  fo  baft  bas  Serjeicpniä 
ber  X.  mit  UmlaufSjcit  unter  100  Jahren  (f.  lob.  10, 

S.  403)  folgcnbe  Serünberungen  erführt: 

flomet |   örfebeinung  j Umläufen!  in 

•   Zuttle I   1899  111 
18,« 

•   Volmer 1899  11 0,9 
•   Xtmptlf 189»  IV 5,1 

Jnt  gangen  ftnb  fünf  Ä.  entbedt  Worben,  bie  1899 
ihre  Sonnennähe  erreichten.  Ser  Somet  1899 1   würbe 

2.  3Käc)  son  Swift  im  Echo  ©lountain  am  Abenb- 
bimmel  entbeift  unb  tonnte  bi«  10.  Aug.  beobachtet 
werben,  ©ei  feiner  Enlbecfung  war  er  ieepfter  ©röfte 

unb  loimte  mit  bloftem  Auge  gefeben  Werben,  Anfang 

April  aerfebmanb  er  im  Sagedlicht,  Würbe  icbod)  An- 
fang SJiai  wieber  am  ©Jorgen ijimmel  fiditbar,  loo  er 

nur  bie  ß>eüigteit  eine«  SlemeS  brittec  öröfte  batte, 

nahm  an  öcliigleit  bann  befteinbig  ab,  aber  4.  3uni 
jeigte  er  progitdi  eine  erneute  Sietligtciidjunatmie  um 
etwa  eine  Erbftentlaffe,  würbe  aber  bann  beftünbig 

fchwäcbcr.  Seine  ©apn  ift  eine  parabolifehe.  3>er  So- 
met 1899  II  mar  bie  erfte  Sfüdlebr  be4  yolmedfchen 

Ä.  (1892  III).  ber  Somet  würbe  10.  3“ni  boh  ©er- 
rine  auf  ber  Cid-Stemmartc  bicht  bei  bem  Bon  yjwierd 
oornudberechiictcn  Crte  mieber  aufgefunben  unb  tonnte 
biü  4.  Slop,  beobachtet  werben.  Er  war  wabrenb  feiner 

ganjen  Sichtbarteit  ein  fepr  fchioncbeä  Cbjelt,  bab  nur 
in  ben  gröftten  gerurobrcit  fühlbar  mar,  unb  jeigte 
(eine  ber  eigentümlichen  Erfiheinungen ,   bie  er  1892 

gegeigt  batte  (f.  ©b.  10,  S.404).  Ser  Somet  1899 III 
war  bcr  Suttlefcbe  Somet,  bcr  am  5.  ©lärj  Bon  33olf 

in  .fieibelberg  auf  pbotograpbijchcm  SBcgc  wieber  auf- 

gefunben würbe,  giemlich  weit  entfernt  oon  bem  oor- 
audbereebneten  Orte;  er  war  cbenfalld  nur  ein  fchwa- 
d»ed  Cbjell  unb  tonnte  bi«  10.  Juli  beobachtet  werben. 
Ser  Somet  1899  IV  war  bie  britte  ©licbetteU  be« 

(Weiten  Sempelfchen  S.  unb  würbe  6.  Siai  Bon  ©er- 
rine  auf  ber  Sict-Sternmarte  biebt  bei  bem  Bon  Schul- 

hof Bornusberechnelen  Crte  wieber  aujgefunben  unb 
bi«  26.  Sept.  beobachtet.  Ser  Somet  1899  V   würbe 

29.  Sept.  oon  ©iacobiui  in  Sligga  enlbectt  unb  tonnte 
nur  bi«  10. 31oo.  oerfolgt  werben.  Seine  ©abit  ift  eine 
parabolifehe.  fflit  Ausnahme  bes  ft.  1899  1   waren 

ade  ft.  be«  Japre«  1 899  fehl'  fd)Waebc  Cbjette,  bie  nur 
in  wenigen  gemropren  fieptbar  waren. 

Slotnctenfornt,  f.  Megeneration. 
Stommunalbeamte,  f.  (Demcinbebeamte. 

ftommuualobligatioucn  peiften  1)  oon  ®c 
meinbcBcrbänbcn  ausgegebene  Sdjulboerfchreibungtn. 

2)  SchulbBcrfehreibuiigcn,  bie  Sbrebitanftalten ,   ins- 
bef.  ßanbicbafteu-  unb  S)hpolhefenbnnIcn  (f.  b.),  auf 
®runb  nicht  tihpotpetariicber  Sarlebcn  auegeben,  bie 

fit  an  ftörpericpnften  be«  bffentlicpen  Siecpt«  (®e- 
meinben ,   SSelioration«- ,   Seich- ,   Sieloerbanbe)  ober 

gegen  Übernahme  ber  ©aranlie  burep  eine  jolcbe  Stör- 

periepaft  gewähren. 
)lomnmnmaucr,cmc  gcmeinfchaftliche©eiHipuitg 

ber'Jlachbam  unterliegenben  ©rengmaucr  im  ©egenfap 
ju  einer  an  ber  ©tunbitücfSgrcnje  ftepenben  SKauer. 

bie  einem  Slacpbar  allein  gehört.  Über  fie  trifft  bae- 
Bürgerliche  ©efeftbuep  ©oriepriften ,   f.  fflrengc. 

Monafrn,  f.  granj«ii|ch.®uinea. 
Stonfcftion.  Jn  Erneuerung  be«  ©b.  18,  S.  52, 

erwähnten  Entwurj«  ermächtigt  bie  bem  ©eidbstag  im 
Sinter  1899  1900  unterbreitete  Slooctle  jur  ©ewerbe 

orbnung  (f.  ttewerbenclcpflcbumvi  ben  ©unbesral,  für 
bie  fileiber-  unb  Säfcpclonfettion  fowie  für  anbre 

fflemerbe,  in  betten  bie  Untlarpeit  bcr  Arbeitsbebm- 
gungen  ju  ©liftftänben  geführt  bat,  1)  ßobnbücher 
ober  ArbcitSjettcl  Borjufchreiben,  in  bie  Art  unb 

Umfang  ber  übertragenen  Arbeit,  bei  Attorbarbeit 

bie  Slüctjapl,  ferner  bie  Sohnfcipe  unb  bie  ©ebingun- 

gen  für  bie  üieferung  oon  Stofjen  unb  Serljeugen 
einjutragen  finb;  2)  fomeit  biefc  ©emetbe  Arbeiterin 
nen  ober  lugenblicpe  Arbeiter  neben  ihrer  ©efipäftigung 

in  bcr  gabnt  }U  iiaufc  befipäftigen,  entfprecpenbeEin- 
fipräntimgtn  bieier  Jteimarbeit  ber  Arbeiterinnen  unb 
jugenblichen  Arbeiter  anjuorbnen. 

ftongoftaat.  G«  lebten  pier  1899:  1678  31id)t- 
eingebome,  baoon  1060  ©clgicr,  je  102  3tnliener  unb 

©ortugiefett,  94  Snglänber,  70Scpweben,  60  ß»ol- 
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länber,  57  Ameritaner,  34  Janen,  26  granjofert,  21 
Norweger,  17  Xeutfcbe,  1 1   Scbroeijcr,  8i5)lerrcicber  sc. 

63  beflehen  30,  Dorgüglicb  in  söriiffcl  unb  Antwerpen 

gegrünbete  91  ttien ge f e 1 1 f d» aflcn  jur  pflege  be« 
üanbcIS  mit  bem  ft.  Xie  ältefie  iil  bie  Compagnie 
<Sn  Congo  ponr  le  commerce  et  lindustrie  in  Srüf 

fei,  188«  gegrünbet  mit  1,127,000  gr.  Kapital.  3'oed 
ifl  Stubiuin  unb  Ausbeulung  non  Gifenbobnctt  unb 

anbent  Sanbwegcit  im  ».  unb  ben  angremenben  ©e- 
bielen,  Syebung  btr  Sdnrfabrt  auf  bem  Kongo  unb 
feinen  Sieben«  iifien,  Schaffung  unb  Ausbeutung  eine« 

See-  unb  gluBfcbiffahrtSbienftcS,  Reifen,  GntrcpotSic., 
Operationen  auf  bem  ©ebicte  ber  gnbuftric,  öffent- 

lichen Arbeiten,  tianbel  unb  ginanjen  im  K.  unb  ben 

emgrenjenben  ©ebieten.  Ja  bie#  Programm  ju  auS- 
gebebnt  mar,  fo  griinbetc  bie  ©cfctijebnft  nach  unb 
nach  fünf  weitere.  Xie  Compagnie  des  magasins 

gAnAraux  du  Congo  in  Srfliiet.  gegrünbet  1888  mit 
1.200.000  gt-  Kapital,  bejroedt  bie  ©rünbung  non 
$>otel8  unb  SRagapnen  in  Soma  unb  anbem  Stabten, 

Gnocrbung,  Ausführung  unb  SetricbDon  Xramwatj®, 
befonberS  tn  Soma;  außerbem  Spebition  für  bie  übri- 

gen ftongogefenfebaften.  Die  SociAtA  anonyme  beige 

pnur  le  ilaut-Congo  in  Srüffei,  gegrünbet  1888  mit 
5.050.000  gr.  Kapital,  betreibt  alle  laufmännifdjen, 
mbuflriellcn,  bergmänni (eben  unb  anbem  Cperationen. 
Xie  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Congo  ju 
Srüffei,  gegrünbet  1880  mit  65  9Win.gr.  Kapital  jum 
Sau  unb  Betrieb  einer®ifcnbabn  jwiicben  bem  untern 

Kongo  unb  Stanlep  Sool  (1808  eröffnet)  fomie  jur 
Ausbeutung  pon  Sänbereicn.  Xie  Compagnie  des 
prodnits  du  Congo  ju  Srüffei,  gegrünbet  1889  mit 

1,200, OCX)  gr.,  bcjiucrttipanbcl  mit  mbuftrieOm,  lanb- 
mirtfchaflticben  unb  Setgwerföprobuftcn,  befonberS 
Sieb  juetjt  unb  gabrifatiou  Don  Seimöl ,   Sxmbel  mit 

Salmöl  unb  Siaifaoa.  Xie  Compagnie  du  Katanga 

in  Srüffei,  gegrünbet  1891  met  8   Still.  gr.  Kapital 
betreibt  afle  Operationen  auf  bent  fflebiete  uon$anbel 
gnbuftrie,  Aderbaii,  Sergbau  unb  ginanjioefen  im 

Sedcn  be3  obem  Kongo.  Xie  fflcfeUfcbaft  Produits 
»AgAtaux  du  Haut-Kassai  in3fegbcm,  gegrünbet 
1895  mit  1   ®in.  gr.  Kapital,  bejttedt  ben  Anbau 

Pon  Knfao,  Kaffee  ic.  Xie  SociAtA  äquatoriale  con- 
golaiee  (Ikeleraba)  in  Antroerpeit,  gegrünbet  1896 

mit  400,000  gr.  Kapital,  betreibt  Spannungen.  Xie 

SociAtA  d’agricultnre  et  de  plantation  nn  Congo 
(Isaughi)  in  Srüffei,  gegrünbet  1896  mit  600,000 gr. 
Kapital ,   betreibt  ben  Anbau  Don  Kaffee  unb  anbem 

Canbefprobulten  unb  £>anbcl  mit  bcnielbcn.  Xie  Bel- 

gika  (Comptoir  d'exportation  et  d’importation)  ju 
Srüiict,  gegrünbet  1897  mit  1,165,000  gr.  Kapital, 

betreibt  Derjchicbene  galtorcicn.  The  Anglo-African 

I’rodnce  Company  ju  Srüffei ,   gegrünbet  1897  mit 
1   SOU.  gr.  Kapital,  bejtoedt  bie  ©rünbung  Don  han- 

tele- unb  inbuftrieflen  ©efcllfchaftcn  an  ber  Scftlüftc 

AfritaS.  Xie  Compagnie  agricole  de  l’Onest  Afri- 
cain  31t  Srüffei,  gegrünbet  1897  mit  400,000  gr. 

Kapital,  betreibt  Sicbbnnbcl,  Siebjucht  unb  Canbroirt- 
fihaft.  Xie  SociAte  maritime  du  Congo  ju  Antwer» 
pen,  gegrünbet  1897  mit  1   TOitL  gr.  Kapital,  betreibt 

eint  belgifchc  XampffchiffabitSfinie  gwifeben  Ammer- 
pen  unb  bem  Kongo.  La  Djuma  ju  ©ent,  gegrünbet 
1897  mit  250,000  gr.  Kapital ,   treibt  Aderbau  unb 

§anbel  mit  ben  Watuvprobuflen  be3  Kongoftaat®.  Xie 
Compagnie  anversoise  des  plantations  de  Lnbefu 

in  Antwerpen ,   gegrünbet  1897  mit  600,000  gr.  Ka- 
pital, betreibt  ben  Anbau  unb  bie  Ausbeutung  Don 

Saiurprobuften.  La  Kassienne  in  Srüffei,  gegrünbet 

1898  mit  150,000  gr.  Kapital,  betreibt  Kaffeepflan» 

jungen.  Xie  Anglo-Belgian  india-rnbber  Company 
ju  Antwerpen,  gegrünbet  1898,  betreibt  Kautfcpul» 
attSfuljr.  XieCompugnie  gAnArale  coloniale  ju  Srüf» 

fei,  gegriinbet  1898  mit  750,000  gr.  Kapital,  betreibt 
tpanbel,  gnbuftrie,  Aderbau,  ScrgwcrfS-  unb  gorft» 
mirtichaft.  La  Centrale  airieaine  juAfoft,  gegrünbet 
1898  mit  300,000  gr.  Kapital,  betreibt  Aderbau  unb 

$>anbe(.  Xie  SociAtA  coloniale  anversoise  ju  Ant- 
werpen, gegrünbet  1898  mit  1,200,000  gr.  Kapital, 

betreibt  §anbel  unb  finanjieBe  Operationen.  Xie  dür- 
fen jehaft  Colonial  nibber  ju  Srüffei,  gegrünbet  1898 

mit  2,500,000  gr.  Kapital,  betreibt  Kautichuf-  unb 

©uitaperehabanbe!  unb  -Bearbeitung,  Ausbeutung 

barauj  bezüglicher  Sotente.  Xie  Compagnie  dn  Lo- 
mani,  SociAtA  anonyme  ju  Brüffcl,  gegrünbet  1898 
mit  3   SRitt.  gr.  Kapital,  betreibt  alle  Operationen 

(aufmämfticber,  inbuitcieüer  unb  lanbmirtfchaftticher 
Ari  im  K.,  befonberS  im  thate  beS  fiotnant.  Xie  So- 
ciAtA  anonyme  trafic  congolais  ju  Antwerpen,  ge» 
grünbet  1898  mit  100,000  gr.  Kapital,  betreibt  alle 
taufmänntfehen  unb  anbem  Operationen.  Xie  SociAtA 
des  chemins  de  fervicinanx  du  Mayumbe  juSonta, 

gegrünbet  1898  mit  3   3JftU.gr.  Kapital,  betreibt  Bahn- 
bau  unb  Ausbeutung  Pon  tcrrainS  unb  Bergmerten 

am  untern  Kongo.  L'Africaine.  banque  d’Atudes  et 
d’entreprisea  coloniales,  SociAtA  anonyme  ju  Srüf« 
fel,  gegrünbet  1898  mit  3   SJfitL  gr.  Kapital,  betreibt 
foloniatc  Unternehmungen  aQcc  Art.  Xie  SociAtA 
anonyme  beige  des  verreries  coloniales  ju  Antwer- 

pen, gegrünbet  1898  mit  280,000  gr.  Kapital,  hot 

jutn  üauptjwecf  bie  Anfertigung  Don  ©laSperten.  Xer 
CrAdit  commercial  congolais  ju  Antwerpen,  gegrillt» 

bet  1898  mit  1,200,000  gr.  Kapitol,  bejwedt  SanRetS», 
inbuflrietle  unb  finanjiellc  Cperationen  im  ©ebicte 

beS  Kongoitaat®.  Xie  SociAtA  anonyme  ponr  le  com- 
merce colonial  ju  Antwerpen,  gegrünbet  1898  mit 

2,5  3JIiU.  gr.  Kapital,  betreibt  ftnnbel ,   Aderbau,  in* 
buftrietle  unb  finanzielle  Operationen  in  ben  Kolonien 

unb  anbem  Säubern.  Xie  SociAtA  anonyme  *L'lke- 
lemba«  ju  Srüffei,  gegrünbet  1898  mit  500,000  gr. 
Kapital,  bejmedt  Sobenlultur  unb  Ausbeutung  ber 

afrifanifeben  Srobutle.  La  Lulonga,  SociAtA  ano- 
nyme, gegrünbet  1898  mit  300,000  gr.  Kapital,  be« 

jroedt  ben  Anbau  unb  Scrtauf  Don  tabaf,  Kaffee, 
Kafao,  fiautfebuf,  KofoS  tc. 

Xnrcb  ein  Xefret  Dom  20.  9?od.  1898  Würbe  ber 

Srci«  für  Kronlanb  auf  100  gr.  für  einen  £>cftar  feft* 

gefept,  bureb  ein  anbrcS  Dom  22.  SÄärj  1899  würben 
beftimmte  Serorbnungcn  über  bie  Anpftanjung  Don 
©untmibäumcn  unb  ©unnniliancn  in  ben  Staat®» 

forften  erlaffen.  Xer  tpanbel  bebt  fnb  mit  febem 

Jtnbre,  1893  betrug  bie  Ginfubr  erfi  9,175,000,  aber 
1898:  23,084,000  gr.,  bie  Ausfuhr  flieg  in  berf eiben 

3eit  Don6.206.000auf22,163,000gr.  Anbcr6infubr 
waren  beteiligt  Selgien  mit  16,47,  ©nglanb  mit  3,te, 
Xcutfcblanb  mit  1,67,  $>oflanb  mitl,oi,  granfreicb  mit 
0,3»,  Italien  mit  0,32,  S°rtugnl  mit  0,22  TOB.  gr„ 
nn  ber  Ausfuhr  Sctgien  mit  20, 1»,  SioKanb  mit  3,64, 
Angola  mit  1,35,  Snglanb  mit  0,32,  Xcutfcblanb  mit 
O.12  HHiQ.  gr.  Xie  Smuptpoften  bcc  Ausfuhr  Waren 
1898 :   Kautfcbuf  16,85,  Glfenbem  4,32,  Salmferne  1,2s, 

Salmöt  0,67  TRiH.  gr.,  ferner  ipolj,  iiäule,  Kotanüffe, 

Kajfee  u.a.  Am  untemSongo,  bcrbioSfatabi,  120km 
Don  btt  Küfte,  für  Skiffe  bi®  ju  3000  Ion.  febiffbac 
ift,  liegen  bie  brei  Jiäfen  Sanana,  Soma  unb  SWainbt. 
3n  Sanana  (bireft  an  ber  TOiinbung)  tiefen  (ohne 

Küftenfahrer)  1898  ein  122  Schiffe  Don  204, 796 ton., 

36* 
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Stonia  - 
baruntcr  31  beutiche  Bon  41,784 1.,  in  Soma  93  Bon 

170,023  baruntcr  24  beutfche  Bon  34,457  I.  Xie 

Rierbinbung  jWifchcn  bcn  brei  fimfen  wirb  burth  fünf 

Xampfer  oon  jufammen  200  X.  befolgt.  Xie  laut' 
Bferlinien,  bie  Europa  mit  bcm  St.  oerbtnben,  ftnb  bie 

Compagnie  maritime  beige,  monatlich  boii  VI tu» 
Werpen,bieportugtefifcheEmpreza  nationale  jinifdjcn 

Siffabon  unbßabinbo  unb  £an  Vlntonio  an  ber  Stongo* 
münbung  unb  bie  Chargeurs  rfiunis  jWifdjen  feaute 
ober  Sorbeaur  unb  bcm  Äoiigo.  3tBifd)enSeopolbBtflc 

unb  bcn  Stanlelj'gäQen  (1680  km)  Berfebten  regel* 
mäßig  fünf  £>edrabbampfer  ber  Stegierung  oon  401. ; 
einige  Kämpfer  befDrgen  ben  Bertcßr  auf  bcn  Hieben 
Rügen.  3m  gnnäeti  befielt  bie  glottiße  beb  obcm 

Stongo  cmb  20  Dampfern  Bon  450  X.  flufserbent  bc* 
fifcen  bie  Bcrfdjiebettcn  taufmännifcficn  unb  religiöien 
Oefcllfdjaftcn  eigne  Xmnpfer.  fo  baß  fid)  beren  3®i)I 

auf  44  erhöht.  Xie  ‘fiofl  beförberte  1898  Purdj  20 
S&mter  im  innem  Bericht  104,032,  int  international 

len  Bertehr  343,645  Briefpoflfcnbungen.  Sion  ben 

nach  Eröffnung  ber  Saßn  SRatabi-StanleljGoot  auf- 
getauchten  Eiicnbahnprojelten  (f.  8b.  19,  3.  575)  ift 
feinS  feiner  Berwirtlidwng  Biel  näher  qerüdt,  bagegen 

ift  bie  Ausführung  einer'Slabn  non  Sionin  in  uörb- 
lieber  '.Richtung  »um  Xfdjiloangoiluß  unb  ber  Wölb- 
reichen  Sanbfdjaft  'JRajombe  geführt.  3“  bau  8abn< 
bau,  bcn  eine  fflefeflfchaft  in  Slnttoerpcn  auSfüßrcn 

loirb,  gibt  ber  .ft.  unentgeltlich  hob  crjorbctliche  £anb 

unb  baut  auch  läng«  ber  Bahn  eine  Xelcgrapßenlei* 
lung.  Xie  §erfteßung  Bon  Xclcgraphenlinien  Beruf 

fad)t  große  Sißwicrigleiten;  1892—98  murbebieSÜnie 
Boma-SDlalabi-ficopolboiße  errichtet;  im  September 
1898  erreichte  ber  Xraßt  Sihoamoutb  an  bcrSlRünbung 
bcS  Safjai,  Enbe  1899  Equateuruiße.  Xcr  8au  einer 

£inie  non  SR'Xoa  am  Xanganjita  nach  StanlepoiHe 
an  ben  Songofäßcn  ift  begonnen  morben.  XaS  Bub» 
get  beb  StongoflaatS  erforbert  noch  immer  3ufd)üife, 
hoch  »irb  baS  BcrbültniS  ju  ben  Ausgaben  immer 
günfliger;  1886  betrugen  bie  normalen  Einnahmen 

erft  4,8t  Sfjroj.,  aber  1897  bereits  68,21  Sitoj.  ber  Slug- 

gaben.  Hlach  bcm  8ubget  für  1899  betrugen  bie  Ein- 
nahmen 19,966,500,  bie  Ausgaben  22,619,785  gr. 

8ci  bcn  leptcrn  iinb  bie löauptpojtcn :   Militär  7,623,946, 

Xomäncn  4,020,720,  Berwaltung  iilAfcila  2,406,730, 
SRarine  1,481,624,  öffentliche  Arbeiten  1,261,270  gr„ 

non  ben  Einnahmen:  Staatsgut  unbSRaturalabgnbeit 

10,200,000  ,   3öUe  3,700,000,  Ertrag  aus  Staats- 
papieren  1,350,000,  XrmtSport  tc.  1,716,500  gr., 

rooju  bann  nod)  als  jährliche  TJufc^üffe  ein  Xarlehen 
Bon  8clgien  (2  SKiH.gr.)  unb  ein  3ufebujj  bcS  SönigS 
(1  SRiß.  gr.)  (omtnen.  Xic  militärifche  SKacht 

betrug  1899:  11,850  (1898;  15,580) 1   Statut  Singe- 
bomer  unter  254  europäifdjen  Cffijieren  unb  238 

curopäifcttcn  llnteroffijicren,  bieSJiarmc  auS  7   Xam* 
pfent  auf  bem  untern  unb  25  auf  bem  obern  Stongo, 

aufser  einer  glottille  Bon  Segel*  unb  SRuberbootcn. 

8gi.  Eattier,  Droit  et  admiuistration  de  l'Etat 
iudepetulaut  du  Cougo(8rüff.  1898);  ßaüeitianb, 

L’aeuvre  congolaise,  csquisne  historique  et  gSo- 
graphique  (bai.  1897);  Berßaegen,  Au  Congo 
(Beut  1898);  SRille,  An  Congo  beige  (8ar.  1899); 

©offart,  L'ceuvre  coloniale  du  roi  en  Afrique 
(SBriiff.  1898);  BurromS,  The  land  of  the pigmies 

(fionb.  1898);  Sancafter  u.  SReuIeman,  Le  cli- 
mat  du  Congo (Brüff.  1899);  bnn  Straelen,  Mie- 
sions  catholiques  et  protestantes  au  Congo  (bnf. 

1898);  3'ffer,  Xie  Äongo-Eifcnbaljn  (23icn  1899); 

3oj  on,  L’Etat  indöpendaut  du  Congo  )S|Sar.  1900). 

-   flonful. 

St  ouia,  bie  Ijjauptfiabt  bcS  gleichnamigen  afenttfeft- 
tilrtifchenffiilaielS,  (tobt  jcptübcrESlifcbebr  unb  Afiun 

ffavaßiffar  (mo  freilich  bie  Bahnen  nicht  miteinanber 
Berbunben  ftitb)  unb  llfchnf  mit  Smtjrna  (eröffnet 

27.  Xej.  1897)  m   Bcrbinbung.  Xie  gahrt  nach  Sion* 
ftantinopel  bauert  28  Stunben,  wobei  ber  3ug  in 
ESfifdjehr  übernachtet,  bie  nad)  Smtjrna  3   Sage  mit 

SRadjtquarticrcn  in  .ftnrahiffar unb  Ufcßot.  45—  50,000 
Eintn.,  bis  auf  4000  Chnilcu  lauter  SKohammcbaner ; 

Agentur  ber  Xctte  'publique  Cltomane  unb  ber  Xa* 
batsregie ;   giliale  ber  faiferlichen  Cttomaniichcn  Bant ; 

Sßoflftationerfterfilaffe.  3af)lreid)emohammcbamiche, 

einige  gricchifcbe,  2   uoit  granjofen  geleitete  hupo» 
lifehc  Schulen.  Xie  Bahnotrbinbungen  haben  jWar  beit 
Bobcnprobulten  SSeijeit  (1897:  32  SRiß.  kg),  ©erjte 

(1,7  SRiß.  kg),  Soße  ber  Angorajicge  (288,000  kg), 
Soße  (490,000  kg),  geße  :c.,  bie  früher  mühfam  nad) 

SRerfina,  Selefte  ober  Abalia  gefchafft  werben  mufe* 

ten,  bequeme  'ilbfntpocge  eröffnet;  infolgebeffen  hat 
fid)  auch  bie  3ahl  ber  ©roßhänbler  in  ß.  Bon  10  in 
1896  auf  90  in  1897  Bcrmcbtt.  Vlbcr  bie  Rontur* 

ren,j  ber  beutfdhen  Sinie  nach  §aiber*Skfd)a  (Son* 
itantinopel)  mit  ber  frnnjöitfchcn  Slfiun  Siarahijfar* 
SnUjrna  bewirft,  bah  bie  legiere,  obwohl  lütter,  hoch 
teurere  gradjtcn  erhebt :   bie  nach  Smijmn  bcftimmlen 

©iitcr  haben  für  bie  Strcde  S.-Starahitfar  ebenfooiel 
ju  jahlen,  wie  anbre  bis  nach  iiaibar  -fSafcha.  Seit 
1894  hat  bie  neu  eingeführte  Teppichweberei  groben 

Sluffchwung  genommen  (250  Scbftühle  mit  je  5   Sir* 
beiterinnen  i ;   ftc  fertigt  grofjc  Salonleppidic  für  S!on* 
bott.  1897  betrug  bie  Entfuhr  am  SSahntjofe  Bon  Si. 

über  2,6  SRiß.  kg;  bie  SolfSmengc,  bie  üch  im  S'a;ar 

non  .ft.  mit  Sarin  nerforgt,  wirb  auf  180,000  gefchäüL 
—   Über  bie  felbfehulifehcn  Sauwcrfc  StoniaS  f.  öö. 

19,  S.  576. 
Sdünig,  7)  Robert,  Sfäbagog  unb  Schriftftcßer, 

ftarb  9.  Vlpril  1900  itt  SSotSbam. 
Röttig,  griebrich  Ebuarb,  luther.  Xheolog 

(f.  8b.  19),  'Lrofeffor  in  Softod,  folgte  1900  einem 
Suf  au  bie  Unioerfttat  8onn. 

Stönigiit  ber  '.'Jactjl,  f.  Satteen. 
Slouoffop  (gried).),  ein  HSolarifationSinftrument, 

mit  bem  man  bie  Sfriflaßplattcn  in  lonoergentem  SSnht 
unterfudit  ([.  StrifiaBoptifehcr  Unioerfalapparat). 

Stouiul.  XaS  beutfdje  SicichSgcfep  über  bie  Äon- 
fulargerichtSbarleit  Born  10.  galt  1879  würbe  burd) 

ein  neues  Born  7.  Slpril  1900  erfept.  XaS  neue  ®e- 

feh  ift  mehr  fontteß  als  materieß  ein  neues.  ES  be> 
hält  bie  bewahrten  örunbfftjje  bcS  alten  bei  unb  trifft 
nur  Einjelänberungeit.  ES  würbe  baher  nicht  auS 

innem  Sriinbcn,  fonbem  nur  aus  ©rünben  ber  Über- 

ftchtlichlcit  bie  gönn  eines  oößig  neuen  ©efe&eS  an 
Steße  einer  blofien  Hloocße  gcwnhlL  Xen  nufiem  Hin* 

lag  ju  biefer  SReoifton  ber  ©cfc&gcbung  über  Sonfu- 
largerichtSbarleit  gab  bie  umfajjenbe  Hleugeftaltung 

beS  IßriBatrechtS  bürch  baS  Bürgerliche  ©efepbuch  unb 

feine  fRebengefcpe.  ES  muhten  bie  neuen  Briuntrechts» 
gefepe  in  oerfchicbenen  fBunlten  ben  Serhältniffen  in 
ben  SonfulargcrichtSbejirlcn  erft  angepapt  werben. 

Xie  Gelegenheit,  bie  biefer  äußere  <111106  gab,  tourbe 
bann  auh  noch  baju  bcitupt,  unt  Säuberungen  unb 

Ergäit jungen  Borjunehnten,  bie  fich  nad)  ben  bis* 
bertgen  Erfahrungen  als  wünfchcnSwert  erwiefen. 
3nSbefonbere  erfchien  eS  inipinblid  auf  bie  anbauemb 
fich  fortfdjreitenb  entwidclnben  unb  baßer  ftetigen 
Anbetungen  unterworfenen  Serhältniffe  ber  S!änber, 
in  welchen  beutfeße  Äonfuln  ©eridjtsbarleit  auSüben, 

angejeigt,  äßnlidj,  wie  für  bie  beulfcßcn  Schußgebicte 
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slonfumtujn  (Brot  unb  Brotgetreibe). 

bie  Siegelung  gewiifer  ©egenftnnbe  bem  BerorbntmgS» 

Wege  ja  üben  ragen.  —   Seutfcbe  ftonfulu  mit  ®e» 
riditsbnrfeit,  nlio  beutfehe  ftoniulnrgeridito,  gibt  eS 

nod)  in  ber  Sürtei:  Alejanbria,  fiairo,  Beirut,  Kon« 

flantinopel ,   Salonifi,  Jerufniem,  Smtjrna ,   Sofia. 
Siuilithuf,  Silarna ;   Sbina :   Schanghai,  Slmog,  Swa« 
tau,  Sioitfin,  Sfdufu;  Koren:  Söul;  ffiarotlo:  San» 

aer.  Saiablnnca;  fernen:  Selter  an ;   Siam:  Bangtot. 
Jn  Rumänien  unb  Serbien  beliebt  nod;  bas  Sicdtt 

jur  Ausübung  non  ftonüilncgerid)t«bnrfei! ,   aber  cS 
wirb  mebt  aiiSgeübt.  Jn  Rabatt  erlofcb  bas*  Siedjt 

17.  Juli  1899  mit  Jnfrafttreten  beb  neuen  HanbelS- 
unb  ftonfularoertrags  oont  4.  April  1896.  Gbenfo 
Wirb  bie  beutiche  ßonfuIargeridjtSbarlcit  in  Sanfibar 
tn  ftürje  ibrlfnbe  errcteben,  mbeniSeutfdilanb  in  bem 
Samoa ablommen  mit  fflrofebrilannien  oom  2.  Seg 

1899  jugletd)  auf  ieineSrterritorialitätSredite  in  San» 
fibar  Berjid)t  leiftete.  jeborb  mit  bem  3ufap,  bat!  ber 
Berjidit  erit  an  bem  Sag  in  Kraft  trete,  an  bem  and; 

bie  anbem  Siationcit  bort  juftebenben  ßjterritoriali» 
tStSretblc  ebenfalls  aufgehoben  werben.  Surcb  bie 
lititDerieibimg  eine«  IctlcS  ber  Samoainfeln  in  baS 

Seutfcbe  Sind;  bat  bie beutfd;«  K onfulargcridbtä barfeit, 

bie  bisher  ber  Si.  in  Apia  übte,  für  biefe  Jnfeln  aufgc 

bört.  'über  ei  ift  autb  für  bie  an  Srofjbritannien  unb 
Vlmerifa  übergegangenen  Jnfeln  gortbauer  ber  Kon» 

fulargerid)tsbnr[eit  auSgefdjIoffen.  Sie  breijD!äd)te 
haben  bie  Abberufung  ihrer  Koufuln  aus  ber  Snntoa 
gruppe  bis  auj  weiteres  utretnbnrt. 

Honfumtion.  truic  jifferntnäfitgc  Betrachtung  ber 
K.  ift  für  bie  Beurteilung  ber  mirtfd)aftlid)en  ̂ uitänbt 
eines  Sanbes  oon  f)öd)item  Alerte,  benn  bie  R.  ift  bas 
regulierenbe  ©ringp  in  ber  BoltSwirtfcbafl,  nach  bem 

fid)  bie  ©robutiion  ju  richten  bat.  Süenn  tropbem  bie 
Statiitil  ber  ft,  bisbeemenig  gepflegt  ]uar,  fo  liegt  bieS 

uornebmltd;  an  ber  Sd;wierigteit  ber  ftatiftifiben  ür« 

faifung.  'üaeb  Appell  unb  anberweiten  ©ublifatio» 
neu  ergeben  fid)  für  unmittelbare  BerbraucbS« 
gegenftünbe  folgenbe  Sbatfatben. 

I)  Brot  unb  Brotgetreide 

fpielten  in  frühem  feiten  jmeifelloS  eine  erbebliib  be» 
bcutcnbere  Solle  als  beute,  bilben  aber  immer  nod; 

ben  Hauptbeitanbteil  unfrer  Wahrung.  'lind;  Scberjer 
ergeben  fid;  für  ben  relatioen  ftonfum  oon  Brotgetreibc 
in  ben  europäifdjen  Staaten  unb  in  ben  Bereinigten 
Staaten  oon  Sorbamenta  im  Surcbfcbnitt  ber  Jahre 

1877  —   82  folgenbe  fahlen : 

Staber 

SOeiten 

u.  Spelt «oggen 

(Merfte 

Mai« 
£iafer 

Äilogr. uf  ben  Jlopf  ber  Vcoötterung 

2eutfäctj  S .   . 
67,» 1.38,5 56,5 

5,o 
88,o 

CfUrreitb  •   Unjam 
Oi.» 88,5 50,5 

73,o 
60,6 

(ntglanb   
154,5 

82,r» 

15,5 120,o 

^ranfrnd)  .... 
256,o 

46,o 32,5 25,0 
35,5 

^taltrn   144,» » 1 
81,5 11,0 

Muptanb  u.  ginttlanb 
82,0 

242,» 

37,5 

i 

117,» 

3d)ipeöcn  .... 22,» 128,6 
24,o 

— 
111,0 

Stonatgcn  .... 8,o 

82,6 

50,« 

— 78,5 

Xänemarf  .... 71,» 20(>,u 
78,5 

27,o 
225,o 

^iirbcrlanbc  .... 

87,* 6Ö,s 
43,5 

1 46,5 

tWlflim   
173,0 

80,6 38,o 

V 1 

Sl^TDCtJ   1U6,» 

77,» 
17,6 

9,5 
42,» 

epanten   285,6 
50,o 109,o 5?,» 42,5 

Portugal   
76,o 

40,» 
? 

139,0 

? 

©ncctirnEano  .   .   . 161,5 10,5 37,5 
55,o 

? 
Äumamen  .... 105,o 

17,6 
50,0 

227,5 
14,* 

Conftige  Xonaulänbtr 
unb  europ.  XQrfri  . 

145,o 64,o 

95,ii 

88,5 
? 

fStr.  Staaten  o. 
171,0 12,» 20,3 795,1 132,1 

Sie  Sabelle  gibt  nicht  blofs  ben  eigentlichen  ©rotlon» 
fum,  fonbenr  auib  ben  tierifiben  Beibraucb  fomie  ben 

Berbraud;  ber  Jnbuftrie  (jur  Brennerei,  Brauerei, 

Stärlefabrilation  :c.),ber  jebenfaUs  einen  großen  ©ro» 
jentfaß  in  Anlpruch  nimmt.  Sie  Sabctlc  gibt  alfo  nur 
einen  ungefähren  Vlnbalt  bafür,  welche  ©etreibeart  itt 

ben  einjelncn  Säubern  bie  Hauptrolle  für  bie  menfdi» 
liebe  ft.  ipiclt. 

giir  baS  S   e   u   t   f   dj  c   31  c   i   dt  fmb  ben  Srgebniffcn  ber 

mabliteuerpflicbtigcn  Stabte  ©rcußenS  mertoolle  Auf 

fdjlütie  ju  entnehmen,  gttr  bie  Jahre  1778—81  ioll 
ber  Berbraud;  in  Berlin  für  Brolntebl  127,4  kg 

JRoggen  unb  56,4  kg  Säeijcii  betragen  haben.  Jtt  ben 

Jahren  1870-  74  betrug  er  nur  66,7  kg  SHoggctt  unb 
38,5  kg  ffieijen.  Ser  Südgang  ift  oor  allein  burd)  bie 

ßunabme  bei  KartoffeHonfumtion  in  uttfemt  Jahr» 
qunbert  juertlären.  Seit  ben  30tr  Jahren  biefeS  jal)r» 
buubertS  mar  bie  (inttoidclung  m   ben  mabliteuer» 
pflichtigen  Stabten  ©reußenS  (in  Kilogramm): 

Japr,  ct|p. 

berbraud)  proÄopf  | 

>4r,  te(p. 

Gertraud)  pro  Kopf 

fahret« 

bur4»f<bnitt 
1   *og.  ffiei» , 

gen  jen  ! 

|Uf. 3abre«* 

burdjftbnitt  j 

iXog»  1   Sei* : gen  1   ten 

auf. 

1831 
112,«  30, e 

143,1 

185«  —   58 
120,7  1   52^  1 

173,« 

1838  —   40 110,1  35,7  : 
145,h 1862  —   66 

1 112,7  I   50,5  | 

173,1 

1850  —   52  | 
114,5  1   45,1 

i   159,7 

1867  —   72  1 1 109,5  |   45,>  1 
155,» 

AuS  biefen  ffablett  ergibt  ftd)  im  ganjen  eine  3unabme 
beS  BerbraucbS  fowte  ein  Übergang  oom  SRoggen» 
jum  Aieijenbrot,  aüerbingS  mit  llnterbrecbungeu  unb 
Scbmantungen.  Siefe  erllären  fid;  aus  ben  oerfdbie» 
baten  ©reifen,  natürlich  nicht  allein  beS  Brotes,  fon» 
bent  auch  anbrer  wichtiger  Wabrungsmittel,  oor  allem 

bes  gleifcbe«  unb  ber  Kartoffeln.  Sie  Seuerung  ju 
Snbc  ber  40er  Jahre  bemtrftc  einen  allgemeinen  Süd» 
gang  bes  BerbraucbS.  SJettn  bet  Brotoerbraucb  tn 

ben  teuertt  Jahren  1853  —   55  feinen  IKiidgang  erlitt, 

fo  hing  bies  mit  bem  Steigen  ber  gleifcbprcüc  jufam» 
men,  baS  eine  erhebliche  Abnahme  beS  gleifcblonfumS 

ju  guniten  beS  BrotloniumS  nach  (ich  siebt,  Steoiel 

tn  £eutfd)lanb  an  wiebtigften  ©elrcibcartcn  unb  an 
Kartoffeln  ju  menfcbliiber  unb  tierifeber  Sniäbrung 

fowie  ju  gewerblichen  3wedcn  (nad)  Abgig  bes  Saat» 
quantumS)  oerbraucht  würbe,  gibt  bie  Sabelle  an  ber 

Spißc  ber  folgenbcn  Seite  (566)  nad;  ber  amtliibcii 
Statiitil  an.  Siebt  man  ab  oon  bem  ftonfum  oon 

Hafer  unb  öerfte,  her  im  Scutjcben  Weiche  nur  Der» 
cinjelt  jur  mettfcbliihen  (Smäbrung  bient,  fomie  oon 
bem  Serbrnud)  nott  Kartoffeln,  ba  über  ben  Umfang 
beS  unmittelbaren  menfdfltcben  ftonfumS  feber  Anhalt 

fehlt,  fo  ergibt  fidf,  baß  ber  ftopflonfum  im  Surcb» 
fd)mtt  ber  legten  3eit  jugenommen  bat.  3ugleieb  ooU» 

jiebt  ftd;  ber  Übergang  oom  minbermertigeu  iHoggcn» 
brot  jum  wcrtDollern  ioeijenbrot.  6S  machte  näm- 

lich in  ©rojenten  beS  Wcfamtoerbraucbs  auS : 

bfr:Hoflgcn*  berüBcijm-  bcnNo^gem  b«rSdicne 
pcrbraurft  oerbraut^  perbtaud)  oerbraudjf 

187$»— «4:  7ü.o  30,o  1804—65:  63,s  36,7 

1884— «W:  67,f  32,t  1895—96  :   62,4  37,6 
1889—94  :   64,o  36,o 

Sie  Urfatbe  ber  3unabme  beS  ©eireibeoerbraucbS  ift 

wohl  in  erfter  Sinie  bie  Bcrbiüigung  be«  WetrcibeS. 

Sec  SoggenpreiS  ftanb  1879—83  auf  167,7»  Uff., 
1894 — 96  auf  120,68,  berSBeijenpreiS  auf  210,45,  bej. 

147,08  'Dff.  Aus  bem  fdntcllern  'Jfudgang  beS  SJcigen» 
preifes  erllärt  iieb  auch  bie  ftäcfere  3unabme  bes  ©ei» 
gentonfumS.  AHerbittgs  ift  eine  Beridiicbung  beS  ©reis* 
DerbältniffeS  beiber  ®ctreibe  oielfacb  junäcbft  auf  bie 

Berwenbung  berfclben  jur  Sierfütterung  fowie  ju 
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tOttbran«  brr  tolipCIgftcn  tHrtrribrarrrn  nnb  brr  Kartoffeln  in  Xrutf  djlnnb. 

^a^reibur4f4iniu 

1.3uUbi«30.3uni 

ÄOfl 

im  ganjtn 
kontiert 

gen 

Ipro  Äopf 

1   ÄUogr.  | 

38eij 

im  ganzen  j 

Tonnen  | 

en 
pro  Äopf Äilogr.  | 

Wer  fie 

im  ganten  jpro  Äopf Tonnen  Äilogr.  | ^>afer 
tm  ganzen 'pro  Äopfj Tonnen  !   Äilogr.  j 

Äartoffeln 

im  ganten  Ipro  Äop* Tonnen  |   Äilog» 

1879  —   W 
1894  —   95 

1895  —   96 

5547505 
6637330 

6468123 

116,9 

128,5 
123^ 

2735211 
3   844  763 

3   894094 

57,*  1 
74,4  1 

74,4  1 

2469072 

3335  444 
3063409 

51.8 
64.8 

58,5 
3939098 
4   907696  , 

4804954  1 

82,8  1 

95,0  1 
91,8 18127576 

22965085 

25791652  ' 

380,« 
444,  i 

492,8 

gewerblichen  .graeden  »on  ßinflufj.  Sie  Erhebung  oon 
35deit  unb  bie  Steigerung  berfelbcn  (eit  1879  bot  lei- 

nen Rüdgang  beS  ftonfuniS  bewirft,  bo  fie  mit  einer 

gleichzeitigen  Bcrbidigung  ber  (Betreibe  V>cmb  in  feanb 

ging.  Dienere  Unterfmb ungen  ergeben,  baß  bie  BiiS« 
gaben  für  Brot  in  ben  untern  Slaifcn  Diel  bebeutenber 
ftnb  als  in  ben  beffet  fituierten;  namentlich  gilt bieSfür 

baS  Roggenbrot.  Scigbrot  wirb  in  ben  Ijöliern  Ätaf* 
fen  in  grbßcrm  Umfang  (onfumiert;  boeb  nimmt  au<b 
biefeö  in  ben  untern  Staffen  einen  großem  $rojentfaj 
btr  ©efamtauägaben  in  Bnfprud)  als  in  ben  hftbeni. 

Sie  Entwidelunp  ber  8rotoerbrand)S  in  Öfter. 
rtiib'Ungarn  lägt  n<b  nur  ungefähr  auS  ben  offi- 

ziellen Eingaben  über  Sßrobultion,  (Sin-  unb  ftusfubr 
berechnen.  Sonach  betrug  ber  Berhcaud) 

Seiten Koggen 

(3efatnti>erbrau$ 
KiU.  Äilogr. Jpro  Äopf 1   Äilogr. 

<Sefamt0erbrau<$ 
Will.  Äilogr. 

pro Äopf 

1   Äilogr. 
1871  —   75 2320 65,35 

2730 
76,90 

1881  —   85 4075 106,1 3000 
78,io 

1891  —   95 4600 
110,9 

3270 

78,40 

ISS  zeigt  fnb  alfo  auch  in  Cilerreidj  ein  oermebttcr  Oe- 
famtnerbraueb,  namentlicb  in  Seijen.  bem  wobl  auch 
rin  oermebrter  Brotoerbraud)  entfpridjt.  ßnglanb 

bat  einen  aujierotbentlid)  hoben  SeijcnDerbraucb,  ob- 

wohl  cS  felbft  ffieijen  nur  in  geringem  IDiage  ju  er- 
zeugen oermag.  Ser  Seigenocrbrauib  betrug  pro 

Stopf  ber  Beoöltcrung :   1852—55: 138,3  kg;  1868 — 
1875:  153,2  kg;  1886  -   90:  160,4  kg. 

gür  bie  $eriobe  oon  1890—95  wirb  ber  Serbraud; 
auf  167,7  kg  pro  Äopf  angegeben.  Buch  $ranfrcid) 
Zeichnet  ftd)  bunb  einen  (ehr  hoben  ©etreibeoetbraud) 
auS.  bei  nur  geringem,  an  einzelne  länbliibe  Bezirfc 

gebunbenem  Serbraud)  oon  Roggen,  ©erfte  unb'JRaiS. 
Ser  Scijenoerbraud)  betrug : 

^aljre*« bur$« 

fdjnitt 

im  ganten 

9Kiü  ̂ eftoL 

pro  Äopf 
Äilogr. 

3a$re*i 
burcb  = 

f^nitt 

1   im  gamen 

mu^ettol. 

pro  Äopf 

Äilogr. 

1820—29 
57,8 

117 
1860—69 

101,7 172,5 

1830  -39 65,8 147 1870—79 

104,0  | 

180 

1840—49 
79,8 

162 1880—89 

120,0 
199,6 

1850—59; 
88,8 177 1890-94 

124,0  | 

206 
BdcrbingS  finb  biefe  fahlen  nicht  genau ,   namentlich 
fd)cinen  bie  altem  3«btcn  ju  niebrig  ju  fein ,   fo  baft 

bie  Steigerung  tbatfäcblid)  weniger  groft  wäre,  jn  ben 

'-bereinigten  Staaten  oon  Rorbamcrifa,  wo 
bie  Brotnabrung  bauptfäd)lid)  auS  SSeijcn  unb  ÜKaiS 

beftebt,  bat  fuh  ber  ©efamtoerbraueb  feit  1868  folgen« 
bermafien  entwidelt.  Suf  ben  Stopf  tarnen  (infiilogr.): 

3afcrc4» burdjfcbnitt ©eijen 
SRaii 

0abce4* 
burebfebnitt ffleijen illaiS 

1868  —   70 

1871  —   75 

1H76  — 80 

1881  —   85 

Jpiec  bat  a 

Seiten  al 

142,9 

116,95  ! 144,8  , 

165,4 

lfo  in  ni 
sS  ber  ui 

563,6 
581.0 
629.1 

724,4 

:ucrcr  3' 

3n  ÜJtaiä 

1886  —   90 

1891  —   95 1896 

eit  foroof)! 
•   abgenom 

145,9  | 

123,7 
130,1 

ber  $oni 
nicn.  $ 

750.9 

590,1 

374.9 

'Ulli  non 

lezüglid; 

|   bcS  SSci.jenS  bängt  bie  ‘Abnahme  wobl  mit  bem  ber- 
I   ringertenSBeigenbau  jufantmen,  ber  fidj  bei  bem  Breis- 

riiefgang  nicht  mehr  fo  rentabel  erroeift  3ür  bie  Sb- 
nähme  beS  SKaiSoerbraucbS  liegt  eine  gcnügmbe  (Sc 

flärung  nicht  oor.  Auch  lägt  fid)  nicht  genau  feftftel- 
len,  wie  weit  biefer  jur  menfcfalichen  Ernährung  bient. 
3n  R   u   f;  1   a n   b   follen  im  Surcbicbnittc  ber  3abre 

1882  —   92  auf  ben  Stopf  ber  Scoblletung  oerbrauibt 
fein:  Roggen  0,9»«  lichetwert  (ü  2,os7  hl),  tääeijcn 
0.194 ,   fjafer  0,049,  ©erfte  0,im,  Buchweizen  O.osi, 

URaiS  0,oi4,  Spelz  O.ois  Sicbetwert.  Sie  Serfd)ieben- 
beit  ber  ̂ robuitionSoerbällniffe  ber  einjelueu  flanbeS- 
teile  bewirft  auch  oerfebiebene  ftonfumtionSoerbölt» 

niffe.  3n  ben  legten  fünf  Jahren  ber  oorerwäbnten 
3ablenreibc  lanicn  auf  ben  Stopf  btr  ©eoöllerung  in 

45ub  (^u  16,38  kg): 

©eijen  u. 

©ei* 

©eijen  u. 

Bei* 

Koggen 

|en 

Sloggen 

Jen 

|   Steppe  .   12,«9 
3,83 $okn  .   . 

.   .   7,97 

5,63 

Silben  |   9ti$t» 
iJJorboften  . .   .   11,95 

10,97 

l   fleppe .   14,49 
10,57 

!   ̂nbuftriefle*  «Jen^ Süboften  .   .   .   18,92 

11,51  1 

tralgebtet 
.   .   12,88 11,19 

Zentral.  ©<$Joari» 
Korben  .   . .   .   7,98 

6,96 erbegebiet  .   .   13,80 

12,hö  ; 

Korbroefien .   .   13,06 

10,95 SQbmeften .   .   .   9,95 

6,01 
Sie  ©etreibelonfumtion  ber  oerfebiebenen  fl&nber  zeigt 

faft  allenthalben  eine^unabme  beSSeijcnocrbraudi«, 
bie  aud)  auf  ein}  3unabmc  ber  Brotnabrung  fchliefeen 

läfst.  Safe  hierauf  bie  'fl reue  jcitrocifc  oon  großem 
Ixüiflufj  gewefen  finb,  läßt  fuh  nicht  leugnen;  hoch  ift 

ibr  Einfluß  im  allgemeinen  geringer  als  man  angu- 

nehmen  geneigt  ift.  Sie  wacen  1851 — 75  ziemlich 
gleich  geblieben;  troßbem  nahm  becstonfum  rafeb  ju. 

SnbevfcilS  bat  ber  tfkeisftutj  ber  3abrt  1886  —   90 
weniaftenS  in  Gnglanb  unb  ben  Bereinigten  Staaten 

oon  Rorbamcrifa  leine  3unabme  bes  Berbraud>S  be- 
wirft DJlan  barf  annebuten ,   baft  bie  Erhöhung  beS 

8rotoerbcaud)S  oor  adern  eine  (folge  ber  adgemeinrn 

I   Steigerang  ber  Süoblbabe  nbeit  gewefen  ift ,   unb  baß, 
wenn  in  einigen  Säubern  biefe  junabme  in  ber  jüng- 

ften  3ed  juitt  StiUftanb  gefommen  ift.  bieS  bann 
liegt  bafj  man  hier  bem  Sättigungspunkt  f<hon  febr 

nabe  gelommen  ift. 

2)  Steif«. 
ffleifch  ift  neben  bem  Brote  baS  oerbreiteifte  Rah* 

rungsiuittel  unb  juglcid)  baS  wertoodfle.  Sic  £>öbc 

bcS  ffleifchocrbraitcbS  bat  baber  ftetS  als  ein  ©rab- 

mefftr  für  bie  rationede  Ernährung  unb  ben  SBobl* 
ftanb  eines BolleS  gegolten.  Seiber  ift  eS  nicht  möglich, 

einen  Bergleich  jwifchen  ben  einzelnen  Sänbcm  hm- 
iid)tlich  ihres  gleiid)Ocrbraud)S  ju  machen,  ba  cS  feine 

juoerläiftgc  Bit  ber  Erhebung  gibt,  'fluch  für  einzelne 
Sänbet  läßt  ficb  ber  gleifcboerbraitd)  nur  fchwer  fett» 
hellen ;   mancher  ffleijdjDerbraud),  z-  B.  oon  ©cflügel, 

SBilb,  Sifchcn,  entzieht  fid)  überhaupt  bcrSrfajibarfeiL 
Bei  Berechnung  bcS  abfoluten  nleifchoerbviiucbs  eines 
SanbcS  fud)t  man  bie3ahl  ber  jährlich  jut  Schlachtung 

tommenben  Stiidc  unter  Schäftung  beb  burd)fd)nitt- 

liehen  JlcifchgewicbtS  ber  einzelnen  Siebarten  fefUuftcl- 
I   len.  Sie  BuS-  u.  Etnfubc  oon  Sd)lad)toieb  iitibjjlciid) 
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ergängt  Jene  3»W  gum  abfotuten  Jleiidwerbrcmcf). 
Xtefe«  Verfahren  i(t  nur  bort  anwenbbar,  100  M   Reg 

um  ben  ffleifdjlrmfum  ganger  öänber  banbeit.  Übet 

icin  iRcfultat  u't  iehr  unfxget,  weil  minbeften«  groet 
jdmncnge  Schäftungen  erforbcrlicg  ftnb,  nämlich  bie 
^settägung  btt  £.uote  be«  Viebftamme«,  bic  jährlich 
gut  Schlachtung  gtlangt,  unb  fern«  bie  Schößling  bei 
burdRchmtllidjen  rtleiicbgeroidit«  bet  ViegRüde.  So 

feiend).,  heg.  ScgladRiteucm  hcReben,  bat  man  eine 
bejicre  ©ntnblage  für  bie  ftonmmbetnbmmg.  Xod) 

laffen  Rd)  amb  gier  ̂ öcrglricfje  jnjiicfjen  txrf  (hieben  en 
iiänbem  nur  inforoeit  Domebraen,  nl«  bie  Veftimmun- 

gen  übtr  ba«  gieifebgemidjt  bie  gleiten  fmb.  *Iu«  beit 
tluijeidjnungcn  bet  Sdjlaigtböfe  laffen  RcbVertcgnun. 
gen  übet  ben  Stonium  nut  bann  anftcUen,  totnn  ein 

3toang  beilegt  nut  in  jenen  gufd)lad)ten,  unb  wenn  ba« 

in  au«gei<hta<btctcnt  3uflanb  eingebenbe  jfletfd)  guan- 
titatib  feftgcftellt  werben  tann.  Xod)  laffen  fid)  aus  ben 

gwei  julegt  genamnen  Sered)mmg«metboben,  wenig- 

ften«  für  einzelne  fiänber,  beg.  Orte,  emipreebenbe  *ln- 
baltäpunftc  für  bieyöbe  be«  3leifd)[onfum«  gewinnen. 

Xtn  Iibdiiicn  telalioen  gletfdjucrbraud)  otm  unfetn 

Kulturländern  bat  ß n g   I   a   n   b.  vier  bat  Rd)  bet  fion- 
ium  feit  1BÖ8  folgendermaßen  entwideU. 

(»  =   au*  eigner  ffrjeugung,  b   =   au*  frember  3ufutjr.j 

^afcr,  refp.  öefonttoerbraueb 

3al»re4bur<h*  in  KiUionen  Rentnern fcftmtt  | 

»   i 

»>  ! 

i_  * 

LJL  1 1868  1 

*25,j 

2,0  27,3 

93,30  j 
7,'Jl  I 

100,51 

1876—80 
26,o 

7,0  33,0 8B.o  i 

26.»  j 

112,0 

188»»  — 90 26,0 10,8  37,7 

'   81,8  : 
32,; 

i   114^ 1891—95  , 
28,o 

;   13,7  41,7 

81,7 

40.»  | 

|   121,7 

©erbraueb  pro  Äopf  ln 

engl.  ©funben 

rila  witb  bet  Verbraud)  Bon  Sdiroeincileilcg  unb 

Scgmalg,  fomeit  betielbe  and  bem  großen  gleifcbban- 

bel  gebedt  wirb,  für  18R2  93— 1898.99  auf  1942, 
1584.  1825,  1950,  2120,  2313  u.  2632  Win.  ?funb 
gleifch  unb  auf  423,  495,  496,  390  ,   658,  768.  673 

Xaufenb  liette«  Scbmalg  beredmet,  Wa8  für  1898  99 
einen  ÄopfDerbraud)  von  18  kg  jleifdj  unb  1,6  kg 

Scbmalg  ergiibe. 
3m  Xeutfdien  Sieidje  ging  bet  gleiicgDcrbtaud) 

in  ben  elften  Xejemiien  be«  19.  Jabrbunbcri«  in. 

folge  bet  itriegdjat)«  ftarf  gurüd  (bauptfächlid)  in 
ben  1820er  Sagten) .   naßm  bann  aber,  mit  »eremgel- 
ten  Unterbreibungen,  bist  in  bie  ©egenwart  gu.  fltt 

bieftr  Steigerung  be«  Verbrauch«  ifi  limiptfadjlid) 
bad  Scgmcmetleifdi  beteiligt,  Wägrenb  bic  aubeni 

3leifd)fotten  oft  nur  langfam  folgen,  ja  Diclfad)  ju- 

rüdgeben,  wollt  ein  Vcwei«  bafüt,  baR  bie  Zunahme 
be«  Verbrauch«  bauptfächlid)  in  ben  untern  unb  min- 

iem Klaffen  iSurft,  Spcd)  erfolgte.  3ür  bad  gange 

Xculfcge  Seid)  bie  Ronfumtiondentwidelung  gablen* 
mäisig  feft gufteflen ,   ift  unmöglich;  nut  über  eingelne 
Sünder  laijcn  Rd)  Ijaglenangaben  macben,  bie  ftcilid) 

aud|  bielfatb  (fo  für  bic  ältere  3eit)  nur  ben  ifbaraltcr 
oon  Schäftungen  gaben.  So  berechnet  Sdjmollet  ben 
jjteiid)»erbraucb  VreuRen«  fiit  bie  Jahre:  1812  auf 
17  kg,  1816:  11  kg,  1840:  17kg,  1867:  18  kg  pro 

Kopf  der  öeoöltcrung.  Xieterici  febägt  ign  1806  auf 

30.se  'fl f unb,  1831:  32,4»  'Rfb. ,   1842  :   32, Jt  Vfb.. 
1849:  37,42  f!fb..  1883:  35,5«  flfb.  pro  Kopf.  3n  ben 

preuRifcbm  malj(fteuecpf[id)tigen  Stabten  betrug  ber 
relatioe  gleifdjuerbraud) 

1830  :   35,1  kg  1   1847  —   46  :   3«,i  kg  j   1850—58:  35,»  kg 
1841 — 43 1   38,1  -   1853  —   55  :   32,0  •   j   1859  —   81:  38, 1   - 

2lu(b  in  granlreich  ift  ber  ftonfum  in  bemertenS- 

werter  Seife  geitiegen.  'Jiacb  ben  amtlichen  Sdjäßun. 

gen  ber  lanbimrtfd)äftlid)en  tSuque'ten f   ollen lonfumicrt 
luorben  fein  (in  Sliüionen  Kilogramm): 

im^abr« 
1   ̂tn6«  unb  J 
1   SuMtrif* 5<$af*  unb 

^ieflcnflnfit 5d)©eine- 

3ufam* 

men 

pro  Stopf 
Ailogr. 

1862 
480,0 

116,o 

378,o 
973,o 

1   26,4 1882 

685,o  | 

167,.» 
:   387,3 1240,o 

1   33»o 
1892 

730,0 

161,.. 

456,« 1356,0 

|   35,o 

Xagu  lommen  1892  noch  0,3  kg  gleifch  oon  f)f er- 

ben. 'JJinultiercn  unb  ©icin  fowie  0,4  kg  mehr  ein-  al« 
auSgefübrtcdffleifd).  Jn  bett  ©efamtlonfum  teilen  Reg 
bie  )täbtif(ge  unb  bie  länblicge  Veoötterung,  wie  folgt: 

ftäbtif$c  Idnbli^K  in*gefamt 

1862  ....  S3,  a   kg  18, ö   kg  25,0  kg 
1882  .   .   .   .   «,«  -   21,0  -   33,1  - 
1892  ....  58,1  •   26,s  35, e   - 

211«  Urfacge  bieftr  eigentümlichen  Sntwirfelimg  bcS 
gleifcgtoniumä  in  Stabt  unb  ilanb  wirb  angegeben: 

bie  Zunahme  be«  Slerbraud)«  an  alloholtidjcu  ®c- 
trätden,  bie  regtlmäBig  mit  einer  Verringerung  ber 
feften  Stahrung  oerbunben  fei,  bic  ftd)  immer  mehr 

ausSbreilenbe  ©ewohnbeit  ber  oermögluhem,  nicht 
gleifd)  tonfumierenben  Scgithten  ber  Räbtifcgcn  Vc 

uöltening.  Reg  im  Sommer  auf  bem  fianbe  aufjugal- 
ten;  enbiieh  bie  Wu«hreitung  be«  Sohlüanbc«  in  ber 
2<utbbeoöl[erung.  Xen  Verbrauch  oon  Vari«  bereeg 
net  IRoriüon  (gleifd)  unb  ©cfcglinge): 

186«  ....  78  kg  I   187«  ....  79  kg 

1872 ....  73  -   I   1881  ....  80  - 

1892_cntficlcn  gier  auf  benjfopf  64.«  kg  3iinb>.  Slalh- 
unb  Scgaffleifcb,  10,5  kg  Scgraeincileifcg  unb  gleifcg- 
waren,  11,*  kg  ©eflügcl  unb  Silb,  10,2  kg  Stfehe. 

{für  bie  Vereinigten  Staaten  oon  IHorbame- 

Jm  groRen  unb  gangen  weij't  bemnaeg  ber  Sltifcgoer- braud)  biefer  Stabte  nur  geringe,  burch  bie  Vteife 

bebingte  Vcränberungcn  auf.  Vn  bem  ©efamtlon- 
fum jtnb  bie  oerfcgicbencu  firoumgen  in  oerfdiicbc- 

neu  Vtogcmiägcn  beteiligt.  iS«  betrug  ber  Jleifch- 

oerhraueg  1838  —   61 

Wb. 

fcot  1 

©fb.  £ot 

in  Cfiprtufcen .   . 
.   65 

25 

ftegbei.  ©otibam. 

65 

12 

*   USefipreufcen  . 

.   63 

3 
«   granffurt 

70 

11 

•   ̂of«n  .   .   . .   60 61 in  ocubfen  .... 63 9 

•   S<$leflen  .   . 

.   09 

— *   ä&eftfalen  .   .   . 68 

10 

•   ©ranbenturfl : .   Ji^einproiuiM  .   . 76 

17 

*   ©erlin  .   .   . .   89 11 

Xiefclben  Vcooingcit,  bie  einen  hoben  Betgenoerbraucg 

aufwetfen,  geigen  auch  einen  großem  gleiicglonfum. 
Xer  relatioe  lÖerbraucg  Verltn«  fiedt  fug 

1880  .   .   .   81,1»  kg  1894  .   .   .   75,3»  kg 

1890  .   .   .   69,36  -   1895  .   .   .   75,0*  - 

1892  .   .   .   71,10  -   1896  .   .   .   76,*s  • 

Sine  wertooüc  Statiitd  biclet  ba«  Königreich  Sach- 
ten. fjicr  würbe  an  Diinbfleifdj  (ogne  RalbReifd))  unb 

ScgweinefleiFcg  lonfumicrt : 

3oire4- 

Äbfoluur  ©er»  1 

brauch 

ln  KU.  fliEogr. 

©er brauch  pro  I 

Äopf 

in  Jtilogrnmm  | 

!Ne(at.  ©erbraud) 

oon  1835—44  — 
100  flefe»! 

burd)-- 

IÄ 

fcbmtt 

2   -el 

C   S5  | 

iS  «■! lls  I»f. 

a   « 

St 

[5  e 

t«f-  i 

ä   ‘C
 

-5 

Iz ?.  «. 

•e  ̂  

«- 

»o  1 

I   ts  1 

lHHS — Ml 12,1 

14,«  |   26.7 

7,3  ! 

8,6 

15,«  ! 
100, o 

100.0 

1855-64 1 

19,1 

29,1 1   45.» 8.» 

12,1 

29,0 

122,3 
140,7 

1875 — 84 

34,0 

53,s  1   87,5 

11»« 

18,0 

29,8 

161,1 211,« 

1885—94 

46,3 

72,3  118,0' 

13,5 

21,3 
34.« 187,6 

,   245,  i 1895 

1   51,3 

88,5  140.U 13,7 

23,5 37,3 190,3  , 

i   27;, > 

1896 

54,6 

101,*!  155,7 

14,4 

26,7  1
 

41,1 

200,  o 310,6 

1897 

59,3  |10»J,5  159ra 
1   15,9  ! 

25,0 41,» 212,4 

i   301,« 



568 Stonfumtion  (Saij). 

3it  ©   ab  en  würben  burrdjftfjniltlicf)  tonfumiert :   1888 

bi«  1890:  36,8  kg,  1891— 95: 37,7  kg.  Schließlich  fei 
noch  eine  Tabelle  angeführt,  bie  ba«  auf  ben  Schlacht- 
büfen  von  28  größern  beutfd)en3täbten  probujierte 

gleifd)  angibt.  Allerbing«  jeigeu  biefe  Eingaben  nicht 
genau  ba«  in  ben  betreffenben  Stabten  loitiumiette 

Rleifcb ,   ba  barin  bie  3“f 1 übten  foroobl  alb  bie  Au«< 

fuhren  nicht  berüdfubttgt  finb.  Tod)  ift  bie  ‘Annahme 
berechtigt,  bafj ber  wirf  lid)e Stonfum  oon  frifthent  Jltifd) 
nicht  alljufehr  Bon  biefett  3af)ien  abioeidjen  wirb. 

<6cfdjlarf)tctei?  ftleifd)  pro  Stopf  ber  euolferiinß  in 

28  gröffern  beutfrtjen  Stnbtrn  IHO«  (in  Äilogramm> 

Zcutfcblanb  ....  17,»  - 

Tic  Wröfje  be«  Saljfonfum«  in  Teutfthlanb  feit 
1870  ergibt  ftd)  and  ber  nacbfolgenben  Tabelle: 

3“&r-  bei- 

3afare«bur<$* 

f$nitt 

Verbraud)  tu 

Spaiemieden 
3u  fteuerfreien  I 

.^roedeit 

3ufammen 

Zonncn 

*§  c 

!f 

Tonnen 

tj 

5   « 1 

ot  Q 

O   “   | 

S“ 

Tonnen  1 

|i
 

«   c, 

o   — 

s« 

1870 

300358 

7,7  . 

142388 
8,7 442746 

11,« 

1871-75 321  345 7,9 

188014 1 

4,  ft 
509859 12,4 

1881  vj — 85 'X6 

351516 7,7 321 807 

7,t 

673323 

14,9 

1891/92 — 95/96' 393782 7,7 
524594 

10,9 

918326 

17,9 

1897 419999 7,8 

607374| 

11,5 

1027373 

19,o 

ber 

& 
3 

B 

1 
e 

€) 

#   5 

ft)  rr) 

l
j
 

JO 
E 
3 

% 

&■ 

i   4tan  100  kg  ent* 

fallen  auf 

Jtin, ber Uber* 
baupt 

Ja 
c 
m 

£. 

~a
 

c ; 

I 
w 

1 
S 

•5/ 

| 
£ 

Madien 21,69 6,71  14,96 

1,88 

0,9» 46,9  41 47 15  |S2 2 

Mug#burg 28,53 
1,11 

17,46 
1,00 

2,oo 56,to!51 12 31 4 

Starinen  . 14,63 2,96  19,44 
1,61 

ü,jy 
39,03  38 

8 4y 4 

»erltn  . 19,0 1 4,51 1 31,05 
4.7, 0,98 60,30  38 7 51 8 2 

»oefeum  . 

•20,77 
3,83,31,57 0,64 3,3» 60,io  35 

6 52 1 6 

Bremen  . 19,00 9,67  27,19  2,67 

2,49 

61,04 

31 

16 45 

4 4 

Gbcmnife  . 18,39 5,4«  23,75 
2,18 0,75 

51,17 36 11  47 5 l 

Zortmunb 16,74 4,34  22,01 0,49 
1,10 44,7«  37 10  49 1 3 

Züffelborf 24,3  t 4,81 21,7  4 
2,19 1,30 

54,65  44 9   40 4 3 

Erfurt.  . 24,49 

2,79 

26,83 
3,31 

0,37 

57,71  42 5   46 
6 1 

Srff.a.W. 
30,19 

6,4  1 

•22,4  7 

4,08 0,91 6Ml  17 
10  !35 6 2 

ftrff.  a.  D. 
17,93 3,47,27,16 4,04 0,94 52,36  33 

7 

51 

8 1 

fcreib.t®. 30,65 6,30  25,74 1,31 0,73 
64,93 48 9 !   40 2 1 

£aüea.S. 12,59 4,07  19,67 3,3  t 

2,37 

42.01 

■>8 

10  47 8 6 

Jtarlirufee 36,01 
5,76 24,96 

0,47 0,50 
67,71 53 

10  37 
0 0 

Miel  .   . 37,15 6,33 26,46 2,14 

1,64 
73,81 50 

9   36 
3 2 

Min  .   . 27,15 4,46  20,05 
1,84 0,75 55,15  49 10,36 

3 2 

Äöniglbg. 13,03 2,3  4   26,68 2,04 
1,9» 

45,38 

29 

5   59 4 3 

SeiPOÖ  - 20,70 7,96  26,7 1 
3,71 0,67 

59,75 1 35 

13 

6 1 

l'übed.  . 56,18 6,16  31,85 1,76 
1,59 

97,66 58 6   33 2 1 

iJlagbebg. 22,1# 3,1»  27,48 
2,61 

1,37 

57,03 39 ekä 5 2 
SRannbeim  26,97 5,5  7 1 46,  io 

0,93 
0,93 

79,90 

33 

7 :»8 1 1 

2Jlünd»cn  . 34,99 16,90'  19,31 
1,36 0,83 

73,31 

48 

23  26 
2 1 

Nürnberg 24,15 4,10132,95 

1,87 0,70 
63,77 38 6 52 3 1 

Spanbau . 15,49 
3,35 

31,50 

2,49 0,57 

53,40 

29 6 59 5 1 

Strafeburg 31,96 7,30  17,46 
1,69 1,65 

59,91 

53 

12 

29 

3 3 

Stuttgart 31,96 
7,41 

25,80 
0,77 0,30 

06,97 

48 11 39 

1 0 
SBieäbaben 36,65 

>2,41 

39,41  3,08 
0,65 

102,61 

36 

22i39 
3 0 

Tanath  ift  ber  relatioe  Saljuecbraud)  ju  Speife- 
jwedenfeit  1870  faft  DoüftSnbig  gleich  geblieben.  Aud) 

bie  frühem  3al)lennngabcn  Don  Tieterici  unb  anbem 

Statiftilem  Weifen  bie  gleiche  §blje  auf  (1806, 1831 — 
1842  je  15,8#  $fb.,  1849:  16,87,  1863:  15,10  $fb.),  fo 

baff  ber  relatioe  Verbrauch  mit  7,8 — 7,8  kg  wohl 
feinen  £>öf)epun!t  erreicht  hat.  Tagegen  ift  berftonfum 

jufteucrfreicn3weden  naheju  auf  ba«  Trcifache  gejtce» 
gen.  3m  einjelnen  betrug  er  (in  Tonnen  ju  1000 kg): 

1888 1873 

fl877/78 

1881/S2|l88«)gl|l8#l/#ä 
bü 

bi« 

bi« 

1   bi« 

bi« 
1872 1876 1880/81 :i885,$6j  189091;  1895/96 

jurtlicbfüite* terung  .   . 

J
L
 91  122 

92407 100000 107  554 
113172 

jur  Züngung 

in  Soba*  unb 

3552 
3541 

343u 3039 
3477 

(B(auberfal)* 

fabriten  .   . 

58052 
80094 99  323 

170782 

236050' 

303032 
in  an  beraum 

4   t   505  | 

buftriejrocig. 
23970 21811 37  877 

65585; 

104  913 

Ter  Verbrauch  in  ber  3oba>  unb  (Slauberfaljfabri. 
tntion  hat  ftch  mehr  al«  verfünffacht ,   ber  tn  anbent 

Snbuftriejmcigen  (chemilche  gnbriten,  Seifenfabriten, 
(äladbütten,  Sieber-  unb  ÖScrbcnnbuftrte)  nabeju  Der- 
fiebenfaebt.  Ter  Serbraucb  in  ber  Slanbmirlfdhaft  iit 

faft  gar  nicht  geftieaen,  obwohl  ba«  Sicbfalj  im  jmerefie 
einer  rationellen  Ernährung  beo  Siebe«  ejne  erhebltch 

ftnrtere  Serwenbung  finben  müßte.  3n  Öfterreich- 

Ungarn  hat  ber  SnljDerbraud)  erft  1891  —   95  eine 
bemerlenäwertc  Steigerung  erfahren. 

Tie  groben  Serfchicbenheiten  ertlären  ftch  Ijaupt- 

fachlich  au«  ber3uiammcn[eßung  ber  Scböltcrung  nach 
Alter,  ©cid)led)t  unb  Seruf,  bann  aud)  au«  ber  Stöße 

be«  cjrembcnDerlehr«  unb  au«  örtlichen  Slebenbfitten. 

8)  Salj. 
Tie  SV.  be«  für  bie  Ernährung  unentbehrlichen 

Salje«  hängt  ab  Don  ber  3ufammenfeßung  ber  Spei* 
fen,  bie  be«  Salje«  in  Derfd)iebcncm  dJiaße  benöti- 

gen. Ta«  Salj  btent  aber  auch  n!«  Tung  •   unb  Sieh- 

falj,  al«  Siohitoff  bei  ber  §erftellung  oon  Soba,  Salj- 
fäure,  ®Ia«  tc„  in  oielm  Sliinbcrn  jum  Einfaljen  ber 
gifdje.  Sei  bem  außerorbentlichcn  Seid) tum  ber  (Serbe 

an  Salj,  ift  fein  Srei«  fehr  gering ;   nur  bie  in  mehre- 
ren Staaten  ftaltfinbenbe  Befiederung  oerleucrt  ben- 

felben.  ffür  bie  bauptfädjlidiftcn  Mullurlnnber  fteUt 

ber  au«  Srobuttion,  Ein*  unb  Ausfuhr  berechnete  ®e* 

famtoerbraud)  1891 — 95  ftch  folgcnbcmtaßen  (Silo- 
gramm pro  Stopf  ber  Seoölterung) : 

Ongianb   36, i   kg 

gronfrefeb   21,8  - 

3*#re»bur<«f$niu 

1871—75 

1881—85 
1891—05 

Zrobuttion  i'fibrauctj 
lOOometr.Zon.  lOOOmetr.Zon.1 

431 
42» 

5(16 419 

428 

592 

ikrbraudi  pro 

Äopf  Äilogr. 

11/« 

11.9 
14.9 

3n  Englanb  betrug  ber  Saljoerbrauch : 

Oal)r<«bur^f4n»u1 

1861—65 
1871—75 
1881—85 

1891—95 

Srobuttion  '•Bcrbraudi 
1000metr.ton.|loonmctr.Ton.!  flopf  Ailogr. 

3krbrau$  pro 

1873 

2293 2114 

321 
1043 

1312 

1410 

10,t 
31,1 

37,o 
36,7 

Tiefer  ftarte  Serbraud)  lommt  auf  Rechnung  ber 

3nbuftrie,  be«  Serbraudi«  ju  TüngunggjWfeten  unb 

ber  Seefifcherci.  Umcritüßl  würbe  bie  rafdhe  Ent- 
widelung  burch  bie  feit  1825  erfolgte  Befreiung  be« 
Salje«  oon  ber  Steuer.  Ter  Serbraud)  ju  Speife 

«ueden  belrägt  tnum  mebr  al«  7 — 8   kg  pro  Stopf. 
3n  5   r   a   n   T   r   e   i   cb  betrug  bet  Sctbraud)  oon  Speifefalj: 

Wer.  Staaten  n,  25,9  kg 

Cflerreidj*  Ungarn  .   .   14,1  - 

JNufelanb   11,9  • 3*6* 

•lierbraud)i.ganiien 

Will.  Ailogramm 

Verbrauch  pro  j 

Äopf  Allogramm  * 

Steuer  pro 

Äopf  Jyranf 

1817 
176 

5,9» 
1.41 

1830 
197 6,05 1,78 

1850 
257 

t,u 
0,99 

1880 

325 

8,76 
0.88 1891 330 8,7« 

0,88 



ftonfumtioii  (3uder). 

569 

Sie  itarfe  3unaSme  bei  3al(»crbraucbi  feit  1830 

crflärl  ftch  au»  ber  allmählichen  S>ercthfejjung  berSalj- 
fleuer.  tjüt  bte  lebten  25  3atire  berechnet  ficf>  bet 
öeiamtoerbraud)  au»  Brobuttion  unb  Ein-  unb  Bui- 

fuhr  f olgenbertnaßcn : 

^fabrcÄburdjfcönttt 1   $robuftion  ;   i^erbrautb  im 
|   1000  ?omun  tiani.lOOOZon. 

pro  Jlopf 
Äiloflramm 

1871—75 587 459 

12#  s 

1881—85 739 623 
16.» 

1891—95 930 

814  J 
21,5 

Ser  Satjoerbraud)  ber  bereinigten 

»on  SBorbamerita  betrug  1883  —   95: 

Staaten 

f   robultion 
1(HH>  Tonnen 

ikrbraudj  im  |   ilerbraud)  pro 
gant.  IC* kj  TonJ  Pop»  Pilogr. 

1883—85  |   838  i   1324  |   24,  i 
1801-95  I   1528  |   1731  |   25,9 

3n  Bu&Ianb  war  bet  Saljoerbtaud) 

1883—95:  1 185000  ton.  ober  l!,s  kg  auf  beit  ftopf 

1891— «3:  1351UUO  <   •   11,«  <   . 

4)  Würfet. 
Irr  fionfum  bei  /juderi  fyil  in  biefem  Jahr- 

hunbert  allgemein  angenommen.  Surd)  bie  tedmifebe 

Berootltommnung  ber  Bübentuderprobuttion  ij't  ber 
Sfudcr  au»  einem  Sinfubrartilcl  ju  einem  liemufd)en 
Brobutt  geworben.  Sa»  baburdt  bewirtte  Suiten  bei 

breifei  bat  aud)  bem  weniger  bemittelten  einen  reid)< 
lidjern  Sudcrgcnuft  ermöglicht.  Sie  geiamte  3udtr 
probuftiort  ber  Erbe  wirb  1828  auf  8,8,  1851  auf 

23,5  Will.  3lr.  angegeben,  alfo  weniger  ali  beute  bni 
Seuticbc  Seid)  allein  probujirrt.  Bad)  Baafcbe  betrug 

btegeiamte.’iudcrprobuttion  1893  94:  6,995,000lou. 
=   139,9  SOU.  3lr.,  wouan  3,7  Will.  X.  auf  Silben- 
guder.  3,3  Will.  X.  auf  Sobrjudcr  entfallen.  Sicfcr 

gewaltigen  Auibehnung  ber  Brobultion  folgte  ein  he* 

Deuienbcr  Brtiiriidgang  (non  1879— 9li  fant  ber 
Brei«  in  Wagbcburg  bon  77,2  auf  49,2  3Ht  bra 
Soppcljtr.  für  Sajfinabc  unb  Bon  82,6  auf  23,5  SKI 

für  Sobjuder),  woburd)  bie  SV.  febr  angeregt  würbe. 
Englanb  bat  bei  weitem  ben  bödmen  Betbraud) ; 

obwohl  ei  felbji  faft  gar  leinen  3adcr  probujiert,  ifi 

bort  ber  3» der  bod)  billiger  ali  in  ben  Brobultioni- 
ldnbem,  weil  Englanb  im  Wegetijapc  ju  ben  anbem 
Siänbera  webcr3olluo(h3teuerBon  ibm  erhebt.  Saju 

tomrnt  bie  belfere  Ccbenibaltiing  unb  bie  ganje  Sich- 

tung ber  Sahrungigemohnheiien  bei  Eitglänberi 
(Iheclonium).  bie  einen  hohen  3udergcnuß  bebütgen. 
Sort  hat  ftd)  feit  Wille  hiejei  Clahrbunberti  ber  rcla* 
tiE«  3udcrBerbrau<h  faft  oerhreifacht.  Er  betrug : 

Siefen  burd)  fttmlicbe  Urfatfxn  wie  in  Englanb  be* 
wirtten  hohen  berbraud)  oertuag  bie  inlänbifdje  3uder* 
probultion  auch  nicht  annäbernb  tu  beden.  Sic  Bro* 
buftion  betrug  1895  nur  377, (XX)  Ion,  bie  Einfuhr 

(bnuptfaiblid)  Sohrjudtr)  1,672,000  1.  bei  biefer 
bebeutenben  Sinfuhr  ftnb  für  bie  SV.  bie  3o3mafi* 
nahmen  oon  erheblichem  Eintlufi.  1890  wurben  bie 
3uderjöllc  aufgehoben,  fo  baß  oon  1890  auf  1891 
ber  SVonfum  oon  62,8  auf  86,1  Silber»  pro  Stopf  flieg. 

Al»  aber  21.  /tuli  1894  bie  3uderjöIIe  wieber  einge- 
führt würben,  fant  ber  SVonfum  wieber  oon  089«)  H8,o 

auf  0895}  62,g  Biber». 
Sinen  Weit  geringem  SVonfum  ali  biefe  beiben  2än* 

ber  haben  bie  (onlmentalen  Staaten  Europa».  Ser 

örunb  liegt  einmal  in  bent  burd)  bie  Steuergefeh* 

gebung  erhöhten  Breife  bei  3uderi,  ferner  in  heil  an- 
bem fiehenigewohnheilen.  Sod)  ijt  ber  SVonium  auch 

hier  geftiegen.  Sr  betrug  im  3olloerein: 

3abre6burcb< 

f^uitt 

Über* 

baupt 

Tonnen 

j   Pr
o 

J   Äopf 

!   •r-R' 

,'iibre4bunl)- 

fs^nitt 

j   Ube
r>  ■ 

baupt
 

|   Tonne
n  
j 

pro 

Äopf 

kR 

1840 61 164 2,4 1881/82— 85/86 354  945 
7,» 

1846-60 
88602 

3,o 

1891/92-95,96  | 

543 154  1 

10,7 

1871/72 — 75/76 

277  799  | 

6,1 
1897/98 

636  399  j 

11,« 

Senn  l   roß  ber  rafch  unb  erbeblidjftcigenben  Steuer* 
(äße  ber  SVonfum  nicht  jurürfgegangem  fonbem  ftetig 
gewaebien  ift,  fo  erllärt  ltd)  biei  au«  bem  glcidjjeitigeu 
Breieriidgaitg.  3n5rnntreid)  betrag  bie  mittlere 

R.  1812—16:  0,50  kg,  1847—61:  2,21  kg;  feit  1851 
würbe  fonfumiert: 

Satire«. 
bur&* 

pro  flopf 
Jlilogr. 

3abre6* 

bstr4>» 

fdbnitt 

^   fr  brauet 

im  ganien 1000  Ton.l 

pro  Popf PUoflr. 

3,0 

1881—85  ( 

406  1 10,7 

0,5 

1886—90  i 432 

11,9 

|   6,5 

1891—95  : 

«i  | 

11,5 

bursb  •   . 

fefinitt 

S«rbrau(b|  Verbr. 

u   gan.).  tn'pro  Popf 
lOOu  Ton.jmPUogr. 

3o$k». 
burdj- 

febnitt 

iterbrauib 

,t.  gam.  in 
1000  Ton. 

i   JH«rbr. 
pro  Popf 

inPilogr. 

1841—55 377  1 13,4 
1881-85 

1151 32,5 

1M1 — 64 491 16,7 1886—90 1212 

1   32, h 

1H71— 75 

754  1 
24,1 

1891-95 1346 

35,7 

1851-5.5  j   141 
1861— «55  237 

1871—75  |   236 

Sie  3unahnte  be»  3udertoniumi  1876—80  erllärt 
ftd»  au«  einer  v*rab|c(jung  ber  3uderftcuer  um  45 
Broj.  Sie  feit  1884  erfolgcnbcn  Erhöhungen  ber 

Steuerfähe  hoben  bem  SVonfum  feinm  Abbruch  ge* 
than.  Sagegen  fanl  infolge  her  Erhöhung  bei  3oÜe« 
auf  frembcu  3udcr  bie  Einfuhr  oon  146,954  Ion. 
1885  auf  37,855  ün  3.  188«  unb  13,091  X.  1895. 

3n  ßfterreieb'Ungarn  belrug  nach  Scherjer  ber 

3uderoerbraudj  ju  Beginn  ber  1880er3ohre5— 6ku. 
tfür  ben  3eitraum  1888  89  bii  1894  95  berechnet  fid) 

ber  'Betbrauch  auf  7,9  kg  pro  Kopf,  bat  aber  Wßhl  in 
ber  lebten  3<ü  noch  eine  Steigerung  erfahren.  Ser 
Berbraud)  Siußlanbi  wirb  für  1889  auf  4   kg  pro 

SVopf  gcfcfiäljt.  Siir  bie  anbem  Sauber  liegen  an- 
näbembe  Schaffungen  oon  Jurafchel  oor.  Sanad) 
entfielen  auf  ben  SVopf  ber  Bcböllerung  (in  sVilogramm}: 

Sie3uderbeträge,  bie,  in  gabrilatc  oerarheitet,  außer 

Banbefl  gehen  ober  fonft  in  ber  Icchnil  ocrarbeiiet  wer- 
ben,  ftnb  nicht  febr  erheblich.  Bcionber«  fühlbar  war 

ber  Einfluß  ber  Aufhebung  jeglichen  Eiiigangäjoüc»  im 

Wai  1874  auf  bie  SV.  'Ähnlich  hoch  wie  m   Englanb  ift 
ber  3uderoerbraud)  in  ben  Bereinigten  Staaten 
oon  Borbamerita.  Ser  Ronfum  betrug  hier: 

L'änber 

1870  74  1875  79 
1880-84 1885—89)1893—94 

5.1jtüfu  .   . 6,7 9,i 

11,4 16,* 15.1 

Tänemarf 
12,o 

12,* 14,5 
16,* 

20,0 

'Piebertaub:  . 

8,« 

9,5 
u,. 

»,« 12,5 

ssbm«  ben .   . 

ß,t 

7,6 

8,5 

9.4 

)   71,
0 

rHonoegen  . 

4,5 

.5,3 

5,7 6,* 

Ainnlaub  .   . 3,4 3,8 

4,8 

4,7 Y 

Ürfgien  .   . 8,9 

7,1 

4,* 
11,4 

/Italien  .   . 2,9 

3.* 

2,s 

3,t 3,9 

im  ganzen  pro  Popf (Im  ganten  pro  Äopf 

Ton« 

Äitogr.  | 
|   Toni  | 

Pilogr. 

1867-70 1   619000  1 17,o  1 1   1886-  90 1   14500001 24,o  1 
1376—80 1   773(100  1 

17.4  | 

|   1891—95 
|   1922 000 1 

29,*  1 

'Jllio  auch  in  biefm  Sänbcm  eine  allgemeine  3u* 
nähme  be»  Berbrauch»;  ber  diücfnaiig  in  ben  fahren 

1885  —   89  bei  Belgien  unb  ben  Bieberlanben  jdjrint 
auf  gehlem  ber  Erhebung  ju  beruhen.  Ser  ftarte 

3udcr(onfum  Sänemarfi  fteht  wohl  mit  bem  aui* 

i   v   >000 1c 
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gcbcgntern  Xgeelonfum  in  gufamnicngang;  btt  ftarfc 
Sonfum  bet  schweig  erfchriut  alb  Böige  j>ci3  flatltn 

Brrmbemjcrlcgiä  unb  bet  'Jlid)lberüdfichtigung  btefer 
nldSonfumcuten.  Sie  gunagme  bedguderoerfirauegd 
biitftt  in  ben  legten  jagten  not  allem  ben  untern 

Slaijen  ju  gute  gelommen  fein ;   benn  bei  ben  btffer 
fituietten  Staffen  geu  bet  Stonium  roogl  jegon  feit 

liingetet  3«t  feinen  äogepunlt  erreicht.  Jebodg  ent- 
fielen nad)  ben  Unterfudmngcn  »on  Kampfe  in  Seiitfd)- 

lanb  uon  ben  iäusgaben  für  Gablung  auf  3ndet  bei 

ben  armem  Klaffen  nur  l,:ifätoj.,  bem  untern  SRittcl* 
ftanb  2,;,  bem  abetn  SRittelftanb  3,7,  ben  oerotöglicgcn 
Staffen  3,e  Stög.,  fo  baß  bet  guderoerbrnud)  aud)  m 

^ulunft  in  ben  meiden  Säubern  nod)  einet  nteitem 
Steigerung  fähig  fein  wirb. 

5)  Raffet,  Ibee,  Itafao. 
2Rebr  alb  bei  allen  anbem  Scrbraudtdgegenitänben 

geigt  fief}  im  Serbraud)  biefet  brei  ©egenftänbe  ein 

gegenteilige«  ©rgängen,  tin  Sot*  utib3uriiiftreten  bet 
einen  Bot  beut  anbem. 

«bfolimr  fletbraucb  in  jlltainnen  Jtltogranim  ftetatiner  derbiaucb  ln  filtogtamm  pro  fioor 

Sabre* 

|   Txut
-  1 

fdjeS 
 
( !   'Mtidf

  
| CfUrr.» Ungarn 

Övofe 

britan,J 

nien  | 

granfi 

rci^ 

9<Igien 

1
1
 

Serein. 

Staaten 

o. reut* 

; 

fleidj  j 

CftOT.» 

j Ungarn 

<9[o6. 

britan»! 

nien  
| 

w|— ̂-| 

ftufe-
  1 

(anb 
 

. 

?*<retn. 

Staaten 

o.  9L*a. 

1851—  55 

49,y 16,6 16,1 

|   21,6
 

l   -
 

Haffe«. :   4,l  1   76,5 

1   M7 

0,55 0,5» 

[   0,«l  1   —   1 

,   0,o« 

3,00 
1861  —   65 

65,9 
20,1 

14,9 4l,i 
5,3 

.52,5 

1   1,»9 

0,63 

0.51 

1,0»  — 
0,07 

1,60 1871—75 

08,« 
30,7 14,0 

I   3 1,6 
1   21,6 

7,3 
134,9 

2,17 

0,67 

0,44 

1,0« 4,19 

0,09 

3,13 
1*81  86 110,9 35,9 14,4 

i   60, ö 

25,6 

7,4 
216,4 

2,44 

0,93 
0,41 1,7« 

4,49 
0,07 

4,06 1 8V1  —   95 

1   122,9 

36.7 

12^ 

I   71,9 

,   24,1 

6,1 

>55,4 

2,41 

0,9» 

0,35  ; 

1,98 

3,»7 

0,05 

3,91 

1X51—55  ! 

0,iii  | 

0,i  e 
26,e 

0,11 4,9 8,5 

|   0,o
* 

1   0,003 
0,9« 

j   0,u  l   
1 

0,07 

0,33 

1861—65 
i   0,15 

38,9 

0,1» 

KU 

11,3 
i   0,01 

!   0,003  | 

t,*t 

0,ol  — 

0,14 

0,34 
1871—75 

1,02 0,1« 

60,4 

0,17 

1   0,055 
22,1 

•25,9 

0,oi 
0,01 

1,99  | 

0,oi 0,oi 
0,1* 

|   0,
61 

1881—85  | 
1,46 0,45 

77,4  
! 

0,1» 0,05» 

20,0 

.31,9 

0,03 

0,01 
2,1«  | 

0,01 

0,01 

0,1» 1   0,60 

1S91— 05 

i   2e«> 

0,7» 

‘•>5,6 
0,67  | 

I   0,06  T 

35,1 40,7 

|   0,05 

0,oi 

2,4»  | 

O.oi 
0,oi 

0,3  u   . 

0*1 

1851—55  1 
!   o,i5 1 

0,49 
1,74 2,üo 

S 

-   1 

latao. 

_   1 

O.oi 
0,ol 0,07 

0,07  — 

1861-65 
0.96 

0,14 
1,67 

5,1« — — — 

0,05 
0,o  l 

O,00 
0,14  ,   — 

—   1 

— 

1871  —   75 !   1,94  ! 
0,31 3,»1 6,9« 

0,58 

— 

1,71 

0,03  ; 

0,oi  i 

0,1»  i 

0,19  < 

o,u 

-   i 

0,06 

18*1—85 
1   2'8>  | 

0,39 5,63 

12,0« 
0,69 3,87 

0,06  ! 

O.o  i 
0,t« 

0,31  i 

0,1«  | 

— 
0,07 

1801  -05 1   8,1  &   1 0,»1 

10, 00  j 

14,65 

1,56  1 

-   1 

10,1» 

0,16  , 

0,ol  J 

0,16 

0,40  [ 

0,14  ] 

— 

0,1« 3n  ben  legten  Venoben  nimmt  bei  betn  flarf  ge- 
ftiegenen  Raffceprei«  bet  Xgeelonfum  ctroad  gröjjcm 

Umfang  an.  Ser  fiaffcclonfum  roitb  trog  gediegener 
iSreiie  gäg  feftgcgaltcn.  Set  Sataolonjum  ijt  trog  bet 
im  allgemeinen  gunegntenben  Steife  geitiegen.  ISd  fmb 

alfo  in  etflct  Sinie  Anbetungen  in  bet  fficicbiuarfd* 

ridjtung,  Bcranlaßt  teilrocijeburcggeiunbbcitltigeSüd- 

iiditen ,   welche  bic  tÄnberungcn  bewirft  babm.  ‘Ähn- 
liche Sagmebmungen  ftnb  in  Öftetrcicg. Ungarn  gu 

machen,  wo  1851—55  bet  ßaffee  fieg  junt  Xgcc,  heg. 
Satao  Bergiclt  Wie  96,3:0,9  unb  2,8  unb  1891—95 
wie  95,8  :   2,«,  unb  2,15,  befonbet«  aber  in  Ungtanb. 

Snet  machte  'firojente  bed  ©cianUocrbrauigä  aud : 

Ztf«  Aalao 

1851—55  38, V   !   59,»  S,»  IBSl— 85  14,7  79,*  |   «,o 

1881—65  28,0  I   70,1  8,0  1886—90  11t,»  80,1  7,0 

1871—75  17,o  |   77,*  4,»  1891—95  10.«  81,J  |   8,7 

Set  Sgecoerbraud)  nimmt  ununterbroigcn  gu.  felbft 

meitgegenbe  Aufnahme  im  Scrbramg  bet  europäi- 
fegen  Sultutftaaten  gefunben,  feitbent  bet  ipanbel  ihn 
ju  billigem  Steifen  liefert  unb  ba«  Seftreben  nach 

Setmannigfaltigung  bet  Sebflrfniiie  immer  allge- 
meiner gerne  eben  ijt.  Mud)  tu  IJnbuftriegroedm  rinbet 

SciSSiermenbung.  Sic  Sonfumtion<ftatifti(  weift  fol- 

genbe  giffem  auf: 

jur  3ett  bet  gogen  greife.  Sagegen  nimmt  bet  it  aifee  Xen  gbcgften  telatioen  ‘ßetbtaucg  bat  Sefgten.  bem 
Bcrbtaucg  trog  tmtenber  greife  anbauemb  ab.  Ser  in  weitem  «bflanb  Sttglanb  folgt  Säägrcnb  in  bieien 
Salaooetbraucg  geigt  eine  ctgeblicge  Mubbcgnurm.  Säubern  bet  'JicidBctbtaucg  junäcgft  leinet  weitem 

3"  Sianltcid)  roaren  bic  fjrojenttagc  für  Kaffee,  gfudbegnung  megt  fagig  ju  fein  fegeint  ift  in  ben  an- 
2gce,  Salao:  1851—55:  89, o,  0,8,  10,2 ;   1891  95:  äem  Sänbcm  ein  fteted  unb  rafeged  Steigen  gu  beob- 
82,4.  0,8, 16,8.  3n  ben  Vietetmgten  .Staaten  betragen  acfjtctt.  Sod)  ergeblid)  größer  ald  in  Selgien  ift  bet 
bie  projenle  bed  ©efatntBerbraud)«:     Scidlonfunt  in  ben  JReies  ergeugenben  Säubern;  et  be- 

&|  Zb«  jjtatao  6e«pieUiBcife  in  Stuften  am  Scginn 
 bet  1880er   —     — —       vJagrc  22,8  kg  pro  Stopf. 

1871—75  83,i  15.»  I   1,1  1   1886—90  83,*  13,»  i   2,*  Setracgtct  man  bic  Koiifumtiondentwicftlung  ber 
is8i-85  |   87,*  |   u,*  |   l,*  |   i89i -94  |   83,»  |   i8,*  |   3,*  btei ©egenftänbe  $ ufammen,  fo  jeigt  fi cg  audg  gier  eine 

Ssiet  tritt  beim  Kaffee  namentlich  in  ben  beiben  Se.  3UI'agme,  bie  freilich  bei  ben  einzelnen  Wetranlen  unb 
rioben  1881—85  unb  1886—90  beutlicg  bet  Einfluß  ©egenftanben  Derfigiebm  fieg  äußert.  segt  man  ben 
bei  Steife«  geesor.  j   öefamtDcrbraucg  feit  1851  =   100,  fo  machen  Saffee, 

®)  Seid.  Xgee  imb  S'alao  im  Scutfcgen  Scicge  folgenbe  Sio* 
3m  Saufe  bed  19.  3agrgunbcrtd  bat  bet  Seid  eine !   geilte  and: 

:ed  by  Google 



Äonfumtion  (Sabal). 

571 

I^e« 

|   Äalao
 

ÄofC«1 

Ib« Katao 

1851-55  j   97,4  |   1,* 
1/« 

1881—85  j   96,*  | 1,4 

1   2,4
 

1861—65  96,*  1,* 1#4 1886—90  94,* 1,« 4,! 

1871—75  1   96,«  ;   1,1 

2m 

1891—95  |   92, 6   1 

1,9 

1   0.1 

3>ie  aßerbinga  nicht  febr  erheblichen  Scricbtebungen 
btü  ÄoniumDerbältniticb  in  ben  einzelnen  geneben 
finb  nicht  in  erjler  Üinie  bunt)  bic  ©rccbänbctungen 
reranlaßt. 

$ic  rafebe  3una^rat  ber  St.  non  Seia  iit  jmeifcltoü 

bued)  ben  Südgang  bc-5  Srciie»  begünflcgt  worben. 
3n  ben  3abten  1851  —   56  tofteteil  100  kg  Seih  in 
Hamburg  28, 7 1   1891  -95: 15, »7  SRI.  Senn  fid) 
inbeffen  troß  bf'3  stetigen  ©reijrüdgangeä  auch  eine 
jettrociligc  Abnahme  b eü  Stoniuma  jeigt,  jo  liegt  bice 
jum  gröjitcn  Seil  boron,  baß  in  biejer  ,/ject  bie  lanb» 
wirtjdtiariltcben  ©robufte  außeiorbemlub  biaig  tooren 
unb  bieje  ben  Sei#  porübergebenb  Dcrbrängtcn.  Sie 
innig  ber  Sjuiammenbang  .jtoifetjen  Seiauerbraucf) 
cincrfeits,  ©reib  bet  IonbWirtfd)aftlicbcn  ©robufle  unb 

Uböbc  onberjeita  ift,  jeigt  baa  Scijpiel  Seutfdjfanbß. 
ben  aufecrorbemlicb  teuem  3nl)ten  1847  unb  1853 

'ab  fid)  bie  Segicnmg  Deranlaßt,  ben  ßingangiljofl 
für  Sei«  im  Smcccije  Der  Stonjumenten  jeüroeilig  ju 
iufpenbicrcn.  1847  qing  ber  Sciopetbraud)  auf  32,400 
ion.  gegen  9800  4.  im  3-  1846  hinauf;  1853  hob 
er  fid)  auf  bic  biä  Dabin  unerreichte  fcöbe  non  34,100 
2.  Senn  er  feit  1851  überhaupt  wefemltd)  höhere  3if- 
iern  wie  früher  aufmcift,  jo  bängt  bie«  mit  ber  bauet» 
jächlid)  burd)  bie  bdräebtlidje  iperabfeßung  beb  ;j  olles) 
im  3- 1851  (Don  12  Sit  pro  Soppeljtr.  auf  6   SRt  für 
geutinltcn,  4   SSL  für  ungejdjältcn  Scia)  bewirlten 
Serbifligung  jufammen. 

3n  ber  neueflen  ,^eit  äußern  bie  Cmtenccbattniife 

lernen  erbebücben  (Einfluß;  ber  üanbet  bat  bie  'fäccib’ 
Differenzen  nioellicct,  unb  bie  größere  Soljtbabcnbeit 
Deranlaßt  nicht  mehr  jur  ptöplid)en  (Einfcbräntung 
biefed  ober  jenes!  Schürf mjieb, 

7)  latent. 

©ei  ber  Schwierig!«!  ber  ftatijtijcben  (Ermittelung 
beb  4abatbfonjuma  weichen  bie  Seretbnungen  erbeb- 
lid)  i’oneinanber  ab.  (Eö  betrug  ber  relatioe  ftonjum 
in  ftilogramm  und) 

9. o.üRapr 
^urafc^ef 

ö. 

o.dJlapr 

3uraf#ef 
1890 1885—90 1890 1885—90 

<*r.  Staaten 
ftranfrei($ 0,90 1,047 oon  91..2L  . 

2,s* 1,950 S^roeben 0,95 0,949 
Belgien  .   . 

2,u 2,150 
81omj«gtn 

0,97 0,946 X«utf<blanb . 
l,*ft 

1,500 Gnglanb  . 
0,74 

0,AOO 
Cftmtidj 

1,4« 1,75* 
Jiumdnien 0,47 

0,BOO 
Spanien .   . 

1,19 
1 

Italien  . 0,40 0,69* 
Ungarn  .   . 1.14 

— 
üujtlanb  . 

0,4» 0,54» 
3ür$>oIlanb  wirb  berÄonfunumt3.3ikgangcgeben. 
3m  Seutjdjcn  Stcicbe  (rejp.  3oßgebtct)  nahm 

ber  Sabalatonjuin  fett  ©eginn  ber  1860er  3abtc  fol» 
genbe  tEntwidclung: 

>brt*bur  4uutt 1 

Serbraud)  oon  , 

fabrifatio noreifem  labaf 

lonnen 

4icrbrau$ 
pro  Aopf 

Kilogramm 

1861  —   65 46519 1,3 

1871/72  —   75/76  j 
75893 1,9 

1881/82  —   8586  : 
63  714 

1.« 

1 091^2  —   »SW 79265 
1   1,9 

1   Son  1871  an  Grnteja^re :   1.  ̂ utt  bi*  30.  ̂ uni. 

3>er  Stonfum  ift  befonberb  bod)  m   bet  3eit  beb  aß. 
gemeinen  lluffibmungö  unb  ber  bobcitSöbnc.  leuticb» 
lanb  bejiebt  weitaus  bie  größere  .yialite  iciitebSebaifb 
aub  bem  Tluelanb,  fo  j.  ©.  1695  96  :   55,304  Soiu 

Sobtabat  unb  139  4.  gabrifate,  wäbrenb  bie  eigne  ©ro> 
bultion  nur 38,637 4.  betrug.  3n  ßfterreid)  betrug: 

O‘‘,0m,>  pro  Hop) 

otrjdjle.8 
 ,<“PT 

lonnen  |   Jtilogr. 

] 

!   fflefamt* 

oerfcblet® 

lomien 

pro  jtopf 

Jtilogr. 
1867  —   70  j 

23  529  1   l,i7 

1881  —   85  | 

31966 

l.«3 1871—75 

35381  U» 
1886  -   90 

1   31138 
1,1* 

1876  —   80 

34  290  1   1,4* 

1891—95  | 

31469 1,11 

4er  Südgang  ift  junt  4cil  golge  ber  erhöhten  ©er- 
faufbprciie,  bie  )id)  non  1871—75  bis  1891 — 95  Don 
1,87  ©tilben  auf  2,62  ©ulben  haben.  3n  Ungarn 
betrug  ber  ©crfcbleiß  Don  4abatbfabrilaten: 

1881—85  .   .   .   14436  Ion.  =   0,9o  fltlogr.  pro  Jtopf 
1886  —   90  .   .   .   15729  •   =   0,»»  . 

1891—95  .   .   .   19752  «   =   l,u  •   *   « 

bat  alfo  hier  im  ©egeniaße  ju  Öftetrcid)  äugenommen, 
wab  junt  4cil  jwcifclloa  Darin  begrünbet  ift,  baß  Durch 
bab  ©ejeß  Dom  31.  4ej.  1881  Die  Steuerfreiheit  beb 
Öaubgcbraucbeb  aufgehoben  ift,  fobaß  feitbcm  größere 
Cuamitätcn  jur  Sluaweifung  gelangen  utüfjen.  3n 
(En  glaub  betrag  ber  Stonfum: 

im  ganjen 

[in  UkjoüIi*. 

pro ftopf 

inÄUogr. im  ganjen 
inlooOub#. 

pro  Jtopf UtAilogr. 

1851—55 1 
29332 

0,47 

1881—85 50814 

0,4» 

1861—65 

36  910 0^7 

1886—90 
54  807 

0,»7 
1871— 75 1 

45213 

0,64 

1891—95 
63128 

0,:» 
3»  granfreid)  gelangten  jum  Scrbraucb: 

3“lirrt. 

i.  ganjen 
pro  Jtopf 

;>atjre«‘ 

— 

t   ganzen 

pro  Aopf 

bursbffbnitt 

1000  kg 
Jlilogr. 

burcbfcbnttt 

looo  kg 
Jtilogr. 

1811-19 12200 

0,49 

1871  —   75 28369 

0,7» 

18;w  — 39 12  900 

0,14 

1881-85 35538 

0.»* 

1851—55 
21887 

0,61 1886  —   90 
36089 

0,9* 1861  —   65 

29419 

0,7» 1891-95 

36207 

0,04 (Einen  au&erorbentlidj  haben  Serbraud).  ber  in  Der 

jüngften  3eit  eine  Heine  (Einfcbräntung  erfahren  bat, 
weift  Belgien  auf,  tuet  betrag: 

|   Öerbrau<$  im  ganzen  j   pro  Jtopf 
I   in  1000  kg  I   Kilogramm 

1881—85  I   14129  j   2,«» 
1886  —   90  12692  2,1* 

1891  —   94  |   13318  |   2,1* 

Sür  bic  ©ereinigten  Staaten  Don Sorbamc» 
rifa  taffen  (ich  feine  cinwanDfrcicn  ©crbraiuböjiffem 
geben ;   bie  Scbäßungrn  beb  StoniumS  fdiwanfeu  ;wi- 
feben  1,85  unb  2,25  kg  pro  Stopf. 

gür  bab  $eutfd)C  Seid)  würbe  1878  feflgeftellt, 
baß  an  bem  getarnten  4abafa!oufum  3ifll,rrcn  mit 
40  Sco’,..  Saud)taba!  mit  49  ©roj„  Scbnupftabaf  mit 
8   ©roj.  unb  Äautabaf  mit  3   ©roj.  beteiligt  waren. 
4ie  (Enquete  non  1893  ergab  für  3>8nrrcn  einen 
©crbraudi  mit  44, «   Sroj..  ̂ jtgarretten  l.i ©roj.,  Stau» 
tabaf  3,9  Sroj.,  Scbnupftabaf  5,7  Kip),  unb  Saud)- 
labaf  44,9  ©roj.  (Ea  hat  bemnacb  eine  nicht  unerbeb» 
leebe  3unabme  beb  Zigarren-  u.  3'0arrcttcnoerbraucbb 
itattgefunben ,   wäbrenb  ber  Stonfum  beb  Saud)-  uub 
Scbnupflabatb  nerbältnibmäßig  abgenommen  bat.  3« 
Öflerreid)  fteüte  ficb  Der  Stonfum  ber  einjclncn  Sor- 

ten wie  folgt: 

übjoluter  iktbcau^ 

(lonnen) 

1887/70!l8i6/8C>|l891b>5 

$ro  Jtopf 
(Jtilogramm) 

1887/70 1 1878/81)1 1891/W 

kHaud)taba! 18581 26  890 
22630 

I   0,93 

1.10 0.94 

Zigarren 

3318 

>   4830  | 

5634 

0,17 

0,1* 
0,13 

^igarretten 
3318 

W   ! 

1624 

0,17  ! 

0,903 

0^7 

Scbnupftabaf 
1630 

2234  j 

1   608 0,» 0,1 0 

0,0  7 
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Vtlfo  äucb  hier  gebt  ber  Ston  mm  non  Saud)  *   unb  | 
Sdinupflnbcit  jurlttf,  tbeiifo  nimmt  ber  Zigarren-  ] 
fonium  ab,  bet  3iflarrcttenlonfum  bagegen  fleigt  er 

bebliJi.  3n  Ungarn  nimmt  jtnnr  aud)  ber  3'gar- 
rettenfonium  ju,  aber  ber  Sdjnupftabal-  unb  ̂ igar> 
rentonfum  nimmt  ab.  dagegen  weift  ber  ©erBraud)  | 
non  Saudjtabal  eine  erhebliche  Steigerung  auf.  Sicfe  | 

Steigerung  läßt  fid)  aus  bet  ©ufbebung  ber  Steuer 
freibeit  für  ben  im  .fjausgebraud)  BcrWdibden  Jabot 
ertliiren.  Ser  Serbraud)  eutwidelte  ftd)  feit  1881  fol- 

genbcmtaficn : 

Äbfolutcr  'ikrbruu^i  $ro  Jtopf 
(Tonnen)  (Kilogramm) 

lft81«s’l8»6;9ü'l891,TO  lSSl.'Ssj  lSfta.epo|  1B91  ’US 
9iau$ta(>af 11053 12633 16320 

0,69  , 

0,74 0,9  t 
Qißoiren 2876 

2380 
2380 

o,i8  ; 
0,14 

0,13 
3i)jan-etten 303 

623 978 

0,0* 0,o4 
0,06 

6($nupftaba! ; 111 
84 66 |   0,01  | 

0,005 
0,004 3»  granfrei d)  betrug  ber  projcntuale  ©eroidilS» 

anteil  ber  cinjelncn  ©enufearten  am  ©cfamtBerbrauch: 

I   1M1  |   188«  |   1801  1805 

.-;iflürrcrt        11,07  V.»  0,07  8,0 
^igairetteu     0,o»  2,4  2,6$  3,6 

9tau<t/t  abat     59,63  66,4  69,61  70,t 

Xabaf  in  AarotUn.  .   .   .   1,58»  |i  1,40  1,4 

Äautubuf     1,90  J   '*  l   2,aa  1,6 
cdmupftaba!     25,ao  18,o  |   15,*s  14,4 

©S  bat  alfo  hier  ber  Serbraud)  Don  Saudjtabal  unb 

3igorrettcn  ganj  erbcblid)  jugenommen,  ber  non  3’-  ’ 
garten  unb  «dmupftabat  bat  abgenommen.  ©erabe 
bei  biefem  Vlrlitet  haben  bie  JJrcite  einen  ocrbältms- 
mäfiig  unbebeutenben  ©influj)  auf  ben  Ronfum;  bas 

©leiche  gilt  aud)  Don  betrübe  ber  Steuer.  Ser  Steuer  ■ 
betrag  berechnet  fid)  pro  Stopf  ber  ©coblterung: 
,jranfrciib  ....  6,45  Wf.  Serbien   2,oe  3Hf. 

Crglanb   5,ts  >   leittfislanb.  .   .   .   l,oft  * 

Italien   4,oo  *   Norwegen  ....  1,70  * 

C'fterretcb  ....  3,65  >   Belgien  .....  0,96  « 
jXumänien  ....  3,34  •   3djrocben  ....  0,89  * 

Bereinigte  Staaten  Xinemarf  ....  0,as  • 

von  Worbammfa .   2,97  •   S$n>ei)   0,45  • 

Ungarn   2,51  *   9Ueberlanbe  .   .   .   0,04  « 

Sanatb  haben  aüerbmgS  bie  ©iebcrlanbe,  Seutfcf)- 
lanb,  ©clgicn  bei  niebrigem  Steuecfab  einen  hoben, 
©nglanb  unb  Italien  bei  hohem  Sieucrfaj)  einen  Der 
gletd)Smdfc  mebrigcnSecbraud) ;   bagegen  lucticnfjrnnt 

rcid),  Öjterrcid).Ungam,  bie  ©eremigten  Staaten  Don 
Sorbamerita  trog  hoher  Steuern  eine  beträchtliche 
©erbrauchSjiffer  auf.  Sitten  unb  ©croohnbciten  ber 

©oller  fiitb  mächtiger  alb  preis-  u.  Steueroerhältniffe. 
Über  ben  Ronfum  ber  ©ctränfe  f.  (Beträiitefteuein 

unb  ödräictcDerbraiid)-  Sgl.  R.  VI  p   p   c   1 1 .   Sic  8.  ber 
Wühtigflen  Rulturlänbec  in  ben  lebten  3abrjchnten 
(©erl.  1899);  ©erlad),  ilrtitel  »Blcifdjlonfum«  unb 

»Sleifihpreifc.  im  »^anbmBrterbudi  ber  Staats, 
mijienfebaften«,  2. Sufi.,  ©b.3(3eita  1890);  pudert, 
3ur  ©cjdiidite  unbStatiftif  beS  gleifhtonfumS,  in  ber 

»3eitfcbrift  fiir  Sojialwiiienfcbaft«,  3. 3ahrg.,  §eft  2. 
itontcrbaiibc,  f.  stncgStonterbanbe. 

Kontinuität  bco  KcimpiasmaS,  f.  StarwiitiS- 
mus,  S.  208. 

St  o   n tribntion.  Sie  Jiaagcr  SriebenSf  onfercnj  Don 
1899  hat  unter  anberm  auch  bic  Sichte  beS  getnbeS 

in  bem  oon  ihm  beichten  ©ebiete  (f.  Dflupatiou  i   unb 
bamit  auch  bie  ©crchttgung  besfelben  ,ju  Rontributio- ! 

neu  georbnet.  Sie  fmb  nur  iut  Sedung  bet  Söcbiirf.  i 
niffe  beS  feeres,  jur  Strafe  ober  jur  Sedung  ber ! 

Soften  ber  ScrWaltung  beS  ÜanbcS  geftattet.  Sine 
ton  ©dgien  unb  ber  Shrocij  geführte  SRinberbeit 
tpollte  St!  nur  als  ©rfap  für  beftehenbe  Steuern  unb 

jur  Strafe  julaffen.  VUIe  Slontributioncn  bürfen  nur 

auf  ©runb  fd)riftlidjen  ©efehlS  unb  nur  unter  ©er* 
atttmortlihlcit  eine«  [ommanbierenben  ©eneralS  er» 
hoben  werben.  Soroeit  nur  uiBglid),  fallen  bei  tbrer 

Erhebung  bie  im  i'anbe  für  Steuererhebung  gelten- 
beit  Soricbriften  angemenbet  werben,  Bür  jebc  st.  ift 

ben  Pflichtigen  etil  ©nerfenntniS  auSjubänbigen. 

Stontsti,  tlnton  ton,  Rlanieripider  unb  Rom- 

ponift,  ftarb  7.  Sej.  1899  tn  3L  Petersburg. 
K o o m pa« sla  .17« ttiflu!/. ©atnmg  berEäialpinioi. 

becit,  unbewebrte  ©nume  mit  unpaarig  gefieberten 

©tattern,  fd)r  Heinen  ©liiten  in  enb*  ober  adjielitän. 
bigen,  rifpig  angeorbneten  Stauben  unb  länglichen, 

iitfammengebrücHot,  ringsum  geflügelten,  nicht  auf- 
fpringenben,  einfamigen  tmlfeit.  ©on  ben  }Wei  Vlrteit 
ift  K.  nialaccensis  Mainnay  (Snpnng.  Swol- 

lang,  StumpaS,  §onigbaum)  im ©falaiifchen ©r- 
d)ipci  ein  riefiger  Saum,  ber  feine  St  rotte  erft  in  einer 

iiöhc  Bon  30  —   36  m   hilbcl  unb  bis  bnhin  alle  ©fie 
nbwirft.  fo  bafi  bec  glatte  Stamm  fiir  SWenfchen  unb 
Sicrc  gleich  fehltet  ,;n  erfteigen  ift.  3n  feinem  S3ipfel 

nitien  ©ienen,  unb  bie  Ballung  beS  ©numes  ift  beS* 
halb  auf  mehreren  3nfeln  Bcrbotcn.  SaS  polj  ift 
ungemein  hart.  3lIC  ©ewinnung  non  yonig  unb 

©lach?  erfteigen  bie  ©ingebomen  ben  ©aum  auf  Lei- 
tern, inbem  fte  in  ben  stamm  Sproffen  auS  ©ambuS 

fdjlagen  unb  einen  ober  mehrere  aneinanber  gebun* 
bene  ©ambuSfjalme  atS  jwciltn  öolm  betuipcn.  K. 
ercelsa  Taub,  in  Snrawat  ift  ebenfalls  ein  rieriger 

©aum  mit  eigentümlich  nach  gewtffer  t.'anarium- 
Virtcti  jerflüftetem  cjtamm. 

ftörber,  ßrnft  oon,  Bfterreich.  SJtmifter,  geh. 

6.  'JIod.  1850  in  Srienl  als  Sohn  eines  ©c'aiorS,  (tu* 
bierte  bie  IRecbtc.  trat  1872  als  ©cchtspraltilnm  beim 

üatibgerichl  in  Säien  ein,  würbe  1874  oom  ̂ )anbels- 

minifter  ©aithanS  in  beffen  'JSiniftcrium  berufen  unb 
War  erft  inberPriBilegien.unbfcanbdSfdiutabtrüimg, 
bann  in  ber  ©ifenbahnabteitung ,   enblidj  in  ber  Prä- 

fibialabieilitng  thälig,  berdi  ©oriteher  er  1887  würbe, 
ßr  bewährte  ficti  bei  ber  Crganifation  ber  StaatSecfeit- 
bnhnen  als  tüchtiger  ©camter  unb  als  gefchidler  Unter- 
hänbler  bei  ©crflantlichungen  uon  ©ifenbalmen.  Sele» 
Phon  u.  a.  unb  bei  Jumbclsncrträgen.  1892  würbe  er 
jurn  SeltionSchef  bet  neu  errichtden  Präfibialfeltion, 

1895  jum  ©eneralbirellor  ber  Staatsbahnen  tmanm 
unb  1896  Bon  Sabcni  als  SeltionSchef  in  bas  SSini- 
fterium  beS  3nnem  berufen.  3m  Sloocmber  1897 
übernahm  er  baS  panbclsnüniftcrium  im  Slahinett 

»autfeh,  baS  aber  nur  bis  jum  üRärj  1898  ©eftanb 

hatte,  blich  bann  3ur  Sispofition  unb  würbe,  nach- 
bem  er  im  September  ins  perrenbaus  berufen  wor- 

ben mar,  1.  Ctt.  1899  im  iliimiierium  ©larh  unb 

©Ibrinqtn  äRinifter  beS  3nnem,  trat  jmar  mit  biefem 
ßnbe  Sejcmber  mieber  jurild,  würbe  aber  19.  3°n. 

1900  jum  SRiniflerpcäribenten  unb  SRinifter  bco  3n‘ 
nem  ernannt,  ©r  gilt  als  liberaler,  jentralifHfdl  ge- 

finnter  ©eamter;  er  erhielt  bie  Vlufgabe,  eine  ©tr* 
föhnung  jwifdjen  Seutichcn  unb  Sfdjccben  ju  ftanbe 

ju  bringen. 
_   Korea. Sic ©cBöllcrung würbe  1899auf  5,340,901 
Seelen  nefcfaäpt,  bie  $>auptfiabt  SBul  batte  211,194 
ßinm.  ©on  ©uSlänbent  lebten  im  ©uguft  1899  in 

5f.  16,440  3apaner,  3000  ©hinefen,  265  stmerilaner, 
90  ©nglänber,  61  granjofen,  48  Suffen,  35  Seutfche, 
41  anbre  Europäer,  jufammen  19,989.  Sie  3ahl  ber 
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römifdj-fatholifdjen  Gßriiten  beträgt  38,230,  bic  3aßl 
ber  proteftanlifcßen  in  Söul,  ben  pafenftäbten  Juioit 
unb  SbcmutpD  unb  in  ber  Brooinj  Bßengßnng  be= 
trägt  4   —   5000  in  50  ©emeinben,  geiammclt  burd) 
ameritonifd)c  Bteäbgterinner,  bijcböflubc  Mctbobiftcn 

unbBaptiften  fowte  burd)  bie  englijcßc  Rireßenmiffion. 

ES  mtb  jeßl  neun  fcäfen  btnt  auswärtigen  §onbel 
geöffnet :   «öul,  ttbenuitpo,  Ehümampo,  Jufan,  Bön* 

ian,  Biotpo  unb  feit  1.  Märj  1899  auch  Runfan,  Bia- 
iainpo  unb  Songcßin.  Jn  bieten  ücifen  iinb  Seejoll- 
nmler  emdjtet  worben.  bie  oon  englifcßcn  Beamten 

jur  Sicherung  ber  174,860  Soll.  bettaaenben  djinc, 
fließen  «eßulb  oerwaltet  »eiben,  SaS  flanb  nimmt 

tmrtfdjaftlid)  einen,  wenn  audj  Inngfamen,  fo  hoch  fte 

tigen  Auffeßroung.  Urfadjen  iinb  bie  Dorjüglicßen 
Ernten  oon  SRciS,  bei  namentlich  in  ben  (üblichen  Bro- 
omjen  (Riengfanto,  Sfienlnto)  unb  in  bei  wcftlichen 

fkooinj  Jwangßaito  gebaut  »itb  mtb  fcfjc  reiche  Gr- 
träge  gibt,  ferner  bie  erweiterte  Ausbeutung  ber  ©olb- 
läget,  bic  non  ber  Regierung  aiiägefiihrlen  Bauten, 
bie  regelmäßige  Gablung  bec  Seamtengetiälter  unb 

bie  Ginricßtung  oon  RüftenfdjiffnljrtSlinien.  Ster  3Si- 
neralreid)tum  Koreas,  ber  jwar  nicht  (ehr  groß,  aber 
immerbin  recht  beachtenswert  ift,  wirb  in  neuefter  3eit 
ctuh  mit  £ilfc  fremben  Kapitals  auSgcbeutet.  Soch 
flehen  einer  großem  Gntwictelung  beä  Bergbaues 

noch  immer  ber  Mangel  an  Kohle ,   oerf chulbct  burd) 

baS  gehlen  guter  Straßen,  im  Siege.  Gine  amtliche 
Bubldntion  oon  1890  ;äßit  82  ©olbgruben  auf,  fer- 

ner 8   Silber-,  1"  Kupfer-,  40  Gifcn-,  7   Blei-,  7   Ebel- 
flein-  unb  9   Kohlengruben.  Siele  ©ruben  würben  erft 
nad)  ber  1887  erteilten  Erlaubnis,  Bergbau  in  wei- 
lernt  Umfang  ju  treiben,  entbedt.  Am  reiehften  ftnb 
bic  (Kiengruben,  man  finbet  beten  in  allen  Seilen  beä 

SernbeS.  SnS  in  ber  Brooinj  Bienanto  erzeugte  Gifett 

ift  io  oorjüglich,  baß  eine  Einfuhr  fremben  EifenS 

ganz  auSgefdjloffen  bleibt,  wenn  auch  bie  Einfuhr  Don 
Giicnfabritateu  unb  Stahl  immer  noch  einen  Jahres- 

betrag  oon  1 56.600  Soll.  b<it-  Sagegen  liefern  bic 
btei  großen  Kupfergruben  im  nördlichen  Bienanto 

unb  in  .fmmlicngto  jährlich  nur  100  —200  Son.  f Die« 
taU.  was  taum  auSrcidit,  um  bie  Münze  ,ju  oerforgen, 

fo  baß  K.  1 50  —   200  S.  Rupfer  oott  Japan  beziehen 
muß.  Sie  ©olbgruben,  bie  befonberä  in  fyimliengto 

jahlreichfmb,  jeigenfeinc  große  Srgicbigleit,  unb  wenn 
feit  1882  eine  grogere  Ausfuhr  ftattgefunben  hat,  fo  liegt 
baS  nicht  fowobl  an  einer  gefteigerten  görberung,  als 
eielmeßt  an  ber  bamalS  erfolgten  AufbebungbeS  AuS- 
fubroerbotS,  Waä  Diele  Bciigcr  oon  ©olb  oerantaßte, 

ihre  angefammelten  Sorrätc  auf  ben  Blarlt  ju  brin- 
gen. SHacßbcm  aber  1895  Japanern  in  Slönfan  unb 

Amerilanem  m   Bienanto  nach  ©olb  ju  graben  ge- 
hattet  würbe,  hat  fid)  bie  ©olbprobutlion  roefentlidj 

gehoben.  Sa  ©otb  lernen  Ausfuhrzoll  ;at)(t  nnb  eä 
ferne  Kontrolle  ber  Brobuftion  gibt,  fo  ftüßen  (ich  bie 
Angaben  über  bie  Auäfuhr  Don® olb  nuraufbieSella- 
rattonen  ber  Auäfubrhänbler.  Sanad)  würben  pon 

öolberj  1897  nuSgeiü()rt  nach  Ehitta  für  1,086,543, 

nach  Japan  für  947,536  Soll;  1898  betruq  bie  ®e- 
fantlauSfuhr  oon  ©olb  2,375,000  Soll.  Kopie  anbei 

man  an  Dielen  Bläßen  an  ber  Oberfläche  in  tertiären 

Schichten,  aber  oon  fehl  geringem  Bert.  Bur  in  Bie- 
nanto  tiat  man  Dortrcjfiidjen,  faft  rnucßlofcn  Anthra* 
dt  entbedt,  ber  jionr  fthon  in  Söul  unb  Ghemulpo  per- 

raenbet,  aber  nicht  regelmäßig  auägebeutet  wirb ;   man 
bcichränlt  fteß  auf  bie  ju  Sage  liegenben  Seichten. 
Sie  Jifcßerei  an  ben  toreamjehen Kilften  (Sarbinen, 

geringe.  Slodjifche  u.  a.)  ift  faft  auSfdjließließ  in  ben 

Korintf). 

fränben  oon  3npnnem,  ihr  jährlidier  Bert  Wirb  auf 

5   MiH.  SoH.  gcidiäßl.  Sic  iyifcßc  werben  getrodnet. 
gefaljen  unb  atS  Sünger  auäfiibrt.  Ser.v>  anbei  wies 

1898  folgenbe  Berte  auf.  Sie  Einfuhr  oon  'Baren  be- 
trug 11,817,562,  OonEbelmctnBen  u.  ©otb  2,514,817 

Sou.,  bie  Ausfuhr  Don  Baren  bagegen  5,709,489, 
oon  Ebelmetallen  mtb  ©olb  6,189,336  Sou.;  babei 

hat  ber  SoDar  einen  SSert  oon  2,04  Mf.  Sie  §älfte 

beS  Einfuhrwerts  fällt  auf  Baumwottwnren  nuSEng» 
lanb ,   'Jiorbamerila  unb  Japan ,   in  bie  anbre  Hälfte 
teilen  fidt  Metalle  (Japan),  SeibenWaten  (Gljina,  Ja- 

pan), Betroleum,  Säde,  Salz,  Eifenbahnmaterial 

(Borbamerila),  jünbhöljer  (Japan),  üebenSmittel 
unb  «onferoen.  Jür  bic  Siebung  her  Ausfuhr  burch 

Einführung  neuer  ober  Erweiterung  beftebenber  Kul- 
turen, Berbefjerung  ber  BerteßrSmittel,  Erteiebterung 

beS  SteucrbrudS  gefdiiebt  fcitenS  ber  SRegicrung  fo 

gut  wie  nid)tS.  Soch  ießtint  bie  oben  angegebene  Er- 
öffnung oon  brei  weitem  Ijjäfcn  eine  Benbung  zum 

Beifem  ju  fein.  Bie  bei  ber  Einfuhr  fo  fällt  aud)  hei 
ber  Ausfuhr  ber  Siauptnnteit  au  Japan,  an  zweiter 
Stelle  ftebt  Ebina.  Europas  unb  AmeritaS  Anteil  an 

bent  S>anbel  mit  K.  beträgt  2,820,000  Soll,  iiieroon 
fallen  auf  Englnnb  2   Mtü.,  auf  Slorbamerila  500,000, 
auf  Seutfehlahb  200,000,  auf  Stußlnnb  120,000  Soll. 

Sie  Einfuhr  auS  ber  ruffiichen  Manbfehurei  betrug 
1898:  99,536,  bic  Ausfuhr  borthin  147,539  SoÖ.  Ser 

Sthiffäoerlcbr  in  beit  1898  geöffneten  S>äfen  be- 
trug im  Einlauf  3366  Schiffe  oon  659,970  Sou.,  im 

Auslauf  3327  Schüfe  Pon  661,774  S.  Bon  ben  ein- 
gelaufenen  Schiffen  waren  1 785  japanifche  Pon  462,904 
1.,  barunter  923  Sfchunten  oott  23,268  SC.,  341 

Segelfchiffe  oon  23,642  S.  unb  621  Sampfer  pon 
4 15,994 1.  Bon  ben  torcnnifchen  Schiffen  waren  214 
Sampfer  Don  52,609  %.  Sclegtnphen  nerbinben  Söul 

unb  Ebemulpo,  Biju,  Bönfan  unb  Sailu-gujan  mit 
Jiociglinieti  nach  Ghimiampo,  Kunfan,  Biolpo  unb 

Maiampo.  -   SnS  B   u   b   g   e   t   f   iir  1 899  bezifferte  bie  Ein- 
nahmen mit  6,473,220,  bie  Ausgaben  mit  6,471,130 

Soll.  Sie  bebeuleitbitcn  Boflen  iinb  bei  ben  Girmab- 
mcti  ©ruiibitcuer  2,773,640,  Scez&Uc  81X1,000,  Alünje 
1,315,000  Soll.,  bei  ben  Ausgaben  lönigliehcs  S>ouS 
650.000,  JnnereS  1,262,890,  Jinnnjen  2,037,900, 

Krieg  1,477,350,  ögentliche  Arbeiten  259,000  Soll. 
Sas  Jahr  1898  ergab  einen  Uberfcbuß  Pon  613,940 
Soll.  Sie  auswärtige  Sehulb  beftebt  auS  einer  Schutb 
an  bie  inpantfehe  Siegierung  in  ̂öße  oon  1,065,360 

Sott.,  bic  b;S  Sejembec  1899  jurüdgejnhlt  Werben 
foüte,  unb  wofür  bie  StaatSei ntünfte  Koreas  Sicher- 

heit bieten  foQten,  unb  in  ber  jeßon  erwähnten  Sdjutb 

an  cbincfifche  ©laubiger  in  ̂ößc  oon  174,660  Soll., 

bie  1882  —   92  in  Peridjiebcnen  Anleihen  aufgenom- 
men würben.  —   Enbe  1899  erhielt  R.  eine  neue  Ber- 

fnffung,  bic  bent  ̂ errfeßer  eine  unumfcßränlte  ©ewatt 
»erlich. 

Korinth.  Seit  1896  unternimmt  bic  amerilanifch- 

archäologciche  Schule  in  Athen  burd)  ÜRidjarbfon  Aus- 
grabungen in  R.,  über  befjen  Sopographie  man 

bisher  ziemlich  int  untlaren  geweftn  mar.  4hi— 6   m 
tief  unter  ber  Oberfläche  faiib  man  }uer[t  baS  antite 

Sheater,  bann  eine  gepflafterte  Straße  in  bet  'Jläbe 
bee  MarllcS.  Bacßbem  ber  griechifch  *   türlifche  Krieg 
bic  Arbeiten  unterbrochen  hatte,  warben  fie  1898  wie- 
ber  aufgenommen,  unb  man  hatte  baS  ©tiirf,  in  9   m 
liefe  bic  berühmte  Duelle  Bircne  nufjubedcu,  bereu 

weigefdhoffigcS,  Don  BauianinS  befchriebeneS  Duell* 
aus  außerorbeiulich  gut  erbalten  ift.  Jßrem  Baffer, 

in  welchem  fte  gelüßlt  würben,  foütcn  bie  (orinthtfeßen 
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Srongen  t(|tt  Sortrefflicßfrit  oerbanfen.  3w’i<bm  bem 
Warft  unb  fcrm  \iafcn  Secbfion  mürben  bieSroppläen, 
bie  SaufaniaS  bcfdjreibt,  gcfunben,  bann  bet  borifd^e 
Denwel ,   non  bem  noch  ficben  Säulen  liefen ,   als  bet 

beS  ÜIpoIIoti  ertannt ,   unb  ießließlid)  bie  großnrttgcn 

Rcfte  beS  Wlaule-SrunncnS  nufgebedt,  bet  mit  bet 
Sagt  non  Sieben  unb  ©laute,  bet  ©attin  3äfonS,  in 

Sertmbung  fleht 
Jtorf.  Xai  Sorfommcn  non  Vanillin  im  Jt. 

mürbe  non  nerf^iebenet  Seite  feftgeitedt.  Sriiutigam 
fodjtc  gcrafpelten  ff.  mit  Scßroefelfäurc  unb  (cfjüttdte 

baS  Siltrat  mit  Gilbet  aus,  worauf  Sanidin  gurild- 
blieb.  3n  äbuliibtt  Seife  ctbielt  Suttner  nach  Er- 

roärmung  mtt  Sntrontauge  unb  natbf olgenbec  Sehanb- 
lung  mit  Sdjmefelfäure  Sanidin.  DbomS  fattb  in 
trorfnem  iitbenfdjen  Srtratt  Sanidin.  Scßlerer  erhielt 
ferner  ff  o   r   t   ro  a   d) « ,   baS  er  in  eine  Säure  unb  einen 

«llobo!  jerlcgte  unb  ein  in  atlaSgtängcnben  Sabeln 

friftanifierenbeä  Sbßtofterin  non  ber  3ufammen- 

feßung  C,r,HM0,  ober  C„HM0,  mit  bem  Sdjmelg- 

punlt  bei  24»". 
Jtorftoargcu ,   f.  Stcrentbpm. 
Storfet,  etaftifrfjcä,  f.  Crtbopäbie. 

Jtoeftcr,  1)  ipanS  Pon,  bcuticber  Sbmiral  .   geh. 

29.  Vtpril  18*44  ju  Schwerin  im  «roßbergogtum  Wed- 
lenburg ,   befuebte  baS  griebrich-SübelmSgtjmnaftum 
in  Scrlin,  trat  1859  als  ffabettafpirant  tn  bie  preu- 
ßifeße  Wanne,  würbe  bis  gu  feiner  Seförbcrimg  gum 

ftoroettenfapitän  (1875)  gumcift  im  praftifeben  Sorb» 
bienil  unb  namentlich  in  ber  ErgicbunqSbranche  ner* 
Inenbet,  war  1878  —   80  auf  bem  Schiß  Bring  ?tbat- 
bert,  auf  bem  Bring  £>einricb  feine  erfte  Stlircift 
machte,  erfter  Cffigier,  würbe  nach  ber  SRüdtcbr  in  ben 

Sbmiraljtab  btrießt.  bann  erfter  Sbjutant  bei  bet  Wa- 
rineftation  ber  Cflfce,  tommanbierte  bann  mehrere 

Bangerfchiffe  unb  war  1889  92  Chef  bcS  StabeS  ber 
Sbmiralität  unb  als  folcber  tnmmiffarifcber  Sertretcr 

ber  SJarine  bei  ben  Sorlagen  über  Dnmpferfubucn- 
tionen  unb  ben  Sorbofticelanal  im  Reichstag.  Seit 
1890  ffnntcrabmiral,  war  er  bis  Enbe  1893  Direttor 

beo  Warinebcpartcments  im  ReichSmarineamt,  bis 

1896  Eljcf  bcS  erften  ©efdjroaberS,  bann  Chef  bcrSia« 
rmcitation  ber  Cftiec  unb  mürbe  im  Mpril  1899  gleich- 
geitig  jum  ©cnernlinfpcttcur  bet  SJarine  ernannt.  3m 

Sommer  1899  lommanbierle  er  bie  ÜbungSflotte. 
«in  1.  3«n.  1900  würbe  ihm  ber  Sbcl  oerlicbcn. 

2)  211  bert,  Sitterarbütoritcr,  geb.  7.  91oo.  1862 

in  Hamburg,  ftubierte  in  Dübingcn,  Seipgicj  unb  Scr- 
lin erft  bie  Rechte,  bann  ©cfcbicbtc  unb  beutiche  Bb'Io- 

tngie,  würbe  1892  außcrorbcntlicbcrBrofefior  ber beut- 

fcbcu  Sitteratur  imb  -spräche  in  Warblirg  unb  folgte 
1899  einem  Ruf  als  orbentlicber  Btofcjjor  na<6  Seip- 

jiq.  Erfcßricb:  »3)icSornfer9lnnnlen« (Seipg.  1887), 

»skbider  als  ‘Dramaturg«  (Serl.  1891),  »Der  Dich- 
ter ber  gebamfebten  ScnuS«  (Warb.  1897)  tmb  »®ott< 

ftieb  ffcller.  Sieben  Sotlcfungcn«  (Seipg.  1900);  fer- 
ner gab  er  bie  Schrift  btS  irrciberm  O.  n.  Schönaich : 

»Die  gange  Vliibctil  in  einer  Ruß«  (1754)  mit  Ein- 
leitung unb  Tlnmertungen  heraus  (Serl.  1900). 

Jtotfd)hiffar,  Stabt  im  Saiibfcbaf  Dfcßangri  beS 
aüatifch  lüriticben  ffiilafetS ffaftantuni,  990m  hoch  im 

Dhalc  bcS  Denrcg-  Xfchai,  eines  Unten  3uftuffeS  beS 

ftiftl  3rmat  (§altjS),  unb  an  berCbauffee  oonBfcban* 

gri  na*  ffaflamuni  gelegen,  mit  2000  Einw.  unb  leb- 
haftem feanbel  mit  Ducben  unb  Eifengerätcn. 

Jtraftmafthiucu  gum  Setrieb  elcltriicber  Wafcfii* 
nen  haben  befonbern,  ber  Ratur  bitftr  SJafdiinen,  heg. 

«tt  bet  Serwenbmtg  ber  Eleltrigität  emfprechcnben 

Snforberungen  gu  genügen.  Elettrifche  Energie  lann 
in  einer  Wafcßine  mit  um  fo  geringem  9Inlagctnfttn 

ergeugt  werben,  je  bBßer  mau  beren  ©efeßminbigteit 
wählt ,   eS  wirb  beSbnib  PDrieilbaft  fein ,   mit  hoben 

Umlaufgableu  gu  arbeiten.  Starte  Überietmngen  fmb 

mit  nerbäitniSmäRig  großen  RcibungSoerluftcit,  ®e- 
räufih,  nermebrten  Einlage-  unb  SelriebStoften  per- 
bunben,  befonberS  wenn  große  Energiemengen  gu 

übertragen  ßnb;  beSbalb  ift  eS  onguftreben,  bie  Um- 
laufgabl  ber  ff.  berjenigen  ber  elcttrifcben  Wafcbinen 
m&gltcbft  angupaiien,  womögticb  bie  SSeden  btibec 
Wafcbinen  unmittelbar  aneinanber  gu  tuppeln.  moS 

für  bie  oorteilbafte  ElettrigitätSergeugimg  fdmed« 
gebenbe  ff.  norauSfeßt.  Die  SnpaffiingSfäbigteit  ber 
einzelnen  Vlrten  non  ff.  ift  eine  Pcridbicbenartige.  Son 

ben  SBaßertraftmafchinen  tommen  lebigtich  bie  Dur- 
binen  in  Betracht,  beren  UmtaufSgabl  mt  baS  ©efäde 

gebunben,  baber  in  jebem  eingeliien  Jade  nur  jwiichen 
gicmlid)  engen  ©rengen  neränberlich  ift.  Ser  tleinen 
©efädcti  ift  bie  Umlnufgabl  nielfacb  fo  niebrig,  baß 

eine  unmittelbare  Scrbinbung  mit  ber  elcrtrifchcn  Wa- 
fchine  unnorteilbaft  wirb,  ©roßt  ©efäde  (mb  wegen 

ber  großem  Umlaufgabi  ber  Durbincn  für  ben  un- 
mittelbaren Setrieb  non  DtjnamoS  in  ber  Segel  ge- 

eigneter. Die  Dampf mafebine ,   früher  nur  als  lang- 
fam  ober  nur  mäßig  feßned  umlaufenbeffraftmafchme 

oetwenbet.  ifi  heutgutngc  in  ber  (form  ber  ftebenben 

einfach  Wirfenben  Wafcbinen  (non  ©eftingboufe,  SSil- 

lanS  ic.)  befähigt,  weitgebenbm  ‘Bniprücben  an  höbe 
UmlaufSgablen  gu  genügen,  weSbatb  auch  bieSetricbe 
mit  unmittelbarer  Kuppelung  bet  Dt)tiamomnf<bine 

gegenüber  ber  mit  Siemcnbctricb  :c.  arbeiteuben  im- 
mer mehr  gunebmen.  Die  m   lefjter  3eit  in  Sufnabme 

getnmmcnen  Dampfturbinen  haben  für  birette  Kup- 
pelung eine  adgu  hohe  Umlaufsgabt  unb  bebürfen 

baber  für  ben  Sclvicb  non  elettrißhen  Wolorcn  unter 
aden  Untftänben  einer  Überfcßung  inS  2angfame. 
©aSmoloren,  bis  nor  lurgem  nurfürtlcine  ober  mäßig 

große  Seiftungen,  neucrbittgä  audi  für  große  Seiftun- 
gen  bis  über  SOOSfcrbeträftc  gebaut,  haben  Umlaufs- 
gablen,  mit  bmen  man  bet  unmittelbarem  Snfchluß 
non  clettrifcben  Wafcbinen  auStommen  tann.  S>obe 

Snforbermigen  ftedt  bic  Elettrotechnit  an  bie  ©leicb- 
mäßigteit  beS  ©angeS  ber  ff.  Wit  feber  Seränbenmg 

ber  UmtaufSgabl  änbert  ftcb  bie  elettrifche  Spannung, 
ade  ScrbraudtSeinricbtungm  für  elettrifche  Energie 

(®tühlid)t,Sogcnlid)t,WDtorm)  bebürfen  aber  imner» 
änberlicberSpaiinungen,  um  befriebigenb  gu  arbeiten, 
folglich  muß  nicht  blog  bic  UmlaufSgabl  berWafdjinen 

mbglichft  tonftant  bleiben,  fonbem  es  bücftn  auch  in- 
nerhalb ber  eingelnen  Umbrehungcn  feint  erbebiieben 

©cfcbwinbigtcitsänberungen  nortommen.  luergumuR 

por  allem  ber  ffraftgußuß  ber  Wafcßine  ihrem  jewei- 
gen  ffraftbebarf  angepaßt  werben.  Die  fetbftthätige 

Scgulierung  ber  ffraftgufußr  geießieht  bureß  3tn’ 
trifugnlregulatoren,  gu  benen  jeboeß  noeß  fduuere 

Scßwungmaffen  (Seßmungrüber  ic.)  bmgutreten  ntüf- 
fen,  welche  bie  Sufgabe  haben,  bon  bem  3rilpunlte  ber 

SeiaftungSänbertmg  an  entweber  Energie  aufguneh- 
men,  bis  ber  neue  ©leicbgewicßtSguflanb  erreicht  ift, 
ober  folcße  abgugeben. 

Die  Srbwungiitafjen  würben  bis  nor  furgern  lebig* 

lieb  als  'BuSgteidier  für  bic  imierbatb  einer  Surbel  - 
umbrebung  bei  Dampfmafdjinm  ic.  oortommenben 
Ungleich fSrmigfeiten  ber  Kraftübertragung .   wie  fie 

burcbbaS Kurbelgetriebe  bebingt  finb,  angeieben,  wäh- 
renb  bie  Regulierung  ber  Xourengabl  lebiglich  bem 

3entrifugalreguIa!or  gufaden  fodtc.  Sieute  wirb  ben 



Kraftübertragung  — 

Sd)»ungr5bern  and)  al«  fcilfäapparatcn  für  bie  SRe*  > 
gulicrung  berXourenjabl©ebeutungbrigemeffen,unb  | 
beSSalb  »erben  muh  jutbmen,  bereu  Vlntricb  im 

©egenfape  jur  XantpfmatcSine  gleicbmäfeig  ift,  mtl 
Scbroungräbern  oerfeben,  um  in  bcr  3nt.  »o  turnt 

Stegulator  au«  burdb  3»tfd)englieber  (mccbonMc  Sie* 
tai«)  bic  Safferjufttbr  auf  eint  ncut  ©elaftung  ringt* 

fleüt  wirb,  Schtooiilungen  btr  fflefdjwmbigfett  ju  oer* 
mribtn,  nlfo  bämpfcnb  ju  wirten,  tun«  Sefonbcr«  für 

folcbe  eleltrifcbe  ©etricbe,  bit  fortgefepten  ©elaftung«* 
jebwanfungen  au«gefcpt  finb,  mit  Straßenbahn* 
betriebt,  bon  SBid)tigfeit  ift.  ©ei  Xampfmafcbincn 
baben  aüerbing«  bit  Scbmungmaffen  bauptfäcbltcS 

ben  3»td,  bic  Ungleicbförmigteiten  btr  Kraftüber- 
tragungen innerhalb  bet  Rurbcluntbrcbungcn  au«* 

jugleidicn,  b.  b.  bie  Sin  unb  Ser  geSenbe  ©eweguttg 

be«  Kolben«  in  eine  frtiitnbe  ©ewegung  oon  möglich* 
iter  ffllriditörmigleü  ju  bertoaubcln.  Xiefc  ©leid)* 
f   Brntigfett  ift  erforbcrlid),  »eil  ionit  3udungen  in  ber 

Stromflärte  entgehen,  bit  in«bcf.  bei  clettrifdjen  fiidjt* 

anlagen  fid)  ftbr  itöreitb  bemertbar  maditn.  Xie  £*l- 
ligteit  einer  ©lfit)lanipe  änbert  fid)  erfaSrungbrnäftig 
mit  ber  fechften  fßotenä  ber  Spannung.  Änbert  fid) 

bie  Spannung  nur  um  1   ©rag.,  fo  Wirb  bierburd)  bie 
$e0igtrit  bet  ©lüSIampe  febon  um  6   ©ro$.  geänbert 
Sie  judungen  ber  Stromflärfe  machen  )id|  alfo  alb 
3udungen  beb  £id>te«  in  ganj  bebeutenb  berftärftem 

SRafee  fühlbar.  Stad)  Di.  SR.  Briefe  (»gl.  »Änforbenm* 
gen  ber  ©Icttrotedjmt  an  bie  R.«  in  ber  »jeitidjrift 
beb  ©crem«  beutfeber  Ingenieure*,  1899)  ftnb  bie 
örabe  ber  Unglrichformigteit  ber  SRafchtnettgefcbwm* 

bigfeit,  bei  btntn  bie  barau«  entftcScnben  SücStjiidun* 
gen  empfunben  »erben,  fubjetti»  feSr  oerfebieben  unb 

flehen  in  einem  gemiffen  3ufammenbang  mit  ber  gn* 
tefligenj ,   btj.  bent  ©ilbungbgrabc  beb  Beobachter«. 
DäaStcnb  mantSc  Heule  £id)tfch»onIungen,  bie  bur<6 

UngleicbfönmgteitSgrabe  bon  V»  Seniorgerufen  »er- 
ben ,   feSr  fd)»acb  ober  gar  ni<St  füSlen ,   ftnb  anbem 

berartig  ftarte  Sdnoarifungen  unertriiglid).  911«  ju* 

Iäffig  lann  rin  UnglritSfBrmigfeitbgrab  '/to*  angefeben 
»erben,  o6»oSl  feSr  feinfühlige  Satte  fchon  bei  '/* oo 
ntit  Sicherheit  rineUnglrichffinnigteitim  2id)terfennen 
tonnen.  Xieie  UngleitSförmigfeitcn  finb  ju  »ergeben 

alb  foldie  bcr  eltftriftSen  SRafdmte.  Xie  Ungleicher* 
migfeiten  ber  R.  fbnnen  unter  Umflänben  erheblich 
großer  fein,  »eil  bie  Serbinbeglitber  jwifeben  .ft,  unb 
Xpnatnomafthinen  mehr  ober  weniger  elaftifd)  nnb 
naebgiebig  ftnb  unb  fo  bie  Ungteicbfömiigteiten  ber 
Kraftmaicbine  gemilbcrt  auf  bic  Xfencmiomaicbtne 

übertragen.  Sehr  gängig  wirfen  in  biefer  Begebung 
UDifd|engefd)aUeteSticnten*  unb  Seilbctnebc,  bie  jeboib 
ld)on  mit  S)üdfid)t  auf  benRraftbebarf  nurfiir  mäßige 
Kraftübertragungen  braudibar  finb.  Sie  Wroge  beb 

bei  einem  gewiffen  ©IriebfBmiigtrilSgrab erf orberlitben 
Schwungrabe«  ift  außer  Dom  Siabiub  au<b  t>on  ber 

©norbnung  bcr  J)ntnpfmnf<bine  abhängig.  SRnfdunen 

mit  ftärfercr  ©irpanfion  in  einem  (Itjltnber  bebürfen 

arBfeertr  Sdmumgmafien  alb  folcbe  mit  geringerer jrpanfion,  ®tafd)inen  mit  mehreren  berfepten  Kur* 
Sein  tonnen  geringere  Sdnuungmaffcn  erhalten  alb 
iolcbe  mit  einer  Kurbel,  ©ei  Xnmpfmafd)inen  laffen 

ftcb  Ungleicbförmigtritbgrabe  oon  Vm  —   Vmi  ohne 
torfnoimglciten  errcidjcn,  ©aämotore  fepen  »egen  bcr 

großem  Xrurfunterfdiiebe  im  Gblinber  bcr  erforber* 
liehen  ©lcnhfBmiigtrit  »iel  größere  Sdiwierigteitcn 
entgegen,  ©on  befonberer  Ssidjtigfeit  ift  eine  höbe 
©leiehmäfeigtrit  ber  ft.  beim  ©arallelbetrieb,  b.  b.  bem 

gleid)jritigcn  3ufammenarbeiten  jwrier  ober  mehrerer 
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|   Xfenantomafchinen  in  einem  unb  bcmfelben  Stronv 
[   (reife,  jumal  bann,  wenn  mit  SSechfelftrom  gearbeitet 
Wirb.  Xamit  man  bie  SJeehfelftrommafehine  ohne 

Stofe  unb  Sibwatdungen  in  ben  Strom  Sineinbringcn 

tann,  ntufe  bic  Kraftmnfd)ine  autb  beim  Seergang  ge* 
nügcnb  gleichmäßig  nnb  ruhig  laufen.  Xer  Stegulator 
fott  bie  normale  Umlaufbjahl  audh  im  Secrgang  ein- 

juftcllen  geitatten,  ohne  bafe  ju  einer  Sroffelung  ge* 
griffen  »erben  mufe,  eine  ©ebingung,  bie  fid)  bei 
$ampfmajd)inen.befonber«  bei©eutilbnmpfmafd)ineu, 

nicht  febiotr  crfüütn  läfet,  bciXurbinen  bagegtn  »egen 

bcr  ©erunremigung  bcr  unter  Saffer  liegenben  Ste* 
gulierteile  auf  sdnoierigfeiten  flöfet  unb  bei  ©abnto- 
toren  bann  erreichbar  ift,  wenn  bie  SRcgulierung  nicht 

burdj Äubfepung  berSabung,  fonbem  burchÄnberung 

beb  ©abgemifebeb  erfolgt.  Um  nach  erfolgter ©araüel* 
fcbaltung  bieSecbfelftrommafcbine  belaftcn  ju  fönneit, 

raufe  man  bic  Sraftjufuhr  jur  Kraftmafdiine  oermeb* 
ren.  Tai  fann  aber  ber  fRegulator  nicht  felbftthätig. 

»eil  er,  um  eine  grBfeerc  Rüllung  ju  geben,  erft  etroa« 
langfanttr  laufen  rnüfete,  »a«  aber  nad)  erfolgter 
©aratlelfcbaltung  nicht  angeht.  Xebhalb  mufe  bie 

TOuffenbelaftung  bcbSSegulaiorbfomrit  Dermcbrt»er* 
ben,  bafe  bic  Rrnftäufuhr  entjprecbenb  ber  ©claftung 

»ergrBfeert  roirb  unb  jwar  mufe  ba«  hon  fjanb  ge* 
febehen.  Xcr  Regulator  mufe  eine  ©orrichtung  be* 
fipcn.  mittel«  bereu  nräSrcnb  beb  (Hange«  bie  ibüffen- 
belaftung  in  bequemer  Seife  oeränbert  »erben  tarnt. 

Kraftübertragung,  f.  (Slrirrlidje  ftraftübertragung. 
Krallenträger,  f.  Urtradmaten. 

ftranfenbcn'irberung.  Jn  Xeutfdilanb  ift 
eine  Sitoifion  be«  ftranletmeriidjerungägeftpe«  bon 
1892  in  ©orbereitung.  Xaäfelbc  »irb  oor  aüem 

bie  Steuerung  bringen,  bafe  bic  Ktanfcnfürfotge  bon 
13  auf  26  Soeben  erweitert  »irb,  um  bie  Siücfe  jmi- 

feben  ®nbe  ber  ft.  unb  ©cginn  ber  3noa!ibem>eriicbe* 

runa  (f.  b.)  ju  fcblieftcn.  Xie  jur  Scralung  einer  (He- 
»erbeorbnungbnobelle  1899  mebergefepte  Steichätagb* 
lommiffton  will  jept  fefeon  bie  Slusbebnung  be«  Kran* 
fenoerfithcrungSjwangc«  auf  bie  Swuäinbuflrie  «um 

@cfep  erhoben  »iffen.  Stach  einer  (iiticbung  beb  Sta* 
tiftifien  Slmtcb  be«  Steidieb  betrug  1897  ber  Kennten* 

lafienbeitrag  für  rin  SRitglieb  bei  ber  ©emcinbetran* 
tenbcriieherung  1,8,  bei  beit  Drtbtrantentafjen  2.8,  bei 

©ctriebb*  unb  gabrittrantentaffen  2,7,  bei  beit  ©au* 
tranlentafien  2,9,  bei  ben  2mnttng«franfenfaffcn  2,4, 
bei  alltn  Soffen  jufantmcit  2,«  ©roj.  be«  Sobncb. 

(fbettio  erhielt  ein  SSitglieb  burthfcimittlidi  alb  Kran* 

tengelb  in  ben  genannten  Kaffen  und)  bcrfelbeu'K eiben* 
folge  50,1,  52,  63,8,  60, s,  52,2,  bei  allen  Raffen  ju* 
fammen52,2©roj.beäSohnc8.  XieftatutarifdicXaucr 

bcr  ftrnntenunterftüpung  betrug  für  ein  SJiitglieb 
burebfd)nittlicb  13  SSocben  bei  bcr  ©emeinbetranfen* 

oetrteberung,  20  bei  ben  Crt«*,  24,4  bei  ben  ©etrieb«* 
unb  gabrit*.  13, s   bei  ben  ©au*,  18,obei  bengttnungb* 

taffen,  34,6  bei  ben  eingefthricbencn.  31,3  bei  taube«- 
rccbtlicben  Jiilfbtaffcn ;   21,i  im  Xurebfibnitt  aller  Kaffen, 

©ei  ber  ©emeinbeuerfidSentng  überfteigt  ba«  Rranten- 
getb  50  ©roj.  be«  Sobtte«  nur  bei  13  Kaffen  (oon 
8574),  bei  ber  Crtbtrantentaffe  geben  50  ©rop :   4019, 

bi«  unter  66'/«  ©roj.:  283,  66*/«  ©roj.:  116,  bi«  75 
©roj. :   131.  VI ueb  bei  ben  übrigen  Rafecnarten  gibt 

bie  weitau«  grBfele  .   Jabl  ber  Kaffen  nur  ba«  normale 

Krantengelb  non  50  ©roj.  be«  itobne«.  ©inen  Kom* 
menlar  jum  KrantcnberficberungSgefep  te.  für  Ärgte, 
mit  Gnlroürfcn  eine«  Kaffenftatul«,  oon  SKrträgen, 

Sapungett  u.  a.,  gab SRugban  berau« (Seipj.  1900). 

Xie  für  bie  Stbweij  geplante  Arbeiter-  unb  SÄi* 
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litäroeriidjeriutg  (f.  Jlrbeiterpcriiebcrung)  würbe  20.  ÜJJat 

1900  Pom  Schweizer  Bolt  im  Scge  bei  EReferenbumS 

abgek'bnt.  Sie  ©egncr  fegten  fid)  au«  Pcrfd)iebencn 
©ruppcn  jufammen.  Sie  Brbcilcrorganifationen,  bie 

freie  Hilfstaiicn  unterhalten,  befürchteten  eine  Sdjmä* 
cbung  ihres  politifchcn  EinfluffeS  burdi  ©Übung  ber 

öffentlichen  BerfidterungStaifen,  ber  in  ©cfcUen*  unb 

'.Hrbciterucrcinen .   bie  ftrantentaiien  unterbauen,  ton* 
angebenbe  HlcruS  beSglcidien.  Saju  lanien  (Jnbu* 
ftriclle,  bie  ftd)  gegen  neue  Haften  webten,  unb  ©egncr 

allen  3wangc8  unb  ber  Erweiterung  ber  BunbeSein* 
ridftungen ,   wie  fie  bie  neue  ©efefegebung  im  ®efolgc 

gehabt  batte  (cibgenöiftfdie  UnfaUocriithcrungSnnftall, 

BunbcSoeriichet'ungSgcncf)tic,).  3o  iitinSbef.  auch  bie uorgcfdüagcne  öffentliche  ft.  gefallen.  Siejelbe  War  für 
unfelbftänbig  Ermcrbcnbc  (Arbeiter,  Sicnftboten)  alb 
obligatorijdie,  int  übrigen  alb  freiwillige  allgemeine 
SoltSoeriichcrung  (emtnttöberechtigt,  wer  gefunb  unb 

nod)  nicht  45  Claiire  alt)  gebucht.  Sie  freiwillige  33er 
fidterung  foillc  ̂ albüerficberung  (nur  Aufbruch 
auf  ßranfenpflcgc)  ober  Bollocrfid)erung  gleich  bei 
obligatoriichen  SV.  (ftrautenpflegc  unb  ftranlengelb) 

fein.  3lls  Srägct  ber  ft.  waren  oorgefehen :   1)  ftreib- 

Irantcutaffcn,  inbem  baS  gnnje  Haiti)  in  BcrficherungS- 
Ireifc  geteilt  werben  fällte,  benbeutfehen  überbaS©cbict 

einer  ©emeittbc  fich  hinaus  erftredenben  CrtStranfen* 

taffen  entfprechenb,  2)  Betriebstranfentajjen,  3)  eilige* 
fchriebene  ftranteniaffen.  Sie  Stittel  für  bie  ft.  follten 

burih  Bunb,  Arbeitgeber  unb  SJcrficbcrtc  aufgebracht 
werben.  Ser  töunb  foUte  für  jebeS  obligatonfthe  unb 

jebcS  fchweijerifche  freiwillige  'Ulitgheb  non  3fr.  1   unb 
2   einen  3ufd)ufe  jablen,  unb  jwar  für  jeben  Sag  ber 

'JKitgliebfchnft  miitbejlenS  1   Sappen.  beit  fogen.  Bun- 
beSrappen  (für  obligatorifchc  SJittglieber  ber  Hanb- 
Wirtfchaft,  bes  HanbroertS  unb  beS  ftlcingeroerbcs 

coentuell  2   Stoppen).  Berfid)erte  unb  Arbeitgeber 
jahlen  Beiträge  (Auflagen)  monatlich  ober  am  3afet* 
tag,  jeber  Seil  bie  Hälfte.  Sie  Auflage  ber  Hnlbnet- 

ficherten  ijt  eine  geringere,  nicht  Soll-,  fonbern  Halb* 
auflage.  Sie  ßantone  haben  bie  Auffuht  über  bie 

ftranteniaffen,  ber  töunb  bie  Oberaufficbt.  streitig* 

(eiten  entfeheibet  in  erfter  Jnftanj  baS  ftreiSid)iebS< 
gericht,  in  jmeitcr  baö  Bunbcsocr|icherungSgend)t. 

Strebs.  Safe  bicftrebSlrantbeit  in  ben  lebten  Safer* 
äefenten  erfeeblich  jugenontmen  feot,  ift  nach  ben  neuern 
Statiftilen  aufeet  3weifel,  unb  jwar  ift  biefe  dunafeme 

in  ben  Stabten  faft  boppelt  fo  grofe  Wie  aut  bem  Haube. 

SJterlmürbigermeife  ift  gcrabc  in  ©rofefteibten ,   bie  fid) 
bod)  ber  betten  fehgienifchen  Serbälhtiife  erfreuen,  bie 
Sterblicfeleit  anft.am  gröfeten,  }.B.  in  Berlin  62,3  auf 
100.000  Sinw.;  in  Bteufeen  ftarben  non  je  100, 000  He* 
benben  1881:  31,2,  1886  :   38,5,  1890:43,1,  1896:  i 

55,2  an  SV.  Slfenlicfe  ift  eS  inßnglnnb,  wo  bie  Sterblich* 
leit  non  7246  in  1861  auf  17,113  in  1887  gejliegctt  ift. 
Siefe  3unafeme  betrifft  bor  allem  bie  beffem  stänbe 
unb  ift  in  erfter  Hinie  butch  eine  ffleferfterblidjleit  bes 

w   c   i   b   1 1   efe  e   it  Seils  ber  Beoölteruitg  bebingt.  Statt  bat 

mehrfach  bicicS  häufigere  Bortommen  beS  ftrcbieS 

burefe  bie  Perbefferte  arjtlicfee  Siagnofe,  aud)  bttrefe  ge* 
nauere  unb  beffere  Dlegijtrierung  ber  SobcSurfacfeen 

ju  ertioren  gefuefet,  aber  bie  „'funafemc  ift  bod)  piel  ju 
bebcutenb,  ftetig  unb  gleicfemäfeig,  als  halt  üe  im  me* 
(entliehen  in  eineracrbefferlen  StcrblichleiiSftatiftit  ihre 

Ertlärun«  fänbe.  ES  bat  fiefe  ferner  gejeigt,  bafe  bie 

ftrebSflerblicfeteit  geograpfeifd)  auffaUettb  netfefeie* 
ben  ift ;   an  heftimmten  Crten  Würbe  wicberbolt  ein 

häufigeres  Auftreten.  ein  fogen.  cnbentiicbeS  Boclom* 
men,  beobachtet  gafjlteicfec  Bciipiele  aus  ben  Per* 

fd)icbenflen  Hänbcrn,  inSbef.  Englanb,  Weinen  ju  he» 

Weifen,  bafe  nidjt  nur  manche  Stabloicrtel  unb  Stra* 
feett  fowic  Sörfer,  jonbent  fpcjicü  auch  einzelne  Häufet 
eine  auffallcnbe  ftrebShäufigteit  ertennen  taffen.  Hille 

biefe  Beobachtungen  weifen  barauf  lim.  bafe  es  ftd) 
um  leinen  3ufatl,  fonbern  böcbft  wahrscheinlich  um 

ein  gewijfes  infeltiöfeS  AgenS  hanbelt.  Als  oerur* 
facheube  ilattoren  lönnen  in  Betracht  lontmen  biefluft, 

baS  Sriitlwaficr  fowie  bie  SiabtungS»  unb  ©enufe* 
mittel.  Sic  beiben  erftern  ftnb  mit  jiemlid)cr Sicherheit 

auSjufdüiefeen,  gegen  bie  Bebcutung  beS  Srintmaf* 
ferS  fpridtt  fchou  ber  Umftanb,  bafe  gerate  in  Stabten 

mit  günftigen  bfegieiufdten  Emridttungen,  wie  p   ©. 
Berlin,  wo  auf  bie  ©ewinnung  eines  cmWanbfreien 

SrinlwafferS  ber  gröfete  3scrt  gelegt  wirb,  bie  Stcrb* 
lidjlcit  an  ft.  jugenommen  hat.  3n  neuerer  3eit  hat 

Bchla  beit  Berbacht  auf  bie  STahntngSmittel  tittb 

inSbei.  auf  bie  im  ©arten  gebauten  unb  roh  genoife* 
neu  ©etnüfe  gelenlt  3luf  ben  ©emüfearten  tommen 

jabtreiche  Brotojoen  Por,  fo  mtlcr  anbern  bie  TOpr* 
amöbe  Plawmodiopliora  brasoicae,  welche  bie  unter 

betn  Bornen  »ftoblbemicn«  ober  »ftobltropf*  belann* 
tenSJutjelgef^wiilfte  bei  ftobiartcu  hcruorbringt  Cb 

atlcrbingS  biefer  Barnfit  aud)  int  monfehtichen  Körper 

wuchern  tanit,  muffen  erft  weitere  Untcriuchungen  er* 
geben.  Tiebenfalls  macht  aber  bie  lieber  lonflatierte 

Väufiglcit  bes  fttebfeS  eine  eingebenbere  Erforfchmtg 
biefer  ftrantheit  unb  ber  babei  in  Betracht  lomtuenben 

Uriacfaen  bringenb  erforbedich.  Bgl.  Behl a   im  »3°'* 
tralbtatt  für  Balteriologic* ,   Bb.  24,  1899. 

ft  rebä,  ffi  a   r   fe  (ocrcfeelieble  ©   r   e   n   tt  i   n   g) ,   ftlabier* 
fpieleritt,  ftarb  28.  3nni  1900  in  SrcSben. 

Srcbfc,  Harüe,  f.  Sltereslarnen. 
fttebit,  laubwirtfchaftlicher,  f.  fnjpolbrfcnban- 

ten,  Hanb|'ii)a)teit  unb  Bropinjialbüislaiien. 
ftreiSargt,  f.  SWebtjinalroejen. 
ftreto.  11  m   ben  finattjieHen  Schmierigfeilen  einiger* 

mafeen  ju  begegnen,  würbe  im  Cltober  1899  eine 
SSretiiebe  Battl  unter  ber  oberften  Heilung  ber  ©riechi* 

fehen  Sialionalbant  begrünbet,  bie  ben  ©runbbeftgem 
unb  Haubleuten  fifepoibeten  unb  Saricbett  ju  billigen 

ßinfen  leiben  follte.  Sic  itluSmanberung  ber  mabarn* 
mebanifchen  Einwohner  bauerle  fort,  ba  bie  äKobam* 
mebaner  itjre  ©üter  im  3nnem  ber  3nfel,  bie  Pon 

beit  Ehriftcn  in  Beftfe  genommen  waren,  nicht  jurüd* 
erhalten,  auch  ni^t  perfaufen  tonnten.  Seunod)  net* 
mod)te  Brittj  ©eorg  WenigfecnS  bie  äufeere  Siulte  unb 
Crbnuttg  aufcedit  gi  erhalten  unb  erwarb  fich  tutcb 

itrenge©crcd)tig[eit  ttttb  eifrige  Jjüriorge  für  bas  Sohl 
ber  Benölterung  allmählich  beren  Bertrauen.  Sntang 
1900  würbe  eütc  neuc©emeinbeoerfaffung  eingeführt. 

Stretfchtncr,  Baut,  Spradjforjcber,  geb.  2.  Biai 
1866  in  Berlin,  wo  er  ftubiertc  unb  ftd)  1891  an  ber 

llninerfttät  habilitierte,  bereifte  1896fflried)cnlanb}um 
Stubium  ber  beutigeit  Boltsfprache,  würbe  1897  als 

aufeerorbcntlicherBrofeffor  nad)3Karburg  berufen  unb 
Wirtt  feit  1899  in  Sten  als  orbentlichcr  Brofeifor  ber 

ocrglcichenben  Sprad)Wiffenfd)afteit.  Seine  imupt* 
fchriften  ftnb:  »Einleitung  in  bie  ©cfchiditc  her  gric* 
diifdjen  Spradte«  (©ötting.  1896)  unb  »Sie  griedn* 
fchen  Bafeninfchriftcn  ihrer  Sprache  nach  untcrfucht« 

(©iiterSI.  1897). 
ftrenfe,  V   e   i   n   r   i   d) ,   Bftronom,  geh.  28.  Sept  1864 

in  Siegen,  ftubiertc  in  Bonn  unb  Berlin,  mürbe  1880 

Bfiiflcnt  an  ber  Sternwarte  in  Bonn,  1882  am  aflro* 
nontifchtn  SRecheninjtitut  in  Berlin,  1883  Cbfcroet» 

tor  ber  Sternwarte  in  fttcl,  1896  Herausgeber  ber 
»Slftronomifchcn  Slachnchtcii*.  Er  peröifenttichte 
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Krieg  (bic  Beftrebungen  jut  M6fd)affung  be«  ftriege«). 

»Untcrtudmngen  über  bicBabn  be«  großen  Kometen 
18«  1   II«  (Sonn  1880).  «Über  tote  Baßn  be«  Kometen 

Bon  1771«  löten  188a),  •   Unterfucbungcn  über  ba« 

ftometenft>ftem  1848 1, 1880  I   u.  1882 II.  (Siel  1888 
u.  1892,  2Xle.).  «Über  bicBabn  bc«8ontetenl873  V« 

(bof.  1894),  »Babnbeftimmung  ber  Planeten  (226) 
Seringia«  (bof.  1894)  unb  eine  große  Slnjobl  »on 
Babnbejfmtmungcn  in  ben  genannten  •Bilronomtfchen 
Slaebricbten«. 
Krieg.  ®ie  Bestrebungen  auf  ithidjaffitng  be« 

Kriege«  fmb  alb  golge  ber  Sebnfud)t  nach  «ewigem 
grieben«  (f.  Stiebe,  Bb.  6,  6.  888),  wie  fie  (eit  gabt» 
hunberten  unter  beit  Sutturoöllem  ftd)  geltenb  macht, 
noeb  mental«  fo  lebhaft  beroorgetreten.  mte  im  legten 
geihrjebw  beä  19.  galirt).  Slacbbetn  bie  Cuäler  itbon 

im  16.  3nbrb-  ben  RriegSbienit  alb  religionSroibrig 
serbammt  im  18.  gnbeb.  ber  BbM  be  Saint  Pierre  bie 

ibriftlicben  Soueetäne  jum  Snebeit  ermahnt  batten, 
brodjte  ber  Änfang  beä  19.  3abrb-  ba«  Auftreten  beä 
grieben«apoftcl«  Stibu  Burrtt  unb  bie  Schrift  Knut« 

\-jum  ewigen  grieben«.  Xiefen  Spuren  folgte  neuer- 
bmg«  Bertha  u.  Suttner  mit  ihrem  Stiert :   »Xie  ©af- 

fen  nieber!-  unb  gab  bannt  ben  Mlitftoß  ju  einer  Sie. 
toegung  für  Vlbfdiaffung  beb  Kriege«.  ©eite  Steife 
würben  gewonnen,  Bereute  gegrtinbet  unb  Songreffe 

obgebalten,  unb  'ilainncr,  wie  t£b-  Sl(.  p.  Egibn,  unb 
anbrcSlpoftcl  fttr  Bet  breitung  etbifeber  Kultur  (i.  (äibiftbe 
Beroegunt,  ©b.  18)  förberten  bie  Bewegung  berOkiftcr. 

geilere  ©runblage  unb  Sridüicbmcr  gewann  bie  grie« 

bensbewcgung  bureb  bie  Botid)aft  be«  3aren  Slifo» 
lau«  II.  Born  Sluguil  1 898,  allein  man  mußte  ftd>  übet' 

jeugen,  baß  ber  ©eg  prattifd»  nitbt  gangbar  (ei  i   f.  0frie- 

benstonferenji.  Xer  ft.  bat  itet«  mächtige  Sürfpn’djer 
gemnbett  unb  finbet  iie  auch  beute  nod).  Siele  halten 

ben  K.  für  cm  Stüd  ber  Seltorbnung  unb  (eben  in 
ihm  eine  Weißet  Watte«,  burtb  bie  er  bie  Sünben  ber 

Böller  ftrnft.  Xabcr  fei  e«  ein  freoelbaftee  Untemeb* 

men.  in  foltbe  Wotteäorbnung  eingreifen  unb  ben  S. 
abftbaffen  ju  rooüen.  gnbe«  taun  lebe«  bureb  Statur« 
ereigniffe  beroorgerufene  Slenb,  ftrantbeiten  tc.  al«  oon 
ber  göttlichen  Borfcbung  beitimmt  betrachtet  werben, 
unb  bod)  fuebt  ber  mit  Berftanb  au«gcrüitete  ®enfdj 

ftcb  beten  ju  erwehren,  ioweit  e«  möglich  ift.  3«  ge« 
wiiient®rab«  löimen  ftcb  jene  gürfpredier  be«  Kriege« 

aber  auf  einen  Streitbaren  Sldigionohdbcn,  Üutbcr,  be« 
rufen.  Xicfer,  inbem  er  bic  Ausübung  be«  Stiege«» 
amt«  oerteibigt  unb  bie  Scbeußlichfcitcn  be«  Kriege« 
mebt  biefem  Sinne,  fonbertt  ben  Bcrfönlicbleiten  jit- 

idnebt,  crtlärt  baejclbe  al«  göttlid),  al«  ein  Heilmittel 
für  bic  Sranlbett  ber  Böller  unb  ber  ©eit  fo  nötig 

unb  nüßlicb,  wie  Sjfett  unb  Xrinlcn  ober  fonft  ein 
anbet  ©ert 

3u  bieien  Wcgnem  aber  gcfeflen  ficb  foldte,  bie 

(ohne  ben  griebenäbeflrebungen  abbolb  ju  fein  i   im 

Hinblid  auf  bie  gefebicbtlidje  Entroidelung  ber  Böller, 
auf  Wrunb  nüchterner  Slnfcbauung  ju  bem  Schluß 

gelangen,  baß  in  ber  Slatur  ein  fteter  Kampf  be« 
uanben  habe  unb  beftcljen  werbe,  in  welchem  bie 

geiünbem  unb  (räftigem  ©Übungen  ftd)  an  bie  Stelle 
untergebenbet,  fchwächerer  fegen.  Xe«  halb  (ei  e«,  fo 

beißt  es  fchon  in  einer  etwa  ein  3«bi'id)nt  nach  bettt 
legten  großen  ft.  erichienenen  ©affenlehre,  nötig, 
burd)  gute  Bewaffnung  unb  Übung  aller  folbnttfchen 
Xugenben  ein  Bolt  fähig  ju  machen,  aud)  bie  fchwerfte 
Btobe  ju  bcftchen,  feine  heiltgflen  Wüter  ju  wahren. 
Xenn,  möchten  auch  bie  Ürfachcn  ber  Kriege  mit  ber 

ifeit  anbre  geworben  fein,  fo  feien  bie  , (ulegt  au«  na 

ttonalenBeweggriittben  hernorgegangenenwohl  (aum 
VUiftti  Rom.  «Uejiton,  5.  UufL,  XX.  »b. 

bie  legten  geweien,  unb  in  3ufunft  würben  ju  folchen 
noch  bte  Kriege  eine  Hauptrolle  fpielctt,  in  betten  bie 
wirtfcbaflltebcn  3nlercffett  ber  Böller  aufeittanbet 

ftoßen.  Hernach  lönnen  bie  gricbenSfteimbc  im  gitn« 
ftigflen  gaBe  uieUeieht  burchfcgen,  baß  bic  europäischen 
Kulturftaaten,  unter  Slncrlennung  be«  augenbtidlichen 

Beftgfianbe«,  ficb  entfehtöffen,  alle  über  bcufelben  ent« 
ftchtnbe  Streitigtriten  einem  Schiebögericht  ju  unter« 

breiten  unb  alle  'JiichibeieUigten  ficb  ocipilidjtcten,  ben 
Spruch  beSfdbcn  burdmtfübren  ( j.  Scßiebigericbte).  Xa> 
mit  ift  aber  erft  eine  Stoppe  erreicht,  unb  febon  bet 
biefem  Staube  ber  c=ad)t  liegt  ber  Keim  jum  st.  bod) 
baritt ,   baß  ber  eine  ftreitenbe  Xeü  ftd)  bem  Spruche 

nicht  fügt,  weil  er  glaubt,  feiner  Xitrcbfübrung  aud) 
gegen  aUc  anbem  SRädjte  mit  Erfolg  entgegentreten 
ju  lötmcn.  Welänge  c«  aber  wirilid),  auf  btefe  Art 
bem  S.  auf  bem  europäifchen  Kontinent  für  immer 

eilt  3icl  fu  fegen,  fo  weifen  bie  Sreigniffe  ber  neue« 
ften  3eü  barauf  bin,  baß,  wäbrenb  im  Bltcrtum  bie 
Kriege  ficb  unter  ben  Böllern,  bie  bie  stüflcnlänber 

be«  sJiittrimcer«  bewohnten,  abipidten  unb  jpäter  bet 
Sltlantiicbe  Ojcan  ber  Scbauptag  für  bie  Kämpfe  fee« 
fabrenber  Nationen  würbe,  in  3utunfi  Per  Wroße 

Cjean  in  ber  Wefcbid)te  ber  feemätbtigen  Böller,  bie 

bort  um  wirtfebaftlicbe  3nterciim  ju  fingen  gejwun« 

fien  iinb,  ben  SRittelpunll  bilben  wirb.  SKan  lann chlicßnt,  baß  bann,  wie  bisher,  bie  Hauptperioben 

ber  '©eltgcfd)id)te  itet«  bureb  große  Kriege  bejeiebnet 
werben.  Solchen  nüchternen  Bairteilern  ber  gruben«, 
frage  treten  striegeteute  an  bie  Seite,  welche  bie  in 

ißrem  Stnnbe  beionber«  gepflegten  Xugenben  für  un« 
enthehrlicb  für  bic  Srjiehung  be«  Bolle«  halten.  Xiefe 

Xugenben  ber  Bfticbttrcuc,  be«  Wehorfam«,  ber  Crb« 
nung,  bie  beut  tüchtigen  Solbaten  unenibchrlich  unb, 
oerht eiten  ficb  aber  auch  imSIrbetter«,  im  Hanbds  unb 
manchem  anbem  Staube  unb  geben  and)  im  grieben 
einem  folchen  Bolt  Slniclicn  auch  int  fludanbc.  Biele 
hebcutenbe  Solbaten,  unler  ihnen  Sholito ,   bet  uom 

legten  ft.  fagt,  baß  bie  größten  c=d)Wicrig(eitcn  burch 
guten  ©iSen,  Sluäbauer  unb  SRaitn«jiicht  iibemntn 
ben  würben,  haben  ficb  in  biefem  Sinne  für  ben  ft. 

auegefpeodjen,  weil  er  bie  erhöhenden  Xugenben 

ju  Xagc  treten  läßt.  'INnit  lann  aud)  al«  einen  Wc> 
winn  rühmen,  baß  burd)  ben  ft.  bie  Dcridnebencn 

Sdjichlctt  be«  Bolle«  cmanber  näbergehraebt  werben, 

baß  (wie  j.  ö.  1813)  ber  Bomchmfte  mit  bem  ©c« 
ringften  in  Beiß  unb  Wlieb  tritt,  unb  baß  Borgefegte 

unb  Untergebene  an  gegenteiliger  ©ertfehä gütig  ge« 
Winnen.  Sibcr  auch  au«  ber  ©dehrtenwett  fmb  bent 

ft.  gürfprecher  eriianben,  bic  bie  etbiiehen  Ihomentc 

heroorheben  unb  fo  faft  ju  ilobrebnent  beSfelhen  wer« 
ben.  So  fügt  H-  »■  Xreitfchfe  jenen  ©orten  SSoltlc«, 

inbem  et  ber  fütlichen  ÜBädtte,  bie  in  unfernt  gtüd« 

liehjten  ft.  walteten,  gebeult,  binju,  baß  foldte  Xugen« 
ben  nur  in  einem  frommen  ftrieg«oolI  bentbnr  feien, 
ba«  in  idtlid)ter  Xcntui,  ohne  Biel  Sieben  unb  Beten, 

ftcb  beugt  Bor  bem  llnerforfd)lid)en ,   ber  auf  bem 
Scblaehtfdbc  bie  Halnte  mäht.  Sieben  bieicm  Wewinn 

an  fittlidtcr Straft  für  ba«  Bolt  bebt  bann  berWenanitte 

in  feiner  ®ebäd)tni«rcbc  auf  ben  legten  »,  ba«  ©roße 
beroor,  welche«  überhaupt  für  ba«  Boll  gewonnen 
Würbe.  Slher  hierbei  Hingt  bod)  her  Webante  bureb, 
baß  nicht  alte«  erreicht  würbe,  unb  baß  barin  ber  Krim 

fpälerer  Kriege  liege.  Bor  allem  werbe  ber  WroB  ber 
©efiegten  noch  lange  anbalten  unb  ber  H<tß  gegen 

beuiidbe«  ©efen,  beut  anbre  Böller  ihre  Kultur  per« 
bauten,  gcrabe  bei  bieien,  Wo  bie  CeDölfetung  genüfd)t 

ift,  neu  entfacht  werben.  3unt  Schluß  fagt  Xrettfdde, 
37 
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bis  an«  Enbe  otfec  fflefd)td)te  werbe  ba«  TOänner- 

wort  gelten:  >Xurd)  ©eroalt  wirb  (Bemalt  überroun- 
ben.*  SRtt  iljm  uertreten  nielc  bic  ISeittung.  bah 

nitbt  boS  Sjeilmittel  btr  griebenäfch  wärmer,  bic  ©b< 

rüilung,  fonbem  für  jejt  ha«  ©egenteil,  bic  all* 
gemeine  Süitung  bic  fuberftc  gricben«bürgfd)nft  fei. 
ipierburd)  me  eben  bic  Sceere  ju  Söllern,  bic  Söller 

jufceeren  unbberR.einfurtbtbarcä©lagm«.  S^at  man 
fomit  bent  R.  manche  gute  Seile  abgewognen,  fo 
[ann  man  auch  bic  ferneren  Seewürfe,  bic  non  bcn 

griebengfreunben  gegen  it)n  erhoben  werben,  etwas 

abidjwäcben.  Ta«  fortgefegte  Streben  und)  $erfte(* 

lung  neuer,  mörberifeber  ©affen,  bae  fthnelle  gort* 
fdtreiten  r>on  einer  Erfinbung  jur  anbem,  bic  bie 

nötige  wieber  als  unbrauchbar  ober  ocraltet  erfcheinen 
lägt,  unb  bie  hierburd)  fowie  burd)  bie  ©ufftellung 
immer  neuer  Iruppenformationen  httborgerufenen 
Ungeheuern  Rollen  unb  Saften,  bic  man  bem  Solle 

auferlegt,  werben  benagt.  ©ber  bie  Slriegegcfcbtdtte 
lehrt,  baft  bic  Schlachten  mit  ber  Scrbeitcrung  her 
SBaffen  nicht  blutiger  werben.  Schott  ».  Slöttnie«  hat 

in  feiner  >Teutfd)en®ewehrfrage«  1869ben  Sadjwei« 
hierfür  bi«  ju  jener  3^1  geführt,  unb  baSfelhe  fagt 

bie  «Taltif.  non  ©encrat  Üicdel  über  bte  neuere  geil.  1 
öiernad)  betrugen  im  Siebenjährigen  R.  unb  in  beit 

Äriegen  'Jlapolcoitä  I.  bie  Serlujle  an  Toten  unb 
Serwunbetcn  25  —   60  Sroj.,  währenb  bie  ©teuften 
bei  Röniggräj)  nur  4,  bie  frterreidier  11  ©roj.,  bie 
Teutfchcn  bei  Sörth  12,  bei  Spicbem  18,  bei  ®ar« 
la  Tour  22,  bei  Wranelotte  10  unb  heiSebnn  4,5  ©rot. 

nerloren.  gnt  übrigen  finb  bie  erhobenen  Sorwflrfe 

wohl  gerecht,  burth  biefe  Umftänbe  werben  auch 

ber  Erfinbungggeift  mächtig  angeregt,  ungeahnte 

gDrtfcbriltc  in  ber  Tedjntl  gemacht  unb  Inhnet'tbe  Mir* beit  für  niete  Jsnbuftnejweige  gefdjaffen  unb  bie  auf* 
gewenbeten  Roften  faft  nur  für  Erjeugniffe  beB  3n* 
lanbe«  aufgemenbet. 

Slimrnt  man  an ,   e«  läme  einmal  ein  ©brtiftung«* 
nertrag  jwifchen  ben  Staaten  ju  Stanbe  (über  feine 
llnburchführbarteit  f.  STbrüfiungetottjernij ,   5<t>.  19),  fo 

liegen  in  ben  Söltern  felbfl  uttjählige  Reime  ju  in* 

tternt  Streit  unb  bamit  jum  Ä.  mit  benachbarten  Sän* 
bem.  Ter  ®runb  hierfür  unb  ein  Jtaupthinbenti«  be« 

ewigen  grieben«  ift  in  bem  ju  niebrigm  Rulturftanb 
aller  Söller  ju  finben.  Streben  nach  Serbefferung  ber 

SebenSnerhältttiife,  befottberiber  wirtfchaftlichen. 'Jieib 
auf  gröfiem  ©efig,  SRachiucht  unb  Steigung,  (ich  felbfi 
Siecht  ju  netfehaffen,  bisher  oft  Urfadten  ber  Rriegc, 
führen  ju  inttemt  Streit,  ffleroaltthätigteiten  gegen 
auälänbifdj«  ©rbeiter,  Selbfthilfe  mit  bem  SKeffer  in 
untern,  burch  ba«  Tuell  in  hohem  Schichten,  (mb  bie 

golgen.  Tie  uittem  Soltäfcbicbten  treten  im  SojialiS* 

mit«  ju  ben  ©efijenben  in  ©egenfaft  unb  geigen  bic 

©uSWüdjfe  bcäfelben  im  '.»Inarcbiamu«.  ©ährenb  bei 
ber  im  R.  unterlegmen  ©ölferfchaft  ein  fRadjegefiihl 

oft  nur  mühfaitt  unterbrüdt  wirb,  bringen  in  ber  fteg* 
reichen  bie  Erfolge  bei  bem  nachfommcnbeit  Befehlest 

Erfcheinuttgen  beruor,  nor  benen  Raifer  gricbrich, 
ber  auch  einen  gliidlichm  R.  für  ein  Unglüd  erflärte, 
bie  ftubierenbe  gttgenb  warnte,  unb  bie  man  in  Er* 

ntangelung  eine«  beutfehen  ©orte«  mit  EhauniniS* 
mu«  bejeidhnet.  ©«Berbern  tragen,  ba  ber  R.  fiel«  ben 

Sücrt  be«  3Jienfd)enleben«  genngfdiäjjen  lehrt  unb  niel- 
fach  Serrohung  im  (Befolge  bat,  bte  barauS  peinige* 
lehrten  foldje  ©eftnnung  in  ba«  Sanb  unb  in  bte  Fa- 

milien hinein,  ©ebmtt  man  enblid)  ber  gcfcbicbtlicben 
Tbatfadtc,  bah  ©iMterfcboften,  bie  im  Saufe  ber  3eiten 
ihre  TafeinSbececbtigung  nerfcherjt  haben,  immer  non 

Seit  ju  3cit  nerfuchen,  ftch  gegen  bm  ©olteftamm, 
ber  fte  meift  infolge  höherer  Kultur  überwunben  hat, 

ju  erheben,  fo  ftnb  bie  Reime  für gewaltfamc  3ufatu* 
menftöhe  innerhalb  ber  Söller  erftdttlicb.  unb  benach- 

barte Staaten  werben  laum  unbeteiligte  3uftbauer 
babei  bleiben  tbtmen.  Schließlich  aber  barf  etn  imupt* 
hinbemi«  ewigen  grieben«  nicht  überfeben  werben,  bic 

Serfchiebenhettcn  ber  SBeligiott  innerhalb  ber  Söller  unb 

Staaten.  ©äbrenbbicffiiffenftbaft  ungeahnte  Erfolge 

errungen  hat,  nerfuchen  biebunlelften  SRächte  beStKtt- 
telalter«  wieber  Einfluh  auf  ba«  ©oll,  jum  Teil  unter 
Erregung  feiner  nicbem  Scibcnfchaften,  ju  gewinnen 

unb  fo  ben  Stanb  ber  ©ollbgeftttung  herabjubrüden. 

hierin  liegt  ber  ©nlnh  ju  reltgtöfem  Streit,  unb  wie  entft 
folcber  auch  fürba«  ©crhältm«  ber  Söller  untereinanber 

ju  nehmen  ift,  bafür  geben  St«mnrd«  ©orte  in  feinen 
»©ebanlen  unb  Erinnerungen*  3eugtti«.  Er  äufsert 
bann, bah  einebeftimmte®renjejwifittenberRurie  unb 

(atholifchen  Staaten  lauttt,  jebenjaQ«  aber  nicht  51m* 

feben  ihr  unb  gentifcht  benöllerten  Staaten  unter  ettan 
gtlifchm  SWottarchm  ju  jiehett  fei.  Ein  ewiger  griebe 
fei  ba  nicht  möglich,  ber  alte  Kampf  jWifdjcn  ©riefter 

tum  unb  Rönigtum  werbe  nie  aufhören,  bie  Srrchc 
würbe  unb  mütfe  nach  politifcher  itiatit  ftreben.  Ta 
fte  nun,  wie  bie  ©efchichte  lehrt,  ftch  ju  bieietn  ̂ ^meef 
ber  Unterftüftung  be«  weltlichen  ©ritte«  itet«  bebieitt 

hat,  fo  bat  fte  and)  bi«her  bem  ewigen  g rieben  un- 
ter bm  Staaten  oft  mtgcgengewirlt  ©Ile«  in  allem 

genommm  wirb  ber  R.  ’erft  ahgcfchafft  werbm.  Wenn alle  Söller  einen  böherti  Rulturftanb  al«  jegt  erreicht 

haben,  unb  hierauf  muh  junädjft  ba«  Scfltchm  ber 

Fricbettsfreunbe  gerichtet  fein.  Sie  Bnnen  ein  gün* 
ftige«  Sor,jeid)cn  barin  erbliden,  bah  intcmationnle 
Rongreffe  unb  ©uSftellungen,  an  bic  in  frühem  SVuh 
turepodten  nicht  ju  benlctt  war,  fegt  immer  häufiger 
fiattftnbm.  3n  weiterer  Serfolgutta  biete«  ©ege« 
wirb  fid)  bann  Pielleicht  and)  ba«  ©orl  Xreitfchte« 
nicht  mehr  al«  jutreffmb  erweifm,  bah  ba«  Soll 
©emüt  unb  Thatlraft  höbet  fchägt  al«  ©eift  unb 
Silbitna.  unb  bah  e«  fchrantenlofe  ©unft  nur  ben 

ipelbrn  bcrSHcligion  unb  be«Rriege«  jiiwenbet.  Schon 
in  ber  Vluftlärung  be«  notigen  gahrhuubert«  tonnte 

ftch  griebrich  b.  ®r.,  abgefehm  non  feinem  Krieg«, 
ruhttt ,   bie  ©unft  aller  Söller  burch  eine  (Brühe  unb 
greiheit  be«  ©elfte«  erwerben ,   Wie  fte  bie  Selben  be« 

folgenben  gabrlntnbert«  nid)t  erreitht  haben.  Jtierin 
tann  wohl  für  hie  griebengfrettnbe  eine  Hoffnung  liegen, 

bah  bermäebtigegürfl.bcmeSin  lomtttcnben^abrhun. 
berlen  gelingt,  ben  R.  unter  bm  Rulntmöllem  abju* 

fthaffen,  non  biefm  al«  Sjclb  be«griebm8  gefeiert  wer. 
ben  wirb.  — Smttbiiiöanb  mit  ber  frebitngbe«  allgemei- 

nen Rullurttnnbe«  müffm  bieSemühungett  gehen,  ba« 

Elenb  be«  Rriege«  in  jeher  lliichttmg  ju  milbem,  allen 
Söllern  ba«  ©efühl  ber  IPenicheitltcbe  auch  gegen  bcn 

geinb  einjuprägen  imbmöglidtftberSemaffittiug  Ein 
ridttungm  norjumthaltm ,   bie  jener  erften  Ebriften* 
pflidjt  wiberfpreeben.  Solche  Semühungat  ftnb,  nach- 
bem  1866  fd)on  in  Sari«  ber  Sd)tig  be«  Srinateigen- 
tum«  im  Sanblriege  gefichcrt  mar,  erft  1874,  unb  jtnar 

au^  auf  Wnregtmg  be«  rufftfehm  fxrrfcber«,  mit 

Energie  unb  einem  reithhaltigen  Programm  aufge- 
nomntm  worben.  Ter  in  Srüfjel  ahgchaltme  Son- 

greh hat  aber,  weil  in  wichtigen  ©mitten  eine  Über* 
einflimmung  nicht  ju  ersielcn  wart  Englanh  wiberiegtt 

ftd)  unter  anbem  bem  ©ntrag  auf  SchuR  be«  ©rtoat* 
eigentum«  jur  See),  nur  geringe  Ergcbniffc  gehabt. 

Tagegett  war  ein  nercinjelter  Schritt  fchott  1864  mit 
bet  öenfer  Ronnention  (f.  b.,  ®b.  7   u.  ®b.  20).  bie 
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int  Sdpiß  herwunbetcr  imb  erkaufter  Krieget ,   bet  möglich,  wenn  burch  bi«  ftriegSherWaltung  für  bie  Be* 

Arjte  :c.  bf  jroetftc.  geihan,  mtb  biefet  erhielt  eine  {War  retfttenungbcmBerfonalu.Waterial.  für  Bewaffnung, 
etnieilige.  hoch  oorbtlblicbcAuSibelmung  burch  bicbeut-  Berpflegung  ic.  gut  twrgeforgt  war.  $aj«  tarn  bie 
fdieSricgSfnnitntäorbnung  nonl878.  liefe befthnmt,  Sorge,  burd)  bie Crganifolion  bie  Waffen  m   möglichft 

bafc  fronte  unb  oerwunbete Rrtegägcfangene  gleich  ben  bewegliche  unb  fclbitaitbigeftörpcr  ,{tt  {erlegen  unb  bo- 

Angehörigen  beä  eignen  ober  hertünbetcn  öcereb  An-  burch  3ieibungen  jn  nerhiiten.  Siefen  ,'jwerfen  ent* 
teil  cm  ber  ftrantennflcgc  hohen  Ionen.  Sin  weiterer  fprecbenb  hoben  ftcö  beim  auch  in  allen  feeren  bieSin* 
gortfebrittwar  bieBettr«burgerftonuentionhonl868,  richtungen  be«  ©eneralftabeä  mtb  beü  ftriegäminifte» 
welche  bie  Anwenbung  non  irrnlofionägefchojien  auS  riuittl  im  Saufe  beb  3ahrhimbertä  in  hohem  ®rabe 

fianbfeuerWaffm  herbot.  unb  ber  grünte  bisher  ge*  cntwicfelt.  Siejeb  liefert fdjon ben Beweis, baß  bte  Bor» 
fetehene  bie  griebenbfonferenj  (f.  b.)  non  1899.  bereitungeu  für  bie  SS.  nicht  mehr  non  einer  Stelle 

Sfriegführung  wor  in  frühem  ̂ ohrtmnbcrten  nuSgebcn  fönnen,  unb  cbenfo  ift  jeßt  bas  Schlochtfelb 
bi«  in  bas  jeßige  hinein  bebeutmb  einfacher  als  in  ber  {u  grofi.  alb  baß  ein  Auge  eS  ju  iiberfehen  nerntng, 
neueiten  3eit  unb  in  ̂ utunft.  3n  her  ft.  entwicfelt  ober  bnfi  jebc  Xruppenmaffe  geleitet  werben  fana  3ft 
ber  ifelbherr  feine  ftriegälunit,  unb  hierin  würbe  er  in  eine  (olchc  bort  angelangt  ober  bahin  in  Bewegung 

bet  Segel  baburdj  untermißt,  baf)  er  zugleich  tperrfcher  geießt,  fo  wirb  bie  oberfti-Scitimg  ihren  Rührern  große 
unb  Staatsmann  wor.  Alb  $>errfcbcr  batte  er  .{ugleicß  Seloftänbigteit  (offen  müffen  unb  nur  im  Siotfall  ein* 
bie  Wacht,  bie  Sintcilung,  Crganifation,  Bewaffnung  greifen.  Aber  auch  bie  in  ber  SV.  neben  bermilitärifchen 
unb  Gebrauch  ber  truppen  io  anjuorbnen,  wie  er  es  ciuhergehenbe  ftontSmännifcbe  thötigfeit,  fo  inniger 
für  eine  gute  ft.  erfprieitlicb  hielt.  SJar  otleb  in  einer  3uiamincnbang  jwifchen  beiben  ftattfinben  muß.  wirb 
ipanb  Bereinigt  unb  »ou  einem  heroorragenben  Seift  111  ber  Segel  nicht  in  berielbenSpiße  jufammenlaufen. 
georbnet.  fo  mußte  ba«  fflenic  bie  glängcnbjlen  Erfolge  ®ie  biefc  Trennung,  weil  bie  ein  {einen  3«bcn  burdi  ben 
in  ber  ft.  baoontragen.  3JieS  Shftem  ber  einheitlichen  entfcbeibenbeiiSiliUeiibeSJicrrfchcrsgufammengebnltcn 

Seitung  trat  befonberb  noch  im  18.  Jtahrb.  bei  ffrieb  würben,  {ich  in  beit  leßten  ftriegen  bewährt  bat,  fowirb 
rieh  b.  Sr.  unb  Später  bei  Sapoleon  L   hemor.  ffneb  eb  in  gufunft  nicht  anbers  fein.  3n  ber  ft.  hatte  fich 

rieh,  her  biä  inä  fteinfte  Anweifungett  für  ben  @e  habet  bie  itrategifcheCiienfioe  ber  Sefenftoe  immer- 
brauch  ber  truppen,  für  bie  Schlachtorbuung,  ben  hin  überlegen  gegeigt,  troßbem  bie  taftif che Cifcnfioe 

treffen*  ober  ftüaelmeifen  Abmarfd)  unb  mitunter  für  infolge  ber  Berlx-fferung  brr  3euenoaffen  immer  fchroie- 
bie  erfolgreiche  febiefe  Sehlaebtorbnung  gab,  war  alö  riger  geworben  war.  Sirs  legiere  geigte  fuh  in  über’ 
Wtiiter  ber  ftrieghfunft  anerfannt.  6«  treten  bei  ihm  ra^ebtnber  Seife  1878  bei  BleWna,  unb  ieitber  finbnun 

einfache  u.  großartige  ©runbfäße  ber  R.  hemor.  Schon  bie  lleinfalibrigen  Bewehre  mit  rnuchfoiem  fjulocr  er* 
er  betonte  ben  Borteil  fcbnellcr  Wobilmachung  unb  fehienen,  unb  bie  Relbartillerie  wirb  mit  Schnellfeuer* 

War  ber  erfte  3elbberr,  ber  bie  truppen  in  Sinter-  innonen  uub  Staubigen  auf  bem  Btan  cricheineti.  Ulan 
auartieren  gufammenhielt,  um  rc<ht{citig  bie  RriegS*  fann  fich  alfo  berÜberjeugung  wohl  nicht  berfchließen, 
hanblung  triebet  beginnen  gu  fönnen.  Sein  fceer, geigte  baf),  wenn  man  auch  noch  immer  bie  ftrategtfcbe  Offen* 
mitunter  bis  bahin  ungewöhnlich  fchneHe  Warichbcmc-  fioc  für  bie  borjüglichitc  Art  betft.  halt,  bie  taftif  faft 

gungen  unter  Benuß'ung  mehrerer  $arallelftraften,  überall  bie  fjilfc  her  teefmit  wirb  in  Anfpruch  nehmen ioic  eS  fonft  auch  nicht  üblich  War,  unb  überall  geigte  müffen,  1111t  fich  ber  mörberiiehen  ®irtung  ber  jeßigen 
fich  ber  öeift  bcrCffenfihe.  ffinhrenb  ffncbrich  noch  Seuerwaffen  {u  enUießea  ter  ̂ elbfrieg  wirb  mithin 

an  ber  linearen  Schlacbtorbnung  feftpielt,  war  9iapo»  jegt  häufig  {um  Bofitionsfricg  werben,  unb  biefem  Um* 
leon  I.  ber  Schöpfer  bei*  Bcrocgungsf  rieges.  Sr  ftanb  hat  man  bereite  baburch  Scchnung getragen,  baß 
formierte  bie  truppen  in  tioifionen,  bie  er  burch  bie  bie  Übungen  ber  Infanterie  mShnn}nrhcitcn»crmcbrt 

Zuteilung  aller  breiSaffen  taftifch  felbftänbig  machte,  fmb,  bie  trennung  ber  «clb*  hon  ben  übrigen  $io* 

feierauä  ergab  fuh  hon  fclhft  bas  Sntfleheu  einer  St*  niertn  erfolgt  ift  a   f.  f.  Sgl.  t.  b.  ®   oig,  ftriegfiih* 
femefahallcrie  unb  »Artillerie,  tas  einheitliche  ®it*  rungtSferl.  1895); o.Sherff, ftriegSlcbrcninfncgS* 
len  ber  gmt{eit  ftriegSmacht  (teilte  er  in  SJorbergrunb,  gcfchiiltltchen  IBeifpielen  (baf.  1894  97,  5   §efte); 

beShalb  fein  (ylrunbjnp:  getrennt  marfchieren  ut'ib  her*  o.  53crbh  bu  3<ern  ois,  Stubien  über  benftrieg  (baf. 
eint  fchlagen.  tahei  wenbet  er  neben  ber  gefdiloffenen  1891—96,  4   . riefte);  ftun{,  fixiegägefchichtliche  löei* 

ftemtpfforat  baS  {trftreutc  ©efecht  in  neuen  ‘(formen  fpiclc n. b. beutfeb  fran{.ftrieg(baf.  1897— 98,10£>eftc). 
(leichte  Infanterie)  an,  neben  »er  2 i n ie  bieftolonnc.  flriegbgefangcne.  tie  auf  her  griebensfonft- 

Sr  wie  ffnebrich  fafiten  noch  alles  in  ihrer  .fianb^.ju  ren{  (f.  b.)  im  feaag  fcftgeftcHle  ftonhention  über  bie 
fommenunb  leiteten  auch  perfönlicb  bieSchlacht  Spä>  ©efepe  unb  ©ebcäuche  bes  fianbfriegcS  (f.  scrie-iärecht) 
ter  aber  traten  neue  Stemmte  in  bie  R.  technifche  Sr  hot  in  Art.  4 — 20  hör  allem  bie  rechtliche  Stellung 

rmbungen,Sifenbahnen,telegraphente.,  wenn  tie  auch  :   berftriegSgefangcnen  geregelt.  Obenan  fleht  ber  Saß: 
{ur  Srtcichterung  beitrugen,  tonnten  hoch  bie  Schmie- !   R.  finb  Staatsgefangene,  nicht  ©efnngene  cm  {einer 
rigfeiten,  bie  baä  Anwachfen  ber  ̂ ecrcäinnffcn  ihrer  Befehlshaber  ober  Truppenteile ;   fie  finb  menfcblich  {u 

Bettung  unb  Berpflegung  bereitete,  nicht  überwinben.  bebanbeln;  ihr  4*ritmtcigemum  bleibt  ihnen,  außge* 
3)er  ©chwerpunft  würbe  baburch  immer  mehr  unb  nomnten  SSaffen ,   Bferbe,  militärifcbe  'hapiere.  Sach 
mehr  in  bie  Borbereitungen  {umfirieg,  fn  bie  fchnetle  bem  griebenSfchtuh  müffen  fie  fo  rafch  Wie  möglich 

SJfobiliiicrung  ber  Waffen,  in  ben  fchneden  Aufmarfch  auägewccbfelt  werben.  Berurteilungen  ober  önnblun- 
berfelben  an  ben  fflren{en  unb  in  bie  richtigen  Warfch*  gen  feit  ber  fflefangennahme.  es  feien  beim  Berbrecbcn 
befehle  gelegt,  bamit  man  mit  ben  Waffen  bchufö  ihrer  ober  Bergehen  gegen  bas  gemeine  Stecht ,   fönnen  bie 

Berpflegung  getrennt  marfchieren  unb  boeb  nereint  Auslieferung  nerjögeni  ober  höttig  oerhinbern.  3er- 

fdllagen  fnnit.'  lurch  folcfce  mufterhafteBorbereitung,  ner  ift  gclagt:  ft.  finb  nur  Sicherheit«-,  nicht  Straf» 
bie  ber  preußifche  ©eneralftab  unter  Woltle« Seituiig  gefangene;  fie  bürfen  alfo  nur  {U  biefem  3ü>ttf  ein* 
für  bie  leßten  3clb{iige  getroffen,  burch  bie  Ron,{entra.  gefcßlöfien  werben  (in  Stabtm.Seftungen.  Sägern),  unb 
tion  ber  Waffen  im  richtigen  Augcnblicf  würben  bie  cs  barf  ihnen  nur  bie  Berpflichtung  auferlegt  werben, 
großen  Erfolge  erreicht.  Stoch  He  waren  aud)  nur  bann  fich  nicht  über  befthnmte®ren{en  hinaus  {U  entfernen. 

87* 
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3bre  Berwcttbung  fcitcnS  bco  Staates  ju Arbeiten, 

bte  ihrem  Sang  unb  ihren  SfcbmSgemobn  beiten  ent« 
Sprechen,  ift  jebod)  erlaubt.  Tie  Arbeiten  bürfen  nur 

teinen  ,’iufaumictibang  mit  KiiegSoperationen  haben 
unb  nicht  übermäßig  fein.  Auch  Arbeiten  auf  Sie  du 

nung  öfjentlicbcrBerroaltungen  ober  Bon  fßrioatleuten 
ober  auf  ihre  eigne  Sechnuitg  tann  ben  ©efangenen 
eftattet  Werben.  Tie  Arbeiten  für  ben  Staat  werben 

ejahlt  nach  ben  für  SRilitärperfonen  gettenben  Ta» 
rifen;  bei  Arbeiten  für  öffentliche  Berroaltimgen  ober 

Briuntleule  entfeheibet  bie  Don  brr  Dlilitärbebörbe  ge» 
(»offene  Bercinbarung  über  bie  Stöbe  ber  Bejahung. 
Ter  Bon  Kriegsgefangenen  Berbicnte  Vohn  foü  jur 
SJIilberung  ihres  fiofeS  bienen;  ben  Seit  erhalten  fie 

bei  ihrer  greilaff  ung,  jebod)  unler  Abjug  ber  Unter» 
hallotoilen.  Tic  Unterhaltspflicht  fürlY.  liegt bem 

Sehmeitaat  ob.  6S  tonnen  in  biefer  Bejiebung  bie 
ftriegfübrenben  näheres  oereinbaren.  ©eftbiebt  es 
nicht,  fo  erhalten  bie  (gefangenen  Dinbrung,  Säger 
unb  ftleibung  wie  bie  Truppen  bcS  Sebmeftaates. 

Tie  Kriegsgefangenen  unterliegen  ben  gleichen  Straf», 
TiSjipltttar«  unb  anbem©efcpen,8feglementSunb be- 

fehlen wie  bie  Truppen  beS  SebmeftnatcS.  ©egen  Un* 
gehorfam  fmb  ftrenge  SWafmabmen  juläffig.  iylucht 
ber  ©efangenen  wirb  nur  biSjiplinär  geahniet,  wenn 
fie  wieber  ergriffen  werben,  ehe  fie  ihre  Armee  errei 
eben  ober  beoor  fie  bas  butch  bie  teinbliche  Armee  he» 
fegte  ©ebiet  nerlaffen  tonnten,  ßriminalftrafcn  fenb 
nur  itatthaft,  wenn  folcbe  burch  Slebenumftänbe  (Tö» 
tung  beS  tSachtpoilcnS)  Deranlajft  finb.  ft.,  benen  bie 

jlu'cht  gelang,  blechen  für  bie  frühere  (flucht  ftrnfloS, wenn  fie  wieber  in  ©efangenfehaft  geraten,  ft.  mfiffen 
auf  amtliches  befragen  ihren  währen  Samen  unb 

©rab  angeben,  wibrigenfaüS  bie  ben  ftriegsgefange» 
nen  ihrer  Kategorie  gewährten  Vorteile  ihnen  gegen» 
über  befchräntt  werben,  ft.  tonnen  auf  ßbrenroort  in 

Sreiheit  gefegt  werben,  wenn  bie  ©eiege  ihres  eig* 
nen  Staate!  bceS  geftatten.  Sie  finb  bann  unter  ßin« 

l'egung  ihrer  perfönlichcn  ßljte  ocrpflichlet,  bie  über« 
nommenen  Pflichten  fowohl  gegenüber  bem  eignen  alä 
gegenüber  bem  Staate,  ber  |ie  ju  ©efangenen  machte, 
aufs  gewinenhaftefte  jtt  erfüllen.  3br  eigner  Staat 
bnri  non  ben  auf  ßbrenwort  entlafjenen  ©efangenen 
Ticnfte,  bie  bem  gegebenen  Sorte  juwiber  finb,  webet 

forbem  nod)  annehmen,  ßin  ft  ricgSgefangcncr  lann 
aber  nicht  genötigt  werben,  feine  SnUajfung  aufßhren« 

wort  anjunehmen,  unb  ebenfo  ift  ber  'Sleljmcftaat in  (einer  y>infid)t  Berpflichtet,  auf  Bedangen  ßntlaf» 
fung  auf  ßbrenmort  ju  gewähren,  ßin  auf  ßbren» 
wort  ßntlajfener,  ber  auf!  neue  bie  Blaffen  gegen  ben 
Staat,  bet  ihn  freilicg,  ober  gegen  beffen  Bcrbünbete 

trägt,  braucht,  wenn  er  wieber  gefangen  wirb,  nicht 
nach  bem  Siechte  ber  Kriegsgefangenen  behanbelt  ju 
werben,  fonbern  es  ift  beffen  AuSantroortung  an  bie 

©eriebte  jtalthaft.  SBürbe  es  ein  in  beutfeber  ©efatt- 

genfehaft  ©ewefener  fein,  fo  tönntc  bemgemiifi  SRili- 
tärflrafgefc()buch,§  159,angewenbetwerben.  Sticntad) 

trifft  beit  Kriegsgefangenen,  ber  unter  ßbrenmorts» 
brud)  entweicht  ober,  auf  ßhrenwort  cntlaffen,  bie  ge» 
gebene  3ufage  bricht  ober  ben  Beringungen,  unter 
benen  er  entlaffen  würbe,  jumiberljanbelt,  TobeSftrafe. 

Audi  Berfonen ,   bie  ber  Armee  folgen,  ohne  einen 

Beftanbteil  berjelben  ju  bilben  (3eitungöberid)ierftat» 
ter,  iDiattelcnbcr,  ScbeuSinillcIuertäufer),  bürfen,  wenn 

fie  beut  geinb  in  bie  Ipäitbe  fallen ,   non  biefeni  feftge» 
halten  werben;  aher  fie  miiffen  bann  als  ft.  behanbelt 

werben,  wenn  fie  im  Befih  einer  Beglaubigung  ber 

®ililärbel)örbe  ber  'Armee  finb,  ber  fie  folgen. 

-   Rriegsfonterbanbe. 

|   Alle  ltachfolgenben,  auS  ber  3nitiatioc  Belgiens 
I   heniorgegangencn  Beirintmungcn  finb  ganj  neu.  Bei 

ftriegSbegmn  ift  non  febent  triegführenben  Teil  unb. 
faUSftciegSgefangene  in  einem  neutralen  Staate  haben 
interniert  werben  miiffen,  auch  oon  bieicm  ein  AuS» 
tunftbüreau  über  ft.  ju  errichten.  Tiefe»  Bürtau 

hat  auf  alle  bie  Kriegsgefangenen  betreffenben  Ange- 
legenheiten ju  antworten  unb  wirb  baher  non  ben  ju» 

I   ftänbigen  Ttenflfteden  mit  aücn  'Jiachnchten  nerfehen, 
bte  nötig  finb,  um  für  jeben  ©efangenen  eine  perfön» 
lichtSifle  führen  ju  tönnen,  insbef.  fmb  erfolgte  3nter» 
uientngen  unb  bereu  Beränbermtg,  Aufnahme  m 
SpitälerunbTobeSfäUebcmöürcaumitjutcilen.  T«S 

Biireou  bilbet  ferner  bie  genlralfteUe  für  alle  ©egen» 
ftänbe  bes  perjönlicben©ebrauchs,  Skrtfatben.Briefe  ic., 

bie  auf  ben  Schladiticlbem  gefunben  ober  Bon  ben  in  ben 
Spitälern  unbgelriajarcttenBcrftorbcnenbtntcriafjen 

werben ;   bie  Sachen  fmb  ben  Berechtigten  ju  übermit- 
teln. Tie  AuSfunftbüreauS  genieften  Bortofreiheit 

Briefe,  Boftanweif  ungen,  ©clbfcnbungtn  unb  Balete 
an  ft.  ober  non  folcbcn  ftnb  Bott  aüett  Boflgcbührett 

frei  fowohl  im  Aufgabe»  als  im  BcjtimnumgSlanb 
unb  iogat  in  ben  ftwifcbenlänbem.  ©efchenle  unb 

Unterjiüftungen  in  Slatur  (SiebeSgaben)  für  ft.  unter- 
liegen lernen  30H*  unb  ßtfen bahngebühren  auf  Staats» 

babnett.  §ilfSgefellfcbafleu  für  ft.,  bie  nach  ben 

Wcfepen  ihres  ftanbeS  errichtet  ftnb  unb  fich  Bermitte» 
lung  ber  ifiebesthäligteit  jur  Aufgabe  machen,  erfab» 

ren'non  fetten  ber  triegfühtenbeti  Teile  für  jith  imb 
ihre  gehörig  heootlmächtiglen  Vertreter  jebe  üi  ben 
J   Wrcnjcn  mtlitärifcher  Slotmenbigteit  unb  georbneter 
Bevroaltung  mögliche  ßrlciditerung  jur  roirtiamen 

ßrfünuiifl  ihrer  Aufgabe.  3hn'BcBollmädjligten  tön» 
I   tten  bie  ßrtaubniS  erhalten,  ipilfSmittel  ju  oerteilen 

|   fowohl  in  ben  3ntermerungSbepotö  als  an  ben  ßtap- 
penfta  turnen  für  entlaffcne  ft.  Tie  ßrlattbniS  erteilt 

hie  äRilitärbebörbe,  unb  jmor  als  perföntiche,  unüber- 
tragbare. S»er  bie  ßrlaubniS  haben  will,  muß  fich 

fchriftlichBerpflithten,  ftcb  allen  etwa  Borjufdjreibeitbcn 
CrbnungS»  unb  Bolijeimafsregeln  .tu  unterwerfen. 

Kriegsgefangene  Dffijierr  Ehmen  bas  ihnen  jutom» 
menbe&ehalt  mit  ber  SRnjigabc  beziehen,  bafs  bte  AuS» 
tage  oon  ihrer  Stegicrung  jurüdjuerftatten  ift.  3n 

Ausübung  tbrcrilfciigion,  einfchtteBlid)  her  Teilnahme 
am  ©otteShienft,  haben  ft.  ootle  Freiheit;  nur  ben 

militärifch  Borgefchriebcnen  CrbnungS»  unb  Bolftei» 
maBregeln  finb  fte  babei  unlerworfen.  Teftantente 
001t  ftnegsgefangoten  werben  wie  Solbntenteftamente 

behanbelt.  '   TteS  ift  bereits  beutfdieS  SRccbt  cScichS» ntilttärgtfep  oont  9.  SJtai  1874,  S   44).  TaS  ©leiche 

gilt  für  Stcrbeurfunbcn  unb  Bcerbigung  uon  Kriegs» 

gefangenen,  unter  BcrüttfidUigung  uon  ©rab  unb 
itiang.  Auch  bieS  ift  fchon  beutüheS  Siecht  (taiferlidfe 
Berorbnunn  Born  20.  3<m.  187»), 

ftricgofoutcrbnnbc,  bie  Sleutrale  ober  Unter» 
thanen  bes  ©egnerS  ober  eigne  Unterthanen  führen, 

unterliegt  ber  BSegnnhme.  3weifeltos  ftnb  ft.  alle  ©e» 
genitänbe,  bie  nachweisbar  (nicht  btojj  bem  Berbad)t 

und))  unmittelbnc  jur  Berwcnbtmg  bttveb  bte  gegne» 
rifdien  Streitlräfte  beftimmt  finb  (nicht  btoB  beitimtnt 

fein  tönnen),  alfo  Soffen  unb  SJfunition.  ft.  fmb  aber 

auch  ©egenflänbe ,   bie  fowohl  frteblidjeu  als  triegeri» 
ichen  3weden  bienen  tönnen,  wenn  fte  nadiwctsbar 

ben  3weden  ber  gegnerifeben  Streitträfte  (wenn  aud) 
erft  nach  Bearbeitung)  ju  bienen  beftimmt  ftnb  (Bf erbe, 

Sangen, Kohlen,  Baubolj,  ftleibungSftüde  tc.).  SSann» 
ftbaften  unb  tttiltlärifcbe  Tcpefdtett  finb  ft.,  wem»  fte 

nachweisbar  für  ben  ©egtter  beftimmt  fmb.  Tic  St. 
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unterliegt  bcr  ©egnabme  nur,  wenn  fie  roSbrenb  ber  Briiffcler  Jeflaration  über  ben  Cnnbfrieg.  VI n   ben 

Beförberuncj  eri^rtffcn  wirb.  Ja«  Schiff  ift  alfo  frei,  ftommifftonöberatungen  nahmen  außer  iliarten«  me* 
iobalb  ea  bte  Öabung  gelötet  bat;  nachher  borf  e$  ientlid)  ata  Jelegierter  Siam«  bcr  Belgier  Botin, 

nicht  mehr  aufgegriffen  werben.  ©eggettommen  barf  bann  ata  belgifeber  Jelegierter  ber  Staatsmann  Beer« 

bie  ft.  nur  werben,  wenn  ber  wirtliche  Beftimmung«»  narrt,  bie  Oberften  D.  «cbronrjboff  (Jeul|d)lnnb)  unb 
ort,  nadi  bem  ba«  Sdnff  bie  ©are  ju  bringen  bat,  ein  ©iltnftt)  (Sußlanb),  enblifb  ber  Sicner  BölterredttSleb- 
Ort  beä  Kriegsgegner«  ift.  Vllfo  barf  ft.  nicht  weg«  rer  fiaramafd)  teil.  Jte  Jlomiention  beliebt  au«  einer 

genommen  werben,  wenn  bie  ©are  Bon  jenem  Be-  Einleitung  unb  fünf  Vlrtileln,  welche  bie  formellen  Bor* 
ttimnumgaort  bca  Schiffe«  erjt  weiter  jum  ©cgner  fdtriften  entbalten,  roäbrenb  bas  eigentliche  ft.  in  bem 

gebracht  wirb,  fei  ea  ju  fianb  ober  jur  Sec.  E«  ift  alb  Reglement  bejeiibneten  Anhang  entbalten  ift. 
©egnatime  alfo  nicht  erlaubt,  wenn  bie  ©are  in  einem  Bejüglid)  nerfchicbener  Buntte  war  eä  nicht  leicht, 

neutralen  fcafen  gelöfcbt  unb  Bon  bort  au«  weiter  ge*  «offchen  ben  großen  SWilitcirmäcbtcn  unb  ben  (junt 

braebt  werben  fotl.  Joch  ift  auch  bie  gegenteilige  An-  Seil  ncutralificrten)  Uiittelftaaten  (Belgien,  Scbweij, 
ficht  oertreten.  Ja«  Berfahreit  ber  ©egnabme  tjt  bie-  Nieberlanbe)  Einigung  herjuftellen.  Jte  leptera  Ber« 
je« :   Jab  in  begrünbeter  ©eite  als  oerbäebtig  anjit-  gaßtn  oerfcbiebentlich .   baß  ber  fjumanitätSgcbanle 
jebenbe  Schiff  wirb  burch  blinbe  sdtüffe  angebalten  nicht  ber  primäre,  fonbem  nur  ber  felunbüre  ju  fein 

(nur  ein  ftrieg«-  ober  Haperfcbiff  ift  bierju  berechtigt,  uentiag.  Sie  Woüten  ießr  weitgebenbe  Sed)te  für  ben 

unb  nur  auf  offenem  SKeer  [f.  b.j  unb  in  ben  Jerri-  befcpien,  wetiigNcdftc  für  ben  befepenben Staat.  3 11111 
torialgewäffem  ber  fttiegfübrenben  lann  eS  gefdieben)  Seil  fam  ea  ju  (einem  EinBerfiänbni«  (f.  unten  unb 

unb  bann  baraufbin  burch  eine  Vlborbnung  unterfuebt,  Slrtifel  »Cftupation«). 
ob  eSft.  führt.  3«  beut  3n>ede  lann  SBfchen  im  nach-  Ja«  Reglement  ift  oerbinbliih  nur  in  ftriegen 
ften  tpafen  beS©egncbmcnben  Berlangt  werben.  Stebt  ber  Scrtragsmächte  untereinanber ;   bie  Berbinblidjtecl 

ba«  (führen  Bon  ft.  feft,  fo  wirb  bne  Schiß  mit  Be-  ift  ju  Enbc,  fobalb  eine  NidjiocrtragSmodit  am  Kriege 
fchlag  belegt,  ©iberftanb  bc«  Schiffe«  berechtigt,  ba«  teilnimniL  Beitritt  weiterer  al«  ber  ftonferenjmächtc 

Schiff  in  ben  ©runb  ju  bohren,  ebenfo  ift  bie«  bered)*  erfolgt  burch  Vlnmelbung  bei  ber  niebcrlätibtfcben  Sie* 
tigt,  wenn  bie  Befchlagnabme  unb  ©egfübrung  be«  gierung,  eine  befonbere  Bebingung  befielt  für  ihn 

Schiffe«  ben  ftreujer  felbft  in  ©efabr  bringt.  JieBe-  nicht  ftünbigung  ber  Ronoention  ift  juläffig,  wirft 
rechtigung  ber  Befchlagnabme  ftellt  bann  ein  Briten-  aber  Icbiglicf)  in  Bejug  auf  bie  SRad)t,  bie  tünbigt 
genchi  feft.  Jamit  oerfällt  bie  ft.  ohne  ©erterfap,  ba«  Jie  Sirtung  beginnt  ein  3abr  nach  Vlnjeige  bei  ber 
Schiff  nur,  wenn  fein  Eigentümer  uiitfcbulbig  ift.  Er-  niebcrlänbifhcn  Negierung.  Jiefe  benachrichtigt  bie 

weift  ficb  bie  Aufbringung  al«  ungerechtfertigt,  fo  ift  übrigen  Signatarmachte  baoon.  Jem  £eer  wirb  bie 
Schiff  unb  fiabuna  unnetjüglicb  fretjugeben  unb  Boiler  Ronoention  nicht  unmittelbar  betannt  gemacht,  fon* 

Schabenerfap  ju  teilten.  S>anbel«id)iffe,  bie  Bon  einem  bem  burch  auf  fflrunb  berfelben  erlaffene  fjnfttul- 
neutralcnftricgSfd)iff  begleitet  finb.  bürfen  (wo*  Eng*  tionen.  Jie BcrtragSmächte  finb  oetpflid)tet,  ba« Siegle- 

lanb  allerbing«  nicht  anerlennt)  nicht  weggtnommen  ment  al«  fjnftrultion  su  oerfunbigen.  jer  3nt)«lt 

werben,  wenn  bcr  Befehlshaber  be«  Stieg«) hiffe«  er*  be«  Neglement«  begebt  fich  auf  bie  Bed)t«fieUmig  ber 
(I8rt,  ba«  fcanbeläfchiff  führe  leine  S.  ftrieg«gefangeiten,  Spione,  Parlamentäre,  ©affen* 

ftricgörecht.  Ja« ft.  ift  nerfchiebtn  für  ben  fianb*  ftillftanb,  Sechte  be«  Cllupanten  im  oHupierten  ©e* 

unb  ben  Scetrieg.  Ja«  üanbfrieg«rcd)t  bat  auf  ber  biet  cf.  Dttutmtioii),  Neutralität  (f.  b.),  fflenfer  ftonoen* 
Haager  griebenSIonfercnj  Bon  1899  in  ber  ftonoen*  tion,  bie  juläffigen  ftricg«niittel  unb  bie  ftrage.  welche 

tion.  betreffenb  bie Sefcpe  unb  ©ebräuche  be« fianb*  Berfonen  ftrieger  (ftriegfübrenbe,  heilige1  rants)  im 
Iricgc«  (Convention  snr  les  lote  et  coutumes  de  Sinne  tcesBöilerrecbt«  )mb.  Jie  Icptcn  beiben  (fragen 

guerre),  eine  Bortrefftiche  ftobißlation  erfahren.  Jie  finb  hier  ju  erörtern,  bie  übrigen  inbett  Sonberarttleln. 

ftonnention,  Bortäufig  rechtlich  nur  ein  Bertrng«ent-  Jln  Bejug  auf  bie  ftriegSmittel  ifi  junädtft  be* 
Wurf  cf.  griebenStonftnnj),  befiehl  au«  fünf  Vlrtileln  ]   ftimmt,  baß  bte  burch  Spejialoerträge  oereinbarten 
unb  einem  ben  tpauptiiibalt  barilellenbcn  Anhang  oon  Berbote  neben  berfianbtrteg«lonBentioii  befteben.  ©e- 
«0  Artilcln;  boii  ben  2«  Monferenjmäiblen  jeiebneten  bnchl  ift  hier  an  bie  Petersburger  ftonnention  (f.  b.) 

fie  auf  ber  ftonferenjjofort  15;  nachträglich  würbe  über  Sprmggefchoife  unb  ihre  Erweiterung  burch  bie 

fie  gejeichnet  Bon  acht  Staaten;  non  ben  üöftonferenj- 1   ̂aager  ftonferenj  (f.  gtiebtnaiouferenj).  Jie  fianb- 
mächten  unterjeichneten  fie  alfo  23,  nicht:  Schweij,  frieg«lonoention  felbft  nerhietet  auSbrüdlidj :   1)  bie 
türtei  unb  ttbma.  Jie  ftonnention  wirb  ficher  and)  Berwcnbung  Bott  ©ift  ober  nergiftrten  ©affen;  2) 

oon  allen  ftonfetenjmächien  ratifijiert  werben.  Jie  j   bie  mir  burd)  Bettrauensbruih  (par  trahison)  ermög* 
ftonnention  ift  ba«  ©ert  ber  jmeiten  ftommiifton  ber  liebte  Jötuna  ober  Berwunbung  non  Angehörigen  ber 

$>aager  ftonferenj,  bie  bafür  unter  bem  Sorfig  be«  feinblidben  Nation  ober  Armee;  3)  Jötung  obetBer- 
ruffifihen  Slaatärate«  Pfaritn«  eine  Unterfonimiffion  wunbung  eine«  (fembe«,  bet  nad)  VJicberlegung  ber 
gebilbet  battf.  Starten«  mar  fd)on  ber  Berfaffer  be«  ©affen  ober  ohne  iRitte!  ber  Berteibigung  fich  auf 

unter  SNitmirtung  bemorragenber  ruffffefaer  Staat«*  ©nabe  unb  Ungnabe  ergibt;  4)  bie  Erflärung,  baß 
männer  unb  Bcilitär«  au«gearbciteten  Entwurf«  ber  (ein  Barbon  gegeben  werbe;  6)  bie  Anmenbuiig  Bon 
Brüffeler  Jedaralion  non  1874  (.  Sriegarecht,  ©affen ,   öefd)oßen  ober  ©egenftänben,  bie  geeignet 

»b.  10,  6.  719).  Jiefe,  an  ber  beuticberfeits  ©e-  finb,  überflüffige  fieiben  ju  nerurfadten;  6)  unbercch- 
ueral  n.  Boigt«  :Hbecp  in  au«gejeid)neter©etfc  betei  tigler  ©ebraud)  bcr  Partarucntäräflagge,  ber 
ligt  war,  fanb  nicht  bte  Sialiiilalion  ber  SRäcbte,  aber  Nationalflagge,  imlilärif<herAbjcid)en  unb  Umformen 

fie  bilbtt  bte  ©runblage  ber  firaager  ftrieg«red)t«lon'  be«  geinbee,  ber  Unten cheibunaäjeicben  bet  ©enfer 
oention.  Jiefe  ift  nur  eine  auf  ben  Soitidmtttn  be«  ftonnention;  7)3crflörung  ober ©cgitabme  non  feinb- 
mifjenfdjaftticbenSRnlerial«  unbberprattifdienftricg«  .liebem  Staat«*  unb  prioateigenium,  ausgenommen 

erfabreeng  fomie  ber  inftrultionellen  Borfchrtfien  ber  bie  gälte,  wo  biefe  .fferfioruug  ober  ©egnabme  burd) 
Emjeljlaatcn  (inSbef.  Neglcment«  über  Bebanbiung  bie  Notwenbigleit  be«  ftriege«  gebieterifd)  geforbert 

ber  fttieg«gefangnien>  bttubenbe  Neubearbeitung  bet  I   wirb.  Bon  biejen  Berboien  ftanbeu  im  bisherigen 
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SBIlerred)t  Bönig  feil  bie  Limite  1,  2,  3,  8;  bngegen 

nicht  Sir.  4   imb'  noch  weniger  Sit.  5;  flonj  neu  ift, 
bofi  WiMürliche  3ct]tBruitQ  unb  ffltgnaijme  ollen 
GigcntumS  »erboten  ift ;   bisher  galt  ber  anß  ttut  für 

©n»ateigcntum.  JtriegS  1   i   ft  unb  Shtwenbung  bet  not* 
menbigeu  Diutel ,   um  ftd)  VluStunf t   Übet  5Jcmb  unb 
Staub  ju  oeti (baffen ,   ift  geftattet,  foroeit  niebt  anbte 

Seftimmungen  uerbietenb  in  ben  S£8eg  treten  (j.  ©. 
baS  ©erbot  beb  Gebrauchs  bet  ©arlamentnrSflagge, 

bet  Siationalflagge  unb  bie  übrigen  unter  Sit.  6   ge* 
nannten  ©erböte).  Unoerteibigtc  Siiebetlaffungen 

(Stäbtc,  (Dörfer,  SSobnuttgen)  bütfen  nicht  gef  türmt 
ober  befeboffen  werben,  eb  fei  benn  bie  3eritörung 

buttb  bie  Siotwenbigteit  beb  StriegeS  gcbietcrijd)  ge- 
fotbert.  ©ci  ̂ Belagerungen  unb  ©eicbicßungett 
finb  alle  SRafptafjmen  ju  treffen,  bie  etfotbcrlid) .   um 

fo  oicl  wie  möglich  (Sebäube  }u  fdioncn,  bie  bem  Got> 
tebbienft,  ber  ftunft,  Siffenfänft  ober  Sobltljätigleit 

bienen;  ferner  Spitäler  unb  ©erfaramlungSorte  oon 
Serwunbeten  unb  Krauten.  ©orauögefept  ift  babei  fe* 
bo<b  immer,  bafi  biefc  (Sebäube  ttidjt  ju  gleicher  3cit 

ju  militäri[d)cn  3wedcn  »ertoenbet  werben  (©cobmb* 
tungSpoilen  auf  bem  ftirdjtunn).  $aS  bisherige  Siecht 
lanntc  einen  folcbcn  Schuf  oon  Huchen  tc.  nicht.  ©jlicbt 

ber  ©elagcrteu  ift  eb.  bie  ju  fd)üpenben  (Sebäube  unb 
Orte  mit  fühlbaren  Slbjeiebcn  fcnntlid)  ju  machen,  bie 

»orlfcr  bem  ©elagerer  mitgeteilt  fein  ntüffen.  Der 
ibefchlShaber  bet  SelageruiigSarmce  (ebenfalls  eine 

»Bllig  neue  Seftimutung)  ift  ocrpflichtct,  »or  '-beginn 
ber  Öefthieffung  unb  ausgenommen  bett  «all  eines 

gcwaltfameti  Vingriffs  alles  ju  thun,  was  »on  ihm  ab* 
hängt,  um  bie  ©eljörben  ber  belagerten  atabt  baoon 
ju  benachrichtigen,  Stäbte  ober  Drtlichteiten  bitrfen 

auch,  wenn  fie  mit  Sturm  genommen  finb ,   nicht  ber 

©lünberung  preisgegeben  werben. 
Über  bie  [frage,  auf  welche ©erfonen  bieSorfchriften 

berSanblriegSloiwcutionVlnwenbungjufinben  hätten, 

würbe  leine  »ölige  Ginigung  ergielt.  ein  Übereintom* 

men  fam  über  folgeitbe,  wörtlich  her  ©rüffelet  Deila* 
ration  entnommenen  Säge  3U  ftanbe:  .Vtriegfüb* 
renbe  ©erfonen  finb,  b.  h-  ben  (Scicpcit,  Siechten  unb 
©fliebten  bes  Krieges,  fomit  allen  ©eitimmuugen  ber 

2anbfriegSlon»ention  unterliegen  1)  bie  Vlrmcen; 
2)  unter  ber  ©ebingung,  baff  fie  an  ihrer  Spipe  eine  für 
ihre  Untergebenen  »erantwortliche  ©erfon  haben,  fefte, 

auch  auf  Gnlfermmg  fühlbare  UntcrfdieibungSjcichen 
befipen,  bie  SBaffen  offen  tragen  unb  fidi  in  ihren 
Cperationcn  nach  SJricgSgefep  unb  Kriegs  geh  tauch 
ridjtcn,  bie  ©tilijen  unb  grciroilligcnlotpS;  in 
Staaten,  wo  bie  SRilijcn  bie  Vlrmce  bilben  ober  einen 
Steil  hiervon  ausutachen,  fallen  fie  überhaupt  unter 

ben  ©egriff  Vlrmce  im  Sinne  ber  Äonsention ;   3)  un* 

ter  ber '©ebingung.  baff  fie  Kriegsgcfcp  unb  Kriegs« gebrauch  beobachtet,  bie  ©cuöltcrung  eines  ooin 

geittb  noch  nicht  befepten  (eingenommenen)  Dem* 
tonuttis,  bie  beim  fger umtoben  beS  gcmbcS  freiwillig 

bie  ©taffen  ergreift  (leche  eu  masse),  um  gegen  bte 
cinbcfngenbcn  Sruppen  ju  tämpfen,  ohne  uorher  bie 

3eit  gehabt  ju  haben,  ftd)  nad)  Siafegabt  ber  Str.  2 
(als  'Sitlij  ober  grciroiüigcntorpS)  ju  orgattificren, 
Das  VBid)tigfte  an  biefer  fflqtimmung  unb  neu  ift,  baß 
bie  SRaffenethebung  in  hont  geinbe  no<h  nicht  befepten 

Gebieten,  ohne  bie  '-blaffen  offen  tragen  unb  ftcbtbare 
Hbjeidjen  befipen  ju  ntüffen,  »ülfcrccd)tlid)C  Stellung 
genießt,  alfo  inSbcf-,  wenn  fie  Gewalt  anroenbet,  nicht 

nad)  Strafrecht  bcboubelt  werben  barf.  lötungen, 
bie  bieje  ©iajjcnerbelnmgett  oornebmen,  fmh  nicht 
Siorb,  fonbem  nur  »BUetrccbtlid)  ju  erwibent.  VI uä 

biefer  gijierung  beS  CegriffeS  Sriegfütuenbe  tfl  ju 

fd)licßen,  bah  bie  SRajfenerhetmng  in  bereits  Dom 
geinbe  militärifd)  befepten  ©ebietett  nicht  unter  bem 
Scbup  unb  nicht  unter  bet  ©flicht  ber  ©eftimmungen 
bcrüanblricgstonoention  fleht-  Das ©egenteil  woUteit 

©elgien,  bie  Schwei}  unb  bie  SlieDcrlanbe.  GS  tonnte 
hiernach  alfo  ber  Sofbat,  ber  nad)  langen  Rümpfen 

ermübei  in  ber  Sohnung  eines  feinbitchen  Unter* 
thanen  cinquartiert  wirb,  wahrenb  bes  Schlafes  Don  Bit* 
fern  getötet  werben,  ohne  baßbies  als  Uliorb  angeiehen 
werben  IBnntc;  eS  läge  cm  Überfall  »or.  Saunt  will 

nicht  gefagt  fein,  baß  fidj  bie  feinblichen  Haler  thanen 
in  biefem  galle  nicht  wehren  bürften  (im  lepten  Stampf 

utnS  Saterlanb  ift  afleS  erlaubt) ;   aber  ein  Siecht  auf 

©cbanblung  nach  Bert  jpuwnnitätsgnmbfäßcu  bes 
©BllerrechtS  haben  fie  nicht.  Demgemäß  gelangte  bie 

ffonferttt}  in  biefer  Slichtung  auch  ju  feinem  gegen* 

teüigen  SicchtSfap,  aber  immerhin  tu  einer  ber  IMet* 
nung  ber  Öelgier,  Schwerer  uttb  Siicberiänber  nicht 

ungünfttgenSiefolution:  >3n  berGrmartung,  baß  fpn* 

ier  ein  burchauS  (b.  h-  auch  ttad)  bec  Seile  ber  tüe- 
fiimmung  bes  ©egriffS  friegfühtenbe©etfonen)  Doll* 
iiänbiger  Kober  bccttnegSgcfcpc  gegeben  werbe  tönne. 
hält  cs  bicRonfcrenj  für  }iDcdmäßig.  feftjuileflen,  baß 

in  ben  in  biefer  Ston»enlion  nicht  oorgefdiriebtnenjäl* 
len  bie  ©eoöltcrungen  unb  bic  Sricgfülirenben  unter 

bem  Schuß«  unb  ber  qjerrjdjaft  beS  ©BllerrechtS  blei- 
ben, wie  fie  fief)  aus  ben  unter  ben  jiBüiüerten  91a* 

tionen  feftgefteüien  ©ebräuchen,  ans  ben  Öefcpen  ber 
tiumnnität  mtb  auS  ben  gorberungen  bes  öffentlichen 

©ewiffenS  ergeben.«  GS  will  bamit  gefagt  jein:  auc- 
fdjlicßlicb  bie  VBiUliir  f»H  in  ben  «allen,  wo  es  ftd) 

um  ©erfonen  hanbelt,  bie  nicht  unter  Sir.  1 — 3   fallen, 
nicht  herrfchen.  ®aS  allgemeine  St.  gilt  auch  in  biefen 

gätlen,  nur  nicht  baS  befonbere  ber  UanblriegStotv* 
uetUiou-  [littcratur. 

SlricgSloiffcnfchaftlithc  Süttcratur,  (.©filitär* 
Slriminalftatiftit  (int  3eutfd)Cit  Sieich).  3m  3- 

1828  würben  wegen  ©erbrechen  uttb  ©ergehen  gegen 

Sieid)Sgefepe  477,701  ©erfonen  »erurteilt,  barunter 

47,975  unter  18  3«hre  alt.  Sie  ©erurteüung  erfolgte 
bei  82,209  ©erfonen  wegen  ©erbrechen  unb  ©ergeben 

gegen  ben  Staat,  öffentliche  Crbnung  unb  Sieligion. 

bei  203,301  wegen  ©erbrechen  unb  ©ergehen  gegen  bie 
©erfon,  bet  190,839  wegen  ©erbrechen  uttb  ©ergeben 

gegen  baS  ©erwögen,  unb  bei  1362  ©erfonen  wegen 
VlmtSbclctten.  ©ctm  ©ergleich  mit  ben  ©orjahren  imb 

bie  ©erurteilungen  wegen  ©erbrechen  mtb  ©ergehen 
gegen  bic  ©erfon  ftetig,  unb  jwar  wefentlid),  geftiegen. 
bie  3al)l  ber  ©erurteüten  biefer  Slntegoric  buruej 
1893;  172,096.  1895:  187,834,  1898:  208,301;  bie 

©erhiecbett  unb  ©ergehen  gegen  ben  Staat,  öffent- 
liche Drbnuttg  unb  Sieligion,  bic  »on  73,107  im  3- 

1893  auf  82,898  im  3-  18®7  geftiegen  waren,  imb 

1898  um  487  jutüdgegangen.  Sie  3ahl  ber  wegen 

©erbrechen  unb  ©ergehen  gegen  baS  ©erwögen  ©er- 
urteilten  ift  oon  183,645  im  3-  1893  auf  179,13« 

im  3-  189«  gef  allen,  1897  auf  183,797  unb  1898 

auf  190,839  geftiegen.  —   gür  einige  bcfonberS  wich- 
tige tBciifte  Iteücn  fidj  bie  3ablcn  1898  folgenber 

maßen:  TJahl  bec  ©erfonen,  bie  »erurteilt  würben 
wegen  öiberitanb  gegen  ©Düftredungsbeamte  15.49«. 
SimaS friebenSbrud)  22,207,  Ünjucbt  5093,  »uppelei 

2765,  ©eieibtgung  55,995,  gcfäbrlid)a  Äörperotr- 
lepung  90,822,  Siehjtahl  97,089,  Üntecfchlagung 

19,77«,  Hehlerei  7711,  ©etrug  24,197,  Urfunben- 

fälfehung  4911,  Sacbbejibdbigintg  18,213,  ©ranb- 
fliftung  501,  ©ieineib  783,  SJiorb,  lotichlng  unb 
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Sinbejmorb  428,  Vergehen  gegen  bieSetoerbeotbnunq 

18,805.  —   Von  ben  47,975  Jugenblicben,  b.  b-  12 
bi«  unter  18  fahren  alten  Serfonen,  ttmrben  unter 
anbent  oerurteilt:  23,647  roegen  Siebftal)!,  barunter 

3945  roegen  fthroerem  Siehftabl,  8198  roegen  Körper* 
oerlepung,  3060  roegen  Sadi) befet) äbtgung,  2252 
roegen  Unterfiblagung,  1988  roegen  Setrug,  1285 
roegen  §ebterei,  658  roegen  Urlunbenfälfchmtg,  1241 
roegen  Sittlichleiüecrgeben,  28  roegen  SRorb  unb 

Sotfdtlag  unb  Rinbcämorb,  165  roegen  Sranbftiftung 

unb  39  roegen  'Memeib.  Sgl.  »Statifti!  be«  Xeutichen 
Sei*«« ,   neue  JJolge,  Sb.  126  cSeri.  1900). 

ftriftallt,  elettrifche«  Verhalten.  Jt,  bie 

f*led)te  Heiter  berSleltrijität  ftitb,  roieOnat},  Schrae* 
fei  je.,  lönnen  burch  Seihen,  Spalten,  Sreffeit  unb 3er* 
reiften,  befonber«  aber  burcbünudmien  ober  Tlblüblen 

elettrifd)  erregt  roerben.  Sie  Verteilung  ber  pofttiom 
unb  negatroen  Slcltrigität  erfolgt  bann,  roenn  bie  8. 

frei  »an  fiörenben  Sprüngen^  Siffcn  unb  (Stm'efjlülfen ftnb,  ganj  int  Sinne  ihrer  Symmetrie.  71m  atiffal- 
lenbften  finb  bie  burd)  Xemperaturttechfel  entliehen- 
ben  elettrifchen  ISrfdjeinungen,  bie  unter  bent  Samen 

Sijtoelcltrijität  (f.  b.,  Sb.  14,  ®.  357)  jufammenge- 
f aßt  roerben.  Sie  tetraebrifeben  ft.  be«  regulären  St)* 
ftem«  (j.  S.  Soraät)  unb  befonber«  biefenigen  ft.  ber 

übrigen  Spfteme,  bie  polar  cntroidelte  Symmetrie- 

aebfen  beugen,  taffen  bie  Erfdjemungen  ber  Sproelel- 
trijität  am  befien  erlennen.  21n  ben  (Sieben  gleidjwer* 
tiger  Spmmetrieadjien  entfielt  gleiche  (entroeber  pofi- 

tioe  ober  negatioe)  lileltriptät,  feitlid)  baju  entgegen* 
gefegte;  bie  beiben  (Snben  ber  polaren  (   hemimorpben) 
Äpmmetrieaibfen  jrigen  entgegengefejte  Sleltrijität. 
Ser  tetragonale  Seiuoian  tttrb  beim  lirrocimten  auf 

ber  Saft«  pofttio,  auf  benSriSmenfläeben  negatin  elef- 
trifib;  ®ip«  auf  ben  Hängoiläcben  negatio,  auf  ben 
Cuerilächen  pofttio  ;   lopabliiftaUe  an  ben  ttnben  bet 
Sertilaladrfen  unb  ber  brmbbbiagonalen  Scitenlanltn 

pofttio ,   an  ben  matrobiagonalen  Seitentanten  nega« 
tio;  iurmalin  (bemimorpb)  an  einem  fid  ber  »mipt- 
a*fe  pofttto,  am  anbern  negatio.  Sähet  jeigt  iich  bie 

©igeutiintlid)leit,  bafi  babjenige  Snbe  be«  ftrtjtallä, 
ba«  beim  (inuäntien  pofttio  roirb  (®.  Sofe  nanntet« 

ba«  analoge),  beim  iSbtütjlen  negatio,  unb  umgeteprt, 
baß  bau  beim  Srroännen  negatioe  (antiloge)  ifnbe 

beim  Vbtüblen  pofilie  roirb.  Sirb  ber  burdtXempera- 
tunocdpeiiGnoännen  ober  Tibliiblen)  elctlrifcb  erregte 

ftriftall  mit  einem  («enienge  oon  feinem  Schwefel-  unb 
SKettnigepuloer  beitäubt,  fo  bleiben  bie  negatio  erreg- 

ten Sdjioefellörmfien  an  ben  pofttio  eleltritd)en  I eilen 

be«  ftriftaQ«  haften  unb  färben  biefe  gelb,  loäbrenb 

ba«  rote,  pofitio  erregte  'Memtigepulocr  bie  negatio 
clettrifcbcn  Stellen  be«  ftrijtall«  bebetfl.  'Huf  biefe 
Seife  gelingt  e«  bei  oielett  ftriftaUen  (j.  S.  beim  Cuar  j) 
ben  fernem  Sau  (3roiUing«oerroa(bfungen)  tennen  ,ju 
lernen,  ohne  fit  irgenbrote  ju  oerlejcn. 

Srnii  bie£eitung«fäf)igleit  ber».  entfpriditber  ihnen 

eignen  Symmetrie  ,   fte  ift  in  gleichwertigen  Sichtungen 
btefelbe.  m   ungleichen  oerfdncbtn;  bie  Unterfdjiebc  in 

ben  fnftatlographijd)  oerfchicbencn  Sichtungen  ftnb 

aber  im  allgemeinen  nur  gering,  gbeniiid)  ■   ifomere 
unb  phpftlalifch-allotrope  Körper  befißen  eine  fehr  oer* 
fepiebene  Heitungsfähiglcit ,   roäljrenb  iiomovpbe  Ser* 
btnbungcn  fid)  unleremanber  nur  wenig  unterfebeiben. 
Set  beit  binären  Serbinbungen,  beten  elclironegatioer 

Seitanbtcil  ein  ISIement  bet  iecbflcn  Seihe  be«  perio* 
bifchen  Spfiem«  (Saucrfioff.  «cbrocfel,  Selen,  JeUuri 

ift,  fteiqt  bie  Heitung«fäl)ig(tU  mit  beut  9ltomgeroid)t 
biefe«  Seftanbteil«;  aber  getabe  entgegengefept  ift  ba« 
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Verhalten  berjenigen  binären  Serhinbungett ,   bereit 
cleltronegatioer  Seftanbteil  ein  Element  ber  fiehenten 
Seihe  be«  petiobifchen  Spitem«  (ffluoc,  (Sblor,  Srom, 
3ob)  ift.  ö«  fteigt  alfo  bie  2eitmig«fäf)igleit  in  ber 
Seihe  Orpbe,  Sulfibe,  Selcnibe  unb  leUuribe  eine« 
unb  bcäfclben  SietaU«  hei  gleichem  Sau,  roäbrenb  in 

ber  Sethe  ber  ffluoribe,  tihloribe,  Sromibe  unb  Jo* 

bibe  be«felbtn  Metall«  ber  Siberftanb  geringer  roirb. 

3u  ben  Heilem  gehören  bie  Metalle, JHegtcnmgcn,  ein- 
leine  Metaüoibe,  bie  Mehrzahl  ber  Sultibe,  Xetluribe, 

Selcnibe,  Siämutibe,  'llrfeuibe  unb  Stibibe,  ein  Xeil 
ber  Oppbe  unb  einzelne  ̂ alotbe  (legiere  erft  hei  höhe* 
ree  Xemperatur),  ju  ben  Jiolatoren  jählett  bie  meiflen 

'IKelallotbe,  einjelne  Sulfibe,  bergröfeteXcil  berCgpbe, 
faft  alle  Spaloibe  unb  alle  Sulfo-  unb  Cspfalje. 

Sehr  mterejfant  ift  noch  ba«  Verhalten  be«  ISifen* 
liefe«  unb  bc«®lan,(tobnlt«.  Sie  Smtagonbobelaeber, 

in  benen  biefe  heiben  Slineralien  gewöhnlich  aufju* 
treten  pflegen,  fhtb  teil«  parallel  berSürfellante(ähn* 
Itch  rote  bei  betn  einen  ber  heiben  in  fjig.  62,  TtrL 

»ftriflall* .   Sb.  10,  S.  749,  abgebilbeicn  Ventagon* 
bobelaeber),  teil«  fenlced)t  tu  biefer  fein  geftreift.  Sie 

eritem  Kriitalle  ftnb  in  ber  Segel  thermoetettrifd)  poft- 

tio gegenüber  bem  Süiimut,  bie  legtem  bagegen  theroto* 

eleltnfd)  negatio,  noch  gegenüber  bem  'Antimon  (Dßl. 
ßletirifche  SpannunaSreibe,  Sb.  5,  £.  647),  fo  baß  Jtoei 
berartige  ftriilaHe  initcinanber  einen  ftäclem  Strom 
liefern  al«  SBiflmut  unb  7lntimon.  2lud)  ber  Spie«* 

lobalt  jeigt  ähnliche  Sricheinungen.  Sie  Uriache  ber- 
felben  cfi  bi«  jegt  noch  nicht  genügenb  aufgetläri.  Val. 

ijanlel,  l£U’Ittifd)eÜnterfuchungen(in  ben  »tlbbanb* 
lungen  ber  löitiglich  fächfifeben  Wi-jeUtdjaft  bet  ffliffen- 
fchaften«,  1857  -96);  ftun  bl,  Uber  eine  einfache  Sie- 

thobe  jur  Untccfudmng  ber  Ihettno.  unb  Spro-ßlet- 
trijität  ber  ftnitaüe  (cn  ben  *Sigung«berichlen  ber 

‘atabentie  ber  ©tffenfdtaflm*,  Serl.  1883);  Kolento, 
Sie  Sproeldtriiität  be«  Üunrje«  (in  ber  »3eitfchrift 

für  KriiiaUographie-,  Heip}.  1884);  iHad,  Sa«  päro- 
cleltrifihe  Verhalten  be«Soracit«(ebenba,  1883);  Ser- 
felhe,  Sptoelellnfche  Seobad)tungcn  am  Xopa«  (in 

Siebemann«  »Annalen  ber  Shp'ti«,  1886);  Siebe- 

mann (in  »Soggenborff«71nnalen*,Sb.76);  Seife* 

rinef.  über  ba«  HeilungSomnögen  ber  'Mineralien 
für  Sleftrijität  (in  »'Jleue«  Jahrbuch  für  Minera- 

logie* ;   Seilagebanb  11,  Stuttg.  1898). 
ftriftallifariou.  Senn  eine  beifi  gefättigte  Salj* 

löfung  erlaltet,  fo  bilben  fid)  um  fo  febönere  unb  grö* 
ftete  ftriftaüe.  je  langinmer  bie  Wbtüblung  erfolgt  unb 

je  weniger  bie  Höjung  bewegt  roirb.  Sübrt  man  bie 
fdjncU  ertaltenbe  Höiuitg ,   fo  entftetjt  ein  mehr  ober 
roeniger  feine«  ftriftaUmehl.  Sun  bat  aber  SatteoiOe 

gefimben,  baft  matt  auBcrocbenilid)  fd)öne,  (ehr  gleich- 
mäRig  au«gebilbele  Krijtalle  mit  hefonber«  lebhaft 

glängenben  (flächen  erhält,  roenn  man  tnöglichfl  Heine, 
gut  auogcbilbcte  Kriftane  in  einer  paaridiltnge  an  eine 

rotierenbe  Vlchfe  hängt,  bie  jroei  Umbrehungen  in  ber 
Sehtnbe  macht,  unb  bie  KriftaHe  in  eine  gefättigte  Hö- 

fung  taucht,  bie  bunh  3uflu6  ftrife^cc  Höfung  ftet«  ge» 
iätiigt  erhaltm  uttb  ooUiommen  erneuert  rotrb,  wenn 

fid)  am  Sobeit  be«  ®cfäße«  roeilere  Rriftnile  abgefchie* 
ben  haben.  Sie  Sdmdliglrit  berSewegung  febeint  oon 
litniluB  auf  bie  Su«biibtmg  gctoijfer  KriftaUflächen  ju 
fein;  betut  Wann  mtfiehett  bei  fd)nellcr  Srebung  nur 

Cltaeberftäcben.  Solff  erhielt  cbeufaU«  fchöne  Kri* 
ftaüe,  inbettt  er  al«  Mcitlnllifation«gefäfi  eine  flache 

Sinne  benupte,  bie  quer  )ur  Hängsriihtung  bucch  eine 

jeulcrfcheibe  ober  fonflige  geeignete  Vorrichtung  in 

idjautelnber  Seroegung  erhalten  roerben  tonnte.  Um 
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bie  gefattbetc«  Äriftntle  Bor  Befchabtgung  ju  fällige«, 
wirb  bie  Sinne  mit  Sl«beft  ob«  Wiintmi  gefüttert. 

Wan  bringt  auf  ben  ©oben  ber  Sinne  eine  bünne 
Schiebt  Heiner,  gutauägebilbctcrsniftalle  unb  läftt  eine 
für  bie  lemperatur  ber  SRinne  iiberfättigte  Söfung  bet 
!S riftallf ubftan j   in  büitner  Schiebt  bariiber  binfüeften. 
®ie  abfliefienbe  Söfung  wirb  jurüdgepumpt,  mit  neuer 

Suhftanj  überfättigt  imb  wichet  burd)  bie  Sinne  ge- 
leitet. Sie«  Sctfabcen  foll  auch  tut  äfroftbetricb  gute 

Sciultate  gegeben  haben  unb  bürftc  für  bie  Santcl- 
lang  Bon  VUaun,  SfupfecDitriol.  StanbiSjuder,  guepftn, 
Walachitgriin  non  Bebcutung  fein. 

ßriftallmobellierapparat,  ein  Don  Solbfdnuibt 

angegebener  Apparat  jur  $erfttHimg  Don  Jtriftati  ■ 
mobellcn,  berubt  auf  beut  gleichen  fsriniip  Wie  ba« 
jroeilrciftgc  Woniometer.  ffir  befiehl  (f.  Bbbilbung)  au« 
einem  Bertifallrci«  V   u.  einem  fjorijoutalfrei«  H,  bie 

eine  ©rabeintetlung  tragen,  ffln  ber  Mcpie  bea  Berti- 
[allreife«  wirb  ba«  Siferfftüif  W   (®ipä,  Spedftcin, 

Baraffm)  angebracht  Sluf  bent  §ori jontallrci«  gleitet 

in  einem  Schlitten  S   ein  Dertital  itebenbe«  Weifet  M, 
ba«  alb  Siobel  wirft  unb  ftd)  buräj  eine  Schraube 

mit  geteilter  Irommel  T   nach  bem  Wittelpunlt  non 

H   Derfchieben  läjtt.  Sad)  entfpreepenber  EinfteUung 
taffen  fich  bieglächen  genau  na.h  ben  am  jweifreifigen 

Ooniometer  gemeffenen  SiJinletn  anfehneiben.  Bgl. 
Öiotbfchmibt  in  ber  >3eitidjrift  für  Ärtitnllogra- 
phie. .   Bb.  31 ,   3.  223  —   22«,  189«. 

Hriftalloutif.  3m Rirt.  •Soppclbrccbimg- (Bb. 5, 
S.  113)  würbe  bereits  erwähnt,  baß  bie  regulär  fri- 
ftallifierenben  .ubrper  ftd)  gegenüber  bem  Sicht  wie  bie 

amorphen  Subftanjen  «erhalten,  ifotrop  finb,  wälj- 
renb  alle  nicht  jum  regulären  Kriftallfmtem  gehörigen 
IriflaUifierten  Körper  anifotrop  unb  boppeltbred)enb 
finb.  Sud)  war  bort  bemerlt.  bah  ba«  Sicht,  welche« 

ju  ftanbe  lommt  burd)  JrnnsDerfalfchwingungen  be« 

'üthere ,   ber  bie  .Hwifäjeuraume  jwifepen  beit  Wole- 
lülen  eine«  Körper«  erfüllt,  jid)  nicht  fortpünnjen 
lann,  ohne  auf  bie  Wolefüle  einjuroirfen  unb  wieberitm 

Don  ihnen  eine  entfpred)cnbe  Einroirlung  ju  erfahren. 

ISiefe  Sinmirfung  gibt  fid)  cinerfeit«  in  einer  Schwä- 
chung be*  Sichte«  i   Hbforption) ,   anberfeit«  in  einer 

tilnberung  feiner  gortpflaii  jung«geidiminbig(cit  tunb. 

i£ie  legiere  (y)  iit  abhängig  Don  ber  Staftijität  (e)  be« 
»tper«  unb  Don  feiner  Sichte  (d)  berart,  bafs  bie  frort- 

pflanjung«gefd)Winbigfcit  um  fo  gröfter  ift,  je  gröfter 
bie  Elaitijität  be«  Don  ber  Sicptberocgung  ergriffenen 

Äther«  ift,  unb  je  weniger  bitpt  bie  Ätbcrteilcpen  anein- 

anber  gelagert  finb  (v  —   y   *).  Sad)  ber  Sin* 
nähme  geebnet«  lann  bie  'Ätherelaftijität  (ober  optifche 
Elaftijität)  nach  Derichiebenen  Sichtungen  innerhalb 
eine«  Äriftall«  oerfihieben  fein,  währenb  bie  Sichte  il 

|   für  ein  beftinintie«  Mcbium  lonftant  ift.  Sei  beinfei» 
I   ben  ifotropen  Körper  ift  bie  gortpflanjung8geid)iBin< 
bigfeit  nach  allen  Sichtungen  bie  gleiche,  weil  in  ihm 
bie  Elaftijität  be«  Äther*  nad)  allen  Sichtungen  bie 

gleiche  ift;  fte  ift  Dagegen  bei  Derfchiebenen  ifotropen 
SRcbien  eine  Dcricpicbcnc,  unb  jwar  in  benDfebien  mit 

gröfierer  Sichtigleit  be«  'Äther«  (optifd)  bichtere  Die- 
bien)  eint  geringere  al«  in  ben  optifd)  bünnem  üfe- 
bien.  35a«Bcrbältni*  ber  gortpflan jung*gefd)nnnbig- 
(eiten  be«  Sichte«  in  Derfchiebenen  ifotropen  Webien  ift 

gleich  bem  BrechungSDerbaltni«  (f.  Brechung.  Sb.  3, 

5.  436);  wirb  alfo  ber  BrccpungScrponent  ober  Bre- 
cpuugäinber  /<  einer  ifotropen  Suhftanj,  ben  man  Don 

berfeiben  leicht  bcftimmen  (ann  (f.  'ilriema,  Sb.  14, 
i   S.  245),  nicht  auf  bie  Suft,  fonbetit  auf  ben  luftleeren 

Saum  bejogen  (abfolutcr  Bretbiing«crDonenh,  unb 
Wirb  bie  gortpflan;ung«geictiiuinbig[cit  be«  Sichte«  in 

bem  luftleeren  Saum  =   1   gefept.  fo  gilt  für  bie  gort- 

pflanjung«gefchwtnbig(eit  be«  Sichte«  v   in  biefer  Sub- 

ita« j   bie  3ielation  u   =   i   =   \j  ~   ober  v   =   -,  b.  p- 

bie  gortpfIanjung«gefdjminbig[eit  be«  Sichte«  in  einer 
ifotropen  Suhftanj  ift  umgelehrt  proportional  bem 

nbfoluten  8red)ung«erponeitt  berfeiben.  unb  eine  op- 
tifd! bichtere  Suhftanj  befi|it  einen  großem  Brechung«- 

inber  al«  eine  optifd)  bünnere. 

$ie  ®i«perfion  ober  garhenjerftreuung  (f.  b.,  Bb. 

6,  S.  186),  welche  bie  Subftanjen  in  mehr  ober  Weni- 

ger hohem  (ßrabf  jeigen,  beutet  an,  bafi  bie  gortpflan- 
jung«gefd)Winbig(eit  ber  im  weiften  Sicht  enthaltenen 
Derfthicbenfatbigen  Sichtftrahlen  innerhalb  her  Sub- 
ftanjen  Derfchieben  ift  ober  fein  (ann. 

2>a  bei  einer  ijotropen  Suhftanj  ber  Brechung«* 
erponent  unb  fomit  bie  gortpflanjungageichwüibigteit 
be«  Sichte«  nach  allen  Sichtungen  bie  gleiche  ift,  ift  bei 

ipr  auch  bie  Elaitijität  be«  Äther«  nach  allen  Sich- 

tungen bie  gleiche.  Bei  optifd)  anifotropen  (hoppelt- 
brechenben)  Subftanjen  ift  bagegen  ber  Brechung«- 
epponent  unb  fomit  auch  bie  2uhtgefd)Winbig(eit  unb 
bie  Ätherelaftijität  in  Derfchiebenen  Sichtungen  im 

allgemeinen  Derfchieben.  3>ie  Ätherelaftijität  änbert 

fid)  bei  biefen  anifotropen  Webien  aber  nicht  willlür- 
lieh  mit  ber  Sichtung,  fonbern  in  gefeßmäftiger  Säeiie 

berart,  baft  fte  bei  ben  optiieh  einachfigen  (tetragona- 
len  unb  heragonalen)  Kriftaüen  in  ber  Siduuhg  ber 

optifchen  Slcbfe  (ber  geometrijepen  ^auptaepfe)  ent- 
Weber  ihren  gröftten  (optiiep  pofttine  ftrijtaUc)  ober 
ihren  (leinften  (optifcp  negatine  KriftaOe)  Bfert  beftßt 
unb  in  allen  Sichtungen  ring«  um  bie  Sepie,  welche 

gleiche  SJinfel  mit  ber  lefttern  einftplieften ,   bic  gleiche 
ift.  $a«  ®eieß  ber  Änbening  ber  Slajtijität  tn  ben 

siriftaüen  wirb  burd)  eine  Oberfläche,  bie  Slajtiji* 

tätäfläcpe,  bargeftellt.bercnSabienDeltoren  propor- 
tional ber  Ätberclaftijität  in  ben  betreffenbeit  Sichtun- 

gen ftnb,  unb  bie,  ba  bie  ffilaitijität  in  ber  Dorper 
angegebenen  SSeije  mit  ber  Sicptgefepmmbigleit  unb 

fomit  auch  mit  ben  Brecpungaejponentcn  jmatnmen- 

bängt,  au«  ben  Breebungbcrponrnten  (onftruierl  Wer- 
ben lann  (gre«nel  feßt  übrigen«  bie  SabienDelloren 

.   ber  eiaflijität«fläche  niept,  wie  e«  hier  ber  Einfachheit 

halber  gefepiebt ,   birelt  proportional  ber  'Ätberelaftfji- 
tät.  fonbern  proportional  ber  Ouabratwurjcl  au«  ber 

Ätherelaftijität).  SSährenb  bic  Elaftijitätäilächt  bei 
ben  ifotropen  regulären  ftriftallen  eine  Kugel  ift.  ift 

fie  bei  ben  optifcp  einachfigen  Sbriftaüen  ein  Sotation«- 
cüipfoib,  beffen  Sotation«achfe  ber  fcouptnipfc  ober 
ber  optifchen  Sd)fe  entfpncpt.  Sagcgcn  ift  bei  heu 

optifcp  jweiaepftgen  Kriftaüen,  wie  bie  Theorie  leprt 
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unS  Sie  Erfahrung  heftätigt,  bie  Htberelaitijit5t«f!äcbe 

ein  breiaebfige«  Ellcpioib,  beffen  Stauptaehien  (Elaftiji* 
täWacbfen,  Siaiiptfchwinguiigäriehtungen)  ben  nufeiii' 
nnbtt  jentreeht  flebenben  Sichtungen  bcc  größten  (a) 
unb  ber  tleinften  (c)  unb  einet  mittlcni  (b)  Elajtijität 

(unb  ben  für  Htberfchromgimgcn  nach  bicien  Slicfi Hin- 
gen gültigen  SwiptbreepungSeiponenten,  bem  tleinften 

[a],  größten  [y]  unb  raittlem  tjf  )   entfpreehen.  Die 
blireh  ben  SJittelpunlt  ber  ®laftijitüt«fläcben  gelegten 

Schnitte  geben  in  ihren  Sabien  unmittelbar  bie  rela- 
titten  ököfeen  ber  Elaftijität  in  ber  Sichtung  ber  Sa* 
bieit  an.  Sinb  bie  Schnitte  ftreife,  wie  ba«  bei  bent 

SotationäeQipfoib  mit  bem  Schnitte  ieirfredjt  jiir  So* 
tationeacbic  ber  gaü  iit,  (o  finb  ade  Snbien  gleich- 

b.  h.  bie  Elaftijität  ift  m   folchen  Schnitten  (unb  in 

allen  paraüel  berlaufenben  Ebenen)  nach  allen  Sich- 
tungen gleich  grofi.  Die  Siihtimg  (entrecht  auf  einem 

berartigen  ftrei«fcbnitt  nennt  man  optifche  ‘Hehle.  Sin 
Üiehtftrahl,  ber  parallel  ber  optifdjen  Hehle  burch  ein 
Siebtum  geht,  alfo  bei  ben  optiid)  einnchftgenftriitaüen 

parallel  ber  Hauptacpfe,  trifft  rtng«  um  feine  gort- 
pilnit  jimgäricbtiing,  fentreebt  ju  biefer,  allenthalben  bie 
gleidhe  Elaftijität  (rote  bas  bei  allen  Strahlen  in  einem 
ifotropen  SReöium  ber  gaü  ift)  unb  geht  beSbalb  alb 

gewöhnlicher  fiichtftrahl  burch  ben  JtriftaU  hinbutch; 

bte  optijch  einachfigen  JtriftaÜe  finb  be«halb  in  ber 
Sichtung  ber  fcauptacbfe  einfach  brechenb. 

3n  einem  breiatpftgen  EUipfoib  ftnb  neben  ben  im 

allgemeinen  eüiptifcben  Schnitten  (gig.  1)  jwei  Strei«- 
fdjnittc  möglich,  baS  fmb  bie  beiben  Schnitte ,   bie  burch 

bie  Hehle  ber  mitt* 
lern  Elaftijität  b 

(yoy  ber  gigur) 
unb  burch  benjeni- 
gen  Sabiu«  beS 
burch  bie  Hebfcn  a 
(xox)unbc(xoz) 

gelegten  _   etlipti- 
fchen  Schnitte« 
(xxxzx)  geben, 

5«g.  1.  *reia*|ifie*  sttlpfoU.  ber.iufeinerWroßc 

jwiichen  a   unb  c 
ftebenb,  genau  bie  ©röjje  b   beugt ;   liier  finb  alfo  jroei 
optiiehe  Hebfen  porbanbett,  bie  ilets  in  ber  burch  bie 

Hcbfe  ber  gr&feten  (a  =   xox)  unb  bie  Heble  ber  Hein- 

flen  (e  =   zoz)  Elaftijität  gelegenen  Ebene,  bem  fo* 
genaimten  Smuptfcbnitt  ac,  gelegen  finb  fo,  baß  bie 
Halbierungslinie  be«  jmifehen  ben  optifepen  Schien 
gelegenen  ipigeit  SSintel*  (optifepen  Heljienrointet«), 
bie  logen,  erfte  (Mittellinie,  entweber  mit  ber  Hehle  a 

(hei  ben  optijch  negatioen  ftrijtaücn)  ober  mit  ber 

8d)fe  c   (bei  ben  opiifcb  pofitinen  RriftaHen)  jufam- 
menfäüt.  In  bte  ©roßen  a,  b,  c   (ebenfo  wie  bie  ent- 

fprechenben  (KiuptbrcchungSerponcitteu  p ,   ;•)  für 
Derlchiebene  garben  (öeüenlängenl  ü<h  noneinanber 
untcrlcheiben  berart.  bafs  auch  ihr  Serpältni«  für  Der- 
febiebene  garben  ein  DerfchiebeneS  ift,  ift  bie  Don  biefen 
ihrSBen  abhängige  Sage  ber  beiben  ÜrecSfhnitte  (y  k , 

yk,y  unb  yk,yk,yi  unb  betnnacb  auch  bie  ber  bei- 
ben ju  ihnen  (entrechten  oplijehen  Schien  für  Detfcpie* 

bene  garben  etwas  abroeiebenb ,   b.  h.  bie  beiben  op* 

tifchen  Hcblect  ber  optifip  jroeiaipiigcit  Jfriftanc  un- 
terliegen ber  Ttspcrnon.  Hfle  anbern  Schnitte  all 

bie  genannten  Streisfcbnitte  finb  foroobl  bei  bem  Elafli- 
jilätSellipfoib  ber  optifch  einachügen  als  ber  optifch 

jmeiaipfigen  Sriilaüe  Eüipfen.  iäenn  ein  gewöhn- 
lieber  ifichtftrahl  auf  einem  anifotropeu  ftriftall  (ent- 

recht gegen  einen  berartigen  eUiptifdien  Schnitt  auf* 

tritt,  werben  bie  bisher  in  allen  Hjimtiten  ftattfinben* 
ben  'jltücri djioingungeit,  burch  weiche  ber  gewöhnliche 
Strahl  ju  ftanbe  tommt.  in  bem  anifotropen  ffriitaü 
auf  Derfchiebene  Ätherelafrijität  flohen.  unb  bas  hat 

jur  golge,  baj)  in  bemfelben  bie  'Jltberfebroicigungen 
lieh  auf  bie  jwei  Sichtungen  befchränten,  in  benen 
bie  Elaftijität  ihren  gröBtcn  unb  ihren  tleinften  Ürfert 

hefifjt,  alfo  auf  bie  beiben  Ebenen  (Schwingung« 
ebenen),  welche  burch  bie  gortpflanjungSricbtuiig  be« 

Sichtftrahl«  unb  bie  Sichtung  ber  größten ,   bej.  Mein* 
ften  Elaftijität  be«  jur  gortpflanjungäriiptung  (ent- 

recht flebenben  Schnitte«  gelegt  werben  tonnen.  E« 
entliehen  alfo  jwei  ientretbt  gegeneinanber  polarifierte 
fiicptftrahlen,  Don  benen  (ich  ber  eint  in  ber  Sichtung 

ber  größern  Elaftijität  fcpwingenbe  mit  ber  größten  ®e- 
fthwinbigteit  (entjpredicnb  eiiiem  Ileinent  Brechung«- 
erponenten) ,   ber  anbre  in  ber  Sichtung  ber  Ileinent 

Elaftijität  fchwingenbe  mit  einer  tleinerit  ©efchwin- 
bigleit  (entfprecbenb  einem  großem  9rechung«inbej) 

fortpflaiijt. 
Sfei  einem  optifch  einachfigen  Sbriflaü  fchwingt  ber 

eine  Don  ben  beiben  burch  (Doppelbrechung  entitehen- 
ben  polarificrten  Strahlen  (ber  orbentliche  Strahl) 

parallel  btrienigen  Hehle  be«  in  'Betracht  tommenben 
elliptifchen  Schnittt«.  bie  juglcitf)  (entrecht  }U  ber 
Sotationäacbfe  be«  Eüipfoib«  (her  ̂ auptachfei  fleht; 

unb  ba  biefc  Schien,  einerlei  wie  auch  ber  Strahl 

gegen  bie  $>auptachie  geneigt  ift,  gleich  (inh,  fo  pflanjt 

“ich  ber  orbentliche  Strahl  in  bemfelben  SRcbtuin  ftet« 
mit  berfelben  Eefchwinbigteit  fort,  b.  b-  er  hat  ftet« 

ben  gleichen  SrechungSejponenten  (m).  (Der  anbre 
ber  beiben  entftanbenen  Strahlen  (ber  enefeerorbent- 
liehe  Strahl)  pflanjt  fich  je  nach  feiner  Seigung  gegen 

bie  fjauptaebfe  mit  Derfchiebenet  ©efehwinbigteit  fort 

mit  ber  gleichen  (n  =   wie  ber  orbentliche  Strahl, 

wenn  er  in  ber  Sichtung  ber  teauptaebfe  burch  benitri* 
ftatl  geht  (bann  finbet,  wie  oben  auägeführt,  gar  leine 
(Doppelbrechung  ftatt),  mit  euter  nur  wenig  Don  jener 

Derfttjitbenen,  wenn  er  wenig  geneigt  gegen  bie  fcaupt- 
achte  ben  Sriftall  burepbringt  aber  mit  einer  am  mei- 

ften  Don  jener  abweiepenben  ©efcpwinbiglcit ,   n=-, 
entfprechenb  ben  Htherfcpminguiigen  in  ber  Sichtung 

ber  hauptaebfe  felbft,  wenn  er  HO'  gegen  bie  i'aupt 
achfe  geneigt  burch  ben  ßriftaü  hinburcbjeht.  Der 
8rechiing«erponent  be«  aufierorbentlicpen  sstrahl«  Da- 
riiert  bemnai  in  feinen  Söertcn  jwifdjen  m   unb  e;  für 

biejenigeit  Strahlen,  bie  (entrecht  gegen  bie  Stäupt- 

aepfe  gerichtet  finb,  ift  er  =   *   (Scauptbrechungäerpo- 
nent  be«  aufierorbentlichcn  Strahle«)  unb  am  meiften 

oerfepicben  Don  bem  Brecpungocrponcnt  a>  be«  orbent, 

liehen  strahle«.  Sei  ben  optifch  einachfigen  Subftatt- 

jen  entliehen  alfo  burch  Doppelbrechung  jmei  Strah- 
len, Don  benen  ber  eine,  ber  orbentliche,  (entrecht,  ber 

anbre,  ber  aufjerorben Hiebe,  parallel  ju  einer  burch 
ben  Strahl  unb  bie  Sxiuptcnhje  (ober  optifepe  Hchfe) 

gelegten  Ebene  iepmingt;  icbe  berartige 
Ebene  wirb  outifeper  ̂ auptfepnitt  ge- 

nannt Betrachtet  man  j.  8.  burep  ein 

nicht  p   bunne«  Spaltung«jtüct  Don 
burebmbtigem  ßaltfpat  eine  Meine  runbe, 
Dor  eine  Kielt tauellc  gefegte  Öffnung  in  jc9. 2.  a all- 

ein em  Schinne,  fo  erlernt  man  jwei  fpatpiatte. 

8ilbcr  0   unb  e   (gig.  2) ,   Don  benen  ba« 
eine,  ba«  auiierorbentliebe  (e)  parallel  bem  Stäupt- 
fepnitt.  ber  bieSpombenflächein  ber  Sicptung  ber  turjen 

Diagonale  fepneibet,  fcpwingt,  ba«  anbre,  ba«  orbent- 
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liehe  (o)  aber  (entrecht  baju,  roie  man  (ich  mit  Hilfe 

einer  parallel  ber  Säulenahfe  gefhnütenen  Zurma- 
linplaüc  ( [.  ©olariiatioti  Dt»  sicht»,  »b.  13,  e.  1037  i   ober 

eines  'Jttcolidjen  'fnanutS  f.  Doppelbrechung,  ©b.  b,  j 
£.  1 15  leicht  übcrjtugen  fann.  Satten  son  optiich 

jwciahftgcn  Knftallen.  welche  nicht  fenlrecht  ju  einer 

ber  opnfhen  llchfen  gefchnitten  fmb,  uerwanbcln  eben- , 
fall«  einen  auf  fte  auffallenben  gewöhnlichen  Sicht- 
ittabl  in  jroei  jenfeeht  gegeneinanber  polariiierte Sicht* 

fhcahlen,  von  benen  ber  eme  in  ber  Sichtung  ber  gröl- 
ten, ber  anbre  in  ber  Sichtung  ber  llemften  lilajtijität 

Desjenigen  Schnitte«  ieptuingt,  welher  jcnlteht  ,}u  ber 

gortprlaciiung-'nhtung  bei!  Strahle«  bnrh  ben  KriftaU 
gelegt  werben  fann. 

Stur  bet  iepr  wenigen  anifotropen  Subftanjen  tit 
ber  Unterfhieb  ber  SrehungSinbiecS  ber  betben  in 

benfelben  bnrh  Doppelbrechung  enlftepcnben  Strah- 
len fo  grog  wie  bei  bera  Stallfpat,  wo  <•>  (—  1,<M3) 

unb  <   (=  l.es«)  üh  um  0,nis  unterfheiben;  m   ber 

Siegel  ift  er  bei  weitem  Heiner  (5. 8.  beim  üuarj ,   wo 

ai  =   1,M4,  »   =   1,058,  nur  0,oo9);  bei  einer  gleich- . 
bitten  glatte  fallen  bähet  bic  betben  burep  Doppel 

bretpung  entilepenben  töilber  fo  nahe  jufatnmen,  bau 
man  mit  bloßem  Auge  fte  niht  mehr  ju  unterfheiben 

»etmag.  Zropbem  laffen  fth  auh  in  biefetn  Salle  bic 

wenigften«  in  büunen  Bauteilen  genilgcnb  burhfih- 
tigen  anifotropen  SnftaQe  unb  ifotropen  SJiebien  leiht 
ooneinanber  trennen;  aber  man  muh  Üh  bngu  ber 

SßolarijationSappamte,  wie  üe  m   gig.  1   unb  4   ber 
Zafel  »Sfolaniationeapparate«  in  8b.  13,  abgebtlbet 
fmb,  ober  befftr  eine«  ooUfommenem  gnürument«, 

wie  e«  in  gtg.  11  im  Art  »firiftalloptifher  Unioerfal- 

apparat-  befhrteben  ift,  ober  be«  ÜStlroflop»  mit  fjo- 
laniationSDornhtung  (etwa  berart.  wie  cs  in  gig.  16 
auf  Zafel  »SRitroftope« ,   8b.  12,  als  fJolarifationS- 

milroflop  bargeiteat  würbe)  bebienen.  Sei  bent  ®e- 
brauche  biefer  für  ben  ftriftatlographcn ,   Sliineralo- 
gen  unb  ftatograpben  gerabeju  unentbehrlih  gewor- 

benen Apparate  fleüt  man  »unähft  bie  um  bic  Ahfe 

De«  gnfttumento  brepbaren  ifeolariiator  unb  Slnalpfa- 

tor  getreu jt,  b.  h-  fo,  ba|  ihre  ShwingungSebcnen  (ent- 
recht gegeneinanber  orientiert  ftnb  unb  bemgemäß  ba« 

burh  ben  Süarifator  gegangene  Sicht  0011  bem  Ana 

Ipfator  niht  burhgclafieti.  fonbem  »ausgelöfht*  wirb. 
Die  ju  uttterfuhenben  Stnitalle  ober  bte  aus  Deutfel- 
ben  gcjhiiittcncn  ober  geipaltencn  Satten  werben  auf 

ben  jwifhen  bem  Solarifator  unb  Analpfator  befinb- 
liehen ,   um  bic  Wepf*  be«  gnflrument«  brepbaren  Cb- 1 

icftnfh  gelegt  iSepört  bte  Satte  einem  cütfah  ein- 
brehenbat,  tfotropen  Körper  au,  fo  wirb  ber  au«  bent 

Solarifator  austretenbe  Strahl  in  ber  Satte  cbenfo- 
wenig  ent«  Änberung  erfahren  wie  in  ber  Suft.  e« 
wirb  alfo  ba«  ®efiht«felb  buntel  bleiben,  auh  wenn 

bie  Satte  auf  bem  Objetlttfh  gebrept  wirb.  (Deport 
bic  glatte  bagegen  einem  anifotropen  StnjtaH  an,  fo 

erfheint  biefelbe  bei  einer  »ollen  llntbrebuug  um  360- 
biennal  abmcdt  jelnb  pell  unb  bunlel ,   ausgenommen 

biefenigen  glatten,  bie  (entrecht  gegen  bie  optiihe  I 
Acpfc  cjejhnitten  fmb;  bieie  bletben  buntel,  weil  ber 
burh  |te  pmbuthgehenbe  5trapl  teine  Doppelbrechung 
erfährt. 

Da«  uierntalige  v>ell-  u.  Duittelwcrben  her  hoppelt- 
brehenbm  Platte  crtlärt  fih  in  folgenber  Seife:  bie 
im  fiolartfationSinjtrument  übercinanbet  liegenben 
Zeile,  ber  SSoIanfator,  bie  boppellbrehcnbe  glatte  unb 

bet  Analpfator,  feien  burh  bie  brei  in  giq.  3   nebenein* 
anber  gefüllten  8tlber  artgebculcL  Der  au«  bem 
fjolanjator  austrclenbe  Strapl,  ber  parallel  bem 

»auptfhnitt  PP  fhwingt,  fällt  fentrehl  auf  bie  Un- 
terfeite ber  Satte  unb  wirb  in  biefer ,   in  welher  bie 

ShmmcjungSrihtungcn  (Ahle  ber  größten  unb  tlein* 
ften  ttlaftijuät)  parallel  unb  fenlrecpt  ju  SS  fein  mö- 

gen, jerlegt  tn  jwei  »trab len,  bie  parallel  unb  ient- 

reht  ju  S   S   fhwingen.  Dicfe  gelangen  an  ben  Ana- 
Ipfator,  ber  fte,  weil  fte  f(präg  gegen  ben  iiauptfcpnitt 
A   A   fhwingen,  in  biefer  Sonn  niht  hinburhläßt, 
wohl  aber  btejenigen  ihrer  Komponenten,  bie  parallel 

ju  A   A   finb.  Dabureb  wirb  4>elligteit  entftepett.  Dun» 
telpeit  tritt  aber  bei  ber  Drehung  ber  glatten  bann 

ein,  wenn  ihre  ShwingungSebcnen  ben  beiben  Sticol- 
pauptfhnitten  parallel  ftnb ;   ba«  Dom  Siolarijator  per 
tomnienbe,  parallel 

P   P   fhwingenbe 
Sicht  trifft  alSbann 
bie  glatte  in  einer 

Stellung,  in  Wei- 
her eine  berartige 

•Schwingung  unge« 
jtört  burdigepeit 
tarnt,  unb  gelangt 

in  berfclbcn  Sbene  fhwingenb  an  ben  Analpfator, 
ber  es  niht  hinburhläßt,  fonbertt  auslöfht.  8«i 

ber  Duntelfteüung  einer  boppeltbrecpenben  glatte  jwi- 

fheu  gelceujten  Sfccol«  fallen  alfo  bte  Shwutgungs- 
ebenen  in  ber  Satte,  be}.  bie  Ahien  ber  größten  unb 

ber  lleinften  (Elaftijität  ber  parallel  ber  Satte  oerlau- 
fen ben  (ibene  mit  ben  Siieolpauptfhnitten  jufammen, 

man  nennt  pe  baper  auh  bie  AuelöfhumjSrihtungen. 

3pre  Sage  in  einer  anifotropen  ftriiintlplatte  genau  ju 
ermitteln  burh  SWefftmg  be«  SintelS,  ben  üe  mit  ber 

gerablinigen,  burh  ben  Schnitt  mit  ben  anliegcnben 
Rriftallflähen  gehilbeten  Umriffen  ber  Satte  ober  mit 
oorpanbenen  gerablinigen  Spoliriiitn  m   ber  Dilatte 
hüben,  ift  eine  Hauptaufgabe  ber  SlTiftallograpbie. 

Um  bcrarügeSmIclintffungen}u  ermöglichen,  ift  in 
bem  8rennpuntle  be«  Cfular«,  hej.  im  Ctularropr  an 

afltn  8olarijation«inftrumcnten  cj„  ,faben!rvu}  an- 

gebracht. befjen  äben  bei  rihtiger  Juftierung  be«  3n* 
llrument«  parallel  ben  Hauptjhmtten  be«  ©olarifa* 
tor»  unb  be«  Analpfator«  »erlaufen,  unb  ferner  am 
Ireiefonnigcn  Sianbe  be«  brepbaren  Cbjettltfhe«  eine 

Äteteleilung,  bie  c«  ermöglicht,  an  einem  feflflehen- 

ben,  bie  »reiSleilung  berühreuben  Sfoniu«  ben  Sm< 
(el  abjulefen,  um  ben  man  ben  Dbjefttifh  mit  ber 

auf  bemjelben  feflliegenben  ober  mit  .Klammem  be- 

feiügten  glatte  brepi'.  3ft  nun  bet  Smtel,  ben  bie gäben  unb  fomit  bie  Siicolbauplfcptutle  mit  ben  ge» 
rablmigen  llmriijen  ober  SpaUriiten  Per  ftrcftallplatte 

in  bem  'Äomcnt  bilben,  wo  ba«  llinnmum  bet  Dun- 

[eipeit  (ober  Au«lö|hung)  eintrilt,  0   ober  90°,  fo  fpriht 
matt  oon  einer  geraben  Au«löfhung;  anbem- 
faB«  ift  bic  Aualöfhung  eine  fhiefe,  unb  bann  nennt 
man  ben  Sintel,  ben  btefe  leptcrc  mit  einer  Same  ber 
StriftaUpiatte  hübet,  bie  Au«löfhung«fh>efe 

gegen  jene  Kante. 
Die  8eftintmung  ber  Sage  ber  AuStüidiungSrih- 

tungen  iit  Deshalb  oon  großer  Sihngteil,  weil  bie 
Sdimingungorihtungm  bie  engfte  8ejteltung  ju  ber 
geometrijcpen  opmraetrie  bet  StriftaQe  heftpen.  Die 

einer  KriftaHfläcpe  julontmenbe  geometrifhe  Spm- 
metrie  wirb  mcmal«  burh  bie  AuälöfhuugSnhtungeii 

geftört,  unb  eine  ®crabe,  in  Der  eine  Knftallflähe 

oon  ber  ju  ihr  feutrehten  geometrifchett  Spmmetrie- 
ebene  getroffen  wirb,  gibt  immer  cute  AuslöfhungS» 
rihtung  an.  3m  tetragonalen  unb  pcragonalett  Kn- 
jtallfpftrm  jetgen  bespalb  alle  Anemcuflähen  eine 

3.  ̂ olorifaiot,  boupclt» 

brccbenbe^lotteu.  änalpfator. 
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parallel  ber  ̂ wupiadiic  perlaufcnbc  gerabe  Sud* 
läfcpung,  alle  anbern  Stächen  brr  pejrngonalen  unb 

tetragonalen  SfrijtaUtormcn  haben  bie  eine  iludlb* 
idmini  immer  pacallcl  ber  borijontalen  Schnittlinie 

mit  ber  Saiid.  gm  rpombifepen  Spftcrn  hefigen  bie 
Bridmtn  unb  $ina(otbe  eine  gerabe  (parallel  ben 

Spmmetrieacbicn  oerlaufenbc)  {ludläfdwng,  cbenfo 
im  monollinen  Spitent  bie  Sirupen  ber  ürtpobomen* 
jone  (parallel  ber  Crtpoacpfe),  wäprenb  im  tritlinen 

«^'tem  leine  gläcbe  mepr  eine  gerabe  Hudläfdjung 
btügt.  Sugleid)  folgt  picraud,  bag  bie  Sjauptaepfeu  beb 
Ütamjitiiüellipioibb  a,  b,  c   im  rpombifepen  Spiiem 

mit  ben  cjeonictnfcpeii  Spmmetrieaepfen  jufammen* 
fallen,  bag  tiu  monollinen  Softem  nur  noch  bie  Crlpo- 
achte  einer  fcauptaepic  beb  «laftijitätdcdipfoib«  ent» 

jpriept  unb  bie  beiben  anbern  öauptaepfeit  in  ber  Spin« 
metrieebene  (für  teriepicbene  Sorben  etioab  ocricbicben, 

alfo  bibpergiert)  gelegen  finb,  tpo  fte  burep  Seitim- 
mung  ber  Scpmingungdrtdjtungen  na<p  ber  oben  an» 
gegebenen  Bictpobc  iprer  Sago  natp  leicpt  beflimmt 
werben  tännen,  unb  bag  im  tritlinen  Spilem  gar  feine 
Scjiepung  jwifepen  ber  Sage  ber  Sjauptacpfcn  a,  b,  c 

unb  ben  ftriilaütanlm  unb  'Sepien  eriftiert.  Xie 
Sualöicpungdfepieie  auf  beftimmien  gläepen  fcpwaitft 

bei  KnitaUen  bericlbcn  BtineralgaUung  nur  innerhalb 
fepr  enger  ©rennen,  toäprenb  bei  Kciitaäen  octiepie* 
bener  Mineralien  oft  fepr  grogc  Unterftbicbe  norpan* 
ben  fmb;  cd  lann  bie  Siwlöfcpungdfepiefe  bebpalb  oft 
jur  Unterfipeibiing  fonft  ähnlicher  Mineralien,  wie 

Suait  unb  ipornbünbe,  benupt  locrbeu.  Xa  bie  Sud> 
Ididmngsftpiefe  oon  ber  cpeiniichen  Konstitution  ab* 
pängig  iit,  lann  fic  auip  bei  ber  Srlcnnung  uub  Sudein* 
anberpallung  ber  einzelnen  ©lieber  iiomorpper  Sieipen 

im  monollinen  unb  tridintn  Spilem  Seriocitbuug 
nnben  ;   befonberb  wichtig  iit  fic  für  bie  Untcrfcpeibung 
ber  Bimetallen  ber  Blaaiotladreipe. 

Xie  Untcrfmbung  imBolanfalioudinftrument  bient 

nu<p  jur  fdmellcn  unb  fiepem  firtemiung  Pott  ,'jroil- 
lingooermadiiungen  anifolroper  ttriflalle.  Xie  6tnjcl< 
Iriilade  eine«  ̂ jimllingä  finb,  Wenn  berfclbc  puiitpen 

"   gelrenjlen  ÜicoU,  tmroeber  ganj  ober  in  Schnitten, 
nnteriud)t  wirb,  gegen  bie  iNicolpauptfcpnittc  oerfipieben 
orientiert  unb  wirb  baper  bei  XunlelfteUung  bea  einen 

jüri’l  add  ber  anbte  m   gwidingdftedung  befitiblicpeKtt* 
itaU  mehr  ober  weniger  hell  crjepeineii.  So  lann  man 

tut)  auf  bad  beaueinite  über  beii^willingebau  Per  Bla* 
giollaie,  bed  Btitrofliiid,  beb  üeucitb,  beb  Stagonitd  :c. 
orientieren,  wo  bnb  fonjt  äugcrliep  gar  nidji  möglid)  ober 
fepr  umflänblid)  ijt.  Xa  eb  hei  iiianipen  Subftanjen 

sehr  idimer  iit,  ben  (Eintritt  beb'JSarimumb  ber  Xuniel* 
heil  irparf  ,ju  bestimmen  (bie  Siidjimtcnfität  nimmt  bei 
Xrepung  beb  Cbjettd  ganj  admäptiep  ab  unb  wieber  ju), 
batte  o.  Koben  früher  bem  Bolariiationbinftrument  eine 

tcnlretbt  jnr  optifepen  Sepie  gefipnittenc  Kalp'patplatte 
beigegebeu,  berengiiterfcrenjfigur,  ein  iepwarjcdKreuj 

i Datier  ber 'Jtamc  Staurof  top)  jwifepen  loiijentti» 

jrpen  Sarbenringt n   (pgl.  Xafel  ■   ifbromatifepe  ’iiolari* 
iation»,  Sb.  13,  gig.  1),  Bodftänbig  fpmmetrifip  er* 
idiien,  fobalb  bie  $>auptfipnitte  ber  Bicold  mit  benen  bet 
Blaue  genau  jtufammenfielen,  beten  Spmmetrie  aber 

bet  einer  Sbwcicputtg  sofort  geitört  war.  "Übet  rneber 
mit  bicier,  nod)  mit  einer  Don  Srcjinn  loniiruierlen, 
ebenfatlb  eine  fpnuncttiidsegntetierenjiignrlicfcrnben 

Xoppelplatte  audttallipat  erreidu  matt  fo  gute  Ufcful» 
täte  wie  mit  ben  fogen.  Ipalbjrbattcnapparaten,  bie  auf 

ber  ungleichen  Üupnntcnfität  non  nitpl  fpmmctrifd)  ju 

ben  Bicolpauptidintttcu  gestellten  tüniUtepeu  .^wiütn* 
gen  berupen.  Xie  jegt  gebrämplicpfteit  finb  bie  l£al* 

beronf  die  Platte,  bie  einen  plangefipliffenen,  lünit* 
liepen  Äaltfpatjwidmg  barfteUt,  besten  beibc  Hälften 

bei  ber  geringjten  Sbwciipung  ber  Sticolpaupifipnilte 
oon  ben  Scpmingungdcbcneii  ber  ju  unterjuepenben 

'Blatte  bentlicp  oerfdiiebene  Slicptintenfität  auftocifen, 

unb  bie  Sertranbfipe  'Blatte,  ein  fünjtlicper 
Ouarjoierling,  aus  jwei  reeptd  unb  jwei  Imte  brepen* 
bcnCuarjen  jufammengefept,  bet  bem  bie  Dcriipiebcne 

Särbung  ber  Dier  gelber  anbemet,  bag  bic  Scpwin* 
gungdebenen  ber  ju  unteriucbcubcn  Blaue  nicht  mit 

ben  ’Jticolpauptfipnitien  jufaminenfallcn.  Xie  (ulept 

erwähnten 'Apparate  werben  gewobnlid)  mit  bem  Bna* 
Ipfator  »erbunben  ober  bem  Clulat  aufgelegt. 

Xie  oplifcbc  tldi  jene  bene,  b.  b-  bie  «bene,  in  ber 

bei  ben  optifcp  (Weiacpiigen  ftniiaUen  bie  beiben  opti* 

fepen  Bdifen  liegen,  tft  ber  burep  bie  'ilepfeu  a   unb  c 
gclegtevauptfcpiülL  Xerfelbe  fällt  naep  ben  uorftepen* 
ben  Üludfübrungcn  rat  rpombijepett  Spftem  ntil  einer 
ber  bret  geometrifepen  Spmmctricebcnen  iBinaloibe) 

juiammen  unb  entfpriept  im  monoflincn  Spfltm  ent* 
webet  ber  sprn metrieebene  ober  einet  burep  bic  Crtbo* 

aepfe  gelegten,  nlfo  auf  ber  Spmmetrieebene  {entrecht 
ftepenben  libene ,   beten  genaue  2age  naep  ber  oorper 
erwähnten  SSetpobe  leidet  aufgefunben  werben  lann. 

(fine  Blatte,  parallel  beutiemgen  ̂ auptfepnitt  gefepnit* 
ten ,   ber  fcnlrccpt  ju  ber  ersten  dRittclIinie  (b.  p.  ber 
Spalbieruiigalinic  beb  fpipen  optifepen  Bepfenwmleld), 

alfo  fenlreepl  ju  a   ober  c   fiept,  liefert,  wie  in  bem  Slrt. 
•Bolaniaiion  beä  Üicptä*  (Sb.  13,  3.  1040)  näher 

ausgefiiprt  ijt,  in  bem  Bolarifaliondapparat  bet  tln* 
wenbung  ftarl  lonocrgenlen  Biepted  (   itiept  parallelen 
Birpted,  wie  ed  bei  ben  oortrwäpmen  Hntcrfuebungen 

benagt  wirb)  ober  in  bem  burep  «infebaltung  einer 

Starten  öoiiocrlmfc  jwifepen  Bolanfator  unb  bem  Ob* 

feit  pernottftänbigten  'Diitrojfop  mit  BolarifationdPor* 
rieptung,  eine  fepr  eparaltcriftifepe  gnlcrferenjagur, 
nämliep  ein  non  jrnei  bunteln  Büfdjeln  ober  einem 

fepmarjen  Äreuj  burepfefted  fturoenfpffem ,   bie  bann 
auep  jur SRcfjung  beb  optifepen  ftdnenimnfelb,  am  befielt 
in  bem  etwad  mobiti;;erteii,  al«  aepfenwintelapparni 

bcsciepiteicn  Bolarijationbiiiftrument  (ogl.  3.  189, 

gig.  3)  benagt  wirb. 
Vlud)  bei  benjenigen  Blatten,  welche  im  Bolari* 

fationdapparat  jwifepen  gctrcnjten  'Jiicola  bei  Bnmcn* 
bung  non  parallelem  Bitptc  bunfel  bleiben ,   alfo  bie 

Blatten  uon  opltjeb  tfotropen  SKcbien,  uttb  biejenigen 
Blatten  ton  optifep  amfotropen  SfriftaUcn,  bie  fenf 

recht  ju  einer  oplifepcu  Vlebfe  gefepnitten  finb,  lägt  fiep 

in  bemfelbcn  gnftrument  beim  Übergang  jum  tonoer> 
genten2id)t  leicht  entfepeiben,  welcher  Abteilung  ffe  ju* 
gehören.  Blatten  uon  optifcp  ifotropen  Subftanjen 
bleiben  nämlidi  aud)  bann  im  lonnergenten  2icpt  toll* 
lommeii  buntcl ,   wäprenb  bie  fenlredit  gegen  bie  op* 
tifepe  Schic  (alfo  parallel  ber  Safid)  gefcpniltenen 
Blauen  cinadifigcr  arijtade  bie  in  gig.  1   auf  Xafel 

»lipromnlifcpe  Bolnrifation*  (Sb.  13)  bargeftedte  gn* 
terferenjfigur,  unb  bie  fenlrecpt  gegen  eine  optifepe 
Schic  gefdinitiene  Blaue  optifcp  jwaadifigcr  Kriilalle 

bad  auf  berfelben  Xafel  in  gig.  6   aPgcbilbete  Kurten* 

fpfieni  jeigeit. gn  bünnen  Slättdpen  boppeltbreipenbcr  Kriftallc, 
wcldie  im  Bolarifationeinflrumem  im  paranelen  2i<pt 

jwifepen  getreusten  Btcold  belanntlicp  in  auffadenbcii 
gatPen  erfepeinen  (f.  Sri.  »Bolaniaiion*,  Sb.  13, 
3.  1039),  lann  man  jiemlidi  leicpt,  wie  noep  näher 
audgefübrt  werben  jod,  unteriepeiben,  welche  oon  ben 
beiben  iludlöfdjungdricptungcn  ber  grägteu,  bej.  ber 
tleiniten  ©lainjitöi  cntjpricpt.  Xie  garbenerfepemung 
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ift  am  lebpafteften,  Wenn  bic  Sdiroingungoriditunqcn 

in  bem  Blättchen  45"  ntil  ben  VnuptKpmtten  ber  9ii- 
col«  Pilben.  Sie  garbe  änbcrt  TuS  ob«  mit  bet  Iirfc 

beb  Blättchen®,  ba  Don  leßtercr  bet  ©anguitterfcpieb 

bet  bciben  burcp  Soppelbrecpung  entitanbencn  Strab* 
len  unb  Don  biefem  bit  garbe  abpängt;  unb  jtoar  ün* 
bcm  ftd)  bie  garbcn,  wie  man  befonbcr®  gut  an  einem 

biinnen ,   feilförmig  gefdimttencn  ®ip«  <   ober  Ciiatj. 

blättcpen  (logen.  ®ips*  ober  Cuarjteil)  beobachten 
tonn,  tm  Sinne  bet  fRcwtonfcpen  garbenftnla  ((.  b., 

8b.  12,  S.  920).  gügt  man  nun  ju  einem  ju  prüfen* 
ben  Blättcpen  em  Blättchen  au®  einem  onbetn  hoppelt* 

brecheuben  tttiiiatl,  in  welchem  bieSage  bet  gröfeten  unb 
tlcinitcn  (Slajtijität  bereit«  betannt  ift  (j.  0.  ein  @ip®* 
Plättchen),  in  gleitet  Stellung,  b.  p.  fo  hinju,  bog  bie 
Scpmingungbricptungen  in  beiben  Blättchen  parallel 

liegen,  fo  entfielt,  roenn  in  beiben  bie  Wchfen  bet  gröft* 
ten  unb  bie  bet  Ileinften  Slaftijitäl  jufammenfollen, 

eine  gotbe,  wie  fie  einem  bidem  Blättchen  be«  ju  ptü< 
fenbcnStnitnll®  entfprid)t(alfo  eine  pöpere  garbe  in  bet 

fReWtonfcpcnSfalahmäprenb.Wenn  biCtlcpfe  bergröft* 

tcnSlafiijität  be®  einen  mit  ber'flcpfe  bet  Ileinften ©la* 
ftijitat  be®  anbetn  jufammenfälll,  eine  tiefere  Jjnter- 
ferenjfarbecrfcpeint.  Sarau®  tium  man  alfo  ertennen. 

welche«  bic  '.Richtung  bet  größten  unb  welche®  bie  ber 
Ileinften  ©lailijität  m   bem  ju  prüfenben  Blättchen  ift. 

3n  ähnlicher  Seife  gelingt  e®  in  Blättchen,  paraüelben 
Vauptfdmittcn  nngefettigt,  bie  «djfen  bet  größten  unb 
Ileinften  Slaffijität  unb  bamit  bann  aud»  ju  beftim* 

men,  ob  a   ober  c   bie  elfte  'Biittellinie  unb  bentnad)  ber 

Sparafter  bet  Soppelbrecpung  negatiD  ober  pofitiD  ift. 
Sine  Keine  3apl  Don  optifd)  ifotropen  unb  anifo* 

ttopen  Subitanjen  rocidit  infofem  Don  ben  Dotper  be* 

tcad)teten  ob,  al®  fie  bie  (rridjcinungen  bet  3'rtular* 
polarifatton  jeigen  (f.  b.,  8b.  17,  3.  1049);  and)  fie 

finb,  wie  bort  gejeigt  ift,  febt  leidjt  Don  gewöhnlichen 

Ätiftollen  im  $olarifation®inftnnnent  ju  unterfepei* 
ben.  Jn  biinnen  Schnitten,  wie  fie  in  ben  Sünnfchltf* 

fen  bet  fflefteine  Dotlicgen,  jeigen  bie  jitfulotpolori* 
fierenben  Subftanjen,  fo  j.  8.  ber  Duarj,  im  allge- 

meinen gar  feine  Unterfcpiebe  gegenüber  ben  anbera 
nid)t  jirtularpolarifierenben  fBlebien  berfelben  Klaffe. 

Senn  bie  Verteilung  Don  Blatten  ober  ebenen 
Spaltblättdjen  au®  einem  ju  prüfenben  bitrcpftihtigen 
Äriftall  nid)t  möglich  ober  ju  umitänblicp  ift,  tann 

man  jur  Unteriucpung  bet  Xoppelbrcdnmg,  unb  ber 

oplifcpenßigcnftpaften  überhaupt,  aud)  ganjeftrifiolle 
ober  Brucpjtüde  anwenben.  SKan  befcjtigt  folcpe  }u 
biefem  3»cd  mit  ffiad)®  ober  jähem  ftonobabolfam 
ob.  bgl.  auf  einem  Objetthräger  unb  tauept  fie  in  eine 
in  einem  btinpfupligen  ©efäß  entpaltene  glüffigfeit 
Don  napeju  gieitpettt  titedjungberponent,  wobttrdt  bie 
fonft  an  ben  ©renjfläcpcn  auftretenbe  Xotolteflerion 
bejeitigt  wirb,  ©croöpitlicp  nimmt  man  al®  glüfngteit 
9)letpt)lcnjobib  litcedjuugbcpponcnt  n   =   1,74),  ba® 

mit  Bcnjol  Detbünnt  werben  tonn,  um  ben  Brechung®* 
Opponent  ju  emiebrigen,  ober  fialiuntguedfilberiobib 
(n  =   1,72),  ba®  fiep  burep  Saffer  Derbünnen  läßt. 

Sa®  öefäfj  wirb  in  ba®  Bolariiationämftrument  ein* 
gefdtoltet;  ber  ftriftad  ober  bet  Splitter  tann  in  ber 

glüfiigteit  beliebig  gebrept  unb  fo  in  allen  SRitptungen 
unterfudpt  werben. 

Rriftalloptifdjer  llniberfalnpparat,  eine  Don 

®rotp  1871  Dorgefcplagene  unb  neuerbings  Don  üetß 
DöUig  utnlonflriiiertc  Kombination  bet  widptigften  3n- 
ftrumente  jum  Stubium  ber  pptifilalifcpen,  geometri* 
fepen  unb  optifepen  Sigenfcpaften  bet  ftriftaHe.  Ser 
Apparat  tann  Berroenbung  finben:  1)  al®  ©oniometer 

jut  Stefiung  ber  gliiebenwinte!  Don  Shriitatlen  mit  fpie* 
gelnbengläcpen,  2)  al®  Spettrometer  jur  Beftimmung 
bet  Bcetpimgotetpältmfie  ifotroper  unb  boppeltbrr 
d)enbcr  Subftanjen,  3)  al®  Bolarifationöappatat  für 

paraüele®  unb  tonoergente®  iliept  unb  4)  al«  ̂ nftru» 

ment  jur  Snnittelung  be®Sinlel®bcroptiicbeu  'Hcpien. 
ffloniometer  unb  Spettrometer  (gig.  1). 

3wei  auf  einem  gemeinfatnen  ©runbgeftell  montierte 

Säulen  S   unb  S,  träger,  ba«  Ärei®-  unb  tlcbfenfgftem. 

Sie  Stepung  be®  Seiltteife®  gefebiep!  mütels  ber 
ScpeibeC,  wäptenb  jur  feinen  Sinftellung  ba®  äSüro* 
tnetermerl  a   b   bient.  äRit  Vilfe  ber  Stpeibe  E   ober 

B   wirb  bie3entrieraepfe  gebrept,  an  bereu  obermftnbe 
ber  in  ber  Sertitalen  noch  Derftpiebbate  tmb  mit  feüf e 

ber  Stpraube  gf  feftjuflemmenbe  ÄriflaUtrSger  K 
aufgelegt  ift  giriert  wirb  bie  3entrietatpfe  mittel® 
ber  Stpraubc  e.  Ser  SlnjlaEttäget  K   befiehl  au®  jtvä 

getreujten  Stplittenpaaren,  woDon  ba«  untere  mit 

Blanieplitten  jur  3entrierung  be®  ftriilall®,  ber  obere 
mit  Splinberfeplitten  jur  3ufiierung  be®  Äriftaü®  ober 
Bribmn®  bient.  3ur  SKeffuttg  unter  oerfduebenen 

Sncibenjwtnleln  unb  für  ben  fpeftrometriftpen  ©e- 
btaud)  tann  bie  tllpibabc  (Sonientreie)  mit  bem  baran 
befeftigtenBeobatptungäfentrobrF  gebrebt  unb  fijiert 
rnttbcit.  3n  ben  Kollimator  F,  tonnen  je  nad)  ©ebarf 

Derfd)iebcne  Signale  Dbet  Spalte  cingefcßt  werben; 
in  ber  gigur  i|t  ber  füt  goniomctrijtbe  iJlcffungen 

meift  gebräinplidje  Seb®tgftpe  Spalt  abgebilbeL  3“ 
einem  fogen.  SpeobolitgoniDiuelet,  bei  bem  bie  Sintci* 
meffung  natp  ber  SRetpobe  ber  Beflimmung  ber  rela* 
tioen  Sage  ber  Stemörter  natp  Sänge  unb  Breite  er- 

folgt (f.  Jfriftallmcfiuna,  8b.  19,  ©.  587),  tann  ba®  3n- 
ftrument  leiipt  butd)  Vinjufügtmg  eine®  Don  Stöber 

tonftruierten  'lltltibutö  (bem  Bcrtttalfrci«)  crgänjt 
werben ,   welcper  an  Stelle  be®  shiftallttäger®  K   ge- 

bracht wirb. 

Bolarif  ationöapparat  für  parallele®  unb  ton* 

Dergentc®  Sicht  (gig.  2).  Ser  3wed  biefc®  3nftru* 
ment®  ift  bie  Beflimmung  bet  Scpmingungäriiptungcn 
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in  boppeltbreebrnbcn  Sriitallplattcn ,   bie  ©uffudjung 

ber  Ebene  bet  optifeben  ©ehfen,  bit  Ermittelung  beS 
Gbaratterä  bet  Xoppelbrecfeung  unb  bie  ©eftimmung 
beS  SetrngS  bet  Xrcbung,  roclcfee  bie  ©olnriiation 

einer  homogenen  Sicbtart  burcft  eine  jirtularpolariiie- 
rcnbe  Subftanj  erfährt  Xic  in  bie  $>ülfe  g   orientiert 

einftettbnre  Mähre  f   ent» 
hält  mittet  einem  tJiicot- 

(dien  ©rtätnn  (bent  tjio- 
larifator)  nn  ihrem  obem 
Gnbe  einen  Saft  »on 
Sinien  L,  beffen  tepteS 
obere  Wlicb  mit  ber  Ebene 

beS  XifebeS  T,  auf  ben 

bie  Präparate  aufgelegt 
werben,  nbidjliefet.  Xeis 

burch  3afen  unb  Srieb 
oerfefeiebbare  ©eobaeb- 
tungärobr  ift  an  feinem 
untern  Gnbe  mit  einem 

gleichartigen  Sinfmfag 

(L‘)  oerfefeen ,   wäbrenb 
iieb  in  einem  befonbem 

©tiSjug  Ä   baä  analpfie- 
renbe  Micol  u.  baä  Chi« 
lar  befinbet.  3n  biefer 

3ufammenftcllung  bient 
baä  3nftrument  für  ©e< 
obaebuingen  im  tonoer« 

Stg.  2.  r5 o t ort t q ti o ne  ■   geniett  Sidjt(fionoflop); 
ß   p   p   a   r   a   t.  loll  baäfelbe  bagegen  für 

Unterfud)ungen  im  pa» 

rallelen  Sicht  bienen  (Crlhoftop),  fo  ntüfjen  bie  Sin- 

fenfäge  L   unb  L1  burch  ©bfchrauben  Pon  ihren  Möh- 
ren f   unb  A   entfernt  werben,  ober  man  Perfcbiebt  baä 

©eobadjtungärobr  foweit  wie  möglich  nach  oben,  fo 
beiß  man  mit  bcmfelben  wefentliet)  nur  bie  mit  ber 

$tg.  3.  Scftfenrotnf  e   tappar  at. 

optifeben  'flehte  beä  3nflruntentä  parallel  Perlnufenben 
Strahlen  auffängt. 

©cbfenroinfelapparnt  (ffig.  3).  hierfür  wirb 

ber  Zentrier«  unb  ̂uftierappardt  K   au  baä  untere 
Gnbe  beä  itt  oertitaler  Micbtung  oerftellbaren  Stabcä 

d   mittels  ber  Schraube  c   gehemmt.  XaS  gewöhnliche 

ffriftalftifcbebcn  wirb  burch  eine  ©in  jette  P,  bie  jum 

Seitbalten  ber  ftnftallplättcben  bient,  erfept.  ©IS  op< 
tifche  Heile  Werben  biejenigen  beä  borbefchriehcnen 
©olarifationSinftrumentä  benupt;  ihre  Serfchiebung 

gefebieht  burch  befonbere  btt  A   unb  A‘  in  bit  Säulen 
8   unb  S‘  eingefegten  Jtüifen  mit  genauer  orientierter 
Sübrung.  ©uf  baä  in  bet  Stöbe  ueridtiebbave  liicficfeen 
T   tönnen  ein  bent  ©pparat  beigegebener  GrbiguttgS 

apparat  ober  ein  tÖIgcfäfi  aufgelegt  werben  (f.  Xnfel 
»©olarifationSapparate« .   ©b.  13).  ©gl.  Wrotb, 

©hhfitalifche  Kriftallograpfeie  (3.  ©ufl.,  Seipj.  1835); 
S i e   b i   f   cb ,   ©tunbrife ber phhiilalijcben  » riflaUograpbie 

(baf.  1896);  Seife,  Xie  optifeben  3nftruntentc  ber 
8irma  9t.  5uefe  (Seipj.  1899). 

ftriftinnä,  ttarl  9taimunb,  'JRännergefqngä- 
tomponiit,  geb.  29.  SRärj  1843  ju  Siagitabt  in  Cjter» 
reichifcfe-Sebleftcn,  wirttc  nlä  Stabttnpcdmeiitcr  in 
©lubenj  unb  lebt  feit  1870  als  Sefercr  in  Sien.  ©on 
feinen  3Kännerefeören  ftnb  unter  anbernfehroerbreitet: 

»XieSKöncbe  oon 3ohanni8berg«,  »GS feblürfet  waS«, 
»SSaljcribbllt«,  »Heerbann«. 

Kroatien  Slatoonicn.  Xie  ©eoöUerung  würbe 

1898  auf  2,325,281  Seelen  gefebägt  (um  139,871 
Seelen  mehr  als  bei  ber  legten,  1890  oorgenommeiten 

©oltSjäblung).  Xic  meiften  Weburten  entfallen  auf 

baä  Somitat  Sifa-Krbaroa,  bie  wenigften  auf  bas  fto- 

mitat  ©ojcga,  baä  überbieä  auch  bie  gröfete  Sterblich' 
teil  aufweift.  Xie  3afel  ber  Ghefchliefeungcn  nimmt 

in  beforgniScrregettbcr  SJcife  ab.  Säährcnb  1881—85 
auf  je  1000  Ginnt.  11  Eben  entfielen,  ift  biefeä  ©er- 
bältniä  nunmehr  auf  9   gefunlen.  Xie  3®fel  ber 

Web urten  ift  noch  mehr  jurüdgegangen.  1898  ent. 
fielen  auf  je  1000  Seelen  nur  39,«  Weburten.  Xie 

3nhl  ber  gewaltfamen  XobcSfäde  betrug  1898: 1 102; 
Öinrichtuugen  fanben  12  ftatt  (in  Ungarn  teine). 

Xie  ©uSwanberung  nach  ©osnien  unb  ber  .perjego« 
mina,  ben  ©altanttaatcn  unb  nach  'flmcrila  nimmt 

ftehg  ju.  3m  Xejcmber  1898  allein  würben  1639 

©äife Oerabfolgt.  Xie  gefunbheitlicben ©erhält* 
niffe  (affen  utcl  ju  wünfeben  übrig.  Spitäler  jäblt 
baä  Sanb  36  mit  3829  ©etten.  Xer  ftrantenftanb 

betrug  1898  :   34,570.  Unter  ben  ©iibent  wiefen 
Xopueto  6393,  Jtrapina.Xeplig  3418  unb  Sipit  2491 
Rurgäfte  auf.  XaS  neueröffnete  Seebab  Giraucni.jja 
hatte  mit  fmanjiellen  Scbwierigteitcn  ju  lämpfen  unb 

ift  nunmehr  in  ben  ©efig  b«8(sr}feerjog83ofcpb  über» 

qegangen.  Xie3ahi  ber  Schulen  betrug  1898:  1526, 
[ene  berScfeüler  über  215,000.  Xie  Unioerfität  ©graut 

befuebten  56«  Störer;  Whmnafien  beftanben  9,  Meal» 
fcfeulen  10,  Smnbeläfchulcn  67,  ©oKSjcbulen  1388, 
SVinberbcmabranitalten  bloft  21.  9(ur  «2  ©roj.  ber 

fcbulpflicbtigcn  Slinbcr  befuebten  bie  Schute  (im  So- 
mitat  Sifa  krbawa  nur  32  ©roj.).  ©n  ber  Uniocrfi* 
tät  wirltcn  «0,  att  ben  SRittelicfeuIen  389,  an  ben©oltä» 
fcbulen  2540  Schrfräfte.  Xic  8   ÜRufilfcbulen  würben 

non  538  Schülern  befudht.  Son  3eit ungen  cricbie- 
nen  1898:  20  politifcfee,  13  Sofalblätter,  14  bellctri» 
ftifdfe,  49j$ncbblätter  unb3  Sigblättcr,  jufmnmen99. 

90  Heilungen  crfdjicnen  in  Iroatifcb-ferbifcfeer,  7   in 
beutfeber,  je  eine  in  troatifdj-Iateiniicfeer  unb  Iroatifcfe. 
beutfeber  Sprache. 

©   d   c   r   b   a   u.  Xie©nbaufläcbe  betrug  1898: 1 ,231 ,577 

Stellar.  Xaä  Gmteergebniä  war  jufricbenftellcnb :   ©ei- 
jen  3,104,713  ntetr.  3<r.,  9ioqgen  1,548,810.  Wcrftc 
770,687,  Safer  1 ,019,21 1,  äuturuj(SKaiä)  5,289,051 

imb  Sartoffeltt  3,524,125  ntetr.  3tr.  Xaä  bearbeitete 
Seinlanb  umfaßte  39,74«  Seltne,  bie  SJeinlefe  ergab 

185,000  hl  (im  ©orjafer  125,000),  aufeerbem  würben 



590 

flrofpt  - 

6000  metr.  3tr.  Trauben  »erlauft.  Biit  Seibenraupen* 

jucht  befebiiftigtcn  fid)  16,000gamilicn  in609®emein* 
ben  unb  mürben  222,396  kg  SotonS  im  Serif  Don 

330,5168'ronen  prohibiert.  Buf  Salbungen  entfallen 
35,7  Broj.  beb  probul  tioen  fflefrictS.inSgefamt  1 ,530.442 
feeltar,  mooon  1,142,107  in  rationellem  Betriebftehen. 

Staatliche  Bcumfcbulen  gab  eb  jmei.  Ta«  Btcal  ber 
Kranichen  Sälber  mürbe  1898  auf  301,106  Jpeftnr 

im  Serie  Don  60  ffiill.  ffronen  oernufdilagt  fDiit 
Bergbau befahlen  fich üibgefamt  1344  Brbcitcr.  Bn 
iRobcifen  tourben  54,000,  an  Braunloljle  1,271,280 

metr.  3tr.  (im  Serie  oon  898,892  ffronen)  gemonnen. 
St  Salt  (inll.  SKeerialj)  mürben  224,509  metr.  3tr- 
»erlauft  c9,s  kg  auf  ben  Kopf).  Bcuerbinga  mürben 
im  Bcvndi  ber  ©emeinben  Brufane,  Smtljan  unb 

Bajarifte  oberbalb  beb  Stafenb  Garlopago  im  »etlichen 

Belebitgebängc  Sifen-,  Siangan*  ttnb  Kupfererje 

in  großer  SRenge  »orgefunben  unb  mirb  eine  ©cfell* 
fchaft  beutfeber  kapitaiiftrn  balelbft  mehrere  fcoeböiett 
errichten.  Sie  gnbriltnbuiirie  ift  in  langfamem 

Buffcbmung  begriffen,  bodi  fehlen  jufantntcnfaüenbe 
Taten.  SpirihiSbrennercicn  gab  cS  1898  :   28,087, 

bie  jufammen  1,870,184  hl  Spiritus  probujterten. 
Bierbrauereien  maren  17  tbätig,  bie  88.722  hl  Bier 
probujierten.  3»  ben  ,jmei  Tabalbfabrilen  ju  Bgram 

unb  3engg  »erarbeiteten  817  Arbeiter  2718  metr. 
3tr.  Rohmaterial.  stranlcnlaffen  ber  gabritarbeitcr 

gab  cb  22,  bie  38,966  üRitglieber  jäbltcn;  bie  Gin- 
nabmen  beliefen  fich  auf  693,428,  bte  Sluggaben  auf 
565,282  Stonen.  Tie  SRilbleninbufirie  ging  aber- 

mals jurüef ,   bagegen  mar  ber  Buffcbmung  ber  fcolj- 
inbuftrie  rin  ftetiger.  1899  bilbctc  fub  in  gtume 

eine  imlgerploitationS-BlticngefeUfcbaft,  bie  inSbefon- 
bete  auf  flamonifebem  ®ebtete  Sageroerie  errichten 

mirb.  3m  großen  unb  ganjen  ift  ff.  in  ber  Gntwide« 
lung  ber  mirtfehafilieben  Serbältniffe  ftarl  hinter 
Ungarn  turiicfgeblieben ,   mie  hieb  in  bem  1899  ber 
lmgarifdicn  Regierung  überreichten  SJiemoraubunt 
ber  fconbelöfanttnem  »on  Bgram ,   (Effet  unb  3tn88 
ausführlich  nachgemiefen  ift.  Tab  Gifenbahnuep 
umfaßte  Bnfang  1899:  1647  km,  »on  benen  848  km 

im  ftaatlicben,  539  km  im  Bripatbcfiß  maren.  Stabt- 

bahnen  gab  eb  jmei  (in  Bgram  unb  in  (Effet),  Berg- 
bahn nur  eine  (in  Bgram).  Tie  ffüflenfebiffabrt  »er- 

mitteln in  erfter  fiinte  bie  18  Tampfer  ber  Ungarifch- 
Sroatifcben  TnmpfidnffalirtSgefellidiafl  (»gl.  giume). 
Tie  3a hl  ber  in  ben  10  (roatifchen  Jjiiien  ftationierten 

Tampfer  helicf  fich  auf  69,  jene  bet  Scgelfcbiffe  auf 
432  (1896:  444);  jufammen  501  Schiffe  mit  62,777 

Ton.  Tie  glufpchiffnbrlSgefellfebaft  Trau  Berei- 
nigte fich  mit  bcrSübbeutfchenTanipffebiffabriSgefell* 

fdbaft.  Boftämter  gab  esc  1898  :   366,  Telegraphen* 
cimter  289,  Tclepbonftntionen  632.  Ter  Telegraph 

beförbertc  495,942  Tepefchen ;   Telephongefpriiche  fan- 
ben  689,211  ftatt.  Sparlaffcn  eriftierten  75,  Banrcn 
21,  öppothclenbanl  1,  Strebiigenoffenfchaften  101 
(jufammen  198).  diaef)  bem  «innn;ctat  für  1900 

betragen  bie  orbentlichen  Bubgaben  17,753,495  Kro- 
nen .   bie  aufterorbcntlicbcn  822,670,  jufammen 

18,576,165  Sr.  fiicrooti  entfallen  auf  ben  Sanbtng 
155,040  St.,  ben  Banub  71,600,  bie  innere  Bermal- 

tung  9,417,480,  Kultus  unb  Unterriebt  3,994,261,  bie 
3ujti$  4,937,749  Kr.  Tie  Ginnahmen  ftcüen  lieh 
mie  folgt:  11  orbcntliebc  18,271,062  Kr.,  morin  fich 
audi  ber  3ufdiufi  Ungarns  für  bie  innere  Bermnltung 
mit  16,956,142  Kr.  befinbet;  2)  aufjerorbcnUicbc 
305.103  Kr. ;   jufammen  18, 576,165 Kr.  (um  278,225 

Kr.  mehr  alb  cm  Sorjahr.l.  Tie  non  Ungarn  befohlenen 

■   Jtrüger. 

Koflen  be«  SRmiftcrfumS  für  K.  fmb  für  1900  mit 

107,200fir.  »eranfchlagt.  TaSfittanjieUeÜbereinlom 

men  jmiicben  Ungarn  imb  K.  im  Sinne  beb  ©efepcb 
non  1889  mürbe  im  Rooentber  1899  abermals  auf 

ein  3abr  (bis  Gnbe  Tejcmber  1900)  oerlängert.  Sie 

fich  ouef)  aub  bem  Bericht  ber  froatiieben  Regmiolar- 

Tcputation  ergibt,  hofft  man  in  ff.  allgemein,  haß 
hei  bem  beoorgctienbcn  cnbgültigen  flbcrcintommen 
Ungarn  nur  noch  54  Broj.  (jeßt56Broj.)  jutTedung 

ber  gemeiniamen  (öfierreidiifcb’Ungarifeben  i   Bubgaben 
aus  ben  Ginnnhtnen  Kroatien«  jurüdbebaltcn  mirb. 

®   e   i   di  i   di  t   e.  Tab  3ahr  1 899  mies  menig  bemerlenb 

merie  Biomente  politifcher  Bcbeulimg  auf.  Tie  Cppo- 
iitionboarteien  loalicrten  fich  jmar,  ohne  ittbeb  ihren 

häuslichen  3mift  ruhen  ju  laifcn.  Ruch  langer 3eil  Der 
nnftnlleie  bte  Cppofttion  mehrere  öffentliche  BoltSPcr» 

fammlungen,  bie  SRcfoIutionen  311  guuften  ber  Re- 
form  beb  Sablgefeßeb,  beSBrcfsgeicßeS  unb  betfinan- 
jieüen  Selhflänbigfcit  annahmen  (Ropember  1899). 

TieBarteipcrfammlung  ber  fogen.  reinen  Rechtspartei 
betonte  bie  gragc  ber  Gmocrleibiing  Talmaticnb.  Tie 

Sanblagbfeiiion  1899—1900  befaßte  fich  aiifjcr  mit 
bem  Bubget  noch  mit  ber  Beratung  ber  Serbenpetition 

betreff»  beb  gefeßlichen  ®ebratichb  ber  ferbifdjen  gab- 
neu,  beb  (Mcbraudib  ber  ctjnnifchen  Schrift  unb  ber 
fonfcffioucllcn  Botlbfchulc.  Buch  bie  giunmner  grage 

bemegte  bie  ©emiiter.  3ur  Smfflhtung  ber  »on  b'cr liberalen  SRationalpartci  geroünfehten  mtcrlonfefüo* 
ncUen  ©efeße  hielt  berBnnub  ben  3eitpunlt  noch  nicht 

für  geeignet ,   bn  er  befürchten  mäße ,   baß  bie  Cppo- 

ftlion  baraub  Saffen  3U  einer  tlenlalcn  Agitation 
jehmieben  roerbe.  Ter  troatifdje  SKinifter  Gfch  traf 

infiniten,  baß  uon  ben  feit  1868ctfcfaicnencn  froatifchen 
©ejegen  eine  heglaubigte  ungarifdte  Überfetwng  3ur 

Bubgabe  gelange.  Sgl.  Wargalitö,  Jllepcrtorium 
ber  Iroalifchen  ©efchichte  (Subap.  1900  ,   2   Bbe.). 

Ütolnc ,   3“l'üb  fieopolb  grebril,  fittn. 

fiitterarhifloriter  unb  Ticbtcv  (Bfeubonpm  Suonio). 

geh.  19.  lli’ai  1835  in  Siborg,  ftubierte  feit  1053. 
marb  1862  Tojcnt  ber  fitinifchen  Sprache  unb  Slitte 
rntur,  1875  Selior,  1885  außerorbenllicher  Srofefior 

unb  ertrant  1888  beim  Segeln  in  ber  Siborgbudit. 
Befoitbere  Serbienfle  ermarh  fich  ff.  burch  neue  Gr 

forfcbuug  unb  öcraubgahe  bon  Serien  ber  finni-- 
fcheit  Solfbpoefie.  Seine  $)auptfcbriftcn  (in  fin 

nifcher  Sprache)  fmb:  »Helmivfja«  (»TnS  Sc:! 
hanb«,  eine  finniiehe  !Rune,  1866);  »Suomen  historia 
uuorisolle«  (»ginnlcmbb  ©efehidite  für  bie  gugenb-, 

1880);  «GfiblänbifcheSpradilehre  für  ginnen*  (finn., 

1872);  •Metad-cläTüt*  (-Salbiierc* ,   1879);  *Ku- 
vakirjasto  I*  (»Bilberbücblein*,  1876);  »fileine 

ScifmacbtSgnbc*  (1878);  »Suomalaisen  Kirjallisn- 
«den  historia,  I:  Kalevala*  (»ginnifdie  Süttcratur- 
gefchichle,  1.  Seil:  fialcpala*.  auch  fchmebifch.  1881); 
»Kullervonrnnot* (»Tieffunerto  Sinne*);  »Suomen 

snkn*  (»ginniieheb  gamilienbuch« ,   1887);  »Kuun 
tarinoita*  (»SRonbfage«,  1887);  »Sörterbuch  ber 

lappifchen  Sollbfprache*  (finn.,  1885);  »Mainioita 
miehiä*  (»Berühmte  Binnucr:  1)  Bug.  Sallin,  2) 

Bug.  'Ktihrberg*.  1880—  81).  Sind)  feinem  Tobe  gab 
fein  Sohn  Stande  ff.  1894,  ermcitevt  unb  umgearbei» 
tet.  ein  hinterlaifeneb  Serl  beraub:  »Suomen  suvun 
pakanallinen  jumalan  palvelus. ,   bab  bie  neueflcn 
gorfdiungen  über  bie  finnifebe  SJinthologie  enthält 

Strifncr,  Baut  Berlngbbuchhänbler,  ftarb  25. 
gehr.  1900  in  Stuttgart 

Slriigct,  7)  Stephanub  go^annc«  Baulub, 
Bräfibcnt  ber  Sübafrilnnifchen  Siepublil,  mürbe  hei 
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ber  Meuwabl  beS  Btäftbentcn  J898  wicbergewäbtt ; 

fein  Siitberoerber  war  bec  (1900  Dccftorbcne)  ©enerai 

3oubert. 

Jlrupp,  Blfreb.  Über  bic  gegenwärtige  9luS» 
bebnung  beS  BrtriebS  ber  girmo  ».  in  Cffen  f.  ®ro6- 
betrieb,  ®.  424. 

flrpptogamen.  ©in  ponloula  als Boaeia Hoch- 
stetten bcjd)ricbenc§  goffil  aus  ben  obcmcotomen 

Sallfteinen  int  iübltcfjett  Serbien  würbe  »an  Stein» 

mann  alb  eint  jur  gamitie  ber  Sobiacccn  gehörige  Üttgc 
erlannt  gofnle^ilje fmboon£onrocnb,®ngclbarbt, 

ettingbbaufen,  ©öppert,  Jteer,  SeSqucreujc,  Stiaffa- 
longo,  Senault,  Soporta,  Unger  befd)rieben  worben. 

BtobfinSilRefcbinctli  (»Fungorum  tossilium  omniura 
hucnsque  cognitornm  iconngraphiaVicetme«,1898) 
befdbreibt  beren  in  einer  ̂ Monographie  414  Wirten  ber 

gonjen  Seit,  bie  69  ©ottungen  angehören,  tmb  bitbet 
nach  ben  232  hieb«  erfchienenen  Bcröffentlichutigen 

über  ben  ©egenftanb  eine  gro|e  Wnjobl  ab. 
flubnrp,  Johann  Stanislaus,  SReifcnbcr  unb 

Stbnograpb,  geb.  1846  in  Sarfthau.  geft.  9.0ft.  1996 
auf  ©onape  (Karolinen) .   ftubierte  tn  SBarfdjau  9Re« 
bipn .   entfloh  ober  wegen  feiner  Beteiligung  an  bem 
peinlichen  ftufftanb  oon  1863  noth  Hamburg,  Wo  er 

non  ©obeffrot)  als  Sammler  für  fein  Biujeum  an* 
geworben  unb  in  bie  Sübfee  geianbt  Würbe,  Bon 

1868—74  befuthte  ».  einen  groben  BeitBtilroncftenS, 
lieft  ftd)  bann  als  ©flanjcr  auf  Bonape  nieber,  ging 

1882  nach  3apan,  war  1883  für  bas  Berliner  SMit* 
jeum  für  Böllcrfunbe  auf  ben  Balauinieln  thätig  unb 

mürbe  1885  alb  Beamter  in  'Mcubritannien  ('.'iciipom- 
tnern)  angcfletlt.  (ehrte  jeboeö  halb  wieber  nad)  Bonape 

juriief.  er  ocröffentlidne  -Sttmogrdphifebe  Beiträge 

’,ur  ttenmiiis  ber  Äarolmifebcn  ,fniclgruppc  unb  Mach- 
barfchaft«  (1.  lieft :   S)ie  fojialen  (£inrid)timgen  berBa. 

lauer.  Berl.  1885)  uttb  •ßibnographifchc  Beiträge 
jur  Kenntnis  beS  Starolincn-BrcbipclS«  (im  Auftrag 
beSSRufeumS  fiirBöllerfunbe  in  Berlin  unter  Hiitmir» 

fung  non  Sdwtdjs,  leiben  1889  -   95  ,   55  Bafeln). 
Sf  ufa,  Sjauptftabt  beS  Siegerrcicbs  Bomu  in  Morb- 

afnta(Subän),  würbe  1898opn3iabah,  einem  frühem 

SOaocn  beS  'HggpterS  ffaber  Boi  dm,  ber  Bornu  un- 
terworfen hatte,  bem(£rbbobcn  gleith  gemacht,  worauf 

3?abah  baS  65  km  iübiübititlid)  oon  St.,  30  km  füb*  | 
Inh  oom  Sübufer  beS  BfabfecS  gelegene  Siloa  ju 
feiner  Sefibenj  erwählte.  Biefe  am  linlen  Ufer  beS 

3abferam ,   her  in  ben  Sfabfet  flicht ,   gelegene  Stabt 
ift  beteiligt  unb  bat  nad)  MoblfS  15,000  einro.,  bie 
baS  beite  Jlnnuri  fpredten  fallen  unb  (ehr  gefthidle 
BaumwoOweber  ftnb.  Bifoa  würbe,  wie  man  fagt, 

Don  ben  Buarea  gegrünbet  unb  hat  einen  Oon  präch- 
tigen Bäumen  befihntteten  Balaft,  her  ben  §crrfcbcnt 

non  Bornu  wiebetholt  als  Siefibenj  biente. 
StnltnS.  Um  bie  eigentlidt  treibenbcn  3been  unb 

bit  pipthoiogiitbe  ©runMage  beS  St.  ju  erlennen,  muß 
man  ben  ftreiS  ber  d)riftli(£en  Religion  ocrlaffen  unb 

fid)  ben  Sormen  beS  primitipen  fflotteSbienfteS  juwen- 
ben,  wie  er  bei  ben  Jiatiuuoltem  uns  erhalten  ift.  Ber 

S.jerfätt!  in  ©eher,  ©elübbe  unb  Opfer,  aber  biefe 

Seihenfolge  ift  burdjauS  nicht  atlgeraem,  unb  aufccr» 
bem  tritt  halb  baS  eine,  halb  baS  anbre  Element  ftär- 
(er  in  ben  Sorbergrunb  (fo  auf  ben  Stufen  nieberer 

©eiittung  baS  Opfer  gegenüber  bem  Öcbct).  SS  liegt 
in  ber  Matur  bcrSadte,  bafj  juerftburchwegbicmeiften 

Sitten  redjt  materieller  Vlrt  finb,  um  ßriegSheute, 
3agbg!üd  k.  Brögbern  trejfen  wir  audt  hier  febon 

auf  ibealere  3üge.  obwohl  häufig  chrijlliche  Sinflüjfe 
ftd)  bemer(bar  machen;  fcbenfaUS  ift  bie  eigentlich 

etbüche  Seite  beS  ©ebcteS,  bie  Borbereitung  einer 

reuigen,  bemüiigcn  Stimmung,  erft  ein  PerbättmS- 

mäfjig  fehr  fpäteS  SrgebniS.  Sltefentlid)  ift,  wie  auch 
beim  Cpfec  unb  fflclübbe,  her  Sunfch,  bie  ©ottheit 

Derföhnlidi  unb  gnäbig  ju  flimmen  unb  bamit  jebe 

etwaige  Sdfäbigung  femjuhalten.  ©elegentlich  wirb 
auch  tn  recht  naioer  Seife  beibeS  mitemanber  per» 
mengt,  bie  Bitte  um  möglichft  reichen  irbifchen  unb 

geiflicchen  Segen,  Wie  j.  B.  in  entern  ©ebet  ber  ftlionb 
(einem  bramibifchen  Stamm  BorberinbienS),  wo  erft 

eine  lange  Sifte  non  materiellen  ffiütern  folgt  unb  es 
bann  bciBt:  »Sir  Wiffen  niiht,  WaS  gut  nt  uttb  warum 
mir  bitten  fallen.  $u  weifst,  waS  gut  ift  für  uns.  fflib 

eS  unS.»  3n  weiterer  (Sntmidclung  erhalten  öfter  ge- 
Wiffe  Sieberholungen  unb  überlieferte  gormetn,  bie 

fteh  mit  fcltencr  .fäbigtrit  oon  ®cfd)ted)t  ju  ©eftblecht 

fortpflaiijcn .   einen  jauherhaften  SfimbuS,  eine  ma- 

gifchc  Straft  in  ben  Klugen  beS  gewöhnlichen  Bi'anncS, 
was  bann  oon  ben  fdjlauen  Bricflem  uttb  SKcbijin- 

männern  nicht  wenig  auSgebeutet  wirb.  BaS  gilt  be. 
fonbcrS  bet  Steilung  oon  ftrattlhetlen,  wo  ber  Balten! 
mt  bic  ©ottheit  eia  ©eh«  richtet,  bisweilen  auch,  um 

erft  brobenbe  ©tfahren  unb  Seuchen  abjuwehren. 

BieS  ift  bie  Borfhtfe  ju  ber  eigentlichen  Berwerlung 

beS  heiligen  SorteS  als  ̂ auhefmittel  feilenS  ber  pric- 

fterlidten  Spelulation  unbäRpftil,  wie  fte  unäin'ilggp- 
len,  in  !)fom,  in  Baläftina  unb  oor  allem  m   oiibien 
unb  Berfien  entgegentritt.  3>er  Benbibab  (ein  Seit 

beS  pernfihen  Benbapefta)  unterichcibct  ).  8.  jwifchen 
brriWrlen  ber  Teilung,  ber  d)irurgifd)en,  mcbijinifeben 
mib  ber  magifdten,  burd)  baS  alles  eclöfenbe  unb  jeben 

Stberftanb  hefiegenbe  Sort  ̂ onoper,  baS  bcSbalb 
auch  allein  ben  böfengeinbBhriman  übermtnben  läfst. 

3)ie  hödjflc  Bollenbung  unb  Stjflematif  finbel  (ich  aber 
in  ben  berühmten  hubbhiftifeben ,   burd)  Saficr  ober 

Sinb  getriebenen  ©ebeiSmühlen,  bie  auf  mijähligen 
Bapierltreifcn  immerfort  bic  aübefamtte  gormel  wie- 
berhoten:  -Om  mani  padme  hnm.«  liier  ift,  wie  auch 

fonft  Dielfach,  bie  Borftctlung  eines  angehäufteu  Ber- 
bienfteS  ober,  um  d)rifttich  ju  fprechen,  ©nabcnfdiaheS 
loirffam,  ber  butch  bie  monotone  unb  beShalb  beliebig 

ju  ocrtängembe  Sieberholung  eines  unb  beSfelben 
Spruches  am  leichteften  ju  erreichen  ift.  3n  Suropa 

tmipft  jich  bie  eptremfte  Gntmidelung  an  bie  übrigens 
hödiftwahrtcbeintich  ebenfalls  afiatifchc  ßrfinbung  beS 

SRofenlrattjeS ;   auch  hier  hanbett  eS  fid)  um  ftereo» 

igpc,  hurch  bie  Stirchc  geheiligte  fformetn,  bie  iratner- 
fort  mechanisch  ben  Sippen  bcc-  flRcnichen  entftrömen, 

wie  baS  Snten-hotep-ta,  baS  äghptifcbe  Baternofter, 
bem  Bewohner  beS  MiltbalcS.  liiit  bem  ©ehe!  ift  im 
Weitem  ©erlauf  and)  uerwanbt  bie  Bcrwertung  beS 

göttlichen  SlortoS  burdi  bie  Bricfter  in  Ronti  uon 

«nfjungen,  Borfchriften.  feien  es  ©cbote,  feien  eSBcr- 
bote.  BefonberS  betannt  unb  gefürchtet  ift  baS  po« 
luneftfthe  Sahn,  woburch  ftd)  bie  hohem  Stänbe 

(lüiuptltnge  unb  ffleiftlichteili  jeberjeit  ben  meitreichen- 
ben  ßütfluB  unb  üppigften  SebenSgenuh  ju  fiebern 

Wufsten,  im  übrigm  ifi  biefe  3bee  unb  BrariS  un- 
gemein Weit  Derbrette!.  Bie  mit  bem  ganjen  ©otlcS» 

bienft,  mit  berBertünbiaung  unb  Auslegung  beS  gött- 
lichen  SorteS  unmittelbar  jufammeiibängcnbc  Stel- 

lung beS  BricfterS  (ann  hier  nicht  wobt  erörtert  wer 
ben,  nur  ift  ju  bemerten,  baft  auch  b|Cr  ficanttjeil  unb 

lob  bie  beiben  mistigen  gattoren  für  bie  Sntmidc- 
Iung  btefeS  StanbeS  anomalen. 

BaS jweite.  fi<h  unmittelbar  an  baS  ©ehet  anfchlie- 
ftettbc  etement  beS  Jf.  unb  bie  ©elübbe  unb  Sa- 

ften, burdi  bie  man  bie  ©ötter  noch  geneigter  machen 
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Wollte  für  bie  menfcblicbcn  PBünfdje.  Ser  etfinberifebe 

Sinn  ber  Zauberpriefter  bat  bem  tropigen  unb  un« 

bäitbigcn  pTaturmcnfdien  (ine  ganjcSReibc  fol<ber  5)'er- 
pflid)tungrn  unb  Entfagungen  nuierleat  bi«  su  ben 

fd)mer}lid)ften  Kafteiungen.  Sie  in  SÖejtafntn  ge- 
bräuchlichen DuiriUc«  irieberbolen  fid)  mit  einigen 

SJarialionenbiS  in  bnS3uben«  unbUbnitentum  hinein 

unb  bilben  häufig  einen  blutig  em(ten  ipintergrunb 
beb  ganzen  ft.  Sieberum  finb  cs  firanlbeit  unb  Job, 
bie  gier  gnnj  befonbers  in  töetracbt  lontmeit,  bn  es 
bann  gilt,  bBfe  Sämonen  ju  Pericheucben ;   fqft  ebrnfo 
wichtig  finb  bie  fogen.  ̂ äubertätsmeiljcii  (f.  Pubertät, 

üb.  14),  wenn  bie  .Jünglinge  und)  furchtbaren  f>rü- 
jungen  unb  Siartem  in  bie  IRefbe  ber  wehrfähigen 
URäiiner  nufgenommen  werben  (bie  toga  virilis  bet 
iRömcr,  ber  mittelalterliche  iHittcrichlag  ift  boju  baS 

Seilenftttd).  Sann  erfolgt  auch  wobf  eine  nitptifcbe 
Siebergcburt,  bie  frühere  $crfönlid)fcit  Weicht  icner 

neuen,  unb  unter  grobem  Ifontp  wirb  bie  religiöfe  El- 
itafe  gefeiert.  Sab  ®lut,  bab  nueb  noeb  in  ber  jübifeben 

Slutiöfung  (ganj  ber  äghptifcben  entfpretbcnb)  Wie 

in  bem  nuttelalterlidjen  'Jlberlaffen  unb  in  manchen 
embem,  ipäter  ganj  unb  gar  ftjmbDlifcbcn  tfräueben 
bernortritt  (aud)  bie  Sefdineibung  wirb  öfter  (u  biefen 

flblöiungbritcn  gejäblt),  (hielt  überall  alb  ber  bejon* 
bete  Saft  eine  beroorrngenbeSHoUe,  bie  amerfebrerfenb- 
feen  iieb  in  ber  britten  Sonn  bes  St..  im  Cpfer,  offenbart. 

Surd)  bab  Opfer  permodpe  ber  Platurmenjd)  ben 

jtartiten  Snid  auf  bie  Wottbeit  auSjuüben,  am  cntfdjeh 
benbiten  burdf  bie  mettPoßfte  Entäußerung,  bureb  bal 

iKenfcbenopfer,  inbem  man  iid)  entweber  felbit  bin« 

gab  ober  anbre  ben  böbem  Wachten  weihte.  Ur« 
ipriinglicb  liegt  hier  ein  regelrechter  Vertrag  oor,  Wabe 

unb  Wegengabe,  ein  flblommen,  bas  felbflrebenb  un- 

ter dKitroirfung  beS  fßrieftcrä  gejchloffen  wirb.  Sin« 
fnngS  glaubt  man  auch  in  ber  Ibat,  bie  Wottbeit  ge- 
mefie  bas  Opfer  alb  foldteS,  erft  Piel  fpäter  macht  fid) 

bie  Sorftellung  geltenb,  baß  eS  fiel)  nur  um  eine  $ul- 

bigung  banbeit  ober  um  eine  Entfagung  bcS  Opfern- 
ben,  bie  er  inSejugaufirgenb einen ioertnoUen  Wegen« 
itanb  übt.  Senfelben  EntroidelungSgang  (ann  man 

aud)  iniofem  beobachten ,   als  bem  urfprlinglid)  wert« 
Pollen  Opfer  aßmählicb  ein  geringerer  Iribut  ober 

ein  Erfap  bi«  jum  biogen  Spin  bol  bin  folgt  Sind) 

ber  maßgebtiiben  animiftiidicn  'hipdiologie  wirb  auf 
Slut,  Sampf,  Saudi  unb  «euer  beionbertr  'JJndibrarf 
gelegt.  Ser  ganje  Slbneulult  bat  hier  jugleid)  mit 

ber  ilforftcQunq ,   burd)  iolche  Cpfer  bie  pcrhangnis- 
Polle  Sirtfamfeit  böfer  Weiftet  abwchrcn  ,ju  löiinen, 
begrünbet  auf  bie  ursprünglichen  igmpatbclocben  Em» 
pfinbunacn  ber  Ehrfurcht,  feinen  entipredjenben  fluS- 

bald  gefunben,  halb  gröber,  halb  in  feineut  Sonnen, 
je  nach  bem  allgemeinen  Stnnbe  ber  Wcfitiung.  SaS 
Hienfdiniopfer  (nach  bebeutfamen  Überbleibfclu  unb 

Spmbolen  einft  ungemein  weit  oerbreitet,  nielleicht 

gar  unioerfcß),  bie  oiclf  neben  flblöfungen  burd)  ftinber- 
Opfer,  Wefangenenbnrbieten  unb  anbre  blutige  Zere- 

monien. flammen  fämtlid)  au*  berfelben  Ouelie.  Sicrc 

bilben  burebweg  ben  Übergang  ju  jenen  51ad)bilbun- 
gen  unb  Eriapmitleln,  Wie  fie  j.  4).  ine  Srabmanen  in 
Jnbien  perwenben  ober  bie  meritanifchen  ^rieflet  ic. 

Sie  oerfebiebtnen  'JKotioe  bes  Kannibalismus  (f.  Jlmbto« 
potbagie,  üb.  1)  lönnen  hier  nicht  ausführlich  erörtert 

werben ,   jcbenfallS  ift  aber  bas  religiöfc  fUiotio  einer 
Seelenaiifnahme  bes  WegnerS  mitentfebeibenb  ge« 
Wefen.  Wan  muß  abet  Wollt  eine  anbre  gorm  baoon 
unterfcheiben,  bie  baS  9Wenfd)enopfer  ber  jum  Sienft 
eines  mächtigen  Häuptlings  ober  Slönigs  im  JenfeitS 

beftimmten  Unterthanen  (SflaPen ,   hörigen,  ©efnn- 
genen,  Srauen  :c.)  betrifft,  frier  wirb  bie  Seele  nicht 

uerniebtet.  fonbem  ber  'lifenicb  wirb  lebtglid)  an  einen 
anbent  Ort  perfeßt,  wäbrenb  im  übrigen  feine  fojiale 

©teflung  genau  biefelbe  bleibt  Sie  i>etbiiibung  aber 
ju  jener  anbem  Sorfteßung  Pom  Opfer  liegt  Sarin, 

baft  bet  große  .frerrfeber  im  Sobe  ju  einer  Wottbeit 
wirb,  beten  Wunft  eS  rechtjeitig  ju  erlaufen  gilt.  3n 

bem  mit  cntfeplid)er  Sbitematit  gefteigerten  Kanni- 
balismus ber  Vljtelen  ift  übrigens  nodi  baS  anbre  reli« 

giöfe  SRoment  einet  Slerebnmg  ber  bödlften  Sonnen« 
gottbeit  flnr  erfennbar.  beiläufig  möge  aud)  noch 

bemertt  fein,  baß  biefe  fcheufeliihcn  'Dlable  immer  ur« 
fprünglicf)  fnh  auf  bie  SKänncr  befdjränften,  bie  Seil« 
nähme  ber  grauen  war  ftetS  ausgefdjloffen ;   aud»  ift 

eS  ein  Jrrtum,  anjunebinen.  bah  wir  benfelben  nur 
bei  rohen,  oetloinmencn  Söllerfdiaftcn  begegmm  ;   ge< 
rabe  als  Sechtsinftitut  finbet  eS  fid)  auch  auf  Stufen 

relatin  höherer  Wefittung.  3m  ganzen  barf  man  frei- 
lich bat  Sap  oertreten,  bafe  mit  fortfehreitenber  Kul- 
tur and)  ber  frühere  blutige  ISmft  fich  in  mehr  ober 

minber  Iiarmlofen  Shmbolen  unb  Srfapmitteln  »er- 
lor.  Söctannt  finb  bie  brabmanifdjen  9fad)bilbungen 

ber  Cpfertiere  aus  SKebl  unb  Sutter  ober  bie  dune« 

fifeben  'Capiafiguren,  bie  nach  ben  erforbcrlichcn  Sfe- 
fchwörungen  oerbrannt  Werben,  ober  bte  liberaß,  bis 
in  bie  taiboliiebe  Mir  che  hinein,  üblichen  Botionach- 

bilbungen  ber  menfdilichen  Wlieber,  um  beren  Teilung 

eS  fid)  banbeitc. 
Slian  hat  aud)  wohl  eine  anbre  Einteilung  bereiten 

oerfudit  nämlich  fojiale  unb  perjönliche,  jene  ju  gun« 
ften  bes  Stammes,  ber  flßgcmembeit,  biefe  (ur  inbibi« 
bueßen  Ibohlfahrt ,   wie  fie  bei  flnlap  ber  Weburt,  ber 

SiamenSgebung,  ber  f'eirat,  ber  JünglingSioeibe  ic. 
Portominen.  Sod)  gebt  begreiflidierwetie  bie  Sphäre 

beiber  febr  ineinanber  über,  um  fo  mehr,  als  ber  Ein« 

jelne  auf  prtmiiinen  fiulturftufen  immer  ein  unoer« 
brüd)lid)es  Wlieb  beS  Stammes  ift ;   ohne  biefen  fojia« 
len  Zufammenbang  würbe  er  iofort  ju  Wmttbe  geben. 
SSas  entlieh  bie  SRittel  jur  Erzeugung  ber  für  bie 

Saften  u.  ftaileiungcn  crforberlidien  Elitaien  anlangt, 
fo  Panieren  biefelben  nicht  unerheblich-  ©alb  finb  es 
narlotilchc  Wetränte,  balb  giftige  Samai  unb  Pulper 

(Jabat,  jiaitf,  ̂ jafchüch  tc.t,  halb  bis  jur  diajerci  fort- 
gefepte  Scinje  unb  45rojeffiontn  unb  bamit  oerbun« 
bene  Serflümmel  ungen. 

Sobann  btbarf  es  ivenigitenS  einer  flüchtigen  Orten« 

tierung  über  bie  wa'entlicbften  Sidhtungcn  bes  x. 
Zufolge  beS  berrhhenben  flnimiSmuS  wirb  bie  fRatur 
in  ihrem  ganjen  Umfange,  befonbere  »erben  aber  bie 
Dlaturträfte  unb  Elemente  ju  Wegcnftätiben  göttlicher 

Üerelirung.  Ungemein  oerbreilet  ift  ber  IBaumhitiuS, 

ber  bie  flbiicn,  bie  Weiftet  ber  abgeicbiebcnen  Sor« 
fahren  in  ben  aus  unb  auf  ben  Wräbcm  maebfeuben 

Säumen  oerebrl;  and)  dlüpliebleitsrüdfichteii  haben 
in  einjclnen  gäßen  babei  obgemallet.  Selbfl  ber  fiep« 

;   tifd)e  Wubbbismus  tiat  bieS  IRotio  (in  bem  burd)  einen 

Weift  bewohnten  Sobbibaum)  nicht  abjuftreifen  Per« 
moebh  Ebenio  ift  ber  Stein  Sip  göttlicher  älcacht,  fei 
cs  in  einem  roh  juinmmengemorfeiien  Raufen,  wie  in 

'ISoIpnefien,  fei  eS  in  einer  iunitooßcn  ägtjpliidjen  ’fip-- 
ramtbe,  fei  es  in  bem  berühmten  arabifiben  Stein  ber 

SVaaba.  Üüajier  unb  geuer,  als  befonberS  mirtiame 

Mdäftc  im  PiaturbauSbalt,  beanfpruebeu  audi  eine  tief» 
gewuselte  Serebrmig;  manebmal  Iniipft  jid)  baran 

ber  febiiebterne  'llctfudi  einer  3d)öpiungsgeid)id)tc, 
ober  bie  fpeliilatioe  i!bantaiie  Derflücbtigt  bao  tontrete 

l   Element  beS  geuerS  ju  einem  pbilofophijdjcn  f}riiijip 
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(fo  im  griecbifdjen  Brometbeuä  ober  beim  inbifdjtn  I   lürgcrcSeit,  nl«  fie  ba«8ürgerlid)c®efegbu<b,  §1202, 

Vlgni).  '-Sailer  unb  Rener  finb  bann  nach  ben  «er-  ■   Vlbfctg  2,  erlaubt  (30  Sabre),  jugelaffen  wirb.  Sa« 
febiebenften  Richtungen  für  bic  3eremonien  ber  Sei-  preugifebe  9lu«fübrung«gefcg  jum  Bürgerlichen  ®t< 

nigung  unb  Entfühnung  (Cuitration,  Saufe,  Sab-  K'pbud),  VIrtifcl  32,  erlaubt  bei  ,v>t)botbetjorberungtn, 

toniier.  Vlotfeuer  :c.ibebcutung«uoi(  geworben.  SenigcV  1   ©rtittb«  unb  Rcntenfdmlben  Slubidjtujj  ber  ft.  nur  für 
uerbreitet  ift  ber  eigentliche  Slertilultu«  bei  ben  9ta*  [   20  Sabre;  b.  b-  ber  Eigentümer  lann  (unter  Einbai 
turoölfem;  erft  wo  bie  ©eftimc  ju  Sigm  ber  Ber*  tung  einet  fediämonatigen  ft.)  nad)  20  Sabren  fün» 
ftorbenen  werben,  beginnt  and)  bter  eine  Berebrong.  bigen.  Sa«  gilt  auch  für  jur  Seit  be«  3nfrafttreten« 
Ruf  biibcm  Stufen,  befonberb  bei  Vlrterbau  treibenben  bereit«  beftebeube  berartige  Stbitlbfotbcrungen,  fofern 

Bölfem,  nimmt  bie  Sonne  einen  beroorragenben  Blag  nicht  nach  bisherigem  ©efeg  bie  ftünbbarleit  jd)on 
in  biefer  Bcjichung  ein.  Sagegen  ift  raieber  migemcin  oorber  eintritt. 
oerbreitet,  »ieUeidjt  gar  unioerfeD,  bie  Anbetung  ber  Ein  jur  3eit  be«  3nlrafttreten«  be«  Bürgerlichen 

Siere,  namentlich  ber  Schlange,  bie,  raenigften«  in  ,   ©efegbwbe«  (1.  San.  1900) beitebenbe«  Mtet,  '^Sadjt- 
charalteriftifeben  überlebfcln,  faum  irgenbroo  fehlt.  I   ober  StcnftocrhältniS  beftimmt  ficb,  trenn  nicht  bie 

6«  erltärt  ftd)  bie«  au«  betn  urfprünglicben  ©tauben  1   ft.  nach  bem  1.  San.  1900  für  ben  erften  Sennin  er* 
berSiaturnötler  an  bie ®eien8»em)anbtfehaft bcrSierc  i   folgte,  für  ben  fte  nach  bisherigen  ©efegen  juläffig 
unb  Mmfchen ,   be«batb  auch  ber  Sieibienfi,  ber  ja  in  !   mar,  »ott  biefem  Serraitt  an  nach  ben  Sorichriften  be« 

Snbien  unb  ftgnptcn  eine  fo  grojje  Rolle  fpielt ,   wo  Bürgerlichen  ©efebbud)c8.  Säurbe  eine  mit  geiegltdjen 

unmittelbar  in  bem  Siere  bie  ©ottbeit  inlantiert  ift,  halbjährigen  ftünbigungSfriften  gemietete  »ob* 
beäbalb  ber  auf  uralter  Vlbncnoerebrung  bofierenbe  nung  junt  erften  juläfftgen  Sermin  (angenommen, 

Sotemibmu«,  ber  in  irgenb  einem  Siere  ben  gött  e«  mar  Vichtmeg,  1.  Rebe.  1900)  nicht  getünbigt,  fo 

liehen  VI bn*  unb  Stantine«berrn  erblidt;  e«  ift  nur  gilt  oom  1.  Rebe.  1900  an  }.  B.  Bürgerliche«  ©efeg* 
eine  togildje  ftonfeguenj,  bafi  baSfclbe  nicht  gejagt  buch,  §565.  hiernach  ift  alle  Sierteljabre  ft.  juläfftg, 

ober  getötet  »erben  barf,  »enigften«  nur  unter  füg*  aber  nur  »um  edjlufi  be«  Salenberoierteljabrö,  unb 
nenben  Seremonien.  Siir  haben  e«  hier  mit  einer  jroar  hat  bie  ft.  (pätcflcnS  nur  britten  SSerltag  be« 
befonbem  Rorm  be«  Retiftbi«inuä  ju  tbun,  ber  ja  auch  Bierteljabr«  ju  erfolgen.  Vllfo  war  ft.  erftmal«  erft 

für  bie  gange  Seelentheone  Bon  »eittragenber  Be«  möglich  für  30.  Sunt  1900,  tmb  jtnnr  muffte  bie  ft. 
beutung  ift.  Um  fchliefiliih  nach  biefer  allgemeinen  fpäteften«  4.  Vlpril  1900  erfolgen,  benn  ber  1.  Sprit 

Criemicrung  auch  eine  Definition  be«  ft.  »tt  geben,  mar  ein  Sonntag.  3ft  ein Mietoevlrng  auf  längere  Seit 

fo  neriteben  wir  etbnologifd)  barunter  bie  Bcrc'bntng  gefchloffen,  jo  bleibt  er  natürlich  auch  nach  1.  San. göttlicher  SSefett  burch  irgenb  eine  lonfrete  ifianb  1900  für  biefe  Seit  unlitnbbar.  39  her  Mtetgn«  nach 

lung,  fei  e«  fflebet,  ©elübbe,  fei  e«  Opfer;  meift  fin*  Monaten  bemeffen,  fo  ift  bie  ft.  jum  Schlug  eine« 
ben  ficb  alle  brei  Momente  Bereinigt.  Ipierau«  bat  jeben  Salenbermonat«  juläffig;  fte  bat  fpäteften«  am 

ficb  erft  m   beit  böbem  SRcligion«formen ,   wefentlicb  16.  be«  'Monat«  ju  erfolgen.  39  ber  Mietjin«  nach 
unter  bem  Einflug  ber  Bricftcr,  burch  Erweiterung  Soeben  bemeifen,  fo  ift  bie  ft.  nur  für  ben  schlug 

ber  ffiuiit  tmb  ber  Belehrung  (Offenbarung  göttlicher  einer  ftalenberrootbe  geftattet,  unb  jroar  hat  fic  fpä* 
aiatfchlüife  unb  Befehle),  Siturgie  unb  Brebigt,  ber  leften«  am  erften  SSerttag  ju  gelcbebcn.  Bei  Sienft* 
©otte«bienft  entwidelt,  wie  ihn  j.  B.  bie  ehriülcche  nerbältniffen  iftft.an  jebencSag  für  ben  folgenben 

Strebe  tennt.  Bgl.  aufter  ben  («anbbücbcrn  ber  Böller*  ftatthaft,  wtnn  bie  Bergiltung  nach  Sagen  bemeffen 
firnbe  non  Saget,  ©aig,  Belebet  tt.  a.  befonber«;  ift;  ift  fte  nach  Soeben  bemeffen,  fo  ift  ft.  nur  für  ben 

Sippert,  ftulturgticbicbte  (Stultg.  1887,  2   Bbe.);  Seblttfjberftalenberroocbc  ftatthaft  unb  muh  fpäteften« 
Baftian:  Sa«Sier  in  rein  mhtbologifeherBcbeutiing  ntn  erften  Serltag  ber  Säocbe  gefebehen.  Vlucb  wenn 

(in  ber  »Seitfdjrift  für  Ethnologie«,  Bb.  1,  S.  45  ff.)  bie  Bergütung  mich  Monaten  bemeifen  ift,  gilt  ba« 
unb  »Borftetlungen  Pon  Bonner  unb  Reuer«  (ebenba,  ©leichc  Wie  bei  bet  Miete  non  ©runbftüden.  Si*  öie 

Bb.  1,  3.  375  ff.),  »SnSSier  in  refn  religiöfet  iRoUe*  Bergütung  noch  Bierteljabren  ober  langem  Seitab« 
(in  ben  *fReligion«phi(ofophifeben  Problemen«,  Bert,  fchmtten  bemeffen,  fo  ift  bie  ft.  nur  für  Schlug  be« 

1884),  »Ser  Baum  in  oergleicbenber  Üfgehologie*  (itt  1   ftalcnberoiertcljnbr«  unb  nur  unter  Einhaltung  einer 
ber  »Seitfchrifl  für  Perglciehcnbc  Bft)djologie«,  Bb.  5,  [ed)Sroöd)igen  ftünbigungbfrift  juläfftg.  Sasfcibc  gilt 

S.  287  ff.);  S t) l o r ,   Vlnfängc  ber  ftultur,  Bb.  2   für  im  'ßrtoatbienic  nngeitellte  licbrer,  Srjieber, 
cbeulfch.  Seipj.  1873);  Scrfeibe,  Einleitung  in  ba«  ©efcDfcbafterinnen ,   Brinntbeamtc,  uttb  jwat  auch, 

Stubium  ber  Vtntbropologie  (beutfeh,  Braunjchw.  wenn  bic  Bergütung  nach  tfirjem  Beriobm  al«  Bier* 
1883);  Subbod,  Entflebiingber3iDiIifalion(beutfcb.  leljabren  bemcjfen  ift  (Bürgerliche«  Wefegbueb,  §622). 
Sena  1875);  Brinton,  The  myths  of  the  New  39  bie  Bergütung  nicht  noch  Seitabfebnilten  bemeffen, 

World  (3.  Vltcfl.,  Bbilab.  1896);  Serfelbe,  Relitrions  fo  ift  ft.  icbttjeit  juläiftg;  nur  wenn  ba«  Sienftoer* 
of  the  primitive  peoples  (9iew  flort  1897);  Sn  bällni«  bie  Erwerbotbätigleit  be«  Berpfliehteten  ooU* 

©rafferie,  Des  religions  comp»r6es  (Bar.  1899);  j   ftänbig  ober  bauptfeid)li<b  in  Vlniprttdt  nimmt,  ift  eine 
Stuberttt.Maufi, Essai sur la nature et Infonetiou  jweiwöcbige  ftünbigung«frift  einjubatten.  Sa«©e» 

du  sacritice  (in  »L'Amtöe  sociologigne«,  baf.  1899,  finbeoerbältni«  unterliegt  befonbem  Borfchrif» 
auch  im  Sonberbmd  cdcbiecten).  ten.  Sa«  preufsifebe  Vtu«fübmng«gc|eg  bat  an  bem 

finmmer,  4)  Rerbinanb  non,  preufj.  ©eneral,  bi«berigm  Siechte  nicht«  geänberL  Sie  Sünbigunj«* 
ftorb  3.  Mai  1900  in  Sramtoncr.  friftm  be«  pveugifdien  unb  bat)riidten  Siechte«  finb 

ftumpaä,  f.  Koompassia.  jebon  Bb.  19,  S.  420,  angegeben.  Rür  ba«  bahrifche 
Riiubigung.  Sa«  Bürgerlich«  ©efeghud)  (Sin*  Siecht  lommt  noch  bie  Beftimmung  be«  Vlrtiiel«  32 

führungägefeg,  Vlrt.  1 17)  lagt  ju,  bag  lanbeägeieglid;  |   beäVlu8fühmng«gefege«  jum  Bürgerlichen  ©efcgbuch 

bie  Belüftung  eine«  ©runbmid«  mit  unlünbbaren  I   htnju,  wonach  eut  1.  San.  1900  beftehenbe«  ©t- 
»hpolbcten*  ober  ©runbfd)ulben  unterfagt  ober  bie  ünbeocrbältm«  ftd)  ttnd)  ben  neuen Borfdtnften  ridnel, 

VtiiäfchlteSung  be«ftünbigung«rethl«be«  Eigentümer«  j   wenn  nicht  bie  ft.  und)  bem  1.  San.  1900  jum  erften 
jeitlicb  befcbränlt  unb  hei  IHemenfihiilben  nur  für  eine  1   Sermin  erfolgt ,   ju  bem  fit  juläfftg  ift.  Allgemein 

ftotto.  «Secifon,  5.  KufL,  XX.  9b.  38 
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gilt,  bafe  bit  bisherigen  RünbigungStermme  (Siele) 

i>urd)  befonbere  Bcreinbarung  bet  oUett  SRiet-, 
Dienft-,  BacbtBerbältniifen  bei  behalten  werben  lönnen. 

ftunbtdtoftcr,  f.  Spion. 

Stunfnn,  öafen  mit  SeejoHamt  in  ftorea ,   feit 
1.  SRai  1899  bem  auswärtigen  öanbel  geöffnet. 

SlnnftcuiofteUungcn  beö  Wahres  1899  in 

Dcutfiftlanb.  3u  ben  brei  grofira  RunftauSiteHwt- 
gen  in  Berlin  unb  SRiindjen,  in  benen  fid)  feit  einem 

Jahrjchnt  baS  Sunftfdjaffen  DeutfchlanbS  am  umfaf< 

jenbjten  miberfpiegelt ,   haben  fid)  1899  jmei  neue  ge- 
feilt, Bon  benen  bie  eine  ju  einer  bauemben  Ginrtcb- 

tung  gemacht  worben  ift,  fo  baji  wir  fortan  in  Deutfcb- 
Ianb  bier  große  JaljresauSfietlimgen  haben  werben. 
Schon  feit  fahren  berrfebte  in  ber  Berliner  ftünjtler- 
idjaft  ein  3wiefpalt,  ber,  gleich  bem  in  ber  3Riindjener 
Rünitlerfqaft,  nid)l  fo  febr  aus  tiinftlerifcben,  alfo  rein 

(ad)lid)en  ©egeniäßen,  alb  nuS  perfönlidjcn  Sroiftig- 
leiten  unb  SRadjtfragen  bei  ber  Leitung  ber  großen 

RunftauSftctlungen  entfptungen  war.  Dicfcr  3mic- 

fpalt  führte  jur  Begriinbung  einer  »Berliner  Sejef* 
fbn« ,   bie  ihr  erfteS  CebenSjcicben  in  einer  RunftauS- 

ftetlung  gab,  bie  nein  einem  eignen,  in  wenigen  'Soeben 
auf  ber  ©artenterraffe  beS  XbcatcrS  beS  äBeftcnS  in 

©barloltenburg  erbauten,  nur  fünf  Säume  umfaffen, 
ben  ©ebäube  oeranftaltete.  Der  materielle  Erfolg  war 

fo  grofi,  bafi  für  bie  jweite  Ausheilung  bereits  eine  Gr- 
Weiterung  beS  AuSfteHungSgcbäubcS  oorgenommen 
Werben  tonnte.  Sie  jmeite  ber  außergewöhnlichen 

RunftauSfteüungen  beS  Jahres  1899  bat  in  DreSbtn 

ftatlgefunben,  wo  jWei  Jahre  früher  in  bem  monumen- 
talen AuSfledungSgcbäube  ber  Stabt  an  ber  Stübel- 

Allee  eine  iniemationaleRunftauSftellung  Beranftaltet 
worben  war.  Auf  biefer  waren  bie  fremben  Rünftler 

unb  no<b  baju  unter  unoerfennbarerBenorjugung  ge- 
Wiffer  ejtremcr  Sichtungen  fo  ftart  in  ben  Borbcrgrunb 

getreten,  baß  bie  auSgleicbcnbe  ©eredbtigteit  als  ©e- 
genaewübt  bie  Seranftaltung  eüter  nationalen  Ruttfl- 

ausftellung  oerlangte,  bie  nur  auf  beutfdje  Rünftler 
bcfthränlt  fein  foütc.  Aud)  bie  ShinftauSitellungen  in 
DrcSbcn  Werben,  Wenn  fid)  bie  Xeilnahme  bcs  aus- 

wärtigen BublilumS  hebt,  oieUeidjt  ju  bauemben  (Ein- 
richtungen werben ,   junächft  aber  wohl  nur  in  jmei- 

jährigen  3wifchcnräumen,  ba  bnS  Jutereffe  beS  großen 

Bublifums  burd)  bie  allju  häufigen  gewerblichen  gneb- 
auSfteüungen  in  ber  übrigens  günjtig  gelegenen  unb 

auch  an  fonftigen  Ansehungen  reichen  alabt  ju  febr 
jerfplittcrt  wirb. 

Stoß  ber  Bermehrten  3ahl  ber  tamtauSftctlungcn, 

bie,  wenn  wir  nur  bie  Satalognummem  jufammen- 
jählen,  bie  ftattliche  Summe  non  runb  8000  Ruitft- 

werfen  mobil  gemacht  hatten  (ungerechnet  bie  Grjeug- 
niffe  ber  Rlcinlunft,  non  benen  oft  Sußcnöe  unter 

einer  Summer  figurierten),  hot  (ich  baS  ©cfamtbilb 
ber  beutlchen  tan)t  feit  bem  Bongen  Jahre  nicht  er- 

heblich Bernnbert  Ser  Rumpf  jwi|chcn  ber  neuen  unb 

ber  alten  Sichtung,  auf  ben  fid)  bie  mobeme  ftunft« 

bemegung  (jum  Staben  ber  allgemeinen  tanftent- 
Wideiung)  einmal  jugejpißt  bat,  tft  nod)  immer  un- 
entfehieben.  GS  fehlt  aber  nicht  an  Attjeidjen  bafür, 

bah  ber  Siegeslauf  ber  neuen  tauft,  ber  anfangs 
unaufbaltfam  erfd)icn,  in  StiOftanb  geraten  ift,  fett- 

bem  eine  große  3ohl  Bon  rellamebebürftigen  fiünft« 
lern  unb  non  offenbaren  Stümpern  fid)  an  iljrt  gähne 

angefchloffen  unb  burd)  ihre  wahllofe  URaffcnprobut- 
tion  bie  guten,  entwidelungSfähigen  Reime,  bie  in  ber 

mobemen  Bemegung  liegen,  überwuchert  haben.  Diefe 
SRaffenprobultion,  bie  fid)  jumeift  mit  leichtfertiger 

Sfijjeranadjerci  begnügt,  ift  fdpteti  ju  einem  ffrebs 
fd)aben  für  unfte  AuSftclI ungen  geworben.  BiS  feßt 
erjtredt  fte  fich  allerbingS  nur  auf  bie  äRalerei.  Jn 
bie  Bilbhauetlunft  lann  fte  nicht  fo  leicht  cinbringcn. 
Weil  fte  baran  fd)on  burch  bie  größere  Roftfpieligteit 

ber  Ausführung,  bie  aud)  bie  jlüchtigfte  plaftifche  'Ar- 
beit uerlangt,  gehinbtrt  wirb  unb  ber  Btlbhauer  ftch 

auch  bei  feiner  ungünftigen  Stellung  gegenüber  bem 
laufcnben  Bnblilum,  baS  ben  Serien  ber  SfSlaftil  ein 

Biel  geringeres  Jntcreffe  entgegcnbrmgt  alb  benen  ber 
SRalerci,  Bor  jweifelhaf ten  Grperimcnteii,  bie  grbfiern 
Roftenaufwanb  erforbem,  hütet.  Die  beutfehe  Söilb 
hauerlunft  oerhält  fich  berat  aud)  gegen  bie  mobeme 
Äratftbewegung  nach  wie  Bor  in  ber  groben  äRebr  jabl 
ihrer  Vertreter  jurüdhaltenb  ober  gang  ablehnenb,  be 

fonberS  nt  Berlin,  wo  ben  Rünftlem  immer  noch  jaW- 
reiche  monumentale  Aufträge  ju  teil  werben,  beren 

Ausführung  eine  grünbliche  Borbilbung  in  allen  for 
malen  Singen  BornuSfeßt.  Auch  bie  Ardiiteftur  tft 

burd)  bie  neue  Bewegung  nod)  nicht  mejentlich  erfcfiüt- 
tert  worben.  Die  gorberunaeii  nad)  einem  neuen  astiL 

ber  baS  gefamte  mobeme  lieben  in  allen  feinen  bun- 
ten ,   oft  munberlidjen  GrfcheinungSformen  wiberfpie- 

geln  foH,  werben  jwar  immer  lauter  erhoben,  aber  aus 
ber  Ünllarbcit  unb  Berworrenheit  ber  barauf  geriet), 
teien  Beftrcbungen  ift  noch  nichts  ©reifbarcS  entfprof. 

fen,  baS  fich  Hat  beftimmen  läßt.  Alle  bisher  nerfuch- 
tenSleucrungen  fmb  auSf^ließlich  betoratin,  nicht  ton 
ftrultiB,  unb  aus  neuen  bcloratinen  gönnen  ift,  wie 

unS  bie  Srmftgefd)id)te  lehrt,  nod)  niemals  ein  neuer 
Bauftil  hetoorgegangen. 

Sieben  ber  fflalerei  hat  ftch  bie  SRaffenprobultimi 

bertanftler,  bie  fid)  ber  mobemen  SRichtung  angefchlof- 

fen  haben,  auf  baS  tanftgewerbe,  ober,  wie  jeßt  häufig 
gefagt  wirb,  auf  bie  beloratioe  ober  angewanbte  Ruuft 
geworfen.  SSährenb  bicGntwürfc  für  baS  fiunftbanb- 
wert  in  Xcutjchlanb  feit  Sd)infelS  mib  RlcnjeS  3eiten 
immer  Sache  bcrArdiitetten  gewefen  waren  (in  grant 
reich  unb  Gngianb  bis  bor  lurjeni  auch),  hoben  ftch 
feit  einem  Jabrjeljnt  bie  tDlaler  beS  ftunftgcwerbeS  be 
machtigt,  wobei  cS  ihr  BDmehmfteS  Bcjtreben  mar, 
mit  ben  ardjiteltonifcben  gormen  grünblid)  auf  ju 
räumen  unb  an  ihre  Stelle  nur  bie  rem  mnlcrifdie 

SBirfung,  an  Stelle  ber  ftrengen  ©cfeßmäßigfeit  bie 

regellofe  ffliülür  ju  fegen.  Sie  Sleuheit  beS  Unter- 
nehmens fanb  fo  großen  Beifall,  baß  fid)  jejjt  leine  große 

RunftauSftellung  mehr  bem  tanftgewerbe  nerfchlteßcn 

famt.  SRit  ber  Darbietung  Bon  Ginjelltifhingcn  be- 

gnügt cS  ftch  längft  nicht  mehr;  es  tritt  am  litbflen  ge- 
fd)loffcn  in  großen  unb  deinen  Ginrichtungen  Bon 
SSohn*  unb  fiirtfdjaftsräumcn  jeglicher  Sefttmncung 
auf,  unb  bit  Scbauftcüungen  biefer  Art,  bie  fed)  na 

türli^  Bon  Jahr  $u  Jahr  burch  irgenb  eint  gute  ober 
fchlechie  Eigenart  übnbictcn  müjfcn,  wenn  fte  auf  baS 
fchneU  überfättigte  Bublilum  einen  Sei}  auSüben 
wolltn,  haben  in  ben  beiben  AuSfieUuiigtn  in  IRiin 
chen  unb  üt  ber  XrtSbcncr  einen  beträchtlichen  Saum 

eingenommen.  Die  Ausftellung  ber  Berliner  Sejef- 
ftort  hat  leinen  Blaß  bafür,  unb  bie  große  Berliner 
AuSflellung  hQtle  iw  nötigen  Jahr  auf  biefen  Seil 

geringem  SSert  gelegt,  aber  bod)  einige  Säume  gebo- 
ten, bie  teils  Bon  Runftliftblem  unb  Dcforatcuren,  teils 

non  Sünftlerinnen  auSgeftattct  warm,  unter  benen 

bie  bis  balmi  nur  als  gcjdjmad-  unb  phanlafteoolle 

Äunftftidcrin  belannt  geweiene  SRaric  Sirfcbner  aud), 

mii  Gntmürfen  für  SRäbel  bcfonberS  hemortrat.  CUo ' Gdmann,  ber  einen  befonbem  Saal  für  fid)  in  An 

fpmch  genommen  hatte,  blieb  aus.  ffiaS  er  ju  bieten 
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Dcrbmto  (bcionberS  Seppidje,  Sapeten  unb  Möbel),  I   Don  erneut  unter  ber  Scdc  ftpWcbenbm  Steifen  an 

iit  erft  fpätcr  im  fiunftgeroerbemufeum  unb  an  anbem  Sräljten  perabhingm,  Sieben  timen  mar  bie  Mün- 
Orten  jur  3<fjau  gcfteUt  Worben,  ohne  bas  bie  hoben  ebener  beforatioe  Stmft  noch  burd)  eine  fänblicpe  grill)- 

Erwartungen ,   bie  an  feine  reformaumfdje  Ibätigleit  ■   ftädSftube  Don  3R.  Siilfer,  bie  bttrd)  ihre  gorbenftifepe 

auf  bem  ©ebietc  ber  SBopnungSauSfiattung  ßetnitpft '   unb  ihre  beitete ,   ganj  in  liebten  leinen  gehaltene morben  warm,  erfüllt  morben  finb.  GS  febeint  benn  I   Stimmung  einen  genügen  poetifeben  Sieij  auSfibte, 

bexh,  bafe  bie  Don  ibm  Dertretene  SunftridjUmg  nur  1   unb  burth  ein  SSagbjimmer  »on  fi.  G.  D.  Scrtcpfd) 
über  einen  befepräntten  ornamentalen  SBorrat  Der« :   Dertrcten.  Eine  Don  bem  Ardjitettcn  §.  SiHing  in 
fügt,  ber  auf  längere  Sauer  ben  mobemen  ©ebürf« ;   SarlSrupe  eingerichtete  »beutfepe  Stube«  trug  einen 
titifen  nicht  genügen  mirb.  Aud)  bie  teltonif<hen  gor-  übertriebenen  ArdjaiSntuS,  nod)  baju  auf  Stollen  ber 
men  bei  Möbeln  unb  ©eräten  finb  nod»  fo  fcproantcnb  ©epaglicpteit  unb  Scquemtüpteit,  jur  Sdjau.  3n 

unb  unfuhcr,  jum  Seil  auch  Don  auSIänbifcpen  Sor«  |   Srebbcn  fclbft  ift  bie  mobemc  ©ewegung  erft  feil  fo 
bilbcrn  fo  abbängig,  bafj  fid)  ein  fd)arf  ausgeprägter  turjer  3«it  im  gl  uff  c.  bafj  Schöpfungen  Don  beftintm» 
Gboralter  bei  ihnen  noch  nicht  IjerauSgcbilbet  hat.  tem  ©epräge  noch  nicht  ju  erwarten  roaren.  3ntmer- 

Auch  bie  großen  tunftgeroerblichm  Abteilungen  in  hi"  Waren  bie  Don  bem  8i(bf)auet  Sari  ©rojj,  bem 
ben  beiben  Münchener  Ausheilungen  unb  in  SreSben  Mater  CttoSufjmann  unb  bem  Ardfiteltcn  Map  Stofe 

haben  lein  erfreulicheres  Ergebnis  gehabt.  GinerfeilS  eingerichteten  Släume,  bereit  beforatibe  §oljarbeitcn 

begegnete  man  3>mmerauSftattungen ,   bie  nur  burd)  nebft  einem  Seil  beS  Mobiliars  Don  ben  nach  Miln« 

Übertreibungen,  teils  nach  ber  Seite  primitiDer  Gin-  ebener  Sorbitb  begrünbeten  »SreSbencr  SBerfftätten 
faephtit,  teils  in  gcwaltfanier  Originalität,  $u  Wirlen  für  §anbwcrtsfun|t«  auSgcführt  warm,  achtbare  Cei- 

fuchten,  anberfeits  ängstlichen  Bemühungen,  trauliche  ftimgen,  bie  romigfleuS  nicht  burch  ihre  fehratilcnlofe 
SSintel  bcutidjerpcimhätlcnollenStilämitmobernem  ®iUIür  fo  Diel  SSiberfpruefj  hecDorricfeu  wie  bie  ber 

glittet  ju  behängm,  ber  in  bie  poetifdfe  Stimmung  Münchener.  Siefer  SBilllür,  bie  fid)  übet  alle  Stil« 

ber  glüchich  tomponierten  Stäume  einen  grellen  Miß-  gefcjc  wie  über  bie  Don  ber  Statur  eines  jeben  Stoffes 

Hang  hineinbrachte.  Ginjelne  Vertreter  ber  mobemen  gesogenen  ©renjen  hniwegfebt,  unb  bie  gerabe  bie  Ar- 
Bewegung  haben  auch  bereits  ihre  Stimmen  trantenb  heilen  ber  begabtem  gütjrer  ber  mobemen  ©ewegung 

gegeti  bieie  Übertreibungen  unb  Mißbrauche  erhoben,  am  fchweriten  gefebabigt  hat,  ift  ebenfogut  ein  Seil 
mtb  baSSRecht  baju  haben  ihnm  gewiffeGrfcheinungen  beS  Mißerfolgs  ber  Dorjcihtigcn  tunfigewerblicbcn 

auf  ben  brei  genannten  SluSficIlungen  gegeben.  j   Ausheilungen  jujufebreiben,  wie  bem  mehr  unb  mehr 

Am  breiteften  tonnte  fich  baS  ßunftgetoerbe  in  alten  übcrhanbnetjmenben  SilettantiSmuS ,   ber  fid)  beS 

feinen  ©erjroeigungen  htt  Münchener  ffllaSpaloft  aus»  |   SunfigewerbeS  nicht  müibcr  eifrig  bemächtigt  hat  wie 
behnen,  wo  ihm  john  Stäume  jur  Serfügung  gefleüt  ber  Malerei. 

mürben.  $ict  haben  bie  Ard)ttetten  mit  ben » rsd)mud«  I,  XU  grot)e  ffunftauSFidluna  ln  Berlin, 

fünftlcm«,  bie  ineift  oon  ber  Malerei  jur  beforatioen  1   Stop  ber  ©cgri'mbung  ber  Sejeffion,  bie  mehrere 
Sunft  binübergetommen  finb,  wieber  gühlung  gewon«  auswärtige  Wnftlergruppen  mit  fteh  gejogm  hatte, 
lim,  inbem  fie  bie  Stäume  architellonifch  geflalteten,  bie  fonft  im  2anbeSauSfleIIungSgebäube  auSgefleHt 

einm  Seil  fogar  nach  einer  einheitlichen  farbigen  ffle- '   hatten,  enthielt  bie  gemeinfam  Don  ber  töniglicbcn  Ata- 
famtftimmung  in  allen  Ginjclheitm  auSflatteten.  hier  bemie  ber  ttünfle  unb  bem  ©ereilt  ©erliner  ftünftler 

traten  befonberS  bieSlrcbitetten  pelbig  u.  fcaiger,  iiarl  j   Dcranfiallete,  unter  bem  Schuß  unb  ber  Slufficht  ber 
§   «hebet  unb  G.  Seibl  in  ben  ©orbergrunb.  Anbre  Staatsregierung  ftehenbe  Ausheilung  2400 Serie  ber 

iÜäume  waren  wieber  Don  Malern  iLSchmudtünfllem,  j   Sunft  unb  beS  SnnftgewerbeS,  runb  500  mehr  als  im 
rote  $).  ®   D.  ©eriepfd)  unb  St.  Siiemerfdjmib ,   einge«  J   Dorigeu  3al)re.  Saoon  [amen  1500  auf  bie  Malerei, 
richtet.  Sie  CriginalitätSfu^t  hatte  babei  manche  wun« ,   260  auf  ©laftil,  350  auf  bie  graphijehm  Sünftc,  100 
berliche©lütm gelriebm.  so  worein Spieljimmer  mit  ,   auf  bie  Artbitellurtmb  etwa  180 auf  baSßunftgewerbe. 
einem  ©illarb  in  ber  Mitte  Dotlfiänbig  m   blauer  Sie  ungewöhnlich  reiche  ©ertrclung  ber  grappifeben 

,farbenitimmung  hergerichtet  Worbm,  Dcmmtlich  Weil  Sünfte,  in  bie  auch  3«d>nungen  jeglicher  Art  einbe- 
baS  grüne  ©iüarMuih  mit  ber  3«t  JU  trioial  gemoc  griffen  warm,  erflärt  fuh  batauS,  bafi  bem  ©erbanbe 

bm  war  unb  eine  Steuerung  oerlangtc,  bie  ftcb  auf  bie  beutfeher  SHuftratorm  ein  großer  Saal  ju  einer  Son« 

ganje  Umgebung  (baS  Milieu)  eritredm  mußte.  —   berauSftellung  überlaffen  woiben  War.  Audi  fonft 
Sie  lunflgeweiblidje  Abteilung  in  ber  Ausheilung  hatte  bie  AuSflellungSlcitung  ein  grojieS  ©ewicht  auf 

ber  Münchener  Sejeffion,  bie  baS  ganje  Cbcrgefdjoji  SammelauSfteHungen  gelegt,  in  benen  Sünftlcr,  bie 
beS  SunftauSftelluugSgebäubcS  aut  SontgSplaB  ein«  auf  ein  DerbienftlicheS  StcbcnSwer!  juriidblidm  tonn- 
nabm,  war  Don  bem  AuSfehufe  für  SSunft  im  ̂ anb«  len,  ober  bie  Don  ihren  Stubienreifm  eme  beachtenS 

rocrl  eingerichtet  worben.  Auficr  einer  SottberauS«  werte  Ausbeute  mitgebrad)t  batten,  einen  auSgebehti- 
fleUung  Don  Arbeitm  in  Gbelmetall  enthielt  fie  ein  ten  tlberblief  über  ihr  Schaffm  gewähren  tonnten, 
iperrenjimmer  beS  ©elgierS  Dan  be  Selbe,  baS  in  Solche SammelauSitellungm  finb  ungemein  antegmb 

feinmt  belannten  (Stil  ausgeführt  war,  ohne  Seime  unb  feffelnb,  ebmfofehr  wmn  fie  beti  GntwidelungS« 
einer  toeitem  Gntmidelung  ju  jeigm,  imb  Diec  bou  gangeüteSherDorragenbenSünfilerSDeranfchaulichm, 
3rip  Grler,  ©.  ©nnfot  unb  ©.  ©ciul  eingerichtete  als  wmn  fie  baS  weitfd)id)tige  Stubienmateria!  auS 
iKäuiue,  bie  mit  Arbeiten  ber  ©ereinigten  SSerfftStten  breitm,  auS  bem  oft  nur  wenige  ©über  jurSoDenbung 

fürßunftim^anbwerlausgeftatletwarcn.  Siefeiüert«  heranreifen.  ©on  ältem  ftünitlent,  bereit  Gigmtüm- 

flauen  waren  auch  in  bet  lunftgewcrblidjen  Abteilung  lid)teit  fchon  fo  fdharf  ausgeprägt  ift,  bafj  fte  fd)Wet> 
m   SreSben  ftart  Dertrelen,  wo  fte  Dier  Siaume  burep  lieh  noch  ftarlc  ©anblunaen  erfahren  wirb,  waren 

31.  Siiemerfdmtib,  ©.  ©anlot,  ©.  ©aul,  Sari  ©ertfd)  u.  3ofeph  Scheurenberg  unb  panS  Mctjer  Dertrcten.  Gr- 

C.  llbbelobbc  eingerichtet  hatten,  unter  benen  befon-  fterer,  aus  ber  Süffclborfer  Schute  h«Dorgegangm, 

'   ber«  bad  Muiifjintmer  beS  erftgmannten  burd)  feine  hat  fiep  a!8  ©e|d)id)IS«,  ©enre-  unb  fflitbmSmalcr 
eigenartige  Einrichtung,  Doniebmlicp  bttrep  bie  ge«  bewährt.  AIS  ©enremater  unterfepeibet  er  fiep  burd) 
fuepte  Anorbmmg  ber  öeleudjtungSförper,  auffiel,  bie  feine  tiefe  unb  feine  Gutpftnbung  Don  ben  obenlnd) 

88» 
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liehen  Jloftfltnmalem,  unb  biegähigteil,  in§3nnere  ju  i   ncbtn  tiner  Bnjahl  älterer  Brbeitcn  bit  wäörcnb  einer 
bringen,  bat  it)m  auebalS  BilbniSmaicr  gute  Siienfte  |   im  &ctbfl  1898  unternommenen  Baläflmafahrt  nn* 
aetban,  wobei  ibn  nod)  ein  gefd)madBotlcrfototiHif<hcr  I   gefertigten  Stubien  auSHeHle,  bie  meift  Sjenen  auS 

Bottrag  unterflügt,  bem  cs,  wo  cts  not  tbut,  auch  an  bem  Bufenthalt  beS  beutftben  Sniierpaarea  im  £>rili- 
Energie  nidjt  gebndit.  SRit  tsollenbeter  Sicherheit  gen  Haube  fdjiibem.  3“nt  ©ebäcptnis  beS  Berftorbetten 

in  ber  Zeichnung,  mit  Harter  plaitifcher  Kraft  in  ber  Karl  ©ef»rt«  batte  berBerbanb  beutfiber  3HuHrotoren 
fflobetlierung  begabt,  bat  Sdjeurcnbcrg  and)  in  Bil»  eine  SammelauSfteHung  oeranftaltet,  in  ber  ein  Über* 

bem  ibcalctt  3nhaltS  (SRaria  begegnet  einem  flirten-  blitf  über  bte  uberaua  fruchtbare  Shätigte  it  inefeS  immer 
fnaben,  BirginitaS)  eine  reife  SReifterfdjaft  beioäbrt.  rnfdj  unb  gefällig  erfinbcnbeiuinbauaiüfirenbmfeünil. 

£>anS  SReper,  rtacb  feinem  eigentliche«  Berufe  Äupfer*  IcrS  geboten  würbe,  beffen  Seift  frübjeitig  burd)  biefe 
ftedjer,  ber  ftd)  namenUidj  bureb  feine  trefflichen Stad)  bil*  SKajfenarbeit  jerrüttet  worben  ift. 
bungen  ber  ®cfelfd)apfcben  SRalercien  in  berStubmeS*  3Sie  Stettiner  Wfalerei  unterfebieb  iid)  in  ihrer  ©tfant  t> 
balle  beS  Berliner  3'>igb<>ufeS  befannt  gemacht  bat,  pbgfiognomie  nicht  Wefentlich  sott  ihren  Stiftungen  auf 

ift  nicht  bloft  ein  reprobujierenber,  fonbem  auch  ein  bcnlcgtBDraufgegangentnBuSHeUungen.  Siegewäbrt 
frei  ftbaffenber  Kfinfiler,  beffen  reiche  ErfmbungStraft  nad)  wie  ttor  ein  Btlb  rubigen  Beharrens  auf  einer 

ti<h  befonber«  in  einem  ntobemen  Xotentan)  in  burch*  achlungswerten  $jöbe,  baS  fo  lange  befteben  bleibt, 
attS  felbftänbiger  SScife  offenbart  bat.  $aucben  ift  er  als  bie  betannten  JcmuptBertreter  ber  Berliner  SRa» 
au<b  ein  SanbfdjnflSmaler  boK  jarter  Empfinbung,  lerei  in  Boiler  SKtftigleit  roeilcrfdfaffett.  B.  8.  IRenjel 

ber  ton  häufigen  Stubienreifen  in  3ta!ien  unb  3ttb-  unb  Sari  Becfer  ftnb  immer  nodj  arbeitsfrob,  bererftere 
beutfdjlnnb  mamb  fein  geftimmteS,  poetifdj  erfaijtcS  freilich  nur  nod)  in  Zeichnungen,  bie  als  Äoftbarfeiten 

Bilb  (meift  Bquarellc)beimgf  bracht  bat.  SBeibcnStünft*  (jod)  in  (ihren  gebalten  werben,  währenbBeder  inrmtr 
lent  würbe  in  Bnerlennung  ifjre-S  bisherigen  HebenS*  nod)  rflftig  ben  Binfel  führt  unb  burd)  Sdnlberungen 
wertes  bie  hödjfte  BuSjeid)ming,  bie  grojie  golbette  auS  bem  Bencjianifchen  Heben  bie  ErHmening  an  feine 
SRebniUe,  ju  teil.  lass  Bilb  einer  im  mefentlidjen  ab-  Blütejcit  rege  jtt  erhalten  fiubt. 

gtidjloffenm  tiinftlerifchen  BerfönUdjteit  bot  autb  bie  3)m  breiteften  Siaum  nahmen  wie  auf  jeber  ntober 
cammelauSflellung  beS  in  SScimar  unb  UJüffetborf  nett  Shmftauäflellung  autb  auf  ber  Berliner  bie  Sanb 

gebilbeten  HanbfchaftSmnfcrS  unb  Sabiercrs  griebrid)  fdjaftS*  unbbieBilbniSmalerei  ein.  3n  erfterer  ift  autb 

n.  Sdjcnnis,  ber  bie  SRotioe  ju  feilten  emit  unb  feier-  bie  ©cnremaltrei  faft  ganj  unb  gar  aufgegangen,  feit 
lieh  gefiimmten,  bisweilen  aud)  ton  SKelantbolie  er-  bem  bit  moberne  SRaleret  ben  riidhaltioien  Bnftbtujs 
füllten Bilbern,  teils  auS  bem  Barte  ton  ScrfaiüeS  mit  an  bie  freie  Statur  auf  ihre  gabue  gtfdirieben  bat. 
feinen  Saffcrbcden  (immer  jur  §*rbft}rit),  teils  aus  Sticht  mebr  in  ber  engen  Sauembütte,  nicht  in  ber 

ber  Umgebung  StomS  gefd)öpft  bat-  Sie  tegtem  ftnb  bumpfen  Bürgeritube,  nicht  im  eleganten  Salon  tann 
nodj  buntler  unb  fd)wcrmfltiqcr  im  öcfamlton  als  bas  moberne  Heben  djarattenftifd)  gefdbilbert  werben, 
bie  erftern,  unb  fte  geben  aud)  bie  Statur  in  freier,  fonbem  nur  unter  ber  tollen  Beleuchtung,  bie  bie  freie 
poetifdjer  Umbilbung  wieber.  Bber  bie  bidjterifche  Statur  gcwäbrt.  3e  na<bbem  bie  figürliche  Staffage 
Straft,  bie  iu  biefen  lanbfdjciftUdien  ©ebilben  liegt,  ift  mebr  ober  Weniger  bcbcutungstoll  in  ben  Borbergrunb 
Hart  unb  groft.  Siur  ein  Teutfdjer  oemiag  aus  ber  tritt,  faitn  man  fotd)e  (Stmälbe  ju  ben  ©enrebilbem 

itnlieniidtcn  Statur  fo  bict  berauSgilefen  ober  in  ftc  ober  ju  ben  Hanbjdjaften  redmen.  lie  moberne  Sftbe- 
io  oiel  hinein juempfinben,  wie  es  hier  gefchchcn  ijt.  tit  macht  jebod)  folcbe  Untericbiebe  nicht  mebr,  ba  ihr 
Bon  beit  mobcmeii  italicnifcben  Walern  haben  nur  jebeS  Sfunftwcrt  gleich  ift,  wenn  nur  eine  Bcriönlidf 

wenige  ein  ScrflänbniS  bafiir,  unb  biefen  wenigen  ift  feit  bnbinter  ftoeft.  Bon  biefent  übertriebenm  Stnttus 

tS  egt  eröffnet  worben,  als  fte  ftcb  burd)  bie  moberne  ber  3nbitibualiiät,  ber  übrigen«  fdjon  oft  ,311  befebä- 
StimmungSmalerci  uttb  ben  3»iprcfnoniSmiiS  in  ntenben  (fnttnufdmngen  geführt  bat,  jiebt  bie  BilbniS- 
grantreich,  bas  ihnen  jept  auf  allen  Äulturgebieleu  malcrei  ben  qrbfjten  Borteil,  ba  ber  perfünlidjen  Sid- 

nacbabmungSwttrbiger  erfebeint,  als  bie  eigne  ruf)in>  tilr  bamit  offene  Bahn  gefdjaffen  wirb.  3"  Berlin 
notle  Bergaugenbeit,  jur  Stadmbimmg  angeregt  fühl-  bat  fie  freilich  ihren  alten  fonfcrBatioen  Sbnratter  be* 
len.  3)ieS  jeiglc  ficb  in  Berlin  befonberS  auffnücttb  hatten,  obwohl  ftc  in  ber  greiöeit  ber  malcciicbcn  Be- 

in  ber  SamntelauSfletlung  beS  StalienerS  g.  i<.  TO-  banbluug  mit  ber  3eit  mitgegangen  ift,  was  befonberS 

ehetti,  bie  bauptfädjluh  aus  fanbfcbaftlidjen  Stubien  in  bureb  bieBilbniffeoonSRaj  ftoner,  bem  bcrBorragenb- 
BafteH  beftanb,  bic  Bomebmlid)  fcbuell Borübergebettbc  ften  unter  ben  Berliner  BilbmSntalem,  Bcranfdtau- 

Hiebt*  unb  Huftftimmungen ,   jum  leil  Bon  Riijten- !   liebt  Wirb.  Slmb  ber  jüngere  SJadjwucbS  hält  Heb  ju* 
ftricben,  fefljubalitn  fucblen.  Eine  ftarte  3nbioibuali- !   meift  in  gteidjem  gabrWaffer.  Bin  flortfien  bat  bic 
tät,  wie  ftc  SKidjcttiS  ©enrebilber  nuS  bem  BoltSleben  |   SRalerti  grofeen  Stils  unb  bie  ©efehidtlSmalerci  im 
ber  Bbrujäcn  jeigen,  ift  in  biefen  Hnnbfdwften  nicht !   bergcbradjtcn  Sinne  beS  BioricS  unter  bet  mobcmeii 

ju  finben.  Bus  bau  ßrtrag  ihrer  Stubienreifen  mäh- 1   Bewegung,  bie  bie  SRchrjabl  beS  fauftuftigen  Bubli- 
retib  ber  legten  3<tbve  batten  RonettiBauSftcnungcu  |   fumS  jmgig  unb  jurüefbaltaib  gemacht  bat,  ju  leiben. 

jufammengtbrad)t  bet  SRariiicmalcr  .fjans  Bobrbt,  SScnn  nicht  ein  feftcr  Buftrag  uorliegt,  wagt  nd)  ein 
ber  Bomcbmlid)  am  Straube  ber  SJorbfee,  aber  aud)  bcutfeber  Wnftler  nur  nod)  feiten  an  eine  grogc  Br* 
auf  hoher  See  ferne  Stubien  macht  unb  alle  SBettcr-  beit,  beren  Bcrwertimg  Bon  3a()r  ju  3abt  unfid)ercr 
Phänomene  mit  feinem  foloriftifcben  ©efübl,  in  allen.  Wirb,  jumal  ba  auch  bie  StaatSregicrungcn  in  ben 

beit  gewöbulieben  Bugen  taunt  wahrnehmbaren  Siüan*  legten  Jafjrcti  in  ihrem  Sifcr,  bie'JRalerei  grofjcn  Stils 
ccu  ber  garbe,  nameiiilieb  beS  ungemein  ncränbetungS*  }ii  förbeni,  foweit  Erwerbungen  für  öffentliche  Samm* 
fähigen  ©rau,  ju  fhilbern  Weif,  Star!  Breitbacb  mit  lungcn  in  Bctrndjt  tontuien,  mertlid)  nadjgelafien 
einer  Stcihc  fonniger,  farbenfroher  HanbfdiaftSbilber  haben.UnterfolchenBcrhäUniffmBerbienenbitwenigen 

unb  3nnenraumbarfteHungen  aus  Sübtiroi,  Snift '   Bilbec  biefet  Brt,  bie  auf  ber  Berliner  grogen  Bus hauSntann  mit  gigurenftubicn,  Scuibfdjaften,  Brchi*  !   fteQung  ju  feljen  waten,  um  fo  höhere  Bnertcnuung. 
tellurbilbern  unb  3nterieurS  auS  ©ijilien  unb  ben  [   Hwei  oon  ihnen,  ShrifluS  in  GmmauS  bon  Subolf 

Slieberlanbat  unb  ber  Crientmalec  SRoj  Stabes,  ber  1   ©idjftaebt  (f.  b.)  in  Berlin  uttb  Begegnung  ber  War- 
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garcta  oon  Barma  mit  fliepenben  caiofniftiftpen  9iic- j   eniftpeibei,  gebcipl  jcpl  in  Berlin  bcjonbcrd  bie  Äiein. 
berlünbcm  im  3- 1567  Bon  £>crniaim  öritmii  in  3>üf*  plaftil  imb  bie  $>erftellung  Pon  ©rabmälem,  bie  bei 

felborf,  offenbarten  gugleitp  io  polte  (ünfltenftpe  Bor-  I   bem  WatpfmbenSoplftanbe  bcvßinwopnerftpaft  tncbt 
jügc.  baß  man  baraud  wcttigftenä  bie  Hoffnung  ftpö  !   unb  mepr  bem  panbtoerllitpen  Betrieb  cntgogcit  wirb, 
pten  lann .   baf)  bie  ©eftpiditdmalerei  and)  unter  ben  Auf  bem  ©cbictc  ber  Sleinplaftil  patten  fid)  teild  burcf) 

jept  obwaitcnbcii  ungünftigen  3e>ium[länbeu  nitpt  eigenartige  poetifepe  ßrfinbiing,  teil«  burtp  lebend* 
untergeben  wirb.  Auf  bem  ©cbielc  beb  mililäriftpen  frtftpcn  SenliSmud  g.  Sepdo,  $>.  Spcinpolb,  O.Siefd), 

©cftpitbldbilbed  forgt  Saifcr  Silpclm  II.  burd)  bau-  O.  Bctri,  D.  ffiatfevt,  3b  $riftplcv,  £>■  £>o[acu3,  ®. 

fige  Auilräge  unb  bos  baburrf)  non  tbnt  gegebene  Bei-  Stpmibtilaffel,  S.  Segnet  unb  Sb.  jammnnn  per* 
fpiel  bafür,  boit  wenigftaid  bieferSroeig  bcr©cttpi<ptd*  »orgetpan.  Bon  Icpterm  toar  autp  bttdURobellgu  einem 
tnalerei  in  Blüte  bleibt.  3)ie  Berliner  AudfteHung  ©rabbenlmnl  auägefteilt,  bad  bie  onbern,  an  unb  für 

batte  groct  Serie  biefer  Art  aufguweifen,  in  benett  bie  fidj  tücptigen  unb  burd)  mannigfatpc  Borgilgc  audge* 
ntilttäriftpe  Seile  ber  Slufgnbe  mit  gleitper  Seiftet*  geidjncten  Bon  IR.  Stbaujj,  S.  fjaocrlamp  unb  ©. 

itpaft  gelöjt  ront  wie  bie  ffinftlerifcpe :   bie  Grftiir*  janenfdi  an  Originalität  ber  ßtfiitbunq  überragte, 
mutig  beb  ffirtppofed  in  üeutpen  burtp  bie  ©arbe  Ginc  Böüig  pereinjelte  ßrftpcimmg  War  bie  JEoloffal* 
griebdtpd  II.,  ein  roinlerlitpcd  StimumngSbilb  oon  gruppe  einer  Bcrfpottung  Eprifti  Bon  !p.  Sololdtp,  ber 

großem  toloriftiftpen  Scig  oon  ftorl  Sötpling,  unb  bie  ben  ̂icilartb  in  wopl  abgewogener  ftotnpofiltoti  gwi* 
Vlttade  beb  ©arbed  btt  GorpdregimentS  in  bcrStpladji  ftpen  einem  römifdien  Solbaten  unb  einem  Bparifäer 

oon  3ontborf  oon  A.  o.  ftojjal.  bnrgefieUt  unb  and)  in  ber  Sparatteriftit  ber  brei  gt* 

Gute  beioitbere  9lngiepungdlraft  erpielt  bie  große  guren  ein  feines  Binß»  unb  Stilgefüpl  trog  ftarlcr 
Berliner  91udjleflung  burd)  eine  mit  große  in  ©efeptd  Betonung  ber  ©egenfäße  bewäprt  patte.  91  Qe  tiefe 

aitogewäplte  Sammelaudjteüimg  Boti  Serien  öfter-  Stpöpfungen  würben  aber  weit  iibertroffen  burd)  bie 
reitpiftper,  meift  in  Sien  anfäifiger  fittnftler,  bie  ben  überlebensgroße  brongene  SReif orftatue  eines  olpm* 

erfrculitpen  Beweib  lieferte,  baß  bie  Sanft  ber  ffla*  pifdjen  Siegers  oon  £ouiS  SfuaiUon,  einem  in  Motu 

lerei  in  bem  burdj  innere  Sümpfe  crfipütterten  uttb  Der*  lebenben,  aud  ber  Sdntle  oon  S.  Begab  beroorgegan* 
bitterten  Sanbc  ltotp  nitptd  oon  iprer  allen  politifepen  genen  Bilbpauer,  ber  bie  eblc  Ginfadjpeit  ber  Vltrtife 

Stürmen  troßenbett  Sebendfriftpc,  iprettt  mtoertDüft-  mit  mobentcr  Ccbendfülle  glüdlicp  gu  oeritpmeigen 

Ittpctt  gropftnn  unb  iprer  garbenfreubigteit  cingebüßt  weiß.  Ssiefer  Siegebreiter  war  ein  würbigeb  Seiten* 
pat.  2>ad  geigte  fttp  ebenfofepr  bei  ben  Sanbftpafld*  ftüd  gu  ber  brei  Sabre  frtiper  gefipaffenen  Aniagone 
malern  wie  bei  ben  ©entemalem  unb  ben  Stpilberctn  bedjelben  Siinftlerb,  bie  für  bie  Sationalgalerie  an* 
bcdwteneriftpenBolIdlebend.  Steröfterreitpiftpe  Stufet*  getauft  würbe. 

flaat  bietet  ben  Sanbidjaftbmalem  eine  SRannigfaltig*  ll.  Ile  Mubfteßung  ber  Berliner  eejtffion. 
feit  ber  Äotioc  wie  lein  jwciteb  curopäifcpeä  Staatb*  BufEbarlottenburgerfflebict,  aiifberSartentcrraffc 
wefen,  mtb  bebpalb  gepen  ftc  nur  feiten  über  feine  beb  oon  B.  Seprhtg  erbauten  Ipealerb  beb  Sefienb, 

örenjen  pinaub.  liefe  'Diamtigfaltiglcit  war  in  fepr  bat  bie  Berliner  Sejeftion  ein  Sbeint  gefnnben,  bab 
toirliamer  unb  geiepidtet  Buetoapi  burtp  Bilber  oon  bie  91r<pilcItot  ©njebad)  unb  SfinKagc  in  wenigen 
Buguft  Stpäffer  (Bartien  aub  bem  Siener  Salb),  ß.  Sodpcn  erridjtei  paben.  Beftpeiben  unb  ftpmudlob  nt 

Bnnfeber,  iina  Blauf ''ßraterlanbjitaft),  §.  2)antaui,  feinem  äußern,  beffen  tparalttrifliftpe  llicrfmalc  ein 
ß.  o.  Cicptenfelb,  91.  fjittdjemer,  9i.  ßiibarj  uttb  91.  jmeigeitpoffiger,  bider  Siuubtunn  mit  niebnger  öaube 
3°ff  oeranfdjaulidjt  worben.  Unter  ben  ©enremnlcnt  unb  ein  oon  einem  Bunbbogen  überwblbteb  Bortal 

traten  befonberb  fpanb  Jempte  t9Uttuiener  ̂ oepgeitb*  ftnb,  geigt  cb  audt  im  3nncm  eine  entftpicbene  91b* 

fjenc),  3uliub  Scpmib  (ein  S<pubert*9ibenb  in  einem  neigung  gegen  fcglidjcu  Bufwanb,  bie  bter  unb  ba  bib 

Siener  Büraerpaufe) ,   i'topolb  Burger  (pimmliftpe  jur  ärmliipleit  getrieben  ift.  9Iotp  ftärler  alb  bie 
unb  irbifdie  Siebe).  3-91. ©etter (Siener Sa rftf, jenen),  SKündiencr  Scgetfioniften  betonen  bie  Berliner  ben 

0.  9t.  S>eßl  unb  ß.  o.  SJierobc  peroor.  S)ie  Bilbnib.  ©runbfap,  baß  jebeb  Sunftmcrf  nur  burd)  Rip  feibft 

maleret  mar  burtp  fi.  £iororoiß  mit  3Wci  Serien  erftcit  wirten  foüe,  unb  baß  eine  pruntootie  9Iuiftattung  pon 
Slangeb  oertreten,  unb  autp  an  ©emalben  großen  Stilb  9Iubfteünngäräumen  pennieben  werben  müffe.  lie 

fehlte  cb  mtpt,  unter  benett  befonberb  ein  umfangrtitpeb  Stiirtpfüprtmg  eineb  jweiten  ©runbfoßts  ber  Scgeffio- 
Bilb  oon  Bau!  3oanomitb  »Furor  teatonicus«,  ber  niften,  baß  bie  91ubficUttngcn  räumlicp  beftpränlt 
Überfall  einer  römiftpen  feectebableilung  burtp  aub  werben  muffen,  um  emerfeitb  bab  $uPltbun  nitpi  gu 

einem  Bergwaibe  peroorbretpenbe  ©ertttanen,  burtp  ermübett,  anberfeitb  bab  wenige  ©ule  nitpi  unter  ber 

bie  bramattjtpe,  ootn  poplcm  tpeatraliftpen  Batpob  SRaffe  ber  ÜRittelmäßigleit  oerfepwinben  gu  taffen, 
freicSutpt  bet  Stpilberung  unb  bie  ntatplDotle  Sttergte  würbe  burtp  bie  Heine  ;jabt  ber  oerfügbaren  Säume 

bet  ßparalteriftit  einen  ftarfen  ßtnbrud  tnatple.  (ein  großer  Saal  uttb  oicr  ,'jitttmcr  mäßigen  Umfattgb) 

Unter  ben  plaftijtpen  'Arbeiten  ber  Citcrreicper  feffel*  erleitptcrL  9lub  biefem  ©rttttbe  ocrgidjlcten  bie  Ber* 
tett  befonberb  bie  SRebaiÜen  unb  Blaletten  oon  91.  itnet  Segefftoniftcn  outp  auf  bie  Beteiligung  beb  9Iub* 

Sdtarff,  Stefan  Stpwarß(i.b.  uttb  bielafel  »ffiebail*  lanbeb  unb  begnügten  fttp  mit  ber  Seiinapinc  oott 

len  II* ,   gig.  1   u.  2)  unb  ff.  3E.  Barnlil  (f.  b.  unb  bie  beuiftpen  Äünflleroereinigungen,  berat  Befirebungcn 
Safel  *3KcbaiIIen  II* ,   gig.  3   u.  6,  unb  Safel  III,  btn  iprigen  oerwanbi  ftnb,  ber  Segeffiott  uttb  bei 
gtg.  3),  bie  gu  ben  ftpönfieti  Grgeugniffen  ber  mober*  Cuitpolbgruppe  in  Süntpeit,  ber  fegeffioniftifepen 
nen  SRcbatüeiirlunit  gepören.  ©ruppen  in  SJtebben  unb  Sarlbrupe  unb  ber  Sorpb* 

Sie  bieiHalerei  bot  aud)  bie  Bilbpauerlunft,  Weber.  3»ägtfamt  oereinigte  bie  9(u£fleüung  etwa 

bie  oornepmlitb  burtp  Berlitter  oertreten  war,  auf  ber  200  ßlgemälbe,  60  BaileUe,  ‘Aquarelle  unb  3eid)* 
Auditetlung  lein  oott  ben  fcüpem  3QPrru  erpcblitp  ttungen,  60  Serie  ber  fßlaftif  unb  30  grappittpe  9tr* 

abweitpenbeü  Bitb.  Sieben  ber  monumentalen  'ßlaftit,  beiten,  ßine  fo  befipränlte  9ln^apl  oon  Äuujtwcrlen 
bie  auf  einer  Vtuoftellung  aud  matenfBen  ©rünben  (onttle  natürlitp  Weber  eine  Borfteünng  oon  ber  fünft* 
immer  nur  in  Oereingeltcn  Broben  erftpeinen  lamt,  leriftpen  Bebeutung  ber  etwa  70  Sülgliebcr  gäpleitben 

wobei  autp  nur  feiten  bie  Cwnlität  eined  Silbwerleä  Beriiner  Segefjtott,  notp  oon  ber  ber  ipr  geiftedoer* 
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wanbtcii  auswärtigen  ftünitlcroemnigunqen  ge6cu. 
©on  beit  ©fttqliebem  bet  ©erlinet  Sejefjton  waren 

eigentlich  miräRnrSiebcrmcmn  burch  ein  ältcreS©ilb: 
Saifttiutäbchcn  aus  Amflerbam,  unb  burd)  einen 

Kirchgang  in  §oflanb  aus  feiner  testen  3e'{-  S.Seifti* 
tow,  S.  Tettmann  burd)  eine  AbenbmahlSfeicr  in  einet 

Ijolfieinifdjen  Sirche  unb  CSlar  gtenjol  (f.  b.)  angc» 
weifen  vertreten,  unb  von  ben  auswärtigen  ©ereilten 
batte  iid)  nur  bie  ©tündiener  Sejeffion  mit  Serien 

beteiligt,  bie  für  bie  Öeftrcbungen  ihrer  rabilalen  ©tit- 
nlieber  djaralteriftifdj  finb.  8m  auffanenbften  trat 

habet  ©tap  Sleooht,  berfürbenglänjetibitenRoloriflen 

bet  ©tündjener  Sejeffion  gehalten  wirb,  mit  einem 
breiteiligen,  bie  fflefthid)te  beS  ocrlortien  SofjneS  in 
mobemet  Auffaffung  barftcUenben  ©übe  hcroot,  auf 

bem  baS  biblifche  ©leidjniS  in  einer  wahrhaft  groteS« 
len  Seife  traoeftiert  worben  ift.  3n  ber  Bubflettung 

ber  ©Üindjener  Sejeffion  war  berfelbe  flünfller  ju- 
gleich  mit  einer  ben  ©olbregen  empfangenden  Danae 

erfchienen,  bie  aber  burth  ihre  gemein «finnlichc  Auf- 
faffung  fo  fthwere  ©ebenleh  beroorrief,  bafj  fie  noch 

am  Jage  Bor  ber  Eröffnung  ber  AuSJtedung  auS  bie- 
fer  entfernt  würbe.  Sie  ift  trofbem  ber  Dffenttidjleit 

nidjt  Borenthalten  worben,  ba  fie  fpäter  non  Kunft» 
hänblem  in  ©tündjen,  ©erlin  u.  a.  D.  jur  Schau 

gefteOt  worben  ift. 
DaS©efte  unb  Sntereffantefte,  Was  bie  AuSftedung 

ber  Serliner  Sejeffion  ju  bieten  hatte,  oerbaiilte  fie 

jweiÄünftlem,  bie  bem  ©etriebc  ber  mobcmenRunft» 

Bewegung  mit  ihren  grunbfäglidjen  unb  pcrfönliihen 
Streitigleiten  uöQig  fern  flehen :   Artioib  ©ödlin  unb 
Sühelm  Seiht.  Durch  einige  Shtnfthänblcr  war  Bon 

heibett  eine  beträ<htli<he  .fafil  Bon  ©ilbent  jufammen* 
gebracht  worben.  Son  ©ödlin  foldje  aus  mehreren 

©eriobtn  feines  Sehens,  aus  feinet  früheften  italie« 
nifchen  fjeit,  in  ber  er  noch  ganj  in  ben  romantifchen 

©ahnen  feines  Dfiffelborfer  SehrerS  Sthirmcr  einher« 
ging,  wie  aus  feiner  testen  3eit,  wo  febeS  Serl  feiner 
ipanb  Bon  einet  gläubigen  Öemeinbe  mit  trititlofcr 
©eWunberung  anfgenontmen  wirb  unb  ber  Rünftler 

jicf)  folthe  grobe  ©erfünbigungen  gegen  bie  normale 
©Übung  mcnfd)licber®eftalten,  wie  j.8.  auf  bem  1898 
gemalten  ©übe  iKeffoS  unb  Xeiäiietrn,  erlauben  barf, 
ohne  an  feinem  9tuhm  Einbufee  ju  erleibtu.  Über 
Silhclm  Seibis  Bntwidelung  löiuite  man  einen  faft 

Bodftäitbigen  Überblid  non  feinem  Aufenthalt  in  ©a« 

riS  (1889—70)  bis  auf  bie  neuefle  >jeit  gewinnen. 
3n  ©aris  hat  er  Selajqttej  unb  anbem  Spaniern,  ba» 
neben  auch  franjitfifehen  Jiaturaliflen,  fpäter  in  lliüit- 
then  Ban  Xtjrt  unb  namentlich  fcolbein  nochgeftrebt, 
unb  baS  Stubium  beS  ledern  hat  einige  Sieijterwcrfe 

gejeitigt,  son  betten  bie  Dorfpolitifer  auf  ber  AuS- 
[tetlung  ju  leben  waren,  ein  ©teifterwert  feiner,  aber 
Durchaus  (übtet  Slaturbeobachtung.  3>aS  jnnige,  ®e> 
mütnolle  bet  beutjdicn  ©auernnatur  ju  ergrünben, 
ift  Seibl  Berfagt.  Sieben  biefer  überaus  feinen,  oft 

fogar  peinlidi  betaiUierenben  Art  ber  malerifcbcn  Dar- 

fteHung  hu[bigt  Seibl  auch  einer  freien  naturaüftifdjen 
Auffagung,  bie  bei  breiter,  berber  ©ebanblung  nur 

auf  Iräftige  lonwirlung  auSgeht.  $aS  geiftige  Eie« 
ment  wirb  aber  in  biefer  ®a!tung  Bon  ©ilbem,  beten 
©iotioe  ebenfalls  bem  ©aucmlcbcn  entnommen  futb, 

noch  weniger  hecnorgehobcn  als  in  ber  anbem. 
Die  plaftijche  Abteilung  bot  neben  einerlleinen 

Anjahl  Bon  ©orträlbttifen,  unter  benen  bie  beS  Wahn« 

finnigen  ©hilofopheu  Siiehfche  unb  beS  ©JalerS  Bon 
®ltia)en  3!ujiwurm  Bon©iorSnife  bie  burth  geiftnode 
Ghnralteriftil  herBortageitbftm  waren,  faft  nur  Serie 

1899  in  35eutfd)ianb  (©Jünd&en). 

ber  Kleinplattif.  ©on  ben  Berlinern  waren  auf  biefem 

©ebieie  grij)  ftltntfd),  A.  ©aul  unb  (I.  Stard  gut 
Oertreten.  Auf  bie  (Dauer  werben  aber  bie  ©itbljauer 

nid)t  auf  bie  AuSftedung  gröberer  ©ilbwerfe  ber- 
lichten  wollen,  unb  biete  unb  anbre  Erwägungen 
haben  ben  ©orftanb  ber  ©erttner  Sejeffion  benn  auch 

ju  einem  Erweiterungsbau  für  bie  AuSftedung  »on 
1900  oeranlafjt. 

in.  XicOtiinitCBtr  JlafjrcSauSfttHunfl  im  (Klaepalafr. 

An  3«hl  ber  aufgebotenen  Serie  ber  Runft  unb  beS 
KunflgcwerbeS  hat  bie  AuSfteUung  ber  ®Jünd)enet 

Rünftfcrgcnoffenfchaft  ade  übrigen  übertroffen.  Ster 
Katalog  jäljltc  etwa  3000  Ühtmtnent  auf,  Bon  betreu 
etwa  1630  auf  bie  ©ialcrei(1285ClgeinäIbe,  200  Aqua, 

rede,  ©aftedc  :c.),  180  auf  bie  ©laftif,  300  auf  bie  ber« 
oielfältigenbe  Runft  unb  etwa  840  auf  bie  ArdjiitZtur 
unb  baS  ftunfthanbwerl  (amen.  ES  ift  natürlich,  bafj 

ein  foldfcS  SRaffcnaufgebot,  wie  cS  nun  einmal  jur 
güdung  ber  oorhanbenen  Säle  unb  Kabinette  (über 

60)  für  nötig  erachtet  wirb,  auf  bie  Sauer  nur  auf 
Soften  berdualität  burihgeffibrt  werben  tarnt.  Sitfcr 

Stachteil  hgt  fich  noch  nie  fo  emofinbiieh  geltenb  ge» 
macht,  wie  im  Borigen^ahre.  Sie  AuSftcUuitgSleituitg 
hatte  offenbar  ben  Sd)Wer|nmft  auf  eine  mögüchu 

oorteilhafte  3nfjcnietung  bet  lunftgewerbtichen  Wb 
teilung  gelegt,  unb  eS  fehlte  aud)  nicht  an  materifd) 

höchft  anjichenben  Säumen,  bie  burd)  ihre  ©efamt« 
wtrfung  für  mancheEinjelteiftungen  oon  jweifethafteuc 
Sert  emfchäbigtcit.  Auf  bie  ipeninjichung  Bon  neuen, 

aufjcrgemuf)Tilichen6r((hcinungcn  auf  beui®ebiete  bet 

©talerei  unb  ber  ©laftit  bie  faft  alljährlich  ben  Aus- 
heilungen im  ®laSpn!a[t  ein  eigenartiges  Sefwäge 

oerlichen  hotten,  hatte  bie  Seitung  im  oorigen  3ahre 

offenbaroecjiditet,  baf  ilr  aber  einer  dictbc  oon  ftünüler- 
Bereintgungen  in  ©tünchen,  (Düffetborf,  ©erlitt,  SartS» 
ruht,  Kopenhagen  unb  9tom  freie  S>anb  jur  Seran« 
ftaltung  oon  SonberauSftedungen  unter  eigner  3unj 
unb  ©erantwortung  gelaffen.  Aud)  oon  bem  immer 

jugträftigen  TOitlel  oon  SonbernuSfledungen  hotte 
man  (einen  ©ebrautf)  gemad|t.  3tur  g.  b.  Sen  bei  ch 
war  mit  einer  grögem  Sammlung  Bon  ©ilbniffeti 
auS  älterer  unb  neuerer  3eit  Bertreten ,   unter  benen 

bieSntnl  bie  weiblichen  burth  geiftBode  Auffaffung  unb 

ncroüje  Scbeubigteitbcr  Darflcllung  mehr  tnterefjterten 
als  bie  märailidjen.  ©eben  Senbadj  bat  ft<h  in  ben 

legten  3ohren  bet  in  ber  Süiitchencr  Schule  gebilbete 

Ungar  ©bilipp  SaSjlo  als  ©tlbnisntaler  betannt  ge- 
macht, beffen  feine,  biSlrete,  bor  jeber  Sserbhcit  jurüd* 

fchrtdtnbe  Art  beuEhnrattcnftil  unb  beffen  gebämpfter 

garbcnBortrag,  ber  bisweiten  etwas  SäfftgeS,  StübeS 

hat,  ihm  bie®unft  beS  ungarifeben  unb  beutfchenfeoch» 
abetS  uttb  mehrerer  beutfeher  gürftenhbfe  erworben 

hat  Senn  er  in  feiner  Ehotaltcriftil  auch  nicht  fon« 
berli^  in  bie  liefe  geht,  fo  wriB  er  gelegentlich  boch. 
wie  j.  ©.  in  bem  in  ©tünchen  auSgeftctlten  ©ilbniS 

beS  SroiiberjogS  Bon  Sadjfen-Seimar,  etwas  ©räg- 
nanteS  unb  Erid)6pfcnbcS  ju  geben.  Ser  jweite  b«r« 
Borragenbe  ©ilbttiSmaler  SiünchcnS,  g.  A.  B.  Staulbach, 

war  nur  burd)  bie  gefdjmadBod  unb  anmutig  in  eine 
©artlanbfchaft  h'ueintomponierte  ©ruppe  ber  Bier 

©rinjeffinnen  Bon  Sachftn<8obtirg-®otha  Bertreten. 
Sic  Semidigung  eigner  Säte  mit  eigner  gurt)  an 

eine  ©eibe  ton  fiorporationen  hatte  wentgilenS  baS 
©ule  mit  fich  gebraut,  ba»  biefc  ©creinigüngen  für 
auSacwähltc  Ausftedungen  geforgt  batten,  oon  beneu 
bie  ©titlcimägiglcit  und)  ©iöglichlcit  aiiSgefdüoffen 
war.  Am  BortcUtjaftefien  trat  bie  AuSftedung  ber 

1897  begrünbeten  Suitpolbgruppe  auf,  in  ber  fich  be 
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jonberS  Rar!  Marr  mit  einem  ©ilbe  bcr  $efperiben, 

ben  initerinnen  bcSSaumeS  mit  ben  golbcncn  Gipfeln, 

91.  Wtjit«  mit  timt  panj  in  antitan  Stil  gehaltenen 
Apothcofe  bet  ©aoaria,  yttliuS  Ejter  mit  jroei  t>{jan- 
taftifdjen  Märcfeenbilbcni ,   beut  Berjauberten  Salbe, 

einem  breiteiligen  ®emälbe,  unb  einem  Sorfteicfje,  in 

bejftn  'liefe  fiel)  am  betten  Mittag  junt  Erftaunen 
bet  bcrbeigceilten  Bauern  atterlei  9tifenm>U  tummelt, 

bet  jeichneriidj  unb  lolonitifd)  gleich  begabte  Rarl 

Startmann  mit  einem  auf  einer  Wippe  im  Meere  ae* 
lagerten  ffirenpaar,  ber  ffcf)  in  feinem  .Kolorit  an  bie 

alten  Meijter  anfctüiefecnbc  Seorg  Schuftet  »SBolban, 
ber  in  feinen  großartig  aufgefafeten  ffrauengeftalten 

gent  icbiuennütige,  muiilaliidjc  Stimmungen  reibet« 
fpiegelt,  ber  ©tlbniSmaler  Saffad  Sd)ufter»SBoU>an 
unb  bie  2anbfchaft8maler  2.  SSittroibct,  ®.  b.  Kanal, 

D.  Strüfeel  unb  Eh-  ©nlntil  auSjeidmctcn.  3unl 
erfteitmaf  ttat  mit  einet  Sonbttaudftettung  auch 

eine  Wntppc  0   auf,  bie  aus  einem  Seile  ber  sjeichner 

bet  Münchener  ijcitfdjrift  »ffugenb«  beftanb,  bie  ihren 

teils  groteSI-lontifdjen,  teil»  berb-naturalifdlcben 3üu« 
ftration&ftil  and)  einmal  auf  Me  Ölmalerei  übertragen 
roottten,  wobei  fie  aber  ihre  ipertunft  IcineSroegS  ju 

setleugnen  ueniiod)ten.  VIm  e|cften  befriebigten  nod) 
bie  tobufl  gemalten  ©entebilber  non  Maj  Eichler,  an 
benen  roenigftenS  Me  SSabrbeit  bet  ©eobachtung  }u 
rühmen  reat,  reäfjreub  man  bei  ben  pbantaftifdicn 

©arllanbfcbaften  Bon  58.  Seotgi  unb  bem  ©ilbe  Sjagen 
unb  bie  Sonigäfinbet  non  ff.  Stier  niebt  ganj  )id)cr 

roar,  ob  biefe  an  bie  äußerftc  ©renje  bet  ©erreegenbeit 
ftreifenben  Malereien  enift  ju  nehmen  ober  nid)t  etwa 
auch  alb  iHufttalree  Späfee  auf jufaffeit  rearen.  Seffo 
emfthaftere  Beachtung  Berbfcnte  bie  erfte  WuSfiellung 

bet  Bor  neben  fahren  begrünbeten  Seutfdjeit  Öcfett« 
frfjaft  für  cbriftlidjc  Runft,  bie  iid)  bie  banlenSwerte 

Aufgabe  geftctlt  hat.  bie  tird)Iidjcn  gweden  bienenbe 
Runft,  bie  im  fatholifdjen  Süben  faft  OöUig  in  baä 

ipanbroerlSmäfeige  geraten  war,  ju  reformieren  unb 
innerhalb  bcS  non  bet  fatholifdjen  Ritche  gejogenen 
SnhmenS  bie  in  ber  mobemen  Runft  herrfchenben 

Sichtungen  jur  Weitung  ju  bringen.  Mit  welchem 
©efdjid  unb  Wefd)mad  bie  ©efeüfcfeaft  bisher  ihre 

ichwieriae  Aufgabe  ju  ISfcn  nerftanben  hat,  liefe  bie 
Ausitettung  in  einer  Seihe  tüchtiger  Serie  erlernten, 
unter  benen  bie  plaftifchtn,  befonberS  bie  arbeiten  non 

©.  adfemitt,  ffl.  Sufch,  E.  ©efetet  unb  3-  Safdjner, 

bie  bet  'Malerei  noch  übertrafen. 
®on  ben  noch  nicht  erwähnten  Koryphäen  berfflün- 

efeener  Malerei  waren  nur  noch  Sefregger  mit  tinem 

tirolifihcu  ©enrebilb:  btt  Eiferfücfetige.  baS  benSHei- 
flet  noch  burdjauS  auf  bet  £>öbe  feine«  Können«  jeigte, 
29.  Sie}  mit  gwei  ©ilbem  sott  löftlicher  toloriftifdher 
Sei  je,  einem  St.  ®cotg  Bot  bem  erlegten  Stachen 

unb  einet  Solbatenfäene  auä  ben  9fapoleonifehen  Rric- 
gen,  Rarl  Saupp  mit  einigen  feiner  immer  noch  W' 
felnben  Kfetemfeebilber  unb  58.  jfirte  mit  einer  Bon 
anbetenben  Engeln  umgebenen  Maria  mit  bem  Rinbe 

nertreten.  SaS  AuSlanb,  ba3  fonft  auf  ben  AuSftel« 

lungcn  im  Münchener  ©laSpalait,  fei  eS  burch  Mafien, 

entfaltung,  fei  cd  burch  auäerlefene  Sammelctusjlel» 
lungen,  fehr  imponierenb  auf  jutreten  pflegt,  hatte  iid) 
auffallenb  jurüdgehalten  ober  nur  auf  bic gewöhnliche 

Marttrcare  befchtänlt.  9Utd)  bie  Münchener  ©ilb» 
hatter  hatten  (eine außergewöhnlichen Attftrengungen 
für  eine  miirbige Vertretung  gemacht.  Sasönmümer! 

ber  plaftifcfeen  Abteilung  war  baS  gemetafam  Bon  §. 

Süll,  ©.  ©etolb  unb  M.  §eilmcier  auSgefüfjrte  Mo» 
beü  ju  bet  loloffalen  ©eb&nungäfigut  beS  auf  ber 

2uitpo(bterraffe  errichteten  ff  riebenobentmal«,  einer  in 
itreng  antilifierenbem  Stil  auägef ühtten ,   burch  bie 

2üfte  fefewebenben  Siegesgöttin,  bie  auf  ihrer  2inlen 

eine  Statuette  bcr  'ilthene  trägt:  ein  BcrbienftnoHe«, 
fotgfam  butchgefühtte«,  aber  wenig  eigenartiges  ffierl. 

ba§  an  feinem  äufifcttungSort  wegen  bet  mit  Süd» 
ftchi  auf  bie  grofejügige,  lanbfehaftliche  Umgebung  im 

Mafeftab  Berfehlten  unb  auch  fonft  ungeeigneten  51t> 
chiteltur  nur  ju  geringer  Weitung  tommt. 
IV.  Xte  Internationale  StuSftellung  Per  SOtiinrticncr 

«ejeftlon. 
3m  Verhältnis  ju  ber  ©efamtiahl  bet  auSgeftetlten 

Runftwerle  war  ba«  51u31anb  bei  bet  3e jeifton  ftärlet 

nertreten  als  int  Wlaepalaft.  Sott  330  SBerten  bcr 
Malerei,  bet  ©lafiil  unb  bet  Bcroiclfältigenben  fiünfte 

War  mehr  al«  ein  Strittel  aualanbi'dier  fberlunft,  ju« 
meift  aus  Sngtanb  unb  Scpottlanb  unb  auS  ©ari«. 

Sie  englifcfeen  unb  fdhottifihen  3mpreffioniften ,   be< 
fonberS  bie  2anbfefeaft8maler,  entfalten  eine  fo  frucht» 
bare  Xbätigteit.  bafe  fie  mit  beren  fruchten  alljährlich 

Sufeenbe  Bon  Ausheilungen  auf  bem  Rontinent  Bet- 
forgen  lönnen,  ohne  ihre  heimifepen  barübet  311  net» 
nadjläfFtgen.  Allmählich  hat  fich  aber  baS  3ntereffe 

beS  feftlänbifthen  ©ublilutnS  gegen  biefe  fd)ottijdj< 

ettglifchen,  mit  flüchtigem  ©inlcl  ijingewifchtcn  2anb» 
fchaftSetnbrüde,  bie  noch  oor  fünf  3ohren  höchlich  be« 
munbert  würben,  fo  cbgeftumpft,  bafe  felbft  bie  bon 

einem  echten  bichterifchen  Empfinbett  burchbtungcnen 
SlimntungSbilber  nur  nod)  feiten  Raufer  finben.  51uch 

auf  bem  Runftmorft  fchäbigt  bie  Maffenprobultion 

bie  heften  SSerte. 
Unter  ben  Münchener  Mitglicbern  ber  Sejeffton, 

felbft  unter  ihren  gübrern  unb  ̂ auptflüben,  iit  nach 

ben  etftcn  brei  ober  Biet  Saferen  großer  Rraftanftrcn» 
gung  ein  Südicfelag  eingetreten,  bet  liefe  BonSaht  }u 
yaht  fühlbarer  macht  unb  immer  mefet  ju  ber  (frage 

brängt:  3ft  benn  biefe  ganje  ©ewegung  ttjirflid)  bem 
Sortfcferitte  bet  beutfefeen  Runft  fötberlich  gewefen? 
Stab  benn  bie  Ausheilungen  ber  Scjeffion  in  ber 

Ifeat  MufterauSftettungen,  in  benen  man  nicht  burch 
bie  aufbrniglicbe  Miltelntäftigleit  beläftigt  unb  Beriefet 

witb?  Sie' Antwort  auf  bie  lefete  (frage  würbe  nach bem  Ausfall  ber  Münchener  SejefflonSauSftellung 

uoit  1899  wenig  günftig  auSfallen,  ba  wirtlich  bie 

Mittelmäfeigleit  überwogen  hat  Es  mufe  immer  wie» 
ber  barauf  btagewiefen  werben ,   bafe  bie  Münchener 
Sejeffton  ftd)  nur  auf  wenige  feftc  Wnmbpfciler  ftüfet, 
auf  einige  lirtoüihfige  Rünfller,  wie  jf.  B.  Uhbe,  ff. 
Stud,  E   Sill,  £>.  B.  ßabermann,  tllbcct  Reller  unb 

M.  SleBogt,  um  bie  ftd)  einige  gefchidte  Sachafemer, 
Wie  j.  ©.  2co  Sambcrger,  ber  trofe  aller  Serfuche  jur 

Selbftänbigleit  feft  in  ben  ©anben  SenbacfeS  liegt,  unb 
eine  Vlnjaljl  junger  SeBolutionäre  gruppieren,  beren 
Sveihcitsbrang  meift  in  leinet»  Verhältnis  ju  ihrer 

38ürbigteit  für  bie  Freiheit  ftefet.  SBenn,  wie  eS  im 

nötigen  ffafere  gefefeefeen  ift,  bie  Süferer  ber  Scjeffion 
nur  mit  geringen  Serien  auf  ben  ©tan  treten,  bann 

ift  ber  Eefamteinbrud  ber  VluSftettung  Bon  Bomfeerein 
nefchäbigt  Sie  Sejeffioniftcn  haben  barauf  mefer  ju 
halten  wie  jebe  aubre  Rünftlergenoffenjcfeaft,  Weil  fie 

einen  norgefefeobenen  ©often  ju  »erteibigen  haben. 
Unter  biefem  ScficfetSpuntt  betrachtet,  erwedten  bie 
Inum  über  bie  Stijje  feinauS  gebiehene  Anbetung  ber 

Röntge  Bon  ff.  B.  Ufebe,  bie  immer  tiefer  in  jfatb»  unb 
(formlofigteit  nerfititcnbett  tanbfehaftlichen  Shtbicn 

non  Sin,  bie  im  AuSbrud  gezwungenen,  faft  bis  jur 
Rarilatur  getriebenen  ©Qbntffe  Bott  ip.  B.  ̂abermatm 
unb  eine  SilbniSftubie  Bon  51.  Rener,  trofe  ihrer  leden 
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pnfjenierung  unb  ihrer  pilanten  (olonjltfcben  Xurch-  i   größte  Herl  ferner  AuJftetliing,  eine  SKormorftatuc 
füljrung,  nur  ein  mäßige«  3ittcrrfie.  Am  ftärtflen  ber  ihre  fcufchen  Seije  embütteiiben  £una.  git  fnlbe* 
cnttäuiihte  grau;  Sind,  »011  »ent  man  nach  feinem  branb»  Spuren  roatibclt  bet  in  Som  lebenbe  Arthur 

Wißerfolg  mit  einem  beforatnwn  Sedenfrie»  für  ba»  ©olfmonn,  bem  es!  bei  (tcherer  ©olierrfcbung  ber  gor* 

Sei<b«tag«gebäube  gerabe  eine  beionbere  fbraftentfal*  men  nicht  gelingen  will  feinen  ©ruppen  ttnb  Sclief« 
tung  erwartet  batte.  Sein  «ifbpbo»,  her  fup  tiergeb-  manne«  Sieben  emjubauchen.  obwohl  er  ;ur6rt)öbung 
lid)  mit  bem  >tüdifcbcn  gel«blod<  abmüht,  War  nicht»  *   lebeneWoflcr  Sirtung  »on  bet  garbe  reichlichen  (Sie* 
weiter  als  bie  mit  beloratiuer  Streite  hmgeftrubene  brauch  matht.  3U  eine®  herborragenben  ©ortiät* 
Attitubie  nach  einem  ungeichiaditen  Athleten ,   ber  bilbner.  ber  feinen  ©lobcüen  tief  in  bie  Stele  jn  blufcn 

nicht  einmal  ber  Sei;  einer  intereffanten  loloriftifdjen  unb  jebe«  Antliß  wirtlich  jum  Spiegel  ber  Seele  ;u 
©ebanbltnig  anhaftete.  Sine angenchmcÜbtrrafchung  matben  weiß,  hat  fi<h  in  ben  lejjten  fahren  Start  Scff 

bot  bagegen  ber  feit  einiger  sjeil  in  Som  anjäffige  ner  in  Ceipjig  entmidelt  St  batte  fuh  mit  einem 

©aul  .fiöder,  befftn  heilige  gamilic  in  (üblicher  Abcnb*  3>ußenb  bon  ©üften  unb  fjjortriUrdtej»  cingeitcnt. 
lanbfdmft  in  erfreulicher  ©Seife  zeigte,  baß  ber  SHinftler  unter  benen  bie  iUfar  ftlinger»  unb  einiger  Sctpjiger 

iid)  mit  fchönem  Srfolg  bem  Stubium  ber  tlaffifchen  ©rofeftoren  butth  »oUcnbete  Üebcnäroabtbetl  alle  an* 
gtal jener,  insbef.  ber  ©enejianet,  gewibmet  hat.  ;   bem  plaftifchen  ©ilbniffe  ber  AuSjtclIung  überragten. 

Unter  ben  Sadjatmtem  traten  befonber»  einige  jün  ;   $ie©cmälbenbteilung  enthielt  junieift  eine  gefch i   ette 

gere  SKünchcner,  ifianä  Anctoberger  (bie  Sage),  £.  |   ¥lu»roahl  au»benleßten;5abrt»au8ftellungenm©tün* 
o.  (fumbujeh  (Sufanna  im  ©abe)  unb  Angclo  Jan!  dien  unb  ©erlin,  fo  baß  teilte  ©ernnlaffimg  jtt  neuen 
(Stfeme  Sehr,  ein  fflefchmaber  gepanzerter  Sitter  in  ©cobadiiungcit  gebeten  war.  Sur  bie  Sereinigung 

Seblaihtorbnmig),  burch  engen  Atifdüuß  an  ©ödlin  ber  Sorpeiuebcr  war  mit  neuen  'arbeiten  erfchienen, 
htroor,  wobei  fic  cinerfctt»  feine  toloriftifchcn  Sirlun*  bie  aber  erfennen  ließen,  baß  auch  bort  wie  überall  ein 

gen  jufteigern,anberfcit»burchcincilreiigeregormen-  StiUftanb  eingetreten  ift,  ber  übrigen«  nicht  al»  ein 

bchanbluitg  unb  burch  eine  tiefere  (Sharaiteriittl  etwa«  ichlimmc«  .-(eichen,  fonbcni  al»  eine  burd)au8  natür* 
Signc»  ju  geben  bcrfiufiten.  iid)C  Srfcheinung  nach  3'üen  ftürnufcher  Sewegung 

T.  *ie  brutfepe  ftunßauefitUnna  in  Treaben  auf juraffen  ift.  Sin  ©lache«  War  auch  bei  bai  3>res* 

3n  bem  ftäbtifchen  Au»fteUung«gebäube  an  ber  beiter  Sfünftlem  ju  beobachten,  obwohl  fid)  biefe  fid}t 

Stübef-AUee  ift  auch  für  bie  X   residier  JlunftauÄftel*  lieh  bemüht  hatten,  ba»  ©efte  ju  geben,  was  fie  hatten, 
langen,  bie  fortan  aller  jrnei  gabre  ftattfmben  [ollen,  4Rit  tüchtigen  Arbeiten  waren  namentlich  ©•  8üt)I. 

ein  Seim  gefchaffen  worben,  beffen  oerjihiebenartig  ©teil  (©ilbni»  be«  Röntg»  oon  Sachfen),  ©.  Stieß- 
beleuchtete  Säume  fid)  bequem  oerfchiebenen  .'(werfen  ling,  lp-  Unger,  Sieon  ©oI)le,  bie  S?anbichaft«iualerin 

anpafjen  laffen  tmb  auch  genügenben  ©laß  für  ‘Hur---  Smilic  ©elilaiv'ffiebi,;  unb  Sidjarb  ©füllet  erfchienen, 
ftellungen  gewähren,  bie  ftd>,  wie  bie  »orjäbrige,  nicht  ein  junger  Sünftler,  ber  buch  feine  ungewöhnliche 
ju  umfaffenbe  (Aufgaben  gefteUt  haben.  i£ic  Säume  jeichitenfChe  unb  !olorifti[d)e  ©egabung  ju  ben  beften 
genügen  gerabe,  lim  einen  charalteriilifchen  Übcrblid  »Öffnungen  berechtigt.  Sc  halte  fie  fömobl  in  einer 
über  ben  gegenwärtigen  Stanb  bet  beutj.tcn  Shinft  ju  Sicihe  »on  gezeichneten  ©ilbniSlßpfen  unb  Jierfiubien 

geben,  ohne  baß  bie  ©efucher,  auch  wenn  fie  ihreSsian'  al«  auch  in  einer  in  CI  gemallen  Silbniejtubte  nach 
berung  an  einem  Jage  »ollenbeii,  ju  (ehr  ermübet  unb  einer  ©armherzigen  Srfuoeiier  bewährt,  bie  für  bie 
übersättigt  werben,  fülle  beutfeben  Stunftftäble  unb  Xrcöbencr  ©alene  angetaufl  würbe.  Außer  ber  Sra* 

alle  hemorragenben  StünftlcrBereiniguitgen  hatten  in  na<b>Au«fteIlung(f. b.)  bot  bieXieSbeneiAueüellung. 

eignen  Säumen  auSgcflelll,  io  hafe  ficb  eine  ’Jieihe  ge-  bie  inigefamt  167«  SRuntmcm  (barunter  552  Ölge 
idpoiiener  ©ilber  ergab,  bie  febr  gut  über  bie  beutfdje  i   mälbe,  270  Aquarelle,  ©ailellc  unb  3eidmungen  unb 

Shmitbcwcgung  orientierten,  freilich  mit  (tarier  ©e  1   290  ©ilbwerfe)  umfaßte,  nod)  eine  intereffante  ©ei- 
tonung  ber  mobemen  Sichtungen,  bie  an  ben  niafi-  gäbe  in  einer  »on  S.  ©raif  oeranilalteten  AuSfteUung 
gebenben  Stellen  in  Xreoben  jur  3til  befonber»  ge  »on  au»gcwählten  Stiiden  Alt-Aieißener  ©orjeHane, 
pflegt  Werben.  3®<i  Süinftler.  Ulcnr  stlinger  unb  Abolf  bie  einen  fehr  lehrreichen  Überbild  über  bie  »erfduc 

§ilbebranb,  Waren  mit  3onbernu«fteHungen»ertre!eii.  benen  'hliajeit  ber  ̂ äoi  jeHanfabnlation  in  ber  3rit 
Srilerer  zeigte  fnh  befonber«  aläöilbhauer.  3ufcmcm  oon  1720—1814  gewährte. 
Shrtflu«  im  Olhtnp,  befien  Sabinen  mit  einer  gülle  ftnnftcrztugniffc  in  »orgcfdjiditlicber  3t]l- 

boit  nUegorifcben  unb  f»mbolifhcn  ©ilbwerlcn  au«  ©onbcnbreiAuagaiigäpunlten  bertüniileujchcn  Xar* 
gefiattet  ift,  gefeilten  fuh  bie  nadle  SHannorfiguc  eine«  itellung :   1)  ber  Säturiiachahmung  (beruhenb  auf  bem 

babeiibcn  fDiäbihenä,  eine  ba«  Xrania  ftjmbolifiereiibe  ber  meiifdjlichm  'Jfatur  eigemümlicben  Saehahmung«* 
plaftifihe  Slizzc ,   eine  Keine  ©ronzegruppe  tanjenber  triebe),  2)  bem  Schmudtrtebe  unb  3)  bcni  iricbe  nad) 

Dläbd)en  unb  bie  leichtgelönte,  Amphitrite  genannte  ©erpimliihung  bee  Überfinnlichen,  bie  bei  mobemen 
SSarmorfigur  einer  balbbellcibelen  grau  »on  her-  ftuniiiuerfen  meijten«  miteinanber  »erfd)moljen  unb, 

»ortagenber  Schönheit,  bie  »on  bem  Slünftler  leiber  ift  hei  ben  »orgefcbichtlichen  Sbunftbeflrebungen  halb 
ohne  Anne  gelaffen  Worben  war,  angeblich  weil  ber  bie  eine,  halb  bie  anbre  Sichtung  »orhcrrfd)enb,  fo  baß 

benupte  allgciecbifibc  Ä’armorhlod  nicht  bazu  an»*  man  naturaliflifche,  briocattue  unb  religiöfe  (ober  poc* 
gereiht  holte-  Abolf  ̂ »ilbebranb  war  mit  22  Serien  tifcpe)  Silbwerle  ftrenj  »oneinanber  abgrenzen  hum. 
erfchienen,  meift  ©ilhmbhüften  tmb  -Selief«  au»  neue*  3>en  Anfang  ber  prabiitorifchen  ßunjtbcftrcbnngen 
rct  3e«  ■   in  benen  er  fein  Streben  nach  möglichster  macht  bie  rcali|hfd)e©ilbncreiprmiiti»er3ägerftämme 
©ereinfadjung  ber  gönnen  oft  hi»  jur  fjärtc  unb  2eb>  ber  altem  Steinzeit  (©raoicmngen  unb  Sdjmßeretcit 
lofigleit  getrieben  hol.  ©ci  feinen  ©enrefigurtn  wie  in  Smniierhom  unb  SKammulcifenbein,  wie  fie  unter 

bei  feinen  ©ilbniffen  hot  et  ba«  gonnale  oott  jeher  anbem  in  fübfranzöfifchen  fohlen  mib  in  ber  gtlfen* 

auf  ftojlen  feiner  Xurdigeiittgting  unb  ©efeelung  he*  große  »on  SEhoiitgcn  tm  febweijer.  Stniitott  Schaffhau* 
»orzugt,  unb  bieje Steigung  ijl  |cßt  nod)  flärter  lictoor-  )en  aufgefunben  würben.  liefe  ältejtc  uorgefchichüiche 

getreten,  jo  baß  beit  mcijlcii  jrincrStöpfe  etwa« Starre»  Runjt  ti't  natunoahr,  aber  Weber  religio»  noch  brio< 
unb  SRaäfenartige»  anhaftet.  Xaruiiter  litt  auch  ba«  rati».  darauf  folgt  bie  religiöfe  Sübnerei  prmutiner 
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Ndcrbauer  nnb  Sicbjüchter,  Dauptfädfeid)  Dertreteu 

burdi  bie  plofeiichen  3bote  ber  jüngem  Steinzeit  unb 
btt  altem  Sronjejcit.  liefe  Icpteie  ftunftgatiung  ift 
geifeig  gehaltuoll.  aber  webet  cealiftiidj  nod)  betornliu. 
au  bnttec  Stelle  finben  wir  enbltd)  bie  betoratioe 
figurale  ©ilblunfi  inbuftriellet  unb  hanbettreibenber 
Söller.  Sie  flammt  für  ßuropa  aua  bcc  jilngem 

©ronje*  unb  ber  erften  (Sifenjeit  unb  ift  webet  rea- 
liftijd)  noch  religiös,  aber  eminent  icfemüdenb  unb 

baher  ftilifiert.  6S  finben  fed)  alfo  bei  ben  werjeftiebe- 
neu  präbiftorifdjen  ftunftrid)tungen  jcbeömal  pofiitue 
ßigcnfchaftcii  mit  negatiuen  gepaart:  neben  idjarfet 

NaturbcobachUmg  Mangel  an  geifligentSchatt,  neben 
tiefercrSebeutung  abdogenbe  Sorralofegfeit  unb  neben 
einem  ausgeprägten  beloratinenStilSernatbläffigung 

ber  Naturwahrheit  unb  and)  grobe  Sinnlofigfeü.  3n 
ben  fpätem  3eitläu(ten  bcroirlt  bie  Steigerung  beb 
SmitbelSoerlebrS  jWifdjen  ben  Perfdjicbcnen  üänbern 

unb  Nationen  einen  l?UiStaufd)proge6  jroifefeen  ben 
non  ihnen  geftbaffenen  Jhmjtprobulten.  6S  ift  aber 

Döllig  unäutreffenb,  wenn  SReinad)  bei  jenem  SuS» 
taufdiprojefe  öuropa  alb  bas  auSfchtiefelidj  gebeube. 
ben  Orient  aber  alb  bas  lebiglid)  empfangenbe  ©lieb 
ber  ßmroidelungslctte  binfteüt.  aib  Seroeis  für  bie 

grofjc  iragraetle  ber  burd)  bie  §anbcISbe,jiehungen 
norge[d)id>tÜd)cr  Söller  erjeugten.  über  weite  ©cbtetc 

iiep  erftredenben  Sntegungen  ju  lünjtlerifdjeui  Sdjaf* 
fen  wirb  uon  §ömcS  auf  bie  genaue  ilbereinftratmung 
bingewieien,  bie  jroifctien  ber  auf  einer  altbabplonifd)en 

iljontafet  fed)  finbenbett  SiarfeeUimg  non  gauftiäm- 
pfem  unb  gewijjen  aubeni ,   auf  Situlen  unb  ©ürtel* 

blechen  beb  öjtlidjen  ̂ allftättcr  ftuUurtrcifeS  mene« 

tiftbc  ©nippe)  jur  iarftellnug  gebrachten  Sauft- 
tätupfem  bcftcljt.  2ie  leptermähnte  ftunftrid)tung  ift 

nach  bem  Schlafe  bet  fjallftattperiobe  leincSroegS  er* 
lofehen;  fte  bat  ihre  unoerfenn baren  Naeproirlungen 

in  berilaXcnc  jeit  unb  im  römifch-gerinamfchen  Eijen* 
alter.  2ic  elementare  oinnlofigleit  ber  ältcften  beto* 
ratinen  Sumt  wirb  burd)  bie  ocnetifchen  unb  bie  Der* 
wanbten  Idtifdpgennamfdjen  arbeiten  aufS  trejflichftc 
iUuftriert.  SHe  beloratine  ftunjt  ift  ihrer  Natur  nach 

abgeleitet  unb  anfänglich  mehr  ober  ntinber  iinnloS ; 
erft  fpäter  füllt  fie  fid)  unter  günftigen  Umftänben 

mit  gciftigcni  ©cbalt;  ihre  Sonnen  entlehnt  fee  ge* 
wohnlich  ber  religiöfen  ober  bilberfdjriftlid)en  ftunft. 

Jäher  finben  wir  j.  S.  biefelben  ©ohne  m   ber  mg* 
lenifchen  Pitiograpfpc  unb  in  ber  Omamentil  ber 

SiUanonapcriobe,  auf  trmfdjen  Sohn  *   ©irtelit  unb 
italifchen  ibongcfäfecn.  Jie  nun  einmal  norhanbenen 
Sortuen  werben  ben  mannigfaltigften  beioratinen 
3roeden  angepafet.  Sgl.  $>öcncS,  Iie  Snfänge  ber 

bitbenben  ftunft  (im  »ftomfponbeiublatt  für  ambro* 
pologie«,  1899);  SBecfelbc,  Ürgefd)id)te  ber  bilbenben 
ftunft  (©iett  1898). 

Slunftpbotograpbic.  Seit  ber  Suf  nähme  beS 
1855  non  poiteuin  entbcdlen,  aber  wieber  in  Ser* 

geffenheit  geratenen  ©ummibrudeS  (j-  Photographie. 
SS.  19,  S.  787  u.78S)  um  bieüKitte  ber  1890er  Sahre 

hat  fed)  ber  amaleurphotographic  eine  ©ewegung  be- 
mächtigt, bie  allmählich  im  ©egeniape  ju  btejer  unb 

gut  Seruföphotographie  bie  NuSbilbung  ber  Sboto* 

grapjie  ju  einem  ,'jrocige  beb  lünjtlerifchen  Schaffens, 
jur  ft.,  herbeigeführt  hat.  $cr  Öumnubrud  unter* 
fcheibet  fed)  baburd)  non  allen  übrigen  ftopiernerfahren, 
bafe  er  cm  eigenmächtiges  ßingreifen  wäheenb  ber 
ßntmiefeiung  erlaubt  unb  fo  beut  ftunftpbotographen 

geftattet,  feine  lünftlerifchen  abfichten  jum  SuSbrud 

ju  bringen.  2a3  tonnte  jum  Seit  fdjon  früher  bei 

ber  aufnahme  gefchehen,  inbem  fetfebaS  fünftlerifche 

gmpfenben  beo  Photographen  in  ber  Snorbnung,  in 
ber  ©iebergabe  bes  SuSbrudcS  einer  Perfon  ober 

fianbfehaft  ober  in  ber  Stellung  eines  SigurenbilbeS 
ju  ertennen  gab.  aber  auf  ben  bi«  bnbin  betaunten 
ftopierpapieren  ging  non  ben  lünftleriid)en  Sbiiditcn 

beä  S^otographeit  ba8  meifte  nerloren.  Namentlich 
lonntcn  Jonftimnmngeu  nicht  gut  Snfihauung  ge- 

bracht werben,  unb  barum  mangelte  ben  Silbern  feg* 
liebe  beloratine  ©irtung.  allen  biefen  Übelftänben  tfe 
burdi  bie  ffiieberaufnabmc  bes  ©ummtbrudeä,  her 

burch  bie  Smatcure  in  gnglanb,  Sranlretch,  Jcutfch- 
laub  unb  ßfeerreid)  fchnell  ju  grofeer  Sirtuofetät  unb 

Sielfeitigleit  auSgebtlbel  worben  ift,  abgeholfcn  worben, 
ftu  bem  ©ummibrudnerfahren,  ba«  ln  brei  Jcile,  bie 

Sorbercitung  bc3  SapierS,  bie  Selichtang  unb  bie 

gmmidclung,  jerfäUt,  ift  ein  ftarfeet  unb  ftart  geteim* 
leb  3eicfaenpapicr  }u  nerwenbtn.  Jiefeä  Sanier  wirb 
möglichft  gleiihmäBig  mit  einem  öemiid)  non  ©ummi 
arabifum,  Slaliumbichromat  unb  Sarbe  beftrichen, 

woju  man  einen  fehr  feinen,  glatten  unb  breiten 
$taarpinfel  henupt.  Son  Sarbcn  tonnen  bie  mciiten 

englifd)en  unb  beutfehen  '.HouareUfarben,  bie  raeiflen 
Staubfarben,  befonberö  bie  ilfjromfarbcn,  auch  gewiffe 

Jerupcrafnrben  uerwenbet  werben.  Vliifaugorn  werben 

befonberä  gnglifcfarot,  Sienrufe  unb  ©ifchtreibe  em- 
pfohlen. 3>aö  gleichmäftige  Sefiteichen  beS  SapierS 

erforbert  cbenfo  wie  bie  Sclidfeung  eine  lange  Übung 

unb  forgfältige  grwagung  aller  Slöglichleiten,  bie 
fpäter  auf  bie  ©ntmtdelung  entfdjcibenb  einwirlen 

fönucn.  (Der  ©ummibrud  geftattet  bem 'Photographen 
auch,  »bem  Silbe  bie  ftraft  ber  ®rfd)emung  ju  gebco. 
bie  bem  ftüuftler  norfchwcbt ,   was  burd)  wieberbolteS 

auflragen  ber  Soeben  unb  Jruden  erreicht  wirb.  6c 
erlaubt  ferner  wäbrcnb  ber  ̂ erftellung  beS  Silbes  in 

bie  ßntwidelung  einjugreifen,  fee  aufguhalten  ober 

ju  bcfdfteunigen.  ßnblid)  ift  eS  aud)  im  ©nmmibrud 

möglich,  farbige  Jrudc  bcrjufieUen  (S  SDfatthieS« 
SKafuren)*.  Sisher  fenb  hefonbers  imSlreifacbcnbrud 

anfprechenbe  ßrgebniffc  orgelt  worben.  Sufeer  bem 
©ummibrud  bcbient  fed)  bie  ft.  auch  beS  Kohle*  unb 
SlatinbrudS,  bie  ebenfalls  bie  .ticroorbringung  lünfe* 

lerif<her©irlungen  geftatten.  Vlbgcfehen  uon  ber  noU* 
lommenen  ©eherrfchung  aller  ted)nifcheii  Sfittel  unb 

ftunftgriffe  ift  bie  mefentlichfte  SoraitSfcBung  ber  ft. 
bie  per  jönliche  fünftlerifdje  Segabung  beS  auSübenben, 
ber,  wenn  er  jur  h&<hilcn  lünftlerifchen  Sollenbung 

gelangen  wiü,  mit  benfelhen  Sähiglciten  auSgeftatlet 

fein  mufe  wie  ein  Nlaler. 

^emorragenbe  Sfeiftungen  ber  ft.  iralen  in  Seutfch* 
lanb  juerft  burch  bie  iniemationale  dluSflellung  für 

amateurphotographic  in  ©eclin  im  fccrbft  1896  in 
bie  Cffentlichlcti,  unb  feitbem  ift  fee  jum  ©egenftanb 

eifriger  Pflege  burch  Sereine,  auoftetlimgcn  unb  ̂ eit* 
fehriften  gemacht  worben.  Jtc  erfte  ausfieUung  non 

©crien  ber  ft.  fanb  im  ,'perbft  1898  in  'Ulünchen  ira 
ftunftauSfieUungSgebäubeCSeseffeon)  ftatt.  Iiejmcite 

folgte  im  Sebruar  unb  SRärj  1899  in  ©erlin,  ocran* 
iialtet  non  ben  beibeit  bortigen  Seteinen,  ber  Swicn 

photographifeben  Serciniguitg  nnb  ber  Jeulfchcn  ©c* 
feüfehaft  non  Sceunben  ber  Photographie,  unler  florier 

Setciligung  auSlänbifiher  Smateure.  6inc  ©anher- 
auSfteUung  non  fünftltrifdjen  Photographien,  bie  fech 

auf  einige  ̂ auptftäbte  tflerrcid)«  unb  Jeutfd)lanbo 
erftredte,  würbe  in  ber  3cit  nom  September  1899  bis 
3uni  1900  non  bei  SRcbnftion  bcs  »pbotograpI)iid)en 

3cnlratb(atie8«,3eiifchriftfürtünftlcrifcheunb  wiffen* 

jd)afUid)e  Photographie  (rebigiert  non  3-  NiatthicS* 
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ÜRafuren  unb  g.  Schirmer)  ocranftaltct.  «uf  biefen 

unb  anbem  totalen  'äludfteBungen  haben  fid)  Don 
beutfchen  unb  öfterrrihühen  Sfunftpbotograpbcn  bc- 

fonbitt«  $}.  Stilbn  in  gnnobrud,  S>.  $enneberg  in  Wen, 
Ib-  unb  0.  »ofmeifter,  6.  Urning  unb  0.  Einbed 

in  üamburg,  g.  'Uiottfiies-SSafumt  in  9Ründ)en  unb 
g.  ©ehren«  unb  2J(.  Sdnuibt  in  Siogafen  buccb  bet* 
norraqenbe  Stiftungen  auägejeiebnet.  —   Sgl.  außer 
btt  Sb.  19,  S.  788,  angeführten  Sitteratur  über 

® untmibrud fo.Sihtruart,  ®ie ©cbtutung ber  9lma- 
teurpbolograpbie  (§aBe  1894) ;   T   b-  §   0   f   m   e   t   ft  e   t,  T>a8 

gigutcnbilb  in  bet  SS.  (baf.  1898);  3t.  be  In  Stje- 
tanne.  Ln  Photographie  est-elle  une  art?  (Snt. 

1899)  unb  bie  Kataloge  ber  genannten  SuäfteDungen. 
Jr unfttuiffcnfrfjaf tlidje  Sitteratur.  $ie  beut- 

fdjeSunftlittcrntur,  auf  beten  bttuorragenbfte  unb  für 
weitere  Streife  wiehtigfte  ®rjeugni[fe  fitb  bte  nahfol- 

aenbe,  ben  3ettraum  non  1893—99  untfnffenbt  Über- 
jidjt  BorjugSmeife  befcbränlen  Wirb,  bewegt  fid)  na  cf) 
wie  not  in  jroct  nnftbetnenb  entaegengefebten,  am 

®nbe  aber  bodj  wiebet  jufammtntlieftenben  96d)hm< 

K"14btenb  eine  ülnjabl  non  Sdjnftfteileni  emiig ift,  bie  Sentmäler  bet  SSunft,  bie  Kenntnis 

ihre«  gefhid)tlihcn  3uinmmcnbaugc8  unb  ibttt  Ur- 
heber in  allgemein  MrftSnbltdfer  Sonn  immer  weiter 

;u  netbttiten  unb  möglihft  alle  SSIaffen  bet  ScBölfe- 
rung  jur  Teilnahme  an  ben  Berten  bet  bitbenben 
Rünfte  beranjujicben,  finb  anbre  ebtnfo  eifrig  beftrebt, 
btt  Runftwiffenf^aft  but<b  benStnft,  bie  ©enauigleit 

unb  bie  Scharfe  bet  gorfebung  ben  mübfam  errunge- 
nen ©lab  neben  ben  altem  3»eigtn  ber  Siffenfhaft 

ju  Wahren.  Ta«  führte  notwenbig  jum  SfJCiinlifrerert, 

jurSefebriintung  auf  Heine,  noch  wenig  betretenegor- 

fhungSqebiete,  ba  ber  gotfeber  jumeift  non  bem  Ehr- 

geij  getrieben  wirb,  etwa«  9ieue8  ju  bieten  ober  bis- 
her für  allgemein  richtig  ©cbaltcne«  ju  wiberfegen. 

Tiefe  Keigung  bat  cinerfeit«  ju  einer  übermäßigen 
Betonung  nichtigen  Rleintram«,  nuberfeit«  ju  einer 

.Vbpcrtriiit  geführt,  bie  fid)  fcblieftlicb  bariu  gefallen 
bat,  auch  ba8  3id)crfte  anjmwetfeln  unb  fid)  burd) 

hochmütige  Semeinung  ben  schein  unfehlbarer  Über- 

legenheit ju  geben.  Segtcre  Sichtung  ift  au3  ben  geift- 
reed)  unb  anregenb  gefhriebenen  Krittlcn  be«  unter  bem 

Sfeubontjm  Scrmolieff  betannten  3taliener8  ©io- 
nanni  3R  0   r   c   II  i   (f.  b.,  ©b.  12)  bcruorgegangen,  bet  feine 
in  italienifdjen  unb  beutfeben  ©alerten  gemachten,  nur 

auf  Silber  italieuifcber  BReiftcr  ficb  erftredenben  Sc- 

obaebtungen  in  einem  breibänbigen  Berte  (»Runft» 
tritifhe  otubien  über  italicnifdjcHRalerei«,  Seipj.  1890 

bi8  1893)  niebergelegt  bat  Seine  beftedjenbe  Seob- 

ncbtimgSmetbobe,  bie  jtcb  ihr  Küftjeugpon  bet  SRatur- 

wiffenfhaft  geborgt  batte,  hat  großen  Seifatl  unb  auch 
3Iacbabmer  gefunben,  unb  bie  fdjottungSlofe  Sfritit, 
bie  er  an  Bielen  burd)  bie  Überlieferung  geheiligten 

»SDMfterwerten*  geübt  hat,  ift  junt  größten  Teil  burch 

bie  naebprüfeitbe  gorfhung  anbrer  beftätigt  worben. 
Son  feinen  Schülern  ift  feine  SRetbobe  aber  bisweilen 

ju  einem  unberechtigten  SteptijiäntuS  übertrieben 

worben,  am  meificitoonS.Serenfon,  einem  9lmeri» 
lauer,  bet  fid)  ebenfalls  auf  bie  Sfritit  ber  Berte  Italic- 

n lieber  'Malerei  befhräntt,  mit  ber  SRoreBifhcn  3Re* 
thobe  aber  eine  wunderliche  Üftbetit  uerbunben  bat,  bie 

bei  weitem  nicht  bie  Ruftimmung  gefunben  bat.  Wie 
niele  feiner  Silberbeftimmungen.  Seine  Schriften 
(•The  Venetian  painters  of  the  Renaiaaance- ,   3. 
«ufL,  3tew  ?)or(  u.  Sonb.  1897;  .The  Floreutine 
painters  fo  the  Henaisaanoe-,  1890 ;   beulfh,  Cppcln 
1898;  »The  Central  Italian  painters  of  the  Re- 

naissance«, 1897;  »Lorenzo  Lotto« ,   1895)  bieten 

immerhin  ein  fcbäßmOroertcS  SRaterial  ju  einer  friti* 
fchen  ©efchichte  ber  italienifcben  SRalerei,  für  bie  etn 

bringenbe«  Scbürfni«  oorliegt,  naebbem  ba«  urafang- 
reidfc  Bert  Bott  Ürowe  unb  Gaoalcafclle  fein  lange 

behauptete«  Wnfcben  Berloren  bat.  Xtefe  unb  anbre 

Srgebniffe  ber  neueften  gorfebung  finb,  wenn  auch  mit 

gebotener  3urücfbaltung ,   in  ber  neueften  (üebenten). 
wieberum  non  B.  Sobe  bearbeiteten  Auflage  be« 

»Uicerone«  (Seipj.  1898)  non  3afob  Surdharbt 
berüctühtigt  worben,  ber  fid)  feit  faft  einem  halben 

Jjabrhunbert  eine«  uumanbclbaren  Vertrauen«  erfreut, 

im  Paufe  ber  3eit  aber  im  einjelncn  faft  nöDig  um- 

gearbeitet  werben  muhte. 
(Sine  burdmreifenbe  Umarbeitung  unb  Erweiterung 

bat  ficb  auch  bet  »fflrunbrijs  ber  Siinflgeidjichtc*  ooii 

B.  8üblc  gcfoUeii  laffen  müifen,  beffen  12.  '.tut läge 

I   (Stuttg.  1899  ff.)  in  3R.  Semrau  in  B redlau  einen tenntmäreicben  unb  umfid)tigcn  Searbeiter  gefunben 

bat,  ber  fid)  freilich  in  anbetracht  bc«  ftarf  angemah 
ienen  Stoffe«  ju  einer  Erweiterung  be«  Berte«  auf 

brei  ©änbe  eittfdilie|en  muhte.  3“  ähnlichem  Um- 
fang au8  ber  befeheibenen  gorm  eine«  ©runbriffe« 

berangemndpen  ift  ba«  »^anbbueb  ber  Sunftgefdjicbte- 
non  wtton  Springer,  ba8  auch  nach  bem  Tobe  be« 
Serfaffer«  burch  Borruhhge  Serwertung  ber  neueften 

gorfdumgen  unb  burch  ftetige  Serbefferung  bc«  rei- 
hen 3öuftration8matcrialS  auf  ber  £>übe  ber  Sijfen 

fhaft  gehalten  wirb  (5.  Wufl.,  Seipj.  1898  -   99  ,   4 
Sbe.).  Sebauptet  bat  fidj  auh  feit  einem  dRenfchen 
alter  ein  ©runbriß  ber  Äuiiftgefcbihte  Bon  j?.  Siiegel, 
ber  1895  unter  bem  litel:  »3)te  bilbenben  Stünile« 

(granff.  a.  3R.)  in  Bieder  Ütuflage  erfhienen  ift.  Sie- 
fen altem  Sarftetlungcn,  bie  )ih  grohe  Serbienfte 

um  bie  3[!opulacifierung  ber  Äunfttenntniffe  erworben 

haben,  ift  in  neuerer  Reit,  begünftigt  burch  bie  mo- 
bemen  Keprobuliiondmetboben,  eine  ftarle  Sonlur- 
renj  erwachfen.  3n  grohein  ÜRaßftab  angelegt  ift  bie 
auf  Bier  Sänbe  beredmete,  in  Sieferungen  erfheinenbe 

»flügemeine  ©ejhihte  ber  bilbenben  »fünfte«  Bonüll- 
min  Scbulp  in  f3rag  (Serl.  1895  ff.),  Bon  berfeboh 
erft  ber  britle,  bie  Runft  ber  JRenaiffaucc  bcbanbelnbe 

©anb  abgefdjloffen  Borliegt.  ©iS  gegen  ba8  6nbc  be« 
jweiteit  Sanbe«  gebieben  ift  bie  etwa«  türjer  gefaßte, 

nur  auf  brei  Sänbe  berechnete  »VWgcmeine  Stunftge- 
fhihte«  non  ©.  Sfnadfujj  u.  3R.@.  3immermann 
(Sielef.  u.  Seipj.  1897  ff.),  bie  baju  beftimmt  ift,  ben 

3ufammenbang  jwifdjen  ben  Bon  erfterm  berauSge- 
gebenen  »SSünftiermonogrnpbien*  (f.  unten,  S.ti04)ju 
nennitteln.  Speziell  an  grauen  menbet  fih  bie  ur< 

fprimglich  nur  für  ben  Unterricht  in  'IRabhenihulcn 
beftimmte  »ffunftgefhihte  im  ©tintbnh*  Bon  IR.  Bon 
Sr oeder  (4.  WufL,  ©ötting.  1900),  währenb  ber 
■fflrunbrih  ber  Äunftgefhid)te<  non  g.  ©oeler  non 
SRaBendburg  (Serl.  1893,  hi  2.91ufl.  1900  nonSiar 

Shmib  becau8gegeben)  ben  Stubierenben  ber  ipoh- 

fhulen  aI8  Seit'faben  bienen  foß  unb  bemjufolge  ein 
febr  reihe«  'Material  in  gebrängter  Ruiammenfanunq 
bietcl.  gür  Untcrrihtäjwede  befümmt  finb  auch  bie 

»Sinfübrang  in  bie  Shmftgefhihtc- ,   mit  'Htlaä,  non 
31.  fflrnul  (2.  'Jlufl.,  Seipj.  1895)  unb  ba«  -Sbunft- 

gefhihtlihc  Silberbuh  für  Shule  unb  £>euc3-  nebft 
einer -Sorfhulebcr  Rnuilgejhihte-  oon  0.  Sa  rnede 
(2. 21ufl.,  Seipj.  18951,  benen  fih  feil  1895  erg&njenb 
•Seemann«  Sanbbilbcr«  (bi«  fegt  120  lafeln)  gefeilt 

haben,  bie,  in  großem  'Kafiftab  gcbalten.  oomebmlih 
al«  21nfhauung«material  in  ber  Shule,  aber  auh  al« 

Sanbfhumd  m   gamilien  bienen  foBen. 
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3n  ben  adgemcinen  öettbewerb  um  bic  ©opulari-  tere  jroifcben  ber  alten  unb  neuen  Runftanfd)auung 
ftcrung  ber  Runft  burd)  littcrarifcfte  Mittet  finb  nt  }U  termilteln  fucftt. 

neueret  3eit  and)  fatI)otifc&e  Selebrte  mit  regem  Eifer  Xie  burtb  bie  pftotomeeftamfeften  SeprobuItionSoer* 
emgetreten.  Xie  umfangretdßie  unb  Wißen  ßbaftlidj  fafiren  cnnögliiftte  SerbtUigung  ber  fferßelhmg  Don 

bebaiiungSDolIße  ihrer  Unternehmungen,  beibenen  be»  jjtlußratümenbat  and)  ju  umfaßenben  Untemebmun» 

:ont  rairb,  baß  fic  lemeStotjjS  fonfetfionellen  3ntec*  gen  geführt,  bie  einzelne  .ßmenje  ber  Runft,  ganje  St- 
effen bienen,  fonbem  nur  bei  ber  TluSwabt  bet  Tlbbit*  mnlbegalerieit  ober  baS  gcfnmte  Mer!  einjclner  Rünß» 

bungen  ben  beiben  thrißlidjen  Sonfefnonett  gemein*  ter  für  einen  feljr  geringen  ©reis  wetten  Rreifenjugäng- 
fatnen  Httlidjen  Stanbpunft  wahren  wollen,  ift  bie  tief)  ju  matten  fueben.  XaS  ältefte  biefer  ©ammel» 
in  Lieferungen  erieftemmbe,  unter  betn  ©atronat  beS  werfe,  ber  »on  Seorg  i   r   t   f)  in  München  begrflnbete 

©apßcS  SJeo  XHI.  ßeljcnbe  »allgemeine  Runftge»  unb  berauSgegebenc  »gotmenfeftaß*,  ber  urfprünglid) 
iebiebte«  be-3  ©enebiltinerpaterS  Vllhert  ßufjn  (Etn*  nur  ber  götberung  beS  RunßgcroctbeS  bienen  follte, 

ftcbeln  1891  ff.),  Don  ber  übet  bie  §älfte  (21  fiiefe-  bat  feit  einigen  pabrtn  auch  bie  Malerei,  bie  ©ilb» 
rungtn)  Doüenbet  Dorliegt.  Xer  Serfaßer  gebt  febr  bauerfintß  ‘mb  bie  ©auhmß  in  feinen  ©eretef)  gejogeu 

griinblidi  ju  SSerfe,  inbent  er  ber  gefcbicbtücbcn  Xar»  unb  f1$  bamit  ju  einem  biiblirfjert  Rompenbium  aller 
Heilung  eine  »äßbctifcfteSorßbuIc*  oornufßliicft,  in  ber  Rititße  erweitert.  Xer  feit  1889  in  München  erßbei* 
auch  über  bie  oerfebicbenen  Zweige  ber  (iinitlerifcben  nenbe,  Don  g.  D.  Sieber  unb  8.  SafterSbotfer 

Xecbnit  TtuSlunft  gegeben  wirb.  (Sin  großer  Ttufwanb  berauSgegebene  »Rlafßfdje  Sitberfeboß* ,   ber  Stepro» 
oon  gHufhationen,  bnrunlet  jnblreicbe  gatbenbrurfc,  buttionen  Don  Serfett  ber  Malerei  auä  allen  Bffent» 

gibt  bem  SBerle  auch  äußerlid)  eine  nieftt  ju  unter-  i   Heften  unb  Dielen  ©riDaßammlungen  Europas  cnt< 
'chägenbe  TlnjiebungStraft.  3n  befefteibmem  Stengen  I   bält,  ftat  feit  1898  ein  Seitenßüet  in  bem  »ftlaffifeften 

ftalten  fidft  ber  >Srunbrijj  ber  öefeftieftte  ber  bilben«  Sfutpturenfdjap«  erftalten,  ber  ebenfalls  in  tnonat» 

ben  Rürtfte*  Don  71.  gab  (gretburg  1897)  unb  bie  lidjen  Lieferungen,  Wie  tüie ^citfcftrif  1,  ecjcfteint.  Einen 
»Sefdtichle  ber  ebrißlitben  Malerei*  oon  li rieft  gran  ()  teils  funftgcfebiebllteften,  teils  äfiftetifcbcit  ,']rotef  Der- 
( bat.  1894,  2   ©be.).  Leßtere  reicht  nur  bis  »um Xobe  folgt  ein  groß  angelegtes,  Don  Seorg  ipirtft  unter» 
SiaffacIS,  weil  ber  ©erfnjfer  ber  Meinung  ift,  baß  bie  nommeneS  ©überwert:  »Xer  Stil  in  ben  bilbenben 

eftriftliebc  Malerei  Don  ba  ab  nur  ©erfall  ober  Siaeft-  Rünßen  unb  Sewerben  aller  3eilen*.  beffen  erfte  Se» 
abmung  fei.  Xrittinbiefem  Suche  ber  IntboIißbeStanb.  rie :   »Xer  fdjöne  Menfd)  in  ber  Shunt  aller  3eüeu* 
punlt  meftr  in  ben  ©orbergrunb,  (d  Derfolgen  bagtgen  (Mund).,  feit  1897)  allein  btei  ©einbe  mit  über  «00 

einige  anbre  Scrbifentlieftungcn  beSfelben  ©crlagS,  Xafeln  umfaßen  Wirb.  Sine  oöllige  Umaeftaltung  6a» 
bie  wir  hier  anfeftließen,  rein  wiffenfebaftliebe  guter-  ben  Seemanns  »Runßbißorißbe  ©ilberbogen*  erfaß» 

efien:  »Xie  ch  rißliebe  glonograpbie*  DonXeßel(grei»  ren,  bie  jur  allgemeinen  'Verbreitung  bcS  ©fißenS  umt 
bürg  1894—96,  2   ©be.},  bie  »©atifanifcben  Miniatu-  ber  Runft  ungemeinbiel  beigetragen  haben.  ©eit  1898 
ren*  Don  Stephan  ©eiffel  (baf.  1893)  unb  bie  »Se»  erfefteinen  fie  in  ber  Domebmen  ©eftalt  eines  ©über» 
iebiebte  ber  ebriftlieften  Suuft«  Don  g.  I.  RrauS  (baf.,  atlaS  unter  bem  Xitel:  »Runßgefebidjte  in  ©ilbern*, 

feit  18951,  bie  in  ben  bis  jeßt  erfebienenen  Xeilcn  teieii  beträebtlieb  erweitert  unb  oerbeijert  in  fünf  Wbletlun» 

an  febarffinntg  erwogenen  gorfeftungSergebniffen  ift.  gen,  Don  benen  bisher  71  bt.  3:  *Xie  Sicnaiffance  in 

Songefebieft'tlteben(iinielbarftclTungeH,'biecntWeber  gtalien*  unb  Slbt.  4:  »Sie  Äunft  beS  ln.  unb  16. abgegrenile  Spocften  ber  Stunflgefebiible  ober  eingclnc  gabrftmtbcrtS  außerhalb  3talienS«  (beibe  bearbeitet 

^wetgeber  Runft  umfaßen,  finb  fierDorjubeben :   -Se- 1   Don  S.  Xebio),  borliegen, 
iebiebte  ber  Rarolingifeften  Malerei*  Dott  g.  Seit-  j   Xa  bie  großen  SaletieWerfe,  bte  ießt  jumeifl  Sie» 

iebuft  (öerl.  189-4) ,   »Dberitalifebe  ©laftil  im  frühen  probultioncn  ber  Semiilbe  in  ̂eltograDürcn  bringen, 
unb  hoben  Mittelalter*  Don  M.  <8.  .ßimmerntann  immer  noch  Diel  }U  foftfpielig  ßnb,  um  Eingang  m 

(2cip}.  1897),  •LombarbifebeXentmälerbcs  14.3abt'  weitere  Streife  311  ßnbett,  ift  bie  wohlfeile  Tlutoippie 
hunbertS*  (Stuttg.  1893)  unb  -Oberitalienifebegrüb-  jeßt  aueb  für  folebe  Sammelwerle  berangegogen  war» 
renaißancc*  (1.  Sb.,  ©crl.  1897)  Don  71.  S.  Mefter,  bett.  Xen  TInfang  ftat  ber  Runftoerlag  Don  gran 5 
»Xie  tlafßfeftc  Sheuft,  eine  Einführung  in  bic  italie»  Smnßtaengl  gemadjt,  beffen  »Meiflermerlc  ber  19nig< 
febe  iRenaißance*  (Münch.  1899)  Don  !p.  Bblffltn  lieben  altem  ©iualotbet  in  Münd)en«  (Münch.  1898, 

unb  bie  bis  feßt  elf  ©cinbeben  nmfaßenben  -Runft-  230  Äunftwertc)  billigen  Tlnfprüeben  in  anbetraebt 
gef^iebtlieben  EmielbacfleKungen*  uonTl.  ©bilibpi  beS  geringen  ©reifes  burebauS  genügen.  XaSfelbe 

(Leipj.  1897—1900),  Don  benen  bie  erflen  feebS  bic  gilt  Don  bem  SilberatlaS,  ben  ber  ©ruefmannfebe 
ftunft  ber  Seuaiifnucc  in  Statien.  ©b.  7—9  bie  Runft  i   ©erlag  jur  geier  beS  300.  SeburtStageS  Don  ©elaj- 
beS  15.  utib  16.3nbrb.inXeutfeblnnb  unb  benSHeber- !   guej  (Münch.  1899, 48  Xafeln  mit  Xe{t  oon  8.  ©oü) 

lanben,  ©b.  10  u.  11  bie  Runft  ber  31aebblil(e  in  3*a*  herausgegeben  h«t- 
lien  unb  Spanien  bebanbetu.  Mit  ber  mobemen  Runft  7HIe  biefe  ©ammeiwerfe  Werben  an  gelegener 

befebaftigen  ßeft  »Xie  beulfebe  Runft  beS  19.  3abrbun*  ©rächt  her  TiuSffattung  unb  an  lDißenfd)aft[über  ©e- 
berts«  oon  E.  Surlitt  (Serl.  1899),  worin  ber  Ser»  beutung  burdj  bas  feit  Dielen  3abrcit  oorbereitete 

faffer.  ohne  eine  gefcfticfttlicfte  Xarftcllung  in  wißen«  Diembranbtwert  oon  ffi.  ©obe  übertroffen,  mit 
icbaftlicftcnc  ©imte  ju  geben,  einen  ähnlichen  fritifeften  beffen ©eröffentli<bung(eS  ift  auf  acfttSanbe berechnet) 
unb  äftbetifeben  Stanbpunlt  Dcrtritt  wie  S.  Mutfter  1896  im  ©erläge  beS  RunftftänblerS  Eb-  ©eblmener 
in  feiner  »ielumftrittcnen  -Sefcfticftte  ber  Malerei  beS  in  ©ariS  begonnen  worben  ift.  XaS  Sietl  bat  ftcb  bie 

19.  3aftrfnmbcrtS*,  ferner  bie  burd)  ben  Streit  über  71ufgabegeftent,fämtlid)e,bermobernenShinilforfcbung 

biemobcnieSSunflbeWegimsjbtrDorgerufenenSelegen»  belannt  geworbenen  Semälbe  beS  MeiftcrS  in  belio» 
bcitSfcbriften :   »SkS  unS  bie  Runflgefcbicbte  lehrt*  (4.  grapbßdjen  SJacftbtlbuttgen  jufammeitjufaßen  unb  in 
Tluß,  XceSb.  1894)  oon  R.  Soermann,  unb  »Xer  Bern  Xejte  nebett  bem  befebretbenben  ©erjeicftmS  bet 

Rampf  um  bie  neue  Rimfi«  (2.  Tluß..  ©erl.  1897)  Don  Semälbe  eine  Seßbicbte  »on  DiembranbtS  Leben  unb 

llatl  Jieumann,  Don  benen  bie  erftcre  mit  Entfcftie»  Runft  ju  geben,  ,)u  beren  Tlbfaßung  ©obe,  ber  Sem» 
benbeit  für  bic  Mobemen  eintritt ,   wabrenb  bie  teß»  branbts  ©d)aßen  eigentiieb  erft  ln  aHm  jeinen  ©balett 
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nuegeforfdjt  unb  ergrünbet  bat,  wie  fein  an  bete  be*  unb  >@.  8.  Siepoto«  Bon  g.  Hcitichufe  (baf.  1896). 
rufen  mar.  Vlad)  ben  bis  jeßt  uotliegenben  Pier  Sän»  J)iet  fmb  aud)  bic  »SJiafaccio-Stubicn«  Bon  VI. 

beu  barf  man  hoffen,  bafe  feiet  baS  3öcal  einer  ftünft-  SdjmarfoW  (Halle  1895—99),  bie  mit  einer  alten 

lermonograpfeie  crreiifet  werben  wirb.  Streitfrage  lieb  beidjäftigenbe  Unlcrfucfeung  >8.  8e* 

©ernbe  auf  bem  ©ebiete  ber  ftünftlermonograp^ieu  bam  unb  ber  'JKcijter  Bon  SRefetircfe«  Bon  Ü.  ftoet» 

fmb  bie  lebten  Sabre  febr  ergiebig  gemefen.  'ßS  )tnb  iefeau  (Strafeb.  1893),  bie  gratwdj  •   Stubicn  Bon  ß. babei  jwei  Kategorien  }u  unlcrfcfeetben.  Sie  eine,  gled)fig(f.Slrt.  »ßranad)VluSficllmig«)unb  bie  fein 
bie  rein  miffenfdjaftlicbc  3wede  Berfolgt,  tritt  mit  finnige  ßfearnlterijlil  oon  »diciiibtanbtäiRnbiccungcn« 

bet  Vlbfidit  auf,  entweber  etwas  Bullig  VieueS  ju  Bon  83.  B.  S eiblin  (Scipj.  1894),  ber  auib  ein  tri« 
bringen,  inbent  fie  einen  bisher  wenig  betannten  ober  tifcfeeS  älerjcitfeniS  ber  fRentferanbtfdjen  Kubierungen 
nicht  nadfScrbienft  gewürbigten  ft ü oft ler  jum  erjlen«  (baf.  1895)  betauögegeben  bat,  anjucetben.  Sie  aus 
mal  monograpbifdj  bclianbelt,  ober  baS  8ilb  eine«  bem  Kadjlnfe  Bon  3-  Surdbarbt  berausgegebenen 

allgemein  betannten  SünftlerS  auf  ©rttnb  eigner  gor-  Schriften  (»ßrinnetungen  nuS  IRubcn»*,  8afel  1898; 
fibung  teils  neu  ju  geftalten,  teils  mit  Hilft  frember  •Seiträge  jur  Runftgefcbicbte  Bon  3talien.  Sau  VU- 
gorfebungen  einer  SeBifton  ju  unter  jieben.  Hieanbre  tarbilb.  Haö  Sortrnt  in  bcrVHalerei.  Sie  Summier«, 
Kategorie  wenbet  fteban  baS  große  Sublitmu  unb  führt  baf.  1898)  fcffeln  mehr  burdi  ben  Keü  ber  Harficümig 
biefeut  bernorragenbe  Steiftet  in  HcbenSbilbem  Bor,  unb  ben  Keidjtum  an  gciftooHm  Semerfungen  als 

in  benen  cbenfaUS  bie  ßrgebnijfe  ber  neuefteit  gor«  bureb  ben  wiffcnfcbaftlicben  ädert,  ba  ber  Serfaffcr  in 
fdjungen  lufnmmengejtctlt,  ßrörterungeti  Bon  rein  bicfcn,  mehrere  galjrjebnte  Bor  feinem  Hobe  abgefdjlof» 

facbwif|'enfdjnftlid)em  3ntereffc  ober  auSgefdilofjcn  fenen,  aus  8orlejungcn  bcrBorgegangencn  Vlbbartb« 
fmb.  Hicje  ooltStiimlicbm  *ftünftlermonogra|)bien«  jungen  beit  3ufamutenbang  mit  ben  goetfd)  ritten  ber 
werben  fnftematifcb  in  einer  1896  Bon  bem  Sinter  tunjtwiffenfcbaftlidien  gorfdjung  Bernadjläffigt  batte. 
H.ftnadfufe  begonnenen  Sammlung  gepflegt  (8ielef.  äluf  ein  timflroiffenfcbafUidjeS  Unternehmen,  baS 

u.  Heipj.),  an  ber  ficb  f pater  auch  eine  Vtn,jabl  jiin*  BorauSfiditlicb  Bon  grobem  Küßen  fein  wirb,  moUen 
gerer  unb  älterer  ftunftfd)riftfteller  (VI.  Kofenbcrg,  wir  binweifen,  obwohl  öS  noib  in  ber  Sorbereitung  ift, 

ß.  Steinmann,  H-  Hbobe,  5?.  .ftönttnerer  u.  a.)  be«  auf  bie  mit  allen  Hilfsmitteln  ber  ntobemen  Kepco» 

teiligt  b«t,  bie  jum  Seil  and)  bie  ffirgebniffe  eigner  buttionStrdinil  unternommene  SBiebcrgabe  bcs  ge» 
gorfdjungen  in  biefen  Sanbdjen,  beren^abl  bis  grüß-  fantten  tünftlerifdjeti  SdtmudeS  brr  «iftinifeben  sta« 
jabr  1900  auf  44  geftiegen  war,  niebergclegt  haben,  pelle  inSSom,  bie  aufftoften  beSHeutfcbenSlcidicä  oer» 
ßinen  Sorgänger  batten  biefe  Rünftlermonograpbien  anflaltet  wirb.  Siit  bem  (unftgefd)icbtlieben  Heil  ber 
in  ber  in  Saris  feit  1885  erfdieiiienben  Sammlung  Serbffcntliibung  ift  6.  Steinmann  betraut  worben. 

» 1*9  artistes  cfelöbres«,  unb  einen  9iad)folger  haben  Streng  wijienjcbnftlicbe  3icle  Berfolgen  aud)  bie  in 

fie  in  ber  1898  begonnenen  Sammlung  »Ureat  Ma-  Strafeburg  i.  ß.  erfebeinenben  »Stubien  tut  brutjdjen 
sters  in  painting  aud  sculpture«  (Honb.)  gefunben.  Shinftgcfcbicbtc« ,   Bon  benen  bis  VJini  1900:  23  HCT  tc 

iBiit  ber  Herausgabe  einer  Sammlung  poh  Siogra»  Borlagcn,  bei  euSerfaffcr,  jüngere,  mcift  auf  ber  Strafe, 
pfeien  mobemer  Künftler  bat  g.  H-  ÜKeifener  unter  bürget  Hodifcbulc  gebilbete  Äunftbiftoriter,  ficb  faft 
bem  Hitel  »Hab  ftfinftlerbud)*  (8ert.,  feit  1898)  be*  nuSjcbließlicb  aufUntcrfudjungen  Uber  fübmeftbeutfdp 
gönnen,  Pon  bem  bisher  fünf  Heile  (Södlüi,  Klinget,  ftünftlcr  unb  ftunftbenfmäler  befd)cäntt  haben. 

Sturf,Hboma,Ul)be)  eifcbienen  fmb.  äluf  ein  größeres  3ur  Kategorie  ber  SRonograpfeien  gehört  noch  bit 
Sublilum  bcrecbitel  ftnb  auib  bieftünftlerbiograpbien:  non  6.  21.  Seemaun  ins  Heben  gerufene  Sammlung 

»Hanicl  Sbobowiecli*oonSö.PonDettingeH(8erl.  »Berühmte  ftunftftätten«  (Heipj.,  feit  1898),  bie  ficb 

1895),  »SDer  äÄabonnenmaler  granj  Jlteubadi*  Bon  in  abgenmbetcr  Ifarftellung  mit  ben  Stabten  be 
H-  ginfe  (Köln  1898)  unb  »SBemer  Henfcbcl«  Bon  febäftigt,  bie  in  ber  ©ejdmhte  ber  Äunft  entweber  eine 

C.  ©erlaub  (Heipr.  1898).  VHS  baS  USuftcr  einer  fübrenbe  Siollc  gefpielt  haben  ober  in  ihrer  gegen. 
Rünftlerbiograpbie.  bieaUgeuieinoerftänblidiegaffung  wäriigeit  ßrjebeinung  noch  ein  abgef^lofjeneS  ©ilb 
in  frönet,  Ilarer  gorm  mit  wiffenfebaftitdjem  ffirn)t  einer  Stuitftepocbe  gewähren.  8iS  Vlnfattg  1900  ftnb 

nerbinbet,  ftebt  immer  noch  Vtnton  Springers  non  biefen  reich  itluflrierten,  auch  ju  gübrent  geeig« 

‘Soppelbiograpbie  »Saffael  unb  ÜRicbelangelo« ,   non  neten  Viänbdjen  erfdiienen:  »8om  alten  9iom*  Pon  ß. 
ber  1895  bie  britte  Auflage  erfcbienen  ift,  unec»  8eterfen,  »Bencbig^non ®.  Bauli,  »Sam  in  ber 
reidjt  ba.  ßinra  Dormiegenb  wiffenfdjaftlidjen  ßba’  Senaiffance«  non  S.  Steinmann,  »Pompeji«  non 
ratter  haben:  »©iotto  unb  bie  ftunft  Italiens  im  SKit«  S.  ßngelmanit,  »SHürnberg«  oon  8.  3.  See  unb 

telaiter«  (1.  Sb.,  Heipg.  1899)  Bon  'JK.  ©.  3immer»  »Saris«  Bon  ffl.  SiiaL  Sine  äbnlidie  totale  VRoiio. 
mann,  »VUtid)iero  unb  feine  Schule«  oon  äJ.Sdjub»  grapbie  bat  aud)  Sertl).  Stiehl  in  her  Schrift  »Hie 

ring  (baf.  1898),  »Siero  bi  Eofimo«  Bon  g.  Knapp  Jeunft  an  ber  Sreitnerflrafee«  (Dhiiicb.  1898)  geliefert. 
tHaile  1899) ,   »Sanbro  Sottirelli«  non  H-  U I   nt  a   n   n   Hie  Ännftgefcbicbte  bat  enblid)  aud)  in  oeef “Sieben en 

(DJiind).  1893),  »Vlntonio  Vlüegri  baßorreggio«  Pon  Satnmelwerlen,  bie  jur  Serbreitung  gemciunüßiger 
ßorrabo  Siicci,  bem  Hireftor  ber  ©alerie  511  Ifeamia,  Äenntniffe  auS  allen  ©ebieten  ber  SsJtffcnfcbaft  bienen, 

eine  in  großem  Stile  bunbgcfübcteSiograpbie,  bie  wir  einen  Slafe  gefunben,  fo  in  ber  feit  1898  erfebeinenben 

hier  ermähnen,  weil  fie  juerfl  in  beutfeber  Sprache  »Sammlung  ©öfeben«  (»Stilfunbe«  pon  ft.  D.  H“rt< 
(überfeßtBoitHebwiggabn)  erfcbienen  ift (8erl.  1896),  mann,  »Hie  Saulunft  bcs  VlbcnblanbeS«  non  ft. 
»Vlbam  «rafft  unb  bieftünjller  feiner  3eit«  Pon  8.  Scbaefer,  »Hie  Slaftil  bcS  VlbcnblanbeS«  nonH. Steg. 

Haun  (baf.  1897),  «Seler  8if<ber  ber  jüngere«  Don  mann,  »Burgenltmbe«  Bon  C.  4!ipcr,  »@efd)i<btc  ber 

(i).  Seeger  (Seipj.  1897),  »Beter  glötner,  ein  8aljn> :   fflalerei*  Bon  Di.  lfiutbtr)mib  in  brr  Sammlung  »VluS 
breeber  bec  bcutfcbcnSScnaijfance«  Bonftonrabflange  Viatiir  unb  ©eijteSmelt«  (Ceipä-,  feil  1898:  »Heutfcbe 
(8ert.  1897),  »Vlbrioen  beätrieS«  Bon  ß.  Sudjwalb  Saulunft  ira  3Sittelalter«  Bon  VI.  SHattbaei).  Jurcb 

(Heipj.  1899),  »Heben  unb  Serie  3-  ®.  gifdjerS  non  goriebungen  über  ältere  bamburgifebe  Sünfller  bat 
ßrlaib  bcS  SaterS«  Bon  VI.  3lg  (Sien  1895),  »Sal«  fedb  W.  üidjt  war  f([.b.)  in  Hamburg  feit  einem  Safer» 
Ibafar  91eumann«  Bon  Bfe-  3of.  Keller  (Sürjb.  1896)  jefent  oerbient  gemaefet. 
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<Sitie  tefonbere  (Srnppe  tu  Iben  einig«  funftäRhetifche, 
Bon  Äüjtftlem  berfonte  Süher.  bic  nicht  Wog  wegen 
bet  tarnen  ihrer  Serfaffer,  fonbern  and)  wegen  ihres 

Jinfjaltü  Seahlungnerbicnen:  »Malerei  unb  3eih» 

nnng«  (2.  Sufi.,  Seipj.  1895)  Bon  Map  Stlinger, 
»(Dab  Problem  bet  gorm  in  bet  bilbenbcn  Runft« 
(2.  Sufi.,  ©trajjb.  1897)  Bon  Vlbolf  ßilbebrnnb 

unb  »5>ie  Verwirrung  ber  Siunftbegriffe«  (2.  SuR., 
3rnnlf.  a.  ffi.  1900)  Bon  Silfieltn  Irübner. 

Von  nüplihcn  Slahfhlagewcrten  Rnb  befonberb 

bic  3.  9luflage  beb  »Sügcmeiiten  Runftlcpifonb« 
(SJranlf.  n.  SB!.,  feit  1894  in  Sieferungcn  etj^einenb, 

begonnen  Bon  S>.  91.  Müller,  fortgeiept  Bon  ß.  SS. 
Singet  in  (Drcbbcn),  bab  in  5.  Auflage  oon  Saban 

bearbeitete  »RunRbanbbuh  füt  (Deutfhlanb«  (Serl. 
1897,  firbg.Bon  becOcnetniBcrwaUungbetloniglicben 
USufeen  in  ©erlitt)  unb  bab  »Sabememm  füt  ffünft» 

let  unb  Runftfreunbe»,  ein  fhftematifh  nntf)  Stoffen 
georbttelcb  9Serjcid»niS  bet  bebeutenbften  Malerwerfe 

nllet  3citen,  noit  ff.  Snnetbeting  (Stuttg.  1896— 
1897,  2   (Die.)  fjftBotjiibcben.  3rt  fleinettn  Majjftab 

Berfotgt  ben  gleichen  3weif  unfre  alpfiabetifhe  übet- 
fiebt  3.  656  ff.  biefcb  Sanbeb  (91  rt.  »Malerei«). 

ftttntic,  1)  Rarl,  Männergefangbfomponift,  geb. 
17.  Mai  1817  in  Stritt,  Schüler  Bon  91.  9Riif)ling  in 

aRagbeburg  unb  91. 93.  Sah,  Marj  unb  iR ungen (jagen 
in  Serlin,  wnt  Sanier  unb  Ctgnnift  in  (ßripwalf, 
rourbe  1852  jum  töniglidjen  MuRfbireltor  ernannt, 

roat  1858  Ctgnnift  in  91fhcrbleben,  feit  1873  Scnti» 
nitnnrntufiflcbrcr  in  (Dclipfh,  wo  et  7.  Sept.  1883 
ftarb.  $8.  fdjrtcb  einige  größere  SompoRtionen  füt 

tiljor  unb  Crheiier(»9tDeMaria«,  ahtftimmig ;   'Pfal- 
men),  aud)  entite  Mannerchöre,  jumetfi  aber  oiel  ge» 
fungene  tomifhc  Cbotliebet,  (Derjette  unb  (Duette; 
ferner  Siolinbuob,  Crgelitiide  tc. 

2)  Otto,  Sotnniler,  geb.  23.  3uni  1843  in  Seipjig, 

erlernte  bab  $rogengefhüft,  fhricb  eine  »Safhcn* 
flota  Bon  Scipjig«  (Seipj.  1867),  bie  »SReformmono» 
gtnBbie  beutfdjct  Srombeercn«  (bnf.  1867),  nahm 
1867  auf  beui  Satifct  Songrefj  an  ber  Seratung  bet 
SJorfhriften  übet  botanifepe  31omenKatut  teil,  betrieb 

1868—73  biegabrifation  ätherifher  Öle  unb  mähte 
1874  —76  eine  Seife  um  bie  Erbe  (iHeifebcridjt,  Seipj. 
1881).  Cr  berichtigte  bie  3rrtümer  über  b«3  3nt» 

gaffomeer  fowie  bic  bisherigen  9lngnben  übet  Xiger 
nuf  Singapur,  entbeefte  bie  oberirbifhe  Scrlicfeluiig 
ber  Säume  unb  beftntigte  bie  91ngnbe,  bau  ber  Saft 

non  Sapapa  bnrtcä  ffleiftf)  fdjnell  enoeidjt.  3n  Oft» 
inbien  batte  er  Stubien  über  ilbmabäume  gemacht, 

bie  ;u  einer  Monographie  oon  Cinchona  (Seipj.  1878) 

unb  ju  bem  Sadjweiä  führten,  bnfj  buch  uitregel» 

mäjiige  fjtjbribntion  ber  Ghinmgehalt  fteigt.  1876 — 
1878  ftubierte  er  in  Setpjig  unb  Serlin,  promonierte 

in  greiburg  unb  lebte  bis  1883  in  Scipjig.  §ier  ner- 
Bffentlichtc  er  ben  »MoliBicrten  Entwurf  eine«  beut- 

fdien  ®cjunbbcitbbni!gefcf)cb-  (Seipj.  1882)  unb  ar- 
beitete eine  ■Statiflil  unb  Sritif  oon  Seipjig  unb  42 

Sororten«  (baf.  1881)  aub.  3n  benSeroffentiihungen 
bei  faiferlidjen  (Sejunbbcitbamteb  roied  er  1888  nach, 

baR  ber  jeptge  ©tcrblthfeübfoeffijient  füt  ©roftftöbte 

mit  tinberreicher,  getrennt  wohnenber  SrbeilctbcBölfe. 
rung  irreführenb  unb  anberb  ju  berechnen  ift.  (Die 

Bon  feiner  Seltreife  mitgebrnct)tcn  Herbarien  bear- 
beitete er  1884  —   90  in  Serlin  unb  Stern.  91uf)cr  dei- 

nem Seifen,  bie  er  in  ganj  Europa,  Korbafritn  unb 

Xranbfaiilaficn  nudfübrte,  burchqiicrte  er  1891—92 
Sübnmerifa  jweintnl  unb  1894  Sübafrifa.  (Die  bo- 

tanifhen  Ergebniffe  tiefer  Seifen  legte  ec  in  ber  »Re- 

visio  genemni  plantarum«  (Seipj.  1891— 98,3Sbe.) 
nieber.  Er  führte  in  biefern  Sjerfe  bie  SHomenflatur 

beb  Sarifcr  Songreffed  für  bab  ganje  Sflanjcnfpflem 
burch  unb  halle  babei  1260  ffiattungen  unb  41,000 

9Irten  anbeci  ju  benennen.  3»  einem  Coden  nomen- 
claturae  botanioae  emendatua  ergänjte  er  infolge 

ber  bei  tiefer  9lrbcit  gemachten  (f  rfnliniugcn  unb  ber 
internationalen  lebhaften  SiSlufftonen,  bic  fich  barnn 

tniipften,  ben  Sorifer  Stobep  fimtgemäp  unb  mit  Süd» 

ftcht  auf  mBglichfte  Scfparung  non  Sinmeniänbentn» 
gett.  Gr  fehriefa  ttodj  eine  SRonographie  ber  (cautigen 

cinfad)btätterigcn  Srombeercn,  bie  mit  einer  'Dfcttjobit 
ber  SpejiMbefdjreibimg  Berhiüpft  ift  (Seipj.  1879), 
unb  eine  ffionograpbie  non  Clematis  (Serl.  1885); 

ferner:  «Schupmittel  ber  Vflanjett  gegen  Iicre  unb 
fflettcrungunft  unb  bie  Srage  Born  faljfrticn  Unneer» 

(bnf.  1877);  »^bhtogeogtncfib,  bie  oonreltliche  Gut* 
Widelung  berGrbtnifie  unb  berSflnnjett»  (baf.  1883) ; 

»ffleogcuctifd)e  Sei  träge*  (bnf.  1895).  Seit  1895  wohnt 
er  in  San  Semo.  9lu6er  feinem  reihen  tpcrbnrium 

heftht  er  bie  jWeitgröjjtc  aller  ejiftierenben  fnftemalifd) 
georbneten  Sammlungen  Bott  Sflanjenobbilbungen. 

Slurgnttc,  (Brabhügel,  bie  im  europätfhm  unb 
afiatifdjcn  Sujilanb  in  groBcr  9lnjalü  angetroffen 
werben  unb  nerfdjiebenen  norgtidithtlichcn  Scriobcn 

attgehbreit.  9BShrcnb  bie  Sh  3Beflftbiri*nS  faft  fänttlid) 

Sifett  enthalten  unb  h&hiten«  biä  in  bie  [ttjlh'fche 
Seriobc  jurüdbalicren,  finben  ftch  im  S98.  Sittiilonbä 

S.  au«  ber  neolithi(d)fn  Seriobe,  xmb  bie  in  ben  51‘ur- 
ganen  aut  3eniffei  oufgefunbenen  Supferwertjeugc 
beuten  ehenfnllb  auf  hohes  911ter.  ®ie  St.  am  3eni||ei 
fowie  bteSIulpIurcit  auf  ben  bortigen  gelfen  flammen 

nnd)  Gaftcfu  oon  Slirgifen  unb  nnbem  Söllern.  Site 

älteflen  jTt)thifhett  R.  enthalten  bconjene  Sfeile  unb 
Spiegel,  irbeite  Xöpfe,  wciBe  unb  rote  Schminte. 
Sfcibcfnohon  sc.  Sie  reihen  golbenm  unb  fiibenten 

Seigabcn  in  nttbern  Rurgnneu  fowie  bie  9(rt  ber  Sc» 

finttung  beulen  nuf  grichifhen,  bej.  pontifhen  Ur- 
jprtmg.  (Die  weftfibinfhen  st.  (oon  ben  Gingebomeu 
nlä  Tsohudäkije  Knrgani,  b.  b-  Xfhubifhe  ©rnb» 
biigel,  bejethnetlfinb  aud  Erbe  ohne  Seimcitgung  oon 
Steinen  hergcflcHt.  $ie  in  Oftfibiriett,  inbbef.  in  ber 

Umgebung  bco  Saitnlfeeä  in  grojjet  3«hl  Rh  finben- 
ben  R.  enthalten  neben  Steinmert jeugen  unb  9lrle 
falten  Bon  Sbnohen  unb  SBnmmutctfcnbem  ebenfalls 

Rupferobfelte.  3"  trnnSbnifalien  treten  ju  ben  Stur 

ganen  bie  unter  bem  'Kamen  ber  Rnmeni-Sabi 
(Steinweiber)  betnunten  Dionolitbe.  Sei  ben  Bon  ben 

(Shmefcn  alb  Äürüljur  bejeihneteu  Shirgatten  ber 

Slongolei  finbet  fih  auf  bem  Erbhügel  meift  eine  ent» 
Weber  trctbfbrmige  ober  oieredige  Sleinfepung,  mit. 

unter  aud)  ein  'Monolith.  Sgl.  3aboroiofIt,  I.ea 
Kourganes  de  la  Sibbrie  Occidental«  ((Rat.  1898). 

itnfaic,  3nfel ,   f.  Satoiincn. 
Sliiftcngctoäner,  SejeihuungfütbettjenigenXcil 

beb  ©eltmcereb ,   ben  ber  Ufcrflaat  buch  Slranbbat« 
terien  oon  ber  Stifte  beb  (Jefllanbeb  ober  ber  3nfeln 

aud  beherefhen  tarnt.  3u  bett  wihtigflen  neuem  Ser» 
trägen  ift  bie  Entfernung  näher  auf  brei  Seemeilen 

(5550m)  beim  niebcigftenJBnjferftanbangegeben.  (jm 

R.  hat  ber  Uferftant  im  3tttcreffe  beb  Secuerlelub  be» 
ihränlte  öebietbhohett-  ^innbelb»  unb  Rriegbfhiffe 
frember  Staaten  bebürfett  jur  (Durhfahrt  feiner  Er» 
Inubnib,  unb  bie  (Durhfahrt  barf  niht  mit  9tbgaben 

beihroert  werben.  ®erid)tbbar(eit  gegen  frembe  .pan» 

betbfhiffe  hat  er  infomeit,  alb  burh  bab  an  Sorb  bie» 
fer  ©hiffe  wahrenb  ihrer  (Durhfahrt  burh  bab  R. 

begangene  (Delilt  feine  ober  feiner  Stantbangehörigen 
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3ntereffen  beeinträchtigt  Würben.  Sei  SeeunfäHm,  bi«  ju  ber  £inie,  wo  Sjafeu ,   Sucht  ic,  Don  ftfiite  ju 

bie  fid)  im  ft.  ereignen,  bat  ber  Ufcrftaat  unbebingte  ftüftc  genteffen  fo  breit  ift,  baji  ißr  Wittelpunlt  Don 

©erieblSbarteit.  "Sind)  IBnncn  bie  ft.  Don  grembcn  ben  aut  beiben  Ufern  errichteten  Stranbbatterien  nodi 
nicht  jum  ftriegSfelb  gemacht  worben ;   bie  ft.  unter-  errcidjt  Wirb  ober,  wie  c«  neuere  Verträge  firieren. 
lieben  ben  ©efepen  ber  Sieutralität  innen,  8)ccbcn,  bie  Öffnung  eine  Spannweite  Don  10  Seemeilen  bat. 

Saien  unb  Stiebten  unterliegen  bem  Siechte  ber  ft.  nur  ®a«  bin!«  biefer  2inie,  bem  gcftlanb  ju,  liegt,  ift 

jumXeil.  Sie  finb  Xerritorialgeroäffet  int  Sinne be«  Binnenmeer  unter  unbefebränltcr  ©ebictSbobeit, 
territorialen  Sinnenmeere«  (f.  b.)  im  weitem  Sinne  wa«  baoor  liegt,  gegen  ba«  freie  SDJeer  3U,  ift  K. 

& 
2adjenal,  Abrien,  fdiwcijer.  BunbeSrat,  trat  im  ren  nach  bem  (£ inrüden  ber  Snglänber  in  ben  Cranjc- 

Tejember  1899  au«  gamilienrüdiicbten  oont  Amte  groifiaat  ftd)  juriidjogen. 

juriid  unb  würbe  non  feinem iieimalfanton  öenfjum  2agae,  3uliu«,  belg.  Silbbauer,  geb.  1862  in 
SRitgliebe  be«  Stänberate«  gewählt.  SRouffelaere  (SHouIer«),  machte  feine  ergm  Stubien 

t'abcngcfcbäft.  An  bie  Stelle  be«  in  ber  ©e  j   auf  ber  bortigen  Atabcntie  unb  ging  bann  mit  19 
werbeorbmmgünoDette  (f.  ©ciDerbejcfcggelimig)  norge-  3abren  jum  Befud)  ber  Alabemic  nad)  Srüffet,  wo 
fdbtagetten  faluÜatiDen2abcnfd)luffe«(f.b.,0b.  19)  er  Schüler  Don  oan  ber  Stoppen  unb Snntbeauj  würbe. 

Don  8   Ubr  abenb«  bi«  6   Ubr  früh  ober  Don  9   Ubr ,   91ad)bem  er  fd)on  1884  burd)  bie  gigur  eine«  Abel 

nbenb«  bi«  7   Ubr  früh  für  ba«  tpnnbelSgeroerbe  will  einen  afabemiidjen  Preis  errungen,  erbielt  er  1888 
bie  SReid)«tng8tommiifion  neben  ber  obligatorifdjen  für  einen  Säemann  and)  ben  römiftbenSrei«  ju  einem 

3Kinbeftrubejcit  für  SabenangefteUte  ([.  Sabengefdiäft,  mebtiübrigen  Aufenthalt  in  Jtaüen.  3n  Korn  ent- 

‘■8i>.  19)  einen  obligalorifd)tn  2abenfd)luf}  Don  9—6  ftanben  aufeer  mebteren  Solt«tbpen  in  Büftenform 
Ubr  fegen,  daneben  foü  noch  ber  fafultatiDe  flaben-  bie  Betrogene  (ein  an  einen  Saumftamm  gelcbnie«, 
fditufs  fdion  bon  8   Ubr  abenb«  an  bi«  6   Ubr  früh  roetnenbe«  tUiäbcbcn)  unb  bie  ©ruppe:  ber  Xracben- 

möglich  fein,  b.  h-  bie  höhere  Serwaltungäbebörbe  foü  tampf.  Später  fegte  er  feine  Stubien  in  giorenj  fort, 
biejen  jebnfliinbigen  2abenfd)luß  auf  Antrag  Don  jWei  wo  im  Anfdftufj  an  ben  herben  9Jeali«tuu«  SJonatel- 
Xriticln  ber  beteiligten  ®efd)äft«inbabcr  anorbnen  lo«  1892  bie  ©ruppe  jweicr  nncinanber  getetleter 

tonnen.  3)ie  Don  ber  Regierung  Dorgefdjlagene  obti*  ©reife:  bie  Süjjcnben  (ober  bie  Sübne),  entitanb,  bie 
aatorifebe  jebnflünbige  SRinbeftrubejeit  für  üabengc-  fpäter,  in  Sronjegujj  au«gefübrl,  für  ba«  SRufeum  in 
bilfen  fotl  in  Orten  mit  mebt  al«  20,000  (Einro.  für  ©ent  angetauft  würbe.  Siegen  ber  Seltfaraltit  be« 
®efd)äfte  mit  jroei  ober  mebr  fflebilfen  auf  elf  Stun  SRotio«  unb  ber  traft naturalijtijcbcn  Sutdjfübrimg  ber 

ben  auagebebnt  werben,  gttr  30  Xage  imSabte  folten  halbnadten  ©reifenlörper  erregte  bie  ©nippe  auf  ben 

aber  bie  DrtSpoIijeibebörben  eine  tiirjere  Subejeit  ju<  Auäftetlungen  in  fflündjcn  (1893)  unb  Berlin  große« 
laffen  bürfen.  gerner  fott  bie  fflittagSpaufe,  fall«  bie  Wufiebeu.  Sem  Silbwerte  liegt  eine  Dlämifcbe  Sage 

9ttab4tit  außerhalb  be«  ©efd)äft«lotaI«  etngenom-  ju  fflrunbc.  (Einen  mafjDoüen  Siealiämu«  bei  überaus 
men  wirb,  minbeften«  IV»  Stunbc  betragen.  Aufscr  feiner,  tief  einbringenber  unb  lebenbiger  ©barattcriftit 

biefen  Sorfcbriftcn  über  Arbcit«jeit  unb  liabenftbluß  jeigte  bagegen  bie  ©ruppe :   SKutter  unb  ftinb  (eben- 
im  $anbel«gewerbc  fott  enblitb  bie  für  ba«  fjanbele  falls  in  glorent  au«gefübrt),  bie  2.  eine  erfte  2Re 

gewerbc  bereit«  gültige  Seftimmung ,   baß  an  Sonn-  baittc  bet  SJlilmfiener  Au«ilcllung  einbratbte,  bie  Xop 
unb  gefttagen  ein  ®cfd)äftsbctricb  überhaupt  nur  fo  pelbüfle  feiner tiltem  unb  ja6lreid)ccmbrc  Suiten.  gür 

weit  ftattfinben  barf  (aud)  feiten«  bcr2abenbefig«r  unb  1   bie  Stabt  Gccloo  febuf  er  bie  Statue  be«  bort  gebonten 
tbrer  Angehörigen),  al«  eine  Sefcbäftigung  doii  ©e-  Xitbter«  2ebegand ;   aud)  würbe  ibm  bie  Auäfübnmg 

feiten  unb  t’ebrlingen  geftattet  ift,  aufba«  Barbier-  eine«  Xentmal«  jur (Erinnerung  an  bie  Sportnfdjladii 
unb  grifeurgefebäft  infofem  auägebebnt  wcrbeit  für  ftortriit  übertragen.  Seit  1893  tebt  2.  in  Brüffel. 
tonnen,  al«  biel)öbcreSerwaltung«bebBrbe  cnuäcbtigt  2agcrl)cim,  Alfreb  Don,  fdjweb.  Staatsmann, 

Wirb,  auf  Antrag  Don  minbeften«  jwei  Xrittelu  ber  geb.  1843  in  Kopenhagen,  Wo  fein  Satcr  fdjwebiid)- 
beteiligten  ®efd)äft«inbaber  be«  Orte«  eine  biebbegüg-  norwegifd)cr  ©efanbtcr  war,  trat,  na(bbcm  er  bie 
liebe  Anorbnung  ju  treffen.  Stedjtc  ftubiert  batte,  bereit«  1862  bei  ber  ©efanbtfdjaft 

2abl)fmitb  ((nt.  «tn-),_bie  brittgrößte  Stabt  ber  in  Sari«  al«  Attad)<  ein,  Würbe  Wenige  3abre  fpäter 
britifeben  Kolonie  Slatal  (Süboftafrda),  liegt  in  mebr  jWeiterSetretär  imSKiniftcrium  bcöAußem  unb  1870 

al«  1000  m   3Reete«b5be  ju  beiben  Seiten  be«  fttip  2egation«fetretär  in  Petersburg.  1871  erfolgte  feine 
iRiuet  an  einer  nnd)  D.  abfaUcnbeu  Berglehne,  nur  (Ernennung  »um  6bef  ber  politifdjen  Abteilung  im 
60  km  Don  ber  tpouptlette  ber  Xratenberge  entfernt.  SKinifterium  be«  Äußern,  1872  jum  ftabinetl«fctretär 

Bon  ber  Bahnlinie  2)urban-£.-9!ewcaftle  aweigt  ftd)  I   unb  1886  jum  fdhwebifdi-norwcgifcbcn  ©efanbtcn  in 
hier  eine  nad)  ̂ arrifmitb  im  Cranje  greiftaat  führenbe  Serlin.  3iacb  bem  Siürftritt  be«  örafen  Xougla«  Wt- 

2inie  ab.  $ic  burd)  eine  gute  SBaffcrleitung  Deriorgtc  1   aen  ber 9iad)giebigteitberfd)Webifiben3tegicrung  gegen 
Stabt  jiihlt  4600  Ginw.  unb  bat  anfebnlid)e  bffent-  ;   Aorwegen  in  berglaggenfrage  würbe  £.20.Xep  1899 
li<he  ©ebäube,  Wie  ba«  ©eri(bt«hau«,  ba«  ©efängni«,  :   jum  äRinifter  be«  Auswärtigen  (AußcnreidiSmtnifter) 
biePolijeifaiemeu.a.  — £.WurbeimSübafritani|d)en  ernannt,  für  wAdjcn  Soften  er  fich  burd)  feine  ae- 
Krieg  (f,  b.)  non  ben  englifdjen  Xruppcn  unter  ©cnc-  mäßigte  Haltung  in  ber  Unionsfrage  unb  feine  libe 
rat  SSt)ite  (9000  äüanu)  befehlt ,   aber  30.  Oft.  1899  raten  Anftbauunqen  befonber«  eignete. 

Don  ben  Suren  cingefd)loffen  unb,  nnchbetu  mehrere  Saget-  nnb  trauSportanlagen  für  aSaffen 

GntfapDcrfu^e  be«  ©eneralS  Suüer  juriidgewiefen  giitcr.  HRedjanifdje  Gmricblungen  jum  Auffpeicbcrr. 
worben  waren,  erft  1.  Stärj  1900  befreit,  al«  bie  8u  unb  XranSportiercn  Don  SlRaffengütem,  juerit  in 
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Buieriln  mit  fernen  Ungeheuern  BrobuliionSmengen 
angewenbet,  finbcn  auch  in  Europa  unb  fpejicU  in 

Teutfdjlanb  mit  junetjmenber  Brobitliion  immer  wei» 
tere  Verbreitung.  Süßer  für  (Setreibe  unb  Sohlen  (f. 
Jtomhiufer,  tBb.  18,  6.  563,  unb  IranSpoti ,   Bi.  13, 

2.  864)  »erben  berartige  Einrichtungen  uenoenbet  in 

Betrieben,  bie  mit  Steinfchlaf).  Erzen,  Schladen,  Salt, 

Siegeln.  3ement,  Erben  u.  bgL  arbeiten;  ferner  in 

Serien  für  Farben,  Bünbwaren,  Salj,  KolonlalWa* 
rcn,  Elb,  glcciih.  glafcbcn,  Ealciumtarbib  u.bgl.  3n 
allen  biefen  gäden  fomrnen  alb  Transportmittel  Eie 

unteren ,   Sdmeden,  Bänber,  Butfdjen,  görber  rinnen 

in  Berbinbung  mit  Sammelböbtn  ober  filoartigen 
Behältern  jut  YlnWenbung.  Buch  (Süter  non  größerm 
Umfang  unb  (Sewicht  ber  einzelnen  Sttlde  werben 

»ielfach  in  ähnlicher  Seife  transportiert,  fo  Stroh* 
bünbel,  Säde,  Siften,  ©epädftüde  aller  ftlrt,  fth »ere 

Sterne,  abgefprengtegelSflfide.Baumftämme  ic.  3nS< 
befonbere  werben  auch  für  äJtüü  unb  S6fuhtfioffe  ber* 
artige  TranSportoorridjlungen  Perwenbeb  teuere 
{Inlagen  biefer  Sri  hat  Buhle  in  Sharlottenburg  in 

rjifll.  fi  £>  b   l c n h u f   Ü b r u   it  fl  unb  Bf  <$ea  bf  flbrung  einer 
fteffeUnlage. 

ber  »geitfehrift  beS  SereinS  bcutfdjer  Ingenieure«  zu* 

fammengefteüt.  3ur  Bufühning  ber  Sohlen  ju  ber 
Seffelanlage  ber  Steel  Cable  Engineering  Company 

unb  jutVlbf übrung  berSfdjt bient  eine  enblofe  Becher» 
teilt  a   (gia.  1),  bie  unter  ben  Seffeln  b,  bem  Sohlen» 

lager  c   unb  bem  Entlabetrichter  d   für  bie  Eifettbahn* 
wagen  i   entlang,  bann  fentreiht  aufwärts  unb  wei* 
ter  wieber  horizontal  über  bem  {Ifchebeljälter  e ,   bem 

Sohlenlager  o   unb  ben  Sohlentrid)tem  f   für  bie  Sef* 

fei  hinweg  unb  enblidj  wieber  abwärts  geführt  ift. 
Ber  Bfdjebehälter  e   mit  VtuSlaßtridjler  ift  über  bem 

Sohlenentlabetridjter  angebracht.  Unter  bem  Sohlen* 
bebälter  Wie  unter  ben  Ülfchetaften  ber  Seifet  finb  {lb* 
laßtrichter  g,  bej.  h   angebracht  aüe  Trichter  finb  mit 
Schiebern  uerfehen.  Tie  Becher  finb  längs  geteilt  unb 
jeher  Teil  ift  um  eine  zur  Scttenachfe  paradele  Schle 
breßbar,  bit  fo  gewählt  ift,  baß  bie  Teile  burd)  ihr 

eignes  Qtewicht,  bei.  baS  beS  gnhalts  jufammen* 
gehalten  werben.  3lim  Sntlaben  ber  Becher  wer* 
ben  fchräge  Schienen  eingerüdt,  auf  bie  Stollen  ber 
Becherteiie  auf  laufen,  wobunh  bie  Becher  ficb  nach 

unten  öffnen.  Turcb  Öffnung  beftimmter  Schieber 
unb  Einrüdung  entfprechenber  Entlabefihienen  tann 

man  mit  berfelben  Sette  bie  Sohlen  auö  ben  Eifen* 
bahnwagen  i   unmittelbar  in  bie  Seffel  b   ober  ln  baS 
Säger  c   ober  aus  biefem  in  bie  Seffel  beförbem,  ober 
and)  bie  {üd)e  Pon  h   aus  in  ben  {Ifchebe&äfter  ober 

unmittelbar  in  ben  Eifetibafjnmagen  fefjaffen.  Eine 
Strafjenbahnientrale  inSafhington  hat  eine  ähnliche 
Einrichtung,  bei  ber  aber  mit  Borteil  ftatt  ber  Setten 

Traljtfeile  oerwenbet  werben,  bie  befonberS  geringere 
Bnlagetoften  Perurfacßen  foüen. 

3“m  Entlaßen  bon  Betreibefcßiffen  werben  meift 
Becherelesatoren  oerwenbet,  bie  entfpredjenb  bem  Saf» 
ferftanb  unb  ber  fortfehreitenben  Entleerung  ber  Schiffe 

höher  ober  tiefer  gefteüt  »erben  Birnen.  Bei  bet  eiet* 
trifdj  betriebenen  {Inlage  bonBennig  im  König  Ulbert» 
Bafen  ju  TreSben  führt  ein  oerftedbarer  Becßereleontor 
baS  Betreibe  burch  einTelefloprohr  einem  feftficlienben 

ElePatoc  ju,  ber  eS  auf  ein  görberbanb  abgibt,  baS 
innerhalb  einer  58  m   langen,  lanbeinmärtö  f   übrenben 
Brilde  bis  ju  einem  Speicher  läuft  unb  etwa  in  ber 

Sitte  eine  Sbwurfftede  jum  Beloben  non  Eifenbahn* 
wagen  hat.  Tutd)  Umfteüen  eines  Bebels  tann  man 
bewirten,  baß  baS  Betreibe  eutweber  ganj  bem  Eifen- 
bahnwagen  ober  btm  Speicher  ober  aber  gleichzeitig 

zur  Bälfte  beiben  zugeführt  wirb.  Eint  baneben  be> 
ßnbtidje  {Inlage  hebt  baS  Betreibe  mit  einem  auf  einem 
Braßm  angebrachten  einfteübaren  Becherelebator  in 
einen  Trichter,  oon  bem  aus  es  in  Süden  aufgefangen 
wirb.  Tie  Säde  werben  mittels  eines  SadeieoatorS 

felbfttljätig  einzeln  erfaßt  unb  einer  Butfdje  juaeführt, 

auf  ber  fit  in  Eifenbaßnwagen  gleiten.  Tie  Sciftung 

beträgt  bri  ooütm  Betrieb  270  Säde  zu  jc  100  kg  in 
ber  Stunbe  bei  einer  Bebienung  oon  oter  SJiann.  9?  och 

gröbere  Stiftung  hat  ein  Pon  S.  S.  Stolt  u.  Somp. 
m   BaSbington  bei  HRancßefler  für  einen  Speicher  aus 
geführter  Sadeleoator,  nämlich  500  Säde  in  einer 
Stunbe.  Bier  tönnen  mittels  einflellbartr  Aufnahme 

unb  {(bgabeoorriebtungen  bie  Säde  oon  irgenb  einem 
Stodmert  in  ein  beliebiges  anbreS  beförbett  werben. 

Bum  BorizontaltranSport  Pon  Süden  (auch  auf  an  * 
fteigenber  Bahn),  z-  B.  oon  einem  Speichet  zu  einem 

anbem,  eignen  ftdj  befonberS  ftart  tonftruierte  gör* 
berbänber.  gür  ben  Transport  pon  Süden  auf  geneig 

ter  Bahn  ift  non  Sanier  in  Berlin  für  baS  Btooiant» 
amt  in  3nfterburg  eine  fehl  einfache  Borrichtung  ge- 

baut, befteßenb  in  einer  geneigten  Schiene ,   auf  ber 
bie  Säde  an  Boden  hängenb  abwärts  gleiten.  Bäufifl 
werben  zum  Transport  oon  oben  nad)  unten  bie  ffiut 

fchen  benußt,  fo  in  ben  Speichern  {luftralia  unb  Bme* 
rila  zu  Bnifterbam  unb  fpezied  bie  Don  Tiimenbaht 
in  ber  Kunfiroerfer  Bütte  bei  Steele  nach  B   aten t   Tauber 

gebauten  SBenbeirutfcßen  (Dgl.  Bb.  18,  S.  864),  z-  B. 
für  ben  Betreibet d) Uppen  im  greihafen  zu  Bremen, 

für  bieSBienerberger^iegelfabrif-  unbBaugetcUfchaft. 
Bei  leßterec  bient  bie  SSJeubelrutfche  zur  Beförbetung 

oon  Tachfalzziegtln  unb  Bcrblenbftcmen  unb  befieljt 

aus  tinemBiechcplinbet  mit  einer  außen  angebrachten 

Sdjraubenbahn,  bie  gänzlich  offen  ift,  fo  baß  an  jeber 
beliebigen  Stede  Sünlenal  aufgelegt  unb  abgenom- 
men  Werben  lann. 

3n  großen  Stcißlcn  werben  Pielfach  zur  bequemen 

Bbfadung  IReblfiloS  in  Berbinbung  mit  SKebtmifcb 
mafchinen  angewenbet.  gig.  2   zeigt  eme  berartige  Ein* 

richtung  Pon  Kapier,  beftehenb  auS  ber  Bittoriamifd)* 
mafdtme  B,  bem  Silo  A   unb  bem  Eleoator  C.  Tie 

ganze  jur9Kif<t)ung  tommenbe  SRchlmengc  Wirb  burch 

ben  Bumpf  D   aufgegebtn.  Eine  unter  biefem  liegenbe 

Schnede  Eoertcill  bas  'iRefjl,  wäbrenbeine  fefte  fchräge 
gangwanb  F   bewirft,  ba|  eS  lodet  liegt.  Ter  Silo  Ift 

unten  mit  einem  Begulierfdjieber  unb  biefem  gegen* 

über  mit  einem  burch  Bahnräber  bewegten  Büttel* 
blech  Perfehen,  baS  in  Belenfen  beweglich  aufgefügt  ift. 
Turch  ben  Schliß zwifeßen  Schieber  u.  Büllelblech  gleitet 
baS  iüichl  in  breiter  bünncr  Schicht  abwärts  unb  wirb 

oon  einer  fdmed  rotierenben  Bürftenwalze  erfaßt,  bie 

eS  herunterbürftet  unb  babei  Klümpchen  u.  bgl.  auf» 
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löft  $a8  3Kef)I  fällt  nun  in  bie  untere  Sonette  G 
unb  wirb  non  if)r  bcm  Slenator  jugefübrt,  ber  eS 

»teber  junt  Sumpf  D   bebt.  Ein  jwei-  btä  breimaligcr 
Sunblauf  ergibt  ein  febr  gleid)mnf)igeS  äReblgemifcb. 
SRacb  becnbeter  OTfd&ung  wirb  baS  Sfebl  burcb  ben 

StupenH  in  Säde  gefüflt.  3n  Brauereien  unbSlälje- 
reieit  werben  als  XranSportnorricbtungen  Sienatoren, 

Sonetten  u.  Bänber  unb  als  ÖagetOorricbtungen  Bö« 
ben  unb  SiloS  nerwenbet.  ©icbtiaift  hierbei  bie  ftetige 
Kontrolle  beb  ©eWicfüS  beS  geförbcrtcn  ®ute8,  ttojtu 

felbfttbötige  Sagen  bienen.  Buch  in  ßlfabriten  unb 

Sübfamenfpeicbem  werben  äbnlubc  StranSport-  unb 
Sageroorridftungen  benupt,  wobei  bie  Entlaubung, 

Xrodnung,  Trennung  nad)  oerfdbiebcnerSömung  unb 

Befreiung  non  Stoppeln  in  befonbem  SDJafdpnen  not» 

genommen  wirb,  3ur  Aufbewahrung  non  feingemah- 
lenem ©üngefalj  bat  fiulber  für  bie  beutfdjen  Sol« 

napwerte  in  Bernburg  SiloS  mit  einer  Sienator«  unb 
Banbförberanlage  gebaut.  Sin  Saljeleoator  mit  40 
Jon.  giSrberung  in  ber  Stunbe  ton  bcm  Sifenwerf 

normalä  Saget  u.  Sfaemp  ift  im  Segelfibiffbafen  ju 

Jmmburg  jur  llmlabung  ber  non  Staßfurt  fommen- 

ben  Salje  aus  ben  Eifenbnbnwngen  in  Djennfcbiffe 

tljätig.  Sine  non  Koppel  in  Berlm  gelieferte  Sau« 
förberanlage,  beftebenb  auS  Becberwerl,  Sugbriiae 
mit  görberbanb,  Krapcreleoator  unb  Seilbahn  förbert 

ftünblidflOOXon.  aus  ben  ©olgafebiffen  in  eineSalj« 
tniible.  ®en  XranSport  non  Sobjuder  auS  bcm  3uder« 
fpeicber  nach  ber  Saffinerie  unb  ber  fertigen  Saffinabe 

in  bie  gabril  ober  ins  Schiff  beforgen  in  Seftomip- 
Buffig  a.  b.Eibc  bret  elettrifd)  betriebene  görbetbänber, 

auf  benen  bie  gefüllten  3“derfäde  mit  großer  ©e< 
fdjwinbigfeit  fortbewogt  werben.  Xer  fertige  3uder 

in  Xoitnen  wirb  häufig  burcb  nereinigte  Sienatoren 

unb  Rettenbänber  beförbert.  Buch  für  Petroleum* 
fäffer  nerwenbet  man  folcbc  görberraittel.  3n  ber 

3ententfabrilation  finb  gäffer  unb  Säde.  görberbän* 
ber  unb  Scbneden,  Sienatoren  unb  SiloS  non  großer 

SSidftigteit.  3n  einer  non  bem  Sifenwerf  norm  als 

Saget  u.  Raemp  in  Hamburg  gebauten  Bortlanb- 
jenientf abril  ©luebtorslt)  an  ber  ©olga  Wirb  baS  tu 

|   ntifdfenbe  {Rohmaterial  )Xbon,  Siergel  rc.)  mittels 

i   Seilbahn  jur  Xbonbalbe  gebraut,  bann,  getrodnet 

;   unb  gebrochen,  non  Stenatoren  in  Xrodcntrommeln 
unb  non  biefen  mittels  görberfdjneden  in  fe  Ibfttbütige 

1   Sagen,  bann  nad)  Baffteren  einet  PRifcbtrommel  mit- 
tels Sienatoren  auf  Stuhlgänge  beförbert.  Bon  hier 

führen  Sammelfcfjneden  baS  'Mahlgut  in  einen  Ele- 
nator, ber  es  an  bie  Berteitfdmcdcn  ber  SiobmeblftloS 

abliefert.  Unter  leptem  angebrachte  Scbneden  führen 

jum  Sienator  einer  Riegelet.  ®aS  mit  Blaffer  ange» 
rührte  Sobmeljl  wirb  in  3iegelpreifen  oerarbeitet  unb 
in  Steinform  gebrannt,  biefe  umgebrochen  unb  burd) 
Schnede  unb  Slenator  ben  Bntbelmttblen  jugefübrt. 

Ser  gemahlene  3ement  wirb  burcb  Scbneden  jum 
Slenator  ber  3ementjtlo8  unb  in  biefen  burib  BSnber 

unb  Bbrourfwagra  oerteilt  Scbneden  unter  ben  SiloS 

bringen  ben  3ement  ju  ben  fogen.  Schütielttfdjen, 

]   mittels  beren  er  in  gäffer  ober  Säde  nerpadt  wirb. 
;   Ähnlich  finbet  bie  görberung  aud)  in  XraRmüblen, 
;   XbomaSfcblademfiblen  u.bgl.ftatt  Bnd|  bertpuntfdbe 

I   Umlaber  (f.  Bb.  18,  S.864)  finbet  m   biefen  3nbuftrien 
i   Berwenbung,  befonberS  wenn  eS  ficb  um  Entnahme 

1   non  Mobmatcrinl  auS  Schiffen,  Söhnen  u.  bgl.  pan- 
beit.  Sin  Beifpiel  einer  Jitefenanlage  jur  görbenmg 

non  glojfbol  j   über  fianb  ift  bie  fontmuierlicbe  Setten 
I   förberung,  bte  in  Bujilanb  non  B.  Stoppel  auSgeführt 
ift  unb  460  m   Sänge  bei  67  m   görberböbe  bat 

Laelia  elegans,  f.  Crcbibecn. 

tfalibnla,  f.  Kfritanifdie  ütltertiimer,  2.  13. 

Satnbreqnia  (for.  lutto'ibij),  jadenförmiger  ober 
in  gef  cp  weiftet  fiinie  auSgefcbnittener  Behang  nuS 
Stoff  ober  SÄctatI,  wohl  aud)  auS  §olj,  Steinpappe 
ober  anbermSRateriaL  BlSRunjtform  ift  berfi.  befon- 
berS  bem  Barodftil  eigentümlich,  wo  er  nielfacb  m   ber 

arcbiteltonifcben  unb  funftgewerblicben  ©etoration  t>ot. 
fornrnt  Übernommen  würbe  er  aus  jener  3ett  befon- 

berS in  bieSunft  beSXapejiererS  unb  ©etorateurS  unb 

nomebntlicb  als  Behang  non  ©arbinenftemgen  ner- 

wenbet. BcuerbingS  pflegt  man  ben  !*.  j.  8.  allart. 
halben  an  ber  Bujjenfeite  ber  genfteröffnungen  als 

Scbupblenbe  jurBerbedung  ber  in  bie$>öbe  gejogenen 
Stabjaloufien  ober  Solllaben  anjuwenben. 

Sfamourcup,  EbarleS,  front.  Biolinift  unb  Di- 
rigent, ftarb  21.  Sej.  1899  in  Baris. 

Saab,  6nn8,  Sdjriftitcllcr,  geb.  25.  Bug.  1861 
m   Berlin,  ftubierte  in  Seipjig,  ging  aber  bann  jum 

Banlfadj  über  unb  trat  gieicbjtitig  mit  fcbriflftelleri- 
fd|en  Brbeitcn  heruor,  benen  er  ftcb  in  ben  lepten  3ab- 
rett  auSlcblieplid)  gewibmet  bat  Seit  Citober  1898 

gibt  er  bie  Jrtocfienfcbtifl  ■   ®aS  neue  gabrbunbert-  her- 
aus. Srfcbrieb:  >   Siieflmber  ber  ©efeli'cboft.  (Bert. 

1888,  2.  Bufl.  1899);  »Die  am  ©ege  jterben«  (baf. 
1889);  bie  Sirainen:  »Bmor  XprannuS«  (baf.  1889), 

»tßerSlorpion«  (XireSb.  1891)  unb  »Die  heilige  ©he« 

(mit  g.  {wDänber,  Bert  1892);  »©er  neue  ©ott-, 
Ptoman  aus  ber  ©egenwart  (2.  Bufl.,  ©rrSb.  1892); 

»Sünben«,  neue Stooetlen  (Bert  1892);  * S)ie Sichte- 

rin«,  Sontan  (baf.  1893,  6.  Bufl.  1694);  -PSutter- 
reeht*.  BoneHe  (baf.  1894);  »©ie  ©ugenbbafle« ,   tu- 
moriftifcbeSrjäblungen  (baf.  1894);  weitere  Somane: 



fianbeäbatif  - 

»lim  ba8  35Bcib«  (baf.  1896),  »   Schlagt  nbe  SSctter« 
(baf.  1897),  >Son  Jtori  Srlöfem«  (bnf.  1897),  .Siebe«. 
Opfer*  (bnf.  1900);  »Unb  mein  fie  juft  paffiecct«,  eine 
Berliner  ©efcbichte  (bnf.  1899). 

SanbePbanf,  Marne  für  Berfibifbene  Srrbitnnftnl. 
ten:  1)  für  rein  priBale,  rco  ber  Manie  lebiglieb  bo« 

Sonb  be«  Sigeä  beS  3nftitul8  bfjeiebnet;  2)  für  Krc» 
biinnflallcn  bc3  Staates  ober  höherer  Kommunal» 
Berbänbe.  So  ift  bie  naffauifebe  2.  in  VBieobaben  ein 

Sobenfrebitinfiitut  beS  Kommunal»  (©ejirfS»)  ©er* 

banbcS  bce  Sicgierungäbe  jirtS  SieSbabcn.  '(lud)  ©ro» 
nfn(inlfiilfv!nffcn(f.  b.)  haben  manchmal  fccnSiamcnS. 
SanbesbcrficfecrungSamt.  5!tc  Suftänbigfeit 

bei  SanbeäoerficbenmgSainteS  ift  im  ©ebicte  bet  3n» 
BoIibenBcrfid)crung  eine  befdjrcinf 4ere  nie  im  ©cbicte 

ber  UnfaÜBerfrdierung.  VI  uf  legterm  erfegt  e«  bn« 
SificbSBcrfidifnmgSamt  nud)  in  feiner  rcd)tfpred)enbfn 

Ibätiglrit,  nuf  bem  (gebiete  ber  3nBalibcnoerfidterung 
nicht.  Viud)  für  bie  Stauten,  in  benen  cinE.  Bor&anbcn 

ift,  ift  legte  Cinftnnj  für  Sicntenfefijtcnung,  Sicntcnent* 
jiebung,  tSinfteDung  ber  Sicnfcnjablung,  Beitrags» 

erftnttung  baS  SieidjSoerftcbcrungSamt  (‘Jnontiben» 
BerfidimingSgefeg ,   §111,  116,  121,  128).  XaS  S. 
ift  im  ©cbicte  ber  jnnntibenBcrfidierung  fomit  auf 

abmmiftratiBe  Suffiitbtfintigteit  befcbränfl. 

Sanbgemcittbcorbnung.  Vtm  4.  Vfug.  1897  er» 

ging  nud)  eine  für  alle  Seile  biefer  ©rosinj  einheit- 
liche S.  für  bie  ©roninj  fjeffen»9?affnu,  bie  am 

l.VIpril  1898  in  Straft  trat,  ©ieher  batte  naffauifcbeS, 

furbefiüchcä ,   grofeberjoglid)  bcffifefeeB,  ffranffurter, 
baprticbeS  ©emeinberedit  (non  1834)  sc.  gegolten.  3>ie 

©efonberbcitenfinb  biefe.  Vln  bcrSpige  ber®emeinbe» 
oenoaltung  ftebt  ber  ©ürgermeifter  mit  jroei  Schöffen 

ju  feiner  Ümeritiigung  imb  Sertretung,  m   Sanbge* 
nttinben  mit  meljr  als  500  Sin».  Wirb  ein  lotlegin» 

lijdser  ®emcinbenorftanb  (©emeinberat)  auS  Bürget» 
meifter,  einem  ©eigeorbneten  utib  3   -6  Schöffen  ge» 
bilbet.  Sem  ©cmeinbenorflanb  ftebt  gegenüber  bie 

Serfnmmtung  ber  ©ürger.  bie  ©emeinbenerfammtung. 

3n  Cnnbgemtinbcn .   in  benen  bie  ber  Stimm» 
bereditigten  mebr  nt«  40  beträgt .   tritt  an  bie  Stelle 
ber  ©ciuembeBcrfammlung  eine  ©emembeoertretung, 

ber  ©ürger»  ober  ®emcinbeau8id)ufj.  ®ie  ffle» 
mcinbeotrtrttung  beftebt  au«  bem  ©ürgermeifter,  ben 
Schöffen  unb  gctonblten  ©emeinbeneiorbneten.  3" 

Wcmeinben  mit  tolltginliftbem  ©emeinbenorftanb  be« 
ftebt  bet  ©emeinbe-  ober  ©ürgerauSfdmfe  nur  au« 
bem  ©ürgermeifter  (ober  feinem  Stetlocrtrctcr,  bem 

©tigeoebm-ten)  unb  ben  ©emeinbenerorbneten.  ®tö> 
feere  ©cmrinben  tonnen  in  Crtebejirfe  geteilt  werben. 
S)et  ©ürgermeifter  bat  bie  OrtSpolijei.  fofem  nicht. 
*r>aS  ber  Milliliter  best  3nnem  tbun  fnnn,  mehrere 

fianbgemeinben  mtb  felbftänbige  ©utsbejirte  ju  einem 
gemcintdinftlicbenCrtbpolijtibejirf  Bereinigt  finb.  £>icr 

tuirb  bie  OrtSpolijei  Bon  eintm  ber  beteiligten  ©ürger* 
meifter  unb  ©utSBorjtcber  nUein  geübt.  Sgl.  i?.  B. 
©Bitfcbe ,   Sie  Serwaltung  ber  Snnbgemeinben  in  ber 

©srenin;  helfen  »SJaffau  (BieSbab.  1898). 
2atibrcd)t,  preufeifcheS.  Sind) bem atlgemeintn 

(Sfrunbfng  bes  Vlrt.  56  be«  ©infübrungSgefepcS  jum 
©ürgerlidien  ©efepbudj  treten  bie  priontredjtluben 

Sorfchriitcn  ber  SnnbcSgeiege  aufeer  Kraft,  foweit  nicht 
in  bem  Bürgerlichen  ©efegimdi  ober  feinem  ßinfüb» 

rungSgefep  Sanbesrecht  oorbebatten  ift.  3m  3ntereffe 
ber  ®i  leid] Irrung  unb  ber  Sicherheit  ber  S}ed)tSanmen' 

bürg  bat  baS  prenfeijebe  Vtu8fübrung8gefcg  jutn  ©ür» 

qerlidicn  ©eiegbud),  'II rt.  89,  (targe)tcUt,  welche  ©e* 
ftimiuunqen  6c8  im  preufeifdjen  2.  entbattenen  ©riBat- 

Steuert  ft.no,  *   Serif  Ofl ,   5.  Hup.,  XX.  »b. 
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red)t8  aufeer  Straft  getreten  fmb.  (5§  (ft  ein  langer 
Statalog  Bon  ©eftimmimgen,  ber  bort  aufgejäbtt  tft. 

Sanbdbcrg,  ©rnft,  gurift,  gcb.  12.  Ott  1860  in 
Stolberg  bei  91  neben,  ftubierte  in  ©onn  unb  Seipjig, 

promonierte  1879  nn  bet  erftgenannten  llniocrfttä't, habilitierte  fid)  1883  bnfelbft  unb  warb  bort  1887  jum 

aufee  rorbentliim ,   1899  junt  orbcntticbcn  ©rofeffor 
für  römifcheS  Siecht  unb  für  Strafrecht  ernannt.  Seine 

wid)tigftenlitterarijcbenSIrbcitcn  betreff  enbie©ef  reichte 

ber  Sed)t8wiffen[cbaft  Sieicm  ©ebiet  gehört  bereits 
an  feine  ©onncr  atnbemifdse  ©reiSarbcit  unb  nach» 
malige  ©romotionSfcbrift  (©onn  1879):  »Übet  bie 

Sntjtebung  ber  Siegel  Quidquid  non  agnoscit  glossa 
nec  aguoscit  fonun»  (b.  b.  bie  Bon  ben  ©lojfntorcn 

nid)t  mit  ©rtlörung  Berfcbcncn  Stetten  ber  Juftinm» 

neifdienSieebtafamnitung  haben  feine  fflettung  Bor  (Be» 
riebt),  in  ber  er  juerft  bie  eigentliche  ©ebeutung  unb 

jugleid)  bie  fpöte  (fntftebung  biefer  Siegel  nadnoicS; 
ferner  feine  Schrift:  »3!ie  ©loffe  be8  VlccurftuS  unb 
ihre  Sehre  Born  ©igentum«  (Seipj.1883),  in  ber  er  ant 
©cifpict  biefer  SicebtSIebrc  eine  ffarftellung  ber  Iform, 
be8  ©cifteS  unb  ber  Sbeorie  ber  ©toffatoren  gab.  3m 
aufatnmenbang  mit  biefen  Stubicn  ftebt  auch  feine 

VtuSgabe  btr»Quaestiones«  be8©Ioffator8Vtjo(3rei» 
bürg  1888).  item  ©ebiete  be«  römifeben  3't>ilrecbl3 
unb  jugleih  bc8  heutigen  Strafrcd)t8  gtbören  an  bie 
Schriften:  »3njuria  unb  ©cleibigung»  (©onn  1886) 
unb  »®a8  (furtum  be-J  böSglöubigen  ©efigerS*  (baf. 

1888),  btnt  beS  Strafrechte:  »2üe  fogeuannteu  Som» 
miffiobclitte  burch  llntcrtaffung«  (jfreiburg  1890). 
$a8  gröfete  ©erbienft  bat  ft*  2.  burd)  bie  Sfortfegung 

ber  Bon  feinem  Sebrer  Siobericb  B.  Stinging  im  Vtuf» 

trag  her  biftorifchen  Sfontmiffton  ber  röniglicb  bap» 
rifeben  Vlfabemie  her  Sfiffenfcbaften  begonnenen  «®e» 

febiebte  ber  beutfeben  SiecbtSwiffenfcbaft«  ('Münch. 

1880ff.)  erworben,  Bon  bet  er  1898  bie  brüte,  bie  ©c- 
riobe  be8  SiaturrccbtS  bebanbetnbe  VIbteilung  in  jwei 

fealbbänben  erfebeinen  tiefe,  ilbe rbieS  febricb  er :   >3ur 
©iograpbic  Bon  Sbriitiau  tbomafiuS«  (Sfeftfd)rift, 
©onn  1894)  unb  Berfcfetebenc  Heinere  Vtuffäge  rum 

römifeben  Siecht  unb  jum  Siechte  bc8  beutfeben  ©ür» 

gerticbcn  ©efegbucbeS. 
Sanbfcbaftcn,  örtlich  nbgegrenjte  preufeifebe  Rrc» 

bitanftnlten ,   bie  burd)  Bereinigung  Bon  frebitbebürf» 
tigen  fflrunbbcfigem  gebilbet  pnb  unb  bunb  ftaatlidie 
Serteibung  Siedjtäiäbicjfeit  erlangt  haben.  Sie  finb 
entweber  öffentliche  ober  nid)iöffentlid)e.  3)ie 

SerwaUungSorgant  ber  öffentlichen  8.  haben  ben  dba» 
raftcr  Bon  ©eborben,  unb  ihre  ©eamien  gellen  a!8 
mittelbare  Staatsbeamte.  Siid)t  ju  nerwedbfetn  fmb 

mit  ihnen  bie  proninjial»  ober  tommunaütänbifeben 
öffentlichen  ©rimblrebitanftatten.  Solche  befteben  in 

©reufeen  je  für  ben  SiegicrimgSbejirt  Staffel  unb  .f>an» 
nooer.  Sie  waren  ffaaltiche  Vlmtalten  unb  würben 

nach  ber  Ginocrteibting  burd)  ©efeg  Bom  25.  $cj. 

1869  in  proBinjial»,  bej.  fommunalftanbifcbe3nftitute 
Berwanbelt  (i.  Srebit,  lanbfcboftticber,  ©b.  10,  S.  073). 

8>eif;cn  biefe  VInfialten  für^nnnc'Oet  unb  Staffel  San» 
bcSfrebitanftalten,  fo  brifet  bie  für  Ssieobaben  Siaf» 
f au if ch e   SanbeSbanl.  $ie  preufeijeben  S.  haben 

mit  VtuSnabine  bec  weftfälifcbcn  unb  fd)le8wig»bol« 
fteinifeben,  bie  rein  prinatrechtliche  Sorporationen 

barflcQcn,  ötfentlicb  redjtlicbf  Organifaticm  unb  Stom» 
petenj.  3bre  Beamten  unb  Organe  werben,  Bon  ben 
Spnbici  unb  bem  ©ilieauocrfonal  abgefeben,  Bon 
ben  SRitgliebern  auä  ben  greifen  ber  ©runbbcflger 

gewählt  unb  Bom  König,  bej.  bem  Sfiinifter  für  Sanb» 
wirtfebaft  beftätigt  Siur  bei  ber  ©offner  Sanbfcbaft  er» 
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nennt  ber  Staat  bie  direltionebeamtcn.  Sin  bcrSpigc 

jeber  Sanbfehaft  fteht  eine  [odegiali’dic  Betjörbc  c©e- 
ucratlanbfdinftbbircttion,  iuniptrittcrfdiaftabircltion), 

welche  unter  Sheffield  eines  [öniglieben  ttommiffarb 

(gewöhnlich  bcbCbcrptäfibrntcn)  bie  Verwaltung  lei« 

tet.  ©ewöbnlicb  bct'tebt  neben  ber  dirofiiou  alb  Kon- 
trollorgan ein  ebenfalls  non  beit  Slrebitoerbunbenen 

gewählter  Slubifbujj.  3m ©egenfnge  jur  diieltion  als 

bem  oberfteit  Verroaltungborgan  ift  ber  Weitcrallnnb- 
tag  bab  oberjte  VertretungeoVgan.  dcrfelbc  fest  bie 
Sagungen  feft.  Sichtigere  Befcblüffe  bebiirfen  tönig 
lieber  Beilntigung,  anbre  ber  öenebmiaung  beb  Ski 
niflerb  für  Sanbwirlicbaft.  Bei  ben  meinen  altern  & 

fo  befonberb  in  Schienen,  ipomntern,  Sratibenbitrg, 

©cflpreufien,  jerfaUt  bie  ©efnmtlanbfchaft  in  Unter- 
ncrbänbelRürfientiiinslanbicbafien,  ij  anbf  .tiaf  tebopar- 

tementa),  an  bereit  Spige  Sanbfcbeiftabiretlioiien  (Sict- 
terfcbaftabirellionen)  flehen.  die  öffentlichen  2.  unb 

ihnen  gleichgeftellten  ftrebitnnjtnlten  haben  an  Vor- 
rechten  oor  allem  bas  ber  TOünbeliicberhcit  tf.  b.)  ihrer 

Vfanbbrirfe.  gemer  fann  bie  Slnftalt  auf  Erhüben 

beb  ©eriebta  bie  bem  fegtern  btirch  $   150,  153,  154 

beb  Sfeicbbgefegcb  über  3tuangeDcrftfigerung  unb 

3wnngs»cnoaItung  jugemiefene  ihätigleit  (Eimoei- 
fitng  beb  3wangaoermndfcb  unb  Vonahnte  ber  Mi ed) 

nung  t>on  ihm)  bejüglicb  lanb  ober  forfimirlfehaft 
lieber  Wrunbftücfe  übernehmen ;   bejüglicb  ber  uon  ihnen 
bcliebcneu  ©runbilüctc  (attn  ihnen  mit  lanbcbberrlicber 

©enehntigung  burch  Sagung  fogat  ein  SRecbt  auf  Über- 

loeifung  folcticr  Üftatigteit- beigelegt  werben.  daju 
lommt  bie  Befugnis  berfelben,  itn  gälte  ber  Verfdilecb« 

tcrung  ber  bepfanbbrieften  ©iiter  felbflSitbig  Sicher- 
heitomaftregeln  unb  im  gade  nötig  werbenber  3roangS< 

BoIIftredung  felbflänbig  3roang8BotlftredungiMiinB- 
regeln  ju  treffen,  durch  Wcie()  ooitt  3.  Slug.  1897, 
betreffenb  3wangboonftrecfimg  au8  gorberungen 
lanbtdjaftltdjer  ftrebitauftalten ,   ift  bieä  Siecht  bet  2. 

(lanbichaf  ilicheit  unb  ritterfchaftlichen  ft  r   e   b   i   t   a   n   fl  a   1   * 

len)  unb  ber  prooinjial-  (tommunal-)  ftänbifetjeu  öf- 
fentlichen ©ninbirebttanflalten  jur  eignen  Vornahme 

non  3wang80ollflrcdungrn  in  baS  bewegliche  Ver- 
mögen unb  jur  3tnanganerWaltung  non  ihnen  bc- 

liehenerfflrunbftüde  aubStntafj  ber  neuen  Sicidjbgefeg- 
gebung  über  3wangSpcrmallung  (Sleiehogeieg  nom 
24.  SBärj  1897)  neu  geregelt  worben.  6e  tann  nach 

bem  ©efeg  nom  3.  Slug.  1897  burch  bie  Sagung  ber 

ftrebitanftalt  mit  lanbeaherrlicher  ©enehniigung,  be- 

ruht bie  Serfafiung  ber  Slnftalt  unmittelbar  auf  ®e- 
feg,  burch  lönigliche  Vcrorbming  beftimmt  werben,  bafi 
bcrSlnftail  cin3wnng8UoIlftredungarccht  juftehen  unb 

auS  Urlauben,  bie  non  einem  jumSiichteramt  befähig- 

ten Beamten  ber  Slnftalt  aufgenommen  fmb,  bie  ge- 
rid)tlid)c3rt>n,19btBOUflrec*unll t*attt)aft  fein  fod.  durch 

Verorbmcng  nom  5.  Sion.  1898  würbe  boa  Siecht  j.  B. 
ber  SiaiffluifebenSaiibebbant  nerlichen.  dab3wangb» 
nonftreduugbrecht  ift  auf  bie  Beitreibung  fälliger 
gorberungen  an  darlchnalapttalien  unb  3tnfen,  an 

dilgungbnciträgen  (Slmortifaliotibguolcn)  unb  auf 
fonttige  burch  bie  Sagung  norgefehetie  Stiftungen  bc- 
fdiiäntt.  6b  (ann  nur  gegen  Schulbner,  bie  Eigen- 

tümer beb  beliehenen  ©runbjtüdea  fiub,  gcltcnb  ge- 
macht werben.  Straft  beb  3wangenolIftredungare(ht8 

lann  bie  ftrebitanftalt  bie  3wangauollitrcdung  in  bab 
bewegliche  Vermögen  nach  ben  Vorfebriften  über  Ver« 

Waltungbjwangoerfahren  (f.  b.)  nom  15.  Sion.  1899 
betreiben.  (Sb  fann  ihr  auch  bie  Befugnib  btigelegt 
Werben,  bab  beliehene  ©rmtbftüd  in  eine  ftatutarifch 

in  Slnfchluh  an  bab  Sieidjägcfcg  nom  24.  SJiärj  1897 

—   yanbrnirtfefjaft. 

geregelte  3>»nnfl*nerwaltuug  ju  nehmen.  3n  biefem 

Vfad  ift  He  befugt,  bie  3waitgbOoHftrcdimg  in  bab  be- 
wegliche Vermögen  unb  bie  3wangsucrwaltung  ju- 

famnttn  ober  cinjeln  jur  Slubführung  ju  bringen, 

©leichjeitig  mit  biefen  SJiagregeln  fann  bie  Slnjtatt 

bie  gcrichtlidie  3wangäoerfteigcrung  beb  beliehenen 
©runbiliidb  betreiben,  der  üodflrccfbare  Schulbtitel 

wirb  burch  ben  Eintrag  auf  3wmigbnerflcigerung  er« 
fegt.  die  Slnflalt  lami  and),  wenn  bie  VornuSfegun* 
gen  beb  Bürgerlichen  öcfeghuchb,  ij  1134  unb  1135. 
gegeben  Hub,  Slrrcil  in  baa  bewegliche  Vermögen  beb 
Schulbnerb  nolljiehen  Ingen.  Sind)  bie  3wnngbncr- 
waltung  tann  He  im  ©ege  beb  Slrieilcb  »erbangen. 

Bei  einer  3wangbuerwnltmig  ober  3wangbnerileitje- 

rmtg.  bei  weicher  eine  lanbfcbajtlicbt  ftrebitanftalt  be- 
teiligt ift ,   brauchen  Slniprücbc,  bie  bem  3'nangbuoU 

flredungbrecht  ber  Slnflalt  unterliegen,  Weber  jum 

!   3>ned  ihrer  Beriidfuhtigung  bei  geitftedung  beb  ge 
1   ringflen  ©eboteb.  noch  jum  3'ned  ihrer  Slufnahme  ui 
ben  deilungbplan  glaubhaft  gemacht  ju  werben,  die 

bei  Jntrafdrelcn  bea  ©efegeb  nom  3.  Slug.  1897  gel 
teubeii  Sagungtn  ber  2.  mtb  prouiiijialitänbifcben 
ftrebitauftalten  blichen,  auch  wenn  fic  ben  Slnftaltcii 

wcilcrgebcube  Vefugnifie  gewährten,  unberührt.  Stn 
berfeita  lomineu  bie  VoUftrcdungbrechte,  welche  bab 

©efeg  nom  3.  Slug.  1897  gewährt,  nach  bem  gntraft- 
treten  beb  Bürgerlichen  ©efegbuchb  (1.  3an.  1900) 

nur  ben  ju  bieier3eit  beflehenben  ftrebitauftalten  ju. 
Vaubtagaabfrliicb,  eine  urfunbliche  Erdäning 

beb  SJionardjen  bei  feierlicher  Sdilicftung  einer  2anb- 

tagbfeffion,  bie  jugleich  regclrnäftig  bie  legte  einer  2e- 
giblalurpcriobe  ift,  in  welcher  bcrfelbe  fich  über  wich- 

tige Beratungbgegenflänbe  riidblidenb  aubjpricbt  nnb 
bie  non  ihm  nodjogcucn  ©cfcgebfnnltioncn  aufjählt 

SaubWirtfdtaft.  die  Unternehmungen,  mit  tpilfe 

etettrifdier  3fntralen  firaftnerteilungbjentren 

für  nröfsere  unb  Heinere  lanbwirt j^af t- 
liehe  Betriebe  ju  fchaffen,  mehren  lieh-  3n  ben  Vro 

[   nin jen  Braubenburg  unb  Vontmem  hat  bie  Stl  t g e • 
meine  Irlettrigitätbgefclliebnft  in  Berlin  eine 

j   Sieihe  non  Slnlagen  auf  22  gröficm  ©ütem  aubge- 
führt,  non  benen  j.  B.  bie  auf  bem  Siittergul  Sanften 
auf  Stiegen  28  Vfecbcträfte  liefert,  bie  nuttelb  jtoeier 

©leiehftcomgencintorncmit4'l'fcrbeIräjtnieinc  Sdjrot- 
mtiblc,  mit  berfelben  Strhcitbtraft  eine  irädietfehneibe- 
mafd>inc,  mit  8   Vferbeträftcn  eine  drahtfeilbabn  für 
ftrcibctranbport,  mit  12  Vfcrbelräftcn  eine  fahrbare 

I   drcfdntialdiiiic  betreibt.  3ugleid)  forgt  eine  Santra 
lerbatterie  bafiir,  mit  314  ©lühlampen  bab  Schloß 

[   dwafieben  ju  beleuchten.  Eine  ähnliche  ftraftflber- 
Iragung  hat  biegirmn  ©anj  u.  ftomp.  in  Veft  auf 
bea  er jher joglidicn  ©idem  bei  Eaiinier  in  Ungarn  mb 

Sehen  gerufen,  bie  in  ben  Slbenbitnnben  bab  non  bar 

3tntraie  ö   km  eutfcmlc  crjherjogliehc  Schloff  gelto- 
ronl)  bcleuditet.  die  gröfjle  Slnlagc  biefee  Stri  wirb 
aber  int  Streife  Satnlcr  in  ber  Vrooinj  Vofcn  bei  bet 

Bahnftation  Volto  geplant.  Sic  fod  in  einem  Um* 
Ireife  uon  25  km  fytlbmefjet  elettrifchc  Energie  ju 

Beleuchtitngajwedeii  unb  jum  Slioiorenbetrieb ,   na- 
mentlich für  lnnbmirtfcbnftlid)e  SKajchinen,  abgeben. 

©ejcichnel  fmb  bereits  67,000  SSorgcn  jum  Vilücten, 
bie  nom  15.  Juli  bib  1.  dej.  jeben  Sahreb  gepflicgt 

werben  utüffen.  40  Vflugappaiatc  ftnb  für  bicien 

|   3wed  nötig,  die  Soften  bea  Untemebmenb,  beffen 
Slubführung  in 24 ffionaten  bie  Slltiengcfellfehaf  t 

i   fu'lioa  in  ftöln  übernommen  hat,  werben  Tech  auf 
6,383,000  Vit.  belaufen. 

die  Berwenbung  ber  Etellrijität  in  ber  2.  würbe 
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tu  einer  Sonberauoftenuiig  eines  cleltrifd)  betriebenen 
©eböfts  auf  bet  13.  Sanberautfietlung  bet 
Deulicbcn  2anbroirtfebaf ISgefellfcbnft  in 

grantfurt  n.  2K.  im  ̂Uttti  1809  febr  lehrreich  jur 
Anicbauung  gebracht.  Die  Anmettbung  erftredte  lid) 
auf  bie  elettnidie  Beleuchtung,  ouf  ben  Bettuch  uott 
lanbrnirtfchnftlieben  ücofebinen ,   emfdüießltd)  bec  Bo* 

benbearbeitung,  nuf  Hoi)-  unb  ̂ eijeinriebtungen  unb 
ouf  baS  Siadincbtcngcben  unb  ba-j  Signalroefen.  Die 
Ställe  unb  §öfe  bcs  bargeitelllen  ©ebüftS  tuueben 

burdtgängig  mit  ©lüblidit  beleuchtet ;   in  Bäumen  mit 
brennbaren  Stoffen  würben  Bogenlampen  oerioenbet, 

bie  ungefähr  150  Stunbcn  brannten,  ohne  bnft  man 
neue  Kobtenftifte  einjufepen  brauchte.  Die  Seiipiele 

für  ben  Antrieb  non  taiibruirtfdjaf tticben  'Diaicbinen 
ber  oerfchiebenften  ©attung  mären  in  zwei  ©rappen 

geteilt:  in  tangfam  laufenbe  mit  40—120  Untbrebun* 
gen  unb  in  normal  unb  fdnieQ  laufenbe  mit  höherer 

Umlauf japl  bis  }u  ben  febr  fdjnctt  laufenben  Büld)- 
jchleubern  (8—12,000  Umbrehungen  in  ber  Almute). 
Die  ©leftiomotorcn  für  ben  Betrieb  ber  erftem  ©truppe 
hatten  meiftenS  eine  Seiftung  btS  ju  6   Bfcrbelräften 

bei  800 — 1000  Umbrehungen  in  ber  'Dünnte,  fo  bafj 
hier  immer  ein  3rotf(henuorgelege  notwenbig  tuar, 
mährenb  bie  3Rafd)inen  ber  anbent  ©ruppe  meiftenS 

ohne  weiteres  jum  Antriebe  beutlet  tuetben  tonnten. 
Bon  ben  elettrifcpen  Btlügen  arbeitete  ber  eine,  Pon 

Borftg-Brulfchfe,  noch  bem  ©inmafchinenfgitem  unb 
ein  neuer,  Bon  fc.goerflcr  u.  Sohn,  ttacit  bem  3weittia- 

fthinenfbitem.  AIS  intereffante  Seifpiete  für  bie  Ser* 

twnbting  ber  ßleltrijilät  ju  Koch)  werten  umreit ,   ab* 
gefeben  oon  ber  Bereitung  Bon  heißem  Saifer  für  ben 
atatlbelrieb  tc„  ein  fttecmannfdjer  äfiilchpaileuriücter 

unb  zwei  Senplifd>e  gutteebäntpfer  (non  ®.  Sinelt  in 

Berlin)  auSgeftcUt.  Die  Serroenbung  beS  gernfpte- 
dterS  unb  ber  gemfignalglodcn  ift  bis  jeüt  im  taub* 
Btrtfcbaftltcbeit  Betriebe  fepr  befdjräntt  geblieben,  ob* 
toohl  bei  jlBeifmäfiiger  21111096  Biel  3ctt  unb  manche 

überflüffige  Ausgabe  unb  unnötige  Beilufte  Bennie* 
ben  werben  (önntett. 

hfanbniirtfchaftlirbc  aUafchinen  unb  ©träte 

rafiffen  nach  polizeilichen  Sorichriften ,   bte  in  ben  ein- 
zelnen ©egenben  oetidnebeti  finb,  mit  SicherheitS* 

Dorr  ich  tu  ngen  nerfehen  fein.  Die  Deutfche  Sanb* 

wirtfchiiftsgefcdfchaft  hnt  einheitliche  Beftimmungen 
über  bie  StcberbeitSBorrichtungen  erlaffcn,  welche  bie 
auf  ben  großen  SanberauSitetlungen  ber  ©efcBfchaft 

auSgefteUlett  lanbwirifchnftlichen  SRafchtiiett  unb  öc* 

röte  bejipen  müffen.  Allgemeine  Beftimntun* 
gen:  VI n   jeber  Blafehine  ftnb  alle  Bott  bem  ©eftcll 

nicht  eingefehlofienen  bewegten  Seile,  fofern  fie  nicht 
für  ben  ArbeitSjroed  frei  bleiben  müffen ,   berort  ju 
überbeden  ober  abjufperten,  bau  eine  imbcabfichtigtc 

Berührung  berf eibett  mit  ben  ©liebmafjeti  ober  Klei* 
bem  ber  tn  ber  Bäbe  nertchrenbeu  fßerfonen  aus 
gefchloffett  ift.  ©lattc  runbe  Slellenföpfe,  bie  nicht 

mehr  als  6   em  oorfteben.  bebiitfen  (einer  nberbecfttng. 

©latte  runbe  Über  bedungen ,   bte  fiep  mit  ben  Seüen 
breben,  gelten  nicht  als  «chupoorrichtung,  wenn  fie 
mehr  als  6   cm  oorjtehtn.  Jtebc  Bon  tiertjchen  ober 

mechanifchen  Kräften  git  betreibenbe  S!ofd)ine  tttttf) 

mit  einer  leicbt  ju  hmtbliabettben  Borricfttimg  tierfeiten 
fein,  bie  geftattet,  bte  ©inmirfung  bec  treibenben  Kraft 

aufjuheben.  Diefe  Borrichtung  muh  berart  befchaffen 

fein,  bafi  eine  unbeabsichtigte  ©inwirtung  ber  trei- 
benben Kraft  auf  bie  SDlafebitten  auSgefcbloffeit  ift. 

ööpel:  Die  Wetriebe,  Kuppelungen  unb  SranSmif* 
fionSftangen  ftnb  }u  Berbedcn.  Sott  ber  Sreiber  über 

ben  ©ctrieben  feinen  Stanb  einnehmen,  fo  muß  ber 
©öpel  mit  einer  Bühne  iiherbedi  fein,  giir  biefen  gaH 
lann  bte  befonbere  Abbcdung  ber  ©etriehc  am  ©Bpel 
fortfallen,  wenn  bie  Bühne  ntinbeftenS  1   m   über  ben 
äußerfien  füanb  ber  ©etriebe  binauSragl.  (Sinb  bie 
©etriebe  iiberbedt,  fo  braucht  bie  Bühne  über  biefetben 

nicht  hiuauSjuragen.)  Sieb  ber  ©öpcl  tn  Bewegung 

gejeigt,  fo  müiien  bie  freiliegenben  Seile  ber  3ug* 
bäume  jwiidjcti  ihrer  untern  , fläche  unb  bem  ©rb* 
hoben  ober  bett  barauf  beiinblidien  feftett  fflegenftän* 
ben  einen  freien  Baum  uon  ntinbeftenS  50  cm  fjöhe 

laßen.  Drefthmnfchinen:  Slüfjen  bei  Drefdjma* 
fchinen  Arbeiter  auf  ber  ©bette  ber  ©infüttenmgSöff- 

nung  fid)  bewegen,  fo  ift  bie  leptcre  auf  eine  Sähe  non 
minbeitenS  50  cm  einjufriebigen.  3jt  bei  StanbputtU 
beS  ©integer«  üertieft,  fo  tarnt  bie  ©mfriebigung  not 
ber  Bcrticfung  fo  weit  erniebrigt  werben,  baii  jWtfchen 

bem  gußboben  ber  Bertiefintg  unb  bem  SKnnbc  ber 

©niTüUerungSöjfnungeiitfcötKnunterfcbicb  Bon  50  cm 

bleibt.  3n  biejem  gatt  ift  eo  aud)  juläfftg,  bie  ©in* 
friebigttng  ber  anbetn  Seiten  burdt  eine  mebrige  fefte 
.fjaube  ober  Kappe  zu  etfepeit,  wenn  biefelbe  bieSrom* 
ntel  übcrbedl.  Auf  Aiairttiiicn  mit  felbftthätigen  ©in- 
legeporrichuuigen  ftitben  bieje  Beftimmungen  (eilte 

Aitwenbung.  3*be  Pon  oben  zu  bebienenbe  Drefdj* 
ntnfcbme  ift  mit  Ginricbtungen  ju  nerfehen,  welche  ein 

gefntfrlofeSAuf'  u.  Abtleigen  ermöglichen.  An  Dreich* 
mafebinen  bebürfen  bie  bid)t  ant@e|lell  bcfeftijjten  fRie* 
ntenieheibett  einer  Überbeduttg  nicht,  wenn  bte  apcidtctt 

abgebedl  finb.  Gbenfo  bebürfen  bie  Ilcineni  Stiemen 
bis  }tt  65  mm  Breite  einer  Abwertung  nicht,  gemer 

(ann  hei  Dnmpfbrcfebmafcbinen,  bie  biretl  pottt  Wo* 
tor  angetrieben  werben,  bie  Borrichtung,  welche  bie 
Ginwitlung  ber  treibenben  Kraft  aufzubeben  geitattet, 

fortgelaffeu  werben,  ©treuftrob-  unb  g ultet* 
fchnctbemafthinen:  Die  obere  £)älfte  berSchncibe» 
werfzeuge  ift  ju  betleibcn.  ©efchieht  ber  Borfchub  beS 

'JSalerialS  mittels  ©aljett,  fo  ift  bie  £abe  auf  60  cm 
Bor  benfclben  abzubeden.  Schrotmühlen,  Ciuet* 
fdten  für  ffialz,  ©etreibe,  Kartoffeln  tc., 

Düngermithlen,  ßlluchcnbrecher:  ßsfinb  ab- 
zubeden bie  Schrot*  unb  Duciichroaliett  an  ihren  Be* 

rührungflctlen,  foweii  fte  nicht  burch  ben  ©inichiilt* 

Irichtet  gefchüpt  ftnb.  Siiibenfchneibe*  unb  SReib» 
mafchinen:  Die  freiliegenben  Seile  ber  Schncibe* 
wertjeuge  finb  zu  betleibcn. 

Sfaugbcinit,  ein  nath  bent  um  bie  Kaliinbuftrie 
Anhalts  Berbicnten  Kommerzienrat  Sanghein  benattn* 
IcSSKineral.  baS,  mitStjIoin  uttb  Stcinfalj  ucr wach- 

ten ,   in  Seiteregeln,  Sleu jlaßfurt  unb  Solunghall  bet 
Bemhurg  oortommt,  aber  and)  allein  für  lieh  in  großen 

■Kaffen  im  ättern  Steiufalj.  ben  Bolphnlit  nertreienb, 
auf  bem  Kalimerl  ShiebechaU  bet  Brauttfchmeig  gefun* 

bett  Wirb.  Der  2.  »ft  farblos,  fcttglärijertb  unb  er* 

icheint  gewöhnlich  in  tömigett  Vlggregalen,  fcltener  in 

Kriitnllcn,  welche,  wie  bie  fünftlidpen  Kriftalle  non  'Jia 
triumchlorat  uttb  Bariumnitrat ,   aufjer  bem  Sürfel 

unb  Sihombcnbobetaeber  noch  tetraebrifebe  gönnen, 

jugleith  mit  einem  ober  zwei  Scnlagonbobetacbcm, 
cittmidclt  zeigen  unb  bemgemäft  ber  tctartoebviidien 
Vlhteilung  beS  regulären  KnftaQfhftemS  jugeljören. 

Seiner  djetiiijdien  3utcintmcnfcpung  nach  ift  ber  2.  ein 

wafferfrcieS  Doppclfulfat,  Bon  Kalium  unb  ffiagne* 
fittnt  mit  42,07  Brot.  Kaliumfulfat  uttb  57, 10  Brog. 

Biagnefiumfulfat.  2.  ift  in  Soffer  langfam  löSlid), 
nimmt  aber  att  ber  2ufi  fchueU  Blaffer  auf. 

Bange,  7)3Raz,  Sdjathfcbriftfiellet,  ftnrb 8.  Dez- 1899  in  2eipzig. 
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612 Sange  —   Saubfärbung,  fjerbfltidje. 

Sange,  1)  Samuel  be,  Romponift  unb  Orgel« 
»irtuo«,  gcb.  22.  Siebt.  1840  in  SRottcrbam,  ffubierte 

»uerft  bei  [einem  Bater,  bann  bei  Berbulft  in  Sotter- 
bam,  91.  Sinterberger  in  ©ien,  Dnmde  in  Bari«  unb 

Blituli  in  Semberg,  unternobm  größere  Ronjertreijen, 
reurbe  1883  Cefjtet  nn  ber  Sotterbamer  Bluflticpule, 

1874—76  nn  ber  }u  Bafel,  1877  am  Kölner  Äoro'enta- 
torium,  reo  er  jugleid)  bie  Heilung  be«  Seiner  ‘Könnet* 
gefangnerem«  übernahm  unb  leitete  feit  1883  im$aag 
ben  Oratonenoerein.  Seit  1893  ift  er  Sebrer  am 

Ronfernatormm  ju  Stuttgart,  reo  er  and)  ben  Sichrer- 
gefangocrein.  ben  Bercin  für  tlaffiftften  ßborgefang  unb 
ben  CrtpefletBerein  leitet.  (Sr  fomponierte  Crcpefter*, 

Rammet-,  ftlaoier-  unb  Crgelmufil,  SBännercpöre  ;c. 

2)  (Daniel  be,  Bruber  be«  »origen,  geb.  11. 3uli 
1841  in  Sotterbam,  ftubierte  unter  ©an;  unb  Setbat« 
Biolonceüo,  unter  Berbulft  unb  Damrfc  Rompofition, 

bilbete  lieb  fpäter  autb  im  Klaoier*  unb  Drgelfpiel  au«, 
War  1860  —   63  Sieprer  an  ber  USufllfcpule  ju  Sientbetg 
unb  leitete  feit  1870  in  9lmiierbam  unb  Seihen  »et- 
fepiebene  Epor»crcine,  mit  betten  er  aud)  in  Sionbon 

(1888)  unb  Deutfd)lanb(  1892)  ton  jcrtrerte.  Crfompo- 
nierte  eine  Oper,  Rirhcnmufiten,  0   repefterreerfe,  Sieber. 

Sangranb  Dumontcau,  91nbrea«,  flnrb  im 
91pril  1900  in  SRottt,  reo  er  feit  feiner  Bfirttcpr  au« 

91tnerifa  gcroobnt  bat 
Sonja,  2)Earlo,3ßartpcfebi8u8ca,@raf, 

ital.  Diplomat  unb  ©encrnl,  reurbe  Pont  König  pum- 
bert  Enbe  1899  »om  Botfcpoftcrpoften  in  Berlin  ab* 
berufen  unb  jutn  erften  ©encrnlabjutnuten  ernannt 

Sapiaj,  fdjreeijer.  Solnlbcjetcpnimg  für  Scprattcn 
ober  Karren  (f.  b.,  Bb.  9). 

Sapparcnt  (fpr. UMranj),  Ulbert  be,  Weoloa,  geb. 

30.  Dej.  1839  in  Bourgeb,  ftubierte  auf  ber  polpted). 
niftpen  Sebule  in  Baris,  trat  als  Ingenieur  in  ba« 

Corps  des  reines,  reurbe  1865  bem  Biireau  für  bie  9lu«- 

arbeitung  ber  geologiftben  Karte  non  Rrmitreih  über- 
wiefen  unb  1876  jum  Brofejfor  nn  ber  Universitb 

Libre  ernannt.  ©cgcnniärlig  ift  er  Btofetior  ber  ®co- 

logie  unb  pbpfltalifcbcn  ©eograpbie  am  jnftitut  tla- 
tbolique  in  Bari«.  911«  täeolog.  Ullincralog  unb  ®co- 
grapb  bat  er  jablreicpe  Beiträge  jur  Röröerung  biefer 
Dibjiplinen  geliefert.  Seit  »erbreitet  ift  fein  »Traitb 
de  gfeologie*  (Bat.  1882  ;   4.  91ufl.  1899,  3   Bbe.); 
auiierbent  fdirieb  er:  .Abrbge  de  gbologie-  (3. 9Iuit. 

1895),  »Cottrs  de  ntinbrnlogie*  (3. VIitfl.1899), » Prä- 
cis  de  minbralogie*  (3.  91ufL  1898),  »Leqons  de 

gbographie  pltysique*  (2.  Vlttfl,  1898)  uttb  -La  geo- 
logie  eit  cbentin  de  fer  Description  gfeologique  du 

bu-sin  parisien«  (1888)  u.  a. 
SnrUicib,  f.  Slataria. 
Safa,  f.  ̂tepbebranb  unb  ber  9afa. 

Säffa,  ©   u   ft  a   » ,   Kompontft  unb  RontrabaftBirtuo«, 

geb.  23.  9lug.  1847  in  Brag,  ftubierte  am  bortigen 
Ronferuatormm,  unternobm  1867  —   68  fionjertreifen, 
»ar  1868  -   78  teil«  al«  Rontrnbafjift,  teil«  al«  Opern- 

birigcnl  in  Staffel,  Sonbecdbnuien ,   ©öttmgen,  ®i«- 
leben ,   §al6erftabt ,   Berlin  (bei  Bilfe)  tbälig  unb  ift 

feit  1878  3Ritglieb  be«  itoforheilcr«  unb  Dirigent  be« 
fatbolifeben  Rircpcncpor«  in  Sdtreerin.  2.  fompo- 

iiierteCrheftetrecrle.  jnplreidtc  Soloftüdc  fürRontrn* 
boft,  Kirdtenmufiteti,  »Deutjcpe«  9lufgebot-  für  ffiän* 
nerebor,  Soli  itnb  Crdjeiler,  Sieber,  Rlnoierfliicte. 

Lathyrus,  f.  Erbfvütbtler  unb  3«tteipflainen 

Sntour,  Btnjenj  Karl  SRajr,  ©raf  Bnillet 
be,  ehemaliger  öftrere! dt.  Unlerrid)t8miuiftcr,  reurbe 
24.  Rebe.  1900  jum  Blitgliebe  be«  öjiccreidnftpen 
Sterrenbaufe«  ernannt 

Sanbfärbung,  perbftliepe(bter;ulaftl  -Sterbft- 
lidteSaubfärbung  itt  Slorbmnertla.iRnbiancrfommer«). 

Die  pracptBoUcn  Färbungen,  reelle  bie  Blätter  »er* 
fepiebencr  2attbbäume,  Sträudter  unb  niebem  Bflan* 

jen  im  Iperbile  »or  bem  Bieberfall  unb  9Ibfterbm  an- 
nehmen  unb  ber  Sanbfdjaft  ein  oft  notb  feftlidtere« 

©epräge  al«  im  Sommer  geben,  bieten  ein  oielunter- 
furpto«,  aber  bisher  noch  nicht  befriebigenb  etflärte« 

Brobletu.  3Ji«tt  reuftle  fo  »iel,  ba&  bie  ©iitfiebung  leb- 
hafter Sterbftfärbung  nur  bei  Bbatterogctnien  nuftritt, 

baft  fl*  beit  Rrpptogamctt  unb  auch  ben  Babelbö! jem 
mit  hinfälligem  2attbe  (roic  j.  B.  ber  Sumpf  jeher,  bi« 

auf  eine  ftumpf  gelbrote  Sterbflfärbimg)  abgebt,  unb 
bai  fle  mteberum  bei  einjeltten  ©ntluugeu  mit  gtöftter 

Energie  auftritt,  namentlich  bei  norbamerüaniidjen 
Bäumen  unbBflanjen,  reieScbatlacbeicpen,  91bomen, 

ßhus-Jlrten,  reilbem  Sein,  91ad|tferjen  (Oenothera) 

u.  a.  Bbbfltalifcb  reirlt  fonnige«  Sierbflreettec  mit  nie- 
bern,  aber  über  ben  BuUpuntt  nicht  erheblich  birtnu«. 

gepenben  Demprtaiurcn  am  giinftigften  auf  bie  Stei- 

gerung biefer  jterbilfärbung  ein,  unb  bcüpalb  treten 
fle  befonber«  fepiin  in  9llpettlänbem  mit  frühen  [alten 

Sommeniädjten  ein,  reo  flep  bie  ganje  Blatte  oft,  j.  1B. 
im  Sngabin,  Cnbe  91uguft  fcparlacprot  färbt,  ober  nn 
ben  norbameritanifepen  Seen,  reopin  ber  3auber  biefer 

Sjenerie  Daufenbe  »on  feerbftgäiten  lodt,  um  ben  JJn» 
btanerfommer  ju  bereunbem.  Die  3uiammrnwirfung 
»on  Kälte  unb  Sonnettfdjein  befiebt  roobl  junädtft  in 

ber  3*rftpung  be«  Ebloropbpd«  unb  Bcrbmberung 
einer  Üleubilbung  be«felben  unb  iiufjerl  fleh  febr  beut- 
liep  barin.  baji  Blätter,  bie  Bon  anbera  bebedt  reerben, 
j.  B.  beiSdtnrla.pciepeu,  fiep  genau  fo  roeit  rot  färben, 

roie  bie  Blattfläcpe  frei  liegt;  bn«  barüber  liegenbe 
Blatt  erjeugt  ein  lebhaft  grüne«  Scpattenbilb  auf  ber 

rot  geroorbenen  filäcbe,  reenn  e«  Heiner  ift  al«  biefe, 
unb  lann  bei  gejncften  Blätiem  .etne  fept  jierltcpe  9Sir- 

tnng  beroorbringen.  Cb  e«  flep  babei^um  einen  Siebt* 
ober  SBännefcpattcn,  b.  p.  um  einen  Setup  gegen  ba« 

Sonnenlicht  ober  gegen  nädttlicpeSJärmeauSjlraplung 
panbelt,  reärt  noch  ju  ermitteln. 

91uf  bie  cptntifdtett  Borgänge  ber  Botfärbung  haben 
neuere  Berfucpe  Ooerton«  Stcpt  aereorfen.  Bei  o«- 
motifepen  Bcrfucpen  machte  er  bie  Spabnupmung,  ba| 

ber  oft  in3>mmeraguarien  gepflegte  grofcpbtB (Hy dro- 
charis  reorsns  ranae)  in  feinen  neugebilbeten  Blät- 

tern eine  lebhaft  rotbraune  fjärbtmg  annimmt,  reenn 
bem  ©aifer,  auf  bem  bie  Bflanje  fepreimmt,  ein 

reenia  Bobrjitder.  Drattbenjudet  ober  Jrultofe  bin- 

jugefept  reerben.  Die  Bflanjen  erhalten  flep  barin 

reocbettlang  oöDig  gefitnb,  wenn  ba«  ©aifer  ober  bie 
fepreaepen  .-{iirfcrloiungen  nur  ab  unb  ju  gcroedjfelt 
reerben,  unb  bie  Slätier  reerben  bann  cbemo  rot  rote 

im  freien  bei  fonnigem  iterbitttteUer.  Diefc  Rärbung 
bängt  ba»on  ab,  bnfs  foreobl  in  ben  BnlifiobcnjeUen 

be«  Blatte«  al«  in  ben  3*den,  welche  bie  Sufttnm* 
rnem  ein f affen,  roter  3eUiaft  nuftritt,  Ooerton  tarn 
babttrd)  auf  bie  Bennutung.  halt  eine  3'idert'ilbimg 

in  ben  berbftlicpcn  Blättern  bie  Äotfärbung  begünüt- 
gen  möchte.  31  mp  Sibfor«  nerlirrett  bie  Blätter  ber 
atiSbniiemben  Bflanjen  roaprenb  ber  [alten  Japre«- 

jeit  fafl  gänjltd)  ipr  Stärlemepl.  enlpalten  bagegen 

reichliche  Wengen  .'fudet,  ber  bei  ber  fittlenbm  Sem- 
peratnr  nicht  mehr  m   Stärte  umgereanbelt  roirb.  Die- 

I   fer  Ruder  »erfhreinbet  au«  nu«bauemben  Blättern, 
raie  benen  be«  Epbeu«  unb  ber  Stechpalme,  int  Rrüli- 
ling,  inbem  er  roieber  in  Stärfe  umgereanbelt  wirb. 

|   unb  gleihjeitig  reerben  biefe  Blätter,  reenn  fle  eine 
I   rötlicpe  Rärbung  angenommen  batten,  reieber  grün. 
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fiauff  —   SebenSoerfidjerung. 

(Si  ift  baher  toahrfcbtinliib,  baß  bicfe  toten  $>erbft*  ihnen  (öden  »Sur  ®rofse  fturfürft«  unb  »g-riebri*  ber 

fnrbftoffe  bet  Blatter  bic  Statut  »on  (Slttloitben  haben  ©rohe*  folgen.  Soup  ncueftcXrnnten  ftnb  bao 'Jiadjt* 
unb  in  ben  meijten  galten  au*  Scrbinbungcn  oon  ftucf  »Siüichbau**  unb  ba*  oaterlänbiidte  Spiel  »Sor» 
Öerbftouen  mit  3udcr  beiteben.  Xaber  ift  e*  bei  (ehr  märt«*  (bcibebaf.  1900).  Sgl.  S.Scbroeter.  Jofepb 
sielen  $jtanjen  möglich,  ihre  toten  fierbfltinten  butch  2.,  ein  littcrarifcbcä  3eitbilb  (SSieobab.  1898). 

3ufühtung  oon  ©lulofe  in  allen  3nbtc*jciten  her*  Saurier  e(pr.  iont).  Sit  Silftib,  lanab.  Staat*. 
Dorjuruten,  unb  bie  Serfucbe,  bie  einfach  batin  be>  mann,  gcb.  184]  in  St.  2in,  »on  franjöfifcbcr  Sb* 

ftanben,  bah  frijch  abgefcbmttcnc  Stengel  bieferSflan*  tunft,  bereitete  fidj  für  bie  Vlboofntur  »ot  unb  errang 

jen  in  grucbtjuderlöfungen  gejteüt  mürben,  gelangen  balb  in  bieicr  Ihcitigleit  groge  Stfolgc.  Seine  poli* 
beifpirisSrocife  bei  bet  meinen,  Jurfenbttnb*  unb  geuet  tifcbe  2aufbahn  begann  1871,  al*  et  lieh  für  bic  ®to* 

lüie,  bei  Stechbalmen,  Steinbrech*  unb  üBaffetfchlauch"  »injialoerfamiulung  »on  Quebec  jum  liberalen  Sb* 
atten;  fte  »erfngten  aber  in  all  ben  Süllen,  mo  ber  georbneten  mahlen  lieh:  er  jeichnete  üch  tofort  burch 
Sie  ber  roten  jterbftfärbung  in  bet  ©pibermt*  unb  Berebfantleü  unb  ©croanbtheit  fo  au*,  bah  et  1874 
nicht  im  SKitte!}cUgcmebc  (SRciopbtjU)  liegt,  mie  bei  auch  in  ba*  lanabifche  Bimbeäpnrlament  gemählt 

ben  »orgenannten  Serfu(b*pflanjen.  Sud)  bie  Stob  mürbe.  Xurdj  feinen  lautem  IXbaralter,  feine  2otjali- 

farbung  oieler  grüdbte  im  §erhft  feheint  auf  bet  Sei-  tät  gegen  gnglanb  errang  er  halb  bie  giibrtrfcbaft 
bang  folcher  ©lutoftbfäuren  }u  beruhen,  benn  man  unter  ben  2iberalcn;  tttegen  feiner  rebneriiehm  8e* 
bat  bemerlt,  bah  bei  Bielen  ®tlanjennrtcn,  bie  Sarie*  aabung  mürbe  er  ber  »silver-tongued  L.*  genannt, 
taten  mit  roten  ober  »ioletten  unb  folche  mit  gelben  Dbroobl  Satholif.  mahne  er  bod)  gegen  bie  Snfprücbe 

grüebten  bilbcn,  mie  j.  8.  Sein*  unb  Stachelbeer*  ber  fiirche  feine  Unabhängiateit.  '111*  er  1898  feine 
(orten,  biejenigen  mit  roten  ober  »ioletten  grüebten  SSartei  bei  ben  allgemeinen  Sohlen  jumSiege  geführt 

auch  rote  81Stter  im  fccrbfte  befommen,  biciettigen  mit  batte,  trat  er  an  bie  Spijc  be*  Slfinifteriunt*  unb  lei* 
gelben  grüd)ten  bagegen  gelbe  Blatter.  Sfatiirlich  ftete  6nglanb  ben  michtigen  ©ienft,  bah  er  für  biefe* 
lomnien  auch  anbre  tote  ®igntenle,  bie  nicht  »on  einem  einen  günftigen  Spejialtarif  für  feine  (Einfuhr  beim 

3udergehalt  abhängen.  in  ben  Blättern  oor,  j.  8.  Parlament  burchbrachte.  St*  er  bet  ben  Jubiläum** 

bei  Smarantbnceen,  Sapaucracecn,  Kommelinacem  feierlichfeiten  ber  Königin  öiltoria  1897  2onbon  be* 
u.  a.,  unb  ebenfo  führt  bei  manchen  ©eroächfen,  mie  juchte,  mürbe  er  juni3Witgliebbe*®ebeimrat*  ernannt, 

j.  8.  bei  ben  Koniferen,  bie  Begegnung  oon  3ucfer  SJebcndfraft,  f.  tKeooiialiemu*. 

unb  ©erbftoff  in  ben  3eüen  burchau*  nicht  jur  8il*  2cbeu*berfithcrmcg.  Xie  roichtigfte  (Srfdjeiuung 
bung  be*  roten  garbftoffe*.  ber  lebten  3e>t  tft  bte  Sieberjutaffung  ober  in  Su*< 

Sanff ,   3ofepb.  Sichter,  geh.  16.  Sloo.  1855  in  fi<h!  ftehenbe  Sieberjulait'ung  ameritanifcher 
»bin  als  Sohn  eine*  JJuriiten,  befuchte  bie  Schule  in  2ebcneuerfichenmg*gcfeüfehaften  in  fireuhen.  Sie 
Ratfar  unb  ÜBimiier,  mo  er  ba*  Sbiturientcnepamen  Shäligfett  ber  brei  groben  amerifattiichcii  ©cfeUfebaf* 

beftanb,  trat  1877  al*  SrtiQerift  in  bie  'Armee  ein,  len  ©quitnblc,  SRutual  unbSleroflorf  hatte inSreuhen 
mürbe  1878  jum  2eutnant.  1890  junt  Jjauptmann  unb  ben  meiften  übrigen  beutlchen  Staaten  1895  auf* 
beförbert  unb  1898  burch  pcriön!i<f)e  Sujforberung  gehört,  meil  fte  ben  »on  ber  preuhifchen  Siegicrung 
be*  Raijer*  unb  mit  bem  illiaralter  eine*  SJiajor*  al*  nett  aufgefteülen  Sorfchriften  über  Seebnungelegung 

Xramaturg  an  ba*  tönigliche  Xlumler  in  Sritesbaben  ber  2eben-juerficheaing*geietlfdiaften  nicht  genügen 
berufen.  1894  mürbe  er  bem  Kaifer  »orgeftcUt,  ber  fonnten  ober  mollteu.  ISquitable  »erjichtete  auf  feine 

ihm  fortan  ein  rege*  Sntereffe  entgegenbrachte,  ihn  Stonjcffion  bamal*,  bie  betben  anbeni  ©cfeüichaften 
für  berufen  hielt,  bte  hcr»orragenb)ten  ©efialten  ber  »ertöten  fie  burch  (intjiebung.  Siur  bie  »erhältni*. 
Öohenjollcm  im  Xrama  bem  Solle  näher  ju  rücfcn,  mähig  Heine  ©cicllfebajt  Slero  florier  ©emtnnia  (am 

ft<h  bie  iSntroürfe  ber  Stücfe  ooriegett  lieft,  fogar  perfön*  ben  neuen  Sorfdtriflen  nach  unb  blieb  fo  in  Xeutfd)* 

lieh  bic  ©eneralproben  abhitlt.  2.  begann  feine  fchrift*  lanb  eingebürgert.  Snjmiicben  balle  bie  hohe  Solltet 
fteüercfcbe  Xbatcgteit  mit  beit  epifdjen  Dichtungen;  ber  Bereinigten  Staaten  für  SSieberjuIafjung  ber  brei 

»Jan  »an  Satter,  cm  SJialcrlieb  »out  Slieberrbein«  erft  genannten  ©efeUfchoften  in  Sreujicn  unaubgefeht 
(»ötnl887, 2.  Sufi.  1892),  unb  »Xcrfiwlfcnjlemer,  ein  gearbeitet  unb  e*  burebgefegt,  bah  1899  jroci  hohe 
sang  cm*  bem  Bauemtricgc*  (baf.  1889,  3.  Sufi.  »reuhifche  Beamte  be*  SJtimfterium*  be*  Jnnem  in 

1896),  betten  fpätcr  folgten:  »Xie  Onerftoljin«  (baf.  Serficbcrungäfacben  ltad)  Suicnfa  juperiönliAerSrü* 

1891.5.Slufl.l900),»älau*Störtebcder*,em'Jiorbec* :   fung  ber  gefdjäftlichcn  Serbältniffe  genannter  ©eieO» 
lieb  (baf.  1693,  3.  Vlutl.  1896),  »^terobia**  (iHuftriert  ((haften  abgefanbt  mürben.  Xcr  (S rfolg  ijt  bie  Öieber* 

oon  0.  edmann,  baf.  1897,  2.  Sufi.  1898),  »Sboent«,  julaffung  ber  'Jlcrnffort  unter  benfcIbenSebingungen, 
Atoettß5eihnad)l*gef<hi4ten(baf.l899,3.SufI.19()0);er  rote  bie  einheimifchen  fflefettfehaften;  bie  beiben  anbent 

iihriebfcmcrhinbieSiomane:  >Xie§e£e*,  eine  Siegen**  ©efeUfchnften  merben  balbfolgen.  Sornubfegungiebcr 
bürget  ®efd)id)te  (baf.  1892,  5.  Tluft.  1898),  »Regina  tBiebetjnlaffung  ntuh  »or  allem  tJoUfte  tffentlichfeit 
coefi»,  eine  ®efd)td)te  au*  bem  Sibfntl  ber  Sitcberlanbc  ber  Siech ituiigänblage  fein,  bamtt  ba*  beutidje  Suhlt* 

(baf.  1894,  28be. ;   4. Sufi.  1898),  »Xie  .^auptmannä*  tum  bie  hohen  Serroaltungofoften  amertlanifchcr  ©e* 
trau«,  ein  Xotentanj  (baf.  1895,  4.  Sufi.  1898),  *Xer  feUfdtaflen  ju  erfennen  »ermng.  Xie  ber  Sieto  (Dorf 

SHönch  »on  SanftSebalb*.  eineSiümbergerSefchicbte  aufertegten  Sebingungen  fittb  (ehr  fcharf.  Xie  ®e* 
au*  ber  3ictonnation*jett  (baf.  189«,  6.  Sufi.  1899),  teUfchaft  barf  in  Srcuftcn  ®olicen  mit  öeroinnbetei» 

•gut  Siofcnhag* ,   eine  Stabtgefchichte  au*  bem  atten  tigung  nur  al*  fold)c  mit  jährlicher  ©eimmuieiteilung 
»bin  (baf.  1898,  4.  Suft.  1899),  fomie  bie  2teber  nu*fleDen,  unb  jroar  ift  ber  erfle  ©eroinn  bereit*  ju 

■2auf  in*  2nnb*  (baf.  1897,  2.  Sufi.  1898).  Sl*  Beginn  be*  jmeiten  Serftcherung*iahre*  auäjnhe. 

Xramatiter  trat  er  .juerft  heroor  mit  bem  Xrauerfpiel  jahlen.  Xontinenpolicen  (b.  b.  Sollten  mit  ©eroinn* 
•3nej  be  Eaftro»  (Köln  1894,  3.  Sufi.  1895).  Sott  attfammlung  auf  »tele  Jahre)  ober  Policen  mit  auf* 

feinet  J)ohen(oUern*Xctratogie  finb  hi*her  erfchienen  gefchobener  ©eroimifaeteiligung  barf  bie  Siero  ®ort  in 
unb  mieberholt  aufgeführt  »Xcr  Burggraf«  (Söln  i   Sreuhcu  nicht  nubiteUen.  Such  'i*  genau  »orgefchrie» 

1897, 6.SufL  1899)  unb  »Xerßifenjahn*  (baf.  1899); 1   ben,  mit  ber  jährliche  ©eroinn  ju  berechnen  ift. 
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(Stile  neue  gorm  her  2.  (jnt  bie  Klrminia  (München) 

eingefiihrt.  Säcil  bei  jung  Verheirateten  bie  Wirtfchaft- 
liebe  Sriftenj  im  allgemeinen  unfitbetet  ift  nlä  fpiiter, 
bietet  bie  Klrminia  felbftDerfläiiblid)  unter  ®rhöhung  ber 

Prämie  für  bie  ganje  Kierfidienmgööauer  eine  2.  mt, 
wonach,  fall«  bef  Skrfichcrte  innerhalb  ber  erfteu  fünf 

Verftcherungöfahre  ftirbt,  bie  jweifadje,  uttb  beim  Klb» 
leben  in  ben  näibfifolgettben  fünf  fahren  bie  anbert- 

balbfatbe  Sjerjidjerungäittmme  jur  Ktuäjablung  ge- 

langt.  —   Siet  Stein  juwad)ä  betrug  bei  beit  b   e   tt  t   i   d)  e   n 
®efcUfchafteit  (22  auf  ©egenfeitiglcit,  22  auf  11  tuen) 

1898:  329  SKiÜ.  KJit.,  b.  t).  gegen  1897:  17,8  «Will. 
SRt.  =   4,69  'fSroj.  mehr.  Ter  IBetficherungäftanb  um- 
fafete  (Silbe  1898:  1,380,288 Policen  über  5777,2  KRill. 

SSI.  (baoDtt  51,4»  Käroj.  bei  ®egenfeitigteitögefeQfd)af- 

ten),  mit  Slehenjroeigeu  (KJoltä  ,   Kluäfteucr-,  KHiiitär« 
bienfl* ,   UfentenDerftchemng)  698«  Miß.  SSt ,   gegen 
2875  ingrantreid)  (17©efenfdjaften),  1868  SHiü.  SSt. 

m   ßflerreidj»  Ungarn  (20  ®cfcQfcf)nften). 

Seher.  Sä  ttrac  lange  ftreitig,  ob  bie  jientltcf)  ab- 
gerunbete,  nur  leicbt  eingefdtnittene  2.  beä  Menfd)en 
unb  ber  menjebenäfjnlidjeu  äffen  ber  ©efamtbeit  beä 

Diel  lappigen  Organä  ber  niebem  Kiffen  ober  nur  beffen 
3entralietl  entfpredje.  Klub  Vergleichungen  ber  2.  fehr 
junger  SSenfdjen  unb  Ktnfljtopoiben  tomtte  mm  Kl. 

Tbotnfon  enocifctt ,   baß  bie  Sntflebung  ber  abgentn- 
beten  2.  auä  beut  Dicllappigen  Organ  ber  niebem 

Säugetiere  auf  einem  $erf<hmcl)ungäpn>jefe  ber  2np< 
pen  jiiriidgeführt  werben  mufj.  Stlbft  an  ber  2.  beä 
ertoadifenen  Mcnfd)m  bemertt  matt  nod)  ftetä  auf  ber 

Unterfeite  beä  redjten  2appcttä  mehr  ober  weniger  tiefe 
Sinfurchtmgcn,  unb  nod)  ftärter  ift  bie  Hinneigung  jur 

Siellappigleit  beim  ©orilln  ausgeprägt.  Klud)  ift  bie 
gornt  bei  einigen 2lntt)ropoiben  nod)  jiemlid)  tjariabel. 

Keilt)  ertlärt  bie  (furunbuttg,  bie  bei  ben  Klntpro. 

poibeit  beginnt  unb  beim  SS'enfd)tn  fortfehreitet,  alä eine  Jfotge  beä  aufrechten  ®angeä.  Tu  cd)  bie  Kluf« 
rtd)tttng  beäSorperä  erlangten  alle  Organe  ber2eibeä< 
hoble  eine  Diel  auägicbigcre  Öefeftignng  an  Tad)  unb 
fcintcrmanb  ber  Höhlung,  uttb  bie  2.  ruht  nicht  mehr 

auf  ber  Sönucbwanb ,   wo  bie  Kluälapputig  ihre  2agc- 
rung  erleichtert,  weil  bie  2appen  übereinanber  gleiten 

uttbbieUmlagcrungbei  ben  Bewegungen  oere  infachen. 
SSit  ber  feftem  Stellung  beä  Organs  bei  ben  hohem 

Sirimateit  würbe  biefe  Verteilung  unnötig,  unb  bie  tie- 
fen liinfchnitte  ucrfchwanbert. 

2cbcrmofaif,  -i*letftif,  -Schnitt,  f.  snebhober- 
fünfte. 

2rgicruugcu  erfcheinen,  abgefehen  Don  einigen 

in  bie  Klugen  fallenben,  unberä  gearteten  Slbfottberun- 
gen  (Saigemngen),  in  ihrer  ganjett  SRaffe  atäooß- 
tomiucn  homogene  Körper,  fo  bnfe  man  annehntett 
barf,  baft  fie  att  allen  ihren  fünften  gleiche  chcmiicbc 

unb  phhfilalifd)c  Vcfehaffeitbcit  beftgen.  Xlmtfächtid) 
bilbett  aber  2.  foldjer  KIrt  bie  Kluänahme,  bie  weiften 

ftnb  »telmeht  im  erharrten  ,*fuftanb  mehr  ober  wem- 

Ser  innige  ©emenge  chemifch  unb  pbhfilalifd)  oerfdjie« encr  Beftanbteile,  bie  ftd)  ollerbingä  uielfad)  nur  bem 

bewaffneten  Kluge  alä  folchc  ,;u  erlernten  geben  (»gl. 

Metallographie).  Tie  2.  frnb  alä  etilarrte  2öfungcn 
oerftbiebener  Körper  meinanber  ju  betrachten,  unb 

aUco,  was  über  bie  2öfungen  Don  Saljett  te.  in  Der« 

fchiebeiteit  2öfungämitteln  burd)  bie  neuem  gorfd)un- 
gen  betaimt  geworben  ift ,   läßt  iieb  unmittelbar  auf 

bie  2.  übertragen.  '-Sichtige  Kluf)'d)lüffe  gibt  bejottberä 
bnS  Verhalten  währenb  beä  Srftarrenä,  baä  Irnoffo-- 
pifchc  Verhalten.  fflirb  Küaffcr  burd)  eineK&ltemiid)ung 
abgetühU,  bann  finit  bie  Temperatur  aümählich  bis 

0°,  bleibt  nun  aber  unDcränbcrt,  bis  baä  Ktfaffer  Dößig 
ju  ®iä  ciftarrt  ift  (weil  bie  bei  ber  Gisbilbung  fret 
toerbenbe  Samte  ein  weiteres  Sittlen  ber  Temperatur 
oerhinbert)  unb  finit  erft  bann  allmählid)  weiter.  So 
ergibt  ftd)  bie  Kuroe  ABCD  (gig.  1).  3m  Verlauf 
ber  Strede  BO  erfolgt  bie  Grftarrung  beä  Köafferä  ju 
®iä.  Sei  ber  Klbltib- 
lung  einer  2öfung  Don 
1   Teil  KodpaU  in  9 
Teilen  SSaffcr  finit  bie 

Temperatur  glcid)mä> 

feig  bis  —8°  (EF  in 
gig.  2),  bann  beginnt 
bie  Kluöfcheibung  Don 

®iä,  uttb  bie  Tempe- 
ratur bleibt  eine  Seile 

lonftant  (FQ),  burch 
weitere  Kiuäfdjeibung 

Don  Giä  wirb  bie  2ö- 

5ti  t. fung  immer  fonjentrierler,  unb  bie  Temperatur  frnlt 

bis  —22'*,  wo  fie  unoeränbert  bleibt  (HJ),  biä  bie 
ganje  SKaffc  entarrt  ift.  Klläbann  erfolgt  regelmafeige 

weitere  Klblühlung  (.1  K).  Kühlt  man  nun  Kodpalj- 
löfungett  Don  Derfchiebencnt  Behalt  ab  unb  trägt  bie 

beobachteten  ®n'larrungäpunfte  alä  Orbinaten  auf, 
Währenb  bie  enlfprechenbett  Kod)fnljgef)aUe  alä  Klb. 

feiffen  eingejeichnet  werben,  fo  ergibt  ftch  bie  ®rftar- 
rungä-  ober  ©efrierpunltlurue  gig.  3.  Sie  beginnt 
bei  A   am  Srftarrungäpmtlt  beä  reinen  2öfungämittelä 

(Säaffer)  bei  0"  unb  befleht  auä  ben  betben  Zweigen 
AB  unb  BC,  bie  ftd)  in  B   fefeneiben,  fowie  auä  einet 
magereefet  Derlattfenben  2inie  DE,  bie  burd)  B   geht. 

Ter  lOpro j.  2öfung  entfprid)t  bie  2inie  X   Y   mit  bent 

obem  Srftarmngäpunlt  bei  —8°  (F)  uttb  bem  un- 
tern 0   bei  — 22“.  Sei  einer  25proj.  2öfung  (ZD) 

ergeben  fid)  cbettfaßä  jwei  getrcnnie  Grftarrungä- 
puitlie  H   unb  J,  nur  ift  ber  bei  II  miägefdiicbenc  Kör- 

per nicht  meljr  6iä,  fonbem  ffocpfalj.  ®ä  entfpricht 

fomit  ber  3wcifl  A   B   bet  ßrftnrrung  beä  2öfungä< 
mittelä,  ber  Vweig  BC  berjenigen  beä  gclöiten  Kör- 
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perü.  Ser  3weig  BO  »erläuft  feljc  fleil  mtb  würbe 
bei  weiterer  tfortiegung  beim  Sdjmcljpunft  beb  reinen 

Sodfialjeb  oberhalb  700°  enben.  'litte  Rodfinljlöiuu« 
en  mit  mehr  ober  weniger  alb  23,5  fifroj.  Rcuhfalj 

oben  jwei  grflarrungbpuntte,  wäbrenb  allein  bic 

2öfung  mit  23,5  tflco;.  Rodfialj  wie  ein  cbemijd)  ein« 
bfitlidjer  Äörper  erftarrt.  Sie  liefert  beim  Wählen 

eineRuroe  wie  füg-  1,  nur  bau  HC  bei  —22°  liegt. 
Sebwädiere  Rötungen  febetben  beim  Wühlen  jucrit 

ßi i   aub,  bib  bie  Sonjentrntion  uon  23,5  tffto.j.  erreidtt 
ift,  tonjenlriertere  bagegen  fd)eibenjuerflRoebialjmib, 
unb  in  beibeu  fällen  erftarrt  bann  bie  23,5proj.  Wir. 

iung  bei  —   22°.  Kan  bat  bie  2öfung  für  ein  fctjbrat 
(Rnwbbbrat)  beb  Rodfialjcb  gehalten,  bib  ber  jineft« 

toeib  gelang ,   bafi  bie  erftante  'Kaffe  ein  innigeb  ®e» 
menge  turn  Rodifalv  unb  gietriftnlldicn  ift,  aub  bem 
man  mittelb  tlUobol  bab  Stb  beraub, juiöfen  »er« 
mag.  Kan  beieidmet  baber  jept  bie  23,5proj.  SiSfung 

alb  e ute tti feil e,  bie  beim  eutettifdien Quillt  ( — 22") 
ju  einet  euteltifc^en  Kifdiung  erjtarrt 

San;  analoge  8 rf Meinungen  bieten  nun  Silber« 
tupferlegierungcn,  bie  alb  Wöfmigen  »oit  Silber  in 
Rupfer  ober  uon  Rupfer  in  Stlber  aufjufaffen  finb. 

3n  jig.  4   jeigt  bic  Wime  D   E   bie  lirftarrung  ber  eutel ■ 
tifdjen  Wegicrung,  bie  auo  28  ̂ roj.  Rupfer  unb  72 

¥roj.  Silber  beffebt.  Seim  ©rffacren  einer  Wcgicrung 
ton  20  ¥roj.  Rupfer  unb  80  ifroj.  Silber  febcibct  fid) 

non  815"  an  Silber  mib,  bib  ber  nod)  flilfftge  Seil 
28  Üroj.  Rupfer  enthält;  bann  entarten  Rupfer  unb 

Silber  juglciib  bei  778"  ju  einem  innigen  ©etnenge. 

Sei  8.  ntit  mehr  alb  28  'firoj  Rupfer  frbeibet  fi<b  ju« 
erji  Rupfer  aub.  ffirrnub  ergibt  fid)  nun,  bafi  2.  mit 

mehr  al«  28  ffroj.  Rupfet  alb  ©cfügebeftanbteile  grö* 
Herr  Shipferaubfdicibitngen  enthalten,  bie  in  euteltifdie 

Kifdiung  aub  Silber«  unb  Rupferlriftnliitcn  einge« 
bettet  finb.  2.  mit  28  broj.  Rupfer  befteben  bagegen 

nur  aub  euteftifdjer  Kiicbung,  unb  foldje  mit  mehr 

alb  72  'firog.  Silber  enthalten  in  cuteftiicber  Kifdiung 
gröbere  Siibernuefthiibungcn.  Sieb  wirb  burd)  bie 

milroflopifdie  Unlerfudjung  beflätigt.  S9ei  ber  Unter» 
fudmng  »on  2.  mit  febr  geringem  Silber-  ober  Rupfer« 
gebalt  leigt  bao  Kilrojlop  eine  homogene  Kaffe, 

ifulettifdie  Kifdiung  tritt  erft  fidnbar  binju,  roenn 
bie  Wegierung  minbejtenb  1   fkoj.  Silber  ober  Rupfer 

enthält.  Soraub  laitu  geftbloifcn  roerben,  bafi  bab 
aub  ftlber« ,   be  j.  lupjcrteidiem  2.  ficb  juerit  atibfihei« 
totbe  Kelatt  tpeber  reiiteb  Silber  notb  rcineb  Rupfer 
ift  fonbern  eine  Heine  Kcttge  beb  aiibem  Ketatt«  ge» 

löfl  enthält.  Sic  gefcbilberten  Serhiiltniffe  entfpreeben 
Süifungeu,  hej.  2.,  bereu  HJeilnnbteile  fid)  beim  ISr« 
flarren  »olljtänbig  ober  nicnigjtcnb  itabeju  »otiflänöig 

tpieber  trennen,  unbbcrcnErftorrungbpimfte  niebtiger 

,   liegen  alb  bie  ber  reinen  Seftanbteile.  ?lnbre  'Serbält« 
j   niffe  bieten  8.,beren  SBeftaubteile  djemifd)  aufeinanber 
wirten.  So  geben  Rupferantimonlegierungen  eine 

Rurue,  bie  man  ftdi  auo  einer  Serboppeltmg  ber  Sur» 

oen  ffig.  3   uut>  4   gebilbet  beuten  tann.  Sie  beibeu  ein» 
anber  ähnlichen  Riirucn,  oon  benen  jebe  einen  eutetti« 
jdjen  fjunlt  beugt,  itofjen  in  einem  Scheitel  jufammen. 
Der  einer  Rupfcrantimonoerbinbung  Ca,8b  entspricht, 
täejeidinet  man  bab  eine  Ketall  mit  K,  bab  jweite  mit 

L,  bie  Serbinbung  mit  M,  fo  ergeben  ficb  jWei  eulet- 
tifebe  2.  K   -f-  >1  unb  M   +   L.  Sem  ©efüge  nad)  muß 
mithin  eine  folcbe  2egierungbreibe  jwifdien  K   unb  L 

i   in  folgenbe  ©nippen  jerf allen: 

]   1)  ÖffüflcbeftanbtetI  K   umgeben  oon  eulcftiMjer  lliif^ung  X   +   M 
ä)  «   M   «   «   »   >   XfX 

3)  >   M   «   «   «   .   M   +   L 

14)  ■   L   •   •   •   «   MtL 

3n  ber  Wcgientngdreibe  gibt  eb  jmei  2.,  bie  nur 
!   mtb  ben  euletiiicben  Kifdjuiigen  K   M ,   bej.  M   +   L 

befteben,  unb  eine  britte,  bie  aub  ber  Serbinbung  be« 
(lebt.  Kandie  2.  geben  eine  tSritarrungbpiinltluroe, 

bie  aub  einer  mehr  ober  weniger  getaben  Winie  be« 
ftebt.  Stieb  finb  8.,  aub  benen  pd)  beim  ©rftnrrcn  ein 

ifomorpbeb  ©emifdj  ber  beibeu  'Beftanbteile  aubfdieibet, 
wie  eb  jebenfattb  bei  ben  Silbergolblegietungcn  ju* 

trifft  jit  btefem  Ratte  trennt  fid)  bie  erfianenbe  2e« 

pierung  nidjt  in  ihre  ©runbbeiinttMeile,  uiclmebr  haben 
tn  jebetn  tlugenblid  ber  Srftarruitg  ber  bereits  feft 
geworbene  Seil  unb  ber  nod)  Süffige  Sielt  gleiche  3u« 

fnmmenfepung.  Sei  anbem  2.,  j.  8.  bei  ben  Rupfer» 

jiimlegierungen,  treten  oietfad)  Sermidelungen  ein, 
unb  bie  Sealung  ber  ßrjtarrungbpmittluruen  flögt 
auf  Stbwierigfeiien ,   bie  mb  Dieüeicbt  bei  ber  Unter« 
fmbuttg  ber  aub  mehreren  Ketatten  jufammengefep« 
len  2.  nodj  fteigem  werben. 

®ott  allen  8.  finb  bibbet  bie  Sifenfoblenftoff» 
legier ungen  am  einnebenbfien  unterfuebt  worben. 

Sehr  loblenfloffarnteb  (lifen  beftebt ,   wie  bab  Kifro» 

flop  befonberb  nad)  ber  Mpung  ber  Stäche  if.  KetaHo« 
arapbiei  jeigt,  aub  einzelnen  polpebriicbctt  Römern  Pon 
gnnj  ober  naljeju  toblenflojffrciem  ©ifen  <TJ e   r   r i   1 1. 
8b  jeigt  ein  marmoräbnlidicb  ©efüge.  jfad)  bem 
Vipett  erfennt  man  bet  febr  (tarier  lüergröfiecung  auf 
beit  fferrittömem  flgfigureu,  bte  beweifeu,  bafi  bieie 

Römer  bettfelben  innem  '.Hufbau  hefigen  wie  Sri« 
itatte.  So  ift  bie  tßeränbenmg  ber  öröüe  ber  tjerrit« 
lönter  bureb  oerfebiebette  ©rabc  ber  ©efebwinbigteit 

ber  ftriftallifation  erf lärtic^.  SJabrfcbetnlid)  tommen 

1   Spalt«  unb  ©lettfindjen,  ioic  fie  gewöhnlichen  Rriflal- 
icn  oielfad)  eigen  finb,  auch  beim  fterrii  in  Rrage  unb 

beeinfluffen  bte  Sefligteii  bebKetallb.  8iegen  in  einem 

fierrittorn  bie  einjelnen  'ftgfiguren  nidjt  parallel,  fo 
läfit  iteb  pemtulcn,  bafi  bab  fyerntfom  nach  feiner 

©mflebung,  bie  lief  unter  ber  grflarrungbtemptralur 
beb  ©ifenb  erfolgt,  bureb  äuBerc  ikatiiprucbung  ober 

Spannungen  im  Katedal  [foemueeänberung  erlitten 
bat.  Sehr  (oblenftoffreicbe  (Sifcnforten  mit  mehr  alb 

:   0,8 — 1   i*roj.  fiotjlenitoff  enthalten  einen  jmeiien  ®e» 
fiigebeftanbteil,  ber  fid)  bureb  grobe  Sparte  aubjeidmet. 

lir  beficbt  aub  liifcnfarbib  Fe,!.’,  botb  ift  oft  ein  Seil 
beb  ßijcnb  bureb  Kangan  eriegt.  Kan  nennt  ihn 

|   3*mentit,  weil  er  ben  Roblenttoff  in  ber  Sonn  ber 

Rarbib«  ober  3<mtcnttof)le  enthält,  öebt  man  oon 
febr  toblenftoffarmen,  nicht  abgefebvedten  öifeniorten 

aUmählid)  ju  tohlenftoffreichcm  über,  jo  tritt  jum  Ser» 

J   rit  ein  neiter  öefügebeftaiibteil,  'beritt,  binju,  befielt 
Kcttge  mit  fteigenbem  Robienfloffgebalt  wäcbft,  bis 
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bei  0,8—1  ¥roj.  Robltnftoff  ba«  ganje  Uietall  au* 
Uerlit  befielt.  ißerltt  ijt  bebeutcnb  gärtet  al«  Statt, 
aber  locfemlid)  weicher  alb  3ementiL  Er  beitet)!  au« 

abroechfclnben  gedämmten,  parallelen  üantcllen  non 
Stau  u.  3'intntU.  bod)  tritt  and)  ein  anbrec  Borger, 
Sorbit  auf,  fo  bog  fkrüt  au« gtrrit  tmb  3ememit, 

Serrit  unb  Sorbit  ober  au«  3'mi-ntit  unb  Sorbit  bt- 

jttben  tann,  Xie  9lrt  bc«  Blühen«  unb  'ilblühlen« 
bat  Einfluh  auf  ba«  'ilujtrctert  unb  Herfchwinben  bon 

Sorbit.  3d)tccft  man  ba«  Eiftn  oberhalb  700°  plöjb- 
lid)  ab,  fo  oerfcbrotnbet  bcr  SSt rlit,  unb  an  feine  Stelle 

tritt  ber  ÜÄartenfit,  bet  für  bcn  abgefdtredtcn  3U< 
ftanb  djarnltaiftiid)  ift.  Er  befiehl  au«  feinen  fabeln, 

bic  fith  nach  jroci  ober  brei  Sichtungen  häufig  ichnei- 
ben,  unb  jeigt  fehr  Detfchicbene  Vinte.  3«  fetjr  lofjlcn- 

ftoffannen  Elfenforten  fleht  feine  Hätte  ber  bc«  Ste- 
rn« nahe,  am  härteften  ift  er  itt  Stahl  mitO,8 — 1   Uroj. 

fiohleuftoff.  Xie  Ui  enge  be«  Uinrteniit«  in  aUgetcbred- 

tem  Elfen  ift  md)t  au«fd)licj)li<h  abhängig  bomftohten- 
ftoffgehalt  be«  Eifen«,  ionbern  auch  uon  ber  Elb. 

fchredungStemperatur.  Selbft  tohlcnjloffamre  Eiicn* 
(orten  lönnen  auefchltefilich  au«  Uiurteniit  beftehen, 

wenn  bie  Elbf  rfjredungeieiuperatur  genügenb  hoch  liegt. 

Sintt  biefe  Xcmperatur  unter  eine  gemtjfe  ®renje,  fo 
tritt  jum  SSortenfit  noch  Semt  huiju.  Eiien  mit 
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.
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Uroj.  Rohlenftojf,  btr  bei  1100“  in  Eisroaffer  ab- 

gefebredt  
mürbe,  

tritt  neben  
Uianenfit  

auch  
Vlujleuit auf,  

ber  Diel  weniger  
hart  

ift  nt«  lejlerer.  
Jrooflit ift  eine  Übergangeform  

jroijchen  
i-erlit  

unb  SJiartcnfit in  mittelhartem  

Stahl.  
Enblidj  

geboren  
auch  

®ra- 
Phit  

unb  
Xempcrtohlc  

ju  ben  ®efügebilbnem. Sgl.  
Vegn,  

Überblid  
über  

ben  gegenwärtigen  

Stanb 
ber  UietaUograpbie  

(in  ber  »^ferttebrift  

bc«  Herein« beutidier  
Ingenieure-,  

1900,  
Sb.  44,  3. 137). 

itegiolaturpcriobc,  ber  3citraum,  für  ben  bie 
Uiilgliebec  einer  Hollsucrttrlung  gciuählt  roerben.  E« 

ift  jmeifelhaft,  mann  bie  2.  ntangel«  befonberer  Hör- 
fdiaft  beginnt  unb  fdjliejit.  Siidjtiger  unb  herrfchen« 
bcr  Vlnjidjt  nad)  beginnt  bie  2.  nicht  erft  mit  beut  Jage 

bc«  3n|ammcnlritt«  bc«  Parlament«,  foubem  mit 
bem  bcr  3ieumal)l,  benn  ber  anbrc  'Jiamc  für  2.  ift 
Sialjlperiobe,  unb  iie  ift  ein  3eitraum  be«  Hör* 
hanbenfein«  Don  ®emählten,  unb  ®emählte  finb  Dom 

iiabltag  an  Dorhaitben.  Xamit  ift  auch  bcr  jag  ihre« 

Schluifc«  fijiert.  E8  ift  ber  legte  Jag  ber  mit  bau 

SBnbltag  begiunenben  Seciobe.  So  lange  finb  bieSJiit- 
lieber  ber  HolI*ocrtretung  gewählt,  nljo  lönnen  bie 
ieuroaijlen  nidit  fd)on  Dor  Vlblauf  be«  gefcglidjen 

3eitraume,  etwa  nach  Sd)tujj  bcr  legten  Stgung«- 

pertobe,  erfolgen.  E«  lann  nid)t  eine  hoppelte  Wnjatjl 
®eroiihlter  geben. 

2egitimation,  f.  ftu8mei«t>ücbcT. 
i'cljmann  Silbe«-  Subolf,  Slftronom,  geb.  12. 

Slprtl  1 8.74  in  Setlm,  ftubicrtc  baiclbft,  mürbe  1893 

SriDatbojent,  1890  Sfärofegor  bcr  Stftronomic  an  ber 

UniDerfität  in  Berlin.  Er  Dcrbffentluhte:  »3ur  Jbco- 
rie  ber  Stemfdjmippen«  (Bert.  1878),  »Xie  Bcitim- 
mutig  DonUIctcorbahncnnebftDcnuaubtenillufgaben« 
(baf.  1883),  »Über  bie  Sälularftörung  ber2äuge  be« 
üllonbe«  unter  ber  Vlmiabtitc  einer  lieb  nicht  momen- 

tan foctpilnnjcnben  Schroerlraft»  (SRünd).  1896)  fo- 
wie  oerfdiiebenc  Untersuchungen  au«  bec  tbeorctijchen 

Vlitronomie  in  ben  »mftroitoimfdgen  Siadjnchten«. 

2eljr,  iHbolf,  beutfeher  Bolitilet,  legte  1899  feine 
'Ämter  al«  ®efchäft«f  ührer  bea'HübeutithenHertanbe« 
unb2eiter  ber  -'iUlbeutjcben  Blätter«  nieber,  ba  erjunt 
Dinglich  be«  Sorftanbe«  be«  Serbanbe«  gewählt  würbe. 

2ehrcr.  Si  ach  bem  fireuBeu  burdjöefeg  uont  3. 
SJiärj  1897  bie  ®ehälter  ber  2chrer  (f.  b. ,   Sb.  19) 
an  öffentlichen  Sollöfdtulen  einhetilid)  georbnet  hat, 

regelt  e«  burch  ®efe}  Dom  4.Xcj.  1899  bte  Öitrocn- 
unb  SBaifengelber  ber  Hinterbliebenen  berfelben. 
Xa«  SSitmenaetb  befiehl  in  40  firoj.  bc«  Siubegehalt«, 

ju  bem  bec  Serftorbene  berechtigt  gemefen  ift  ober  be- 
rechtigt gemefen  fein  würbe,  wenn  er  am  Iobe«tag  in 

ben  SRubeftanb  uerfegt  worben  wäre.  E«  beträgt  min- 
heften«  216,  hödjftcn«  2000  SKI.  Xa«  3Bai|engelb 

beträgt  für  Sinber,  beren  Uiulter  lebt  unb  jur  .'fett 
be«  Jobe«  bc«  2eljrer8  witwengelbbercchtigt  war,  ein 
Sänfte!  be«  ©itwettgelbe»  für  jebe«  ftinb.  |ür  Rinbtr, 

beren  '.Kutter  nicht  mehr  lebt  ober  jur  3fit  be«  Jobe« 
be«  2ehter«  nicht  mitwengelbbcredjtigt  war,  cm  Xrit- 
tel  be«  äitmengelbe«  für  jebe«  ftinb.  Sar  bie  SKitwe 

mehr  al«  15  ffahre  jünger  al«  ber  Serftorbene,  fo 
wirb  ba«  Stimm-  (aber  nidjt  ba«  Satfeit  )   ®elb  für 

jebe«  angefangene  Jahr  be«  4tlter«uulerichiehe«  über 
15  bi«  einfchliefilidi  25  3ahre  um  ein  3wanjigitel  ge- 
lilrjL  9lach  fünfjähriger  Xauer  ber  Ehe  wirb  für 

jebe«  nngefangene  Saht  ihrer  weitem  Xauer  bem  ge- 
lürjten  SBetrag  ein  3roanjigfte!  be«  normalen Ssitwen- 

gelbe«  fo  lange  hinjugefegt,  bi«  ber  bolle  '-betrag  wie 
bcr  erreicht  ift.  Steinen  Hufpruch  auf  Jbitwengelb  hat 
bic  Siitwe,  wenn  bie  Ehe  mit  bem  Derftorbencu  2. 

innerhalb  breier  SKonate  Dor  feinem  Vlblebcn  gefchlof- 
fen  unb  bie  Ehcfchlieiiung  ju  bem  3wed  erfolgt  ift, 

um  ber  SBitmc  ben  Hejug  be«  Sitmcngelbe«  «u  Der- 

idjaffen.  Xa«  Siecht  auf  Hcjug  be«  öitwen-unböai- 
fcngetbe«  erltfcht  1)  für  jeben  söerccbtigten  mit  Vlblauf 
bc«  Uicmat«,  itt  bem  er  ftd)  Derbeiratet  ober  ftirht, 

2)  für  jebe  SBoife  aufierbem  mit  Vlblauf  be«  SRonat«, 

in  bem  fte  ba«  18.  2ebcn«jabr  Doüenbct  Xa«  4sJit- 

wengetb  wirb  bi»  jur  Hohe  Dmt  420  SJil.,  ba»  Üüijen- 
gelb  für  Halhmaifen  bi«  ju  84  SKt. ,   für  Hoüwaifcn 
bi«  ju  140  Ult.  jährlich  au«  ber  3taal»Iafje  bcjablt. 
Xer  burch  ben  Slaatbbcürag  nicht  gebedle  Jetl  Ber 

Ssitwen-  unb  SBaifengelber  wirb  fürjcbcnSicgierung«- 

bejirl  burch  töejirt«-S2ümcn-  u.  öni  jentafien 

aufgebracht,  ju  bett  al»  jahlung»pflid)tige  Uiitglie- 
bcr  bic  an  ftd)  jur  Vlufbrütgung  verpflichteten  Sdiul- 
uerbiinbe  (Schulfojictäten,  ®emcmben,  ®ut«bejirfe) 
perbuubtn  werben.  Sür  Einrichtung  unb  Herwattung 

bet  Sejirt«Iaffcn  gilt  ftnngemäB  ba«  Siecht  bet  Si upe- 
gehaltsfaffen  für  2.  unb  2ebrerinncn  an  öfjcntlicbcn 
Holt«id)ulen.  wie  c«  in  bem  ®cfeg  Dom  23.  Juli  1893 

georbnet  ift.  Xie  bejlchenbcn  Elementarlehrev  Säumen- 
unb  Säaifenlajfett  werben  für  jeben  neuen  Hcitntt  ge- 

jchlojfen.  Xie  bi«hcrigen  SSitgltcDcr  bcrjelben  mühen 
fid)  innerhalb  fed)«  tläochen  ttad)  bem  1.  Slptil  1900 
crtlärcn.  ob  fte  itt  ber  ftajje  bleiben  wollen.  Erfolgt 

eine  Erilärung  nicht,  fo  fcheiben  fte  au»  ber  Raffe  au«. 

Sobalb  (amtliche  Serpjlichlungcn  einer  Elementar- 
lehret •   SSitmcn •   u,  ©aifcnlafjc  eclojcbcn  finb,  nt  ba» 
etwa  uod)  Dorhanbcnc  Äapitalueratögen  jur  Xedung 
be«  Slufwanhe«  ber  Schulucrbänbe  he«  SJcjirle«  ju 

uerweuben,  für  beffen  SchulDtrbänbe  e«  angejauimelt 

ift,  unb  jwar  erfolgt  bie  Hcrmcnbung  jur  Xcduug 
Ber  ESclnftung  biefer  Schulnerbänbe  mit  SluSgaben  für 

Jäitmeii  •   u.  öatiengclber.  Hgl.  D.  Si  o   1)  r   f   d)  e   i   b   t.  Xa« 

2ehrerreIiltengejeB  uom  4.  Xej.  1899  (Scipj.  1900). 
Xie  31  u   hege  halt«  Derhältmffe  becHolI«)  iullchrtr 

ftttb,  wie  au»  obigem  heroorgeht,  fdjon  länger  georb- 
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net,  unb  jwar  burd)  baS  2ef!rerpenjtonSgfjeg  oom  6. 
3uli  188b.  2>ieniad)  ift  ©orausfejung  bet  ©enfion 

je&njäbrige  SienftjetL  Sie  ©enfion  flcigt  Don  '*/«o 
jährlich  um  V«o  bis  ju  4*/«o,  Wie  bei  ben  Staatsbeam- 
ten.  AtS  Sienftjrit  gilt  nndb  fflefeg  Dom  26.  April 

1800  bitjenige3ei*  auch.  roäbrenb  roclcher  ein  2.  aufjtr- 
halb  ©mifjens  im  Sdjutbienft  obet  im  3n-  ober  AuS« 
lanb  im  Rircbenbienjt  geftanben,  ober  alb  2.  obet  Sr« 
jieber  an  einet  Saubjtummen  -,  ©linben-  unb  äbn« 
laben  An|ialt  eine«  lommunalen  ©crbaubcS  obet  einet 

Stiftung  fub  befunben  bat  Sie  ©enfion  trägt  bis  }u 
600  ®?t.  ber  Staat  ,   ber  iKeft  ift  burd)  bie  Sebutunter« 
baltspflichiigcn  aufjubringen.  Um  biefeit  bie  Aufbrin 
gung  ju  erleitbtem,  finb  burd)  Wefeg  Dom  23.  3uli 

1893  SRubegebaltälaffen,  für  jeben  StegierungS« 

bejirf  eine,  jjebilbet.  ©eilragSpfiicbtigfmb  bie  in  Schul* 
nerbänbe  (Schulfojictäten,  Wentcinben)  jufammenge« 
fugten  S<buluntethaltung8pflid)tigen,  bej.  bie  ®uts- 
betten  felbftänbiger  Wittsbejirle. 

2etbesf)öhle  bet  Siete,  tllian  bat  jroei  Dttfdjie« 
bene  gönnen  bet  2.  ju  umeridjeiieit.  Sie  e dito  2. 

(liölom  im  engem  iinne  ober  Sntetocöl)  ift  in- 

nen Don  einet  3ettfd)><ht  (2eibeSböbIenepitbel)  auSge* 
tleiöet  unb  öffnet  ficb  burd)  »anale  nad)  auften,  aud) 

reeiit  fte  im  Smbttjo  jurn  §oblraum  beb  UrbarmS 

(f. gntmidelungiSaeitbidjie,  SBb.  5,  6. 826)  ©ejiebungen 
auf.  Sine  folcfje  edjte  2.  befipen  }.  ©.  bie  Sättbeltiere ; 
aud)  beim  Utenfdien  öffnet  ficb  bie  2.  burtb  bie  SIÄut* 
tectrouipeten  in  bie  ®ebämtuttet  unb  Don  ba  buteb 

bie  Scheibe  nad)  äugen.  Sie  unechte  2.  (Schijocöl 

obet  ©ieuboeöl)  bat  im  Smbrtjo  niemalb  ©ejtebun« 
gen  juut  Urbatm,  fonbern  entftebt  entweber  au»  einem 

,'Kcftc  bet  ijurchungsböble  (f.  Cntreidelungf  lejcbicbte, 

'8b.  5,  S.  825)  ober  aus  «palten,  bie  nachträglich  jrei- 
leben  bent  äußern  unb  innern  ßeirablatt  beS  SntbrpoS 

lebenba,  S.  826)  iid)  auäbilben.  Sine  iotd)e  unechte 

2.  hefigen  j.  ©.  bie  'JKoosticrcbeti  unb  IHäbertierchen. 
Sie  Untetfcheibung  ber  echten  unb  unechten  2.  ift  oon 
grober  ©ebcutung  für  bie  Detgleidjenbe  gotmenlunbe 
nn  Sictreieh. 

2cibgebiugSDcrtrag.  Act.  96  bcs  StnfübtungS- 

gcfegeS  jum  ©utgedidien  ©eiegbud)  bat  bie  Regelung 
beS  m   ©erbinbung  mit  bet  Überladung  eines  ®runb* 

ftüdS  (ömsübergnbeoerttags)  Dortomraenben  2eib- 

gebings«,  2cibjucbts-,  Altenteils«  obet  AuSjuguertragS 
bem  2anbeSred)t  iibetlaifen.  SemgemäB  ift  biefet 

häufig  Dottommenbe  ©ertrag  burch  bte  AuSfübrungS* 
gefege  geregelt  unb  }toar  als  eine  Art  2eibtcntenoct« 
trag  nncbSorbilb  berBeftimuiungen  bcs  Bürgerlichen 

©efegbuchS,  §   759 — 761,  über  bie  2tibrcnie.  ©gl. 
©agrifebes  AuSfübrungSgefeg,  Art.  32  ff.  SaS  preu- 

jpfebe  AusfübruiigSgcfcg  junt  '-Bürgerlichen  Wefegbud) 
Dom  20.  Sept.  1899  beftinmit  bietübet,  joroect  nicht 

abroeichcnöc©ereint>nvungen  getroffen  finb,  im  Art.  15 
folgenbeS:  Set  Streerber  bes  ®runbilüdS  hat  bem 

©erechtigten  an  bem  ©runbftücf  (®ut)  eine  ben  über- 
nommenen roiebetlebrenben  2eiftungen  enlipttchenbe 

Seallaft  unb,  roenn  bem  ©erechtigten  bas  Recht  ein- 
geräumt ift,  einen  Seil  bes  ©runbftüdS  ja  benugen 

tmitjubereobnem.eineentiprechenbcpcrföntichcSienft' 
barijit  mit  bem  Rang  unmittelbar  hinter  ben  $ur  3eit 

ber  Überladung  beitebenben  Belattungen  ju  beftetten. 
Über  ben  3nbatl  unb  3eitpun!t  ber  2ciftungen  gilt 
im  allgemeinen,  lua«  für  bie  2eibrente  (f.b.)  gilt  Ser 
Rentenberechtigte  tami  uon  ben  Sr  jeugniffen  beS  über- 

ladenen ÖrunbfiüdS,  fofem  er  bnoon  ju  forbem  hat, 
nurSneugnifie  mittlerer  Art  unb®üte  forbem.  2aften, 

Me  auf  bem  ©cunbftiid  ruhen,  bat  ber  Übernehmer 

—   fieinbetg.  617 

ju  tragen,  bie  Segnung,  auf  bie  ber  2eibgebmcj§be* 
ledüigteAnfpmch  bai,  mujj  ber  Übernehmer  im  «tanh 
erhallen.  3Ü  ein  2eibgebinge  für  mehrere  Berechtigte, 
iusbef.  für  Sbcaatten,  oereinbart,  fo  reirb  bet  ©er« 
pflichtete  burch  beit  Sob  eines  ber  ©erechtigten  jum 

»opfteil  beä  Serflorbmen  Don  feiner  Serpftichtung 
frei,  foreeit  bie  gcfcbulbeten  2eidungcn  jum  3recd  bei 
®ebroud)S  ober  ©crbrauch«  tmter  ben  ©erechtigten 
geteilt  reerben  muftten. 

2cibrcutc.  Über  b;n  3nbatt  bcs  2eibrmtenper- 
trag«  ftetlt  jegt  baS  ©ürgertiche  ©elejjbud)  für  baS 
Scutfche  Stich,  §759  ff„  ©efümmungen  auf.  Sie  2. 

ift  im  3I'>'ifel  für  bie  2ebcnSbauer  bcS  Seniengläu- 
bigcrS  ju  entrichten.  Ser  für  bie  2.  beftimmte  Betrag 
if»  tut  3>D eifei  als  ber3abreSbeirag  berSeitte  gemeint 
Sie  2.  ift  im  PorauS  ju  entrichten;  eine  Bclbreme  ift 
für  brei  3Sonate  oornuSjiijablen;  bei  einer  anbent 

Sente  beftimmt  fich  ber  3eiiabfchnitt,  für  ben  fte  Dar- 
aus ju  entrichten  ift,  nad)  ©eidwdenbeit  unb  3>»ecf 

ber  Seme,  tönt  ber  Scntcnbcrcdttigte  ben  Beginn  beä 
3eitabfd)nittS  erlebt,  für  ben  bie  Sente  im  DorauS  ju 

entrichten  ift,  fo  gebührt  ihm  ber  Dolle,  auf  ben  3cit- 

abfdtmtt  cntfaUenbe  Betrag.  3ut  öültipfeit  emeS 

'©ertragS,  burd)  ben  eine  2.  Decfptochen  rotrb,  bebarf 
eS,  foreeit  nicht  eine  anbre  &orm  Dorgefdjneben  ift, 
ber  fchriftlichen  ßrteilung  beS  ©erfprechenS. 

Vciitut,  ©icubomjm,  f.  «lotenieli. 
2einbcrg,  »arl  ®abriel,  jinnlänb.  Jiiftorifer 

unb  ©äbagog,  geh.  8.  Sehr.  1830  in  Abo,  itubierte 
feit  1848  in  $ct|tngfors  ®ei<hid)te,  ©bttofopbie  unb 

|   Slitologie,  fungierte  1854—68  als  2ehrer,  bej.  Sor- 
ilebec  bes  bortigen  ©nDatopmnafiumS,  1868—94  als 
Sirettor  bcS  für  mehrere  2cbraniialteu  beS  AuSlanbeS 
Dorbilblich  gereorbeiieit  Seminars  für  2cijrer  unb 
2ehrerinncn  in  3hDÜSlt)lä  unb  betleibet  feit  1895  baS 
Amt  eines  SoItsjcbulinfpetiorS  für  ben  ipeldngforfer 

schulbiftriü.  sowohl  als  Serfaffer  roic  als  ̂ >ernuS- 
cteber  bat  2.  eine  erfiaunlidje  ©robuftreität  emwictelt. 
©on  feinen  banfenSreerten  bMtorifcbcn  Arbeiten  unb 
llrfunbenpublitaüonen,  bie  DorjugSreeife  baS  ®ebitl 

ber  Schul-  imb  ftirchengcfchiehtc  behaiibcln,  feien  ge- 
nannt: -Hanillingar  rürande  flnska  akolviiaencleta 

historia*  (1884—89,  3   ©be„  auS  bem  16.,  17.  unb 

18.  3abrb-);  >   Markliga  akeden  i   vir  folkundervu- 
niugs  äldre  historia-  (1885);  -Kidratt  tili  känue- 
dom  cn  orn  virt  laud  *   ( 1 886 — 94, 6   ©bc. ) ;   -   Finlands 
territuriala  tciraaiulingars  Uder,  utbildning  och 

utgrening-  (1886);  >l)e  tinska  klostrens  historia- 

(1890);  »Om  finske  och  sveuske  studeramlei  jeauit- 
kollegier-  (1890);  »Bidrag  tili  känuedomen  om 
tiuske  studerande  vid  Upsala  universitet«  (1891); 
»Hertigjohaus  afFinland  diarium  üfverutgangna 

href  1656— 1563«  (1891);  »Fioska  presterskapeta 

hesvär  och  Kongl.  Majestät»  därpi  githa  resolu- 
tioner«  (1892,  umfaftt  bie  3©*  ungefähr  1630 

bis  1720);  »Handlingar  rürande  tinska  kyrkan  och 

presterskapet«  (bisher  3   ©be.,  1892—98;  beginnt 
mit  1535);  »tskolstaten  i   nuvaramle  Abo  Stift  och 
dettas  fürra  andel  af  Kuopio  stift«  (1893,  reicht  bis 

1.  3uli  1870);  »Det  odelade  tinska  biskopsstifteta 

herdamiaue-  (1894);  »Finske  studerande  vid  utri- 
kes  universiteter  feire  1640«  (1896);  »Om  tinske 
mSns  studieresor  i   äldre  tid«  (1898).  Auch  auf 

pubiigogifcbem  Webtet  bat  2.  eine  febr  bebeutfame 
ibätigtat  entfaltet  unb  (ich  namentlich  um  bie.Äebung 

beS  jur  3eit  in  mancber^tinftcht  unerreicht  baftebenben 

finnlänbtfchen  ©ollSfcbulreefenS  hohe  ©erbienfte  er» 

rootben.  hierher  gehören  feine  beibtn  Schriften  »Om 
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folkhiigskoloma  i   Daumark«  (1868)  unb  -Folksko- 
lefcirhallanden  i   Sverige  och  Xorgo«  (1874),  fo* 
rote  feine  2ebrbü<her  Der  bibtifeben  ®efd)id)tc,  bie  in 

fcbrocbiftbcr  rote  in  firmifcfjcr  Sprache  (20.  pufL  1897) 

weile  Pecbreitung  gefunben  haben,  6ine  in  ginnlmtb 

ungewöhnliche  PuSgeicbmmg,  bie  Perleibung  beS  Pro* 
feffortitels,  würbe  2.  1884  gu  teil,  «ernte  ertianme 

ihn  bie  2>clfhtgforfer  pljtlofopfjtfdje  gatultät  1897  }um 
ßljtenbottor. 

Pciterredlt,  f.  (jammct-jdilagsrccDt. Peitfoffilicn.  Picle  Perficinerutigen,  bie  früher 
als  (haralterijtifch  für  einen  beftimmten  geotogifeben 
§origont,  als  leitenb  für  biefeit,  angeiehen  würben 

( Dgl.  (IcitfoifHint,  ®t>.  11),  bähen  Heb  hei  genauerer  Utt- 
lerfucbung  aud)  noch  in  böbem  unb  tiefem  schichten 
nochrociicu  laf jen ,   obgleich  fie  in  bcr  Siegel  in  biefeit 

Piel  fpärlid)er  auf gutreten  pflegen.  (SS  ift  baburd)  Biel* 
fach  ber  SSert  bet  betreffenben  Perfleinerung  als  Seit* 
foffil,  wenigflenS  foroett  ein  beflintmler,  nur  wenig 

mächtiger  Sdfiebtentompiej  in  «rage  lomuit,  groeifcl- 
bnjt  geworben,  unb  man  ift  wieber  mehr  als  früher 

genötigt,  jugleid)  aud)  ben  Sngerungsoerbältnifjen 
fowie  bem  petrograpbifcbtn  (£l)ataftei  bet  Schichten* 
iontplere  bie  Üufmettfamleit  guguwenben.  So  ift  j.  P. 
bcr  Ceratitea  uodoaus  nicht  auSfdjliefllidj  auf  bie 
oberjte  Stufe  beS  obent  SkufchelfallS,  bie  man  nach 

ihm  als  Siobofenfd)ichteu  bezeichnet  bat,  hefcbränlt, 
jonberit  er  tommt  bereits  auch  in  ber  untern  Stufe 

beS  obren  PiufchellallS,  tn  bein  fogeu.  Tvodfitenfall, 

wenn  auch  hier  im  allgemeinen  nicht  fo  häufig  bot  ; 

ebenfo  ift  bie  Terebratula  vulgaris  nicht  hlojz  bejcich' 
nenb  für  bie  mich  ihr  benannten  Jerebrntelbnnle  imun« 
tern  tUiufchellnlf,  fonbem  fie  finbet  fid)  auch  befonbevS 
im  obent  SJ(ufd)citalt  in  ucrfdiiebenen  SitocauS  febr 

Berbreitet.  immerhin  ftnb  bie  Pcrfieincrungen  in 
ihrer  öefamtbeit  bas  einjige  SRittel ,   um  bas  relatine 
Älter  eines  SebicbteufomplejeS  gu  beftimmen,  bcr  ft.b 

nicht  mit  anbern,  bereits  genügenb  belannten  gor* 
mationSgliebeni  itt  einem  Deutlich  erlennbaren  3»* 
fammenbange  befinbet.  (SS  ift  Ilar,  baß  bie  Seron* 
bedingen  bcr  norWeltltchen  gaunrn  unb  gloccn  nicht 

rudroetfe  erfolgten,  fonbem  immer  nur  etnjelne  gor* 
men  neu  auf  traten,  roäbrenb  atibre  auSftarbcn,  unb 

bof)  Diele  Tgpen  nur  in  einer  beftimmten  periobe  ber 

ßrbbitbung  ihre  fpauptcmioidchmg  erreichten,  mäh- 
renb  anbre  anfeheinenb  weniger  Dariable  gornten  (wie 

Lingula,  Estheria)  lange  Zeiträume  binburd)  fid) 
immer  gleich  blieben.  SUS  2.  bürfen  jebettfaUs  nur 

folchc  CrgatiiSmcn  gelten,  welche  beftimmten  ßnt* 
roidelungepccioben  ber  ISrbe  auSfcblieBlich  angebören ; 

fo  ftnb  bie  Siummuliten  2.  ber  geiamten  altern  2cc< 
tiärfonuation  unb  bie  Ipippuritcn  joldje  bcr  {treibe* 

formation. 

2e  Jcune  <f»>r.  tiwSn’),  3uleS,  heia,  Jurifi,  geh. 
S.Ulhii  1828  in2uremburg,  ftubierte  in  Prüffel,  würbe 
1875  docteur  agregSber  Dortigen  3uriftenfatultöt  unb 
ronr  bann  Vlbbolat  am  belgifdien  Haffationsbaf.  1887 
übernahm  ec  alS3ind)folgcr  von  bepolbet  bas  Juftig* 
mütiftenum  unb  bat  DicieS  bis  1898  betlcibct.  Seit* 
bem  ift  er  Senator  unblponorarprofeffor  berPrüffclcr 
üniversite  libre.  ßc  ift  Urheber  bcr  trefflichen  nettent 

belgiidien  iojinl-lrimiimlifttjcben  öeiepgcbuitg.  inShef. 
ber  (ttefepc  über  bie  bebiitgte  Pcrurteilung  unb  bie  bc< 
Dingte  greifprechung  uom  31.  fDtai  1888,  beS  ÖejepcS 
gegen  bie  Pagnboitbage  unb  baS  Pcttelroejen  vom 
97.  Sion.  1891  uub  ber  Damit  verbunbenen  gefep  lieben 
Pcftimmungen  über  JugciiDicbup  unb  ftantltcheöobl* 
fabrtsfd)ulen.  Pud)  bat  er  bie  Crgamfation  ber  peittt- 

ftätten  unb  Äfgle  gefeplid)  bnrcbgcfilhrt.  2.  ift  ftän* 
biger  fühtarbeiter  bcr  juriftifeben  3eit[chriften  «La 
Beige  judiciaire*  unb  'Journal  de  proefednre*. 

Pcmming.  Ter  gegenwärtig  auf  bie  nörblichen 
Teile  StanbtnabienS  unb  SlorbameritaS  befdiräntte 

;   2.  war  in  ber  PleiftogSngeit  in  Mitteleuropa  bis 'polen, 
Ungarn,  Pelgien,  graulreieh  unb  bie  Schweig  Der* 
breitet,  ja  in  iüngiter  3*tt  würben  in  Portugal  bet 

i   Santarem  mumiftgierte  2cmnüngrefte  gefunben,  bte 

einer  birfgnbnigcn  Pnrietät  (Myodns  Leinmus  var. 
erassidens)  angeboren,  unb  beweifen,  bajj  ber  2.  Da- 

mals feine  Säuberungen  foroeit  (üblich  auSbehnte. 

'Jlach  Sollet  erfolgen  biefe  Säuberungen  nidjt,  wie 
man  jonft  annabni,  inSiot  unblRiBWadisjabren,  fon* 

bem  untgefebrt  infolge  fruchtbarer  Jahre,  bie  Uber* 
probultion  erzeugten,  wie  fie  bei  anbem  Siagem  auch 
periobifd)  auftritt.  Sie  fteigen  bann  gunnebft,  ioeim 

Die  Jnbioibuctt  ftch  Drängen,  bietSebirge  hinan,  paaren 
ficb  in  bcr  Obern  ilalbregion ,   wo  fie  für  gewöhnlich 

gang  fehlen,  unb  beginnen  non  Dort  ihre  öanberungen. 

Die  fie  fichernt  Perberben  entgegenfübren.  S(tcht_nur 
geflügelte  unb  ungcfliigeUe  Siaubtiere,  bie  ihre  Scha- 

ren begleiten,  fonbem  aud)  peftartige  firantbeiten 
räumen  unter  ihnen  auf,  bie  weiften  geben  aber  in 

beit  glüffen  unb  gjorben  unter,  in  bie  fie  bon  ben 

nadjfolpenDen  Scbroännen  bineingebrängt  werben. 
Ta  Dicfer  Sönnbectrieb  bei  ihnen  gum  iidjeni  Tier 

herben  führt  unb  man  fich  bie  ßntftebung  eines  felbft* 
mörbcriichen  3t'füntts  nicht  uorfiellcn  lann,  fo  ineutl 
(Sollet,  biefer  gafiinlt,  über  Soffer  gu  manDem, 

müffe  bei  ihnen  in  ber  (Siegelt  tntftnnben  fein.  Wo 
UJIecr  unb  glüffe  in  ber  (allen  Jahreszeit  mit  einer 

feflen  Tede  betlcibct  waren.  Tie  nunmehr  nadige 
wiefene  bamnlige  Perbreitling  beS  2cmmingS  bis  nad) 

granlreich  unb  Portugal  bietet  einen  gemtjfcn  hinter- 
gtunb  für  biefe  Theorie. 

2cnbach,  (Srnft,  pfeubongm,  f.  SRiiSenbacb. 
SenticcUen,  f.  Hercmhom. 
2eonthcn,  f.  Stencfchmippen. 
Pcpcoftrictt,  f.  itusjap. 

2crchcnfelb,  ̂ »ugo,  läraf  bon  unb  gu2.  auf 
stöfering  unb  Scbönberg,  bagr.  Ttplomal,  geh. 

13.  CiL  1843  in  töcrlht,  Wo  fein  Pater  1839—49 
baurifther  (Slefnnbicr  war,  flubitrle  in  Soun  unb 

'JJiündicn  bie  iRechte  unb  trat  1867  nach  Poücitbung 
ber  gerichtlichen  unb  PerroaltungSprajiS  in  bas  ÜRi> 
niflerium  beS  Pufiern  ein.  Sr  würbe  Mlitaebt  bei  bcr 

bat)rifd)en  Oiefanbticbaft  in  Paris,  begleitete  1870  ben 

'JWiniflerpräfibenten.  (yrufeit  Prag-Steinburg,  gu  ben 
wichtigen  Pcrbanbluugcn  mit  Pismard  nach  Perjaiües. 

war  1871— 75  QSefcbäftSlrägcr  in  Petersburg,  bann 
Selretär  bei  bet  Wefanbtfchnft  in  PJien  unb  würbe 

1880  gum  bagrifeben  Wefanbten  in  Perlitt  ernannt. 

PIS  foicber  oertritl  er  Pagern  als  erftec  PeBoümäd)* 
tiglcr  im  Punbestnt  uub  führt  in  bemfelben  bei  Pe* 
binbemng  beS  preufsifeben  PertreterS  ben  Porfip. 
Leucntenbergla  princlpis,  f.  statteen. 
Peuchtgas.  Sährenb  baS  WnSglüblicht  bem  clel- 

trifchen  Wiubliht  erfolgreich  ftonlurreng  machi,  fudu 
baS  Don  PotbgieBer  erfunbene  ̂ gbroprefigas,  mit 

bem  man  glnmmcn  non  600  Dcormallergen  2cuchl- 
traft  herftelien  lann,  bem  eleftrifchen  Pogcnlid)!  an 

bie  Seite  gu  treten.  Tie  gig.  1   geigt  beit  Transfor- 
mator, in  welchembieXruderböbungbcScjcmöbnlicben 

SteinlohlenleuchtgafcS  unter  Dem  (Sinfltm  beS  Trucf- 

waffecS  einer  Piaiferleitung  uor  (ich  gebt.  Ter  Trans- 
formator behebt  aus  einem  cglinbrifchen  ölefäfi  a,  in 

Ibas  burd)  bie  Tüftn  bb  baS  ©ajferlciUtngSmanrr 
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unltr  einem  Xruct  non  2,s— 3   Utmofpbörcn  eintritt. 
Unf  bem  lAirfäft  a   behnbet  ftd)  ein  Uufiab  f,  in  Ben 

bunt  bael  iKotjr  c   bn«  2.  einiritt.  '-Bon  Bern  Uuffali  f 
führen,  trenn  smei  Urtfcgnäflammcn  gebrannt  werben 
iollen,  jroei  fKBhreit  gg  bid  fait  auf  ben  Soben  bet! 

Spünberö  a,  unb  burd)  biefe  tritt  baö  ®a8,  äbulub 
be r   Sirfung  eine8 

Jnjeftor«  Don  bem 
Xrucfwnifer  mit« 

geriffen,inbenun» 
iern  Xeil  be«!  Cg» 
linberö,  in  bem 

infoigebeffen  ftets 
unter  Xruct  be 
finbli(f)cd  SBaffer 

oorbanben  iff.  Xie 

in  ba8  öaifer  ein- 

gcfd)loffrnen  Öa8- blafenmüiienmui. 
um  entweichen  ju 

tömten,  ben  auf 

ihnen  laflenben 
Xradüberwinben, 

unb  bieö  gefchiebt 
nicht  eher,  all  bid 

fie  felbft  eine  ber 
Saiierfäule  be« 

Ubfluisrohrd  pro- 

portionale Span- 
nung erreichen. 

Xieielbe  beträgt 

etwa  0,1  Utmo- 
fpbäre,  währenb 

SO®.  i.  I tan#f ormatar.  baö  Ofad  ber  ge- 

wöhnlichen (Sad- 
leitung  nur  einem  Xruct  mm  30 — 40  nun  tSaiferinule. 

—   Vuo — lln»  Utmofphäre,  unterliegt  ioat  bas  (5>aa 
bie  nötige  Spannung  erreicht,  fo  fammett  eö  fief»  in  bem 
lü)linbcr  n   unb  jlrömt  burch  bao  3tohr  it  in  bie  Ureis 

g Ölleitung  über.  Xad  übcrflüjfige  Soffer  fteigt  im 

iHobrk  in  bie  flöhe  unb  fließt  burchlab.  Xa  tieiieucht- 
traft  Don  SteintoblengaS  unter  höhenu  Xruct  ab- 

nimmt,  fo  lann  ti  nicht  mit  einem  gewöhnlichen  ®a8- 
brentter  gebrannt  werben,  foubern  i|t  nur  aläölüblicht 
Dcrwenbbar,  bei  bcui  wefentlid)  bie  in  ber  glömme 

oorhaubene  Sänne  jur  Uuönujjung  gelangt.  Xa 
aber  bie  gewöhnlichen  ©lühftriimpfe  bem  Xruct  nicht 

wiberftehen,  fo  müffen  jroei  übereinanber  gejogen 

werben.  Xie  tiiße  bet  $refega8flamme,  bie  burch 
eigenartige  Sörenncr  noch  erheblich  gefteigert  werben 
tonn,  ift  io  itarf,  baft  trifen  barm  in  tiirjejler  geit 

rocij»glübenb  witb.  XieUreisgadbeleuchtiing  bat  baber 
befonbem  öert  für  iolehe  Säume,  in  benen  außer  ber 

2eu<htfraft  auch  bie  Xemperatur  ber  flamme  für  ted)- 
nifche  Urbeit  aubgenupt  werben  tann.  gig.  2   geigt 

eine  gange  Urefigaoanlage.  Son  ben  beiben  Saiiet- 
röbcen  b   b   wirb  bie  eine  burch  beu  £>abn  abgeiperrt, 

wenn  nur  eine  Stamme  gebrannt  werben  foU.  Xer 

obere  üahn  am  Safjerrohr  bient  jur  3n-  unb  Uuiser- 
betriebiepuiig.  Um  Urefsgnöleitungürobt  n   ift  ein 
Manometer  m   angebracht,  um  beftäitbig  ben  in  ber 
Ceitutig  berricbenben  Xruct  ju  ertennen.  öegenüber 

eleftnichcm  Sogenltcbt  bat  Urcfign<Sltit)t  erhebliche 
Sorteüe:  Xie  Unlage  ift  billiger,  bie  Uuägaben  für 

bie  Stoblenjlifte  unb  ihre  Uulwcchfelung  fallen  fort, 
bao  2id)t  brennt  DöUig  ruhig  unb  taflet  ftunblich  nur 

«   Uf..  währenb  eine  Sogcnlampe  Don  tiefer  2ichtitärte 
30  Uf.  foften  würbe.  Uutb  bei  ber  fxrfteriung  einer  l 

3entralanlnge  für  Ureftgae)  belaufen  iieb  bie  Unlage- 

foften  nur  auf  ca.  */i»  btrjenigen  einer  cleftrifcfjcii 
Zentrale  mit  Mafchmenhetrieb,  linb  auch  bie  öclriebö- 
toften  finb  um  roenigftenö  40  Uroj.  geringer.  Xer 

UreBgaöDetbrnuch  für  eine  Stamme  Don  600  'Jlorntal- 
lerjen  betragt  etwa  400  2it.  in  ber  Stunbe  unb  ber 
SBafierberbrauch  je  nach  beut  berrichenben  Xruct  100 
bid  300  2.  Sei  einem  ötadpreid  non  16  Uf-  unb  einem 

SaiietpreiS  Don  12  Uf.  für  1   cbm  betragen  mithin 
bie  öetriebdloftcn  8   10  Ui.  in  ber  Stunbe. 

So  ©aöanftalten  ober  Eleltrijitätewcrle  fehlen,  be- 
nupt  manmitSortcilölaäerjeugiingömafchincn 

(2uftga4mafchinen),  in  benen  Xämpfe  leichtflüch- 

tiger Roblenmaiferftoife  mit  einer  ju  ihrer  Serbren- 
nung  hinrcichenben  SRcnge2uft  gemifcht  werben.  XaS 

2uftga8  tann  uon  ben  Mafchinen  birelt  ju  ben  Sren- 

nem  geleitet  werben  unb  brennt  mit  hell  leuchten- 
ber  Jflamme.  Xie  Mafcbinen  bebürfen  ju  ihrer  Uuf* 
fteüung  weniger  Quabratmeter  Ulag,  lönneu  baber 

in  öertüätten  ober  'Jtebenräumen  uittcrgebraiht  unb 
ohne  befonbere  teehnifche  Semttniffe  u.  gertigteiten  be- 
bient  werben.  gurEcjtugung  be3  Sale«  bient  flpbri- 

rin,  ein  leichttlüchtigeö  Uctrolcumbcftiüat  Dom  fpej. 
Öew.  0,65,  bas  man  ui  bem  SRifchgefäji  (Rarburatot) 

gtg.  2.  PreftgaSantaae. 

burch  eine  Un.pibt  tfücher  laufen  Inist,  bie  mit  Uffcm- 

jenfafer,  ifilj  ober  aitbern  poröicn  Stoffen  lofe  gefüüt 
linb,  bamit  tteh  ba«  t>t)brirui  auf  eine  iitiigluhit  grofie 
Cberiläehe  auebreitct  unb  bte  unter  einem  gewiijen 

Xruct  einftrömenbe  2uft  lieh  möglich)!  innig  mit  feinen 
Xänipfen  mifdit  Xa  bei  bet  icpneUcn  Serbiinfluiig 
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ßeudltga«  (Suftgabmafchincn). 

be«  fcpbririnb  fiel  Sannt  gebunben  wirb  unb  burd)  bet  Sttiengefellfd)aft  m   Wmberg  (&ig.  3unb  4)  tmrb 

(£ibbilbung  leidjt  eine  Belricbbftörung  cinlritt,  (o  rnufs  [   * 

Qu 

Lnlt 
•   Kllhl»»»*' 
■   Hydririn 

giß.  2.  StnP$t 

•nmwn. 

Riß-  1. 

giß.  3   unb  4.  alt'iberßcr  W   a   6   m   a   U>  t   n   c. 

burd)  einen  fxijiluftmotor  b   betrieben,  ber  feine  Be- 
feuerung bureb  ben  Don ber  «abmnichiiie  felbii 

gefpeiften  Bunfcnbrcn* ner  a   erbälL  liefet 

SJiotor  treibt  bic  2uft- 
pumpe  d ,   welche  b<e  ju 
(nrburicrenbe  Suft 

burdi  bab  Siopr  e'  in 
ben  Suftleffe!  e   hinüber, 
baiett.  Üeptcrer  bient 

alüSmbtcffel  tut  Bub- 

qlcid)ung  ber  ̂ jumpen- ltöße,  um  gleidmtäjiigeb 
Brennen  ber  flammen 

ju  crjielen.  Vtuf  bem 
Suftteifel  befinbet  fid» 
cinXrucfregulaior.  Xte 
Stolbcnilange  beb  £uft- 
pumuenlolbenb  trägt 
ben  Kolben  ber  Xifje- 
renttalpumpe,  beren 
Saug*  u.  Xructwirtung 
iid)  burd)  eine  Siohr 

leitung  auf  bic  im  un- 
tern Xeit  beb  Sarbura- 

torb  befinblicbc  ÜKcrn- branpuntpe  überträgt 
Xiefe  förbert  bab  fco 

bririn  burd)  bab  Xrud- 
roljr  h   m   ben  Sarbura 
tot  k,  ber  burd)  jah! 
reidjc  horijontale  gilj- 
platten  in  Kammern 
geteilt  ift,  bieocnmtteljt 
gegeneinanber  oerfepte  t 

Öffnungen  miteinanber lommunijiercn.  $ic 
bum  üuftleffel  burdi 
biib  Siopr  u   jugefübrte 
Suft  Wirb  baburd)  ge 

jwungen,  Don  Kammer 
ju  Sammet  über  bie 
cm  jelnen  Siljplattrn  ju 
((reichen  unb  gelangl 
febließlid)  burd)  bab  jen 
tralc  auffteigenbe  Siopr 
o   in  beit  iliüdjbom  p. 

Öier  wirb  bie  (arburierte 

Stift  je  nad)  Bcbarf 
nochmatb  mit  reiner 

Suft  gemengt,  bie  ipt 
burd)  bab  in  ben  2)om eiumünbenbe  Siohr  q 

burd)  ben  Sicgulatorfür 
bab  (Sabgcntlfd)  r   juge 

führt  wirb.  Septertr 
wirb  burdi  einen  ©ebel 
unter  Beobachtung  ber 

angebrachten  SontroD* flamme  1   eingeftelltunb 

bejwcdt  bic  automati- 
f   che  Siegelung  ber  Qua- 
tiiätbeböaicb  bei  Sech- 
fet  ber  Sampcnjabl. 

für  Erwärmung  beb  Sarburatorb  burd)  warmeb  I   3UC  Erwärmung  beb  Sarburatorb  ift  berfelbc  mit 
Salier  Sorge  getragen  werben.  (Die  (Babmafdjine  I   einem  Sarmwaffermantel  umgeben,  in  ben  bab 
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fi^ociUc  — 

erwärmte  ftüglroaiier  be«  fceipluftmotor«  burcg  ba« 
Sogr  n   oben  einftrümt,  um  abgclüglt  unten  wieber 

auejiifirbtnen  unb  jum  äRotor jurildjutegren.  Tic  3t' 
betneb(epung  be«  VlpparotS  gefdjiegt  burd)  Entjünben 
ber  SKotorilnmme,  Antrieb  be«  Segroungrabe«  unb 

(Siniiellen  bc«  Segulator«  für  ba«  öaSgemifcg.  liefe 
S!uftga8maf<ginen  werben  in  »etfdjirbenen  ©röpen  für 

Stiftungen  Oon  15  — 200  glommen  gebaut;  bie  lleinem 
bebiirfen  eine«  SuffteflungSraunt«  Bon  1   m   Si finge 
unb  60  cm  ©reite,  bie  größten,  bei  benen  SRafcginc 

ntb(t  üuftteffel  Dom  SRiidggefäp  getrennt  fteben,  eine« 
Saume«  für  erfterc  Don  1,3  in  Sänge  unb  80  em 

©reite.  Tiefe  großem  SRofdjinen  bebiirfen  eine«  be» 
fonbem  ̂ legetunterbaue«,  bie  Ileinen  tonnen  bngegen 
auf  bie  ̂olgbielen  bc«  gupboben«  gefegt  werben,  irr 
fceijwert  best  Safe«  beträgt  5751  Sämteeingeilen 

(giemtoglenga«  im  'Büttel  5000)  filr  1   cbm,  ber  ©tei« 
oon  50  beutfdben  ©ereinäterjen  bei  Smuenbung  Bon 
®lüglid)tl,i5©f.  für  eine  Stunbe,  fo  bafj bie  GSlü^ lid)t» 
jünibe  initöetriebetofien  auf  eo.  2   ©f.ju  fteben  fommt. 

25ieBon  ber  OefeHfrfjaf 1 3iriu8  in©crlm  bergefteBte 

®asuiafd)inebe|igt  leine  ©etriebämafdjine.  TieTrud» 
tuft  wirb  oon  Bier  ©lofebälgen  erjtugt,  bie  burd)  ein 

Säbertnebwert  mit  Xreibgcwidjt  mittel«  .üebetüber- 
tragung  in  Bewegung  gefegt  Werben.  Sin  grober 

©iaiebalg,  in  ben  bie  Bier  deinem  bie  35rudluft  ab» 
tiefem,  bient  al«  Sammler.  Su«  igm  wirb  bem  Rat- 
buralor  bie  Suft  mit  gleidgmäpigem  Xrucf ,   ber  fid) 

burd)  ®uf legen  uon  ©eroidjten  regulieren  lägt,  ju> 
gefitgrt.  3um  Einfüllen  be«  ßl«  (wöchentlich  ein* 
ober  jweimal)  bient  ein  Trichter,  jum  Erwärmen  be« 
Äarburatow)  ein  jemraler  Steffel,  Tsetr  man  mit  war- 

mem öajfer  fiiUt.  Sa«  Treibgewicbt  finit  in  ber 

Stunbe  um  etwa  60  cm.  3>ie  größte  Siriudga«- 
umfdjine  ijt  1,5  m   god)  unb  erforbert  eine  ©runbpege 

Don  1,5  m   im  üuabrat  jur  auffteUung. 
ScBeilU  (fpr.  iroäto,  3«le«,  franj.  3»nft,  geb. 

22.  Ctt.  1834  in  Senne«,  fiubterte  bafelbft  Secgt«- 
roijfenjd)aft,  würbe  1859  in  ber  bortigen  jurifliitben 
gatuliät  al«  Tojent  angeftcllt,  Wo  er  fünf  3<ti)re 

lang  3ioilred)t  unb  ein  3agr  £>anbel«rcd)t  lefjrte. 
1863  würbe  er  an  bie  furiftifdie  gatultät  ju  ©ari« 
berufen,  um  gier  anjang«  über  Seereigt,  bann  attd) 

über  Spanbelaredjt  unb  inbuftrieHe  ©efeggebung,  enb 
lid)  über  Strafred)!  ju  lefen.  1873  würbe  er  ba- 

felbft juni  orbeiulicgen  ©rofeffor  be«  Strafretgt« 
al«  Jiadjfolger  Ottolan«  ernannt.  Sud)  würbe  er 
©räfibent  bc«  Conseil  general  de  la  Seine  unb  war 

1871—77  SRitglieb  be«  ©nrijer  Dtunigigalrat«  unb 

1891—98  SRitglieb  ber  Tepuliertentammcr.  S18 
Scgriftfteller  gat  et  früher  jiBilreigtliige,  g anbei« retgt* 
tilge  uub  ganbcläpoltltfcge  Xgemata  beganbelt:  »Oe 

l'abolition  de  la  contrainte  par  corps«  (1866); 
»La  navigation  de  la  Seine  et  le  touage«  (1867); 
»Le  rägime  de  la  Bourse«  (1868);  »Notre  marine 
marebande  et  son  avenir«  (1868);  »Notre  Code  de 

commerce  et  les  affaires«  (1869);  »De  l’enregistre- 
ment  des  marcli&s  de  foumitnres«  (1870).  .später 

bat  er  fid)  ftrafred)tlicgen  unb  folonialpolitiftgengragen 
jugewenbet:  »De  la  rtforme  du  Code  d   instrnction 
criminelle«  (1882);  »La  Gnyane  et  la  question 

pbnitentiaire  coloniale«  (1886);  »Les  compagnies 
sonveraines  de  colonisation«  (1892).  Über  bie  Sr» 

beiten  ber  jweiten  Seliion  be«  ©eteraburger  ©cfäng- 
mplongrejfe«  Bon  1890  ocröffentliegte  er  einen  SRctgcii- 
ftgajtebcncgt  (©ar.  1891). 

©etiei}ott>,  1)  Ulrile,  greifräulein  Bon,  6e» 
iannt  bui  cg  igccBejiegungen  ju  öoetge,  jtarb  13.  Sou. 

Lex  fteinje.  621 

1899  im  96.  Segen« jagt  auf  igrent  ©ule  Iriblig,  un» 
fern  Seilmcrig  in  ©öbmen. 

Petif,  ̂ ermann,  würbe  1 894  jum  ©eneralmufit« 
bireltor  ernannt ,   nagm  aber  im  Cttober  1896  feinen 

Sbfcgieb  unb  flcrb  13.  SMai  1900. 

gebt),  ©aul  Solmann,  franj.  ©ucggänbler, 
Teilhaber  ber  ©erlaggfirma  Satmann  2cog  in  ©ari«, 

©egriinber  ber  »Revue  de  Paris« ,   ftarb  bafelbft  3. 

SRarj  1900. 
üetoalter,  3ogann,  Rontponifl,  geb.  24.  3»n. 

1862  in  Raget,  1881—  84  Schüler  be«  feisjiger  Ron» 
fernatBrium«,  wirft  feit  1886  al«  SRufillegrcr  unb 
BRufilfdiriftfteUec  in  feiner  Saterfiabt.  2.  mnegte  fug 
al«  Sammler,  $jerau«geber  unb  Bearbeiter  gefftfdjer 

©olfälieber  (jum  Teil  für  SRännercgor)  Btrbient  unb 
lomponierte  Sieber,  Rlaoierflfide  ic. 

Lex  $tinje.  Sm22.Ctt.  1891  ridilele  berbcutfige 
Raifcr  au«  Snlap  bet  ©erliner  ©eriegtSBerganblung 

gegen  ben  3ubalter  4>emje  unb  beffen  ber  ©rofiitu- 
iion  ergebene  Egefrau  ein  im  »Seicg«nnjeiger«  Ber« 
öjfentlicgleä  Scgreibtn  an  ba«  StaatSminifierium,  in 

bem  ba«fclbe  jur  ©efeitigung  bet  in  biefem  ©ro> 
jep  entgüUten,  aUerbina«  grauenBollen  Sdjäben  auf« 
geforbert  würbe.  Eine  golge  be«  Baubicgrciben«  war 

bemgemäp  eüt  bem  Sfeicgbtag  29.  gebr.  1892  juge» 

gangener  fflejegemwurf  über  Sbänberung  be«  Straf» 

gefegbudf«,  ben  man  feine«  Snlaffe«  wegen  »lex 
tpeinje«  taufte.  Er  bratgle  Berfcgiirfte  ©eftimmungen 
gegen  bie  Kuppelei  im  allgemeinen  unb  neue  fdiarfe 
SirafBorftgriflen  gegen  ba«  3ugäitertum,  ba«  naeg 
befiegenbemSfecgt  nur  mbeicgränltcmSÄafj  auf®runb 

bc«KuppeIeiparagrapgen  gefaßt  werben  tann.  Super- 
bem Berfigärfle  er  bie  csicafbeflimniungen  über  Ser- 

breilung  unjücbligcr  Sdiriftm  unb  35arfieIIuiigen. 
Enblid)  gab  er  (bfiermtgifigtm  ©orbilb  folacnb)  bem 
Siegler  ba«Sed)t,  gegenüber  Kupplern,  ̂ ugälteni, 
©erbreitern  unjüdgtiger  Scgriften ,   Saufbolbtn  unb 
IRefierbclben  beiSergängtmg  BongrcibeiiSiltafen  jur 

Serfcgärfung  bagin  ju  erltnnen,  bnp  ber  ©erurteille 
jeitweilig  eine  garte  Pagerftälle  unb  al«  Sagrung  nur 

Soffer  unb  ©rot  ergallen  foBe.  E«  fam  im  Seid)«- 
lag  niegt  einmal  jur  erflenSefung.  SiüSBifler  1892/93 

ginq  ber  Entwurf  bem  Seid)«tag  in  gleügcr  ©eftalt 
wieber  ju.  Et  würbe  Bon  einer  Kommiffion  eingegenb 
beraten.  SKit  15  gegen  6   Stimmen  legnte  fie  ben  Seil 
be«  Entwurf«  ab,  ber  bie  ©roftitution  fafemieren,  alfo 

bie  Sieberjulaffung  öffenllicget  Raufer  ermbgliigen 
foDie.  Tagegen  fügte  |te  außer  anbern  jfufäpcn  unb 

©rrfegätfungen  beti  fogen.  SrbeitgebcrBaragra. 
Bben  ein,  ber  bie  Srbeitgeber  ober  Tienfiberren  mit 

Strafe  bebrogte,  bie  unler  SRißbraucg  be«  Srbeit«. 

ober  3)ienfiBergällniffe8  igre  Srbeiterinnen  jur  Tu!- 

bung  ober  Serübung  unfittlidjer  (janblimgen  beftim- 
men,  ferner  einen  ©aragrapben.  ber  Snftcrfimg  burd) 
fflefd>!ed)t«tran(geit  mit  Strafe  bebrogt.  3nbc«  (am 

ber  Entwurf  über  bie  ÄoimitiffioitSberalung  nicht  bin- 
au«.  3n  ben  folgenben  Sißung«periobcn  brachte  ba« 

gentium  ben  Kommiffionäemrourf  al«  eignen  Sntrag 
ein.  3n  ber  Seffion  1899  1900  (am  aud)  bicSegierung 
wieber  mit  einem  neuen  Entwurf  Por  ben  Seicgolng. 

Eine  Kotimuifion  Berbanb  ign  mit  bem  3entmm«- 

antrag.  Über  bie  auf  Kuppelei  unb  gugäliertum  be« 
jüglid)en©efiimmungen  gerrfcgteEiiiBerftänbni«.  Tie 
Segierung  erllärte  aber  ben  Stbeilgeberparagrapgen 

für  unannehmbar,  ba  er  ju  unbegründeten  Straf- 

anträgen  feiten«  eine«  eifer-  unb  radgfiidnigen  ©et- 
fonal«  fügten  tdnntc,  tbenfo  für  unannehmbar,  bap  bie 

Slter«grenje  für  bie  ftrafbare  ©erffigrung  eine«  un- 



622 Sicht  (Pbhftologifcbe  BJirlungen). 

beidjoltcncn  Mäbcben«  dom  16  auf  18  Satire  hinauf- 

geießt  werte.  VlnbcrfcitS  wurbt  bet  Slntrag  ber  Sit- 

gtenmg  abgetetmt,  wonach  bie  SJorfhriften  über  Kup- 
pelei imb  ,Hiibältertum  (eine  Slnwenbtmg  finben  (ollen 

auf  bie  Stermictung  »on  SSobnungen  au  iftauenSpcr- 

foneu,  bie  gewerbsmäßig  Un  jucht  treiben,  fofern  ba- 
mit  ititbt  eine  Slusbcutung  bes  unfittlihen  ßnoerbc« 

ber  Mieterin  oerbunben  iit.  ßnbe  ffebruar  1HOO  er- 

hob (ich  eine  lebhafte  öffentliche  S3croegung  gegen  bie 

fogeu.R  unjt-unb  benlbeatcrpnragrapben,  auf 
bie  fieb  Siegierung  unb  SieicbStngSlominiiiion  geeinigt 
batten.  Jet  eine  Paragraph  »erbietet,  Schriften  unb 

XarfteOungen,  bie,  obne  un  jiiebtig  gu  (ein,  bah  Scham- 

gefühl gröblich  Perlenen ,   gu  geicbäftlicben  ̂ jroecft'n  m 
'Ärgernis  erregtnbcr  Sjjeife  öffetttlicb  (g.  83.  in  Schau- 

fenstern) auSgufteßcn  ober  anguicblagen.  Der  anbre 

Barograph  wenbet  (ich  gegen  öffentliche  Slitffübrun- 
aen ,   bie  burch  gröbliche  ©erleßung  beb  Scham »   unb 
Sitllicbteitsgcfütjl«  Ärgernis  ju  erregen  geeignet  finb. 
lic  Slgitaüon  hotte  ßrfolg  (f.  Soetbebunet.  Vlm  22. 

Mai  »ergihtete  bie  au«  fjentrum  unb  Sonferuatioen 

gebilbetc  SieihSlagSmajorität  auf  beibe  'fsarngrapben. 
8118  Seit  blieb  nur  eine  Beftimmung.  bie  unter  Strafe 

oerbietet,  Schriften,  Slbbilbunget^ober  XariteUungen, 
bie,  ohne  un  süchtig  ju  fein,  bas  Schamgefühl  gröblich 
ter legen,  Bcrfoneit  unter  16  fahren  gegen  ßntgclt 
gu  überlaßen  ober  angubiclcn  (Strafgefeßbud)  §   184, 
Sir.  2).  3n  einem  neuen  Barographen ,   bem  fogen. 
©erihlSberihtparagropben,  wirb  bei  Strafe  »erboten, 

aus  WerutiteDf rhanblungen ,   für  bie  wegen  ©ejäbr- 

bung  ber  Sittlishteit  bie  ßffentlichteit  auSgefcbloffen 
war,  öffentliche  Mitteilungen  gu  machen,  bie  geeignet 

(inh,  Ärgernis  gu  erregen. 

StdR  (phhjiologtfch).  Xif  ßnergie  ber  Siebt- 
ftrahlcn  fpieit  im  gefamten  (Energiehaushalt  ber  Cr- 
ganiSmcnroelt  eine  funbamentale  Solle.  las  fi.  ifl 

bicjcnigeSnergiefonn,  burch  hie  überhaupt  bie  ßnergie 
in  bie  OrganiSmenmelt  eingeführt  Wirt,  unb  aus  ber 

bie  (amtlichen  energetifchen  Seiftungen  bc8  organijehen 

SebcnS  burch  ßnergieumforntung  entfpringen.  XaS 
S.  tritt  in  ©eftalt  ber  Sonnenftrablen  in  bie  grünen 

BRangengeQen  ein.  Sner  wirb  e8  in  ben  ßhlorophtjü- 
liSrpcrn  »erbraucht  gut  Spaltung  ber  aus  ber  Suft 

aufgenommenen  Roblenfäute,  unb  bamit  Wirt  bie  at- 
tueüc  ßnergie  beS  SonnenftrablS  iibergeführt  in  bie 

potentielle  hemifhe  ßnergie  berÄohlcnitojf*  u.  Sauer- 
ftoffatome,  bie  nun  gu  weitern  chemifchen  SBirlungen 

in  her  BRnnge  »erfügbar  ift.  Xieic  djcmifche  ßnergie 

finbet  ihre  BerWeiibung  im  wefentlicbcn  jum  8lufbau 

ber  lompligicrtcu  chemifchen  organi[d)en  Sterbinbun- 
gen  betB'lange(ßimciß,KobIebt)bratc  ic.),  bie  gewiffer- 
maßen  ßnergiemagajine  finb  unb  als  folcpc  mit  ber 

Bohrung  in  beit  l'ierlörper  gelangen.  Xa  lein  lier* lötper  ohne  ßimeijtnabrung  eriftieren  lonn,  alfo  in 

Ießter3nitang  immer  auf  bie  BRongenmelt  angewiefen 
ift ,   bie  allein  ßiroeiß  (»nthetifch  her juftellcn  »ennng, 
fo  liefert  bemnach  bie  Bflangenroelt  ihrerfeitS  Wieber 

ber  lierroelt  in  ben  Siahrungsftoffen  bie  ßnergitmenge, 

bie  notwenbig  ift  gur  Unterhaltung  beS  ßnergiegetne- 
bes  im  Sierlörper.  So  finb  in  legtet  3nitanj  auch 

alle  energifchen  Seiftungen  beS  Sierlörper«  nur  um* 
eformte  ßnergie  ber  Sonnenftrablen.  Ohne  S.  würbe 
aber  ba«  organifche  Sehen  auf  ber  ßrbe  ju  ©runbe 

gehen  müifen. 
Slu8  biefer  allgemeinen fS^atfac^c  ergibt  (ich  inbeffen 

nod)  nicht  ber  Scptuii,  baft  ba«  2.  für  jebe  einzelne, 

fpegieüe  Crganismcnform  an  ffh  birelt  eine  notmen* 
bige  Scbcnsbebingung  ift.  ß«  gibt  eine  gange  Seihe 

»on  Organismen  aller  Sitten,  bie  wöhrenb  ihre«  gan- 
ten Sehen«  niemals  »on  einem  Sicptitrahl  getroffen 

werben,  wie  j.  83.  bie  hi  abgcfchloffencn  Stöhlen  unb 
nnterirbifcben  Schachten  lebettben  lierc.  3a  cs  fragt 

fi*.  ob  überhaupt  ba«  S.  auf  alle  lebenbige  Subitanj 

irgenb  welche  SBichtng  auSjuübcn  im  ftanbe  ift.  Stach 
ben  bisherigen  ßrfahrungen  lann  biefe  «frage  burch- 

aus  nicht  bejaht  werben,  ßtne  große  ,'h'eihe  üon  J-er 
fuhen  iit  j.  83.  barauf  gerithtet  gewefen,  gu  prüfen, 
ob  bie  MuSlcln ,   bie  fonft  auf  ebemijdie,  niehamtdje, 

thermijehe,  eleltrifhe Sietje  reagieren,  mich  burh  Sicht- 
ftrahlcn  erregbar  finb,  allein  olle  biefe  Sicrfuhe  haben 

fletS  übereittftimmenb  }tt  bem  ßrgebnis  geführt,  baft 

Weber  natürliches  noch  tünfllihe»  2.  auch  nur  bie  ge* 

ringfte  SBirlung  auf  bieMuSlelfubitanj  auSübt.  I   ers- 
tellte gilt  »on  jahllofcn  anberit  ©ewebeformen  unb 

einjcDigen  Organismen,  bie  auf  biefe  (frage  hin  ge- 
prüft worben  finb.  (freilich  barf  nah  allcbem  no* 

niebt  ohne  weitere«  bie  Möglihteit  auSgefcbloffen  wer- 
ben,  baß  etwa  Sihfftrablcn  »on  gang  beionbers  grofjcr 
3ntenfität,  wie  fte  betfpicISweife  mßleltrijitätSwerfen 
erhalten  werben  lönnen,  boh  auch  auf  biefe  bisher  als 

lichtunempfinbliherlamitcii  Organismen  wirten  tönn- 
len.  83er juche  in  biefer  ̂ inftebt  liegen  leiber  bisher 
niht  »or.  3fbenfall«  muji  iin  Siinblicl  auf  bie  Ihm* 

faihe,  ba|  in  ßleltrijitätswerlen  bisweilen  bei  21rbci- 
lern  bie  ciuBere  Körperbaut,  Wenn  fie  Pon  Strahlen 

enormer  3ntenfitä!  gclroffen  Wirt,  ©efhmürebilbun- 
gen  unb  nclrotifhe  fprojefie  geigt,  bie  Möglihleit  einer 

SBirlung  fo  florier  Sihtintcnfität  auch  «uf  anbre  ©e- 

Webc  in'  83etraht  gegogen  werben. 
SBaS  bie  fpejiellen  SBirlungen  bes  SidjtS  auf  bie 

»erihiebenen  Organisnienfonuen  betrifft,  fo  finb  bie« 
felben  wie  hei  allen  fReigqualitäten  je  nach  ber  fpegifi- 

ihen  ßigatart  ber  cinjclnen  CtgamSmenform  außer« 
orbeutlih  mannigfattig.  Ia8  augenfniligite  Kriterium 
für  bie  Sithiempfinbltchleil  ber  Organismen  geben 
immer  bie  83ewegungcn  ber  Organismen  ab.  crjl  in 

jioeiter  Sinie  lommt  ber  Stach  weis  »on  hemifchen  83er- 
cinberungen  in  Siet  rächt.  So  werben  g.  ®.  butdh  83e- 
leuhtung  mit  heüem  Soimcnlicht  manche  SRbigopo- 
ben(Pelonivia)juftariectugcltger.'fuiammenjiclnmg 

ihres  ̂ elllörpcrs  »eranlaßt.  So  werben  manhe  3n' 
fuforien  (Plc-uronema)  burd)  flarle  ©eleuchtung  gu 

plö&lidjen  heftigen  Sprungbewegungen  erreg!.  Siet 
utclen  lieren  bewirfen  Sidjtreige  niqt  bloß  burch  bie 

Singen,  fonbem  aud)  burh  bie  öaut  IBcwegungen  bes 
Körpers.  Sic  intereffanteften  Si-irtungcn  beS  Sicht« 
auf  bie  Bewegung  aber  ftnb  bie  ßriheinungen  be« 
S>eliottopi«imi0  ober  ber  BhototariS  bei  fßrotiften, 

Siflangcn  unb  lieren.  (fällt  nämlich  bas  Sicht  einfeilig 

auf  gewiß'e  lidjtempfinblicbe  Organismen,  fo  werben 
biefeibeti  in  ihrer  BewegungSrichtuiig  berartig  beein- 

flußt, baß  fie  (ich  entmeber  gut  Bthlquellc  hin  ober 
»on  ber  SichtqucUe  fort,  fcltener  in  einer  transucria 

len  Siichtung  gut  Sichtqucüc  bewegen.  Man  hat  hier 

gwiidjcn  öeliolropismus  unb  Bbototapi«  in  ber  SBeije 
unterfchicben,  baß  man  unter  jiel io tropiämu«  bie 

Sicmegungen  (Biegungen,  Sfcigungen,  Irctjungenj 

f   ejinpenbcr,  unter  83  b   o   t   o   t   a   ri  s   bie  Solomotionen  frei- 
beweglicher  Organismen  »erftebt.  3n  SjJirtlihleit  ift 
biefe  Unterfcheibung  lünfilih,  ba  beibe  auf  bemfelben 
Bringip  beruhen,  nämlich  auf  ber  einteiligen  ßvregttng 

|   ber  lebenbigen  Subftang  ber  gellen.  In«  Sinmeigen 

,   ber  Bflangen  am  «fenfier  nah  ber  Sichtfeite  ift  allge- 
mein helannt.  Jnnccliqlb  ber  grünen  BRangengelle 

finbet  unter  bem  ßinRuß  ber  S'elaidming  tinc  fflan- 
berung  unb  Irefjung  ber  ßblorophplllörper  ftatt,  bie 
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je  na*  ber  ̂ ntcnfttat  bei  2i*l«  oeri*ieben  ift.  Übet» 
haup!  fpielt  bic  Jntetiftlnt  beb  2i*t«  bei  biefen  ©c- 
luegungeti  eint  wichtige  Wolle.  Sd)  tu  (lebe  Jntenfitnt 

hot  häufig  eine  pofiiiue  ©hototari«,  b.  b.  ein  hinbe- 
wegen  jur  2i*tgue(le,  Härtere  eine  nogcitioe,  b.  b.  ein 

ftcirtb«wogcnooi!ber2iebtquencjurgolgc.  Sof*roim- 

men  j.  ©.  bie  frcibcwcqli*cn  S*män'nipovcn  tiieler Vügen  ober  mich  siele  feeibewcgliebc  Vllgen  felber  im 
Säafftrglafc,  ba«  in  biff  ufeni  Tnge«li*t  ftctil,  jur  Vicht 

feite  bin.  weint  eS  bngegen  in'bircttem  Somienlidjt ftcbt.bon  bcr2i*tquelle  fort.  Ta« Wlciefic gilt oon  nie. 
len  Tieren,  mit  mib  ohne  Singen.  Slu*  innerbnlb  beb 
©   uge«  ber  Tiere  unb  beb  Men  j*cn  ift  ba8©rotopln8ma 
bcr  Weftbautpigmciitjcllcn  pbototatliieb,  bcj.  bcliotro 

pifeb,  inbem  e«  im  Tunfein  in  ben  .HclIIiSrpcr  jurücf- 
flieftt,  im  beben 2.  nach  Pom  jwif*en  bieStäb*en  unb 

.Hopfen  ooritrBmt.  .»feiql  lief)  au«  allen  biefen  Tbat- 
f neben,  baft  bie  Jn  teuf  ität  ber  2iebtftrahlen  poh  gro. 
fjer  ©ebeiiiuitg  fiir  bie  Slrt  bcrSäirluna  ift,  fo  gebt  au« 
ei  iibem  ©eoba*tungen  beroor,  bafs  bie SiJirtung  au*  in 

Hohem  (Probe  »on  ber  Slrt  ber2i*tftrablen  abbnn. 
giq  ift.  Um  bieicTbalfa*e  fefljuftcUen,  ntiift  ba«  weifte 

5.  m   feine  ein jelncn  Spcltralfnrbtn  jerlcgl  unb  bie  ein- 
leinen  garbenarten  ifoliert  auf  ibreSSirtjainleit  unter- 

fu*t  werben,  ©ei  biefen  Unterfu*ungen  bat  ft*  bei- 
fpielelreijeergebcn.  baft  für  biejtoblenfäurefpaltnng  im 

tSbloropbbll  ber  ©flaiijcitjelle  ganj  berPorragenb  bie 
roten,  nlfo  bie  langwelligeu  2i*tiirablcn  roirlfam  finb, 
tiiel  f*»ii*er  bic  gelben  unb  am  f*mit*ften  bie  blauen 
unb  Pioletlen.  (£8  bat  fi*  ferner  berauetgeftellt ,   bnft 

bei  fielen  freibewegliben  Organismen,  unb  jtoar  fo- 
mobl  unter  ben  ©rotiflen  al«  unter  ben  ©flanjm  unb 

Tieren,  gerabe  bic  (urjmelligeii  2i*tftrablen,  alfo  bic 
blauen  unb  uioletten  Teile  be«  Speltrmti«,  befonber« 

pbototattif*  wirlfam  finb, unb  baft  bieSirtfamleitmit 

junebmenber  Säellenlänge  abnimmt  Tabciifteä  ganj 

gIei*gfiUia,  obSonnenli*!  ober  ftinftli*c$2.  jur  Sin. 
röenbung  lammt,  wenn  nur  bie  roirlfamen  Strahlen 
in  beiben  gäUcn  gleich«  Jutenfitäl  haben.  Tabei  ntuft 
nur  beriidfi*tigt  werben,  baft  bie  relatipe  Jitlcnfiliii 

bcr  Deri*iebeiten  garben  im  Speftiunt  bei  ocrf*ie- 
benen  2i*larten  ganj  perf*ieben  ift,  baft  bcifpicIS- 
Weife  eine  Serjen-  ober  ffktroleumflamme  oerbällni« 
mäjtig  wenig  blaue  unb  fiel  rote  Strahlen  enthält, 
wabrenb  ba«  elcftrifchc  2,Wiebcr  ein  ganj  nttbre«  rela 
ttoc«  ©erbältni«  jeigt  te. 

Unter  ben  *eittif*en  SBirfungcn  be«  2i*t«  finb,  ab- 
gefeben  nein  ben  SBirlttngen  auf  bieVIffimilalion  in  ber 
grünen  ©Hanjenjelle,  bmtplfächli*  bieSäirfungen  auf 

bie  £xmt  be«  ©tcnf*cti  bemerfenSmert.  £>ier  jeigt 
Ü*,  wie  befannt,  unter  bem  einfltift  febr  iitlcnltocu 

Sonnrnli*t8  unbjWanpiebcnimoorwiegenbber  lurj 

welligen  Strahlen  eine  Harfe  Slnbäufung  uon  ©ig 
ntent  in  ben  .Hellen  ber  CSpibermi«.  Tie  Säirfuitgen 

febr  inlenfifer  ele[trif*ecWeijung  fmb  bereit«  oben  er- 
wäbnt.  3n,P'<weit  unb  ob  bn«  2.  auf  bie  oerf*icbenen 

gimltiottm  beS  menf*Ii*en  SBrpetä  (j.  Sl.  Sltntung. 
fcerjtbätigfeit  te.)  eine  Säirtung  au«übi,  barübet  liegen 
niitranbircie  unb  juperIäffiqeUiiteifu*imgen  jur  .Heit 
na*  nicht  for.  ©ei  allen  biefen  Unterfu*ungen  tmijt 

nor  allem  ebntlo  wie  bei  ben  fämtl(*cu  oben  gefil- 

terten Scrftt*en  ftet«  eine  geblcrqiicDe  nuägefebloi- 1 
fen  werben,  ba«  ift  bie  SSänuemirluiig  be8  2iduä.  Ta 

ba8  2.  nicht  nur  *emif*  wirffaut  i|t,  fonbem  au* 

tbermil*,  fo  ifl  ftet«  bet  allen  Unlerfu*uugen  über  ’ 
£i*lwiriungen  bie  crfle  wichtige  grage  jtt  beantwor 

ten,  ob  bie  beoba*tetcn  Säirfungett  tvirtli*  tetn  die- 1 

mi(*e  2i*twirtungen  ober  aber  einfn*e  Säärnieroir- ' 

langen  Hub,  eine  gragc,  bie  um  fo  f*tuicriger  ju  ent* 
fdieiben  ift,  je  intenfiuet  bic  2i*tinlenfitätm  fmb,  bie 

jur  SerWenbung  gelangen.  C«  ntüijen  baber  fiel* 

febr  forgfältige  unb  triiif*c  ftoitlrolloerfudic  »orge* 
nommen  werben,  bitrdi  wcl*e  bie  SBännewirlungen 
noItHiinbig  nu8juf*nlteii  fmb. 

ffiebttberafrie  (©bototberapie),  bic  ©ebanb- 
Utngoeriebicbmariigerftrnntbeil8juHonbebur*birelte 
2i*tbeftrablung,  unb  jwnr  bur*  Sonnenli*t,  bur* 

:   elettrif*c82i*t  ober  bur*WBntgeitli*L  Tie  erfte  uttb 
!   älicfle  ©ermenbung  be«  2i*t«  ju  Ipeiljweden  beftanb 
in  metbobifdier  ©cflrnblung  bttrdi  ba8  Sonnen li*t 
unb  entitammt  gewifi  ber  emfa*en  9fntiirbetra*tung, 
bie  im  Sonnenilrnbl  ben  Cuell  alle«  SäaAstiim«  unb 

organif*en  IScbcibcn«  erblidt  (»gl.  ben  norbergeben* 
ben  Slrtilcl  -2i*t« ,   S.  622).  Tie  rümif*en  'Jirjte 
tollen  f*on  bie  Sonnettbnber  gegen  (Si*t  unb  Sfbeu- 
mati8mu8  angewenbet  haben,  uttb  in  altrümif*en  ©ri- 

patbäufern  beflanben  Solarien,  in  betten  bie  ©e- 
wobner  fi*  rnlllcibel  ben  Sonnenftrablen  auSiepten. 

Ter  fbftematifebe  unb  tbcrapeutif*e  ®ebrau*  non 
Somtenbäbcrn  wirb  feit  100  Jahren  oon  einer  un* 
imterbro*enen  Weibe  PonSirjlcn  empfohlen.  (Sine  um. 

i   fafftnboSlnwenbttng  unb  nqimtori(*e  l£mpieblimg  ber 

aonnenbiiber  gegen  bie  Pcri*iebcnften  ÖTantbeitäju- 
jiänbemitemnl)m  jucrfteinS*mcijer9ii*tnrjt,?lrnoIb 

Wifli,  inbem  er  1865  in  Selbe«  (Rrain)  eine  Son- 
nenbabhetlanftalt  begrünbete.  Jtt  feinem  ©udi  »Tie 
ahnofpbäiii*c  Jhtr  ober  ba«  2i*iluflbab«  (4.  SluH-, 

2eipj.  1894)  legte  er  feine  Slnfiebtcn  unb  örfabrun- 
en  nieber.  l£r  fanb  einen  begeifterten  .vierolb  in 
ein  bent'dien  Slrjt  Cttcrbein,  beritt  feinem  ©u*e: 
»Tie  Ipeillraft  be«  SonncnIi*t8«  (Trier  1896),  ihn 
alo  ben  ffirünber  eine«  neuen  grüntnben  3weifle«  ber 

beillunft  Iobpreift.  Jn  ben  Sonnenbäbcrit  fuebt  Willi 

bn«  hefte  SHittel  jur  Vorbeugung  bcr  Sraulbeiten,  jur 

Stärfung  ber  ©rfunbbeit.  Pontebmli*  bei  Stoffwc*. 
fcllranfbeiten,  Jinutlranfbeiten  uttb  Snpbili«.  Tie 

lbeoretif*en  ©egrüubungen  oon  Witli  unb  Cttcrbein 
fiitb  allerbiitg«  tueiit  bilettantif*e  injpolbeieit ,   bie 

ft*  in  febr  üppiger  Säcife  an  fine  Heine  .Hohl  richtig 
bcoba*tcter  Tbatfn*en  anranlett.  SBemt  in  ben  Slrei, 
fen  ber  Sirjte  bic  3onncnli*ttbernpie  feitber  fo  wenig 

Slnllnng  gefunben  bat,  fo  ift  gcioin  nicht  junt  Wenig- 
Hcn  bic  mnfitoic  Slnpreijmtg  bcr  fieilcrfoige  unb  bie 

jeber  wiffenjdjaftlieben  Sritil  cntbcbrnibe  Ulet  ber  tbeo- 
retif*cn  ©egrünbung  f*ulb.  Te«  weilent  fleht  bcr 
Slnerfennung  Witti«  btt  Umflanb  im  Säege,  bnft  er 

feine  Sonnentberapie  mit  nieten  ©erlebet beiten  oer- 
quiefte.  j.  9b  für  niete  ©ntienten  rein  Degetnrif*c 
Tiät  unb  ftänbige«  ©arfuftlanfen  oerorbnetc.  Willi« 
Somicnbabgatche  ift  gcwöbnli*  ein  gröfterer,  gegen 

!   Säinb  gcf*iipter,  na*  Süben  offener  Wautit,  in  wel- 

1   *em  bte  ©aiienten  weift  auf  Jeden  auÄgeftrcrtt  lie- 
gen. Slur  ber  Stopf  ift  gegen  bie  SontienHrablen  ge- 

f*iipt.  Tie  nerf*iebciicn  Störperteile  werben  in  ent- 
ipre*cnben  3wii*cnräumen  ber  Sonne  gigctebrt.  bi« 
lebhafter  S*wetftau6bru*  erfolgt  fträflige  ®ienf*cn 
gebraudicii  ba«  Sonnctibab  länger  al«  eine  Stunb«. 

Um  no*  Härtere  Tranfpirntion  ju  erjielen,  tann  bcr 
©abenbe  in  womit  Tedcn  eingepadt  werben,  au* 
tonn  ba«  Sonnenbab  berart  mit  einem  Sanbbab  lora- 

biniert  loerben ,   baft  man  fi*  in  einem  graften  Sfa- 

ften  in  feinen  ftieäfnub  eingräbt,  fo  baft  eine  biinne 
Sanbf*i*l  fi*  jwif*en  2i*t  unb  Sörper  befinbeL 
ßiiie  mitbere  gorm  bcc  Sonitenbäber  (teUt  bie  ßin- 
wirtung  be«  jerflrciiten Tage«Ii*t« in  ben  2 i * tl u f   t - 
bäbtrn  bar,  biebie©atientm  jlunbenlanggcbrau*en. 
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Xiefe  gemäßigte  Rom  Bon  2.  wirb  »on  Sahmann 

(Seiger  $>irfd)  bei  Xredbcn)  in  {einet  Schrift:  »Xad 

Suftbab  alä  fcieil  -   unb  Abhärtungdmittel«  (Stuttg. 
1898)  warnt,  doch  in  oielfatf)  übertriebener  Seife  em- 

pfohlen, als  eine  Banacce  gegen  fatorrbalifcbe  unb 

rbeumatifche  Anfänigfeit,mbcni  e«  bie  £>aut  gegen  Sr- 

lältimgSeinfltiffe  abbürtet',  jitglrief)  foU  ed  nud)  burd) 
Kräftigung  ber  fcautnernen ,   durch  bie  Erleichterung 
bet  Siirmenbgabe,  burd)  Anregunq  einer  reichlichen 

«fcautburchbliitung«  unb  alfo.fSautfefrclion  ein  Wittel 

gegen  Bielfältige  nernöje  Beitbwerben  unb  Berftim« 
munqen  barilcllen.  Xad  Suftbab  (oll  morgend  unb 

abenbd  V« — Vi  Stunde  bauern.  Xcr  ©cbrauch  bed 
Suftbabe«  fod  im  Sommer  begonnen,  aber  in  ber 

lüblem  3abrc«jeit  fortgefegt  werben. 
Xer  nächfte  gortfcbtitt  ber  8.  beftanb  in  ber  An- 1 

Wendung  bed  eleltrif  dien  Sicht«  ald  Erfaß  für  bad  ! 
Sonnenlicht.  3n  ben  80  er  Satiren  mürbe  nur  bad ; 

®lühlid|t  jufceiljweden  angemanbt.  Ed  ift  aber  Reger, 

bag  bie  djemifd)  wirtfamRen  Strahlen,  in  benen  ge-  ; 
rabe  bie  Spejifität  bed  Sonnenlitbtd  gelegen  ju  fern 

feheint,  bem  eleltnfdjen  ®lfif)lid)t  fehlen,  fo  bag  bad- 

felbe  mehr  unfern  gewöhnlichen  tünftlichen  Siehtquel- 
len  an  bie  Seite  ju  fegen  ift;  feine  £muptroirffam!ett 

liegt  in  ber  SJärmeroirfung,  bie  old  befonbere  'dlrt  Bon 
Schmißtitren  bienftbar  roirb.  Xie  OHühlidjlbfiber  Rnb 

eingefithrt  in  bie  .yieiltunbe  burd)  ben  anterilanifd)«t 

Arjt  Kellogg  (Bmtlecceet  tiiüRidiignn)  u.  in  Xcutfdi- 
lanb  burd)  ben  Ebcmiter  ®ebbarbt,  ber  bie  erite 

SidübetlanRalt  in  Berlin  begründet  baL  Xie  Blüh« 
licbtbäder  Rnb  fchrantartige,  mit  Spiegeln  audgeflei- 
bete  Saften ,   ca.  1,5  m   hoch,  »on  etwa  1   qm  ®nmb- 
flädie.  bie  mit  ca.  60  ©lüglampen,  gleichmäßig  an  ber 
3nnenwanb  »erteilt ,   audgcfüllt  finb.  Xer  Babenbe 

nimmt  auf  einem  innen  befinbüiben  Xrehfeffel  unbe* 
lleibet  ®lag,  unb  bie  Campen  werben  eingefdmlteL 
Ed  flutet  nun  eine  große  Siegtfüne  burd)  ben  SHaurn, 
bie  2id)tftrahlen  toerbcn  Bon  allen  Seilen  refleltiert 
unb  faden  auf  bie  babenbe  Berfon.  Xie  Xemperatur 

fteigt  langfanter  ober  ftbnellrc  an,  je  nadibem  mehr 
ober  menigerSampen  cingefdialtet  Rnb ;   auf  (eben  galt 

finbet  baoAnfteigen  ber  Xemperatur  gleichmäßig  ftatt  ; 
ber  Stopf  bed  Babcnden  bleibt  außerhalb  bed  Saftend 

(wad  einen  mcfenllidicn  Borjug  Bor  ben  gewöhnlichen 

foeigluftbädcm  baritcllt)  unb  wirb  eoent.  burd)  Koni- 
preßen  gefühlt.  Xie  Xemperatur  fann  in  ben  ®lüb* 

litblböbern  bid  auf  60°  erhöbt  werben.  Ed  erfolgt  balb 
ein  ftarfer  Schwei  ßaudbrueh,  ber  außerordentliche  Wen- 

gen, oft  bid  ju  1   kg  SdiWc  ß   beraudbeförbert  ©lüh« 
fiebtbäber  werben  non  bciiÄe  jlen  in  Bielen  Äranlheitd- 
juflänbcn,  in  benen  lebhafte  Xranfpiration  ecwünfd)! 

ift,  iqftematifd)  Bcrorbnet 

Eine  ganj  anbre  Beurteilung  muß  ber  jmeiten  'dir! 
eleltrifeher  Belichtung  ju  teil  werben,  bie  mitteld  elel- 

trifihen  Bogenliehtd  gefdbirbt.  So  fiiher  mir  und 
auf  feflem  Boden  bewegen,  wenn  wir  Bon  ©lühlidjt- 
bäbern  fpredien.  founiieherwirbunfetUrteil  wennwir 

non  Bogcnluhtbejtrablungcn  reben.  Ed  ift  nämlich 
bad  ele!trifd)e  Bogenlidjt  infofem  Bor  Bielen  anbem 

CichtgurUen  audgcjcichnct.  aid  cd  in  reichem  Wage  bie 

ftarl  brechbaren  mrjmefligen  SiehtRrahlcn  (blau,  oio- 
iett.  ultraniolett)  enthält,  bie  wir  im  ©egeninge  ju  ben 
fcbwncbbredibaren,  langwelligen  Sänneilrohlen  ald 
bie  d)emi(d)  Wirtfamen  belradjlen,  unb  bie  bei  ber 

Bbotograpbie  bie  ftärtflen  Sirtungen  audüben.  Ed 
ift  höchjt  wahrfcheinlich,  bah  Re  fpegetl  bie  llriache  ber 
wuitbci  baren  Sirtungen  fmb,  bie  bad  Sonnenlicht 

auf  bad  Sachötum  non  Bßanjen  unb  Xiertn  aud-  i 

—   Std^troarf. 

übt.  Benebift  grieblänber  fchlug  juerft  1896  bte 
Antnenbung  bed  eleftrifchen  Bogenlichtd  ju  tbernpcu» 

tifchen  ̂ roeden  Bor.  Et  hebt  hernor,  bag  bad  Sonnen- 
licht gerabe  in  ben  ©ebirgdböben,  bie  Bon  altetä  her  ald 

fpcjinfd)  wirffam  gegen  Xuberfulofe  gelten,  an  ultra» 
Bioletten  Strahlen  fehr  reich  fei.  Er  weift  nach,  bag 
bad  »Berbrenncn«  ber  öaut  burch  bie  Sonne  nicht  burd) 

bie  ffiänneflrablen,  fonbern  burch  bie  chemifcb  wirf- 
(amen  ultraßioletten  Strahlen  Berurfncht  wirb  (oql. 

Siegt, 6.  623).  Unabhängig  Bon  grieblänber,  aber  offen- 
bar  burd)  gleichen  3beengang  beranlaßt,  hat  Biel«  Si. 
ginfen  in  Kopenhagen  praftifcRc  9fuganmenbungen 
aud  ber  Berfchiebenbeit  berCid)tftrahlen  abgeleitet.  Er 

behanbelte  j.  B.  Bodenfrnnfe,  um  Re  Bor  ben  chemifch 
mirffamen  unb  entjünbungdbeförbemben  Strahlen  ju 
fegügen.  mit  rotem  Sicht,  unb  ed  gelang  ihm  in  fehr 

Bielen  gälten,  Bufteln  ohne  Barbenbilbung  gcr  Ab- 
heilung ju  bringen.  Einen  wirtlichen  gortfegritt  fdjeint 

ginfen«  äRetgobe  ber  Cupudbehanblnng  ju  bebcuten. 

inbem  er  neben  bem  tonjentrierton  Sonnenlicht  eiet- 
trifche  Bogenlampen  bid  ju  80  Ampere«  anmenbeL 
Er  lägt  bad  Sicht  burch  eine  Schicht  blaugefärbten 
Safferd  treten,  um  ed  Bon  ben  Särmeitrnblen  ganj 

ju  befreien,  unb  tonjentriert  bad  »talte  Sicht«  burch 
ein  Spflem  Bon  Sinfen  auf  bie  jcweild  ju  behanbelnbe 
Heine  Stelle  bed  lupöfen  fflewebed.  Seine  Erfolge, 

bie  in  (ehr  langfamer  Behandlung  (ca.  4   ÜHonate)  er« 
Stell  werben,  fd)einen  fehr  beachtendwert  unb  haben 

io  groiied  Vluffeben  in  feinem  Baterlanbe  gemacht,  bag 
bie  bänifege  Megientng  ibnt  ju  weiteren  Stubien  eine 
Sichtheilanilalt erbauen  läfetfogl.ginfen,  Bebeutung 

ber  chemcfchen  Strahlen  bed  Sichte«  für  Webijin  unb 

Biologie,  Seipj.  1899).  3nTeutfchIanb  toerbcn  Bogen- 
lid)tbe|trabluiigen  in  einer  Seihe  Bon  Sichtheilanftalten 

fomohl  gegen  nersöfe  ald  gegen  Berfdhiebene  infettiöfe 
Rranthcitcn  angewanbt,  doch  Rnb  hie  Erfolge  bidber 

ald  unRcher  ju  betrachten. 
Xie  britte  gorm  ber  £.  ift  bie  durch  SR önt gen- 

ftrabten unb  bejicht  Rdi  bid  fegt  lebiglict)  auf  Be- 
baitblung  Bon  fyiultrnnfbeiten  unb  3nfettioiidfrant> 
beiten  unb  Berdanft  ihren  Urfprung  der  Beobachtung, 

baß  SHöntgcnlichtbeftrablungen ,   bie  ju  biagnofitfehen 

)f weden  audgeftihrt  waren,  öfter«  eilten  fo  auffallen- 
den Einflug  auf  bie  .»aul  unb  ihre  Crgane  hatten.  Wie 

Vludfatl  ber  fcaarc,  Vltrophte  ber  Xrüfen  u.  Sfägel  ic. 

Xie  Anwendung  ber  SUüttgenftrahlen  bei  3nfeftiond- 
frautheiten  Rügt  Reg  auf  die  Beobachtungen  hed  Ein- 

flüße« ber  Strahlen  auf  Battcrienhilluren,  bie  er- 
gaben, bag  bie  gägigteit  ber  gortentwidelung  ben 

augerhalb  de«  Xierlörperd  auf  gutem  SRftbrboben  wach- 
(enden  Batterien  jiemlich  rafch  burd)  die  Söntgen- 
ftrablen  benommen  wirb.  Xie  Xieroerfuche  fowie  bie 
tlinifcgen  Beobachtungen  barüber  haben  freilich  bid 

jegt  nur  negatiBe  SRefultate  gehabt,  unb  die  Anwen- 
dung de«  SRöntgenlicht«  l<efchräntt  Reh  oorläuRg  auf 

»autletben.  Xie  Wethobe  ift  folaenhe:  Xie  Sfönlgen« 
röhre  wirb  junnctift  in  16  cm  Entfeniung  non  ber 
Siaut  fo  angebracht.  bagbieAntitathodcbemBcftrahlten 

gelbe  genau  gegenüber  unb  parallel  fleht.  Xie  Sigun- 
gen  werden  täglich  oorgenontmen,  ihre  Xauer  beträgt 

hnfangd  6,  fpäter  10—  20  3Rüniten.  Xie  nicht  ju  be- 
ftrablenben  Partien  müffen  mit  Bappbedeln  gefegügt 
werden,  bie  mit  Blei  übenogen  Rnb,  ferner  fodeit  bie 

Balienten  bieAugen  fchliegett.  Xie  oon  einigen Arjlen 
burch  bied  Serfabrrn  berichteten  Erfolge  werben  oon 
anbern  Bontommen  in  Abrede  geftetlt. 

Sichttoarf,  Alfred,  Runftqclebrter,  ge6. 14.9)oo. 
1862  in  Hamburg,  ftubierte  in  Seipjig  unb  Berlin, 
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mar  bann  eine  ̂ eillang  in  ©erlin  mit  Stubien  auf 

bem  (Verbiete  ber  Cmamentit  beidjäftigt,  au«  baten 

ba«  Sicrt  -Xer  Cmamentiiid)  bet  beutfchen  Stilb- 
rtnaiffance-  (Serl.  1888)  beroorging,  unb  (»gleich  a!« 
Shniftlritifer  tbätig  unb  Wutbe  1888  als  Xircltor  bet 

Sunithalle  nadi  Hamburg  berufen,  um  beten  Seti- 
Organisation  unb  Srrotucning  (fo  butd)  ©egtilnbung 
einet  eignen  Abteilung  für  bamburgiidtt  Stuiift  unb 

einer  plaftifcfaen  Vlbteilung,  in  bet  befonber«  mobeme 
SRebaillen  reich  uertteten  linb)  et  fid)  grafte  Sctbieniie 

erworben  bat.  Jn  bet  2äertfd)äfeung  bet  (citgenöfft- 
idien  Slunjt  fcblicftt  et  fid)  bet  mobernen  Sichtung  an. 

'Bon  feinen  Schriften.  unter  benen  bie  au«  'Bortrügen 
beporgegangenen .   bet  prattiid)en  Aftbetif  bienenben 
betontere«  Jntertffe  erregt  bnbett,  fittb  beroorgu- 
beben :   »£>ermann  Kauffmann  unb  bie  Sunft  in  2>am 

bürg-  (Biüncf).  1898);  »Biafartbouquet  unb  Blumen» 
ftrauft*  (baf.  1884);  »Sege  unb  ̂ iele  be«  Xileltan- 

tisrnuS«  (baf.  1894);  »Xie  ©ebeutung  bet  Bmateur- 
Sbotograpbic«  (featle  1894);  »©lumenfultu«.  JUilbc 

Blumen-  (Xresb.  1897);  »Born  ')Irbcit«felbe  be«  Xi- 
lcttanti«mu«-  (bai.  1897);  »Xie  Süiebcrcrwecfung  bet 

SKebaiflc*  (baf.  1897);  bie  Stftbteftubicn :   -Ipamburg. 
Sieberfatbien-  unb  -Xeutfdje  Sönigdftäbte-  (baf. 

1897);  -Übungen  in  bet  ©etraditung  oon  fiunftroer- 

len«  (2.  ’äliifl-,  baf.  1898);  »©ataftfenfier  unb  Singet- 
tbüt«  (Bett.  1899);  -Xie  Seele  unb  ba«  Jhutflmert« 

(Bbdlinftubien,  baf.  1899).  Sufterbem  bat  etjuebtere 
nur  für  bie  Steife  bet  KunjlDalle  beftimmte  Sdjriftcn 

betauagegeben ,   roie  -Xo«  ©ilbni«  in  Hamburg« 
(Ipatnb.  1898,  2   ©bc.)  unb  bie  Blonograpbicn  bet 
batnburgtjcbcn  Sunitler  Bieifter  Stande,  Blattbia« 
csdieit«  unb  Julius)  Clbadi  (bai.  1899). 

Biehttoellen  al«  Bängcneinhcitcn.  llnfrc  heu- 
tige 2   an  geneinbeit,  ba«  Bieter,  ijt  befiniert  butd)  ben 

'ilbftanb.  ben  gwei  auf  bet  Oberfläche  eine«  mit  einet 
biegungbfreicn  Sdjidjt  oerftbenen  ©latiniribiumitabe« 

emgeripte  Striche  bei  bet  Xempetatur  be«  ftbntcl- 
genben  ®fe«  geigen.  Bon  biefctu  Stabt,  ber  al«  intet- 
nationale«©tototbp(Urmaft)  bient  unb  tut  internatio- 

nalen ©iiteau  für  Biaft  unb  ©emidit  in  Sebrc«  aufbe- 

wahrt  roitb,  ftnb  au«  bem  gleidtcn  Biaterinl  eine  groftcre 

'.’lnjabl  gleiebtoertigetftopien  gefertigt,  bie  al«  nationale 
Brotsuppe  an  famtlidtc  bet  Barifct  Bietcrfonoention 

uom  20.  'lRai  1875  beigetretenen  Staaten  abgegeben 
ftnb.  SBcnn  nun  aud)  bet  gleichzeitige  Betluft  be«  Bic. 
tcr«  unb  aller  feinet  ftopien  wohl  taum  gu  befürchten 

iit,  fo  etfdbeint  e«  bod)  nicht  au«gefd)lofien,  baft  biefe 

Sammle  im  2aufe  langet  Zeiträume  infolge  rooletu- 
latet  Umlagerungen  iftre  ©röfte  ättbem,  fotuie  baft 
biete  Bctänberung  bei  bcmftlben  Biatetial  unb  bet 

gleichartigen  Bearbeitung  allerStopien  fid)  auf  alle  So 

pien  gletdjmäftig  etftredcn  tarnt ,   fo  baft  eine  Berglei- 
dtung  bet  Kopien  unfetemanber  feine  abfoluteöcwabr 
für  bic  UnDeränbcelid)feit  berBängeneinbeit  bietet  li« 

liegt  baber  beröebanfe  nabe,  bie  Bängeneiubeit  in  ©e- 
jiehung  ju  nntutltdten  ©röftcu,  fiit  beren  Ronftanj  in 

ber  'Jiatur  bet  Xtnge  eine  gröftere  Sürgfcbaft  gegeben 
gu  fern  fdteint,  gu  tepen,  toic  ia  bentt  ba«  Bieter  nah 

bet  ursprünglichen  Seftfepung  an  bie  ©röfte  be«  Srb- 
meribian«  angefsbloftcn  roetben  foUte.  Xa  abec  bie 
Xtmenftoncn  be«  Srblörpcr«  beflänbigen  Bariationen 
au«gefcpt  ftnb,  fo  niitftte  man  ftd)  nah  anbem  natür- 

lichen Einheiten  umfebett  unb  tarn  um  bie  Biitte  be« 

19.  Japtb.  batauf,  bie  Btbetfebroingiingen  be«  2id|te8 
bei  foitilantem  Xrucf  unb  fonflantet  Xeniperatur  al« 

ftontrollgtbften  für  unfte  ©cingenembeiten  einjufüb- 
tcn.  Xer  elfte,  welcher  biefett  ©ebanteu  in  bie  Xhat 

fRtijcri  ftono.»  5.  Xu|L,  XX.  ©b. 

umfeple,  mar  ber  norbamerilamftbc  Bhijüter  Wichel- 

fon.  'Bei  bet  BJitfttigleil,  bie  biefe  Brbeüen  für  ba« 
gefamtc  Biaft«  unb  ©eroidjtäroejen  haben,  trat  and) 

ba«  internationale  Büreau  biefet  Stage  nabet  unb 
führte  in  ©enieinfchaft  mit  Biicbelfon  eine  Seifte  bon 

©eftimmungen  au«,  welche  bie  Bictcreinbcit  mit  einet 
Wenauigfeit  non  etwa  einet  halben  ©teil  entringe  in 
folchen  SSeUenlängett  feftlegtcn.  ®ce  Bielbobe,  nad) 
ber  bie  Biegungen  au«gefübtt  würben,  beflanb  barin, 

mit  §üfe  eine«  Spflenc«  oon  Spiegeln  unb  planparal- 
lelen ®la«platlen  optifdie  Jnletferenjetfdieinungcii, 

wie  fee  au«  ben  Berfud)en  non  S>äeau'  Ste«nel  ci.  a. 
belannt  ftnb,  betnorjubtingen  unb  bie  Ülnjabl  bet 

Jnterfercnjftreifen ,   bie,  burd»  eine  geringe  Anbe- 

tung in  bet  gttjenfeitigen  2age  btt  Spiegel  uctanlaftl, 
butd)  ba«  ©efcchtsfelb  manbftn,  fciijuflcllen.  Sine 

Schmierigfeit  mar  gu  übetminben  in  bet  ffiabl  einet 

geeigneten  2idttquclle.  bie  butchau«  homogen  unb  nan 
ünoeränbetlicbcrSieUenlangc  fein  muftlc.  Xie  meiften 

Körper  fltahlen  Sicht  non  nerfchiebener  SäeUenlöngc, 

ba«  ftch  im  Sptflrum  butth  bie  netfcbitbtntn  Spct- 
trallinien  ju  erlcnnen  gibt,  au«,  unb  bei  bet  genauem 

©tüfung  mit  iulfe  bet  Jntctfececijmctbobcu  geben  fid) 
felbjl  bie  Spelttallinim  wiebet  noch  al«  au«  mehreren 

Slrablenbünbeln  non  wenig  netfcbicbenen  Sileüenlän- 
gen  beftebtnb  ju  erfenntn.  So  lieften  fid)  bie  beiben 

'Jlatriumlincen ,   jebe  für  ftch  -   wicbet  in  jmei  ftontpo* 
nenten  (ttlegen,  ein  gleiche«  Betbalten  jeigte  bie  tote 

ffiafferftoff-  fowie  bie  Xhaüiumliuie,  bic  gtüne  Cued- 

fclbetlinie  beflanb  fogat  au«  5   —   8   »eridticbenen  2i» 
nien.  Bei«  bec  gangen  3al)l  bet  unterfud)tccc  2inien 

geigten  fnh  bie  bcei  Sabmiunclinien  lintSiol,  ffltün 
unb  ©lau)  al«  bie  am  cinfachiten  gufammengefefeten 
unb  gaben  felbft  bei  SBeguntcrfchiebcn  non  einigen 

10O,(XX)  Biellenliingcn  noch  feine  mcrllidje  Betfdne* 
benbeit  gn  erfenntn;  biefe  mit  Ipilfe  einer  ®ciftlerfd)cn 

Söhre  ergeugten  2inien  fanben  benn  aud)  bei  ben  ©e- 
obncbmngcn  Betwcnbung.  ©ei  bem  gtoften  Büftter- 
biiltni«  gwifhen  btt  2änge  eine«  Bietet«  unb  einet 
2id)tiucUc  fonnte  naturgemöft  einebirclle  Bergleicbung 
ber  beiben  ® reiften  nicht  in  Stage  (ommm,  fonbent 

e«  muftlen  gewijfe  fjilf«gtöften  eingefühtt  werben, 

fbietgu  bienten  netfdiiebene  Subniape  au«  ©ränge- 
(laben,  bie  an  ihren  Snbcn  planpatallele  Spiegel  tru- 

gen, beten  Vlbjlcinbe  einmal  mit  bem  niicbfl  gtöftetn 
Snbmaft,  anberfeit«  mit  Bithlwellen  bireft  oerglidjcn 
werben  tonnten.  Bo)i  biejen  4>ilf«maftfläbcn,  neun  an 

bet  3ahl  war  bet  gröftte  luem  lang,  »an  ben  übrigen, 
genau  in  bet  gleichen  Sieife  geatbeiteleu ,   batte  jeber 
folgenbc  bie  halbe  2Snge  be«  uorbergehenben ,   fo  baft 

btt  neunte  nur  eine  2a'nge  non  0,s»  mm  aufgumeiien balle;  biefer  wuebe  nun  bireft  mit  ben  Sctlenlängen 

oerglidtcn  unb  hierauf  bie  2änge  bc«  folgcnbeit  an  ihn 
mit  gröfttmöglidbitcr  ©enauigteit  angcfdbloffen.  $ct 

gtöfttei>ilf«ntaftitab  luutbe  bann  auf  bem  Somparatot 

butd)  gcbnmatigc  Betfdticbung  um  feine  eigne  2ängc  uit- 
mittclbac  mit  bem  Bietet  «erglühen.  S'it  bic  bteiSab- 

miumlinim  würbe  bei  15°  unb  780  mm  Xrud  bie  2änge 
bc«  Bietet«  ermittelt  gu  ben  nad)flel)cnbtti  SSetten : 

1   m   =   1553  198,5  i, 
=   1990247,5  l , 
=   2083372,1  -b, 

worau«  ftch  umgefebtt  miebet  bie  ©etlenlänge  bet 
btei  Strahlungen  unter  benfelben  ©cbinguiigen  in  p 
(1  ft  =   0,ooi  mm)  ergibt  gu 

2r  —   0,544 

—   0,60« 

Ab  =   0,180  ft. 
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Siberung,  f.  Dichtung.  |   ju  großer  Biclfeitigleit  entwidelt  worben  ift,  beliebt 
Siebe,  S.2ubwig,  Romponift,  geb. 29. Bob.  1819  |   fogar  in  Berlin  eine  eigne,  Bon  ftlara  Soli)  geleitete 

in  Kagbeburg,  ftubierte  bort  unter  A.  SRütiling  unb  Uiiterrid)t8anitalt,  mit  bet  eine  SSertftatt  jur  Änferi* 
SitacbSmann ,   fpäter  unter  Balbcroein  unb  Spobr  in  gung  Bon  Serbfdinittarbeiten  Oerbunben  ift,  bie  bereits 
Rafiel,  war  SSufitbirettor  in  Roblcnj,  OTamj,  SBormS,  für  bie  Berliner  Ausfuhr  Bon  Bcbeutung  geworben 

bann  SOfufiflebrer  unb  Seremäbirigent  in  Strasburg  finb.  R.  Sott)  bat  aud)  2ebrbüd|er  unb  Sorlagewerte 
unb  Sonbon ;   ftarb  4.  tXuli  1900  m   Sbur,  Sr  lom-  mit  Rerbfdmiitmuftem  berauSgegeben  unb  jur  Sr 
ponierte  eine  Oper  (»Sie  Braut  Bon  Ajola«),  ein  Indjterung  ber  Arbeit  einen  mcdjamfcben  ftretstdimßer 

Oratorium (•SlobanneS*)  unbanbregeiftlidiefflefänge,  erfunben,  ber  nadj  bem  Bcinjip  be«  ,Hiricl8  io  ton* 

jablreiibe  iliämierdjörc  ( ■ftrieger«  Kfaebtroache* )   u.  a. '   ftruiert  ift,  bas  an  bem  einen  Sebentei  ein  Rerbfebnitt- 
Siebert, ttbuarb,  ©cneralmnjorunbWouBcmeur  ,   meffet  nüe  erforberlieben  Äreeelmieit  fertig  me  $olj 

non  ®eut(tb-C)tafrita,  erhielt  1.  3an.  1900  ben  erb*  fibncibct.  Habend)  wirb  jugleid;  bie  3eid)iiung  präji* 
lieben  Abelstitel.  ficrt.  Sine  ncuerbingS  nufgetaucbte  Abart  ber  fcotj. 

Sicbceefitib,  3ofepb,  Romponift,  geb.  22.  April  branbteebnit,  bie  $nroftulptur,  beitebt  barin,  baß 

18H6  in  Seipjig,  ftubierte  bort  unter  33.  Stuft  unb  bie  Monturen  ber  Zeichnung  auf  einem  träftig  ge- 
Bemeborf  unb  nnt  Ronfernatorium,  lebt  prioatifie«  mufterten,  gcpumten  S>intergrunb  febr  tief  eingetragen 
renb  in  fieipjig.  2-  tomponierle  Crebefter-,  Rammer*  werben,  unb  baß  fieb  Bon  bicfcm  (Srunbe,  ber  leicht 

mufif*  unb  Orgelwerfe,  SKänncr*  unb  gemilchte  Sböre,  getönt  Wirb,  aber  nur  fo,  bah  bie  öolginaferung  burch- 
Sieber;  aud)  gab  er  eine  neue  Ausgabe  auSgemäblter  fdjeint,  bie  Ornamente  plaftifd)  abbeben.  Hie  iecbm! 

SBerte  non  HiiterSborf  beremä.  eignet  ftd)  befonbcrS  für  größere  Ipoljfläeben,  alfo  nor- 
Siebbabcrfiiuftc.  Hie  unter  biefem  Barnen  be*  I   jugSmcife  jur  Heloration  non  Blöbeln.  Bier  ötjtf 

triebenen  öanbferligleiten  haben  in  ben  leßten  3abrcn  |   Bortngen  baju  bat  £>.  n.  Skißenbad)  (2cipj.  18991 
ju  einer  fo  ftarfen  Brobuftion  geführt,  baß  fie  über  berausgegeben.  Vltibre  Hedmtlcn  jur  Berjierung  beS 

ihre  urfprüngliebe  Beftimmung,  nur  bas  eigne  4>eim  Sbotje«  ftnb  ber  fd)on  im  Üiittclalter  geübte  Rladi* 

mit  lünftlerifd)  nerjierten  unb  geftaltcten  'Arbeiten  ju  I   i di n i 1 1 ,   ber  bann  beftebt,  baß  baS  Cmament  in  ber 
idwifiden,  betten  baS  Selbftgemadjte  ben  eigentlidjen  Sbene  beS  4>ol.jcö  fteben  bleibt,  wäbrenb  ber  ®nmi> 

ScbäßungStnert  gab,  längft  binauSgewacbicn  unb  ju  betauSgeilocben  ober  burdj  Bunjcn  tiefer  gelegt  wirb, 

tommcrjieller  Bebeutung  gelangt  tinb.  Bon  einer  wobei  ber  ®runb  jur  ftärtern  Ipernorbebung  beb  Cr- 
nicht  unbeträchtlichen  Anjalil  funftfertiger  Samen  ftnb  ;   uantenlS  farbig  bemalt  werben  fann,  unb  bie  Sin* 
bie  2.  jwar  non  jeher  als  Srwerb  betrieben  unb  all- 1   legearbeit  (pnlarfta),  bie  jeboeb,  wenn  fte  lunft* 
mählich  fo  aubgebilbet  worben,  baß  bab  SilettantifcbeJ  gerecht  gehanbbabt  fein  will,  eine  lange  Borübung 

b.  b-  lünftlerifd)  Unootllommene,  baS  früher  mit  bem  tmb  äußerfte  öenauiglcit  ber  'Arbeit  erforbert. 
Begriff  ber2.  oerbunben  war,  juleßt  BöIIig  oerfebwun*  Sine  jweite  ®ruppe  Per  2.  bilben  bic  SSalereien  jur 
ben  ift.  3“  c<ner  IRnfjenprobiittion  bat  ber  Betrieb  Heloration  gewebter  Stoffe:  bie  Scibeumalerei, 

ber  2.  aber  erft  in  ben  legten  Satiren  geführt,  unb  fie  bie  bauptfädtlieh  jur  Heloration  Bon  Rächern .   oon 

mußte  naturgemäß,  bn  ber  bäubliche  Bebarf  burch  bie  j   Sinlagen  für  Buch*  mibtllbumbedel  u.  bgL  mifAgua* 
leichte  unb  febneüe  Buäführtmg  halb  überreichlich  je*  reU*  unb  ©Duachcfarben  geübt  wirb;  bie  (Sobelin* 
bedt  War,  nach  einem  Abfluß  fuchen,  bet  ihr  burch  Be*  malerci.  bie  einen  Srfag  für  bie  febr  loitipieligen 

grünbung  Bon  beionbern  Bojaren  für  aUeStjeugniffe  I   echten  ©obelinb  (SBanbteppicbe)  bieten  will  unb  bem- 

ber  2.  in  ben  großem  Stabten  eröffnet  würbe.  iBalj-  j   und)  auf  einem  in  ber  iejtur  ben  ©obelinä  ähnlichen, 
renb  bie  Samen,  bie  auä  bem  Stabiura  beä  Silettan*  |   ripäartigen  Stoffe  mit  geroölm!id)en  Säaiferfarben, 

tiämuä  ju  wirtlicher  Rünftlerchait  gebieten  ftnb,  mit  \   aber  audb  mit  Sempera*  u.  Clfarben  ouPgefubrt  wirb; 
ihren  Arbeiten  in  ben  großen  SabrePaubiteDungen  in  ,   bie  Btonje*  ober  Brillantmalerei  unb  bie  Sen- 

Berlin,  'IJfii neben  unb  Sreoben  unb  in  ben  Vlusftei*  fingtonmalerei.  Seßtere  beiben  fudjen  bie  Blatt* 

lungoräumen  ber  Runjlbänblet  aller  großen  Stäbte 1   ftidecci  auf  Samt,  Blüfcb,  Seibe,  Btlaö,  feinem  Such 
willige  Aufnahme  gefunben  haben  unb  banad)  unter  :   burch  ein  woblfcilereä  Betfabten  ju  erießen,  wobei  bie 

ben  wirtlichen  Sünjtlcm  mitjählen  bürfen,  ftnb  jene ;   crjtere  unlct  3lnwenbung  oerfchiebenfarbiger  Btetall* 
BertaufäfieHen  bie  Sammelpläße  für  Arbeiten  ber  bronjen  bie  ®olbiiiderei,  bie  leßtere  burch  Bialerti  m 

routinierten  $>anbwerlcrinnen,  bie  in  ber  Ausübung  '   Ölfarben  bie  farbige  Stiderei  nachjuatjmen  fudn.  Sie 
ber  2.  ihren  Srwerb  gefunben  haben,  Wie  ber  Anfön*  gemünfehte  Sirtung  fteüt  iich  abcc  ent,  wie  bei  allen 
gerinnen,  bie  ihn  erft  fuchen  wollen.  $er  Betrieb  ber  btefen  Srfaßtedjnilen,  für  ben  Befdmuer  in  einer  ge* 
2.  hat  fomit  auch  eine  emfte  iojiale  Bebeutung  ge  »ijfen  Sntfcmung  Pon  Bem  ©egenftanb  ein. 

Wonnen,  unb  ihre  cmftljafte  Bflege  ift  auch  bort  an*  3ur  Bcrgierung  beS  2eberS  bient  emerfeitS  ber  2e* 
juraten,  wo  fienuräutUmcrbnltuiigbctriebcnwerben.  berfdjnitt  ober  bie  2e  b   e   r   p   lo  it  i   I,  ba  mit  bem 

3>ic  2.  umfaffen  jeßt  ein  jehr  weites  ®ebiet,  ba  fie  Sdpicibcn  beS  2eberS  aud)  Bunv,  Breib*  unb  Siobet* 
ftch  aller  Stoffe  bemächtigt  haben,  bie  für  eine  Aus*  lierarbeit  jur  Stjeugung  plafti|cher,  auS  ber  gtScbe 

fchmiidung  burd)  Stift,  Binfel.  Stabiernabel,  'Sßung, !   berauSgcbobencr  Cmamente,  SSappen  unb  giaurtn 

Sinwirlung  üon  Reuet  unb  Kämpfen  empfänglich  1   oerbunben  finb,  unb  bas  ungemein  fchwierigt.  aber  in 
finb.  R.  S.  SKctjer,  ber  juerft  in  feinem  »^anbbudi  inner  Bfirfung  äußerft  reijootte  2ebermofail,  bas 
ber  2. «   ein  BcrjcidmiS  fömtlicber  ju  Anfang  ber  90er  mit  bet  Smlcgearbcit  in  öotj  nerinanbt  ift. 

pabte  beS  19.  pabrb.  geübten  2.  aufgefteüt  bat,  jäljlt  Siner  faft  ebenjo  großen  Belieblbcit  wie  bie  ber 
ihrer  84  auf.  Bian  teilt  fte  am  heften  nach  bem  Bia*  Seloration  beS  fcoljeS  gewibmeten  2.  erfreuen  ficb  bie 

terial  ein,  wobei  bie  bcroorragenbjte  BoUe  bem $>olje  Jbon*,  Rapence*,  Borjellan*  unb  SRajolila* 
jugefaDen  ift.  Rerbfebnitt,  fcolsbranbteebnit  maleret,  bei  benen  freilich  nur  bie  Bemalung  ber 

(Branbmaleret)  unb  §oljmalerei,  bie  bie  Sinlege*  |   ®cfäße,  Schalen,  Heller  ic.  Sache  ber  Bilettanten  ift, 
arbeit  in  ocrfd)icbenfarbigen  Jiöljem  nndijuahmcn  währenb  bas  Sinbrennen  ber  Rarben  oon  Bedmiltm. 

fudjt,  finb  gegenwärtig  bie  belicbteften  2.  Riit  bie  Sr-  ,   gewöbnlicb  Bon  ben  öefcbäftm,  bei  benen  bie  Sore 
temung  ber  Rerbfebnitttedjnil,  bie  nach  alten  äSuftcm  |   Abfaß  jinbet,  heforgt  wirb.  3ur  Bemalung  oouHhon* 
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gefSptn,  bic  in  bcionberer  fcerilcllung  für  bicfen  ftmtd 
tut  öatibel  su  buben  finb .   werben  Siquaretl-  unb  Öl- 

farben, beiSorgcflan-  unb  gabencemalercien  Scbmelj- 
färben,  bei  Stajolilamalerct  befonbere,  mit  Stetallort}, 
ben  oerfeptegnrben  uerrocnbct.  bie,  mit  öl  nngerieben, 
in  Suben  ober  gläfcbchm  ju  buben  finb. 

(rinc  fünfte  öruppe  biibtn  bie  »ericbiebenen  iftp- 
arbeiten  auf  Stetnil,  Stein,  ©fenbein  unb  (Mini. 

(Snblitb  finb  als  idtener  geübte  2.  noib  bie  WlaS- 
rnbiernrbeit,  bie  Sagelarbeit,  b.  b-  bie  Selo- 
rntion  Don  Jpoljarbeiltn  bureb  Sinidilngtn  »on  per- 

jierten  Sögeln  nad)  geoinetrifdten  Stuflem,  bieSptip- 
orbeit  (f.  b.,  ®b.  18,  831).  bieÄorlplaitif  unb 
bic  SclfterSialerei  ju  nennen,  bie  mSadjaljmung 

ber  edjten  Seiftet  Slauntalerei  in  Soffer-  ober  Öl- 

farben auf  eigcnS  angefertigten  Stalplailen  auS  Star- 
ntorgup  ober  auS  Jwlj  mit  porjeHannrtigem,  »einem 

Uberjug  auSgcfübrl  toirb.  Siefe  Stalercien  ledige 
glatten  ober  Seiler)  bienen  auSfeblieplidj  niS  Santo 

fdiniud.  Sgl.  ff.  S.  Step  er,  Jmnbbutb  ber  2.  (2. 

Slufl.,  Seipj.  1891)  unbSorbilber  für  häusliche  Rinnt- 

arbeiten (baf.  1888  -   90);  ©ouffier, RleineS £>anb- 
bu<b  ber 2.  cSicSb.  1892);  griebrich,  RatechieinuS 

ber  2.  (2eipj.  1896);  Stofer,  Sa«  ®uch  ber  2.  (Sien 

1897);3«itfd)rift:  »2iebbnbcrfünftc«(SWüitd).  1892  ff.). 
2igninrcaltion,  f.  t>olj. 
Kigiioiülfit,  ein  Scbenprobutt  ber  Sebanblung 

Don  (lellulofe  mit  itbwefligcr  Säure  bebufo  ®e»in- 
nung  Don  'Papiealoff .   roitb  ju  Inhalationen  bei 
2ungenerfrnn!ung  empfohlen.  S-gl-Sungenfcbmiiibfudit. 

2i  <>utig  Ticbang,  ebiuef.  Staatsmann.  rourbe, 

nacbbnu  er,  obioobl  Sfimiter,  längere  3eit  ohne  Sin- 
fluii  auf  bie  StnntSgefchäfte  geioefen  mar,  im  SoDem- 

ber  1899  jum  (aiferlitben  Oberfommiiiar  für£>anbeIS- 
angelegenbeilen  ernannt.  Sbe  er  inbe«  an  bie  ihm 
auf  getragene  Sinleitung  ber3ottretifton  geben  tonnte, 

erhielt  er  im  Sejcntber  ben  Soften  bei  ®eneralgou< 
oemeurS  ber  R   mangprooinjen  in  fianton.  roo  man 

Don  ibm  eine  görberung  bei  fjanbcIS  unb  ScrfebrS 

ermattete.  Sr  frbritt  fofort  energijd)  gegen  baS  $;ra- 
tenunmefrn  ein. 

Siiince*.  Sie  feit  1892  Dom  Seutfeben Seiebe  betrie- 

bene Srforftbung  beS  obergernianifeb-tätifeben 
2. ,   jenes  impofanten  WtenpMmpci  ber  Sömer  gegen 
baS  freie  ®ennanien,  bat  über  baS  Sefen  unb  bie  ®e* 
fetjidbte  biefer  mtereffanlen  Einlage  ungemein  Wichtige 

neue  'Muffeblüfie  ergeben.  Som  Sljctn  bei  flnbernad), 

ido  ber  2.  feinen  'Anfang  nimmt,  bis  hinüber  nach 
ScgenSburg ,   roo  er  fidj  ber  Sonaulinie  nnidiliept ,   lft 
allenthalben  Spaten  unb  2 ade  in  Sbätigleit  gemefen 

in  einem  Umfang,  »ie  es  Dotbem  bei  feiner  artbäo- 
logiftben  Untcrfucfiung  auf  beutiibem  ®obcn  ber  gall 

mar.  3»ar  bat  bei  uns  ber  SSflug  in  etner  ganj  an- 
bem  Seife  aufgeräumt  mit  jenen  Uberrcften  römtftber 

©efefligungStunit  als  in  Rleinaften,  Sorbnfrifa  ober 
in  llnglatib,  »o  im  Süftcnfanb  ober  inmitten  Weiter 

2>eibefiätben  fitb  bie  Stauerreite  oft  noch  mehrere  Ste- 
ter hoch  über  bem  Sieben  erbeben,  inbeffen  hoben  auch 

bei  unS  bie  Dom  Wderbau  unberührten  Sälbcr  beS 

SnunuS  ober  bie  roürttembergifiben  unb  banrifeben 

©ebirgSlanbftbaften  noch  manchen  (oftbaren  SReft  er- 
halten. Aber  auch  auf  freiem  Aderfelb  ift  es  bebarr- 

Itchem  Spiirfinn  gelungen,  loenigftenS  noch  bie fffunba- 
mentmauern  Dieter  ©auwerfe  auf.jufinben  ober  bie 

Spuren  Don  Srbfchan.jen,  2°ljbaulen  unb  3d)upgrä< 
ben  nnchiuweifen.  ba  auch  nach  jabrbunbertelanger 

(Sinebnung  (ich  bie  Spuren  ber  (Brabenprottlc  nicht 

ganj  perroifchen.  3ept  wiffen  wir,  bap  bie  urfprüng- 
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liebe  ®renjinnr(ierung,  wie  fie  Dom  Jiaifcr  Sontilinn 

(81 — 96)  auf  ben  flöhen  beS  SaunuS  unb  in  ©aqem 
begonnen  würbe,  nur  au«  einem  fortlaufenbcn  Salif- 

(oben-  ober  {fleihtmerljnun  beftanb  mit  anliegenben 
2oljtürmen,  Srbicbanjcn  unb  einem  fie  Derbinbenben 
Rolonnemoeg ,   »ährenb  bie  jugebDrigen  fteinemen 
Sio  horten  fältelte  weiter  rüdmärts  in  ber  Sbeuc  beS 

UibctnS,  Stains  ober  ber  Sonau  lagen.  Unter  ftnifer 

Srajan  (98—117)  unb  fcabrian  (117—138)  würbe 
ber  ®renjabfchluft  namcnllitb  jwifdien  oberm  Ptcdar 

unb  Stain  Demollftänbigt  unb  au  Dielen  Crten  Der- 

ben'ert,  auch  würben  bieRoborlenfnftetle  an  bie®renje 
felbft  Dorgcjogen.  (Sine  beträchtliche  ©renjDeränbe* 

rung  fanb  babei  ,;wiicben  Stain  unb  Sems  ftatt  Säb- 
renb  bie  ältere  (fogen.  Stümlmg-)  2inie  bureb  ben 
Cbenmaib  nach  beritochermünbung  unb  weiter  nedar- 
aufwärtS  bis  Äanuitatt  führte,  würbe  bic  jüngere 

unter  fcabrian  ober  tlntoninuS  SiuS  (138—161)  bis 

in  bie  Sicbiung  Sftltenberg-Dfterbur(en-2orch  borge- 
fchohen.  hatten  bie  erften  tlnlagen  fiauptfädilich  baS 

burch  bie  Dichtung  ber  Själber  gewonnene  2ali"iate- 

rial  jieb  ju  nupe  gemacht,  fo  würben  jept  attmählich, 
namentlich  unter  SntoninuS  IfntS,  bte  2wl)türme 

burch  fteineme  erfept,  auch  Diele  Heinere  gemauerte 

3wifdjenfnftflle  für  befonbere  SjadjtbetacbemcmS  (nu- 
meri)  errichtet.  ®ei  bem  fich  iggotfehen  immer  mehr 

organifierenbeit  ffiiberflanbe  ber  ®crmanen ,   ber  beut 
ftaitec  ISaracaÜa  fchwere  Sämpte  am  Stain  lofitlc 

(213),  liefe  fchon  ffiomntobuS  (180—192)  bie  Rajietle 
ber  Supern  2inte  oerftärlen.  ®alb  barauf  trat  auch 

an  Stelle  beSPJaltifabeninunS  ein  mirffamereSScbup- 
mittel.  2ängS  ber  Srooinj  ©ermauia  würbe  ein  ftatt» 
lieber  Scbmall  mit  Dorltegenbem  Spipgraben  aufge- 

'ül)rt.  hoch  blieb  bie  Saliffabenmanb  bor  bem  ®raben 
namentlich  jitr  Plbmcljr  Don  Seilerei  befleben.  2äng8 

ber  SroDinj  SStia  würbe  bagegen  an  Stelle  ber  S«- 
lifjaben  eine  flarte  Stauer  errichtet.  Sion  betben,  bem 
Sali  unb  bet  Stauer,  finb  allenthalben  noch  beute 
moblerfennbare  Seite  in  Salb  unb  gelb  erhallen,  Don 

3eit  ju  3*0  begleitet  üon  ben  Xriimmerhügeln  ber 

Sachttürme,  Welche  bie  feil  ©nüicnuS  (260  —   268) 
unaufbaltfam  Dorbred)enben®crmanen  in  Schutt  unb 

Sl'ctie  gelegt  haben. 

Sluch  über  bie  Dcrfcbiebenartigen  (Sinrtcbtungen  beS 
(MrengdiuprS.  ben  Signalbienft,  bie  ®efapung«Der- 
bältmffe,  baS  Strapcnnep,  bie  rüdraärtigeöefiebclimg 
unb  manches  anbre  hoben  bie  SluSgrabungen  bet 
Sadittürme,  ftoitelle  imb  ®auten  atlerSlrt  jnfammen 

mit  ben  aufgefunbenen  3ufcbriften  unb  Rleinnlter* 
lümem  wertDoIle  neue  Snbnltspunlte  ergeben  unb 
uns  ein  beutlicbe«  ®ilb  Dom  2eben  unb  Xreibeit  an 

ber  germantfebeu  ®renje  ermöglicht.  (Sinige  bet  mter- 
eiianteften  Raflelle,  wie  bie  Saalburg  (f.  b.)  bei  6om- 
bürg  unb  ba«  XoppellafteH  bei  Ofterburlen ,   werben 

bureb  untfafiettbe  RonfeniitrungSarbeiten  Dor  weiterm 

®erfaü  gefcfiüpl,  um  für  ade  .Seiten  bie  ®orftetlung 
non  bieien  SnegSbauten  ber  Sönter  auf  beutfebem 

®oben  feftjubalten.  ®on  bem  im  Stuftrag  ber  Seichs- 
limeSlomtntffion  Don  D.  Sarwep,  fveltner  unb  gabri- 

ciuS  berauSgegebenen  Scrf:  -ler  obergermanijeb- 
rätifcbe  2.  beS  SömerreicbS*  finb  bisher  10  2ieferun- 

gen  (fjeibelb.  1894  — 19<X))  erfrieren. 
Slbnltcb  wie  in  Xeutfdjlanb  bat  ftcb  auch  in  öfter- 

reich  feit  1897  eine  2ime3(ommiffion  gebilbet,  welche 

bie  gortfepung  beS  rätifdjen  2.  nach  Offen  längs  ber 
Tonati  mit  Stitteln  ber  taiferlicben  Stlobemie  ber 

ffiiffenfcbnften  unterfucbL  ®ei  biefem  pannomfeben 

2.  fehlt  jwar,  wie  auch  auf  ben  (urjen  Strrden  beS 

40* 
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oberqcrmanifd)en  läng®  SRain  unb  ifiedar,  btt  Ba- 
liffabcn  - .   bcj.  ©all-  linb  3Xauerabfd)lufj,  ba  bie  To- 
nau  ielbit  bie  »neige  ©tenje-  bilbet,  inbeijen  i(t  eine 
fortlaufenbe  Sielte  tion  Ra|(cttcn  unb  SSadjttunnen 
Ootbanben,  baruitlcr  brei  Segionbfaftelte :   Lauriacura 

(Gnn®),  Vindobona  (©icn)  unb  Carnuntum  (Temfeh- 
Viltcnburg).  Ta®  bt®  jept  erfchienene  erite  Sie  ft  bet 

juignunenfnffenben  ©iblilation  ( -Ter  römtube  2. 
in  Diicrreid)«,  ©icn  1900)  beljanbelt  namentlich  ba® 
Stanblager  bei  (Carnuntum  unb  beifen  Umgebung 

(bon  SJi.  n.  ©tollet  unb  6.  Bormann).  Wud)  in  Un- 
garn unb  befonber®  in  Rumänien  ift  nmn  fleißig  am 

Serif,  bie  Unterfucbiing  ber  römifdjen  Tonaugrenje 
in  gleichem  Sinne  weiterjuführen. 

Linaria  Cymbalaria,  (.  Cfibfrfiibtlcr. 
Vinbcluft,  (.  Suit  (RQjiiflei,  6.  638. 

Vinblel),  ©iliiam,  Ingenieur,  ftarb  22.  Sffiai 
1900  in  2onbon. 

Vinbfau ,   ©aliace  SRartin,  Bhilolog,  gcb. 
12.  gebt.  1858  in  gifefbire  (Sdiottlanb),  ftubierte  in 

©binburg,  ©laägow  unb  Crfotb,  tuat  non  1882 — 99 
gettoro  unb  lutor  am  3efu®  College  in  Crfotb  unb 

mürbe  1899  als  Sgrofcifot  bet  laieinifdjen  Sprache  an 
bie  Uninerfilät  in  StBiibrcro®  in  Sdjottlanb  berufen. 

®tfd)tieb:  »TheLatin  language«(Cjf.  1894;bcut|d) 

Bon  sJ!of)l,  2cipj.  1897);  »Short  histurical  Latin 
grammar«  (1895);  »Introduction  to  Latin  textual 
emendation«  (2onb.  1897 ;   ftou.j.  non  ©atping,  Bar. 
1898);  »Handbook  of  Latin  inscriptious«  (1898). 

91ucf)  gab  et  »The  Codex  Turnebi  of  Plautas»  (Crf. 

1898)  unb  Blautu®’  »Captivi»  (2onb.  1900)  beraub. 
Sfinicnfdiiffc.  Ter  Sau  gro&cr  Sdjladüfd)iffe, 

fogen.  2.,  bat  in  ben  legten  (labten  bei  allen  Seemäch- 
ten jugenotnmen.  3»  Snglanb  liefen  1898  brei 

12,950  Xon.  große  2.  unb  jwei  15,200  X.  grofte  2., 
im  3.  1899  jwei  12,950  X.  grobe  2.  unb  jrori  15,200 
X.  große  2.  Bom  Stapel.  Anfang  1900  Waten  aufserbem 

im  'Sau  unb  noch  nidit  nom  Stapel  gelaufen  jtDci  1 5,200 
2.  grofic  2.  fomie  fei®  14,200  X.  grobe  2.  Tiefe  neue- 

flen  engIiid)cn2.betlSornroalli®-Slaffcn)crben  123, sm 
lang,  23  m   breit,  erhalten  8,t  m   Tiefgang;  bie  SHafdji- 
nen  fotlen  ben  beiben  3d)iffäid)rauben  19  Seemeilen 

gabrgefdjminbigleit  geben  unb  babei  18,000  Bferbe- 

lräfte  leiften.  Ter  17,ecm  bide'ganjergiirtel idiügtnur 
breigiinftel  ber©afferlinie,b.b.nur  ben  Teil,  ber  jwi- 
fchen  ben  Xiirmen  ber  f dimeren  ©efebiige  liegt;  biefe 

Xiirme  haben  27,9  cm  'ganjerftärfe,  mäbrcnb  bte  unter- 
halb jtuifchen  ben  Türmen  liegenbe  Slafematte  nur 

15  cut  bideBanjcrmig  trägt.  Ta«  auf  bem  ©tnjcrqür- 
tel  liegenbe  gewölbte  Banjerbed,  ba®  )td)  nach  bem  Bug 
unb  »cd  bin  unter  bie  ©afierlmie  fenft,  ift  7,«  cm 
ftarf.  URaterial  beo  Banger®  ift  bcjler  stabt.  Tie  Bc 

Waffnuttg  beftebt  au®  Pier  30,5  cm-Äanonen,  je  jwei 
in  einem  oorbem  unb  einem  achtern  Banjerturni,  fer- 

ner au®  jwölf  inßitijelfafentatten  nufgeftettten  1 5   cm« 
Scbnetllabrlanonen,  au®  jwölf  auf  bem  Cberbed  hin- 

ter Scbugidnlben  gebedten  7,s  cm-Scbnelllabcni.  fed>® 
auf  ben  Brüden  nufgeftettten  4,7  cm  •   Sebnelllabem, 
nier  fflaichinenlanonen  in  ben  HJarjen  unb  uier  Unter- 
roaiiertorpeborohren.  Bciapung  etwa  750  Diann. 

3n  granlreid)  lief  1898  ein  12,052  Xon.  große® 

2inicnfd)iff,  1899  ein  12,728  X.  grofee®  Cinienfcbiff 
unb  ein  8948  X.  große®  2inienfchiff  uom  Stapel.  3m 
3-  1900  foll  ber  Mau  Bon  jtnei  neuen  2inienfchiffen 
Bon  14,865  X.  ©ruße  begonnen  werben ;   bie  je  beiben 

roßten  frangöftfdien  2   folleu  133,8  m   lang,  24,ss  m 
reit  roerben  utib  8,38  m   Tiefgang  erhalten.  Sie  wer» 

-   ben  al®  Trtifchraubenfchiffe  gebaut,  ihre  Dtnfdiincn 

fotlen  17,475  Bicrbcfrnfte  leiften  unb  ben  Schiffen  18 

Seemeilen  ©efcbminbiglcit  geben.  Ter  normale  Roh 
lenuorrat  Bon  900  X.  foll  im  Slotfolle  auf  1825  X. 

gebracht  Werben  lönnen ;   im  erflern  gälte  würbe  bie 
Tampfftrede  bei  10  Seemeilen  gabrt4195  Senn,  unb 
bei  mittlerer  ©efchwinbigleit  930  Seem.  betragen, 

wäbrenb  bet  'UianinallohlenDorrnt  biefe  Tampfitreden 
auf  8390  Seem.  bei  10  Seem.  gabrt  unb  auf  1880 

Seem.  bei  ber  größten  ©efchwinbigleit  anmaebien  mür- 
ben. Tie  Bewaffnung  foll  nu®  Bier  30,5  cm -Rammen, 

aebtjehn  16,(1  cm-SchiieUlabetanonen,  fcd)®unbjwnn- 

jig  4,7  cm-3chneltlabern  unb  jwei  -Kafcbmentanonen 
belieben  fowie  au®  fünf  Xorpeboauaitoßrohren,  Bon 
benen  aber  nur  jwei  unter  ©affer  liegen  werben.  Tie 

Beiapung  foll  au®  42  Cffijieren  unb  780  Dfatni  be- 
ilehcn.  'j)iati  fihägt  bie  5>ntcltmig®(ojten  für  jebe® 
biejer  Schiffe  auf  35,5  SKilL  gt. 

3n  ben  Bereinigten  Staaten  Bon  3forb- 
amerita  finb  1898  fünf  je  11,525  Xon.  große  2. 

uom  Stapel  gelaufen;  im  Bau  finb  brei  12,300  X. 

;   große  2.,  geplant  ift  berBauPon  brei  13,500  X.  großen 
2imtn[d)ttfen.  Tiefe  teptem  werben  128  m   lang,  22,9  m 

breit  unb  erhalten  7;imXiefgang.  3bre  Stahlpan  jerung 
wirb  im  ©ürtel  22,®  cm,  m   ben  beiben  fchwtren  ®e< 

iebügtünnen  30,5  cm  unb  in  ber  fiafeniatte  15,2  cm 

ftarf;  auch  ba«  Banjerbed  wirb  15  cm  bid.  Tie  Top- 
pelfehraubemnnichinen  foUen  18.400  Bferbefräfte  tei- 

lten unb  ben  Schiffen  18,5  Seem  ©efchwinbigleit  ge- 

ben. Tie  Bewaffnung  wirb  au®  nier  30,5  cm  Rano- 
nen,  nier  20  cm-3<hncllIabcfanonen,  jwölf  15  cm- 
Sdinentabclanonen,  fcd),|ebn  7,6  cm -Sehnen labern, 
iedijehn  4,7  cm-Scbneülabern,  fcch«  3,7  cm- Schnell- 

labern  unb  Uicrjebn  Ufi'afchinengewehren  fomie  au® 
jwei  Uuterwajfertorpeborohren  befiehen.  Befagung 
etwa  700  ÜSann. 

3n  Mußlanb  finb  für  bie  Oftfeeftotte  1898  nom 

Stapel  gelaufen  jwei  12,674  Xon.  große  2..  im  Bau 
finb  jwei  12,700  X.  große  2.  fowie  nier  12,900  X. 
grofic  2. ;   für  bie  Schwär  je  Dieerfiotle  ift  im  Bau  ein 

12,480  X.  große®  2inicnfd)iff.  Tie  neuen  2.  ber  Cft- 
feeflotte  werben  118,5  in  lang,  23  in  breit,  erhalten 

7,9  m   Tiefgang ;   ihre  äfafchincn  foUen  16,300  tgferbe» 
lräfte  teilten  unb  ben  Schiffen  18  Seem.  ©efchwiu- 
bigleit  geben.  Tie  Stahtpanjerung  wirb  im  ©ürlel 
22,5  cm,  in  ben  febweren  Türmen  25,«  cm  unb  in 

ben  Rnfematten  15,2  cm  ftarf;  ba®  fganjcrbed  wirb 

7,6cm  ftart.  Tie  Bewaffnung  wirb  au®  Bier  30,5  cm-. 
jw6tf  15  cm-SdjneUlabdanonen,  jmanjig  7,s  cm- 
SdmeUlabern,  jwanjig  4,7  cm-Sdinelllabent,  fech® 
HRafchincnlanonen  unb  Bier  Xorpcbonuoftoßrohrcn 

((amtlich  über  ©affer)  belieben.  bUiit  einem  Hohlen- 
norrat  non  800  X.  foU  bie  Tampfftnde  hei  10  Seem. 

gabrt  6500  seem.  betragen. 
3apan  läßt  feine  2.  mcijt  uoeb  in  (Siigtanb  bauen; 

f   ür  japanifebe  3f  eebnung  jtnb  htehcr  an  großen  Schlacht- 
jdnffen  uom  Stapel  gelaufen:  1896  jntei  uon  12.650 
unb  12,617  X.,  1898  ein®  Bon  14,850  X.  unb  1899 
ein®  oon  15,200  X.  unb  ein®  uon  15,000  X. ;   im  Bau 

bejinbet  lief)  nod)  ein  2imen[d)iff  uon  15,OOOX.©röße. 
Tieje  2.  unterfdieiben  jid)  baimreh  fchr  Borteilhaft  Bon 

ben  engliichen  2imen(d)ijfen  gleicher  ©   tößc,  baß  fie  einen 

Botten,  b.  h-  ring®  um®  Schiff  herumrctchenbcn  ©iir- 
lelpanjet  tragen,  beffen  fganjerftärfe  22,9  cm  beträgt. 
Tie  Banjertünne  ber  fchweren  ©efchüge  reichen  bi« 
auf  ben  ©ürtel panier  hinunter  unb  finb  36,5  cm  flarf 

gepanjcrt.  Ter  ̂ äaiijer  ber  Xafematten  }Wifcbtn  unb 
unter  ben  Xiirmen  ift  15,2  cm  bid,  ba®  Bnnjerbed  ift 
12,7cm  ftart.  XicUMofdnnen  treibenToppelfd)iaubcn. 
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faßen  14.500  Sferbeltätie  leiften  unb  18  Scem.  Be-  einem  Sanzerturnt  heben ;   bicZürme  finb  fo  angeorb- 
fcfiroinbigteit  geben.  Sie  Bewaffnung  beliebt  au«  Bier  net,  baß  ftet«  brei  Zürnte  nach  Born  unb  brei  und)  bin- 
30,5  cm  •   Kanonen,  bie  jn  gmeien  in  einem  Borbern  ten  ober  uier  nach  einer  Seite  feuern  tönnen.  Sie 

unb  einem  bintern  Sangerturm  untergebraebt  finb,  teilte  Beroajjnung  zählt  feebgebn  7,6  cm-  unb  ad)t 
ferner  and  Bierjefm  15  cin-Sdjndllnbelmionen.  bie  in  4,7  cm-Sdjneßlnbcr.  feer  Zorpeboaubftofjrobrc  er- 

gepanzerten Cin jclfaiemattcn  aufgefteflt finb; bie leichte ,   halt  jebeb  ber  betben  Schiffe.  Sic  Bejahung  roirb 
Beroajfnung ,   jroanjig  7,6  cm-  unb  jroölf  4,7  cm*  i   etroa  8« KJ  Wann  für  jebeb  Sdiiff  betragen. 
Scbnclllnbei ,   ift  gleicbfaß«  gang  ähnlich  raie  auf  ben  Jn  Seutfcblnnb  ift  1898  tein  Simcnfdüff  Bom 
neuen  englifeben  Sd)lncf)tid|iffen  auf  Cberbed,  auf  ben  Stapel  gelaufen;  1899  liefen  bie  beiben  11,081  Zon. 
Brüden  unb  in  ben  ßJiarfcii  unb  groti.hen  ben  oberu  groften  2.  Raiter  SBilbelm  ber  Broßc  unb  Saifer  Sari 

16  cm  Raiematten  aufgefteBL  ‘liier  Xorpeboauäftoß-  ber  Broge  bom  Stapel;  etflere«  Schiff  mürbe  non  ber 
robve  liegen  unter  bet  feafferlinie.  Bermaniarocrft  in  Stiel  gebaut,  fein  Hau  mürbe  im 

Italien  bnt  in  ben  lejlcji  Jahren  (1897)  nur  groei  Ottober  1897  begonnen,  ber  Stapellauf  fnnb  1.  Juli 
2.  Bon  je  9800  Zon.  oom  Stapel  gelajfcn.  3m  Bau  1899  ftatt.  bie  feobcfabrten  merben  frübeilen«  am 

finb  groei  2.  Bon  je  13,427  X.  Stöße;  biefe  mächtigen  ISnbe  beb  Jahre«  1900  beginnen.  '.'Im  21.  Sprit  19fX) 
Schiffe  merben  fid)  gang  mcfentlid)  Don  ben  2inien-  lief  auf  ber  Scbidjaumevfi  in  Sangig  bn«  2intenfcbiff 
fcbiffcit  ber  anbern  loeemncbte  burd)  bie  eigenartige  Raiier  Barbaroffa  Dom  Stapel.  Ziefe  Schiffe  unb  Don 
llnorbnung  ber  icbmeren  ©efebüße  unterfebeiben.  Stc  berfclbcn  Bauart  unb  Bewaffnung,  roie  bn«  jdjoit  im 

Schiffe  merben  128  m   lang,  23,8  m   breit,  erhalten  8nnbl8,S.694,  befdjriebene  2inienfd)iffRaifer  Jricb- 

8,3  m   Xiefgang;  ihr  Bangergürtel  Don  15  cm  Stärlc  rid)  HL  Jin  Sau  maren  'lliittc  1900  in  Seutfcblnnb 
nnb  2,5  m   wöbe  bedt  nur  menig  mehr  alb  bie  Jjnlftc  nodf  bie  fünf  2.  C,  D,  E,  F,  G.  Bon  benen  bie  loßten 

ber  Stbiifölänge.  Bon  ben  feebb  Bangertürmen  ift  einige  änberungen  gegen  bie  frühem  erfahren  roeroen. 

nur  ber  Dorberße  für  bie  beiben  30,5  cm-Ranoncn  bib  1   D   rnirb  Don  ber  3d)icbauroerft  in  Sangig  gebaut  unb 
auf  ba«  gemölbte  Bangcrbed  binuntergefübrt,  bie  an- 1   foß  im  (jfrübiahr  1901  Dom  Stapel  laufen.  C   unb  G 
öem  flehen  über  ungepaujerten  Schiffsräumen.  Sie  merben  Don  ber  fölarinemerfi  in  SilheInt«[)aDen,  E 

Xurmp.uiger  fmb  25  cm  ftarf,  bn«  Bangerbed  ift  5   cm  roirb  Don  ber  Bermaniarocrft  in  Siel.  F   Don  ber  Sin* 
jtnrf.  Sie  Soppelicbraubenmnftbineu  faßen  18,000  rinemerft  bnfelbft  gebaut.  Sinn  muß  barauf  red}* 

Bferbefräfte  teilten  unb  babei  20  Seent.  Befcbrom  neu,  baft  nach  beut  Stapellauf  noch  minbeiten«  l‘/i 
bigteit  geben.  Bei  1000  X.  SlohleitDorrrü  roirb  bie  3abt  Vlrbeit  für  bie  Boßenbung  eines  2inienfdjiff> 

Sauipjjtredc  für  10  3ecm.  (fahrt  5000  Sectn.  [ein.  baue«  nötig  ift.  Jincbfolgenbc  Überficht  geigt  bie  3“- 
Sie  Beroajfnung  beitebt  au«  groei  30,5  cm- Rationen.  nähme  be«  2iiiietiid)ijfboue«  bei  ben  Derfcbtebencn 
)ehu  20  cm-Scbneßlabetanonen,  bie  gu  jroeten  in  je  Kriegsflotten. 

etapcllautesctc  unb  ;labt  ber  2mttnfd)ifft>cuiten  (eit  1885. 
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2ittfi?bä«biflfcit.  SJäbrenb  unter  ben  jeßigen  ®e  | 
bilbeten  bet  weißen  Söffe  Uforbameritne  bie  2int« 

bänbigen  nur  2   -4  Btog.  nusmadten .   fpriebt  nach 
Brinton  bie  Befdjaffenbeit  einer  Sitgabl  Don  oorge- 
fdnebtlicben  Beraten  unb  SJcrljeugen  gu  gunfteit  ber 
Hinnahme,  baß  bei  ben  Unfertigem  biefer  Scgenftänbe 
mohl  bie  Sechttsbänbigeii  überiöogen,  baß  aber  bnntal« 

ba«  Scrbaltni«  ber  IKeebtäbünbigen  gu  ben  2int«bän- 
bigen  nur  etroa  roie  3:1  fid)  uerbtelt.  6«  febeint,  baft 
bie  Beziehung  bie  tdton  in  ber  Snlage  be«  iVenfdten 
begrünbete  iNeibt«bänbigteit  noch  meiier  entmicfelt  bat. 
©libreub  bie  Wnthropoiben  bie  rechte  unb  lmte  Bor 

berertremität  noch  in  gleicher  Süeife  Derroenben.  er- 

langt beim  'JÄcnfcben  burd)  ben  Doßtommcn  aufrechten 
Bang  bie  Scbroere  be«  Blutes  größere  Bcbeutung  für 
feine  Serteilung,  wobei  bet  llmftanb  mit  in  Betracht 

lommt.  büß  infolge  ber  Hlnorbmmg  ber  großem  gum 
Beb™  fübrenben  Srlcricii  ber  Blutrocg  gum  ®et)im 
auf  bec  Unten  Seite  mertlicb  (ärger  unb  gcraber  ift  als 
recht«.  Bei  aufrechtem  Bang  erhält  bnber  bie  lintc 

Bebtmbälfte  günitigerelSmäbrung  unb  bie  rechte Sör- 1 
perbälfte  eine  träfttgere  3nncruation.  Sie  menig  bau 

figen  Vlu«nabmen  beruhen  teil«  auf  berebitiiren  Ber- 
hältniffen,  teil«  roobl  auf  Vlnomalicn  im  Bau  unb  in 

ber  Bnorbnung  her  Ülrterien.  Bgl.  Br  in  ton,  Left- 
handedness  in  North-American  aboriginal  art  (in 
»The  American  Anthropologist* ,   1896);  2iib» 

betfen«.  9)ed)t«-  unb  2int«bänbigteit  (2eipj.  1900). 

2iparifche  Jufeln  (Weologie).  Sie  2ipnri* 
jeben  (ober  öolifcben)  3nfeln  beftehen  au«fcbließlicb 

au«  Dultanifcben  2apcn  unb  beu  zugehörigen  Ülgglo» 

ineraten  unb  Zuffcn.  Quartäre  Stranbbilbimgcn  ha- 
ben teiue  febr  große  Berbreitung.  Ser  Untergrunb 

bet  Bullangruppe  befiehl,  foroeit  fid)  ba«  au«  ben  Be* 
itcinSeinfcblüjfen,  welche  bie  2apn  au«  ber  Ziefe  mit 

cmporgcbracht  bot,  beurteilen  läßt,  Dormicgenb  au« 
Beftcinen  ber  friftaßinen  Scbicfcrreibe.  Jüngere  3e* 
bimente  fmb  unter  ben  ßinfthlüjfcn  nicht  gefunben 

roorben.  Sie  zahlreichen  auf  ben2iparifcben3nicln  er« 
tennbaren  Sultane  unb  Sultanruinen  laffen  ftd)  nße 

auf  ben  Zßpu«  ber  StratoDulfane  junidf übten.  Sie 
Beftaltuiig  ber  Sultane  ift  infofem  abhängig  Don  ber 
djemifeben  üufanimenfehung  her  2ata.  nl«  bicjtnigen 
2aDen,  bie  ben  größten  Riefelfäuregebalt  beflben,  auch 

bie  größte  3äbilüffigfeit  geigten  unb  bemnad)  bie  maf- 

figiten  Ströme  lieferten. 
Siecbemifcbe3uianimenfebungbecBefteinefcbroantt 

ZWifcben  ziemlich  weiten  Brcnzen.  Sie  am  meijtcn  ba- 
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ftfdjen  ftnb  fit  u   citbnfanite  (ca.  5 1   Hro  j.  Sf  icielfäure) 
non  Stromboli  unb  Hnlcano  unb  gelbfpatbafalte 

(50  —   53  Hroj.  Stieiclfäure),  meid)  leptere  mitunter 
SBiotit,  mitunter  rbombifeben  Hhrojcu  enthalten, 

gerner  treten  auf  Anbefite  (56  —   61  Hroj.  Stiefel* 
fäure),  in  beiten  nteift  neben  (Stimmer  u.  i&omblenbe 

rbombiidicr  i(l)toren  Dorbanbeu  ftnb.  Sehr  bemer- 
tenaroert  iit  ein  Eorbierit*©ranat*Anbefit  non  fiipati, 
bet  Diele  Einjihlüfft  Don  Schieferfragmenten  enthält, 

fiiparite  mit  73—74  Hro}.  Stieieliaure  finb  bejon* 
ber«  auf  Hipari  Derbreitet,  mo  fid)  jroei  Wruppcn  unter* 
ftbeiben  taffen,  eine  halbglaftge  unb  eine  Doüglafige, 

meid)  leistetet  bie  Cbfibiane  unb  maffenbaft  auftteten* 
beti  Simbfteme,  bie  einen  mid)tigcti  LaitbeUsartücl 
btlbcn,  angeboren.  Ein  fd)öu  gebättberter  Öiparil  baut 

bie  Jnfel  öafilugjo  auf.  Sie  julcpt  1888  —   90  Don 
bet  goffa  bi  Hulcano  aubgefdjteubetteii  S3omben  be* 
fteben  au«  Sßulcnnit,  einem  ©eitern,  bas  feinet 

diemiid)en  ̂ ufammenfe^ung  nad)  smifdien  Saat  unb 
tßantellerit  ftebt  unb  fid)  burcf)  feinen  ©ehalt  an  Atiot* 
tbofla«  audjeidtnet.  Sieben  ben  feften  öefteinen  jtnb 
bie  jugebbrigen  lodern  Schladen.  Dultnnijdien  Somben 
unb  Suffe  allenthalben  Derbreitet.  Sie  älteften  jept 
iid)tbarcn  EruptiDgefteinc  finb  bie  getbfpatbafatte  mit 

mittterm  Rief  elf  nuregebalt,  bie  mobl  icbon  Dor  beut 

Söeginn  ber'Jsliocänjeit  emporgebrungen  fmb.  Sarouf 
folgen  bte  Anbeute.  Siejc  beiben  Weiteine  beäcidjnen 
bie  Epocbc  bet  inttnfiuften  Hulfanthätigfeit.  Einer 

jrociten  Heriobe,  Dom  fpntcrn  Quartär  bi«  jur  ©egen, 
matt,  geboren  bie  Siparite  an  fomie  einige  febr  baft'cbe 
gclbipatbafaltc  unb  bie  Seucitbafamte. 

Sippe.  Sie  SJeDölIcrung  bed  giirftentumS  Der* 
mehrte  fidi  1898  um  4967  ®ebome  (2578  ßuaben 
unb  2389  Stäbchen).  Sauon  mären  uitebclid)  geboren 

284  =   5,7  Hro}.,  gegen  4,8  Hro}.  im  Sorjahr  unb  5,3 

Hro}.  imSurd)fd)ttttt  ber  Jahre  1889 — 98.  Sotgebo* 
ren  mareti  148  =   2,98  Hro}.  Ser  Furoach«  an  lebenb 
®ebornen  betrug  baber  4819  Seelen.  Ser  Abgang  an 

©eflorbenen,  einjd)liejilid)  Sotgebome,  belief  fid)  auf 

2230,  fo  bafj  bie  natürliche  'ÜollsDenuebrung  2737 
Köpfe  (um  404  mehr  als  im  Sorjabr)  betrug.  Ser 
©eburtcuübetfcbufs  belief  fid)  auf  19,7  Dom  Saufcnb 

ber  'FeDölterung,  gegen  17, o   imSJorfabt  unb  16,7  im 
SurdifdimU  ber  Jahre  1889—  98.  Sie  Faf)l  ber  Ehe* 

fd)liefsungen  belief  fid)  auf  1078  =   7,7,  gegen  7,8  im  • 
Horjabr  unb  8,t  Dom  Saufetib  ber  SeDölterung  im 

Surdbfdjnitt  ber  Jahre  1889— 98.  Sie , “fahl  öcr  Sclbit* 
ntörber  betrug  10  (8  männlichen  unb  2   roeiblid)en  Wc- 
fchledjtd),  bie  ber  Au«roanbercr  1899:  32.  —   SKit 
Sfoggen  roaren  1899:  14,143  ipettar  bebaut,  bie  Ernte 

belief  fid)  auf  25.375  Son.,  gegen  21.979  S.  Don 

13,591  ̂ tettar  im  dforjabr.  Sie 'Anbaufläche  für  So- 
jen betrug  7260t>cttar,  bie  Ernte  14,619  roäbtenb 

im  Horjabr  Don  6801  Lettar  13,141  X.  geerntet  rour* 
ben.  ©erite  mürbe  auf  1081  Lcftar  angebaut  unb  er- 

gab eine  Ernte  Don  1720  X.,  im  Horiabr  rourben 
Don  1403  Ipeltar  2338  X.  geerntet.  Sic  Anbaufläche 

für  ̂ safer  bejifferte  ftd)  auf  12,328  pcltar,  bie  Ernte 
auf  23,056  X. ;   tmHorjabr  maren  mit  Lnfcc  12,088 

Jpcttar  bebaut,  bie  eine  Ernte  Don  22,307  X.  erbradj* 
ten.  An  Kartoffeln  rourben  auf  5971  §ettar  89,768 

£.  gemonnen,  roährenb  im  Sorjnhr  Don  5670  .'peftar 
81,976  X.  geerntet  mürben.  8378  Lettar  Siefen  lie* 
fetten  40,637  X.  Leu.  im  Sorfahr  nur  31,026  X. 
Don  7688  Lcftar.  Futterrüben  maren  1898  auf  969 

t>eltar  angebaut  unb  in  einer  ®cnge  Don  24.450  S. 

geerntet,  roährenb  im  Horjabt  bte  Anbaufläche  1095 

fceltar  unb  bie  Ernte  34,203  X.  betrug.  —   Sa«  Staat«* 

bubget  für  ba«  ginattjfabr  1899/1900  flettt  fid)  in 
ber  Einnahme  auf  1,339,889,  in  ber  Ausgabe  auf 

1,393,088 SB!.  3u  benEiniiabmenliefem:  bieginan}* 
oermaltung  1,113,204,  bie  guiti}Denoaltung  170,000, 

bieLlnterrid)t«Derronltung41,OOoSBt.ic.  Blei  ben  Aus- 
gaben erforbem:  bie  ginanjoerroaltung  213,897,  bie 

iienoaltung  für  Ipanbtl,  Wcmerbe  tc.  200,404,  bie 

SanbeöDermaltung  187,383.  bie  Jufti}  215,388,  Äul* 
tu«  unb  Unterricht  498.403  SBt.  ic.  Sie  Sattbedfchulb 

belief  fid)  31.  SBarj  1898  auf  1,371,226  SBf. 
©efdjichtc.  Ser  Staaläminifler  d.  SBiefitfchcif, 

ben  bet  ®rnf*9fegent  gleich  und)  ber  Übernahme  ber 

Regierung  berufen  hatte,  erbat  unb  erhielt  im  Se- 
ither 1899  feine  Sntlajfung;  e«  maren  ihm  }u  Diele 

5d)mierigteiten  entgegengetreien,  befonber«  fetten«  be« 

Sanblag«,  ber  fogat  au«  ber  ll6erlaffung  bet  Serie* 
beeter  Quellen  an  bie  ©labt  Setmolb  für  bie  Soffer* 
leitung  einen  SerfaffungSfbnflift  tonflruiert  hatte,  meil 
bte  Quellen  junt  Soiuaitinlbefip  gehörten.  Fu  feinem 

Slachfolger  mürbe  ber  erftc  Staatsanmalt  in  Setmolb. 
©eoetot,  ernannt. 

Sjiffabott.  Jn  ben  leptcn  Jahren  bat  bie  infolge 
ber  jablrcicben  yausgärten  fehr  ausgebebnte  Stobt 

ihren  Umfang  noch  meleutlith  Dergrögert.  Ser  iüb* 
meftiicbe i<orort iöelem (Dgl.  bcnSagcplan  beim^aupt* 

artilcl  »Üiffabon«)  ift  18»5  bem  DoitreichenBUcantara* 
Diertel  nngeglicbert  morbeu.  Jm  3(.  unb  91D.  fmb 

ganje  Läuferreihen  neu  entftanben  unb  bie  biäberigen 
großen  Hülfen  in  ben  bereit«  Dorhanbencn  Stabtofcr* 
teln  auogefüüt.  Sie  gefimbheitltdien  Slerbältnifje  ber 
Stabt  fittb  burd)  meitern  Ausbau  ber  Siele  oerliejiert. 
Auch  fürbieScrfchönerung  ber  Stabt  ift  Diel  gefebebtn. 
Sa«  neue  Eolifcu  iMolofjeum)  m   ber  Siua  be  oanto 

Blntüo  enthält  in  feinem  geräumigen  Saale  mit  hoch* 
gemötbter  Kuppelbede  bie  ber  ©eograpbifdicn  ©eiell* 
fchaft  gehörigen  fcl)cn«mcrlen  Sammlungen  au«  bem 

öebiete  ber'8ölfer!unbe.  Sie  ntebiginifche  rschule.  bi«* 
her  notbürftig  im  Stranlcithau«  be«  heil.  Jofcph  uit* 
tergcbtad)t,  hat  in  unmittelbarer 9Jäbe  auf  bcntEauipo 

bo«  dKartpre«  ba  'Haina  ein  eigne«.  Doniebm  erbau- 
te« unb  jroectmä|ig  eingerichtete«  ©ebätibe  erhalten. 

Sancbenbefinbet  fii  ba«  neu  errichtete  balteriologifche 
Jnftitut.  Hör  her  mcbijinifchen  Schule  erhebt  ftd)  ba« 

au«  öffentlicher  Sammlung  entftanbene  Setihunl  be« 
portugiefifchen  Arjtc«  unb  Lodjjchullehtci«  Soufa 

'•Martin«  (1843—97).  3mtfd)en  bem  Ütocio  unb  ber 
BlDcniba  liegt  ber  grofje  ,'jentralbahnhoi,  baneben  ba« 
ber  föniglicbcit  EiienbahngefeUjd)aft  gehörige  Lötet 
international  (BlDeitiba  dialace).  Sou  hier  au«  führt 

in  norbroeftlidieriHidjtung  unter  ben  Läufern  ber  Stabt 

entlang  ber  Schienenmeg  2600  m   Weit  bi«  jur  enlen 

Laltefletle  Eampolibe.  ')lach  S.  finbet  ein  äuBerft  re- 
ger, im  Sommer  täglich  burch  40  Füge  Dermittelter 

dkrtehr  auf  ber26km  langen  Streife H.-Ea«cae«  jtatt. 
Sie  Eifenbabn  jieht  fid)  bid)t  am  glujjufer  hin  unb 
mtnbct  fid)  oft  auf  gang  fd)malcin  Hanbjticifeii  hart 
an  ben  fenfred)t  nuffteigenben  Lügelu  Don  Eftrema* 

bura  oorüber.  Blud)  hier  bat  bie  gesteigerte  söaulhä* 

tigleit  in  fürgefter  Feit  auf  brr  gan geti  Uferftrede  jahl* 
reicht  Sanbbäufcr  entftchtn  lagen,  bereu  bcbeutenbjte 

©tuppe  ba«  bidjt  DotEn-Jcae«  liegenbe,  in  rafcher  Ent* 

roiifeluiig  aufbliihenbe  dBont’  Eftorit  ift,  ritt  Soup 
meraufenthalt  imbltabeort,  ber  inbe«  Don  Dielen  Htffa* 
bonem  auch  roährenb  be«  Sinter«  nicht  Oertaffen  roirb. 

Auf  heiler  Löhe  hart  am  Ufer  erbeben  ftd)  jnnidjen 

Hai  men  unb  H'uien  bie  mit  allem  Blufmanb  ber  'Jfeu* 
jeit  erbauten  Sotgibäufer.  Ser  Ort  Deröaiilt  ferne 

Entftehung  bem  ©eftanlen,  h>rr  ein  jmeite«  SOJonte 
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Eaelo  ju  erriditen  unb  bcn  golbhrmgcnben  grembcn- 

juflufj  angugieben.  jjwnr  bat  bie  Situierung  ade  Sor» 
fcpläge  trog  ber  ©elbnot  bischer  abgcielmt,  butbet  aber 

mit  ©acb  ficht  bab  X reiben  an  btn  faft  immer  gilt  um- 
ftanbenen  Spieliiicben  beb  ttlubhaufeb.  Xurdi  bie  von 

bem  fronjöfifcben  Unternehmer  Serien!  aubgefübrten 

neuen  t&afrnbautcn  ift  bab  ©nvbufer  beb  Strom- 

betteb  in  einer  Sängt  »on  mehr  alb  6   km  geregelt  imb 
mit  Xodb  oerfebtn ,   rooburd)  2.  btn  an  einen  g rohen 

Seebanbclbplag  ber  Dieugeit  gu  ftedenben  berechtigten 
Slnforbcrungtit  mebr  entfpridjt.  Sic  tiefgcbeiibcn 

^»oebfeefetjiffe,  bie  früher  beb  reichten  Uierb  loegen  mit- 
ten im  ftluffe  aniern  mufeten  unb  bon  Scicbtcrfaljr 

zeugen  abhängig  waren,  bie  Sabung  holten  unb  brach 

ten ,   tonnen  jegt  unmittelbar  an  bet  Jmfcnntauer  lö» 
fthen  unb  laben.  Xer  Schiffboerlehr  nimmt  ftetig  gu. 
189495  liefen  1977  Xauipfet  mit  3,303,736  Jon., 

b.  h-  mit  167«  X.  mittlerm  iSaumgebnlt,  ein,  1898/99 
waren  in  2.  9003  Stampfer  mit  3,859,241  X.,  b.  h. 
mit  1926  X.  mittlerm  SHnumgebalt,  ionad)  ift  in  biefen 
Bier  Jahren  ber  Siaumgehalt  bet  einzelnen  Schiffe  um 

je  250  X.  burchfchniltlid)  geftiegen.  Jnbgefamt  liefen 
1898  :   3066  Schiffe  ein,  2970  aub;  unter  bcn  einlau. 
fenbcit  waren  877  portuairfifdje,  811  englifche,  454 

beutfehe  unb  441  fraugöfijdje.  Xie  Süareneinfuhr  um- 
faßte 2.725,353  Jon.,  bie  ©ubfiipr  2,700,552  X.  Xie 

wichtigflen  Einfubrartilel  waren  (in  Eontod  be  Sicib, 
1   (Xonto  =   3125  SH.):  ©etreibe  2948.  Sieht  1715, 
Saumwodgeroebc  1582,  Kopien  1591,  Eilen  u.  Stahl 

1218,  „-fuctcr  1026  ic.;  gur  ©usfupr  famen  beionberd 
fiorl  (27 36),  SBem  ( 1 699),  ©aumroodgemebe  ( 1 282)  ic. 
91  tt  ber  Zunahme  beb  bortugieftfeben  Jianbclo  unb 

©ewttbcä  ift  2.  neben  ©orto  gang  beroorragenb  be- 
teiligt. ©gl.  bariiber  bcn  Vlrtilel  -©ortugal-.  Un- 

ter bon  1890  in  2.  amtlich  gegäplten  301,643  Sinro. 
befanben  Reh  18,217  ffrembe,  uon  benen  bie  meiflen 

Spanier  waren.  Seitbem  hat  ftarfet  grembengugug 
aub  Englanb  unb  ff ranlreidi ,   befonberd  aber  au« 

Xeutfcplanb  ftattgefunben.  Obgleich  in  2.  93  dei< 

tungen  unb  ̂eitfepriften  crfchcinen,  »on  benen  bie  la- 
gebblätter  fall  aiidfchlicßlidi  nur  10  Sicib  (etwa  8   ©f.) 
ioften,  ergab  bie  ©oltdgnhlimg  1890  bcnnoch,  baff  nur 
79,786  männliche  unb  «5,582  Weibliche  Slmocjcnbe 
lefen  unb  fch reiben  fonnten,  währenb  156,277  Einw., 

b.  h-  mehr  alb  50  ©rog. ,   beb  2efenb  unb  Schreibend 

gänglid)  unlunbig  waren. 

2ittcraturard)iUgefeilfci)aft.  Unter  biefem  Wa- 
rnen hat  Ü<h  in  ©erlin  1892  eine  övfeUfchaft  gebilbet, 

bie  folgenbe  3roedc  ocrfolgt:  1)  vonbichnften  unb 

©riefe  beutfeher  Schri'tftclicr  entweber  alb  Eigentum 

ju  erwerben  ober  alb  Xepofita  bcrEigentünier  in  ©er- 
Wahrung  ju  nehmen,  um  fie  ber  allgemeinen  ©emigung 
gugänglidi  ju  machen.  Ed  foll  bainit  eine  Samniel 

fleUe  für  bie  beutfcpeSiUeiatur  in  ihrem  weiteften  Um- 

fang eröffnet  werben;  2)  bab  im  ©eiiß  non  ©tinal- 
perfonen  ober  in  Ileinem  öffentlichen  Sammlungen 
befinbliche  SKaterial  an  $>anbfcbriften  unb  ©riefen 

beutfeher  Schriftsteller  ju  oergeiebnen  unb  nach  Um- 
ftänben  foldje  Strjeichniffe  gu  Deröffentlichen.  91tu 
1.  Jan.  1899  enthielt  bie  Sammlung  11,903  ©riefe 

unb  489  anbre  SKaniiflriptc  unb  Ronoolute.  Jn  bie- 
fen fahlen  ift  jebod)  bec  jnhalt  beb  1899  erworbenen 

Sfadjlaffrb  non  Schleiermachcrnoch  nidit  eingerechnet, 

ber  in  btn  iSanuifripten  feiner  Sücrfe,  ©rebigten  unb 
feinem  getarnten  ©riefwechfel  befiehl.  ©on  [olchen 

großem  litterarifchen  ̂ interlaffcnfchaften  befinbtn  fich 
tm  ©tRge  ber  ©eieflfebaft  bib  fegt  unttr  attbern  bte 

folgcnbcn:  ber  Sincplciji  non  E.  ©i.  Vlntbt,  $>clmtna 

n.  Epegt),  Ehr.  ®.  Sbrcnberg,  Xpeobor  £>et)fe,  J).  g. 
SSaftmann,  ft.  SB.  Sligfch,  9. 0.  Siicbuhr  ic.  91  ub  her 
reichen  JJüOe  bec  $anbf(priftcn  unb  ©riefe  feien  nur 

folgenbe  adbetannte  Siamen  genannt:  Sllepi«,  Siucr- 
bnd),  ©ertuch,  ©lumenbach,©öttiger,©unien,eafteQi, 

Xelbriid,  Xieflerweg,  gforfter,  ffouquC,  Soumier,  ffrei- 

ligrath,  £>.  n.  ©agern,  ©eibel,  ̂ amerlmg,  Henriette 
tierg,  ftojfmann  non  ffatlerbleben,  91.  unb  SB.  o.ipum- 
bofbt,  2abler,  ©analer,  Siicolat,  Sforbenfifölb,  ©rüg, 

Elife  SReimarud,  Siamler,  Sfofenltang,  o.Sadet,  Ehat* 
lotte  n.  Schillor,  Seblicmann,  Schlaffer,  3d)iilge-Xe< 

ligfd),  Xbolucf,  SBöhlcr,  .«famtfe,  3elter,  efimmer- 
matmtc.  XicfemintürlicpeSludwaM  maq  einen  ©egrijf 

non  her  Sieichhalligfeit  unb  ©ielfeitigleit  ber  Samm- 
lung gehen.  Seit  einigen  Jahren  oeröffentlicht  bic 

©eiedfepaft  auch  •Witteilimgcn  aub  hem  StUeratur-- 

archin*. ©ibrrpool.  Xie  fläbtifcben  ©egirle  Xojtetb  ©arl, 

S3allon-on-tbc-S>id  uttb  SBaneriree  wurben  1895 
ber  Stabl  einnerleiht.  Xie  ©cnölftrung  würbe  1899 

auf  634,212  Seelen  berechnet.  3) er  Umfaß  im  98o- 
renljanbtl  bal  itCh  1898  wicber  gehoben,  unb  gwar 
non  192.a6  Win.  tm  J.  1897  auf  198,«  Win.  ©fb. 

Sterl.,  jebod)  entfädt  bic  Steigerung  auotchlieftlid)  auf 
bie  Einfuhr,  bie  fiep  um  8,9  ©MI.  ©fb.  Sterl.  net 
mehrte,  währenb  bie  Slubtuhr  brilifcher  Slttilel  unb 

bie  Xurituhr  fogar  jurildgiugen  (erfterc  um  mehr 

alb  2   ©lid.  ©?b.  Sterl.).  Jmmcrbiit  bleibt  ber  ©e> 

famtumfag  hinter  bett  Jahren  1889  —   91  noch  um 

mehrere  Sitdionen  ©funb  Sterling  juriid.  $ic  Ein- 
fuhr hatte  1898  einen  SBert  non  110,811,033  ©fb. 

Sterl.  unb  machte  23,6  ©rog.  ber  gefaulten  briiifcpcn 
Slubfuhr  aub  (1897  nur  22,6  ©rog.);  bie  Slubfufcr 
brilifcher  ©robufte  heirua  74,866,495  ©fb.  Sterl,,  bie 
Xurchfuhr  13,219,565  ©fb.  Sterl.  Xie  fiauptarlilel 

ber  Einfuhr  waren  (SBert  in  ©funb  Sterling):  ©c- 
treibe  unb  Wehl  (14,834,073,  b.  h-  23.7  ©rog.  ber  bei« 
tifdjenörtreibeemfuhr),  lebenbe  Xiere  (5.025,236,  b.  h. 

43,8  ©rag.),  Spcct  (4,822,989),  frifcheb  SfinbReifch 
(3,952,708),  Scbinlett  (2,646.108,  b.  b.  67  ©rog.), 

Schmalj  (1,281,113),  Ääfe  (1,241,153),  frifcheb  $am- 
melfltifd)  (l,085,348i,  gtfdje  (1,037,345),  Slohguder 

(3,049,043,  b.  h-  43,2  ©rog),  ©aumwolle  (29,068,925, 
b.  h-  85,2  ©rag.),  Schafwolle  (2,406,038),  Jutewaren 

(1,043,215),  Xabal  unb  Zigarren  (2,152,922,  b.  h- 

55,4  ©rag.),  twlg (2,996,732),  2ebcr(l,725,n59).  ©c- 
merfenbioert  ift,  baß  fich  bie  Sinfubc  ODn  ©aumwoUc 

um  3,2  ffiid.  engl.  3tr.,  ihr  SBert  um  2   ©itd.  ©fb. 

Stert,  gefteigert  haL  Xie  hauptfächlidjften  Stubfuhr- 
artifcl  brittjehtn  Urfprungb  waren  (in  ©funb  Ster- 

ling): Saumwodwaren (33,537,186, b.h.  60©rag.  ber 
br\itid|mSlubfubr),2cinemonienu.3rotni(2,338,386), 

SBod-  unb  Sanimgantgewebc  (3,999,228),  Siafchincu 

(4,584,833),  Siohcifcn  ( 1,223,408).  Eifen-  unb  Stahl- 
waten  (4,283,405).  ©on  aublanbifcfaen  unb  ftolo- 
nialwaren  würben  Wieberaubqcführt  (in  ©funb  Ster- 

ling): ftautfehuf  (3,288,434),  ©mmiwode  (1,7 1 1,137), 
Jutewaren  (904,332),  Sfcib  (531,776),  Schafwolle 

(524,327)  ic.  Xem  ©uffchwung  im  Smnbel  enlfpricht 
auch  eine  Steigerung  beb  Schiifboerlcbrb.  1898  lie- 

fen im  iniemationaleu  ©erfehr  3652  Secfepiffe  non 

6,170,454  Xon.  ein,  baoon  mit  Sabung  3539  Schiffe 

non  6,007,301  X. ,   eb  gingen  ab  3497  Schiffe  non 
5,998,348  X.,  haoon  mit  Sabung  3087  Schiffe  non 
5,271.109  X.  Xie  »üftcnichiffabrt  umfafete  16,590 

tiiigelaufene  Schiffe  non  3,223,246  X.  (banon  beloben 

12,044  Schiffe  non  2,193,447  X.)  unb  16,527  aub- 
gegangene  Schiffe  non  3,354,037  X.  (banon  beloben 
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13,306  Schiffe  non  2,393,532  X.).  Xemnndj  belief ' 
fidj  bet  gefamte  ShiffSocrlehr  im  Eingang  auf  20,242  j 
Schiffe  »oil  9,393,700  X.,  im  AuSganq  auf  20,024 

Scf)iifc  »an  9,352,385  X.  Xer Xonnengchalt  bet  ein«u. 

ausgelaufenen  Schiffe  fteigt  aUjährlici)  um  200,000  —   I 
300,000  X. ,   tro^bem  bleibt  et  hinter  bem  beS  2on- 
honet  3d)ijfsncrtebrS  noth  weit  jurürt.  AnbecS  ift  es 

mit  bet  Stätte  bet  $>anbelSilotte;  ba  bat  2.  bie  2on- 

bonS  jroat  nicht  in  bet  sjahl  bet  Schiffe,  aber  in  bem 
Xonttettgchalt bebeuteub  iiberbolt.  1898  bejaB2.2096 
Seefchiffe  »ott  2,123,557  X.,  batunter  1006  Xampfer 

»on  1,395,041  X.  Xas  Uberwiegen  beS  tranSatlan- 
tifeben  iöanbcls  bringt  es  mit  jidh,  baß  2.  weit  mehr 

große  $anbelsid)iffe  befißt  als  alle  übrigen  f)äfen 
Qto jibtitnnnicns  jufammen ;   fo  entfallen  »on  beit  65  j 

britifchen  Xampfent,  bie  mehr  als  4000  Xon.  Staunt- ' 
geholt  haben,  42  auf  2.  (auf  2onbon  nur  2).  Rn  bet 

Rifd)c.eei  waten  1898:  236  '-Boote  »on  2742  X.  be 
fchäfligt.  Sajierroerte,  ElettrijitätSroerfe  unb  Stra< 
fteiibahnen  finb  ftäbtifebes  Eigentum,  hoch  nicht  bie 
öaSanjtalten.  Xie  ftäbtifdjen  (Sinnahmen  beliefen 
fid)  1898  99  auf  1,794,593  Sfb.  Stell-,  bie  Scbulb 
auf  9,538.921  Sfb.  Steil. 

2i»ifut»en.  Xurch  (Bereinigung  jraeier  ober  meb- 
reret  etngipfeliger  Aariationslur»en  i»gl.  SariaticmS 

turnen,  ®b.  19)  entlieht  bei  gleichet  ©ipfeliage  eine  ein» 
gipfelige  Summationslutbe  (§i)perbin»mialtur»e),  bei 

»etfehiebener  2age  bet  ©ipfcl  eine  jmei-  ober 

mehtgipfelige  Summationslurue.  Xutcb  bie  hohe  Rre- 
quen;  bet  gtpfelnabcn  Abweichungen  lann  im  leßtern 

RaBe  bei  geringer  Entfernung  ber  Oipfel  wie, 
bet  eine  eingipfelige  ftutoe  tefultiercn  mit  einem  öfter 

ftarf  abgejlactjtcn  Sdjeingipfel.  ftur»cii  bet  lcgtetn 
71  tt  beificii  2.  Sie  ftnb  wie  bie  mehtgipfcligen  Surpen 

häufig  ein  Anjeicbctt  bafüt,  baß  bie  beobachteten  Rn- 
biPibuen  ju  jwei  obet  mehreren  perfdjiebeneu  Mafien 

gehören.  Xocb  tonnen,  wie  R.2ubroig  gegeigt  bat.  auch 
bei  beit  polptnorpben  einheitlichen  Bariationsturpen 

bet  'Btlanjcn  betartige  3d)eingipfcl  auftreten. 
Viuorno.  Xie  Steigerung  beS  £tniibel«oerIebrc- 

»on  2.  entfpriiht  ber  Abwärtsbewegung  beS  gefamten 
italienifchen  SarcnauStaufcbeS  mit  bem  VluSlanb;  bei 
einem  Umfafyroert  »on  122,3  Still.  2ite  1898  weift 

er  gegen  bas  Sorjahr  eine  Steigerung  um  27,4  Still. 

Sire  auf  unb  macht  ben  21.  Xctl  beS  gefamten  italie- 
nifeben  ipaiibelsncttcbrS  aus.  3u9'nommcn  hat  bie 

Ausfuhr  »on  rohen  Reden,  Bora;,  Borinure,  Stroh’ 
hüten  unb  fanbierten  Rrüd)ten,  bie  Einfuhr  »on  ®e> 

tteibe  (12  Still.  2ite  mehr  als  im  Borjabr),  Stein« 
lohlen  unb  Stetallen.  Xie  wichtigften  (imfubrattilel 

finb  aiifier  ben  genannten  getroetnete  Rifche,  Xabal, 

rohe  Rute,  Iktroleum.  9iatron,  bie  roiditigften  AuS 
fuhtartilel  außer  ben  obigen  ©ein,  Starmor,  roher 

2>anf,  Dliuenöl.  Xer  Seit  her  Einfuhr  hob  fid)  in- 
folge ber  Stehreinfuhr  »on  Sei(cti  unb  SiaiS  inSge« 

famt  um  fajt  8   Still.  2ire.  Eine  (Sinfiibrocrimnbe 

rung  erfuhren  Rifhe  (ca.  2,5  Stil  Sire),  Xabat  (2,25  - 
Stilb  2ire),  BaumtuoBe,  Rutegewebe,  ftornden,  Kaffee, 
3ucter.  ©roßbatannien.  bas  30  Sro(.  ber  Einfuhr 
liefert,  behauptet  ben  erften  Blaß  unter  ben  üerlunftS 

länbern ;   es  folgen  Rrantreid),  Belgien,  bie  Sieber 
lanbe,  Xcutfchlanb,  Amerita  (für  Xabat  unb  Betro- 
teum)  unb  Slußlanb  (für  ©etteibe).  Xie  Ausfuhr 

hat  im  Serie  um  2,5  Süß.  Sire  jugenomiiten,  Wenn 
man  ben  Breis  für  jmei  »on  ber  2ioomefcr  ffierft 

nach  Argentinien  »ertauftcÄriegSfcbiffe  mit  ca.  17  StiQ. 
2ire  außer  Anfaß  läßt.  Xie  Ausfuhr  nach  Stghplen, 
bem  Cricnt  unb  Sübamerita  beginnt  lieh  ju  heben.  I 

Xurh  regelmäßige  Rafirten  ber  »erfchiebenen  ita- 
lienifcben,  f ranjöfijhen ,   euglifdjen,  beutfehen,  auch 

einer  belgifchen,  nicberlänbifhen,  fpaiiifeben  Xampfer« 
linie  ift  2.  mit  ©enua,  Sotto  XortcS,  Eagtiari,  Bin« 
ttofa,  Sieapei,  Palermo,  Bari,  Scnebig.  Xrieft,  Rimnc, 
Starfeißc.  Salenria,  XripoliS,  Aleranbria,  Staffaua, 

Cbeffa,  Antwerpen,  Hamburg,  feuil.  2toerpool,  Utero 
Vlori  oerbunben.  858  italienifcbe  (bacunter  259  ber 

Stüftcnfcbiffabrt  bienenbe)  unb  344  frembe  Xampfer 
btefer  ©efeBfibafte»  liefen  1898  2.  an.  Xer  Skrtebr 

pon  $>anbclsid)iffcn  im  fjafen  ooit  2.  geftaltcte  ii<h 
1898  wie  folgt: rcOiffe 

Eaöun.3 

;(o5l 

2on.:($ebüU 

Zontu-n 

Jtältett 

Sinlauf .... 
3457 1014583 218  253 

Su>)lauf  .   .   . 

3502 

1021446 118917 

Umlauf .... 092 777  108 
406  013 

Au«(auf  .   .   .   | 
700 

782302 
126  248 

3“M 

Ciiulauf .   . 

4140 

1791781 684  266 

.'luotaui  .   .   . 4202 1   803  748 
245  165 

fainttjc  rfe^r : 

3351 

3595529 
»S9451 

Rin  R.  1897  belief  fid)  ber  Sarenoertebr  auf  783.775, 

1898  auf  700,769  Xon.  Unter  ben  692  eingelaufe- 
itcn  fremben  Scbiffcn  waren  1898:  373  englticbe  mit 
467,579  Xon.,  109  franjöfifchc  mit  119,724  X..  45 
nieberiänbifche  mit  35,181  X„  41  beutfehe  mit  39,372, 

I.  Sie  löfhten  bej.  351.357, 13,820,  9148  u.  12,252 
X.  Säten  unb  nahmen  ihrer  bej.  83,884  ,   7492. 
13.235  unb  «803  X.  ein.  Xie  italienifcbe,  bie  grie- 

ebiiehe  unb  bie  flanbinaoifche  Rlogqe  hat  ftcJ)  in  erhöh- 
tem Staß  am  SdjiffSoecfehr  beteiligt,  bic  franjöfifcbc 

in  bebeuteub  geringerm.  Xie  ©efamtjiffer  ber  eingc 

laufenen  Schiffe  war  etwas  größer,  ihr  Xonnengcbalt 
geringer  als  1897.  Xie  fpafciiüerbeffecungSarbeiten 

iaffert  wie  in  ©ernia,  Brinbift  unb  anberSmo  über- 
mäßig lange  auf  fid)  warten,  obwohl  ber  §anbet  fie 

bringenb  forbert. 

Llvrets  d'ldentit«,  f.  AuSroeiSbücher. 
2obj.  Xie  Stabt,  bie  oor  60  Rahren  erft  20.000, 

oot  40  Rahren  laum  30,000  unb  felbft  1893  erft 

150.000  Einw.  jähltc,  wie«  bei  ber  BollSjäblung  öott 
1 897 : 3 15,209  Einw.  auf.  Äußerlich  macht  fie  laum  ben 

Einbrud  einer droßftabt,  (onbent  eines  langgeftredten 

RahritorteS,  ber  fid)  ju  beiben  Seiten  einer  1 1   — 12ktu 
langen  2>auptitra&e  gruppiert  unbböcbilcnS  eine  Breite 
»on  2   -3  km  bcftpl,  aber  babei  einige  tleine  «een  unb 
Storäite  enthält,  beten  AuSbünitungcii  inBerbmbung 
mit  bent  iliaiub  ber  jahlreichen  Rabrilen  eS  bewirten, 
baß  bie  fanitären  Berhällnijfe  in  2.  febc  ungdnftig 

finb  unbbieSteeblicbteit  überaus  groß  ift.  Xrog  man- 

gelhafter Bahiwetbinbung  unb  bes  RehlenS  nabege- 
legentr  Kohlengruben  bat  fid)  hier  unb  in  cintgen 

Sacbbarftiibten  mit  beiipicllojer  «cfanclligleit  eine  aus- 

gebehnte  Rnbuftne  gchilbct.  bie  lährlih  Brobufte 
im  Serie  »on  100  Siiü.  Sinbel  liefert  RnSgcjamt 

gibt  eS  mehr  alS  300  Rabrilen,  bie  30  —   40,000 
Arbeiter  befchäftigen.  Xeit  eriten  Sang  nimmt  bie 
BaumWoUinbuftne  ein;  in  ben  Spinnereien  nnb  cn. 

800.000  Spiubeln  befchäftigt  unb  »eriucnben  neben 
ameritanifdjer  auch  ägpptifche  BaummoUe.  Xie  Se- 
bereien.  bic  außer,  einheimifchen  ©amen  auch  fotebe 

auS  Xcutfchlanb,  Citerreid)  unb  Engiaub  perarbeiten, 
erjeugen  meift  bebrudte  Kattune  unb  Barchent,  bte 
nach  bem  Rnncrn  MußlanbS  unb  bent  Orient  Abfag 

finben.  Auiiecbcm  gibt  eS  Rabrilen  für  Sottmaren. 

Xuche,  =cibent»arcn  unbSebjtühle,  Rärbcreien.  Eifcn- 

gicßcreien,  Bierbrauereien  ic. 



ftrfomobilen. 

<&orfri)rif ttn  über  HuffteBung  uttb  9(u$riiftunß  bon  gofomobifcn. 

Weriiigftc  (Entfernung  bei  itcffel# 

633 

oon 

öffentti* ie n   ü>o.  j 

gen  i 
  ' Meter 

1)  Sigbej.  4lönig4berg - 

2)  *   Gumbinnen  . - 

3)  «   Tantfg  .   . 

4)  *   Mariemoerbcr  j 
- 

5)  *   fofen  .   .   .   | 

-   : 

6)  *   Srombetg - 

lg 

7)  *   $otfbam .   . 

8)  »   granff.  o.  D. 

9;  $roo.  Saufen  .   | 
10)  91gbe$.  $annot>rr 

11)  •   lüncburg 

10  1   Jj 

1   u 

1   C 

1   ■°- 

1   ° 

10 
Sefonb. 

Seftim. 

rnung 

12) 
1«) 

Dinabrtid 

^übeobeim 

14)  *   Stabe  .   .   . 

15)  '   'Jlurnb  .   . 

16 1   '$[e4toig*$o!ftein 
17;  Sommern  .   .   . 

18;  Ägbej.  XÜffclborf  j   __ 

Sefonb. 

Seftim* 
mutig 

|n>ie  91r.7 

!   15 

19)  *   Äoblenj 

20) 

Sapern . 

ffiürttemberg  . 

flöntgr.  Saufen 

Sabcn.  .   .   . 

fceflen   

I|§ 
l*Ä; 

oon 

’euerfan 

genben 

Gegen» 

flänben 

Meter 

1   oon  Ge^ 
bäuben 

|   mit  niät 

|   feurr» 

1   feftetfSin» 

|   bedung 1   Meter 

oon Strob, 

(Hetretbe, 

Dünger, tfeifig, 

$ol) 
Meter 

oon 

91abel» 

boij 

Meter 

oon  | 

feuerfeft  
i 

ein* gebedten 1 Gebäu*  1 

ben  
| 

Meter  | 

|   6,2  5 

6,25 

6,25 0,J5 bei  Stbroinb  u.  tabcllofem  gunfenfänger  ![ 
13 13 13 7,s 

tn  an  bem  gäLlen 
3 3 8 3 3 

6,25 
6,25 

6,25 
6,25 

bet  Sbartnb  u.  tabcllofem  gunfenfänger  | 
18 

18 

18 

7,5  | 

in  anbem  gälten 1 

6,25 
6,25 

6,25 

«,15  , 

bei  tabellofem  gunfenfänger  || 

13 13 

13 

13 

in  anbem  gäUen 1 

4 10 30 - 4 

- 31 
6,3 

- 
6,3 

10 10 

10 

5   || 

— bei  Steinfoblen» 
ober  Äof«beiiung  | 

20 20 

20 

10  I 

bei  anbrer  Leitung 

rote 

i?r.  7 

4 

30 

- 4 

4 

10 

30 

4 
4 

10 

80 — 4 
4 10 30 — 4 
4 6 10 

30 

8,  be*.  « — 6 

10 

30 3 
“ 

10 10 

10 3 

wie  )lr.  7 
~ 10 

10 10 

5 

— 10 10 10 

5   ! 

— 

10 

! 

10 

< 
1 

10 

5   ! 

8 8 8 

5   J 

Ter  gunfenfänger, 

bei.  gunfcnlofäer  nm| 

fein 

Trabtfappc 

toirff  am 

toirffam 

juocrläfflg 

Teine  Sorfärift 

feine  ®orfd>rift 

feine  ®orfd>rift 
feine  Sorjärift 

feine  Sorfärift 
feine  Sorfärirt 

Ter  2f*faften  muf 

fein 

orrfäfiefebar 

fcuerftäer 

oerfäfiefebar 

oerf<$liefrbar 

mit  SöafferfüQung ;   es. 

ein  Haften  für  Sälade 
u.  ein  SBafferbe&älter 
mit  SBafferfüQung 

oerfätie&bar ;   mit 
SDaffcrfüUung 

wie  9lr.  7 

wie  3ir.  5 

tote  31t.  5 

wie  3lr.  :» 
tote  31r.  5 

rote  SRr.  5 

wie  9tr.  5 

wie  91r.  5 
wie  3lr.  7 

toie  «r.  7 

|   aufjer  bem  Slfäfaften 
t   pcn  an  bcbro&ter  Seite  l   ein  Öafferbe$älter 

I   flfäfafien  unb  SBaf» 

|i  ferf  iibel 

wirffant juoerläffta 

fönger 

gegen 

t   3ün*  ij gunfenfänger  \ 

unb  Hlappen 

toirffam 

f   übel 

mirffain 

I   Zbuniiäft  nnijt  unter  6   iu  (in  3d>eu--| 
I   nen  unb  Ställen  Setrieb  oerboten;  , 

Äeuerägefabr  rnujj  auägefäloffen  fein,  Serfebr  auf  SBegen  | 
ntät  gefä^rbet  ober  beldftigt  toerben.  (gn  Sämnen  i 

unb  Ställen  Setrieb  oerboten.) 

12  m   bei  Steitifoblen  unb  Hold,  fonft  30  m,  bei  wirf-  L   Sorriätung,  bie  ba# 

famen  gunfenfdngem.  ^n Räumen  mit  tct<$t  entjünbbaren  j   iKuäftrömen  oon  gun* !l  fen  oertjütet 

oerfdtliefebarcr  Bfä« 
unb  Säladenfaften; 

beibe  mit  SBaffer 

Gegenftänben  Setrieb  oerboten. 

1,5  I   —   I   3 

cteinfoble  unb  Hof« 
I   6   I 

Sraunfäioeig  . 

Änljalt  .   .   . 

bei  £>ott,  Torf,  «raunfoble 
20  1   -   10  |   10 

10  !   10 I i 
|   to

ie 

l   ffirtt
bg. 

10 

10 

1   bej.  4 

5 

gut  fonitruiert 

(uperläffig 

|   au|er  bem  Sfäfaften I   ein  3$ladenfaften  u. 
I   ein  fiiafferfaften 

'   ®fä  *   u.  SBafferfafteu 

I   gunfenfänger  unb  t   sifäfaftett  u.  Stfaffer* 
I   fl  lappen  ||  faften 

Digitized  by  Google 



634 

Solffe  — 
Vofjfc,  D«wa(b,  ‘Mflronont,  geb.  23.  Jebr.  1845 

in  Beipjig,  ftubierte  bafelbfi,  würbe  1871  Bffiftent  an 
ber  BriDatftcrnwarte  in  Bothlamp  (wo  er  ba«  3.  Jpfft 

ber -Beobachtungen«,  fleipj.  1875,  herauPgab)  u.  1882 
Obfeimator  am  aftropfnififalifchen  Cbferoatorium  in 

Bot«baui.  Jn  benBublclationen  be«  leptern  Deröffcnt« 
iid)teer:  -Beobachtungen  unb  Untcriudjungen  über 
bie  pbbftfcbe  Befdwjfenbeit  ber  Planeten  Jupiter  unb 

'Bittre-  (Scipj.  1878,  1882,  1884),  •flbbilbungen  bon 
Sonnenfleden«  (1883),  -Befchrcibung  bc8  Heliogra- 

phen« (1889),  -Beobachtungen  be«  Planeten  3Jlnr3« 
(1891)  unb  »Beobachtungen  be«  (üblichen  Bolarflcd« 

be«  SIRnrä  unb  Befttmmung  ber  Elemente  beb  SDfar«» 
äquator««  (1896);  außerbem  erfdnenett  Don  ibm: 
•Neuer  Stern  im  Schwan«  (Bert.  1877)  unb  »Bla» 
uetograpbie.  Befchrcibung  ber  im  Bereiche  ber  Sonnt 

ju  beobad)tenben  Körper*  (fleipj.  1894). 

Votomobilen.  ilberbie'lluffteilung  unbWu«« 
rüftung  ber  beweglichen  Dampfreijet  jurScrmeibung 
oon  geuerögefabr  beiteben  in  ben  einjetnen  Bänbem, 

Brobingen  ic.  Deutfd)ianbä  [ehr  Berfcbicbene  pDlijei- 
liehe  Befiinimungen,  wa«  für  biejabrilanten,  bie  Ber« 
leibet  ober  Benuper  recht  befchwertiib  ift  Ja  hohem 

3Rape  wünfd)en«wert  wäre  habet  eine  einheitliche  SRe- 
gelung  bieferBeftimmungcn,  wenigiten«  fürBceußen, 
wo  jept  jeher  SRegienuigabejirl  ferne  eignen  Beftim- 
mungen  bat.  9lu«  einer  tonE-flbel  mgranffurt  a.O. 

in  ben  -SDlitteilungen  au«  bet  'färariä  be«  Dampfleffel- 
unb  Dampfmafdunenbetrieb««  1899  gegebenen  3u- 

fantmtnftcUung  ber  polijcilicben  Borfcbriften,  bie  übri« 

gen«  nicht  auf  BoUfinnbcgteit  4lnfpru<h  macht,  ftnb  bie 
o.  633  gegebenen  mid)tigften  Beftimmungen  entnom- 

men. Superbem  muß  in  ben!Rcgicrung«bCjirIcnBofen, 

Bromberg  unb  3Bie«baben  bie  Neuerung  auf  ber  Don 
ben  ©ebäuben  cc.  abgetebrten  Seite  erfolgen,  ferner 

«mit  in  Boten  unb  Bromberg  bie  gcuerlbür  fidh  felbft- 

tbätig  fdjlicßen.  Ser  Schornftein  muji  im  Dtcgbej. 
Königeberg  gorfien  unb  SBobngebäube  bei  einer  Ent- 
ftmung  Don  13  m   um  1,5  m   überragen,  in  Danjig 
®ebäube  bei  einer  (Entfernung  Don  15  m   um  1,6  m, 
in  SRarienwerber  ®ebäube  in  13  m   Entferung  um 

1,5  m,  in  4) romberg  ©cbäube  in  15,7  m   (Entfernung 

um  l.sm.  9lusnabmen  finb  in  biefen  oierSRegicrung«- 

bejirten  jutäffig.  gm  Ncgbej.  Düffclborf  muß  bet 
Sd)omflem  bie  tn  6   m   Entfernung  liegenben  ©ebäube 

um  1   m   überragen.  Jn  Brombetg  muß  bet  Schorn- 
ftein  gereinigt  fein.  gm  SRegbej.  Koblenj  ftnb  gefähr- 

liche Beile  ju  übetbeden ,   in  Srfieöbaben  barf  nur  Stein- 
lohte ober  Kot«  gefeuert  werben,  in  SSürtiemberg  muß 

genügenbSäafferjumSöfchenDorbanbcnfcin.itn  ®roß- 

berjogtum  Reffen  ber  abgebenbe 'Dampf  btttch  ben  Sta- 
mm abgeführt  werben.  Jn  ben  Ncgbej.  Sßofen,  Brom- 
berg, Bot«bam,  grantfurta.C.,  in  ber  ̂ rouing  Schles- 

wig-^olftein  fowie  im  fflroßberjogtunt  feilen  barf 
baa  Sener nicht  hcrauSgenommen  werben,  unbbet&ei- 
jer  barf  ben  Steffel  erft  nach  bem  Srlöfchen  beä  gtucr« 
Derlajfen.  fiepterc  Beftimmung  gilt  audi  in  ben  SRegbej. 
Hannoncr,  Süncburq,  OSnabrüd,  §ilbetsheim,  Stabe, 

Düffelborf ,   in  ber  SfSrooicijJSaihfen  fowie  in  Braun- 
icbweig  unb  tm  Stönigreich  Sachfen.  Jn  Sommern  ift 
bas  geuer  burdjSchltcßen  ber  2 büren  unb  bet  Klappe 

am  Schornftein,  im  SRegbej.  Koblenj  mit  SBaffer  ju 
löfchen.  Ju  Sägern  ift  bas  Jener  ju  löfchen  unb  bie 

Botomobile  abjufabren  ober  ju  bewachen.  Jn  98ürt- 
temberg  barf  bie  Botomobile  nur  abgetütjlt  in  Scheu- 

nen ic.  gebracht  werben.  Jet  ben  SRegbej.  Botäbam  u. 
granlfurt  a.  C.  ift  ber  Betrieb  oon  jwei  Stunbcn  nach 

Untergang  bis  jtoei  Stunben  oor  Ülufgang  ber  Sonne 

ßonbon. 

fowie  bei  heftigem  SBinbe  Derboten.  Jet  ben  Segbeg. 
Bojen,  Sbannouer,  SUineburg,  CSrtabrucf,  tnlbesbeim, 

Stabe,  21urtch  unb  in  ber  Brooinj  Sachfen  ift  ber  Be- 
trieb bei  ftartem  SBinbe  nicht  geftattet,  bei  Nachtbetrieb 

ift  Beleuchtung  oorgefchricben.  Jn  'SieSbaben  ift  her Betrieb  Don  9   Uhr  abenbs  biä  5   Uhr  morgen«  unb 

bei  ftariem  SBinbe,  in  Schleswig  •   Jioljtein,  Bommeni, 

Segbej.  Düifelborf ,   Sjerjogtum  Braunfchwcig  unb 
Slnbalt  bei  Naht  unb  bei  heftigem  SBinbe  Derboten. 
Bonbon.  Die  Beoölferung  Bonbon«  fdjäpte 

man  Sliitte  1899  auf  4,546,762  Seelen.  ®3  würben 

1899  geboren  133,120,  e«  ftarben  88,047  unb  wür- 
ben getraut  41,973  B«“te.  Siuf  1000  Bebenbe  fämcn 

bcmnach  ctwa29,3®eburtenunb  19,<Iobe«fälle.  Daß 

bie  Beoöiterung  Bonbon«  feit  1891  nur  um  335,009 
Seelen  (ober  8   Broj.)  gewadjfcn  fein  foD,  ertlärt  lieh 

baburch,  baß  bie^unabme innerhalb berBerwaltung«- 
nrenjen  Bonbon«  Diel  geringer  ift  al«  in  ben  Borftäbtcn. 

Jm  J.  1899  würben  bie  öffentlichen  Schulen  Bon- 
bon« (Board  Schools)  Don  533,835  ftinbeni  befiehl, 

unb  waren  au  benfelben  9890  Bebrer  unb  2204  SpclfS- 

lebrer  augefteUL  Slußerbem  waren  bie  Dom  Staate 
beouffihtigten  unb  unterftüpten  ochulen  (Voluutarv 
Schools)  Don  224,552 Stcnbem  befuebt.  DicSlubgabni 

(1898/99)  be«  School  Board,  einfdüießlicb  einer  Bi- 
tarij  Don  352,305  Bfb.  Stert,  am  Jabresfdüuß,  be- 

liefert  fid)  auf  3,561,430  Bfb.  Sterl.  Dtefelbeu  wür- 
ben gebedt  burch  eine  Scbulfteuer  im  Betrog  Don 

1.835,696  Bfh.  Sterl.,  eine  Slnleibc  Don  500,000 
Bfb.  Sterl.,  Staatäjufebüffe  sc.  Die  Schutfteuer  für 
1899/1900  wirb  2,049,582  Bib.  Stert,  betragen.  Die 

Bonboner  UniDerfität  ift  fett  biefem  Jahre  Sehran- 

ftalt, mtb  ibr  ftnb  bereit«  SRaume  im  Jinperiat  Jnfti» 
tute  in  ffenfington  überwiefen  worben.  Sie  beftebt 

nu«  einer  Bereinigung  ber  Seither  unabhängig  wirten- 
beu  (College«,  ber  mcbc.jinifchcn  Schulen  ic.  B.  bat  jept 

(abgefeben  Don  ben  großen  Bibliotheten,  WieBritifcbc« 
üllufeum)  60  greibibliotbelen,  Don  benett  49  (mit  29 

3weigbihliothelen)  auf  Qkmeinbefoftcn  unterhalten 
werben,  unb  bie  täglich  Don  9   ober  10  Uhr  früh  hi« 

9   obet  10  Uhr  abenb«  geöffnet  finb.  3U  Öen  ftunjt- 
fammlungen  finb  bie  Don  Sir  S8.  Date  gegrünbete 
National  Gallery  of  British  Art  unb  bie  Don  Sir 

SR.  SSollace  ber  Nation  Deniindüe  reichhaltige  Samm- 
lung Don  Oemälben  unb  ftunfiwerlen  gefommen. 

fjanbel  unb  Schiffahrt.  Der  Banbel  Bonbon« 
hatte  1898  einen  ©efamtwert  Don  237,2  SRitt.  Bfb. 

Sterl.  unb  jeigte  gegen  ba«  Borfahr  eine  Steige- 
rung Don  3.34  SÄitt.  Bfb.  Sterl.  Die  3unnhme  ent- 

fällt auefchtießlid)  auf  bie  Einfuhr,  bie  155,517,488 
Bfb.  Sterl.  (4,31  3RiU.  mehr  al«  im  Borjabt  unb 
9   mehr  al«  im  Durdiihnitt  be«  fepten  Jaht- 
sebnt«)  betrug,  wäbtenb  bie  9lu«fuhr  einen  geringen 

SRüdgang  jeigte.  Die  7lu«ful)i  britcfdber  Brobufte 
belief  fid)  auf  49,125,872,  bie  V!u«fubt  frember  ur.b 
Kolomalprobutle  auf  32,554.737  Bfh-  Sterl.  Die 

hauptfächliehfteneinfubrartifel  waren  (SBert  in  Bfunb 

Sterling):  1)  an  Nahrung«,  unb  ©enußmitteln :   ®e- 
treibe  unb  SRebl  (14.685,295  =   23,5  Broj.  ber  bnti- 
fdben  Einfuhr,  Dorncbmlitb  SBeijen,  Seijcnmebl  unb 

Jiafer),  lebenbe  Diere  (4,725,812  -=  40, s   Hkoj.),  fri- 
fche«  Bwmmclfleitd)  (3,220,053  =   65,7  Bro}.),  frifche« 

SRinbfltifch  (1.534,291),  Böfciflcitcb  unb  gleifchlonfer- 
Den(l,395,889),  Sped  unbSdimlen(l,172,10l),  ftäfc 
(2.089,352),  Butter  (2,215,044),  Scbmalj  (621,842). 

Jifhe  (1,147,055),  Dhee  (10,293,882  =   99,e  Bros-), 

Kaffee  (2,216,422  =   61,7  Broj.),  Kafao  unb  Shoto- 
labe  (1,089,601),  Söein  (2,794,228),  Spintuofen 
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(772,838).  Surfw  unb  Welaffe  (5,640,243),  2abat 

unb  3<gnrrm  (1,194,879);  2)  an  Robitojf  eil :   Scbnf- 
»ottc  ( 17,892,069  =   76,3  Uroj.),  Nobfcibe  (654,715), 
£>anf  (1,270,067),  3»te  (1,234,724),  rofje  füllte 

(1,199,262),  Riegen-  unb  3<f)nf feile ( 1 ,868,827),  ftolj 

(5,8 1 4,648),  STalg  ( 1,2 1 1 , 142),  'Petroleum  ( 1 ,498,916), 
Sämereien  (2,254,642),  3’nn  (1,327,375),  Slei 
(1,319,933),  «rupfet  (1,391,435);  3)  an  gabrifaten: 
Silber  (4,403,328) ,   SJollroaren  (1,797,788),  Saum, 
mottroaren  (1.629,074),  Seibcuwaren  (2,126,671), 

Seljmaren  (1,148,932),  Rapier  (1,638,200),  Eifen« 
waren  (2,910,943),  ©ladroaveit  (1,212,852)  !C.  3ut 

•Äu«! u^r tauten  befonberd  (in  $funb  Sterling) ;   Saum* 
mottmaren  (5,896, 859),  SDinfd}inen(2, 908, 309),  Eifen- 

waren  (2,871,289),Rleibung8mtdel2.879,938),ätiott* 
unb  Ratiimganijtojfe  (2,274,865),  ©affen  unb  Wuni- 
tion  (1,356,339),  eingcntacble  grüebte  unb  Saucen 

(1,014,951),  Ebemtfaliett  (1,181,282)  tc.  2ie  SSieber- 
auc-tulit  bon  fremben  unb  Roloittalprobufleit  erftredte 
lief)  befonberd  auf  Schafwolle  (6,690,607  Sfb.  Sterl.), 

Staffec(2,081U87),Sbec(I,478,447),üeber(l,686,611), 
3ute  (1,042,334  Sfb.  Sterl.).  2te  $>anbeIdfiotte 
umfaßte  1898:  2796  Secfchtjfe  non  1,605,187  Sott., 
barunter  1630  2ampfer  Dort  1,362,218  X. ;   m   bet 

giieherei  waren  210  Soote  oon  5598  2.  bcfchäftigt. 
©ebaut  würben  263  Schiffe  oon  14,656  X.  für  bei* 
tniidte  Rechnung  unb  20  Schiffe  oon  758  X.  für  bad 
Nuelanb.  1898  liefen  im  internationalen  Serfebr 
11,306  Seefdjiffe  oon  9,437,764  2.  ein,  baoott  mit 

2abung  11,119  Skiffe  oon  9,285.980  j.;  ed  liefen 
au3  8398  Scbiffe  oon  7,158,438  X.,  baoon  mit  Sa* 

bung  6997  Schiffe  Oon  6,212,918  I.  Sic  Stiften« 
fdtiffabrt  umfaßte  15,677  eingegangene  Schiffe  oon 
5,849,688  2.  (baoon  bclaben  13,354  Scbiffe  oon 

5,378,513  X.)  unb  19,235  audgegangene  Schiffe  oon 
7,768,882  X.  (baoon  beloben  10,257  Scbüfe  oon 

2,299,9952.).  2emtuith  belief  fielt  bec  gefamte  Scbijfe. 
oerlebt  im  Eingang  auf  26,983  Schiffe  oon  16,287,452 

2.,  im  Tludgang  auf  27,633  Scbiffe  oon  14,927,320 
2.  Sie  3abl  ber  eingelaufenen  Siittenfabrer  bat  ftd) 

fcbeinbnr  gegen  ftübere  3«bre  beträcbtlicb  oerminbert, 

alletn  amtlich  werben  Nad)  weife  über  ben  ̂ tanbel  jroi- 
fdjen  ben  $äfen  an  ber  Sbemfemünbung  2„  3iod)titer, 

gaoerdbam  unb  Eoldjefler  feit  1898  nicht  mehr  gelie- 

fert unb  bic  jwifeben  ihnen  ein»  unb  audlaufenben 
Sct)iffe  nieftt  mehr  regiftriert;  bagegen  werben  bei  ben 
ait>s  2.  audlaufenben  Schiffen  auch  bie  in  Sattail 

gebenbett  Rüftenfabrer  milgereebnet. 
Serfebrdanftalten.  3u  ben  bereits  beitebenbeti 

Ecfeitbabnen  fam  1.3uni  1900  eine  11,3  km  lange  un> 

terirbifebe  elettnfcbe  Sabn.  bie  Nottittg  fjjtU  im  £1.  mit 
betEctl)  oeibinbet.  Einen  Segriff  oon  betn  Umfang  beb 
bauptftäbtifeben  Eifenbabitoeilebrd  gibt  bie  Sfjatfadje, 

baß  bie  Rüge  ber  brei  toiihtigften  Stabtbabnen  (Weitet- 
politait,  2i)trict  u.  Norb--2onbon),  beten  2änge  158  ktn 
beträgt,  1898:  9,476,000  km  juriidlegten.  2ram. 
bahnen  in  einer  2änge  oon  121  km  ftnb  oom  ©raf- 

febafibrat  (County  Council)  1898 — 99  erworben  wor- 
ben. 3u  ben  lSfywptbabnböfcnift  1899  noch  berfenige 

ber  ©real  Eentral  Nailroat)  in  Wanjlebone  gelommett. 

Safferoetforgung.  2-  wirb  oon  acht  ©efell- 
febaften  mit  Saffer  oerforgt  2icfe  batten  im  Januar 
1900  ein  ©efamtfapital  oon  16,432,284  Sfb.  Sterl. 

Nominalwert,  aber  oon  41, 705,443  fijb.  Sterl.  Sfaril- 
wert,  erjielten  1897  einen  Reingewinn  oon  1,032,728 

Sfb.  Steel,  unb  jabtten  ihren  Vlttionäreii  973,741 
Sfb.  Sterl.  an  Xioibrnben  unb  3infen.  Neue  VUtieic 

bürfett  feit  1878  nid)t  audgegeben  werben,  unb  bie 

fjinfen  für  aufjunefjntenbe  Wnleiljen  (debentures) 
bürfen  feit  1894  ben  im  offenen  Warft  ü6Iüben  3'nd- 

fuß  nicht  überiebreiten.  2a  nun  bie  3itl)aber  oon  de- 

bentures ftd)  mit  2jm— 5   Sroj.  fjinfen  begnügen,  ber 
Reingewinn  aber  über  6   'f5rn,j.  beträgt,  fo  wirb  jeßt 
ber  auf  debentures  fallettbe  'Jlttteil  am  ©ewinn  in 
eine  flmortifationbfaffe  getablt  unb  foU  eoent.  jur 

Vlbjablung  ber  Vtttionäre  Serwenbung  finben.  Eine 
1897  ernannte  Notjal  Eommiifion  bat  im  Wärj  1900 

ju  gunften  eitler  Erpropriatiott  ber  ©efettfebaften  be- 
richtet.  Sie  feblägt  oor,  bie  $Jaffen>erforgung2onboitd 
einer  Saiferbchörbe  (Water  Board)  anjuoertrauen, 

beren  28  Wüglieber  oon  ben  Schörben  2onbond  fo- 
wobl  ald  ber  angreitgenben  ©raficbaflett  ju  entennm 

mären ,   unb  über  bic  ein  oom  Winifterium  bed  3»- 
nern  (Local  Government  Board)  ju  ememtenber 

Ebairmntt  ben  Sorfifj  führen  mürbe.  2ic  llommif- 
fton  eracbtel  ben  oom  2onboner  ©raffebaftdrat  ge- 

machten Sorfcblag,  in  Saleö  ein  riefigeo  Neferooir  ju 

bauen  unb  ba-3  ©affet  oon  bort  nach  2.  ju  leiten, 

ald  Oerfrübt.  3«  3eit  liefern  ja  bie  2ea  unb  bie 
Quellen  in  Reut  jährlich  5,455,000  hl  ©affet,  bie 

2bemfe  8,432,000  hl.  2a  aber  weitere  5,205,000  hl 
ber  Sbemfe  entgegen  werben  lönnten,  fo  würbe  bicS 

bei  bem  jeftigen  ©achbtum  ber  Seoölfcrung  oorauo- 
ftcbllicb  biä  1941  genügen. 

Serfaffuttg.  gttfolge  beb  Local  Government 
Act  oon  1899  werben  bie  47  vestrics  unb  diatrict 

boarda  ju  befielen  aufbören,  unb  oom  1.  Noo.  1900 

treten  an  beren  Stelle  28  Hiimijipalüätcn  (Metropo- 

litan Borouc-Its),  benen  gleicbjeilig  bie  Nufficbt  über 
öffentliche  Säbcr,  greibibliotbefcn,  Sd)Iad)tbäufer, 

griebljöfe,  3nitanbijaltung  ber  ̂ auptftraBen,  Sau 
oon  Wrbeüermobnungen  tc.  übertragen  ift,  boeb  unter 
teilweifer  Sontrolle  beb  ©raffcbafibrateb.  2ie  Sitg 
wirb  oon  bieient  neuen  ©ejej  nicht  berührt  3fher 
ber  neuen  Stabträte  beftebt  aus  einem  Sürgenneiftcr 

(Ikatjor ) ,   Sfatbbcrren  (Tllbermen)  unb  Stabträten 
(Eouncillorb).  2eßtere  werben  auf  brei  3nbre  oon 

ben  Steuerjablcm  gewählt,  wäbrcnb  bie  Natbberren 
oon  ben  Stabträten  auf  fccbd3abre,  ber  Sürgenneiftcr 
aber  oom  gefamten  Stabtrat  jährlich  enoäblt  wirb. 
Nacbbem  bied  neue  Öejejj  in  Stirtjamfcii  getreten, 

werben  in  2.  folgettbe  Sebörben  für  bie  2olaloerwal« 
tung  in  2bätig(cü  fein :   1)  bad  County  Council  für 

ganj  2. ;   2)  bad  School  Board  begleichen ;   3)  bie  Eilt) 

oon  2. ;   4)  28  Metropolitan  Boroucrhs ;   5)  3 1   Vlrmett- 
ämter  (Boards  of  Guardians);  6)  196  ©emeittben 

(Civil  l’arishes)  unb  baä  7)2bcmienmt(Conservancy 
of  the  River  Thames),  bad  bengiuß  oonEricflabe  bid 

jura  hantlet  Ercef  (2onbon  Stone)  oberhalb  Sheet- 
neß  unter  Vluffccbt  bn|.  2ie  Solijei,  mit  fludnabme 

berjenigen  ber  Eitt),  fleht  noch  immer  unter  bem  Hit- 
nitter  bed  3onern.  2er  Government  Act  oon  1899 
würbe  bearbeitet  beraudgegeben  oon  Wactuorrnn, 

Stunt,  2errh;  ogl.  Seager,  Government  of  London 
under  London  Government  Act  1899  (2onb.  1899). 

2ie  VIndgnben  ber  öcaf[chaft(1899  1900)  betrugen 

3,725,886  $fb. Sterl. (3tnjen  unb2tlgung  berSdjulb 
1,861,352  ©fb.  Sterl.),  gebedt  würben  btejelben  burd) 
eine  6audfleuer(2,043,820Sfb.  Sterl.),  bie  non  einem 

ju  37  Witt.  Sfb.  Sterl.  eingejehäßten  ffiieltind  erhoben 

wirb,  3“f£büf)’e  bed  Stnnted  (392,013  $fb.  Sterl.), 
3infen  auf  oom  Eountß  Eouncil  gemachte  Wnieiben 
(619,545  Sfb  SterL),  Wielen  tc.  2ie  Scbulben  ber 

©rajfcbaft  beliefen  ftch  31.  Wärj  1899  auf  41,946,322 
Sfb.  Sterl.,  wöbet  inbed  16,760,479  Stb.  Sterl.  ein- 

gcfdjlofjen  finb,  bie  bem  School  Board  unb  attbem 
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Hotalbebörben  Borgeidwifctt  Würben.  Sind)  Abjug 

nller  'flftioa  Betblieb  eine  wirtliche  Berfdiulbung  non 
21,562,118  Bfb.  Sied.  Sie  Ginnahmen  ber  (Xitq 
beliefen  fich  1898  auf  1,532,302  Bfb.  Sterl.  (Alf 

leiben  für  öffentlitbe  Bauten  unb  Anlagen  1,092.900  1 
Bfb.  Sterl. ,   Marfthatlcn  182,162  Bfb.  Slerl.).  Sie 

Sonboner  2ßolijei  batte  1899  eine  Starte  Bon  658 

Cffijtcren,  15,752  Mann  ̂ IXit^ :   55  Offijierc,  1003 
Mann).  wobei  ju  beachten  ift,  baß  ber  Conboner  Bo- 
lijcibegirt  fidt  weit  über  bie  (Stengen  ber  ©rafßbaft 

auebebnt  nnb  571  qkm  bebecfi.  Sic  geuerrochr  gablte 

1899:  1086  'Mann  unb  ift  mit  68  Sampffprißeit  unb 
46  fcanbfprißen  audgerüftet  (Sä  brannte  im  Haufe  bee 

3ahred  1898  99:  38ü4mal.  Sgl.  noch  ABcdctt,  L. ; 
at  the  end  of  the  eentnry  (Honb.  1899);  Siouttb, 
Commnne  of  L.  (baf.  1899). 

bfontiaq,  ®räf in,  f.  Subolf. 

Lopbolatylusrhaniaelennticep'M.ffiicberei. 
Boraltbit,  ein  Sboüiutnfiilfarfemt,  baü  in  febr 

idtönen  tocbenillerottn,  monoflinen  .Vtriftnllcn ,   mit 

itiealgarlriitallen  jufammen,  ;u  Allchar  in  Malcbo- 
nien  Borfommt. 

Horenl),  3uliu8,  Äomponift,  ach.  1.  Oft.  1862 

in  ̂annoner.  Schüler  beä  Heipgiger  ftonferuatoriumd, 

mar  1884—95  lirigent  ber  ©logauec  Singalabemie 
unb  leitet  feit  1895  ben  fflännergefangncrciu  Arion  in 

'Jlero  'ytjorr.  Gr  tamponierte  eine  Oper,  Crcbcfter*  unb 
Jtanunermufit,  Slanierftüde,  gciftlicbe  Gb°ru>erte  mit 
Drcbeitet  (Meffe,  Bfalni),  Männcrcßöre  ic. 

Söfj.  Sn  ben  Hößublagerungen  ScuttcblanM  unb 
ber  angrenjenben  Hänbcr  ftnbgunbe  gemacht  roorben, 
bie  jum  Seil  auf  bie  biluoiale  Gjiftenj  bes  Menfchcn 
in  Guropa  binmeiien,  jum  Seil  fpätem  Vlbfcbnitten 

ber  Brähiitorie  angeboren.  Auf  ©runb  ber  in  ben 
Hößfdtichten  Mährens  gemachten  gunbe  hatMalorofb) 
ben  Betreib  geführt,  baß  Siiinogcrod  unb  Mammut 
bortjebon  oom  McnßhenbesSiluomnid  gejagt  roorben 
ftnb.  Bei  Scutung  ber  Hößfunbe  ift  Sorjtd)t  bedßalb 

Bejonberd  notroenbig,  rocil  ed  nteift  fthroer  311  fügen  ift,  j 
ob  bie  ben  Hößid)id}ten  entnommenen  Artcfaltc,  Sier< 

tnoeben  u.  bgl.  bort  auf  urfprünglicber  Hageritättc 
angetrojfen  inerben,  ober  ob  fie  nad)  oollenbcUr  Bil- 
bung  ber  Ablagerungen  in  bieic  Schichten  geraten  (mb. 

üpg  Bon  89 om Bewegung.  Sie  3abl  ber  AuS 
tritte  aud  ber  römifdj  ■   tatholijchen  ft’irche  mehrte  ficb 
1899  in  Seutfdj  •   Böhmen  (4817),  Diteberöfterreicb 
(1378)  unb  Steiermart  (930),  fo  baft  ber  betannte  Ab- 
geordnete  Weorg  Schönerer,  ber  feinen  Audlciit  aud 

ber  tHomlircbc  für  ben  .^citpiintl  angeliinbigt  batte, 

roo  wenigitend  10,000 fPerfonen  audgeneten  fein  roür* 
ben,  15.  San.  1900  feine  Abfidü  audfilbrte.  Sie  And- 
getretenen  fd)loffen  fid)  teild  bem  Huthectum,  teild  ben 
Vllttatbolifen  au.  Sic  öjlerreicfaifcben  Behörden  legten 

unter  bem  in  Öfterreich  mächtigen  Gmftuß  ber  feubat- 
fleritaleu  Streife  ben  aud  Seutfeblanb  in  bie  neube- 

grünbeten  eBangclifcbcn  ©emeinben  berufenen  ©eifl- 
iid)cn  große  Stbraieriglciten  in  ben  ©eg.  Sgl.®  raun- : 
lid),  Beridttc  über  ben  gortgang  ber  ii.  (Münch- 
1899  ff, ,   bidber  5   Riefte). 

Hot,  Botung,  f.  lieffeeforfebung. 
Hourcttgo  Marques.  Sie  Stabt  batte  1896: 

8692  Gin».,  baoon  1544  Guropäer  ober  Amerifanet, 

704  Ajiaten  unb  1384  Afritancr.  Bon  ben  1544  Guro- 

päem  waren  1060  ’fiortugiefen,  169  Gnglänbcr,  69 

Italiener,  69  gransofett,  41  Seutfcbe,  38  ̂»oüänber,  ‘ 27 ©riechen,  16  Spanier,  UScbroeyer.  Seit  H.SRou. 

1898  bat  bie  Stabt  nach  beit  Anlagen  einer  f ranybfi» 

(eben  ©cfeüfebaft  clcltrifcbe  Beleuchtung.  Son  ben  fon- 1 

-   Siibecf. 

fügen  wenigen  Jnbuitrien  finb  nur  noch  ju  nennen 

bie  Saiferroerle  (feit  1896)  jur  Beriorgung  ber  stabt 

unb  ber  Schiffe  mit  Srintroaffer,  cincGiefabrit,  Soba- 
unb  Himonnbcfabrifen.  3'egelcien,  Brennereien.  eine 

Sprttfabril-  ©arten-,  Saab  unb  Biehwirtfcbaft  tner 
ben  »egen  Armut  bed  Bobend,  H*uicbredenptngeii 

unb  Biebtranlbeit  nur  in  geringem  Maße  betrieben. 
Sutd)  bie  Audtrodnung  ber  Sümpfe  in  ber  nadjiten 

Umgebung  ber  Stabt,  wofür  bie  portrifliefifdte  iHegte- 
rung  ©elber  bewilligt,  ift  Wertootled  Battlanb  gewon- 

nen worben,  ein  Heudjtturm  auf  Godburue  Shoal  nm 

Audgang  ber  Selagoabai  in  ben  3ntiifd)en  Cjean  ift 
im  S8art  begriffen,  brei  mit  Sainpfträncn  3uni  Haben 
Don  ©ütevn  oerfchme  Hanbungäbrücfen  foroic  eine  für 
Sciienbe  ftchen  im  Betrieb.  3m  (iafen  Berlebrten 

1898:  435  Sampfcr  unb  70  Segclfchtffe  Bon  gufatn- 
tuen  1,261,748  Son.  Ser  ftaffagierBertehr  itteg  3 toi 
fthen  1892  nnb  1897  Bon  3375  auf  12,760  Sieiicnbe. 

3n  bent  teilten  3at)te  War  Gnglanb  mit  60,  Seutjeb- 
laub  mit  10  Bros,  am  fflefanttfd)iffdBericbr  betriligt. 
Seit  1897  ftnb  biefranjöfifcben  McffageriedMaritimed 
unb  Ghargeurd  Dieumä  bttreb  regeimäßtge  gabrten 
mit  ben  eitglifchen  unb  beutftben  Hinten  in  Öcttberocrb 

getreten.  Sec  §attbel  ging  feit  1897  gurüd,  teils  in- 
folge  ber  fthlechtm  ©eithäftdlage  in  Jobamtcäburg, 

beut  Hiaiiptabfapgcbict  bed  ̂ iefi gen  Htnnbeld,  teild  in- 

folge ber  fthwerfalltgen  unb  loftjpic'ligen  3oHabfertt- 
gung,  aud  ber  ber  englifd)e  Hafen  Sudan  Borteil 
Sieht,  Sie  Ginfuhr  betrug  1898:  13,532,000  Mt., 
bie  Surchfubr  (nach  Sranäoaal)  31,860,000  (gegen 
47,876.000  in  1897),  bie  Audfuhr  300.000,  bie  Sie 
bcraudfufjr  6,636,000  M(.  Bon  ben  für  13,576,000 

Mt.  eingeführten  38aren  flammten  aud  Portugal  für 
3.608.000,  au«  Gnglanb  für2,780,000,  aud  cngliid)en 

Beugungen  für  2,604,000,  aud  Seutieblanb  für 

1.160.000,  aud  Aorbanterila  für  840,000,  audgranl- 
reich  für  632,000  Mt  Sa  aber  Biele  beutjdic  iearen 

in  englifchen  Sdiiffen  ober  Bon  ̂ oüanb  unb  Belgien 
aud  Bcrfrachtet  werben  unb  bie  Ginfuhr  bann  bieten 
Hänbern  angeredtnet  wirb.fo  muß  bie  Wirtliche  beutfdje 

Ginfuhr  Btcl  höher  bentefjen  werben.  Seit  1898  bat 

nuftralifched  gefrorenes gleifthbicrGiitaang  gefunben. 
Sie  Gtienbahn  non  S.  nach  ber  89  km  entfernten 

©rensitation  (gegen  Sransnaal)  SReffano  ©arcia  be» 
förberte  1898:  51,761  üietfenbe,  Wofür  232,000  Mt. 
eingenommen  würben,  unb  167,404,295  Son.  ©uter 
mit  einer  Ginnahnte  Bon  2,236,000  MI.  Ser  Steifen* 

beuuertehr  hat  311-,  ber  fflttterncrlebt  abgtnommen. 
Hubborf,  3   ir  Sohn,  engl.  Anturforjcbcr,  würbe 

1899aldHorbADeburhinben  Bccrdftanb  erhoben. 
Hiibctf.  Sie  BcoiMIerung  bed  Staated  nermebrte 

iid)  1898  um  2920  ©ebortte  (1488  St  naben  unb  1437 

Miibcbcn).  Saoon  waren  unehelich  geboren  293  = 
10,03  Bros.,  gegen  10, «Bros.  imBorjabrunbO.r  Bros, 

im  Surd)fd)nitt  ber  3«bre  1889 — 98.  Sotgeboren 
waren  79  --  2,7  Bros.  Sec  ̂ uioacb-ä  an  lebenb  ©e> 
bomen  betrug  2841  Seelen.  Ser  Abgang  an  ©e- 
ftorbenen,  cinicbließlid)  Sotgebornc,  besifferte  fid)  auf 
1503,  fo  baß  bie  natürliche  Soltduermebrung  1417 

Köpfe  (304  mehr  ald  im  Borjabtt  betrug.  1898  belief 
ftd)  berÜbericbuß  berSeburten  über  bie  ̂    irr  Bef  alle  auf 
16,i  oom  Saufenb  ber  BeBöllerung,  1897  auf  12,», 

im  Surdtfcbnüt  ber  Söhre  1889  —   98  auf  13,«.  Sie 
3af)l  ber  Selbftniörber  betrug  18,  gegen  26  tm  Bor 

jahr.  Sie  3«bl  betGhefcbließuttgcn  bezifferte  ft*  1898 
auf  762  =   8,»  oom  Saufenb  ber  Beoölferung.  Sie 

3ahl  ber  Auömattbcrer  betrug  1899:  87.  Sie  Anbau- 
fläche für  iRoggen  betrug  1899:  3454  Stellar,  bie  Gmte 
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Subrotg  2lmabeue  oou  Sanoyett  —   tu  ft  (pfiffige). 

5294  Ion.,  gegen  5067  X   Bon  3510  Seltne  im  ®or- 

jabr.  '11  n   Seiten  würben  auf  1054  Seime  2740  X 
gewonnen;  imSJorjoIjr  crbcndjlcii  1029 Seltne 2200  X 
Safer  mürbe  auf  einer gläcbe  non  3613Seftar  in  einer 

■Menge  non  5745  X.  geerntet,  gegen  6142  X.  Bon 
3634  Seliar  int  ©orjalir.  Xie  Anbaufläche  für  Kar- 

toffeln betrug  912  Seliar,  bie  Ernte  10.561  X.,  im 
Sorjabt  rourben  non  909  Seliar  9107  X.  geerntet. 
2569  Seliar  SSiefen  erbraditen  6166  X.  Siefenbeu, 
gegen  6833  X.  non  2521  Seliar  im  Sorjnbr.  22 
Bierbrauereien  lieferten  im  JHethnungdjabr  1898,99: 

116,309  hl  (im  ©orjabr  113,109  hl  non  24  ©raue- 
rcien)  Siet,  bie  ©efomteinnatjme  an  ©ierpeuer  belief 
pcb  auf  97,836  Ml.  3l»e>  niäbvcnb  bed  ©elricbdjabrcd 
1898  99  im  Setrie6  befinblitbe  ©renncreien  lieferten 
1040  hl  (im  ©orjabr  1008  hl)  reinen  Altobols,  bie 
©cjamteimiabme  an  ©ramitroeinitcuer  belief  fid)  auf 

211,290  SRI.  Xie  Sanbeldflotte  jäblte  1.  (Jan.  1899: 

27  Seeidiijfe  ju  9128  Sieg  -Xond,  barunter  26  Xam- 

pfer^u  8681  SHeg.-Xond.'  ©egen  bad  ©orjabt  ijt  jWar ber  «ebipdbeflanb  um  jinei  jurüdgegangeit ,   für  bie 
Sulun  ft  wirb  inbeffen  eine  ©ermebrung  ermarlct.  Wenn 

ber  ßtbe-Xraoelniial  nolienbet  unb  bad  gabrmaficr 
ber  Elbe  reguliert  fein  wirb.  1897  lauten  an  2808 

Sreidiiffe  ju  540,977  Sieg.«  JonS,  banon  belabeti  2573 
Schiffe  ju  526,858  Sieg.-Xon«.  Ed  gingen  ab  2805 
Schiffe  ju  544,846  9ieg.*Xond,  banon  beloben  2061 

Schiffe  ju  353,543  Sieg.-Xond  Siaumgebalt.  Xad 
Staaldbubget  für  bad  Sieduiuiigdjabr  1899,1900  be- 

lief fidi  in  Einnahme  unb  Audgabe  auf  5,019,705®!. 
Xie  wiebtigften  ©offen  ber  Einnahme  finb:  Xomänen 

598,322  SJit,  Siufen  unb  Xiuibenben  235,770  Ml., 
iKeitbdjöne  unb  Sieiiftdfteuern  760,550  Ml.,  Steuern, 
Abgaben  unb  ©ebübren  2,634,371  Ml.,  nerfdnebene 

Abgaben  (SJotterie.  Schulen  :c.)  660,747  MI.  ie.  ©ei 
ben  Audgaben  fmb  angefegt:  ber  Senat  mit  205,550 

Mt  ,   bie  Sieicboangelegenbeiten  mit  750,000  MI.,  bie 
©cricbte  mit  262,505  Mt.,  bie  ©olijei  mit  246,090  Mt, 
bie  ©erwaltung  mit  357,180  Mt,  bie  bffentlidien 
©auten  mit  551.305  Mt,  bie  Schulen  mit  1,003,510 

Mt,  bie  Staatdfcbulb  mit  891,017MLtc.  Xie  Staats- 

ichulb  bejiffetlc  fid)  1899  auf  18,613,021  MI  —   Sur 
Sitteratur:  -ßt)romlen  ber  beutfdjen  Stabte«,  ©b.  26: 

2übecf,  2.  ©b.  (Ceipj.  1899);  Salm,  iüibed  (illu- 
flriert,  ©iclef.  1900). 

Vnbtvifl  21  innbcud  ton  SaOoben,  Serjog 
berAbrujjen,  Sohn  bed  ©rinjen  Amabcud  non 
Aofta,  ehemaligen  Königs  non  Spanien  (f.  amabcu«  6, 

8b.  1),  mürbe  29.  San.  1873  in  Mabrib  geboren,  lurj 
nor  ber  Xbroitentfagung  feined  ©ateid  (1 1 .   gebt.  1 873). 
(Jn  ber  -folge  trat  2.  in  ben  italicniidien  Marinebienp 
unb  machte  im  Minier  1893/94  alb  Leutnant  jur  See 
fein«  erfte  größere  Seefahrt  an  ©orb  bes  Soltumo 
nach  ber  italienifdjen  Kolonie  Enjtbräa.  Slacb  feiner 
Siüdtebr  würbe  er  jum  Senator  entannt  unb  trat 

bann  int  Sconcmber  1894  an  ©orb  bed  Eriftoforo  ßo- 

lombo  eine  jmcijäbtige  IK-'ife  um  bie  ©eit  an.  Xurd) 
jnblrcicbe  Sod)touren  in  ben  piemontefifeben  Alpen 

batte  er  ftcb  ju  einem  tüchtigen  Scrgftciger  audgtbil« 
bet,  unb  allgemeine  Aufmerlfamfeit  erregte  feine  Ey> 
pebitton  jur  Erfteigung  bed  Eliadberged  in  Atndlci. 
Xie  woblnorbereitete  Eypebition,  an  ber  aufter  bem 

Serjog  fein  Abiutaut  Eagni,  bie  Alpiniftcn  SeOa  unb 

©onetla,  ber  Arjt  gilippo  be  gilippi  unb  fünf  Alpen- 

fübrer  and  bem  Sal  b' Aofta  teilnnbmcn,  Ianbete  23. 
(Juni  1897  an  ber  Aorbrocplüjte  Amerilad  in  ber 

(Jafutalbai.  Stncb  achttägigen  ©orbereitungen  würbe 
1.  füll  aufgebrochen  unb  nach  30tägigcr  ©anberung 

über  Schnee  unb  Eid  unb  Überfdjreitung  bed  Mala« 

fpina-,  Sewarb-,  Agafpj«  imb  9)croton<®Ietfeberd  30. 
(Juli  bie  Slcwton-Spige  (3745  m   hoch)  unb  31.  (Juli 
nom  Serjog  mit  SeDa  unb  jwei  gübrern  ber  ©ipfel 

bed  Eliadberged  erreicht  unb  feine  Sähe  ju  5514  m 
heftimmt  Sind)  lVipünbigem  Aufenthalt  auf  ber 

Spige  mürbe  ber  Abftieg  angetreten;  aut  11.  Slug, 
langte  bie  Eypebition  wieber  in  ber  (Jalutntbai  an. 
Slad)  biefet  glüctlid)  audgefübrten  Eypebition  faßte 

ber  Serjog  ben  ©tan  ju  enter  großem  Unternehmung, 
einer  91orbpolfaljrt,  auf  bereu  Ausführung  er  gegen- 

wärtig  begriffen  ift.  Auch  biefe  ift  aufs  befte  notbc- 
teitet  worben.  Xer  Seejag  laufte  für  feine  Eypebition 
ben  norwegifeben  Xampfwalcr  (Jafon,  ber  jmedmäßig 

umgebaut  unb  Stella  ©olare  getauft  wuebe.  Xie  Hei- 

lung bed  Stbiffed  behielt  ber  ehemalige  Kapitän  bed- 
fetbm,  Steneufen.  Übet  ©arid  unb  Kopenhagen  begab 

p<h  2.  im  gtübjahr  1899  nach  Eheütiauia,  non  wo 
er  12.  (Juni  mit  ber  Stella  ©olare  nufhrad).  Xen  Ser- 

jog begleiten  fein  Abjutant  Eagni,  ber  Ccutnant  jur 
SeeWuerini,  berSebipdarjtßaoaUi,  brei  Alpenführer, 
jrnei  italienifcbe  unb  jehn  norwtgifcbe  Seeleute.  Xie 

fahrt  ging  junachft  nach  Archangel,  Wo  120  Schlitten« 
hunbe  an  ©orb  genommen  würben,  bann  nad)  granj 

(Jofeph-Hanb.  Siet  würbe  6.  Slug,  bie  Stella  ©olare 
int  Xe  Srut)ne-Sunb  oou  ber  Eypebition  bed  Ameri« 
lanetd  Seit  mann  angetroffen.  9iad)  ber  Überwinterung 

wollte  2.  mit  Schlitten  fo  weit  wie  möglich  nach  91.  not« 

bringen.  Über  bie  ßypebilion  nad)  bem  3t.  Eliadberg 
oetöpenlltchtt  fein  fRtifegef  ährte  gilippo  be  gilrppi :   »La 
spedizione  di  sua  Altezzn  Knute,  il  principe  Luigi 

Amedeo  di  Savoia  etc.  al  Monte  Sant'  Elia  (Alaska) 
1897«  (Mail.  1900;_auch  engl.  Ausgabe,  Honbon). 

©oft,  flüffige.  Seitbem  es  möglich  geworben  ift, 
beliebige  Mengen  atmofphärifiher  2.  mit  oerbältitis- 
mäßig  einfadien  Mitteln  ju  pcrflüffigen,  hat  man  oft 

ber  Klüftigen  ©enugung  püfpget  H.  eine  Xragmeite 
utib  einen  Umfang  jugefd)rieben,  weit  über  bas  natur« 

gefeslich  erreid)bare  'JJfnji  hinaud,  inbem  man  iowohl 
bat  Aufwanb,  ben  bie  ©erflüffigung  einer  beftimmten 
Huftmenge  erheifebt,  alb  aud)  bie  Schwierigteit,  bie 

flüffige  2.  auf jubemabren,  unter]  cbäßte.  (Jn  ben  Kein» 
ften  Apparaten  lann  nabtju  1   kg  flüffige  H.  in  ber 
Stunbc  mit  3   ©ferbelräften  bergepcllt  werben,  bie 

größte  bidbet  erprobte  ©erpüfpguugdmajthiuc  erjeugt 
ltünblid)  50  kg  mit  etwad  weniger  ald  100  ©ferbe- 

lräften ,   unb  man  barf  annebmen ,   baß  bei  weiterer 

Üeruoütommming  her  Mafcbine  ber  retatine  Arbcitd« 
perbraud)  auf  1,5  ©ferbetraft  für  1   kg  berabgnien 

werbe.  91icht  unmöglich  ift  eine  weilere  Serabminbe- 
rung  auf  eine  ©ferbetraft,  benn  biefe  Heiftung  würbe 
theorettfdb  immerhin  nur  einem  ©irlungdgrab  pon 

etwa  30  ©rDj.  entfprcchen.  Mit  Südficht  auf  bie  übri- 
gen Umftänbe,  bie  für  bie  Koftenfrage  in  Sctracht 

iommen,  wirb  man  bei  größcrnSerflüpigungdanlogcn 

(etwa  1000  kg  täglich)  bie  ©efamttoften  für  1   kg 

flüffige  2.  auf  etwa  10  ©f.  pcranfcblagen  lönnett. 
©lad  nun  bie  Aufbewahrung  ber  püffigen  2.  be 

trifft,  fo  ift  bie  Anwenbung  Pon  Stablflajdjen  wie  bei 
ber  püfrigenRobleniäurc  felbpPftpänblieb  noütommen 

audgefebfopen,  ba  bei  Xemperaiuren,  bie  über  ber  Iri« 

tifeben  (   — 140")  liegen,  atutoipbärifche  2.  nur  in  ®ad- 
form  bepeben  tann.  Man  tann  aber  Heine  Mengen 

püfpger2.  in  boppetwanbigeu ,   gut  cuaf liierten  unb 
oerjUberten  öladflafchen  perbältnidmaßig  lange  aufbe- 
wahren.  1   2it.  püpige  2.  uerbampft  tu  einem  fotehen 

©efäß  erft  in  14  Xagcn.  (Jn  ber  Xecbnil  bemtgi  man 
mit  gilj  ober  Schafwolle  belleibete  ©lecbgefäße  Pon 
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nmb  50  Sit.  3"Wt.  in  bcnen  ftünblict»  etwa  2   Sit 

flüffige  8.  serbampfen,  es  roirb  ober  wohl  gelingen, 
größere  boppclroonbigc  unb  Berfitbcrte  Slecbgefäfie 
für  Mlufberoabrung  unb  XtanSport  herjuftellrn,  in 
bcnen  bic  ©erbampfung  nicht  mehr  al8  1   ©roj.  in  brr 
Stunbe  beträgt. 

Xte  ©erwcnbutig  flüffiger  8.  al«  Kältemittel  bnt 

bantit  ju  rechnen,  baji  brr  ©irtungbgrob  brr  gewöhn- 
lieben  Knltemafebinen  ben  brr  8uftocrftüffiguitg8nia- 
ichine  um  mehr  at«  ba«  Xoppelte  übrrfteigt,  unb  baff 

bic  in  flüfftgcr  8.  Bcrfiigbare  Kälte  etwa  40 — SOtital 
btn  Mlrbett«aufwonb  einer  gewöhnlichen  Kältrmafdfinc 

erforbert,  (olonge  cd  ficb  um  Xcmpcrnturcn  bnnbelt, 
bie  nicht  tief  unter  betn  ©cfrierpunlt  beb  ©ajier«  lie- 

gen. Xeäbalb  Innn  an  jWeefmäBige  ©erweiibung  flüf* 
ftger  S.  al«  Kältemittel  nur  ba  gebucht  »erben,  »o 

nichtigere  fiältegrabc  bcrjuftellcn  finb,  alb  bie  Kälte- 

mafchtnen  liefern  (unterhalb  —50“),  ober  wo  gegen- 
über ben  beionbem  Sigcnicbaften  ber  finnigen  S.  ber 

grofje  Mlrbeiteaufwanb  mehl  in  ©elraebt  lommi ,   wa« 
in  old  nur  bei  ©ebarf  in  lleincn  SJiengen  ber  gaü  fein 

bürfte.  fDJit  Sailen  ber  erflcrn  Mir!  bat  man  cd  ju- 
nädfit  nur  ju  wiffenfcbaftlicben  groeden  ju  tbun,  bo<b 
iit  immerbin  mögliib,  baß  bic  itrgoebemtc  fünftig  oon 
»leben  tiefen  Xemperaturtn  ©ebraueb  madicn  wirb, 

©ei  leichter  grreicbbarlcit,  bei  einer  Crganifation  beb 

.'öanbcld  mit  flüffiger  E.,  ähnlich  bem  tSiebanbel,  mag 
auch  für  ge»ifieSufu8.i»ecfefflebraucb  Bon  flüfnget 8. 

alb  Kältemittel  gemacht  »erben,  j.  S.  auf  ber  Speife- 
tafel,  ober  »o  ohne 3iü cf ftebt  auf  bieKoftcn  fühle,  reine 
8.  in  Kranlcnjimmer,  Konfcrcniräume  cingcfübrt 

»erben  foH.  ©ei  ber  ©erwenbung  ftüffiger  8.  ju  mo- 
torifeben  g»eclen  fommt  in  ©etraebt,  baß  bie  jur 
©crflüffigung  erforberlitbe  Cnergiemenge  theoretrfcb 
fdjoti  beinahe  hoppelt,  tbatfädtliü)  aber  iccbdmal  fo 

grob  tft  wie  bie  entzogene  Sänncmcnge,  alfo  wie  bic- 
fettige  (Sncrgiemenge,  bie  bei  bet  Sergafung  au«  ber 
Umgebung  aufgenommen  »erben  fann.  ©erüeffiebtigt 
man  fobann.  baft  in  einer  ft  raftmafebine  hoch  nur  ein 

geraijjer  Xcil  biefer  gnergie  nl«  medjanifche  Arbeit 
gewonnen  »erben  (ann,  fo  ift  tlar,  baji  bic  SRccbnung 

nur  wenige  ©rojtnle  ber  jur  Suftnerflüffigung  auf« 
jutoenbenben  Mtrbeit  alb  gewinnbare  Seiflung  einer 
nur  mittel«  flüffiger  S.  betriebenen  ftraflmafebine 
naebweiit.  Übermiegenbe  ©orteile  roirb  man  «aber 

nur  in  Herein ieltcn  fällen  crjictcn,  }.  ©.  bei  Mlrbcit«- 
Borgangen  unter  SJaffer,  bciXorpcbo«,  Unterfeeboten, 
Xaudgerarbcitcn  tc.,  Bitllticbt  and)  bei  Mir  betten  unter 

Sage,  ©ünfliger  geftaltet  fid)  bic  Sache,  Wenn  bie 

©nraenbung  flüffiger  8.  mit  ber  ©erbrennung  geeig- 

neter Stoffe,  wie  'Petroleum,  Bereinigt  wirb.  Silan 
bat  bann  einen  ©etrolcummotor,  bei  bem  aber  ebettfo 

wenig  an  eine  jrocdmnßigcre  ©eftaltung  be«  flrbeitä- 
Borgange«  wie  an  einen  wirticbnftlicben  TOotor  bet 
erftern  MIrt  gebaebt  »erben  fann.  IJnnncrbin  wirb 

hierbei  ein  ©irfungSgrnb  erjielt  »erben  fönnen,  ber 

in  manchen  gätlen.  j.  ©.  bann  nl«  auäreicbenb  an« 
gefeben  »erben  »irb,  wenn  e«  ficb  um  weitgehenbe 

©erringerung  be«  KonftruftionSgcwtebte«,  Wie  bei  ge- 
»iffen  SRotoiwagcn,  banbclt 

Sind)  jur Sterfteüung Bon  Sprcngftoffen  (Ojtj- 
liquib)bot  man  bic  bei  ©erbrennung  optjbierbarer 

Stoffe  in  flüffiger  E.  frei  »erbenbe  motorifebe  Kraft 

benupt.  ©efanntlid)  oerflüebtigt  ficb  au«  flüffiger  8. 
junaebtt  ber  Sticfftoff  in  reichlicherer  SRcnge  al«  ber 

©auerftoff,  fo  baff  bie  fflüffigfeit  um  fo  »uerftoff- 
reicber  wirb,  je  länger  bic©crbnntpfung bauert.  SJlifdjt 

man  biefe  fauerftoffreicbe  glüjfigteit  mit  geeigneten 

optjbicrbartn  Stoffen  in  ber  MIrt,  baß  eine  febr  grafte 

©crübrungSoberfläcbe  bergefteüt  roirb,  fo  jetgt  bteSJfi- 
febung  epplofible  (iigenfdjaften.  SKit  flüffiger  £.  ge« 
teänfte«  Koblenpulner  verpufft  bei  ©erübrung  mit 

einer  glantme,  epplobiert  aber,  wenn  c«  bureb  ein 

3ilnbbütcben  ent jünbet  »irb ,   tropbem  bie  X empera- 

tut  be«  Öemifcbe«  —180"  betragt  SRmeralöl ,   ba« 
Bon  Äiciclgur  ober  KorRoblepulDer  oufgefaugt  unb 
bann  mit  ber  iauerftoffreidteuSIüffigfeitgeiättigt  roirb, 

übertrifft  bei  richtigem  ©ftfcbungäBerbältni«  bie  bri< 
ianteften  in  ber  Xedmit  Bertnenbelcn  Sprcngfioffe  in 

©ejug  auf  ba«  für  bicffleroidjteembcit  erjielte  ©robult 

au«  Xruci  unb  Solumrn  bet  ©erbrennungägnfc  unb 
in  ©ejng  auf  bie  ff  ürje  ber  3eitbaucr  Born  ©eginn  ber 
Xrucfjtetgerung  bi«  jum  (Eintritt  be«  bödjftenXrucft«; 
freilich  liegt  ba«  fpeiiiiicbe  ©eroiebt  ber  SJftfdjung  nur 

wenig  über  X,  ift  alfo  rocfentlid)  Heiner  al«  ba«  ber 

gebräudjltcbcn  Sprengftoffc.  Slian  taucht  bie  ©atro* 
nen,  bie  bie  SKcidnmg  be«  poröfen  Körper«  mit  bem 

oppbietbaren  Stoff  enthalten,  in  bie  ftüffige  £.  unb 

beiept  bamit  bic  ©obrlöcbec  etraa  fo  roic  mit  Spreng- 
gelatine. Xurcb  bie  Xctonation  einer  folcfacn  ©atrone 

lönntn  anbre  Spn-ngpotronen  in  einem  freien  Mlb- 
ftanb  bi«  ju  25  cm  auch  jur  (Srplofion  gebracht  »er- 

ben, eine  grfebeinung,  bic  fetbft  Sprenggelatine,  unjet 

bcftigflet  Sprengfloff,  nicht  bernorjnbnngen  oennag. 
©ei  bcrgliicbtigteit  ber  flüffigcn  8.  ift  e«  febr  febroer  ju 
erreichen ,   baft  bec  Sprengitoff  bei  ber  Grploficm  ftet« 

biefetbcSufaimnenfepungbefipt.unbbaber  batfid)  and) 
bei  ben  ©erfueben  leine  genügenbe  WlcidtntäBigfetl  ber 

Säirfung  erjiclen  (affen.  3cbcnfnU8  iit  beer  uodj  niancbe 

©erbeffenmg  crfotberlicb.  um  bie  erfocbeclicbc  Sicher- 

heit ju  erreichen. 
©m  »iebtigfien  ift  »obl  bie  fogen.  ffeattionie- 

rung  bei  ber  ©erbampfung  flüfiiaer  8.  Süitb  bie ©erbampfung  fo 

burebgefüljrt,  baji 
bie  hierbei  frei 

»erbenbe  Kälte 
jur  ©erflü  jfigung 

einer  gleichen 

'JJfenge  ©erroen- 
bung  finbet.  fo  ift 

nur  berjenige  Mir- bett«Bcrbraücb  ju 

beefen,  ber  ben 
:   unoermeiblicben 

KälteBerluftcn 

entfpriebt.  hier- 
auf grünbet  ficb 

cin©erfabren,ba« 
in  Ml  uofiebt  ftellt, 

minbeften«  1   cbm 
CBa«  mit  50©toj. 

Sauerftoff  (8in< 
belüft)  bureb  1 

©ferbetraftfiunbe 

ju  gewinnen.  Milt, bnn«  »in  mit  fot- 
cber  Sinbcluft  au«  minbenuerttgen  Kohlen  hochwertige 

Wafe  barftellen.  3m  obem  Xeil  eine«  iebnehtförmigen 
Weneratoc«  (i.  Mlbbitbung)  befinbet  fid)  eine  foniidic 
Sietorte,  bic  non  ben  au«  ber  Siaft  uub  bem  tScfieH 

auffteigenbcit  Olafen  umfpttlt  »irb  unb  jur  giitgafung 

ber  lobtfhaltigcn  ©efd)idimg  bient.  Xie  -Cbcrjnfe- 
enttneidjen  getrennt  non  ben  -Untergafen-,  mit  benen 

ftc  erft  nach  entiprechenber  ©blühlung  ber  leptern  Ber- 
einigt werben  lönnen.  Xie  Untcrgaft  entfteben  bureb 

Slppnrat  jur  $erftcllung  bot!,  • 

roertiger  ©eneratorgafe. 
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bie  Berbrtnnung  beb  aub  brc  Sftorte  berabftntettben 
Stofb  unter  ftufiibrung  fauerftoifreicben  ©inbeb  unb 

überbiptenSBafferbanipieb,  unb  ihre  hohe  Semperatur 
wirb  cbmfowobl  jur  fceijitng  bet  Setorte  alb  jur 
Überbipung,  gegebenen  gattö  nudi  jur  Erjeugung  be« 
Safierbampfeb  bcnupt.  Eluf  foldie  ESeiie  taffen  fidj 

nlfo  in  ununterbrochenem  Betriebe  ilidftoifarrae  ®e< 
mifdie  »on  ftoblenofpb  unb  SSniierftoff  beriteilen. 

3n  Elmerila  bat  man  uerfud)t,  fiüfftge  2.jume» 
bijiniieb»tberapeutiieben,3wcdenju  benupen. 

Sie  flülfige  2.  Wirft  butd)  BerbunftungStälte  in  npn- 
lidtet  iüeiie  wie  anbre  leicht  oetbunflenbc  Subftanjcn, 

j   8.  Uietbglcblorib,  unb  ift  aud)  au«  ben  gleichen  gn» 
bifationen  ju  §eiljwedtit  »erwertet,  fo  jur  totalen  Etb- 
flumpfung  beb  Befühl«.  jur  ©ebanblimg  »an  Seurat. 
gien,  fentcr  bei  oberilndjlidicu  ®efd)imircn  unb2upu«. 

Ein  enbgültigeb  Urteil  über  bie  mebijmitebe  Berwert- 

barleit  laut  fid)  noch  nicht  fällen.  fl'cimiötenbeSirtun» 
gen  fotl bie  fiüfftge ii. nadj Srl^ite  u.Barlb  nidjibefepen. 

üuftbab,  f.  üi*tt£)erapte. 

Euftbrucf  (phpfiologifcbe  ©irlungcn  fei» 
ner  Berminbcrung).  Sag  ber  Elufentholt  in  gro» 
iien  £iöhen  mit  Befahren  für  ®efunbt|eit  unb  Sieben 
uerhunben  ift,  fann  alb  lieber  gelten,  üb  fommen  in 

tiefer  £>inftdfl  in  erfter  Seihe  in  tBetrad)t  einmal  bie 
bei  Suftfchiffahrten  gemachten  Beobachtungen, 
bann  bie  Erfahrungen  beim  Er  ft  eigen  hoher  Beine. 

6b  ift  aUerhingb  mehrfach  Suftfchiffern  gelungen,  bis 

in  febr  belrächtliche  feobeit  »orjubnugcit,  ohne  ihr  Sic» 
hen  einjubüjjen  ober  bauernben  Schaben  an  ihrer  ®e» 

fimbheit  ju  nehmen;  aber  eb  waren  tper  jumeift  he» 
fonbere  Borflcbtbmaßregeln  getroffen  (Einatmen  oon 

reinem  Sauerftoff) ,   ohne  bie  ber  Etufftieg  hatte  »ec» 
bängnibootl  werben  muffen,  Eil«  bie  franjöfifcbat 

2uftfd)iffer  Siffanbier,  Siuet  unb  Eroce»©pi» 
neili  bib  ju  einer  frühe  »on  8000  m   »orbrangen,  ge- 

langte nur  ber  eritgenonnte  tebenb  jur  Erbe'  jurüd. 
Ser  beutfehe  ‘JRetcorolog  ©erion,  ber  gemeininm  mit 
ötoR  fehr  jahtreiche  frodifatjrten  (bib  ju  8000  m) 
gemacht  hat,  biirfte  in  einer  »on  ihm  allein  unter 
mmmtenen  gahrt  bie  höchften  Siuftregionen  erreicht 

haben,  nämlich  9150  m.  'Jfah  feinen  unb  anbem  Ein- 
gaben tccten  in  großem  frühen  (über  5000  ni)  djara!» 

ieriftiiehe  Bcränbetungcn  im  ©eiinben  ein :   frerjtlopfen 
unter  bebcutcnber  ©c|d)leuuigung  beb  SJiulfcb,  größe- 

res Ettmungbbebiirfnib,  nuffatlcnbeb  Sachlagen  ber 
fträfte,  Eiccrgielojigteit ,   Schläfrigteil  u.  a.  m. 

Siefe  Srfchetnungen  haben  eine  fo  große  Ähnlich- 
teil  mit  benjenigen,  bie  bet  Bcftcigung  hoher  töerge 
beobachtet  werben,  unb  bie  man  unter  bem  Santen 

Der  Bergt  rauft)  ei  t   jufammenfaßt,  bafj  man  an  eine 
ähnliche  Urfadjc  in  beiben  gälten  benfen  muß.  Sie 

frößen ,   bie  hierbei  erreicht  luerben  binnen ,   liegen  na- 
türlich erheblich  unterhalb  ber  burd)  ben  2ufthatlon 

erreichbaren.  Sir  Eonroal),  ber  ben  8i»neer-fteat 
im  Karaforumgebirge  unb  ben  Qltimnni  erfliegen 

bat,  ift  bib  ju  6888  uttb  fogar  bib  ju  7310  ra  gelangt. 

Sei  ber  Bejteigung  beb  Elconcngun  erreichte  giß  ffiernib 
mit  bem  ad)mcijcr  gühter  ffurbrigaen  6970,  ©üß» 
felbt  6200  m.  Set  juerft  »on  Et.  ».  tpumbolbt  beftie» 
gene  Chtmbarajo  hat  6420  m   fräße.  Siefen  Erßebun» 
gen  gegenüber  fenb  bie  oft  erreichten  unb  fogar  jur 
Einlegung  »on  Gbferoatoricn  benupten  glühen  ber 
Schroeijer  Etlpen  nur  gering;  benn  fetbft  Der  öipfet 

beb  böhften  unter  ihnen,  beb  '.Montblanc,  liegt  nur 
4810  m   hoch- 

Elber  fd)on  in  folchen  fräßen,  ja  fogar  jn  noch  weit 

geringem,  ftnb  »ielfach  bie  Erfcßeimmgen  ber  Berg» 

I   Iranlbeil  beobachtet  Worben.  Eltterbingb  ift  man  nicht 

berechtigt,  alte  bie  franfliaften  Symptome,  bie  ber 
Scrgiteiger  uttb  ber  Snfticbiffer  jeigen  lömicn,  ohne 

writcreb  auf  ben  Einfluß  ber  Suftnerbünnung  ju  be* 

|   jieben;  benn  bie  läbmeniwn  EBirtungen  ber  oft  erheb- 
lichen Saite  in  hohen  Kegionen  (in  frühen »on  10,000  m 

hat  man  burd)  unbemannte  Segiftrierballon«  — 50 
bib  — 70°  feftgeitetlt!  tommen  bei  Suflbaüonfahrten 
ebenfo  fehr  in  Betracht  wie  hei  ben  Bcrgbefteigungcn  bie 
oft  enorme  Elnftrengung,  bie  geiftige  nicht  minber  alb 
bie  töruertiche,  unb  bie  Daburdi  bernorgerufene,  nicht 

feiten  bib  jur  »ültigcn  Broftration  ber  Kräfte  gebenbe 

Erfcßöpfmig.  Jjn  beiben  gälten  mögen  and)  bie  Stärte 
unb  Seubeit  ber  Sinneäcinbrüde  unb  jahtreiche  pft)- 
chifche  Üinftüfje  fcch  gettenb  machen.  Elber  auch  wenn 

man  biefen  toinplijierenben  Bebtncjungen  Scdßnung 
trägt,  bleibt  hoch  bec  anfdjeinenb  roidfligile  unter  ben 
Wirtfamen  gattoren  bie  Suftoerbfiunung  fetbft. 

Saß  biefe  einen  fehr  erheblichen  Einfluß  auf  bab 

Seßnbeti  aubüben  niüffe,  geht  aub  einfachm  phbflo- 
togifchen  Betrachtungen  unb  aub  biretten  Erperimen» 
teil  henwr.  Siit  abnehutenbem  Ettmofpbärenbrud 

nimmt  auch  bet  Bartialbrud  beb  ©aucrftoß'eb  unb 
bamit  bie  Sauerftoff jpannung  ab,  »on  beren  Stöße 

bie  Sättigung  beb  BtulcS  mit  bitftm  für  bie  Sebcnb- 
funttionen  fo  wichtigen  ®afe  abhängig  ift.  Surch  Ber» 

fuche  ift  feftgeitetlt,  baß,  Wißrenb  tue  bei  bem  nor- 
malen barometrifeben  Srud  (760  mm  Cucdftlber 

am  Steercbufer)  »orhanbene  Sauerftofffpannung  »on 
152  mm  Cucctiitber  nubreicht,  um  bab  arterielle  ©lut 

bib  jur  Sättigung  mit  Sauerftoff  ju  »erfeben,  bei  bem 
Srud  einer  halben  Eltmofphäre  (76  mm  Sauerftoff- 

fpannung) biefe  Besorgung  mertlich  geringer  wirb 
ur.b,  wenn  ber  barometnfehe  Srud  bib  auf  ein  Sriltet 
(eineb  Scrmalroerteb  emiebrigt  ift  (etwa  50  mm 

Sauetftoifbrud  entfprechenb),  bem  ©lut  nur  bu-ftäiftc 
ber  normalen  Sauetfloffmengc  jugeführt  wirb.  Ser 

Srud  einer  halben  Eltmofphäre  entjpricht  einer  See- 
höhe  »on  etwa  6000  m   ;   bei  8000  m   £>ölie  ift  ber  ©a- 
rometerftanb  etwa  ein  Srittct  beb  normalen.  Saraub 

ift  ju  entnehmen,  baß  bie  SauerftoffBerforgung  »on 
etwa  5000  m   an  ungenügenb,  bet  8000  m   unb  in  noch 
großem  fcößen  aber  emtchicbcn  »tet  ju  gering  wirb 
fein  mfiffen.  Sa  bab  Sauerftoffbcbrirfnib  bei  ber 
üeiftung  »on  SMubtctarbcil  größer  wirb,  fo  ift  auch 

oerflänblid) ,   baß  in  großen  .‘p&hen  bie  Etubfiihrung 
fetbft  geringer  törperlicherEtrbeiten  unoerhättnibmäßig 

große  Elnftrengung  eeforbert  unb  fchneU  jur  Erich»» 
pfung  führt.  Etub  Den  »bineu  ©ctrachtungen  geht  aber 

aud)  her»or,  baß  bei  fiuftfehiffahrten  bab  Einatmen 

mitgenommener  Saueritoffoorriite  »on  Wobltbätigem 

Einfluß  wirb  fein  müffen,  ba  fetbft  in  größten  §öben 
ber  Srud  beb  einjunehmenbeu  ®afeb  bem  normalen 

gleich  gemacht  ober  fogar  größer  atb  er  gemacht  wer- 
ben tann. 

£u  bemfethen  Ergebnib  führen  bie  Eferfuche,  bie 
juerft  »on  Ißaul  Bert,  fpäter  »on  anbem  Bhtjftologm 
im  pneumatifchen  Kabinett  nubgefüßrl  worben  ftnb. 
JS»  einem  folchen  Saum  taffen  fidj  Sfuftoerbünnungen 
beliebigen  ®rabeb  heritetten;  ber  Experimentator  ift 

alfo  hier  in  ber  Sage,  ben  reinen  Einfluß  ber  Srud- 

[   berabfepung  ohne  ̂ miießenfunft  lomplijierenber  gat» 
tortn  ju  ftubieren.  Öcrt  hatte  fid)  felbfl  in  feinem 
Elpparnt  einer  barometrifeben  Srudhöhe  bib  ju  248  mm 

:   Ouediitber  (=  60  mm  Sauerftofffpannung)  nuisge- 
fept.  Stefer  Srud  entfpricht  einer  Erhebung  »on 
8800  m   ü.  ER. ,   atfo  etwa  ber  £>öbe  beb  ©aurifantar. 

I   Ser  Etufenthalt  in  biefrrn  Saum  war  aber  nur  untrr 
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3ul)ilfenal)me  fünftlicber  Sauerfloffoufubr  möglich- 1 
SKoijo  tonnte  fid>  unter  Seitußung  bcefelbcn  üiilfS« 
mittet«  fogar  einet  SrudPetminberutig  auf  192  mm 

Cucdfiltier  (entiprechcmb  11,650  m   ü>öbe)  auSfctten. 

Cbne  bic  Scrwenbung  fünftlicber  Sauerftoffjufubr 

werben  bagegen  bei  foteben  Serfucben  febt  »icl  gerin- 
gere Ouftotrbünnungcn  Wlecfit  oertcagen,  unbniaiben 

)i<b  bereite  bei  PerbältniSuiäfiig  noch  hohem  üuftbrud 

bie  Grf  Meinungen  nnjureWenber  «11112116  geltenb. 
GS  ift  aüerbingS  richtig,  baß  bie  Gricbeimmgen  ber 

Scrgtranfbcit  nid)t  fetten  fd)on  in  tpöben  auftreten 
löiuien,  bie  nur  wenig  über  3000  m   gelegen  finb,  unb 

anberfcitS  manebe  ©ergfteiger  unb  i'ufticbijfer  obne 
8efcb werben  weit  über  5000  m   erretebt  haben,  ohne 

uir  lünftlicfien  Saueri'toffjufubr  greifen  ju  müfien. 
ifea§  ben  erftern  ©unlt  aitlangt ,   fo  ift  ju  fagen,  bnft, 
wie  Won  oben  bemertt,  jweifeUoS  triebt  alle  bie  Gr- 

febeinungen,  bie  man  unter  bem  Sinmen  Sergfrant* 
beit  jufmiimenfa&t,  auf  bic  Cuftoerbünnung  bezogen 
werben  bürfen,  baß  manche  baoon  lieber  nur  (folgen 
bcrWnftrcngmig  unb  Grmübung  ober  unjwedmäßiger 
SltmungSroeife  finb.  3n  öejug  auf  ben  nnbem  ©und 
muß  baran  erinnert  werben,  baß  bie  giibigteit,  fid) 
einer  »erminberten  Sauerftoffjufubr  anjupaffen, 

fic  burch  gefteigerte  «temtbätigteit  u.  bat.  ju  fompen- 
fteren,  inbioibuett  [ehr  Perfd)ieben  fein  taitn.  (Scübte 

©ergfteiger  mit  guter  «temggmnaftit,  bie  in  großem 
$>&bcn  tiefet  als  gewöhnlich  atmen,  unb  bei  benen 

trog  ber  ju  Iciftenben  SKucjlelarbeit  bic  Ibütigteit  be-r- 
ÜjerjenS  lieh  bei  normaler  SHeflelmäßiglcit  unb  Gnergie 
erhalt,  werben  baburd)  bie  Sdiäblicblcit,  bie  ber  Sauer« 

ftoffmanget  in  ber  fie  umgebenben  Stuft  mit  fid)  brütgt, 
bi«  ju  einem  gewiffen  @rabe  auSjugleieben  Bcrmögcn, 

wabrenb  aubern  eine  folcbe  SlnpafjungSfäbigfeit  nicht 
ju  ©ebote  ftetjt. 

«uf  bie  flauer  Weint  aber  bic  ülnpaffung  nur 
bann  möglich  311  iein,  wenn  bie  ülöbcu  nicht  über 

5000  m   liegen.  -Eieä  fann  man  nämlich  mit  einiger 
©Jahrfdjeinlidjtett  entnehmen  aus  ber  Sbatfacbc,  baß 

bie  häuften  bauemb  bcftebclten  SJobufigc  beS  SJien- 
jehen,  foweit  belannt,  fänttlich  unterhalb  biefcS  fflcenj- 
werte«  liegen.  Sie  böchften  bewohnten  CrtWaften 

im  üümalafa  liegen  4500  — 4900  m   hoch,  bie  Snta- 
itrafien  ber  alten  Peruaner  mit  ihren  ©rachtbauten 

reiditen  bis  31t  einer  §öbc  non  4700  —   4800  m;  bie 
Stabt  ©otofi  in  ©olioia  liegt  4165  m   ü.  SK.  GS  i 

Weint,  als  ob  ben  ©ewobnem  folcher  fcöben  ein  felbft- 

tbätigcrSReguIatioubiiiechanismiio  31t  gute  fommt,  ber 
ben  ungün|ligen  Ginfluß  bet  Saueritoffoerbünnung 
fompenftert.  SRan  finbet  nämlich  bei  ihnen  bie  3"^ 

ber  roten  ©luttörpcrd)cn  unb  bamit  ben  üiämoglobin- 
gebalt  beS  ©lutcS  hoher  als  bei  ben  ©ewobnem  tiefer 

gelegener  ©egenben;  baburch  ift  eine  belfere  SluS- 
imgüng  beS  bargebotenen  SauerftoffS  ju  «tmungS- 

jweden  ermöglicht. 
Gine  befonbere  ©eadjtung  oerlmigen  bie  charafte- 

riftifchen  ftrantbeitSerWeinungen  unb  bie  XobeSfätle, 

bie  bei  febr  fcbnetlem  Übergang  aus  böberm 

Vltmofpbärenbrud  in  geringem  beobachtet  wor- 

ben finb.  Sic  Grfabrungen  im  pneumatifchenS'abiiictt. 
in  welchem  Siere  ben  Ginflüffen  lomprimierter 

2 11  f   t   aiiSgefcgt  würben,  haben  gelehrt,  baß  bamit  an 
fW  Sthäbigunaen  nicht  oerbunheii  finb,  baß  folcbe 
aber  eintreteu  fönnen,  wenn  ber  Übergang  aus  bem 
erhöhten  baromelrifchen  Srud  in  bm  gewöhnlichen 
aüju  rapib  erfolgt.  GS  entwiclclt  ftch  bann  ®aS 
(Stidftoff)  aus  bem  ©Ulte,  unb  bicfeS  fann  burch  Ser- 

ftopfung  ber  Slutlapillareit  ju  bett  Grfcheinuitgen  ber 

Sufiembolie  unb  ju  2äbmimgen,  fogar  juin  Sobe 

führen,  ©ei  langfamcr,  allinäblicb  bewccfftelligter 
Sefompreffton  treten  bagegen  leineriet  Störungen 

ent.  gut  bie  ©rajiS  tonunen  folcbe  Übergänge  in 
©etraebt  bei  ©enußung  ber  Saud)erglode,n  1111b  bei 

bem  juin  Arbeiten  unter  SBaii'er  uerwenbeten  Gail- 
jonoerfabren.  3n  beiben  (fällen  wirb  ber  2uft- 
raum,  in  bem  bie  Vlrbeitenben  fW  befinben,  jur  «b- 

baltung  beS  SBaiferS  unter  hoben  Srud  (jmet  «tato- 
ipbaren  unb  mehr)  gefegt.  Sollen  bie  Sebäblidjteiten 
beim  «ufftieg  an  bie  atmofpbäriWe  2uft  »ermieben 

werben,  jo  muß  auch  Ijier  ber  Übergang  allmählich, 

burch  fogen.  2uftfcbleufen,  bewerffielligt  »erben.  «II- 
ju  Wnelle  Srudoerminbcrung  bat  befonbers  früher, 
wo  man  biefe  SchäblWIcit  nur  ungenügenb  lattnie,  tu 

febweren  Grtranlungen  unb  ju  SobeSlällen  geführt. 
Sgl.  ©ert,  La  pression  barometrigue  (©or.  1877); 
SK  0   j   f   0,  StrSRenfcb  auf  ben  ütochalpcti  (beutfeh,  fieipj. 
1899);  2oewt),  Unterfuebungen  über  bic  Sfefpiration 

unb  SJirtulation  hei  '.'(nberung  beS  SrudeS  unb  beS 
SauerftoffgehalteS  ber  2uft  (Serl.  1895);  2angen< 
borff,  3l*r  ©hbfiotogie  ber  2uftfd)iffahrt  imb  beS 
«IpettfporiS  (»SeutWe  Sfebue- ,   1 899);  £>.  0.  ©   d)  r   0   e   t* 
ter,  3ur  ÄennluiS  ber  ©crgtranlbeit  (Sien  1899). 

2uftbrutffltifftg{eitSbiebcc  haben  norteilbaft 
jum  fjeben  ftäMifcljer  SlbwäfjcrSlnwenbung  gefunben, 
namentlich  in  nic- 

htig gelegenen Stabten,  wie  See- 
fläbten,  »0  bie 
Slbfübruttg  ber 

«bwäiier  befon- 

bere Scbwierigtci- 
teit  macht.  Ser 

hietjuocrwcnbctc 

G   i   e   1 1   0   r   non Shonc  (tfig.  1) 

beftept  aus  einem 

gcfcbloifcncn  ®e- 
fäß  g,  in  boS  bie auSbcrffanalifa- 
tion  fontmenbeit 

Slbwäffer  burch 

Sohra  unb  Sen- 
tit u   allmählich  gtj.  l.  sleftor  IM  SSonc. 

einlreten.  über- 
bürd) wirb  bie  in  g   befindliche  2uft  lomprimicrt  unb 

bie  lälodc  d   gehoben,  bie  bureb  eine  burd)  ben  ®efäß- 
bedel  geführte  Stange  f   auf  eine  Senlilüange  e   mir!!. 

2egter'e  ift  mit  einem  in  eine  Srudluftlcitung  cm- 
geicbalteten  Senlil  oerbunben,  baS  beim  sjochgebcn  ber 
©lode  d   burd)  f   unb  e   gehoben  wirb  unb  Srudluft 
über  bie  in  g   beftnblicbe  glüffigteit  treten  läßt-  Sie 
Srudluft  wirft  auf  bie  Oberfläche  ber  iflüfttgieit  unb 

brüdt  biefe  burch  bie  untere  ©efäßöffnung,  bao  Smd- 
oentil  v   unb  Steigrohr  h   in  baS  SluSflußrobt  b.  Sic 

Sliiifigteit  entweiht  bis  auf  einen  Ileincn  tfieft  unter 

halb  ber  Sihalc  e,  bic  gefüllt  bleibt,  unb  biefe  be- 
tätigt, Wenn  ber  gtüfitgteitsfpicgel  bis  unter  fic 

finit,  burd)  Stange  r   unb  f   Sowie  e   baS  Srudluft- 
oentil,  fo  baß  bie  Srudluftjufuhc  abgcfdjnitien  wirb, 

bie  in  g   oocljanbene  Srudluft  entweicht  burd)  a   unb 
u   neue  Slbwäffer  in  g   einlreten  unb  baS  Spiel  non 
neuem  beginnen  fann.  Sie  Snorbnung  ber  Schale  c 
unb  ber  Wlodc  d   ift  fo  getroffen,  baß  bic  Srudluft  nur 

bei  gefülltem  öefäß  a   m   biefeS  eintritt  unb  auS  bem- 
felbeit  erft  bann  entweichen  (ann,  wenn  bie  glüffigteit 

bis  untere  gefunfen  ift.  3o!d)cGjettoren  finb  natürlich 
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rinc  ganje  Reibe  »otpanben,  unb  bic  nötige  3>rutfUtf t 
wirb  in  einer  flentralftetle  erjeugi  unb  bon  einjelnen 
Apparaten  in  (Hoprleitungen  jugefüprt.  Xie  QEjettoren 

con  3   frone  merben  mit  beitem  (Erfolg  m   louion  an» 
gemenbet  unb  haben  bort  in  mehr  atä  )»Blf  gaptett 

(einerlei  Reparaturen  erforbert. — 3"  ®reat  ®rimäbg 

roetbett  tunt  ̂ eben  ber  Abroäffer  auä  ben  tief  gelegc*  | 
tten  Stabttcilen  in  ein  ̂ auptiatnmelbaffin  gluffig»! 
leitäpeber  Don  Abamä  (gig.  2   u.  3)  »erroeitbcl, 
bie  mit  tembiniertem  Kaffer»  unb  Cuflbritd  arbeiten. 
3er  Auäjlufs  beä  fcauptfammelbafftnä  nadi  beut  Meer 

bm  liegt  in  mittlerer  .yatje  amifetjen  bem  pöcpftcn  unb 
bera  mebrigften  glutjianb.  (Eä  ift  nun  in  ber  Stäbe 

biefeä  Auäfluf» ; 
feä  ein  Ipebcroert 

angeorbnet,  bas 
roäprenb  ber 

böbem  SSaiicr»  I 
itänbe  jttm  f>c»  I 
ben  non  Abroäf» 1 
fern  auä  bem 
Santmelbafftn 

bient,  mäbrenb 

berniebemKaf- 

ferftänbe  aber, 
bei  beuen  ein 

freier  Abfluß  ber 

Abroäffer  inä 

Meer  ilattfinben 

fann,  baju  be< 

nupt  roirb,  See» 
maifer  in  ein 
Santmelbafftn 

ju  pumpen,  baä 
außer  jur  Spil» 
Iitngber, Kanäle, 

jum  Sprengen 
ber  Straßen  ic. 

autb  als  ®e> 
triebäronffer  für 
bie  Abamäfipen 

fjeber  ber  untern 
Stabtteile  bient. 

Bei  biefen  tritt 

bas  Kafier  auä 

jenem  Sammel» 
baffm  burdj  ben  föapn  a   in  baö  fRefcrooit  b   (gig.  2). 
3er  tmbn  a   roirb  burd)  einen  in  bem  Abroüiferbcbäl» 

ter  i   bcitiiblidten  Sebmimmcr  betpätigt.  liefet  ©cbäl« 
ter  ftept  mit  bem  fiplinber  f   burd)  ein  nntb  bem  (ft)- 
linberinnem  aufgepenbeä  Rlappocntil  in  Bcrbiitbutig, 
bureb  bas  bie  AProaiier  Bon  i   auä  eintreten.  3)1  ber 
Behälter  i   unb  ber  (fplinber  f   burd)  3uftuB  aus  ber 

»anatifation  biä  ju  einer  gennifen  £röbe  gefüllt,  fofleigt 
ber  Seproimntcr  in  i   unb  fdjlicßt  ben  fjapn  a   ab, 
mäbrenb  gleidijeitig  ein  ©obcnnentU  in  b   ftd)  öffnet 
unb  burdi  Siobr  c   ®rudipnffer  in  ben  ßqlinber  d 

(Sluftcplinber)  eintreten  läßt,  rooburib  bic  in  lepterm 

befinblicbe  2uft  lomprimiert  unb  burd)  baS  tieber» 
vopr  e   in  ben  ffiqlinber  f   aebrüdt  mirb  unb  ibrerfeüä 
ben  gnbalt  non  f   burd)  Siobr  g   in  bie  Kammer  li 
brttdt.  fiept  roirb  ßqlinbcr  d   nuitels  beä  Sjcberrobrä  1 
Dom  SBaiier  entleert  unb  füllt  ftd)  burd)  bas  auf  c 

attfgefcple  Stopr  m   roieber  mit  Siuft.  Sias  ütberadirl 

liegt  mit  feinem  Sdjeitel  liefet  al3  ber  ©oben  beä  ©e» 
fäßeä  b   unb  münbet  in  bie  Kammer  b.  lis  merben  auf 
biefe  Keife  bei  jebern  ber  in  ber  Unterftabt  »erteilten 

$>cberoerfe  jebesninl  460  Sit.  glüjfigleit  auf  3   m   ge» 

C 
f-M> 

WQf) 

J=« 

h 

$ig.  3.  (Srunbrifl. 

2   u.  3.  glüff igf eit d^cber 
von  Slbami. 

bobeu.  jeber  $ub  bauert  eine  Minute.  $ie  Seiftungä» 
fälligleit  bängt  bet  einem  gemtffen  Xurdpnciier  ber 
tltjlinber  d   unb  f   Don  ber  Scpnedigleit  nb,  mit  ber  bie 
©eliiitter  i   unb  ber  tfqlinber  f   gefüllt  merben.  3?ie 

beiben  Sqfteme  ber  Abroäfferpebimg  »on  Sfrone  unb 
Abamä  bieten  als  ©orteile  (Erfpaniiä  nn  Xiicblraft 

burd)  Anrocnbung  nur  einer  3)rudftation ,   (Erfpamiä 
bei  ber  Anlage  eines  Äanatnepcä  infolge  geringer 
Xiefe  ber  ©ruben  unb  geringen  jurrtiidmittS  ber  Ba» 
näle  unb  enblid)  bie  Mög(id)teit,  bnS  (Entroäiferungä» 
fqftem  bem  Aitroacpfen  ber  ©coölterimg  uub  ber  ju 
cntroäifemben  glädie  entfprecbenb  auäjubepnen.  3m 
angemcinen  ift  baä  Abamäfdje  Spftem  für  fletneve 

Stähle  mit  bereits  oorbanbener  Kaffcrleitung  »orteil» 
pafter,  mäbrenb  ba§  Spflem  Spane  jur  (Entroätferung 

großer  Komplexe  unb  Abführung  bebculenbcr  Kaffer» 

maffen  geeigneter  erfepeint. 
3um  ipeben  iäurepaltigerglüfftgleiten  foll  berglüf» 

figleitäbcber » Automobil  *   bienen,  ber  in  betfiauptiatbe 
auä  jmei  2>rudfäffern  auä  fäurefeftem  fDfateriat  beftept, 
bie  metpfelmeife  arbeiten  unb  ftd)  gegenfeitia  unifteucrn. 

®ie  Uinitcuerung  geftpiept  mit  ödfe  »on  'Membranen 
»on  ©aragummt,  bie  an  ben  Steigroprcn  ange6rad)t 
finb  unb  beim  Sluffteigen  ber  gtüfügleit  in  ben  Steig» 
ropren  ftd)  fpamtett  unb  nadi  außen  roölben,  mäii» 
renb  beim  Slbtaffen  bie  Spannung  liacbläßt  unb  bie 

SBölbung  »erfebminbet.  hierbei  fegt  bie  SJJembran  bic 

Steuerung  in  Xbäligteit.  Sämtlicpe  Steuerungäteile 
liegen  außerpalb  beä  ©ereicbä  ber  Säure,  unb  nur 

bie  Xrudfäffcr  felbft  foroie  bie  Siobrleitungen  itnb  bnn 

Mngriff  bet  Säure  auägefepl.  3)ie  Vlnjabl  ber  6 übe, 
,p»et  biä  »ier  in  ber  iltumte,  fann  burd)  ein  in  bie 

Luftleitung  cingeftpattete«  tSroffcluciitil  geregelt  mer» 
ben.  ©efinbet  lid)  einä  ber  Sriidfäffer,  nmtibem  eä 

mit  gtüffigleit  gefüllt  ift,  unter  Xrud,  fo  fteigt  biefe 
im  Stcigrobr  empor  unb  ipannt  bie  cntfpredienbe 
Membran.  3n.it»ifcpen  füllt  fid)  baä  anbre  gab  mit 

glttfftgfeit.  Sobalb  cä  entleert  ift,  entrocicpt  bie  Xrurf» 
luft  burd)  baä  Sleigropr,  unb  bic  Membran  gebt 
jiirütf,  rooburd)  ein  «tpieber  fo  beroegt  mirb,  baß  bet 

Xrudiufljutrilt  ju  bem  eriten  gaß  unterbroepen,  aber 
naep  bem  troeiten  gaß  bin  geöffnet  roirb,  t»o  nunmebr 

bie  glüffigfeit  ausgctiiebcii  mirb  unb  im  Steigrohr 
bie  Membran  anfpannt,  biä  fie  natp  ber  (Entleerung 

beä  jroeiten  gaifeä  roieber  jurüdgebt  unb  beit  Scpicbct 
roieber  unifteuert.  Statt  ber  Membrane  fönnen  aud) 

belnftcteSlolben  »erroenbet  merben.  Soltbe  Automobile 

liaben  fid)  in  mehrjährigem  ©etnebe  gut  bcmäprt.  Xtc 

Menge  ber  gehobenen  glüffigfeit  betrögt  bet  jmei  feil* 
ben  pro  Minute  ctroa  600  Sit.  Sinb  in  ber  ju  pebenbett 

(nuten  glüffigfeit  teilte  nennenäroerten  medpanifipen 
Berlinreinigungen  »orpanben,  fo  [nnn  man  bie  beiben 
gäffer  unter  ßinfepnttung  oott  Äiidfeplngoentileit  in 
ein  genteinfanieä  Sleigropr  auämünben  taffen.  Außer 

in  ipemifdien  gnbriten  lann  baä  Automobil  in  ©erg» 

merlen,  mo  Xnirtluft  jur  Berfügung  fleht,  jiim  Sünt* 
pfen  Bon  einfatlenbcn  Strcdcn  ic.  imedninjjig  befou* 
berä  ba  oertoenbet  merben,  mo  eä  ftdi  um  bie  ©croäl» 

tiguna  fcplammiger  unb  faurer  ®riibentoä[fcr  bnnbeli. 
"uftbuirfunHometcr,  ein  gnftrument,  roeltpes 

Heine  unb  ftpnell  Borübergebenbe  Änberungett  beä 

SJuftbrutfä  fiditbar  mad)t. '   BbßfilaUidie  ßnoägun» 
gen  über  ben  utfadilicbcii  3nfaiiiiiieiibang  in  ber  Auf» 
einnnbcrfolgc  meteorologiidier  Borgänge,  bic  ftd)  in 

großen  (Erhebungen  über  ber  Scboberflädje  nbfpielen. 
ohne  bnft  baä  Auge  beä  Bcobacpterä  ein  Beränbcrtcs 
©ilb  beä  löimmelä  roabrjmicpmcn  »ermag,  haben  sur 

(Ertenntniä  geführt,  baß  man  auä  bem  »cränberlitpeu 
Weperi  Äom>.»£ejtffln,  5.  31ufL,  XX.  »b. 41 
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Gbaralter  beB  SuftbrudB  wcrloofl e   ?lufid)lüffe  geben  fid)  flnut  unb  SBirbel  bitbet  JerartigeB  bat  Soll  in 

tann.  Steicm  3roecf  bient  em  Bon  D.  foefner-HUtened  gvantfurl  a.  HJi.  bei  ben  Softfeuerungen  beobachtet. »...ei   *   cmJ.   i   v.   o         'Tx—  n..~  x«». 
tonftruierter  Apparat,  ber  auB  einer  mebrercSiter Stuft 
faffenben  Rtaicbc  befiehl,  bie  burd)  einen  öummiftöpfel 

hiebt  t>erfd»loffen  ifl.  tBureb  leptern  geben  jroei  ®lae- 
rohren.  oon  benen  bie  eine,  febr  turje.  nach  außen  in 

eine  feine  Dünung  auBläuft.  Sie  anbre  Sibtjre  gebt 

Ser  3 ug  fud)t  auf  bem  für  jeften  Sege  ben  Sieben  raum 
unb  ©rennraum  ju  burebaueren  unb  nimmt  feinen 

Seg  Bon  ber  3uitrönmng8ftelle  möglidift  birelt  nad) 
ber  fteuerlule  ( i\ig.  1).  ©enn  nun  aud)  in  ben  Süden 

ber  ©rennjtofffd)id)teu  eine  Serteilung  bitfcB  üuft- 
nabe  6i8  »um  ©oben  beB  ©efähcB,  unb  bet  auB  ber  ftrouiB  flattiinbet,  fo  bleibt  bodi  bie  Senbenj  ber  Suft •   >   e   -ne   c     t.-.i-iftiiti   £.  t       Ol. ..i  u 

cp Rtafcbe  bcruotvagenbeleil  ift  fo  gebogen, 

nue  bie  Hbbilbung  »eigt,  wobei  bao  unten 

gelegene,  faftborijontälBevlaujeitbeStüd 

fid)  bauptjäehlid)  nad)  bem  mittlcm  Softteil  M   hin»u< 
rnenbcn,  fo  bah  ber  ©rennftoff  on  ben  petfebiebenen 

©teilen  beB  SofteB  ungleieb  Biel  ©rennluft  erhalt  unb 
cn.  10  em  lang  ifl  unb  in  weiter  Öffnung  bnB  freuet  ftd)  ungleich  entmidelt.  ©ei  M   fmbet  ju 

Suf  tbr  uef » 
Variometer. 

miinbet.  Ipier  befmbet  fid)  in  ber  ®lae 

rülfre  ein  gefärbter  ftlüifigfeitBtro- 
pfeit  (gefärbtes  ©ctroleum),  ber  bei 
unoeränbertem  Suftbrud  an  ber  tief* 

)ten  ©teile  ber  bort  febroaeb  ge* 

frümmten  Söhre  fleht  unb  helfen  Be- 
wegungen an  einer  bafelbft  angebrachten  ©lala 

genau  feftgefteUt  werben  lünnen.  ®eroöhnlid)  fmb 
bie  SSänbc  beB  ®la8gcfäheS  noch  mit  einer  bie 
Sänne  fcbledn  Icitenbcn  Subftanj  (Jilj)  betleibet, 
um  fihnell  eintretenbe  Semperaturfcbroantuiigeii 

im  3nnem  ber  frlnfdie  »u  oetbinbern.  Schnell  Bor* 
ilbergthenbe  Suflbrudänberuitgen  laffen  fid)  auB 
ben  Bewegungen  bcs  Stopfens  crlennen.  3e  nach- 

bem  bet  Suftbrud  fleigt  ober  fällt,  jeigt  ber  Sto- 
pfen Seigung,  m   bie  Sbbre  tiefer  etnjubringen  ober 

biefelbe  nmh  aufeen  ju  oerlaffen.  3n  bem  einen  &alle 

wirb  Suft  Bon  aufecn  in  bie  fflafd)e  hineingepreftt,  im 

nnbent  hernuBgefaugt.  SiefeVlusgleichuiig  erfolgt  un- 
gleich ftbncUer  burd)  bas  lange,  weitere Sohr  alB  burd) 

imB  »weite  mit  ber  flcinen  Cffnwig.  So  fommt  eB, 

heftiger  3ug  mit  ftartem  Suftüberjcbuh  flau,  unb  bei 

I   L   hübet  fich  eine  Stichilamme,  währenb  bei  RR  Suft- 
Imangel  berrfebt.  ©ei  Solid  Suftnerteilung 
im  Softe  foll  bie  3uftrümung  ber  ©rennluft  junt 

;   ©rennftoff  baburcfi  glcid)mähig gemocht  werben .   bau 
bie  Suft  an  ben  ©teilen  beB  »it  jtarten  natürlichen 

3ugeB  »um  Seil  Bon  bem  (Sinftrömen  in  ben  Soft 

bah  bie  zeitweilig  eintretenbe  ©erfepiehung  beB  Sro  jurüdgehalicn  unb  baburdj  ben  Stellen  RR  in  itär* 

pfenB  nad)  rechts  ober  ItnlB  ein  SHafj  für  bie  tönberun*  |   term  ©iajic  jugeführt  wirb.  SaB  SJiittcl  baju  ift  fehr 
gen  beB  SuftbrudB  abgibt,  ©ei  genauen  Sieffungen  einfad)  unb  heitcbt  in  fchrägen  Sippen  aa  (fjig.  2)  an 
)inb  mehrere  Korreltioneu  an  ben  ffleobachtungen  an.  ben  ©eiten  ber  Soitflähe,  welche  bie  langen  Soitfcbli|e 

»ubringen.  Sei  ber  groben  ßmpfmblid)leit  beB  3n<  1   in  eine  Vtnjahl  fdirög  aufwärts  nad)  bem  Softenben 
ftrumentB,  baB  Heine  ©ruchteile  eincB  TOHimeterB  hin  gerichteter  Kanäle  »erlegen.  £ucrburd)  wirb  bec 

i   Suft  Don  ber  Softmitte  weg  mehr  nach  bem  ßnbe  hin 
verteilt.  3ugleid)  werben  bann  aud)  bie  §ei»gaje  ber 

in  ber  Suftbrudfchwanfung  anjugeben  oermag,  ift  cB 
notwenbig,  baSfelhe  möglidift  abgefdilofftn  aiifjiifleh 
len,  ba  anberfeitB  ju  fürchten  ift,  baB  ber  Stanb 
beB  SropfenB  burd)  SBtnbflühe  bceinfluht  wirb. 

Suflfiihrnng  unb  -Verteilung.  ffieim  Suft 
ober  ein  anbrcB  ®aB  unter  bem  Einfluß  eincB 

ÜherbrudS  fiep  bewegt,  fo  fuept  fie  mügliebft  in  gc* 
raber  Sichtung  oon  bem  Drte  ber  höljem  Span- 

nung nadh  bem  ber  nicbem  »u  ftrümen.  ©itl  man 
bie  Suft  in  eine  oon  biefer  abwei.henben  Sichtung 
leiten ,   fo  muh  man  für  eint  befonbere  Rührung 

forgen.  ©efleht  biefe  in  einer  Sohrleitung  ober 

einem  Kanal  oon  gleid)blcibenbem  über  allmäh- 
lich in  einen  anbttn  übergctjenücm  Cuerfebmtt,  fo 

folgt  bie  Suft  im  wefentlicpeii  allen  Sbmeidbungen 
Don  ber  geraben  Sinie,  um  fo  genauer,  je  weniger 

hart  bie  Grfen  unb  Krümmungen  ber  Seicung  finb. !   §ei»Tläd)e  »ugelenft,  wie  bie  Sinicn  über  bem  Soft  tn 

jiat  bie  Seitung  aber  ftart  wecbiclnbe  Guerfchnitte,  io  ftig.  2   anbeuten.  Stait  ber  Sippen  an  ben  Soitftäbcii 

fuept  fiep  bie  Suft  in  ben  Erweiterungen  Wieber  bie  löiintn  auch  unter  bem  Softe  quertaufenbe  Stege  fejt 

gcrabe  Siuie  alo  SBeg.  ©äugt  man  j.  ©.  auB  einem  ober  emfiellbar  angebracht  werben,  aud)  lönnen  bie 

laflenfünuigcn  Saum  bmeh  eine  an  einer  Seite  oben  Soilrippeu  mit  beit  Stegen  jufammen  oenoenbet 

angebrachte  Öffnung  Suft  ab  unb  Iaht  auf  ber  anbem  werben.  S'ie  Snorbnung  beB  SoftcB  unb  tue  gönn 
©eite  unten  bie  Suft  auB  ber  Umgebung  nachftrömeit,  ,   ber  Soitflähe  lönnen  im  übrigen  beliebig  fein.  Tie 

jo  wirb  bie  Scmegimg  nicht  in  ber  Bewegung  btt  ©orteüc  ber  auBgeglichenen  Suftfirömung  fallen  fein: 
Kaficnachic,  fonbem  im  meicntlicben  in  ber  burd)  bie  i   gleichmähige  ©erbrennung  auf  bem  gnnjat  Softe, 

©trfaiubuiig  Per  bei  ben  Öffnungen  gebilbettn  Tiago.  gleidminhig  günftige  ßntwidelung  ber  .öei',gaie.  ge- 
nate  ftattfinbcn.  3)cr  hierbureb  gebübete  Suftftrom  rrngfte  Saucbhilbuu^,  gleichmähigcrcB  Shfträmen  ber 
fiiUt  auch  nicht  ben  ganjtn  Kaiteii  gleichmähig  auB,  ̂ ijgafe,  gleichmäBigere  Erwarmung  ber  ©eijftäcbe. 
fonbern  läßt  neben  fich  tote  Säume,  in  benen  bie  Suft  I   geringere  Öcfaljr  ber  Sd)äbigung  beB  SeffelB  burd) 
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Stuh  ilatnmf,  ©erljütung  Bon  ©eläftigungen  burch 
rüdrmrtmbc  ®afe  unb  beren  $>iße,  leichte!  gtuerbal* 
tat,  gleichmäßiges  Sieben  unb  Kochen  unter  ©ermtn» 

ber  urig  bca  Qberfdjäumenl,  Ubt'cfocbcnl  unbilnbrcn» 
nenl,  gleichmäßige  Kühlung  bei  Sofft«,  ©errmgerung 
»on  idilndeuaniaß,  erhöhte  Softbaiier,  ausgeglichene 

Ätgitärfe,  Serringetung  bei  Nunlcnaulmurfl.  tün 
Neuerungen  mit  ®oUfd)er  Suftoertcüung  unb  ohne 

fotebe  im  Softe  ftnb  mehrfach  uergleidienbe  ©erfuebe 

aulgefübrt,  bei  benen  au  fünften  ber  ©oßfdicii  Ein- 
richtung eine  ©rennflojferjparml  ton  8—16  ©roj. 

unb  geringere  Saucbmtroirfclung  feftgefießt  würbe. 
SScnn  £uft  ftd)  tu  einer  Seitung  bclucgl,  jo  feist  btefe 

ber  Bewegung  einen  gewiffen  SBiberfianb ,   Scibung, 

SBirbelungcn  ic„  entgegen,  burdi  ben  ein  teil  ber  Be- 

tonung »eniiebtei  wirb.  Unter  fonft  gleitben  ©erhalt» 
nigen  gnb  btefe  iffiibeqtänbc  proportional  ber  Sänge 
ber  Seitung.  fyeraul  folgt,  baß.  wenn  jwei  faft  gleiche, 

aber  ungleich  lange  Leitungen  Bon  tinera  Srudraum 
aulgehen  ober  in  einen  Saugraum  münben,  bann  burdf 
bit  türjere  Seitung  mehr  Stift  hmburdigeht  als  burch 

bie  längere,  weil  in  erfterer  ein  geringerer  Seil  ber  Sie- 

toegung  Bemühtet  wirb  all  in  Unterer,  üBenn  alfo 
mehrere  gleithe  Neuerungen  in  ungleicher  Entfernung 
bot  einem  gememfthaftlnhen  Sdjomftein  fielen  trab 

bie  Sauchtnnäte  gleichen  QurrftbnUt  haben,  fo  werben 

bie  nahem  heiiem  3ug  haben  all  bie  entferntem, 

ebenfo  werben  Saume,  bie  burch  gleich  ftarte,  aber  un- 
gleich lange  Seitungcn  mit  emem  fficntilator  in  ©er- 

binbung  ftehni,  ungleich  gelüftet  werben,  unb  jwar  bie 

nähern  mehr  als  bie  entferntem.  'Jüan  tann  btefe 
Ungleichheiten  baburd}  aulgletchen,  baß  man  ben  lan- 

gem Seitungcn  einen  etwa«  großem  Ctuerfchnitt  gibt, 
unb  jwar  in  beut  Waise,  bnfj  bie  burth  bie  größere 
Sänge  oenninberle  ©cjcßroinbigleit  ber  Sufi  gerabe 

ausgeglichen  witb.  ©ließ  lann  man  Schieber  ober 
SSrofKltlaopen  anbringen  unb  bunh  fie  bie  3>ur<b* 

gangsöjfnung  in  ben  (ürjem  Scitungen  enger  engtet» 
len  all  in  ben  langem.  Boß  Will  bie  unglettht  Sänge 
folther  Seitungen  überhaupt  uermetben  trab  gibt  bett 
Seittutgen.  bie  in  gtraber  Sichtung  titrjer  nulfaßett 

würben,  berartige  Krümmungen,  baß  hietburch  bie 
nötige  Sange  erreicht  wirb,  ©ei  ber  Neuerung  ncidt 

Nig.  2   ijt  ber  ©leg  ber  in  bet  Sähe  bet  Neuerbrüde : 

auffteigenben  S»eijgafe  ein  tiirjerer  all  berjenige  ber 
in  ber  Sähe  ber  Sjeiitbiir  cntwidelten,  mithin  wirb 

bie  Sätrtimg  bei  Sdjomfteml  auf  etflere  ftarler  fein 

all  auf  festere.  Um  hier  einen  ©ulgleid)  ju  fthaffen, 
baut  «oH  (Nig-  3)  über  ber  Neuerbrüde  n   wintelfür- 

mige  äwifepenwänbe  b,  b,  ein,  burth  bie  ber  Saum 
}wiidien  Neuerbrüde  a   unb  |tcijilä(he  e   in  einjelne 

»anale  v, ,   r,,  v,  jerlegt  wirb.  die  würfelförmigen 
Umbiegungen  ber  3wij<h*nwänbe  ftnb  fo  bemeffen, 

baß  burth  hie  hierburd)  entftehettben,  und)  unten  ge- 
nuteten Kanalforliäpe  btt  Handle  um  fo  mehr  uer» 

längert  werben,  je  mehr  fie  nach  unten  liegen,  fo 

I   baß  bie  (Safe  in  aßen  Kanälen  gleich  lange  23ege  iu- 
rütflegcn  unb  fomit  ber  gug  auf  aUc  Sofllette  gleich- 
mäßig  oeritili  wirb.  Nig-  4   äeigt  fdjemalifd)  Bier 
Säume  a,  b,  c,  d,  bie  »on  einet  Seitung  v   auloen- 
liiiert  werten  foßen.  fjier  ift  ber  am  weiteften  »on  v 
entfernte  Saum  a   mit  v   burd)  einen  geraben  Kanal 
v,  »erbunben,  ber  Kanal  v,  ju  bem  näthft  nahem 
Saum  b   iit  einmal  gefnidt,  bie  Kanäle  v},  v,  ju  ben 
heiben  uäehften  Säumen  c   unb  d   finb  burch  mehrfache 
Knidung  verlängert,  fo  baß  bie  Sänge  aßet  3ufüb- 
runglfnnäle  berjemgen  bei  geraben  Kanall  v,  gleich 
ift,  woburth  bie  gleithe  Senlilationlwirfung  in  aßen 
vier  Säumen 

gewährleiftct Werben  joß. 

die  Säume 

»,  b,  c,  d   ton- nen and)  all 

Stanborte 
oon  Steffeln  u. 

v   all  Schorn- 
ficin  aufge- 

faßt  werben, wobei  v, ,   v„ 

v,,  v,  bte3». leitungofnnäle 

jum  Schomftein  bebeuten,  bie  burth  ihre  gleiche  Sänge 
ben  3ffl  ahm  Bier  Ketfclfcucrungen  glcidimäßtg 

geftalicn  foßen.  S3o  el  bienlich  ift,  bie  »erteilte  3ug« 
flrömung  jeitweife  auf  nicht  »orher  ju  beftimmenbe 
Stetten  befonberl  einwirten  ju  taffen,  wie  j.  S.  in 
Hranf  miälen,bienen  hierfür  6cwcflliieSeitungoftränge 

(Schläuche)  Bon  gleicher  Sänge,  bie  nach  ben  jeweiligen 
©ebatflitcßen  hingeführt  werbeit.SBirbbortbief4led)te 

Suft  abgefaugt,  fo  ftromt  fnfdje  Suft  all  Erfaß  nath. 

3n  Neuerungltanälen  Wie  mtd)  in  fonftigen  Settun« 
gen  für  Suft  unb  fflafe  finbtu  häufig  übermäßig  hohe 

SeihunglBerlutle  fialt,  bie  |“id)  nadi  «oß  wie  folgt  er- (täten  taffen:  diejenigen  leite  ber  ftröinenben  Waffen, 

wetshf  an  ben  Bremsen  ber  Strömung,  an  ben  ffiän- 
ben  ber  Bettungen,  Kanäle  te.  binjielicit,  erteiben  bort 
eine  unBermeibiidje  Setbung,  burth  bie  fie  gegenüber 
ber  Stromgeftbwinbigleit  ber  anbem  Seile  gebremft 
unb  in  ihrer  Bewegung  ucrlangiamt  werben.  3nt 

©orheiftrömen  an  einer  foldjen  Schicht  einet  träger 

werbenben  Strömung  muffen  nun  bie  ihr  unmittelbar 
fi<b  anjchließenben  Seile  ber  Schnellem  Strömung  fid) 
gleichfalls  reihen,  was  bann  eine  weile  re  ̂Kmiimnrfung 
auf  bie  noch  weiter  nad)  innen  gelegenen  Steile  jur 

Nolgc  hat,  u.  f.  w.  $a  bieic  Scibung  nun  Bon  ben 
feftftehenben  Süänben  aulgeht,  ift  fie  bert  auch  am 

ftärfften,  unb  ihr  ßtnßuß  muß  naturgemäß  nad)  bem 
3micrn  berSeilung  hin  abnehmm,  weit  bort  bewegte 

ieile  nicht  an  feiten,  fonbtm  nur  an  weniger  beweg- 
ten leiien  fidi  reiben.  Sßettaul  iit  ju  folgern,  baß  ber 

Einfluß  bet  Scibung  auf  bie  Strömung  (ein  gleich- 
mäßiger ift,  fonbem  in  ber  Sichtung  ber  Strömung 

(eilartig  anwächff.  ditfcl  leilartige  ytnwaehfm  cnirr 
Kone  trägerer  Strömung  um  eine  lebhaftere  herum 

(amt  fieb  nicht  in!  Unbegrenzte  hi«  fortfeßen,  fonft 
müßte  ein  mit  ber  3eit  fid)  ftetgembel  Sbnehmen  ber 
Stromgefchwinbigleit  unb  ihr  fchlußltdjel  itufhöten 

bie  Nolge  fein,  währenb  im  Begenteil  bie  Einleitung 

ber  Strömung  fdjwicrigcr  fällt  all  beren  Unterhal- 
tung. darauo  iit  nun  weiter  ju  folgern,  baß  bie  m   ber 

Strömung  jtd>  einleilmbe  Ungleichmäßigleit  ber  8e- 
wegung  ihrer  (teile  beim  Eintreten  ber  enlfprcdjtnbtn, 

habet  betoorgerufenen  Spannung  fidj  auch  wieberaul- 

4.  Buftoerteilung  in  mehrere 
Säumt. 
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gleichen  muff,  ttnb  bann  folrfic  Ausgleichungen,  Bon 
Strede  ju  Strede  einanbcc  folgenb,  nötig  werben.  Sie 

Qntlaftung  bc®  Stromes  Bon  bei«  teilartig  anwach* 
ienben  Srud  gebt  nun  nad)  ®oU8  Borfiettung  in  ftoß- 
weifen  Sirbelbewegungen  «or  fid).  wiefie  in  gig.  5   jur 

Vlnfchauimq  gebracht  ftnb.  BIS  beflätigenb  für  einen 
berartigen  Serlauf  ber  Strömungen  Wirb  aitct)  baS 

wolteitartige  VluSftofien  beS  Stauche«  au«  ben  Sd)om- 
fteinen  angefeften.  Somit  ertlärt  fith 

bann  auch  bae  Übermaf)  bc«  l)i«l)eri- 

gen  hoben  SteibungSBcrtiifte« ,   benn 
iteben  ber  unoermeiblicben  Stcibung 

ber  Strömung  an  ben  HeitungSwän- 
ben  wirb  im  Sorbciäieben  ber  ttn- 

gleichmäßig  ftrömenben  Seile  aitein* 
nnber,  unb  }War  fowobl  bei  ihrem 

Sorwärtsflrömen  alS  bei  ihren  Bir» 
bclbcwegtmgen,  eine  weitere  Steibung 
uerurindit,  beren  llberminbmtg  mit 
betotibermSrnftocrbraucbBertranben 

ift.  Snfolgc  ber  Birbclbewegungcn 
t)abcn  bie  Seile  einen  unBcrbältni«* 

mäßig  langen  Beg  jurüdjulegen.unb 
je  mehr  btc  Strömung  ihrem  burd) 

ihre  dtbgrengung  gegebenen  Beg  an« 
gepaßt,  unb  je  mehr  bie  ftrömenben 
Seite  parallel  geführt  Werben,  um  fo 

geringer  muß  bie  Stcibung  unb  um  fo  ruhiger  unb 
uhnclter  bie  Strömung  werben.  WolIsStrömung«. 

regier  hat  nun  ben  ;jroecf,  bie  ftörenben  Sinttrirfun- 
gen  aufjubeben  unb  bie  möglidjfte  Barattelhewegung 

ber  ftrömenben  Seile  baburd)  ju  bewirten,  baß  fort- 
laufenb  ein  Seil  ber  flärfem  Strömung  »ott  fernem 

im  allgemeinen  gegen  bie  Üliitte  hin  gerichteten  Bege 

ab-  unb  ben  Stetten  ber  fonft  fdjmäcber  werbenben 

Strömung  jugelentt  wirb.  Somit  wirb  bie  Birtung 
bc«  gegebenen  Srude«  oerftärtt  unb  alfo  erreicht,  baß 
für  einen  uorhanbenen  Srud  bie  fieiitung  »ermehrt 

ober  filr  eine  juoot  fd)on  genitgenbe  SJeiftung  ber  er- 

forberlitfie  Srud  oerringert  wirb  unb  3.  '•!).  für  gelte, 
rungen  bie  Bcrbrcnmmg  gefteigert  ober  ber  3“fl 

fi) wacher  gehalten  werben  tann,  itn.  in  beiben  Süllen 

f 08  Auftreten  übermütigen  Huftübcrfdjuffe«  ju  »er- 
hüten.  Ser  ®ottfd)e  Strömung8regler  beruht  barauf, 

bag  in  ben  Leitungen  ober  Kanä- 

len ungleich  »crlaufenbe  Surd)* 
läffe  für  bieStrömung  gefchaffen 

toerben,  bie  infolge  ihrer  fid)  an» 
bemben  Duerfchnittäoerhältniffe 
eine8teil8  burd)  bie  Schaffung 

eine«  Stüdftmie«  gegen  bte  Stel- 
len ber  fonft  ftärfer  werbenben 

Strömung  h>n  unb  anbemteil« 

burd)  ihre  anfaugenbe,  bet.  pref- 
fenbe  Birtung  auf  bie  Stetten 

ber  fonft  langfanter  werbenben 

Strömung  ein  nnnäbernbe«  Ba- 
rattelflrömen  fämtlicher  Seile 

herbeiführen.  ®ott«Strömung8- 
10  in  einigen  Slrten  fcinec  ?luS» 

Stfiurn* 
ftcinmiln  bung  mit 
(Ho(Ift€trömung<* 

regier. 

regier  ift  in  gig.  6 

führung.  wie  er  freihängenb  in  bie  Seitungen  ringe 

baut  wirb,  bargeftcllt.  gig.  6   jeigt  ihn  in  ber  ffiitn 
bung  eine«  rauben  Sdjonifteitt«  angeorbneL  3n  gig. 
7   u.  8   ift  er  a[8  bünnwanbiger  Siegelring  C   mit  feiner 

Serfüngung  gegen  ben  Strom  hin  in  bie  Heilung  ein- 
gebaut,  bamit  bie  in  ber  SJtitte  ftrömenben  Seile  in 

bem  ibnen  entgegenitehenben ,   in  ber  Stromridfiung 
>ich  erweiterten  Seile  genötigt  werben,  fid)  auf  ihrem 

0fig.  7.  tätig?«,  ftlg.8.  Oncrffcniti 

gig. 7u. 8.  ©olUStrömung? 

regier  im  runben  ÄanaL 

Weilern  Bege  in  bemfelben  au«3ubreiten  unb  fo  ihre 

®efd)Winbigteit  ju  oerringem,  währenb  jugleich  ein 

Seil  ber  fonft  ftärtern  Strömung  ber  'JJiitte  oon  biefer 
ab-  unb  nach  ben  Seiten  hingelentt  wirb,  wo  er  in  ben 
nad)  oben  fich  oerjüngenben  unb  bamit  nnfaugenb  wir- 

tenben  Surdjläffen  jjwiidjcn  Siing  unb  flancilwänben 
bie  fonft  fchwäcberc  Strömung  in  bem  SRaße  oerilärtt. 
als  bie  mittlere  fid)  abfchwächt.  gig.  9   u.  10  3 eigen 
einen  Strömung8reg» 
ler  in  einem  oietedigen  pt  /HOW  c, 

Kanal,  wo  er  bie  gorm 
einer  bünnwanbigen 

Biertantigen  Bpramibe 
hat ,   bie  micbcrum  mit 
ihrcmbünnemtSnbeber 

Strömung  entgegen- 

fleht.  Benn  bie  ftrö- 
menben Seile  Dom  Strömungsregler  gejwungen  wer- 

ben, fid)  in  bcfonbemt  SX’aße  ben  Bänbcn  ber  Heitung 
3U3UWettben ,   fo  müffen  bie  nachftrömenbeu  Seile  in 
bem  gleichen,  aber  proportional  mit  ber  Entfernung 
abnebmenben  Berbältni«  auf  ihrem  fliege  folgen  unb 

bamit  fortlaufenb  jur  Belebung  ber  feitlid)  fonft  lang- 
famer  werbenben  Strömung  bienen,  flbgejeheu  pon 

ber  lurjcn  Umleidung,  bie  bie  Seile  am  Strömung«, 
regier  erfahren,  wirb  ein  gleichmäßigere«  Strömen  bi« 

3u  biefetn  hin  unb  eine 
ausgeglichene  flbftrö- 
mung  am  tinbe  ber  Hei- 

lung erhielt  werben. 
Siefe  Strömung  fept 

fid)  bei  Sdiomfteinen 
noch  auf  eine  gewifje 
Stredc  im  greien  fort 

unb  ntad)t  fid)  bort  al« 

eine  gebunbene,  nicht 

wollige  ®aSfäule  fidjtbar.  Sieb  nun  neben  bec  Siege- 
lung  ber  Strömung  in  ber  Heitung  sugleid)  auch  bie 

3uftrömung  ber  Huft  in  biefelhe  geregelt  unbnoeb 
eine  weitere  geeignete  Siegelung  an  geeigneter  Stelle 

burd)  ßinfcbnlumg  weiterer  Borrichtungen  berbeige- 
führt,  fo  läfjt  fid)  bamit  ein  gleichmäßige«  Strömen 
burd)  bie  ganje  Heitung  erjielen.  Beil  mm  bamit  ber 
Äraftnerluft  inberfleitungbebeutenb  perminbert  wirb, 

fo  ift  auch  ber  'iichrtraftoerbrauch  infolge  ber  Sieg- 
oerlängerang,  bie  nach  gig.  3   311t  Berglei  chmäßigimg 
ber  Bildung  gtifautmcngeführter  Heilungen  für  bereit 
lürscre  Stränge  Porsunehmen  fit,  Bon  nur  unter 
georbneter  Bebeutung. 

Huftga«,  [.  Sicuhtga«,  S.  619. 

Huftfpifien,  f.  dlhlpißeit. 
Huftücrtcilung,  f.  Htthfühnmg  tc. 

Vungcuirfiltnnbiucht.  3n  Berlin  würbe  oom 

24.-27.  Sliai  1899  ein  großer  internationaler  Kon- 
greß 3ur  Befämfifung  ber  Subertulofe  al« 

BolIStrantheit  abgehalten.  SaS  1895  begrünbete,  für 

bie  Snbcrltilofeahmehr  in  Seutfdilanb  alS3entralftelle 
wirlettbe  Sculfche  3entraIIomitö  3«  Ernchtttitg  oon 

örilfintten  für  Hungentrante  halte  nach  mehrjähriger 
Shätigtcit,  in  ber  c«  nicht  an  erfreulichen  Erfahrungen 

unb  erfolgen  gefehlt  hatte,  innerhalb  welcher  aber  bei 
bec  weittragenben  fo^ialen  Bebeutung  ber  ̂eilftütten- 
fürforge  bodt  auch  manche  3weifcl8puntte  aufgetnucht 
waren,  ba«  Bebürfni«,  bie  gewonnenen  erfahrungen 

weiteilen  Steifen  3ugänglith  3U  machen  unb  Bor  einem 

großen,  möglichft  oielfeitig  3iifammengefe|ten  Bubi- 
torium  ber  'Nachprüfung  gu  unter3ieben.  Cbenf» 
war  ba«  SluSlaitb,  ba«  mit  bem  gleichen  geinbe  «u 

9.  10.  Cuedc^mti. 

gtg.  9   unb  10.  (Soll#  3ttb« 
m un göre  gier  im  nicrcdtgen 

ÄanaL 
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tämpfen  bat,  auf  bie  beuticßen  Beflrcbuitgen  unb  6r= 
folge  aufmerfiam  geworben  unb  halte  ̂ ntereffe,  ben 

Einfluß  bet  m   dcutidjlanb  anetlannten  Hcititälten- 
beroegung  leimen  ju  lernen,  Sticht  um  einen  mebiji- 
mfdjen  gacßtoitgreß  tonnte  eb  füll  banbein,  auf  bem 
man  etwa  erroarten  burftc,  bafj  ein  neues  Heilmittel 

gegen  bie  duberlulofe  bctaitnt  ju  geben  fei:  als  Bafib 

beb  Äongreifeb  mußte  uielutebr  angefeben  werben,  Ber- 
treter  aller  Benölterungstlaffen ,   aller  Berufbftänbe 

mit  ben  ©ruitbjügert  ber  dubertulofebefämpfung  be> 
tannt  ju  machen  unb  fo  bie  auf  biefern  ©ebiete  nner- 
(annten  Wahrheiten  in  bab$uhtifum  hinaus  (utragen. 

Cbroobl  ber  Ebaraticr  beb  ftongrejfeb  junädjft  ein 
nationaler  fein  fönte .   ließ  auch  bas  Aublanb  [ich  in 

herootragenber  Weife  burd)  delegierte  oerireten.  der 

ÄDngreßberiebt  jählt  alb  delegierte  beb  Aublanbeb 
foldje  uon  Amerita,  Argentinien,  Belgien,  Brafilien, 
Bulgarien,  dänemart,  6   cuabor,  Snglanb,  granfreieß, 
Guatemala,  3apatt,  Italien, ßanaba,  SHejifo,  Monaco, 

Montenegro,  Sticaragua,  Sticbertanbc,  Storroegen, 
Clterreidj. Ungarn,  $erfien,  Portugal,  SRumämcn, 
Stißlnnb,  Schweben.  Schwei,},  Spanien,  inbgefamt 
174  delegierte  auf.  Außcrbenc  waren  beutfdje  iiteicbb- 

behörben  mit  19,  preujsrfcbe  Mmifterien  unb  »crjd)ie* 
bene  ̂ rouinjinlregietungen  mit  24  delegierten  »er- 
treten,  die  außcrpreußifchcn  Bunbebftaaten  hatten 

inbgefamt  31  delegierte  gefanbt.  ijablcciche  ©einem' 
ben  unb  ©emeinbeoerbänbe,  bie  fojialpolitifdhen  Cr- 
ganifationen,  ®erufbgenoffenfd)aften,  Serficßerungb- 
anftatten,  Srantenlafjen,  beroorragenbe  Äorporatio- 

nen  unb  Bereute,  unter  anbem  l&rjtetainmem,  ®r}te- 
uereine,  Unioerfitätcn ,   Surorte,  bie  Männer  unb 

grauenocretne  »om  Boten  ftreuj,  2ebens  •   unb  Ben- 
terwerfnßerungbanftalten  tt.  a.  waren  inbgefamt  burd) 
578  delegierte  »errieten.  Sion  hefonberer  Bebeutung 

mar  eb,  baß  bie  Srantcnfnffen ,   unter  beren  gürforge 

inbgefamt  H,5  Millionen  berjenigen  8c»öUerungs- 
freije  fallen,  in  benen  bie  lubertulofe  befonberb  ihre 

Cpftr  forbert,  burd)  252  delegierte  fleh  »ertreten  lie- 
ßen. Außerbem  batten  nod)  ca.  1200  Sinjelperfontn 

bie  Uütgliebfdjaft  beb  Stongreffeb  erworben. 

diefem  großen  Streife  würbe  in  Slenarfißungen, 

infolge  ber  'Beteiligung  erfler  Autoritäten  ber  Wißen« 
fefjafi  unb  BrajiS  alb  Berichterftatlcr,  ein  grofiartigeb 
Büb  ber  Jubertulojetenntnib  entrollt.  3»  fünf  Ab- 

teilungen: Ausbreitung,  'Ätiologie,  BroBholare,  dbe- 
rapie  ünb  iieilftättenmcfen  würben  furje,  überfid)tlid)e 
unb  gemeinuerftänbliihe  Borträgc  gehalten. 

Über  ben  Kongreß  erfrfjien  fdjon  nach  brei  Monaten 

ber  offizielle  Berußt  (Berlin),  bet  infolge  ber  Auf- 
teilung beb  Stoffes  unb  bet  nubgejeidmetcn,  für  bab 

SBeltpublitum  berechneten  ©cridjterftattung  I)er»or- 
ragenber  Vertreter  ber  Wiffenfdjaft  unb  ©rapid  ein 

Sieljrhud)  ber  duberfulofetenntnib,  b.  tj.  ber  Sojial- 
hßgtenc  im  Beginn  beb  20.  Jal)rh..  barfteüt  (»gl.  3n- 
DalitKnserfußcnrng,  befonberb  €.511  f.). 

die  bhgiemfeb-biätetifdje  Meiljobe  bet  Bctjanb- 
lung  ber  llungentuberfulofe  ßnt  jwar  bibher  bie 
licbenten  Srfolge,  aber  fie  ift  nur  mit  großen  ftoitcu 
unb  3eitaufwanb  aubführbar.  6b  tann  ba he nicht 
munbemchmen,  wenn  »on  oerfeßiebenften  Seiten 

immer  aufb  neue  Borfcßlage  ju  einer  rafißtrn  unb 
roirffamem  Behandlung  ber  2.  gemaißt  worben  find, 
diefe  Methoden  finb  aber  teilroeife  wicber  bereits  alb 

unwirffam  erlannt,  teilroeife  noeß  meßt  genügend  er- 
probt. die  Be  ßanblung  mitfomprimierterCuft 

in  pneumatifißen  ftabinctlcn  ober  mit  tranbportabcln 
Apparaten  ift  alb  unwirtfam  unb  mitunter  fdinblicb 

mit  Stecht  wieber  oerlaffen  worben,  dabfelbe  gilt  Bon 

ber  3nßaIation  heißer  2uft,  bie  feiner  3eit  »on 
Weigert  unb  ipaltet  empfohlen  wurhe.  Sic  berußte 

auf  ber  falfcßen  Soraubießuitg,  baß  eb  möglich  fei, 

2uft  non  fo  hoher  demperatur  in  bie  2ungcu  cinju- 
atmen,  baß  bie  duberfelba  eilten  babureß  getötet  würben. 

6b  werben  jwar  Einatmungen  uon  160“  Warmer 
2uftnod)  gut  »ertragen,  mäßrcnbjberdubertctbacttlub 

bereits  hei  42°  ahftirbt,  aber  bie  heiße  2ufi  wirb  burd) 

Wafferoerbampfung  in  ber  Mundhöhle  unb  ber  Suft- 

röhre  jo  abcjetiiblt,  baß  fie  nid)t  in  Wirtfamen  dem- 
peraturen  bie  tuberfulöjen  Herbe  erreicht,  über  eine  »or 

turjern  »on  Jacobß  angegehene  Methode,  bie  duher* 
tutofe  mit  Wärme  ju  behanbeln,  finb  bagegen  bie 

Alten  nod)  nicht  gefcbloffett.  Jaeohß  hejmedt.  analog 

ber  Bierfcßen  Behanbiimgbmcthobe  ber  ünoßemuber- 
tutofe,  einen  serinefjrten  Biutreid)tum  in  ben 

2ungenfpißen  hcrguftellen  unb  miü  bab  foicohl  bureß 
2agcrung  beb  Patienten  ntb  bureß  ein  ßetßeb  Bab  beb 

Cbertörperb  in  einem  eigentümlidß  tonflruiertcn  Ap- 
parat erreichen,  ©leichfallb  neuern  dotumb  ift  ber 

Sorfcßlag  »on  be  Stenji,  2.  mit  ftarten  galoa- 

ui f   eß c n   Strömen  ju  beßanbeln.  @r  hat  indeutfdj- 
taub  roenigftenb  feine  Stadjahmung  gefunhen.  die 

hßbrothernpcutifche  Bchanblutig,  wie  fit  j.B. 
uon  Winterniß  angegeben  ift,  unb  bie  im  wefenttedjen 
in  fühlen  Wflfcßungeit,  ber  Anlegung  »on  Streu  jbinben, 

nach  Brtßmer  aueß  in  her  Anwenbung  »an  doudjen 

befiehl,  ift  ein  intcgritrenbcrBcftanMcil  bei  hßgieniftß- 
biätetifeßen  SSethobc.  Anbre  hßbriatifefae  SJcethoben, 

j.  B.  bie  Abergfcße  SiSwaffethehanblung, 
ha6en  fteß  mit  Sledn  nießt  eingebürgert,  die  Serfucße 

einer  fflebanblung  mitBlutferum  »on&unben,  hie 
gegen  dubcrfutoie  faft  »öllig  immun  finb ,   (»wie  bie 
Behanblung  mit  Ipeiljerum  finb  aub  bem  Stabium 
ber  Berfitcße  nod)  nicht  heraubgetreten.  Bon  neuem 

Berfud)fn  mit  Arjneimitteln  finb  folgenbe  ju  er- 
wähnen: erftenä  Behanblung  mit  Äampferarten,  wie 

fie  heifpielbwtife  alb  SVampferöleinfprißungen 
»on  Alcranbet  angegeben  finb.  Sie  haben  weitere 
Berhveiiung  nießt  jinben  tönnen.  dabfelbe  gilt  »on 
ber  Behanblung  mit3obpräparaten  ober  Arfcn. 
etmab  aubrußtsreießer  »ieücid)t  erfcheinl  bagegen  bie 
»on  2anberer  eingeführte  intraoenöfe  3njctiiou  uon 

3imtfäurepräpacaten,  bie  türilid)  in  SUinitm 
naeßgeprüft  Würbe.  6b  tann  ein  cnbgüllig  ableßnenbes 
Urteil  über  biefelbe  jebenfadb  nod)  nicht  gefällt  werben. 

Sc’eu  ift  aud)  eine  3»halationbbehanblung  mit  2ig> 
nofulfit,  bie  hei  nicht  tuberlutöfen  2uugenccfran> 
ticngeu  gan(  aünftige  Stefultate  gehabt  haben  foD. 
SJludß  über  biete  liegen  genüaenbe  Erfahrungen  nod) 
nicht  »or.  daß  enblicß  bab  Bfufcßertum  »ielfacß  fidj 

mit  ber  Anpreifung  »on  Heilmitteln  abgibt,  ift  felbfl 

»erftänblicß ;   fo  wirb  ber  gänätieß  wirf ungslofe  Sogei- 

tnötcricß  }.  B.  »ielfacß  atb  ©eßeimmitlel  empfohlen.  3m 
aUgcmcinen  wirb  man  fagen  mäßen,  baß  bie  hib- 
heriegen  Borfcßlägc  jebenfatib  nod)  nießt  bab  Aufgehen 
ber  Gewährten  hßgteuiid)  bialetifchen  Stethobe  in  nahe 

Aubficßl  ftetten. 
2ungeufcud)c.  den  franjörtfehen  gorfeßem  Sto- 

carb  uitb  Slour  ift  eb  1898  gelungen,  ben  bibßer  un- 
betannten  Anjledungeftoif  ber  2.  cinmanbbfrei  nad)- 
juweiien.  derfelbe  gt  außerorbenttid)  ttein,  erft  hei 
2000fad)tr  Sergtößerung  fießthar,  unb  eb  mißlangen 
namentlicß  aäe  Berfudje,  ißn  auf  lünftlicßeii  Stäßr- 
materialien  nach  ben  bibher  betannten  SJteißoben 

jitebteu.  die  gorfeßer  faithen  eine  SSetßobe  ber  tüii)!* 
lidhen  Sfultioierung  int  lebenben  dierförper,  inbent  fie 
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Bouillon,  mit  einer  Spur  Bon  fronfem  Cungenfoft 
oerfeht.  in  feinen  SoBobiumfädepen  in  bic  Bauchhöhle 
lehenber  Stnnincpen  einnähten.  Tiefe  Stere  mürben 
baoon  nicht  tränt,  aber  in  bem  fo  non  ben  Säften 

beSlebenbenSürperS  ernährten  3nhalt  bcrffotlobium- 
iätfthen  rouchfen  bie  fpejififcpen  Erreger  ber  2.  in 
©eintultur  unb  mürben  mm  als  tleme  glänjenbc 

©finti(pen  gefunben.  3bre  Serimpfung  nuf  Smber 
erzeugte  echte  2.  Sannt  ift  ber  BcrociS  erbracht,  baß 
biefe  Körperchen  ber  AnflecfungSftoff  ber  2.  finb. 

Pufepan.ffelijoon,  Antpropolog  u.  Ethnograph, 
geh.  11.  Slug.  1854  in  ®ien,  ftubierte  bafelbft  Sicbijin, 

geigte  frühzeitig  ein  rege«  3ntereffe  für  bie  Anthro» 
nologie  unb  aufprähiftorifepem  ®ebiet,  inbem  er  fepon 
1872  mehrere  Arbeiten  in  ben  Kiitteilungen  bcrSiener 

nnthropologijchen  ©efcBiepaft  neröjfcntlicpte.  1878 

rourbccrnacpBariS  gefepidt,  um  bort  bie  öflerreichifch’ 

imgarifepe  Abteilung  für  Anthropologie  unb  Etpno» 
logte  auf  bet  ©teltauäftellung  ju  organiftcren,  fteBte 

bann  alb  SKilitärarjt  in  Bosnien '   anthropotogifepe unb  Borgefcpicptliepe  Stubien  an,  morübet  er  in  ben 

SißimgSbericpten  ber  SBiener  Afabemie  berichtete 

c   Schrift  »BoSnifepeölräBer«),  bereifte  1880Xalmaticn. 

'JKontenegro  unb  Albanien,  jrn  folgenben  3®ptjebnt 
luicberholt  Jtleinafien  unb  Ägypten,  hefonberS  aber 
1883  ©otbfprien,  roo  er  gemetnfam  mit  O.  ©uepflein 
auf  bie  Srümmerftätte  non  Senbfehirli  (f.  b.,  ©b.  16) 

aufmertfam  mürbe,  beren  Rreilegung  ec  bann  (jum 
Seit  in  Cßemeinfepaft  mit  Siolberoet))  in  ben  3apren 
1888,  1890/91  vmb  1894  im  Auftrag  be*  Berliner 
DrientfomitfS  unternahm.  Seit  1882  in  Sitten  als 

Tojent  für  Anthropologie  tbätig,  mürbe  2.  1885  als 
Sirettorialaffiflent  beim  SRufcum  für  Sbltertunbe 

nach  Berlin  berufen  unb  im  3anuar  1900  jum  außer» 

orbentlichen  ©rofeifor  für  Anthropologie  unb  Söller» 
lunbe  ernannt.  Son  ihm  erfepienen:  »Beiträge  jur 
©ötteefunbe  ber  beutfehen  Scpußgcbiete«  (erweiterter 
Abbrud  aus  bem  nmtltcpen  Bericht  über  bie  erfte  beutfehe 

SfolonialnuSfieBung,  Berl.  1897),  baneben  Biele  (Sin» 
iclmitteilungen  in  ben  Serhanblungen  ber  Berliner 
anthropologifchen  ©efetlfefjaft  unb  anbem3eitfthriften ; 

außerbem :   »©eiten  in  2pfieit,  UitltjaS  unb  ÄibpratiS«, 
bejdjrieben  unb  herausgegeben  Bon  (S.  ©eterfen  unb 
3.  B.  2.  (®ien  1889). 

Sutper,  2)  Karl  Sheobor  Kobert,  Aftronom, 
©reftor  ber  Bilter  Sternmarte,  ftarb  16. 3ebr.  1900. 

giitfCl,  3»h-  Heinrich,  Jtomponift,  geb.  30.  Aug. 
1823  in  3gge!heim  bei  Speper,  geft.  10.  SRcirj  1899 

in  Speper ,   bilbete  fid)  mujifalifch  unter  3“Iob  Bier» 
1mg  auf  bem  Seminar  ju  StaifcrSlautem ,   mar  1845 

bis  1854  2ehrct  unb  halb  auch  Drgnnift  in  3mei» 
brüefen,  begriinbete  bort  ben  (1880  über  bie  ganje 

©falj  auSgcbepnten)  Eoangelifchen  Sfircpencpor,  1880 
ben  ©fäljilcpen  Sängerbunb,  mürbe  1868  jum  Orgel« 
reuifor,  1883  jum  tciniglichen  ©tofeffor  ernannt  (ir 

gab  ein  6   hornlbucp ,   oerjepiebene  (Shorlieberfamm- 

iungen  (»Kirchliche  Kporgefänge  ber  Borjüglicpften 
©(elfter  beS  16.— 19. 3ahrhunbertS«,  »©eiftlupc  unb 
roeltlicpcäRännercpörc«,  8.AufL  1895;  »Irauertlänge 
für  ©iännerepor«  ic.)  heraus  unb  ich  rieb:  »(Ser  prat» 
tifepc  Drganift«  imb  tomponierte  äRännercpöre  (»3)er 
24.  ©falm« ,   mit  Crcpefter)  ic. 

2ttj,  grubricp,  Komponift,  geb.  24.  ©ob.  1820 
in  ©upla,  Scpüler  Bon  3r.  Scpnetber  in  Sieffan,  1841 

©tufifbiretior  am  Teffauer  fcoftpeater,  1851 — 77 
ÄnpeUmeifter  am  Stabttpeater  in  ÄRainj,  1864  —   91 

2eiter  ber  bortigen  2iebertafel  unb  beS  Tarnen  gelang  • 
nereinS,  trat  1891  in  beit  Supeftanb  unb  ftarb  9.  3uli 

1895  in  Kinin).  Schrieb  brei  Optra  (»Scpmceb  ton 
©upla«,  »frätpepen  non  Jteilbromt» ,   »3üritin  Bon 

Athen«),  Eborrocrfe  (btfonbers  bclnmtt  bie  brama» 
tifepe  Sjene  »Eoriolan«,  für  Soli,  ©lärmetcpor  unb 
Orepeiter),  Heinere  Sbor»  unb  Sololceber.  Crcpefter» 
unb  Drgelroerte.  Seine  Biographie  feprieb  Aug. 

©eißmann  (2eipj.  1887). 
üujremhurg  ift  burep  StantSoertrag  mit  ©reußtn. 

juertt  non  1842.  bann,  unter  Serlängerung  bei  Ser» 
pältniffeS,  non  1865  bem  3oßfpilem  ©reußenS  unb 

bamit  nuep  bem  Teutfcpen3annerem  beigetreten.  Tem» 
gemäp  bitbet  eS  peute  einen  Beftanbteil  beS  beutfepen 
Zollgebiets,  einen  fogen.  3oBanicplufs  beSfelben.  TaS 
BerbältniS  mürbe  oom  Teutfcpen©eicp  in  bem  ©ertrag 
Born  11. 3uni  1872  anertannl,  in  bem  baS  ©er cp  btc 

©ermaltung  ber  Stlpelm  *   2upemburger  ISifenbapnen 
übernahm.  ISS  mürbe  nereinbeirt,  baß  2.  fo  lange  bem 

beutfepen  3°a9cbiet  jugebören  foBe,  als  bieje  tSifen» 
Papnen  oom  ©eiepe  Berioaltct  merben,  alfo  Borläufig 

PiS  31.  3)ej.  1912.  Auf  ilTiitroirtung  in  ber  ©crtpal» 

tung  ber  3onangclcgcnbeitcn  bat  2.  non  Anfang  an 
nerjicplct.  68  mtrb  non  ©reußen  oertreten.  Tod)  in 
2.  nicht  ber  beutfepen  Branmmeinftcuergemeinfcpaft 

beigetreten  (f.  Übergangsahgabnt).  6S  merben  bort  alio 

nur  bie©eicpSji>Be,  SeicpS-iabat»,  Satj»,  3ucfer-  unb 

Braufteuer  erhoben  unb  2.  ber  feiner  BeoiMterungS- 
jiffer  enifpreebenbe  Ertrag  jugemiefen. 

t'hbccf,  IRilael,  finmidp-febroeb.  Tiepter  unb  ©o* 
Beilift,  geb.  18. 4Rärj  1864  ju  ©itarlbp  in  Smttlanb, 

ftubierte  (eit  1882  (feit  1888  in  lüiitncpctt),  mar  1893 — 
1896  als  AmanuenfiS  an  ber  UniDerfUätSbibliotpef  in 

^elfingforS  angeftellt  unb  roibmete  fiep  jeubem  aus» 
fcplteßlicp  fcpriftttcflcritper  ipätigleit.  1897  rrbielt  er 

ben grojjen’JlmSberSveuskal.itteratursellskap.  ta 
Berötfentlicpte  (in  fiproebifeper  Sprache)  jroec  ©änbe  ®e» 
biepte  (»Dikter«.  1890,  2.  Sammlung  1895);  bie©o» 

oeQen:  »UngeHemming«  (1891)  unb  » Ect  Mosaik- 
arbete«  (1892);  »Alias  v. ir  Margit«,  Stteiniiabtjcp  clbe» 

rang  (1893),  unb  »Dagar  och  niittcr«  (1896).  eine 
Sammlung  Bon  ©ooeBetten  Berfcpitbenftm  cSharaltere. 

2pbctfcr,  ©ieparb.  3oolog  unb  ©aläontolog. 
geb.  1849,  ftubierte  ©aturmiffenfcpaflen  auf  bem 

Sfrinilp  fioBege  in  Eambribge,  mar  1874  —   82  bei 

ber  geologiicpen  Aufnahme  JnbienS  beteiligt  imb 
lebt  ]fßt  als  5ttebenSricpter  in  fearpettben  tiports). 

@r  feprieb;  »Oatalogue  of  the  fossil  Mammalia  in 
the  British  Museuni  (2onb.  1885—87,  5   Bbe.l,  of 
the  fossil  Beptilia  and  Amphibia«  (1888,  4   Bbe.); 

»Indian  tertiary  and  prac tert iary  Vertebrata.  Pa- 
laeontologia  indica«  (in  ben  »Mem.  geolog.  ÖurTey 

of  East  India« ,   1876  -   86,  4   Bbe.);  »Vertebrat*» 
(in  ©icpolfonS  »Manual  of  palaeontology« ,   1889. 
2 Bbe.);  »An  introduction  to  the  study  ofmammals, 
Bring  and  extinct«  (mit  fffotBcr,  1891);  »Phases 
of  animal  life«  (1892);  »Horns  and  hoofs«  (1893); 

»Royal  natural  history«  (mit  ©.  2.  Sclater.  1893— 
1897,  16  Sie.  ober  8   Bbe.);  »Life  and  rock«,  SffaM 

(1894);  »Marsupialia  and  Monntremata«  (1894); 
»Carnivora«  (1.  Teil,  1895);  »British  M&minalia» 
(1895) ;   »ßeographical  history  ofmammals«  (1896) ; 
»The  deer  of  all  lands,  history  of  the  family  Cer- 
ridae«  (1898);  »Wild  oxen,  sheep,  and  goats  of  all 

lands,  living  and  extinct«  (1899). 
2t)bbitgranatcu,  f.  «rfdjoh. 
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9)?, 
Blaafi,  Cs  r   n   ft,  ©bilolog  mib  Wrcpäolog,  geb.  i   be  San  3<fönimo  ben  ffongreßpalafi  mit  grietpifcher 

12.  Hpril  185«  m   Boiberg,  ftubierte  in  Xühingen  unb  Säulenfaffabe,  bie  ©la(a  bc  las  Korten  mit  beut  dienten 

Mreifämalb,  mar  1880  -   81  al®  SReidjöflipenbiat  in  Stanbbilbe  be®  Kerpantc®,  fobaitn  recht®  unmittelbar 

Äom  unb  unternahm  1881 — 82  roifjenfd)aftlid)e Sei* 1   an  ben  KanooaSplaß  ftoßenb,  bie  Anlagen,  in  bereu 
ien  nad)  ©an®  unb  Sionbon,  1889  nach  ©riecbenlanb,  Bütte  rtcb  berObeliSt  junt  Anbeuten  an  bie  am  2.2Jini 

1900  nnd|  9tom  unb  glorenj,  habilitierte  lief)  1883  in  j   1808  ©cfallenen  erbebt,  gegenüber  bieiern  bie  neue 

Berlin  unb  nmrbe  1886  als  orbentlid>er©roftfjor  nad) 1   ©örfe,  »ieber  mit  griethifdicc  Säulenfaffabe.  SBejtlid) 
©reifSmalb,  1895  nachBtarburg  berufen.  Seinespaupt*  jmifdjen  ber  ©Itftabt  unb  ber  ©laja  be  Käuopa«  behüt 
merk  ftnb:  »Analecta  Eratosihenica«  (Bert.  1883);  «4  ein  ungeheurer  ©auplnßau®,  roo  bisher  ber  fürjlich 

»Aratea*  (baf.  1892);  »Orppeu®.  Unteriucpungen  jur  abgetragene  ©alaft  her  S>erjöge  Don  SRebinaceli  ftanb. 
grietpffcpen,  römffd)m,  aUdirfftlttpengenfeitäbicptung«  ärotfcpen  ber  ©laja  be  Känooa®  unb  ber  (Salle  be 
iBlümp.  1895);  Muegaben  non  »Scholia  in Iliadem  üllcnlri  behnt  (ich  ber  fogen.  Salon  bei  ©rabo  au8; 

Townleyana*  (Conb.  1886—89,  2   ©be.),  ber  »Pbae-  biefe  Steblingäpromenabe  bet  Bc'abriber  ift  über  100m 
uomena«  beb  ©rato®  (Bert.  1893),  »Commentario-  breit  Sang®  ber  SBeftfeite  berfelben  erhebt  fiep  ba® 
rum  in  Aratum  reliquiae«  (baf.  1898)  unb  •   Hygini  toloffale,  267  m   lange  unb  32  m   breite  ©ebäube  bet 
ad  H.  Fabinm  liber«  (baf.  1900).  ©an!  Don  Spanien,  ein®  ber  fcpönften  ber  Seit,  beffen 
SWanffcn,  griebrtd)  ©etnharb  Kprijlian,  ©au  16  Bütt.  ©cfela®  getoftet  hat-  3)ort,  roo  ber 

Banonift,  ftarb  9.  ©pril  1900  in  fJnnSbrucr.  ©rabo  in  bie  Kalle  be  ©lcalä,  bie  fcpönfte  unb  breitefie 

SBlabcttdfi  ©oral),  Staniälau®,  Stitteroon,  Straße  Btabrib®,  münbet,  befinbet  ji<p  bie  ©Iaja  be 

1893 —   95  öfterreich.  Unterricptäminffter,  rourbe  20. 1   BL,  ähnlich  bet  ©iaja  be  Känopa®.  ©ie  Biarmor* 
Sept  1899  jum  Bütgliebe  be®  §errenpaufe®  ernannt,  foniäne  im  Btilteipunlt  fteQt  bie  ©öttin  Kpbele  auf 

SWabrib,  bie  ̂ auptftabt  Spanien®,  hat  fidi  in  einem  Bon  Söroen  gezogenen  Sagen  ftßenb  bar.  Sin 
ben  lebten  fahren  ju  einer  ber  fchönften  Stabte  ®u*  bet  ©laja  be  SR.  fleht  and)  ba®  Bricg®mmifterium, 
ropa-3  entmidelt.  Bon  S.  nad)  91.,  heg.  jmifcpcn  bem  ein  ehemaliger  ©alaft  ber  fjerjöge  oon  Sllba,  mit 
Sübbapnpof  unbberiReunbahn,  jieptfttpeme  herrliche,  i   parlähnlichen  Slnlagen.  Sin  ber  Bla, ja  be  9R.  beginnt 

3600m  lange,  burcpfcpnittlicp  «5  m   breite, mit  ©aum<  1   ber  80  m   breite  ©afeo  bc  SRecoleto®  mit  fdjattigen 
gingen, äRarmorfontänenunb$enhnälemgefchmildte  ;   SlHeen  unb  brei  parallelen  gaprroegen.  2äng®  biefer 
©romenabe  pin  -   ©rabo  •   Sfecoteto®  «   Kafletlana  ge-  ©romenabe  erheben  iid)  zahlreiche  Billen  unb  ©alifte. 

nannt,  welche  ber  Befibeitj  alä  £auptoerlebr®abcr  ©ie  gortfeßung  be®  ©afeo  be  'Jiecolcto®  ift  ber  ©afeo 
bient.  2äng®  biefer  ©romenabe  erheben  ftcb  bie  :   belaKaftellana,  baäSiubeglieb  jwifepenbeiben ©afeo® 

fchönften  öffentlichen  ©ebäube  ber  Stabt.  ©erläßt  1   ift  bie  runbe  ©laja  be  Kolon.  in  beten  Bütte,  umgeben 
man  ben  großartigen,  neuerbauten  Sübbapnpof,  um  »on  fchönen  Slnlagen,  fieh  bie  Statue  be®  Kolumba® 
bie  genannte  ©romenabe  ju  burchtoanbern,  fo  erblidt  erhebt  Stn  her  ©Inga  be  Kolon  liegen  ber  neue  ©alaft 

man  gleid)  recht®,  auf  ber  Streite,  bie  ©afeo  be  Sltocha  berfperjöge  pan  Blebinaceli  unb  ba®  tönigliche  Biünj* 
heißt,  ba®  neue  ©autenminifterium,  ein  ftpmude®  amt  ©er  ©afeo  be  la  Kafletlana  erftredt  fiep  Don  ber 

Baumert  aus  roten  3'egeln  unb  roeißgclbem  Sanb*  ©laja  be  Kolon  in  geraber  fiinie  in  einer  Sänge  non 
ilein,  beffen  Stirnfeite  mit  buntfarbigen  glafterten  1800  m   bi®  junt  Stennplafc  (DipOdromo).  Slud)  an 

gliefen  (azulejos)  auägelegt  ift  unb  über  bem  .fjaupt«  biefer  ©romenabe  flehen  prächtige  SiQen  unb  ©aläfte, 

ihor  oon  einer  monumentalen  Statuengruppe,  einer  bntunler  bie  beuifepe  Botfchnft'.lie  ift  mit  einem  Obe- 
Schöpfung  non  Blariano  ©enniure,  überragt  Wirb,  list,  einer  ©eiterftatue  bc®  Blargui®  bei  ®uero  unb 
©uf  bem  eigentlichen  ©rabo  bepnben  fiep  junäepft  einem  $entmal  3fabe(la®  bet  Sattjolifcpen,  bie  fe  ben 

red)tl  ber  botanijepe  ©arten  unb  ba®  berühmte  Büttelpunft  einer  treiSfönnigen  SluSroeitung  ber  ©ro- 

©rabomufeum.  Bor  ber  ̂ auptfaffabe  be®  Btufeum®  menabe  einnehmen,  gejiert.  gaft  am  ©nbe  ber  Ka- 
würbe  14.  3nni  1899  ba®  Stanbbilb  be®  Belajqueä  ftellann  reept®  befinbet  fiep  ber  ©alacio  be  ©eHa® 

anläßlich  ber  3.  3ahrhunbertfeier  be®  ©eburtstag®  Slrte®,  ber  ju  Stunft.  ober©ewerbeau®itctlungenbient. 
be®  Stünitler®  enthüllt  3)ie  SBeftjeite  be®  SRufeum®,  gaft  gegenüber  biefent  liegt,  garn  au®  3<e8fl"  erbaut 

an  her  eine  monumentale  Sreppe  jum  ßaupteingang  bie  neue  31ational-©linben-  unb  Jaubftummenanftalt. 
führt,  ift  nad)  ber  bloß  ein  halbe®  UJußenb  ipauier  Slucp  im  3nnent  ber  Stabt  haben  fiep  in  ben  lejjten 

äählenben  Kalle  gelipe  IV.  gelehrt,  in  ber  außetbem  gnpren  große  Umänberungen  Potlzogen.  3>ie  jen- 
bie  Statue  ber  Königin  Biarta  Kpriftine,  ba®  Süaffcn-  tralen  Straßen  ftnb  faft  fämtlich  asphaltiert  worben, 
mufeum  fowie  ba®  Bütfeum  für  öipäabgüffe  aller  eleltnjcpe  ©eleucptung  uttb  elcftriüpe  ©ahnen  haben 
berühmten  ©tlbhauerwerte(Slufcobc©eprobucciones)  überall  bie  altem  eiitfcplägigen  Spfteme  oerbrilngt, 

unb  bie  fpanifepe  Sltabenüe  (Seal  Slcabemia  be  la  len-  unb  Bt  hat  ba®  ©uSfcpen  einer  mobemen  ©roßftabt 
gua),  oon  benen  bie  beibeit  leplern  ihre  im  gnecptfdjen  gewonnen.  Unter  ben  SReubauten  ber  innern  Stabt 

Bauftil  gehaltenen  gnffaben  bent  ©rabo  jufcpren,  ju  oerbient  befonber®  herporgepoben  ju  werben  ba«  bie 
fepen  ftnb.  Slnt  fireujungdpuntte  ber  (Salle  gelipe  IV.  ©de  ber  Kalle  be  Sücalei  unb  ber  Kode  be  Seoilla 

unb  iprer  gortfeßung,  ber  Karrera  be  San  3erönimo,  bilbenbe  ©ebäube  ber  norbamerilanifcpen  SebenSner- 
mit  bem©rabo  beßnbet  fiep  bie  große  (rei®runbe©laja  i   ficperung®gefeHfd)aft  Kquitable.  Selbft  ba®  Zentrum 

be  Känoüa®,  beten  Biittelpunlt  bie  großartige  Biar-  ]   ber  Stabt,  bie  berühmte  ©uerta  bei  Sol,  hat  burep» 

morfontäne  be®  9teptun  einnimmt.  Bon  biefem  ©laß  greifen!«  Ummanblungen  erfahren.  Ser  große  Spring- 
au«  erblidt  man  bie  Dorerwähnten  Btufeen,  ben  bo>  bruitnen,  ber  fonft  bie  Bütte  eittnahm,  ift  weggefcpajft 

tanifepen  ©arten,  ben  Sübbapnhof,  ba®  ©autenmini-  worben  unb  an  feine  Stelle  eine  monumentale,  Diel* 

fterium,  bie  Statue  Blaria  Khriftinen«,  bie  fepöne  1   armige  Straßenlaterne  getreten.  ®a®  Bünifterium 
Sfirtpe  jum  peil,  ̂ ieronpmu®,  jobann  in  ber  Karrera  ,   be®  jnnern  pat  über  bem  ̂ aupteingang  einen  neuen. 
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((planten  Xurot  mit  einte  großen  tlpr  erhalten.  Sie 

Errichtung  eine?  neuen,  großartigen  'Co)t-  unb  leie- 
graphcngcbäubcS  an  bet  5leHe  bed  ehemaligen  Sau- 
tenmmifieriumd  in  bev  Salle  be  VUocpa  iji  bcfdjloffen. 
©ie  ©aulupteilen  in  ber  Salle  be  Earrctad  unb  Satte 

bt  Sir  reo,  in  benen  jeßt  ©oit-  unb  Xelcgrappenauit 
untergebraebt  ünb,  merben  abgetragen. 

3m  btn  legten  Jahren  ift  bie  Smioidelung  SRabribe 
in  nodp  rafcpenn  Icmpo  »or  fiep  gegangen.  Dlidjt 

nur  hat  fidj  bas  öftlicp  ber  Borcrmäpnten  großen  ’üro 
nitnabe  ©cabD-SRccoletod-Caitenana  gelegene  ©iertcl 
©arrio  be  Salamanca  mit  (einer  150t)  m   langen, 
35  m   breiten  febnurgerabtn  fcauptftraßc  EaUe  be 

Servnno  jum  Bomebniftcn  Slabtleil  cntiuidelt,  fon- 
bem  au<h  bie  ©orftäbte  ©entaS  bei  Sfpiritu  Santo, 
©eninfular.  Eoncepcion,  ©actrico,  Xolebo,  San  Jfibro, 

Eolmeuared,  SRaitjanareS,  gloriba  letuan,  Epa- 
martin,  ©rofpenPaö  unb  Buinbalera  jtnb  mit  bem 

Zentrum  Purd)  Straßenbahnen  oerbunben  unb  ftplie* 
iien  fiep  immer  inniger  bem  Stern  ber  eigentlichen 

Stabt  an.  2)a  bie  oor  einigen  Jahren  abgegrenjte 
Ermeiterungdjonc  bereits  ju  eng  gtroorben  ift,  fo  bat 

bie  Stabtoermaltung  eine  jmeite  ;-}one  in  Vluefiepi 
genommen,  roeldje  bie  umliegenben  Crlftpaften  gucit- 
carral,  öortaleja,  loa  Earabampcles,  ReganeS,  ©al« 

leea-j  u.  ©icäluaro  umfaffen  wirb.  £ns  (teppenartige, 
unfruchtbare  RanP,  bas  bie  genannten  Ortfcpaften  uon 

ber.’cvauptftabt  trennte,  ift  beroäffert  roorben  unb  bebedt 
iichnad)  unb  nad)  mit  blüpenben  (Mrteu  unb  jepmuden 
SBiUen,  Seinbergen,  ©emüfefelbern  u.  Ülrbeiteroierteln. 
SR.  bebedt  jeßt  nnen  Saum  Bon  6375  §ettar.  SRan 

jäplt  923  Stcajien  mit  einer  ©efarailäitge  Bon 450  km, 
29  ©romenabeu,  76  ©läße,  6   ©rüden,  4   Xpore, 
enblicp  809  Montanen.  Sie  3apl  ber  Olebäube  betrug 
1896:  16,938  gegen  12,914  im  J.  1870.  Sarumcr 

befinben  fich  99  tatpolifipe  unb  5   proteftantiiepe  Stir- 
epen  unb  eine  Spnagogc.  Sie  Stabt  bat  13  Spcater, 

5©atlfpielpaUcn,2©lape  für  Stiergefecpte,  etneSietm- 
bapn.  Seat  ©erlepr  bienen  5   ©apnpbic  u.  9   Straßen- 
bahnen,  faft  fämtlid)  mit  elettriicpem  ©etrieb.  Es  gibt 
gegen  100  ©uepbrudereien  unb  49  ©udfpanblungcn. 
VI n   Leitungen  unb  rjetlftprifien  erfcpeinen  gegen  300, 
barunter  42  poliliiepe  Sageeblätter.  VluffalienP  groß 

ift  bie  rjapl  ber  Vlpolpeten  <156),  für  tocltpe  bie  trau- 
rigen Ißefimbpeitsoerpältniije  ber  Stabt  taum  eine 

Erltiirung  bieten.  1801  jäplte  SR.  312,000  Sinm., 
1877:  395,871  (alfo  in  76  Japrcit  eine  Steigerung 

um  runb  88,000  Srnto.),  unb  Snbc  1897  beteug  bie 
Sinroopnerjapl  512,596  (alfo  in  21  Japren  eine  Stei- 

gerung um  116,000).  SKcrtroürbig  ift,  baß  cd  in  SR. 
nad)  ber  ©oltdjäplung  für  1897:  276,415  grauen 
unb  236,181  SKänner,  al[o  40,000  grauen  ntepr  ald 

SRänncr  gibt.  1897  tarnen  in  SS.  15,413  GSebutten 
unb  14,594  Sterbefälte  Bor.  35ie  gejunbpeitlicpen 
©erpältniffe  paben  fiep  in  ben  leßten  Japren  bebeutenb 
gebeffert,  finb  aber  noep  immer  ungünftig.  SK.  jeigt 

unter  ben  europaiicpeu  fyiuptfiäblen  bie  pixpftc  Sterb- 
lihteitsjijfer,  nantltcp  29,s  auf  1000  Sinm.  i?er- 

Borgepoben  fei  uoep,  baß  cd  m   SK.  nad)  ber  Solts- 

jäpluitg  für  1897:  110  SKenttpen  gibt,  bie  96 — 100 
Jahre  alt  finb.  Jn  bemfelben  Japre  gab  ed  bafetbft 
3328  Vludlänber,  barumer  233  Icutfcpe. 

®er  Stanb  ber  ftäbtifepen  ginanjen  ift  Bon  feper 
menig  erfreulich  gemefen.  1861  unb  1868  napni  bie 
Stabt  ©rämienanleipen  auf,  bei  benen  auep  beutfeped 

Kapital  fiart  beteiligt  mar,  uub  bie  burd)  jährliche 

©erlofungen  getilgt  merben  follten.  3)ie  Zerfahren- 
heit in  ben  ftäbtifepen  ginanjen  aber  bauerte  fort,  unb 

nielfad)  mürben  meber  bie  3>nfen,  noch  bie  audgetoften 
OScroimte  bcjaplt.  Srft  1898  braipte  ber  ©ürgemteifter 

Wraf  Bon  SiomanoneS  einige  Crbnung  in  bie  ©er- 
maltung.  ©iele  unnüße  Vlusgabcn  mürben  geftriepen, 

bie  Berfcpiebeiien  3iueige  ber  ©ermaltung  neu  orga- 
mftert  unb  jcplicßlicp  eine  burepgreifenbe  Siegelung 

ber  Stablfinaiijett  Borgenommen.'  Vluj  ©eranluffung beo  genannten  ©iirgermeifierd  mürbe  bie  Stabt 

1.  SRärj  1898  Bon  ber  Siegierung  ermächtigt,  ihre 
rüdftänbigen  ©afftDa  burd)  eine  einheitliche  Smiffion 
non  oierproffntigen  tilgbaren  Stabtobligationeu  in 
£>öpe  Bon  23  SKitL  ©efetas  ju  begleihen.  Siefe  XitreS 
follten  ben  Jnpabem  ber  früpem  Vlnleipen  fomie  ben 

übrigen  (Gläubigem  ju  ihrem  Sietmmcrt  audgepänbigt 
merben.  3U  biefem  Vludgleih  gaben  Darleiher  unb 
©läubiger  ipre  3uftimmung,  unb  fo  erfolgte  benn  bie 
Smiffion  boii  46,000  Stabtobligationen  ü   500  ©efetad, 
mit  4   ©roj.  3infen.  Sie  Xügung  erfolgt  in  28  Japren 
ocrmittelfl  ©eilofungen,  ju  mclhcm  Snbe  in  jebem 

©ubget  2   ©roj.  beb  Sioininatmerted  ber  Vlnletpc  bii 

jum  Japre  1926  einfd)lie|tid)  aldlitgungäbetrag  ein- 
getragen merben.  $cr  ©ienft  ber  neuen  Sdjulb  ift 

bisper  püntttiep  eingepatten  morben. 
®aS  ©ubget  für  baS  ginanjjapr  1899/1900  ergibt 

an  Vlusgaben 30,742,584  ©cicta«  (barumer  19,8  SJitü. 
für  Sdmlbenbienft  ic.  unb  über  2   SKilt.  für  öffentliche 

©auten)  unb  anSmnapmen  31,500,560 ©ejetad  (bar- 
unter 27,i  SRiü.  2/porfteuer  unb  Slcuerjufhläge). 

9Kafefi»fl,Stnbttn‘©ritifcp*©etfhuanalanb(Süb- 
afrila),  1190  km  nörblth  uon  Slapftabt,  352  km  Don 

itimberlep.  an  etnem  3ufluß  bed  ©iolopo  ober  (■'pgap, 
rechten StcbcnfluffebbesDranic,  unter 2:>"31'fübl.  ©t., 
anberSifenbapntlapftabt-Sulumapo,  ift  Sißmeprertr 
protejlantifiptn  'iKiffionen  unb  ein  anfcpnluped  fban- 
beldjentrum.  Jenfeit  ber  napen  iranSoaatgrenje  lie- 

gen 32  km  Bon  SK.  bie  3Kalmani-®olbfelber.  —   Sei 
©egimt  bed  Sübafritanifhen  Krieges  mürbe  bie  eng- 

lifcpc  ©efaßung  non  SK.  unter  Dberft  0abcn-©oö>eU 
Bon  ben ©uven  abgefhnitten,  meprte  aber  alle  Vtngriffe 
berfelben  erfolgreich  ab  unb  mürbe  erft  16.  SRai  1900 
entfeßt.  S.  eübafrtfaiiifdjer  striej. 

ftftagnalium,  nonSKatp  bergeftcate  Segierungen 

non  SRagncfium  mit  Vlluminium,  beren  ̂ ufammen- 
ießung  jrotfipen  Al,Mg  unb  AlMg„  idiroantt.  3ur 

tperftetlung  berfelben  merben  bie  SKetalle  unter  2uft- 
abfhtuß  jufatmnengefcpuioljen  unb  im  ©aluum  ober 
unter  einem  Irud  non  100  —   200  Vltmofppärcn  ab- 

getüplt  Sie  Regierungen  haben  geringes  fpettfifipes 
®emiht,  mufheligen  ©mh-  ftnb  fepr  feft,  lilbermem 

unb  nepmen  oorjuglidje  ©oliiur  an.  Sine  Regierung 
aus  etroa  gteidjen  Seilen  Vlluminium  unb  SRagneftum 

eignet  rthpefonberSju Spiegelmetaü.  fieiftfcbr  jpröbe. 
luftbeftänbig  unb  bejißt  ein  SiefleponSBermögcn,  mel- 

heS  baS  alter  bisherigen  Spiegclmclalle  übertrifft  unb 
bem  ber  Silber  -   ober  uucdfilbcrjpicgcl  gtcicptoninu. 

Regierungen  aus  100  Seilen  Vlluminium  unb  10 — 
30  Seilen  SKagnefium  finb  im  allgemeinen  bepnbor, 

fhmanlen  in  bet  jiärte  jimfepen  SReffmg  unb  Siotguß 

unb  haben  ein  fpejififtpeS  ®emiht  Bon  2 — 2,s;  fie 
taffen  fiip  Botjüglih  mit  geile,  gräfe,  SrchitapI  be- 

arbeiten unb  mie  Vlluminium  gießen.  SR.  mit  2   —   5 
©roj.  SKagnefium  eignet  fiep  rum  3iepen  Bon  Sraht 

unb  ifiupren,  foldjed  mit  6—8  ©roj.  jum  Saljen,  rau 
12—16  ©roj.  jum  ®ießen. 

SDlagnctiftpc  Scpiirfung.  Ser  SKagnetiSmud 
manhtr  SRineralicn  (f.  b.,  ©o.  12,  5.  344)  mtrb  in 

neuerer  3eit  niht  nur  bei  Okfleinsunlerjucbungen  <f. 
(ßefieine,  ilö.  7,  S.  478)  unb  bei  ber  Vlufbertitung  oicler 
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Gr je  (f.  JTufberettting ,   0b.  2,  ©.  133)  }ur  Trennung 

ber  magnetifeben  Bott  ben  unntagnetiieben  ©eftanb- 
teilen  bciiußt,  fonbembefoitbcvS  auch jurUnterfucbitng 

unb  Grfdjurfung  oon  Gifenerjlageritätten.  Sie  2Re- 
tbobe  ber  magnetifeben  Schürfung  ift  ober  leineStuegS 
neu.  3n  Schweben,  welches  Sanb  fo  überaus  retd) 

an  boebptojeutigen  Gifenerjen  unb  Junta!  an  SRagnet- 
eifencrjlagcrjiätten  i|t,  bat  man  fetjon  feit  etma  200 

fahren  magnetifebe  3nftrumente  bei  ber  Schürfung 

auf  Sifenerjc  nngeroenbtt.  Rlnfättglieh  benupte  man 
nur  ben  XellinationSIompal;  aus  ber  Rlblentung,  bie 

in  eifenreteben  ©egenben,  cbeitfo  roie  in  ber  Stäbe _uon 
SRagneteifenerj  fiibrcnben  öefleinen,  roie  ©afalt,  Ser* 
penttn  ic.  (ogl.  (SeftetnSmaflnetiSmtiö ,   Sb.  18,  6.  409), 

bie  SRagnetnabel  aus  bem  tnagnettfdjen  SReribian  er* 
fuhr,  ((bloß  man  auf  bie  Sage  unb  bie  RRajie  ber  ab* 
lettlenben  eifenreiibcnSRittd.  3n  neuercr3eit  bat  man 
befonbere  3nftrumente  tonftruiert,  mit  betten  eine  (elfe 

genaue  Unterfucbung  ber  ®ifenetjfelbcr  oorgenottt* 
men  werben  tann.  Xiefc  3nftrummte  ftnb  XhalenS 
ßRagnetometer  unb  libetgS  Snllinator.  3)aS 

erftere  beftebt  aus  einem  Xetlinatioustompafj  (Suffoie), 
ber.  nad)  Rlrt  beS  RBeberfeben  SHcifemagnctometerö, 
mit  einem  Stabmagneten  tombiniert  werben  tann. 
Siefes  Snftrument  bient  }tnn  SReffen  ber  i)on;ontaicn 

3ntenfität.  XaS  jroeite  3nfirument,  häufig  fo  gebaut, 

baß  cst  mit  bem  gleichen  Statin  roie  bas  erfte  jnftru* 
ment  berroenbet  roerben  tann,  bient  jur  SReffung  ber 
3nt!ination,  bie  in  ber  Stäbe  ber  (Etjraaffe  felbitner- 
ftänbiieb  eine  anbre  fein  wirb  als  bte  Iebiglid)  itureb 

ben  GrbmagnctiSmuS  bebingte.  3)ie3nftrumenteroer< 
ben  bei  Seginn  ber  magnetifeben  Scbiirfung  an  einen 

©laß  gebracht,  an  bem  leine  magnetijd)en@r}enorbnn* 
ben  finb  unb  infolgebeffen  nur  ber  GrbmagiietiSmuS 
fie  beeinflußt;  bicr  roirb  bie  Xcllination  unb  bie  3"* 

ilination  genau  beftimmt.  Rllsbattn  beginnt  bie  Ser* 
meffung  bes  Grgfelbes.  XaSfelbc  wirb  ju  biefem  3»ed 
in  Quabtatc  non  je  10  m   Scitenlängc  geteilt,  unb  in 

jeber  Sde  iebeS  Öuabrats  roirb  mti  betben  3nftru* 
menten  nacbeinanber  bie  Xellinatton  unb  bie  3ntli* 

naiiDtt  getneffen.  Serben  bann  bie  gefunbenen  Stierte 
für  bie  Xelltttation  auf  eine  »arte  aufgetragen  unb 
bie  ©unlte,  für  bie  gleiche  SSinlcl  gefunbett  rourben, 

»erbunben,  fo  erhält  man  jroei  Sbfttuie  ifobgnami* 

liier  Shtroen ,   bie  mehr  ober  weniger  regelmäßig  um 
ihre  Srennpunlte  ober  Zentren  gruppiert  )mb.  Güter 
ber  leßfent  liegt  nörblid)  oottt  Gr)  unb  ba,  roo  ber 
®cfIinationSroert  am  größten  (ein  SRajrimum)  ift; 

ber  anbre  liegt  entroeber  bereit  über  ber  größlen  Gr}* 
majfc  ober  etwas  (üblich  bauen  unb  emfpricbt  bem 

Ileinften  (SRinimum)  ber  XellinaltonSroeite.  31D'* 

fdjen  ben  beiben  ßurnenfnitemen  liegt  bte  fogen.  neu- 
trale fitnic,  eine  offene  Minie,  auf  ber  bie  Xellina* 

ttonSroerte  biefelben  ftnb  Wie  in  bem  erjfreicn  (Gebiete. 

Xie  ©erabe,  bte  ben  SMayimum  >   unb  beit  SRinimmtt* 
punlt  oetbinbet,  ift  ber  magnetifebe  SReribian  bcS  Gr}* 
fetbeS ;   ber  Scbnittpunlt  bes  magnetifeben  SReribianS 

mit  bet  neutralen  fiinie  entfpriebt  bem  .-jetttrum  ber 
größten  Crjmaffe.  3«  näher  bas  leßterc  bent  SRini- 
uiumpunlt  liegt,  utn  fo  tontiger  lief  liegt  baS  (Sr}  an 
jener  Stelle  unter  erjfreien  Siblagerungctt.  Xaburd), 

baß  bie  3nIlination  innerhalb  beS  GrjfelbeS  immer 
in  berjettigen  Gbctte  beftimmt  roirb,  bte  (entrecht  ju 
her  Gbette  ber  Xeliination  ftebt,  erhält  man,  ba  in 

btefer  Gbene  bte  ÜRagnetnabel  nur  burd)  bie  Sertital* 

f   omponente  bet  Grjmaffe  beeinflußt  roirb ,   in  bem  ge- 
troffenen 3nBinationSroiuIel  ein  URaß  für  bie  utagttc* 

tifebe  ftrnft  bes  GrieS.  Rlucb  bie  fo  erhaltenen  ©Jitilcl 

roerben  m   eine  Sarte  eingetragen.  Serben  bann  bie 

©untte  mit  gleichem  3nIlinattonSroinfel  mileinanber 
oerbuttben,  ]o  erhält  matt  ein  Spftem  Bott  ifoflinen 
Stirnen,  bie  mehr  ober  weniger  regelmäßig  um  ein 

geroiffcS  3cntrum  gruppiert  finb,  in  welchem  bie  3n- 
Ilination  einen  SRapimalroertbefißt.  Unmittelbar  unter 
biefem  3c"trum  liegt  immer  bie  größte  Grjmaffe. 
Rlufter  an  ber  Oberfläche  roerben  SRagnetomctcr  unb 
3nIliiiator  auch  für  Beobachtungen  in  unterirbifeben 
Stredcn  bemißt,  um  Grjmaffen  auf)ttfuiben. 

3n  Schweben  gibt  eS  uon  faft  allen  IRagtteteifenerj  . 
gruben  magnetifebe  Sparten ;   mit  ihrer  6ilfe  ftnbet  matt 
Biel  leichter  bie  richtigen  Slttfappunltc  für  Schächte, 

Streden  te-,  als  eS  früher  tttögliä)  roar.  fSucb  tn  gitttt« 

lanb,  in  ben  'bereinigten  Staaten  Bott  'Jforbamerila 
foroie  im  füblicben  Spanien  uttb  bei  Scbmiebeberg  in 

Seblefiett  hat  man  bie  tn.  S.  mit  (Srfotg  mtgeroenbet. 
Xabei  hat  fieb  allerbingS  gezeigt,  baß  bas  reine  Slag 
uetcifeiierj  bei  weitem  leine  fo  ftarfc  Ginroirfung  auf 
bie  SRagnetnabet  beläßt,  als  baS  mit  äKagnetfics  unb 
3atobfti  ober  etwa  mit  Sitaueifen,  OliBin,  Vlugit, 
jtomblcnbe  unb  ScbroefellieS  gemengte  SRagnctcifen. 

buch  'Jioteifener}  ober  Rupfer*,  Slei.  uttb  3'nlerje 
mit  fein  eingefprengtem  ÜRagnetcifen  beeinflußen  bte 

SRagnelttabel  in  fetjr  ctnpjtnblicber.  aber  unregelmäßi- 
ger Seife;  Öranat  unb  bugit  euthallettbeS  ober  liefi* 

geS  3Ragnetcifcn  wirlt  fogar  ftarfer,  aber  unregel- 
mäßiger an}iehenb,  als  reine»,  bitblcS  SKagnetcifener}. 

Xemttacb  muß  bie  m.  3.,  wenn  fte  }u  tuoerläifigeu 

Grgebntifen  führen  fotl,  non  erfahrenen  3ngenieurctt 
(ehr  forgfciltig  auSgeführt  »erben,  bgl.  Xahlhlom, 
liber  tttagneitfche  Grjlagerflätten  tc.  (ans  beut  Scbwe- 
bifeben  überießt  Bott  Uhlid).  ffreiberg  1899), 

lURagnetiüerttttgSfnrbe ,   f.  üharaitertftii. 
tOlaguetiSmus  (Ginroirlttng  auf  eleltrifchc 

Gntlabunge tt).  SSährenb  bie  ©ecinfluffung  ber  in 
nerbünnten  Olafen  Bor  ftd)  gehenben  gntläbungett 
burd)  URagnete  icbon  feit  langer  3eit  belamit  ift,  hatte 

man  lange  3,eti  nergeblicb  nach  ber  gleichen  Gintu ir 
lung  ntagnettfcbec  Slräfte  auf  bte  in  freier  fiuft  unter 

normalem  Xrud  auftretenben  elcttrifcben  gutlabungS- 
fornten  ge[ud)t,  unb  ift  eS  erft  neucrbtngS  ©recht  in 
löeibelberg  gelungen,  ben  SlachroeiS  hierfür  ju  erbritt 

gen.  Gr  brachte  bie  Gntlabuitgsitrede  einer  Rioßfd)cn 
3nfluen}tna[chine  jroifeben  bie  ©ole  eines  großen  Glet 
tromagitetcn,  ber  burd)  einen  Strom  non  15  Vlmpere 
erregt  würbe  unb  ein  raagnetiicbeS  gelb  non  etroa  700o 
C-ü-S-6inheiten  (f.  Slettrilche  Siajteimieitcit,  ©b.  5)  lie- 

ferte. WlsGlcItroben  bienten  SReiftngbrähte,  non  benett 
bie  eine  }itgejpißt  war,  bie  anbre  hingegen  bie  (äeftalt 
einer  iialbtugcl  batte.  $ie  Gntfemung  ber  Gleltrobeu 

betrug  ungefähr  1   cm.  Grregtc  man  baS  maguetifdie 
Selb,  fo  jeigten  ftd)  hei  allen  GnllabungSfortnen,  bte 
im  roefemlicben  als  gunlen-,  Süfcbel-  obetfßlimnteni- 

labung  betannt  finb,  mannigfache  Seränberungen. 
Rille  brctVlrten  rourben  titagneitfcb  abgeicittt,  uttb}roat 
nach  btnfelben  elettrobhuattitfcben  ©efeßen,  bie  aud) 

für  bie  Rlblenlung  ber  nerbünmen  @afe  in  ©rißler- 

unb  .Xuttolifcbeit  'jiöhrtn  gelten,  fo  baß  alfo  in  ®c}tig 
auf  baS  magnetifebe  ©erhalten  bie  Gntlabungcn  Bott 

bem  Xrud  unabhängig  finb.  Rim  ftärlftcn  würbe  baS 
Bon  ber  hnlblugelförnttgcn  Gleltroise  auSgehcnbe  Sicht 
tnagnetifd)  beeinflußt,  gleihgültig,  ob  bie  genannte 
Glettrobe  Rinobe  oberßalhobe  toar,  roefentlich  geringer 

war  bie  Rlblenlung,  welche  bie  aus  ber  Sptße  auSftrö- 
menbc  Gleltri}ität  erfuhr.  3“  l>en  meiften  gälten  roac 

mit  ber  magnetifeben  Rlblettltmg  eine  '.'Inbmtng  bes 
GntlabungSpoten}iniS,  baSntilJiilfe  eines  Sraunfchen 
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SleltrometerS  genteifen  würbe,  oerbunbcn.  ©immt 
man  bic  jugefptgte  Glcltrobe  alb  ©nobe  unb  erweitert 

bett  Gleltro'benabifanb  fo  weit,  bau  bie  geroöbnlidje 
tjunfenenÜabunginbiepontiBCÖüfthelentlnbungüber- 
geht,  fo  tritt  beim  Kriegen  beb  magnetifdjen  gelbe« 
iuteber  gtmlenentlabung  ein,  wobei  bic  Spannung 

t'tarf  ftrtft.  Strb  bic  Spiße  8atljobe,  fo  tonnen  bureb 
bie  SRagnctificrong  foroohl  gunlen*  aö  ©üfebelent« 
labung  in  ©limtnentlabung  übergefübrt  werben,  bei- 
beb  unter  bebeutenbent  ©nwaebfen  beb  Gmlabung«» 
potenjial«.  Semnad)  febeint  ber  it.  bic  (Sntlnbung  bei 

jpiger  ©nobe  mtb  abgerunbeter  Sathobe  ju  begünfii» 
gen,  bagegen  bei  ruttber  ©nobe  unb  fpißet  ÄaUjobe  ju 
hemmen. 

(Itjeone  beb  (brbmaanettbinub.]  UnfrcGrbe  Der« 

bült  ftd)  m   ihren  magnetifdienSirfimgen  wie  ein  gro* 
ftet  IBagnet.  Gine  an  bet  Gtboberilüdie  frei  ftfjmc- 

benbe  ©tagnetnabel,  beren  ©lritbgemici)tSlage  aüer- 
bing«  bon  Crt  ju  Drt  wedjfelt,  tetirt,  gewattfam  au8 

berfetben  entfernt  unb  bann  fidt  felbft  übertaffen,  fo- 
f ort  in  bic  ucfpriingliche  ©utielagc  roicber  jutücf.  Surdt 
Ünterfudjuugen  Bon  ©auß  ift  belannt,  baß  ntan  bie 

©töße  ber  Scjultante  biefer  magnetifd)cn  SSraft  für  je» 
ben  ©unlt  bet  grboberjläcbc  ttttt  großer  ©nnäljerung 
beftimmen  tann,  wenn  bicic  Eingaben  »on  nur  adit 

Crten  tn  gewiffer  geograpbifiber  ©erteilung  Borliegen. 

Siefe  ©crcihming  ge(chat)  allerbing«  unter  bet  ©or> 
auäfeßung,  baß  bie  wtrfjamcn  Strafte  ein  ©otenjial 
beftßen,  unb  bie«  ift  ber  gaO,  fall«  nicht  elcttrifdje 

Strome  auftreten,  weiche  bie  Erboberfladje  burdtbriu« 
gen.  Slucb  batte  ©aujj  bereite!  barauf  bingewiefen, 

baß  btt  Siß  ber  magnetifdjen  Sträfte,  bitrdb  bereu  3u> 
fatmneiiroiifcn  bieölricbgeroid)tälage  einer  freifebwin- 
genben  ©abe!  bergcfietU  wirb,  ;,wnr  jum  größten  Seil 

mnerbatb  ber  gebe  31t  fucbett  ift.  baß  aber  aud)  eiet» 
tnfebe  Strome  außerhalb  bec  feiten  Grbe,  BcriuuUid) 
in  ben  hohem  £uf tfdficbten ,   Bon  Einfluß  finb.  Eine 

einfache  Überlegung  jeigte,  bafj  bic  Annahme  mag» 
uetiieber  ©taffen  im  Etbinncm  nur  eine  geringe 

Sahrfcheinlichtcit  befißt;  benn  jur  Erllünmg  ber 

magncltfiöen  Gxfd)etnmigen  müßten  itt  jebem  Stabil- 
nietet  bc«  Grbtörpcrs  fiebert  bi«  gut  Sättigung  magite» 
tifierte  etnpfünbige  ftähleme  Siagnetftäbe  ober  ibnen 

gleichwertige  magnettfihe Stoffe  Bortjaubcn  fein.  ©hat» 

fachlich  würben  abec  aud)  fdjon  »erhältnianmßig  ge» 

ringe  galbnnifchc  Ströme  genügen,  um  bic  beobnch» 
tetcit  ©orgängc  ;u  beuten.  Jlebenfaü«  ift  ber  Siß 

bet  Strafte  in  großem  Siefen,  Bon  ca.  30  km,  ju  fu' 
dien ;   bamit  ftimmt  überein,  baß  bisher  noch  leine  ©6» 
nähme  ber  ntagnetifdjen  Straft  mit  ber  Entfernung  Bon 
ber  Erbobcrfliiche  lonftatiert  werben  tonnte,  benn  bie 

bitrd)  Ä'enfdien  erreichbaren  £iöhen  waren  im  ©er- 
hältni«  ju  ber  entfernten  Sage  bet  Strafte  noch  ju  ge- 

ring, um  meßbare  ©efnltate  31t  erzielen,  Sod)  barf 

nid)t  geleugnet  werben,  baß  aller  ©oraußfiebt  nadj  bie 
©norbnung  ber  Straftlmicn  in  großen  Erhebungen 
über  bie  Etboberfläd)e  eine  eirund  mtbre  ©norbnung 

aufweifen  wirb  als  an  bet  Erboberflacbe  felbft.  -Denn 
Währenb  matt  weiß,  baß  ba«  ©olarlicht  in  feinem  geo» 
metrifeben  ©ufbau  im  engften  3ufammenhang  jum 
ErbmagnetiSmu«  beflelit,  tfl  uietfad?  ein  abwetdjtnbc« 

©erbalten  hefonbet«  hod)  gelegener  'Jiurblid)tcr  umlit- 
genommen  worben,  inbem  bie  finge  berfelben  beifpiel«* 
weife  00m  magnelifchett  ©teribian  um  mehrere  ©rabe 
abwich. 

Um  in  überfichtlichet  Seife  einen  Gmbliit  ja  ge- 
winnen, in  welchen  ©egenbett  ftd)  bie  ftärlftcn  ©b» 

wetdjungen  ira  allgemeinen  ©erlauf  ber  magnetifchen 

ffraftlmieu  an  ber  grbobecfläcbe  fanbgeben.  würbe 

ber  Begriff  ber  magnetiieben  Jfanomalen  tnbtc 
Sijfenfcbaft  eingeführt  unb  biefelben  für  bie  Gpocbe 
1880.0  oon  0.  ©ejolb  jur  SarfteOung  gebracht, 
©ilbet  man  nämlich  bie  Sitferenjcn  jwifdten  bem  an 

einem  beftimmten  Orte  geltenbeu  SBerte  be«  ©oten- 

jia(8  unb  bem  SRittelwerte  beäfelben  für  ben  gart' 
jett  ©aradellrei«,  fo  gewinnt  man  fahlen  ̂    wetdse 
bie  ©leicbgewidttdlmien  eine«  magnctifdicn  Shftem« 
511m  ©uSbrud  bringen,  bie  man  ftd»  über  etn  anbted 
al«  normal  ju  belraihtenbcäShftem  benlen  muß.  um 
bie  thatfächiidj  beobaihtetc  ©ertetlung  ju  erhalten.  3n 
btefetn  {falle  betrautet  ntan  bic  gegebene  ©erteilung 
al«  ba«  grgebnt«  Bon  normalen  Scrbältniffcn  un> 
einer  Stönmg,  Bon  beren  große  bie  3fanomalcn  ein 

Silb  entwerfen.  Sie  normale  ©erteilung  beruht  auf 

einem  einfachen  ©efeß,  inbem  bte  SJfiticlmertc  b**©o- 
tenjial«  für  bic  gleichen  norbli  ben  unb  iitbücben  ©tei- 
len  nahezu  gleich  finb  unb  fief)  nur  burd)  ba«  Sorjet- 
dien  umcricheiben.  Sahingegen  jeigt  fc*  au«  ben 

3fanomaten,  baß  ber  Siß  ber  Störungen  fehr  un- 
regelmäßig oerteilt  ift.  Sie  Sole  ber  itörenben  Strafte 

bennben  fid)  auf  ber  füblicben  «anitphäre ;   e«  finb  btt« 

jene  Stellen,  an  benen  bie  jjfanontnlen,  bte  im  übri- 

gen aejchloffene  Vhtrocn  finb .   ihre  größten,  bej.  Hem- 
ftett  Serie  annehmen.  Sährcnb  ndb  biete  Betrach- 

tungen auf  bie  mittlem  magnetijihen  ©ertidltniffe  ber 
Grbe  beziehen,  hat  mau  .irr  fycfliteüinig  ber  itörenben 

llrfachen,  wtlche  bie  tägliche,  gefcßmnßige  Bewegung 

ber'Kagnetuabel  herbeifütjreu,  tu  anbem  miifetifcttnv- 
liehen  vtlf äiriftteli:  feilte  3uflmht  nehmen  müiien. 

©;  tjcrgeftnltttenficb  bie llntcrfuehungen über  bie  ©er- 
änbe  lichten  bet  in  ber. porijontalebene  gelegenen  aftro- 
nomifch  orientierten  maattetiieben  Sonipcntenten  burift 

Einführung  ber©cttorbiagranime(f.b.,Bb.  19)  befon- 
bers  ttudnbrmgenb.  ©n  ber  sjoanb  btt  fo  entiuideücn 

unb  eigenartigen  ©ebilbe  ließ  ftch  ber  diaebroetä  lie- 
fen!, baß  bet  teiß  ber  bie  tägliche  ©oriation  eejeugen- 

ben  firäüe  wcfcntlicb  oberhalb  ber  Gtbobenlfidje  ge- 
legen fein  muß,  unb  baß  e«  Bcnnutlieb  Dorwiegenb 

elehrifche  Ströme  finb,  bic  in  ber  ©tmofphäre  oer 

laufen,  unb  bie  ein  gattj  beftimmte«  Stjüciu  oon  ®räf- 
len  erjeugen,  ba«  einmal  tra  Üaufe  be«  Sage«  um  bte 
Grbe  lierumgelangL  3nt  großen  unb  gan;en  geigen 

bic  ©eftorbiagrammc  oon  Crten  besjelbcn  ©araÜel-J 
eine  größere  Ubereinfthnmung.  Soth  fanb  0.  ©ejolb. 

baß  ber  Sirni,  in  bem  biefe  S-iagramnte  burdjlaufen 
werben,  unter  bcin  40.  ©reitenlrcio  umfpringt;  aud) 

befißen  biciclbeu  hier  eine  eigentümliche ©eftalt,  mbera 
fte  fith  bergeftalt  einer  licgenbcn  8   nahem,  ©cfonbers 

jur  pieit  fiavler  niagnetifchcr  Unruhe  unb  bemnad) 
haung  in  ber  ffiegciib  ber  magnetifihen  ©ote,  enthalten 
bic  Scttorbiagramme  Biclfadh  Schleifen,  tpobunh  bie 

Sciitung  toefentlidh  criihwert  wirb.  SBon  großer  ®!d>» 
tigtrit  uaef)  bicfer  Shchtung  würben  jwei  Arbeiten  Cü* 

beling«.  wcliher  ba«  au«  b'nn  ©olarjahr  ftammenbe 
©eobaihtungämaterial  für  3uni<3uti  genauer  prüfte, 
inbem  et  getrennt  fitt  magnetifd)  geitorte  unb  unge» 
ftörte  Sage  ba«  ©erhalten  ber  ©diorbiagtaunne  ge- 

nauer unterjuihte.  Saßt  man  «He  Sage,  ohne  SSüft- 
ffeßt  auf  ben  Störungocha tarier,  jufantmen,  fo  ergibt 

fuh,  baß  bie  Siagramnte  genau  entgeqengefeßt  wie  bie 
oon  mittlem  ©reiten  burdhlaufcn  wöben;  hoch  ift  bie 

Sewcgiingäridjtiing  aud)  in  hohem  ©reiten  für  ftö- 
nmgotreie  Jage  aueitt  eine  tnhnsbtehmbe.  Sanad) 
unterliegt  c«  leiitem  3®rifel,  baß  bie  tägliche  Sana* 
tion  unb  bie  Störungen  auf  ganj  oerfdiiebene  Urfaißat 

jurüdjuführen  ünb.  3u  gewiffer  Seife  finb  narnent« 
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lief)  bie  StörungSbiagramnte  abhängig  Don  ben  nbio- 
luten  Serien  ber  Komponenten  in  ber§ori)ontalebene. 

Stucb  binfiebtlih  bet  ©rfenntni«  bet  unregelmäßig 
auftretenben  magnetifhen  Störungen  finb  in  neuefter 

3eit  einige  bemerfen«roerte  gortfciritte  gemocht  roor- 
ben.  3unä(bft  fei  für}  barauf  hingemiefen,  baß  in  un- 

fern Breiten  mit  großer  .^äufigteit  eine  Reinere  mag- 
netifhc  Störung  auftritt,  bie  fiep  bei  ber  SmpRnblieb* 
feit  be«  Botabamer  3ntenRtät«Dariometcr«  uub  ber 

bort  beiteßenben  3Jegiitriereinrubtung(l  mm  Crbinate 

ber  feorijontalfomponentc  =   O.oooc»  C-G-S.  abfo» 
lute  ©inbeiten  unb  bie  Stunbentänge  =   ea.  20  mm) 

al«  m-ftrihfönnige  Bewegungen  non  zeitweilig  mehr 
benn  einer  Stunbe  Sauer,  funbgibt ;   biejclbe  »erbient 

befonbert  babureb  beionbere  Beachtung,  baß  fie  in  jeit- 
liehet  Begehung  mit  ber  Beriobe  ber  Bolarttcbtcr  hier 

jufnmmenfäat.'  KluffaRenb  ift,  baß  biefe  Störung  am rage  }u  ben  Seltenheiten  gehört.  iflnbcrfcit«  ift  Don 

(ifcbcnbagen  eine  anbre  magnetitebe  Störung  genauer 
untccfueht  worben,  bie  faß  niemal«  jur  Jfahtjrit 
Dortommt,  unb  bie  fteh  au«  Seilen  Don  gleiebfall« 
geringer  Vlniglitube,  aber  Diel  fürjerer  Sauer  (ca.  12 

Setunben),  jufammmfeßte  (©fhenfjagen«  magnetifdjc 
©lementatmeQen).  Unter  ber  Einnahme,  baß  bieganje 
Sonnenfugei  al«  Siß  einer  eleftrijthen  Schwingung 

fungiert,  mürbe  man  nach  Scßeiner  auf  ba«  Vorbau- 

benfein  Don  eleftrifchen  Setten^ Don  2   Slid.  km  2änge 
unb  bem  enifprehenb  Don  6,5  Scfunbcn  Sauer  rechnen 

fönnen ,   roobureh  biefe  Beobachtung  eint  ganj  befon- 
bere  Bebeutung  gewinnt 

Um  ein  jtrciige«  Urteil  ju  gewinnen ,   welche  ßlu«< 
behnung  bie  magnetifhen  Störungen  jeitweiliq  haben, 

unb  anberfeit«,  um  ju  erfennen,  in  welchem  SÜiaße  lo- 
fale  Berljältniffe  ben  Verlauf  bcrfelben  mobifigeren 

fönnen,  oeranlaßte  ©fchenhagen  Dor  mehreren  fahren 

fnnultane  magnetijeht  Beobachtungen  in  weiter  ört- 

licher 'Verbreitung.  63  galt  habet  Dor  allen  Singen, 
bieBewegungäänberungen  ber  SeUinationSnabel  unb 

ber  magnetifhen  2>ori}ontattomponente  in  Seitinter* 
naflen  Don  5   ju  5   Setunben  )u  genau  berfelben  3flt 
meffenb  tu  Derfolgen.  Vlit  biefem  Untentchnten  be 
teiligten  Rh  bie  folgenben  ObferDatorien :   Barolomal, 
Stiel.  Silbelm«baDcn ,   Botäbatn,  Utrecht,  (Söttingen, 
stem,  Sarmftabt,  Ban«,  Sien,  Bola,  Safliington. 

'JHanila,  BataDia,  SRctboume.  Surcb  Berglrihung 
ber  ©rgrbniffe  ein}elnet  Stationen  jog  Schmibt  auf 

(001110  theoretifcher  ©rroägungen  ben  Schluß,  baß 

i   hnclle  magnelifche  Sinberungen  häufig  burch  ben 

Borübcrgang  eleftrifcher  Stro’mwirbel  bebingt  ftnb, bte  in  beträchtlichen  ©rhebungen  über  ber  ©rboher- 
ilacht  mit  öicicbminbigteiten ,   bie  in  ber  Sefunbc  nach 
Kilometern }ählen,  bahin  eilen.  Sgl.  d.  Be}oIb,  3« 

Siieorie  be«  6rbmagneti«mu8  (ßlfabcmie  ber  ffiijien- 
ichaften,  Berl.  1896);  B.  Schmibt,  Bfagnctifhe 

-stürme  (in  ber  >'J»cteorologiichcn  3eitfcbrift«,  1899). 
ajlagnetooptifdje  (Srfchcinungcn.  'Jiachbem 

Sarabaq  bie  ©inwirfung  magnetiicher  Kräfte  auf  bie 

Sortpflanjunganhtung  einer  SichtweUe,  bie  magne- 
tifcheSrthung  bcrBoIariintionöebene,  gefunben  hatte, 
iuchte  btrfelbt  fforjeher  auch  nach  entern  ©influß  bet 

gleichen  Streifte  auf  bie  Shwingung«periobc  einer 

2ihtquede.  6r  brachte  )u  biefem  3wetf  cincburch  'Ke- 
tallfalje  gefärbte  glarame  jnnfhen  bieBole  eine«  fräf» 

tigen  ©leftromagneten  unb  iuchte  mittel«  be«  Speftro- 
itop«  nach  etwaigen  Seränbcrungen  be«  Speftrum«, 

ohne  jebcech  ein  pofitiDe«  Sfefultat  )u  crjielen.  9Hit 
uodtommenem  Apparaten  gelang  e«  3ecman,  ben 

'Jfachwei«  einer  folihen  ©inwirfung  }u  erbringen. 
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3wifchen  ben  Bolen  eine«  fRubmforfffhen  ©leftTo- 
magneten  mittlerer  ®rößc  itanb  bie  (flamme  eine« 
Bunfenbrcnner«,  in  bet  lieh  ein  mitKohfaljgctränfte« 
Stücf  Bäbeft  befanb.  Sa«  SpeRntnt  biefer  flamme 

würbe  mit  einem  fein  geteilten  Siffraftionägitter  be- 
trachtet. fo  baß  bie  beiben  D-2inien  fcharf  becDortra- 

ten.  Surbe  ber  ©lettromagnet  erregt,  jo  trat  eine 

bentliche  Verbreiterung  ber  beiben  D-2inien  auf.  mäh- 
renb  beim  Cffnen  bes  eleftrifchen  Strome«  bie  Ver- 

breiterung micber  Dcrfchwanb.  Vluffnllcnbcr  trat  bie 

I   ©rßheinung  noch  heroor,  wenn  ftatt  be«  Suttfenbren- 
ner«  eine  2euhtga«  ■   Sauerftojfflamme  Dermenbct 
Würbe.  Sic  gleichen  dfefultate  erhielt  man  auch  hei 

ber  Untcrftichung  anbrer  Speftrallinien.  Siefe  wid- 

rige ©ntbeefung  ber  Beeinflujfung  ber  Sichtemiffion 
burch  ein  iRagnetfelb  (3ceman-B6änomen)  läßt 
ftcfj  mit  einer  uon  bem  botlänbifchen  Bhhitfer  2orenß 

aufgeiteHten  Siieorie  ber  eleftrobpnamühen  Vorgänge 
in  ©intlang  bringen,  welche  bie  eleftrifchen  Ströme 
al«  fortfehreitenbe  Bewegung  eleftrifch  gclabcner  feiner 

ponberabetn  Seelchen  anffaßt  unb  nach  ber  eteftro- 

magnctifchen  2icbttheorie  in  einer  CichtaueHe  Schwin- 

Efolhcr  Seilchen  (fogen.  3onen)  Dorau«fcßt. _   in  Reh  bie  Jtoncn  tn  emem  Blagitetfclbe,  fo  er» 
teiben  Re  befhlcuntgenbe  ober  Pet}ögernbe  Kräfte, 

welche  bie  beobachtete  Snberung  ber  Schwingung«- 
pertobe  be«  2icf)te«  ju  erftären  uenuögen.  ßlu«  ber 

weitern  Behanblung  bet  Don  2orenß  aufgefteHten  Sbeo» 

rie  ergibt  Reh.  baß  bie  Stäuber  ber  DcrbVciterten  Soel- 
trallinien  in  beftimmter  BJcife  poIariRert  fein  rnüffen, 

welche  Sorberung  auch  burch  ba«  ©jperiment  beftätigt 

würbe.  Schon  au«  ber  hei  ben  erften  Vcrfucbcn  be- 

obachteten  Serhreitening  ber  Speftrallinien  glaubte 
3eentan  auf  eine  Spaltung  ber  2inien  icblieBen  }u 

muffen,  bieSbeorie  Devtangtc  in  ihrer  emfaebftenSorm 
eine  3erlcgung  in  bret  2imen  (Sriptet).  Don  benen  bie 
Biittellmie  bie  urfpriingliche  Setlenläuge  beibehält, 

mälfrcnb  bie  beiben  (eitlichen2inien  eine  etwa«  größere 
ober  Reinere  SSeHenlänge  aufweifen,  bie  Gfrbßc  ber 

‘iSbweichung  Don  ber  Sellenlänge  ber  Btittellinie  ift 
bebingt  burch  bie  Stärfe  be«  Bfagnetfelbe«.  Sie  3er- 
leguug  ber  Sprttrallinie  in  ein  Sriplet  muß  auftreten, 

wenn  ber  Spalt  be«  Speftroffop«  hori)ontal  unb  fenf« 
recht  ju  ben  Straf tlinien  gerichtet  ift,  ba«  Stürbt  atfo  quer 

ju  ben  Kraftlinien  betrachtet  wirb.  Sämtliche  bret  2i- 
nien  Rnb  in  biefem  Salle  plnnpolariRcrt ,   unb  }War 

liegt  bie  Scbmingung«cbenc  ber  BtitteUinie  in  einer 

borijontalcn ,   bie  ber  Seitenlinien  in  einer  Dertitalcn 
©bene,  ©ine  anbre  DIrt  ber  3ertegnng  tritt  ein.  Wenn 

man  bie  2tdjtqueHe  läng«  ber  Kraftlinien,  b.  h-  burch 
arial  in  bie  Bolfcßuhe  be«  ©leltromaqneten  gebohrte 
2öcher,  betrachtet.  (Rn  Stelle  be«  frühem  Sriplet«  ift 

ein  Suptct,  bie  3«tlcgung  in  }wei  Speftrallinien  mit 
wenig  Dcrfchiebenet  Sellenliinge,  getreten,  anßerbem 
ift  bie  eine  ber  2inien  nach  recht«,  bie  anbre  nah  Itnf« 

jirfularpolariRert.  Sie  Siffertn)  ber  ffletlenlänqen 
beiber  2inien  ift  wicberum  proportional  beröntenfität 

be«  BJngnetfelbe«. 
Befonberä  füc  bie  Unterfuhung  be«  fenfrecht  ju  ben 

Kraftlinien  auSgeflrahlien  2ichte«  erwie«  Rh  bie  Don 
ber  Sbeorie  geojfenbarte  Sreiteilung  unb  Dtrfhiebene 

Blanpolarifalion  Don  großem  Vorteil ,   ba  burh  ein 

jwifhen  Speltroffop  unb  2ihtquetle  eingefhaltete« 

'Jficolfhe«  Bri«ma  entweber  ber  mittlere  ober  bie  feit- 
liehen  Seile  ber  oerbreiterten  2inie  unterbrüeft  unb  ber 

ilbrigbleibenbe  Seil  getrennt  ftubiert  werben  fonnte. 
Sie  unmittelbare  Srenmmg  ber  2inien  gelang  3te- 

man  unter  Slnmenbuitg  fehr  itarfer  SRagnetfetber  ju- 
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erft  bei  bet  blauen  Äabmiumlinic.  Senn  nun  auch  I 

eine  große  Rlnjahl  bet  unleriutblen  Speliralltnien  bie 
geforberte  Xreiteilung  aufroeifen,  fo  jeigten  bod)  aud) 

Biele  Smicn  bei  binrcitbenb  ftnrtcn  Kiagnetfclbcm  ein 
Berbalten,  baS  uon  bietet  einfachen  Verlegung  ab» 
rocidjt.  So  fanben  anbte  gorfher,  wie  (formt,  Sobge, 
Becquerel,  Brefton  u.  a.,  ban  in  einigen  5« Heu  bie 
Kiitlellinie  eine«  IripletS  itnebcr  in  ein  Sinienpaar 

aufgeldft  wirb,  alfo  ein  Quartett  entfielt .   in  anbent 
gällett  jerfiel  jebe  Sinie  beS  XripletS  loiebet  in  ,(roei, 

cs  bilbele  ftd)  ein  Sorten ,   ferner  tarnt  audt  jebe  Sei- 

tenlinie in  ein  Xrtplct  jerfatlen,  toäbrcnb  bie  Killtet- 

linie  in  ein  Sluptet  übergebt,  Ein  bequemes  Hilfs- 
mittel jur  Unterfudjung  btefer  gätle  bietet  ein  hoppelt- 

bredtcitbcS  BriSnta,  ba  baSfetbe  jwei  übereinanber. 
liegenbe  Silber  im  Speftroffop  liefert,  Bon  betten  baS 
eine  ade«  in  einer  Ebene  polnriftcrte  Siebt,  baS  anbre 

alles!  in  ber  baju  fentrcdjten  Ebene  polarificrte  Siebt 

gibt.  3bie  beobaibteten  Srfhcinungen  tann  matt  bahnt 

jufatnntenf  affen,  baß  eincSpettrallinicburd)  ein  Klag- 
ttetfelb  in  ein  Iriplct  jerlegt  ioitb,  Bott  betten  fotnobl 
bie  Klittellmic  als  bie  betben  Seitenlinien  ntiebet  in 

ein  Xuptet  ober  Iriptet  übergeben  tbnnen. 

DSiabbi.  XemSieidtc  beSKi.im  ägbptifeben  Suban 
Würbe  24.  Slop.  1898  burdt  ben  Sieg  ber  eitglifd)» 

agbptifdien  Rlnnee  unter  Dberft  Sirigate  bei  Cm» 
fßebrilat  ein  Enbe  gemadtt;  berEhalif  Wbbudabi  (f.b.) 

unb  feine  angefebenilcit  'Anhänger  fielen  in  ber  3d)lad)L 
'JlJdbtttatd)itic.  S)er  .{itg  ber  öefpatttte  (atttt  att 

SKäbntafebinctt  entmeber  att  bet  Seidtfel  ober  bureb 

eint  oom  Ortjcbcit  juttt  SRefferrocrl  fübrenbe  Stange 
ober  Rette  unmittelbar  atn  SRefferwcrt  erfolgen.  Iie 

Sorteile  beiber  Wnfpannarten  »erben  bei  einem  ©ras- 

tttäber  Bon  Vibriancc,  Utatt  u.  Äomp.  bureb  eine  ringe- 

febattete  gebet  Bereinigt,  unb  jtnar  auf  folgettbc  Seife. 
Unter  gewöbnlicben  «rbeitsoerbältniffen  bängt  bie 

3ugftaitgc  lofe,  unb  ber  ©cfpanngug  greift  an  ber  Xeidj- 
fet  an,  bei  einem  ungewöhnlich  ftarten  Siberftanb  aber, 

g.  S.  beim  Auftrefjen  auf  ein  fimbcrniS.  wirb  bie  ge- 
bet jujammengebrüdt  bis  bie  3ugftange  ben  3ug  auf 

bas  Kicfferroerf  überträgt,  wobureb  bis  Hauptgefteü 

Bor  bentSreeben  gefebüpt  werben  fotL  Sei  eincr©taS- 
mäbmafebine  Bon  3ot).  Steimel  fei.  Erben  in  Hen- 

nef a.  S.  wirb  beim  Vlnbebctt  beS  KieffcrmcrteS  juttt 
3wed  beS  Öbcrwittbcits  eines  HätbcnttifeS  ober  juitt 

XrnnSport  gleiebgeitig  ber  Antrieb  ber  Kiefferitange 
auSgerüdt.  Über  bie  Erfahrungen  mit  Ktäbmafdjineit 

mit  Sinbeapparat  bat  Albert  in  i'tüttebenbof  nabe- 
rtS  angegeben,  unter  anbentt :   bas  gelb  wirb  auf  ein- 

mal rem;  es  finb  nur  wetttge  Seutc  erforberlicb,  um 
bie  fertigen  ©arbtn  aufguftcHen;  baS  Siacbredjen  fällt 

fort;  bie  Halme  liegen  glatt,  aud)  bei  etwaigen  nidjt 

gebunbenen  ©arbeu,  io  baß  baS  ©affer  bet  Kegen- 
wetter  leiht  abtäuft;  ber  Sanfenraum  ber  Sebeunen 

faßt  ungefähr  ein  $nttel  mehr  mit  burd)  bie  StR.  ge» 
bunbencS  ©etreibe  als  Bon  Hanb  gcbunbcncS ;   cS  Wirb 

aud)  etwa  ein  Strittet  mehr  gebrojdjcn,  ba  bie  glatte 
Sage  ber  Halme  ein  febneUercS  Einlegen  ennögtiebt. 
ülllcrbings  finb  bie  ÜRafebinenbunbe  erheblid)  (leinet, 

baßer  bauert  baS  Auf»  unb  Vtblabcn  etwas  länger; 
bic3<bwierigteit  beSlRäbenS  bei  feuchtem  Boben  laut! 

übrigens  leicht  burd)  Höbcrftcttcu  ber  Stoppeln  (bis 

25  cm)  gehoben  werben ;   bie  tägliche  Seiftung  ber  Bin- 
ber  ift  etwas  geringer,  als  bie  ber  Kiäl)ma|d)iuen  ofjne 

Binbeappnrat,  unb  groar  etwa  15—20  Klorgcn  gegen- 
über 20—25  SJiorgeit  bei  einer  Befpannung  Bon  jwei 

Werben  mit  oiermaligem  ©edifcl.  Sie  Stoßen  (teilten 

ftd)  auf  3,«  Kit.  pro  Kiorgen  gegenüber  5   Kif.  mit 

-   3Jläfjren. 

I   gewöhnlichen  SRäbmnfd)inen  unb6,toKil.  beim  HRäheu 
unb  Binben  Bon  Hanb.  AtS  beionberer  Borteil  ift 

notb  bie  Kiöglicbleit  ber  anberweitigen  Berwenbung 
ber  rnciit  (nappen  Arbeiter  bcrnorätibeben. 

Kinbrcn.  ©äbrenb  bie  BolISgäblung  1890  für 

Kl.  eine  fflefamtbeBöllcrung  Bon  2,276,870  Seelen 

ergeben  batte,  jtieg  bie  3iotlbCDölfenmg  bis  Enbe  1896 
auf  2.358,608  Setten,  einfcblitßlicb  14,988  Klann 

Klititär  bie  ©efamtbeoöttcrung  auf  2,373,596  See- 
len, fo  bafi  107  Eittro.  auf  1   qkm  entfielen.  ®ie  Be- 

wegung ber  Bcoöllerung  ergab  1897 : 19,050  Srauun 
gen,  88,508  ©ebomc,  barunter  2402  lotgebomc,  unb 

61,249  ©eftorbene.  SS  würben  fomit  um  26,347  Ber- 
fonen  mehr  lebenb  geboren  als  Berftorben  jinb.  Auf 
je  1000  Bewohnet  (amen  1897:  8,03  Xratnmgen, 

36,09  Scbenbgeborne  unb  25,8«  ©eftorbene.  Rin  Unter- 
rid)tsnnftnlten  beftanben  1899:  bie  beutjebe  tedjnifcbe 

Hotbfcbule  in  Brünn  (1899 :   404  Hörer),  bie  im  Herbft 
1899  mit  53  Hörern  eröffne»  tfebeebiiebe  tecbitifcbe 
Hodiftbulc  in  Brünn,  27  fflgninaften  (13  beutjeb,  14 
tfdicdiijtb),  26  SRealitbulen  (15  beutfeb,  11  tfcbedjinb), 

5   Sebrer«  unb  3   SebrerinnenbilbmigSanftalicn,  2   ta 

tholifcb-theologifcbe  Sehranftalten,  4   höhere  HanbelS- 

fcbulett.  3   StaatSgewerbefcbuIen;  ferner  1897 :   3   tom- 
mergieHeJageSfdiulcn,  1 6Iaufmännifd)egortbitbung8» 
jcbulen,  17  gad)fd)u!en  für  ein  (eine  gewerbliche  3»etge. 

86  geiotrblicbc  gortbilbungSfcbulen,  4   mittlere  unb 
26  niebere  lanb-  unb  forftwirtfibaftlitbe  Schulen,  eine 

Bergfcbule,  2   Hebammcnfcbulen,  40  -schulen  für  mu- 
filaliicbe  unb  bramatifdie  Bilbung,  39  weibliche  Rtr 

beitSjthulcn,  48  fonftige  fpcjieHeSehr-  unb  ErjicbungS- 
anftalten,  115  Bürgcrfcbulen,  2355  öffentliche  unb 

68  prioate  Bolfsftbulen.  71  uf  100  iebulpßicbtigc  la- 
men  98,e  fcbulbefucbenbe  Ätnber.  3eitungeu  erjehitnat 

1898:  212,  barunter  77  potüifcbc  unb  11  XageSblät- 
ter;  nad)  ber  Sprache  81  beutfhe  unb  125  lfhchtfcbe. 
Bereine  gab  es  1897:6105  (nur  in  fRicberöfterreih 
unb  Böhmen  mehr);  mit  190  Äonfumocrancn  fleht 

SR.  an  ber  Spiße  aller  öfterreichifeben  Rronlänber. 
gür  1898  Bei  teilte  ftd)  bie  Wcjamttlähe  Klährcns  mit 

2,222,1 90 Hettar  auf  1 ,217,260  Hcltar  'ilder,  155,362 
Heltar  ©iefen,  27,036  Htltar  ©ärten,  12,392  tpettar 

©eiugnrltn,  127,836  Heltar  Hutweiben,  609,788  Hei- 
tar  Ü (Übungen.  4524  Heltar  Sümpfe  unb  Seiche, 
67,993  Heltar  Bautanb  unb  (feuerfreie  gtäcben.  Xte 

Ernte  1898,  wegen  bet  PorWtegenb  günjtigen  ©itte- 
rung  im  allgemeinen  mittelgut,  aber  uon  bet  timte 
1899  bebcutcnb  übertroffen,  ergab  1,622,289  bl  ©et 

jen(1899:  2,073,255hl),  3, 417,155 hl Koggcn(l899: 
4,591,565  hl),  2,740,500  hl  ®crfte(1899: 5,494,632hl), 

4,119,964  bl  Hafer  (1899 :   5,116,914  hl),  242,095  hl 
SRaiS  (1899:  247,209  hl),  88,556  hl  Hirte,  24,155  hl 

Buebweijen,  293,354  hl  Hülfenfrühtc ,   10,111  metr. 

3».  Kaps,  8593  metr.  3tr-  K(of)n,  62,486  metr.  3tr. 
gtaebS  (gafer),  7116  metr.  3,r-  Hanf  (gafer), 

16,582,135  metr.  3tr.  Sartoffcln,  11,683,673  metr. 
3tr.  3üderrüben,  4,184,525  metr.  3tr.  Kunlelrüben. 
533,479  metr.  3tr.  Sraut,  1639  metr.  3tr-  BniS  unb 

genthel,  3661  metr.3tt.  Hopfen,  3,152,840  metr. 3». 
Jtlecbcu,  592,300  metr.  3»  Kiengfutter,  3,773.754 
metr.  3tc.  ©iefenbeu,  150,845  hl  ©ein  unb  321,653 
metr.  3tr.  Obft.  3>ic  anfebnliebe  !gagb  lieferte  1898 

foigenbes  Ergebnis:  909  Stüd  fRoiwitb,  513  Stüd 
Samwilb,  11,510  Siebe,  354,800  Haien,  44.348  tta 
nintben,  46, 140  gafanen,  341,480  gelbbühner,  11,770 

©achteln,  10,971  ©ilbenten  ic. ;   att  Siaubwitb  wür- 
ben erlegt:  1870  giicbfc,  6767  Klarber,  8330  31tiffe, 

8   ©tlblaßen,  17  «Wer,  159  UbuS,  58,129  Eulen  ;c. 
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An  SBcrgWertsprobuften  würben  1898  gewonnen: 
1,509,378  Ion.  Steinfoblen,  143,655  I.  ©raunfoh» 

len.  10,915 1.  Eifencrj,  36  Z.  «leicrj,  7285  Z.  ©ro- 
Phit;  an  £mttenprpbutten :   261  Z.  Rupfer,  200,106 

I.  grifcbroheifen  unb  78,242 1.  ©ußrohfifen ;   bcr  ©c» 

famtioert  bcr  Bergbau  ■   unb  (iüttenprobuttion  belief 
fich  auf  16,047,268  ©ulbcn.  139®rauereien  erzeugten 
1897:  1,794,213  hIPicr,  583Srcnncrcieii  147,661hl 

Altobol,  64  3u<tecfabri(tn  (mit  21,747  Arbeitern) 

215,149  1. 3»rfer,  6   Dabatsfabritcn  (mit  10,054  Ar- 

beitem)  79,679  ractr.  3tr.DabatSfnbritotc.  Dem  Per» 
lehr  bienten :   11,283  kin  Sanbftraßcn,  1768  km  Eifcn» 

bahnen  unb264km  fdjiff-  unb  flöfjbnreSBafferftrafjen, 

ferner  635  Poftanftalten  unb  246  Staatstelegraphen» 
ftationen.  An  Rrcbitinftitutcn  beftanben:  4   Saufen, 
9   ©attlfilialen,  62  Spartaffen  (mit  lll,iSRin.®ulben 

Einlagen)  unb  579  Spat»  unb  PorfcbufiBcrcine. 

'.Blair,  granj,  TOännergefangStrmponift,  geh. 
15.  SRärj  1821  in  SBeifenborf  (Piebecöfierreid)),  (am 
1838  und)  Sien,  wo  er  als  SBürgcrfdnilbircltor  unb 

Dirigent  beS  pon  ihm  1863  gegrünbeten  Schubert» 
Sunt! es  14.  Slot).  1893  ftarb.  (rr  oecöffentliehte  TOän- 

nerchBre  (am  befannteften  *SSic  bie  milbe  Pof’  nn 
Salb«,  .Suomis  Sang«,  »ffiermanenjug« ,   mit  Cr» 
cbefter),  HReffen,  Roiijcrtmerfe  für  Soli,  gemilchten 

Eher  unb  Crdjefter  (-Sie  AuSmanbcter»)  tc. 

aitnirom,  s   eonib  Pitolafcwitfcb,  ruii.  Sitte» 

rarbiftonter,  Sritber  beS  Sichlers  Apollon  'Jlilol  TO. 
(f.  b.,  Sb.  11),  geb.  1839  in  3t.  Petersburg,  geit. 

bafclbfl  20.  Vlpril  1900,  ftubierte  bafclbft  1856—60 
unb  mürbe  1883  jum  Dtrettorgebilfen  nn  ber  taifer» 
Heben  Sibliolhef  unb  jugleich  jutn  Aebaltcur  beS 

»Journals  beS  TOmiftertuntS  bcr  Solfsaufflärung« 
ernannt.  Seit  1889  war  er  SWitglieb  ber  Petersbur- 

ger Afabetttie  ber  SBitfcnfcbnften,  ihr  Pijepräftbent 
feit  1893;  nach  Sl)tfd)tomo  lob  Würbe  er  1899  auch 
Präfibcnt  ber  Anhäogrophifchcit  Rommiffton.  Sieben 

Bielen  litternrifchen  Ausgaben  (Shufowflij,  Patjufdf» 
low  tc.)  finb  eine  feiner  fcauptnrbciten  bie  -Slijjen 
auS  bcröiefchiehte  ber  ruffifchen  Sitteralur  beS  17.  unb 

1 8.  JabrhunbertS» ,   in  welchen  ec  Simeon  Polojlij, 
Somonoffow,  SB.  3.  TOnilow  unb  eine  Peilfe  litterari 

(eher  ScbBpfungen  auS  ben  Seiten  Peters  b.  ©r.  unb 
Katharinas  II.  behanbelt.  SKit  ftunif  jufammen  hat 

er  bas  Sehen  PepljujemS  berauSgegebcu,  eines  gelehr- 
ten 3eitgen offen  ber  Raiferin  Katharina.  Daneben  hat 

ficb  TO.  aud)  auf  beut  ©ebietc  beröeidjichte  unbSthno» 
graphie  erfolgreich  bethätigt.  1876  etfdjietten  feine 

-   -Viftorifchen Unterfuch ungen « ,   an  bie  fielt  eine  größere 
\Mniapl  oon  Auflagen  jur  ©efehiebte  Katharinas  H 

il.  Pauls  I.  angefthlofjen  hat,  bauptiäd)lich  im  »Jour- 
nal beS  TOüiifteriumS  fürPoltSaiiffiärung«  oerBffent» 

lirht.  1872—86  mar  er  prfifibent  ber  ethnograpbi» 
fcheu  Abteilung  ber  ruffifchen  ©eographifchen  ©efell- 
ichait  unb  rebigierte  5   Sänbe  ber  -Denlfdiriften»  bie» 

fer  Abteilung.  SefonberS_  befchaftigtc  er  jid)  mit  ben 
ethnographiiehen  fragen  Sibiriens  unb  gab  1884  Po» 
mtefts  Arbeit  über  ben  Sotfsftamm  ber  Cftjafen  (auS 
fern  Jahr  1715)  neu  heraus. 

SOlajolifamalerci,  j.  tlicbhabertanfie. 

Ullaflcr.  Das  .'panbclSgeiepbuch  non  1897  Icnnl 
leine  beamteten  (amtlichen)  $>anbcl8mat ler  mehr 

if.  Sb.  18,  S.  624),  wopl  aber  geftatten  SürgcrlicheS 
©efeßbud)  (§385, 122])unbS>aubeISgcfej)bucb(§373) 
freihänbigen  Selbflbiifeoerlauf  in  gewiffen  gäüeti  nur 

burd)  öffentlich  ermächtigte,  b.  b.  poHjeilid)  legitimierte 
fymbelSmatler.  Pacb  preufiifchein  PusführungSgefeg 

jum  Sürgerlichen  ©efefjbud),  Art.  13,  erteilt  bie  Er- 

mächtigung für  Orte  innerhalb  beS  SegirfS  einer  .ftan* 
bclstniiimcr  ober  einer  faufntännifchen  fiörperfchatt 

biefe,  oorbehaltlid)  ber  Seflätigung  beS  Pcgienmgs» 
präribenten,  für  anbre  Crte  ber  PcgierungSpräfibcnt. 
Der  Ermächtigte  hat  Por  bem  Amtsgericht  ober  bcr 
Smnbelslaninter  (faufntännifchen  Rßrperfchaft)  einen 
Sib  tu  leiften. 

Wafromeren,  f.  gunhimg,  ®.  373. 
äHalaiifche  Sd)ul)ftaatcit.  Pacbbem  1895  bie 

auf  ber  ̂ talbinfel  Plalatla  gelegenen  Staaten  Perat, 

Selangor,  Sungei  Ujong  (mit  Jclebu),  Siegri  Sem» 
bilan  unb  Papatig  unter  englifchem  Einfluh  ein  Siinb- 

niS  gefchloffen  hatten,  traf  biefe  malaiifdie  Rottfobe» 
ration  1896  in  Rrnft,  wobei  Sungei  Ujong  mit 
Jelebu  in  Pegri  Sembilati  aufging,  fo  baß  bie  .Kon- 
föberation  nun  aus  Bier  Staaten  befiehl,  bereit  $>err» 
(eher  feit  1897  ben  Sitcl  Sultan  führen,  aber  gan.) 
unter  ber  Kontrolle  beS  britifchcnPcubenten  tnft  iialo- 

Rangfor,  ber  fcauptftabt  non  Perat,  ftehen.  Areal  unb 
ScBiMtcrung  finb  gegenwärtig  folgenbe: 

Staaten 
DIKL 

SeoöUcrung  1891 

mönnL  j   mcibL  |   jufam. 

1   1898 

i   (S<frä|urg> 

^crat   20587  S 156  408 57  840 
214254 277  461 

Selangor  .   .   . 
Sungei  Ujong  (mit 

9060 67  051 
14541 

81592 
150000 

3elebu)  .   .   . 4.300 
17  234 

6868 

23002 

|   85000
 

9*egri  Sentbilan  . 4   660 23327 18290 41617 ) 

’^a^ang  .... 25  900 
— — 57402 80000 

3ufammcn:  | 64  447 

1   - 

    1 

478527  | 

592461 

Die  Permebrung  ber  Senölterung  ift  namentlich  ju» 
rücfjufttbren  auf  bie  Einführung  non  inbiieben  StuliS 

als  Plantagenarbciter  unb  auf  bie  äunehmeube  Ein- 
wanberung  oon  Ehincfeu,  bie  in  ben  Stäbten  eine  fehr 

hernorragenbe  Stellung  einnchmen.  gür  bie  Polts- 

bilbung  forgen  englifche  Preshpterianer,  bie  Ausbrei- 
tungSgefellfdiaft  unb  amerilanifcbe  PreShplerianer 

noriiehmlich  unter  ben  Ebinefen.  Eingewanberle  Ara- 
ber unb  Portugiefen  hoben  ftd)  Bollftänbig  mit  ben 

TOalaien  nermijdit,  bagegen  haben  fich  Annenier  unb 
Juben  rein  erhalten.  Der  nur  an  wenigen  Stcflcn 
fruchtbare  ©oben  erjeugt  Peis  (nicht  auSreichenb  für 

ben  Sebarf):  ilajfee,  Stalao,  3uderrot)r,  Pamie,  So- 
loSpalmen,  Pfeffer  unb  ©uttaperdfa  finb  eril  burd) 

Ehinefeit  unb  Europäer,  aber  mit  gutem  Erfolg,  ein- 
geführt worben.  JnPeraf  ift  einPcriuchSgarten  bureb 

Euglanb  angelegt  worben.  Die  SBälbcr  enthalten  niele 

wermodc  iioljorten,  wie  ben  Deafbaum,  Sanbel«  unb 
Ebcnholj,  ben  Sampferbaum,  ©uttapercha  io. ;   in  Pe- 

rat finb  bie  wertnollflen  Seftänbe  ju  StaalSrefernen 

ertlärt  worben.  Die  3im'Iager  (ollen  fich  über  1900 
bis  2000  km  erftreden,  häufig  liegen  fie  ganj  nabe 
ber  Oberfläche.  Die  Probultion  betrug  1888:  21,000 

Don.,  fajt  bie  $>alfte  ber  3>nnprobuftion  ber  SBelt 
(56,500  D.);  1895  mürben  52,186  Z.  geförbert.  3tnn 
wirb  nami  iitlid)  in  Perat,  Selangor  unb  Sungei  Ufong 

egraben,  ©olb  mPahnng  unbperat.  Arbeitermangel 

at  in  ber  legten  3eit  fowobl  bie  3inn-  als  bie  ©olb» 

probultion  gehemmt.  Seit  bctu  A   b-chlufj  ber  göberation 
finb  bie  Eifenbahnen  ju  einem  Spflem  Bereinigt  wor- 

ben. bie  ©efamtlängc  ber  teils  non  ber  Pegierung, 
teils  non  prioaten  erbauten  Sinicn  betrag  1898: 
327,2  kra,  baoon  154,c  km  in  perat,  132,s  in  St» 

[angor  unb  40  in  Sungei  Ujong.  Die  Sänge  ber  Dele- 
graptjen-  unb  Delephonlinien  betrug  in  Perat  960  km, 
m   Selangor  640,  in  Sungei  Ujong  u.  Jelebu  146,«  km. 
Über  fytnbel  unb  ginanjen  liegen  für  1898  folgenbe 
3ahlen  oor.  SS  betragen  in  TOiüionen  Dollar : 
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Staaten 
(Einfuhr  j   9lu4fubi 

(Jinna^men SluEgaben 

'^kiat  .   ■   .   .   . 10.7«  j   16.7« 4,67 
5,6« 

Selanflor  .   .   . 

12*s  j   l'J  7« 
3,6« 4,47 

Sunget  Ujong  mit 

3<Ubu  u.  3Jegn 
Sembilan .   .   . 4,79  4^3 

.... 0,7* 

‘l'aijang  .... 1,1«  1   1,5« 0,,l 0,30 

3ufammen : 28,76  |   36,47 6,15 11,0« 

Ser  balänbig  fteigenbe  lonnengebalt  bet  ein-  unb 
audloufenben  Schiffe  betrug  1898:401,595  2on.  Sie 

3öfle  erreichten  bei  ftctigein  Steigen  1898  bte  £>öbe 
non  4,600,1 lüXoB.  gfir  bieCrbnung  im  fianbe  forgt 

eine  aud  3nbem  unb  SRalaien  jufammengefepte  ©0* 
tijeitruppe ,   fiic  bie  Snnbedoertetbigung  ein  Megimenl 
Eingebauter  unter  einem  engltidicn  Cffijier.  grüber 

waren  bie  Sträflinge  in  lleinein  Crtdgcfüngniffen  un- 

tergebrad)t.  jept  werben  fie  in  größern  3entralgefang* 
giften  burd)  fjanbarbeit  beidjaftiat. 

1'lalaria.  Sie  Slniicbt.  bau  bie  SKodtitod  bei 
ber  SJerbreitung  ber  3R.  eme  grofje  Sinne  jpielen  (ooL 

SJlalaria  unb  Inletten,  8b.  19),  ift  burd)  eilte  große  Sin- 
japl  neuerer  Skrfucbe  DonSJoß,  ©tnifi,  8ignnmi,  EeEt 
fowie  non  31.  Koch  iidjergcjtcUt  worben.  Ed  l)«t  ftd) 

gejeigt,  bau  bei  SRalariapacafit  iut  menfcblidien  Kör- 
per  feinen  imgeftbledülicben  Entwidelungsgang  burd). 
macht  unb  bie  flcfctlfcbtlidieii  gönnen  oorbemtet,  roäb- 
renb  er  im  Innern  ber  Stedjmüde  beit  aefdjlecbtlicbeii 

Sebendfcbtuß  ooEjicbt.  Ser  SKenfcb  ift  ber  3roifd)cn- 

Wirt,  bte  Stedjmüde  ber  eigentliche  SBirt  ber  i-nraftten. 
Ser  SKenfcb  unb  bie  Stedjmüde  ünb  alfo  bie  CtueEen 

ber  SRalariainfeltion.  Sie  gcfcbletbtlidie  Entmidelung 
ber  ©arafiten  im  SKodlitomagen  erfolgt  in  folgenber 

SBeife:  eine  Slnjabl  fugcliger  Körper,  bte  SKalrogame- 
ten,  behalten  ald  weiblich  ihre  ©eftalt,  wabrenb  bie 

männlichen  ffleißeln  anfepen.  bie  fid)  ald  SRitrogame- 
ten  frei  mndjen  unb  je  ein  Stkibcben  bejrucbten.  Slud 

biefer  im  SRagcn  bed  3"feltd  erfolgettben  SBefrutbtung 
entftebt  ein  ftbwarj  pigmentierter  Körper,  ber  im 
Skiläufe  ber  3«t  001t  einer  großen  3abl  »011  Seimen 

erfüllt  ift.  Serfelbt  wäd)ft  heran,  bte  er  in  ber  $>nupt> 
Pöble  ber  SKodfilod  jerplapt.  Sie  batin  cntbaltencn 

Sporojoiben  gelangen  oon  hier  aud  in  bett  Spnipp- 
itrout  ber  SRiide,  perletlcn  fid)  über  ben  ganjen  Kör- 

per unb  fnmtucln  fid)  iitöbef.  in  ben  Speidtelbrüfen  in 

grober  Slnjabl  an.  Stidjt  nun  berSKoalito  einen  SRen* 
fdjett,  fo  übermittelt  er  ibin  burd)  bett  Speicbcl  eine 

gewiffe  Singal)!  biefer  Sporojoiben,  au»  weldicn  bann 
tut  ntcitfcblicben  Körper  bie  in  8b.  19  (3.  «60  f.)  be< 
febritbenen  ©arajtien  fi<b  etttwidelit.  8io  fegt  fonnte 
Weber  bie  erbliche  Übertragung  ber  3«feItion  oon 

Steepmüde  auf  Sted)müdc  nodtSnucrfornttn  beofBa- 

rafiten  in  bet  Umgebung  außer  im  Körper  ber  Sied)- 
müde  gejunbett  werben.  So  SH.  herrfdjt,  leben  eine 
Unmenge  Stcrbmüdeit,  aber  umgelcbrt  berrftbt  nicht 

in  jebem  Crte,  wo  Stecbuiüdett  japln-id)  leben,  SK. 
Sie»  ertlärt  fid)  baraud,  baß  einige  befonbere  Sitten 
oon  SJloslitocs  ben  ©arafilen  beherbergen  unb  ben 

SReufdien  infizieren ,   nämlich  bie  Anopheles -Sitten 
(ogl.  8b.  19,  S.  614),  wiihrettb  atibte  Slrteti,  wie 
Culex ,   höcbftwahridteinlicb  (eine  SR.  übertragen. 

Slacb  biefen  iitsbef.  in  3lalicn  gemacblen  Eifabrun- 
gen  bürfett  wir  bie  SH.  wohl  nicht .   wie  feitber  Üblid), 

all  lppifdie  8obenlran(heit  auffajfen.  Ser  8oben 

lommt  al«3nfettion8guclle  erft  in  j   weiter  Sinie,  näin- 
lieb  ittbirelt,  infofem  in  8ctradjt,  nie  er  für  bad  Seben 

unb  bie  ©utwidclung  ber  malariatragenben  Sted)- 
müden  geeignet  ift.  ttbettfo  ift  ed  mit  beut  SSaffcr, 

badfelbe  ift  Oon  Sebeutung  ald  Slufenlbalt  ber  Eier, 

Samen  unb  Shjmpben  ber  Stedjntüden,  bte  malaria- 
trngenb  werben  lönnen.  Sie  Anopheles-Slrten  legen 
ihre  Eier  meift  in  abgelegene  Crte  in  fiarc«,  wenig 
ftießenbed  ober  ftebcnbed  SSaffer,  inöbef.  auch  in  83aj- 
fergräben,  Seen,  Seiche.  Sie  ©ewäifer,  in  benen  mel 

Sumpfpflan  jen  Wohnen,  finb  int  Sommer  relatio  tübl 
unb  int  Süinler  wann ,   unb  baber  lönnen  bie  Samen 

febr  gut  barin  leben,  in  manchen  Klimaten  fogar  bae 

ganje  3aßr.  Sie  3cit,  in  ber  )td)  bte  Stecbntüden  ju 
ooEfommenen  3nfeiten  entwideln,  bid  junt  Eierlegen, 
bauert  oon  ben  elften  grübjabtdtagen  bid  junt  eqten 

grofi  beb  Jierbfte«  ober  SBintcrd  unb  erreicht  ihren 

^öbepunlt  in  ben  beißen  lagen.  Surd)  ben  Slacb- 
weid  ber  Übertragung  ber  SH.  bureb  SHoelitod  crflärt 

ftd)  eüte  Sieibe  oon  alten  Erfahrungen  über  bie  SRa- 
lariainfeltion.  Sit  jungen  Stetbmüden  ftccben.  Wenig- 
ftend  in  3l“lien,  ben  SRenfchen  juerjt  in  ber  jweittn 
Jpälftc  bed3uni  uttb  hören  nithteberauf,  ald  bidftemtt 

Überwintern  altfangen.  3)ie  -stecbntüden  leben  tags 

oerborgen  unb  geichüpt,  währenbfteabenbdunbnadnd 
bcrauslonimen,  um  ben  Slicitfchen  ju  ftedjen,  unb  bte 

Erfahrung  lehrt  bafe  bie  Snfeltion  mit  SR.  beim  Son- 
nenuntergang unb  in  ber  Slacbt  am  biiufigjten  ift.  Xhe 

3nfelteii  entfernen  ftd)  ferner  nicht  oiel  oottt  Crte,  wo 

fie  geboren  finb,  uttb  fliegen  nie  febr  hoch  tn  bie  Suft; 

bent  eiilfpridjt  bie  Erfahrung,  baß  bie  3H.  oon  eng* 

»ten  gerben  audgeht  unb  fid)  nur  in  begrenj ntfemung  cbenfo  borijontal  wie  trandoerfal 
unb  oertital  uerbrettet.  Ettblicb  finb  fchattige  unb 

feuchte  Süälber  unb  indbef.  bie  Säume  Stechittüden- 

tiefter,  unb  eä  ift  belannt,  bafj  gerabe  bie  SBälber  3n- 
feltiondherbe  fein  tömten.  Slud)  bas  Sluftreten  Der  SK. 
in  ben  oetfebiebenen  Sabredjeitctt  ftebt  mit  bent  Sehen 

ber  Anopheles-Steihuiüdeu  in  biretler  unb  enger  8e- 
jietmng.  3)te  neue  ©eneration  ber  leptem  fangt  in 
Italien  in  ber  jweiten  tpälfte  bed  3uni  unb  ui  ber 
elften  bed  3uli  wteber  an  ju  fteeben,  uttb  gegen  Enbe 
3uni  lotttmett  bort  bie  erften  SHalartaiitfeltionen  juc 

8eobad)tung.  bereit  3»bl  iut  3ul'  unb  Sluguit  bebeu- 
tenb  wüd)ft.  Slud)  bie  ieutperaturocrbälimife  finb  oon 

8ebcutung.  gür  bie  Ettlwidclung  ber  Säarafitcn  tut 

Körper  ber  Stccbmitde  ift  eine  Semperalur  oon  20  — 

30"  notmenbig,  unb  biefe  Jemperatur  berrftbt  in  3*“’ 
lien  nur  in  ben  Sommer-  unb  erften  f>erbftmonatca, 

alfo  ju  bcrfelben  3ttt,  wo  bie  berüchtigten  SRalaria- 
fieber,  bie  Stftioo  -   Slntumnalfieber,  auftreten.  las 
gehlen  ber  SH.  in  nörblidjen  Sänbem  ift  oteUeicht  junt 

Seil  auf  bie  niebrigeSenipcrntur  jurüdjufübten.  weldic 

bie  Emwideluttg  ber  'fSarafilen  tttnerbalb  bed  SHod- 
lilotörperd  oerlmtbert.  Sserfttche,  bie  SH.  auf  Stere  ju 

übertragen,  finb  nicht  gelungen.  Set  SKenfd)  ift  ba- 
ttet böcbftwabrfchciitlicb  ber  emjige  Sräger  ber  SHa- 

lariaparaftien,  eilte  2hatfad)e,  bie  für  bte  i<ropbt)lapts 

ber  SR.  oon  bödu'ler  ©ebcutung  ift. 
Ent)pied)cnb  biefen  neuem  8cobad)tungcn  haben 

ftd)  bte  8clämpfungdmafjrtgeln  ber  SH.  gegen  ben  uta- 
larialranten  SHenftben  ctiterfeitd  unb  bte  malaria- 
übertragenben  Sted) müden  anberfeitd  ju  richten. 

Xie 3 f 0 1   i c r u tt g   berSHalarialranten  ift  bie  erjteSSor- 
ftthtdmabrcgel.  3"  einem  oon  SR.  oerfeuchtcit  Cn  ift 

ein  töldjcr  Krauler  für  bte  übrigen  febr  gefährlich,  ba 
er  für  bie  Stedjmüdc  eine  SutdüondqucBe  barfteBt 
unb  bamit  auch  burch  bie  bafelbft  fid)  entwidelnbtn 

gefchled)tlichen  gönnen  ber  ̂arafiiett  für  feinen  Sieben- 
menfeheii  eine  ©efabr  bilbeL  Stußerbcm  tann  er  in 

einem  folchen  ungeiunben  Crte  oon  neuem  oon  ben 
ficchenbett  SHodliiod  infijicrt  werben  unb  fid)  baber 
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einer  neuen  Jnfeftion  audfeßen.  2te  Jfolierung  fann 
an  jebem  Ort  erfolgen,  wo  cd  (eine  malariatragenbcn 

Stedjmüden  gibt.  Sud)  Wenn  wir  juDcrlafftge  niod* 
fitofeinbliche  Mittel  finben  [ontcn,  ift  bod)  bcr  Aufcnt- 

halt  an  einem  gefunben.  hochgelegenen  Orte  mit  guter 
Suft  geboten.  2a  fid»  bie  Malartaparaplcn  lange  im 

Stute  beb  Menjchen  ballen,  fo  bitrfen  berartige  Ke* 
fonDnIedjenten  nicht  eher  an  bie  infiäierten  Orte  ju- 
rüdgefdjidt  werben,  alb  bib  wieberbolte  ©lutunter« 
iutbungen  bie  Abrocfenheit  ber  Sarafiten  bewiefen 

haben,  Außcrbcm  muß  ben  ftranfeit  l£E)tnin  jur  ?lb« 
tötung  ber  ©araftten  Derabreid)t  werben. 

_   2ie  Maßnahmen  gegen  bie  uialarioübcrtragenben 
Stechmüdcn  beiteben  barin,  baß  man  bie  Saroen  im 

Saper  unb  bie  Stechmüdcn  in  ber  Suft  jtrftört.  dar- 
über würben  inbbef.  oon  ben  erwähnten  italieniftben 

gorfdjem  auögebebnte  pmliifche  Serfndjc  gemacht,  bie 

noch  nitbt  abgefdiioiien  jinb.  Aid  praftifd)  brauchharfte 
Mittel  haben  pd)  bis  jeßt  Suloer  Don  uneröffneten 

tebrgfoiUbemumblüten  aud  2almatien,  einige  Anilin- 
farbttoife  (barunter  SarDtcib  Don  Seiler  u.  Meer  in 

lirbmgen)  unbSetroleum  erwicien.  2a  manbielibrR« 
iantbcmumblülen  in  großen  Mengen  jttditen  fann, 
wirb  man  wabrfchcinlid)  baju  tommen  tönnen,  baß 
bad  malarifcheSanb  felbft  baä  Wittel  liefert,  ttmedtoii 

ben  Stechmüdcn,  bie  ei  inft  jicren ,   ju  befreien.  2ad 
SarDirib  wird  bid  ju  ber  fleinften  2opö  oott  O.ooosi 

pro  Wille,  ed  ift  febr  biff ufionäfäftig.  behalt  ieine  Sir- 
timg  lange  im  Soffer  unb  ift  webet  für  Sflanjen  noch 

für  Säugetiere  giftig,  ©etroleura,  bad  ben  Saroen 
unb  Jltjmpbcn  bte  btrelte  3ufubr  bcr  atwofpbärifdjen 

Suft  entjiebt,  muß  in  einer  3dji(f)t  bie  ganje  Ober« 
fläche  bebedcti;  cd  muß  bedßalb  minbeflend  im  Ser« 

hältnid  Don  0,20 — O.io  ccm  auf  10<)  qcm  angewenbet 
werben,  ted  terbunftet  leidet  unb  büßt  bedßalb  rafd) 

ieine  Sirfung  ein.  2ie  geeignetste  3f<t-  Sarnen  ju 
jerftören ,   ift  ber  Sinter  unb  Anfang  Frühjahr,  wo 

)te  ficb  in  geringer  3<ibl  im  Saj'icr  Dorfittben  unb  fi<b nicht  Dermcbren.  Jedenfalls  follle  man  im  Sinter  bie 
Stecbmüden,  bie  bann  in  ben  Käufern  ber  Mcnfcbcit 

ober  anbet  emo  angefammelt  ftnb,  foniel  wie  möglich 
töten.  Auf  jebe  tote  im  grülping  fomtnen  nämlich 
ungefähr  200  Millionen  weniger  im  folgenbcn  Jahre, 
wenn  fie  Biennal ,   unb  20  Mldiarben,  wenn  fte,  wad 

oft  Dortommt,  fünfmal  Gier  legen.  2ie  Anftrengun- 
gen  unb  Soften  finb  natürlich  groß.  hoch  bürjten  wohl 
bie  Staaten,  bie  fo  Diele  Mühe  auf  bie  ©cfänt* 

pfung  ber  iRcblaud  u.  a.  oerwenben,  auch  Maßregeln 
ergreifen ,   um  bad  Menfchenleben  oor  ber  Malaria* 
ftechmüde  ju  fd)üßen.  Son  !Häueberung«mitteln  hat 
fid)  bi«  jeßt  am  beften  bewährt  ein  Suloer,  bnä  au« 

uneröffneten  Ghthfanthemuntblüten.Salbrianwurjeln 
unb  Saroicib  befleht.  teilt  teßlöpel  Doll  genügt,  um 

in  einem  Saum  oon  30—40  cbm  bie  Stechmüden 
einjujd)läfem;  burd)  ftärferc  2ofen  werben  fie  auch 

getötet  ©id  jeßt  (ennen  Wir  feine  ber  Stcchmüdc 
unb  ber  M.  fcmblidjen  ©flanjen;  bie  fälfchltchcrweiie 

Diel  gelobten  Mittel,  wie  Eucalyptus,  bie  Koniferen, 
Ricinus  communis  u.a.,  ftnb  Wcrltod.  Son  allen  buf« 

tenben  Sflanjen  tötet  nur  ber  blühende  Sermut  (Ar- 
temisia absintium)  im  gefchlojfenctt  Saum  bie  Stcch« 

müde.  Son  diemücfien  Mitteln .   bie  modlitofeinblicbe 

OSerüche  erregen,  ftnb  Serpentinöl ,   Jodoform,  Men- 
thol bie  fchätfiten.  teilte  ©omnbe  Don  ©alcrianfäure 

ift  »orjüglich,  aber  fte  fiinft  ju  (ehr.  Am  prnftiiebten 
unb  fouberften  finb  2erpentinfeifen;  bte  Stechmüden 

tonnen  bann  aud)  im  (freien  1—2  Stunbcn  fern  ge« 
halten  werben.  JnbwitmcU  fhüßt  man  fi<h  ferner  ba* 

burch,  baß  man  oermeibet,  im  (freien  ju  fchlafen,  baß 

man  abenbd,  nadjt«  unb  in  ben  erften  Morgenftunben 
im  §aufe  bleibt,  unb  baff  man  beim  offenen  ffenfter 
fein  Sicht  anjlinbet,  außerdem  burch  Öenußung  Don 

gut  fehliefjenben  Modfitoncßcn.  Son  größter  ©eben* 
timg  ift  bieRultioicrung  unb  2ramierungbed  ©obend, 
woburch  ftebenbe  unb  wenig  fließeitbe  Sfoffer  beseitigt 

Werben.  2ie  Aufgabe  berMalariabefäinpfung  ift  bem- 
nach  nicht  einfad),  aber  loljnenb.  Seit  leichter  wäre 
pe,  wenn  man  ein  Mittel  pnben  würbe,  um  ben 

Menfchen  in  ben  oerieud)ten  Malariagegenbcn  ju  im* 
muniperen,  bod)  ftnb  bie  Audpdjten  hierfür  bid  feßt 

feßr  gering.  6d  ift  aber  ju  hoffen,  baß  bei  ben  inten« 
pucn  (forfchuugen ,   bie  jeßt  uon  ben  Derfdjiebenpen 
Seiten  aud  betrieben  werben,  bie  jielbcwußte  ©eläm« 

pfung  ber  M.  pdj  oereinfachen  wirb. 
Über  bie  Serbreitung  ber  M.  haben  bie  ffor« 

fchungen  ber  oon  2eutfd)lanb  unter  ber  fieitnng  Don 
IR.  Roch  audgefanbten  Malariaejpebition  intcreffante 

Seohadjlungcn  ergeben.  Aufjaoa  fanben  pch  in  meb* 
reren  Orten  unter  ben  terWadjfenen  mir  wenige  Ma« 

lariaerfrnnfungen,  bagegen  würben  im  ©lute  Don  Rin« 
bem  auffallenb  häufig  Malariaparapten  fonpatiert, 
unb  (War  Doryugdmeife  bei  Rinbem  unter  einem  Jahre. 
2ie  Rinberuntetfuchungeu  bilbett  alfo  ein  befonbeed 

jwedmäßiged  Mittel,  fiih  über  bie  MalariaDerhältnipe 
einer  ©egciib  Reniitiiid  ,(u  berfchnpen.  Steuer  gibt 

biefe  tentbedung  eine  terllärung  für  bie  große  Sterb- 

lichfeit, bcr  in  ben  Xvopeii  gebomen  Rinber  europäi« 
fdjer  Siafjen  unb  beren  hoher  tempfänglichfeit  für  bie 
Malnrininfcftion.  Ahnlidjc  (Srfabrtmgen  würben  in 

2cutfdj*9feuguinra  gemacht.  Jn  bem  2orfe  ©opa« 
bjim  unweit  Stephaudort  waren  80  ©roj.  bcr  Rinber 

unter  jwei  Jahren,  41, e   ©roj.  ber  Rinber  Don  2—5 
Jahren  malarialranf,  bagegen  würbe  unter  83  Ser* 
iotien  Don  5   —   55  Jahren  feine  einjige  ald  franf  he« 

funben.  Jn  Scrngu  Derhielt  ed  pch  ebenfo,  nur  mit 
bem  Untcrfdpebe,  baß  hin  bie  M.  in  DcrcinyeUen  gäl- 

ten bid  jum  jchntenSebendjahre  reid)t,  bann  aber  aud) 

DolUominen  abfd)ucibct  Offenbar  tritt  alfo  mit  ju- 
nehmenbem  Alter  eine  natürliche  Jmmunität  gegen 
M.  ein.  2iefe  wichtigen  Xhatfachen  lehren  ferner,  baß 
man  mit  bem  Urteil  über  bie  Malariafreiheit  eines 

Crted  fehr  uorfiebtig  fein  muß.  3uroc’ltn  fdjemt  ein 

Ort  nach  btt  Malanafrequenj  bcr  terwachfencn  oon« 
ftänbig  frei  Don  enbcmifcher  M.  ju  fein,  unb  erft  bis 

Uiiteriudjung  ber  Rinber  jeigt,  boß  ber  Ort  in  hohem 
Srabe  malariainfigiert  ift.  Aid  einjig  fiehcre«  Renn« 
jeidjen  ber  Malariafreihcit  einer  ©egciib  ift  baher  nach 
Stoch  bad  Scrfchomblcibcn  ber  Rinber  ju  betrod)ten. 

Über  bie  Ipäupgfcit  ber  M.  auf  Saifev  Silhelmd- 
Sanb  ließ  pch  fefmtllm,  baß  aller  Salirfchcinlidifeit 

nach  bie  ganje  Prüfte  inpjiert  ift,  bagegen  fcheinen  bie 
benachbarten  Jnfeln  jumSeil  malarcafrei  ju  fein.  2te 

Höhenlage  citied  Orte«  übt  einen  gewiifen ,   aber  bod) 

leinen  nuöfehlaggebenben  Gmpuß  auf  bie  MalariaDer- 
hältnipe aud.  ltbrigeud  würben  in  einem  malaria- 

freien  Crle  jablreiche  Anopheles-Miiden  gefunben.  ®d 

müffen  hier  alfo  nod)  anbre  gatloren  in  grage  fom- 
men,  bie  nur  burd)  Weitere  eingcljenbe  gorfd)ungeu 

an  Ort  unb  Siede  ju  crmiltefn  pnb.  Sgl.  teelli,  2ie 
M.  nach  ben  ncueften  gorfchungen  (beutfeh,  Sieu 

1900);  3i.  Roch,  3wciter  unb  britltr  ©cricbt  über  bie 
Xbätigfeit  bcr  Malariaejpebition  (in  ber  *2eutid)en 

mebijinifchen  Sochenfchrift«,  1900,  Sr.  5   u.  17/18); 

2öublcr,  (Brunbjügc  bcr  Xropenhßgiene  (2.  unt- 
gearbeitete  flufL,  ©tri.  1900). 

Sünlcm,  f.  Jhuifiauoficllungcn. 
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SSlafctci.  9}n<hitehenbe«  ®erjei<bn».  öa-i  bie  her* 
norrogenbiten  Schöpfungen  ber  TO  Don  beredt 
llimabuc? ,   beb*  ßmeucrer*  ber  itnlienifcben  TO. ,   bis 
juc  ©egeuroort  cntbält,  bat  ben  nocbjuweifen, 

in  welchen  Reichem  fid»  bie  bebemcnbften  TOeiitcr  ber 

TO.  bewegt  unb  wcldie  Stoffe  fte  Borjugstoeife  behau* 
beit  haben.  In  bie  Xitel  ihrer  Stlbcr.  junial  »trat 

biefc  Derfd)iebene  larueDungen  entbalten,  oft  fcbwon* 
tenb  trab  unter  Berftbicbetten  ©cseitbraragen  betannt 

finb ,   fo  ftnb  fte  jwar  gewöhnlich  bei  ber  Ipnuptbar. 
ftfümig .   aber  autb  oft  unter  oerftbiebetten  Stidjwör* 
tent  aufjutrabcn,  »eefjalb  bei  ben  ittetflctt  biefer  ®e* 
ltennungen  burcb  ®crweifungen  angegeben  ift,  unter 

»rieben  'jjniitcn  biefc  äfilber  iitt  Ser jetcbiiie  Wufnabme 
gefunben  haben. 

JCMürjungeit:  SC.  bebeutrt  '-lt.lteir.tf.  —   CR.  ober  ®nL 

•''lolerie.  —   £.  touorc.  —   *W.  iRufeum.  —   A.«®.  National '®a* 
Serie.  —   9L  Aeue  $inafotpef.  —   ©.  Ute  ̂ inafotpd. 

Abbanfung  flard  V.  —   ©aüait  (SBrüffel ,   SD?.). 
Abenb  auf  bem  Stil  —   ©lepre  (©arid,  ß.). 
Abeub  auf  £elgolanb  —   fortan  (1836). 
Abeub  an  ber  3far  —   flirr  (©eTlin,  9?.  =   ©.). 
Abrnb  am  ÜRittrlmrrr  —   fiutterotp  (©erlin,  9?.s©.). 
Abeub  am  Wpein  —   ©ötuper. 
Abeub  im  Sdinmriwalb  —   ©öttdjcr  (ficipiig,  SD?.). 
Abrnbbämntrningam  loten  ©teer  -   -   ©rad)t(©erltn,9?.=©.). 
Abrnbgrbetläuten  —   ©nifcner. 
Abenbmapl  —   Zabbeo  ©abbt  ̂ lorenj,  Stefeftor.  o.  Santa 

Croce);  Ä.  bei  Caftagno  (glorenj,  Santa  Apollonia»; 
©outd  (ßötoen,  ©eterofirepej;  Cof.  Stoficlli  (Stom,  Sir= 
timjdte  Äapelle) ;   Signorclli  iCSoitona,  Zorn);  Zom.©pir* 
lanbajo  Florenz,  Cgniffantt):  ßconarbo  ba  ©inci  (3J?ais 
Ianb,  Santa  SRaria  bclla  ©rajic);  A.  bei  Sarto  Florenz, 
San  Saloi);  Stic.  ©ouffin  ©arid,  ß.);  fpeinr.  $c§i9D?üns 
epen,  Stcfeftorium  ber  ©ontfaciudfircpe  u.  9?.  ©.);  P. 
©cbparbt  (©erlin,  9i.*©.,;  llpbe  (1896):  3-  X.  Simm«* 
mann,  ©.  Fugel.  [ftiaitia,  9?.*©.). 

Abenbmaplefeirr  in  einer  Xorffinpe  —   SJtorbenberg  (Gpris 
Abenbmaplofeier  in  Reffen  —   C.  ©anfecr. 
Abenbfcpule  —   Zou  Amiterbam,  SD?.). 
Abgeftürzt  —   ©raf  Zarrad)  (©erlin,  9?.  =   ©.). 
Ablafjtag  in  ber  Bretagne  —   Zagnan  =   ©ouocret. 
Abrapam  mit  Üttrltpifrbef  —   ©out»  i3J?ündicn,  ©.);  fein 

ßeben  —   ©o^oli  (©ifa,  Campo  fanto);  gürbitte  für  So^ 
bom  —   ©.  d.  Siebet  (1872)*  Cpfer  —   ©raf  Zarrad) 
(1877):  f.audt  unten :   »©iblifd)eßanbftf)aftrn«  u.  »3faaf«. 

Abreife  ftonig  Sßilprlm*  jur  Armee  1870  —   3J?enzcl  Ber- 
lin, 9?.;©.  i.  [faifcrl.  ©al.). , 

tlbfdjifD  beb  ßanbtorprmanue»  —   ©et er  Ätaift  (®3icn, 
Abfcpicb  Aapolron»  in  Fontainebleau,  f.  >9?apolcon  1.« 

■Jlbidjieb  bom  Irlternbau»  —   ©auticr  (1875). 
Äbfd)ieb  bon  ben  «efruten  —   ©.  Äcpin. 
«bfebieb  bon  ber  Sennerin  —   £}■  Xcfrcflfler  (XreSben,  ©.). 
flbfolution,  bie  berweiflerte  —   §.  P.  Äugelt  (1873). 
Äbftieg  ber  Äü^e  —   Houfieau  (1834). 
Ilbunbantia  —   SD?atart  ('Öiiindjen,  9?.  ©.). 
Äbunbantia  unb  Wiieria  —   ®)tolicenu«  iXreebcn,  ©al.). 
ilbam  unb  tfba  —   SKidjclangelo  (3?om,  Siftin.  JfapcUc); 

Xürer  (9J?abnb,  31?.,  unb  Florenz,  ̂ alaft  v45ittl);  f.  aueb 
»Sünbenfall«. 

Ägatba,  ̂ eilige— Seb.  bei  ©lombo  (Florenz  ©alaft  ©itti). 
«igrippina  aU  ßeidje  in  9leroe  ̂ olaft  gebradjt  —   3-  .'Hein 

(SbePalier  (1804).  [fßonbon,  9?.^©.).  | 
tlgrippina  mit  ber  «febe  bed  ©ermanitue  —   Junta 

•ftgpptiftber  t»arem  —   Seel  (1878).  [(1858,  $ariö,  ß.'i. 
'Hbrenleferinnen  —   ©rcton  (©arid,  ßtireraburgj;  a)?iUet 
Älarid)  in  SKom  —   93.  ßinbenföntit  (1886). 
‘.»Uaridjif  ©egräbnil  im  ©ufento  —   P.  ©ederatt)  (2J?üntben, 

©al.  Sd)arf),  Ä.  Xelug  (1890). 
Alarmierte  ©enfionat,  ba»  —   X.  ©.  9?ofentbal  (1877). 
Albrecbt  Art)illcö  fampft  um  eine  Stanbarte  —   Stcffccf 

(©erlin,  9?.=  ©.). 
Albreibt  bon  ©raubenburg  bulbigt  bem  Honig  Siegntunb 
p«n  ©ölen  —   SD?atcito  (Äratau,  SD?.).  [©atifan  . 

Albobranbiniftbe  J>o(b|eit  —   antifc»  3ßanbgetn<ilbe  ''Siont, 

Aleranber  b.  ®r.,  au»  feinem  Heben  —   Sobboma  (9?om, 
3amefma) ;   ßebntn  f©ari>5, 2./ :   Sieg  über  Tariud  —   Ält= 
borfer  rSD?ündictt,  ©.) ;   in  Sttia  —   Anbrea»  SD?ÜUer  !9J?ün= 
rfjen,  8D?ariniilianeum);  teilt  Job  — ©tlotp(©erlin,9?.-©.). 

Aleranberfdfladjt  —   9)iofait  auS  ©ompejt  (9?eapd,  S?.). 

Algierifibe  Frauen  im  £arem  —   Xelacroij  (©an®,  ß.). 
Altjambra  —   f   »ßötpennof  ber  Alhambra«,  ((^»amburgt. 
Alle  ©oote  febrten  jurutf,  nur  ein»  fehlte  —   Vorbau 
Allerbeiltgenbilb,  f.  P.  w.  ZrcteinigfeU  Pon  Xiirer. 
Aüerfeelen  —   3*  Starbina  (1806). 

Allerfeelentag  tn  ©regeni  —   Slicfftabl  (©erlin,  9?.=  ®.). 
Alter,  ba»,  ber  Unfdjulb  —   9teunolbä  ißonbon,  9?.-©.i 
Amaionenfdjladit  —   Stuben»  (SD?ünd)cn,  ©.); 

(1872,  Stübtiicöe  ©alerie  in  9?ürttberg). 

Ambroftu»,  ber  b'iligr,  unb  ber  Haifer  Xbeobofmb  — 
Stuben»  (SBien,  faifcrL  ©al.). 

Amor  —   ©armegianino  (Sien,  faif.  ©al.);  St.  ©?cng»  (^a- 
ftell,  XTeöbcn,  ©al.);  (Eiiie^ung  —   Zijian  (Stom,  ©alait 

©org^eie/;  unb  ©fpc^e  —   Staffacl  (Stotn,  ©tlla  3<Knr- 
fina);  ©iulio  Stomano  (2)?antua,  ©alaft  bei  Xe);  Äa- 
nolbt  fGpflu»,  ßctpjig,  ©riDatbef©). 

Amoretten,  moberue  —   ®?afart  (1868). 
Am  Orte  ber  Xljat  —   9?eibe  (1886). 
Anatomie,  bie  —   Stembranbt  f^Miag,  SD?.). 
Anatomifdje»  Iljeater  in  ©ologua  — Sttefftahl  (Xredben,  ©.). 

Anbetung  ber  (jirten  —   P.  b.  ©oefi  (Ftorau,  Santa  3Ka-- 
ria  9?uodo);  Zorn,  ©litilanbaio  (3lorcni,  Atabemtc  :   ß. 

bi  (£rcbi  (Floren^.  Afabentte);  (Torreggto,  Zie  betlig-: 
9?adjt  (Zrcobeu,  ©al.);  Sttbera  (©arid,  2.);  S0?enq»  fSÄa- 

brib ,   SD?.);  Xiej  (18S3);  CErnft  3immermann  (SJ?ünd)«i, 9?.  ©.). 

Anbetung  ber  Hiuige  —   3ubriano  (glornti,  Afabemie); 
Fiefolc  iSlorenj,  San  SRarto) ;   SD?cifter  Stepban  -flöln, 

Zombilb);  P.  b.  ©kpben  (SKüncben,  ©.);  ©out»  (SRüi:- 

djen,  ©.);  SD?emItng  (©rügge,  ̂ o^annidbofpital) ;   3J?an- 

tegna  (gloren»,  Xribuua  ber  IHjuien);  ©otticelli  (3lorcn^, 

llfft.iten);  Zorn.  Ö4t}irlatt5a)o  (§torntj,3nnocemi);  3mn- 
cia  iZrebbcn,  ©al.);  #and  Pon  Äulmbadj  (Berlin,  SK.); 
ZÜrer  (3l°wnÄ.  Xribuna  ber  Ufftiien) ;   bei  Sano  ̂ loren^, 

Sant’  Annunziata) ;   ©.  ©crotiefe  (Zreoben,  ©al.) :   Stubcno 
(Anttocrpen,  SD?.;  ©rüffel,  ©?. ;   S?abrib,  SD?.:  3D?ed>eln, 

^obanniöfirdje);  Sdjraber  ((flbing,  Zreifönigcnfirdte). 

Anbetung  be»  ftreuje«  —   ©ittiegra  p   ßaffo. 
Anbetung  be»  Hamme»  —   Hubert  unb  3»“  0*  Cptf  ©ent, 

St.  ©aoonofirdje,  unb  ©erlitt,  3??.) 

Änbrea»,  ber  lieiliße r   f.  »Apoftcl«. 
Anbromeba  am  Felfen  —   Stuben»  (©erlin,  SD?.). 
Anea»  Spltnue  ©ircolomini,  f.  »©iud  II.« 

Angelifa  unb  Aoger  'na^  Arioft)  —   Sngrc»  f©anö,  ß.). 
Angelu»,  ber  —   3Rillet  1857).  [Xb.  S?od)oÜ. 

Angriff  ber  7.  Hüraffiert  bei  ©ionsine  16.  Auguft  1870  — 
Antidjrift,  ber  —   Signorclli  (CrPieto,  Zorn).  [C.  . 
Antiope  mit  3«u»  —   tizian  (©arid,  ß.);  Conreggio  ©axi», 
Antoniu»,  ber  peil-  berttrofee— ©rüncmalb  Äolmar, SR.) : 

Zenicrd  b.  j.  {©erlin,  SD?. :   Zredben,  ©. :   3J?abrib,  3J?.  u.  a.. 

Antonin»  oon  ©abua,  ber  peilige—  Xizian  ©abua,Seuola 
bei  Santo):  3J?orctto  (©redeia,  3J?aboitna  belle  ©rajie): 

3)?uriIlo  iSeoiUö,  Äatbebrale,  unb  ©erlitt,  SD?.);  Ä.  prc> 

bigl  ben  Fiföen  —   ©bdlm. 
Approbite,  f.  »©enue  . 
Apofalpptifipe  Weiter  —   Ziirer  (Offenbarung  ^opanntd, 

^olzftpnUt),  Gontcliud  fÄartott  für  ben  (Famro  fanto 
in  ©erlin);  CPr.  Spepcr  (1897).  [ÄpoHtnaridrir(pe  . 

Apollinari»,  ber  peilige  —   Attbread  SKüttcr  fS?emagen, 
Apollo  unter  ben  $irten  — Sdjid  (Stuttgart,  ÖVal.);  Ab. 

Gberle  (3J?iincpcii,  Obeon);  f.  attep  *3D?ufett«  u.  »©amafe«. 
Apoftel,  bie  Pier:  Johanne»  unb  ©etnid,  SD?arfud  unb  ©au 

lud  —   Zürer  3Kün(pen,  ©.);  1)  ©ctrud,  auö  feinemße- 
ben :   ©iottod  9?aPiceOa  (Stom,  ©elerdtirdiei:  SJtafacao 

unb  3«lippino  ßippi  (3lovcnj,  ©rancacci-Äapctle  berShrdu- 
bei  öarminc);  Zorn,  ©pirlattbajo  (Stom,  Sirtini)d)e  Stc 

pelle-:  SKidjcIangelo  (Stom,  Cappella  ©aolina  bta  ©att= 

fand):  Staffacl  (Stom,  Stan,ja  b’Cltoboro  unb  Xapcten 
bed  Satifattd;  Äartott»:  ßonbon,  Äcuungton-SJ?.);  ©alma 

©eccpio  (©enebig,  A.);  ©utbo  Stent  (Stom,  ©atifan,  ©..»: 

^ontporft  (Berlin,  3)?.);  feilte  Ärcuzigung  —   Stuben» 
(Äöln ,   ©eterdfinpe ).  S.  auep  >3U(Pzugrber  rounberbarc«, 
»Übergabe  ber  Scplüffel« ,   »©erteugnung  ©ctri«.  — 
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2)  ©   a   u   1   u   $ ,   au3  feint  nt  Beben  —   ©iotto  (SRom,  ©cter$= 
lird*,  Stanja  capitolare):  Büchelangclo  (9iom,  Satifan, 

Cappella  ©aolina) ;   9taffael  (Xapcten  bet*  Satifan#) ; 

bein  b.  ä.  (Augfcburg,  ©ol.);  ©rebigt  auf  bem  Areopag  — 

C.  Xftierfd)  (1866).  —   3>  Anbrea#,  fein  Beben  —   (Dom. 
©Gnrlanbajo  i9iom,  Siytinifche  ÄapcHet;  ®omeni<hiito 

'Aom,  Sant' Anbrea  bella  Italic) ;   Blartörium  — XJomenU 
eftino  unb  öuibo  JReni  (Stom,  San  ©regorio  Blagno); 

Aibcra  (Bfünchen,  ©.).  —   4)  3atobu#  Blajor  — 
Blantcgua  (©abua,  Gremitani);  Sobbonta  (Siena,  San 
Spirito; ;   Wöela#  (SebiHa,  $omr,  Berufung  junt  9CpofteI 

mit  Johanne#  —   ©afaiti  <©encbtg,  Ätabcmie,  unb  SBicn, 

faiferl.Öal.i. —   5)  Qofianncd  —   gtlippino  fiippi  (3lo= 
reu.*,  Santa  Blaria  9ioDcfla> ;   Aufertocdung  bei  Xrufiana 

—   ©iotto  (Jtlorenj,  Santa  Ctocc:.  —   6)©hilippu#  — 

^ilippino  Bippi  <   jlorena,  Santa  Blaria  91obeüa).  — 
7)  ©artholomäu*  —   ©artbolomäuäaltar  (Bliinthen, 

©.) ;   Ribera  <   Biabrib,  Bl.).  —   8)  X   h   o   m   a   #   —   Xboma«= 
altar  i   Äöln,  Bl.) ;   ©ürtellcgenbc  —   Agnolo  ©abbi  (©rato, 
Äatbebrale»;  ©ranacci  (Floren#,  Uffizien);  Correggio 
i©arma,  Xom);  Aubene  (Antwerpen,  Bl.):  f.  auch  »Un= 
glaube  be#  Xhoma#«.  —   9)  Blatthäuä,  ©aftmablbc# 

BeDi  —   ̂.©cronefecSenebig,  K.).  —   10)3nba#3f<ha  = 
riotb,  t.  »©cfangcttnebnwng  Ghrifti*.  —   Xrcmtung  ber 
Apoftcl  —   ©letjre  (Blontargi#,  Ätrdje;. 

Äpottjeofe  fiomer#,  f.  »Corner«. 

Apothtofe  flaifer  f*riebri<h#  III.  —   <$erb.  Äcller  r   18SS>. 
«ootljf  ofe  Äaifer  ätMItjrltn#  I.  —   gerb.  ÄcQer  (©erlin, 91.=©. >. 

Apotheofe  ©rne)ia#  -   ©.  Seronefe  'Senebig,  Xogcnpalafn. 
Araber  in  ber  SBüfte  —   ©iarb  (1833). 

Arabifdier  #of  in  Äairo  —   Seel  (Berlin,  9?.=©.). 

Arbeiter  im  SBeinberg  —   SRcmbranbt  (Sranffurt,  StäbeU 
itfjeö  ̂ nftitut).  Äaulbadj  (1871). 

Arbure,  ©eter,  Ärger  tum  Xobc  oerurteilenb  —   2B.  ü. 

Arrtino.  ©ietro.,  Porträt  —   Xi$ian  ( Floren  j,  ©alajt  ©itti); 
j.  auch  »Xob  Arctinob«. 

Argonauten  —   Garften#  Zeichnungen,  SBeimar,  9».);  Bla= 
lereien  nach  Schwanthaler  (Blüncbcn,  ÄÖnigsbau). 

Ariabne  auf  Jiaro#  unb  fttaedfufe  —   Xtyian  i, Bonbon,  9t.:©.) ; 
f.  auch  »©accbu#«.  [fimoi 

Arioft#  »Orlando  furioso*  —   Sdjnorr  (Wont,  ©illa  Blaf= 

Arfabifdje#  Sdjäferlrben  —   Stic,  ©ouffut  (©ari#,  &). 
Arme  Blaria!  —   Ä.  Gorclli. 

Armut,  aUcgor.  Xtarftellung  —   ©iotto  (Äfftfi,  Untefirtbe). 

Arjt  bei  ber  franfen  &ran  —   ©t«n  («Dtün^en,  V   '- 
Afdirnbrbbel  —   o.  Stbtoinb  (1855). 
Aftrologen,  j.  »5<lbmtfier,  bie  brei«. 

Atalaa  ^eerbigung  —   ©trabet :   Xriofon  (^Jaria,  C.). 
Attila#  Begegnung  mit  2eo  I.  —   JRaffael  (9tom,  Catitar, 

Stan^a  b'tilioboro). 
Aufrrfteijung  tfbrifti  —   ©iotto  (^loren),  Afabemic  :   ̂ie? 

iole  (itlorenj,  S<tn  SDJarcoj;  ̂ erugino  (9tom,  3?atifan); 

Ann.  (Earracci  ;iJanö,  C.);  Äcmbranbt  <$Künd>en, 

Äarl  'Xkgad  (©erlin,  Serberidie  Äirtbei;  Xeger  (9icma: 
gen,  Apo(linamtird)e);  ©locfborft  ilRarienn>erber,  Xom). 

Aufermeffung  1)  beb  »^ünglingb  ju  9?ain«  —   ©emb- 
9ietjer  (Stuttgart,  3Ä.);  C.  ̂ Ibmattn;  9t.  ISidjftäbt  — 
2)  beb  »Cajarne«  —   ©iotto  f$abua,  Arena);  Seb.  bei 
ihontbo  (ßonbon,  91.:©.);  Äubena  (©erlin,  9R.»;  (5.  b. 
©ebbarbt.  —   3)  ber  *Xo<bter  beb  ̂ airub«  —   ©uft. 
3tiducr  (©erlin,  91.:©.);  d.  ©ebbarbt  (1864);  ©abriel 
iÄaj  (1877);  Alb.  ÄeUer  (SWüntben,  ^5.). 

Aufforberung  )um  Xanj  —   ©autier. 
Aufhebung  einer  ttrbfimbnuferri  —   Äarl  Seiler  (1886> 

Auf  Aerogno#}ierung  —   XetaiHe  (1876). 
Anfriditnng  beb  Ärtute#  (Ehrifti  —   Äubenb  (Antiocrpen, 

Xom) ;   oan  Xpd  (ttourtrai,  JJatbebrale) :   $uan  be  9li: 
balta  (Valencia,  SJt.i;  91embranbt  rülümben, 

Auf  fd)Ird)ten  sorgen  —   Änaub  (1876). 

Augnftinub.  ber  heilige,  —   ©owolt :   San  ©imignano,  Äirtbe 

Sant'  Agoftino);  ©arofalo  (SJonbon,  91.:©.). 
Aurora  —   ©uibo  Steni  (91om,  ©alait  Slojpigliofi) ;   ©uer= 

cino  (Hont,  Gafino  bet  ttilla  fiuboDi(i). 

Au#  ber  3ei*  nrr  f<h»rren  Aot  —   Sdmd)  (©erlin,  91.«©.). 

Auegirftnng  beb  X»eil.  Weifte#  —   ̂inturiethio  (JRom,  ©att: 
Ion);  9luben#  iwündjen,^.);  Äarl ©egab  (©erlin,  Xom). 

Auentarlth  brr  fTan|bflf(hen  (gefangenen  au#  Heb  - 
Ä.  Breuberg  1874). 

Vletftxi  Äotto.  «fiejifon,  5.  luff.,  XX.  Bb. 

Anbtoanbrrtr,  bie  —   Äarl  $übncr  (1846):  ©ofelmann 
(5)re#ben,  SW.);  in  9lem  ?)otf  —   $.  derfömer. 

Aubttanberung  ber  ̂ illrrthaler  —   9)fatth.  Sd)mib  (1877). 
Auejug  jur  3agb  —   Alb.  Gupp  < Bonbon,  ©aloft  ©uding: 
Aoe,  Gäfar,  f.  »©egnifeung  be#  ©itelliu#*.  [ham). 
Aoe  SKaria.  f.  >®?aria,  ©ertiinbigung». 
Aoe  SWaria  nadj  bem  Äampf  am  ©erge  3fcl  1809  — 

A.  Ggger=Cienj. 
Aoiftrrte  ©ahunnfall,  ber  —   Spider  (1883). 

©aalbef,  Auitten  »on  —   ©.  ©auemfeinb. 
©abplonifrfic  «efangenfihaft,  f.  »Söcgführung  ber  Quben  . 
©abplonifdjer  Xurm  —   ©owoli  (®fo,  Gampo  fantoi; 
Äaulbad)  (©erlin,  Bl.). 

©abqlon#  (rnbe  —   ©.  9?ocftegroffe  (1891). 
©«cthonnl  —   Xi^ian  (Blabrib,  Bl.);  Stuben#  (©erlin,  Bl.). 
Satdiub,  Griiehung  be#  —   ̂anffen  (1883):  unter  ben  Blu- 

fen  —   ©encHi  (Blöndjen,  ©al.  Sdjad, :   unter  Secräu 
bem  —   OVertcfli  Oeidjnung,  ©Jcimar,  Bl.);  mit  Ariabne 
im  Xriumphiugc  —   Blafart  (Conbon,  ̂ xioatbefiO). 

auch  »Ariabne«. 
©ai  be#  lobe#  -   3ul.  b.  $aner  (1884).  (tage  (1856 . 
©alaflama,  Aeiterangriff  in  brr  S<hlarf)t  bei  —   G.  Ann; 
©all  auf  ber  Alm  —   X^efregger  (1873). 
©allfouper,  ba#  —   Blenjcl  (©erlin,  ̂ ßribatbeftyi. 
Bange  Stunbe  —   Sautier  (©erlin,  91.=©.). 

©arbara,  ̂ eilige,  —   fcolbcin  b.  ä.  (B?Ünd)en,  %)’,  ̂ alma 
©ccchio  (©enebig,  Santa  Blaria  formofa). 

©arbarofla#  Reiche,  Auffinbung  im  Jhtlnfabno#  —   S.  ©cd* 
mann  (1886);  bei  Äntiodjia  —   Ä.  SB.  Äolbe  (©erlin, 91.:©.;. 

©armhtrjige'Samanter,  ber— ?ß.  ©eronefe  (XrcSben,  Bl.  ; 
Wembranbt  (©arid,  Ö.) ;   Schnorr  f^ranffurt,  Stäbelfche# 
£)nft.);  3.  28.  Schirmer  (Dter  ©ilber;  Äarlbruhe,  Ännft: 

halle);  Renner  i^ariö,  Burembourg-. 
©armherjigfeit,  bie  fieben  JBerft  ber  —   Xenierdb.j.  (^aap. 
©aron  Steengracht);  Äitupfer  (Äaffel,  Bl.);  Cornelius 
(Äorton#  jum  Gampo  fanto,  ©erlin  91.*©.;  ;   D.  S<h»oir.b 
(öartburg  bei  Gifenadj). 

©arrifabe,  bie  —   Xtlactoijc  (©ati#,  Ö.). 

©artholomäu#naiht,  bie  —   ftobcvts^lnu-h  (1833) ;   ©.  Xe* laroche  (xönigoberg,  Bl.). 

©athfeba.  f.  *Xabib,Äöntgber3tJben*-  (Blafimilianeum). 
©au  ber  ägqptifchen  ©qramiben  -   ©uft.Äi<hter(Blünchen, 
©auernberatung  im  Sdjttarittalb  —   fi.  Änau#  (1873). 
©aurntjäger#  Ginfehr  —   Öeibl. 

©aaernfonfereni  —   Beibl  (1878).' ©auernrauferei  —   A.  D.  Cftabe  (1656,  Blflnchen  ©.). 
©aumpfropfer,  ber  —   Blitlct  (1855). 
©ajeillr#,  f.  »GTftürmung  Don  ©a^eiHe#«. 
©egegnung  TVrieDr id)ö  b.  Wr.  mit  Rieten  bei  Xorgau  — 
©.  ̂ öD^fen  (Berlin,  3«tghau^)* 

Beginn  ber  ©erfolgung  bei  Äöniggräh  —   Seil  (©erlin, 
91.=©.).  [tolufti. 

©egräbni#  einel  polnifchen  i>reiheit#fdmpferö  —   9ülu= 
©egräbni#  eine#  fchwäbifihen  ©auem  —   Äursbauer. 
©egräbni«  in  einem  leffMften  jorfe  im  Sinter  —   2. Änau#  (1871).| 

©egräbni#  in  Crnan*  —   Gourbet  (1851). 

©egnifcung  be#  ©iteOiu#  bnrdj  bie  Wlabtatoren  — ©Irömc  (1869). 

©eguiuenflofter,  ba#  —   Älau#  Blepcr  (1883). 
©eiben  ffreunbe,  bie  —   ©eQange  (1866). 
©ei  grfpanntrr  ©anf  —   ̂ibbemann  (1886). 
©efrhrung  ©auli,  f.  »Apoftcl,  ©aulu#t. 
©rlifar  —   XaDib  (CiUe,  Bl.);  ©#rarb  (©eterdburg,  Afo-- 

bemicr.  Ä.  ©eder  (^annoDer,  Bl.). 

©flla  bi  Xi$iano  —   Xi^ian  (glortns,  ©alaft  ©itti). 
©enebiftu#,  ber  heilige,  --  SignoreHi  unb  Sobboma  (Blonte 

CliDeto  bei  A#ciano;;  Bob.  Garracci  (San  Bluhele  in 
©o#co  bei  ©ologna).  (©alaft  ©itti). 

©entiöoglio,  Äarbinal  (©orträt)  —   Dan  Xpd  (Slorenx, 
©ergprebigt  —   Gof.  9loffeIlt  (»om,  Siftinifche  ÄapeUe); 

D.  llhbe  (1887;;  G.  D.  ©ebbarbt.  [Wathaub;. 

©rrliner  Äougrrh  bon  1878  —   A.  D.  Senter  (©erlin, 
©ernarbinu#,  ber  heilige,  bon  Siena,  fein  Beben  —   ©in= 

turicchio  '9fom,  Santa  Blaria  in  Araceli). 
©ernharb  bon  Glairbaur,  brr  heiligt  —   ̂ilippino  fiippi 
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(^lortita,  ©abia);  ftra  »artolommeo  (Jlorena,  Ä.); 

SdjraubolPb  (Spcper,  £om).  [Sciarra). 

»eidje  ibcnpe  it  unb  Citelfeit  —   Suini  (9tom ,   früher  Wal. 

»efchneibung  Chrifti  —   SR.  »acber  (8t.  Wolfgang,  Sitar); 
»agnacaoallo  (»ari«,  Ü-> ;   Waub.  Ferrari  (»arallo, 
Santa  SRaria  belle  Wraaiei  ;   Stuben#  i   Wenua,  S.Slmbrogio). 

Sefud)  bei  ben  Arofeeltnru  —   {fagcrlin. 

»rtenbe  am  Sarge  $einrid)#  IV.  —   9tojcnfelbcr  (Jtöln,  SR.), 
»rtheiba,  ber  leicb  —   ».  ©eronefc  (»enebig,  San  Ses 

baftiano);  8aurene  (Xouloufe,  SK.). 

»etblehrmitifcbfr  Pinbennotb  —   SRoretto  (»reöcia,  ©an 

Wiooanni  Goang.);  Taniele  ba  »oltrrra  'Txlorena,  Uffi- 

zien) ;   Wuibo  9tcni  (Bologna,  ».) ;   Stuben*  (äNftndjen,  ».) ; 
Gogniet  (1814);  £orl. 

»etteljungen  unb  WoRrnbuben  —   SRuritlo  (SRündjen,  ».). 
»rmeinung  «brifti  —   Stogier  b.  b.  Wcpbeit  i Berlin  SR.); 
Guentin  SRaffp*  (Sntmerpen,  SR.; ;   »erugino  (Florenz, 
»alaft  »itti> ;   Xiirer  (SRündjen,  ».,  unb  Starnberg,  Wer- 
man.  SR.);  »artolommeo  (Florenz,  »alaft  ©itti);  Waro= 
falo  f9tom,  Wal.  ©orgbefe);  Ferrari  (Inrin,  Wal.);  St 
bei  Sarto  r^lorcn^,  ©alaft  ©itti);  Goncaqio  (©arma, 
Wal.);  Stuben#  (Wien,  SR.);  ban  Sipcf  (Antwerpen,  SR.; 
Berlin ,   S)t ,   unb  SRüntRen ,   ©.). 

»ibrlbilbrr  —   Wozzoli  unb  ftranccico  ba  »olterra  (©ifa, 
Gampo  fanto);  Raffael  (SRom,  8oggien  be*  Batitan#); 

fteinr.  ftcfi  (SRündicn,  SlUerbciligenfircbe; ;   Sprich  u.  a. 
(Wien,  STltlcrcbenfelber  Mirdte;. 

»iblifdjc  üanbjdjQften  —   3.  SB.  Sdjirmrr  (Äoblenzeidjnun^ 

gen,  lünelborf,  PunftbaUe;  G   X'oppellanbfcbaften  mit  ber 
Wefdücptc  Äbrabam#,  Berlin,  St.-W.). 

»ier,  Wein,  Sdjnap#  (breiteilige#  ©ilb)  —   Wrüpner. 
»ilbrrbibrl  —   Schnorr;  ©iba;  2)ort 

Siimanf:  Porträt  —   8enbad)  (Berlin,  5R.=W.;  Hamburg, 
Äunftballe;  Geipzig,  SR.,  granffurt  a.  SR.);  Begegnung 

mit  Stapoleon  III.  nach  ber  Schlacht  bei  ©eban  —   W. 
Gampbaufen;  Ä.  b.  Center. 

»iamartf  ober  Wollte?  —   G.  04.  ̂ »eQquift.  ffelcr  (1896). 

»ümarcf,  ©arlamentarifdjfr  i>rübfd)oppen  bet  —   G.  §en 

»laue  Pnabt,  ber  —   Wain#borouglj  (8onbon,  Wro#btnot 

»laue  ©tunbe,  bie  —   SR.  Älinger.  (fcau#). 
»lief  au*  bei  Paifer#  3renfter  in  »erlin  —   Sfarbina 

»linbefupfpiel  —   SReper  b.  ©reuten.  ((Aquarell  1887). 
»lüdjer  in  «eitappe  St.  Gidjftäbt  (1894). 

»lüdjer#  World)  auf  ©ari#  1814  —   Xiefc  (»erlin,  9t--W.); 

;',uiamtnentrcTfen  mit  Wellington  —   Sl.  IRm^ej,  flS.>8) ; 

Gampbaufcn  (180*2,  Äönigbberg,  SR.);  f.  autp  »Übergang 
»ludere  über  bat  Slbein  -. 

»lutbab  auf  Gl)i0*  —   Xclacroir  (^ari4,  8.). 

»lutbab  |U  Siebleb  burd)  Pari  brn  Püpuen  —   5.  SRopbet. 
»liite  «rietbenlaubä  —   Maulbat^  (»erlin,  Sleuco  SR.), 

»opnenfefl  —   ̂orbaenö  (»ariä,  8.;  Wien,  faifcrl.  Wal., 
ftaffel,  SR.) ;   Steen  (Staffel,  SR.);  SReifu  (SRüntbat,  ».). 

»onabentnra,  6t.,  fein  8eben  —   ̂urbaran  (SJari4,  8.  ; 
»erlin,  SR.;  SJrf'&ben,  Wal.). 

»onifacius,  ber  beilige,  —   8>einr.  ̂ ep  (SRün^en,  »aftUla). 
Bon  »oir.  Mr.Hsieur»!  (oiriebritR  II.  in  Siffa)  — 
Pampf  (1889).  [^.  Paulbat^. 

»orgia,  ßutre jia.  tanit  Dar  ihrem  »ater  «leranber  VI.  — 

»ranb  bee  Sdjiffei  Pent  —   Wubin  (»ari4 , 8ujembourg). 

»ranb  ira  »org»  —   Slaffacl  (Äom,  »atifan). 

»ranbldjatjung  eine«  Plofte»  burd)  2anbbfned)te  —   W. 
Waupp  (1876). 

»rannttoeinfdjenft  —   Wrüpner  (1884). 
»rafili|d)er  Urtoalb  —   Gb.  ̂ ilbebranbt. 

»rautfaprf  auf  brm  $arbauger  »fjorb  —   Wube  unb  Xibe= 
mattb  (Ghriftiania.  Punftbcrrim.  [PunftbaQe). 

»rautfrone  brr  «roön»«ttrr  —   Xibemanb  (ParlöruhCf 

»rautldjmüefung  —   vopfgarten  (1836). 
»raut  »on  Porintb  W.  SRaj. 

»rauttoerbung  —   iefregger. 

»rautjug  —   8.  Stifter  (J)rc4ben,  SR.). 
»reteffer,  ber  —   3orbaen4  (»rüffcl,  SR.). 
»rignole-6«le,  «ntonio  unb  »emablin  (Porträte)  ~   ban 
Xod  (Wcnua,  Ißalaft  »rignole). 

»rotorrmebrung,  f.  "Speiiung,  bie  rounberbare«. 
»riitfe  bon  «rcole  —   ftorace  »ernet  (1827). 

„»riiberdjen  bie rlaffen !"  —   M.  5)ieffcnbad)  (1877). 
»runnen  bei  2rbrn#  —   ̂an  ban  Gpd  (Wabrib,  SR.). 

»runo,  ber  ̂eilige,  fein  8eben  —   8e  Sueur  fttari*  8). 
»rüffeler  Sdjiihengilbe  bei  (^gmont  unb  (>oorn  —   Wallait 

'Xountai,  Stabtbaui). 
»rutne  oor  ben  ürirtjrn  feiner  6öhne  —   Xabib  (»arie  8.). 
»unb  ber  Pirdje  mit  ben  Pünften,  i.  b.  n>.  inumpb  ber 

»nrgbranb,  ber  —   ©öcfUn  (1890).  [Sleligion. 

ffärilia,  J&eilige,  —   Slaffad  (»ologna,  S$.) ;   Slubeni  (»erlm, 
SR.);  $tomemd)ino  (Slom,  San  8uigt  bei  ̂ rancefi  unb 
S?ari4, 8.);  SRignarb  (^Jani,  8.);  Carlo  ®olci  (Ite^ben, 

SR.);  aud  ihrem  Seben  —   5ranc^a  '»ologna,  Cra 
tomtm  bi  Santa  Gccilia).  [(»etlin,  9t=W.  . 

Gappello,  »ianta,  «flud)t  mit  ihrem  (Beliebten  —   gr.  vacc  ̂  
Garitai  —   Sl.  bei  Surto  (»arib,  8.). 
Säfar,  f.  »Grmorbung  Gäfarö«  u.  >Xriumph  bei  Gäiar«. 
tfenti.  »eatrite  (angcblithei  »orträt)— Wuibo  Mem  ijRom, 

»alaft  »arberini). 
Chapeau  be  paifle  i»ortröt)  —   Slubcni  (8onbon,  3t=W.i. 
Otjarlatan,  ber,  f.  »SRarftfthreicr«. 
Charon  ali  Seelenführer  —   8.  ihierfch- 
Chtemfee,  »Uber  »om  —   Pari  SRaupp. 
Chtoi.  f-  »»lutbab  auf  Ghioi«. 
Choral  nach  ber  6d)lad)t  bei  2eutheu  —   Gamp^aufen 

(1864,  öerlin,  Sd)lofu;  8.  ftampf  tl887 ». 
Chorherren  in  ber  Pird)e — »afftni  1   Aquarell,  »erlin,%.^W. 
Christ  &   ln  pnille  (»ietö)  —   Slubeni  (Äntroerpen,  SR  . 
Chriftenberfolgnng  in  ben  Patatomben  —   Äapl  i^vam= 

bürg,  PunfthaUe). 
öhnfti  2eben  —   Wiotto  (»abua,  Slrena) ;   »erugino,  JBom- 

cetli,  5)ont.  WRivlanbaio  unb  SloRelU  (Slom,  Si^tiniidie 

ÄapcUc);  3an  3o«ft  (IballaT,  St.  9hfolaU»tarrtirthei. 
Chrifti  üeiihnam,  öon  Cngeln  gehalten  —   »orbenone  ober 
Wiorgione  (SrePifo,  SRonte  bi  »ietä). 

ChriftlitRe  Wlaubeniboten  in  ben  IRätifihen  «lorn  — 
Siicfftatjl  (1884,  »erlin  9l.=W.).  [hatte,. 

Chriftlid)en  Wärtprer,  bie  —   9llb.  »aut  (5)üRelborf,  xum: 
«hriftophorui,  ber  h«lige,  —   »ouii  (SRüntben,  ».);  SKem 

ling  (»riigge,  St);  fein  8eben  —   SRantegna  i»abua,  Gre“ 
ChriRui  ali  Wärtner,  f.  »Noii  mc  tangere«,  mttam  . 

Chrtftui  ali  guter  £irt  —   SRuriHo  (SRabrib,  SR..). 
Chriftu»  ali  »ilger  —   Siefoie  (Slorenj,  San  SRarco). 
Chriftui  ali  Weltriehter  —   Siefoie  (Croieto,  Xoin.. 
Chriftui  am  Preni  —   Granad)  (Weimar,  Stabttinfcei; 

f.  auch  »Preuitgung«. 
«hriftni  am  £lber|  —   SUfole  (Slorerta,  San  SRarcai 

Wioo.  »cllini  (8onbon,  Sl.^W.) ;   »erugtno  (SlorenA,  SL; : 
Schabom  (X>annot)er,  SRarttfirche) ;   Pari  »egab  (»erlut. 
Wantifottfirche).  [mann  (1888) 

Christus  consolator  —   Jlrp  Sd)effer  (1837; ;   G. 
Chriftui  im  Clqmp  —   SR.  Plingcr  (1897;. 
Chriftui  in  »ethanira  —   G.  ü.  Wcbbarbt. 
Chrifht*  in  ber  »orljöne  —   ©roniino  fölottna,  Ufniien:: 

GorueliuS  (»erlin,  Sl.^W.u. 

Chriftui  tu  Aethfemane  —   Rurich  fcofmann.  [S2.=W... 
Chriftu#  prebigt  am  6ee  Aenejareth  —   fcofmann  (Berlin, 
Chriftui  fegnet  bie  Pinber  —   Granad)  ORaumburg,  Stabt 

tu  die);  ̂ ippolqte  ̂ lanbrin;  0.  Uhbe  (8eipaig,  SR.). 
Chriftui  treibt  bie  SBed)#ler  unb  fyinbler  ani  bem  Xe«t* 

pel  —   G.  0.  Webbarbt  (8offum);  ft-  Pircbbad). 
Chriftu#  nnb  bie  jünger  in  Cmmaui,  f.  »Wang  nach 

Gm  mau  S*. 
Chriftu#  oor  »ilatu#  —   ̂onthorft  (Sonbon,  Staffürb 

it*oufe);  SRunfacfp  (»hilabelphia,  »rioatbefip). 
Chriftui  meint  überSerufalro— Ga|tla!e(8onbon,K.;C4. 

?lrp  Scheffcr. 

ChriRu#,  12  3al)te  alt,  im  Xempel  —   »inturiccbio  iSpdlo, 
Santa  WarialRaggiore) ;   8uini  (8onbon,Sl.=W.( :   SRen^el 
(1852);  C^ofmann  fXrcbben,  SR.);  SR.  8iebcrmann;  Grnit 
3immetmann  (1879);  G.  D.  Webbarbt. 

Cbrhloftomui,  ber  brUige,  —   Seb.  bei  »iombo  (»enebig. 
San  Wioo.  Grifoftomo). 

Clobenierifchühen,  bie  —   C'alCfP.  1627u.  1633,^aag,3R.  . 
Columba#  entbeeft  «merifa  —   Sluben  (1856). 
Concepcion,  f.  »Gmpfängni#,  bie  unbefleefte*. 
Concilium  mebicum  —   yob-  Weper  (»iündjen,  91.  . 
Corbap.  Charlotte,  f.  SRarate  Grmorbung«. 
Oornaro,  Patbarina  —   SRafart  (Berlin,  9l.=04.). 
Corpuo  Xomini-iHP  in  ben  «bruijm  —   ».  SRubctu. 
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Sromntn  am  Garst  ftatle  t.  —   Itlarodit  Wlmt«,  JW., 
mtb  foraburg,  ßunftballti;  (Janott  (ßoburg):  »ciuA  btt 
3obn  TOilton  —   Xaoib  9Jeal ;   GromtoeU  in  SBpitepatt  — 
Suliud  Sdjraber;  am  Äranlenbctt  feiner  Xodtter  —   berf. 
(Äöln,  TO.). 

Same  mit  bem  »rief  am  8renfter  —   be  $oo<p  (Hmfters 
bant,  Steicpdmufcimt). 

Samenpenfionat  auf  brr  Eisbahn  —   X>a^l  (1882). 
Sana?  unb  brr  golbenr  Stegen  —   TOabufc  (TOüncpen,  ©.); 

Xijian  (Steapel,  TO.);  Correggio  (Stom,  ®al.  ©orgpefe) ; 

®irobetsXriofon;  PieUeicpt  Xana?  —   Stembranbt  (©c= 
Saniel,  f.  »©roppetenc.  [tcrdburg,  Gremitagc). 
Sante  in  ben  Elpfeifcpen  ©rfilbrn  —   Xtlacroif  (©arid,  ©t 

bliotpe!  im  8u;rmbourg}.  [rape,  TO.). 

Xante  mit  eblrn  grauen  in  Staoenna  —   Seuerbacp  (ffarld- 
Xanted  »©öttlicpr  Äoraöbie<  —   Äcxp  unb  ©dt  (Stom, 

©illa  TOaffimo). 

Xante  unb  ©ergil  in  brr  £ölle  —   Xrlacroir  (©arid,  8.). 
Xapbmd  nnb  «plo?  —   §ran(üid  (©arid,  Sujembourg). 
XarfteUung  Gprifti  im  Xempel  —   (Giotto  (©abua,  Hrenaj ; 

Carpaccio  (©enebig,  Htabentie) ;   ftra  ©artolommeo  (SBien, 
©eloebere);  Siembranbt  (£aag,  TO.). 

Xaoib,  JWnig  brr  3ubrn,  alb  ©eftearr  «oliath*  —   ®uibo 
Stern  (©arid,  ß.j:  Xomeiticptno  föano,  CoUcgio  golfi); 
TOattco  Stoffcüi  iglorrnj,  ©alaft  ©itti);  aud  feinem  8e 
ben  —   £and  Seb.  ©epam  (©arid,  8.);  ®uftao  ffoenig, 
12  Svenen  unb  9tatpan  oor  X*.  (TOüncpen,  9?.  ©.);  X. 
por  Saul  —   Scpi d   (Stuttgart,  TO.) ;   X.  unb  ©atpfeba  — 
grancia  ©igio  (Xredben,  TO.):  Stembranbt  (©arid,  8.). 

Xfcamerou  —   (Engen  ©laad  (1867).  [tenfteinj. 
Xetiud  Wub,  fdne  ®efcpicpte  —   Stabend  (28ien,  ®al.  Siedi= 
Xetf!,  Wnftcpt  bon  —   3an  ©eimccr  ($aag,  TO.). 
Septime,  bir  —   Xerborcp  ($aag,  TO.). 
Xrrbprenntn  in  Epfom  —   gritp  (Sonbon,  9i.=®.). 
Xeutfepr  ©olfdlirb,  bad  —   8.  Xettmann  (1894). 
Siaua  unb  ihre  Begleitung  —   Correggio  (©arma,  Camera 

bi  San  ©aolo) ;   mit  ihren  Stampfen  —   Hlbani  (Xredben, 
TO.);  Xomcnicpino  (Stom,  ©alaft  ©orgpefe);  ©ötfltti 
f©afel,  TO.). 

Xicpterfröiiung  Ulriche  P.  Jütten  —   Äarl  ©etfer. 
Xibo  auf  bem  ©epfiterpaufen  —   ®uercino  (Stom,  ©alaft 
Sie  geprerin  rammt!  —   G.  Spipcr  (1887).  [Spabaj. 
Die«  ira«,  f.  >3üngfted  ®erid)t«. 
SiSputa  Xbeologif)  —   Staffael  (Stom,  ©atifan,  ©tan ja 

befla  ©egnataTO). 

Divin»  tragedia  —   GpcnaParb  (©arid,  Sujcmbourg). 
Softer  ©inet  unb  bir  Srrftnntgen  —   Xonp  Stobertsgleurt), 

Solling«,  Xtieolog  (©orträt)  —   8enbacp.  [(1876). 
Xombilb  in  Äöln,  f.  »Hnbetung  ber  Könige«,  »®creon«, 

»nriula«. 

Xomiuifnd.  brr  heilige,  —   giefole  (glorenj,  ©an  TOarco); 
öntbo  Steni  (©ologna,  San  Somenico). 

Sou  Cuiä)ottr  —   Hb.  8<hröbter  (1834,  ©crlin, 
1838,  Xüffelborf,  Äunfthalle;  auch  1843  unb  1845). 

Sarfbafrrrftnbe  —   ©routoer  (TOflndjen,  ©.). 
Sorfbranb,  btr  — ©ofelmann  (1885). 
Xerfhdb,  brr  —   TOunfacfp  (»öln,  TO.). 
Sdrfhmhieit  —   (Breuje  (©arid,  8.). 
Sarfparirn,  bie  —   (£.  Wuffoto  (1891). 
Sarfprtni,  brr  —   jhtaud  (1874). 
S«tfW|nle  —   H.  P.  Cftabe  (©arid,  8.).  [Xoria). 
Soria.  Hnbrra  (©orträt)  —   ©eb.  bei  ©iombo  Oiom,  ©alaft 
Sornrnfronung  tf prifti  —   iijian  (©arid,  8. ;   TOüncpen  ©.) ; 

f.  aud)  »©dtmerjcndmann«.  Ifinnftpafle). 
Xorottjea.  bad  Ctpfengrfpanu  lenftnb  —   IRoitr  (ttarldrupe, 
Sau,  »erarb  —   ©elbftporträt  (Xrcdben,  TO.). 
Sraipenhbble  —   ©öcflin  (TOüncpen,  öal.  ©djad). 
Srririnigfrit  —   TOafacrio  (31oTfnj,©antaTOaria9tat>eIla); 
Xom.  (Mbirlanbajo  (3I°rolär  San  ©pirito);  Xörer  (fBien, 

faiferl.  Ötal.) ;   Hlbertineüi  Chloren  j,  Hfabemie) ;   Raffael(©e= 
rugia,  ©an  ©eoero);  Xijtan  (TOabrib,  TO.);  Hnbetung 
ber  Xrdeinigfeit  -   TOignarb  i©arid,  Jürcpe  ©al  be  ©räce). 

Srrifenigefrft,  f.  >©obnenfeft«. 
Xupprl  nad)  bem  ©türm  —   CamPbaufen  (©eriin,  9t. HM.). 
Xuraue.  TOanpefa  (©orträt)  —   pan  Xbd  «Menua,  ©alaft 
XuTOjjOl. 

Xunplaudtt  auf  fteifrn  —   Änaud  (1667). 

Xürer  —   Selbftporträt  (1498,  TOabrib,  TO.;  1500,  TOiin= 

<pcn,  ©.) ;   X.  in  ©enebig  —   5barl  ©eder. 
Xptf,  H.  oan,  Hbfipieb  bon  Siubrnd  —   K.  bc  Äepfer. 

(fbbe  in  ©Iifftugen  —   ©cpönleber  (Xredben,  TO.». 
Ecce  homo  —   Sobboma  (^lorcuj,  ©alaft  ©itti);  Cor- 

reggio (8onbon,  9i.=(M.) ;   TOoretto  (©redeia,  TOufeo  cioico) ; 

Ctpo,  f.  »Stpmpljc  ßepo«.  [föutbo  Steni  (Xredben,  TO.), 
(fgmontd  Irptr  ©tunbe  —   ©aUait  (©erlitt,  9?.=®.). 
Chebretprrin,  bir,  bor  Cpriftne  —   8ufad  Cranatp  iTOiin 

(pen,  ©.,  unb  9tantbrrg,  ®enttan.  TO.);  Xijian  (©redeia, 
©t.  Hfra);  ®uibo  JHnti  (©erlin,  TO.);  Sicmbranbt  (8on^ 

bon,  9i.s®.);  P.  b.  Cedpout  (Hmfterbam,  SReitpdmufcum); 
^ofmann  (Xredben,  TO.);  C.  P.  ®ebparbt 

&pefontraft  —   3an  ©tecn  (©raunfepmeig ,   TO.), 
(frifellanbfdjaften  —   Seffing  (1834  u.  1875,  ©crlin,  9?.=®.). 
Kinbringung  bed  Äaubrittrrd  £>and  ©tpiittenfamen  1472 

in  Starnberg  —   ©eiganb  (1886). 
(finfaprt  eine«  Slorbbrutftprn  2lopbbampfer0  in  ben  £afrn 

bon  9len»  gut  —   fcand  ©cterfen  (©anorama,  ©remen). 
Einführung  btr  ilünfte  in  Seutfthlaitb  burtp  bat  Cpriften< 
tum  —   ©eit  (granffurt,  ©täbdftpcd  3”|ütat). 

Einigung  ber  beutfdjen  ©tärarae  —   H.  P.  ©Jerner  (®lads 
mofait,  ©crlin,  ©iegcdfäulc). 

Einmaurrung  ber  Ponftaujr  ©eberlep  nach  Scottd  >TOar= 
mion«  —   Stafenthal  (1883).  [TO.). 

Einnahme  beb  TOalaro»  —   ̂Pon  (brei  ©Über,  ©crfatlleo, 
Einnahme  brr  ©malap  Hbb  ei  Äaberd  —   ̂orace  ©entet 

(©erfaittcä,  TO.). 

Einnahme  non  Orltand  —   ftronj  Hbam  (TOäncpen,  9t.  ©.). 
Ein  nrurr  ̂ rrr  —   3.  ©lod  (1894). 
Eiu  Strich,  rin  ©olf,  rin  «ott!  (18.  3a«-  1806  im  ©erli= 

ner  ©cplop)  —   28.  ©apr.  (8.,  unb  Berlin ,   Schlofji. 
Einfcpiffung  nad)  brr  3nftl  Aptprrn  —   28atteau  (.©arid. 
Ein  Irlrgramm  —   8.  TOajsCprlcr. 
Einjug  Hlaricpd,  f.  »Hlaricp  in  Stom«. 
Einjug  ttprifti  in  Serufalrm  —   Xuccio  (Siena,  Xom); 
OPerbed  (8iibed,  TOarienf irepe) ;   P.  ®ebparbt  (1863). 

Einjug  ber  TOrcflrnburgrr  in  Crltand  —   8outd  ©raun. 
Einzug  brd  beutlcprn  ftronprinjen  driebriep  SBilhrlm  in 

Srrufalrm  —   ®enp  (1876,  ©eriin,  St.HM.). 
Sinjug  »>rirbri(p  ©arbaroffab  in  TOailanb  —   Schnorr 

(TOünchcn,  ̂ eftfaalbau). 

Einjng  Äarli  V.  in  Hntmerpen  —   TOölart  (Hamburg, 
ÄunftpaDe).  [91.  ©.). 

Einjug  ftönig  Cttod  in  Slanplia  —   ©cter  (TOüncpen, 
Einjug  üubtoigd  bed  ©aperu  naip  ber  ©cplacpt  bei  Hnt> 
p^ng  —   ©emp.  9teper  (TOüncpm,  3f®ripor). 

Einjug  fiutprrd  in  ©ormi,  f.  »8utper«. 
Einjug  TOopammrbd  II.  in  Itonftantinoprl  1453  —   Gon 

ftant  (Xouloufe,  TO.).  (epen,  TOarimilianrum). 

Einjug  TOopammrb»  tu  Weffa  —   Hnbread  TOüürr  iTOihi'- 
Eifrnpammrr  in  ©eptorbrn  —   Gftborf  (SJtancpen,  9t.  ©.). 
«ifrnwaljtprrr  —   Hb.  TOenjel  (2krlin,  9I.HM.) 
Eitrlfrit,  f.  »©rfepeibenpeit«. 
Elemente,  bie  bi«  --  Hlbant  (Xurin,  ®al.). 
Eliad,  brr  ©ropprt  —   ©outd  (©eriin,  TO.) ;   Wadparb  u.  9tic. 

©oufftn  (9tom,  San  TOartino  ai  TOonti):  G.  o.  ©ebharbt. 

Elifabetp.  bir  heiligt,  bon  Ungarn  —   fcolbcin  b.  ft.  (TOfln^ 
epen,  ©.);  TOuritto  (TOabrib,  H.);  TOüde  (Berlin,  9 

8tejrnmaprr  (©eft.  9?ational-TO.) ;   ipr8ebrn  —   p.  Scpminb 

(Cifenacp,  ©artburg) ;   tob  —   ö.  flüggen;  jerönung 
burdj  Äaifrr  ̂ riebriep  —   Äaulbacp;  ©aUfapm  am 
@rab  ber  G.  —   Ä.  ©anher  (Xredben,  (Mal.). 

Elifabetp,  ftönigin  bon  Englanb,  bad  Xobrdnrtril  brr 
TOaria  Stuart  untrrjrtcpnrnb  —   8ie.jcnmaprr  (»ölu,  TO.); 
Xob  —   ©.  Xelarocpe  (©arid,  8.). 

Elifabetp  bon  ©ranbrnburg  nimmt  bab  Hbrnbmapl  in 
bribrrlri  «rftalt  —   Xrcibler  (1872). 

Emmrridj,  Patparina.  bir  ftigmatifierte  —   ®.  TOaj  (TOün= 
epen,  9t.  ©.». 

Empfängnis  TOariä,  bir  unbeRrcftr  —   Stibrra  (Salamanca, 
Hugufttncrfircpe) ;   TOuriUo  (©arid,  8.;  SeoiHa,  TO.  ;   TOa* 

Enbr  ©abplond  —   ®.  Stocpegroffe.  [brib,  TO. . 
Enbr  brd  Xagrd  —   ©reton  (1865). 
Enblicp  allein !   (©aar  naep  ber  trauung)  —   ̂>.  Xofano. 
Engrlfücpr  —   TOuriUo  (©arid,  8.). 

Engrlfonjrrt  —   ®aub.  Ferrari  (Saronno,  TOabonncnrircpc,. 

42* 
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Bugbien,  f.  »Job  beS  ßetjofl«  »cm  (£119611» 
tingliiiber  «tute,  i.  »Waria,  4>crlüubtnuttfl<.  [9tei(bö»W.). 
Bntentebei,  bie  lebrointmenbe  —   §onbecoclet  iXm|t«bam, 

Sntfnbtung  btt  ftelena,  f.  »Staub  bet  Helena-. 
(tue.  bie  Morgenröte,  f.  »Xurora*. 
Crabmnb.  btt  fjumanift  i«ortrltt)  —   «olbein  b.  j.  (Bong» 

iotb  uoiilt  bet  Saliöbnro;  «arib,  £.).  [lirebti. 
Srabmu»,  bet  btil.,  Watt t) rinnt  —   »outb  (flöttten,  «ettte« 
Grbauung  Aartbagobburel)  Xibo—  3   unter  (£0116011, 91.«®.). 
Grriltr  giüebtlingt  —   »ur.jbauet  (Bim,  tariert.  Wal.). 
Srtmbung  btt  «ortrötmalrrrt  —   Xarge  (»erlin,  91.*®.). 
tfriurti  Wtfdt irfitf  —   3anffen  ((frfurt,  Satbaub). 

Brinnrrung  aus  Sine  b’itbrag  —   Corot  (Siouett,  W.). 
inilOTbttt,  bet  —   Turan  (1865).  inooet,  SR.). 
Grmorbnng  Bäfati  —   (Ströme  (1867);  St.  ».  «ilotb  (»an« 
Grmorbnng  bte  t)tt|ogj  tton  «uile  —   Xelatoebe  (1835). 
Grmorbnng  Xurantu  —   TeleuodK  iHönigbberg,  St  ). 
Grmorbnng  ifeotatlittS  —   Taotb  (Sdjlofs  »011  ®L  3ar= 
6 mi orb tut 9   Warnt«,  f.  »Weirat«.  [gcait,  Jlonne). 

Grmorbnng  Wilhelm«  »ott  Ctanittt  —   SB.  Binbetiiebmtt 
(Wien,  W.i. 

Genft  btt  «efeuuer.  »rriog  01m  Stauuldttotig.  nimmt 
bat  Xbmbmabl  in  btibetlti  Wrftait  in  Gelle  1530  — 
fi.  Sogcl.  [—  X.  b.  Werner  (1890t. 

Gröflnuttg  beb  Xeid)btog»  burd)  Hälfet  Wilhelm  11. 1888 
Groo,  f.  »Sntot«. 

Btiit  Edtntt ,   »et  —   ®.  Jalobibeö  (1892). 
Brite  ianiftunbe  —   «faultet  iSfetlin,  31.»®.). 
Brftürmung  bei  Sabnbomme«  oon  Ctieanb  —   grauj 

Xbant  iiiiütidicu,  91.  (31.  «. ). 

Brftürmung  oon  SaftiUeb  —   Sfobenmüttet  (Wüncbm, 
Btfiürntung  bet  Xitpbcltr  Sdtanftn  —   Sllbr.  71b am  iWün» 

eben,  31.  «.):  Sam» bauten ;   (£.  Junten. 
Btftürttiung  bet  Srbiebtorilcr  flögen  >   Stftladjt  bei  Wörtb) 
—   »obenutUUer  (1875,  Wündtm,  91.  «-)■ 

Btftnrmung  beb  «rimntaileben  Xbore«  ju  Btipiig  19.  Oft. 
1813  —   «leibtreu  1 1863). 

Srftürmung  bet  Spitf)trtr  (lobt  11  —   X. ».  «ferner  (Saar» 
briitteit,  SHatbauv":  St.  Soebiing.  [(1881). 

Btftnrmung  bt»  Hinbboftb  non  et.  «rinnt  —   Sleuoiae 
Brftürmung  beb  Walafoto.  f.  » Ginnabme  beb  Walatoto«. 
Brftürmung  beo  roten  Xurnteb  in  Wunden  —   3-  3>freg= 

ger  iWünd)cn,  91.  «.). 

Brftürmung  non  Xartoa  —   Xltj.  D.  Hoftebut. 
Brftürmung  oon  Stfola  —   fxuace  Sfernet  i®eterbburg, 
Wintctpalaio).  [ffial.  MaBene). 

Brtrunfene  6obn  beb  Botfen,  ber  —   rxnrt;  jliiter  («erlitt, 
Brtoartung  be«  Weltgeriibt«  —   Gomeliu«  1   «erlitt, 31.=®.); 

Steinle  («rtlin,  91.»®.  .   «eit  (Sfttiin,  91.»®.). 
Brtrngtl,  f.  »Wübael«. 
Bftbet  —   Wicftrtangeio  91om,  Sirtinifefje  SapeUe);  «.  8e= 

toneie  (Sraebig,  San  Sebaftiano);  Sdtraber  («erlitt,  9t« 
«.);  f.  aud)  »j)oebjeit«tnabI  beb  Xbaboerub  u.  bet  (f filier« . 

Gtappengaarticr  »ot  «arib.  im  —   8.  0.  SBemet  (1894).  I 
Butopa,  Saub  burd)  .trüb  —   Seronefe  (Settebig,  Togen» 

palaftj;  ®uibo  9ieni  («eteröburg,  Gremitagei;  Wenettt 
(Wftmften,  Wal.  Sebaefu 

fpangeliften  —   X ontenitbluo  (Stom,  Sant'  Xnbrea  bell.: 
Satte);  ffi.  0.  Scftabom i«etlin, Werberjcbe fttrtbe);  mit 

ben  oiet  HirtficuBütcru  —   Correggio  («amta,  San  ®io* 
oanni  Gbangeliftaj;  Xijian  (Settebig,  Santa  Waria  betta 
Salute).  —   1 1   W   attbSub,  f.  »Xpofttl  9)«.  —   2)  Wat» 
tue,  aub  feinem  Btbm  —   ®entile  «elliui  (Wailanb,  ! 
«rera);  «.  «ovbone  (Settebig,  äfabemiei;  Sintoreito 
iSenebig,  Sllabemie).  —   3)  8ulaS,  als  Walet  —   91. 
u.  b.  SBeuben  iWttndien,  «.);  Wabufe  («tag,  ®om).  — 
4)3obauneo  —   ®iotto  1   Jlotenj,  Santa Ctocel ;   3Uip» 
pino  Bippi  (glortn,),  Santa  Warta  9iopettoi;  üorrtggio 
(«arma,  Sau  WioDanni  Goangeiifta);  Xomcimbnto  («c 

terSbutg,  Grcmitoge);  auf  «atmoe  —   Wemling  («viigge, , 
Sobanmebofpital);  «urglmair  (Wilmien,  «.);  f.  aueb  j 
■ÜPoftcl  5)«.  («erlitt,  ®al.  9ta»enet. 

Gramm  Pro  3obl  —   fiafmdebn  Wandten ,   91.  «.  unb 
Brtommnnifation  Btobrrt«  btb  ilrommen  —   3eati  «aul 
BaurenS  («aris,  Bupmbourg). 

BgjeUeni  au)  Seilen  -   lieg  (1879). 
Bjediiel,  f.  »«topbeten  3)..  [ftitut). 
Bijelin  im  Hecfet  —   Betfing  (Jratitiiin ,   Suibelfebee  fjn» 

Sabrt  Per  Mironbifien  )nm  Sdiafott  —   Sari  ».  «ilotn. 

Salfenbti)e  in  lUgerien  (la  curee)  —   ̂romctttin  («ariö, 
Bujtmbourgt. 

äfalfeben  Spieler,  bie  —   Wicbelangeio  ba  CaraBaggio  t   Sieb» 
ben,  W.) ;   Httaub  (®iijfelborf,  Äuiiftbatte,  unb  Beipjig,  W.j. 

fralictje  Spieler,  ber  —   «roumer  ■   Bresben,  W-). 

ifamilie.  bie  beilige  —   Beonorbo  ba  Sinei  i«artS,  B.); 
Wiibelangelo  'Olorcnf,  Iribuna  ber  llinfiett. ;   gra  «ar- 
lolommeo  (giorenj,  Ufjigten);  SRaffoel :   mit  ber  gäibtr« 
palme  (Bonbott,  «ribgetoater>®al.) ;   oon  1518,  Wabonna 
3ratt  j   I.  («ans,  8.) ;   Wabonna  Canigtani  (Wüntben, «,) ; 

Wabonna  mit  bem  Samm  t   Wabrib,  W.) ;   Wabonna  bell' 
3mpannata  (Slorma,  «alaü  «itti);  »Die  «erle«  iWa» 
bnb,  W,t;  Wabonna  mit  ber  Gibetbfe  (Wabrib,  W.); 
Snbrea  bei  Sario  (Wabonna  bei  Sacco,  gioreng,  Xn 

nnngiata);  ®iulio  «omano  (Wabonna  betta  Carina, 

Dreoben,  ®al.);  Correggio  (Bonbon,  91.-®.):  liubene 
bau  (Egel  iiiivm ,   ®al.);  Wuritto  («aris,  B.);  Sitauo 

(1876). 

Samilie  be«  lartuö  nor  Sieraubrr  b.  ®r.  —   «.  Sero» 
nefe  (Bonbon,  91.»®.) ;   Wignarb  («eterSburg,  CremUage 

Samilie  beit  «iorglone  —   ®iorgione  (Senebtg,  «alaft 
Viobanetti). 

Samilicnfontrrt  —   ®onjaleö  Cogueb  i«eft,  ®al.i. 

Samilimmaljl  im  Sreien  (Der  Waitagj  —   3.  S.  Hanl» 
bacb  Xreebeut  W.l. 

Sautalia  Seiten baufpieft  in  Sigericn  —   Sromentin  1 186B 1. 
3ebe,  la  —   Xigiait  iSenebig,  Xogenpalaft). 
Seittlag  —   Sieger!  (1KK2). 
Selbanbad)t  «affrirtr  ftirtrn  —   Miefftabl  («erlitt,  91.»®.  . 
Selbmrfftt.  bie  brti  —   ®iorgione  f3Bim,  «elneberei. 
SeUtjng  bon  1814  —   Wtiffoniet  1 1864). 
Senftrrfturf  in  «rag  —   8.  «rojit. 
Serrctniere,  la  bette  —   Beonarbo  ba  Sinei  («ariö,  B-i. 

Seit  bei  Subenö  —   S.  «rojit. 
Sigoroä  üodtieit  —   ttngtri!)  (ISien,  Cpentbatusi. 
Finia  Polonino  —   Wollten  («edin,  31.»®. j. 
Sifdier,  ber.  mit  brm  Sing  btb  «eiligen  Warme  —   «ot botte  (Sotebig,  X.). 

giftfter,  bie,  bon  Cftioggia  —   Beob.  Sobert  (1834). 
Silit} Rtarft  iu  Cftmbr  —   X.  X die u bacb  («erlin,  91.»®.i; 

in  amfterbom  —   ©.  ̂ errmanti  («teblan,  W..i ;   in  Cbiog» 
gia  —   X.  Seftönn. 

Siiilting,  btr  mnnbrrbare  —   Maffael  ufarion,  Bonbon, 
Senfinglon  W.):  unb  ieppicb:  im  Satifan,  «triin,  Sreo» 

ben,  Wabrib);  tRubenb  iWetjicln,  9lolte  Samt);  Scftrau- 
bolPb  iWüncftcu,  91.  «.). 

Slagelianten.  bie  —   Sari  Wart  (1889). 

giiegmbt  fiolibnbrr,  btr  —   t>.  Benbiidt. 
Sloro,  bie  iogenanntt  —   lijian  (3lottnj,  Uffijicn ) ;   f.  ancb 

»Seiip  bet  Sloro*. 

Sloft  bet  Webufa,  f.  »Scftiffbtudt  ber  Webnfa«. 

giöttnfoujert  Sriebtiöib  b.  «t.  in  Sousfonci  —   Wenjti 
(«etlin,  91.»®.). 

Siuiftt  ttaift  «ggplen  —   Sieiole  cgiotenj,  X.):  ®atib.  3et» 
tari  (Gomo,  Xom);  «albung  (gttibutg  i.  «,,  Wünfteri ; 

ilhibcK»  (Haftel,  W.) ;   Küpe  auf  bet  3lud)t  fSHpofobilb)  — 
Sorttggio  (»Wabonna  betta  Scobetta» ,   «arma,  Wal.  . 

Xilret  (Beben  ber  Waria);  Sraiiad)  b.  5.  'Wündten.  Sn» 
Batbtfift);  GIbbcimer  tWiincpen,  «.;  «arib,  B.;  SSttn, 

Wal.  Bietptenftrin ;   I reoOeii ,   W.);  Ban  Tod  cgiortnj, 

«itti ;   «etcroburg,  W.) :   gerb,  »ol  Xrebben,  W.) ;   »Benin. 

Slüiptlinge,  bie  —   Beon  Wlaije  (1877). 
Sotnarina.  bit  fogenannte  —   Saffael  (?)  (Som,  «alaft 
Batberini);  S.  bei  «iombo  igiorrnj,  Ufftjien). 

Stamebta  ba  Simini  —   3ngtco  i91antcö,  W.);  StuertKuft 
(Wüncben,  Wal.  Scbaifi. 

Sraniibfub,  ber  «eilige,  —   Wiotto  (Xffifi,  Obcrftnbe  San 
grancebco ;   giortnj,  Santa  Groce  unb  X.) ;   3>om.  Wbirlan 

bafo  (giotcnj,  Santa  Xrinitb);  Wuritto  iSeBitta,  W.); 

(rin  Stofenlounber  —   Dnrrbnf  iXiftft,  Santa  Waria  bealt 

XngcU);  Crbenbregeln  bet  granjiblatter  —   Wiotto 

(Xffift,  Unttrfitcbe). 
9ran)oftnjeit,  au«  bet  —   C.  Benfelcr  (1894). 
Stauen  in  littoara  —   Sjebert  «arib,  Bapeinboutgi. 
SteiBillige  bot  Srirbridi  Jifiibtlm  III.  iu  SrtMau  — 
3.  Sriiolft  («ertin.  9t.«®.) ;   «leibtteu  i   »etlin,  «cugbaubi. 

Srtuben,  bit  fieben,  bet  Waria  -   Wemling  iWüntbcn, «. . 



analer«  (bie  ̂ crDorragcnbften  ©<böpf ungcn  fett  dimabue).  661 

Sriebenbfongreft  ju  SRünfter  1648  —   Xerborcb  (Bonbon, 
92.sd.).  [bau*;. 

^rttbenafongreB  Don  1878  —   SC.  D.  ©enter  (Berlin,  Wat; 

t>rif6fiieinai)I  }u  Nürnberg  nad)  btm  30jal)rigrn  Prteg  — 
©anbrart  (Dumberg,  Watbau»). 

Äriebrid)  I..  PÖnig  Don  ̂ rrn^rn],  f.  »Ärönung  jc.« 
ifrirbrirt)  Barbarojja,  f.  »Barbaroffa*. 

3riebrtdj  b.  ©r.  £ulbiqimg  burd)  bie  ftblefiftben  ©tänbe  — 

H.  SWenael  ({Berlin,  SW. ) ;   nach  bet  ©djlacbt  bei  Äolin  — 
©djrabcr  (Beipatg,  SW.) ;   bei  ̂ odjfird?  —   SWenael  (Berlin, 
©qlofc);  am  ©arge  be»  ftelbmarftbaU»  ©tbtoerin  — 
dampbaufen;  W.  ©artbmüüer;  Begegnung  mit  Shriier 

3ofepb  II.  in  92cibe  —   H.  SWenael;  auf  Weifen  —   berf.; 
200  3ttuftTattonen  au  fdnen  Serien  —   SWenael  (1886); 
f.  aud)  »glötcntonaert«  unb  »Xafclrunbc«. 

lyrifbnd)  ber  Söeife,  Pnrfürft  bon  Sailen  (Porträt)  — 
fi.  dranatb  (©ien,  fatfcrL  dal.,  unb  ̂ eteroburg,  dremi* 

tage);  Dürer  ('«Berlin,  SW.). 
Jriebrid)  Söitbeim,  Pronprini  bon  Breufrtn  (Paifer  3rieb= 

rid)  Ifl.);  Bilbni»  — •   D.  SCngcIi;  in  bet  Stbladjt  bei 
Pöniggrä}  —   d.  Jpfinten;  ©teffeef;  O.  §epben;  an  ber 
ßeitbe  be#  deneral#  Douaö  in  $9ei&enburg  —   Ä.  D. 
ferner;  bot  9<ni#  —   berf.;  auf  bem  fcofbaH  1878  — 
berf.  (1895,  Breölau,  SW.);  Ic&te  $>ecri(bau  —   d.  Ptx$ 
(1889,  {Berlin,  ©djlofe);  in  ber  ©tbladjt  bri  SBörtb  — 
d.  BleibtTeu. 

ftriiljftütf,  ba»,  anf  bem  ©raff  —   SWanet  (1863). 

ftriUjftürf  im  ärrtira  —   Söattcau  ({Berlin,  SW.). 
Faror  teutonicu*  ({Römer  Don  dermanen  überfallen)  — 
9-  ̂ oanomit«  (1898). 

3ufen>afd)ung,  nad)  3ob.  13.  —   diotto  (Babua,  Ärena); 
Riefele  (^lorcna,  ©an  SWarcoj. 

Walateoif  Iriumpb  —   Waffael  (Wom,  Billa  ̂ ameftnai. 

«alt lei  im  Perfer  —   P.  d.  Biloty  (Pöln,  SW.).  [dal.), 

«ang  SRarten*  über  ba*  «ebirge  —   ̂üljricf)  (S&ten,  faif. 
«ang  nad)  tfmmau»  unb  SWapl  in  dmuiau#  —   dioD. 

Fellini  (Bencbig,  ©an  ©albatore):  SWoretto  (Breäria, 
SWujeo  eioico);  48.  ©tbaboto  (Berlin,  92.  ;d.);  Bötflin 
(SWüntben,  dal.  ©djatf);  D.  Ubbe  (1885);  ß.  D.  debbarbt; 
W.  ßidiftäbl  (1899). 

«änferupferinnen  —   SW.  ßiebermann  (Berlin,  92.;d.i. 

©antjmelt*’  Raub  burd)  einen  Ubier  —   dorreggio  (SBien, 
faiierl.  daL);  Wembraubt  (Dreoben,  daL). 

«aflenbuben  —   SWuriflo  (SWundjen,  9.). 

«aftmatjl  ber  ©rnrrale  Stfallenftein*  —   ©d)olfc  (1861). 
«afhnaljl  ©regor#  b.  «r.,  f.  »Gregor  b.  dr.c 

«artmatjl  be*  2eot,  f.  »Rpoftcl  9)«.  [{Berlin,  «.=».). 

©afhnabl  beb  Blaton  —   ̂euabadi  (1869,  PartÖrubc,  SW.  u. 
«aftmatjl  ©imontf  bed  ̂ barifäeri),  f.  »SWagbalena«. 

«ebet  ber  6<btoei)er  Bor  ber  edjladjt  bei  ©empatb  — 
$.  ̂ anffen  (1874). 

©ebet  in  ber  Pirdp  —   Ödbl  (1882). 

©ebetbuiü  SWarimilian#  —   Xürer  (SWiincben.C'iofbibliotbef). 

©ebetlüuten  im  Ploflerbranftnbl  —   ©rü|iter. 
©eburt  tfljrifti  —   d.  b.  SSeobcn  ({Berlin,  SW.)  ;   D.  b.  ©oeo 

({llorena,  Santa  SWariaSiuoDa);  Dom.  ©birlanbajo  (,llo= 
rena,  Ä.):  Sorenao  bi  drebi  (^lorena,  Ä.);  ©rünemalb 
(ftolmar,  SW. ;   ̂fenbdmer  Sitar);  Qorreggio  (»Die  tyeUtqe 
Wacbt«,  DrcOben,  daL);  SWcngo  (SWabrib,  SR.);  Ubbe 
(   DrcSben,  dal.)  ;   SB.  jtirle;  mit  dlorie  beo  dbriftuofinbeo 

unb  ben  Jtaucn  am  drabe  —   tBödlin  (1890). 
«eburt  beb  2id)tb  —   darftend  (3eidjnung,  Söcimar,  SW  ), 

©eburt  ber  Stenuo  —   tBotnceUi  (glorena,  Uffia»«») ;   ‘-Bou. 
dftt  (©todbolm,  SW.);  (labancl  (1863,  in  ben  Xuilerien 

1871  Derbrannt);  tBougucreau  (1879). 

©ebnrt  4>einrtd)b  I V.  Bon  ̂ ronfreiib  —   DfDdia  (i^arib, ß.). 

©eburt  Pari*  b.  ©r.  —   ßcopolb  '«Bobe  (SWüntben,  dal. 
Sdjarf). 

Aefangene  „»üben  in  Slabblon,  f.  »Xrauentbe  ^uben  im  ßrilc. 

©ttangene  PaBaliere  nor  «rommell  —   dretiud  ('Berlin, 
W.*d). 

©efangennebmung  tfbtiÄ»  —   Wefole  (,^lorena,  S-);  Bontö 
i SWüntben,  $.);  hebert  (1853);  ßtoftnann. 

©efangennebmung  ftrani’  I.  bei  i^aoia  SB.  ßinbenfebmit. 
•efangennebmung  be*  Stapfte*  $af(bali*  II.  —   ßeffing 

(Berlin,  ©cbloft). 

©eftlbe,  bab,  ber  Seligen  -   Bötflin  (Berlin,  W.=d.). 

©eborfam,  attegor.  Darftellung  —   ©iotto  (Hffift,  Unterfinge), 

©etger,  ber  —   Ä.  D.  Oftabe  (^aag,  SW.  . 

©ei^elung  dbrifti  —   ̂Jiero  begli  ̂ rance^tbi  (Urbino,  Dom); 
ßuini  (SWailanb,  SWonaftcro  tnaggiorr) ;   ©eb.  bei  SMombo 

(Wom,  ©an  ̂ ictro  in  SWontorio) ;   diulio  Womano  (Wom, 

©eij  unb  «lebe  —   ßöfffc  (1879).  [Santa  ̂ raffebe). 

©elbbeirat  —   3.  ̂rappa. 
©elübbe  Bubtnig*  XIII.  —   (SWontauban,  flatbe- 

©emeinbemitglieb ,   bab  neue  —   Bauticr.  [brale). 

©eme|el  auf  Gbioi,  f.  »Blutbab«. 
©enoBeba,  ̂ eilige,  —   drob  (^}ari$,  ̂ antbeon) ;   ̂uDib  be 
dböbannco  (ebenbafelbft). 

«enter,  Slltar,  f.  »Änbctuna  beb  Cammeb«.  [borf,  dal.), 

«enügfamer  ©eltbürger,  ein  —   B.  ftnaub  (1880,  Düffel= 

©eorg,  ber  ̂ eilige,  —   SWantegna  (Benebig,  Ä.);  Waffael 
(^arib,  C.,  unb  fßeterbburg,  ßremitage) ;   Beronefe  (Be= 

rona,  San  diorgio  inBraiba);  fein  Seben  —   SUticbiero 
unb  ÄDanai  (^abua,  ©t.  dcorgblapelle).  (SW), 

©eorgbfdjütjen,  bie  —   fcal*  (Don  1616  unb  1627,  Haarlem, 
©ere^tigfeit,  Allegorie  —   Mmbrogio  fiorenaetti  (Siena, 

Balaaao  pubblico). 

©ereon ,   ber  bNÜg*.  —   SWdfter  ©tepban  (Pöln,  Dombilb). 

«erid)tbtag,  ber  —   dnbuber  (Darmftabt,  SW.), 

öermanta  auf  ber  SBacbt  am  Wbri«  —   Üorena  dlafen 
(Prefclb,  Watbaub).  (fftrantfurt,  ©tilbelftbeb  3nft.). 

©ermania  mit  3talia  —   CDcrbetf  (SWüntben,  91.  B->;  Brit 
«efefl|d)aft  ira  freien  —   ©atteau  (Berlin,  StbloB). 

©emiffensfrage  —   SBilb«  ®obn  (Parlbrube,  Punftballe). 

«rmittrr,  ba*  —   3olob  Bcder  (SWüntben,  91.  B->- 

«ibraltar,  Änfitbt  —   Bamberger  (SWüntben,  dal.  Stbatf). 

«igantrnfämpfe,  f.  »©tun  ber  diganten';. 
«ioconba,  la,  f.  »SWona  ßtfa«. 

©ironbiften  auf  bem  ÜBege  jum  ©dmfott  —   p.  d.  S^ilotp. 
©ibje,  «eorg  ($ortrdt)  —   ß>olbcin  b.  j.  (Berlin,  SW.), 
«la*  Bimonabe,  ba*  —   XcrbOTd)  (Bderbburg,  dremitage). 
© laube,  Hiebe,  (toffnung  -SBaib  1   Berlin, SBerberftbe  .Pirtbe). 
©lütt,  bat),  unb  ba»  Ptnb—  Baubrp  (Barib,fiu$cmbourq  . 
«olbne  ̂ od»rit,  bie  —   Pnaub  (1858).  [W.*®.). 
«olbne*  „Sdtalter— fcübncr  (Drebben,  dal.,  u.  Berlin, 

©oetbe  Porträt)  —   Kugelifa  ftauffmann'iSBeimar) ;   Blilb- 

Difcbbein  (,'\ranffurt,©täbelftbeb3nftitut);  ©tielcr  iSTOün- 
tben,  W.  9 .).  [—  d.  Bcrlat  (Brüffel ,   SW.), 

«ottfrieb  Don  Bouillon  bei  ber  Eroberung  3ernfalem* 
©ott'Bater  —   SWitfjelangelo  (Wom,  ©irtinifdK  PapeUe); 

3ra  Bartolommeo  (ßucca,  ©an  Womano). 

©rablegung  —   Xiaian  (Barib,  B.);  Waffael  (Wom, 

dal.  Borgbefo;  SWitfeelangelo  ba  daraDaggio  (Wom,  Ba= 

tifan);  Wembranbt  (SWündjcn,  %);  CDcrbetf  ißübed,  SWa= 

rienlirtbe) ;   3ügeT  (ßeipjig,  S)l.) ;   3of«  Änt.  ̂ ifdjer  (SWün= 
tben,  W.  9*);  Wöting  (Düffelborf,  IfunftbaUei;  Ducan 

(1882);  fr  SC.  D.  Paulba^  (SWüntben,  92. 9) r   3-  Pirtb; 
ba<b;  B.  Bißlbein  (SWüntben,  92.  9«)« 

©raff,  «nton,  9)2aler  —   ©elbftportrat  (SWüntben,  9«.  unb  3 
in  Drebben,  dal.).  (Stbatf). 

©raf  Bon  ©leidjen,  ber  —   D.  ©djroinb  (SWüntben,  dal. 

©rapbeu*,  Bbrabam  (Borträt)  —   domclib  be  Bob  (8nt= 
rnerpen,  SW.i. 

«rajten,  bie  brei  —   Waffael  (Bonbon,  Sorb  Düblet)), 

«rtaor,  ©aftmatjl  be*  beil.,  —   9.  Beronefe  (SWonte  Bcrico 

bet  Bicenja  i   ;   SWefie  beb  —   Dürer  (fcolaftbnitt  Don  1511). 
©renabiere  ,>rtebridjb  b.  ©r.  mit  Pinbfrmäbdjen  fd)er|enb 

—   3ri&  BJerner  (1875).  [SWüntben,  92.  9*)- 
©netbMdje  Banbf (haften  —   Wottmann  (23  an  ber  3<MÜr 

©rotte  ber  dgerta  —   3.  $).  ©djirmer  (Bcipaig,  SJ2.). 

©rünbung  ber  Piribe  Santa  SRaria  Waggiore  in  Wom  — 
SWuriÜo  (SWabrib,  Äfabcntie  ©an  ̂ ntnitbo). 

©mb  ben  Benounbeten  —   Detaiüe  (1877).  [Delarotbe. 

«uijot,  Staatbmann  unb  dejtbitbtftbrciber  iBorträt)  — 

©uftaB  Bbolf  nad|  bem  Sieg  bei  Breitenfelb  —   damp^ 

baufen  (1851);  debet  Dor  ber  ©djladit  bei  Büpen  - 
B.  Braun;  dinftbtffung  feiner  Beitbe  in  SBolgaft  —   «. 

d.  ftcllquift;  f.  aud)  >Xob  duftaD  äbolfo^. 

abei,  f.  *llntem>eU  . 

afie  am  Brunnen  —   ̂uerbatb  (SWüntben,  dal.  ©tbatf). 
agar  —   duercino  (SWailanb,  Brera);  Wembranbt  (Söien, 
dal.  ©<bönbom>;  3un  ©teen  (Drebben,  daL);  Äbr.  D. 

b.  SSerff  (Dreoben,  dal.,  unb  W2üntben,  9-)- 
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Halb,  gran8,  unb  feine  jtoeite  gran  —   Selbftporträt  (Äm* 
fterbam,  9teicf)bmufeum).  [3teidj*mufeum). 

4>o!t  oor  bem  Bauennoirtbhüub  —   3*  P.  Cl'tabe  (91mfterbam, 
Eannibalb  «rab  —   G.  Fracht. 

Hannibalb  3«8  über  bie  Sllpcii  —   91Ifrcb  Bethel  (G  Äquaa 
rette).  [ffunftbafle). 

Harbangerfiorb  bei  Sergen  —   S.  Ädjcnbadj  fDüjfelborf, 

Eaopingrr,  bie  Xiroler  jum  ffampf  anfrufenb  —   91.  (Mabl 
(1872). 

augianer,  bie  —   Xibcmanb  (Xüffclborf,  ffunftfiatte). 

»auptmann  ju  ffapernaum  —   B-  Bcrenefe  (!Dre*ben,  <M.).  | 

au&haltung,  bie  —   (M.  Dou  (Haag,  St.).  [ffunfthalle;. 

»elberg*  ̂ erftörung  burdj  Steiac  —   Xie&  iffarloruhc, 
»eilige  Sacht ,   f.  »Geburt  Ghriftt«. 

ilung  bee  Befeffenen,  f.  »Btonbfüdjtige,  bcr«. 

ilmtg  beb  Wictjtbr udjtgen  —   G. t>.  (Mebharbt  1   Brealau,  St.).  I 

»eimfetjr  beb  Balitaren  —   Stagnu*  (Berlin,  9t.=(M.». 

»eimfudjung,  »Staria,  bie  Stutter  3*fu  5)«. 

ieinrid)  IV.  in  (fanofja  —   Pari  Bega*  (1836):  Ctto  j 
griebrid)  (1800) ;   betenbet  Ständ)  öor  bem  Sarge  —   ff. 
g.  ßeifing  (ffömg*berg,  St.). 

Heinrich  V.  ttor  bem  fflofter  Sriifening  —   ßefftng  (1844). 
Heinrich  VIII.  bon  Gnglanb,  nm  Bnna  Bolepn  »erbenb 

-   Ä.  D.  Büotp  (1873). 

Heirat  nach  ber  Stöbe  —   Hogarth  (6Bilber,ßonbon,9i.s(M.j. 

Oeirateantrag  auf  H'Igolanb  —   3orban  »Berlin,  9t.=<M.,i. 
Heiratffontraft,  f.  »Gtjcfontraft«. 

gelben,  bie,  im  $elt  beb  Hdjilleub  —   Garften*  (Äqtta- 
rell,  Berlin,  9t.=&.).  [SBapper*  (Utrecht,  St.). 

Helbentob  beb  Bürgermeifter*  ü.  b.  tßerff  in  Üeiben  — 

Helioborb  Vertreibung  aus  bem  Xentpel  —   9taffael  idtom, 
Batifan);  (Delacroix  (Bari*,  ftirche  St.=Sulpice). 

fifmictjcle,  f.  »ffünftlctporträte*. 

Eerafle*,  ber  fleine,  mit  ber  Schlange  —   Stepnolb*  (Be*  | 
tet*burg,  (Eremitage);  unb  Cmphcue  —   (Menelli  (Siüns 
chen,  (Mal.  Schaf) ;   (Mlcure  (1863). 

rbftreigen  —   (Maoriel  Staj  (1875). 
rmann  ber  G>^erudfer ,   f.  »Xriumph  H.  b.  Gh.« 

ro  unb  ßeanber  —   gerb.  ffettcr  (1880). 

»erobiab,  Xod)ter  ber  —   Borbenone  fSlom,  ̂ Salaft  Xoria). 

rrenftübl,  ein  ®aft  im  —   Bautier  (ffarlbruhe,  (Mal.), 

lerrgottbhünbler,  ber  —   Statthia*  3<^mib. 
fefiel.  f.  »Btopheten  3)«. 

ubinber,  bie  —   Stillet  (1850). 

eutoagrn,  ber  —   Bb-  9Bou»crman  (Haag,  St.), 

treufdilaf,  ber  —   Älbert  Steller  (1889). 

rrentug  auf  ben  Blocfeberg  —   gitger  (Hamburg». 

»e^e  bon  Haarlem,  j.  »§ittc  Bobbe*. 
ierontjmue,  ber  heilige,  —   91.  bei  Gaftagno  (gtorena,  91.); 

Gof.  Stoffctti  »Bonbon,  9t.s(M.) ;   Xtyian  »Bari*,  fi. ;   Stai- 
lanb,  Brera);  ̂ ieronumuaaltar  (töten,  faitcrl  (Mal.);  9(g. 

Ganacci  (Bologna,  B*);  ffommunion  bc«  ̂icronpmud  — 
(Domcmchino  (9tom,  Batifan). 

Hille  Bobbe  (Borttäti  —   j^ran«  ̂ al«  (Berlin,  St.). 

Himmelfahrt  GhrifH  —   B^gitto  (ßpon,  St.);  Gorrcggio 
(Barma,  San  ®iooanni  GPang.) ;   Stcmbranbt  (StünÄcn, 

B-);  Stcngd  (®re*ben,  ̂ offirche,) ;   ̂ermann  (Stünmcit, 

proteft.  ftirche);  Schraubolph  (Stünchcn,  9t.  B-);  ®eb= 
harbt  (Berlin,  9?.^.);  5.  Uhbe  (Stünden,  9t.  B   )- 

Himmelfahrt  Stariii,  f.  »Staria  8)«.  [ghefe). 

Vimmlifdje  unb  irbijjhe  ßiebe  —   Xitfan  (9tom,  O^al.  Bov- 

<>inrid)tung  ber  3ane  Wrap  —   Xelaroche  (1834). 
Einrichtung  ohne  Urteilbfpruch  unter  beu  raaurifchen 

ff  einigen  —   Segnault  (1870). 
Hinter  bem  Segel  —   (Dahl  (1884). 

Vinter  ben  ffuliffeu  —   ÄnauS  (Dreöben,  (Mal.). 

|iiob  —   (Dürer  (granffurt,  Stöbelfche*  3nft->;  Pächter 
(Stuttgart,  St):  3ul*  Hübner  (grattffurt,  Stübflf<he$ 

Hirfrfje  nach  bem  ffampf  —   ffröner  (1872).  (3nfM- 

uirfchiagb  —   Bf)-  Söoumerman  (Bctcroburg,  Gremitage». 
Hoch  auf  ben  ffbnig  (eine  Gpifobe  au4  ber  Schlacht  bei 

Star*=la=Xour)  —   Xh.  Sochott. 

ochftrch.  Überfall  bei  —   Ä.  Stendel  (Berlin,  Schloß), 

ochmoor  bei  Sofenheim  — -   Söenglein  (1880), 
odjtoürben  alb  SchiebBridjter  —   91.  (Mabl  (1877). 

ochteit  im  (Pebirge  -   Hugo  Äauffmann. 

ochjeit  in  ffana  —   Xintoretto  (Beuebig,  Santa  Starin  i 

bella  Salute);  B-  Beronefc  (BanB,  ß.;  Stailanb,  Brera; 1 

(Dreien,  (Mal.);  3»«  Steen  ((Dredben,  (Mal.):  to.  <Meb= 
harbt  (ßoffum). 

Hochieit  |ur  be8  XireftorinmB  —   ffaemmerer. 
Hothieitemabl  beb  (HhabPerub  unb  ber  Gfther  —   Bai  an 

lÄrc^jo,  Bahia). 
Hochjeitbretfe,  bie  —   b.  Schroinb  (Stündjen,  (Mal.  Schaf». 
Hochieitbritt  beb  n*mt  Olaf  —   9lug.  b.  Hchben  (1878). 
Ebfbamen,  bie  —   Bela^quea  (Stahrib,  St.). 
Hofer,  flnbreab,  f.  »Xobehgang«. 
Hofhaltung  griebrichb  II.  in  Balermo  —   91.  o.  Samberg 

(Stündjen,  Stajimilianeum). 
Hogarth.  Staler  —   Selbftp ortreit  (ßonbon,  9t.s(M.». 
Hohe  <§öfl,  ber,  tm  flbenbglühen  —   Stottmann  (Stünchen, 

(Mal.  Sdwcf);  9llb.  Bttnmermann. 

JtoUänbifcheb  Ultmännerhaub  —   3orban  (Berlin,  9t.=<M. 
Hottänbifchte  Ghepaar  —   ffiaud  Steuer  (1882). 
Hoüanbifthe  Stranbfneipe  —   3orban  (1884).  (ianto». 
Hölle  —   B*ft*o  unb  91mbrogio  ßoren^etti  (BUa,  Garnpo 
Höllenfahrt  Ghrifti  —   i^iefole  fgloren^,  San  Starcoj;  Gar^ 

ncliuS  Oöerlin,  9t.*(M.) ;   ß.  gab  reu  trog  (1896). 

Holifchuherb  Borträt  —   (Dürer  (Berlin,  St.). 
Homerb  Vpotheofe  —   3nflra*  (Baria,  fi.) ;   Baubrh  (Borie, 
Openthaud). 

Ioraer  unb  bie  ©riechen  —   SB.  b.  ffaulba<h  (Berlin,  9teue^ 
oratier,  f.  »Schwur  ber  Horatier  -.  (St.), 
ubertub,  Befehrung  beb  —   SB.  Säubcr  »Stünchen,  9t.  B   • 
ugo,  Victor  »Borträti  —   Bonnat  (1879). 
ulbigung  ber  Sänger  £fterreichb  bei  beb  ftaiferb  filbrr 

ner  Hoheit  1^79  __  StUQtt  »SBien,  faifcrl.  (Mal.). 
Hulbigung  ber  Stäbte  Berlin  unb  fföün  oor  griebrid) 

oon  HohcnioUern  —   Sdjrabcr  (Berlin,  &«(&.). 

Hulbignng  Benebigb  oor  ffatharina  Gornaro  —   Statan 
(Berlin,  9t.s(M.). 

Hulbigung  bor  griebrich  Wilhelm  Hr.  —   ffrüger  (Berlin, Schloß. 

Hüningen,  f.  »Übergabe  bon  Hüningen«.  (9leue<J  St.  » 
Hunnenfchlacht,  bie  —   b.  5?aulbadh  (Berlin,  9t.s<M.  unb 
Hu»  oor  bem  ftonjil  ja  Äonftanj  —   ßejfing  igrantfurt. 

Stübelfcheb  3"ftitut);  B.  Brojit  »Brag). 
H«h  ö°r  bem  Scheiterhaufen  —   ßejfing  (Berlin,  9L4M: 

G.  CM.  Hcüquift. 

Huftttenprebigt,  nie  —   ßefüng  (Berlin, 
Hüter  beb  Xhalb,  ber  —   H-  Xhoma  (Xrebbcn,  <Maü. 
Hutten  im  ffrnnpf  mit  franj.  Gbelleuten  —   SB.  ßinben: 

fchmit  b.  j.  (ßeipjig,  St.);  f.  auch  »Did)tertröninig<. 

,^5<h  fann  »arten!"  —   ß.  ffnaub  (1886). 

ggnattu»,  ber  heilige,  —   Siubcnb  (SBien,  faifcrl-  (Mal.', 
gfarub  —   G.  Starr  (1895).  (»Stabrib,  St. . 
glbefonfu«.  St.  —   Stuben*  (SBien,  faifcrl-  (Mal.):  Stunttc 
gmprooifator,  ber  —   ßeop.  Stöbert  (1824,  aber  1848  $n 

(Mrunbe  gegangen).  ((1872». 
3n  ben  SÖeinbergen  bon  ®örth  1870  —   (Mraf  Honach 
3n  ber  Xorffirdje  —   grithjof  Smith. 
3n  ber  Äitche  —   ßeibl  (1882). 
3neb  be  Gaftro  —   St.  S.  Gubettb  (Stabrib). 

3n  ©otteb  HaRö  —   G.  Slaupp. 
3nnereo  einer  f(h»ei}erifihrn  Xorffirche  —   Bautier  (1858 . 
3nnoren|  X.,  Boöft  (Bortrdt)  —   Bela,|quei  (9tom,  Balaft 
3nterbift,  bab  —   ßauren*  (Habre,  St.).  [Xioria . 
3ofafieb  lob  —   ßecomtc  bu  9toup  (9(rraö,  St.)  [St  i. 
3o  unb  $eub  —   Gorxeggio  ̂ SBien,  faifcrl.  (Mal.,  u.  Berlin. 
3ohigenie  auf  Xaurib  —   geuerbach  »Stuttgart,  St.). 
3rbifä)e  unb  hintmlifc^c  tfir^e  —   Xijian  (9tom,  (Mal.  Bor- 

gh^fc). 
3faaf  mit  tfliefer  unb  Sebeffa  —   (Mo^oli  (Bifa,  Gampo 

fanto):  Opferung  3foafS  —   Xiepolo  ((Ubine,  eqbi^ 
fdjöflichcr  Balaft);  ßioen*  (Braunfchtocig ,   St.):  (Mraf 
Harrach  (1877). 

3fabep,  3ean  Bapt.,  Staler  (Borträt)  —   (Merarb  (1796). 
3farlanbfchaft  —   Gb.  Schl«<h  (Stünchen,  9t.  B-). 
gfiborue.  St.  —   3u®n  öe  la8  9to?lao  i   Seoilla,  San  3Ü; 
3talia  mit  »ermania,  f.  (Mermania*.  [boro). 
3talienifd)e  ßanbfchaften  —   Sottmann  (28  an  ber  3abl, 

Stünchen,  Slifaben  be*  Hofgarten*). 

3agb,  bie  —   9tuibbacl  (Drc*ben,  ÖJal.-.  [(Bafel,  St.). 
;lagb  ber  Xiana  —   Stafart  »9te»  Dort,  (MaL);  Böcflin 
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Jagb  be«  Btrleager  nnb  ber  «talaute  —   Stuben«  (Ptabrib, 
Pt.).  [ö.  Stodegroffe  (1808). 

Jagb  nad  beut  ®lücf,  bir  —   fcennebcrg  (Stalin,  9t.*ö.i: 
Jagbredt,  ba«  —   23.  Stäuber  (1879). 
Jägerlatein  —   öriifcner. 
jajreejeiten,  bie  oier  —   Stic,  Poufftn  (pari«,  ß.):  23i«: 

liccnu«  (Berlin,  9i.  9tutb«  (Hamburg ,   Äunftbaüo 

Jafob,  bet  Patriard  —   Öoaaoli  i'ini,  Gampo  fanto); 
Xelacroij  (Pari«,  Äirde  St.sSulpicc) ;   fcgnct  bie  Söhne 
Jofepb«  —   SRembranbt  (Staffel,  St.);  3afob  unb  9ta* 
bei  —   Palma  Becdio  (Xreöbcn,  Öd.i.;  gübtid  iSBien, 
faiferl-  ö.) ;   mit  bcm  (Engel  ringenb  —   G.  D.  öebbarbt 

Jafobn«,  «poflH,  f.  »tyoftd  41«.  ((‘Drüben  öal.). 
Jepbtba«  lodjter  —   Portael«,  £ettri  ßcbmamt.  Cftericti, 
Jeremias,  f.  »Propheten  2)«.  (Sdtabcr. 
Jerufalem,  ba*  bimmlifde  —   Söanbgemälbc  be«  13. 3abrb 

(Braun  jdtDcig,  Xom;  öurf,  X>om). 
Jerufalem  unb  bie  Preuiigung  t^^rifftt  —   Piglbein  (Pa- 

norama, Derbrannt) :   3erftömng  —   SS.  D.Äaulbad  (PtÜn: 
den,  31.  p. ,   unb  Berlin,  9tcue«  SJt.) 

Jefaiti,  f.  »Propheten  1)«. 
Jobftabe,  f.  »Gjamen  be«  3ob8«. 
Joconbe,  la»  f.  »Piona  ßifa«. 
Johanna  Stegen,  bie  #elbin  non  ßüneburg  —   fi.  $cr: 

teritb  '1888). 

Johanna  oon  Kragonien  —   JRaffacl  (Porträt,  Pari«,  Ö.). 
Johanne«  bet  tfoangelift,  f.  »GDangeliften  4)«. 
Johanne?  ber  Xäufer  —   gilippo  ßippi  (Prato,  (Com;: 
Com.  Öbirlanbajo  (glorena,  Santa  Ptaria  9toDeHa); 
ßeonarbo  baBinci  (pari«,  8.);  Staffacl  (glorena,  Uffi jien) ; 

31.  bei  Sarto  'glorena,  Glnoitro  beQo  Scalao);  Xiaian 
(Bencbig,  8.) ;   Dan  Gijcf  (Berlin,  Pt.) ;   3*iU,lom  (Stuft* 
gart,  Pt.);  Pturitto  (Ptabrib,  Pt.);  feine  öeburt  — 
o.  b.  23egben  (Berlin,  Pt.);  f.  aud  »Xaufe  Gbrifti«. 

Jobannieabenb  in  Pöln  —   Ö.  Spangenberg  (Bre«lau,  Pt.;. 
Jobannüfeft  in  9tom  —   p.  3ori«. 
Jolepb,  ber  Patriard  -   Öoaaoli  (Pifa,  Gampo  fanto) ;   Don 

feinen  Brübcnt  in  ben  Brunnen  gefentt  —   Ctlöbeixncr 
(Ctt«ben,  öal.) ;   mit  Potipbar«  SBeib  -   -   (Eignani  (Xreo- 
ben,  Öd.) ;   Stembranbt  (Berlin,  Pt.) ;   fein  ßeben  —   Gor= 
neliu«,  Coerbed,  Beit,  Sdaboro  (Söcrlin,  9i.=ö.,  au« 
Gafa  Bartbolbo  in  9tom). 

Jnba«  Jfdariotb,  f.  »Öefangennebmung  Gbrifti«. 
Jubenbraut,  bie— Stembranbt  (8mfterbam,  9teid«mufeum). 
Jubenfirdbd  —   Stuidbael  (Drüben,  öal.). 
jnbitb  —   palma  Becdio  (glorena,  Uffizien);  Griftofano 

8ttori  i   glorena,  Palafi  pitti);  PaboDanino  ((treiben,  ö.) ; 
Granad)  b.  ä.  <2Bien,  faiferl.  öal.;  Tre8bcn,  öal.;  Staffel, 

Pt.);  §orace  Bernet  (1831);  Siiebel  (Ptünd^en,  9t.  p.i. 
Jugenbbrunntn,  ber  —   Granad  b.  ä.  ((Berlin,  Pt  ). 
Julia  Gapulet  fdjeintot  auf  ber  Bahre  —   Ptafart 
(öien,  faiferl.  öd.). 

Julia,  bte  ̂ eilige,  am  ffreuj  —   öabriel  Ptaj  (1867). 
Juliu#  II.,  Bapft  —   Staffael  (Porträt,  ̂ fforat«,  Ufffaien 
unb  palaft  pittij. 

Jnng*Xeut|djlanb  —   St.  fcertel  (Berlin,  9t.sö.). 
Junge  Steifer  —   SB.  §ajemamt. 
Jungfrauen,  bie  fingen  nnb  tboriibten  —   23.  D.  Sdfabom 

'Jtanffurt,  Stäbelf  de«  ̂ nftitut) ;   8lej.  Ptaj.  Sei&  (9tom, 
Santa  Xrinitä  be*  Ptontij;  Ä.  D.  pilotp  (1881). 

Jungfrau  Don  Orlean«,  (Einaug  in  9teim«  —   3.  Pta^ 
tejfo;  auf  bcm  Sdeiterbaufen  —   Ö.  Ptar. 

Jiingfte#  öericbt  —   Öiotto  (pabua,  Ärena) ;   pietro  u.  8m- 
brogio  ßorenaetti  (Pifa,  Gampo  fanto);  Crcagna  (glo- 
rena,  Santa  Ptaria  StoDella» ;   giefole  (^loreita,  8.; 
Berlin,  Pt.);  D.  b.  SBetjbcn  (Beaune,  ̂ ofpital);  Ptem- 
lingdanaig,  Ptoricnfircbc) ;   SignoreUi  (OrDieto,  (Com); 
Pticbelangelo  (9tom,  Sirtinifdc  ÄapeUej;  Genera  b.  ä. 
•   SeDilla,  San  BemarboJ;  Siubcn«  (2  Bilber,  PtÜndjen, 
$.);  Gonteliu«  (Ptöncben,  ßubmig«fird)e) :   BSiUroiber 
ilH83,  Die«  irae;;  f.  auch  »(Erwartung  be«  öeltgcridt»'1 

Jupiter  (3«i«);  i.  »8ntiope«,  »Dana?«,  »(Europa«,  »30«, 
>ßeba«.  [(tte«ben,  öal  -. 

Jupiter  unbWerfurbeiPbUemon  unbBauciP— Iflö^eimcr 
Juriepruben)  —   Staffael  (9iom,  Batifan,  Stanaa  bella 

Segnatura). 

Juftina,  ̂ eilige,  —   Ptoretto  (SBien,  faiferl. öal.). 
Juiaelenbdnbler  beim  Senator  —   Ä.  Beeter  (1855). 

Paaba,  3*rftorung  ber,  f.  »Ptofjammeb«. 
Paiferproflamation  in  Berfaifleä  —   8.  D.  SBcmer  (Ber= 

Itn,  Sdjloff  unb  3f»flhau«). 
Panipf  beo  ifriengelo  Pticbael,  f.  »PHdfael«. 
Pampf  oon  Ptatrofen  mit  t^iebärrn  —   Biarb  ißcipaig, 

Pt.:  Berlin,  öal.  SRaDcnf). 

Pannftattrr  Bolfbfejl  —   Stbaumann  1   Stuttgart,  Pt.l. 
«aratoanc  Pom  Samum  überrafdt  —   Strcitfcbmer  (ßeip 

aiß#  Pt  )- Parbinaltugenben,  bie  —   perugino  (Benigia,  Gambio). 
Pari  b.  ®r.,  au«  feinem  ßeben  —   JRctbcl  (8a<ben,  Statbau*, 

greäfen) ;   feine  Strönung  —   Staffacl  (9tom,  Batifan,  Stanaa 
bett'  3nc*”&io). 

Pari  I.,  Ponig  pon  ffnglanb  —   Dan  (Cpd  (pari«,  ß.,  unb 
StciteidortTät,  ßonbon,  9t.-ö.) ;   Hbfeffieb  Don  feinen  Pin= 
bem  —   Scbraber  (Berlin,  9t.=ö.) ;   porträt  biefer  Stinber 
—   Dan  (£pcf  (Xurin,  öal..  tBinbfor,  Berlin,  Pt.,  unb 
(Crceben,  Öal.);  St.  auf  bem  fSege  aum  Schafott  — 
öaHait  (BrÜffel,  Pt.). 

Pari  V.  —   Xiaian  (Ptabrib,  Pt.,  unb  Ptüncben,  p.) ;   Be* 

fueb  bei  fjugger  —   Pari  Beeter  (Berlin,  9t.  ö.);  im  SMo= 
jter  San  feuftt  —   Sticola«  Stöbert:, ̂ euro  (1857i  :   (Einaug 
in  8ntn>crpen,  f.  »öinjug«;  8bbanfnng  in  BrÜffel,  f. 
»8bbantung«. 

Pari  Per  Pubne,  f.  »Blutbab  a«  9ie8le««. 
Parnebal  in  Bentbig  —   G.  Beefer. 
Parnroaidfeft  »or  bem  Xogen  —   G.  Beefer. 
Partenfpielenbe  Bauern  —   Bautier  (ßetpaig,  Pt.). 
Partenfpielenbe  Scbufterjungen  —   ß.  Pnau«  (18<il). 
Patbarina  ttornaro,  i.  »^ulöigung  Benebigo«. 
Patbarina  oon  Bleraubritu,  ̂ eilige,  —   Ptafacrio  Otom, 
San  Glemente);  Berlobung  mit  Gbriftu«  —   gilippino 
ßippi  (Bologna,  San  5>omenico>;  gra  Bartolommco 
(pari«,  ß.,  unb  ̂ lorena,  Palaft  Pitti);  Staffael  (ßonbon, 
9t.^5  );  Gorrcggio  (pari«,  Ö.,  unb  9teapef,  Pt.);  p.  Bero= 

nefc  1   Bentbig,  Santa  Gatcrina);  Ptartprium  — ßuini 
(Ptailanb,  Ptonaftcro  maggiore);  öaub.  Jlferrari  (Ptai= 
lanb,  Brera;  Barallo,  San  Öaubenaio);  auörabe  getras 
gen  —   ßuini  (Ptailanb,  Brera);  Ptüfife  (Berlin,  9t.=ö.). 

Patbarina  oon  Siena,  ̂ eilige  —   Sobboma  (Siena,  Papelic 
Don  San  Domenico). 

Pegelbabn,  bie  —   öofemann  (1854). 
Pentaurenfampf  —   Garften«  (3ei<bnung,  BJeimar,  Pt.|. 
Ptffelflirfer,  ber  —   gran«  Pticri«  b.  ä.  (Xre«ben,  öal.). 
Prufebbeit,  allegor.  (Carftellung  —   Öiotto  (Vfflfi ,   Untere 

firde  San  granceSco);  i.  aud  »Xriumpb  ber  Peufcbbeit«. 
Pinberbegräbni«  im  Paffeier  Xbd  —   jtieffiabl. 
Pinberfeit  (SBie  bie  81tcn  fungen  u.  f.  W.)  —   stnaul  (Bers 

Iin,  9t.=ö.i. 
Pinbermorb.  f.  »Betblebcmitifcber  Äinbermorb«. 
Pinbe«mörberin,  bie  Öabriel  Ptar  (1877). 

Pinbbeit  bee  Bacebue  —   p.  3anffen  (1882). 
Pirdenoäter,  bie  oier  lateinifden  —   (Coffo  (Cofff  (©tefl* 

ben,  öd.);  Gorrcggio  (parma,  San  öioDanui  GDang.i; 
Ptoretto  (granffurt,  Stäbdfcbc«  3nffimri* 

Plage  be«  Wirten  —   BdcfUn  (Ptilnden,  Öal.  Scbacf). 
Plagemauer  in  Jenifalem  —   23.  Öcn$;  Pt.  Stabe«. 
Plage  um  ben  Ueidnam  Gbr‘ft‘*  f-  *'Beroeinung  Gbrifii  . 
Plropatra  —   B.  Beronefe  (Ptiindcn,  P   ,   Paffel,  Öal.)  ;   Ö. 

Steni  (Ptabrib,  Pt.);  Xiepolo  (Benebig);  öucrcino  (ö«: 
nua,  Palaft  Brignole  Sale);  Ptafart  (Stuttgart,  Pt.). 

Plofler,  ba«  —   3^^  9tui«bael  ((CreSbrn,  öd  ). 
Ploflerbibliotbef,  in  ber  —   S.  örü^ner  (®re«ben,  öal.; 

ßeipaig,  Pt.). 
Plofterbranb  —   ßeffing  (XreSben,  öd.). 
Plofterbof  im  Sdnee  —   ßeffing  (Pöln,  Pt.). 
Ploftrrfnppe  —   23albm Aller  (23ien,  faiferl.  öal.). 
Plofteroerteibigung  im  HOjabrigen  Priege  —   Skifer  (Xke«: 
Plubiften  in  Ptaini  —   St.^ßerdc.  kben,  öd.). 
Pluge  nnb  tböridtc  Jungfrauen,  f.  »3ungfrauen' . 
Pnupftr,  Ptalcr,  mit  gamilie  —   Selbftportxät  ( Xre«ben,  ö.). 
Polumbu«  —   Stuben  (1856);  St.  D.  Pilotp  (PtÜndcn,  Öal. 
Sdad;;  Dor  bem  bob*n  in  Salamanca  —   ßeufce; 
9t.  Barabino  (öeitua) ;   am  $ofe  gerbmanb«  unb  Jfabeuac 

(B.  Broäifi. 
Pomnt,  |»err  Jefn.  fei  nnfer  ®afl  —   Ubbc  (Berlin,  9t. =ö.). 
flomprormfj  be«  nirberlänbifden  «bei«  gegen  bie  Jnqui* 

fition  —   Bitfoe  (BrÜffel,  Pt.,  unb  Berlin,  9i.=Ö.). 
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Pönige,  bie  heiligen  brei,  f.  »Anbetung  5er  Pönige«. 
Pöuiggräh.  f.  »Schlacht  bei  fi.«. 
Pönig  überall,  ber  (tfriebrid)  II.  auf  Steifen)  —   9t.  B3arth= 

mütter  (1888). 

Ponrabin  oon  Schwaben  beim  3chad)lpiel  —   Söilh.  Xif$* 
bein  iWotha,  9t.).  (Batifan;. 

Ponftantin  b.  ©r.,  au*  feinem  Weben  —   Raffael  (Rom, 
Ponftantine,  Pampf  um  —   fcorace  lernet  (3  Bilber,  Ber-' 

l'aillco,  SR.). 
Ponfultation  beim  «boofaten  —   43illj.  Sohn  'Ceipjig,  SW.). 
Paniert,  bab  —   Wiorgtone  ßloren,),  Balaft  Bitti  i ;   ̂cuer* 

bach  ('-Berlin,  R.*W.);  f.  au<h  »Wänblichc*  Ponjcrt*. 
Porinth,  tinnsbme  oon,  i.  »Center  lag  t>o«  Porinth«. 
Panter,  Xijeobar,  nach  bem  Überfall  bei  Pitjen  in  ©rofo« 

Zf<ho<hau  —   Otto  freidjert  (1892;;  ben  Pampigenoffcn 
feine  5rciheit*licbcr  oorlefenb  —   9t.  Gichfiäbt  (1891). 

Pornfelb,  bab  —   Gonftable  (Wonboit,  R.=W.). 
Pornfdjminger,  ber  —   Stittet  (1848). 
Praftprobe,  bie  —   5-  Defregger  (1898». 
Pranfr  Tarne  mit  bem  Hrjt  —   3an  Steen  (Ämfterbam, 

Reicfyomufcmn;  Stünden,  B-r  uab  Schwerin,  St.);  Wet- 
fi^er  (Treiben,  WaL). 

Pranfee  Brinifbdjen  —   Ctto  Grbmann. 
Pranftjeit  bee  flntiodjub,  f.  »Stratonife«. 
Preml.  ber,  in  Woefau  —   ökreichtfdjagin  (1882). 

Preujabnabme  —   »"tiefole  i^loren),  Ä.);  t>.  b.  4Bcpben 
(SWabrib,  SW.,  unb  Berlin,  St.);  Sßerugino  i   $lorcn,i, 

laft  spittii ;   $ranc.  Iranern  (Barma,  Wal.) ;   ,Jra  ®aito- 
lontmeo  (Vylorenj,  Balaft  ̂ Jitri);  Sobboma  («iena,  8.); 

Xanicle  ba  Bolterra  (9tom ,   Santa  Xrinitä  bc’  Storni) ; 
Rüben*  (Äntwerpen,  Tom«;  Ribera  iSJteapel,  SanStar= 
tino);  Rembranbt  (Stund)en,  B-,  unb  Bderoburg,  Grc; 
mitagci;  3*an  ̂ ouoenet  (Bari*,  Ö.);  Bödlin;  f.  auch 
»Beweinung  Ghriiti«.  fWeue*  SW.). 

Prenjfaljrer,  bie,  bor  Zerufalem  —   48.  p.  Paulbach  (Berlin, 
Preujfinbnng  unb  Preujltgenbe  —   Ägnolo  Wabbi  i^loreni, 
Santa  Groce);  Biero  beglt  3rancc*d)i  (Äre^D,  San  Jran- 

ce*co;;  Wcntile  Bcütni  (Benebig,  &.i;  Gima  ba  Go= 
negliano  (Beliebig,  San  Wiooanm  in  Bragora);  Bartel 
Beham  (Stündjcn,  BO- 

Preujigttng  ihriftt  unb  (fhriffui  am  Pt«m  —   ̂iefole  C^Io- 
renj,  San  Storco);  Äntonello  DonStejfina  (Äittmcrpen, 
SW.) ;   Wiriiti  (Wugano,  Santa  SWaria  beglt  Xngeli) ;   Granad) 

(Sdjneebcrg,  3tabtftrd)c:  «Weimar,  Stabtfird)C) ;   Bürgt- 
mair  Sugeburg,  Wal.) ;   ftltborfer  (ebcnbafelbfi  • ;   Xintoretto 
(Benebig ,   Scuola  bi  San  Stocco; ;   Stuben«  (Antwerpen, 
St.);  leger  i   Remagen,  9lpoUinari*ftrche) ;   d.  Webharbt 

(Hamburg,  Punfthaüe) ;   Änbadit  ,juni  mtcua  —   i'ciugtno 
(^lortnj,  Santa  Staria  Stabbalena  bei  ;   f.  audi 
»^erufalem«. 

Preujtragung  (Sljrifti  —   Raffael  (Io  Spafimo  bi  Sicilia, 
Stabnb,  St.)  ;   ©aub.  j^errari  (CSanobbto,  Stabonna  bella 

Sietäi;  $.  '-Bruegbcl  b.  ä.  (48icn,  taifcrl.  Wal.). 
Prieg,  ber  —   8-  £uid  (Stünden,  W.  ̂ }.)  [W.=ö.).  i 
Prirger,  ber,  unb  fein  Pinb  —   XI).  ̂ ilbcbranbt  ('Berlin, 
Priegsgrfangen  —   X.  D.  ?3cmcr  (1886  u.  1886). 
Prirgegfiang  ufratnifdjer  Pofaren  —   ̂ofeph  Branbt  (Pö=  | 

nigöberg,  St.). 
Prönung  ber  heiligen  ftliiabetb,  f.  (fhfabett)  b.  Ungarn«. 
Pronung  ^riebriihb  I.  inm  Pijnig  öon  Breu§en  —   b. 
IBcmer  (Berlin,  >ieugl)auei.  [Sd)lofi/. 

Prönung  Söilbelmö  L   in  PönigSberg  —   StenAel  (Berlin, 
Pul),  bie  fid)  im  üöaffer  fpiegelt  —   Saul  Bottcr  (baag,  St.). 
PunfUritifer  tm  SdjafftaU  —   Webler  (Berlin,  SK.^W.). 
Pünftlerportriite  —   3klarochc  (^emiepde,  Boriö,  £cole 

des  beaux-urts);  (lorneltub  (Stiincben,  Soggien  ber  Sollten 
Binafotlicfr.  öriepenferl  (Clbenburg,  fluguftcum). 

Pupplerin,  bie  —   3an  oan  ber  Stcer  iTreöben,  (BaL). 
Püraffiere  öon  IBotntll  —   Bettangö  (Borbcaur,  St.n 
Purfürft,  ber  ©rohe,  öor  SWjrbellin  —   Gampbaufen;  in 

ber  Sdjlndjt  bei  ̂ehrbeüin  —   9.  Gpbel  (1846);  äianifen 
(Berlin,  geugbauö);  ^alirt  auf  bem  Purifchen  Jöaif  — 
S.  5tolip;  49.  Simmlcr;  Sanbung  auf  Rügen  —   Bleibe 
treu;  Ginpfang  ber  frauidftföen  Refugi«  —   Bogel; 
lepter  Staatorat  —   $.  Rö ber  (1896). 

£a«hf,  bie  (la  Mare)  —   Zt).  Rouffeau  (1841?. 
La  fein  me  uu  lu  coapc?  —   $».  Siemirabjti. 

Sanblrute  beim  ©eioitter,  f.  »öktoitter«. 

Sänblidieb  Ponjert  —   Ä.  P.Cftabe  iBctcröburg,  Gremitagei. 
Luiizh*.  La«,  f.  »Übergabe  ber  geftung  ©reba«. 

Söffet  bie  Pinbletn  iu  mir  fommen,  f.  »Ghriftuö  fegnet 
bie  Pin  ber«. 

SaurentiuO,  ber  —   ̂iefole  (Rom,  Batifan,  Cappella 
San  Sorenio) ;   Xyian  (Benebig,  ̂ eiuitenfirche,  unb  Go- 
conal  in  Spanien). 

SJaufdjeriu,  bie  —   Wic.Sta«  (Slmfterbam,  Sammlung  Sir. 

l'autenjpielerin,  bie  —   SWid)elangelo  baGarauaggio  «49ioi, 
Wal.  Üicd)tenftcin)  ;   Xcrbordj  (Treoben,  Wal.,  unb  Pafiel, 

St.);  Pari  Sohn  (Berlin,  W.-W.i 

Üaöinia.  Xijiane  Xochtcr  (^ortrdt)  —   Xijian  (Berlin,  St., 
unb  Treiben,  Wal.). 

tiajarue’  fluferroetfung,  f.  »SUtfertnedung«. 
Üajaruo  unb  ber  rcti^e  Slann  —   Bonifaiio  Beronejc  b.  ä. 

(Benebig,  2L);  ö.  Webbarbt  (1865). 

üeben  einer  Buhlerin  —   vogarth  (Setchnungcn,  1723-. 

Sieben  einer  ̂ eje  —   WencUi  (Zeichnungen,  1842  Berlin, W.  =   W.). 

lieben  einee  ®üftling#  —   Vogarth  (Öoitbon,  SW.  Soanei; 
Wenelli  (Zeichnungen,  1840;. 

tiebrnbe  Garfeln  be«  Rero,  f.  »Wero«. 

üebenoalter,  bie  —   Xi^ian  dionbon,  Bribgeroatcr s Wal. > 
3an  Steen  ()paa g,  St.). 

\ieben#müben,  bie  —   Weibe  (1880). 

Uc  Bourget,  f.  »Xag  bon  Ie  Bourget«. 
Sieba  mit  bem  Sihtoan  —   Correggio  i Berlin,  St.). 

Sieidjenbegängnie  im  Sognefjorb  —   Wube  unb  Xibemanb 

lifid)enfd)mauo  —   Bautier  (Pöln,  St.).  [(1852 >. 
lieidjte  PoöaUerie  —   Gmil  Rau  (1886). 

lieiben,  bie  fieben,  ber  Staria  -   Stemling  (Xurin,  B* 
Wuffen*  unb  Sroertö  (St.  Stitolai,  Wotre  Tarne . 

Ueihhaub  —   Botelmann  (Stuttgart,  St.), 

üenore,  nach  Bürger  —   Scffing  (1831):  Oiterlcp  b.  ä.  c   184?  . 
üto  X.,  ©apft,  mit  Parbinälen  —   Raffael  (3loren&,  Balaü 

Üeo  XIII.,  ©apft  —   Üenbach.  ‘Bttti . lieonarbob  ba  Sinti  Xob  —   3ul.  Sdirabcr  (1851). 
Ueonibab  in  ben  Iljfrmoptjltn  —   TaPib  (Bari*,  S!.>. 

Sieopolb  bon  «Inhalt  'Teffau  unb  bie  llnnaliefe  —   B^eE 

üefefobinett  —   fcafendcDer  (Berlin,  9L«W.).  pl»89 

liebte  Aufgebot,  bas  —   Tefregper  (fBien,  taifcrl.  Wal.), 
ticljtc  «lugenblicfe  eineb  Stierfampferb  —   BiUega*. 

lichte  tUbjage  —   3(.  Pampf  (1886). 
lichte  fceerfdjau  paifer  BHlhelmb  I.  —   RothoU  (Stettin, 

L'ehten  Tinge,  bie,  i.  »^üngfte*  Wcridjt«.  [WaL). 

liebten  Batronen,  bie  —   WcuDiUc  (1873). 

Wehte  Rofe  beo  Sonimerb  —   3.  G.  StiUai*. 

Siebter  lag  eineb  Serurteilten  —   Stunlacftj  (1869;. 
Siebter  Xag  bon  Porinth  —   Xonp  Robert  (Bari», 

Wurcmboitrg). 

Wiebe  im  Torfe  —   3.  Baftien s Cepage. 
Wiebebbrief,  f.  »Trompeter  mit  bem  Brief«. 

Wiebeegarten  —   Rüben*  (Treiben,  Wal.,  unb  Stabnb,  SW.  . 

Wiebebge|chid)tfa  griedjifdjen  ©öfter  unb  ©öttinnen  — 
liobobico,  Slgoftino  unb  «tnnibale  Garracci  (Rom,  Balaft 

Santefe). 

Wiebelmahl,  ein  —   R.  föarthmüUcr  (1888). 

Wiebe  |um  ©olbe  —   Couture  (Xouloufe,  St.i. 

Winb,  Zinnp  (Bortrdt;  —   Stagnu*  (Berlin,  W.^.). 
Worelei  —   Pari  Bega*  (1834);  Pari  Sohn  (1853). 

Soren),  ber  lietltpe,  f.  »Waurenttu*«. 
Wölben  braut,  bie  (nach  Ghamiffo)  —   Wabricl  Star. 

Wöioenhof  ber  «llhambra  —   Cb.  Wcrharbt  (Stünden,  R.  B-  • 
G.  Pömer;  3.  Boffart 

Wöwenjagb  —   Rüben*  (Stünden,  ©•)• 

Ludus  pro  patria  —   Bu^i»  bc  Ghaoanne*  (Rmien*,  SW j. 

Wubtoig  I.,  PÖnig  oon  Batjern  (Borträt)  —   SS.  d.  Paul= 
badi  (Sfünchcit,  W.  B-). 

Wubtoig  XIV.  bon  ̂ rantreiih—  Rigaub  (Bari*,  C.;;  (ein 
Weben  (Webrun,  Beqaitte*,  Schloft». 

Wubtoig  ber  ̂eilige  —   Wa  3oj)c  (Bari*,  ̂ wöalibenbomj; 
Gabaitel  (Ban*,  Wurcmbourg». 

Wuife,  PÖnigin  oon  Brtnfttn  —   Wufiao  Richter  (ftötn,  St.); 

auf  ber  flucht  nach  Stemel  —   G.  $ilbebranb;  3- 

bed;  Begegnung  mit  Wapoleon  in  Xiifit  —   4Ö.  Camps 
häufen;  mit  ihren  beibeit  älteften  Söhnen  im  Bart  Wmfen; 

mahl  —   G.  Steffcd  (Breolau,  St.). 
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Üufa«,  f.  «Goangeliften  3)«.  [bectio  (SBien,  faif.  ©.). 
üufretia*  Selbitmorb  —   ß.  Granat  (SRünten,  $.1 :   Balma 
Saftiger  SRorgen  (^Btefiftücf)  —   Braitp  Berlin,  9?.;©.). 
liutper.  ber  Reformator  ($ortrfit)  —   ßufa«  Granat  b.  ä. 
(Ödmar,  Stabtfirdje  unb  fottft) :   ßufa«  Granat  b.  j. 
(   Stweriit,  SK.,  unb  SBeimar,  SR.) :   im  Klofter  ber  grauen 
trüber  in  Grfurt  —   $3.  ßtnbenftmit;  in  Rom  —   SB. 
fiinbenftmit;  bei  3rau  Gotta  —   Oiuft.  Spangenberg; 
SB.  ßinbenftmit;  Xioputation  mit  Gef  —   Öefiing  (Harfe 
ruhe,  ftunfthafie) ;   3lüiu«  fcübner  (X>re«ben,  ©al.  ) ;   Per; 
brennt  bie  Bannbulle  —   8.  fr  ßefflng ;   Ginjug  in  SBorm« 
—   öuft.  Spangenberg;  SBeiganb  (1879;;  3»fammett; 

treffen  mit  3rut,b<jberg  —   Äug.  t>.  fcepben  i'Kümberg, 
Okrman.  SK.):  bie  Söibel  überfepenb  —   ©.  Spangenberg 
(Berlin,  9?.=ö.) ;   ̂rebigt  auf  ber  SSartbuTg  —   $>.  Bogel 
(Hamburg,  Äunfthallci;  al«  3unfer©eorg  — ©.Spangen; 
berg:  B-  Xhumamt;  $otjrit«feier  —   R.  SBeiganb;  im 
Kreife  feiner  Ramilie  —   ©.  Spangenberg  (ßeip$ig,  SR.); 
G.  $ilbebranb;  fein  Sieben  —   Baurocl«  u.  Xtjumann 
(SBartburg  bei  Gifenat) ;   G.  Kümpjfer  (Grfurt,  Rathau«). 

£u|ifrr  —   fr  Stud. 
Spturgoiftladjt  —   ©enelli  (SKün  ten,  (Mal.  Stad1- 

ttperabergift*  <3affl*n,  f.  »ftaifion  Ghrifti*. 

SHatbeth  unb  bie  £eren  —   3oi.  Änt.  Kot  fömtftfan tf, 

«Jerbinanbeum). 

SRabten.  bae.  bon  Sara^offa  —   SBilfie  (ßonbon,  i'alaft 
SRäbtenfdjuIe,  f.  »Äbcnbjtufe.  [Budiitgpant). 

SRabonna 1   —   G i m a b ne  (J$lorcnj,  Santa  SRaria  9?oPeQa) ; 

tbronenb,  mit  heiligen  unb  Gngeln  —   Giotto  (3fe 
ten|#  8.):  SReifter  SBilhelm,  mit  ber  Bohnenblütc 

(Köln,  SR.i;  ̂ an  Pan  Gpd  (Berlin,®?.,  unb  Brügge, 

SU:  {Jiefole,  mit  mufi^icrcnbcn  Gngeln  t^lorenj, 
Uffaien ) ;   SK  e   i   ft  e   r   5 1   e   p   h   a   n,  im  Rofenbag  (H bin,  SK.) ; 

^ilippo  Siippi  (Bari«,  ß.);  ba«  ftinb  Peretjrenb  (Ber* 
lin,  SR.);  Bioarini,  tbronenb  i9?eapel,  SK.):  ba«Kinb 

anbetenb  —   ©   i   o   o.  SB  c   1 1   i   n   i   (SRurano,  San  Bietro  3Rar= 

tire:  Beliebig,  Santa  SKaria  bei  jtrari,  San  Zaccaria 
[1505]  unb  3toei  in  ber  Äfabcmie) ;   SR  an  t   e   g   n   a,  tbronenb 
(Berona,  San  3«no) :   bclla  Bittoria  (Bari*,  Si. ) ;   G   r   i   p   c   1 1   i 
(SKailanb,  Brera);  Öioo.  Santi,  mit  ̂ eiligen  (Urblno, 

(Semdlbefammlungj ;   Botticelli  (^florenj,  Uffizien  unb 

9L);  Borgognone,  al«  §tmmel«tönigin  (Bergamo, 

San  Spirito);  3t.  grancia:  (gorli,  B->,  im  Rofen« 
bag  (SRüntcn,  $.),  mit  Gngeln  unb  ̂eiligen  (Bologna, 

San  ©iacomo  SKaggiore),  tbronenb  (Sionbon,  9?.-®.); 
Stongauer  (ttolmar,  St.  SRartittj ;   Cu.  SRaffpft 

(Berlin,  SK.);  Ceonarbo  ba  Binci,  in  ber  gelogrotte 

(Bari«,  ß.,  unb  ßonbon,  9?.;©.);  ßorenjo  bi  Grebi 
(Biftoia,  Xom  unb  öfter);  Bafaiti  (Sionbon,  9?.=©.); 

Gima  ba  Gonegliano  (ßonbon,  9?.=©.);  SKitcl* 
angelo,  Pon  SKantefter  (Sionbon,  9?.-©.);  gre  Bar^ 
t   o   l   o   m   m   c   o   (Siucca,  San  SKartino  unb  ®ala,yo  pnbblico) ; 

©iorgione,  mit ^ran^i^lud  unbSiiberale  iGaftelfranco); 

Xi.iian,  mit  ben  Stinten  (B3ien,  faifeil  ©al.);  ̂ familie 

Beiaro  (Benebig,  Santa  SKaria  bei  <)rari);  Cuim  (SKaU 

lanb,  Brera);  Raffael,  Gomtcftabile (Beteroburg,  Gre- 
nutngej ;   ber  Sammlung  Sottp  (Berlin,  SK.  i ;   bei  ©ran; 

buca  f^lorenj,  Balaft  ®ittij ;   beä  f'aufeo  DrldmO  ((£>«; 

50g  pon  Änmale  in  Gbantiüp);  beö  §erjogä  Pon  Icrra= 

nuopa  Berlin,  SR.) ;   im  ©riinen  (B3icn,  laijerf.  ©al.) ;   mit 
brat  Stieglitt  (Floren j,  Xribuna  ber  Ufp sien) ;   Xempi 

-iKihtten,  B-)J  öfl  Balbactino  (Jlorcnj,  ®alaft  ̂ pitti) ; 

au«  bem  ̂ aufc  Golonna  (Berlin,  SK.);  la  bolle  jardi- 
niere  (Bari«,  £.);  Änftbei  (Sionbon,  9?.;©.);  au«  bem 

€>auie  Älba  (Beteroburg,  Gremitage);  au  linge  ober  au 
dindbme  (Bari«,  fi.):  Älbobranbini  (Sionbon,  9?.=©.); 
bi  J^oligno  \   Rom,  Batifan) ;   mit  bem  ,liite  (SRabrib,  SR.) ; 

bella  Sebia  fcfotaty,  ̂ Jafaft  Bitti);  bclla  Xenba  (SKün* 
ten,  bie  Siftina  (Xrcobeu,  ©al.);  bei  B^ffeggio 

(Sionbon,  Bribgetoatcr;©al.) ;   mit  beit  kanbelabern  (Sions 

bon,  Sammlung  SKunro);  Romanino  (Brcöcia,  San 

Trance« coj;  Bagnacapallo  iXrcdben,  Wal.);  ?I n -- 
brea  bei  Sarto  (Berlin,  SK.);  bei  Sacco  i^loreni, 

Sant'  Ännun.üata1;  bell’  Ärppc  Ufft^icn) ;   bi 

1   Tu  Ptakr  ftnb  in  (bronctogifter  golge  angegeben;  ebenfo 
bie  an, «inen  «abonnen  Äaffae«. 

San  3rancc«co  (ftlorenj,  Xribuna  ber  Uffizien) ;   ©tulio 
Romano,  bella  Gatina  (Xrebben,  ©al.);  Gorreggio, 

ber  lag  (B^rma,  ©al.);  bie  fogen.  Smgarella  i,9?eapel, 

SK.);  mit  bem  heiligen  Jranjiefu«  (Xre«ben,  ©al.); 

mit  bem  ̂ cilißen  Sebaftian  (Xre«ben,  ©al.);  mit 

bem  heiligen  ©corg  (‘Dreöben,  (Mal.);  f.  aut  »ftlutt  nat 
^igbptcn«;  £>olbein  b.  j.  (Solothurn,  SK.:  Xarmftabt, 

SK.;  Kopie  tn$re«ben,  ©al.);  SKoretto  iBreäcia,  San 
Glementc,  Berlin,  SK.),  Por  bem  Rofenbuit  (Bftewburg, 

Ä.);  Pan  2>h<f  (Berlin,  SR.);  bei  Rojario  (Balcr= 
mo,  Cratorio  bei  Rofario);  Älonfo  Gano  (SKabrib, 

®?.,  unb  SKalaga,  Kathebraler,  Saff oferrato,  belRo= 
fario  (Rom,  Santa  Sabina);  SKaria  Gllcnricber,  im 

Rofenhag  (ftarWruhe,  ©al.) ;   X   e   g   er,  al«  Sj>immelotönigin 

(Xüffelborf,  Änbreaolirte) ;   ©abriel  ®?aj:  (1876). 

SKabonnengrlübbe  —   Stnefc  (Bari«,  Surembourg). 
SKagbalena,  bie  h*U*.  —   Xi^tan  r^loreu^, ^Salaft  ̂ itti) ;   frü= 

her  Gorreggio  jugcftricbcn  (Xrcöbcn,  ©.1 :   Batoni  CS)re«; 

ben,  ©aL ,1 ;   ihre  ©eftittr  ^egenbe  —   ©aub.  $eTrari 
(Bercelli,  San  Griftoforor.  B-  Bcroncfe  (Xurin,  ©al.); 

beim  ©aftmahl  Simon«  be«  Bharifäer«  —   SKoretto  (Be* 
nebig,  Santa  SKaria  bella  Bidet;;  B<*°lo  Beroitefc  ©Sanft, 

2.,  unb  SKailanb,  Breraj  ;   f.  aut  *Noli  mo  tansrore«. 
SRaibomle,  bie  —   SKtntrop  (Köln,  ®?.). 

SKaitag,  f.  »^amilienmahl  im  freien«. 

SRaltfoto,  (frftunnung  be«  —   ?)po«  (3  Btlber,  Berfaifle«, 
SKalarlt  —   labert  (Bari«,  S*ujeinbourg).  ISR.). 

SKama  h«t  bo«  Xanjcn  erlaubt  —   G.  Spiper  (1884». 
SKannaregen  unb  SRannafammeln  —   Bout«  (SKün ten, 

B   );  9?tc.  Boufiin  (Bari«,  2.). 
SKann  mit  ben  Reifen  —   ̂an  Pan  Gpd  CBerlin,  SK.). 

Rlarat«  ttrmorbnn g — ßonio  XaPib  (1793) ;   Baubrp  (1861). 
SKareeau,  ber  öfterreitiftt  ©eueralftab  am  Xotenbett  be« 

10.  Sept.  1796  gefaüenen  franjöfiften  Weneral«  SK.  — 
3.  B-  ßünrtnft  (1877j. 

SKare,  Ia,  f.  »2adhe,  bie«. 

SKargaretha ,   bie  heilige,  —   Raffael  (Bari«,  Ö.). 

SRnria,  bie  SRutter  3e|u,  1)  ©eburt  —   X)otn.  ©hirlan; 
bajo  (Slorenj,  Santa  SKaria  SZoPcüa) ;   Xürcr  (2eben  ber 

SKaria  i;  Änbrca  bei  Sarto  ((Üloreni,  Sant’  Ännunjiata); 
®?uriüo  (Bßri«,Ö.).  —   2)  Xempclgang  uttb  X)ar; 
ftellung  im  Xempel  —   ©iotto  <Boöua,  Ärenaj;  3t. 
Iranern  (Gefena,  Rathau«) ;   Garpaccio  (SKailanb,  Brera; ; 

Beruht  (Rom,  Santa  SKaria  bclla  Barer.  Xi^ian  iBenc= 
big,  Ä.).  —   3)  Berm&hl«nfl  —   Brrugino  (Gacn, 
®i.);  Slaffael«  Spofali^io  (SKailanb,  Brera;;  3rancia= 

bigio  (gloretu,  Sant'  Ännunaiata;;  Coevbed  (Berlin, 
9?.=©.).— 4)Berlünbigung  —   giciole (Gortona,  Gon; 
fraternitä  bei  ©cfu);  GriPeUi  (ßonbon,  9?.*©.);  ©too. 
Santi  (SKailanb,  Brera;;  Signoreüi  (Bolterra,  Xom); 
Binturictio  (Speüo,  Santa  SKaria  SKaggiore>;  Änbrca 

bei  Sarto  (3lorcn,j,  Balaft  Birii)  '.  X»3ion  (Xreoi}o,Xomi; 
Karl  ®?üUer  (®üjfclborf,  ©al.).  —   5)  ̂ eimfutung  — 
X)om.  ©htrlanbajo  (3loren$,  Santa  ®?aria9?oPcüa);  ÄU 
bertincUt  (^lorenj,  tlffijien;;  3errari  (SKailanb,  Brera); 

Bontonno  (Jlorenj,  Sant'  Ännunaiataj ;   Seb.  bei  B^ombo 
(Bari«,  ß.):  Xintoretto  (Bettebig,  Scuola  bi  San  S)?arco;. 
—   6)  Äbftieh  Ghrifti  Pon  feiner  SKutter  — 

Baolo  Beronefe  fttlorenj,  Uffijien) ;   B.  Biorfborft.  —   7) 
Job  —   Garpaccio  (Jerrara,  B);  üippt  Spoleto, 

Xom);  SKeifter  Pom  Xobe  SKariä  (Köln,  SK.,  unb  SKün; 

ten,  B-) ;   Staffner  (®?ün «feen,  B-  •   —   8)  §   i   m   tn  c   l   f   a   h   r   t 

—   Berugino  (glorrnj,  Ä.);  Xürer  (Kopie,  p.  fear* 
rit,  3ranffurt,  SK.);  3 ra  Bartolommco  (Reapel,  ®?.); 

Xi.itan  (Äfjunta,  Beliebig,  Ä.);  Ribolfo  ©hirtanbajo 

(Berlin,  SR.);  ©anb.  3^00  (BerccUi,  San  Grifto; 
foro);  Ä.  bei  Surto  (3(oren«,  Balaft  ;   Gorreggio 

(Barma,  X)omr,  Äg.  Garracci  (Bologna,  B-.K  ©uiboRcni 

(©enua,  Sant’  Ämbrogio,  unb  SKünten,  %)',  Rüben« 
(SBien,  faiferi.  ©al.;  Äntmerpen,  X)om;  ®üffelborf,  Ä.); 

Ooerbed  (Köln,  Xom) ;   Beit  (granffurt,  X>om) ;   Strau= 

bolph  (Speier,  X)omr,  Bonnat  (Baponne,  Katpcbralc;.  — 

9)  Krönung  —   ©iotto  (Jjlorcn«,  Santa  Groce;;  Cr= 
cagna  (ßonbon,  9?.;©.);  gicfole  (äflorenj,  San  SRarca, 
Uffeien,  unb  Bari«,  ß.);  ̂ iltppo  ßippt  (3lorenj,  Ä., 
unb  Spoleto.  Xomi;  9?iccolo  ba  ̂oliflno  (Rom,  Bati; 

fau);  Berugino  (Bcrugia,  Bala^o  Benna);  Botticelli 

(3(oren«r  91.) ;   Balbung  (Jrciburg  i.  B.,  SRtinficr;; 
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StaffacI  (Stom,  ©atüan);  Gorteggio  (Marino,  San 
öiooanni  Goang.);  Woretto  i©re*cia,  Santi  9ta#iro  c 

ttelfo);  ©cla,}quej  (Wabrib,  WF.  —   10)  ßcbeit  bei  W. 
—   GJiotto  <©abua,  ärena);  Wafolino  (Gaftiglione  bi 
Clona,  Äottegiatttrcpci ;   F^ppo  ßippi  (Spoleto,  Dom.: 
Dom.  Wpirlanbajo  (Floren  $,  Santa  Waria  Stoöctta); 
SBanbbilber  (Äöln,  Dom);  Weiftet  ber  Boocröbergifcpeu 
©ajfion  (Wüncpen,  ©.i;  „Scitblom  (Sigmarmgen,  Schloß  : 
Dürer  (§o4fdjnittei.  S.  auep  »Fceuben  ber  Waria« 
unb  »ßeiben  ber  Waria«. 

Warta  Stuart  hört  bie  ©erlefung  ihre«  Xobesurtril«  — 
Ä.  0.  ©ilott)  (1809). 

Waria  oon  •Ägypten  —   Stibera  (Dreöbcn,  QaL). 
Waria  oon  Webici,  ihr  Beben  —   Stuben«  i   Wüncpen,  ©., 
©ari«,  ß.).  [ßie$en=Wahcr 

Waria  Xücrefta,  ba«  ßinb  einer  armen  Frau  fangend  — 
Warie  n ,   bie  beiben ,   am  ®rabe  —   Seit  (©erlin, 

91=®.). 
Wariemnonat  in  Salencia  --  3.  ©enlliure  p   ÖiL 
Warino  Faliero  hört  fein  Dobeburteil  —   3.  ©ittega«. 
Wariu«  in  Winturnä  —   Drouai«  (©ari«,  ß.). 
Warftplap  in  ttmalft  —   C«m.  Slcpcnbacp  (©erlin,  9t.=ö  . 
Warftirprrier,  ber  —   Dou  {Wüncpen,  ©.). 
Warfue,  f.  »Goangcliften  2)«. 
Wartiuu«,  ber  peil.,  —   Simone  bi  Wartino  (Slffifi,  Unter- 

firepe);  Stuben«  (Söinbfor) ;   oan  Dt)d  (Saoentpem,  ©farTi 
firdic).  flicke  Wärtorer«. 

Wärtprer.  bie.  im  äirfu«  —   Dort  (1874);  j.  auch  *Gprift= 
Wärtijrer«,  bie  Docpter  be«  —   Ä.  ©aur. 
Wärtqrerin  am  flreuj  —   öabricl  War  (1865). 
Wärtprerin  jur  Jjeit  Diofleliattb  —   Sklarocpe  (1855). 
Wartprium  ber  lepntaufenb  ^eiligen  —   Dürer  (öien, 
Watthän«,  f.  »ftpoitel  9)«.  ftaiferl.  ©al.i. 
Mauritius,  ber  heilige,  —   Örünemalb  (Wüncpen,  ©.). 
Waieppa,  £etman  ber  Äofafen  —   fcorace  ©entet  (3toi= 

gnon,  W.  (Salbet). 
Weben,  jur  Flucht  gerüftet  —   ̂uerbach  (Wüncpen,  St.  ©.) ; 

oor  ber  Grmoröung  ihrer  &inber  —   Delacroij  (Bitte,  W.). 
Webufa,  f.  »Scpiffbrudj  ber  Webufa«. 
Weereaibplle  —   ©iJdlin  (Wüncpen,  QaL  Scpad). 
Welancpolie  —   3eti  (©ari«,  ß.,  unb  ©enebig,  Ä.);  Dürer 

itfupferfticp). 

Welandjtpon  (©orträt)  —   ßut.  Granacp  (Wünchenj;  W. 
auf  bem  Sterbebett  —   Granacp  b.  j.  (Dreoben,  (Bai.). 

Welufine,  bie  fdjöne  —   0.  Septoütb  (SSien,  W.). 
Weng«,  Raffael  (Selbftpoxträt)  —   (Drebben,  (Bai.). 

Wenina».  ßa«,  f.  »$ofbamcn,  bie«.  [b'Glioboro). 
Weffe  oon  ©olfrna  —   Staffael  (Stom,  Satifan,  £tan$a 
Wefferfampf  —   ©routoer  (Wünchcn,  ©.). 
Wiihael,  ber  peil.,  —   Staffael  (©ari«,  B.);  Stampf  mit  bem 
Satan  —   (Buibo  Steni  (Stom,  srirdie  be’  (Sappuccini; : 
©locfporft  (Äöln,  W.);  Sieg  über  Bu«ifer  —   Delacroir 
(©ari«,  St.sSulpice). 

Wibbp«  ̂ rebigt  —   i>enrp  Stilter  (Äöln,  W.).  [ben,  ö.). 
Wieri«,  Srane,  an  ber  Staffelei  (Selbftporträt)  —   Drr«; 
Wilton  unb  feine  löcpter  —   Scpraber  (1855) ;   Wunlacji) 

(1878). 
Wiriam»  Bobgefang  —   Äöhler  (Äoltt,  W.);  Jpcnfcl  (1836). 
Witternacptbfonne  am  Slorbpol  -   6b.  B>'.lbebraubt. 
Wobei!,  ba«  entflohene  —   ©autier  (1886>. 

Wohammeb«  ^erftörung  ber  kaaba  in  Weffa  —   Slnbrcaö 
Wütter  (Wüncpen,  Wajimilianeum).  [Staoene). 

Woprenmafche  —   Äarl  ©egaö  (öerlin.  unb  öal. 
Woltfe,  ®raf  oon  (©orträt)  —   ßenbaep  (©erlin,  St.sö.); 

bei  Seban  1.  Scpt.  1870  —   8L  t.  Söcmer;  oor  'ßario 
—   berf.;  in  feinem  Hrbeitajimmer  —   ben.;  90.  (Ste 
burtütag  —   berf.;  auf  bem  iotenbett  —   berf.;  ©raf 
danach.  ß.). 

Wona  Bits,  la  3otonbe  (©ortrdt)  —   ßeonarbo  ba  ©inci 
Weucaba,  General  (Sleiterporttät)  —   oan  Dpcf  i©ari«,  ß.). 
Wonbnacpt  in  ber  SBiitte  -   ©raept  (1883). 
Wonbfüiptige,  ber  —   auf  Staffael«  »©erflärung  Gprifti« 
Wären,  bie,  f.  »©arien<.  f(Stom,  ©atifan). 
Worett,  Hubert  (©ortrftt)  —   fcolbein  b.  j.  (Dreöbcn,  Cö.). 
Worgcnanbacpt  bei  dop.  Seb.  ©ad)  —   Dobp  Stofentpal 

(ßeip,üfl.  S)t.;. 
Worgcnanbacpt  in  einem  pottänbifepen  S^aifenpaufe  - 

Sirlc  (©erlin,  St.-(Ü.). 

Moritur  in  Deo  —   ̂tgUjein  (©crlin,  9t.:©.i. 

Wofei,  1)  audfepung  unb  ginbung  —   ©aolo  ©ero- 
nefe  (Dreoben,  öal.);  Stic.©ouffin  (©ariö  ß.,  u.  Dreöben, 

©aLj;  ÄÖplcr  (Äönigeberg,  W.);  ©locfporft.  —   2)  ©c 
rufung  im  feurigen  ©ufep  —   Staffael  (Stom,  Stande 
b’Glioboro).  —   3)  Schlägt  ba«  ©Jaffet  aue  bem 

Seifen  —   Wuritto  (ScoiUa,  B»o|'pital  be  la  Garibab,: 
Stic,  ©ouffin  (Bonbon,  ©ribgeioatcr  =   CöaL ,   ©etereburg, 
Eremitage .   —   4)  S ei  n   e   ö e   i   cp  i cp t e   —   ©erugino,  ©ei 
ticetti,  StoffeUi,  Signoretti  (Stom,  Sirtinifche  Äapette 
StaffacI  (Stom,  ßoggien  be«  ©atifan«);  öo^oli  (©iic, 
6ampo  fantoj;  f.  auep  »Wirjarn«  ßobgefangc. 

Wojarte  lepte  «ugenblicfe  —   B»erm.  Staulbacp  (1873): 
läßt  fiep  am  Xage  Oor  feinem  Dobe  fein  Stequkm  oor- 
fpielen  —   Wunlacfp  (1886). 

Wünfler,  Sebaflian  (©orträt)  —   «mberper  (©erlin,  W. . 
Wufen,  bie  neun  —   ©aep  (©crlin,  Scpauipielpau«' ;   ̂eiiti 
^eß  (Wünchen,  9t.  ©.;;  ©.  o.  kaulbacp  (Wüncpen, 
Obeon);  ©aubrp  (©ariö,  Cpcmpau«i;  f.  auep  >©amaß 

Wufenpof  ber  3fab«tta  oon  ttfte  —   Sofia  (©arie,  £.). 

Stad)  bem  Duell  —   X.  o.  Wargitap  (©ubapeft,  W.). 
Stacp  bem  ©orbilb  ber  «btter  —   Siemirabifi. 
Stacp  ber  Daufe  (Ste.  öubule  in  ©rüffel)  —   ©ogcl. 
»aept,  bie,  mit  ipren  ftinbem  -   Garften«  (ftarton,  Sei 
mar,  W.j.  [^irten^. 

Stadjt,  bie  heilige,  f.  »Geburt  Sprifti«  unb  »Änbetung  ber 
Stäcptlicpe  J^etrlcpau  —   3a>t)or  Dic^  (1853). 
Städjtlicpfr  ßeicpenjug  in  ©aleftrina  —   0.  ÄcpenbacP 
!   (Düffclborf,  Äuuftpatte). 
1   Stacptmacpe,  bie  —   Stembranbt  (Ärnftcrbam,  W.). 
i   Stapoleon  I..  über  bie  Sllpnt  gepenb  —   Daoio;  ©efucfc 

bei  ben  ©eftfranfen  in  3uffa  —   @ro«  (©ari«,  ß.);  Ärc- 
nung  —   B.  DaOib  ;   ©erteilung  ber  Slbler  an  bie  Ärm« 
—   berf. ;   auf  bem  Scplacptfclb  oon  Gßlau  —   öbro«  (©an«, 
ß.);  in  ber  Scplacpt  bei  S^^luub  —   Wciifonier  (Äme- 
rifai;  in  Stufelanb  —   Gpflu«  oon  ©Jerefcptfcpagin;  Äui- 
jug  au«  Stußlanb  —   9t ortpen;  gabre  bu  Jaure;  o.  äo- 

loalffi  ;   in  Fontainebleau  —   §orace  ©ernct  (1825);  Dela- 
rodje  (BcipAtg,W.);  Stüdfepr oon 6lba—8ettange<. 1834); 
auf  ber  Flucpt  bei  iöatcrloo  —   ©leibtreu  (1878). 

Stapoleon  III.  bei  Solferino  -   Wctffonier  (©ari«,  Buiem 

bourg);  f.  auep  »©i«mard«. 
Starrtupauö  —   Söilp.  0.  Äaulbacp  (iJeicpnung). 
Siartoa,  Grftiinnung  oon  —   SHej.  ü.  Äo^ebuc. 
Siaoireüa,  f.  »Äpoftel  1)«. 
Stelfon,  f.  *Dob  9telfon«  ic.« 
Sieco  nach  bem  ©ranbe  Stom«  —   SÖilp.  ö.  Äaulbacp;  fiail 

o.  ©ilotp  (1861);  F^b.  Äetter  (1873);  lobenbe  F<wWn 
be«  Stero  —   Siemirabali  (»ralau,  9tationalmufeum). 

Steptticfer innen  —   ßiebermann  (1889;. 
Stibeluugen,  bie  —   Gorneliu«  (Febcrjeicpnung) ;   Scpnon 
!   (Wündjcn ,   itbnigebau). 
Stiebermepelnng  ber  Wamelufen  —   ©iba  (1867). 
Slifolau»,  St.  —   Fisole  (©erugia,  ©.,  unb  Stom,  ©.  be« 

©atilan«);  Woretto  (©re«cia,  Waboitna  bei  Wiracoli  . 
Stino«  be  la  concpa  (3efu«  mit  3opannc«)  —   Wuritto 

(Wabrib,  W.). 
Sloap,  ©au  ber  Ärcpe  —   Staffael  (Stom,  ßoggien  be«  ©a= 

tifan«);  Sintflut  —   ©aolo  Uccctto  (Floren^,  Älofterbo» 
oon  Santa  Waria  Stooefla):  Wicpelangelo  (Stom,  Sä 

tinifepe  Äapctte);  Scpont  (Wunepen,  9t.  ©.);  öirobei- 
Drtoion  (©ari«,ß.);  Söittroiber  (Wüncpen,  St.  ©.);  fein 
Dan f Opfer  —   Wicpelangelo  (Stom,  Sirtinifcpe  sapelle). 
Äocp  (Franlfurta.  W.,  Stäbelfcpe«  3ufntut;  ßäPiig,  W.); 
Scpid  (Stuttgart,  W.);  ©emp.  Stcpcr  (ebenbaf ) ;   örin 
Icfc  unb  Xrunlcnpcit  —   ©oi«oli  (©ifa,  Gampo  fanto); 
Wicpelangelo  (Stom,  Sirtinifcpe  itaijette). 

Noli  nie  tun^ero  (Gpriftno  al«  Gärtner  unb  Warta  Wag 

balcnai  —   Öiotto  (©abua,  Ärena);  Ficioie  (Florenz 
San  Warco)  :   ßorrnio  bi  Grebi  (Florenz  Ufn^ien);  Goi- 
reggio  (Wabrib,  W.):  Dijian  (ßonbon,9t.=ö.j;  F-u.UPbe 
(Wüncpen,  9t.  ©.). 

Slorbifcpr  Stranbfiene  —   Sjcrtel  i©crlinf  9i.-6J.'i. 
Storbpolarbilber,  |toolf  —   Cbermüttncr,  naep  ©aoer. 
Siorwegifcpe«  ©auernleben  —   übcmaitb  tC«laropatt  b ei 

Gprijtiania). 
Sthmpljf  6djo  —   06 lepre  (1846). 
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Cchfen)ug  —   Braitf)  (Hamburg,  Äunfthafle). 
Cdjfen,  jur  Örclbarbeit  getrieben  —   Xrotjon  (Bari«,  ß.). 
Cbipub  unb  bie  SPhinr  —   Jngre«  (Bari«,  ß.). 
Cbpffeub  —   $>ilten«pcrger,  nach  Schtoantbalet«  3eid)nun 

gen  (München,  Saalbau) ;   10  Dbhffcdanbfchaften  —   grel- 
ler iSKanbgnnälbe  iii  Söcimar,  SM;  Kohlezeichnungen 

in  Berlin,  K.=©.;  Karton«  in  ßeipzig,  M. 
CUpnpia  —   Manet  (1864). 
Opfer  Abrahantb,  f.  »Abraham*. 

Opfer  ber  See  -   Äir&ctg  (Berlin,  K.=ö.). 
Opfer  Manoahs  —   Kcmbranbt  (Xredben,  ©al.). 
Crganift  in  einer  fcf|torbi|(hen  Xarffirdje  —   Korbenberg 

fßeipjig,  M.). 

Orleans.  Einnahme  oon  —   granz  Abarn  (München,  K.  BO- 
Cfterreidiijdifr  «eneralftab  Por  ber  2eid)e  Marceaitb,  j. 
»Marccau  ic.« 

Othello  erjiiblt  feine  Abenteuer  ber  Xebbemona  unb  bem 
Brabautio  —   (X.  Beeter. 

Otto  III.  an  ber  »ruft  ßarib  b.  ®r.  —   A.  Kettel  (Aachen) ; 
$ö.  D.  tfaulbadj  (Kümberg,  (German.  M.);  feine  ßcichc 

über  bie  Alpen  gebracht  —   A.  Baut  (Kütnberg). 

Ban ,   «oft  beb  Katurle  benb  —   Signordli  (Berlin,  SK.) ; 
im  Schilf  (-bex  große  Bane)  —   BödUn  (München,  K.  B-) ; 
mit  Bacchantinnen  —   Gugen  gelij. 

Banifche  Sdtrecf,  ber  —   Böcflin  (Münzen,  ©al.  Sdjacf). 
Bapageieufafig  —   Jan  Steen  (Ämfterbant,  Keict)«muicinn). 
Bapft  gormofub  unb  Stephan  VII.  —   Jean  Baul  ßait- 

ren«  (1872). 

Barabe  beb  ©arbeforpb  Por  »riebrith  SÖilhelm  III.  — 
5ranz  Krüger  (Berlin,  Schloß). 

Barabte*,  bas  irbifche  —   San  Brucgbel  (fcaag,  M.);  ba* 
bimmliite  —   Drcagna  ( glorena,  Santa  Maria  Kooetta) : 
StgnorclU  (CrPteto,  Xont);  Xintorctto  (Benebig,  Sogen? 
palaft). 

Barnafj.  ber  —   Mantegna  (Bari*,  2.);  Kaffael  (Kom,  8a? 
titan,  Stande  betta  Segnatura) ;   3t.  Meng«  >   Kom,  Billa 
Albani) ;   fteinr.  (3Künd)en,  3t.  B-);  Baubrp  (Bari«, 
Opern  hau«). 

Banen,  bie  brei  —   (Xarjten«  (Zeichnungen,  Scimar,  SK.) ; 
Xaege  (Berlin,  ©al.  Kaczhnefii;  Xljumann  (1887). 

$af<hali*  II.,  Bapft,  Don  Kaifer  Heinrich  V.  gefangen  ge> 
nommen  —   St.  g.  ßcfjing  (1830;. 

Baffeijrer  Käufer  oor  ihrem  Seelforger— ß.  ftnau«(1864). 
Baffion  tfhriftt  —   Xuccio  (Siena,  Xom);  ©iotto  (Babuci, 
Arena);  giejole  (glorenz ,   Afabemie);  Memling  (ßübeef, 
Xont);  Xüret  (große  unb  Heine  B.,  fcolzfcbrntttocrf) : 
2uini  (2ugano,  Santa  Maria  begli  Angeli) ;   ©aub.  5er? 
rari  (Barallo,  Santa  Maria  belle  ©razte);  §olbein  b.j. 
(Bafel,  M.);  ß90er«bergiiche  B-  (Köln,  SK.i. 

Bä  ft  um  mit  feinen  Xemprln  -   COtoalb  Acfienbacf)  (1889). 
$aul  ui.,  fjapft  iBorträtj  —   ii^ian  (2  8ilber  in  Kcapcl, 

ftaulus,  f.  ‘Äpoftel  2)*.  [SK.), 
^erle,  bie  —   Staffacl,  f.  »gamilie.  bie  ̂ cilige^. 
8erle»  bie,  uitb  bie  98oge  -   8auorh  (1863). 
$et.  bie,  in  5lorenj  ibie  beben  Xobjünben)  —   SKatavt 

(8iüa  2anbauer  bei  5io^en^). 
8eft,  bie,  in  iournai  -   2.  ©atlait  (©tüffel,  3».). 
®efl,  bie,  unter  ben  ̂ ^iliftem  —   3tic.  ̂ onfftn  (Band,  2.  ;. 
Beflfranfe  in  Jaffa,  f.  »Kapoicon  I.« 
Betrus,  f.  »Apoftcl  1)«.  [jerftörtt. 
Betrus  SKartqc  —   Xi.iian  (8enebig,  San  ©ioöanni  e   Baolo, 
Bferbemarft,  ber  —   SHofa  Bonheur  (1853, 2onbon,  K.=©.). 
Bfltge  beb  2eid)namb  tf  hrifti  —   o.  ©cbharbt  (Xredben,  ©.). 
Bflügenbe  Ochfeu  im  Kioernaib  —   Kofa  Bonheur  (Bariv', 
Uurembourg).  [pel,  3K.). 

Bhil^P  II-*  ftbnig  oon  Spanten  (Borträt)  —   liiian  (Kca= 
Bhilipp  IV.,  ÄÖnig  oon  Spanien  (Borträt)  —   Kubcttd 

(töinbfor,  Schloß) ;   Bclcvjqnej  (®tabrib,2R.;  Jlorntj,Uffi» 
jien  unb  Balaft  Btlti). 

Bhrhne  por  bem  Xribunal  —   GWröme  (1861);  in  Gleu? 
ftb  —   Sicmirabjfi  (1889). 

Biccolontini,  'Äneas  Shloiub,  f.  B'110  U   *   Bapft«. 
Birfnirf  im  freien,  f.  »Salbfcfl«. 

Bieta  —   ©ioo.  Bellini  iBtailanb,  Brera);  5t-  5ra»tcta 
(2onbon ,   K.?©.) ;   Bctugino  (Slorrud,  Balaft  Bttti) ;   Seb. 
bei  Biombo  'Betcrbburg,  Eremitage,  unb  Biterbo,  San 
5rancebco;;  Beuerbach  (3Jtüncf)cn,  ©al.  Scbacf) ;   Bötflin 

(Berlin,  K.?©.);  2Öffp  (SKünchen,  K.  B-);  Älingcr  (®teis 

ben,  ©al.);  f.  auch  »Christ  ä   la  paille«. 
Pithccunthropus  alalua  —   ©.  SDcar. 

Biub  II..  Bapft»  f«in  2cben  —   Biatancchio  (Siena,  Bi 
bliothel  beb  Xomb).  [B-  2aurenb  (1894). 

Biub  VH.  unb  3tapoleon  I.  in  5ontainebIeau  —   J. 

Blacibub,  St.,  unb  Sta.JlaPia  — Gorreggto(Barma,©al.). 
Blume  flottante,  la,  f.  »Gntenfeber,  bie  fcptmmmcnbe«. 

Bluto,  f.  »llntcrtoelt*.  [f.  auch  »Bamaß«  . 

Boefle  —   Kaffael  (Korn,  Batifan,  Stan^a  bclla  Scgnaturar, 
Boniatomffib  Xob  in  ber  ttlfter  19.  Oft.  1813  —   Ber- 

net  (1819). 

Bofttbonb  Weich  —   GontdiuS  (SKümhen,  ©Ihptothefi. 

Brangcr,  ber  —   Augufte  ©lat.^e  (1855). 

Breibpfcrb,  bas  —   X>efrcgger  (1873). 

BreufcifdK  fflerbtr  jur  Zeit  5riebrithb  b.  ©r.  —   §ibbe= 
mann  (Berlin,  K.?©.). 

Brim,  ©eneral  ( Keitcrporträt)  --  ̂eitri  Kcgnault  (Barib,  2.). 
Brobe  im  ̂ aufe  beb  tragijehen  Xichterb  in  Bompeji  — 
Boulangcr  (1857). 

Brometheubfage  —   Gomcliub  (SKünchen,  ©Ipptothcf) ;   ©rie? 
pettferl  (Athen,  A.  ber  SStjfenichaften);  Jattffen  (Berlin, 

K.?©.);  Böcflin. 

Bropheten,  1)  Jefaiab  —   Kaffael  (Korn.  Sant’  Agoftino); 
2;  Jeremtad  auf  ben  Srümmem  Jerufalcmö  —   Benbe? 
mann  (1.834,  Berlin,  SAlob) ;   beim  Jallc  Jcrufalemd  — 
berfelbe  (1872,  Berlin,  K.s©.):  3)  $ef etiel  (©ied^id', 

feine  Bifion  —   Staffad  (Koin,  Balajt  Bttti) ;   4)  Xante  l 

—   Biannfdimibt  (3eichnungen ,   Berlin,  K.?©.);  in  ber 
2ötoengrubc  —   Kelhcl  (granffurt,  Stäbelfched  Jnftitut). 
Bier  Btophdcn  —   Kaffael  (Kom,  Santa  Btaria  bella 

Bace);  fteben  Btophden  —   Michelangelo  (Kom,  Sirtt= 
nifche  Stapede);  f.  auch  »Gliad«. 

Broteftontenoerfolgung  in  ben  Kieberlauben  —   5.  Ba«5 
toeld  (Äönigdbcrg,  SK.). 

Brojeßbauer,  ber  —   5-  Brütt  (1889);  £.  Oehmichen  (1895). 

Brojejfion  auf  bem  Btarfusplaß  —   ©entile  BeUtni  (Bc 

Brojeffion  in  ©aftein  —   A.  Mcnjel.  [nebig,  A.). 

BlhAf®  «ntführung  burth  ZfPhht  —   Btub’hott  (1808) ; 
ihre  ©efchiAtc  —   ©iulto  Komano  (Mantua,  Bala^o  bei 

Xc);  f.  auch  »Amor«.  [ASB.  ©eefs. 

Bnppentheater  am  Aofe  Margaretenb  oon  tfterreich  — 

Buritaner  auf  ber  Morgemoacht  —   Gamphau|en  (tpam-- 
burg,  ÄunühaUe). 

Bhgmalion  unb  ©alatea  —   ©irobeU  Xriofon. 

Bhramiben,  f.  »Bau  ber  Bhtamtbenc. 

Cuatffalber,  ber  —   Jan  Steen  (Amfterbam,  Keichbrnufcum). 
C   ne  Ile,  bie  —   JngrcÖ  (Bartd,  2.) 

Qaos  ego  (Keptmi)  —   Kuben«  (Xredben,  ©al.). 

Köcher  feiner  C| re,  ber  —   P.  Angdi  (1870). 
Kaffael  t SelbftbilbniS)  —   (glorettj,  Uffizien). 

Kaffael  unb  Michelangelo  im  Batifan  —   fcorace  Bcrnet. 

KaRertag  im  ftloRer  —   g.  ©riiftner. 
Kaft  auf  ber  5lud)t  -   jfarl  §oß  (1866). 
Kaub  ber  Europa,  f.  »guropa«. 

Kaub  ber  Helena  —   ©uibo  Kcni  (Band,  ß.). 

Kaub  be3  ̂ plad  —   Jof.  Ant.  Äoch  (granffurt,  Stäbdiche« 
Jnftitut);  itavl  Sol)n  (Berlin,  91.?©.). 

Kaub  ber  Sabinerinnen  —   XaPib  (Bari«,  fi.). 

Kaub  ber  Xöchter  beb  Keufippob  —   Kuben«  (München,  B-)> 

Käuber,  ber,  unb  fein  Äinb  —   ßeffing  (1831). 

Knuboogel  im  ̂ iihnerhof  —   §onbecoetcr  (Xireobett,  ©al.). 
Käufer,  ber  —   Metffonier  (Xredben,  BrtPatbefißi. 
Kaufenbe  ftarteitfpieler  —   Broutoer  (München,  B-)- 

Kaufluftig  —   ̂ugo  Äattffmann  (1884). 
Ktcamier,  Mabame  (Borträt)  —   XaPtb  (B«n«,  fi.);  &i- 

rarb  (1802).  [Keue«  M.). 

Kefonnation,  Zeitalter  ber  —   Sö.  D.  Äaulbach  (Berlin, 

Kegenten  be«  fieprofenhaufe«  —   gerb.  Bol  (1649,  Amftev? 
bam,  Stabthau«).  [ftun  (^aag,  SDt.». 

Kegen tenRii cf e   —   $al«  (Pier  in  §aarlem(  M.) ;   Pott  KaPc? 

Keginient,  baö  gute  unb  bab  fchlechte  —   Ämbr.  ßorenietti 
t Siena,  Bala^jo  pubblico). 

Keich.  bab,  ber  glora  —   9tic.  Bouiftn  (Xredben,  ©al.). 

Keidjbtagseröffnutig,  bie  erfte,  burth  ft aifer  SDUhelm  II.  — 
A.  p.  Btemer  il8fK»i. 

?Ie 
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Heinere  gud}3  —   SB.  0.  Äaulbad)  (3eicbnungen,  1846).  i 

Heinefen#  Enbe  —   C.  öebler  (©tünchen,  9t.  ©.). 

Steinigung  bee  Irmpel#  —   ©onifajto  ©enejiano  (Bene= 
big,  Dogenpalaft) ;   Ötorbano  (Neapel,  San  gilippo  9teri); 

granl  ftircbbadj  (1»86). 
Weiter ,   bie,  oor  brr  Sipcnfe  —   SReiffonier  (1862). 

Steligiondgefpräd)  in  ©tarburg  1529  —   9toad  (Darmftabt, 
öal.);  Üinbenfcfjmit. 

Steligiondgelpräd)  in  ©oiflb  —   9ticoIa#  Stöbert =gleurp 
(©ari#,  Üurembourg). 

Sientbranbt,  ©taler  (Selbftporträtj  —   Berlin,  SR. ;   Äaffel, 
IR.;  Drechen,  öal.;  SBicn,  faifcrl.  Öal.  :c.). 

Strmbranbti  rrfte  ©attin  —   Stembranbt  (ftaffcl,  SR.). 

Stembranbt  unb  feine  erfte  ©attin  —   Stembranbt  (Drc#s 
ben,  Öal.). 

Steuaiflance ,   bie,  f.  P.  n>.  Stcformation,  3ritalter  bet. 

Rettung,  bie  —   SRattp.  Schntib  (1853). 

Rettung  au#  fteuersgefabr  —   »ari  §übner  (1883). 
Stettung  and  bera  Stpiffbrndj  —   ̂orban  (DTe#ben,  ö., 

unb  Stuttgart,  SR.).  (ÄunitfjaUe). 

Reuige  Xocbtcr,  bie  —   SRepet  Pon  ©remen  (©remen, 
Stbeiuifcbe#  SÖirt#bo“#  —   3lb.  Sd)rÖbter  (©erlin,  9t.=ö.). 

W^etnttie inprobe  —   berfclbe  (ebenbafelbft).  [9t.=Ö.). 

Stichter.  ßubwig  (©ortrütj  —   ©oble  (Ücipjig,  SR.,  u.  ©erlin, 

Stidjflieu,  »arbinal  (©orträt)  —   Gbampaignc  (©arid,  8.) ; 
mit  ben  Öefangenect  be  Xbou  unb  Ginq  Star#  auf  ber 

Stpöite  fahren#  —   ©.  Dclarocbe  (1831). 

Stingfampf  in  Xirol  —   Defregger  (»öln,  SR.). 
Stipofobilb,  f.  »glucbt  nach  gppten«. 

Witt  auf  lob  unb  «eben  —   Sdjudj. 

Witter  »urt#  ©rautfaljrt  —   P.  Sdjminb  (Äarl#rube,  SR.). 

Wi|pa  fd)iit|t  bie  Jiricben  ihrer  Sohne  gegen  StaubuÖgel  — 
Weorae#  ©erfet  (1875). 

Stobeopierrr#  Sturj  —   «bamo  (©eriin,  9t. =ö.). 

Stocca  bi  ©apa  im  SUbanrrgrbirge  —   C#n>.  acbenbacb 
<Dre#ben,  ÖaL). 

Siochu#,  ber  heilige,  —   Xintoretto  (©enebig,  San  Stocco); 
Sinn.  Garracci  (Dre#bcn,  öaL  r,  Stuben#  (Äloft,  ©farttn&= 
firebe);  Schnorr  (8eipAig,  öal.). 

Stom,  ©anorama  —   ©ühlmann  unb  Slley.  SBagncr. 

Stomeo  unb  3ulia  —   G.  Sol)n;  8.  SRüllet  i   ©tünchen, 
St.  ©•>.  [bourg). 

Stömer,  bie,  ber  BrrfaQieit  —   Couture  (©arid/  Cuyems 

Stomulu»  unb  Stcmu#  oon  ber  Sßölfin  gelaugt  —   Stuben# 
(Stom,  Äapitol). 

Stofcnfranjfeft  —   Dürer  (©rag,  Stubolfinum). 

Stfljrnlauigletfiber  —   Öraf  P.  »alcfreuth  (©erlin,  9t.=ö.). 

Storane,  tlleranberb  #ochjeit  mit  —   Sobboma  (Stom, 
gamefina). 

Stuben#  unb  feine  erfte  ©attin  —   Stuben#  (SRünchen,  ©.). 

Stuben#’  jtteite  ©attin  —   Stuben#  (Conbon,  9t.?ö.;  SRiin= 
eben,  ©.;  SBien,  taiferl.  öal.;  ©eterdburg,  Eremitage). 

Stürffebr  au#  ber  ©teierei  —   Xropon  (©arid,  8.). 

Stürffeljr  ber  tiroler  Sieger  —   Defregger  (©crlin,  St.^ö.). 

Siütffepr  be#  ©raten  bon  Gleichen  —   P.  Sctitmnb  (©tün= 
<ben ,   Öal.  Sc ba<f).  [Öal.). 

Stüdfebr  be#  iianbttfbnnann#  —   ©eter  Strafft  (SBicn,  faif. 

Stiicffebr  Pom  freft  ber  SÄabonna  bei  Slrro  —   Stöbert  (©ari#, 

Stürffebr  non  ber  Äonferenj  —   Gourbet  (1863).  [8.). 

Stürfjug  ber  ̂ ranjofeu  au#  Slu&lanb  *—  granj  3lbam  (©cr^ 
lin,  ?t.=Ö.);  j.  auch  »Stapolcon  I.« 

Stnbolf  Pon  t>ab#buw  —   ©egegnung  mit  bem  ©riefter  — 

Stuben#  CäRabrib,  SR.) ;   Sobcsriu  nach  Spcper  —   ©t.  P. 
SdpPinb  (Stiel,  stunfibaHe). 

Stupe  auf  ber  <fluri)t  nacb  Itgppten,  f.  >5lucbt  nacb?igppten*. 

Stulb  unb  ©oa#  —   ölepre. 

Sabinerinnen,  Staub  ber  —   Stuben#  (Sonbon,  9t.*ö.).  — 

«u#föbnung  ber  Stömcr  unb  Sabtncr  burd)  bie  —   Stuben# 

(SRÜncben,  ©.);  X>apib  (©ari#,  8.). 

Sacb#,  t)on#,  in  feiner  SBerfftatt  feine  Xidjtungen  Por* 
lefenb  —   ö.  Spangenberg  (©crlin,  St.^ö.). 

Säemann,  ber  —   SRillet  (1850). 

Sage ,   bie  —   SBilb-  P.  Äaulbad)  (©eriin,  Steue#  SR.). 

Saframente,  bie  fleben  —   Stogier  P.  b.  SBepben  (Äntmers 

pen,  SR.);  Stic,  ©ouffin  (Sonbon,  ©ribgeu>ater=Öal.); 
Coerbcrf  (3cicbnungcn,  ©criiit,  9t.=ö.). 

Salome  —   ̂enri  Stcgnault  (1870). 

Salomo,  1)  Urteil  —   9t.  ©ouffin  (©ari#,  8.):  2)  mit  bet 

Äönigin  Pon  Saba  —   ©.  ©etonefe  (Xurin,  ©.) ;   Steinle 
f^ranffurt  a.  SR.,  ftaiferfaal). 

Solomon  Hebe  99ri#beit  —   8.  ftnau#  (1873). 

Salontiroler,  ber  —   Defregger  (©erlin,  9t.-ö.  . 

Salzburger  Emigranten  —   Steubau#  (1882). 
Samariter,  f.  »©armber^iger  Samariter«. 
Samariterin  am  ©runnen  -   Granad)  (Seipäig,  SR.);  »ng. 

Äauffmann  (SRüntben,  9t.  ©.).  [Dulwidj  Gollegei. 
Samuel  al#  Änabe  —   Stepnolb#  (Sonbon,  9t.=Ö.  unb 

Sänger#  ftludj  —   ©btl.  f>olp  (SRÜncben,  St.  ©.». 

Sängerfrieg  auf  ber  SBartbnrg  —   P.  Sdjminb  '   SBartburg 
bei  Gifenacb  unb  ̂ ranffurt,  Stäbelfcbe#  ̂ nfntuti. 

Santa  GonPerfa)ione  (©tabonna  mit  ̂ eiligen)  —   öioo. 
©cflini  (©enebig,  S(.);  Seb.  bei  ©iombo  (©enebig,  San 

öioP.  Grifoftomo);  Sinn.  Ganacci  (Dre#ben,  öaL); 

©alma  ©eeebio  u.  a.  m. 
Santa  Sucia  in  ©eapel  —   0#W.  Slcbcnbacb  (1878). 

Sappbo  am  ©teeresftranbe  —   Dreber  (©tünchen,  öal. 

S<barf.i;  Sappbo  unb©baon  —   8. 9llma  iabema  (1881). 
Sarajenen  bei  Cftia,  Sieg  über  bie  —   9taffael  (Stom, 

©ntilan,  Stan^a  beü’  ̂ ocenbio).  [©t. . 
Satpr  beim  Bauern  —   Jorbacn#  (ftaffel,  SR.,  unb  ©rund, 

Saul  unb  bie  j^ere  pon  Eubor  —   Saloator  Stofa  (^ari#,  8. . 

Saoonarola  prebigt  in  Floren)  gegen  ben  2uru#  —   8.  d. 
Sangenmantel  (1879). 

Schachpartie  —   SRciffonier  (1841). 

Schacbfpidrr,  bie  entitoeiteu  —   ©autier. 
Schäfer,  ber  Pom  ©Iitj  erftblagene  —   5#tob  ©ccfcr  föranl* 

furt,  Stäbelfd»c#  ^nftitut). 

SCbanbpfabl,  f.  »©ränget*. 
Scbaufpiel  ber  menfiblicben  X^or^rit  —   Äua.  Ölaii«  (1872). 
Sd)iffbrucb  an  ber  »üfte  ber  Stormanbie,  f.  »Stellung  au# 

bem  Scbiffbrucb*. 

Stbiffbrucb  ber  ’SRebufa«  —   ödricault  (©ari#,  8.). 

Sdjladjt  bei  Slbulir  —   öro#  (©erfaiHe#,  SR.);  an  ber 

»lma- ©üö  (©erfaiüe#,  ©t.) ;   bei  91  #   f   a   l   o   n   —   Scbnep : 

bei  Slufterlip  —   Ödrarb  (©erfaitte#,  SR.):  bei  ©eile; 
Älliance,  f.  unten:  »SBatcrloo«;  bei  le  ©ourget,  f. 

»Dag  Pon  le  ©ourget«;  beiGbnntpignp  —   gäbet  bu 
gaur;  DetaiKe  unb  WeuPidc  (©anorama,  1882) ;   bei  Gl 

föfeböwfeu  —   §ünten  (©erlin,  9i.=ö.);  beiGpIau,  f. 

»SRapoleon  I.«;  bei  gehr  bei  lin  —   Gabel  (©erlin. 
Scblofj) ;   ©.  3anffen  (©erlin,  3eugbau#) ;   bei  g   1   o   i n   g ,   i. 

» Seban« ;   bei  3   o   n   t   en  o   p — ©bilippotcaur  (©ari#,  8urrm: 

bourg);  bei  grieblanb  —   ̂torace  ©emet  (©criaüle#, 

SR.),  f.  auch  »Slapoleon  I.«;  bei  öraoclottc — ©leifc 
treu;  8.  Äolip;  be  SteuPiüe  unb  Detaille  (©anorama': 
Dünten  unb  ©immler  (©anorama);  bei  ̂ oebtireb  — 

3Ren,icl  (©crlin,  Sdjlofe);  bei  ̂ obenfriebberg  — 
G.  StÖd>ling;  bei  Äolin  —   Sigmunb  rSdcmanb  (1867): 

bei  ftöniggräp  —   Steffcd  (©erlin,  Sdjlofe);  ©leibtreu 
(©erlin,  9i.  =   Ö.);  Seil  (©crlin,  9t.=  ö.);  bei  8cipg_ig 
•—  Stifutomftl  (©remen,  ShntftbaUe) ;   Schnch  '©eriin , 

3cugbau#);  bei  8epanto,  f.  »©otiobilb  für  ben  Sieg 
bei  8epanto«;  bei  Seutbcn  —   Gampbaufcn  (©erlin, 

Scblop) ;   Scbud)  (©crlin,  3eugbau#  j ;   bei  ©t  a   r   #   s   la  =   i   o   u   r, 
f.  unten:  »©ionoille«;  gegen  SRa^entiuö  —   Staff  ad 

(Stom,  ©atifan,  Sala  bi  Gofcantinoj;  bei  ©törfern  — 

Schuch  (©eriin,  9L=Ö.);  an  ber  SRoötma  —   Älbr. 

Slbam  (SRÜncben,  6aalbau>;  bei  ©oltatoa  —   Ä.  p. 

ttopebue;  bei  Sto&bad)  —   Gampbaufeu:  bei  St.  =   ©ri* 
pal,  f.  »Grftürmung  be#  ftirebbofe#  Pon  ®t.=©ripai« :   bei 

3   a   l   a   m   i   #   —   SB.  P.  Äaulbacb  (©tünchen,  SRarimilianeum : 

Norton,  ©eriin,  9i.=ö.);  bei  Seban  (gloing)  —   &emt. 

8ang  (1872):  gran^  abam  i^erjog  Pon  SRcintngen,  unb 
©eriin,  9t.=ö.) ;   ©obeitmüller  (©tünchen,  9t.  ©.) ;   ©leitt 
treu;  a.  o.  SBcmer  u.  G.  ©rächt  (©anorama,  ©crlin i: 

gäbet  bu  gaur;  8oui#  ©raun  (©anorama,  granffurtr. 
bei  Sen  bl  in  g   —   SB.  Binbcnfdjmit  b.  fL  (Scnbling  bei 

SRÜncben);  bei  ©olferiito  —   |)Pon  (©erfaille#,  SR.): 
granjabam  (1859);  f.  auch  »9tapolcon  HL«;  bei  ior- 

g   a   u   —   3anffcn  (©crlin,  Scugbau#) ;   bei  ©   i   o   n   p   i   1 1   e   — 
£>cinr.  8ang;  Diodioll;  Coui#  ©raun  (1884,  ©anorama, 

Äöln);  ö.  itodj;  bei  IBagram  —   ©eüangd  (©erfaiüe#, 

l   8R.);bei2Baterloo  —   ©ettangd  (©eriaiüe#,  SR.) :   9iors 
!   tpen;  ©leibtreu;  f.  auch  »iWrafüere  oon  SBatertoo* :   bei 

'   93  eiben  bürg  —   8oui#  ©raun  (SRÜncben,  ©anorama  > : 
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bei  33ien,  i.  »Xfirfenfdüadtf« ;   bei  53örth  —   fcünten 
(Berlin,  92.=©.) ;   ©letbtreu  1 1874  unb  1881);  ©obenmuller 
(1875,  ©tündjen,  9t.  ©.);  $eiur.  Hang  (1875);  gaber  bu 

ftaur  (1882,  Panorama);  bei  Söürjburg  —   Gmele 
(1867);  bei  genta —   dngertp  (Cfen,  Mönigiburg) ;   bei 

gornborf  —   9übr.  unb  $rani  Äbam  >:3)tän(ben,  2JtarU 
imlianeum) ;   Ä.  D.  Moiiaf.  £.  and)  Hprurgoiitplacbt«. 

Sdjlafenber  ©rigant  —   Heop.  Stöbert  (Berlin,  9t.-®.,  unb 
Stplangenbänbiger,  ber  ̂ aulSJtcperpcim.  [8eipatfl,9H.). 
©djlertiteu  »eher,  bie  —   Marl  Hübner, 
ecpleitldjcr  Reiber  unb  ber  Satan  —   d.  ©rü^ner. 
Sdjloft  am  ÜRetr  —   ©ödlin  (18731. 
Sdjluffclamt ,   f.  >Übergabe  ber  Sdjlüifel*. 

Schmer  jenemanu  ! dürijtnÄ  mit  ber  Xornentrone)  —   Xiircr 
(Heine  ©aifioni;  ©uibo  9teni  (Xreiben,  ©al.;  9Bienf 
faiferl.  ©al.;  ©an«,  2.). 

Schmiebe  bei  ©ulfan  —   UWajquej  < STOabrib,  3J2.).  [8.). 

Schnitter  in  ben  ©onttniftpen  Sümpfen  —   Stöbert  (©an«, 

Schofolabenmäbdjen,  ba»  —   Hiotarb < ©afteU,  Xreiben,  ©.). 

SdiönpeitrngaUrif —   Help  (£aniptoncourt) ;   ̂ofeph  2 tiefer 
(Ötilndjen,  Saalbau). 

Schöpfung  ber  »eit  —   SDtidielangclo  iStom,  Si?tini!<be 
Mapelle  ;   Staffacl  <9tom,  Hoggicn  bei  ©atitan»). 

Sdjrannentag,  ber,  in  9Hündjen  —   9t.  3.  ̂ immermann 
iMöln,  2J2.). 

Sdjrerfenftein  bei  Süffig  —   8ubto.  JRtcbtcr  (Heipjig,  9J2.). 

Sdjuie  uon  iltpen  ̂ ^Uofop^te)  —   JRaffael  (9tom,  ©atitan, 
Stanja  beda  Segnaturai. 

Spatien  im  Kngpaft  —   Heffing  (©erlin,  9t.--®.). 
Sdjütjenbilb  —   fcal«  ioon  1637,  Smftrrbam,9teicbimufeum; 
Don  1639,  fcaarlem,  ®t.);  Xh-  be  »epier  (1632  unb  1633, 

Slmftcrbam,  Sieitbimufeum) ;   Don  Staoeftpn  (§aag,  ®t.). 

©djuljenfeft  bei  »eftfälifdfen  Trieben«  —   gliiid  <Ämfter= 
bam,  Steidiamufeum). 

Scbüpenföntg,  ber  —   db.  SJteperpeim  i©erlin,  9t.«®.). 

6d|n%fiimahUeit  —   ftali  1 1616,  Haarlem,  ®t.i;  b.  b.  $c(ft 
(1648,  Slmfterbant,  ®t.);  D.  Siarefrpn  ($aag,  9W.':  Dgl. 

’©eorgifd)iifeen,  bie«,  unb  »Sebamanifchufjengilbe  . 

Schwanen  jungfranex,  bie  —   58.  drane. 

Sdjmarjer  ©eter  —   lautier  (1883). 
Sdjweiptudj  ber  fjeil.  ©erouifa.  f.  »©eromfabilb«. 

Sdjtoeijerfrtnabier  —   Minier  >9)tund)en,  1831;. 

©ebnere  »apl  -   ©rüpner  '(Berlin,  9t.*®.). 
Schmertertax)  —   Siemirab^fi. 
Sd)»eftcrn,  bie  brei  —   ©alma  ©ccd)io  (Xreiben,  ©al.). 

Sd)nur,  ber.  im  ©aUhaufe  pon  BerfaiUe»  —   Xaoib  (Mar* 
ton,  ©arii,  8.). 

Schwur  ber  Ooratier  —   Xaoib  (©arii,  8.). 

Sebaftian.  ber  heil.,  —   ©tooanni  Santi  (Urbino,  San  Sc= 
baftiano»;  ©odajuolo  (Honbon,  9t.--®.) :   SBtantegna  c»ien, 
St.  ©incenjo  ftoppa);  tStailanb,  ‘Brera  i ;   Sobboma 
ratj,  Uffijieni;  fcolbctn  b.  S.  (9X£ind)fn,  ©.);  Xijian 
(©iticia,  San  9t ajaro  e   delfoi;  ©.  ©eronefe  '©enebig. 
Sein  ©ebaftiano) ;   Xomeniehino  (9iom,  Santa  9)iaria  begli 

Ängeli);  Stubeni  (‘Berlin,  9».);  Xelaeroij  (1836);9tibot 
(^arie,  Hurrmbourg);  ®uftaoe  ©oulanger  (1877). 

6ebaftiai|#fibttt|engilbe  —   D.  b.  $elft  i9lmftevbant,  9M.). 
Seban :   Übergabe  bei  ©riefe«  9tapolconb  III.  bnrcf)  ®enti 

ral  9teiUe  —   ©leibtreu;  ®raf  i>ttrra£Ü;  Ä.  D.  SÖemcr  ; 
©egrüpung  Mönig  SBilpelm«  nad)  ber  St^Iacüt  —   S8. 
damopaufen  (Äöln,  9Jt.>;  9titt  bei  Mönigb  um  Seban  — 
Xp.  StodjoU;  Mönig  SötlfKlnt  begrübt  ba^  1.  ®arbercpU 
ment  —   ö. Mod»;  ÄapitulationiDerbanbluugcn  —   ©letb* 
treu;  Ä.  D.  Center;  f.  auc^  ©iimard,  9Jtoltlc  unb 
©djla(pt  bei  Seban  bei  -Sdjladjt«  (©.  66»). 

Setlenfifdjerei  —   D.  b.  ©enne  iftmiterbam,  9teid)imnfeum). 
Seefturm  —   (?)  ̂ }ari8  ©orbone  «©enebig,  Ä.)*  an  ber 

fdjroebiicben  ftüfte  —   Ä.  Sltftenbacb  'SJtiindjfn,  9t.  ©.). 
Segnung  ber  «Ipen  —   53.  9tiefftabl  (1882,  Heipjig,  2ft.). 

Segnung  ber  «gelber  —   ©rdon  (5Jarii,  Hujembourg). 

Seligpreifungen,  bie  adjt  —   domeliui'  Martoni  (©erlin, 
9t.=ö.);  Steinle  Sdjlofe  9tbeined)  ;   Mupelmicfer  (53ien, 
aitlertbenfelber  ftirtbe). 

Seneta,  lab  be»  —   Stuben«  i5tünd>en,  ^J.i.  f9t.  ©.). 

Seni  bor  SBallenftein»  Heidje  —   Ä.  d.  ©ilotp  tfRümgen, 

Serrnabe,  bie  —   Spipmeg  (9)2iindien,  ®al.  Scbadi. 

Sbafefpeare»  Minbpeit  --üHomncn;  a(i  53ilbbicb  Dorbem 

^riebeniri^ter  —   ©Araber. 

©ibpflen  —   ®tid)elangclo  <9tom,  Siytinifdie  Mapelle) ;   9taf= 
fad  1 9tom,  Santa  9)taria  beUa  ©acci ;   bie  X   i   b   u   r   t   i   n   i   f   d)  e 

Sibpllc  —   D.  b. SBepben  (©erlin,  3Jt.);  ©outdt^ranf« 
furt,  Stäbelicbe«  ̂ nititut);  Hufai  Dan  Heiben  (53ien, 

8.);  ©cru,^i  (Siena,  3*>nlegiujta,i ;   Steinle  (Sranffurt, 
Stdbclfd)ei  3»fntut). 

Sibbone,  SMri.  (©orträt)  —   Stepnolb«  (Honbon,®roiDenoT= 
poufe  unb  XuUoit^  Sottege);  ®ainiborougb  (Honbon, 92.=®.). 

Sieben  Haben,  bie  —   D.  Sdjtoinb  (Seimar,  9Jt.). 

Sieger,  bie,  al»  ̂ liinberer  —   Xeiailic  (1872). 

Sigmaier  (©eter),  ber  Hjarermirt  —   §.  Xefreggcr  (1893:. 
Simfon  —   ®uibo  Steni  (Bologna,  $.);  Stuben«  <97tün<$en, 
».);  9tembranbt  (©erlin,  ®t.;  53ien,  ®al.  Sdjbnboni  ; 

Xreiben,  ®al.);  f.  aut^  >Cpfer  SJtanoab««. 
Sintflut,  f.  »Stoalj  . 

Sippe,  bie  heilige  —   C.  ®tat7ü«  (©rflffel,  ®t.);  ©.  unb  €>. 
Tun  »egge  (Xortmunb,  fatljol.  Mircbe) ;   ©djaffiter  (Ulm, 

SiitiuiUbe  Üftabonna,  f.  »SJtabonna«.  [SJtiinfter  . 

Sfargo.  ben  Untergang  $olen*  prophejeienb  —   3-  ©tatejlo. 
Sflapenmarft,  ber  —   ©iarb  (1835;;  porace  Bernet  (©cr= 

lin,  9t.=®,). 
Sfobelen»  auf  bem  Stbipfapaft  —   S3erefd)tfd)agin. 

Snpberi  unb  feine  ifran  iSortr&t)  —   Dan  Xmt  (Äöfjrl,  9J2.). 

Soljne»,  be»,  leister  («rüg  —   Marl  ̂ off  (Xreiben,  ®al.|. 

Söhne  Sbuarb»,  bie  —   9tortljcote  (^etmorth  in  dnglanb); 

XheoborC'>iU>ebranbt  (^alberitabt,  ©riDatbcji#,  unb  ©erlin, 
9t.®.);  Xelarothe  (©arii,  8.). 

Sofrate»  im  Marie  —   daritenb  (3et<hnung,  53cimar,  9K.). 

Sontmerabenb  in  ber  3ubengaffe  ju  »franffurt  a.  9».  — 
Mnaui  (1896). 

Sommer,  ber  —   SItafart  (XreSbcn,  ®al.). 
Sommernadjt  am  Hhein  —   54öttd)<r  (Äöln,  9K.). 

Sonntagefthule  —   ftnrle  (1886). 

Sorgenüolle  Stunben  —   Mirbcrg. 
Spafimo  bi  SictUa,  f.  >Mreu jtragung  . 

Sperfbadjer  unb  fein  Sahn  —   5-  Xetregger  (1808, 3nn^'s 
brud,  9Jt.) 

Sprifung,  bie  »unberbare  —   3JtunUo  (SeDilla,  ̂ oipital 
bc  la  daribab). 

Spiel  ber  »eilen  —   $üit»  Xafjl  (1880);  ©ödlin  (1882). 
Sport  unb  «rbeit  —   d.  9taupp  (1891). 

Spafalijio,  f.  *9Jtaria  3)«. 
Staalmefter»,  bie  —   SRembranbt  Slmftcrbam,  3R.). 

StanbeCamt,  auf  bem  —   ©autier  (1889). 
Steffen»  begeiftert  gur  ©air«erhebung  1813  in  ©reilan 

—   Mampf  (©erlin,  9t.®.). 

©teinflopfer,  bie  —   ttourbet  (1851). 

Stephanu»,  ber  ̂ eiliae,  —   ftiefole  (9tom,  ©atitan,  MapeUe 
San  8oren£o);  ̂ ilippo  Hippi  i^Jrato,  Xom);  ®iulio 
Stomano  i   Wcnua,  San  Stefano; ;   ?lnt.  ©otlajuolo  (Honbon, 

9t.*®.;;  Sd)raubolph  (Speper,  Xom). 

Sterbenbe  (Barbe,  bie  —   ©cUang<  (1866). 

Steuer|ahltag  —   Ohmithm  (Xreiben,  ®al.). 
Stiefelappell  im  Kanooer  —   d.  9tö4ling  (1890). 

Stier,  ber  —   5>aul  ©Otter  (ißeteröburg,  dremitagc);  ber 
brüdenbe  Stier  —   berfelbe  (Honbon,  ©udingpampalaft) ; 

ber  flrofee  Stier  —   berfelbe  (1647,  ̂ aag,  9)t.;. 
Stierfdmpfer,  ^»athjeit  ber  —   ©iniegra  p   Haffo ;   Xrauung 

ber  —   Huque  p   9tofcdd;  ®ebet  ber  —   3ofe  ©adego«; 
Xob  ber  —   ©idega».  [(1856). 

Stiftung  ber  Uni&erfität  (8reif»walb  —   Ctto  ̂ epben 
Strafe  ber  »erfdjtoörer  bei  ben  Huifen  —   Söereidjtfdjaß*11 

(1885). 

Stratonife  unb  flntiodju»  —   flaireffe  »Sthrocriit,  9Jt.;  9lm- 
fterbam,  9Jt.  ;   Clbenburg,  3Jt.>;  3ngred  '1839). 

Streit,  ber  —   ©teijfonier  (1855,  Mönigiii  Don  dnglanb). 

Etreitenbe  Mirdje  —   53etfer  (1879). 
Sture,  Sten,  fdjmebifcper  Hei(h»ber»efer,  ftirbt  auf  bem 

örife  be»  »ialarfee»  —   d.  ©.  pedquift  (188» »). 

Sturj  ber  6ngel  —   Signoredi  Croieto,  Xom);  darften« 
(3etchnung). 

Stur)  ber  (Biganteu  —   ©iulio  Stomano  '©tantua,  ©ala^o 
bei  Xe;;  Beuerbach  (5Bien,  91.). 

Stnrj  Hobeepierre»  —   9lbamo  (©erlin,  9t.®.). 

Sumpf,  ber  —   SRutSbacl  (©eteriburg,  dremitagc). 

Sumpf,  ber,  in  ben  Hanbe»  —   XI).  xonffean  (©an«,  8.1. 
Siinbe,  bie  —   3.  Stutf. 
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Sunbenfall  —   Ptafacdo  (gloren®,  Äapelle  ©raitcacd): 
Pticpelangclo  (Pom,  ©ininifepe  Äapelle);  Paffael  Pom, 

ßoggien  be®  BatifanSr.  Palma  Beccbio  c'Braunfcpmeig, 
Pt.);  Bonität  (fiüle,  Pt.);  Gabanel  (Ptüncpen,  PtayimL 

lianeum);  8b  am  unb  Goa  — ß.  Granat (   SM  üncpen,p., 

unb  Grebben,  (Dal.);  f*  aut  >8bam  unb  Goa«. 

Sufanno  im  »abe  —   o.  Dpcf  (Ptüncpen,  p.);  Pembranbt 
(©erlitt,  Pt.);  fcenner  (pari®,  ßujembourg) ;   8.  ©ödlin; 

3-  ©tuef. 

Zabnfof  oUegtum  griebriep  ©Übeln*®  I.  —   Kolmberg  (1879). 

Xafelrunbt  griebriep®  b.  ©r.  —   Ptcnjel  (Berlin,  9i.=(D.). 
lag,  ber,  f.  »Ptabonna«  Oon  Gorrcggio. 

lag  oon  (c  »our^et  —   Peuoille  (1878). 
Zagr®)ritrn,  bie  Dier  —   GL  fionrain  Petersburg,  Grenti= 

taget;  b.  ©eptoinb  1 Pt uneben,  Wal.  ©epaef) ;   Siutliö  (Ham- 
burg, ÄunfkpaOe). 

Xannpaufrr  unb  Senn®  —   5HiiQe  (Berlin,  9t.*(D.). 

Xanj  ber  Bacchantinnen  —   ölepre  (1849). 

lanjpaufe  —   Sautier  (DreSben,  QtaL).  [(1887). 

Xaniftuube  untrer  ©rofrmutter,  eine  —   X.  G.  Pofentpal 
Zafcpenbieb  auf  bem  gahrmarft  —   Äuau®. 

Xaffo  unb  bie  beiben  ßconoren  —   Ä.  ©ohn  (Düffelborf, 
Muuftballei.  [Pom,  Billa  Pialfitno). 

Zoffo®  »Pe freite®  gerufalem«  —   Coerbed  unb  güpritb 

Xatarenfcplacpt  —   ©ranbt  i Perlin,  Si.sGL). 

laufe,  bie  —   Shtau®  (1859 1. 

laufe  Gprifti  —   piero  beali  granceSdji  (ßonbon,  9?.-©.)  • 
©ioo.  ©efliiti  (Stcenja,  ©anta  ttorona);  Berroccpio  unb 

ßeonarbo  ba  Bind  t^lorcn^,  8.);  Zorn,  (Dbirlanbajo 

(glorcnj,  Santa  Ptaria  9*oocQa) ;   granria  (Dre®ben,  ©.); 

Gima  ba  Gonegliano  (Senebig,  ©an  ©iooanni  in  ©ra= 
gora):  Paffael  (Pom,  fioggien  beS  BatifanÄ);  ©orbone 

(Ptailanb,  ©rera;;  f.  auep  »^opanneS  ber  Xüufer«. 

Xaufe  be®  Sadjgrbornrn  —   Äarl  §off  (©erlin,  9t.=<D.). 

laufe  be®  nochmaligen  Pönig®  ©teppan  1.  Don  Ungarn  — 
©enc^ur  (peft,  Pationalmufeum/. 

Zautjoler,  bie  —   ©aift  (©erlin,  9i.s(D.'>. 
Zeit  Don  »ftpe®ba  —   p.  Seronefe  (Benebig,  ©an  Sc* 

baftiano);  ̂ ean  Paul  ßauren®  (Zouloufe,  Pt.). 

Zelegramm.  ein,  f.  »Gin  Zclegramm». 
Zempelauotreibung,  f.  ».Peinigung  beS  ZempcIS«. 

Zeppidjnjirferinnen  —   Sclajquea  (Ptabrib,  Pt.). 

Zeftament  be«  Gubamiba®  —   Pic.  pouffin  (Äopie,  Peter®* 
bürg,  Gremitage). 

Zeftamentberöffnung  —   ©ilfie  (Ptüncpen,  9i.  p.);  (D. 
glüggen;  ©ofclmann  (©crlin,  9i.=©.). 

Zpier®  (Porträt)  —   ©onnat  (1877);  9lpot^eofe  —   Bibcrt 
(Paris,  Üuycmbourgj. 

Xpoma®,  f.  »Unglaube  beS  Zboma®«. 

Zljoma®  Don  8guino  —   Wo.^joli  (pari®,  9.);  gilippino 
fiippi  (Pom,  ©anta  Ptaria  jopra  Ptineroai;  gurbaran 

(©eoilla,  Pt.).  [(Xurin,  (Dal.). 

Zljoma®.  Prinj  Don  SaDoljen  (PeiterportTat)  —   oan  Drnf 

Xportoalbfen,  ©ilbpauer  (Porträt)  —   Äarl  ©egaS  (©erlin, 

(Dal.  Pacjpnffi).  [lotp  (Ptüncpen,  9t  p.J. 
Zljubnelba  im  Xriumpbjng  be®  ©ermanitu®  —   Ä.  P.  Pi= 

Zierbube  —   Paul  Ptcperpeim  (©erlin,  9t.=©.). 
Zierfrei®  —   Gofimo  Zura  u.  a.  (^«rrara,  pal.  ©tifanoja); 

Äug.  0.  ̂ cpben  (©erlin,  9t.=GL).  [beauj,  Pt.). 

Zintoretto  am  Sterbebett  feiner  Xodjter  —   Gogniet  (©or^ 

Zifdjgebet.  ba®  —   Gbarbin  (pari®,  fi.,  unb  Petersburg, 
Gremitage) ;   Zefrcgger  (9eipiig,  Pt.) ;   Bautier  t©ern,  Pt.). 

Zi|ian  (©elbftporträt)  —   (©ien,  faiferl.  (Dal.;  ©erlin,  Pt.; 
Ptabrib,  Pt.). 

Zijian  unb  feine  ©rliebte  (?)  —   Zijian  (Pari®,  ß.). 

Zoafl  auf  bie  »raut  —   Bautier  Hamburg,  ÄunftbaSe). 
Zödjter,  bie  brei,  palma  Betdjiojj,  f.  >©t**>eftent,  biebrei«. 

Zob  Sretino®  —   ̂euerbadi  (1854,  Ptüncfjen,  priDatbefifc). 

Zob  be®  ©enrral®  ©olfe  —   öenj.  ©eft  (ßonbon,  (DroS^ 
oenor  $*oufe). 

Zob  be®  f>erjog®  Don  Gngfjirn  —   ßauren®  (1872). 
Zob  ©uftaD  8bolf®  bei  Jduien  —   ©.  Päitber  (1886). 

Zob  ßeonarbo®  ba  Sind  —   Qul.  Scprabcr  (1851). 

Zob  Pelfon®  in  ber  Sdjlodjt  bei  Zrafalgar  —   Zurner 
(ßonbon,  9t.=(D.). 

Zobe»gang  8nbrta®  ̂ ofer®  —   -Defregger  (Äönigoberg,  Pt.). 
Zobe®ritt  ber  Beigabe  Srebom  bei  Ptar®*la«Zour  — 

fi.  ©raun  «Panorama,  Äöln);  §.  Äbam  (©erlin,  P.=©.r. 
Zb.  PodjoU  (©armen,  Pt.).  [»Pcft  in  öl°ra*A‘- 

Zobfiinben,  bie  fieben  —   ̂tte  (^ol^fcfjnitte,  1861);  f.  au<t 

Zob  unb  ber  ̂ oljpatfer  —   Ptillet  (1863). 
Zoteumjel,  bie  —   ©ödlin  (ßeipjig ,   Pt.). 

Zotentanj  —   ̂olbcin  b.  j.  (€>ol®ft**üte) ;   ( 1470  —   90,  ©er 
lin,  Ptarienfirdjc) ;   (1463,  ßüberf,  Ptaricnfirdjd :   Petbcl 

(3cit**ungen» ;   ̂>an®  Ptepcr  iSdctjnungcn  unb  Pabicrun- 
Zournai,  f.  »peft  in  XoumaU.  [geui. 

Zran®figuration,  f.  »Berflärung  Ghrifri«.  f—  3elL 
ZranSport  Sermuubeter  nach  ber  Sdjlatt  bet  Äöniggrdg 

Zrauerhau®,  im  —   G.  Äur^bauer  (1877;;  Bautier  (   Äöln,  Pt.i. 
Zrauerube  3uben  im  ttjil  —   ©enbemann  (1832,  Äöln,  Pt.). 

Xrauernbf®  Äönig®paar  —   Cefrtng  (1828). 
Zraum  be®  Sitter®  —   Paffael  (ßonbon,  9t.=(D.). 
Zrinfer,  bie  —   Belajquea  (Ptabrib,  Pt.). 

Zriumph  öprifti  —   ftlüjridi. 

Zriumpj  ber  Peufdjljeit  —   ßotto  (Pom,  Pal.  Pofpiglioü'. 
Zriumplj  ber  Seligion  in  beu  Äiinfteu  —   Coerbet!  (graut 

furt,  ©täbelfdje®  ^nftitut). 

Zriumpp  ber  Zugenb  —   Correggio  (Pom,  palaft  Doria'. 
Zriuntpp  be®  Gäfar  —   Ptantegna  (9  ©Über,  ̂ amptoncourt). 

Zriunqjp  be®  ©ele^e®  —   P.  ©aubrp  (Pari®,  Äaif ationStjofi. 

Zriumpp  be®  Prinien  Otinridj  Don  Oranien  —   ̂orbaene 
(C>oag,  $au®  im  ©ufdj).  [fanto). 

Zrtumph  be®  Zobe®  —   bie  ©rüber  ßorenjetti  (Pifa,  Gampo 

Zriumpp  Hermann®,  be®  <fptru®frr®  —   öräfle  (Äarl«- 
ruhe,  Äuuftpalle). 

Zriuntppiug  be®  Äönig®  ©ein  —   8b.  ©djröbter  (1852). 

Xrojanüdjer  Ärieg  —   (Diulio  Pomano  (Piantua, 
Palaft;;  Gomdiu®  (Ptüntben,  (Dlpptotbcf). 

j   Zrofa®  ̂ erftbrung  —   Gomeliu®  (Ptüncpen,  (Dlpptotbe! . 
Irompeter,  ber,  mit  bem  ©riefe  —   Zcrborcp  (Ptündjen,  p.). 

Zroptfcpe  Segen,  ber  —   Gb.  $ilbebranbt. 
Zroft  in  Zonen  —   8mberg  (©erlin,  9t.=(D.). 
lullia,  bie  ipr  (Defpann  über  ben  ßeiepnam  ipre®  Bater® 

treibt  —   Gruft  fcilbebranb  (1886). 

Zürfenftplacpt  Por  ©ien  —   ©ranbt  (1872,  »aifer  t>on 

Zürfifipe  Patrouifle  —   Decamp®  (1831).  [üiterreitpi. 

Überbringer  fdjlfdjter  »adjridjtrn  —   ßecomte  bu  Poup 
(pari®,  ßurembourg). 

überfaprt  be®  Plegapentpe#  —   Garften®  (©ertin,  P.=<D.). 
überfnprt  am  Sdjrrtfenftfin  -   ß.Piepter  (Dresben,  öktl.i. 

Übergabe  ber  Heftung  »reba  —   Bdasquej  (Ptabrib,  Pt. 

Übergabe  Don  ttalai®  an  Gbuarb  111.  Pon  Gnglanb  — 

©epraber  (©erlin,  P.--G).). 
Übergabe  Don  ©ranaba  an  gerbinanb  unb  3fabeBa  — 
g.  be  PrabiQa  (Ptabrib). 

Übergabe  Don  Rüningen  —   G.  Zetaille. 
Übergabe  Don  ©arfepau  an  ben  ©rogrn  Äurfurften  — 
©.  Päuber  (1883). 

Übergabe  ber  Scplüffel  —   perugiuo  (Pom,  Siitimfdje  Äa 
pelle);  Paffacl ( Z apeten  besBanlan®);  Ingres iPari®,fi-). 

Übergang  natp  Ulfen  —   ©letbtreu  (©erlin,  9t.^<D.);  Gamp- 
liauien  i©rcmcn,  ÄunftpaUci.  g.  Ziep. 

Übergang  »iiitprr®  über  ben  Speiu  —   Gamppaujen  (1860): 

Übergang  B)afpington®  über  beu  Zelamare  —   ficufe 

(Bremen,  Äunfthalle). 
überifpioemiiiung  in  Cftpreupen  —   Sdjene®  i©eriin,9t.=B.). 

übrrfcpmrmmung  Don  St.*6loub  —   €>uet  (1855). 

übrrftpmemmung  Don  Zouloufe  —   8lfreb  Poll  (1877). 
Ufer  ber  Oife  —   Daubigntj  (1859). 
llfraitiiftpe  Äofafrn,  f.  »ÄriegSgefang«. 

Unangenehme  Überraltpnng  —   Bautier. 
Uuglaubc  Du  Upoftel®  Zpouta®  —   Pubeu®  lÄuimcipcn. 
Pt.);  G.  3*****>*ermann :   QL  b.  (Mebparbt  ;   ß.  gelbmaan. 

Untre  Sieger  an  ber  ßoirt  —   G.  Pödjltng  (1896). 

Untrrbrotpene  Zueil.  ba®  —   g.  (Darnelo  (1890). 

Unterbrochener  SRufifuutericpt  —   ©lingelanbt  Zrcv'ben. 
Unterbrochene®  Äartenfpiel  —   D.  Gnliuber  (1858).  [(DaL  . 

Unterbrochene  Zrauung  —   ©ciieT  (1887). 

Unter  ber  Arena  Mail  -(82). 
Untergang  be®  »präfibent  —   8.  8cpenba<p  (Äoiftnip^ Äunfthalle). 

nntermelt,  bie  —   0.  GomiBai  (Ptüncpen,  QHbptolpcf). 

Uefunbe,  bie  —   paubip  iDresben,  (DaL>. 
Urlauber,  ber  —   Defregger  (1884). 
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Urlnla.  bie  heilige,  —   Garpaccio  (Benebig,  Ä.);  Weiftet 
Stephan  (ftölner  Xombilb,  unb  itöln ,   Bf.);  Bfemling 
•Brügge,  ftobanmohojpitali. 

Urteil  be«  Pari»  —   2.  Granad)  (Xarmftabt,  Priüatbefife ; 
ftarlerube,  .vt unithalle rr  2uca  Wiorbatto  (Berlin,  Bf.;; 
Stuben«  (Xrc«ben,  Wai. ;   ßonbott,  9f.»W.,  u.  Bfabrib,  Bf.); 
fteuerbad»  (Hamburg,  ttunfthalle) ;   Bf.  »lingev. 

Vale  senex  imperator!  iftaifer  ©tlhelmS  I.  Bcftatiung) 
—   Ä.  ©eitpbalen  (1897). 

Väterliche  Ermahnung  —   Xcrbord»  (Berlin,  Bf.,  nnb  Äm= 
Väterlicher  ftluch  —   Wreuae  'pari»,  2.).  [fterbam,  Bf.). 
Vater  unfer  —   ©.  ftirle  (Wunden,  91.  p.);  W.  Bfaf 
'XrcSben ,   Wal.). 

Venu»  —   Wtorgione  (XrcSben,  WaL);  Xijian  (ftlorenj,  jtoei 
in  ben  Ufpjien);  Palma  Vecchio  (XreSben,  Wal.  i ;   SngicS 
1848);  Bouguereau  (Paris,  ßurctnbourg) ;   f.  and)  »We* 
butt  bet  BennS«  uitb  >   Xannbäufer«. 

VenuefeR  —   Buben«  <©ien,  faiierl.  Wal.i. 
Vtmi«tempel  —   dl.  ßorrain  (Äom,  Palajt  Boipigliofi). 
Verbannten,  bie,  be»  verjoge  oon  Jllba  ~   ©autoel«. 
Verbrechen,  ba»,  berfolgt  Pon  ber  Wcrcdjtigleit  nnb  bet 

göttltdien  Äad)e  •   ©tub'hon  (pari«,  2.). 
Verbrecher  in  ber  ftirdje  —   $>einc  (ßeipjig,  Bf.,  u.  Berlin, 
Verfolgung,  bie  —   Wiehre  (1838).  [9f.=W.). 
Verhaftung  -   Bolelmann  (fcannoper,  Propinjtalmujeum) ; 
Vautier  (1887).  [laiferl.  Wal.). 

Verhaftung  ber  Familie  Blanfreb»  —   Gngertb  (©ien, 
Verhaftung  beb  ffbetnifer»  üaooifier  —   ßangenmantel 

•Bfünitn:,  atäbtiidje  Wal.). 
Verherrlichung  beb  «efeheb,  f.  »Xriumph  beS  WefefreS«. 
Verflärnng  ffljrifti  —   fticfole  (ftlorenj,  San  Bfarcoj ;   Wiop. 
Beßini  (Neapel,  Bf.) ;   Pcnigino  (perugia,  Gambio) ;   Äafs 

Verfunbtgnng,  f.  *Bfaria4)«.  ffael  (Born,  Batifan). 
Verfünbigung  ber  Webnrt  ffljriRi  bei  ben  Wirten  —   Ä. 
oan  Cftabe  »BraunjchtPcig  * ;   ft.  P-  Uf)be. 

Verleugnung  Welri  —   GISbeimer  (Benebig,  Ä.) ;   Wraf  fcar= 
rach  (1879). 

Verlenmbung,  bie  —   G.  Shtrflbauer  (XreSben,  Wal.). 
Verlorne  Sohn,  ber  —   Bembranbt  'Petersburg,  Grenti= 

tage) ;   ftübrich,  3ri*uungen ;   Xubufe  (1887) ;   ftameS  Xif- 
fot ;   BcuhauS  (1891);  SlcPogt fl898j ;   alsmoberncS 
öenrebilb  —   ftofeph  Blöd  (1890). 

Verlornes  parabteS  —   3.  öfter  (1892);  ft.  Stud  (1897). 
Veronifabilb  (Vera  ikon),  Sdfloeifetud)  bet  heil-  Bcronita 

--  3ettblom  (Berlin,  Bf.);  Bfailänbiictje  Schute,  früher 
Correggio  genannt  (Berlin,  Bf.);  Wabriel  Bfaj  (1878). 

Verjjottung  C|rtfH  —   Pan  Xpd  (SBcrlin ,   Bf.,  unb  B?a= 
Verfndinng,  bie  —   ft.  Stud.  fbrib,  Bf.). 
Verlnihnng  ff  tyrifti  —   PotticeUi  (Born,  2irtinif(he  ÄapeUe) ; 
ärp  Scheper  (1858);  Wraf  XKtrtach  (1881).  [(1822). 

Verteibigung  ber  Paniere  oon  ffliehh  —   Jporace  Bernet 
Vertribigung  eine«  PirchhoN  —   ßefftng  (Xüfjelborf,  Jhinft 
haüe).  [ramn). 

Verteibigung  ber  Parifer  ftortb  —   Ph>ÜPPotröUf  ^pano= 
Vertreibung  aub  bem  Parabiefe,  f.  »Sünbenfall«. 
Venmglürfte  Webijin,  bie  —   fl.  ßüben  (1873). 
Verurteilung,  bie  —   Weerp  (1873). 
VtTtonnbeter  Bärenjäger  —   übentanb  (VBien,  faif.  Wal.). 
Viftaltn,  bie  —   «ngelifa  Äguffittann  (Xresben,  Wal.). 
Vetter,  ber,  öom  äanbe  —   Cfjmidpn. 
Villa  am  üReeresufer  —   Bödlin  (Wünchen,  Wal.  Schad). 
Villa  Xorlonia  bei  «Vradrati- —   D.Ädjenbadj  'Berlin,  9?.=W.). 

ViUe  b'llorag,  Erinnerung  au»  —   öorot  (Äonen,  P?.). 
Violantr,  bie  fogeu.  —   Palma  Cecdjio  (SSien,  faif.  Wal.). 
Violinfpieler.  ber  -   Äaffael,  richtiger  Sebaftiano  bei  piombo 

'frübet  Äom,  Wal.  Sciana,  jept  in  Pari«). 
Viiitn  be»  Ejethiel,  f.  »Propheten  3)«. 
Vibifettor,  ber  -   W.  Waf  (1883). 
Vlämifihe  ÄirnteR  —   XeitietS  b.  j.  BrüficI,  9R.). 

*agel,  ffht.  üeberedjt»,  beibe  £ühnt  —   Pogel  (XrcSben,  W.). 
Vblferfiheibung  —   ■©.  p.  Paulbach  (Berlin,  ÄcueS  Pf.). 
Volfsbanf,  ̂ ufammenbruih  einer  —   Bofclmann  (1877, 
pbilabelpbio. 

Volfstheater  in  ffhioggia  —   «.  «eftönn. 
Vor  bem  «ufftanbe  in  Xirol  1899  (Scnfenfchmiebe)  — 

Jt.  Xefreggcr  «XreSbcn,  Wal.). 
Vor  bem  Begräbnis  —   Jlurjbaucr  (1873). 

Vor  bem  Xanj  —   Xsfregger  (1892). 
Vor  ber  SBallfahrtSfirche  —   PS.  fcafemann. 

Vorlefung  au»  ber  Bibel  —   Brion. 
Porlefung  au»  fiomet  —   2.  Älma^Xabcma. 
Borlefung  au»  foerther»  ßeiben  —   «mberg  (1870,  Wer* 

lin,  9f.=W.).  [tage). 

Vorfteüung  ber  Braut  —   P.  b.  X*el|‘t  'Petersburg,  öremi- 
Botiobilb  für  ben  Seefteg  oon  Kepanto  —   p.  Beronefe 

(Benebig,  Xogenpalaft). 

SSadje,  bie  —   Äarel  ftabritiuS  (   Schmerin,  W.). 
©achter  be»  Parabiefes  —   ft.  Stud. 
©ahrheit,  bie  —   ̂ule«  ßefebPre  (Paris,  ßufembourg) ; 

©aubrt)  (1882). 

©albfeR,  ba»  -   ©.  Xies  (Berlin,  9f.=W.). 
©alfürenritt.  ber  —   Äug.  P.  ̂ «oben  (1872). 
©aaenftein,  f.  »3ent  Pot  ©aflenfteinS  ßridje* ;   3«9 
Öger  —   Ä.  P.  pilott). 

©allfahrer  an  ber  Oeilquefle  —   Salentin  (Pöln,  W.,. 
©aßfahrer  an  bet  ftapefle  —   Salentin  (©erlitt,  9l.sW). 
©alpurgibnacht  Wabr.  Waj  (1873);  Älb.  3>>n>n^uanu 
(Wütigen,  Wal.  Schacf). 

BSarham,  (rribifcbof  Pon  Gantetburp  (Porträt)  —   ̂olbcin 
b.  j.  (2onbon,  ßambeth  ̂ oufe). 

©afferfall  —   ööerbingen  (Wünd>en,  p.);  ÄniSbael  (4 
©ilbet,  XrcSben,  Wal.). 

©affermühle  —   ̂obbenta  (Pari»,  2.). 
©afferftidjtige  ftran  —   Xou  (Paris,  2.). 
©a»  toben  bie  Reiben?  —   ft.  ©rütt  (1894). 
©egführung  ber  3ubm  in  bir  babglonifche  Wefangeiifchaft 
—   ©enbemann  (1872,  Serlin,  9f.-Ö.). 

©eibliche  «niithuug  —   Xahl. 
©eine»,  ̂ offtaat  be» —   Äb.  Sdiröbter  (1850». 
©einprobe,  bie  —   §afenclePer  (Berlin,  9f.^).). 
©eltgericht,  f.  »Grtoartimg  beS  ©eltgcridtts«. 
©eltteile,  bie  oier  —   ÄubcnS  (©ien,  laiferl.  WaL). 
SBrttlanf  ber  £tunbeu  —   93.  Grane. 
©ie  bie  Ulten  jungen,  jo  pfeifen  bie  ftungen  —   ftorbacn« 

(Wünchen,  p.;  ©erlin,  Pf.;  XreSben,  Wal.;  Äntmerpen, 
priPatoefip):  Steen  (Ämfterbam ,   Äeich«mufcum) ; 
ibtauS  (Berlin,  9?.=W.).  ['Berlin,  Scblofe). 

©iebertäufer,  bie,  »or  bem  Bijihbf  ju  WünRer  Sd)orn 

©Übe  3agb,  bie  —   ft.  Sind.  [d)cn,  Wal.  Schacf». 
©ilbe  Säger,  ber  —   t*nneberg  (Berlin,  9f.^W.,  u.  Pfiin= 
©ilbe  Stier,  ber  —   ©eishaupt  (1879). 
©ilhelm  I.,  ftaifer  (portrüt)  —   ßenbach  (ßeipiig,  Bf.); 

p.  Ängdi;  plodljorft  (Berlin',  9?.  W.);  firönung  in 
nigSbevg  —   Bfcnjel  (Berlin,  Schlofe);  im  Bfaufoleum 
3U  Gharlottenburg  19.  3uli  1870  —   Ä.  P.  ©erner  ;   Äb; 
reife  oon  Berlin  1870  —   Ä.  Bfenjel  (Berlin,  9f.*W.i: 
auf  bem  Sterbelager  —   Ä.  P.  ©erner;  f.  auch  »ikpte 
§eerfchau<  unb  »Sri’otheofec. 

©ilhelm  II.,  ftaifer  (Porträt)  —   Ä.  P.  ©erner,  Bf.  Äo; 
ner,  $.  p.  Ängeli,  t>.  preß,  2.  9f öfter,  Ä.  fterrariS, 
ft.  Ä.  ftaulbad);  j.  au*  »Gröjfnung  bcS  ÄeidjstagS«. 

©ilhelm  oon  Cranien,  f.  »Grmorbung  ©ilhclmS  P.  C.« 
©inbe,  bie  oier  —   ftitger  (Bremen,  $)auS  Seefahrt', 
fflirtin  Xöchterlein,  ber  —   H.  Gchtler  (1898». 
©ittoe  Safobs  o.  «rteoelbe  —   pautoelS  (Brilffel,  Bf. . 
BJola,  f.  »Giitürmung  pon  ©ola*. 
©olfe,  f.  »Xob  beS  WeneralS  ©olfet. 
©orringen,  Schlacht  bei  —   ©.  ̂ anffen  (Xitifelborf,  W.). 
©ürfeljpieler,  bie  ~   ftlauS  Bfeper  (Berlin,  9f.=©.). 
©ürttemberger,  bie,  bei  Pißier»  unb  ff  hanipignh  —   2oui» 
Braun  (Panorama,  Stuttgart). 

porf»  «njprache  an  bie  oRpreubifch^tt  Stänbe  5.  ftebr. 
1818  —   0.  Braufetoetter  (1888). 

3ahnbred|er,  ber  —   $>onthorft  (XreSben,  Wal.) ;   Ä.  P.  Cftabe 
(©ien,  laiferl.  Wal.). 

Sauberflöte,  bie  —   P.  Scfltpinb  (©ien,  DpcrnhauSj. 

I   Sfhntaujenb  Bfärtijrer  —   Garpaccio  (Benebig,  Ä.);  Xflrer 
'©ien,  faifcrl.  Wal.). 

!   Seit  ber  jefltoeren  Äot  —   Schuch  (Berlin,  9f.;W.). 
Serbrochene  ft  rag,  bet  —   Wreuje  (Paris,  2.). 

laml»  f.  >Äntiope«,  »Xana?«,  »öuropa«,  *fto«,  »ßeba«. 
1   Singarella,  f.  »Bfabonna*  pon  Gorreggio. 
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3tiiJjti)Wtn ,   Ber  —   Sijian  (Iteaben ,   ®al.);  Ban  lud 
t®enua,  Pataft  Brignote).  [öotj. 

3itt)cr1oieler  in  btt  örmibüttt  —   SJefreggn  (Kien,  laij. 
3uj  franmbeile  über  bie  tllbtn.  f.  »framcieaU. 
»jug  bt»  lobt»  —   »nii.  Spangenberg  iPetlin, 

„3nr  Wtinnbbtit!"  (8Birt«i)au«ijtne)  —   Xefreggcr  (1885 
3ot(fti)tn  auf  Bern  Bonbt  —   Saldier 
^mifdicn  Stbtn  unb  lab  —   Karl  4>off  (1886). 

'JWalmcÖburmdjidltcn,  (.  Sübafrita. 
SOialeabn-Mütl},  freluiut,  Freiherr  Bon. 

beutidjcr  Staatsmann,  1883—93  Staotafctvctär  beb 
SRciehafihapamtca,  mürbe  im  ®C}ember  1899  }um 
Cberpräfibenten  btr  proben}  Sommern  ernannt. 

Mamniilluriu  rlroelaiithu,  f.  Satteen. 

tWiancftcftcr,  Stabt  in 2ancafhite(©nglanb),  batte 

SRittc  1899  :   544,000  6mm.;  Kajierwcrte,  ©aafabri- 
len,  Slnftaltcn  für  eleltnidie  Priemt  tung  unb  bie 
mrijten  irantbnbnen  finb  (ept  ftäbtifdjeä  (Eigentum. 
Xie  franbeläf  lotte  beftanb  1898  au8  48  öehiffen 
non  19,348  Jon.,  baruntcr  46  Xampfer.  2 er  Schifft 

Bericht  betrug  im  Eingang  2836  Schiffe  non  1,028,188 
2.,  banon  in  ber  Äüftcniehiffahrt  1823  Schiffe  nmi 
423,540  2.,  im  Sluagaitg  2908  Sdjiffc  Bon  1,091,403 
2.,  banon  1990  Stüjtenfabrer  Bon  569,900 1.  frier, m 

tommt  nod)  ber3ehiff8Bertri)r  bc8  unterhalb  gelegenen 

frafend  SHuucom,  btr  faß  au8fd|ltrßlich  non  Milften- 
fabrem  befutbt  wirb.  mit  2973  Schiffen  non  322,240 

2.  im  (Eingang  unb  2873  Schiffen  non  306,734  2.  im 

2Ui8gang.  ©egen  baa  Porjabr  bat  (ich  ber  Scfjijfaoer» 
(ehr  uon  SK.  bebeutenb  gehoben,  hoch  nagt  ju  ber  Steige» 

rung  non  ca.  200,000  2.  in  jeber  Sichtung  bie  »Suiten» 
fehiffcifrrt  beim  (Eingang  64  Pro}.,  beim  Puögang 
83  tj!ro}.  bei.  2etunacb  jeigt  auch  ber  frnubcläBertebr  nur 

bet  ber  (Einfuhr  einen  bebcutcnben  -jutnaefja:  850,000 

Pfb.  Steel. ,   bei  ber  Pusfuhr  nur  uon  */*  SRiD.  Pfb. 
Sterl.  Xic  (Einfuhr  non  SR,  cinfehließlid)  best  frafen« 
Suncorn  batte  1898  einen  Kcrt  non  9,163,977  Pfb. 

Sterl.,  bieriuafube  britifcherprobutte  betrug7.943,642. 
bie  lurchfubr  nur  283,985  Sfäfb.  Sterl.  Dieben  ber 
PaumtuoUeinfuhrt  ntt  Kerl  oon3, 452, 269  pfb.  Sterl.) 

fpielen  bie  anbcm'ärttlcl  nur  eineunbcbeutcnbeSoKe; 
eriuähncnaroert  finb  bocfrftenS  noch  ©etreibe,  Papier 

mafje  unb  Papier,  raffinierter  3udec,  frol}  unb  Pe- 
troleum. 3n  nod)  hbberrn  ©rabe  finb  bei  bet  Dlusfubc 

brttifcher  probulle  incnige  Slrtilcl  tonangebenb,  auf 
bie  jufammen  88  pro},  bce  Sicrtee  entfallen,  nämlich 

Pauimoollroaren  (4, 238, 838 Pfb.  Sterl.),  Paumwotl- 
gam  (   1,536,008  pfb.  Sterl.)  u.  SRnfd)incn  (1,230,830 
pfb.  Sterl.).  3>ie  ftäbtifeben  ©iunabmen  beliefen  fich 

1898—99  auf  2,403,798  pfb.  Sterl.  (Einer  ftäbtifeben 
Sdjulb  non  16,172,985  Pfb.  Sterl.  fleht  ßäbtcicbeö 
(Eigentum  im  Kerle  non  20,478,160  Pfb.  Sterl. 

gegenüber. 
'.Oiauctieftcr  SriiiftOfanal.  1899  mürben  auf 

bemfelben  2,500,000  2on.  Karen  befürbert,  aber  bet 

Seingeininn  toäbrenb  ber  }meiten  frälfte  be8  3abre8 
belief  ftcfr  auf  nur  63,348  Pfb.  Steil.,  fo  baft  nach 

3at|lung  non  44,742  Pfb.  Sterl.  an  bie  frbpotlti'Ien 
Inhaber  nur  17,606  pfb.  Sterl.  für  beit  non  ber  Stabt 

gemachten Porfd)uj)  imPetrage  non  6 SRiU. Pfb.  Sterl. 
erübrigten  unb  bie  Vltlionärc  leer  auägingen. 

Dianbera,  f.  Klritanifdie  «llertümer,  S.  13 

SOiangcit,  f.  Xampfroälcherei ,   S.  200. 
SNangolb,  Start  frubtuig  Pmanb,  Sfomponijt. 

aeb.  8.  Ctt.  1813  in  I aruiflabt,  geft.  5.  Slug.  1889  in 

Cbcrßborf  i'illgäu),  jlubicrle  bei  icinem  Pater  ©eorg 
Pi.  unb  feinem  Prubec  Kilbe  Im  SR.  (gtb.  19.  Dion. 

1796,  non  1825—57  froftaprUmeifterr  in  Xarmßabt, 

geft.  bafelbft  23,SRni  1876),  bamtl836—  39  in  Paria, 
ioar  feit  18393Ritgtieb  berfroflapctlc  unbXingentbea 

SRufttnereina  in  Xanuftabt,  non  1848  biä  }u  iciner 

Penjionierung(1869)frofmufifbire!tor,  bann  bis  1873 

Xirigent  beö  Xarmftäbtcr  SRo}art  Sereinä.  (Ec  lom» 

ponievte  Cpenr  (»Xannbaufer».  »('Uibruu«  re.),  Son» 
}ertbramcn  (unter  anbern  »gritfriof «),  Cratoncn 
(»Pbrabam«,  »Kittelinb«  ic.),  bicätantate  »XicKecS- 

beit  bca  SRir,)a  Schaffh*  für  Soli,  SRännercbor  unb 

Crdießer,  größere  Ronjertrocrie,  gemifipte  ©höre.  fite» 
ber,  Crcbeflet»  unb  ftammennufumede;  am  betanu» 

teften  aber  mürben  feine  SRännerchorlieber  (»Salb» 
lieb»,  »Plein  frebcnälauf«  rc.). 

SJlanipulatiouäborfdirift,  in  Eflerreich  eine 

®ienftBorfcbrift  über  baa  Perfabren  bot  SehörbeiL 

SNänncrgcfaug.  iie  in  weitern  Sirenen  brfann- 
tenttomponiften  für  ben  beutf  dien  Polte»  unbSRänner» 

gefang  ftnb,  fomeit  fit  nid)t  fchmt  ind  frauptmert  auf- 
genommen mürben,  in  norliegenbcm  Panbe  burd»  eine 

größere  Wnjabl  biograpbifcbtr  Prttlel  Dertreten.  ©ine 
(loeite  ISeibe  tuirb  bte  Sluatoabl  im  folgcnben  Panbe 

jiun  Slbfchluf)  bringen.  Pgl.  bie  betreffenben  Prtilel : 
%bam,  Äußerer,  Äppel,  »alfcamuf,  Sofelt,  ©aumgartner, 

Ä.  »eefer,  »enter,  »lieb,  »Iflmel.  ©önide,  »ortborr,  »ranbte« 

»up4,  »ratin,  »flute,  »urtbart,  Cbwatal,  (Jonrabi,  CurfA« 

»Ubrett,  Curtt,  Xicbolb,  X bring,  Xregert,  Xumad,  »fnflfle- 

berg  (2cbön),  «plen,  g<pbt  5,«RBItnS- 

Öcubp,  ©eUert,  ®ende,  ©löd,  ^amnta,  vanbroerg, 

veim,  $emtig,  ^trftb,  ̂ fenmann,  3üngÄ,  Äfifimapcr,  Äero. 

Jlircbl,  ÄöUner,  Äriftinui,  Ä.  Hun|e,  S.  u.  X.  be  tauge,  Sa*fa» 

Stnalta,  Siebe,  Siebefitinb,  Soren|,  Sü|el,  Suj,  g.  Weu, 

Wangolb,  Ä.  C.  SRarfcbner,  “Kaper  (Äemp),  SRcbger,  iReper* 
Clbctbleben,  BJotir,  üRüde.^i.  WflUer,  StÜUer^eutrr,  iSuüot, 

9iede,  92iggli,  Cberboffer,  Dtta,  ̂ Jadje,  Salute,  ̂ tfcble,  »feil. 

$iber,  ̂ lübbewann,  ^obbertefo,  Mautbmeder,  Äeger,  Äeut 

bredit,  JReifer,  Äeiter,  »tcciub,  iNtga,  Santner,  Ä.  S duffer, 

S<bau|ci(,  ̂ erb.  Stbmtbt,  Stbmölter, ».  %.  ®<bneiber,  Scbupber 

oon  ffiartenfee,  (S.  Sd»u($,  S.  £<bu4,  Sa>«PP*rt,  5c&walm, 

2tordj,  Stil  den,  Sturm,  Xaumi|,  W.  Xf<binb,  ©eit,  #«b 

Ä.  8Beibt,  ©einjieil,  ©itt,  3erlett,  3ujcbneib. 

SHanamet»  finb  tnnern  Pcjchäbigungcn  itneter 

leiPrt  auageicjjt,  näntlicb  einmal  bem^erfreffen  burdi 
$ emifchc  ßtnfluffe  unb  bann  Perlefjungen  burdiXrad. 
ftöfie,  leplern  namentlich  bie  SR.  für  höhere  Prüde. 
Pie  chemifehen  Pefchäbigungen  lönntn  burch  Saie. 

Pämpft  unb  glüffigfeiten,  bie  mit  ben  SRanometer 
ftbtm  in  Perithrung  tommen,  berbeigeführt  merben 
Perflärft  mirb  bie  jerftörenbt  ffiirtung  folther  Stoffe 

bur^  Kärme,  mtebalb  bie  SR.  burd)  längere  Perbin» 
bungarotfre  gegen  birefte  ©rmärmung  unb  burch  <M» 
beiifd)irnie  gegen  SSäraicftrahlung  }u  ichiipen  finb. 
frebrrfoemig  gebogene  Sobee  mit  xBafferfüSung,  mit 

fie  häufig  Berroenbet  tBecben,  bieten  gegen  baa  ©in» 
bringen  fd)äblicher  pämpfe  nicht  geniigenben  Schup 

unb  fdjüpen  höäiftena  gegen  baa  nbmednetnbe  6m» 
bringen  Bon  Kafier  unb  Sluft.  Puch  bie  Füllung  fol- 
eher  Siobic  mit  ßl  ift  nicht  auäreichenb,  ba  ber  Sperr- 

ftüffigteitäraum  }tt  turj  unb  }u  eng  ift.  Pefjer  fchon 
roirten  mchrfadie  Sinbungcn  be3  IHobrcs.  3uBerläf- 
figen  Schup  errcicbt  man  aber  nach  Kalter  in  (Senf 
nur  burch  (Einfchaltung  eine«  größem  unb  weitem 

Sperrflüffigteitärnume«,  in  betti  feine  großen  SiiDeau- 
fchmanlungcn  Bortommcn.  Puch  bas  gän)licht  Per- 

ftopfen  bca  Perbinbnngarohrta  mirb  baburch  beratic- 
ben.  ©ine  berartige  ©cnrichtung  }tigt  feig.  1.  ©in 
an  bent  ©cfnß,  Steffel  ic.  angebrachter  Stupcn  a   mirb 
burch  bie  rOanticbe  f   bca  ©cfößea  b   geichloffen ,   baa 

einen  aufgcichraubtcn  Xccfet  c   hat.  Xu  cd)  bcefen  ragt 
ein  Sohr  r   btinahe  hia  auf  ben  Pobcn  bea  ©eiaßca  b, 

rcelchea  ctroa  bia  }ur  frälfte  mit  einer  Sperrflüffigleit 
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imb  barübcr  mit  ben  auS  bem  ßcffel  burd)  Öffnungen 

m   cintretcnben  Xompfen  gefüllt  ift.  Auf  bem  SRoljr  r 
ift  baS  Di.  onjubringen.  Tie  ffiänbe  bcS  ©cfäßeS  b, 
9)ohc  r   unb  bie  Sperrflüfftgfeit  müffen  aus  einem 

gegen  bie  Smwirfung  bet  fraglichen  Xämpfe  loibcr- 
ftanbSfäbigen  Stoff  begehen,  bcj.  erftete  mit  folchem 
Stoff  auSgcfleibet  fein.  XaS  SRo|r  r   füllt  ftd»  je  nad) 
bein  auf  ber Sperrflüffigfeit  laftenbenXrud  mehr  ober 

weniger  mit  ber  Sperrflüfftgleit,  wobei  bie  fiuft  in 
bem  9io!jr  r,  bej. 
im  3».  eitlfprechenb 

jufammengebrüdt 
wirb.  3it  bie  Sperr* 

flüffigteit  Cuedftl- 
ber,  fo  [amt  man  baS 

Aufftrigen  beäfelbeu 
im  'Jiolir  r   baburd) 

feljreinfcbrätiten,  bafi 
man  baS  Sofir  über 
bem  Cuecffilber  bi« 

in  baS  Di.  hinein  mit 
einer  anbem  glüf- 

figteit  (Ditneralöl, 
®lt)cerin  ic.)  anfiillt. 
Bet  ber  BerWenbtmg 

bon  Sperrflüffiglci- 

519.I.  SOiiHtUfnS  für  Slfltio* 
meter. 

ten  muffen  $>abnftußen  mit  ftlantfcbe  jum  Anbringen 
eint#  »ontroIlmanometcrS  oor  ber  SdjußOorrid)tung 

angebracht  werben,  Weil  fonft  bie  ©perrflüffigteit  oet- 
loten  gebt. 

Xurdi  Xrucfftöße,  bie  entweber  baS  Dl.  bauernb 

«um  Bibricren  bringen  ober  ein  jeitweiliged  plößlidie« 

Bor*  unb  SRücfroättSidjneQen  beSfelbctt  »crurfadicn, 

wirb  niept  nur  ein  auch  nur  anniihernb  genaue«  Ab* 
lefen  unmöglich,  fonbern  auch  bie  gebet  beS  heften 
DlanometcrS  in  gan j   turjer  Seit  fo  oerbogen,  baß  bas 
Dl.  faKch  jeigt.  XaS  Bibrteren  bes  Seigers  bucch 
Xrudilöjie  tarn  burd)  ein  oor  bem  Di.  eingcfchaltetes 
langes,  enge«  SHöhrchen  ober  einen  m   baS  gewöhnliche 

JRobr  eingefchalteten ,   gattj  wenig  geöffneten  .'paim 
ober  auch  burd)  Smfchaltung  eine« 
einen  ©afjerfad  bilbenben®V  fäßes 

mit  ein  ober  jmei  feinen  Bohntn* 
gen  in  einem  SHöljtchtn  oerhinbert 
werben,  wobei  bie  engen  Off  nun- 

gen  bremfenb  wirten.  Allem  biefe 
Hilfsmittel  haben  ben  Übelftanb, 
baß  biefe  engen  Sibbrcßcn,  Söcher  ic. 
fich  halb  mitStoft.Hnnffafem  ober 

fonftigen  Unreinigteiten  Berieten 
unb  baS  Dt.  bann  ganj  außer 

SJätigleit  fommt,  wähl  enb  ein  ein> 

gefchalteler  Smhn  leicht  aus  liier- 
fehen  offen  gelajfen  Wirb.  ©alter 
in  ®enf  brnußt  )ur  Beteiligung 

bcS  BibriercnS  bcS  Seigers  burd) 

Xrudftöße  ben  in  gig.  2   bargcfteQ- 
ten  Apparat,  bei  bem  in  einen 

^ofjllegc!  a   ein  BoWegcl  b   bid)t 
eingefchliffen  ift.  gnbie  obereßjfnung  oon  a   wirb  bn« 

'Di.  eingeichraubt  unb  in  bie  unten  Berfd)Iußf<f|rau6ec 
ba-3  fonft  unmittelbar  sunt  Di.  führenbe  ifiobr.  Xurch 

bie  jWiichenBerfchluBidtraubcc  unb  Segel  b   etngefd)al* 
tele  Xrucffeber  f   Wirb  b   bochgefialten.  Auf  bem  Segel  b 
ift  nun  eine  fchraubenförmige  Siiüe  m   n   oon  engem 

üuerfeßnitt  unb  Dielen  ©inbungen  eingebreht,  fo  baß 
bie  Süiutne  unter  unb  über  b   nur  burch  btefen  langen 

Schraubenfanal  in  Berbinbung  flehen,  ber  wegen  feinet 

JReycrft  «fiejifon,  5.  fiujt,  XX.  Cb. 

r$ig.  2.  5<$u|oor* 
ricMung  gegen 
bai  Cibrteren 

be«  3et8er* 
Xv  utf  flögen. 

!   großen  Sänge  weniger  eng  ju  fein  braucht  als  bie  oben 
genannten  Bohrungen  sc.,  fomit  fid)  weniger  leicht  Der« 
itopft.  Xie  Xruciftoße  oerminbem  ftch  bittd)  IHeibung 
an  ben  Sanalwänben  nach  uttb  nad)  unb  oerfd)Winben 

bei  gehöriger  fianallänge  gänzlich,  fo  baß  man  ein  fo 

gefduiptes  Di.  unmittelbar  auf  bie  Xrudleitung  eines 
ichnellgehenbett  öaSlomprejferS  auffeßen  tarnt,  ohne 

baß  ber  geiget  juett.  Sollte  fid)  ber  Snnal  in  n   wirf* 
lieh  einmal  oerftopfen,  fo  löft  man  bie  Xrudfcprnube, 
i   sieht  b   an  bem  Stift  r   mit  einer  3a«ge  betau«  unb 
tonn  nun  ben  Hanoi  bequem  reinigen.  Um  folehe  Ber- 

ftopfung  ju  erfchweren,  ift  es  jwedmeißig,  unterhalb 
beS  Anfangs  m   be«  Hernals  eilte  tiefere  BingriUe  d 
einsubrehen  imb  biefe  burch  Diele  gan.j  feine  (entrechte 
adiliße  mit  bem  Saum  unter  b   su  oerbinben.  Xieje 

Schüße  halten  jebe  Serunreinigung  oon  m   n   ab.  unb 
wenn  wirtlich  Itdj  einige  oon  ihnen  sufeßen  follten,  fo 
bleibt  bod)  noch  eine  geniigenbe  VJnjnt)l  offen,  um  ba« 
Di.  in  ©irfung  ju  erhalten.  Xer  Sanal  m   u   lann 
and)  in  fcnfvcdjt  auf  unb  ab 

fteigenben  3id5odlinien  ein« 

gefräft  werben.  Xiefer  Kip- 
parat  läßt  fich  auch  bei  glüf« 

jtgteiten  anwenben,  wobei 
natürlich  ber  Snnal  wegen 

ber  gröftem  BeibungSwibet« 
flänbe  türser  unb  weiter  fein 
muß.  Qcr  ift  hauptfädilid) 

für  bnuernben  Webrnuch  bc- 
fthnmt,  obwohl  auch  für 
oorübergeljenbe  Broben  sur 

Beftimmung  beS  Dtajimal« 
ober  Dtinimalbncdes  oon 

®affer  u.Xampffchlägen  te. 
oerwenbbar.  giir  leßtertt 

3wect  eignet  ficti  inbejfen  bet 
Klpparat  nach  g>9-  8   beffer. 

Xa«  gegen  ben  511  prüfen- 

ben  hbchftcn  Xntd  wiber- 
itanbSjaliige  tüefäß  a   trägt 
oben  bas  Dt.  m   auf  einem 

mit  T-  Spahn  d   oerfehetten 
Stußen  unb  ift  unten  auf  cm 

austuechfelbareS  Schraub- 
ftüd  b   nufgejetraubt,  bas 
betfiberbrudtueffuttgen  mit 

einem  nach  oben  nufgebcii« 
ben,  mit  geber  f   belafteten 
Bentit  t,  bei  Baluummeifungen  mit  einem  abwärts 

aufgehenben  Bentil  oerfeben  ift  unb  an  bie  ju  unter- 
fudhenbe  ficitung  ic.  angefchrnubt  Wirb.  Bei  febettt 
Xructftoß  wirb  nun  Bn«  ober  gliiffigteit  burch  baS 

j   Bentil  v   und)  a   gebrüdt  (bes-  au«  a   hernttSgefnugl), 
aber  am  3nrüdtreten  burch  baS  ftch  fd)ließeube  Ben- 
ül  oerhinbert.  Xer  Smhn  d   wirb  nun  fo  langfam  ge- 

öffnet,  baß  fich  bie  Stöße  am  Di.  nicht  bemerlbnr 

I   machen  unb  heutiger  allmählich  fortfehreitet.  Schließ- 
:   lieh  wirb  ber  Xrucf  in  a   gleich  bem  Diafintolbrud,  bes. 

Dtinimnlbrud  in  ber  51t  unterfuchenben  Leitung,  wo- 
bei bie  geringe  Abweichung  infolge  beS  XrudeS  ber 

|   Bentilfeber  Denincßläif'tgt  werben  tann.  Xann  gelangt (ein  BaS  ober  leine  glüfngfeit  mebt  nach  a   hinein, 
bej.  heraus,  ber  Dianomelerseiger  ficht  füll,  unb  bet 
Xrucf  lamt  oon  tu  abgclefcu  werben.  Hierauf  wirb 

ber  S>ahn  d   fo  gebreht,  baß  burch  bie  icitliehc  Öffnung 

c   bes  SuthngehiiufeS  ein  XrucfauSglcich  mit  ber  Vitnio- 
iphäre  jtatißnbet,  miiljrenb  eingetretene  glüffigfeit 
buteß  Siabn  e   abgelaffcn  wirb,  unb  ber  Apparat  tf»  su 
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5ifl- 3«  2?  orrlcHtung  jut 

«cflimmungbei'iPlflji* mal*  ober  SRinimat« 

brucf0non£affcr*unb 

tiampfftHtägcn  sc. 
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einer  neuen  ©robe  bereit.  Xie  Vlpparnle  nap  Sig.  2 

unk  3   iinb  Purp  ®ebraucp8niuittr  gefpüpt  unb  Wer- 
ben Bon  3.  ffi.  Gdart  in  fiannftatt  bei  Stuttgart  in 

ben  Ip.inbel  gebraut.  Xicfe  Apparate  fponen  nid]t 

bloß  bie  TO.,  jonbem  ennöglipen  mtp  richtige  TOano- 
ineterabtefungen,  roa«  mit  lidficEjt  auf  bie  bei  falfpen 

TOmiDmetcrmigabenbropenbenöefaprenfürbieStPer. 
peit  beb  Betriebe«  unb  ba«  Sieben  ber  Arbeiter  Don 

großer  ©idjtigteit  ifl. 
fPtantincta  würbe  1887 — 89burp  bie  franjöfifpe 

«rpäologifpe  Spule  in  Vltpen  unter  Leitung  oon 

©uftaoe  Sougerc«  jum  Seil  auSgcgrabcn,  ein  burp 

bie  Riebcr  be«  ungefunben  QJebieteö  nidjt  ungefähr- 
lipe«  Unternebmcn.  ,-juerjt  würbe  bie  genau  biitierte, 

liämlip  37 1   p.E  pr.  bureb  Gpaminonba«  erbaute  Stabt- 
maiter  aufgenomraen,  bie  eine  Don  3i.  micb  S.  geftreefte 
tSllipfe  mit  Vtpfen  Don  1340  unb  1080  m   Siänge  unb 

einem  Umfang  Don  3042  m   bilbet,  124  Ssettar  um- 

fpließt  unb  cineBeoölterung  Don  ca.  18,000  TOenftbeu  j 
beherbergt  haben  mag.  Xte  TOauern  waren  mit  122  ] 
(109  üieredtige  unb  13  runbe)  Sürtnen  oerieptn,  jätil  | 
ten  10  Spore  unb  würben  Don  bem  in  jwei  Vlnne  ge  i 

teilten  Cppi«,  ber  unweit  füböftlip  Don  TO.  cntfpriugt, 1 
umfloffen.  Sie  Viusgrabungen  betrafen  pauptfäpüp 

ba«  3entrum  ber  Stabt;  bod)  iit  Don  ben  ©ebäuben,  ' 
bie  meift  auäSepmjiegcln  beftanben  ju  paben  fdieinen. 
nur  wenig  crpalten.  ba  ba«  Stabtareal  im  legten  patben 
Japrpunbert  bcadert  würbe.  Wurp  patten  bie  antiten 

©unwerte  leine  tiefen  Snnbamente,  weil  ba«  öruub- 
Waifec pier fepr podi  fleht.  Übrigen«  blilpte TO.  aud)  nop 

in  bpjmttinifper  3eit.  Wie  bie  Weite  japtreiper  Sirpen 

beweifen.  Saft  iit  ber  TOitte  bet  Stabt  liegt  ba«  Ipea- 
ter,  füböftlip  baoon  jwei  Semptl  (be«  3eu8  Sater 
unb  ber  $>cra  ?),  öftlip  ein  brittec  (©obareion?);  78  m 

füböftlip  ba«  am  heften  erpattene  ©ulcuterion  (Siat- 
bau«),  öfttid)  ber  TOartlptap,  beffen  öftlicpe,  nörbtiepc 

unb  wcitlnpe  Seite  römifpc  ©nuten  au«  bem  erfleu  nap» 
priftlipen  Saprpunbcrt  umgeben,  TOarftballc,  Gpebra, 

Siiulengnng  ic.  Vtup  bie  Don  alten  oeptiftftettern 

meprfnp  bcitpriebcue  Umgebung  würbe  näher  unter- 
fupt,  fo  bie  Otolüt,  bie  Stätte  be«  ältentTO.,  bie  Quelle 

ber  TOeliaftai  am  ©lege  naep  Virgo«;  ba«  Xioupfo« 
peiligtum  am  Vlbpnng  be«  fiep  im  O.  ber  Stabt  er 

pebenben  Vltefiougcbirge«,  ba«  Vlrgon  ©ebioit  unb  bei 
Htimofpaj),  bie  nrnp  Segea  füprenbe  Strafte  icm«  im 
S.  mit  speppobrom,  Stabion  unb  bem  1200  m   Dom 
Silbtpor  entfernten  Scmpel  bco  ©ofeibon  §ippio«, 

beffen  Vlufgrabung  an  bem  Süiberitnnbe  be«  ©runb- 

befißer*  fipeiterte.  —   Vlup  auf  bie  VünfferDerpnltmft'e 
ber  Don  TO.  unb  Segea  belegten  oftartabijrpeu  Gbcite 
unb  bie  barau«  entfpringenbe  bnuernbe  ©ciitbfdiaft 

jwnpcn  beiben  Stäbten  pat  bie  Vlufnalmic  unb  Siebet- 
lierung  Per  Ebene  in  1 : 40,000  neue«  Slitpt  geworfen. 

Segea  felbft  war  pop  gelegen,  jwifpen  865  u.  675  m, 
aber  ber  Often  feine«  ©cbietc«  am  Safte  be«  Vlrtemi 

fiongebirge«  würbe  beüpodjwafjec  leiipt  burdj  ben  Don 

ben  lalonifcpen  ©lenjbergen  perabtommenben  Satan- 
topotamo«über}pwcmmt.  3iun  entfpringtglctp  nörb- 
lip  Don  Segea  ein  ©aip .   ber  norbmärt«  in  bie  Diel 

tiefer  liegende  Ebene  Don  TO.  flicjft  unb  an  ihrem  V&ejt- 
ranb  am  Sufte  be«  TOänatongebirge«  in  626  in  Vöpc 
in  mcPrercn  HatnDotpren  Derfipwinbct.  Sobalb  aber 

bie  Segealen,  wie  bie«  öfter«  gefdjepen  ift,  bem  £>op= 
waffer  be«  Snrnntopotnmo«  burd)  einen  Sannt  ju 

biefem  ©ad)  Vlbfluft  Derfpafften,  fo  würbe  bie  wert- 
Dolle  Srusptebcne  im  S.  be«  630  m   pop  liegenben  TO. 
unter  Säger  gefegt,  unb  bnber  bie  flänbige  Seinb 

fpaft  jwifpen  ben  beiben  großen  ©euieitibcn. 

-   'Diärdjen. 

SOiapia,  3nfet  an  ber  WorbtüfteDon  Kiebertänbifp- 

©euguinen,  unter  55'  nörbL  ©r.  unb  134“  21'  öftl.  S. 
o.  ©r.,  165  km  nörblicp  Don  Sap  TOantori,  eine  50 

qkm  große  Caguncninfet,  auf  bertn  SHiff  brti  fleine. 
aut  bewalbete  Silan  be  unb  an  beren  Cftfeite  jwei  mit 

®ra«  unb  ®ebüftp  bebedte  Sanbbänte  liegen,  jwifpen 
ben  lefttem  füprt  eine  Einfahrt  in  bie  fiagunc.  Sie 
wapriPeinlid)  fipon  1537  Don  bem  Spanier  ©rijnlDa 

embetfte  unb  Wuebe«  getaufte  3nfel  erpiett  burd)  eng- 
liitpe  Srpiffe  1761  ben  Warnen  Saint  Saoib  unb  1767 

SreemiU.  TO.  war  urfpriingtiip  Don  ßarolineni  be- 
wopnt,  bie  aber  Don  ©apuapiraten  Vfcuguiuca«  }um 
größten  Seit  periiidjtct  ober  nl«Stlapen  cntfüprt  wür- 

ben, fo  baft  eilt  pollänbifibcr  Saufmann,  ber  pier  Vln- 

fang  ber  70er  3npre  eine  Siieberlaffung  griinbete,  um 
Botooöt  ju  gewinnen,  bie  3nfel  faft  menfipenteerfanb. 

Um  biefe  Uiiteniepmung  ju  fepüpen,  erflorte  bie  nie- 
berlänbifipe  3iegierungl884  TO.  al«  juSfiebectäitbiicp' 
Jicuguinea  geporig.  Spanien  pat  gegen  biefe  ©eftp- 
ergreifung  niemal«  (Sinfprurp  erpoben,  obgleidt  bie 

3'ifel  geograppifd)  immer  ju  ben  fübineftliipen  Spo- 
laben  ber  ©Jeittarolinen  gereipnet  würbe ,   fo  baft  fie 

aud)  bei  ber  Vlbtrctimg  ber  TOarianeu  unb  ftarolmen 
an  Seulftplanb  niipl  in  be«  teptern  ©eftp  überging. 

fUlardt,  3uUu«,  TOater,  ftarb  iuiCttober  1899 
in  ©rag. 

Diärrften.  Bejüglip  be«  Urfprung«  unb  ber 
entwidclung  be«  TOärtpen«  muß  man  mepr,  al«  ba« 

bislang  Dietfmp  nod)  gefepiept,  bie  fylfe  ber  ©älter- 
Imibe  ui  Vtnfprud)  nepmen,  um  eben  ba«  eigentliche 
©Jefen  be«felbcn  gu  ertennen.  Bislang  pat  man  fiep 

Diel  oi  fepr  auf  ba«  Stubium  ber  liöpcrn  Stutturu älter 
befdpräntt  unb  bie  Spuren  be«  TOärcpen«  unb  ber 

S   i   e   r b i d)  t   u   n   g   überhaupt  inncrpnlb  beftraunter pifto- 

riftper  unb  ctpnograpptfd)er  Wruppeu,  j.  0.  ber  mbo- 
germanifipen  cspmcpfnmilte,  bi«  ju  ben  Crientalen  unb 
anberfeit«  ju  ben  3nbern  juriidperfolgt.  TOay  TOüUer 
war  fepr  erftaunt.aloer  plöplid)  bei  ben  Sübafritanem 
(ben  Baffem)  biefetben  gabeln  entbedte,  nur  mit  fepr 

imerpebtupen  Sariationen,  bie  uu<  in  unfrer  Snbtung 
unb  Spratpe  fipon  geläufig  Waren  (c«  panbelte  utp  um 

bie  fo  meitoeebreiteten  Sud)«fabcln).  Sie  enge  bifto- 
rifipe  ©eripetliue  50g  noip  einen  anbemÜPelftanb  iiad) 
fiep ;   man  gewöpntc  fitp  gan.i  natürlid),  biefe  poetifipe 
©epanblung  ber  Sitnuelt  al«  ein  untrügliche«  Senn 
eupen  nur  reiferer  ©efittung  ju  betraibtcn,  al«  ein 

einfinnige«  Spiel,  ba«  eine  geläuterte  ©pantaftc  in 
ihrer  burepfitptigen  Spmbolit  tidi  mit  ben  Sieren,  ben 
bunpfieptigtn  TOaäleu  für  bie  TOcnftpcn,  geftattete. 
XiefeVtnfchauung  war  niept  mepr  aufreipt  ju  erpalten, 

al«  bie  ©ötlertunbe  jeigte,  baß  bie  WaturDöIfer  au«- 
napnt«Io«  unb  jwar  gcrabe  aud)  bie  anfdjeincnb  geiitig 

wenig  regfamen  (wie  j.  ©.  bie  ©uftpmänner,  bie  eine 
fepr  reiepe  SaPetwelt  haben  gegenüber  ben  ihnen  fonit 
intetleftucU  bebeutenb  überiegenen  ©otpneücm)  TO. 

unb  Sabeln  pflegen.  Sie  biöperige  Spcorie  Don  bet 

fpmbolifierenben,  bewußt  antbropomorppen  unbbibat- 
tijepen  Scrwertung  ber  Siere  ftürjte  rettungälo«  gu- 

fammen,  unb  e«  jeigte  )id).  baß  Dor  ber  rein  bub- 
terifipen  (fteflallimg  Picfer  Stoffe  eine  3eit  gelegen 
paben  müjje,  fiir  beren  naioe«  Smpfinben  bie  Siere 
al«  Wirtliche  ©erfonen  ejrifticrten,  wie  ba«  auch  fipon 

au«  einet  emfapen  pißpologifpen  Erwägung  üp  er- 
gab. (XaSjcnige,  wa«  fpiiter  nur  nop  Sqmbol  ift, 

rein  ibcell,  ift  urfprüngtip,  b.  p.  für  bie  unbefangene, 

untritifpe  Vtuffajfutig  real  gewefen,  DoEeÜirtlipteit. - 
Grit  al«  iip  ber  TOenip  über  bie  Sierwett.  ber  er  fip 

anfänglip  unteroebnetc,  erpob,  tonnte  fte  für  tpn  ein 
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Söilb  unb  ©leicpni«  werben,  um  in  biefem  Spiegel  be* 
frimmte  ©eiüblc  unb  SotjteUungen  jum  Wu«biud  ju 
bringen,  biebann  eben  hantig,  nidjt  immer,  einen  mehr 

ober  rninber  lehrhaften  ©harafter  entnehmen.  Dfafj* 
gebeitb  ift  in  elfter  üinie  bie  bei  ollen  SiaturuöIIem 
ioirtiome  VIniehauung  Boti  ber  SicfenSgteicpbcit  non 
SKenfcp  unb  Sier;  (elbftrebenb  ift  be«halb  autf)  ba« 
Sier  befeelt,  ja  Pielfaep  aud)  mit  Sprache  begabt,  bie 
man  freilid)  nur  nerftebt,  wenn  man  Sauberer  unb 

SXebijinmann  ift.  Öfter  muRten  fogar  bie  Sierc  bem 
redtt  mnngelbaft  bewaffneten  9faiurincnfepen  alb  nie! 
mächtiger  unb  impomerenber  erfibrinen,  fo  baft  er 
ihnen,  unter  bem  tunjutriU  anbrer,  fowobl  religiöfer 

alb  nudi  fojinler  Dfomente,  gerobeju  ©crcbnuig  er* 
tuie«,  baber  ber  fo  meituerbreitetc  Vipnentultu#  1.  9fa* 
nenbienft,  St.  1 1,  unb  »ultu«,  Sb.  20)  unb  ber  Solenne- 
mui  (t.b.  unblotem, Sb.  16).  VlUe Sfctiettbe,  bielängere 

3eit  mit  Stämmen  auf  pnmitmer  ®efittunp«ftiife 
nerfebrt  haben,  ftimmen  barin  übeicin,  bnjj  bet  ihnen 

«in  nönig  nainer  ©laube  an  biefe  geheime  fcelncbe 
©erwanblfcpaft  jroifdien  Dfenfcp  unb  Sier  berrfept. 

Sa«  Di.  ift  alfo  nirfjt  au«  ber  anmutigen  Deutung 
non  Daturereigniifen  beruorgeaangen  ober  au«  bem 
eben  ermähnten  ft)mbolifiereuben  poetifepen  Sriehc, 

fonbem  au«  ber  unerfcbütterlidjen  überjeugung  Bon 
ber  ©efen«gleieppeit  beiber  ©efepöpfe ;   bet  Dfenfcp  ift 
nur,  unb  nueb  nicht  einmal  immer,  jirimus  iuter 
pares.  IS: ift  auf  biefent  animiftifchen  Urgrunb,  roie  er 

alle  primitioen  Religionen  unb  Ditjtbologien  fenn* 
jctdmcl .   tonnte  eben  bie  fo  meitoerbreitete  Sehre  Bon 

Per  Seelenwanberung,  Bon  ber  Seicelung  bet  Siere 

burd)  Dienfdten  unbfcpIicBtiep  ouep  Bon  ber  Jntnr* 
r.ation  bet  ©ottheit  in  Sicvleibem  entftetten.  Steje 

llniioanblung  ber  loten  in  Siete  ift  fo  burcpgebilbct, 

bafi  fogar  Biclfadi  bie  im  Sie«ieit«  mafsgebenben  fo* 
jeaten  Rangunterjepiebe  babei  f eftgehalten  werben,  fo 

bei  ben  Sulu,  bie  ihren  ©Inuben  auf  bie  Schlau* 
gen  bejieben.  Sbenfo  erfliiren  fidj  hierher  bie  Sagen 
Bart  ber  ©ermiiepung  ber  Siete  unb  Dienfdten,  wobei 

freilich  meift,  roenigilen«  jeitmeilig,  jene  mculcpliepe« 

Vluaiehen  annebrneu,  fei  c«  aud)  nur  jum  Seil,  fo  bc* 
fonber«  häufig  bei  ben  gifepen.  Dieiit  tritt  nadi  einer 

glüdlidten  (Site  bie  tragijepc  Dotwenbigteit  einer  Xren* 
nung  ein,  fo  in  ber  finnifdieti  Sage  uon  bem  Diäb* 
eben,  ba«  mit  einem  Stkijemir  Bermählt  ift  unb  burep 

ihren  Stüber  gerettet  witb.  Sic  Diotioe  biefet  üöiung 
tuieberpolen  fiep  fteti;  ©iferfuept  anbte  r   grauett,  Riid 
lepr  be«  nur  mibermillig  in  her  menfdilupen  ©eftalt 
ceiblcibenben  Siete«  ;u  feiner  eigentlichen  Sphäre 
ebeonber«  beim  VSecpfel  ber  Japre«jeilen),  ©rlcutiini« 
te«  eigentlichen  Sierroefen«  in  ber  menfcplicpen  Dia«le 

ober  auep  nur  Rennung  be«  Damen«,  worauf  un- 
weigerlich ©eriebroinbrn  erfolgt  («in  bi«  auf  fpätere 

Stufen,  man  benle  an  bie  Sehrnnnenfagc  im  »üopen* 

grin*,  lurcirf  ju  oerfolgenber  3ug).  enblidt  biebämo- 
rtologifcp  finftere  Jbee  Bon  ben  Säerwölfen,  Smnppren, 
feeren  ic„  wo  überall  ber  uralte  ©loube  an  ben  (frei- 

lich an  beftimmte  äufjerc  ©ebiitaungen  gclnüpften) 

Übergang  unb  Staubet  be«  Dienicpen  tn  ba«  Siet  unb 

umgelehrt  ju  fflrunbc  liegt  (wer  ba«  ©oget  -,  ©olf- 
ober  Scplangenhecub  Bermaprt,  hat  bamit  bie  unbe- 
bingte  feertfdjafi  über  ba«  Sier,  ma«  fiep  bann  bi« 
aut  bie  »leibet  babenber  Jungfrauen  erftredt,  wie  e«  i 

noepba«Dibelungenlieb  erlernten  läßt ;   e«  ift  bie  Seelen- 
püllc,  bie  hier  in  ©etraept  fommt).  ̂ weiten«  fitib  e« 

totemiftifepe  unb  überhaupt  ethifep  fojiale  ©orflt'llun* 
gen,  bie  fiep  unmittelbar  mit  bent  Vtnimiämu«  (f.  b„ 
©b.  1)  Berfnüpfen.  Ser  Sotem  ift  nur  eine  befonbere , 

(form  be«  burtp  bie  natürlichen  ©crpältntffe  gegebenen 
unb  baper  unincrfnlcn  Dlhnentultu«.  ber  ein  unmittel* 

barer?lu«fluB  ber  einfachen  fpmpathehfcpen  Regungen 

be«  menfcplicben  feerjen«  ift,  auf_ba«  fojiale  ©einet 
übertragen.  Ser  VI Import  eine«  Stamme«  wirb  ge- 
rabeju  mit  einem  Sier  ibcntifijicrt,  ba«  bc«palb  aud) 

göttliche  ©ereprung  genießt,  ttiept  (ober  nur  unter 

füpnenben  »jettmomen)  gejagt  werben  barf  ic.  Je 
mepr  nun  biefer  rcligiöje  ̂ ufammenpang  unb  biefe 

fojial-etpifcpe  ©erfpetttoe  feproinbet,  je  mehr  alfo  bie 
©bantafee  in  ipre  Rechte  tritt  unb  bie  inenicplicptn 

Serpälttiiffe  in  ipren  ©crcieh  jiebt,  um  fo  mehr  nimmt 

ba«  Df.  bie  Dichtung  unb  (formen,  in  ber  wir  e«  fen* 
nen,  unb  bann  (nüpft  fiep  regelmäpig  auch  ein  lepr* 

hafte«  Dfoment  baran,  roie  e«  für  bie  eigentliche  Sier* 

fabel  (f.  3a6«l,  Sb.  6)  eparntteriftifep  geworben  ift.  Viber 

auch  piet  läßt  lief)  beobachten,  roie  biefe  DupanWeii* 

bung  anfänglich  nur  gang  nebeniäcpliip  ift  gegenüber 
berfinnfäHigen  unbtebenbigenScpilberung;  erftfpäter 
brängt  fie  fiep  bei  abfterbenber  ©pantafie,  wenn  ba« 

©erouptfein  ber  urfprüngtiepen  Serwanbtfcpaft  jwi* 
fepen  Dfenfd)  unb  Sier  terfeprounben  war  unb  bamit 

bie  fritifepe  SReflejion  unb  mit  ipr  bie  moraiificrenbe 

Senbenj  einfepte,  in  ben  ©orbergrunb.  Sicfe  ahficbt* 
licpe  Übertragung  jeigt  fiep  fepon  in  bem  getrauen  Vlb* 
bilb  be«  menfcplicpen  Staate«  unb  ber  politiiepen  Dr* 

ganifation,  roie  fte  un«  in  berfo  roeitoerbreiieten  Sage 
Dom  tfuep«  entgegenlritt.  Doch  beutlicperlaiimbiemit* 
telpocpbeutfepcii  »Seifpiele«  (f.  b.,  söb.  2),  bie  eine  noep 

jiemlid)  auef  üpriiipclirjäplmig  einer  Siergcfcpiipte  mit 
einer  befttmmten  ilcpre  abfcplieBen,  biefen  aUmäpIicpctt 

Übergang  in  ba«  rein  Sibaltifep«  crtenneit,  ba«  fepon 
beäbnlb  trüpern  ©pochen  ferner  lag ,   »eil  fie  pöpere 

elpifcpe  Dörmen  unbSorjteOungen  nicht  faitnlcn,  fon* 
bem  böepften«  bie  aDerbing«  für  Piele  gabeln  unb  Di. 
ou«reuhenben  tniellcltuollen  Untcrfdiicbcberüd)  überall 

jiucdufinbenben  filugpeit  unb  einer  jlet«  befregten  llit* 
bepolfenpcit  unb  SporpetL  Sicfer  Sriumph  freilich 

bec  Schlauheit  finbet  fiep  bereit«  in  ben  einfaepften  ©r* 
jiihlungen  ber  Daturuöller,  fo,  um  nur  ein  ©eifpiel 

u   geben,  in  bem  bei  ben  brafilifepen  Jnbianem  Ber* 
redeten  Df.  nom  ©etttampf  be«  ©eier«  unbbcrScpilb* 

fröte,  ber  fcpliefelicp  ju  gunften  bcrleptern  enbet,  ba  ber 

ging  nach  bem feimmel  unentfcpiebenbleibt(bicScpilb- 
tröte  patte  iiep  in  bem  ftorb  be«  ©eier«  Berftodt) ,   fo 
foü  bie  Düdfahrt  ben  Vlit«ftplag  geben;  natürlich  läßt 

fiep  bie  Scpilbfröte  fallen  unb  tommt  juerft  an. 
VII«  bie  öeimat  be«  Dfärebcn«,  foweit  c«  fiep  um 

bie  pifioriftpe  ©erbreilung  hesfelben  panbelt ,   ift  roopl 
ber  Orient  ju  betrachten,  Wo  e«  noch  peute  fepr  ge- 

pflegt roirb;  freilich  ijt  c«  irrtümlid)  anjunepmen,  bafj 
un«  erft  bie  Hreuggüge  bamit  heiemnt  geinatpt  patten. 

VII«  erfte«  felbflänbige«  ©robutt  finben  mir  im  Vtller- 
tum  ba«  Df.  in  ber  reuenben  ©pifobe  Vlntor  unb 

©fpepe  in  bem  Sioman:  »Ser  golbcnc©fei«  Pon  Vtpu- 
leju«  (uniec  fcabriani.  Vlucp  bei  ben®ermanen  ift  ba« 
Df.  fdion  in  uralten  feiten  porgetommeii.  Sa«  Sott 

Df.  leitet  fiep  übrigen«  nom  altboepbeutfepen  innere  = 

irgenb  einer  poetifepen  ©rjäplung,  ab.  Sie  erfitn 
Dfär^ enfammluiigcn  linb  in  Jtalien  nncproeio* 
bar,  fo  in  ben  *Tredeci  piacevoli  notti*  be«  Stra* 
pola  (©eticb.  1550),  im  »Feutamerone*  be«  ©inm* 
battifta  ©afile  (geft.  um  1637  in  Vieapel)  unb  in  ben 
»Gesta  liomaiioruin.  (Dfitte  bc«  14.  japrp.).  Ju 

granlreidi  beginnen  bie  elften  Dfärtpenfammtungen 
mit  bem  ßnbe  bc«  17.  Japri).,  io  ©eriault«  »Coutes 

de  ma  mere  l'Oye« ;   1704  ©aUanb«  Überfepung  ber 
belanntcn  arabifcpenDf.Pou  »SauicnbunheiiteDacpt«. 

43* 
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Seit  ber  SRitte  beS  »origen  3abrbunbert«  ift  bie  reiche 

ilamifebt  Eitteratur  bataufbin  erforidjt.  Sür  uns  be- 
zeichnet bie  Sammlung  ber  ®ebriiber  ©rimm  mit 

iorgfältigem  Kommentar  bett  metbobifeben  Beginn 

biefer  aud)  für  bie  Bölterfunbe  fo  wichtigen  Doht» 
mente;  eS  folgen  bann  bie  arbeiten  Don  E.  Beebftein, 
®.  SR.  Vlmbt,  3b  a.  fflolf,  Sfröbte  u.  a.  SicuetbingS 

itnb  aud)  alle  anbern  Böller  mit  in  ben  Bereich  ge» 

en,  Eitauer,  3apaner,  'Humanen ,   Siebenbürgen, 
ffen  tc.  Bon  ber  eigentlicben  BoU8bid)tung  ift  jit 

unterftbeiben  bie  hrnftmafsigeBebanblung  alter  fagen* 
bafter  Stoffe,  too  ffloetbe,  E.  Sied,  gl  Brentano, 
iJouquS,  Cbamiffo,  CS.  3b  B.  ̂toffmann,  Bnberjen  unb 

in  neuefter  ijeit  3i.  Eeanber  (Bolhnann)  ju  nennen  fmb. 

Sgl.  ©rimnt,  Staber-  unb  £auSmärd)en  (3  Bbe ,, 
f.  ®rimm  2,  ®b.  7,  6.  984);  febr  »iel  SRaterial  entbal» 
len  ferner  bie  3eilfd)rifien  für  Sölfcrlunbe,  fo  bie  »on 

Ä.  SBeinbolb  (Bert.  1891  ff.),  »Der  Urquell«  »on  3- 
Sfraufj  (öamb.  1890  ff.)  tc. ;   Benfe)),  ©antfehatan» 

tra,  fünf  ©iitber  mbifd)er3nbeln(i'eipz.  1859,2Bbe.); 
3t  S.  Rraufi,  Sagen  unb  SR.  ber  Sübflawen  (baf. 

1883 — 84,  2   Sbe.);  SRanfe,  DaS  beutftbe  SR.  (i?amb. 
1887);  Eaiftner,  DasSintW  ber3pbmr(8etl.  1889, 

2   Sbe.);  3.  ftobler,  Urfprung  ber  SRelufiiteniage 
(toefentlicb  eHjnoiogifd) ,   Seipz-  1895);  D.  Schell, 

Sergiftbe  Sagen  (filberf.  1897);  E.  Do  hier,  iibet 
bie  biebterifebe  Sebanblung  ber  liere  (in  ber  »3eit» 

ftbrift  für  SölIerbiRtbologiei,  Sb.  2,  S.  211  ff.). 
A'lartinfotuifi  (Herein,  ein  »on  bem  »rattifeben 

Srjt  Siarf  SSnrcmtorojli  in  Sofen  19.  Bpril  1811 

gegrünbeter  Serein  $ur  Unterftüjung  ber  polnifcben 
letnenben  3ugenb,  ber,  »on  ber  SSegierung  nidjt  be» 
ffimbft  unb  »on  ber  tatbolifcbcn  Csetftlicblcit  eifrig 

unterftü|t,  bist  1891  übet  4000  Stipcnbiatcn  ouS» 
bilbete,  1898  allein  60,000  SRI  bafüt  auSgab  unb 

feine  Ibätigleit  über  bie  ©ro»mj  ©ofen  hinaus  natb 

Oberftblefien  unb  ffieftpreufeen  ausbebnte;  [ein  Ber» 

mögen  betrug  1899:  713,000  SRI.  Das  bem  Deutich- 
tum  in  ben  ö|tiicben  f}roDtit,;en  SkeuBen®  fo  gefährliche 
Smporlommen  be*  polmicbeit  SRittelftanbeö  Würbe 
burdb  bett  SR.  auBerorbenllidb  geförbert 

SOiarianen,  3nfeigruppe,  f.  »olonlntredit. 
SOiariatbcrcftentfialcr.  Der  SR.  bient  üt  Bielen 

©egenben  SlnenS  unb  BfrilaS  als  ©elb,  SSare,  ©c» 
Wicht  unb  Scbmud,  aud)  als  Slmulett.  Dalisman  unb 

Setifdj.  Seit  1761  fittb  mehr  als  200  SRtd.  Stüd  ge» 

»rügt  worben,  auch  finben  fid)  unbefugte  Stocbpra» 

gungen  unb  3älfd)ungcn.  Der  SR.  bat  einen  erheb» 
liehen  Teil  feine®  ehemaligen  weiten  Umlaufgebiets 

emgebiifjt,  fo  auf  ber  Bailanbalbmfel  unb  in  Siorb» 
afrtfa  burtb  bie CS-infübrung  tütlifdien  unb  lateinifeben, 

in  'ÜgbDten  unb  groben  Seilen  BorberajienS  burd) 
bas  Einbringen  cngliftben  unb  inbiftben  ©elbeS,  aber 

im  Subän,  in  Oftafcifa  unb  Strahlen  fafit  er  nament* 

lid)  feit  EinfteHung  ber  freien  Silberprägung  in  Bei» 

tif<h»3nbien  immer  fefter  Juß.  BgL  fjee;  u.  Siaub» 
n   i   8,  Weidmbtc  beSSRariatberefientbalerS  (SSien  1898). 

'•Einritte.  Das  bisherige  Cbcrlommanbo  ber  SR. 
ift  feit  3rübinbr  1899  als  Betjörbe  umgeWanbelt  in 

ben  Bbmiraljtab  ber  SR.  Die  Stelle  bes  (omman* 
bieraibcn  VlbmiralS  ift  cingegangen ;   Oberbefehlshaber 
ift  ber  Raifer  in  berfelben  unmittelbaren  Seife  wie 

für  bas  $)eer.  Das  SRarinetabinett  übermittelt 
bie  Befehle  be8  ßaiferS;  ber  Slbmiralftab  bearbeitet 

bie  SRobilmatbungsgcfdiäfte  unb  bie  SluSbilbung  bet 

3Iotte  für  ben  Krieg  unb  leitet  aufjerbem  bie  Singe» 
legenbetten  ber  im  Busianb  befinblidjcn  Schiffe.  Dem 

Sieidis marineamt  ift  aud)  bie  Ecitung  bes  ®ou» 

»emementS  »on  Äiautjd)ou  unb  ber  bort  beftnblttben 

BefagimgStrupptn  übertragen  worben.  DaS  Sieitbs» 
marincamt  ift  gegliebert  in  bie  3entralabteilung,  baS 
allgemeine  SRannebepartcment,  baS  Xedjnifcbe  De» 

partement,  bas  Berwaltungsbepartcment,  bieöatfen- 
abteilung,  bie  CStntsabteilung,  bie SiautifcbeSlbtcilung, 

bicSRebijinalabteilung,  bas  3ufti Jiariat  unbbnsSlacb» 
ridjtcnbüreau.  Durch  ben  Jortfad  bes  Cberlomman- 
bos  haben  bie  beiben  SRarineitationSlomman» 
boä  ber  Oflfee  unb  Slorbiee  (fttcl  unb  Silbelms» 
bauen)  biefclbe  Selbftänbigleit  befommen  wie  bie 
fforpSloramanboSberarmce.  DieStalionsdtefsjtebcn 

alfo  unter  bem  unmittelbaren  Oberbefehl  bes  Sai» 

fcr8.  ©leicbjeitig  ift  ber  ältefte  ber  beiben  StationS» 

cbefS  jutn  ©eneralinfpclteur  ber  SR.  »om  Hat» 
(er  ernannt  Worben;  er  übt  bie  Dienftgefcbäfte  a!8 
fold)cr  aber  nur  auf  befonbern  Befehl  bes  Katfers  auS 

unb  Wirb  aud)  junt  Sbef  ber  SRanöoerftotte  jebeSntal 
bcjonberS  ernannt.  Slls  SRacincbebörben  jur  See 

gelten  junächft  alle  ScbiifslomraanboS,  ferner  aber 

auch  bie  DioijtonSlommanboS  (imter  beren  Befehl  bte 
ju  »ier  SchiffsIontmanboS  flehen),  bie  ©efdtmabtr» 
tommanbos  (jwei  Dioiftoncn  bilbcn  ein  ©ejehroabtn 

unb  fcbiiefllid)  bie  31otten(ommanboS  (jWci  ober  meh- 
rere, unter  einem  Befehlshaber  Bereinigte  öefd)t»abec 

nennt  man  eine  glotte).  31otti(lenloiumanbo®  itten 

fid)  auS  mehreren  Dioiftoncn  »on  Dorpebo»  ober  Ka- 
nonenbooten »ufantmen. 

SUarinellt,  ©iooanni  ©.iüfeppe,  itaL  ©SB» 

graph,  feit  1892  fßrofeffot  am  böhem  Stubitninfntiit 

ju  Slorenj,  fiarb  bafelbft  2.  SRai  1900.  (Sr  war  hob- 
»erbient  als  Bräfibent  ber  SocietiV  alpin»  Friulana 

unb  gab  mit  anbern  einen  »Gnida  della  C&rnia» 
(Ubittc  1898)  heraus. 

3Rarinet*ereine.  DieBereinigungbeutfcher 
SR.  in  Siel,  bie  3<taralftelle  für  ade  gemeinfamra 

3nterejfen  ber  bcntfd)en  SR.,  »on  benen  bis  anfang 
1900  eti»a  115  in  beutfdien  Stabten,  Wo  frübere  SRa- 

rineangehörige  anfäfiig  ftnb,  beftehen.  3wed  ber  nod) 

art  ber  ftriegerocrcme  gebilbeten  SR.  ift  bie  Bßege 

ber  {Cnmerabfd)nft  unb  ©efedigfeit  unter  ben  Singe» 
hörigen  her  SRarmereferne,  ber  aeewebr  unb  bcnauS» 
gebienten,  ferner  bie  Untcrftüjjung  bilfsbebürftiger 

ttameraben.  auch  innlti»e  ©ecojfiticrt,  SRafchinen- 
Ingenieure,  SRarineärjte  ic.  finb  Sliitglieber  ber  SR. 
amtlitbes  Organ  ber  SR.  ift  bie  üt  Kiel  erjeheinenbe 

»Dcutfihe  SRarine»3eitung«. 

'JRarid,  3aIob,  bodänb.  SRaler,  ftarb  7.  aug. 
1899  in  Barlsbab. 

SIRarmor.  Sieben  SaUfpatmarmor,  b.  b.  iolcbem, 
ber  au®  reinem  Äaltfpnt  beftebt,  wirb  »iclfad)  auch 

törniger  Dolomit' als  SR.  gebrodjen,  fo  }.  B.  bet  ffiea- 
fanttnde  in  Slern  ®ort,  ©leberg  unb  ©nnsbammer  ia 
Schweben  unb  an  »erfcbicbinen  Steden  im  nörbiieben 
Slorwegcn.  Dcrfelbe  ift  äußerlidh  bem  Ralffpatraar» 
mor  bunhaus  ähnlich,  an  manchen  Bortommnüfen 
erlennt  man  jeboch  bet  milroflopifcber  Umeriucbung 
eine  Berfcbiebenbeit  in  ber  Struftur,  inbem  beimStall- 
fpatmarmor  bie  einzelnen  Stömer  mit  jidjadförmigen 
Konturen  tneinanbergreifen,  wöbrenb  beim  Dolomit- 

mann or  infolge  ber  mehr  ebenfläd)igen  Begrenzung 
ber  3nbi»ibucit  eine  juderlöniigc,  lofere  «truftur 

oorberrfd)!.  Die  Somfcfligloit  ift  bcmgemäjs  im  ad» 
gemeinen  beim  .erftem  grÖBcr  als  beim  lefftem.  Dod) 
tommen  audt  äuSnahmen  »on  biefer  Siegel  »or.  3n» 

folge  feiner  lodern  Strultur  jetat  aud)  ber  Dolo» 
mitmarmor,  bcfouberS  in  ber  Siabe  ber  Erb  Ober- 

fläche, eine  gröbere  ©orojitäl,  einen  ber  geföhrlubiten 
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gtpler  beS  Marmors,  al?  ber  fiatflpatmannör.  Man 

prüft  baS  burd)  bie®eWicptS,junapme  bri  mehrtägigem 

©intaucpen  in  Saffer.  dagegen  ift  ber  ftolomitmar» 
mor  Biel  wibcrftanbSfäpiner  gegen  cpemilcpe  ©inwir- 
lungen  unb  Bemuttert  bcSPalP,  wenn  nicht  meepanifepe 

©inflüfic  mitfpielen,  (dimerer  als  Jfaltfpatmnrmor. 

Säprcnb  Per  norwegifepe  (twlomitmarraor  häutig  gang 
weiß  ift,  jeigt  brr  Siallfpatmamtor  oft  bunte  garben, 
Pcionbers  Weib,  himmelblau  unb  intenfip  SRofenrot. 

Slicte  färben,  Bon  benen  bic  blaue  fid)  am  Sicpt  ober 
beim  ©rammten  leicht  bertiert,  wäprenb  bie  rote  napeju 

beftänbig  ift,  ritpren  Bon  ©etmengungert  organifeper 
©ubflatgen  per. 

SSKars.  h'^igteitSmeff ungen  beS  Planeten  M.  bat 

grau  o.  ©rittmiß  mit  einem  ffiitinetftpt-n  ©potometer, 
bei  welchem  ber  ©lanet  fijpemartig  erfdpien,  angefietlt 
unb  gefunben ,   bafj  er  2,9tnal  Peiler  ift  als  ein  SRor« 
malftem  1.  Wroge.  Sie  MarSoppofition  1898  99  ift 
fepr  auSfilprliip  Bon  Slammarion  unb  ülntoniabi  auf 
ber  Sternwarte  in  gitnifp  beobatptet  worben.  3tn 
mefentliepcn  war  bie  ©rfepeinung  ber  MarSoberfläcpe 

biefelbe  wie  in  ber  Cppofition  Bon  1896,  jeboep  jeigten 
manepe  ber  Bon  Slammarion  unb  Antoniabi  gefepenen 
86  Kanüle  eine  anbre  Sage,  als  auf  ben  Starten  Bon 

Scpiapareni  u.  Sowefl  angegeben  mar.  Ster  »Sonnen« 
fee«,  ber  fonft  immer  fcPt  bunfet  gefepen  war,  erfepien 
in  biejer  Cppofition  fepr  matt  unb  blieb  öfters  ganj  un. 
fidjtbar;  im  allgemeinen  napmen  bic  bunfcln  (üebictc, 

Meere  unb  Seen,  überhaupt  eine  mattere  gärbung  an, 

bagegen  erfepien  cn  bie  petten  Gebiete,  bie  »Säitber«.Piel 
peuer,  namentlich,  Wenn  fie  in  bie  SRape  beS  glatte. 

tenranbeS  gelangten  unb  Bon  ben  Sonncnftraplen 

ftpräg  getroffen  mürben,  fo  bafs  bie  Annahme  nape« 
liegt,  bafs  bie  Cberfläcpe  fiep  bann  mit  Scpnee  ober 
9ietf  Pcbedte.  1896  patte  ©piUipS  auf  einen  neuen 

bunfeln  Sied,  einen  »See«,  aufmerlfam  gematpt,  ber 
fiep  auf  bem  Kanäle  ©oreofprtiS  gebilbet  patte,  unb 
biefe  Saprnepmnng  ift  in  biefer  Cppofition  beftätigt 
worben ,   fo  bafj  eine  wirtliche  neue  ffieränberung  auf 
ber  MarSoberflStpe  piermit  feftgeftellt  Worben  ift.  Gin 

großes  lontinentaleS  Webiet  pat  fiep  Waprfcpeinlttp  in« 

folge  ber  Scpneeftpmelje  in  eine  MeeceSfläcpe  oerman- 
beit.  Scpr  fcpön  War  Witbct  baS  Abfcpmel,jen  beS 

nörbtiepen  ©otarflcdeS  ju  beobadpten.  3!aS  Sommer« 
folititium  fiel  auf  ben  30.  Mai  1899,  unb  wäprenb  ber 
Surcpmefier  beS  ©olarfledS  Born  22.  Olt.  1898  noep 

3540  km  betrug,  patte  betfelbe  22.  5>cj.  bis  auf 

2540  km  unb  19.  April  bis  1770  km  apgenommen. 

©ine  ©efiimmung  ber  ©eWequna  unb  ber  ©ap» 
nen  ber  beiben  MarSIrabanten  ©poboS  unb  $eimoS 

pat  h-  StruBe  aus  ben  ©cobacptungen  biefer  htm« 
melslörper,  bie  mit  ben  brei  größten  gemrobren  in 

Snfpington.  ©ultoWa  unb  auf  ber  Sid  »Sternwarte 
bieper  angefteüt  Waren,  auSgefüprt.  ©S  ergab  fiep 
für  Pen  inncm  Jrabanten  ©poboS  bie  palbe  grofie 

©apnaepfe  ju  12,938",  bic  UmtnufSjeit  }U  7   Stunbcn 
89  Minuten  13,85  Selunben,  für  ben  äußern  Xra« 
Panicn  SleimoS  82,373,  bet.  80  Stunbcn  17  Minu- 

ten 54,8»  Selunben.  2)ie  Maffe  beS  M.  folgt  piecauS 
nadj  bem  brüten  Replerfdjen  ®cfeß  ju  1:3,090,000 

ber  Sonncnmaffe.  infolge  ber  Abplattung  beS  M. 

ergibt  fid)  eine  ©erfcpiePtmg  ber  Knoten«  unb  Apfibcn« 

linie  für  ©poboS  Bon  158°,  für  SeimoS  um  6,4°  fäpr« 
lid);  bic  Knotenlänge  beS  MarSäquatorS  Würbe  ju 

80°  57,4',  bie  Süciguna  beSfelben  gegen  bie  Mars« 

bopn  ju  25°  12,8'  gefunben.  (Sie  Abplattung  beS 
M.  folgt  aus  ben  Sapnoerfcpiebungen  ju  1:190,4, 
baS  SerpälhtiS  ber  3entrifugal(raft  jur  »cpwere  am 

Siarfeiüe, 

Äquator  ju  1 : 202,7.  ©eibe  Größen  finb  alfo  wie  bei 

ber  ©rbe  ungefäpr  einanber  gleich,  woraus  ju  fdjlie- 
fieti  ift,  baß  bie  Sicptigteit  tm  jnnem  beS  M.  ein 

mäßiges  Gefälle  pat  unb  annäpemb  ein  gleiches  Ge- 
fep  befolgt  wie  bei  ber  ©rbe,  wäprenb  anberfcitS  beim 
3upiter  unb  PefonberS  beim  Saturn  bie  Siebte  pom 

3entrum  nad)  Per  DPerfläcpe  erpeblidp  fiärfer  abnep- 
men  muß  unb  in  ben  CberflScpcnfdjidjten  um  fo  ge- 

ringer fein  wirb,  als  auep  bie  mittlere  3>idptigfeü  bie» 
fer  ©laneten  oon  ber  ber  ©rbe  unb  auch  bes  M.  be» 

träcpilicp  übertroffen  wirb.  SieGrjenlri  jitnt  ber  ©apn 
BDin  ©poboS  beträgt  0,02!7,  oom  SJeimos  O.oost,  ipre 
©eigung  gegen  ben  MarSSguator  ift  fepr  gering. 

3>r  maprfdjetnliepfie  Sert  beS  MarSburipmeffcrS  be- 

trägt 9,«",  gleich  7000  km.  Srte  Abflänbe  ber  beiben 
Monbe  Born  Marsmittelpunll  folgen  hiernach  ;u  2,78, 

bej.  6,75  Marspalbmeffer,  fo  baß  bie  größte  Annäpe« 
rungan  bie  MarSoberfläcpe  bei  ©poboS  etwa  5700  km, 
bet  (ScimoS  etwa  20,000  km  beträgt 

ÜUarfrtnicr,  Abolf  ©buatb,  Sieberfompomfl, 

ein  ©erwaitbier  heinriep  ©iarfcpnerS  (©b.  11),  geb.  5. 

Märi  1810  ju  ©rünberg  i.  Sdjl-,  Pe  joa  1831  bie  Uni» 
Berfität  Scipjig,  um  SietpiSwiffenjdinfl  jn  ftubieren, 
Wanbte  fiep  aber  im  folgenben  Sapre  ganj  ber  MufU 

u,  bilbeie  fiep  autobibaltifcp  weiter  unb  lebte  als  Sc- 

ann« u.  StaBierleprer  in  fieipjig,  wo  er  9.  Sept.  1853 
flarb.  Seröffenilicpte  Mannerchöre  (am  belannteften : 

»Saturn  bift  btt  fo  ferne?«,  »hötft  bu  baS  mäeptige 
Klingen«)  unb  Sieber  für  eine  ©ingpimute. 

äftatfeiUe.  Säprenb  1896  haore  nape  baran 

mar,  ©1.  im  hanbelsumfap,  mcnigftenS  Was  ben  Sert 
Bon  ©infupr  unb  Ausfuhr  anbetrifft,  ju  überflügeln, 
pat  ber  Mittelmeerpafen  in  ben  folgenben  fahren 

feine  tonangebenbe  Stellung  im  franjöfifcpen  hanbel 
mepr  unb  mebr  befeftigt  gut  Spejiatpanbel  betrug 

bic  ©infupr  1898:  2,411,532  Son.  im  Serie  Bon  873 
Min.  ftr.  (um  434.773  %.  unb  89  Mi«,  fft.  mepr  als 

im  ©orjapr);  bie  AuSfupr  belief  fiep  auf  1,078,747  Z. 
im  Serie  oon  491,5  MitL  gr.  (um  80,623  5t.  mepr 

alS  1897,  boep  im  Serie  faft  unneränberi).  S)ie  roiep- 
tigften  ©infuprartifel  patlen  1898,  Berglicpen  mit  bem 
©orjapr,  folgenbe  Serie:  ©etreibe  200  MUI.  gt. 

(4-  123,8  Milt,  gegenüber  bem  ©orjapr),  Scibe  177,8 
Mffl.  (—  29,9  Mifl.),  Clfaaten  72,8  Mitt.  (+  6,7 

Mil),  Sone  50  Mffl.  (-  0,9  MiH.),  ßle  30,4  Min. 

(—  1,3  Min.),  häute  unb  gette  29,8  Mitt.  (4-  3,6 

Mifl.i,  Sein  28,9  MiH.  (   —   8,4  MiU.),  lebenbe  liere 

26,5  Milt.  (+  0,9  Mffl.),  ÜictS  15,1  MiU.  (4-  7,7 
Min.),  »lei  14,5  MiH.,  ©objitder  14,3  MiU.  (   4.8 

MiU.),  fonferoierte  grüepte  13,9  ©!in.  (4-  3,8  MiU.), 

getrodnete  hälfenfrücpte  13,8  Min.  (4-  5,9  MiU.j, 
Kaffee  11,9  Mffl.  (4-  0,5  MiH.),  ©uppolj  10,9  Mia. 

(   0,7  Mffl.)  ic.  3ur  AuSfupr  lauten  PefonberS  (oer* 
glichen  mit  1897):  SeibenWaren  34,3  Mffl.gr.  (+  5,5 

MilL),  ©aitmwonwaren  31,2  MiU.  (4-  3,2  Mffl.), 

häute  unb  gene,  jubereitet,  21,9  Min.  (—  2,7  Min.), 
häute  unb  gcUe,  rop,  12,7  Min.,  SoUmaren  21, o MiU. 
f-  3,4  Mia.l.  ©ein  19,5  MitL  (4- 1,1  Mia.),  ©Demi« 

lalien  17,5  MiU.  (—  0,9  MÜL),  ßle  15,1  Min.  (—  2,4 

Mffl.),  ftlcibunqSfiilde  15,oMilI.  f—  6,5Min.),©ifen« 
Waren  13,5  MiU.  (4-  0,7  Mffl.1,  3udcr  12,7  Mffl. 
f—  1,3  MiU.),  Wetrcibe  11,9  Mffl.  (4-  6,3  Mia.)  ic. 
®ie ©infupr  an Gbelmetanen betrug  1898:  29,iMia.. 

bie  AuSfupr  77,sMin.  gc.  Sie  außerorbentlicpe  Stri« 
gerung  ber  ®ttrcibeeinfupr  würbe  burep  bie  für  bic 
Monate  Mai  unb  3uni  1898  Berfügte  Aufhebung  bes 

©infuhrjoUS  oeranlafit,  bie  erfolgte,  um  bem  burdt 
bie  Mißernten  ber  Borpergepenben  gapre  entpanbenen 
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Sotitanb  abjitbctfen.  Poroebmlicft  gelangte  Seiten 
unb  StaiS  juc  gmfuftt,  criiercr  laut  mcift  aus  3iufv 

lanb  unb  Sriiifeft-Cftwbien.  giitcr  gmfuftr  Bon  'Sein 
in  Höfte  non  910,181  hl  ilcuib  eine  (tlujfuftr  Bon 

352,956  hl  gegenüber;  o&mobl  tritt«  faft  bteiinnl  io 

bocft  war  wit  biefe,  war  hoch  ber  Sert  her  eingefaßt- 

tcn  Seine  nur  uw  9,.i  SHitt.  gr.  (etwa  ' «)  höher, 
Sie  Starf  eitler  3roeiganftalt  ber  8ant  Bon  graiilreicft 
Satte  1898  einen  SPccftfctBctleftr  non  994, i   Still.  gr. 

unb  einen  gftedoerleftt  wit  bcn  anbem  ̂ roeiganftaltcn 
Bon  214,o  Still.  Sr. 

©tatfftallinfeln.  Sie  frembe  Beoölteruug  be- 
trug (Silbe  1899:  61  Seifte  (8  Stauen,  3   Sinbcrt,  44 

Halbblut  (18  grauen,  22  Rinbet)  unb  11  gftmefen. 
Unter  beu  91  grroaeftfeneu  waren  50  (Seutfdje,  ie 

9   ©nglänber  unb  Pmerilanet,  6   Stocroeger,  je  1   Tiine, 

Schwebe,  Schweiger,  granjofe  ;c,  San  bcn  75  tuänn« 
lüften  gtemben  waren  5   Beamte,  2   latftolifefte  SRiffto- 

nare,  39  Raufleute  unb  Hänbler,  3   Pflanzer,  7   See- 
leute, 1   öaftwirt,  7   feanbwertor,  9   (Seftnbe,  2   oftne 

löetuf.  gs  fanben  1899:  3   gftefdilieftungcn  ftatt,  eine 
(äeburt,  fein  lobeSfaE.  (Sie  SBeoölterung  leibet  feftroer 

unter  ber  Bor  50  Jtaftrcnjjon  amctilaniiiften  Saififcft» 

fängent  eingefcftleppten  Sttpfttliss,  bocft  ftoit't  ber  beut- iefte  SiegierungSarjt,  bie  ncrberblicftiten  JBirfungm  ja 

befeitigen.  (Sic  amerilattifcfte  Boitoner  Stiffionögc- 
fcQfcftatt  ftat  Stationen  auf  Hilinglapp,  Smo,  Hur, 

(ioon,  3aluit,  Sroabjelmc,  Hac.  Sialoelap,  Stejit,  Sie» 
juco,  StiBe,  Storno,  Pamorü,  lljac,  Salto  unb  Sojje. 

Sie  tatftottfifte  IRtiiton  Born  Heiligen  Herzen  (Hil- 
trup bet  Stüniter)  ftat  in  3aluit  eine  Scftute  für  weifte 

unb  feaibblultmber  mit  beutiifter  Sprache  unb  beut» 
fcftcrSebrntctftobe  erriifttet.  gn  Jaluit  leben  27 Seifte, 
barunter  3   grauen  unb  3   Umber,  H’ct  fmb  aueft  bte 
Häuptlinge  ber  Stalifinfeln  anfäfftg.  Bon  benen  jwei 
3   Scftoner  oon  bureftfcftmttltd)  25  Ion.  beugen,  mit 
benen  fie  ben  Ropracrtrag  ihrer  Unfein  nach  gnliiit 
ftolett  Die  Häuptlinge  ber  SRatalinfeln  ftoben  mit 
DluSnaftme  eines ,   ber  einen  40  Ion.  gtofecn  Scftoner 

befiftt,  leine  Schiffe.  (Sie  Ropraprobultion  betrug 
1898/99:  2770  Ion.,  mtftr  alis  je  zuBcr.  Sie  Haupt 

Pflanzung  auf  Sielieft,  bte  Jlnfel  lliclang  (Prootbenct) 

unb  Süll  finb  ooEftänbig  unter  Kultur.  Seubepflanjt 
würben  auf  anbem  Unfein  70  Hrficir.  Buf  Saunt 

gingen  infolge  SegenmangelS  oicle  ÄofoSoalmen  ein. 
Surcft  glitten  würbe  auf  anbertt  gnfefn  otel  Stftabm 

angeriefttet,  £anb  tmb  Hunbette  uon  SfofoSpnlmen 

loeqgefcftrocmmt.  6«  Rnb  ftier  Bier  PflnnzuttgSgcfeß» 
feftaften  tfttitig,  barunter  bie  3aluitgefeDf<ftaft  in  Ham- 

burg mit  Pflanzungen  in  fiielieb  unb  Ujclnng ,   oon 
ben  anbem  Pflanzungen  beiinben  fteft  2   in  Hiclieb,  eine 

in  Rinmngtman.  (Bon  ben  6   Hanbclspnucn  finb  bie 
hebeulenbtten  bie  galuitgcicßfcftaft  mit  13  Stationen 
unb  bie  Pacific  2lalanb8  gompant;  in  Honbon,  bte  an 

bie  Stelle  oon  Henberion  u.  Stacfarlane  in  Sftbneft 
getreten  ift.  mit  6   Stationen.  Sie  gmfuftr  betrug 
1 898, 99 :   465,700  Stf.  gegen  560,633  SKI.  im  Pot|af)r. 

Bon  ber  (Subfitftr  ging  nach  Seutiiftlanb  für  196,400 
SKI,  naeft  Suftralien  für  169,900,  und)  giiglanb  fiir 
7 6,800,  naeft  Olorbanterifa  für  37,700,  nad)  IXftina  für 

3900  Stf.  (Stc  (SefamtauSfuftr  betrug  2729_  Ion. 
Sopra.  3 n   ben  Hafen  oon  galuit  liefen  ein  27  Schüfe, 

barunter  3   beutfefte  RcicgSfcftiffe  unb  6   HanbclSbom» 
pfer.  Hutter  bcn  gingebortten  gehörigen  Schonern 
waren  im  »cftupgebicl  3   Scgelfcftijfc  fiattoniert.  Sie 

poitoerbinbung  wirb  mittels  Scftoner  ber  Jaluitge- 
feEicftaftmitSftbtteft  unbburdjgelcgcntlicft  anlaufenbe 
Siftiffe  »ermittelt,  gin  Poftamt  befteftt  in  gnlutL 

iDtartenfit,  i.  Segiernngfit,  S,  6tf>. 
Siarterftcig,  griebrid),  Staler,  ftarft  6.  SepL 

1899  in  Seimar. 

Startinean,  2)gam  e   3 ,   engl.  SMeligiondpftilofopfi, 

ftarb  11.  3an.  1900  in  i'onbon. 
l'Jaiampo,  Hafen  mit  SeejoQamt  in  ffioren.  cm 

bec  Sübtüflc,  wefttieft  oon  guian,  feit  1.  (Kai  1899 
bem  auswärtigen  Hcmbcl  geöffnet.  Suftlanb  fefttoft 

30.  'IKärj  1900  mit  Korea  ein  Hbtommcii ,   wonach 
cd  6   km  oott  ber  grembennieberiaffung  oon  Sl.  einen 
Platt  für  ein  Rablenbcpot  unb  einSKariueftofpital  jura 

audfcftliefttüftcn  Ütcbraucft  bce  oitafiattfeften  Öeidiroa« 
ber»  erftcett.  Puftlanb  oerpflicfttcte  ttch,  niemalb  auf 

I   ber  ftoiebotnfel,  auf  bem  an  Sh  anftoftenben  gejiim« 

ober  ben  anliegenbtn  gnfeln  Üanb  ju  erwerben,  wo- 
gegen Soun  oeriprneft,  an  feine  anbw  Slatftt  an  ben 

genannten  plagen  üanb  abcutreten. 
»lafarpf,  Iftomad  ©arrigue,  Ifcftecft.  Poli« 

tiler  unb  Sogolcg.  geb.  7.  Sfärj  1850  ju  öSöbiug  in 

Siaftren,  iiubierte  oon  1872  ab  in  Sicn  unb  Sietpjig 
Pftilofopftie  unb  Siaturwiffenfcftaftm,  habilitierte  iieft 
1879  an  ber  Sienerllmoerfität  nUS  (Sojem  ber  phüa. 
(opftie  unb  würbe  1882  aU  Profeifor  an  bie  tfcftecftcidte 

Uniocriitat  ju  präg  berufen.  9113  Haupt  unb  Skgnin» 
ber  ber  reatiftifeften  Sichtung  würbe  ec  1891  oon  beu 
guiigtfdiecfteit  jum  Siitgliebc  be3  öfterreicftiichen  9lh- 
geortinetenbauieb  gewählt.  1993  tog  üeft  ÜK. .   bciieti 

Hnftänger  jiefa  1890  ju  einer  felbftänbigen  potitiieben 
lidierftiicben  Polfdparici  tonftituiert  hatten,  oon  ber 
attioen  politil  juciid.  3)ie  neue  3iid)tung  würbe  burds 

btt  1883  oon S4.  begrünbete  Iritifcftc.'feittcftnit  »Athe- 
näen in-  angebaftut;  naeft  bem  ficgreccftcn  getbjuge  ge- 
gen bie  ftaiibfcbriftticften  gälfcftungcn  (ftöniginftoter 

itnb  ©rilnebergerHanbfcftrifteti)  bebnte  SK.  ferne  Krutl 

auf  bte  politi)dften  unb  fojialen  gragen  au3.  9ln  bie 
SRcforotationdibeen  (Prübcrimität)  unb  ben  Huma* 
mennis)  bec  nationalen  Sieberettocdec  anhtüpfenb. 

oertritt  Sl.  gegenüber  ber  ältem  nationalen  eine  ent- 
jefttebene  ethifcft-fojiatc  Politil.  gt  feftrieb  in  bcuticber 
Sprache:  >Ier  Selbflmorb  al-i  fojiale  IKaffenertcftet 

ttung bet mobemenjjtoilijation«  (Sten  1881) ;   ■   lanb 

HumeS  Prinzipien  ber  Sloral«  (baf.  1883j;  •   laoib 
HunttS  Slepfia  itnb  bie  SaftrfcftcinlitblettSrecbnung« 

(ba(.  1   "84,  auch  tfefteeftiieh);  -Perfucft  emer  lontreien 
i   HogiL  SSIafftfitation  unbCrgaiiifationbecStifeufcftai- 
teii«  (baf.  188«,  auch  ifcheeftiicfti,  »PatacIftS  gbec  be4 
büfjmifcftei!  PoIleS*  (Prag  1898);  »Die  pftitofophiiehen 

unb(oztologifcftenörunblogenbe3ffiarfi3niu3<  rSien 
i   1899),  bazu  9 luf fäfte  über  bic  miffenfcftafllicfte  unb 
pftiloiopftifäc  Strife  innerhalb  beö  PKanriämud  in  ber 

Süitner  ■/icit,  (1898  —   99,  auch  felbftänbig)  unb  bie 
StStuffion  mit  @b.  öemftein  (cbenba);  -Tie  ©eben- 

tung  beS  Polnncc  Perhrecften«  für  bcn  Btutaberglau- 
ben-  (Perl.  1900)  u.  a.  3"  höftmififtct  Spradic  ocr> 

I   öffentlicbtc  er  itocft:  »(Ser  HfthuottSmuS-  (1881); 
»Plnife Pascal-  (1883);  »Ih.PudIc  unb  bie  ©eidjictt' 

icftreibuiig«  (1884);  »3w.  S.  Sirijemfltj  ale  Begrün- 
ber  beS  SlnwophilentumS«  (1888);  »(Sic  böhtmHtiC 

grage-  (1894);  »llnf«  gegenwäriige  Reife«  (1895i; 
»S.-HnoliieluiibunfrepolitiicfteSiebecgcburt«  (1896t; 

»3-HuS<  (1897);  »Iie  fojinle  Rcage«  (1896).  Seit 
1894  gibt  St.  bic  etljifcft  -   fDjiale  Sieöue  »Naäe  Doba- 

(»Unfcr  Zeitalter*)  heraus. 
SiafeftineiiprüfHngccfttttionen,  prioate  ober  mit 

laubwicticftaftiidjcn  Hehranftatten  oerbunbene  fförpei» 

fchaften,  bie  tanbwirtfcftaftltche  ©erate  unb  Pta* 
fcftineit  auf  iftren  ©ebraudjSwect  buveft  gaeftmännac, 

i   ©eleftrie  unb  praöifefte  Sanbwirte  einer  theoKtifcften 
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unb  prattifcpen  Prüfung  unb  'Brobe  untfrjiepen.  <£t 
beiteten  folcpe  in  Stalle  a.  S.,  Seipjig,  SKünfter,  Üop 
pelaborf  unb  frobenfjeim. 

Masdc-vallla  spectrum,  f.  Drrfitbwn. 
9Hafeflu,  ®aetano  Slloifi,  Sarbiunl .   julcpt 

Stäfeft  brr  Kongregation  brr  Sitrtt,  itacb  28.  SRärj 
1900  in  Korn. 

SRaflon,  ®eorge«t,  fron).  Sfeclagabucbbänbler, 
ftarb  7.  Juni  1900  m   Bari«. 

SHatrrialienprüfnng.  Slacpbem  febon  Sübert  m 
SDRägbefprung  1854  bei  mccpamfiber  Scanfprucpung 

Don  ftörpem  auf  brrtn  Oberfläche  bat  Cntflepen  regel  ■ 
mäßiger  Smienfpfleme  beobachtet  batte  uubfpätcr  auch 

S3«d»®erharb,  ®allon.  Säebbing,  o.  Xctmajer,  SRat» 
ten«  fiep  mit  bieten  Sinien  befaßt  batten,  ofjine  tu  be> 

Srünbenben  Saigerungen  tu  gelangen,  bat  1894  rin 
‘oiniiS  brr  ftanjöflfdien  VlrtiUerie  Schuft  Jfrititellung 

biefer  Stnienfnfleme  eine  Sethe  non  ©erfuepen  bur<b> 

geführt  unb  tarn  bierbunb  ju  ueittragenben  ®rgeb< 
niffen.  raäbrenb  Kejtö  in  Subapeft  auf  rein  tbeore» 

tiidtent  Särge  ju  Slnfcbnuungen  über  bic  Kcnftoer» 

mittrlung  im  Jnnem  beanfpnnbter  Körper  gelangte, 
roelcbe  bte  Silbung  bernrtiger  Sinien  roahtfcpeinlich 
erfdmnen  (affen  mufften.  $tr  experimentelle  Steroets 

hierfür  gelang  ihm  nicht,  et  mar  aber  burtff  bie  Sler» 
fuepe  jene«  Sonnte«),  beten  Srgebniffe  pon  Vartmann 
unter  bem  Xitel:  »Distribution  des  dbfonnations 
dans  ies  mätanx  sonmis  ä   des  efforts»  1898  Der» 

Büentlicbt  mürben,  febon  oorber  geliefert  Seftö  berief»» 
tet  über  bie  Sraftoermittelung  im  Ämtern  ber  ftörpet 

unb  über  bie  Verleitung  jener  nach  ben  franjöfiftpen 
Serfutpen  ermittelten  Sinioitiqfleme  auf  tbeoretifdjem 

Säeg  in  bet  »Saumaterialientunbe« ,   1897  —   98  unb 
1898  -   99.  $ai  Somit!  »erfuhr  bei  ber  §eroorbrin< 
gung  ber  Kraftlinien  folgen berninffen.  Sei  Seanfpru- 
jungen  innerhalb  ber  Qclaftijttällgreme  mürbe  bie  glatt 

polierte  Oberfläche  beb  Bt  obeftüdet  mabrenb  ber  Sean» 

ipruebung  mit  Derbünnter  Säure  in  Serübrung  ge» 

bracht,  bet  Seanfpru djung  über  bie  (daflijitätlgreuie 
bmaua  fiel  bieStpung  fort.  Stahl  mürbe  oor  bet  Stabe 
idimacb  anlaufen  gelnifen  unb  nach  ber  Seanfpcudjung 
mit  feinftem  Scpnurqelpapier  Dorflcbtig  abgerieben.  Sie 
Serfucbe  erfltttflen  ft<p  auf  3ug.  ®rud,  Siegen.  Scheren 
unb  Steffen  foroohl  mit  allmählich  mirlenben  Straften 

alt  auch  mit  Stofuoirfungen.  Vartmann  fanb,  I.  baß 
bei  gleichmäßiger  Selaitung  auf  ber  Oberfläche 

ber  Körper  oottlommen  regelmäßige  Sinirnjbfltme  enl» 
flehen,  unb  baß  beten  fform  ficb  nur  naib  ber  Slrt  ber 

Sean  ipruebung  unb  nad)  ber  Qkftalt  bet  Btobefliideä 

Mq.  2.  Sinien  auf  ber  Ober* 

flfi<be  einer  flugel  bet  t-rui« 
beanf  pruiftung. 

l.  SinienaufberiRanteiftaibeeinelirplinber# 

bei  3uflbeanfpru$ung. 

»eränbert.  a)  Sei  3ugbeanfpru<bungen  beobachtete  er 

f   olgenbe  Smienjniteme :   1 )   «n  bünnen  Slecbftreifen  ent« 
ftepen  jroei  gerablinige  Sinien  fpfteme,  Don  benot  eint 
nach  Itnlä  unb  bat  anbre  nach  recptl  geneigt  ift.  >beö 
Sinienfpftem  befiehl  aut  parallelen  Sinien,  bie  mit 

ber  Sichtung  ber  äuftent  Kraft  ftett  benfelben  Säintel 

einfcblieften,  ber  größer  alt  46°  ift.  9)  Sin  ben  Seiten- 
flächen pritmatifeber  Körper  entfteben  ebeni  »lebe  gerat» 

linige  Sinienfpfteme  roic  an  ben  bünnen  Slecbftreifen. 
3)  Sin  benlKantelfläcben  cplinbrifcfjer  Körper  entfteben 
jroei  Spf lerne  paralleler  Schraubenlinien  (fjtg.  1), 

;   beten  eint  nach  reebtt,  bat  anbre  nach  lintt  betört  ge« 

neigt  ift,  bafi  ihre  Xangenten  mit  ber  jur  Selaftungt» 
rieptung  parallelen  ttqlmberfeite  ftett  benfelben  Säinfel 

einfdjließen.  bec  graftet  alt  46"  ift  fo  baß  ber  Säintel 
bet  Xangenten  bccberSbfteme  größer  alt  90  ’   ift  b)Sei 
3>rudbeaniprud)ungcn  entfteben  regelmäßige  Sinien» 
fpfteme  nach  Startmann  nur  in  bem  Salle,  meint  bie 

{ £öbe  beb  fkobeftüdet  nabeju  gleich  ber  Xide  ift. 
4)  Sin  ben  freien  Seitenflächen  Don  Säürfeln  entfteben 

jroei  gerablinige  Sinienfbfteme,  Don  benen  eint  nach 
recht«,  bat  anbre  nad)  ( ml«  geneigt  ift  3ebet  Softem 

befiehl  mieber  aut  parallelen  Sinien,  bie  mit  ber  Sich- 

tung ber  Xrudfraft  ftett  benfelben  meniger  alt  46* 
betragenben  Säin» lei  einfdjltefien,  fo 

baß  bie  Sinien  bei» 
i   berSpfleme  in  ben 

|   Sdjniitpunften ßeineralt  90°iinb. 

6)  Sin  ben  iBan» 
telfläcpcn  Don  dp» 
linbent  entfteben 

jroei  Schrauben- linienfpfitme,  bie 

fleh  mit  ben  dp» 
linberfeiten  unter 
einem  Säintel  Don 

roeniget  alt  45*, 
unb  bie  fiep  unter» 
einanbtr  unter 

einem  Säintel  Don  meniger  all  90°  fdjneiben.  6)  Sin 
ber  Oberfläche  Don  abgestumpften  Kugeln  entfteben 

jmtl  Spftcme  jpbäriftbcr  Schraubenlinien,  bie  fleh 

glcicpfallt  unter  einem  SBinfel  Don  unter  90°  iebneiben 

(ffig.  9).  7)  Sin  ber  Dinntclilätbe  einet  aut  Siech» 
,   icbeeben  jufammengeftcltlen  ttplinber«  entfteben  bie» 
•   fclben  Schraubenlinien  roie  bei  maffenen  Eplinbem. 
Sin  ben  ebenen  ftläcben  berStecbfcbecben  entfteben  jroei 

ficb  fdjneibenbe  Spftcme  I   oga  ri  tb  in  i   f   cber  Sinien  (Orig.  3). 
n.  Xrucf  mit  teilmeifer  Selaftung  erjeugt  Si» 

'   nienfpfteme,  bie  Don  ben  porigen  mefentlicb  abmeiepen, 
a)  Körper  oon  gleicher 

$öpe  unb  Xide  mec» 
ben  Don  einem  Serl» 

jeug  mit  Ireitfönni- 
gern  Duecfcpnitt  ge« 
brüdt,  ber  deiner  alt 
ber  Körperauerfcbnilt 

ift.  8)  Sin  ber  Sinn» 

telfläipe  cPlinbrifcba- 
Kötper  entftepen  boo- 

pelt  gelrümmte  Si» 
nienfpiteme,  bie  in  bec 
mittlem  Jcöbe  betlSp» 
Hubert  ähnlich  Der» 
laufen  roie  bei  5),  nach 

oben  unb  nach  unten 

aber  fteiler  metben.  Sluf  ben  freien  Xeiten  ber  Stirn» 

fläepen  entftepen  logaritbmifcpe  Sinienfpfteme.  9)  Sin 
ben  Seitenflächen  «net  Säürfel!  entftepen  gleiipfallt 

hoppelt  gelrümmte  Sintcn fpfteme,  jeboep  nur  iit  ihren 
mittlern  Xeffen.  Sin  ben  freien  teilen  ber  Stirnflächen 

hüben  fleh  längt  ber  SRittellinicn  fcbmacpgelrümmle 

Sinien  (gig.  4   u.6).  b)Sängere  Scitmen  me  eben  burep 

quer  übergelegle  Sriimen  gebrüdt  10)  XerSerfucpl» 
flnb  mirb  jroifepen  ben  quer  baju  liegenbett  Sri t men  A 

j   unb  B   gebrüdt.  Sin  ben  freien  Scitcurlcicben  jeigen  ficb 
I   jroei  Spftcme  boppeltgelrümmterSinien  unb  unmittel« 

X   Sinien  auf  9(c4f$el* 

t> e rt  bei  Xcutfbelaftung. 
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bar  untrr  btn  lErudfteUcn  fegmcntförinige  Sinien,  an 

btr  Ober-  unb  Unterfläche  tmfltbtn  neben  ben  £rud- 
fteUen  gelrflmrate Kraftlinien  (Jig. 6 u. 7).  ILI.®ut<b 
innetn  ober  äußern  Überbrud  beanfprueßte 

Söhren.  11)  ©emt  ̂ inburtbprejien  (oniieber  S!erl- 
jeuge  butd)  bie  Söhren  (innerer  2)rud)  cntitanbtn  auf 

'wfy/// 004  n>X? 

w   
/ 

x   

jjij  6.  Kuftifr. 

% x 

4.  «u'rifc.  5.  Oruntrift. 

4   u.  5.  Cinien  auf  ben  glasen  eine!  JBÜrfel# 

bei  tetlmeifer  $ruif  belaftung. 

btr  üRantelflücbe  fid)  feßneibenbe  Schraubenlinien.  auf 

btn  Cuerftäcben  logarObmififie  Sinien.  2>ie  eritem 
feßnitten  ftd)  bei  »erid)iebeuen  ©erfueben  unter  ©jmleln, 

bie  größer  unb  Heiner  roaren  alt  90”.  12)  Äußerer 
ffrud  rourbe  babureb  erzeugt,  baß  bat  ©roberobr  in 
tin  anberet  gefledt  unb  biefe«  auf  3»g  beanlprucht 

mürbe,  feite« 
bei  jeigten 
fi*  auf  btr 
fnnern  IX  t)  • 
linberftäcbe 

bet  ©robe- robret  fuß 

Ireujcnbe 

Scßraubenli- nien.  auf  btn 
Stirnflächen 

logaritlmii- feße  Sinien. 
IV.  13)  ©eint 

3   <b  e   r   e   n 
jeigten  fid) 
an  ben  freien 

Seitenflächen 
in  ber  Säße 

ber  Seen- 
nungälinie  äbnliibe  Kraftlinien  mie  beim  3ug.  V.  ©ei 
ben©iegungtoerfucben  mürbe  beobachtet,  baß  bie 
©iirlung  ber  äußern  Kraft  nur  allmählich  juröeltung 

lammt,  alfa  bie  cbaralteriftifcben  Kraftlinien  in  geroif- 

fer  Scißenfolge  entfteben.  14)  ©ei  Vlnmenbung  (eil- 
förmiger  Auflagen  entfteben  an  ©ri«men  in  ber  erften 

©eriobe  an  ber 

_Ai=     Seitenfläche  unter 
bem  Sierfjeug  A 

freitförmige 

Kraftlinien,  über 
B   unb  C   hingegen 

bie  Anfänge  oon 

boppellgelrümm- ten  Kraftlinien 

(Sig.  8).  3"  ber 
jmetten  ©eriobe 

bilben  (ich  unter  A   noch  fpiralföruiige  Sinien  unb 
über  B   unb  C   bie  ftortießung  btr  boppclt  gelriimmtcn 
Sinien.  $Jn  ber  britten  ©eriobe  oerlängern  ftcb  einige 
ber  lepleni  bit  an  bie  Kreitlinien,  unb  et  entfteben 
aud)  bon  biefen  aut  ähnliche  Sinien.  3n  ber  nierten 
©eriobt  entfteben  Bon  betn  A   gegenüber  gelegenen 

$tg-  7.  Clnmbrt«. 

ftlg.  fl  u.  7.  £intc  auf  ber  Oberftflibe 
son  Briflmen.bteburib  euer  barflber 

gelegte  Briflmen  gebend!  loerben. 

f?ig.  8.  etnien  auf  einem  priflma 

bet  7J eanfpru^ung  auf  Ciegung. 

©unlte  einfach  gebogene  Kraftlinien.  Jfn  ber  fünften 

©eriobe  entrotdcln  fid)  einige  ber  bei  B   unb  C   entftan* 
benen  Kraftlinien  alt  (teil  aufmärtt  bopoelt  gebogene 
Kuroen.  ©ei  Vlnroenbung  Bon  breitern  Sierlfeugcn 

erfolgt  Ähnliche«,  nur  ünb  bie  Sinien  unter  A   nicht 
Ireiflförmig,  fonbem  ellipttfd).  VI.  ©reffen  non 
©   lech  en.  13)  ®at  ©lech  ruht  auf  einer  ringförmigen 

Unterlage  unb  roirb  in  ber  ©litte  burd)  einen  lugel- 
förmigen  Stempel  gebrüdt.  feierbei  entftanben  auf  ber 
Ober-  unb  Unterfläche  bet  ©lediet  oerfd)itbtnartiqe 
Sinien  unb  ifioar  in  beitimmter  Seißenfolge.  3n  ber 

erften  ©eriobe  geigen  fid)  oben  um  ben  ©littelpunlt  btt 
auf  etit  drittel  bet  Sabiu«  rabiale  mulftige  Simen, 

unten  ctmat  lürjere  furthrnartigeSabien,  in  ber  jwei- 
teil  ©eriobe  fegen  fuh  an  bie  stabten  logaritbnuicbe 

Sinien  an.  oben  mulftige,  unten  furcheuartige;  in  ber 
brüten  ©eriobe  bilbet  ftdi  oben  um  bat  SSertjeug  ein 

mutftiger  Sing.  bie  Stulite  ber  früher  entftanbenen 
Sinien  oerringeni  fuh,  oon  bem  Unterlagsring  tiad) 
außen  entfteben  oben  unb  unten  Spirallinien,  feiertet 

fttg.  9.  hinten  beim  ̂ reffen  oon  ©leiben  mit  cdtfCB 

Stempeln. 

ifl  an  ber  ©ilbung  btr  ©Sulfte,  be).  ber  furchen  beut« 
lieh  ju  erlennen,  roo  btr  SDrud  unb  roo  3ugfpannun 
gen  auftreten.  16)  ©ei  Anroenbung  ediger  Stempel 

geben  bie  Sinien  oon  beten  Eden  au«  (Rig.  9   A,  B.  C,  D). 
Startmann  liebt  nun  aus  ben  ©eriuchen  folgen  be  gol- 

gerungen.  l.Öei  allen  mcebanifchen  ©eanipruebungen 
entfteben  an  ber  Cberfläcbe  ber  Körper  Sinien,  bie  btt 

Sichtung  ber  Kraftoennittelung  angeben  unb  al* 
Kraftlinien  betrachtet  merben  lönnen.  ©ei  gleich- 

mäßiger ©elaftung  fteben  bie  Kraftlinien  unter  einem 
geroiifcu  Siitltl  jur  Sichtung  ber  äußern  Kraft.  I« 

isröfje  biefe«  Ejinlel«  ift  bei  bemfelben  ©latenal  unab- 
hängig oon  beniimenfionen  be« Körper«  unb  oon  ber 

fflefdiroinbigleit  be«  Slertjcuge«.  II.  Stie  äußere  Straft 
mirlt  auf  jene  ©laterialttilehen.  bie  jur  Kxaftriduung 
unter  einem  djaraherijtifcben  ©jmlel  liegen.  1H.  ©ei 

gleichmäßiger  ©elaftung  bilben  bie  Kraftlinien  ober 
bereu  Tangenten  bei  ©fetallen  mit  ber  Sichtung  ber 

3uqftaft  einen  ©iinlel,  btr  größer  al«  46“,  mit  btr 
Sichtung  ber  Irudfraft  einen  ©finlcl,  ber  fleintr  al« 

45*  ift  ©eibe  ©Iinlel  ergangen  fid)  bei  bemfelben  ©ie 

lall  ju  90”.  IV.  ®ie  Änjnhl  ber  Kraftlinien  mächfi 
I   jmar  mit  3i»iabme  ber  äußern  Straft,  bie  entitanbe- 
nen  Sinien  behalten  abtr  ihren  Seigungäroinlel  auch 

I   bei  ber  meitem  ©eanfpruchung.  V.  5)ie  djaraltcrifu 
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Wen  Kraftlinien  eutftcfien  nicht  nur  bei  gleichmäßiger 
Deformation.  fonbern  autbbci  Seanipruh  ungen  unter 

bet  ©omjttötSgcenje  unb  roährenb  ber  ftontrattton. 
VI.  Die  Srinhcü  unb  Klarheit  ber  Kraftlinien  Wählt 

mit  ber  fcärte  be«  Siaterial«.  «n  ben  flächen  glü- 
benber  IKelaüe  ftnb  bie  Kraftlinien  um  fo  oerfhmom» 

menet,  je  höher  bie  Drmperatur  ift.  VII.  ©er  haral» 
teriftiftbe  9ieigung8rotntel  ift  autb  an  ben  Sruhflähen 
unb  Sprüngen  bemertbat.  VIII.  3ebe  Deformation 
erhöbt  bie  Ctlaittjitätogrcnte.  Diele  bilbet  atfo  feine 
abfolute  ®igenfcbaft  be«  iNatcrial«.  IX.  Die  «imige 

ber  gezogenen  Stäbe  binbem  bie  freie  Bewegung  ber 
ÜSaicnailetlhcn  nur  auf  eine  Heine  Streite.  X.  Sei 

jufantincngcfe$ten  Seanfprucßungen  entfteben  teile 
folhe  Kraftlinien,  bie  auf  3ng,  teil«  foltbe,  bie  auf 
Drudbeanfpruhung  hinweifen.  XI.  Die  (form  ber 
Kraftlinien  ift  oon  ber  Oberfläche  unb  Pon  ber  Sri  ber 

Selaftung  abhängig,  parallele  Kraftlinien  entfteben 
nur  bei  gleichmäßiger  Belüftung.  3n  biefem  gaHe 

ftnb  bie  Kraftlinien  auf  ebenen  glühen  gerablinige, 
auf  tStjlinberfladien  fpirnlförmige.  auf  ftei*fbrotigen 

Scheiben  ioganthmiid)e  Sinicn.  Sicht  parallele  Kraft* 
linien  entfteben  bei  partieller  Selaftung  ober  im  aü« 
gemeinen  bann,  merat  außer  ber  äußern  Kraft  auch 
binbembe  Kräfte  einntirfen.  Die  gorm  ber  Kraftlinien 

bängt  in  biefem  gaUe  oon  ber  Statur  ber  binbemben 
Kräfte  ab.  Senn  bte  btnbemben  Kräfte  in  ber  Spot- 
metriearbfe  imQUcihgewtht  finb,  wie  bie«  bei  benpar* 

tietlcn  Beladungen  oortommt,  fo  bilbrn  bie  Dangen« 
ten  ber  Kraftlinten  in  fenen  Shnittpunften,  bie  in  ber 

Spminetrieatbfe  liegen,  bie  regelmäßigen  ©inlel  aber 

ober  unter  90°.  3n  ben  übrigen  Shnittpunften  ent» 
fit-hen  auch  auf  ebenen  gläd)en  einfach  ober  hoppelt- 
gelriuunue  hinten,  menn  ith  bie  fflroße  ber  binbemben 

Kraft  änbevt.  ©enn  aber  bie  binbemben  Kräfte  Ion» 
ftant  finb,  fo  behalten  bie  Kraftlinien  autb  weiterhin 

gerablinige  gorm,  febotb  mit  einem  oonbem  normalen 
üSinlel  entfprttbenb  ber  (Kräfte  ber  binbemben  Kräfte 
abwrihenben  Srigungärointet,  XII.  Schläge,  auch 

Wenn  fie  burd)  große  öejebroinbigteit  beroorgerufen 

werben,  oerarfahen  ebenfoldbe  Kraftlinten  wte  lang- 
fam  toirfenbe  Kräfte.  Set  geringer  (ßrfhwinbiglect 
wätbit  bie  Sirlung  ber  Schläge  mit  ber  3unabme  ber 
ttef<bwinbig!eit.  b.  b-  mit  ber  (Kröge  ber  Shlagarbeit. 

Sri  großer  (Sefhroinbtglrii  oermmbert  ficb  bte  Stic- 
lungöfpbärt  ber  Scblngc,  heg.  bte  Sänge  berftraftlmten 

mit  ber  Zunahme  bet  löefdiroinbtglcit,  worau«  ju  fol. 

gern  ift.  baß  bieSraftoemrittelung  (fett erforbert  unb  bte 
ifefibwmbiglrit  ber  Kraftoermittetung  eine  beftimmte 

Wrcnjc  nicht  Ü6erfd)reiten  (arm.  ©enn  Schläge  wie- 
berbolt  einbringen,  fo  ncrlängem  fie  bie  Kraftlinien. 

Die  Sänge  ber  Kraftlinien  ift  unabhängig  oon  ber  ge- 
faulten Sdilagarbett  unb  bängt  nur  oon  ber  ©ejmnt» 

bauer  ber  Krafleinwtrfung  ab.  Die  Sänge  foldter 

Kraftlinien,  bie  burd;  feploftonen  beroorgerufen  Wer- 
ben, bängt  nur  oon  ber  Dauer  ber  ßpplofion  ab.  Sri 

wirbrrboiten  Srploftotien  ift  bie  Sänge  ber  Kraftlinien 

oon  ber  (Kefamtbauer  ber  (irptofionen  abhängig. 
Die  drflärung  ber  obigen  (irjebfinungen  pißt  nach 

Seftö  in  berfcauptfacbe  barauf,  baß  bie  äußern  Kräfte, 

bie  auf  bie  Berfuh«törper  einwirten ,   nicht  unmittel- 
bar in  ihrer  Sichtung  oon  ben  üRolelttlen  ber  Körper 

fibertragen  werben,  fonbern  baß  biefe  Übertragung  in 
eintr  oon  berSefhaffenheit  be«  Siaterial«  abhängigen 

Sichtung.  nämlich  in  her  Serbinbung«lime  ber  SJio- 
letülfhwerpunltc  erfolge.  Dmtt  man  fid)  ,j.  S.  bie 
SXoielfile  eine«  Körper«  al«  biebt  anetnanber  ittgmbt 

Kugeln  (gig.  10),  bie  bureb  bte  Kobäfion  jujammen- 

gehalten  unb  burd)  Reibung  ber  Serfdftebung  DSiber- 
Itanb  entgegen) egen,  unb  bentt  man  fid;  ferner  ben 
Körper  jwifhen  ben  beiben  gleichen  A   unb  B   gepreßt, 
fo  werben  nur  bie  fdjraffierten,  auf  einem  Doppel» 
leget  liegen  ben  Kugeln  in  bcrKraftricbtung.  bie  anbem 
aber  burh  Kräfte  beeinflußt  werben,  bie  nicht  in  ber 

ütidttung  ber  äußern  Kräfte  liegen.  Daöfelbe  tritt 
auch  ein,  wenn  ber  Körper  auf  3ug  beanfprueßt  wirb, 
nur  lehren  ftcb  alle  Kräfte  um  unb  oeränbem  fih  bie 

©inlel.  Der  ©inlel,  welcher  bie  Sichtung  ber  äußern 

Kraft  mit  berientgen  Sichtung  einfchließt,  in  brr  bit 
Kraftübertragung  Pon  SKolelül  }u  SSolflül  erfolgt. 
Wirb  ffiirtungärointet  genannt  unb  fo  aufgetragen  wie 

gig.  11  für  -fugbelaftung  jeigt.  Die  in  ben  horijott» 
tal  fhraffierten  äußern  Dteiedäräunten  bcfinblihen 
Seil hen  werben  bureb  fhräg  einwärt«  wirlenbe Kräfte 

gezogen ,   währenb  bie  in  hm  (entrecht  fhraffierten 

Säumen  gelegenen  Deiidfen  in  ber  eigentlichen  üug» 
rihtung  bcanfpruht  werben.  Die  gtg.  10  unb  11 

jeigenbieSor- 
gänge  auf  ei» 
nem  Säug«- 
febnitte  burh 
biebeanfprud;« 
ten  Körper. 

Durch  Über- tragung ber 

Kräfte  auf  bie 

Oberfläche  ber 

Körper  tommt man  bann  auf 

bte  in  gig.  1 

u.  2   gejeigten 

Stntmfbfieme. 

«uh  bie  bei 

anbrer  Scan» 
fprueßung  er 

AeugtenSmien» jtjfteme  laffen 

fid)  in  ähnlicher 
Seife  au«  ber  Sri  ber  Kraftocnnittelung  im  3mtem 

ber  Körper  ableiten,  wie  ba«  Scjtö  in  ben  oben  ange- 
gebenen tlbbanbtungcn  ausführlich  barlegt. 

'Veranlaßt  bureb  ben  Smcb  Pon  au«  vartguß  be» 
ftebenben  Saufrinnm  ber  Kugellager  großer  Spinbel» 

prefjen  bnt  Sah  Unteriuhungen  über  ben  Unter» 
fhieb  ber  Slaitijität  Ponipartgußfabgejhred» 
tem  Onßeiirn)  unb  oon  (Sußeifen  gewöhnlicher 

$>ärte  angefteüt.  Worüber  bi«btr  nah  mht«  hetannt 
War.  Die  für  bie  Serfuhe  benagten  Serfuh«törper. 

abgefhredte  unb  nicht  abgefhredte,  würben  au«  ber» 
feltien  tfSfanne  gegoffen,  beftanben  alfo  au«  bemfelben 

Kateriat.  3eber  Setfuh  mürbe  bei  ben  einzelnen  Be» 
laftung«itufen  fo  oft  wieberbolt,  bi«  flh  bie  aefamten 
bleibenben  unb  febemben  Dehnungen  niht  mehr  änber- 
len.  Die  Secfud)«törpeT  würben  oon  beut  lömglthcn 

württembergifhen  feütienamt  König«6rorat  geliefert. 
I.Srmittelung  bet  ISIaitijitä!  buch 3ugoer- 
fuhe-  Unterfuht  würben  oier  Körper  pon  gleihet 
pribmatifher  gorm,  mit  quahratifhem  üuerihnitt, 
parallelen  gnbflähen  unb  teilförmigcn  Snfäßen  an 

jebem  6nbe.  3>oei  Sind  bierpon  waren  an  jwei  gegen» 
überliegmbmSeilmfläcben  abgefheedt,  beftanben  alfo 

au«  $artguß,  bte  beiben  anbem  würben  niht  abge» 
fhredtf&ußeifen  ohne  Wartung).  Sei  bergormgebung 

war  bie  Wtht  maßgebenb,  ju  hen  3uß-  unb  ju  ben 
Dmdoeriuhm  Körper  oon  gleicher  gorm  ober  auch 

biefelbm  Körper  beitugen  ju  tönnm.  Die  Keilflähm 

Sie.  io. 
$ig.  10.  ft r aftübertragun g   in  einem 

flcbriicften  ftörper.  ^ig.  11.  ftraft« 
Übertragung  in  einem  gelogenen 

ftörper. 

sd  by  Google 
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bienten  »um  (Sinipannen  bei  ben  3ugoerfucben,  bie  pa- 
raüelenSnbflücpen  jurVlnlage  bei  ben  XrudDerfucpen. 
?fnct)  bem  Vlnfeljen  bet  ©ruiprlncpen  reupt  bieStrfung 
bed  Vlbfcprcdend  in  abiiepmenbem  SDJaße  bi«  tut  SKitie 

bed  Cuerftpiiitte.  Xie  bcibcn  audgefübrten  Serfutpe- 

reiben  ergaben,  baß  Per  Xebnungeloeitt.tient  (b.  b.  bk 

t'eberobe  Vludbepnung  auf  1   cm  Stablönge,  bioibitrt burcp  bk  Öelailung  auf  1   qcm  £*uerfcpmttdfla<pe  in 

Kilogramm)  fürSwrtguß  jmiftben  ~-;lm  u. 
roetpfelte,  wöprenb  tc  für  ©ußcifen  ohne  Vlbfcpredung 

ä“  bis  r.nLoö  flefunben  wurbf-  *«  ®* 
nungdfoefnjient  bed  ̂ rartguijed  ifl  alio  weit  Heiner 

unb  ocrpältnidmäßig  weniger  Beraube tlid) ,   old  bcr> 
jenige  bed  gewöhnlichen  (äußeifend  gleicher  Qualität 

Irr  llnterfipieb  beträgt  ungrfäbr  3»  ©roj.  bed  leb' 
nungdloefjijienten  bed  fjartgufted. 

II.  (Ermittelung  ber  (Slaftijität  burd) 
Xruduerfucpe.  Vlud)  pier  würben  Bier  Körper 

untctimbl,  einer  auf  jmei  gcgenüberliegenben  Sri' 
tenflücben,  rin  j   melier  auf  allen  nier  «eiten  abge- 
fepredt  unb  jmei  nicht  abgefepredt.  ISbenfo  fanbeit 
hier  wiederum  jmei  8eriud|drcibcn  itatt  Xer  ©er 

gleich  ber  Serie  für  bie  Xebnungdtoeffijientcn  bei 

Xrud  läßt  erfennen,  baß  ber  fcartguß  nobeju  unoer- 

önbertiepe  Xebitungdfoeffijienten  liefert  ( i   5J[—  bid 

r.ofTöbö  Vlbfcpredung  auf  jroei  Seitenflächen  
unb 

biä  ignö.uuo  fbr^lbftbrerfung  auf  Pier  Seilen  ), 

bie  weit  Heiner  finb,  old  biejenigen  bed  gleichen  ®uß- 

eifend  opne  Vlbfcpredung,  für  welcpe  bieSerte  ] 

bid  J   gefunben  mürben.  XerUnterfcpieb  betrug 
lpdltffUOO 

runb  34  firoj. 

III.  SrmittelungberSIaftiäitdtburchSie» 
gungdoerf li cbc.  Xer  ©iegungdprobe  mürben  feepd 

Körper  bon  rcd)ledigem  Cuer|d)nitt  unterworfen, 
non  benen  jroei  auf  Per  3ug-  unb  Xrurffeite  abge* 
ftbredt,  jroei  nur  auf  einer  «eite  abgefepredt  unb  jmei 

nitbl  abgefepredt  waren.  Xie  (Entfernung  ber  Vluf» 
lagen  betrug  KKiO  mm  unb  bie  ©claftung  erfolgte 

in  ber  TOitte.  Xie  Xebnungdloeffijienten  Per  ifebe- 
rungen  betrugen  bei  bcn  jroeijeitig  abgefibredtcn 

*®r»«n  uJ.mj  iva  [Ä  W   btm  au<  in  3“8’ 

feite  abgeftbredten  Körper  bid  j—,  bei 

bem  auf  bet  Xrudfeite  abgeftbredien  Köcper ,   * 

bid  —   unb  bei  ben  niept  abgeftbredien  Stäben 
1   ,lflr(l)UU 

r-;.1  -   bid  — *   .   6d  ergibt  fiep  aud  ben  Ser« 
fucpdrefultaten:  1)  baß  biejenigen  Körper,  bie  fomobt 

auf  ber  gejogenen  ald  auf  ber  gebriidten  Seite  abge» 

fdbeedt  waren,  bk  llrinften  Serie  für  ben  Xepnungd- 

loeffi  jienten  lieferten,  ttämlitb  im  Xurchfipmtt  j— — ; 
2)  bafi  bann  bie  Stäbe  folgen,  bie  bri  einfeitiger 
Vlbftbrtdung  fo  belaftet  waten,  bafi  bie  obgeftbredten 

Sofern  auf  ber  3ugfeite  logen,  mit  burcpjcpmttlid) 

i.5*].ooo'  bn6  hieran  fid)  bie  Körper  fdjticßen,  bie 

bei  einfeitiger  Vlbjtbredung  fo  belaitet  Waren,  baß  bie 
nidjt  abgefdjredten  Sofern  auf  3ug  beonfpruept  wür- 

ben, mit  burcpfcpnittlid)  f   4)  baß  bie  nidjt  ab< 

gefdjredten  Stöbe  bie  größten  Xepnungdloefiijienten 

batten  =   burcpftpmttlicp  ;   5)  baß  bie  Xep» 

nungdfoefft  jienten  in  ben  Stillen  1)  unb  2)  Vlbbängig. 
feit  non  ber  öröße  ber  ©elnitung  nitbt  teigen,  in  Pein 

SuH  8   unb  namentlid)  im  Sali  4   eine  fotdte  Vlbbängig  - 
teil  beutlidj  erfennen  laffen. 

IV. ®rmittelungberStftigleilburt6®iege' 

n   e   r   f   u   dj  e.  hierbei  
batte  

ber  auf  Per  3ug-  
unb  auf  Per 

Xrudfeite  
abgcftpredie  

Körper  
bie  größten  

Serie  
für 

©iegungdfeiiigteit  

mit  im  Slittel  
3530  

kg  auf  1   qcm, 
bann  

folgt  
ber  auf  ber  Xrudfeite  

abgefdjredte  

Köcper 
mit  3312  

kg  auf  1   qcm,  
hierauf  

ber  nidjt  
abgeftpredtc Körper  

mit  3209  
kg  auf  l   qcm  unb  cnPltd)  

ber  auf 
bet  3“flfrite  

nbgeftöredte  

Körper  
mit  3168  

kg  auf 
1   qcm.  

(Sin  jincifritig  
abgefipcedter  

Köcper,  
Per  fo 

belaftet  
würbe,  

bnfj  bie  ©elaitung  
ben  Vlbftbretfungd' feiten  

parallel  
lief,  patte  

bebeutenb  
geringere  

©iegungd- fejtigleit,  
nämlicp  

nur  2130  
kg  auf  1   qcm.  

Übcigend ijt  ju  erwarten,  
bait  bei  ̂ nrlguß  

bie  geftigleit  
nidjt 

iinerbeblitb  
non  ber  ®röße  

bed  C.ucrfibnitid  

berinftußt wirb,  
weil  bie  Vlbftpredung  

nur  bid  auf  eine  gewiffe 
Xiefe  

wirft. 
V.  Krmittelung  ber  3u9(iafti}ität  unb 

3ugfeftigfeit  bed  ju  bem  Stnrtguß  nerwen' 
beten  (Slußeifend.  Vlud  einem  ©rucpjtüd  etne-j 
einer  Sicgeprobe  unterworfenen  Slobed  nud  nitbt  ab- 
gefepredtem  Sußeifen  würbe  ein  Siunbftab  peraudge* 
arbeitet  unb  bcr3ugprobe  je  mit  Sctpiel  ber  ©elailung 

unterworfen,  bid  bieXebnungen  fitb  nitpt  mebranPei' 
teit.  Snerbei  ftellte  fid)  peraiid,  baß  bie  Xebnungdltme 
bed  bVopmateriald  für  ben  Hartguß  weit  ftciler  ald  Pie 

Xepnungdfuroe  für  bad  gcmöpnlitpe  graue  (Kußrifeu 
«erlief ,   unb  baß  aud)  bie  3ugfefligleit  (1903  auf 

I   qcm)  größer  mar  ald  bteienige  Ped  grauen  ®uß< 
eifend  (1600  -1600  auf  1   qcm). 

3ur  ©eftimmung  ber  ®laftijität  cineö  VKa- 
tenald  pflegte  man  biobec  in  ber  Siegel  bie  3ugptobe 
ju  benußen  unb  itillicbweigenb  nnjunebuten,  baß 
bie  fo  ermittelte  filaftijität  in  gleitpcm  HUafi  aud) 

I   gegenüber  Xrudbelaftung  Dorbanben  fet  So  mau 
aber  Xrudoerfutpe  onfteUte,  benußte  man  faß  aud- 

naputdlod  baju  gebrungenere  Körper  ald  jur  3“8‘ 

probe,  wad  nur  bei  ganj  gleichmäßigem  ffiatcrial.  wie 
Öuftftabl,  jUberlafftge  ©ergleicpdrefultate  ergab,  aber 
j.  ©.  bei  ®ußeifen,  wo  bk  burdpftbrnttlitpe  Xupte  mit 
Per  öröße  bed  üueriepnitted  unb  mit  ber  Sntfcniung 
non  ber  ®ußpaut  abtiimmt.  ju  falftpen  Stplüßeii 

filptte.  ©ad)  weift  in  ber  >3eitfdprift  bed  ©eiernd 
beutftper  Ingenieure«  (1899)  darauf  bin,  baß  cd  erfor 

Perlitp  ift,  für  foltpc  Körper  3ug-  unb  Xrudelaiitiuai 

an  bemfelben  Serfutbdlörper  oor^unebmeit  unb  teilt 
Srgebniffe  berurtigec  ©ecfutpe  mit.  »ierbei  mürben 

gußeiferne  ©erfutpditäbe  non  ncbeniiepenPcr&onn  be- 
nußUSig,  12).  VI u   ben  mittlem  pridmatiid)en  Xeünon 

auabrntiftbem  Ouerfdjnitt  feßen  jid)  beiberfeitd  !til< 
ober  fd)Walbenf<bmanjförmige Stüde  bon.  beren  ®nb» 
flätpen  c   genau  parallel  ju  einattbec  unb  fenfrvd;t  ju 
Peil  Kanten  Pcdittitteltrilda  behobelt  fmb.  üeßtere  wer- 

ben bei  Xrudnerfudben  jum  Kiufpannen  (Wiitben  Pen 
Xrudförpcm  berVKnftpine  benußt,  bie  fiprägcn  Seiten- 
j   flödien  ber  Xcile  b   bienen  jum  geftbalten  bed  Körpcri 

bei  3ugberfuipen  in  ben  in  Vinien  angebeuteten  ©reif, 

mäulern  berSefligleildmaftbine.  ©ei  PenSerjutbener* 
gab  fttpjunätpft  wicbet  bie©eitatigung  Perftpon trüber 

gematplen  ©cobacplung,  baß  bk  cla)rifd)en  Xet  nun- 
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gm,  he j.  3ufamtitenbrüdungcn.  nitfit,  wie  geroöfinlitfi  i 

angenommen  roirb,  genau  proportial  ben  Beladungen 

tinö,  unti  baß  bei  bet  großen Serftfiiebenfieit  ber  eigen, 
itfiaften  ber  Materialien  ba«  elaitiftbe  Scrbalten  aller 
bicier  Materialien  burtfi  eine  einfaefie  matfiematiftfio 

Sormel  überhaupt  nitfit  genau  junt  Puäbrud  gtbratfit 
roerben  lann.  ferner  jeiate  fitfi  bei  ber  SSieberbolung 
ber  Serlutfie  mit  bemfelben  BerfutfiSlörper,  boft  bie 

bleibmben  Seränberungen  ganj  bebeutenb  Derminbert 
würben,  roa«  au«  bem  limiianbe,  baß  ber  Sortier  beim 

eriten  Scrfuch  itfion  gereift,  bej.  jufammengebrfidt 
mar,  leidfit  crllärlitfi  ift.  Xem  entipritfit  autfi  bieBeob- 
atfitung,  baß  ein  Stab .   ber  natfi  bem  3ugPerfudj  auf 
Truif  beanfpruefit  rourbe,  auffatieiib  ftnrfc  bleibenbc 

3uinmmenbrütfungen  jeigte.  Beim  Sfetfifcl  ber  Be 
anipruifiuiig  roirb  aber  bie  bauern bc  Sormotränbcnmg 
ber  eriten  Scanfpnufiung  burtfi  bie  entgegengefepte 

SBtrlung  nitfit  bloß  beieitigt,  fonbern  in«  (Gegenteil 
nerlcbrt.  Tie  elnftiftfim  Tefinungen 
änberten  fitfi  bei  einem  (»eiten  glcitfi 

anigen  Scrfucfi  nur  unbebeutenb.  Ta« 
roefcnilitfie  Srgefini«  berSerfutfic  wirb 

aber  burtfi  Sergleitfiung  ber  3«g  •   u. 
Trutfnerfmfie  an  bcmfeibeitSeifutfi«. 
Ibrper  erhalten.  (Sä  jeigt  fitfi,  bnß  bie 

bauembe  Tefinung  bei  geringen  3ug 
fpannungen  erfieblitfi  Heiner  iil  aläbte 

3ufammenbril<fung  bei  Trudfpan 
nungen  Don  gleitfier  ®rößc.  roäfirenb 

bei  großem  Spannungen  baä  Umge- 
lehrte  itnttiinbet,  roaä  fofort  augen- 

fällig wirb  an  einer  Surne,  bie  man 
erhält,  toenn  man  bie  .fugfpnnnungen 
alä  ilbfeiffen  ti.  bie  Sicherungen  (b.  fi. 

bauemben  Tefinungen  unb  ,.{ufam 
nienbriitf ungen)  alä  Crbinateit  einj 
trägt.  Tie  Äuree  ber  Tefinungen  ift 
in  ber  Säfie  be«  Stfinittpuntteä  ber 
Sturer  mit  berflbfnifenacfife  fteiler  alä 
bie  fiinie  ber  ̂ uiamnienbriitfungen. 
im  fetuern  Verlauf  Irflmmt  iic  fitfi 

itärlcr  gegen  bie  Vkfife.  roäfirenb  bie  Minie  ber  3ufam- 
menbrildiiitgen  jiemlidj  Reil  Derläuft  Tieie  Unter- 
ftfiiebt  mürben  jebotfi  geringer,  Penn  ber  Stab  Dor 
bem  3ngt>erfutfi  einmal  fefir  itarf  auf  3u9  »nb  Dor 
bem  Trutfoerfutfi  ebenfo  auf  Trutf  bennfprutfit  war. 

flucfi  Sefultate  Don  Serfucfien,  bie  frflfiet  Don  Bau- 
ftbinger  mit  einem  Sranit-  unb  einem  Sanbfleinßrper 

auägefüfirt  mürben,  geben  ju  crlennm,  baß  bie  elafti- 
ftfien  Tefinungen,  nnmcnttitfi  fici  (leinen  Spannungen. 

Don  ber  Proportionalität  ju  biefen  nuffallcnb  abroei« 

tben,  unb  baß  3ug-  u.  Trudelaffijität  nitfit  gleitfi  ftnb. 

Suf  ben  Stonfcrcnjen,  bie  oon  eritm  'dutoritäten 
auf  bem  (ßebiete  beä  Mntermlprüfungärocfen«  jur 

Bereinfiarung  einfieitlidjer  prüfungäoer- 
fahren  abgefialten  mürben,  ift  folgenbeä  Scrfahren 

tut  Dotlitänbigcn  Seffftellung  ber  Sigenitfiaf- 
ten  oon®  ußeifen  empfofileti  worben:  1)  Tie  Probe 

»lüde  jur  Prüfung  Don@ußeifm  erfialtmbieSorm  oon 
pnämatiidten  Staben  oon  1 100  mm  Mange  mit  gtta- 
bratiitfiem  Ouerftfinitt  Don  30  mm  ceite.  Sie  foden 
mit  einem  120  mm  langen  Snfaß  Don  25X25  mm 

Cuerftfinilt  oerfefieti  roerben,  au«  bem  im  Befiarf«. 
falle  Säürfel  ton  25  mm  üöhe  für  Trutfoerlutfie  ent- 

nommen roerben  lönnen.  2)  Tiefe  Probeftlltle  ftnb  in 

itfiroatfi  geneigter  Mage,  oon  einem  Stabenbe  gegen  baä 
anbre  fteigenb,  ju  gießen.  Tic  Steigung  bk  Sonn- 
faftenä  foil  auf  1   ni  Mange  100  mm  betragen.  3)  Tic  i 

gl»,  ti  Ber- 
fu4*ftat»  a u 4 

Qufceifen  für 

3   u   g »   unb 
Xrtufoerfuc^e. 

Trutffiöfie,  gemeffen  alä^äfie  beä  Derlornen  Stopfe«  an 

ber  Singußjtelle,  fod  200  mm  betragen.  4 )   Ter  Vlbgufi 
erfolgt  in  getrotfneten  Snnbformcii.  5)  Bei  ber  Probe 

roerben  benimmt  a)  bie  Biegefcftigteit  unb  bie  Biege- 
arbeit  bi«  jum  Brutfi  an  bret  foitfien  Probeftangen, 

b)  bie  3ugfcitigfeit  an  Probeftütfen,  bie  auä  ben  bei  a) 
erhaltenen  Brutfiitüdcn  in  (Seitalt  Don  Sunbiläben 

mit  20mm  Tuttfitneiier  unb  200mm  Bebrautfiälängc 

fiergeftellt  roerben,  unb  jroar  jroei  auä  jeber  ber  bret 

Stangen,  c)  bieTrutffefligleit  anSürfeln  mit  30  mm 
(25  mm)  ftantcnlange,  ebenfallä  auä  ben  bei  »)  er- 

haltenen Bcutfiflüden,  unb  jroar  an  jroeien  au«  jeber 

Stange.  Ter  Trutf  erfolgt  babei  parallel  jur  Stan- 

genlange. H)  Tie  Stabe  für  bie  'Biegung  unb  bie 
SBürfel  jur  Bcftimmung  bet  Trudfefliglcit  behalten 
bie®ußfiaut.  7)  Befonbere®egenitänbe auäSußeifen, 
roie  bie  «uflnger  Don  Brüden,  ©aifcrleinmgäröfiren 

u.  bgl.,  imb  beionbern,  ihrem  Berroenbungäjroed  ent- 
iprethenbeii  Proben  ju  unterroerfen.  fjicrju  empfiehlt 
bie  (Sfinrlottenburger  Berfutfiäanitalt  autfi  notfi  bie 

'Jluäführung  Don  Stfilag-  unb  Stand) oeriutfien  an 
Säiitfeln  Don  30  mm  stantenlange  unb  Don  Stficr« 
Derfutfien  an  Sunbiläben  Don  20  mm  Turcfimeffer, 

roeun  bie  oollftänbige  llnterfutfiung  eintr  ©ußeifen« 

forie  geroünftfit  roirb. 
Tie  Doüftänbige  Turtfifüfirung  beä  Don  ber  Sfon- 

ferenj  empfohlenen  Berfafirenä  ift  für  bie  B   e   t   r   i   e   b   « • 
lontrolle  in  ®ießereien  ju  umftänblitfi.  Bnber- 

feit«  fehlen  nod)  getDiiic  Pctfutfic  jur  Dollfiänbigen 
Seftftellung  ber  iSigenfifiaften  doii  Qtießereieifen  im 
Betrieb.  3n  ber  Segel  roerben  bie  StitiglcitäDerfutfie 
bei  ben  Untersuchungen  für  ®ießerei,jroedc  auf  ben 

Biegeoeriutfi  befefirantt,  unb  lann  für  biefen  3med 

autfi  meiften«  Don  befonbem3ug-  unb  Tnidterfutfien 
abgefefien  roerben,  weil  man  au«  ber  Biegefeftigleit 
amtäbetnb  auf  bie  3ugfeftig(eit  ftfiließen  lann.  Jn- 
beiien  ift  e«  natfi  Marteuä  iiüglitb,  im  ffließereibetrieb 
außer  ben  Biegcneriutfien  mit  rufiigem  Trud  notfi 

Sdfilag-  ober  SnüDcrmcße  anjuileHeu,  bie  mit  ein- 
fatfien  Ppparaien  leitöt  unb  fdntcll  auägefüfirt  IDtr- 

ben  lönnen.  Ter  SgOorrfutfi  gibt  namentlid)  in  Ser« 
binbmtg  mit  bem  Biegeoeriutfi  einen  nuägegeitfineten 
Pufftfiluß  über  bie  (Sigenftfiaflen  bc«  Sußeifen«,  weil 

ec  etroaige  Spröbigleit  beä  Material«  fdfiaif  fiereot- 
treten  laßt  unb  autfi  Seftigleit  unb  3Äfiigfeit  aut  an« 
jeigt.  Mit  ftarl  pfioäpfiorbnltigem  Material  j.  B.  lann 
man  beim  rufiigen  BiegeDerimfi  große  Seingleit  (bei 
geringer  Turtfibieguna)  erhalten.  Ter  Stfilagnerfudi 
roiirbe  bann  aber  fofort  jeigen,  bnß  baä  Material 

ftfion  bei  (leinen  Stfilägen  jerbritfit,  alfo  fefir  fpröbe 

ift.  Sür  bie  Prüfung  Don  Qtußeifen  führt  man  ben 

Stfilagneriutfi  am  beiten  al«  Biegeneriutfi ,   in  jroei« 
ter  Minie  roäre  bannber  Staudroeriutfi  Don  Sfect.  Tie 

Satlroeife  für  bie  Stfilagoerfuifie  arbeiten  entroeber 

mit  einem  fentretfit  geführten  Sailgcroicfit  Don  30- 
150  kg  (ßeroiefit  unb  2—4  m   Sallhöhe  ober  naifi 
Sri  Donlpebehämmcm  mit  int  Steile  ftfiroingenben  ®e- 
roiihten ,   beren  Stiele  um  einen  Punlt  ftfiroingen  unb 

bnhei  in  ber  Sufielage  entroeber  horijontal  ober  oex- 
tilal  geriditet  fein  rönnen.  SürSihlagbiegeproben  liegt 
babei  ber  Berfuefiäftnb  auf  jroei  Sthnciben  bernrt  auf, 

baß  er  Don  bem  Sadgetoiiht  in  ber  Mitte  jroifdicn  ten 

Sdfineiben  getroifen  roirb.  (Sine  anbre  jrocdmäßige 
Biegeprobe  beftefit  barin,  baß  man  auf  tine  20  nun 

btde  Platte  Don  1   m   im  Weoiert  auf  einer  ieorminnb« 
unterläge  einen  Bär  mit  fialbtugcligcr  Sfilagfläthe 

nu«  Derithiebenet  Ipöfie  fallen  läßt.  Ta«  Mattrial  gilt 

bami  al«  fefir  gut  roenn  e«  eilt  hei  4   m   SaQfiöfie  Siife 
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betommt  unb  bei  6,»  m   jerfprmgt.  gemer  fmb  tw  Seraph t^in  (Serum,  Stpbiben),  baS  jebod)  in  ber 
Qtiefiereibelriebe  ffliefebetfurhe  jur  drtennung  bet  ©tan«  einen  DoQftänbigen  SRiRerfolg  balle.  Sat 

SigenfcbaftaieinerSufietfenfotieDoriSlupen.  gürbiefe  leitete  3ie!  erftrebte  2terar:|t  l^eder  (S>cinbwirtfd>afti- 
ftnbftijrper  Don  jotcberSeftaltju  wählen,  btebaäSer-  brauner  ju  $>alle)  mit  juuäebü  gutem  ®rfolg;  Doch 

jiebeti  beaünftigen  ober  in  biinnen  Querfcbnitien  Die  haben  fid)  bei  btt  S>eriiellung  bei  ©täparatS  tm  CBro- 
ctwaige  Steigung  DeS  @ifen3  jum  Wbidjrecfeu  lcidjt  jjcn  ebenfalls  Sdjimettgfeiten  ergeben,  bic  ju  SRii- 
berbortreten  ober  baä  Scbroinbmafj  beb  ®ifcnS  eden*  etjotgen  führte«.  ©öfjler  uttb  ̂ «cfcc  arbeiten  an  ber 
nen  laifen.  fiebtbur  empfiehlt  folgenbe  Stüde  in  Sattb  ©erbefimmg  Ujrer  ©räparate. 

ju  giefeen:  1)  Stab  oon  250  x   25  X   l,b  nun  mit  Sin-  SliauS  SEott  ber  gctoöbnlicheii  SjauSmaui  (llus  , 
gu|  an  einem  ®nbe.  lie  gorm  tauft  wegen  beb  bfin*  musculus)  lomtnt  auf  einer  Dom  gefttanb  abgcfon- 
neu  OuerfdjnitteS  fetten  bis  jum  ©oben  bott ;   je  langer  betten  ®iine  im  Storben  bet  ©ud)t  oott  tCublm  eine 
ber  Stab  nuSfäUt,  befto  biimtfülfftger  ifl  baä  ®i[en.  gelbweifte  ©hart  bor,  bie  Sänge  in  ber  ttrbe  gtöbt 

2)  Jfeitftüd  mit  febr  fpipem  ©Srnfel ,   um  bie  Steigung  unb  barin  ihre  Sieger  anlegt.  Stach  Jfamejoti  lägt  üeb 

»um  Ss>etfiroetben  (Slbfd)reden)  ju  prüfen  ;   im  Cuer*  nur  anncbmen,  bafj  ihre  garbung  auf  bent  betten 
beuch  wirb  bic  Siänge  Des  rottfj  geiootbeucn  Seiles  non  ;   ©anbboben  burd)  nntürlidje  ̂ udjtwatjl  entflanben  ifl. 

bet  Sdtucibe  beS  Seiles  auS  gemeffen.  3)  Schalen*  Weit  bie  buntein  SRäufe  bort  Don  Den  SiaubDögetn 

gufsftücf  Don  60X  60  ■ ;   250mm;  am ©rud)  latm  man  auägerotlet  Würben.  $ic  Stage  lann  nur  Wenig  über 
bie  Steigung  jum  Slbfch  reden  unb  bie  ®üie  ber  ®b»  100  gabre  alt  fein,  ba  Damals  erft  burd)  bie  $cfen 

fchtedutig  ertemien,  4>  SBmtelfiüd  mit  SerftärtungS*  bauten  biefeSünencrjeugt  würben.  —   Stuf  feinefeabc* 
rippen,  um  im  ©euch  unter  ben  Stippen  bie  Steigung  nebraung  hin,  bafs  bie  $auSmauS,  wie  Die  meiften 
jum  ©äugen  unb  Cuntem  (©Übung  Don  fcoblräumen)  fteinen  BarmbUiter,  noch  Diel  empfmblidger  gegen 
fcitjufteUen,  6)  §erbgufjplatte  660  X   650  mm,  nicht  fiohlenorpb  ift  als  ber  SRenfd)  unb  in  einer  Sufi,  Die 

über  10  mm  bid,  um  bie  Steigung  jum  ©ergeben  ju  nur  0,4  ©roj.  enthält,  bereits  nmh  Drei  SJiiuuten  um- 
prüfen.  6i  baä  Sdntnnbmafj  Innit  an  ben  Stäben  für  fintt,  wäbrenb  ber  SRcnjd)  eint  jolcbe  Suft  eine  halbe 

Die  gcjiiglcitSDerfucbe  fcftgcftellt  Werben.  7)  Cb  baä  Stunbe  lang  ju  atmen  Dcrmag,  ohne  emiiete  ©eläfti* 

(Sifen  ben  ®nforberungen  Des  SRafebinenbauerS  ge*  gunpeti  ju  empfmben,  begrünbetfytlbane  inCrforbfei* 
nügt,  faitn  man  an  geeigneten  ©robegüffen  prüfen,  nen  Sorfchlag,  für  SietmngSmannfdmften,  bie  in  ein 
bie  man  bann  bearbeite i   ftaubelt  eS  fieh  unt  bic  ®r  Stoblenbergwert  eiiibringeu,  in  wetebem  ®jptogonen 

raittelunp  ber®genfcbaften  besötufteifens  in  beftiwm*  fdjtagcnber  Sfetter  ftattgefunben  haben,  in  einem  Her- 
ten OSujgtüden  ober  in  einer  Sieferung,  fo  tann  man  nen  Käfig  ober  in  einer  Abteilung  ber  Siebcrbeüf 

Sfbbren  unb  ©äuten  tc.  im  ganjen  Stlld  prüfen,  in*  lampe  eine  Schugmous  mit  fn|  ju  führen,  Die 
Dem  man  bie  ©canfprudnmg ,   Die  fie  fpäter  beim  ®e*  ihnen  eine  Don  ttobtenojijb  brobenbe  öefabt  anjetgt. 

braudj  erfahren,  tünfllid)  fteigert.  ©ei  anbem  ©lüden,  fo  langt  es  noch  möglich  ifl,  fid)  ju  reiten.  Gcrfab- 

Wo  eine  berarlige  ©ritfung  unmöglich  ift,  mufs  man  rungSgentäB  geben  bei  foldjen  Siataftropben  Diel  mebi 
ficb  mit  auS  berfelben  ©fanne  gegofftnen  ober  beffet  SRenfcpen  an  Koblcnoppboergiftung  ju  ©runbe  aie- 
mit  auS  bem  fertigen  (ficqcmianb  berauSgearbeiteten  burd)  bie  ®jplofion. 

©robeftüden  begnügen.  ISrfabrung  mib  ©aditainmiS  SOtanthncr,  SBtajc,  öfterreicb.  ©otitircr.  Würbe 
müijen  babei  für  bie  ©iabl  Oer  Stellen.  Don  benen  bic  80.  Sept.  18t»9  jum  SJtitgliebc  bcS  iierrenbaufeS  er* 

©robeftiide  ju  entnehmen  itnb,  borairsgejept  werben,  nannt  unb  legte  baber  Den  Sorfip  in  bent  Stub  Der 

SOtnlfufaln,  SRafabofbt,  @raf,  fapan.  Staats*  liberalen  ©eretnigung  nicber. 
mann,  bitbete  im  $ejembet  1896  ein  SBütiflerium,  in  SL'tapcr,  Silbelm  (.©feubonbm  ©3.  Ä.  Stemh). 

Dem  er  bie  ginanjen  übernahm,  als  eS  galt,  für  bie  SiufiJer,  geb.  10.  guni  1831  in  ©rag.  gefl.  23.  gan. 

gefteigerten  ©ebürfniiie  nach  bent  Kriege  $ecfung  ju  1898  in  tsraj,  fmbierte  Seditennjien’ctuitt  (1856  jum 
tiitbem  ®urd)  @infübnmg  ber  ©olbwäbrung,  bie  ihm  Dr.  jur.  promoDiert).  war  1856  —   61  Staatsbeamter, 
ohne  öchwierigleit  gelang,  eth&htt « jwar  bte  Krebit*  ging  1862  jurSRufit  über  unb  führte  bis  187uDtc 
fäbigleit  ber  tlicgierung;  ba  aber  jWifchen  einigen  fei-  fßtrcltion  beS  Stciennärtifchen  ÜSufifDertmS  in  Ötaj, 
ner  Ho  [[egen  SJiiubeUigteiten  auSbradjcn,  bie  auch  auf  tuo  er  fpäter  als  Äomponift  unb  SRufiltebrer  (©ufoni, 
baS  ©artament  jurüctwirtien,  legte  er,  nad)bem  auch  Sfienjt,  Heuberger  unb  ©eingartnet  finb  Schn ler  Dem 

Sleuwablen  bie  toituntton  nicht  geänbert  batten,  im  ihm!  lebte.  6r  tomponierte  Orchefterwerte.  etn  ilatoi- 
®cjember  1897  ferne  feiler  nieber.  WS  aber  bie  ®t*  fcheS  fiieberfpiel,  eine  Stonjertoper  (»Salbfräulem«), 

böbung  ber  (Srunbfieucr  unabweisbar  würbe,  übertrug  SDfanuer*  unb  geimidite  tltjöre,  Sieber, 

ihm  (Straf  ©amagata  wieber  bas SRmifterwm  ber  gi*  il'icriimtifmiCMiit.  Sie  Xeutfhe  Öefell- 
uniuen,  bem  er  noch  gegenwärtig  Dorfteht-  i h a f t   für  iKeepanit  unb  Cptil,  beroorgegangen 

SKnnl*  unb  Süauenfemfie  (itphtbenieuhe).  auS  bem  1877  gcgrilnbeten  gahoerein  ©etliriet 

®ie  SR.  herrfebt  noh  immer  in  weiter  ©erbreitung.  SRecpanilcr,  bejwedt  bic  ©ilbung  eines  ©ereini- 
%\t  gefefilichen  SelämpfungsmoBregeln  haben  feine  gnngäpunltcS  für  bie  gadjmänncr  unb  greunbe  ber 

genügenbe  ©trlung,  ba  fie  ben  ScuhenDerfhleppun*  SRehanit  u.  Cpti!  jurgörberung  ber  wiffcmfdjafüicbcn 

gen,  bie  ber  ©iebbanbel  mit  fiep  bringt,  nicht  fipnell  ge-  unb  teebniieben  fomie  ihrer  gewerblichen  jtnlcreifcn 
nug  ju  folgen  oernt&gar.  ®S  Deraugemeincrt  fid)  bie  $ic  ©efetlfhaft,  beten  Stp  in  ©erlin  ift,  bat  jur  Reit 

Überjeugung.  bas  ber  SR.  erfolgreicher  auf  einem  an*  etwa  500  SRitgtieber  unb  Pier  Rrecigstreinc  in  ©er- 
bem  ©ege  begegnet  wirb,  nämlich  bureb  feet^eUung  lin,  »amburej,  gtmenau  unb  ööttingen.  Sie  SRil* 
eine«  SchupfernmS,  baS  enttoeber  bie  Sftnber  für  gliebev  irpen  |tch  cufammen  auS  orattifchai  ©rajincinS- 
cine  genügenb  lange  3eit  gegen  bie  Slnftedung  fchüpt  technitem  unb  iSclehrlen  (©bbüfew,  Vtftronmum. 

ober,  naebtemtritt  ber®dranlung  einoerleibt,  berfet*  Seobäten  ic.).  ©er  [Jahresbeitrag  ift  8   SRI.,  in  ben 
hm  einen  fo  milben  ©erlauf  gibt,  bafj  eS  bic  gegenwär*  Rweigoercinen  minbeftenS  10  SRL  Sie  fieitung  bei 
tigen  groben  wirtfchaftlichtn  ©erlnite  auf  ein  SRini*  ©efellfclmit  liegt  in  ben  ̂ änben  eines  ©orflanbeS, 
mum  bernbiegt.  Ssen  erftern  Hwed  oerfotgte  baä  non  beffen  SRilglicber  tetlweiie  auf  ben  jäbrlidb  ftatifinben* 

Den  ̂ bihfter  garbwerlen  narb  CBfftcr  1899  bergeffetUe  i   ben  ©eneratDerfammlnngen  ber  iSkfettfcbaft,  ben 



SRedftenburg 

beutfdjen  TOe  thnniferlagen,  gewählt,  teilweife 

Don  hm  3roeigDertinen  abgeorbnct  werben.  Sie  Sr* 
beiten  fiir  eine  würbige  Sertretung  her  beutfdjen  TOe- 
dmntl  unb  Cplif  auf  ben  Kuäftelhmgen  in  ©bicago, 
Berlin  unb  Sariä  finb  oon  ber  ©efeQfdjaft  geleitet 

worben,  nt  bat  firf)  habet  bet  Unterftitgung  berKeichä* 
behörben  in  hohem  TOafje  ju  erfreuen  gehabt  SaS 
©letcbe  gilt  für  bie  oon  ber  ©efeflfdjoft  Iierbcigefübrte 

Schaffung  emc3  einheitlichen  metnfehen  Scbraubett- 
qewittbeä,  beb  CBwcnberjgeroinbe«,  unb  einheitlicher 

ifiohibimcntionen.  ©rofie  rtilrforge  bat  bieSefeHfchaft 
bet  Stibbtlbung  ber  Sfehrltnne  unb  ben  Scrbättniffen 

ber  Schilfen  jugewanbt.  gür  etwaige  Streitiglei. 
ten  mit  legtern  heftehen  tSmigungiämter,  bie  febon 
mehrfach  fegenereieh  gcmtrlt  bähen.  Vlttf  ©runb  beb 

^anbraerlcrgefegeei  (mb  bie  fcbrlingSnechältniffe  ge> 
regelt,  Sonnen  für  bie  juläffige  3«bl  bcrfelben  in  ben 

einjelnen  Setrieben  aufgefiellt',  unb  ;ur  Überwachung 
bcS  t'ehrlingbroeiena  foll  injebein  feanbwerferfommer* 
bejir!  eine  Rontrottlommiffion  aiiä  jmei  Arbeitgebern, 

jroei  Arbeitnehmern  unb  einem  Obmann  eingefegt  »er* 
ben.  3ur  Schlichtung  non  Streitigfeiten  jwifchen  ben 

TOitgliebem  her  ©efeflfthaft,  bie  aub  ihren  gewerb* 
lieben  Serbältniffen  hernccrgehen ,   beilegt  ein  acbieM- 
unb  Gbrengerichb  AI«  Sublitationciorgane  berSefell* 
fehaft  bienen  bie  *3eitfef)rift  für  Jiiitrumentenfunbe- 
(feit  1881),  Welche  bie  Wtjfenfdjaftlidjen  3ntereffen  ber 
beutfehen  SräjifionStecbmf  Bert  ritt,  unb  bie  »Xeutiefje 

TOechaniteqeüung-  (feit  1891),  in  ber  bie  technifchen 
unb  gewerblichen  Scrhättniffe  ber  TOedjattif  unb  Cptil 

tt>iebergefamten®ln8initrumenttninbuftriebefhrochcn 
unb  auch  SeretnSangelegcnbeiten  Deröff entlieht 
werben. 

tWIccflcnbiirq.  Sie  SeoBtlerung  in  TO.  •   Schwe- 
rin bermchrte  fteb  im  3.  1898  um  18,788  ©ebonte 

C9891  Stnaben  unb  9075  TOäbchen),  in  TO.-Strelig  um 
3234  ©eborne  (1639  Knaben  unb  1602  Stäbchen); 

unter  ben  Schonten  waren  in  TO. -Schwerin  2320 

Uneheliche  =   12,4  Stop,  gegen  12,7  Sroj.  im  Xttrcb- 

iefmitt  ber  3«bre  1889—98.  Jn  TO.-Strelig  befattben 
lief)  unter  ben  ©ebomen  410  Uneheliche  =   12,7  Sroj., 

gegen  13,t  im  Sorjabr  unb  12.»  im  Xurcbfcbnitt  ber 
jabre  1889-  98.  Unter  ben  ffieburten  waren  in  TO.* 
Schwerin  591  Xotgebome  =   3,1  $ro).,  in  TO.-Stre* 

ltg  103  =   3,2  Sroj.  5er  ̂ uwnehe  an  ücbenbgehor* 
nen  belief  ftd)  in  TO.- Schwerin  auf  18,175,  inTO.-atre* 

lig  auf  3131.  5er  Abgang  an  ©eftorbenen,  einfchlieft* 
lid)  Xotgebnme,  betrug  in  TO.*Sch»trin  10,410,  in 

TO.*5trelig  1934,  bie  natürliche  SBollboemtebrung  be* 
jffferte  fith  bähet  hört  auf  8356  Seelen(um  1459  mehr 

alb  im  Sorjabr)  =   13,7  bont  Xaufenb  ber  SeDblte- 
rung,  hier  auf  1300  (um  298  mehr  alb  im  Sorjabr) 

=   12.«  00m  Xaufenb  ber  ©etwKcrting.  Viitf  1000 

berSeDötterung  tarnen  m TO.- Schwerin  mebr®ebortte 
alb  ©eftorbene  1898:  13,7,  1897: 11,4  unb  im  Xurd)* 

fchnitt  ber3ahre  1889—98:  11, 0,  inTO.-Stretig  1898: 
12,«,  1897 :   9,8  unb  im  Xurcbfcbnitt  ber  3<tbre  1889 

bib  1898:  10,«.  5ie  3af)I  her  ISbrfdjlieftimgen  betrug 
in  TO. -Schwerin  5003  =   8,2  Dom  Xaujcrib  ber  tfie- 
b&lterung,  gegen  7,»  im  5urchfchnitt  ber  Jahre  1889 

biss  1898;  in  TO.-Strelig  würben  839  Gbefd)licfiungen 
gcjählt  =   8,t  Dom  Xaitienb  ber  SebBltenmg,  gegen 

7,s  im  Xurcbfcbnitt  ber  3nf)re  1889  -98.  Xie  3«bl 
ber  Sctbjtm&rber  belief  fid)  bort  auf  109  =   17,9  auf 

100,000  Gtnw. ,   gegen  21,7  im  Sorjabr  unb  20,4  tm 
5urd)fcbnitt  ber  brei  legten  Jahre,  »ier  betrug  bie 
3abl  her  SelbftmBrber  23  =   22,8  auf  100,000  ©inw., 
gegen  15,«  tm  Sorjabr  unb  20, 1   im  5urcbftbniit  ber 

(Statiftifcheb).  685 

legten  brei  Jahre.  5ie  3a$l  her  AuSwanberer  bezif- 
ferte fug  1899  in  TO.  ■   achwerin  auf  231  =   0,4  Dom 

Xaufenb  ber  SeoBtlerung,  gegen  0,2  im  Sorjabr  unb 

2,o int 3- 1888.  TO.-Strelig  jäglte  1899: 21Wubwan- 
berer  =   0,2,  gegen  0,18  im  Sorjabr  unb  2,4  Dom  lau* 

fenb  ber  Se»Btfcnmg  im  3- 1888.  5ic  tneiflen  91ub* 
»anberer  beiber  Sänber  gingen  über  Hamburg  unb 

wanbten  nef)  mit  wenigen  Ausnahmen  nach  ben  Ser» 
einigten  Staaten  oon  Korbamerita. 

|   Sanbwirtfchaft  TOit  Segen  waren  in  TO.* 
Schwerin  1899  bebaut  50,733  $cftor,  in  TO.-Strelcg 
12,616J)ettar,  bort  würben  125,580,  gier  26,884  Xon. 

geerntet,  wäbrenb  fich  bie  ©nite  beb  Sorjahreb  bort 
bon  46,851  pettar  auf  102,101  hier  Don  12,519 

,'öeftar  auf  24,980  T.  belief.  Koggen  war  in  TO.* 
achweritt  auf  156,786  .fveltar  angebaut  unb  erbrachte 
eine  ©mtc  Dem  263,454  X.,  gegen  210,616  I.  Don 

158,168  bsettar  tm  Sorjabr.  31'  TO.*Strelig  betrug 
bie  Grnte  Dem  25,163  ipcltar  40,527  5.,  wäbrenb  im 
Sorjabr  26,379  fceftar  31,711  Z.  erbraebten.  5ie 

©erftenernle  belief  fich  io  TO.* Schwerin  oon  19,998 

§>ef tav  auf  41,255  i.,  gegen  35,482  X.  Don  19,165 
Weilar  im  Sorjahc.  Jn  TO.-Strelig  martn  mit  ©erfte 
4387  Sseftar  bebaut,  bie  Srttle  belief  fich  auf  7416 

X.,  wäbrenb  im  Sorjabr  4186  §c(tar  6823  X.  er* 

brachten.  5ie  tpaferemte  ergab  in  TO.-Schwerin  Don 
115,786  fceftar  208,729  X.,  gegen  188,182  X.  bon 

112,422  .fcettnr  im  Sorjabr.  3n  TO.*StreIig  würben 
Don  20,310  Sjeftar  35,542  X.  geerntet,  wäbrenb  tm 

Sorjabr  20,140  §eftar  29,988  X.  erbrachten.  TOit 

Kartoffeln  waren  in  TO.*Sebwerin  52,942,  in  TO.- 
Strelig  8808  Sscltar  bepflanzt,  bte  ®mte  belief  fich 
bort  auf  696,878,  hier  auf  1 16,266  X.,  gegen  681,883 

X.  Don  48,767  .vcttai'  in  TO.»Sd)Werin  unb  118,774 
X.  Don  9046  freltar  in  TO.-©trcltg  im  Sorjabr.  veu 
erbrachten  in  TO.-Schwetm  111,106  &e(tar  SJiefen 

in  einer  TOenge  Don  418,924  X.,  in  TO.*3treIig  19,990 
§eltar  Süieien  79,560  X.  3nt  Sorjabr  betrug  bie 
©mtefläcbe  bort  105,524  icrflnt  unb  bietSmte  346,213 

X.,  hier  erbrachten  18,291  &e(tnr  52,049  Z-  Sjieien» 
heu.  1 898  Würben  tn  TO.*Schwerin  Don  1 7, 103  Jieltar 

386,189  X.  Jucfcrrüben  geendet,  in  TO. -atrclig  bc< 
lief  fich  bie  Satte  Don  2654  tpcltat  auf  63,618  X. ;   im 
Sorjaht  erbrachten  bort  17, 869 $pe!tar518,519X.,  hier 

2799  $>dtar  77,400  X.  Xie  XabafÄemtc  ergab  18y8 
m   beiben  üänbrnt  Don  137  fceltar  236,008  kg  ge* 
trodnete  Xabalöblälter  im  Sierte  Don  171,741  Set, 

gegen  247,031  kg  itn  SBerte  uon  171,551  WL  Don 

147  fceftnr  tm  Sorjabr. 

3m  3- 1898  99  waren  in  beibeit  Stäubern  12SRüben* 
jurferfabrilen  im  Setriebe,  bie  4,772,441  XJoppel* 
jentner  Sübcn  Derarbetieteti  unb  580,084  Xoppeljtr. 
JRobjiirfct  b'rttclllen.  1897  98  würben  actis  6,396,340 

Xwppetjtr.  Siüben  766,073  Xoppel;tr.  3iob(mfer  ge- 
wonnen. 293  Sicibrnuereicn  lieferten  im  Kecbnuttgs* 

jabr  1898/99:  497,876  hl  Sier,  bie  eine  ©efamtem* 
nähme  an  Steuer  Don  852,272  TOI  erbrachten.  3m 

Sorjabr  probujicrten  316Srctuereicn  495,935hl,  unb 
bie  ©efamteinnabme  an  Sierjteuer  belief  fich  auf 

362,492  TOI.  Xie  3nbl  her  tm  Setriebäjabr  1898/99 
im  Setrieb  befinbtidjen  Srnnntweinbrennereien  belief 

fith  auf  52,  bie  45,166  hl  reinen  Sltobot  beriteUten. 
Xie  ©efamleimtabme  an  Sranntmciitfleuer  betrug: 

2,378,350  TOI.  3®  Sorjabr  probujicrten  53  Bren- 
nereien 43,764  hl  reinen  Slfobol.  unb  bte  ©efnnttein» 

nähme  an  Sranntwcinjteuer  belief  fich  auf  2,191,717 

i   TOI.  —   Xie  Keeberei  in  TO.- Schwerin  jäblte  1. 3an. 
11899  :   81  Seefcbiffe  ju  37,138  SReg.*Xon8  Kaum* 
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gepalt ,   barunter  81  Kämpfer  ja  1 1,697  Seg.-Tonä.  trat  tmhert  ©onäcanne,  ber  audi  bit  erilcn,  fpeiter  aß* 
Jrn  ©orjnpr  betrug  bie  3«W  ber  Sceicpiffe  66  ju  gemein  angenommenen  ffirunbfäge  für  bie  tedmifebe 
88,611  ©eg. -Ton« ,   barunter  8»  Stampfer  ju  9764  ©cpanblung  ber  ©fcbaitle  unb  bie  Sorarbeiien  baju 

9ieg.*Iono  ©aumgehalt.  1897  tarnen  in  medlcnbur*  aufgeftcUt  bat.  Stach  ibm  waren  3-  6-  Ehaplaiit 
gifdjtn  4>afen  an  2559  Schiffe  ju  447,529  Sieg.*Tonä,  (Tafel  I,  gig.  2   u.  5)  unb  O.  Sott)  (Tafel  I,  gtg.  3) 

booon  belaben  2444  Schiffe  ju  431,465  SReg.*Tonä  bie  gührer.bencn  eine  große,  Don  Japrju  Jahr  wai* 
Saum  gebalt.  <48  gingen  ab  2563  Schiffe  ju  450,546  fenbe  3«hl  Don  Sflnftlera  gefolgt  ift,  bie  teil«  bie  4K. 
Seg.-Ionä,  bauon  beloben  1686  Sdjijje  ju  257,976  au«iehließlieh ,   teils  neben  ber  Sleinplaftif  ober  ber 

9ieg.*Tonä  Siaumgcbalt.  Jut  ©erfahr  iiellte  ficb  ber  ©lafiit  großen  Siilä  üben.  Ju  neuefter  3e'<  haben 
Seeoertebr  auf  2499  angeloinmette  unb  8518  abge*  Wobt  bie  uteiften  franjöfifcben  ©übhauer  ©febmllrn 
aangene  Srbiffe,  jene  ju  461,040,  bieie  ju  455,823 

3ieg.*Tonä.  —   ginanjen.  Ter  lanbeäherrlicpe  Etat 
in  ©i.*Scpmerüi  Wirb  für  1899  1900  auf  20,926,000 
©tt.  Deranfcblagt.  Ter  orbaitliehc  Etat  bet  gemein 

ober  Paletten  gef  (baffen,  tuaä  übrigen«  auch  in  frühe* 
rer  3eit  gelegentlich  gefebebtn  ift,  befonber«  burch  g. 
©.  Earpeaup  (Tafel  111.  gig.  2)  unb  !p.  Ebnpu  (gig.  1 ). 

VUifier  Sott)  u.  Ebaplain  haben  fid)  a!6  eigentliche  IRe* 
fameit  gmanjoemmltmig  betragt  in  Einnahme  unb  bailleure  befonber«  E.  Tegeorge  (Tafel  I,  gig.  1,  eine 

Ausgabe  4,261,000 SSI-,  einfd)ließli<b  229.600 'JJi'l.  für  ÜSebaille  für  Üterbienftc  um  bie  ©nef taubenjudit ),  $ 
Scbulbcntilgung.  3”  biefer  Summe  ift  ber  2lntetl  an  Tupuiä  (gig.  4),  S).  unb  21.  Tuboi«  (gig.  6),  21.  Ebnr* 
ben  ilberfdiilffen  an  fällen  unb  SeicbSahgaben  Don  pentier  (Tafel  III.  gig.  6),  Scnum,  ©itior  ©eter.  fc. 
5.448,000  ©(t.  nicht  enthalten,  ba  bie  ©iatritularbei*  Siocq,  ©atep,  Telpedh,  ©ortet,  SB.  Eajin  imb  ©öltet 
träge  Don  5,598,500  SRI.  bie  übetftbüfje  fiberfteigen.  ausgezeichnet.  28o  bie  ©Jebaillen  unb  ©lalcttcn  nid)i 

Tie  Staat8fcbulb  beläuft  fid)  1899  auf  111,887,800  für  beftimmte  3®ede  angefertigt  Werben,  fmb  ©i!b* 
3KL,  baoon  entfallen  auf  ben  lanbesberrlidbcn  Etat  niffe,  ̂ salbfiguren,  ©enrefjenen  mit  unb  ohne  fanb 

28,818,200  ©ft.  unb  auf  bie  Ianbi'0licrrlid)'ftmibifcheii 
Kaffen  82,069,600  ©M.  Ter  Scbulb  fleht  im  lanbeS* 
herrlichen  Etat  ein  ©ftioDcrmögen  Don  34,077,600  ©it. 

gegenüber. 
iülcbaitlcnfunfi  (hierzu  bie  Tafeln  »©iebaiHen 

I— IV«).  Ter  Vluffdiwung  ber  mobernen  ©i.  hat  ju 

fepaitiiehen  tpintergrunb  bie  bcliebteften  ©egenitcuibe 
bet  Tarftcüung,  wobei  bie  granjofen  namentlich  in 

ber  ©ehanblung  bc8  lanbfcbafllichen  ̂ intergnmbes 
im  jarteften  glacprelief  eine  grofteSirtuofitfit  entfalten. 

Unabhängig  Don  ben  granjofen  jinb  bie  älteni 
ffiijener  ©iebaillenlünftler  Tnutcnbapn,  21.  Schorf 

Enbe  ber  60er  gapie  be8  19.  Japrh.  in  grantreid)  unb  St.  Sdjroar jj  (f.  b.  u.  Tafel  II,  gig.  1   u.  2).  jumeift 
(tpnnnntin  hin  h«*r  ^titnnfi  W   liinfft^t  hnrtft  hna  iMfitSiunt  hur  I(nfiiti4u<ti  'JJnrhifW  W   SGß , begonnen,  wo  bet  Ehemiler  Tuma8,  ber  jugleid) 
jitm  ©orftattbe  btt  ©arifer  ©iünjc  gehörte,  1868  Dor 

©ifinj«  unb  ©iebaiUengraDeurcu  einen  ©orttag  hielt, 
loorin  er  auf  bic©icingel  be8  banmlä  inöcltung  ttehen* 
ben  SReboinenftilä  (('"Wie«  unb  eine  SRcfonn  beä  ©Je* 
baillcnmcfenÄim  fünftlerifcbcn  Sinne  Dcrlangte.  Seine 

burd)  ba«  Stubtum  ber  llafftfchcn  ©orbilber  ber  Die. 
natffance jeit ,   ju  einer  Seforui  be«  ©tebaiHenftilS  ge 
langt.  Ein  aUgemciner  Aufidftwung  batiert  aber  erft 

feil  Den  1890er  Jahren.  Tie  jüngere  ©eneration  ber 
SRebaiÜcure,  g.  i\  ©awlit  (f.  b.  unb  Tafel  U,  gig.  3 

u.  6,  unb  III,  gig.  3)  an  ber  Sptgc,  fucht  babei  erfolg* 
liritif  richtete  ftch  pomehmtich  gegen  bie  Schrift,  bie  reich  in  ber  ©ielfeitigtcit  ber  TarfteQuiigeu  wie  ber 

aümahlid)  icben  inbiDibuellcn  Eharalter  unb  ben  har*  flartheil  ber  fReliefbepanblung  mit  ben  granjofeu  zu 
monifchm  3ufammenhong  mit  ber  TnrfteUung  per*  wetitifern.  Jn  Tcu t fehl anb  imb SKcbotllcn,  bie 2tn* 

loten  hatte,  gegen  bte  ©olitur  beä  Olrunbe«,  bon  ber  fpruch  auf  fünftlcrifcheii  S'Jcrt  erheben  tonnen,  gelegen!* 

ftch  ba«  .'Helicf  hart  abbob,  ftatt  mit  bent  ©runbe  ju  lieh  ieitbem  Enbe  her  1 880er  (fahre  Don  ben  ©ilbbauccu 
einet  lünfllerifchen  Einheit  ju  Derroacpftn,  unb  gegen  9i.  ©egaä,  S.  Sicmering,  g.  Schaper,  2t.  titlbebtanb, 

ben  hohen  iHanb,  ber  $u  einet  übertriebenen  Erhöhung  21.  ©ogel  (Tnicl  III,  gig.  4)  u.  n.  miSgcführt  worben, 
beä  Seliefä  nötigte  unb  bod)  jwedtoä  war,  ba  bie  Eigentliche  ©feta  Ueure,  b.  h*  Künftter,  bie  iibermic 
©Jcbaitle  nicht  beä  Schufte«  bcbntf  wie  bie  ©iiiii  jen,  bie 

in  Sollen  oerpndt  werben.  Tie  Pon  Tumaä  aufgc* 
(teilten  gorberungen  fanben  unter  ber  jüngern  ©etie* 
ration  lebhafte«  ©erflänbtü«,  unb  felbft  ©ertreter  ber 

filtern  Sichtung,  wie  j.  ©.  CuhinC,  ber  eine  große  3ahl 
non  Schülern  herangebilbet  hat,  erfannten,  baß  ber©i. 

genb  ober  auäfchtießltch  bie  ©).  aueüben.  gibt  e«  blä- 
het nur  wenige.  Ptußev  beut  ber  filtern  ©eneration  an* 

gebörenben  .«.  Sdtwcnjcr  in  Stuttgart  finb  9i.  ©Japer 
in  Startern  he  (Tafel  II,  gig.  4,  unb  III,  gig.  5). 
©ruito  ftrufe  in  ©erlin  (Tafel  II,  gig.  5,  unb  IV, 

gig.  4)  unb  J.  RoWarjif  m   granlfurt  a.  ©7.  ju  nen* 
burdi  bie  ©efeitigung  ber  Sdiranfen,  bie  fie  biäher  nen.  ,Huc  götberung  her  ©i.  hatte  tm«  preußtjehe  8ul- 
eingeengt  liatten,  neue  unb  weitere  ©ahnen  eröffnet  tuämniifterium  1897  u.  1898  jwei  auf  bte  Erlangung 

würben.  Tie  ©lebatüc  wmhä  über  ihren  urfprüng*  Don  ̂ ochjeit«  *   unb  laufiiicbaillen  gerichtete  Sktt* 

liehen  3®cd,  nur  bei  beionbem  ©elegeuheitcit,  alä  Er* :   bewerbe  auägefchrieben  (Dgt.  ©b.  19,  ö.  661  u.  662), 
iuncruugämal  an  eine  berühmte  ®erfbnlid)teit,  ein 

hebeutungäDoDc*  gefchid)U'd»eä  ober  tulturgefihicht' 
liehe«  Ereigniä,  an  ein  geit  u.  bgl.  tu. ,   geprägt  ju 

werben ,   ju  einem  felbftfinbigeu  flunftwerf.  ©iait  er* 
rnnerte  fich  ber  ©cbeutung,  bie  bie  ©febaillen  unb  bie 

atiä  beren  Srgehniffen  mir  auf  Tafel  IV  bie  mit  beut 

erften  ©reife  nuägejeitbnete  TnufmebaiQe  pon  S.  ©oi> 
feit  iit  Tarmfiabt  (gig.  I   u.  2)  unb  bie  ebenfaüä  mit 

©reifen  auägejeidtneten  ^ochjeiteuiebaillen  non  6. 
Türrtch  in  Raffel  (gig.  5   u.  6)  uub  21.  Stnflcr  unb  J. 

Dcrwaiibten,  Diertdigert  ©fetaUtfifelchen ,   bie  fogen.  Etgenberger  in  tcnnmu  (gig.  3)  wicbergebai.  ©gl. 
©lalctten,  jur  3*it  ber  Seitaifimtce  injtnlien  unb 
Teutfchlanb  gehabt  halten,  uub  f achte  ebenfalls  mit 

Siilfe  bieier  Serie  ber  ftleiiiptaflit  bie  Stiche  jur  Stulp* 
tue  m   weitere  Steife  ju  tragen,  bie  iid)  tuoher  auä 

auftent  ©rünben  gegen  größere  Serie  ber  ©laftit  teil* 
ttahmlo«  Dcrhnltctt  hatten. 

21n  bie  Spigc  biefer  ©ewegung,  bte  ihre  Anregungen 

S.'  i   d)  t   w   a   r   t,  Tie  SSicbererwetf  uitg  ber  ©febaiUc  (Tttäb. 
1897)  uub  bie  ©b.  19,  S.  662,  angeführte  Stitteratur. 

©Icbiat,  SOlcbtalfcrntoör,  f.  geratopre. 

©tcbijinalttefen.  Turch  Wefeg  uoui  16.  Sept. 

1899  ift  in  ©   r   e   u   6   e   n   bie  TienftfteDung  beäS  rttäarjleä 
unb  bie  ©Übung  pon  ©riunbheil«fommiffionen  (i.  b.) 

neu  geregelt  Worben.  TerÄreiäarät  ift  ber  ftaat* 

au«  ber  ©taflif  graften  Stil*  jog  unb  in  ihrer  weitern  '   ti.te  ©eiunbhcitäbcamte  bc«  Rreifeä,  er  iit  ber  tech- Entcoidelung  aUcSonblungcn  jener  mit  bunhma^te,  !   nifepe  ©erater  be«  fianbratä,  in  Stabllreijen  ber  ©o* 
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lijeibebörbe  unb  bcni  fRegierung*präfibcnten  unmittel- 
bar unterftellt.  ©in  Stedoertreter  be«  Sfreiöarjte«  in 

Sebinberung«fällen  ober  bei  ßrlebigung  b«r  Stelle 

wirb  oon  bem  9tegierung8prnfibtnten  ernannt.  Ttnt 
Bnnbrnt  unb  bet  Solijetbehörbe  oerbleiben  bie  ihnen 

nndi  ber  geltenben  ©efcpgebung  juftebenben  Befug- 
niife  in  Angelegenheiten  be«  ©efnnbbeitSmefen«.  Tie 

Bnftedung  alb  ftreiöarjt  erforbert  ben  9!adimci«  ber 
Approbation  al«  Arjt,  ben  ©rraerb  ber  utebijinifdjen 
Toftorroürbe  bei  einer  preufitfchen  Unioerfität  (über 

bie  3ulaffung  ber  Toltorwürb«.  bie  bei  einer  an- 
bern  Unioerfität  erworben  til,  entfcbeibet  berSRinifter), 

ba«  Beileben  ber  frefdärjtlichen  Prüfung,  ben  Vlbtauf 

eine«  angtuteffenen  3e'traum«  narb  ber  Approbation 

al«  Arjt.  Tie  Anitedung  erfolgt  burtb  ben  SRinifter. 
So  befotibere  Berbflltnifie  e$  erforbem,  tonnen  Bott- 

bcfotbete  Sreiöärjte  angeftedt  werben.  Tiejelben  be- 
gehen ein  fejte«  Titnfteinlommcn  unter  VUi«id)ltifi 

non  ®ebtthren,  unb  c«  Wirb  ihnen  bie  Ausübung  ber 

ärjtlicben  Bcioatprapi«  mit  Ausnahme  oon  bringen- 
ben  füllen  unb  Bon  ftonfiiltationen  mit  anbem  irj- 
ten  unterlagt.  Tte  Annahme  Bon  Siebenämtern  tatm 

tbnen  geflattet  »erben.  Jür  Stabltreife  tönnen  bie  alb 

ftommunalbeamte  angeftedten  Stabtärjte  Born  SRc- 
mfter  mit  ber  isicihrmbuiung  ber  Obliegenheiten  beb 

Äreibarjteb  beauftragt  werben,  örößere  Streife  lön- 

titn  in  mehrere  MrciSarjtbcj'.rie  jerlegt,  Heinere  ju 
einem  Sreisarjtbegirt  }ufammcngelegt  werben.  Teilt 
SreiSarjtlönnen  ein  ober  mehrere  Ireiäärjtlid)  geprüfte 
Arjtc  Bom  SRinifter  wiberruftid)  alb  Afifitenten  beige- 

geben werben.  Ter  Äreibarjt  hat  befonberb  bie  Auf- 

gabe, auf  ©rforbern  ben  jujtänbigcu  Behörben  in  An- 
gelegenheiten beb  ©efunbbettfmefen«  fid)  gutachtlich 

•ju  äußern,  aud)  anbenSi(iungenbe«ftrei8a'u«jchufje« 
unb  beb  ftreiblageb  auf  ©rfutfien  bieier.Börperjd)  elften 
ober  ihre«  Sorugcnben  mit  beratenber  Stimme  teil- 
junebmen;  bie  gefunbbeitlichen  Scrhältniffe  beb  Krei- 

ßt« ju  beobachten  unb  auf  bie  Beohlterung  auftlSrenb 

unb  belebrenb  einjuwirten ;   bie  Turcbritbrung  ber  ®e< 
funbheitbgefeggebung  unb  ber  hierauf  beiügltibtnAn- 
orbnungen  tu  überttiadten  unb  nadi  SRaßgabe  ber  be- 
ftebenbcnBorfdtriftenbieiieilanttaUcnuHbanbtrweitige 
Ginrichtungen  im  Jntercfje  beb  OSeiunbbeitbwefenb  ju 

beauf fiditigen ;   aud)  hat  er  über  bab  'tlpotfjeten  -   unb 
Siebamtnenwefen,  über  bie  vcilgchitfen  unb  anbteb 

fcnlrbBen'onal  beb  Öefunbbcitomefen«  bie  Aufficbt  ju 
fuhren ;   ben  juftänbigen  Behörben  hat  er  Borfd)läge 

jur  Abftedung  Bon  SÄängeln  ju  matten,  aud)  für  bie 
öffentliche  öefunbheit  geeignete  SRaßnahmen  in  An- 

regung ju  bringen.  Ter  Banbrat  fowie  bie  Crt«poli- 
jcibchörbe  foUen  Bor  ©rlaß  Bon  Bolijrioerorbmtngen 
unb  fonftigen  aUgemeinen  Vlno tbmiugen ,   »eiche  ba« 
Öcfunbheitäwefen  betreffen,  beit  ftreiäarjt  hören.  3ft 

bie  Anhörung  unterblieben,  fo  ift  bem  ftretearjt  Bon 

bem  ©rlaß  her  'fioIijecBerorbiiung  ober  Anorbnung 
aldbalb  SKittetlung  ju  machen.  Bei  ©eiaßr  im  Ber- 
gug  tann  ber  )trei«ai  jt.  wenn  ein  Borhcrigc«  Beneh- 

men mit  ber  CrtSpolijcibebörbe  nicht  angängig  ift,  bie  i 
jurSerhütung,  Jeftftcdung,  Abwehr  u.  Unterbriidung 

r.ner  gemeingefährlichen  Branlbeit  erforb erlichen  Bor- 
läufigen  Anorönungen  treffen.  Tiefen  Anortmungcn 

hat  ber  SemeinbeBorftanb  ffotge  ju  Iriitcn.  Tie  ge- 
troffenen Bortäufigen  Anorönungen  finb  bem  Sianbrat 

unb  ber  OrtSpolijcibehörbc  fofort  niitjuteilcn.  Sie 

bleiben  in  Straft,  bi«  Bon  ber  juftänbigen  Bebörbt  an- 
berweitige  Beifügung  getroffen  wirb.  Set  ben  Bom 

Sfrei8ar,t  getroffenen  Borläufigeii  Anorönungen  ju- 
nuberbanbett,  wirb,  fofem  nicht  bie  Borfchrift  be« 

ftrafe  bi«  ju  150  sDt.  ober  mit  $>aft  beftrnft.  Ter 
ftreiäarjt  ift  ber  ®erid)tSarjt  ieine«  Amt«bcjir!ä.  So 

befonbere  Berhaltniffe  «8  erforbem,  tann  bie  Saljr- 
nehmung  ber  gerichtSärjUichcn  ÜSefcbäfte  befonbera 
®erid)tonrjten  übertragen  Werben.  Sgl.  Schlodow, 

Ter  ftreiäarjt  (neue  Jolge  be«  »Sreufeifchen  Bbhfi- 
lu«- ,   oon  Siott)  u.  Seppmann,  Bert.  1900,  2   Bbe.). 

ffliebufen,  tarnen,  |.  ffleereilarteii. 
aHeer.  Tie  im  füblid)en  Stillen  Djean  oon 

Balfour  gelotete  größte  Tieft  oon  8961  m   (ogl.  »teer, 
®b.  I2,6.57  ii(t  burch  neuere Sieffungen  noch  überholt 
worben,  unb  jmar  würben  Bon  bem  tnglijeben  Schiffe 

Senguiti,  ftapitän  Balfour,  im  (üblichen  Stillen  Djean, 

unfern  ber  Bovgcnannten  Tiefe,  brei  Stellen  mit  grö- 

ßerer Tiefe  gefunben:  in  23"  39'  fühl.  Br.  unb  175“ 
4‘  weftl.  fi.  9186  m,  in  28"  44‘  fübl.  Br.  unb  176"  4' 
»eftl.  t.  9415  m,  in  30»  28'  fiibl.  Br.  unb  176"  39' 
weftl.  t.  9427  m.  Tieft  brei  Stellen  finb  burch  ®c- 
biete  bon  Biel  geringerer  Tiefe  üoncinanbcr  getrennt. 
Tie  Bobenproben  jeigten  ben  biefen  Tiefen  eignen 
roten  Thon.  Stic  bie  bisherigen  größten  totungen, 

faden  auch  biefe  in  bie  Stäbe  oon  Stnnb,  bie  erften  bei- 
ben  liefen  liegen  innerhalb  100  Seemeilen  oon  ben 
ftermabeeinfeln,  bie  britte  nicht  weit  Bon  einer  Ban!. 

Tie  feitbem  in  ber  genannten  ®egcnb  au«geführten 

jablreicben  Dotungen  geben  ein  Bilb  be«  Setboben- 
relief«  nörblid)  Bon  3feufeelanb.  Ta«  Blatenu  Bon 

'Jteujeelnnb  fegt  (ich  fubmarin  nach  St'JiC.  über  bie 
Serniabecinielii  bi«  ju  ben  Tonga«  unb  gibidjiiuieln 

fort,  nicht  aber  bi«  ju  ben  Samoa-Jnfeln,  bie  baoon 
burch  eine  4500  5000  m   hohe  Sobenbeprefiion  ge- 

trennt finb.  Unmittelbar  am  Cftranbe  biefe«  Blnteau« 

}ieht  fleh  eine  tiefe  Ditnne  hin.  Sie  beginnt  nahe  am 

«uägang  ber  Ifootftraße  unb  oerläuft  oon  ba  in  norb- 
norböjtlicherStichtung  faft  3000  km  biäjuben  Samoa- 
Jtnfeln.  3bre  Tiefe  nimmt  nach  9t.  rafch  ju.  Turch 
bie  flnjchwellungen  be«  Boben«,  über  benen  ba«  SR. 
eine  Tiefe  oon  4000  6200  m   hat,  ift  fie  in  ihrer 

Streiebricbtung  in  Bier  SRulbcn  geteilt,  Bon  benen  bie 

füblichfte  74(X)  — 8010  m,  bie  beiben  mittlecn  80(H>— 
9427  m   unb  bie  nörblichfte  bi«  8285  m   tief  fmb.  Bei 

einer  §öße  be«  ©aurifantar  oon  8840  m   würbe  alfo 
jeßt  ber  gröjste  Spielraum  ber  ̂ öhenunterfchiebe  ber 
©rboberiläche  18,267  m   betragen.  Tod)  Itegen  bie 

größten  betannten  ̂ öhenunterid) iebe  jwifchen  ben  höch- 
(teil  üanberhebungen  unb  ben  tiefften  benachbarten 
Scebobenfeiitungcn  nicht  hier,  wo  fid)  ber  böchiteBuntt 
auf  ber  Jnfel  Staoul  nur  525  m   hoch  erhebt,  fonbem 
an  ber  Cjtlüfte  ber  3nfel  fleffo,  wo  ber  Jujiuoqaina 

3780  m   hoch,  bie  unootlenbete  Botung  ber  Tu«earora 
8513  m   tief  reicht,  unb  an  ber  Beftfüfte  oon  tlhile, 

wo  unter  18“  fübl.  Br.  6866  m   gelotet  wurben  unb 
ber  Sajama  6415  m   anfteigt,  unb  wo  (üblich  baoon 

unter  26"  fübl,  Br.  ber  SReerc»boben  in  7835  m   Tiefe 

gejunben  ift,  ber  Sipfel  be«  benachbarten  Blutlaico  bie 
hjöbc  non  6600  m   erreicht,  alfo  ein  §öbenunterichieb 
benachbarter  Bunlte  Bon  14,2s  km  norhanben  ift. 

Cffene«  oberfreie«SR.  heißen  im 9ted)t«finne bie 
Teil«  be«  Selltneer«,  bie  nidjt  unter  ber  ©ebietähoheit 

eine«  Staate«  flehen,  wie  bie«  beim  KftftengewSger 

unb  bi«  ju  einem  gewfffen  ®rabe  bei  Baien  unbBudj- 
ten  (f.  »üftengetnäter)  ber  Jod  ift,  bei  Binnenmeeren 

(i.  b.)  unb  SReerengcn  (f.  b.)  ber  Jod  fein  lann.  Ta« 

offene  SR.  ift  alfo  ber  ©egenfa«  jum  ©igen-  ober  Ter- 
ritorialgewäffcr.  3ebcr  Staat  hat  ba«  Siecht,  ba«  ganje 

offene  SR.  jn  Jrieben«-  u.  ftticg«jmeden  (alfo  auch  al« 
ftriegStheater)  unter  feiner  Jlaggc  ju  oerwenben  unb 
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bucdj  Schiffe  feiner  glagge  Perwenben  ju  laffen.  ?n«< 
befonbere  (amt  er  ferner  auch  Seefifcfterei  aubübert. 

Dlccrettgc.  Sie  Meerengtn  ocrbmbcn  eniweber 
Btmtenmeere  ober  Seilt  ber  otfcnfit  See.  Meerengen, 
bie  ein  Binnenmeer  ((.  b.)  im  »eitern  Sinne,  b.  ft. 
ein  folcfte«,  ba«  mit  bera  offenen  Meere  in  feftiffbaret 

Verbinbung  fteftt,  mit  bem  offenen  Meere  oerbinbeit, 

finb  Serritorialgewäfier,  b.  ft.  ftefttn  unter  Staate« 
ftobeit,  »enn  fie  berltferitaat  ober  bie  Uferitaaten  oom 

Ufer  au«  uöltig  befterrfeften.  $ocft  ift  biefe  (ßebiet«» 
ftofteit  int  fjnterejfe  beb  allgemeinen  Seeoertebr«  eine 

eoentuea  bejefträntie.  ßür  Meerengen,  bie  Seite  ber 
offenen  See,  inbbef.  ftaatenlofe  Binnenmeere  (j.  ®. 

Schmarje«,  Marmara»,  Beringmecr) ,   ntiteinanbet 
oerbinben,  bebiirfen  fyutbett«  unb  ftriegbjeftiffe  im 

^rieben  unb  im  Stiege  leine  (Erlaubnis;  aueft  bitrfen 
für  bie  Surcftfaftrt  alb  Ötegenleiftung  fiir  bie  Grftal« 
tung  beb  gabrtoafferb  unb  ber  Scftiiiabrtbieuften  (eine 
Abgaben  erbeben  werben.  Befonbere  Vereinbarungen 

tbnnen  bie  Befugntb,  bieb  allgemeine  Sumftfaftrtb« 
reeftt  tu  btnußen,  aubftftlicften.  Sieb  gefeftaft  3.  B. 

lieft  Bospont«  unb  SarbaneUen  (f.  b.) 

ccrcbfnuna.  Über  bie  joologtfeften  (Ergebniffe 

berSeutftften  Sieffee.®jpebition  (f.  b.)  läßt  fieft  gegen« 
»artig,  »0  bab  erbeutete  Material  noch  ber  wißen« 

fdjaftlitften  Bearbeitung  ftarrt,  natilrlitft  niefttb  Ab« 
jeftließenbe«  fagen,  man  lann  angeben,  naeft  »eltften 

Kicfttungcn  ftin  biefe«  Material  wifjenftftaftlicften  ®e» 
winn  in  Aujficftt  ftellt,  aber  nicht,  »ie  hoch  fieft  ber* 

fclbe  beläuft.  J|m  allgemeinen  fann  jeboeft  alb  Hefter 
gelten,  baj)  bie  Grpebitüm,  auf  ber  raftlob  unb  mit 
BfruoUIommtenfciifbmitteln  gearbeitet  mürbe,  unb  bie 

fitft  großenteils  auf  wenig  ober  gar  nicht  unlcriuduen 
Meeren  bewegte,  über  bte  oerfehiebenften  ®cbtete  ber 
Siertunbe  metttwlle  Auffcblüfje  liefern  wirb,  bafs  fie 

manche  fchwebenbenffragenbefinitio  enlfcfteiben,  anbre 

iftrer  Söfung  näher  führen  wirb. 
eine  große  $abl  »on  neuen  Sierformen,  na« 

mentlicft  aus  ben  tiefem  Meercbfcftiditcn,  ift  entbecfl 

worben,  barunter  foldje,  bie  burd)  iftre  Crganiia« 
tion  weit  oon  ben  fonfl  betannten  Bcrtretem  bet  be« 
treffenben  ®ruppe  abweiefttu  unb  bamit  nicht  bloß  bie 

Morphologie  beteieftem,  ionbem  auch  über  bie  Sehen«* 
weife  ber  Sieffeetiere  Sicht  oerbreiten.  3nobeionbere 

finb  cS  bie  Sinnesorgane,  oor  allem  bie  Augen,  bie 
in  ftöchft  merlwürbigen  Mobifitationen  fid)  oorfinbeu, 

unb  bamit  fteftt  in  .jfufammcnftnng ,   baß  bie  auf  ba8 

3eft0ermBgen  berechneten  Sinricft langen,  wie  ffär« 
bung,  Surchfichtigtcit,  Seucftlorganc,  bie  Aufmertiam« 
(eit  feffeln.  Betipiclsroetie  erfteben  lieft  bet  gewiffen 

gifeften  bie  Augen  gleid)  güftlftöntem  auf  langen  «Stie- 
len, bei  anbem  finb  fietelcflopartig  geftallet,  inbent  ber 

Augapfel  ftatt  ber  gewöhnlichen  runbtieften  Sonn  eine 
ausgcjproeften  cgltitbrifcftt  angenommen  ftat.  Siefe 
Seleifopaugen  finb  um  jo  mctlwiirbiger,  al«  fit  bei 

einigen  pelagifcften  Sepftalopoben  (Sintenfifcften)  wie« 
berteftren,  al[o  eine  Anpafiung  an  gang  beftimmtc  Se« 
benSterftaltnifie  barfteHen,  bie  auf  Vertreter  berfeftie* 
bener  Sierlreife  in  gleichem  Sinne  gewirft  haben. 
Seitcrbin  fei  ein  orangetoler  Cftralobe  oon  ber  ®röße 

einer  flarfen  Smfelnuß  unb  mit  metalliieft  glänjenben 

ftpoblfpiegctn  am  Vorbcrförpcr  erwäftnt,  eine  im  Ver- 
hältnis ju  ihren  Vcrroanbten  riefige  Appenbilularie 

oon  10  cm  Sänge  fowie  mehrere  tgpiiehe  Rtcnopfto« 
ren  unb  Sipftonopftoren  ber  Sieffee.  Auf  bie  Jfonfer* 
oierung  biefer  unb  Dielet  anbrer,  wenn  nicht  neuer,  fo 

boeft  wenig  belatmter  unb  eigenarliger  Sierformen 
Würbe  wäftrenb  ber  firpebinon  befonbere  Sorgfalt 

ÜReewSfauna. 

otrwenbet,  io  baß  oon  ber  Weitem  Unterfudmng  eine 

nabejupotljtänbigcftlarlegung  aueft  beb  iiutemBaue« 
ju  erwarten  ift 

3n  tiergeograpftifefterSiinficht  waren  bte  ber 
Sübfpiße  oon  Afrila  oorgelagerte  Agulftaobanl,  bab 

Antorltifefte  Meer  unb  ber  üubiiehe  Cjcnn  neu  ju  er« 

fehließenbe  ®ebiete.  Sureft  günflige  VüttenmgSDer« 
ftältnijje  unterjtüßt,  ftat  bie  üjptbitcon  biefer  Aufgabe 
in  umfaffenber  Sfieife  geredjt  »erben  fönnen.  Vaeft 

ben  auf  ber  ifaftrt  felbft  gewotmenen  Ginbrüden  läßt 

fieft  jagen,  baß  jwar  jebe  ber  brei  Jiegionen  bureft  ge« 
Wtife  Sinjelfteiten  cftaraltcrifiert  ift,  baß  aber  im  all- 

gemeinen iftre  Gigenart  nieftt  fo  groß  erfcftcint,  wie  ba« 
namentlich  für  bie  Agulftaebant  unb  ben  3ubifeften 
Cjean  oon  mancher  Seite  erwartet  worben  ift.  Sie 

Sauna  be*  ̂ nbifeften  Djean«  geigt  eine  weitgeftenbe 
Ubcreinftimmuttg  mit  ber,  weicht  fieft  unter  gleichen 

Breiten  im  Atlantifcften  fmbet.  ber  ®roßm  fjijcft« 
bai  fanbbtelEirpebmon  bie91acftri*icn  übet  ben  außer« 
orbentlicften  &iieftrcitfttum  ber  Bucht  Dollauf  beftätigt, 

wa«  im  ipiublid  auf  bie  Begebungen ,   biefen  »aßen 

bem  bcutfeben  Solonialbefiß  anjugltcbcm,  Bon  ernter- 
eife fein  bürfte.  Sie  Befuttbe  über  bie  borigontale 

Verbreitung  ber  pclagiicften  Organismen  toerben 
PorauSfidjtlicft  bie  Anicftauungen  fxitiene  non  ber  an 
näftembtn  ®leichmäßtgleit  ber  Verteilung  be«  Viani 
ton«  innerhalb  gleicher  flimattfefter  3oncn  beftätigm 
cpgl.  TOeereejauna,  Sb.  19,  unb  Vlantton,  86.  13c.  2er 

auffälligfie  Aiecftfel  ßnbet  ftatt ,   iobalb  man  ba«  hafte 
Meer  pertäßt  unb  bim  Mäßen  fieft  nähert,  wo  ba«  tie» 
rifefte  unb  pßanjlieftc  Sehen  in  ctjlaunlicftem  Maße 

anfcftmillt,  um  (0  mehr,  je  gtiehiigter  unb  buchten- 
reiefter  bie  Stifte  bet  normalem  -saljgeftalt  be«  SJajfer« 
ift.  SBa«  ihre  bertilale  Verbreitung  betrifft,  fo 
haben  bie  Meerebtiere  in  ben  oberflächlichen  Scftteftlen 

hi«  etwa  500  m   Siefe  ihre  reicftfle  (Entfaltung ,   fo  je« 
boeft,  baß  fie  an  ober  bteftt  unter  ber  C   ber  fläche  wie- 
herum  am  ftärtftcn  gehäuft  fittb.  Aber  aud>  weiter 
hinab,  bi«  gegen  9000  m,  fterrfcftt  ein  oidgeitalttge« 

Sebcn,  unb  gerabe  ba  ftnben  fieft  bie  meiften  Sepra« 
fentanten  einer  eigentümlichen  pelagiicften  Sieffee« 

fauna;  aüerbing«  löntten  audft  Stere,  bte  fonft  bie  Ober« 
flache  bewohnen,  wie  bie  Salpen,  gelegentlich  in  biefe 

Siegionen  ftinabfinleti.  Sie  großem  Siefen  finb  nur 
außerfl  fpärlidj  bctöllcri,  wnfttenb  anberieit«  freilich 
bie  Arbeiten  mit  bem  Schiießneß  ben  Bewei«  gefühlt 

haben,  baß  auch  fie  nicht  ganj  unbelebt  finb:  noch  au« 
5000  m   Siefe  Würben  Heilte  Hopepobett,  Cftratoben. 

Sergefliben  ttttb  Siabiolarien  ju  Sage  geförbert.  fiür 

bie  Mchrjaftl  bet  häufigem  Arten  biirfle  e«  moftl  ge- 
lingen, weitigftcn«  ungefähr  bie  obere  unb  untere 

Wrcnje  ihre«  Verbrettungägebtete«  fcflgiifiellen.  Gm 
ftübiefter  (Erfolg  ber  GrpeüUum  war  e«,  baß  fie  für 
gewiffe  rote  Siruftaceen  unb  iamtftfiwarje  Jifie,  unter 

betten  bie  (Battungen  Melanotus  unb  Gastrostoma 

genannt  (eien,  ben  Aacftmet«  erbringen  (onnte,  baß 
fle  al«  Bcwoftncr  ber  offenen  Stefjee  »u  betrachten 
feien,  wäftrenb  matt  fie  hi«  bahnt  für  Bewohner  be« 

Mccreägrunbe«  gehalten  halte. 

Sie  iefton  früher  belanntc  Shalfacfte,  baß  unter  ben 
Sebcwefen.  welche  bie  ardifcftenunbantnrittfchcitMeere 

bcoöltem,  fieft  mehrere  ooriitiben,  bie  nicht  nur 
nahe  »ertoanbt,  fottbem  Wirtlich  ibentifeft  ju  fein  feftei« 
nett,  hatte  ben  Seiler  ber  Gjpebtiicn  ocranlaßt,  im 

©egenfaße  anbem  Grtlärimgen  bie  Scftpothcfe  auf« 

ctufiellen,  baß  but^  Vermittelung  bc«  (alten  liefttt« 
waiier«  ber  märmem  Meere  ein  birelter  Auotauicft 

ber  Sauna  ber  beiben  Volarjoneu  noch  heute  ftattfinben 
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mögt.  SBenngleidi  bie  im  Sftlantiirficn  Cjcnn  borge* 
nomrnenen  Stbließncgiügc  nicht  jablreid)  genug  warm, 

um  bieic  gragc  endgültig  ju  entjdteiben ,   io  mag  bod) 
enräbnt  werben,  baß  bad  norbanbenc  SKatetial  taum 

etwas  grbeblicbcd  ju  ihrer  Bejahung  beitragen  bürfte. 
Buch  für  bie  ©ruitbfauna  bat  fidi  ergeben,  baß 

bie  grogeit  Siefen  nur  fpärlid)  beiiebett  find,  unb  jwnr 
fpärlicber  in  ben  Sropen  ald  tn  ber  tatten  3one.  ®d 

mag  bied  bannt  gufamntenfjängen,  bag  bie  ttn  Bolar- 
meertonflatierte®iaffenbaftigteit  Heiner  planltonifibcr 

Organismen  eine  belfere  Ernährung  ber  am  SRecred- 
boben  angefiebelten  Sebewelt  jur  golge  bat.  3«  ge- 

ringen Siefen  non  1000  m   unb  weniger  jeigt  biefe 

gauna  bagegen  oft  eine  munberbar  üppige  (Sntfnt- 
tung,  unb  bie  reicbflcn  Erträge  lieferte  bie  giieberei 
auf  ben  Bauten  bed  Btlantifcben  Cjeand,  auf  bet 

Bgulbadbant,  in  berSiäbc  oonKergurlen,  an  berffleft- 
tü)tc  Don  Sumatra  unb  an  ber  Öftfüfte  Don  Slfrifa. 

Sie  Entroidclungdgefibidite  Wirb  burrf)  Stuf» 
fmbung  von  Stabien,  bie  ben  bisherigen  Beobachtern 

entgangen  waren,  ebenfalls  manche  Bereicherung  er- 
fahren, obwohl  bei  einet  in  beftänbigem  Ortdwecbfel 

begriffenen  (frpebition  in  biefer  Begebung  faft  nur 
auf  juf&aige  gunbe  ju  rechnen  ift.  Soweit  bie  3eit 
es  erlaubte,  würbe  aud)  bie  Sanb-  unb  Silgwaf- 

ferfauna  in  ber  Umgebung  ber  angelaufencn  ftafen- 
pläpc  beriieffiebtigt,  unb  befonberd  gefebab  bas  auf 
ber  einfnnten  Hergucleninfcl ,   Don  ber  bie  Expedition 

ein  reichhaltiges  '.Material  hcimgebraibt  hot-  Schlieft» 
lieb  fei  noch  erwähnt,  bag.  Wo  cs  irgend  Don  gntereife 
$u  fein  fibien,  bie  lebenben  Siere,  jum  Seil  in  ihrer 
natürlichen  Umgebung,  photograoliifdi  unb  jei  ebner  lieh 
porträtiert  würben,  fo  bag  auch  na<b  biefer  Seite 

hin  ber  Kreid  unfrerBnfebauimgenfteh  crweücrt  SBgl. 
bie  Berichte  Don  E   h   u   n   (Seiler  ber  Srpcbülon),  S   d)  o   1 1 
unb  S   a   d)  f   e   an  bas  Seichsamt  bes  gnneni  (in  ber 

•Keitfchrift  ber  ©efenfebaft  für  Erbtunbe  ju  Berlin«, 
Bb.  34,  tieft  2,  1899). 

Slccrcslarpen  (hierju  Safel  .äReercdlaroen  I 
u.  II«),  Unter  ben  wafferbewohnenben  Sieren  gibt 
es  Diele,  and  beren  Etcm  3unge  auSfchliipfcn,  bie  fith 

ooii  ben  erwaebfenen  gönnen  oft  mefemlid)  unter- 
fcheiben.  SUan  bejeidmet  biefe  freilebenbcti  Entwide- 
lungdftabien  als  Saroen  unb  ihre  Ummanblung  in 
bas  crwachfene  Sier  als  SÄetamorphofe. 

Sit  S   ch  w   ä   in  m   c   finb  im  erWachfenen  3uftanb  feft- 
iigenbe  Siere;  ihre  Bcrbreitung  über  ein  größere«  ®e- 
biet,  bie  für  bie  Erhaltung  ber  VIrt  im  Kampfe  um« 
Safetit  Don  großer  Bebeulung  ift,  würbe  eine  febr 
langfamc  fein,  wenn  ber  junge  Schwamm  nicht  als 
frei  umherfcbwnrnienbe  Saroc  (gig.  4)  and  bem  Ei 

fdilüpftc.  Ser  Embttjo  treibt  fdion  im  Innern  bes 
mütterlichen  Körper«,  wo  et  in  einer  engen  Brutliöhle 
eingefchloffen  liegt,  an  feiner  Cberflädic  Saufende  Don 
feinen  Ipärcben  (glimmern),  bie  ben  Körper  entweber 

ganj  ober  nur  in  ber  einen  $>älfte  mit  einem  feinen 

Belj  bebeden.  Sie  lebhaft  idiwingcnben  Bewegungen 
ber  glimmern  treiben  bie  ScbwammlarDe  mit  bem  in 

Ser  gtgur  nach  unlen  gelehrten  Bol  ooran  im  Soffer 
umher.  Sie  3eDen  ber  Same  hüben  bie  einfihiditigc 

Sanb  einer  fjohlfugel,  beren  3nneted  oon  einer  glüf- 

üglcit  crfüOl  ift.  Sind)  einiget  3cit  fegt  fie  ftd)  am 
SMecrcdboben  feil ;   bie  geijjeltragcnbcn  3eHen  werben 
ms  gnnere  ber  Ipohllugel  eingeftülpt.  unb  fo  entließt 

ein  doppelwandige«,  becherförmiges  SWelamorphofcn- 
ftabium,  eine  Gnstrula,  ähnlich  ber  einer  SoraUc  i   «gl. 
Sntnjicfcluiigdgcfdiicbte,  Bb.  5,  ©.  825,  gig.  1J).  1lud 

bcrfeftiigeubcnGastrulaentroidelt  fidj  bann  ber  junge 

1Ra)tr$  Honv.  *   ücjifon ,   5.  8ufl. ,   XX.  ®b. 

Sdiwamm.  Seht  häufig  fifcht  mon  mil  einem  feinen 

Scibenneg  bie  jüngffen'Saroen  Don  Beffeltieren; 
biefe  fogen.  Planula-Saruen  (gig.  6)  haben  einen  ge» 

ftredten  Körper,  Ser  meift  alljei'tig  Don  feinen  glim- mern bid)t  borgt  ift;  ber  ftumpfe  Bol  bed  eiförmigen, 
aUieitig  gefdjloifenen  Körper«  ift  beim  Sebmtmitten 
ooran  gerietet,  ber  hintere  Bol  entwidelt  ;ahlreid)e 

SReffellapfeln ,   beren  giftiger  Saft  bie  geinbe  ber  jar» 
len  SarDc  abwebrt.  Sad  3"n*re  de«  fiörpcrd  ift  meift 

oollftänbig  Don  einer  tompntten  3eHenmaffc  erfüllt, 
in  bad  fpäter  ein  Spaltraum,  bad  fpäterclarmlumen, 
ftd)  anlegt.  Such  biefe  Planulae  fegen  fuh  nach  einiger 

3eit  am  Biecrcdboben  feft  unb  wachfen  bort  ju  Bolp- 
Pen  and  (f.  fjDbromebitjen,  Bb.  9,  ©.  104).  ©ewtffe  Bo* 
lppen  Derlajjcn  ben  äWuttertörper  erft  in  einem  fpätem 

Stabium,  in  Sejtatt  ber  Actinula-SarDt  (gig.  9),  an 
beren  Körper  fechd  längere  gangfäben  ober  Sentatcln 
enlwidelt  unb  bie  Anlagen  Don  Dier  weitem  Senlaleln 

um  bie'JKunbbffnung  bereit®  beutlid)  ju  erfennen  finb. 
Bei  ben  Spangenguallen  hat  bie  Plannla  bie  ©eftalt 
eined  geftredten  Stabed,  bejfen  Eniwidelung  jnr  er- 

Wachfenen  üuallt  unter  Bildung  folgenden  ilaroen- 

flabiumd  (gig.  2)  ftd)  wo£l,jiet)t :   bie  ftabf örmige  Pla- 
nnla wirb  in  ber  ÜKitte  gleiehfnm  umgelnidt;  bie 

SnidfteUe  felhft  oerbidt  fid)  unb  iletlt  die  Einlage  bed 

Oualleiilßrperd  bar,  bie  feitlid)  abgebogenen  Seile  Der- 
wanbeln  fid)  in  bie  erfien  gangfäben,  jwifihen  benen 
fpäter  noih  eine  große  Vliijahl  neuer  hcruoriprofit. 

Unter  ben  Sipbonophoren  ober  Staatdauallen  (j.  bb- 
bromebufen,  BS.  9,  ©.  1 05)  ifl  eine  fiarDenform  häufig 

anjutreffen,  biealdiludgangdpunltfürbenoft  äußerft 
tomplijicrteu  Bau  ber  erWachfenen  gorm  Don  Beben 

tung  ift.  Siefe  SarDe  (gig.  12)  hat  einen  fchloud)* 
förmigen  Körper,  beffen  oberer  Seil  bie  fogen.  Puft 
flafchc  bagiellt,  einen  »oblraum,  ber  mit  ilufl  erfüllt 

ift  unb  babunh  bad  fpejififche  ©ewidit  bed  Stered  be- 
träihtliih  herabfegt  Bad)  unten  hin  folgt  ein  furjed 
Biittelftüd,  bet  Stammteil  bet  Kolonie,  oon  bem  au« 

fpäter  bie  3nbitibuen  herDorfproffen,  die  ald  Kolonie 

ben  Körper  ber  erWathfenen  Sipbonophoren  jufam- 
menfepen.  Sen  unterflen  Bbfd)nitt  ber  SarDe  nimmt 

ein  SRagenfdilaud)  ein,  der  mit  breiter  SRunbiiheibc 
endet ;   em  langer  gangfaben  endlich  forgt  für  bie  Sr- 
näbrung  imb  Berteibigung  bed  Siered.  Bon  großer 

Bcbeutung  ihrer joctteii  Brrbreitung  in  bet  Abteilung 
ber  allbelannlen  Scheibenaitallen  wegen  ift  bie  Epliyra- 
üaroe  (gig.  7),  Sie  beiipt  einen  ftacb  fcheibeiiförmigen 
Körper,  ber  in  acht  gabcHpaltige  Sappen  audgejogen 

ift,  die  wie  bie  Strahlen  eined  Sternes  Dom  ,3crrtrnl* 
törper  rabiär  abgehen.  3n  ber  Kerbe  am  SnSe  jebed 

Sappen«  figt  einäiifnmmengefegiedSinnedorgan.  Set 
SKunb  hat  bie  ödeftalt  eines  regdmäfeigeii  Kreujed,  er 

führt  in  einen  Blagen,  ber  in  bie  Sappen  unb  bie  Sa 

jWifd)cn  liegenben  Seile  feine  blinden  Bubläufer  fen- 
bet.  3n  den  einfpringenbenBJinlcln  bed  Biunbfreujcl 

liegen  oier  Büfdiel  beweglicher,  fingerförmiger  Sc- 
hübe, bie  im  3nnem  bed  Bingens  figen  unb  offenbar 

bei  ber  Berbaming  eine  Bolle  fpielen.  Sie  ßphhren 

cntflehen  burch  Kitofpung  au«  einem  Heilten  feftfigen- 
benBoIbpenü.SRfbujen,  BS.  12,©.  56),  ber  nad)  feinem 
freien  Silbe  hin  eine  wediielnbe  Mnjahl  oon  flachen 

Scheiben  abidinürt  (gig.  1);  biefe  Scheiben,  ähnlich 

ben  Seilern  eined  (Sfjfnped  ineinander  geiieflt,  fdjnü- 

rtn  fich  fpäter  lod,  um  ald  (Sphären  frei  umheräufchwim- 
nten.  3nhem  fnh  nun  an  der  Ephyra  bie  3«b!  bei 

Banblappen  Deniiebrt,  ein  lange«  Blimbrohr  and  ber 
Uiilerfeite  ber  Sdjeibe  herDonnächfl  unb  am  Bande 

gangfäben  Dorfproffen,  geht  bie  Snroe  in  die  erwnch 

4-1 
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fcne  TOcimft  über.  Sie  Slaltroürmer  burdfiaufen 
Pielfad)  ein  Saroenfiabiutn,  ine  nach  feinem  Entbeder 

3ot)annee  'Müller  feie  äSüIlerfdieSaroe  (gig.  3) 
genannt  wirb.  36t  Körper  ift  anfangs  eiförmig,  fpä- 
ter  fttetö  et  fid)  fiarl  in  bie  Sange .   treibt  fchon  früh- 

zeitig oom  Körper  regelmäßig  abgebenbe  gortfäpe, 
auf  bie  fid)  and)  bie  ffiimpetfcbnut  erfiredt,  beten 

glimmcrjetten  in  erfter  Sinie  bie  CtiSbemegung  oer- 
mittein.  Sie  Bewegung  ift  eine  merlroütbig  treifenbe, 

inbem  fid)  bie  Sarnen  zunädjfi  in  beliebiger  Sichtung, 
fpäter  nur  um  ihre  Säng«ad)fe  um  iich  felbft  breben. 
Vluf  bem  »otbem  Seil  be«  Süden«  liegen  mebrete 

punltfürmige  ringen,  baruntet  bitrinlagc  besSlerocn- 
fbitemS.  3m  3«nem  bat  fid)  aueb  bet  Sarm  mit  fei- 

nen Seilen  fdjon  angelegt.  Sie  Saroe  oertauiebt  ihre 
freifcbwimmenbe  Scbcnewcife  fpäter  mit  bet  triedjen- 
beit  best  erraadtfenen  Siete«.  Sie  San>e  ber  Schnur- 

Würmer  (gig.  6),  bie  früher  }u  ben  filatobcn  gcftcHl 
würben  (f.  Ißlattoürmcr,  »b.  13),  haben  meift  bie  ffle 

flau  eines  Hute«,  non  beiien  Unterteile  wie  zwei  Cljrtn- 
Uappcn,  Munblappen  betabbängen,  jmiitben  benot 

ber  weite  üJiunb  ficb  öffnet.  Ser  Sann  enbet  hinten  1 
blinb  mit  einer  [ndjönmgen  Erweiterung.  Ser  Snnb 
bc«  Körpers,  ber  Smtlrompe  enliprerbenb,  ift  non  einer 

gefdjloffenen  8!impcrfd)nur  umfäumt.  bie  fid)  and) 

auf  ben  Sianb  ber  SRunblappen  fortfegt  unb  burd)  bie 

©tößc  ihrer  flimmern  non  ben  übrigen  •feilen  ber 
äußern  Haut  fid)  unterfdieibet.  Unterhalb  ber  Stümper- 

febnut  liegt  ein  Seroenrirtg,  an«  'Jicrneinajent  unb 
©anglicnjellen  beflebenb.  Vom  Scheitel  ber  Sartre  gebt 
eine  befonbeef  fräftige,  bewegliche  SJtmper  ab;  ba« 
innere  bc«  Körper«  ift  mit  einer  gallertartigen  SRafje 

ausgefüllt,  bann  eingeftreut  jablreiche  fcritfBrmige 

8inbcgeroe6«jeUen.  Sehr  eigentümlich  ift  bie  Ser- 
waitblung  ber  Saroc  in  ben  reifen  cstbnurwunu.  Ein 
grofter  Seil  bt«  Saroentörper«  gebt  babei  zu  ©runbe 
unb  wirb  burdi  Seubilbungen  orfept,  bie  iid)  juerfi 

al«  grubenförmige  Emfentungen  ber  Haut  in  ber  Um- 

gebung  be«  SKunbee  bemertbar  madien.  Sic  Ein- 
inutberungen  untwadifen  icbliefilid)  ben  ganzen  Sarm 

unb  bilben  nun  bieörunbiage  für  ben  befinitinen  Kör- 
per  be«  Sfurmee.  rille  übrigen  Seile  ber  Sarne  geben 
ju  ®runbe,  fie  bilben  junor  noch  eine  Hülle  um  ben 
inngen  Sturm,  ber  bann  au«  ihr  ausfdüiipft.  Ein 
anbrer  ®urm,  Sipunculus.  ein  naher  Scrroanbter 

be«  in  Sb.  17,  @.  888,  Safcl  I,  gig.  5.  abgebilbeten 

rifurmc«,  erzeugt  eine  2aroe,  bie  in  ähnlicher  ,<fufam< 
menfepung  auch  in  böbern  Sierfiämmen  wicberfehrt 
unb  eine  nußerorbentlicbc  Sebeutnng  für  bie  trergiec- 

djettbe  Morphologie  gewonnen  b<ü  if.  'ISlujtogcnie  be« 
lieneid)«). 

E«  ift  ba«  bie  fogen.  Trochophora-Saroe  (gig.  11). 
riuch  b>cr  ift  bet  Körper  non  Sntmperringcn  um, tagen, 

im  3nncm  »erläuft  ein  geräumiger  Sarin  mit  'iliunb 
unb  rifter,  eine  ftbleifenfövntige  'Jiiere  fungiert  al« 
Erfretion«organ ,   quer«  unb  längäocrlaufcnbe  ffiu«- 
telfafern  ermöglichen  eine  Konlraltion  be«  oben  unb 
unten  fpiß  julaufenben  Körper«,  rim  Scheitel  ift  bie 

äußere  ipnut  ju  einer  Scbeilelplatte  DerbidL  ,'frotichcn 
Samt  unb  fjaut  finb  Heine  runbe  Slulförpctdrett  ju 

leben.  Son  bobeut  Jnterefic  ift  e«,  baß  eine  ganz  ähn- 
lich gebaute,  jum  Seil  ibentifebe  Harne  auch  bei  ben 

Smgclwürmern  unb  ffieiebtieren  wieberfehrt.  alfo  bei 

Siefen,  bie  im  erwadpenen  3uftanb  fid)  icharf  non 
ben  oben  befprodtenen  echten  Sürmem  (Vermalten) 

unterfebeiben.  Sic  Trochophora  eine«  Singelwurmee 
cgig.  8)  befiehl  au«  einem  obent  gewölbten  unb  au«  I 
einem  untern  lonifchen  Körperabfchnitt.  Sie  ®renje 

beiber  bilbet  ein  SSimperfranj,  ber  bor  unb  über  beir. 

Münbe  gelegen  ift.  Ein  jweiter  SJimperfrnn;  um- 
gürtet  ben  Körper  in  ber  ®egcnb  be«  rifter«.  Sie 

oerbidte  Seheitelplatte  trägt  emen  fräftigen  'ütutper- 
idjopf ;   nach  innen  ilrablcn  W uefeljüge  non  ihr  au«. 
Ser  Samt  jeigt  eine  beträchtliche  Krümmung.  Er 

beginnt  mit  einem  Sorbeibartit,  beffen  riuhfleibung 
non  ber  äußern  «aut  berrübrt ;   barauf  folgt ,   burch 

einen  3iingntu«(el  abgejept,  ber  Dcittelbarm ;   ber  Enb- 
barm  ift  wicber  non  ber  äußern  fcaut  au«  gegen  ben 

Diittclbann  norgewaebfen  unb  mit  ihm  neriebmol 
jen.  SJon  titnem  Crganen  ift  eine  Heine  Sitert  ju 
nennen,  eine  große  ölafe  nor  bem  rifter  unb  runbe 

3ctlen ,   au«  benen  fid)  fpäter  unter  anbern  bie  ®e- 
fd)led)t«probutte  entwidein.  Ein  riugenfled  in  ber 

Obern  unb  jwei  ffleb&rblä«d)en  im  untern  st örperab 
fchnitt  ftetlen  bie  Sinnesorgane  ber  2aroe  bar.  Sie 

Trochophora  oerwanbelt  jtch  baburch  in  ben  erwach' 
fenen  Simgelwurm,  baß  ber  hintere  ftötperabfcbmu 

ftarf  in  bie  2änge  mächjt  unb  in  eine  immer  größer 
nicrbettbe  3®bl  hon  ®liebem  jerfäüt,  wie  fie  für  ben 
Körper  bc«  ermachfenen  Siere«  djaralttrimich  ünb. 

Ser  oorbere  Seil  ber  San*  wirb  unter  riuebtlbung 
eine«  ®ebirn«,  non  lliunbwerijeugen  unb  ffühlbör 

nem  jum  Kopf  be«  reifen  Siingelwunu«.  3n  jfig.  10 
ift  eme  ältere  ilnroe  au«  berjelben  Älaffe  abgebübet, 

bie  burd)  zahlreiche  lange  löorften  ausgezeichnet  ift. 
Uber  bie  Sarnen  ber  Stachelhäuter,  wie  ber 

Seefterne  (ifig.  18),  ber  Schlangenfterne  (Sig.  15)  unb 

ber  3ee-3gel  (gig.  19),  (.Stachelhäuter.  9Sb.  16,  2.297, 
Scegurtenlarucn  finb  Sb.  19,  Sfeeresfauna.  Saft!  U, 
&ig.  21  u.  22,  abgcbilbet.  Eigenartige  SJerhälmtße 
weift  bie  Sarne  hei  ben  $>aarfternen  auf.  Sic  Same 
oon  Antedon  (8b.  16,  Stachelhäuter,  Safel  1,  gig.  2) 

hat  anfänglich  einen  ungefähr  onolen  Körper,  ber  oon 

fünf  gcfd)loffencn  SSimpertranjen  umjogen  wirb  unb 
an  feinem  bintcra  Enbe  einen  flarlcit  rijimperbüfcbel 

trägt.  Säbrcnb  nun  fowobl  biefe  jüngilc  Sarne  al« 
aud)  ba«  erwathfeneStereme f reifebwimmeube Stben«- 

waie  führt  (ba«  leptere  neranlcrt  fid)  häufig  norüber' 
gebenb  an  fefte  ©egenftänbe),  fchiebt  fiel)  äwljdioi  beebt 
em  fritfipenbe«  Sarncnjtabium  cm  (gig.  18).  Son 
einer  bafalctt  Kaltplatle,  bie  wie  alle  Sielet lelemente 
ber  Stachelhäuter  fiebförmia  burchlocbt  ift,  erbebt 

fid)  rin  jd)(an!cr,  »ielglicbcrtger  Stiel,  bem  ein  am 
freien  Sfmtbe  wellig  eingebuchteter  Kelch  auffipu  Sie 
rifitnb  be«  Kelche«  wirb  non  jwei  Sfetfen  au«  je  fünf 

Stüden  beftebenber  Knltplatten  geflüpt;  eine  rinjabl 

gefieberter  rirntc  mäebit  au«  bem  Körper  au«.  3n  bie 
fern  «tabium  gleicht  bie  Antedon -Sarne  einem  icnet 
Smarilerne,  bie  jeillcben«  feftfipen,  }.  8.  ber  @al- 
tung  Pentacrinus.  baber  ipriebt  man  hier  oon  emem 

8entalrinoib<Stabium  ber  Antedon  -   Entroidelung. 
Später  wirb  ber  ganze  Stiel  :}uriidgcbilbet .   unb  an 
feine  Stelle  treten  Heine,  gclentige  riniuhcn,  mit  benen 
ber  junge  §aarftem  iih  jeitroeije  jefilegt.  Unter  Km 

Saroen  bcrKrebfe  befipen  beionber«  jwei  eine  weile 

'Verbreitung,  ber  Nauphua  (f.  Safel  »Enttoidelung«- 
geict)id|te« ,   gig.  2,  2a.  2b,  3,  4   u.  6,  8b.  6)  unb  bie 
Zoea.  SBSbrenb  ber  Nanplius  mit  tnemgen  riuenah- 
men  nur  auf  bie  mcberti  Krehfe,  bie  Entomoftralcn, 

bcfdiräntt  ift,  (omtut  bie  Zoea  (gig.  20)  aueidiliefilcch 

höbetn  Krcbfen,  Sfalatofiralen.  ju.  8om  Nanplius 
unterfcheibet  fie  ficb  bureb  bie  ©lieberung  bc«  Körper« 
in  Kopf.  Stuft  unb  Hinterleib.  Ser  Kopf  trägt  zwei 

gicblbömer.  oott  benen  ba«  binlerfte  Saar  gabelipal- 
tig  ift ,   banebeu  liegen  zwei  .zufammengefepte  riugen. 

bann  folgen  bie  Hi'unbwerlzeuge.  3m  SruflabfcbmU 
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finb  nur  bie  SictcrfüBe  gut  tnlwidelt.  im  übrigen  fit 
bic  Sruft  fornobl  im  Sumpfteil  all  in  ben  Mlicbmnfien 

icbwacb  cnmüdelt.  Ser Hinterleib  enblid)  iit  jronr  beut, 
liefe  gcgliebcrt.  entbehrt  ober  mit  Sulnahme  be!  Doi 
legten  ©liebe«  noch  nodfonimeii  ber  Seine.  3»  biefent 

3uil«nb  Perläfit  ein  grober  Seil  ber  böbern  Strebte 
bal  Ei.  Unter  tnehrfadten  Häutungen  gebt  nun  bie 

Zoea  in  ba«  fogen.  Mysis-Stabium  über,  in  bem  3.  S. 
ber  Hummer  au«  bem  Ei  fd)lilpfl,  f.  Safel  -SRcerea- 

fauna  II«,  f$ig.  7,  Sb.  19.  Sie  Phyllosoma- Harpe 
Don  Palinuros  (ebenbn,  gig.  1)  flcUt  ebenfalls  ein 

MysU-Stabium  bar.  ßbara(teriftifd)  ift  in  beiben  gäl« 
len  bie  Entwidelung  gabelfpaltiger  Seine  an  Stuft 

unb  öinterleib.  3»  ber  Entmidelung  ber  SHeicbtie  re 
tritt  alb  d)arafteriitifd)ee  fiartenftabium  ber  Veliger 

auf,  b.  b.  ber  Segelträger,  benn  Dor  bent  SRunbe  trägt 
bie  Harpe  einen  iegelrörmigen  SVopflappen,  ber  oou 

einem  ilarlen  ®impertrani  umfäumt  ift.  Sal  IRunb- 

fegel  bilbet  fid)  fpäter  jurild,  ift  aber  meift  ttotb  por- 
battben,  wenn  fid)  idjoit  bie  Schale  im  bintem  Seile 

beb  ftcrpcrl  (<}ig.  17)  gebilbet  bat.  Sie  Veliger-Harpc 
ber  ©eiebtieve  fit  in  allen  roeientlicben  Limiten  bei 

imtent  Sauei  unb  ber  Semintpcrung  bei  Sörpcr« 

Dolltommen  gleid)  ber  Trochophora  ber  ‘ilnnelibett 
unb  gettiffer  echten  äSürmer.  SWan  fcbliefet  barauä 

unter  Seriidfiditigung  aller  einfcfilägigen  Serbältnifie 
mit  Steht ,   bnft  bie  Singelnuirmer,  roohl  bie  mcifteit 
echten  Stürmer  unb  bie  Säeichticre  pan  einer  Stamm- 

form abftnntmen,  bie  in  allen  roefenllichen  3ügen  ihrer 

Crganifntion  eine  gefehleehtlrcifc  Trochophora  bar- 
fterite ;   ba  aud)  bie  Farben  her  Stachelhäuter  fid)  auf 

einen  ntobifi  perlen  Trochophora-Ibf111«  piriidfiitircn 

laffen.  fo  gilt  aud)  für  biefe  ©rappe  mit  großer  S!al)r- 
fcheinlicbteit  ber  obengenannte  ttamme*gefd)id)tlidjt 

ScfiluB-  fyiq.  16  ftellt  bie  Veliger- Harre  ber  Vlufter 
bar.  Sal  HRunbfegel  trägt  grofie  SSimpern.  Secfitl 

oben  öffnet  ficb  her  Süunb;  er  führt  in  einen  geräu- 
migen iüiagen ,   bem  eine  Heber  mit  gejadter  ginnen- 

fontur  atifliegt.  Ser  fifilmgenförmig  gemunbeiteEnb- 
barm  enbet  recht!  unten  tm  Elfter.  Sie  linte  untere 

nbgcflupte  gleiche  ber  Harpe  bejeiefinet  bie  fflegenb  bei 

©ebaleufchioiiee ;   Sfultelfträugc  burchäieben  ba!  Stör« 
perinnerc.  Eine  Siere,  roie  fie  in  ben  Veliger-flarren 
anbrer  SSeidjtiere  beutlich  ertennbar  ift ,   i)t  hier  nicht 
ohne  btfonbere  Hilfsmittel  fichlbar  ju  machen.  Sott 

ben  Harpen  ber  SRanteltiere  finb  bie  ber  'flecibieu 
cf.  Seefchciben,  Sb.  15)  Pon  befonbenu  3nttreffe,  «eil 
fie  ßbarnttcre  hefigen.  bit  mit  Sotrocnbigteit  auf  eine 

nabe  SlutlDertpnnbtlchnfl  biefer  toirbelloftn  Ster- 
gruppt  mit  ben  SJirbeltiercn  bmwetfen.  Sie  Haruen 

ber  Pllcibicn  (gig.  14)  hefigen  nämlich  in  ihrem 

Schmanjabichniit  jene  SRüdenfaite  (Chorda,  ber  belle 

gied  in  ber  ftigttr),  bie  auch  bei  ben  Smbrbonen  fämt» 
lecher  S9trbelticre  ipieberlcbrt  _unb  bie  ©runblagc  ber 
fpälern  SJirbelfaule  abgibt.  Über  bie  Chorda  (in  ber 
?fig  11  r   lind  baoon)  liegt  ein  langgeftredtel  echte« 
SRüdcnmart,  Pom  in  einem  ©ehint  enbenb,  in  beffen 

Höhlung  ein  ffluge  unb  ein  ©chörorgan  fith  befinbet. 

Ser  Sarm  ift  recht!  neben  bem  Chorda -Sttbe  fiept- 
bar ;   bniiiber  einelfieme;  ber  Porbere  Sei!  bei  Stör  per« 

trägt  jroei  Sjaftpapillen ,   mit  benen  fid)  bie  frei  per- 
mittelit  ihre!  multulöfen  IHubcriehwnn (c!  fid)  umher- 

berotgenbe  fiaroc  fpäter  feftfeyt.  um  auf  einem  tompli- 
jierteu  Sieg  in  ben  ftarren,  feitgetuachfenen  fadförmi- 

gen Jförpet  bc«  reifen  ÜKantelticrel  überjugeben. 
tWJcgalithifeftc  Scnfmnlcr  Sie  im  Staate 

Sbiapal  cSBeyiio)  fich  finbenben  prnfjiflorifdjcn  Stein- 
fäulen  (SBonolitben)  fittb  gewöhnlich  3   tu  hoch,  laufen 

oben  fpih  ju  unb  »erben  toegen  ihre!  angeblichen  3u- 
fantmenpange!  mit  her  3eitgottbeit  Sen  pon  ben  iie 

berehrenben  Eingebomcn  all  Sen-Säulen  bezeich- 
net. 3»  Safltbal  (Sioninj  Sucmnan,  Ptrgenliniml 

fit  neuerbing«  eine  größere  Plnjahl  Pon  teilweife  mit 

Slulpturen  btbedten,  oon  freilförmigen  Stcinfepu ei- 
gen umgebenen  SWrnbirl  aufgefunben  Worben.  Sie 

Sttrcbbobrung  gewifier  auf  Eppcm  fitbfinbenber'llien- 
birl  ift  nach  Scecfiampl  all  Stjmbol  ber  fjrruchtbar- 

teit  auf  jufnffen.  ploch  beute  »erben  einigt  biefer  Por- 
efchichtlichen  Sentmälcr  unter  bem  Planten  Aghia 

’rvpiineni  (burchlöcherte  Heiligtümer)  non  grauen, 
bie  fruchtbar  3U  »erben  »ünfehen,  angebetet.  ©ewige 
im  SSufeum  oon  Sarbo  (Sunil)  befinbliche  ©rabitelen 

finb  mit  hbfifefien  3nfd)tiflen  Dtrfeben,  bie  mit  ben  in 
franiöfifebett  Solmen  fich  finbenben  alphabetiformen 

3cicben  genau  übereinftimmen  foHen.  Hetourneau  bc- 
grünbet  hiermit  feine  Sermulung,  baf)  bie  mcgalitbi- 
leben  Sleinbauten  ffranfreichl  Don  einem  au!  Plotb- 

afrila  etngewanberten  Solle  oon»  abrfchtinlich  berbe- 
rifeher  Plhftammung  berrübren  foHeti. 

SDlelaficfuttcr.  Sie  SWelaffe  lann,  zehnfach  Dtr- 

bünnt,  bi«  311  1,5  kg  an  PRildfifibe.  2,5  kg  an  'Hiait- 
ochfen,  ehenfo  an  Schafe  unb  Schweine  tierfüttert 
»erben,  ©röficre  all  bie  angegebenen  Wengen  grüner 
PJlelaffe  zu  Perf iiltem,  ift  nicht  rätlich ,   »eil  biefelbett 
bei  ben  Steren  leicht  SurchfaH  uerurfachen ;   um  lep 

term  «u  begegnen,  »erben  neueften!  SRifchnngen  ber 
PRelafie  mit  nerfchiebenen  trodnen,  pulPerförniigen 
Wnterialien  bcrgeilellt,  »ie  3.  S.  SKifthungen  Pott 

Sorfntebl  mit  BOSros.  (Sorfmcblmelafie).  Salmtera- 
mehl,  'Mailleiniluchen  mit  60  Sroj. .   Srodenfchnipe! 
mit  36  Sroj.  SSelafit  te.  SWelaffefchnipel  »erben  auch 

na^  bem  »erfahren  oon  E.  Siiitriibagcit  in  Hed- 
fingen  in  ber  *eiie  bergeitedt,  bafi  bie  abgeprefiten 

3uderrübenfthnipel  mit  feinftPerteilter  erwärmter  ®c- 
laffe  gemifcht  uno  juiommen  getrodnet  »erben.  3» 
Serglcid)  311  anbem  3udcrfabridabfällen  haben  bic 

»ichtigften  guttermiitel  au!  SRelaffe  folgenbe  3“* 
fantmenfepung: 

Slui^cCauflW  I   Vtrtaft«  unb 
Scbnl|ct  ««lagt  porf.  i>olm. 

fette1 

(auer  troefen 

nteljl  | 

lerrtmebl 

Öaffer .   .   . 

93,0 88,5 
10,5 

19,s 

1   24,9 

1   20,o 

i‘rotcinftoffe .   , 

0,6 

1,1 

i   7,8 
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6,3 

|   10,4 

fru  .   .   .   . 
i 

0,i 

i   i,t 

1   — 

0,9 0,9 
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55,0 
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|   2,6. 
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|   —
 

5,6 

4,4 

Protein  u.Jltmbf 

Serbaul  1,4 er  Anteil: 

0,4  ]   0,7  4,»  9,0 

1   6,0  ;
 

9,9 

.... 0,05 

O.i 
 1 

1,0 

— — 

0,9 

Nfr.  (Jjtraftftoffe 4'‘ 
6,4 

55,0 

61,3 

.19,3 

55,« 

^aferftoff .   .   . 

!   1,1 

2,4 

15,5 

— 

—   1 

3,4 
i’vci#  in  $fg.  . 

pro  XoppeUtr. 54 

90 

720 97« 

4M  { 

740 

Sgl.  3örfl.  Sbeorie  unb  Sraril  ber  SRclaffefütterung 

{£.  «ufl.,  Serl.  1900). 
iMeloeaptui  communis,  f.  flatleen. 

ÜNcinbranen  (Häute)  werben  in  ber  Sedmit 

bäurig  perwenbet  all  Erfap  für  Malten  pon  geringem 

Hub  unb  befteben  au!  biegfamen  ober  febentben  IMalteit 
pon  gceignelcm  ffllntcrinl,  Stahl.  SKeffing,  Hupfer, 
Heber,  ©nmnti.  Srudnerminberer  für  Sampf,  Huft, 

Soblenfnure,  SSafict  sc.,  Huftbritd-  unb  Saluum- 
bremfen,  Huflbuffer,  TOembranpumpen,  biebelannttn 
Slafferlcitunglbätnie  mit  @ummiid)eibe  bnlen  SK. 
Sie  aul  SRetall  bergefletitenSK.  finb  .pirScrgröftcrung 

ihrer  Surihhieguttg  meift  mit  3iing»eUen  Periehen. 
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692 ajfenant  —   9Rercerifteren. 

jtiffenmembran. 

bie  aber  infolge  ber  häufigen  »in*  unb  Verbiegungen 
fehliehlid)  breihen.  Xie  nuS  ©ummi  gefertigten  SR. 
finb  häufig  mit  SRetaUplatten  armiert.  3wiiihen  äen 

Säubern  bteier'CIntteu  unb  ben  eintlemmuitgSringen 
beS  ©efpiufeS  wirb  bie  SRembran  flarl  beanfpruept 

unb  »erliert  halb  ihre  Elaitijität.  Xicfe  Übelflänbe 

tollen  beiberHiüenmenibran  »on Xretjer,  Sofcn- 
trnnj  unb  Xroop  »entliehen  werben,  bie  rmb  einem 

biegiamen  Stoff  (SautictuI,  Sebet,  gefirnißte  Seibe) 

behebt  unb  mit  Vobltüuinen  beliebiger  gorm  auö- 

geftnttet  ift.  ’-öei  ber  in  ber  Ülbbilbuna  bnrgef traten 
SlusführungSform  hat  ber  Voblramtt  G   ringförmige 

©eftalt,  fo  bnij  ein  mittlerer  DoQer  Seil  mit  einer  Cff- 
nung  »erbleibt.  XieSRembran  wirb  bei  K   jwifehen  jroei 

glantfehen  FF,  gehalten,  bie  fich  nach  innen  mit  einer 
Sunbung  beratt  an  baS  ©ehäufe  anfdjlieften,  bah  ber 

VoDlrauut  G   nod)  in  ben  jwiftben  ben  ̂ lantidten  ge- 
bilbeten  Somit  bineinragt.  Xureh  bie  mittlere  Cffnung 

wirb  ein  ©oljen  B   mit'  ilnlauf  A   geftedt  unb  bureh Slnpreifen  ber  UnterlagSftheibe  D   bureh  bie  SRutter  S 

befeftigt.  'fluch  bie  leite  A   unb  G   finb  gehörig  abge> 
runbet  unb  grei- 

fen über  bie  in- 
nere ©egren- 

jung  beb  Vohl- raume.  Scßtcrer 

wirb  ]e  nach  ber 
©erwenbungber 
SRembran  mit 

Sufi  ober anbem 
©aien  ober  mit 

!>liiffigfeit  iSSaffer,  Cuedfilber,  ©lpcerin)  unter  einer 
bem  ,iwed  angepoRten  Spannung  gefüllt.  Siebe r   au 
benglantfehetiFu.F,  no<h  an  bem  ©oljenanlauf  lann 

eine  tcharfe  Biegung  ftattfinben,  unb  bureh  ben  ge- 
füllten Vohlraum  Wirb  bie  SRembran  mich  erfolgter 

Xhaügleit  fiele  wteber  in  ihre  utiprüngliehe  fform  unb 
Stellung  jurüdgebraeht.  Xer  Vub  ift  babei  größer 
nies  bei  ben  einf neben  ©lallen,  unb  bie  Valtba&it  ift 

erhöht.  Siirb  bie  SRembran  bureh  Xautpf  bethätigt 
unb  beftebt  fie  au«  ©ummi,  fo  ift  fie  bureh  ©ajfcr 

leieht  fühl  )U  erhalten.  Xie  äuhere  Sonn  iattn  Ireiö- 
runb.  onal  ober  edig  fein.  Xer  Volilraum  tarnt  ohne 

mittlere  Untertreibung  linfenfönnig  ober  mit  Sing* 
weDen  »erfehen  ober  feöraubenförmig  fein  ober  aus 

ringförmig  »erteilten,  eiförmigen,  bureh  Kanäle  mit- 
cinanber  »etbunbeneit  ©lafen  beftehen.  3um  ©mfeßen 
in  ben  obem  Saunt  »on  ©inbteffeln  lönnen  auch 

mehrere  mit  Cuft  gefüllte  SRembrantiflen  übercin- 

anber  angewenbet  werben,  welehe  ein  bauembes  Duft- 
iiffen  bilben,  wäljrenb  bei  ben  gewöhnliehen  ©inb* 
leffeln  bie  Duft  nath  unb  ttaeh  »ottt  bunhitrömenben 

©afjer  nbforbiert  unb  abgeführt  wirb,  fo  baft  zeit- 
weilig nur  Duft  jugeführt  werben  muh.  3m  übrigen 

lönnen  bie  Slijimmcmbronen  überall  bn  angewenbet 

werben,  wo  bisher  bie  einfachen  ©lattenmembrauen 
benußt  würben. 

SNenant,  3   o   n   cb  i   m ,   ftanj.  Orientalift.  ftart  30. 
Slug.  1899  in  ©ariS. 

SPtcnbclSfohn,  Vlrttolb,  SRuftler,  gcb.  06.  Tee. 

1856  in  Satibor,  ftubiertc  anfänglieh  in  Xübittgett  bie 
Seihte,  bann  aber  in  ©erlitt.  befonberS  unter  stäupt, 

©reO  unb  Miel  SRufit.  würbe  1880  UnioerfitätSorgamft 
in©onn,  1W83  ÜKttfitbtrcfior  in  ©tclejelb,  1885Dehrer 

etm  fionferoatorium  in  Köln,  1890  ©hmnafialmufil- 
lehret  unb  ftinhenmufilmeifter  in  Xannftabt,  wo  er 

1899  ben  ©cofeffortitel  erhielt.  '.‘IIS  Momponiji  in 
einem  einfnehen,  anjpreehenben  Stile  jeigte  er  fid) 

in  Diebcm,  mehreren  tthotwerfen  (»SbenMantate*, 

-SrühlingSfeier- ,   »Xer  Vageitolj«)  unb  ben  Cpem: 
•Elfi,  bie  fcltinme  SRagb«  (ftöltt  1896)  unb  »Xer 
Bärenhäuter.  (Berlin  1900). 

Wfenger,  2)  St  a   r   1 ,   ©roten  or  ber  Sationalötonomie 
an  ber  llnioerfität  ©ien,  würbe  24.  Sebr.  1900  jum 

SRilgliebe  beS  öfterrciehifehen  VerrenbauieS  ernannt. 
SWercerifiereu.  Um  bie  jur  Vcroorbrittgung  bcs 

©langes  merccrirterter  ©numwoUe  (Dgl.  appretur, 

©b.  18)  nolwenbigc  Stredung  mit  gutem  (Erfolg  »or- 
nehmen  ju  lönnen,  finbet  bas  IR.  feljr  feiten  mit  ber 
loien  ©auntwoUc,  fonbem  in  ber  Segel  mit  bem  ©am 
ober  bem  ©ewebe  finit,  meltbeS  aus  langftapeltger 
Baumwolle  erjeugt  werben  muh,  weil  lurje  fnh  ber 

Stredung  entzieht.  'IRan  bcbanbclt  bas  ©ant  m 
Strähnen  auf  eifemen  Slödm  in  einem  (rsfenbotncb 

mit  Natronlauge  »on  25  —30“  ©.  htrje  ̂ feu,  btS  es 

ein  leid)t  erfcnitbareS  leberartiges  '.Hüstelten  gewonnen 
hat,  rooju  in  ber  Segel  weniger  als  10  SRinuten  not 
wenbig  finb.  XaS  merceri|terte,  ftart  eingclaufene 
©am  wirb  fobann  auf  3entrifugen  ober  ©aljenquet 

(eben  »on  ber  überfehüffigen  Sauge  befreit,  batauf  auf 
Stredmafchinen  auf  bie  ursprüngliche  Sänge  geftrtdt 

unb  bureh  VUtffprißen  »on  ©afjer  getoafdten.  Xte  ein- 
fachfte  Stredmajcbine  befiehl  aus  jrnei  paralleleit 
wagercd)ten  Srmen,  bie  mit  Vebelfrajt  ober  Sajier 
brud  »oncinanbcr  entfernt  werben  lönnen  unb  lang 

fam  rotieren ,   fo  baß  bie  aufgefepobenen  Strähne  ju- 

gleid)  gejtredt  unb  in  ber  &abcnnet)tting  bewegt  werben. 
Neuert  ©ctbeiierungen  btei cs  ©erfahrend  begweden  btt 

Xurd)träntung,  bas  SluSjpülcn  unb  Xrodtten  mög- 

lich)'! gleidtmäßig  unb  mit  einem  ©pparat  burebju- führen.  IRan  ionftruiert  ben  Stredapparat  g.  ©.  aus 

jclm  parallelen  Xoppelanttpaaren  jur  Vlufmihnie 

einer  groben  .-Jaljl  »on  Strähnen  unb  feutt  benfelben 
ber  Seipe  nach  erft  in  bie  Sauge,  bann  in  (altes  unb 
enblid)  in  wanneS  ©aff er  fvaubolbf;  ober  man 

umgibt  einen  Stänber  mit  ,mei  Srutlreujen  gum 
©utftcdm  unb  Spannen  (Schnetbcr)  unb  nerfährt 
bannt  ebenfo.  Xer  Diel  »erwenbete  ©p parat  »on 

ftleinewcfer  bciicht  aus  }Wci  an  bm  tinben  einer 
wagcrechten  brehenben  ©eile  befeftigten  Vaipeltt  jur 
tlitfttabme  ber  ©amfträhnc,  mit  einem  im  Innern 

ber  Vafpeln  angebrachten  Sprtßrubr,  bureh  bas  erfl 

Sauge,  bann  ©affer  eingefpript  unb  infolge  ber3en- 
trtfugalwirtung  fchr  gleichmäßig  »erteilt  wirb.  Sach 
bem  VluSfpülen  futbet  fofort  ein  Xrodnen  bureh  SuS- 
fehleubem  ftatt  (Sehleuberapparat).  ©ei  einer  anbem 
fluSführung  liegen  feehs  flmtenpaarc  treisförmig 
um  eine  wagcredjie  ©eQe.  bie  auf  bem  Sanbe  eines 

XrogcS  gelagert  ift  unb  bureh  periobtfehc  Xrrbiutg 
bie  auf  bte  Seine  gefehobenen  ©antflrähtte  erft  bureh 

bie  Sauge  unb  naet)  bem  SR.  unb  ©blaffen  ber  Sauge 
bureh  Spülwaffer  jiept.  ©eint  Eintauchen  tn  bie 
Sauge  werben  bie  Sltme  »ermittelft  einet  befonbent 
©ornehtung  jum  3®ede  beS  SpannenS  geiptetjt 
(Eohnen).  ©ewebe  läßt  man,  »on©aljen  angejogen, 

bureh  einen  Daugebottid)  laufen,  }Wifebeit©al)cn  aus- 
preffen,  bann  auf  einer  Spantmtajehtne  ftreden  unb 

enblid)  bureh  einen  langen  Spiilbottid)  jum  Sluf- 

widclapparat  gelangen.  XaS  ©efcmlid)e  ber  Spann- 
mafepine  bejteht  in  eenem  Spannrahmen,  burd)  ben 
baS  ©ewebe  auf  bem  ©ege  junt  Slufwidelapparat 

einen  angemefjetten ©iberftanb  erlcibet.  ©et  gut  burd)- 

geführtem  ©rojeß  gewinnt  baS  ©ewebe  einen  ©tanj, 
bah  eS  als  eine  3»iüatiojt  »on  tShappefeibe  gemürbigt 

wirb.  ©gl.  ©arbner,  Xic  SRerccrifation  ber  ©aum- 
woUc  (»erl.  1898). 
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©iercier  - 

Werder,  ©ugufie,  franj  Oicnetal,  fpielte  bet 

bem  Srebnieprojcß  (beit  er  Ql?  ftnegSmtnifler  1894 

juerit  eingelcittt  batte)  in  ©ennefj  1899  tuitber  eine  6e- 

beutextbc  ©olle,  inbtra  er  jwar  nicht  leugnete,  Wien- 
itiltfe,  beten  gälfhung  er  lamitc,  bem  Kricgcsgeriht 

1894  mitgctcilt  ju  haben,  um  bie  'Verurteilung  besS 
SrepfuS  ljerbeijufübren,  aber  bie  Sdjulb  bcefelben 

bartnädig  behauptete,  anbre  beugen,  bie  fit  beftritten, 

bei  fiiige  bejihtigte  unb  babureb  mefenttih  jur  aber« 
maligen  Verurteilung  beitrug.  üum  Vol,n  bafür 
nmrbc  er  28.  3an.  1900  »oit  ben  Älerilnlen  unb  Sa* 
tionaliftm  in  ©anieS  jum  Senator  gewählt. 

Üicroblaftiict),  f.  gunbunj,, 

aWerftna,  bie  Stüfien«  unb  Viroabauptfiabt  im 

SSilaiet  "llbana,  jäblt  je?t  12,000  Sin». ,   banon 
*/<  ©Jobammebaiter,  '   <   Sbriften  Dcridji ebener  8e* 
lenntnifie.  bie  meiit  türlifcb,  aber  auch  arabi[d)  (proben. 

6   hnitlihe  Schulen  mit  330  3&fllingeit.  (Sin  Steifen 

ejiftiert  nicht,  nur  brei  eiieme  IRolen.  Ser  Schiffs- 
nertebr  belief  ficb  1898  auf  311Sampfcr  Pon  347,851 

Son.  unb  953  Segelfdjiffe  non  19,278  X.  Sie  öfter* 

reicbiicb-ungnrifibe  unb  bie  fratijöfifhe  (flagge  waren 
tietnlirf)  gleich  hart  oertreten.  Sie  6i(enbabn  nntb 

«bann,  83  km  lang,  bat  1897  nur  32,000  %.  trän«* 
portiert  (gegen  69,000  in  1891),  (o  ba«  fte  bie  3in(en 
nur  jur  Ipälfle  bejahen  lonute.  S aS  §interlanb  fuhrt 

jäbrliib  für  12-13  ©iiU.  SK!.  ©Seiten,  ÖSerfte,  ipafer, 
©aummoHe  unb  3e(am,  auBerbem  (po!j,  Selbe  unb 
Veiuroanb  eine,  än  ©aumwolle  ntutben  1897 :   24,000 

Söallen  (ju  100  kg),  1698:  32,000  Vollen  gerooniien, 
an  Seibe  50,000  kg  StotonS.  gnbuftrie  unb  ©ergbau 
(6  Sbrom-Siinen)  (mb  unbebeutenb.  ©i.  bat  eine 
giliale  ber  faiferlichen  Ottomamfhen  ©ant  unb  eine 
©rinatbanl,  franjöfifhe  unb  ottonianifcbe  ©oft,  eine 

(Agentur  ber  Sette  ©ublique  Ottomane  unb  ber  Inbalä« 

regic,  Sampfcrnerbinbuitg  burh  bie  ©Jeff  agerieS  ©iari« 
tmieS,  ben  £fterreicbifd)en  filopb,  bie  aggptijdie  liom* 
pagnie  Sfbebioif,  bie  türiifche  SRatbouffh  bie  griechifche 

Vinic©nnialeoti  unb  bicengliihe  ©rmcc  Vine.  Seutfd)* 
lanb,  Öjterreiib* Ungarn,  (SroBbritannien ,   bie  Ver- 

einigten Staaten  non  ©orbanierita  it.  haben  tonju* 
larifche  Vertretung.  Sie  Sinfubr  beioertcte  1898: 

7,48  ©litt.  'Hit.,  bnrunter  ©fanufalturen  für  2,  Sabal 
unb  Sumbeti  für  1,7,  ©Jetalle,  ©lafhinen,  fturjmaren 

für  l,t  unb  ftolomalroaren  für  0,9  'Uicli.  SRI.,  bte 
fluOfubr  10,2  SRiU.  ©ii.,  barunter  bcfonberS  (betreibe 
für  3,i,  Ölfaat  für  2,2,  ©aumwolle  für  1,«  unb 

öumnti.  Streu  jbeeren,  iüaeha  für  0,o  Diill.  3 ML 

»lefdibcb,  bie  »nuptilaM  ber  norböftlicbftcii  ©ro« 
ninj  ©erfirnS,  batte  nach  einem  britifdien  SoiifulatS« 
bericht  in  ben  legten  fünf  fahren  annäbemb  folgenbe 
(Sinfubr  (in  ©liüionen  ©Jarl): 

|   1 893/M  | 

imw 1 18 95/M  | 

1 1S16/97 l   1897/98 Bon  3nbien  .   . 3,9  T 

1   6,t« 

3,9« 
1,7» 

2,«o 

•   Suftlanb U4  : 
1,1« 

1   1,73 

1,3» 

1   2,11 

*   Suropa  .   . 
0,3«  ! 

'   0,3» 

0,4« 
 ' 

0,3» 0,53 

•   afflbamftan  ■ 

0,3« 

0,t« 

1   0,1* 

0,1*  | 

1   0,34 
Sie  öinfubr  non  3nbien  bat  1897.98  j»ar  gegen  bnö 
©orjabr  etwa«  jugenommeu ,   aber  nur  weil  1896/97 
infolge  bet  ©eft  ber  ©erlebt  ©erfienb  mit  3nbieii  unb 

flfgbaniftan  eine  /jeiilang  unterbrochen  roar.  (Segen 
1893,94  unb  bie  frühem  3abre  bat  fie  inbeffen  itetig 
abgenommen,  wie  umgeletin  bie  (Sinfubr  ©ujilanbS 
in  , laubiger  3unnbme  begriffen  ift,  Wonon  bie  Iran», 
fnipifdje  (iijcnbabn  unb  bie  ffnbrftrafsc  4lfhtabab-©J. 
bie  vauptiufnchc  jtnb.  Sie  BuSfubr  betrug  (in  ©Jil« 
lioneit  ©Jarl): 
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1 1893,94 

1804  .4*5  j 

1895/90 

|   1896,97 

1897,98 

Ra$  änbten  .   .   j 0,t« 0,13 
1   0,44  i 

0,3»  1 
0,80 

•   SJu^lanb  .   | 

0,35 

0,4« 

1,M 

1,«0  i 

U» 

»   äfs&amftan  j 
0,3g 0,1» 

0,3»  
' 0,30 

 1 

0,34 

2fit  ber  ©uSfubr  nah  ©fgbaniftan  jinb  übenniegenb 
frembe  ©faren  begriffen.  Sie  ©cnöllming  ©Jeihbeb« 

wirb  jegt  auf  80,000  gefhägL  ®an  jäblt  bort  ca.  200 
Seppidjmebiiüble  unb  250  Seibemocbjiüble  (früher 

1200);  »eitere  3nbuftrien  liefern  Umfcblagctüdier, 

glafierte  Söpferroareit,  ötnü,  Seife,  Sichte  tc.  Von 
gubien  loinmen  bauptfächlid)  Sbee,  ©aummollgam 

unb  3nbigo,  non  iiiufilnnb  3uder.  SchniUn>arcii,  laiab 
unb  ©orjellan,  au8  Suropa  (über  bie  Sürtei)  Schnitt- 

waren u.  Vronbclotb.  «uSgefübtt  »erben :   nach  3nbien 

Opium,  nach  SuBlanb  gelle.  Such  unb  ©eiocbe.  Um« 
fhlagetücher  u.  SfüoHe,  nah  ©fgbaniftan  Shnitt»nren. 
M   esogerrou,  eint  non  g.  ©ranbt  entbedle  tilgen* 

gatlung  au«  bem  SüBWaffet,  bie  fih  buth  bte  Sürje 
ihrer  3eßen  unb  burh  häufige  ©bijoiben  non  anbtrn 
©rünalgen  (Sblorophgceen)  ähnlicher  gönn  (ben  ©Je« 
folarpeen)  milerfheibet  unb  ben  Ulotbriheen  nabe* 
fleht.  M.  fluitans,  weihe  ©ranbt  in  einem  fflraben 

bei  ©lünhen  mit  Spiroggren,  ©Jougeotien  unb  O«* 
citlarien.  an  Safferpflanjen  jlutenb,  fanb,  befigt  einen 

ganj  neuen  Sbpuö  non  Sbroniatopboreu  (Sblo- 
rophbOlörpem ;   Dgl.  SblorophoB,  8b.  4,  S.  94,  mtb  ©flan* 

jenjellt,  8b.  13,  S.  801).  4118  abgerunbet-rchtedige 

©lalle  liegt  ber  i£ bloropbjntörper  in  berSängäahfe  ber 
3elle  quer  burh  beren  »obiraum  auBgebrcitel,  aber 

niht  ganj  flah,  wie  beiMesocarpus  u.  Mesouenitun, 
fonbem  eniraeber  im  ganjen  mulbenfönnig  gebogen 
ober  mit  allgemein  ober  teilmeife  nah  einer  «eite  um* 

gefhlagenen  IHänbem,  ober  felbfl  fhwah  fhrauben« 

fömiig  gewunben.  Ser  item  ifl  ber  Jfontaofeile  be«. 
felben  angelagert  unb  nud)  ohne  ©engengen  fihtbar. 

äKeffina.  Ser  ©erlebt  non  &anbcl8fhijfen  im 

$afen  non  ©J.  geftaltete  fih  1898  wie  folgt: 

?Ü*BS* 

Scbiff* 

i'abung 

.   Stn;a^l 

Ion  ne»  g« fcalt  |   SRcngc  in  Ion. 

: 

3062 
1026  765 128130 

3077  1 

1 027  344 
80859 

H£ä: : 

672  | 

669  597 
114  563 

667  | 

669  050 
67  648 

.   1   .   •   1 •   l   »uilauf .   . 

3734  j 

1696362 242693 

3744  | 

1696394 
148507 

öefamtDerfebr : 

7478  | 
3392  756  | 

891200 

Unter  ben  672  eingelaufenen  fremben  Schiffen 
(worunter  646  Sampfer!  befanben  fih  273  englifht 

mit  330,424  Son.,  200  Bfienethifh'Uiigatiihe  mit 
179,388  S.,  59  beutfhe  mit  59,277  S.  (gegenüber  bem 
3nbrc  1889  bat  fih  bet  ©cfamteinlauf  um  154  Shifie 

nerminberl,  bagegen  ber  Somiengebalt  um  467.354  S. 
unb  bie  Bareneinfubr  um  30,079  S.  nevmebrt.  Sie 

S8artnau8fubr  jur  See  ift  in  bem  gahrjehnt  um 

344,234  S.  gefunten.  3n  regelmäßiger  Sampfer« 
nerbinbung  ftebt  ©J.  burh  bie  ©anigaiione  ©tnerole 
gtaliana  mit  ©alermo,  öenua,  ©iarfritle,  ©cnebig, 
©enpcl,  ©eggio,  ©rinbifi,  ©ari,  ben  Äolifhen  gufelit, 

Xrieft,  Sripoli«,  Cbeffa,  ©lejanbria,  ©Jajjaua,  »ong  • 
long,  burh  bie  Vlbria  mit  SJnrfeiHe  unb  gtumt,  burh 

bie  Sloman«2mic  mit  ©alermo  unb  Hamburg,  burh 
englifhe  Sampferlmien  mit  Sinerpool,  »ull.  Vonbon, 
burh  bie  ©eberlanb  Stoomoaart  ©Jaalfhappii  mit 
©mfterbam.  Sic  italienifhen  Sampfer  liefen  1898  SJ. 
896  mal,  bie  fremben  34 1   mal  an.  41m  itärlften  mar, 
wa8  bal  41u«lanb  betrifft,  bie  ö;  in  fuhr  aus  ßarbiff 

wie 
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(17,266  Jon.),  ©ewport  (10.599  X.),  ©ciiKaitle  (9734 

1. ),  ©!t)tp  (89192.),  ©raila  (1 5,775  2.),  Sulina  (8184 2. ),  Xaganeog  (13,639  2.),  2 rieft  (5805  2.),  Siumc 

(3694  2.),  ©pilabclppia  (3849  2.)  unb  bie  ©iisfupr 
natp  Hamburg  (7000  2.),  Jrieft  (6524  2.).  Cbeija 
(4566  2.),  Will  (2890  2.),  Jngnnrog  (2743  2.),! 
3Jlar(eitle  (2253  2.),  ©leranbrin  (2145  2.).  Öaupt- 
eiiifuhrartitel  finb  Steinloplen,  ßetealien,  (poli ,   ©e* 
troieum,  gifdie,  ©auileine,  ©erbftoffe,  ©fen  unb  StapI, 

fyiuptauSfuprartilel  
Orangen  unb  Simonen.  ,'jcbfni- unb  ätameninft,  ®ein,  Setnflein  unb  Seinpcfe, 

Siüffe  SSanbeln,  ®ipS,  »all  unb  ©imeftem,  Clioenöl. 
1897  belief  fitp  ber  ölefamtwarenBcrlcpr  

(Sin-  unb 
©uSfupr)  im  S?nfen  oon  ©i.  auf  367,924.  im  3- 1889 
auf  705,355  2on. 

SllctaUograppic,  bie  Sehre  oom  hmem  ©ufbau 
ber  Regierungen  (f.  b.),  bie  man  alä  nid»  pomogene 
eritnrrle  Söflingen  oerfdiiebener  lUetalle  ineinanber 

ju  bctraditen  bat.  2ie  3K.  bat  audi  bie  reinen  Sfietatle 

ju  betüdiitpiigen,  fofem  biefe  alä  SBfungSmittel  ober 
nelöfte  Körper  eine  Solle  (fielen.  $auptfäcplid)fte3 
5>ilfämittel  ber  (Di.  ift  baS  SWitroflop ,   mit  bem  man 

natp  geeigneter  ©ebartblung  be«  ©ictatlS  ober  ber  Re- 

gierung fjafil,  fttnnjeuben  unb  'JKcngenoerbältniife 
ber  ©eftanbteile  ((üefügcbilbner)  feftjteut,  au«  benen 

bie  Segierung  ft <p  aufbaut.  Xie  tpemiftpe  ©nalpfe ; 
oermag  leid»  ba*  ®eroi<ptSoerpältni8  ber  bie  Segie- 

rung b'itbenben  tpetniftp  einfatpen  Körper  feftjuitellen 
(©aufcbanalpie),  fte  fiept  fitp  aber  greisen,  Dielfad)  bis- 

her notp  nidtt  überrounbenen  Sdiroierigfeiten  gegen- 
über. wenn  jie  als  ©artiatanalpfe  ©ufftpluf)  über  ben 

tpetniftpen  ©ufbau  ber  einjelncn  febc  (leinen  ©ernenn- 
teile  (©efügebilbner)  geben  foll.  iüiait  benupt  bestjafb 

alle  möglichen  ©erfahren  bet  Jtcnmtng  unb  Kenn- 
jcitpnuitg  biefer  (Sefiigebilbner,  wie  friflailograppiftpe 

©eobaditungen,  Srmittelung  ber  tpemtftp-pppftlali- 
fdicn  »onftanten  (Sritarrunqäpunfte ,   cleltrifdje  Seit- 

fäpiglcit,  eleltromotorifrbe  Stroft,  fpejififtpe  ©lärme, 
fpejifiitpeS  ®cimdjt.  Söfungätoärme,  ScftigleitSjap* 
len,  Späne  re.).  Sinb  auf  foltpe  Seife  3api,  Kenn  (ei- 

dien,  ©Jengenocrhältnifje  foioie  bie  tpemiftp-pppfita- 

lifepe  'Jiatuc  ber  einjelncn  ©efügcbilbner  einer  Regie«  i 
rung  ermittelt,  fo  ift  feitjufteflen,  in  welcpcrSejiepmig 

bie  obengenannten  galtoren  ju  ben  Sigenftpaften  fie- 
pen, bie  una  bie  Segierung  als  ©anjeS  jeigt,  in 

weither  Seife  fte  baä  ©erhalten  berfelben  in  ihren  Der- 
ftpiebenen  ©ermenbmtgSarten  bceinflufjcn  unb  wie  bie 

©eritpiebenpeit  im  ©erhalten  bc«  SKntcrinlS  unter  Ber- 
ftpiebenen  Umftänben  au«  biefen  Satteren  ju  erllären 

ift.  3ur  milroflopiftpen  Hnlcrfutpung  ber  SRetalle 
unb  Segierungen  werben  biefe  mit  ebenen  polierten 
Jrlätpen  oerfeben  unb  im  auffnUenbeuSitpt  unterfutpt 

Xas  ©olteren  mufs  mit  peinlitpet  Sorgfalt  auägcfüprt 

werben.  'Dian  pöbelt  ober  feilt  eine  ebene  fflätpe  an, 
bearbeitet  biefe  mit  Stpmirgelpapicr,  bis  taurn  notp 
Stpleifriife  crlennbat  finb,  unb  bann  auf  einer  rotie- 

renben,  mit  2utp  befpannten  froljftpeibe  unter  Wn* 

wenbuttg  Don  Sajfer  unb  feinftem  ©olierrot.  Sei  ge- 
eigneten ©orritptungen  (ann  man  ©biepnitte  biinnfter 

2räbtc  bis  hinauf  ju  15  mm  bitten  ©rofilabftpnitten 

ganjet  Sdjicnen  unb  2räger  als  ©robeftüde  fermen- 
ben  unb  unter  bas  SJtilroffop  bringen.  2it  polierten 

glätpen  laffen  nur  feiten  ba«  ®efüge  beb  'Uietnüs  ober 

bet  Segierung  ohne  Weiteres  erfeunen.  ©oliert  man  1 
fte  aber  weiter  auf  einer  mit  Saffer  befeuchteten  Un- 

terlage Bon  meitpemlöumnti  ober  jutp  mit  einer  Spur  i 

feinften  ©olierroteS  unter  fauitt  mcrlbarent  2rud.  fo  | 
erftptmen  natp  einiger  3«'t  bie  pärtem  ©eftanbteile ! 

—   fDfepifien. 

imSRelief(SReliefpolierett).  Srfept  man  ba«  Saffer 
beim  SHcliefpolicrcn  burtp  ein  für  fitp  nid»  ober  nur 

fepr  itproatp  roirlenbes  ©pmiltel,  fo  erftpeinen  neben 

bem  Sfclief  autp  notp  Salbungen  ober  feinere  llmjtl- 
peilen  in  gewijfen  Öefügeelementen  (ippolicteni. 
öhenfo  tonnen  ©nlauffarben  unb  Äpmittel  (Säuren, 

©mmoniat,  Kalilauge.  3obli)fung.  »uBterammontPlo- 
rib  ic.)  jur  Unterfdieibung  pon  ®efügebeitanbietlen 

benuptmetben.  ©gl.$j«bn,  llberfclid  über  ben  gegen- 

wärtigen Stanb  ber  'JK.  (in  ber  *3citfcprift  bes  ©et- 
einä  beuiftper  3"genieuret,  1900,  ©b.  44,  S.  137). 

TOctamorppofe,  f.  3nicltcn. 
aWetpuen tier. mo»)u’n),  ©aul  Sanbf  orb,  Sorb, 

beit,  ©encral,  geb.  l.  Sept.  1845,  würbe  1864  Seut 

nant  bei  ben  ScotS  ©iiarbs  unb  matpie  1873—74  bie 

Kämpft  an  ber  ©olblttfte  unb  gegen  bie  ©ftpnnti  mü. 
©atpbern  er  1877—81  brinftper'lliililacaltntpe  in©er- 

lin  gemefen.  fotpt  er  1882  in  ©gppten  unb  1884— 
1885  im  Sciftpuancnlanb.  1899  erhielt  er  bcu  Ober- 
befepl  über  eine  Jioifton  int  Surentricg  in  Siibafrita 
(Sr  bilbete  ben  äufterften  linleit  (wefilitpen)  glügel  ber 

engliitben  ©ufilettung  unb  patte  bie  ©ufgabe,  ftim- 
bcrltp  ju  entfepen.  3u  biefern  3wedc  rüdte  er  natb 
31.  t>or,  nerbrängte  bie  ©uren  23.  unb  25.  3ioo.  aus 
ipren  Steifungen  bei  ©clmont  unb  ©raSpan ,   tonnte 
aber  ben  Übergang  über  ben  iffiobbcrflufj  28.  91oo. 

nitpt  tr}Wingcn  unb  erlitt  bei  einem  neuen  SorftoB 
11.  2ej.  bei  SRagerSfontein  eine  ftpwere  31ieberlage. 

bei  ber  er  ielbj!  oerwunbet  würbe.  Sogar  feine  Süd- 
(ugslinie  war  »on  ben  Suren  bebropL  ©utp  im  wet- 

tern ©erlauf  beä  Kriege*  leifteie  er  nitplsSebeutcnbe*. 
aWctigcr,  3opann  Karl,  ftompomft,  geb.  16. 

©lai  1827  in  Sien,  gejt.  9.  ©pril  1898  in  Jelbtirdien 

(Kärnten»,  jtubiettc  in  Sien  bei  bem  Stpoltenitift- 
organiften  ©oliert  unb  bem  ®omfapeUmeifter  3- 
Xretpsler,  würbe  1852  KapcUiueiiter  am  3ofepb»läbter 

2peater  unb  begann  1860  ieinejpäligleit  alsdNämter- 
gefangBcreinsbirigenL  1873  würbe  er  (f liormetiitr  beS 
Wiebetöflcrrtithifdien  Sängerbunbe«,  ju  bejfen  fflrün- 

bung  et  ben  ©niioß  gegeben  batte,  fitbeite  1880  als 

2irigent  be*  'JJJanitetgefangBeremS  unb  ber  Stabt- 
lapclle  naep  8ielip-©iala  über  unb  würbe  (pater  autb 
(Sbormeiiler  bes  jeutfipcn  Sättgerbunbe*  in  Cfterret- 
tpiitp-Scplefien.  (ir  lomponierte  Cpern  (unter  anbern 

»IKargot«),  gröfeerc  (fporwerfe  (-Otto  ber  Scpüp-, 

»2ie  Sifinger«),  'IKannerdiörc  (unter  anberm  bie 
hpmne :   -®roB  tit ber iierr-,  1868 inSaltimore preis- 
aelrönt).  Bieber,  ftlaBicrfiudc  tc.  unb  erfanb  ein  ©Horb- 
ftgnal  (Stimmpfeife  für  Xingcntem. 

lölcf iffen ,   ®u(tau  oön,  beuptper  ©olitiler, 

geh.  1815  m   Xüllcn  bei  Ktefelb  als  Sobn  eine*  Spin- 
nereipeftperS.  geft.  13.  ©ug.  1899  in  Köln,  trat  bereits 
1830  als  IpilfSarbeiter  in  bas  ©eftpäfl  fernes  ©a- 
terS  ein,  erweiterte  feine  Kenntnifje  burtp  Steifen  in 
baS  ©uslanb  fowie  burtp  noilswirtitpaftlttpe  unb 

ppilofoppiftpt  Stubien,  begrünbcle  1841  in  Köln  rin 

eignes  ©eftpäft  unb  erwarb  fitp  balb  ein  ioltpes  ©n- 

iepen,  bap  er  jum  ©räfibenttn  ber  (Rbeimftpen  ri  u'en- bapn  unb  (um  ©orftpenben  ber  Kölner  hanbelstam- 
liier  gewählt  würbe,  ©utp  politifd)  war  er  in  bcutjtp- 
nationalem  ®eifie  tpätig,  warb  in  ben  ©roDm(iollanb- 
tag,  1847  in  ben  ©ereinigten  Sanbtag  unb  1848  m   bie 

beuiftpe  31ationalocrfammlung  in  ffranffurt  a.  SK.  ge- 
Wäplt,  in  ber  er  fitp  ber  Raftnopartei  anitplofe.  ©iS 
jum  SepicmPtr  1848  war  er  autp  llntcrftaatsiclielär 
im  ©eitpSpanbclSminiileriunt.  Slatp  feiner  SJüdtcbr 

natp  Köln  begriinbtlc  er  ben  Sdiaaffpaujenftpen  ©anl- 
ncrein  iomie  mepeere  anbre  ©anlen  unb  mbuitneUe 
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©eteüfcbnften  in  ben  SHbemlanbctt,  mar  glcicbjeitig  bei« 

georbncter  Biirgenueüter  unb  1886  —   91  Berireter 
Sölns  im  ücrtcnbaua;  als  er  biefe  Stellung  nieber« 

legte,  mürbe  er  jurn  erblichen  Bfilqliebe  bea  Verren- 
baufeb  ernannt,  mieerfd)on  uorber  Bfitglieb  beaStnatS» 
rate«  geworben  mar.  Bad)  her  Bentaatlicbunn  bet 

Sbemifcben  Eifcnbabn,  1880,  roenbete  er  feine  2bätig- 

leit  ber  Bflcge  ber  heimatlichen  ®cidncbte  ju,  oeran- 
laßte  1881  bic  ®rünbung  ber  ®efellfcbntt  für  rbcini- 
fdK  ©efducbtStunbe ,   itiftete  1891  eine  befonbere  Bfe- 
Sifjen  Stiftung  für  bieSflege  ber  rbcinifchenSeicbidüe 
unb  befummle  ein  groftea  Kapital  (1  Sfill.  Bit.)  für 
bte  Crncbtung  einer  Vanbclaatabcmic  in  Köln.  2ie 
juriftiicbe  unb  bie  pbitofoptntibe  ftafultät  ber  Bonner 

lUuoerfttüt  ehrten  ibn  burcb  bie  Ernennung  jum  Uoo- 
tor  honoris  causa.  3n  feitener  Seife  uercinigte  Bi. 
prattifsbe  2üd)tigteil  mit  meitem  wiffenfd)afUidjen  Blid. 

SWcpifo.  Badj  ben  legten  offtjieflen  Sdjägungen 
ftnb  oon  ber  ©efamtobcrfläebc  8822  qkm  SBalblanb, 

326.412qkmBerg[anb,86,796qkmiBlüjlIanb.3nben 
25  Bderbaulolonien  leben  1   l,OOOBienftben.  3>ie  legte 
Ernte (1898)  lieferte  12.3262on.Beia,  25,389,417  hl 

Bfaia,  3.536,327  hl  Scijen,  143.578  2.  3udcr, 
57,825  hl  Bielaffe,  3,213,886  hl  Branntwein.  42,378 
2.  »enequen,  35,613  2.  Saummolle,  77,839  2.  Kant- 
pcicbebolj,  2425  2.  ßalao,  19,060  2.  Staffec,  58,682 
2-  2nbat,  483,352  hl  Bum,  310,935  2.  ÄotoSnüffe. 
2er  ©rofegrunbbefig  übtrmiegt  fo  ooflftänbig,  bag  bie 
länblicbe  Beböllerung  fitb  faft  auSfdjlicfittd)  au«  6er* 

ren  unb  in  elcnbeftcit  Scrhältnifjen  lebcnben  flrbeitem 

juiammeniegt ,   baber  bräncjt  ftd)  alles  ju  ben  Berg- 
merfen  unb  Stabten.  3n  einjelnen  fübliaen  2iftri!ten 
betriebt  inbeffen  notb  ba8  Bcd)t  ber  ®emcinbe  am 

Örnnbcigcntnm,  fo  baß  eine  jäbrlitbe  Serteilung  beb- 
leiben  an  bic  ©cmeinbemitgliebcr  erfolgt.  3n  neuefter 
3*it  mirb  oiel  für  Boffertonfernierung  getban.  Bon 
ben  teil«  nollenbeten,  teils  im  Bau  begriffenen  Stauun- 

gen non  öluBliiufen  unb  2balfherren  ift  bie  beben- 
tcnbfte  bie  bei  San  Hui«  Botofi  mit  einem  33,5  m 

hoben  Biauerbamm,  bie  7,5B(ill.cbm  Baffer  faffen  unb 

mcbt  nur  bie  Stabt  berforgen,  fonbem  aucb  bie  ganjc 
«an  Huia-Ebenc  bemüffem  wirb.  3roei  meilere  2bal- 

iperren  in  ber  Bäbe  ber  Stabt  ftnb  geplant.  2>ie  ge- 
monnene  Baifecfraft  foQ  and)  jur  Beftbaffung  non 
Cleltnjität  nerroenbet  rocrbtn,  roa«  um  jo  wichtiger 
für  baa  Hanb  ift,  aI8  baa  Brenmnateriol  bunh  bie 

fortfdtreuenbc  Bbbotjung  immer  feitener  mirb  unb 

abbauroütbige  Kohlenlager  bisher  nur  in  ben  ®renj- 

itaaten  bea  Borbene  nadtgeroleien  finb.  Bohrungen 
non  arteftfdjcii  Brunnen  ftnb  an  mehreren  Bunlten 

aleidifaas  mit  Erfolg  auSgefübrt  morben.  2iefen 

BemäfferungSanlagen  gegenüber  roerben  im  Bunbce- 
bejirt  grofieibalentmäiienmaSarbciten  oorgenommen, 

bie  in  ber  fcauptfacbe  franjbfifdien  Unternehmern  jur 

•ÄuSfübrung  übergeben  |mb.  2ie  Gifenbabnen, 
biehnflpril  1899eincn3umnd)Snon216  km  erhielten, 

haben  eine  Hängt  non  13,390  km.  Bon  bet  Bahn  Gbi- 
buahiia-Beji!ü|teumrbe  bie  Strede  über Giubab  Qtucr- 
rero  bis  jur  Serra  Bfabrc  oolienbct;  fte  bat  bamit  ein 

rrid>eSIanbiuirtfcbnftlicbe8  unb  Bergbaugebict  ercblof- 
im.  EngliftbeS  Kapital  ift  ait  firn  fett  bauten  in  Sera- 
cruj  unb  Eoapoeoaicoa  beteiligt.  2ie  Einfuhr  betrug 
1897  98:  43,603,492  2ofI„  bte  VluSfubr  non  Baren 
58,930,417.  bon.Sbelmetallen  75,042,332,  jufamnien 

128,972.749  2ol[. ,   eine  geroaltige  Zunahme  gegen- 

über ben  Borjabren.  1898  99  hob  fid)  bie  'Ausfuhr 
non  Bergrocrlaerjeiigmifcn  um  2.865,000,  non  tic- 
riid)fn  unb  pilangidjen  Grjeugnijfen  um  6   BfiU.,  non 

—   SDiietfje. 

(fabritaten  um  700,000  2o(l. ;   im  ganjen  betrug  bie 
Buefubr  138,5  Sfill.  2oü. ,   bie  Sinfubr  50,869,000 

2od.  2cutid)lanb  bejog  für  3   Sfid.  2oII.  weniger, 

lieferte  aber  nach  Bf.  für  896,104  2oH.  mehr.  —   3ur 
fiitteratur:  Selow,  Bfejito.  Sfiyen  unb  2bPen 

(2.  Hlufl. ,   Berl.  1899);  ®raf  Segler,  Bolijen  über 
Bf.  (baf.  1 898) ;   fi).  fi  e   nt  d   e ,   Bf. ,   baä  Hanb  unb  feine 
Heute  (baf.  1899). 

SWetjer,  8)  Heo,  Spraibforfibcr,  bisher  Brofeffor 

in  2orpat,  folgte  1899  einem  Buf  an  bte  Umnerfttät 
in  ®5tlingen. 

1 1)  @   e   o   r   g,  Staatäreditalebter,  ftarb  28.  Sehr.  1900 
in  ̂etbelberg.  flia  2.  $eft  acr  bon  ihm  mit  3eUinef 

berauagegebenen  > Staats-  unb  bötlerreditlidjen  ?lb- 

banblungcn*  erfc^icn  bon  ibm:  >2ie  'Jfatut  ber  er- 
roorbenen  Sfccfitc-  (Seipj.  1895). 

äWcticr,  Kitbarb  Bf.,  Hitterarbiitorifer,  geb.  5. 
Jfuli  1860  in  Berlin,  ftubierte  in  Hcipjig,  Berltn  unb 
StraRburg,  befonbera  angeregt  burcb  ®-  Scherer,  unb 
habilitierte  ftd)  1886  als  Brinalbojent  in  Berlin.  Er 

fdbrieb:  -Jonatban  Sroift  tmb  ®.  (I.  fliditenberg« 
(Berl.  1886),  >®runblagen  bea  milttlbocbbeulfcben 

StropbmbaueS*  (Strafeb.  1886),  »®ie  altgennanifibe 
B nette,  nadjibrrnformelbaftm Elementen  oefchrieben- 
(Berl.  1889),  -Betrieb  unb  Crganifation  ber  miffen- 
fdjaftticben  flrbeit«  (baf.  1897).  -leutjcbe  (Ibarattere- 

(baf.  1897);  feine öauptroerte  ftnb:  -®oetbe«  (in  Bet- 
tclbeimS  >®eifleS^lbai«,  baf.  1895,  3   Bbc. ;   2.  Bufl. 
1898)  unb  -2ic  beutfebe  fiitteratur  im  19.  jnbrbun- 
bert«  (baf.  1900).  Buch  gab  er  S.  SdjercrS  »Boetif« 
(Bert.  1888)  nuä  beffen  iVacblaft  heraus. 

SOfctier  Clberaicbcn,  ikor.  Somponifl,  geb. 5. 
«pril  1850  in  DlberSleben  bei  Säeimac,  bilbete  fid) 

auf  ber  timiglüben  Bfufttjdiiite  ju  ©iirjburg,  an  bet 
er  (eit  1876  aia  Hehrer  tbirft.  and)  leitet  et  bte  Bürj- 
burgtr  Hiebertafel.  Cr  [omponierte  Opem  (»Clara 

2ettüt«,  -2er6aitbentrieg«),Cr(hefter-  unbWammtr- 
muftl,  JUabierftüde,  ftonjcrtroerfe  für  gemifditcn  Ebne 

unb  Crtbeffer  (»2a8  begrabene  Hieb«,  »2er  Blumen 
SRadje«  :c.),  jablteicbe  Bfannerdiört  mit  unb  ohne  Be- 

gleitung (»JohanniSnadjt«),  Sraucndjöre ,   Hteber  tc. 
DBiaafotoffi,  Vluguft  bon,  BationalStonom, 

ftarb  22.  Boo.  1899  in  Hcipjig. 

9Ht(f)ael  'Jllcjanbrotuttfrh,  Eroftfürfl  oon 
SfuBfanb,  geb.  4.  2ej.  1878  aia  britter  Sohn  beä 

bamaligen  3arcntitfch,  fpätent  ffaiferb  'Ülcranber  III., 
nmrbe  miltlärifcb  erjagen  unb  tm  jtuli  1899  nad)  bem 
2obe  feinca  ältem  Brubcrä,  ®ro|fürft  «corg,  jum 

rufftfeben  2bronfolger  ernannt,  ba  fein  Brubcr.  ber 
3ar  Bifolauä  II.,  leine  Söhne  hotte  unb  nach  bem 

ruffifdien  fimuSgeftg  immer  ein  rechtmäRig  ernannter 
2bronfotger  borbanben  fein  muf;. 

iUfietbc,  ülbolf,  Bbbitfcr,  geb.  25.  Bpril  1862 in 

Botabatn,  ftubierte  Bftronomie,  Bfatbematil  u.  Bbbjil 

in  Berlin,  befchäftiqlc  fi<h  längere  3eit  int  Betbeninfti- 
tut  ber  bärtigen  «temtbarte  unb  trat  1887  in  baS 

ajtropbbütalifihe  Dbferuatorium  bei  BotSbam,  um  bt- 
fonbträ  3ragm  aua  ber  Berroenbung  ber  Bbotogra- 

Pbie  3U  aittonomifdien  gorfebungett  ju  bearbeiten.  Cr 

brachte  bann  feine  Stubien  inöbttingen  jum'JlbfcbluB 
unb  promonierte  1889  mit  einer  Unterfudjung  jur 

'flttmometne  aftronomifcb-Pbotograpbiicbcr  Sirftcm- 
aufnabmen  jum  2ottor.  3"  ber  Ifolge  befdtiifligle 
ftcb  Bf.  tingebenb  mit  optifefjen  llnterfud)ungcn  unter 

6efonbererBerü(tftcbtigung  ber  Bhoiochemte,  erwürbe 

wiffenfehaf (lieber  Bfnleitcr  ber  Boigtläubcricbtn  opli  ■ 
(eben  Hlnftalt  inBtaunfcbweig  unb  ging  1899  albBro 

feffor  ber  Bb°t°<hcmie  unb  Speftralanalgfe  an  bie 
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ledjnifipe  öochicpiilr  natf)  ßparlottenburg.  M.  lie- 

fert« befouberÄ  ',‘lrbfiten  über  ben  ßinilufi  ber  ©len- 
benjtellung  auf  bje  Sicbtnerteilung  im  ©ilb,  über 
91naftigmati«mu«  unb  über  bie  Vlbbilbung  burip  ferne 

Öffnungen,  ß r   fctjrieb :   »©potograppifcpe  Cetil  ohne 
matpematifcpe  ßntroicfelimgcn»  (©erl.  1893);  »Sehr- 

bud)  bcr  Drattifepen  ©potograppie»  (Smlle  1895); 
»©runbjüge  ber  ©hotograppie»  (2.  9luft,  baf.  1899); 
»ftünitlerifcpe  Sanbicpafrophotographie«  (baf.  1897). 

Sind)  gibt  er  bie  Monaläfeprift :   »Sa«  'iltclier  beb  ©ho- 
tograpbcn»  (^nUc,  feit  1894),  »©orlageblätler  für 
©potograppai«  (baf.,  feit  1897)  unb  feit  Cttobcr  1899 
bie  »Seitfcprift  für  Sicprobuttronftedmif»  beraub  unb 

ift  Mitherausgeber  beb  »©potograpbifcpen  jiotijtalen- 
ber«»  (mit  Stolje). 

SDtlpaloBicp  (fW.  .witiiti),  ßbmunb  Bon,  Sompo- 

nift,  geb.  13.  Scpt  1842  ju  gcricfanc*  in  Slawonien, 

eeptelt  feine  Ülubbilbung  am  SÜonfcrBatorium  ju  Seip* 

jig,  ftubierte  bann,  alb  entfdjiebener  ©npflnger  ber 
Sti}t-©3agnerjdienttunftri(ptung,  breiSJinter  inMün« 
(ben  unter  ©üloro«  Heilung  unb  lief)  ft  cf)  nach  einem 
Sinteraufentpalt  in  Italien  ,ju  ©ubapeft  nieber,  wo 

er  nach  Sifjt«  Xobe  1888  Sireltor  ber  Sanbe«mufif* 
alabemie  luurbe.  ©on  feinen  jablreiipen  Jtompofitio* 
nen  fürOrchefter  erfepienen  bie  bebentenbern  im  Xrud. 

barunter  oier  geoße  ©allaben:  »Sab  ©eifterfdjiff« 

(naepSiraepwipi,  >§ero  unb  Hennber-  (nach  -»epilier), 
»Sie  Slipt«  (micp  ©.  (Stulai),  »La  ronde  du  Sabbat» 
(nad)  ©idor  H>ugo);  aufterbem  mehrere  jjefte  Sieber. 

San  feinen  Cpcm:  »^agbartb  unb  Signe*  (Sichtung 
Bon  Vlb.  Stern),  »öelcmb  ber  Sepmteb«  (Sieptung 
son  Sicparb  SBagnet  unb  Wb.  Stent),  -ßliana»  unb 
•Solbi-  tarn  bie  erftc  in  Stebben  unb  ©ubapeft,  bie 
lepte  1893  in  ©ubapeft  jur  Vluffüprung. 

ÜJtifromeren,  f.  gurdmng. 

'ilfifrciptinuograpl),  ein  non  Sufjaub  tonftruier» 
ter  Vlpparat,  ber  aub  einer  ©cebinbung  beb  ©bono- 
grapben  mit  Mitroppon  unb  lelcpljon  beftept  unb  ben 

„■Wd  bat,  Saubftummen  bab  Sprechen  bet)ubringen 
ober  ©epörleibenben  bab  ertrantte  Crgan  ju  ftiirlen. 
Sie  in  bie  Süaljc  eineb  ©boiiograpben  eingeritten 
Scplningungen  roerben  bei  ber  Srcbung  ber  ©alje 

burep  ein  Ubrroert  mittel«  eine«  Stifte«  auf  bie  Mem- 
bran übertragen,  auf  biefer  Membran  rupt  ein  feine« 

Mitcoppon,  ba«  burep  bie  ScpallroeUcn  birett  er» 
fcpütlcrt  imrb.  Ser  Strom  einer  galoanifcpen  ©atterie 

burcpläuft  naepeinanber  ba«  Mitroppon,  einen  Sihco» 
(taten  unb  einen  tclepponifepen  Empfänger.  Siefe 

«norbnung  ermöglicht  e«,  ba«  auf  bic  ©alje  öefpro» 
cpene  burep  bic  ßqcpütterung  bc«  Mitroppon«  mit  be» 

träcptlicper  ©crflärfung  ju  hören,  mit  Hülfe  be«  SRpeo- 
(taten  bie  Störte  be«  öfepörten  in  beliebiger  ©Seife  ju 
Beränbem  foroie  bant  ber  elettrifcpen  Übertragung  ben 
©ponograppeu  in  beträcptlicbcr  ßntfemung  hörbar  ju 
maepen.  Mertroürbigerroeife  hören  Sepwcrpörige  burip 
©honograpen  unb  Xelepponleitungcn  Botjüglicp,  fo 

bajt  mit  Hülfe  bc«  Ütppcrat«  Oebörübungen  jur  Stär- 
fung  be«  Organ«  angefteüt  roerben  tönneu  uub  burep 

Sariation  ber  lonflärtc  ber  (ffrab  ber  Saubpeu  feit- 
geftellt  roerben  tann.  Setbit  Saubftumme  oermoepten 
bie  ipuen  burep  ben  M.  übermittelten  Mclobien  ju 
uernehmen;  ba  bie  meiden  berartigen  ftranten  nur 
au«  bem  ®runbc  nicht  fpreepen  Immen,  rocil  fie  ba« 

Bon  anbem  Scfagte  mept  hören  lönnett,  fo  eröffnet 
fiep  pier  bic  ?lu«ficpt,  baf)  biefelben  burep  anbauenibe 

Übung  bie  bislang  uom  Munbc  bc«  Hehrer«  abgelefe» 
nen  ©orte  roirtlicp  hören  roerben  unb  mfolgebeffen 

auch  fpreepen  lernen. 

9Nitroffop  für  petrograppifche  unb  triftal» 
lograpbifepe  Stubien.  ijebe«  für  bie  Unterjuebung 
non  Mineralien  beflimmte  3S.  muß  ©orri cp tungen  be 
iigen,  mittel«  berer  man  au«  ber  ©eitimmung  ber 

ipauptfcpromgungbebenen,  ber  Soppelbrecbung .   ber 
©eobacptmig  unb  Meffung  ber  optiiipen  Klcbien ,   ber 
Meffung  ber  Rantenrointel  ic  auf  bie  3ugebörigteit 
ju  einem  beftimmtenÄriftallfpftera  fibliejien  tann.  3ut 

‘ilusfüprung  birfec  Unlerfucpungen  muß  ba«  M.  mit 
einer  ©olarffationöcmniptung  au«geriiftet  fein.  Sa« 
jroifcpen  ben  ©icolfcpen  ©riömcn  emgefipaltete  Objett 
muß  in  feiner  Sbene  um  bic  fejtitebenbcn.  gefreujten 

9ticol«  jentrifcp  gebrept,  ober,  roa«  ben  gleichen  (iffdt 
berBorruft,  bie  Diicol«  in  gegenjeitig  unocränberlicper 

Stellung  (gelreujt)  um  ba«  feflilebcnbcCbjett  gemein- 
fam  bciucgt  roerben.  3n  beiben  fällen  mufi  man 

ben  ©intel,  um  ben  ba«  Objett,  bej.  bie  'Jticol«  ge- 
brept  mürben,  an  einem  Xciltrei«  ablefen  tönnen.  Sie 
Ctulare  muffen  in  ihrer 
©übebene  äreujfäbeit 

bejijen,  beren  Jiicpiun- 
gen  mit  ben  ̂ anpt» 
fcproingungöebenen  bet 
JJicol«  genau  jufam- 
raenfatlen,  JftberSifip 
be«  Mitroftop«  brepbar, 

fo  muß  biefer  ober  ba« 

ObjettiD  jeiitrierbar  ein- 
gerichtet fein,  ba  fon)t 

eine  jentrale  Srepung 
irgenb  cine«©unlte«im 

Objett,  befonber«  unter 
'Mnttenbung  flärterer 

©etgröiicnengen,  taum 
erreichbar  ift.  Sie  Ma- 

nipulation be«  3«ntrie* 
ren«  fällt  bagegen  fort, 

roenn  beibe  Ülicol«  ge» 
mcinfam  unb  mit  bem 

bie  3<pwingung«ricp» 
lungen  angebenben  gä- 

be nolular  gebrebt  wer- 
ben.  Sa«  M.  foü  auch 
ßmrieptungen  befigeu, 

bic  e«  ermöglichen,  einen 
rafepen  ÜPergaitg  Born 

©ilbmilroflop  jum  ©o- 
tacifationäinftrument  für  fonsergente«  Siebt  (sgL  Sri- 
ftaUoBtifeper  Unioerfalappa rot)  ju  erjielen.  Sie«  rotrb  m 

ber  Siegel  burep  einen  über  bem  ©olarifatomico!  roeg- 
Ilappbat  angebrachten  Sap  Bon  Stonbenforltmen  unb 
burep  eine  im  Xubu«au«jugcinfcpaltbaruntergebradite 
Senfe,  bie  in  Cöemeiufcbaft  mit  bem  Otular  ein  fcproach 

BergröBembe«  H)ilf«mctroftop  bilbel,  erreicht. 
Jn  obenftebenber  itbbilbung,  bie  ein  mobetnee 

mineratogiiepe«  M.  Beianfcpaulicpt ,   bebcutet  P   ben 

©olarifator,  beffen  gaffung  Marten  trägt,  bte  bie  je- 

weilige Sage  ber  ©oiartiationäebcue  becfelben  anbeu- 
tcn.  A   ift  bet  mit  Hülfe  feiner  gafjung  tnnerbalb  be« 

Subu«  aus-  unb  emjufcballenbc  iinalpfator.  fo  baß 
in  bequemer  Seife  ba«  Objett  halb  im  polariuerten. 

halb  im  gewöhnlichen  Sichte  betrachtet  uub  umerfuept 
roerben  tann.  ßin  jroeiter  jebemM-beigefügterilnalB 

fator,  bciieit  gafjung  einen  gtabucerten  Hrct«  trägt. 

I   wirb  über  ba«  obere  Subu«enbc  t   geitcilpt;  Meier  pro 
bet  nur  bann  ilnroenbung,  roenn  c«  ficb  um  bic  ©eitim- 

Unung  ber  ̂ irtularpolaruation  eilte«  Möeper«  ober  um 
genauere  iiauroftopifcpc  Meffungcn  (.©eftiuiimmg  Per 

Hinevalofliftfee#  IRifroftop. 
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Sthwingungscbcnen  be«  Sichte«)  banbeit.  3>®('  (eine 
nuc  in  ber  jeigur  ficbtbar)  redurotnlelig  gu  cinnnbet 
Btrlenbe  dKitrometerichrauben  bewirten  bic  lepte  feine 

3entrierung  be«  Objettio«  auf  ben  Srehung8ntittel- 
punlt  be«  IreiSförmigen  unb  in  <^rabe  geteilten  Si- 
fd)eS  T.  C   beutet  ba«  Äonbenforftgtem  an,  ba« 
mittels  be«  Debets  b   in  ben  ©ang  ber  Si-htftrahlen 

eingeidialtet  werben  lann.  B   iil  bie  iwn  Bertrnnb  ein- 
geführte,  in  einem  deinen  3d)littenfcbieber  befmblidje 

4>ilfelinfe  jur  Betrachtung  non  3ntcrietengetfcbeinun- 

gen  int  lonoergettten  polarifierten  Sichte ;   bic  scharf* 
einiteüung  bie|er  Sinfe  erfolgt  bitrd)  33erf  (hieben  beb 

Subu8au«guge«  R.  3ur  Sinfdjaltung  ton  tergögern* 
ben  ©tp«-,  Cuarg-  unb  ©limmerplättcben  ober  Steilen 
in  ben  Strahlengang  befinbet  fid)  entlief)  unter  bem 
Elnalßfator  A   ein  S.iüip.  ber  unter  einem  Sülle  I   ton 

45"  gu  ben  ücuiptjchnmen  ber  Siicol«  P   u.  A   tcrläuft. 
Sab  ilrbctlcn  mit  einem  'üolaniationbniilroilop 

tollgiebt  fid)  in  ber  §auptfad)e  nach  gweierlei  fidj  gu- 

meijt  ergängenben  'Dielboben;  in  einem  Solle  geiebiebt 
bie  Beobachtung  im  fogen.  parallelen  polorifierteu 
2i<bte  (C  unb  B   au«gefd)altet)  unb  im  anbem  Salle 

im  lontcrgenten  polarifierten  Siebte,  wobei  bureb  ©tn- 
fdjaltung  ton  C   unb  B   ba«  Silbmiltoflop  in  ein  ff5o- 

larifationbinfirument  gut  Beobachtung  ton  3ntcr* 
ferengerjebeimmgen  mngewanbclt  wirb.  911«  Objeltite 
werben  hierbei  ausfcbließlicb  nur  foltbe  mit  großem 

ßffnungbwinlcl  ober  höherer  numerijebec  iilpertur  he. 
nupt.  Sa«  33eobachwng«raatcrial  wirb,  wenn  e«  fisb 
um  lofe  ftriftallc  banbeit,  in  biinnen  burcbfirtiligen 
lilattcbcn ,   wenn  ©eiteinc  in  Stage  flehen ,   in  fogen. 

3)ünnf<blijfen  jubereiteL  ®u«fübrli(beSefcbreibungen 
unb  Einleitungen  für  ben  ©ebraudj  ton  SRilroflopen 
für  mineralogiitbe  Stubien  finben  fitb  unter  anberm 

in  (J.  ®   rotb,  ifShbüfalifibe  Striftaüograpbie  (3.  Vlufl-, 

Seipg.  1896);  Siebifdt,  ©runbrifl  ber  'Phbfilaliichcn 
Äriitattograpbie  (bnf.  1896);  3iofenbufd),  ffiitrofto- 

pifcbe  EJhhfiographie  ber  'Uiinemlicn  unb  ©ejtecne 
(3.  Elujl.,  Stuttg.  1892  —   96  ,   2   Bbe.);  Seijj,  Sie 
optifibtn  Snjtrumente  ic.  (Seipg.  1899). 

»lifroflopifcbe  Präparate.  3m  einf  achften 
Sali  befebiänft  iidi  bie  iicnieUung  eine»  mitroflopiicfacn 

'Präparat«  barauf,  baß  man  ba«  Cbjelt,  wenn  c«  an 
üä)  iibon  burd)ftd>tig  ift,  auf  bem  Cbjelttijch  beb  3®. 
Iroftop«  befeitigt.  Solann  mang.  8.  in  ber  Schwimm- 
baut  eine«  buch  lluraregift  gelähmten  Srofcbe«,  bejfen 

Suß  man  über  ber  runbcit  £bjelttifcf)öffnung  aubge- 
ipannt  hat,  ben  Sreiälauf  be«  Blute«  bi«  in  bie  fern- 
ilen  Wbern  hinein  porgüglid)  oerfolgen.  3n  anbem 
Sailen  bcbcttl  man  ba«  Cbjelt  auf  bem  Cbjeltträger 

(j.  SPülrojtopifdie  'Präparate,  «6.  12)  in  einem  ho- 

ffen Süaffer  ober  in  0,6  pro).  Siodhtaljlöfung  mit  beut 
Sctfglä«dwn.  9luf  biefe  Scije  werben  ).  SB.  bie  Sa- 
menfäben  unb  deine  Sier.  bie  Slutlörperthen  (fdjon 

ohne  RujnJ  einer  SlüiUgleit  )um  'Blut)  unb  alle  dei- 
nem  Siete  lebeub  mit  gutem  ISrfolg  unterfuebt.  Sür 
(Spperimente,  ober  um  ba«  Cbjelt  unter  möglidjft  ge- 
wohnten  Siebenabebingungen  )u  unterfueben,  terwen 
bet  man  einen  heilbaren  Cbjelttifd).  tmnbclt  e«  fi<h 
aber  um  mitroflopifihc  Untetfudjung  größerer  leite, 

io  ift  gunor  eine  (jerlletnerang  be«  Cbjeti«  erforber- 
lieh.  3“pf-  ober  Sfolationapräparate  werben 
burth  oorfiefatige«  ̂ etjupfen  be«  frühen  Cbjelt«  mit 

wei  Jlabeln  tut  Saffcrltopfen  hergejtellt;  ba«  'l!cr- 
ahren  leiftet  für  Heinere  niebere  lierc  unb  für  ein- 

gellte  ©erocbeteile.  g.  33.  sS!u«teln,  Sehnen.  'Jicroen  tc. 
gute  Sienfle.  ffleift  ift  aber  eine  torhergehenbe  SKa 
ccration  ccforberltd),  b.  h-  bic  ßinwirtung  einer 

Slüfügleit.  bie  ba«  feinfte  ©efüge  ber  Seile,  ben  SBet- 
battb  ber  ©ewebegellcn  nach  allen  Seiten  hin  lodert. 

'Plan  brnupt  oerbiinnten  Elllohol  (ber  ©rab  ber  Ser- 
bünnung  ruhtet  fitb  nad)  bem  Objed),  Söfungen  ton 

ßbrotufäitre  ober  anbem  (ihromterbinbungett .   08- 

miumfättre,  'Pitnitfäure,  Sobferum,  ba«  au«  bent  fri- 
feben,  mit  3ob  terfepten  3rud)twaffer  ton  Sieber- 
lauetembrijonett  hergcftclltwirb,  tc.  ®ic  Unterfurtmng 
ber  moccrierten  Wewebe  wirb  enlweber  m   ber  EJlace- 

rationafdiffigleit  felbft,  ober  in  Soffer  ober  ©Ißcetin 

torgenotnmen.  3ut  3folierung  ber  einjeltten  ©e- 
webvelcmente  ohne  Waceratioit  unb  am  gehärteten 

Cbjelt  (f.  weiter  unten  -Wartung«)  bient  bic  33infel- 
methobe;  man  itrettht  einen  biinnen  Schnitt, 33. 

einer  ütunpbbrüje  mit  einem  Stamelhaarpinfel,  bi« 

alle  gellen  entfernt  unb  nur  bie  ©ninbfubftan)  )u- 
rüttgeblieben  ift.  Sliefelbeu  Jienite  leiftet  mtter  an- 

berm ein  fräftige«  3d)ütteln  be«  Cbjelt«  mit  SBaffer 

int  Sieagenggla«.  Sine  originelle  ERcthobe,  beten  Sie- 
fultate  aber  nicht  in  allen  Säuen  beliebigen,  ift  bie 

liinitlithc  'Serbnuung  be«  Präparat«:  mau  be- 
banbelt  ba«  Cbjelt  längere 3cit  im  33tütofeit  mit  einem 

3lu«)ug  au«  ber  Sauchipcubelbruje  eine«  frifdj  ge- 
fcblacbletcn  Stnbe«.  Sin  großer  leil  be«  ®ewcbe«  geht 
babei  in  Söfung.  währenb  ein  anbret  Seil,  bet  baburd) 

feine  fpe)ifiid)e  Sferfcbiebenhcit  bohrmentiert ,   erhalten 
bleibt  unb  genauer  Unterjudmng  jugänglitber  wirb. 

Sie  weiften  hiftologiftben  llnterfutbungen  erforbem 

bic  gerftclluitg  äußerft  bünner,  haltbarer  unb  burth- 

fiebtiger  Sthuittc,  in  benen  bie  eittjeliten  ©eweb«- 
elemente  ((feilen  unb  ©runbfubftan))  in  ffieflalt  unb 

Elnorbttung .   auth  in  terfdjiebcner  Särbung  beutlid) 
crleunbar  )inb.  3n  biejer  JHi.btung  ift  in  ben  legten 

3nhr)ehnten  eine  äußerft  emgehenbe  unb  lomplijierte 
Sethnil  auSgebilbct  worben,  bie  ton  grunblegcnbcr 

33ebcutmig  für  ticle  werttoHe  Sortfihritte  auf  bio- 
logtftbem  ©ebiete  geworben  ift.  tpnuptbebingung  ift 
hierbei,  bie  Ccgnne  annähemb  in  jenem  3uftnttbe 

bauernb  ju  erhalten,  in  bem  fie  fitb  im  frifth  getöte- 
ten Sier  befinben;  bie  Organe  müffen  eine  fthleu- 

nige  Silierung  ober  Äonferoierung  erfahren,  bamit 
auth  bie  deinften  poftmortalen  33eränberungen  be« 

Wewebe«  tennieben  werben.  'Bon  ben  feljr  jahlrcttben 

Si|icrung«mittctn  ift  Sublimat,  in  lon  jentrierter  wäf- 
feriger  ober  alloholiftbcr  Söfung  ein«  her  gebrauch- 

lichlten.  Siefe  glüffigteiten  werben  aud)  ftebenb  an- 
gewenbet,  wenn  e«  gilt,  bie  Siere  fo  rofeb  abjutöten. 

baß  fie  fid)  nicht  mehr  (uiammen^icöcn  lömten.  31b 
foluter  SHllobol  leiftet  befonber«  bei  Stbwämmen  t   Spon- 

gien)  gute  Sienfte.  Sie  ÜKüllcrfdje  Släffigleil 
(rnäfferige  Söfung  ton  boppeltchromfaurem  Sfalt  unb 
itbmefligfaurent  Slatron)  bient  gut  ftonicrmcrung  ton 

©chirn  unb  Uiüdenmnrt.  Übcio«miuittfäure  in  V«*, 

bötbften«  2pro).  wäfferiger  Söiuttg  ober  auth  al« 
OÄmiumbümpfc  angewenbet,  hebt  bic  Seme  ber  (Jeden 

elblid),  elaftiftbe«  ©ewebe  graubraun,  Sett  ftbwar) 

ertor,  geigt  alfo  neben  feiner  firierenben  SSirlung 
aud)  nod)  eine  bifferengierenbe.  3)efonber«  geeignet, 

um  Stern-  unb  $rotopla«maftrudimn  barguftellett,  ift 

bie  Sltnuningjtbe  SlUf f iglet t   (Shromo«mium> 
efiigjäure).  ipilrinfauct  wirb  in  reiner  wäfferiger  Sö- 
iung  ober  gnntfebt  mit  Sd)wefelfäurc  ober  Sfftgfäure 

benußt.  3|t  ba«  Cbjelt  geniigcitb  fixiert  (bie  Sauer 
ber  Sinioirlung  fcßwanlt  gwifdjeit  wenigen  fDiinutm 
unb  iitehreren  iBlonatcn),  fo  wirb  gunätbft  in  SBaffer 

oberElllohol  ausgewaithen,  unb  bann  erfolgt  bic» Sr- 
tung  bo«  Präparat«,  um  ba«  ©ewebe  gum  (ferlegen 

in  möglichft  bünne  Schnitte  tauglid)  gu  machen.  Sn« 
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hefte  ipärtungSmittel  ift  tUtotjot,  ber.  In  langfant  ftei* 
gerbet  Stätte  angcweribet.  bem  Cbjett  aümäbliA  im- 

mer mehr  ©aifct  entjiebt.  3>n  VUtofjoI  non  70  —90 
pro}.  tonnen  bie  filierten  Cbjettc  jabretang  unbefAa- 

bet  aufberoafert  werben.  'Korb  benot  bie  Wartung  be* 
enbet  ift,  ift  e«  für  viele  ßutdt  tntfam,  unter  Um- 
itänben  unbebittgt  nötig,  ba«  Cbjett,  ebe  e«  unter  ba« 

'JJtcffer  tomrnt,  tu  entfalten.  Sie 3äbne  unb Slelctt- 
tnoeben  btt  ©irbeliiere,  bie  Pan  jer  jablreiAer  Wirbel- 
loftt  litte,  bie  innern  Stclette  bet  Stnrbelbäuter  unb 

»ieler  Sdjroämme  entbaltcn  oft  fo  Diel  fefte  Salloer- 
binbungen,  baff  ein  SAnciben  unntöglitb  ober  nur 

auf  Soften  be«  Cbjett«  felbft  unb  bei  Pfeifer«  burA- 

fiibrbat  ift.  3ur  (Entfaltung  werben  angeweitbet  «al< 

peterfäure  8—9  Proj.,  in  Tlltofwl  ober  ©affet  gelöft, 
tonjenlnerte  pifrinfäurelöfung,  Pifrinelftgfäute  na* 
ntcntUtb  füt  (Embryonen,  unb  anbte  Säuren. 

Xie  (Entfaltung  foü  mögliAft  nnrnet  an  bereit« 
filiertem  Platerial  unb  nicht  mit  tu  ftarter  Säure 
»orgenomnten  werben,  weil  fonft  bie  bei  bertluflöfung 
bc8  toblenfauren  Saite«  frei  merbenbe  Soblenfäure  ju 
ftürmifA  entweirbt  unb  bie  jartem  ©ewebe  leiAt  jer  i 

reifet.  Cft  ift  ba«  ©ewebe  non  tömigen  garbftoffen 
fo  reirb  infiltriert,  bafe  eine  (Entfärbung  mit  einer 

ba«  'Pigment  löfcnben  PfifAung  non  3tltohol ,   ©lg* 

cetin  unb  Saljfäure  nötig  wirb. '   Säurefefte  'Pigmente (im  Pfantelrattbe  ber  Hüftbein)  löit  mau  mit  alto* 
bolifiber  Patronlauge.  geine  ftoblräume  im  ftiitper, 

oor  allem  bie  be«  Plut-  uub  übmpfegefäfefbitcm«,  wer- 

ben burrb  3niettion  einer  gefärbten  '-Waffe  bernor- 
gehoben.  Sie  febr  PerfAieben  jufammengefefete  Pfaffe 
(SarmntgelatincgcntifA,  PerltnerPlau  mitCrnljäure 
in  2eim  nenuengt  ic.)  wirb  mittel«  feiner  Sbrijen 

twn  ben  gtöfeetn  ©efäfeftämmen  au«  eingeftibrt,  ant 

heften  naA  oorberiget  XurA'Pülung  ber  ©efäfee  mit 
O.epro).  SoAfaljIöjung,  um  ftörenben  Plutgcrinnitn* 
gen  au«  bem  ©ege  ju  geben.  (Eine  ber  wiefstigften 
Vorbereitungen  ift  bie  gärbung,  bie  ba«  Präparat 
beutltcbcr  niatbt  unb  oerlnnbett,  bafe  bei  ber  fpätet 

notmenbigen  Slufbeüung  Diele  ßinjelbeiten  oeriAroim* 
men  ober  oerfAroinben.  Xie  gärbung  bient  and)  jur 

Xifferengierung  be«  Präparat«,  b.  b-  jur  Unter- 
fAeibung  oerfAiebenartiger  Peftanbteile,  tnbem  fidb 
Die  Seme  befonber«  intenfio,  ba«  Protoplasma  ber 

gellen  entweber  gar  niAt  ober  nur  fifemnA,  unter 

Umftänben  auA  anber«  färbt  a!8  bie  übrigen  ©eweb«* 

beitanbteile.  3ll3'c*.'b  geftattet  bei  piamoüer  Tin- 
wenbung  non  garbjtoffrtagenjien  bie  gärbung  be8 
Cbjett«  einen  SAlufe  auf  beifen  AentifAe  Statur  ober 

Pbbfiologifcbcn  ßbarafter.  Xie  gärbung  tann  am  Ic- 
benben  ©ewebe,  ober  ant  tonfernierten  ganjen  Stiitf, 
ober  auA  an  ben  SAnitten  uorgenommen  werben. 

Pet  lebenben  fflcwebcu  leiftet  bie  mtalc  Pfctfeplenblau- 
färbung  febr  gute  Xienfte.  Sine  fAwaAe  Wäfferige 

Pfethttlenblaulöfung  ftellt  bie  ©anglienjeden.  bie  Die r* 
oenfaiern  unb  bereit  (Enbigungcn  in  bet  Peripherie 

Ilar.  Xie  gärbung  be«  tonfernierten  Stüde«  gefAiebt 

einfaA  burA  ftunben«  ober  auA  tagelaiigeSimoirlung 
einer  garbftofflöfung.  Xie  gebräuAliAften  garbftoffe 

iinb  bie  ftarntinc,  bie  in  amtnoniatnlifAcc  ober  falj* 

faurergorm,  mitPornr  obertllauu.in  wäjferiget  ober 
allobolifAer  Söfung  in  tlnwenbung  tommen.  Plaue« 

$ämatop)lin  wirb  in  ben  oerf  Aicbenften  Pfobififatio* 
neu  ebenfo  wie  bie  Starmine  ant  feäiifigitcn  jur  Sem* 
färbung  angewenbet.  Von  ben  jablloien  Vlnilinfarben 

feien  nur  gu  Afin ,   Safranin ,   (Eoftn ,   Drange  unb 
©entiananiolett  genannt.  Xiefc  garbftoffe  werben  ein- 

jeln  mtb  in  oerfdjiebenen  PfiiAungen  gieiAjeitig  an*  1 

gemenbet.  3m  ShrliA-PionbifAen  garbgeraifA  }.  P. 
Tärbt  ba«  Pietbtjlgrün  bie  Schic,  ba«  guAfin  (rot) 

|   anbte  3eHbejtanbtctle  unb  ba«  Crange  bie  Plutförper- 
Aen,  io  bafe  hier  (Aon  minbeften«  eine  bretfaAe  Xif- 
ferenjierung  be«  Präparat«  erreiAt  wirb.  Xiefe  Xif- 
ferenjientng  wirb  in  ben  weiften  gällen  erft  bann 

ooUjlänbig,  wenn  bieCbjette  naAbetbemiluSjieben 
unterworren,  b.  b-  in  eine  glüiiigteit  (Slltobol,  falj- 

faurer  SUtoboI,  ©affer,  ffibromfäurc,  (Efiigfäure  :c._l 
gebraAt  werben,  bie  ollen  überiAüfügen  garbftoff 

wegnimmt  unb  baburA  bie  uriprüngiiA  biffufe  gär- 
bung in  eine  biftinfte  perwanbelt.  Von  ber  gärbung 

in  oiclenPuntten  »erfAieben,  aber  in  ihren  Sefultatcn 

gleiA  wertnoD  ift  bie  inetallifAegftPttoSfotton 

ber  ©ewebe  mit  ©olbAlorib  ober  falpcterfnurem  Sil- 
ber. Pefonber«  bie  Perfilbcrung  be«  ©ewebe«  naA 

ben  PoriAtiften  oon  ©olgi  bat  grunblegcnbe  Steful- 
täte  übet  ben  feinem  Pau  be«  ©ebtnt«  unb  Süden* 

uiarf«  unb  ber  ©anglien  wirbellofer  Xierc  geliefert 
Slcine  Stüde  biefer  Organe  werben  naA  »orberiger 

langanbauember  gijierung  in  boppeltAromfaurem 
Salt  auf  einige  Sage  in  Silbemitratlöfung  gelegt  unb 
bann  burA  immer  jtärfem  Pltobol  b'nburAgefübrt 

um  fie  jum  SAnetben  fertig  ju  maAcn.  Pei  bcrtsfolgi- 
fAen  Silbermetbobc  wirb  ein  fAmarjer  SiieberAlag 

bon  Aromfaurem  Silber  bauptfäAliA  auf  bie  ®ang- 

lienjeüen  unb  'JJernenfaferti  abgelagert,  bie  baburA 
im  mitroffopifAen  Pilb  in  ihrem  Verlauf  unb  Aren 

Pcräitelungen  mit  unübertreffliAer  XcutliAleit  ju 
Jage  treten.  Um  naA  beenbeter  girienmg,  Wartung 

unb  gärbung  ba«  Cbjett  fAneiben  ju  tönncu,  ift  eine 

Sinbettung  in  eine  Subftanj  nötig,  bie  eine  3«- 

legung  in  änBerit  bünne  SAnitte  geftattet.  fflan  be- 
mijit  befonber«  Paraffin,  Setloibin  unb  Pbotorplin. 
Pei  berParaffincinbettung  werben  bie  Cbjettc  au«  bem 

abfoluten  SUtobol  junäAit  in  l'plol  ober  SblProform 
iibergefübrt,bie  ftA  fomobl  mit'Jlltobol  al«  mit  Paraf- 

fin mifAen,  XaburA  wirb  eint  fAliefttiAe  Überführung 

be«  Cbjett«  in  beifee«,  jlüfftge«  Paraffin  mögliA.  Xiee 
gefAiebt  im  Xbermojtaten ,   unb  wenn  ba«  Cbjett  unt 
Paraffin  PoUtommen  burAtränti  ift,  fo  läfet  man  eö 

ertalten  unb  erhält  einen  Pnraffinblod,  in  beffen  3n- 
nenn  ba«  Cbjett  eingebettet  liegt.  Xiefer  Plod  wirb 
mit  bem  Saftermeffer,  bejfer  mit  bem  IKtlrotom  (f.b., 

Pb.l  2)  in  3   A   n   i   1 1   e   jerlcgt,  beren  Xide  bi«  511 1   I   i»o  TU  Dl 
beruntergehen  tann.  Xiefe  SAntite  werben  mit  Sr 
weife  ober  ftoUobium  auf  ben  Cbjettträger  aufgettebt 

unb  ba«  nun  übetflüffige  Paraffin  in  .Vqlol  aufgclöft. 
Xie  SAnitte  felbft  werben  mit  einem  Paliam  über- 

jogen  unb  mit  bem  Xedglä«Aen  jugebedt.  Xa«  Pal- 
fam  erftarrt  halb  ju  einer  glasartigen,  burAüAügen 

Waffe,  fo  bafe  jefet  ein  mitroftopifAe«  Präparat  nor- 
liegt,  ba«,  wenn  alle  Projeburm  gelungen  finb,  bie 
natürliAen  Perbältniffe  ber  ©ewebe  amiäbemb  getreu 

miebergibt,  jugleiA  haltbar  unb  einer  eingebenben 

mitrofiopifAen  llnten'uAung  jugängliA  ift.  Stwae 
langwieriger  ift  bie  (Einbettung  in  Gelloibin.  Sinb  bie 
ju  untetfuAenben  Cbfefte  fteinbart,  wie  j.  P.  3äb»e- 

SnoAen,  Panjer  unb  SAalen,  fo  werben  barau« 
XiinnfAIiffe  (f.  b.,  Pb.  5)  bcrgeitcllt.  Pgl.  2ce  u. 
p.  Piager,-  ©mnbjüge  ber  mifroflopifAen  JeAnil 
für  3»o©gen  unb  ilnatomen  (Perl.  1898);  Siamif. 

2eibfaben  für  biitiologifAc  UnterfuAungen  (2.  itufl.. 

3ena  1895);  Stöbr,  SebrbuA  bcr^iftiologie  unb  bei 

mitroftopifAen  Ülnatomie  be«  'JSeniArn  mit  StnfAlufe 
ber  milroitopif  Aen  XeAnit  (8. 9lufe.,  baf.  1898);  P   ö   b   ui 
unb  Cppel,  XafAenbuA  ber  mitroffopifAen  XeAmt 

(2.  «ufL,  SKünA-  1898). 
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'.Wifufdt  -   'Smhbcrg ,   Siltor  »on,  preup.  ®c>  Sfnaitber  lanbeinwärtä,  ba  bie  Wnfpül  ungen  bei 
neral,  erhielt  15.  Jan.  1900  ben  erbetenen  Mlbicbieb  gluffcä  ben  fDlcerbuien  weithin  angcjiillt  unb  ben 

ölet  ftmitmanbeur  bei  7.  tflrmeetorpe.  Hatmifcben  ®olf  ju  einem  ©innenfee  gemacht  hoben. 
«ülcbbicbc  im  Tierreich.  Seit  alten  feiten  Tic  Suagrabungen ,   bie  junächit  bie  junt  Schluffe 

geht  bie  Sage,  bafj  milchgebeiibeu  Tieren,  namentlich  1899  bauerten,  begannen  int  5.,  wo  bie  antile  Strajje 

Küpen  unb  Riegen,  ihre  Dfilth  jeitweife  auf  geheimniä« ;   nath  beut  iteiligtume  Tibgmoi  an  ihren  ifieften  unb 
»olle  Seiic  entfrembet  werbe.  3ut  'Jlltertimt  würbe  burch  eine  gnteprift  Trajanä  noch  ju  ertennen  ift. 
ber  3ifflennteltor  (Caprimulgus)  allgemein  alä  her  3unä<hft  würbe  ein  Teil  ber  Stabtmauer  aui  helle« 

üRilcbSicb  ongefehetr,  unb  trog  ber  Phpfilalifchen  Un«  inftifcher  3eü  aufgebedt,  bann  ein  grofteä,  int  Saufe 
möglicbteit,  Öen  «cpnabcl  alä  Saugapparat  ju  be«  ber  ifeiten  mehrfach  »eränbertcä,  aud)  alä  Suleutcrion 

nupen,  herrfcht  bieier  »on  'Mriftoteleb ,   Sliniuä  unb  bcnupteÄ  tpeaterfbrrnigeä  ©ebäube,  »or  welcbcnt  nach 
ÜUian  ermähnte  ®laube  noch  heute  bei  ben  finnblcutcn, !   0.  btn  ein  grojjer,  »on  tiallen  umgebener,  »icrectiger 
namentlich  in  Sübeuropa.  Tie  öntitchung ber  Sage  \iof  lag,  in  ber  iSitte  mit  einem  groben  Sitar.  Tabci 

ift  leicht  ju  »erflehen,  benn  ber  luptfcbeue  Sogei  »er«  fanben  ftd)  SIcfte  »on  jroci  »erfcpicbencn  SHeliefreiften, 
itedl  firfj  am  jage  gern  an  bem  »ermitierten  §oljc  bie  eine  mit  Saffcnftüden,  Reimen,  Schwertern,  Satt« 
ber  Siebhürben  unb  in  Ställen,  wo  er  »ermbge  ber  jern  tc.,  bie  nnbre  mit  uipthologiichen  «jenen.  Tie 

«Prenlclung  feined  ©efiebcrä  faft  unerlcnnbar  wirb,  bieher  gefunbenen  191  3nfdjriften  reichen  »ont  8.  »or« 
3»t  norbifthen  Vlltertum  fcheinen  bie  Schmetterlinge,  cpriitlicben  biä  jum  6.  nad)chriftlichen  Snbrbunbert, 

bie  in  ähnlicher  Seife  unfiebtbar  an  unb  in  SicbftäQen  batieren  aber  nicift  auä  bem  3.— 1 .   3abrf).  ».  Sbr. ; 
«chup  fuchen.  in  bentfelben  Scrbacht  geflanbcn  ju  ha*  »on  befonberm  Jpitereffe  ift  eine  aub  bem  erften  Jahr« 
ben,  bennüehetpennothheuteimSoltamunbe SRiIch «,  jebnt  beä  4.  »orchriftltchen  fjohrhunbertä ,   worin  ber 
ÜJiolIenbieb  n. Sutteroogel (engl. buttertty).  gn  periifebe  Satrap  »on  3onien,  Strufeä,  einen  Scditä* 

ber.^eit  ber  fcepenptojeife  würbe  bcrlKilcbbicbftablben  ftreit  jwifepen  ben  Stabten  fRitet  unb'JHbuäentfcbeibct. 
gieren  jugefebrieben,  unb  jwar  fotlten  ne  ihn  »erüben,  9Jlilitärantoärter  ift  jeher  gnbaber  eine*  3ioil« 
ohne  bem  Sieh  ju  nahe  ju  lommen,  inbem  fie  einen  an  »criorgungäfcheineä.  6b  gibt  uerfchiebene  flrten 

einen  ©aumitamm  ober  einen  Tbürpfoiten  gehängten  »on  ffiniloerforgungbfcheinen.  3i»il»erforgung8« 

Strid,  eine  Spinnfpinbel  ober  em yanbtuch,  ober' ben  fcheitt  (gormular)  A   erhalten  1)  bie  jur  Klaffe  ber Stiel  einer  eingefehlagenen  S;rt  ntollen.  Tic  gieren  Umcrofjijiere  unböfemeinen  gehörenben  ©erfonen  beä 

mürben  banath  überhaupt  Wilchbicbin,  SRiIch«  Solbatenftanbeä ,   bie  burch  Ticnftbcfcbnbigung  ober 
inuberin,  SRolien  ft  (hierin, SRollentSberfcpe  nach  Einer  Tienftjeit  »on  minbeftenä  acht  Jahren  in* 
genannt,  unb  auf  Sügen  lief  man  am  Slbcnb  Shtüppt  »alib  Würben.  Wanjinooliben  erhalten  ihn  neben  ber 

ünb  gafobi  mit  grogen  geuerblafen  in  bie  gelber  unb  Senfton,  imlbinoaltben  nach  Satyl  an  Stelle  ber  Sen« 
nannte  baä  «bie  SRoIhntönerfthc  brennen«.  Schon  fton,  jeboth  nur,  wenn  fie  minbeftenä  12  gapre  bien« 
int  12.  unb  13.  3ahrp.  läftt  fnh  eine  gomt  biefer  ten;  2)  Untcroffijierc,  bie  nicht  alä  gnBalibcn  »er« 
Sage  nachweifen,  bie  bem  wahren  «acpuerbalt  näher  forgungäbeceipttgt  itnb,  burch  JWblfjährige  attine 

tarn.  >®ä  ift  eine  jwar  alte,  aber  noch  immer  neue  Tienftjeit  bei  for'tgciept  guter gübrung.  Untcroffiiiere unb  häufig  wicberlcbrenbc  Klage,  baR  fowohl  inSaleä  unb  Sfannjcbaitcn  beä  Seurlnubtenftaubeä  erwerben 
alä  in  grlanb  unb  Schottlanb  manche  alte  Settein  fich  ben  flnfprucb  nur  auf  ®runb  einer  im  SRilitärbienft 

itt  eme^afengeftalt  »crwanbeln,  um  frembeSRild)  erlittenen  Tienftbefcpäbigung.  Tie  jum  ̂ jcoiluer- 

beftogeheimer  ötlwenbcn  ju  tonnen«,  fchrieb@tralbuä  forgungäichein  A   Screchtigten  haben  einen  Siccptä« 
ISambrenfiä,  ber  im  13.  3ahrh-  lebte,  in  feiner  »Topo-  anfpruci)  hierauf,  weil  fie  einen  Vlnfprud)  auf  3n»a« 
graphia  Hiberniae«.  Tiejclbe  Sage  fanben  Seifart  libcnanipruch  haben.  Ter  3'B'lDerforgungäfchem 
unb  Stöhle  in  töilbeähcim  unb  am  $arje,  hier  ift  eä  lantt,  aber  ntuh  nicht  »erlichen  werben:  1) alä  3 i   Oil» 
aber  eilt  bretbeimger  tpafe.  ber  bent  einen  ijjaufe  ben  »crforgungäfchein  B   ehemaligen  llnterofjijicren, 

Jlupen  ber  fflilcbtiere  entjieht,  um  ihn  bem  nnbem  bie  nach  minbettenä  neunjährigem  attioen  SKilitär« 

jujuwenben.  Häolf  fanb  in  ben  'Jliebetlanben  bie  Sage,  bienft  in  militärifch  organifierte  ®tnbarmerien  (£anb* 

batt  betrügeriiehe  iVilchf rauen ,   bie  'Saffer  jur  HJiilch  jägertorpä)  unb  Schupmannfchaften  eingetreten  unb 
nnfehen,  nach  ihrem  lobe  alä  Kaninchen  fputen  bort  alä  Jnoaliben  auägefchicben  ünb ,   ober  unter 

müfsten.  ®eht  fcho»  auä  biefen  weitnerbreiteten  Soltä«  ßmrechnung  ber  nltiDen  'jjlilitärbienftjeit  eine  gefnmte 
meinungenberoor,  baRtnanbiefieporiben  allgemein  altine  Tienftjeit  »on  jwölf  3«hrcn  hinter  fiel)  haben; 

aut  SWitcbbiebflabl  beteiligt  glaubte,  fo  hat  nunmehr  2)a!ä3iPii»crforgungäfebeinCUntcroffijieren, 
Ünnbois  mehrere  m   ber  Sähe  oonSRUnfter  beohachtete  bie  nad)  mmbeftenä  jechäiährigcr  altioer  Tienjtjcit  in 

gälte  mitgeteilt,  in  beiten  jpafen  unb  Kaninchen  »on  bie  ©enbarmerie  ober  Scbupmattnfchafl  cintraten  unb 
glaubwürbtgen  3eugen  beim  Siilcpbiebilnhl  ertappt  eine  gejatnte  af ti»e  Tienitjcit  »on  1 5   gahren  jurüd« 
würben,  gn  bem  einen  würben  fcnfen  überrafcht,  bie  legte»  ,   ober  nach  ihrem  Übertritt  jur  Wenbamterie 

auf  betSetbe  lagernoen  Rtthcn  bie'lWilch  abfogen,  in  bem  ober  «ehupmannfebait  burch  Tienftbcichäbigung,  ober 
anbem  beobachtete  ein  Siebbefipcr  in  Telgte  bei  Stint«  nach  einer  geinmten  Tienftjeit  »on  acht  Satiren  in* 
iler,  bem  eä  fdjon  lange  aufgefallenwar,  bap  feine  bei*  oaltb  würben.  Seit  1895  gibt  cä  noch  einen  3i»il* 

ben ,'jiegen  taum  nemienäiucrtc Sitld|mengcn  lieferten,  »erfotgungäfcheinAlfür  Untcroffijierc ,   bie  in 
baBetiipnarin  bemfelben Stalle  unifrgebratbtcüapmä  eine  itt  ben  beutichen  Schupgebieten  burch  baä  Seich 

bas  SRellgeichnft  lunftgerecht  beforgten,  unb  bap  erft,  ober  bie  £anbeä»erwattung  errichtete  Sdiup«  ober 
naebbem  bieje  Tiere  entfernt  waren,  bie  3iegen  wieber  Solijeitruppe  emtreten,  ober  alä  Srcnj-  ober  Vollauf« 
biefelhe  SKtlchtttenge  lieferten,  wie  früher.  fichtäbeamte  in  ben  «chupgebictcu  angefteUt  werben. 

dUiltt,  bteemfligciomfcheKüilenftabt,  wirb  feit  bem  Ter  ©intritt  in  biefe  Stellungen  gilt  bem  Eintritt  in 

Öerbjt  1899  »on  bem  'ütuieum  in  ©erlitt  mit  laifct« ;   bie  (Bcnbarmerie  gleich,  unb  jwar  gelten  in  Sejug  auf 
licper  llnterftüpung  unter  Heilung  »on  Sicaanb  auä.  bie  Scibcnfolge  bet  ©inberufung  bie  Tienftjeit  in  ben 

gegraben.  Tte  Sinnen  liegen  heute  um  baä  Tori  Schupgebieten  alä  IHilitärbienitjeit.  Tie  3i»il»er> 
tBalatia  herum,  ca.  10  km  »on  ber  ÜRiinbung  beo  forguitgäiheineA  unb  Al  berechtigen  jur  Serforgung 



700 ajiilitärannmrter  (ntuc  ©ejtimmungen). 

im  3i»Ubienft  bei  fRcidis*  unb  StaatsbcbBrbcn  eitler i   imb  bei  ber  ©erwaltung  »on  Stabten  mit  über  40.000 
©unbeäftaaten ,   bie  fjuiiloeriorgungeicbeme  B   unb  C   |   Stelen ;   d)  btt  Stellen  ber  Subaltembeamten,  bic  bei 

nur  bei  9ieid)»bcb&rbeii  unb  ben  Siantsbcbörben  beS  i   ©ebörben,  benen  und)  lanbcSgcfeglid)er©oridHift©er* 
©unbesitaates,  $u  beiien  Gknbarmerie  ic.bicUnterofji*  nebtungen  bet  ©ommnbfcbnftSgcrieiits,  beet  Sindilai; 

jiere  gehörten.  Die  Subaltem*  unb  Unterbeamtcn*  gertd)iS  ober  beb  SrunbbucbaiitlS  obliegen,  in  bieien 

(teilen  bei  SRcicbS»  unb  StaatSbehörben,  auSfcbltcBlieb  ;   äSefebäftäiioeigeii  nlS  ©üreaubeaintc  beiebäftigt  wer- 
bes  fforitbienites ,   fmboorsugSroeifcanSR.  511  »ergeben;  ben,  ober  bic  alb  tommunale  inlfsbcamte  iiaatluber 
ausichltcBlid)  futb  an  fte  ju  »ergeben  a)  alle  stellen  !   ®rmibbudjämter  befteUtjtnb.  ünttmlt  eine  ftlnjic  »on 

im  »anjleibienft,  cinfditicßltib  berjenigen  ber  Sogn*  Stellen  nur  eine  Subaltern*  ober  UnterbeamteujtcUe. 
iebreiber,  aufeer  bei  ber  !Heid)b!nnjlei,  bem  auswärtigen  bie  jur  Belegung  mit  einem  SÄ.  geeignet  iit,  fo  braudit 

Amte,  ben  SRmiftcrien  ber  auswärtigen  Angelegen*  jte  nur  abrocdifclnb  mit  einem  SÄ.  belegt  ju  werben, 
beiten,  ben  (ibiffrierbüreaub,  ben  Ci)eianbtf(finften  unb  Die ben SÄilitäramnärtcm »orbcbaltenen  SiellenbeS 

ftonfulaten;  b)  außer  bei  ben  GtefanMfdjaften  unb  ftommunalbimfle«  ileben  »or  allem  ben  Jnhabcm  beb 
ftonjulaten  (ämtlidie  Stellen,  bereit  Obliegenheiten  3t»iloerforgung8fd)eme<  (nadj  Einlage)  A   ju.  Aber 

im  mefentlidjcn  in  mcchaiiiftben  Dienftteiftungen  be*  lie  tonnen  audi  ̂ nbnbem  ber  ̂ ioilocriorgungefdicmc 
fteben  unb  leine  iccbnitcbenilenntniife  erforbem.  SRin*  A   1,  B,  C   »erliebcn  loerben.  Sie  ben  SRtlitäranroär* 

beilena  jur  öälfte  iinb  an  SR,  }u  »ergeben  bic  Stellen  lern  »orbehaltenen  stellen  beb  SleicbS*,  Staats*  unb 
bet  Subaltembeamten  ini  ©üreaubienft,  foroeit  be»  (Bemeiiibe*  ic.  DicnjieS  tonnen  aber  auch  »erlichen 

fonbere  nriffenfd)aftli(be  ober  tedjmjdje  Sßorbilbung  loerben:  1)  Offi  jieren  unb  Dcdofiijicrcn,  benen  beim 
nid)t  crforberlid)  ift.  Stuc-icbeiben  aus  bem  altiecn  Dienjl  AuSjid)t  auf  An* 

Stad)  langen  ©erbanblungen  gaben  ftd)  1899  bie  »er*  fteQung  im  ,*}imlbtenjt  »erlieben  mürbe;  2)  ehemaligen 
bünbeten  Sicgicrungen  im©unbcstnt  über  bie  ®runb>  SÄilitSranmärtem,  bie  fid)  in  einer  auf  ©runb  ihrer 

füge  geeinigt,  nadj  benen  bie  ©efcftimg  ber  Subal»  ©erforguitqSanigrüche  erworbenen  etatmäßigen  Hin* 
lern  *   unb  Ünterbcamtcnfteflen  mit  SRilitäranwärtcm  fteQung  bciinben  ober  injolge  emgetretener  Ticnft* 
bei  ben  Sfommunalbegörben,  ben  3>i»aliben*  unfäbigleit  in  ben  iHubeftanb  oerfegt  mürben ;   3)  ege 

©crücgerungSanitaltcii  foroie  bei  ftanbifchen  ober  maligen SRititärperfoncn.  benen  ber 3i»il»crforgungS< 

foldien  fjnfti  tuten  erfolgen  foll,  bie  ganj  ober  jumleit  idiem  lcbiglidj  um  beSroitlcn  »erfagt  würbe,  weil  fte 

auS  SReicbS*,  Staats*  ober  öemembemitteln  unter'  iid)  nidit  fortgefegt  gut  führten,  unb  benen  gemäß 
ballen  werben  (f.  ©b.  19,  S.  884).  lio  ftnb  folgcnbe:  einer  »on  ber  juftanbtgen  SRiltlärbcbörbe  ihnen  fpäter 

Die  AnjtcUungsberechtigung  beS  SRilitäranwärterS  bc*  erteilten  ©efdicinigung  eine  ben  SRilitäramoärtem  im 

fdiräntt  ftd)  auf  ben  ©unbeSftaat,  beifm  staatSangebö»  9feid|S*  ober  Staatsbtenft  »orbebaltene  Stelle  Uber* 
rigleit  er  fett  jwei  fahren  befigt.  Clnoalibenoeriubc-  tragen  werben  barf;  4)  foitben  öeamten  unb  ©ebten* 

rungSanftalten  unb  jtänbifdje  ̂ nftituteie.,  bereit ©jirt-  fielen  ber  betreffenben  ©erwaltung,  biefiinbten  Iicmt 
fanufeit  ftd|  auf  mehrere  ©linbcSftaaten  erftredt,  finb  unbraudibar  ober  entbehrlich  geworben  jinb  unb  emit* 

jur  AnfteQung  nur  folcgerSR.  Betgtlicgtd,  bie  in  einem  toeilig  ober  bauernb  in  ben  iRuhejianb  »erfegt  ober 
biefer  Staaten  bic  Staatsangegöriglcit  befigen.  Subal.  entlaßen  werben  müßten,  wenn  ihnen  nicht  eine  ben 
tem*  u.  Unterbeamtenftellen  in  Stomminialoerbänben  SRilitärnnwärtem  »orbebaltenestcUc  »ettieben  würbe; 
oon  weniger  als  3000  tSinw.  unterliegen  ber©cfcgung  6)  besglcidicn  folchen  ©eainten,  bie  in  ben  Äubeitanb 

burd)  SR.  nicht  Sie  CanbeSregierung  lann  bie  Aus«  »erfegt  würben,  aber  bienftlid)  wieber  uerwenbet  wer* 
nagmc  auf  länbliche  @emeinbc»erbünbc  einfegränfen.  ben  lönnen;  8)fonftigen  ©etfonen.  beiten  bie  ©ered). 

Son  Unterbeamtenftellen  finb  nuSfdjließticbanSR.  tigung  ju  einer  AnfteUung  auf  Subaltern*  ober  Unter* 
ju  oergeben,  iofern  bic  ©efotbimg  ber  Stellen  ein*  bemntcnfteUen  auSnahmsroetfe  »erlichen  würbe. 

fchlieBltd)  bec  Sfcbenfaejüge  minbeftenS  600  SRar!  bc*  :   Die  SR.  haben  fid)  um  bie  »on  ihnen  begehrten  Stet* 

trägt,  a)  bieStelleii  imftanjteibienfl,  emfchlieBtid)  len  beibenSlnücUungsbehörben  jubewerbm.  Die®e< 
berienigenberCohnfchrtiber,  fomeitberen  Inhabern  bie  Werbung  geicbieht  feitenä  ber  nod)  im  aftioen  SJiiluär* 

©eforgungbeSSchreibwcrtSunbberbamitjufammen*  bienjt  burd)  ©ermütelung  her  »orgefegten  SRilitärbe* 
bängenben  Dienitoerriditimgen  obliegt;  b)  iämtlid)c  I   börbe,  feitenS  ber  übrigen  SR.  unmittelbar  ober  burd) 

Stellen,  bereu  Cbliegenbeiten  im  meieiitlidtcnmmcdta-  I   ©ermittelung  beS  heimatlichen  ©ejirlstommanboS. 

midien  Dienftleiftungen  beftehen  unb  leine  tecgnifchen  j   ©eroetbungen  um  SteUen,  bic  nur  im  üege  bcS  Stuf* 
Senntnifie  erforbem.  Die  ÜanbcSregierungeii  fönnen  I   rüdenS  |u  erlangen  ftnb,  finb  auSgefchtofien.  ©ei 
ben  Slnleil  ber  SR.  an  ben  Steden  a)  auf  bic  ̂ ätfte,  Öefegung  erlcbigter  Steücn  iinb  unter  ionfi  gleichen 
an  ben  SteUen  b)  auf  jwei  Drittel  hegten jen,  falls  bie  ©erhältniffen  Unteroffijicre,  bic  minbcjtcnS  acht  ̂ jabre 

ISigenart  ber  üanbecoorbaltiiiitc  wie  bet  bicnfttichen  aftiu  bienten,  in  erftcr  Siinie  ju  bcrüd)id)tigen.  ©e* 
Slniorbcmngen  ober  bie  Crganifation  ber  cinjetnen  Werbungen  um  nod)  nicht  frei  geworbene  Stellen  finb 

©enoaltungen  ben  auSfchlitfeiicben  ©orbehalt  unthun*  aQjäbrlich  juiu  1.  Dej.  ju  erneuern.  Die  SR.  finb  ju 
lieh  macht.  SRmbeftens  jur  Hälfte  ftnb  an  SR.  311  Der*  |   ©ewetbungen  berechtigt,  bis  fie  eine  etatmäßige  Stelle 

geben  bte  Stetten  bec  Subalternbeamten  im  ©ü*  i   erlangt  unb  angeiretcn  haben,  mit  welcher  Slnfprudj 

reaubienjt  (3oumat*,  Sfegiftratur* ,   ̂^gcbitionS-,  ober  «usfidjt  auf  Subegchalt  ober  bauembe  Unter» 
Saltulatur*,  Saffmbienft  u.bgt.i,  jcboch  mit  StuS*  |   ftugung  »erbunben  ift.  Darin  finb  bie  flniteUungS" 
nähme  a)  berjenigen  Stetten,  für  bic  eine  befonberc  behdeben  nicht  hefdhränlt,  welche  ihrer  Subaltern*  unb 
wiifenichaftliche  ober  ted)ni|d)C  Sorbitbung  erfoebert  Unterbeamten  fie  in  höher  unb  bejjcr  befolbete  SlcQen 
wirb;  bi  ber  Stellen  berjenigen  Rafienoorfteber,  bie  aufrüden  taffen  wollen.  Ifbenjo  gaben  fte  freie  v«nb 

eigne  fHccbmmg  3U  legen  haben,  fowic  berjenigen  üt  ber  'Beilegung  eine«  bejotbeten  Subaltern-  ober 
Staff eubeamten,  bie  kaffcngelber  einjunegmen,  311  »er*  Unterbeamleii  auf  eine  anbre  mit  SRititoranwfirtem 

magren  ober  auSjugehen  haben,  unb  ferner  berjmigm  ju  befegenbe  befolbete  Stelle.  Sääre  bic  |‘o  mit  einer 
©eamten,  benm  bie  felbftänbige  «ontcolle  beS  ftaffen* !   ^iutloecjon  befegte  StcUc  mit  einem  SR.  $u  befegen 
unb  SedmungsioefenS  obliegt  ;   c)  ber  SteUen  ber  ©fl*  gewefm,  io  ijt  bei  fid)  bietenber  Gelegenheit  Ausgleich 
reauoorftehcr  bei  bmjJnDotibeitueriicbcrungSanftalten  gerbe ijufübren.  Den  aus  ben  SRititäcanwärtem  her- 
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Borgegnngencn  Beamten  ift,  foroeit  es  mit  bar  3>itcr< 
effen  bes  SientieS  scrciitbnt  ift,  ®elegcnheit  311  geben, 
fich  bie  für  bas  Aufrüden  erforberlidie  Befähigung 

SU  erwerben.  Sie  AnftettungSbehörben  finb  zur  Be 
rildfid)tigung  Bon  Bewerbungen  nur  Bcrpflicbtct,  wenn 

bie  Bewerber  genügen!*  Befähigung  für  ben  Sienit« 
Zweig  nadfwciien  unb  in  förperlid)er  uttb  ftttlicber  8e> 
jichuug  fid)  eignen.  Borgeidjricbene  Borprüfungen 
hat  auch  ber  Ut  abjulegen.  Audj  lann  bie  3ulaffung 

ju  i o I die n   Borprüfungen  ober  bie  Annahme  ber  8e< 
roerbung  überhaupt  non  einer  informatoriiebeit  Be« 

fthäftigung  oon  brei  Wonaten  höchstens  abhängig  ge« 
macht  werben.  Für  »qualifiziert«  befunbcncBemcrbcr 
tnerben  Stellenanwärter.  Sic  Anftettuna  lann 

junächit  auf  Brobe  gefebehen  ober  Bon  einer  probe- 

Bienftleiftung  abhängig  gemacht  werben.  Sie  Brobe« 
jeit  beträgt  m   ber  iRegel  fecbS  Woitatc,  für  ben  Sienft 

a!8  Boft-  ober  Selegrappenaffiftent,  für  ben  hohem 
Sienft  in  ber  ßifenbabnoerrcaliung,  bei  ber  iHeidja« 
banf,  in  ber  Berwaltung  ber  jfhUe  unb  inbirelten 

Steuern,  bei  Straften«  unb  Sünjierbaunettonltung, 
Büreau«,  inSbcf.  Staffenbienft  bi8  su  einem  3nbr. 
SSährenb  ber  Anitettimg  auf  Brobe  ift  bent  Bi.  ba8 

Boflc  StcUeneintoiumen,  mäprenb  ber  Ißrobebienft« 
teiftung  eine  fortlaufenbe  Dicmuneration  Bon  nicht 
weniger  n!3  brei  Sicrtet  be8  Steüencintoinmen»  ju 

gewähren.  Steüenanmärtetn.  bie  fiep  noch  im  altinen 
Sienit  befinben,  werben  auf  Bcranlajfung  ber  Anftcl« 
lungSbctwrbe  bureb  bie  Borgefegte  Wüilärbeborbe 
für  bie  Sauer  ber  Probezeit  abtommanbiert.  Sie 

SHeibcnfolge,  in  welcher  bie  Einberufung  ber  Stetten« 
anwärtcr  su  erfolgen  hat,  beftimmt  lieh  nach  folgenben 

©runbfägen:  1)  bei  Einberufung  in  ben  Staate«  ober 
Kominunalbienft  eines  BunbeSftnateS  lann  ben  biefem 

Staate  angebbrigeit  ober  au8  beut  Kontingent  bes« 
felbcn  berDorgegnngenen  Anwärtern  Bor  aUen  übrigen 

ber  Borsug  gegeben  werben ;   2)  bei  Einberufungen 
für  See«,  Killten«  unb  Sceljnfenbicnft  finb  Unteroffi- 

ziere ber  Biarine  Borjujiclien;  3)  mfoweit  fid)  au8 

3!r.  1   unb  2   lein  Borsug  ergibt,  (mb  in  erfter  Einie 
Unteroffiziere  cinsuberufen,  bie  minbeffens  acht  IJabre 

altio  beim  Wilitär  bienten  ober  unter  Hinzurechnung 
ber  Sienitseit  in  ben  Scpuggebieten  acht  Stabte  nltioen 
Sienit  haben;  4)  innerhalb  ber  einzelnen  Kategorien 
Bon  Stcnenanwärtem  gilt  bei  ber  Einberufung  bie 

{Reihenfolge  in  bem  BerzeidmiS,  ba8  über  bie  Bewer- 
bungen noch  nicht  oalanler  Stellen  bei  ben  AnftellungS- 

bebötben  angelegt  wirb;  5)bie SReichS-,  Bofl-  unbSele« 
grapbenoerronltimg  bcrüdfichtigt  oorjugeweife  bie  Bi. 
bes  Staates,  in  welchem  bie  Batons  rintritt 

ÜWilitärgcriefitsbarfcit.  'Jiach  laifeclichcr  Ber« 
orbnung  uom  28.  Ses-  189S)  tritt  bie  neue  Wilitar« 
ftrafgencbtSorbnung  1.  Oft.  1900  in8  Sehen.  Auf  bie 

Erlebiaung  einer  Sache  finben  bis  311  ihrer  recbtslräf« 

tigen  Entfcheibung  bie  bisherigen  Brozeftgcjege  An« 
wenbung.  An  bie  Stelle  beS  hiernach  an  lieh  suftän« 
bigen  preufiifchen  ©eneralaubitoriat«  tritt  babei  nach 
faiferlidjcr  Berorbnung  uom  28.  Ses-  1898  ber  erfle 
Senat  bes  SlcidiSmilitärgericbtS;  bentt  alle  oberften 

Blilitärgeridit-shöfe  ber  Einselftanten  berliercn  mit 
1.  Ott.  1900  ihre  Eyiflens,  alfo  auch  bas  preufiifehe 

©eneralaubitoriat.  'jiaeb  ben  prcujjiftben  BoHjugS« 
beftimm ungen  ficht  ben  tommanbierenben  ©eneralen 

in  geridjtSberrlichcrBeiiebung  nuchbcrEbcf  beSSanb- 

genbarmenctorpS  gleich.  Bezüglich  ber  Cffentliehteit 
bcS  BerfahrcnS  ift  beftimmt,  ba|!  in  allen  [fällen,  wo 

bie  Hauptoerbanblung  in  ft'af einen,  Arreftanjtalten 
ober  ähnlichen,  auch  su  anbem  als  militärgcrid)tlichen 
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fjmeden  bienenben  militärifeben  Sienftgebäuben  ftatt« 

ftnbet.  bie  3utaffung  ber  Zuhörer  nach  'JJiafigabe  be« 
uerfügbnrcn  Baume«  gegen  Karten  erfolgt,  bie  auf 

Anorbnung  beS  0crid}tSherm  am  Sage  her  Haupt* 
ocrbnnblung  auSgegeben  werben. 

äWilttäriittetatiir.  Sicmilitarmiffenfcbaft» 
liehen  Serie  befebäftigten  fiep  auch  in  neuerer  3cit 

überwiegenb  noch  mit  ben  Ereignifien  bcS  Seutid)« 
frans&fifdjen  Krieges  unb  ben  barauS  für  Strategie 

unbSaltit  zu  siehenben  Folgerungen.  Über  bcnSbat* 
beftanb  bilbet  baS  auf  aftenmäftigen  Berichten  ruhenbe 
Sterl  bcS  ©roßen  ©eneralftabe«  bie  ficherite 

Duette  (»Ser  Seutfcb-fransöfifdie  Krieg  1870—1871«, 
Bert.  1872—82,  5   Bbe.),  inbeffen  hielt  fich  bie  AI. 
bod)  Berpflichtet,  nach  etwaigen  Süden  oberjsrrtümcm 

SU  forfehen,  bie  unabiichllid)  entfianben  ober  Diel» 
leicht  in  nationalem  JJntereffe  überfehen  würben.  Sch- 

ieres ift  erllärlich,  wenn  man  ficb  erinnert,  baf)  Wollte, 

unter  beffen  Eeitung  jene  Sarftettung  entftnnb,  ber 

Anficht  war,  bafi  geroiffe  »Sntponberabilien«  nicht  zer- 
stört werben  biirfen.  AnberieitS  aber  barf  ber  ,jor* 

feber  in  ber  BBllergefdjichte  nicht  baBon  Abjtnnb  neh- 
men, im^ntereffe  ber  Wahrheit  hier  unb  ba  Scgenbcn, 

bie  Wohl  aud)  int  nationalen  (Jntereffe  gebilbcl  wür- 
ben, zu  serftoren  ober  zu  berichtigen,  unb  ebenfoWcmg 

barf  ber  militäriiebe  Krittler  baoor  zurüdfebreden.  Es 

erfchienen  sunäcbft  1872 — 73  in  Berlin  mehrere  be- 
beutenbe  Serie,  bie  eine  gunbgmbc  für  bie  Wili» 
tärS  bilben,  bie  fich  übtr  SriegSgcfchichte,  ftriegSlunit, 

Strategie,  Saltit  ic.  unterrichten  motten.  Abgefeben 
Bon  Wollte«  »Wilitärifcben  Serien«  (f.  Wolde) 

flehen  hierbei  folche  Sdjriftftellcr  Boran,  bie,  felbit  als 
©eneralftabSoffiziere  thätig,  bie  KricgShanblungen 

Bom  hohem  Stanbpunlt  aus  311  beurteilen  Bennod)« 
ten  unb  ben  Beruf  in  ftd)  fühlten,  Sehren  unb 

Folgerungen  für  bie  gulunft  aus  ben  ÄriegSeretg- 

niffen  su  ziehen.  Bon  folgen  Serien  finb  beioii« 
ber-3  su  nennen:  B.  Blume,  »Sic  Cpcratiotien  ber 
beutidien  Heere  non  ber  Schlacht  bei  Seban  bis  sunt 

Enbe  beS  Krieges«,  ®raf  SartenSleben,  »Sie 
Cperationen  ber  Silbannec  im  Januar  unb  Februar 

1871«  u.  »ber  l.VImiee  umer®eneral  u.  Bianleufjel* ; 

D.  Schell,  »Sie  Cperationen  ber  1.  flrmee  unter 
©eneral  B.  Steinmeb«  u.  »unter  ©enecal  o.  ©oben« ; 

D.  b.  GJolb,  »Sie  Cperationen  ber  2.  flrmec«  (in 

zwei  Serien);  b.  Hahttle,  »Sie  Cperationen  bet  3. 
Bmtee« ;   enblid)  bie  Serie  Don  Söhlein  u.  Stieler 
B.  Hehittlantpf  über  bie  Operationen  bcS  Korps 

n.  'Wer Per,  bes.  bcS  6.  BrmeelorpS  unb  bes  Korps  bes 
©rofipcrjogS  Bon  Sfedlenburg  •   eschwerin.  Über  Bie 
Shätigleit  ber  ilrtitterie  berichteten  Seo  unb  Hoff« 
Bauer,  »Siebeutfd)C  Artillerie  in  ben  Schlachten  unb 

Steffen  beS  Krieges  1870/71 «   unb  »Sie  beutfehe  Ar- 
tillerie in  bm  Schlachten  bei 'Sieg«,  unb  ®ö(se,  »Sie 

Shätigleit  ber  beutfetjen  Ingenieure  unb  icchniichtn 
Sruppen  im  Seulfch-frausoiiichcit  Kriege*. 

An  biefe  auf  ben  Alten  bcS  ©eneraljtabeS  beruhen« 
ben  tricgSgeichiditlichen  Saritetlungen  id)loffen  fich 

bann  einige  bclchrcnbc  Aktie  an,  wie:  Berbi)  bu 

BernoiS:  »Stubien  über  beit  Krieg«  (Berl.  1891— 
1892,  8   Sie.),  »Über  Felhbienft«  (neubcarbeitet,  baf. 

1894—96,  3   Hefte),  »Stubien  überSruppenfiibrung« 

(neubcarbeitet  Don  0.  Wojitcr,  baf.  1898— 99);  Bron- 
fort  b.  Scpellcnborf,  »Ser  Sienit  beö  Gieneral« 

ftabcs*  (baf.  1875  —   76;  8.  Auf!.,  bearbeitet  oon 
Wedel,  1893),  unb  über  baSfclbe Sljcma B.  IJanfon, 

»Ser  Sienft  beS  SruppcngencralftabcS  im  Fticben« 

(baf.  1899);  b.  Blume,  »Strategie«  (baf.  1882); 
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SHedel,  >   9111  gern  eine  Sehre  oonberlruppenfübnmg« 
(3. Sluil.,  baf.  1890)  u.  »©runbrißberlattil«  (4.9>ufl., 
baf.  1897);  B.  b.  Sol},  »ftricgfübrung ,   turje  Sehre 

ihrer  micbtigfteit  ©runbfäpe  unb  formen-  (baf.  1895); 
0.  S   <b  e   r   f   f ,   »ftriegSlehren  in  Icicgggcfiijte^Ute^ert  ®ct 

«pielen  ber  3(eu,;eit<  t baf.  1894— 97,5$iefte)  unb » Xte 
liebte  Bom  kriege  auf  bet  ©runblage  feinet  neitjeit* 
lieben  SrfchcimmgäfDrmen*  (baf.  1897);  D.  3 (blieb* 

ting.  »laltifdic  unb  ftrategifibc  ©runbfäpe  ber  ©e« 

genroart«  (2.  Vlufl.,  baf.  1898  —   99  ,   3   Ile.). 
Vlber  auch  anbre  alb  Taltifer  bewährte  Sthriftiteltcr 

lieferten  sunt  Xeil  auf  fflrunb  fdjäpbarer  kriegderfab« 
tungen  Beiträge  äbnlidjer  Vlrt,  fo  namentlich :   B.  ©   d   • 

gu-j  larofti,  »Xaltiftbe  folgcrungen  aud  bent  kriege 
1870,71*  (Berl.  1871)unb  »Xie (Entroidelung bet Iah 

til  uon  1793  bis  jur  ©egenmart«  (4  ©be. ;   ©b.  2—4 
in  3.  «ufL,  baf.  1886);  Kunj,  »SinjelbariteUungen 
oon  3cblad)tcn  au8  betn  kriege  1870  71«  (baf.  1892 

bed  1895,  7   $jcfte)  unb  >   kriegdgefchicbtlicbe  Sciipiele 

aus  bem  ftanjöfiidien  kriege  1870  71«  (baf.  1897— 
1898,  lOfeefte);  fcoenig,  »Xcr  ©oltelricg  an  ber 
Sotre«  (baf.  1893 — 97,  6   ©be.)  unb  ßinjclbarftel« 

Umgen,  wie  St.*©riont,  jrori  ©ngaben  bei  SJlar8<ln« 
lour  u.  a.  Vlud)  bie  Xbatigfeit  ber  einjelnen  Saffett 

im  Stiege  lieferte  ber  IR.  Stoff,  unb  jmar  ftnb  ljerBor« 
jubeben:  ©rin  jo.  $?obenlobe,  »SKilitärifdie ©riefe 
über  ftaoallerie  (2.  Vlufl.,  ©erl.  1886),  Infanterie  (3. 

Vlufl.,  bai.  1890)  unb  -’lriiflenc«  (2.  Vlufl.,  bat.  1887) 
unb  befielt  »Strategiicbe  ©riefe«  (baf.  1887,  2   ©be.). 

ferner  ift  übet  ben  ©ebraud)  ber  »apaUcrie  bas“  in  2. 
Auflage  bureb  P.  ©oUatb  •   ©odelbcrg  unb  Räbler 
berau«gegebcne  Üjicrl ;   >   fnftrultioncn  beb  fflenetald 
p.  Schmidt«  (©erl.  1885)  erwähnenswert,  mäbrenb 

in  neuerer  3ett  auf  bemielben  ©ebiete  fi<b  B.  ©eiet« 
Slarbonne.  »Crganifation,  ßrjtebuttg  unb  Rührung 
pcn  ftaoaüerie  fowie  Übungen  gcimichtcr  truppen  int 

©elänbe«  (2.  Vlufl.,  baf.  1896)  unb  »Xer  ftaoallcrie« 

bienft«  (4.  Vlufl.,  baf.  1897)  betbiitigte.  ©on  allgcmei« 
nerm  fnbalt  waren  bann  noch  bie  Serie :   p.  S   o   g   u   d   ■ 
lawfli,  »©ctradjtungen  über  $>eermefen  unb  krieg« 
fübrima«  (©erl.  1897);  ßarbinnl  P.  Sibbcrn, 

-Xer  Stieg  an  ben  riidwartigen  ©erbinbungen  ber 

bcutfdjen  tpecre  1870/71«  (baf.  1893  —   99,  5   ©be.); 

B.  b.  (!)  o   I   (i,  »Seon  ©ambetta  unb  feine  'llrmecn«  (baf. 

1877);  b.  ©ijpcti,  > Strategifcb ■   tattiidje  Aufgaben 
nebft  Siöfungcn«  (fortgefegt  BonXaubert,  12  $cfte). 

Vluf  bie  Rriegderfabniugcu  fiüpt  lieh  enblub  bad  Vehr« 
buch  son  Bald,  > Xaltil«  (2. Vlufl., ©erl.  1 899, 2 Xle.). 

Xaji  in  biefer  ©ruppe  oon  'Werten  ber  SH.  bei  ein« 
(einen  ber  [ritifdjc  »tanbpuntt  mehr  bernortrat  alb 
bei  ber  erft  erwäbnten,  ift  natürlid),  aber  nur  in 

nereinjclten  fällen  mar  bie  abfpretbenbe  unb  petfön« 
liifte  form  ber  SVritil  ju  petlepcn  geeignet.  Durch  eine 
foldje  mürbe  bann  öiberiprudi  erjeugt,  unb  notb  in 

neuefter  3*t*  mied  man  frrtiimer  nach  unb  erhob 

©roteft  gegen  ben  Rritiler.  Xad  rüdüdjtdlofe  foricben 
jur  feffltcttung  ber  Sabrbeit  gereich:  ber  ©efamtbeit 
jum  Sohle.  ®m Serbütlen  ift  oud)  jürbieXauct  idion 
bebbatb  unmöglid),  weil  bie  SCH.  international  ift  unb 

bie  Sdjriftftellcv  anbrer  vteerc,  bejonbere  in  bem  geg- 
neriftben,  bemüht  fein  Werben,  alleb  aufjutlären.  Xie 
neuen  ISrfdieimingcn  ber  SK.  bejieben  fid)  nitbt  nur 

auf  bie  legten  kriege,  fonbent  cd  mürben,  baupt« 
fätblid)  wieber  oon  ©cncialftabSofiijiercn,  audi  ältere 

Sdjlatbtfclber  nach  Vlufbcdung  neuer  Cuellen  jutu 

©egctglanbe  ber  forjd)ung  gemadit.  ©cionbcrb  ber« 
Bor jubeben  ftnb  hier  ntidjft  ben  »kriegen  fricbricbd 

heb  ©roßen«,  Ijrdg.  Born  ©roßen  öcneralftab  (1.  unb 

2.  teil:  Ser  erfte  unb  (Weite  Sdileftidie  krieg,  je  3 

©be.,  ©erl.  1890  —   95):  p.  laßfend  Vlrbeiten  übet 
friebridiS  bed  ©roßen  Sehren  Bom  kriege  (©erl.  1877) 
unb  übet  beffen  militärijebe  Ibätigleit  (baf.  1886); 

B.  ©ernbarbi,  «friebrid)  ber  ©rofte  als  ftlbbetx« 
(baf.  1881, 2   ©be.);  ©raf  f)ord  b.  Sartenburg, 
»Slapoleon  als  ffelbberr* (2. 91ufl..  baf.  1888,  2©bc.); 

b.  greptag  iloruigbofen,  »Slapoleonndjc  initia-- 
tiBe  1809  unb  1814«  (©ortrag,  baf.  1896);  p.  Set« 
tow«©orbed,  »Xer  krieg  oon  1806  1807«  (baf 

1891— 96,4©be.)  u.  »®eid)t<bte  beSStiegdoon  1866« 

(baf.  1896  —99,  ©b.  1   u. 2) ;   kühne,  »ftritifdbeSSnn 

beningen  über  bie  ©efcditsfelber  in  Söbmcn  1866« 
(5  in-fte  in  micberbotlenlHujtageni;  o.b. ©olß,  .Sion 
bad)  unb  3ena«  (baf.  1883) ;   bte  (Sinjelfdinft  beS  ©ro- 

ßen ©eneralftabS;  »katjcrölnutem  unb  ©irmaiene« 
(baf.  1893);  o.  ©oguälawffi,  «Xcr  krieg  in  ber 
©enb(e  oon  1793—1796«  (baf.  1894);  enblid)  bari 

hier  bad  ffiert  Pan  o e n i g.  »Cliocr  ilromweU«  (baf. 
1887 — 89,  4   Sie.),  ni(ßt  unerwähnt  bleiben. 

SRinbeftenä  cbenio  ftuditbar  wie  in  bem  bebnnbd- 
len  ©ebiet  erwies  n<b  bie  SH.  in  bengenigen  3wetge. 

ber  fttb  mit  btt  terbnifchen  ©erPolUommnung  Per 

krieg 8 mittel  unb  bereit  »folgen  bcfdjäftigt.  Stueb 
biefer  erfuhr  erft  burtb  bie  legten  kriege  eine  bebeutcnPe 

'Anregung,  ba  fi<b  ein  ©ettftreit  barin  bei  ben  oerfdue- 

bciten'Sieeren  erhob.  3uiener3eit  batte  bie  allgemeine 
(Einführung  berfjmterinbcgemthre  erft  begonnen,  unb 

fo  manche  gelbnrtiüerie  führte  nod)  gezogene  ©ortet, 
laber.  hieraus  ergab  fid),  jumalbieXitnflooridinftm 
mit  ber  ©nnoidelung  im  Sfaffenwefen  nicht  Srbntt 

:   ballen  tonnten,  befonberd  für  bie  Cfriiierfrciit  bad©e- 
bürfnid,  über  ©inriebtung  unb  ©tbraud)  ber  Sänfftn 

unterritbtet  ju  werben.  Säbrcnb  ber  uriorüitglidi  oon 
o.  9! eu manu  bearbeitete  »Scitfaben*  für  bie  tomg 

litben  kriegdfdiuten  (9.  Stuft.,  ©erl.  1888)  bad  ganje 

©ebiet  umfaßt,  erfdiietten  über  bad  neue  felbartiUt- 

rictnateriaU,'  64:  Sitte, » Xae oierpf ünbige gejogette 
felbgcfrbüp«,  fpäter  u.  b.  X.:  »Xie  gelbartiüciic  und) 

Sinridüung,  ‘fluSrilftung  unb  ©ebraud)«  (6.  Vlufl.. 
bai.  1874).  Xerfctbc  ©ertaijer  trat  bann  mit  ber  »Sir 

ttUerielebre«  (©alliitil,  SlrtiUerieltdini!  unb  ©ebraud 
ber  VlrtiUcrie,  2.  Vlufl.,  ©erl.  1875,  3   Ile.)  beroor,  unb 

Sille  lieferte  btcöefcbreibung  bed felbartilleriemate, 
riald  oom  fahre  1873  (2.  Vlufl..  bai.  1879).  ©cion 

bere  Slnerlcnnuttg  erwarben  ü<b  aud)  Saifer,  »Xir 

Äonftrultion  ber  gezogenen  ©efebiige«  (Sien  1892) 
mit  bem  Siadürag:  «©erfdilüffe  ber  acbneUftuertanp- 
nen«  (2.  Vlufl.  1896)  unb  S?.  o.  SHüller,  »Xie  (Ent« 

midelung  ber  felbartillerie  oon  1855—1892«  (©erl. 
1893—94,  3©be.)  u.  «Xicßntwirfelungberfeftungä 

unb  ©elagerungoartillerie  oon  1875  — 1895«  (baf. 
1896).  Sllsmm  bießmffibrung  ber  gezogenen  ©eidjüpe 

einen  tiefem  ßinblid  in  bie  baDotgchcn  fragen  ge- 

ftattete,  ald  oodtommenere  fnftrumente  für  bad  SKei- 
ien  ber  ©efdiwinbigleilen  unb  ftugjeitcn  bcr®cf(boife 

fowie  ber  Hußerungcn  bet  ©ulnerfraft  erfunben  wa 
ren,  ergab  fid)  aud)  eine  größere  Ibäligfeit  auf  bteient 
©ebietc  berSli.  Slndibem  SRoetbanii,  »©adtitil.  ab< 

geleitet  and  ben  Schuß«  nnbSurftafein*  (©erl.  1863), 

bm  Seg  geebncl,  crirbienen:  © v e b n ,   »Xie  ©nOg'ti! 
|   ber  ge  jogenm  ©efebüpe « (bai.  1 864) ;   iiaupt, » SJiatbe- 
matifdiclbcorieberflugbabnen«  (bai.  1876);  ©ran,;. 
»Rontpenbium  ber  tbeoretiidjen  äußern  ©alltinl» 

(Scipj.  1896);  ßngclbarbt,  »Beitrag  jur  äußern 
I   Saüiftil  ber  Snnggefdioife«  (©erl.  1893);  SKieg, 
i   »Ibeorclifdie  äußere  ©aUiftil.nebftSlnleibmgjurprat 
tifdjen  ßrmittclung  ber  f   lugbabnelcmcntc«  (bai.  1 884). 
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Tie  neuen  ßrfinbungen  unb  ©erbefjerungen  im 

Sa  jfenroefen.  wie  bie  tleintalibc  eigen  ©icbrlaber,  rauch- 

(ofe  ©uloer,  brifonie  Sprcngiioffe ,   ScbneUfeuerge« 
iepüge  je.,  fanbeti  bi«  auf  bie  neuefte  3e>t  Sevüdficb' 
ngung  in  ben  Serien:  Sitte,  »gortfdjritte  unb  ©er- 
(inberungen  im  Sa jf entliefen«  (2.  Elufl.,  ©erl.  1900)fc 

Sille,  '»Snficnlebre«  (baf.  1896i.  liefet  3<oeig  ber ER.  roirfte  aber  nod)  auf  anbre  ©ebiete  infofern  an- 

regenb,  als  and)  bie  ©erttenbung  ber  fo  (ehr  oerootl- 
[ommten  Soffen,  ibr  Scbicßgebraud),  bie  Trcifergeb« 
nifjc,  Sirtung  :c.  ©cgenjtanb  oielcr  Serie  niurben. 
EU«  nor(üglich  berooijubebeii  finb  liier :   ©ohne: 

»Ta«  Schießen  ber  gelbartillerie«  (©erl.  1881), 

»SdtieBletjre  für  Infanterie«  (baf.  1896),  »Ta«  ge- 
fed)t«mäBige  schießen  ber  Infanterie  unb  JvelbcirHl« 
lene«  (9.  Elufl.,  baf.  1896),  »Ta«  gefecht8mäßige  Elb» 
teilungbfcpicfsen  ber  Infanterie«  (3.  ElufL,  baf.  1899), 
•   Xaltil  ber  gelbartillerie  jür  bie  Cffipere  aller  Saf- 

fen«  (baf.  1899 1.  »Ta«  ElrttUeriefd)iehjpiel,  'Anleitung 
jum  applitaioriicben  Stubium  ber  Scbiejjregeln«  (2. 
Elufl.,  baf.  1893).  Ta«  leßtgenanntc  Serf  inetit  auf 

bie  ©eitrebungen  ähnlicher  Dlrt  bezüglich  bc«  Krieg«- 
fpiel«  bin ,   amt)  hier  zeigten  fidj  in  ber  rUf.  in  neuerer 

3eit  gortfihnUe,  naepbem  D.  Seißroig,  »Einleitung 
)ur  Tarftcllung  militärijdicr  ERanöoer  mit  bem  Elp- 
parat  be«  Sriegäipiel«-  (©erl.  1824),  ben  örunb  ge- 

iegt batte,  ß«  eriepienen :   SKedel,  »Tirettioen  für 
ba«  Kricgefpiel«  (©erl.  1875);  eineanonpme  Scprift: 

»Uber  bie  prattifdfe  Elnorbnung  be«  Rriegefpiels«  (baf. 

1894);  o.  3tmmermann,  »Sinle  unb  Katfcpläge 
für  bie  fieitung  be8!Regiment8Irieg«ipiele«  (baf.  1898). 

Sie  bie  ßreigniffe  im  gelbe,  fo  regten  aueb  bi«  be« 

geftung«lriegc«,  natbbem  bie  ©elagerungen,  ßin- 
fepiieß  ungen  ic.  1870  71  ©egenftanb  oon  offi gellen 

ßinjelbarfleHungen  gewefen'roaren,  einige  Scprifi flcllcr  an,  fiep  auf  biefem  ©ebiete  ju  betbätigen.  Ta 
bier  aber  bieElufllärung  feproienger  unb  jeittaubenber 
lit,  io  erfebieneu  bie  bcjüglidien  Serlt  erft  in  neuerer 

3eil.  ©efonber«  berl'orjubeben  finb:  o.  SKüller, 
»TieTbatigleit  ber  bciitid)engejlung«arliücric  bei  ben 
©elagerungen.  ©efdpeßungen  unb  ßmjcblienungen  im 

beutid) ■   itanjoji jdien  Kriege«  (®b.  1.  u.  2,  ©erl.  1898 
bi«  1899);  p.  ©lume,  »Tie  Sejdneßung  oon  ©ari« 

1 870  7 1   unb  bie  Urfaiben  ihrer  ©erjögerung«  (baf. 
1899);  grobeniu«,  »Kritg«geftbid)tlubeSeifpielebe« 

geftungelricgc«  au«  bem  beutfib-franjbfifcben  kriege 
oon  1870  71«  (1.  u.2.^efi,  baf.  1899).  Sar  man,  nue 
oben  gezeigt,  nad)  bem  Kriege  beilrebt  getoefen.  bie 

Steigerung  ber  Sajfeitroirtmig  ju  fd)ilb«vn.  fo  futble 

man  nun  amb  barzulegen,  Wie  mau  fidi  ba gegen  na- 
mentlich bind)  jmedmäßige  Einlage  Don  ©efegigungen 

aller  El rlju  ichüßcit  oeruiöge.  ©uerfl  ober  btmtg  bicUiei. 
nung  nur  fchroer  burd) ,   bafi  ber  geflungblrieg  burib 
bie  mobemen  Sampfmitlel  niißerorbentttdie  ©cbeutung 
geroonucn  bab«.  .{.Herüber  Stufllürung  ju  Pcrf (baffen, 
mären  iebon  bie  Serie  be«  Ingenieur«  d.  ©onin, 

•Tie  üebre  nom  geftungetriege«  (©erl.  1881),  unb 

be« Elrtilleriften  o.SKülIer,  »©efchichte  bebgeftung«- 
Iriege«  feit  allgemeiner  ßinfübrung  ber  geuerroaffen« 
(2.  Wiifl.,  baf.  1892)  mobt  geeignet.  3tmcn  frfdoffen 

fidi  bie  Serie  oon  P.  Sauer:  »Beiträge  jur  Taltil 
be«  geflnngblriege««  (baf.  1882),  »Uber  Eingriff  unb 

©erteibiguug  feflcr  ©läge«  (baf.  1885),  »Über  ben  ab- 
gcfürjlen  Eingriff  gegen  feile  ©inj«  unb  feine  Elbtoebt* 
(baf.  1889)  an.  Ta«  ganje  ©ebiet  umfaßte  bann 

©erroien,  »Ter  gcilungbtneg«  (©erl.  1898),  unb 

einige  Schriften  beftbäftigtcn  fiep  mit  bejonbern  Spä- 
tigleiten,  wie:  Siebe,  »Tie  Elrtillerictruppc  bc« 

geitung«(rieg8«  (baf.  1888),  unbSdimibt,  »Saltifdie 
,   opaienarbeii*  (baf.  1899).  Taneben  eniftanben Serie 

j   über  bie  Srieg«baulunft  unb  oermanbte  ©ebiete,  roie 
I   Sanbe«befeftigungic.  3ueriliftbaba«Serioon  Sag» 
:   net,  »Übcrproniforiidie©efeingungen  unbgeftung«- 

;   impropifationen«  (©erl.  1897),  bebbalb  befonber«  ber- 
Dopjubcben,  roeil  e«  ber  neuen  Schule,  roelipe  ba«  bi«- 
hcrige  Spfiem  permanenter  geitungen  umjuilürgen 
beftrebt  war,  entgegentrat;  ferner  Staoenbagen, 

»©runbriß  ber  ©cfciiigungälepre«  (9.  Elufl.,  baf.  1 896) ; 
Xoiloto,  »Stubic  über  Sliinberbefefligung*  (£cip). 

1894);  ERcper,  »3ur  grage  ber  Canbedbefcfligung« 
(©erl.  1898);  Scprbter,  »Tiegeftung  in  ber  heutigen 

;   Rriegbfübrung«  (1.  Eibl.,  baf.  1697). 
Überhaupt  boten  aber  fürbengeftung«-  wie  für  ben 

gelbtricg  bie  neuen  firicgemittel ,   wie  ©rifanjftoffe, 

©anjtrungen,  EJiotormagen,  ©anjerjüge  unb  bcrEluf- 
fehmungbc«  ©ertebc«ioefen8,  nueSiabfabr-,  Suftfcpiff- 

fahrt»,  Brieftauben-,  Telegraphen-  u.  gemfpredimejcn 
ber  SK.  reichlichen  Stoff,  ß«  mürbe  bie  roeitercEluäbil- 

:   bung  unb  bie  Senjdtaljung  biefer  ÜRiitel  für  Eingriff 

unb  ©erteibiguug,  in  gelb»  u.  geftungJIrieg,  naturge- 
mäß uieiit  in  ßin^elfcpriften  beiprodjen,  boep  ünb  hier 

an  Serien  ui  nennen:  ©ucpbolß,  »Tie  Snegetele» 

graphie«  (©erl.  1877);  SKoebcbecI,  -Tie  £uft» 
ichiffapri«  (baf.  1887);  grobeniu«,  »geilung«  unb 
©ioniermefen«  (baf.  1897).  Ticie  ©erbältniffe  hatten 
auch  in  ben  früher  ermahnten  Serien,  namentlich  roo 

i   e«  fiep  um  Artillerie»  unb  ©efeftigung«roeien  ober  um 
j   goriich ritte  im  Saff enroefen  banbelle,  ©erüdfiebtiguug 
erfahren,  mijierbem  riefen  fie  aber  bie  Überzeugung 

heroor,  baß  bie  Crganifation  ber  tedniifeben  Truppen 

ben  f»  aufeerorbentlid)  erroeiterten  unb  erhöhten  Eluf» 
gaben  berfclben  nicht  mehr  entfpräcbc.  i'ierzu  (am 
bie  notroenbige  ©erjthrlung  ber  beftepenbm  -Stämme 

für  Sifenbapn»,  Telegraphen-  unb  fiuftfipiffermefen, 
ElufftcQung  non  gahrrababteilungen.  ma«  fiplicßlicp 
;ur  Eluffteüung  befonberer  ©ertehretruppen  führte. 

Ten  Einflop  ,)u  ©efpredningen  für  bie  beutfihe  SR.  gab 

bie  ©otroenbigleit  fcharferer  Trennung  ber  gelb-  uon 
ben  geftung«pionieren  unb  ̂ Ingenieuren,  ©on  biefen 

ift  grobeniu«,  -©ebaiilen  über  Crganifation  unb 
SReuorganifation  be«  Jngenieurlorp«.  i8erl.  1892) 
bernovjiihebcn.  gür  bie  ©ebcutuna  biefer  gragen  jpre- 
eben  aber  auch  bie  Serie  oon  Sali«-3ogIio,  -Tie 

Keorgainiation  ber  teepnifepen  Saffe«  (Esien  1892), 
unb  ÄillicpeS,  »Slubie  über  eine  Irieg«gcmäße  £ö« 
fung  unierer  tedmifepen  Elrmecfrage«  (®raj  1892). 

Eluper  ber  bi«ber  cnuäbnlcn,  nur  ba«  £anbhecr 

betreffenben  ER.  enlrotdellcn  iiep  feit  ben  legten  Mrie- 
gen  einige  bi«  babin  fcl>r  geringfügige  Elnfiinge  in 

berfelben,  al«  bie  ßrftarlung  be«  ©eiche«  jur  ßtme  • 
;   hung  non  Kolonien  unb  fortgefegter  ©ergröfterung 

ber  gloite  führte,  li«  entflanb  habet  nunmehr  eine 
Kolonial-  unb  ERarinclitteratur,  bie  {ich 

!   allerbing«  bi«hcr  meniger  in  'Seilen  al«  in  3f'*‘ 
fchriften  geltcnb  maiple.  3«  biefer  ©ejichung  ift  na- 

mentlich bie  »SRarine-iRiutbfdmii-  (©erl,,  feit  1890) 

;u  ermahnen.  Tie  gefteigerte  Sichtigleit  ber  glolten- 
1   frage  führie  bann  jur  ©egrünbung  be«  »3ahrbucb« 
be«  Teulicpcn  glottenoercin««  (©erl.  1900).  Ein«  ber 

Koloniallittcrntur  fei  noch  ba«  'Scrl  non  £e ulmein, 
!   »Tie  Kämpfe  ber  laiferiichen  Scbuglruppe  in  Teutfd)« 

;   Sübroeftafrilal894  96- (©erl.  l898)herPorgehpben. 
ßnblid)  mag  noch  an  geroifie  Schriften  erinnert  »erben, 

j   bie  jmar  nicht  auf  bem  engem  mililärifipeii  ©ebiete  lie- 
;   gen,  aber,  ba  fieniiibiefcmingemiffem3ufammenhang 

I   flehen,  bodj  ber  SK.  jugciecbnet  metben  muffen.  Tie 
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Sricg«erfnbtungrnnätnlt<b,bi«?lr)feu!tbgelbprebtger  |   hören  j.  8.  bie  «SRitteilungen  übet  ©egenftänbe  be« 
gemacht  ballen,  oernnlafjten  fie,  mit  Renditen  barüoer  SlrtiUeric«  unb  Wenietnejm«* ,   «SRitletliingfn  bei  tö. 

beroorjutreten,  unb  hieraus  entroirfeltc  tief)  bann  eine !   niglicb  tniferlicticii  MricnÄnrihioä*,  »SRitteilungen  beb 

litternrtfcfae  Ibätigleit,  bie  iidi  mit  bem  Scinitätbwefen  SRiIitär-geograpbifcben  gnftitut«*,  »SRitteilungen  aus 

in  Stieg  unb  Stieben  beftbaftigte  unb  Erbauung«« ;   bem  ©cbietc  be®  Secrocfctis*,  ba«  »SRilüär-ftntiftifche 
febriften  für  Sjecreeangebörige  lieferte.  Site  basimli« !   gnbrburf)  tc.«  Jet  reichhaltige  Stoff,  ber  in  bie« 
tärätjtlicfic  tßublitum  waren  unftreitig  S o t b 3   >3ab-  ien  Scbriften  bem  Scfer  geboten  toicb,  maebte  e«  für 
rcsberid)ic  über  bie  Stiftungen  unb  gortfcfi  ritte  auf  bie  SRilitärjeitungen  jur  Siotroenbigteit,  fidt  loiebet 

bem  Gebiete  be« SRilitär« 3anität«wefen«<  cBerl.,  feit  au«  ibranSiiebergangriu  erbeben,  unb  benSebaftionen, 
1874)  oon  hoher  Sebeutung.  3n  religiöfer  Scjiehung  in  bie  auch  roteber  Cf  tigere  gelangten,  iit  bteü  iui 

bot  namentlich  bie  Siunbcrtjabrfcicr  manchem  Stillt-  j   Saufe  ber  3rit  faft  burdnoeg  gelungen.  Namentlich 

tärgeiitlichen  Gelegenheit,  bem  Bolle  Sebtlberungcn  gilt  bie«  oon  bem  bamale  neu  gegriinbeten  »Slrtnee. 
ootn  Sehen  unb  Strien  be«  oherften  Srtegeherrn  bar  blatt«,  bem  auch  bie  moralifche  Unter)  tüßimg  be« 
jubieten  foroic  burch  SRitteilungen  au«  bem  Sehen  im  WeneralftabS  unbäricgdmmijterium«  gemährt  mürbe 

gelbe  jurSiaiheiferungunbSatertanbsliebeanjuregen.  Silier  auch  baneben  behauptete  bie -Cilen-ei chtich  unga- 
»tilltänritfdirtftfn  unb  .   ,>{utunntn.  rijdje  Sehrjeitung«  ihre  alte  Stellung  als  uncib 

llher  bieien  3weig  ber  SR.  fann  man,  menn  man  hängige«,  mit  Gefcbidrebigiene«  Blatt,  unb  auebanbre 

nicht  unnoBflänbig  ober  ungerecht  fein  min,  unmöglich  finb,  menn  auch  nicht  immer  mit  Erfolg,  beitrebt  ge« 
berichten, ohnenebcnberbeutichenauihbieöftmetchtich* !   roeien,  bie  früher  gemachten  gehler  ju  nernteiben. 
ungarifche  ju  ermähnen.  IS«  ift  an  ii<h  fchon  ertlärlicfj,  Äußer  beit  genannten  iinb  noch  bie  »Rmtee  u.SRarine» 
baß  beibe  einen  oerjchiebeiten  ISntmtctelungSgnng  jeitung*rbie>ßiierreiebif<h«ungarifcbeSRilitär  IRcform« 
burchgemacbt  haben,  baß  tu  ber  alten  faiterlichcn  Sir- 1   jeitung*  (»SJcbette«),  janjer«  «8lrmee$eitung*  u.  a 
mcc,  beten  Xrabttionen  reichhaltiger  unb  meiterjurüd  burdi  beacblcndmerte  Slrtilol  bernorgctrcien.  3n  ber 

retchenb  roaren  al«  bie  ber  prcufeilcben ,   be).  branben  Schroeij  bat  inan  »on  alter«  bet  auf  bie  SerBoQ- 
burgifdjen,  bie  SR.  ein  audgebebntere«  gelb  ju  bebauen  lommnuna  bon  löanbftuerroajfcn  unb  aud)  Wcfcbüßen 
fanb.  E8  itanbeu  aber  jener  auth  Bon  flau«  au«  befotibernffiert  gelegt  unb  nidit  nur  für btegörberung 

reichere  SRiltel  )u  Gebote,  io  bait  erft,  al«  burd)  Ent-  >   ber  ffiiffenfd&aft  in  biefec  Begebung,  fonbem  audi  für 
neben  eine«  neuen  beutftben  SReidj«  beere«  SRittei  unb  s   pratlifebe  Berfudje,  nicht  SKilbe  unb  Meilen  gcicheut. 

Sefcrirei«  ccrgrößert  roaren,  bie  SR.  hier  einen  Stuf  Schon  biefer  Utnftanb  gab  reichlichen  Stoff  für  ge« 

fchroung  erhielt  unb  fid)  ber  öfterreichiitb-unganidien  biegene  Slrtifcl,  aber  auch  ionit  noch  aut  oerjefaiebtnen 
an  bie  Seite  itetlen  tonnte,  gn  beiben  feeren  ift  baö  Gebieten  betbnligleiriich  bie  iehroet)criicben  tir)eugnmf 

Bcbürfni«,  Sucher  ju  laufen,  fiel«  [ehr  gering  ge«  ber  3R.,  befonber«  bie  «SMgrmeine  fcbrocijcrticbc  SKtli 

roefen,  ba«  Cffijicrlotp«  bedt  feinen  Sebarf  hieran  tiir«  3citf<hrift«,  bie  »3eitid>rift  für  bie  fdjtoeijer.  Sir* 
nteift  au«  bcu  Sibliothcten  ber  SRilitäranflaltcn  tc.,  tillerie«.  anregenb.  Jie  SRilitar  jeitungcn  ().  8.  •   ?er 

bagegen  jeigt  fich  in  gewiffem  Grabe ecu  Seit bebftrfm«,  ©ehrmann* )   bagegen  hatten  mahl  unter  ber  llngunft 
ber  ©unf<h,  in  milttärifchen  gingen,  auf  bem  Sau*  be«  beichtenden  Sciertreife«  ju  leiben  unb  tonnten 
fenben  gehalten  juroerben.  Xiefein  entgegen  )u(omntcn  miiunter  nicht  am  Scben  erhalten  merben. 
ift  Slufgabe  ber  SRilitärfoumaliitit,  unb  mit  roclchem  3"  Sreufien  unb  fpäler  inJentfcblnnb  tDartn 
firfolcje  bie«  fchon  in  ber  fkriobe  1870  72  in  ßftet  bie  VI n fange  ber  periobifchen  SR.  böcbfl  tefaroach ,   bit 

rcich'Üngarugefchah,  geht  barau«  heroor,  baß  bamalS  >3Rilitär<Sitteratur«3eitung«,  jueift  1820  unter  itlb 

bie  »Sehrtettung«  (»Stamerab«)  über  4000  Vlbon«  ftänbiaer  Nebattion  iSorbfläbt),  mürbe  1883  .   mit 
nenten  jäblte.  Siel  ungünftiger  hatten  immer  bie  bem  »3RiIitär<©od)enblcitt*  Bereinigt  unb  bilbete  mit 

Scrbältniffe  in  Brcufjcn  gelegen,  roo  ba«  feit  1816  biefem  längere  3eit  ba«  cin)ige  Erjctigms  ber  SR.  Vln 
lange 3eit  al«  einjige  roiltlänfcbe  Schrift  erfdiciiicubc  biefefchloßlichfpätcrbie  »ftUgrnteineSRililär«3eiiung< 
»3Rilttär*©od)enblali*  i»"r  mit  ftnallidier  Beihilfe  (jeßt  rebigiert  non  3ernin,  Sannftabt,  feit  1826)  am 

fortbeitclien  tonnte.  Rber  nährenb  al«bann  in  ben  bie  )toar  hauptfädilicb  Sitteroturblatt  mar,  in  ben  fon* 

leßten  3ahr)chnten  bie  beutiche  SR.  einen  großen  Ruf«  ftigen  Rrtitcln  inbeffen  fid)  mitunter  ber  Sctreibron  t 
idjroung  nahm,  geriet  bie  Bilerreichifiht  niilitäriiche  ber  Bfterreiihifihen  Slättec  näherte. 

3eitung«litteratur  in  Serfall,  teil«  megen  Entartung  3n  Sreufeen  (Scrlin)  mürbe  audi  fchon  1824  mit 

be«  3one«.  teil«  Wegen  Webaltlofigleit  ber  3oumn(e.  einer  *3ritid)rift  fürftunft,  ©iijenfehaft  unb  Weicbicpte 

ler  3uiammcnhang  biefer  SR.  mit  bem  öeer  loderte  be«  firiegc«.  (o.  Jeder.  B.  Ginact),  Sieffon)  rin  Ser« 

iich,  unb  es  mar  taum  noch  nötig,  baß  burch  Stfehl  iueh  gemacht,  biefelbc  ging  inbeiien  1861  ein.  Ja« 

be«  Rriegemintfterium«  ben  Cifivereu  unb  Seamtcn  gegen'  beftanb  Bon  1835  ab  ba«  «Vlrdiro  für  Cffijiere 
febe  Serbmbung  mit  biefert  logen,  militärifchen  ffllät«  ber  Vlrtilierte  utib  be«  3ngenieutfor»«*  (o.  SReiimaim. 
teru  ncrbolen  mürbe.  3n,)Wiicheii  öffuelen  bie  großem  o.  Slim,  Schröber).  bi«  an  feine  Stelle  türjltch  b-e 

oolitiicben  3eitungen  auch  militärifchen  Rrtileln  ihre  »Kriegätccbnifrihe  ̂ euichrtf t*  (^artutaitn)  trat,  bn 
Spalten,  unb  biefcit  manbleu  lieh  bie  tüchtigem  SRtli*  nicht  mehr  einer  heftimmten  gndiioiiienjchaft,  ionbem 
tärfchriftftcller  ju,  menn  fie  nidjl  ihre  Rrbciten  in  ben  allen  mtlitäriieben  3ntereßen  bienen  tuoQie.  gür  ba« 
periobiidi  ericheinenbm  SRililärjcitfd)riften,  an  benen  Seichebürfni«  bcrSRannfcbaftcn  hatte  man  fchon  burch 

bort  lein  SRnngel  ift.  Beröffemltchten.  linier  biefert  ift  eine  allen  Iruppentcilcn  jugängtiche,  bem  löilbung«« 
ba«  Derbrcitetfie  nnb  herDorragenbfte  ba«  «Organ  ber  ftnnb  jener  entfprcchenbe  3cttfdirift ,   ben  «Solbaten» 
mililänniiienjchnftlichtn  Setrine« ,   melche«  bie  ältere  freunb*  iSoui«  Sdmciber,  Serl.,  feit  1833),  gcforgL 

«ßiterreiehiiehe  SRtlilär«3eitfchrift*  oon  Stceffleur,  3m  übrigen  mar  ju  jener  3eit,  abgefchen  oon  goeb* 
bie  fiel«  Domcbiu  unb  ßreng  roifiertiefiaft licfi  rebi«  fdhriflen,  rote  bas  «Vlrdiio*.  bie  Srünbung  einer  mili« 
giert  mürbe,  überflügelt  bat.  Rußcrbem  erfcheiuen  tätlichen  3e'tichrift  ein  bebentliche«  Untemebmen. 
eine  Vinjahl  non  gadijeitfchriften ,   bie  entmeber  in  Seit  al«  mit  ber  3eit  eine  freiere  Bewegung  auf  allen 
löniglid)  laiferlidien  Bureau«  rcbigierl  merben  ober  wiffenfihaftlichen  Gebieten  einlrat,  al«  bie  üriege  ben 

boeb  mit  fold)eu  in  Strbinbung  flehen.  Ipterher  ge*  ju  nerarbeilenben  Sloff  oermebrten  u.  ba«  Rbjapgebie: 



fDiilitärlitteratur  — 

nach  Wrilnbnng  beS  "Teutleben  9fcitbeS  oergriiftert 
mar,  tonnte  fitb  bie  DRilitärjoumaliitif  fowobl  bureb 

©rünbung  Don  Leitungen,  als  aud)  jycrausgabe  perio* 
biftber  3eiticbriften  beben.  So  cntilanbcn  in  Berlin 

bie  •Xentubc  $yecre«ieitung«  (fjönig,  feit  187(5),  bie 
>3Silitärjeitung.  Ctgnn  fiit  bie  Sieicinc*  unb  Sanb» 

wehr  ofii  tiere*  (feit  1878),  bie  -Untecorfijiec»  Leitung* 
(feit  1874),  bie  »Carole« ,   Organ  beit  beutfefaen  Kne- 
gerbunbeS  (feit  1876),  ber  »Xeutithc  Dlrmee*  unb 
Üllarinc-Dlnzeigcr«  (feit  1800)  u.  a.  ßin  erfreulieber 
Dluffcbwung  machte  fitb  aber  natb  ben  Kriegen  in  ben 

periobifeben  3eitid)tiften  geltenb.  Xa«  bebeu. 
tenbfte  Blerf  unter  biejen  waren  unzweifelhaft  bie 

»3abteSberichtc  über  bie  Sortftb  ritte  mtb  Beränbe- 
rungen  im  SJlilitärwefen*  (Berl.,  feit  1874,  u.  Soeben, 

D.  Oorogli,  ».  Belct  *Dlarbonne),  bie  alb  Dllitarbciter 
nitbt  nur  beutithe,  fonbem  autb  Cfiijiere  Dielet  anbrer 

veere,  Wie  namentlich  beb  öftcrrcidiifd) < ungarifdien, 
ftbweizerifcben ,   bäniitben,  italicmfdjen  u.  «.,  aufzu* 

tueifen  bnben  unb  Berbreitung  bib  in  bie  fernften 
Sänber  fanben.  (SbenfallS  für  einen  weitem  Sefctfreib 

Zugcfdjnitten  ift bie  äufterft  Dielfeitigc  ■internationale 

Ülemte  über  bie  gefamte  Wrmeen  unb  Stötten*  (D.ffiig* 
leben,  Xreeb,  feit  1882).  Dieben  ben  genannten  Der* 
bienen  and)  noeb  bie  noch  gingeben  ber  altern  erftbei- 
nenben  »Dienen  Dllilitärifcheu  Blatter*  (Bcrl.,  feit 

1872,  o.  ©lafenapp)  (srroähnung,  bereu  Sllonats* 
befte  fitb  zwar  in  engem  Wrenjen  bewegen,  aber  botb 
autb  bie  fremben  Sieere  beipredjen,  neuere  unb  ältere 

StriegScreigniffc  unb  alle  Fragen,  bie  für  bab  bei* 
ntifebe  CffiziertorpS  bezüglich  beb  Selb  unbgeftungS* 
friegeb  intereffe  haben,  bebonbeln.  ©ne  »3eitfcbrift 
für  Dlnneemeien*  erfcheint  feit  1900  in  Berlin. 

Xieier,  burtb  bie  KriegSercignijje,  bieBergrüfierung 
beb  intereffentenlreifeb  ic.  oeranlafete  Dlufftbwung 

ber  bcutftbon  311.,  bem  autb  eine  ,'feitlaug  bab  (£t* 
icbemen  zahlreicher  SlegimentSgcfcbitbten  ju  gute  (am, 
lieft  au«  niantberlei  ©tünben  im  legten  iabrjebnt 
erbeblitb  natb.  natbbem  Stoff,  Sehren  unb  Folgerungen 

au«  jenen  Sreigniffcn  einigermaften  erftböpft  waren. 
Sin  anbrer  ©runb  ber  Dlbnabme  beb  intereffeb  an 

ben  Srjeugniffen  bet  3)1.  war  bann  ju  finben,  bafl  bie 

DInfpannung  aller  Kräfte  für  ben  praltifcbm  Xiettit, 

großenteils  infolge  ber  Sortftb  ritte  im  Siiajfenwefen, 
ber  neuen  Srfinbungen  sc.,  notmenbig  Würbe.  Xie 

febmierigere  MuSbilbmtp,  baju  bie  Bcrfürjung  ber 
Xienftzeit,  ließen  ben  Offizieren  weniger  freie  3eit  zu 
wijjenjtbaftlichen  Stubien  übrig.  ÜberbicS  glaubte 
inan  ju  ertennen ,   baß  auf  foltbeb  Streben  weniger 

Sert  wie  früher  gelegt  Würbe,  wo  menigftcnS,  wenn 
gleichzeitig  Bewetfe  praftiftber  Xüchtigteit  oorlagen, 

bafür  Dlnedcnnung  ju  erwarten  war.  giir  foltbe  Din* 

ftbauung  fprad)  unter  anberm,  baß,  wäbrenb  m   öfter* 
reitb*Ungarn  natb  ben  legten  Dlicberlngen  Prüfungen 

bi«  jut  (Streichung  beb  Stabsoffiziergrabe«  Borge* 
ftbrieben  würben,  hier  einige  fortjielen.  Sic  aber  bie 

allgemeine  Breffe  nur  anregen  unb  nitbtb  febaffen 

tariu,  fo  lami  autb  bie  3R.  nur  wirten,  wenn  bie  Dllili* 
tärwifienftbaft  infolge  hoher  Dlnforberungcn  immer 
mehr  leiftet.  Dlnbre  nnfitbtcu  waren  inbeffen  seitweife 

Dorberrftheub ,   Wie  man  aub  3)laßrcgeln  erfab,  bie 

natb  ungültigen  (Erfahrungen  jum  Teil  wicbec  auf* 
gehoben  würben,  hierhin  gehörte  bie  su  gunflen 

ftbnellen  Offijiererfageb  erfolgte  Dtbtürjung  Don  Kur- 
ten, Sinftbranfung  beb  SebrjtDffb  unb  beb  Inhalts  ber 

Seitfäbcn ,   Fortfall  Don  Prüfungen  ic. 

Ssirft  man  einen  Blitt  auf  bic  DR.  ber  übrigen  gro- 

ßen feccre,  f0  jeigen  fitb  nicht  unerfreuliche  (Erfcbcimm* 
Kfoeri  «ono.  .iseetfon,  5.  SluR.,  XX.  Wb. 
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en.  3unäd|ft  bat  bie  alte Dlrmee  Sranfreicb«  ftetb 
oben  SJert  auf  eine  bliilienbe  3)1.  gelegt,  unb  autb  in 

neuefler  3eit  finb  bort  Serie  non  betDorragcnber  Bc* 
beutung  erftbienen.  Welche  bic  Diamen  ber  Serfajfer 

weithin  bclannt  gematbt  haben,  fo  Don  Sanbier,  3)iou» 
gin,  be  9Rod),  Sanglaib,  Secomte  u.  a.  Dieben  biefen 
Scan  jofen  baef  man  bie  Belgier  Brialmont,  Dlicaife  u.  a. 
aber  nitbt  oergeffen.  Bon  ben  3citftbriften  finb  neben 

ben  Derftbiebcnen  »Aitle-inhmoire*  befonber«  »La 
Progris  militaire*,  »La  France  militaire*,  »Spec- 
tateur  militaire*,  »Journal  den  Sciences  inilitaires* 
unb  Don  ben  Derftbiebcnen  Seouen :   »Revue  du  cercle 

militaire*,  »Revue  militaire  universelle*,  »Revue 

d   artillerie,  de  l   infanterie,  du  cavallerie,  du  genie* 

als  foltbe  sit  nennen,  welche  bie  Derläßlitbftcu  Dlatbritb* 
ten  überbringen.  Xie  engliftbcn  @rjeugniffe  ber  SR. 

beftbaftigen  lieb  naturgemäß  Donoiegcnb  mit  SSarine* 
ineben  unb,  ba  überhaupt  bie  Tcctiml  hier  eine  grobe 

Bolle  fpielt,  enthalten  bie  3citi<h elften  Diel  teebmfebe 

unb  Ongenicmangelegcnheiten.  Beatbtenewerte  SRit* 
teilungen  finben  titb  bauptfäcblitb  in  »Army  and 
Navy  Gazette«,  »Engineering«,  »United  .Service 
Gazette* ,   »Journal  of  the  Royal  United  Service 
Institution*.  Dlucb  in  Italien  bat  fitb  Don  alters 

her  reges  Seben  in  ber  311.  gezeigt  unb  fitb  namentlich 

auf  bcu  ®cbicten  ber  Bluffen  unb  bet  KriegSbautunjt 

bethätigt.  Sn  neuerer  3e>t  finb  bie  Unteriucbungcit 
Don  Siacci,  (iacino  u.  a.  autb  auswärts  bead)tct  wot* 

ben,  unb 3eitftbriften  wie  »l'Italia  militare*,  »l'Eser- cito  italiano«,  *Revista  militare  italiaua«  bringen 
tuperläffigeDlatbciibten  über  bas  italienifcbcftecr.  Silit 

bem  Saht  1900 ift  eine  neue  ̂ {eitfebnft :   »l*aCorrispon- 
denza*,  ins  Seben  getreten.  Sbenfo  wie  Stanlreitb  bat 

autb  91  u   ß   l   a   n   b   in  neuerer  3eit  Blerlc  uon  großer  Be • 
beutung  geliefert;  beiben  gemcinfam  ift  übcrbicS,  baß 
ber  3)1.  leine  engen  fflrcnjen  gejogen  finb ,   man  aber 

autb  nicht  Don  Überftbrciten  beS3uläfftgen  hört.  Unter 
ben  namhaften  StbriftfieUem  machten  titb  früher  meift 

beutftbc  Diamen  geltctib,  miejotlebcn,  2>iebitfcb,  Top» 
pelmeicr,  (jngellinrbt  u.  a.,  in  neueftcr  3eit  aber  finbet 
man  einen  ber  bebeutenbjten  in  3Rajewfti,  ferner  ftnb 

Blelitfdilo,  Sragonurow,  Stobelew,  SRafflomf ti ,   So- 
browifi,  Betreff  ju  nennen.  Bon  ben  nicht  jahlreitbeu 

3eitf<briftcn  ift  (uniitb'l  ber  »Slufiiftbe  JiiDnlibc*  her* 

Doryiibcben,  weil  er  offizielle  Dlatbritbten  über  Dlnorb* 
nungen  unb  ©nrichtimgcn  in  ber  Dlrmee  mitteilt  unb 

fomit  uielfad)  als  Duelle  benugt  wirb,  (f«  feien  ferner 

genannt:  »SluififtbeS  Ingenieur -Souraal* ,   »Wa- 
jemny  Sboniik*.  »Raswicdtachik*.  Übcrroftbenb  ift 
in  ben  Dcröffentlicbten  Dlrtileln  ber  Sreimut,  mit  bem 

b&bere  Cffijiere  fitb  gegen  bic  beflebenben  ginritb* 
tunaen,  wenn  fic  ihnen  nicht  eripriefilitti  für  bic  Dlrmee 

ftbeinen,  weuben.  DOS  Bcifpiclc  mögen  bie  Srörte» 
rungen  erwähnt  werben,  bic  neuerbingS  gegen  bic 
bort  cingefübrten  bitrtbgebenben  Vltuufen  unb  gegen 
ben  erft  Dom  Porigen  3nren  eingefübrten  Xuell.goang 

im  Cffijiertorpo  geeichte!  würben.  Dieben  ben  ruf* 

fiftben  3eitf(briften  fei  ftbliefjlidi  noch  auf  bie  in  Stet  * 
fingforS  erftbeineitbe  unb  recht  beachtenswerte  Slrtilel 
brntgenbe  »Finsk  Militär  Tidskrift*  buigcmiefen. 

DlülitarDerii ritevung.  S)ie  Dom  Bolt  abgelebnte 
neue  fthweijeriftbc  DlrbciterDcrfitberungSgefeggcbung 
Dom  5.  dt.  1899  (f.  «ranteiioerfithtnwgj  gewährte 

ben  biemad)  Berfitberten  feine  Kranlen*  ünb  Utt* 

fallfürforge  für  im  Dliilitärbienft  erlittene  Kranf» 
beiten,  ba  fic  für  alle  fKilitärperfonen  binficbtlicb  aller 

im  Sienftc  eingetretenen  Krnnfbeiten  unb  Unfälle  eine 
befonbere  giirforge  Dorfab,  bie  fic  3)1.  nannte,  obwohl 

45  . 
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m   (einer  Seife  SScitrüge  erhoben  werben  füllten.  Tie 

ffoften  foUte  »ielnichr  ohne  jebeä  Entgelt  ber  Sunb 
tragen.  Ter  Slunbcernt  »erfocht  nad)  Siefd)Iiife  »om 
26.  3uni  1900  nunmehr  biefeSM.  für  lieh  allein  nod) 

einmal  ben  gefepgebenbnt  ffattoren  »orjulegen.  Tie 
Schwerer  'öl.  ijt  ba«,  was!,  fomeit  UnfaDfürfarge  in 
Setcacht  lammt,  in  anbem  Staaten  burd)  'lRilitiirpen* 
ftonc  (f.  Snoalibitäl,  'Hb.  9,  6.  305  ff.)  unb  befonbere 

Betriebe*  unb  UnfaQfttrforgegefepe  für  ̂ erfonen  beb 
Solbatcnftanbcb  (beutfehe«  IReicbegcfep  bom  lS.SRarj 
1880;  f.  llnfallBerfiiberung,  Sb.  17,  ©.  60)  georbnet  ijt, 
eine  Diilitarpcnfionblaffe.  Tic  Sranlenfürforge  für 
SRilitärperfoncn  ift  in  biefen  Staaten  lebiglid)  burdj 

Tienil»orfd)riften  geregelt.  Tic  Schweiger  sS.  betrifft 
aQe  im  Tienft  eingetretenen  Unfälle,  nicht  bloß  bie 

bei  Selchäftigimg  in  nulitärifchen  Setrieben  erlittenen, 

fonbern  and)  bie  beijlbungcn  ic.  eingetretenen.  VII« 
SRilitärperfoncn  im  Sinne  ber  SR.  gelten  auch  gewiife 

»an  ber  X ruppe  in  Tienft  genommene  3wÜarliciter 
(Super,  Fuhrleute).  Ter  Sunb  jiefft  in  ben  Sereid) 
feiner  SR.  fogar  bie  Unfälle  (nicht  Sfranlheitcni  herein, 
»on  benen  bie  ber  lilrntee  angchörenben  SRtlglieber 
berfreimiBigen  Sdiiefeecteiite  unb  bie  Teilnehmer  am 
nulitärifchen  Soruntcrridjt  währenb  ihrer  Übungen 
betroffen  werben.  Unb  felbft  noch  weiter  tann  er  fie 

aubbebnen:  auf  anbre  Vielen  bienftlid)  befchäftigter 

Serfonen  unb  auf  bie  bei  Stbiefjübungen  ber  freiroilli* 

gen  Schtcfinc reine  alb  3f'flcr  funftionierenben  Scrfo- 
neu.  Tie  Sciftungen  ber  ilR.  verfallen  in  Seiftungen 

für  »orübergehenben  unb  in  (olcbc  für  baueritben  Stach* 
teil.  Ter  »orübergehenb  Sefcbäbigte  erhalt  a)  lüften- 
freie  Verpflegung  unb  Sebanblung  in  einem  Spital 

ober  ftatt  Spitaloerpflegung  ©elbcrfap  fiir  Verpfle* 

gungb-  unb  öchanblungbfoften  (fogen.  Spitalcrfap) ; 
b)  bi«  jum  Slblauf  beb  Tienfteb  feinen  Solb ;   c)  nach 
Vlblauf  ber  Tienftjeit  Krantengelb.  Tie  Sciftungen  für 
bauemben  SRad)teil  ftnb:  a)  Snoalibenpenfion; 

b)  Stcrbegclb  unb  Hintertaffencnpenfion.  Über 

bie  ©ema'hrung  alltr  genannten  Senftonen  foll  eine »om  Sunbeurnt  eniannte  Senfionbio  nt  miffion 

entfeheiben,  gegen  beren  Enticheibung  fowohl  ber  Ser* 
fieberte,  bej.  feine  Hinterbliebenen,  wie  ber  Sunbebrat 

Berufung  junt  Sunbcboerficherungbgeriiht  (f-  b.)  foüen 
erheben  binnen. 

Sltilitärberforgung.  gebeut  mitgefepliihemSln* 
fprup  auf  tehenblänglicheSrafion  aubfeheibenben 

Dffijier  beb  beutfdjen  SReichbheereb  ift  geftattet,  in  fei* 
nem  Slbfd>icb8gefu<h  um  Verleihung  ber  21  u   b   f   i   ch  t 
auf  Slnftellungim  3*»ilbicnft  nachjufuchen.  Tie 

©tiiehmigung  bcofflefuchcb  gefchieht  unter  SBürbigung 
bet  perfönlidjcn  Serhältniffe  in  her  auf  bab  SlbfdjiebS* 
gefueh  ergehenben  allcrhöchflcn  6ntfd)liefeung.  Sach 

berScrabjehiebung  finb  folche  ®cfuche  nur  aubnahmb- 
Weife  jugulaffen.  Such  mit  Senfton  »orläufig  auf  3eit 
aubfeheibenben  Ofnjieren  ober  ohne  Senfioiiänniprud) 

aubfeheibenben  Cf  ji  gieren  beb  griebenb«  wie  beb  S)eur* 
laubtenftanbeb  tann  atibnahntbwcife  bie  Suäfidjt  auf 

Snftellung  im  3'»übienft  »erliehcn  werben.  6.  auch 

Saften. 
aWiUötfct,  JtnrI,  Cpercttenlomponift,  ftnrb  31. 

Tej.  1899  in  Bnbctt  bei  Spien. 

SllilncEbtuarbü,  8)  Sllpffonfe,  3»olog,  ftarb 
21.  Stpril  1900  in  Sari«. 

Söliluer,  Sir  VUireb,  brit.  Staatbmann,  geb. 
1860  alb  Sohn  eine«  Tcutfchen,  Karl  3 R.  aub  Stufe, 

ber  fpftter  Settor  beb  ßnglifdjcn  an  ber  Unioerfität 

Tübingen  war,  würbe  ttt  Englanb  erjogen  unb  (tu- 
bierte  in  Djforb,  wählte  bafeer  bie  cnglifehe  Sialionali* 

tät  unb  würbe  1887  Srioatfelretär  beb  Schaptanglerl 

©ofdjen.  1889  jum  llnteriefretär  ber  ffinangeii  in 

jighpten  ernannt,  (ehrte  er  1892  nad)  ISnglanb  juriid, 
um  bab  Wittf  eineb  Unterfelretärb  im  ffmaujnuniite 
rium  ju  übernehmen.  1897  würbe  et  auf  Empfehlung 
IShamberlainb  an  Stelle  bcs  Sorbe  Sosmeab  jum 

®   ouoenteur  beb  flaplanbeb  unb  CbcrlommiffonHigh- 
Commissioner)  »ott  Sübafrita  cntannL  (Sr  leitete 
im  Sinne  ßbambcrlaine  bie  Serhanblungen  mit  ben 

Surciirepubliten,  bie  1899  jum  Kriege  Englanb«  mit 
ben  Suren  führten,  ßrfd)rieb:  »England  iu  Egypt« 

(1892,  6.  Vlufl.  1899). 
Miltoma  Hlunti,  f.  Onhltuen. 

äRiinifrt).  SBährenb  bie  beutfehen  Entomologen 
unb  Siaturforicher  ftch  nod)  immer  nicht  recht  mit  ber 

ßrtläruttg  ber  in  btefe  Kategorie  faUenbeu  Statur* 
erfefeeimtngen  burd)  bie  natürliche  flublefc  befreunbett 

(onnten,  ftnb  in  ben  legten  fahren  »on  einigen  ber  ge* 
naueften  Kenner  biefer  Srfcheittungen,  »on  Sikiemaun 

in  Teutfchlanb,  »on  Soulton  unb  Trimen  in  ßng* 

lanb,  »on  fjinn  in  Jnbien ,   fehr  eingchenbe  Temon* 
ftrationen  ber  SRid)tigteit  biefer  ßrllärung  gegeben 

worben.  Sicherlich  Ibitncn  nnht  aüc  OSeftall«  ,   5«t* 

bett*  unb  3eichnung«ähnltd)teiten  gweier  'ober  mehre- 
rer Tiere  »on  biefciti  ®efid)tbpunlte  betrachtet  werben, 

benn  folche  Mnnäherungeii  tonnen  unter  Untflänben 

auch  }ufällig  ju  ftanbe  lontmtn,  aber  ba«  Sortommen 
mancher,  nicht  burd)  bie  nntürticbe  3u<htwahl  erflär- 
barer  (tarier  'iihnlid)leiten  bleibt  hinter  ben  jur  SS. 

gehörigen  unb  mohl»erftäitblichen  ßrfdjtmuttgen  weu 

jurüd.  Um  baä  Sorhanbenfcin  eine«  echten  'liiintilnp 
falle«  fcfljuftellcii,  gehört  )unäd)ft  ber  Uitiftanb.  bafe 
ba«  Sorbilb  in  irgenb  einer  Vlrt  (j.  S.  burd)  Härte  ber 

ftörpetbebedung)  »or  bett  9iad)fteUungen  anbret  Tiere 

geichüpt  ift.  ß«  tann  ferner  wegen  einer  gefähr- 
iidjeti  Siia ff e   gefürchtet  fein  (Schlangen,  SBefpen,  Slmei 

fen),  oberwegeneineä  Übeln ©efchinad« »oit  berSSehr* 

jahl  ber  3nfeltenfreffer  gemieben  werben,  ober  eine 
anbrenoch  tmbdannte  Schuplrafl  bcfipcn,  immer  wirb 
felbft  eine  leichtere  SItinähming  an  feine  ßrfebemung 

bem  Sachahmcr  bereit«  »on  'linpen  fein  tonnen,  ba  fte 
entfemtere  ober  fchlechter  febenbe  Ijeinbc  täufiht  Tie 

Kliidltfe  mufebann,  mechanifd)Wirtenb,  bie  weitere  Hu- 
nähentng  ju  ftanbe  bringen.  Ter  ftarte  Sewei»,  bafe 
e«  ftd)  wirili^  um  eine  KluSltfeerfchetnung  banbeit, 
liegt  bartn,  bafe  in  ber  Ungeheuern  Sötehrjahl  ber  , fälle 
nur  Siachahmet  »on  foldien  Tieren  »odommen,  beten 

Schttpmiltel  un8  betannt  finb  unb  burd)  Experimente 

mit  3nfettenfreffem  fejtgefteüt  werben  tonnten.  Tie 
Jnfettenfrcfjer  werfen  btefe  Tiere  felbft,  nach  einem 

Vcrfucb,  fte  ju  freffen.  wieber  fort.  Sehen  wir  »on 
Schlangen,  Süefpen  unb  Slnteifen  ab,  bie  burd)  ihre 

©iftwaffen  gefebüht  finb,  fo  tritt  ber  Sdjup  ber  Un* 
geniefebarteit  ber  Sorbilbcr  fchon  bnburch  beutlidjit  in 

ßrfiheinung,  bafe  ganj  beftimmte  i'lruppen  unter  ben 
Schmetterlingen  Wie  unter  ben  Käfern  am  wentgften 

gefreffen  unb  am  tnciften  nachgeahmt  werben,  näm- 
lich unter  ben  elftem  bie  Tanaiben,  Slträen  unb  Heli* 

foniben,  unter  ben  lepteni  bie  Seich  unb  2cud)ttäfer 

unb  gewiffe  fefer  hartfchalige  SRiiffeltäfer.  Keine«  fol* 
djer  Schupmittel  ift  abfolut,  unb  wie  S.hlnngen.  Sie* 
uen,  SBefpen  uitb  Slmeifen  »on  gewiffen  Tieren  mit 

Vorliebe  aufgefud)t  werben,  fo  habm  auch  bie  übel* 
fehmedenben  oeremjclte  Liebhaber,  unb  fie  wtrben 

aufeerbeniaiich  »on  fehr  hungrigen  ober  unerfahrenen 

jiiitgem  Tieren  angegriffen,  benn,  wie  ffrip  SSuIler 
ihon  früher  unb  fjtnn  in  feiner  neuen  großen  Strbeii 
über  SS.  betont,  wirb  bie  Kenntni«  übelfchmedenber 
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Arten  bei  ben  Sögeln  nicht  »ererbt,  fo  bnft  jeber  junge 

Segel  feine  bicisbejügliche  ßrfabrung  beionbers  ja 
erwerben  bol,  ftd)  ober  febr  fcbncU  bet  mclfad)  mit 

lebhaften  färben  unb  3ettbnungen  geftbmütften  St)- 
»tu  erinnert,  bie  ibnt  nicht  jufngten.  Sarauf  grün- 

bet fid)  bie  immer  mehr  Seifall  finbenbe  Diiillerfcbe 

(Srtlärung  ber  gäüc,  in  betten  auch  beiberfeitb  übel« 

fd)medtni>e  Arten  ihre  gegenfeitige  Sibniicbteit  »er- 
inebrctt,  toeil  bann  bie  betbe rfeitig  an  unerfahrene  3n- 
fettenfrefferjuliefemben  Opfer  geringer  werben.  Soul- 

ton bejeiebnct  ein  jolcbe«  Sitmlidierwerben  als  bie  Auf- 

fteUung  einer  gciueinfnmen  ©anumg8Rrma  (synapo- 
sematia  colour),  unb  auch  ber  woblfdjmcdenbc  Slacb- 
ahntet  gemährt  babureb  feinem  fdblcd)tjd)wedenbcn 
Sorbilb  eine  Art  SRiidpergütung. 

Sowohl  bicSateäidje  ifrlläntng  ber  einfachen  (Witte 

alb  bie  SÄüllcriche  her  jufammengefepten  fept  oorauS, 

bah  Sorbilb  unb  9!ad)aljmer  in  bemfelben  Sanbe  le- 
ben. unb  thatiäehliih  werben  gemiffe  fcltene  Nachahmer 

itieiit  nur  in  Scbwännen  ihrer  Sorbtlber  getroffen  unb 
häufig  unerfannt  »ott  Sammlern  gefangen,  ja  oft  erft 
in  Sammlungen  entbedt,  weil  bie Anäbnlicbung  häufig 

bi«  jur  läujÄung  be8  SRenfcbenaugeö  felbft  beim  auf- 
geipicfiten  unbeweglichen  Jlnfeft  geht.  Jas  Auftreten 
febr  ähnlicher  Sierc  in  weit  getrennten  Sänbern  legt 
immer  bie  Annahme  nahe,  baß  biefe  im  allgemeinen 
nidjt  häufigen  gäUe  nicht  jur  SR.  gehören,  hoch  lann 

eS  »oriomnien,  baß  ber  'Nachahmer  in  ein  Sfanb  wan- 
berte,  wo  hass  Sorbilb  ihm  nidjt  folgte,  ober  bafi  biefeä 
in  bem  einen  fianbe  au8geftorben  ift.  Solche  gäne 

ntiiffen  hoher  mit  befonberer  Sorfidtt  behanbelt  »er- 

ben, unb  e8  ift  bann  fefljuftellen,  ob  bie  Säuberung«- 
möglidjleit  naheliegt,  unb  ob  bie  eine  Art  ber  beiben 

fich  gleidjenben  ju  her  »orbilblichcn  @ruppc  unb  bie 
anbre  ju  ber  nadjabmenben  gehört. 

Sic  ungeheure  Unwahvfdjeinlidjfeit  einer  ßrfchei- 
uungannchabnumg  burd)  innere  ober  äußere  Uriachen, 

bie  nidjt  jum  3Rad)tbereid)  her  natürlichen  Suäleic  ge- 

hören, hat  Soulton  gut  bargethan.  Särc  bie  mime* 
tifeheihniichleit  als  birefte  golge  innerer  ober  äußerer 

Uriadjen  auftufaffen,  fo  müßten  fie  am  häufigften  bei 
»erwanbten  gauülien  auf  treten,  fie  ftctlen  Rd)  aber 

ohne  jebe  SKitdfidjt  auf  nähert  unb  entfenttere  Ser* 
»anbtfdjaft  ein  unb  hctdjranlcn  fich  Ret«  auf  rein 

äußerliche  SRomente  (®eftnlt ,   garbe,  Zeichnung,  Be- 

wegungen, Senehmen),  oljne  bie  innere  Samt  weiter 
ju  bceinituifen  al«  burd)  biefe fltifeerlicbteiten  geforbert 
wirb.  (Sbenfo  erllärt  Rd)  bie  häufige  Sefchränfung  ber 
Nachahmung  auf  bie  weiblichen  jjtnagineS  leicht  nu8 

ber  Vluelefetbcone  burch  bie  größere  Sidjtigreit  näm- 
lich. bie  bie  Erhaltung  ber  Seibdjen  für  bao  Sefteben 

her  Art  befipt,  unb  burch  ba«  (tariere  Sdiußbcbürfni« 
berSctbdjen  wegen  berSelaftung  ihre«  Körper«  burch 

bie'Jindjtommmfchaft.  Chgewiffe,  beiSflanjcnpor- 
lommenbe  ßridiemungcn,  wie  bie  Nachahmung  ber 

SReffcln  burd)  fogen.  laubneijeln,  bie  tjlbnlidjlcit  ge- 
wiffer  Soiflerpfianjen  mit  ruhenben  Sdjafhcrben  hier- 

her mit  Siecht  ju  sieben  finb,  ift  jwcifelbnft.  3"  lepter 
3eit  würbe  bie  Sntbedung  einer  epipt)t)tiicbcn  Ordjibfe 
(Kenanthera  moachifcra)  3aoa«,  beten  finofpen  eine 

große  t&hnlidjteii  mit  ben  Stopfen  bort  jagenber  Baum- 
Schlangen  haben  foüen,  bahin  gerechnet. 

ÜRtaifoi  ('iliinalai),  3nfel  im  3ttbifdjen  Djean, 
jWijdjen  ben  fiatabioen  int  9i„  »on  benen  Re  burd)  ben 

iktitenfogen.  Kanal  »om  9.  “getrennt  ift,  unbbenSRaie- 
bipenimS.,»onbtnenfteburdhbcnRannl»om8.0gefehie 

ben  ift,  auf  einem  ringförmigen,  jmifchen  8°  15'  u.  8" 

20'  nörbl.  Br.  gelegenen  SRiff,  ift  jwar  10  km  lang,  aber 

fo  fdjntal,  baß  fie  nur  6   qkm  mifjt,  trofibent  aber  2800 

ISinw.  hat,  wacs  bie  erftaiinlicheSc»öIterung8bidjtc  »on 
488  auf  1   qkm  ergibt.  Sie  3nfel  hat  bie  (»eftalt  einer 
SRonbficbel,  bereu  Spipen  nach  S.  weifen,  unb  fdilicßt 

eineSagune  ein,  in  bie  ein  jurglutjeit  4   m   tiefer  Kanal 

führt.  Sie  ift  fo  niebrig.  baß  fie  bei  jebem  Sturm  »on 
©affer  bebedt  fein  würbe,  wenn  nicht  an  ber  Cfljeite 

teils  burd)  bie  ©eilen,  teil«  burd)  bie  Sbätiglrit  ber 
Bewohner  ein  (tarier  SdjußroaU  aufgeführt  märe, 
ben  aber  Crlane  wicberbolt  befdjäbigteit ,   mie  benn 

1867  ein  Sedjftel  ber  erwadifenen  männlichen  Bcoölle- 
rung  burch  bie  ©eilen  fortgeriffen  würbe.  Ser  einjige 
;Hfid)tum  ber  3nfel  finb  ihre  StotoSpalmeii,  bie  ben 
Bewohnern  Stopra  unb  Kotoäfafer  jur  Anfertigung 
»on  Sauen  jur  Ausfuhr  liefern,  auch  gefallene  giRhc 
unb  Äaurimufdieln  werben  nadi  ber  SRalabarfüfte. 

geplon  unb  Rallutta  gebracht.  Sie  3nfulaner  ftnb 
geidhidte  giidjer  unb  Schiffer  unb  »erflehen  fid)  gut 
auf  ben  (gebrauch  nautiidjerSnftrumente;  fie  beftßen 
iogar  eine  Schiffahrläfdjule.  Sie  ichetben  fich  >n  fünf 

Staften,  »on  benen  bie  beiben  oberften  fämtliche  Solo«- 
palmen  befigert  unb  (einerlei  Arbeit  »errichten,  bie 
allem  ben  übrigen  jufäüt.  Sie  grauen  wählen  nach 

altem  Brand)  bie  SHämict  jur  ©je,  bie  frühere  Soli)- 
anbrie  befiehl  nidjt  mehr,  aber  auch  feine  Soltjgamic, 

wiewohl  infolge  ftaricr  Vlusmanberung  junger  ©an- 
ner  unb  bet  Unfälle  jur  See  bie  betben  Sefcbledjtcr 

fich  Wtc  100: 126  »erhalten.  Sine  deine  3nfel  im  (üb- 
lichen Seil  bet  Sfagune  bient  al«  jpofpital  für  Strante 

unb  alj  Aufenthaltsort  füc  Auojäfjige,  juglcid)  al« 

allgemeine  Begräbmbftätte.  Obwohl  ili.  ju  ben  üala- 
bioen  gerechnet  wirb,  gehört  es  boch  eigentlich  ju  ben 
SJialebioen,  auch  fprechen  feine  Bewohner  eine  anbre 

Sprache  al«  bie  ber  Satabioen  rebett.  Sie  3» fei  war 

■feit  Anfang  1899  ber  Sdjnuplajt  einer  neuen  eng- 
iifdjcn  Sioranenunteriudjungäejpebition,  bie  tiadj  bret- 

monatigem  Aufenthalt  fid)  nach  ben  ffialebinen  be- 

gab, um  bort  6   —7  Sionnte  jur  Aufnahme  ber  3nfel- 
gruppe  ju  terwenben.  Sie  ISppebition  wollte  auf  SS. 
bie  Sieje  ermitteln,  in  ber  bie  riffbaueitben  Organis- 

men leben  rönnen ,   um  ein  SRiff  auf jubauen ;   ferner 

wollte  fie  bie  Stabrung  ber  Sfotallenpolppen  heftimmen 

fomie  bie  Bcbeutung  ber  SReeitSftrömungcn  für  bie 
Aushöhlung  unb  SluefUIlung  »on  Atollen  unb  für 
bie  Serteilung  »on  Sebemefeit  innerhalb  ber  Sagunen 
unb  auf  ben  SRiffen  feftftellen. 

ajlifehgaö,  f.  Acettilen. 
®liffourtt,  ein  Öejtein,  ba«  einen  Stod  in  ben 

Hreibefhtefern  im  Stromgebiete  beb  obem  SSiffouri 

(baher  ber  Siame  SR.)  in  SKontana  bilbet  unb  in  fei- 
ner 3ufantmenfe|jung  unb  Stndtur  einem  gleichmäßig 

groblörniacn  Sfeucitbafalt  entfpricht. 

SSIfani,  f.  Allanblackin. 
SUlobrjejetuffa,  «elene,  gebome  Benba,  her 

i   »onagenbe  politifdieachaufpielerin,  geh.  12. Ott.  1844 

in  Rratau  al«  bie  Sod)tcr  eine8  SHufiter«  unb  Schwe- 
flet jweier  auf  ber  polttifchen  Bühne  früher  wohl- 

belannter  Sdjnufpielcr.  Bon  beut  SRegiffeur  ber  Sbea- 

ter  ju  Rralait  unb  ©orfchau,  3aftnf(i ,   auögebilbet. 
betrat  Re  1861  itt  Bocbnia  juerft  bie  Bühne,  nachbem 

Re  Reh  fchon  »orher  mit  bem  Sheateruntemehmer  ®. 
S.  SR.  »ertuählt  hatte.  1863  übernahm  fie  mit  ihrem 

Brühte  baSlbentcr  jugjcmowtfj,  ließ  Reh  bann  1865 
in  Rratam  1868  in  ©arfchau  engagieren  unb  Würbe 

l   hier  wie  bort  a!8  eine  ber  erflen  tragiidten  Schaufpie- 

lerinnen  gefeiert.  3h re  jweite  ®he  mit  bem  an  ber 

|   3nfurreltton  beteiligten  Karl  ».  Bojenta  -   thhlapomfti, 
1   bem  Re  nach  Kalifornien  folgte,  machte  ihrer  thealra» 

45» 
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lifdjen  flaufbaljn  Borläufig  ein  i£nbe.  Al«  ob«  bie 
Unternehmung  ihre«  ©alten  febeitette,  wanbte  fit  üd) 
Bon  nettem  bte  Bühne  ju,  unb  zwar  ber  engliitben, 
bit  Ile  1877  inSanBraitciäcoal«  Abrtennc  üecouoreur 

juerft  bclcat.  Sjier  wie  in  attbern  Stabten  bte  Ser- 
einigten  Staaten  ton  Diorbamerifn  fonb  ihre  Runfi 
Anevlemntng,  noch  mehr  in  Bonbon,  wo  fit  feit  1880 

roicbeebolt  auf  bem  Houet-Ibeatee  aufleat  Sie  lebt 

legt  feit  längere):  tjett  in  Amcrita,  wo  fie  enqliteh 

fpielt.  Jbrc  gröRten  Erfolge  erzielte  fie  in  Veto  inen- 

rotten  (Hiaria  Stuart',  fiabp  Hlacbetb.  Jebora,  Ra* 

mclienbome),  bie  fie  ibealifierenb  ban'lcUt 
iWioltr,  Jjertnann,  HlämtergefangSIomponifi. 

geb.  9.  Clt.  1830  in  Diicnftebt,  be|ud)te  ba«  Schul- 
lebctefeminat  in  EiSleben,  ftubierte  bann  in  töectin 
onf  bem  löniglidjen  Siecbenmufilinftitut,  bei  fl.  38. 

'.Öod),  üöfibborn,  Jul.  3<6ncibcr  unb  ©üerft;  et  woc 
©rünber  unb  Xircltor  beb  Butfenftabtifdjen  ftonfec- 
oatorium«  unb  BereinSbiriaent  in  Berlin  unb  feit 
1889  ilebree  am  Ronfcrnntoriuin  in  Sb'labetphia,  wo 
er26.3lprill896ftnrb.  Di.  fdjrieb  Eborlontpofittonen, 

oon  benen  fein  preiSgelrönter  »fjtjmmi««  weite  Ber* 
bceitung  fonb,  wie  auih  eine  Kauiaic  für  SJinnncrrfioe: 

>£mnbioetfccleben*  unb  mehrere  EborIteber(»  Schöner 
Dibcin«,  »BunbeSlieb«  u.  o.).  Hi.  Beröjfentlid)te  audj 
eine  Ober  fowie  initruftiBe  Sontpofittonrn  für  ftlnoiec. 

A'iutbnniit  (nach  bem  Bortommeit  in  bem  obeni 

SHolbougebiet ),  glasartige,  bem  gewöhnlichen  Jlafd)en« 

$ln«  äufictlid)  gon j   ähnliche  (bober  auch  31  o   u   t   e   i   1 1   c   n   * 
lt ein),  buttbiibeinenbe DKoffen  non  mcift  piftazicnqrü* 
net  Jatbe ,   bie  fidb  f<bon  feit  Enbe  be«  notigen  Jahr* 

bunbert«  im  (üblichen  Böhmen ,   juntal  in  bet  Um* 
aebung  boh  Bubmci«,  bonit  ober  auch  in  Blabren  jwi* 
{eben  S rebilidb  u.  Bläbrifch  Rrotnau  in  größerer  ̂ abl 
gefunben  hoben,  unb  in  neueret  3eit  and)  au«  ben 
noebböb>uif<ben,  oltbiluBiolen  Bbropenfanbcn  weftlid) 
non  Xrebnip  betnnnt  geworben  finb.  Born  Cbfibtan, 
ju  bem  nton  früher  ben  Hi.  gcftellt  bot ,   unterfd)eibet 

er  ftd)  burd)  feine  rein  giafigeBcübafienbeit.  butd)  ba« 
fveblen  ber  für  ben  Cbfibion  fo  d)ora!teriftiid)en  boat, 
unb  nabelförmigen  SriftaHitcn,  oon  ben  ©laSbütiett 
probutten,  für  bie  man  aud)  wobl  ben  Hi.  anfeben 

ju  raüifen  glaubte,  burd)  feine  bei  weitem  nicht  fo 

leichte  Scbmeljbarleit  (er  fdimiljt  erft  bei  1400°,  wäli- 
renb  bie  febweret  idmtel  (baren  ©lasforten  bereit«  fd)on 

bei  1250“  zerfliegen)  unb  burd)  feine  abweicbenbe  die 
ntifebe  3ufammtnfepung;  et  enthält  bei  weitem  mehr 

Aluminium  (10  —   18  Bro.g)  unb  weniger  Ealcütm 
(8—3  Bto} )   nt«  Me  (iinfilicben  ©läfer.  Sobonn  bot 
man  ben  Hi.  niemals  anftebenb ,   fonbem  immer  nur 

in  lodern  biluoialen  Ablagerungen  gefunben,  weit 
entfernt  oon  ben  Bultaniidien  Bilbuugen  Horbböb- 

mcuS,  bie  aufierbem  nirgcnbS  fo  tiefclfaurereidjc  Sro* 

bulte  (mit  77  -79  Sro>.  ßiefelfäure)  aufweifen,  wie 
fie  ber  Hl.  barfteBt.  Xa«  Borlommcn  äbnlidier  ®e* 
bilbe  in  auRereuropäiicben  ©egeuben  (Bgt.  TCarcfanlt, 

8b.  19).  wo  bie  Annahme  einer  fiinftlicben  Sntftebung 

ganz  auSgefihloffen  ift,  bann  bie  eigentümliche,  fremb* 
artige  Cbcrflädienflulptur,  bie  ber  Hl.  mit  jenen  ©e- 
bilben  teilt,  lafien  leinen  anbern  Crflärungsoerjucb 

für  ihre  fjertunft  zu,  al«  bofi  fie  au«  bem  ©elten- 
raum  auf  bie  Erbe  berabgefaücu  finb.  Au8  ber  Art 

be«  Borlommcn«  beS  Hlolbaroii«  muh  man  fchlie* 
Ren,  bafi  er  gegen  Enbc  ber  tertiäricit  ober  in  her 

altem  Qnartärjeit  zur  Erbe  gefallen  ift.  Xcr  Rad 
im  Böbmifd)  ■   mährifeben  ©cbicte  icbeint  aber  nicht 
mit  bem  Hicbergebett  bet  nuftralifcf)*inbifd)en  ©las« 
meteoriten  (Hlarclanite)  gleichzeitig  erfolgt  ju  jein. 

-   üföoltfe. 

Weil  bie  Körper  in  beiben  fflebiden  Bon  etwa«  oerfihic- 
benerBefcbaffcnbcit.fowohl  in  JnrbenlSin  fpe^mfcbeni 

@ewid)t  Wie  in  ebemifiber  ̂ ufantntenfeRung  finb. 
Hioltfe,  7)ße  I   m   u   t   b,  ®   r   a   f   Bon,  preuß.  ©citernl* 

felbmarfcball.  Bon  feinen  »Biilitärifchen  3d)rif* 
ten«,  hernuSgcgebcit  oom  ©rotten  ©encralftab,  finb 
bisher  erfd)ienen:  I.  ©ruppc:  •HiilitärifcbcRorreipon« 
beitj*,  1.  Seil:  Krieg  1864  (ScrI.  1898);  2.  2 eil: 
Aue  ben  Xienftfihriften  bes  Kriegs  1866  (baf.  1896), 
3.  Xeil:  Aus  ben  Xienftfcbriften  beS  Krieg«  1870  71 

(baf.  189« — 97,  3   Bbe.).  II.  ©rupfit:  »Sie  Xbätig« 
feit  als  Ebef  beS  ©eneralitabeS  Ser  Armee  im  Am- 

ben« ,   bisher  nur  ber  1.  ieil:  Hiolitc«  taltifdjc  Auf- 

gaben aus  ben  Jahren  1858  —   1882  (baf.  1892). 
III.  ©ruppc:  «SfriegSgcfdjiditliche  Arbeiten«,  1.  Stil: 

©efdjicbtc  beS  Rrieg'cs  gegen  Xänemart  1848—1849 (baf.  1893);  2.  Seil:  »ritiid)c  AuffäRe  jur  ©efebidne 

ber  Stlbjiige  uon  1809, 1859, 1864,  1866  u.  1870  71 

(baf.  1899).  3fim  feinen  »Schriften«  würbe  eine  So!!«« 
ausgabe  Beranftaltet  in  3   Bänben  (Berl.  1899);  Bb. 

1   unb  2   entbdit  »Hi.  in  feinen  Briefen  1800  — 1855 
unb  1855—1891«,  ber  3.  Banb  enthält  bie  »©eidfiebte 

be«  beutidj’franjöfiidjen  Krieg««.  —   Hiottle«  Biogra- 
phie oon  Hiap  JäbnS  (in  Britclbcim«  »©eifieSbelben  * ) 

würbe  mit  bem  3.  Banb  (Berl.  1900)  ju  Enbe  geführt. 
(Wloltfe-Klljbniffe.l  ©ic  bie  Bilbniife  Biämard« 

finb  auch  bie  Hiollic«  erft  nad)  bem  gliidlicben  Aus« 

gang  bes  Kriege«  Bon  186«  allgemeiner  nerbrritel 
worben.  lie  ertien  Hioltfe  Bilbniife,  bie  weile  Berbrei- 

iitng  fanben,  finb,  al«  ©egenitüde  ju  gleichartigen 
Bilbnifjen  BiSmardS,  Bon  (s.  Süfinapp  u.  Engel- 
bacb  in  Berlin  auf  ben  Stein  gezeichnet  Worben.  Sie 
bedien  ben  Btbarf,  bis  bie  Eretgnifft  ber  Jahre  1870 

unb  1871  bie  Scrfönlid)(eit  HlolttcS  erft  in  ihrer  ridi- 
ligeu  Bebeutung  zeigten  unb  baburd)  beroorragenbe 
Künfiler  zu  feiner  larfteHung  gereizt  würben/  Xer 
erfte  mar  3t.  B.  33crner,  ber  1870  oon  Kieler  fitmft- 
freunben  ben  Auftrag  erhalten  hatte,  für  bie  bortige 

©aterie  ein  gröfterc«  Bilb:  Hi.  Bor  Bari«,  auSzii« 
führen.  Aus  ben  Stubien,  bie  ber  Äünftler  für  biefen 

3wcd  gemacht  bat,  ging  auBcrbem  ba«  SnbmcttSftüd : 
Hl.  in  feinem  3IrbcitSzitnmer  in  Berfiiitle«  hernor. 

Jn  fpätent  Jahren  hm  A.  o.  ©erner  Hi.  noch  meh- 
rere Hiate  porträtiert  ober  auf  gröfiem  @efdjid)tSbil> 

bem  bargefteüt  ober  z«m  Hiittclpunfte  boti  iiguren- 
reichen  ftompofitionen  gemacht.  Auf  bem  Bilbe  ber 

Jtaiicrprollamation  in  BeriaitleS  tritt  Hl.  neben  Bis- 
mard  jiart  in  ben  Borbergrunb.  Xcn  Hiittctpunlt 
bilbet  er  auf  ben  ©cntälben :   Hi.  Bor  Seban ,   bie  fia- 
pitulation  Pon  Sebatt  (Xiorama  im  Sebanpanorama 

Zu  Berlin)  unb  Hioltle»  neunzigftcr  ©eburtstag  um 
31uftrog  beS  KaiferS  gemalt).  Bon  Einzelbilbnifien 
finb  noch  bie  für  ba«  Siathau«  in  Saarbrüden  unb 

für  ben  ruffifchen  Raiier  (in  ruffifdber  ©eneralfelb- 
marfchallSuniform)  gemalten  zu  nennen.  3u,tSt  hat 
A.  o.  ©emer  HL  auf  bem  Xotenbette  (25.  April 

1891)  porträtiert.  And)  ©raf  danach  hat  Hl.  im 

Xobe  gezeichnet.  Xen  I'elicnben  bat  er  zu  Anfang  ber 
1870er  Jabte  in  einem  Cbicrootorium  uor  Baris  mit 

fernen  Abiutanteit  bargettellL  Au«  bem  2Infang  ber 
1870er  Jahre  flamm!  auch  ein  Bilbni«  Hioltfe«  Bon 
Julius  Sdjraber.  ba«  burd)  einen  Kupfcrftidj  oon 

Van«  Hiepcr  oerbreitet  worben  ifi.  Am  häufigiten  bat 

i>ran  ;   i’enbad)  Hi.  noch  bem  Beben  porträtiert,  zuerit 
1873  bei  befielt  Aufenthalt  m   ©ien,  unb  feitbem  bat 

er  bi«  tim  bieHiitic  ber  1880er  Jahre  zahlreiche  Bilb« 

ttiffe  Hioltle«  geidjaffen,  bie  zum  Xcil  in  öffentttebe 
■Sammlungen  übergegangen  fmb.  Er  ift  am  tiefften 
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in  baS  geiflige  SScicn  BloItleS  c ingebningcn ,   unb  er 

bat  and)  ©elegcnbeit  gehabt,  *äÄ.  ohne  Bernde  barju* 
itcllen,  rooburd)  ber  intercffante  Sebäbetbau  beS  gro- 

ßen SdjIadjteitbenterS  ber  itadiroelt  oeranfebaulidjt 
worben  ift. 

9üdit  nttnbrr  jabtreid)  finb  bie  ptnfiif cfjen  Torftel- 
langen  BloltteS,  Sutten,  Statuetten  unb  Tenlmiler. 

Sn  ber  Spißc  ber  Süjten  flehen  bie  non  Si.  BegaS 
i   öentte  in  ber  Berliner  Bationalgalcric),  non  S. 

Tonnbotj  (in  Stuttgart)  unb  CttoVeiiing(ünlbfigur). 
Sehr  d)aroftcnftifche  Statuetten  Siolttcc-  haben  Sil« 

bemagcl  unb  E.  n.  Ud)triß  in  Berlin  gcfchaffen.  teilt- 
lelbenlmälcr  BloltteS  ftnb  ichon  ju  (einen  Scb.jeiten  in 
lernet  ©cburtSftabt  Bardjim  (non  fi.  Brunoin)  unb  in 
ÄBln  (non  ff.  Sdjaper)  erritbtet  morben.  ttS  folgten 
fpäter  ,Jerbit  (non  ffr.  Bfannfcbmibt),  3<bineibnit)  (non 

te.  Seger)  unb  Breslau  (te.  n.  Üd)trih).  'Als  Sieben« 
figur  erfdieint  Bl,  bei  beut  Siegesbentmat  in  Leipzig 
(Beiterftatue  uon  iS.  Siemering)  unb  bei  ben  Haifer 

Säilbelm  >   Tentmälcra  in  ©örhß  (non  3.  Stuhl),  in 
tebemnij)  (pon  S.  iKümann)  unb  Srenjlau  (non  3. 
SebiUing). 

Monusciis  purpnrPus  Wmt. ,   ein  ju  ber  6c- 
minsceenfamilie  ber  Tbelcbolcen  gehöriger  Sil),  non 
bem  man  Spornngieu,  Sonibien,  telilaiutjbofporen 

unb  Ctbten  tennt,  bient  in  IShina  unb  3«ba  juc  ffär« 

bung  non  'JlahrungSmitteln,  j.  B.  ber  Deinen 
SSncaifarfifihe.  Tie  unter  bem  d)ineftfd)tn  Barnen 

ingquac  befannte  ffärbemaffe  inirb  in  (form  non 
Bulner  ober  in  ffleftalt  purpurfarbener  Seistömer 

aus  tebina  naih  3ana  auSgefiibrt.  Ter  gut  getodite 

31eiS  inirb  auf  lettem  nuSgebreitet  unb,  nadi  bem  ter- 
talten  mit  etwas  gcputneriem  ingquac  angefejt,  in 
ben  Steller  geftctlt ,   wo  balb  bie  iSciäfömer  bie  Pont 

SUjinhccl  herrübrtnbe.  prächtig  purpurrolc  Färbung 
annehmen.  Ter  (farbftoff  fieht  im  auffaUenben  Cidd 
grünlich  aus  (ähntid)  wie  baS  teoftn). 

Dloub.  Tie  non  ber  Süd« Sternwarte  feit  tenbe 

ber  1880er  3°bre  auSgefiihrten  Dlonbpbotugraphien 

haben  betanntlid)  alle  bis  babm  erhaltenen  ,-jeid)  innigen 
unb  Bhotographieu  bei  BlonbcS  bei  weitem  übertrof- 

fen;   in  neuerer  3eit  werben  aber  nod)  nortreffliihcre 

Bbotographien  ber  Dc'onboberfläche  mit  bem  äquato- 
rial eoudb  ber  Borifer  Sternwarte  non  Sloewq  unb 

Buifeup  auSgefiilirt.  beren Sefultate  in  beut  »Atlas 

photographique  de  ia  l,uue«  (Bar.  1897  ff.,  bis- 
her 4   Lieferungen  mit  23  Tafeln)  erfdiienett  fmb. 

Ter  Biafjjtab  ihrer  SKonbfarten  ift  1:1,300,000,  alfo 
gröger  als  ber  ber  Sorten  uon  Bläbler  unb  Sdunibt. 

Buf  ©rutib  ihrer  bisherigen  Untcrfud)ungen  ftnb 
Loewi)  unb  Buifeur  ju  folgeitben  Sdjlflffen  über  bie 

Bcfdjaffenheit  ber  'Dionboberfläcbc  gelangt.  Tie  Blarc 
bes  BlonbeS  ftnb  im  allgemeinen  ähnlich  ben  jebt  auf 
ber  Erbe  non  ben  Blecrm  bebedteit  ©cbielen.  Isbenfo 
wie  bei  biefeit  bie  tonueren  Oberflächen  mehr  Saum 
einnehmen  als  bie  tontanen  Beden,  bie  mehr  am  Sianbe 

ber  Senhmgen  fid)  finben,  fo  finbett  ftd)  auch  bei  ben 
Ware  bes  BlonbcS  meiftenS  noch  ben  Sänbem  ju 

jiemlid)  auSgefprochene  Bertiefungen.  Öinfichtlid)  ber 
©ebirge  lägt  (ich  nicht  birelt  eine  Bnraücle  mit  ber 

Erbe  sieben ,   weil  auf  bem  Bf.  bie  Pultanifdjen  Erup- 
tionen, auf  ber  Erbe  bie  Blad)t  beS  SJaffcrS  ben 

teharatfer  ber  ©ebirgSjüge  Inefentlich  geänbert  hat. 
3n  gemiffer  6iniicht  jebodj  tonnen  wir  bie  an  Sratem 
relatiu  armen  Slonbniaifioe  mit  ben  jung  entftanbe« 

neu  ©cbirgSfetten  ber  Erbe,  beren  'flnfaiigsftrutturen 
ohne  große  Blühe  mieberherneitellt  werben  tonnen, 

oergleidjen,  unb  bann  jrigt  fleh  foWohl  bei  ben  ©e- 

bir^Stetten.  bie  bie  Blonbnteere  umgeben,  als  bei  ben« 
jcmgen,  bie  bie  mittellänbifdien  Beden  umlagern,  ber 
©egenfap  eines  innem  (teilen  flbhangeS  unb  einer 

äußern,  äufierft  fanft  geneigten  VIbbadjung.  Tiefer 

©egenfnt)  ift  auf  bem  Bl.  fo  febnrf,  bnfs  man  bie  tir- 
fache  bcsfelbcn  in  einem  Bruch  ber  Schichten  fuchtn 

muft.  Tie  gewaltige  BuSbetjnung  ber  Blnre  in  ber 

Ofthälfte  beS  BlonbcS  jeigt,  baft  hier  bie  Sentungen 
tiel  früher  eingetreten  feilt  werben  als  im  weltlichen 
Teil.  Blan  barf  bann  amtehmen,  baft  bie  Kiitbc  hier 

gröftere  BaSmaffen  eingefchlojfen  hatte  unb  ber  VluS- 
bebnung  berielben  einen  geringem  SBiberflanb  ent- 
gegengefeht  hat.  6ierfür  Ipricht  bie  Thatfache,  baft 

auf  ber  Cftieile  bie  iiolierten  Öffnungen  fid»  in  grö- 
berer Bnjahl  in  ben  Blare  jeigeu,  unb  baft  hier  burd) 

bieoullamfchen  Rräfte  auSaebehnte  Strahlungsfpfleme 

nach  allen  Sltchtuitgcn  entjtanbeii  ftnb.  Tie  teittmido- 
lung  bieferöebilbe  hat  naltirlid)  eine  beträchtliche  3eit 

in  Bnfprudi  genommen.  Tie  Btlbung  bec  Bleerc  be- 
ginnt mit  bem  Bbfturj  eines  weiten ©ebietes,  baS  balb 

uon  einem  IreiSförtnigen  Brud)  cingefdjloifen  wirb. 
Tiefer  Bruch  bilbet  jebodj  nicht  immer  bie  (ünftige 

©renje  bcS  BleereS.  Es  laffert  fid»  , 'volle  nnchweiien, 
in  bencit  baS  obgeftürjte  öebict  Poüjtänbiq  ber  Über- 

flutung entgeht,  nnbre,  in  betien  nur  bie  Bütte  aücin 
überfchwentmt  wieb,  unb  enblid)  folche,  bei  benen  bnS 

Bleer  »ich  uergröfteet,  inbem  cS  Streifen  beä  BanbeS 
nit  ftd)  reißt.  Turdi  eine  Seihe  analoger  Etappen 

fcheinen  bie  gröftten  Siinggebirge  ju  ihreit  gegenwär- 
tigen enormen  Timenfioncu  getommen  ju  fern.  Tie 

3eit  beS  Eritarreus  eines  BleereS  fällt  nun  and) 

nicht  immer  jufammen  mit  bem  enbgültigen  ifeftwer- 
ben  ber  zentralen  Bartie;  biefe  lann  fid)  nod)  weiter 
fenfen  unb  eine  Spaltung  ueranlaffen,  bie  ber  erficit 

©renje  beS  BleereS  parallel  läuft,  unb  fo  fort,  fo  baft 

bie  Erftarrung  ber  gefaulten  Blaffe  in  brei  bis  Pier 
ucrfchiebcnen  Slipeaus  erfolgen  tann,  bie  jwifchctt  fid) 

3wifchenräume  Pon  mehreren  Silometern  laffett.  Tie 
neuen  Bbflürje  haben,  gegenüber  ben  frühem,  immer 

eine  geringe  Bushehnung,  einen  fledern  innem  71b- 
hang  unb  immer  mehr  eine  gleichmäßige,  treiSförmige 
©eitalt.  BjaS  bie  Slrcifeninfieme  betrifft,  fo  bebedeit 

biefe  ohne  Unterfd)ieb  alle  Unebenheiten  bcS  BobcnS, 

bie  fich  auf  ihrem  Sege  betinben.  Tiefer  llmitanb 
geftaltet  ben  Schluft,  birft  bie  gewaltigen  oultaniichen 
Eruptionen,  bie  auf  bem  Bl.  ftattgefunben  haben, 

mehr  einer  jüngem  Beriobe  attgehöreu,  ber  eine  polt« 
Itänbige  Erpanung  ber  Bleerc  unb  bes  BobcnS  ber 
Srater  PornuSgegangen  iit.  Tiefe  Thatfadie  ift  aber 

bejonbers  wichtig  für  bie  (frage  nach  ber  Epiftenj  einer 

Btmofpbäte  auf  bem  Bl.,  benn  bie  Eruptionen  tniif« 

feit  nicht  nur  bebeulenbc  Blengeit  Pon  ©aS  unb 

Täntpfen  freigcmnd)t  haben ,   fonbem  auch  bie  illuä* 
betitung  beS  BfchenregenS  bis  auf  1000  km  unb  mehr 
fept  eine  OaShüQe  uon  beflimmter  Ticfate  PorauS,  bie 

burch  ihren  SJiberfianh  baS  BieberfaUen  biefer  Staub- 
maffen  Perjögert  Ijat  ES  fragt  ftd)  nun,  ob  bie  3,0'* 

nad)- jenen  groften  Eniptionen  lang  genug  gemefen  ift, 
um  baS  Berfdjminben  biefer  ©aShülle  herbet juführm. 

Tiefes  ift  jebod)  fehr  31t  be.jweifeln,  beim  einerieits 
tonnte  bte  bereits  erflarrte  Blonbrinbe  biefe  ©aic  nur 

nod)  langfam  unb  fchwierig  abforhierm,  anberfeitS 
Würbe  ber  Scrluft  ber  Blolclcl,  bie  pinrcichenb  große 

©efdhwinbigtcden  befaften,  um  in  bicHlnjiehtingSiphäre 
eines  anbern  Sörperä  3U  gelangen,  notwenbigermeife 

immer  langfamer,  je  niebriger  bie  Temperatur  würbe. 
ES  ift  bähet  fehr  wabrfcbeutluh,  baft  noch  ein  Beit  Ber 

Blonbatmofphäre  auf  bem  Bl.  ejiftiert,  beren  Bach* 
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»ei«  vielleicht  in  ben  näpflen  3nPrjcpnten  au8  bet 

XiStuiiion  berErgcPniffc  bcrVeobnPlungen  Bon  Sin- 

fterniffen  unb  Stembebedungen  fiep  erbringen  lägt. 

Sgl.  iloerag  u.  S   u   i   f   e   u   J ,   Considärations  sur  la 

Constitution  physiqne  de  la  lnne  I Par.  1899). 

Sine  neue  Untcriudning  über  bic  gigur  bcSSionbeS 

ift  leptpin  non  grnnj  auSgefübrt  roorben.  Xet  'Di.  bat 

im  ©egenfape  3U  ben  nnbent  [pneü  rotierenben  ipim- 
mcISlürpern  bie Weitalt  eines  breiapiigett  EttipfoibS; 

er  ift  an  ben  Solen  abgeplattet,  auiterbem  ift  aber  and) 

bic  auf  bie  Erbe  ju  geridtletc  «Pie  (a)  infolge  ber  Sin- 

jiepung  ber  Erbe  länger  als  bie  barauf  fentredpte  'Jlqua- 
torapje(b),  bie  mieber  grillier  ift  als  bie  Solaradge  (c). 

Erhf^im^rtv 

l   -   3   *roi  1200-2*00  • 

VrrliefVmgen« 

f   \wn  O   IZOOMettr 

I   Imt VOitOQ  • 

£urd>frt>nitt  äniocau  btt  SRonbe*  nach  3.  ftrani. 

SluS  ben  Sptonnfungeit  ber  «pfe  a,  ber  pppfijpcn  £i- 
bratiou  beb  HJion beb,  pal  man  baö  folgenbc  fflrögen» 
nerpältniS  ber  brei  Sepien  abgeleitet: 

a:b:c=  1,0003:1:0,999". 
Xa  ber  mittlere  Dionbburpmeifer  8480  km  beträgt, 

fo  mürbe  ber  Unlerfdgcb  ber  brei  tilpfen  nur  1—2  km 

betragen.  Xieie  Wroge  ber  Verlängerung  ber  Dionb- 
geitalt  gegen  bie  Erbe  pin,  bie  ein  Ergebnis  ber  burep 
bic  Srbnn.gepung  auf  bem  Di.  erzeugten  glutmeHeu 

bilbet,  mirb  aber  aud)  burep  bk  ©cjeitenlpeorie  be- 

itätigt;   iianfcn  bagegen  patte  auS  gcroiffen  Snoitta- 
licn  ber  Dioubbemegung  gciploffcn,  bag  ber  Dionb- 
mittelpunlt  ber  Erbe  um  59  km  näher  fei  als  ber 

Dionbjpmerpuntt,  unb  ©ujjero  patte  (1859)  au«  ber 

«uSmeffuug  non  iroei  Dioubppotograppien  non  SBat- 

reu  be  1a  'Jiuc  bie  Verlängerung  beS  DionbtabiuS  naep 
ber  Erbe  ju  5,5  Sroj.  im  Wittel  berepnet.  Sranj  pat 
nun  bie  UnpaltParteit  biejer  Snnapme  napgemiefen 

unb  felbft  burep  SuSmciiun^non  fünf  SPotograppien 
bcS  DionbeS  non  ber  £id  •   «temroarte  baS  ©rögen* 

ocrpältnis  beS  Dionbburpmeii'erS  beftimmt  unb  ge- 
funben,  bag  fiip  für  bie  Verlängerung  bes  Dionbei- 

gegen  bieErbe  ber  geringe  Vctrag  non  2   km  im  Wittel 

ergibt,  aljo  ein  SBert.  ber  mit  bem  au8  ber  pppftidien 
Sibration  unb  bem  bet  ©ejeitentpeorie  abgeleiteten 
übereinftimmt. 

3m  SnftpluB  hieran  pat  nun  granjein  gnii(e8 
'JlioeHcment  ber  Dionboberfläpc  ausgejüprt,  beiien 

Ergebnis  in  nebenftebenber  gigur  bargefleHt  ift.  ES 

pat  fiep  ergeben ,   in  itbereinitiinmung  mit  ben  oben 

bargelcgten  «nfipten  non  floerop  u.  Suifeur,  bag  bie 

SübpälftebeSDion. 
beS,  auf  ber  fup  bie 

japlreipen  Stinggc- 
birge  non  ben  grog- 

ten  Pis  ju  ben  Urin- 
ften  Xintenfionen 

befinben,  burep* fcpnittlicp  podi  liegt, 

bie  Vorbpälfte  ba* 

gegen,  roo  bie  gto* gen  DieereSfläpen 

fiep  befinben,  meiern, 
liipe  Xeprefjionen 

jeigt  3m  aüge- 
meinen  fepeinen  bie 
Vioeauunterfpiebe 

gröger  ju  fein  als auf  ber  Erbe,  roaS 

jumXeilauf  bie  niel 
geringere  -spmere 
auf  bem  'Di. ,   jum 
Seil  auf  bie  nidtt 

norpanbene  ntnei- 
lierenbe  Einroir- 
tung  non  Säaff  er 

unböinb  jurüdju- 

füprcn  fein  bürfte. 

Vgl.  grant,  Xie 
gigur  beS  DionbeS 
(SönigSb.  1899). 
Moniö,Erneit 

SlntoincEmma* 
nuet,  franj.  Soli- 

titer,  geb.  26.  Diai 
1846  in  Spätcau* 
neuf  (Sparente), 
ftubierte  bie  Vcptc. 

lieg  ftep  als  Sbnolat  in  Eognac,  bann  in  Vorbeauj 

nieber,  mürbe  1885  bafelbft  jum  Diitgliebe  ber  Xcpu- 
tiertenlammcr  unb  1891  jum  Senator  gtmäplt.  Er 

gepörte  ju  ben  menigen  Sarlamentarieni,  bie  für  bie 
itienifion  bcS  Xrcpfuspro  jeifeS  cintraten.  3mSabinett 

Stfalbed  SRoujfenu  übemaput  er  als  'Vertreter  ber  bemo- 
(ratifipen  Hinten  beS  Senats  baS  3u|ü}miniftcrium. 

'JJionium ,   [.  (Elemente. 
SUionnier  (fw.  msnjB,  SPilibpe,  f.  granjöjiiipe 

Sitteratur  in  ber  Sproeii. 

tl)i out  *   Xorc,  iicilanftalt,  f .   Elettrifpe  Sifenbabnen, 

S.  275. 
Montenegro.  Xie  Venölterung ,   bie  bisher  auf 

200,000  Seelen  gefpäpt  mürbe,  belief  fiep  nnp  einer 

3äplung  nom  7.  Von.  1896  auf  227,841  «eclen,  mor- 

aus  iip'bei  einem  gläcpeninpalt  non  9080  qkm  eine Xieptigteit  non  25  Einm.  auf  1   qkm  ergibt  XaS 
aüerbingS  fepr  gebirgige  £anb  ift  alfo  ni.pt  einmal  fo 

Google 
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hießt  beoöttcrt  wie  baS  beitadibarle  türfifebe  SSilajet 
Stittan  mit  26  Einm.  auf  1   qkm .   aber  etwas  beitet; 

als  bie  öerjegoroina  (24  auf  1   qkm),  iiadt  bet  Sc- 
ligiou  zählte  man  201,067  ©riedfifeh  <   C   rthoboje, 
12,924  «atbolifen,  lOBroteftanten  (auSfdjIießHcb  Bub 

länber)  unb  13,840  'JJiotjamtuebatter.  SuSläuber  ma< 
ten  498.  Bon  ben  betanntetn  Ctlcti  batte  Bobgorijja 
6534,  Xulcigtto  5005.  Silfdßlj  3530,  Getinfc  2920 

tiinw.  Tie  Einruhr  (mit  'Ausnahme  bot  Salj  unb 
Betroleum,  bie  stciateimmopol  finb)  batte  1897  einen 

iüert  oon  1,208,000 Btt.,  bie  'ilttStuftr  ton  ca.  1   Süd 
Itif.  21  n   bet  Einfuhr  finb  faft  auSfebließlid)  öfierreieb- 
Ungarn  (mit  706,000  SSt.)  unb  fflroßbritannien  (mit 

416,000  TOI.)  beteiligt.  21  us  Öfietrcicb'Ungam  Wer- 

ben tomebmlidt  Seife,  Bauntroollroarcn,  3udcr,  Spi« 
rituofen  unb  ©.tränte,  aus  Öroßbritannien  Baum* 

woüwatcn  unb  glnnell,  auä  Italien  geigen,  Rafta- 
nien  unb  Sein  eingcfiilirt. 

tOiont’  eftotil,  f.  Ciftabon. 
SDlofaif  franf  hei  t   bcö  Taba(8,  eiiteBInttflcdcrt- 

ftanlbett  beSXabats,  tritt  bei  jungen  Blättern  ingorm 

oon  bunlelgrflnen  glcden  auf,  bie  jwifdjen  ben  Ser* 
ten  unb  längs  betreiben  ihren  Urfptung  nehmen.  Bei 

öltecn  Bilanzen  jeigt  fid)  bie  Ertranhing  in  ber  gönn 
oon  unregelmäßig  liegenben  gledcn,  bie  nllmäblidt 
braun  Werben.  Stiemt  nud)  in  ber  Siegel  ber  lob  nach 
biefer  Hrnntbeit  nidtt  eintritt,  fo  finb  bie  Blatter  bod) 

fo  oeränbert  unb  mißgcftaltet.  baß  fte  (einen  fcanbelS* 
wert  mehr  beiißen.  Sie  Rrantbeit,  bie  burdt  ben 

Saft  frnnlet  Bßanjen  auf  gefunbe  burdt  Snfeltton, 

burtß  töunben  ober  tont  Bobett  aus  übertragbar,  alfo 
eine  ed)te  gnfcttionStcantbeit  ift,  beanjprudit  ein  be 

(onberes  gnleteße  baburd) ,   baß  in  bem  flüfftgtn  Bi- 

ruS  mit  ben  heutigen  Mitteln  noch  [einerlei  SRilro- 
Organismen  nachweisbar ,   ja  baß  biefe  nach  ben  Diel« 
fettigen  cingebeubctt  Unterfuebungen  Bct)erindS  ge- 
rabeju  au8geid)loffen  fmb.  ES  banbclt  fid)  hier  wie  bet 
ben  füngft  non  E rwitt  IS.  Smith  ttubietten  jittfrltionS- 
tranfbeiten  bcrBfiriiebc.  »Peach  Yellow«  unb  »Pesch 

Rosette«,  wte  bei  einer  türjlid)  oon  Sorauer  befdtrie- 
benen  Ärantbeit  ber  9iofcn  um  ein  fliiffigeS,  jeUfrcieS 
stontaginm,  nlfo  (ebenfalls  um  ein  (Sujitni,  wte  audt 

bei  ber  Bnnncbicrung  ber  Bflanjen  uttb  bei  ber  ©all* 
btlbung  (cecibtgcne  EnMme)  fpcjiftidje  ftrömungS- 
fähige  En}t)me  bie  eigentümlichen  ©eftallänbcrungen 

ber  pflantUcbcn  Crgatie  unb  ihrer  ©emebe  oerurfachtn 
bürften.  Sgl  B   eher  in  d.  Über  ein  Contaginm  vivum 
tluidum  als  Urfache  ber  glcdentrnntbcit  ber  Ia6a(S- 
blattet  (SUabemie  ber  Stfjenfchafttn  in  Slmfterbam, 

1898,  S.  299 ff.),  ftoning,  Sie  Rieden  oberSJioioif- 
Irantbeit  beS  Itollättbtfchen  Tabais  (in  ber  »3eitfd)rift 
für  Bfian  jen(rnn(f)eiten« ,   9.  8b.,  1899). 

9)fojambi(.  Ser  spanbel  ift  faft  gang  in  ben  Statt- 
ben  oon  Rttbiern,  bie  ihren  Bcbarf,  itnntcntlich  weiße 

BauntwoUftoffe  ju  70  Brop,  aus  3nbiett  belieben, 
iBährettb  bebrudte  unb  gefärbte  mehr  uttb  mehr  attS 
Teutfcßlanb  bejogen  werben.  Sie  Einfuhr  betrug 
1898:  2,618,198  SSt,  bie  Ausfuhr  1,369,137  Hit. 

Tie  Ausfuhr  befteht  in  ISlaina  (Sorghum),  SRntS, 

ßrbnüffen,  Sefamfaat,  ©ununi  elaftilum.  3n>  fcin- 
terlattb  oon  Angotbe  erwarben  RohnniteSburger  ©elb- 
leute  große  Ronjefjionen  oorn  Sultan  SRorlantum  in 

UmbatueUa,  um  nach  ©olb  ju  fueßtu.  Ter  Schiffs- 
ocrlehr  beS  Hafens  Oott  SR.  liegt  größtenteils  in  ben 

tyjäitbcit  ber  Teutjcbcn  Dflnfritnlime,  baneben  oerleh- 
ren hier  nodt  btc  Messagerieu  Maritimes  (mit  fWaba- 

gaSlar),  bie  British  India  Steam  Navigation  Com- 
pany (mit  Bombnt))  u.  a.  1898  Btrfeljrten  hier  69 

beutfehe  Tampfer  Oon  183,000  Ton..  22  f tan (öftfehe 

oott  33,000  T.,  10  englifche  oon  14.777  T. 

SWofritnSpilt,  j.  Ciicurbitnria  aquaedurtuum. 
SOlosfau  i   Stabt).  Seit  1 897  entftanben  eine  Seihe 

teils  öffentlicher,  teils  prioatcr  Brachtbauten,  bie  Oicl 

lur  Berfcßönerung  ber  Stabt  beitragen.  TieStabl  er« 
baute  auf  ihre  Roßen  auf  bem  Ebobinlafetb  eine  Seihe 

mächtiger  Safemen  für  bie  Raoallerie  unb  'Artillerie, 
genier  finb  bemerfenSwert  bie  neue  UnioerfitätSbiblio- 

tßef,  btc  Strogonorofeße  .ßeichenfchiile  auf  ber  Sofb« 
beftwenla,  bie  ijntemationale  Bant  auf  ber  Schmiebe- 
britde,  bie  neue  Trabe rrcmtba tut.  baS  pjotel  Beterhof 

bei  ber  ftäblifdien  Meitbahn.  bie  fchönett  Staufer  btc 
BcrftchetungSgefcllfchaft  itfofüa  autilubiattraplajj  unb 
Sretenflij  Bottleoavb.  3m  Bau  begriffen  finb:  ein 

großartiges  ©ebäube  für  baS  loologifdic  ffitifeutn 
unb  feine  Saboratorien  bei  ber  lltiioenitat,  baS  feböne, 

burch  prioate  Scbenlungen  unb  reiche  ©elbtuwcn- 

bungen  feitenS  freigebiger  ©önner  fichergeitellte  URu- 
feum  ber  fchönen  Stünite,  nach  Slaifer  Blcpanber  ID. 

benannt,  auf  betnRoIhmaichntji  Blaß,  in  bet9iähe  ber 

Srlöferlattiebrale.  Tic  SSaiferteitungs-  unb  Rattalifa- 
tionsanlagen  finb  noch  nicht  ganj  ootlenbet.  Tie  Be* 
oöllerungSjiffer  beträgt  nach  ber  BottSjöblung  Bon 
1897:  988,614  Seelen  in  ber  eigentlichen  Stabt  unb 

47.050  in  ben  unmittelbar  mit  ihr  jufanunenhängen* 

ben  Sororten.  Troß  beS  in  ben  leßten  Rahrcn  herr* 

jehenben  BaufieberS  fehlt  e«  immer  noch  an  mittelgro- 
ßen unb  (leinen,  preiswerten  Diietwohttungm  für  ben 

SSittelftaub.  Tie  BJoIjnungsprtife  finb  enorm  hoch, 
weil  bie  Neubauten  infolge  ber  großen  Breisfteigerung 

auf  3t«gel  feht  teuer  ju  flehen  (oittmen.  3nfolgebeffeit 
macht  fidi  baSBeftreben  bemertbar,  in  bieniebt  aUgiWeit 

oon  ber  Stabt  (5—20  km)  gelegenen  Orte  mit  Baljnoet- 
birtbung  überjufiebeln.  Tiefe  zentrifugale  Bewegung 

wirb  (ebenfalls,  fobalb  ein  3entralbabnf)of  unb  bie 

Singbaßn  fertiggeflellt  fein  werben,  noch  mehr  juneb- 
tnert.  itanbel  u.  Rttbujltic  waebien  fcbnellmt,  wte  man 

in  ermaitgelung  fcfler  ttatiftifchcr  Taten  aus  ben  ®n- 
nahmen  beS  StabtfädelS  an  Steuern  oon  £>anbe(S- 
u.  Snbuftrieanftalten  (3  Broj.  unb  1.5  Brop  Steuern) 
fchließen  barf.  Rür  1898  finb  biefe  Steuern  auf 
2,049,285  Subei  unb  für  1900  auf  2,062,740  Subei 

oeranfchlagt.  9(euerbingS  finb  bcfonberS  oiele  eleltro* 
lechnifthe,  meehanifche  unb  chemtfcbe  gohriten  eröffnet 

worben.  3U  ben  feßon  oorhanbcneit  ßtfen bahnen 
(amen  brei  neue  ffinju,  bie  im  fcerbit  unb  Sinter  1899 

bem  Bericht  übergeben  würben:  bie  ilinien  9R.- 
Brjanel,  3)i.-Baweiej  unbüR.-Sawelowo.  Tie  Bahn 
'IM.-Siga-  Sinbau  ift  bec  Boflenbung  nabe.  Tie 
Bahnböfe  ber  neuen  Üittten  finb  weift  ptootforifthe 

tpoljbauteit  unb  beftnbtn  fieß  jum  Teil  weit  oorn  3cn* 
trurn  ber  Stabt  in  ben  Bororten,  ba  bie  ginge  nach 

einem  3entralbabnbof  ncKh  immer  ber  (Sntfcßeibung 

ßarrt  uttb  woßl  nur  mit  ber  Errichtung  einer  bie  Bor- 

orte  bem  Zentrum  näherhringmbenSingbahii  ihre  Er- 
lebigung  fiubeti  tuirb,  waS  aber  trog  aller  Bnftrengun* 
gm  feitenS  ber  SmbtBfrwaltung  fobalb  noch  nicht  ju 
erwarten  fein  bürfte.  Tie  Stabt  ocrauSgabte  für  ben 

Unterhalt  bec  ftäbtifcßm  isthultn  1898:  968,877  Su- 
bei. Ein  Bioslauer  Bhilantrop,  iterr  Seßelaputjin, 

ftrftete  ein  Rapilal  jur  Erriditung  eines  acßtltaffigen 

©hmnafiums,  bas  eine  Stuftrranfialt  werben  unb 
balbmöglicßfi  eröffnet  werben  foü.  Tie  Einnahmen 
u.  yiuSgabcrt  bet  öiabl  finb  für  1900  auf  12,303,878 
Subei  oeranjchlagt,  1898  betrugen  biefelbcnl  1,552,072 
Subei  unb  1899:  11,938,700  Subei.  Seu  eingeführt 
mürbe  1899  eine  fcunbefteuer. 
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Sllotortoagru  fürmilitärifdjeflmede  fmbcn  1 
in  ben  frecren  immer  mefir  Stngang.  Siacbbem  man 
bei  ben  SRanöocm  int  tmrj  bie  SR.  in  ftbmierigem  «c 
lanbc  erprobt  batte,  roueben  bie  Berfmbe  mit  SR.  für 

SWnnnfcbnft«-  foroic®epädbeförberung  fortgefept.  $a 
e«  im  eriti'n  gnllc  fiel«  auf  fdjnelle  Beförberung  be- 

waffneter SRannfdiafl  anlommt,  bat  man  für  biefen 

Stlmotorwagen  ein  Sljftem  5 bien  (Benjinntolor)  in 

'ünmenbmtg  gebr«d)t,  ba«  ftd)  für  großftäbtifdien 
SBagenoertchr  bewährt  babeniott.  lieSieibungäfäljrig- 
[eit  bee  Silmotormagen«  wirb  auf  40  km  bie  stunbe 

angegeben. 

Würfe,  graitj,  Stiännergefangätomponiit,  geb. 
24.  3an.  1819  in  SRödcm  (Broo.  Sadiifn),  mar  ttr- 
fprünglitb  Sdjullebrer,  würbe  bann  Scbülcr  non  21. 
SB.  Bad)  unb  ©reit  in  Berlin,  wirtte  al«  ©efanglebrer 

unb  Dirigent  bajclbft,  begrünbete  1852  benSlfärlifdien 

isängcrbimb  unb  ftarb  8.  gebt.  1883  ato  töniglidier 
SRuitfbireltot  in  Berlin.  Sdtrieb  nielc  SRännerdiore 

(»®ott  grüße  bid)«,  »gebeut  ba«  Seine«),  aud)  SRo» 
tetten,  ftaniaten  tc. 

Hiiiblen,  i.  Hrbeitcrfibuß. 
SJlulbcitplättmangc,  f.  Tampfwäftberei. 
S.'hilball,  SRidjael  ©.,  engl. Statiititer,  geb.1836 

in  Dublin,  gebilbet  am  uneben  Kollegium  ju  Mom, 

fdbrieb  btc  [läufig  benubten  Serie:  »The  progress  of 
the  world«  (1880),  »Balance  sheet  of  the  world« 
(1881),  »Dictionary  of  statistics«  (4.  Sluil  1899), 
»History  of  prices  since  1850«  (1885),  »Industries 
and  wealth  of  nations«  (1898),  »National  progresa 

in  the  Queen’s  reigu,  1837—1897«  (1897)  unb  iit 
Dlttliernuegebcr  bc«  oerbicuillidien  »Handbook  of  the 
river  Plate«  (6.  Slltfl.  1893). 

SJlüUcnbatb,  Srnft,  ScbriftfteUer,  geb.  3.  SRärj 
1862  in  Äöln,  ftubierte  feit  1881  tlafitfcbc  Bbilologie 

unb  ®cfdbid)te  in  Bonn,  wo  er  außer  non  3atob  Ber- 

nag«  unb  Slmolb  @d)äfer  befonber«  nott  8üd)eler  tief» 
gebenbe  Slnregungcn  gewann,  unb  promonierte  1885. 

1885  -93  war  er  SRitvcbalteur  ber  »Bonner 3eilung« 
unb  lebt  feitbem  als  SdjriftftcIIer  in  Boppelebotf  bet 

Bonn.  Di.  bat  fid)  nor  allem  al«  fcifelnber  Stjäblec 
einen  Slawen  gemadjt.  Unter  bem  Bieubomjm  il  r   n   ft 

fienbad)  oeröffeittlidite  er  außer  »®ebid)ten«  (Stuttg. 
1894)  bie®efd)icbten  unb  Stilen  »SBunbcrlidi«  Heute« 
(X.reob.  1895),  bie  Srjäblungen  »Slbfeit««  (Stuttg. 
1896)unb  »Sluf  ber  Sonnenfeite«  (Ceipj.  1896);  unter 

feinem  eignen  Slawen  bie  Staublungen  »grnnjgricbridi 
gerbinnnb  unb  Slnbereä«  (2>re«b.  1897)  unb  »Bit» 

rbeiniftbe  ®efd)i^ten«  (baf.  1899)  fowie  bieiRontanc: 

»Bom  beißen  Steht«  (Stuttg.  1897),  »Sie  fyutfebrü- 
ber«  (Irtäb.  1898),  »Satfenbeim«  (baf.  1898),  »Die 

Siebolb«  non  HpSfirthett«  (Stuttg.  1899)  unb  >2d)uf)- 
cngeldjen«  (baf.  1900). 

Sllütler,  1)  Slidjnrb,  SKannergejangblomponift, 

geb.  25,  gebr.  1830  in  Heipjtg  als  Sotjn  bet)  SRuitf- 
birdtor«  C.  ®.  SR.,  ftubierte.  auf  bem  (Sgmnnitum  in 

Wltenburg  unb  auf  ber  Ibomaäftbttle  in  Heipjig  por» 

gebilbet,  an  ber  fleipjiger  Uninerfitat  Theologie,  men« 
bete  fiet)  aber  bann  ganj  ber  SRufil  ju.  Slotb  al«  Tho- 

maner grünbete  er  1848  ben  alabemiftpen  ©cfang« 
neretn  Slrion ,   ben  er  44  3abrc  lang  tmunterbrod)en 
leitete.  Seit  1855  wirtte  er  ntt  ucrfd)iebenen  Heipjigcr 

Sdjulen  nl«  fficfnnglebrer,  grünbete  unb  leitete  1874 
bie  ®cfangpereitte  iiellaü  (bi«  1882)  unb  Offtan  (bist 

1878);  1859  —69  unb  bamt  wicber  non  1878  an  biri» 
gierte  er  bie  fieipjiger  Hiebectafcl  unb  feit  1883  bie 

Heipjiger  «ingataDeniie,  attßcrbem  war  er  Dirigent 
beb  Heipjiger  önufättgerbunbe«  unb  würbe  1889  (um 

aKünbelüc^erfieit 

Brofeffor  ernannt  1892  trat  er  non  ber  Heilung  beS 
Slrion  jurücf  unb  lebt  jept  prinntitierenb  in  Hängig. 

Sr  fomponierte  größere  Cborwerfe  (»Die  Hooticn«. 
»ftalhartna  ßomnro«),  jablreitbe  geiitlitbe  unb  weit- 

Ii<begemiid)teCböremitimb  ohne  Begleitung,  grauen- 
terjette,  Soiolieber  unb  Älanitrilüde. 

2)  Ö   u   ft  an ,   fl  jtronom,  geb.  7.  Dlai  1851  in  Sdjweib 

niß,  ftubierte  in  Berlin,  tourbe  1877  Bffijtent,  1888 
Cbfernator  am  aftrophpftlalifdien  Ebierantorium  in 
Botäbam.  Sr  neröffentlicbte:  »Unterfudiungen  über 
SRifronteterfdirauben«  (Bert  1877);  »TarfieUungen 

bea  Sonncnipfltruut«  bei  mittlerer  unb  ftbmatber  Tis- 

perfiott«  (Heipj.  1880);  > «peltroftopiidie  Bcobadj- 
tungen  ber  Sterne  biä  einfdüiefilid)  Tfi.  ©röfte  tn  ber 

3one  non  — 1“  bis  +20“  Tetlination«  (baf.  1882. 
gemeinfam  mit  S>.  C.  Bogel);  »Bbotontctnidjc  Unter- 
futbungen«  (baf.  1883);  »Über  ben  Sinflujf  ber  Tem 

peratur  auf  bie  Bretbung  beb  HicbteS  m   einigen  01a»- 
(orten,  inSätlfpat  unb  Berglriitatl«(baf.  1885);  »Be- 
ftimmung  ber  S3encnlängctt  non  300  Hinicn  tin  San 
nenfpettrum«  (baf.  1885,  gemeinfam  mit  JVempf); 
»Bbotomelrifdie  unb  fpeliroflopijtbe  Bcobatbtuiigen. 

angeftedt  auf  bem  ®ipfel  bee  Sänti*«  (baf.  1891); 

»tieUigli’itebeitimmungen  ber  großen  Planeten  unb 
einiger  Bfteroiben«  (baf.1893);  »Bliotometnube  Turdj- 
mufterung  beä  nörblitbett  ̂ immclö,  entbaltenb  alle 
Sterne  ber  Bonner  Tutdjntujterrmg  bi«  jur  ®röße 
7,5«  (baf.  1894  —99,  2   Ile  ;   gemeinfam  mit  Sfempf) ; 

»Tie  Bbntnwrtrie  ber  ©eftirne«  (baf.  1897);  »Unter- 
fuibitngen  über  bie  Slbjorplion  bc«  Slemcnltcbta  in 
ber  Srbatmofpbäre,  angeftellt  auf  bem  Sttna  unb  in 
Catania«  (baf.  1898,  gemeinfam  mit  Sbempf). 

3)  SRidjarb,  beutfdfer  ©olttiler,  geb.  6.  C!t.  1851 
in  gulba,  befudite  ©ptmtafium  unb  todmtfebe  Schult, 

lernte  1866  —   68  bie  Sfnufntannid)ait ,   war  1870— 
1874  in  nerftbiebenen  in»  unb  auälänbijdbtn  gabri- 

(entbätig,  batte  1874— 90gabrilen  ingulba  m   eignem 
Betrieb  unb  ift  feitbem  nod)  an  foltben  beteiligt  1893 

tourbe  er  in  gulba  jum  SRei(b«tag«abgeorbncten  ge- 
wäbli  unb  jd)loß  fid)  ber  3eittrum«partct  an.  SU«  ber 

Slbgeorbnete  Hiebet  1899  ertrantte,  übentabtn  SR.- 
gulba  bie  gübruug  bc«  Zentrum«  befonber«  bei  ben 
Berbanblungen  über  bie  neue  glottenoorlage. 

SSiülltr  iHcutcr, I b e o b o r, ft omponijt. geb.  1 858 

in  Treebcn,  ftubierte  bort  unter  griebritb  unb  Stimm 
Säied,  SKcinarbtt«  imb  3ul-  Ctto,  fpäter  aut  ipotb 

ftonfernatormiii  ju  granffurt  a.  SR.,  war  1879 — 87 
Hehrer  am  ftonforuatormm  in  Slraßburg,  bnrauf  al« 

Berem«birigenl(Crpb«n«  feit  1888,  Trcißigfdje  «ing 
alabentie  fett  1889)  unb  Hebrer  am  ftonferoatorium 

(feit  1892)  in  Irc-Jbm  tbätig  unb  tourbe  1899  Din- 
gen! bcrfton«ertgtfe(lf<baft  itt  ftrefclb.  Sr  tompomerte 

jwei  Opern,  größere  Cborweric  mit  Cnbeitet  (»Batet 
linier«,  ».fmdelberettbsBegräbni««  tc.),  SRänttertböre. 

injtrultinc  ftlanferfadien  tc. 

a)litKetfrt)cgliiffigfcit,f.SRitroftopiftbcBräoarate. 
SSliülcrftbe  Harne,  f.  SScenölarnen,  ©.  690. 

SJlünbcltubcrbeit.  Tie  Slnlcgung  nott  SRün- 

belgclb  foll  na<bBürgetlicbem®efcpbud),  ^1807,  er- 
folgen entmeber  in  $t)potbeten  ober  bei  Spartaiien 

ober  in  Stbulboerftbrcilnmgen.  3n  jfber  Siidjtung  be- 
(leben  aber  einengenbe  Beitimmungen. 

A.  31'  i>t)potbe!en  (@runb-  ober  Slenlenidiul 
ben).  SR.  beütten  n ad)  §   1807,  3'ff- 1,  gorberungen, 

für  bie  eine  fidjere  »ppoltiel  (©ritnb  -   ober  Semen» 
febulb)  an  einem  ittlänbiitben  örimbilüd  beiiebt  C« 
ift  bem  Hanbc«red)t  übcclaffcn,  für  bie  ©runbftüde 

(eine*  ©eltungSbereicb«  ju  beftimmen,  mann  eme  vp- 
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potbel  nid  ficbec  gelten  (nnn.  Sic  ausfübrmtgSgeiepe 
jum  Bürgerlichen  Scfcpöud)  flellen  bic  nähere  Storni 

feft.  Sic  Dcrfntjren  bnbci  ocricbicbcn.  Sab  preu* 

fei  f   c£t  e   BuSfübrungSgefep,  Brt.73,  §1,  nennt  eine  £>ß* 
potbel  fidler,  wenn  fee  innerhalb  beS  ßünfje^nfndjcn 

ober ,   fofetn  ihr  fein  anbres ,   ber  (Eintragung  bebür* 
fenbes  SKecbt  im  9tange  oorgebt  ober  gleicbflcbt,  inner- 

halb bes  jroan  jigfad)en  beb  itaatlid)  ermitlelten  ®runb 
fiaiecrcinertrags  ober  bei  einem  länblidjcn  ©nmbjtücf 
innerhalb  ber  erjlen  jwei  Scittol.  bei  einem  itäbtiidjen 

(Vlrunbftüd  innerhalb  ber  erften  ipälftc  be«  ScrtcS  ju 
fte^en  lammt,  Ser  ®ert  ift  bei  länblidten  8runbftüdcn 
burd)  Saye  einer  preuftifihen  öffentlichen  Rrcbitanftalt. 

bie  burd)  Bereinigung  uon  Örunbbefipcrn  gebilbet  i|t 
unb  burd)  ftantlidje  Verleihung  Secf|tüf(Ujig(eit  befipi 

(Sanbfibaften),  ober  Durch  Sage  einer  preuftifihen  pro* 
omjial  (lommunnl  *)  itänbiicfien  öffentlidjen  ®runb* 
Irebitnnitalt  ober  burd)  gericptlidje  iare.  bei  iläbtifcben 

Örunbfiücfen  in  gleicher  Seife  ober  burd)  Xare  einer 
öffentlichen  3eueroerfid)erungSanfialt  feftjufteUen.  Sa 

in  niefet  wenigen  BanbeSteilen  bie  ®runb[tcueroeran* 

lagung  niebng  ausgefallen  ift,  geben  bie  oorbin  ge* 
nannten  Rrebitanftalten  in  ihren  Beleihungen  weiter 

hinauf.  Saber  benimmt  aud)Vlrt.73,  §2,  bafeftatt  beS 

^manjigfacben  beb  fflrunbfteuerreinertragS,  alfo  bin* 
ficbtlub  foldberlpßpotbeten,  bie  an  erfte  Stelle  lomnten, 
bei  © runbfiiiden ,   bie  oon  einer  folcben  Rrebitnnfialt 

fapimgSgemäft  ohne  befonbere  Ermittelungen  bis  ju 
einem  großem  Bielfacben  belieben  werben  tönneu,  bai 

größere  8iclfad)e,  fofem  eS  jebod)  ben  breiftigfacbcn 

Betrag  iiberfteigt,  biefer  Betrag  tuaftgebenb  ift.  ®iiß* 
brauche  finb  baburch  bintangcbalten,  baß  bic  6c* 

lcibungSgrunbfäpe  ber  öffentlichen  Sanbfibaften  unb 
Jfrcbitanfiatten  roniglichet  ©enebntigung  unterfteben. 
Bür  einzelne Bejirfe,  beftimmtBrt.  73 noch,  fann  burd) 
lönigliche  Berorbnung  ftatt  bes  3ro(miigfadten  beb 

03runbiteuerreiiiertrngs  ein  baSBicrjigfacbc  nicht  über* 
ÜctgenbcsgröfiereSSiclfadieSbeftimmlwerbcn.3d)ein* 

bar  ergibt  fid)  aus  biefen  Bcimntnungen  über  bie  Be* 
leihungSgrenje,  baß  für  bie  tlnlnge  uon  SWünbelgelb 
in  ,v«)pott)eten  eine  geringere  Sicherheit  »erlangt  wirb 

als  für  bie  ößpotbelen,  bic  uon  $ßpotbetenbanten  jur 

Sedung  ihrer  Bfanbbrieffchulb  erworben  werben,  hier- 
nach ift  Beleihung  bis  ju  ÖO  Broj.  bes  BerfaufSwcrtS 

juläffig  (f.  §4potbefeiibanten).  tlUein  bie  lanbfdjaftlidjc 
Xare  itt  cineftrebittarc  unb  barum  ber  bei  ihr  ermittelte 

Muisroert  regelmäßig  niebriger  als  ber  Berfaufswcrt 

(f.  ?(rt  •   Sanbfchaften*,  Bb.  10,  S.  1022).  SaS  bat)* 
rifche  BuSfübrungSgefep  uerlangt  jür  eine  fiebere 
hhpotbfl,  bnfe  fie  innerhalb  ber  erjlen  Hälfte  bes  BSerteS 

bes  ©runbftüdä  ju  ftefecn  tommt  i'.'lrt.  92).  Ser 
SebnßungSmert  beS  ©runbftüdS  muft  alfo  junt  min* 
beiten  ben  boppelten  Betrag  ber  ftcherjufteUenben  Bor 

berung  erreichen.  Saß  bie  .^ßpotbet  bic  erfte  Stcüe 

entnimmt,  ift  nicht  notwenbig;  eS  genügt,  wenn  mit 

Umrechnung  ber  oorbergebenben  Beladungen  bie 
Sertsbätftc  nicht  überichrittcn  ift.  SaS  Öleiche  gilt 

nach  württemhergiidbem  Stecht  (BuSfübrungs- 
geieß,  Art.  08),  mir  baß  hier  noch  hejtiramt  ift,  baß 
oorgehenbe  Siechte  in  boppeitem  Betrag  non  ber  Hälfte 
in  Bbjug  ju  bringen  finb  unb  bie  BjcrtSermitteiung 

burd)  amtliche  Schäftung  bes  ©cmcinberatS  ober  einer 

Abteilung  besfclhen  \u  geicfaeheit  hat. 
II.  Bei  Spar  taffen.  SÄünbelgelb  tann  bei  inlän* 

bifchen  öffentlichen,  b.  h-  uon  einer  Rörperfihaft  beS 
öifemliihen  Stedjts  eingerichteten  Spartauen  angelegt 

werben,  wenn  bieiclben  uoit  ber  guftänbigen  Bebörbe 
bes  Bunbesftaats,  in  bem  fee  ihren  Stft  haben,  jur 

Anlegung  uon  fBlünbclgelb  jür  geeignet  ertlärt  ftnb. 

Jn  B teuften  gebt  biefe Srtlärung  uom  ifiegierungS- 
präfibenten  mit  3uftimmimg  beS  SanbgericbtSpcäfi* 
benten ans (SlusfitbrungSgefep,  Bit. 75).  3n8aßern 

bat  baä  3uftijmini)ttrinm  auf  fflnmb  ber  3uftänbig* 

leitSnerorbnuug  uom  24.  Sej.  1899  bie  baßrifeben  ge* 
mcinblicben  unb  bifirittiucn  Spartaffen  für  geeignet 
ertlärt. 

C.  3n  Sd) ulbuerfebreibungen.  Siach  Bürger* 
liebem®  efepbud),  S 1807,  tann  bie  Anlegung  gefcheben 
in  uerbrieflen  ff orbmmgen  gegen  baS  Sieid)  ober  einen 

BuubeSftaat  fomie  in  fjorberungen,  bie  in  baS  Sicicbs* 
ober  in  ein  StaatSfcbulbbud)  eingetragen  finb,  ober 

bereit  Serjinfung  Sieid)  ober  Staat  gewabrleiftet  ;   enb* 
lieft  in  uerbrieflen  if orberimgen  i   SBertpapieren,  insbef. 

Bfanbbriefen)  gegen  eine  inlänbifcbc  tommunale  Rör 
perfebnft  (Brouingial*  ober  Seidjocrbonb  tc.)  ober  bic 

Rcebitanftalt  einer  folcben  Äörperfcbaft,  fofern  bie  Sor- 
berungen uom  BunbeSrat  für  geeignet  ertlärt  finb. 

Bufter  biefen  rcubSrednlich  jujulaiftnben  Biünbel* 
papieren  (ber  BunbeSrat  hat  non  feiner  Befugnis  noch 

nicht  ©ebraudi  gemaditi  gibt  tS  fogen.  lanbesrechtlicbe 

Biünbclpapiere.  EinführimgSgefep  jum  Bürger* 
liehen  öefeßbud),  Brt.  212.  überläßt  bem  BanbeSredjt, 
auch  feinerieits  gewiffe®ertpapiere  juc  Bnlegung  oon 

SKünbclgelb  für  geeignet  ju  ertlären.  Sie  Staaten 
machten  uon  ber  Befugnis  in  uerfd)iebenem  Umfange 
Öebraud).  Ser  Unterfdjieb  jeigt  (ich  in  ber  Bcrleihung 
ber  SÄ.  an  Bfanbhcicfe  Bott  Iphpothetcnbanten.  Sic 

Staaten  mit  einer  lonfentatiu  agrarifchenBarlamentS- 

majorität,  wie  Brcuften,  Sachfen,  SSedicnburg,  »er* 

fagten  biefen  Bapicren  SÄ.  Siach  preuftifchem  Bus* 

fübrungsgefeß  jum  Bürgerlichen  ®efcpbuch,  Brt.  74, 
finb  miinbelficbere  Bäpicre  für  Breujjcn  nur  1)  bie 
Sientenbriefc  ber  jur  Bemiittelung  ber  Bblöfung  Oon 
Sieniett  bienenben  preuftifchen  Jlentenbanten,  2)  bic 

Sd)ulbnerfcbreibungen,  bie  uon  einer  beutfeben  fom* 
munalen  SVörpcrfchaft  ober  uon  ber  Strebitanftalt  einer 

folcben  Störpcrfchaft  (j.  8.  gtrooin jialftänbifche  ® nmb- 
[rebitanitalt)  ober  mit  ®enebmigung  ber  ftaattichen 

SluffichtSbehötbe  ODn  einer  jtirdjengemeinbe  ober  einem 

fird)li<hcn  Berbanb  auSgeftellt  unb  eiitmcbcr  non  fei* 
ten  ber  3n!mber  lünbbar  fen b   ober  regelmäßiger  Sil* 
gung  unterliegen;  3)  mit  ftnatlidjcr  ®euehmigung 

nuSgegebene  Schulbucrfchreibungen  (Bfanbbriefe  tc.) 
einerSianbfchaft  ober  (ommunnlftänbifchen  öffentlichen 

®ruitt>!rebitamtalt;  4)  bie  auf  ben  Inhaber  lautenbeit 
Schutboerfchreibimgni,  bie  Pott  einer  preuftiiehen  f)p 

pothdenattienbanl  auf  ®ruttb  uon  Sarlehen  an  preu* 
ftifchc  Störperfchaften  bcS  öffentlichen  Siechts  ober  uon 

Sarlehen,  für  bie  eine  folefee  Särperfchaft  ©ewähr* 

leiflung  übernahm,  auSgegehen  finb  (preuftifche  Rom* 
munalobligatioiten,  (.  fippäibclcnbanten).  3ßt  Baßem 

würben  für  münbelfuher  ertlärt  bie  Sd)ulb»erid)tei* 

bungen  baunicber  ®emeinben  unb  Pom  3ufii}mini* 
fterium  ju  beitimmenbe  Sertpapiere  pon  Rrebiianflol 

ten  (®cfeß  über  bic  ilbergaugSuorfcbriften  jum  Bür 

gediehen  iSkiepbucb  uom  9.  Juni  1899,  SlrL  32).  ßs 

finb  bieS  gur  3*0  folgenbe;  Bfanbbriefe  unb  Rout* 
munalobligationen  ber  baßrifeben  Slanbrnirtfchafis* 
banl  <f.  Cwooibefettbatücn  i,  bie  Bfanbbriefe  ber  Baßrif  eben 

feßpotheten  *   utib  Öechfelbant  unb  ber  Sübbeutfd)en 
Bobenlrebitbanl,  bie  Bjanbbnefe  unb  Kommunal* 
Obligationen  (Sdbulbbriefe  für  ©cmeiitbebarleben)  ber 
Bfäljifchen  Jößvotbclenbaiil,  bann  bic  Bfonbbnefc  ber 

Banrijcbeu  BeremSbant,  Baßriicben^anbelsbanl  unb 
bee  BcrcinSbant  in  Siürnberg.  BUerbtngS  bai  Baßem 

für  bie  Einräumung  biefes  Borteils  über  bie  ®renjcn 
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beS  §ppotpefenbanfgefeße8  pinauSgepenbe  ©efprän- 
fangen  alS©ebingmtg  gefegt.  Xic  betreffenben  ©an. 
fen  mußten  fip  üctCrlicbten .   ftäbtiipe  unb  lanbroirt- 
fpaftlipe  ©runbftttde  mir  bis  jur  jjälfte  beä  Wertes 
unb  nur  auSnabmSroeife  unb  mit  ̂ uftmmtung  beS 

XrcitbänberS  pöbcr,  bis  ju  60  'ßrov,  ju  btltbncn,  fer- 
ner auf  lanbroirtfpaftlipe  ©runbftüde  nur  Amorti- 

fationSpppotpefen  ju  gewähren,  unb  jwar  nur  lolpe, 
bei  beneu  ber  jäprlipc  iilgungSPetrag  beS  SPulbncrS 

nidit  weniger  als  V«  ©roj.  bes  §ppoipefenfapitalS  be- 
trägt, Dorbebaltlip  Dom  StaatStommiiiar  (Xteupän 

ber)  ju  gewäprenben  AuSnapmen.  3n  Württem- 

berg finb  lanbcSrcPtlip  jugelaffcne  SRünbclpapicrc 
1)  bie  Spulbderfdireibungen  miirttcmbergifpcr  lora- 
munafer  Stbrpcrfdiafien,  2)  Sdiulbocrirfireibungen 

(©fanbbriefe)  wflrttembecgifper  Kreditanstalten,  bie 
baS  3uftijminifterium  bis  1.  3<tn.  1900  für  geeignet 

erfinde  (SBürttembcrgifper  ftrebitoerein,  SJürtiem- 
bergiipe  4>ppotbefenbänf). 

Sie  Srllärung  ton  Wertpapieren  ju  münbelfidjem 

pat  eine  über  bie  Anlegung  oon  SRünbelgelb  hinaus« 
reitbenbe  Xragweite,  indem  nnbre  gcfeßiipe  ©eftim- 
mungen  Dorfpreiben,  baß  münbelfipere  ©apiere  aup 

für  Anlegung  anbrer  Weiber  Derroenbet  werben  bür- 
fen,  bie  na<p  gefeßliper  ©orfprift  wie  Ui  im  beigelb  an- 
julegen  find.  so  bestimmt  baSSürgerlipeökfeßbup, 
§   234,  baß  Wertpapiere  fup  ju  SiperpeitSleiftungen 
nur  eignen,  wenn  fte  einer  Wnttung  angeboren,  in  ber 

SJiiinbelgelb  angelegt  Werben  lann.  ©benfo  ift  für  ben 
3faU,  baß  ein  ShcßbraupSrept  an  einer  DerjinSlipcn 

Jorberung  beftept  unb  bie  Sorberung  gejohlt  wirb, 

beftimmt,  baß  bas  gejaplte  Kapital  ltäp'ben  für  An- legung Don  SRünbelgelb  geltenbeit  üjorfcprif ten  Der- 
jinslitp  mtjulegen  iit  (§  1079).  Xaa  ©leiepe  gilt  für 
•Veiinjaplung  einer  Derpfänbeten,  auf  3inS  aueftepen- 
ben  Sorberung  (§  1288).  Map  §   1377  pat  ber  SRattn 

baS  cingebratpte  @ut  ber  ffrau  natp  ben  für  Anlegung 
Don  SRünbelgelb  geltenden  ©orfpriften  an  julegen  XaS 
©leipe  muß  ber  ©otetbe  mit  ©elb  tpun.  baS  naep  ben 

Siegeln  einer  ordnungsmäßigen  ffiirtfpaft  bauetnb 

anjulegen  ift(§2119).  Saju  tommen  bann  bie  großen 
©crutbgcnSmaifen  ber  Krönten-,  Unfall«  unb  3nDa- 
hbenuerittperung.  Siap  bem  ürantenDcrficperungege- 

feg,  §   40,  bürfen  Derfügbarc  Weiber  ber  OrtS-,  ©etriebs., 
Sabril-  unb  ©autrantentafjrn  nur  wie  ©elber  ©eDor* 

munbeter  angelegt  werben.  'JiatpbeminbuftriellenUn* 
faüDcriipetungsgefeß  Dom  6.  3uli  1884,  §   76,  nap 
bem  UnfnllDcrutperuitgSgcfcß  für  Sand-  u.  gorftroirt- 
ftpaft  bomö.SRat  1886.  §   Hfl,  unb  für  Seeleute  Dom  13. 

3uli  1887,  §88, gilt  ba« ©leiepe  für  oerfügbare  ©elber 
bet  öerufSgenojjenfpaften.  Map  bem  3nDalibenDer- 

fipenmgSgefeß  tonnen  bie  ©eftänbe  ber  ©erftperungS« 
anftalten  autp  m   lanbeSretplIipen  SRilnbclpapiecen 
angelegt  werben,  wenn  bie  ©crjitperungSanfialt  ipren 

Siß  in  einem  ©unbesftaat  pat,  in  bem  beitimmte  Ra- 
piere lanbeSrciptlicp  für  münbelfuper  erflärt  finb.  $a* 

burep  finb  bie  ipppotpetenbanten  Per  Staaten,  bie  pt)> 
potbctcnpfnnbbricfe  niept  für  jur  Anlegung  bonSRün- 
belgelb  geeignet  erflärt  haben,  m   iprem  WcfdjäftSbelrieb 
noep  mehr  hinter  ben  $ppotpcfenbanfen  jurüdgeießt, 
bereu  ©fanbbriefe  fip  beS  ©orreptS  ber  SR.  erfreuen. 
Xicfübbeutftpen  ipppotpetenbanten,  bieobenbrein  niept 

bie  Konlurrcnj  uon  i'nnbfcpaften  haben,  finb  alfo  be» 
beutenb  beffer  gcflellt  als  bie  norbbeutfpen. 

Kann  SRünbelgelb  ben  Umftänben  naep  nitpt  in 
irgenb  einer  bet  biaper  beiipriebenen  Arten  angelegt 
werben,  fo  ift  baS  ©elb  nap  ©ürgerlipem  ©eießbup, 

§1808,  bei  ber'JicupSbant,  einer  ctaatSbanf  ober  einer 

bunp  SanbeSgcicß  baju  für  geeignet  erflärten  mlän- 
biftpen  ©auf  ober  bei  einer  tmitcrlegungSitelle  anjtt- 
legen.  XaS  preußifdic  AuSfüprungSgeieß,  Art  76, 
pat  für  geeignet  erflärt:  a)  eine  preußifpe  öffentlide 
©antnnftalt  (3cntralgenoiienfpaftSfaffe,  Canbcobant. 
lanbfpaftlipe,  ritteriipnftlidieXarleptnätajie);  b)  eine 

preußifepe  ©riDatbanf,  jofem  fte  entmeber  Dom  i'i'miite- 
rium  alS^intcrlegungSftclteancrfannt  ober  ihre  Wert- 

papiere Dom  ©unbeSrat  als  müttbeirtcper  erflärt  ftnb. 

TOunbtoäffcr.  Xer  wirtiamc  Seftanbteil  beS 

EbolS,  ein  milbeä,  bräunlicpcS,  Dbüig  unfcbäblüPcl 1 ,   baS  in  tpemifiper  jjinücpt  bem  ®a!ol_  fepr  nape 

ftept,  wirb  wie  biefeS  beim  ©rroärmen  mit  Äßfatilauge 

in  Salicplfäure  unb  Karbolfäure  gefpalten.  Xiefelbe 
Spaltung  crleibet  cS  aber  natp  $>e|eltnann  autp  burtp 

bie  ©erüprung  mit  ber  lebeuben  Heb'  ber  2Runb. 
ftpleimpaut  burtp  Speitpcl  unb  SäulniSDorgänge,  unb 

bie  SpaltungSprobutte  bleiben  natp  erfolgter  annfep- 

tiftper  Säirfung  niemals  als  ftpäblupe  Säuren ,   fon- 
bem  ftet«  als  inbifferente  ®iweiß»crbinbungen  un 
lliunbe.  Xer  wirpame  Seftanbteil  bes  CbolS  ift  m 

Saffer  nitpt  löalitp,  aber  leiept  emulgierbar  unb  wir) 
Don  ber  ©funbftpleiinpaut  energiftp  abioibiert,  fo  baß 

er  ftet«  in  tonjentrierter  ffonn  jur  Säirfung  gelangt 
Xie  in  ffreibeit  gefeßle  Salicplfäure  Wirlt  |tart  trnli 
feptiitp ,   jerftört  bie  ffäulniabafterien  unb  greift  boä 

bie  3o^ne  nitpt  im  genngften  an,  ba  fte  alsbalb  neu- 
trale ©erbinbungen,  Deriuutlid)  mit  ben  Albunnnoi- 

ben,  eingept. 

SOtunfacfp,  ©fitpael,  ungar.  fflaler,  ftarb  l.Stai 
1900  in  ber  ̂eilanilalt  ju  (inbcnitp  bei  ©onn;  et 
Wiirbe  9.  8Rai  iit  ©ubapeft  beerbigt. 

OTiinftcr,  2)  ©eorg  Herbert,  SJeicpSgraf  ja 

SR ünfter-fiabenburg.  ffreiperr  Don  ©rott- 
Pa uä,  tertrat  1899  baS  Xeutftpe  Sieitp  auf  ber  gre- 
benStonferenj  im  ̂ mag  unb  würbe  natp  bem  Spins 

betfelbcn  im  Augufi  jum  Surften  Don  35etne- 
burg  (feinem  Stammitploß  bei  öilbeSpeiin)  ernannt 

SMlutatojcto,  SRipatl  SJifolajcwit ftp,  rup. 
SRiniiler  bes  Aiipctn,  ftarb  21.  3uni  1900. 

Sllurrap,  3opn,  Aaturforitper,  geb.  3.  SRärj 

1841  nt  ifoburj  (Ontario,  Staitabai,  fiubierte  auf  Nt 
£>od)ftpule  in  «tirling  unb  in  Sbinburg.  ging  1868 
mit  einem  Säalfifpfängcr  nap  Spißbcrgen  unb  in  bie 

arftiiPen  fflemtipcc  unb  mapte  1872—76  im  tpuien 

ipaftlipen  Stabe  bteUpaüenger-tSppebition  mit.  Siap 
©eenbigung  betfelben  würbe  er  erfter  Aifiitent  btr 
Aegienmgefommiffton,  bie  mit  ber  ©earbeitung  ter 
reipen  ©rgebniffe  biefer  ©ppebition  betraut  war.  unb 
übemapm  1882  bie  Ücitung  ber  ©eröitcntlipung  ber 
Arbeiten.  6r  fclbft  fprieb  ben  Splußbanb,  ber  eine 

-fjtifnmmenfaijung  ber  Wiffenftpaftlipen  ürgebmiit 
bilbcl,  einen  feil  ber  9feifebefprcibung  beS  ISbaUtnger 

unb  ben  ©eript  über  bie  Xicffeefauna.  1880  unter- 

napm  SR.  auf  bem  Snigpt  ilrrant  eine  gopPungS- 
reife  ju  pppfifaliipen  unb  biologiiPen  Stubien  im 
3ame(anal  (Siorbfpottlanb),  bie  er  1882  roteberbolte. 
W.  pat  bie  ©riinbuitg  biologifper  Arbeitsitationen  m 
Spoltlanb  eifrig  gefbrbert  unb  fip  mit  ber  ©rforf  Pung 

ber  fpottifpeu  taccn  befaßt.  AuP  lieferte  er  eine  große 
Atijapl  wiffenfpaftlipere  ©eiträge  jurDjeanograppie. 

©ioiogie,  ©eologie-.c. 
Dliufifinftruincntc  (pierju  bie  Xaftln  »SRufitm- 

ftrumente  I — IU«).  Sin  wapfenbeS  3nterefie  für  bie 
piftorifpe  ©ntwideluna  ber  Derfpiebenen  Arten  unb 

Klaffen  ber  SR.  gibt  fip  funb  in  ber^unaptue  berftaat- 
lipett  ober  prioaten,  aber  allgemein  jugänglitben 

Sammlungen  (3nflrumentenmufeen),  beren  Siiißbar- 
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1.  Lyra.  (Griechisch.)  2   Kithara.  (Griechisch.)  3.  Kbsar  (Äthiopische  Lyra). 
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llcytrt  Konv.  -   I.tiikon,  6.  Aujl. liibliugr.  Institut  in  Lciptig.  Zum  Art.  »Musikinstrumcnter  (tid.10). 
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Musikinstrumente  11. 

1.  Tanbur. (PcrkiMb  •   arabisch.) 

5.  Laulc. 

4.  fvrimla  (Itavaiiaxtronh 

Indisch. 

C.  Thcorbe. 

2.  Kciuaiiffiii  hiuautschcl 
Arabisch. 

0.  Balalaika.  (Ukraine.) 

8.  Mandoline. 7.  Krr.lautc 

(Archiliuto). 

11.  Hary  ton. 

11.  Rrbor  iltcbabh  Arabisch  •   spanisch. 
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Musikinstrumente  III 

4.  Deutsch®  Schalmei. 5.  Französische  Schalmei. 
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ntnchung  bureb  fbftrauitifcbe  Crbnung  unb  Statnlogi- 
ficruttg  unb  bctniQiccte  öefcbreibungen  «ermittelt  wirb 
(pgl.  ben  Schlufs  utiicrä  Vlrtifel«  »Mufifinftrumente«, 
Sb.  12,  S.  672).  ©enn  mit  auch  für  eingebenbere 

Stubien  auf  bitte  Mufectt  unb  ftataloge  oenueijen 
müfftn,  fo  gebot  bcifolgenbe  Xafeln  bodj  roenigflen« 
eine  mit  VScbadjt  getrogene  Vlusmabl  Pon  Vlbbilbungen 
ber  4>auptartett  nun  MuRtinftrumenten  älterer  3eilen 

unb  frcuibct  'Hölter  jttr  Hcrglctcbung  mit  ben  wenigen 
für  bie  Sunftmujit  .beute  aUgetnein  gebtäudilitben 
gormen,  bie  mir  al«  allgemein  betannt  uorau«tcßcn 
hülfen.  3urOrieitiicruttq  über  bie  oerwanbtfcbnftlicbcn 

Sejiebutigcn  bet  abgebiibeten  Jtnitrumente  ju  unfern 
bcutigen  biene  bie  folgenbe  llberiicbt. 

L   Xie  heutigen  ®ted)bla«inft  tu  mente  [a)eng- 
meniurierte:  Xrompeten,  §ötner,  Sofaunen,  b)  weit- 
menfurierte:  Sügelhömer  unb  Xubett]  finb  fämtlieb 

bureb  Sentile  ju  ebromatiftben  3nilruntenten  utttge ■ 
tuanbolt.  Hot  Srfinbung  be«  Stptem«  btt  Sentilc 
(ju  Vlnfang  be«  1».  3abrb.)  waren  bie  3nftrumente 
biefet  Silage  auf  bie  barmonifeben  Cbertöne  (Vlliquot- 
töne)  beb  (tief  jten)Eigenton«  bc  t   Sehallröbre  beftbräntt ; 

ihr  Xonnermögen  untetftbieb  fid)  habet  inber  \iaupt- 
iaebe  nur  burd)  bie  größere  ober  geringere  Süttge  ber 
Scballröbtc,  woju  nur  ju  bewerten  i|t,  bafj  Sioljrcn 

mitftelig  warf>ienbemXurebmcffet(-mcittiteniurierte*) 
bie  tiefiten,  folcbe  Pon  burebweg  fleitteut  Xurebmeffer,  ber 
nur  biebt  nur  ber  Störte  (bern  SdjaEbecbet)  fid)  ftbnell 
erweitert,  bie  böbern  Xönc  ber  Viaturftala  (oql.  Slang, 

»b.  10)  leicht  angeben.  3U  *>cn  engmenfurietten 

Stetbinitnimenten  gebären  bie  römifehctt  gcrabe  ge- 
jtredten  ( Xafel  I,  gig.  7   unb  9)  ober  aud)  gewunbe- 
nen  (Xafel  Lgig.  8)  militäriftben  Signaliu)trumente 
unb  auch  bie  ttorbifdjen  Suren  CXafcl  III.  gig.  3), 

weldt  leßlere  in  ba«  Sronjejeitaltcr  geiegt  werben. 
Xa«fpätere  Mittelalter  gab  nncblSrfinbunq  ber  Jtunft. 

Mef  fing  röhren  burd)  Etngieftcn  Pon  gefdjmoljenem 

Slei  in  enge  ffiiitbuttgen  ju  legen,  benQlecbinftrumen- 

ten  eine  chromat  tfche  Stala  burtb  ben  3ugmedjam«- 
um«,  wie  er  ttDtb  beute  ber  3ugpoi«une  eigen  ift,  in 
önglattb  auch  ber  3uqtrompete  (Xafel  III,  gig.  12). 
Xa«  gom,  ba«  feine  bcutige  CScitalt  im  17.  igalirb. 

erhielt,  perfebmäbte  bie  3ug»orrtibtung  bauernb  unb 
btteb  Süaturinftrumcnt  mit  iiidenbafter  Stala  bi«  jurn 
Vluffommrtt  ber  Sentile  (Viaturbom,  ©olbbont,  Xa- 
fei  III,  gig.  lla).  Xie  eigentlichen  Sorfahren  ber 
(weitmcniurierten)  Süqelböntcr  unb  Xuben  finb  bie 

niebt  au«  Metall,  fonbent  au«  golj  gefertigten  3tnfen 
(Xafel  UL  gig.  10);  bieielben  machten  Pont  überblafen 

in  höhere  9!aturtöne  teinen  Wcbraud),  fonbern  Per- 
fügten  nur  über  eine  befebränttebintonifebe  Stala  burd) 

ritte  Vlnjabl  bureb  Vluffeßen  ber  ginget  ju  jcbließen 

ber  ober  ju  öjfnenbcr  Xonlörber  nach  Vlrt  uttfrer  t>ol  ;• 
blaämilrumente,  non  benen  fie  ftcb  aber  babureb 

unterf .heiben ,   baß  fie  wie  bie  antilen  unb  heutigen 
Slednnftrumcnte  bureb  ein Sbeffelmunbftäcf  angeblafen 
würben  (Sgl.  »labtnfmcmente.  Sb.  3).  ©röftere  Vielen 

(non  tiefer  Xonlaqe)  würben  gelrüntml  gebaut,  um 

bent  Spielet  ba«  (Erreichen  ber  Xonlödier  ;u  ermög- 
lichen (Seblangenrohr,  Serpettt).  Sorübergebenb  ta- 

rnen Slecbinjtrumente  weiter  Mcnfur  mit  Xonlöcbern 

unb  Stlappen  nach  Vlrt  ber  3>nlen  ju  Enbe  beb  18. 

gabt!).  in  Aufnahme  (Stappenbom,  xlappentrompete 
unb  für  tiefe  Xonlagett  Cpbttleibe). 

II.  Xiegoljblaäinftrumentcfcbiebenfubroabr- 
fcbcinltcb  icbon  im  VUtctlum  in  glöten  (mit  Sern 

unb  Vluffcbnut  wie  bie  heutige  glöte  unb  bie  Sabial« 
pfeifen  ber  Crgel  (Dgl.  Slabinftnimente,  Sb.  3)  unb 

Schalmeien  (3ungcnpfeifen).  2)cr  grieebifebe  VluloS 

(Xafel  I,  gig.  5   u.  6)  unb  bie  römifebe  Xibia  (Xafel  I, 
gig.  4)  waren  aber  jebettfnll«  Schalmeien,  ähnlich  ber 

Xafel  III,  gig.  4.  abgebiibeten  beutfdten  Schalmei, 
bei  ber  ba«  Xoppelrobibiatt  in  einem  SeffelmunbftiicJ 

[tanb.  Xurcb  ©cgfaB  be«  fteffelutunbftücteä  ent- 
wicfcltett  ftcb  «u«  ben  Schalmeien  unb  ihren  großem 

Vlrten  (ben  Sombarten)  im  16.  — 17.  jahrb-  Cboe 
unb  gagott  (Xafel  III,  gig.  6   u.  7).  Xod)  legt  bie 
ßginbung  ber  Crgel  (im  2. 3abrb.  u.  Uhr.),  bie  uon 

Vlnfang  an  Steifen  berÄonftruttion  unfrerl'abialpfei* 
fen  batte,  bie  Scrmutung  nabe,  baß  auch  ba«  Vlltertum 
feboit  mit  ben  Sippen  angeblafene  wirtliche  glöten  batte 

(bie  antite  Sprinp-  [Sanäpfeife]  mar  fogar  fteber  eine 
Serbinbung  mehrerer  glöten,  beten  jebc  aber  nur  einen 

Xon  anqab).  Xer  ebenfall«  in«  Vlltertum  jttrücfrei- 
ebenbe  Xubelfad  (Saipfcife,  Mufa,  Mufette)  batte 

3ungenpfeifen,  bie  aber  mittel«  eine«  SSinbfacfe«,  ben 
ber  «picke  mit  bem  Vlmte  tomprimiertc ,   angeblafen 

würben;  bieSpeifung  bebfflinbfade« erfolgte entttiebet 
bureb  ©nblafen  mit  bem  Munbe,  ober  aber  (fpäter) 
mittel«  eine«  (leinen  Salge«  (Xafel  III,  gig.  8.)  Sin 

ober  (Wo  Saftpfeifen  (Sourbon«)  gaben  fortgefegt 
bieielben  Xöne,  auf  einer  brittcit  muiben  bureb  ©riff* 

löcber  bie  Melobien  gefpielt.  Xie  franjöitfcbe  Schal- 

mei ( Xafel  III ,   gig.  5)Jjatte  ein  einfache«  Stobrblatt 
(auffeblagenbe  (Junge.)  Sie  mürbe  um  1700  jutsilari- 
nette  perPoMommt.  Pon  ber  ba«  getnidt  gebaute 

Saiietthoru  (Xafel  Ul,  gig.  9)eine größere VIbart war. 
III.  Xie  Saiteninftrumcnte  muß  man  junäcbft 

unterfebeiben  in  a)  Warfen  unb  Sauten  unb  b)  Streich- 
mjtrumenle.  Ceßtere  finb  bem  Vlltertum  unbetannt, 
eritere  aber  in  »ielerlei  Vlbarten  Pertreten,  a)  6   a   r   f   e   n   • 
inftrumente  nennen  wir  folcbe,  bei  benen  jebe  mit 

bem  ginger  ober  einem  Slettron  ergriffene  Saite  ftetä 

benfelben  Xon  gibt,  jo  baß  ba«  Xouoermögcn  be«  3n* 
flrument«  burib  bie  Vlnjabl  ber  Saiten  beftimmt  ift, 
mit  benen  e«  bezogen  wirb.  Xicfc  Vlnjabl  ift  aber  nach 

erhaltenen  Vlbbilbungen  bereit«  bei  ber  altägpptifcben 
fjarfe  (Xafel  IU,  gig.  13)  eine  fehr  große  gewefen. 
Vlucb  bie  ©riechen  haben  biefc  gnftrumente  getarnt! 

unb  oermutlich  uon  ben'Ägbptern  übernommen  (VShor- 
minr,  Sarbilo«,  Magabi«),  bcägleicben  bie  Hebräer, 

auch  bicUbmefeniSlin.  Xafel  IU,  gig.  1).  Xocb  beoor- 
jugten  bie  ©riechen  fmtenämierc  Jnjtntmente  biefer 

Vlrt,  unter  benen  bie  Sitbara  (mit  7—15  Saiten,  Xa- 
fel I,  gig.  2)  unb  Sßra  (Xafel  I,  gig.  1)  obenan 

iteben,  beren  primitioc  goritt  ba«  äthiopijche  Siffar 

(onferpiert  bat  (Xafel  I,  gig. 3).  b)  Saute ninftru- 
mente  Hnb  folche.bei  beiten  non  berfclben  Saite  bureb 

Sertürjung  mittel«  Vlufbrüden  auf  ein  fflriffbrett  mit 
Sünben  Xöne  oerfebiebener  $öbc  angegeben  werben 

tönnen.  Siegen  bie  Saiten  auf  einem  flachen  3)efo- 
nnnjtaiten  auf,  wie  bei  bent  cbinefifcbenXfcbc(Xnfel  III, 

gig. 2)  fowie  ber  mittelalterlichen SRottalSfalter,  vaef- 
brett)  ober  auch  auf  fchmalemSiefonanjtörper  wie  bem 
bohlen  Santbu«  ber  inbifeben  Sina  (Xafel  I,  gig.  15), 

fo  haben  wir  Sorf abreu  ber  mobemen  3'tber  oor 
un«.  Xocb  weifen  auch  fchon  altagbptiicbe  Xentmaler 

Vlbbilbungen  non  3nt!rumenten  auf,  bie  wie  ba«  ara- 
biiebe  Xanbur  (Xafel  II,  gig.  1)  birett  auf  bie  wirtliche 

Saute  (Xafel  II,  gig.  5)  unb  ihre  grötsem  Vlbarten,  bie 

Xbeorbe  (Xafel  II,  gig.  6)  unb  große  Saß-  ober  Er) 
laute  (Xafel  II,  gig.  7)  unb  Heinere,  bie  tn  (Italien  noch 
erhaltene  Manbolinc  (Xafel  II,  gig.  8)  unb  bie  rufit- 
icfie  Salalaita  (Xafel  II,  gig.  9)  unb  bie  ©uitarre  bin- 
fübten,  nämlich  folcbe,  bei  betten  ein  langgcftrccfter 

gal«  an  bem  aufrecht  gehaltenen  3nftrumem  ber  grei- 



716 
9JiufioI  — 

fenben  Hatib  ein  bequeme«  Hinauf»  unb  Hecabgleitcn 
geftattet  reiebei  ben  Streitbinftrumenten. 

IV.  Die  Streitbinftrumente  finb  roabrf<beinli<b 

abenbtänbifcbeu  Uriprung«,  btt  bie  (eltifthe  llhrotta 

(ßreretb,  Xafel  I,  Ria.  1<»  neb  biä  in«  frühe  Wittel- 
alter  natbrocifeti  lägt,  fo  baft  ben  orientalifdjen  Rollern 

biefe  gair,  abrocidienbe  Sirt  ber  Xonerteugung  (mittelst 
eines  mit  Tferbehanren  befpannten  Sogen«)  Bielleidbt 

burtb  bie  Siölterwanbening  belannt  geioorben  ift,  ii'cnn 
fte  niipt  gar  erft  bie  eroberunq«3ügc  ber  Warnen  au« 
©uropa  nach  ülfrila  gebracht  haben,  Soreobi  für  ba« 

atabifche  iKebab (. Xnft‘1 11,  Rtg. 3)  imbÄemantf«bc(Xa- 
fein,  Rig.2)  al«  bie  inbifebe  Serinba  (Xafel  II,  Rig.4) 

ift  ein  hohe»  »Her  nid)t  nadjroeiBbar.  dagegen  finben 
ftcb  Slbbilbungen  Bon  Streiibinitrumenten  bet  beiben 

aufXafel  I,Rig.  13(Öigue)  uttbRig.  12  (SSietta)  reicher- 
gegebenen  Jtipen  bi«  in«  lO.Jabtb«  roenn  nitbt  notb 
reetter  jurüi.  Ja«  Drganiftrum,  bie  erft  in  unfern 
Xagcn  attmäblicb  abfterbenbe  Dreblcier  (Xafel  I, 

Sig.  14),  auf  ber  ein  burtb  eine  Siurbel  bereegte«,  mit 
Harj  beflridjeneo  iRab  bie  Saiten  ftreidjt,  roäbrenb  eine 
ÄlaDiatur  (!)  bie  Saiten  Derfürst,  rear  bereit«  im  10. 

Jabrb.  ba«  2iebling«inftrument  ber  Dilettanten.  Cine 
anbre  Urform  ber  Streitbinftrumente  bat  ficb  in  bent 

Xrumfcbeit  (Tromba  marina,  Tafel  I,  Sig.  11)  bi«  in 

bie  neuere 3«it  erhalten,  ein  roh  gejimmertcriRefonanä- 
törper  mit  nur  einer  Saite  unb  bereeglitbem,  ftarf 
febnarrenbem  Steg  (auf  bem  Xrumfebeit  rourben  nur 

RlageolettSne  gefpielt).  Die  legte  Rormroanblung  ber 
Streitbinftrumente  Bor  Sluffinbung  be«  beute  aücin 

feftqebaltenen  Xtipu«  ber  SSioline  (im  lB.Jnbtli.)  jeigt 
Xafel  U,  Sig.  10,  in  ber  XUola,  bie  in  Berfd)iebenen 

©roßen  natb  gleichem  Wobell  gebaut  reurbe  (al«  Sab" 
inftrument  (jtambe).  Sion  ben  mancherlei  fonberbaten, 
ltatb  Sautenart  faitenreicber  gebauter  Vlbarten  ber 

löiola  gibt  Xafel  II,  Sig.  11,  ein  ©cifpicl,  ba«  ©arljtoit, 
eine  gröfsere  Vlrt  ber  noch  beule  criftierenben  Siola 

b'amour(mit  unter  bem (griff brett  Üegenbcn,  iiutfqm- 
patbetifd)  mittönenben  Stablfaitcn),  für  ba«  unter 

anbem  3-  ■‘Öngbn  eine  große  3abl  bon  Soloftüden 
fontponiert  bat,  bie  aber  nidit  erhalten  finb. 

ÜJIufioI,  SR  o   b   c   r   t ,   Wufitfcbriftfteller,  geb.  14. 3»n. 
1846  in  ©teslau,  befugte  ba«  Seminar  ju  Siebentbai, 

rear  1873  —   91  Hehrer  in  SRöbrSborf  bei  Sraujtabt 
unb  lebt  feit  feiner  ©enfionierung  (1891)  al«  Kantor 
unb  WufttftbriftilcIIer  in  Rrauftabt  6r  Dcröffentlicbte 

aufeer  ©citrägen  ju  Wufitjeitfcbriften  einige  Heinere 

Wufilcrbiograpbien(»S8iIbelmRrige«.Demmin  1883; 
-HugoSrüiflcr-,  Drc«b.  1896  tc.),  ferner:  »Xbeobor 
Körner  unb  feine  ©ejiebiingcn  jur  Wufil«  (SRatibor 
1893) ;   »SonBeriationelenton  her  Xonfunft»  (Stuttg. 
1888),  »Wuftferiejiton«  (baf.  1890),  »MalctbiBmu«  ber 

Wufitgeftbubte-  (2.  Slufl.,  Stip).  1888)  ic.  unb  al« 
ilontponift  Wänner»  unb  gemiftbte  (Jhöre,  Sieber,  Ria- 
Bier-  unb  Crgelftüde,  Bearbeitungen  für  Jflaotcr  unb 
Sioline  :c. 

SOfüt,  Dorf  in  bem  afiatifcb  ■   tiirl  SBiIajet  Slbana, 
ca.  376  m   hotb,  nörblid)  Bom  Stnlplabnu«  (fflöffu) 

gelegen,  mit  Raiten  unb  antiten  SReften,  barunter  ein 
Xbcnter,  autb  Bielen  (alten  üuellen.  Unroeit  füblitb 

baBon  liegt  Wüt •   Ören ,   bie  SRuinen  Bon  (Jlaubio- 
poli«,  einer  DonSaiferlltaubiu«  gegrünbeten Kolonie 
im  SRauben  Rilitien. 

■JOlutfu,  Wunemitfu,  ®raf,  japan.  Staat«« 
mann,  geb.  1844,  geft.  24.  Slug.  1897,  gebürte  burtb 

(gebürt  ju  bem  Slan  eine«  3toetge«  ber  Xotuijaroa- 
familie  in  Silalngama,  füblitb  non  Cjala.  Siatb  feebä- 

jährigem  Dienft  im  Sluäroärtigen  Timt  unb  ber  t(ro« 

Ü)h)tilenc. 

BinjiaiBcrrealtung  reurbe  er  1874  Sclretär  be«  Se- 
nat«. 3n  biefer  Stellung  batte  er  hernorragenben 

Anteil  an  btr  Stnfübrung  be«  Strafgefejbutbeä,  ba« 

jicb  an  franjbftfthe  'Dorbilber  anftbloß.  'iiei  ben  Sir« ren  in  Soren  bilbete  ficb  in  Japan  eint  RriegBpartci, 

beten  3ntrigen  gegen  bie  eigne  friebliebcnbe  SRegie 

rung  er  fo  Diel  Ssorfdbub  leiftete,  baß  er  1878  »egen 

ÖoeboerratS  angellagt  unb  ju  einer  langen  3ud)tbau«- 
Strafe  berurteilt  mürbe.  Doch  reurbe  er  1882  begna- 

bigt  unb  Bier  "Jabre  tpater  wieber  im  ?lu«märtigen 
Wuit  angefteUt.  1888  — 90  War  et  japaniftber  Oie- 
fanbter  in  ben  bereinigten  Staaten  Don  Jiorbamerila. 

Säegen  feine«  Sinfluffc«  auf  eine  Sruppe  Don  Tarla« 
mciitariern,  bie  meift  au«  feiner  ̂ eimatpraDiii j itnmm 
tot,  reurbe  er  bei  beginn  ber  parlnmcntariftbenaimipfc 
in«  Rabiitctt  berufen,  simiiibft  al«  lanbreirticbaftlitber 
SRinijtcr.  3m  SRinifterium  be»  SSargui«  3to  non 

1892  —   96  rear  er  ÜRinifler  be«  SluBreärtigen.  Jfbm 

lagen  jufammen  mit  bem  SJrenticnninifter  bie  Srie- 
ben«Dcrhanblungen  mit  Ci-^mng-Xitbang  in  Sbitno 

nofeti  ob,  reofür  er  im  Sluguft  1895  jum  ©rafen  cr> 
nannt  reurbe.  33ie  er  ich™  Berber  mit  SRcrito  einen 

Stertrag  auf  ber  SBaft«  juri«bi(tioneHer  ©leitbbcü  ge> 
fcbloffen  batte,  fo  erlangte  er  nudj  Bon  (Inglanb  ba« 

reitblige  3ugeftänbni«  be«  Slufbörcn«  ber  Sjrtratcrri- 
torialität  im  Juli  1899  unb  bnmit  bie  lang  erfebnte 

SJertragäreBifion.  Segen  einer  S?erfd)limmerung  >ei< 
ne«  langjährigen  Sungcnleibenä  nahm  et  tmSRai  1896 
[einen  Slbfcbieb  Don  ben  Staat«gcfdmften. 

ÜKntfubito,  Raifer  Don  Japan,  feierte  im 

SSärj  1894  feine  Silbcrbotbjcit  mit  grofjem  'Comp, 
um  biefe  bi«  babin  in  Japan  unbefannte  Sitte  einju« 
führen.  Sääbrenb  be«  Rrtege«  mit  (Ibina  Derlegtc  er 

fein  Hauptquartier  natb  öiiofhima  im  reefllidbcn  Ja1 
pan,  reo  er  Dom  September  1894  bi»  junt  Slpril  1895 
refibitrtc.  Slu«  ber  ibineftftben  ftnegoentftbämgun  ; 
Dotierte  ihm  ba«  Parlament  eine  Dotation  uem  20 Sfiü. 

tlen  (62  SRiü.  Vit.). 
SWtjfotrbijcn  bei  Cebermoofen.  Sei  bem  ge- 

meinen Hebermoo«  (Marchatitiaj  unb  bem  in  untern 

®eroäib»bäufern  Bcrbrcitetcn  Scbecmoo«  LnnuUria 

hatte  Rnt)  fdton  1 879  SiilJbbPben  in  ben  SSur jelfafem 
(IRbijoibeit)  nachqereicfen.  tline  bei  ben  Jungermnn 
ninceen  Diel  Oerbreitete  Mjkorrhiza-Jortn  bat  3auie 

bei  berjaDaniftben  Sebcrmooägattuiig  Zoopsis  befchne- 
ben.  Sibmec,  bem  e»  nitbt  gelungen  ift,  bei  ÜRartban- 
tiaceen  al«  Mykorrhiza  fi^er  ju  bejeidjnenbc  Snm- 
btonten  aufjufinben,  faub  bie  ineijtcn  einbeimiitben 

3ungcrmaimiaceen  mit  Slitanabnte  ber  Juugerman- 
nia  biilentata  mit  'IRptorrbijen  Berfcben.  9Jfinec  fonb 
bei  Kalypogeia  Trichomanes  bie  lebenben  normalen 

'fäflänjd)en  mit  jablrcitben  Jruditförpeni  ber  blau- 
grünen  fJejiäce  Slollisia  Jungermanniae  befegt  imb 
matbte  e«  burtb  Rulturberfudfe  reahrftbeinlicb.  baB  ber 

‘Wtjforrbisapilj  fterile  HbPben  biefe«  Xlil}e«  bariteüt. 
Der  SSqtorrbijapilj  (nun  alfo  hier  unter  gereiften 
Umitänben  al«  Cnrafit  auftrelen  (reabrftbeinlieb  bei 

Stbreätbung  ber  jnbioibuen  infolge  äuftercr  Urfatben  i. 
reährenb  in  ber  .Mykorrhiza  nndj  bem  nnatomifeben 

Scfunb  eine  geregelte  Begebung  ber  'fSitjbbPhen  (ur 
Säirt«pf!aiije  Dorliegt. 

fOlDtilcnc  auf  2e«bo«  batte  1898  eine  Einfuhr 
Don  14,  eine  SluBfubr  Bon  nur  6,8  Witt.  W1  Unter 

ber  ßinfubr  toaren  bie  reitbtigften  Crobutte :   S-eßen 
(2,s  Will.  WI.).  Wanufatturen  (1,7),  3uttcr  unb  SRei« 

(je  l,t)  unb  Häute  unb  Rede  (1  Will.  WI.),  unter  ber 
SluSfubr:  Seife  (2,5)  imb  CliDen&l  (1.7  Witt.  Wt.); 
ber  Scrt  ber  CliDcnenite  (1898  ca.  jluci  Drittel  einer 
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antcn  Ernte)  betrug  etwa  fl  9Kin.SK.  $>infid)tlid|  ber  l»ac  am  ilärlftcn  Dertrelen  bic  tflrtifdie  flagge  mit iiifuhr  gewinnen  beutfdte  Waren,  beionbere  Rnbu  648  2ampfcnt  Don  182,264  2.  unb  2952  Segelfd)ijfcn 

itrieartilel,  immer  mehr  Bobcn,  nicht  mir  auf  Sebboö  Don  23.405  2.,  nächitbom  bic  öftrrreidjiW’Unganfdit 
felbfl,  fonbern  auch  in  benbcnacbbartenStäbtenKIcin'  (100  2ampftr  Don  125,235  2.)  unb  bic  griccbifcbe 
nficnä,  wie  Vlbrntittjli,  VIiwalt)t,  Kemcr,  2itcli  unb  (354  2ampfer  Dan  121,800  2.  unb  41  Segeljdjtffe 

Bcrgama.  da  liefen  ein  1324  2ampfer  uon  596,106  uon  2505  2.).  2er  Bericht  bat  banad)  gegen  bab 

2on.  unb  3042  3egclfd)ifje  uon  28,148  2.1  banmler  Borjahf  um  etwa  15  'fjroj.  jugcnomuteti. 

91. 
giadibnrrcrfjt.  2ab  Ji.  ift  nunmehr  jum  2eil  im 

Bürgerlichen  ©efepbud),  §   905—  923,  geregelt.  Sei. 
tere  Bcfehräiilungeti  beb  (Sigentumb  au  örunbftüden 

ju  gunften  ber  9tad)bam  überliiftt  eb  ((imfülirimgss- 
gtfeft.  Vlrt.  124)  bem  Sanbebrecht.  2ie  Vlnbfüljningb- 
gefeje  (um  Bürgerlichen  Weicpbud)  haben  bab  oft  fehr 

jerjplilicrte  ältere  Sanbebrecht  jum  2cil  beteiligt  unb 
einheitliche  Borjcbriflcn  über  baa  3i.  getroffen,  |o  baa 

bat)riidic  Vlubfübrungageicp,  Vlrt.  62  ff.,  unb  baa 

roürtlembergtfcbe,  Vlrt.  217  ff.,  bagegen  nicht  baa  preu- 1 
ftifd)c  (Vlrt  23).  3c ich t   jum  91.  geboren  bie  öffentlich' 

rechtlichen  im  Baupolijeirccht  entbalteucn  Befcbrän- 

lungen  beb  Önmbcigeutuma.  Sic  Wirten  ju  gunften 
bea  Siacbbarn,  finb  aber  im  öffentlichen  Sicherheit»'* 
unb  ®efunbf)eitäintereffe  erlaffen.  Bgl.  hierju  auch 

bie  9trtitel:  genfterred)t,  (Stenge.  ipamraerfchlagb- 
recht,  3ieibbau,  2raufrecht,  ftberbaic. 

blachbeftatliuig,  f.  Staber,  prähritorijehe. 

•   '.'indigeittift  nennt  bab  fchweijerifche  VlrbeitcrDer- 
fid)erungertd)t  baa  Siecht  beb  geiuefenen  obligatorifchen 

SKitgliebcb  einer  öffentlichen  xlrantenlnfjc,  binnen  ge« 
roiffer  3c,t  aU(h  bann  nod)  ttaifenleiftungen  ju  oer- 

langen,  wenn  eÄ  erft  nach  bem  VI  ua  tritt  aua  ber  Karte 
9lad)grnnbuitg,  |.  Srflnbung.  [crlranlt. 
91ariilaftgcrirf)t.  2ie  obrigleitltihe  Rürforge  für 

ben  Siachlafs  ift  nach  bem  ®efep  beb  9ictd)eb  über  bie 
freiwillige  ®crid)lbbarfeitStantbfad)e  unb  »war  Sache 

bea  Vlmiagerichlä  (f.  Slacblafi,  Bb.  19).  2   och  läftt  bas 
liinführungbgciep  jum  Bürgerlichen  ©ejepbud),  Vlrt. 

147,  ju,  fie  aude  anbem  'rganen  ju  übertragen.  3« 
manchen  Staaten  war  bab  ’iiadilaftlocfcn  bisher  ®e 
membefache,  fo  in  Württemberg.  2em  bibherigen 

Siechtbbcwuiitiein  ift  hier  infofem  cmgegengelommen, 

ala  bab  Vlubfütjrungigefep  jum  Bürgerlichen  (Seiep- 
bueb  Dom  28.  Ruh  1899  jür  jebe  Qkmeinbe  ein  ftciat- 

licheb  9i.  beftellt.  baa  iogen.  orbemliche  3i.  Xaefclbc 
tritt  an  bie  Stelle  bceSaiitngerichta  (j.Homuinbiehaita. 
jericht).  6b  befiehl  aua  bem  Bcjirtbnotar  tf.  Solar) 

unb  regelmäftig  ben  Dier  Waifenrid)tern  bea  orbent. 
liehen  Bormunbfchaftagerichta.  Bgl.  Weiftier,  2aa 
beuiidje  SiachlnÜDerfahren  (Berl.  1900). 

Siachricbtcubienft  über  bieEiboerhältniffe  in  beu 
beutfehen  ttüftengewäjfem,  f.  Zelegrapb. 

9fatbfenbung.  2elegrapbif<he  Boftanweifungeu 
werben  neuerbingb  in  ber  Siegel  auf  bem  Boftmege 
unb  nur  bann  telegraphtich  nachgeianbt,  wenn  bieb 
Dom  Vlufgeber  aubbrüdlid)  Dorgc)chricbeu  ober  Dom 

6mpfänger  beantragt  ift,  inbeb  werben  an d)  auf  bem 

Bojtwtge  nachgefmtble  telegrapbifdje  Boftanwcifun- 

gen,  fofem  fie  nicht  pofllagemb  niebergelegt  werben 
tollen .   bureh  betonbete  Boten  bcftcQt. 

Slamaauafchithten,  f.  eiibafrita. 

9iame.  2ie  gefebiebene  Rrau  behält  ben  Familien- 
namen beb  SJfanneb;  fie  tann  aber  aud)  ihren  Fami- 

liennamen wieber  annehmen  unb,  war  fie  Dor  6m- 1 

gebung  ber  gefchiebenen  6he  Derhciratet,  fo  lann  fie 
auch  beu  Samen  wieber  annehmen,  ben  fie  burd)  Ein- 
gehung  biefer  6he  erhielt,  eb  fei  benn,  ba&  fie  allem 

für  fdmlbig  crllärt  ift.  2ie  Sieberaimahmc  beb  9ia- 
menb  hat  burd)  Erllärung  gegenüber  ber  Bebörbc  ju 

erfolgen;  in  B   teuften,  wenn  bie  gefchicbene  6f)e  Dor 
einem  preuftifchen  Stanbes  beamten  gejchloffen  war, 

burd)  Srllänmg  Dor  biefem,  anbernfatlb  burd)  Er- 
flärung  Dar  bem  Vlmtbgecidjt  beb  gewöhnlichen  Vluf* 

Nauodes  Meclusne,  ).  Crd)ibe«t.  [entftaltd. 

Viaiifcn,  Ft'btjof,  Bolarforfdjer.  2te  wifien* 
fchaftlnheit  Srgebnijfe  ieiner  Bolnrerpebition  werben 

unter  bem  Xitel:  »The  Xorwegian  North  Polar  Ex- 

pedition 1893 — 1896.  Scientific  results«  in  eng- 
lischer Sprache  Deröffcntlid)!  unb  werben  5—6  Biinbt 

umfaffen.  2er  gleicbjeitig  in  Seipjig.  Ebriftiaiiin,  Son» 
bon,  Vfero  Barl  unb  Bombanim  wpril  190ücrfd)ie- 

neuecrfteBanb  batfoIgenbenRnhntt:  I.  -TheFram«, 
Don  6olin  Vlrdier;  II.  -The  Jurassic  Fauna  of  Cape 

Flora«,  Don  R.  Bompcdi,  mit  einer  geologifchen 
Sligje  Don  F-  Banfcn;  III.  »Fossil  plante  from 

Franz  .loseph  I-aud«,  Don  VI.  ®.  Viathorft;  IV'.  »An 
account  of  the  birds*.  Don  9t.  tlollctt  u.  F.  Slanfen; 
V.  »Crustacea-,  oon  ®.D.  Sara,  ̂ ur  phnfilalifchen 

unb  biologiichen  Untcrfudmng  beb  iiormegifchen  Bicc- 

teb  jwifcbcii  StoriDcgen,  Rolanb,  Ran  SHatjen  u.  Spift- 
bergen  wirb  9t.  im  Bctein  mit  R.  ̂jotl  im  Sommer 
1900  eine  neue  3torbfahrt  antreten. 

9iapraionif,  6buarb,  llomponift,  geb.24.Vlug. 
1839  in  Bcfbt  bei  ftöniggräfi,  befudjte  bie  Bragcr 

Crgelfcbulc,  war  1858  —   61  Sehrer  am  9Hat)blfd)en 
UNufiimititiit  ju  Brag.  fobann  BtiDatlapellraciilcr  beb 
Rütfleu  Bufiupow  in  Beterbburg,  ipäter  jweiter  unb 
feit  1669  erfter  Sapetlmeiiler  am  taifcrlich  ruffifchen 

löoftbeater.  SeitBolatirewblHiidiritt  birigiert  9i.aud) 
bie  Shmpboniclonjerte  ber  (aiferlidi  ruffilchen  91ciifil- 
geicQjchaft.  Seine  siouipofitioncu  beftehen  aub  Opern 
(»2er  Sturm«;  »2ic  Bewohner  Don  9tiffmij  3towgo- 

rob« ;   »^arotb«,  1886;  »2ubroWfh)«,  1895),  ber  igut- 
phonifcbeii  2iditung  »2er  2iimon«  (nach  Sermon- 
towb  ®ebid)t),  Slammecmufil-  unb  JllaDicnucrleu 
(Bbantafie.  Op.  39,  mit  Crcheiter),  tfchcdjifchcn  unb 
ruffifd)tii  Siebem,  CuDcrtürtn  ic. 

9!atal.  2ie  BcDöllcrung  betrug  6nbc  1897; 
636,441  Seelen,  WODOII  54,734  Europäer,  528,337 

Smgebomc  unb  53,370  Rnber;  bib  81.  2ej.  1898 

war  fie  auf  700,780  «eelen  gefliegen,  bapon  355,029 
männlich,  345,701  weiblich,  unb  jugleid)  bie  beb  ber 
Kolonie  miterftcUtenSululanbeb  auf201,635(86,151 

männlich,  115,484  weiblich).  2ie  Kolonie  hat  jwei 

höhere  9tegierungbfd)ulen,  4   3Kui!erfdmlen ,   2   Swnb- 
werlerfchulen,  14  6lcmen!arfd)ulen .   fämtlid)  9tegie- 
rungbichulen,  ferner  42  oon  ber  Regierung  unterflüftte 
BriDatfchultn,  2559Kujlerfarmcn  unb  eine  grofte)fabl 
Don  Schulen,  bic  leine  Unterftüpimg  erhielten.  Bier 
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Don  bcn  fuboentionicrtcn  Schulen  finb  höhere  Schulen 

für  SRäbcbcn,  eine  fiir  laubftumme.  91  uf  ben  Siften 

fionben  1898:  8180  3d)üler.  Wooon  233  bb^ert  Scf|u« 
len  befugten ;   2000  mürben  in  nichlfubDcntiomerten 

Schulen  unterrichtet.  Vlufierbem  gibt  e«  145  Spulen 
für  Eingcbomc  mit  7049  Schülern.  He  Europäer 

bnben  92.900 $>eltar  unterStultur  unb  bauen  nament- 
lich 3udcrroht  CJätobuftion  Bon  3udcr  1898:  24,190 

Ion.);  mit  Kafiee  finb  950,  mit  Ibec  1080  ̂ ettar 

bepflanjt  ('Erobutiion  1   SML  'Cfb.  Ihee).  lie  i'icfi- 
jud)t  bat  fich  noch  nicht  »on  bcn  (folgen  ber  IRinber- 
tieft  erholt ,   junt  Eriag  mürben  2238  Stüd  Äinbmeb 

eingeführt.  Icr  SJiehflanb  betrug  1898  in  31.  unb 
Sululonb  57,975  Sterbe,  278,558  SHinber,  600,029 

Schafe,  62.878  Vlrnjorajicgcn,  308.309  gewöhnliche 
Riegen  unb  36,794  Schweine ;   überall  ein  ftarteriRüd- 
gang.  8on  ben  Sterben  gehört  etma  bie  Hälfte ,   Don 

ben  tHinbern  ein  Iriitel,  Don  ben  Schafen  neun  Zehn- 

tel bcn  Europäern.  lie  Vlngorajitgen  finb  auäichliefi- 

liehe«  Eigentum  ber  Europäer,  bie'  gewöhnlichen  Sie- gen ba«  ber  Ettigebomen.  ©röficre  inbuftrieüe  Unter- 
nehmungen beugt  bie  Kolonie  nicht;  erroäbnen«rocrt 

finb  eine  lampfbrauerei  in  Sietermarigburc},  eine 

lucbfabrif  in 'Jferocaitle,  mehrere  Heine  Etfengiefiereien 
unb  'itnuatunuerlilatten,  ©aaenfabriten  unb  S)olj- 
fägercien.  Kohle  roirb  au«  13  Sergtocrten  geroonnen, 

non  benen  1898  ba«  gröfitc  181,000  Ion.,  aQe  jii- 

fammen  387,811  I.  (gegen  243,968  I.  im  Sorjabr) 
förberteu.  ler  Staubet  ber  Kolonie  gebt  über  ihren 

cinjigcn  Stafen  lurban  (f.  b.).  Seit  bera  20.  SRai 
1898  gehört  91.  ju  bem  Soüwrcin,  ben  am  1.  3uli 

1889  bie  Kaplolonie  unb  ber  Oranje  •   greiftaat  ge- 
fchlojfen  batten.  ©eitere«  f.  ©Sbaititcnijeber  sfrieg. 

Ülatbuftn«,  5)  SSitbelm  non,  Sanbwirt  unb 

3oolog,  ftarb  25.  lej.  1899  in  SmQe  a.  S. 

6)  ShilifP  Don  91.*£ubom,  preufi.  5ßolitifer, 
ftarb  8.  Juli  1900  in  ©runeroalb  bei  Berlin. 

9!atriumfupero*tib,  [.  SBaficr. 

91attern.  iie  Äotulapfcblattge  (Elaphis  fla- 
vescens)  mürbe  unter  ben  stonfuln  gnbiu«  unb  8ru> 
tu«  291  d.  Ehr.  au«  bem  Heiligtum  be«  Äftulap  in 

Epibautu«,  weil  man  in  ihr  bie  ©otlbeit  felbft  wob- 

nenb  bad)tc,  nach  SRom  gebracht  unb  auf  ber  über- 
ütfel  Derehrt.  3nfoigebe|fen  fei  bie  Seit,  bie  bamat« 

in  SRom  mutete,  albbalb  gewichen.  211«  bann  bie  Sa- 
nier noch  Icutfcblanb  tarnen,  follen  fie  überall,  roo  fie 

warme  Duellen  fanben,  bie  Schlange  angeficbclt  unb 

Steilbiibcr  errichtet  haben,  ©egen  biefe  Vinnahme  Wen- 
bete  8öttger  ein,  bog  bie  Viätulapnntter  in  Epibauru« 
gar  nicht  beimifch  fei,  bafi  bie  Ictupelichlange  uielmehr 
roohl  bie  Sierftrcifennatter  (Coluber  quadrilineatus) 

ober  bie  Somnatter  (Xamenis)  geroefen  fei,  unb  anbre 
3oologen  wiefen  nach,  bafi  bie  $l«fulapfcblnnge  feit 
jeher  in  Italien ,   Siibbeutfchlanb  unb  Süböftcrreich 

beimifch  gewefen  fei  unb  jicmlid)  weit  nach  Mittel- 
beutfehtanb.  bi«  Ibüringeu  unb  ben  Starj,  heraufgehe. 

Jn  Cberbcffen  auSgefept,  hat  fie  fich  bort  uoülommen 

attlimatifiert.  Iie  Ä«tulapjd)Iange,  welche  bie  römi- 
fchen  lamen  im  Sommer  jurKüblung  um  ihren S>al« 
legten,  ift  bei  un«  fchr  mämtebebürftig,  fuebt  warme 

Duellen  auf  unb  hält  in  beten  91äbe.  in  her  Erbe  Der« 
graben,  ©intcrfcblaf.  la  nun  an  folchen  Crten  fefir 

häufig  Vl«flepiashciligtiimer  errichtet  würben,  fo  ergibt 
fich  nndj  Kraute  bie  Scrbinbung  Don  felbft,  bie  Schlange 

würbe  al«  heilige«  licr  be«  ©otle«  angefchen.  Vll« 
man  im  Sinter  i898  in  bet  91äbe  berBäber  be«  Mont 
lore  einen  Erbburchftich  machte,  fanb  man  in  ber 

fonjt  nicht  fchlaitgenreiefien  fflegenb  auf  einer  Strede 

9(aturf<$önl)cit. 

Don  30  —   40  m   Sänge  Switberte  Don  Schlangen  im 
Sinterfchlaf  unb  gleichjeitig  eine  ergiebige  warme 

Duelle  Don  47“.  ia  fid)  hier  römifche  Ipormenan 
lagen  au«  ber  3eit  be«  Vluguftu«  finben,  fo  bürfte 

wohl  aud)_  bie  Sage  Don  ber  burd)  bie  Slömer  mitge- 
brachten Vietulapichlnngc  auftauchen.  Iie  alten  Sh 

tauet  Dercbrteit  einen  Sn-ilgott  Vluiehloui«,  Uu«lut.  ber 
wie  ber  griectjifche  Vl«flepta8  eine  Vlrt  Sonnengott 
War.  Stic  fich  nun  in  ©riecbenlanb  ju  bem  Vt«Uepia« 

eine  Jpcilgötttn  fymieia  gefeilte,  bie  cbcnfall«  mit  ber 
meift  über  ihrem  Slüdcn  hängenben  Vistulapfcblange 
bargeitellt  würbe,  ber  fie  au«  einem  Üläpfcben  ju  tnn 

len  gibt,  fo  gefcüte  fich  bem  Steilgott  Vluichlaoi«  bie 
©öttin  Sweilnta,  ber  bie  Entbedung  ber  Steilqueüen 

jugefehricben  würbe.  Iie  Iränhing  ber  Schlange  er- 
innert an  bie  in  ber  Swibmjcit  an  ber  Cftfee  wen  Der- 

breitete  Sitte,  in  jebein  Staufe  eine  unon  legbare  31al 

ter  tu  hegen,  fie  aitjubctcn  unb  mit  Milch  ju  tränfen. 
liefe  91  aller,  offenbar  bie  SRingelnatler,  bie  fid)  im 
VSinter  gern  in  bie  wannen  Siehiiäac  einfchleicbt.  galt 
nicht  nur  al«  glüdbringenbe  Sxtuefeblangc,  fonbem 

and)  al«  Stetigemu«.  ler'Soltäglaubc  fehneh  ihr  frühe 
ju,  wa«  barauf  hmbemet,  bafi  bie  Sitauer  geglaubt 
ju  haben  febeinen.  bie  ©öttin  Sweifata  crfcheinc  auch 
al«  langfam  friechenbc«,  am  ganjen  Selbe  mit  Vlugen 
befegte«  lier  mit  Dier  lurjeii  güfien  (bie  Singelnatter. 

beten  glcde  al«  Vlugen  gebeutet  Würben)  unb  barum 
lomme  bie  (al«  langbeinige  Seftfrau  perionifijiertei 

Seuche  fo  febneü  gelaufen,  bie  ©enefung  aber  fo  lang- 
fam angelrochen. 

Vlaturfehönheit  (hierju  lafel  »Siöhrenauallen*, 
mit  leptblatt).  Iie  Empfinbung  ber  unmittelbaren 
unb  burd)  leine  fflnftlichen  Stilfäniittel  geilcigenen  91. 

Innn  fomobl  Don  cinjtlnen  Cbieltcn  al«  bunh  ein  3fi- 
fammenwirlen  Derfdficbcner  9Somente  uttb  Erfchei- 

nung«formen,  j.  8.  int  £nnbjtbnft8bilb,  beroor- 
gerufen  werben;  fie  tann  alle  Sinne  befcbäftigen,  Dor- 

jugbweife  febod)  Wirb  ba«  Vtuge  Don  ibr  gefeifelL 
Icr  natürliche  SBeg  be«  ©cnujfe«  ber  91.  führt  uom 
Einjclnen  auf  ba«  SKannigfaltige;  bei  ben  W riechen 

ging  ber  Schönheitäfmn  Don  ber  8etrad)tung  ber 
mciiid)lichen  ©eftalt  au«  unb  fanb  bartn  oorjugbwetje 

feine  ̂ u«bilbitng  unb  fein  ©cnügen ;   bie  Empunbung 
ber  lanbfchaftlichen  Schönheit  blieh  bei  ihnen,  wee  bei 
91aturDöt(crn,  mehr  eine  unbewufite;  Weber  ba«  blaue 

SKeer  noch  ber  grüne  ©alb  entlodte  ihnen  t&ufierungen 
be«  Sntjüden«;  bie  Slatane  wirb  geprieien,  abtrmdu 

ihrer  weitau«greifeuben  Krone  ober  ihre«  lichten,  grofi- 
blätterigen  Saubc«,  fonbem  ihre«  Schatten«  wegen. 

E«  wäre  inbe«  fatfd),  ju  glauben,  bafi  ber  Don  be- 
fiäitbiget  91.  umgebene  IReiifch  fie  nicht  auch  cm- 
pfnnbc,  aber  hie  beimattiche  91.  tritt  erft  in  iein  Se- 
wufitfein,  wenn  fie  hem  in  hie  gerne  8erfd)lngenen 
ju  mangeln  beginnt.  Wie  hem  Älpler  feine  gintett  unb 
©tetfeher  fehlen,  wenn  er  in  bie  Ebene  Derpflang 
wirb.  3n  bem  £anbfd)aft«bilbe.  ba«  ber  Summe!  mu 
feinen  ©eftirncn  unb  Sichtcrfdicinungcn  emrabna 

Wirten,  wie  überall,  bie  optiiehen  Erfcbeinungrn  cn 
erftcr  Sinie,  Klänge,  wie  bie  be«  brauienben  iheere«. 
eine«  Safferfaae«,  be«  ©efange«  ber  Sögel  erfüllen 
ba«  8üb  mit  Seben,  tnbent  fie  ber  9iatitr  eine  Sprache 

leihen,  aromatijehe  Sauh-  unb  8Iumenbüfte  enthüllen 
ba«  lafein  ber  bem  ©efamtbtid  Derborgencn  Sebön 
beiten  be«  Ifilnnjenlehen«.  Sic  wirten  aber  niebt 
burd)  gbeenaffociationen  al«  birelt,  inbem  fie  un«  an 

blühenbe  glieberhüicbe,  Sojen  tc.  erinnern. 
Süa«  bie  fogen.  ft  um  me  91.  anbetrifft,  fo  finb  barin 

jwei  Elemente  ju  trennen,  ba«  morphologifche 



R
Ö
H
R
E
N
Q
U
A
L
L
E
N
 
 

(S
ip
ho
no
ph
or
en
).
 

(Aus  
E.  

Haeckels  
.Kunstformen  

der  
Natur'.) 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 

Z
u
m
 
 

Ar
ti
ke
l 
 

>S
at
ur
tc
hO
nh
ci
t<
. 
 

(B
tl
. 
 

20
).
 





Digitized  by  Google 

■ijera  
K
o
n
r
.
 
 

- 
 
 

L
e
x
i
k
o
n
 

, 
 
 

5.  
A
u
r
t
.
 
 

B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
i
s
c
h
e
*
 
 

I
n
s
t
i
t
u
t
 
 

i
n
 
 

L
e
i
p
z
i
g
.
 
 

Z
u
m
 
 

A
r
t
i
k
e
l
 
 

X
a
t
u
r
s
c
h
ö
n
h
c
i
U
 
 

(
U
d
.
 
 

2
0
)
.
 



[Zuiu  Artikel  XaturschönhcU.] 

Erläuterungen  zur  Tafel , Röhrenquallen*  (Siphonophoren). 

Die  Rohren-  oder  Blasenqnallen  (Schwimmpolypen,  Siphonophorae)  bilden  eine  Gruppe  der  Hydro- 

roedusen  (s.  d.,  Bd.  9),  welche  mit  den  Korallpolypen ,   Akalephen  nnd  Rippenquallen  als  N'esseltiere 
(Cnidaria,  Cölenteraten,  s.d.,Bd.4)  zusammengefaßt  werden.  Eine  Gruppe  der  Röhrenquallen  sind  die 

Schildqtuillen  (Discoideae).  Bei  diesen  bildet  der  medusenfürmige  Stock  eine  flache  Scheibe,  an  deren 

Unterseite  die  zahlreichen  verschiedenen  Personen  der  Tierkolonie  ansitzen.  Bei  allen  übrigen  Si- 

phonophoren, den  Siphonanthen  (so  auch  bei  den  Cystonekten),  wird  der  zentrale  Stamm  des  Stockes, 

aus  welchem  die  vielgestaltigen,  durch  Arbeitsteilung  differenzierten  Einzeltiere  hervorsprossen, 

durch  das  vertikale  Magenrohr  der  ursprünglichen  Medusenmutter  gebildet,  hier  dagegen,  bei  den 

Schildquallen,  durch  deren  horizontalen  Schirm  (Umbrella).  Inder  Mitte  seiner  Unterseite  (Fig. 

6.  8   n.  9)  ist  der  achtlappige  Mund  sichtbar,  am  untern  Ende  des  herabhängenden  Zentralmagens 

(Fig.  1,  4   u.  7).  Dieser  ist  von  einem  Kranze  von  Geschlechtstieren  umgeben  (Gonophoren).  Weiter 

außen  am  Schirmrande  steht  ein  Kranz  von  Fangfäden  oder  Tentakeln,  die  mit  kugeligen  Nessel- 

knüpfen  bewaffnet  sind  (Fig.  1,  5   u.  8).  Im  Zentraltcilo  des  Schirmes  ist  oben  eine  kreisrunde,  gelb- 

liche. mit  Luft  gefüllte  Schwimmblase  eingeschlossen  (Fig.  3   und  5). 

Die  Sehildquallen  schwimmen  alle  an  der  Oberfläche  des  offenen  Ozeans,  oft  in  großen  Schwärmen ; 

bei  den  grüßten  erreicht  der  Schirm  den  Durchmesser  eines  Thalers.  Die  meisten  Arten  zeichnen 

sich  durch  prächtige  blaue  Färbung  aus ;   Magen  und  Geschlcchtsticre  sind  oft  rot  oder  gelb  gefärbt. 

Alle  Figuren  dieser  Tafel  sind  schwach  vergrößert. 

Fig.  1   —4.  Porpema  mednsn  Haeckel. 

Familie  der  Porpitiden. 

Fig.  1.  Der  ganze  Tierstock  von  der  Seite  ge- 

sehen. Der  Schirm  (oben)  hat  die  Gestalt  eines 

flachen  Hütchens.  Von  der  Mitte  desselben  hängt 

der  rübenförmige  braune  Magen  des  Muttertieres 

herab,  dessen  achtstrahliger  roter  Mund  sich  unten 

ausbreitet.  Den  mittlem  Teil  umgtirtet  ein  Kranz 

von  zahlreichen,  blauen ,   beweglichen  Tentakeln. 

Fig.  2.  Die  Gruppe  von  Geschlechtstieren,  wel- 

che unten  kranzförmig  den  Zentralmagen  umgibt. 

Fig.  3.  Schwimmblase,  welche  im  Zentralteil 

des  blauen  Hütchens  (Fig.  1)  eingeschlossen  ist. 

Acht  radiale.  luftgefUllteKammem  (jede  mit  einer 

Öffnung  zum  Luftaustritt)  umgeben  eine  Zentral- 
kamnier. 

J Itytr»  Konr.  -   I.txikon  ,   5.  Anft.  fUd.  20). 

Fig.  4.  Seitenansicht  des  Stockes  Fig.  1   nach 

Entfernung  der  zahlreichen  blauen  Tentakeln: 

man  sieht  die  sechseckigen  Felder,  auf  denen  sie 

angesessen  haben.  Unterhalb  ist  der  Kranz  der 

roten  Geschlechtstiere  sichtbar,  welche  den  rüben- 

fdrmigen  Zentralmagen  umgeben. 

Fig.  5.  Porpalia  prunella  Haeckel. 

Familie  der  l’orpitiden. 

Ansicht  des  scheibenförmigen  Tierstockes  von 

oben,  achtmal  vergrößert  In  der  Mitte  des  flachen 

blauen  Schirmes  schimmert  die  gelbe,  mit  Luit 

gefüllte  Schwimmblase  durch.  Am  Rande  stehen 

zahlreiche  bewegliche  Tentakeln ,   regelmäßig  aut 

.   acht  Bündel  verteilt. 
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Erläuterungen  zur  Tafel  , Rührenquallen1  (Siphonophoren). 

Fig.  6   u.  7.  Discalla  mednsina  Haeckel. 

Familie  der  Diskaliden. 

Fig.  6.  Ansicht  des  Stockes  von  unten.  Die 

zentrale  achtlappige  Mundöffnung  ist  von  acht 

roten  Geschlechtstieren  umgeben ,   die  zahlreiche 

gelbe  Eierglocken  tragen.  Mit  den  acht  Randlappen 

des  Schirmes,  welche  mit  blauen  Hautdrüsen  ge- 

säumt sind,  wechseln  acht  blaue,  bewegliche  Tenta- 

keln ab,  am  Ende  mit  einem  Nesselknopf  bewaffnet. 

Fig.  7.  Seitenansicht  desselben  Stockes,  mit 

verkürzten  Tentakeln;  in  der  Mitte  der  lange  Zeu- 

tralmagen,  unten  der  geöffnete  Mund. 

Fig.  8   —   12.  Disconalfa  gastroblasta  Hucckd. 

Familie  der  Diskaliden. 

Fig.  8.  Ansicht  des  Stockes  von  unten.  In  der 

Mitte  ist  der  achtlappige  Mund  geöffnet,  umgeben 

von  acht  roten  Geschlechtspersonen,  welche  zahl- 

reiche gelbe  Eierglocken  tragen.  Nach  außen 

davon  stehen  acht  strahlige  Bündel  von  blauen 

Tentakeln,  jeder  mit  drei  Reihen  von  Nessel- 

knöpfen bewaffnet.  Die  innern  Tentakeln  sind 

stark  zusammengezogen. 

Fig.  9.  Eine  junge  Larve  von  Disconalia,  ähn- 

lich gebildet  wie  Discalia  (Fig.  6).  Iler  zentrale, 

achtlappige  Mund  ist  geöffnet  und  von  acht  klei- 

nen, roten  Geschlechtsknospen  umgeben.  Am 

Schirmrande,  welcher  einen  Saum  von  blauen 

Hautdrüsen  trägt,  stehen  zwischen  acht  Rand- 

lappen acht  Tentakeln,  mit  je  vier  Nesselknöpfen. 

Fig.  10.  Horizontalschnitt  durch  den  obern 

Teil  des  Schirmes  (linke  Hälfte)  ;   in  der  Mitte  die 

braune  Zentraldrüse,  umgeben  von  roten  Radial- 

kanälen ;   am  achtlappigen  Rande  ein  Kranz  von 

blauen  Hautdrüsen. 

Fig.  11.  Horizontalschnitt  durch  den  untern 

Teil  des  Schirmes  (rechte  Hälfte);  in  der  Mitte 

die  Höhle  des  Zentralmagens ,   umgebeu  von  der 

braunen  Zentraldrüse ;   am  Rande  die  Ansatzstellen 

|   der  abgeschnittenen  Tentakeln. 

Fig.  12.  Ein  einzelnes  rotes  Geschlechtstier 

(Gonopalpon)  mit  mehreren  Längsreihen  von 

Nesselknoten  bewaffnet;  unten  ein  Kranz  von  me- 

duscnförmigen  Eierglocken  (Gonophoren).  Diese 

lösen  sich  später  ab  und  schwimmen  frei  umher 
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91aturfcf)önt)eit  (2anbfcbaft,  Bilanzen  -   unb 

unb  baS  loloriftifcpe.  5»  bcrgorm  rubt im  Wcfcnt»  ] 
liefen  berBuSbrud  bcS  Urfäcplübcn  unb  gefeftmäfttgen 
SerbenS  unb  BuSgeftaltenS ,   imihrenb  bic  Färbung 
oft  rin  ganj  äußerlich  baju  lommenbeS,  wecpielnbes 
Element  lit,  obwohl  fit  häufig  ben  2ömenanteil  ber 

Sirtungbcanfprud)t,  j.  SB.  bei  uiclen  Ebeljteinen,  bic, 
wie  ber  I'afurftein,  manchmal  nur  Dermögc  einer  (ehr 

reinen  Färbung  gefepäßt  locrbcn,  tnährenb  anbre  Übel- 
fieine  burd)  ihr  (tarteS  BrecbungSoermögcn,  ©efunlel 
unbgarhcnfpiel  erfreuen.  Ruf  Ziere  unb  liefcrflehenbe 

Sfaturnölfer  wirft  fogar  her  finnliebc  Reiz  ber  garbe 

in  enter  2inie,  baher  bie  frühe  Sertfchäpung  ber  Übel- 

iteine,  bunter  gebem  unb  ‘-Blumen,  bie  jum  Körper- 
fihmucfe  bienen,  weil  fte  eben  baS  ‘finge  erfreuen, 
uormichönbeiten,  welche  bie  innere  ©efeBmäftigteit  ber 

Umgebung  unb  bes  Baues  erfennen  Injfen.  erforbern 

einen  mehr  auägcbilbeteu,  Pcrgleichenben  unb  nnalp- 
fierenben  Sinn.  ZieS  gilt  fogar  für  bie  2   an  b   f   d)  a   f   t, 
bereit  Elemente  erft  für  benfeitigen  oödig  lebenbig 

werben,  ber  nuS  ber  gorm  ber  'Berge,  aus  beitt  mine- 
ralogijcben  Cbnratter  ihrer  gelfen  unb  ©eficine  bie 

(gefauchte  ihres  SerbenS  ablieft,  währenb  bem  3ijtbe- 
liier  bie  2mien  unb  Umriffe  bes  ZerrainS  mafigehenb 

fmb,  um  bunad)  bie  fdjrofflinigen  als  heroifebe  unb 

bie  mit  janflgerunbtten  Sinien  als  ibgllt jepe  2anb- 

fhaften  ju  bezeichnen.  Zie  in  bet  2anb[d)nft  gefuit- 
bene  31.  ift  ein  recht  lomplijierteS,  nicht  Pon  allerlei 
Jbeennijociationeu  freies  ©tfül)l.  So  lann  j.  B.  baS 

weite  ili'ccr,  bie  gelfeneinöbe,  bie  ©letfd)cilanbfcf)aft 
unb  bie  Süfte  in  SchönbeitSuertlärung  erjcbciüen  unb 

bargefteüt  werben,  nicht  allein  beS  Reichtums  berüuft- 
unb  Üolaliöne  Wegen,  bie  bnrin  wirten,  fonbem  weil 

fiel)  Begriffe  ber  Unenbliebteit,  Erhabenheit  unb  ©e- 
waltigleü  ber  Slaturfräfte,  bic  bann  aufbauenb  ge- 
wirft  haben,  beimifeben.  gm  allgemeinen  uerleibt  eine 
gewiffe  Rbmcdbfelung,  bie  bas  Rüge  ermuntert,  ben 
Sfanbfihaftcn  bas  Bräbilat  bet  Schönheit:  Seeg  unb 

Ebene,  naefte  unb  mit  fßegetation  befleibete  gläehen, 
mcnfihliche  Sehnungen,  oor  allem  aber  baS  belebenbc 
Element  beS  Skiff erS,  möge  es  nun  in  eiligem  Uaufe 

bnbinflicBcn  unb  flürjen,  ober  langfam  in  ntäanbri- 
fhen  Stnbungen  burch  bas  ZI)«1  ziepen,  baS  eS 

cinft  nusgewafchen  hat,  ober  blaue  Spiegelaugcn  ber 
Sitic  bilben,  ober  einen  Weilen  §ornont  eröffnen. 
®äprcnb  nun  bie  Zerramfnlten  unb  Salbungen 

ben  ftarren  VluSbrud  beS  ©eworbenen  barfteUen, 

fügen  Sollen,  Soffer  unb  Siegetation,  Oor  adern 
aber  bie  optifcf)cn  garben  bes  iptiumelS  unb  ber  Be- 

leuchluiig,  bie  nach  Zages»  unb  gahveSjeit,  Setter- 
unb  iiimmclsftnch  wcchicln  unb  bie  Üolaltöne  »er« 

äubern,  eine  rciiPode  SJlimif  unb  Stimmung  hinzu, 

bereit  richtige  Siebergabc  ber  SUialerei  oft  jehr  oer- 
lotfenbe,  aber  auch  idjroierige  Probleme  ftedt.  Zie 
Sorten,  welche  Siuft,  bampffönnigeS  unb  flüffigeS 

öaffer  beim  nuffadenben  unb  hutepgehenben  Ücdjte 
entfallen,  uttb  beten  Entitepung  jum  Seil  immer  noch 
(heilig  ift,  auch  ben  gemenbuft  beherrfdjen,  änbern 
fich  m»  ber  Sättigung  ber  2ujt  mit  Sajjerbampf, 
unb  fmb  in  (üblichen  Breiten  meift  oiel  lehhafter  unb 

faltet  als  im  Slorben.  3iid)t  nur  ber  Sljur  bcS  ipim- 
welsgemölbeS,  ionbern  auch  bie  ftlbernen,  tiefblauen 

unb  uiolettcn  Zone  ber  gerne,  bie  roten,  gelben  unb 

grünen  garben  ber  Zämmerunggitunben  machen  ben 
rielgepriefenen  Reiz  beS  »italienifcbeu  $immelS«  auS. 
giir  biefe  Einbuße  in  ben  $immeU-  unb  UKeeres- 
färben  bietet  aber  in  ben  lüplem  .-jenen  ber  2aub» 

Wechfel  bur.t  gahrtSjtileitbtlorationen  reichlichen 
Erfag,  bnreh  Reize,  beten  bie  wärmern  2änber,  in 

Zierformen,  förperlofe  garhenerfcheiit ungen).  719 

benen  immergrüne  ©ewächfe  Porherrfchen ,   entbehren 

müffeit.  gbre  Bewohner  Icnncn  Weber  bie  entlüden- 
ben  garben  beS  grühliitgS,  wenn  Salb  unb  glur 
in  ein  maigrfineS  itlcib  oon  unoergleichliiher  grifche 

unb  Reinheit  gedeibet  flehen,  noch  bic  energiid)  auf» 
leuchtenben  2aubfarhen  beS  öerbftcS  (f.  Saubjärtnng). 

Za  beu  Ilaffifcpen  Böllern  Überbein  mehr  ober  weniger 
auch  bie  unmittelbare  Rnfipauung  ber  31.  bes  Sintert 

mit  feinen  wunberbaren  Schnee-  unb  Rnuprctjlanb- 
fchaften  fehlte,  fo  war  bet  burd)  Jtontrafte  geftcigerlc 

Sieij  ber  gapreszcitfchönhciten  ihnen  größtenteils  oer- 
borgen ;   bic  Boetie  bes  grül)lingS  würbe  ood  erft  oon 

ben  Blinncfmgcm  entbedt,  bie  majcflätifdje  Schönheit 
ber  Bolarlnnbet  noch  oiel  fpäter;  auf  ben  unerfchöpf- 

licpen  Reichtum  bes  fadenben  Schnees  an  ben  zierlich* 
ften  Stern-  u.  3iofettenformen  machte  erftftepler  in  [ei- 

ner 9!cujahrsfchnft  -Strena,  neu  de  nive  sexangnla- 
aufmerlfnm  (ngl.  bie  Jafel  -Schncegehilbe-,  Bb.  15). 

giic  ben  SchönheitSreij  ber  einzelnen  B   jlanjen- 
unb  Zierformen  erhob  jid)  im  Altertum  nur  feiten 

eine  Stimme,  jähen  Wir  nid)l  auS  ben  Serien  ber 

plaftijchen  Zünftler,  bafs  ihnen  mancherlei  2ebenS- 
formen  nachbilhenSwert  crfchienen  finh,  fo  wüßten 

wir  fanut,  baß  jte  ihre  Schönheit  lebhafter  entpfunben 

haben;  höchi'ens  oon  jolchen  Zieren,  bic  uns  Wie 
Braoourflüde  ber  fdjajfenben  31atur  erfcheinen,  Wie 

bem  Hifau,  wirb  bie  Bracht  ber  Erfdieinung  heroor- 
gehoben.  hierfür  cnocdle  erft  bie  Enlbtdiutg  Bmeri- 

las  unb  bie  'Jcäherrüdtmg  bes  CrientS  unb  ber  beiben 
gnbicn,  mit  ihren  an  Bracht  mit  ben  heimiiehen  wett- 
eifentben  Bilanzen  unb  Zieren  ben  Smn  für  nähere 

Betrachtung  unb  Bcrgleidjung.  Boologtfchc  ©arten, 
Sarmhäufer  für  bic  Bflege  cfotifdger  Bflaiizen|chön- 
heiteii,  Blumenmalerei,  ©cfctjinad  für  baS  Sammeln 

hühfeher  Stonchhlien,  gnfelten  unb  Bögel  tauchten  faft 

gleichzeitig  auf  unb  erweiterten  ben  Horizont  für  bie 
greubc  an  ber  31  Sie  Erfinbung  bcS  HcilroflopS 

cnblich  unb  bie  Erforfchung  ber  3SeereSfauna  haben 
uns  Blide  in  neue  Sellen  erjdiloifen,  bie  (ich  ebenfo 

reich  an  91-  erwtefen  wie  bie  jeither  betanmen;  ba« 

gemrohr  eitblid)  hat  ben  ©enuß  ber  SeltnUshctrli^- 
leiten  erhöht,  inbent  eS  siele  4>immelstötper  unfernt 
Buge  näher  brachte  unh  oicle  anbre  neu  embeden  lieft. 

Ipicr  reiften  ftch  bie  Cffenharungen  bet  31.  an,  bie 
eigentlich  lörperloS  finb,  unb  ihre  Entflehung  $.  B.  ber 
geheimniSsoUen31alurlraft  beS  ErbmagnetiSmuS  oer- 
baiilen,  wie  baS  B°laclid)t  (Dgl.  bie  Zafel  -Bolar- 
lichter«  in  Bb.  13),  ober  nur  burd)  eine  beftimmte 

Brechung,  Beugung,  guterferenz  ober  Bolarifatioit 
ber  2id)t|tral)Ieu  in  ber  tUmofphärc  unb  an  Körper- 

ohcrflädjen  zu  ftanbe  tommeu.  So  fmb  ber  Regen- 
bogen, bie  £>öfe  um  Somte  unb  SMonb,  31ehenfonnen, 

Vetligeuicheine  tc.  optifepe  »©efpenflcr«  (Spectra),  bie 
nur  oon  ber  Stellung  beS  leuchtenben  ©eftirnö  zu 
einet  Slegenwanb  ober  inmitten  einer  Solle  auS 
fd)iocbenben  Eisnabein  unb  oon  bes  Beobachters 

Stellung  zur  licptbretbcnben  unb  lichtzurüdwerfenbeit 
ober  burdilaffenbcu  Schilpt  abpängen.  So  er|d)lieftt 

ber  BolarifatcouSapparat  garbenerjeheinungen  bei  ber 
Betrachtung  mdroftopifcper  Slaturohfelte ,   bie  zu  ben 
präd)tigften  gehören,  welche  man  fepen  fann(f.  Zafel 
»EhcomatifcheBoIarifation«,8b.  13,S.  1039),  unb  bie 

man  ebenfo  gut  zur  31.  rechnen  lann,  wie  ben  Regen- 
bogen, unb  ebenfo  gut  oon  benfelbcn  auäfdjeiben  lann, 

wie  bic  milroflopifcpen  31aturfd)önheiten,  ba  fte  nur 

burep  tünftliipe  Beranfialtungen  fieptbar  gemacht  wer- 
ben löimcn.  3)ie  präcptigfleit  Chcrflächcnrarbcn  sieter 

Körper  (Bogtlfeiern,  gnfellen),  bie  irifterenben  bc« 
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BcrlinuttcrS,  bic  Anlauffarben  unboiele  anbre  bangen 

nicht  oon  wirtlichen  Pigmenten  ab,  fonbem  itnb  fol- 
gen oon  Cberflächenffulptur,  bie  ftet»  manchmal  auf 

Abbtüde  übertragen  lagt,  ober  Bon  Sünnbeit  ber 
Cberiläcbenbäutcbcu  imb  Schuppen,  burd)  welche  bas 

auffaüenbc  weiße  lltdit  in  jene  narben  jerlegt  wirb. 
Surd)  Sie  ©rfenittniS  ber  Störpcrlofigfeü  mancher 

9?.  lann  ibt  ©enuß  natürlich  cbenfomenig  jerftbrt 
inetben,  nid  burch  bic  fragen  nad)  ihrer  ISntitehungS» 

weiic,  tiadi  einem  etinelcbeu  Außen  unb  3   In  e   d   ber- 
ielbcn  bei  ißflmijen  unb  jieren.  Sie  alte  Bhilafopfiie 

leitete  bie  .Schönheit  ber  'Jtatur  Bon  ibreni  göttlichen 
Urfprungc  ber;  fie  fet  erfdiafjen,  um  ©älter  unb  Men* 
fdien  zu  erfreuen  unb  noeb 3>offo35offi  ftetlte  ben Bater 
3cuS  bar,  roic  er  bic  Schmetterlinge  mit  fd)önen 

gatbeit  anpinfelt.  Serfdbcn  Anfdgauung.  bei  ber  bie 
§äfjlidjtcit  unb  Sdjäblicbleit  Bidet  Strcaturrn  per 
itbwicgeu  ober  ignoriert  werben  mußte,  haben  noch 

nielc  neuere  unb  neuefte  Scbriftfldler  Ausbrud  ge- 
geben, unb  fie  oerfübrtc  ju  feltfamen  golgerungen, 

wie  j.  B.  ber  'Meinung  beb  Slinjiippue,  baß  ber  Bfau 
nur  feiueü  Schwanzes  wegen  erfdjaffen  ju  fein  febeine. 
Sie  (briftlicbe  3Beltanf<bauung  wachte  ebenfalls  Biele 
Borbebalte;  fie  ftbricb  nicht  nur  bie  Urbebetfcbnft  ber 
ftbSblidjen  unb  häßlichen  ©efeböpfe  beut  Seufel  ju, 

ionbem  mitunter  and)  bic  ber  erfreulichen ,   ,j.  SO.  ber 

9i'ad)tignQ  mit  ihrem  fdjmcljenbcn  ©efange,  ber  bic Meufdicn  Berfübre,  unb  hinter  ipcldjer  ber  Jeufet 
ftede.  Sie  neuere  SSeltanfcbauung  bat  für  biefe  oft 

oenoiddten  gragen  Antworten  gefunben,  inbem  fie 
für  Biele  unb  bie  fdunicrigtten  gatte  einen  Außen 

unb  llrgrunb  ber  Schönheit  nacbmicS,  nament- 
lich für  bie  Schönheit  ber  Blumen  unb  Bidet  Sierc. 

Man  muh  aber  hierbei,  um  nicht  in  grobe  Miß- 
nerftänbniffe  ;u  BerfaQen,  unterfcheiben  jnnfehen  einer 

rein  morpbologifcben  Schönheit,  bie  burch  Se- 

iche beS  ßBacbStuinS  unb  organijehen  Aufbaues  ge- 
geben erfebeint  unb  audt  ben  uns  nnfehön  ober  gar 

häßlich  erfcheinenben  ©cbilbcn  nicht  mangelt,  unb  ber 

Betonung  biefer  tdtonifchcn  Schönheiten,  burch  febim- 
mcmbcgarben,$aut-  unb  fcomgebilbe,  AuS  müd)  feie., 
roadmauals3nfaü  ober  appenbctuläre  Sdiön« 
beit  bezeichnen  barf.  Bienn  j.  B.  etneSRineralfubftanj 

burch  llriftallifation  fidj  in  Bölliger  dfccnhcit  auS  bei 
Mutterlauge  auSfdjeibet  unb  bie  ihm  julommenbc, 

einem  Stunftfchliff  gleicbenbe  ©efialt  annimmt.  Biel- 

leicht  auch  noch  burch  in  feiner  nt&fferigen  ober  feucr- 
flttfftgot  Cöfung  enthaltene  Mdaüocrbinbungrn  ge- 

färbt ift,  fo  fann  uns  ein  folchcr  ÄriftaH  (ehr  fd)ön 
erfcheinen,  obmobl  barin  nur  eine  elementare,  tote 

Schönheit  ftedt.  3m  Moment  ihrer  (intfldjung  tön- 
neu  (leine  üriitnlle  Heb  auch  gegenteilig  beeinfluffen 

unb  ebenfo  mannigfaltige  als  jierlid)e  ©nippen  hü- 
ben, wie  bie  BSafferlriftaüe  ber  Scbneeflode,  ober  ber 

im  SBinter  fid)  mit  »tSisbluiuen«  bebedenben  genfirr* 
fcheibe,  ober  ber  moosartigen  Scnbriten  ber  Schiefer 

unb  anbrer  ©efteine,  alles  baS  fällt  unler  ben  Begriff 
ber  morpbologifcben  ober  tdtonifchcn  A, 

Aber  auch  att  ben  lebenbcnSiSefcn  befriebigen  PideBil- 
bungen,  beuen  man  nur  mocpfjologifcbe  ©efeße  un- 

terlegen lann,  unfern  SchönbeilSfinn.  3>n  allgemeinen 
barf  man  bic  organischen  ©eflalten  als  ben  formalen 
Ausbrud  ihrer  Begebungen  jur  Außenwelt  binftdlen. 
Bei  ben  nicbcrften  Söaffermefen,  ben  Brotüftcn  unb 

einzelligen  Organismen  (3c Hingen),  fittb  ihre  Be- 
gehungen jur  Außenwelt  oft  fo  allfeitig  gleichmäßig 

unb  ridüungeloS .   baß  ihnen  eine  einfache  ooale, 

lugel-,  feheiben-,  feget- ,   cplmber-,  fpiubelfönnige  :c. 

©eftalt  am  gemäfseften  ift  unb  ber  einfache  fchleim- 

förmige  ßörper  burdi  eine  itrablige  ©erüftausicbci- 
bung  aus  Statt,  fiiefelfäure  ober  fbocngebilOe,  bie  in 

bet  mannigfachflcn  Art  burch  Sparren,  Böben  sc.  zu- 
fammengehalten  werben,  in  feiner  gorm  geilüßt  unb 

erhalten  wirb.  §itr  ift  alfo,  j.B.  bei  ben  Aabtolarien, 
eine  A.  norbanbeu,  bie  hauptjäcblich  im  Sldcit  zum 

AuSbrude  fommt.  wobei  jadigcAuSirüchic,  Serlänge- 
rung  einzelner  ©erüftnfte  ie.  oft  fehr  pbantaftiiche 
goriuen  (Bbramibcn,  Kronen,  Urnen  ic.)  berDor 

bringen  lönnen.  Anbre  bilben  ftatt  bcs  innern  SlelettS 
ein  äußeres,  eine  Membran-,  Stall*  ober  Siefelfcbale 
mit  oft  zierlichen  Berfiärlungen  burch  Seiften  unb 
Slulpturen  auS  ober  legen  eine  Aeihc  Bon  3tIIni 
unb  ©ehäufen  an,  bie  fid)  bann  häufig  in  gorm  einer 

Zierlichen  Uhrfcberfpiralc  anorbnen  unb  aneinanber- 
legen.  wdl  fie  fich  io  am  einfachften  gegenfeitig  jtüßen, 
wie  z-  B.  bei  ben  A()i;opoben. 

Ser  fo  entftchenbcii  dnfachen  teltonifchen  A.  fmb 
biejenigen  analog,  bie  mau  aus  BidjeDigen  ßörpern 
burchüucrfdjnitie  unb  Cuerfchliffe  berauspräparieren 

(nun.  gerügt  man  }.  B.  burebfidüige  Schnitte  aus 
Bflanzenitcngeln.  fo  finbet  man  ©efäß-  itnb^olßdlen 
in  Strahlen,  Singe  unb  Diofettcn  bilbenben  gigumt 

angeorbnei,  bie  ben  Baremhhm*  unb  Martcglinber 
loiiieutrifch  umgeben  unb  ihrerfeitS  Bon  ben  Bait 
unb  Sfiiibtnjdlcn  umgeben  werben.  Iro  läßt  fleh  lcicfct 

Zeigen,  baß  bie  Anorbnung  bet  feftern,  bent  Stenad 

Straffheit  unb  Sragfähigiect  Berleihenben  ©ewebe- 
demente  im  Umfangt  lebiglicb  mcchamicheit  Ötftgen 

entfpricht  unb  oft  an  unfre  ard)itcltomfcütii  Bauglie 

ber,  h°hlträger  unb  SBeßbleche.  erinnert.  Sehr  otel 

mannigfaltiger  werben  folche  Bilber,  wenn  rm  Citer- 

fchliff  burch  oerfteinertc  Schwamm-  ober  ftoraUen* 
ftöde  gemacht  Wirb,  wobei  bie  lunftoollftai  Mofail- 
muftcr  auftauchen.  SängSfehnitte  burch  logen.  Mafer- 
hölzer  liefern  anbereartige,  aber  ebenfalls  baS  Auge 
erfreuenbe  tcltomfche  Bilber. 

Sie  Bilanzen  nevtörpern,  fomeit  fie  nicht  im 

SBajjer  fdbwimmen,  am  Bobeit  fricchen  ober  an  frem- 
beit  Stügen  emportlettern  unb  bann  nur  farbige 

Seppiche .   fßolfter  ober  Borhänge  bilben ,   baS  gbeal 
eines  jwar  an  bem  Boben  gefeffelten,  abtr  (entrecht 

Zum  Üuft-  unb  Suhtgcmtß  emporftrebenben  Crganis* 
muS,  ber  [eine  Blattjläcben  möglich  erfolgreich  bon 

himmelllid)t  entgegenbreilen  möchte.  Samit  ergibt 

fich  bie  Scrteilung  ber  Blätter  um  ben  Stamm  in 
Spiralen  ober  fich  auSmcübenben  Bütteln,  bie  in  ben 

Surjelblättcni  ober  bei  ocrtür.jten  Stämmen  über- 
aus anmutige  Dioicttcn  unb  Snchter  bilben  unb  bei 

gamlräutem,  iXqlabecu,  AgaBtn,  Uraffulaceen,  man- 
chen Sifteln  ic.  aerabeju  ornamentalen  Uhnralter  an- 

nehmen.  Sic  Moitototplen  machen,  ielbft  wenn 

fie  bod)  machten  unb  tRiefcnblätter  in  ber  2uft  wiegen, 
ben  (Sitibrud  baumartiger  «räutcr;  nur  bie  Balmen 

unb  wenige  anbre  gamilien  erzeugen  hohe  unner- 
äflelte  Stämme,  auf  bereu  ©ipfclu  fich  ein  Sihopf  ein- 

fadjer  ober  juiammengefeßter  Bläuet  wie  eme  Wiran- 
bole  enlläbl.  Delir  wenige  Monolottüen,  wie  bie  Sura- 
palme,  manche  Yucca  -Arten  unbSrncöncn,  machten 

Zu  oeräftdten  Stämmen  mit  eigcuUichcii  iüipfel  >   unb 
ßronenfnlbuiigen  auS,  wie  fie  ben  bitotgtifchen 
Bäumen  mit  wenigen  Ausnahmen  allgemein  eigen 
finb.  Sie  Bäume  bilben  in  folchem  Maße  ben  Schmud 

ber  Canbfchaft,  baß  Ben  3ahnfon  wohl  aUenMcuichen 

auS  bem  fjerzen  gcfprochcn  hat,  als  et  fagte.  er  töime 
(ich  f<hled)tcrbings  lein  glüdlidieS  liehen  ohne  Baume 

DotfleUen.  3U  Öen  üaubbäumen  mit  abgerunbeten 
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Slaturfcfyönipit  (Seien  unb  Sfugen  bet  Bfta»Joifd)önljeit). 

liitictn  SSipfeln  treten  bie  Stabe thöt  (er,  bei  benen  nieife  nuf treten,  um  fic^  jit  einem  fßmmctriitßen  fflan» 
bie  Blätter  ju  meift  immergrünen Anbein  obctSchup*  gett  ergangen  jit  rönnen ,   j.  B.  bei  ben  Sdjiefblättem 
|>en  gufanttnengrgogen  finb,  burd)  ißre  mehr  ipigen  (Begonien). 

S!ipfcl,  in  ber  Sitgcnb  rounberbar  regelmäßig  quirl*  Surdj  muß  nähere  Ancinanbcrbränguttg  Bieter  Hei- 
äjtigen  Aufbau  unb  meift  bunttcre  gärbttng  in  einen  nen  Blüten  uub  Eiitfcbluß  in  eine  befonbere,  oft  gut 

tmrtfnmen  öegenfng,  weichet  bet  Vnnbfcbnjt  eigen-  jierlidieu Slraußntanfcßettc  ober  (um  Blumenßrixßen 
tümlidje  Beige  gufübrt  nu«gebitbeten  Hülle  entließen  bann  bie  gufantmenge* 

Die  lebbafteiten  garbenceige  entfaltet  bie  ̂ ftanje  j   festen  Blumen ,   bie  nießt  nur  unter  ben  eigentlidßen 
ober  gut  Btüiegeit,  befonbers  in  ben  Blumen  ber  sromßoütenoberÄorbblumen(Siorßmbiferen),  fonbem 

non  3n(eltcn  befruchteten  ßbßeni  Wewäcbfe,  bie  gum  j   aud)  in  anbem  gamilien,  wieSainpanulaccen.  Umbclli» 
,'jnjede  ber  Erlangung  fremben  BlumenftaubeS  bureß  1   feren,  Sipiaceen,  fogar  bei  Wonototulen  ((Sriotaula* 

Uköjte,  gärbung  unb  Suft  gu  mijicßenben  6r*  ceenUiortommen,  wobei  eine  bnuptfäcblid)  ober  lebiglid) 
idjemungen  für  bie  Bringer  bcofetbm  geworben  finb.  bem  Sdimud  unb  ber  Jlnfeltenanlodung  biencnbciter» 

Sicfe  Bringet  finb  PorgugSroetfe  geflügelte  Siere,  bie  1   uniibnlicbung  unbSonbcntng  berBnnbblüten  oon  beit 
mit  Honig  unb  anbrtr  SBluutennaßrung  beföftigt  wer*  ,   Schcibenblutcn  cintritt.  Sie  legtero  Werben  babei nreift 
ben,  aber  au«  weitem  Umfreije  burd)  garben  unbSuft  einfach  gelb,  loäßrenb  bie  Manbblüten  fieß  guweilen 

ongelodt  werben  nrüffen.  Sie  Blumen  finb  baßer  nießt ;   unter  Aufgabe  ißrer  gmebtbartrit  im  wirffamen  Äon* 
für  niibre  üebetnefen,  fonbem  für  fuß  felbft  fdjön,  unb  i   traft  weift,  blau,  violett  ober  rot  färben  unb  fdieinbor 
ein  aufmertfamer  Beobachter  (ann  beute  leiißt  auü  j   bie  Blumenblätter  eines  gelben  Molches  Bovftellen. 

norm,  garbe,  Suft,  ©ntfattungBgeit  (ob  tag*  ober  Auf  biefe  Seife  nimmt  bet  Blütenjlanb  aus  oft  und) 

naditblüßenb)  erfennen,  Bott  welcherlei  Befudjcm  ;   Rimberten  jäßlenbeußinjelblüten  Bon  neuem  bot  An* 
(Jürgen,  Käfern,  Sag*  unb  Aad)tf altem ,   fcautflüg-  feßein  einer  cingelnen  Blume  nn,  bie  aber  nun  als 

lern,  8ißneden  ober  Bügeln)  eine  Bflange  ißrm  Blil*  Blume  höherer  Orbnuttg  bejeießnet  werben  muß. 
tenjlaub  jugetragen  erßalt.  Wan  muß  ßier  junäcßft  ga,  es  lammen  fogar  Blumen  britter  Crbnung 
offene,  oft  feßr  große  Blumen  (wie  Sttlpcn,  Boomen,  uor,  wenn  an  ftd)  unfeßeittbare  ftöpfeben  iieß  ju  einer 
Sion  unfein,  Anemonen,  Wohnorten  tc.),  bie  einem  Selbe  uereinen,  bie  an  Stelle  ber  Snnbblüten  Bon 

großen  Befucßerlrcifc  gugängtid)  finb,  Bon  ben  meßr  Stügblnttem  cingeraßmt  wirb,  wie  beim  ebelweiß, 
geftßtoffenen  unterfeßeiben,  beren  Honig  in  fdjwerer  Sliig*  unb  Hüllblätter  treten  überhaupt  bei  Bielen 

gugäitglicben  SRößren,  Sritßlcrgrünben,  Spornen  unb  Bflangen  in  bcnSienft  bcr3nfeltennntodung  unb  neß* 
Solchen  abgefonbert  wirb,  unb  bie  nur  oon  cingelnen  nien  bann  feßr  feßmüdenbe  ftßneeweiße,  gelbe,  pur* 

Beiudjertreifcn  nusgebeutet  werben  tonnen,  mtei'ilien,  j   purne,  fiegelladrote  unb  blaue  Färbungen  an,  ebenfo 
Saum*  unb  Äößreiibtüten  alter  Art,  bei  benot  bie  wie  ftd)  in  Bielen  anbem  gälten  bie  Kelchblätter  an 
HoniqqueUen  oft  noeß  bebedt  ftnb,  fo  baß  fie  nur  Stelle  ber  feßlenben  Blumenblätter  färben  (ogl  Sdtau* 

mittels  langet  Süffel  auSgebeutet  wcrbeit  lönncu.  grbitbc ,   Bt>.  15).  Ergibt  ftd)  bentnndi,  baß  bie  Btu» 
es  ftnb  hierbei  ferner  regelmäßige  unb  un*  menftßbnheit  nießt  niigto«  für  bieBflange  erworben 

regelmäßige  Blumen  ju  unterfeßeiben.  Sie  erftern,  unb  aitSgebilbei  würbe,  fo  gilt  ähnliche«  für  bie  Schön* 
beren  freit  ober  miteinanber  gu  einer  einblätterigen  :   tjeit  mancher  g rueßtformen ,   bie  ftd)  gur  Attlotfung 
il reine  oerwaeßfene  Blumenblätter  wie  bie  Sabitn  I   uon  Sieren,  weldjc  bie  Samen  Bcrbceiteit ,   mit  woßl* 

einer  Sofettc  auSgebccitet  ftnb,  ließen  meift  tingeln  am  J   ießmedenbein  grud)tfteifd)  umgeben  unb  lebhafte  gar» 

&ibe  eines  befonbera  BlütcnfiietS ,   unb  ißre  Sieget*  ben  erlangen,  namentlich  oft  ein  brenncnbcS  ,'’,inn* 
mäßigltit  ergibt  ließ  als  eine  golge  ißrer  Aacbbar  obmot,  ba«  fuß  Botgüglid)  Bout  grünen  Haube  ab* 
lofigleit.  Senn  fohnlb  fitß  jahlreitßc  Blüten,  wie  eS  bebt.  WmnßelMeroäd)fc  erfreuen  fid)  förmlich  blauten» 
namentlich  bei  llcinem  gewöhnlich  ift,  bie  babttrdi  ißre  artigergriießte,  auS  bereit  geöffneter  gnußtßülle  feßön 

'.äuffäüigtcit  Btrmebren,  gu  einem  gehäuften  Blüten*  gefärbte  Samen  beruorleudtteu ,   wie  Bfaffenbütcßen, 
jlmibe  gufamuienbrängai,  werben  bie  fctilid)en  meift  Stcmanis,  Abrns-Arten  ic.  Bei  anbem  finb  bie  ber- 
unregetmäßig;  fte  Bcrgrößent  bann  nämlitß  ißce  nad)  oortretenben  Samen  mit  einem  eßbaren,  lebhaft  ge* 

außen  gerichteten  Blumengipfel  in  Hippen-  ober  goß*  färbten Äamm ober  SamenmantetDcrf eben,  j.B.  einem 
ntnform ;   fie  ftraßlen  au«,  Wäßrenb  bie  Wittel*  tornblumenblauen  beim  »Baum  ber  Aeiienben«  (Ra- 
blume  beS  Blütenftanbe«  manchmal  bie  urfprünglicße  Yenalo),  ber  bie  Siere  einläbt,  bie  Somrn  baoou  ju 

Segtlmäßigltit  bewaßet  ober  and)  üerfünuiicrt.  gn  tragen. 

nubem  gälten,  namentlich  bei  Sin  cbm»  unb  b’aruen*  Ser  Sag  ber  neuem  gintuiäftbetil,  baß  ein  Crga* 
Hütlem.  teßrt  fte  ntil  einer  gemijfcti  Bemnltiamteit  ttistnuS  nicht  barum  äußern  Scßmud  ausbtlbct,  um 
jur  Segetmäßigleit  jurüd,  inbem  fte  entmeber  ißten  ihm  ganj  frentbc  SiJeicn  bamit  ju  erfreuen,  bewährt 
Saum  nun  nadß  alten  Seiten  fo  ftnrt  erweitert,  baß  ftd)  ebenfo  für  bie  Siere  wie  fiit  bie  B   flau  Jen.  Aber 

et  wieber  regelmäßig  wirb,  ober  ben  einfachen  Sporn  and)  ßier  muß  man  teltoniicße  Schönheiten,  bie  Bont 

ber  Seitenbliiten  (}.  B.  bet  Linaria)  oeifiinffacbt,  fo  Äörperaufbau  uttb  Bon  ber  Crgnnifntton  hebingt  ftnb, 

baß  ein  fünffpomigeä  regelmäßiges  fflebilbe,  eine  Be*  oon  ben  juföglicßen,  bie  erft  eigentlich  unter  ben  Be* 
lotie,  oittteßt.  Sa«  AuSflraßleu  ber  Bnubblüteit  griff  eines  SdiinudeS  fallen,  wobtunterfdteiben.  Unter 

trägt  befonber«  junt  Auffälligitincbcn  flacher  Blüten-  ben  eritem  treten  wieber  bie  beibeu  WeflallungSlate* 

flänbe,  tuie  Solben  unb  Sotbenlrauben,  bei,  j.  B.  bei  gorien,  non  bmett  wir  feßon  bei  ben  Bflmijen  ßörlctt, 
Solbenblütlcm,  Slabiofen,  toilbem  Scbttccbnn  ie.;  tn  ben Borbergrunb  unb  werben  beibe  oftmals  juSvä* 
es  entfpriebt  einem  ntorpbologifcben  WleicbgewidjlS*  arm  großer  Brncblenlfallung  cntwidelt:  bie  (Wei* 

gefege,  ba«  jugleidt  Sdjöubeiisgefcß  ift,  unb  etfov  (eilige  (bilaterale)  Sbmmetrie  bet  fid)  frei  he- 

bert, baß  unregelmäßige  Blüten,  immer  in  ber  Wehr*  wegenbeu  Siete,  ju  benen  oie  nteiflen  Stürmet.  'Seid)* 
}aßl  um  einen  Wittelpunlt  georbnet  erfeßeinen ,   min*  Itere,  Wliebertiere  fowic  alle  3nfellctt  unb  Sirbeltierc 

beflens  ju  jweien ,   wie  bei  uielen  Wcißblnlt  •   (Loni-  gehören,  fowie  bie  ft  r   a   ß   1   i   g   e   (n  f   t   i   n   o   m   o   r   p   ß   e) 
■era-)  Acten.  SnSfelbe  gilt  ebenfo  für  bie  Blätter,  bei  (örunbform  ber  feftgewaebienen  Btumentiere  ttub 
benen  unregelmäßige  Vlitsbilbuitgen  jaft  ftets  paar*  ältem  Stachelhäuter.  Sic  gweijeitige  Sbmmetrie  ent» 

Sttgtr*  Aono.>üert(on,  b.  Äuft-,  XX,  8b.  46 
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ftanb  oifenbar  babureb,  baß  fid)  ihre  Xräger  immer  in 
einer  Wichtung  ftredteu  unb  bewegten .   einen  Uorbem 

unb  hintern  ©ol(Kopf  unb  Sdjmanjenbe)  mtäbilbeten, 

rooburd)  eine®fitlellinie  cntftnnb.  ju  bereit  beiben  Sei- 

ten fid)  alle  Sinnes- ,   [fang  unb  ©troeguttgäorgane 
anorbneten.  So  ergab  fnb  nicht  nur  ein  äußereä  Kör« 

pcrgleicfagewicht,  fonbern  nucti  eine  itjmmclnicbc  Auä- 
bilbuttg  aller  Zeichnungen  unbgärbtmgcn  tiefer  Xiere 

pan  foldter  ©ollenbung,  baß  meiit  bic  etne  Körper' 
hälfte  bas  Spiegelbilb  ber  anbem  ju  fein  fcheint.  Alle 

Wliebeutngen  unb  ©il&ungen,  bie  mir  einfach  Bortjcin- 
ben  finb,  wie  Iifafe,  Wtonb,  ©iäbne,  Schwan j   ic.,  er- 

halten ihren  ©laß  in  ber  SRittelebene,  alle  paarigen 

bagegen,  wie  klugen,  Chrett,  Arme,  gliigel,  ©eine  tc„ 
ju  beiben  seiten  bet  ©tolelcbene.  Die  bamit  er 

jielte  teltonifche  Schönheit  fehlt  nun  ben  nach  btm  ge- 

wöhnlichen Sprachgebrauch  häßlichen  Xicrett  ber  be- 
treffenben  ©ruppen  (5.  ©.  XaujenbfüHem,  Kröten  ic.) 
feinedwegä;  fie  wirb  aber  erft  jur  ancrlanntcn  Schön 

heit,  wenn  fic  burct?  angenehme  fyörbung,  ftjmmclri- 
fdtc  tfarbenflcdc  u.  bgl.  hernorgehoben  wirb.  Sille  folche 
Xicre  entfalten  ihre  Potte  Schönheit  eigentlich  nur, 

wenn  man  fie  Pont  Wilden  her  fleht, «.  ©.  Schmetter- 
linge unb  ©ögcl  mit  nuägebreitctcn  klügeln,  Käfer, 

ftifche,  Kriechtiere  :c.,  bod)  gewöhnt  fid)  bas  Urteil 
halb,  biefe  Symmetrie  pormtäjtifeßen  unb  bei  beut 
Xierc  auch  in  ber  Scitenanficht.  in  ber  unb  ja  lebenbe 

©ügel  unb  Säuger  oorwiegenb  ,;u  ©eiidjt  lomuten, 

ihre  Schönheit  ju  würbigett  unb  neue  hiitju  ju  ent- 
beden,  bie  hauptfädtlich  ber  ©rfemitniä  Bon  ber  ooll- 
tommenen  Harmonie  beä  ©licberbaue«  mit  ber  Art 

ihrer  ©ewegung  cnlfprittgen,  3.  ö.  beim  trabenben 
©fetbc,  iliehcnbcn  £>irfd)c,  fpringenben  fafen  ic. 

£ie©flanjentiere  unb  Stachelhäuter,  bereu 

Angehörige  an  Diccrebllippen  ober  am  ©oben  feft- 
wadfiett  ober  in  einer  Jugettbperiobe  feftgemachfen 

waren,  ober  wenigßens  Pott  '.'Ihnen  abf lammen,  bei 
benen  bie«  ber  Jntt  war,  haben  babureb  einen  ftrah- 
ligen  (nlünomorphett)  ©au,  vergleichbar  bettt 
einer  regelmäßigen  ©lume,  gewonnen;  fte  befipen  nur 
ein  Cbeit  nnb  Unten,  aber  lein  ©ortt  unb  öinten,  weil 

fte  fid)  nicht  in  beftimmtcr  Wichtung  bewegen,  unb  alle 
äußern  ©liebmaßen  ftnb  beoönlb  im  SVrciie  um  ben 

Hi'unb  angeorbuct,  ber  gewöhnlich  im  ©iitlclpunll 
liegt.  Xer©runbbieferWe|taltung  liegt  offenbar  bann, 

baß  bie  ©ejiehungeit  folcber  Xierc  ju  allen  Wichtungen 
ber  Sßinbrofe  bieielben  bleiben,  jaburd)  betomnten 

fte  bann  ein  blunirabaftet  Auäfcben,  wie  3.  ©.  bie 

großen  ftodtofen  ©ollipcn,  bie  man  wegen  ber  jarten, 

wie  auä  Xüll  beftehenben,  oft  auch  feinjerteilten  Suhl- 
amte,  bie  wie  ©lumenblätter  ben  gefräßigen  ©tonb 
untlränjen,  alb  Seerofen,  Seenelfen ,   Seeanemonen 

bezeichnet  (pgl.  bie  Xafcl  -Seeanemonen- ,   8b.  15). 
Stic  ©uijelpoltjpcn  mehnnflnbiger  »orallenitöde  unb 

Scefebern  erfcheinen  wie  leuditenbe  Slunten  am  ge- 
meinjamen  Stamme.  3»  manchen  Abteilungen  löfen 

lieh  bie  ©oltjpen,  fobalb  ße  gcfeblcdßäreif  Werben,  Pom 
Stamm  ab  unb  ftbwimuten  bann,  3.  ©.  viele  Quallen 
unb  SSebufen,  frei  im  Säaffer  umher.  Sie  behalten 

babei  aber  bic  blumrntronenartige  ,'vornt  unb  ftetleu 
in  ihren  jart  burchfichttgen,  opalttieicnbeii  ober  meer- 

blau angchauchlen  Körpern,  bie  oft  in  Schwärmen 

an  bet  ©iecreäobcrfläcbe  babinjicben ,   umtränjt  pon 

ilrahligoerteillenSlnnfühlcrnunbWeffelorganen,©or- 
bilber  ju  ©runtgefäßen,  Wofetten-  unb  Drbenojternen 
in  unauobenlbarerWtannigfaltigtcit  bar.  3n  einer  Ab- 

teilung ber  WülircnquaUen,  ben  Sdjilbguallcn  (Misso- 

nei-toe,  pgl.  beifolg.  Xafcl),  bleibt  eine  gattje  Kolonie 

Bon  ßmjelticren  ju  folchen  märchenhaften  Schnute! 

gebilben  oereinigt,  bei  attbern  entliehen  lange  W [Urlau- 
ben aus  folchen,  bann  nur  burd)  einen  fabenartigen  Gr 

nährungelbann  Betbunbeneit  Xicren,  bie  ju  ben  präd) 
tigflett  (Srfcbeinungen  ber  IRecrcä Oberflächen  gehören. 

Untct  ben  eigentlichen  Strahlt ieren  ober  Slo- 
cbelhäutent  (6d)tnobcnuen)  haben  heute  nur  bie  iraac 
litten,  Seefternc  unb  vaarfteme  ben  regelmäßig  ftrah 

ligen  Aufbau  beo  Körpere  aus  nieift  fünf  Strahlen 
ober  Annen  beibehalten.  jene*  ©rbc  frübnuägeftnrbe 

ner  Ahnen,  bie  auf  einem  Stiele  feftgeraurjelt  waren. 
Cthte  fünf  ober  jehn  Sjauptftrahlen  itnb  oft  fehr  fehl 
gefiebert  ober  jart  lieräftelt,  nicht  nur  bei  ben  noch 
iieule  fcftgewadjfcnen  öaarlilien  ber  liefe,  bic  ben 
Anblid  wunberbar  feinjertcilter  ©lumen  bnrbieteu. 

fonbem  auch  bei  mandten  nur  in  ber  Jlugenb  feitge 
wachfenen,  fpäler  aber  frei  werbcnbeit  fcnnrftemen 
(Komntulacecn)  unb  beti  Pon  ©ebiirt  an  irccen  See 

iternen,  unter  benen  fid)  bie  Arme  ber  ©tJcbufen- 
fterne  ju  einem  eleganten  fiinicnfpicl  auflöfen.  Xie 
pon  bcrjelbcn  SBurjcl  ftnmmenben,  aber  fchon  in  f   näher 

©orjeit  001t  btm  Stiele  frtigeworbenen  iseeigel  unb 
3   c   c   g   u   r   l   e   n   (^lololhurien,  pgl.  bie  X   nf  tl,  ©b.  1 5)  hohen 

bie  ftcahtige  (altinouiorpbe)  ömnbforni  tmar  in  ein- 

zelnen alten  , lärmen  bie  auf  unice  Zeit  oen-ebt  fafern 
ihre  Stacheln  unb  Saugf  üßc  in  fünf  Zonen  Bora  Wtunbc 
nach  bem  hmltnt  Körperpol  ftreidicn.  aber  bie  1   ungern 

Seeigel  unb  £>ololburien  haben  forlfchreitcnb  ihre  non 
ben  UrBätrnt  ererbte  ftrahligc  Wegclmäßigteit  ju 

gunften  einer  jweifeiligen  Shmmelnt  pretagegeben. 
©leichwohl  gibt  eä  auch  unter  ihnen  nodj  burch  ilarbrn 
unb  Augenilcctc,  geringelte  Stacheln  ic  febr  brillant 

gefcbmüdtc  Arten,  wie  3.  8.  non  ben  regelmäßigen 
Seeigeln  bic  l>i»dema- Arien,  unter  ben  fcerjigrin 

pcrfchtcbcne  Clypeaster- .   Encopc- Arten  u.  a. 
XieSe  ießtiere  finb  im  allgemeinen  weniger  burch 

bic  Schönheit  ihrer  Körper  alo  bureb  bie  oielfad)  fehr 

beloratiP  auögearbeiletc  ffotni  ihrer ©cbäufe  berühmt, 

©ö  hanbelt  ficb  babri  um  ©au.  ober  oicluiebr  Abjon 
bcvungheigetilümlichleittn,  biepielfach  erft  in  emjelnm 

©eftaltungsformen  ertannt  finb  (bgL  edmedea,  ©b.  19). 
Slber  fomöbl  unter  ben  Wadtfdmccfcn  alo  unter  ben 

ßbalcntofen  Kopffüßern  gibt  eä  auch  jalilrcicbe,  burch 

ben  Sdnuud  ihrer  Kövpcrhaut  auc-gcjeiihnete  Anrn. 
©ei  ben  Wadljcbiieden  tragen  bielc  blatt-  ober  bäum 
artig  ueräftrUc  Äiemenanhängc,  bie  ben  Körper  wie 
Schleifen  uttb  betglcichen  Anhängfel  Berjieren,  anbre 

bunte  ©apillen,  bic  Angreifern  ,jur  ©eule  hiugeworfrn 
werben.  Unter  ben  fcbalcnlofen  Kopffüßern  cutwideln 
Bielc  rin  lebhafteä  fiarbenfpicl  ber  vnul,  ba«  ju  ihrer 

leichtem  ©erhergung  beiträgt,  ©ei  cinjelnru  Arten 

(namentlich  attö  brr  öattung  Histioteuthys)  ijt  bet 
Körper  nut  fpiegclnbtn  Sfeuchtfledeit  iiberjätt.  bic  ira 

Xiinlcln  baä  bc  ;o  ubenibe  Scba  ui pict  ttueo  mit  Bielfar- 
bigen funleliibcnöbeliletnen  hebedlen  Xieresentioideln. 

Xer  Weicbtum  ber  ©liebe r Würmer  an  färben- 
prächtigen  unb  burch  äierlidjc  Anhänge  gcfcbmiidieti 

formen  ifl  nicht  Hein ;   bie  gemeine  weeraupe  (Aphro- 
dite) mit  ihren  golbglänjrnben  ©oriten  unb  üielc  anbn 

(Shatopabcn  gehören  ju  ben  prädßigßcn  Scbaußüden 
beäSKeeceä,  bie  (ich  beiden  latieit.  linier  ben  Mvebi 

licren  gibt  eä  micbcrum  wahre  Juwelen,  namentlich 
bet  ben  Kopcpobcn,  bie  3U  ben  Kteuilrcbfen  ((f  titoaio 

ftraten)  gehören ,   wie  bie  in  fapbirblnucm  unb  jmn 

ragbgrtiitem  üichl  nufleuchtcnöen  Saphirinen,  wäb- 
rettb  anbre  mit  gefieberten  Wuberbeutcn  nnb  Zier 

fchmänjen  perjehenfinb  (ogl.Xafrl  -SRecrcäfauiia  II-, 
(}ig.  9,  10,  11  u.  14  in  ©b.  19).  5>ie  Spinnen,  bie 
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im  allgemeinen  für  Sudbuttbe  »on  ftäßlithleit  gellen, 

bcRßen  in  ihren  Siethen  jnhln'icbc  blcnbenb  idjbiie  Fr 
jdKinungen,  bereu  Wännchen  nn  fiieferlnftent  unb 
Socberbeinen  wie  an  bet  gaiijctt  Sorbe  tfeilc  mit  Sei} 

unb  Staufen  belleibcl  finb,  bie  in  (8oIb-.  Silber*  unb 
Hupferglaiij  fdjintmem  ober  ftablblau  unbbrottjcgrfiit 
firn  bleu  unb  biefe  Pracht  ben  Weibchen  gegenüber  in 

poffierliebenSnnjfiellungcit  jur  (Sellung  bringen.  Sin 
foldjcr  Farbenfthmucf  trilt  nicht  nur  bei  Scnuanblen 

imfrer  Sfreujfpinnen  auf,  bie  ihre  Seilte  in  Siegen  fan- 
gen, fonbem  auch  bei  f rei  jngenben  Slrten,  unb  cinjelne 

ruljenb  auf  Beute  lauernde  Spinnen  haben  fogar 

ftnofpat-  unb  Blumengeftalt  angenommen. 
Ju  ben  forntenreichen  Scharen  ber  Jnfetten,  be- 
reu Farbenreichtum  unb  Brnchtgemänbcr  infolge  ihrer 

leichten  Bräparicrbartcit  befonbers  (ahlrcichc  Seroun- 

berer  unb  Sammler  ältlichen,  finb  bie  Dehnungen  ber 
Sehmetterlinge,  Käfer  unb  ücbellen  am  ergicbigjteu  au 
oertchroenberijch  aubgeftatteten  Sieten,  obwohl  auch 
unter  beit  iueipeti ,   iwufcf)  reden  unb  felbft  unter  ben 

Warnen  prächtig  gefehmüeftc  Slrten  oorlonttnen.  Such 

hier  finb,  wie  nie  ganjett  Sicraicf),  wenn  bie  Wefchlecb- 
ter  Überhaupt  Serjcfgebenhcit  in  ber  äußern  Slubftat- 
laug  barbielen,  meift  bie  Wännchen  am  reichften  mit 

Farbenglanj  unb  Sehmucfaubroüehfen  betfehen,  wäb- 
renb  bie  Weibchen  oft  gan}  unfehembar  gelleibet  ein. 

bergeben,  Wad  barauf  binbeulet,  baft  biefe  Slue ;eich' 
mengen  ber  Wännchen  alb  burch  gefctileehtliehe  Zucht- 

wahl erworbene  obergefteigerteappenbiluläre  Schmud- 
merfmalc  aufjufnffeit  finb.  Sei  ben  Schmetterlingen 

treten  neben  gefättigten  Pigment-  unb  opüfehen  Far- 
ben nach  hie  logen.  Scbillerfnrben  hin}u,  um  bad 

(Befallen  ju  fleigrm.  Eber-  unb  Unterfeile  ber  Sehntet- 
lerlingbfliigel  tragen  oft  oerfchiebene  Sch'nudmuftcr, 

wie  bei  unfern  Berlniutterfaltcro  unb  oielen  Sfpnt- 

Phalibett.  Wimitrp-u.  cehupjeiebnungen,  beten  äfttjeti- 
f<he  Wirtung  oft  burch  intereffante  Waelierungb-  uttb 
Serwechfelungbbicnfle  erhöht  wirb,  bieten  hier  beut 

auf  eingehende  Studien  geiteltten  Sefchauet  einen 

nachhaltigen  unb  meitnubgebebnten  öenuß.  Xic  Der- 

nehmften  Srfcheiuungen  unter  bett  I   a   g   f   n   1 1   e   r   n   (Stirn- 
palocercu)  enthalten  bie  Omitboplerett  unb  Bapilio- 

niben,  bie  glan}tioltften  wohl  bie  Worpbiben  unb  i’t)- 
cäniben,  obwohl  unter  ben  Sfpntphalibett,  Bieriben 

ttnb  ipelitoniben  ie.  ebenfallb  heroorragenbe  Schön- 
heiten in  großer  Zahl  uorhanben  finb.  Site  Abteilung 

ber  fjeterocercn,  bereu  Stngetiörige  größtcnteild  in 
ber  Sömmerung  ober  in  ber  Siacht  fliegen,  enthält 
cbcnfalld  Diele  außerfl  geichmadDoll  gejeichnete  unb 
gefärbte  Strien,  iianteullich  unter  bett  Schwärmern 
uttb  Stilen ,   wenn  auch  bie  Farben  meift  bet  ben  rein 

nädjtliihen  ■giriert  weniger  lebhaft  finb.  lohnen  glic 
bent  fiefj  einige  atu  Jage  fliegende  Familien  an,  wie 

bie  ber  Uraniben,  unter  benett  einige  Urania-Arten 
wohl  alle  übrigen  Jnfetten  an  Schönheit  Ubertreffen 
bürften.  San  ben  Käfern  bergen  namentlich  bie  Fa 
iiiilien  ber  Brachtläfer  (Suprcjtibcn)  unb  bie  tSeloni 

ben  einett  Steichtuui  non  Arten,  bie  burch  utwergleich- 
liehc  melallifche,  itificrenbe  unb  Scbmeljiarbeti  iittdge- 

jetcßitet  |inb,  buch  auch  unter  bcu  Sfaub-,  Sod  ,   iHüticl- 
unb  Slatdnfent  gibt  ed  wunbenwU  gefcbncüdle  Arten, 

manche  Süjielfäfer  <paibhrbt)nd)en)  ber  Philippinen 

cenb  Sfeugtiiuend  haben  Fliigelbedett,  bie  Wie  in  Ju- 
welierarbeit mit  ebelfteinen  befejjt  erftheinen.  Zahl- 

reiche ftäferarten  Siibotnerüaä  unb  nnbrer  üänber 

roerben,  in  Wölb  gefaßt,  ju  Scbmudgegenflänbeit  »er- 
arbeitet, bie  faft  alte  anbem  Sijouterieartilel  übet- 

flro  hielt. 

Jtn  Stieße  bet  Wirbeltiere  fütbei  ntau  unter  bett 

Fließen,  Sicpliliect  unb  Sögeln  bie  forbenprädttigflcit 
Hirten,  unb  aud)  hier  tragen  bie  Wännchen  faft  regel- 

mäßig ben  preis  ber  Schönheit  bauen ,   mährenb  bie 

Weibchen,  fetbft  bie  ber  am  hertiorragtubftttt  audge- 

ftatteten  Arten  (mau  benre  an  Pfauen,'  Fafaiteit,  Sra- 
gopmte),  ganj  unfeheinbar  finb,  weil  fie  mehr  2d)u(t- 
bebiirfniä  haben.  öier  tritt  auch  burdt  bie  Schauilel- 

lungen,  Wettgefäitgc  uttb  Wettfämpfe  ber  Wännchen 

unb  ihre  fogcti.  fcoebjeitdtleibcr,  b.  h.  ber  größten 
prdchtentfnttung  jur  Srnnftjeit,  bie  Scjicbiutg  beet 
Scßmudcd  }ur  geiditeehtticheii  Zudttwatjl  nm  utiber- 
teunbnrflen  hernor,  fofern  bie  gefd)uiüdtefteii,  mit  ben 
beflcn  Waffen  uttb  ber  ftßönften  Stimme  begabten 
Wänndten  nm  eheften  }ur  Fortpftanjung  gelangen. 

Jnt  Fifch reich  finb  einzelne  (Struppen,  wie  korallett- 
fijehe,  Weergruttbelit,  üippjiicße,  befonberd  reidi  nit 
glän}enbett  Sertretcm,  unter  ben  Süßwafferfifcheu 

bürften  bie  Bitterlinge  bett  Srcid  bnoontrageu.  Won 

oergleiche  bieSafeln  •Prnchliifchf  her  füdlidicn  Wccrc« 
(Sb.  18)  unb  -üocbjeitdtleibei-  (Sb.  8),  wofelbil  aud) 

Amphibien  unbSieptitieit  itt  ihrem  »ergniiglict)en.'i>od|- 
jeitsfdmmd  bnrgejlcUt  finb.  Unter  ben  Sicptüiett 

tagen  bie  (Sibechjen  unb  Schlangen  burch  feböue  Fär- 
bungen unb  Zeichnungen  hernor.  Ich  Preis  aber 

tragen  unter  ben  Wirbeltieren  bie  Sögel  bauen,  be- 
reu (Sejieber,  ähnlich  bcnSdwppen  her  Schmetterlinge, 

ein  befonberd  geeigneter  Jräger  ber  gtänjenbften  uttb 

fatteften  Färbungen  ift.  Jtt  engerer  Stahl  finb  e«  bie 
Öühnenwgel ,   Parabiednögel  unb  «oltbrid,  bie  bie 

größten  Fatbenwnnber  in  ihren  Seihen  entfalten,  lei« 

ber  nur  fo  lange  nid  ungefährlichen  Schmied,  ald  be- 
gehrliche Wenfehenlinber  noch  nicht  für  ihre  tnite  nad) 

iolibeit  Pruntftüden  flreCtcn.  laß  ber  Farbenftmt 

ber  Söget  geweift  ift,  baß  fie  felbft  Ftcube  an  fchönett 

Formen,  farbigen  uttb  fchimtnembert  Slaturbingen 

empfinben,  äußert  fid)  bei  maucheit  Sögeln,  namem- 

ltd)  beim  iHabciigefdhtectjt ,   bei  ünubettDögeln  unb  Ko* 
übrig,  burch  ein  «amiiieüt  tutbZufamun  iclragenglän- 
jenbec  Imge  in  ihren  Siege  tu  unb  auf  ihren  Spiet- 

pläßen.  Sei beuSäugeticren  wirlt nur audnahmd- 
weife  bie  Färbung  ben  peljed  ober  bet  nadten  leite 

herDorftechenb .   mehr  biejenige  bet  Zbichitungeu,  am 
uieiften  aber  bie  gatt}e  ©cüalt  inSiube  unb  Seiocijuttg, 
wobei  bie  Wähnen  unb  Schweife  lebhafter  mit  }tiv 

SBirtung  beitragen.  Sind)  hier  gibt  cd  gejd)led)ttid)e 
Zieraten,  bie  wie  bie  i'teweibf  ber  4>irfthe  mit  ber 
Srunfijeit  Dcrgeheu,  glcid)}ritig»erliert  badFeü  feinen 

ölmi}  uttb  muß  wie  bau  tSeftebet  bet  Söget  alljähr- 
lich, Wenigftend  teilweife,  erneuert  werben. 

öennife  jehöne  Iicr-  unb  Pflanjenfornieu  Würben 
bem  Wenfchen  früh  für  bie  Scrjicruttg  ieiner  (So 

brauch«gegenftäitbe:  S8erl}cugc,  Waffen,  Öcfäßt,  ipä- 
ter  für  feilte  Stauten,  Wanbbeforattoucn,  Icppicbc, 

Wofailen,  Kleibung  unb  puß  uorbtlbIi.it ;   er  hat  ihre 

Formen  plaftifd)  unb  in  Zeidmungen  uadigeahmt,  ju- 
näthft  faft  immer  nur  Jiertonttett,  erft  jpitter,  bei  höher 

geiltegencr  Kultur,  audt  Pilanjenforinctt,  bann  aber 
biefe  Dorgtgdmeife.  Iie  Sorbiibcr  wiirbcit  babei  ftbott 
dou  benSiaturDöltent  bermaßettfthcmaiificrt  unb  feilt 

fiert.  baß  man  manchmal  geomeirifebe  Wufler  uor  fid) 
ju  haben  glaubt,  mährenb  lebcnbige Cbjelte  ju  Wnmbc 
lagen.  labei  hat  man  in  ben  ältem  nbenbläubifchcn 

Kulturlänbern  mit  einer  gemijjcnüinfeitigtcit  ttureine 

befchränlte  Studwabl  befonberj  fcböctcr  p|lnn)en--  unb 
lierfonnen  audgeinißt.  Wie  üotud,  Palme.  Sllanthud 
unb  Sltuut ,   dou  Jiercn  neben  ben  jahmeu  nur  bie 

imponiereiibcn,  wie  üuwe,  Sbler,  Iradie,  bid  in  ber 

48* 
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mittelalterlichen  romanii*en  unb  gotij*en  Sunjt  eine 

reidjete  Bcrroertung  cintrat  (ogt.  'Wangen  unb  Jirr= 
omamente,  Bb.  13  u.  16).  Tn«  bin*  oitaiiatif*c  Bor* 
bilber  angeregte  neugeitli*e  Äunjtgemerbe  itt  in  ber 

Berwertung  natürlicher  Borlagett  nllmäbli*  weiter* 
gegangen.  Siinftler  tmb  Sunftlebrer,  wie  SKeurcr, 

D.  Berlepf*  u.  ».  a.,  haben  (idi  bemüht,  Segeln  ab- 
gulciten,  na*  beiten  fol*e  Borbilbcr  mit  beut  gröBten 
Öewinn  unb  ®cf*mad  gu  uerroerten  finb.  (Sitte  ganje 
Seit  gerabc  ber  am  umnitfelbariieit  uerwenbbnrcn 

Borbilbcr,  ba«  SKcer  mit  [einem  9iei*tum  an  f*ön. 
eformten  unb  farbcnprä*tigen  ©ejlalten,  war  babei 

i«  uor  Ungern  faft  uütlig  unauSgenupt  geblieben,  ob* 
wol)I  ber  Boltjp  f*on  in  ben  Bltertümern  oon  Btt)- 
tenii  alb  Ornament.  auftau*t  unb  ber  Tclptjin  [pater 
eine  grofte  Solle  in  ben  betoratioen  Stünften  gejpielt 

bat.  Betierbing«  b«t  S*ridcr  auf  bic  unnuSgcbeute* 
ten  ntilro[topi|*ctt  ©intbcrwelten  b'ngewiefen,  uttb 

Unedel  itt  feinen  »ftnnitformen  ber  Bahnt«  (iletpj. 

1899  ff.),  benen  beifolgettbc  Tafel  .Söbrenguallen* 

entnommen  ift,  bat  barin  eine  rei*e  '.'(uSrootjl  ber 
Iiertli*[ten  (Sri*eintmgcit  au«  ben  Streifen  ber  Bro- 
tiflen,  niebem  Bflangen  unb  wirbellofen  Tiere  in 

rauftergültigen,  gtmt  Teil  beriidenb  f*önen  Tarftel* 
luttgen  gegeben,  bie  eine  unerf*öpfli*e  gunbgrube 
für  ben  auf  beraitige  Stubienblätter  angewiejenen 

Äilnftler  gu  werben  oer(pre*ett.  Tenn  Biele  biefer  ttie* 
bent  Sebenaformett  laffen  [i*  na*  ©eftalt  unb  gär* 

bung  faft  unmittelbar  für  3*murfia*en,  Beltti*. 

tungetBrper,  Bruntgefnfte,  Tafelauffafte  unb  ’JWuftcr* 
geidjttungcn  aller  Hirt  oenoenben  unb  werben  ohne 

,-fweifel  anttgenb  Wirten,  um  auä  ber  ewigen  Siebet* 
bolung  beb  Vlllbergebrn*tcn  unb  8erbrau*ten  ber- 
auegutommett.  BÜerbittg«  muft  man  Wünf*en.  baft 

au*  bie  fflebilbeten  ft*  biefer  ba«  Buge  erfrenenben, 
man  tann  loobl  (agctt.  bietfjtr  unbetannten  gönnen 

unb  garbenmelt  bemä*tijien,  bemt  ber  gntellelt  will 
bei  Sdjmuduormürfen  fernen  Bnteil  haben,  ber  Be- 

bauer will  ft*  bei  bent  neuen  Ornament  etwa«  ben- 
fen  unb  fi*  iti*t  Wie  ber  SWobammebatter,  bem  ba« 

9ia*bilben  ber  Baturwunber  oerfagt  ift,  mit  bent  blo* 
feen  öinicttfpiel  arabif*et  SRufter  begniigen.  3n  biefer 

Bnteilnnhme  be«  Begriff «oerniBgen«  lag  eine  ber  llr* 
fa*en  fflr  bie  Besorjugutig  ber  fßflangenmufttr  in 

ber  allem  Cmamentit,  weil  jeber,  au*  bei  ben  pftan- 
taftifebten  fluägeburteu  ber  Stilifterung,  immtr  no* 

fagen  tonnte,  e«  ftnb  Blätter  ober  Blumen  gemeint, 
mabtenb  bei  f o!*en  neuen  Sorbilbern  gunä*ft  Diegoc 
men  für  ft*  allein  fpre*en  müffen.  Tie  Ornamenlit 
ber  ffulunft  wirb  aber  mit  einem  naturwiffenf*aftli* 
Weiter  oorgef*rittcnenBublitutn  rc*nen  biirfen.  Bgl. 

aufter  ber  bei  »Bnturgefübl«  (Bb.  12)  oergci*netcn 

Sitteratur:  Brunner  B.  ©attenwt)!,  Betra*tun- 
gen  über  bie  gorbenpra*t  ber  gnfetten  (Heipg.  1897); 
©eher,  Ta«  Tier  itt  ber  betoratiuen  Sfunft,  1.  Bb.: 

Saffertiere  (Sien  1896);  ©erla*,  Tie  Bflattge  in 

Sfunft  unb  ©enterbe  (200  Tafeln,  baf.  1886—89). 
Bautifd)cr  Be  rein,  Tcutfrber,  ber  1868  be* 

griinbete  Serbanb  ber  in  Teulftblanb  befttbenben 

nautifdjen  unb  BerWanbten  Btrtinc.  tüiitte  1900  wa- 
ren SHitgliebcr:  bie  Bautif*en  Bereine  ju  Berlin, 

Tangig,  Hamburg,  fiirl,  Siiibetf,  Bapenbttrg,  Siettb«. 
bürg,  litoftorf,  Stettin,  (Stuben  unb  Timmel,  ferner  bie 

£>anbcl«[nimutrn  gtt  Brate,  Bremen,  (Stuben,  gleit«, 
bürg,  Stiel,  «Bnig«berg  unb  fiübed,  bie  iHeebervereine 
itt  Bremen  unb  Jpnmburg,  ber  beutf*e  Seeftftfterciber- 
ein  gtt  Smmtoncr.  bie  Schiffer*  unb  3}etbergcfcHf*nft 
Svottlorbin  gu  (Släfte*  unb  einige  anbre  Bereute.  Tee 

erfte  Beremätag  fanb  1869  in  Hamburg  flott,  ber  81. 

im  3.  1900  in  Berlin,  Aufgabe  be«  BerbanbtS  ift  bi* 
giSrbemng  ber  bcutf*en  ©eeintereffen;  bnr*  ISrörte 
rangen  aller  ba«©eewefen  beit effenben^eitfragen auf 

ben  Bercittblageit,  bur*  Bcfdflüije,  bie  ber  Beidjarcgte 

rung  unterbreitet  werben,  wirb  bie  Höfling  bteiec  Auf 
gaben  angeftrebt.  Ter  Teutf*c  Sauüf*e  Berein  bat 

namentli*  jtarf  auf  bie  Beidisgefeftgebung  auf  nauti- 

f*etn  ©ebict  eingewirft,  wobei  nllerbmg«  in  elfter 
üinie  bie  Scebereimtcreifen.  alfo  bie^ntereffen  bcrBr- 

beitgeber,  Berü(ffi*tiguitg  gefüllten  bobeit,  wäbrenb 
bie  Seeleute  fetbft  au«  bm  naulii*en  Bereitten  juui 

gröftteit  Teil  allmäbli*  auägciveten  fmb,  mit  in  oee- 
[*iffcroertinen  unb  Bcreinen  ber  Seefteuerleute  (jejt 
unter  bent  Bauten  Berein  beutf*er  Kapitäne  ttnb  See- 

fteuerleute)  ihre  eignen  Bmifäintereffcn  beffer  für- 

bem  gu  l&nncn  (DgL  Seefdnffetuertnte,  Berbanb  beut- 
icber).  Tie  Berbanbiuttgen  ber  Beceiii«tage  be«  Teut- 
i*enBautif*en  Bereit!«  ctf*eitten  im  Tru A   Bgl.au* 

Sartori,  ,-jur  0ef*i*te  be«  Tentf*en  Jiautiftben 
Berein«  1869—1898  (Kiel  1898). 

9ie«pel.  Ter  Bertebc  Bon  $mttbel«f*iffen  im 

®afen  Bott  B.  geftaltete  ft*  1898  wie  folgt: 

?!«««« 

iübtinij 

Änja^l 

'*5 

■e
 

1 i H 
IRfiiflf  in  Ich. 

1   fftitlouf  .   . 
4739 

1   891  483 
268296 

Otantn  j   s|u|laut 

4   726 1391318 168648 

I   Anlauf  .   . 

^reml>e|  au#Iauf#  , 

1   149 

1755377 451355 

1149 
1754  346 

93171 

a   . .   1   «inlauf .   . |   9!u«lauf .   . 

5888 3146  860 719651 

5875 
8145659 

261  819 »ffamtoerfebr: 11769 0392M» 981470 

Bon  ben  eingelnufenen  italienif*en  3*iffen  waren 

1466Tnmpfer.  Unter  ben  eingelnufenen  1149frent- 
ben  gabtgeugen  (worunter  1128  Tampfer)  befanben 
fi*  441  englif*e  mit  740,431  Ton..  242  beutf*e  mit 
586,389  T.,  189  öfterrei*  ungarif*e  mit  155,999  T.. 
147  frangöttf*e  mit  158,765  T.  3n  regelrnäfeiger 

TampferBerbinbtmg  ftebt  Ä.  bur*  bie  Baoigagtone 

©etterale  3<aliana  mit  ben  italienifdien  fjäfeu,  Tri- 
polis, Cbeffa,  Bfarfeille,  Vllejnnbna,  D!aifnua.$>ong 

tong,  bur*  bie  englif*ra,  frangöfif*en,  beutftbrn  unb 

anbem  i'mien  mit  gtutne.  Trieft,  Antwerpen,  Bmftcr- 
baut,  flonbon,  Sütterpool ,   Bienten.  Hamburg,  Bern 

Bort,  Buetto«  Birt«,  Brnila.  Äaltutta,  S*angbat. 

Stjbtten,  llfatnl.  Tie  Tampfer  ber  ttalientf*en  iftniat 
liefen  %   1067mal,  ber  fremben  Hinten  822mal  an. 

Bnffagiere  lanbelen:  au«  ben  Bereinigten  Staat- tt 
20,607,  au«  grnnlrei*  9137,  ntt«  ber  (Srt)tbräa  2939, 
au«  Viggpten  1986,  au«  Teulf*tanb  391 ;   e«  i*ifftnt 

fi*  ein  na*  Borbamerila  44,953  (gutneift  ftuewan 
bertr),  na*  grantrei*  10,550,  na*  Higüpten  762. 

Bm  ftärti'ten  war,  wa«  bo«  Buätanb  betrifft,  bic 
ßinfubr  Bon  Saren  au«  ©rofibritannien  (282.888 

T.).  Bumäniett  (68,720 1.),  ben  Bereinigten  Staaten 
(50,032  T.)  unb  Buftlnnb  (24,540  *.);  TcutfAlonb 

führte  7741  T.  ein.  Tagegen  gingen  au«  B.  na*  ben 
Bereinigten  Staaten  30,757  T..  tta*  Bgtjpten  14,605 

I.,  na*  ©rofibritannien  13,073  X.,  no*  grnnlici* 

12,728  X..  na*  Teutf*laitb  5170  T.  —   3*n  lebten 
gnbrgefptt  bat  bic  3abl  ber  emlaufenben  S*iffc  um 

2184,  ihr  lonncngebalt  um  1,462,564  T.,  ihre  He- 
bung um  141,393  T„  bic3abl  bet  gelnnbeten  Batfa- 

gitre  um  23,902  gttgenommen.  Ter  ©efmntwarrn- 
Berfebr  belief  ft*  1897  auf  903,724.  1889  auf  755,702 

T.  Tie  Wi*tigileit  Ciufubrartilel  itttb  Sleuitoblen, 

©etreibe,  Bugbolg,  (Stfen  unb  Stabl,  *emif*e  Bro- 
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bulle,  ölt ;   bie  widjtuii'len  AuSf ubrartifel  Sein,  ©auf, 
gtlroefitele  geigen,  Rüffe,  Xcigionren,  Rromitroein, 
Retpicr,  Seinilcitt.  ®ine  erhebliche  Steigerung  erfuhr 

1898  bie  ©infuhr  Bon  Koni,  grüepten,  ßifen,  Stapl 
uubölen  foroic  bic  Vluöfuhr  Bon  Sein  unb  Icigroaren. 

Rehelfi  erfe.  Rom  großen  Spiralnebel  in  ben  3agb* 
bunben  bat  Silfon  eine  Rhatograppie  erhallen,  bie 
an  oerftpiebentn  Stellen  ber  grofeen  Spirale  bie 
Rebelmaffe  in  Knoten  »erbicblet  jeigt,  bie  aber  fall 
fänitliip  mit  lometenartigen  Schleifen  Bcrfehen  finb. 
Tiefe  Struttur  führt  ju  ber  Annahme,  baß  hier  nicht, 

wie  bei  ber  Kant-Haplacefdjen  ©ppotpefc  angenom- 
men wirb,  ansiepenbe,  fonbtrn  abfloßenbe  Kräfte  Wirt 

fam  gewefen  fein  inüjien,  wa«  auch  bei  ber  Annahme, 

bot:  bie  ©auptfpicale  burch  Sirbeibemegung  entftan- 
ben  ijt.  befteheu  bleiben  muß. 

Rcbcngcfepc  fmb  Heinere  Welche,  beren  grlaft 

jum  ,*irocctc  ber  ISrgänjung,  Anmenbung  unb  Turdt- 
fübrung  eine«  umfaffenben  Wefcpgebungewerte«  ober 
jur  ©erjtedimg  ber  übertinftimmung  Älterer  Wefepe 
mit  ihm  nolwenbig  ober  .jroerttttäfiig  finb.  So  finbnot 

»tnbig  alb  ©rgänjung  be«  Riirgerliehcn  ©rfephuipeS 

ba«  ,'froaiigSoeritcigening«gcfeß.  bie  ©runbbueporb- 
nung  unb  ba«  ©tfep  über  freiwillige  ©erieptSbarteit 

be«  itieicpe-3,  notroenbig  ju  feiner  Tuiepfiibrung  ba« 
©miübnmgSgcfcp,  nolwenbig  jur  ©eritellung  ber 

Ubettinfftntmung  älterer  ©efepe  mit  bem '-Bürgerlichen 
ISkfcpbucp  bie  'Jiooelten  jur  3&iU-  u.  KonturSorbmmg 
unb  jum  ©erieptSBerfnjfungSgefep  unb  bie  Abänbe- 
rangen  be«  RerfoneiiftanDs -   unb  Anfechtung*-,  be« 
©aftpfHdjt».  be«  Sucher-  unb  RciehSfthulbbtidigcfepe«. 

;{roochvu'iBtgc  (Stgänjungen  finb  ba«  ©ppotbelenbaut« 
flfiep,  bas  ©efrp  über  bie  AbjahtungSgefepäfte  unb 

bet«  über  ̂ nhnberpapiere  mit  Rrfiniien.  »gl.  jtager, 
Ta«  bürgerliche  ©efepbuep  mit  Rebengefepcn  (2.  AufL, 
»üiuh.  lfioo). 
Rcbulum,  f.  ßlemente. 

Rede,  V   er  mann,  Komponift,  geb.  8.  Roö.  1850 

ju  Siehe  in  Thüringen,  lebt  nie  gäbtifcher  Rfufit- 
birehor,  Sereinlbirigent  unb  RhiftHeprer  in  Türen ; 
ihricb  CuBertfiren,  ffläitnet*  unb  gemifchte  ©f)öre, 
Huber,  ftlaBieritüefe. 

Rögriet,  3ran{oi«  CScar  be,  franj.  ©cneral, 

nmrbt_  im  3uli  189!»  Born  ÄriegSminifter  ©allifet  fei- 
ner Ämter  al«  Anneeinfpettoc  unb  Rfilgtieb  be« 

obetflen  StriegSrat«  entfept,  weil  er  ben  unter  feinem 
Refcbl  ilebenben  Regimentern  mitgeteilt  batte,  ber 

oberjie  ft riegSrat  warte  nur  ba*  Isitbe  be«  Trepfu«* 
brojefjc«  ab,  um  bie  Armee  gegen  bie  Angriffe  ju 

fhüpeit,  welche  bie  Regierung  ruhig  gefchebm  taffe. 

Reibban  ift  jept  Berbotcn,  niimluh  burch  bie  all- 
gemeine Rorfcprift  be«  beutfepen  iBürgerlicpen  Wefep- 

buhe«,  8   22«.  baß  bie  Ausübung  eine«  Recptc«  utt- 

jnläfiig  ift,  wenn  fic  nur  ben  ,>j>oeci  pabeu  lann,  einem 
anbem  Scpabtn  jujufügen. 
RetrofebacilluS,  ein  Bon  Hüffler  enlbccftcr,  non 

Rang.  Kopenhagen  in  feiner  mannigfaltigen  iBebcu- 
tung  at«  Kttutlpcttgenreger  bei  Tieren  ertann  er  unb 
benannter,  bem  2t)pbu«bacillu«  nicht  uimhnticper  8a- 
cillu«,  tornmt  ftönbig  im  Tarmianal  Oieler  ©auStiere 
Bor  unb  wirb  nur  unter  gcwijfen  Umftänben  jum 

ftumlpeitterreger.  Al«  folcper  Berurfacpl  erbieilätber- 

biohtbeiic,  ift  bei  ben  Tamtgefcpwürrn  ber  Sipmcnte- 
peft  beteiligt  unb  ruft  fclbflänbige  totale  ©rfraitlungen 
in  Himgc  unb  Heber  bei  Rinbem  unb  Schweinen  ber- 
Bor.  Auch  bei  einem  Silanen  leiben  ber  Rinber  Oüa- 

naritium)  ift  er  nt«  Urjncpeerlaniit  worben  unb  be- 

wirft  roabrfcpemütp  auep  bie  Rerftpliminetungen,  bie  I 

fiep  päujtg  ben  burep  bie  SRaul-  unb  Klauenfcuepe  be- 
bingten  Rtnuenerlrantuiigeii  jugefeHeu.  Überall  ift 
feine  Sirfung  burep  Abftevben(Refrofe)  be«  befallenen 
©eroebe«  cparallerifiert,  worauf  fein  Raute  berupt. 

Jleolainarcftomu«  j   f>  
®-  203. Neomylodon  Liotnl.f.  Faultiere. 

RcoBitaliomu«  Racpbem  bie  öeniiihungen  ber 

ialromecpaniicpen  unbialroipemiicpeit  Scpule  be«  16. 
unb  17.  Cfaprp.,  bie  HebcnSerfepeimtngcn  phpftlalifcp 

unbepemifep  juerllären,  an  eimgenfkobitmeti,  wie  bec 

Irritabilität  ber  lK'u*teln  unb  Üieroeii  unb  ber  ©nt- 
Wirfclung  ber  Tiere ,   auf  harten  Siberjtnnb  geftofeen 
Waren,  hatte  fidp  in  ber  jweiten  $>äifte  be«  18.  Clahrh.. 

non  ben  SÄcbijinfchuten  granlrriip«  misgcheub ,   über 

bie  gan je  roiiienfehaf Hiebe  Seit  eine  Hehre  Berhreitet, 

bie  bas  $tinjip  ber  HebenSerfeheimingen  nicht  in  phh- 
rilalifep-chemifchen  llrfachtit  crbliclte,  foubern  in  einet 
beionbeni  ftraft,  ber  Hebenslraf t.  Tie  Hebenstraft 

foüte  nach  biefer  Hehre  nur  in  ben  Icbenbigen  Orga- 
nismen wirffam  fein  unb  in  einem  ©egenfap  fteljen 

ju  ben  betanuten  dbemifchenunb  phpfilaliichen  Kräften 

ber  miorganifepen  Ratur.  ©ine  genauere  Tefinilion 
be«  ©egnff«  ber  Hebenstraft  würbe  inbeifen  niemals 

gegeben,  unb  fo  Inm  e«,  baR  ber  öegrtff  ber  Heben«- 
traft  auep  niemals  unb  nirgenb«  in  einer  einheitlichen 
Seife  Berwenbet  würbe.  Tie  Hehre  Bon  ber  Heben«- 

Iraft  würbe  al«  -8itali«ntu8*  bejeichnct  ogt.  Heben«» 
traft,  Ab.  11).  Tie  tömiepnft  be«  SBilaliemu«  in  ber 
orgnnifcheti  RaturWiffeuichaft  bnutrle  bi«  gegen  bie 
Rillte  be«  19.  3ahrb.  unb  lmirbe  nur  gang  allmählich 

burch  bie  neuem  großen  ©ltlbcdungen  unb  ben  mäch  - 
tigen Auffchwung  ber  ejreiftcn  goefepung  in  biefer  .“feil 

gebrochen.  Auf  bem  ©ebicle  ber  Stof fwechfel- 
lehre  Würbe  juerjt  ber  BitaliSmu«  erfchiittert  burd) 
bie  lünftliche  Spnthete  non  Stoffen,  bie  bi«  bal)in  nur 
al«  Rrobulie  be«  XierlörperS  belamil  waren  unb 

nach  ber  Hehre  be«  SitaliSmu«  nur  unter  ber  Sir- 
tung  ber  Hebenstraft  entftehen  lonnlen.  Tic  etjlc 
Spittbefe  biefer  Art  war  bie  be«  fcarufioffe«,  bie 
Söbler  1828  in  ©ütlingen  gelang.  CU)C  folgten 

nnb  folgen  noch  fortroätuenb  jahllofe  anbre.  Auf 
bem  ©ebiete  her  organifchen  6   n   e   r   g   e   t   i   f   war  e« 

hauptfäcblicp  ba«  Bon  Robert  Ri  aper  enlbecftc  unb 

non  ö   e   l   nt  h   o   I   p   begriinbele  ©tjtp  non  ber  Sibaltung 

ber  Kraft,  ba«  bet  Annahme  einer  beionbem  Heben«  - 
Irnft,  bie  au«  fiep  felbft  heran«  wnepfen  nnb  wieber 
in  nicht«  Bergeben  fotlte,  ben  Roben  enljog.  Spe.jiell 

aber  jeigte  auep  bie  Aiiwenbmig  ber  lalonineirifcpcit 

UnterfuepungSmetpobe  auf  ba«  Rraftgctriebe  im  le- 
benbigen  Organismus,  baft  bie  Krafileiftungen  be« 
Drgattisniu«  BBüftänbig  gebedt  werben  burep  bie 

Rienge  Bon  Spannlraft,  bie  burep  bie  Rnbrung  in  beit 
Slürper  eingeführt  wirb,  baft  alfo  lein  Raum  meljr 
blich  für  bie  ©jifteitj  einer  befonbcrnHcbenSiraft.  Auep 
bieScfcpeinimgcn  ber  iierifepen  Siet  tri  jitäp  bie  noip  im 

Anfang  be«  19.  3aprp.  fo  ntpftifcp  unb  ratfelpaft  er- 
fepienen,  würben  burep  bie  Uitierfucpungen  Bon  Tu 

iioiS  Repmonb,  ©ermann,  ©cring  nnb  burep  bie  ©r- 
tahrungen  berneuetn  ©lettroepemic  auf  bie  ©efepe  ber 

RDpfit  unbUpemie  jurüdgefüprt.  Auf  bem©ebiete  ber 
orgaiiifcpcnSonnbilbimgieplieBlicp,  wo  matt  bi«  bapitt 
ben  »nisas  fonnativiu-  alseinc  fpejiclIe^onttbcrHe- 

benStraft  hatte  walten  taffen,  würbe  burch  biegrofeettnt- 

bcefung  Tarwin«  unb  bie  Regrünbung  be«  biogene* 

lifepen  ©runbgetepe«  Bon©aede!  ber  mcepanifepcit  6r- 
llärungSweifc  ebenfall«  ber  Scg  geöffnet.  So  patte  um 

bie  Riitte  be«  19.  ̂ aprii  bie  ntedhanifipe  ©rtlärung«- 



726 9ieooitaHdnui£  (inedmmicbct  mtb  pfQdjifdjer  Bitnlidiimd). 

ttjeifc  bet  Sfebcnderfcbetnungen  einen  gleiiijenben  imb 
toüRänbigen  Sieg  über  ben  Bitalidntus  erfochten.  Sic 
Siebte  »cm  bei  Siebendtraft  war  ganj  unb  gor  and  ber 

organifeben  Watuewiiienjcbnft  perfebwunben. 
BfibieferDoHjlänbigcn Überwindung  imbgänRiebeit 

Befcitigung  bed  älteni  Bitalidmud  ericheint  cd  um  io 

auffälliger,  bad  fidj  in  ben  legten  15  Jahren  bei  19. 
3of)rf).  »on  neuem  bie  Seblagroortc  bed  Bitalidmud  in 

bei  Watiirroifienfebaft  buben  uenicljmen  taffen.  Bon 

oerfcbicbciicn  WnUtrfotfdiem  ift  bie  meebanifebe  (Srtlä- 

rungdweife  ber  Sfebenderfcbfimingen  ald  umurciibenb 
bezeichnet  unb  Don  neuem  eine  wtaliflifdje  (Srtliuung 

geforberl  roorben.  Bcfonberd  buben  fieb  in  biefem 

Sinne  neben  mebreren  onbem  ber  DbbRologifcbe  (Sbe- 
miler  Bunge,  betpalboIogifebe9lnntomWinbfleiieb  unb 

ber  Bolnnitcr  Seiulc  geäujjert.  ih’inbftnjdi  bol  für 
feine  Wnfidbt  jum  erftenmnl  ben  Warnen  Di.  gebraucht, 
bet  bann  bnlb  für  alle  Dcrnmubtenflnficbten  allgemein 

in  ?lufnabme  getommen  ift.  Jn  Sirtliebtrit  ift  ber  W. 

ebeniowonig  elroad(Slnbeitli<b<d,  toie  ei  berältercBila- 
lidmild  toar.  Sad  man  beute  unter  bem  Sammet* 

namen  9i.  im  Bogen  tage  jur  meibamicbcu (Srflütunge- 
loeife  ber  Slebcndetfibeinungen  jufanimenfajjt,  bad  finb 
jum  Seil  Boritellungcn,  bie  gar  niebtd  miteinanber  ju 
tbun  haben,  ei  Rnb  nicht  einmal  reinnaturioiiienfcbaft- 
liebe  Sichren,  fonbern  jum  groften  Seil  BorRcllungett, 

bie  bem  (Scbictc  ber  (Srtenntnidtbeorie  unb  bcrBRühO' 
logie  angeboren.  GinelritifebeSUialbfe  biefcrmoberueit 

•ueoDitnlifiifcben-  Beitrcbimgen  in  ihrer  (Scjnmtbcit 

batBerworn  jucrilDcriuebt  Irr  unterfdieibct  jwei  Poll- 
ftiinbig  beterogene Siebten  in  beut,  mos  gemeinhin  alb  9f. 

bejeidinct  wirb,  bao  ift  bet  meebnnifebe  Bitalid- 
tu  u   8   unb  ber  p   f » cb  i   f   et)  e   *   i   t   a   1   i   i   m   u   i.  Beide  bnbrn 
mit  bem  iiltern  Bitalidmud  nur  bad  eine  gemein,  bo[( 

fie  bie  Belege  ber  Bb'liit  unb  (Sbeiittc  als  unjureiebend 
bezeichnen  für  bic  Crrtlärung  ber  Siebender  jebeimmgen. 

3m  übrigen  haben  fie  webet  mit  bem  ältern  Bitalid* 
mild  noeb  miteinanber  irgenb  welche  Begebungen. 

Ser  in  c   eb  a   n   i   f   eb  e   B   i   t   a   1   i   8   nt  u   d   berüef  fiebtigt  and 

fcblieRlid)  bie  lörgerlidjen  Siebenderfcbeinungen.  (Sr 
fleht  burdiaud  auf  bem  Boden  einer  meebanijeben 

Waturauffaffung  unb  beftreitet  nicht,  baff  ben  Siebend- 
crjdjeinungcn  mecbainjdie  Belege  ju  Brunbe  liegen, 
ober  er  behängtet,  baji  bie  Weicge  ber  Bbgiil  unb 
(Sbeuiie,  bic  für  bie  ©rtlncimg  ber  (Srfd)einungcn  in 

ber  anorganijeben  Watur  genügen ,   allein  nicht  aud- 

reichen  für  bie  (Ertlärung  ber  S’ebcuderfcbeinungcn, 
bnRDielmehr  in  ben  lebenbigen  Organidmen  noch  mehr 
itetfe  ald  (Sbentie  unb  Bhttlit.  Soweit  bieie  Bebaup* 
tuug  in  bem  Sinne  gemeint  ift,  bafi  bie  heutigen 
Sichren  ber  Bbbfil  unb  (Sbentie  nicht  binreiebenb  find 

für  bie  (Srtläning  ber  SJcbenderfcbeinnngen,  wirb  bie- 
felbc  jebenfalld  teiuem  Siiibcrfprueb  begegnen,  beim 
bie  heutigen  Sbmbole,  Sbcorien,  BorjlcUmigcit  ber 
$bt)Rt  unb  (Sbeniie  finb  ja  nicht  einmal  im  {taube. 

allelSriebeimmgen  bec  lebloien  Watur  roibecfpnicbdU'S 

ju  erllären.  sy tjt)fif  unb  (Shcuiic  miiffen  wie  jebc  SBij* 
fenfdiaft  (ich  entwideln  unb  fortbilben,  imb  ebenfo  wie 

[ich  ihre  ©tunbbegriffe  mtb  Sbmbole  im  Siaufe  ber 
Jahrhunderte  mein  unb  mehr  beränbert  unb  entwidclt 

haben ,   ebenfo  Werben  fie  bad  and)  in  ,'jutunft  Ibun. 
Sie  Rolge  ihrer  jeweiligen  Unjuläiiglicbleit  betrifft 

ober  bieSrflärung  ber  anorganijeben  Wntur  in  gleicher 

Sdeifc  wie  bie  ber  lebendigen.  (Sd  liegt  alfo  hierin 
fd)led)tcrbings  feine  Beranlajfung.  ber  lebenbigen  91a* 
tur  in  Bcjug  auf  bie  Brinjipien  ber  (Stllaruug  eine 
Sonberilcllnng  aitjuweifen.  9lQein  aubre  Bertreter 
bed  med)anifcben  Bitalidmud  nehmen  in  ber  Sljat  für 

bic  lebendige  Watur  auRer  ben  Belegen  bei  iJbbül 
unb  (Sbemic,  wie  Re  bem  jeweiligen  ßntwictelungd 
ftanbgunfte  biefer  Süiffenfcbnften  entfgreeben,  noch  be 

fonbete  fpejifiicbe  Raltoren  in  Bnfprucb,  bie  allein  in 
ben  lebenbigen  Organidmen  für  bic  ISrfläruug  brr 

Slebenderfcbeinungen  in  Betracht  fommen  (ollen.  9115 
fold)e  Raltoren  bat  inan  bie  fgejiRfdic  Anordnung 

angefgioeben,  nach  her  auf  ber  einen  Seite  bad  Spiel 
ber  Streifte,  auf  ber  aiibcni  ber  flufbau  ber  Stoffe  im 
Drgamsmud  unb  ber  lebenbigen  Subjlnnj  überlmugl 

geregelt  ift.  SWan  bnt  gefugt:  Sie  Strafte,  bie  mi 

lebenbigen  Organidinud  wirtfam  Rnb,  Rnb  jwar  iben 
tifcb  mit  ben  Kräften ,   bie  bic  Bl)»»!  unb  tlhenuc 
aud  ber  leblofen  Statur  her  leimt ,   aber  ihr  «etn.be 

ift  in  fo  eigenartiger  Seife,  nad»  einem  fo  ebarafte 

riftifeben  SRobud  georbnet,  bafj  baburdi  alle  lebenbigeu 
Crgnntdmen  in  einem  fd)arfcn  «egenfog  Reben  ju  ba 
gefamten  leblofen  Watur.  Siefc  Borflellung  mag  tm 

wefentlidjen  richtig  [ein.  Wenn  cd  and)  jnr  .-{eit  biinb 
aud  nod)  jweifelbaft  ift,  ob  ein  folcber  einheitlicher, 
allgemeiner  SJiobud  bed  ßnergiegetriebed  tn  jäml 

lieben  Organidmen  eriftfert  Don  ber  910.  baji  er  Werl 
lieb  einen  burdjgre ifenben  «egeuing  ju  ollen 
(fnergiegetrieben  ber  lebloien  Watut  bilbet.  9lber  fetbfl 
angenommen,  baR  bad  ber  Rail  wäre,  fo  ift  cd  bod)  im 

böcbjtm  «rabe  bebcntlich,  auf  örunb  bieier  9tnnabuie 
bieBeieicbmmgBilaltdmud  nonneueut  beroorjuholni. 

bie  notwenbigerioeife  gaty  falicbe  3beenoerbinbungeu 
erweden  niufj,  wie  Re  icbenfalld  nicht  beabRdjtigt  finb, 

benn  auf  leinen  Rail  geht  eine  folebe  [gejieüe  9luorb 

nung  bed  (Snergiegetriebed  über  Bbbfit  unb  (5 Keime 

binaud.  9tuf  ftoff'licbem  ®ebiet  bat  mait  bicfclbc  Be 
tnubtung  angeiteUt.  SJan  bat  getagt :   Sie  lebendige 
Subjlnnj  beiigt  alleti  leblofen  firörpem  gegenüber  chic 
fo  djarattcriftiiebe  Struttur.  bafs  baburd)  .jwifdjai 
beibeu  Mörgcrfcbaften  ritte  tiefe  Kluft  enlflcht.  Vlbcc 

and)  biefed  Argument  ift  burebaud  nicht  aitojeblng 
gebend.  ®d  ift  buieb  nidjtd  bewiefen,  bafi  bie  lebendige 

Subflanj  aller  Organidmen  ein  embeiilidied  Strnllnr 

grinjig  jeigt.  Sie  Borftellungen  non  ber  Struttur 
ber  lebenbigen  Subftanj.  wie  fie  beute  befteben,  finb 
fo  bianictrnl  wiberfprcebcnb,  bafi  bte  flimntunc  einer 

einbei Hieben  Sirultur  Doüftnnbig  in  der  S!urt 
febwebt.  Ragt  man  aber  bic  flereoebemijebe  Struttur 
ber  UKoletiile  ind  9luge,  fo  lägt  fieb  bnoon  beute  noch 

piel  weniger  etwndBofitined  fngen.  Sad  (tmjige,  war- 
matt  mit  einiger  Sabricbemtiditeit  behaupten  tann. 

ift,  bajj  bad  Biogenmolctül  eine  febr  (oniplyiertc 
Struttur  haben  ntug.  (Uber  auch  bannt  tommt  man 

nicht  über  Bhbfil  und  Uüemie  binaud.  (Sin  Biebr  ald 
Bbbfil  unb  (Sbentie  ift  damit  für  bie  lebendige  Sub 

Ran i   nicht  gegeben ,   imb  cd  ift  auf  (einen  Rail  jiueef 
mägig,  mit  biefeu  Vlrgumcuten  bieSicbercinfübrung 

bed  ominöfen  Sorted  Büatidiuud  ju  begründen. 

Ser  pfpcbifdic  Bitalidmud  ift  (eine  eigrmltd) 

pbbRologijebc  ober  überhaupt  rein  natunuiffeufebaft- 
lid)e  Siebrc.  (Sr  repräfenliert  Diclmebr  eine  «Ke  non 

pbilofopbifcbeu  Spelulationen,  bie  einer  Bermengung 
erlenntnidlbeorelifcber  unb  pfpcbologifdier  Uroblnne 

mit  naturWiffenfebafUicben  Ringen  entipringen,  unk 
lann  ebamlterifiert  Werben  ald  Bcriuebe,  bie  txutigea 

Qtrunblagen  und  bie  gegebenen  «renjen  ber  Watur 

Wiffenfebaft  ju  mobiRjieren.  Sie  Boritcllnngeu,  die 
unter  bem  Sammelbegriff  bed  pfb-hiicbeti  Bitnlidmud 

ufammengefagt  werben  tönnen,  haben  bad  «emein- 
ame,  bng  ihnen  bie  fonR  in  der  Baturforfebung  fo 

Dielfad)  ignorierte  Sbatfaebe  ju  «riuibe  liegt,  fall 

für  bie  (egtr  (Srfcnntitid  der  Sirtlicbleit,  unb  oor  allem 
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für  eine  moniflifebc  (Srtlärung  bc«  Berbdtlniffe«  non 
fförperwelt  unb  pfl)ebiicf)er  SBelt,  bic  materialiftifcbc 

Xcntwcife  ber  mobernen  Batumnfienfdinft  nicht  au«- 
rti<f)t.  3m  übrigen  ftnb  bie  Behren  uub  BorfteQungen 
brr  emjelneit  Bertretcr  biefer  Spielart  be«  Bitaligmu« 

uiitercmanber  ungeheuer  oerfd)iebtn. 
ISiner  brr  rrfttn,  bie  einen  Bitali«mu«  in  biefrm 

Sinne  oerlrntcn .   mar  Bunge ,   brr  feine  Anfidjten  in 

feinem  1887  erfdjienenen  »Bebrbud)  ber  pbbfiotogifchcn 

unb  patfjol ogiicfjeri  (Sbrmic-  cntwidclie.  Bunge  bat 
richtig  eriannt,  baß  bie  Begriffe  bet  Siörpcrlicbfeit,  bei 
Sioieric,  ber  SKaffe,  ber  Bunne,  ber  Straft  unbUnergie 
nur  alb  Borftetlungen,  al«  Bejlanbteile  ber  B   Hiebe 

triflieren,  unb  baß  ca  baber,  wie  i<bon  Xu  Boiet-Belj- 
moiib  gezeigt  bot,  ein  Dollfommen  oergeblid)e«  linier- 
ntbmen  fein  muß,  wenn  mau  int  (ülauben,  baft  bic 

Dfntcrie.  Atome  ic.  oon  aller  BorfteUung  loägelöite  Ben- 
litälen  feien .   bn«  alle  Problem  non  bem  Berbättni« 

bet  ftürpcrmclt  jur  BH)d)e  ju  IBfen  fuibt.  inbcitt  man 

bie  pfi)d)iid)en  (irjebeinungen  materiell,  b.  b-  burd) 
emfadje  Bewegung  Don  Atomen  ju  erllären  flrebt. 

Xiefe  rubtige  (Srtenmni«  batte  Bunge  tu  ber  Stonfe- 
ouenj  führen  ntüfjen,  baft  eine  wirtlich  moniftifdge 
iiöfuitg  be«  BrobletnS  oon  aörperroclt  (fleib)  unb 

Bißdie  i   Seele)  nur  bann  möglich  ift,  wenn  man  eben 

bie  Bipche,  b.  b-  bie  ganje  Summe  oon  (Smpfinbungen, 
Borflell  ungen  unb  Komplcren  ooit  folcbcn,  al«  einjige 
Sealität  anertennt.  Statt  bejfen  führt  er  feine  ISr 

lennlni«  überhaupt  nidit  tonfequeut  burd),  fonbem 
füllt  ooUttänbig  au«  feiner  elften  BorfteUung  beraub, 
mbem  et,  onlnflpfenb  an  bie  Cfbce  einer  Befreiung 

bc«  Afenfd)en,  eine  Befcelung  aller  Organismen  an- 

uimnilunb  barin  einen GScgcnjah  ber  lebcnbigenBatur 
jur  anorgamfeben  Süelt  erblicft ,   ber  iljn  ocranlaßt, 

feine  Anfchauung  fclbft  alb  Bitaliäinu«  ju  bejeidmcii. 

Xurdibiefen  roiUfürlid)  ftatuierlen  (Scgenfaty  im  Dbjell 

loitb  bann  Bunge  aud)  jur  'Sorberung  eine«  (Segen- 
(aße«  in  ben  Bfetboben  gefiibrt.  ür  oerlangt,  bafi  bic 
Üebcnäccfchennmgen  pft)d)ologifd)  erllärl  roeeben 
müjfett  gegenüber  ben  (£rfd)<inungen  ber  leblofen  an- 
ftgaitifdjen  Sielt,  bie  eine  med)niufd)e  ISrllärung  er- 
forbern.  AUcm,  eine  pfbd)ologifdie  ISrllärung  ber 

Bebenberidjeinungcn  tsält  Bunge  \ur  .-feit  noeb  nid)t 
fürburibfubrbar,  unbfo  idjIieHt  ermitberSefignalion, 
baß  uns  uorläuftg  mdjt«  Weiter  übrigbleibt,  als  and) 
in  ber  Bhhfiologie  nod)  rubig  in  ber  bisherigen  me- 
(baniftben  Sichtung  weiter  ju  arbtueu. 

Ähnlich  ioieBungcbatambiHinbfleifd)(1888,  1895) 

etfnnnt,  bau  bie  äSrunbbegriffe  ber  heutigen  Saturfor- 
idjung  nid)t  auercichen,  wenn  man  bic  isrfchcimmgcii 
ber  «örperroclt  unb  be«  Seelenlebens  einheitlich 
erllären  will.  (5r  jtrebt  baher  ebenfalls  nach  einer 

(Sifenntni«,  bie  ftberbiefc  Schwicrigteiten  binwegfübrt. 
Xie  Anregung  baju  gibt  ihm  bie  , frage  nad)  bem 

,'juianimcnbang  Oon  Stojf  unb  Slraft,  bic  ihm  biefclbe 
ju  fein  fdteint,  wie  bie  (frage  nad)  bem  ̂ ufammen- 
bang  oon  Beib  unb  Seele.  l£r  meint,  baft  biefe  frage 

gelüg  wäre,  wenn  es  gelänge,  einen  Körper  ju  jiuben, 
in  bem  Stoff  unb  Slraft  fo  untrennbar  oercint  wären, 

baß  üe  oollitänbig  Sin«  feien.  (Sin  folcher  Körper 
müßte  ficb  iclbft  bewegen,  b.  b-  er  müßte  bic  Straft 

für  feine  Bewegung  in  lieh  fclbft  befigeu  unb  probu- 
jiertn.  IJm  Seltail  al«  (Sattjem  unb  noch  »lehr  in 

ben  mit  Bcmujitfcm  begabten  Crganiömen  ficht  er 

foldjc  Störper,  bie  biefer  forberuug  jiemlid)  nabe 
tämen.  Allem  eine  nodftänbig  befriebigenbe  Antwort 
finbet  auch  Sinbflcifd)  nicht.  (Sr  wciibct  fich  baher 
mehr  einer  poetijchen  Betrachtung  ber  Sielt  jll,  bic 

fich  ihm  fcblirßlid)  auflöft  als  ein  Cüelriebe  Don  Breibeit 
unb  Bächftenliebe.  Xa  bic  ̂ nfammenhänge  in  ben 

(Srörlerungen  oon  Sinbjlcifd)  oielfad)  nicht  weiter  be- 
grünbet werben  uub  beohalb  butcbaiiet  uuoerftäublich 

bleiben,  fo  ift  c«  auch  nicht  crfidsttic^,  au«  welchem 

(Srunbc  Sinbfleifch  jeine  Betcad)tuugen  alb  B.  bc> 

jeichnet. Buch  bie  liirjlid)  (1899)  erft  oeiöffeutlichteu  Bit» 
fchauungen  Bcmteo  fmb  häufig  alb  oitaliftifch  ober 
ncooitaliftifch  bejeidmet  worben,  obwohl  fich  Bcintc 
aubbrücllich  unb  mit  iWcdjt  baoor  oerwabrt,  Bilalift 

ju  fein.  Xaf)  er  beitnod)  oielfach  alb  Bitatift  betrachtet 

wirb,  liegt  offenbar  baran,  baji  er  ebenjo  wie  Bunge, 
IKuibflcifch  u.  a.  bie  methntufeben  (Sruublagcit  ber 

heutigen  Baturwiffenfchaft  nicht  alb  jurcicbenö  be- 
trachtet, unb  jwar  nidit  einmal  al«  jureichenb  für 

bie  (Srtlärung  ber  förperlidjen  Sebcnberfcheimutgen. 
Beinfc  finbet,  baft  bie  Annahme  oon  Stoffen  unb 

(Suergieu  allein  nicht  im  jtanbe  fei,  lomplijicrtcre  ÜKe- 
chaniomen  ju  erllären.  (Sä  gehöre  baju  oielmebr  nod» 

bie  (Sriftenj  einer  beftimmten  Organifation.  «o  wie 
eine  in  Stüde  .jcrftofjene  Xafchemtbr  (eine  Xafchenubc 

mehr  fei  trog  beb  Borbanbenfein«  oon  Stoffen  uub 

Energien,  fo  fei  and)  ein  im  SHBrfer  jerriebeuer  Or- 
ganiämu«  (cm  Crganiömuä  mehr.  Xie  Organifation 

ioerbe  erft  beflimmt  baburch,  bau  bie  (Suergieu  in  bc< 
ftimmte  Bahnen  unb  Dichtungen  geleitet  werben,  unb 

ba«  gejebebe  burd)  Raltoreu,  bie  (eine  (Suergieu  feien, 
fonbem  bewußte  unb  unbewußte  Sntelligenjen,  bie 

nicht  bem  ISefeg  oon  ber  (Schnltimg  ber  (Snergie  un- 
terworfen feien,  unb  bie  er  al«  Xominautcn  be> 

jeichnet.  Xie  Xominanten  loirlen  fortwährenb  auf 

bie  (Snergien  unb  bie  (Snergien  wicbcr  auf  bie  Xomi- 
nanten ein.  Alle  Xontinnitlcn  werben  burd)  anbre 

Xominanten  erjeugt,  aber  bic  Xominanten  (önneu  ut 

nicht«  oergeben.  Xie  Borjtellungcn  SKeintc«  tnünben 
in  eine  rcligiöä-telcologifchc  Bfcltanfchauung  au«,  bie 

nidbt«  mit  biaturwiffenfehaft  unb  nicht«  mit  pbitojo- 

phifcher  (Srlcnntniätutii  ju  tt)uu  bat.  Ähnliche  telco- 
logifie  Spelulationen,  bic  cbenfatl«  bi« weilen  al« 
Oitaliftifch  bejeichnct  worben  ftnb,  bat  Xriefd)  oor 

einigen  fahren  geäußert. 
Alle  biefe  Borftellungen,  mögen  fie  noch  fo  heterogen, 

untcrcinanber  nod)  fo  mlonieijucnt,  nod)  fo  unirmfd) 

fein,  fie  ftnb  bod)  in  ihrer  (Sefamtbcit  ein  fetjr  djarat- 
teriflifd)e«  itjmptom  unfrer  ;feit.  Sie  jeigeu  immer 
wieber,  wie  notwenbig  c«  ift,  baß  bic  Batiirwiffenfcftaft 

fich  'beer  (Sreujeu  unb  bc«  fditjalt«  ihre«  (Sebiet« 

f larcr  bewußt  wirb ;   fie  jeigen ,   baß  bic  Baturwiffen- 
febaft  bie  ertenntniätheoreiifchcn  (Srunblagcn  ihrer 

Jorjchung  unbebingt  oon  ̂ cit  ju  .(feit  reoibieren  muß, 
unb  fie  jeigen  oor  aaent,  baß  bic  Batucipif|enfd)aft 
fich  über  bä«  Bert)ättni«  oon  lörperlicher  unb  pfp. 

d)ijd)er  Soelt  llare  Bedjenfdtafl  ablegen  muß,  um  mit 

ihren  fpejicllcn  UKethoben  nicht  fortwährenb  an  Beo- 
blemeu  ju  fcheitern,  bic  gar  nicht  auf  uaturwijjenfcbaft- 
liebem  Bobcu  liegen. 

Xaß  biefe  ocild)iebcnen  al«  oitalijtijd)  ober  ueo- 
oitaliftifch  bejeichneten  Bcitrcbiingcu  ben  alten  Bita 
lummes  ber  Baturwiffenfd)aft  wieber  neu  beleben 
lönnten ,   biefe  öefabr  erfchemt  oolljliinbig  au«ge 

fehloffen.  Xie  Xage  bei  Wirtlichen  Bilnltemu«  ftnb 
ein  für  allemal  ooriiber,  uub  ber  B.  bat  mit  bem  altern 

Bitaliämu«  fo  gut  wie  nicht«  ju  tf)un.  IS«  ift  baher 
al«  ein  höchjt  unglüdlidjer  Au«brucf  ju  betrachten, 
wenn  einjelnc  ber  obengenannten  Anfchauungeu  fid) 

felbft  als  oitalijtifd)e  bejeidinen.  —   Bgl.  Bunge, 
Behl  bud)  ber  phhftologifchen  unb  pathologndjeu  (Shemie 
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(4.  Sufi.,  Seip3.  1898);  D.  JH i n b f   1   e i I ct) ,   iStjtlictic 
Hßilofopßie  (HeltocatSrcbe.  Siitjb.  1888);  Derfelbe. 
9!coDitali«muS  (9faturfocfd)«rDerfnmmItmg,  Ciibed 
1895);  3ieinte,  Die  Seit  al«  Dßot  (»cd.  18!»); 

Du  Hoi«-9teßmonb.  HitaliSmu«  unb9(.  (Veibnij- 
rebc  in  ber  berliner  Sltabemie  ber  ©iifenfcßnfteu, 

1894);  Serworn,  Sldgemeine  'Cbljfiologte  (2.  'Hur!., 
3enn  1897);  Derielbe.  HitaltSnm«  unb  9!.  (in  bet 

»3ulunft*.  Vlprit  1899). 
9lepßeit.  !8ei  bem  fpornbifeben  Horfommen  cobec 

Kepbritgefcßifbe  unb  präbiftorifdber  ©ertjeuge  aus  9(. 

unb  bem  gehlen  jcglicbet  Spur  oon  aniicbenbcm  ©e> 
item  griff  man  311  her  Hnnabme,  bnji  bie  nrifcben 
Hüllet  nuf  ibret  Säanbetung  non  Sfiittdafien  und) 

bem  Säeften  uicbt  nur  fertige Siepbrninerljeuge,  fonbetu 
aud)  bn«  geidiößte  9foßmat«tal  mitgenommen  unb 
junt  icil  ucrloren  haben.  Sclbft  bie  amerilnnifcbeii 

SJebbritrocttjeuge  molltc  man  auf  biefen  gemeinfamen 

Uriprung  oenoeifen.  (£«  gelang  bann  unter  bet  Sin. 
jabl  bet  Siepbritartefafte  mehrere  Dtjpen  non  wohl  ju 

unterfcbeibenbem  $>abitu«  aufgufteden.  Durch  Sinn« 
logieichluß  tonnte  man  bas  Siortommcn  linfenfömiger 
lEtnfcßlüjje  bon  fcinfiljtgen  Straßlftcinaggregaten  im 
Urgeftein  ebaifomobl  nenuuten  al«  ba«  Horfommen 

grobflrabliger  (Einfcßlttffc  tonftatiert  war.  Die  i>t)0o 
tbefe  non  ber  nbücbtlicbeiiHerfcßlcppuitg  beeiSlintetial« 
nerlor  bann  jegliche  Stüße,  als  man  glußgerölle  au« 
3i.  im  SRurthal  Slrierinart« ,   bei  3orban«mübl  in 
Silierten  unb  anftebenben  9t.  in  Sllabta  entbertte. 

Somit  bat  man  wobrfcßeinlid)  für  bie  aefeßiebeflüde 
9forbbeutfd)lnnbä  ba«  Vager  bei  anftebenben  Weflein« 
in  Stanbinaoien  ju  fueßen.  Slufeer  ben  bisher  be 

lanntett  brei  ©cfebicbcn  im  SJiurtbal  finb  fept  brei 
neue  bei  gröfiertt  (Erbau«ßebungcii  in  ÜSraj  gcfuubeu 
worben,  unb  matt  barf  annebmen,  baß  im  ÜRunbal 

bas  anjlebenbe  3iepßritlager  gefunben  werben  wirb, 

lab  fcltene  Stuftreten  biefeb  aeießiebe«  beutet  aller' 
bing«  auf  eine  febr  beftbriinUe  Sagerftatte,  unb  ba  bie 

Oefcßiebe  nur  in  alten  Slblagerungen  ber  9Kur  ge- 
funben  würben,  in  neuem  bagegen  fehlen,  fo  ift  febr 
wabrftbeinlicb,  bafi  in  neuerer  3eit  IcmHepbritanbmd) 

31t  jage  geförbert  ift,  ber  Hrucßflüde  in  bie  Utur  ge- 
liefert hätte.  Bill  aber  ba«  Horfommen  bes  9?epßnt« 

wcnigitcnS  als  aeftbiebe  in  ben  Cftalpen  alb  erwiefeu, 

fo  bürften  bie  StbtDcijer  Hfaßlbauer  ihr  Stobmaterial 

boh  hierher  bejogen  haben  ober  aus  bis  jeßt  ni(f)t  bt* 
lannten  aegenben  ber  Ulittel-  ober  Säeitnlpen, 

'Jtcrnilfcße  Vampc,  f.  tSlettriirties  Dicht,  S.  285. 
1’lcubarluiuiSiiiu«,  f.  Darwinismus,  S.  208. 

Sicugncdiiirtic  Vittcratur  1896—09.  Un- 
ter ben  Dichtem  bcs  neuen  aricibenlanb,  bie  um  bie 

Stitte  unb  ben  Slttfaitg  beS  gaßrßunbert«  lebten,  be- 
gegnen  wir  Bielen,  bie  alb  ftünftlcr  auf  einer  jicmlitb 
niebem  Stufe  flehen ;   aber  in  ihren  ©erteil  fpiegelt 
fitb  hoch  erbt  gncd)iid)eS  Dentcn  unb  fühlen  wiber. 

Slnberb  bei  benen,  bie  im  legten  Jsabrjebnt  beroor» 
getreten  finb;  biefe  niobemen  Werben  lebiglicß  Born 
Vluslaub  beeinflußt;  fie  unb  in  ba«  gabrioaiicr  ber 

Wefl-  unb  noebeuropnifißen  Vitteratur  geraten  ;   ihre 
Schöpfungen  finb  Öebilbc  Bon  Slnfthauungcu  fotdjer 
Holler,  bereu  Kultur  nuf  einer  ganj  nnbem  Stufe  ber 
Sntwidelung  itebt  alb  bie  ber  griethifeben.  Unb  hoch 

ift  biefe  geiftige Anlehnung  an  bas  grembt  leitht  ju  be- 
greifen. Ser  große  greibeitslnmpf  gegen  bie  Dürfen, 

1821—30,  ferner  bteinnemSäirrenwährenbbererften 
(wittelsbacbfchen)  Dßnoftie  erseugten  bantal«  eine  ge- 
wifje  pft)d)ifd)C  Bärttng,  eine  Erregung  ber  ©enuitcr, 
bie  jum  lgrifdjcn  Stbajfen  trieben  unb  Stoffe  jur 

Darfteflung  lieferten.  (Damals  lonnte  bas  gtiednfcße 

Holt  noch  hoffen ;   gewiß,  feine  Hoffnungen  waren  tränt  ■ 
hafte  Hbnntnfien,  es  träumte  uon  einet  (Eroberung 
bes  alten  Htnanj  unb  Born  Sieberaufbau  beS  neu 

bedenifeßm  Kaiierreicß«.  3cbocß  balb  naiß  ber  (Er- 
langung ber  greibfit  unb  nach  ber  HerfteQung  einet 

gewijfen  Crbttung  batte  fieß  babgeuer  besHoltslebenS 

Äunb  bie  9iation  (ehrte  in  ihre  alte  bpjnntintfdx gie  juritd;  baS  patnotifche  Befühl  ift  unter  ben 
(Snltnufcbuugen  ber  legten  gnßrjcbnle  Bott  ber  (Energie 
eines  SitlenimpulfeS  jum  bloßen  Hhanlafietißel  herab 

gefunten.  Diele  (Entartung  beS  griecbifcbtu  Holte« 

äußert  fitb  auch  in  ber  ölenhgültigteit,  mit  ber  (ich  bie  fo- 

jialcn  aruppen  ju  einnnber  Bcr'baltctt  ;   nießt  wett  eute Sitoellitrung  ber  Stänbe  cingetreten  ift,  fonbem  weil 
bie  Klaffen  als  folcßebaSHcburfuiSnacßSelbitbcbaup 

tung  nerloreu  haben.  Da«  innere  Säotlcn  bcs  Holle« 
ift  erlahmt.  (Es  ift  bemnach  natürlich,  baß  bie  jepigen 
Dichter  boiii  SSangel  jebes  inntrn  üeben«,  ja  Bon  ber 

etßifcßen  Schwache  tbrer  Umgebung  abgejtoßen,  ihre 

pfßchifcßeu  äebilbc  au«  ber  i'rtembc  nehmen. 
Der  9t oman.  Hielt  oerbergen  ißre  fteinben  @.-- 

ftalten  in  griecßifcßeHoltätracßttn,  fit  laffen  granjoteu 

unb  Qknnanen  al«  pelopottncfifcßc  Hauern  ober  ntbt- 
nifche  Slembiitgct  Bor  un«  treten :   Slnbrca«  Karla 
wißa«,  ber  bcbeutcnbfte  bec  MtomanfchrijtiteUer,  3.  H. 
fchilbert  3mar  HoltSfuten,  äußerliche  Hräutße  in  D8r 

fern  unb  Stabten,  Sollsfefte,  aber  feine  Hauptgeftal- 
ten  finb  (eine  ariccßtit.  Slnlße  im  9iomnn  ; 

(Sltßen  189«)  ift  ein  germantjeßt«  IKnbcßeu.  Hicdncßt 
ßat  ÄatlnwipaS  nießt  mit  Hewußtfein  frembt  Iqpen 

genommen,  aber  bie  aebilbe,  bie  er  in  ber  Hoejie  be« 
Horbens  lennen  gelernt  bat,  haben  auf  ihn  mehr  (Ein- 
brurf  gemacht  al«  bie  Hiciiiißen  feiner  Uutgebung. 
Hon  bemfelben  Schrift|teder  finb  noch  erfchicnen 
•   OZtiuÜYos*  unb  »rloyca  rr)r  .7X,ü, (Sttben  1899). 
Konfequenter  unb  Biedeiißt  mit  Hewußlfciii  piß  au  ba« 

Sluslanb  anleßneitb  i|>  jjean  H   f   ß   <ß  a   r   i «.  ■   /   '«rri£— 
iov  /iamgij« ,   ein  naeß  iicufrani&jijcßem  acfcßmncl 

berfaßter  Homan,  ift  ba«  lepte  größere  Säcrt  biefes  in 
Hans  lebeitben  Stßriftftcllcr«.  3Jinn  würbe  feboch 

Higcßaris,  bem  ba«  Dalenl,  plaftifcß  aufjubauett.  nur 

in  geringem  arabe  gegeben  ift,  unteeßt  tbun.  wenn  man 
il)it  und)  bem  lünftlcnfcßen  Säerte  biefes  öueße«  beur- 

teilen woUte.  Hfhcßarc«'  Vciftung  befteßt  in  bette,  wa« 
er  burd)  einbicl  ftüßer  etfcßieneueSHucß:  »711  ta~iA, . . 
angeregt  bat,  unb  3toar  in  bec  fpracßliißen  Sieoolcmon, 
bie  biefes  Hutß  ßernorgemfen  bat.  Die  ncugriecßifdte 
Sprache  leibet  unter  bem  DunltSmu«  eine«  Scßnft- 
unb  HollSibiom«.  3<n  HolWibioin  ftnb  bie  mciiicu 

Dichtungen  ber  Porigen  Jaßrbunbertc  unb  oiele,  be- 
fonber«  Ißrifcße  (Ergengniffe  autß  nach  ber  SJefrriung 
ariecßenlattb«  gefeßriebm.  Slber  bas  HulgärgrrecßHcbe 

war  bitl  3U  arm  an  ©örtern,  um  in  ben  ©rtfenfcßaf- 
ten,  ber  H reffe  unb  ber  Herwaltung  (Einlaß  ju  fcnoai, 
unb  bie  iylcrioncn  fowoßl  als  bie  fßntaltifcßen  gomteti 

warm  31t  uncnlwidelt,  um  prä3ifen  unb  Haren  Stus- 

bcud  ju  ermöglichen.  Slnftatt  nun  an  einer  Hcrooti- 
lommnung  bcrHollsfpracßcjuarbciten,  begnügteman 

fieß  mit  bet  altififterenbeu  xnikinri'ovna  (j.  Slaign:- 
cßifißc  sprach«,  Hb.  12),  bie  aber  nießt  au«  bem  aefubt 

be«  Holte«  entjpringt,  fonbem  eine  Hctjcßlecßtcruug 
be«  SIltgtieeßifd)tn  i|t,  unb  wie  eine  frembt  Spralie 

«ft  in  ben  Schulen  gelernt  Werben  muß.  Die  9Ko- 
bcmeii  fcßlngcn  itboeß  nunmehr  ben  richtigen  ©eg 

ein  ;   unter  Anregung  Don  Hfßtßari«  Wid  man  ;ept  bas 

gefproeßene  3biom  babureß  bereichern,  baß  man  ibm 
3tuar  ©Örter  au«  bem  Slllgrieißtfcßcn  }ufitßrt,  biefe 
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aber  nah  ben  Offenen  be«  Soltbbialelt«  itmbilbei,  fit 
feinen  5°™«"  anpnfjl,  g.  S.  ba«  Sort  »)  jnüi«-«/« 
xalraii  nach  tj  ßni  nrj  -   j -Je  ßgvorje  (II  >j  nttitj  -   r rjs 

nolt)?  umgtilnllct,  ferner  bit  Tonnen  nah  gewifftn 

glofjologifhen  öefeßen  fpftemalifiert  Sieben  ftarla- 
wipo«  imb  Siphon«  finb  in  ben  lebten  3abrcn  noch 

eincSngabl  nnbcer:Kommi!d)ttfn'lelIec  unbSfooelliffen 
belannt  geworben,  bic  entmeber,  wie  btr  elftere,  Sanbe«- 

gebrauche  fhilberu,  Sapabjomantc«,  ber  Sdfil- 
berer  beb  Riidierlcbeu«  auf  ben  Unfein,  unb  ber  fcf)r 

begabte  'Jllnrnamer  CSpndjtitcsS,  ober  bie  mit  Se- 
Wußtfein  fid)  bem  Slualniib  anlebum.  Unter  ben  Untern 
(SJirwäna«,  Ibeotolc«)  oerbient  befonber«  Slifo- 

iaoü  (£ ptäfopopoulo«  (»7a  ditjyrjymia  tov  dn- 

Itvov « ,   Silben  1809)  genannt  ju  «'erben.  Sion  X'Sln* 
nun  (io  beeinflußt,  lernte  er  oon  it)m  bieXed)nit  ber 
eraalplifd)cn  XarfteUung  ber  Seelcngufiänbe  mit  ber 
farbigen  erdfilbtrung  bca  Sianbfhafttihcn  gu  oereini 

jen.  Sie  X’Slnnmtgio ,   und  and)  er,  bnfi  ba«  irnge 
fd)autei.'anbi(ftafidbiib  nitbt  alb  folcbee,  ionbern  nl«  ber 
ipnibotifhe  Sluebrurt  btffcn,  wn«  bie  Serfoncn  inner- 

ltd)  erleben,  empfunben  wieb.  Tiber  Wie  X’TInnunjio 
bat  au<b  ll piblopopoulob  Steigung  gum  fcpfterifdjen 
unb  ftrantbnften. 

Jn  bem  Srama  beb  legten  Jabrgebnt«  macfit  firb 
auch  in  (Srichmlanb,  wie  in  ben  nieiften  curopäcihen 
Sfitteraturen,  ber  SinfluB  Jbfen«  gellenb:  für  pellab, 

babt'anb  ber  Sonne  unb  ber  farbig  leuibtenben Serge, 
eine  untrllärlube  Xbalfncbe,  baft  ber  Siaturalibmub 

in  ber  Rorm,  bie  ibm  Muffen  unb  Slnnbinaoier  ge- 
geben haben,  (Jinlaft  finben  tonnte.  XicScrtrettc  tiefer 

Siidjtung  ftnb  Wregoriob  i'enopoulo«  mit  feinen 
Xmmen :   »O  TqItos*  unb  » 'l'vxo.Tmrnny*  unb  3°’ 
lnSRambpfi«  mit  •   Mvouxo  tov  yäuov « ,   »   // y<i/>na 

rij;  Cotijs*  ,   »’//  mV  Arm  Kov£Xeih ,   »01  Kovq&ou, 

-   Tu  dajriv/.i'Ai  rrji  fiära;*  ,   *-2rä  ovyvrrpa»  i   Sit  bell 
1899),  3»  biefem  legten  Serie  1ml  Äambpfi«  ben 
llanbinnoifrben  Siaturalibmub  »erlaffen  unb  )id)  wie- 

ber  berSimunnli!  gugewenbet.  XicSianbliing  beb  Xra- 
mab  oecieple  SJnmbpfi«  biebntal  nid)t  nnd)  ©riehen- 
lanb,  fonbern  er  ijt  ebrtid)  genug,  fie  bort  fpielen  gu 

lagen,  wo  er  fie  innerlid)  triebt  p«t.  in  ben  oberbat)’ 
nfd)en  Sergen,  am  Sattbcnfce;  ein  pbantaftifdteb, 
ftbone«  Xing,  burd)  bab  erhabene  Stimmungen  ber 
Xeutfhen  Stlpcn  weben.  Sltb  britler  Xramatiler  ift 

Slrgprtb  Sftnliote«  ju  nennen.  3n  feinem  Iprijhen 

Scbaujpiel  -'O  BovQxoXaxa e«  (Igeflm  1895)  führt  er 
unb  milbe  Stimmungen  beb  Cricnt«  »or.  Soit  ben 
filtern  Xid)tem  ift  Xeutelriu«  Sernarbalib  gu  er 

toäbnen,  ber  mit  groei  neuen  XragBbien  (»Räufln*  unb 

•Slnliope-)  beroorgeieeten  ift;  beibe  Serie  ftnb  bem 
Serie  nnd)  »on  ber  Sebeutung  feiner  frühem  ;   fie  finb 

in  Jamben  »erfaßt  unb  wahren  bie  fiaffifd)cn  Siegeln. 
Unter  benSJUrifern  nehmen SRarlorab  unbSn- 

lamas  einen  tihrenplag  ein.  ik'nrlota«,  ein  Slorfiote, 
ift  bab  ürnö  feiner  engerit  fjeiinnt,  unb  et  fegt  bie 

bwbterif^e  Xtabiiioit  fort,  bie  »on  Solomoe  begrün« 
bet  worben  ift.  Salania«,  bec  in  Silben  lebt,  ftrebt  beit 
Sarifem  Saruafibiditern  mich.  Son  Seeonte  be  Cible 

unb  Ipfrftin  Icmle  er  bie  Ronn  bcbciTfd)en ,   unb  er 

fteht  and)  fonft  ganj  unter  ber  Suggeflion  biefer  SJiäit- 
ner,  befonber«  best  etilem.  Oft  gewinnen  in  feinen 
©ebidfien  pbilofopf)itd)e  ©tbanlen  auf  Stojlen  ber  poe- 

lii<bm  Stimmungen  bad  Qbergewid)!.  Seine  öebidjt- 
jammlungen  finb:  » Ta.  ftäxia  n)c  nov*, 

•‘Iafißoi  xai  'Arthtaitnou  (SU bell  1897),  »U  Tatpoc* 
(baf.  1898).  3"  feinem  » Täipof  •   fingt  er  bm  Sdjmerj 
um  btu  lob  fernes  JtinbeS  unb  bol  bnbti  wunberbac 

larlcmpfunbenc  Seifm  gefunben.  Sieben  biefeit  ;wei 
üprilcrn  finb  nod)  ju  nennen:  SJolemiS,  ber  Sati 

riler  SouriS,  (Srbpnri«,  SorphpraS,  Setvo*. 

SBafililoS,  SKalntnfeS,  SSabillid.  —   Serfdfie 

bene  Sluffäße  über  bie  mobenic  gtie.hifcht  Soefic  fo- 
Wohl  alo  Diele  noch  nirht  in  Siid)rm  ctfchieiiene  bid) 

terfiebe  Seitriige  finbet  man  in  ber  in  Vllhen  1898 

gegrünbeten  3tlllchrift  >7/  TVj- >•»)*. 
Sirulnmartfibinnd,  f.  Danoraiemn»,  S.  208. 

Sicutralität.  2)itRcftfieüung  berSierhtc  unb'fiflnlj 
len  ber  Sieutralen  im  2   a   n   b   t   r   i   e   g   hol  bie  .f>aagcr 

RricbenStonfermj  (f.  b.)  »on  1899  im  allgemeinen 

iPäterer  Serftiinbigung  Porbehalten.  Jmmerhin  ent- 
hält bie  £anb(riegs*ton»ention  if.  Äriegerediti  einige 

Sejtimmungen.  Xer  neutrale  Staat,  ber  auf  fein  We 
bict  Xruppeu  einer  ber  triegführenben  SJiächic  über 

treten  löfil,  tnufi  fie,  fomeit  er  nidit  rttbtli*  baran 
gehinbert  ift  (Sujremburg  barf  nad)  2onboncr  Sertrag 

»on  1887  nur  $»ltjti,  leine  Jrupptn  bnUen),  intcr. 

!   nieten,  unbrwar,  wenn  möglich,  cnlfemt  »omSrieg«- 
.   icbauplag.  fer  lann  fie  in  Relblngern  »crwnhrcn,  ja 

1   felbft  in  Refiunaen  ober  anberu  C   rllid)(ettcn  einfdjtie- 
fitn.  Cffijiete  fnmi  er  auf  bad  iiljrcnroort,  ohne  (Sc- 
uebmiguug  bab  ©ebiel  beb  neutralen  Staalcb  nidit 
tu  »erlnffen,  mit  Jntemierung  »trfebonen.  Über  bit 

Strpflegung  ber  Jntemierteu  lann  brfonbere  Serein 
barung  erfolgen.  SluBcrbcm  hat  ber  neutrale  Sta.it 
bie3nternierlen  mitSiahrung,  itlcibung  unb  ben  burd) 

bit  Humanität  gebotenen  ̂ lilfbraitteln  ju  »trieben.  Xie 
ttoften  ber  Jntemierung  finb  nach  RriebcnöiebluB  511 

criegen.  Xeit  Xranbport  unb  bie  Steife  »on  Scrwun 
beim  ober  Örnnlen  ber  tfriegbparteien  in  ihr  eigne« 
üanb  übet  fein  (Sebiet  lann  (nicht  muß)  ber  neutrale 

Staat  geftattm,  unter  ber  Stbingung.  bafi  berartige 
Xranoporte  wcberttTiegdpcrfonal  nod)  Sf riegämaterinl 
führen  ober  btförbem  biirfcn.  Xer  neutrale  Stoal 

bat  bie  für  biefen  ̂ wtd  nötigen  Sicherheit«-  unb  Sluf- 
fid)t«mnfjregeln  ju  treffen.  Remer  ifi  ec  oerbunben, 
bit  auf  feinem  tSebict  untergcbracblen  Serwunbctcn  unb 

Jtrantcn  beiber  Sorteien  nicht  wiebec  bit  Soffen  er- 

greifen  ober  fonft  an  bm  lt‘rieg8opcrationen  fid)  betei 
iigen  gu  lajfen.  Sluf  alle  Rä Ile  ntuB  ber  neutrale  Stoal 

in  biefer  gongen  Serwunbctcn*  unb  ßranltn frage  beibe 
Parteien  red)tlicb  gleich  bchanbtln.  Xbalfäd)lid)  laitn 
ber  Sorteil  be«  einen  Xeilc«  barau«  gröficr  fein.  Ser 
ben  bie  Mrantcu  unb  SerWunbtten.  bie  ber  neutrale 

Staat  pajficren  lieft,  wieber  gcjnnb,  fo  bürfen  fie  Wit- 
ter am  Üriegc  teitnebmen.  Jn  ähnlicher  Seiic  würbe 

auf  ber  Rriebcuälonfertng  auch  bic  Sthanblung  ber 
Scrwunbclen,  araulen  unb  Schiffbrüchigen  buch  Situ 

tralc  im  Scelciegc  georbnet  j.  »enjer  Sbomeutira). 
tSnblih  berührte  bit  fionfertng  and)  mit  einer  Sejtim 

mung  bic  Schanblimg  »on  neutralem  ©ul  im  mili- 
täriih  belebten  öebiet  (f.  Dtlupaiioo). 

Slirfrlflahl,  nl«  Xampffeijelmateriaf,  f.  Bampf- 
ftffel,  S.  181;  al«  SRaterial  ju  Uhrpmbcln.  f.  Uhren. 

Slicbcrlaube.  Xie  Sfcfuitatc  ber  Sol(egäl)limg 

»om  31.  Xeg.  1899  finb  nod)  niht  belaimt;  31.  Xcg. 

1898  würbe  bic  Stoölferung  auf  5,074,632  teiulo.  be- 

rechnet unb  »erteilte  fid)  fo  auf  bie  eingelncu  'ficooingen : 
bretttlje  .   .   147839  dinro  |   norb^oamb  .   «15  877  CSunu. 

JrUblcmb  ..  341622  .   I   Cbttbffcl  .   .   .129192  » 
CCktberlanb  .   562423  •   äubboUanb  .   1125875  • 

droningen.  .   *   l   Utrecht  .   .   .   248440  » 

Himburg  .   .   285185  *   3eflant’  •   •   21&330  * 
»orbbeabant  .   553391  .   |   ju(ammto;  5Ü74632  Sin». 

Sotn  81.  Xcg.  1889  bi«  81.  Xej.  1898  bat  bie  ffle- 
famtbevöllemng  um  12,49  Scog.  jugenommtn,  in 
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Sübtjcttnnö  war  bie  gunabme  am  ftnrfften  unb  be 
trug  18,5»  $ro). ,   bann  folgt  Viorbboilnnb  rat!  18,42 
Broj.;  in  ftrieelanb  war  fic  aut  geringften,  liämlid) 

l,ot  t;roj.,  in  .-feclanb  8,s  Broj.  Xie  Volt«bicbtiglcit 
betrug  1889:  137,  1898:  15ü  auf  1   qkm.  Xem  ®e 
jdjlcibt  noch  unterfdjieb  man  1898:  49,5  Btoj.  Wän 
ner  unb  50,:.  Broj.  ft  rauen.  1898  würbet  36,813 

üben  gefdtlojfen,  b.  b.  7,3  Broj.  auf  1000  IStnro.  71  uf 

1000  Seelen  entfielen  31,‘tSebenbgebome  unb  4,'>Xot' 
gebome.  Xie  3abl  ber  SterbcfüUe  auf  1000  ßinw. 

betrug  17.  Xer  Überftbufi  ber  Sebenbgcbomen  übet 
bie  Ohjtorbenen  betrug  1898:  74,952 Seelen  ober  14, a 

auf  1000  ßinw.  Unter  ben  1121  (Semetnben  be-3  fib- 
nigreitb«  gab  e«  1898 : 4   mit  mehr  al«  100,000 ßinw., 

4   Dtm  50,000—  100,000,  15  lion  20, 000  -   50,000 
unb  47  non  10,000-  20,000  ßinw. 

(«Übung  min  ltntrrrid)t.|  Xie  $abl  ber  öffent« 

lieben,  b.  b-  »an  ben  ©emehtben  unterbattenen  neu- 

traten  BoUd[d)uleii  betrug  1897:3091.  Tlugerbem 
würben  22  BriDntfdmlen  aud  ber  Staatdlaiie  unter- 

jliigt;  1412  berfelben  erhielten  lernen  ,>)iiid)ufj.  Xie 

erftgenannten  ^rinalfebuten  ftnb  folebe,  bic  non  Ber- 
einen  Unterbalten  werben,  aber  notti  Staate  na<b  bem 

Untmiditsgeieb  uoit  1889  finaiijicQ  untcntüjtt  wer- 
ben. Xer  Hnterricbt  wirb  an  ntlrn  biefett  Schuten  non 

3965  Oberlehrern,  525  Cberlebrmnnen,  902 1   Sebtent, 

5330  üebrerinnen,  1995  männlichen  unb  2005  wetb. 

lieben  Bräparaiiben,  im  gangen  non  22,842  Berfonen 
erteilt.  Xte  öffcntlicben  Boll«id)uIett  jäblten  1.  ftan. 
1898  :   275,310  Schüler  unb  291,744  Schülerinnen, 

bie  tfSriuatjchulcn  99,268  Sdjflier  unb  125,093  Sthü- 

lerinnen.  Obwohl  für  ben  Unterriebt  ber  Staat  ge- 
wijjenbaft  Sorge  tragt,  gab  e»  im  Xcjeutber  1898 
nod)  806  Knaben  unb  1003  Wäbtben  auf  10,000  Stö- 

bet non  6   — 11  ftnbren,  bie  leinen  Unterricht  erhielten. 
XerWimfter  be«  ftnnern.  Botgcfiud,  bat  bentSeneral- 
ftaaten  eilten  Wefepcntwurf  unterbreitet,  ber  biefem 
übeiftanb  abbetien  fntl. 

3unt  Volhsunterricbt  gebürt  auch  ber  ftortbilbungd 
unterricht;  tut  Xejember  1897  nabmen  bnran  16,188 

Knaben  unb  5317  Wäbtbett  teil.  ftinbeibewobrnnflal- 
ten  gab  e«  im  Xegembet  1898:  1043  (139  öffentlitbe 

uttb  904  prioate),  jufntnmen  mit  111,621  Umbern. 
Anfang  1898  eriftierten  für  ben  mittlem  Unterritbt 

61  höbe  re  Bürgerfcbulen  (SHealfcbulen)  mit  7037  Stbü' 

lern  (38  Schulen  mit  fünfjährigem,  22  mit  breijäbri" 
gern  uttb  eine  mit  vierjährigem  Rttrfud).  ©citer  gab 
e«  14  bBbctc  Bürgerfcbulen  für  SBäbtben  mit  1380 

Schülerinnen  (12  mit  fünfjäbtigem,  eine  mit  breijöb' 
rigettr  unb  eine  mit  oierjübrigem  Kurfu«),  Xnnebett 

belieben  und)  eine  Bürgertagfdjulc  unb  39  Bürger« 
abenbfdiulen,  60  3eid)ncn  •   unb  ftnbiiiinefdtulen,  20 
Weioerbeicbuten  uttb  4   3nbtiftriefdjulm  für  Wäbtben. 
1898  würbe  bieVluffidtt  über  ben  mittlem  Unterridit 

an  uicr  3nfpe!toren  übertragen ;   einer  überwadtt  ben 

IanbWirtfd)oftli(ben  Unterritbt.  einer  beit  gewerblichen, 
unb  jrnei  wibmen  fict»  bem  mittlem  Unterritbt  tm  an- 
gemeinen,  ftn  ffiagetimgcn  hat  ber  Staat  eine  Vieler 

baufdjiilc  unb  eine  ©artenbaufdjule  errichtet.  Vlufier- 
bem  wirb  ntt  fielen  Crtcti  in  fogen.  ©interfcbiilen 

Unterritbt  in  Vlder-  unb  ©nrtenbauangelegenbeiten 
erteilt  3m  Xegeutber  1897  gab  c«  11  Seefahrt«- 
ftbitlett  mit  400  Stbiilem.  Vintflerbattt  befiel  eine 
jlnbtiftbe  .faattbelefcbule.  Xie  Uniucrftläten  jäblten 
1898:  2938  mäniiltdje  uttb  106  weibltdje  Stubenten, 
unb  jroar  bie  .fjo<bfd)ttle  in  Seiten  802  männliche  unb 
19  weibliibe,  bie  in  lltredtt  722  männliche  unb  21 
weibliche,  bie  in  (äroningeu  391  männliche  unb  44 

wei6lithe ,   bie  in  Tlmfterbatn  907  männlidte  unb  44 

weiblidjc  Stubenten.  VI tt  ber  freien  (reformierten  i   Uni- 
ferfität  in  Vtiuftcrbam  ftubierten  116  männliche  Stu- 
beittcu.  Xie  Vlnjabl  ber  Vlnalpbabeten  betrug  betm 

Sriegdheet  1898  :   3,«  Broj. ,   bei  ben  Verurteilten  in 
ben  ÜJefängniifen  19  Broj 

IVanbtvirtfiiiaft.  Ottöiiärtf. |   1897  betrug  bie 

probultioe  öobenjläebe  2,360,062  Stellar  (72,3  Broj. 
be«  ®elaintnreats),  baoon  entfielm  auf  Vtcterlnnb 

864,137  Stellar  (26,5  Broj.),  ©iefett  unb  ©eiben 
1,185,568  Stellar  (36,4  Broj),  Wemüfegärten  39,393 

Stellar  (1,2  'ffroj ) ,   Cbit  •   tmb  Blumengärten  22,124 
Stellar,  ©älter  248,840  Stellar  (7,6  fkoj.).  Xie  ßrnte 
lieferte  1897:  1,512,000  hl  ©eigen,  4,204,000  hl 

»loggen,  1.316,700  hl  Weifte.  5,682,500  hl  Stafer. 

27. 461.000  lilstnrtoffeln,  1,159,931  Ion.  ,'judcrriibeti 
5218  X.  ftlocbü,  253  X.  Stattt.  1,786.000  lo;  Xabal. 

98.000  hl  Slapb.  Xieitömcrf rüdtte  u.  StnnbrU<getoä(bfe 
batten  einen  lliarltiuert  oi’tt  161,»  VKtll.  (Sulbett  (um 
15—20  SKid.  mehr  ald  im  Xurtbftbnitt  be«  leplett 

3abrjcbnt«>.  ßnbe  1897  jäblte  man  273,500  Vierbe. 
1,621,300  Stüct  Sinbuieb,  729,100  Stbafe.  175.000 

;fiegen,  663,500  Stbweine.  Xae ßrgebnt«  berSirnng«- 
fifdtcrei  in  ber  'Jiorbfee  (mit  615  ftabrjeugent  war 
1898:  418,188  Xott.  Saljberittgc  u.  20,6  SStt.  Stüd 

Väutberberinge.  .'(itt  Vlnsfubr  lamen  354,333  Xotu 
Snl.tbetingc  unb  22,»  SRiU  Stüd  Släutberbermge. 
ftrifdje  Seeftfdje  oerfanbte  man  tm  gattjen  4 V>23.oookg. 
baoott  und)  Söelgien  3,783,000  kir,  naib  XJeutfcblanb 

635,(XKJ  kg.  Von  Stodfiftb  uttb  emgetaljenem  Kabel- 

jau mürben  3,274,000  leg  »erieiibet.  Xte  Vlnjtbocu- 
fifdjerei  in  ber  „'fmberfee  lieferte  59,000  Vlttler  ( 1   Vln 
tec  =   1500  4000  Stüd,  |C  ltaib  ber  öröfte).  _vtro 

Sralingitbe-Veet  bei  Slottcrbam  lamen  41,633  stüd 

S'acbfe  juttt  Verlauf.  3m  ganjett  wnten  bet  ber  fttfdtc 
rei  1898:  5385  Voote  Don  186,554  Ion.  WeftnU  mit 

18,709  iliamt  Veiapiiitg  befebäfligt. 
ßnbe  1898  würben  nt  446o  ftabrilen  5159  Xautpf 

liiafdtinen  uoit  78,134  Vferbelräftm  benufil.  Xte.-fabl 
ber  Xantpfftfiel  betrug  6063  mit  198,655  qm  S>etj- 
jlätbe.  3n  bemfelben  ftaltte  würben  tton  ben  ftabnl- 

infpettoren  6934  ftabrilen  mit  89,940  Vlrbettcni  (wor- 
unter 17,405  weibliche)  reuibiert;  in  1113  ftnbrrfen 

würben  al«  IVolorett  Xampf,  itt  16  ©affet,  tu  265 

lj)nb,  in  315  ©inb  uerwenbel.  3m  'öelrieb«|abt  1898 
bi«  1899  murben  in  31  ̂uderfabrilett  1,497,640  rnetr. 

.Jtr.  »iobjuder  gewonnen  u.  in  8'Jfaffinerien  1,960,670 
metr.  ,'ftr.  raffinierter  $uder  bergcjltUt.  S’eptcrcr  wirb 
meijteitd  auegcfulut :   nach  ßnglanb  (l,i  Will,  kgk 

Vi'orwegctt  (0,1  Wiü.  kg),  Vercmigte  Staaten  Pott 
Jlorbamerila  (0,j  Will,  kg);  ferner  Sohjuder  tut« 
nieberlänbiftbeu  ftabrtlctt  nach  ßnglanb  (9,  t   WtU.kgk 

Belgien  (1,-j  Will.  kg).  Von  nitbent  iiibuflncllen  ßta- 
bliffementd  gab  cd  1898 :   2 1 2   Brnttn ttoeiti b tettneteien. 
333  Silörfabrilen,  494  Bierbrauereien.  45  Saljjtebe- 

rciett,  91  ßffigfabrileti.  3'11  Setbnungdjabr  1897  98 

eriftierten  2324VlltiengefeUftbaf(en  nm8U9W’tU.04ul- ben  Kapital ;   bamntcr  |inb  am  bebeutenbften  25  ßtfen 

babngcfelljtbaftett  (mit  94.4  Will.  Oulben  Kapital 1 18 

§anbcUgefellfd)aften  (86,»  Will.  (Sulben),  86  Banl- 
anftalten  (81,4  SBtU.  fflttlben),  72  Xampf-  u.  Bferbc- 

bahnen  unb  CmnibubgeicUftbafien  (37, s   W’tll.  öul- 
ben),  172  SJeebereiett  (37, n   Will.  Öulbett)  ic. 

|   «latifrl  un» «erlebt. |   Xteßtnfubr junt  Berbratiib 

(einftblieBlid)  cblc  Wetallc)  betrug  1898:  1796  Will. 
Wul ben  unb  bat  feil  1897  um  6,2  Broj.  jttgenomuien ; 

bie  Vludfubr  au«  bem  freien  Vcrtebr  1516  Wtll.  Wut- 
ben,  wa®  eine  Zunahme  oon  2,4  Broj.  ergtbt.  Bet  ber 
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entfuhr  entfielen  1898  auf  ©tnuft*  u.  Sabrungbmit* 
tel  544,3  Will.  ©ulben.  Sohftoffe 664,8 Will.,  ffabritnte 

290,8  Will.,  ocrfcbieDene  Karen  273,5  Will.  (Suiten; 

bei  ber  Slubfuhr  auf  ©emif).  n.  Sahrungbmittcl  518,3 
Will.,  Sohftoffe  547,:i  Will..  ,3abnfate288,G  Will.,  »er. 

fcfticbenc  Karen  159,3  Win.  ©ulben.  'Pie  Wicbtigiten 
einfuhrarttfel  waren:  ©etreibe  (19,it  ’fSroj.  beb  ©in* 
fuhrwertcb),  Trogen  (12,87  Vroj.),  ©ifen  unb  teilen» 
roaren  (6,63  Siroj.),  Sei«  (2,97  Slroj.),  Stcinloblcn 
(2,87  ̂ roj.),  Stnfiet  (2,7ä  Slroj.),  3™'™,  Sohjuder, 

Sohbnumwolle,  Waimfalturwarrii.  Tie  JiniiptBcc* 
febretänbet  waren  1898  bei  bcr®infubr:  Vrouften 
(17,4  ilroj.  bee  ©efcniitwcrieb) .   ©roftbritnniticn  (15 

Siroi.),  Slcieinigtc  Staaten  ooit  Slorbaiiterila  (15,6 

SSro).),  Sieberiänbiicb  Citinbieit  (14.6  färoj.),  öelgien 

(11,7  Slroj.),  ®ritifd)  Citinbien(2,9$roj.),  Hamburg 

(1,5  'Croj.  > ,   ffranfreid)  (1,2  ̂ roj.). 
Tie  sponbeibmnriiic  beftanb  1.  3an.  1899  au«  605 

Seefdjiffen  ( ba  runter  176Xampfen  oon  855,000  cbm 

Inhalt.  1898  liefen  in  niebcrlänbifchcn  $>äfett  10,374 

Schiffe  (23,»  Will.  Ion.)  rin,  rooooit  25, n   tßroj.  unter 

mebertänöifrber  Rlagge.  ’diaef)  ber  Tonnen  (ahl  ent 
freien  11,2  Win.  X.  auf  bie  cnglifdje,  6,t  Will.  T.  auf 
bie  nieberlnnbifcbe,  2   Will.  X.  auf  bie  beutfdie  unb 

1,3  Will.  T.  auf  bie  ttorroegiidie  {flagge.  Unter  ben 
niebertänbifeben  tewifen  waren  aut  weiften  beteiligt 
Sotterbam  (15  Will.  Ton.  in  1898),  Slmiterbam  (3,7 

Will.  T.)  unb  Slltffingen  (1,8  Will.  T   ).  Vluf  ben 
nieberlänbifdien  Jflüffcn  (amen  1898  au«  bem  Sine- 
lanb  nn:  28,925  betabene  Schiffe  oon  jufanmten  7,5 

WiU.  X.  unb  64  fioljfiöfic  oon  43,400  cbm.  Von 

ben  tingelaufenen  Schiffen  fuhren  57,’  fßroj.  unter 
nieberlänbifdier  {flagge.  ®ei  V obith  a.  Sh.  panierten 

1898  im  ganjen  58,546  Schiffe  mit  einem  ©efamt* 
irthntt  non  21  Will.  T.  Ten  Solterbnmfcfic  Kater* 

weg  bemifeten  1898:  12,78t  Tampfet  ((ufamtnen 
oon  13,.,  Will.  X.i,  806  Segelfdnffe  (1 WiU.  T.)  unb 
5009  {fii(fierfabr(eiige.  Tnrch  bie  Sorbfeefd)leufen  in 

flmuibcn  fuhren  1898:  10,314  Seefchiffe.  Tie  teilen- 
bahnen  halten  1898  eine  üänge  Pott  2770  ktn.  Sie 
förbert  würben  26  SKitl.  Seifenbe  unb  lo.rets  WiU. 

Ton.  Karen.  Tie  Sänge  ber  Tampf,  unb  flferbe, 
bahnen  betrug  1317 km.  Sluf  ihnen  würben  48,6  Will. 
Haii agiere  unb  471  SRill.  kpr  Karen  heförbert. 

Tic  Uoit  beförberte  95,6  WilL  Oriefe  unb  47,8  Will. 

SJofttarten.  142, «Will. Stfitf  Trudfacben  unb  3eitun 
gen,  ferner  an  SSertienbungcu  59,5  3J(iU.  ©ulben  auf 
eingehenbe  boftanwciiungeii, 26  WiU. (Bulben  auf  aub 

gejahile  Softanroeifungen  unb  49  Will.  (Bulben  in 
©clbbricfen.  Tab  Staatbletegrapbemiejj  hatte  1899 

eine  Sänge  ton  5907  km  unb  587  '.Hinter  ;   1898  ge* 
langten  ;ur  Sicförbenmg  4,957,691  Tcpeicben.  Wan 
»äbltc  1898:  277  Sparfnifen  unb  1288  Shireauä  ber 

Softfpartafje.  Jn  erflem  betrug  bab  ©ulhaben  ber 
(hnleger  18.3  Will,  ©ulbett,  bet  le(ilem  1898:  34,7 

Will.  (Bulben.  Sion  ben  ©inlegern  gehörten  1898:  36 
f!ro}.  ber  Slrbeiterdaffe  an. 

Tab  Staatbbubget  für  1900 beläuft  fid )   in  ben 
©tnnabmen  auf  144,723,185  ©ulbett,  m   ben  Stub* 

gaben  auf  151,260,244  ©ulben,  woraub  fith  rin  Teji* 

ju  ton  6,5  WiU.  ©ulben  ergibt.  Tie  miebtigften  flo* 
ften  ber  Staatbaubgabcn  fmb  folgenbe:  Slriwinjinl- 
regierung  870,803©ulbeu.öefunbi)iitbpflege458,466 
©ulben.  llnterruht  10,499,7.39  ©ulten ,   Rünfte  unb 
Kiffenidtaiten  760,845  ©ulben,  Sldcrbau  1.245,330 

©ulben.  Warinematerial  6,755,901  ©ulben,  Wanne* 

perioital  4,321,208  ©ulben,  Sotfcnbicnjt,  stüilenbe* 

leuchtung,  V'bbrograpbic  tc.  23192,64 1   ©ulbett;  Staat«, 

fchtilb  (Sente  unb  Slmorlifation)  35,1 18,640  ©ulben. 
TabSriegbbeparlemem  erforbert  22,684,783  ©ulben, 
tuooon  10,923,748  ©ulben  für  Sühnung.  Slefolömtg, 

Sourage  ic.  unb  851,000  ©ulben  für  bie  SJoUcnbuiig 

beb  Seftungbfhftemb.  Tae  Katcrflnalbbepartemem 
hat  ein  Slubget  oon  27,421,265  ©ulben,  barunter 

14,135,396Wulben  fpejiellfür  ben  eigentlichen  Kater, 
ftaat  (Unterhaltung  non  Tänunen,  Scbleuien,  Slrii 
den  ii.  bgl.).  Tie  iijmiptpoilfii  ber  Staatseinnahmen 
finb:  birelte  Steuern  34  Will,  ©ulben.  Sterile  47WIII. 

(worunter  26  Will,  für  Spirituojtn),  inbirefte  Sleiient 

21  Will.,  3öüt  8,e  Will.,  Sinnabinett  ber  Tcoft  9,9 
Will.,  ber  Slaalblelegraphie  2   Will,  ©ulben.  Tie 
Slaaibfdjulb  betrug  ©ube  1899:  1156,iWill.  ©ulben. 

Tie  withtigiten  ©efepe,  bie  1899  in  ben  Siebcrlau* 
ben  ju  ftanbe  tarnen,  waren:  bn-j  SJergrocrlbgcfcp  für 
Oflinbien ;   bae  ©efep  tont  23.  Wai  1 899  jur  Segti* 
lieritng  beb  llriegb  •   unb  S)clagernngb,(uflanbeb ;   bab 
©efeb  Pom  14.  3uli  1899,  über  bie  Seoirton  oon 
Slrreften  unb  Urtcilbfprücbcn. 

|Wrti*i<iiic.l  Tie  Tagung  ber  Weneralflaaten  würbe 
19.  Sept.  1899  pon  ber  Königin  mit  einer  Tbronrcbc 

eröffnet,  welche  bie  üage  beb  Vanbce  unb  feilte  Sie- 

jiehungett  ju  ben  anbent  Staaten  alb  günftig  fchil  - 
oerte,  eineSlnjahl  non  ©efepentwürfen  anlünbigte  unb 
bab  ®ubget  alb  mit  einem  ffeblbctrng  ton  6,5  Will, 
©ulben  (bei  161  Will,  ©iimobmem  abfchlieftenb  be 

jei ebnete,  woburch  aber  eine  Slermehrung  ber  Steuern 

nicht  crforbcvlich  Werbe.  Sion  ben  nngeliinbigten  ©c* 
fe^entwtirfen  würben  1899  mir  bie  HnfaIlocrfid)e* 
ritng  unb  im  Slptil  1   (KK>  bab  Schuljwangegefeg  er* 
lebigt.  Tie  griebenblonfercitj  halle  noch  einige  Te< 
batten  in  ben  ©cneralftanteii  jur  Solgc,  inbem  bie 

Slibevaten  fidt  über  ben  entjchulbigenbcu  Slrief  ber  Kö- 

nigin an  ben  flapjt  unb  über  bie  Verfolgungen  ber  Sir. 
meniet  unb  jimgtilrten  wäbitnb  ber  Konferenz  be 

ichwertcn.  währeub  bet  antiretolutionäre  Slbgcovbnclr 

Küpper  bem  Wimfter  beb  Slubwarligen  be  Sleaufort 

»orwarf,  baft  er  niebtb  gelhon  habe,  um  bie  teinlo* 
bung  ber  fübafrifanifchen  Sepublilcit  jur  Konfereiij 

burijufejen.  Tod)  würben  beibe  Vefcbwerbcn  oon 
ber  Kammer  abgrlcbnl. 

Sliebcrlänbifdjc  «ittcratnr  1K5M1— SM».  3m 
Serhältnib  ju  bem  wann  pulficrenben  liUecariichcn 
ücben  unb  ber  ungemein  regen  Sirobutmntät,  woburd) 
fid)  bab  nieberlänbijcbe  Schrifllitm  ju  (inbe  ber  1880.r 
unb  in  ber  erflen  tpälfte  ber  90er  3abre  aubjeichnele, 

weift  bie  gegenwärtige  flcnobe  ber  iiieberlänbi'djen 
Vlittcrntitr  einen  unteriennbaren  Siiidgang  auf.  ©b 

Infit  fiel)  nidjt  leugnen,  baft  fic  nicht  bab  gehalten  hat, 

wab  fic  eine  ̂ eitlang  Perfprad).  Tie  mobernc  Sie 

Wegung,  bie  in  ber  ̂weiten  fjälfte  ber  80er  3nl)tt  burd) 
bie  Üitiecaturen  fajt  aller  Völler  ging,  machte  ftd)  ge 

tobe  in  tpodnnö  befonbere  ftart  bemertbar,  unb  bie 

jongstc  richting  terfügte  über  eine  ganjt  Slnjahl 
ftifäer  Talente,  bie  mit  DicIoerfprcdjenbcM  Kerlen 

por  bie  Cffcntlid)leü  traten.  j|ii  liinitlerifcher  Seife 
hat  ftd)  inbeffen  tetner  biefer  3üngften  burd)iuringen 

nermocht.  Sion  alt  ben  Kerlen,  bie  bie  Damalige  Sturm 
unbTrangpenobe  heioorgebracbt  hatte,  bat  )td)  auf  bie 

Wegenwari  eigentlich  nur^reberd  tan  ©ebene  reijente 
Wärd)enbid)tüng>Ue  kleine  Joliannes«(beutid),!t)aUe 
1892)  hinüber  gerettet,  unb  wobl  nur  bebtmlb,  weil  fic 

im  ©rante  genommen  burdgiub  nidjlb  Woberneb  an 
fid)  bat.  3aft  oergeilen  if(2.  oau  Xetpjdb  i   Vfe iibotil)in 
für  Karl  Sllberbtngl  Thpm)  noturaliitijcbcr  Soman 
»Ken  Liefde«,  ton  bem  1899  eine  jweite  gefäiiberte 

Sluegabt  erfd)ienen  ift;  oergeffen  finb  gronb  Setjd)erb 
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rtalifiiftbc  SoBeltcn  »Studies  naar  het  nnakt  model« 
unb  •Menschen  om  ans«,  trophein  Jleljcber  unb  oan 
Depffel  ju  bcn  wenigen  Bon  ben  ehemaligen  gilbrem 
ber  mobernen  Bewegung  gehören,  bereit  titterarifebe 
Ibäiigtcitaiid)  aufbiefflegcnroart  (»tnüberreidjt.  Beibe 

fiitb  albSritiler  in  bccoorragenber  Seife  tbätig.  Det)f> 
jelb  Bier  Bänbe  »Verzamelde  Opstellen«  gehören 

ju  bem  Beften,  wob  auf  biefem  ©cbict  in  JioUanb  ge- 
((hoffen  luorben  ift,  unb  bacfelbe  läßt  fid)  fageu  Bon 
bem  fritifdjen  leite  ber  •Hollaudsche  Revue-,  einer 
Bon  9!et[dicr  feit  1896  bcrauogcgebenen  Jfeitfchrift 

Sa«  bic  cingeliten  (Saitlingen  ber  gegenwärtigen  nie- 
b.rläitbifchcn  üiltcrotuc  anlangt,  fo  finb  auf  ben  We- 

iteten ber  Sipci!  unb  beb  Drarnab  in  ben  legten  fah- 
ren Serie  Bon  befonberer  Bcbcutung  überhaupt  md)t 

etfdtienen.  Der  Sdjwerpuntt  ber  heutigen  niebertän* 
bijdjen  Üitteratur  liegt,  tote  in  Bielen  anbern  üänbem, 
iut  (Roman ,   bej.  in  ber  91  onellc. 

ITer  9toman.|  Unter  ben  Sthriflftellem ,   bie  be- 
i   citb  einer  altern  (Generation  angeboren,  bereu  Sthaffen 
für  bie  üilteratur  Bon  heule  aber  Bon  größter  Beben 

lung  ift,  ift  junächit  Waccclliib  Sntantb  (geh.  1848) 
ju  nennen.  Sr  uiaditc  fid)  befannt  burd)  feine  cpifchen 
Tidituugen  -Lilith- (1879)  unb  »(.iodenschemermg« 

(»©öttcrbänimfrung«,  1883),  Bcrfudite  fid)  bann  alb 
Siamatifer,  mit  mehr  Srf  otg  alb  ViooeHiit  ( •   Monaco«, 

-L(ood-),  um  in  iicueiter  ,-ffit  alb  3foniaiifd)riftitellcv 
(•Een  nagclaten  bekentenia«,  1894;  -Op  Zee-, 
1 897 )   fid)  allgemeine  Vlnerintnung  ju  erringen.  Der 

jueijl  genannte  (Roman  »Sin  nacpgclnjfcncö  Bclennt- 
uib*  ift  alb  mobemer  (Roman  woijl  bab  bebeutenbfte 
unb  lunftlecifdh  emtuanöfreicfle  Serf,  bab  bic  bottän 

bifdjc  (Romanlitteratur  ber  legten  Jahre  überhaupt 

auijunieifen  hat.  Smantä  gehört  ju  ben  wenigen,  hei 
benen  eine  ftete  Seiterentroirfelung  roahrjunehmen 

ift ,   im  ©egenfapc  gu  einer  großen  tieihe  anbrer,  bie 

burd)  ihre  Srftlmgbwcrte  bie  größten  Hoffnungen 
eiioedten  unb  biefc  burd)  ihre  lociiern  Brobttlte  roiebet 

jit  uid)te  nmchteii.  ,-fu  erwähnen  ift  bietBobiiteer  be 

Spie  f'ff(eubont)iit  für  SKaurilb  Sagenooort),  beffen 
iKroorragcnbcmSritliiigöroman  »Een  l’ansie*  (-Sine 
Ceibenfdinft-,  1899;  beutfdi  Bon  i)iad)f,  Slünd).  1895) 
(eine  fpätern  Serie  •Felicia  Beveridge«  (1895)  uitb 
»Maria  van  Magdala«  (1897)  nid)t  gleid)tomnten. 
Viud)  (ftjriel  Bupffe,  ber  1893  mit  bem  (Römern 
»Het  recht  van  den  sterkste»  bebiitierte,  einem  ooU» 

enbet  gejeidincteu  Sittenbilbe  beb  olnmifdicn  Ünnb- 
leben«,  hat  mit  leinern  feiner  japlreicben  fpätern  Serie 

ben  gleichen  Srfolg  ju  erringen  Bcnnoct)t.  Vlnt  nächften 
lommt  er  [einem  SrfHingbroman  wieber  in  ber  9(o- 

ueDenfamiulung  »Tc  Lande«  (1899).  Vtud)  §.  J. 
Jlobbcrt),  ber m (einer diouetlcnfammlung  »EenKal- 
verliefde«  (1895)  unter  bem  ®feubont)iu  Bhociub 

'fkoben  cincb  red)t  bcnchtenbrocrten  Doleuto  gegeben 
hat,  tjat  feinem  jweiten  Serie:  »De  ronmii  van  Ber- 
nard  Bandt«  (1897),  cineut  gut  gejeicbnctcn.fpejtfifeh 
hollänbifdjen  äfoutan,  bist  (egt  nicht«  ©tcicpwertigeb 

folgen  laffen.  Der  bebeutenbjte  unb  auch  burd)  Über- 
fettungen mb  Deutfdte,  Siiflliiche  unb  Rranjüjijdjc  im 

Vtiiblanb  belanut  geworbene  unter  ben  neuern  hotliin« 
bifdjen  (Rmnanbühtern  ift  Üottib  (Souper ub  (f.  b.), 

her  jtd)  in  feinen  (Romanen  »‘ütajeftät«  u.  »Seltfrieben« 
alb  ein  VRcifter  pit)d)otogtfd>ec  Schilberunaen  ermeift; 

ebcttfo  albStiIfiin(tter.  Seine  SRätcpcn  »®fgd)e«  unb 
» gibejfa«  finb  mehr  fflebiepte  in  Breda  alb  Sr(ät)lun» 

gen.  ̂ art  poetifd)  unb  oon  einer  eigenartigen  Soli» 
eitbung  in  ber  gönn  finb  aud)  bie  Srjäplungen  Bon 
Hemd)  Borei  (»Het  Jongetje«,  1898;  »Een  Droom«, 

1899),  ber  fiep  burd)  feine  Sdjilberungen  aub  (Sbinn, 

>   Seibbeit  unb  Schönheit  in  (Shina-  (bcutfd)  Bon  Seiler. 
Halle  1898),  bereitb  ootteilpaft  belannt  gemadit  batte. 
Den  iubijdien  Sioinan  pflegt  neuerbittgb  mit  Borliebe 

B.  VI.  Daum  (Bfeubonpm  ÜKautitb),  oon  beffen  Ser- 
ien »Ups  en  Downs  in  net  Indische  leven«  u.  »Aboe 

Bakar«  am  belannteften  finb.  Hu  erwähnen  finb  hier 

aud)  bie inbifchen  (RoocHen  oonXperefe  Hosen  (»(In- 
der de  Palmen  en  Waringins«),  VUb  Serfajfer  non 

Sfomanen  unb  9fooellen,  bie  über  bem  Durthfdjnilt 

beruorrngen,  fönnen  nod|  gelten:  geig  üapiboth 

(»tloetia«,  1893;  »Vrfj?« ,   1897),  ber  Dramatiter 

S.  ö.  Ban  9}onhul)b  (»Eenzauien« ;   »Zfjn  Kind« ; 
»Dageraad«,  »tUiorgenrot»),  9R.®.2.  Ban  üoghem 

Cfifcubontpu  giore  bella  'Jleoe ,   »Fokel«  ;   »Sascha«  ; 
»Üperetteblocd«),  granbSoenen  (»EenZwakke«  ; 
»Bleeke  I-evcnn« )   unb  Bor  allem  ßmite  Seipgeni 

mit  feinen  trefflichen  limburgifehen  Sfooellcn  (»Lang» 

Maass  en  Heul«,  »Jean«,  »Ecu  wUde  -   rozen- 
krans«  etc.).  Jn  ben  legten  jWtt  Jahren  finb  bie 
grauen  bei  ber  litlerarifdjen  ®robuItion  mehr  in  ben 

Vforbergrunb  getreten.  Der  fojiale  Sioman  unb  oor 
allem  ber  fogiale  grauenroman  ift  bab  ÖJebiet,  bab  ftb 

mit  Horliebe  pflegen.  @b  flectt  cm  harter  fortidjntt» 

lieher^ng.  ein  innigeb  VJertrautfem  mit  bem  mobernen 
Heben,  eine  weit  über  bab  SLRitielmaB  h   m   aub  reichen  be 

®eobad)tuitgbgabc  in  ben  Strien  uou  Vlmia  be  So 
oomin-Sohman,  IS.  Soeloop  unb  (Somelie  !pul)genä, 

beten  91amen  itt  erftcr  Cinte  genannt  ju  werben'  oei- bienett.  wenn  Bon  bcn  VJertrelerinnen  beb  poUnnbi- 

fdjen  Schnfttumb  ber  Oegenwart  bieSHcbc  ift.  Vlm  we- 
nigfien  mit  ber  üilteratur  ju  tpun  hat  Bictleicht  noch 

berjenige  Sfoman,  ber  tgpifd)  ift  für  bie  gaitje  Jiidj- 
tung,  unb  ber  in  .ffollnub  ein  Vtuffebcu  erregt  hot, 

wie  wohl  lein  jweitcb  Serf  feit  bem  (Srfcheinen  beb 
»Max  Havelaar«  Bott  SRultatuli.  Sb  ift  bab  ber  1897 

eridpeitene  fentüiiftifd>c  Denbenjroman  »Hilda  van 
Suylenburg«  oon  (£.  ©octoop  Se  Jong  Ban  ®e et 
en  Dont.  Der  Sfoman  ift  fehr  gefchieft  gemacht  unb 

hat  bab  ®erbienft,  bog  er  jum  Viachbenten  anregt  über 
gragen ,   benen  bie  meijtcn  grauen  bibber  fremb  ober 

teilnamlob  gegenüber  gefianben  haben.  Daji  btr  3io» 
man  in  $otlanb  feine  Sirtung  nicht  Berfthll  hot,  be» 
weift  ber  heftige  ®rofd)ürentampf,  ben  er  heroorgeruien 
hot.  ®om  !ün[ttenfd)cn  Stonbpunlt  ungteuh  höher 

fteht  ber  fojiale  'Jfomari  »Barthold  Meryau«  (1897) 
oon  Sometie  ̂ uggenb,  Bon  ben  wenigen  iojia- 
len  Sfomanen,  bie  gefdtrieben  worben  finb,  eurer  ber 

beften.  Vltma  be  Saoornin-Üohmon  trat  peerit 
1895  mit  einem  SfoDetlenbanb  »Miserere-  beroot, 

errang  fich  jeboch  tnettgehenbe  Seachtung  ent  bunh 
ihren  (Roman  »Vrageasmoede«  (1896),  in  beften 
dHittelpuntt  ber  religiöb  potitifche  Streit  fleht,  btr  ba* 

orthoboje  tiollanb  heute  beherejeht.  Vluch  ihrer  ltgien 

'Jiouette  -treloof«  (1899)  liegt  biefcb  Dhtraa  ju  ©runbe, 
währeitb  »Het  eene  Xoodige«  (1897)  bie  feinfühlige 

'■Bfhdjologie  einer  grauenliebe  gibt.  'Bon  weitern 

grauenroinanen feien  noebgenonnt  »Al'godeu-  (1897) 
BonVlunaSItcr,  »Levensdoel»(»Üehcnbjiel«,  1899) 

uon  Vlnna  Saulbad)  unb  »Hartstocht«  (»Üeiben» 

fdjaft«,  1899)  oon  Jeattne  Schneie  oan  Stuwe. 
|Xa»  Iramn.l  Stuf  bem  (Gebiete  beb  Dramab 

fteht  bie  niebcrlänbifcbc  Üitteealur  weit  jurüct.  Dab 

hotlänbifche  Bubtitum  ift  fein  Dheoterpubldum  wie 
bab  beutiche  uitb  f ran  jbfi  jdjc,  unb  in  wenigen  Üänbera 

hat  bic  Schaufpieltunft  eilte  fo  geringe  Siitnnctelung 
ju  Berieitbnen,  wie  in  tpollonb.  Unter  ber  Ungunp 
bieftr  sBerhältniffe  hat  bie  bramatifche  ®robuttiori  hin 
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oon  jeher  gelitten,  man  begnügte  ii<b  unb  begnügt  ftd) 

noch.  bie  erfolgreichen  Stüde  bei*  Au«lanbe«  ju  über- 
legen, unb  io  oertümmert  bie  eigne  ©robultion  immer 

mehr.  Seitbem  ©).  W.  uan  ©onhnb«  189-2  mit 
feinem  Scbaufpiel  »Sa«  Wolbfifdjetjen«  einen  graften 
Erfolg  errungen,  ift  in  §oU«nb  überhaupt  lein  Siüd 
PDn  litierarifchem  ®ert  erfolgreich  über  bie  Sühne 
gegangen.  Sie  »eitern  bromatifeben  Serfuefte,  bie 

»an  Äonhufti  machte  (»In  kleinen  Kring« ,   »3m 
Meinen  Hrci««),  f (hingen  fehl.  Erft  1899  wieber  fanb 
fcermann  §ei)ermnn«,  ber  bereit«  1894  mit  einem 

Einalter  »Ahasver«  herporgetrelen  »ar,  einen  groften 

duftem  Erfolg  mit  feinem  jiibifcften  ienbetijftüd 
» Ghetto. .   Etn  gewiffe«  hluffehen  erregten  in  ben 

lcftten  Jahren  nur  noch  bie  Stüde  oon  Soctor  3u» 
ri«  (©feubonftm  für  3-  be  ft o o) :   »De  Camlidatur 
van  Bommel«  unb  »Tobias  ßoltlerman«.  Sie  groft 
angelegten  bramattfehen  Sichtungen  non  Stehen!  »an 

Eeben  (»De  Gebroeders* ,   1894;  »Lioba«,  1896) 
finb  Cucftbratnen.  Sagegen  fieberten  ftd)  manche  oon 
üan  Eeben«  Meinen  Momöbien  (»DonToiribio«,  »Het 
Poortje«,  »De  Student  tlmis«,  »Frans  Hals«,  »Het 

Sonnet«)  eint  Sühnen rairhing. 
|®lt  uorif.l  Auf  bem  fflebicte  ber  Iftrifchen  Sich- 

tung hot  bie  nitbcrlänbifebe  Sitteratur  ber  neuern  „-feit 
ihren  oollenbetften  AuSbrud  gtfunben.  98a«  bie  Üft- 

rilet  in  bem  Zeitraum  oon  1885—  95gef<baffen  haben, 
ift  be«  höchiten  üobe«  wett  91amcn  toie  §elene 
Swartb,  Sol  be  Kont,  3-  Sinder  ©rin« 

( »Sonnetten* ,   »Zonder  Sonnetten« ,   »Liefdes  Er- 
innering«),  Sillem  Rloo«  (»Verzen),  Ebw.  ©. 
Stojter  (»Gedichten«,  »Liefdes  Dageraad«  Kor- 

genrot],  »Xiobe«),  $erman  Wörter  (»Hei« ,   »Ver- 
zen«), Albert  Serwct)  (»Verzameldo  Gedichten«, 

1889),  Soui«  Eouperu«(»Ecn  LentvanVaerzeu«, 
»Orchideen«,  »Willis winde«),  ©iclor  be  Kcijere 

(»Verzen«)  repräfentieren  in  Oomchmfter  Steife  bie 
hollänbiiche  Stjnl  itt  bem  genannten  Zeiträume.  Siefe 

Erjeugnifje  be«  3ahrjehnt«  1885—  95  brauchen  ben 
Vergleich  mit  ber  fiftrif  irgenb  einer  anbem  Üilteratur 
nicht  ju  fcheuen.  Seit  ber  Kitter  ber  90er  3nhrt  ift 
bie  Inrifcht  ©robultion  in  §otIanb  inbeiieu  in  ftetem 

31üd|d)ritt  begriffen.  Ulü  felbftünbigen  Webichtfomm- 
lungen  finb  oon  ben  oben  Wennnnten  in  ben  legten 

Satiren  nur  l£>elcne  Smarth  unb  ©ot  be  Kont  her- 

oorgetreten,  bie  ben  fjöbepuiiM  ber  lgrifditn  fSocfii' 
in  ben  'Jfieberlnuben  oertörpem.  aber  bicfenfböhepunlt 
tbenfaU«  bereit« übtrfchritten  haben,  fjelent 3   »   o   r   1 1), 

geh.  1889,  hat  ihre  feit  1883  in  oerfchiebenen  Öänben 
heraudgtgebenen  Webicftte  (»Eenzame  Bioemen«, 
■   Blauwe  Bioemen«,  »Beeiden  eu  Stemmen«, 

»Sneenwvlokken« ,   »Ronwviolen« ,   »Passiebloe- 
men«)  in  jluei  ftattlichen  Sammetbänbcn  oereiniat: 
»Poezie*  (1892)  unb  »Verzen«  (1893).  3bre  (Sc- 

hichte jeichnen  fich  burd)  3nnig[eit  bc«  Wtfiihl«  unb 
bikhitc  gormooüenbung  in  gleichet  tJScife  au«.  Auf 
berfelben  &öbc  flehen  nur  noch  bie  (Schichte  be«  Ant- 
werpener«  ©ol  be  Df on t   (»Loreley«,  »Idyllen«, 

•   Pladdernde  Vliuders«  |   Schmetterlinge1,  »Clari- 
bella« .   »Iris«),  bie  Albert  Koefer  in  einet  Au«roat)t 
oerbeulfcht  hot  Unter  ben  jfiitgften  SJftrilem  ift  ju 
erwähnen  Auguft  ©erntet)  len,  ber  Wrünbet  bet 
mobernen  olümifchen  .{eitfehrift  »VanNn  enStraks«, 
bie  ben  SammelpunM  ber  jüngeni  olümifchen  Sichter 
hübet,  unb  3eantic  Segnete  oon  Stumc  mit  ihren 

letbenichafllichen  »Impressies«  unb  »Verzen«. 

91irrciid)irurgir.  Seitbem  in  ben  70er  Jah- 
ren bc«  19.  3ahrh-  Simon  planmöftig  Cptrationen 
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an  ber  91iere  au«führte,  ift  bie  91.  Wem  eingut  ber 

Ehirurgcn  geworben,  feilte  fennt  man  Oier  oerfchie. 
bene  Cperationäweiieu;  nämlich  1)  bie  9fcphrornpl)ie 

ober  Slephtoperic,  2)  bie  9fephrotomie,  8)  bie  Slephrel« 
tomie,  4)  bie  Micfcltion  ber  9ficre.  Um  jur  9fiece  ju 

gelangen,  bebient  man  fid>  enlwebcr  be«  üurnbal-  ober 
Simonfchen  Schnitte«,  ber  oon  ber  12.  Wippe  nach 
ahWcirt«  hi«  jum  Sarmhemtomm  oedäuft,  ober  ber 
intraperitonealen  ober  tronbperiloneolen  Ketbobc. 
©ei  biefer  eröffnet  man  bieSoucbhöhle  unb  fpattet  ben 

©aticbfeüüberiug  ber  91iere.  Kan  muft  nlfo  äWeinial 

ba«  'Bauchfell  oerlegen,  Woburch  fleh  biefe« Operation« • 
Perfahren  ungleich  gefährlicher  geilattet,  als  bie  Vln 
wcnbmtg  be«  ihniibalfchmtt«,  bei  bem  man  aufterbnlb 

he«  Bauchfell«  operiert  Sie  91  i   e   r   e   n   n   o   b   t   ober  91  e   • 
phrornpbie(f)Jepbroperic)  finbet  ihre  Anwcnbung 
bei  bet  SJanbcnticre.  Surd)  fte  wirb  bie  bewegliche 

91icre  an  ber  normalen  ober  an  einer  nahezu  normalen 
Stelle  bntternb  befeftigt  Ulan  macht  bie  Operation 
oft  bann,  wenn  fich  hie  mtchanifchcn  fylfdmittel,  über 

bit  man  jur  ©efefligung  ber  91iere  an  normaler  Sttüc 
oerfügt,  wie  ©atibngen,  al«  ituglo«  erwiefen  haben. 
Sie  filephrotomie  ober  Spaltung  her  91iere. 

©eratöge  ihrer  eigentümlichen  WefäftPerleilung  (amt 
man  bie  'liiere  her  Sänge  nach  ohne  Sdjabeit  auf- 
fchnciben.  Sie  Sifte  ber  ©ierenfdilngaber  j erlegen  bie 

91iere  in  eine  hintere  unb  Porbcre  .fjälfte.  berm3nneit- 
flächen  au«gchöblt  unb  beten Wefnftbejirfenoniommen 

ooiicinonber  notiert  finb.  81ur  an  bem  ber  Eintritt«- 
fteüe  ber  Wefnfte  gcgenübcrliegenbeii  ©aitbe  ber  91iere 
perftechten  fich  biefe  iiiitefnaiiber.  3»bcm  man  mm 

bie  91iere  fo  [paltet,  baft  man  in  ben  31num  jwifchen 

oorberer  unb  hinterer  fcälfte  gelangt,  ift  e«  möglich, 
bit  81iere  aufjullappeii,  ohne  baft  cm  gröftcre«  Wcfäft 
oerlegt  wirb.  Uiau  lann  fid)  mit  biefer  Ketbobe  olfo 

gut  ba«  3nncre  ber  9iierc  ättgäitgig  machen.  Sic91e- 
Phrotomie  wirb  unter  anberm  angewenbet  hei  Steinen 
im  91ieren6tdeii  unb  im  Anfang«teile  be«  Jmmlettei«. 

©ei  ber  91ephrcItomie  Wirb  bie  gonje  91ierc  ent- 
fernt. Ser  Erfolg  biefer  Operation  ift  wcfentlirfi  bn= 

burd)  mit  bebingt.  Db  bie  im  Körper  oerbleibenbe  81icrc 

gefunb  ober  trän!  ift.  3ft  fte  gefunb,  fo  bbpertropbieit 
pe  unb  übernimmt  auch  noch  bie  Aibciteieiftung  bet 

anbem  91icre.  Sn  man  nun  aber  nicht  immer  er- 
mittein  fnnn,  wie  bie  nnfcbeinenb  gefunbe  ©irre  in 

©ürflid)tcit  btfehnffen  ift,  fo  nimmt  mau  oon  ber  er« 
(rantten  91icrc  nur  fooicl  fort,  at«  Iran!  ift,  b.  h-  man 
macht  bie  Dlefeltion  ber  91icrc,  bie  auch  nu«  bem 

Wrunbe  jwedtuäftig  ift,  weil  bnä  bteibenbe  gefunbe 

'Jiitrengeioebe  burd)  tHegcncrntion  ©ertufte  511  erfegen 

Oermog.  ©gl.  Sol  ff,  91iercnrefcItion  unb  ihre  frol« 

gen  (©erl.  1900). 
91igerfompanie.  Sa«  biefer  Wcfellichoft  gehörige 

Serritorium  umfaftte  nnd)  bem  am  14.3nm  1898  ,goi> 

fchtnEnglanb  unb  ifranlrcid)  gcfd)loiiencn'flb(oiiimc>t 
1,168,000  qkm;  bie  ©toölleruiig  Würbe  auf  20,  001t 

anbem  auf  38  Kitt,  gefdjägt.  91ad)bem  bie  Wcfell« 
fdiaft  jtbe  (riegerifebe  Serwidelung  mit  ben  einhti- 
mifihen  Kud)tt)ubem  fogat  burd)  Aufgabe  oon  Sta- 

tionen, 3gnoriemng  be«  00c  ben  Augen  il)rer©eoniten 
etricbencu  SMaoenhanbel«  u.  a.  nugftlich  otnnicbm 
atte,  um  ihre  Einnahmen  nicht  jn  fchmäleni,  fab  ftc 

ftd)  hoch  1897  genötigt,  einen  Krieg  gegen  ben  Sultan 
oon  ©iba  ju  führen,  ber  ben  £>ontel  oon  Eggon,  Ujrrr 

wichttgften  Station,  empfinbtich  febäbigte.  Sabiirch 
überfliegen  bie  Aii«gaben  bie  Einnahmen,  unb  ba  eine 

©eifcriuig  in  liädiiler  ,-]eit  nicht  ,gi  erwarten  war,  oer< 
taufte  bie  (Sefetlidjaft  3uli  1899  ihren  greihrief  für 
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865,000  Sfb.  Sterl..  roaä  ipr  öefonberä  baburdi  möglich 
mürbe,  bnfs  ter  SKinifler  Epamberfain  rin«  ihrer 

&auptaltionSce  ift.  .«jwifdicu  1887  unb  1895  tsaren 
bit  Einfuhr  Bon  711,819  Sfb,  Steel,  nuf  159,989,  bit 

Eintiinfte  Bon  42,398  nuf  1 10,758  Sfb.  Sterl.  geftie- 

gen.  Sgl.  SJobinfon,  Nigeria,  our  latest  protec- 
lonitc  (iionb.  1900). 

SNiflerfüften'Srotcftorat  (NigerCoastProtec- 
torate).  Xicä  fflebiet  lourbe  1.  Jtnii.  1899  Bon  btr 

englifepen  Segietung  übernommen,  jo  bnfi  bnefelbe 
uou  bn  ob  Born  ftolonialminiftcriuin,  flatt,  wie  bisher, 

uoiu  auswärtigen  Minifterium  refforliert.  3U  8er« 
Waltungäjlocden  ifl  boS  Sroiettocat  feit  1.  Slpril  1898 
eingetrilt  in  brei  Xift  ritte,  einen  öfllichen,  ber  bie 

Slftffc  Slfpajnfe,  Slfua,  Erofe  unb  Qua  Jbo  riniplicBt, 
einen  jentrnlen,  mit  ben  Snnbicpaften  jwifepen  ben 

Slüijen  Cpobo  unb  Sraff,  uttb  einen  meftlipen.  ber 
Senin  uttb  SSari  einfdölicfit  Xie  Bometuujten  8ta 

tionen  finb  Sllt*Eolabar,  Qua«3bo,  Cpobo,  Siumewi, 

Chumbela,  Dgogo,  Eijeni,  Sieu-Ealabar,  SraB.Stkiri, 
Senin.  Xie  gewöhnliche  Störte  ber  Scpufjtruppc  war 
bisher  11  europäiiepe  Dffijicre,  1   eiitgebonicr  Offijier 
mit  450  Mann  Qoriba  ober  tpauffa)  Bon  3bnbon  in 

ber  Jfolonic  üogos,  Xer  Ipauöcl  iji  {mtfepen  1893  94 

unb  1897  98  fletig  gefüllten,  in  bem  leplett  Reihte  be- 
trug bie  Einfuhr  839,699,  bie  TtuSfuhr  750,223  fffb. 

Sterl.  Son  Englanb  tnmen  für  504,803  Sfb.  Sterl., 
Bon  ben  fttieberlanbeu  für  60,986,  Bon  Xrutitplanb 

für  49,207  Sfb.  Sterl.  SSareu,  noch  Englanb  gingen 
für  497,589,  nach  Xeutfplmib  für  232,360  tfsfb. 

Sterl.  SSareu.  Xie  Einfuhr  befiehl  in  Saumwollen« 

waren,  Spirituofen,  SKejfing  unbftupferwnren.  Saft« 
bnuben,  Jabot,  Hlcibern,  SchiefipulBcr,  Sali ,   Seid, 

Eiicnwaren,  Wcroepren,  bie  Slusfuhr  in  Salutöl,  Salm  - 
lernen,  itautipul  unb  Elfenbein.  Es  liefen  1897,98 

ein  114  cnglifcpe  Schiffe  Bon  167,372  Jon.  unb  13 
anbre  Schifte  oon  18,097  X.  Xie  Eintünfte  bcS  Sro« 
leltoralS  betrugen  153,181  (baoon  3ö(le  145,441), 

bie  Slnc-gabcn  121,901  t<fb.  Slerl.  SBcibrcnb  ihrer 
Serronllung  hat  bie  Stfriean  Slffociatiou,  eine  ©efclt 
feftaft  oon  slauflcuten  in  Siberpool ,   bie  ben  ffreibrtef 

1884  erhalten  hatte,  jwei  llriegc  geführt,  einen  1894 

gegen  ben  König  Bon  Senin.  ber  eine  cnglifchc  ©efanbt* 
fchaft  hatte  ennorben  (affen,  einen  {Weiten  1895  gegen 
bie  Srnftleutc  jut  Unlerftü buug  ber  Sfigcrlompanie, 
um  bie  SiJegnahme  Bon  Sllnifa  ,iu  rächen. 

Siiggli,  Vlrnolb,  SKujitfpriflfteUer, gcb.  20. Xej. 
1843  ju  Starburg  (Scpmeij),  flubierle  in  §eibelberg, 

^iirich  unb  '-Berlin  Sfeptäwnfenfcpaft  unb  ift  feit  1875 
«tablfpreiber  in  Slarait.  Er  fprieb  jahlreipe  bio 

grapl’ifpe  EfiagS,  befoubers  m   SBalberjeeä  «Sauim« 
I   ung  mufitaliicher  Sorlräge « i   granj  Schubert,  Eljopin, 

fvauftinn  }£>aff e ,   Sagnnini,  Mepcrbeer,  Mata),  über 
Schumann,  $3npbii  (Stufet)  fowie  eine  größere  Mono- 
grappic  über  Slbolf  3enfen  (Sterl.  1900).  Stint)  rebi 

gierte  er  1891—94  bie  •   Spweigciifpe  Mufitjeilung«, 
war  Mitarbeiter  aiibrcr  Mufitjeitjchrijten  uub  ber. 

faftte  eine  »©cfd)ipte  beä  Eiögcnöft'iichcu  Sängerocr* emo  1842  —   1892«. 

'Jlifulnud,  4)  S(.  9i i t o l a i e w i t f cf) ,   ©roftfiirft 
Bon  9iu  ft  lau  b.  Seine  ©eutapliu,  Stinjeffin  Sller- 
nnbra  boii  Clbenhurg,  ftarb  26.  Slpnl  1900  in  Stiem. 

SJi fiel,  1)  Marl,  Xicftier,  ftarb  6.  Slpril  1900  in 
Siegnit). 

Siolhat,  Sicrre  be,  Jnflorilet  unbShilolog,  geb. 
lü.Xej.  1858  in Stmbcrt (Suh'bC'Xöme),  würbe  1886 
JHepelent  an  bei  flcole  des  Hunten  fitudes,  1892  Son 
fernaloc  ber  Sloiionalmujeen  in  Serfailleä  unb  ben 

-   'Jiorbbeiitfcf)e4  glacfjfanb. 

Irianonä,  1896  Stubieubirettcr  an  ber  ficole  des 

Hautes  faules  unb  ift  fepi  Sfciter  einer  methobifchra 

uub  wiffcnfchafttichen  Sieorganifalion  bc«  Bon  Sfubimg 

Sähtlipp  begrünbeten  Mufeumä  ooit  Serfailleä.  Seine 

$Kiuptroerte  finb:  «Le  Canzionöre  autographe  de 

Pätrarqne«  (Star.  1886);  »La  bildiothöque  eie  Fnl- 
vio  Orsiai«  (1887);  »Erasme  en  Italic«  (1888,  2. 

Slufl.  1898);  «Les  correspondants  d'Alde  Mannce« 
(Sollt  1898);  «Le  ehiteau  de  Versailles  an  temps 
de  Marie-Antoinette«  (1890)  unb  »sons  I-ouis  IX« 

(1898);  >11  viaggio  di  Enrico  III.  re  di  Francia,  in 

Italia«  (mit  Sl.  Solerti,  Xurin  1890);  »1‘etrarqne 

et  l'hnmanisme «   (1892);  »fitudes  sur  la  eonr  de 
Frauce.  La  reine  Antoinette«  (8.  Slufl.  1898)  unb 

«Marie- Antoinette  danphine«  <1898);  «Louis  XV 
et  Marie  Leczinska«  (1900);  »Histoire  du  Chötean 

de  Versailles«  (1900).  Sind)  gab  er  bie  »Lettre»  de 
Joachim  du  Bellay«  beraub  <   1889). 

Nopalaea  coccinellifera.  f.  fialtcen. 
i'lorbbcutfeheo  ^ladilanb  igeologifche  Ser« 

hältniffe).  Xa«  norbbeulid)e  Sladilanb  ift  rin 

flaebmclligce ,   ben  nörbttepfn  Icil  Xeulfdilnnb«  rin- 
nehmenbeä  fcügellanb,  baS  fiep  Bon  ben  Sitcbcrlanben 

bis  ,(ur  niffiicpeii  (Srcnje  erfiredt  imb  nach  O.  un« 
uierllicp  in  bad  große  rufüfepe  Xieflanb  ubergebt. 

SU«  ecu  Xeil  beä  auägcbehnteit  ilaubinaBiicp-itorb- 
bcutfep  ruffifchen  ®Ia.(inlgebiete«,  für  baä  bie  Zentren 
ber  ehemaligen  Cinlanbeisbebedung  in  Slanbinaoten 

imb  fjinnlanb  gelegen  waren,  wirb  baä  norbbeuncte 
fflacplanb  charaltcnftett  burep  baäBorhctricbenbeSIuf 

treten  non  ciäjeitlidjen  ober  erratijepen  Silbungen,  bie 

,(ur  Quarlärfonualion  gcrecpnel  werben.  Xie  nörb« 
licpe  Wrenje  beofelbcn  ift  burep  bie  Cft»  unb  91orb- 

fee,  bie  iüblicbe  burep  ben  Serlauf  bes  Sc'orbranbeä 
ber  beutfepen  SBitllelgebirge  gegeben.  Siept  man  Bon 
ber  jätifepen  öalbinfel  ab,  fo  i)t  burep  bie  Honoergen; 
beä  Serlaufe«  ber  Cft*  unb  Sorbfeefiiilc  unb  bei 
Äiaupiflreicpungäricptung  ber  beutfepen  Mittelgebirge 
bie  aauiäplicbc  Serfepmeilci  ung  beä  ©ebietcä  naep  S5. 

ju  bebingt.  Xer  orographiMie  Ebaralter  bieieä  ftp 
atlmäplip,  aber  (eineätoegä  gleichförmig  nach  bem 

Meere  ju  abbaepenben  Slaplanbeä  wirb  tm  weient« 

iiepeu  burd)  bie  üiingäerjlrcdung  nceprerer  Sieben - 
anfcpwcllungen  Peftimmt,  bie  burep  Bericpicbene  Xpal« 

giige  in  mehrere  Slbjepnitte  jcrlegt  Werben.  Sin  ben 
Sanb  ber  beutfepen  Mittelgebirge  jcpließen  fnp  na  cp 

'Jiorben  junäepjt  Sorflufengcbiele  an,  unlcr  benen 
man  baä  fubfubctifepe.  Säuliger,  föcpiijcpe,  fubbentp 
iiifcpc  unb  bannöBerfcpe  Sorftufcnlanb  nnterftpei- 

ben  tarnt,  in  ihnen  tritt  unter  uerhäUmämcißig  bün- 
ncr  bilunialcr  Sebedung,  bie  häufig  auä  Söß  gebclbet 
wirb,  baa  Xcrtiör  ober  uielfach  in  Suppen  baä  fejte 

allere  ©ebirge  heroor.  Sobamt  folgt  bie  ,'fone  ber 
fiibtichen  \)öhcnrüdeu,  bie  bureb  bie  Xrebniprr 
Serge,  bie  Sapciiberge,  baä  Siifberlauiißcr  inigellnns. 
ben  (ilnmmg  unb  bie  Siincburger  Ipeibe  gebilbet  wirb. 
Xer  mittlere  Xeil  bea  iioibbeutfpcn  ^ladilnnbcä  ftellt 

eine  mannigfach  jerfcfjuittenc  !p«i)fläci)C  bar,  bie  Ban 

großen  parallelen,  fiep  jeboep  in  ber  Unterelbe  mitein« 
hnber  nereinigeuben  XiluBinlihölern  (i.  Slorbieutfcii 

lanbä  Utfcrömei  burpjogen  wirb.  Sou  biefer  Mittel' 
joue  auä  iteigt  baä  Üaub  aUmiipliP  nach  beui  bal« 
tiipcii  ̂ öpenrfiden  an,  öeffcit  Erftredung  ftp 
jicmlip  genau  au  ben  Sierlau  j   ber  Cineefüite  anidilitßt. 

Xiefe  fianbfpwcQe  beginnt  in  norbfüblipcr  Scplung 
in  ber  jiilifpen  .vmlbmfcl,  aber  fpon  im  füblicpen  Jwl 

iteiu  finbet  ein  aUuiählipeä  Umbicgcn  be?  ̂ lölienjugeä 
finit,  biä  er  parallel  ber  Borpommerfpen  stufte  cm 
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füböiilicht«  _Streid)cn  mmimml,  ba«  er  bid  jur  Ober 
bcibel)ält.  Dittid)  non  berfetben  (oft  fid)  ber  .flöhen 

rüden  in  becüieumnri  unb  in 'Sommern  bidgur  J8cidi- 
fei  fori,  indem  bad  otreidjenbeiiiÄiiftcnoci  lauf. tiinter- 
poniment«  entfpredienb  in  ein  norböftlidjed  fidi  um 

iejß.  3m  turmberg  bei  tniyig,  bem  bödjften  ©unttc 
bed  norbbeulfdfen  gladjlaiibed ,   findet  eine  Erhebung 

bis  )u  331  m   ftnlt.  Xct  preufnfdie  fpöbemüdcii  bc' jipl  jmnr  biefelbe  Slreidjridjtung  wie  ber  pommcrfd)C, 
idjlieftt  fid)  jeboeb  nicht  unmittelbar  an  benfelben  an. 

ioubern  beginnt  fiiblid)  ber  Xmijiger  ©iid)t  auf  bem 
redjlen  Ufer  ber  Sikidjfel  im  iSulmerlanb  unb  fegt  fid). 

inbem  er  fid»  infolge  feine«  norböftlitben  Streichend 
oon  ber  Cfifectüfle  mehr  und  mehr  entfernt,  bidfiilaucn 
hinein  fort,  ©ejcidhiiend  ift  audi,  baf)  bie  bie  Cflfee 

inufdilicf;ettbcn  fcöhenjüge  burd)  einen  außerorbent 

liiben  .'h'eidiium  an  3ecn  audgcjcidmct  ftnb,  während 
bit  (übliche  i>öbcntctte  bereit  fajtooQftänbig  ermangelt. 

Xie  Cbeifladie  bc«  norbbeulfdjcn  gladjlanbed  wirb 

burdnoeg  oon  bilabialen  unb  allubialcn  ©Übungen 
berat t   eingenommen,  baf)  bad  Xiluoium  bie  l)öf)em, 
da«  <111110111111  bie  niebem  fflächcn  enttoeber  in  ben 

großen  J^nljiigen  ober  in  ben  Kinnen  unb  ßinfeii 

langen  ber  f>od)flad)cn  bebedi.  Ältere«  ©ebirge  ragl 
nur  an  gan}  oeieinjelten  Stellen  tnfelartig  aub  bein 
umgebenben  üiiartär  heroor.  Xie  f)miptjiid)lid)ilcit 
©mitte.  an  benen  ein  älterer  Rlöjgebirgblern  burd) 

bab  Cuartär  biuburdiblidt,  ftnb  bie  folgcnben:  3 1   d)  > 
flein,  unb  zwar  nur  oberer  unb  mittlerer,  ift  belannt 

oon  Segeberg  in  Swljlein  unb  üübtbeen  in  SSiedlen» 
bürg,  an  welchen  beiben  Orten  unter  bem  Ötpd  unb 
Anbbdiit  Steinjalg  oortommt,  ferner  oon  mehreren 

Orten  in  ber  Slobc  ber  iflbinünbung  (Stabe,  (Slmd- 
boni,  fielt),  SibobüU).  iuer  ift  bad  tuabrfd»einlid)  ald 

3ed)ftein  gu  beutenbe  ältere  ©ebirge  in  fxoriu  außer- 
orbentlid)  niäd)tiger  roter  Xtjonmergel  cntioidelt. 
©egeniiber  ben  frilbern  Vluffaff  ungen  oon  Kotb  unb 
tarne«,  bie  bie  fjnuptmaife  bc«  ©ipfcd  oon  fttneburg 

mit  febr  großer  Jöalufdjeinlidjteit  ber  Anbt)britgruppc. 

bet  mittlern  Abteilung  bed  SJfiifit)clIaltc«,  jureibiieteii, 
nimmt  (9.  SRüUcr  auf  ©rund  ntuercr  Untedudjungen 

tut,  baß  ber  Wipd  unb  Anßijbnt  bed  Sdjilbfteind  bem 

obtnt  ,’Jeebjtcm,  berienige  bed  Ra II berge«  bagegen  beut 
ntitileni  ,{ed))tein  angehöre.  ©totere  (fedjfteinpunlle 

finben  fid)  bei  Sperenbcrg,  (üblich  oon  ©erlin  ( Wip«, 
barunter  llBAw  m   reine«  Steinfat)  erbobrt  unb  bei 

1274  m   nod)  nicht  burd)funten),  bei  3uon>raj!aio  unb 

bei  Sapno  unloett  ©yin.  tirbolut  mürbe  bie  3cd)ilciu 
formation  unter  bem  ©unlfanbftcin  bei  ben  neuem 

fielati)d»en  Jicibohroerfu^en,  bie  gut  Auffudping  oon 
Stemialj  unb  Hnlijalgeit  iu  Kiibetdborf,  öjtlid)  oon 
Berlin,  mebergebradit  ipurbeu;  and)  mürben  in  bem 

Bohrloch  in  ©iirinaUcn  bei  SKeinel  ber  ,'{cdiilemfor- 
mntioit  zugehörige  Dolomite  unb  Ratte  unb  barunter 
ba«  Je  u   o   n   angetroffen. 
©on  ber  Xriad  finb  alle  brei  ©lieber  bcrfelben, 

nämlidj  ©unlfanbftcin,  WufcheltaH  imb  Steu< 
per.  ocilreteii.  Solche  1riadauffd)tüffe  tommen  oor 

bei  !Hiiberäbori.  loo  auf  ber  Ausbeutung  bc«  Schaum 

taltce,  beffen  Wäd)tigfeit  hier  etum  72  ni  betragt,  bie 
ganje  ted)iufd)eS!id)tigteit  bieftd  Orte«  beruht.  Steuer» 
ding«  loirb  für  bie  borligcn  (jementfabriten  aud)  ber 

untere  ©Seitental!  abgebaut,  ©Säbrenb  bei  Küberd- 
borf  bei  Stai per  bunh  ben  Sleinbrudibetrieb  nicht  auf» 

jjefdüoffcn  ift,  fonbem  toabrjcbeiulich  bagu  gehörige 
Schichten  nur  erbobrt  rourben,  tritt  berfelbc  bei  Lüne- 

burg )ii  Tage.  Stach  ©.SltüUer  ftnb  auf  ber  bortigen 
fogen.  3d)afloeibe  ttohlenteuper  unb  ©tpvleiipet  beut 

obeni  SJtufcheltalt  angetagert.  ein  anbred  ifolierte« 
©ortommen  oon  Xriadgcftcinen  finbet  fid)  bei  All- 

mirdleben  unweit  Salbe  au  ber  'Kilbe,  loo  ber  obere 
Sttufdieltalt  ju  Tage  tritt,  erbobrt  würben  Schichten 
ber  Xriadfonnatioii  bei  ©ießpubl  unweit  Burg,  bet 

Ktottbud,  Xahnte,  XJeeß  unweit  Stebliß,  ;fido  nörblid) 

oon  Sodroig,  Spanbaii  unb  ©unnallm  bei  'Kemel. 
Anftebenbe  juraffifdie  Ablagerungen  lennt  mau 

innerhalb  bed  norbbeutfehen  {fladjIaubeS  in  'Kedlcn 
bürg,  ©omntern  unb  ©ofett.  3>ie  bei  Xobbcrlin,  aut 

Sübufer  bed  ©olbberger  See«  bei  ©Senbifcb-hSnieu 

fowie  im  eifenbahneinfehnitt  bei  ©rimmen  in  ©or» 
Pommern  oortommenben  Ihouc  gehören  »um  oberti 
üiad.  ©rauncr  3uta,  eiienfchüffige,  bem  Unteroolitl) 

jitjurechncnbe  Saiibfteine  treten  in  ber  ©egenb  bei 
Cbermiinbung  bei  fiammin,  Soltin,  auf  ber  3'tfal 
Wriftow  unb  am  Sitbufer  bon  Sollin  auf.  SBeißcr 

3ura  finbet  ftd»  bei  Rrigow  (nörblid)  oon  kammin), 
bei  ©artin  unweit  Rolberg  unb  in  ©ofen  bei  ©artfehin 

unb  ©adofeh  fowie  bei  3aowraglaw.  Jent  mittlern 

Sfinö  zugehörige  Sd)id)len  würben  nörblid)  oon  ©erlitt 
bei  $>ermdborf  crbohil,  währenb  ber  braune  3ura  in 

bem  ©obrlod)  oon  ©unttatlen  aitgelroffen  wurbe. 
®ie  ttreibeformation,  bad  jiingfte  ®licb  ber 

mcfojoifdien  tformationdgi tippe,  tritt  namentlid)  im 
©ebiete  bed  baltifcheit  höbenrüdend  an  zahlreichen 

©untleu  heroor.  Stcotom  ift  iut  Untergründe  brdiiorb- 
beutfrben  iflachlaubes  nicht  befanm,  bagegen  ift  ©ault 

in  ©reifdwalb  unb  wahrfthciiüidi  aud)  m   SKoftod  er- 
bohrt  toorben.  ©nult  ift  im  ©recfswalber  ©ohrlod) 

oom  ISenoman  überlagert,  bad  aud)  im  mitllcm  'JJied 
leubura  in  ber  liefe  auflebl.  Xuroii  tritt  am  Sübufer 

oon  SBoUitt  bei  Saltofen  unb  Sebbitt,  ferner  in  bei 

Utermart  bei  ©oßlow  unb  ©rüjjow  fowie  im  niilt- 
lern  leil  non  Slicdlenburg  auf.  3n  SJüneburg  ift 

Ifenoman  unb  Juron  eniwidell.  ®ie  lueificn  Auf- 
fchlüjfe  in  ber  »reibe  jeigen  bad  Senon.  3U  bicier 

Roniiationdabteilung  gehört  iitSchledwig-iioIjicin  bie 
Mrcibe  oonüägerborf-cchintcl  unb$eminig|tebt-^cibe 
fowie  bie  ©rünfanbe  oon  hecligeiihafcn  unb  SBatcv- 

neoerdborf.  3>i  Kedlcnburg  ift  unzweifelhafte«  Ober- 
jenon  oom  Alter  bei  Kiitionaleiitreibc  nur  im  Rüißci 

Ort  belannt.  ©rößere  Verbreitung  jeigt  bad  Semm 
in  ©orpommern  unb  auf  Diügen,  audh  ift  badfelbe 

neiierbiugd  burd)  zahlreiche  Jiefboiuungeii  im  Unler- 
grunb  Oit  >   unb  sSjcflpreußend  auf  weile  ©rftrediing 
nachgewiefen. 

®a«  lertini  bildet  bie faftiimmterbrocheiii' Unter- 
lage bed  Ouartäi«  imb  wurbe  während  bei  liidgcil  in 

bebculenbem  ffiafie  burd)  bie  großen  3i<tanbeidbedeii 

abgetragen,  geftört  und  in  bie  ©rutibmoräneu  auf» 
genommen,  «puren  pou  Oenmitlid)  eoeäneu  Ablage 

rungen  find  in  einem  ©obrlod)  bei  i!id)terfelbc  unweit 
Vertut  nufgcfiinbeu  worben,  im  übrigen  fehlt  ba« 
ätlefle  Xcrtnir,  bad  (Socäit,  und  bad  jiiiigile  Xertiär, 

bad  ©liocän,  im  norbbeiilfdicn  fjlnchlaiiö  oöllig.  unb 

nur  badOligocän  imb  ©liocän  ifl  in  großer  And- 
behiiung  eiitwided.  ,(um  Unteroligocän  gehören  in 

ber  'Äagbeburger  ©egenb  die  Xt)onc  oon  Salborf  unb 
©geln  unb  bie  dortigen  ©rauiitohlenbilbmigen  und 

Mnolleniteine.  3n  ber  'Kmt  ©ranbenburg  ift  bad 
Unteroligocän  nur  burd)  Xief  bobrimgen  nachgewiefen, 

unb  im  Samlanb  gehören  bagt  die  ©cmjlcni  führen» 

beit  Sd)id)ten.  Xad  'Kitteloligoeän  wirb  burdi  den 
Stettiner  Sattb  unbbcn3eptaricnlhou(3tupel» 

thon)  gebildet,  oon  denen  ber  leßtcre  nielfad)  ald.gicgel» 
material  tedmifche  ©erwertung  finbet.  Sehr  belannt 

find  bie  ©ruben  oon  ̂ emiddorf,  ©udow,  3reieu- 
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»albe  n.D.  unb  3oncbimSthal  in  bet  Warf  fowie  bie- 
icntgeit  bet  nähern  Umgebung  Bon  Stellin. 

Sie  Sagerung  unb3ufammen[egung  berDligocän- 
fdbicbten  in  bet  SWart  Sranbcnburg  ift  erft  butd)  8e- 
renbt  auf  ®runb  jahlmcber  Xicfbobrergebnijfe  nabet 

fcitgcftdllt  lootben.  Übet  bem  mitleloligocänen  Scp* 
l.inentbon  unb  ben  Sttttinet  Sanbtn  folgen  marine 

Cuarj.  bis  ®Iimmerfanbe  obctoligocäncn  Alters,  unb 
tiefe  werben  überlagert  bunt)  bie  mioeäne  mnrtifcbe 
Sfraunfoblenformation,  bie  man  früher  junt 

Unteroligocön  gefteüt  batte.  ;jum  Cberoligocän  ge- 
böten Qiidt)  bie  alsWefcbicbc  betaunten.  DerfleinerungS. 

r   eichen  Stembutget  Sliicbcit,  beten  AnjtebenbcS  erft 
bot  lurjctu  in  ber  Weacnb  Bon  $anhim  aufgefunben 

worben  ift.  Sine  SWergcIfacicö  De«  CberotigocänS 
jinbet  ftdj  in  Dorjüglieber  ffintwidelung  bei  i)ünbe 

unb  Aftrup  in  bet  Stäbe  CSnabrüdS.  Über  btn  titio- 
ennett  Sraunfoplen  ber  8roDinj  tBofen  liegt  bort  eine 
mächtige  Ablagerung  oöBig  foffilienfteiet  Ipone,  bie 

als  Sio jener  fflammentbone  unterid)ieben  »er- 
ben. Sie  fubfubctifcpen  Srauntoblcnbilbungeii  unb 

glafebenlbone  »erben  Bon  Sercnbt  für  eine  befonbere 

t"onig  cntwidelte  Stufe  gebalten,  bie  etwas  älter  fein 
jnü  als  bie  fanbige  Stufe  ber  märtifchcii  lörnuntobltn- 

bilbungen.  3n  bet  rimbrifeben  $albiitfcl ,   in  Clben- 
bürg  unb  bem  untem  S »gebiet  jerfätll  baS  SJitocän 

in  bie  beiben  Stufen  bess  fcolfltiner  @cfleins  (Sanb» 

fteine)  unb  Des  untern  SlbgebieteS  ibuntle,  glimmet» 

ballige  S hone  1. 

3u  ben  »efenllicbften  unb  eigenartigften  Ablage- 
rungen  De«  uorbbeutfeben  glacblonbee  geböten  bie 

Quartärbilbungen,  bie  »ic  ein  biebter  itantel 
ben  altera  glojgcbirgcitntergrunb  oerbüUcn  unb  ben 
beiben  goriitatioiisablcilunncn,  bem  SiluBium  unb 

Alluoium,  angeboren,  8iS  1875  »urbe  }ttr  Srtlä- 
rang  btt  biltiDialcn  ober  ertatifeben  SBilbungtit  bie 

SJtjtilfdje  Srifltbeorie  allgemein  angenommen,  bie  be< 
launtlicb  Bon  ftanöinaoifdicn  ©letfdäeni  ftcb  ablöfenbe, 
im  Xiluoialinect  febraimutenbe  ßiäbergc  annabnt, 

bunt)  beten  Sermittelung  baS  Scbuttmaterial  trans- 
portiert unb  im  uorbbeuticbtn  glaeblaiib  abgelagert 

(ein  follte.  Srft  feit  Aufhellung  ber  Xorellfdjcn 
3nlanbeiStbeorie  ift  ein  bebeutenber  gortfepritt 

in  ber  Srtenntnis  bet  SiluDialablagerungcn  möglich 

geroefen.  SS  wirb  gcgettivärlig  in  brr  (Geologie  als 
eine  feflftcpenbe  Xbatiachc  betrachtet,  baf)  ein  Bon 
Sfanbinaoien  nnb  ginnlanb  auSgebcnbes  JnlanbeiS 

baS  gauje  norbbeutfebe  glacplanb  bis  au  ben  Staub 

ber  beutfehen  Diittelgcbirge  bebeefte.  SJäbrenb  ju  An- 

fang bie  SUereifung  als  eine  einbettlicbe  hkriobe  an« 
gejebtn  »urbe,  bat  fid)  bureb  fpätere  Unterfucpungen 
bie  Annahme  Önlm  gebrochen,  bafi  in  unferm  ©ehiet 

eine  mabrfdiciulid)  bteimalige  IBetglctfcberung  iiatt- 
fanb  unb  jwei  gntcrglajialperioben  mit  utilberm  ttlinta 

bojmifd)en  eingefchnllcl  waren. 

löetracblct  man  bie  ©lajialbilbungen  Born  geneti» 
(eben  Slanbpuntt  auS,  fo  jerfallen  biefetben  tu  SKo» 

r alten  uttb  butd)  fifafier  ningclagcrte  '.Koranen,  bie 
ftuuio-glagialcn  ©Übungen.  Sa  bem  norb- 
beutjeben  Jitlattbcis,  in  eittjpredj.nbet  ®etfe  wie  beut- 
jutagt  in  ©rönlanb,  bie  Cbcrmornncn  fehlten,  fo  fanb 
ber  XranSport  tes  ScbuttmaterialS  nur  unter  bem 

3nlanbeis  unb  in  feilten  untern  Partien  ftatt  unb  ge- 
langte in  ®efta(t  non  ®runb»  unb  littbmo ra- 

uen jiim  Abfnp.  Sit  erftem  treten  in  ber  gorm  Bott 

Wcid)iebemergel  (Sdoctiebm)  auf,  ber  ein  »irres 

©eutenge  Bott  '-blöden  aller  Art  unb  (Bröfie  in  einet 
tbonig-fanbigen  örunbmajfe  barftellt.  Sic  in  biefer 

Ablagerung  enthaltenen  ®efd)iebe  finb  junt  Xeil  tont» 
abgerunbet  gelrigt  unb  gefebrammt,  »ic  bies  auch  füt 
bie  ©runbmoränenfteine  ber  heutigen  Ölctfcbec  ebarat- 
tetiftifd)  ift.  Sutcb  bie  AJergleicpuiig  bec  öcfdjiebc  mit 
bem  im  Korben  anftebenben  feiten  ©eftein  iit  eS  junt 

Xeil  möglich  gewcfcit,  ipr  fceimntSgebiet  feftjuiteüen 

unb  babnrd)  bie  Saluten  ju  beftimmen,  bie  baS  3"« 
lanbeiS  bei  feiner  Ausbreitung  eingefcblagcn  hat.  So 

bcr®efd)icbcmergel  bie  oberfie  Scde  bilbet,  iit  er  bureb 

fpätere  (Entladung  unb  AuSfdjIämmimg  an  ber  Cbet* 
fläche  in  Sepm  unb  lehmigen  Sanb  untgewanbelt 

worben.  Solche  Siadjcn  lomnten  in  gcofjer  AuSbeh- 
nung  in  3forbbeutfd»lnnb  Bor  unb  gehören  ju  ben 

fruchtbaren  Sobeundett. 
©nen  roeitetn  Semeis  für  bie  Sercifung  bilben  bie 

©lajialfcbtammcn,  bie  an  Bereinjeltcn  Suntiat 

auf  beut  anitebenben  (Seitein  in  A'orbbeutfchlanb,  am 
bäufigiten  jebod)  in  icincn  Sfanbgcbielcn,  nadbgewiefen 
worben  finb.  Sott  biefen  feien  ermähnt  ber  aua  Sar* 

bon  gebilbete  (UieSberg  bei  OSnabriid.  ber  IHbättanb- 
ftein  oon  Selple,  bie  Multngrnmundc  Bon  iciunbisbucg 
unb  SRagbeburg,  bie  Sanbfteine  bei  ®omment.  bte 

üuarjporpbbre  bei tpallc  unbüanbsbcrg,  berildiiebel- 
fall  bei  Siilbersborf,  ber  weifte  3ura  bei  öartfebitt  unb 

in  IfJofen  unb  uicbrere  Sunlte  im  Jtöniqrtidt  Sachien 

unb  Sdilefien.  3"  gleicher  Seife  finb  bie  Strfungen 
bes  fortfehreitenben  3nlanbcifcS  aus  ben  Störungen 

ju  ertennen,  bie  es  auf  baS  anftebenbe  ®tftetn,  na- 
mentlich bie  »eichen  Äreibt«  unb  Xertiärbilbungen, 

auSgeübt  bat.  Siefe  Störungen  treten  als  Haltungen, 
galtenüberichitbungen  unb  Abtrennungen  einjeiner 

Partien  Born  SRuttergeftein  htroor.  Serben  legiere 

gonj  unb  gar  mit  berlsrunbmoräne  Berarbertet .   fo  be« 
jcid)net  man  folctie  Ablagerungen  als  2   o   f   a   1   m   o   r   ä   n   e. 

Sie  im  norbbeutfehen  glacplanb  erft  in  tiingfter 

3eit  in  ihrem  3uiammenbnng  nad)ge»icfencn  Ünb. 
moränen  (f.  bas  »ärteben,  S.  737)  gehören  ber 
legten  Screijung  an  unb  (teilen  (rtapoen  beS  jurüd 

fcbmtl jenben  3iilanbeifeS  bar.  Ser  fübltcbfte  ßnbrao- 
ranenjug  jiebt  fid)  öftlid)  ber  Cber  Don  Sroffeu  über 

Sd)»iebuS  bureb  baS  fiiblicbe  vl!ofen  bis  nach  Ittujilanb 
hinein,  »äbrcnb  ber  ttörblidjc  bem  'Aterlnufe  beS  bat- 
tifeben  §öbcnriidenS  folgt  unb  ftd)  jurn  Xeil  in  girti 

ober  brei  parallel  ju  einanber  Berlaufcnbc  Setten  glie- 
bert  Sie  (teilen  jum  Xeil  orograpbifd)  febarf  berpor- 
tretenbe  Würfen  bar.  bie  ftcb  als  lonper  nach  bem  Ator- 

lattbe  ju  gerichtete Bogenftüde  antinanber  anfchlteften. 

ßntweber  bejtehen  fi'e  aus  Aflodnnbäufungen  i®e- fd)iebe»älle)  ober  auS  Aufpreffuugen  ber  Darunter 

liegenbeit  Sebuhlcn  (Staumorönen).  Cft  fteHen  mit 

Slöden  iiberfebüttete  flachere  ®rbieic  ben3uiammen» 
bang  jwifdjeu  ben  bcutlidi  ausgeprägten  Stiirfeit  per. 
3!ad)Anficbt  ber  norbbeulfchen®eologenbcjetchncnb;e 

ßttbmoräneiijtige  nicht  bie  ®rcnje  ber  gröftlen  Aus- 
bebnung  beS 3nlanbeifeS,  fonbtm  (tnb als  IR  ü   d   j u aS * 
moränen  ber  legten  Slcreifung  aufjufaffen,  bie  mb 
bort  bilbeten,  »o  ber  GiSranb  itationär  »urbe,  b   b. 
feine  itutuer»äbrenbe  AJorWärtobeWcguitg  unb  fein 

ftetigeS  Abfd)meljen  ftd)  ungefähr  bie  Sage  hielten. 
®ewöf)tilid)  lattn  man  auf  beut  baltifdien  Ipohenrüdeu 

(ehr  febarf  jWifdjen  bem  Afortanb  unb  ̂ tnterlanb 
ber  ßnbmoriine  uuterfd)eibcn.  ®rftereS,  baS  Bor  bem 

ßiSranbc  lag,  ift  burd;  bie  bon  ihm  auSgcbenben 

Schmeljmafftr  mit  ©eröllen,  ©rauben  unb'Sanben überftbiittet  worben,  bereit  Somgu'jjc  mit  ber  ßnt- 
fernung  Dom  ßtSraitb  abittmmt.  3«  Analogie  mit 

bem  fanbtgen  'Horlanbe  ber  islänbifd)en  ©letfcticr  wirb 
ein  fold)es  ®ehiel  als  »Sanbr«  bejeidjnet.  SaS 
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'Jlorbbetitfdjeä  §lad)lanb  (fluBioglnjiale  Ablagerungen  :c.). 

fcinterlnirb  ift  in  btt  Segel  mit  ©efcbiebemergel  bebedt  gerechnet  werben  milffen.  Sie  entfianben  uad)  An- 
imb  zeigt  fetjr  unregelmäßige,  Ileinftiidige.  burd}  gin-  nähme  der  mciften  Weoiogen  im  tKnnbgcbiete  bcdteifcd 
iciilnngett  unb  gmporragungen  ausgezeichnete  Ober«  in  fubglazialen  fianälen  unb  fteUen  gegenwärtig 
fläcbenformen.  liefen  Xppud  fennt  man  ald®runb-  fcfjarf  berBortrelenbe  Sanb<  unb  (Srnnbriitfon  bar, 
moränenlanbfcbaft,  bie  burdt  jabllofe  ©rund«  beten üängdridttung  mit  berBemegungdriefitung  bed 
moränenfeen  ausgezeichnet  unb  batjcr  aud)  nid  ISifed  jufammenfäat.  Bei  ber  geologifdien  Slnrtierung 
Seenplatte  betannt  ift.  3m  weitern  Abitanb  von  ben  bed  norbbculicben  ftladtlanbed  Bon  feiten  ber  preufji- 
tSnbmoräuen  fchlieRt  fid)  an  bie  ©runbmoränenlnnb-  fd)en  geologifdjeit  üanbedanftalt  finb  Born  rein  ftrati- 
fdtaft  gewöhnlich  bad  fladic  ©runbmoränenge-  [   graphifiben  ©citcbldpiinft  nur  zwei  Abteilungen  bed 
biet  an,  bad  aud)  in  ber  Sfitteljone  bed  norbbeutfdjcit  Xiluoiumd,  nämlich  bad  obere  unb  untere  Xiluniuur, 
Slacblanbed  große  Berbreitung  befipL  eigentümliche,  unteridtieben  worben.  gu  erfternt  werben  ber  obere 
mit  ihrer  Jüängdacbfe  in  ber  Beroegungdrichtung  bca  ©efcbiebemergel  unb  bad  fnnbigeSCguioalentbedfelbcn, 
SifeB  liegenbe  §ügel  and  ©efcßiebeniergcl  werben  I   ber  obere  Sanb,  gereibuet.  Xnzu  würben  jpäter  noch 

Gnbmoränen  im  norbbeutfgen  $la<$(anb. 

Xrumlind  genannt.  Sie  fittben  ficb  in  grofter  An-  |   bie  Sanbe  ber  großen  Xftäler,  ber  fogen.  Thailand, 
jabl  in  bau  öebiele  bed  fogen.  alten  Cbergletfdterd  geftellL  Aid  UnterbMboium  faßte  man  fäuitlitbe  Xi- 

in  'Sommern.  luuiafbilbungen  auf,  bie  unter  bem  obem  öeidjicbe- 
Xer  ©efcbiebemergel  bilbet  bad  Urfprungdgebilbe !   utergel  Hdi  befinden, 

für  alle  übrigen  in  iMorbbeutfdtlanb  oortommenben  ISrft  bieAufjinbung  Bon  zahlreichen  foffilienfiibren- 

©lajialbilbungen.  Xurd)  Auibeveitung  unb  And-  benScbicbten  zroifd)cnbeneidieillicben®rundinoräncn 
fdtlämtuung  bcdfelben  burdt  bie  Sebmclzmaffer  bed  bat  ed  ermöglicht.  ju  einer  biflorifcbett  ©licberung  ju 
3nlanbeifed  bilbeten  ficbbiefogcn.fluBioglajialen  gelangen,  giir  bie  Alpen  war  bereitd  burdt  Send  eine 

Ablagerungen.  &ierjtt  geböten  bie  ©eröll-.  ©ranb  dreifache  Bergletichcrung  mit  zwei  bajWifdteu  liegen- 

unb  Sanbidtidtlen.  bie  aud  "bem  jerlleincrten'ih'ntcrial  ben  3nterglazinlzciten  naebgewirfen  Worben.  'Ifcnere 
bed  norbifeben  ©cfdtiebe-  unb  3 d)uttntaterinld  unb  Unterfiid)imgen  babett  dazu  geführt,  audt  für  Siorb- 

ber  oielfadt  beigentengteit  Xertiärbilöungeti  befteben.  beutfcblanb  eine  breintalijjc  Bereifung  anzunef)- 
Sie  zeichnen  ftdt,  fowie  überhaupt  alle  norbiidtett  ©la-  men.  Xic  interglajialcn  ®d)id)teit  werben  gebildet 

jialablagerungeu,  dort,  wo  fie  nicht  nachträglich  aud  burdt  Süßwafferbilbungcn  unb  marine  Ab- 
gelaugt worben  finb,  bureb  ihren  Jfaltgcbalt  fowie  lageruttgcu.  Über  bie  Eingliederung  bcrfclben  in  bie 

burd)  Rührung  Bon  Scuerfteinfragmenten  unb  ttorbi-  Stufe  ber  erfteti  ober  zweiten  3nlerglajialjcit  berrfdtt 
fetten  cWöfpnleii  aud.  Xie  feinem  tbonigeit  ober  fein-  bei  Berfdticbcncii  Sfunborten  noch  nicht  bie  nötige 
jnitbigett  Audfdtlätnmuugdprobulle  fepteu  ficb  in  rtibi  Sicherheit,  Bei  Bohrungen  in  ber  Berliner  Wcgcnb 
gen  Sfaiferbeden  wicber  ab  unb  treten  und  in  ben  fanden  (ich  Sanbe  unbXbonemitP&ludina  tliluvtana 

wohlgefdticbteten  Thon*  unb  HJiergelfnnbbänfrn  ent-  (Salubinenbänfe),  bie  Bott  norbiidtett  Sanbeit  fowie 

gegen.  Sittb  leidere  nachträglich  entfallt,  fo  bezeichnet  in  einem  Bohrloch  bei  Seebab  Sflüberdborj  Bon  We- 
utan  fie  gewöhnlich  ald  -Schlepp-.  Bercinzelt  finden  fid)  fdtiebemergel  unterlagert  Würben.  Xic  gleiche  Schieb- 
im  norbbeutfdten  cflnd|lanbc  die  fogm.Afar  (©raub-  tciiitcüuug  zeigten  Ablagerungen  mit  marinen  Schal- 
rüden),  bie  ehenfalld  ju  ben  fluoioglaginlen  Bildungen  ,   reften,  bie  bei  Bohntttgett  in  Hamburg  erhalten  wur* 
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ben.  Xicic  bcibeit  gunborte  werben  alb  fixere  Bcmeifc 

bcr  erften  '^nterglajioljeit  angeführt.  Xemfelbcn 
Btoeau  gehören  meUcitfit  bie  lonebblienfübrcnbcn 
Saube  unb)  Xiatomeenerben  uon  SRnttjenow.  bie  Süß- 
maffcrtnlte  uon  Beljig  fomie  bcr  Wüneburger  Sxibc 

(Seftenoenhe,  fronerbingen),  bie  Xiatomcenerbe  »on 
Oberobe,  bteXorflager  unb  Süßroaffcrf  alte  ooitSÜinge 
bei  fiottimä  fowic  »crfdncbcnc  marine  Ablagerungen 

bei  ̂ auenburg  n.  CE  ,   in  Sdüeäwig-^iolftein  uub  Sceft« 
Preußen  i^lolbiatljou  uon  (Elbing)  an. 

Scbicbien  ber  j   w   e   i   t   e   n   gntcrgiajiatjeit,  bie  jroifcben 
ber  jroritcn  unb  britten  Bereifung  jur  Vlblageamg 

gelangten,  finb  in  gleicfjei  Seife  burcb  baä  Borfom 

men  i   on  marinen  "unb  Süßmafferbilbungen  auäge* jeidmct.  Bcfonberä  bcmerlenSWert  finb  bie  gunborte 
mit  bcu  Sfnodbctireflen  ber  großen  bilubialen 
Saugetiere,  unter  benen  SSammut  unbMbinojeroä 

am  bäufigften  »ortommcn.  Ipouptfunbortc  bietet  bie 

Umgegenb  Don  Berlin  (IHbrbotf  k.),  Bofcn  unbftönigä- 
berg.  ©leidjenAIterä  febeinen  bie  bilubialen Xorflagcr 

bau  Wauenburg  a.E.  unb  m   $>oljtetn  ju  fein,  mnfjrenb 
marine  Bilbungcn  beafelben  Alterä  |i<b  ebcnfaüä  in 

SdjIeSioig  ̂ olftcin  iomie  in  Oft«  u.  Sejtprcußen  (ma> 

riite  'Jlorbfeefaima  jeiißfdi’)  haben  nadjmeifen  laffen. 
Seine  Dbtrfläibtnformen  uerbanlt  Borbbcutfcbtanb 

im  loefentlidjen  ben  Aufjcbütt  ungen  ber  lepten  Bet- 
eifung  unb  bcu  großen,  am  Schlüße  biefeä  ̂ eitraumä 

fiel)  aiiäbilbcnbeullrfirömen  (Weilercäf.imnacbfolgeii- 
ben  Artifel  «Siorbbeulftblanbä  Urftröme«,  mit  Starte). 

Sie  jüngften,  poftglajin  len  Bitbungen  werben  alä 
VI 1 1   u   o   i   u   in  jufammengefaßt.  Sie  finb  jum  Seil  in 

ben  großen  Slieberungen  ber  breiten  bilubialen  gluß- 
tbäler  ober  in  ben  (Entfaltungen,  Sinnen  unb  See- 
beeten  bcr  bilubialen  fiodjfläcben  jum  Vltifap  gelangt. 

Sie  an  ber  SJorbfeetüfte  jum  Abfnß  gelangten  it)om« 
gen  Sebimente  werben  nie  Blarfdjbilbungen  be- 

zeichnet, wäbrcnb  man  bie  ibentifdjen  Ablagerungen 
in  ben  großen  glußtbälern  unb  Raffen  Sd) litt  ober 

SSIci  nennt,  ,-ju  ben  AHuoiaibitbungen  geboren  ferner 
berSiefentalt,  Bloormergel  jowie  bieiWoore 
oberTorfbilbuiigen,  bie  ausBflniyeurcftcn  entftanben 
unb  entweber  alä  £>oib  ober  Biebcrungämoore 
entwicfelt  finb.  Sgl.  Sabnfcbaffe,  Sie  tlrfadjen 

bcr  Cberflädieiigeitnltung  beä  norbbaitfrben  glnd)- 
lanbeä  (2.  Auf!.,  Stuttg.  1900). 

Borbbtutfchlnnbä  Urftrifnie  (bierju  bie  Starte 

»Xaä  altere  Stromfgftroi  in  einem  Seit  'JJorbbentftb- 
tanbä*).  Bon  Seopolb  b.  Buch  unb  griebrid)  $off- 
mann  Würbe  juerftbarauf  bingewiefen,  baß  bic&niipt* 
richtung  beä  uorbbcuttdien  glnchlaiibeä  unb  bcrJfianpt- 
abjug  feiner  glfiffe  bon  SO.  nach  Bffl.  gebe.  Sie 
Erfenntniä,  baß  biefe  Sitßtung  bie  urfprilnglicbe  fei, 
mtb  baß  alle  Ablesungen  au«  berfelbeitfelunbär  feien, 

ließ  Sioffmann  frtion  in  ben  20er  fahren  miäfpretbcn, 

baß  bie  Elbe  Walirfctcmtidi  urfprünglid)  ihren  norb- 
weftlicben  S!auf  über  Wagbebucg  hinaus  fortgeleßt 
unb  baß  fic  über  ben  Xrömling  fort  in  baä  ießige  Xhai 
ber  Aller  unb  Srfer  fid)  ergoffen  habe.  Wertete  An« 
fiebt  ift  burrf)  Satmfd)affe§  fpRtere  Unlcrfud)ungett 
baljin  berichtigt  worben,  baß  baä  fdjmaleObrctbal  bei 
Solmirflebt  nirfit  ben&auptnbfliiß  beb  breiten  biluoia« 
len  Elbftrom«  gebilbet  haben  tonn.  Bach  Sjoffmann 
würben  uon  fflirarb  bann  fpäter  (1855)  bie  uriprititg- 
lieb  weftlicb  gerichteten  bilubialen  Abflußtbälcr  bcr 
Scidifel  unb  Ober  genauer  uerfolgt  unb  näher  feftge» 
ilellt.  3>ie  uon  bcr  geologifcben  Sanbeäanftalt  Breu- 
ßenä  aitägcbenbcn  llnteiiudjuugen  beb  norbbeutfiben 
«lachlanbec!  haben  ©irarbs  Darlegung  jum  Seit  be- 

flätigt,  junt  Seil  erweitert  unb  mobiftjiert.  Samern 

lieh  gebührt  Berenbt  baoBcrbienft,  ein  in  allen  Saupt- 
jügen  uollftänbigeä  Büb  bcr  emftigen  Ströme  Sotb» 
beutfeblanb®  gegeben  ju  he'ben. 

Senn  man  uon  bem  fübliehftcn  ber  norbbeutfeben 

Urftromthäler,  bem  bilubialen  ©Ibtbal,  abfiebt,  beiien 
oberer  unb  mittlerer  Sauf  fteb  etwa  uon  ber  Breslauer 

biä  in  bie  Biagbeburger  ©egenb  critredi.  fo  laffen  fnh 

jmifeben  bcui  tiörblicben  urib  füblieben  Wanbrüeten  in 
bet  mittlern  ̂ ane  Borbbeutfcblanbä  auf  jeber  guten 

orohßbrograplufebcii  Starte  brei  große  Ibäler  cifennen. 

bie  naeb  bem  Borgang  Berenbts  alä  baä  ©   log  au- 
Baruther,  baä  Sarfebau-Berliner  nnb  baä 
Sborn-Eberäwalber  Smuptthal  bejeiebnd  wer 
ben.  Alle  brei  Xbäler  uertinigen  ficb  in  ber  wetten 
BJoorniebccunn  be«  ̂ auellucbä  unb  hüben  uereint  bas 

breite  untere  (Elbtbal,  b.  h-  ben  eigentlichen  Urftrom 
Sorbbeutfiblanbä,  inbemfowobl  Ober  alä  Seiibfd 

jur  'Jlorbfee  abfloffcti.  Allein  bie  in  jenen  Sbälent 
gießenben  gewaltigen  Ströme  beftanben  nicht  ju  gleichet 

3eit  gleichwerbg  nebeneinanber,  fonbem  löftcn  ftch 
nacbeinanber  ab. 

AIS  gegen  baä  Gnbe  ber  Siluuialjeit  baä  BJorb 
beutfcblanb  bebcefenbe  Jnlanbeiä  laugfant  nacbBorben 

jurüefmieb,  fammelten  ftch  bie  naturgemäß  nach  3.  ab 
gießenben  Scbnieljwaifer  junaebft  im  füblicbften  ber 
obigen  brei  Xbäler,  bem  Baruther,  unb  floffen  längs 
beä  Aorbranbeä  beä  glauting  uon  Beiß.  Baruth  über 

©enthin  teil«  burtb  baä  jeßige  untere  £>aueltbal  über 
Sintbenow,  teilä  bureb  baä  ISlbtbal  jmifcben  Jericboni 
unb  .tmuelbcrg  in  baä  borher  bejeidjuete  unter«  (51b 

tbal  jur  Borbfee  weiter.  3Kct  bem  fcniem  Rortgang 
beä  Siärücfjugeä  würbe  baä  mittlere,  baä  Berliner 

Smupttbal,  baä  Sammclbecfcn  für  bie  abfließenben 

Schmeljwaiier.  Sie  alfo  auä  ber  ©egenb  ber  obem 
Ober  tommcnbenSnifcrmaifen  hoffen  über  Berlin  jur 

Sorbfce  ab,  weäfjalbbaä  Berliner  iiauptthal  anfangs 
and)  alä  alle«  Cbertbal  bejeichnct  würbe.  JJn  einem 
weitern  Stabium  bes  Biidfcbrcitenä  be«  3nlanbeifeä 

würbe  enblicb  baä  nörblichftc  ber  erwähnten  Xbäler, 

ba«  (Eberämatber,  ber  Jiauptabjiigälanot  für  bie  ju- 
ftrömenben  Soffer,  unb  btt  Scicbfelfluten  ergoffen  fich, 

naebbem  ne  baä  Beßc-,  Bnrtbc-  unb  Cberbrucb  bureb- 
ftrömt  batten,  über  ßberSwalbe  unb  gthrbellin  burch 
bas  untere  Elbtbal  in  bie  Borbfec. 

Xicfe  biiuuialen  (Sanpltlialec  bilbelen  nach  Berenbt 

beim  ßiürfjug  beä  Eifeä  bie  großen  Sauimel- 
rinncti,  bte  quer  oor  bent  teifc  entftanben  unb  mit 

ihm  fich  fttcceifioe  noch  'Jforben  uerlcgten.  Xaburcb, 
baß  bie  [üblichen  §auptftröme  unter  Bcnuiuing  toter 
norbfitblicbcr  Scbmcljmaßerrimien  nach  bemparalleltn 

nörbiieb  gelegenen  Xbale  burcbbracben  ober  auch  nur 
Berfucbe  jufoldicnXiiribbrüibenmndtlen,  erhielten  bie 

jmifcben  ben  großen  Wängstbalem  liegenbenXiluoial- 
bodifläcben  emc  toeitere  (ehr  tomplijiert«  ©lieberung, 
wie  bie  ©egenb  jwiicbcii  Baruth  unb  siöpeniif  auf  bas 

beutlicbfte  jeigt.  Ein  ©Icicheä  gilt  uon  brr  Branbm- 
burger  ©egenb  unb  bem  ©ebiet,  in  bem  bie  brri 

großen  Smiiptftrömc  jufammentraftn,  um  9*  m   bas 
untere  Elbtljal  ju  ergießen. 

llnfre  gegenwärtigen  glußlänft  feßen  üdi 
ftrectciiweife  auä  primären  Sichtungen  iunerlialb  ber 

fcnupttbäler  unb  auä  (efunbären  innerhalb  ber  Sürth- 
brücbe  unb  norbfüblidien  ©lelicbcrbacbfurcben  juiam 

men.  So  fließt  bte  heutige  Seicbfei  bis  gorbon  in 
einem  (inuptthal,  Pon  gorbon  biä  Xanjig  in  einer 
norbfüblidien  Siinnc.  gür  bie  Ober  geboren  bie  Ab 

febnitte  jwifchcii  gürfienberg  unb  ftüftrin  fowie  jwifiben 
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Cberberg  uni)  Stettin  folcbcn  fehmbärtn  ffurdjen  nn. 
Sicfe  Surcbbrüdie  unb  Htblenlungcn  untrer  jepigcn 
Qlütie  mürben  burd)  ein  Stiftern  liorbfübluber  Sliiincii 

unb  ßurchen  erleichtert,  baö  fcbon  )iroor  jum  Seil 

bitrdj  fubglnjiale  Sdtmeljttmüeritrbiue  bcs  3nlnnb< 
eife-5  in  bie  Sröbentüdcn  emgeriffat  worben  war. 

'Jleucrbings  bnt  Heilbad  bie  graben  £>aupttb«ler  in 
nodjengere  Begebung  31t  Ptrfcbiebcticn  Stiüftanbdla- 

gen  bcs6i®ranb<«  gebracht.  Stete  geben  fid)  ihm  311  er» 
leimen  bunt)  bie  ©iibmotiinen3Üge,  bie  itarf  tuellige 

(.'irunDmornnenlanbfdiajt  unb  bie  jüblidt  an  biefe  fid) 
amdtlicitcnben  Sanbebetten  (Sanbr),  Weiche  burtb  bie 

bem  ©isranb  entftrömenben  Schmetsroafjcr  gebilbet 
mürben.  Unter  ̂ ubilfenabme  biefer  brei  ffattorcn 

bat  crbicfeStiüjtaubalagen  be®®i«ranbe®bar3ufteUen 

ueriuebt.  3n  bem  Strom  >   ©berdroalber  Sbal  wie® 
Setlbail  auf  basBorbanbenfcinsrocicrgrojscr  Staufeen 

bin,  bie  er  alb  '-örombcrger  unb  »üftriner  Staufee  be- 
tet ebnet  bat.  ©in  neues  grobe®  Caupilbal  nmrbe  uon 

ihm  in  Kammern  naibgemieien  unb  $ommcrfebe® 

Urjtronttbal  genannt.  Sasiclbe  beginnt  nörblid) 
wm  Start  baut  in  Seftprcnften  in  150  m   SDIeeresböbe 

unb  ienlt  lieb  bis  3Ur  Cber  bis  auf  25—30  m   über 
bem  SRemSfpiegel  herab.  Sie  Sentung  be«  Sltalboben® 
nach  S.  tu  ift  jeboeb  (eine  gleichförmige,  fonbem 

cS  treten  innerhalb  biefe®  IbüUnufe®  horijontale  Ser« 
rofienauf,  rodelte  baSSBorbanbenfcin alter  Staufeen 

anbeuten.  Heilbad  unterfcbeibct  beit  Siumraelsbutger 

Staufee  #em  1 20  m   SRetrcSbbbc,  ben  $erfante  •   Staufee 
in  60  ra  HJiceresböbe  unb  ben  tpaffftaufee  bei  Stettin 

in  25  m   SRccreäböbc.  3c  nach  ben  berfdticbenen  6i«< 
ranbtngen.  bie  baS  (Sie  bei  feinem  Siüdjuge  einnabm, 
mürben  bem  Salier  oerjdiicbene  Htbsüge  eröffnet  unb 

bie  Spiegel  biefer  Seen  bis  3U  einem  beftimmtm  31  i- 

trau  gefenlt.  roie  bie«  burd)  bns  '-Borbanbenfem  Der- 
fdnebenet  Serraffen  angebcutet  iit. 

Sie  alten  llritromtbälec  batten  eine  bcträd)tlidte 

©reite,  bie  fetten  untet  eine  tüleile  binnbging.  So 

ihnen  beule  burtb  bie  nörbtidien  ffluftablenlungen 

ftttdemocife  jeber  gröjsere  Saffctftrom  endogen  ift,  ba 
bitten  bie  imbebeutenben  Soff  erobern  ber  Htebeiiflüfjc 

einen  nterlroürbigen  Hontraft  3U  ben  nusgebt bnleti 
teilen Sbalebciteu;  fie  etidteittcii,  roic  es  Berenbt  Dem 

btt  heutigen  Spree  im  Sette  ber  Hilten  Cbermidgcbrüdt 

bat,  >roie  bie  lliaii«  im  Käfig  besenlftobenen  i!öroen«. 

Hin  Stelle  bet  ehemaligen  fid)  babin  roiit3enben  geroal- 
tigen  Safferroogen  jinben  mir  beute  horizontal  abge- 

lagerte, mächtige  ftlufifnnbe  ober  gleichförmige,  ebene 

Sumpf  unbSicfennicbenmgen.  unb  bngcrabebie4>o- 
rijontalität  be®  töobens  bei  ber  Anlage  oon  Kanbjtrafsen 
imbliifcnbabncn  entfdteibcnb  bleibt,  nlfo  biedieiienben 

faft  auafdjliefilich  burdt  foldtes  ©ebiet  führt,  jo  ift  aud) 

beute  nod)  nicht  überall  bie  IKeinung  oon  ber  ©intönig- 
leit  unb  bem  übermaftigen  Sanb-  unb  Sumpfreitbtuw 
ber  norbbeutfdten  ©beite  potljlänbig  erlofdten. 
Hlorbcnöbnii,  Marl  Cito  t> 0 11 , feliroeb. SKililär- 

uubSriegSliiitoriler,  gtb.  7.  Hlpril  1851,  rourbe  1868 
Seutiinnt,  Inm  als  Oberleutnant  1877  jum  Weneral- 
ftab,  wo  er  187«  jum  öauptnmnn.  188«  jum  HKajor 
unb  1892  sum  Cberftleutnant  apanrierte,  erliielt  1896 

>en  Cberjtcnrong  unb  rourbe  18«2  ©btf  bcc  Slodbol- 
tner  MriegSbod|fd)ule,  an  ber  er  feit  1880  al®  Kehrer 
gemirtt  batte.  Hlufitr  mebtertu  Htuffäpen  in  bett  -Hlb- 
banblungen*  bet  febroebiftben  ftriegSntabcinie,  bet  er 
feit  1886  angebött,  Deröjfentliebtc  er  jablieitfie  grufjert 
Hlrbeiteii,  bie  nicht  nur  eine  ginge  löelcfenbeit  unb  Saeb 
tenntni®,  fonbertt  atttb  eine  ieltene  Saritellimgsgabc 

betraten  unb  3«  $opulmifieruug  ber  Hriegäroijjen- 

febaften  in  Stbrocben  roeientlitb  beigetrngcii  haben. 

Seine  roiditigften  Scbriflcit  finb :   »Öfvereigt  at  Ryss- 
landä  hilrorganiaation«  (Stodb-  1879);  -Taktiaka 

uppgifter  für liemnrbete«  (baf.  1884);  »E11 vandriug 
iifver  «lagfulten  i   Sachsen-  (bnf.  1886);  «Varnplig- 
ten  uch  inskrifningsvasendet«  (baf.  1887);  »Va- 
penslagens  atridsaiitt«  (baf.  1891);  -Kongl.  Andra 
Ufgreuadierregimenteta  ehefer«  (Kintöpittg  1891); 
»Kriget  och  krigsiurättningar*  (Stodb.  1 893);  -Stu- 

dier ufver  Mai11f.1l  t   tilget  1866.  (baf.  1894);  »Fransk- 

tyska  kriget  1870  -   1871«  (illuitr.,  baf.  1895);  »Kri- 

garlif«  (illuftr.,  baf.  1896);  -Finska  kriget  1808  - 
1809«  (iUuilr.,  baf.  1897—98);  »Nittonde  irlumdra- 
dets  militiira  tilldragelser  i   derassanunanhangmed 
den  allmänna  ntveckliügen«  dlth.  1,  baf.  1899,  reicht 

bi®  1850).  löeionberS  aefdrä^t  wtrbfein  -Handbok  für 
sveuaka  arineus  beliil«  (H)b.  1,  baf.  1879;  2.  Hlitjl. 

1882,  jufammen  mit  S.  6.  n.  Unifenftiema;  )öb.  2, 
baf.  1880  ;   3.  Hlufl.  1898).  Hin  bet  $>erausgnbe  btt 
neuem  Sd)riflcn  bcs  icftroebifiben  ©cncralflnb®  ift 

91.  in  lieruorragenbet  Seife  beteiligt  getotfen.  Vludjbnt 

er  als  ÜHitglieb  mehrerer  SHilitärtomitf®  auf  bie  !Heor- 
ganifaiion  bc®  ftbrocbiiibcn  iBerleibigungdroefen®  iut 

legten  3nfK3dmt  einen bcbeulfaintn©tnfluBouSgtütil. 
Hlorbofticcfanal  (Haijcr  Silbetm  -   Kanal). 

1899  rourbe  ber  Hnnal  non  26,584  Steifen  beitupt, 

gegen  25,224  int  SJorjnbr,  21,904  im  3-  1897  tiitb 

20.068  im  3- 1886.  Ser  Samninbalt  ber  Sd>iffe  be- 

lief fid)  1899  auf  3,451,273  Reg.  I011S,  in  ben 
IBoriabrcn  uue  auf  3,009,011,  be3-  2,345,849  unb 

1,751,065  3ieg.-Soti®.  Sie  äanatgebübren  erfuhren, 
bem  perincbrien  Hierfebt  ettlfptecbtnb,  ebenfalls  eine 
triebt  tmbcbeulcnbe  Steigerung,  btnn  roabrenb  fie  fid) 

18i)6  nur  auf  883.639  SRt.  beliefen,  pcrboppelicit  fit 

fidb  111  ben  foigenben  brei  3abtet),  tnbent  fie  1897  auf 
1, 104,841, 1 898  auf  1,426,840  unb  1899  auf  1 ,787,370 

4)11.  fliegen.  Sic  Streife  iioltenau  *   Brunsbüttel  pnf ■ 
jierten  1898:  12,285  Sibiffr  3U  1,313,981  Sieg. -Ion®, 
beit  umgelcbrten  Seg  machten  12,939  Sdjiffe  3U 

1,695,080  Sieg.  Son®  :Kaumgebalt.  Unter  fäiutlid)en 
ben  »anal  1898  pafficrenben  Schiffen  waten  22,010 
beui)d)e  unb  3214  freinbe,  10,680  Sampffd)iffe  unb 

14.544  Segelfchijfc,  17,444  mit  üabtmg  unb  7786 

Schiffe  in  Bnltaft  ober  leer. 
SlortuiL'lartorirfjung,  (.  ̂darforfebum). 

Slortbern  'Dncitic  ©utiu  1   feit  1896  Slortbern 

'{a  cif  ic9lnitroab©oiiipnni))rourbegegrüubei  laut 
Hon3effcon<urtunbeDonc2.3uli  1864.  Sie  Sltnbii  burd). 

(iebt  bie  Staaten,  bej.  Scrritorieii  Sisconjin,  SKiune- 
fota,  Cregon,  Solutab,  Spoming,  SRontana;  taut 

itonjeffcondurfunbe  war  fie  berechtigt  3ur  ©rbauuug 

einer  burcblnufcnbcii  ©ifcnbahn-  unb  Selcjjrapbcn 

tinic,  beginnen)!  an  einem  'Bimtte  bes  Kate  Superior 
nad)  einem  $11110  am  fSitgelfounb  mit  einer  ujrofn.)- 
bahn  burd)  bn®  Sbal  be®  ©olumbiafluffc®  in  bie  Sliibc 

ober  nach  $orttaiib,  Cregon.  Sa«  Kapital  ber  ©cjdl- 
fchaft  rourbe  auf  100  IKiU.  Soltar  normiert,  ferner 

rottrben  lOOSJiiH.  Soltar  Bonbs  auägcgebeii.  Bereit® 

im  3-  >873  geriet  bie  ©cfellfcbaft  infolge  ber  geicbiijt- 
licben  Rrifis  in  Kmerita  in  3d)Wicdgtcileii ;   Hinfang 

1874  rourbe  bie  ̂ insinblmig  unterbrochen,  im  Htu 

gujt  1875  erfolgte  ber  jroang«oertaui  an  ein  Sfonjor- 
tium  ponBonbSinbabcni.  Sic  nciieOJcjellfcbaft  rourbe 
roieber  mit  einem  Hlttienfapital  Pon  100  SKtll.  Sollar 

gcgriiitbet.  3m  September  1883  rourbe  ber  Sutd)- 
gnngspertcbr  eröffnet,  ̂ ebn  3nf)tc  fpätec  (1893)  ge 
net  bie  Sahn  oberniatä  m   Scbroierigieiien ,   bie  1896 

311  einer  emtuteu  Sieorgauifatioii  führten.  Hlad)  bem 
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740  'Jtovtüeoen  (StatijiiicbeS,  ©efcbicfete). 

ÜJcorgnnifntionSplau  hatte  bie  neue  ©efeüfcbaft  eine 

fxiuptliuic  oon  Afblanb  unb  Suluib  nm  Sale  3u» 
ferior  nad)  Xacoma  unb  Bortlaub  nm  Stillen  Ojean 

unb  eine  $auptlinie  non  St.  Bau!  unb  Wiimcapolis, 
Winnefota  nad)  Braincrb,  ntit  einer  AMürjung  tum 

Siltlc  Raa«  nad)  Staples  in  ©efamtlängc  uon  2339 
engl.  Weilen,  ferner  beiaft  iie  ben  !pouptnnteil  oon  2« 
^jmeigbobnen  in  ©ejamtlänge  oon  1987  engl.  Weilen 
unb  betrieb  patblweiie  fedio  estreden  in  Sänge  uon  19 
engl.  Weilen.  Iie  ber  frübem  ©eiellfcbaft  gemachten 

Sanbfcbenlungen  waren  auf  bie  neue  GkfeQfdbaft  über- 
gegangen.  1899  betrug  bas  Altientapital  ber  Bahn 

155  Will.  Xollat,  bie  BonbSfdjulb  1   -16,8  Will.  Sollar. 
Tao  Stabil  neu  umfnfitc  4835  engl.  Weilen,  b.  b.  etroa 
bm  eierten  Seit  ber  ptciifjtfcbcn  Staate  bahnen.  Sie 

Betriebseinnahmen  betrugen  1898  99:  26, os  Will. 
SoHar,  bic  Betriebsausgaben  12, ss  Will.  Sollar.  Sie 
Sinibeube  für  BotjugSallien  betrug  4   Brog.,  für  bie 

Statuinaltien  2   Brop  Bgl.  Barjeoal,  Sie  ameri* 
fanifeben  ©ifenbabnen  (Berl.  1 886). 

Norwegen.  Sie  roirtfcbaftlicbcn  guftänbe  3Jor> 
uicgcnS  bieten  im  3.  1900  ein  recht  mecbfelnbeS  öilb. 
ömcrfcitS  batte  bie  Breisfleigeruitg  ber  ̂ oljpro» 
bulle,  natuentlicb  ber  fpoljmaffe,  bebeutenbe  ©elbfum- 
men  ins  Sanb  gebracht,  beionbers  in  bie  boljauSfüb- 

renbett  unb  mbuflrietlen  ©cgenbeit  im  SD.  (um  gre- 
bcrilSftab,  Srammcn  unb  Slten).  Sagu  tarn  ber  grafte 

Ertrag  ber  normegifcben  giniibelsflotte  (Itnbe 

1899:  1,535,600  Son.),  ber  ben  Küftenfläbten,  befon- 
berS  Bergen,  ju  gute  lam.  Sagegen  matble  fid)  in 

brr  gifeberei  ein  bebeutcuber  Dliidgang  bc8©rtrag$ 
iüblbar.  BejonberS  war  bie  fiabeljaufifdierei  rnenig 

lotyienb.  Sie  vauptpicberei  beS  SatibeS,  bie  aon  So- 

jäten,  lieferte  1899  nur  12  Witt,  gifd)c  unb  1900  io- 
gar  nur  8   Will. ,   meihrenb  bie  Ausbeute  fub  früher 
bis  auf  30  Will,  belief.  1899  mären  aber  bie  greife 

bod),  fo  baft  ber  SUcttoertrag  für  bie  cinbctntiftbcn 
jiänbler  leineSmegS  gering  mar.  gür  1900  liegen  bie 
Bcrbältiujfe  allerbingS  ungünftiger.  Sie  gweitgröfete 
giitberei,  bie  aon  ginmarten,  ergab  1899  nur  7   Will, 

gliche.  Sieöeringsfiftbcret  mar  teilmeife  redjt  ergiebig ; 

jo  lieferte  1899  bie  lange  baniebcrliegettbe  grüblingS- 
fijeberei  mieber  einen  bebeuteuben  Ürtrag.  SctS>an» 
bei  batte  1898  einen  SScrt  »an  280,179,000  Kronen 
in  ber  ©infttbr  unb  »an  159,349,000  ftronen  in  ber 

Ausfuhr,  ijurlfmfulic  lauten  befonbevS  (inWiüionen 
ftronen):  ©emebe  (27, a),  Sloggen  (21, s),  Schiffe  (19, s), 
Steinloble  unb  Slols  (17, s),  Stfenmartn  (18,6),  Kaffee 

(ll,t),  Wafcbineit  (9,o),  ©erjte  (7,»),  rfiider  (7,o)  tc. 
Sie  midjtigjten  AuSfuhrartdel  mären  (in  Willionen 

Kronen):  -Volj  unb  Ipoljroartn  (58,9),  hinunter  ')lup< 
unb  Bremtbolt  (40,i),  fjolgmaffc  (17,3),  ̂ ünbböljer 

(0,e),  ferner  gifdiereiprobulte  (45, a),  barunter  Saig* 
beringe  (14,71,  illippfifcbe  (12,2),  Sorfcbe  (7,4).  Sljran 
(6,o),  cnblicb  Bopier  unb  Bappe  (8,4),  Sdjijje  (4,7), 
©iS  (4,7),  lonbenfierte  Wild)  (1,6)  ic.  Am  SSaren- 
berlebr  maren  bcionbcrS  beteiligt  (in  Willionen  .Kro- 

nen) bei  bcrSinfubr:  Seutfd)lanb (82, s),  örofebritan- 
nien(81,o),  Sdiroeben  (23.6),  iHufeianb  (23,o),  Seine- 

utarl  (15,4),  Bereinigte  «taaten  oon  Borbamerila 

(14,2),  Belgien  (12, s),  'Jlieberlanbe  (12, o);  bei  ber 
Ausfuhr:  ©rofebnlamtien  (66,3),  Seutfcblanb  (23, t), 
Scbmeben  (16,3),  Biebcrlanbe  (9,3),  Spanien  (8.3), 
Säneutarl  (8,o),  granlcetd)  (6,9),  Belgien  (6,7)  ic. 
1899  ift  bei  gmnbel  lehr  lebhaft  gemefett ;   bod)  bat 
man,  tum  Seil  infolge  beS  fcblcdjtcn  ©rtragi  ber 
ftabeliaufiftberei,  einen  3Jiidgang  ber  Ausfuhr  Wafer« 
genommen;  genauere  Angaben  fehlen.  Sie  jalilreicfecn 

Neubauten  unb  ©rünbuttgen  oon  gabritanlagen  unb 
Banlen  hoben  in  ©feriftiania  im  Sommer  1899  einen 

Malen  Krach  feerbeigefüfert,  ber  noch  nicht  feinen  Ab- 
fcbluft  gefunben  bat.  gür  ben  Bergbau  nnb  bie 
AuSficfeten  günftiger,  befonberS  für  bie  ftupfertterte 
(oor  allen  bie  oon  SötoS  unb  Sulitjelma).  weife* 

renb  man  für  baS  alte,  feit  1624  betriebene  «über- 
mert  oon  Kongsberg  Bcforgnis  hegen  mufe.  Aucfe  bie 

3nbuftrie  befinbet  fid)  im  gortjtbreiten.  Sie  lanb 
mirtftbaftlicbe  Jöodpcfeule  oon  AaS  (bei  ©fenftiania)  m 

ermeitert  unb  oecbeffcct  roorben,  unb  1900  ift  ein  be- 

fonbercS  Winifteriunt  für  ben  Sanbbau  errichtet  Wor- 
ben. Ser  ©rtrag  beS  Aderbaues  unb  ber  Biebiudu 

ift  1898  unb  1899  btfriebigenb  gemeien;  bie  Sanb- 
mirte  wenben  fid)  immer  mehr  ber  Bicbjuebt  ju.  roaS 

fid)  auch  in  ber  ©mdjtung  neuer  Wciercien  lunbgifrt. 
Sie  StaatSfinan  gen  finb,  nach  ber  Aufhebung 

bes  pJroijdienreicbSgefeBeS .   noch  mehr  als  früher  auf 
bie  ifoUeinnabmtn  angeroiefett.  Sie  ̂ büe  haben  im 
3. 1899  ben  Boranfdjlag  bebeutenb  überftiegen.  S«s 

lejte  Bubget,  nur  für  neun  Wonatc  (1.  3uli  1898  bis 

31.  Wärj  1900),  jeigte  eine  ©innafjme  oon  78,9  Will, 
ftronen  gegen  eine  Ausgabe  oon  76, t   WilL  Kronen. 
Sit  6taatsfd)ulb  betrug  1900:  231  WilL  ftronen. 

|<9cfd)t4te.|  Sas  Ergebnis  ber  idiroebiicbcn  Seid» 
tagSmabltn  i.  Sd)twben,  8tf4  )   batte  gur  golge.  baj 

bic  -glaggenfrage*  (f.  Bb.  19,  S.  731)  cnbgüitig  in 

Übcreinjhmmung  mit  ben  Säünftben  ber  normegiieben 
StortbingSmcbrbeit  geregelt  mürbe.  Unter  lebbaften 
Ausbrüden  beS  BebauemS  über  ben  »bent  »obloer- 

ftanbenen  3ntcreffe  beiber  Sänbcr«  roiberfpreebenben 
glaggenbeftbluji  beS  StortbingS  erliefe  fiönig  CSfar 

in  ber  icfetucbifcb-noripfgifdien  StaatsratsüBung  bom 
11.  Dtt.  1899,  an  ber  auch  ber  Kronprinj  ©uftao  teil- 
nahm,  bie  Serfügung,  bafe  bie  feit  20.  3 uni  1844 
bcgüglid)  beS  UmonSgeicbcnS  in  ber  norroegifdjen 

Smnbclsilaggc  gettenbe  Beftimmung  16.  Stg.  1899 
nufeer  Kra[t  treten  unb  biefe  feine  Siefolution  bem 

fd)ioebifd)cn  MommergloUcgium  fomie  burtft  ben  aus- 
wärtigen Winifter  ben  auStänbifcbcn  Scgitrungen,  bep 

ben  ©efanbtfcbaften  unb  Konfulaten  ber  oereinigten 

Königreiche  jur  Somabmc  ber  erforberlicbet)  Scbnnc 
mitgeteitt  werben  foUtt.  Sie  ©enugtfeuung  über  bie 

beooritebenbe  ©infübrung  ber  -   reinen-  Swnbele-flagge 
war  in  92.  um  fo  lebhafter,  alSber  wegen  feiner  ©egner 

febaft  wiber  bie  )torwegifd)e  Sinlc  unbeliebte  (febrot- 
bifebe)  auswärtige  Winifter  ©raf  SouglaS,  ber  in  ber 

genannten  SlaatsratSfij)ung  bie  Abnnberung  bes  ©r- 
laffeS  oon  1844  miberraten  batte,  gleichseitig  innen 

Abfchieb  nahm.  An  bcmfclbcn  jage,  an  bem  bie 

(&niglid)e  ©ntfebeibung  erfolgte,  trat  baS  Stortbwg 

gut  lepten  Sagung  oor  ben  92en mahlen  gufammtn 
Sie  ooütommcn  farblofe  ilnoiirebe  bcfcbränlte  öd) 

im  Wefcntlicben  auf  eine  Aufjiiblung  ber  mtchngtlen 

BeratungSgegcnftänbe.  SaS  Bubget,  welches  bei 

einem  ©efamtbetrng  oon  92*/i«  Will.  Kronen  einen 
Überfcbufe  Oon  2*/io  Will.  Kronen  anfwicS,  jeichnete 
fid),  mic  auch  Won  in  ben  legten  fahren,  burd)  un- 
gcwöbitlicb  bobegorberungen  ju  militärifchcn3wedtn 
aus.  Ser  erfte  Seil  ber  Scfiion  nahm  im  allgemnnen 

einen  recht  ruhigen  Bcrlauf.  Am  23.  Clt.  warb  bie 
Aufnahme  einer  Anleihe  oon  30  WcU.  Kronen  jur 
©rweilerung  beS  ©ifenbabnuefeeS  befcfeloifen.  Am 

ö.Sej.  genehmigte  baS  Stortbüig  einftimmig  ben  fett 
1898  mieber  «bol) teil  Betrag  bei  lönigliiben  unb 

[ronprinjlicben  Apanage  Anfang  1900  trafen  bie 

oerfd)iebenen  'fiarlcieu  bie  erfteu  Borbeieitnngen  für 

bie  im  Iperbit  beoorflebenbenSc'eiimabten.  Am  2.  geh. 



741 Sionoegeit  —   SJotrocgifd^e 

trat  in  Ghriftiania  bte  Sinfe  jur  fVeftfteUung  ihre« 
tilnftigen  Allionäprogramm«  jufanimen.  da«felbc 

gipfelte  teil«,  mit  früher,  in  ber  gorbenmg  eine« 
eignen  norrotgiftien  Konjulatwcfen«  unb  eine«  eignen 
nörrocgifchen  auswärtigen  Winifler«.  teil«  in  bem  Bc 
fchluü,  ein  3ufammengebcn  mit  ben  Sojinlbemotraten 
abjulef)ncn,  bngegen  ein  folttie«  mit  bem  bereinigten 

Arbeitcrbunb  anjuftreben.  der  eine  Sorte  fpäter  Der- 
fammelte  barteitag  ber  Woberaten  einigte  lieh  auf 

ein  Btogrnmm,  beijen  £>ouplpimt(e  waren:  Ülncrfen- 
nung  unb  duribführung  ber  tauigen  ©leirtitedung 
jwifeben  9t.  unb  Schweben  auf  ber  (Brunblage  einer 

gemeiniamen  au«wiirtigen  Bcrwaltung  fowie  Er- 
ftrebung  eine«  eignen  norwegiieben  flonfulahotfen« 

unter  gieiebfritiger  'Abtrennung  beseitigen  lonfularen 
Angelegenheiten,  bic  eine  bireltc  biplomntifcbe  fflirt- 
famfeit  erforbem.  Am  16.  Wärj  irtlicßlid)  warb  ju 

Ehnitiama ,   unter  bem  Borftß  bc«  frühem  Winiftec- 
praübenten  ^agerap,  bie  fonieroatroe  delegierten' 
neriammlung  eröffnet,  bic  na<t)  lebhafter  Jebatlc 

einen  Sablnufruf  genebmigte,  in  bem  bolle  (Bleich- 

fteltung  jwifeben  9!.  uttb  Schweben,  ein  gtunbgcfeß- 

mäßig  bejtimmter,  genieinfamer,  frtwebifrter  ober 
normegifdjer,  auswärtiger  UWinifler  mit  lonititulio* 

neller  Bcrantroortlidifcit  gegenüber  beiben  Weichen,  fo< 
wie  eine  Stcform  bc«  Konfutntmefen«,  unter  Beibebal- 
tung  ber  notwenbigen  biplomatifdjen  (Bemeinfamleit, 

als  ba«  bejte  Wittel  jur  frtnetlen  Beenbigung  be« 

langjährigen  Unionälonflitt«  unb  ber  Stbug  ber  per- 
fönlidjen  greihtit  wie  be«  Brioateigcntumrecbt«  Wiber 

iojialiflifrte  "Angriffe  al«  eine  öauptaufgabe  ber  Bar- 
tet bejeiebnet  würbe.  3m  gebniar.  ungefähr  gleich» 

jeitig  mit  ber  (Benehmigung  bc«  ftecreSbubget«  oott 
lsä  Witt.  Kronen  burrf)  ba«  Storthing  (17.  gehr), 

führte  plößlirt  ein  deil  ber  fdjwebifcften  Breffe  barüber 
©cfrtwcrbc,  baß  bie  in  91.  hcrgeitelltcn  (Bcwefirpotronen 
nicht  in  bie  fdjmebifchen  (Bewehre  hineinpaßlcn,  ob' 

Wohl  bod)  bie  beiberfeitigen  $>cetcSDenoaltungcn  ber. 
einbart  hätten,  bie  Patronen  für  ihre  binficbllid)  be« 

Stßtems  ungleichartigen,  aber  in  Bejug  auf  ba«  Ka- 
liber gleichen  (Bewehre  in  ber  Söeife  anfertigen  ju 

laifett,  baß  im  Kriegsfälle  bie  fchwebifche  WÜnition 

für  bie  norwegifchen  (Bewehre,  bej.  umgelehrt,  bermen* 
bet  metben  tonnte,  die  fofort  angeorbnete  Unter- 

fuchung  erwie«  bie  SRichtigteit  ber  aufgeftedten  Be- 

hauptung, lieferte  inbeffen  glciebjtitig  ben  Beweis, 
baß  norwegifdterfeit«  hierbei  lemee-weg«  eindreubrurt, 
fonbern  nur  ein  unbeabfichtigte«  Berfehen  im  Spiele 

mar,  weshalb  ber  ganje  ,'jwijchenfoll  nur  ju  einer 
oorübergehenben  drübung  bc«  Berhältniffe«  jwifeben 
ben  beiben  Umonölänbern  führte.  Vluf  bem  (Bebiete 

be«  Serteibigung«wefeit8  machte  ftch,  wie  bereit«  in 

frühem  3ahren,  eine  eifrige  SRefonnthätigleit  bemcrl- 
bar.  Enbc  gebruar  fanb  für  einen  deil  ber  glotte, 

Witte  "April  für  einen  deil  ber  Sanbarmcc  eine  Brcbe- 
niobilmachung  ftatt.  gemer  gelangte  tnt  April  ein  (Be- 

feß  jur  betinitiotn  Annahme,  ba«  bie  turnt  Stor- 
thing aüjährlich  ju  beftimmenbe  altioe  dienftjeit  bei 

bei  Wonne  auf  minbeften«  6   Wunate.  unb  jroar  für 

1901  auf  7Vi  Wonate,  feftfeßte.  3"'  3ufamiumhang 

mit  biefen  Befchlüifen  erfolgte  jugleid)  eine  bebent  ■ 
famc  Störfung  berScbrtrafl  juSaffer  unb  ju  Eanbe. 

Am  22.  Wai  bewilligte  ba«  Storthing  beti  Warme« 

etat  oon  4,5  Will.  Kronen,  oicr  dage  borauf  cinftim- 

mig  einen  Stiehlt  non  1   Witt.  Kr.  für  Schnellfeuer- 

felbgefchühe  fowie  mit  55  gegen  48  Stimmen  V«  'Will. 
Kr.  al«  erfte  Rate  für  bie  Befeftigung  oon  Ebriilian«- 
fanb.  der  llmfianb,  baß  ba«  lonfulare  unb  biplo- 
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matifche  Bubget  19.  April  mit  erheblicher  Wajorität 
genehmigt  miitbe,  crwedle  ben  Anfchein,  nl«  fei  bie 

Storihingämchrheit  ber  $jcraufbcf<hm5rung  eine« 
neuen  UnionSfonfliftS  unmittelbar  bor  ben  Saßlen 

burdtau«  abgeneigt.  Um  io  mehr  iibcrrafchle  Wenige 

Soeben  fpäter  ihre  Haltung  bei  ber  Beratung  eine«  oon 
ber  äußerten  Süden  ciiigebrartten(8efeßentwurf«,Iaut 
welchem  bic  uon  beit  norwegiieben  Smnbclsfabrjcugcit, 

in  auSIanbifcbcn  Reifen  bisher  an  bie  bortigen  frtmcbiirt- 
norwegiieben  Konfularoertretungen  ju  entrichtenben 
(Bcbitbren  liinftig  burd)  eine  feite,  halbjährlich  an  bie 

3ottIantiner  bc«  norwegifchen  $eimat«ort«  bc«  Schiffe« 

ju  jahlcnbeSRegiitertonncnfteuer  erfeltt  werben  foUlen. 
Sowohl  ba«  CbclStbing  (21.  Wai)  al«  ba«  Sagtbing 

(25.  Wai)  genehmigten  bie  Borlage,  bie  hierauf  fofort 

(26.  Wai)  non  ber  Stoefljolmcr  norwegifchen  Staats- 
ratsabteilung  bem  Kronprtnjen  (Bnftao,  her  feit  Witte 
April  al«  Stetloertrctcr  bc«  in  Englaub  Weüenbcu 
König«  0«(ac  bie  Begeniidjaftfilfiitc.jur  Beftätigmig 
Porgelcgt  warb.  3n  ttbcreinflimmung  mit  bei»  in 

berfelben  grage  1894  oon  feinem  Baler  beobnchleten 

Bertolten  weigerte  fid)  jcboch  ber  Kronprin,(  -   91egmL 

ben  StorthingSbefchlnfi  ju  fanltionieren,  iiibent  er  her- 
oorhob,  baß  bic  fall  einftimmigen  Bcoteflc  ber  nor- 

wegifchen 3d|iff«reeber  wiber  ba«  (SSefeß,  nl«  ein  für 
bie  Schiffahrt  nadtteilige«,  für  ihn  felbftoctflänblidi 

oon  entfeheibenber  Bebeiitung  lein  müßten ,   unb  haß 
niifjcrbent  eine  ootberige  Übereintunft  gwifchen  beiben 

Seiden  erforberlid)  geioefen  wäre.ba  eineAnwenbung 
be«  (Befeße«  wcientlidte  Beränbenmgen  in  ben  ba« 

genteinfame  Konfulatwefen  belreffenbeit  Bejtimmnn' 

gen  mit  jid)  bringen  würbe,  die  Stoctholmer  not' 
loegifcßc  Staatäratäabteilung  lehnte  ihrerfeit«  oor- 

läufig  eine  (äegenjeidmung  ber  Iroiiprin;, liehen  Scfo- 
lution  ab.  Auch  machte  bie  (Befnmtregimmg  bem 

Stortbingdpröfibium  baoon  Witteilung.  baß  fte  wegen 

jener  Sanflionäoerwcigcrung  ju  benülfionieren  beab 
fichtige.  diefer  Entfchluß  gelangte  inbeffen  nicht  jur 

Ausführung,  ba  ba«  Storthing  fcfaon  28  Wai  nad) 
lebhafter  debatte  mit  78  gegen  36  Stimmen  einen 
oom  Bräfibium  geftelllcii  Antrag  annalim,  ber  ba« 

Winiftcrium  auSbrüdlid)  erfudjte,  bie  oon  bem  Kron- 

prinjen getroffene  Gntfcheibung  jloar  ju  lontraftg’ 
nieren,  aber  troßbem  im  Amte  ju  Derbleiben.  Am  29. 
Wai  crllärte  (ich  bie  Slocfholmcr  norwegifchc  Slaal« 

ratäabtcilung,  unter  Berufung  auf  ba«  bem  (Beiamt- 
Inbinelt  foeben  erteilte  parlamcnlarifcbc  Bertrauen«* 

Datum,  bem  Kronprinj»9Regenten  gegenüber,  ber  biefev- 
halb  eine  idjarfc  Erflärung  ju  Brotolotl  gab,  jur 

tBegenjeichnung  feiner  Santtiontoerweigerung  bereit. 
Atu  6.  3uni  jcblofj  bie  Stortbing«fefrion,  bereu  leßtev 
deil  eine  erneute  Berfchlechterung  ber  unionetteu 

Bejiehungen  jur  golge  gehabt  hat  (f.  aueß  Sdpoebtn, 

(Beicbiitei. 
9ioriocgifrtc  Slitteratur  im  3“&r*  1H99. 

Auch  in  bicfetn  3ohrc  ftnb  bie  mciilen  noch  probu 
jierenben  heroorragenben  norwegifchen  Schriftftctter, 
wenn  wir  Oon  Bwrnfon  abfeben,  ber  Dielfach  auf  nw 

bern  (Bebieten  agitaiorifd)  tbalig  ift,  aber  bmnoef)  1898 

ein  neue«,  mit  Erfolg  aufgeführie«  Btobleiubraiitn : 
•Baul  Sange  unb  dorn  BarSberg* ,   ocröffeiltlichle, 
mit  neuen  werten  heroorgetreleu,  fo  namentlich  hie 

drantaliler  tienril  3f>fen  unb  EunnorJjeibevg,  bie 
Äomanfchriftjleller  3i’na«  Sie,  Amalie  Slcam,  Knut 
Siamfun,  bic  beiben  Krag«,  Bern!  Sie,  ber  Sprifcr 
Enbpari,  bic  Bolt«bid)ter  Arne  Oarbocg,  Jmn«  E. 

Kind,  3acob  toilbitch  unb  Beter  Egge,  enblid)  bie  greife 

Wagbalena  dhorcfcit  mit  einem  neuen  'JloDcttenbanb, 
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»Skn-bner  og  Viljer«,  unb  Bloitbc  ©rtjbggar  mit  in  leßter  ̂ eit  beut  norwegiidjcn  poütifchcn  üeitroraan 

einem  mobetnen  Traum  unb  nod)  anbre  weniger  aß-  gugewanbt.  Buf  ben  großen  .'Roman  »Et  lolketog., 
gemein  bclannte  Vlutorm.  bft  ben  oemid)tenb<n  ßinftuß  be«  politiicben  ©arm- 

|«omnn  nnb  tMot»Ue.|  ßinc  beroorragenbe  gr»  larnpfe«  nut  beit  ©aucrnjtanb  fd)ilber!e,  bat  er  «H 

fdjciuung  auf  noucUijlifdicm  ®chiet  ifl  Srantfun«  gweite«  großartige«  tjcitflemätbc  ber  t)olitii<heii©artn> 
Siebebnouettc  »Viktoria*  (muh  beutfch),  eine  wobt-  In  rupfe  unter  beut  bcgetcbnenbcn  Titel  »Den  evige 

t;ofl  poefteooUe  Sarftetlung  beb  Siebeßgefühl«.  ein  Krig*  folgen  taffen.  in  bcnt  bie  rohe  Brutalität,  aber 

jitjemtoftifd^cS,  pradüoolle«  ©rofagebidü  Dom  altraäb  and)  bie  ,'öeudjelet  imb  ©brafenbafligleit  aeftbilbea 
lieben  8ufammenfinben  gwcier  .bergen  unb  mit  nur  tmrb,  mit  benett  biefc  Kämpfe  Bon  betben  Seiten  ge- 
wenig  Spuren  ber  etwa«  gefuchten  Criginnlität,  bie  führt  werben.  Ter oerbeßenbon  Jbeenuerf  ecptung  wirb 

fid)  bei  Hautfun  bisweilen  finbet.  tirgrcifenbc  ©c-  bie  (title,  prnttiidie  Sulturtbätigleit  nt«  wahres  ©Jen» 
iiintbe  ber  ©lacht  beb  SicbcSgcfübl«  fmb  aud)  bie  febeitgiel  gegenitbergefteüt.  SarflcUung  wie  ©erfonea» 
»Summer*  betitelten  Nouellen  tnnt  Bmalie  Slrnilt,  fcbilbcrung  uerrät  bie  grofte  ©eftaltung«traft,  Siel- 
in  beneit  bie  grofje  weibliche  Siebe  gcfd)ilbcrt  wirb,  feitigfeit  unb  Stilgewaubtbeit  bee  ©erfaffer«,  ber  bie 

bereu  ©nngheit  fid)  mit  beu  halben,  matten  ©efüblcn  ,   wcdjfelnoHften  Töne  gu  finben  weiß, 
beb  iRannc*  nicht  begnügen  lann,  ein  Ronflilt,  bet  Jn  3ol)an  ©ojer  haben  wir  ben  Übergang  gu  ben 
l)ier  erjt  aiigcfidjl«  bc«  Tobe«  gu  Sage  tritt  Jona«  1 8oU8fd)tlberernSlorroegcn«.  ßr  ftammi  au«  bem 

Cie«  neuer  Slomnn  »Faste  Forland*  (beutfehe  BuS  Brbeiterftanbe  unb  hat  lieh  lteuerbing«  ber  Sott** 
gäbe:  »Auf  3friuegen<  iifteinebebeulfnmcBrbcitburd)  febilberung  gugewanbt.  Ser  bebeutenbtte  unter  bteien 
bie  au«  eignen  ßrtetmiiieugefcbBpfteu.  mit  perf  örtlichen  ift  Brne  ©nrborg.  ber  fid)  in  ben  leßten  Jahren 

Sjiigen  auSgeftattete  Hauptfigur:  eine  Sichternatur,  oom  rabilalflen  Spötter  über  alte  Jbeale,  Srabmo 
bie  (ich  auf  prnltifchem  ©ebiet  belhätigen  min,  aber  .   nen,  ©efetlfchnftägujtänbc  unb  Butontäten  gum  reti» 

nur  Unheil  anriditet  unb  bie 'Dien ge  ebenfall«  guTbor  giöfen  ©Initiier  entwidelt  hat,  unb  ber  in  feinen  ©oll«- 
heilen  »erteilet,  fotoie  btirdj  bie  leben  oolte  Setiilöerung  geflalten  feine  neuen  religiöfen  Jbeeu  ncrtorperl:  em 

einer  uom  ©riinberfdiwmbel  ergriffenen  ©cuöltcrung  :   wahre«  Urchriftentum  nach  ben  reinen  Sehren  Jefu. 

einer  ̂ anbeltflabt  Störenb  wirft  nut  ber  etwa«  unter  Setämpfung  ber  tejtamcntlichcn  unb  tirchlichen 

»romanhafte*  Sd)tufj.  Shoma«  Brag  hat  einen  um  I   Umwanblungni.  Schon  im  Sramn  »Laararen*  hone 
fongcticpeit ,   iueitid)weiftgen  Somnn  »Enken*  oer-  et  einen  ©topbetcn  einer  foldjen  Sehre  gejeiebnet 

ö   jf entlieht,  bie  Sebenbgefchichte  eine«  Öeibe«,  ba«  burd)  Seine  neue,  l'epon  in  2.  Buf läge  uorliegenbe  Srjablung : 
ihre  nngeboene  Siimliditeit  gu  einer  Bjrt  weiblichem  »Den  burtkomne  Fadereu < .   berichtet  uonbcmBru- 

Soll  Juan  wirb.  Sic  ßtinrattcrgeidimmg  ift  nicht  bc»  ber  be«  »La-rareu«,  einem  Bauern,  ber  braußen  im 
fonber«  überjeugenb,  bie  iielbiu  gu  npatljifd),  at«  bau  Seben«tampf  mit  ber  graufameii  Seit  horche  rgig  ge- 
ihre  Bnfäüc  uon  fmnliebcr  ©lut  mnhrfchcinlich  crfchei«  worben  ift  unb  geiftig  wie  lörperlieh  eleitb  in  feine  öbe 
nen  tönnten.  Bbcr  audi  hier  geigt  iich  btr  ©erfaffer  Heimat  jurüdlehrt,  um  hier  allmählid)  uoit  fernem 

wieber  al«  grofjer  Stilfünftler,  beffen  Sprache  hin  Brubcr  ju  beffen  Vtnfchauungtn  belehrt  ju  werben, 
teilt,  unb  bie  Ugrifdjcn  Stellen  unb  Stimiuungäbilber  ß«  ift  ein  Heine«,  aber  feiten  geifieätiefe«  ISert.  ba« 

offenbaren  feine  poetiiehe  Begabung.  Sein  ©ruber  bie  hikhiten  Scbenbfragen  ju  behanbetn  unb  ju  löien 

©ilheltn  B   rag  brachte  gleich  }Wei  ̂ frofabänbe:  ber  ,   fucht,  ciitBud)  uoii  biiflerer  Seelennot,  aber  mit  auf» 
etile:  »Jul  i   skrivergnardeu*,  ift  ein  Wouellenchtlu«  jtrahltnbem  Steht  nm  Schluß-  span«  ß.  Bind  bat  in 

mit  lote  uerbttnbener  Smnblung,  aber  jebe  SHouellc  ift  feiner  neuen  SfoueHenfammlung  »Tnvkiuule*  itd) 

ein  Stimiuuiigäbilb  für  fich,  bie  tintn  ftiH-Wehmut«-  uon  ber  ©efehreibung  be«  noibifdjen  ©otleleben«  tn- 
uoll  mit  fentimentalen  ßfüderinnerungeu,  anbre  er»  folge  eine«  Ülufenthott«  in  Jtalien  abgewanbt,  fchcl- 
füllt  uon  Sehilbtrungcn  garten,  buftigen  unb  eben»  bert  aber  boeh  norbifche«  Sünjtlerleben  bort  unten  unb 
fall«  wehmütigen  Sicbcegefüljl«,  noch  anbre  uoll  leder,  gieht  gegen  bie  ©erhimineluiig  Jtaticn«  gu  ffetbe.  Sit 

luftiger  Saune.  Ser  gwtitc  ©anb:  »Marianne*,  ift  ein  I   'Jlouetlen  gehören  burd)  tiefbtidcnbe  ©ihcbologie,  getft* 
ßhcfonfli(t«toman  mit  ber  Schlußerfenntni« ,   baß  in  !   uottc  Satire  unb  fraftuolle  Schönheit  ber  Sprache  ;utn 

einet  ticbctofcn,  burch  3'unng  entftanbenen  ßhe  ba«  ©ollenbetftcn,  wn«  biefer  hochbegabte  junge  Sichter 
Scib  bie  ©allen  aneinnnber  binben  lann,  eher  al«  bie  gtfehaffen  hat.  einige  uteUeicht  gunt  ©cflen  ber  neuen 

fticitbe.  Sie  Sithelm  Brag«  Slouellcnbnnb  SJeih’  norwegifchen  Jlouetliftif,  Buch  Jacob  ̂ itbitch  hat 
uad)t«fgencn  enthält,  fo  bringt  auch  J°hn  ©aulfen  einen  neuen  ©anb  feiner  Siouetlelten  unter  bem  Titel 

einen  ©anb  »Julehixtorier*  mit  Si!nl)nad)t«bilbeni  »Stomnatten  och  andre  tnrlullinger«  betau«» 

au«  ©ergangenheit  unb  ©egenwart,  Heine  ßlootdetten  1   gegeben,  uon  benen  einige,  wie  bie  TitelnoucUe,  wieber 
uub  Sliggen,  befonber«  Jntereffanle«  aber  in  ßrin»  burd)  feinfinnige  Bleinmaleret  hcruorracfcn,  nnige 

netung«blntleni  an  berühmte  ©erfönlichleiten,  wie  aber  etwa«  flüchtig  unb  unbebeutenb  ttnb.  ©ein 

Jhfen  tc.  ©ernt  Sie«  ßrgciblung  »I  KuutArnebergs  6gge  hat  in  feiner  neuen  Brheit  »Ciammelholm.  En 

Hu«*  ift  eine  anmutige,  fd)lid)tc  ©cfdjichte  mit  an»  ungdoms-  og  vaudrinpfortalling*  fein  bieberbe- 
fchaulichen  ©ilbem  an«  bcn  ßhriftianiacr  tüternrifebtn  beutenbfteo  SÖert  gefchafftn.  ß«  ift  bie  ©eidndite  emtr 

unb  tünftlerifdjen  B reifen,  in  bec  gwei  Bonflitte  gu  Sängerin,  eine  überall«  fehlidjte.  Wahrheit«, icireue 

guter  Söfung  gebradjt  werben,  ßin  fetten  gartfühten»  ßrgählung,  eilt  lebensechte«  ©emölbe  be«  ftünitler 

be«  unb  fcricnteufchc«  SWäbdieu  hält  fid)  ihre«  ©rau-  leben«  uoll  trefflicher  ßharalteriflil.  Jn  ba«  ©cbiet 

tigam«  für  unwürbig,  »eil  jie  meint,  einen  anberu  ber  ©olhsfcbilbcmng  lann  mau  Oscar  Bagnarb« 

SRmm  oerleitet  gu  haben,  ihr  einen  Buß  gu  rauben,  »Martin  Ligeglads  Meriter*  rechnen,  ba«  eine  frort» 

unb  in  einer  ßhegefchichte  wirb  bie  norbifche  Buffaf»  feßung  feine«  mtBorjaht  mtiuielemßrfolgaiifgcnom» 

fung  uom  ßhebrttd)  al«  bem  ©ruch  be«  »felbftgcichaf  menen  ©udic«  »Kaptein  Heire  och  haus  Uutter*  nt. 
fenen  Siebc«gcfeße«*  bec  frangöfifchen,  bie  barin  nur  ß«  fmb  bte«  [leine hannlofe,  meift humonftifche Shyen 

eine  »gefdjidie  Jotlbefraubalion*  ficht ,   gegenüber*  über  ba«  norwegiiebe  Solbaten»  unb  ©rergicrlcben. 

aejtetU.  Johan  ©ojer,  ber  guerft  mit  retigiö«  rnhili-  Sa«  ©ebict  ber  dtcilitärhuworeelc  war  m   Norwegen 

|d)en  unb  romantiiihen  aWard)eii  hetuortrat,  hat  fid)  noih  wenig  gepflegt,  ßtn  eigenatt  ger  feiner  unb  wißt- 
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gerSfijäenbemb,  »Vi  ogVoreses-,  ift  unter  bent  dSfeu- 
bongm  Sfiiif  erfcbienrn,  offenbar  non  einer  Same 
»erfafsl.  ßd  fmb  ßbriftianiaer  Ramitienbilber,  burd) 

bie  3-cnfler  gtjeben  ober  oieimehr  gehört,  benn  bie 
Houptiacbe  ftnb  bie  Sialoge,  bie  ein  teltened  Stubium 
ber  Scrfiagdipracbe  ber  gebilbeten  unb  SKiltelllaijen 
ßbrrfhaniad  »erraten.  3ut  SWaturfehUberung  geboren 

bie  Silber  aud  bem  Sieclcben,  bie  ropbud  'Warb  um 
eine  neue  Sammlung  »Onkel  Jakob  og  andre  Dyr« 
bereidtert  bat,  unb  btednial  bat  er  fidi  mir  bem  Xicr 

leben  in  feiner  gefüblooüen  unb  oerflänbnidimtigen 

Sorftellungdart  geroibmet  unb  fe^ceibt  baooit  in  fd)lic^» 
ter,  fein  bumoriftiiiber  Seife. 

IXrama  un»  Sic  berootragenbjie  bramo- 

tiiebe  ßrfebeinung  beb  Jnbred  ijt  Henri!  Jbfend  »N&r 
vi  Dode  vigner»  (»Senn  wtr  Solen  ctlondicit*), 

ein  »bramatifeber  ßpilog» ,   in  bem  Jbfen  in  bie  ge- 
heime dBerfitätte  beb  fdmffenben  M imitier«  firnem» 

leudbtet  unb  tiefe  Offenbarungen  über  (eine  Seelen- 
teimpfe  gibt,  Zugleich  ftellt  er  ben  tragiiehen  ßinfluj) 

bar,  ben  bie  für  ibn  uotroenbige  audfd)lief)liche  Ver- 

tiefung in  fein  Scrf  auf  bad  ibn  liebenbe  Seib  aud- 
iibt;  er  ftbilbert  ferner  bie  befinden!«  Sirtung  beb 

©mied  auf  bie  (fronen,  eine  Sirtung,  bie  jcbo'd)  bei ben  unbedeutendem  unter  ihnen  (SRaja)  halb  einer 
fdltoercn  ßnttäuidnmg  $lofj  macht;  unb  enblid)  führt 
ihn  bie  fchmerjlicbc  ßinfidjt  in  bie  Siefultatlofigleit 

feine«  Streben«  und  Schäftend  ju  einer dlerhertlidjung 

beb  Cebendgenufied  unb  Ciebeeglüdcd.  dtbgeiehen  Bon 
ben  Bielen  interejfanten  perjcwlicben  ®elenntniffen  in 

bem  Stüd  unb  bem  merfwürbig  (prifchcn  Sdnoung 

einiger  Sjenen,  ift  es  in  Cegtg  auf  Xedmif,  ibeellen 
©ehalt  unb  fünftlerifche  öcftaltung  Jbfend  legten 

Serien  gleich-  Ser  geiftnolle  ffiunnar  ßeiberg  fegt 
feint  brnmatifchen®erfi flogen  auf  bcnSnbrbeildfdno- 

tidrnu»,  bie  ßbc,  bie  Hiebe,  bad  Siinjtlertum,  bie  ®elb- 
gier,  bie  politifd)en  Parteien  mit  einer  neuen  auf  bie 

greife  (»Harald  Svana  Mor«)  fort,  beren Korruption 

er  mit  btijien&emStg,  in  lebendigen  bromatifchen  Wuf- 
Irilten  unb  cd)t  ixibergidien  Übertreibungen  geigelt, 
unb  n>irb  babei  bicämcil  fclbft  juni  Sobrbcitdnpoftel. 

Slloüde  $rpbj,  bie  auf  bem  (gebiete  ber  'Jiooclle 
unb  beb  Komand  iid)  hoeboerbient  gemacht  hat-  hat 

ft«  nun  auch  mit  einem  mobemtn  Scftaufptel  -in  brei 
Handlungen» :   »Aino» ,   oeriuebt.  Sie  ßbaraltcrifit- 
rungdtunft  barin  ijt  ebenfo  fein  mie  in  ihren  übrigen 

Serien,  namentlich  ijt  bie  Hauptfigur,  bie  (Mino,  beren 
Siarnc  loobl  ihr  pbantaiiiiebed  fftnnenblul  anbeuten 

foU,  mieber  einer  ihrer  gefühlbgrojien,  tieferfajjten  unb 

mit  feinften  pfpchologifchen  ßiiijelgügen  audgeftatteten 
SRäbchcncharalterc.  Ser  übliche  Slonflilt  ber  firpb.v 

ichen  Serie  jnnfdien  ©lüetdfcbniucbt  unb  bem  jer- 
jtbrenben  ßmilun  bed  Hebend  fommt  in  bramatifdjer 

Seife  burd)  bie  ©egenjäbe  ber  ßbaraltere  jutn  Vlud» 

brud;  aber  e«  fehlt  bem  (sangen  an  ber  ftrajfen,  bra- 
matifdien  fjufammenf  affung ,   bie  ®etjonen  ftnb  ju 
rebfelrg,  unb  bie  Handlung  fehrcitet  ju  fchlcppenb  fort. 

Ser  probultioe  IBerfafjer  mtjjtiichcr  Srameu,  ber 
junge  Sfond  Cie.  hat  aud)  bied  Jahr  mieber  ein« 

»cröjfcntlicht :   eine  Iragöbie  »Don  Juane  Und».  $er< 
fonen.  Handlung,  Sprahc,  (Befühle,  alle«  ift  in  biefeit 
Siramcn  Heed  übermenfehlich,  riefenhaft.  Sie  unb  oon 
flammeitbtr  Ceibenichaft  erfüllt,  aber  (teilen toeife  bid 

jur  Unneritönblidilcit  bunte!  unb  an  bie  >ilarobie< 
jtreifenb.  ®on  Hulda  ©arborg  mürbe  ein  (Drama: 

»Hos  Lindelnmls»,  auf  bem  'Jintionnltbcater  aufge- 
f ühri.  bad  aber  menig  fünftlerifche  Scbeutung  hat  unb 
fehr  liihl  aufgenommen  mürbe. 

ttuf  Ibrtfdjcm  (gebiet  ift  eine  neue  Sammlung 
best  l)cr»orragcnben  normegifchen  Sichterd  Xbeobor 

ßadparp:  » Fra  Syd  og  Nord,  nyere  Digtc»,  ju 

Berjcidtnen ,   meift  naturfd)ilbernbe  ©cbidüchtlcn  nom 

Sihein.  berSatlburg.  boQ  Stimmungäreiditum  in  an- 
mutBoller,  mohlllingcnber  unb  reicher  Sprache,  fluch 

ein  fchmungpolled  Hulbigtmgdgcbichl  für  ili-Jmatd, 
flanapollc  Seihnachtohhmncu  unb  liefcnipfunbcne  re- 

ligibje  Sichtungen  unb  heiutifche  'Jlnlurflimmimgd- 
bilber  ftnb  barin  enthalten.  Cme  intcreffante  Samm- 

lung hat  ®entt  Stötjlen  unter  bem  Xitel:  »Norske 
Barnerim  og  Leikar  med  Tonar«  hetaudgegeben. 

ßd  ift  bied  eine  Sammlung  oon  Spielregeln  unb  Hin- 

berfpielreimen  aud  ben  oerfchiebenften  Xctlcn  bed  Cnn* 

bed,  eine  Heine  flrbeit  oon  lulturhifiorifchcr  'Beben 
tung.  Sa«  1806  begonnene,  oon  diene  Cöchen  unb 

®rofeffor  äRoltlc-Sfoc  heraudgegebene  ©ammclmerf 
»NorskeKlaasikere«  ift  in  biefent  Jahre  jum  dl lifchlufi 

gelangt,  ßd  umjaRt  8   Siinbe.  mooon  je  .guci  audge- 
wählte  Serie  oon  Holberg  unb  ddcrgelanb  unb  bie 

dldbiBrnfon-ÜHoeirheii  »Norske  Kolke-Kventyr»  unb 
je  einer  eine  dfudmnhl  aud  Seffcld  unb  Selbaoend 
Serien  enthalten. 

|8Utnatiitfle(<t)itpte  ic.]  Söci  ber  Äonlurrenj  um 

bie  i;rofeffur  für  Cilteraiurgefchichte  in  ßhriftiania, 

bie  in  biefem  Jahre  ftatlfanb,  traten  oon  anfangc-  acht 
öemerberu  unb  nach  bem  Jiüdtritt  bed  Sojcnten  ßhrt- 

ften  ß   o   1 1   i   tt  and  ©eiunbheitdrüdfichteu  nur  jroei  nant- 
hafle  Jorfd)cr  auf:  Hialmar  Shriftenfen  (f. b.,  ®b.  1«) 
unb  (Oerharb  ©ran,  beren  jeber  eine  burd)  ben  Xvud 

ocrbjfcntlid>tc  od)rift  einjureichen  halte,  ßb  r   ift  e   n   fett 

lieferte  jmei  Srhriftcn  ein:  »Streiftog  i   oplysnings- 
tiden«,  ber  biofibhfiognomie  berdluflUirungdjeil  jd)ii* 
bert  unb  befonbetd  burd)  ben  legten  dlbfdjmtt  über  bie 
f-rviobe  ber  ßmpfinbfamleit  im  18.  Jahrh.  mtb  bie 

SchSfcrpociio  hemeriendmert  ift,  unb  eine  Hionogra- 
Pbic  über  ftlicolai  Scrgelanb ,   ben  diäter  bed  grofien 
Sichterd.  ©erbarb  ©rand  dlbhaublung  »Norge* 

Dmmring»  bel)anbelt  bie  'Selhnnenfdic  Satire  bieied 
Xiteld  unb  ben  Selhaucn-Sergclanbfiteit  unb  ;eich 

net  ftcfj  burch  gtüubliched  Stubium  unb  meiflerhafle 

Sarftellung  and.  dlufierbcm  hailcit  beibe  eine  dirohe- 
porleiung  jit  halten  übet  bad  Xbema:  »ßntroidelung 
bed ®auemlehen»3beald  in  ber  normegifchen  Citlcratur 

Pott  ber  Seitaifiance  hid  auf  unfere  ;jeit«.  ©ran  hol 

in  ber  Stonfurrcnj  gefitgt.  3n  »I  Norge  1845  samt 

en  I'dflugt  til  Danmark«  entrollt  Jmmauucl  9!  oft 
in  onfpreebenber  (form  intcreffante  dlilbec  aud  bem 

nonoegiiehen  Heben  jener  dleriobc.  dlnbrrad  SK.  Han« 
ien  netöffentlichtc  eine  Mteifje  geiftPoDer  unb  dluf 

fehen  erregettber  dlbhanblungen:  »Nor-k  lolkepsyko- 
logi«  mit  einer  polilifd)  -   cthnograpt)ifd)en  »arte  non 
SlanbinaPien.  dion  bem  frühem dHarineofjjjicr  ßo  u • 

dt  e   r   o   tt « dl  a   m   o   t   ( f.  b.)  erfcheim  ritt  überaud  reich  iüu- 
ilrierted  firndjiroerf :   »Det  norske  Folk  paa  Land  og 

Sjö«,  in  Cieferimgen,  bad  bie  politifdte,  hauptfädjlidi 

Mriegdciefchichte,  linb  bie  ,Uulturgcfd)id)tc  bc«  normegi- 
fd)eit  dlolfed  non  ben  durften  feiten  üid  jum  Jahre 

1814  geben  foü.  ßublich  »erfaftte'E-  ßngelbreth- 
jeti  eine  audge^eidmcic  ©cichichte  ber  mcufdilidien 

dlnfdjauungen  übet  bie  ßntftchung  ber  Himmeldlöt» 

per  unter  bem  Xitel:  »Hvordan  jorden  blev  til». 
I*et  eprorticnftrcii.l  Sie  liileranfche  Jehhe  über 

bie  nonnegifche Sprache,  ob  »LancLmaal«  obcc  -Rigs- maal».  bie  feit  einem  halben  Jabrbunbert  geführt  ijt 

(f.  (Horiocgifcbe  Soltdfpracbe ,   ab.  13),  führte  im  lebten 

Jahre  (u  einem  heifiem  Strauß  ald  je  junor.  Sie 

®eroegung  jur  ßinf  ührung  bed  »Laudsinaal « (f.  Hafen . 
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3iorroegif<f)e  Asitteratur  im  3a^re  1899  —   Siotar. 

8b.  i   >   fiat  in  ben  legten  15  Jahren  fe^c  an  ©ebcutung 

unb  Umfang  jugenommen.  Je  ittebt  ftd)  iitSlotroegen 

bet  Xrang  nach  Betonung  be«  91alional-(Sigcuartigcn 
betnerfbar  macht,  »ie  ftd)  ba«  in  bem  lürjlid)  burd)> 

gefegten  3)ed)t  jurgübrung  bet  fogen.  »reinen*  glagge 

jeigte,  befto  mehr  mußte  aiidj  bic  £anbStnnal»93erbrei» 
lung  tnircii  bie  nnb  bem  töaueniftanbe  hersorgegan* 

genen  3d)riftflc(Ier,  (Belehrten,  Weiftüdjcn  nnb  i'etjrer 
alt»  »ichtigc«  liletucnt  nationaler  ßntwidelung  angc» 
(eben  unb  babtn  geflrcbt  »erben,  eh  jur  üanbrejpradje 
ju  machen.  Xn  auch  im  norwegifeben  Stortbing  bet 
©auernftanb  borbettfebt,  wutbe  fdjott  1885  gefeglid) 

bie  (Gleichberechtigung  bei  Üanbhntaal  mit  ber  ©urb- 
fprache  (bäirijd)  tumoegiftb)  anertantit,  unb  IHM  unb 
1896  folgten  Schulgejege,  non  betten  ba«  etfic  ben 
Wemeinbcn  nur  bie  giitfdicibimg  einräumte,  ob  für 

bie  ©olfhidjulcn  bic  Bücher  in  SanbStnaal  ober  Sud)- 
fprache  abgefaßt  fein  follten,  bas  legiere  aber  ba« 
Sanbsmnnl  in  bett  Wittel  fcbulen  alb  gleichberechtigt 
mit  ber  ©uepfpratbe  cinfübrte  unb  für  bie  Wt)mnafien 
Unterricht  int  SUtnorbifdfen,  bem  Sanbüiuaal  unb  ber 

8uchfprad)e  fo»ie  bie grmerbnngbon Silteraturfennt* 
niffen  in  allen  brei  oorfiprieb.  Xiefc  Wefegbeftim» 

mutigen  erregten  lebhaften  ©liberfprucf)  bei  ber  rein 
fläbtifrben  unb  au«  bem  Beamten  >   unb  Sfaufmantt«* 
flaitb  betttorgegangenen  ©eo&lleruitg,  unb  fcbließlid) 

entfachte  im  legten  Japre  ©jörnfott,  ber  ewige  Slgi< 
tator,  eine  mätbtige  Wegen betoegnttg  burd)  ©orträge 
in  (Shrijtiania  unb  an  nnbem  Crlen,  in  benen  er  bie 

Slufbcbitng  biefer  Scpulgefegc  ocrlangte  uttb  gegen 
ba«  üanbsmaai  iprndt,  ba«  leine  ©oltajpraibe  fei,  ba 

ei  nirgenb«  in  Siortoegcn  gefproepen  »ürbe,  fonbem 
ettte  (ünftlidjeäufammenfcbmeljung  au«  oeritbiebcneti 

Xialetten,  unb  ba  ei  ber  Sdjnftfpradje  (bem  »Rigs- 
ttmal«  =   Seicpsfprnibc,  roie  S|i)mfon  fte  nanntet  in 

grammatilaliftbcr  Scjiet)iing  foroie  an  VluSbrudäfäbig. 
feit  »eit  unterlegen  fei.  g«  »iirbe  eine  große  Sprach» 
oerroirruttg  in  ber  Jugcnb  entftehen.  mettn  bie  Bauern» 
linber  aufser  ihrem  eignen  Tiatelt  noch  eine  ftunft. 

fprache  unb  bas  fKiaSmaal,  in  bent  ja  bie  ganje  bc» 
beulen bc  üitteratur  Sfonoegen«  gefchricben  fei,  crler» 

nen  tollten.  Sic  (Einführung  beS  t'anbSmaal  in  bie 
fiatibfipulen  »ürbe  auch  bie  fipönen,  eigenartigen  gilt- 

jelbialelte  tiernichten  infolge  ber’ftbnlicblcit  bc«  üanbS- 
litaal  mit  ihnen.  Jn  allen  Shiltiirlänbem  gäbe  cd 

Xialcttc  unb  Xialetlbicptung  unb  »Jorfcpuitg,  aber 
nirgenb«  »olle  man  fie  tut  Scpriftfpracbe  machen, 

überall  fdjäge  man  bic  liochiteljent'r  Scbriflfpradte. 
Xiefc  ©orträge,  bie  ©jörnion  an  mehreren  Crten  in 

Sforroegen  hielt,  riefen  eine  itarfe  Bewegung  für  unb 
»iber  beroor,  um  io  mehr,  als  auch  $>cnrit  Jbfen 
ftd)  Bßtlig  ben  SluSführuiigen  Sjbrnfons  anfcbloß  unb 
erflärte,  fie  beibe  hatten  bte  Sdiriflfpracpc  bttreh  Dia» 
leltauSbrüdc  bereichert,  »aS  Bielleicbt  noch  rociter  fort» 
gefegt  »erben  fiinnte,  aber  Weiter  fönntc  man  nicht 

gehen,  bfluch  Wunnar  t> e i b e r a ,   Johatt  SBojer  unb 

oiele  anbre  Schriftfteller  fchloffett  ftd)  biefen  grtlä» 
ruttgen  an.  unb  es  jattb  28.  SJoo.  eine  oon  100  beroor» 
ragenben  SHänncm  unb  grauen  einberufene  unb  non 

sielen  Inufcnben  befud|te©rolefloeriniitinlung  ingpri* 
ftiania  flatt,  in  ber  unter  anbem  ©jitrnfon  uttb  So» 

phusBitggc  (f.b.,©b.3)  fprachcn,  unb  bie  eine  iHcfolu. 

tion  gegen  bie  Schulgefege  mit  ber;]»onu«ctnfiU)rung 
beS  ianbhntaal  annahm  unb  bereu  Beteiligung  Ber» 
langte.  Zugleich  »urbe  ein  ©ereilt  jurgorberung  biefer 
©efchliiffebegrünbet.  Sie Wegitcr  bcrSanbSmaalberoe» 

guttg  fegen  ftd)  ootjug«»eife  au«  ber  gebilbeten  nnb  ber 
fläbtifcpeii  ©eoölterung  jufamnien.  ©ntürlid)  Würbe 

bie  Canbgmaalfadje  Bon  ihren  Anhängern,  befottber-i 
oonSlrne  Warborg  unb  beut  Sprachgclclirten  V>  a   e   g   ■ 

ttab,  ebenfo  eifrig  uerteibigt,  befonbers  burdt  bie  tfr 
flärung,  bah  Sanbhmaal  fei  bie  Slaiionnllpracbr,  »eil 

eh  auS  ben  Sauernbialelten  entftanben  fei.  bic  »Schrift • 
fprache*  aber  bänifd),  nur  mit  norwegi jeher  fltiSipracbe 
unb  mit  iiorioegifchenituSbrüdcn  Bermiicht.  len  (int 

»anb  ber  Wegncr,  bajj  bah  Sanbhmaal  feine  b   o   r   b   a   u » 
bene  Solthfprache  fei,  fonbern  nur  eine  Bott  her  Bit 

teratur  gefdjaffene  Sprache,  Iahen  bie  *WaalftrneBer« 
ganj  au&er  ad)t;  bei  ihrer  ©bneigung  gegen  alles 
ifichtuorwegiiehe  in  ber  wimat  erfdteint  ihnen  bte 

©ud)fprache  alh  »frembe*,  bäniiehe.  Unb  ber  Sieg  iü 
ihnen  jwcifelloh  fuher.  VI n   eine  Aufhebung  ber  schul 

geiege  ijt  nicht benfen,  ba  fte  bic  ©auent  unb  ̂ äus 

ler  auf  ihrer  «eite  haben,  unb  biefe  bic  parlnniatta- 
rifche  ilfebrheit  Wählen.  Surch  bic  Schulen  Wirb  bah 

SnnDhmanl  in  bah  ganje  Soll  bringen. 
9iotar.  Vtuh  bent  Umflanbe,  baß  bah  Öflrgettiihe 

Wefegbud)  neben  bem  9fid)let  bett  11  als  Urfunb« 
perfon  für  juftänbig  erftärt  uttb  bah  Sfeiihhgcfeg  über 
bie  (freiwillige  Werichlhbarleit  (f.  b.,  ©b.  19)  bie 
gornt  ber  notariellen  ©eurtiinbung  Bon  Sfechthgeichaf 
ten  unb  ber  notariellen  ©eglaubigung  oon  Untafchrif 

ten  unb  ̂ tanbjeichen  (§  168  -181. 183),  bah  ©iirger 
liehe  Wefegbud)  baju  bie  gorttt  ber  notariellen  Wut 
funbung  oon  Xeftamenten  unb  ßrbBcrträgen  ({j  2232 
bi«  2246,  2276  f.)  orbnet,  nahmen  bie  bciufebcn  Ölieb 

ftaaten  ©eranlafjung .   jum  1.  Jan.  1900  and)  bie 
Vlitil «fiel lung  btrSfotnre  einer  Sfeoifion  ju  unlet 
werfen.  Sie  tonnten  bicfelb«  befeitigen,  behielten  fie 

aber  aUe  bei.  ©reufien  bat  in  feinem  Wefeg  Boot 
21.  Sept.  1899  über  bie  freiroiüige  WencbtsbarteiL 

Vlrtifcl  77  ff.,  für  fein  ganjeh  Staatsgebiet  ein  ein 
heitlicbeh  HlotariatSrecht  gefepaffen,  alfo  bie  im  Vlrtitel 

»'Notariat«,  ®b.  13,  S.35,  genannten  11  otariathgefege 
für  eütjelne  fianbeäteile  befeitigt.  ©reuftifiher  li  (amt 
nur  »erben,  »er  in  einem  beutfeben  ©unbehflaate  btt 

gabigfeit  jum  Siihteramt  errtidhte.  (Ernannt  »erben 
bie  dJotnrc  oom  Jujtfjminifter,  unb  jiuar  auf  Uebenh» 

jeit.  ©ereimgung  oon  9icd)than»alticbafl  unb  dioia» 

riat  ift  aud)  legt  nod)  infofetit  juläfftg,  al«  bic  6r» 
nenniing  eine«  iHcchtsanroaltg  jum  3f.  für  bic  ,>jtit  er- 

folgen fann,  wäbrenb  ber  er  bei  einem  bcitinimteit 
Wcnchte  ,)ur  9fed|t«an»altfchaft  jugelaffen  ijt.  Jeber 

9f.  erhält  bei  feiner  gmenmmg  einen  Vltuthjtg  ange 
»iefeu.  Jft  ein  Ort  in  mehrere  VfmtSgericbtsbejirfr 

geteilt,  fo  erhalt  bet  li.  einen  biefer  ©ejirfe  al«  'S  uns 
fig.  Vllfo  ift  für  jebe«  VImthgericht  cm  H.  gebacbL  Ju 
Stabten  Bon  mehr  alh  100,000  (Ein»,  fanu  bem  H. 

eine  bejtimmt  begrenjte  Wegenb  ber  Stabt  al«  Vlmth- 
fig  aiigtiricfcit  »erben.  Xer  Vlmthbcjirf  umfaßt  beit 
ganjen  Cberlanbehgerichtsbeäirf.  in  bem  er  fernen 
Vlinlsfig  hat.  Xer  barf  feine  Xitnftc  ohne  triftigen 
Wrunb  md)t  oerweigent.  Stimmt  er  ben  Vluitrag  tudit 

an,  fo  hat  er  bie«  bem  Stuftraggeber  tutocrjüglid)  an- 
jujeigett.  Xie  Webflbrcnorbnung  für  Sfotare  oont 
25.  Juni  1895  ijt  auf  Wrunb  ber  Slbänberungat,  bie 
fte  but<h  Slrtifel  134  beh  Wcfegch  oont  21.  Sept.  1899 
erfuhr,  in  neuer  Slumcrierimg  unter  6.  Cft.  1899 
befanut  gemacht,  tmt  jentanb  Wnfprud)  auf  Slrmett 

recht,  fo  muß  ihn  ber  Sf.  gebührenfrei  bebienen.  Xte 
Slufiicht  über  bic  Slolare  führt  ber  Juftijmimfter,  ber 
©riifibent  beh  Cberlanbchgcrichth  unb  bc«  Uanbge 

rieht«.  Xer  91.  hat  ein  Urlunbcitregiftcr  (Slotanats- 
regijter)  ju  führen,  in  welche«  bie  angenommenen 
Slerlianbluttgen  ic.  atifjunebmen  nnb;  außerbem  etn 

©erroahrnnghbud)  über  bie  bet  ihm  cingcbenben 
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frembeu  Selber,  gelbwerten  Vnpiere  wibfioftbnrfeiteii. 

irür  bie  3eit  feinet  Vethinberung  (ftranlheit,  Urlaub) 
lann  bet  V.  bie  fein Amt  betreiienben  'Alten  einem  an- 

bem  9t.  in  Verwahrung  geben,  ebeitfo  beut  Amts* 
geriet.  Der  3uftijmmtfter  (ann  bent  9t.  auf  feinen 

Antrag  fiir  bie  3cit  feiner  Vcrffinberung  einen  'Ver- 
treter aus  ber  3<tt)l  ber  jum  Vicbteramt  Befähigten 

beftellcn.  Stad)  'tlrtitet  141  beS  EinfübrungSgefepeS 
jum  Bürgerlichen  Qkfepbud)  fit  cd  bcu  SlonbeSgefepen 
überlaffen,  ju  beftimmen ,   baft  filrbie  Beurlaubung 

non  Vecbtsgefrtio  jten  (Wegeufap:  bloße  Beglau- 
bigung xi ott  Unterftfiriften  ober  $>nnbjeichcn),  bie  itad) 

benVorfihrifttn  be«  Bürgerlichen  ®efcpbuches  geriebt* 
lieber  ober  nolnfieller  Beurtunbung  bebiirfen  ($.  B. 

bie  Snnibitiideoeriuijierung,  ber  Ehe-,  AboptionS-, 

Erb-,  ©rboerjidjtsoertrag),  entioeber  mir  bie  ©reichte 
ober  nur  bie  Volare  juftänbig  finb.  Vreupen  bat  bon 

biefciu  Vorbehalt  leinen  ©ebraueb  gemacht.  8lacb  Ar- 
ttlel  31  bes  oben  genannten  WefepeS  ttont  21.  Sept. 
1899  finb  für  Aufnahme  oon  Urtunben  ber  freiwilligen 

®erid)t«bnrteit  [otoobl  bie  Amtsgerichte  als  bie  9lo» 
tare  juftänbig.  Die  Votare  finb  hiernach  im  ©ebietc 

ber  freitttiQigen  ®erid)tebarteit  jur  öffentlichen  Beur- 
lunbitng  non  VecblSgeichäften  uub  fonjtigen  Dhnt’ 
fachen,  insbef.  and)  jur  Vornahme  freimtiliger  Ver- 

weigerungen, jur  Viiitmrlung  bei  Abmartungeii  uttb 
jur  Aufnahme  oon  VcrmögenSoerjeiihnmcn  befugt, 

genier  finb  fie  juftänbig,  3uftc(lungen  oorjunebmen 

unb  ju  beurtunben.  5(t  jur  SJohrung  bon  'Jtechten 
im  AuSIanbe  bie  Seiflung  eine«  EibeS  ober  eine  Ver 

ftcherung  au  Eibe«  Statt' crforbcrlich,  fo  lann  ber  9t. beu  Eib,  bej.  bie  Verrtcbcrung  abnebmen.  Die  amt- 

liche Vermittelung  ber  AuSeinanberfepung  bon  Stach- 
laß»  unb  leilungsfachen  auf  ®runb  4   8«,  99  beS 

VeiehSgefepeS  über  freiwillige  0c richtebarleit  nom 
17.  20.  9Jlai  1898  lann  bem  St.  auf  Antrag  eine«  Be- 

teiligten nom  Amtsgericht  übenniefen  tnerben,  nur, 

baß  bieSeftätigung  ber  AuSeinanberfepung  Dber  einer 
oorgänaigeit  Vereinbarung  bem  ®erid)t  norbcbalten 

bleibt  t'tlrt.  23  be«  ©efepes  nom  21.  Sept.  1899).  (fer- 
ner bürfen  bie  Vota«  im  Auftrag  be«  Bericht«  ober 

ÄonfurSoermalter*  Siegelungen  uub  Entfiegelungen 
nornebmen(Art.87).  Der  V.  |oü  in  Anfettung  ber ®c- 

febäfte,  bie  er  beurfunbet,  leine  ®c»äbrleifiung  über- 
nehmen. Stur  Vota«  im  Vegietungöbejirf  OSnabrfld, 

in  Dflfrie-slanb  unb  fcnrbingcrlanb  bürfen  eS  für  bie 
non  ihnen  auf  fflrunb  einer  Veriteigerung  ju  erheben- 

betr  ftauf-  ober  Bachlgelber,  falls  eS  Reh  um  Segen- 
ftüttbe  hanble,  bie  Reh  in  biefett  Sfanbesteilen  befinben. 

Dafelbft  lönnen  auch  jur  Vornahme  unbBettrlunbung 
frciltilliger  öffentlicher  Verfteigcruugen  bejonbe«  be 
etbigte  Auttionatoren  als  Beamte  angeftctlt  »erben 
(Art.  126).  3n  einer  Sache,  in  ber  mehrere  Verfemen 

beteiligt  finb,  foll  ber  V.,  her  in  biefer  Sache  für  einen 

ber  Beteiligten  als  Brojeftbcoollmäcbiigter  (IKecfitS* 
nnmalt)  thälig  ift  ober  geroeien  ift.  feine  Amtsbanb- 
lungen  oomehmen,  tneim  einer  ber  Beteiligten  webet- 
iprieht.  $tr  St.  foll  beit  Beteiligten  non  einem  folchen 

ioiberfprutbsgrunb  unoetjfiglid)  Mitteilung  machen', 
ber  Biiberiprud)  ift  nur  juläffig,  wenn  er  unoerjüglid) 
nach  ber  Mitteilung  erfolgt. 

Auch  Bagern  ei  hielt  unter  bem  9.  Jluni  1899  ein- 
heitliches VotariatSrechL  Bisher  hatte  bie  Bfatj  noch 

eine  beioubere  9colarintSgefepgebung.  Der  91.  lann 
hier  nicht  jugleidp  Vcd|tSan»nlt  fein,  ernannt  »irb 

er  nom  Honig.  Der  AnttSbejiri  jcbeS  VotarialS  um- 
faßt ben  üanbgeriebtSbejirf  feines  Sipes.  ein  Sfota- 

natSgcfchäft  ift  nicht  aus  bemSronbe  unwirffam,  »eil 

eS  bon  einem  V.  außerhalb  feines  AmtSbejirfS  nor- 
genommen  »irb.  Die  Vota«  haben  in  Bayern  Jura 

Seil  ausfchliefiliche«  BeurtunbungSrecht.  {für  Beut- 
tunbuugen,  bie  nach  Vorfchrift  ber  VeichSgeiepe  burdi 
Stricht  ober  V.  ju  bemirleii  Rnb,  fowie  für  öffentliche 

Beglaubigung  einer  Unterfchrift  ober  eines  iianbjei 
cheiiS  Rnb  in  Baßem  nur  bte  Votare,  nicht  auch  bie 

Amtsgerichte  juftänbig  (AuSführungSgefep  jum  Bür 
gerlichtu  Sefepbuch,  Art.  107  mit  §   187  uub  191  bcs 
IReiebsgcfcßeS  über  bie  freiwillige  0erid>t8barteit) 
Anbtrfeits  lann  bie  Aufladung  nicht  bloß  nor  bem 
Srunbbuchamt,  fonbem  auch  nor  bem  V.  erllärt  »erben 

(AuSführungSgefep,  Art.  81,  mit  SiuführungSgefep 
jum  Bürgerlichen  Sefepbuch,  Art.  145;  f.  «runbbiUber). 

ynSbefonbe«  ift  bie  S!ebensfähiglcit  bes  VotnriatS  aber 
baburd)  RchergeftcUt,  baji  Srunbbuehamt  unb  V.  bie 
Erflänmg  ber  Auflaffung  nur  enlgcgennehmen  foDcn, 

Wenn  bas  ber  Auflaffung  ju  Srunbc  liegenbe  Ved)tS- 
gefchäft  notariell  beurlunbct  ift.  Es  finb  bie  Vnrteien 

baburch  inbirelt  gejinungeii,  baS  ©efcßäft  notariell  be- 
urlunben  ju  taffen.  Da  auch  ber  91.  bie  AuflaffungS- 

erllärung  entgegennehmen  barf.  lann  fo  bics  Vedjts- 
gefchäft  (Verlauf,  Dauid)  ;c.)  unb  bie  Auflaijung  ht 

einem  Alte  nor  bem  91.  gefchehen.  Die  amtliche  Bei  ' 
»ahrung  oon  Deftnmemeu  unb  Erbnerträgen  gefchieljt 

in  Baßem  nur  burd)  9lotare.  Sie  Rnb  ferner  jufläu- 
big  für  Aufnahme  non  VermögenSnerjeichnifjen,  An 

legung  unb  Abnahme  non  Siegeln,  öffentliche  Ver 
fteigerungen.  Ebcnfo  fleht  ihnen  bie  Ausführung  ber 

3»angSuerfteigeruug  oon  Immobilien  auf  Anorb 
nung  beS VoüftreclungSgerichtS  jutbaßrifchcS  AuSfüh 

rungsgefep  jum  3»angSoerfteigmmgSgefep,  Art.  25). 
3n©ürttembcrg  hat  bas9lotariatbie  erheblidjfle 

Umgeftaltung  erfahren.  An  bie  Stelle  bcc®eridtts-  unb 
ber  Amtsnotariate  treten  bie  VejirfSnotariate,fttr  jeben 

AmtSgerichtSbejirl  »enigfteiis  eins.  Sie  Rnb  in  ber 

Siegel  mit  einem,  auSnabmSrocifc  mit  mehreren  Be- 
amten (BejirlSnotaren)  befept.  3m  leptem  ̂ allc 

crlebigt  jeber  bie  ihm  obliegenben  ®efchäfte  als  Eingel  ■ 
beamtcr;  einerführt  bie  allgemeine DienftnujRcht.  Der 

BejirfSnotar  hat  innerhalb  feines  Bejirls  bie  Verrich- 
tungen beS  ®runbbuchbeamtcit  (f.  ©nmbbüchet),  bes 

VorRpenben  bes  orbentluhcn  VormunbfchnftsgerichtS 

(f.  Sormunbfdiait)  unb  beS  Vorfipenben  be«  orbcntlith.'it 
Va<hlaßgeiid)ts;  auch  hat  er  baS  Amt  eine«  Uonlurs 
ncnnaltcrs  unb  bes  VerfteigerungstommiffarS  im 

3»angsoonft«clungSn«rfahreii  gegen  Wrunbflilde  ju 
übernehmen;  ferner  hat  er  innerhalb  feines  BejirlS 
bie  Aufnahme  öffentlicher  VermögenSnerjeichniffe  uub 

bie  Beglaubigung  folcber,  bie  Beurtunbung  non  Ehe 
unb  Erboerträgcn  jwifdhen  Ehegatten  unb  Verlobten, 
ferner  bie  Abnahme  bet  eibeSjlntilidien  VerRchcrung 

nach  Bürgerlichem  (Sefepbuch,  §2358.  Abjap  2,  ju 

beforgen.  AuRerbem  hat  jeber  BejirfSnotar  jugleidi 
baS  Amt  eint«  öffentlichen  9(otarS.  Der  Brjirfenotar 

bereinigt  in  Reh  alfo  bie  SteDumi  beS  Amtsrichter« 

unb  bes  9fotarS  in  Vreußen.  9ieben  bem  BejirfS- 
notar, ber  ja  burch  feine  richterlichen  ©efchäfle  ftarf 

in  Anipruch  genommen  ift,  gibt  es  bann  nod)  befon- 
bere  öffentliche  Votare.  Dicfe  enifprecheit  ihrem 

SBirlungsfreiS  nach  bem  preußifchen  ober  bayrifcheii 
V.  (Re  )mb  bie  öffentlichen  UrfunbSperfonen  ber  frei- 

willigen ©erichtsbarleit),  aber  ihre  bienjtliche  Stellung 
ift  eine  anbre.  Sic  Rnb  nicht  Staatsbeamte,  fonbem 

haben  eineiHechtSftclIung,  ähnlich  berjenigen  beSVechtS- 
anmalts.  Sie  »erben  im  3nüe  bes  BebürfnijjeS  au« 

folchen  Vcrfonen  ernannt,  bie  jum  Vichteramt  be 

fähigt  Rnb  ober  bie  nicbere  Dienftprüfung  im  Depav- 
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temcnt  bet  beflanbett.  Tie  Übertragung  ge» 
|d)ief)t  nad)  »orberigent  Suäfdi  reiben  auf  fjorfcblng 
be«  2nnbncricbt«  buch  bn8  Jlufttjmtuiflertum.  Tie 
Tienflnuffiebt  übte  fie  führt  ba«  Sml«gerid)L  Ter 

WefcbäfWIrciei  be«  öffentlichen  9iotar«  ifl  nicht  an  einen 

llejirf  beb  ünnbeiS  gcbimbcit.  Silo  nad)  ben  Sicich«- 

gelegen  notarielle  ober  gerichtliche  Sfeurtunbung  flott» 
ijnft  ifl,  bleibt  bno  Wernf)!  juftänbig.  ;fur  Oeurtun- 
bung  oott  ;tled)togeid)öften  über  Wrunbftüde  finb  nud) 

bic  <Sefd)äft«m&nner  if.  Qteictififtömann  t   unb  bie  9ial8» 
fchrciber  ber  Wcmeiube  juftänbig ,   foloett  c8  fid)  um 

(Srunbflitrfc  bnnbett,  bie  in  beut  betreffenben  ®runb» 
biubomtbbejirf  ober  ©enteinbebtjirf  gelegen  finb 
(Srt.  33  beb  Suöfübrung8gefcge8  jum  Würgerlidjen 

Weichbild)).  Sgl.  ö.  Jnftroni,  ftormularbud)  unb 

Siotnrintärecht  auf  Wnmblage  bce  biirgcrtidten  @efe(t» 
buche«  (11.  Sufi.,  Öerl.  1899,  2   Ile.);  Scrner  u. 

Srofhel,  Tob  beutfett  breufiiidie  Sotoriat,  Som- 

nientor  iSfeibj.  1900)-,  Refill.  Tie  Seftimmungen 
über  bab  f)reu(|ifd)e  Notariat  (Stöln  1900). 

Slotarbnrtolo,  ehemaliger  Sanlbireitor  in  So» 
lenno,  1893  ermorbet,  f.  fjtolien,  S.  D19. 

dloltticg.  SDab  neue  beutfdbe  Sürgerlidte  ®eieg» 

bud)  bat  oud)  bic  (frage  beb  Sotwcgeb  geregelt.  Sind) 

j   S   917  ff.  tonn  ber  Eigentümer  bce  #runb|tüdä,  bem 
bie  jur  orbnungbmnüigcn  Scnutjung  notioenbigeSer- 
binbung  mit  einem  öffentlichen  Siege  fehlt ,   »on  ben 

Wodibnm  »erlangen,  bat!  fie  bi«  »ur Hebung  bebSian» 
gelb  bic  SenubungibitrWrunbftürfejurStcrtlenimgbei 
erf  orberlidwn  Secbinbnng  gegen  eine  Weibrente  bulben. 

Tie  iKidjtung  beb  Sottoegeb  iinb  ber  Umfang  bce  Sk- 

nubungbredtt«  werben  erforberlidicn  galt«  burib  Ur- 
teil beftnnmt.  3nOfterreid)  würbe  burch®efeg»otn 

7.  3uli  189«  bem  Eigentümer  einer  fliegen  ubaft  in  ben 
Säften,  Wo  für  Sefricbtgung  beäSBegebebürf  mffe«  nicht 

bie  Sornubiepungen  ber  Enteignung  ober  unentgelt» 

lieber  öeftnttung  nad)  Bürgerlichem ukjcglmch,  §366, 
ober  nad)  fonftigem  Wejrg  »orliegen,  bie  SWöghdjInt 
eröffnet,  bie  gerichtliche  Einräumung  einer  ikgeDfr» 
binbung  mit  bem  öffentlichen  Segeneg  naehjunichei. 

Oe Cbcrtiofier,  Heinrich,  ffombonift,  geb.  9.  Tej. 

1824  in  Sfol^el  bei  Trier,  betuchte  1842  44  ba«  Se- 
minar juCrüffel,  würbe  bann  Drgoniftin  Trieru.  1858 

Stunt-  u.  ©efattglehrer  am  Seminar  unb  Crganift  an 
St.  3Rid)oel  in  üujemburg.  Wo  er  29.  SRai  1885  ftorb. 
C.  war  gebiegener  (latbolifdter)  Jliidiculoinponift, 

fdtrieb  über  ®regoriantfdten  Weinng  (Trier  1852),  be- 
grünbete 1802  bie  3tttf(hrift  •Cacilia-  unb  gab  eine 

•   ftonnonie-  unb  Mompofttionsslehre-  (lliuenib.  1860), 
eine  .Schule  beb  falholifcben  Crgnniften-  (5.  Sufi., 

Trier  1896),  eine  SfloBierfdjuIe,  eine  Chornlgefong- 
fchule  unb  mehrere  geiftlicbeChorfammlungen  hernu«; 
lomponiertc  auch  Stlänncrcböre,  Sieber,  Stlouicritüdc. 

OM.  llm  bei  ber  Snpftanjung  uon  Cbftbäumen 
einen  Snhalt  tu  geben,  welche  Obftforteu  onerionnt 

mtbouwürbig  finb,  hat  ber  Teutfche  Somologenoercin 
ein  Sormnlfortiment  be«  »ent-  unb  Stcinobflc«  fowic 

bce  Slndjel-  unb  3ohanniebeeren  nufgefteüt.  Ta« 
Sortiment  umfafit  50  fl  pfeif  orten,  50  Simenforten, 

23  ßirfchenforten,  26  Bftaumenfortcn,  19  Sfirfidjfor- 
len,  9   Spritofenforten,  28  Stadjelbcerforten  unb  8 

Clohcntnisbeerfortcn.  3m  befonbem  gehören  bem  9ior- 
mnlfortiment  an : 

A.  «Hel:  9lantapfd,  ftnanaftrenette,  Baumann#  Renette, 

Boitenapfcl,  Burdiarbt«  Äenette,  iltjampagnerrrnctte,  Gloria* 

moiuofp,  Glubtu«’  $erbftapfe(,  Goj«  Crangenrcnett«,  Tanjiger 
Äantapfcl.  beutfdier  Solbpepping,  Gbelborlborfer,  englifc^e  Spi* 
inls «nette,  ffläibonler  Dtenette,  geflammter  rootßer  Äarbtnal, 

gelber  Beüeflcur,  gelber  Cbelapfel,  gelber  iHnfturb,  gelber 
Minter  «Stettiner,  Öolbrructtt  uon  Bleitbtim,  gtaue  franjöfifcbe 
Renette,  graue  -fcierbftrfnette,  rtiaoeufteiuer,  große  Äaffclcr  Ne* 

nette,  großer  Soßttapfel,  grüner  ftiirftenapfel,  £>arbcrte  Renette, 
Äaifer  3tlejanber,  Jtarmeliterrenettf,  fiMitflficber  Murtftiel,  raub« 

brrger  Renette,  VangtonO  Sonberglcicben,  Sonbon  Gepping,  IKu® 
fatrenetie,  Drlean# renette,  ̂ Janfec  StambourreneUe  (=  Jtanab«» 

rtttette),  Martere  Gepping,  pfirftebroter  Sowmerapfel,  Vrinjen«^ 
«pfcl,  purpurrotcr  Coufmot ,   Kibfton  Gepping,  roter  thferapfel, 

roter  ̂ eTbftfalptU,  roter  Stettiner,  roter  £rterf$er  äJeinapfel, 

roter  ÜBinter  «Xaubenapfel,  Stböner  PonVoOfoop,  Sommer«'Vflt- 
märie,  uiiginifiber  Äofenapfel,  roeißer  8ftrail)an,  weißer  ffiinter« 

loluia,  weißer  Sinter « laffetapfel,  Sinter  «Qolbparmäne. 

It.  kirnen:  Smanli«» fiutterbirne,  8nbenfen  an  ben  Äon- 
grtß,  SJarouabtmr,  *lumcnba4iö  Butterbirne,  Boici  ̂ laf^en* 
Mme,  Gapiautnont,  Glairgeaul  Butterbirne,  Glapp#  Liebling, 

Golonto#  $erbfi  •-  Butterbirne,  Tiel#  Butterbirne,  Cdperen«  Ber« 

gamotte,  Goperen«  t^errenbirne,  Gßpcnne,  ^oreUenbime,  Qkl^ 

Irrt«  Butterbirne,  graue  $erbftbutttrbirae ,   großer  Äa|entor. 

Glrumbtoioer  Butterbirne,  grüne  üNagbalene,  grüne  Zofelbirne, 

gute  Gtraue,  gute  üuife  von  Sorancbe«,  ^annooeritbe  Oafobi« 

bime,  carbenpome  Sinter « Butterbirne,  (vrtogin  non  3ngm> 

Wme,  4»ofrat«bime,  ßoUänbifibe  ^igenbime,  ßohfarbige  Butter« 

bime,  ̂ ofepßine  non  Serbeln,  Äantpemcnu«,  ÄöftU<be  oon  Cbax> 

neu,  Äubfuß,  Siegel«  Sinter  »Butterbirne,  iNabame  t   regne. 

Waiie  t'uife,  Napoleon*  Butterbirne,  neue  Botteau,  Cltowr  be 

Sem«,  Baflorenbime,  Philipp  Woe«  (—Baronin  uen  iüelbv 
punftierter  Sommerborn,  9tegentin,  remtf Jje  SrbmaljHme,  reu 

Bergamotte,  rote  Xe<b<int«bime,  runbe  Wunbneßbimr,  Stuttgar« 

ter  Wai*b«rtfl,  Berein« « terbantobime,  Seileri(bc  IRoftWroe, 

weiße iierbftbutterbime,  Silbling  nonGtnfiebel,  Stlliam«  Gßnn» 

bime,  Sinter  «   recbant«bime,  Sinter  *9leli«,  Ü^nbirin  Or/goire. 

C.  eüßfiridjrn:  Bettenburger  ^erjtidcbe,  Büttner«  fp«t« 

rote  Änorpetfirfcbe,  tonniffen«  gelbe  Änorpclftrfebe,  Gltonftrf^f, 

^lamentiner  (fälftllUß  oielfaib  Iflrftne  genannt),  ^roenai 

i&er|ttti<be,  gttibeflC  ber  Warf,  große  ̂ rinjefftnttd^«  (=  üttwr* 

mannetirfebe,  HiganvAu  Napoleon),  große  febwarje  Änomel« 

lirfebe,  ̂ <belßnger  9tiefenfirf>b</  Äoburgcr  SKai -- ^ifiriibe, 

tucienf irf«be ,   Scb reden«  Äirfcbe,  Salburgiitirfcb« .   Sudler* 

weiße  £er|firfcbe. 

D.  Saucrrirfcben :   Sroße  Tange  i^otfirfebe  (=  ScbattrmM 

reDe),  großer  «obet,  ÄÖmgin  .vorteitfta,  Äbniglidk  SmareCe, 

Cftbeimer  Seicbfel,  rote  UKaifirfcbe,  (panifAe  0la«tiri<be,  Süß* 

weiibfel  oon  Dlioet 

E.  Bflanwen:  «Itbann*  deiner  taube,  8nna  Spfitß,  Bwc- 

bed«  JrübJiueticbe,  Bobbaert«  Uieinec taube,  bunter  B^brrgoa. 

Gßlinger  ̂ rübjwetfibe,  ^ranlfurter  Bf»rf»4Mwetf(ße,  trübe  «fru&t» 

bare,  frühe  Weineclaube,  gürft«  grübiwetf^e,  gelbe  bin» 

pflaume,  gelbe  SirabeUe,  große  ̂ ieineclaube,  große  3«^^ 

(wetfebe,  vauotwetfibf ,   italienifcb«  j )wetf<be,  ̂ efferfon,  Äute« 

T'flaume,  Königin  Bütoria,  Aönigipflaume  non  iour«,  Cn» 
tario,  Aeintclaubf  oon  Oullin«,  Violett«  T>lapree,  oiolettc  > 

rufalem«pflaume,  Sangenbeint«  ftrüblwetfcbe,  ffiafbington. 

F.  Bfirfidjc:  fflmebcu,  Brigg«  iHatpfmub ,   Elmp-s  Nekta- 
rine,  früh«  Slejanber,  friibe  Beatrir,  frühe  Burpurpfiiii^.  frühe 

Silberpßrfub,  Walanb  -   Bfirfi-b  -   große  Signon,  vale«  ̂ rübc, 

Äönigin  ber  Cbftgürtm,  iNioer«  A   nibp’trinti  (nicht  Elfftj  River»)) 
rote  Sagbalene,  Sibdne  oon  Tou^,  S4öne  oon  Büro,  Bena*; 
bruft,  Saterloo,  weiße  Sagbalene,  SiUermo). 

G.  Bprtfofen :   Smbrofia,  Änbenfen  an  fHobert«au,  ilprifof« 

oon  Breba,  Äprifofe  oon  ftancg,  Äprifoie  oon  corien,  flort* 

fofe  oon  Zour«,  iüiiijet«  Sprifofe,  «oorpart,  wahr«  gffße  Birüb« 

aprifofe. 



Cl'ftbau  (3wergobft,  tBitfdjohft;  Selbftfterilität,  Obftfd|8blmgc). 747 

II.  SttdKl&rrren:  ')lotc  G-tbtcre  (Jolly  Miner),  rote  greift 
teere  (Koaring  Lion),  Waitrcrt  Sämling,  hellgrüne  camt 

beere  (Smiling  Beauty),  frü^e  bümtfiftalige  (Ncttle  Green), 

befte  Grüne  (Ureen  Overall);  ^rinf  pon  Dranieit,  Siefen: 

^itronenbeere  (Two  to  One),  marmorierte  ftolbfugel  (Oolden 
Yellow);  weifte  VoQtragrnbe  (Shannon),  roeifte  fl  rift  all  beere 

(Primroito),  weifte  Irtumpljbeere  (Whitesmith) ;   Shirt  be  gelbe 

(Qiobe  Yellow),  rot«  Iriumpftbeere  (Indoatry),  grüne  Äiefen- 
btere  (Jolly  Angler),  omrrifanifdK  Vergttadplbeere  (Mountain 

Seedling),  früfcftc  Gelbe  (Yellow  Lion),  frühe  :Hote  (Early  Red), 

grüne  Coelbeere  (Lofty),  ̂ rühefte  oon  9teun>ieb ;   grüne  3laf$cn> 

beere  (Green  Willow),  fpäte  (Brüne  (Green  Ocean),  2maragb-- 

beere  (Emerald),  gelbe  'Hiefenbeere  (Leveller),  weifte  ÄaifeTbeere 
(Antagonist),  braunrote  hiefenbeere  (Wonderful). 

I.  ̂ obanniObrcrcn ;   Äjollänbifcbe  grofte  rote,  rote  Verfall-- 
ler,  Ajufafihhe,  iangtraubtgc ;   ftoUfinbtfcbe  hofa;  Ijollflnbiftbe 
grofte  Seifte,  weifte  Verfailler;  Vee»  Sdjirarte. 

Die  C   b   il  n   u   f   b   e   n>  a   b   t   u   n   g   ift  in  beit  tcpteit  3abren 
bunb  oerjcbiebeiie  Skrfudic  wefentlidj  oeroeifert  roor 

ben.  SSicbtig  ift  ein  tiiblev,  froflfreicr,  nid«  ,«1  iroct» 
net  unb  nicht  ju  feuchter  Saum  unb  Vid)t(ibid)luB  jur 

guten  Sonferoierung  bc«  Cbftc«.  Die  Cbftaufbewab- 

rungdgefteUe  werben  bcsbalb  mit  bidjten  lüdjeni  oer- 
hängt.  SU«  gute«  Mittet  bot  ficb  auch  XocfinuU  bc 
wöbet,  in  betn  bic  Sriicbte  cmgeid)id)tet  werben.  Cbft« 
aufberoabrungsgcftelle  beiteben  nm  befielt  au«  leichten 

Soeben  oon  0,5  X   1   m   mit  feitlicben  Hdnbgtiffen,  bie 
unter  bem  Staunte  belegt  werben,  bic  Sriidüe  mit  bau 

Stiele  nad)  oben,  wobei  gleichzeitig  ein  oorläujige« 
Sortieren  berSrficbte  nad)  berStuSMtbung  unb  Sröge 
jktttfinbeb  Cbflaufbewabningofäffer  folien  bie  l!uft 

jirfulation  geftaiten. 
Cbftbau.  Dn«  Scilrcben,  oon  einer  gegebenen 

Städte  in  möglich!’!  lurjer  yfeit  eine  möglidbi!  t)ot)c diente  burtb  D.  ju  crjielen.  bat  bnbin  geführt,  fogett. 

3wergobjl  in  geöfterm  Maftftab  nnjupftanjen.  Da 
aber  bie  Skbanblung  ber  Sormobftbäume  befonbere 

Rad)bilbitng  DorauSiept,  bnt  Stornier  in  Samt- 
jurt  a.  C.  ben  Skrfud)  gemaebt.  Cbftbäumc  in  St  u   f   d)  * 
form  ju  jiebeu.  Ski  biefer  Stuftbobftfultur  Wirb  ba« 

Hanb  narb  gehöriger  Stocbercitung  burtb  Düngen  unb 

Sigolen  gletdnnäwg  iut  Sktbanb  in  3   m   Stbitnnb  mit 
einjährigen  Skrcbclungen  auf  3wcrgimtcrlage  be- 

pflanzt. 3ur  Sinpftanjung  werben  nur  foldje  Sorten 
gewählt.  Die  erfahrungsgemäß  fifton  halb  natb  ber 
dtftanjung  ju  trogen  beginnen  unb  gute  Xafclfrütbte 

liefern.  Der  Sdimit  beidträntt  ftth  auf  ba«  allernot. 

toenbigfle  Sluslidjten.  Da  bei  biefer  Skbanblung  ber 
Slnmj  ju  (räftiger  »oljentwnfeluitg ,   bic  ftbon  burd) 

ben  SinftuH  ber  Unterlage  febr  bejcbränlt  ift,  forifädt, 
lointtten  bie  fßftnnjen  febr  balb  in  ba«  ötabium  ber 

Iragbarleit.  Die  Sornt  biefer  SJüftbe  ift  flreng  genom- 

men biejemge  bec  wilben  'Sbramiben.  (Es  finb  auf 
biefe  Stkiic  recht  beachtenswerte  (Erträge  erjielt  Wor- 

ben; gewidbtige Siebenten  waren  inbe«,  bicStüfcbe  ganj 
ohne  Scbnitt  jtt  taffen,  weil  baburd)  leicht  eine  ftbneQe 
tfrfdböpfung  ber  fsjlnnjen  eintritt.  Dagegen  finbet  bie 
Sinpftanjung  oon  Sormobflbnimten ,   namentliib  ber 

einfatbern  Schnur-  unb  Sjpramibenbäume,  jur  S(n- 
jud)t  wertooltec  Xafelfrücbte  mebr  unb  mebr  Eingang 
in  ben  Steifen  ber  ünnbWute,  weil  biefelbe  grofte  Br- 

tväge  liefert.  Durtb  Slnpflanjung  oerfdtiebenct  Objl- 
arten  werben  Seblermen  nad)  Möglidileit  ocrimcben, 
ebento  burtb  SluSwabl  oou  Sorten  mit  oerfebiebener 

SMUtejcit.  Damit  ba«  Staub  natb  ber  (Erfcböpfung  ber 

Sormbäume  aud)  weiterbin  obne  Unterbrechung  Er- 

trag I   icfert,  werben  jwiid)cn  bie  Sorutbäunte  in  geuteffc- 
ner  (Entfernung  Hodijlämme  gepflanjt,  bie  in  oollen 

(Ertrag  fomtneu.  wenn  bie  Sonnbäume  entfernt  Wer- 

ben müifcn.  Skrtog  berechnet  nad)  feinen  (Erfahrun- 
gen bei  biefer  Skpflanjung«weife  bat  (Ertrag  oom 

Hettar  auf  4   — WKX)  Mt.  Ski  fo  hoher  Slnipnnnung 
be«  Stoben«  mit«  bec  (Erfap  ber  bem  Stoben  eittjoge- 
nenStflanjcnnäbcfioffe  ein  cntipredjcnb  hoher  fein.  Unt 
ju  bratnhbaren  Stejultoten  ju  gelangen ,   (teilte  man 

junntbft  bie  Mengen  ber  einjetnen  'Jiäbrftoffe  feft,  toetebe 
bie  berithiebenen  Cbftarten  bem  Staben  int  Saufe  eine« 

Sabre«  et« jieben,  unb  baffertc  auf  biefe  fahlen  bie 

Düngung,  bic  jept  mehr  unb  mebr  in  We«alt  minc- 
ralift^er  Dungmittet  gegebett  wirb.  Die  auf  biefer 

©cunblagc  gegebenen  Diingermtftbuitgen  entfpratben 
aber  nicht  ganj  ben  gehegten  Hoffnungen.  Dc«hnlb 

anatbfiertc  turnt  nunntebr  bie  einjetnen  i-flanjentcilc, 
oot  aticm  and)  bie  oeritbiebtnett Zweige  (Seit-,  Srucbt- 

jweige)  unb  legte  bie  gewonnenen  netultatc  neuen 

Düngerm if chungen  ju (Srunbe,  bte  ju  betfern  Sicfultn 
ten  führten.  ginanbrerSBeg,  ber  int  grofeen  namentlid) 

oon  Sierte  eingetragen  würbe  unb  ju  febr  beadttenä- 
Werten  Sfefultnteu  führte,  ift  ber  bc«  oergleitbenbcn  Ster- 
futW-  Dn  bie  Slobennrtcn  in  ihrer  ̂ ufamntcniepitng 
febr  ucritbiebennrtig  ftttb,  müffen  fte  naturgernäft  auch 
bie  Sätrtttng  ber  Diingermifthung  beeinftujfen.  Man 

fucht  bc«balb  burtb  ben  Sterfucb  bte  für  bieein  jelnen  So- 
ben-  unb  Cbitarten  geeigneten  Düngermtftbungen  ex- 

perimentell feftjuftetlen.  3«  erwähnen  «nb  hier  aud) 

bie  oon  Haupt  in  Skieg  au«gefübcten  Düngungen, 
Die  barauf  binauStnufcn,  bem  Stoben  einen  großen 
Storrat  oon  ftbodpharinnre,  Strati  unb  Snlt  oor  ber 

4'ftanjung  jujufübren.  tSineSonjeguenj  biefer Untcr- 

futbungen  ift  bann  biejenige  Düngung,  bic  ber  Cbft- 
pftanje  bic  oerfibiebcneii  Siäbrftoife  ju  Dcritbiebencn 

3eitett  jufübrt  Diefc  Düngung«mctbobe  ift  burd)  bie 
Vtnnlbfen  erft  feit  begrünbei  worben.  Sit«  empirifche 
Storlnufer  bieierMettjobe  ftttb  jene  Düngungeoetfucbc 

nnjufübren,  bie,  unb  jwar  mit  (Erfolg,  barauf  binjiel- 
ten,  (Erbbeeren  burd)  3ufübrung  oerftbiebencc  Men- 

gen oon  Sali  unb  Stboopboriäure  mäbrenb  berSnttbt- 
btlbung  in  Qkftbmatf  unb  Sironm  ju  beeinfluffen.  Die 

Hgupturfacben  ber  bätifigm  Mißcrnlcn  ftttb  in  erfter 
Sinic  in  S!itterung««inflü)fen  (Spätfröfte.  Segen  wäb* 
renb  ber  Stlütejeii,  Stürme)  ju  futben.  Deäbatb  ging 

junätbft  Haupt  in  Strieg  baju  über,  gröbere  Obftan- 
pitan jungen  biefen  SSiUcrung«einrlUffen  ju  entziehen, 
albern  ec  fie  unter  ®ln«  brachte,  eine  Meibobc,  bie  int 

(leinen  auch  ftbon  feit  Innger  3rit  befolgt  würbe,  bei 
wertooUeu  Cbftfortcn  aber  auch  im  grogen  lohnt. 

(Ein  anbrer  Snftor  für  Mift-  unb  Sehlem  teil,  ber 
in  Sorbamerita  bei  ben  großen  Cbftfnnuen,  in  beiten 

nur  wenige  Sorten  in  großen  Mengen  augebant  wer- 
ben, ju  Mißerfolgen  geführt  hat,  ift  bie  juerit  oon 

SSaite  fcftgcftcUtc  Se  I   b ft  jt er i I   i t ä   t   gewtffer  C bttior- 
len.  Ski  unfern  gemilchten  Stnpilanjungen  jablreicber 
Sorten  Würbe  fie  bisher  noch  wenig  bemertbar,  tonn 

inbeifen  bei  bem  heutigen  Skftrebcn,  möglitbft  wenige 

Sorten  anjupflanjen,  oerbängitiäootl  werben.  Selbft* 

fteritität  würbe  bisher  fowobl  bei  Sfimcti  unb  'fklnu« 
men  als  aud)  bei  Stkinrebeu  nntbgewiejcn ,   unb  jwar 

Inmt  bie  Setbftiterilität  fo  weit  geben,  bnß  Sküten- 

ifaub  einer  Sorte  auf  'Soeben  irgettb  einer  Sfliite  ber- 
felben  Sorte  oollitänbig  wntungälo«  ift.  SU«  eine 
Sonn  biefer  Setbftjterilitnt  ift  bie  SBirfungdtofigfeit 

be«  Stollen«  oenonnbter  Cbitforten  ju  bejeubnen. 

Stegen  bte  Cbftfcbnbltnge  nu«  bem  Jier-  unb 
Sklanjenreid)  b«t  man  in  neuerer  3<>t  bett  Sampf  otel 
energiidicr  nufgenommen  al«  früher,  -solange  aber 
nur  ber  (Eiitjelne  oerfuebt,  berSdjäblingeHert  ju  wer- 

ben. ift  ber  Erfolg  (ehr  zweifelhaft-  Die  Sietnmpfuug 
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eittjelnerbefonber«  qeföbrltehet  Sebäblmqe  ift  beritaai* 
liefert  M entrolle  unterroorfetr.  Segen  einige  Sebäb* 

Ünge  richten  ft*  ©olijeinerorbnungen,  loäbrenb  ber 
grogte  Teil  ber  3<bäblinge  nur  Bon  Ginjelncn  ober  im 
günitigften  gälte  Bon  Vereinigungen  ber  inlcreffterten 
ÖTcife  belänipft  loirb.  SiinfcbcnSroert  märe  e«,  baft 

ber  Kampf  gegen  bic  Cbftbaumfcbäblinge  eintjeititetj 
unter  ftnallicber  Auffiebt  auSgefübrt  lniirbe.  Sie« 
märe  um  fo  leichter,  nl«  bie  ©elämpfungämiltel,  baut 

ben  neuem  Unteriitebiingen,  nur  gering  nn  3abl  Ttnb. 

Kampfmittel  gegen  bic  tie rifeben  Sebäblimgc  (mb:  ©e< 
ttoleumemuljton  unb  Seifenmaffet  ( gegen  ©lattläufe), 

gelt  (gegen  ©lut*  unb  Sdjitblauic),  Sctnöl  (nuf  bie 
Gierhauren  auigeitrieben,  gegen  Stbmaiiimfpituter), 

Scbmefelloblenftoff  (gegen  bie  SicblauS).  ftintaibeS 

Xieri'l  (gegen  Ipafcnfratj),  Cbftmnbenfnlle  (f.  b. ,   ge- 
gen Cbltniabeii),  Seimnflrtel  (gegen  groftfpatwer). 

Kampfmittel  gegp  Schüblinge  au«  bem  ©flanjen  reich 
(©ilje)  finb:  odjmrfelblilte  unb  feinpuloerifierter 

Sdimefel  (gegen  IKeltau ),  Shipiertnlfbriibe(©orbeläier 
©rübe  gegen  ©ilje  aller  (Art,  aber  mir  propbt)lattifeb), 
VuSrottung  gcmifferSirt«pflanjen  betcröcifeber©il}e, 

j.  ©.  Sabebaum.  Sie  genannten  ©etämpfungS* 

mittel  fomnten  jum  Teil  erft  bann  jur  uotlen  Sir- 

lung,  menn  fie  in  möglich!'!  feiner  Verteilung  mittels 
geeigneter  Wartenfpripen  (f.  b.)  nuf  bie  ©flauten  nuf* 
gebraeht  roerben.  Tto  Zeitteilung  ber  jufnmmenge* 
festen  ©etämpfunglmittel  rauf)  mögliebft  unmittelbar 

Bor  bem  Wchrainh  gefebeben,  roeil  fie  bann  am  mirf* 

fnmften  finb  1a  bic  üerjleUung  ber  ©etroleumemul* 
fion  nicht  feiten  auf  teebitifcbe  3<fnoierigteiten  ftöfet, 

bat  Soffen  einen  an  jeber  Iriufpumpe  foroie  auch  jmi* 
(eben  Schlauch  unb  Spriprohr  einer  fioebbrueflcituiig 
anjubcmgcnbeii  Apparat  tonjtruiert,  bei  bem  eine  be 

ftimmte  ©etroleuninienge  gleichseitig  mit  Soffer  aus 
bem  Auäilunroht  auStritt  unb  mit  bem  SBaffer  auf« 

feinfte  jerftäubt  toirb.  1er  Apparat  beruht  im  ©rin* 

jip  auf  ber  ©erbrängung  be«  fpejififeb  leichtern  ©e< 
troleum«  au«  einem  am  nbfiibrenben  Scbcntel  eine« 

fogen.  T-Stiitfe«  angebrachten  ©cbälter  bureb  ba«  fpe 
jtfifeh  febroerere  Sajfer.  lim  meffingeneäT-Diobritüet, 
an  allen  brei  Guben  mit  bureb  Storni«  ieblieftenben  An* 

fcbluftmujfen  Bccfeben,  empfängt  ba«  Srucfroaffer  unb 
leitet  beit  gröftten  Teil  nach  bem  am  nnbem  Gilbe  be8 

borigontnlen  ©obre«  angefepten  ;Jerjtäiiberrohr,  einen 
Keinem  lebocti  bureb  eiii  bureb  ben  abmärt«  führenben 

©ebenlel  in  ba«  an  benfelben  gefibraubte  ©etroleum* 
gefnfi  ragenbe«  ©öbreben.  Gute  biefem  Safieremtritt 

entfpreebenbe  ©etroleummenge  tritt  nun  bureb  ein  pa- 
rallel biefem  abfallenben  Saijerröbreiicn  aufmätt«  unb 

bann  tnieförmig  bemAuäfiufi  be«  borijoittalen  oben 
lei«  ju  gebogene«  IHührchcn  in  ba«  Spriprobt.  liefe 
parallelen  ©Bbreben  finb  in  bem  abmiirt«  führenben 

Sebentcl  oerlötet,  fo  baft  berfelbe  fonft  leinen  Surdj* 
lab  bilbet.  Somit  ein  bcflimmteS  Serbältni«  non  ©c* 

troleum  unb  Sajfer  eingebnllen  mirb,  ift  eine  ©er- 
feblubfbeibe  nn  ba«  lonifebc  Gnbe  gelötet  unb  bureb 

beren  Sülle  ba«  Gnbe  be«  fnieförmiqen  ©etroleum- 
röhreben«  oerlötet,  mogegen  für  ba«  iruefreaffer  brei 

Bohrungen  um  biefe  ©etroleumau«münbung  ange* 
orbnet  finb. 

Sie  ©   o   r   b   e   1   a   i   f   e   r   ©   r   ü   b   e   mirb  burch  gleichseitige« 

3ufammengieben  einer  Shipfemitriollöjung  (2  feg  in 
50  Sit.  Sniferi  unb  einer  Rnltmilcb  (2  kg  frifeb  ge- 

brannter, ju  ©uluer  gelöfcbter  Rail  m   50  Sit.  Saffer) 
in  ein  britte®  öefäfi  hergeftetlt.  Sie  Kare,  farblofe 
glüffigleit  iituji  rote«  Sadmuäpnpier  blau  färben. 

betrieben  merben  nur  folcbe  Cbjtartcn,  beren 

gr liebte  niebt  lange  jjeit  nufbemabrt  merben  tonnen, 
alfo  ©firnebe,  Apritofen,  ftirjeben,  feltener  ©flnumen, 
ferner  Grbbeeren,  Seintraubeu.  Sie  X reihern  ift  eine 

lühle  ohne  Anroenbung  lünftlieber  Särnte,  ober  eine 
marute  mit  Anmenbung  befonberer  fxijeiuricbtuiigen. 
3m  erftem  gade  merben  bie  ju  treibenben  ©jlnn  jen. 

bie  enlmcbec  auägepflanjt  finb  ober  in  Söpfen  flehen, 

in  gefebloffenen,  reebt  hellen,  oerglaften  Säumen, 
Saften ,   Käufern  ir.  gehalten,  um  ben  Gintritt  ber 
Vegetation  ju  befcbleunigen.  ©ei  Grbbeeren  genügt 

e«  häufig  febon,  hiebt  über  bie  ©flanjen  ©liftbeetfenfter 
auf  nichtige  Sattengeftelle  ju  legen,  um  eine  frühere 
Seife  ju  crjielen.  Gbenfo  linnen  an  ©lauern  ftebeitbe 
Spalierbäuttic  bureb  oorgeftellte  genfter  ju  früher  Gnt 

micfelung  gebracht  merben.  Sie  eigentliche  Ireiberei 
mit  Anmenbung  lünftlieber  Säcme  in  jept  fo  meit  an«* 
gebilbet,  bnf}  man  mäbrenb  be«  ganjen  3«bre«  grüebte 

haben  lann.  Sie  ju  treibenben  ©flanjen  muffen  ju* 

Bor  eine  ©ubepenobe  burebgemaebt  haben.  Sie  merben 
bann  in  ba«  Ireibbaii«  gebraebt,  itt  bem  fie  mögliebft 
hiebt  am  ®lafe  flehen  fallen.  3m  S>nufe  audgeplianjte 

©emäebie  müffen  ebenfalls  Bor  ©eginn  ber  Ireiberei 
ruhen  Sa«  Treiben  mirb  bureb  febmaebe«  Ipeijen  cm 

qeleitet,  um  bie  ©egctationStbätigleit  anjuregen.  Sie 
Temperatur  mirb  bann  bi«  jur  Ölütejeit  allntäbliib 
gefteigert.  Sährenb  ber  ©liitejeit  lägt  man  bie  Sera 
peratur  etmaSfinlen  unb  lüftet  reieblieh.  bamit  gufelten 

bie  Sefviiebtung  nomebmeu  tönnen.  'icherer  ift e«  aber, 
namentlich  bei  feblecbtem  Setter  nmbrenb  ber  ©lüie- 
eit  unb  im  Sinter,  bic  Slüten  liinftiieb  mit  einem 

einen  ©infei  ju  befmdhlen.  'liatb  ber  ©liile  merben 
bie  ©flanjen  mieber  märmer  unb  in  gefebloffenev  Suft 

gehalten.  3m  übrigen  bebanbell  man  bie  getriebenen 
©üanjen  mie  bie  im  greien  flebenbcn.  ©ach  ber  Grnte 
müffen  fie  unbebingt  eine  ©ubepermbe  burdhmnebm. 

Sic  Ireiberei  be«  Cbfle«  ift  ftet«  lobnenb,  roemt  reieb* 
lieb  Somienfdjein  oorbanben  ift,  meil  bie  qenannten 

gruihtnrten  nufeerbalb  ber  gemöhnliehen  gahreSjeit 

itet«  fehr  hohe  ©reife,  uieiftSliielpretfe.  er  jielen.  SHeiit 
linb  auch  bie  getriebenen  grüebte  aromatifeber  al®  bie 

im  greien  geernteten,  ©gl.  ©ötlner,  Sa«  ©ufeb- 
obft  (2,  Auft. ,   grnnlf.  a.  0.  1892). 

Cbftmnbenfnlle.  ©ou  Wölbe  in  Weiienheim  er- 

funbenc  ©orriebtung,  um  bie  Sfnupen  ber  gruebtmuf- 

ier  (l'arpocapsa  pnmonana,  C.  nigricana  u.  C.  fnn<*- 
braun)  ju  fangen,  menn  fie  au«  bem  goüobit  mieber 
am  Cbflftnmm  emporfrieeben.  SieC.  beftebt  au«  einer 

10—15  cm  breiten  Schiebt  fgoIjmoOe,  bie  im  3une  in 
©ruflböhe  um  ben  Obftitamm  gelegt  mirb.  Über 
biefe  ooljmallfcbiebt  mirb  eine  hoppelte  Sage  ©apier, 

junäebft  gelbe«  Ipoljpnpier  ober  auch  ScUpnppe.  bann 
Itärlere«,  roafferbieble«  ©apier  gelegt  unb  oben  fejt 
aebunben,  fo  bafi  (eine  ©aupe  jmifeben  Stamm  unb 

©apier  burdifebliipfen  lann.  SieSicKerraiip.n  fiebeln 

fieb  in  grofjcrSRenge  in  ber£io!jiuo[Ic  au  (Wölb«  fäblte 
in  einer  gnlle  435  ©aupen)  unb  tibermintern  hier. 

Gnbe  ©oBembct  mirb  ba«  äufjere  ©apier  mit  ©ru- 
mntalcim  beftrieben,  um  bie  fliigellofen  Seibeben  be« 

groftipnnncrSju  fangen.  Wegen  ©euiahr  merben  bann 
bie  Cbftmabenfanen  abgenomtnen  unb  Berhrannt. 

Cbeffa.  Sa«  äufjere  Saeb«tum  ber  Stabt  richtet 

fieb  gegenmärtig  norroiegenb  nach  ber  meftjübmeitlitbm 
©eripherie,  alfo  feitlieb  be«  meiten,  oon  Saubgebölj 
unb  Sanbbäufcm  bebeeften  grünen  ©et) ier«,  bei«  neb 

ber  Stabt  im  S.  anfcbliefjt.  Sie  mejtlicbere  ber  beiben 

neuen  Snmpftrambabnlinien,  bie  biefe  Seite  ber  Um* 

gebung  oon  0.  auf  fi— 10  km  Gntfemung  bureb* 
jiepen,  tommt  mefentlicb  ber  baulieben  Ausbeutung 
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,;u  gute.  3n  Innern  int  Stabt  ftetit  man  bei  ben  jaljl*  I   fenplnf)  ju  »crfanbeit  brobtett.  {teilte  1768  bie  natur- 

reichen  'Heubauten  auf  ftilBoHc  unb  reiche  Saffaben.  j   foifd)eiibe  (ScfcUfcbaft  inDangig  bie©rci«aufgabe,  mit 
©n  öffeutlidieii  Schäuben  ftnb  belonbcr«  gwei  au«  bem  bem  übel  ju  fteuevn  fei.  liefe  Stage  IBjle  litiu« 
3abre  1899  herootiubcbcn :   ©oft  unb  ©Brfe,  festere  au«  Wittenberg  ganj  richtig,  inbent  et  bie  ©inbung 
in  reichem,  florentimictjetn  Stile.  Der  fitarcnbnnbel  bet  Dünen  butch  Sanbgrnfer  mit  barauffolgenbem 

hatte  1898  einen  Wett  uon  183  Will.  Shibel  (gegen  ÜJabelbotjanbau  empfahl-  Die  bctreffenben  Siebe* 
1 42 Will. im ©orjabr),  rnooon auf  bie©nfubr52  Will.,  ruiigsarbritcn  begannen  aber  erft  1795tcnter  bem  Dä* 
auf  bie  Ausfuhr  81  SRiU.  entfielen.  Die  Durchfuhr  neu  Soren  ©jöcn.  ©ufforfiungen  non  ©innenfanb* 
ftcltte  fi<b  aufterbem  auf  ca.  19  WiU.  ©übel.  Die  (Sin*  öblanb  werben  befonber«  in  Oft-  unb  SScftpreuBcn 

fuhr  hat  ftch  gegen  ba«  ©orjabr  um  8   Will.  ©übel  ge*  auSgefübrt  unb  jtpar  feiten«  her  Staatsforftoerwal* 
hoben.  (Sine  Steigerung  bot  beionbero  bie  timfuhr  tuug,  bieberartigeßblänbeteien  in  aic«gebebnterüjcife 
oou  ©obbaumioolle  (uon 9,;  Will ©übel im 3-  1896 auf  ,;u  Kulturjroedcn  auftauft.  So  erfuhr  her  preuftifebc 

17  Will.  ©übel  im  3.  1898)  erfahren;  aitbre  roichtige  Staat«walbbejtfc  uon  1867—92  bureb  ben  ©nfauf  ber* 
(SinfubrartitcltmbWetaüe,  befonbetä(Sifen(Stangeii*  artigen  ßblanbe«  eine  Wehrung  Bon  runb  134,000 
unb  ©latteneifcn),  Wafchinen,  oomebmlicf)  für  bie  fjctlar  (Koftcnaufwanb  22,5  WiH.  Wf.).  ©on  beut* 
©anbwirtfcbait.beren8infiitjrburcb<äcfcttBom25.Wni  fchen  ©ebirgböblnnböaufforitungen  finb  befonber«  ju 

1 898  jollfrei  ift ,   Xbce  ( 145,000  ©ub).  Dagegen  hat  nennen  bie  be«  ISifclgebiet«  (begonnen  1860),  be«  SiSe» 
bie  Einfuhr  Bon  Steinlohlen  tnegeit  be«  hohen  (Sin  flerroalbc«,  ber  Sogtfen ,   be«  Örggebitge«  tc. 

gang«;olle«  unb  be«  Steigen«  ber  cinbrimifcben  ©ro*  3n  Dänemarl  ift  man  fehr  thättg  an  ber  ©uf* 
buftion  iehr  obgenomnten.  Die  Vtubfuhr  ift  hinter  ber  fotflung  ber  Reiben  in  3iitlanb.  o   1 1   a   n   b   beeilt  tid), 

be«  ©orfahre«  um  16  Will,  ©übel  jur üctgcblicben ;   fein  ß.  autyuforften,  wobei  bie  ©eberlanbfchc  S>eibc> 
oerurfacht  ift  biefer  ©uefaU  burch  ben  ©üdgang  ber  maatfchappij  merttheitige  Withilfe  leiftet.  Die  grojj* 
9Bei,(eiiau«fuhr  oon  46,9  auf  33,2  Will.  ©ub.  Vln  artigften  ©eftrebungen  für  ßblanb«aufforftung  weift 

Soggen  würben  8,8  Will,  ©ub  (—3,5  WiH.).  (Serftc  aber  Srantreich  auf  in  ber  (bereit«  Bollenbeten)  ©e* 
29,7  WiH.  ©ub  (+2.7  Will.),  Wai«  19, s   Will,  ©ub  tualbimg  feiner  Dünen  (tKj.oOO.fiettar,  begonnen  1780), 

(+  11.5  WiH.)  au«gefühtl.  Jnägcfamt  hatte  bie  We-  ber  ©uiforftung  ber  noch  Bor  30  3ahren  fumpfigen 
treibeausfuhr  einen  Sert  Bon  70  Will.  Stubel  unb  be*  irfuite  ber  Sanbe«>  (800,000  speftan  unb  bcrWebtraS* 

trug  faft  21  ©roj.  bet  gefamten  QfetreibeauBfubclRufj*  öbliinbcr  in  ben  ©Ipcn,  ©hrenäen,  ISeBeitnen  :c.  Witbcr 

lanb#  (nachftbem  tommen  Sfifolnjcw  mit  13  unb.Sto-  ©ufforftungberleptcmgch«naudhbie©ernfungber(Se. 
ftow  a.  Don  unb  ©etereburg  mit  je  10  ©roj.).  Übet  birg«grünb<  u.  bieöilbbgcboerbauung  tpanb  tnfjnitb. 

bie  ©u«fubr  jur  Sec  liegen  fiir  1899  folgenbe  ©n<  Die  öfterreichifchen  ßblanbbtulturen  betreffen  bie 
gaben  Bot  :   an  Körnerfrüchten  Würben  66, i   Will,  ©ub  ©ufforftung  ber  Stcinwilfte  be«  Äarfte«  feit  1868, 
nu3gefilhrt,  nämlich  26,9  Will,  ©ub  ©kijen,  6.2  WtH. ;   ber  ©analer  Süfle,  bie  ©ufforftung  unb  zugleich  bie 

©ub  Stoggen,  15, t   WiU.  ©ub  Wcrfle,  6,o  Will,  ©ub  1   ©erbauung  ber  ©ilbbäche  in  ben  fiodigcbirgcn  ic. 
fxifer.  14, >   Will,  ©ub  Wai«,  2,4  Will,  ©ub  ßlfaat;  |   ©uch  in  Sufilanb  ift  matt  an  bie  ©ufforftung  bet 

ferner  2,t  WiU.  ©ub  ©lohn,  2,o«  Will,  ©ub  „‘{uefer,  Ungeheuern  Cblanbaflädicn  herangelrcten.  Dieerften 
149.300  ©ub  Webl.  359,600 ©ub Spiritu«,  144,910  Steppenaufforftungen  batieren  aus  1843,  bie  Hui* 
©ub  ©tolle,  8.4  WiU.©ub  ©au*  unbi»crtl)ol;,  67,552  titr  ber  meftruffifeben  Sümpfe  (ca.  6,s  WiH.  §eftar) 
Schafe,  5870  Cchieit  ic.  1898  liefen  im  ©ujlanbä*  h«1  1073  begonnen. 
ncrtebi  1085  SdiiffeBon  1,586,377  Ion.  ein.  Über  ,+ic  ©u«fiil)rung  ber  forftlidjen  ßblanbslulluren 
bie  fcälftc  be«  Xonnengcbalt«  entfiel  ouf  bie  britifchc  Hub  gewiffe  ©orarbeiten,  wie  bie  ©nffteUung  be« 

Siagge;  bie  beutfebe  nahm  erft  bie  fünfte  Stelle  eilt  Rultiirplaiisi  räumliche  u.  jeitlühelSinteilung  ber  gan« 
(48  Schiffe  Bon  57,387  Ion.).  jen  ©rbrit),  Regelung  ber  ISigcutunieoechälimiie,  ©b» 

tblanb.  Die  Kultur  be«  ßblanbe«  ift  eine  ber  röfungBonScroituten,  8rla6nonfpe.jiellen®cfcKenic., 

luichtigfien  Sengen  untrer  ,’jcit  fotoohi  in  oolllwirt*  nötig.  Süt  bic  erfte  ßblanbSaufforftung  finb  nur 
fchaftlicher  ©egehung  im  allgemeinen  nl«  aud)  in  ©abclböljcr  geeignet.  3n  ©etraefat  tommen:  biege* 
foeft*  unb  fggnlpolitifcher  ^itificht  im  bcionbeni.  Die  meine  Kiefer  (ber  S>cibebnum  Deulfdtlanb«,  Smib* 

Kultur  be« ßblanbe«  halber  Sorfl  uiibilanbwirtfcbaft 1   öblanb),  bie  Sdimaräticfer  unb  bic  ©arolinianafiefer 
pigufaUen,  unb  gwar  finb  erjlcrec  ba«  tpcibe*,  Sanb  (Harfi,  bej.  Kaltöblanb),  bie  Slent*  ober  Setflraitb«* 

unb Ötebirgsoblanb,  leptercc  bie  Wootc  (mit  wenigen  tiefer  (ünnbe«),  bic  ©erg*  unb  Krummboljtieicr  (für 
©uonahmen)  gujuweifen.  UntergeorbnctcrSiatur  itnb  höhere  Sagen)  uitb  bic  Suhlt  (ber  ©aum  bes  ötebirg«* 
bie  Sohrfnltuc  auf  Sttntpföblanb  unb  bic  Sttllerlauh  öblanbc«,  abgefeljen  uom  Kaltöblanb  be«  Karftes). 

winicfaafL  Saubhölger  finb  int  aUgcmeuten  ungeeignet,  mitVIus* 

S o   r ft  I   i   di e   K u   1 1   u   r   be«  ßblanbe«.  3n  Deutjcblnnb  nähme  ber ©irtc,  '©tage  unb  einiger ©appelit  i   +   ©.  Si(* 
würben  ©uffoqtungtn  Bon  töetbeöblanb  bereit«  um  her*.  Schwor,;*  unbtauabifche©appel)auf  Snnbhöben. 
bie  Witte  be«  16. 3nhrh- burd)  Sorftorbnungcn  (;.  ©.  Die  faft  ftet«  erforberliitic  ©obenoorbereitung 

bie  gräflid)  ipobenlohefdhe  Sorftorbiumg  Bon  1550  unb  beflcbt  in  ber  Sntwäfferung  ber  nnifeu  Reiben  unb 

157*9)  nngeorbnet.  um  bem  brobeuben  iioljniangel  bc«  Wooröblanbc«,  m   ber  ©obcnbiitbmtg  be«  lodern 
uor.oi beugen,  ©udi  Sriehrid)  b-  Wr.  ift  al«  ÖultiBator  ober  gar  ftüchtigeti  ßblanbe«,  Bor  ntlem  — atib.  bann 
in  bitter  !Hid)tuitg  betamit  (luchter  öeibe).  ©bet  erft  auch  bc«  beweglichen  (V>cbirg«öhlanbe«,  unb  in  her 

im  19. 3abrh.  würben  ©ufforfluugen  in  grasartigem  ©obeitloderung  bei  bem  befonber«  mit  Crtftcin  oer» 

Wnfi  attogeführl,  in  nturrer  ,*jeil  btfoiibci«  unler  tju*  fefjten  fKibeiibinnb. 

bilfenahnie  ber  Dampfpflugfultur.  Solche  ©uffor*  ,'juc  fentwäfferung  genügt  oft  ein  einfache«  Shilent 
jtnngsgebieie  fmb  j.  ©.  bic  Cüneburger  öcibc.  hie  Bon  ®ntwäfferung«gräben,  machmal  niufi  etne  förm* 
fchleiwig-holfletnifchen  Reiben  :c.  Die  erflen  Kultur*  liehe Kmialiiatiottuatliinbtn (,;.©.  ilnubeg, hoHnnbiiche 
arbeiten  auf  beutfihem  Sanböhlanb  hefianben  In  ber  Wooce  ic.).  Die  ©iubung  flüchtigen  ßblanbe«  (oor 

©tnbung  unb  Öewalbung  ber  Dünen.  ©I«  um  bic  altem  Slaflfnnbi  wirb  erjiclt  burch  eine  entiprechenbc 

Witte  bc«  l8.3nhrh  bitSScichielunb  bet  Danjiger^a  Dectuug  (©mnenfanb)  ober  (Srjtugung  einer  gewiffen 



750  Öbfanb  (Sinbung  ber 

Sanboegetation (Tttne ).  Übliche  Tedntnterialicn  fmb: 

Üfle,  Sttnucbwerf,  Stroh,  Schilf,  Ipetbcf  raut ,   £>eibe* 

ob«  Sioorplaggen.  £efftcte  finb  entfcbicbcn  oorgu* 
gie()en.  Aud)  tarnt  ®rbc  ob«  £et)m  aufgebracht  W«* 

bcn,  was  jebodj  toftfpielig  ift.  Ti e   früher  üblichen 
Koupier*  ober  Tedgäunc  nnb  teuer  unb  giibem  giera» 
lief)  wertlos  fiir  bie  ©inbimg.  Oöebedt  wirb  boll  ober 

jlcltenweife.  Jutincbft  fmb  bie  gu  binbenben  Orte  ge< 
rablinig  tu  arronbicren  mib  bie  Phrfte  unb  Köpfe  bcr 
Sanbbccge  abgurunben.  Tie  Teduiig  ntit  ©taggen 
erfolgt  in  engem  ober  weitem  fflafeben  nepfönmg 

(1— 2   m   im  Üuabrat)  oon  berSinbfeile  her.  SKooä- 
plaggen  ntüfien  mit  ©flödcn  ober  Steinen  befeftigt 
werben  (ogl.  Plufliattb,  8b.  6>.  Jn  neuefter  Seit  binbet 
man  ben  glugfanb  mit  Topinambur  (Helianthus 
tnberosus). 

Tie  ©inbung  b«r  Tunen  ift  uietjr  Sache  beb 

Sajfcrbautecbmferd  ald  bed  S°rftmannd.  JnTeutid)* 

lanb  (Cjlpreujien,  Kürifdje  Dichtung)  wirb  bic  ®or= 
ober  Scbujbiine  (ein  4—  ö   m   hoher,  3t)-  40  m   bceit«, 
mit  Stranbgräfem  beroadifeuerSallilüujtlid)  baburch 
bergeftetlt,  bafg  im  ̂erbfte  paraUet  gut  Kilfte  in  gwölf 

je  0,5  m   ooneinanber  entfernten  Sieiben  Arundo-  ober 

E]gmus-©üiet)el  eingeftedt  werben ;   burd)  Uberfanbuiig 
entfleht  noch  im  felben  Jahr  ein  etwa  50  cm  hoher 

Sali,  bcr  bid  gum  niichften  §erbit  eine  frohe  non  1   m 
erreicht.  Jnbeffcit  wadifen  bie  Sanbgrafer  fort  unb 

ü6ergiehen  biefe  Tttne,  bie  cnblich  nach  8   -10  Jahren 
io  hoch  geworben  ift,  bn&  fie  bem  bohinter  liegcnben 
Terrain  Schuh  gibt.  Tie  Scftlcgung  ber  eigentlichen 

Tiinen  erfolgt  burch  ©efttaudjuug  (tieferned  Turd)* 
forftungdreifig)  unb  $otymbau  (Kiefen,  bie  bed  «up 
jeiiterraind  (Terrain  gmiicheit  ber  Schuh*  unb  Sä  an 
berbüne  not  ungiihligen  Sanbhiigeln,  Stupfen,  jpärlicb 

mit  Sanbgräfcrn  beroaebfen,  bagWifchen  bcr  {gefürch- 
tete Triebfanb)  mitteld  Stranbgradpftangunq  unb 

nachfolgcnber  ©eftodung.  Tie  gu  bcftrauchenbe  Stäche 

wirb  itt  (4  Kiqm)  Jelbcr  geteilt,  an  beren  Umfanget* 

liiticit  bae  Seifig  gu  '   s   m   hohen  gönnen  aufgefletlt 
wirb,  Tiefe  Selber  werben  mit©nggcr«begebüingt  unb 

fpäter  bepilangt.  Tad ftupfenterrain  wirbgunächltpla* 

niert,  iit  (4  qm)  Selber  geteilt  uitb  biefe  im  tnnem  unb 
an  beit  Umfängen  mit  Strmibgrnfcm  bepflangt.  Ve(i> 

terc  ftnb  nach  6   -   0   Jahren  ahgeftorhen,  aber  ber  Sweet, 
bie  ©ocbcrcitung  fiir  bie  forftlicbc  Kultur,  ift  erreicht. 

Jn  Srantreich  (dunes  de  la  l'oubre)  wirb  bie  8il* 
bung  berSchujjbünc  burd)  eine  T;nlifjabemonub  (©rei  ■ 
ter,  20  cm  breit  unb  3   cm  ooneinanber  entfernt),  bie 

ähnlich  wie  ein  Sloupicrgnun  wirft,  bewerlftclligt.  Jn 
bem  Statt,  ald  fid)  bcr  über  biefe  Sanb  gejdüeuberte 

unb  burd)  bie  Sugen  bringenbe  Sanb  anhiiuft.  Wer 
bcn  aud)  bie  ©altjfaben  in  bie  flöhe  gegogen ,   fo  baf) 
eine  immer  höher  werbenbe  3d)u|)büne  entftelft,  bie 

bei  ein«  endlich  erreichten  frohe  oon  10  -12  m   bai) 
weitere  Übenuehcit  beet  ©iecreefanbed  oci  hindert.  3ut 

Sngonierung  biejer  Tiinc  bienen  Sieifigbiinbel  oon 

Arundo  (im  Sinter  eingefügt).  Sun  beginnen  bie 
©cfeiiigunadarbeiten  hinter  Der  Tilne:  Holganbau 

(Seetiefemfoat)  guglcid)  mit  ber  Vlnjant  oon  Stronb* 
gcwäibfen.  3ur  $edung  bienen  ©ünbel  oon  I   lex, 
Sarnthanmus  Erica,  Sliefemgmeige,  öräfer,  Sd)ilf  ;c. 

Tie  ©obenlodcrung  (Turcblliftung,  Umbruch) 
erfolgt  entweber  ooll  ober  fteüenweife,  burch  pflügen 
mittetet  Sefpannen  ober  Tampfuiafchinen  ober  burch 

Siigokn  mittels  fbanbarbeit.  Ter  3wed  ift  ein  Turch* 

brechen  bed  in  fcetbcöblmib  häufig  oortouimeubenOrl* 
fteind,  bcr  bem  ©ftangenwudjd  büibeiltd),  felbft  per* 
berbtid)  rnccben  würbe. 

■   Tünen,  fjolganbau). 

Tetfjolganbau  erfolgt  burchSoot  ober©f  tan* 
gung.  Cb  man  biefe  ober  jene  wählt,  bängt  oon  bei 
jeweiligen  Cblonbäbeichaffenheii  ob.  Tie  ©flnngung 
orebierit  ober  raeiften*  beit  Sorgug.  Tie  oaot  er 

folgt  auf  ben  geeggten  ©flugitreifen  ober  auch  auj  ben 
rauhen  Schollen  (nach  öerbiug).  Senn  bie  mit  bem 

Tampfpflug  gegogenen  Surcbcn  mit  Tompfeggcn  unb 
Salgen  hergerichtet  werben  würben,  bie  gugtcid)  bie 
Audfaat  mit  bewirten  müfttett,  fo  wäre  bie  Saat,  oom 

Stanbpunlte  ber  ttoftenerfparmd,  gu  empfehlen.  Jm 

Hochgebirge  macht  man  oft  gern  «chneefaaten ,   b.  b. 
Santen  auf  Schnee.  Tod)  ift  hi«  ©Hanguug  empfeh- 

lenswerter. Tie  Art  unb  Seife  ber  ©flangung  richtet 

ftd)  pornehmlich  nach  ber  fcetrejftnbcn  Cblanbsiale 

gorie.  Auf  fgeibcöblaub  wirb  hauptjftchlich  Kiefer  (1- 

2jährig)  unb  Sichte  (2  — 3jShrig)  in  ber  Siegel  alb 
wurgelfreie  Saat*  unb  Schulpflaugc  oerwenbet  Jm 
bollänbifeben  ®elbertanb  macht  man  öaUenpftangung 

mit  merfährigenSiefent.  Ter  gcpflügte^cibeboben  ec 

mögltd)t  bie  Spalt  ob«  Älenuupitangung  •   ogt.  fSüao 
jung,  *b.  13),  bie  mit  ben  oerfd)ieben|ten  Jnftranua* 
ten  am  metften  imOkbraucbe  ftebt.  Dian  pilau  g   regel 

mäßig  meift  Sleihenoerbanö  unb  nimmt  Diüdiicbt  auf 

Seftnnbebraifd)ung  (»annöoerfebe  4>cibe  75— 80®roj. 
Äiefer,  20  —   25  ißtog.  Sohle;  fdjlebwig- bolftonjche 
iieiben  Siebte  mit  30  —   50  t:rog.  ®ergtiefer).  Tie 
ünnbe«  tragen  aber  faft  reine  Seelicfenibeitänbe.  Tie 

tiflangung  erfolgt  ooinelimlicb  auf  bcn  'ßflugftictfen, 
bie  unbearbeiteten  gwifebenftretfen  (©altem  bleiben 
meift  unbebaut  (nur  in  Cftfrieblanb  werben  bieje, 

weil  giemlicfa  hreil,  17  m   mit  Siabatteu  oeriehen  unb 
bepttangt).  Jn  ortfteinfrcier  i>eibc  genügen  oft  fjflattg 
plntten  oon  50  cm  im  üuabrat.  Jn  Jütlanb  ift  eine 
«rtttnmmtuttur  (ähnlich  bem  Knrtofftlbau)  gebräud) 

lieh-  öd  werben  Kämme  gufmnmengcpfiügt  unb  am 
biefe  allein  ober  auch  in  bie  ©ertiefungen  ©ftangen 

gefegt,  ©flanggrit  ift  in  ber  dlegel  bad  Stühjabr,  nach* 
beni  im  uorhergehenben  fcerbfte  bie  ©obenbearbeitung 
ftattgefunben  unb  bcr  Sinterfroft  bie  Schotten  g« 
miirbt  bat.  ©eint  Sanböblanb  ift  bie  vaapttijtnnje 

bie  einjährige,  aber  langlourgeligc  Saattiefcr  unb  ba« 
gebräuchlichlle  ©ftangoerfahri  n   bic  Spciltpjlangmig. 
©efonbere  SKethoben  finb  bie  3d)«benpilanguiig  un  i 

bad  Schlämmen;  fte  ftnb  aber  toüfpielig  unb  nicht  he 

ionberd  empfehlenswert,  '.’lujier  ber  Kiefer  werben  br 
fonberd  im  imgarifcben  Slugfanbgcbiete  bic  ©appe! 
unb  ©tagie  angebaut.  ISritere  wirb  als  Slecfltng  ober 

Sepftange,  leptcre  ald  Saat*  ober  and)  Stummel 
pilan  ge  oerwenbet ;   midi  mit  ©appeläftcn  hat  man  id)o:i 
fchönc  Erfolge  ergielL  Süt  Kaltöblanbdnufforftungcu 
ibefonberd  am  Kargt)  wirb  bic  Sihwargtieier  itt  b« 

Siegel  ald  gweijäbrige  Saalpflange  oenoenbel.  ,(ut©c 

gtünbung  oon  Salb  auf  ben  Übungen  bes  Karjtfd 
bebient  man  ftd)  gweicr  iSetboben,  ber  Ipegclegung 

(Wo  noch  tiefte  oon  fiaiibljolj  ftoden)  unb  ber  fünft 
liehen  Kultur  mittcld  ber  bewährten  Oirabcttprlaitgung. 

Tie  öegelegung  begwedt  bad  ©bhalicn  bed  Seibe* 
oiehed  burd)  Trodenmauern  aud  Steinen  (lg»m  boch. 

I   m   breit),  bannt  bie  noch  Oorhanbenen  i.'aubbolgftöde 
ungejehäbigt  Doben  treiben  tonnen.  Tie  Arbeit  be» 
Kulliontord  befteht  hier  nur  bi  ber  Srricbtung  biejer 
Trodemnnuent  unb  in  ber  fogtn.  Stodtriebfepung. 

£ej)tae  erfolgt  im  gweiten  Jahre  berliinhegung.  nach 
bem  bie  Stocflobcn  hetoorgebrochen  fmb,  nutleld  ein« 

eigend  lonftruierttn  Schere,  bie  bic  härteften  fiolgartm 
ahfehneibet,  burd)  ein  auf  ben  Stodfe&cn  ber  Üoben. 
b.  ft.  biefe  werben  luapp  ant  Surgelftod  cntfemL  Tiefe 

Siethobe  hnl  fid)  felgte  bewährt.  ®rögue  £üden  wer- 
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ben  unregelmäßig  mit  zwei  jährigen  Sdm>nr  ;lieifrn  be- 
pflanzt. Vei  bet  örnbentultur  werben  ®riibcn  (30  ein 

tief,  20  cm  breit,  1,50  —   2   m   poneinanber  entfernt) 
redüwiiilelig  jur  Öinbiidjtung  gezogen,  imb  in  biejen 

erfolgt  bidiie  (25  —   36  cm  Entfernung)  Pflanzung. 

3ebct  3.-4.  ®raben  erhält  jum  3dm  pc  gegen  Sonne 
imb  SSinb  eine  40  —   50  cm  hohe,  30  —   40  cm  breite 
Xrodenmauer.  Siio  ®rnbenlultur  nietjt  ntöglid)  ift 
(roegen  reinem  Steinboben),  mntbt  liinn  glatten  non 

30  cm  im  Cuabral  unb  1— 2   m   noneinnnber  entfernt 
unb  bepflanzt  biefe.  Moore  ber  Ebene  fmb  nidjt  ber 

gorfttultur  im  großen,  fonbem  ber  Hanbwirtfdjaft  zu* 

jumeifen.  Bei  Aufforftungen  non  .‘öodnnooren  int 
öebirge  ift  junädjfi  Entronfferimg  norginefimen.  3ur 

Stlnngmig  nimmt  mnn  (tarierest  oerfd)iilte«  Mate* 
nnl  unb  mntbt  gewöbnlidje  Spatenpflanzung.  Jür 

jumpfige  ̂ Indien  ift  mittj  bie  fogtn.  ftlump«fuitur  an* 
jutoenben,  roobei  Erbbügel  (.«lump«)  in  elroa  lömetri* 

gern  Verbanb  aufgeworfen  (3—5  m   im  Xurchmejfec) 

unb  biefe  mit  (15—20)  3   — 4jobtigcn gilbten  bepflanzt 
werben.  Die  nBtige  Erbe  wirb  au«  ben  Entroäffe* 
nmgstgräben  (0,8  m   breit  unb  1,3  m   tief)  entnommen, 

bie  jeben  Slump«  umgeben  unb  uutereinanber  in  Ser* 
binbung  fteben.  Xie  ruififtben  Steppenanpflaujungen 
»ttben  in  2   m   weitem  Scibenuerbanb  mittel«  Sfiflanj* 
jlotfe«  au«gefübrL  3n  ben  Seihen  fteben  bie  Sflanjcn 
bidbter  (ca.  35  cm).  Xec  weite  Seibennerbanb  ift  burd) 

bie  jäbrlitb  2— 3mol  nötigen  llntrautjätungcn  mittel« 
6e« SBugeä geboten.  Über bielanbwirtftbaftlitbe 
Kultur  be«  Cblanbe«,  bie  nur  auf  ben  Mooren  ber 

Ebene  angemenbet  werben  tann,  j.  üfoorfultur,  ».  12, 
6.  507.  Xie  Sobrfultur  auf  Sumpföbtanb  unb 

bie  gutterlaubmirtftbaf t   finb  Bon  .gemlidi  ge- 
ringer Vcbcutimg.  Sgl.  ® rieb,  Xa«  curopäiitbc  £>., 

feine  Vebcutung  unb  Kultur  (Stanlf.  a.  M.  189H). 
Cbol,  f.  Mimbwüifrr. 

C   bum  1)0  lg,  f.  (iilorophora. 
Cftebal,  Har«,  norweg.  Volititer  unb  Xbeolog, 

ftarb  2.  Mai  1900  in  Staoangcr. 

Cf fultiOmuO,  bieSifjenftbaft  Bon  ben  (un«  Mcii- 
fdim  nodi)  Berborgenen  Xingen,  ritbriger  ba«  Ve> 
itreben ,   ba«  Verborgene  rotjjcnitbaftlicb  ju  erforftben 

unb  auf  jutlären.  Xa«  Verborgene,  Unbelannte,  Un* 
erfabrene  zerfällt  in  ba«  nod)  in  3“(unft  Ertennbare 
unb  ba«  ewig  Unerfennbare.  Xarau«  ergeben  fid)  brei 
Sebielc:  1)  ba«  wiffenftbafllitb  bereit«  Ertannte; 

2)  ba«  mijfenfdjaftüd)  Unertannte,  aber  früher  ober 

ipäter  nod)  einmal  zu  Erf ennenbe ;   3)  ba«  wiifenftbaft- 
lid)  ewig  Unertennbnre,  j,  V.  Xing  an  fitb,  ®ott. 
Xa«  erfle  ®cbiet  ift  ba«  ber  offiziellen  öiffenfdiaften, 

junt  zweiten  ®ebict  gebärt  berC..  jum  britten  bie  Me* 
tapbbfil,  bie  fpefulatioe  VWofopbie.  Ar.  2   ift  ein 

empirifd)  burtitau«  zugängliche«,  überfinnlitbc« 
Sbatfatbcngebiet;  Wnbrenb  Dir.  3   übernatürlid)  ift. 
Xie  ®ebiete  2   unb  3   haben  gar  nid)t«  miteinanber  ju 

tbun,  zroiftben  ihnen  liegt  für  bie  38  iffenf  chart  eine 
unüberbriidbare  Stuft.  Cb  ber  ®laube  in  Weitnil  Bon 

Vbilofopbie,  Spcfulation,  Seligion,  Moral,  Kunft  ic. 
bieje  Sluft  auäfüllen  tann,  flimmert  un«  wiifenftbaft* 
lidniidjt«.  Xagegen  beftebt  jwiicben  lunb2Sontinui> 
täl,  b.  b-  bie  linier  2   ju  erwartenben  Erfcheinungcn 
unb  Jhattadjcn  liegen  in  ber  Vcrläiigcrungblinie 
Bon  1.  hier.  wo  1   unb  2   fidj  berühren,  an  ber 
Wrenje,  an  ber  Schwelle  be«  bereit«  Erlannten  (Et* 
fabrenen)  unb  be«  noch  Unerlannten,  Rremben 

(Unerfahrenen)  ift  bie  eigentliche  Xomiine  be«  0. 

Xe«roepen  bejeidmet  man  biefen  aud)  al«  Cilrenj* 
wiffenjebaft  ober  Senologie.  Xie  Verallgeuiei 

nerung  be«  Vegriffe«  0.  bat  ben  3>oecf  unb  Vorteil, 

ben  eine  ̂citlang  uertoren  gegangenen  Stornier  be«  0. 
mit  ber  mbuttio  betriebenen  UmMrfUätdnriffenfdjaft 

wicberberzutitllen.  Xcnn  bie  weniger  ober  nod)  gar 

nidjt  getonnten  aufiergewöbnhcben  Ecfcbcimtngcn  be« 
Statur-  unb  Seelenleben«  erregen  nur  bann  ttopf 
fd)ütleln,  wenn  fte  ifoliert  jur  Unterfudjung  tommen. 
wenn  ihr  3ufanmicnbang  mit  beut  Votannten  oertoren 

gegangen  ift.  Xant  ben  neuern  Umcriutbungen  ber 
Irnnfcenbentnlcn  Vbnnomene  (überfmnlitben  Erfcbei 

nungen,®ren,zfatta)  feiten«  Bielcr  betBorragenber  We- 
lehrtet  unb  (rorfd)er  tritt  un«  beim  and)  ber  O.  al« 

ein  einheitliche^  unb  gefd)loifene«Xbatfadicn-  unb  ®e- 
bantenfpftem  non  grober  tulturcller  Vebeutung  unb 
Xragweite  entgegen.  Mnn  braucht  biefent  figitbetifdicn 

Sbftem  teiiic«roegS  in  allen  einzelnen  Xcilcn  beigu 
ftimmen,  fonbem  tann  unb  muß  jogar  fiel«  fleptifdi 
auf  feiner  »ut  fein,  um  tropbem  balb  einjufeben,  bnf; 
ber  C.  beim  bod)  etwa«  anbre«  ift  al«  ein  nur  tultur 

biftorifd)  intereffanter  fiotnpler  oon  wifienfdjafttidjen. 

pbilofopbifdien  unbreiigibfenVcrircungen  be«  menfet) 

liehen  Weifte«;  bafe  hinter  bent  D.  mehr  ftedt  al«  be- 
wußter Scbwittbel,  beabfubtigter  Vetrug.  mangelbafte 

Vcobadjtung  u.  imgenügenbe  pfbd)ologifd)eRertntni«. 
Xcr  O.  fud)t  immer  weiter  in«  Wcbiet  be«  annod) 

Überfinnlid)en  unb  Unerfahrenen  Borzubringen  unb 

bie  fish  un«  hier  erfdjließcnben  Xbotfadjen  junt  Auf- 
bau einer  überfmnlicbcn  ©eltanfcbauung  ju  Btnoer- 

ten.  Xiefe  WrenjBerfcbiebung  ,}tDifchcii  bin  uorbin  ge- 
nannten  ©ebieten  1   unb  2   bcjwedt  bagegen  nicht : 

Vefriebigung  be«  metaphbfiidjen  Vebiirfmffe« ;   nicht 

Veantwortung  gewiffer  unbeantwortbarer  S>er,(-  uub 
©emüt«fragcn,  bie  zwifeben  2   unb  3 liegen;  nidjt  Auf* 

»einer  übematürlisben  ffieltanjdwuung,  bie cihanit  u.Matbematil  binauägebt.  Xetwiffen- 
fchcrftlictjc  C.  Berliert  fi<h  nicht  in«  Xranfcenbente,  foa. 

bern  behält  rit  feiner  ncuefien  rtaifung  al«  .Venologie 

einen  bursbau«  feilen  (phänomenal  imb  tranfcenbcii- 
tal)  realen  Voben  unter  ben  fHinen. 

rtorfd)ung«metbobit.  ÜSie  bei  allen  cjraltei: 
Siflenfdjaften ,   fo  ift  aud)  beim  0.  bie  Metbobc  bet 

Unterfudpmg  eine  iubuttioe.  Jeber  inbultioe  Seg 
fuhrt  jeboeb  fd)ließli<h  ju  einer  3ufammenfaffung,  zur 

Spnlbcfe,  oon  ber  au«  wieber  bcbitttio  gefolgert  wer- 
ben lann.  Slbgefebeu  oon  ber  Vbilofopbie,  bie  al« 

Metaphpfit  aber  nidjt  zu  ben  erallcn'lsjijfenfsbaf  len  ge- 
hört, gibt  e«  teilt  cinjigt«,  and)  nur  annabemb  jo  um* 

fangreid)C«,  jufammeugebörenbe«  Xb<stf«d)cngebict. 
au)  bem  Sputlitfe  unb  Xebultion  eine  foldic  Solle 

fpieicn,  al«  e«  gerabe  beim  0.  ber  ffaU  ift.  3cbe«  be 
iiebige  fradi  ber  Söiifcnfdjaftcn  führt,  geniigenb  weit 
Perfolgt,  fditiefilid)  zunt  C.  Xenn  jebc«  3ad)  bat  feine 

®renze,  feine  Spißc,  feinen  ©ipfel,  mit  beut  e«  (gc- 
meinfcbaftlid)  mit  ben  übrigen  Xi«ziplinen)  in  ba« 

große  Unbelannte  bincinragt.  Xie  Verlängerung«* 
linien  aller  Sacher  juiammeugenommen,  alfo  bie  Stju* 
tbefe  aller  Spipen,  bilbcl  ben  C. 

Segen  ber  großen  Vebeutung  ber  Spnlbefe  für  ben 
0.  meinen  Biele,  man  miiffe  Bon  ihr  ausgeben,  mit 

ihr  anfangcn.  Siebt  bic  (Zntmftion,  fonbem  eine  Art 
bcbutliocr  Intuition  fei  ber  einzig  richtige  Süeg  zur 

Erlenntni«.  Man  lann  biefe  Heute  ben  »opfottullijtcn 

gegenüber  al«  verzoltultifien  bezeichnen;  jic  hohen 
burd)  ihre  religiöfen  unb  moralifdien  Sebcninlereffen 
fowie  burd)  ihr  unmijfeufdiafUisbe«  Venebmen  unb 
Öcbarcn  ben  D.  Bor  bem  fforum  einer  nüihtemen  2Bii 

fenidiaft  in  Mißfrebit  gebraibt.  Xie  Vlbneigung,  fi<b 

mit  bem  O.  ernft  ju  beschäftigen,  wirb  ferner  erhöbt 
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burd)  bie  ©efdjäftSoRuItifttn ,   bie  ihn  pehmiär  nu«- 

beuten  (ffurpfufcber«,  Bucbbänbler-  unb  Sdjauitet- 

ItingS-O.).  Ölurf)  ber  Umftanb,  baß  manche  i'eno« 
Bbänouiene  eine  trcmlljaftf.  oft  btc  Serualfpbiire  an  ■ 
gebörenbe  BafiS  haben,  fowie  btc  weitere  Umftanb, 
baß  ftlbft  namhaftere  Ollultiften  ifjr  ganjeS  Spftem 

burch  bie  mouoibetftiKbe  Brille  cittec  tuen  Jbee,  j.  8. 
be«  Scoicbenbadifcben  Cb«,  betrachten,  trägt  nicht  boju 
bei,  fiel)  mit  beut  Stubium  bes  0.  jtt  befctitnben. 

Daju  foutmt  cnblid)  noch  ber  0.  bec  tKefonnatoren : 
wer  fich  füreineeinsclitcnflbettfd|e,clbiid)e.bpgienii<bf. 

täbttgogijcfie,  rcligiöfe,  fojiate  ic.  Seform  beionberS 
inteccfficrt,  lauft  feftr  oft  ©efatir,  feine  Spiupathim 

auch  fonjtigen  Bfcuboteformett  entgegen  ju  tragen. 

Daher  liegen  yintialloboliSmuS,  •flntiBioifettion,  0e< 
«offenfdhaftSmefen ,   Homöopathie,  Jinpfgegnertum, 

iWpftil,  'Jinturbetlfunbe,  Spiritismus,  Ibeoiophie, 

BegetariSmuS  u.  o.  bebeitflid)  nahe  bei  etnanber. 
3n  Deutfchlanb  haben  ftd)  bauptfäcblicb  brei  große 

Siidjtungen  berauSgcbilbct,  berer  Bectrcter  jtcb  mehr 

ober  weniger  feinblich  gegenitberitehen :   bie  nntur« 

wiffeiifdiaftli(b«pfp<bologij<be,  bie  fpiritiftt» 

fche  unb  bie  tbeofopbifd)  *   mpftifebe  Sichtung. 
,>jur  tqlen  ©ruppe  gehören  bie  Kopfottulliften.  Die 
beibcn  anbern  ©nippen  relruliertn  fich  iiberwiegeitb 

aus  Henottultiflen.  Sic  fteUen  a   priori  tphpotheien 

mif.bie  fie  nachträglich  ju  bewerten  fliehen.  Der  Spiri- 
tismus geht  uon  ber  Einnahme  au«,  baß  e«  ©cifter 

neijtocbencr  Stoifdjtn  gibt,  unb  weiter,  baß  biefe  ©ei 

fter  burdi  befonber«  baju  Peranlagte  Bertolten  (UKe* 

bien)  mit  ber  bieSfeitigeit  hielt  in  phpftidjen  unb  pfpebt« 
fcheit  tferlehr  treten  tonnen.  Die  iippotbeic,  weldie  bie 

mebiuntiftiiehen  Salta  nicht  bitrth  abgeichiebenc,  fon- 

bem  burdi  lebtnbe  ©enter,  alfo  burch  bie  HJi'ebien  unb 
bie  tlnwcfenben  felbft,  ju  ertlnren  fudjt,  wirb  im  @e> 
genfa(ie  jum  Spiritismus  alb  ÖlmmismuS  bejeidmet. 
Spiritiiten  unb  Öltiimiftcn  finb  nicht  gerabe  Sreunbe. 

tjSiihrenb  ber  Spiritismus  fich  bec  allgemein  üblichen 

Wiiicnfchnftlichcn  fjorfcbutigömetbobe  ju  bebienen  roc- 
nigften«  ocrfucht,  uttb  währenb  c«  uielleicbt  (!)  bereinf! 
nod)  einmal  möglich  fein  Wirb,  bie  fpiriliftifche  Dbeorie 

experimentell  ju  erhärten,  liegen  bagegen  ber  2bco< 
fophte  eine  große  Ölttjabl  überhaupt  unbeweisbarer 
4>i)pothefen  juBnmbe.  Stit  ihrer  ölmiabme  Bott  einer 
tlnfierblichlcit  ber  fjnbioibualität  (nidit  beet  änbipi- 
bitumS.  ber  Berfom,  uott  einer  Semtarnation  (SJie- 
btrBerlörpcrung),  Pont  Karma.  Bon  einer  ftebenfachen 

Konftitution  beb  'JJfilro  unb  HKnlrofosiuoS,  Bon  Bie- 
len DafeiuSebenen  mtb  BeroußlieittSjuflänben  ic.  ragt 

bie  Iheofophie  burehau«  in  mctaphpjtfcbe  Segionen 
hinein,  bie  einer  eraft  wiffenfchaftlichen  Unterfüchung 

niemals  jugänglich  fein  werben. 
©rfcheinungsgruppen.  Der  C. enthält fo Biele 

mehr  ober  Weniger  eng  jitfammenhäitgenbe  Klaffen 

Bon  Srfcheiuungen,  als  es  überhaupt  3wcige  ber  SSii* 
fenfehaf ten  gibt ,   weil  bei  C.  ja  nichts  auöreS  ift  als 
bie  Summe  ber  SnbauSläufer,  ber  Spipeit  eben  biefer 

3weige.  (über  aus  praftifeben  öriinben  unterfcheibcu 
wir  bie  folgetiben  großem  (Srjdieimingsloutplere,  ohne 
uns  auf  eine  Irittfcbe  Befprecbung  biefer  wirtlichen 

ober  angeblichen  Dhatfachen  hier  cinlaifcit  ju  tonnen : 
I.  tlfiidiologirdjr  tSntppr.  (iliaraltenftifch  für  bie 

ganje  ieitopfpcbologie  ift  ber  pfpehifthe  Dualis* 
ui u s ,   baS  fogen.  Doppelbewußtfcin,  b.  h-  bie 

Spaltung  iinferSBewußtfctnS  in  jwei Seile:  einen  ge« 
wußten  unb  einen  ungeWußlett  (unbewußten),  ©imge 

palten  biefe  burch  bie  ©mpfinbungsfeh welle  peebeige- 
führte  Scpcibung  mtb  llnlerfiheibung  nur  für  eine 

quantitatine,  anbre  tonflruieren  barauS  jwei  qualita- 
tio  nerfchicbene  Zeile  unfetS  3<b«.  DoS  Unterbewußt- 

fein ift  bie  Cucllt  ber  ottuften  pfptbifcben  Bbäuomme. 

SS  jeiepnet  fich  auS  burch  feine  erhöhte  Seijbnrfeit 
(Suggeftibilitai,  SenfitiBität)  unb  SBirtungSfähigleit. 
Biele  'IKertmnle  ber  fupemonnaltn  pfpduicben  3u 
ftäiibe  tonimen  bereits  im  gefunben  unb  wachen,  anbre 
im  tranthafteu  3uftanbcoor.  Deniflusgaitgspunft  für 

bie  pfpepotogifebe  ©tuppe  bilbet  ber  natürliche  S   dt  l   n   f 
unb  Drau  m.  Schon  hier  erfährt  jeher  bie  bramatifche 

Spaltung  be«  3<hS,  bie  im  tünftlicben  Schlaf,  b.  U. 

in  ber  fcppnofe,  fich  pertieft.  Ücpterc  fanrt  htthei- 
geführt  werben:  ll  burch  pfp^iiehe Steige:  Suggeftion 

ieingebung  heftimmter  ®orfledungen),  ülUo«  unb 
ytutoiuggcftion;  SuggeftiniStnuS,  2) burdh  phpit- 
id)c  JHttje:  a)  burch  emfeitige  Sitmesreige:  Sifrtrtn 
eines  gfättjenben  Knopfes,  rotiercuben  Spiegel«,  burd) 
plößlich  grell  auf(eud)tenbeS  Dicht,  lauten  Schall  ;c.; 
ÖppnotiStnuS  im  engem  Sinne;  b)  burdh  Striche 
mit  ben  \iänben,  woburch  angeblich  ein  materielles 
magnctifcheS  yigenS  (Rluibunt,  Ob)  übertragen  Wirb 

Pom  lliaguetifeur  ober  flgenten  auf  ben  'harten ten ; 
tierifeper  ober  DebenSmagnetiSmu«.  Son  bat 

mannigfachen,  ben  oerfchieben  tiefen  ©rabtn  entipre- 
dienben  (irfcheinungen  beS  hpfmolifd)  •   magnetijehen 

3uftanbe8  feien  erwähnt:  automatifdje  töanb« 
lungen  (Schreiben,  Sprechen,  Vlttituben,  pofthppno« 
rtfdje  Befehle  tc.);  partielle  unb  totale  Pfntneften ;   Mn- 
äftheiie  unb  Vlnalaefie  (unb  bamit  angeblich  nnbei- 
gebettb  eine  obiftheferieriorifntion  ber  Senfibililät  unb 
sKotilität);  orgmtifche  ©twebSBeränberungen,  Slig- 

matn  (DouijeDateau);  wäd)femeSiegfamfnt  ber  ©lie- 
ber, Katalcpfie;  pofttioe  mtb  negatiBe  toaUujina 

(tonen;  bppnoliidje  Onicbnu  (Iflulobtagitofe);  magne- 
tifd)er9iapport  tc.  Der  SomitombultSmuS  tommi 

nid)l  nur  artifiziell  als  ein  befonberev  hppnoIifcher3u' 
ftanb  Bor,  fonbem  auch  fpontan.  Da«  Soort  wtrb  je« 

bodh  in  mehrfachem  Sinn  angeweitbel.  ©hnreot  be- 
äeichnet  bamit  feinen  britlen  hppnotiid) tu  ©rab;  Dtd- 

beoult  bie  bppnortfdK'ämnefic(©rinnerungSloitgtett); 

einige  ibentifizieren  Somnambulismus  unb  ̂i'ppno- tiSmuS;  anbre  oerfiebtn  barunler  lebiglich  motoriiehe 

(I ridjemungen ,   Sfacbiwanbeln ;   noch  anbre  bloß  ieit- 
forifebe  Phänomene  wie:  »eUiehen,  ©latiDopance,  ®t 

banlenühertragung,  Delepathie.  Suggeflion  mentale, 

SinneSaerlegung  i   Siefen  unb  VBceu  mit  ber  ÜBagen- 
grübe),  ZrauSfert  (Übertragung  Bon  balbfcitigen  IKu« 
teltontrnfturen,  ^allujinattoncir,  Wnäftljeften  Bon  bet 
einen  auf  bie  anbre  Körperfeite),  TOetalloffopic  unb 

SUIetaUotbernpie  (Semwirtung  Bon  'Äebitamentenp 
3nr  ©rtlärung  biefer  fettforijehen  ©ridicinungen  neh- 

men einige  ihre  3“t|ll(ht  ju  einem  fechften,  utag- 
netifchen  ober  obifdjen  Sinne,  ©ewiffc  Bebm- 
guitgen,  5.  B.  bie  Sobesftunbc,  ber  DJomcnt  großer 
Kataftrophen  unb  ©cfnlircti ,   finb  befonberS  günfrtg 

für  baS  fpontanc  3uftanbetommen  ber  Xelcpatine. 
refp.  Deltnergie.  ©ine  abfichtlich  unb  jwar  4U  gutm 

3wcden  eingeleitete  gentwirlung  wirb  weiße.'  eme 
jolche  jtt  fchleditcn  3wccfen  fchwarp’  Biagie  genannt. 
Um  ihre  böfe  Öl  bucht  beffer  in  bie  Biege  leiten  ju  tön- 
nett,  bebtentcu  jid)  bieSdimarjlünftler  meiftenS  rrgenb 
eine«  materieQeit  Bef)i(etö  als  Unterlage  ober  i   raget 

ihrer  magifdictt  Operationen:  }.  B.  eine«  ÖSachShilbeS 

(©nBoülemout),  ber  3anhcr-  unb  DicbeStrnnte  (Bhil- 

tra),  bcrSieflel  ('Jicflcl(nüpfcn),  Salben  Oöaffen  unb 
Siejeitfalben),  3eUel  (Baffauer  Kuuft),  Spiegel  (3an- 
berfpiegeliK.  ffin  ber äjälie  wirrten  fie  butdi  bcu  böfen 

Blut  ic.,  wogegen  wicber  aUerlei  DaliSuiane  unb 
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Vlinulette  fdiühcn.  ©ewöhnlid) qnbcn  bic  3®  ube  r   e   v 
unb  Hefen  an,  Bon  guten  ober  b&ien  ©ciitern,  Tä 
moiicn  aber  bem  Teufel  mit  tfjicr  magijcben  Straft 

auSgeftattet  worben  ju  fein.  Plit  Hilfe  guter  ©eitler 

wirft  bie  Ibeutgie.  wäbrenb  bie  ©octie  fitb  böfer  Tä- 
moneu  bcbienL  Tie  3bce  ber  ©einer  -   unb  Teufel®* 

bünbnifie,  bie  zur  Bcfejfenhett  unb  bamit  jurn  (£ror- 
;i®mu®  fowic  ju  ben  ̂ eyenbrojeffett  führte,  ift 

cmerfeit®  pfl)d)ologifch  auf  bn®  Toppcl-3ch,  anberjeit* 

philosophisch  auf  ben  llniterblid)lcit®glnuben  jurtttf- 
iuführen.  Tenn  au®  lepterm  folgt  bic  Hinnahme  einer 
ictbitänbigen  ©riflcnz  Bott  (guten  unb  büfen)  ©elftem, 

tingeln,  Dämonen  unb  nnbem  Pftttelwefcn  zwifchcn 
ben  SHenfcbeu  unb  bem  ffödiftcti  guten  ©ciit  (©ott), 
refp.  bem  höcbften  bbien  (Seift  (Jeufel ).  Sie  Siebte 
von  ber  Unjtcrblicbteit  ber  Seele  bat  aber  ihcerfeit® 

roicber  bie  meiftc  Rabrung  au®  bem  Traumleben  er- 
haltcn,  womit  wir  bieien  Vtbfcfjnitt  einleiteten;  unb  ba 

biefc  Siebte  ebenfalls  ber  fpringenbe  puntt  ber  mo- 
bernen  öefpenfterlehrc  unb  ©eiilcrbcf<broörung ,   ber 

Refroniantie  ober  beb  Spiriti®mu®  ift,  fo  oerbinbet 

fie  '.'Infang  unb  Schluss  ber  pfgdjologifcben  ©rappe  unb 
wirb  Bnmtt  jum  Trebpunlte  ber  ganzen  .Vcnopitjcbo 
logie.  SsJir  fefjcn  alfo ,   bnft  ber  piptbiicbe  Tualistmt® 
immer  martanter  unb  cinHbneibcnber  geworben  ift. 
Sou  ber  einfachen  tranfitorifeben  Teilung  beb  3cb®  im 

Traume  jum  tonfijlentem  Stoppel  ■   in  berHbP’ 
nofe,  uon  bn  jurn  cftcriorificrten  Toppeigänger  im 

Somnambulismus  unb  fd)lieglid))um  poftmortnl  per- 
manenten beb  Spiritismus  fmbet  eine  allmählich 

junehmenbe  BeWufttfeinSfpalhmg  statt. 

II.  ilrognoßifitj  ■   bingnoilifdi  -   tlirraprulifitjc 
lOrnppe.  A.  prognoftifebc  Untergruppe.  Tie 
Poitjerjagc  bt®  Scbidfal®:  Hlpolnltjplit ,   Hluguriuut, 

Tioination,  'Bianttl,  Cratet,  Probigimn,  Prophezeiung, 
Bifttm,  ‘Sahrfagerei,  3wcitc®  ©ejtebt  sc.  ipielen  im  Ö. 
eine  grofie  Rolle.  Stiir  miterfcheiben  prognofen  mit 
unb  ohne  Hilfe  materiell  fidjtbarcr  Hanbijaben  ober 

Unterlagen.  1)  Sott  ben  TiomationSarten  mit  Hilfe 
irgenb  eines,  birelt  ober  iubirelt  mit  bem  Patienten  in 
Bcrbinbuug  fleljenbcn  Cbjelt®  gibt  es  einige  Tupenb 
oerfdiicbene  Arten,  golgcnbefinb  bie  wichtigsten :   allen 

Bornn  bie  Hlftroloaie  (Sterne);  fobann  bie  mannig- 

fachen Pfantieu:  Hlcro-  (S!ufl),  Hlrilljmo*  (fohlen), 
(Sero- (SPadt®),  Bhorio-  (Starten),  Obiro  (Hnnb),  Tat- 

ttjlo  (Sing)  tc.,  ®co-  (punltierlunft),  Rljahbo  (Sun 
fchclrute),  Xrapejomantie  (Tifebllopfem.  2s  Tiutna- 
tioiisarten  ohne  3ut>ifenahme  eine®  Cbjeft®  finb: 

Hlbnuitg,  Hliitobiagnofe,  HcUfehen,  (Jnidmu,  Traum- 
beutnng  ( Cnciromcmtief.Bi  fronen,  Zweite®  ©cficht  u.  a. 

H.  Retrofpcftfpc  Untergruppe.  Riet)!  bem  SBc» 
ten,  nur  ber  Richtung  nach  Berfehicbeit  Bott  ber  Bor- 
ichau  ift  bie  Riidicban.  fifir  erwähnen  baher  im  Btt. 
ftblufi  an  ba®  Teilten  ber  3ulnnft  bn®  Qrtennen  ber 
Bergniigenbeit.  Tie  bioinatorifchc  Rctrofpellion  wirb 

nngejteüt  cbcnfnll®  entweber  1)  ohne  Obielt :   Blair- 
oof)ance,  Slefctt  ber  HltäSbadiconil  auf  ber  illental- 

ebene  ber  Iheofophcn;  2)  mit  Objett:  Pfhcfjometrie 
(mit  Hilfe  irgenb  eine®  bei  ben  frühem  IS rcignifien  zu- 

gegen gewefenen  ©egenftanbe®).  0.  Tiagnofttfd)C 
Untergruppe.  <Sng  Berwanbl  mit  ber  mantifchen 

proguofe  ift  bic  Sormalbiagnofe,  b.  h.  ba®  (Sr- 
lennen  unb  grfdjliefiett  (örucrlicher,  fcelifchcr  unb  gri- 

ffiger Eigenschaften,  bc®  ISbaralter®,  au®  ben  äufiertt 

Stöcperformen  ober  au®  ben  bunt)  Körper-  unb  Organ- 

bemeguttgen  fidhtbac  jurüdgelafienen  Spuren,  hier- 
her Hub  unter  anheim  zu  rechnen:  phpfiognomit 

(©efidjt;  Slaontcr).  Phrenologie  (Schübel;  (Sali),  Pie- 

»C9<1 8   Rone. -   teilten,  i.  *ufL,  XX.  *30. 

topoflopie  (Slim),  Sriboflopie  (Regenbogenhaut; 
peczilt)),  (Shironomie,  ISbirognontie  (.vmitb),  Bhiro 

grammntomaiilie  (4>en je)  unb  ©rapliologie  (fcanb- 
fchriftcnbentung®tunbe;  illtcbon).  Tie  unter  A. ,   B. 
unb  C.  genannten  Sluguralioiifenfchafteti  erforbembie 

Hinnahme  eine®  beterminijtifd)eniKoni®mu®.  D.Jhe- 
rapeutifche  Untergruppe.  1)  Pihchifche  Jöeil- 
ntcthobeit.  Suggcftion  in  allen  möglichen  Tonnen: 
a)  reine  Suggestion :   nur  ber  pft)ehifci)e  CUtbnlt  einer 
Unterrebung.  eine®  Priefe®,  einer  .fst)pnofe  tommt  in 

Petracht;  b)  unreine  Suggcftion :   bic  rein  pil)d)iiche 
SBirtung  ift  aud)  hier  oorhaitben,  aber  fie  hängt  nicht 
fomol)l  oou  bem  Inhalt  al®  aud)  namenllich  non  ber 

Romt  ab,  in  ber  fie  auogeübt  wirb:  Pefpvethnngm 
ber  SRofe,  Panaritien.  HBunben  ic.  burch  alte  Seiber, 

Schäfer  ;e. ;   Snlaiitation ;   Üunbeiheilimgen  (Xbau- 
maturgie)  in  Slourbe®,  Trier  (heiliger  Port)  ic.;  Per- 
lrauen®ar)t;  Putulette,  Taliämane,  Reliquien;  ipm- 
bolifche  iuillunbe ;   chriftlidie SBiffenfdjafl,  mebismifche 

Setten;  c)  gentifchle  Suggcftion:  bic  Sirtungbart  ift 
teine  rein  pfpcbiiche  mehr,  fonbern  neben  berfelben  geht 

eine  zenophhfioiogifche,  ntagifche,  einher,  wobei  e®  zu- 
nächst unentfebieben  bleiben  mufi,  welcher  Bon  beiben 

Sattoren  ben  Vlitafchlag  gibt ;   PletaUo-  unb  Plagneto- 
therapie,  Poltatrcuz;  tfiomöopatliie,  (jombobiotifche 

HBebizin ,   hcrnietifch-fpagl)Cifdie  'Ulebijm.  .fieilmagite- 
ti®mu®,  Speilmebien.  Taburd),  ba«  weiterhin  ber  reno- 
Phhfiologiiche  Satter  überwiegt,  bao  therapcutifche 
Hlgcn®  immer  Uanbgrcif I idjer  wirb,  erhalten  wir  eine 

Reibe  oltulter  üecliucihoben,  bie  fcbliefslid)  in  bic  wif- 

fenfdsnfllichc  SRebijin  übergehen.  2)P(agnetifche  »eil- 
meiboben:  a)  4   la  paraeelfu®:  eine  Portion  Scranl- 
heitoftoii  wirb  au®  bem  Körper  entfernt  unb  zieht  bie 

übriggebliebene  Slrmtlhott,  wie  ein  Plagnet  bn®  ©fen, 

nach  unb  nach  an  fid).  Trandplantation  ber  Slrant- 
beiten.  T)a  nüe  Tinge  in  ber  Seit  entweber  cinanber 
onziehen  ober  ahflojien,  fpridst  man  auch  oon  f   tj  m   p   a   * 

1 1) c t i f d) •   m a g n c t i i dir it  .Muren,  b) 4 la vi)lc®mer: 
a)  mineralmagnetiiche  Pehanblung,  ß)  Paquette, 

y)  aniinalmagnetifcbe  Pehanblung  oernutteljl  magne- 
njehett  Sluibum® ,   Cb.  Slcbenslraft,  Reroengeifl  :c. 
pflanzlicher  unb  lierifcher  Plngneti®mu®.  3)lühcuiifd)e 
jseilmctlsobeii :   a)  fpezifif  che  Heilmittel :   a)  in  Bezug  auf 

bie  einzelnen  Organe:  parncelfu®'  Crganmittel.  Hlr* 
enna  unb  Organe  flehen  unter  benielben  Planeten. 

Tie  Slirfimg  ber  Spezifita  wirb  alfo  nftrologifd)  be- 
grünbet. Hlufterbem  fpielt  bie  Signatur  (Sorm, 

Sorbe  ic.)  eine  Rolle.  Hierher  gehören  auch  Rabe- 
madicr®  CrganhetlmiUel.  Tedgleidjcn  bebeulet  bie 
mobcnie  Crganfafllhernpie  nidit®  nnbre®  al«  Riirftchc 

Zum  Parnzelfiämu«,  wenn  bie  wiffenfchaftliche  Pe- 
grünbung  natiirlid)  auch  eine  anbie  geworben  ift.  al® 

bie  ühentie  zn  Parnzelfus'  .-jeiten,  bie  Jntrochcnue,  fie 
liefern  tonnte ;   ß)  fpezififche  Pliltel  in  Bezug  auf  bie  ein- 

zelnen Stranlbeilcn,  SlrmttheilSgriippeu,  Ti®pofilionen 

ober  Tialheien:  H®uiöopatl)ic,  Sfopalhie,  Stbufim- 

pfiing,moberneScrumtherapic;b)Uniuerfnlhcil!iiitlel: 
Stein  ber  Seifen,  Slebenäelipire,  aldjemifhfchc  Wcbijin. 

4)  Phhfitnlifthe  Heilmcthoben :   a)  Stillungen  ber  ©e- 
flirne.  ©rbc:  Siberation,  Pon  ber  SJiltenuig  beein- 
fluBte  Uranffieilcn.  Rheumatifdse®  Pnrouieler.  Sibe- 
rnlmagnetisniu®.  SiberiSmu®.  Tenurisnui®.  ßrblraft. 

plonb :   berfelbe  fpielt  in  ber  ftjmpatbelifcben  Plcbizin 

eine  grofie  Rolle  wegen  feiner  peviobifthen  Vlb-  unb 
Zunahme  (grofie  unb  Heine  SRenfirunlion)  unb  be® 

aflrophbfifalifcben  3uf<”'lll,enhange®  mit  brr  (Srbe. 
Planeten  unbjjirfteme:  afttologiicbePlebizin, Sonne : 

Heliotherapie,  moberne  Sfichtiherapie.  b)  Allerlei 
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Bnber.  Serjüngtmg.burch  ben  $>audj  jungerSRäbcben 

3nget«  Pntftropm.  c)  Sintjngc  in  Berbinbung  mit 
Übertragung  eine«  beilinngnctifdienSluibum«.  bKeibc- 
bäber  (Onanie).  6)  Xiatetifcfte  Sxilmctboben :   9iiibr* 

falje,  Begclariamu«;  Srugi»ori«tnu«;  Btultrin« 
len  (3iitualmorbe),Sinftlurett  te.  6)®oll«mebijtn: 

Kräuterweiber,  ipenlccäliietbte,  Schäfer,  Barbiere, 

Öiinblev  unb  üeute  aller  Ülrt  lniffen  für  allerlei  ©e- 
biedben  ein  Diittelchcii  (ftttrpf  uf  (ftcrei). 

III.  Ehcntififte  ©nippe.  A.  Xte  Alchemie  »er« 
folgt  mit  ber  ©emimtung  be«  Stein«  bet  Sciien  einen 

hoppelten  3wed:  Bietalloerebclung  unb  ficrftelluttg 
eine«  Unwerfalheilmittel«.  B.  Ipomunhtlu«. 

l\'.|»tatt|fmntifd)eP5ruppe.  üÄatbenmtiidicSiennt- 
nifie  ftnb  erforberlid)  bei  ber  «ftrologie,  Kabbala  (Öe- 
matria),  9lritf)inomanlie,  ©eomatitic,  äRnemotcdwil, 

Ars  magna  Lulli  tc.  Stmer  ftnb  hier  ju  ermähnen: 

bie  Pcoportionälehre  bc«  golbctien  3cftnittc«(3ciiiug). 

Xie  Sehre  »ott  ber  Pierten  Ximcnfton  in  ihrer  Vitt- 

meitbung  auf  gemiffe  mebiumifttfehe  'Phänomene,  wie 
Snotenichärjung  in  einem  aUfeiltggefchloffcttenBanbe, 
Xucchbringung  berPiaterie  tc. ;   ba«  tnagifche  Gunbrat 

unb  feine  naturwiffenfcftaftliche,  philofophifdte,  nftro« 
logifefte,  tali«manifd)e  tc.  Bnmettbung.  IHitfter  ber 

prattifeften  SEathematit  lomitten  für  ben  C.  auch  tfteo« 
retifche  mathemntifdtc  Probleme  in  Betracht:  ftriome, 

3ahtenthcorie,  Guabratur  be«  3tclel«.  Uitenblichleilb« 
latliil.  Xcr  Umftanb,  baft  im  $>ebräifd)en,  ©riecftifihcn 
unb  Sateinifdten  leine  befonbem  3eichm  für  3«hlcn 

emittieren,  fonbem  bie  3nblcn  jugleid)  Buthitaben  be« 
beuten,  gibt  ber  tärithmomaniie  unb  Kabbala  ihre 
imjftiithe  Bebeutung.  So  ift  j.  8.  1   bie  3»W  ©otte«, 

10  bie  3«bl  be«  'Üienjdien,  bemnad)  1   +   10=11  = 
©ottcecrtenutni«.  Xie  3ahl  2   bebeutel  3wiefpalt,  Bo- 
laritiit  ber  SrftbeinungSweU;  1+2  =   3   =   göttliche 

Xreieiittgleil.  7   ift  eine  heilige  3ahl  1 7   Selten,  7   Pla- 
neten, 7   Jarben  . . .),  13  eine  lliiglüdäjaftl.  CKutte 

SHatbcmatit.  Serner  (onttucn  in  Betracht  geontelriiche 

unb  figürlithe  Sgmbole:  Pentagramm,  tperagramm 
(Xoppettrinngel  tum  3eidten  brr  Eoolution  unb  3n« 

»olution).  platteten  -   unb  Bietatlfljnibole.  VHcftemi« 
ftifdte  Spmbote  unb  ©ebeinijeidjen.  Krftptograpbic, 
®eheimfd)riften.  Xie  figürliche  Spmbolil  nimmt  im 

efoterifthen  C.  einen  groften  plag  ein.  Sie  »erfinn« 

bilblicht  trog  ihrer  Pfaumgfalligfeit  aber  immer  wie« 
ber  bie  groften  Prinzipien  ber  Einheit,  3weibeit,  $n« 
bifferenj,  Entwidetung,  Periobijitiit  tc. 

V.  3uri(tiCdjc  Gruppt.  Xie  3urt«prubcnj  aüer 

Büllcrunb  3eilen  linl  fid)  mit  bem  0.  in  audgcbchn« 
teftem  SRafte  befeftäftigt  unb  jwar  unter  bem  ©cficftt«« 
toinfet,  baft  c«  fid)  bei  »cmfelben  überall  um  Berirrun 
tn  unb  fUi«fd)reitungen  be«  menfdjlicbcn  Weifte« 
anble. 

Xa  bie  aufgejäblten  groften  Seither  oft  tneinanber 

übergreifen,  liefte  fid)  nod)  eine  betniUiertcrc  Siittei« 
luttg  »omebmen.  So  tonnte  ,5.  8.  noch  eine  ©nippe 

nbgefpatten  werben,  bie  au«fd)lieftlicb  bie  ollulti« 
ftiftb fo  wichtigen  femuellen  Phänomene  enthielte. 
Seiner  tann  matt  nach  äufterlitben  ®efid)t«punften 

Erfd)emung«Ilaffeit  bilbett:  A.  ©ren  jlotalitäten: 

yidjte  Seit,  Scgefeuer,  £>abc«,  Fimmel,  fjölte  ic. 
B.  Wrenjtetten:  BJittagdjauber,  ©efpenfterftunbe, 

Somttagslinb,  SKonbpfjafen,  Oftcrtuorgen,  Silsejter« 
natht  tc.  C.  ©renjgefehöpfe:  Engel,  Xämonen, 
Elentetitargeifler  (Sotamanber,  Slijtn,  llnbinen,  Sil« 
phen.  ©nottten,  Kobotbe,  Elfen,  Seen  tc.);  Sofalgeifter 
(9tübcjnbt,  Weifte  Stau,  Spiritus  familinris,  Penaten, 
Sthuftgeifter) ;   ̂atbnicnfibeu  föeiltjclmäimer,  Pgg« 

-   Offitpatiott. 

ntäen,  Siieien,  3merge  tc.);  törperlidic  SKonftruofitü 

len:  Sedtfelbälge.Bionblälber,  Berfcftett  ber  Schwan- 

geren ;   rätfelbarte  Ptenfcften:  Abenteurer,  Betrüger, 
Schwärmer,  Stbwinbler;  Übcnncnjd)en :   ©ewaltberr 

fdjer,  Scligionsjtifier;  feltfome  Xiere:  8aftlift.  Xra 

dien,  Einhorn,  Phflnir,  Seefthlangc ;   mertmürbiqe 
Pflanzen:  3auberlväuter,  Plraun,  yobanntowurtct. 
Solomonbficget  tc. ;   WunberbareanorganiftheWebtlbe: 
Stein  ber  Seifen,  Sebendelirir,  3obnnnt«tranl.  Sie 

bebtränle  tc.  Pbgcfcbcn  »on  allen  bisher  angeführten 

Erftbcinungen  unb  Xingen,  gibt  c«  ihrer  nod)  eine 

grofte  Sülle,  bie  ebenfalls  beim  Stubiuut  bc«  C.  niibt 
aufter  acht  gclafien  werben  bürfen.  Sir  faffen  btefen 
Sieft  unter  beut  Pttsbrude  Kulturpfhthologie  ju 

fnmnten.  E«  büttbelt  iid)  um:  Sitten  unb  Webrfiutbc. 
Sattbet  unb  Äianbel ,   Siebe  unb  Ehe,  Srauenenumzt 

pation  unb  Ars  amatoria  tc. 

3urErtlflrung  ber  otlultenErfdieimntgen  ftnb  »tele 

tphpotbefen  nufgeftellL  Wcftibrlid)  ftnb  ©eneralt 
ftcrungeit,  benn  älmluhe  Effette  tönnen  ganj  »erfebte 

bene  llrfadjcn  haben.  Sedflt'nbe  Xbeonen  feien  an- 
geführt: Betrug,  nbfitbtlübet  unb  unbemuftter; 

f   d)  1   e   dt  t   e   P   e   0   b   a   d)  t   u   n   g ,   einerfeit«  infolge  ber  matt 
gelbnften  Einrichtung  unfrer  Sinnesorgane  unb  3n 

ftrumente,  anberfeil«  infolge  ungemigenber  roifftn- 
fdiaftlicher,  namentlich  pfftdho!ogiid)er  Kenntniffe; 

Siuuedtäufchungen,  Halluzinationen,  3Uuftonen, 
Sifioncn  einjetner  unb  uieler  iteute;  Stranlbeiten 

be«  ©ciftc«  unb  be«  Körper«,  fejuclle  Pententlnten. 

fupernormale  Sühift^iten,  Senfitiottät, 
fehen.  actio  in  distans,  Xelepathte,  Xelcnergie  tc; 

unbelannte  Kräfte  tut  'JSenidicn  unb  in  ber  Pa- 

tur,A'eno«Energten;  utagijehe,  uitale,  pfftchticbe  Strafte, 
Ob  unb  allerlet  fonftige  Sluiba;  älonob;  Xoppel« 
3d).  qualitatioer  Unterfiieb  zweier  geiftiger  poten 

jen  in  un«;  Sag«  unb  Pnchtpol  ber  Seele;  Weiftet 
unb  anbre  iiber)innlicbc Sefcn ;   Xe u fei  unb  Xnmo- 
nen;  »ierte  Ximenfion;  tranfcenbcntale«  Saum 

unb  3eiimaft,  Wopfubr;  übernatürliche  Offen- 
barungen unb  bereit  Xrnbition,  Wnofie. 

Pott  ben  mannigfachen  .vttjpothcicn  unb  Xheorien 
finb  bie  jum  Xeil  »on  alter«  her  überlieferten  olluiten 
üebten  wohl  ju  unterfcheiben.  E«  banbett  fid)  bei 
biefen  Xrabitionen  mctjten«  um  folcfte  Xottrmrn.  bte 

auch  »on  ber  mobernen  Siffeujchaft  al»  aUgememt 

©efefte  unb  Prinzipien  nnerfannt,  reip.  wiebec  entbedt 
worben  finb.  E«  bleibt  babingeftellt,  ob  biefe  reno* 

logifchcn  P;tome  PuSftuft  einer  aprioriftiichen,  tr« 
geubmie  hohem  Erienntni«  (Intuition ,   3u]Pirntccm. 

Offenbarung)  ftnb,  ober  ob  fie  nur  bcn  übertommem 

Sfeft  einer  prähiftorifeften  apoftenoriftifeben  Paturtoti- 
fettfehaft  bilben.  Xa«  leptere  erfcheint  nnnehmbotet 

Cffupatian.  Xie  iiangcr  Sriebenc-lonferenä  b“1 
in  ber  Konocntion  über  bie  ©efepe  unb  ©ebräueqe  be« 

Sanblriege«  fl.  stiiccicrectjti  unter  anberm .   warn  oud) 

erft  nad)  ItarlemSibcritreben  ber  »on  Belgien  geführ« 
ten  illittelflaatcn,  bie  Siechte  normiert,  bie  betn  Krieg- 

führenben  in  bem  »on  ihm  befepten  ©ebieteju« 
ftepen  foüen.  PI«  oRupicrt  gilt  nach  ber  Konnentwn 
ein  ©ebiet ,   wenn  e«  effelti»  unter  bie  Putontät  be* 
fcinblichen  töeere«  gelangt.  Xie  0.  reicht  md)t  wettet, 

al«  bie  Autorität  effelti»  eingerichtet  ift  unb  itd)  tbat« 
fachlich  bethntigt,  alfo  wirlltd)  nuogeübt  wirb.  Xer 
DRupant  ifl  öerpftichtet,  alle  »on  ihm  abhängenben 

SSaftregcln  ju  treffen ,   bie  jut  4)erftellung  unb  «lief- 
rechterhattung  ber  öffentlichen  Orbnung  nötig  ftnb. 
Er  muft  bie«  tbun,  weil  bie  Dbriglcit  ja  tbatiäcblüh 

an  ihn  übergegangen  ift.  Bei  feinen  Piaftnabmen  hat 
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ber  DHupatrt,  iowcit  mdjt  abfotute  fcmbemiife  ent. 

gegenftebeti,  bie  Sanbestgcfcfte  ju  beobachten.  Tie  Be- 
Dotierung  bes  befejrtcit  Ünnbtb  barf  nid)t  jur  Teil- 

nahme an  mititärifdien  Sicherten  gegen  ihr  Baterlanb 
genötigt  »erben.  (Einjclne  Berfonen  tonnen  jebod)  ju 

Tieniiicntunqeu  im  tnilitärif<f>en  3ntereffe  (Siege  (ei- 
gen, ffiagen  führen  tc.)  gejttmngcn  »erben.  Ifeijtung 

eines  (Eibe«  an  bie  feinblidic  Wewalt  non  ber  Beoöltc'- rung  ju  Oertnngen,  ift  nerboten.  (Ehre  nnb  Siechte  ber 
Familien,  ücbcit  ber  Brioatpcrfouen,  BriDateigentum, 

rcligiöje  Überzeugung  unb  WottcöbicHit  best  SnnbeS 
miiifen  geachtet  »erben;  ebenfo  Oöl(errcd|tlid)eBtftim< 
mnngen,  bie  beni  beutfdjen  HWititäritrofgeiepbucfj, 
§   132,  entftnedieii ,   roonad)  bosthafte  ober  mutwillige 
Berroüftung  ober  Berbecrung  frember  Sachen  im  gelbe 

nerboten  ift.  gebe  Sonfietation  non  BriDateigentum 
iit  nötterredt)ilid)  nerboten.  ebenfo  Bfutctnacbcn.  Straf- 

rcdttlicb  »enbet  fid)  gegen  SJlünbenmg,  Beutcmad)cn 
unb  SNarobieren  boo  beutidje  Biilitärftrafgefcftbud), 
§   122  if„  128, 135.  Slbgnbcn  (Stenern,  jjölle  te.),  bie 

bent  Staate  gefdjulbet  »erben,  tatm  ber  Ottupant  ein- 
beben. fonicl  at«  angängig  babei  bie  norbanbenen 

Borfd)riften  beaditenb.  JpVbt  ber  Cttupnnt  biefe  Slb- 
gaben  ein,  fo  muß  er  and)  bie  Soften  ber  Berroaltinig 
beb  beichten  Webicteä  in  gleiibem  Umfang  tragen,  wie 

bie  entfe|te  Wcroalt  bierju  netbunben  war.  »egncb- 
men  barr  bie  Otfupntiomsnrmee  lebiglidj  Bargetb, 

gonbo  unb  Sortierungen  bc«  Staate«;  bann  SBaffen- 

nieberingen,  Transportmittel,  Wngajitte  unb  Slieber- 
lagen  oon  Borräten  unb  überhaupt  alle  im  (Eigentum 

beS  Staate«  befittbltdien  beweglichen  Sachen,  bie  geeig- 
net iinb,  ju  »negbjroedeit  oerwenbet  ju  »erben,  fpin- 

fid)tlid)  bet  öffentlidten  Webäube,  gnimobtlitn ,   Stoi- 
ber, lanbrairtfdtaftlidicn  betriebe  im  otfupicrten  Webtet, 

bie  bem  fcinbltdien  Staate  gebären,  batf  fid)  ber  Dtfu- 
pant  nur  al«  Benoalter  unb  9ficftbrnud)er  betraditrn; 

er  ntuft  alio  bertn  Subftanj  erbalten  unb  fie  nur 

nad)  ben  Siegeln  beb  Sticftbrnudie«  oerwenben.  (Eifen- 
bnbnmatecial,  fianbtclcgrapben,  Telephone,  3d)iff«- 
fabrjeuge,  »weit  hier  nietjt  Seeretht  eingreift,  ferner 
SSaffennicbcdagen  uttb  Siicberlagen  Pon  jeglicher  Slrt 
ftriegämunition  bürfen,  attd)  wenn  fie  im  Eigentum 

oon  Wefedidjaftcn  uttb  Brioatea  fteben,  als  Jtrieg*« 
mittel  mit  Bcfd)!ag  belegt  »erben,  aber  nur  gegen 

fpatcre  Siüderftattuug  unb  (Sirtfd)äbigung  nad|  Sric« 
beusjdrtufi.  (Sifcnbabnnintcrial,  bab  nub  neutralen 

Staaten  torarnt  unb  im  (Eigentum  oon  foldicn  ober 
©cfeUicbaften  ober  Brioatperjoncu  flcbt,  muh  biefett 

fo  halb  wie  möglid)  juriiderftaltet  toerben.  Silit  bem 

»fo  balb  wie  möglich-  ift  aubgebrüdt,  bah  fte,  wenn 
nötig,  füc  militänfdte jfwede  gebraudtt  »erbenbiirfen. 

Tenn  altes  im  fetnblidjen  Webiete  bcfinblicbc  Wut  gilt 
alel  feinblidbe«,  mag  cs  and)  Stngebörigen  frember 
Staaten  ober  fremben  Staaten  gebären.  Belgien  unb 

Suremburg  wollten  fold)e  Berwenbuttg  aubgcftbloffen 
»iffen.  Tie  Srage  rourbe  als  eine  prinzipielle  einer 

fpätem  Sonfcrenj  Dorbebalten.  Wilter  ber  Wemein* 
ben,  bann  alle  bem  Wottebbienft,  ber  SSobltbätigteit, 

bem  llutemd)t,  ber  Sunft,  ber  Siffenfdiaft  gewibme- 
ten  (Einrichtungen,  audt  wenn  fie  im  (Eigentum  beS 
Staate«  fteben,  finb  Wie  BriDateigentum  ju  bebanbeln. 

3cbe  abfictitltdje  ©egnafjme,  (jeritbrung  ober  Beein- 
trächtigung berartiger  ftnflaUen.  ebenfo  bie  »an  hiito 

rifdjen  SRonumenten  oberSöerten  in  Sunft  unbBStffen- 
fdjaft  ift  oerboten  unb  ntuft  oerboten  »erben.  Söeilere 

tteftimmungen  ber  fionoention  beheben  fid)  auf  Sou- 

tribution  (f.b.)  unb  Sequifition  (f.b.).  '.Mud)  bie  Stage 
bes  ttabd'dmpcs  (f.  stabet)  würbe  geftreifl. 

Cfunta  Shigcnobu,  Wraf,  japan.  Staatsmann, 
fett  1896  SRitiifter  bes  fluftern,  übernahm  im  Slfärj 

1897  baju  auch  nod)  ba«  lanbwirtfdwftliibe  SNtnifle- 
rinnt.  $o<b  muftte  er  »egen  Streiligteiten  mit  feinen 

Bodegen  im  Stooembec  1897  beibe  'iiniter  nicberlegcn. 
3m  Sommer  1898  formierte  er  mit  ieittem  alten  Weg* 
ner,  bem  Wrafett  3tagati,  genteinfam  eilt  Sabinctl, 

bab  fid)  auf  bie  beiben  ftartfien  Parteien  im  S(aila- 
ment  ftüpte ,   aber  buccb  innent  ;j»ift  jd)on  im  Cfto- 
ber  b.  3   raieber  aubeittanberfiel. 

Clbcuburg.  TieBeoölterung  oermcljrte  fid)  1898 
um  14,114  Weborne  (7257  »naben  uttb  6857  Stab- 

eben).  Taoon  »arett  linehelid)  geboren  767  =   5,t 

Broj.,  gegen  5,6  Broj.  im  Borjabr  uttb  5,«  Broj.  im 

Turcbfcbnitl  ber  3nf)t‘e  1889  -98.  Tolgebocen  »arett 
466  =   3,3  Brot.  Ter  UnwndiS  an  lebettb  Webonten 
betntg  1   :t,648  «eelen.  Ter  Slbgang  an  Weftorbenen, 

eittftblieftliib  Totgeborne,  belief  fid)  auf  6946,  fo  baft 

bie  natürliche BoltsiDenm'ij rung 7 168  siöpfe  (um  1 182 
mehr  al«  im  Borjabr)  betrug.  Ter  Weburleitflber 

idiuft  betrug  im  BetbäUiti«  jur  Wefamtbeoöltening 
1898: 18,4,  1897:  15,6  unb  imTuid)fd)nitt  ber  3abre 

1889  98:  14,i  Oom  Taufettb  bet  Beoölteruug.  Tic 

3al)l  ber  Gt)eid)Iieftuugcit  bezifferte  fid)  auf  3168 
8,t  oont  Taufenb  ber  Beoölteruug,  gegen  8,4  im  Bor- 

jabr  unb  8,0  im  Turd)jd)mtt  ber  3abre  1889  —   98. 
Tie  3°W  ber  Sclbftmörbcr  betrag  107  =   27,5  oon 

tmiiberltaufenb  ber  Beoölteruug,  gegen  32,6  im  Bor- 
jabr  unb  23,9  im  3-  1896.  Unter  ben  Selbftmörbeni 

befanbeit  fid)  85  mäimlitbe  tmb  22  roeiblicbe  Btrja- 
nen.  Tie  3abl  ber  Busronnberct  bcjifferle  fid)  1899 
auf  269  —   0,7  oom  Taufenb  ber  Beoölterung.  gegen 
269  =   0,5  oom  Taufenb  ber  Beoölterung  im  Borjabr 
uttb  1038  ober  3,0  oom  Taufenb  im  3.  1888.  Bott 

ben  Slusraanbcrem  gingen  191  über  Bremen,  61  über 
Hamburg.  Tie  meijlcn  (236)  »enbeten  fid)  natb  ben 

Bereinigten  Staaten  oon  Slorbaiucrita. 
Sttit  Boagen  roaren  1899  bebaut  66,706  ̂ ettar,  bie 

(Ernte  begitterte  fid)  auf  93,203  Ton.,  gegen  67,703 

I,  Oon  66,892  £>ctlar  im  Borjabr.  Tie  '.Mnbauf(äd)e 
für  fflei(en  belief  fid)  auf  6085  .jjettar.  bie  (Ernte  auf 
15,988  T.,  »äbreub  im  Borjabr  oon  einer  gläcbe  oon 
6018  Swttar  10,737  I.  cingebrad)t  würben.  Wecflc 

rourbe  in  Sommerfant  auf  5593  jjetlar  angebntit  unb 
in  einer  SKenge  oon  10,086  T.  geerntet,  im  Borjabc 
erbradrtcit  5828  .fiettar  eine  Ernte  oon  8131  T.  Tie 
Vlnbaujlädie  für  .f)nfcr  belief  fid)  auf  32,845  Swttnr, 

bte  (Ernte  auf  59,884  T„  gegen  44,400  T.  Oon  32,903 
Ifjettar  im  Borjabr.  Sartoffcln  »)trben  auf  einer  Släcbe 

Oon  15,473  $>cftar  nugebaut,  bie  (Ernte  erbrachte 
223,600  T.,  im  Borinbr  lieferten  15,348  fictlar  einen 

Ertrag  oon  134.978T.  76,544  $>ettnr  Süffcn  ergaben 
248,708  T.  l^eu,  gegen  21 1,079  T.  Don  76,130  fjdtnr 
im  Borjabr.  3"  64  »äbreub  beS  Stedinungsjabrc« 
189899  im  Betriebe  bcfinblidicn  Brauereien  würben 

217.377  hl  Bier  hergeftcUt,  bie  eine  Wcfamtcinnobnie 

an  Bicrfleuer  Oon  169,332  Dit.  crbraditen,  gegen  eine 
Brobuttion  oott  209,444  hl  aus  67  Brauereien  uttb 
eine  Wcfnnrtemnnlnue  an  Bierfteuer  oott  171,576  SJit. 

im  Borjabr.  25  Brennereien  lieferten  im  Betriebst- 
jabr  189899:  6635  hl  reinen  VHtobol  mit  einer  We- 
famteinnabme  an  Bratnrtroetnjtcuer  oon  796,908  SRI. 

3m  Borjabr  lieferten  28  Brennereien  6408  hl  reinen 

Ullfobol,  bie  einen  Wejnmtbetrag  an  Bramtlweitt- 
fteuer  oon  842,373  Bit.  erbrachten.  Tie  Beeberri 

Jäbtte  1.  3an.  1899:  236  Seeiibiffe  ju  71,969  Steg.- 

Ton«,  baoott  18  Tampfer  ju  6366Beg.-Tott«  ih'aiim- 
gebalt.  1897  tonten  in  otbeiiburgifcben  f?äfen  ntt 

48* 
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3180  Sdiiffe  jit  591,518  SKcg.-XoitS,  bnoon  belabeii 
9040  Schiffe  ju  555,806  Meg.  -Tons.  GS  liefen  au# 

3489  Sdiiffe  ju  627,689  9&eg.>XonS,  baoon  beloben 
2008  Schüfe  ju  320,062  ©cg.«  Tons  tHaumgebflll. 
Wegen  bas  ©orjaljr  blieb  ber  ©erlebt  um  97  eilige 

gmigene  unb  79  ouSgegongene  Schiffe  ;urüd.  TnS 

©ubgct  bee  Hetilralfnifc  i|t  für  1899  in  bei  Gin. 

nnbiiic  auf  3,207,870,  in  ber  'Hingabe  nuf  3,207,270 
3J1(.  feftgefeht.  Taä  ©ubget  für  bie  brei  üanbcStcile 

ift  für  1899  folgen bernioften  uernnfcblagt:  im  Sjerjog« 
lunt  0.  Ginnabnie  7, 1 30,612,  9luSgabc  7,032,005  SKI., 
im  ftürftenlum  fiüberf  (Einnahme  632,682,  91uSgabe 
797,212  SSL,  im  Sürftenlum  ©irfcnfclb  (Einnahme 

625,488,  91nSgabc  691,388  SSL  TaS  ©ubget  bei 
einzelnen  üanbeSteile  jufammeit  beträgt  in  ber  Gm 
nnijnie  8,388,682,  in  ber  ©uSgabe  8,520,605  3Kb 
Tic  tniditigften  ©oflen  ber  (Einnahme  unb  ©usgnbe 
ergibt  folgeube  Überfiet)! : 

Ginnabmcn.  $Jf.  I   Aufgaben.  ilif. 

®om  Staatsgut.  .   1010626  flUgcm.  3krn>altuug  820887 

(Hfmba^ncn  «netto)  1568585  :   innere#  ....  995206 
Sporteln  »r.  Strafen  669200  O»fti|ioefen  .   .   .   917501 
lirefte  Steuern  .   2   78u  100  ÄuUu*  u.  Unterricht  1269811 

fermtfäte  ffinna&men  1 453  571  Jinanjeu  ....  3053093 

Tie  Stantsfdiulb  betrug  tm  feerjogtum  D.  l.Jait. 
1899:  58,086,353  SSf.,  im  giirftentum  Ctibeef  17,400 

Sit. ,   im  güvflcntum  ©irfcnfclb  3677  SSL  —   Vlnt 
13.  Juni  1900  ilarb  bei  Wroßberjog  Seiet  Nibfaill 

firiebrid),  ihm  folgte  fein  ältefter  Sohn,  ftriebrid) 
911101111  (f.  ©etcr,  6.  794)). 

Clcoitcnnn,  f.  Allunblackia. 
t   Ififrt),  f.  gifebmi. 

Cligomnfttc  (griedj.),  baS  iyef)!en  nonimleitueite 
culwidcllct  ©rilflc;  ügl.  ©olontaftie. 

Clftniib,  ©cbiirfnieftniib,  bei  bem  bie  Wenublo®. 

innebmig  ebne  iüafferfpülung  mittels  Clcs  erfolgt. 
Sie  Bon  Stets  erfnnbenen  unb  Bon  ihm  juerft  in  Sich 

1892  eingeführteii  ßlftnnbe,  bie  nidjt  nur  erheblich 
gcrudilofer  jinb  als  bie  mit  Ö (liier  geipiilten  Stnnbc, 

ioubent  auch  eine  bcnltrin  uiibbici'uft  bcSinfijierenbe 
äirfung  befijseu,  haben  fdmclt  locilere  ©erbreilung 
gefunbeit.  Tie  ©orlefirung  beftebt  in  ber  fcauplfadie 
in  einem  in  beu  gußboben  ober,  bei.  SJnubbedcn ,   in 
bie  Soub  eingebnuten  Stjplioit  mit  Öloerftblufi.  Ter 

Urin  flicfit  bureb  bie  ÜBdier  ein  uub  oerbriittgt  bei  ber 

tiberfaUöffnung  eine  feiner  Sieiige  gleiche  SScngc 
Süoffer  unb  Unn.  Tie  ßlfoiupofilion  iebroimmt  auf 

ber  febwerem  Sliiffigteit  unb  bilbet  fo  ben  WermbDer 
fibluB.  Sille  uon  Urin  getroffenen  teile  beb  Staubes 

werben  iiberbics  täglich  einmal  mittels  eines  barten 

©infcIS  ober  eines  SnppcnS  mit  ber  ßlmiidiung  ab. 
gerieben.  Tie  Sofien  eines  ßlflanbcS  itellcn  fich  ge- 

ringer als  bie  eines  mit  Süafjer  gcfpülten  Staubes. 

Cm  Tcbrifat,  Torf  int  Subäii,  ftiböfllid)  »ou 

Tidjcbib.  Vier  itmrbc  ber  Ghalif  'JIBbuHalji  24.  'Mo». 
1899  non  ber  citglifd).(igbptifcbcu  Sinnet  unter  Cberft 
Söingale  giinjlid)  gefdilagcit  unb  getötet,  womit  bem 
Meid)  bcs  3Ka()bt  im  Subän  ein  (Silbe  geiund)t  würbe. 

Cntont  tfpr.  pnSngi,  venri,  ©Ijilolog,  geb.  15. 
Scpt.  1857  in  Spreu*  (Gute),  mnditc  jablrridjc  iHcifcn 

jum  ;)iuccfe  palnogmpbiffbtr  imb  BiBliograpbifditr 
Shibien  in  bcii©iBliotbcIcit  BonTcutfdilanb,  ©elgicu, 
Vollniib,  2   d) weil  unb  Siiglnnb  unb  ift  icßl  3Kitglieb 
bcs  Jnflitut  bc  ftrance  (Wabcmie  bei  Jnfcbriften)  unb 
SVonicrtmtor  an  ber  vnnbfd)riftcua6lcilung  ber  Mntio- 
nalBibliotbcl  in  ©ans.  Gr  bat  fid)  grofsc  ©erbienfte 
erworben  bnrd)  Veröffentlichung  Bon  Katalogen  ber 
$jmibfd)iiftcnjd)üße  fraujöfifd)er  unb  anbrcr  ©iblio« 

Cratije=greiftaat. 

f beten,  namentlich  ber  Mnlionalbibliolbef,  unb  »on 

RatfimilcS  Wertootlcr  ̂ anbfcbnflen  biefer  ©iblioibel. 

Seine  ̂ aupiwerte  iinb:  »Inventaire  sommaire  des 
mamucrita  grecs  de  la  Uibliothöqne  Nationale, 

(©ar.  1886  —   98  .   4   ©be.);  «Catalogns  ccxlkiim 
bagiotrrapliicorum  graecornm  BibUotliecae  Natio- 

nalia  Parisiensis«  (1896);  »L'atalogue  des  niiinn- 
sirits  grecs  de  la  Bibliothöqnc  rojiüe  de  Brnaelles 
et  de»  untres  bibliotheque»  publique»  de  Belgiqoe, 

des  Pays-Bas,  de  Suisse  et  de»  villes  Hanseati- 
ques«  (1884  90);  .Demosthenis  oratiiiiium coder 

2'.  Fac-»imile  du  ms.  gree  2937  de  la  Bililiotheqne 

Nationale«  (1892  —   93);  »La  poetique  d’Aristote. 
in».  1741  de  la  Bibliotliöque  Nationale.  (©boto> 

litbogrnpbit,  1891);  . Vetos  Testaiucntiim  irraire. 
Codiei»  Sarraviani  quae  snpersnnt.  (©hototbpir, 
1891);  » Atheues  au  XVII.  siöcle.  Dessins  des 

»culptnres  du  Parthenon  attribiite»  ä   .).  Carrey. 
(1897);  «Gregoire  de  Tour»,  Histoire  des  Francs, 

livre»  I — VI,  texte  du  ms.  de  l'orbie«  (1886). 
One  band  theory,  f.  Elemente. 
Cundiophorcn,  f.  Urtiatbeaten. 

Comd,  Marl,  helg.  SUnler,  ftorb  20.  SKärj  1900 
in  Sannes. 

Oppeln,  Stabt.  91m  15.  HKai  1899  ift  C.  oud 
bem  «reife  0.  anSgeftbicbett  unb  bilbet  fortan  raten 
Slnbtfrcis. 

Cptifebc  '©nnf,  im  allgemeinen  eine  Wlttiidiicnt. 
auf  ber  fich  in  geeigneler  ©iontierung  Sinien,  ©ri#- 
men  nnb  bie  Beiidjicbenartigiicn  optifeben  SoniBina- 
tiontn  jur  ©orfübrung  bereii9üirfungowcije  auffeiitn 
unb  nerjebieben  Inffen. 

Cptifd)  leere  ̂ lüffigfcitcn.  Tie  Siebtbaileit 
bc«  Sieges  eines  ilnrlcn  üicbtbiinbelS  in  ber  fiuft  rit 

bebtngt  burd)  bnS  ©orbnubcnicin  ber  »iclen  tleinen 
Staubteilchen ,   bie  in  bericlbcn  fiifpenbicrt  ünb,  and) 

Wenn  biefe  Staubparlitcl  io  Ueiti  ftnb,  baß  iit  nicht 

einmal  mehr  mifroftopifd;  naebgewieftn  werben  lönnen. 
©trbremu  inan  bie  gremblörper  bur.b  Vlnndberung 

eines  gliibnibenstörpccS,  fo  erliiebt  bieDicbiiput.  ämt 

näbere  Unlerfud)img  jeigt,  baß  bie  Teildicn  ratiit 

orgnnifehen  UrfprungS  finb.  Tie  iiahcliegcnbe  Kn' 
linbme,  baß  bie  Sidjtbarteit  eines  PidjibiinbelS  in 

glüffigteiteii  ebenfalls  auf  bie  Süirfung  non  bann 
enthaltenen  Bremblörperdien  l;uril(f,tiifübren  fei,  ließ 

fich  troß  mehrfacher  Babin  jiclcnber  ©erfmbe  nicht  Be- 
wabrbcilcn,  bn  ielbft  mit  größter  Sorgfalt  bcftiHierte 
Slüffiglciteit  nod)  eine  beutliebe  üieblipnr  geben.  Gcß 
in  neuefter  ;ieit  ift  es  Spritt g   gelungen,  nlüifigleitcn 
fo  tu  bcbanbcln.  baß  flarle  Vidnbiinbcl  feine  Spur 

incljr  barin  binlcrlaffen,  bie  Rlüffigfriten  nlfo  ale  et 

Hieb  leer  ju  bejeid)iien  finb.  Spring  fd)icflc  einen  eiet- 
liifeben  Strom  oon  bober  Spannung  unb  gerinnet 
Juten filät  bureh  eine  U» förmige  iSöbrc,  in  ber  nh 
reines  ©taffer  mit  einem  leichten  Itieiclerfenicberfiblng 

befanb,  leßlercr  würbe  nadi  längerer  (feit  uollitänbij 

an  bie  flnthobe  geführt,  unb  bas  ©tajjer  an  bei  9lnobe 
erwies  fid)  bann  als  optifeb  leer.  9iucb  eine  otrbünntt 
ilicfelfSurclöfung,  ju  berltnlfwafjcr  gefegt  Wurbe.gab 
nad)  fräftigem  Sdiiittclu  unb  bnrauf  crfoiglci  Störung 
eine  optifd)  leere  fflüjfigteil. 

Opuntia  tuna,  j.  Malicen. 

Oranje- ffreiftaat.  ©on  ber  aut  31.  iVcirj  1890 

gezahlten  weißen ©cBölfenmg(77,716Seeleniilarain. 
ten  51,916  auS  bem  Sreiftaöt,  21,1 16  auS  ber  Sop- 
tolonie,  2549  auS  Giiropa,  1002  aus  TranSoaal,  869 

auS  Matal,  56  aus  ffiefl-Wriqunlmib  ic.  Ta  aberron 
ben  77,716S?cißcn  68,9403iieberlnnbifd)-Mefonnierte 
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waren,  io  ift  ba«  auäfcblagenbc  Sorberrfdtcn  be«  nie- 
berlänbifcben  Glement«  erficbtlid).  Sic  $>auptflnbt 
Sloeiufonteiii  batte  1 892 :   3115  weifte  unb  2702 

fd)war;e,  jufnmmm  5817  (jtnro.,  1890  fcbägic  man 
bie  Gmmohuerjahl  auf  12,000.  Kinn  johlte  18it0: 
6000Soucrngütcr  Bon  jufammen  99,937  qkmglädje, 
loooon  1014  qkm  angebaut  mären.  Sie  Siamanteu- 
probultion  betrug  1897 :   8,282,940  21(1.  6«  beileben 
1623fegicrung«id)ulen,  barunter  jmci  höhere  unb  eine 
Äteinlinberfdtule  ju  ©loemfontetn,  mit  220  Sehrent 

unb  4867  Schülern ,   unb  4«  SriDatfdjuIen  mit  756 

Schülern.  Sie  bcibeu  böbern  Schuten,  eilte  filrKnnben, 
bte  anbre  fiir  Stäbchen,  bereiten  für  bie  alnbemifchcti 

(Srabc  in  Knpflabt  Bor.  Son  ben  Seiften  tonten  1890: 

45,015  De«  tiefen«  unb  «chteibcn«  tunbig ,   wobei  aber 

audi  bie  Sinber  mitgejahlt  l’inb,  Sie  Gmfubr  betrug 1898:  1,1914932,  bte  91u«fuhr  1,923,425  Sfb.  Stert. 

Sie  legiere  bejtcht  in  Solle,  Strauftfebern ,   SJiubet 
bäulen.  Schaffellen,  Römern  unb  Simnnnten  (102,560 

'Bfb.  Stert.).  Ser  tpanbel  ift  jutit  groften  Seil  Surcft- 
fubr  jroiichen  bcm  Irandnaat,  bcr  Äaptotonie  unb 
Siatnl.  Sinberpeft  unb  Sürre  ber  legten  Sabre  babett 

bie  Auetuhr  ftarf  gcjcbäbigt.  Sie  (Eifenbaftnen  bc« 

Staate«  batten  1898  eine  üänge  Bon  821  km,  auftcr- 
beut  gibt  e«  uod)  eine  37  km  lange  Scioatbatjn  Bon 

BanSieenen«  Saft  nad)  ̂nrrifntith,  bie  jeftt  bi«  Seihte- 
betn luciterqef iibrt ifl.  Sic£inie9ioroal«Sont-Slocui» 

fontein  - Sfiljoenobrift  ift  700  km  lang,  Sett)ulie- 
Springfontein  22  km.  iS«  bejteben  41  Softämter  unb 

159  Softagenturen ,   40  Ämter  ber  3640  km  langen 

Stnatc-telegrapben  unb  35  Ämter  ber  1900km  langen 
Gifenbatmtclcgrapben.  Sie  Staatseinnahmen  beim- 

gen  1898:  899,758,  bie  Ausgaben 956,752 'fäfb.Stert., 
baä  Subget  für  1899  beredntele  bie  crflen  auf  810,455, 

bie  jnxiten  auf  948,523  Sfb.  Stert.  Sie  öffentliche 
Sdmtb  betrug  im  Juli  1899  :   460,000  Sfö-  Stert. 

—   Ser  Brciitnnt  nahm  1899  unter  Steilung  bc«  Srä 
ftbenten  oteijn  am  Striege  Iranboaal«  gegen  Gngtnnb 
teil  (f.  SDbairttaniicber  Strieg).  911«  biefer  im  SWärj  1 900 
eine  ungliidticbc  SSenbung  nahm  unb  bcr  ffreiftaat 
non  beit  Gngtanbern  erobert  worben  mar,  würbe  ber 

Staat  non  ilnglatib  unter  bem  Kanten  »Orange  Ri- 
Ber  Solang«  28.  Slni  1900  annettiert. 

Crdiibccn  (Ijterju  Safcl  »Drtbibeen«)  werben 
wegen  ihrer  farbenprächtigen  bijarrcn  Sltttcn,  bie  eine 

faft  uncrid)öpflid)e  Wannigfaltigfeit  bieten  unb  iidt 
lange  frifd)  erhalten,  immer  häufiger  futtiniert,  jumnl 

fte  nud)  bem  ©efchmad  ber  neueften  3*it<  Ginjelblu- 
men  at«  3d)ntud  auf  Safeltt  ic.  ju  ncrwcnben,  wegen 

ihrer  beforatiocit  Säirlung  mehr  at«  jebe  anbre  Sflnit* 
jettgruppe  cnlfprecftcn.  Sie  0.  geboren  in  ber  Wegen 
wart  ju  ben  belicbteiten  ©emädidhnuSpflanten,  unb 

ba  man  in  ben  legten  3ahr;cf)ntcu  grofte  Jortidnitte 
in  ber  Kultur  biefer  merlnollen  ©eroäcbfe  gemacht  hat, 
fo  bringt  matt  jegt  ntübelo«  91rteti  jur  Blüte,  bie  noch 
not  wenigen  fahren  nt«  nicht  fultiuierbar  galten.  So 
hat  itd)  nud)  bie  Soriiebe  für  Ordtibcenluttur  immer 

Weiterer  Streife  bemächtigt,  unb  befonber«  in  Gnglnub 

unb  Korbamerita  befigen  Biele  Sftanjenliebbabec  um- 
fangreiche, nur  ber  Crchibcenfuttur  gemibmete  ©e. 

roäd)«bäu|'cr  unb  betreiben  bieic  Stiebhabmi  mit  groft. 
artigen  Rütteln.  Sie 'Breite,  bie  fiir  Keueinführimgen 
ober  neu  gejüdpcte  4>t)briben  gezahlt  werben,  haben 
eint  enorme  §öt)e  erreicht;  für  eine  einzelne,  al«  Uni- 
htm  oorhnnbene  fjflanje  werben  bi«  tu  20, (WO  Sü. 

gezahlt.  ’Jiidjt  nur  Bott  ben  bebeutenbften  Crchibeen* 
3iicgtern  Gngtnnb«,  IS.  Sanber,  Jatue«  Scild)  n.  n., 
fonbem  auch  Bon  jahlreidjen  üicbljnbent  werben  SKet  ■ 

fenbe  befonber«  nach  $}interinbien  fowie  nach  §cnlrat- 
unb  bem  närblichcnSübamerita  gefeitbet.  lebiglid)  um 

neue  O.  aufjufueben  unb  im  lebenben  3uftanb  einju- 
führen.  Sie  Kultur  ber  0.  in  unfern  ©cwäd)«b«ufern 

hnt  befonber«  einen  bebeuteuben  Auffcbmung  genont 
men,  feitbem  man  ben  Beridjiebeuen  [limntifcbcu  fle 

Dingungen,  betten  bie  0.  in  ihren  §etntatlänbem  bei  bcm 
93nd)8tum  unterworfen  finb,  mehr  Rechnung  trägt ; 
wäbrcnb  man  fottti  91rten  jeglicher  Sjcrfunft  unb  otine 
Riidfidbt  auf  bie  Scrid)icbcnbcit  ber  Klimntc  in  mög 
lichft  marinen  unb  feuchten  Käufern  jitfnmmenbrad)te, 

erjictt  mau  jegt  burch  Xrcnmtng  ber  tu  tultiniercn- 

ben  Sflnnjeit  je  nach  ben  neriebiebenen  Segetation«- 
bebittgungett  unb  burch  forgfällige  Regulierung  ber 

Srtärme  unb  Bcud)tigtcit,  bie  man  ben  natürlichen  Sec- 

hältniffen  anjunähe'm  fuebl,  ganj  anbre  Gefolge  nt« früher.  Sefonber«  bie  au«  ben  Webirgen  unbgemnftig- 
lern  Stlimntcn  fiantnteuben  0.,  beren  Äultur  bie  groll- 

ten Schwierigleiten  bereitet,  bringt  mmt  jeftt  ohne 

grofte  ffliihe  jur  tölütc,  inbem  matt  Bor  allen  Singen 
für  bie  ihnen  nötige  längere  Nubejeit  forgt.  ben 
in  unfern  ®ewäd)«hnufern  belicbtefien  unb  am  weiften 

lultioierlcn  C.  gehören  bie  ©atlungen  Demlrokinm 

nu«  ber  9llten  Seit  mit  mehr  nt«  150  Vlrtcn  (D.  Br)-- 
ineriauum  Reichcnb..  f.  Safe),  Big.  5),  CoelofQtu«, 

im  inbiidi-mnlaiifchen  Wehiei  einheintifch  (j.  C.  bie 

bnrd)  grüne  Olütenfarbc  aii«gejeichncte  C.pauilur&u 
Rindl..  Big.  10),  Kpidcudron  eine  nntcritaniiche  Gat- 

tung, ebenfo  Wie  Laelia,  lehlerc  burch  bie  trichterför- 
mige Vippe  nu«gejeid)net  (L.  purpurata  Lindl.  mit 

rieienbaften  (Blüten,  L.  aneeps  Lindl..  eine  ber  am 

frübeften  in  Guropa  eingeführten  0.,  I-.  elt-t-aua, 
Big.  9),  ferner  Cattleya,  ebenfall«  amerilanifch  unb 
mit  trichterförmiger  Siippe  (C.  Skinneri  Untern., 
superba  Lindl.,  C.  maxima  Lindl.,  C.Triauae  Limit., 

Big.  7).  Sie  aliatiiehe  (Sattung  Vaud»  bat  ebeufalt« 
itt  unfern  ®cwäch«häitfem  eine  grofte  Vlnjahl  Ser 

ireter,  wäbrcnb  bie  ;jcibl  ber  afritnnifeben  Angraecum- 
9lrten  nicht  febt  groft  ift,  aber  in  ber  Schönheit  Der 

'Blumen  bie  Yanda- Arten  Bielleicht  itod)  iibertrijfl. 
Lycaate  u.  Odontuglosaum  ftnb  nmeritnnifch.  cbenio 
Onciclinm  unb  bie  nnheBenoanbtc  ©atlung  Sliltonia 

(M.  Blunti  Reichenb.,  Big-  8)  Sic  (’orynnthcs- 
'.’leten  gehören  wohl  ,)u  ben  cigeulümlichiten  'Blumen- 
bilbungen,  bie  tnt  Sflantenreid)  Bortomnien  ((!.  ma- 
crantha  Hook,  au«  'Bene gtela,  mit  faft  10  cm  breiter 
'Blüte.  Big-  2);  and)  Bon  ber  ©attung  Taphinia  (T. 
Kandi  Lindl.,  Sig.l  1)  werben  einige  hütioiert.  Bras- 
»ia  candata  Lindl.  (Big.  6)  beugt  ebenfall«  febr  eigen  > 
artige  Stillen;  ferner  nud)  Aganisia  tricolor  Brmcn 
(Big.  1)  unb  Xanode»  Mcdnaae  Reichenb.  (Big.  4). 

Schließlich  feien  noih  Bott  häufiger  lultioierlcn  ©nt- 
tiittgen  genannt  Masdevallia  (j.  9J.  M.  spcctrum 

Reichenb.,  Big.  8),  Cypripedium,  Anccochilua,  Zy- 
gopetalnm,  Stanbopea  unbOongora.  9118  Schnitt- 
blumen  werben  non  D.  befonber«  Arten  ber  ©nltim- 

gen  Cattleya,  Coelogyne,  Cypripedium,  Dendro- 
binm,  Laelia.  Lycaste.  Oclontoglosaum.  Oucidium, 

Phalaenopsia,  V'anda  (ultioieri. 
Crgaitifdie  ^uchttoahl  If.Sarroimsmu«, 3.208, 

Crganophtlfi«  I   209. 
Crgnno«,  t.  statteen,  6.  534. 
Cmntaliftentongreffe, internationale.  3fl 

bie  ffiiffenfchaft  überhaupt  international,  fo  ficht 

fich  in«bef.  bie  nerhältniämaftig  geringe  Anjahl  ber 
in  Berfchiebenat  Siättbern  lebenben  Borfdier,  bie  fid) 

bie  Grforfchuitg  bc«  Orient«  mit  feinen  ungejählten 
alten  unb  mobecuen  Sprachen,  Söllern,  Kulturen 
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unb  IHeligioncii  zur  Lebensaufgabe  grniacbt  haben, 

auf  internationale  ßrgnnjunq  unb  inmgen3ufammtn> 
f(i)lufi  angewiefen,  jumat  ba  Dicfc  Stubien  jebon  burtt) 
ihr  Cbjelt  in  weite  Jycnien  führen  unb  burd)  bie 

Seifen  europätidjer  ©clehrlcr  im  Orient  unb  bie  zu* 
nefjmenbe  Beteiligung  ber  Orientalen  an  ber  iritifeben 

ÜUtertum«forfd)ung  (Europa«  uiclfadi  bie  mertoolljteii 
3mpul[e  erfahren  linbcn.  So  fanb  fdjott  ber  erfte 
internationale  Crientnliitenfongrefi,  ben  1873  ber 

frnnjöfit'dte  Orientnlift  fleon  be  SHoSnh  in  Partei  zu 
ftiinbc  bvnd)tc.  grogen  Entlang,  unb  eS  finb  auf  ihn 

in  ein-  bi«  breijäbrigen  3wif<benräumen  ähnliche  ®c> 

lehrtenDerfammlungen  in  Lonbon,  Bclctäburg,  Rio* 
ren{,  Berlin,  Leiben,  SJicn,  Stodbotm  u.  tibrgtiania, 
roieber  in  Lonbon.  in  Benf,  roieber  in  Bari«,  enblid) 

in  Sont  gefolgt.  In«  3ntecej(e  unb  bie  überau«  gaft* 
liehe  Bum  ahme,  moburd)  bie  betreffeitben  LanbeSregie* 
einigen  bie  nt  ihren  öauptflöbten  abgehattenen  Stent- 
greife  aua.jeidhneten ,   unb  bie  Wntcnmmg  offizieller 
delegierten  feiten«  ber  meiften  Regierungen  trugen 

nicht  wenig  $ur  (Erhöhung  beSBnfehcn«  ber  internatio- 
nalen 0.  bet,  fo  baf)  fic  ftd)  ju  einer  Vtrt  Pon  Breopag 

für  bie  Beurteilung  unbftörbcrung  neuer  wiifenfchaft- 
lidjer  Unternehmungen  cntwiifeln  tonnten. 

der  12.  St  o   n   g   r   c   R   {anb  in  ben  Sagen  Pont  3.  -16. 
Olt.  1HIW  ist  Som  ftnit,  unter  beut  Bräftbiimt  be« 

Honte flugelo  be  Bubernat i«,  be«  befaitnlen San«-- 
tritiiten.  die  Si  (jungen  würben  in  ber  nltehrwiirbigen 

llnioerfttät.  ber  Sapien^n,  abgchalteiL  die  feierliche 
(Eröffnung  be«  Stongreife«  erfolgte  4.  Ott.  in  bem 
groften  Saale  be«  Sapilol«,  wobei  unter  anberut  ber 

italienifdjc  IRiitiittr  Bnccelli  eine  lateimfehe  Be» 

giiijjungsrebe  hielt  unb  Sir  S.  Seit,  ber  uerbiente 

Bearbeit«  be«  inbifdieit  Sh'edn«,  al«  Sijepräftbtttt  ber 
Siiatifchen  WcfelTicbaft  in  Lonbon  in  einer  jd)Wuttg* 
Honen  Vlnjprncbe  bie  alten  Begebungen  ber  cngliidicn 

Littcrotur  unb  Slultur  51t  ber  itnliemfthcn  beruorhob. 
der  Scbmerpuntt  be«  .Hongrciie«  lag  wie  gewöhnlich 
in  ben  Scttioncn,  bereit  e«  bicsmal  nicht  weniger 

al«  12  (ober  13)  gab.  die  iiberau«  zahlreichen  Bor- 
trage,  benen  oft  längere  debalten  folgten,  Würben  itt 
bnitfdjer,  englifcher,  ftoiizofif d»c  1   unb  itnltenifd)er 
Sprache  gehalten,  bet  ürojentfab  ber  beutfehen  war 
(ehr  bebetttenb,  ba  auch  bie  anwefenbtn  Citcrmdier, 

Slanbinnoiev,  fjollänber  unb  äiujfen  meiiten«  beutfeh 

(prachcn.  3«  ber  1.  Seition  (Liitguiflif)  würben  bie 
perfchicbeniten  Sprachen  oorgeitomnten,  fo  fpradjen 

(Siarbi-dupre  über  bie  ÜJehanblung  ber  inbogcr- 
nianiftheii  Siquiben  im  3nbo-3caniichcn,  B.  i>enrt| 
011«  Bari«  iibcr3nfifbilbungcn  litt  clfciffifdien  dialclt, 
Brofeifor  Leumanii  au«  Straftburg  über  bie  neunte 

BerbnUlafic  im  SanSlrit  unb  über  ein  3ainamanu- 
flvipt,  Brofeffor  Bartbolomä  an«  Wiegen  über  ein 
non  ihm  geplante«  nlliraniidtcSSBörtccbuch,  Bcofcfjor 

Uarolibe»  au«  Süthen  über  bie  phrggifchcu  3»- 
fehriften  Sleinaften«,  SR.  dhomieit  uttb  Brofcffor 

Zorp  au«  Hhriitiania  über  bie  Sprache  brr  Itjlifdjen 
unb  ctruSIti<hcii  3nfd)riften.  Wroge«  3ntereffe  erregte 
in  biefer  Scltiott  auch  bie  Borjeigung  eine«  forgfältig 
ausgeführten  Vibgitjfe«  bet  erg  1893  auf  bcitt  ftorum 
nuagegrabtnen  aiililcu  Wrabitele  mit  einte  3nf(hrift 

in  ("ehr  altertümlichen  Hboroficreii,  aiifcheinciib  ber älttflen  bisher  betannlen  latcinijchen  3nfd)rift  (lapis 
niger  au«  beut  fogen.  SKomuluögrabe).  3»  bet  2. 

(tthnographifchen)  Seition,  biebefonber« PonSiu» 
meinen  belacht  war  unb  aud)  (cbenfo  wie  bie  bpjan- 
tim(d)c  Seition)  oon  ben  politifchen  Agitationen  ber 
Balfanoölter  nicht  gang  unberührt  blieb,  Würbe  be» 

fonber« über rumänifche unb  albanegicheSthnograpbie 

oerhanbelt,  auch  fegte  Brofeffoc  Urtchia  auSBularcit 
einen  oon  bem  niiehiten  Siongreg  ju  oergebenben  Brei« 

au«  für  eine  objettio  gehaltene  Böllcrtartc  ber  Baifan« 
halbmfel.  3«  bet  3.  Setlion  (Rcligionige- 
i   ch  i   ch  I   e)  fprach  ber  3«ber  Bra  jctibranatb  Scat  eng- 
lifch  über  bie  bmbu  at«  Bcgriittber  ber  URalbcn- 

fovichung,  Wräfin  Ucfarcfco-Uarrington  über 
bie  inbijehe  Sage  0011t  menjeh  nirtiienben  Ziger,  eine 
mtbre  damc,  3rau  Borna  Liftcr,  über  Sjetifebiteme 
in  ZoScana,  b-Bapne«  über  ben  Bcgrifi  beSBctbleS 

bei  ben  orientalijcben  Böllern  ic.  die  3u  nähme  bet 
europäifd)en  Beziehungen  zu  bem  fernen  Cftcn  jpie- 
gelte  fid)  in  ben  lebhaften  Berbmiblungen  ber  4.  (oft- 
a   f   i   a   t   i   ( d;  e   n)  Seition ,   bec  auch  delegierte  bet 

chim-jiichcii  unb  japanciifeben  Regierung  angcbörten. 
Bortriige  hielten  unter  anbem  Brofeffv  K.  Brenbt 
au«  Berlin  über  djinefiichc  Brammalit,  Brofejior 

fiumnjo  S   f   u   b 0   i   au«  Solio  über  ein  alle«  chintiiidie« 
®etl  über  Weograpbie  1111b  (itlinograpbie,  b-  Hbe- 

oalitr  iihtr  loreamfche  Stopf bebedungen,  Wuimct 
über  gewiffebanbbemegungen  bcrchineiifcbcnBneiiet, 

birtl)  au«  '.Wfmchen  über  magifebe  SHeiaUjpitgcl  an« 

Hhina,  in  ihrem  Bcrhälliu«  ju  ber  gnediiicbai'.Hmiit, auch  faub  eine  längere  distufiion  jtatt  Uber  benBrridrt 

ber  bon  bem  borbergehenben  (11.)  Stongrejj  cingeftgten 

Sommiffum  für  JiMcbcrgabc  ber  d)iiicii  eben  Scbrig- 
Zeichen  Durd)  lateiniiehe  Buchiiaben.  die  fchwach  be- 

tuchte 5.  (malaiifihe)  Seition  brachte  Borträge  oon 
Waubci  t   au«  Bcriaille«  unb Brofeffor  HKarre  au« 

Bari«  über  ba«  Stalagafft  ber  Jufel  SRubagaelat, 
über  malaiifchc  Boefie.  über  Jngalog  -   Spridjirörler 

unb  über  porlugieftjdie  Sötler  im  Btalaiifchen.  die 
Sipungcn  ber  tranifcbcit  Seition  (6a),  bie  auch 
nur  wenige,  aber  hetoorragtiibc  SSitgtceber  zählte, 

waren  hanptfächlich  burdi  Bc'ctlcilungen  über  neu  er- 
jehienene  ober  in  Borbeteiiuiig  bcgriijcne  Blerfe  au«- 
gefüllt,  fo  Pon  bem  Bmcritauer  3“ eff on  über  fein 
geplante«  »Avesta  Dictionary«  unb  Poti  Brofeffor 

Weiger  au«  (Erlangen  über  ieme  in  bem  »Wruubns 

ber  iranifchen  Bhüologie-  erjdncnene  Bcarbcitun^ber 
llemcni  dialelte  unb  dialeltgruppcn  3ran«.  Sehr 

ftarlen  3ufprud)«  erfreuten  ftd)  bie  ffleemtg«  ber  in- 
bifchen  Seition  (Hb)  in  bem  itattlicheu  Bibiioibcf« 
iaal  ber  llmoeriitiit;  nauientltch  au«  Wngtanb  unb 
3nbien  waren  biete  Botabilitciten  erfd)ienen,  barim- 

tcr  auch  mehrere  gelehrte  ipinbu  unb  zwei  mgliichc 

SanStriliftinnen.  den  vauptauzieliungc-punft  biibeten 

hier  bie  bcriehicbcnen  Berichte  über  bie  Dtusgrabungen 
in  3cntra!aften  in  einer  mit  ber  zentral-  unb  ojtana- 

Uidien  Seition  lombimenen  Sigtmg.  ̂ mindjit  refe- 
rierte $>örnte  au«  Cjforb  (früher  tn  xaltutta),  ber 

bclannte  SanSlritift ,   über  bie  in  Hhotan  (auf  dpne- 

|ijd)cm  Wcbict,  im  öjtlichen  durlijtanl  au«  ben  jtgt 

mit  glugfanb  bcbedten  Äuinen  alter  Släbte  ausge- 
grabciicii  ̂ anbfdjnften,  ^olzbrudc,  ÜRünzcn,  Stegel 
unb  Zcrratotten.  die  äUeftrn  Btünjen  flammen  uu« 

bem  1.  3>'hrh-  n.  (Ihr.,  wa«  für  bie  3t>tbeftimmung 
bieier  mertwürbigen  ffmibe  Wichtig  ijt.  die  auf  ben 

Zcrratotten  nortommeitbe  Sijrmr  Spricht  für  gne- 
chtichen  (EinfluB-  Unter  ben  zjanbfcbnfteu ,   fowett  ta 

bi«licc  entziffert  ftnb,  befiiibeii  fuh  bubbhtitifdie  i'anb- 
|d)riften  inbifcher  öeelunjt  in  ber  iogtit.  Wuptaicbrift 
bie  m   3"bien  bi«  etwa  600  n.  (ihr.  Iienfchenb  war, 

mitlelp<riifd)e  ^anbichriften,  wohl  au«  ber  3rit  ber 
Saiianibeu.  unb  batiertc  cbiuefijchc  dotumeute  au« 
bem  8.  3ahrh-  n.  Uhr.  Biele  bieier  Junbc  würben 
im  Original  oorgejcigt.  hierauf  berichtete  Brofeflor 



759 

Crientaliftenfongrefte  (Som  1899). 

Sabloff  au«  Petersburg  übet  bie  »on  Siemens  in 

Ittrfan  in  .-jctitralaiien  gemachten  ßntbedintgcn ,   bie 
befoubcr«  auf  bie  bisher  gmtj  unbelannte  bubbbiitifebe 

ßpoebe  be«  einft  in  biefen  ©egeitbcn  mächtigen  Solle« 
ber  Uiguren  ein  unerwartete«  ilicftt  Werfen.  Senat! 

nu«  pari«,  ber  befetmete  Onbolog,  regte  im  9lnfd)luft 
hieran  bie  gortjegung  ber  9lu«grabungcit  an,  uttb  bie 

oereinigten  Seitionen  befdpoffen  bie  ßinfegung  einer 
internationalen  Üommiiftou  tut  ardiaologifcbcn  unb 

linguiftifcben  ßrforfd)ung  3cntral  unb  Citnficn«  mit 

bem  Sig  in  Petersburg.  'S!«  Porbifb  für  biefe  ©rün- 
bung  biente  ber  fefjou  oon  bem  Pariier  ßoitgrefi  in 
Suljicbt  genommene,  nun  oon  ber  inbifeben  oeltion 
befiniti»  tonjlituierte  gnbia  ßrplorntion  gunb,  titte 

internationale  ®efetlfct)nft  für  bie  ardwologifcbc  Sr* 
forjebung  gnUien«  mit  bem  Sip  in  üonbon,  wo  ibt 
oon  ber  englifeben  unb  inbifeben  Regierung  pefuniäre 

Peibtlfe  jugefagt  ift.  ßin  anbre«  »on  ber  inbifeben 
Seition  patroniiiertc«  Untemebmen  ift  eine  umfaffenbe 

iubifebe  Sibliograpbie,  an  bereu  flbfaffung  Profcffor 
ß.Subn  unb  sch  c   nimmt  in  SSüucbeu  geben  wollen. 

Unter  beit  böebft  .jabireicbeu  unb  mannigfaltigen  Per- 
trägen  in  biefer  Settion  feien  beifpielsröeife  erwähnt : 

Profeifor  ©cnball  nu«  Sonbon  übet  feine  in  ®e> 
meinictinf t   mit  einem  inbifeben  panbit  unternommene 

gorfebuttgäreiie  in  3lepal,  wo  c«  ihm  unter  nnbernt 

gelang,  bubbbiitifebe  fcaiibfcbriften  nu«  bent  6.  3al)rf). 

ju  embeden,  ber  3nber  Prajetibtanntb  Seal  über  in* 
bifebe  Üogil,  Profcffor  Teuften  au«  Stiel  über  bie 

Pbiloiopbte  ber  llpamfbab«,  ber  Jiuber  ©erfon  ba 
ß   u   n   b   n   über  bie  al«Samatnnfa  bejeiebneteu  inbiicben 

381111(01,  Profeffor  Seumann  au«  Straftburg  über 

bie  Prabmabattafage,  profeijer  fcnrbt)  nu«  Piiirj- 
bürg  über  jmei  alte  bubbl  citifcbe  ßrbauung«büd)er, 
3Sift  plunlett  au«  Conbon  über  bie  Pftronomie  be« 

Siigoebn  :e.  gn  ber  7.  Seition  (tfcntralafien) 
trat  ebenfnß«  ein  ßntbedungercifenbcr  auf,  §utb 
au«  Perl  in,  ber  über  feine  ßjpebition  juben  juugufen 

in  Sibirien  berichtete,  eine  gortfegung  unb  Pu«bebnung 
feiner  gorid)Uttg«reifcn  Würbe  in  eiiier  Sejolution  nie 
wünfcbenSwert  begeiebnet.  genier  referierten  in  biefer 
Seltion  profeffor  Stuno«  au«  Pubnpcit  über  bie 

heutige  tiirfifche  Pitteratur,  Profeffor  Ponelli  au« 

Scapcl  über  ein  tiirtifche«  'i'jbrtcrbudi,  profeffor 
Pamberg  nu«  Pubapcft  über  ba«  Plttürlifcbe  nach 
einer  fcanbfchrift  oon  1451,  profeffor  Setälii  au« 

Öelfingjor«  über  bie  primitioe  Kultur  ber  ginno* 
Ugrier,  profeifor  3)  o   n   n   e   r   au«  feelfingfoc«  übec  bie 
ttbaralteriitil  ber  urnlaltaifcben  Sprachen ,   Profeifor 

Pal  tut  über  ben  Uripmng  ber  Tfcbertefjcn.  Puch 

fanb  eine  eercinigte  Sigung  ber  jentral*  unb  oftafia 
tijcbtn  Settion  ftätt,  in  ber  unter  nnbern  !pirlh  au« 
Piünchen  über  bie  Pbnentafel  Pttila«  unb  Profeffor 

ermann  au«  Solojntar  über  bie  oon  ihm  geplante 

beutfebe  .'{eitfebrift  für  futmiebugrijebe  Spradien  refe- 
rierten. Ta«  weile  ©ebtet  bet  fern  itifcheii  Sprachen 

unb  üitteraturen  batte  in  ber  8.  Seltion  ©c- 
Itbrte  au«  aller  Herren  üänber  jufammengefübrt. 
Potträge  hielten  unter  anbern  profeifor  ©teibi  au« 

Pom  über  eine  neu  entbedte  fpnfdje  tfhronil  be«  13. 
3abrb-,  Profeffor  38erp  nu«  fccibelberg  über  ba« 

Plter  eine«  Targum«,  Profeifor  Pegolb  nu«  Deibel* 

berg  über  feine  neue  Pu«gabe  ooit  Tillmann«  ätbio- 
pifcher  ©rammalit.  Profeiior  38.  $   a   u   p   t   au«  Palti- 
more  über  bie  ttherubint  unb  Seraphim  unb  übec  ben 

babglonifchen  Pool)  fowie  über  einige  neue  publi- 
Intioiien,  Profeffor  38  outet  au«  ©enf  über  bießnt- 

ftebung  be«  Polle«  gerael,  ber  38obammebaner  3Bo- 

bammeb  Scherif  Salim  übet  bie  ftutunft  ber  nra- 

bijeben  Sprache,  auch  würbe  ein  Pu  trag  be«  Profcffor« 
Saug  ich  au«  §aüc  angenommen,  bie  38iftbiUigung 
ber  Settion  über  ba«  SBäreben  »on  ben  jübifchen  Si- 
tualmorben  ntiäjiifpredjen.  Tie  9.  (mufelnta- 
nifebe)  Seltion,  bie  auch  au«  bem  Orient  befebidt 

war,  befchäftigte  ftdj  mit  ber  «Encyclopedie  musul- 
mane*  unb  befcbloft  auf  Vlntrag  oon  Profeffor  ©   o   l   b   * 
jiber  au«  Pubapcjt,  juitt  Öenetalrebafieur  biefe« 
großen  Unternehmen«  Profeffor  SmutSma  jn  Utred)t 
ju  ernennen  unb  in  ben  Vluöfcfjufi  Profeffor  Poller« 

au«  3ena  ju  looptieren.  Porträge  bitlten  38. 91  r   n   o   I   b 
über  jwei  religiiife  Pewegungcii  unter  ben  inbifeben 
SBohaitimcbancni  ber  ©egenwart,  grau  Olga  »on 

Sebebeff  über  bie  ßman(ipation  ber  mohammeba- 
nifeben  grate,  ftonfulß.  be  fflubernati«  au«  Peprut 
über  bie  Seite  ber  Teufen,  ber  Pgljpter  9lli  Pagbat 

über  eine  arobifdb«  Tarftellung  ber  ßinriebtungen 

iftgbpten«  im  15.  gabri).,  Profeffor  3Iallino  au« 
Stapel  über  bie  Pftronomie  »on  jiabafh,  Profeffor 

© rüticrl  au«  Prag  über  bie  Tuale  im 9lltarabt|d)tn, 
Profeffor  pommcl  au«  3Bünchcn  tc.  9lu<b  bie  10. 

Settion  (Pgpptologie  unb  afrilanifcbc  Spra* 
eben)  brachte  eine  gülle  »on  3io»iliiten,  jo  referierte 

Profcffor  ßrmatt  au«  Perlin  übec  einen  Perlener 

Pappru«,  ber  ba«  Tatum  1878—72  ».  ßhr.  ergibt, 
unb  über  ba«  ägt)ptijct)e  Sörterbuch;  profeffor  ß. 

S^iaparelli  au«  Turin  über  bie  bicratifchcn  Pa- 
pt)ni8frngmenle  ber  bärtigen  Sammlung  Trobtlti, 
Profeffor  Potti  au«  Plcrnnbria  über  pbaraontfebe 
Tentmiiler  inUnterägbpten,  profeffor38.  ti a u p i   au« 
Palltmort  über  bie  ginueu  be«  Stiimig«  3lnteuopf)i«  III. 
u.  Pmenopbi«  IV.,  profeffor  3Ia»ille  au«  ©rnf  über 

bieftömginfcalaiu,  Profeffor  viontmel  nuäPIüncben 
über  ben  arabifeben  Urfprung  be«  geberfd)tmid«  einer 

ägbplifcben  ©oltbeil,  Profeifor  P.  Sehnt  ibt  au« 
Stopcnhageu  über  ben  Pharao  petibaft  be«  SJiener 

bemotifeben  Pappru«  u.  a.  Tic  ben  Orient  mit  ber 

altrn Philologie  »ertnüpfenbe  11.  Seltion  (für  Wrie* 
ehenlanb  unb  ben  Dricnl)  bewte«  auf  bem  ri)mi- 
fdjen  Stongteg  ihre  Sfebenäfähigteit  auf«  neue  burd) 

gahlrtiebc  Pelciltgung  unb  tuertuoüe  Ponrägc,  fo  be- 
richtete Profeffor  Hrumbaebcr  au«  38imcbcn  übec 

bie  bujantinifchen  Stubien  ber  legten  jmei  gabt«. 

Profeffor  gnrtroängler  nu«  38üucbcu  über  bie  Pe 

(iebungen  ber  grieebtfehen  ju  ber  oricntalcfchcn  Sanft, 
Sf ambro«  übec  bie  »on  ihm  entbedten  grngmente 

eine«  bbjantinifcbeu  Ipiftoriler«  be«  7.  gahrh. ,   Pro- 

jeifor  Str  jpgomfli  au«  ©rat  über  einen  für  einen 
©olt  gehaltenen  bpjantinifeben  Salier,  38.  Vefon« 

über  bie  flberreftc  gtrtecfttfdjcr  38unbarten  in  Unter- 
italien, grau  Stnata  au«  Putareft  über  Targopifte. 

bie  alte  önuptftabl  »on  ijiutnämcit ,   bet  montenegri- 
nifebe  Tclegicrtc  38.  popoöid)  über  bie  9!u«gra* 
bungen  in  38ontcncgro,  Profeffor  Tocilc«cu  au« 
Putcireft  über  bie  neuen  2ln«grabungcn  in  3iumänten, 
38.  ©au  dl  er  au«  Tunt«  über  feine  9(u«grabmigcn 

in  ben  Suinen  Pott  Sartbago,  Profeifor  Potti  au« 
ülleranbna  übet  bie  borttgen  9lu«grabungett  tt.  a. 
9lucb  bie  12.  Seltion  (ber  Pmerifautftcn).  ju  ber 

bie  argcntinifdic  lllcpublil  unb  bie  Unioerfilät  PueitoS 
9Iitc«  offijielle  Sertretcr  entfanbt  batten,  bot  trog  ber 
ßmlcgcnbeit  biefer  Stubien  ein  belebte«  Pilb,  fo 

fpratben  profeffor  Scrgiou«Som,  Profeffor  38on- 
tet  au« ©enf,  gr.  bei  pafo nTroncof o, profcffor 
P.  ©roffi  über  »erfebiebene  Themata,  bie  jut  (trage 

ber  Sxtfunft  ber  attterifantfeben  Urbeoöllevung  itt  Pr* 

jitbung  ftanben,  aüerbing«  mit  übertoiegenb  negalioem 
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Ergebnis,  wie  auch  ̂ Jrofcff or  3.  Oppert  au«  ©ari« 

Bor  Ben  Übertreibungen  warnte,  ju  benen  bie  'Manie 
bet  ©ergleidjung  afiatifeper  Sprachen,  Sagen  nnb 
3ieligiott«oorftelUnigeit  mit  ameritanifepen  geführt 

tmbe.  And)  in  ben  allgemeinen  Sipnugtn  bed 

kongreiie«  waren  faft  rille  „Sroeige  ber  Crientalijiit 
burd)  ©orträge  uertrctcu.  So  fpiaep  ber  japmiijdje 

delegierte  v.  Stobufpige  über  bie  AlmenBrteprung 
unb  Da«  Siebt  ber  Japaner.  ber  epinefiiepe  delegierte 
©Patt  8 fi e ii  über  Da«  frei  1   uh  etwas  tpimiiriftpe  ©ro 

jelt  einer  ber  epinefifepen  ©ilbcrftprift  analogen  uni’ 
periellcn  3d)rijt  für  (amtliche  Kullucüölter,  SKacati» 
lif  fc  über  ben  ittbifepen  Silbpropbelen  öobiub  S't'flP 
unb  über  feine  eigne  neue,  auf  ben  münblidicn  Über 

lieferungen  ber  Silb«  berubenbe  Übcrfeteung  ber  bei» 
ligeit  Sänften  ber  Silb«,  ber  3nbet  ©.  Seal  über 

eine'fJaraHelc  jwiicpen  Sijcpnuie-mue-  unb  Ehrt  jtentum, 
ber  ©aron  dejftor  be  Hlanifi  übet  eine  Sanbin- 
feprift  ber  brabinniüjtiidien  ©agobe  ju  Ubaipur, 

Üörnle  unb  ©rofejior  ©enbnl'l  jeigteu  in  einem 
©rojettionsapparai  unb  erflärten  jaljlreicpe  Abbit- 
bungcii  ibrer  jcntralaftatiicpm  unb  nepaleftfcpcn 
gunbe,  ©rofefjor  ©.  Äaupt  au«  Baltimore  fprad) 
über  bie  janitärcnSrunblagcn  bc«  mojailcpen  Stil  uni«, 

©rofejfor  Cppert  au«  ©ari«  über  leilfd)riftlid)C 
doluutcnle  au«  bem  fi.  Jiabrtauienb  B.  ISbt..  direltor 

Jocile«cu  nu8©utnrcfl  über  ferne  'Ausgrabungen  in 

Rumänien,  'Sßrofeffor  ©nmurrini  au«  Arejjo  über 
bie  fd)on  erwähnte  antilc  Wrabftcle  auf  bem  gorum 

in  Stoin,  ber  t   ran^bftfdjc  delegierte  Siop  au«  Juni« 
über  jeine  •Monument«  liistorigues  de  laTunisie*, 
©rofeffor  Kerbaler  au«  Neapel  über  ba«  bortige 
äftitutoCricntale,  ©rofejfor  Are  nbt  au« Berlin  über 

bie  Mitteilungen  be«  bortigru  Seminar«  für  orien- 
talijcbe  Sprndjen,  ©rofejfor  dt  e   B   i   1 1   e   au«  ©ari«  über 

ben  hört  für  bie  ,*jeit  ber  33eltau«iteQung  geplanten 
internationalen  Kongreß  für  Sleligionägcftpicptc.  ©e« 
fouberc  Erwähnung  Bctbicnt  her  mehr  al«  einftüitbige, 

Bon  jnplreiepen  Statten  unb  Vlbbilbuitgcn  nntcrflüplc 
©ortrag,  ben  ©rofejfor  ©rar  ©ulle  au«  ©ifa,  ber 

Bcrbiemc  ©cncralfelretär  bc«  Hongreffe«,  iibec  bie  ge- 
famte  Eittwiifeluug  ber  inbifepen  Kartographie  Bon 
ber  mpthifthen  ©cograppie  ber  ittbifdien  dichter  bi« 
jur  ©egenwart  hielt;  fpfttcr  ntadite  ©uü<  aud)  tiocp 

intereffaute  Mitteilungen  über  bie  Steifen  be«  italie- 
nijeben  Stfuitcnpater«  defiberi  in  Jnbien  unb  libet 

1712-27.  lebhafter  Applntt«  begrüßte  and)  bie  auf 
linguiftifepe  Probleme  bezügliche  Siebe,  mit  ber  ©ro 
feffor  Slöcoli  au«  Mailaitb,  ber  cbrwiirbigc  Epren 

präfibcnt  be«  Stottgrejfc«,  bie  allgemeinen  Sipungen 
einleitcte. 

CrieitticrmigOBcriiibgen,  f.  3n[tiutt,  S.  494. 

Orterer,  ©eorg,  bapr.  ©olttiter,  würbe  2».Sept. 
1899  jum  ©räfibenten  ber  baprifepen  APgeorbncten- 
(nmmer  gewählt. 

Crtpogenefi«,  f.  darroini«mnä,  S.  209. 
Crthopabic.  die  neue,  bahnbreepenbe  Metpobc 

Reifing«  (f.  fcefiittg),  Welche  her  0.  eine  anbrcSticbtiuig 

gab ,   beruht  auf  ber  Anwenbung  bc«  ür  ii  1   f   e   it  f   cp  i   e   > 
ncnnerhaitbe«.  diefer  ©erbanb  enllajtet  einen  Ber- 

ichten ober  ertrantten  Körperteil  berart,  bajs  er  im 

Schweben  rupenb  bei  freier  ©crocguug  be«  Körper« 
peilt,  tpierburep  ift  e«  bem  Äranlen,  bem  ein  ©elcnf 

Iranl  ober  ber  finoepen  gtbroepen  ift,  ermöglicht,  fo- 
fort  ju  ilcpeit  unb  ju  gehen;  ber  Kraute  gebt  eben 
niept  auf  bctu  tränten  ©liebe,  fonbem  auf  bem  VIppa 

rat,  bie  guftfople  berüprt  nicht  bie  Sople  be«  VIppa- 
rat«,  fonberu  bie  ganje  ©ytreinität  fcpwebt  in  ipm. 

ift  gieiepfnm  in  bemfelben  eingepängt.  Muf  biefe  Seife 
ruht  bie  Störpcrlajt  niept  auf  Dem  Ironien  ©IteDc,  ion 
bem  wirb  unmittelbar  Bott  bem  ©eden  auf  ben  Sippen 

rat  übertragen,  unb  fo  erfolgt  bie  Seilimg  fdnteU  tmD 

ohne  Scptuerjeu.  dabei  bat  ber  Krönte  ben  tBortcil. 

ronprenb  be«  ̂ eilprojeffe«  in  frifdper  Stift  umher- 
gehen  unb  feiner  gewohnten  Ipütigfeit  obliegen  ju 
iönnen.  Siegt  feine  Komputation  poc,  fo  fommt  Der 
Kraute  mit  bcuiArgt  nur  jineiuialüiSerüpritng :   beim 
Vlnlegen  be«  ©erbnnbe«  unb  bei  ber  Abnahme  De« 

felbett,  unb  fofort  nach  ber  Anlegung  lami  bcrAtr- 

legte  gepeu.  3(t  bngegen  eine  Kömplilntion  Borpan- 
ben,  eine  SttnDe  ober  Eiterung,  fo  werben  au  bem 
Apparat  bei  beit  betreffenbeu  Stellen  gmfler  offen 

gelaffen,  unb  bie  Komputationen  müffm  bann  natür- 
licp  ärjtlicperfcit«  behaubelt  werben.  3ut  S>erftcDung 
be«  Vterbanbe«  wirb  difcplerleint  in  Heine  Stüde  jet 

broepen,  mit  taltcm  Soffer  übergoffen  unb  nach  4   5 
Stunben,  bi«  ber  Seim  bie  Öefchaffeuheit  Pon  Düna 

jlüffigem  feemig  angenommen  hat,  Dcrnrbcttet.  Ser 
iSerlepte  wirb  auf  einem  Seit  ober  liieh  io  an  btt 

Kante  gelagert .   bafs  man  bequem  bie  Berichte  Stlrt- 
mität  mit  SioUhiitbcn  umwiclelu  lann,  bieie  wetreu 

aber  niept  ju  öobeltourett  nerwenbet,  fonbern,  ita* 
bem  fte  an  ber  3nnenfeilc  bünn  mit  Seim  bcmihtn 

finb,  naep  jebem  Umgang  um  ba«  ©lieb  abgciepmltnt. 
Dian  oermeibet  auf  biefe  Vtictje  läjtige  galten,  unb 

burep  ba«  töefeftigeit  mit  Seim  wirb  errttcpL  »ns 

druct  unb  ̂ ttg  in  beliebiger  Sichtung  unb  Störte 
au«geübt  werben;  e«  Wirb  auch  jeber  ©nljünbuttg 
ober  bem  ©ranbigwerben  Borgebeugl.  So  angelegt, 

erjepcit  unb  Bcrftärfen  bie  ©inben  bie  dpätigtcil  Der 

einzelnen  IKtiDfelii ,   fie  ftpwnihcn  unb  heben  Dieielbc 

auf,  je  natp  bent  ©eliehen  be«  Arge«.  Hlufi  über  ©<• 

lente,  bie  beweglich  bleiben  follen,  weggebunben  wer- 
ben,  fo  baef  an  biefett  [ein  Scint  aufgeitrupen  metbeit 
der  Seimnerbanb  bilbet  eine  feite  Scbupbede,  bie 

Weber  tSntjiinbung«  notp  gäulniocrregei  einbringeu 

läßt.  Viläprenb  ber  Anlegung  biefe«  ©ecbmtbe«  irirt 

in  ber  einfacpileti  Seife  ohne  Stpuierjen,  opneAfft- 

fteng,  opne  Uplorotorut  bie  ttptemion  unb  Kontra 

eptenfion  anägefüprt,  weltpe  bie  Knocpenbruchtiitieii 
einrichtet  unb  bie  ©crabejteüung  ber  ©ptremität  bet 

beiführt.  Sincpbcm  bie«  errcitht  ijt,  wirb  Der  Sehicnen 

pülftnapparat  angelegt,  die  tpiitfen  icpliejien  ftd) 

ftreng  ben  Körperformen  an  unb  werben  für  leben 
einzelnen  gaü  natp  Dem  SHoDctl  bc«  tränten  ©Hebe« 
au«  ©appe,  Seinwanb  uttb  Scber,  pitroedcn  mu  cur 

gelegter  Staptfchiene.  gefertigt ;   fie  finb  an  einer  Seite, 
je  nad)  Sage  ber  ©etlepung  ober  Suitbc,  offen  uc# 
werben  nad)  ihrer  Anlegung  jugefepnürt.  .•{ur  pt 

billig  bon  etwaigen  SKißbilbungcn  Dient  aufterbent  De 

Vliibnitgung  traftiger,  freupwet«  beieftigter  ©umBP 
bättber,  }.  8.  oben  über  Da«  gußgelent :   ftir  Die  Set1 
türjung  her  Vld)iUe«fehne,  über  bie  kniefepeibf  weg 
jur  Streifung  be«  lontropierten  Kniegelenk  unb  i«t 

©erbeffecung  bcrSlcUung  bei  Klump’  unb  Spipfutttn- 

der  Apparat  finbet  ©erwenbung:  bei  $üft-,  Kmfr 
uttb  gußgelentenljünbunq  mit  unb  ohne  tiiterung 
bei  ©a  tciüung  be«  Obcrjihcntelfopfe«,  bei  ©nid)  Dr> 
Knieftpeibe.  bei  alten  ©riicpcu  Der  untern  tirtreim 
täten,  hei  Kontrafturen  (l))u«tclgufammenjtehungen) 
unb  llnbeweglicpteit  bei  ©elente,  bei  Spip  ,   Klump. 

Statt’  unb  Smcfcufuß.  betUeun  valgum  (Kmd-cte 
X=©eitt),  bei  Genu  varum  (0  ©ein),  bei  ©crtürjunp 

ber  Acpiilebfehne,  bet  Scntung«abicefjcn,  bei  fogeo. 

weißer  ©efcpwulft  (Psoitia),  bei  3iüdenmart«Dair.' 
im  Anfang,  tsbenfo  genial  in  feiner  Anwcnbung  mtD 



Drtfjoplafic  — 

$crflelluiiß  ift bn-3  BOit$effing  bei  ber  Sfoliofc (3d>ief- 
beit  btt  SSirbelfäule)  benagte  claftifdic  Sorfett; 
bcisielbc  heilt  biefe.  wenn  iic  in  ihren  Slnfangcn  jur 
SJebanbliing  lommt,  faft  immer,  ftet«  aber  wirb  ber 
3uftnub  erträglicher  geumcht.  (£«  Imin  nber  nur  in 
Slnwcnbung  lommen,  folnnge  ber  Körper  noch  im 

ätnctiätum  begriffen  ift.  Tie  Bodlommcn  unbeweg* 
liehe  SJafi«,  bie  &effuig  mich  bei  ber  Stolioienbehnnb* 
lung  braucht,  luirb  biibnrch  erreicht,  baß  to*  Reefen 

mit  hartem,  aber  boeß  feinem  unb  leichtem  3tab!  um- 
Hämmert  wirb,  fo  baß  mannigfache  Stemegungen  beb 
Körper«  oorgciiommen  werben  tonnen ,   ohne  jene 

SJaii*  im  gcringften  ju  beeinftuiien.  (j*  wirb  ge 

wiffennaften  ein  jroeitc*  Sieden  gebilbet.  ba*  an  Zeitig- 
ten unb  Störte  ba«  natürliche  um  ba*  Toppdie  über 

trifft  SRit  fcilfe  biefe«  Korfett*  gelang  c*  tpeffing, 
bie  Süctenmartabarre,  wenn  fie  in  ihren  Anfängen 

jur  SBchanblung  tarn,  ju  heilen  ober  roenigftciiä  auf 
juhalten.  Tie  feirbelfäutc  wirb  fojufagen  burdi  ba« 
Rorfett  außer  Sktrieb  geieft  unb  ba«  Jiüctenmart  wirb 

geftnrtt  mbem  ber  Crganiemu«  burch  fräftige,  nach 

beftimmten  Siegeln  jubcrectete  leicbtperbaiilidje  Slah- 
rang,  namentlich  burd)  ben  in  ©öggiugen  ausgezeichnet 
hergtftellten  Zleiidiiaft,  geftärtt  wirb.  Tabei  ntüffeit 

bie  Miauten  fid)  lange  in  frifcbcr,  guter  Sufi  aitfbal» 
len,  bie  gelähmten  ©lieber  an  eigen«  hergeitetltcn 

Slpparaten  iiben  unb  eine  paiienbe.  fiit  jtben  tdinjel- 
fall  norgtfebriebene  Körperhaltung  beim  Sißen  unb 

Siegen  emuchmtn.  Sion  grüßten!  iiicrt  ift,  baß  bicSRe* 
tbobe  nicht  icbemaliich  angewenbet,  fonbetn  baß  genau 
inbiBibualifiert  wirb,  unb  baß  bie  SRafcßinen  fo  gebaut 
werben .   wie  fie  gerabe  für  ben  ßinjelfall  nötig  finb. 

(Sin  wichtiger  SJeflanbteil  ber  Jpeifingfchen  Kur* 
mctßobe  beruht  cnblid)  auf  bem  örunbfaß,  baß  bie 
Kranten  mögtichit  heilere lEinbrüde  Bon  ihrem  Vlufeitt 

halt  in  bet  Vtnitalt  tiaben;  bie  gange  Umgegenb  foll 
ihnen  nur  Schöne«  bieten;  barum  hat  $effmg  feine 
brti  ©ögginger  Sanatorien  mit  Berfchwenberifcher 

SSracht  geraut  unb  aubgeftattet,  ohne  baß  babureß  ber 
löebaglidileit  im  germgtten  Vtbbrucß  gcfchießt. 

Crthoplafic,  f.  SDanoimainu«,  'S.  200. 
Crchoitop  (griedj.)  nennt  Xjcßtrmat  benjenigen 

^olarijatioueapparat,  in  bem  bie  Kriflnll 

platten  in  parallelem  Sicht  uiiterfucßt  werben,  ba« 
{entrecht  auf  bie  ju  prüfenbe  filmte  nuffallt,  im  (hegen 
iaße  jum  Konoitop,  bcniijfolarifntionsinftrument,  mit 

bem  bie  Unterfucßung  ber  Kriitallplattcn  in  ton* 
Bergeniem  Sicht  auSgcfiihrt  wirb  (ogl.  strifiaOoplifeher 
Uniotrialapparni). 

Crtogcridjtc,  ftaatliche,  benSlmtegeruhten  unter 

ftetlte  unb  mit  Saint  he  legte,  für  eine  ober  mehrere 

©cmciiibcn  jur  (Erlebigniig  emjaeßer  «ngetegenheiten 
ber  freiwilligen  ©ericbtdbarteit  juitanbige  ©cridüc.  Sie 
finb  bei  Einführung  bc«  bürgerlichen  Cöcfcgbuche«  an 
bie  Stelle  ber  Weincinbeorganc  getreten,  bie  in  man 

eßen  lüegenben  in  Sachen  ber  freiwilligen  ©triebt«* 
harten  juitänbig  waren  (Schultheiß«,  Schöffen,  Drt*- 
oorileher,  bürgenneiftcr,  Zelb-  ober  Ortogenchle).  Zu 
SStcußcn  war  bie«  in  ben  hohen, ioflenijcßeii  Sanben, 

bem  oormaligen  iperjogtum  Siaffau,  in  ben  oormoltg  | 
großßcr.joglid)  ßeftijcheii  0ebiet«teilcn(!öiebcn[opf  ic.). 
m   bem  oormal«  lanbgräflicßen  ßeififeßen  Slmlabcjirte 

fcombnrg,  im  tikbiclc  bet  oormal«  freien  IKeichsjtnbt 
Zranlfurt  a.  SR.,  in  beu  oonual«  turheffifeben  Teilen 

be«  CbcrlanbeagcricßtBhcjirta  Zratilfurt  unb  im  Ste 
jtrl  be«  oonnaiigen  Zujti;fcnat«  ;u  (Shreubreitftcin 
ber  Zoll.  Stuf  ©runb  be«  preuiiifcben  ©ejepe«  über 

freiwillige  (iteridjtebarlcit  oom  21.  Sept.  1899,  Vir* 
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titel  122  f.,  würben  bafilr  in  biefen  SanbeSteiteu  burd) 

berorbnung  oom  20.  Xe).  1899  0.  gebilbet.  Sie  bc 

flehen  au«  einem  Cti«gcrid)t§oorjlci)cr  unb  brei  ®c* 
rid)t«mäniicm.  Ten  borftelier  ernennt  ber  Saufe 

gericht«präfibent,  bie©erid)t*mäuncrbn«SIinl«geridit. 
Tie  (Ernennung  erfolgt  ohne  befcßräiitung  auf  bc 

ftimmte  ,>Jeit.  'iltä  gewöhnlicher  Crt?gcrid)t«oorjtcber 
ift  ber  Ortänorfteßer  ober  Bürgcrmciiter  gebneßt.  Tie 

0.  finb  juftönbig  jur  Sicherung  bedSiiicßlaffc«,  feiner 
im  Stuflrag  be«  Slnitbgericht«  jurSlufnabmc  uou  ber 

mögen«oerjeichniifcn('jfachtnßi!iBentnreii)  unb  ju  frei* 
Witiigen  öffentlichen  berfteigerungen  fowie  öffentlichen 
berpaeßtungen  an  ben  SReiftbietenben.  Stuf  Vtntrng 
eine«  beteiligten  bürfm  fie  ferner  bie  Teilung  gemein 

fchaftlicßec  bermögenönerträge,  bureß  welche  (fitem 
ihren  ftinbem  ißt  bermögen  übergeben,  fowie  ®ße* 
unb  (irboertrnge  Borbereiten,  (Eubluß  finb  fte  jur 

Steglaubigung  Bon  Unterfcßnftcn  unb  baju  berechtigt, 
I   ©efmbebienftoerträge  ju  beurtmibcn,  fowie  auf  (Nn 

trag  eine«  beteiligten  einfeilige  SBitleiiecrtlärungcn 

(j.b.  Stii«Iobungen)  nnfkrfonen.  bie  in  ihrem  Stint« 

bejirt  wohnen,  betannt  ju  machen,  ftußerbem  Uinnen 
bie  C.  an  ben  (MmMgericßten  zu^ilftthütigfciten  heran* 
gejogen  werben.  3n  löotienjollern.lpominirg,  Siaffau, 
bem  i'iebiet  uonZranlfurt  unb  ben  ehemaligen  großher 

joglidi  hefiifdjen  ('(ebiet«teilcn  jitib  bie  C.  jugteid) 

Slachfotger  ber  Zelbgtrichte  infofem,  al«  fie  bei  Zeft- 
[tellung  unb  (Erhaltung  ber  Ökeitjcn  ber  ätrunbftüde 
unb  öemeinbcit  mitjiiwirten  berufen  finb.  3n  Staffau 

haben  fte  fidi  and)  ühtt  ©egenftänbe  ber  lanbwiit* 
fcßafllicheii  bolijei  gutachtlich  ju  äiißem,  unb  au  Or- 

ten. wo  Irin  Vlmlc-gericßl  ift,  bürfeu  fie  hier  wegen  ber 

großen  fjeriplittemng  be«  ©ninbbcfipc«  aueß  Wrunb- 
ftücf-Sauf-  unb  -Tauiehuerträge  bi«  jum  Stierte  Bon 
öoo  SRI.  beurtunben.  3m  Stcjirl  be«  ehemaligen  3u 
ftijfenat«  (Shrenhrcitftein  ift  mit  bem  Ort«gericht  ba« 

Stint  be«  ©emeinbemaifenrate«  unb  be«  3cßieb«ninn- 
ne«  uerbunbeu. 

Cfanu,  Strtßur,  beittfcßer  ’Botilifer,  geb.  4. 3Joo. 
1829  in  ©ießen,  ftubierte  bafclbft  unb  in  Storni  bie 
Scdjte,  erwarb  bie  iiiriftifcbc  Toltonoüröe  unb  ließ  fuß 

bann  in  Tannftabt  nt«  9icd)t«anwalt  nieber.  Schon 

früh  entwideltc  er  at«  eifriger  Patriot  eine  lebhafte 
Thätigleit  für  ba«  Süoßt  feine*  engem  Balerlaube« 
fceffen  unb  bc*  Teuttcßen  iRcicße«,  würbe  1874  jum 

Sjorlißenben  be«  Saube«au*fißiiffe«  ber  nationallibc* 
ralcit  finrtei  im  ©roßherjogtum  Reffen  berufen  unb 

1874  jum  Stabtoerorbneten  in  Tarmflabt  fowie  1875 

jum  SRitgtiebe  be«  ßeffifeßen  Sanbtag«  gewählt.  1890 
hi*  1897  gehörte  er  auch  beut  beutjeßen  Sirid)«tag  al* 
uationalliherale«  SRüglieh  an.  1899  jog  er  fid)  oom 

politifcßeii  Seben  jurüct. 

Ccjman  Tigna,  Zrlbherr  unb  einflußreicher  Steil 
gebet  be*  SRaljbi,  enttarn  nach  ber  Sitcberlage  bc« 

ßalifen  1 898  unb  nach  bcffcn  Untergang  im  Siooember 

1899  ben  (Englänbem,  mürbe  aber  19.  3au.  1900 

burd)  Sicrrat  gefangen  genommen  unb  unfchöblid) 

gemacht C«maubfcßt)t,  bie  naeß  bem  Sfegrüitber  be«  liir 
tifdieu  Steicßc«  benannte  Kajahauplftabi  im  Sanbfcßal 

Slmofia  be«  afialiicß  türlcjdien  'hJclajcl«  Sima«,  am 
Kcfcl  3rmal ,   jößlic  nach  imuplmanu  SRörcter  1890 
etwa  5000  (iinw.  in  920  Käufern.  SRit  ber  Siorftabt 

öentibfeßi  SRaßeleffc  ifl  fie  bur>ß  eine  pou  Sinjcfib  I. 
erbaute,  löbogigc,  288m  lange  Sirücte,  mit  SRcrjioau 
imC.unbTofia  imSü. bureß (ihnujjcen,  bie  erfltürjlid) 
erbaut,  aber  ichon  wicbcv  pcrfallcn  finb,  uerbunbeu. 

v>fwei  au«  bei  Tßalebenc  unpcrmittelt  emporragenbe 



762 DfSman  9hm  slkfd)a 

lEraehptfclfen  trugt»  einfl  eine  papttlngonifcfie  Burg, 

»o»  6er  fieh  nur  wenig  ereilten  Ijat.  Stauche  ertennen 
borin  baS  antile  liuchaita,  nubre  ©imotifa. 

Oöraan  Sturi  ©afrlja  Mba«,  titrf.  Selbijerr, 
flnrb  5.  April  1900  in  ftönjtantinopel. 

Öfter  inaim,  ASilhctm,  Stfjulnmnn,  mürbe  im 

September  189»  alb  SiegierungS-  unb  Schulrat  nod) 
Vturid)  unb  Anfang  1900  als  ©romnjialfehultat  nnd) 
Breslau  uerfetit. 

Cfterreirt).  (ßinige  Angaben,  wie  bie  über  ben 

aubmärtigen  «anbei,  bab  gemeinfamt  Bnbgcl  sc.,  bc> 
jieljen  iict)  auf  hicÖflcrreichiiehUngarijeheStonardiie.) 
Xie 3iDilbeniil(erung  beb  ftaifertumS  Ö.  mürbe  für 
l&ibe  1897  auf  25,331,491  Seelen  berechnet;  hierin 

lammen  nod)  187,507  Alaun  'Militär,  fa  bafs  bie  ©e 
famlbeoölferung  25,518,998  Seelen,  b.  b.  85  auf 

1   qkm,  betrug.  SicBcmcgung  bet'öeoollerung  ergab 
1897 : 202,93ö  Irauungcu  (um  4475  mcf)t  alcs  1898),  i 

94 1,572  SJcbenbgeborue,  28,708  i   otgeborne  u.  848, 82i ) 
Slerbcfättc  (um  10,391  roeniger  alb  1898).  Auf  je 
1 000  Bewohner  entfielen  8   Srauungen,  37,io  Slcbenb 

gebome  unb  25,4«  ©eftorbeue.  ßs  ergaben  fieh  294,952 
mehr  üebenbgebome  alb  ©eftorbenc.  Sic  auffaOenb 

geringe  überieeiidje  Aubroanberung  umfaßte  1897 
Aber  Hamburg  7869,  übcr©rtmen  7492  ©erfoiten, 

fnft  auSfd)lief)lid)  naebSorbamerita.  Aub  D.  unb  Un< 
garn  gufammen  manberten  1897:  37,224  ©ertönen 

(1896:  70,083)  auo;  bauoit  gingen  32,033  nadj  'Jiorb- 
nuierita,  3166  nid)  ©rafilien,  1485  na<b  Argentinien. 

|ilnterrid|l  unk  »llbunfl.l  Sie  8   Uniuerfitäten 

jä!)lten  1896  97:  1355  Hel) rer  unb  17,297  «Brer ; 

leptere  betrugen  1899,1900:  16,755,  bagu481  Fre- 
quentanten u.  126«ofpitantinnen,  jufammen  17,362; 

bierbon  tarnen  auf  bie  Uniberfität  Sien  1896  97: 
452  Siebtet  unb  7026  «otcr  (1899  1900: 6111  «Brer, 
4   46 Frequentanten  unb7t>«ofpitantinnen,  jiirammcn 
6633).  Sie  6   ted)nifd)en  «odjicbulen  batten  1896  97 : 
396  siebter  unb  3895  «Brer  ;   im  «erbft  1899  mürbe 

in  Brünn  bie  (7.)  tfd)ed)tf<be  tedmifd)C  «odjfdiule  eröff- 
net, unb  eb  betrug  bie  «öretjabl  fiimtlicber  lechnifdien 

«ad)fd)uleu  1899  1900  :   4489.  Ulte  «oebfdjule  für 
©obeulultur  in  AJieu  jäl)Ue  1896  97 :   44  Sichrer  unb 
309  «ötcr  (1899  1900  :   346).  3)ie  2   ©ergatabemien 

batten  1896, 97: 292,  bie  3   böbemftunftfdjulen  4 1 1,  bie 
45  tbeologifdjen  Slebranflalten  2042  Schüler.  An 
Stitlclfihulen  beitanben  1899 1900:  203  ©bmnaften 
unb  IHcalgbmnafien  mit  87,394  unb  101  9iealfd)ulen 

mit  32,745  Sdjiilcm;  ferner  1897:  50  Siebter-  unb 
33  Slebrerinneubilbungeanftalten  mit  8516,  bcj.  4721 
ifugliugen.  An«nubeldlcbranftnltcn  gab  cs  19  höhere 
mit  4252,  46  fonftige  tommcrjiellc  JageSfrtiulen  mit 
6298  unb  122  taufmüunifdje  Fortbilbungbftbulen  mit 
11,918  3d)ülem.  File  beit  gemerblidjcn  Unterricht 
beftanben  21  Staatsgewerbcfchulra  unb  »emranbtc 
Anftallen  mit  8481  orbülem,  158  Fmbicbulen  für 

einzelne  gcwctblid)e  Zweige  mit  10,512  Sd)li lern,  11 
allgemeine  «anbroertcridmlen  mit  1287  Sdjülem  unb 

750  gerocrblidje  FortbilbungSfdiulcn  mit  103,763 

Sd)ülcrn.  Fenier  gab  cd  137  lanb*  unb  forilwirt- 

fcbaftlicbc  Schulen  mit  4652  Schülern,  6   ©crgfcbulen 
mit  198,  3   nautifdjc  Schulen  mit  124  unb  8   3d)ulcn 

für  Sierbeiltunbc  unb  «ufbefd)lag  mit  878  Schülern, 

15  «ebammenfdjulen  mit  1244  Schülerinnen,  569 
Sdiulcu  für  mufifalifdje  unb  brnmntifebe  AuSbilbung 
mit  21,844  Scbülcnt,  612  Weibliche  ArheitSfd)Ulen 

mit  21,641  Schülerinnen  unb  802  fonftige  ipejieüe 

Siebt-  tmb  Grjicbungdanftalten  mit  45,007  Schülern. 
Für  ben  (Elementarunterricht  waren  »orhanben:  682 

0(»a}i  —   Üjlerradt. 

Bürger-  unb  17,880  allgemeine  öffentliche  ©olleichii' 
len,  bann  1003  pri träte,  jufammen  19,565  Bolleidpr 
len  mit  72,628  Slcbrperfonen  unb  3,423,686  Schülern. 

Auf  100  fd)ulpftid)tige  tarnen  87,9  jehutbeimhenbe 
Süuber.  am  meijtcn  in  Böhmen  (100),  am  wenigita 

in  ©atijien  (65, e).  ®ie  periobiiche  ©reffe  mar  1898 

bur<h  2673  Blatter  nertreten.  «iertrou  waren  potili- 
fdje  Leitungen  771;  in  beutfeber  Sprache  crichienen 

1708,  täglich  crfd)ienen  114. 
|9an».  nn»  Sorftwlrcfrfjaft.l  3)ie  Gmte  bei  3ab< 

roi  1898  war  infolge  günftiger  'Sütterungioerbält 
niffe  im  gmuen  gut,  mitunter  fclbft  reich.  (Eie  An- 

baufläche' unb  bei  ßmicertrag  betrugen  in  ben  trncti- 
ligften  ©obenprobulten: 

SBfijen  .... 1   OM  939  ̂ ettor 12761351  metr.  ̂ tr. 

Äogtien  .... 
1826582 

20241384  *   * ffltrfte  .... 1167W4 
13  822  400  • 

«'af«:   1901 170 

18691326  >   * 
Wenflfvudjt  .   .   . 

23  296 
426088  Itter 

Virje  u.  corfrtum 62479 930  777  » 300 2430  metr.  ijtr. 

Duct^nxiten  .   .   . 
154583 2049491  ixttoUter 

DJaiS    340560 
4169682  metr.  3*r. 

S'ülfenf'rüdjtc  .   . 
285231 

3544  338  Vxft eitler 
JHapd   

25937 
317  083  metr.  ̂ tr. 

DioJjn   
30&1 

23888  * 
(^afer)  . 79908 

402937  *   * panf  (Jafcr)  .   . 
34  882 

169157  *   * Äartoffetn  .   .   . 1181998 
1161:15113  *   » 

^uderrflbfn  .   . 
209624 

47185563  »   * Futterrüben  .   . 159167 
26288836  •   • 

3i<^orte  .... 
2418 

406710  •   * Jtraut   71928 

7   638809  <   • Äürbte  .... 2604 

2470363  .   « Ittbflf  .... 

4   547 

58 151  •   • §opfen  .... 
17632 

62684  «   • 

Älcebeu  .... 942537 
34  050577  »   * 

SRengfuttcr  -   •   • 
175276 

5   705  238  •   • »iefen^eu  .   .   . 3018438 
85693976 

»ein   254  430 
4   224  075  £efwht« 

Außcrbent  Würben  4,440,852  metr.  3tr.  Chfi  unb 

100,732  metr.  3lr- Clioenöl  geerntet.  Modi  günftiger 
war  bie  (Stute  bcS  3at)reS  1899.  wie  biei  ber  Irrtrog 

an  ben  wid)tigften  Körnerfrüchten  (außerStaisietfen 

nen  lägt;  Anbaufliichen  u.®mtecrträgc  waren  folgenbe: 
SBfqtii  ....  1 072 10«  Ottlar  l:>5«2ääO  mm.  jtt. 

»ojant  ....  1   Ml  259  -   216S578S  ■   ■ 
«erde   1 189415  .   15  927  376  -   * 

pufft   1 66H674  .   20785081  -   ■ 
Stal»     336331  -   3   652170  -   • 

©runbbefifjBertcilung.  Bon  ber ©eiamlftädu 

ÜftrrreichS  (runb  30  Still,  «ettar.  worum  9,8  StilL  ale 
SKjalblaiib  auSgetoiefen  werben)  unb  nach  «odrenbruef 
(»Statiftil  bei  öranbbeüßeS  in  £>.«)  21,3  Still,  «eßat 

(7 1   ©roj.)  als  jum  ft  l   ei  11  g   r   u   n   b   b   c   f   i   (t  gehörig  aniu- 
fehen;  beffen  SSatblanb  beträgt  4,7  Still,  «cltor.  Do 

Stefi  (29  ©roj.  inil  8,7  Still,  «ettar)  entfäüt  auf  he 

über  200  «ettar  großen  ©efifcungcn  mit  einer  Steuer 

betaftung  001t  iibec  200  Kronen ,   b.  b.  auf  ben  iogm- 

©roBgrunbbefip.  Sur  für  jirol  unb  ©orarlbag 

würben  oortäufig  alle  Steuerträger  als  ©roBgruni 

benperangefeheu.  bie  an  jährlicher  ©ninbiteiieriit«10ä 
Sttonen  jahlen ;   baS  Salblanb  beträgt  hier  5,1  fflil 

«ettar.  F»  biefciu  ©roßgrunbbeftp  ijt  ber  Fibei!™' 
mi^beftb  inbegriffen,  ber  nach  ben  neuern  Jäten  1 1898) 
1,2  Still,  «cltar  ober  4   ©ro,v  ber  ©efamtfläehe  not 

einer  SBalbfläehc  Oon  0,7«  Still,  «ettar  beträgt.  Ul« 

bie  Ausbeutung  unb  ben  projenlualcn  Anteil  an  ber 

©efamtfläehe  in  ben  einäeinen  Srontänbcrn  geben  hie 

bic  genannten  Arten  beS  ©nmbbefipeS  bie  folgenben 
Tabellen  Auilunft. 
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Wroff^  n.  ftlcinflrunbbrfiif  im  bro^cntifcbcn  tücrbältnil  \nt  WefnmtflärfK  unb  gura  'Wtilblnnb  in  Cfterreitfr. 

OlrofcgrunbbcfiQ 
Aleingrunbbefio 

Kffcn 
befien ktfien 

itibeifo:n= 

»alblanb bcRen 
be5<n 

beffen 

iAnbrr ffialblanb jBalbflättci  '^albfld^e rniffati'tf 
ber  gibei* 

■il'albfläch« 

28albflä<he 

9iifl[bflä*e 

(amte 
W<*K 

pon  b<r 

©efamt» 
fldtt« 

pom  gc« iamtm 

»atblanb 

von  feiner 

Öefamte flä<t>e 

gebunben oon  ber 
Wefamtflädie 

fommiffe 

pen  beren 

(amte 

flache 

oon  ber 

Oiefamt* 

fU^e 

00m  ge- 

fainten 

UHalManb 

oon  (einer 

Olefamt« 

fläitic 

9ftcb«rbfUrrei4>  . 
23 10 

46 70 6,$ n 

18 

54 

24 

Cbetd'ttrrcitti 

22 10 
29 45 

5,o 

H* 

7« 24 

71 

31 

Salibunj  .   .   . 40 22 

69 

50 — 60 

10 31 

17 

Zitolu-Borarlbonj 
23 

10 20 43 

O,0».l 

97 

77 28 74 

36 

6teicrmarf  .   . 

25 

10 39 

66 

l,t 

68 75 

31 

06 

42 
Aämtrn  .   .   , 25 

10 
35 62 

Ö,K 

74 75 

29 

65 39 
Arain  .... 

1« 
12 28 

76 
4,® 

91 

84 

32 72 

38 

»iiftmlanb 8 4 13 45 

0,1 

40 

92 

26 

87 2 

Xalmatitn . 3 1 3 

29 

0,4 15 

1.7 

30 

97 80 

Bcbnurt  .   .   . 
32 

19 60 60 11,4 

e.2 

68 10 

34 

14 

iHabren .... 

20 

17 63 68 8,1 72 74 10 37 

14 

Scblrficii  .   .   . 38 27 80 71 3,» 71 62 7 20 

11 

(»ali,ie:i  .   .   . 30 22 

K4 

55 0,7 45 

61 

4 10 7 
Bufowina  .   .   . 

40 
31 

72 

68 

2,7 

81 
54 

12 

28 

24 

CfUrrdcb : 29 

>7 

52 59 4 68 71 18 

49 

22 

^lärfien  bca  Wrpff--  unt»  JlIrtitflrtinMirftif  re  in  itittr 
rrtrt)  (in  Millionen  V'CflQr) 

2   An  ber 

.   1   „ Hroggrutibbefty 

Älciit* I1!  £ 

B   E   5* 
6   I   6   *J 

1   Xr  •» *   -   e 

'S 

c 

u 
a 

ja 

ll 

1   ̂ 

0 

© 

tt 

0 
D 
a 

wE 

-   | 

S 
  0 

a   5i 

~oz 

7z 

s 

f 

; 

"3 

8 
e 

p 
0 
ja 

Aiebereftcrr. 2,«  0,4;  0,5 

0,3 

0,13 

|0,o7« 

72 1,5 

0,5 

Cberöfterreidi 1,3  0,*  0,3 

".1 
0,0« 1 11,03 1 

20 

0,0 0,3 

Salzburg 0,7:  0,1 1 0,3 0,14 
— 

I   — 

0,4 

0,07 Tirol  unb 1 
Vorarlberg 2,9  i,j  ; 0,7  0,3 O,0009  O,00005 1 2,1 0,4 

€   leier  mart  . 
2,t|l,l|0,ft|0,« 

0,01 

|0,oi
« 30 

1,1 

0,7 

Aämten  .   . 1,0  0,5;  0,3  0,3 0,07 

1   0,051 

15 
0.« 

0,3 

Aratn .   .   . 1,0  O,«  0,3  0,1 
0,05 

1 0,043
 

10 

0,8 

0,3 

Äü'tenlanb  . 0,4  0,3  0,| 0,0$ 0,001 0,0005 19 

«,7 

»,1 

Terlmatien  . 1,4  0,4 1 0,1 
0,01 0,003 0,0007 

36 

1,1* 

0,4 

Vöbmm  .   . 

5,s  jl,:.1 1,7 

1,0 0,« 0,3«« 

58 

3,5 

0,5 

HJA&rcn  .   . 

0,4 0.1 

0,1» 

19 

1,7 

0,1 

Sdjleften  .   . 0,5  0,1  0,3 0,14 0,01 0,013 
5 

0,3 0,04 

Äalilten  . 7,0  2,0  3,1 1,7 0,05 
'   0,ol4 

11 

4,6  '0,3 

Vufoicina  . 1,1  0,4  0,4 
0,3 

0,03 

>0.01« 
1 

0,0 
0,1 

öflerrcidj : 30  |9,«|», l|5,l 
1,1 

[o,70 

297 

21,3 4,7 

•   GiriiSifFiiji  i),,  ixiu.  btt  in  aeineinfdnMtttcfrer 
Sn|ntig  brt  CHcmfinteimtglitbtr  bnfiiibltd^cn  üüillwr  unb  estiwn. 

Die  Sccfiidierci,  bie  filr  bie  ffiiitcnjtridje  Dal 
mnliens  unb  baä  fiii|teiilanb  non  wirtidjatllidjec  Sit’ 
beutung  ifl,  befcbiiftigte  in  bcr  öommertninpogne  1 897 : 
383«,  m   bcr  Siiitertampagne  1897  98:  3537  4)ootc 
unb  14,244,  bq.  14,303  §ifdjer.  Die  Ausbeute  an 
Sbhroämtnen,  Scfanltieren,  ÜKolluäfen  u.  JVtichen  halte 
einen  ibert  non  2,733,568  ©ulben. 

(»crabau  »nb  <tiiHcnHit(cn.|  1898  waren  beim 

»ergbau  128,685,  bei  ben  mit  »crgrocrteii  in  »er- 
bmbung  ilebenben  fcüttcn  werfen  8232  Arbeitet  bc- 
(cbäftigt;  baju  (amen  mxb  8717  Arbeiter  beim  Sa- 
linenbetricb  unb  11.315  Arbeiter  bei  her  Aaplitbagc- 
roinmmg  in  ©alijien ,   [o  baii  bcr  gefamlc  Bergbau 
unb  iwltcnbctricb  156,949  Arbeiter  bekräftigte.  Die 
»robultion  belief  fid)  auf  10,947,522  Don.  3tein(ob> 
len,  21,083,361 1.  8rauntot)lcn,  1,733,649  D.  Giicn- 
erp  448  X.  öolberi,  20,886  X.  Silbererj.  88.519  D. 
Due.tfilbcrerj,  6797  X.  Rupfe  re  13,  14,363  X.  »leierj, 
61  X.  Uraner},  27,395  X.  ginfer.s,  13  X.  .jmuerj, 
679  X.  Antimonei}.  36  X.  öolframetj,  496  X.  3<bnx 

felerj,  6132  X.  SKangaiicrA.  28,914  X.  Alaun-  unb 
ttiinolirfjiefcr,  33,062  X.  ©raphit,  643  X.  Asphalt- 
flein,  323,142  X.  GrbiK  unb  7759  X.  Grbmacbä,  ju« 
lammen  im  Serie  uoit  105,515,935  ©ulben.  An 
inlttenprobulten  würben  gewonnen:  71  k«  ©olb, 
40,305  kg  Silber,  491 X.  Guciffilbcr,  1041 X.  Rupfer, 
837,767  X.  Brif<f)rof)cifen,  120,070  X.  Wiiftrobcifcn, 
10,340  X.  »lei,  1520  X.  Weilte,  7302  X.  3ilil,  48 
X.  ginn,  343  X.  Antimon,  4,3  X.  llranpräparate, 
1037  X.  Alaun,  7003  X.  Sdpocfelffiurc  unb  Oleum, 
209  X.  Äupferoitriol,  360  X.  C£ifent»itriol ,   3213  X. 
Mineralfarben,  jufammen  im  Serie  oon  42,453,595 
(Kalben,  ftieräu  fommt  noch  bie  Saljprobultion  mit 

,   342,059  X.  im  Serte  uon  26,519,497  ©ulben. 
ICtnbuftric  unb  $anbel.|  Aon  ben  unter  fiätali- 

Uber  Rontrolle  ilebenben  Ojnbuftrieelabliffementg  er- 
!   .(tilgten  1897:  1553  Sierbrnuereien  19,060,498  lil 
,   »irr,  32,712  '-Branntweinbrennereien  1,373,831  hl 
Allo  bol,  210  rjmferfobiilen  (mit  74,738  Arbeitern) 
7,195,216  metr.  gtr.  Surfer  unb  30  Xabalgfabrifen 

i   (mit  39,208  Arbeitern)  344,590  metr.  j)tr.  Xabalo 
fabrilate.  Der  auswärtige  £>  anbei  be.j  Btlcrreidjifd)« 
nngatiieben  Zollgebiete  belief  fitb  (ohne  (ibelmetalle) 
1 898  auf  folgenbe  Serie  (in  Millionen  (Kalben) :   Gin- 
fuhr  819,8,  Ausfuhr  807,n,  Mebrciitfufjr  12,2.  'Jlaib 
ben  .’öauploerfebrtlSnbent  oerteilte  ficti  bie  Gin-  unb 
Ausfuhr  (in  ̂ Millionen  ©ulben)  f olgenbermaBen : Cinf. 

Au4f. 
Cinf. »Ulf. 

greibejirfe  Trieft 
Bulgarien  .   . 2,5 

unb  giume  .   . 

0,1 

3.4 
Serbien  .   . 

17.1 11,0 

ZeutiOx«  4letd>  . 
282,4 

420,5 Türfei  .   .   . 

17,i 

31,3 

£ct)»oei»  .   .   . 

25,1 32,o 

Sriechenlcwb  . 8,o 5,0 

granfreicä  .   . 

24,4 
27,3 

Italien .   .   . 

59,1 
58,o 

Vrlgicn.  .   .   . 

15,4 

5,8 Britifd»  '»nbieu 

42,i 

16,5 

hiebei  lanbe  .   . 8,7 

10,1 

Ägqptcn  .   . 

11,0 

(HroftbiiiJitiiten  . 

09,3 74,4 

Bereinigte  Staa 

LKuftlanb  .   .   . 

68,3 32,i 

ten  oon  fl.  -   8. 

87,1 
14,5 

Rumänien .   .   . 

38,| 
S3,o 

BrafUien  .   . 
18,3 

1,4 

Die  widjtigflcii  Sarengattnngen  waren  in  bcr  Gin- 

unb  ?hi$fu§i*  (in  SJJiUioncu  Qlulben)  folgenbe: 
Umfuhr. 411  af  .innen .   . 

21,8 

Oietreibe  .   . 

78,4 

Seibc  .   .   . 

20,4 

Vaumipollr  , 

54,4 

fceber 

20,1 

ffioUe  .   .   . 

44,0 

»ein  .   .   . 

19,t 

fleblen .   .   . 

41,1 

£flute  unb  gelle  . 

19,0 

Xabal  .   .   . 

27,1 

Vilctjer  unb  ranbfar« 

Haff«  .   .   . 

22^ 

ten  .   .   . 

18,8 
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764 Üfterteid)  (SBcrlehr,  Staatefinnnjen,  SSährung). 

*teö   17,4 Sin   40,o 

ffiollgarn  .... 
16,* 

Sollen   38,9 
icdbcniparett  .   . 

16,* 
Öttretbe  .... 

32,7 

®tcr   
14,2 

Bcbmoaren  .   .   . 
20,5 

Sämerricu  .   .   . 12,» «all   24,3 

Sflbfrüditc  .   .   . 
11,9 

Wa«   21,7 

Äupfer   

1U 

StaHroaren  .   .   . 
20,7 

Gbcinifalif»  .   .   ■ 
11,7 

yolfiparcu  .   .   . 20,0 

Gtfenipavcn  .   .   . n,a 
-v'äute  unb  . 17,1 

SBoUroarcn  .   .   . 
10,9 

ckbmudiparcn  ■   . 16,, 

Gif«n   10,:» Gifcmoaren  .   .   . 12,4 
10,i 

Rapier   

11,* 

Sbau  mir  oll  aarn  .   . 
9/j 

ißotle   
10,9 

Ztibt   9,5 

21uäfu^r. 
©ettffb<rn  .   .   . 

^ttnr  auttalliraren 

9,3 
8,9 

4*oIh    .   99,o, G^cmitalien  .   .   . 8,0 

3utfcr   
.   67,» 

Ztionipareu  .   .   . 8.5 

«Jleh   .   44,5 
^lHfrnfriiibte  .   . 8,1 

Sie  Einfuhr  non  Ebelmetallen  unb  Wünjen  betrug 
23,5,  bie  SluSfuhr  Hl  Will.  ©utben.  1899  belief  fid) 
bie  Einfuhr  auf  790,3,  bie  Vliisnibc  auf  928, t   Will, 

öulben,  fo  bafs  iitt)  eine  WebrauSfuhr  non  138, i   Will. 
Öulbcn  ergab.  Saju  tarn  eine  Einfuhr  bau  18,»  unb 
eine  illttöfuhr  non  35, s   Will,  (Bulben  an  Ebelmetnlten 

unb  Wünjen. 

|<Ocrttbr.|  Enbc  1897  beiiauben  107,91 5   km  S!anb« 

ftrafien,  bauon  15,836  km  SReid)S.,  3376  km  Hanbcs-, 
53,246  km  öejirtS  unb  35,257  km  Semeinbeitrafjen. 

Sit  Siiinge  ber  Scbiffahttölmicn  betrug  6573  km,  tuo 
»an  1317  km  non  Sampffd)iffen  befahren  mürben. 

Sie  Sonaubampfidüjfabttsgeteniebnft  uerjugte  über 

190  Snntbfcr  unb  859  eifetne  Schleppboote  ;   fit  net» 

ftbifftc  20,007,760  metr.  ̂ tr.  Soren  unb  beförberte 
2,617,861  Hierfonen.  Sieöftcrreidnfche^nnbelämarine 
beftanb  1899  auö  12,605  Schiffen  »an  220,021  X., 
babon  187  Sampfcr  »an  161,924  X.  unb  12,418 

Segelfdjiffe  pon  58,097  I.  Jn  ben  5ftcrrcid)i|"d)en 
®tct)äfeu  liefen  1897  :   88,223  belabcne  Schifte  »an 
11,185,738  X.  ein  unb  88,749  belabene  Schiffe  ton 

11,030,496  X.  au«.  \)ier»on  lamen  auf  bie  öfter - 
reidnid)  nngarifeheRlagge82,364  cingclaufenc  Schiffe  ; 
ton  10,452,590  I.  unb  82,887  ausgelaufene  Schiffe 
ton  10,385,031  S.  Sab  ßifenbahmtep  batte  Eubc 
1898  eine  iüinge  ton  18,182  km.  ftierton  ttaten 

10,195  ober  56.07  tfkoj.  im  Setrieb  ber  Staatsbahn« 
termaltung.  Süerju  tarnen  bie  Schleppkähnen  mit 

1 104  km  unb  24  km  Sampftrnmmnl)b  mit  auefcblicii« 
liebem  Sampfbctrieb.  Ser  Eifenbabnuerlchr  umfaRte 

126  Win.  beförberte  Secfonen  unb  111  Will.  X.  Wü- 

ter. (für  btn  Sojttcrtebr  beftanben  1898  :   444  iira. 
riftbc  unb  5439  niebtärarifebe  Softanftalten,  bie  einen 

Sriefpoftoertebr  ton  876,«  Will.  Striefen  unb  Slot« 

refponbenjtarten,  122,»  Will.  Srudfadfen  unb Sacen<  [ 
proben  unb  97, t   Will.  Teilungen  beförberten.  Sab 

Xelegraphenncp  umfaftte  5172  Stationen,  52,1 16  km 
fltnien  unb  155,521  km  Sriilite;  bic^abl  ber  bebau 

beiten  gcbiibrenpilidjtigcn  Xclegrammc  betrug  12,73 

Will.  Sab  Xelepbonraefen  »erfilgtc  1898  über  219 
Stabtnepe  mit  86,909  km  Scitungsbräbten  unb  90 

SerbinbungSlinicn  ton  7710  km  i'iinge  mit  16,764 
km  Sräbten,  196  Zentralen  unb  443  Sprecbilcllen. 

Sie  ̂abl  ber  Xeilncbmcr  betrug  26,664,  bie  3af)l  ber 
bergeiteOten Serbinbungen  102, t   Will.  Santanftalten 
beitanben  1897 : 57  mit  einem  Wtienlapital  ton  833,7 

unb  einem  Sfanbbriefumlauf  ton  943,4  Will.  Will» 
ben,  Sparfaffen  615  mit  einem  Einlngcnftanb  ton 
[7111,6  Win.  Wulben,  nebft oeosi  5768  Saminclftellen 

ber  Soitfpartajfen  mit  59.»  Will.  (Bulben  Spar«  unb 
101,6  Will,  (Bulben  ©btdeinlagen. 

[ £rnoEbfiitart|en.]  Sie  StaatöauSgaben  für 

bast  Ciabr  1899  betrugen  760,286,793®ulben,  baoon: 

|   
Autbm 

rtinaiijminifttnum  131681*» 
.\>anbflemtnifterutm  40  783310 

(Sifetiba^nmtmftcr.  10?  526 190 
Slcfetbautmmftinum  19357914 

,'uftijmlmfUrium  .   29210791 
^mfionietat  .   .   24308510 

ctaatiföulb  .   .   17  1   929610 

(Bulben 

.Öofftaat  ....  4650000 

»Citrat.  ...  1 239088 

Qkmcinfame  #n* 

ßflffli’iibeitrn  .   .   126162876 
Win  ift.  be4  Oitnern  28142972 
Banbtipcrtctbigung  25196170 

jlultu*  u.  Unterricht  31  473  770 

Sie  Staatseinnahmen  betrugen  760,754,834 
(Bulben,  baoon: 

ttulben  I   «albm 

ftrunbfleucr.  .   .   29710000  i 
(Hebänbefteucr  .   .   3*517400  j 

9nb.  birette  ctfiicm  63  034  300 

$M«     56254  342 
'ücrifürun^ofifiicr  133  730000 

call  .....  22444000 
labal.  .   .   .   100644100 

üotto  ....  *   15671000 

Stempel,  laxen  u. 

Ckbütjren  .   .   .   72780009 

T'Oft  unb  Xelegrapb  48587  (WO 
Staat  Oeifcnbabncn  12982869 

Staat  »forflrn,  ?o> 

mäneu,  3Rontan= 
»perle  ....  14519«! 

9iad)  bem  ge  m   e   in  f   a   m   en  Subget  ber  Cfterrcibiiib 
Ungarifdjen  Wonard)ie  fiir  1901  (lücicp  tom  8.  Jam 

1900)  betragt  baij  fflefamterforberais  357,931,706 

Sronen  (feit  1.  3an.  1900  ift  in  ß.»Ungani  ftott  bn 
bisherigen  öftcrrcidjifdjcn  Sabrung  [Wutbcu  A   100 
ftreujer]  bie  Äronenmäbrung  ,1  ftrone  =   100  gellet 
=   V»  (Bulben]  ausidjIieBlitb  gültig,  f.  unten :   Säbeunj). 

orbentlicbe»  ffrforbemi#     316677  323  Är<m» 

aufctrorbentli<$f4  Crforberni«  .   .   .   .   40357  383  * 

§iertou  entfanen  auf 
orbcntlic^ei  aufcrrorb«nta<be* 

®rf  orbernt 4 
Stinift  be«  Äußern  10211689  Äronen  208295  Ärwea 

Arie  g4mimftcrium : 
4,'Ctr     273459172  *   25  168528  • 
SRarin«.  .   .   .   28521660  •   14969160  . 

^rinantmimftertum .   4171882  *   11400  * 
ÜKc&nungelon  trolle  312920  *   — 

Sie  angemeine  unb  öftcrreidiiiibe  Staatsiibnlb 

belief  fid)  1.  3uli  1899  auf  4,350,351,863  Sulben. 
m»»an  auf  bie  nllgenieincStaatsidnilb  2,722,549,875 

Oulbcn  unb  auf  bie  Bfterreicbifdbe  1,627,801,988  0ul» 

ben  entfaUen.  ^>ierji^  tommt  noch  bie  gemeinfamt 
fihnjcbciibc  3d)utb  (Staatsnoten)  int  ®ctrag  twa 
162,163,201  Wulben.  fll«  Sedung  bienen  eigne  (Sn 

nahmen  unb  ber  Überictiujs  ber  3»Ke  fowie  bie  iH'o 
trilularbeiträge  ber  im  :Hcid)Srat  pcrtretcnen  l’änbei 
unb  bet  ungarifdien  Sänbcr, 

Sähtuitg.  Wit  1.  3an.  1 900  ift  auf  Orunb  bei 

StuSgleich-JDfrorbming  tom  21.  Sept.  1899  ((.  Citrr 

reid)i(d)«ltii8arifdier  Stueglcidi)  übereinftimmenb  uullln 

gnm  bie  burdt  Wiinj-  unb  SSährungOnertrag  mit  Un 
garn  tarn  2.  Hug.  1892  unb  Slbbitionntoertrag  bierpi 
tom  1.  9ioP.  1899  geregelte  Sronenmährung  gu  aus 

fd)lieiilid)en  geiefclid>en  üanbeOttährung ,   b.  b   l»“ 
audfchliejslicben  Welbfhftem,  erflärt.  SemgemäB  ift 
in  aUcn  öffentlid»en  Urtunben  unb  im  ©efd)4ftlper 

lehr  aUer  off  entliehen  Einrichtungen  feitbem  bie  btr» 

nemoährung  ju  führen  unb  ift  nur  Selb  in  fronen 

Itähtung  gefeplicbeS,  b.  h-  »an  jebermann  in  .'fablung 
ju  nehmen beS  ®elb.  S ai  gefeptiche  ®elb  jccfät't  m 

I)  Wetallgelb  unb  jmar  A.  m   Stronengelb ;   bieW 

in  1)  ©otbmünjen :   20»  unb  lO  .Uroneninide;  2)  Si» 
bermünjen:  I«  unb  feit  bem  Ülbbitionaloertrag  om» 
1.  9}ot.  1899  5.PronenftÜde  (f.  ß>ftcrreitbifc6=HngartfÄe 

»ant, S.772);  8)3(idelmünjen:  20*  u.  lO  &ellerilüdc. 

4)  Sronjemiinjen :   2«  unb  1   »4>ellerftüde.  Jm  f   nt«i» 
terlehr  ift  nientanb  »erpjtidüet ,   »an  5<2roiienini(fe» 

mehr  als  250,  pon  l.ftrtnenftüden  mehr  als  50,  pen 
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Widelinüitzeu  mehr  ol$  lORronen,  oonBronzcmüttzen 

mehr  (US  1   .ttrone  in  Zahlung  ju  nehmen.  B.  l*C9nI* 
benftiicfe  ftnb,  [otnngc  ftc  nidit  gefeplid)  außer  ©erlebt 
gtfept  werben,  cbenjo  unbefcbräntt  wie  Wotbtroncn  in 

Zahlung  ju  nehmen.  II.  ©apiergelb  werben  Bon 

bem  Woment  (in,  wo  bic  beftehenbe  allgemeine  ©er- 
pftidltung  ;ur  Slniiatmic  Bon  Staatsnotcn  an  Zah- 

lung* Statt  ti intid)tlict|  famtiicf)er ftategorien  berfelbcn 

crlifcbt,  bie  Staatsnotcn  ntfo  ihren  3wongfurS  bedie- 
len, in  begrenztem  Umfang  bicÄoteiiberCiterreidnfcb- 

Ungarifdien  Sinnt  (f.b.).  Tie  alb  imnbelsjmünje  aus- 
geprägten Tulatcn  fowie  bie  auf  Wrunb  eine«  WefepeS 

baut  9.  März  1870  ausgeprägten  (Solbmünjen  ju  ndü 
unb  Bier  Wutbcn  unb  bie  als  $>anbelSmütizcn  gepräg- 

ten jogen.  Scoantiner  Tbalcr  muffen  nidit  mehr  in  Zah- 
lung genommen  werben,  «gl.  Salutareiorm. 

Wefrfitdile  (£>fterrctri|. ,   Ungar,  WJonnrrtik). 

3m  juli  1899  würben  auf  Qfruttb  bes  S   14  ber 

SSerfaffung  bie  'Jiotoerorbmmgeit  über  bie  Erhöhung 
ber  SBerzcbiungSflcuem  crlaffen,  bie  ber  VluSgteidi  mit 

Ungarn  erforderte:  bie  Einführung  ber  neuen  ©tet», 
tlranntwein-  unb  Zuderftcuer  fowie  bes  abgeänberten 
Zolltarifs,  ber  namentlich  bie  Abgaben  für  Petroleum 
wefenttid)  erböbte.  Tie  bem  Solle  neu  aufgelegten 
Haften  (bie  ̂ urtoriteuer  Würbe  um  bie  Hälfte  erhöbt) 

würben  um  fo  bilterer  empiunben,  als  non  einet  Er- 

höhung ber  ungarifdien  Quote  für  bie  genteinidiafi- 
lidjen  ©uSgabcn  ber  Monarchie  nidits  nerlautete.  (Sin 

gemeinfdiaftlidier  ©roteft  ber  beuljd)cit©artficn  gegen 

biefen  bem  (Seifte  ber  Serfaffung  allzu  fdiroff  wiber- 
fpreehenben  Mißbrauch  beS  ©otpciragraphen  lani  nidit 

ZU  ftnnbe;  nur  bie  Jortidirittsparlci  erlieft  einen  fot- 

dien.  Tod)  als  1.  Slug,  bie  Erhöhung  berSertebrungS- 
fleucnt  wirllidi  in  Straft  trat,  tarn  es  ju  lebhaften 

'Hufeeningen  ber  allgemeinen  Uniufrirbentjeit.  Mch- 
rerc  ©emetnberäte,  audi  ber  non  Sien,  erhoben  gegen 

ben  Wifibraudi  bes  §   14  ©roteit.  ©roleftoerfammlun» 
gen  u.  Slrafientunbgebungen  fanben  an  Bieleii  Crlcn 

jtntt  unb  führten  tu  Salzburg  u.  a.  C.  ju  Straßen- 
ira wallen  unb  gettaltfaniein  Eingreifen  ber  ©oli\ei 

unb  be«  Militärs.  Süährenb  bie  bcutfcblibernlcn  Sür- 

ger  Tirols  auf  einer  groften  Serfammlung  in  3nn8- 
hruef  7.  Slug,  außer  gegen  ben  S   14  and)  in  febärffter 
Sprache  gegen  bie  Seoomiuubung  beS  ©oltcS  burdi 

ben  fileruS  Cinfpnid)  erhoben,  forbcrlcu  bie  Slowe- 

nen in  Cilli  9.  Slug.,  burd)  zugereiite  Ticbecbcn  unter- 

ftüpt,  bie  beutidie  ©coölterung  in  fredjfter  SiSeife  bureb 
aieubimpfungcn  unb  rohe  Wemaltlbaten  heraus.  Tie 

Erbitterung  hierüber  madile  fid)  in  Slorbwefthöhmen, 
in  (JkaStip,  Slidh  u.  a.  0..  in  Sliifläufen  Suft,  gegen 
bie  bic  ©ehörben  in  übereilter  Seife  gleidi  mit  ben 

Skiffen  einfdjritten,  fo  bafi  mehrere  ©erfonen  bas  He- 
ben oerlortit.  Ter  Staifer  lam  nicht  lange  nad)  biefen 

Vorgängen  bei  ben  ̂ erbflinanöoem  nach  biefent  Teile 

Böhmens  unb  überzeugte  fld)  einerfeitS  Bon  ber  un* 
erfcfjii c   tertett  Raifertreue  ber  beutfdien  ©coölterung, 

anbericitü  boii  ber  burd)  bie  Thunfchc  Mijtregtenmg 

erzeugten  Erbitterung.  Tazu  lam,  baß  bie  uugariidic 
Segierung  barauf  beftanb,  bafi  baS  genieinfd)aftliche 

©uöget  ber  'Monarchie  auf  oerfaffungSmäfetgem  Sege 
Zu  ftnnbe  lomme,  unb  eS  miiftte  baber  boiii  dieübsrat 

bce  Bfterreichifche  Telegation  gewählt  ber  SieidiSrat 
atfo  mieber  berufen  werben.  Thun  liefe  nun  burdi  ben 
flerifnlenlSräiibenten  beSSIbgeorbnetenhaufes,  gudtS, 

ben  Serfudi  machen,  eine  ©crföbmmg  ber  Parteien 

herbeizufiihren,  bic  eine  frieblicbe  Tagung  bes  Slbge 
orbnetenhaufeS  ermöglicht  batte;  ffuhS  richtete  12. 

Sept.  an  bie  Obmänner  ber  ©arteigruppen  bic  Sluf- 

forbtruug  zu  einer  Zufamuienlunft  am  24.  Sept.,  um 

burch  einen  gegenieitigen  ScbanlenauStaufeb  eine  ©er- 
ilänbigung  namentlich  in  bet  Spracpenfvage  zu  bewir- 
len,  bie  eine  Zufautmenfaffung  ber  ©otlsträfte  zu  ge» 
beihltcber  Slrbeit  zur  golgc  hoben  werbe.  Tod)  fdiei- 
terte  biefer  aiciiuch  barmt,  baß  bie  bemidjen  ©artrien 
ihre  Beteiligung  an  ber  Zufammenhmft  Bor  ber  Sluf- 
hebung  ber  Sptadietioeiorbnuiigcu  ablcbnten.  Ta 
fiep  Thun  zu  ber  Slufhebuug  nidit  cntichlieizeii  tonnte, 
oerorbnete  er  noch  2t).  Sept.  auf  Wrunb  bcS  S   14  ben 

Dieit  ber  SlnSgleidiSgefepe  mit  Slusnabme  bes  Steuer- 
übertoeifungSgefepeS  unb  reichte  fobaim  mit  feinem 

gefamten  Mabinetl  feine  Cntlaffung  ein. 

Ter  Staifer  bemühte  fieh,  nad)bcm  er  24  zuueeift  ge» 
ntäftigle  »caciifiauSniitgtieber  ernannt  batte,  zuerft 

burch  bett  ttcrilalcn,  aber  gemäßigten  ftürflcii  Sllfreb 
Hiecbtenftein  ein  StoalitionSminiftcnum  hüben  zu  taffen. 

Tocp  fcheiterte  bieS  au  bem  Mifztrauen  ber  ©arteien 

gegtneinanber.  Cr  befchlofi  baher,  zmtächit  ein  Sie* 

amtcnminijterium  )U  bilben,  baS  bie  »StaatSnotmcu- 
bigleiten«  erlebigen  folle,  unb  erfat)  zum  paupie  beS- 
fclben  ben  bisherigen  Statthalter  in  Stcicmtatf.  Wraf 

Clarh-Sllbvittgcii.  Cr  erteilte  2.  CIt.  bem  Wrafen 
Thun  bie  erbetene  Cntlaffung  unter  Slnerfcnnung  fei- 

ner patriotifche  .   Eingebung  bei  CrfiiQung  ber  ihm 

obgtlegtuen  Pflichten,  iprach  and)  ben  aiibern  Mini- 
jlern  feinen  Toni  aus  unb  ernannte  ben  Wrafen  Eiart) 

Zuut  Sorfipcnbcn  bcS  MiuiiterratS  unb  Miniiter  beS 
Slderbaues.  Wraf  ivetiersheuub  blieb  (im  rtebeuten 

Minifterium)  Mintfier  fürCanbeooerieibtgung.  Sittel 

(im  werten  i   für  bie  Cifenbabnen.  Ter  frühere  Mi- 
nifter  B.  Mörber  erhielt  baS  fäortefemtle  bes  Jnnem, 

ber  CberlanbeSgerichtSpräftbent  in  Trieft,  B.  Slittbin- 
ger,  baS  ber  Suitfe,  b.  Eblenbomfti  (Ehlebowf(i)  würbe 

Mintfier  ohne  'bortcfeuitte  für  Walizicn  (potnifcher 
HanbSmanmnittifter).  Trei  Minifterien  würben  mit 

bisherigen  SeltionSdicf«  als  biofeen  Heitern  beiept, 
baS  beS  SlultuS  unb  Unterrichts  nnt  ü.  »artet,  ber 

Finanzen  mit  Kniaziolucli,  bcS  »anbeto  mit  Stibcal. 
SiadtbemEIart)  mitbcnSktrtciführem  bes  SJarlamentS 

eingcheube  aicfpredmngcn  abgehalten  unb  fid)  ber  ©e» 
reiüBitliglcit  zu  fachlicher  ©cvatung  Beriichcrt  hatte, 
iBtirbc  bei  JNcicbSrat  für  ben  18.  Ctt.  cinberufen  unb 

17.  Ott.  bie  SprndienBerocbnungen  für  ©Öhmen  unb 

Währen  aufgehoben;  bis  zur  gefeplidien  Siegelung 

folltcn  bie  ©eftimmuugen  unb  Wrunbfäpe  in  Slnmen- 
bung  tommen,  bie  oor  bem  5.  Slpril  1897,  bem  Tag. 
an  bem  ©abeni  bie  DcrhängnisooUen  SprachenBcc 

orbnungen  eilieft,  mafigebeiib  waren.  Tamil  war  bas 
fchwere  Unrecht,  baS  ben  Teutjchcn  bamatS  migelhan 

woeben  war.  einigermafeeit  gefiihnt.  Ter  Meichsrat 
würbe  barauf  18.  Olt.  eröffnet.  Wraf  Elarl)  crllärte 

gteid)  bei  Beginn  berSipung  besSlbgeovbnetcnhaufeS; 

»Tie  Siegieruitg  ift  uolltoiiimen  neulrat  unb  zuinrn- 
mengefept  aus  Männern,  bie  im  Ticnite  beS  siaiferS 
füc  baS  Staatswohl  ihre  befdjeibene  Straft  cinfepen 

wollen,  wobei  fic  pflichtgemäß  bie  gellcnbe  Serfaffung 

hoehhalten  unb  ihr  gcro'uicnbaft  naditommen  werben. 3m  jtntereife  aller  ©oller  unb  ©eBölIeruiigSIreife  bit- 

tet bic  ©Ciiictung  bic  ©arteioerbänte  besöaufeS,  baju 

heizutragen,  baß  bie  parlamentarifchen  '©cratungen kitte  Störungen  erleibcn,  bamit  eiiieStusgteichung  ber 

Wegenfäpe  oovbcrcitet  werbe,  bie  allem  ben  nationalen 

Stieben  heiligen  unb  erfolgreiche  Strbeit  fiebern  fann.« 
StIS  bringende  StantSnotmenbigleiten,  bic erlebigt  wer- 

ben müßten,  würben  aufzer  ber  gefcplidt-n  Siegelung 
ber  Spracheufragc  baS  Staaishaushnllsgcicp  unb  ber 

Slbfchlufe  bes  SluSgleidjS  mit  Ungarn  bezeichnet.  Se- 
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mg  uerfpreebenb  fiir  baä  (Belingen  bet  ©erföbnungä* 
politit  war  bet  AuäfnQ  bcr  Skilil  beb  ©rüfibiumä  beb 

Abgeotbnetenbnufeä.  ©aebbem  icbon  13.  Ott.  bet  Ile- 

ritnle  Deutjebe  guebä  jum  ©rüftbenltn  roiebfrgcroüblt 
Worben  »or,  ltmtbe  90.  Ctt  nid)t  berftanbibat  bet 

beuticbcn  Parteien,  ©tobe,  jutn  erflen  Sijcbtiifibtnten 
gewählt.  fonbem  mit  feilte  bet  folboliübeti  ©olfäpartci 
bet  ©ole  ©iciilat;  geriaitcic,  bet  fid)  burd)  fei«  Ser- 
galten  i uegen  btt  Unruhen  in  Gini  (f.  oben)  unmöglich 
gemacht  batte,  tuutbe  jnüen  gclaffen.  Der  Sumftne 
Öuput  nmebe  wiebet  {weiter  ©isepräfibent.  Obwohl 

bic  Ifcbccben  gegen  bic  Aufhebung  bet  SpracbenBer- 
otbnungen  einen  Icibmfdinftlidicii  ©roteit  etlnjjctt 

unb  biefelbe  alb  eine  fdtwere  ©eleibigung  bet  n'cbcdit- 
leiten  ©alion  bejeiefenet  hotten ,   hielten  bic  ©ölen  unb 
bie  Deutfd)flerilalen  an  bem  ©ünbniä  mit  ihnen  feft; 
bie  lleritalfcubolen  öSrojjgrunbbcfibet  ©öbntcnä,  bie 

itu  Saifcrbauä  großen  (Jiuilufj  hefigen  unb  ihre  Hat- 
fädilidte  fectrfcbaft  in  0.  nur  burd)  ben  Streit  btt 

©öltet  behaupten  ju  tönucn  meinen,  hielten  bie  3«ng- 

tfdjechett,  ©ölen  unb  bie  beutfehe  Sollbpattei  sufam- 

men.  ,*fwar  wutben  bet  feocbWafiRnotftanbäauäfcbufj 
unb  bie  Cuotenbcputation  gewählt,  abet  fdjon  24. 
Olt.  begannen  bic  Xfcbecben  bie  Cbflruftion  gegen  baä 
neue  Slinifteriuni ,   inbem  fte  bie  ©crbonblung  ftber 

bie  Ausführung  bet  Aufhebung  bet  Spracbcnucrorb- 
nungen  butih  ben  ̂ uitijminifter  B.  Sinbinget  butth 

wüften  Dünn  unmöglidt  machten ;   Hinbinger  hatte  natu  ■ 

lieh  ben  frühem  ,>ju)tanb  in  Söhnten  hctgeitellt  unb 
bie  innere  tfchcchifche  Amtäipracbc  abgefibaffi.  Die 

Delegationämafilen  Wutben  28.  Ott.  auf  biretted  Gin- 
[cbveilen  beä  ftnijer«  beim  GreIutionSIomit<  ber  ©ech- 

ten norgenommen.  Güte  längere  Grörterung  entfpann 
fid)  über  ben  Antrag  berDrutfcbcn  auf  AufbÄung  ober 
Ginfchtnntung  beb  ©otparagrapfjen  14,  gegen  ben  fich 
leine  ©artei  imAbgeorbnctcnbauäouäfpracb.  DcrSSor- 
fifjenbe  beä  SRinifterrntb,  tSraf  Glarp,  gab  «.  ©ob.  ju 

bergrage  bieStflatung  ab,  baft  bieSegietung  bcn©a« 
rngraphen  für  gewiffe,  namentlich  witlfchnftliche  Aus- 
nnhntefälle  für  unentbehrlich  erachte  unb  bähet  ben 

Einträgen  auf  oolltommene  Aufhebung  bee  ©nragra- 
phen  nicht  juftitumen  tonne;  bagegen  werbe  fte  Bon 

bem  ihr  burd)  bie  ©eflimntungen  bcr  Schaffung  Hat 
Borge  Rechneten  Siege  unter  temeu  Umftänben  jemals 

abweidjen.  Darauf  würbe  bet  Antrag  ftaifer  auf  ©e- 
feheäntung  bcS  Antrags  auf  wirljchnftliche  ©otfülle  an 

einen  Auäfdmfj  jut  fqleumgen  ©erichterftattung  Bet- 
wiefen.  Der  ginangniinifter  ftniajiolucti  legte  nun  8. 
©oo.  benS  taatsbmisbaltSBoran  jcblag  für  1 9(x ).  jum  er- 
ftenmal  mftronenredjnung,  por.bct  mit  1,586,811,822 

St.  Gimtahme  unb  1,585,403,933  St.  Ausgabe,  je 

65  'JSiU.  mehr  ols  im  Sorjabr,  abfchlofi  ,   bic  Aus- 
gabenerhöhung  war  befonberä  burd)  bie  Grböbiuig  bet 
StaatSbiener«  unb  Seamlengehälter  berbeigefübrt, 
Wähtenb  Bon  ben  Ginnabmtn  ber  fJcitungS-  unb  Sa- 
lenbetftempel  (4  Still.  St.)  Wegfällen  feilte,  beffen  Ab 

fchaffung  and)  Bor  Gnbe  beS3obrtS  befdjloffcn  würbe. 
Slud)  bie  AuSgleidiSDorfagcn  mit  Ungarn  würben  nun 

inSgcfamt  im  ©eid)Srat  butchgebtncht  unb  einem  AuS« 
fchufi  iiberwiefen. 

So  fd)ien  eine  gcbeiplcche  pnrlamentarifdie  l   heilig- 
feit  cingeleitet.  ©bet  bie  Sfchechen  Wattn  feit  bet  Auf- 

hebung bet  SprncbenBerorbnungen,  bie  fie  alb  eine 

löbliche  ©eleibigung  be.feichneten,  aufs  önBcrfte  ge- 
reist. G8  war  cm  netfehiebenen  Orten  ©öfenenS  unb 

©lätjrenS  ju  Aiiäfcbrcitungen  be8  tfd)td)ifd)en  ©öbetS 
gefommen,  bie  fid)  auch  in  ©ewaltthaten  tmb  ©liht- 

bentngen  gegen  bie  3uben  nd)tetett,  bie  man  ber  (Ser- 

manifation  befchulbigte.  Die  ©ehötben  waren  teil- 
weiie  mit  Strenge  cingcfchritten.  Gbenfo  waren  meb 
rere  ©eferuiften,  bie  auf  Anjtiften  bet  Agitatoren  bei 
ben  ftontroüBctfammlungen  beim  Aufruf  ftatt  mit 

bem  oorfebriftSmnfjigcn  .feiet«  mit  bem  tfd)ed|ifd)en 

•Zde«  geantwortet  hatten,  uerhaftet  unb  Bon  ben  Sfr- 
lilärgeruhten  nbgeftraft  worben,  feirrübet  erhoben 
nun  bie  Ifchcchen  heftige  Singen  im  Abgcorbnetmbnub, 

rcichlen  jnlerpellntionen  unb  Vlittrnge  ein  unb  ocr, 
ichleppten  burd)  bic  imoenneibtichen  ©crbnnblungen 
bnriiber  bie  ©eichüftc ;   ja  fie  brobten  mit  fhfteniBtiiiet 
Cbfltuftion.  Die  atibent  gtattionen  bet  Hehrheit,  bie 
©ölen,  bie  geubalen  unb  bic  Stenlalen,  uerbielten  fich 

jWetbeultg.  Sie  Berjögettcn  bie  Grlebigung  beä 

©ubgelptoBiforiumä,  bebrohten  burd)  Ablehnung  bet 

efghlung  uon5«'l)fill.  ftr.  an  bieöant,  wcld)e  bie  Hehr- 
beit  bet  3laot8fd)ulbenIouiiiuifion  beid)lojj .   ba8  «fu- 
ftanbetoumim  bet  ©alutaregelung  unb  nerbinberttn 
butih  ihre  Unnadigiebigfeit  eine  patlnmtntanid)e©ege 

lung  bot  Ccuotcnfragc.  welche  bicüuotenbeputntionen, 
bie  m   ©ubapeft  tagten,  bi8  auf  eine  geringe  Drfferenj 

non  0,2t  ©roj.  (jmifebe«  bem  ungarifihen  ©oricblo) 
non  34,25  unb  bem  öfterieidiifchen  pon  34.:,j  ©to;  i 

ju  jianbe  gebracht  batte.  S'aifct  gratis  CWjepb  be 
miihte  fich  tn  petfönlidieu  ©ethanblungen  mit  ben  Cb- 
männern  ber  ©echten.  SnwotflL  Äathtein  unb  Gugel, 

biefe  su  übcrseugcit,  bafs  ein  H'iniftetium  bet  ©ecblen 
j<©t  unmöglich  fei,  Pot  allem  eine  ©erubigung  bet  (*e- 
mütcr  nottbue  unb  bähet  bie  StaatSnotwcnbcglrrtni 

reebtseitig  bewilligt  werben  müfeten;  er  perttutgte  alio 
bie  Grlebigung  ber  Guolcttf  rage,  bitberm  auch  etfolglt, 
bie  Annahme  be8  Übetweifungägeftf)c8,  bae  oon  ben 

Audgleichägefcheu  noch  rüdjtänbig  war.  unb  bie  ©e* 
wiüigung  beä  fech«nionatigen  ©ubgetprouiforiumä  t>ot 

©eujaht.  Snwotfli,  Rathtetn  unb  and)  nnbre  Sit- 
glieberbet©cchtenBcciptachen.  ben  Inifetlichen  SSunfct 
Su  erfüllen.  3«be8  ber  iunglfd)ed)ifcbe  Obmonn  Gngei 

crflärte  bem  '-Monarchen  jiemlich  unterblüml,  baf  bie 

berechtigte  Grbiltcrung  bcr  Ifd) edien  eä  ihnen  unmög- 
lich mache,  auf  bao  Süniiterium  Glart)  unb  feine  2c- 

ben8baucr©üdiicht sunehmen,  unb  naebbem  bielfche- 
chen,  obwohl  fie  ba8  ©erfahren  Jbun8  bei  Anwen 
bung  be8  §   14  früher  fcharf  gemiftbilligt  batten,  bet 

'Sichrheil  geholfen  halten,  22.  ©oo.  ben  Antrag  btt 
Deulfcheit  auf  Vlntlagt  gegen  baä  Siinifterium  Jhun 

wegen  Säfibrnudiä  be8  §   14  mit  170  gegen  123  Stim- 

men obsulehnctt,  begannen  fte  23.  ©oo.  bie  Cb|irul- 
tion  mit  einem  Pom  Abgeorbneten  Dolcsol  eingebroch- 

ten  DringIichlcit8onbrang  über  geiiftellung  Bcr  ©a- 
lionalität  bei  bcr  ©oltäjiiblung  1900,  beit  ber  ©räfi- 
bettt  B.  gud)8  fofort  Bor  bem  Übergang  3ur  Doge«, 

orbnung  juliefs-  Den  langen  Grörterungen  bienit-rr 
folgten  ebenio  auägebehnte  ©trhnnblungm  über  einen 

jweiten  Obflrultioiiäantrag,  betrejfenb  bie  ©eruaat- 
lidjung  be8  polntfd)en  Snmpfgpmnmiumä  in  leichciL 

Auf  ©eranlaffung  beä  TOimjlerä  Glarp  würbe  Gnbe 
©oBctitber  nod)  eiii  ©erftänbigung8Bcrfud)  swifihen 

Deutfcben  unb  Dfdjechen  gemndu.  Die  ©ölen  unb 
Stcrilolen  Bermittelten  benfelhen,  er  hatte  aber  1cm 

Grgebni«,  bn  bie  Ijcbccheu  Bon  Bomhercm  jür  ttd) 

bie'ittnere  tfd)tchifd)e  Auit8fprad)e  unb  bie  -ctjtierang 
berSinbingcrfdicnAu8fühnmg8Bcrotbnungen(i.obcn) 
forberten  unb  ©ölen  unb  Sleritnle  baä  nicht  entfdite 
ben  ablehnten,  obwohl  fte  bnburdi  bie  GrfüIIuug  ihrt8 

bem  ftaifer  gegebenen  Serfpredicnä  unmöglich  mach- 
ten. Die  bohmiiehen  geubalen  beteten  bie  liebeeben 

gerabesu  sur  Obilrultion  auf.  Daä  burchmcg  llcutale 

©räfibiuut  be«  Abgeortmctenbaufe«  lieg  alle  SSacht* 
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nalioncn  ber  C   bitruf  tion  ruhig  ju,  unb  Bolen  unk 
Sleritale  unterftfißten  iic  ira  geheimen.  So  riidten 

Weber  baSBubgetproBifotium  notbkaSÜberweifungS- 
gefejs  Borwärts,  unb  bn  ber  ungariiAe  SKinifterpräft« 
bent  u.  Sjtll  auf  ber  Erlebigutig  bes  Überweifungd« 

geießcd  Bor  bem  1.  Ran.  aus  SÜldfiAt  auf  bad  un« 
ganidic  Barfament  beftanb,  ©raf  Ularg  aber  fitb  rar 
SciAdrat  öffentlich  nerpfliAtct  balle,  ben  tj  14  nur  in 
roirliAafllid)eit.AudnahmefäIIen  anjuwenben,  cd  alfo 

Weber  bei  beut  Übcrweifungdgeftß  noch  beim  Bubget« 
prooiiorinm  tbun  formte,  fo  erbat  bas  SRinifteriura 
21.  Xe}.  feine  Enllaffung,  ttaAbem  bad  iperrenbaus 

toenigflmd  noA  bie  AbfAaffung  bes  geitungd«  unb 
Ralenberftempeld  genehmigt  unbberSletAsrnlüO.Xe}. 

feine  Sißungen  für  1899  gefAloffen  batte.  Xer  llnifcr 

genebntigte  bas  EntlaffungdgefuA  22.  Xe}.  unter  leb» 
baftem  Audbrud  jeiner  Anerlennung;  Wraf  Elarp  unb 
bie  nicitten  ankern  SBinijler  lebrten  in  ihre  frühem 

amtlidicu  Stellungen  }urüd.  Nur  i&rlfersbeimb  blieb 
Hnnbesperteibigungdminiilrr,  IShlmborofti  SKinifter 
ohne  Portefeuille.  Xer  Eifenbnbnmimftcr  Witter  D. 

Büttel  würbe  propiforiieb  mit  bemBotftß  imSHmiiler« 
rat  betraut,  Silit  ber  Heilung  ber  übrigen  SRinifterien 
betraute  ber  Änifer  bie  SetlionSAefd  o.  Btumfdb 

lAcferbau),  o.  Stummer  (innere«),  b.  3ortofd>-Sfod> 
(Rinanjmi,  B.  SArott  (Ruflij)  unb  u.  Beruh  (Unter* 
riAt);  ber  Settionddwf  b.  Stibral  bebif.lt  bie  Rinan}en. 

Xad  SRiniflerium  'Witlef  war  ein  UbcrgangSmini« 
ftcriura  ohne  jebe  BolitifAe  Rcirbung.  bas  bloß  bie 

'Aufgabe  batte,  ba  es  burA  irgmb  ein  BerfprcAen  (wie 
Ulnrt))  in  Be}ug  auf  ben  Slotparngrapben  14  niAt  ge» 
btmben  war,  auf  ®runb  bcSfelben  bie  fogen.  Staats« 
tuttwenbigleiten  ju  nertünben.  Xies  gefAab  81.  Xe}. 
1899,  inbau  burA  faiferliAe  Serorbnungen  baS  ge 
meiiifAaflliAe  Bicmionatige  unb  baä  öüerreiAifAe 

fedjämonatige  Bubge tproBiforitmi  fqtgefeßt,  ferner  bas 
uberweifungdgeieß  unb  eine  Seihe  anbrev  Wcieße  unb 

S'erorbnumjcn  genehmigt  murben;eintaiferliAr«'ii>nnb 
f   Areiben  an  bas  Slfinifterium  feßte  ferner  für  bie  erftc 

Vfitftc  1900  bie  Quote  für  ß.  auf  für  Un>  | 
gam  auf  33 J'«  $ro}.  fejt,  unb  }Wnr  naA  Abjug  Bon 
28ro}.  }u Haften  beduitgarifAmStaatefAaßes.  81  oA 

im  Xegember  1899  traten  bie  ;cbn  Hanblage  ber  liron» 

tauber  }ufantmeit ,   um  bie  Bubget*  ber  Hiinber  Bro» 
BiforifA  ju  bewiDigen;  ber  Slationalitätdjtrcit  würbe 
in  einigen  Hanbtagen  gejtrcift,  aber  nur  flüAtig. 

Rnjwifdben  batten  feit  80.  'Kob.  1899  in  fflten  bie 
Xelegationen  ber  beiben  SieiAdbdlftcn  getagt.  SlaA« 

beut  biefelben  ihre  'flrafibien  gewählt  unb  bent  Sion- 
arAen  eine  Hmlbigung  bargebraAt  batten.  Würben 
fie  1.  Xej.  gefonbert  Born  Saifer  empfangen  unb  bie 
AnfpraAen  ihrer  Bräfibmlen  Bom  Slaifer  mit  einer 

gleid)lautenbcn  turnen  fogen.  Xbronrebe  beantwor» 

tet,  in  ber  ed  hielt.'  »Xie  Begebungen  ber  8Ron> 
arAie  }u  bat  aubwärtigai  SBäAlen  tragen  burAweg 
einen  unoeränbert  frtunbfAnftliAen  Qbaralter  unb 

laffen  auA  fortan  bie  guoerjtAt  auf  ungeftörte  Rort 
bauet  ber  friebliAen  Hage  in  Europa  gereAlfertigt 
erfAeinert.  Xie  jiAerfte  Wcroiibr  hierfür  erbtirfe  RA 

naA  t»ic  Bor  in  bent  ungetrübten  Bejtanbe  bes  eiigot 
unb  nertrauenSBoIlen  Berbattniffed  ju  Unfern  Ber« 

bünbeten. «   SlaA  einan  öinroeid  auf  bie  Siaager  Rrie» 
bendtonferen}  fuhr  bie  Siebe  fort:  -Mit  Befricbigung 
tarnt  Rcb  barauf  hiitWcifcn ,   baß  bie  Pflege  burdjaus 

loyaler  unb  freunbfAaftltAer  Beziehungen  junt  ruf« 
fifAen  SteiAc  im  Sume  eines  emoemchmliAcn  Bor 

gebend  gegenüber  ben  auf  bet  Baltnnbalbiiifel  auf« 
tauAenbcn  Rragen  fortfäbrt,  etfreuliAe  Erfolge  ju 

}eitigen.«  Xie  Anforberungen  ber  ftriegdoenoaltung 
joütat,  wie  angetünbigt  Würbe,  ftA  nur  auf  bringen be 
Borforgen  befdrtänteu  unb  bloß  bie  Wagen  ber  Cfjt 

riere  bed  ipeered  unb  berSRarinc  unb  bie  ber  gemein« 
fanten  Beamten  erhöbt  werben.  3«  ber  Xbat  wie« 

bad  tum  erftenmal  in  Äronenwäbntng  aufgeftcllte  ge« 
meinfame  Bubget  mit  837  SKid.  Sr.  SleUocrforbcniid 

nur  eine  geringe  ISrhöbung  auf,  fo  baß  burA  Quoten« 
beitrage  nur  212  Win.  Str.  }u  beden  blieben;  für  bad 

Sricgsbeer  würben  bei  ben  orbcnlliAen  Audgabett 
12,605,680  Sr.  mehr,  bei  ben  außerorbentliAeii  aber 

8, 361, 500 Sr.  Weniger,  für  bteSriegämarine  3, 108,840 

Sr.  mehr  geforbert.  Xad  fibltAe  (irpofd  über  bie  and- 
wattigen  Angelegenheiten  gab  ®raf  öoluAowfh  in  ben 
AudfAüffen  ber  betbenXelegatiouen;  ed  enthielt  einen 
eingebenben  Stommentar  jur  Xbronrebe  unb  fAloß  im 

itinblid  auf  bie  Berwiaung  im  Rnnem  mit  einer 

cinbringliAeit  SSahnung  }u  tiner  lebhaftem,  energi- 
fAem  wirtfAnftliAeu  Xhätiglett  in  jur  ISnttuide« 
tung  ber  Rnbuitric ,   ber  ̂anbetdpolitil  unb  jur  Ber« 
(Artung  ber  SecmaAt,  bamit  bad  SlciA  niAt  }u  einer 

bloßen  3t<fAauerrolle  bei  ber  Entfaltung  ber  Üäelt 
politil  anbrer  91  ei  Ae  Bemrteilt  werbe.  Xte  ultramon« 

tan*nattonale  Oppofition  unter  llgron  in  btr  unga« 
rifrtien  unb  bie  XfAeAen  in  ber  ofterreiArfAcn  Xele« 
gation  griffen  beit  Xreibunb  beflig  an,  weil  C.  ftA 
non  XeutfAlanb  am  ©ättgelbanb  führen  taffe;  llgron 

Bcrftieg  fiA  fogar  }u  ber  Behauptung,  Ungnmd  giöfs 
ter  Retnb  fei  bad  H>aue  .twbenjoücm.  XoA  Würben 

m   beiben  Xelegationen  biefe  Angriffe  Bon  ber  Wehr« 
beit  aitfAieben  jurüdgewrefen  unb  bie  auswärtige 
politit  ber  Slegiemng  gebilligt.  ®raf  WoluAowfli 
trat  16. 3an.  lüOOnoAmald  entfAicben  für  bm  Xrti 

bunb  eilt,  ber  (eine  attbem  gifte  habe  ald  bie  Sidic« 
mng  bed  Rriebend  unb  bie  Sidterung  ber  Stabilität 
in  ben  internationalen  curopäif  Acn  Berhättniffen.  Bei 

ber  Beratung  bed  SRilitnr*  unb  Alarineetats  ruurbe 

rafA  rin  Einoerftäubnid  er}ictt.  Xer  SleiAstricgä« 
miitifter  u.  Slriegbammer  nahm  bnbei  ®elegcnheit.  bie 
Slotwenbigleit  ber  atmeinfamen  Annccfprndic  unb  bie 
Rembaliung  ber  Politit  non  her  Armee  ju  betonen, 

ba  bie  XidieAen  amb  in  bet  Xelegation  nnb  bie  Un« 
abbängigteitdparlei  im  ungarifAen  Sleididlag  bie  Be« 
reAtigurrg  ber  nationalen  SproAcn  bei  bienflliAcn 

Weihungen  Bcrtretcn  hatten.  Xer  Soijcr  hielt  bie  An» 

gelegenhcit  für  fo  wiAtig,  baß  er  13.  Jsan.  bei  einem 
Xelegationsbiner  bei  einem  ®efpräA  mit  beut  tfAeAi 

fAcnXclegterten  Stranftp  }War  bie  beutfA  tiAcAifdic 

Bcrftiinbinungbriitgcnb  empfahl,  aber  hinjufeßte :   »3n 

berZde-Rragt  bin  3A  mit  ,'brem  Stanbpuntt  mt« 
BerföhnliA,  unb  RA  bin  im  ftanbe,  bad  itanbrcAt 
protlamieren  }u  taffrn,  Wenn  fiA  bad  Bolt  in  biefer 
SaAt  niAt  fügt.  Rn  Araieeangetcgenhciten  (ernte  RA 
leinen  Spaß,  unb  RA  fagc  Rhtten  (Aon  hotte,  baß  RA 

niemanben  anmeftieren  werbe.  Es  ijt  eine  Angelegen« 
heit  ber  XienftfpraAe,  unb  biefe  ift  in  ber  Armee  bie 

beutfAe.«  Übrigens  würbe  naA  Neuregelung  berCfft« 

}iergetä(lerbieErriAtungeinesgemeinfnmcn©mcrol< 
ftabs  befAloffen.  SlaA  Erlebiguna  bed  Subgetd  wur« 
ben  bie  Xelegationen  1 7.  Ran.  gef Atoffen. 

Unmittelbar  barauf,  19.  Ran.,  erhielt  bad  SHinifte* 
rium  Süittct,  itaAbem  ed  ferne  Aufgabe  erfüllt  hatte, 

burA  fmftrliAed  Ipanbf Areiben  unter  bem  Sludbntd 

uotlfter  Anertennung  unb  wnnniten  Xnnhs  feine  Ent« 

laffung,  unb  eilt  ncurdorbtntliAesSRinijterium  würbe 
ernannt.  Winifterpräfibent  unb  SSiniftcr  bed  Rnnem 

Würbe  ber  frühere  SSinifter  ü.  Sbrber,  ber  Rtnaii}tn 

b.  8öbm«Banxrt,  ber  Rujltj  ber  bisherige  Siattbalter 
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»0»  Siäbreii,  ©nron  Spcitd  ©oobtit,  bed  Unterrichts 

».  iiartel,  bei  fywbeldRrriljerr  Gail  ju  Rulmbadi  unb 

Siofenburg,  berGifenbahnm  ».  Soiitei,  btt  ünnbedocr- 
lcibigung  u.  Stjclirrdbeintb,  ded©dcrbnitea®io»oncUt; 
©iiiuftcr  ohne  ©ortcfcuiUe  ober  üaubdmannminifler 

mürben  ber  i;olet;ientnf  utib  terSid)ed)cSiejet,  bisher 

Scitiondcbef  im  Uuterruhtdminifterium.  3pend-©ü0- 
teil,  Partei  u.  ©öbut  gallen  nid  bcntfcblibtral,  ®io»a< 
nclli  u.Gnll  nldtlcrilal;  bnd neue©ünifterium lunralfo 

tcin©artciminiitfriML  Seine  ©ufgabc  mar,  eine  ©er- 
ilnnbigung  jmiidtetiScutfcben  unb  I   idjedien  berbeiju- 
jübven  unb  bic Sprncbcnfragc  burch  ©cfcpjulöfen.  ,iu 

biefem  R   inert  nmrbe  eine  ©erfläiibigungstonferenj  be- 
itheu, bic  and  ©ertrttem  bei  berfd|iebenen  ©aricien 

©öhmend  unb  IVäbrend  beftanb  unb  5.  Rehr.  in  Sdien 

jiifniitiucntcat.  ©ei  bei  Gröffnuttg  ihrer  ©erhanblun- 
gen  ermahnte  bei  ©üntjlerpräfibent  in  bcmeglidjen 
iporten  bie  ©iitglicbec  jur  ©erjöbnlicbteil,  inbem  er 
bnrnuf  bintuied,  bah  ber  uuaudgefepte  nationale  Mampf 

in  ß.  alle  3u»crfid)t.  nllcd  Selbfluemaiien,  alle  freu- 
bige  Sdjnffendfrafl  jurürfgebriingt  habe  unb  bad  ©olt 
ben  fcbiijüdjttgen  ©tiuijcb  tmchSiube  unb  Reichen  Ijegc. 
©och  ebe  bie  Sonfcrcuj  ihre  Aufgabe  gclftft  haben 
loitnle,  mürbe  ber  ©cichorat  22.  Rebe,  roieber  eröffnet. 
Mürber  hielt  babei  eine  Siebe,  in  brr  er  fein  ©rogramm 
enlniidelie  unb  bieSJöfung  ber  Siationalitätcnfrage  ald 

bie  näd)fte©ufgahc  bejeidjttele,  aber  nud)  barlegte,  wie 
not  ben  SöKern  ßjtmncbd  Rovljchritt  in  Ruttur  unb 

®ohlftnnb  Urne,  unb  mad  bie  Siegieruug  jur  Rörbc- 
rang  ber  ©oltsloirtfchaft  ju  tbuu  beabftditige  burd) 
©au  oouGifcnbabnen,  ©nlagc  »on  ©Safferfiraften  unb 

i'äfen;  500  ©iill.  Kr.  feien  bnfilr  nudgefept:  »Sie 
materiellen  unb  lulturcllen  Rragen  pochen  mit  ©craalt 
an  bie  ©forten  bed  Sieidird.  Sie  Regierung  barf  fie 
bcdpolb  nicht  abmeifen,  meil  bie  poiitifchen  unb  natio- 

nalen Rragen  noch  nicht  gelöft  finb.- 

flnfnugd  jehieneu  bie  ©crbaitblmigen  bed  ©bgeorb- 
netenhaufed  einen  (lieblichen  ©erlauf  ju  nehmen.  Sie 

SiclrmierungdBorlage  mürbe  in  ©ehanblung  genom- 
men unb  1 3.  SSiirj  genehmigt.  ©Idcin3eid)en  her  ©er 

iöhnlichlcit  bei  ©arteien  ber  Strehlen  mar  auch  bie  ®a!)l 

bed  beutfd)»olllidieii  ©bgeorbnclen  ©rabe  51ml  erflen 

©igepedfi beulen  bedSlbgeorbnelenhauie«  an  Stelle  Rer- 

iaueici  anjufchen.  Ser  Ifdiediifche  Rnnbibat  ,>facet 

unterlag  unb  mürbe  jum  jmeiten  ©ijeprfifibenlcn  ge- 
mahlt.  Sind)  über  ben  Vludflanb  her  Rotilenarbeiter 
in  ©öbmeu  unb  SRfthren  mürbe  frieblid)  beraten  unb 

bie  SBahtcn  für  bie  Sclcgationm,  bie  im  Vlpril  mieber 

tagen  fotlten.  Borgenommen.  ©Id  neutralen  Segen- 
ftoitb  ber  parlamentanfdieii  ©erntung  legte  bie  Sicgic- 
rung  einen  Seiepentmurf  über  Rörbenmg  ber  Rtt- 
buftrie  »or.  ©Id  18.  ©iärj  ber  Sieididral  btd  8.  iliai 

»ertagt  luurbe,  maren  bie  Vludfichlen  auf  eine  fricb- 
lidjc  Gntmicfelung  ber  innent  ©erhältniife  giinfiig, 
unb  auch  bic  ©eratungen  ber©erjtäubigungdlonferenj 
jmifchen  Sculfchen  iiiiblKbcdjen  machten Rortfchritte. 

Rnbed  old  imch  Schlufi  bed  Steichdratd  mieber  bic 

ünnbtngc  ihre  oipiingcn  eröffneteit,  gemann  im  bölv 

mifchen  ümibtng  bei  ben  Runglfdiccbcii  bie  rabitale 
Strömung  erneut  bieCberhanb,  mabreiibbaSSculfd), 

tum  in  Sitten  burd)  bie  bon  ber  Sicgicrung  genehmigte 
neue  Sönbloibnung  eine  fchmerc  Sdiabigiing  baburd) 
erlitt,  bau  bie  liberale  ©artei  burch  bie  (autifemitifchen) 

lihriillichfojtnlen  aud  bem  ©emeütbernt  fajt  gonj  »ec- 
briingt  mürbe.  ©Id  bie  ©crhanblungen  bed  Steicbdratd 
8.  ©iai  mieber  eröffnet  mürben,  legte  ber  SWtmitcrprä- 

nbeitt  B.  Söttet  bic  Spradicngefcpcnimiiiie  für  ©Öh- 
men unb  ©inftten  fomie  ben  ©cjepcntmiirt  betreffenb 

bie  STeideinieitung  ©öhmeitd  uor  unb  begleitete  bie 
©orlagen  mit  einer  liingern  Siebe.  Sod)  mürben  bie 
©eratungen  bed  Sieichdratd  12.  ©Iai  »on  neuem  burch 

ben  ,>fuinmmcutntt  bet  Sclegationen  in  ©nbapeft  un- 
tcrbrochen.  Set  ©efud)  bed  Mniierd  Rranj  Roiepb  in 
©erlin  aud  ©nlaft  ber  ©roftidhrigleitdertlärung  bed 

beulfchen  Sronprinjen  unb  (ein  gliinjenber  Giti»ftmg 
4.  ©iai  gaben  bem  ©rnftbenten  ber  Sclegationen  beim 

Empfang  berfclbcn  burd)  ben  Raifer  ©nlaft.  bie  rootil- 

thäligen  Rolgen  bed  Srcibunbed ,   »or  allem  bed  inti- 

men'©erbälmiifed  jum  Seutfcben  Sieicbe  ju  feiern. Sied  reiste  bie  jfdieiften  ju  heftigen  ©ngriffen  aut  bie 
audmärlige  ©olitii  bed  (Pinien  öolucboioefi.  Sad 
gemeinfame  Subget  für  1901  forberte  für  bad  £k« 
lö^i  ©iiO.  firoiieu  mehr,  Bon  benen  aber  nur  4.3  ©ftü. 

bauembe  ©udgaben  fein  foüten.  Gd  mürbe  ohne  SS- 

berfpruch  genehmigt.  Rin  öiterreichifeben  ©bgeorb- 
netenhaud  mürbe  17.  ©iai  »on  ber  Siegicrtmg  em 
fcd)dmonatiged  ©ubgetproBiforium  unb  eine  Rnoefti- 
tiondoorlage  für  öffentliche  ©nuten  eingebraebt.  Rn- 
jmifchen  batten  (ich  aber  bie  Sfcbecben  jur  Cbitruhion 
cntfchloffen.  Gin  Seil  ber  Siechten,  bie  ©ölen  unter 
Raroordii  unb  bic  Seuticfallcrilalen  unter  Ratbrem. 

»crfiidtle  uergeblid),  fie  jur©iiiaibeit  befotiberd  an  bet 

roirtfchaftlidien  Rörberung  bed  Sieicbed  ju  bemegen, 

i   unb  oerbanb  fid)  nach  ©futgiien  fogar  mit  ben  bem- 

!   fchen  ©arteien  ju  gemciufchafllicbem  ütanbeltt,  um  bie 
ticbecbiicbe  CbftruÖion  ju  brechen.  Rnbed  ein  anbrer 

■   Seil  ber  Siechten,  Bor  allem  ber  fetibale  ®runbbenj, 
(teilte  fid)  auf  bie  Seite  ber  ifcbecbeu  unb  iorberte  Bie 
biefc  ffirmeiteruug  ber  ©utonomie  unb  ber  Mompetmj 

ber  ünnbtnge  unter  ©inbrung  ber  Gigmberecbttgung 
ber©iinbctbeiten.  Unter  biefen Umftänben  jebien  leine 

ftarfe  ©iebebeit  im  ©bgeorbuctenbaiid  »orhanben  ju 

feilt,  melcbe  bie  tjdiediifdie  Cbiiruttion  hatte  übenrnn- 
ben  lönncn,  unb  ald  biete  8.  Runi  alle  ©iittel.  SSutil- 

inftnunente  u.  bgl.,  anmenbete,  um  jebe  ruhige  ©er- 
haubluna  unmöglich  ju  machen,  ertlärte  um  ©iitier 
nacht  ©iiniitcrprätibciu  u.  ftörber  im  ©uftrag  bee 

ftniferd  bicSeffion  bedSieicbdrald  für  gcidblojfen.  Sie 
Sfcbecben  rühmten  fich,  einen  großen  Sieg  errungen 

ju  haben. fcfterrcichifth  alpine  Üliontangrfellfcbaft, 
bcbcui rnbed  öflerreidiiidied  ©itienimteiuebmen  für 

©ergbau  unb  ijütlen fiel  rieb  mit  bem  Sip  in  ©Wen.  Sie 
©efellfchaft  entitanb  1881  unb  nrbeiletc  Gnbe  1898 
mit  einem  ©itienlapilnl  Bon  30  ©iill.  ®ulben.  Sn 

Ökfedfdiaft  betreibt  Gifenfteinbergbau  in  Gitenerj 

$>ütteuberg,  Sieuberg.  ©iarinjcU,  ©orbemherg.  ferner 

Kohlenbergbau  in  Rolmdborf,  ©fünjcnbcrg,  Seegra- 

ben, ftöflndi,  t'icfcha,  Gibidmalb.  Ser®ninbheüpunt 
faftt  11,779  Ipeftar.  Sie  Rmmohilien  ber  ®efclli<bafi 
ftanben  1898  mit  32,o  ©!iU.  ®ulbeit  ju  ©uebe.  Sie 

gefamteu  ©llitien  betrugen  53, *   ©iill.  iPulbcn.  unter 
ben  ©affinen  befinbet  fid)  eine  ©nleibe  »on  1 0,5  SViU. 
©ulben  u.4,8  ©iill.  Wulbcn iiljpollieteimnlciben.  1898 

förberte  bie  WcieUjcbaft  8.482,409  metr.  ,-ftr.  Soble. 
ferner  2,718,38t)  metr.  31*.  Siobeifen.  ©m  (leinidien 

Grjberg  miirben  9,848,942  metr.  ,fir.  Gr;c,  am  tpüt- 
lenbergee  Grjberg  858,029  inelr.  3tr.  Grje  geförbert. 
Sie  Ralturenfumme  für  »erlautle  ©robiilie  bciriig 
1 898 : 27,o  ©iill.  ®ulbcn.  Sic  Siuibenbe  betrug  1891 

bio  1898:  2,  0,  0,  0,  2,  3,  10,  8   ©ulbcn.  Sie  ®e 

fellicbaft  befcbäflinle  Gilbe  1898:  17,179  ©rbeiter. 
Sie  Rranten-  unb  Serforgungdtnften  miefen  Gute 

1898  einen  ©tjlanb  Bon  3,"  SKiU.  ©ulben  auf.  Rur 
©Herd-,  Unfall  u.  Rvnnlenoerforgung  mürben  1898: 
389,220  Wulben  nudgefepl. 
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Öfttrreidjijd) =   Uttgarijdje  Stant  (®efd)id)itid>e8). 

tftcrrcicbifrfvUngariftbeilanf.  S8  mag  auf- 
fällig erfcheinen,  bah  bicVct  ber  ©ejtattung  ber  Siecht«. 

fteUung  bet  Cftcncicfiifcf)  Ungatifdjtn  ©anl  «not  ®e 
gotjlmtb  bc«  icructligeti  Stuegleicb«  jioifd)cn  Öjlerreid) 

unb  Ungarn  bilbet  -i.  Cftcrtotcltiftl)  -   Uiigariictter  9(uöalc1<ft). 
2>icfc  nuffalienbe  Sridjeinung  crfliirt  fid)  au«  ber  ©e- 
beulung.  bie  bicfc  ©ant  in  ber  ©cidjictjle  bc«  öfter 

reid)ifcb uttgnrifd)rn  3tnat«fef)ulbeii-  unb  ©ährungä- 
wcfctt«  ipieit.  lanm  hangt  aud)  jufaniuten,  bafs  ba« 
jciuciiige  ilnnt8rcd)llid)e  Verhältni«,  in  hem  Cfterreicf) 

unb  Ungarn  tu  einnnber  ilehen,  bie  Crganifation  bet 
Öfterreidüfd)  Ungarifdjen  öanl  beeinfluBt.  3ie  Ö.-U. 
8.  befteht  al«  folehc  erft  feit  1878.  Sic  ift  fjernuS- 
geioaehfcu  aud  bcv  181«  gegrünbeiett  ßiletreidjijttien 
Stationalbanl  (f.  Vrt.  *8aitfen-,  ©b.  2,  S.  431).  Die 

llmwanblimg  biefer  ©auf  in  eine  öjtcrrrid)ifd)-uitga- 
vifdje  ift  eine  ffolgc  btt  Srhebung  Ungarn«  ju  einem 

felbftniibigcn  Staate  int  3.  18H7.  Slu«  biefer  Srhe- 
bung  folgte,  baf)  Ungarn  fclbfläubig  berechtigt  Würbe, 
©nnlprioilcgirn  ju  erteilen;  benn  bie  Siegelung  beb 
©antwefen«  bilbetc  leine  gemeinfame  Angelegenheit. 

3".  Ungarn  lounte  im  ©anlwefen  fogar  oöllig  auto- 
nom nörgelten,  ba  ba«  ©anltoefen  als  foldtce  and)  nicht 

gu  beit  iogett.  aunfi'gcmcinfamen  tflngelegcnljeitcn  ge- 
bärt, b.  t).  nidtt  ju  betten,  bie  nad)  bent  politifdjen 

Ausgleich  non  1887  jwar  nicht  gemeinfaut  ju  ner- 

ton Ilen,  aber  nach  gleidjen,  non  ;'feit  ju  3ol  ju  oct- cittbartitbett  ®runbfäpen  ju  beboitbclii  jittb  ff.  Cfter- 
reiebiiiti  -   ltngarifdicv  JIu«g(eid)).  Sine  Sinfdträiitung 

felbftänbigcr  Vanfgcfcjjgebung  unb  ©anlpolitil  ergab 
fid)  für  Ungarn  nur  butfiditlid)  beb  3eüclbaiifrocien«. 

Sie  Siegelung  be«  tfettelbnitlroefcn«  bängt  innig  ju* 
faiitnttn  mit  ber  Crbnung  bc«  ®elbfufsc«,  b.  b.  beb 
SJn^mngoigitentb,  unb  bie  geftfleUung  beb  ©clbfufic« 
gehört  ttnd)  bett  öniitbgcfcRett  uott  1887  ju  beit  nad) 

getneinfamett  WrunbfäRcu  ju  bcfjaitbclnbett  Wegen- 
itänben.  Sie  öfterreid)iid)c  Stalionalbant  war  aber 

3cttelbant  unb  jioac  bie  einzige  ̂ ettelbanl  im  bis- 
herigen Öfterreid),  alfo  erftreifte  fid)  ihr  priutleg  aud) 

auf  Ungarn.  3hr  bauinlo  gültige«  Vrioilegtmn  war 
ihr  britte«.  3hr  erfte«  lautete  auf  25  3ahre  unb  ging 
1841  ju  Snbe.  3ht  jWeite«  Born  1.  3uli  184t  folllc 
bi«  Snbe  1888  ®cllung  haben,  würbe  aber  burd)  ba« 

SlnnfgefcB  bom  27.  Sej.  1882  ab  8.  3<m-  1883  burd) 
ein  neue«,  ba«  britlc,  trfe()t  unb  bieft«  lief  1887  ob. 
S«  war  bi«  Snbe  187«  erteilt.  Sfun  ift  att  fid)  teilt 

.ßweifel,  bafj  bicoprioilcg  mit  ber  Srbfbiing  Ungarn« 
,;u  einem  Staate  für  ba«  imgarifd)c®ebict  an  fid)  feine 
Wüttigleit  oetlor.  «ber  anbeifett«  muRte  Ungarn  mit 
Cfterreid)  fid)  über  bie  Siegelung  be«  fflelbfufje«  ber 

etnbnren  unb,  ba  hieltet  in  Ungarn  wie  itt  öfterreid) 

Silber-  unb  'Papierwährung  bettanben,  bie  Stolen  ber 
Stationalbanl  fogar  3w<mg*Iur«  hatten,  nolwenbtg 
eine  Vereinbarung  aud)  über  ba«  3ettelbaiilwcieii 

ju  ftanbe  lomuten,  um  fo  mehr,  al«  in  beit  Wueqleid)« 

gefefen  beftimmt  tourbe,  bafj  bie  öfterrcid)ifd)e  «über-  1 
Währung  bi«  ju  ihrer  gefc(jttd)en  Anbetung  bie  ge- 
meinfatne  Vanbee  Währung  bleiben  follc.  So  laut  ein 
atteibitigo  nur  non  ben  beiberfeitigen  ginanjutiniite 

rien  ohne  SRtlwirtung  ber  'Parlamente  nbgefdjlojfcne« 
ftbercmfotnmen  uotu  I2.3ept.  1887  ju  ftanbe,  wonadt 

fid)  Ungarn  bcrpfliditete,  folange  nidtt  in  gemeinfd)aft 
lidjetn  Suioecftäiibm«  neue  gefeRIidjc  ©ejlimmungrn 

über  ba«  3fttclt>anlioefcn  getroffen  feien,  in  Ungarn 

eine  attbre  ̂ Helfant  nicht  jujulaffen  unb  ben  Stolen 
ber  öftcrict(f)ijd)eti  Stationalbanl  ;jtoaitg«lure  unb  An- 
nähme  bei  alten  Staatelaffcn  jujugeftehen.  Sie  habet 

geftellte  ©ebmgung  war  nur,  baj)  bte  Vani  oon Ungarn 
SReger*  Äono.  »ürjifon,  b.  Äufl.,  XX-  8b. 

i   bie  bott  bet  ungarijdjeit  Slegierimg  für  nötig  erachte- 
ten giliaten  errichte  unb  etttfpceihenb  botiere,  bagegen 

nicht,  bafj  Ungarn  enlfprechtttb  in  berSanUeitung  uer- 

treten  fei ,   fine  Scbiitgung,  bie  bnntm  nahe  gelegen 
wäre,  weil  bie  ©ant  feit  bettt  Statut  uott  1841  für 

wichtigere  ©efdüüfje  ber  ilaatäaufftibtlidjen  ©eticbmi- 
gung  unterteilt  war,  warum,  baoon  unten,  ©ciueitt 

fei,  bafj  bie  öftcrreidüfdje  Stationalbanl  bot  Staitb- 

punft  pertrat,  ihr  'pnoileg  fei  btttch  bie  Srbebung  Un< 
garnä  per  Selbftänbigleit  in  feiner  Seife  in  feiner 
(sUltigfeft  berührt  worben.  Sladibem  bie  ungnrifche 

Stegieriutg  oergebtid)  berfud)t  hatte,  au«tänbifdieä  Sa- 
pital  jttr  Snichtung  einer  fetbftänbigen  ungariiehtn 

Siebenbanl  ju  gewinnen,  unb  e«  ihr  auch  nicht  gelun- 
gen war,  bte  öfterveidjifche  Stationntbnn!  juc  (Errich- 

tung einer  fetbftänbigen  Siolenbant  in  Ungant  ju  be- 
wegen, trat  [ie,  al«  ba«  ©rioileg  ber  Van!  feinem  Snbe 

entgegenging,  SJtni  187«  in  Verhanblungen  mit  Öfter- 
leid)  intb  bec  Vanlteituiig  über  „bie  Slcugeftaltung  ber 
öflerreichifcheit  Stalionalbant,  Übereinftimtueiibe  ®e 

fe|je  Öiterreid)«  unb  Ungarn«  latueit  erft  1878  ju 

itnnbe,  fo  baf)  bi«  bahitt  ba«  Vrioileg  poh  1882  ber- 
längert  werben  muftlc.  3d)wierigleiten  bol  oor  allem 

biegrnge  berparitätifcben3uianiutenfebung  berVanl* 
lettung.  3«  Ungarn  führte  biefelbe  tognr  jtt  einet 
SNinifieririft«.  $a «   neue  Vriuileg,  1.  3uti  1878  in 
Straft  tretenb,  manbellc  bie  öfterreidjiidie  Stalionalbant 

in  eine  öflerreichifd)-ungari|d)e,  b.  h-  bon  beiben  Staa- 
ten prioilegierte,  b.  h-  mit  bent  aubfchtiefettdien  Sledjte 

ber  Stotennu«gabe  belleibete  Vant  um,  inbem  man 

einfah,  baft  bte  wirtfchaftlidien  Verhältniffe  unb  bie 

gotteinfamc  Siihrung  berlattgien,  baft  bie  Sloic  in 
beiben  Staaten  eine  einheitliche  fein  muffe,  alfo  für 

beibe  Staaten  mir  eine  3?ntralitotcnbaut  beilehen 
tönne.  3a«  Vribileg  bauerte,  Wie  ber  Vubgleich  »on 
1878,  bi«  Snbe  1887  unb  Würbe,  wie  biefer,  1887  auf 

wettere  jehn  3«f)tc  unb  bann  bc«  weitern  probiforifd). 

Wie  ber  '.’hwglcid).  bi«  Snbe  18m*  oeitangcrt.  3ie 

Jleuorbnung'ber  Verhältniffe  ber  Citermd)iid)  llttga- rifdjenVant  bilbet  einen  Vcflanbieit  bet  öfierreichiidten 

Verorbnung  Pom  21^3ept.  18!*8,  alfo  bc«  neuen  Vit«* 
gleich«.  ®ir  beiben  Staaten  hoben  bovin,  wie  bi«l)cc, 

barauf  oetjichtet.  oon  ihrem  Siechte,  getrennte  3fttel" 
banlett  juctriditcn.LioSitbelölOWcbrnudtjuitmchtn, 

unb  bi«  bahitt  ba«  Vrioileg  ber  Öitmeid)t|d)-Uitga- 
nfchenVanf  pciiängcrt.  $abei  ift  ba« Statut  berVanl 
aber  wefentlid)  oeränbert.  Vor  allem  ift  in  ber  ©auf- 
Icitung  bie  Parität  itt  erweitertem  SKafte  burchgcfiihrt. 
Öiebcr  war  ftc  auf  ®ctiub  bc«  ©atitftatut«  oott  1878 

infofern  uorbaitben,  al«  biefelbe  je  in  SBicu  utt'o  ©tt- bapeit  Santbircltionen  errichtete  unb  ber  über  bieiett 
3irettioiicn  ftehenbe  ®eneratrat  teilweife  pariteitifd) 

jufammengefetft  würbe.  3*n  einjelnen  war  bie  Orga- 
nifation  nad)  bent  ©nntftatut  oott  1878.  ba«  in  biefer 

fbtnfid)t  bi«  je()t  unoeränbert  galt,  biefe:  $er  an  ber 
Spipe  ber  Sanlteitung  ftehenbe  Wencralrat  beflattb 
au«  einem  pomÄntferauf  gemeiitfdinftlidtcttVorid)Iag 

beiber  ginnnjminifter  ernannten  ®ouoerncur,  einem 
Bflcrretchtfchcn  unb  einem  ungarifchenVtjcgouoertteur, 

pon  betten  bec  etjiere  ojterrcichifchei  ,   ber  anberc  utt* 
garifchcrSlnatohürger  fein  rnujtie  uttb  bie  nad)3erna» 
Dorjchlagen  ber  ®eneratDeifatniulung  bec  Stltionäre 
Pom  Staifcc  ernannt  würben ,   uttb  au«  jwölf  pon  ber 

Weiternloerfcitttiiiltmg  gewählten  ©encrnlräten,  oon 
betten  je  jioei  au«  bot  oon  ben  ©antbirelttoticn  in 
SBien  uttb  ©ubapeft  oorgeid)lagencn  ffanbibaten,  mit 
öjtetreichtfchem,  bej.  ungarifebetit  StaatSbüraerrecht, 

bie  übrigen  unmiltelbar  au«  SKitgliebem  ber  ®cneral* 
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Bcviammlung  frei  gewählt  würben.  Tlebe  ber  beiben 

Stanlbircltionrn  batte  acht  K/itgliebcr,  bie  StaalSmi« 
gehörige  bet  betreffenbett  KcicbSIKüfle  (ein  nutzten. 

Sen  51orjtp  führte  ber  betreff enbelltgegouoemeur.  2te 
äluei  Ticcltoren  waren  auf  Sorfdjlag  ber  Sircltion 
Bau  ber  Weuernluetfommlung  gewühlte  Wencralrnte. 
bic  übrigen  feet>3  »am  Weneralrnt  frei  gewählt.  Sit 

Tinberungtn,  bie  bn«  neue  Oantjtatut  mit  fid)  brachte, 
fmb  folgenbe.  9/ach  beut  bisherigen  Statut  lannten 
acht  von  btn  gwölf  »au  ber  Weneraloerfammlung  gu 
wählenben  Weneralrätcn  ohne  Kürtfichl  auf  ihre 

Staalsangebürigfcit  gewählt  werben,  t SS  lag  nahe, 
bafi  biefeS-Jabl  auf  öf»crreict)ifct)c  Staatsbürger  fiel, 
wett  bie  TUtionäre  fjauptfäebliih  in  CjlctTrid)  (affen, 

ba  bie  Kationalbant  ja  bi«  1878  ihren  einigen  Stp 
in  9üien  gehabt  batte  unb  thjien  auch  ber  Stp  be«  We 

ncralrnteS  blieb.  Ja  bei  Thal  hatte  in  btn  äl1/«  3ah- 
reit,  währenh  welcher  bitfe«  Statut  beftanb,  bie  öfter« 

reichliche  Staatsbiirgerfchnft  bie  K/ajoritnt  im  Wenc« 
ralrat.  Sa«  änberte  (ich  im  neuen  Statut.  Slru  btn 

gwölf  Weiteralräten,  bie  neben  bem  Wouocrneur,  bem 
öftevreichifchtn  unb  bem  ungarifchen  9>igegouOemeur 

trnb  bcu  SteUoertrctcm  ber  Kigegouocmcure  ben  ®c< 
ncralrat  bilben,  mflfjen  iech«  öfierreiebifdjc  unb  fed>« 
ungarifche  Staatsangehörige  fein.  TInberfeit«  brauchen 

bie  Wencralrnte  nicht  mehr  '.llltonäre  gu  fein.  Sie 
Wenernlräte  Werben  für  Bier  3ahre  gewählt  unb  finb 
immer  wieber  wählbar.  Sic  im  Wenernlrat.  abgeftben 

»an  bei  Stellung  beSWouoerneurs,  für  beifen  Staats« 
angebörigteit  feine  ®orfchrifttn  getroffen  fmb,  beibe 
Staatsbilrgerfchaften  gleicimiagig  nertreten  fmb,  fo 

mich  in  bem  trrelulibtomite’  bts  Weneralrat«  unb  in 
allen  nnbern  gefdjäftSorbnimgsiiiäfiig  für  bie  einzelnen 
fyruptgweige  bc«  9)aitlbctriebs  gu  wählenben  Momitcs 
beSfelben.  Tin  alle  biele  Sfomilfs  ift  je  eine  gleiche  9ln« 
jahl  bou  SKitgliebern  öjlcrrcithifcher  unb  uitgarifcber 

StaatSangehörigfeit  gu  wählen.  Sa«  (frelutiulomitc1 
befiehl,  wie  bisher,  aus  bem  Wouüemeut  uttb  Bier  We< 
neralrätcn.  lis  ift  bagu  berufen,  in  briuglichen  »fällen 
heit  Wenernlrat  gu  oertrefen;  feine  .fbauptpflid)!  aber 

ift,  bariiber  gu  wachen,  bng  für  (Sinlöfung  ber  91anl- 
noten  immer  bie  nötige  Kielnllbedimg  Borhanben  ift. 
Sic  für  bie  Stellung  bes  WouBemeur«,  fo  ift  auch 
für  bie  Stellung  bes  ©eneralfctre  tärS,  welcher 
ber  ecgeiiltidie  äSaufbireftor,  b.  h-  berjenige  ift,  ber 

iämllidje  WefchäftSgweige  ber  9lnnt  unter  Vluificht  bes 
Wcncralrates  leitet  unb  uom  Wetteealrat  gewählt  wirb, 

hinficbtlich  ber  SlaatSangehörigteit  nichts  uorgejebrie« 
beit,  libenfo  nicht«  für  bie  HRitglieber  ber  bem  Weite- 
ralfelrelär  al«  ileirat  beigegebeitett,  au«  ben  oberiten 
Santbcnmtcn  beftehenhen®  e   f   d)  ä   f   t   S I   e   i   t   u   tt  g,  auftcr, 
wa«  bic  Sorftänbe  ber  beiben  .tmuptanftnUcn  nngeltt. 

Sie  beiben  tönntbirettionen  (in  Säien  unb  9tubapefi) 
waren  bisher  fd)on  paritätifch  unb  gtuar  BoUtontmen 

pari  taufet] ,   inbem  and)  ihr  9iorfi  penber ,   ber  $igc 
gouBemeur,  bisher  fefton  bie  StaatSangehörigfeit  beS 

betreffenben  Staates  haben  mufite.  Kur  ber  Kitt« 
gliebergahl  unb  ber  9lrt  ber  91eflelltmg  nach  würbe 

bereit  3ufamuienfepiing  geänbert.  Sie  beflehcn  feil 

1.  Tfon.  1900  nur  noch  aus  acht  (bisher  neun)  IfScr« 
fonett,  bem  9!igegounemeur,  befjen  SleUnertretcr  imb 
ben  fecbS  Weueralräten  ber  betreffenben  StaalSange 

hörigfeii.  '.’luf  bie  eigentlichen  Söeamlett  begtehl  fidt 
bas  'JinriiälectforbcnuS  jebodi  nicht,  alfo  and)  nicht 
auf  baS  Srctutioorgan  jeber  9)anfbtrctuon,  ben 3 eit« 
tralinfpcttor,  Welcher  ber  eigentliche  Sireltor  ber 
$auptanftalt  unb  bas  eigentliche  KufftdtlSorgan  übet 
Me  3®ei8°«ftullen  beS  betreffenben  WebieteS  ift  Ser 

WotiBerneur  erhält  Bott  ber  önnt  40,000  ft tonen  uub 

freie  99ohnung  int  Öantgebäube  in  Sien  als  hont  Sipe 
ber  9)anl  imb  bes  Wencratrats;  bie  Wouocnteurc  be 

giehen  je  20,000  Kronen  JahreSgehalt;  ibre  SteüBec 
treltr  bagegen  Berfeben  ihr  9lmt  uncntgelllich. 

Sic  übrigen  wichtigen  iftnberungenbcS  itaiih'talut-5 hängen  innig  mit  ber  Ütegiebung  ber  Cflerreubtid) 
Ungarifchen  San!  unb  ihrer  9torgängeriu  gum  öfter 

rctciiiicheti  StaatSfchulbcn«  unb  &äf)ning«itxfen 
gufammen.  Sie  öjterreichifcbe  Kationalbant  würbe 

1811»  hauptiäd)lich  ;u  bem  3mcde  gtgrünbet,  ba|  fie 
bic  Sejeitigung  bes  bamaligen  öftenrciibtieben  Staat« 

papievgelbes  beforge,  bas  namentlich  infolge  ber 

finangietleit  Wnforberungen  bes  Krieges  (mit  ,'fwattg« 

ittrS)  attSgegeben  war.  Um  bie  'U/iilet  hierfür  gu  gr 

Winnen,  würbe  ftc  mit  bem  i(rtoileg  ber  Kolenauägctb  ■ 
auSgeflattet,  ber  9iaitllrcbit  nljo  ttt  ben  Sienil  bes 
Staates  geftellt.  Sie  Koten  hatte  bie  Baitl  eingulöfen, 
aber  für  bic  öffentlicheit  Staffen  würbe  Borgefcbrtcben. 

bafi  fie  gum  Kennwert  in  3<tf)lung  angunebmen  feien 
unb  Bon  benfetben  nicht  jur  (Sinlöfung  präfentiert  roet 
ben  bütfteu.  Steil  bie  9tonI  weicnilich  entern  ftaal 

liehen  3wede  biente,  würben,  obwohl  ftc  KttiengejeU 

fchnft  war,  ihre  obcrjlett  l’eiter,  ber  WouBtriceur  unb 
fein  SteUoertreter,  Bom  Matter  ernannt  unb,  bantit  Me 

91atil  immer  baS  gur  Kotenbedung  erforberliehe  Ba 
pital  bereit  habe,  eine  StaatSaufiicbt  (Öanlloututijtari 

uoit  9Infnng  an  ringefübrt  3U  binn  einen  WctcbäiL 
baS  bie  9tnnt  mit  groficm  Küpen  für  fid)  burd)  Tlabr 

gehntc  für  ben  Staat  freiwillig  beiorgte,  tarn  bann 
1822  noch  ein  anbre«,  bie  HStomptiencug  (Sistontie 

rung),  alfo  Sauf  Bon  Mlnweifungen  (Schapanweijun 
gen  >   ber  StaatSgentraKaffe  burd)  bie  9)anl.  bas  fie  eben 

fad«  freiwillig  übernahm.  Ser  Staat  toargut91u«gabe 
omt  Dlnweifungcn,  bie  auf  brei  HJ/onate  Winlöfung« 
frift  lauteten,  baburch  Beranlaift,  baff  bie  StnalMue 

gaben  oft  gu  einer  3eit  gemacht  werben  muhten,  wo  bw 
(Einnahmen,  bie  fie  beeten  foltten,  noch  nicht  eingejiofjeu 
waren.  9luS  biefer  Wefchäftsbegiebung ,   bie  normal 

barauf  beruht,  bah  bie  Schutb  immer  wieber  binnen 
brei  SÄouaten  nus  ben  latifcnben  (Einnahmen  getilgt 
wirb,  würbe  alsbalb  ein  bauentbeS  SchulbBcrtmltm; 

gwifchen  Staat  unb  löanl,  weil  bie  lauienbeu  (Ein 
nahmen  flänbig  hinter  ben  91uSgaben  gurüdblieben; 
unter  ber  ftonn  eines  alte  bret  SSonate  wieber  ec 

neuerten  SiSIonlgefdtäftS  entitanb  eine  fortnicihrent 

iieigenbe  bauembe  Sdtulb  bes  Staates  bet  ber 
9knif.  1822  beitug  ber  non  ber  ®anl  eröfmetr  Siebte 
«,  18fl7:  50  EU/ 1 U .   Wulbett,  burd)  befjen  9ht;. mutig 

bie  91anl  glängenbe  örträgnifie  ergiclte.  Selbiiwt 

(länblich  war  biefeStrcbitgem'nhrung  nicht  ohne  beträdil 
liehe  Steigerung  ber  KotenauSgabe  möglich  gewefm 
(Sine  ̂ ömftgrenge  war  hierfür  nicht  fntgefepL  Sec 
(Smeueamg  be«  Santprioilcg«  1841  erhielt  bie  Äutl 
ihr  Kotenausgabereiht  iogar  als  ein  ausfchliehltche«. 

als  ein  91anftu>lenmottopol ;   anberfcitS  würben  bie 

wichtigflen  töefcölüffe  ber  9)ant  Bon  Wenebmigung  ber 
Staaleaufitiht  abhängig  gemacht.  9luS  bem  Umitanbe. 

bag  bie  laufcnben  Ausgaben  burd)  bie  laufenben  (Ein 
nahmen  nicht  gebedt  werben  fonnten.  crflörl  fid)  aticb 
bajt  bettt  Staat  au«  bem  fäaptcrgelbeinlöiimgSgeiehäit 

ber  Sfanl  bebeutenbe  Schulben  gegenüber  bei  Ücntl 

erwuchfett.  Wenn  auch  Wegen  ber  Unoerginelicblcit  bei 
Sanlnoten  gum  Teil  unoerginslicbe.  (iS  toar  m±i 
möglich,  ber  9)anl  ihre  Ausgaben  für  ISingiehuitg  be« 

Siaatspapicrgelbes  nach  ihrer  gangen  iwhe  bar  ober 

burd)  Eingabe  Bott  hoch  gu  oergiiifeitbeit  Staatefchiilb- 
Berfchreibungen  gu  erfepen.  TUS  baS  burch  bie  polcti- 
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fdpnCrrignifie  bed  Jabred  I848erfd)üitertcS5trlraucit 
in  bie  Slant  bicfelhc  jromtg,  Don  nun  an  monnllid) 

fmmal  ben  Stanb  bet  Slant  öffentlich  belannt  ju 
machen,  figurierte  üt  ber  «fielt  SScröiientlicbung  alo 
©utlmbcn  beim  Staate  bic  Summe  uon  8 1,»  Will.  ®ul 

beit,  iDotuttlet  bie  aud  bet  ßdtompticrung  bet  Staate» 
anweifungen  entflanbene  Scbulb  nicht  mitbegtifftn 

tvat.  Sic  toav  jur  Slenibigung  bet  Wemüter  Der- 
fchrotegeu,  b.  b-  toav  untet  bte  edtomptierten  ßffeften 

(unb  jwar  in  bet  Stiitje  oott  45  Will.  (Stilben)  cingc- 
ftem.  Taju  betrug  itad)  jener  Sltröffenllichung  ber 
SlnridjaB  nur  65  Will.  ®ttlben,  ber  Siotrnumlauf  ba 

gegen  214.i  Win.  ®ulbeit.  Jnfolgcbciicn  würben  bic 
Solen  jablreid)  jur  ßinlöfung  prajentiert.  Ta  bie 
tlanf  auf  bie  Taute  ber  ßinlöfung  niebt  uaditommcn 

(ottiile  (Slufang  Slprit  1848maiibtSlnrbcjtanb  infolge 
brr  ßinlöfung  auf  48,«  Will.  ®ulben  gefüllten)  unb 
eine  Slantfriftd  bodi  uetmieben  werben  mußte,  ba  ber 

Sinai  jur  Slcilrcilung  ber  aujjerorbcmlüheiiSludgaben, 

bie  ba«  Jahr  1848  forberlc,  unb  aud)  jur  ßrainjung 
ber  abnehmeitben  orbenUidjcu  (Einnahmen  bei  ber  Sinnt 

ui  tueitere  Sdiulb  ;u  geben  genötigt  war.  würbe  bie 
Saut  bet  ßinlöHingdfrift  entbunben,  ben  Stolen 

^wnitgeturo  jum  Nennwert  ertetlt.  Ter  ff  inan  ibe 

barf  bed  Staates  flieg  infolge  bed  italienifdjeit  »rieged 
unb  ungnriidicit  Slufjtnnbcd  ttod)  weiter,  ßä  würbe 

Slnalbbabiergelb  midgegeben.  bae  fid)  aber  uieijt  in 
ben  Maffcti  ber  S'ant  fammelte.  Ter  Staat  fdjloji  mit 
ber  Slanf  Derfd)iebctte  Slbloutmen,  bie  gefaulten  Sdjtib 
ben  ait  bie  Slanf  ju  tilgen  ober  wetligflend  ju  milbent; 
inebef.  würben  ju  betn  3wcde  Slaatöanlebeit  aufge 

nomnten;  aber  tauin  war  bie  Sdiulb  itt  clrond  gcmiii- 

bett.  forerlnngteitbic  mililärifd)e'Öeieitfdinft  imorien- 
tnlijdjen  »liege  1854  unb  ber  unglüdfeltgc  Krieg  gegen 
Italien  1859  wieber  bie  Aufnahme  uon  bctciici)tlidjen 

"itanfönrlflieu.  ßd  war  nicht  möglich,  trog  atlcc  Ser 
itidje  bie  Slantnoten  wieber  für  cinlödbac  ju  ertlaren. 
Stur  Doriibergebenb  (»on  September  1858  bid  Slpril 

1859)  faitb  ßmlöfuiig  ftatt.  ßine  Slcfferung  ber  Siet« 
biillnifje  trat  erjt  mit  Übergang  gut  tonftitutioneHeu 
Wonmcbie  ein.  Ter  butd)  faifetlid)ed  patent  bout 
26.  Jfbr.  1881  eingefepte  Scid)drat  nahm  eine  par 
lanteitlarifib«  Crbnung  bed  SJerbültniifed  uon  Slant 

unb  Staat  uor.  Sie  ift  itt  betn  neuen  Stanlftntut 
oom  27.  Teg.  1882  unb  einem  gleichzeitigen  über- 
eiiifommeu  jroifd)en  Staat  unb  Staut  über  Sdiulben 

tilgung  enthalten.  Tod  oberftc  Rrinjip  war,  bafi 

ed  mit  ber  Stufgabe  einer  jur  ßinlöfung  ihrer  'Jiolcn 
oerpTlicbteteii  Slanf  nicht  ucrciubar  fei,  bafi  biefe  ben 
Hantier  bed  Slaated  macbc,  biefer  alfo  ben  Slnnttrcbit 

unbcidiränit  audnupe.  Tie  Wijglidileit  uon  Wc(d)äftd< 
bcgiebuitgen  jmifeben  Staat  unb  Sinnt  würbe  baber 
befdnantl.  «eidmfte  jwtfdien  Staat  unb  Sinnt  tonnen 

nur  barin  befteben,  bafi  bie  Saut  uon  ber  JinanjDcr- 
waltung  «ngneidjtc  SÜedjfel  (nicht  Slnweifungen)  fta* 
tulenuiäfiig  edtomptiert,  unb  bafi  fie  tommiifiondweife 

Wefd)diic  für  Segnung  bed  Staaten  befolgt.  Wobei 

ber  ju  Haften  bed  Slaated  fid)  am  Wonatdfcblufj  er- 
gebeitbc  Salbo  bid  fpäteflend  jum  7.  bed  nädjffen  Wo 
natd  bot  ju  begleicben  ift.  Sdeil  ber  Staat  banadi 
nicht  mebr  in  ber  Hage  war,  ben  ftrebit  bet  Sinnt  für 

fid)  in  umfafjenber  Seife  audjunupen,  b.  b-  uon  ber 
Sinnt  beliebige  Tarlebeit  ju  nehmen,  worin  bidber  für 
ibn  bnd  ßnigeli  ber  Sinnt  fiirßinräumung  bed  Soien- 
priuilegd  lag,  tonnte  ber  Staat  für  bad  SioteupciDilcg 
rin  nnbred  ßntgelt  fotbem.  Tadfelbc  Wuröe  babutcb 

gebilbet,  baB  man  uercinbarte ,   uon  ben  Slnntjd)ulbeu 
bed  Slaated,  bie  im  übrigen  in  turjen  Terminen  (bid 

ßnbe  1866)  abgejablt  werben  füllten,  fotfen  80  Will, 
nid  Tnrleben  ber  Slant  an  ben  Staat  bid  jum  Slblauf 

bed  Slritilegd  (ßnbe  1876)  flehen  bleiben  (fognumnte 
80 Wi llioncu .sdiulb),  unb  jwar  ald  grunbfäplid) 
unDerjindlidjed.  Shit  wenn  cd  jur  ßrgänjung  brr 

Tiuibenbe  ber  Sltlionnrc  auf  7   Slroj.  liolwenbig  fei, 
foDe  ber  Staat  bieruon  jnbrlid)  eiueSlaufcbaljindfuniuie 

uon  I   Will.  ffiulbcu  ju  cntrid)ten  babcu.  Tie  Tren- 
nung Don  Slant  unb  Staat  mochte  aud)  möglich,  genaue 

'   Slorfcbcirtm  über  Siolenbedmig  ju  geben  (birettc  Äon 
tingentienmg,  f.  Slb.2,  S.431)  unb  bie  3taatdaufiid)t 

bnrauf  ju  befdiräuten,  baB  bic  Slant  bnd  Statut  ein- 
Ijnlt,  alfo  bieSlbbängigmadbung  beröüUigtcit  gewiffer 

®efd|lüffe  Don  flaaldaiifftebtlidiec  Weiielimigtmg  auf- 
jubeben.  Tie  nad)  ber  neuen  SJorfcbnjt  jur  Solen - 
bedung  erforberlidieit  Wittel  waren  bid  ßnbe  1866 

aufjubringen.  Wit  bem  Jnbre  1887  fonteu  bic  ®nnl- 
noteu  wieber  eiitlödbnr  werben  unb  ibren  ̂ wangdturd 

uerlieren,  alfo  bie  Silfwrjablung  wieber  beginnen.  (Be- 

feg  unb  Übercintommen  Don  1862  waren  ohne  Tn- 
jwifebentunft  bed  «   rirged  bou  1886  plaitmäfiig  buvdv 

I   geführt  worben.  Tiefer  Krieg  Deranlaftte  nicht  blofi  ein 
nüerbingd  1867  (aber  nur  ul  Stnatdnotcn)  juriid- 
gejnbllcd,  tu  Sanfnolen  gegebened  Tarlebeit  ber  Sinnt 
Don  60  Wiü.  ('tulben  an  ben  Staat,  fonbent  auch  bie 

'.Hudgabe  Don  mit  ,’fwnngcturd  auögeftattrtcu  Staatd 
iioien  (ju  1,  5   unb  50  ®ulben)  bid  ju  312  Will.  ®nt- 

ben.  Taburd)  war  bad  'JiotcnpriDilcg  ber  Slant  nicht 
nur  in  feiner  wirlfd)aft!id)cu  Studmigbarteit,  fonberu 

and)  rechtlich  bcrlcpt ;   beim  bie  Slant  balle  nicht  bloft 

bad  midfdilieBlicbeäiecbt,  Slanfnolen,  fonbern  bad  and- 
fchtießliche  Siecbt.  Stolen  audjugeben.  Siur  um  bieied 

'Jicditd  miüci!  mar  fie  auf  bad  lange  unb  grunbfnp 
lieb  intDerjindlidie  Stcbenlaffcn  ber  Scbulb  Don  80 

|   Will,  eingegangen.  Tic  mittfdmftticbe  Sleeinlindi 

tigung  jeigic  ftet)  barin,  bau  bie  Sinnt  1867  unb  1868 
Dom  wtnate  bie  Willion  (Bulben  Slaufcbaljiud  für  bie 

80  Witlwncn  Scbulb  ocrlangm  mufite.  Slldßnlfdjä- 

bigung  für  bie  rechtliche  Slcidirnntung  iljrcd  Stolen- 
redited  würben  ber  Slant  butd)  ©ejeb  Dom  30.  Juni 

1868  (Erleichterungen  in  ber  Siotcnbecfung  unb  in  bem 

ihr  jugeiaffenen  »reid  uouWejdmfleu  gemiilirt  Selbft- 
Derftünblid)  war  fie  Don  ßinlöfung  ihrer  Sioten  ent- 
bunben.  ßine  S*eränberung  ber  Sicrlinltniffe,  wenn 
aud) .teilte  febr  mefeitilidje,  trnt  mit  ber  Umwanblung 

ber  ßfterrrid)ifd)cn  Stalionalbant  iu  bie  O.-U.  Sl.  1878 
ein.  Tie  80  Wiüionen-Scbulb  würbe  bei  Siblnuf  bed 

Slrioilegd  bon  1862  nicht  getilgt.  6d  mufite  über  bie« 
ielbe  alfo  neue  Slcrembarung  getroffen  Werben,  Dor 

allein  mtdj  borüber,  ob  ber  ungarifche  Sinnt  baran  be. 

'   teiliat  fei  Tie  Seuorbnung  gefdjah  burd)  ©ejeg  doiii 
27.  Juni  1878.  Tie  Sdiulb  muvbc  aud)  für  bie  Tauer 
bed  neuen  UciDilegd  bem  Staat  ald  unbetjindlidied 

Tnrleben  belnffcn,  jugleiih  aber  gegen  bie  Slerpflich 
tung  Ungarnd.  30  Siroj.  bed  noch  nicht  getilgten 

iHefied  ber  Sdiulb  in  50  gleichen  unuer jindlid)en  Jah  - 
ctdralen  an  tilerreid)  ju  jahlen,  ju  einer  nuoidilieiV 
lieb  öilerreidnfd)«!  ertlärt  unb  babei  (unb  bied  ift 

bic  Steuerung)  ein  feiler  Tilaungdplau  Dorgefeben. 
Slu  bet  Tilgung  muBle  and)  Ungarn  mitwirten.  Sic 
follle  nicht  butd)  cjfelliD*  üurüdjablungen  geidiebcn, 

fonbern  cd  murbe  ju  bem  3wed  ücrcinbart,  bafi  Cflec 

reid)  unb  Ungarn  an  bem  Reingewinn  ber  ®ant  Don 

gewiji«  höbe  an  Stnteil  haben.  ibrcSInleile  aber  barmt 

jur  aümnblicben  'Slerringeiung  jener  Sdiulb  Derweil« 
bet  weeben  follen.  Jm  übrigeil  blieb  bie  fiiiilöiungd- 

pfiid)t  her  Slanl  fuipenbiert  unb  wiirben  bie  Slaaid- 

noten,  folange  ald  fie  ̂ wangdturd  hüllen,  ald  jur  So- 

49* 
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öfterreid)ifdj:Umjari|<f|€  $ton[  (bic  Saiutareform  oon  1892). 

Icnbcdung  geeignet  etflätt.  Sie  Seiläiigcriing  bes  Rroncnftüde  übergeben,  fo  bafi  nueb  auf  biefe  Seife 
Sriuilegb  im  3.  1887  brachte  bab  Sriitjtp  bet  inbi  bcrWolbid}a(i  ber  Sani  erhöht  routbc.  Unb  jwar  waren 

veiteil  Kontingentierung  (f.  '-8b.  2,  S.  IUI)  fiit  bie  bie  20  ßtonenftüde,  foweit  bie  Sani  bic  160  'Kill,  in 
Diotenbedungimb  bamit  liiniidillidi  bei  Sitgimg  bei  Santnoten  Iciftete,  lunb  iic  in  einem  Setrag  oon  120p. 

80  KiUionen  >   3d)iilb  bic  Setänberung,  bnii  amt)  bet  Kill,  tliat,  alb  Seetang  für  biefe  'Koten  ju  verweil 
Vlntcil  jebet  bet  beiben  Staaten  an  bet  bei  Überfdjici  bcn.  Sie  übrigen  40  KiU.  Staatbnoten  würben  burdi 
lung  beb  Slolcnlontingentö  Bon  ber  Sani  ju  gitjlcn  «ubgnbe  non  je  20  KiU.  Wulben  in  1   ftroticniliidtn 

ben  tHotenfteufr  jur  Vlbuiinbcrung  ber  80  KiUionen-  in  bcn  3'bten  1894  u.  1895  ctngclöit.  Sie  ©iiilöfimg 
Schnlb  ju  nenuenben  fei.  _   berreftlnben  1 12KiU.  Wulben  erfolgte  in etronb  anbm 

Siciic  Serünberungen  beb  Scrhaltiitjfcö  ber  Öfter  {form.  82  Kilt,  warben  burd)  ttlusgabe  oon  32  KitL 

iriebifd)  -   Ungarifeben  Sani  jum  Staate  braditc  bic  Wulben  (64  Kill.  Kronen)  5   Kronenftüden  in 
Suubfübtung  ber  fogen.  Saiutareform  (f.  b.)  in  Silber  unb  non  80  Kill,  ©iilbeimoten  ber  Öfter 

Cfterreid)  Ungarn  mit  fitb,  b.  I).  bie  Surebfübrung  beb  reiebif(b!  Ungarifeben  Sani  ;u  10  Kronen  eingetöft 
Webantcnb,  bie  bttcrrcidjifibeSJäbrung  bureb gefcjliehc  ju  bereu  flnbgabe  bic  Sani  fid)  im  Siege  beb  Ser- 

©nfiitirung  ber  Wölb*  an  Stelle  ber  Silber-  unb  Sa-  |   tragei!  uerpiliiblcte.  Vlueb  an  ber  bureb  Ausgabe  oon 

pierioä()rung  ju  oerbeffeiii ,   ju  reformieren.  Surib  |   n-Kronciijtüdcn  ju  betbätigenben  ßinliifung  ift  bie 
öflcrrcidüicbcs  Wefcg  Oom  2.  fing.  1892  unb  Künj,  6. -11.  S.  beteiligt,  inbern  |id)  bie  tRemeriingen  bas 
unb  Söabrungiraertrag  mit  Ungarn  oon  1892  Würbe  jur  Vlubprägiing  biefer  Stüde  nötige  Silber  oon  brr 

bic  ©olbwäbrung  in  Sonn  ber  JfronenwSbrung  ein-  j   Sani  ju  bcjd)offm  haben,  bic  32  KitL  Silbergul 
geführt,  aber  juuäibft  nodt  nicht  als  ans[cblinflid)e  ;   ben  gegen  Erlegung  oon  32  Kid.  Wölben  in  20-Kw 
Sieibrung,  fonberit  ba-j  bisherige  Wölb-,  Silber-  imb  iicnfiiiden  abgibt  unb  legiere  jur  Scelung  ber  Sani 

Sapierge'lb  würbe  einftmeilen  bem  Ktoncngclb  gleidj  noten  ju  uerwenben  bat.  Stibeb,  bic  5   >   RTonciifiüde 
geaditet.  Sic  Ertlfiriing  ber  fironriiwäbrung  jur  aub  in  Silber  wie  bie  Sanhiotcn  ju  10  Kronen,  ünb  neue 
jdjlicjilidien  halte  jur  Soraubfegung  bie  Seidiaffung  Skrtjeidjen ;   beim  bab  Sjäbrutigbgeiep  oon  1892  fab 
bes  nötigen  Wolbes  für  bic  neuen  Küujcn  imb  inbbef.  alb  Silbeniiüiijcn  nur  1   »Rronenitüde  oor,  unb  naber 
bie  Sinjiebung  beb  Sapicrgelbcb.  Silbcrprfiguiigcn  feitet  War  bie  Saut  nadi  bem  bisherigen  Sanlfiatut 

waren  feit  1879  cuigeflellt.  Rür  beibeb  bebiente  fid)  nur  jur 'Itubgabe  oon  1-,  5-  unb  10-Wulbennolen  be 

ber  Sinnt  ber  fiilfeberCflerreiibifeb-Ungariidmt  Sani,  reebtigt.  Sie  Einberufung  unbßinlöiung  ber  reftluben 
pjut  Siirdifübnmg  beb  crftcn  .ftuedea  würbe  bie  Sani  f   112  KiU.  Wutbcii  Staatbnoten  erfolgt  erft,  wenn  bie 

in  'Nbänbming  bes  Sri.  87  ifireb  Statuts  für  oer-  an  bieSteüc  tretciibenß  Ktoncnflüdc,  bej.  10  Ätoncii 
pflidjtet  erllärt,  gejcpltdie  Wolbinüiijeti  (öfitrreidiijebe  banhwlen  bcrgeflellt  finb.  Sieb  erforbert  oudi  für 

nnb  inigariftbe  Wolbgulben  unb  aiiblänbifdic  Wölb-  legiere  uornuegebenbe  Sriigungen,  beim  na<6  wntenu 

iufin;eiii  jum  'Kennwert  imb  Wolbbarrcii  gcmäfi  bem  Uberciiitommeii  mit  bcrSant.  ioic  eb  in  bem  ?tubgleid> 
gefcglid  euKttitjfuf!  bcrRioncnmäbrung  gegen  Sani-  oom  21.  Sepl.  1899  ftijjiert  ift.  barf  bie  C.-IL  S.  mit 
noten  cinjulöfen  Sie  Sauf  ging  aber  iiber  biefe  Ster  ber  flubgabc  ihrer  SKoten  ju  lo  Kronen  erft  beginnen. 

Vfliibtuug  hinaus  unb  nahm  midi  freiwillig  Wölb-  wenn  fic  für  bic  Ausgabe  berfelben  Sedung  erhalten 
aiilnufe  oor.  Sib  tSnbe  1897  batte  fic  auf  biefe SBetfe  bat,  unb  biefe  bat  fic  in  Slanbeegotbiuiinjen  ber  Rro 
für  126,3  Kiü.  Wulben  Wölbe  rtoerbungen  geiuadit.  nenwäbtung  itu  Setrage  oon  160  KiU.  Kronen  oon 

Sie  ift  baburdi  auf  bie  cntfprcdicnbe  Sedung  ihrer  ßflerrcid)  imb  llngarti,  unb  jwnr  im  Serbältnis  oon 

'Jioten  in  Wölb  gerflftet.  Aber  nudi  jur  Ciiijicbung  70  ju  30  Sroj.,  ju  erhalten.  Such  hier  ift  eerfügl 
ber  Staatbnoten  wiirbe  bie  Sant  Ijcrangejogeu  unb  bafj  ßiefe  ber  Saut  überwiefenen  Wotbniiinjen  fut 

jioar  ebcnfoUb,  um  ihren  Wolbbefig  im  3mfrcffe  beb  fiotenbedung,  unb  jwar  gerabe  jur  Sedung  biefer 
bnlbigen  llbergangeb  jur  Wmlöfuiig  ber  Sanhioten  ju  IO  firoitennoten,  ju  otrwenben  finb.  Sie  Wmlöiung 

flarten.  Sie  auf  gemcinlame  Koflen  einjulöfenben  ber  Staaibnolen  oolljiebt  bie  Ö.  ■   11.  S.  Sabei  ift  fie 

Staatbnoten  betrugen  312  Kill.  Wulbeu,  mooon  70  bib  auf  weitereb  angewiefcit,  je  naib  Sebarf  unter  ju- 
Sroj.,  b.  h.  218,4  Kill.  Wulben,  auf  ßflcrreid)  ent>  rfidbaltung  beb  gleichen  Setrags  Don  ö-Kronenftüden 

fielen.  Sieic  würben  in  jwei  Htaten  eingejoaen.  Sind)  mehr  10  Kroncnbontnoten  ousjugeben,  jebwb  ift  biefe 
gtcicblniitciibc  Wefege  unb  Sertrag  beim  iKeicbsbfilf  Kebraubgabe  oon  Santnoieu  auf  10  KiU.  Wulben 

ien  oom  9.  3uli  1894  wurben  200  Kill,  (nnb  jwar  befdjrAuli,  fo  bag  bie  Wcfnnitaubgnbe  oon  lO  Sronen- 
oor  allem  bic  57  Kiü.  Wingulbennoten),  burd)  ben  banlnoten  90  Kiü.  Wulben  nicht  überfteigen  batf.  Sie 
flubgleicb  oom  21.  Sept.  1899  bie  rcfllidjtn  172  Kilt,  über  beu  Setrng  oon  1 12  Kiü.  Wulben  hinaus  nod) 

(5.  unb  50 -   Wulbeiinotcn)  ber  ̂ inlöfung  unterftellt.  porbanbenen  Staatbnoten  (f.  SaUnenfdieine)  bat Dter- 

Sie  Kittet  ju  ber  crflen  Sinlöfung  würben  burd)  reich  allein  eiitjulöfen,  unb  jwar  innerhalb  riiieb'mbreä 
'Jtubgnbe  oon  Stoatbonlchen,  mit  4   Sroj.  in  Wölb  feit  Vlbi<±)lnB  biefeb  neuen  Sabcungsrcgulienmgb- 
bcrjinblichen  dienlenobligationen  (baber  Wolbrenten  ablonmtenb  mit  Ungarn,  welches  nach  Serembamiig 
genannt),  oerfcbaffl.  llnb  jwar  waren  bie  Kittel  oon  beiber  Parteien  alb  am  l.fioo.  1899  abgeicbloffen  gilb 

ben  bab  flnleben  übemebmenben  Stoufortien  in  effel-  ftufier  ber  ©njichuug  ber  burd)  bic  Staatbuotm 

lioem  Wölb  unb  jwar  burd)  Winlieftrung  oon  Wölb*  rtpräfentiertenfebwebenben genieinfamen  StaatbW)ulb 
münjcii  ober  Wolbbarrcn  jur  Serfügung  ju  ftetten.  würbe  feit  3nangriffnahmc  ber  Saliitnreforni  und) 
Sieb  Wölb  war  bann  in  Snnbebgolbmfinjen  ber  Uro-  bie  Silgung  ber  burd)  bie  80  Kiü.  -Scbulb  rtpräfrn 
iienwnbrung  (20*  Kroneniliide)  anbjuprdgen ;   bann  tiertenhauembenStaatbfdiuIb geregelt,  itnbjtoüteuvd) 

erfolgte  bie Siitlöfung ber  Stnafbnoten  aber  nicht  bureb  Wubglcidjbübereiitlommen  mit  Ungarn  oom  l.Soo. 
eintaufebung  ber  Staotsnolen  gegen  biefe  Kronen-  1899  unb  bamit  übereinftimmenbes  Ubereintoniuien 
flüde,  fonbern  bic  Wtnlöfung  bolle  bib  jum  Siöcbft*  mit  ber  Sani  oom  gleichen  Sage.  Sie  ichulb  oon 

betrag  Oon  160  Kill.  Wulben  gegen  Silbcrgulben  unb  uriprünglid)  80  KiU. ,   geminbert  bureb  Sbfdireihang 

Sanlnoten  jn  aefebehen.  Siefe'  ntiifjtcii  fid)  bic  Sie-  beb  Ulnleilb  beiber  Staaten  am  Wewinn  ber  Cfter- gieningcu  oon  ber  Sani  beidiaffen  unb  ihr  bafür  im  teichifcb  Ungariicben  Sani  unb  an  ber  IKotfnitruer. 

Serhälinib  non  70  (Oflerreicb)  ju  30  (Ungarn)  20-  Weit  mit  91blauf  beb  bibherigen  Srioilegb  (alfo  ipö- 
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tcflmS  31.  Xeg.  1899)  fällig.  Xicfclbc  gilt,  mit  oben 

bemcrtt,  ßcgcmiber  btt  Vant  feit  1878  lebiglid)  als 
öfttrrtidjifdje  Scbnlb.  fftcrrrid)  Beruflich  tele  ltdi  nun, 

31.  Xeg.  1899  :   30  SWilL  bauon  in  ÖanbcSgolbmün- 

yn  btt  Rroneitwäbrung  (20'  unb  10-Rronenitüde) 
gtirüdgugablcn.  Xie  bann  nod)  utrbltibtnbt  $eftfd)Ulb 

bntlc  bic  C.'ll  8.  fojort  nach  bicfer  Siiidgablung  burd) 

Vbfebreibungeii  aus  ibrem  SMeruefonbS  auf  30  ik'iil. 
®ulbcn  abguminbcrn  unb  btn  (Reitbetrag  uon  30  Will. 
Wulbcit  bis  (Silbe  1910  (b.  b-  bis  gum  Slbl.  uf  ihres 
Vriui(egS)  jinfenfrti  }u  ftunbcn.  (eint  Verringerung 

brr  Sdpilb  burd)  Vnrcthnung  ber  ©Meile  btibor  Staa- 
ten an  bem  Sictngeromn  btr  Vaitt  unb  an  btr  Sioten- 

fltutv  roäbronb  biefcrVcriobc  fällt  »tg.  öfterreid)  bat 
ttitbt  1910  bio  30  Hüll.  )u  sablen,  wenn  nid)t  bis  ba 

bin  eine  neue  Vereinbarung  jn  ftanbe  tommt  Ungarn 
bcjablt  Don  btn  30  Hüll,  an  Cflerrrid)  30  Vtog.  in  50 

gleichen  Jahresraten  obnt  Verginfung  bes  jcweiligtn 
unbesablltn  Sieftcs.  Xie  trflt  Stale  war  1.  Jan.  1900 

fällig.  Xie  teilweiie tilgung ber  80Wid.-SchuU>burth 

bit  Vant  felbft  (im  SBege  bet  Rücgung  ihres  Stelen*- 
foubS)  bängt  mit  btr  ßinfübrung  bcrRronettwäbnmg 
gufantraen.  Xicfelbe  otranlafttc  bic  Vant  II.  Slug. 

1892  su  einer  Umrechnung  ihres  Vcfipes  an  (Salb  unb 

in  ®olb  ober  in  mit  (Salb  gleichwertiger  Wetallroäfi- 
rung  sablbarer  XtDifett  (b.  b.  SScchfcl  auf  auslänbildie 

Vläpei  auf  btr  Vninblage  bcS  Viertes.  ber  btm  ®olb 
nach  ber  Rroneitwäbrung  sulam.  Visljer  war  boS 

»olb  und)  bem  Verhältnis  »an  1:I6‘,«  junt  Silbcr- 
gulbctt  m   bie  Vilam  eingcftcllt  gemtftn.  Stad»  bem 

neuen  Sährangegcfep  war  bit  Stelalion  l:18’/i. 
Stljo  inuittc  fid)  für  bie  Vnitl  bri  ber  Umrctbnung 

aus  ihrem  öolb*  u.  ®olbbcmjcnbciip  rin  Kursgewinn 

ergeben.  (Sr  betrug  13,52.-.  SJtiU.  Bulben.  Xa  biefee 
®cmmn  burd)  eine  ftanlliefje  Wnftnabtnc  »eranlofet 

mar,  ballt  fid)  bic  Vant  fdion  3.  SJtai  1892  bereit  et- 
Kart,  auf  ihr  Sted)t,  beuielbtn  in  ihren  WctallBorral 

einsurtd)ncn,  su  ucrjicbten  unb  ihn  in  Sonn  uon 

X.oifer  btm  SieferuefoiibS  ringtiperleiben  unb  ihn  bis 

,gur  (Sntjcbcibung  über  bic  Verlängerung  ihres  VriDi- 
legs  barin  iittalt  su  erhalten.  Htil  aubem  Viortcn: 

fic  erllnrtc  fid)  bereit ,   auf  biefen  Kursgewinn  unler 
bet  Vebingtmg  ber  VriDilegSDcrlängeruttg  »u  oergid) 
teil.  Xtirdi  bie  Verginfung  flieg  bas  Kapital  bis  1899, 

unb  fo  würben  jept  runb  15  Will.  WulDen  be«  Sie- 
feruefonb«  DertinbariingSgcmäfi  surSlbminberungber 
80  WM.- Schul»  otnuenbel. 

Von  bem  Womrnt  an  geben  bann  bie  soiii  Staat 
bei  ber  8a nt  gur  Xedung  tinftmeilen  hinterlegten  302 
SJtill.  Wölb  in  bereu  (Eigentum  über,  benn  nun  iil  bie 

prattifdie  ̂ ernn.iicljung  btt  XcdungSgelber  möglid). 
Siub  alle  bicie  neuen  Vereinbarungen  burthgefübrt, 
bann  tft  ber  Welbidiap  ber  Vaut  um  302  Will.  Bulben 

erhöht.  160  Htifl.  Vermehrung  würben  ihm  bei  ein« 

löjung  bes  erflen  XetlS,  112  Win.  Bulben  bei  (Sin- 
löftuig  bes  sweiien  XeilS  ber  StaatSnaten  gugeffiprt; 
basu  lammen  30  Will,  burd)  teilmeife  Siüdgabltmg 
ber  80  Will.  Scbitlb.  (ferner  hat  bie  Vant  15  SJtiU. 

Wolbbeoifen  infolge  ©bfdireibting  aus  bem  Sicieruc- 
fonbs  parat.  Xaniit  ift  bann  btt  Slugenblid  getom- 
men,  um  bie  Vant  sur  (iinlöjung  ihrer  Sioten  gegen 

gtfcplicbes  Wetallgclb  roieber  gu  perpilid)len  unb  hm- 
ncpllid)  etwa  und)  uorhnnbcner  Staatsnoten  ben 

.-[roangsfurs  aufgubtbcu.  Xec  neue  Ausgleich  fleht 
bit  Slum  ahme  ber  (Sinlftfimg  als  balb  eintretenb  uoraus, 
inbeiti  uiSlrt.83  btS  reoibierten  Vautjiatuts  cs  bereits 

als  Brunbfap  auSgeiprod)tn  wirb:  bie  Ö.-U.  V.  ijt 

oerpiltdiici,  bie  #on  ihr  ausgegebenen  Sioten  auf  Ver- 

langen bri  ihren  fyraptanftalten  in  Bien  unb  Vuba- 
peil  fofort,  bri  ihren Sicbenanflalten,  (oweit  beten  Vor  • 
beftänbe  unb  Belbbefürfniffc  eS  geftotlen,  gegen  ge 

ftplidieS  Wetallgelb  (Wölb-  unb  Silbergulbeu)  öfter- 
rcid)ifdicr  ober  ungarifeber  Vraaung  eiiijiilöfeii.  Jn 

Art.  111  ift  jeborh  augefügt,  infolaiige  ber  3mangS- 
Uns  ber  Staatsnoten  nicht  in  beiben  Staatsgebieten 

aufgehoben,  alfo  bic  VapieiiBiibrung  aufgehoben  ift, 
bleibt  bie  Veflimmung  bcS  Art  83  fufpenbiert.  Slud) 

bann  aber,  wenn  bic  (SinlifungSpiticbt  ber  Vant  in 
Kraft  tritt,  lägt  fid)  nicht  Bon  reiner  Wolbwnhrung 

fprcchm.  Xcnn,  wie  ber  neue  SluSgleidi  nuSbriidlich 

beftimmt,  finb  an  Stelle  aller  Wütigen  ber  Kronen- 

Währung,  alfo  auch  ber  Wolbrnüngen  bei  Krcmenmäh- 
rung,  bie  1-Wulbenflüdc  öfterrcichifchcr.  beg.  un< 
garifdjer  Sääbrung,  infolaiige  öiefclbrii  nicht  geieplid) 

aufier  Verlebt  gefept  finb,  bei  aücn  3nhlungeii  unbe- 
[chränlt  im  Siennmerte  uon  2   Kronen  angunehmen. 

Xie  1-Bulbenftüde  hoben  alfo  bic  gleiche  Stellung  roic 
in  Xeiilfchlnub  bie  Xhalcriliide.  äie  finb  bem  neuen 

Bolbgclb  niillig  gltichflehcnbes  geieplicheS  Hirtnilgelb. 

Xie  2   Wulbcn  -   unb  bie  1 1   -   Wulbenftude  finb  fchon 

guin  31.  Juli  1893,  als  leptcm  öiiil&jungStermiu,  rin- 

gegogen  worben.  (Mud)  wenn  bie  Vflidit  ber  Cfter- 
reidiiid)  Ungarifchen  San!  gur  (Stnlöiung  ihrer  Sioten 
in  bar  riiitritt,  ift  boct)  nicht  oöllige  (Sleichbeil  mit 

Xeutfchlanb  gegeben.  Xie  Sioten  ber  beuticheu  SieidjS- 
bant  finb  lein  unb  bic  Sirichslnfjenfcheine  lein  allge 

meines  gcfeplid)C$3ab(ungSmittcl.  (Sine  Verpflichtung 

gur  Vnnabuie  non  öanbioten  bei  3ahlungen,  bie  ge- 
feplidiüberbauptinläelb,  b.h- Hlarlwäbruiig,  guleifteu 
finb,  befiehl  für  niemanb.  auch  ui.bt  für  StaatSfajfen, 
unbÄeichsInficnfcheincbnbtn  nur  bit  Raffen  beSSieid) cs 

unb  fämtlicher  ViinbeSilaatcn  in  Jablung  angunth- 
men.  Xie  Sioten  ber  Öjierrricbifd)  -   Unganfdjen  Vanl 

bagtgni  finb  in  beiben  Staaten  ber  öficrrcichifch-uu« 
garifdbeu  Hiouard)ie  nicht  nur  non  allen  öifentlichett 

Raffen,  fonbern  uon  jebenuann  bei  allen  in  Kronen- 
toälirung,  alfo  in  gefeplidjem  Weib,  git  letflenben  3nh- 
luitgen  (nach  ihrem  Pollen  (Nennwert)  in  3ah!ung  gu 
nehmen,  iofem  hie  3nhlung  nicht  infolge  gejcplicher 

Veflimmung,  uertragsmliftiger  Verpflichtung  ober  fon- 
fligtr  VviPatwincnSerlläriing  in  lliiigcnbcr  SÄünge 

gu  triften  ift  (Vantftatut,  S   861.  Xcr  Untcrfdjieb  ift 
alfo  ber:  im  Xcutfdmi  Stoche  befteht  bei  allen 3nblun» 
gen,  bie  gcfeptich  inSRartwäbnntg  gu  teilten  finb,  leine 

V   flicht,  Vnnlnotcn  angunehmen;  in  Cfterreith- Ungarn 

bagegen  finb  in  Kronenwäbrung  gu  leiftcnbe  3ablun- 
gen  in  Vanlnoten  nnguucbmeii,  cs  müfilc  beim  bic 

©ahlung  nusbtüdlid)in  tlingenber  Willige  (gcieplicheS 

Wctadgclb)  gu  leifien  fein,  (is  befiehl  nuc  bie'ffiöglich- 
reit,  bic  Sioten  ber  ßfterrrich-Uiigorifchcn  Vant  jeher 
geil  in  gefeplid)cS  Wetnllgelb  eingtilöfen,  wenn  aud) 
nur  bei  ben  beiben  Vanlbauplanjlallm  in  Viten  unb 

Vubapefl  jebergeit,  bei  ben  ffilmlen  allein,  loweit  eS 
beren  Varbritänbe  unb  Belbbcbiirfnijfe  gcflntten.  Xie 

Sioten  btr  C|lcrteid)iid)'Ungnnidicii  Vau!  finb  fomit, 
wenn  aud)  in  bcfdiränlter Süeife,  allgcn)eiiies3ablungS- 

mittel.  KtonenwäbamgSgelb.  Xie  oftemidufd)  unga- 
rifche  Valuta  (Währung)  ift  alfo  nad)  wie  oor  eine  gura 

Xcil  papierene.  Xer  Untctfd)icb  gegenüber  ber  eigent- 
lichen i;apieniMbrung  ift  nur.  ba#  fiic  bas  neue  Va- 

piergelb  Xeduitg  in  Slielaü  (®olb)  oorbanben  ijt,  mäh- 
renb  bitS  bei  ben  Staatsnoten  nidu  ber  Jall  gewefen, 

unb  bait  bicVantaoltitaui  l;ijlKrcVcirägc  Inulcn.  ISS 

gibt  Vanlnoten  gtunbfäplid)  nur  gu  60  Kronen.  Siur 
bis  gur  (Siufühnutg  ber  ®inIöiiuigSp|lid)t  lann  bit 

Vant  aud)  20-Kronennolcn  auSgebcn,  unb  bie  (Sin- 
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jicbung  bet  10  firoueimoten  tarnt  ber  Staat  jeberjeit 

werfügtn,  fofem  er  bet  Sani  bie  Wittel  baju  bereit 
ttellt.  ©orbnnbnt  fittb  fte  in  ben  jur  iiwjicttrit  Sedung 
biefet  Diolen  bet  ©ant  übtrroiefenen  ©olbmünjen 

([.  unten). 
DRit  bem  ©orftehenbcn  ift  bie  bebcutfame  Stellung, 

welche  bie  Ö. - 11.  ©.  in  bet  öjfcrreiebi[cb«uiigarifcbcn 
ftüiampolitil  einnimmt,  f[ij;icrl.  Sskniger  rrbebli<f)c 
©erinberungen,  bie  bn«  neue  ©anlftatut  Mit  1809 mit 

firfi  brachte ,   bcjicben  fidj  auf  ©anlorganifntion ,   iMe- 
febnftSjmeigc,  Dlotenbrdmig,  Stcintsaiiffiebt,  Dlnteit 
bc«  Staate«  am  Seingewmn  unb  Diotenfteuer,  $>9be 
hcSDlttienlapilnl«  unb  ©ccnbigung  be«©rioileg«.  3»> 

3ntereffe  ber  $>cbung  beb  ungnrifeben  Sinfluffe«  in 

bet  41an[i>erWaltiing  würben  bie  .tuitänbigltitcu  bet 
beiben  Sireltionen  in  ®ien  unb  ©ubapeft  jum 
Dincptcit  beb  ©cncralrnto  enoeitert.  Jnäbcfonbere 

fittb  bie  Sireltionen  bereebtigt,  Bnntnebenftellen  für 

bo«  Gbtomptegefdjaft  ju  crridjtcit  unb  nufjulöfen  unb 

bie  jur  ©rüfuitg  ber  jum  ©«lomptc  niigebotenm 

®ccbfel  bei  ben  ©antanftalten  ihre«  öebiet«  mtfjuftcl- 
leitbcu  Senioren  (f.  jenfur)  ju  ernennen.  3"  bie 

bnnlmnfjige  ©ebedung  ber  Diotcn  unb  «Hei  fofoct  fät 

ligen  i8cr bin blidjf eite >t  büifcn  nunmehr  aud)  aiiSlan 
biidtc  Dioten  cinbejogcn  werben.  Sic  in  bie  baut; 
tnnjiige  Wertung  cinjubfjiebenben  Seoifcit  biitfen 
teine  fcd)ä  Wonate  überichreitcnbc  ®erf ali.eit  haben. 

SJiä  ,;u  jwei  Rünttcln  iiiüjfcn  bie  Dioten  und)  wie  bot 

mrtallifd)  gebedt  fein  (f.  41b.  2,  S.  431).  Sic  litflnl 
lifebe  Sedung  t)nt  anb  gefeplicpcm  WctnUgelb  öfter 

rci(f)ijd)er  ober  lingarifcher  Prägung,  nad)  feinem 
Dieiiiiwtrl  berechnet,  ober  au«  inlänbifdjen  tpanbet« 
golbmümen  ober  nuSInnbifchcn  ©olbmünjen  ober 

iflotb  in  'Darren  nad)  bem  ©crotchte  jum  gefeplidfen 
Wttnjfufj  ber  fronen  Währung,  unter  Dlbjug  ber 
©rngegebüht  bererfinet ,   ju  befteben ;   bi«  jur  (Einfiif). 
rung  ber  (EinlöjimgSpflicbt  ber  ©mit  gelten  bi«  jum 
ÖBdijtbetrag  oon  60  Wifl.  Kronen,  fofem  fie  in  Wölb 

ober  in  mit  öolb  gleichwertiger  ejfcttioer  Welnltwcib' 
rung  japlbar  finb,  nl«  titeiolliirfjc  Jedling  nud)  aus« 
Innbiichc  Dioten  unb  ScDifeit  mit  längften«  breiutona» 

tiger  ©erfaOjeit.  Sic  ©   a   n   1   a   u   f   f   i   dt  t   würbe  Der* 
fipürft.  Sie  Slaal«aufiid)t  wirb  nad)  wie  uor  geübt 
burd)  je  einen  SVommifjnr  ber  Bftcrrcidiifdjen  unb  ber 

ungnrifdieii  Sh’egicrung,  aber  biefe  Äommiffare  liabcn 
nicht  btoft,  wie  bisher,  ba«  Diedit  ju  prüfen,  ob  bie  ©e> 

idjtüffe  ber  ©eneratoerfainnilung ,   bc«  öeneraltnl«, 
bc«  tSfelutmlomitifS  unb  bet  fonitigen  jtänbigeu  Ko. 
mild«  bc«  Wenetalralo  unb  ber  betreffenben  Sirettion 

mit  ben  beftebenben  ©efepen  ober  ben  Statuten.  fon> 
bem  nud)  ba«  9ied)t  ju  prüfen,  ob  biefe  ©efcblüffe  mit 

ben  3ntcreffcn  be«  betreffenben  Staatägebiet«  ocrein- 
bar  fittb.  Sie  ßinfptacbe  eine«  Somtniffnr«  bat  auf 

liattenbe  ®irfung.  ®irb  jwifchrnDiegierung  unb  ©ant 
tein  lEiiiocntänbiiiS  cr;ielt,  fo  entfdieibet,  wenn  e«  fid) 

um  41coba<btung  oou  öefep  ober  Statut  banbett,  ein 

3d)ieb«gcri<bt  mit  Dlu«jd|lnfi  jebe«  weitern  DceditS- 
jitg«,  wenn  e«  iid)  um  einen  au«  bem  Wrunbe  bei 

'-Wahrung  bei  SlantSintercifes  erbobentn  (Eiiifprud) 
banbeit,  cnbgiitlig  ba«bclreffenbe®ejnmtmiiüfterium. 

Sa«  Sdtiebsgeridit  beftebt  au«  fiebenWitgticbern,  wo- 
uon  je  brei  au«  Witglieberu  be«  Oberften  ®erid)t«bof« 

ju  ®icn  unb  ber  löitiglieb  ungarifdien  Kurie  in  Dubn- 
pejt  non  bem  betreffenben  Wcrtdjtipräfibenten  für  bie 
Sauer  eine«  3abrc«  bietjii  beftimmt  werben,  Wäbrenb 
bn«  fiebente  DJiitgtieb,  ba«  jugleid)  ben  ©orftp  fübrt 
(Cbmonn),  Don  ben  jed)8  DÄitgliebem  gewühlt  wirb. 

3e  nadjliinlnbung  feine« Soriipraben  lagt  ba«  Schieb«; 

geriebt  in  SSien  ober  41ubopcft.  3alt«  ficb  bei  becDDabl 

be«  ficbenten  DSitgliebe«  feine  abfotute  DRajorität  er. 
gibt,  wirb  cS  abwedifelnb  einmal  Dom  ©räftbtnten  bet 
Oberften  Wericblbbof«  in  Sien,  einmal  oom  flräfi 
bellten  ber  ungnrtjd)en  Kurie  ernannt,  wobei  ba«  erjtt 

Wat  ba«  5!o«  entfdieibet,  welcher  oon  beiben  'Cräübenlra 
jur  (Ernennung  be«  Obmann«  berufen  wirb.  Sie  Din 
teile  ber  beiben  Staaten  am  iWcingcminn  bei  ©mit 

Würben  erhöbt.  Dom  3abvc«ertrngin8  ber  Metdpifte 
unb  beiSennögen«  ber  ©auf  empfangen  bieDtltionäte 

juncichft  4   ©roj.  be«  Vlttienfapitnl«;  Dom  Sicfte  wer 

ben  lü  ©toj.  beni  Dieferoefoitb«  jugewiefen,  bi«  et 

bie  ipöbe  Don  20©ro«.  beäDlftientapiinl«  erreicht;  wei- 
tere 2   ©roj.  geben  an  ben  ©enfionefonb«,  bie  mit  3» 

jlimmnng  ber  beiben  ffinnnjminijter  uom  Wcneralral 
auf  4   ©roj.  erhöht  werben  tonnen,  fobatb  bem  Dfeferw 

fonb«  nicht«  mehr  jujuweifeu  ift.  Don  bem  bann  nodi 
Pcrbleibenben  Seflc  ift,  infolange  bie  Wefamtbiuibcnbe 
(i  Droj.  be«  eilige, japlten  Dlttientnpital«  nicht  übet 

fteigt,  bie  eine  Svnlfte  ben  Dlttionären,  bie  anbre  ben 
beiben  Staaten  jujuweifen.  Don  bem  weiter  erübri 

genben  Seite  ift  ein  Stillet  ber  DtttionarsbiDibenbe 

jujureihncii,  bie  nnbern  jwei  Sritteile  fallen  an  bei>e 
Staaten.  Dien  ift  muh  bie  ebenfalls  ein  (Entgelt  für 

(Erteilung  be«  Diotenmonopol«  bnrfleUenbe  Derpftnb 

tung.  unentgeltlich  für  Diechnung  beiber  Staaten  (Set 
ber  ju  übernehmen  unh  bi«  jur  iiöhe  b.w  Wutlxiben« 

Zahlungen  ju  teiften.  Sie  Dertcitung  be«  Dtuteil«  ber 
beiben  Stnatcn  am  Dicingewmn  unb  an  ber  Dioten 

itcucr  erfolgt  jept  nicht  mehr  nach  bem  Oiu'lcnurrbdll 

ni«,  fonbem  nad)  'Diafsgabe  be«  Dieinerträgnfffe«  ber 
in  bem  einen  unb  in  bem  anberu  Staoi«gebiete  be 

ftehenben  ®efd)ntt«jtellen  ber  41ant  unb  für  bn*$>ppo 

Ihctcntrebitgcfdjnft  nad)  DRangntK  bet  itt  jebem  Sicnb« 
leite  am  Schluffe  be«  ®efd)Äjt«|abteä  nu«ftänbigen 

Öppothefforberungcii  ber  ©mit.  Sinprcnb  biobei  eine 
Sotierung  bc«  Dieferocfonb«  au«  bem  3ahresgewmn 
[eit  1878  nur  einmal  ftattfnnb,  ba  er  immer  20  ©coj 

be«  Wtitnfapttal«  üherilieg.  wirb  er  jepl  längere  3eit 

einen  Dlnleil  baran  in  Dlnfprud)  nehmen,  fo  baß  ber- 
fclhc  auf  2.» Will.  ®ulbcn  fanf.  Seim  cincrfeii«  würbe 
fein  bi«lKriger  Sianb  oon  32,5  WiH.  01  ul  ben  auf  2.5 
Will.  ®ulben  baburch  herabgebrildt,  bnjt  nach  b.mi 
neuen  ©aulftatut  uub  Dlbtontmrn  uon  1899:  15  WA 

bnrau«  jur  «bminberong  ber  ho  Will.-Schulb  ju 
Dcrwenbcit  unb  weitere  15  WiB.  ©olbbewien  (ber 

Kursgewinn  au«  ber  1892er  Umre<bnuitg)ale$eihmg 

in  ben  Wetatlfchap  ju  übertragen  waren;  nnberfeti« 

fteigt  feine  gcfeplttbc  ̂ öpe  oon  bisher  18  Will.  Sn! 
ben  auf  21  Will,  ©uibett,  inbein  bn«  Dtftienlnpitnl 

uon  90  auf  105  Will,  ©ulben  erhöht  würbe.  Sief.- 
(Erhöhung  gefepah  im  Sntereffe  ber  Dlflionnve,  iubem 
bie  (Erhöhung  be«  Vlttienfapital«  opne  DieueinjCtWun 
geu  feilen«  berfetbcn  baburch  erfolgte,  bnjt  ein  ©arag 
oon  15  Witt,  ©utben  (bie  obigen,  bem  Wetallfhip 
überwiefenen  15  Wiü.  ©ulben  ©olbbeoifen)  nomSe 

feroefonb«  ab-  unb  bem  Dlttienfnpilnl  in  ber  Seife 

tiigefchricben  würben,  baf)  jept  jebe  Dlltie  al«  mit  14oo 
Kronen  cinhejahlt  gilt,  ba«  Dlftienfapilal  (oon  210 
WiB.  Kronen)  nlfo  m   150,000  Dlltien  ju  je  140uSro 

neu  jerfäUt  -   Dien  ift  enblidi,  bnjt  fid)  bie  beiben 
Staaten  Dorbehiellen,  nach  Dlblauf  be«  ©riDilc- 
ginnt«  ober  im  3aBe  früherer  Dl  uflöfungber©ant 

ba«  gefanite,  ben  ©rgeuflanb  be«  ©viDileg«  bilbenbe 
©nnlgejchäft  unlct  Dlbtrenming  be«  ̂inpolbelenlrtbii 

gefchnft«,  ba«  ber  Önnlgcjellfchaft  uerbleibt,  nad)  tu- 
lanjmäjtigcm  ®crt  ju  übernehmen.  3" 

JaB  ift  ben  ©nntnllionnren  filr  jebe  Vlttic  fofort  ber 
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Betrag  uon  1520  Kronen  bniau«}ube}ablen.  fluiser- 

bem  (io bot  fit  beit  Setrag  ber  noch  nicht  jur  Seilet- 
lang  gelangten  Xioibenben  uttb  ben  Sicjeruefonb«  in 
flnfpruh  ju  nehmen.  3"t  »iitblict  auf  bie  etwaige 
Übernahme  ber  Sant  burd)  bie  beiben  Staaten  würbe 

gleih}cttig  mit  ber  SriDiIegiumSenteuevuiiq  oertrcig« 
tiiägig  mit  ber  Sant  ber  Suhroert  ber  Santgebäube 

tmb  ihre«  31'ocntar«  jejtgefept.  Xabei  würbe  ber  bi«- 

herige  Sachwert  um  1,5  Still.  Wulben  gegen  bie  Ser- 
pflithtung  ber  Saat  erhöht,  um  ben  gleichen  Srtrag 
ben  auf  2,5  Still.  Wulbett  gefuntenen  Sicferoefonb«, 

dlf Lt  auf  4   Süll  Wulbett  ju  erhöhen  ttnb  beit  vertrag«; 
tiiäpigen  feftgefepten  Suchwert  wiihrtnb  ber  ganjett 
Dauer  be«  Srtoilegs  }u  beiaffen  ttnb  neue  Immobilien 
nur  mit  beut  Sitjchnffungbmert  ein  juftetlen.  Xettt  Siechte 

ber  beiben  Staaten,  nach  Sbtauf  be«  Snoileg*  ge- 
(rennte  Sfotenbanteu  }tt  errichten,  iit  übrigen«  burch 

benÜbemahmSuorbi'halt  nicht  projubijiert.  SiJirb  »om 
flbemahnwrecht  lein  Wcbraud) gemacht,  fohatbieSont 
ba«  Siecht,  }tt  beithlieften,  nach  flblauf  be«  h   not  leg« 

nls  tBftiengeieltfchaft  }um  Setrieb  be«  Sant-  unb  »t)- 
pothefentrebitgcfd)äft«  ohne  Siolenattägabe  fortgibe 
iteben.  Streitigtecten  au«  flnlafi  etroaigec  Übernahme, 
tluflöiung  ober  Umgettallung  ber  Saut  emfehetbet  ba« 

eben  genannte  Shieb«gevidü-  Sine  'Abtrennung  be« 
Öhpothetenbantgefchcifl«  ift  fhott  um  beltmdcn 
leicht  möglich,  weil  ha«jelbe  iihon  jept  ben  fflegrailanb 

einer  bef  ottbem  WefchiiftPahleilung,  bcr»t)potl)f  len- 
Irehitnbteilung,  hübet,  hie  tton  einem  au«  bem  Wou- 
ttenteur  unb  Hier  ootn  Wcneralrat  au«  feiner  Siitte 
gewählten  Sülglicbcrn  gcbtlbeten  Konti!«  geleitet  Wirb, 

fäfattbbriefe  bntf  bie  f).-U.  S.  hi«  gern  Setrage  uon 
WO  Süll.  Kronen  au«geben,  wobei  bie  Wefamtiumme 
Der  umtaufenben  »Jfaitobricfe  bie  Wciamtfumme  ber 

jeweilig  beitehenben  »hpotbetfotberimgeit  nicht  Uber- 
fehreiten  barf.  —   Drei  Rollte  oor  Ablauf  be«  bi« 
Ul.  leg  1910  beruhenben  Srtoileg«  hat  btc  Wcneral- 
tteüamttilmtg  in  Beratung  }u  jieheit,  obfiebieSmene 
rang  be«  Srioileg«  nadifudtcn  will.  Ta«  Wefudj  ift 

memgjten«  gwet  Jahre  oor  Ablaui  be«  Srtotleg«  bei 

letben  Stegierungeu  einiubringen.  fluch  ift  bie  Stög« 

Ithleit  itt«  Auge  gefaxt,  bnfi  ba«  Srfotleg  oor  bem 
Ul.  Xe}.  1910  fein  Cnbc  erreicht.  Xa  bie  neue  Siege- 

lung ber  3oll-  unbwanbcloocrhaltiiiffc  goifdien  Öjter- 
teih  uttb  Ungarn  nur  bi«  81.  Xe}.  1907  Kraft  hat 
(i.Cfteneicbtftti  Uttgartfcher  Wtiogleid);,  fo  foO,  wenn  bic 

Wemeinicbaftlichleit  ber  ;jonnngelegeit beiten  unterbef- 
icn  burch  bie  Mciepgcbungen  beiber  Staaten  nicht  über 
btefen  Termin  hinaus,  wenigften«  bi«  }ttm  81.  Xeg 
1910,  tierfügt  fein  fotlte,  ba«  Santprioiteg  ebenfall« 
(tmb  jmat  uon  felbft)  }um  31.  Xe}.  1907  erlöfeben. 

3n  biefem  falle  ift  bei  Sieft  ber  80  Süll.-Sd)ulb  (30 
»in.  Wulben)  an  biefem  Tage  faltig.  Aud)  finb  bann 

ber  Sant  für  febe  flttir  unb  jebc«  brr  bierbureb  ent- 
fnUenbtn  Srioiltgium«jabre  (1908,  1909,  1910)22 

Kronen  Cntfhäbigung  jetten«  ber  beiben  Stnaten  }u 
getoäbreu.  Xie  (sntfchäbigung  ift  je  1.  febt.  1909, 

1910  unb  1911  }tt  jablctt  unb  }War  uon  feber  her  bei- 
beitSicgietungen  nah  bem  jährlichen  Xurhihnitl  ihre« 

Anteil«  am  Sicingewinn  itt  beit  Jahren  1900 — 1907. 
Sin  Stecht  auf  Übernahme  berSattl  befiehl  für  ben  fall 

be«  flblauf«  be«  Scittlcg«  im  3-  1907  mcbl.  3U  be 
werten  ift  noch,  bopSermögen  unbSintünfle  bet  Sant 
mit  flnSnahme  bet  Siealitätcn,  ber  Sffetten  be«  Sie- 
feruefonb«  unb  be«  Betrag«,  ben  bie  Sant  ben  Allio- 
niiven  al«  Xiutbenbe  }ahlt.  fteuerf  rei  ift.  Xie  hier- 
nahberSantaufliegenbcbirette  Serfonaljteuer  beträgt 

10  Sto}.  Xie  auf  bem  fleuerpjlühtigen  Cmtonimcn 

£jterreict)ifcf) = Utti)arif(f)er  3(n«gleicf).  775 

ber  Sant  mhenbe  Steuer  fällt  an  bie  beiben  Staaten 

nah  bem  Sertmltni«  be«  Sicinertrügnijfe«  ber  Sant- 
jteUen  jebe«  Webtet«,  be}üglth  be«  Üinfommcit«  au« 
bent  .t>hpotbetciilrcbitgefhäft  nah  bem  Serbältni«  bet 

in  jtbem  Webict  au«|tebenben  öbpotbolforbeiungeir. 

Xie  Wefhäftäbeioegung  ber  Cjterreihiih'Ungnn- 
ihen  Sant  feit  1891  Icifjt  folgenbe  Überfid)!  in  SSillto- 
nett  Wulbett  erfehen: 

ffnbe 

Qi* Har* 

»otrn 

*ar* 

Wiro 

Hicf- 

Wruutmamdt 

fomptr 

trfcit 

umlauf 
f<f>at  igutbab. brnbr Mr  0(aatnt 

1891 
190,1 

3.3,3 
455,2 

221,0 
8,j 

7,4« 

4),  7 

18W 
171,® 28,® 477,® 272,i 

9,0 

6,'* 

«»,<•* 

1893 

171,* 

Wj 

486,tS 
24.3,8 12,® 

4t,0 

",1 

1894 

180,1 

38, A 
507,9 

294,5 

9,5 6,4 

•M 

189.'. 

219,« 48,1 

«19,4» 

374),* 

12.« 

6,0 

4»,  l 

189<i 
217,5 

33,4 
659,7 404,® 

10,3 

Ä,r. 

0,1 

1897 

206,u 
27.» 

69W,o 
487,1 10,0 5,* 

1898 

258,4 

34,  r. 

737,1 483,1 
10,7 

«,* 0,1 

Xer  flntcil  Ungarn«  am  ÜSfompte  betrug  in  biefett 

3obrtn  8-t,l,  38,6,  41,2,  40,2,  38,t,  37,9,  35.7,  38,2 

Stög  Xer  Sarjhap  betrug  in  Siitlionen  Wulbett: 

»Hl6']3tl6<r 

Xroifrn- 

ifitbe 

j   Wölb1 1   Silber  Iroifo 1865 1,5  j   120,0  | 

8,1 

1892 

103,1  168,0  | 
16,® 

1870 1,4  112,® 

33,o 

1895 
244,0  i   126,0 

6,1 

1880 65,0  108,1 

14,1 

1898 359,4  1   123,® 

0,7 

1800 54,o  j   165,1 

24,® 

i 

1   Molblronai ,   Wölb  in  fairen,  $anb<l4do(buiün;cii  (Tut* 

t«n).  —   1   Seit  I87.r>  nur  in  Wölb. 

Xer  jteuerpflihtige  Notenumlauf  betrug  1898 im  Sep- 
tember 8,o,  (Snbe  Cttobev  40,2,  Siooembtv  9,o,  Xe- 

}cmbev  44,«  SM.  Wulbett,  btc  Sioteniteuer  1898: 
214,683  Wulben.  Xie  Wiroumfäpe  fliegen  uon  817,4 
Süd.  Wulben  1887  auf  3044,«  im  3.  1888  unb  9887, i 

im  3-  1898.  Xer  ,-imSfuji  im  Csfompte  unb  Xar» 

lcbit«ge[häft  war  1847  bi«  September  1856  unucr- 
iinbert  4   f?ro|. ,   uott  ba  an  5   Sro}.  Salb  fontmen 
Shwantungrit,  tmb  ber  S«tompte}in«fuR  flellt  fih 
bauemb  niebriger  al«  bet  Xar(ebn«}in«fufc.  fetttoicr 

betrug  1870,  1872  unb  1873  :   6   Sroi  ,   1872:  6a 

tm  übrigen  }Wifheu  4   ttnb  5,5  Sroi.  Uepterer  er- 
reihte  1872  unb  1873:  7,  1871:7,5^10}.;  abgeieben 

baoon  ging  er  feit  1857  }Wifhcn  5   unb  6,5  Sro;.  ouf 
uttb  ab.  3>n  ÖhPutbetengeihäft  flattbett  Snbe  1898: 
139,5  SHill.  Wulben  vnjpolltetbarlclten,  in  Oflerreih 

18,5,  in  Ungant  120,«  SKtll.  Wulbett.  Xa«  Srträg- 

ni«  barau«  ergab  l.oo«  'Uiiil.  Wulben,  bauott  auf  Un- 
garn 0,87  SJtiU.  Wulben.  Sal.  Sicceiifeffh.cWenc- 

raliefretär  bec  Sant),  Xie  Scrwallnng  ber  Öjterrci- 

hifh  -   Ungarifhcti  Sant  1886 — 1895  (Süiett  1896); 
Xerfclbe,  Xa«  Sennögen  ber  ßiierreihtfh'Ht'H“1-'' 
ihen  Sant  (baf.  1897). 

Clftcrrcihiicil-Ungarifther  flnoglcich-  Xer 

(ogen.  Oiletreihüh ■   Ungarifhe  flu«gleih  n’t  ein  auf 3cit  geihlofient«  ilberemtommcn}Wiihcn  Cfletreih  u. 

Ungarn  finan}icU-wirifhaftlihen3nba!t«.  Unb 
}war  ljat  bevfdbe  folgenbeii  Jnball:  Cr  ftcUl  1)  ba« 

Serbältni«  feit,  in  b'cm  bie  beiben  Sieth«bätitcn  bie 
Jtoiten  ber  gruitbgefeplih  gemeinfamen  ftngclegen- 
beiten ((. hierüber firt.  -ßjlcrrcihifh  Uugariiherfln«- 
glcih-,  Sb.  1»)  }u  tragen  haben  (Quotenfeftitetlung); 

2)  enthält  er  ba«  (ogen.  (Jod*  unb  £>aitbfl«bimbiti«, 
b.  h-  bic  Pertragämäpige  Siegelung  ber  guaft  gemein- 
fattten  wirtfhaftlthcn  flngetegenbcuen  (3otl  unb 

»anbei,  Stoniumjleuem,  Sitin}-  u.  Welbweieit,  Ctfen- 
bahnen) ;   3)  bie  Siegelung  ber  Stcllnng  bei  ftit  Siün}- 
wefeit  u.  Wclbinp  Wihtigen  ßiterreihiih-Ungarifhen 



776  Ü|terveid|ij(f)4lnganjc6er  Ausgleich  (bie  laiferf.  Berorbniragen  uon  1887, 1888, 1889). 

Bnnl  (f.  b.)  ju  beiben  Slanteit.  Siefct  AuSgleid)  ift 

nur  gum  Stil  fine  im  freien  '.Belieben  ber  beiben  Stoa- 
ten  flebenbe  (Einrichtung.  Jn  bet  ̂ nuptfndje  ift  ber 

Ausgleich  grunbgtfeglidniDrgefdniebeii.  foroobliitbem 

ungarifchen  ©efc|jeSnitiiel  XII  oon  1887  (AuSgleidiS* 
gefeg),  wie  in  bem  öfterreicbiiibeii  StaaiSgrunbgefej) 
oom2t.$eg.  1887,  meid)  beibtWefef)ebeii  politifdjen 

Ausgleich  gmifibeii  Öilcrrcid)  mtb  Ungarn  geraffen 
haben.  Sie  beiben  Wriinbgefe(tc  Don  1 867  bejlimmen 
fibereinftnmnenb:  1)  bau  bie  Soften  ber  gememfamen 
Angelegenheiten  »an  beiben  ;)ieicb«f)älftcn  und)  einem 
Berhättm«  gu  tragen  falb.  ba«  burd)  ein  Dom  Halfer 
gu  fanllionterenbe«  Übcreintommen  beb  9icid)«ratc« 

nnb  beb  ungarifdien  Dfrichstag«  Don  3cit  jn  f’, e i t 
feflgefefjt  wirb;  2)  boft  gewuje  Angelegenheiten,  iiäm 
iid)  a)  bic  lommergie  den,  fpejiell  bie  3o(Ige[e|gcbimg, 
b)  bie  ©efcfcgebung  über  bie  mit  ber  inbuftriellen  Bro- 

buttion  in  enger  Berbinbung  [leben ben  iubireltcn  ‘Ab- 
gaben, o)  bie  JeftflcUung  bcs  SRümwefcn«  nnb  beb 

WelbjuBeet  (b.  1).  ber  Süiilirung),  d)  Serfügiiiigcn  bin 

ficbtlid)  jener  tüfenbatmangelegenbciten.  bie  ba«  Jn- 
lertffc  beiber  3)eid)Sf)älfteu  berühren,  e)  Jeftjtctlung 

bc«  Sjehrftjitcm«  gwnr  md)t  gemeinfam  Dermaltet,  je- 

bod)  nad)  gleid)cn,  Don  3eit  g u   3eit  gu  Dtreinbarcn • 
ben  ©runbiafcn  bebanbelt  roerben.  Stur  bezüglich  bc« 

Btioilcg«  fiir  bieÖjterrcid)ifd)-Uiignrif<be  Beut!  üejteht 
leine  grunbgefehlicbc  Beftimmung,  bnfj  bie  Stellung 
ber  beiben  Ätna  int  gu  biefer  Bant  nach  gemeinfnmen 

®nmb!«(icn  erfolgen  falle,  woher  eS  and)  (oiuml,  bnH 

ber  edle  Ausgleich.  ber  von  1867,  fid)  formell  nidjt 

auf  bie  Jragc  bc«  Brmiteg«  ber  CfterRÜhifth-Ungari- 
fdjeu  Baut  erftrertte.  (Erft  1878,  beim  {Weiten  Aus- 

gteid),  wurbe  bie  Stellung  ber  öfterreidjifd)  llngari- 
jehen  Bnnl  ein  Bcflanbtcil  bcefelben.  Vlubcrfeitit  um- 
fnfit  ber  Ausgleich  eine  qunii  gcmcinfamc  Angelegen- 

heit nicht,  bie  Jeftftelluug  be«  BSehrfaftciu«.  b.  h-  bie 
flreftfteltung  ber  Stärle  ber  bewaffneten  Wacht  Sic 
hübet  ben  ©egeiijlanb  eine«  befonbem,  wenn  man  fn 

grawill,  militärifcheii  Ausgleich«.  Sicfer  liegt nidjt 

in  einem  fonueDcn  Beitrag  Dar,  aber  bie  Ssjclirgefe^c, 
bie  biefc  Stärle  für  längere  ̂ eit  fixieren,  ergehen  im 
gegenfeitigen  (Eiuuernebmen  beiber  Staaten. 

Bon  bem  politijdini  Ausgleich.  luie  er  in  ben 

©runbgefefien  non  1867  enthalten  ift,  unterfcheibet 
fid)  ber  iuirtfd)afllid)c  AuSgleid),  alfo  ber  Ausgleich 
im  ledmifd)  ö(terrcid)ifd)en  «Mine,  nun  baburd):  ber 

f)olitifd)e  Ausgleich  beruht  auf  einem  Wefamtalt  (Ber- 
tragi  beiber  Staaten  »on  unbcfliminter  Sauer,  ber 
wirtfchaftlidie,  ebenio  wie  ber  militärifdie ,   auf  Ber 

cinbarungen  auf  bejt  inmtc  3*0,  bic  »on  3*0  {u  3*0 

aubbrüdlid)  oberftillfd)Weigeub{u  erneuern  finb.  Sa- 
burd)  entftehen  Schwierigteiten,  wenn  bic  BertragS- 
perioben  ablanfcn.  Die  ©cfdjicbte  bc«  Öfierrcicbifdi- 
Ungarifdien  Ausgleich«  betunbet  bie«  reidilid)  (i.  Art. 

»Ausgleich«,  Bb.  2,  unb  Art.  -Öfterreid)«  [©efd)id)le, 
Sb.  18,  19,  2t)  ).  4>niH)tjd|toierigteit  bot  immer  bie 

geftfegiing  ber  Quoten.  Sei  ber  bietmaligen  (Erneue- 
rung 1 1899)  tarn  noch  bie  parlainciilnrifcbe  Obftrul 

tion  in  Öfterreid»  au«  Anlaft  ber  Spcaihcnfrage  hingu. 

^ieraucs  erllärt  fid).  bnfj,  wnhrenb  brr  Ausgleich  bis- 
her immer  in  Cfterreid)  auf  gefefOid)em  Stege  gu 

ftanbe  tarn  (©ejege  «oiu24.Seg.  1867, 27.  Juni  1878, 
21.  Wai  1887),  bic«  ba«  legte  Atal  nur  int  Stege  ber 

Berorbmmg  nad)  §   14  (f.  Art.  -Öfterreid)-,  Sb.  19, 
S.  748)  gelang.  Ser  bisherige  Ausgleich  lief  bi«  (Silbe 

Segembec  1897.  ,'dätte  (einer  ber  D*rtr«gid)liefi*iib*n 
Staaleu  ba«  Bttnbni«  bi«  (Enbe  1896  getünbigt,  fo 
wäre  e«  itiüfchweigenb  auf  10  Jahre  erneuert  gewefen 

unb  fo  fort  Don  10  {u  10  Jahren.  Sie  ftünbigimg 
trat  jebod)  ein.  (Eine  parlameninrijd>e  (Erlcbigung  be« 
neuen  Ausgleich«  war  in  öfttrreid)  nicht  möglich. 
Surd)  laiferliche  Berorbitungen,  erlaffen  auf  ©ninb 

be«  ij  14,  wurbe  junächft  ber  bisherige.  tm  Saufe  bet 

3*it  übrigen«  burch  Derichiebciie  neue  Bereinbanragen, 
in«bef.  bie  über  (Einführung  ber  ©olbwährung  (Ae- 

feg  Dom  2.  Aug.  1892),  mobifigiertc  Ausgleich  Mn 
1887  unDcränbcrl  in  feiner  ©üliigteii  Dcrlängcrt.  burd) 

Scrotbming  Dom  30.  Sej.  1897  bi«  (Snbe  1898,  bunh 

Bcrorbnung  oom  30.  Scg.  1898  bi«  ©nbe  1899,  wo- 
bei legiere  Bnorbnuug,  wie  febon  bie  frühere,  ben 

Borbeholt  machte,  fic  trete  früher  aujjer  .(traft,  fall* 
Dorljer  ein  neuer  befimtiDer  Ausgleich  gelänge.  Jer 

ungarijehm  .Regierung  gelang  e«  infolge  bei  pari»- 
meiilarifchen  Bethäliniife  in  Cftcrreich,  eine  getiennle 

Behanblimg  ber  wirtfebafllichcH  unb  ber  ftnmi -.ieCleit 
Jragen,  b.  h-  be«  30U-  1111b  üniibrlobünbniiif«  nebji 
Brioilcg  ber  ßflerreid)if<h  -   Ungarifchen  Baut  einer 
unb  ber  Cuotenocrletlung  anberfeil«  hevbeiguffihren, 

miihreub  nad)  ber  urfprilnglicb  öftcrreichifcheii  Abfuhi 

Ungarn  für  ba«  ©ntgegcnlommen  öfterrrid)«  auf 
wirtfchaftlichem  ©rbiet  m   eine  (Erhöhung  feiner  Duote 
willigen  folltc  (f.  Bb.  19,  3.  733).  Öfterreieh  gab  auf 

wirtfcbaftlicbem  ©cbiclc  befiniltu  nad),  bie  £.uolen- 
frage  wurbe  mir  proniforifd)  unter  unbebcutcnber  ifc 

höbung  ber  ungarifchen  üitote  crlcbigt.  (*«  liegt  alfo 
nur  ein  leilauSgleid)  Dor.  Beibc  Beretnbarungen  ent 
hehren  ber  Blitwirluttg  be«  öflerreichiichen  Barlamentl, 

bie  auf  ba«  Ouotenuerhältni«  bcjüglicbe  auch  bet  Atu 

wirtung  be«  tingadfchen.  Sie  unb  im  Stege  ber  Ber 
orbnung  erlaffen.  ®ie  jüugereBerorbnungdniicrlicbflS 

$)anbfd) reiben  Pont  30.  Sej.  1899)  ift  bie  über  bie 
Quote.  Sie  ift  auf  ©runb  bc«  8   3   be«  ©ruiibgefegeJ 
Dom  21.  Steg.  1867  unb  ber  §   19,  20U.21  be«  ungan 

leben  ©efegartilel«  XII  Don  1867  erlaffcn.  inbern  |tne 

Barographen  beftimmen,  bafi,  wenn  {loifcbm  ben  hei 

ben  Bärinmeuten  ein  Pom  ftaifer.  bcg.  Mönig  gu  fanl- 
lionicrcnbe«  übcreintommen  uidil  gu  ftanbe  lourad. 

ber  ftaifer,  bcj.  Röntg  ba«  QuolciiDerhältni*  für  bie 
Sauer  eine«  Jahre«  beftimmen  (ann.  Sa«  fjanb 

fchreibcn  legt  bi«  30.  Juni  1900  bie  imgnriicbc  duote 

auf  83‘.«*,  bie  öfteiTeid)ifd)e  auf  6H1“«  Bwi  fei1- 
Sie  öflerreichifchcn Au«gleid)«uorfd)läge  uon  1897bal 

leu  für  Ungarn  42,  für  Öfterreid»  58  Brog.  «erlangt 
Sic  nnbre  Berorbmmg,  bic  ben  wirtfehaftluhen  Ab« 

gleich  enthält,  erging  auf  ©runb  oong  t4bc«©runbgc 
iejcee  Dan  1867  nod)  unter  bem  dN.nifterium  Ibun.  S. 
3cpt.  1899,  währenb  ba«  Smiibfchreibcu  Dom  30.  Seg. 

1899  hon  SSittcl  gcgengegeidinet  ift.  Sic  BcrorMtung 
gerfällt  in  oier  Seile.  Ser  erfte  betrifft  ba«  wirüctaft 

liehe  Berhältni«  gu  Ungarn,  ber  {Weite  bic  (Sinlöfung 

ber  Staatsnoten,  ber  brilte  bicSmführungbei  fttoiien- 

Währung  al«  ünnbeewührung.  ber  utcrle  bte  Betlän- 
gerung  be«  BdDilegium«  bert fterreichif*  llngnrifdxn 

ittanl  "nnb  tu  3uiammenhang  bannt  bte  Crbnung  bet 
80  SiiU.  ©ulben  •   Sdjolb  Cnterrad»«  an  berje  Bant 

Sie  betrifft  alfo  bie  {wei  weitern  Bunde  bc«  bicbengen 

Ausgleich« :   30Q-  unb  ̂ mnbelebiinbiti«  unb  Stellung 
ber  6jlcriTid)ifdi  ■   Ungarifchen  Ban!  (f.  b.)  Set  neue 
Ausgleich  trat  nicht  in  allen  feinen  Seilen  glcnhgeitig ui 
(traft.  Soweit  er  nidjt  beionbere  ©eltungolcniunc  en 

fegte  (1 .   Jan.  1900),  erhielt  er ©eltung  bereit« 23. SepL 

1899,  nl«  bem  Sage  ber  Smibmadnmg  ber  Berotb* 
111mg.  Bon  bem  Woment  an  trat  bann  joimt  ber  biS 

herige  AiiSgtcich,  b.  h-  ba«  Au«gleid)«promionmn  ooin 
30.  Seg.  1899,  äuget  ftraft.  Sltr  (linieren  mm  bie 

eingelncn  Bnnltc.  I.  Sirtfchaftliche«  BerhäU“ 
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iöftcrreic^ifdj  ̂    llitgarifc^er  x'üt^gleid)  (»on  1899). 

niä  jii  Ungarn.  3m  allgemein«!  wirb  bas  Brinjip  |   würben  alfo  bisher  bie  Bmttocrträgniffe  [eher  SieicbS 
aufgefltllt,  bnfs  bie  bisherige  Siegelung,  wie  Re  in  beit  bälfle  ans  ber  einzelnen  Steuer  abbiert,  unb  na<b  bciu 
«ungleichen  »on  1878  imb  1887  unb  ben  8iad)lrägen  Brogentfaf),  in  welchem  jeher  Seil  an  ber  Wc)ämt 

biergu  »om  25.  3uli  1891,  2.  Klug.  1892  ((fronen*  jleuerjumme  ber  eingclnen  Steuer  beteiligt  war,  batte 
Währung),  27.  Deg.  1893  unb  27.  {fcbt.,.1 897  entbot  er  bie  auf  biefc  Steuer  entfnltenbni  «usfubmlcfoer 

tenfinb,  aufrecht  erhalten  werben  füll,  üflerreicij  unb  gtttungen  unb  Vlusfubrgnfcbüife  gu  tragen,  uitan* 

Ungarn  bleiben  alfo  »or  allem  ein  3oß*  unb  öanbels  gefeheu .   ob  bie  ©are  aus  feinem  Wcbiet  auägefiihrt. 
gebiet  mit  nur  einer  3oIIgrenge.  «her  bie  Siegelung  alfo  bort  »erneuert  war  ober  nicht.  Die  einzelne itälfte 
bat  fegt  eine  anbre  rechllicbcBcbeutiing.  Sie  ruht  nicht  niufite  alfo  unter  Umftänben  Steuern  mit  riicfocrgü 

mehr  auf  einem  (3oH=  u.  i'aubel«-)  Büiibnis.  Beibe  ten,  bie  fie  nicht  bejogen  hatte.  Ungarn  hat  ieitter  ge. 
leilefiitb  nicht  mehr  rechtltehgegeneinanbergebunben,  ringern  BeoöltevungSgiffer  oilfpiedjeub  (18,5  Well, 

fiir  eine  gäoijfe  ,{eit  ihr  gegenieitigeä  wirticbaftlicbcs  gegen  etwa  28,;,  Will,  m   Citerrctdn  bie  geringen  VluJ 
Verhältnis  nach  einheitlichen  8101111011  gu  geftnlten.  fuhr,  mufete  alfo  an  ben  VtiiSfubrrüttocrgütungeu  unb 
Jeher  lei!  hat  bas  mirtfd)aftlid>e  Verhältnis  autonom  VluSfubrguftbüijeit  für  in  Öflerreich  ucrfleuerte  ©.treu 

geregelt  unb  nur  beftimmt,  feine  Regelung  f olle  nur  teilweife  mit  tragen.  Dieb  würbe  nun  gennbert.  Bad) 
nt  (traft  treten  unb  in  Straft  bleiben  unter  berBorauS*  beul  neuen  Ausgleich  hat  jebe  itienhähalfte  »on  biefen 
feputtg  ber  Weitung  übereinftimmeuber  «ttorbuungen  Vergütungen  unb  Bränden  für  über  bie  gemciufautc 

m   ber  anbem  Sieicbsbälfte,  aber  lein  Dtil  ift  gegenüber  .‘foUtinie  nusgeführte  »criteuerte  Seiten  ab  1.  Jan. 
bem  anbem  rechtlich  mehr  »erpfiiehtet,  folch  überein-  1900  nur  ben  Anteil  gu  tragen,  ber  auf  ihre  eigne 
itimuienbe  Vtnorbnutigen  31t  erlaffen.  Es  liegen  nur  VUtsfubr  im  betreffenben  Steuer jweig  entfallt  (f.  Bb. 
übereinftimiuenbe  autonomeWeiege.blofteHuäglcicbb-  19,  S.  752f.).  Der  Wrunbgebaule  biefer  Vtiiberuug 

gefefe.  lein  Vlusgteicbsoertrag  »or.  Sb  befiehl  nureine  ift:  jeher  Sieicbsbälfte  fallen  bie  Vfufwanbä -   ober, 
tbatfätbltche,  aber  leine  rechtliche  3oll*  unb  vanbels  wie  fie  in  Öflerreich  haften  •   bie  tücrjcbrungS  <   ober 

gemeinfehaft .   eine  3®H .   uub  tmiibelsocrbnibung  nur  Stonfumfteuem  auch  in  ber  i>öbe  wirtlich  julouimni, 
iiuBenepolilifcben&inoerflänbnijfeb,  aber  nicht  recht-  als  fie  oon  ihrem  Slonfunt  erhoben  finb.  Jeher  ber 

lieber  Vetbinblicbleit.  Bähet  ift  bie  grunbleaenbe  Sie.  beiben  Staaten  foU  bie  (tonfumfteuer  in  ber  £>öhe  er- 

ftiuummg  biefe:  bas  bisherige  roirtühaftliibe  Verhältnis  hallen,  als  fie  feinem  Sonfiutt  entfpricfjt.  VI nf  bem 
311  Ungarn  Wirb  unter  ber «oraubfegung  ber  Weitung  gleithen  Wrunbgebanlcn  beruht  eine  cnbic  wichtige 

ubertmftimmenber  «norbnungeit  in  Ungarn  (ioferu  Steuerung.  Bie  eben  bemcrlt,  foU  bie  Wefehgcbung 

bis  1903  eitt  3oU‘  unb  limnbelsbünbnis  int  ©ege  ber  über  bie  mit  ber  inbuftrielleiii!robu[Iion  in  enger  'Her. 
Vereinbarung  nicht  äu  ftanbe  lommt)  bib  Enbe  1907  binbung  fteheiibeu  cnbireltcii  Vlbgaben  in  beiben  IHcicf»  J 

nufreetjt  erhalten.  So  lauge  gilt  auch  ber  Sag,  bafs  hälften  bie  gleiche  fein,  unb  jluar  foU  biefe  (Bleichheit 

bie  jfotleinnahmcn  gm  Tecfmig  ber  geuteinfamen  Vitt-  immer  für  gewiffe  Beiioben  beiteben.  Diele  Steuern 
gelegentieiien  311  »ermenben  finb.  3>uu  Behuf  bes  Vlb>  finb  bie  Branntwein.,  3uder*.  Bier.  u.  VBineralölfteuet 
«hlujfeS  eines  3°ü  unb  fconbelSbünbnifieS  im  ©ege  Dicfe  Steuern  würben  bemgemäB  bisher  immer  für 

becHereinbnrmtg  finb  bieBerbanbtungen  mit  Ungarn  bie  Dauer  bes  3°ß*  U1|b  fymbelsbüubnijfes  nach  gier* 
ipäteflenS  1901  aujgunebmni.  Der  autonome  3oU*  eben  Wrunbfägen  erhoben.  Sie  bilden  alfo,  nachbem 
tarif  ift  Dor  Beginn  her  Vierlianblungen  über  ben  Vtb  bas  bisherige  3otl*  unb  tjjanbelSbünbnis  a6gelaufcn, 
tchlufi  ber  neuen  $>anbctSocrträge  mit  bem  Vtuslanbe  auci)  einen  Beftanbteil  bes  neuen  Ausgleichs.  Die 

burch  eilten  neuen  Zolltarif  311  etiepeit .   ber  bie  lanb*  Beflimimingen  hierüber  finb  aber,  wie  und)  früher, 
wirlicbaftlicbcu  1111D  iiibujtncllen  Jnlercjjeit  beiher  nicht  in  bas  rtgentlidic^oIl  unbüatiOelsbiiiiöuiS,  nicht 
Staaten  glcidnuäjiig  fichert.  ©enn  währ«tb  her  ;f*it  in  bie  VSerotbnuiig  00m  21.  Sept.  1899  mifgeuom- 

bi*  Enbe  1907  'Vereinbarungen  3Wifcben  beit  beiben  men,  fonbent  befonbert)  burefa  gwei  Berorbmcngen 
Sieidisbälrtcn  über  ihre  gegenteiligen  3oll>  unb  tum-  »om  17.  3ult  unb  29.  Deg.  1899  geregelt.  Die  für 
belloeehältnifie  in  ©irliamleit  treten .   »edieren  bie  bas  gegenteilige  ioidid)aitlid)e  Verhältnis  ber  beiben 

autonomen  Vlnorbnungen  ihre  Wülligteil.  Vlber  nicht  Bcichsbälfteii  wiefatigfte  Bcilimmung  hieraus  ift  bie 

nur  bie  recbtltibe  Wruitblage  unb  rechtliche  Jorui  bes  Einführung  einer  Übergangsabgabe  »on  .{iider, 

Ausgleichs  ift  eine  anbre  geworben,  gitiu  icil  ift  auch  Branntwein,  Hier  unb  SXiueratiM,  toeiin  biefe  Wegen* 
fein  Jnhall  ein  aiibrer  geworben,  bas  gegenteilige  ftänbe  »on  einer  bec  beiben  9icid)Shälft«i  in  bie  anbre, 

wirtfchaftliche  'Verhältnis  ueräubert.  ,'{l|nint)|t  in  Be*  beg.  »011  ihnen  und)  Bosnien  unb  ̂ tergegowitia  uub 
gug  auf  ben  SÄajiitab,  nach  welchem  beibe  Staaten  bie  umgelcbrt  übergehen.  Es  ift  bannt  ber  Wriutbfag  311 

auf  gememjamc  ttoflen  gewährten  Steuern! cfuergü-  »ollfter  Vlnertmnung  gelangt,  bafi  jebce  Deil  »on  bet 
mngen  unb  «uefubrgufchüffc  311  tragen  haben.  Die  ©nie,  bie  nt  feinem  Webiete  wirtlich  (oufmniert  t»irb, 

Steuerrfidocrgütungen  unb  VUiSfuhrprämicn  werben  nudt  wirtlich  bie  BergelirungSiteuer  erhält.  Jnt  übri 

nämlich  guuächft  »orfdjuBweife  unb  »or  Dcduug  bet  gen  hat  bie  Berorbnung  »om  21.  Sept.  1899  bie  bis. 
Äoiteu  ber  gemciiiiutucn  Angelegenheiten  ans  ben  ge-  iienge  Siegelung  ber  /foU  ■   unb  ̂ anbeUoerhältnijfe 

memfamm  ,'ioUeinnahmen  gewährt  unb  ber  3oHla|fe  gwifd)cu  ben  beiben  Slccdishälften  im  allgemeinen  auf* 
bann  »on  ben  beiben  Staaten  crfefit.  Bischer  erfolgte  recht  erhallen:  Die  mit  fremben  Staaten  nbgefchlof* 
nun  bie  Crflattung  in  ber  ©eifc,  baB  jeher  Staat  »on  lenen  Beiträge,  weldie  bie  Siegelung  mirljch.iftlichtc 

ben  aus  ber  gememjamen3oUfaffebeftrtttenen  Steuer*  Berhättnifie  gumVluSlanb  begroetfen,  insbej.  vanbcls  , 
rücfnergütuugen  unb  Vlusfuhrbouifilationcn  bes  ein*  gfoli  ■,  Sebiitahrts  *,  (tonfular*,  Beit  ,   Dclegraphen* 
gelnen  SteuergweigeS  (Bier*,  Branntwein 3uc(er*,  »erträge,  geltm  für  beibe  leite.  Die  Bonnen  über 
Ämeralölfteucr)  fo  »ict  fieogente  trug,  als  fein  Vlnlcil  feafetc  unb  SeefamtätSoerwallung,  über  Seepfchecei 

an  boit  »on  beibe  n   Staaten  in  bem  betreffenben  Steuer*  nnb  Scepoligci  foücn  gleichartig  fein.  Die  Scebaubelä* 
iroeig  ergielteu  WefamtbruttoerträgniS  Brogente  bes  jchilie  beibei  Staaten  haben  eine  gemcinjame  {flagge, 

lejtern  auSmad)t.  Die  genannten  Steuern  werben,  I   Jn  beiben  üäuDergebieten  unb  in  her  .'paiibelsumrme 

wenn  and)  nad)  gcmein'jamem  Barnen,  »on  jebem  j   gilt  gleiches  finocuieer.cht.  Vluch  in  Schiffahrt  unb Staat*  für  (ich  unb  für  eigne  Siedlung  erhoben.  ESC  i   {jlöjjerei  auf  ömnengewäjfern  werben  bie  Vlngehötigeit 
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t*eil>er  Staaten  fl(cicf)  btfjmibclt.  Xadfclbe  gilt  für 
Jianbel  unb  (Bewerbe,  ©rbeit,  Siärfte.  Steifen.  ©atent-, 

Sinrleit*,  Siufter*  tmb  Urbeberredftdidbng  jc.  (»gl. 
©b.  13,  S.  301).  9ieu  finb  ©eftimmungcn  über  bat 

©ieböerftbr.  ©n  ftd)  gilt  aud)  fjier  3rcitjeit.  Aber  im 
IfaU  fincr  anfterfenben  Xiertranthcit  bei  einem  einge 
brachten  Xranäport  Innn  bejfcn  9i  iidfcnbuttggefcbeben ; 

im  «aUe  balEinfchleppung  einer  foIdknKrmifljeit  unb 
bei  beten  ©efteben,  namentlich  in  einem  ©renibejirfo, 

rann  bie  (Einfuhr  bet  empfänglichen  Xiergattmig  he- 
idirönft  ober  gnnj  »erholen  Werben.  Xie  nähern  ©c- 

jtimmmigen  bierju  würben  bureb  Süniilerialoerorb- 
nung  »oiit  22.  3epl.  1890  erlogen,  ©nbcrfeitd  bc 

jief)t  iid)  ber  neue  ©udglcicf)  nur  nod)  auf  ©critd)c> 
rungdgefellfcbaitm  (f.  Strfhheruito),  nicht  mehr  auf 

©IlieitgefeUfthaften  unb  lErwerbä-  unb  ®irtfd)aftd> 
geiiofienfd)aften.  Sieoibierl  nmrben  and)  bie  ©eftirn 

mutigen  beb bisherigen  9 lndgleid)d in  ©ejug  auf  (Elfen- 

bnfjnfnebtn  unb  jwar  burdi  eine  befonbcrc'iierorbnung 
»om  22.  Sept.  1899.  VI n   beul  ©nmbfap  beb  bidbevi 
gen  ©udglcidid,  bofi  bie  Sifenbafinen  »on  Öftcrrcid) 

unb  Ungarn  nad)  gletdmrtigcn  ©runbfäpen  »enonltct 

werben  (ollen,  toad  fyiuptbapnen  anlangt,  mürbe  ba> 
burd)  nid)tb  geSnbert.  II.  Säbrung,  Siünj-  unb 
©nntroefen.  3>n  übrigen  bejiebt  fid)  ber ©udgleid) 
auf  bie  ®urd)fül)nmg  ber  Wo Ib lualjrung  unb  bab 
©rioileg  ber  Cfterveidiifdt  Ungnrifdjen  ©anl.  Xie 

Siaftnat)men  jur  Xurdjfiihrung  ber  ©olbwäbrung 

bdugen  fo  eng  mit  beu  rerbtlidicn  Bestehungen  ber 

beibeu  Staaten  jur  ßfterreid)ijdj‘Ungarifd)en 
©anf  jufammen,  baft  fie  and)  mit  biefen  jufammen 

geregelt  finb  unb  baber  aud)  hier  am  beflen  in  bem 
©rt.  »Öfterreidiifd)-Ungorii<bc  ©anl«  mit  befprodteit 
Werben.  9fur  bab  fei  bemertt,  baft  ilber  bieie  fragen 
auf  Wrunb  bet  ©erorbnung  »om  21.  Sept.  1899  mit 

Ungarn  ein  förmlidjerVluoglcidibuertrag  »om  l.'Jiou. 
1899  gefrbloffeu  mürbe.  III.  (Enblid)  haben  bie  beiben 
Staaten  im  jufammen  bang  mit  beut  ©udgleid)  bab 

ilbereinfoumten  »on  1888  über  (Erhebung  »an  Stein' 
pelgcbiibrcn  unb  Inreu  im  gegenfeitigen  ©ertebr  re 
»ibiert.  Xad  an  bie  Slclle  getretene  ©btommcu  über 
bie  Stempel  u.  unmittelbaren  ©cbübrcn,©erbraud)d- 
flempel  unb  larcu  »out  28.  Xej.  1898  mit  Diadgrag 

»om  20.©pril  1898  ift  in  Cttcrreid)  im  ©fege  ber  ©er 
orbnung  (29.  Xej.  1899)  ab  1.  3an.  19(J0  in  Straft 

gefegt,  VHorauf  fid)  bab  ©bfommen  bejiebt,  ergibt 
I .f)on  fein  Xitel.  Stempelgcbübrcn  finb  Wcbübvcn 
unb  Steuern,  bie  »on  üledjtdgejdiSfteii ,   Urlunben, 
Sdiriftflüden,  flmlbljanblungen  mittels  Steinpelmar 
len,  unmittelbare  Webübren  finb  Webübrm  unb 

Steuern,  bie  »on  9icd)tdgefd)äjten  ohne  3iüdfid)t,  ob 
barüber  eine  Urfunbe  erndget  wirb  ober  nicht,  ohne 
fad  Siiltel  »on  Slempelmarten  erhoben  werben,  jjtt 
beu  Stempelgcbübrcn  gebären  bie  Abgaben  »on  Cnit- 

luugen,  Sjecbicln,  ©nweifungen,  febriftlid)  beurtunbe* 
teil  £aufgefd)äften  über  bewegliche  Sartjen,  ©ttcflen, 

SoUmndjten,  Eingaben  an  ©ebörbeti ;   ju  ben  iinutit« 
trlbarcn  ttebübren  bie  ©bgabc  »om  juimobilinmer' 
fcfjv  unler  Sebenben ,   »on  Sdienlungen  unler  Heben- 
ben,  bie  ßrbfcbnfföfleuer,  bnd  I9ebül)renägui»nlent. 
©erbrnudjbjtempel  finb  mittels  Stempel  erhobene 

©erbramfioabgabeit.  Sind)  Aufhebung  be«  Stalenoer* 
ilempeld  tommt  alb  folcber  nur  nod)  ber  Spicllartcn- 

Stempel  in  ©etradjt.  Xairen  finb  Abgaben  für  ein* 
jclne  befonbere  fysheitdatle  im  3nterc|fe  ber  lEinjel* 
lien  (Ingen  für  lanbcdfürftlid)e  Wnnboterweifungcn 

(flbeld-,  Crbenätnjren),  für  ftonjefftonierung  »on  ©l» 
titngefellfcbaflen,  ©eroiltiguitg  ber  (Errichtung  eine« 

ffamilienfibeitominiifed,  für  ©nflcUung  im  Staat?- 
bienft  !C.).  Xad  Ubereintoinmen  beftimmt  nun,  roct- 
ehern  Staat  im  Cinjelfalle  bie  Webülfr  julommen  fad. 

(Ed  gilt  ber  angemeine  Wrunbfag,  bau  Sedjtdurtun. 
ben,  3ied)l8jufcbriften  unb  Schelfe  (©eroeidpapiere) 

in  ber  Siegel  bn  gebührenpflichtig  finb,  roo  ber  Uni' 
ftanb  juerit  cintrnt,  ber  bie  (Sebührenpflidit  begrünbet. 
tillfo  ift  bei  Urlunben  im  allgemeinen  ber  ©ueiie limine 
ort  enlfiheibenb.  gilt  jebed  ber  beiben  Staatsgebiete 

Tmb  bie  Stempel jeidfen  ( ©Jarlen,  ©lanfette)  »er die. 

ben  unb  finb  bemgemäfi  ju  flempelpflid)tigen  Urfuit- 
ben  in  ber  Siegel  auSfd)licjflid)  bie  Slempeijeidten  be-j 
Staatsgebieten  ju  »erroenben,  bem  bie  Stempelgcbübr 

jiijulommen  hat.  ©ejüglid)  berSpieltartenfteuer 
ift  »creinhart.baii  bieWefeggcbung  hierüber,  roadimbe 
ber  ©efteuerung  unb  VI rt  ber  (Entrichtung  nngebi.  w 
beiben  Staaten  auf  benfelhctt  Wrunblagtn  ruben  foD. 
unb  bnfi  bie©eflcuerung  ber  Spiel  [arten  auf  Stahnung 

jened  Staatcd  erfolgt,  in  bem  bie  (Srjeugnng  ober  tim. 
fuhr  aud  bem  ©udianbe  fiattfinb«,  unb  baft  bet  einer 

Überführung  in  bad  anbre  Staatdgebiet  lerne  weitert 
©eriteuecung  ©lag  greift. 

i6fterreiihifih  Ungartfdie  Staatdrifcnbahn 

gefcttfrf)aft,  privilegierte  (früher:  t.  f.  priotle* 
gicrteCftevreidjifchcSlaatdeifenbahngeiell* 
fdtaft), ©rioatbnl)nmitbemStgm©fienu»b©cit.  Vlnt 
1.3an.l865wurbc  einem  bjterrctd)..fran5ÖMid)cn  ©aal- 
lonfortium  (unter  nnbernt  bem  Crädit  Mobilier)  bie 

Sfonjefiion  jum  ©eirieb,  bej.Sau  unbSetriebberHmic 
©obcnbad)-©rütm  unb  Üiarchcgg-Ungartiche  Wrenje 

unb  ein  Jahr  fpäter  ber  Hinte  ©Jien  -örud  erteilt,  in 
bett  80er  Jahren  folgten  bie  Roiijcffioneit  ber  iogeit. 

Srgänjungdlinicn,  meiterestonjeftionenwurbeiunben 
7üer  unb  80er  3nhrcn  oerliehen,  (rnbe  1898  betrug 

bie  ©etriebdlötigc  bed  SJeged  1886  km  mit  248  Sta- 
tionen. flnftnbrbciricbomitteln  waren  6nbc  1898  u.j. 

486  Holomotioen ,   834  ©erfonenrongeit ,   353  Wc  päd' 
wagen  unb  10,882  Saftwagen  uorbanben.  Stil  ber 

ungarifchen  Regierung  ichloB  bie  WefeUfchnft  im  Jani 
1891  einen  ©erfiaatlid)ungd»crtrng  ab,  wonach  bie 

WefeUfchnft  ber  ungnriidten  Siegierung  bie  auf  unga- 
rifchcnt  Webiete  loitjcffionierlen  Hinten  überiägt  unb 

jwar  gegen  Wewähcung  einer  ©nnuität  »on  runb  9,o 
SJill.  Wulben,  ein  ©ertrag,  ber  wegen  ber  cinfcitigen 

Vlufhebimg  bcc  pfmtbrtd)t!i<hen  (iimragung  »ictfaib 
juc  ffritif  ©nlnf)  gab.  Xie  (iifenhnhnen  (ein)d)tief(tidi 

ber  an  Ungarn  abgetretenen)  ftanbeu  (inbe  1898  mit 

1058  SItll.  (fronen  ju  ©ndjc;  aujfetbem  hat  bie  lüt< 

fellfchnft  einen  grßfierit  ©cfig  an  Xomnucu  unb  ö»t> 
lenwerten  in  Ungarn,  bie  mit  64,2  Still.  Mroncn  tv 
wertet  finb.  Xie  WefeUfchnft  arbeitet  rmt  einem  Kapital 

»on  249,1  SiiU.  Sir.,  bie  gefamle  Cbligattondjchulb 

beträgt  851  Still.  ßr„  Jfvtbitoren  uub  Icpofitai  um- 
faffert  jufammen  78,8  SiiU.  Hr.  ©n  SJeferoen  bei«!; 

bie  WefcUfthnft  Wnbc  1898:  17  SiiU.  Sh.  3,ndgciarai 
balancierte  ber  ©bfthluf)  in  ©tti»en  unb  ©affinen  mit 

1280,4  SiULÄr.  Xie  Xiuibenbe  fcbwanlte  in  ben  Job* 

reu  1860—98  jwifdien  12  unb  2,?  ©roj.,  in  ben  IW 
len  3al)tcn  belrug  fie  burtpfchniltlid)  6   ©roj.  Um  io 

fd)ärfem  ©roteft  rief  bnhee  ber  1892  unlernommtne 

©erfuch,  bie  »Jinfen  ju  lürjen,  beroot.  ein  ©eriu*. 
ber,  wenn  ec  aud)  nid)t  beu  benbjid)tigtcn (Erfolg  batte, 

bod)  »on  9iad)!cilcn  für  bie  ©läubigcc  bcc  Wcieüjdwit 

begleitet  war. 
Oftprcuffcn.  5)ic  ©eoöltcrung  ber  ©rooinj  »er- 

mehrte  fid)  1898  um  78,164  Wcbonte  (40,217  Kna- 
ben unb  37,947  S(nbd)en).  3>a»on  waren  nnebelidt 

geboren  7719  =   9,»  ©roj.,  etwa  ebenfooiel  wie  im 
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©orinfir,  gegen  10,t  ©roz-  nti  Xiirchfcfjnitt  btt  Sabre 

188Ü—98.  Xotgcborcn  waten  2532= 3,n  ©toz-  Xcr 
(juroacb«  an  lebenb  ©ebornen  belief  lief)  babec  auf 

75,582  Seelen.  Xer  Abgang  an  öeftotbenen ,   ein' 
Rhlteftltcb  Xotgeborne,  bezifferte  fitf)  auf  47,635,  bie 
natürliche  Sotf«»enuebrung  betrug  bähet  30,52« 

stopfe  (um  3516  nicht  alb  int  ©otrjahr).  Xcr  We- 
burtenüberfihiifi  betrug  1898:  15,o,  im  ©oriahr  13,4 
unb  im  Xurd)fd)nttt  ber  Sabre  188«  98:  14,o  baut 

Xaufenb  bet  ©eoblterimg.  Xie  (fahl  bet  ©befdffte 

Hungen  belief  ftd)  auf  14,641  =   7,2  auf  1000  ©ittw., 

berftlbe  ©rozentfag  wie  im  ©orjabr,  gegen  7,:t  im 
Xucdjicbniü  bet  Sabre  188«  98.  Xie  3«hl  btt 

Selbimtötbcc  betrug  274  =   13,5  uom  Stunberttaii- 
ienb  ber  ©evöllerting,  gegen  14, »   im  Vorjahr  unb 
14,4  im  S- 1896.  ©on  ben  SelbRiitBrbem  Waren  215 

männlichen  unb  5«  weiblichen  ©efdffedR«.  Xie  ,-fobl 
ber  Auämanbcrer  über  beutfebe,  belgifche  unb  uieber- 

lanbifche  päfen  bezifferte  fidb  auf  565  =   0,>s  uom 
Xauienb  ber  ©eooltemng,  gegen  0,ii  im  ©orjaljr  unb 
I,i  im  3- 1888.  San  ben  Aiuwanbrreru  gingen  310 
über  Hamburg,  216  über  ©reuten  unb  39  über  bei 
gifdje  unb  nicberlänbifche  Stäfen,  446  menbeten  (ich 
nach  ben  bereinigten  Staaten  uott  Rorbamerila. 

Sanbioirtfdiaft.  Xie  'Anbaufläche  für  Roggen 
bezifferte  Reh  18»«  auf  413,674  fieltar,  bie  ©ritte- 
menge  auf  505,857  Ion.,  mäbrenb  im  ©orjaljr  »on 
428,741  $eliar  452,074  X.  geerntet  würben.  3Rit 
Seisen  war  eine  fläche  »on  99,486  Stellar  bebaut,  bie 
©rate  belief  jtd)  auf  162,255  X.;  im  ©orjaljr  erbrach- 

ten «6,529  Stellar  eine  ©rate  »on  106,733  X.  ©erfte 
würbe  »on  96,18«  Stellar  in  rititrSRenge  »ott  151,451 
X.  geerntet,  mäbrenb  im  SBorjnbr  90,771  Stellar  eint 
©rate  »on  88.306  X.  erbrntbten.  Steifer  war  auf  einer 

Stäche  »on  311,263  Stellar  angebaut,  bie  ©rate  be< 
jifferte  fi<b  auf  474,567  X.,  gegen  293,217  X.  »on 
302,060  Snitar  im  ©orjabr.  Xie  Anbaufläche  für 

Kartoffeln  betrag  163,573  Stellar,  bie  ©rate  bezifferte 
neb  auf  1,592,306  X.,  im  ©orjabr  lieferten  159,539 
Stellar  «ne  Uiengc  »on  1,029,351  X.  412,612  Steltar 
liefen  ergaben  eine  ©title  »on  1,305,012  X.  Sich, 

gegen  962,583  X.  »on  440,635  Stellar  im  ©orjabr. 
SRit  ̂ uderrtibeit  waren  1898:  2913  Steltar  bebaut 
bie  ©rate  bezifferte  Rth  auf  66,30«  X.,  mäbrenb  im 

©orjabr  »on  2934  Stellar  70,447  X.  geerntet  würben. 
SRR  Xabal  mar  1898  eine  {fläche  »on  116  Stellar  be- 

haut, bie  ©rate  bezifferte  Reh  auf  179,780  kg  oetroef- 
ttelc  Xabatoblältcr  im  Serie  »ott  130,698  3J([.;  im 

©orjabr  war  bamil  eine  Stäche  von  125 Stellar  bebaut, 

unb  bie  ©rnlc  betrug  231,517  kg  getroefnetc  ©lättcr 
im  Serie  »on  144,535  SKI. 

18  ©ijengicjicreictt  uerjcbmolzen  1898  :   5731  Ion. 
ßifenmaterial  zu  5167  X.  WicBereierzcugntjfcn  im 
Serie  »on  728,515  SW.,  wäbrenb  im  ©orjabr  17 

Serie  4312  I. ©lienmalecin!  oerfchmoljcn  unbbarau« 

:t872  X.  ©ieRereierzeugniffe  im  Serie  »ott  580,014 
SRI.  berftelllen.  3   Rübcnzndcrfabritcn  »erarbeiteten 
im  ©elncboialbr  1898  99:  780,568  Xoppelztr.  Rüben 

ZU  101,578  Xoppelztr.  Robjudcr,  gegen  113,265 

Xoppcl  ;tr.  aus  845,008  Xoppelztr.  Rüben  im  ©or- 
tahr.  174©ierbraueicicn  produzierten  uttRecbming«- 
iaht  1898  99: 1,234,661  hl  ©ier,  bie®efomlcirtnahme 

an  ©ierfteuer  belief  iieb  auf  1,079,725  SW.  S>u  Sor- 

fahr  ftetlien  178  ©rnncreien  1,225,989  hl  ©ier  h«', 
bie  eine  ©efamlcittnahme  an  ©icrjlenet  »on  1,123,605 

SW. erbrachten.  308 Brennereien lieferten  itu©elrieb«- 
iaht  1897  98:  139,585  hl  reinen  Vlllohol  mit  einer 

©efnmtcmnabuie  an  ©ranninteinftetter  »on  8,194, 408 
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SW.  3m  »orbetgehenben  ©etriebäjabr  erzeugten  291 
©renneteien  1 14,944  hl,  bie  eine  fflefamteinnahmc  an 

©ranntioeinfteuer  »on  6,901,048  SW.  erbraditen.  Xie 

Rcebcrei  ber  ©rootnj  zähllc  1.  3«"-  1899:  34  See- 

fchiffe  zu  15,680  Reg.-Xott«,  barauter  33  Xampfce 
ju  15,422  Reg  -XonS  Raumgehalt.  S'n  ©orjabr  be- 

trag biejfabt  aller Seefcbiffe  37  ju  ll,179Reg.-Xon3, 

bnruntcr  33  Xatnfifer  zu  9809  Reg.-  Jona  Rattmgc- 
halt.  S't  bett  brei  Sjafenpläjen  URetuel,  Königsberg  imb 

©tllnti  tarnen  1897  an  mit  S'abung  2242  Schilfe  zu 
695,554 Reg.-Xon«,  in©atlaft  ober  leer 563  Schiffe  zu 

232,122Reg.  Xott«  Raiimgebalt.  SWit  S'abung  gingen 
ab  2592  Schiffe  ju  729,963  Reg.-Xon«,  in  ©.lllafl 
ober  leer  319  Schiffe  ju  145,680  Reg.-Xon«  Raum 
geholt.  3«t  ©orjabr  betrug  bie  (ja  (ff  bet  mit  Cabung 
angtloimneneu  Schiffe  2339,  ber  in  ©allaft  ober  leer 

angefommenen  616,  ber  mit  S'abung  obgegnngencu 
2817  unb  ber  in  ©allaft  ober  leer  abgegnugenen  297. 

Cftrumclien,  ©eoölterang,  f.  Bulgarien. 
Ott»,  7)Sranj,  SRäunergefangSlomponift,  ©nt 

ber  »on  ©.  3"liu8  0.  (f.  b„  ©b.  13,  3.  36«),  geh.  3. 

Suni  1809  itt  KBnigflein,  geft.  30.  April  1842  in  JIHninz. 
toar  Cpernfänger,  hat  Piele  SKännercböre  perBffcntlicht, 

»on  beiten  mehrere  (z-©.  »©lauer  SÄoutag-,  »Sn  bem 

Stimmet  rntitbieSrbe«)aIIgenteiiibeIicblgcworbcnRiib. 
Cttrelitb.  SRincrnt,  f.  Spräcglimme». 
Oxulis  ncetosella,  f.  ©rbfrüihllcr. 

Cjrlfffquib,  f.  ruft  <ftüffige>.  2.  638. 

Ozeanien.  Stier  buben  Reh  im  legten  Sabre  bttreb- 
greifenbe  ©eränberungen  »oUjogen.  Xie  Samoa 
infein  würben  zWifdjen  Xeuljchlnnb  imb  ben  ©crciuig 
ten  Staaten  »on  Rorbamerila  jo  geteilt,  baff  Xettljcb 

lanb  bie  groben  Stffelti  Sawaii  unb  Upolu,  bie  norb 
amerilamfche  Union  aber  Xuluila  unb  bie  SRanuainfeln 

erhielt-  {für  feinen  ©erjiiht  auf  bie  famoanifdjen  S« 

feilt  erhielt  ©nglanb  »on  Xeulfehlaitb  beffen  Atileil 
an  beit  Saloiuoitinfeln  mit  Aufnahme  »on  ©ougain 

»ilit  itebft  ©ula,  bie  beutfeh  blieben,  .-fu  gleicher  (feil 
ucrjichlete  Xeulfchlnnb  auf  alle  Anfptittbc  auf  bie 

Xongagr uppe,  ba-j  bamit  tu  bie  britifche  Snterejjen- 

t'Phäre  fiel.  Xnttad)  crfchcint  nunmehr  ganz  0.  unter 
©nglanb,  Sronlreid),  XcutRblanb  ttttb  bte  ©ereinigt.n 
Staaten  »ott  Rorbamcrifn  »erteilt.  St»  ©iomard- 

Ardttpel  unb  milniierSilbelinä-S'anb  entwideltcit  fid) 
bie  luirlichaftlichcit  ©erbältniffe  in  erfreulicher  Seife. 

Xie  ©rloitgmgcn  ber  Reuguinealompanie,  ber  Xcul- 
ichett  Stanbcl«.  imb  ©lantngcngcfeltfcbnft,  berSirttten 
Sterttoheitn  u.  Stomp,  unb  äRouton  u.  Stomp,  würben 
bcbeulettb  uergrBRert ,   auch  ber  Staubel  nahm  zu,  ob 
ichoit  berfelbe  bitrth  benScrlufl  »on  brei  Sthiffen  ge 
jlBrt  würbe,  ©in«  bauott  wttrbe  Pott  ben  Sitigebortten 
ber  Salotttoitittfclit  bei  Xiiubit)  genommen  imb  nath 

©nnorbttng  be«  Kapitän«  oerittdRet.  hierauf  würbe 

ba«  bentfehe  Sriegsjchiff  'IRBwe  mit  bem  Richter  unb 
einem  Xeil  ber  ©olizcilrnppc  an  ©orb  entfenbet,  unt 

bie  ©ingebonten  zu  beftrafen.  Xn  biefelben  enlfloheit, 
roittben  ihre  XBrfer  perbrnnitt.  Anfterbem  i»urbc  bie 

Seilcrenlit'tdelung  be«  Sdjtiggfbu'tfa  baburd)  beeilt 
tcädjtigt,  baff  ber  ©erwaltimg  unter  ber  Sserrfcf>nft  ber 

Reuguinentompnnie  nicht  bie  nöiigeu  SRiilel  zur  Aus- 
übung einet  See  nnb  svüftenpolizei  jtit  ©erfügting 

Rauben.  Rur  auf  ber  ©ozellehnlbinfel  unb  in  berRähe 
ihrer  Slfllioncti  itt  Reitgitinea  tonnte  fie  cittgreifeit. 

Xie  bejtänbigen  Kämpfe  bet  ©ittgebonicn  uitlcreitt- 
anber,  befotiber«  auf  Reumedlcnbutg,  ftärten  Stanbef 

unb Arbeiteranwerbung.  ftopfiäger  »ott  bett  engtiftben 
Salomottinfeln  fuchteit  loicbcrbolt  bie  bi«bee  beutfcheit 

Snfcln  ©hufffül  unb  fffubel  mit  SRorb  unb  ©litttbe- 
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rung  beim.  Auf  ber  Ma;etlebnlbinfet  blieben  bie  Sc 
jiehiingeii  ju  beit  Cingcbomen  nteift  fricblid),  bod) 
muffte  eine  Kjrpcbiüon  jur  Seflrafung  ber  Heute  Bon 

VI  nab  atme  au«gefenbct  tu  erben,  bie  eine  iiSnblerftation 
überfallen  ballen.  Vluf  Vicumedlcnbutg  waten  non 

ben  bortigen  Kiitgcbomen  wieberl)ott  im  Dienit  Bon 

tjjänblent  ftebenbe  Salomoninfulaner,  auf  ben  'ilbini- 
cnlitätäinfelu  fognrbtel&änblcr  evuiorbet  loorben.  Vluf 

Htcquifition  bc«  taifcrlidjen  (Sjfouoeraeitr«  ging  baber 
Kilbe  3uli  1899  ba«  beutldie  Krieg8[d)itf  SKöroc  mit 
lern  ®ouoetiicur,  bem  Siiditec  unb  20  Storni  ber  So 

lijetlruppe  erft  ju  biefen,  bann  nach  Steumertlcnburg, 
ol)nt  inbeo  ber  Sdmlbigen  bnbboft  werben  ju  tonnen. 

Um  bie  Stöglidftcit  einer  '•hJegcncrbinbung  jwifdten 
ÖerbcrlbljBlje  uiibSjebcrbafenfcftjtiftclIen,  unternahm 
ber  ßtouoerneur  beb  Sdiupgebtctc«  mit  15  fjolijeiiol 

baten  eine  Krpebition  nad)  bem  Bar,(inberg.  Slnuter. 
bod)  ging  abcrmal«  und)  Slaijec  Süilbeltu«  ilanb,  um 
nid)t  nur  ben  ober»  Slatif  be«  Siamu,  fonbem  aud) 

ba«  8i«tnard»®cbirgc  ju  burebforidtett ,   er  nabrn  jtt 
biefem  3we<fc  jwei  tiid)tige  auftialifdie  Srofpcltot«  m 

Sienjt.  Ser  Staunt,  ber  auf  bem  im  S.  ber  Vljlrolabe« 
bat  litgeuben  Mrätlegebirge  entfpringt,  fliegt  in  feinem 

Oberlauf  fo  nabe  ber  Vljlrolabebai,  bag  eine  Slanboer» 

binbuug  jmifdictt  ibm  uitbStepbandort,  bej.^riebrid)» 
SBilt)clm«l)nfen  geginnt  wirb.  Dnbitrcb  wirb  ber  fegt 

jur  Berbinbung  mit  ben  löauptitationeti  bienenbe  Web 
lere  SSajierweg  enlbebrlid).  Bei  bem  Bau  beb  jwiftben 

Stcpl)an6ort  unb  Srifbrid)«ä»ilbelm«baten  ferner 

geplanten  Sanbweg«,  ber  bie  Sritblicftung  beb  ̂ m1er< 
ianbeb  förbem  fall,  wirb  aud)  auf  bie  Vetbinbung  mit 
bem  Saum  3iiid|id)t  genommen  werben.  Slntbbem 

18.  Jfuli  1899  bie  Krtlärung  beet  3d)Upf8  über  bie 
Karolinen,  Vnlauinfeltt  unb  Stationen  (ohne  Suomi 

nu«gejprod)cit  war,  würbe  1.  Vlug.  1899  ein  erlag 

über  bieSicd)l«ocrbältniife  in  biefem  tücbicte  Dcröjjcnt- 
l’.d)t  unb  burd)  ben  bnntit  beauftragten  ©ouwment 
n.  Sennigjeu  bie  beutjtbe  flagge  12.  Olt.  m   Sonapc. 

li.Stco.  inf)ap  unb  17.  Jiou.  in  Sampan  gebetjjl,  na* 
bem  feiten«  becfpanifdjcnBcbörbcn  bie  feicrlidK  Über 

gäbe  erfolgt  War.  Sei  biefer  mit  bem  beutfdjen  Kriegt» 
fdjiff  Jaguar  u.  bcui  Dampfer  Aubat  gcntadncnStuuS 
reife  non  ipcrbert«b&bc  ju  ben  3Ratfball>3nfeln,  ben 

Karolinen  u.  Stationen  würbe  auf  Vottape  ber  Sijegou. 

oerneuröobl  für  bie  Cftlarolincn  in  fein  Vlml  eingoejt 
unbbabSorbanbenfeinoonStoble  aufSaobeltouabfeit 

gefteüt.  Vluf  ?)ap  würbe  ber  Sejirlbnmtmann  Senijt 
für  bie  Beftlnrolinen,  auf  Saipan  (Stationen)  berSfe 

Airlbamtmann  ftrijj  eingefebt.  ©eitere«  f.  in  ben  bett. 
VktiIeln(Si«mardord)ipel,Sritijd)'Vieuguintn,3ibid>i 
onfelii,  Malier  itfilljeimb  ifanb,  Karolinen,  VRaobail 

Cjon,  (.  fBaffct.  finjcln,  Santo«). 

Bacitf,  ftriebridj,  öfterreidj.  tffolitiler,  gcb.  14. 
Stär.f  1848  ju  Selohrab  in  Böhmen,  ftubierte  feit 
1885  in  Virag  bie  Siedtte  unb  würbe  1888  wegen  einer 
aufrübrerifdKn  Hiebe  in  einer  Stubentcnucrfnimuliing 
ju  5   J obren  fdgueren  Uerter«  uerurleilt,  Bon  beneit 
et  3   3al)rc  uerbügie.  1871  infolge  ber  pon  fcwbcn 
wart  erlajfenen  Vlmneftie  befreit,  trat  er  al«  iliilar- 

beiter  in  bie  Stebattion  ber  »Närodui  I.isty«  ein,  uotl- 

enbete  gleidi, (eilig  feine  juriftifdfen  Stubicn.  promo- 
Pierte  juin  Doltor  ber  Diedjte  unb  lieg  fid)  al«  Stcd)t«> 
nmoalt  in  Uuttenberg  nieber.  fßoliiifcb  war  er  eifrig 
für  bie  Cobfagung  Pon  ben  Vlitlfdjedieu  unb  bie  Be- 
gtünbung  ber  junglftbcdnidien  Vartci  tbatig,  unb  er 
uerbalf  berfelben  im  böbntiidien  Slanbtag  unb  im  Sieitp«» 
rat  jur  öerridiaft  in  ber  Vertretung  bc«  Dfdjcdjem 
Polle«,  beffen  Vliijprüdje  er  in  immer  fdjärfercr  norm 
Pertrat. 

Barbe,  Sfobannc«,  Äomponift,  geb.9.Dcj.  1857 
in  Sifdiofbwerba,  ftubierte  bei  Serttwlb  unb  öcrtit. 

S<bolg  in  Dreoben,  war  al«  Dirigent  in  ber  Sdtweij, 

in  Dredben,  Vtnumbnvg  a.  3.,  Üeipjig  tbätig  unb  ftarb 
ol« Kantor  unb  Orgauiit  in  Simbad)  24.  Dej.  1897.  (Sr 
oetöffenllicblc  gegen  200  Serie,  Unterbetten  feine  jabl- 
«idicn  Siännerd)i)re  bcu  meiflen  Vlnllang  fanben  (bc= 
fonber« befannt:  •DebSficbeO iieimat«,  mitCrdjeiier); 
(eine  übrigen  Kompogtionen  beiteben  au«  gemifditen 
unb  iriauciutiilrcn,  Sologefattgen,  Duetten,  einer  tlei« 

nenCpct  (•Dobia«  3d)iualbe- ),  einem  unnollenbeten 
Oratorium  (»tSnpcmaum«),  Siolinbuetten,  Slreidj 
guartctlen,  einer  stlaoicr^ Violmfuite  ic. 

BaiParintn,  Siftari,  finn,  VoHäbidfiet ,   gcb. 
18,  ScpL  1827  in  Vflinicfla  al«  Sobn  eine«  IngcliSlp 
ncr«,  mugte  oon  feinem  jebnten  3abr  an  felbft  fein 
Brot  al«  »tnedjt  perbienen:  jpätcc  würbe  ec  wegen 
feiner  fdjönen  Stimme  al«  Stüjtcr  narb  VllaPicffa,  halb 
barauf  nad)  feinem  §eimat«ort  berufen,  wo  er  nod) 

lebt.  1882  würbe  eral«Vlbgeorbneler  in  benfinniftbcn 

ifanbiag  gewäblt.  Kr  jtbneb  (in  fiiinifeber  Sptatbel: 

•   Kpifoben  au« bem grogen Kriege«  (1867),  •Klimüni« 
(»Stein  Sieben«),  «Sebilbaungen  au«  bem  Rmmlini 
leben«  (1876),  pon  terSinnifdJcnSlitteraturgcjeUidiaft 

gebrudt;  ferner:  »Steine grau«,  «Vtcubauer-, »Silber 
au«  bem  Sieben«,  »Säten«  Bgörin««,  Krjäblungen 

feiner  eignen  unb  frember  Sdiidiale  fowie  Sdglberim 

gen  au«  bem  SotI«(eben  ber  ßiterboitninger  entbal' 
tenb.  (Suietibnfcgung  midgewdbltecVlooeltcn  erfdiira 
in  Stcclam«  Uniucrfnlbibliotfjef. 

Bafafferp,  (.  Webcimbünbc,  S.  384. 

BaliontOlOflie,  j.  Darwinibmu«,  bei.  S.  21". 
Baläotponbnlud,  ein  Heine«,  jueeft  pon  Dra^ 

gitair  befdjncbenc«  )yifd)eJieit,  flammt  au«  bem  ?<»on 
(Old  red  eandstone)  Bon  Vldmuarrn«  in  Sebot.lonb. 

Die  Organ  ifalion  ift  febr  niebrig,  c«  b.  fag  eine  taor 
pcligc  3d)nbellapfcl  mit  ringförmiger,  franfenbefefkr 

St  unbillig,  gcglicberten  Südenftrang  mit  unpaaret 
Sdjwanjflofje,  wäbrcnb  bie  paarigen  gloffcn  odl 

ftlinbig  fehlen.  Slänge  6   9   cm.  Stau  die  iVertmalt 

ilimnten  mit  ben  Kglloflouien  ober  Stnnbmauleni 
überein,  al«  bereu  Sorläiifcc  ba«  Ditrd)en  oon  man 

dien  angefcljen  wirb,  wäbceitb  anbre  bae  beimeiftln. 
Balauinfefn,  I.  Karolinen. 

BAlfft)  Po«  ®tböb,  Kbuarb,  ®raf,  grei* 
Ijerr  pon  Ugejb,  Bitcrreid).  BolitiKr,  gcb.  183« 
au«  bem  in  Böhmen  begüterten  (fmcigc  be«  ioauf« 

würbe  1887  Kämmerer,  al«  Vertreter  bt»  böbnti 

itbett  öroggrunbbefige«  in  beit  böbnuicben  Üanbtog 

|   unb  ben  :Keid)«rat  gewählt  ttttb  fcptog  fid)  in  beöxn 

Mörperfdiaflen  ben  Dfdfeeben  an  ;   er  oertrat  bie  »vor» 
btrung  ber  Vlnertenming  bc«  böbrntfeben  Staat«rttbM. 

ber  Seibftänbiatcit  ber  VBenjetblrone.  Vtl«  Vertreter 
be«  Ilerilal  gegnnten  geubalabel«  belämpftt  er  ooi 

j   allem  ba«  Itberale  Deutfdbtuinunb  bemühte  fid)  beöKtlb 
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eint  Serföhnung  ber  Xeutfcheit  uiib  Xfdiecheu  ju  bin-  bic  Vinfdjnuungen  bet  Ultrafcnnomanen.  Wuf  btm 
tertreiben.  batiiit  bit  öercichaft  beb  ultramontanen  nuftcrorbentlid)cn  lianbtag  1899  jählte  et  ju  ben  ein» 

öflcm‘id)ifd)en  tpochnbclb  befteben  bleibt.  fiufireidn'lcit  SDIitglicbern  ber  Schrpflichtfommifnon. 
©alijjolo ,   Slaffaele,  ital.  Kolititer.  189»  roe>  XSalolonmrm  (Lysidicc  viridis  Gruy).  (Sine  In- 

gen Vlnftifiung  beo  an  Slotarbartolo  1893  oeriibten  ttfdic  Scarbeitimg  berS!iiteratur  übet  biejm  mcrlwür» 

SRorbcb  bcrtwitet  (f.  Jtalien,  S.  519f.).  bijen  'JJoUjdjnlm  ((.  SHngelwiinner,  Wb.  14)  DCrbnnlen 
ilpllotlinct  SOtiMiondfongregation  (Pia  So-  nur  VI.  EoUin.  Xer  Kopf  bco  ©nloloroumtb,  mit  jwci 

cietas  Mitsionum),  benannt  nadi  ibtem  Stiftet,  bent  Kugen,  btei  Wühlern  nnb  etlichen  ftiefem  nubgeriiftft, 

römifdicn  Seltpriefttr  SUnccnj  ©nllotti,  geb.  21.  ift  biäbet  nur  einige  wenige  ffinlc  mit  Sidtevbcit  ge- 

'tipnl  1 795  inSoni,  geft. bofclbft imShife brr Jpeiligfeit  funben  worben,  wiibrenb  bie  iürudjjtüde  beb  übrigen 
22.  Jan.  1850  (Dgl.  feine  Slcbcnbbcfd)reibung  Don  ffiSrpcrb,  bie  eine  Sänge  Don  0,5  tn  unb  eine  Streite 

Slibcrbecger,  Himburg  1M00),  bet  bort  nrebrere  Sollt  Don  gewöhnlich  2   —   8,  hödjilcnb  6,s  mm  erreirbtn, 
thätigleitbanftalten  in«  Sieben  rief  nnb  1835  eine  reit  periobifd)  ju  SRiüionen  nn  ber  Oberfläche  beb  SNcereb 

giöfe  öcfeüfchaft  grünbete,  bie  et  in  btei  Waffen  teilte,  geftmben  werben.  Xcr  Snrm  lebt  ben  größten  Xcil 
Jur  erften  geboren  bic  in  ciuftem  JRiffionen  wirlenben  bed  Jnhreb  über  in  ben  tiefem  Segtonen  ber  St  oratlen 

’üriefter  urib  SJaienbrübcr,  jur  jmeiten  bie  Schmc-  riffe  beb  Stillen  Cjcand  im  Stcreidj  ber  Samoa , 
ftem.  bie  fid)  ber  Ergebung  ber  Jugenb  befoitbcte  in  ifibfdti»,  longa-  nnb  ©ilberttnfeln.  3UC  3*'*  ber 
bm  SRiiüonen  wibmen,  jur  britten  Klaffe  geboren  fjortpflanjung  löfen  fidj  bic  bintern,  mit  Eiern,  refp. 

Simen  icben  Stanbeo,  bie  burdi  geiftlidtc  tmb  male-  mit  Samen  prall  gefällten  Sörperiegmente  Dom  Stopf 
rieHe  fitlfe  bie  beiten  erften  St  taffen  unterftüpen.  Xic  teil,  ber  (wnbrfcbeniiid)  ficb  regenerierenb)  in  btt  tiefe 

Kongregation  bat  mehrere  tSieberlaffnngen  in  Jta-  bleibt,  lob  nnb  fteigen  in  ungebruern  Scharen  nn  bie 

tien,  inlSnglanb,  in9forb*  u.  Sitbamerita,  bie  fid)  bc-  Oberfläche  beb  SScereb.  tie'  weiblichen  Körper  ftnb fonberb  mit  ber  Sceliorge  aubgeionnbertcr  Italiener  im  Sieben  inbigofarbig  bib  buntclgrün,  bic  männlichen 
befnffen.  Seit  1892  befinben  iid)  bitSßaüottmer  aud)  in  betlbraun  bib  weif)  gefärbt,  tie  erften  Ejcntplarc 

teutfcblanb  (Himburg  a.  b.  Sohn),  Wojelbfl  eine  grö>  erfdteinen  mit  ber  SKorgcnbammerung,  bie  nadibrnn- 
Btre  Kicberlafjiiiig  gegrünbet  würbe  jur  Vlubbilbung  genben  erfüllen  in  titrier  3cit  in  fo  bidttem  Wewim 
Don  beutfdtcn  StNiflionaren.  tob  Slomjint  befinbet  fid)  mel  bie  obem  Safferidjidjten,  baft  feber  Eimcrjug 
m   Ebrenbrcitftciu.  1890  würbe  ber  beutfcbcu  ©roDinj  §unbertc  in  bie  Bnngboote  beförbert.  tie  mit  fcilfe 

Don  ber  sfiropaganbn  im  ßinneriiänbnid  mit  ber  beut  jablreicber  borftcnbefeptcc  tliuber  lebhaft  fiefj  fort 
jthen  Sfegierung  bie  beutfdie  Kolonie  Kamerun  jur  bemegenben  Siirmer  jcrfaUen  fponton  in  immer  llei 

SKijjionicruim  übergeben,  wo  He  eine  Vlujabt  'Wiffionb-  nerc  ©rudjftütfc  unb  entleeren  babei  ihre  ®efdtled|tb* 
flotionen  befipt.  tie  Kongregation  in  Himburg  gibt  probulle.  Kurs  nach  Sonnenaufgang  finb  bie  Xier: 
unter  onbcnit  and)  ein  iUuflricrteb  gnmilicnblalt:  Dolltommen  uerfrbwunben,  nur  ihre  griinen,  0,st  mm 

»Sie  latbolifdbe  Seit«,  beraub.  groftm  Eier  unb  ber  cbeufaüb  reichlich  aubgeftogen: 
Salute,  Shibolf,  Jtomponiit  unb  Orgeloirtuob,  weijilidte  Samen,  ber  ftc  bef rrictjtct,  geben  ber  Sec 

geh.  23.  Olt.  1834  in  Warbt)  n.  6.,  Schüler  VI.  ®.  noch  eine  Joitlnng  auf  weite  Streiten  bin  eint  trübe 
diniere .   würbe  1882  tönigtidjer  SSufilbireltor  unb  Rärbung.  tab  llierfwürbigfte  biefcb  ganzen  Wor 

Crganift  au  ber. ̂eiligen- Wetjtlirdte  ju VÄagbeburg.  W-  gaugeb  ift  feine  gefepmäfiigc  Vlbbängigleil  uon  ben 
reröffeiitiidttc  Orgeltomportlionen  (Sonaten,  ßbornl»  ÜKonbpbnfcn :   er  wicberbolt  fid)  nurintcimattnt  Japre, 
Dorfpitle  ic.),  geiglicbe  unb  welllidic  Gbargefänge  für  .(Wifdten  Vtnfang  Oltober  unb  iStibc  Slooember  (an 

Düinner  unb  gcmiiibte  Stimmen  unb  gab  eine  9tn  •   ben  fflilbertinfeln  im  Juni  unb  Juli),  unb  jwar  ftelb 

jabl  beliebt  geworbener  Gborfammlnngen  beraub  jur  3fit  beb  lepten  'JÜionbDicrtetb,  mit  einet  foldjen 

(•tlttgemciued  Sfiebcrburb  für  beutfdjc  Süflinuctdtore«, :   di'cgelmäf)ig!cit,  bau  Sbilntcc  bie  3eit  beb  X!atolo- 
»teutiibeb  Sticberbudi  jür  gemifd)ten  Gbor«,  «diene  fcpmannb  füe  ein  beftimmteb  Jabr  im  einjelnen  Dor- 

unb  alte,  geifttiibc  nnb  wcltlidjc  Jrnutnd)örc«  ic.).  j   berfogett  (onnte.  Gr  mufite  babei  bie  Sbatiacbe  be- 
Watmcn,  (freiberr  Ern  ft  Wuftao,  finnläub. ;   rüdmiiligen,  baß  jwötf  Wonbmonate  für  jer  finb  alb 

Öijloriler  unb  Violitiler,  geb.  26.  illoD.  1849  in  $>el  |   bic  Slonnte  einen  ftalenbcriabreb.  ta  Iropbnit  bie 
itngforb,  bejog  18(>8  bie  borlige  UntDerfitiit,  wo  ec  jäbrtidien  ̂ alotofd) wärme  fornobl  nn  eine  beftimmtc 
1877  jum  tojentm  nnb  1884  jmn  orbcnlliiben  Sfjro  Slntenberjeit  alb  an  bicfflonbpbafen  erfahrungsgemäß 
fefjor  ber  öcjdtidiie  ernannt  würbe.  Vtuftci  mcbrereti !   gtbiinbcn  finb,  würbe  ce  ju  ber  Vlnnalimc  einer  veno 

Vtuffnpcn  in  bcrfcnnomanif<bcn3ettfd)rift  »Valvoja«,  bifd)  wicbctlebrcnbcn  misglcidicnbcn  Werfdiiobrubeit 

ber  er  feit  ihrer  Wcgriinbung  (1881)  alb  SKitbcraub-  ber  ̂ atotointenwUe  geführt,  unb  biefe  Vtnnabme  bc 

geber  angebört,  Peröffentlidite  er:  »Historisk  fram-  (tätigten  bie  tbnlfndten.  Göttin  wicb  ferner  borauf 

ställnmg  af  den  svensk-tinaka  handclslaKstittnin- '   bin,  baß  Wie  bic  SRonbpbafctt  fo  auib  bic  X:alolo» 
gen  trau  Gustaf Vasastid  tili  1766«  (öelfiugi.  1876);  idiwärme  uaib  19  Jahren  fnft  gmnu  jur  glticbcn  Son 

»Politiska  skrifter  af  Anders  Cbydeuius«  (mit  einer  nenjeit  wicberltbrcn :   bie  Stirnbeine,  bie  Stromer  1898 
biftorifd)en  Einleitung;  baf.  1877  80,2Wbc.t;  »Steil  bei  Samoa  benbadpetc,  fallen  auf  genau  bnb  gleid)e 
Sture»  strid  med  konung  Hane«  (Iritifdte  itberfitbt,  Xntum  (31.  Olt.  nnb  1.  ?!od.)  Wie  bie  nn  bcmfelbcu 

baf.  1883);  ferner  in  finnifiber  Sprndje  (1881)  einen  Orte  Dor  19  Jahren  (1874)  Don  Sbitmec  Dcrjcid) 

auib  inb  jranjöfiidtc  überfepteu  Wendjt  übet  »Xie  neten  SdiWnrmc.  Xnb  gelcgenttid)  bcobaditeic  Vluf 

50jährige  Sirffamlcit  bet  ginnifdjen  üittcrnturgefeU»  treten  beb  Surmb  ju  einer  ungewohnten  Jobrcbjeit, 
ftbaft  unb  bic  Jortfdi ritte  ber  fimtifdjen  ©ewegung  bab  nodi  ber  Ertlärimg  bebnrf,  bebt  bie  tbntfädjlid) 

1831—1881«.  IHuf  ben  ftanbifibeu  SSanbtagcn,  bereu  feftgeftctltc  merfwürbige  Sieget  nicht  auf,  bic  in  ben 
SRitglieb  er  feit  1877  ununteebrod)en  wat  (bib  1885  unbefangenen  ©ejcichmmgcn  becSibfd)iinfulnncc(Of» 

bei  bet  Slitterfihaft,  feit  1888  beim  geiftlithcn  Staub), .   tober  =   ©nlolomonat,  SloDtmber  =   großer  SfSa= 

fpielte  et  alb  Vlutorität  bei  alten  Sengen  ber  Eifeu  1   lotomonat)  ihren  cinfadiftcn  Vlubbrud  finbet.  3>a  ber 
bahnwirtfihnftbpolitil  eine  nicht  unbebeutenbe  SRoUe. 1   Sumt  bie  gefuchteftc  Xclitateffe  ber  Eingebomcn  ift, 
Jn  bet  3pcad)enfrage  Derfitf|t  et  mit  lebhaftem  Eifer  fo  fudjen  ftt  mit  peiitlichtr  Sorgfalt  hie  (uije  3**1 
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feines  Grfc^rirtenä  afironomifd)  fefi jnftelleit.  TieTage bc«  ffaugeS  bcbculen  bmm  ein  allgeiitetne«  Bollafcft (fnleali'i  ober  talepa).  Tic  oom  Boot  au«  in  fiepen imb  Sürben  gefeböpften  Sjitnuer,  bie  im  ©efd|mact bcc  Vluflcr  ähneln  f ollen,  iverben  enliucber  rol)  Der* jeljit  ober  in  Bananenblättem  flebilnjlct. ’Ualu  cÖl  jifrf)),  |.  Jiicbcrci. Pangitim  Reime.,  ©atlung  bce  Jlacourtiacern, hofie  Säume  mit  groRen  abweebfclnbrn ,   hanbfieber* iietBigcn,  (jänfig  beet  lappigen,  langgeftieltcn,  ganj- vanbigen,  uuterfeit«  einfad)  behaarten  Blattern,  ad)fel [laubigen  Blüten,  non  benen  bie  männlichen  in  wenig bliiligen  Trauben,  bie  wciblidicu  einzeln  [leben,  utib ichrgrogen.fpip  eiförmigen.  nicht  nufipringenbcnSinp- fein,  beten  zahlreiche  ginge,  flach  IranoDerfabeifönnige ober  breiedige,  äufiecil  harlfchalige  Samen  in  eine weiche  Hiaiic  eingebettet  finb.  Bon  ben  zwei  Vielen i[l  1’.  edule  Keimt’,  (Pangibnum,  Samauit* b   a   u   m)  biird)  beu  ganzen  VHalniifchcn  VI rchipel  bi«  ju ben  Mctfinfctn  nerbreitet  unb  wirb  bafelbft  niclfach  tut liniert.  Ta«  V>ol,z  ift  (ehr  hart,  alle  Teile  be«  Saume« enthaften  ein  Slaufäurt  lieferube«  ölfifofib,  unb  bie 

einen  wohllhuenben  ©egenfap  ju  ben  Vfaturalijten. 6«  erfchiencit  non  ihm :   »Lyrica.  Romanze  e   ran- zoni«  (1877,  3.  Vlufl.  1882).  »Racconti  e   lirirhe« (1881),  »Racconti  incrediliili  e   credibiU«  (1885), >Nuove  liriche«  (1883),  >1  miei  racconti«  (1889,  «. oennchrte  Vlufl.  1900),  eine  enbgüllige  Vlu«gabe  ieinei »Poesie«  (1893),  »Rime  nuvelle«  (i898)  u.  a.  Seine zahlreichen  in.'feitjchriftcn  BeröffenUichtcnVIufjäse  unb ffrililen  :e.  gab  er  gefammelt  heran«  unter  ben  lueln: ■Teste  qnadre«  (1881),  »C’ritica  spicciola«  (1886  c, »Nel  moudo  delin  inusiea:  impressioni  e   ricordi- (1895),  »Saggi  critici«  (1898),  »Nel  campo  dell arte«  (1897),  »Morti  eviventi«  (1898)  unb  »C’onfe- reuze  e   discorsi«  (1898).  VRit  [einem  üuitipiel  »Villa liinlia«  erlangte  er  nur  einen  Vtd)tung«erfolg. 'Vaii\crfiictK,  f.  Jiidte. T’ainerziige,  ucueStriegbmiltel,  bie  fid)  in  Trane »aal  im  ©egenfape  ju  ihrem  frühem  Vluftreten  18W bei  Vtlejanbria  unb  1871  bei  pari«  unb  Vlmien«  Den großem  Bußen  gezeigt  haben,  p.  tonnen  beim  Bot ntarfch  ber  Truppen,  [ei  e«  im  freien  Selbe,  fei  e«  non einem  feften  plaßc  an«,  bevor  berfelbe  cüigefcbloijeii 

Miiubc  bient  bc«halb  auch  al«  Jifd)betnubiutg«inittcl. Tic  Jriidfie  werben  wodicnlang  in  SBaffer  geweicht, bei  flärlcrer  itißc  gclrocfncl  unb  bann  al«  wohl fdimcdeubc«,  nahrhafte«  unb  fettreiche«  ©emiife  be« mißt.  Tic  frijd)en  zerflogenen  Samen  legt  man  in bie  Bauchhöhle  oou  jifdtcn,  um  biefc  bureb  ben Slniifaiiregehnlt)  ju  fonfetBieren.  Slälter  unb  Samen benußt  mau  and)  al«  äußerliche«  Vlr.jncimilicl  gegen fyiuttrantbcilen  unb  Ungeziefer.  Junge  Slälter  be« Bnitgibnumc«  enthalleii  mehr  al«  1   Prot.  waiferfreier Slaufnure,  unb  man  hat  beredinet,  bag  in  einem  um fügen  Slamm  gegen  350  g   Slmifäure  uortommen. 1‘.  Nannmnni  IPurh.mil  eiförmigen,  plallen,  deinem Samen  wädfit  auf  Vieumecflenburg. T'anzacchi  ilct.  ■   cacto,  Sttrico,  ilal.  Tidjtcr  unb Jtunfttrililer,  geh.  1841  in  Bologna,  flubierte  bort Ppilofophic  unb  9)eeht«roiiienfd)nft,  bann  in  ptfa  unb Sloreuz  Philologie  unb  Philoiophic,  witrbe  1866  Pro iejfor  ber  ©efdmhle  am  St)ccum  zu  Saifari,  ging bann  nach  Bologna,  wo  er  1868  bie  Profeifur  ber Phtlofophie  am  Stjceuin  erhielt  unb  zwei  Jahre  lang bie  »Rivist«  Bolognese«  rebigierte;  1871  würbe  er bafelbfl  Profeffor  an  ber  Vllabemie  ber  [diönen  Stiinfle unb  einige  Jahre  (pälcr  Tireltor  bcrfclben.  p.  wirb in  Jtalien  al«  Tid)tcr  unb  tUuiftlenner  [ehr  gefihäpt. 

Wan  finbet  in  feinen  Tichtuugen  eine  zarte,'  finnige Stimmung,  fd)öne  SKaturfcpilbcrungcn  unb  milunler auch  ben  echten  Soltdlon,  ganz  befonber«  aber  titufi faliiche«  ©efiibl.  Jn  feinen  (Erzählungen  fdfilbcrt  er mit  Borliebe  bie  fiichtfeilen  be«  Tafein«  unb  bilbet  fo 

ift,  zu  Ctlunbung«zwi'cfcn  ober  fpäter  hei  Vfu«fäUen ienen  auf  ben  ©leiten  ber  S!aiibe«eifenbabiteit  folgen. Sie  füllen  bann  biefen  Truppen  für  ben  Jall  be«  8e fed)t«  einen  Siüdhalt  gehen,  ein  Sfcbuit  hüben,  bei  bem iie  fid)  fannneln  ober  unter  beffeit  Schuß  fie  fid)  zurüd Ziehen  lönucn.  tt«  haubelt  fid)  mithin  um  Unter- bringung einer  grögeni  Jnfamcricableiluitg  in  bem Panzerzug,  ben  man  in  ber  Segel  an  ber  Spipcmit einem  leichten  SdpieUfeucrgcfchüp  auärüitet.  solche p. bienen  auch  zuntTrnnaport  DonSfunition,  Sehen«' mitleln  ic.  burd)  ein  auffliinbifche«  ober  nicht  genügen« befeple«  ©ellinbe,  wobei  bicBegleitmanufcbnft  in  »an Zerwaggon«  gefiebert  untergehracht  Wirb.  Jn  bieier Seife  würben  bie  p.  bei  SJiafefing ,   Mimberlei)  ic.  be mißt  unb  erfchwenen  ben  Buren  bie  Vlnnäherung  an biete  plage.  Bei  berScrtcibigung  großer  Satienpläpe, welche  bie  Serie  ihreröiirlellinie  burd)  eineSiuigbatn Bcrbunbcn  haben,  werben  p.  Berwenbung  finben  unb chenio  nufSfnbialflragtu  mit  Sdficnenglciien  zumfccr anzichcn  Bon  Serflärtungen  au«  ber  sicmbefcftcgung. Bereilgeftclliep.  werben  foldje  bann  nach  jebem  punlu ber  Berleibigungälinie  beförbem  tonnen,  unb  zwar wirb  e«  fid)  in  folchem , falle  meifl  um  Bcrftärfung  he* Vlrtilleriefeuer«  burd)  iterbetfdjajfeit  Bon  ©efebüpen hanbeln.  Jiir  eine  Bcrftärfung  burd)  Jnfanterie  wirb man  fegt  in  Sabfahrabteilungeu,  Cilmotonoagcn  te. bei  ben  in  folchem  Jolle  Boraudzujcpcnben  guten  Se- gen einen  zwedmägigen  (Erfaß  für  P-  finben.  Sinnet* iiuig  unb  ifufannnenflellung  berp.  werben  babernadi !   bem  3>Btde  becfelhen  ucrjdgebene  fein,  p.,  wie  fie  in 

by  Goo< 



Papagei  — TcanSonat  gebraucht  würben  (f.  flbbilbuug)  befielen 
au#  einer  flarten  Ufa  jepine  (bei  Per  auch  bie  obere  §älfte 
bei  Säbet  burd)  flanjerplatten  gefepütjt  iinb)  nebit 
Tenber  imb  brei  Sagen  oon  20  Ion#.  Sie^tece ,   bie 
etiua  eineSompanic  aufnebmeu  tonnen,  finb  auf  «Um 
Seiten  Bon  leidsten  Stablplattcn  mit  3d)icfsf<bartcn 

umgeben,  mäpctnb  bet  Sagen  oben  offen  ift,  um  »on 
hier  ftatt  burd)  Scnftcr  baSiiicpt  cinjulaffen.  6m  äbu* 
liehet  „fug  mit  fkinjaplaiten  mt#  bet  (ätrufonfepeu 
gabrit  ift  jept  uon  ben  BcrfcprStruppcn  jiim  Bcrfuep 

auf  bet  Siilitätcifcnbafm  (Berlin*  ©ummeräborf)  in 
GkPraud).  find)  bei  biefem  ift  in  einem  befonbern  Sa* 

gen  not  bet  SotomotiBe  ein  SKnittimengcii'Ctji  mit  Sie* 
bienungSmannfepaft  gefiebert  untergebracpL  TnSielbc 

tann,  luie  bei  ben  Bta'rmefahr.ieugcn,  auf  einem  Sb“*' gefiell  rupenb,  tiadi  brei  Seiten  tjin  feuern,  iranbelt 
c«  fiep  um  Üfitroirtung  bei  bet  gejtungSBcrteibigimg, 

fo  werben  bie  fl.  in  bei  Segel  nur  au#  einer  fabrbaten 
Keinen  Slangerbattcrie  mit  öefepüptn  gröjfcraSnliber« 

beftepen,  bie  burd)  eine  SotomotiBe  an  ihren  Be» 

ftimuiuiigdort  geiepoben  wirb,  ©inen  ioldjen  Banger* 
gug  brachten  bie  Jrangojen  in  bet  Sd)lad)t  am  SWoiit 
Balcrien  auf  betn  Sitiienenwege ,   bet  am  Suite  be# 
Berge#  an  bet  Seine  entlang  gegen  St.  fflennam  führt, 
gegen  ba#  ftaiemi  St.SRuticl  üor.  Terfelbe  würbe 
ober  burd)  wenige  Scpüffe  einer  leichten  Batterie  gur 
SiiiHepr  gezwungen,  weil  Schienen  befehäbigt  uiibbubl 

not  bem  .'füge  fogar  eine  foldic  beroubgeftpaffen  wat. 
©in  gleiches»  Bortommni«  hinter  bem  flangergug  hätte 

ihm  bie  Südtepr  unmöglicti  gemachl,  uub  hieran#  et* 
gibt  fiep  fepon  ein  Sebeulen  für  bie  Berroeiibung  in 

ber  SeftungdBerteibigung.  -Eie  Scpiencnglcife  uub 
bie  für  bie  Xpätigleit  bet  öcfepiipe  auf  ftnngcrgügcn 
beftimmten  Stellen  werben  bureb  ©tbnufnmrfe  gegen 
Srtilleriegeiepoffe  gefiebert  werben  mäffett,  wo  bie# 

uiebl  eltna  burei)  bie  (Belanbebübimg  gefepiepL  Tiefe 
Öeicboffe  lönnen  febon  bei  lleinftem  Staliber  ben 

Bnngcrgügeit  gefäprlieb  werben,  bie  ljeutige  ftrtil* 
lerietnirfuitg  wirb  ihre  Benupung  aber  metii  itnniög* 
lieb  maepen.  Tie  ffangerplattcn  tännen  niept  fo  flart 

gemacht  werben ,   bnjt  fie  bem  biretten  Sepuji  wiber* 
flehen,  unb  ba#  innere  ber  oben  offenen  Sagen  wirb 

iowopt  burep  SchrapncUfeucr  al#  burep  Brifanggra* 
noten,  nnmentlid)  ber  3 teil botjngefet) ü pe ,   bie  jept  fo 

oielfcitige  BerWvnbung  finben,  auf«  äufterfte  gefnhr- 

bet.  Somit  wirb  bie  flerwcnbbarteit  ber  'S-  in  ihrer 
tepigen  Befebaffcnbeit  ba,  wo  fie  bet  Ulrtiüericroirfung 
ausgeiept  finb,  päepft  beiibräntt  fein,  jeboep  werben  fie 

in  ber  guerft  gebaepten  VI rt  imnterpin  gute  Tienfte  lei- 
ftm  lönnen. 

fjapagei  a   1«»  r   a   nt  peit#  über  träger  färben 

SRenfepe ii.  3n  ben  leplen  fahren  würbe  in  oerjehie- 
benen  Sänberu,  namcnlliep  itt  grantreiep  uub  Italien, 

aber  auep  in  Teuljeplanb,  eine  eigenartige  3nfcltion«* 
tranlheit  embedt,  bie  nur  frijep  au«  ben  Tropen 

eingeführte  Uapageien  befällt  uub  Bon  bicfcti  au#  auf 
ben  ÜJienieheii  übergeht.  Tie  Papageien  finb  anfangs 

munter  unb  gefunb,  werben  aber  bann  traurig,  jtrup* 
pig,  belontmeu  profufe  Tiarrhäcn  unb  fterben  nach 

etwa  brei  Soeben  bauembnRrantpat.  Tic  beim  Sen* 

iebeu  auftretenbe,  'fMittatofi#  (Bon  psittacns — 
Bapngei)  genannte  ©rtranlungSfonn  befteht  in  tt)pbu«» 
ähnlietieit  ©rfdtciuuitgen,  in  plöpliep  eintretenbem 
hohen  lieber  mit  fdguerer  Beeinträchtigung  be#  VllI 

gtmembetinben«,  Sungenentgünbung  unb  Sfilgncr» 
gröpcrimg.  Sehr  häufig  führt  bicHTanlbeit  gum  Tobe 
Tie  erfle  betannl  geworbene  ©pibemie  Bon  Bjittatofi# 

in  {franfreiep  fiel  in  ba#  3apr  1892.  $roci  §änbler 
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patten  in  Bueno#  flirc#  500  Papageien  getauft,  Bon 
benen  etwa  300  währenb  ber  Überfahrt  naehffrantreid] 

flarhcn.  Ten  Jtefi  teilten  fie,  in  fori#  angetommen.  unb 
Berlauficn  ihn.  3m  ganzen  würben  42  lieber  bttrdi  bie 

fSapagcum  Bennitlelle  ©rtrantungen  mit  14TobcSfät* 
len  beobachtet.  Bei  einer  aubem  ©pibemie  würbe  eine 

ftrau,  welcher  ber  fl.  ba«  Butter  boh  ben  Sippen  gu 
pieten  gewohnt  war,  am  fepmctfttn  befatten  unb  fiarP. 
wäprenb  bie  anbern,  weniger  innig  in  Berührung  ge 
tommenen  flerfonen  genafen.  ©ine  äpnlidje  ©pibemie 
würbe  neuerbing#  auep  in  Berlin  beobaeptet.  3»  ®c 

nun  tarnen  1897  eine  Steipe  berartiger,  mepr  unter 

bem  Silbe  einer  Sungenentgünbung  herlaufenber  Vtn 
fleduiigsjätle  oor,  weshalb  bie  bortige  Stabtnerwal 

timg  befehtof),  bie  Spaltung  Bon  flopageien  in  firtvat 
bäufero  überhaupt  gu  unterfagen.  Seitbem  würbe 
nid)t#  mehr  beobaeptet.  tBatteriologifepe  Unterfuepun 
gen  be«  fluSwurf#  unb  be«  Blute«  ber  trauten  ÜJIcn 
leben  fowie  ber  jebern  unb  ber  ©rfretuente  ber  fla 

pageien  ergaben,  baff  bie  Äratifpeit  bureb  eine  t»e 
ftimmtc,  bem  Tpphuähacitlu«  fehr  äpntiehe  Batte 
rienart,  betn  Bacillus  ber  flfittatofe,  ijerootgetufeu 

wirb.  'JJiaii  faitb  biefe  Biitroorgnniomeit  aud)  in  ben 
Organen  ber  befallenen  ffapageien  fowie  im  Blute 
be#  crtronHen  SRenfebeu.  Tie  ÖaciUcn  finb  nicht  nur 

für  ben  fl.,  fonbent  amh  für  Tauben,  Suibner,  Stiäufe 

unb  anbre  Tiere  fehäblieh;  bie  bamit  geimpften  fla 

pageien  ntagem  ab,  betommen  profufe  Tiarrböen  unb 

gehen  langfam  ju  ©rttnbe.  3ur  3nfettion  boh  fla* 
pageien  genügt  e«  übrigen«  fepon.  Gebern  Irntifcr 
Tiere  in  ihren  Stiifig  ju  werfen.  Sei  bcu  hauptfäd) 

lid)  unter  bem  Silbe  einer  Sungenentgünbung  auftre 
tenben  fällen  würbe  übrigen#  aud)  eine  tlbart  be« 

al«  ber  ©rreger  ber  Sungenentjünbung  fcetannlcu 

flneumotottu«  toieberbolt  gefunben.  'Sliifter bcrfjfitta 
tofi#  tann  ber  fl.  midi  ber  Überträger  uon  Suiigen 
tubertulofe  für  ben  SBieitfepen  werben.  Sie  neuere 

Unlerfudmngcn  ergeben  haben,  ift  Tubertulofe  unter 
ben  flapageicu  gar  nicht  feiten,  unb  e#  ift  (ein  Zweifel 

barüber,  bafj  bureb  innige  löeriihnmg,  nnntenttieh  burd) 
Rügen,  bureh  ba«  beliebte  ̂ idenlaffeit  be#  fiultci« 
boh  ben  Sippen  biefe  Rranlpeii  auf  ben  iUeufepen  öfter« 

übertragen  wirb;,  'litte  biefe  fleobnebtutigen  tragen  jur 

SSerftärtung  ber  Überzeugung  bei,  bapbei  'JRenfep  burep 
bie  fterüprung  mit  Tieren  weit  tnepr  Oiefapt  an  Wc 

funbpeit  uub  Sehen  läuft,  al«  man  bisper  irgenbBer* 
mutete.  Tie  Rup  al#  Ouetle  für  tuPerfulöfe  Sinnt* 

peilen  (Dgl.  Sitter  unbUtiläi,  »b.  19)  ftept  fepon  lang.' 
unter  ftuffiept,  aber  and)  anbre  Tiere,  wie  Statten  bet 

ber fleft  (f.  b.j  unb  Jfnfettcm  f.  Cdifctten,  SB&.  19,3Raienia, 
sgb.  20),  fepeinen  und)  neuern  Beobachtungen  für  bie 
Übertragung  Bon  Rrantpeiten  eine  feilber  ungenbnle 
Bebeutung  ju  hefigen, 

flapicrfcilc,  |.  Seittrieb. 
fiarabioic,  ufammentcbcit  Bon  Tieren 

ohne  crlennbnrcn  gegenfeitigen  florteil,  wie  er  bei  bem 
3ncinnnberleben  (Spmbiofe)  pernortritt,  fo  baft  mir 

Sopnungsgemeintdiaft  beftept.  So  niftet  fi(P  auf  bcu 
flampn«  Sübameritn#  bieSanimpenculc  in  benßrblü 
epem  ber  Bistacpe  ein ,   in  ben  flrärien  Slorbaincnta« 

häufen  ©rbcule,  flräriepunb  unb  Rlapptrftplange  f   rieb  < 
lieb  bei  einanber,  bie Brüdenedge  Stcuieclanb«  teilt  iljrc 

Sibple  mit  Stunnnogeln  unb  Stunntauepeni  (l’rocel- 
lari»-u.  Puftinna-ftrten).  3wei fttucifennrten Rotuni ■ 

bien«,  bie  BcricbiebenciiWattiingenlDoliihodi-nui  unb 
Crematogaster)  nngepbren,  bewopitett  Irop  ganjBer* 
iepiebener  Sitten  unbSebtn#m«i[egemeinfam  beiifetben 

Bau,  aber  uerfdjiebene  änfammenpängenbe  ttammern 
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nnbWalericn.  9111(1)  fonft  bewohnen  gweiVImrifenarten 

öfter  beitfelbcn  Sau,  aber  bie  $>öblungen  unb®alerieti 

längen  bann,  obwohl  fie  ficb  Pielfadb  durcheinander- 

i(l)Hngcn,  in  (einer  Säetic  gufammen;  e«  ijl  ein  Süol)« 
neu  «äaub  nn  Bland,  während  bei  bett  genannten  Vie- 

len ein  3»fammcnleben  bei  offenen  Thiiren  flallfinbet. 
flnf  ben  engen,  »on  bem  3ieft  ausgehenden  Straften 

Irrten  fie  in  gemifdfien  3ügcu  auf.  ab«  bei  einer  fflabe 

hing  bcäfelben  trennen  ne  fid),  nnb  jebeVIrl  gebt  ihrem 

befimberu  grwerbswege  und).  B'ntürlid)  begegnen  fie 
fief)  befiänbig  auf  biefer  bis  gu  einem  Bunde  gemein-  ( 
faineit  Stralte,  aber  oljne  fid)  angufeinbeu;  fie  Ohcinen 

nljobaS  ju  beiiften,  waSBetbc  als  gcineinfamenStejt- 

jloff  bejeidjnct. 

Barnbiesuügel.  (Die  3<ll>*  &er  betannten  (Bat- 
lungeit  nnb  Vtrtcn  biefer  prächtigen  Bügel  bat  fidi  feit 

ber  (Srfdjlieftung  Neuguinea«  bureb  yellanber,  6ng» 
länber  nnb  ttttutfibe  beträchtlich  oenneftii,  nnb  trenn 

Säallncc,  ber  »or  30 

Jahren  ipegiell  gut 

Srforfd)nng  biete« 

Wefd)led)l«  iftre  Hei- 
mat bereift  balle,  nur 

18bamat«(1869)  be- 

fd)riebene  Vlrteu  cr- niitteln  formte,  fo  ift 

beren  3flbl  beule  be- 
reit« auf  mehr  als  80 

grfliegen ;   bie  ffor 

idjungcu  roit  Stofen- 
berg.  fyinfcf),  Beccari, 
Vt.  B.  »lepcr,  $un 

ftein  u.  a.  haben  ihre 

3abl  nieljr  als  rer* 
uieifatbl.  darunter 
befinden  fid)  mebretc 

ber  fdjönften  u.  mert- iriirbigftm  Villen,  fo 

ber  rmt  fcunftein  im 

Ctren  -   Stanleft  «®c- 
birge  enlbedte  u.  bem 
Vincenten  beS  Äron- 

bringen  SHubolf  ge- 
widmete Parndisor- 

Pt-rWopiiorm  Aiberil.  nis  Kndolphi,  der 

mit  gwei  ieitlidjen 
Scf)tiiuctfebcrbüfd)eln  üon  einem  beniidjen,  nur  nod) 

bei  Irene  -   Vlrteu  oorfommenben  Ultramarinblau 

prangt,  nnb  beffen  beide  rerlangccle  3d)wanjborflen 
iSubfebctiädjer  mit  einem  blauen  Sdjillcrfled  tragen, 

wie  fie  fonft  nur  bei  Schmetterlingen  belannt  find. 

(Biefer  lid)tblaueSd)illerfled  leuchtet  in gewiffen  Sagen 
lric  ein  Stern  auf  nnb  rerjdiwinbet  in  andern  gängltd). 
Bor  3   Jahren  befefjricb  VI.  Vf.  SRetjcr  in  (Dresden  gwei 

neue  B- ,   bie  er  bem  fäcbfifcben  ftönigäpaar  Widmete, 
Pteridophora  Alberti  (f.  Abbildung)  und  Parotia 

Carolae,  non  benen  ber  erftere,  in  benffaurbergen  bei« 
mifibc,  nicht  nur  bor  allen  bisher  betanuten  BavabicS- 
bügeln,  fonbernuor  allen  Bügeln  überhaupt  durch  gwei 

lange,  bornartige  StopfaiiSmilcbfe  nuSgegeichnet  ift,  bie 

fid)  eher  ben  aiibleru  dec  Bortläfer  ober  ber  Sehntet- 
lerlinge  bergleichen  laifen,  als  irgend  welchen  bisher 

betannten  Sfopffieraten  ber  '-Bügel.  Bon  ber  Wrüfte 
einer  VImfel  und  fcbroärglidjbraun  am  Süden,  gelb  am 
ftliigelraub  u.  Untertörper  gefärbt,  Würde  bieferBogel 
gegen  feinein  präd)tigece  (Bewändet  getleibctenBettcru 
nur  eine  befcheidene  Stolle  fpielen,  wenn  ifjtn  nidit  in 

ber  BaarungSgeit  jene  eingigartigen  fjömer  wüdjfcn, 

bie  jclbft  im  jurüdgelegten  3uftaitbe  feine  Äörperlänge 
mehr  als  uerdoppeln.  Tiefe  farblofen,  perlmullerarltg 

himmelblau  fcbillernben  fjomgebilbe  enuongeln  allei 

ffeberbarlen  und  tragen  ftatt  beffen  nach  ber  hinter* 
feite  auabrqti[d)e  öonifäbnlcin ,   die  in  ber  norm  on 

die  Siebern  gewijfcr  Samträuter  (Bteribecni  erin- 
nern unb  bem  Bogcl  feinen  Samen  (Pteridophora) 

eintrugen.  (Dieie  ffieberträger  find  mit  Bfusfetn  oer 

(eben  unb  baher  beweglich ;   fie  tonnen  bei  ben  PicbeS- 
fpielen  wie  börner  nufgcrid)tet  unb  felbft  nad)  »am 
geftredt  werben,  beim  Slugc  werden  fie  \urüdgelegt 

unb  flattern  im  Puftguae  wie  gwei  fdfillembe  garten- 
banber  mit  griedfifeber  waiitc.  Bad)  ber  Baarung  follen 

biefe  nur  gum&ochgeitSIleibc  gehörigen  unbbeniBoqtl 
in  feiner  Sreibewcgnng  fid)erlid)  eimgennaften  binder 
liehen  VluSw&djfe  wie  bie  Weroeibe  ber  fiirfche  oben 
worfen  werben  unb  im  nachften  Jahre  wieder  waebim. 
(Die  and«  Vlrt,  Parotia  Cairolae,  bie  gu  ber  ttruppr 

ber  Slrnblenparabiesuügcl  gehört,  gleicht  ber  feit  län- 

gerer 3eit  betannten  Vlrt  uon  ben  Vlrfatbcrgen  cPo- 
r<  <tia  sexpennia)  darin,  baft  fie  ebenfalls  fcd)8  schmud 

febem  auf  beut  Stopfe  trügt.  Vlber  auf  feinem  bunMn 
Samttlcibe  bebt  fid)  ftatt  des  golbgriinen  Ätbltledcs 

ber  genannten  Vlrt  ein  au«  (Diarinegrün  in  Siolett 

fpielt'nder,  melallifd)  fihimmember  Hcblfled  bertor. 
der  nod)  pomebmer  wirft,  im  übrigen  aber  auS  ähn- 

lichen, bachgicgelfönuig  georbiieleu  Sfbcrfdnippchen 
befiehl  wie  bei  P.  sexpennis.  ttbenfo  ift  ber  Slopiouf 

biefer  fd)imniernben  'Bügel,  bie  fid)  gu  0-8  Slüd  auf 
den  lahlcn  Wipfeln  ber  Viaurberge  ucreinl  geigten,  um 

ihre  Siebesipiclc  nuSgufilbren,  »on  denen  ber  biebtr 
betannten  SlrabletiparabieSoögel  gangberfdneben,  unb 

es  bleibt  nur  gu  wünfihen,  baft  fie  bie  fcbniudlüitraim 

(Damen  nicht  ebenfo  inßnlgüden  oerfepeti,  wie  bicSa- 
turforfeber,  beim  das  würbe  ben  Tob  unb  bie  Vluä 

rotlung  biefer  fdiöiien  Bügel  bebeuteu.  Bisher  ging 
bie  VluSfuhr  biefer  Ijerrliiheii  Tiere  für  Bupnincher 
gwede  ungcbinberl  fort,  obwohl  bie  beutfebe  Regierung 
für  ihr  Webiet  feit  1.  Jan.  1802  eine  Scbongeil  für 

fä.  eingeführt  hol,  nnb  8'ütenlbnl  fah  18IW  noch 
gange  Berge  der  Bälge  uon  Paradiaea  minor  und 
Parotia  sexpennia  für  bie  VluSfuhr  nufgebäuft  Jn 

ßttglanb  bat  ficb  unter  Peilung  »on  Sräulcin  if.  6. 
Pemon  eine  Piga  gegen  bas  Tragen  »on  Bogeltülgcn 
auf  ben  pnilcu  gebilbet,  bie  cS  »erbmbem  will,  baft 
bie  Statur  ber  Tropen  ihrer  fdjünftcn  3ierben  beraub! 
werbe,  unb  bie  alsSorbilb  gurViochalimuag  in  anbem 
Pänbem  warm  gu  empfehlen  wäre. 

Baraguat).  (Die  Beuölterung  betrug  1895; 
432.000  Seelen ;   1897  würbe  biefclbe  auf  fiOO.IX» 

gefibäpt.  (Durd)  (Sinwauberung  gewann  B.  1897 : 197, 
1898:  :137 Seelen (ISnglänber,  Argentinier,  Jialicncc, 

(Deutfibe  u.  a );  1898  war  bie  3at)l  der  Srtmben  auf 

20.000  geftiegen.  (Snbe  1897  würben  2993  Betfmai 
in  ben  acht  Sfolonien  gegäbll;  in  San  Bernarbms 
(beutfeb)  601,  in  Vtueoa  Bennania  (beutjih)  85,  in 

Billa  piapeS  278,  Uolonia  Sational  818,  Sueua  üu- 
ilralia  92,  Bcinte  b   cinco  de  Vtooembre  912,  San 
lloSme  154,  Colonia  ISIifa  128.  3fod)  1887  tonnten 

nur  20  Brog.  ber  6rwad)fcneit  Icjcn  unb  fehtriben; 

1898  gab  eä  aufjer  ber  feit  acht  Jahren  beftehenben 

jnriftifetjen  und  der  feit  gwei  Jahren  beftehenben  mebi- 
giiiifdjei!  Sahiltät  5   ®hmr,<,rtcn  mit  54  Pcbrcnt  unb 

731  Sd)ülem,  einSeniinatfürtnibolifdje®ciftli<beuiit 
5   Pebrcra  itnb  32  Schülern,  2   Pebrtneminare  mit 
80  Schülern  unb  13  Schulen  für  BollSlehttr  foinie 

209Bol(S[chiilcn  mit  faft  16,000  Schülern  neben  einer 

groften  3<>ftl  »on  Brioatfchulen,  fo  baft  fid)  bie  3äh' 
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Sßariä  (AuSbeftuung,  ©efefiigutig,  Straften  ic.). 

ber  Elementar)  cfiufen  auf  358  erftöfjte,  bie  ber  barati  halb  biefe-3  ffliirtei«  flott,  tnS6ef.  nach  bem  SS.,  bod) 
tftätigen  Se^rfräftc  auf  680  unb  bit  bet  Seftütcr  unb  auch  nach  91AJ.  unb  9?.  t)irt.  Sie  ©ororte  (Bon  9!. 

Schülerinnen  nuf23,000.  giir  bie  Hebung  fced  Ader«  nach  ö.  geregnet)  3t.*0uen,  Elieftft  unb  ASniere«, 

baue«  wirb  feiten«  bet  Regierung  Diel  geltjan;  ftc  lieft  2eBaIIoi«<©crret,  'Jieuiflft  unb  Eombenoie  betrachtet 
gucSerbeffenuigbeSSabalSbaueSSaeftoerftäntiigeauä  man  fefton  jegt  al«  Seile  Don  ©.,  unb  bie«  wirb  oftne 
Euba  lommen  unb  machte  gelungene  Sctfuefte  mit  bet  Zweifel  audj  amtlich  gefefteften,  wenn  bott  bie  ©efeftt* 

Anpftangung  Don  Saifee,  ©utferroftc,  Sei«,  ©aum*  gungSgone  aufgclafjen  witb. 

wolle  unb  brrSJeinrebe.  ©ne  gtofte  »Julunft  Beriprieftt  ©efeftigung.  E8  ift  fd)on  feit  3ahtcn  baDon  bie 
Samic,  rotiftrenb  Bon  ©araguaftthec  fefton  5   ©litt.  kg  Siebe,  baft  bie  Singmauer  Bon  184(1  Dcrfeftwinben  foU. 

jäfttlid)  nad)  Argentinien  auSgefilftrt  werben.  Set  Set  Sanier  ©tunigipalrat  will,  baft  fie  in  ifttet  gan* 

fortwnftreitb  unb  [cftnetl  fteigenbe'iiicftitanb  wie«  1896  gen  AuSbeftnung  niebergelegt  Werbe.  Sa«  Stieg«* 
bereit«  214,916  ©ferbe,  31,644  SDiauiefel  unb  (f fei,  miniftetiuin  wiberfegt  fid)  einet  fo  grünblicfien  Söfung 
2,102,680  Siinber,  130,352  Scftafe,  33,514  .Siegen  bet  Stage,  ift  aber  geneigt,  auf  einen  Ausgleich  ein* 

unb  39,513  Scftweine  auf.  pjeute  finb  biefe  3°Wm  gugeften  unb  bet  9iieberrciftung  bet  Siingmauet  som 
»eit  überftolt,  aueft  werben  immer  neue  Sieftgüd)tereien  ©otnt*bu«3our  bi«  gut  ©orte  St.'Seni«  guguflitnraen. 

angelegt.  Sie  nodi  befefteibene  3   n   b   u   ft  t   i   c   witb  Dom  Set  Selb«  au«  bem  ©erlaufe  bet  frei  werbenben  Olrunb* 
Staat  m   jebtt  ©ieife  geförbett,  namentlich  bureft  bie  flüde  fod  gut  Anlage  ncuct  gort«  notbwcftlicft  Bon 

bem  Staate  gehörige  Aderbau  *   mtb  3nbuiiriebant.  ©.  Betwenbct  werben,  ©ne  Einigung  gwifdjcii  bem 
©egenweirtig  befteften  gwei  Sohguderfabriten  gut  ©et*  Staat  unb  ber  Stabt  ift  noch  nicht  gu  itanbe  gelom* 

aibeitung  bc«  heimifeften  Sudenroftt«,  eine  grofte  An*  men,  witb  jeboeft  in  nnftcr  Sulunft  erfolgen, 
gaftl  Siumbtcnnercien,  bret  Alloftolfabtilen,  eine  ©ict*  Straften,  ©lüfte,  ©rüden,  Seiilmäier.  Sie 

braueiei,  grofte  Seigroarenfnbnten,  gwet  Sabriien  für  öfltidje  Hälfte  be«  erflen  unb  Seile  be«  gweilen  unb 
ä3ad)§jtrcid)I)ölger  unb  Sicarinlergen,  Qkrbcrcien,  CI*  britien  Stabtbegirf«  haben  bureft  ben  ©au  be«  neuen 
treffen  unb  oicie  Seifenfabrilen,  bie  ausfeftlieftlicft  ba«  ©oftpatafte«,  bureft  bie  Slieberlegung  bet  iftn  unb  bie 

ftieftge  ftotoSöl  Detarbeiien,  eine  grofte  Angaftt  Bon  ehemalige  QSeticibeftalle,  jegtge  Arbeitftörfe,  itmge* 

Ziegeleien,  löpfcreicn,  Signrren-,  Scftuftmavcu-  unb  benben  alten  tüciftcftcn,  butd)  bie  Schaffung,  Erwei* 
ÜXöbelfabritcn,  eine  Beine  ©laöbrmnerei,  eine  ©aum«  tccung  ober  Surcftlegung  bet  groften  Straftengüge 
woll*  unb  ©iollfpinnerei  unb  Skberei  fowie  Strumtf*  Siue  Etienne  ©Inreel ,   Sine  nur  Our«,  Siue  Siemimur 

warenfabrit,  gwei  bebeutenbe  ffabrifen  f iir  Cuebradjo*  eilt  gang  neue«  Auäfeften  erhalten.  ‘Auch  bie  fefton 
ftolgertraft  u.  a.  Ser  tpanbel  ftat  ftd)  immer  meftr  Born  ̂ miftniannjcften  SlablerroeiterungSplan  Borge* 

Bon  ber  ©emtittelung  Argentinien«  unb  Uruguay«  feftene  Surdjlegung  ber  Sine  ©iogabor  bi«  gut  Siue 
im  öanbel  mit  Europa  lo«gemad)l ;   1898  betrug  bie  St.*2agare  ift  enblid)  erfolgt.  Sagegen  bleibt  ber  ©oule* 
Einfuhr  2,608,487,  bie  AuSfuftc  2,463,294  ©efo«.  oacb$aujjmannnod)  wiPoBenbet  unbiiiiiiibet  oftneAh* 
Sie  Bomeftmften  ©often  ber  Einfuhr  waren,  wie  im*  (cftluft  in  bie  enge  Siue  Saitbout.  Sie  gröftteu ©nuiwt- 
mer,  gewebte  Stoffe,  Eftwaren,  Öeträule,  Sifetimaren,  äuberungen  ftaben  im  16.  (ttuteuil)  unb  16,  (©afft)) 
SRetil,  ©Jafcftincn  unb  eine  Sleifte  oon  gabritaten,  bei  stabtbegirf  unb  am  linlen  Seineufer  im  7.  ©egirl  um 

btr  Ausfuhr  ©erbaiftee,  Sabal,  Siinbüftriule,  ©auftoig,  bie  3»BalibenefpIanabe  unb  im  6.  um  beu  Ciircm* 

@cr6ftoffc,  Drangen.  3n  tat  i'afcn  Bon  Afuncion  bourggarten  flaiigefunbeit.  Sie  Saft!  ber  Scinebrüden 
liefen  1168  Schiffe  oon  168,672  Son.  tut,  barunter  ftat  jieft  innerhalb©,  um  gwei  oermeftrt.  Eint  Bon  bie* 
795  Sampfer  Bon  144,973 1.  (417  paragunftfdje  oon  fen:  bie  Atercmbcr  lH.*©rütfe,  au«  Staftl  auf  Stein* 

12,450  S.)  unb  373  Segelfcftiffe  Bon  13,599  S.  (320  pfeifet  mit  Stulpturgruppei^  erbaut,  ift  nad)  üage, 
parngiiaftfcftc  non  8320S.).  Sie  jfluftbampffchiffaftrt  ©reite  unb  bilbftauerijcftem  Scftmudc  bie  groftarligilc 

liegt  in  ben  ©anben  ber  Navigation  Nicoliis  Mi  ha-  oon  allen.  Sie  ftat  ihren  Slameit  gu  Ehren  be«  ruffi* 
novich,  einet  öflerreiiftifchen  ©cfeilfiftaft.  Sie  Eiftn*  feften  ßaifer«  Alejanber  IU.  erhalten.  Ser  örunb- 
baftn  oon  Afuncioti  ltacft  ©irapo  (252  km)  beförberte  {teilt  würbe  Born  Saifer  Slitolau«  II.  im  Cltohcr  1896 

1898  :   566,940 Sleifenbe  unb  67,430 Son.  ©ültr.  Sie  gelegt.  3fttc  ©ollenbnng  fällt  mit  ber  Eröffnung  ber 
©oft  oerfanbte  nacftbcm3nlanbö58,420,  empfiiig  oon  fecltau«fleUung  oon  1900  gufammen.  Sic  oerbinbet 

bort  167,800  Stücf  unb  oerfanbte  nach  bem  Aubianb  bie  Elftfaifcften  gelber  mit  ber  Snoalibetiefplanabe,  in 

288,404  unb  empfing  Bon  bort  311,051  Stüde.  Sec  bereu  Acftfe  fie  liegt  (f.  ben  >©lan  ber  ©!e!tau«ftel* 
Stlegrapft  beförterte  im  3nIanboer[cftr  19,810,  iiu  lung*  bei  S.  63). 
AuSianbuerfeftr  36,707  Sepcfcften.  E«  gibt  brei  Scle*  Sie  öffentlicftciiXenlntäler  allerArt  ftaben  inben 

gtapftcnlinicn,  oon  Afuncion  nach  ©irapo  an  btrEifen*  lebten  3aftren  eme  faft  unüberfeftbare  SJlenge  erreicht, 
baftn,  240 km,  oon  Afuncion  nach  ©afo  be  la  ©atria  Sie  wicfttigftcii  neuen  ftnb:  Ser  Sriumph  ber  Slepu* 

an  bet  argenlinifdjen  ©renge,  340  km,  unb  Bon  Afun*  blil  auf  bei  ©lace  bc  la  'Kation,  eine  figurenreiche,  ge* 
rion  nad)©illa  hafte«.  Sie  Staatseinnahmen  be*  wattige  ©rongegruppe  oon  Salou,  ba«  Senlmal  be« 

trugen  nad)  ber  legten  Borlicgeitben  Abrechnung  für  Sobe«  auf  bem  ©ite*£acftaife*ßircbhof,  eine  fftntbo* 
1897  :   6,752,841  ©efo«  (gu  0,8»  SRI.),  baboit  ©«üe  lifcfte  ©crlörpcrung  be«  Sobe«  mit  feinen  Scftteden 

4,950,311  ©efo«,  bie  Ausgaben  8,346,179  ©efo«,  fo  unb  be«  tröjtlicften  AuferflehungSgebanten«,  in  fein* 

baft  fnft  rin  Sejigit  oon  2,693,338  ©efo«  ergab.  Sie  tömigem  Saltfiein  auSgefüftrt  uon  ©artftolom«,  ba« 

Staatsfcftulb  fegte  ftd)  1898  gufammen  au«  einer  Senlmal  ber  Slepublil  auf  bem  gleichnamigen  ©läge, 

12, 085, 234 ©efo«  betragenben  innecn  Scftulb  unb  au«  bie  Staiibbilber  oon  ©antbella,  Eftappe  (bem  Erfinber 
einer  äuftern  non  30,773,089®olbpefo«  (gu  4,08  SKI),  be«  optifeften  Sclegrapftett  ober  Semaphore),  ©ohidot 

babon  an Englanb  4,973,200,  anfflrafilien9,876,466,  (einem  fcftriftflellernben  Unteroffigiet,  ber  in  Soitgling 
an  Argentinien  13,423,423,  ©on«  2,600,000  ©efo«.  gefallen  ift),  läuft  bc  ©Jaupaffant  (im  ©art  ©lonceau), 

©tari«.  3n  ber3<i()limbAu«beftming  ber  Stabt*  SRaffct  (bem  3cid>uer  non  Solbatengeflaltcn  be«  erflen 

leite  bat  eine  ©eränberung  naturgemiift  nieftt  flalt-  SVaiferreicft«  im  üouBreborgarten),  ©roca  >c. 

finben  Binnen,  ba  ber  Umfang  ber  .stabt  bureft  bie  ©auten.  Sic  Sjerg  3e|u  sHrd)e  auf  SHontmartre 

Singmauer  feftgelegt  ift.  3ftröacft«tum  jinbet  auftec*  geftt  iftrer  ©olleiibung  entgegen  unb  wirb  mit  ihrer 

«Icvnl  Äono.  «i'ejifcrt,  S.  91ufL,  XX.  Sb.  60 
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gewaltigen  Sdjaufeite  unb  hohen  ftuppcl  einen  über- 
aus impof nnlen  Sinbrutf  machen.  3n  Per  Jtcan  ©ou jon. 

Strafte  würbe  an  bet  Stelle,  wo  4.  Mai  1897  ber 

Branb  beo  SBobltbätigteitSbajarS  ftattgcfunben  bat, 
Bern  130  Aktionen,  nteift  Samen  ber  Domebxnften 

Variier  Weietlidjaft,  jum  Cpfer  gefallen  finb,  eine  Sr- 
umerunnetir.be  ober  ■Hapelle  errietet ,   bic  ftd)  burd) 
eleganten  Stil  unb  reichen  innem  Sebmud  auSjcid)- 
net.  $on  neuen  weltlicben  Monumentalbauten  feien 

erwähnt:  bie  ootltommen  umgebaute  unb  erweiterte 

Sorbonne,  bie  burd)  bic  Umgestaltung  jweier  binju- 

getaufter  Siadjbarpaläfte  faft  auf  bao  Soppcltc  Der- 
grüftcrteScole  be8Bcauj.Brt8,  ber$oitpa(ait,  bic  fepr 
prächtige  neue  ftomifebe  Cper,  bie  an  Stelle  ber  1887 

abgebrannten  alten  aufgeführt  würbe,  ber  ©rofte  unb 

ihm  gegenüber  ber  SSIeiite  $alaft  ber  Iflpfniidjen  gel- 

ber, bie  ben  i;tap  bei  $0101168  ber  1855er  jnbuftrie- 
aubfteUung  einnebmen  unb  wie  biefer  beitinunt  ftnb, 

als  ftunft-,  (Bewerbe'  unb  liernuefleUungeraunic.  al8 

ftonqreft  unb  Muftfjäle  :c.  ju  bienen,  bae  ©aUicra- 
Mufeum  in  röntif d)  aried)ifd>ent  Stil,  bie  ©alerien  be8 

naturgefdiitbilidicn  Mufeunib  im  Bflanjengartm  ic. 
Sie  BBrfe  wirb  bemnädift  erweitert  werben,  ebenfo  bie 
StationaibibliotbeL  Sa*  ältefte  Bmpbübtater  ( Arene 

de  Lutece)  ift  nunmehr  frtigelegt  unb  in  ber  Siue 

Banane  ber  Befichtigung  jugänglid).  Bin  ben  Miet- 
bäuferii  ift  feit  einigen  fahren  eine  tiefgclfcnbe  Ber- 
finbmmg  be*Bauflil«  ju  beobachten.  Sie  Baumeifter 
haben  ben  in  ben  beiben  eriten  fgabrjebnten  ber  britten 

Siepublil  nod)  beibcbaltenen  Maiemcnftil  be8  5Weiten 

ftoiiertcicb*  aufgegeben  unb  flreben  lind)  Mannigfal- 
tigteit  ber  gönnen  unb  malerifeben  Sirfungcn,  bie 

bureb  eigenartige  Slcrwenbtmg  bon  anglo-normünni- 
(eben,  beutfdjen  unb  italiemidien  .Bügen  (grofte  Stein« 

gitterfenfter,  Sfapcnftieggiebel ,   glad)bufeifenbogen< 
tbüreit,  au81abenbe  Stier,  SdiUrittcbm  ic.)  unb  uon 
uerfebieben  gefärbtem  Bauftoff  erreidit  werben.  Sie 

ftäbtifdje  Berwaltung  belobnt  bie  fdjönitcn  $   rinnt- 
bauten  in  einer  feit  1899  eingerichteten  jährlichen  SBett- 
bewerbung  mit  greifen. 

Be  Dotierung.  Sie  SolWjäblung  Pom  29.  Mär} 
1896  ergab  in  $.  alb  ortSaniucirnb  2,511,629  6mW. 
68  waren  barunter  156,843  Buolänber  unb  57,056 

Dinturalifierte.  Unter  ben  VluMänbem  würben  ge» 
jählt.  Seutfcbe  (cinf djliefilnb  ber  ttlfaft- lothringer) 
27,407,  Sfelgier  33, 1 26,  Sujemburger  1 8,503,  Schwei- 

ler 21,344,  C   fterreicber  4007,  Wunen  9200  (ju  neun 
Zehnteln  guben),  gtaliener  18,503  ic.  Sie  Sichtig- 
teil  ber  SeoBlterung  betrug  burchfehnittlid)  321  auf 
1   fceltar  unb  fchwantte  jwifchen  ben  äu&erften  ©ren  jen 
Pon  1030  (Bonne  BouPeUe-Biertel,  3.  Bejirf)  unb 
68  (Bered -Biertel.  12.  Bcjirl).  1897  würben  in  $. 
23,833  ©pen  iicirt)  1   offen,  1506  6hcn  gefchieben,  64,522 
ftinber  geboren,  worunter  5556  lotgcbome  waren; 
Pon  ben  ffinbetu  waren  44,144  ehelich,  20,378  un- 

ehelich. Sic  3“hl  ber  lobcbfälle  betrug  46,988  ober 

18,»  auf  1000.  Such  ift  ju  bewerten,  bah  bic  amtliche 
Statiftil  2793  Sterbefätle  in  ben  öffentlichen  ftranlen- 
häufem  in  biefe  3“hl  nicht  cinbegrcift. 

Ser  SSaffernerforgung  uon  $.  bient  ein  Sohrlei- 
tung8neg,  beffen  Hange  1897 :   2402,6  km  betrug.  Sie 
Surcbmefjer  her  Leitungen  wechfclten  non  l,so  m   (3,» 
km)  bis  6   cm  (62,8  km).  Sa8  Blaffer  flammt  au8 
ben  Duellen  non  Brcueit,  bic  auch  bie  ortefifdjen  Brun- 

nen in  fid)  fehtieften  (tägliche  burchfchuittltche  Blaffer- 
menge  1897 : 6657  cbm),  au8  bem  Durcqlanal(134,575 
cbm),  ber  Sbui8  (21,000),  ber  Banne  (105,450),  ber 
2lnre  (107,058),  ber  Marne  (76,941)  unb  ber  Seine 

(99,083  cbm).  Vllle  biefe  Duellen  lieferten  äufammen 

einen  Sagedburchfchnitt  Pon  550,765  cbm,  tpooon 
240,165  cbm  Srintwaffer  auS  DueUleitungen  (96, l 

Hit  auf  ben  ftopf  ber  Bcoölterimg)  unb  310,600  cbm 

gluftwaffet  ju  Straften-  unb  Sielfpülungen  (124,; 
Hit.  auf  ben  ftopf).  Sie  ©efauitlänge  ber  Bbjug*. 
tanäle  betrug  1897:  1039  km,  in  19  oerfebiebenen 

©röften  unb  Brofilen,  bertn  Jiöbe  non  2—5,35  m.  De- 
ren  Soblbreite  uon  1 — 5,6  m   gebt.  Bon  ber  Cniib- 
nmg  ber  Barifcr  geben  folgenbe  3abten  uon  1897 
eine  BorfleUung:  ©8  würben  auf  bem  Biebutartt  uon 

Sa  Billette  oerfauft:  312,106  Sinber,  167,468  Sol- 
ber,  1,849,764  fcdmmel,  685.434  Schweine.  flufter- 
beut  würben  non  au8mörl8  191,5  MiU.  kg  frifd)  gc- 

fd)Iad)teleS  gleifch  cingcfübrt  unb  im  Bfcrbefcblaat- 
bau8  Pon  Billcjuif  14,840  flferbe  für  ben  Scrbraud) 
gefd)lad)let.  Sin  Seil  bauen  würbe  mieber  au8gejüba 

3n$.  würben  nerjehrt:  Scblacbtfleiicb  155,7  MiU.  kg, 
Scbwcineflcifd)  27,5Mi(l.  kg,  Bfcrbcfleifd)  5,2  kg  MUL. 

gifche  u.  Muidjeln  27,2MiU.kg,  Buttern 9.»Mctt.  kg, 
Sclcbwacen  3   Mid.  kg,  ©eflügel  n.  Stilb  29,3  MiO.  kg 
(barunter  leiber  and)  1,4  Milt.  Stüd  Hereben),  Hier 

26,5  Mia.  kg  ober  329  MiU.  Stücf,  Butter  22  iVtlL 
kg,  ftäfe  3   MiO.  kg,  $afteten  unb  Bücbfenflciid)  1,9 

MiO.  kg,  Salj  19,2  MiU.  kg.  grübgemüic,  Objt  uni 
Salat  1 1,8  MiU.  kg,  Mehl,  ©etreibe,  Startoffeln,  Stob! 
unb  anbre  öemüic  225  Milt,  kg,  3udtr  1,»  Süll 

metr.  3lr-'.  o"  ©etranten:  Bltobol  (lOOgrabigerl 
181,736  hl,  Bier  241,482  hl,  Siber  80,234  bl.  Sem 

4,913,640  hl.  VI uf  ben  ftopf  ber  BeDÖUeruug  ent- 
faUcn  täglid) :   Butter  23,8  g,  Selchwaren  3,3  g,  State 

7,8  g,  Vluflcrn  10,7  g,  ©ier  28,e  g   (*(•  Stüd),  gifd) 
29,s  g,  Sdilad)ttleifcb  168,2  g,  3d)wcincflcti<b  29,7  g, 

Bfecbctlciich  6,7  g.  ©cilügcl  unb  BJilb  31,«  g.  Vtllobol 

l,«3entüitcr,  Bier  2,«3entilitei-,  Söcin  53,6  ijentiliier. 
Sie  Barifer  Straften  unb$läftc  buben  cincHöngen- 

auebefmung  »on  983,«  km.  6«  gibt  85,240  Raufer 

mit  877,901  SSobnungen,  pon  benen  776,218  unter 
1000  gr.  Miete  toften,  bagegen  2939  über  10,000  gr.. 
barunter  635  über  20,000  gr.  Ser  ©aenerbraui 

betrug  897  :   296  Mta.  cbm.  gflr  Straftenbeleucb 

tung  würben  58,2  MiU.  cbm  Perwenbet,  fürSablraft- 
mafebinen  8,4  MiU.  cbm.  6«  gab  folcbe  Mcifcbüien 
2627  mit  9475  Bferbelr elften.  Vtuftcrbem  jöblte  man 

9622  cleltrifcbe  Bogenlampen  unb  643,770  ©lüb- 
lämpcbert,  bie  jufammen  100,652,608  Hieltowaltftun- 
ben  brannten. 

3nbuftrie,  ^tanbcl  unbSerfebr.  Manmrrtt 
eine  Steigung  ber  grßftem  ©etoerbebetriebe.  jich  in  bie 
Bororte  juriicfiuiieben.  Wo  bie  Bcrbraud)«iteuern  für 
ftoble,  Stoß  unb  6ifcn  niebriger  ftnb.  ̂ nmicrtu: 
iählle  man  1897  in  $.  16,908  Sampfmafcbinen  mil 
4666  Sampfteifeln  unb  67,735  Bferbelröflen.  Jm 

ftleinbetricb  lomnien  and)  eleftrifcbc,  Staff  er-  luSrud- 

lufifraftniafd)incn  in  Betrndti.  Vluf  ben  brei  Sana- 
len  (Ourcq,  Sl.-ScitiS,  St.-Martin)  würben  3,590,550, 
auf  ber  Seine  6,162,263  Ion.,  iuiamnien  auf  ben 

Siafferftraften  9,752,813  I.  Sann  ein-  unb  auege- 
fdtifft.  Siefem  Berlebr  bienten  52,199  Sdtiffe.  S4mb 
liebe  Sifetibahulimen  batten  in  $.  einen  ©üleroerlet» 
(Vlnlünfte  unb  Vlbfenbungen  jufammen)  uon  8,675,7 1 1 
ton.,  wobei  lebenbeä  Stieb,  $fcrbe  unb  Sifagm  aller 
Btt  nidit  mitgeredmet  finb.  Buf  aütn  Bahnböien 
tarnen  56,3  MÜU.  Beifenbe  an  unb  fubren  55,6  MUL 

ab.  Sie  ©ürtelbabn  bef&rbertc  27,«  Mitt.,  bie  öl- 

Hajare-VIuteuillinie  23.7  MiU.,  bie  IrantmabgeielL 
fdtaft  28,3  MdL.  bie  Srabtfeilbabn  4,7  MiIL,  bie 

©rofte  OmnibuSgefeHfebaft  236  MiU.,  bic  Seütcbam- 
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pfcrgefctlfdiaften  24,9  2RiH.  ®8  gab  14,477  Seiet« 
wagen,  690  Cmnibuffe,  714  Straftenbatmroagen.  Ter 
Sferbcbelricb  wirb  auf  ben  Straftenbabnen  immcc 

mehr  oingefcbräult  uitb  burdj  Sfnfcbinenbetrieb  erfcpt. 

Tocb  bat  bic  ®roftc  Cmnibii8gefeUfd)aft  nod)  15,766 
Sferbe,  unb  im  ganjen  jäblte  man  31.  Tej.  1897  in 
S-  122,612  Sferbe.  (£6  uuirben  in  %   1897  bcfbrbert: 
Siohrpofticnbungeti  aller  9lrt  4,*  Siilf. ,   Telegramme 
21  StiU.,  gewöhnliche  Briefe  67,8  Will.,  Softfarten 

15,s Will.,  Startcubricfe  3, i   SRill.,  cingeicbriebem-  Soft« 
fenbungen  8,9  'Biill.  mit  einem  angegebenen  Silerte 
non  698,3  SiiH.  gr.  Sdtfatete  (Calis  postanx)  mür- 

ben nufgegeben:  in  iß.  für  iß.  1   Süd.,  in  S.  für  au«« 
Warta  18  Säd.,  auftcttjnlb  für  S-  6,«  9Rid. 

giir  Srmenunterftüpung  in  jeber  gornt  mürben 

28,685,186  gr.  au8gcgeben.  3n  29  ftäbtifeben  Rran* 
lenbäufem  (baruntcr  eins  in  Berd«fnr«*(cr  für  tuber« 
lulüfe  Sinken  würben  176,279  Rranle  bebanbclt,  »an 

benen  16,031  ftarben.  3n21  3rrcn-,  Stechen  ■   unb 

Serforgungöbänfern  uuirben  20,191  Serfonen  »er« 
pflegt.  4   ftaallitb  untcrflüpte,  40  pribate  Tbcntcr  unb 

Sdiauftednngen  scrfdjicbcncr  Sri,  49  Cafäs-Concerts 
(Spejinlitätenbübnen),  15  off cntlicbe  Balle,  7   (Sirius 

unb  Selobromc,  4   Sanorania«  unb  16  ftänbige  8111«- 
fteüungeti,  bie  ber  Slrmenfteuer  unterliegen,  batten 
eine  ©cfamteinnabme  »an  34,432,943  gr.  (barunter 

bie  ©reifte  Cper  3,516,871  gt.,  bas  Ib^ätre  gransail 

2,146,267  gr.  :c.).  Tie  Sanier  geben  alfo  im  Turch- 
febnitt  täglich  93,000  gr.  an  Biiitritteaelbeni  für 

Sdmufpicle  aller  VI rt  au«.  Unterftüpt  mürben  im  gan« 
Mit  127,464  Serfonen,  unter  benen  52,174  regelmäßige 

©aben  empfingen.  San  bicfen  Sliuofenentpfängem 

mären  271  Teutfcbe.  3n  ben  beiben  ftäbtifeben  9lad»t« 
herbergen  (c«  gibi  nud)  priPale)  febliefeu  33,999  Sc» 

fernen,  baruntcr  200  Teutfcbe.  12,762  Säuglinge 
mürben  in  fläbtifibe  Sfk<)t  genommen,  3369  fittlieb 

perroabrlofte  Sinber  auf  JVoftcn  ber  Stabt  erjagen, 
Bilbungäan  ft  alten.  3u°nen  f   rüber  belieben« 

ben  Sebufen  trat  im  Saufe  ber  legten  3abre  fine 
Bnjabl  neuecSebranftalten,  non  benen  einige  fiebbureb 

Üieubeit  bc«  Slan«  unb  tjiacde«  au«jrid)nen.  Ter 
Staat  errid)tete  eine  ftolonialfebufc,  in  ber  nufter  ben 

afiatifdien,  afrifaniieben  u.  auftralifeben  Sol!*fpra<ben 
(für  bieSittcraturfpraeben  beftebt  idjon  feit  über  einem 
gabrbunbert  bie  Ecole  des  langues  orientales)  Ra 

lonialgeograpbie,  Sotanit,  Zoologie,  Serwaltung«- 
redji  :c.  gelehrt  roirb.  Tie  Stab!  S.  grünbetc  eine 
gadjfcbule  für  Tifdjlcrei  (Ecole  Boule),  eine  folibe  für 

ba«  Buchgewerbe  (Ecole  Estienne),  eine  für  feinere 
SJfetadarbeitcn;  ber  Srioatinitiatioe  »erbauten  bie 

Ecole  des  Sciences  politiques,  au«  ber  febrbielefran« 
jöfifebe  unbfrembeTiplomnlen,Solitilcr,Solt«mirtcie. 
beroorgegangen  finb,  unb  bie  Ecole  des  Sciences 

sociales,  bie  nod)  in  ihren  flnfängen  ftedt,  ibte  Ent« 
ftebung.  Tie  Stabt  txranftaltet  in  brei  ftranlenbau« 

fern  regelmäftige  Sebrfurfe  für  Rranlenpflege  2lnqe« 
regt  Pan  bet  engliftben  ünirersity  E.xtension-Bc 
roegung.  grünbeten  ©ruppen  »onScbriflfleneni,  Sro 
fefforen  unbSoIititcm  in  Perfcbiebcnen  Sin  lein  fogen. 
Universitäs  libres,  als  beren  Sorbilb  bie  Universitä 

popnlaire  nnjufebeii  ift,  beten  Sip  goubourg  St.-Vln 
loine  157  ift,  unb  roo  nllnbenblid)  ein  Doltatümlid) 

mifienfdfaftlicher  Bortrag  por  einer  meift  au«  Wtbci« 

teni  jufammtngefcpleii  -juliöreridjaft  ftallfinbei.  3m 
Sonore  meeben  im  illnfcbluft  an  bie  Sammlungen  regel« 

mäftige  Surfe  abgeballen,  bie  mit  einer  Prüfung  fd)lie« 
ftcu  nnb  jur  Erlangung  eine«  Stiifeumtuflo«biplom8 

berechtigen. 

Runftfcbäpe.  Theater,  Srcffe.  3U  &«n  filtern 
Siufectt  finb  binjugetommen :   ba«  fteerniufcum  (im 

3npalibenpalaft),  eine  Sammlung  »au  SBaffen,  Uni* 

formen,  gähnen  unb  petfönliiben  Snbenlen  lieroor* 
ragenber  SJilitär«,  ba«  Cernu«cbi«Stufciim  (im  Sart 
Sfouccau),  djincnfeheunbiapaiiijebcShmflgegenftänbe, 
bic  (Jcmuaebi  bei  feinem  Tobe  jiifnmmen  mit  feinem 
prächtigen  £>aufe  ber  Stabt  oenuaebt  bat,  ba«  ©uftapc 

SJoreau-Stufeum  (Site  Sarotbefoucaulb  14),  ein  Set* 
mäd)liti8  bieie«  Sialer«,  an«  feinem  Ijjaufe  mit  präib* 

tiger  SSerfftatt  beftebenb,  bie  faft  feine  ganje  Sebenä* 
arbeit,  Clgemätüc,  3eidm  ungen  unb  Slijjen,  enthält. 
Tie  3abl  ber  Leitungen  nimmt  beftiinbig  ju,  ebenfo 

bereu  'Auflage.  Ta«  «Petit  Journal*  bot  immer  nod) 
bic  ftärtftr;  e«  brndt  1,050,000  Epemplare  täglich, 
roopon  jebod)  gegen  300,000  unoerfnuft  bleiben.  San 
neuen  Blättern  bat  *Le  Journal*  eine  febr  flarte 

Serbreilung  erlangt.  (£«  fept  über  200,000  ‘älbbriirfc 
ob.  Ten  früher  allgemeinen  Srct«  Pon  16  6ent,  ba* 
ben  Pon  ben  befanulcn  Slättern  nur  nod)  Pier  auf« 

rcdjt  erballen:  »lägaro«,  *Oaulois«,  »Gil  Blas«  unb 

•Tcmps«;  »Journal  desD6bats*  unb  »I.ibert/1*  fo* 
ften  nod)  10  Cent.;  alle  übrigen  (and)  «Journal«  mit 
feeb«,  manchmal  acht  Seiten  grüfttcu  gormatS,  unb 

»Matin*  mit  fed)8  Seilen)  finb  auf  5   Cent  herunter* 

gegangen,  (fine  Pfcucrung  be«  »Temps.  beftebt  in 
ber  2lu«qabc  eine«  ticinen,  gegen  9   Uhr  abenbs  erfdiei* 
nenben  Slatte«,  *I*e  petit  Temps* ,   ba«  bie  leplen 
Slacbricbten  bc«  Tage«  enthält. 

ginanjeu.  gür  ba«  6tat«jnbr  1900  mürben  an 
?lu«gabni  unb  Einnahmen  je  336  3KiU.  gr  bewilligt. 

Ter  lepte  S«bmtng8nbfd)luft,  ber  im  grübling  1900 
borlag,  bcjicbt  fub  «uf  bie  ©ebaning  be«  3nbre« 
1897.  Tantal«  betrugen  bie  orbeittlid)cn  Eiimabnten 
315,355,085  gr.,  bie  aufterorbcntlidjcn  (baruntcr  eine 
Snleipe)  1 22,950,005  gr.,  jufammcu  438,305,090  gr„ 
bieorbentlicben9luägnbcn314,367,644  gr.,  bie  auftet* 
orbentliiben  62,063,753  gr„  jufantmen  366,431,398 
gr.  Tie  ftäbtifebe  S   d)  u   l   b   betrug  2, 129,637,520  gr„ 

beren  Serjinfung  1898:  98,029,917  gr.  erforberte. 
Ttc  f>aupteinnabmepoften  fmb:  Serbrniidioftcuern 
156,965,426  gr.,  fläbliicherftuicblag  jur  StaatPfteuer 

34, 793,451  gr.,  Siaffcrgebüljren  1 7,&i<i,029  gr.,  ©a«> 
gebühren  13,211,376  gr.  ic. ,   bic  !piauptnu«gaben 
(nufter  ben  Sdiulbjinfen  unb  berSnueimnterftüpung, 
bie  fd)on  angegeben  roorben  fmb):  für  bic  Solijci 
31.790,707  gc„  für  SotlSunterrubt  26,841,080,  für 

bic  Straften  23,561,746  gr.  ic.  Über  bie  Siel  tau«* 
fiel  hing  Pon  1900  unb  ihre  Sauten  ogl.  ben  Slrt. 

>Su«iteIIungen*  (mit  3   Tafeln  uitb  ÜberfidjtSpIan). 

—   3ur  Sitteratuc:  Sarouffe,  Paris-Atlas  (Snr. 
1900);  Sintonb,  La  vie  parisienne  au  XIX.  siede 

(1899  ff„  3   Sbe.);  Sarrou,  P.  pittoresque  1800— 
1900;  la  vie,  les  moenrs,  les  plaisirs  (1900);  (Ja* 
b   o   u   f ,   Les  finauce8  de  la  ville  de  P.  de  1789 1\  1900 
(l9OO);S.1.0enfel, S.  Slubicn unb ®inbrüde(Seipj. 
1900);  S.  3d)ir tun efter,  Sari«  (ScrL  1900); Miat, 

s   ,   fine  ©efdiidite  feiner  Rutiftbenlmäler (Pfipj.  1900). 
‘Barifiud,  5,'ubolf,  Scbrififleüer,  flarb  10.  Slarj 

1900  in  Satin.  Son  ihm  erfd)ien  nod)  bie  Biogra- 

phie »Seopolb  greiberr  Pon  fpooerbed*  (Beel.  1897-  - 
1900,  2   Tie.  in  3   Bben  ). 

Boro«.  3n  ben  fahren  1898  unb  1899  bat 
ba«  beutfdie  arcbäologi'cbe  gnititut  ju  Wen  in  S- 
unter  C.  SRubenfohn  SuSgrabungen  Peranflaltet. 

bie  jitnäcbft  ben  3mcd  batten ,   weitere  Stüde  ber  bc« 
rühmten  parifd)cn  SÄarmorcbronit  (»gt.  Wnwbel,  ©raf 

»oit,  818.  l)  ju  gewinnen.  Ta«  ift  freilich  ni<bt  gc* 

50* 
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lungen;  bafür  aber  finb  bet  ASHepioStcuipel  gänzlich  aebung  Bon  1796  unb  1797  burdj  ©erorbnung  bet 
freigelegt,  ber  Xeuipcl  auf  bet  AfropoliS  in  feinen  SanbeSrcgierung  Born  22.  Slai  1888  SaBgroang  längs 

gunbnmenten  unterfudjt  unb  unter  legtern  prähiflo*  ber  frangöfifdjen  @rengc  eingeführt.  Xanad»  buriten 

rife^e  §auSrefte  gefunbeit  worben.  'Und)  ein  Zeit  ber  grenibe  (ohne  Unterfcbieb  ber  31ntionalität)  bie  fran- 
antilcn  Aelropote  bei  ber  liirdie  Statnpoliani  tmtrbe  göfifdfe  ©renge  gum  (Eintritt  in  bie  AtidfSIanbe  (ob 

aufgebedt,  bie  neben  jungem  ©r&bern  audi  altere  biefer  nur  gur  Xurdareife  ober  gu  fürgerm  ober  lön- 
Sarlopboge  enthielt,  bie  einen  bisher  in  @ried)enlanb  \   gertn  Aufenthalt  erfolgen  foßte)  nur  bann  überidrfi 

nicht  nachgeroieienen  XppiiS  geigen.  XaS  Xad)  ift  ge«  j   ten,  wenn  fie  tief)  im  8efig  eines  bur<b  bie  bemiche 
nau  bem  eines  ZempelS  nadggebilbet  unb  hat  in  ber  ©oifchait  in  Maries  silierten  Saftes  befanben.  Xal 

äüitte  einen  Auffag,  wnbrfd)einltd)  um  baS  ©ilbnis  ©ifum  folltc  bem  ,*fu.jug  Bon  grangofen,  bte  ben 
bed  Seflatteten  gu  tragen ;   bie  Sartophage  erhoben  fid)  ittnern  ©ieberanfcbtuB  ber  Einmofmerfcbaft  an 

frei  auf  einem  mehrere  Sieter  hohen,  Bierecfigcn  Unter- ,   Xcutfd)Ianb  hemmen  tooßten,  entgegenroirten,  XcS 

bau,  ber  an  ben  Öden  mit  Pfeilern  qefdnuücft  war.  ©ifum  hat  ©üliigfcit  nur  für  ein  yafir.  Xurd)  ©et« 

Umueit  ber  heutigen  Stabt  Würbe  fdjliefelid)  ein  .‘pci-  orbnung  Born  20.  Cft.  1891  Würbe  ber  'üangroang  ber 
ligtum  ber  Artemis  Xelie  unb  ber  Athene  fignthie  mit  ©erorbnung  Born  22.  Siai  1888  auf  einen  feht  engen 

einem  Zempel,  mehreren  Altären  ic.  aufgegraben.  ©erfonenfreiS  befdjränft.  (Sr gilt  nur  ttodj  a)fflr  affine 

’Vnrthenogencfici.  Aacf)  ben  Anuditcn  ©eiS-  Siilitärperfonen,  ehemalige  ältinc  Cffigierc  unb  3ög- 

tuannS  foß  bie  'Variation,  baS  Aböiibcm  ber  linge  militärifd)  organifierter  Schulen  iws  AuSlaubel, 
Sflangcn  unb  Xiere, roefcntlidi  eine golge ber gcfchledbt-  b)  für  ©erfonen,  bie  bie  boutfd*e  ataatSangehöriglnt 
liehen  ©ermifdjung  fein,  unb  banad)  bürftcu  leine  We-  BotGrfiißung  bcr©efjrpfttd)t  Berloren  unb  bas4o.Se- 
fentliihen  ©erfd)iebcnbeiten  unter  ben  biircf)  ©■  ent-  benSjahr  nod)  nidjt  überfdiritlm  haben.  3m  3ntertiie 

ftanbenen  Ablämmltngen  auftreten.  Um  biefe  Streit«  ber  Serfebrsfreihcit  erwibert  Xeutfcf)tanb  int  nttge- 
frage,  ber  eine  grofee  theoretiid)e  ©idüigteit  beigelegt  meinen  nicht  bie  in  Aujjlanb  cingefübrte ©aBpfltd)t 

wirb,  gu  prüfen,  hat  ©arten juchten  bes  grofscnSaj-  Aacf)  ben  neueften  AecbtSoorichrifien  (1899)  tnuB  ber 
ierpoheS  (Daphnia  magna)  angelegt  unb  au  ben  pnr-  gum  Eintritt  nnd)  Aufjlanb  nötige  ©.  uon  einem  ruf- 
thcnogenetifdien  Aad)Iommen  cbenfo  entftanbener  fifrihen  Sonfulnt  Bifiert  fein.  ©ei  Anfunft  am  Auf- 
SHüttcr  Sieffungen  fomobl  in  ber  Siitlellinie  als  an  euthaltSort  in  SuBlanb  muß  ber  ©.  ber  CrtSpoligei 

ben  ©liebmaöen  Borgenomnien  unb  babei,  ben  Alt*  behufs  Anmelbung  Borgelegt  werben.  Xcr  ©.  gibt 
lichten  ©eiSmannS  entgegen,  jiemliih  beträchtliche  ©er-  bei  erftmaligem  betreten  AufjlaubS  baS  Siecht  ju  fedS- 
fdhiebenheiten  jWifchen  ben  cinjeluen  3nbioibuen  ber»  monatigem  Aufenthalt  bafelbft;  nach  Ablauf  biefer 

felben  ©efmrtSfdjar  nachweifen  lönnen.  grift  niufi  ein  ruffifdjec  AttfcnthaltSfcbein  gelöit  wer- 
Pasic,  Aifola,  ferb.  ©olitiler  (f.  Sb.  18),  Würbe  ben,  b.  h-  längerer  Aufenthalt  unb  Sieberlaffung  be- 

it ach  bem  Attentat  gegen  ben  Ertönig  Siilan  (6.  3uli  barf  behörblichet  fchriftlicher  ©eflattung,  bie  nur  auf 

1899)  wegen  Zeitnahme  an  ber  angeblichen  ©erfdjroö-  ©runb  auSreidjenbet  heimiid)ec  Segitimatioiispapiere 
rung  verhaftet  unb  bcS  ̂ ochnerrats  angellagt.  Cb  erteilt  wirb.  Sei  wieberholtcm  betreten  SRufjlanbS 

wobl  ihm  int  ©eridjtsuerfahrcn  wegen  ber  ftetS  Bon  wirb  bem  S.  feine  fed)Smonatige  ©ültigleit  mehr  ein- 
ihm  bcobachtelen  ©orfidü  nichts  wirtlich  nachgewiefen  geräumt ,   fonbem  fofort  muH  ein  Aufenthalts icbem 

Werben  tonnte,  würbe  er  26.  Sept.,  nachbem  er  be-  getöft  werben,  ©ei  Siiicfreifc  innerhalb  ber  feis- 

miltig  Abbitte  gelciftet  batte,  zwar  gu  fünfjährigem  moiintigcn  ©ültigleit  hat  ficfi  ber  Seifenbe  eine  po- 
©cfängniS  Oerurteiit,  aber  fofort  begnabigt,  ba  bie  ligeiliche  ©efdjeintgung  barüber  geben  jit  lagen,  befe 
rufüfehe  Regierung  eS  wünfdtte.  feiner  Abreife  ins  Auslanb  feine  tpinbemiffe  im  Siege 

Puspiiliim  L.,  ©attung  aus  ber  gamilte  ber  ®rä«  flehen.  Siii  biefer  ©efdjeütigung  fatm  er  ohne  weiteres 
(er,  cbaraftcrificrt  burch  einblütige,  meift  ftumpflige  bie  ©renje  paffteren.  ©ar  er  bereits  im  Sefi*  eines 

Ahrdjett,  jwei*  bis  Bierjeiligc  Xrauben  ober  Äbten,  1   ruffifdjen  AufentbaltSfd)eineS,  jo  muß  er  neben  ber 
welch  Icptcre  ju  jWei  bis  Bielen  fiugerig  ober  rtfpig,  1   polizeilichen  ©eidicinigimg  einen  befonbern  ruiiifchai 
feilen  einzeln  flehen,  unb  Inorpelig  harte  Xed-  unb  Anslanbepafi nou ber  ztiilänbtgeiiSafibebötbeiichrer. 
©orfpehen.  160  Arten  wndjfen  in  ben  Zropcn  beiber  ftbaffen.  ©er  eS  unterliiiit.  fid)  mit  einem  ruffi'dirn 
©rbhälften,  befonbcrS  zahlreich  in  Auterifn,  wo  ftebiS  AufentfjaltSfchcin  zu  Berfehen,  hat  ttne  ©elbitrnfe  ju 
in  bie  gemäfeigten  3onen  gehen  unb  einen  wichtigen  erlegen,  bie  je  nach  ber  Sänge  ber  Dernbiäumtcn  gnit 

©eflanbleil  bei-  (InmpoS  unb  ©ampaS  hüben.  P.  exile  hiS  zu  10  Anbei  gesteigert  werben  tarnt.  Xie©elbitrafe 
Kipp,  (gunki,  gunbungi),  mit  gefingerten  flhrett,  für  bie  Berfäumtc  grift  wirb  aud)  bann  erhoben,  wenn 
Wächft  in  Sierra  Seonc,  wo  man  bie Sflanze  .fultioiert,  ber  ©afeinbaher  SitBlanb  wieber  zu  oerlaffm  beab* 
um  bie  Samen  zu  Speifett  zu  beiuipcn.  Ähntiih  P.  fid)tigt  unb  bie  Ausfertigung  eines  AuSlatibSpaifeS  he* 

scrobiculatnm  L.(ß'oba)  mit  gezweifen  Xrauben  in  antrngt  ©e(ügtid)  ber  bcutich-riiff  ifepen  ©renz- 
3nbien  unb  P.  longiflorum  L.,  in  ber  iropiichen  unb  bezirfe  gellen  BertrogSmäBige  fchwerert  SaBbejiim- 
fubtropifdjen  Aegion  ber  Alten  ©teil.  Xie  Samen  bcS  mutigen,  gut  beit  Eintritt  in  biefe  ©ezirlc  rntb  ben 

leptem  Werben  im  ganzen  Weltlichen  unb  öftlichen  Su*  Aufenthalt  bafelbft  ift  eine  ©renzfarte  (0cen|legi* 

bän,  wo  eS  im  bidjten  Stanbc  wilb  wächft,  eingeern*  tiniationSfcheiit,  §al6p«B)  notroenbig.  Xie  Srcnz* 

tet  unb  alS  SmuptnabrungSmittel  benugt.  3n  gran*  farte  hatte  früher  nur  acht*,  lept  28tägige  ©ültiglen#* 
Züfifd)*ffluinca  wirb  eü  fullibiert.  Xic  griicht  hat  einen  baner.  SSäljteiib  fie,  was  bie  betilfcben  ©renzbezitft 

ähnlichen  Aäbtwert  wie  Seid,  ift  aber  fettreicher.  SSe*  angebt,  bisher  nur  prtufitfehen  Staatsnugchörigtii  er* 

gen  ber  geringen  Aufbrüche,  bie  baS  ©ras  an  ben  ©o*  teilt  werben  tonnte,  fann  fie  jept  auSgefertigt  werben 

ben  fteßt,  empfiehlt  eS  fid)  inbenafrilamfdjcnä'olonicn  a)  aßen  im  beutfehen  ©renzgehiet  wohnenben  Setchs* 
Bor  ben  meiften  anbcni  (ferealien  zum  Anbau.  Xie  angehörigen,  b)  Aufien,  bie  im  beutjehen  ©mtzgcbict 
Sflanje  bietet  ein  intereffatiteS  ©cifpicl  ber  Aneignung  !   ihren  bauernbeu  ©ohnfig  haben  unb  berot  ruififäie 
einer  ntt  Sanbc  wadifenben  ©flanzc  für  ben  Aderbau.  StaatSangehörigfeit  unzweifelhaft  ift  Xagcgenbiitfm 

Vnft.  3it6lfnfi-Sotbringcn  Würbe  auf fflrunb*  j   ©rengtarten  an  im  rufüfehen  ©renzgebict  wofwenbe 
tage  ber  bort  nod)  geltenbett  fraiijöfifd)en  SaBgcfeg- !   AeichSangehörige  unb,  Bon  ben  norhin  genannten 
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31  uffen  abgefeben,  an  9?eid)8nu8Iänbcr  nicht  abgegeben 
werben.  Ebriitlubtn  Sicifenbeii  wirb  baSBifunt  feiten« 

brr  ruififcbcti  ÄonfulatSbcbörbe  regelmäftig  ohne  An* 
ftanb  erteilt;  3uben  (nnn  t«  ohne  weitere«  Beringt 

werben.  Bei  Bijterung  Bon  Püffen  (oldjer  nuälän- 
bifdicit  Suben,  bie  nach  SUtftlanb  reifen,  um  fid)  in  ben 

ben  Jubcn  jura  Sohnfift  angewiefenen  Crten  aufju* 
halten.  Wirb  bcmeigemlicbenBifumnocb  bieBcntcrlung 
angefiigt,  baft  bie  ifieiiebeioilUnung  nur  eben  für  biefe 
Orte  ©iiliigfeit  habe.  Ser  fo  BtficrteSllntionalpaft  wirb 

beim  llberjcbreitm  ber  Wretue  bent  Sieifenbcn  abge* 
nommen,  geprüft  unb,  ift  er  tn  Orbmtng ,   mit  neuem 
Bifum(Breiijbifum)oerfebtn.  Seulfd|lnnb  batte  burdj 
Serorbnung  oom  14.  3uni  1879  für  au«  Siufelattb 

lommenbeineifcnbe  bie  Paftp  flicht,  nifo  bie  'iJfticbt,  ihre 

Päft'e  oon  beutfehen  Beworben  in  SRufjlanb  Bitteren  ju 
taffen,  eingefiibrt.  Surd)  Serorbnung  Bom  29.  Sc). 
1880  bnt  e«  infolge  ber  Mctitbegünftigungellaufcln 

ber  $>anbel8*  unb  grcunbfd)aft80erträge  bie-3  für  An- 
gehörige be«  Seutfdjen  Sctdieo  unb  ber  Staaten  auf* 

gehoben,  in  benett  Scutftbe  jum  Eintritt  feiner  Bifie* 
rung  ihre«  ̂ SaffeS  bebürfen.  Sie  Paftpfltebi  bcftaitb 
alfo  in  ber  £>auptfacbc  nur  noch  für  rujiifcbe  Staats* 

ungehörige.  Sa  naib  bent  beutfth  ruffijeben  Ipanbelä* 
oertrag  oon  1894  imPaftroefen  bie  Angehörigen  beiber 

Seite  wie  bie  ber  meiftbegünftigten  Station  ju  behan* 
beln  Hub.  entfiel  bieMöglicbfeit,  Suffen  ber  Paftoifutn«* 
Pflicht  weiter  ju  unterwerfen.  Seutftblanb  hob  bnber 

1894  bie  Serorbnung  non  1879  gan,;  auf.  —   Aufter 

Siufilanb  haben  bie  Sürtei  unb  Portugal  ftrenge  Saft* 
fontrolle.  paffe  an  Auälänber  ju  erteilen,  ift  ben  bent* 
febenPaftbebörben  im  allgemeinen  unterfagt,  ba  rät  bie 
gegenwärtige  Entwicklung  beä  Serielle«  in  ber  Siegel 

SuSlänbcm  möglich  macht,  fid)  wähtenb  ihre«  Auf- 
enthalt«  in  Seutfdjlanb  pä|fe  oon  ihrer  heimatlichen 

Sebörbc  ju  Berfcbaffcn,  unb  wenn  bte  Staatäange* 
börigfeit  be«  Au8länbet«  nicht  feftfteht,  au«  ber  paff- 
auöftellung  fid)  bie  Scrpflicbtung  jut  Übernahme  bei 
Paftinbaber«  feiten«  Seulfcblanb«  ergeben  tanu.  Senn 

eüi  P.  für  fentanb  auogefteüt  wirb,  beffen  9feid)«an< 
gebörigleit  nicht  jWeifelitiS  feftfteht,  fo  ift  jcbenfaU« 
übet  bie  jWctfelbaftc  ober  nicht  mehr  Dorhanbcne 
Dieiijeangehöngleit  ein  Sermrrt  in  ben  p.  attftunefp 

tnen  unb  bei  leptem  Oiiltigfeit  höchflen«  auf  1   Jahr 

gu  hemeffen. 

Ptafteuredofe,  eine  namentlith  in  Argentinien  be* 
obachtete  Äranftjeit  her  Pferbe,  Siinbet  unb  Schafe, 

hie  bureb  einen  Mtlroben  «ul  ber  Battung  Pasteu- 
relia oerurfacht  wirb. 

latent.  3m  beutfehen  9tei<h«patentamt  würben 

1899  eine,  1900  jwei  neue  Anmeibeabtcil ungen  et* 

ruhtet,  fo  baft  jept  im  gangen  8   befielen.  Such  ifl  be* 
abfichtigt,  eine  öffentliche  pattntfcbriflen*Au8> 

1   ageftelle  ju  fdjaffen,  an  welcher  ba8  ben  Patent* 
gefächen  ju  Brunbc  liegenbe  Material  ben  Sntcreffen* 
ten  jugnnglith  gemacht  wirb.  3"  ÖiterTeid)  Würbe 
ebenfalls  2.  Sion.  1899  eine  feebfte  Anmelbeabteilung 
be«  Patentamtes  errithtel. 

Ser  Sanb  19.  S.  760,  erwähnte  Entwurf  einc8  ®e 

fepe«  über  Patentanwälte  ging  erheblich  Beränberl 
im  Sinter  1899/1900  bent  SieitbSlag  ju  unb  würbe 
21.  Mat  1900  Beieft.  Sa«  neue  Befep  forbert  al8 
Sorau«feftung  be«  Eintrag«  in  bie  PatcntamoaltStifte 

SlacbroetS  tedjirifcber  Befähigung  unb  auSreidjenbcr 
IHeebtStcnntniffe.  VII«  technifth  befähigt  gilt,  wer  im 

3ulanb  al«  orbentlidjer  iwrer  einer  Unioerftt&t,  lech* 
nifdjen  &othfd)tile  ober  Scrgatabcmie  fid)  ben  Stubien 

naturwiffenfdjaftlüber  unb  lechnifther  jjächer  gewib- 

—   fßaroltf. 

tuet,  allbann  eine  ftantlichc  ober  nlabemifche  ftacbprü* 
funa  beftanben  unb  hierauf  minbeften«  jwei  Sn^rc 

praltifche  Sftätigtett  auf  beut  Bebiete  gewerblichen 

SiechtSfthufte«  au«geüht  hat  Ser  Befud)  auSiänbi* 
fchcr  icodifchulett  unb  bie  Auäühung  ber  praltifthm 

It)ätig(rit  im  AuSlanbe  tonn  auänahmäwciie  auer* 
lannt  werben.  Ser  Befijj  ber  erforberiithen  8fechl8* 
lenntniffe  ift  burd)  Ablegung  einerPrüfung  barjutbun, 

u   ber  nur  jugelaffcu  ift.  Wer  ben  techuifdjen  ©e 
äbigungsnacbroeiS  erbrathte.  Sie  Prüfung  ift  eine 

fehriftiiehe  unb  münbliche  ttnb  befonberS  bnratef  ge* 
richtet ,   ob  her  Stweiber  bie  , fälligleit  jur  praftifdjen 
Anmenhung  ber  auf  hem  fflebiete  be3  gewerbhdicn 

9?e<ht8fd)iUce«  gclienbcn  Borfc&riften  beiigt.  Ser  feit 
1.  San.  1899  ba8  patentanwalt«gerd)äft  fchon  jwei 
Sabre  betreibt  ober  wer  al8  lechnifther  Beamter  im 

Patentamtc  minbeften«  jwei  Sah«  hiuburdt  thätig 

war,  ift,  fofern  feine  Befd)äft8fühnuig  unb  fein  Ber* 
hallen  in  Au8übuttg  bc8  Bcraf«  unb  auBcrbalb  bc8* 
(eiben  ju  erheblichen  Auftänben  nicht  Anlafi  gab, 
auf  Antrag  audj  ohne  bie  oorgefchriebcnen  Prüfungen 

in  bie  Patcntanwalt«lifle  einjittragcn.  —   3UC  fiitte* 
ratur:  Süring,  Snglifch*beutfthc«  patentte<bni|<be4 
Sörtcrbud)  (Beri.  1900);  Schmehlif,  Sa«  Erfin* 
betreibt  ber  wiettigiten  3taatcn(2.  AufL,  Stuttg.1900) ; 
Stohler,  .öonbbiub  be«  beutfehen  Patentrecht«  in 

reebt«oergteicbenber  Sarftellung  (Bcrl.  1900);  Bolb* 
herger,  Sa«  neue  öfierrei^ifdie  Patentre^t  (Sien 1899). 

'Baut,  Abolf,  finn.  Sebriflftetlcr,  geh.  6.  3°n. 
1863  jtt  Bromö  in  Sefiergötinnb  (Schweben),  erhielt 

feine  wiffcnfebaftlitbe.  techmiche  unb  mufttaUfthe  Au8* 
bilbung  in  ginnlanb,  ftubierte  Mufti  bei  beuifcfien 
Meiftem  unb  führte  einfflanberieben  in  Europa.  Seit 
1889  wohnt  er  in  Berlin  al«  Jlorrefponbent  finniidber 
unb  fthwebifcher  Blätter.  Er  ftbrieb  (in  febwebifdjer 

unb  btutfd)cr  Sprache)  bie  Siomane:  »En  bok  om  eil 

mienniska*  (1891),  baju  al«  2.  Seil:  »Med  det 
falska  och  det  itrlige  ögat«  ( 1895)  unb  al«  3.  Seil: 

•Ung-Hans'  kiirleksbref*  (1896);  »Kipper  novel- 
ler«,  *HerrLudvig9«(SchtIberung  oonSeflfinnlnnb, 

1893),  »Blindebukk«  (eine  Befchicbtenon  einem  Sinbe, 1
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»Alte  

Sünben*  

(Ber!. 

1

8

9

4

)

 

,

 

 

»Mater  dolorosa*  (1897),  »KnugKristianll« 

(1899 

;   beutfeh,  

Sübeef  

1899)  

u.  
»Karin  

Mhnsdotter« 

(1899).  

Paul«  

Serie  

(bereit  

beutfehe  

Auägaben  

non 
ihm  

felbft  

übertragen  

finb)  

Berratcn  

einen  

fo«mo* 
politifthen  

3ug.  

ber  
fid)  

burth  

feine  
Abftammung  

unb feine  
2eben«Berh51tniife  

erllärt. 'Banlitfdife,  Philipp,  Beograph  unb  Afrita* 
reifenber,  ftarh  12.  Sei.  1899  in  Sieit. 

'Batnlif ,   granj  inner,  öfterreid).  Mebaiüeur, 
geh,  2.  Aug.  1865  in  Sien,  hefuchte  feit  1886  bie 
Afabemie  ber  bitbenben  «fünfte  bafelbft  unb  lieft  ficb 

ipäler  wegen  feiner  früh  hernorgetretenenSorliehe  für 
bie  Mebameurtunft  in  bie  bnfiir  beftehenbe  Spejial- 
ithule  an  ber  Alabemie  aufnehmen.  Siachbem  er  1 892 
feine  Stubien  beenbet,  utobellierte  unb  fcfpiilt  er  feine 

erfte  Mebaiüe  für  ben  Sienet  Altertumäberein.  Bnlb 
barauf  erhielt  er  auf  Brunb  einer  Sfonlurrenj  bie 

Steile  eine«  Schüler«  berBrnneuralabentie  bco  fjaupt- 
münjontl«  in  Situ,  wo  er  fünf  3ahrt  unter  ber  Hei- 

lung oon  A.  Scharjf  arbeitete  unb  feitbem  in  felbftän* 

biger  Stellung  thätig  geblieben  ift,  P.  hat  bereit«  über 
hunbert  MebatUen  unb  Plalettcn  gefdjnfftii,  in  beneu 

er  groften  Reichtum  ber  Erfinbung  neben  einem  feinen 
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Stilgefühl  unb  Doller  Sicherheit  m   bcr  Scberrfehung 
bet  oetidjiebenen  Arten  bed  Sieliefd  entjaltct  bot.  6d 

ünb  meejt  Xenfmüngen  auf  Jubiläen,  Schübenfejte, 

©eburten,  laufen.  $>ocbjeitcn  unb  anbre  Snmtlten- 
fefte,  aber  auch  Dortrailmebailleit  berühmter  unb  her* 
Dottagenbct  Dfäuner  unb  frei  etfunbette  ©enrebilber 

ebne  beitintmte  Sc.jiehung,  bie  Don  fjbrbercm  bet  Die- 
bailleutfunft  beftellt  iDurbcn,  unt  ald  ©ef  diente  an 

tfreunbe  (plaftifdie  Sifüentarten)  verteilt  ju  werben 

(f.  Xafel  -Diebatücn  II«,  ffig.  3   u.  6,  unb  III,  Jig.  3). 
Vcgamoib,  eingetragene^  Sort  jeidjen  für  bad  neu. 

erfunbene  Skcfabrcn  einer  (öefellfctjaft ,   öemebe,  Da- 
piere ic.  burd)  Xräntung  mit  einer  gaaertartigen 

Diaife  gegen  jerftorenbe  Sinftüffe  wiberitanbofäbig  ju 
niaaien;  bann  auch  bie  Sejeidmung  ber  Driiparate 

ielbit.  Defonberd  beachtenswert  ifl  bad  D.  ald  ifriap. 
ftoff  für  üeber.  Sei  feiner  Dachabuiung  wirb  bie  Diaife, 

beten  ̂ erfteüung  natürlidi  ©ebeimntd  iit,  einem  eng- 
maftbigen,  berben  Sleinenjlojf  eingepreftt.  Dor  bem 

Üeber  bat  bad  D-  ben  Dorgug  ber  Uitburchbringlicb» 
feit  für  Klfiffiglcitcn,  io  bajj  ftd)  j.  33.  Xintenflcde  mit 
Soficr  unb  seife  leid)t  entfernen  taffen,  ted  iit  aud) 

unburdgbringlid)  für  Sette,  wiberjtebt  ielbft  mäßig  ton- 
lentnerten  Sauren,  bem  Sechftl  ber  Xemperatur  unb 

riuflfcudjtigtcit,  ielbft  großer  fpige.  ttd  eignet  nd)  für 

Dolfterjroeete  unb  Sanbbetlcibungen  unb  wirb  in  .\)o- 
tetd.  Sobnbäufem,  Kranlenbüufcm,  auf  Sduifen  unb 

m   Üifenbabnwagen  benugt.  iltufänglidje  Anwenbung 
bat  bad  neue  Sabritat  unter  anberm  im  neuerbauteu 

Abgeorbnetcnbaufe  ju  Derlin  ald  Öcjug  Don  Schreib 
tifd)platten  u.  bgt.  gefunben  unb  fnb  bort  bid  iegt  gut 
bewahrt.  Sgl.  Deftamoib.  8b.  19. 

ilcgel[,  ein  in  natürlichen  unb  (ünitlicben  Saget* 
laufen ,   Stauanlagen,  See-  unb  Dieeredtüften  ange- 
braebter  Saifetitanbdmeifet,  ber  aud  einem  fentcccbt 

glcicbunijiig  ungeteilten  Dlaßitab  bejtebt,  beffen  Aull- 
punlt  ftd)  auf  einen  beitimmten,  bureb  Jliucllemcnt 

ieilgelcgten  unb  unDeränbcr- 
liehen 'limilt  bejicbt.  Xie  täg- 

lich ein  ober  mehrere  Diale 

abjulcfcnbcn  Safferftanbe 
werben  tabctlarifeb  regiftriert. 

(Sin  oon  ben  preuBifchcnSaf- 

iecbau-Sebbrben  allgemein 

eingefübrted,  uon  Seibt  Ion* 
ftruierted  unb  ald  Dtäji* 

jiond-  oberSIormalpegel 
betanut  geworbeued  D-,  bad 

gegenüber  ben  bidlang  ju* 
mcift  gebräuchlichen  aud  £>oIj 

ober  Stein  (mit  Clfarbenan- 

ftricb)  bebeutenbe  Sorgtige 
beiibt,  geigt  Jig.  1-  Siele 
D.  befteben  aud  gwei  bureb 

Schrauben  miteinanber  Der* 
bunbenen  Sifenplatten ,   Don 

S<s.  i.  Drd|i|ioni,  beiten  bie  roibcrflaiibcsf  obigere 
p   c   g   e   L   ichmiebeeifeme  a   lebiglich  jur 

eSrböbung  ber  fpaltbarteit 

bient ;   in  bcr  gujjei  jemen  Dlatle  b   befinben  Heb  Don  Xe- 
gimeter  )u  Xcjimetcr  abwccbiclnb  auf  ber  rechten  unb 

linten  Seile  fd)malbcnfd)wnnjfürmigc,  2   cm  breite  Aud» 

fehnitte,  in  bie  genau  paffenbe  Dorjellanplatten  mit 
3enienlfitt  eingefedt  fiub.  iSbcuio  wie  bie  bie  Xeilung 
reprä|entierenbeit  Dianen  fmb  aud)  bie  3iffetn  aud 

DorieUan  gefertigt  unb  in  bie  & ifcuplattcn  eiugclafien. 

(Sgl.  Seibt  im  -3entralblatt  ber  Sauucrwaltung«, 

I8‘J2.)  Selbfltbütige  D-  lf-  auch  Slutmcifcr,  33b.  d) 

iinb  3nftrumente  gur  tominuierlichen  Auflehnung 

ber  Saiierftänbe  Don  Kläffen,  Kanälen,  Sdjleufen- 
unb  Stauanlagen,  Xbalipcrren,  Seen  ic.  Xie  Acbcu- 

tung  bet  genauen  Kcniitmd  ber  Safferftanbeidiman- 
tungen  liegt  eüierfeitd  in  ber  ürforidiung  ber  Sweau- 

Derhältniiie  ber  Saiferläufe  unb  Seen  unb  anber» 
feitd  in  ber  Kontrolle  ber  einjubaltenbcn  Saifertöben, 

bie  bie  Schiffahrt  in  Kanälen  ic.  erforbert.  3lDti  tp- 
piiehe  Körnten  folcher  rcgijtrierenbcr  Apparate,  wie 
fie  feit  etwa  einem  Kabrgebut  uon  bcr  prcujjijcb.a 

Jjifl.  2.  Selbftt&ättger  2   ebrot  mmer  pf  gtL 

SauDcrwaltung  nad)  bem  Snftcui  Seibt  -Juch  jur 

Antocnbung  gebracht  werben,  unb  in  5ig-  -   unb  3   ab- 
gebilbet  Xer  wefentlicbe  Unterfchieb  bieier  berben  Ap- 

parate befiehl  barüt,  baß  bcr  eine  bericlben  bie  Scgi- 
ilrierungcn  birett  Uber  berDleiiftclle  gibt  jfelbfttbätigcr 
Schioimmerpegel),  ber  anbre  hingegen  biefe  auf  eine 

entfernt  gelegene  33eobad)tungöitelIe  ubenmttelt  (.jelbft- 
thätiger  Xrudluftpegel). 

1)  Selb jlthänger  Sdjwituuierpegel  tjeg.  2u 

Xie  Aufflctlung  bed  Apparatd  erfolgt  in  ber  Segel 
auf  betu  obem  Saab  cined  maifiuen,  mit  bem  ju  mef; 

fcnbeir  Saffer  tommuiiijicrenbeii  Srunnend.  Xer  auf 

bem  Saffer  bed  leptein  rubenbe  Schwimmer  ä   bangt 
an  einem  um  bad  Stbwimmcrrab  Sr  mehrfach  ge- 
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fdjhmgencn  unb  nn  biefem  bcfcjtigtcn  bünncn  Draht, 
ber  mit  Jpilfe  be«  ©cgcngeroicbtä  N   in  ftctä  gleicher 
Stimmung  gebellten  wirb.  Die  burcf)  ben  Saijerüanb«. 
roecbjel  erzeugte  Bewegung  wirb  burd)  ein  an  ber 

Scbroimmerrabachfe  befefiigte«  Drieb  in  jeweilig  giued- 

emjpred)cnbcr8eriüngung‘nuf  bie  Zatmftange  T   über» tragen,  an  bereu  oberm  (Silbe  ein  auf  einer  Stange 

gleitenbcr  Scf)reibjtift  c   ficb  bejinbet  Durch  ba«  Uhr» 
wert  wirb  bie  mit  präpariertem  Rapier  ju  beipannenbe 

Satge  W   gc» 

brebt,  auf  roel» 
cberolSbannbcr 
au«  Silber  ge» 

fcrtigteSdbreib» 
liift  bie  Baffer» 
flanbälurucuer» 

jcidjnet.  genier 

finb  groei  in  un» Dcränberlicbeni 

Vlbftanbe  twn» 
einmiber  an  ei» 

ner  Stange  bc» 

feftigte  Schreib» 

itifte  b   unb  b' angebracht,  bic 
nabe  beni  obem 
u.  untern  Subc 

ber  Balge  W 
mäbrenb  ber 

Srebungbetfel» 
ben  Simen  gie» 

ben.  bie  mit  bem 

VInfnng«»  unb 
Snbftricbe  ber 

leilungbcäoer. 

jüngten  SHcm» 
ftabe«  M   gu» 
famtnen  fallen. 

IRit  ipilfe  biefer 
geftlinien  ift 
man  im  ftanbe, 

ben  gebier,  bet 
bureb  bic  je  nach 

bem  geuebtig» 
feitäguitanb  ber 
Suft  »eränbccte 

Sänge  beb  ©a» 

pierbogen«  ent» 

fleht,  gu  ermit» lein.  Die  9tc» 

giftricrung  ber 

s»fl.  a.  Eet6Ctt$ntiger  CruUtuft»  3**!  gef<biebt 
vticl  burd)  ben  öon 

ber  Uhr  getrie- 
benen Wammer  H,  bet  in  beftimmten  Zeiträumen  auf 

bie  Stange  ber  oben  ermahnten  Schreibstifte  b   unb  b' 
feblägt,  woburd)  lurge  Sinien  auf  bem  ©npierbogen 

mattiert  »erben.  ©ennittelft  einer  Soloorrichtung.'bie 
au«  einem  um  bie  Solle  L   geroidcltcii  ftäblcrnen  ©’eft» 
banbe  mit  angebängtem  Solgewiebt  P   beilebt,  tann 

ber  jeweilige  Sniferitanb  bireft  getneffen  unb  bic  Sich» 
tigfeit  bet  Vlufgciebnung  bc«  Apparat«  fontroltiert 

werben,  inbciu  man  burd)  Abwicklung  bes  ©nnbe«  ba« 

®ewid)t  P   bi«  gilt  Berührung  ber  ©lattform  be« 
Scbwimmer«  8   berabläfit  unb  bic  gemeffene  Sänge  au 
bem  feften  jfnbeg  i   nblieft,  beffen  Höhenlage  burd)  SK» 
MUemmt  feftgefteQt  werben  muß  (Dgl.  Scibt  in  ber 

»Zeitfdjrift  für  Jstijtrumentaifunbe»,  1894,  S.  41). 

2)  Selbfllbätiger  Drudluftpegcl  (gig.  3). 

(Eine  im  Baffer  bctBeobacbtungäftellc  beteiligte  tctlcr» 
förmige  Daucbglode  ift  burd)  eine  SuftleitungSröhre  1 
»an  etwa  2   mm  lichter  Seite  mit  beut  Ouedfilbcr» 

manameter  be«  Scgiiiricrapparat«  »erbunben.  Die 
über  ber  Daucbglode  flebenbe  Safierfcbicbt  wirft  auf 
ba«  in  beti  fommunigietenben  Scbenfeln  U   unb  U,  be« 
äffanonteter«  befinblicbe  Quedfüber  berart,  bafe  beim 

Steigen  be«  Safiet«  ba«  Gueetjilber  im  Sibenfel  U, 

fleigt,  beg.  beim  galten  be«  Baffer«  finit.  Die  Über- 
tragung biefer  Siocauocrbältniffe  auf  bie  Segiitvicr» 

Wage  W   wirb  burd)  eine  Schwimmerif  ange  »ermittelt, 
bie  bureb  einen  in  ba«  Guedftfbcr  tauebcuben  Suft» 
törpec  s   getragen  luirb.  VI n   ber  Scbwimmcrftnnge  ift 
eine  Scbrcibfebcr  c   mit  magnetifebem  Stiel  befejtigt, 

burd)  beffen  Zuglraft  ein  fanftc«  Vlnfcbmiegen  ber 
gebet  an  ba«  ©apier  bewirft  wirb.  Der  Apparat  ift 
ebenfo  wie  b«  »orftebente  mit  ben  erwähnten  unb  in 

ber  gigur  2   gleichartig  begeiebueten  xontroQoorridj* 
tungen  »erfeben.  Die  Suftpttmpc  V   bient  gurgütlung 
ber  Scitung  unb  ber  Daucbglode  mit  Suft  wie  gut 
(Entfernung  »on  etwa  eingebrungenem  Baffer  (»gt. 

Seiht  im  »Zentralblatt  ber  Bauoerwaltung«,  189«), 
Peireskia  aculrata  1 .   , 

Pelecyphora  aselliforniis  | 

©enbcl,  »erbefferte,  f.  tlfiren. 

D’cnfioii.  giir  bie  Hinterbliebenen  ber  im  ffriege 
1 870  7 1   ober  in  frübernjtTicgeit  gebliebenen  ober  infolge 
Stricgäbefebnbigung  »erftorbenen  fflititärperfonen 

gelten  nicht  bie  Hinterbliebenen  »BerforgungSgefepe 
(für  Offigiere  unb  Wititdrbeamte  Dom  17.  ffuni  1887, 
für  Sotbatcn  »om  getbwebcl  abwärt«  »om  13.  ffuni 

1895),  unb  bie  bureb  ®cfcp  »om  17.  ©tat  1897  (f. 

VIrt.  «Sitwentaffen«,  8b.  17,  S.  828)  berbeigefübrte 

(Erhöhung  ber  Bitmen»  unb  Baifennetbcr  für  biefe 
ifategorien.  Die  Hinterbliebenen  ber  Kriegsteilnehmer 
»on  1870/71  erhallen  nach  IRilttärpeniionSgefep,  §   4 1   ff. 

unb  94  ff.,  febiglidj  f   olgcnbeS :   bic  Sitroen  ber  ©enetale, 
StnbSofjigicre  unb  übrigen  Offigiere  1600,  1200, 

900  SSI. ,   jebe«  ftinb  eine«  Offijtec«  bi«  gum  »ott» 
enbeten  17.  Sebenbjabr  160.  Doppelwaifen  225  Uff.. 
bie  Hinterbliebenen  bec  Unterftaffen  folgenbe«:  bie 
Sitwen  bet  gelbwebcl  324  Ui(. ,   ber  llnteroffigiere 

262  t0tt„  ber  öemeinen  180  SSt,  febc«  jfinb  128  'S«.. 
Doppelwaifen  180  SSt.  Da  biefe  ©eibilfen  nicht  al« 
auSreidjenb  erfebienen,  werben  feit  1.  April  1895  nn 
bebürftige  Sitwen  unb  ffinber  im  Stieg  (auch  in 
einem  »ör  1870/71)  gefallener  ober  infolge  bes  )f  lüge« 
geftorbencr  SEilitnrpcifonen  gnabenweifc  Zufcbüffe 

gu  biefen  gefcplieben  Begügen  au«  bem  KeidjSinunlibcn» 
fonb«  (f,  b.)  gewährt,  giir  bie  Semeffung  ber  Zu» 

febüffe  finb  folgenbe  ©erroaltungänrunbjnpe  maji» 
gebenb:  Sitwen  unb  Saifcn  »on  8cruf«offigicrcn, 
Sanität«ofiigicren  unb8enmten  be«  3feicb«beere«  utib 
ber  laiferlidbenffinrine  erhalten  fooiel,  at«  erforbetlicb, 

um  bie  ihnen  au«  Seich«»  ober  Staatsmitteln  ober 
au«  einer  unter  öffentlicher  Vtntorität  erriibteten  Ser» 

forgungSanflalt  guflicfjenbcn  ©cgüge  auf  bie  Summen 

gu  ergiingen,  bie  iie  an  Sitwen»  unb  Saifengelb 
au«  beit  Scicb«gefepen  »om  17.  3uni  1887  unb  17. 

■ffiai  1897  btgiebeii  würben.  Da«  finb  füc  bie  Sitwen 

40  ©rog.  ber  13. ,   für  bic  Saifen  '/»,  beg.  Doppel» 
»aifett  '/»  be«  Sitwengetbe«.  Jjebocb  follen  biefe  ®e» 
famtbegüge  bec  Sitwen  »on  StabSoffigicren  nicht 
über  1500,  bic  ber  Sitwen  »on  Hmunleuten  unb 

Seutnant«  nicht  über  1200  SSt.  betragen,  alfo  eine 

erböbimg  ber  gefeplidjen  ©egüge  um  je  300  SSt.  Die 
Sitwen  ber  Solbatcn  »om  geibwebe!  abwärts  erhalten 
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neben  ber  gefeplicben  Beihilfe  120  TO.  jährlich,  (o  baft 

94  bie  ©ejfige  ber  Sinne  eine«  gclbmebcl«  auf  444, 
eines  Unterorfijier«  auf  372,  eine«  ©emeinen auf 

300  TO.  belaufen.  S.  au®  UnteiftUpanga.  —   Übet 
bie  ©.  bet  ©oUSfdjutlehrer  f.  Sicfim. 

'VentnfrinoiblarDe,  (.  Sfeereilaroen,  6.  690. 
'Veripatibcn,  f.  llrtradieaten. 
'Ucrllt,  f.  Cegicnmgcn,  g.  615. 
^ertotin  (iw.  «4««),  fcenri  3ofepf)  Anaftafc, 

Aftronom,  geb.  19.  Je;.  1345  in  St.»8oup  (larn-et» 
©aronnc),  mürbe  1873  Aifiitcnt  an  ber  Stemtparte  in 
loitlouje,  1880  Sürcttor  ber  Sternmarie  in  Aijja, 

1882 mar  erGbef  berBcnuaejpcbition  nacbStioAegro. 

Gr  Dcri'ffcntlidjte :   »Thborie  de  1»  planbt*  Vesta« 

(©ar.  1879);  »Visite  4   divers  observatoires  d'Eu- 
rope« (baf.  1881);  ©cobaAtnngen  uon  Stoppelftemen, 

Rometen ,   Unterfudjungen  über  bie  pbnüfebe  Se< 
fdjaffen^eit  be«  ©lanetentWar«,  fiängenbeftimmungen 

in  ben  Don  tipn  beraubgegebenen  »Publications  de 

l’Observatoire  de  Nice*  ('{ar.  1887  ff.,  5   ©be.)  unb 
enlbedte  fünf  tleine  ©laneten. 

'Verfielt,  jrotfcheii  Guropa  unb  bem  afiali[d)en 
Citen  mitten  mne  gelegen,  iit  bi6  auf  ben  heutigen 

lag  faft  obue  iebc  ©erfehrSftrafte  ju  ©affet  unb  tu 

i’anbc.  Saficrflraiicn  roirb  e«,  Don  bem  starunfluffe 

im  äufierjten  Seilen  abgefeben,  infolge  feiner  natür- 
lichen ©efepaffenheit  freilich  nie  beftpen;  aber  aud)  in 

©ejug  auf  Üanbjtraftcn  fmb  feine  gortichrittc  nur 
fepr  langimn.  An  folgen  gab  eä  ju  Anfang  1899 
aujier  einigen  tunen  Gljaufiecii  in  ber  Umgebung  Don 

Seberan  mir  bie  Strcden  Xcheran-ffajmin  (153  km), 

Xeljeran-Rum  (155  km)  unb  TOfibeb  -   A«(nbab 
(240  km,  ipoDon  48  km  auf  rufitfdjcm  fflebiete  liegen), 

tim  26.  Bug.  1899  mürbe  bann  bie  1893  einer  ruf» 

ftfdben  fflefellfdjaft  fonjeffionierte  Strafte  'Jiefcbt- 
Rajroin  (bie  Xcheran  uon  einer  ©efamtlängc  Don 
ea.  340  km  i   feierlich  eröffnet,  rnenn  auch  Diele  Arbeiten 
noch  unbollenbet  maren  unb  namentlid)  bie  ©rüden 

nod)  fehlten.  Audi  mangelte  ce  nod)  an  einer  ©er» 
binbung  jmifdjen  SHefcbt  unb  feiner  $>afenfiabt  Gnjcli, 

bie  mob'l  noch  jahrelang  auf  fidi  märten  laffen  rotrb. Aatürlid)  (ft  bic  Gbauijee  auhfcblieftlid)  im  (Jntereffe 
tRuftlanb«  erbaut,  beiien  Ginfubr,  namentlid)  in 

©auramollroaren  unb  hinter.  baburd)  für  ben  Sforb- 
meiten  ©erfien«  ber  mafigebenbe  mirb.  Aber  auch 

Siefdjt  fclbft  entmideit  fid»  tro  ̂feiner  ungefunben  üage, 
namentlich  burd)  Seiobau  u.  Seibenraupenäucbt:  feine 
Ausfuhr  nod)  ©ahi  bemertete  fleh  1891  auf  7,s  ©Hfl. 
gr.,  1895  auf  7,5  unb  1896  auf  8,5  TO  11.  gr.  Stie 

euglifdjen  ©emühungen,  in  gleicher  Seife  Dom  ©er» 
fifchen  SReerbufen  aus  eine  töanbelaftrafte  nach  ber 

periifchen  fyniptfiabt  ju  geroinnen,  finb  bisher  nicht 
geglildt.  $ic  taiferlich  perfifdjc  ©anl  hatte  jroar  bie 

Stonjeffion  für  ©erlängerung  ber  Strafte  Seberan- 
Runi  bi«  Ahnmj  nnt  fd)iffbaren  ftarun  erhalten,  nad) 

©ermejfung  berStrede  aber  ben  ©lan  au«  finnnjicflen 
©rünben  fallen  laffen.  Statt  beffen  betreibt  jept  eine 

englifd)C  ginna,  bie  (ich  mit  ben  bortigen  ©adjtijaren- 
flammen  in«  GinDemcbmen  gefept  hat.  bie  Eröffnung 
be«  $>anbcl«roeg«  Don  Schuftet  nach  gSpaban.  Aud) 

hier  im  SS.  aber  (ucht  Stuftlanb  feinen  Ginfluft  au«- 

jubreiten:  im  grübiabr  1899  bereiften  fieben  rufft» 
(efte  ©enetalftabaofjijiere  bic  perfifdptürfifdjc  ©renje, 

um  läng«  berfelbcn  eine  ©erlängerung  ber  Gifenbahn» 
linie  liflis-ftar«  nad)  bem  ©er)ifd)en  Aiecrbufen  Dor» 

jubereiten.  —   3ur  Siitteratur:  Stahl,  iHeifen  in 
SRorb»  unb  'jentrnlperften  (Grgänjung«heft  118  ju 
»©etermann«  TOtteilungen«,  ©otha  1896)  unb:  3ur 

©eologie  ©erfien«  (ebenba,  Sxft  122,  baf.  1899); 
Räuber,  Aeifebilber  au«  ©.,  lurtiftan  unb  berlür» 
(ei  (Serl.  1899). 

©etfiftber  tJOIcerbnfen.  Siefcäfen  ber  perfifiben 
unb  arabifeben  Rüfte  hatten  1897  unb  1898  folgen!*« 

SjanbelSDttlebr  (in  TOütonen  SRarl): 
»txnfu^r 

SutfuV 

1807 1898 1897 

18« 

»ufAir   22,90 16,67 

7,66 8,M fcinbf^tt    11,  Ai 12,61 10,96 
11,0 

»cntxr  9lbba4  .   .   . 

7,«s 8,96 
4,61 

3,7» 

Sütjrrimn'dn  .   .   . 10,06 11,0 1 

9,3« 

9,0* 

Slrabif^e  flü'te  .   .   . 7,09 

6,10 

10,36 

7,»« 
3ufammrn : 

59,16 
56,«  l 

4S,lt 

U4t 
An  ber  Einfuhr  maren  1898  am  ftärlften  beteiligt 
Cftinbien  mit  26,79  unb  ©roitbntannien  mit  9,;o 

TOlLTO.,  ferner  bie  perftfeben  väfen  unb  bic  arabiiht 
Rüfte;  an  ber  Ausfuhr  nahmen  teil  Cftinbien  mit 
16.77  TOQ.  TO.,  bie  petfifdjen  Späten  mit  9,sa,  ßhuta 
mit  4,24,  bie  arabifefte  Rüfte  mit  4,03,  bie  Jürtei  m;t 
3.77  unb  ©roftbritannicit  mit  2,ss  TOOL  TO.  X* 

hauptfächli^fte"  Artilel  ber  Ginfubr  maren  ©aum» 
mollroaren,  ©etreibe  unb  ülfenfrüdhte ,   ©argell. 

©erlen  unb  tftee,  ber  Au«fu.  Aerlcn,  Opium,  ©ar» 
gelb  unb  ©etreibe.  G8  liefen  ein  1898  in: 

Bufefeir     405  Skiffe  oon  111857  i«n. 
tmbfdjo   >\8Q  •   »   124  920  * 
«enber  2bba#   M70  »   .   87430  « 
SJjbrflninfeln   850  *   •   142478  » 
«rabif$e  Äüfle  .   .   .   .   766  »   »   181»)  « 

3ufctnmen:  3071  Stfriffe  üon  484  845  Zrb. 

Söabon  maren  882  Stampfer  mit  386,816  Ion.,  oon 
beiten  856  mit  379,724 1.  britifch  maren.  Aufteibem 

Dertchrten  nur  nod)  5   türtifche  unb  1   normegijeher 
Stampfer  im  ©olf. 

^erfoncuftaub,  f.  Etanbeabeamit. 
'Peru,  'lind)  ben  im  gehruar  1898  mit  Ehüe  ge- 

troffenen Sereinbarungen  unb  ben  feit  1894  gegen- 
über Gcuabor  aufrecht  erhaltenen  Anfprüdjen  iL’ime 

nad)  ber  ©erechnung  ber  SottSjaht  Don  1896  fieDen 
fid)  Areal  unb  ©eoölterung  gegenmärtig  mie  folgl : 

Ixparte» mtttti 

DJKlo^l 
meter  i 

Gtn= 

ito^nrr Reporte-  1 

ment«  | 

i   DÄilO’ 
meter 

Giiu ntobRtT 9tmajona6 

36 122 1 

70676 

9co  . 

22  586 

90  W2 

Änca^«  .   . 
1   42908; 428  703 

3untn  .   . 
60484 

8943*3 Slpurimac 21 209 177  387 üambapeejue 

11 952 - 

124«! 

arcqutpa  . 
56  857 229  007 

ülbertab  .   1 

26  4411 

250931 
«tjatru^o  . 

47111 

302469 

Vima  .   .   | 

84  482 

29810* 
Coiamarca 32482 

442  412 

iforeto  .   .   j 

747  29« 

1005« 

<Ia Bao . 87 48118 

iRctquegua  j 

14  375 

426« 

Gujco  .   .   .   1 
401  845 

438  646 |Uura  .   . 43588 

2139» 

jjSuancatxliort  | 1   23967 223796 

putu  . 

106731 

5373« 

^uanuco  ,   j 

36  331 

1 45  309 
3ufammen:  j 

1769  804,45595» 

Stanach  beträgt  bie  burcbichuitttihe  SolIJbihle  nur 
2,e  auf  1   qkm,  in  Gajamarca  14,  in  AneachS  unb 

l'ambaheque  10,  m   ̂uancaoelica,  i’ibertab  unbSima 
je  9,  aber  in  Slorcto  nur  0,2  auf  1   qkm.  Sie  2anb» 
roirtfehaft  mach!  (eine  gortiehriue;  fie  gebt  infolge 
ber  Ronturrenj  burch  bic  Ginfubr  eher  jurüd.  io 
namentlich  ber  öetreibebou  in  Gajamarca ,   Sibertab, 
tllncach«.  Sunin,  ̂ mancüDclica,  Auacucho,  Apurimac. 

Gujco,  Arequipa.  ®ai«,  ber  Pornehmlich  jur  Berei- 
tung ber  Gi)id)n  bient,  mirb  uomebmlid)  in  Gujco  ge 

baut  Ster  tHeiSbau  ift  gleichfall«  im  Aiebergang 

Stagegen  ift  ber  3i(dcrrobrbnu  in  fletiger  3>in<ll,inc 
unb  nimmt  jept  75,000  ̂ wltar  in  Anfpruch  1« 
©robuttion  betrug  1898:  160,000  ton.,  mooon 



793 

speföfctu 
25.000  X.  im  Sanbe  felbft  wcbroucht  würben,  fo  baß 

125.000  X.  für  bic  2lu«fubr  jur  Serfügung  fianbeti. 
Bndjbem  feittSnbo  1898  bieGintonnbcruitg  japanifcher 

2Irbettcr  jugtlaffcn  worben  war,  brachte  eine  japa- 

itifche  öcfeU’tfjaft  800  21rbciier  für  ihre  3udcrpflan- 
Zungen  in«  Sanb.  Ser  Säeinbau  bat  feit  1872  einen 
bebeutmber  Bufichwung  genommen;  im  Ihal  non 

SNoquegua  fmb  2000  Vettar  bepflanzt,  ba«  Sepat- 
temeul  jea  erzeugt  jährlich  25,000,  ba«  Ghindtatbal 

45.000  hl  isfein.  'find)  in  ben  Ihälern  non  Bitor 
unb  Wage«  bei  Wrequipn,  in  benen  Don  Socuntba, 
ßinto,  SBirabe  unb  Stabana,  im  Separtemcut  In  am, 

in  ber  Umgebung  non  Sima  :t.  wirb  anfebnlicher 

Seinbau  getrieben.  Sa»  Brobult  wirb  im  Sanbe  Der- 
braucht,  bie  2lu»fuhr  ift  nicht  nennenswert,  bod)  ift 
amh  bie  Ginfuhr  febr  unbebeuienb.  Clioentuliuv  wirb 

in  grofiartigem  Umfang  in  ÜKonuegua  betrieben. 
2er  Raffeehau  bot  in  bem  fruchtbaren  Ihale  non 
(SbanchamoDo,  Don  fUiercebe«  bi«  San  Sui«,  fefnen 

fyiuptfig.  Sie  Ronjeffion  ber  peruanifchen  SSorpo 
raiiou  umjnjit  über  2   «Kill.  öettnr,  wonon  ein  Biertel 
im  Ihale  De«  Verena  gelegen  ift.  Dian  zählt  bort 
fchon  Diele  ̂ ffaujungen,  alle  jmifdjcn  500  unb  1500  m 

$>öbe  gelegen.  Surchfchniltlid)  rechnet  man  1000— 
2500  Säume  auf  ben  ipeltar.  Sie  üluofubr  Don 
Kaffee  betrug  1877  erft  68,161  kg,  aber  1897  bereit« 
1,233,744  kg.  Sen  beiten  Rafao  erzeugt  ßujco,  Goca 

(woran«  in  102ln[talten  Rotain  gewonnen  wirb),  Dor« 
ncbmltdi  bie Umgcgenboonipuanuco,  Ctujco,  lorma, 

Urubamba  unb  Bancartambo,  Inbat:  Biura.  Gaja* 
tnarca,  tlmajona«,  üanibageque  u.  Vunmtco.  Bferbe* 

jucht  wirb  uornebutlicb  betrieben  in  l<iura,  Brequipa, 
laata,  Bncacf)«  unb  Sibertab.  Ser  Bergbau  ift 

neuerbing«  in  ftarfem  2lnff<hwung  begriffen.  Sie 
Hoffnung  aber,  baß  bie  ©olbgruben  Don  Uarabapa 
benen  Don  ItanäDaal  gleidjtoimnen  würben,  haben 
ftd)  nicht  erfüllt,  bie  Brobultion  ift  fogar  in  legier 
3*>t  jurüctgegangen,  fo  bafi  bie2lu«fubr  jwifchen  1897 
unb  1898  Don  102,824  Sole«  (}U  2   Bit.)  auf  41,500 
fant.  Sie  Silbergrubtn  üi  ben  ijkoDin;cn  ilerro, 

Basco,  imarochin,  JJauli,  Jninlnngoc,  ßajabamba, 
ßaftroDireina,  Streut),  BetuaD,  Saftaeka,  (Xoidoiiia, 

fcuari,  Santa,  yuagla«  unb  Buno  ftnb  nicht  weniger 
reich  al®  bieftupfergruben,  aber  eine  Berljüttung  finbet 

taum  ftatt.  Sie  Grje  werben  ju  biefem  3>°ect  au«- 
geführt;  1898  für  9.481,213  Sole«.  Hon  Stöhle  finbet 

man  'itnthracit  in  Suaplno,  Ctnjco,  Gajamarca.  Vua- 
macudjo,  Bontabamba,  bituminbfe  Sohle  unb  Braun* 
fohle  in  ffloSqucgua,  Jinitja,  Sarmo,  Gcrto,  $uma, 
Sortw,  lorf  in  Hataj,  iuiancapo  unb  ̂ omabamba, 
Staphit  in  juian  unb  Gajabamba.  Petroleum  wirb 
bei  ̂orritos.  lalara,  fxalt).  luciBal  unb  Sachura 
gewonnen.  Bon  iteigenber  Bcbcutung  ift  bie  91usfubr 

Don ®umnti(  1898  für2,751,901  Sole«)  iiberSquilo«, 

ber  früher  in  riefigen  Biengen  Dom  Ucagali  unb  feinen 
Cuellflüjfen  (am,  jegt  aber  meift  Dom  Jurnafluh 

flammt.  Sie  gabrittf)ätigteit  befdjränti  ftd;  auf 
2   BaunirooUfabrilen  bei  Sima,  3   SoDgeugfabriten 
in  Sima,  liu,jco  unb  im  Separtement  Vlncad)«,  2   Sto» 
lainfabnten  in  ̂ uatiuco  unb  Sima,  große  3 u   cf  er- 

fahrnen deine  Bcifjmericn)  in  Sima  u.  a.  Sie  Ginfuhr 
betrug  1898:  19,297,272,  bic  2lu«fuht  30,274,776 

Sole«.  Mit  ber  Einfuhr  beteiligten  fid)  in  erfler  Sinie 

Snglartb,  Seuticblanb,  Borbamcrila,  granlreid)  unb 
ßh'te,  an  ber  Üluofuhr  Gnglanb,  ßpile.  Siorbamerita, 
leuifcblanb.  Sit  Ginfuhr  au«  Seutfdilaiib  beirug 
3,401,887,  bie  ifluäfubr  borthin  2,703,772  Sole». 

Bon  ber  legteni  entfielen  1,094,581  Sole«  auf  (Sr je. 

—   '-Mt. 

6auptfäihli4  Schwefelfilbcrerj  unb  anbre  Silbererze. 
3!ad)  bem  Bubget  für  1899  waren  bie  Einnahmen 
auf  11,852,000,  bie  Budgaben  auf  12,600,000  Sole« 

neranfchlagt,  fo  bafi  ftd}  ein  Scfijit  oon  780,OOOSolc« 

ergab.  —   3llt  Silteratur:  ßarnajal.  Report  on  tlie 
navignbility  of  the  eastern  river.i  of  P.(Sima  1896). 

$cfchfatt,  ßmil,  SchriflfteUer,  geb.  19.  gtbr. 
1856  in  Öien.  ftubierte  füalurwifjenfdiaftcn,  war  zeit- 

weilig al»  Scbramtofanbibat  für  Dinthfmatil  unb 
Jtaturwiffenf djaften,  fpäter  al«  prnftifcher  Ingenieur 
thiitig,  wanbte  fich  aber  fthlieiilidi  ber  ijoumaliftit  zu 

unb  gewann  neben  Dielfeitigcr  8tebaftion«arbcit  iUtu|e 
Zu  felbflänbigem  litterarifhen  Schaffen,  ßr  lebt  in 
IProßlichlerfelbe  bei  Berlin.  Wußer  ber  ®ebid)tfamm- 

Iung  -Iraum  unb  Sehen*  (ifrantf.  a.  'HL  1884)  Der. 
äffen tlichte  'S-  bie  humoriftifchen  Sihriften :   •   Untere 
lieben  grauen*  (Berl.  1896),  -Barren  unb  Bärtchen* 
(baf.  1897),  >5jclt, Seib unb Sagenpterb*  (baf.  1899); 
bie  Gjfah«  -IVobeme  Probleme*  (Seipz.  1895);  bic 
BoDclien:  »Sehcnbrätfcl«  (baf.  1893)  unb  bie  burd) 

fpannenbe  üanblimg,  Quinär  unb  gefällige  Sarjtel- 

lung  anfprechenben  Bomanc:  »Sic  8feich«gtaftn  Don 
SSalbcd*  (grantf.  a.  Hi.  1884),  »Sie  Vtrmften«  (Berl. 

1897),  »tfmnilie  Stram«  (Seipz.  1899),  »Sic  Stabt* 

frauba«*  u.  a. 
)}Scft.  Sämtliche  Beftepibemien  tnßuropn  in  frühem 

Sabrhunberten  unb  in  ber  neuern  3eit  (offen  ftd}  mit 

Sicherheit  auf  ben  Orient  zurüdfübren  unb  fmb  bi« 

Slentaften  unb  weiter  nad)  SKefopotanüen  zu  Deriol* 

gen.  ̂)ier  herrfdü  bie  auch  legt  noch,  wie  bie  zahl* 
reichen  (leinen  21u«brüche  in  neuerer  3eit  bewegen, 
entfdgeben  enbemifch,  unb  wir  müffen  in  SRefopo* 
t ami t n   ba«  Borhaitbenfein  eine«  Britherbc«  anneh» 

men.  Gm  zweiter  Bejtherb  befinbtl  ftd}  in  3entral» 
afitn,  ba  bie  d)inefifchcii  unb  auch  bie  inbifchen  'lieft- 
epibeitiien  nachweisbar  ihren  ÜSeg  nu«  ben  Abhängen 

be«  Himalaja  unb  bem  ̂ocblanb  Don  übet  genom- 

men hoben.  Bach  ben  Beobachtungen  zahlreicher  eng- 
lifcher  Ärzte  herrfd)!  in  biefen  Berglänbem  bie  fi.,  bie 
Don  ben  Giugebonicn  SR  a   h   a   m   a   r   i   genannt  wirb, 
wahrftbeinlid)  fehon  feit  unbmtlichen  feilen.  Sem 

VluSbruche  geht  meift  eine  große  Sterbtid)teit  unter 
ben  Batten  oorau«;  baraufhin  Derlaffen  bie  Bewohner 

ihre  Sürfer  unb  zerftreuen  (ich  in  entlegene  ©egenhen. 
Gin  britter  $erb ,   Don  bem  bi«  jegt  aber  nachweioluh 

noch  (eine  großem  Gpibemitn  au«gegangen  fmb,  be- 
finbet  ftd)  in  bem  (üblich  Don  ÜRelta  an  ber  Siiejltüjte 
Don  Brabien  fich  hin jiehenben  ©ebirgSlanbe  21  f   f   i   o. 

Gin  Dierter  Verb  cnblid)  würbe  neuerbing«  im  In- 
nern Don  Slfrita  in  Uganba(Brilifch-Dftafrita)  am 

Ouedgcbiete  be«  Scißen  Bit«  fcftgeflent.  Bor  bem  Be- 
ginn ber  Gpibeitiie  uulec  ben'Sicujchert  finbet  auch  hier 

fiel«  ein  21u«bruch  ber  fi.  unter  ben  Batten  ftatt,  wor- 
auf bie  Gmgebomen  ihre  SSobnftäticn  Derlaffen.  Sie 

tarnen  bie  ttrantbeit  unter  ben  Bamen  Bubwunga 

unb  behaupten,  fie  bertfehe  in  Uganba  fd)on  feit  un» 

ben  (liehen  3eiten.  flbC{  Dörfer  lieben  in  Bananen- 
hauten,  bic  für  Sicht  unb  Suft  faft  imburchbringlidi 
finb,  unb  wimmeln  Don  Batten.  21uf  biefen  Verb  linb 

wnbrfdbrinltch  bic  frühem  Gpibemien  m   Ägypten  zu- 
rüdzufübren,  unb  e«  ift  nicht  unmöglich,  baß  berfetbe 
nod)  für  unfre  Äolonie  einft  in  Betracht  lommen  (anrt. 
Surd)  bie  Grbauung  ber  Gifenbahn  Don  Biombaffa 
nach  ber  oftafrilanifchenÄüfte  wirb  nämlich  bieferBeft- 
berb  bem  Bfellbanbel  nabegerüdt. 

Sie  B-  ift  Don  ihren  Verben  in  Gf)ina  unb  3nbien 

im  Soufe  ber  legten  brei  3abre  nach  ben  Derfhieben- 
ften  Bichtungen  be«  §anbet»  unb  Berfehr«,  baruntcr 
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audjnaehGuropa,  Berfdjleppt  worben.  EittcAbbängig»  ]   Wöchentlich  ein  Bunetin  auSjufehiden.  XaS 
Icit  oon  örtlichen  ober  tlimatifchcn  Sethältniffen  ober  wo  Seftfäde  oorgefommeu  finb,  wirb  io  langt  _   ... 

eine  bcutlicheBeoorjugung  ber einen oberanbernSaiic  fiätert  angeieben,  bis  nad)  eriolgltr  Xeeinfelnon  jelnt 
bat  firf»  babei  ntrgenbS  feitfteUen  lnüen.  Bei  ben  beit-  Jage  oertlojicit  iinb,  ohne  baß  ein  neuer  {fad  oortara. 

tigen  fdjnellen  unb  birelleii  »anbetSuerbinbungen  i(l  Xie  Sanbquanmlänen  für  Aciicnbe  ünb  aufgehoben; 
(etn  attmäblicbee,  elappenroeifeS  ffottfcb reiten,  fonbem  nur  {tränte  fmb  jurüdjuhalten,  bie  ©eiunbcu  iinb  ju 

eine  fprunqjueife  Verbreitung  erfolgt.  3nt  Sommer  unterfudjcit.  {für  legiere  mürbe  eine  jeljntägige  Über» 
1899  trat  bie  V   in  Europa  an  ;roci  Suntten  auf.  roadjung  am AntunftSorte  Borgefebtagm.  Sjarenroct 

unb  jroar  tat  [üblichen  Suglanb  lim  ©ounernement  ben  entroeber  eutgefübrt  ober  bcsinfijiert,  ein  3urucb 
Aftrad)an)unbinberpor!ugiertfehen!pafenitabtOporto.  ballen  an  ber  ©renje  iod  nicht  mehr ftattfinben.  Sien 

3n  Jtujjlanb  gelang  bie  Untcrbrüdung  ber  unter  bem  jenbe  aus  peftoerieuchlen  Crten  werben  einer  jeba> 
Btlbe  ber  Seftlungenentjünbung  Derlaufenbeit  Seuche  tägigen  Überwachung,  oon  bem  lag  ihrer  Abrnie  an 
burch  cntlprcehenbe  energiiehe  fflajjtcgeln.  3n  Cporto  gerechnet,  unterfleUt.  Xurch  biefe  Beflimmnng  trnrS 

trat  bie  Seuche  Anfang  3 uni  1899  auf;  bie  Art  ber  jebodj  baS  SRceht  emeb  jcbcit  Staateei,  einen  Teil  ferner 
Einidücppung,  ob  Serfonen  ober  Säten  bie  {trantbeit  ©renje  ju  fperren,  nicht  berührt  ;   inSbef.  ftebt  ben  Üc 

oerichlcppt  haben,  lieg  (ich  nicht  mit  Sicherheit  feft»  gicrungen  baS  Sterbt  ju,  bcionberclUfagnahmcn  gegen» 
ilellen.  Xie  Epibemie  hielt  itd)  itt  mäßigen  fflreujen,  über  ben  Vagabunbeu.  ijigcunem,  AuSroanbcrenr  unb 
hoch  tonnte  iie  nur  langfam  unterbrüdt  werben,  im  Trupp  bte  ©renje  überichreitenben  Verfonen  ja 
Tiefer  ©erb  in  Portugal  war  beSfjalb  als  gefährlich  ergreifen.  Aud)  für  bie  Siegelung  unb  Überwachung 

ju  betrachten,  weil  bie  bärtigen  bhgienifeben  3u|tänbc  beb  gluftfebiffalirtSoerfehrS  tjt  es  ben  Staaten  über- 
BteleS  ju  wünfehen  übriglafjen,  unb  weil  bie  V-  nicht,  taffen ,   eigne  Beftimntungen  ju  treffen, 

wie  bie  Eholera,  nach  längerer  3«l  ertifcht,  fonbem  giir  ben  {fall  eines  AuSbrurt)S  ber  V-  in  Xeutih' 
ba,  wo  fie  einmal  feften  ijufc  gefaßt  hat,  nur  febmer  lanb  würbe  nach  ben  imOttober  1899  im  Staiicrlichen 

wieber  auSgcrottet  werben  lamx.  übrigens  ftnb  auch  fflefunbljeitSautt  gefaßten  Befthlüffeit  bie  fofortrge 

anbre  §afenftäbte  bei  bem  regen  Stricht  mit  3nbicn  Entfärbung  oon  «ad)Oerflänbigen  an  Crt  unb  Stellt 
gleichfalls  jlctS  ber  ©efahr  eirter  Setfertchung  auS-  empfohlen;  ferner  würbe  bie  Jlotwenbigteit  ber  Sin' 
gefegt,  unb  baS  Scrhalten  ber  Seuche  in  Portugal  jeigepfliht  aller  peftoerbäd)tigcn  gädc  unb  ber  Sec- 

jeigt,  bafe  aud)  unter  ben  georbneten  Serbaltnifien  bringung  ber  Äranten  in  geeignete  Strautenhäufer  be- 
eines  europäifchen  -Staates  bie  S-  unter  ber  ämtem  tont.  Scfortberer  Sert  würbe  auf  bie  Scmiebtung  bet 

Beoötferung  unb  in  ungefunben  Sohnftätten  einen  SRattcn  gelegt  unb  ttrtfpreehenbe  itiagregeln  inäbef.  in 

güitfligcn  Buben  ju  ihrer  Verbreitung  finben  lattn.  ben  junächü  gefährbeten  Sceftäbteu  für  erforberlsh 
Außer  biefen  großem  gerben  würbe  bie  ßrantbeit  erachtet.  Enbltch  würbe  noch  oomStaiferlrchenÖtiunb- 
burch  Schiffe  nach  üonbon  unb  aud)  nach  Trieft  Der*  heitäamt  eine  Belehrung  über  bas  Sefen  unb  bie 
fdjleppt,  hoch  blieben  bie  {fälle  oereinjelt.  Xiagnofe  ber  V-  für  fcjte  neröjfmtticht  (Bert.  1899). 

Von  bejonberer  Sebeutung  für  bie  Ausbreitung  ber  Sgl.  aufterbem  ben  »Bericht  über  bie  Thätigteit  ber 
S.  ijt  baS  Auftreten  betfclben  in  ben  Bilgerorten  ber  Jur  Erforjthung  ber  S-  1897  nach  önbien  entfantacn 
moljnmmebanifcben  Seit,  inSietfa  unb  in  bemfeafen-  Bomntiffion,  eritattet  oon  ©aifll),  Sfciffer,  Stiiet, 
orte  Xidjibba  (Arabien);  borthin  würbe  bie  Seuche  Xieuboune*  (16.  Bb.  ber  Arbeiten  aus  Dem  Äaifer* 
fchon  1897  oerfchleppt.  Xie  Ausbrüche  wicberholten  liehen  ©efunbheitSauit,  Bert.  1899);  in  ff.  Siüller 

fid)  in  ben  folgenben  3#hten,  haben  icboeh  nod)  tciueit  u.  'Jäbch,  Xie  S-  (SJicn  1900);  »Belehrung  über  bie 
emfien  Ehnrafter  angenommen.  3nAlejanbria  trat  bie  S-  unb  bie  fanüären  HJiafcnahmen  ic.«  (oont  oberiten 

Seuche  im  {frühjahr  1899  auf,  hoch  gelang  eS  burch  Sanitätsrat  in  Sien,  1899). 

fehrenergifchcBclämpfungSmaBrcgcln.bieöeuchejum  'Scteei)ialficbcr,  f.  gilbcrpräparate. 

Erlöjchen  ju  bringen.  3ut cf rühjahr  1900  würben  oer-  Beter,  10)  S-  Ailolaus  5t iebr  ich,  ©roBher» 
einjclte  {fälle  in  port  Saib  beobachtet.  Auch  in  Süb»  jog  oon  Dlbenburg,  ftarb  13. 3nni  1900  in  feiner 
anterifa,  in  Auflralien,  in  SfabagaSlar  tarnen  w   ben  Sommerrcitbeit)  ätafiebe  bei  Obenburg.  3h»’  folgte 

legten  {Jahren  AuSbrüdfe  ber  Seuche  Bor.  fein  älteftrr  Sohn,  {friebrid)  Auguit,  gtb.  16.  9icb. 

Xie  Befchlüffe  ber  1897  jufammengetretenen  Se»  1852,  in  jweiter  Ehe  mit  ber  perjogm  Eliiabetb  oon 
uebigerStonfereuj  (ogl.  S«ft,  Bb-  I8j,  beiten  fämt<  3Kedlciiburg-3ihwermDermählt,bieihml0.Aug.l897 

liehe  europäifche  Staaten  bcigetrelen  ftnb,  richten  fich  emcn3ohn,bcnje|)igcnErbgroiiherjog9iitolaus.gtbar. 
not  adern  barauf,  bie  S-  an  ihren  EinbruchSpfor»  BeterSbnrgcr  ftonbention.  Xie  im  Art  »Ei- 

ten aus  3nbien  nach  Europa  aufjuhalten;  inäbef.  plofionSgeidjojje«  (Bb.  6,  S.  95)  erwähnte  S-  St  oem 

mürbe  bie  Beauffichtigung  beS  SeeoertehrS  burch  baS  4.  Aon.  1868,  ratifiziert  unb  in  straft  für  Teutih» 
Stoie  ilHeer  unb  ben  äuejtanat  geregelt.  Schiffe,  bie  lanb,  Öfterreich » Ungarn ,   Englanb,  Italien,  ütaitl- 
müibeftenS  feit  jehn  Tagen  ben  uerjeud)ten  ̂ afen  oer«  reich ,   IHufelanb  als  ©cojjmädite ,   bann  für  Belgien, 
laffeu  unb  [einen  Seftfad  0n  Botb  batten,  bürfen  ben  feollanb,  Xünemarf,  Schweben  >   Norwegen ,   Sihionp 
Stanal  en  quarautaiu«  paffteren,  b.  !)■  ohne  mit  bem  Sortugal,  ©ricchenlaub,  Xürlci,  Berti en,  otrbietti.  iw 

fiaube  in  Scrtebr  ju  treten.  AIS  Berbäcbtig  werben  Sanb»  u.  Seetrieg  fflc|d)offc  unter  400  g   (iianbffucr» 
folche  Sehiff«  bejcithncl,  bie  S-  an  Borb  hatten,  bie  maffengefeboife)  ju  »erwenben,  bie  Eiploftogefdiofle 

aber  fpäteiieuS  jioBlf  läge  Bor  Anfunft  beS  Schiffes  ober  mit  glühcnbcit  ober  entgünbbaren  Stoffen  gefüllt 
trlofchen  ift.  Serfeuchte  Schiffe  fiitb  folche,  bie  in  ben  finb.  Sic  fanb  ihre  {fortfepung  in  ben  Xetlarauoncn 

lepten  jwblf  Tagen  Seftfäde  hatten  ober  jur^eit  noch  ber  $aager  {friebmStonferenj  oon  1899.  Tie  bteien 

haben;  bicfelben  rnüffen  fteh  jum  3wcde  ber  XeSinfet-  beigctreteiicn  Staaten  werben  uorauSfcthdich  auch  ber 
tum  unb  ber  Beobachtung  auf  bie  üuarantäuejtation  S-  St-  beitrtlen  (Dgl.  griebenStonfaeiij,  S.  370). 

bei  ben  SlofcSqucUen  in  ber  Sähe  Ban  Sutj  begeben.  Bttftfrfe,§eriiiannT!)eobalb,8HämicrgcfangS- 
3ni  übtigm  beftimmt  bie  Beliebiger  Bon  je  teil  j ,   bajj  tompomft,  geb.  21.  ÜKäcj  1806  in  Bangen,  lebte  ali 

jeher  Staat  nerpfliditet  ift,  auf  biplomatifdgem  öege  Abuofat  unb  Solar  in  i'cipjig,  war  Stitglieb  beS  Xi- 
9tad)riiht  Born  AuSbruthe  ber  S-  ju  geben  unb  bann  rettoriumS  ber©ewanbhauS(onjerte  unb  |tarb  bajelbft 
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28.  Jan. 1888-  ®r  oeröffentlidEjle  Sieber  für  eine  unb 

mehrere  Stimmen ,   inäbef.  fär  iRännerhot  (uon  bie» 
fai  iinb  weit  uevbreitet  bie  beiben  «£^orlteber :   «Wcucr 

jjrübling«  uttb  »Buiibeölteb»), 

^Ufflnb  brief  (frg.  Lettre  de  g&ge,  engl.  Mortgage 
debenture)  ijt  fooiel  mie  $   n   p   o   t   b   e   1   e   n   p   f   an  b   b   r   i   e   f. 
$>t)potbclenpfanbbncje  finb  SdjulbDcrfhreibungen  auf  | 

Bauten  ober  Jn  habet,  bte  fchpotbelenbanlen  ober  ge- 
nofjenicbajtlicbc  Bübcnlrcbitaiijlalteir  tSauBic^af teit) 

auf  ©runb  non  ihnen  erroorbenet  Sjnjpotbcleii  aud« 
geben,  Sad  Bfanbbricfgefcbäft  ber  vppotbetenbarden 
tft  feit  1.  Jan.  1900  im  Scutfd)cn  Weid)  einheitlich 

georbnet  (f.  fctipolbelcnbanlen).  MUd  ShulbDerfcbtei« 
bungdbefißer  ftnb  bie  Bfnnbbtiefgläubigcr  aud)  beb 
Borletld  teilhaftig,  ben  bad  Sienbdgeieß  Dom  4.  Seg. 

1899  ben  Befißern  Don  Obligationen  binftchtlicb  ge« 
meinfamer  Bfagnabmen  juin  «d)uß  ihrer  Siechte  gegen« 
über  beut  geuteitiiameu  Sihulbner  burd)  bie  ßnuög. 

lidiung  einet  Crganifaiion  biejeb  Shujicd  gemährt 
lf.  Sdiulbucridjrcibungcn  .   Über  3Hünbel)td)eri)eÜ  ber 

^fanbbriefe  f.  cUiunbcljichcitjcti. 
Sie  Mluügabe  uon  BfanbPriefcn  ift  ähnlich  mie  in 

beut  neuen  bcutfdjen  ©eieß  Dom  13.  Juli  1899  (f.  fcp« 

pothelenbanlcii;  geregelt  äuget  in  Ungarn  (©ejeß  Dom 
9.  juni  1876)  in  (S  n   g   I   a   n   b   burd)  ein  ©efeß  Don 
1863  mtt  3ujaß  Don  1870  (Mortgage  debenture 
Act).  Sic  ©efeßgcbting  gilt  für  alle  ©eietlfhaften, 

bte  ©elb  gegen  Jiiimobiliarfieherbcit  audleiljeu ,   nicht 
alfo  bloBlurltnjpothtftHbmilcn,  jonbentauchjütanbie 
Bobenlrebitinflitme.  Jn  ein  Jfegiilcr  finb  nidjt  bloß 
bie  jur  Sedung  bed  ̂ fnubbriefguthabeniS  bienenben 
Sidjcrheiten,  fonbern  aud)  bie  Bfanbbrief  e   ein  jutragen, 

unb  grnar  ift  6 ad  Siegijier  ein  öffentliches!.  Sad  Office 
of  Land  Eegistry ,   eine  burd)  ©ejeß  Dom  29.  Juli 
1869  jur  Beurlaubung  ber  Slcehtdocrbältnifje  an 
(Sruttb  unb  Buben  errichtete  Behiirbc,  führt  für  jebe 
(Sejeü jd)aft  tut  cHegiftcr  ber  hefteUten  Sicherheiten  unb 

eme«  ber  Bfanötmcfc.  Sichtig  ijt  auch,  bajj  berSert 
bed  belichenett  Önmbjtüdd  burd)  einen  amtlich  beftä« 
tigten  Senator  (valucr  ober  surveyor)  feftgejlellt  jein 
muH  unb  bad  gemährte  Sariehen  jtoei  Srittel  beä 
3cf)ägungdmerted  nicht  itberfteigcn  burf.  Jreilid)  hat 
biefe  Bfftmimung  thatjädilicheu  Scrt  nur,  metm  ber 

amtlich  bejtätigle  Sagatot  unabhängig  unb  guDerlaf» 
fig  ift.  Jn  Jraulreich  regelt  bie  fludgabe  Dott 

Bfanbbncfut  ein  Sctret  Dom  28.  «ehr.  1852.  hier- 
nach haben  alle  ©cfeUichaftcn,  bie  ©tunbbefißent  mt> 

lünbbarc,  burd)  Mlnrortifation  tilgbare  Sariehen  gegen 
hhtmtbet  gemähten,  ohne  meitcicd  bad  3ied)t  gurMlud» 

gäbe  oon  'fifanbbriefen.  Jn  Jtalien  ijt  bad  Bfanb« 
briefgefd)äftgeregeltbucd)©efeb  sul  credito  fuudiario 

Dom  21.  leg.  1884  (früher  14.  Juni  1866).  ßm  ©e> 
jeß  Dom  23.  Jait.  1887  »ul  credito  agrario,  abgeän« 
bert  26.  Juli  1888,  (hofft  befonbere  Mlgtarpfanb« 

b   r   i   e   f   e   Kartelle  agrarie).  Somohl  Bälden  ald  ©egen- 
icitig(citdgeieUid)a  jtenlönnen  bießrmäd)tigung  ju  ihrer 
lüudgahe  erhalten.  Sieülgrartrebitaiifialleu  haben  für 
ihre  Sarlebcit  ein  Borrcht  auf  Stühle  unb  JnDentar. 
Sad  öftecreichifche  ©efeß  Dom  24.  Mlprtl  1874, 

betreff enb  bie  SBaßrung  ber  Sichte  ber  Bcfißer  Don 

Bfanbbrtefen,  legelt  nur  ben  Schuß  ber  Bfanbbrief« 

befißer  gegen  unbefugte  Beifügungen  ber  injpotbelen- 
anjlaltcn  über  bie  jur  Secfung  bienenben  Bermögend* 
roerte,  hanbelt  bagegen  nicht  Don  ben  mirtjhaft- 
liehen  Berbäfimffcn  ber  Bobeiiliebitanjlalteti  (Vitt  ber 
Sedung  :c). 

tBfaübfwltcr,  ber  Siante  bed  Sertrcterd  ber  hh> 
potijdcnpjanbbricfgläubigcr  einer  ̂ bpothelenbaul,  ber 

bie  Sicherung  bed  ®atiitpfanbrchtd,  bad  biefen  ffiläu* 
higem  an  ben  yt)pothe(en  bet  Jcnjpotljcteiibanf  juflehl, 

burd)  'Uiitmirluiig  heim  $fanbbnefge(d)äft  ber  Bant 
audüht.  Ser  Warne  iinbet  fid)  in  bem  öppotbefengeiege 
ber  beulfchen  ßingelftaaten  f.  hDPoüxlenbanlcn).  Sad 

SieichdhhPotbelcnbanlgcfeß  hat  ben  Sreubänber  an  bie 

Stelle  gefeßt.  Sie  fjunttionen  bed  Bfnnbbalterd  maren 

im  aUgcniemen  bie  bed  Srcubänberd.  'Jliißcred  üt  Mlit. 

•hhöDthetenhanlen«. 
Bfeiffer,  9!  i   ch  a   r   b ,   äJiebijiner,  gcb.  27.  iliürs  1858 

jujbunu  in  Boitn,  itubieric  1875  -80  auf  bem  jrieb» 
rief)  Silhclmd«  Jnititut  in  Berlin,  mürbe  1880  Wiili- 
lärafftilenjarjt,  1887  Stabdarjt  unb  1888  flffiflent 
ber  Berliner  UiuDcrfitätdauitalt,  bie  bautald  Stoch  lei- 

tete. hier  flubierte  er  bie  (ioccibienfraiithctt  ber  Sa« 
ninchen,  entbedte  eine  bidhernid)tbttannte2irtbecBer- 
mebcung  Don  Coccidium  oriforme  unb  einen  neuen 

Siapjelbaccllud.  Ulld  1891  bad  Jnftitut  für  Jnfcltümd- 
trantheiteu  ind  Sehen  trat,  mürbe  nad)bcm  er  fich 

jupor  ald  Brioatbojent  an  ber  Uniperfität  habilitiert 

halte,  jum  Borfteher  ber  mifjcnfd)aftlid)cit  Bbleilung 
bedfelbcn  berufen  unb  fpäler  mm  Brofefjor  ernannt. 

Jn  ben  'Übicheibungen  ber  wüuuiigdmege  SJungeii« 
(rankt  entbedle  '8.  1892  ben  Jnflueiiyabacillud,  gu* 
Dor  hatte  er  Jorfchungcn  über  ben  ©holtcactteger  unb 

bie  foniiDetmanMcn  (ommaförmigen  Ballenen  be- 
gonnen, unb  biefe  Jorfchungen  führten  ihn  )u  Stubien, 

burd)  roelche  bie  roijfenfchaftliche  ßrfenntnid  bed  3Be- 
fend  ber  Jmmunität  mefentlich  geförbert  mürbe  unb 

praltiid)  roid)tigc  gingerjeige  für  bie  fthgremung  ber 
ßhoisra  unb  bed  Sßphud  uon  anöcrii  auftedenben 
SUanlheiten  üch  ergaben.  Sd  gelang  ber  ßlachmeid  Don 

ber  fügen,  fpejififchen  SSirlungdrocife  bed  ßholeragifid, 
ber  heiagt,  bat)  Die  bet  Eboleta  eigentümlichen  ßrtchei* 
nungeu  nur  burd)  bie  Eholerabnlterien  unb  ihre  &r> 

Aeugniffe  herDoigcrujen  merbcn  lönncn.  unb  bajj  Jm« 
munität  gegen  l£f)°leta  audjchlieBlich  bucch  Ehoieca. 

erreg«  au  erlangen  ift.  U   fanb  auch,  bah  bad  Blut* 
iccum  Don  ÜJleerfchmemchen,  bie  gegen  Eholera  lüitjl- 
lid)  immunifiert  ftnb,  im  (taube  ift,  Eholerabatlerieu 

aufjulöfen.  S-iefelben  Serhältnijfe  gelten  nad)  B-  and) 

füc  Sßphud.  'Huf  biefe  geflflelluiig  gcüitbet  fid)  bie 
neue  (Sibalfche)  Serumreattioii  auf  Spphud.  Set« 

tcre  Jorjthungcn  ergaben  Buffchlüffe  über  bie  *nti< 
(örper  unb  bie  Borgänge  bei  ber  Schußmipfuiig  gegen 

©halera  unb  Xnpbud.  ©abtenb  ber  leßten  Eholcra« 
epibemie  roirdc  B-  bei  bem  Stcomühcrmachungdbienfl 
mit,  1897  ging  er  mit  b«  beutid)cnBefte;pcbütoiuiad) 
Jnbicii,  unb  1899  mürbe  er  ald  Bcofejjor  ber  hhgiene 

nach  ftönigdbug  berufen.  ÜJiit  Jränlel  gab  er  beit 

>B(iIrophotogra'pl)iicheii  Mitlad  ber  Batieneulunbe- (68  Jafelu  mit  Sert,  2.  BujL,  8«l.  1895)  Ijeraud. 

«Pfeil,  h   ein  rieh-  Blättnergefangdtomponifl  unb 

Sdjrijijteaer,  geh.  18.  Seg.  1835  in  üeipjig,  gab  ba- 
felbft  Don  1862  —   87  bie  ©efanguerciiidAeitung  »Sie 
SängcrhaUe«  Ijeraud,  lebte  bann  einige  Jnljre  ald 
Bebatteur  einer  politifd)en  3e'tun8  ln  ©laudpru 

unb  Aulcßt  mieber  üt  Sleipjig ,   roo  er  17.  «ptil  1899 
ftarb.  Sie  beuifd)e  Saiigeridjaft  evridjtete  ihm  ju  Oflent 

1900  ein  ©rabbcntmal.  ®r  Deröffciuliche  Picie  Biän« 
nenhöre.  Don  beneu  mehrere  (»Still  ruht  ber  See», 

»'JKcin  $itumel  auf  berßrbc«,  »gabt'  roohl,  bufchönet 
SRaientraum*  ic.)  meueile  Berbreitung  fanben.  3ee- 

ner  gab  er  mehrere  W(änucrd)orjammlungen  unb  ein 

Dpeciid)or-Mllhum  (2  Bbe.  für  gemilchten,  refp.  ik'äir« 
nerhor)  heraud.  Bon  [einen  od)rifieit  finb  gu  neu- 

nen: »©ute  SVin ber,  braue  SJienfhen«,  »Seutfhe  Sa- 

gen« ,   »B2ujilgefhid)ten<,  »Bleihnahldnütrheu  unb 
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ef>ri)ifeitgtfd)id)ten« ,   *Bu8  meiner  Bieberitioppe*, 
©cbidjte  (4.  «ufl.,  Beipj.  1879). 

Pf  erbefranf  beiten.  Jieaf  rilanijcbeBf  er  be- 

feuere (Bf  erbefterben,  engl.  Horse  sickness),  bie 
(ehr  große  Bertufte  unter  benBferbebcflänbcn  iuSüb* 
ofntn  oerurfadjt  u.  feit  ben  1880er fahren  ©egenftanb 

witienfcbaftliitcr  gorfdjung  ift  (ßbington  18941,  ift : 
jWeifclloS  infeBiBS,  bod)  iilberOrregerbieicrSranffieit 
HO(ft  nicht  cntbedl.  Jie  Sfranfljeit  tritt  plöftlid)  nuf  unb 

fütirt  uieiftenS,  oft  in  wenigen  Stunbcn,  burdjicbnitt* ' 
li<6  in  10—14  Jagen,  jum  Job.  Bei  ber  »Jidtopf* 
form*  fdjwiilt  ber  ganje  Stopf  an;  in  nnbern  gälten 
fehlt  biefe  Grfdjetnung;  inncriid)  ift  befonbcrS,  neben 

Reichen  allgemeiner  gnfettion,  eine  totale  Siötung  bet 
SRngenfdjletmljaut  aufiäflig.  Einmaliges  Überfielen 

gibt  Immunität  für  baS  ganje  Beben.  Solche  Bferbe 

beißen  gefallene  unb  werben  bod)  bejatill.  Steuer* 
bingS  ift  bie  Grjciigung  einer  tiinftlitben  Immunität 
anfebeinenb  mit  Erfolg  oerfudjt  worben,  inbem  man 
ben  BnftedungSftoff  pon  einem  trauten  Jiferb  auf  ben 

t>on  Statur  bagegen  immunen  Gfcl  überträgt  unb  Pon 

biefem  nach  einiger  3«'t  Blut  entnimmt,  beffen  Se- 
rum ben  11016  gefunben  Bferben  alb  Sdjußiiojf  ein* 

geimpft  wirb. 
Pf  erbetbphuö ,   f.  ©ilberpräparate. 

itflaujlortjmnfrhinc.  Um  alle«,  WaS  nidjt  un* 
mittelbar  jur  Vlrbeit  ober  jur  ©elaftung  nötig  ift,  ju 
permeiben  unb  ju  ermöglichen,  baft  bie  arbeitenben 
Jeile  fidj  leid)!  jeher  Bobcnunebenljeit  anpaffen  tbnnen, 
fmb  bie  Bodjfteme  einer  neuen  B-  non  Ünterilp  in 

Berlin  ju  je  jweien  an  befonbernSiahmen  befeftigt,  bie 
auf  einet  Yldjje  in  ber  55aftrri<6tung  frei  penbeln.  flud) 
bieSJorberfteuerräber  Werben  bei  ber  Ylrbeit  burdj  Bod)* 

fteme  erfegt.  Statt  berSodjftcme  tönnennudjäüaijen* 
ringe  jum  Sliartieren  für  bn8  fiodjcn  mittel»  Spaten» 
henußt  werben,  BflI.  »aru>ffcll(flraiaf<bine,  Bb.  9   u.  19. 

Pflichtteil.  Jer  B-  beftept  nndi  beui  neuen  Bürger- 
lidjcu  ®cfeßbud),  ff  2303,  in  ber  Hälfte  bc8  SSerte»  bc8 

gefeßlidjen  Erbteil»  (f.  Crbfolae,  Bö.  18).  BflidjtteilS* 

beredjtigt  finb  nur  no<6  'öbtBmmlinge,  Eltern  unb 
Ehegatten,  nidjt  ntebr  ©roßeltem  unb  ©efdjwifler. 

Jcr  Berechnung  bc8  BilidjtieilS  wirb  ber  Beftanb  unb 

bet  Süert  be8  SladjIaffeS  jur  3*>l  bc8  Erbfalle»  JU 
Örunbe  gelegt.  IcrSert  i|t,  foweit  erforberlidj,  burdj 

Sdjäjmng  ju  beftimmen.  Sine  Pom  Grblaffer  getrof* 
fene  Sertbcftimmung  ift  nidjt  inafsgebenb. 

Pflug.  Ein  neuer  cleltrifdier  non  .fj. görfter 
u.  ©obn  in  ©orSborf  bei  Soffen  arbeitet  nadj  bem 

3weimaf<6menfbftem.  4>ier  wirb  für  jeben  Glcttro* 
motor  nur  eine  einjige  Leitung  jur  Brimärmafdjine 
bingefübrt,  wäbrenb  bie  beiben  Eleltromotorcu  bureb 

bas  jum  Bewegen  be8  Bfluge»  bienenbe  3uSfeil  mit* 
cinnnber  in  elclttifrb  leitcuber  Serbinbung  flehen.  Um 

fowobl  einen  Slurjfdilufi  al8  au<6  ein  gleichseitige»  Sir* 
beiten  beiber  Elettromotorcn  ju  oerbinbent,  ift  bet 

jebem  BRotorfütjrerftanb  ein  Itmidjalter  angebracht, 
beffen  Schalthebel  unter  ber  Einwirfung  jweter  mag* 
netifeher  Serricgelnorricbtungen  fleht  Jiefe  Bor* 

ridjtungen  finb  in  ber  SSeife  in  ben  Stromfrei»  ein* 
gefügt,  bafi  ber  Sdjaltbebel  be8  einen  SRotor»  in  ber 
JturjfcbluBftetUmg  mittel»  einer Rlinfe  nerriegeltwirb, 

Wäbrenb  ber  Sdjaltbebel  ber  anbem  Station  gleich* 
jeitig  burdj  bie  entfpredjenbe  Rlintenoorridjtung  Per* 
bmbert  wirb,  in  bie  tturgidjlußflcllung  ju  gelangen, 

bagegen  über  bie  ©iberftanbätontaltc  ju  fptelen  per* 
mag.  Jurdj  biefe  SInorbmmg  fmb  bie  güljrer  ber 
beiben  SRotoren  berart  abhängig  ooneinanber,  baß 
fie  iljren  Ylnlaßtjebel  nidjt  fatidj  (teilen  töimcn,  unb 

—   5(JI)Otograpf)ie. 

bafi  gleidjjeitig  ber  eine  bem  anbem  burdj  jroanglän 
Üge  Stellung  be8  $ehel»  ba8  betreffenbe  Signal  für 
bie  oorjttncimienbe  Slrbcit  gibt.  Jie  gübrer  töiuicn 

ftcb  baber  jeber  jeit,  felbft  bei  hügeligem  ©elänbe  ober 
bei  Siebei ,   oerflänbigen. 

Phacolia  tanaretifolla,  f.  guiterpiSanjra  7). 

Phonologie!  Bf  InnjenpbänologicU&artcidou. 

'BbcIpS,  Gbmarbyoljn,  Jfrofeifot  ber  Sie*«, 
bi8  1889  amerilaiiifdjer  ©efanbter  in  Bonbon,  ftarb 

9.  SRärj  1900  in  Bern  $ort. 

'Philippinen.  guiCftober  1899  begann  ber  omt* 
rtfauifche  @eneral  Cti»,  ber  über  mehr  al8  45,000 
SKann  perfügte,  ben  SBinterfelbjug  gogen  b«  gilt 

prnoe  unter  Slguinalbo,  um  ftc  aUmäblidj  in  ben 
äufjcrilen  Siorben  ber  gufel  Bujdji  jurüdjubrängen. 

jum  (stehen  ju  bringen  unb  fie  eittmeicr  jur  Unter- 
werfung ju  jwingen  ober  fie  aufjureibeii.  Soroobl 

©eneral  Cti8  alo  Bräiibent  SRne  Kinlep  ertlärtu 

bafj  bie  Cberherrfdjaft  ber  Bereinigten  Staaten  in 
nUcn  Jeilen  be8  9lrdjipel8  aufgerichtet  werben  mürje. 

bafi  aber,  wenn  btc8  gefdjetjen,  bem  pbtlippütifdien 

Boll  eine  mäglidjft  weitgehenbe  Selbftvegierung  ge- 
währt unb  bürgerliche  unb  rtligihfe  greibeit  Perbürgi 

Werben  follten.  Jie  Sfegierung  ber  gilipino»  eriläne 
bagegen  im  gebruar  1900.  baß  bie  gtlipino»  bie  jum 

Jobe  gegen  ben  Berrat  unb  bie  rohe  lücroali  bei  ftnic 
rilaner  fämpfen  wollten.  Joch  erlahmte  aümäblub 

ihre  S>iberftanb8traft,  unb  obwohl  bie  Piiüigc  Unter- 
brüdung  jeben  üiüborftanbo»  noch  einige  3eit  erfor- 
bem  wirb,  fo  ift  hoch  nicht  an  ihr  ju  jweifeln. 

Photographie-  J!a8  Pon  3CIH  in  gena  1897 

eingefübrtc  Blnnar  befißt  ein  Binfenftjitem  mit  an- 
aftigmalifcher  Bitbebenung.  beftehenb  ans  jwei  bunt 
ein  fdjmndj  brechenbes  SJrebium  getrennten  fiinfen, 

einer  Sammettinfe  unb  erner  3erftreuung8tinfe,  t»n 

welchen  Binfen  bie  eine  ober  jebe  oon  beiben  jufsm- 

mengcfcjjt  ift  au8  jwei  unlereinanber  oerfittelen  9e- 
ftanbteilcn  au8  ®la8arten  oon  oerfdjiebencr  Jteper- 

fion,  ober  annähemb  gletihem  BredjungSnenni'om. 
®ie  Ginführung  be8  Pon  Sfubolph  fonftruierten  $la 
nar8  hebeulct  iniofem  einen  hemertenewcrlen  Schritt 

in  ber  Berbefferung  photographücher  Objettiw,  ol8 

mit  ihm  jum  erftenmal  na^gewiefen  wirb,  baß  eme 
anaftigmatifihe  Bilbebenung  bei  glrichjeitiger  fluf 

bebung  ber  fphärifchen  SIbweichungen  in  einer  itlbfl 

für  fd) madje  mifroffopifche  Bergrößerungen  genügen- 
ben  Sontommenheit  mit  Perhä(tiri8mäßtg  cinfacbm 

SRitteln  möglich  ift-  3>ie  babei  angewenbeten  SRitte! 
finb  infofem  einfadt-  aI8  man  jeßt  in  her  Buenuiii 
ber®(asnrtm einen  Wefentlich  größem  Spielraum  bat. 

als  er  bei  ben  bisherigen  Äonfiruttioncn  oon  tflnaftig- 
matboubletä  burch  bie  gorberung  ber  gcgenjägliien 

Stbftufung  ber  Brechungsefponenten  ber  ocnoeiibeltn 
ISrown-unbglintgloSarlcn  gegebeii  war.  JaSBlaner 
ift  bei  feiner  großen  flichtftärte  (relatioe  Öffnung  ren 

1:3,8)  unb  feiner  bemcrfcii8wert  guten  ipbariide:: 
unb  aftigmatifchen  Korreltion  rin  Spejialobjettw  für 

fdjnetlitc  SKomentaufnahmen,  Bergrößerungen  uni 
Bcprobultionen.  Jie  hodjgeftenten  Bnforberungen  an 
Bidjtitärte,  an  gute  fphärif ehe  fiorreltion  unb  ßbnrnng 
be»  gelbe»  bringen  eS  aber  mit  ftcb,  baß  baS  planar 
oerbälmismäßig  ooluminö«  wirb  unb  für  unioerfeüt 

3wede  weniger  empfohlen  werben  lann.  Buf  ber  an- 
bem  Seite  flehen  bieBnafligmate  binfidjUih  ber  pari 
lichleit  unb  uninetfellm  Brauchbarleit  an  erfter  Stelle, 

fie  laffen  jeboch  bezüglich  ber  erreichbaren  fiichtitärie. 
felbft  wenn  man  ju  fünf*,  fedjS*  u.  adjtliniigen  Sonftnd 

tionm  greift,  ju  wünfdjen  übrig.  Wenn  cs  ft<h  baruni 
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banbeit,  unter  ungünftiiTcn  2id)ttjcrf)öltniffcn  iehr  lurje 
Momente  ju  fijfiettn.  Wubolpfj  hat  nun  in  betn  Unar 

(f.  ©bbilbung)  bem  ©mateur.unb  ©erufsphotogra- 
oben  ein  CbjettiB  geliefert,  »cldics  benierf entwert 

einfach  m   feiner  Ronftrultion  ift  tmb  burch  große 
Sid)tflärfe  bei  rmafttgmatifdjrr  ©ilbchemmg  ein  gelb 

Bon  großer  SinlelauSbebnung  beggt  SaS  Bon  3eife 
hergefteute  Unar  beftgt  nur  Biet  einjelnftefienbeSinfen 

Äubolp^*  Unar. 

aus  ben  beften  3enatr  Wläfem.  Sie  bisher  auSgeführ 

ten  Summern  3 — 8   haben  eine  relatioe  Cjftiung  Bon 

1:4,5,  refo.  1:5,  unb  bah  ©ilbfelb  ift  über  65"  groß. 

pbotographifchc  'Platten,  ©ei  ©erf neben,  bie 
nach  ber  (Entbedimg  ber  Wöntgenftrahlen  unternom- 

men finb,  um  an  anbem  Subftanjen  baS  ©orbanben- 
fein  ähnlicher  Strahlen  feftjuflcUen,  unb  bie  ja  autb 

jut©ufgnbung  ber  ©ecqnereiftrablen  geführt  haben, 
hat  man  an  einer  ganjen  Weibe  non  ttörpent  eilte  Win 

Wirfung  auf  bie  pbotograpbifcbe  'Platte  beobachtet.  (£8 
gehören  hierher  Metalle.  anorgantfehe  wie  organifdbe 
Btibftanjen  unb  felbft  lebenbe  Organismen.  Man 
nahm  an,  bag  es  ftd)  in  biefen  gälten  um  Seimpfe 
banbeite,  bie  nicht  nur  oon  ben  flilihtigen  organifthen 

Stoffen,  fonbem  auch  Bon  ben  MetaUfläeben  ausge- 

fanbt  »erben,  8<la  B.  Senghai  lieg,  um  ju  entfebei- 
ben,  ob  auch  (Calcium  eine  folehe  Sütrfung  auf  bie 

bhotoaraphifehe  ©latte  auSüben  tonnte,  jur  ©ermei- 
bung  her  Dghbation  einen  Roblcnfäureftront  über  bas 
©letal!  ftrcichcn.  ©eim  Sntroideln  geigte  fteh  Born  Me» 

tad  (eine  SBirtung,  mohl  aber  bort,  wo  bie  Rofjlen- 

Sure  bie  in  febwarjeS  Papier  genudelte  ©latte  geltof» 
fm  hatte.  $nf  olgebeffen  mürbe  eine  Weiht  Bon  anbetn 

Saint  auf  biefe  uigentthaft  hin  unttrfmht.  ©u*  ben 

Sefultaten  geht  beroor.bag  rebujierenbwtrfenbeötnfe, 
wie  üafferftoff.  ©tljtjlen  unb  ftohlenojgb,  eine  ftarfe, 

o|t)biertnb  wirtenbe,  wie  esaucritoff,  bngcgeu  gar  (eine 

Sirlung  auf  bie  ©latte  auSiiben.  @8  liegt  bie  ©er- 
mutung  fetjr  naht,  bag  bie  beobachtete  Sdjtocirjung 

bet  ©lallen  burch  SJietoUe  webet  auf  Sümpfe,  noch 
befonbete  Strahlen  jurüdjuf  übten  ift,  fonbem  ihre 
StElärung  in  ber  Wmroirlung  Ban  Saftn ,   beionbers 
bes  SJaiierftoffeS.  bie  an  ber  Oberfläche  beS  MctnBS 
haften,  gnbet.  Sie  öafe  üben  leine  birelte  Webuttion 
betSilberjalje  aus,  fonbem  wirlen  in  berfelbm  fijeife 
wie  bie  Siebtitrablcn  auf  bie  ©latte  ein. 

©hotoftulptnr,  ein  Bon  bau  ©botographen  unb 

©übhauer  Seile  erfunbene8  ©erfahren  jur  ntethani« 
fchen  $erfteflung  Bon  plaftifchm  Seliefhiibniffen,  ba8 
in  ©erlin  fett  $erbft  189«  oon  einer  Wtfeüfchafi  mit 

beichrünlter  Haftung  au8geheutet  wirb,  frühere  ähn- 
liche ©erfuehe  Bon  Willeme  in  ©ari8  unb  Bon  ©ötfchle 

in  ©erlitt  führten  wegen  ber  Umgänblid)feit  btt  habet 
angemenbeten  Manipulationen  ju  leinen  praltifthtn 

Stgebnifftn.  SaS  neue  ©erfahren  grünbet  ftd)  auf 

bie  ©erwertung  bt8  Rtncmntograpljen.  Sic  aufju- 
nehmenbe  ©erfönliehleit  nimmt  in  bem  nicht  burch 

SageSlidjt,  fonbem  burth  eleltrifefjeS  Sicht  erhellten 
©telier  unter  einem  Schatten  gebenben  Schirme  ©lag, 

ju  beffen  Stilen  Warbinen  angebracht  finb,  hinter 
benen  elettrifche  ©ogenlampen  Bon  allen  Seiten  Sicht 
auf  bas  ©ufnabmeobjeft  Werfen.  Sie  Sampen  haben 

blaue  Scheiben,  bannt  eine  einfarbige  ©eleuchtung 
beS  fiopfes  erjielt  Wirb,  unb  nur  bie  gönnen,  nicht 
mehr  bie  garbenunterfehtebe  jur  Weitung  (ommen. 
Aber  ben  Sig  ift  ein  Würfel  m   ©ogmfortn  geipnnnt, 
ber  einen  ftharfen  Sdilagjdiauctt  auf  ben  Ropf  wirft. 

3«r  fcerftcaung  be8  WeltefbilbniffeS  finb  etwa  40— 
50  photograpbi|d)e  Aufnahmen  burth  ben  Rinemnto- 
grapben  erforbcriich,  bie  aber  fo  ftbncü  gemacht  Wer- 

ben, bag  bie  ̂ eitbauer  einer  gewöhnlithen  photogen» 
pEgfchm  ©ufnahme  nur  wenig  überfchritteu  wirb.  Sie 
eeftc  ber  Imematograpbifchen  Aufnahmen  gibt  bns  Bolle 

©rofil  be8  Sopfcö  Wieber.  Mit  jeber  Srebung  ber 
Rurbel  beS  Rinematograpbcn  rüdt  auch  ber  mit  ihm 

burch  einen  gnnreitben  Mechanismus  in  ©trbinbung 

ftehenbe  Würfel  um  3 — 3   mm  oor,  fo  bag  gleidjfant 
oon  hinten  burch  ben  Schlagfchattm  eine  Scheibe  oom 

©rofil  abgefebnitten  wirb  unb  tid)  eine  lange  Weihe 
oon  Profilierungen  (Siehtfdjnitte)  ergibt,  jn  bem 
Wrabe,  als  ber  Schattm  oorrüdt,  oerfchwinbm  ju- 
nüchft  bie  entfemteftm  Stile,  Safe  rntb  ©ugt,  bi8  ju- 

legt  bie  Cbmtufcht!  übrtgbleibi.  Wach  bem  bie  ©uf» 
nahmen  pbotograpbifch  oergrögert  worben  finb,  wer- 

ben fie  in  Rartonpapier  auSgefcbmtten  unb  in  ber 

WeifjenfoIgeberWufnabmenaufeinnnber  befeftigt.  Sa- 
burch  entftcht  ein  trerpenituf enf BmiigeS  Welief,  beffen 

Stufm  mit  einer  plafttfchen  Maffe  auSgefüOt  werben. 
Sann  bebarf  es  fretltdi  noch  einer  leichten  Überarbei- 

tung oon  bet  itanb  eines  ©ilbhautrS.  Sa8  alfo  her- 
gefteüte  fflobeü  wirb  nt  ber  üblichen  ©Seife  geformt, 
unb  banach  tönnm  ©eroielfültigungen  in  WtpS,  ge- 

branntem SChon,  ©ronje  tc.  ouSgeführt  »erben.  (Ob- 
wohl fid)  bie  ©.  bisher  faft  ausfdjlieglich  auf  ©orträt* 

reliefS  befcfjränft  hat,  lägt  fid)  baS  ihr  ju  Wcunbe  lie* 
genbe  ©rinjip  aud)  jur  Vergeilung  oon  Süften  unb 
runben  giguren  anwenben.  Wobei  bas  ©erfnhrm  aller» 

btngS  tüten  grögem  3eitaufwanb  erf orbert. 
Photoftcreobinorle,  f.  gemrobre. 

Photothcrapic,  f.  tllihttherapie. 

Pbototttpie,  [.  londgunj. 
Fliycobrya,  f.  Sharacetn. 
Phyllocaetns  Ackermannii,  f.  Raltten. 
Pbyllosticta  pirina,  f.  ©tmbautn. 

Phnlogcme  (StammeSgcfehichte)  bes  Xier- 
reichs.  Wachbem  Sarwm  1859  bie  Sefjenbeiylebre 

reformiert  unb  in  feiner 3uehtwabltb*orie  auch  bie  erfte 
Wrunblage  einer  laufalcit  ©egrünbung  gegeben  hatte, 

trat  an  bie  ©ioiogie  bie  gorbenmg  heran,  bie  gtage 
ausjuarbeiten,  wie  benn  im  Sichte  ber  neuen  Sehre 

bie  ©erwanbtichaftSbejiehungen  ber  oerf  ebiebmen  Sier- 
unb  ©flanjenftämme  im  ein jelnen  fleh  gegolten.  Sen 
erften©erfudj  m   biefet  Wichtung  unternahm  Siaedel  in 
feiner  -WenereBen  Morphologie«  (©erl.  1866)  unb 
wirlte  bamit  babnbrechenb  auf  bem  Webicte  ber  Ber- 

gleidjenben  Morphologie  fpejicB  ber  litte.  Sie  neuefte 

jufantmmfaffmbe  SariteBung  enthält  bie  »Spi'lerna- 
tifd)t©hhIogenie«  beSfeibm  VlutorS  (©erl.  1894—95. 
3   Sie).  Sie  erften  Stammbäume  erwiefen  geh,  ber 

Schwierigleit  ber  noaiomntm  neuen  ©ufgabc  entfpre- 
<hcitb,fehr  halb  oerbeiferungsbebürftig.  iäuS  ben  jahl- 
reichen  unb  geh  Bitlfad)  wibertprechenben  phtjlogentti- 
idien  S>l)potf)cfeu  haben  geh  aber  im  Saufe  ber  legten 

Sabre  mehrere  Wmnbanfchauungm  Har  herauSgebil- 
bet,  bertn  Wichtigleit  in  aBen  wejentlichen©unlten  oon 
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ben  gorfAem,  bie  fiA  mit  pIiplogenetifAen  gragen  be- 
fAäftigen,  fnft  einftimmig  anenamrt  wirb.  gnnäAft 
ftebt  feft,  bafi  on  btt  Surjel  be«  Stammbaum«  ber 

Sitte biefärotojoen  obct Urlitte }U fepm finb 1 1. ¥ro. 
tojocn,  8b.  1 9),  olfo  jene  Organismen,  beim  Körper  au« 
einer  emsigen  geile  ober  mirati«  lodern  gdlocrbänben 

beftebt,  bie  noA  feine  Sonbtrung  in  DeifAirbcne  ffle- 
webe  jeigen,  wie  ge  ben  Körper  aller  übrigen  Siete  su- 
famntenteMn.  9118  9lit«gang8punft  für  Die  Sntrotrte 
lang  ber  hohem  Siere  haben  wir  einen  fltotosoenttipu« 
doii  cmfaAftcm  8au  anjunebmen.  Sieber  bie  bereite 
weitgebenb  cntroidelten  ©intperinfuforien  (f.  Safel 

»Srotojoen  I«,  gig.  8   u.9.  8b.  14),  noA  'eneJBuml- 
füjjermit  reiAftruIturierterftnlt-  obct:..cielfAale(Sa. 
fei  II,  gig.  3,  5   u.  6)  finb  nl8  birette  Sorfabrcn  ber 
böbem  Siere  aufjufafien,  fte  fltlltn  ottlmebr,  wie  noA 
nerfdüebene  anbre  flrotosoengruppen,  Seitenäfte  be8 
Stammbaums  bat,  ber  nur  in  einem  emsigen  ober 

nur  in  einigen  wenigen  befonber«  DerDolItomuinung«- 
fähigen  Sften  birclt  su  ben  böbem  Sierftämmen  bm> 

aufführt  Sicienigen  Urtiere,  bie  in  bie  birette  Stamm, 
linie  bet  hohem  Wrupptn  fallen.  haben  wir  unS  amö- 

bennrtig  (Safel  II,  gig.  10)  ober  non  bet  Weltall  ein- 
faAfter  Weifielmfuforien  (Safe  1 L   füg.  la)  norjuftellen. 
©ährenb  ficf>  nun  bei  ber  SKohrjabl  ber  ̂tolojoen  bei 

bet  gortpftanjung  burA  Seiluiia  bie  beibtn  au8  ber 

Siutterjelle  beroorgegangenen  SoAttrjeUtn  tonein. 
onbet  trennen,  blieben  bei  einigen  gormtn  bie  Seil, 

probulle  in  gufammenhong  miteinanber,  fte  bitbeten 
auf  biefe  Steife  eine  Heine  Kolonie,  wie  mit  ba8  auA 
beute  noA  bei  oetfAicbenen  Urtieren  beobaAten.  Ut. 

fptüngliA  waten  alle  gellen  ber  Solonit  gleiA  gebil« 
bet,  b.  h-  jebt  gelle  war  im  ftanbe,  neue  8ttit  ju  er* 
sengen,  Sabruitg  non  au&en  aufsunebmen,  auf  äufiere 

Seist  ju  reagieren  :c.  SUmäbliA  aber  fanb  eine  Sr» 
beitsteilung  berart  ftalt,  baft  biefe  gunltionen  auf  net» 

f   Aiebeite  getlgruppen  »erteilt  würben,  bie  einen  wür- 
ben ju  Donoicgenb  ober  au8fAlicf|tiA  gefAleAtliAen, 

bie  nnbern  ju  emäbrenbcn,  wiebtr  anbre  ju  empfin» 

benbtn  gellen.  fflleiAjtitig  nahmen  fte  auA,  ihrer  ner» 
fAiebenen  guntiion  cntipreAenb,  eine  nerfAiebene 

Weltall  an.  Slieie  mit  ber  9irbeit«tcilung  Vnnb  in 
Üwnb  gebenbe  morpbologiiAe  Stfferemierung  ift  ba8 

Siefen  berWemebebilbung,  b.  b.  ber  gufammtnfcfung 

be8  Organismus  au8  fpesififAnerfAicbcnengellnggrc- 
gaten  non  beftimmter  gunition.  Sie  Wcwebebilbung 
ift  ba8  UnterfAeibungSmerfmal  aller  höbem  Siere 

ben  Urtieren  gegenüber,  auf  bent  ©ege  ber  Werotbc- 
bilbung  geht  alfo  eine  Solonit  non  Urtieren  in  ben 
einbeitiirtWn  Körper  eines  hohem  Siere«  (SJfciasoon) 

über.  Sa8  niebetfteSKetajoon  bat  man  fiA  nufWruttb 

ber  oergleiAcnben  Vlnatomie  u.  Smbrpologie  ber  Der- 
fAiebenen  Siertlaffen  als  einen  hohlen,  eiförmigen  Kör- 

per s«  benfen.  beiien  ©anb  au8  s»ei  geÜfAiAtcn  be- 
ftanb;  einer  nuftern  fjautfAiAt.  bie  ben  Körper  f Aüßte 

unb  bie  SinncSwnhraebmungen,  eoent.  auch  ner» 
mittelft  glimmern  bie  CrtSbewegung  bewerfftelligte; 

bie  innere  getljAiAt  übernahm  bie  Serbauung  ber 
aufgenommenen  Snhnmg.  Sie  SlabmngSaufnabme 

erfolgte  burA  einen  Urmunb,  ber  an  bem  einen  Sole 
be«  eiförmigen  Körper«  fnft,  an  ber  UmbiegungSftclle 
ber  äugem  in  bie  innere  RörpcriAiAt  Ser  öoblrnum 

be«  Körper«  bilbctc  ben  llrbanu.  Sie  WcjAleAt«. 

probuftc  entftanben  baburA,  bafi  einige  ber  ©anb- 
Stüen  ftA  in  Sanienfaben.  anbre  in  CiseDen  nertnan» 
beiten.  Sie  einftmnlige  Sniicns  berartigtr  Urmcta» 
soen.  bit  man  Gastraea-Siere  genannt  bat,  wirb 
höAft  wahrf AeinliA  gemaAt  einmal  baburA.  baß  mir 

auA  jefct  nrA  Siere  Icnncn,  bit  im  wefentliAcn  auf 
ber  Stufe  einer  foltbtn  Gastraea  fteben  (f.  weiter  uw 

ten  Olyntbna),  unb  sWeiten«  »ot  allem  baburA,  bas 
in  ber  ßmbrtjonolrntwitfclung  fämtliAcr  SRctajoeuimt 

gröfterer  ober  geringerer  SeutliAIeit  ein  Stabinmaui- 
tritt,  m   bem  ber  (fmbrflo  (nalürliA  mit  SuSnabme 

bet  noA  fehlenbtn  WefAleAtöprobutte)  burAauä  Gas- 
traea-äbnliA  ift.  (Sgl.  üntwiä .   lungr-rieiAiAte,  8b.  5,  6. 
825 :   SicgenetiiAe«  Srunhgefefi  tmb  gig.  1 ,   L) 

Sie  näAfthöbere  Sntwirfelungöftufe  be«  SicrreiAl 
ftellcn  bie  Spongien  ober  SAwämme  bar  (f.  b„ 

8b.  15),  beten  nieberite  gormen,  j.  8.  ber  Olynthns. 

ftA  Bon  feinen  naAftnicbem  Sorfaljren  baupt'äAtiA 
nur  burA  ben  Senf  non  8oren  uittcriAeibet,  Heinere 

Öffnungen,  bie  bie  O'eibeSwanb  burAbohren,  um  bem 
Soffer  ben  gutritt  311  geben.  8ei  ben  SAwäunntn 
wirb  bann  auA  sWijAtn  bie  beibtn  urfprüngliAm 
KörperfAiAlen  eine  fflittclfAiAt  tingefAoben.  bte  lehr 
Doluuiinö«  fein  fann  unb  bie  fflnmblngc  bilbet  für  bie 

9lbfAcibung  ber  mannigfnAen  Stclcttfubftansen  unb 
ber®ciAleÄt«probuttc.  Ifme  anbre  Iphpothtfe  leitet  bie 

Spongien  niAt  mit  ben  übrigen  Itietasoen  Don  einet 
biefen  allen  gemcinfamen  Stammform,  fonbtrn  btrrtl 

ni<8  einem  gweige  ber  8rotojoen,  fpcjictl  Don  Aoano- 
flagcDalen  Wcifeciinfuforien  ab,  mit  bertn  Aarolre- 
riitifAenKragensellcn  bie  gellen  ber  innent  SAwamm- 
(AiAt  ftrertenweiie  febr  übereinitimmen.  SoA  tru 
biefe  legtere  feppotbefe  meiriger  SabrfAemliAteit  für 

ftA  aI8  bie  elftere. 

Über  bie  Vtbftammung  ber  ünibarier  ober  Seiiri' 
tiere  (f.  Sötentcraten,  8b.  4 1   Bott  8orfabren,  bie  in  aUfn 

wefentliAcn  fßuntten  ber  oben  geiAtlbericn  Gastraea 

gleiAen,  finb  iiA  bie  meiften  gorfAcr  einig,  btmrbie 

einfaAiten  Sleifelticrc,  3.  8.  bie  Wallungen  Proto- 
hydra  unb  Haleremita,  ftellcn  scilleben«  nur  einen 

SWeifAiAtigeii,  oben  offenen  Sarf  bar,  befjen  f-otl 
raum  ber  Derbauenbe  Urbarm  ift.  9Ule  böbem  SejM- 

tiere,  wie  bie  frei! Awimmenbcn  Quallen  unb  Sipbono- 
Phoren,  unb  bie  feflfifcnbcn  Korallen,  lafien  fiA  ton 

einer  SReffeltierform  ableilcn,  bie  im  gansen  untrer 
gewöbuliAen  Hydra,  bem  Süfswafferpolppen,  gleiAt 
(f.  fcnbromebuftn,  8b.  9). 

Sie  filatoben  ober  ifslattwürmcr  (f.  b.,  Sb.  13), 

unterfAeibcn  fiA  Pon  ben  SAwämmcn  rmb  Sciiel 
tieren  Bor  allem  burA  folgenbe  gortiAritte  ui  ber  Cr 

ganifation:  3m  Saufe  ber  Stamme8gcfAiAte  bat  fü 

oberhalb  bcrUrmunböffnung  cingenirnlncroeniaiiein 
in  Weftalt  eine«  Urbim«  angelegt  Sn8  Urbim  beitebt 

au«  smei  (notigen  Slirf  Amellungen  pon  Ülcrnentubitanj. 

pon  benen  ein  reiA  Perswcigtc«  Spftem  ton  Serben- 
fafem,  srtm  Stil  mit  ringeflrtulen  rrmbliAen  Semen 
jcKen  aubgebl.  VihnItcbe  Wnnglien  lönntn  auA  weiter 

hinten  im  Körper  entmietelt  fein,  fyier  liegt  eine  Kon- 
Seniratiou  bt«  nctPöfcit  gemralapparai«  Bor,  bie  ftA 

gegenüber  ben  mehr  biffufen  Anhäufungen  ber  Semen- 
elemcnlt  bei  bcnSeffelhercn  aläeiti  bet läAtliAer gort' 
(Aritt  in  ber  Crganifation  ermeift.  gemer  tritt  ate 
Seuermerbung  im  Stamme  ber  filatoben  cm  befmt 
bcreS  Srfreiion«orgon  auf  in  gorm  eine«  oft  reiA  Der 

jWcigtcn  fogen.  ©affcrgefäfifhl'lem« ,   ba8  ben  Sörrrr 
burAjieht  Set  Wrunb  für  eine  Ableitung  ber  fSlart 
wünner  noit  Gastraea  äbnliAen  9lbnen  liegt,  Don  ter 

ßmbrtiologie  biefer  Siete  abgefebtn,  barin,  baijtbrr 

nicberficn  Vertreter,  (jewiffc  Äbabbocölcn,  Don  benen 
Wir  bie  übrigen  nbfetten  fönnett,  im  Körperbau  ber 
(ihPotbetifAcn  Stammform  ber  SWetasoen  früh  Mt 

nähern,  ohne  mit  ben  SAwämmcn  ober  ben  Send' 
tieren  irgenb  welAe  Seriihtung  ju  gewinnen:  baber 
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läuft  tpre  hypotpetiicpe  Stammlinie  Dotllommen  fclb- 
ftänbig  neben  bet  ber  Dorlicrgcnamtlen  ©rappen. 

Sie  Sbplogenie  be«  naepft  pöbern  Sierftamme*,  bie 
bet  fogen.  e   di  t   c   n   SB  ü   t   m   c   t   im  engiten  Sinn  ober  bet 
Vermalia,  ift  eine«  ber  fcbmierigilen  unb  bunlelften 

Rnpitel  ber  hiftoriicpen  goologic.  3n  neuerer  ̂ «rii  ift 
ber  Umfang  bcS  SBurmftammt*  (djärfer  begrenzt  unb 
biefe  ©ruppe  non  Elementen  gereinigt  worben,  bie 

jeßt  bejfer  entmeber  alb  Vertreter  eine®  fclbjtänbigen 
Xierftamme*  angeführt  ober  alb  natürliche  ©lieber 
einem  anbem  Xicrjtamm  cinncrleibt  Werben. 

©ab  erftere  gilt  »on  ben  Slattroürmere,  ba*  ledere 

non  ben  Sitngelmünnern  unb  Siantclticren.  fju  ben 
Sermatien  in  bem  hier  angeWanbten  Sinne  geboren 
mit  Au*nal)me  ber  eben  geüannten  alle  SBünner,  bie 

im  Artetet  -©firmer«,  8b.  17,  aufgefübrt  ftnb.  Xroß 
biefer  fcbnrfcm  Scgrcnjung  ift  e«  noch  nicht  mög- 

lich, fich  «in  ficherc«  8ilb  non  ben  ®crwanbtfehaft*5e* 
jiehungen  ber  Dcrid)icbenen®ürmer  untereinanber  ju 

machen.  Audj  bie  phplogenetiitpen  ̂ ufammenbänge 
beb  SJurntfiomme*  mit  ben  ncichft  niebem  ®latobcn 

einerfeit*,  mit  ben  höhern  Sierftämmen  anberfeit*, 

laffen  fich  nur  im  allgemeinen  unb  auch  bann  nur  un> 
noQtommen  erlenneii.  Jlebnifolle  aber  bilben  bie  Ser- 
malien  ihrer  ganjen  Organifation  nach  ein  Sinbeglieb 
jmijepen  ben  genannten  Abteilungen  beb  Stcrreupä, 
benn  innerhalb  ber  Sermalieit  treten  jum  erftenmal 

bret  Crganc,  refp.  Organfhftcme  auf,  bie  fi<b  auch  in 
allen  hohem  lierfleintmen  mieberhnben:  After,  ilei- 
bcbböble  unb  8lutgefäftfhftem.  ©er  ben  allgemeinen 

©ebanten  Don  ber  Sefjcnbenj  ber  Drgnntontcu  alb 

unabwetbbar  erfannt  hat,  ber  muß  auch  eine  einftnm- 

lige  hiftorifche  Enfwidelung  biefer  brei  Crganc  an- 
nehmen;  er  wirb  bann  in  bem  abftrahterten  Schema 

eineö  tppifepen  Vermaliura  bie  natürliche  Succhgange- 

ftufe  erblidcn  jimfcbcn  ben  'filntobeit  unb  beit  fünf 
böhem  Stämmen,  freilich  finb  unter  ben  heute  noch 

lebenben  Sermatien  nur  Wenige  formen  ju  finben, 
bie  alb  uHDerätiberte  ober  wenig  ueränberte  Überrefte 

einer  jener  birclten  Übecgaiigbformen  angefeljen  wer- 
ben bürfen.  6b  ift  bie  Anficht  wohl  begrünbet,  bafs  bie 

heutigen  Sermatien  bie  Überrefte  cineb  früher  Diel  rei- 
cher entmidcltrn,  jeßt  aber  größtenteils  nubgeftorbenen 

Stamme*  barfleUcn;  fo  treten  benn  im  «pitem  ber 
lebenben  SetmaUen  empfinbliche  üüden  auf,  bie  eine 

fRefonftrultion  beb  Stammbaume*  fehr  erfchweren. 

Sie  Annahme  non  ber  Abdämmung  ber  Artifu- 
laten  ober  ©licbertierc  Don  echten  Serntalicn  wirb 

burep  bie  auffaücnbe  Übercinftimmuug  begriinbet,  bie 

jmifcpcn  ben  ilaroen  ber  Anneliben  ober  IHiugelwür» 
mer  (ber  nieberften  Artifulatentlafie,  |.  Singelwürmet, 

»b.  14)  unb  gcwijfen  erwachftnen  Sermalienarten  be- 
fiehl ((■  Sleereelaroen ,   S.  690 :   Trochophor»), 

Au*  AnneiibenDorfabren  haben  fiep  einerfeit*  bie 
Rrintnceen  ober  Srebje,  anberfeit*  bie  Iracpeotcu  ober 

fiuftrohrhere  (Xaufenbfüfjer,  Spinnen  unb  Snfetten) 

entwtdelt  An  bieier  Abftammung  al*  einer  biftori- 
fepen  Spatfadje  läßt  bie  Derglcicpciibe  Anatomie  unb 
Embryologie  biefer  ©nippen  (einen  Zweifel.  Sie 

firebie  finb  in  ihren  nieberften  (formen  burep  bie  fof« 

fUen  Irilobiten  (f.  b.,  8b.  16)  eng  an  bie  ifiingclwür- 

mer  angefcploffen,  wäprenb  bie  ifuftroprtierc,  [pejiett 
bie  laufcnbfüfeer,  burep  bie  Entbedung  beä  inertwüt- 

bigen  Peripatus  (f.  Urtracheaten),  einer  äußeqt  wich- 
tigen ÜbergangSfomi  ben  SHingelwünitem  fo  nape  ge* 

rüdt  fmb,  baß  bie  Annahme  einer  biretten  Sermnnbt- 

fepaftsbcjichung  beiber  ©nippen,  wie  fie  ber  Stamm- 
baum auf  S.  800  wiebergibt,  feft  begrünbet  ift. 

Sie  5K  o   1 1   u   ö   I   e   n   ober  ffieieptiere  (f.  b.,  ®b.  17), 

beitßcn  in  jablreicpcn  Sälien  eineSiartenform,  bieganj 
bem  Sppu*  ber  oorper  genannten  Trocliophora  ber 

Süngelroürmerentfpricpt.  3n  biefer  auffaltenbenübcr* 
einfttmmung  ber  unentwidelteu  Samenjuftänbe  bei 
Sieren,  bie  al*  Erwacpfenc  fich  feparf  unterfepeiben, 

fiept  bie  heutige  Zoologie  naep  forgfältiger  Prüfung 

mit  Siecht  einen  Semei*  für  ben  gemeinfnmen  bifto- 
rifepen  Urfprung  ber  Siingelroüraicr  unb  SSeieptiere. 

Ein  eingepenbe*  Stubiiim  aller  einjelnen  phplogene- 
tifchen  Urlunben  führt  ju  bem  Schluß,  baß  bie  ge- 
meinfamen  Sorfabren  beiber  nur  inScrmalien  gefuebt 
Werben  tonnen,  bie  im  erwachsenen  ffufianb  einen 

Trochopbura- ähnlichen,  gefcplccptSreifen  SVörper  be- 
faßen. Sicfe  Annahme  wirb  baburch  noch  geflößt,  baft 

wir  in  ber  Spat  berartige  Semtalicn  aud)  peilte  noch 

(ennen  ((.  Aieerestaroen :   Trochophom). 
Sie  Schiiiobermen  ober  Stachelhäuter  (f.  b„ 

8b.  16)  ftnb  im  innent  Sau  wie  in  ber  äuftem,  meifi 

fünfftrapligen  ©eftalt  fo  abweicpcrib  Don  allen  oorigen 

pöpemSiercn  gebaut,  baß  es  grafte  Sepwierigtritcn  ge- 
macht pat,  ihre  SerroanbtfcpaftSbcjicftungen  einmanb. 

frei  feftjuftetlcn.  Eine  ältere  Auffaffung  Derfucptc  bie 

cstadpelhäuter,  fpejicll  bie  Secfterne,  au*  Annelibenoor- 
fahren  abjuleiten,  inbem  fie  ben  Seeftem  auffaftte  al* 
einen  burd)  ffnofpung  entftanbenen  Singelmurmitod. 

Sie  große  Sclbftänbigteit  jebeS  einjelnen  Seeftem  arm* 
([.  Secfterne,  8b.  1 5)  Derführte  ju  biefer  Auffaffung,  bie 

jeßt  nur  noep  hiflonicpet!  SJntereffe  pat.  fccutc  neigt 
man  ftep,  wie  e*  fcpcint,  mit  gutem  Diccptc  ber  Anficpt 

ju,  baft  echte  ungcglicbertc  Siirmer  bie  Sorfabrcn  ber 

Stachelhäuter  finb  unb  ftüßt  biefe  Anftcpl  mit  ber  tp- 
pifepen  SBurmgeftalt  ber  einfach  gebauten  jmeijeitig- 

fDmmetrifcpen  Ünroen,  bie  fiep  au*  ben  Eiern  ber  Sta- 
chelhäuter entwideln  unb  in  einer  meiit  (omplijierten 

Aielamorppofe  in  bie  ftraplige  ©eftalt  beä  erwaepfenen 

Etbinobcrm*  übergepen.  hierbei  ift  Don  befonberer 
®icbtig[eit  baS  Iperuorfprofien  eine*  anfang*  (leinen, 

fünfarmigen  ^angfabentranje*  imllmlrei*  be*  SJiun- 
be*.  ber  bie  ©ruiiblage  füc  bie  fpäter  immer  weiter* 
gehenbe  fünfftrahlige  Anorbnung  berXeile  hübet.  Sie 

Serwnnbtfepaftöbejiehungen  ber  einjelnen  Sdiinober- 
men  (taffen  untereinanber  bebürfen  noep  fepr  ber  Auf- 

lläntng.» 
Über  bem  erften  Urfprung  be*  ©irbeltierftamme*. 

berSertebraten,  liegt  nodt»  Diel  Sunlel.  ,-jmar  (en- 
nen mir  Stürmer,  bie  im  Sefiße  japlreicber  hinter* 

einanber  gelegener  Riemenfpalten  ben  nieberiten  Sir- 
beltieren  gleichen,  auch  weifen  wopl  gemiffe  Stabien 
ber  Embrponalentwidelung  übereinflimmcnb  auf  eine 

einfache  wurmartige  Sorfaprenform  (Chorduln-sto- 
biunt),  aber  im  einjelnen  ift  e*  jur  3eit  unmöglich, 
bie  Ahnenreihe  ber  ä9irbelticre  bi*  ju  ben  ätSürmcm 

jurüdjuDerfolgcn.  immerhin  haben  bie  ©irbelttere 
in  bem  leßten  ̂ ahrjehnt  einen  ungealmten  unb  jeßt 

unjmeifclhaften  3ufammenpang  mtt  einer  Stlnffc  mir- 
bellofcr  liere  erhalten,  bie  man  lange  3ei*  at*  eine 

aanj  abfeit*  ftepenbe ©rappe betrachtete;  biefe  ©rappe 
fmb  bie Sunitaten ober  SRanteltiere  (f.  b.,  8b.  11), 

bie  in  einigen  iprtr  belannteften  Sertreter  (f.  See» 
fepeibat,  ®b.  15)  SlarDen  befißen,  bie  unter  anberm  ein 
©epim,  ein  Südenmart  unb  bie  ©runblage  für  etn 

tnorpelige*  SRiidgrat,  alfo  tppifche  Sirbclttercparaltere 
aufmeifen.  ffian  nimmt  be*palb  jeßt  mit  Dollem  Siecht 
an .   baß  bie  ffiirbettiere  unb  bie  fpäter  einfeitig  unb 

teilweife  unter  Segenerntion  weiter  entwidelten  SKan- 
teltiere  Don  einer  gemeinfamen  Stammform  in  biore- 

genterSiicptung  fidi  abgejweigt  paben.  Sa  bie  SSirbel- 
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tiere,  bet  3u0cfenti(eit  beS  SRenfchcn  ju  biefem 

Stamme  Wegen,  bie"  bei  »eiten  am  beften  belannte 
liergruppe  barftcllcn,  fo  ift  es  erflcitlicb,  baß  bie  Sec- 
manbtfdjaf  ISbejiebungcn  bet  §nnptabtcü  ungen  im  aß» 

gemeinen  »ob!  befriebigenb  ermittelt  »orben  fmb. 
Wetnbc  biet  jeigt  ftch.  welchen  unfchäpDaren  SBert  bie 

ÜbeteinfUmmung  bet  Urfnnbcn  ber  pcrgleichenben 
Klnatomie,  bet  llmbcpologie  unb  ber  Paläontologie 
für  bie  (Ermittelung  bet  StammeSgefdjicbte  bat.  Kille 

brei  SBijfenSgebtele  btiingen  mit  gleicher  (5ntfd)ieben- 
beit  ju  ber  Hinnahme,  baß  aus  ben  Amphioxus-äbn- 
liehen  SlteftenSotfabren  (f.  Ainphioms,  ?ib.  1   u.  18)  ju- 
nädift  Rifche,  auS  bieien  in  ber  Steiiilobleuperiobe  bie 
elften  Amphibien  unb  aus  biefen  in  ber  permjeit  bie 

Reptilien  betuorgegangen  fmb.  ®et  Urfprung  bet 

Üjögel  auS  Meptilicnabneu  »itb  burd)  ben  foffilen  Ar- 
chaeoptcryx  (f.  b.,  Pb.  1   u.  19)  jut  (imbenj  btmiefen. 

üde  oergleichcube  Ülnatomic  enblid)  läßt  an  einem  rep. 
tilicnarttgen  SmrchgangSflnbiuut  ber  Säugettcrpbplo- 
genie  feinen  Zweifel  ntebr.  Sine  Überfidjt  ber  gefd)il< 
betten  Perbällni  jje  gibt  ber  nacbfolgenbe  Stammbaum. 

I 
L   Urtiere. 

Vbpftologifdie  Jutbtwabl ,   f.  SlarwimSmuS, 
S.  209. 

piber,  3   of  ef ,   3RännergcfangStompomftpgeb.  22. 
Rebr.  1857  in®aming(9fieberöfterreieb),  fam  als.fpof- 
jängerfnabe  na<b  Kien,  ftubierte  bann  unter  Kl.  ®nut 
ner.Ärcmfer  u.  SBeinmurm  unb  ift  inSSien  alSücbter, 

Jtomponift  unb  IStjormeiftei'  tbätig.  (Sv  tamponierte 
fomiftbe  Singfpicle  unb  Cperettcn  für  ®efangocreinc, 
heitere  Pfännmböre  mit  unb  ohne  Begleitung  tc. 

'Picfcrittg,  Cbtoarb  (EbarlcS,  Hlflrottom,  geb. 
19.  3uli  1848  in  Pofton,  würbe  1867  ptofeifot  bet 

Pbbfil  baielbft,  1877  profeffor  bet  Hftronomie  in 

ilambnbge  unb  üteftor  ber  imrearb-Stcrnwarte  ba» 
felbit,  bie  unter  feiner  ®icettion  eine  ganjbctportagenbe 
Qntwidelung  genommen  bat  unb  eine  Rtlialflernroarte 
in  Vlrequipa  (Peru)  errichtete.  Seine  jablreidjen  Vir« 
beiten  betreffen  bie  oerfdjiebenften  Webiete  bet  Vlftro- 

nomic,  bejonberS  betuorjutjcbeit  ift  feine  pboWmetriitbe 
lurdnuufterung,  unb  fmb  in  ben  Pott  tbtn  beraub« 

gegebenen  »Annals  of  the  Harvard  College  Obser- 
vatory«  (bis  1900  41Pbc.)jowie  in  ben  ajtronomi* 
fdjen  Raehjeilfthriften  oetbjfcntlitbt 

pieguort  (ipr.  pttar) ,   HK.  ®.,  franj.  Cffijier,  geb. 

1854  in  Strnjiburg,  befudjte  1872—74  bie  Uiilitäf 
fcbule  in  St.-lSpr,  bann  bie  SeneraljtabSfdjule,  biente 
jueeft  bei  ben  ̂ uaoen  in  eigenen,  würbe  fobann  jut 
Infanterie  naet)  Rranlreid)  oerfept,  1880  ̂ auptmann. 

1883  in  ben  ©eneralftab  berufen  unb,  nachbem  er 

1886—88  in  Songfing  gebient  batte,  üebrer  an  ber 
OTilitnrfcbule.  1893  wirtet  in  ben  öenetalftab  t>er> 
fept,  tuobnte  et  als  delegierter  beS  StriegSmmtilerS 
1894  ben  Petbanblungen  beS  drepiuSptojeff»  bei 

unb  erhielt  1. 3ult  1895  bie  Heilung  beS  Sintbrubt« 
biircauS.  3n  biefer  Stellung  entbedte  et  1896  bureb 
baS  »petit  bleu«,  baf)  nicht  drepfuS,  fonbem  ber 

aWajor  (Efterbajp  ber  Urheber  bee  iöorbertauS  unb  ber 
Berreitereien  fet  (ogl.  ben  Klrtifel  »drcpfuS«),  mürbe 
anfangs  non  feinem  tipef,  ®encral  öonie,  m   feinen 
Slaepforfebungen  befiärlt,  bann  aber  auf  Betreiben»« 
Seneralfinbsoffijiete  1896  nach  Junis  ocriept  unb. 

als  er  im  ßfterbajpprojejj  entfdfieben  für  bie  Sdiutb 
boS  Kln genagten  eintrat,  abgefept.  tllndibfni  etnim:t 

Cberft  fjenrp  bucllierl  hatte  unb  oon  (Efterbajp,  beut 
et  baS  dutQ  nerweigerte,  auf  ber  Straße  überfallen 
»orbett  war.  Würbe  er  im  Sommer  1698  fogar  wegen 

angeblicher  Rälfepung  eines  MtenftüdS  (beS  «petit 
bleu«)  ueebaftd.  (£qt  nach  jepn  illonaien,  im  ftei 

1899,  freigelaifen,  trat  et  im  drepfuSprojeß  juSmr.es 
wieber  emidufben 

für  bie  UnfdjulbbeS 
StrcpinS  ein. '•liier  atttoni, 

'ilugufio,  Italien. 
SölferredjtSlebrer. 

geb.  24. 3mn  18W 

ju  tfbien  in  ben 

wbrujgen ,   emtrm.3 
m   feinet  Satetjtabt 
unb  in  lleapel  Uai- 

fifepc  iöilbuiig,  trat 
bann  1860 als  Rrei« 

williget  in  Ütaribab 

bis  £eet  unb  weub naebbejftn  Siegern 

Soltumo  (1Ä  CI- 
tober)  jitnähil  in 

9fcapet  tut  hiini 
fterium  beS  öffent- lichen Unterrichts  befchäftigt,  bann  in  baS  3Rimftenan 

ju  Surin  berufen,  »0  et  oefteiät  ber  SKinifttr  Skt' 
tcucci  unb  1'lancint  wutbe.  'Huf  ®runb  ber  oon  ibm 

berbjfentliehten  Schriften  *SnU’  aboli/.ioae  dellapess 
di  morte«  (Surin  1865)  unb  «D  progresso  ilel  4i- 
ritto  pubblico  e   deUe  getiti*  (ffiobena  1866)  worb 
et  als  Hehrer  beS  SJöllcrreehtS  an  ber  Uninerfttät  fitr 

beim  angefleHt.  1866  nahm  et  als  (freimütiger  am 

Stiege  gegen  ßftcrrcith  tcü.  3u  feiner  Hebitbatiglen 
jurüdgelcbrt.  warb  er  1870  auf  ben  Hebiftubljur 

SSllcrrcrht  an  ber  Uniocrfität  'Jienpel  berufen.  Sen 
1876  ift  er  orbentlieher  $rofeffot  für  Klöllcrrecbt  unb 

jugleith  äjojent  für  'ilerfajfimgSrceht  an  ber  Unneri 
tat  Som.  (Sr  warb  1883  jum  Senator  beS  Ästu?’ 
teirffs  3*alien  ernannt,  nachbem  et  ootbtt  bunh  0« 

fiegislatutperioben  Klbgeovbndcr  gewejen  war.  Bn 

ber  fkurifet  Äonferenj  Don  1885  über  bas  intenraue 

natcSeeht  ber  Sehiffabrt  im  Suejlanal  nabm  ec  als 
Settretet  3taliens  teil.  Son  feinen  jahlretcbett  übrigen 

Schriften  ftnb,  abgefehen  oon  Itcinem  flbbanblungc:' 
unb  einet  Überfepung  non  Sublep  gielbs  »Code  ol 
international  law«($eap.  1874),  ju  nennen:  «Stori» 
degli  stndi  del  diritto  internazionale  in  Iudien 

('Mobetta  1870;  beutich  als  -Sefehiehte  bet  itnlieni’chen 
«ollerteehtSIitletatut-  oon  IRoncali,  mit  3uiap*n  ̂  

SerfafferS,  Siett  1872) ;   »La  ehiesa  cattolioa  nel  di- 

ritto  communale«  (Rlor.  1871);  »Oliarbitratiinter- 

Stammbaum  beS  ZievceiipS. 

VI.  «liebertiere. 

|   Uufuobnwre. Ärebf«.  | 

Otinqeiioünr.er. 

I 

vn.  »dibtiere. 

iftufdjftil. 
cttincden.  |   lintcnftfi^e. 

Um'ct^tiac. 

vm.  Stfldiclljäaicr. 

S^ilangcnfteme. 
ceeftemc.  I   SedijeL 

.^aan'trxne.  |   |   |   Sccgurffti. 

öojfUc  Stammform.. 1. 

X.  iöirbtltif rr. 

UögeL  SÄugetwre. 

Reptilien. 
1 

Smp^ibien. 
1 

JRunbmäuler  u. 

1 

Atnphioxus  -   artige 
Stammform. 

IX.  Wantrltirrr. 

V.  Cfdjte  Stürmer  (Vermal!»). 

II.  Sdjnämme. 
rv'.  SMattwürmer. 

i III.  9IcHeItSrrf. 

Üastrae» -   artige  Stammformen. 
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Perron  - nazionaü  e   il  trattato  di  Washington«  (bni.  1872); 

befonberd  aber  feine  beiben  $j«upt  werte:  »Trattato 
di  diritto  internazionale« ,   non  beni  ber  erfte,  bic 

Sinleitung  unb  bie  ©cidndjte  bedBöllerrcd)td  bid  1400 

entbnltenbe  Banb  1881  in  Som  erfdjicn,  unb  »Trat- 

tato di  diritto  costituzionale«  (Sb.  1,  'RcaO.  1878; 
2.  Stuf!.,  Siom  1897).  ferner  fditicb  er  nod):  »II 

ginramento;  storia  legge -politica«  (!Rom  1883); 
»II  Senate  e   le  leggi  sociali«  (baf.  1888);  »La  ri- 
nnnzia  alla  successione  nel  diritto.  internazionale 

privato-  (baf.  1896).  3tt  beutfdicr  Überlegung  (non 
Sdiolj)  erfcöien  non  ihm  noct):  »iie  frort febritte  be« 
Bölterrecbtd  iin  19.  3af)rf)unbcrt«  (Bert  1899).  Aud) 
finb  mehrere  non  ihm  im  Senat  1889  Angebrachte 

®efegoorid|lnge  occ6jfeiitlid)t  worben,  fo:  »Sul  duello« 
unb  »Sopra  il  disegno  di  oodice  penale*  (beibe  1889) 

foroie  Oerfcftiebene  Beruhte:  »Deila  nnllitA  del  testa- 
mento«  (1886),  »Del  insegnamento  nazionale« 

(1887),  »L’  ordinamento  dei  ministen«  (1888), 
■   Per  la  liberti  di  rappresentazioue  delle  opere« 

(1889).  B-  ift  SRitbegrünber  beb  fflenfer  Bölferrcdjtd' 
tnftitutd. 

Bierron  ((Ct.  rjmena),  Sbouarb,  franj. ©cncral, 

qeb.  3.  Ctt.  1835  in  Biogeiimc  (Tk'eurthe),  bcjuchte  bie 
SRtlitärfdmle  ju  St.-Stjc,  trat  1857  alb  Keutnant  in 
ein  3»abenregiment,  mad)te  bie  gelbjüge  in  Italien, 

üRnrotto  unb  Uierito  mit  unb  war  1870  Orbonnanj« 
offijier  beb  Raiferd  Slapoleon  III.  1879  würbe  er 

Cberft,  1884  Brigabenencral  unb  1891  Dioifiond- 

general,  enblid)  1897  'Jiacbfotger  SRdgrierd  alb  Rom* 
manbeur  beb  7.  Armeelorpd  in  SBetan(on  unb  1899 

ata  SRitgtieb  bed  oherften  Rriegdratd  unb  Armee« 
mfprfteur.  irr  fchrieb;  »fitude  sur  les  reconnais- 

sam-es«  (1872);  »Lesmdthodesdeguerreactnelles«, 
Berufungen  (2.  Aufl.  1886— 95,  4Bbe.);  »Strategie 

et  grande  technique,  d’aprds  l'expdrience  des  der- 
niires  gtierres«  (1887— 96,4  Bbe.);  »Laddfense  des 
frontibres  de  la  France«  (Sb.  1,  1892);  »Comment 

s’est  form 6   legbnie  militaire  de  Napoleon  I«  (1888). 
Bittfon,  Billiam,  preug.  Sniioriler,  geh.  29. 

3uni  1833  in  Danjig.  geft.  19.  Aug.  1899  in  Berlin, 
jtubierte  ®eid)ichtc  u.  i'tjUologie,  lnibinete  fid)  bem  Kehr- 
ind)  unb  lehrte  nid  Brofeffor  amüJorotheenftäbtijdien 

Bqmnaftum in  Berlin  bis  1 893 uornehntlid)  ®eidiid)te. 
Sr  fdtricb:  »Breufeifd)e  ®cfd)idite«  (Bert.  1864  ;   7. 
Auit.  1898,  2   Bbe.),  fein  fyuiptinert,  bad  fidt  an  bie 

gebilbeten  Knien  wnnbte  unb  befonberd  m   Schüler- 
trrifeit  grogen  Anltang  fanb;  ein  Audjug  barnud  ift 
ber  «Keitfaben«  (13.  Auft.,  baf.  1899).  ferner  ericbie- 
nen  non  ihm:  »Slettron,  ober  über  bie  Borfahren,  bic 
Serwanbiidiaft  unb  ben  Bauten  ber  alten  Breiigen« 

(Bert.  1869);  »Mud  SHuftlanbd  Bergnngenheit«  (Seinj. 
1870);  »Bitbcr  aud  Brcugend  Borjfit«  (Berl.  1872); 
•ler  ®roge  Rurfürft«  (baf.  1873);  «Rurfürftin  So« 
rothea«  (baf.  1886);  auch  gab  er  bie  7.  Auflage  non 
lutlerd  »ffiefchiihtc  bed  bciitfchen  Bolted*  mit  gort« 
fegung  hernud  (baf.  1891,  2   Bbe.). 

Biftaf  cipr. pionoi) ,   Keonbarb,  Bfierrcid).  'JRnii- 
der,  geb.  24.  gebr.  1841  in  Bcjerngfl,  befudite  bae 

ötpmafium  bafelbft,  ftubierte  in  Kemberg  bie  Bechtd- 
roitfenfCbaiL  erwarb  1887  ben  juriftifeben  Sotlorgrab 
unb  trat  bet  ber  ginanjproturatur  unb  fpiiter  in 
ben  politiieben  ;Bennaltungdbienft  ein.  1870  würbe 
er  jum  augerorbciillichcn  unb  1876  jum  ordentlichen 

Brofeffor  bed  fjanbcld-  unb  Becbfelrecbtd  an  ber 
Uniocriität  Kenibtrg  ernannt.  1888  würbe  er  in 
ben  Kcmberger  ©ememberat,  1893  in  ben  Seididrat 

gewählt,  in  bem  er  bem  polnifcben  Rlub  nngebörte. 

«fper«  Äom>.  »leejtfon,  &.  XX.  8b. 

-   PräeuS. 

1899  würbe  ec  jiim  erften  Bijepröftbenien  be«  Mb« 
georbnetenbaufed  gewählt  unb  im  Januar  1900  jum 
polnifchen  Sanbmnnndmmifter  im  Biinijterium  Rörbcr 
ernannt.  Sr  iebrieb:  »Über  bie  rechtliche  Batur  ber 

Altiengejellfihattcn «   (1869);  »3ur  Kehre  non  ber 
Bupillarfubftitution«  (beutfd));  »Börfc  unb  Bbrfen. 
gefdjäfte  »om  9ied)tdftanbpun!tc«  (beutfd)). 

Bifrinfäure,  [.  3)!ifrojrcipi((f|e  Präparate. 
Btlibtumlattie,  f.  ütecrwlaroen  (lafel  I,  Jfifi.  6). 

B>4c.  .iVonibienfruchtformen  ('Jiebcufrudtt- 
formen)  bei  Bil}en  mit  polpmorphcr  Sntwidelung 
laffen  fich  burch  befthnmte  Stcije  wiatürlich  erjeugen, 
währenb  bie  Bebinguugen  für  bie  <ludbilbung  ber 

Öauptfruchtfonueu  bidber  nur  ungenügenb  criannt 
finb.  So  tonnte  Berner  bei  Nectria  cinnabarina  brei 

neefebtebene  Ronibienformen :   fjdüffigteitdtonibien, 

Kufttonibien,  Kagcrtonibien(Tubercnlaria)wiUIiirUd) 
beroorrufen.  2ie  Slüffigtctlalonibim  bilbeten  fid)  bei 

einem  hoben  Baffergehalt  bed  Rultunuebiumd  befon- 
berd üppig,  wenn  gut  ernährte  dRtjcelien  in  magere 

Bcbingungen  oerfegt  mürben.  ®ebemmt  würbe  thre 

Bilbung  burch  3uiaS  lonjentriecter  Salälöiungen. 
Kufttonibien  an  etnjelnen  ttonibienträgem  entftanben 

bei  geringerm  Baffergebalt  bed  'Jtäbrmcbiumd,  Kager« 
tonibien  auf  relatiö  ttodncnfcftcnSubftraten.  Sprofe» 

tonibien  mürben  bei  (ehr  grognn  Siafirungdmangcl  er> 

jeugt,  namentlich  wenn  bieftohlenftoff  liefemben  iter- 
binbungen  fehlten  (bei  Kufinbfdilufi  oergoren  fie^uder 

ju  Altobol,  wäbrenb  bei  Sufijutritt  Sfftgfäure  ent- 
ftanb).  Kicht  unb  Jemperatur  batten  (einen  Sinflug 

auf  bie  Ronibicnbilbung.  Bei  Volutella  ciliata ,   wo 
bufdpg  oerjweigte  Ronibienträgcr  mit  einer  fterilen 

^aarjpige,  büfdiclig  oerjweigte  Rombienträger  ohne 
l^aarfpige  unb  einfaebe  ilombicmtägcr  beobachtet  mür- 

ben, trat  bie  legte  Art  oon  Ronibienträaern  bei  man- 

gelnber  'Rabaing  mit  ungenügeiibcr  Sranfpiration 
auf,  bie  mittlere  bei  mangelnber  Sranfptration  unb 

Rtiiwenbung  lonjcntriertentoblctigbrate,  bie  erfte  nor- 

male gorm  bei  genügenber  Berbunftung.  —   Über 
f   offile  B-  (■  »niptojamtit. 

Binnott,  ein  wafferhaltiged  Borat  oon  IRagnc» 
ftum,  bad  in  feintörnigen  unb  faferigen  Rnotlen, 

feltener  in  tetragonaien  Rnftaüen,  »ou  gelber,  olioen- 
geüner,  rBtlidier  ober  grauer  garbe  in  bem  Steinfalj» 
Inger  oon  Stagfurt  unb  Keopolbdbaü,  oft  perwaebfen 
mit  Ramit  ober  mtt  erbigem  Boraat ,   gef unben  wirb. 

Biräcud.  $ie  Seobllerung  ift  1896  auf  42,169 

unb  cinfthlieglicb  ber  aUemndiiten  Umgebung  auf 

51,020  Seelen  angewachfen.  pn  nrd)itettomfd)erSd)5n, 
heit  hinter  Athen  weit  jurüdflchettb ,   befigt  _B-  bod) 
jahlrncbe  neuere  (Sebäube.  9   Rirchen  (bie  ätteflen  Sjjn- 

gios  Sppribon  unb  ̂ agiod  ®eorgiod),  9   Unterricbtd« 
anftalten ,   em  Arfcnal  .eine  ÜRanncfcbule  u.  n.  2)ie 

gnbuftrie  bat  in  bem  legten  3nt)ijeimt  gmtj  unge- 
wöhnliche gortfdjritte  gemacht.  SRcnt  jähtte  1899:  18 

lampfmüblen,  10  Bebereien  unb  Spinnereien  (3abl 
ber  Spinbeln  73,000,  ber  Bebftüble  1020,  jährlicher 

Utufag  ca.  15  SRiU.  Stachmen),  11  Sifenmerte,  2 
3Rafd)tnen-,  9   Spirituofen  ,   24  Kitör»,  2   Buloer-,  8 
CI«  u.  Seifen«,  2   cbcmiihc  gähnten,  mehrere  Böttche- 

reien, ®erbereten,  Siabelfabrilen  :c.  Sa  liefen  1899 

ein:  2089  Schiffe  oon  1,918,207  Ion.,  barunter  844 

grieditfebe  mit  488,773 1. ;   ed  liefen  aud;  2015Sd)iffe 
iwn  1,780,6641.,  barunter 843  gnechij<heoon497,681 

1.  Die  Smfnbr  beftebt  befonberd  in  Rolonialwaren, 
©etreibe,  Rohltn,  ipolj.  1899  Würben  eingefübrt: 

Bojen  119,3«  3RiU.  kg,  anbre  Serealicn  6.«  äRia., 

^olj  16,25  SRiU.,  3uder  3,es  BiiU. ,   Seid  2,7  3Ktü., 

51 
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Stodfiich  0.9i  »M.,  gefnljene  giidie  O.si  SNifl.,  0e« 
müfc  l,s9RiB.,  BaumwoUwaren  1   SRiU.,  Rapier  0,»7 

9RiB.  kg.  Xie  .-joHeiiinobmen  betrugen  1899:  17,8* 
SRiU.  Xtadimeii.  SJiu  flthen  ifl  9*.  bmd)  fine  Xcuiipf- 
ftraften  -   unb  eine  ßifenbabn  Bcrbunben;  e«  ift  ferner 

flubgaitgöpunft  für  bte  Belopontieobabn  (Rorintb- 
Batra«  -   Ralamata)  unb  Die  flliitababn  (Repbiffia« 
Saurion).  find)  gertigflcBung  ber  nunmehr  befebiof» 

fenett  B.  -   Sariffababn  Dürfte  bie  ßntwidelung  beb 
§afcn«  fid)  noch  bcbeuicnber  gehalten.  Bgl.  bie  Sorte 

»‘iltben-Becraieu«.  in  ben  Bon  Gurtiuo  unb  Säubert 
berau«gegebenen  »Sorten  »on  flttila«  (freft  9,  Sief. 
2,  Bert.  1900). 

fSlatcttcn,  [.  SRebaillcntunft. 
(Slafobermen,  f.  gtfebe. 
planar,  f.  Bbowgtapbie. 

(Slartf  ton ,   f.  Stlfleu. 
Plantago  eretica,  i.  erbf rüt£»Uer ,   S.  309. 
Planüla,  f.  äRecreSlorucn,  6.  689. 
IMasmodiophöra  Itrassicae,  |.  streb«. 

(Jlattcrbfc,  f.  guttcrpftanjtn. 

(Slatttourmer  ilKegeneration).  Stic Sfeuergän« 
jung  bcrftüminclter  Xierc  unb  BRanjcn  geht  um 

jo  aitftanWlofer,  BoBflänbiger  unb  irfmeller  uor  fidf, 
je  tiefer  boss  Berfudterccfcn  in  ber  Stufenleiter  beb 

2eben«  ftebt,  weil  bie  ßlcmcntarorganc  be«  SiSrpcr« 
fid)  bann  nod)  äbnltdjcr  finb  unb  leichter  aegenfeitig 
sertreten  tbnneu.  Her  gern  ähnliche  gerlcdlc  Blciitroumc 
(Planaria  inaculata  i .   ein  hbcblten«  20  nun  lange« 

unb  Um  fdjntalc«,  wie  alle  Blattwürmer  jehrein« 
fad)  gebaute«  Xier,  lieft  fid?  burch  fünf  üueridinitte 

in  fed)«  Stüde  jerlegen,  bie  fid)  (amtlich  ju  ooUftön« 
bigeit  ißlatttoümieru  ergänzen.  wobei  fid)  ba«  ben 
fünf  hintern  Stitdcn  fehlenbe  Schlunbftüd  ftet«  bereit« 
am  Boeberranb  int  alten  ©croebe  bübete.  Jn  allen 

ff  allen  entftanb  am  Bcwberranb  jebe«  Segment« 
ber  Stopf  unb  hinten  ber  Sd)n>anj,  unb  ba  ber  Stopf 

ber  Dlcubilbung  ftet«  biefelbc  ©reite  wie  ber  alte  er- 
langte, fo  muftte  oom  jweiten  Segment  an  jebe« 

Stüd  fo  Biet  twrberesffbrpcrgewebe  neu  erjeugen,  wie 
oorher  weggefchnitten  war.  Würbe  ber  ß&rpcr  in  jWölf 

gleiche  Cuerfd)nitte  jerlegt,  fo  ging  ba«  erfte,  Bor  ben 
vlugetxp nulten  abgeichmiteite  Duerftild  laiigfom  ein, 
bie  anbern  elf  entwidellen  fid)  wieber  ju  BoU|tänbigcn 
Xieren.  fluch  ein  halbe«  Sopfjtüd  ihm  bie«,  wenn 
e«  nur  ein  fliege  enthielt,  unb  ebenfo  halbe  hintere 

Eüierftiide,  Wobei  immer  ber  Sehluiib  im  alten  ©e» 

wehe,  Ropf  unb  'Jieruen  im  neuen  entftanben,  manch- 
mal wudi«  ber  Ropf  an  ber  §albicrung«(eitc  be« 

Qucrfiüd«.  Würbe  an  Stelle  eine«  Boüjtänbigen, 

jWcifcitigen  Ouerftüd«  pon  ber  einen  Seite  be«  Xie 
re«  ein  Öappen  hernu«gefd)nitten,  fo  trümmte  bcrfelbe 
fich  mit  ber  Schnitlfeuc  nad)  innen  jum  §albmonb 
unb  erzeugte  ben  Ropf  an  Dem  ßnbe,  ba«  betn  ur 
fpriinglulicn  Ropfe  jimädbft  gelegen  hatte,  ober  auch 
in  ber  feüblung  be«  £>nlbmmibc«,  fo  bah  er  jur 
frühem  Ropfridjtung  fenfredjt  ftanb.  Samt  heohadüet 
man,  baft,  wenn  nun  ber  neue  Stopf  ba«  Xier  teilten 
will,  ber  Rörper  in  ber  eriten  (feit  bie  Xenbenj  behält, 

fid)  noch  nach  ber  alten  fiüngäricbtung  Borwiirt«  ju 
bewegen  unb  nid)t  nod)  bet  barauf  fenlrechten  neuen, 
wobutch  fid)  ba«  Xier  in  ber  Xiagonaie  febief  ober 

manchmal  auch  im  Steife  bewegt,  bi«  bie  neue  SRid)- 

tung  ben  Sieg  baBongeirageit  unb  ber  frühere  il np  - 
pen  fid)  nun  fenlredjt,  gegen  bie  alte  Rriccbrtchtung, 
BocwärtS  bcwegL  Xa  ba«  fcautftiid,  ba«  beerbet  bie 
(onBere  fjalbmonbfUidje  bilbcte,  nicht  weiter  wächft 

ober  (probt,  fo  entftept  eine  lutjt  unb  biefe  Blanarie 

ohne  Sehwanj.  'Ulnncbmal  entftehen  au«  folditr 
Seitenlappen  auch  SRi&gehurtm  mü  jwei  Äöpfcn  auf 

ber  fwblfcite,  ieber  mit  jwei  Bugen  unb  erneut  Ser 
oentnoten  (©ehirti),  bie  bann  oft  recht  wiberiiitmge 

Bewegungen  auSfübren.  ßbenfo  liehen  ftch  au«  Slang«, 
ichnitteit  bie  merfwürbegften  ©ihgeburten  erzielen, 

ähnlich  wie  fte  2oeb,  Bidforb  u,  a.  au«  Strubelioür* 
mem  (Xubularien)  erhielten.  Über  Blattwürmer- 
tarnen  f.  JReeretlarüea,  S.  690. 

(Ürner,  2)  ßrnft,  ©hier  Pon,  ̂ Sräftbeitt  be« 

5fterreid)ifcf)  -   unganfebett  oberfien  91  cehiucng  obere«  in 
Wien,  würbe  24.  gehr.  1900  jum  SRitgliebe  be«  öfter- 
reiebiiehen  Sjcrrenbaufe«  ernannt. 

(Slübbcmann,  SRartin,  Romponiit,  geh.  29. 
Scpt.  1864  in  Rolberg,  geft.  8.  Olt  1897  tn  Berlin. 
Schüler  be«  RonferBatorium«  ju  fieipjig.  1878  iur,e 

geitXbeaterlnpeameifter  in  St.  ©allen,  ftubierte  1879 

«ologefang  bei  £>ep  in  IRündjen.  war  1880  ©efaag- 
lehret  in  Rolberg,  1882  äRufifrcferrnt  m   Diünd«: 
1887  Xirigent  ber  Singalabemie  in  Siaitbor,  1899 

Scbrtr  für  Sologefang  ein  ber  Schule  be«  fteietmärii 
fehen  (RufilBcrern«  in  ffiraj.  B-  hat  ftch  namenüti 

burch  feine  jalflreiebcn  grohm  Bailaben  für  eine  3ma- 
ftimme  mit  Stlaoicrbegleitung  (1890—99  ,   8   Bbc.: 
einen  flauten  gemacht,  tamponierte  auch  wertBoUe 

IRännerchöre  (Die  Sieberreihen:  »X)er  Somte  «t-, 
»Bott  fiiUer  3nfel*,  »ftu«  Dem  Xombufd)«,  -Sen 
bet  SpielmannsfaDrt«,  bie  BaUabe  »Xa«  Schweben 

grab«  ic.),  gab  gciftlidje  Bolle! ieber bearbcüungtn  für 
Gbor  berau«  unb  febrieb  mehrere  WertooBe  Beitrage 

jur  Wagner! itteratur. 
Blünbertmg,  j.  SricgSeecbt,  S.  582. 
Blut«n«lart>e,  f.  SHttrcelanjoi  (Safe!  II,  gig.  15p 

'ISobbcrtofp,  Xbeobor,  'lVaitnergefangSlontpe1 
nift,  geh.  17.  'JloB.  18-18  in  Blünchen,  Schüler  bet 
lönigltthen  SRufiljchule  bafelbft,  bann  Xirigem  ewiger 

Blüitdiener  'IkämicrgciangDeretne  unb  Cxgamit  an 

ber  alten  proteftantif^en  Rieche  unb  lebt  feit  1878  nuc 
ber  Rompofttion.  bi«  1894  in  gürftenielbbrud  be: 

l   Biünebcn,  jept  wieber  in  SRüncben.  B.  (omBonicrtt 
jablreiebe  SRänncrebBre  mil  unb  ohne  Crtbtfttrfieglei 

tung  (»grtebrieb  Äotbart«,  »Schwerting«,  »Sine- 
linb« ,   »pjoüeni  unb  Staufen«,  bie  Serie  »Bora  Jele 
jum  Bleer«,  »Xief  ift  bie  SRüble  oerfebneit«  ic),  ge- 
mifebte  unb  grauenebört,  Crd)efterwerie  tc,  fdindi 
auch  bie  SRufil  ju  mehreren  Bolt«ftüden  Bon  f>en» 
Scbmib  unb  SRctr.  Schmibt. 

'(Solar  beiht  eine Sijmmetricacbie  (f. Stiitaa, Bt.  lö, 
®.  744)  ober  Xedbcwcgiingäacbie ,   bie  bei  einfachen 
Rriftallformen  an  ifjecn  bribett  Gnben  entwrber  m 

gleich  Beelen  glachat  in  ungleicher  Weife  ober  oon  einet 
ungleichen  3abl  Bon  gleichen  gefebnitten  wirb.  Sie  jt 
ihr  fenlrecbtc  ßbene  ift  leine  3t)muictrieebene.  Bala;! 

Sbmmctrieacbfcn  ftnb  befonbet«  ben  bemimerrhee 
StriftaBm  eigentümlich;  fo  ift }.  B.  bie  Siauptadiie bei 

Xumtalin«,  bie  f)nuptad)ie  be«  ©reenodet«,  bie  Berti' 

falacbfe  be«  Struoit«,  Riefeljinterje«  te.  p.  9Rttbe: 
polaren  ßntwidelung  ber  Sbmmetrieaehfen  htrtftcfailcd 
ber  gönn  ftnb  auch  polare  pbbiilalifche  ßigeniebaften 
Petbunben;  1.  Jtxiftalle  celcftrifebc«  Berhalten  . 

Bolarforfchung.  I.  Borbpolargebiete.  Sen 
ben  Bb.  19,  S.  797,  aufgeführten  Gppebitioncn,  bie 

bie  ßrreiebung  mßgliebft  hoben  nbtblieber  Breiten  et- 
iirebten,  iil  bereit«  eine  jurüdgclebrt,  bie  be«  firnen' 
lancr«  Weltmann,  fluch  biefe«  9Ral  ift  WeUmami 

nidit  beionberäerf olgreicbgeweien.  Bncbbem  er 27.  Juli 

1898  granj  3ojepb-2nub  mit  bene  Xantpfcr  grtbtiof 
erreicht  hatte-  lieb  er  ba«  $>arm«wonhhau«  Dom  Rat 
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glern  und)  Rap  Xegetlpoff  transportieren  unb  bort  gjotb  gelangen  ju  fönnen.  SnjmifScn  ift  17.  3uli 

a!8  Smlerftalion  aufridjten.  'Ilm  3.  läng,  fanbte  er  1899  emc  ©erprouiantierungfcppebition  für  ©earg_ 
ben  gribtfof  in  bic  öeintal  jurüd,  am  folgcnben  Xage  mit  bem  Xnmpfmaler  Sinna  oon  St.  3opnf  auf 

iepicftc  er  eine  ßjpebition  au«,  um  möglich?!  weit  SJieiifunblanb  in  Sec  gegangen.  Xerfelbe  führte  amt 

nörblicp  ein  'JJiagnjin  mit  Sinteroorräten  anjulegcit.  mehrere  getrennte  Crpebiiioncn  an  ©orb,  eine  unter 

Unter  80°  45'  errichtete  bicfelbe  b af  frort  ©fncßttilcg  Leitung  beb  ©rofefforf  SJibbel)  pan  ber  ©rinceton« 
unb  lieh  bort  jmei  Üiortoeger  alb  ©etaßung  juriid,  Uniocriität,  bet  ba« liehen  befUJfecref  in  ben  arltifdfcn 
oon  benen  inbeb  her  eine,  ©eiligen,  einer  ber  ©cglcitcr  ®eioäficm  ftubicren  wollte,  ferner  ben  amerilnnijcben 

iRanfenf  auf  ber  gram,  balb  barauf  oeritarb,  3m  Ökologen  Stein,  her  fid)  bie  ßeforfepung  oon  ßflef« 

gebrunr  1899  trat  Sellmnitn  felbft  mit  3   jiorroegem  merelanb  alb  „»fiel  gefegt  hat,  enblich  einige  Sport« 
unb  45  ftunben  feine  Sanierung  nach  Sforben  an,  leute.  Stein  lunrbe  mit  feinen  ©efäbrten  Saun  unb 

nahm  in  gort  IDcnclSinleg  ben  einen  Siortoeger,  ber  Saembatb  bei  Rap  Sabine  aufgefept ;   oon  eben  baher 
nach  bem  Xobe  feineb  ©efäbrten  allein  überwintert  foll  er  1900  bureb  euirnterfagbcunpiembgebolt  werben, 

hatte,  auf  unb  jog  baim  weiter  norbwärtb  bib  82“  Vluch  Soerbrup  hat  unter  ber Hngunft  berßiboer- 
nörbl.  ©r.  Sa  er  fid)  burch  einen  gall  in  eine  ßif«  hältniffe  ju  leiben  gehabt.  3ia<bbem  er  7.  9lug.  1898 

fpaUe  ben  guß  nerlcgtc  nnb  gleich  bnraiit  burdi  ßib*  llpenuoit,  bie  nörblicpfte  banifdjc  Vlnfiebelung  an  ber 
preffungen  mehrere  Schlitten,  bie  meiften  £>unbc  unb  Scftfüfte  ©rönlnnbf,  oerlaffcn  hatte,  würbe  et  fdfon 

nUef  gutter  oerlor,  entfcblofs  er  ficb  ßnbe  iffiärj  jur  17.  9Utg.  in  ber  Ulnhe  non  Jfap  Sabine  am  gegen- 
llmtehr.  91m  9.  9lpril  langte  er  wieber  beim  gort  überliegenben  ßllebnicrtlanb  burch  bab  ßib  am  inei« 
SKaeSiinlrt)  an ,   unb  30.  DCai  erreichte  er  ßap  Xe«  tem  ©orbringen  gepinbert  unb  jur  Überwinterung  an 

gettpoff.  Snjmiichen  batten  Sellmnnnä  ©egleiter  ber  fleincn  Sodeb  §at«3nfel  genötigt.  Säbrenb  ber 
ibalbmm  unb  Harlan  eine  Schlittenreife  nach  iliorb«  Überwinterung  würben  mehrere  Schltttenrcifcn  nach 
often,  runb  um  Silcjellnnb ,   aubgeführt,  eine  9Iuf«  bem  fealjeb-Sunb  unb  auf  ßüebmerelanb  aubgeführt. 
nähme  oon  ben  bibher  nöBig  unbetonten  öftlichen  91m  11.  Jtuni  ftarb  ber  ülrjt  Snenbfen.  ßrftB.  91ug. 
unb  nörbluhen  IVüften  gemacht  unb  öftlieh  baoon  ein  fnm  bab  Schiff  nom  ßife  lob,  flieh  jebod)  ichon  im 

neueb  2anb,  ©rabnnt  ©eil  üanb,  unb  aufierbent  meh* !   Sinne  -   ©eefen  auf  fchwereb  ©adeif  unb  ging  bef halb 
rerc  Heinere  3nfeln  cittbedL  9tucf) eine  fpiitcrc  Schlitten*  1   jurücf  nach  ©ort  goullc,  wo  man  ben  Stnbroarb  mit 
reife  non  ffailan  lieferte  nod)  manche  neue  9Iuffd)tüffe.  |   ber  ©eartjfchen  ßrpebition  antraf.  91m  11. 91ug.  1899 
91nt  27.  ejuli  fchiffle  fid)  bic  ßjrpebition  auf  bem  j   fteiicrte  Snerbrup  nochmals  norbwärtb,  um  möglicbft 

35ampfer  ünpcllo  nach  XrornSö  ein  unb  langte  ba-  I   noch  ben  Sobcfon  ■   Kanal  ju  erreichen, 
felbft  17.  91ug.  an.  Senig  giinftig  mar  auch  ber  bib«  1   fiubwig  91mabeub  non  Saoogen,  ̂ erjog  ber 

herigeSerlauf  bcrßfpcbitioiibebVimenlanerb  ©earp  j   9lhnijjen,  hat  feine  wohloorbereitete  ©olarfalirt  12. 
gewefen.  35er  ©olarbantpfer  Sinbmatb  hatte  1898  |   3uni  1899  non  ßprifHania  aub  angettetcii,  granjgo« 
roegen  her  ungünftigen  ßtbPerhältniffe  bic  ßrpebition  \   fcpfi-Sianb  erreicht  unb  ift  julcpt  8.  9Iug.  1899  non  ber 

nictit,  wie  geplant  mar,  jum  Sherarb  Ceborne-giorb  j   ßjrpebition  SeHmamtb  im  be  ©rutjne  -   Sunt  unter 
bringen  tonnen,  fonbent  nur  bib  jur  91Umann«©ai  |   80"  20‘  nörbl.  ©r.gefehen  Worben.  Seine  ßrpebition 

an  ber  Citlüfte  non  ffirmnelllanb  unter  79,5"  nörbL  j   hcjwedt  md)t  bie  ßrreiepung  beb  Slorbpolb,  fonbem 
S3r.  9liich  tonnte  bab  Sdjtjf  beb  ßifcb  wegen  bie  be«  hatiptfäd)Iid)  bie  ßrforjdnmg  ber  nörblicbrn  Suiten 
abfichtigte  ipeinircife  in  bemfelhen  gahrc  nicht  mehr  non  granj  3ofepb«£onb.  3nbef  foll  auch  ein  ©orftoh 
aubführen;  erft  im  folgenben  3<ibre  machte  eb  fich  in  bab  ©olarmeer  norbwärtb  unternommen  werben, 
frei  unb  10.  Sept.  1899  lief  cb  m   ber  ßonceptignbai  9foch  immer  herrfcht  über  bab  Sthidial  non  9lnbree 

auf  Sieufunblanb  ein.  ©earg  batte  wäbtenb  ber  Über,  unb  feinen  beiben  ©efährten  Ungewißheit,  wenn  auch 

Winterung  mehrere  Sdjlittenrcifcn  unternommen,  bie  Hoffnung  aufgegeben  worben  ift,  bie  tithnen  Sluft« 
nanientlicn  nach  Slorben  jur  91nlage  non  ©roniant-  fchiffer  nod)  lebeiib  anjulreffeit.  91uhcr  ber  lauben- 
bepotb.  längere  3eit  hielt  man  fid)  in  gort  ßongcr,  po|t  nom  18.  3«I>  unb  ber  an  ber  3!orbliifte  3blanbb 
bene  ©jinierquartter  ber  lüreclpfcheii  ßrpebition  in  mifgcfunbencn  Schwimmboje  weift  nod)  ein  britter 

ber  fiabg  granflin«©ai,  auf  unb  fammelte  bort  eine  gunb  auf  bie  ©crfdboUencn  hin.  91m  12.  Sept.  1899 

große  3abl  oon  JReliquien,  nud)  mehrere  Schrift«  mürbe  auf  her  ©orbfeite  beb  ßönig  Sari« finnbeb  bei 
ßtlcte.  Vluf  einer  Schlittenreife  nad)  ©feilen  würbe  einer  ©ärenjagb  eine  offenbar  hefchäbigte  ©oje  auf« 

fcftgefteBt,  baß  ber  fcaned « Sunb  leine  SRecrcäftraßc  j   gefifcht,  hie  fich  hei  näherer  Unteriudiung  als  bie 
ift.  wie  cö  (Ärcelp  unb  ©oaä  annahmen,  jonbent  em  I   jogen.  ©olarboje  flnbreeä  erwico.  Xiefe  ©oje  foüte 

gefcbloffentr  engec  ©ufen,  baß  alfo  ßlleämerclonb  oon  9Inbrcc  beim  ©affieren  beo'Kotbpolef  aufgeworfen 
unb  ÖriitneHlntib  jufaminenhängen.  ©earp  burch«  werben.  35a  biejelbe  inbef  teinc  Schriflftüde  enthielt, 

querte  auch  bof  nörbtid)e  ©rinnelllanb,  ging  ati  ber  ,   ef  auch  nicht  a!t>>unebtnen  ift,  baß  fic  burd)  SPieereS* 

fSefttäfte  noch  Slorben  unb  erlangte  int  läreelpfjorb  j   flrömungen  nom  'Jtorbpol  hierher  geführt  würbe,  fo 
ben  91nfd)luß  an  bie  91iifnabnten  non  üodwoob.  ®er  I   ift  ef  fehr  mabrid)cinlid),  baß  jie  nur  alf  ©allaft  auf« 

nörblichflc  crreiditc  ©untt  war  SVnp  ©cccheh  unter  geworfen  würbe,  ßf  wirb  bcfhalb  in  Schweben  ge« 

82“  nörbl  fflr.  Vluf  biefen  hicifeu  wiberfuhr  ©carp  plant.  Rönig  Rarlüanb  naep  Spuren  Pon  91nbrce  im 
ein  fcpweref  ©iißgefepid.  Sährenb  einef  heftigen  Sommer  1900  burch  einef  ber  Scpifie  burdifucpen  jit 

Scpneeflurmf  im  Anfang  bef  Januar  oerlor  er  ben  laffen.  welche  bie  ichwcbiich-rtiififehe  eepißbergenerpe« 
©Jeg.  mußte  jwei  Xage  lang  umherirven  unb  erfror  bitton  nbholen  folltn.  giir  weitere  gttitbe  oon  Über« 
fiep  oabei  bie  gilße.  Wehrere  3ebcn  mußten  ipm  ab«  reften  bef  91nbreeid)cn  ©allonf  hat  König  Cflar  öe» 

genommen  werben,  unb  mehrere  Soeben  war  er  an  lopnungen  bif  ju  1000  Äronen  aufgefeßl.  Sie  an  ber 
baf  ßrantenlager  gefeffelL  Sen  Sinter  1899  1900  iflänbifcben  Suite  aufgcfitnbene©o|c  enthielt  folgenbe 

wollte  ©earg  in  ßtap  am  ©ort  goulle  an  ber  Oftlüfte  I   ©aepriebt  nom  1 1.  3>ilt  10  Uhr  65  'üiinuten  naeptf , 

bef  Smithfunbef  jubringen ,   wo  bereite  1861  iiaijee  82"  nörbl.  ©r.  unb  25°  öftl.  fi. :   »Sir  fehweben  in  einer 
überwintert  hatte,  ©on  hier  auf  hofft  er  mit  bem  £wbe  non  600  in,  aüef  wopl.  91nbree.  gränlcl,  Strinb« 

©jpebitionffd)iff  1900  nach  bem  Sherarb  Cfbome«  berg.«  9iod)  ber  ßintragung  bef  SUtrfcf  auf  einem  bei- 

öl* 
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gegebenen  ßärteben  betrug  inbe®  bie  Sange  19,5°.  68 
oeftätigen  biefe  Angaben  bie  Bermutung  Etholm®,  baß 

bec  Ballon  in  ben  beiben  elften  lagen  um  ein  SHmi- 

raum  (reifte,  beffen  Zentrum  ec  mabriebeinlith  juftrebte. 
'•ln (fl  an  bet  oftgrönlänbifcben  Hüfte  finb  bte  Hoch- 
foriebungen  und)  Knbree  Bcrgcblieb  gemefen.  3m 
übrigen  haben  bie  beiben  Sppebitioncn,  bie  bort  1899 

tbäti'g  raamt,  bie  bc8  Schweben  Hatborft  unb  be8 Dänen  Kmbrup,  reiche  6rjotge  aufjumeiien  gehabt, 

iß  a t   b   o r   ft  batte  21).  Siai  1899  mit  feinem  EppebttionS- 
febiff  Kiitarctic  Stocfbolm  berlaffen,  begleitet  oon  bem 

Rorflmcifter  HilÄfon,  bem  Zoologen  Krfroiblon,  bem 
Botanifcr  Dufän ,   bem  HHcteorologen  Kdcrbtom  unb 
bem  Krpt  tminmer.  Da  er  fd)on  9.  3«"i  auf  ben 
6i8ranb  ftiefe,  machte  er  erft  noch  einen  Kbflccher  nach 

3att  Hingen  unb  uerfuebte  bann  27.  3nni  auf®  neue, 

ben  ber  grbnlnnbif<ben  Hüfte  Borgelagerten  SiSgüttel 

jic  burchbrcchen.  'Km  2.  3utc  gelangte  er  glüeflieb  in 

ber  Höbe  Bott  Eng  $bilipp  Brote  auf  ber  'Shannon- iniel  in  ba®  offene  Rabrmaijer  jwifeben  ber  Hüfte 
unb  bem  $0(10(8,  roanbte  fid)  erft  fübtich  nach  bent 

Score®  bpfunb  unb  nahm  ba®  innere  non  irurrt)  gnlet 

auf.  Km  9.  Kug.  brang  er  mieber  nach  'Jlorben  Bor 
unb  fuhr  in  ben  nunmehr  eisfrei  geworbenen  grau; 

Rofepb  ■   Rjorb  ein.  Die  auf  eine  BafiSmcffung  unb 
Jriangulation  gegrünbete  Kufntüjme  bcSjcIben  ergab 

toefentliche  Berichtigungen  ber  $at)erfcben  Harte.  Die 
lie  tenucinufpiße  würbe  etwa  nur  tj  n   t   b   f   o   hoch  gefunben, 

at®  fie  Hager  angenommen  hatte.  6in  Sunb.  ber 
'Kntarcticfunb,  führte  in  eine  febt  große  SBafferfläcbc, 
bie  Hatborft  Honig  C«far- Rjorb  taufte  unb  Bom  14. 
bi«  24.  Kug.  burchfuhr  unb  aufnahnt.  Hodjbent  30. 

Kug.  bie  Kartierung,  bie  im  Bfaßftabc  1 :   200,000 
oon  Dujüt  aubgefübrt  würbe,  beenbet  worben  war, 

würbe  bie  Hüdreife  angetreten,  unb  bei  günftigen  Si8- 

oerhaltniifen  langte  bie  Eppcbüion  febon  17.  Sept. 
1899  in  Stocfbolm  an.  Kufjer  ben  geograpbifeben 

Entbetfunaen  erjiette  fie  auch  umfangreiche  natur- 
hiitorifebe  Sammlungen.  Der  gcologifcbe  Kufbau  be8 

Rranj  (iofepb-  unb  be®  ftntfer  Cofac-Rjorb®  würbe 
unterfuebt  unb  babei  ba8  Borbanbenfein  ftlurifcber 

unb  beoonifeber  Schichten  feftgeftcUt.  Eine  große 
Sammlung  uon  Ireibbölpem  würbe  angelegt,  Heile 
ehemaliger  6®limonieberlaffungen  würben  entbeeft 

unb  zahlreiche  etbnograpbifd)t  ©egenftänbe,  barunter 
18  Schcibcl,  aufgefunben. 

Die  oftgrbnliihbifcbe  Eppebition  bc®  bänifchen  Sia» 
rineleutnautö  Kmbrup  bat  gleichfaU®  ihre  Krbeiten 
beenbet  unb  ift  12.  Sept.  1899  an  Borb  be®  Dampfet® 

©obthaab  in  Kopenhagen  eingetroffen.  Kmbrup  war 

31.  Kug.  1898  in  Kngmagfalit  gclanbct  unb  hatte 
nach  Einrichtung  beS  Überwmterung«baufe®  10.  Sept. 

in  einem  Rrauenboot  bie  erfte  SHcife  nach  Horben  an- 

getreten,  auf  ber  er  bie  Hüfte  bi®  86g  ltörbL  Br.  unter- 
luchte. Sine  (Tonte  Bootreife  Bom  3uni  bi®  Kuguft 

1899  braebte  ihn  bi®  67“  22',  wo  ein  Sehenbmittel- 

bepot  angelegt  würbe.  Unter  57°  In'  fanb  Kmbrup 
eine  auägcftorbene  Hnfiebetung  ber  6®timo.  Die  teil« 

in.  teil®  Bor  ben  fnitten  umbcrlicgenben  Sfelette  beu- 
teten barauf  bin .   baß  bie  Bewohner  einer  Epibcmie 

erlegen  waren.  Ja®  eigentliche  ,>f iel ,   ben  ScoreShn- 
iunb.  erreichte  Kmbrup  noch  nicht,  hoch  fod  bie  bänifche 

Öaupterpebitton,  bie  im  3uni  1900  glcicbfott®  unter 

Seitung  non  Kmbrup  mit  bem  Schiff  Kntarctic  oon 
Kopenhagen  nuSging,  in  umgetehrter  Sichtung  Pom 
Scorebbbfunb  nach  Kngmagfalit  Borbringen 

Sie  ruffifch-fchwebifche  ®tabiueffung®eppebi» 
tion  nach Spißbecgen  bat  einen  Deil  ibrerKrbetten  be- 

|   reit®  au®gefübrt  Eine  große  Bafi®  Pon  ca.  12  km  ift 

oeemeffen  unb  ein  Heß  oon  22  Dreccden  feitgeiegt  toot- 
:   ben.  Kußer  bec  ©robmeifung  würben  aftronomtihe. 
metearologifcbe  unb  nalurbiitarifche  Beobachtungen 

gemacht.  Jic  Hupen  überwinterten  1899  1900  rai 
Storfjorb,  bie  Scbweben  auf  ber  Barrpinfel.  Sine 

RorfdjungSeppebition  nach  Spißbergen  bat  1899  ber 
!   Rfivft  Klbert  oon  SRonaco  auägefübrt.  ®it  feiner 
Rächt  Klice  lief  er  mehrere  Stellen  Spißbcrgen®  formt 

bie  Bären«  unb  £>opeinfel  an.  machte  naturbifioriicbe 

Sammlungen  unb  auch  einige  geograpbeitbe  Kirf- 
nahmen.  So  ließ  crburch ben  3d)iff®leutnant®uii)ej 
bie  bisher  noch  unerforfebte  Hebbai  aufnehmen.  Sim 

fchwcbifche  Crpebition,  hcüebenb  au®  RorSberg 
Stuenanber  unb  KnbcrSion.  beiuchie  1899  bet 

Bnreninfcl.  Kußer  naturwiffenfchaftlicbcn  Roricbun 

gen  bcjrocdte  bieiclbe  namentlich  bie  Unterjucbimg  ber 
reichen  Steintoblenlager.  SüeriBolIe  Beiträge  pit 

Kenntnis  ber  3nfcl  lieferte  auch  1899  bie  Crpebition 
be®  beutfehen  Seefifcheretnerein® ,   namentlich  mutte 

ein  guter  Knterplaß,  werwigöhafen.  an  ber  Horbliiitt 
entbeeft.  fribrograpbifcbe  Untrrfuchungen  an  ber  Cn 
lüfte  non  Rstnnb  fteUte  1899  ba®  bänifche  cdmi 

Diana  an.  Eine  bänifche  Horblicbterp.-ömon  untn 
Leitung  oon  Haulfen,  bem  Xcrettor  be«  bämiihea 
meteorologifchen  3nftitut®,  bat  fuh  im  prerbitr  1899 
nach  Ktureqri  an  ber  Horbtüfte  Bon  3®l°nb  begeben, 

©egcnjtnnb  ber  llnteriuchungen  fallen  alle  nrn  brat 

Horblicht  in  Berbmbung  ftebenben  Erfchemungen  iew. 
bie  raagnetifchen  unb  lufteleitrifcben  Berbälmiife,  bie 

Begehungen  jWifchen  Horblicht  unb  SBolten,  tue  wöbe 
ber  Horbliehterfebcinungen,  fpettralanalptifebe  Kccb 
Ortungen  u.  a.  ©leicbjeitige  Beobachtungen  fotten 

:   Bon  ber  rufftich-fchwcbiichen  Crpebition  auf  Spißber- 
gen  Porgenommen  werben.  Jie  Rahrt  nach  bem  3® 
iiifici  burch  ba®ttarifcheHieer  ift  1899  ntebl  au®gefübrt 

worben.  3Kan  hatte  gehofft,  baß  ber  nach  ben  An- 
gaben bc®  rufüfehen  Kbmirol®  SRafaroro  in  Cng- 

ianb  erbaute  Eisbrecher  3ermat  bie  Schiffahrt  buri 
ba«  Slarifche  fffieer  eröffnen  mürbe,  unb  in  bet  Iben 

bewährte  fid)  ba®  Rabrjeug  im  Uiar;  1899,  inbnn  ff 
ba®  faft  meterbidc  Ei®  be®  Rmnihhen  SMecrbufen®  mit 

fieichtigicit  burchbrach  unb  bie  Einfahrt  in  ben  ei®- 
bebeetten  4>afen  pon  fironftabt  erjwang_  Bei  ben 
Hrobefahrten  im  Bolareije  meftlich  Pon  Spißbergnc 
erlitt  mbe®  ber  Rermat  einige  Bcjchäbigungm.  ff 

baß  bie  beabsichtigte  Bermenbung  beSielbcn  rnc  *n- 
rifdjen  'Heer  in  bcmfclben  3®hr  unterbteiben  mufft 

Smmerhin  berechtigen  bie  bisherigen  üeiftungen  bc® 
Eisbrecher®  ju  bet  Erwartung,  baß  nach  Befeibgung 

einiger  noch  norbanbenen  Hiäugcl  feine  BerwenbuM 
bei  Bolarfabrten  oon  gutem  Erfolg  fein  werbe.  I* 

|   Ku«fübrung  ber  Srpcbition  nadi  Sannilotnlcinb 

unter  Leitung  be®  Baron®  o.  XoU  ift  bureb  bie  Jnter- 
oention  be®  ruffifeben  liaiier®  gefiebert.  Ein  norme 

gifebe®  Rangfcbiff  foll  bie  Eppebitton  im  Sommer  1900 
burch  ba®  Hanjcbe  Hfeer  hach  ber  öftlicbeic  taimtir- 

j   iialbmfcl  bringen,  fcier  will  inan  nörblidi  oom  Sbo- 
tangabufen  überwintern  unb  bann  im  Sommer  1901 
Sannifowtanb  ju  erreichen  Juchen.  Eine  pbbfilciliiclic 

unb  biotogifcheUntcriuchung  be®  norwegijcheniKent® 
in  allen  Xiejen  jwifchen  Horwegen,  3®lanb.  Jan 

Bfatjen  nnb  Spißbcrgen  wirb  itn  rsommet  1900  nni 
bem  Dampfer  Bücherei  Suc®  unter  üeitung  oem  i)|ort 

ftattfinben.  Kn  ber  Rabrt  nimmt  pur  Ergänjting  io- 

ner  ojeanograpbifeben  Rorcbungen  nndb  Han'en  teil 
II.  Sübpotargcbicte.  Unter  ben Ergebntiien  bet 

belgifebcn  Sübpolarcrpebition,  bie  am  6.  Hon.  1899nadi 
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Tlnttoerpeu  jurüeffcbrte.  ftnb  bte  metcorologifeben  8c* 
ohachtungen  uon  grofittn  Jttfereffe,  ba  ftc  bie  erften 
taten  über  bie  SSintertemperatur  beS  antarttifchen 

®cbietcS  geben.  ter  Sinter  1898  roctr  für  bie  hohe 

Breite  (70—71°  fübl.  8r.)  oerbültmSmnfiig  milbe, 

ber  Sommer  1898'99  ober  fet)r  (alt  'Die  beobaeb* 
ieten  SKittcltemperaturen  ber  3abreSjeilen  toaren: 

Sommer  — 1,5,  §erbft  —   9,1,  Sinter  —16,8,  grüb- 

ling  — 11,1°.  taS  Sinterminimum  oon  —   43, 1° 

1900  auf  bem  Southern  SroR  na<6  erfolgreicher  26* 

fung  ihrer  Aufgabe  rooblbehalten  noch  9ieufeelanb  ju* 
rüdgetehrt,  nur  beit  tob  beet  Zoologen  Jinnfen  hatte 

fie  jtt  betlngen.  Sie  tjpebition  unternahm  in  betn 

burth  grofte  Strenge  nuSgcjeichncten  antarttifchen 
Sinter  1899  mehrere  Schlittenreifen,  fnnb  aber  ba« 

Si$  fehr  fthroiecig.  Bietorialanb  erroieB  ftch  als  ein 

unzugängliches,  nufierorbemlub  jerriffeueS,  1500— 
4000  m   hohe*  unb  oon  mächtigen  ®lctfd)cm  bebeetteS 

toutbe  8.  Seht  beobachtet,  tie  luicbtigften,  rein  geo* 
grnpbiichen  ßrgebnifje,  »eiche  bie  (fahrt  ber  »elgica 
geliefert  hat,  finb:  bie  9luflöfung  uon  tßalmerlanb  in 
einen  ütrehipel  Heiner  3nfeln ,   ber  burch  bie  SJelniea* 
UtOBe  non  IBrahamlanb  getrennt  mirb,  ferner  bie  vluf* 

ftnbung  eines  unterfeeijehen  Soctel«  jraifchen  70°  unb 
71°  35’  fübl.  8r.  in  500  m   tiefe,  ber  nach  Silben  ad* 
mählich  anfteigt  unb  bie  ßriitenj  eines  antarttifchen 

Kontinents  roahrfcheinlich  macht,  enblich  ber'JtacblnciS, 
boR  bas  oon  Satter  angeblich  unter  70"  fübl.  8r.  unb 

100"  weftl.  2.  gefehenc  2anb  nicht  eriftiert.  t)ie  8j* 
pebition  beS  9!onoegerS  Borcbgreoinlift  30.  'Diärj 

(ScbirgStanb.  3m  folgenben  Sommer  führte  Sou» 
thern  drofs  bie  drpebitton  in  bie  oon  JanteS  Stoß  ent* 

beette  Bucht  inefllicb  oon  Bietorialanb  bis  78° 35'  fübl. 
8r.  Bon  hier  auS  gelangte  Borchgreoint  mit  Schiit' 
ten  bis  78“  50',  »obureb  bie  oon  jameS  Stof)  im  ge- 

btuar  1842  erreichte  Breite  oon  78°  4'  um  ein  (Serin- 
geS  übertrofiett  »urbc.  tie  magnetifchen  Beobach- 

tungen ber  drpebition  führten  ju  einer  Beitimmung 
ber  2agc  beS  magnetifchen  SübpolS,  ber  inbeS  felber 
nicht  erreicht  »urbe. 

taS  3 uitnnbetommen  ber  beutfehen  Sübpolarerpe* 
bition  ift  gefiebert,  ba  bet  Dteichstag  einftimmig  beit 
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oon  ber  fHegierung  geforberten  Betrag  ton  1,2  5DiiU. 

Di!.  bcroiBigt  bat;  gteidjjeitig  wirb  and)  eine  englifcbe 
Eppebition  tn  bcc  Antnrtti«  tljntig  fein.  Betbe  Erpe- 
büioncn  werben  mit  je  einem  eigen«  ju  biefent  ̂ tued 

mit  Benupung  aller  bt«  jept  gewonnenen  Erfahrun- 

gen gebauten  §olj[cbfii  im  Anguß  1901  abiabren. 
Sie  beutiche  Erpebition  erbält  al«  goridmngafctb  bie 

antarttifdien  ©ebicte  Bon  90°  85.  über  0°  bi«  90"  D., 

bie  englifibe  Eppebition  bie  ©ebicte  oon  90“  C.  über 
180”  bi«  90"  'S.  Sfapflabt  unb  Melbourne  finb  alä 
Stüppuntte  für  bie  beiberfeitigen  magnetifeben  Un< 
terfuebungen  auaerfeben.  £;e  beulfdje  Eppebi- 
tion  wirb  über  Stapflabt  nach  ben  ßerguelen  ftcuern. 

ater  eine  3»eigftation  grünbcit  unb  bann  fid)  nach 

Süben  raenben,  um  an  einer  geeigneten  stelle  bie  po- 
lare ^muptftation  anjulegen.  Auf  biefer  iotlen  non 

Januar  1909  big  Januar  1903  nnfjcnfcbaftlicbe  Beob- 
achtungen gernadü  »erben,  auch  foß  uon  hier  au«  eine 

©rforidjung  be«  Jnnem  be«  ocrmutficben  gcftlanbe« 
ftattfinben.  Jut  Januar  1903  foü  ba«  3d)ifj  nad) 
bem  weltlichen  Eiameer  oorbringen  unb  bann  über 

ben  filbticbflen  Seil  be«  Atlantifcben  Cjean«,  befien 

phpfttalifebe  unb  topograpbiiebe  Berbältnifie  m&glid)ft 
erforiebt  »erben  foBcit,  bie  pennreife  antreten.  Sa« 

im  Bau  begriffene  Eppebttionaicbtif  »irb  ein  Srei- 
maitfegctfcbonec  mit  einer  Sdjraubcnbampfmafcbine 

»erben  unb  mit  Anlagen  für  eletirifibc  Beleuchtung 
unb  einem  Sejtittauonsap parat  oerfeben  fein.  6«  ioB 

eine  Sänge  oon  48  m   unb  einen  Siefgang  oon  Ijöcb- 
iten«  5   m   haben.  3ur  Scilnabme  an  bet  Eppebition 

fmb  beftinmit  Srof.  E.  o.Srijgalffi  at«  ©eogrnpb  unb 

Cjcanograpb.  EmftBanbSffen-Riel  für  bie  joologifd)* 
botanifcbcii  Arbeiten,  griebridi  Biblingmaicr-Srcaben 

für  bie  erbmagnetifeben  unb  mctcorologifdjcn  Arbei- 
ten, jpan«  ©a  jert-lRündjen  at«  Vtrjt,  ©mit  Sbilippi- 

Berlin  at«  ©colog.  3ur  Au«rüftung  »erben  noch 

geboren  ein  ÜJapbtbaboot,  ein  Stationsbau«,  ein  gefiel- 
ballon,  «Cbicruationobnufcr,  eine  Sinbmüblc  unb  50 

(jätimobunbe.  Sgl.  »Setbanblungen  bet  ©cfeüfcbaft 
für  Erblunbe  in  Berlin«  (1900  ,   3ir.  4,  3.  221  ff.); 
flretfebmer,  Sie  Sübpolareppebition  (Serl.  1900), 

u.  baa  Härteten  auf  3.805.  Sie  e   n   g   l   i   I   d)  e   Ep  p   e   b   i   • 
tion  wirb  nach  Melbourne  fteuem  unb  fid)  bann  über 

Scnmnatioit-  jglanb  u.  Saüemj-JSlanbS,  roouuiglid) 
auch  über  Kap  Safbington  unb  Stap  ©aufi  auf  Sic- 
torialanb,  ttad)  bet  McMurbo-Bai  begeben,  um  hier 

am  gufie  be«  Mount  Erebu«  einen  Cffijicr,  einen  ®co* 
logen  unb  jebtt  Mann  jur  Ecforfd)ung  be«  Jnlanb- 
ctfe«  in  ber  Siidjtung  gegen  ben  magnetifeben  Sübpol 
bin  an  Sanb  ju  fegen.  Sa«  Sdfiff  foB  aisbann  natb 

SRelboume  jurüdfebren,  feine  magnetifiben  Jnftru- 
mente  bott  regulieren  unb  in  Sitlleton  in  JJcufcelanb 

überrointern.  Jrn  jweiten  Sommer  foB  e«  bie  gor- 
ftber  in  ber  McMurbo-Bai  abboleit  unb  bie  große  Eia* 
»anb  »eftliib  oon  Sictorialanb  in  ihrer  ganjen  Sänge 

ju  erforfdben  iudjen,  jum  Seil  mit  §ilfe  eine«  gefiel- 
baUona.  SRatb  abermaliger  Überminterung  in  Sittle- 
tonjoB  im britten Sommer  oerfuebt  »erben,  bieÄüftett 

be«  etwaigen  antarttifiben  Hontinent«  läng«  be«  Stil- 
len Cjean«  bi«  jum  Meribian  oon  Seiet  JSlanb  ju 

oerfolgen;  barauf  wirb  bie  £>cimreifc  angetreten.  Um 

in  ben  magnetifeben  unb  mcteorologifdicn  Beobach- 

tungen bcibcrEppcbitionen  eine  möglich)'!  große  ©leid)- 
förmigteit  berju  jteßen,  »urbe  eine  internationale  Hom- 

miffion  eingejegt,  ber  bie  Aufgabe  gejtcBt  fit,  ben  Um- 
fang unb  bie  gorfcbungSuiittel  für  bie  mcteorologifdicn 

Arbeiten  ber  Eppebitionen  ju  erörtern  unb  bie  Dtga* 
uifation  gleiebjeitiger  unb  lorrefponbierenber  Beob- 

aebtungen  an  geeigneten  Crten  außerhalb  be«  Sub- 

polargcbiete«  ju  ermirten.  31od)  anbre  Sübpoloterpe- 
bitionen  ftebeu  in  Ausficbt.  Unter  Seitung  ber  fdioi- 

tifeben  geographischen  ©efefliebaft  in  Ebinbura  »trb 
eine  fd)otti|d)e  Eipcbition  geplant,  bie,  um  bie  Süden 

jwifeben  ben  beutfd)en  unb  engliidjen  gori<bung«gctw- 
ten  auatufüüen,  oom  Atlantifcben  Cjean  aua  m   bie 

Sebbelljee embrmgenfoB.  3umgübrerbcrErocbuion 

ift 010(001  Brucein Au«fid)t genommen.  Eine jetne- 
bifebe  Erpebition  fud)t  Ctto  Siorbenftiölb,  ein  Seife 

be«  berühmten  Solarfabrer«,  ju  ftanbe  ju  bringen. 
Auf  ben  Süb-Sbettanbinfeln  roiU  er  cineSmterftaticm 

anlegen  unb  im  Sübfontmer  1901, 1902  ju  Sebfii  mög- 

lidn't  weit  nach  Süben  ootbringen. 
Solarifationdapparatt  jur  Untetfucbung  oon 

RriftaBplattcn  im  paraßelen  unb  lonPergenten  pola- 
rifierten  Siebte  idfiiefien  fid)  ihrem 

ßoniimitionäprin jip  nach  mcift  bem 
non  IRörrembcrg  angegebenen 

I   Sbpu«  an.  Aeuerbing«  roäbll  man 
aUerbing«  jumeift  an  cteBe  be«  oon 
'Jtörrcmberg  benugien,  au«  einer 

Anjalil  aufeinanbet  gelegter  Minner 

Spicgelglaäplaticn  beftebenben  So- 
,   lariiaior«  einen  au«  fialffpat  gefer- 
ligien  Sofarifator  (ein  3?icolid)eä 

|   Snänia).  Eine  febematifebe  Sar« 
|   fleQung  ber innern  Einrtebtung  eine« 
folgen  Solarifaiion«apparat«  (für 

lonoergente«  Siebt)  mit  bem  ©ange 
ber  Sicbtfirablcn  in  bcmfelbcn  gibt 

gig.  1.  Sa«  oom  beroöllicn  Fimmel 
(ober  einer  (ünftlidjcn  SicbtqutBe) 

lonmtenbc  Siebt  gelangt  nadj  feiner 

3feflepion  an  bem  lebiglid)  jur  Be- 
leucblung  bienenben  Spiegel  Sp  al« 
ein  parallele«  Bünbel  in  bie  lonucic 
Sinfe  a;  au«  biefer  tritt  ba«  Sicht 
tonoergierenb  au«  unb  gelangt  nad) 

feinem  Surcbgang  burd)  ba«  ben 

Solarifator  bilbenbe  'Jiicolfcbc  Sri«- 
ma  P   in  eine  gleichartige  fonoert 

Sinfe  a',  aua  ber  ba«  Sicht  »ieber 
paraßelftrablig  auätritt  unb  nun  in 
ben  au«  jlocioberbreiftart  lonoercn 

(oon  Spannung  freien)  Sinfett  be- 
ftebenben Stonbcitfor  L   gelangt;  bie- 

fen  nun  ocrläßt  ba«  Sicht  al«  ein 

febr  flarl  tonoergenle«  Bünbel.  An- 
genähert  im  Brennpunttc  biefer 

Strahlen  befinbet  ficb  bie  mittel« 
Srct«fchcibe  in  ihrer  Ebene  brebbare 

SfriftaUplaltc  K.  Über  ber  HrijtaB- 
platte  folgt  fobann 
ba«  Bcobaibtung«- 

femrobr,  beffen  un- 
terftecSeit  auöcinem 
beut  Honbcnfoc  L 

gleicbartigen  Sinfen* 
fap  L‘  bcftcht.  »äh- renb  A   ber  anall) fie- 
venbe  JJicol  unb  O 
ba«  Otular  ober  bie 

Supebilbet.  SRitlep- 
lerer,  bie  gewöhnlich 

oerfebiebbac  annt- 

oibnet  fit,  betrachtet  man  ba«  in  ber  bintem  Brenn- 

ebene be«Sinfenfbftem«  V   enfiiebenbejnterfertnjbilb. 

gig.  1.  Hang  ber  8i$t«rotU* 

cm  polart|attonlappaear 
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3n  ber  burch  gig.  1   erläuterten  Kombination  bient  ]   gemuinuten  angebenben  Jioniub,  auf  ben  bie  2upe  L 
bab  3nftrument  nur  ju  Beobachtungen  im  lonoergen« 
ten  polacifierten  2id)t-  Um  babfelbe  für  Unterfucbun« 

gerichtet  ift.  werben  bieSrebungen  ber  Dertilaleit'Jlchle 
abgclefen;  f   unb  g   finb  bie  Einrichtungen  für  bie  rni« 

am  Seiitreib.  Sie  ju  unter* 
uon  ber  Reuige  z   gehalten 

Dermittelft  jweier  burd)  äRitrometerfchrauben 

Bolanjntor  P   unbAnalgfatot  A   feilen  brehbar  einge«  au  bewegenber  Scblittenpaare  C   J   (beb  Rentner«  unb 
jjufticrapparatä)  unb  einer  Bertitaldcricbielnmg  burch 

bie  Schraube  h'  in  bie  für  bie  TOeffung  erforberlidje 
;   Steüung  jWifchen  bie  beiben  optifchen  Sbifcme  gebraut 

j   Werben,  h   bient  jur  gijierung  bet  Bertitoinerfcbie» 
bung.  3ur  Schonung  ber  eigentlichen  ftreibacbfe  wäb« 
renb  ber  Operation  beit  3entrieren§  unb  Huftieren« 

ift  in  legieret  nach  eine  jweite,  leicht  bewegliche,  bei  i 

ju  brehenbe  Ächte  eingefept ,   bie  naef^beenbeter  Bor» 

bcreUung  für  bie  SJtejfung  burch  bie  Schraube  i'  wie« 

ber  mit  ber  ftreiüachi'e  feft  »erbunben  wirb.  Ser  Bo* 
tarifator  P   mit  ber  Bcleucbtungelinfe  Bl  unb  bem  aub 
brei  miteinanber  uerlitteten  2tnfen  beftehenben  Sou« 

benfor  L   ift  in  einer  §ülfe  beb  Zrägerarmea  N   der- 
i   fcbiebbnr  eingefegt.  Sab  mittelb  bei  ÖJriffe  aa  ein« 

fteflbare  Beobacbtungbrobr  mit  bem  Vlnatgfator 
A   ift  auf  einen  befonbem  Stänber  St  montiert. 

L'  ift  bab  Beobacbtungbobjeftid,  in  beffen  Bilb- 
ebene  (ich  ein  in  Jtorrdtionbfaffung  (Schrauben 

s)  bcfinblicheo  Stab  mit  Einfteüungbmnrte  bc< 
finbet.  Sie  burch  ben  Knopf  k   allein  uerfehiebbare 
Stufe  0   bildet  in  ©emeinfebaft  mit  bem  ebenfalls  für 

fich  netfehiebbartn  CfularO,  bab  SRilroffop  ober  gern« 

rohr  jur  Beobachtung  bca  bet  8   entftehenben  guter- 
fcrenjbübeb,  beffen  Becgräjjerung  ober  Berfleimrung 

non  ber  iemeiligeu  Stellung  ber  2inie  0   unb  beb  Otu* 
lato  O,  abhängig  ift.  r   unb  r,  ftnb  hülfen,  in  bie  eine 
SRöbrt  eingeftccft  werben  tann,  an  bereu  innernt  Enbe 

eine  untet  4ög  geneigte  Spiegelglabplatte  hefeftigt  ift, 

mit  §ilfc  welcher  eine  gläcbe  ber  ju  mejfenben  Kri  j'taU* 
platte  parallel  jur  Umbreijungbacbfe  beb  leiltreifeb, 
bc.j.  normal  (fenfrecht)  jur  optifchen  Achte  beb  ©eo6- 

■   achtungbfentrolirb  gefteüt  werben  lann.  Sie  Äubfüb- 
rung  einer  SDfeffung  geichiehl  betört,  bag  burch  Srebung 
an  ben  (Griffen  ff  juerft  ber  Hiutelpuntt  beb  einen, 

barnt  berjenige  beb  anbem  Sftngfbfiemb  mit  ber  Ötn> 

fteQungbmaae  im  ©cobachtungsrohr  jur  Sedung  ge- 
bracht wirb.  Ser  Unterfchieb  ber  beiben  Äblefungen 

gibt  nlbbann  ben  äußern  oberfdjembarenAcbfenwuiIel, 
aub  bem  ber  wirtliche  ober  innere  leicht  ;u  berech- 

nen ift,  wenn  ber  mittlere  Breebungbejponent  bei  Sin- 
ftaüb  betannt  ift.  3ft  ber  füieinbare  Ächfenwinlel  bei 

Beobachtung  in  Suft  ju  groß,  um  noch  gemeffen  wer- 
ben ju  tonnen,  jo  taucht  man  ben  ftriftaü  in  ein  auf 

2.  a<ftf«nioinfetapparat 

richtet  fein.  Befigt  bie  brehbare  gaffung  beb  Analt)* 
fatorb  noch  eine  ßreibteilung,  fo  tann  bab  Bolarifa- 
tionbmftrumeut  nach  Entfernung  aller  Sinfett  auch 
jur  Hieffung  ber  3irlularpolarifation  benugt  werben. 

Sin  neueb  BolarifationSinftrument  jur  SKeffung 
beb  Don  ben  beiben  optifchen  Adfien  eineb  jweiachfigen 

KriilaOb  eingefchloffcnen  BSintelb  jeigt  Jig.  2.  Sen 
optifchen  letl  btefcb  Act)- 
f   e   n   m   inlelappara  t   b 

(gtg.3)  hatJBülfing  ton- 
fintiert.  Sab  SBütfingfcbe 
Beobachtungbrohr  beugt 

eine  Einrichtung,  biegeitat» 
tet,  bab  gnterfetenjbilb 
wäbrcnb  ber  Beobachtung 

je  nach  Bebarf  unb  inner- 
halb beträchtlicher  ©renjen 

ju  oergröBern  unb  ju  net« 

Meinem.  Bei  ber  grofien  Berfdjiebenljeit  in  ber  Be- 
fehaffenheit  unb  fötöfie  beb  bem  prattifchen  SRinern- 

logen  ju  Qfebote  jtehenben  Btaterialb  ift  bfefe  Einrich- 

tung Don  nicht  geringer  Bebeutung.  Auf  einer  träf« 
tigen,  son  einem  Srttfufj  getragenen  Ütetaüplatte  U 
erhebt  ftch  ber  Srägerarm  X,  m   beffen  obemt  Enbe 

ber  Xeilfreib  K   gelagert  ift.  An  einem  birett  bie  Bo* 

§ig.  3.  Opti|c$er  £«il  bet  8t<$fen»infelapparott. 

|   bab  Zifchchett  T   beb  Apparats  ju  fepmbeb,  mit  Öl 
ober  einer  fonftigen  ftart  Ii<htbred)enben  glüfjigfeit 
gefüUteb  ©labgcfäß.  Stimmt  ber  Bredjungbtnbe;  ber 
oenupten  glflffigteit  jufäüig  mit  bem  mitttem  beb 
fhiftaUb  überein,  fo  lieft  man  am  Zeiltreib  bei  ber 

'JSeffung  unmittelbar  ben  wahren  innem  Achfenwmtel 
ab.  gut  Dcrictii ebene  2id)tarten  ober  Säelleulängen 
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ift  natürlich  bet  Jldjienmtntel  auch  ein  oetfebtebener, 

ltnb  man  ift bedhalb  beim  Studium  bet  optifchenSigen- 
febafictt  eines!  Striftattd  meiii  genötigt,  bie  SReffung 

beb  itebfenwintetd  ebenfo  rote  bei  fouitigen  ©eftim- 
mungen  optijd)cr  Ronftanten  für  flicht  ocrfdiiebencr 
SeÜcnlänge  oudgufübren.  Sieb  geiduebt  gumriit 
burib  Jlnroenbtmq  homogener  Acudttflammen  ober 

mit  flntfe  eineb  mit  bent  eigentlichen  Vicfjapparat  in 
Verbindung  flehenden  Speltralapparatd.  Vgl.  auch 
Sriftatl op tifdi er  llnioerfalapparat. 

Voll örpcrd)cn ,   f.  ©cfruetttnng ,   S.  93. 

Rollen.  ©eim  Vergleich  beb  ©liitenftauheb  toinb« 
blütiger(anemopbiler)Vflangeii,  bei  benot  ber  V.bttrd) 
ben  SPinb,  unb  entomopljUer  Vffcui  jen ,   bei  benen  et 

buttb  Jlnfelten  trnne-pottiert  raitb,  geigt  5 cf)  eint  Jfeibc 
Bon  ttiqentümlid)tcitcn,  bie  alb  jlitpaifutigcn  an  bie 
beionbtre  fiel  berÜbctttagung  betrachtet  »erben 
müiien.  ©ci  anctnopbtlen  Vflangen  ift  im  ©egcnfapc 
gu  ben  cntomopbilen  bie  Vufienbaut  beb  Voüaitomb 
Durch  Wlattbcit  audgegeiehnet.  mobutd)  ber  V-  leiebtei 
Berficiubt.  Sad  fl>e  rumfitegen  bet  Voflenlöntcr  nach 

allen  Sichtungen  wirb  bureb  ibre  tugeligc  ©cftnlt  et- 
möglicbt,  »iibrcnb  bie  JRebrgatü  entomopbilet  ©Ran- 

gen oblonge  VoUentömer  beugt.  ©et  ben  entomo« 

pbilen  ©Rangen  fdtmantt,  ben  ‘Hnpatfungdformen  an 
oeriebiebene  Snfelten  cntfprccbenb,  bie  ©rüge  ber  ©ol* 

lentömer  groifehen  weiten  ©rengett  Bon  etwa  tt.riRilro- 
millimetecn  (bei  Mvosotis  alpina)  bib  gu  250  SRifro« 
miHimctem  (bei  Muabilis  Jalappa);  beiJlnemopbilen 

fd)»antt  bie  ©rüge,  abgeieben  uon  befonbem  Süllen 

(g.  ©.  bei  beut  Äiefempollcn  mit  befonbem  glugBor- 

riehtungen,  »o  bie  ©oUentömer  80 — 100 /i  Sürth- 
nteffer  haben),  m   engen  ©rengett  um  ben  JJiittelmcrt 
Bon  30  ft,  bao  offenbar  bei  bem  fpegififchen  ©ewidjte 

beb  Vollend  bie  gur  gortbemegung  in  ber  Auft  gün- 
ftigfle  Simenfion  barftetlt.  3R  fo  ber  ©SitibpoUen 
durdjfchnittlieb  Heiner  alb  ber  V-  ber  (Intomopiriten, 

fo  gebt  bie  Vcrtlcinerung  bod)  nur  bib  ju  einer  ge» 
roijfen  ©rengc  (nur  feiten  unter  20  /<),  ba  bei  ju  »eit. 
gebender  Vcrtlcinerung  an  Stelle  beb  langfanien  Sai- 

lens ein  «daneben  unb  damit  eine  gwedmibrige  Sott- 

fübrung  in  höbe  re  Auftrieb  ten  treten  würbe,  U   (total- 
teriftifcb  ift  ber  Stätte  ge  halt  beb  SinbpoIIend, 

befonberb  in  füttern  Stimmten,  im  ©eqcnjaje  ju  bem 
Clgcbalt  beb  entomopbilen  ©ortend.  ©ei  le&tenn 
roirb  bie  Stärfe  in  ben  reifenden  ttömera  gelött  unb 
in  £l  Berwanbelt,  äbnlicb  wie  in  teifetiben  fcttbnltigen 

Samen.  Siefe  Umwandlung  ift  aber  ein  IHcbuItiond- 
progejj .   bei  bem  ein  gewificb  Quantum  Energie  net- 
braucht  wirb,  bie  nur  bunt)  Verbrennung  uon  Stahle« 

btjbraten  getoonnen  werben  tarnt,  alfo  mit  einem  Ser» 
luft  an  organifcher  Subitang  nerbuuben  ift  (eine 

JienbilDung  organifcher  Subfiang  ift  aber  in  ben  d)lo« 
rophplloicn  ©oüentömem  auegefchloffen).  ©ei  bett 
anemopbilen  ©otlenlömem  wirb  die  Störte  norläufig 
nicht  weiter  oerarbeitet,  unb  mit  bem  flubfall  ber  fil« 

bilbung  wirb  ein  gewiffcd  Quantum  Bon  plaftifchem 

'Material  gefparl.  Sie  biologtfdtc  ©cbeutung  beb 
Stürfegebaltcb  beb  SBmdpoUcnd  liegt  battadt  auf  bem 

©ebicte  ber  Ölottomic.  Ser  'Jiupett  her  damit  oerbttn- 
benen  'IRaterialerfparnid  bei  ben  Jlttcmopbilen  ift  leid)t 
Berftänblid),  ba  bieiclben,  foll  bie  ©efrudnung  gefiebert 
werben ,   eine  im  Serbältnib  gu  ihren  affinutierenben 

©lattflachen  übergroße  Jlngabl  ©oUentömer  probu- 

gieren  müjfcn.  3n  (üblichem  ©egenben,  wo  die  Scgc- 
tnitonbperiobcn  länger  ftnb  alb  int  Ji.  unb  bie  Vlffi- 
Inflation  intcitfioer  oon  ftatten  gebt,  unb  bei  iilnemo- 
phileti  mit  beionberd  utnjangrcichcn  'Jlffimtlationb- 

flächen  (wie  bei  Ricinus  communis)  ift  benn  auch  »er 

©.  teinebwegb  ftärlebaltig.  fluch  ber  ©iweifjgebalt 
ift  bei  ancmopbiletn  ©.  Heiner  alb  bei  entomophilem. 
wab  bie  Jlniidü  ftiibt,  bah  bab  tonitante  Sortommen 

der  Stärfe  bab  3ei(hm  einer  gewiffen  firntut  an  pla 

ftifcher  Subftan  j   batfledt 
Sie  non  jjuffteu  u.  a„  guleftt  Bon  ftemer.  Bertrctenc 

flnjidtt  Bott  ber  unbedingt  febn  blichen  Sinwirlung 
bedäüaf  (erb  auf  bcn©.tfi  unhaltbar.  SabÄbiterbeh. 
ber  in  Seitungbrnaffcr  gebrachten  Voüettlömer  beruti 
in  Bielen  SäQen  auf  ber  SJirfung  ber  barin  gtlöften 

Siineratfal  je.  3n  beftimmten  SnHen  genügen  fchott 

0,cu  proj.  Sionjentrationen  eineb  tfateium-  ober  Sn 
liumfaljeb,  um  fofortiaed  flbfierben  beb  VolenS  ju 
Bcranlaffen.  3n  chentifcb  reinem  Saffer  feitnen  da 

gegen  eilte  fehr  beträchtliche  ftnjabl  Bott  VoUenforten 
unb  treiben  ebeniogut  wie  in  yjucterlöiungen  lange 
Schläuche;  in  ber  treten  ?!amr  handelt  eb  fth  aber 
nur  um  Sinwirfungen  non  chemifch  reinem  Satter 

(Siegettmaffer)  auf  den  ©lütenttnub.  3>"  aügemeinen 
befiehl  ein  uiiDerfennharer  Sarallclibmub  pciicfafn 

'Jiichtgefchühtjein  unb  Siberitanbbfähiglcitbee  Voll  es;- 
gegen  Jtäffe,  mäfprenb  gegen  ffäffe  geborgener  V   grojc 
gmpfiitbltdileit  gegen  äBaffer  jeigt;  böch  finden  jäh 

nud)  Sollt ,   in  benen  geichüpte,  refp.  efponierte  Sage 
ber  Serualorgane  nidjt  lttafjgebcnb  ftnb,  iottbem  aui 

andre  Saftore  auf  bie  Siberftanbbiähigleit  beb  Vol- 
lettb  gegen  Jtäffe  einen  Ütnflufi  aubüben.  SeudüeSurt 
erhöbt  Die  Siberftanbbfähigfcit,  trodne  Suft  fept  fie 

herab,  fo  bafj  bei  Vflanjen,  bie  in  fehr  feud)ter  fltmo- 
fpheire  wachfen,  bie  Votlenfömer  tiieift  gegen  Jläifc 

reftflent  ftnb,  mögen  bie  Sejualorgatte  bem  Siegen 
ejpoitierl  fein  ober  nicht,  bei  peropbilen  Vflan gen  finda 

man  dagegen  oft  auch  bet  ungcfchü&ten  Sortnen  emtn 
qegett  Jtäfte  empfindlichen  %   flm  retniten  fommtber 

Varnüclibitiud  .jWifchen  Jiithtgefchüptiein  unb  Stder- 

ftanbbfähigfeit  (unb  umgefehrt)  bei  bcnjettigctt  ffian. 
jett  jurn  flubbrud,  welche  Standorte  mittlerer  Sensit 
tigleit  bewohnen.  Sie  aud  ber  Gntpfinblichleit  bee 

Vollend  gegen  Jtäffe  erwachfcnben  Jiachieüe  bei 
Vflatt  jen  ntil  erpomcrlen  Scyualorganen  werben  in 
Berichicbcner  twcdeittiprcchcnbcr  Setfc  fompenfiert 

j.  ©.  bureb  ©ermehntng  beb  VoDenb  und  Vcitn- 
lung  bebfelbcn  auf  Biele,  ju  Berfd)iebcnen  3tüen  fich 

öffnenbe  ©lüten. 
Volnifthe  «itterahtr  1895  -   99.  Sit  p.  Z 

ber  lepten  3ahre  jeigt  ein  weientlidt  anbreb  Ötlb  alb 

in  frühem  .»feitrnumen ;   bab  3aht  1863  (der  trpte 

fluffinttb  gegen  Stuftlnnb),  bab  auf  allen  ©cbielrii  de-) 
polnifchctt  Scbmb  cm  bcbcutungdBoUcr  Siartftnn  fit. 
sertor  für  bie  jüngere  ©eneratioit  feine  unmittelbare 
Sebctilung.  Ser  Vofittuibmiib,  ber  bie  bantrotte 

Jiomanti!  ablöfte,  gilt  jefit  nicht  mehr  für  unfehlbar. 
Ser  nntionatc  ©ebante  oerlicrt  bie  Schroffbett  unb 

Sludfdiliefüiehtcit,  ba  er  fich  mit  modern  europäifthent 

3bcengebatt  Berbinbet.  Sährenb  ber  frongöftfebe  Sin- 
turalionmd  nur  wcnigcpoInifcheSshnfttteütr  angeregt 

hat,  batiert  etwa  feit  1 890  eine  bauernde  Smtmcluna 

der  Vhilofophie  Jtiepfdjcb  fowte  ber  befabentm  Voeftc 
Sranlrciehä  tmb  beb  biiftem  SfanbinaBtbmub.  Sa) 

führte  um  bab  3®hr  1897_jur  öilbung  der  pol 
ltifchcu  »JRobemc« ,   bie  in  Staniftaw  Vrjhbpf  jctrilt 

ihr  £>nupt  nbgöttifch  Bcrch«  und  in  ber  ̂ ettiebnü 

-Zycie«  (»Sab  flehen«)  in  ft'ratau  ihr  Organ  bau 
Webbalb  üe  oft  auch  die  -Riatauer  Schule-  genannt 

wirb.  Ser  ertremftc  Stbioibuolibmub,  ein  lonic- 
quenleb  ©eifeitelaffen  jedweder  fogiaten,  patriouicbett 

ober  fonftigm  Xenbcng,  bie  {fünft  atb  Selbftgwed  unb 
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bie  »nadte  Seele- .   ba*  Unbewußte,  Draumbafte,  Jn-  [   roa*  um  fo  auffaUeuber  erfdjeint,  al*  bie  filtern  Dra- 
ftinltioe  nie  Cbjelt  ber  fhmft,  ba*  ftnb  bie  wuhtigfien  mattier  nach  bcm  Sobe  Jan  Sllepanber*  (frebro  (geft. 
fünfte  be*  non  ©rjt)bt)fjeroili  aufgefteüten  ©ro»  1892)  unb  Jofej*  ©Itjinili«  (1893)  entroeber  beinahe 

grantme.  Sie  riefen  eine  jlut  non  juftimmenben  unb  !   uoüilfinbig  idtrorigen.  rate^alcratli,  iluboroffi.  obermtr 
gegncriicben  Strtitcln  unb  Slbbanbtimgcn  beroor,  Wie  SJiittelmäRige*  neröffentli<fien ,   wie  Hcidjao!  ©aiucfi, 

bie«  (eit  ber  3eit  be*  groften  stampfe«  jroifdjen  Stlai-  ber  neuerbtng«  in  fernen  Hufiiptelen  immer  trinialcr 
filcrn  unb  9iomantilem(1820--30)  nie  mehr  ber  Jafl  I   geworben  ift.  Son  allen  polnifeben  flfinbiaen  Xbea- 
geiuefenift.  (Sine«  ber  unbeftrittenilcn  ©erbienfte bitter  lern  (in  Sarfibau,  Hemberg,  Stralau,  ©ofen)  ent- 

Dichter  ift  ba*  neu  crwadienbe  Jntereffe  für  Julia*  1   widelte  ficb  befotiber«  baä  Stralauer  unb  nmrbe  unter 
©loroacti  ((.  b.,  18b.  16),  beut  lange  3*il  oerfannten  ber  Leitung  be*  I^abbäufi  ©amlilorofli  (1894  —   99) 
3«ttgenoffen  unb  ©ebenbublcr  non  Klbam  SKictieroiej. tut  ©f!egc)tätte  ber  moberncn  Sichtung.  Do*  groftr 

|9urtf  unb  (»t>o«.]  Ju  ber  Ujnüben  ©oefie  gibt  irauerfpiel  wirb  and)  jept  wenig  gepflegt,  unb 
e«  feit  ©*ni)t«  (1897)  unb  Ujcjflt«  (1897)  Jobc  leine  einen  namhaften  ßrfolg  hatten  nur  bie  biflorifcben 

allgemein  aiterlnnnle  ©röijc.  bagegen  mfirbft  bie©ro-  Dramen  oonStaniflaw  Sojlowfli:  »DaäSumicr«, 
buttion  gcrabe  auf  biefem  ©ebiet  m*  Unenbliche,  be-  ein  Dtenaiffancebrama  mit  jroei  wcltcifentbcn  fötalem, 
gleitet  tion  baucmbeni  Jnterefic  ber  firitil  unb  ber  i   bcm  bilftem  Slnbrea  ßaftagno  au«  glorenj  unb  bem 

fiefemelt.  Da*  beroorragenbite  Daten!  ber  filtern  ©e-  lebenbluftigen  unb  farbenprächtigen  Domcntco  au* 

nerntion,  ©c'art)a  »onopniefa  (f.  b„  öb.  10),  biebtet  ©tnebig.  im  ©orbergrunb,  ferner  »Die  Saboriten«, 
nur  feiten  Criginelle*  unb  ift  al*  überfepenn  non  bie  aber  beibe  jroar  reich  an  (rfiftigen  Sinjelfjencn, 
Smuntmann,  Sfoftanb  u.  a.  tbätig.  Der  non  manchen  boeb  im  ganjen  non  loderet  Stompolition  ftnb.  'tlucb 
firitifem  al*  ber  begablefte  unter  beu  jungem  Dich-  ba«  Cuflfptel  oerfätU  in  ©ölen  wie  überhaupt  bei- 

tem gefeierte  ftäfimierj  Detmajer  (f.  b.)  befipt  eine  nahe  überall,  bafür  gelangt  ba*  Drama  im  engem 
ftarte  Slecbenfchaftlichleit.  befonber*  m   ber  Srotil.  SJlit  Sinne  ju  einer  (Entfaltung,  bie  Biel  Bespricht.  Da* 

pantheiitifeber  Hiebe  umfaftt  er  bie  ganje  Statur,  Bor  Schaufpiel  »Wuf  bem  Jrrwcge*  Bon  bem  früh  Mr- 
allcnt  bie  ber  rauhen  ©ebirg*roelt,  ba*  ©elrachtcn  itorbeneit  Saclaw  Satoicjewfli  feffelle  bie  3U- 
ber  SRcnfdbenroelt  ftimmt  ihn  aber  fiuRerft  pefftmiftifeb.  febauerburebeine auRergewbbnlicbe©eobacbtung*gabe 

©ei  Jan  Slafprowicj  (f.  b.)  betriebt  ber  fojiale  Ion  unb  einen  liefen  grnft.' ©tödlicher  mar  SRaciej  S   ju  • Bor:  ber  Dichter,  ein  enlfcbiebener  Stealift,  weift  oft  liewirj,  ber  ©erfafier  eine«  Drama«  »Utuda«  (»Der 

recht  aufbringlich  eine  beinotratifcbe  Denbcnj  auf  unb  Sahn«),  einer  Ieibenjchaftli<hen?(ntlage  gegen  bie$eirat 
befingt  mit  rüdfichlelofer  Vlufvcchtigteit  ba*  Glenb  ber  eine*  Berfiihrten  fötnbdien*  au*  bloRetii  Pflichtgefühl 

galtjifrhen  Hanbbcoölterung.  Die  elementare  Straft  ohne  edile  Stiebe.  Daefelbe  ©erlangen  nach  bcm  cig- 
feinee  Wefühl*  gehorcht  nicht  immer  ber  rhijlhmiicben  neu  ©lüde,  bem  alle*  anbre  fid)  beugen  utuft,  fpricht 
ivonn.  ©erwanbt  ift  ihm  in  ber  ©cfinnung  Slnbrjej  auch  ©   r   )   tj  b   n   f ,) e   m   f   f   i   (f.  b.)  meiflerhaft  in  feinem 

Stitmojcwfli  (geb.  1864),  auf  ben  bie  öcincfchc  S.'l)ril  Schauipiel  »Um  ba*  ©lücf-  au*.  Die  Dramen  non 

einen  ftarlcn  ßmflup  auhgeitbt  hat.  ©cm  .'pcine  hat  ec  filuguft  Srifielemfli  (geh.  1876  )u  Sjtfjom  in  ©ali- 
ben  fatirifchtn  3ug  unb  bie  Ironie,  währenb  berSiea*  jien,  gegenwärtig  in  SSralau):  -Wsieci-  (»fJmStepe«) 
liämu*  unb  bie  Siebe  für  '.’lrbeilecproletariat  feine  unb  ■   Karykatury « .   enthüllen  mit  unbnrmhcrsiger 
(baralterifiifthe  Jnbitiibunlität  bilben.  Stehen  biefen  Slufriebtiglcit  ba*  ßleub  unfrer  etbifchen  unb  fogciien 

Dichtem  ilehen  jahlreiche  jüngere,  bereu  lalem  noch  in  3uitfinbe  '.’lllc  bie  sulept  genannten  Serie  bcfteiRigen 
ber  ßntmietclung  begriffen  ift;  fo  Sudan  Stgbel  (geb.  ftch  eine*  rüdfnhtelofen  Sieali*tttu*  mit  gleichjettiger 

1870  tn  Stralau,  wo  er  jepl  lebt),  ber  fid)  ant  glürf-  ©ctonung  be*  Seeliichett  unb  bulbigen  bem  abjoluien 
lirhiten  in  ber  tleineti,  jirrlichm  Hieberform  bewegt,  flnbimbualt*mu*.  3bfen  unb  ̂ mitplmantt  (>6in- 
oPlüohl  er  fid)  freilich  auch  mit  ©efdjid  an  bie  Über-  fante  Slitnfchen«)  haben  bie  jungen  Dramatiler  am 

feputtg  iponter*  herangewagt  hat.  Jiierju  gehören  fer-  ftfirtften  angeregt.  Da*  palrioti|d)e  Drama,  ba*  in 
itcr  manche  non  ©rjt)bhfjewfti*  begeifterten  Jüngern,  fßoleit  ju  jeber  3eit  eine  wichtige  unb  Bon  anbertt  un- 
unter  boten  ©eorg  3ntawfli  (geb.  1870,  jept ©gm-  abhängige  ©attuug  ift,  nimmt  ;ept  eine  anbre  ©eftalt 
nafiattebrer  in  Sralau)  infolge  einer  feltfamen  ©er-  an,  nad)bem  e*  fid)  non  ber  billigen  ©brnieitmacfierei 
binbung  mobemer  Denlart  mit  antilen  unb  alt-  glüdlich  befreit  hat.  Staniftam  fefifpianflt  (f.  b.) 

hcbräifd)cn  Stoffen  ba*  ftärtfte  Jnterefic  medt.^*oer«  bichtet  einen  ßt)!tuä  au*  ber  ®eichid)te  ©diene  tntb 

bienen  nod)  genannt  ju  werben:  Sltibmig  Sjcje*  hat  itt  feinem  -Lelewel-  mit  echt  poetüchem  ©eftihl 
panili,  Joftf  Sierjbicli,  3b,)iftam  D c bi c   1   i   u.  a.  ben  leblofcit  hiftorifchen  Stainen  eine  Icbettfprilbenbe 
Slbfcit*  itehen  jmei  hebeutenbe  Dichter,  Slnton  S!  an  ge  Seele  emgehnucht.  fflabrpeta  3   a p   o   1   i   1   a   bat  mit 

(geh.  1863)  unb  SSirtam  (©feubonpra  für  3e»o  frappantem tRealiämu*  unb  au*gejeid)neter Äenntni* 
©r  jejmacli,  geb.  1861),  bie  aber  nicht  fo  fehr  al*  be*  Iheaterwirlfamen  bie  S!eiben*geid)ichte  ber  ©ölen 

origtneUe  Did)tcc  benn  al*  feinfühlige  Überfepcr,  be-  in  Stnfilanb  auf  bie  ©Ohne  gebracht  in  bem  Schauipiel 
io  ober*  ber  befnbenten  unb  moberncn  rontaittfchen  »Tarnten-  (»Der  Vlitberc«),  mfihccnb  fie  in  ben  jü» 

©oefie,  bebentenb  ftnb;  ber  leptere  ift  in  biefev  öigett-  bifchot  Dramen  beitielben  tenbenjiofen  ©ealtemu*  be- 
fchaft  einer  ber  ©orlättfer  ber  polntfchcn  SKoberne.  wahrt  (»SHalta  Schwarjenlopf« ,   *   Jojne  tfinille*«). 
Sitte  fehr  gute  Vfnthotogie  neuerer  polntfdjcr  Sforfl  linblich  feien  noth  genannt:  üitrian  ©gbet,  3t)gmunt 

lieferte  Sajprotoicj,  »Album  wsphtcrcsnych  poetbw  Santecli.  3hgmunt  ©rjgbhlffi,Slafintierj®liitftt  u.  a.. 
polskiclt-  (»SUbunt  ber  jeitgenöffiidten  polttijchen  bie  ebcnfalt*.  aber  mit  getiitgemt  Erfolg,  ba*  ernfte 

Dichter- .   1899,  9   ©be.).  —   Die  epifthe  Dichtung  Drama  ober  ba«  Suftfpicl  pflegten, 

oerfiegte  in  biefen  Jahren  fafi  Boüftfinbtg;  oon  beben*  |IfttBoman.|  Der  potnifche  ©Oman  ift  Berhältni«- 
teitbcn  Serien  ift  nur  tu  nennen :   ber  eptiche  ßtjllu*;  mäRig  am  fonferoatinftcit  geblieben,  unb  nur  gejwun- 
»PoUka  w   piesni«  (-©ölen  tut  Hieb«)  oon  Dco!t)ma  gett  liehe  fid)  hier  uon  beftimmtm  Schuten  reben.  niel- 
<©ieubont)ttt  für  Jabwiga  Huf  jcjewfla).  inebr  geben  bte  wirtlichen  latente  ihre  eignen  Sege. 

|Ta*  Drama. |   Da*  Drama  weift  in  heit  lepten  Sltt  her  Sptpe  aüer  Schriftfteüer  iteljt  bie  gröRte  ®e- 

Jahren  eine  grofie  3°ht  »on  jungen  latenten  auf,  ftalt  in  ber  heutigen  fthbncn  Hittcratur  ©ölen*  über- 
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baupt,  f>enrt)l  3   i   e   n   t   i   t   ro  i   c   j   (f.  b„  8b.  15).  btt  freilitb 

feit  bcr 3eit  leinet  »Quo  vadis*  (einen  greisen  Soman 
oollcnbct  b<d;  fein  neuester  Soman :   »Krzyiacy* 
(»Xie  Sitter  Dom  2eutid)cn  Orben«),  aud  bcr  3e>t 
bcr  gewaltigen  Stntnpfc  ber  Bolen  mit  beut  Crbcn  bcr 

Xcuticbriltcr,  ijt  jurStunbe  no<6  imtirfdiemcn  begrif- 
fen. ©Icich  neben  biefem  auch  im  ftudlanb  bcitbclann» 

ten  Meifter  Dürfen  jicet  anbre  pdiriitfirller  bcfprodien 

roerben.  tSleranbct  ©ioroacti  (f.  b.,  8b. 7;  Bteubo» 
nt)nt  Bolcilato  Brud)  bot  gerate  in  biefen  gabren 

nubt  nur  eine  große  Popularität,  fonbent  aud)  eine 
bobe  Stufe  bet  tnnern  Seife  erreicht-  gn  bau  Soman 

•   Laika*  (»Stie  Buppe* )   itellt  er  einen  Mann  bar,  ber 
ooU  önergic  unb  großer  intelleltueUer  ftraft  bodt  an 
einer  rontnnttfdjen  Diebe  ju  ÖSrunbe  gebt  roäbrtnb  in 

ben  »Emancypantki*  auf  breitem  fcintergrunb  eine 
Seibe  non  d)aralleriitifd)cn  ©eftalten  aud  bcr  grauen* 
betoegung  Dortrcfflid)  gejeid)net  roirb.  gn  beut  leßten 

großartig  angelegten  Soman  »Faraon«  (»35er  Bba» 

rao«,  1898)  wirb  ber  ßntroidelungdgang  eines  jungen 

äggptiidjen  Sronprinjcn  gefcpilbert,  euter  üppigen, 
beiß  lebcnbcn  Berfönlitbleii,  bie  fief)  bodt  ithlicßlich  im 

Stampfe  mit  ber  Derbaßten  Macht  ber  Brieiterlafte  auf* 
reibt ;   bcr  htfiorifthe  Stampf  ber  beiben  Brin  jipien,  bcs 

weltlichen  unb  bed  geiftlicben,  roirb  mtt  großer  Straft 
unb  Blaitil  geftbilbert  Sud)  grau  Slija  p.  Ccjef  (Io 

(f.  b.,  8b.  13)  bat  ihre  Pirtfamleit  ald  Somanidirtft* 
ftelletin  fortgefeßt  unb.  befreit  Don  ben  Unebenheiten 
ber  frühem  gabte,  fdbafft  fte  jeßt  gebiegene  Somane, 
eepte  Siunftroerle,  Don  reifer  Dcbenderfabrung  unb  brat 

ßntite  bed  fojial* nationalen  Xenlend  getragen.  So 
bat  fte  in  bem  leßterfibtcnencn  Soman  »Argonauci« 

(»Xie 'Argonauten*,  auch  beutfdj  1899)  in  ber  ©eftalt 
Xarroibs,  eined  mit  eiferner  Sudbauet  unb  SelbftDer- 

leugttung  Selb  fammelnben  Untemebmcrd,  bte  Deere 
unb  Xroftlofigleit  cittcd  bcrjlofcn,  Don  [einem  böbern 
gbcal  Dcrflärten  Debend  gejagt,  gm  Stile  biefer  ältem 
(Generation  fchreihen  Diele  attbre  Autoren,  j.  8.  Adam 

.«rechoroiecli,  ber  bütorifdte  (»0  tron«,  »Um  ben 

Xbrott«,  1899)  unb  fojiale  Soutane  (»Kres«,  »Xad 
ßnbe*)  Deröffentlicht  bat,  gedte  ffiboinfli,  ein  iebr 

fruthtbarer  SomanfdjriftfteBer  (»Gnsnace  sloüce«, 
»ßüte  Sonne  int  ßrlöfchen  < ,   auch  beutjeh  1 899 ;   »Xiara 
unb  ftrone«),  Seiner  Maciejorofli,  Sophie  ftoroerfta, 

Maria  ©aroaleroicj.  Bincraj  ftofialieroicj,  Kajtmir 
©linfli  u.  a.  ßitt  teilweife  anbre«  Audfebm  haben  bie 

jungem Somanfehriftftellcr,  bie  oor  allem  bad  Sceliiche 

,ju  Dcrtiefen  fudjen  unb  gewöhnlich  bie  Seit  tom  pef* 
timiftifchen  Stanbpuntt  aud  betrachten;  aud)  fchreiben 
fte  nur  in  ben  fcltenften  gällcn  umfaffenbe  Somane, 

fonbem  jieben  bte  gönn  bcr  SoDelle  ober  gar  noDel* 
iiftifchm  21t  ge  Dor.  Xtnt  Saturalidmud  bulbigen  mir 
iebr  wenige (j.  8. 3bgmunt  S ieb  jro i e c (i).  Xer  junge 

gguact)  Xa.browffi  ijt  beinahe  Dcritummt,  nach* 
beut  er  mit  feinem  peinlich  genauen  Xagehud)  eine« 

3d)winbiud)tslranteii  (»Smierc«,  »$cr  Xob«)  unb 
bat  geiudjt  alltäglichen  Auf jeithnungen  einer  amten 

Aäbcrttt  (»Fclka.)  große  »Öffnungen  gcroedt  hat,  bie 

bid  jeßt  nur  halbwegs  erfüllt  worben  finb.  grud)t* 
barer  ift  ©labßjloro  Schmant  (i.  b.),  ber  in  feinen 

Soutanen  »Komedyantka*  (»XieSSomöbiantin*)  unb 

» Fermenty « ( » Xic  ©är uttg • )   aud  bem  Deben  ber  San» 
bertnippcn  unb  bem  Soutane  »Ziemia  obiecana« 
(»Xns  ©elobte  Danb*  i   aud  bem  Deben  ber  ruffiidt* 

polnifthen  ©eroerbeftabt  Dob  j   glcinjenbe  Xartiettungd* 

traft  unb  ftharfe  Seobathlungdgabe,  aber  eine  gerin* 
gcre  Xtcfe  bed  ©efübld  heroiefen  hat.  Siefc  gmngleit, 
Derhunben  mit  einem  rounberbaren  Salurgefühl,  ift 

bad  (haralteriftifthe  Sierfmal  ber  SoDeHen  unb  ßc- 
jäbtungen  oon  Paclaro  Strlo  Sierof jerofti  (»W 
matni«,  »3n  ber  gälte« ;   »Na  kre^aeh  laabw«,  »üut 
Salbtdranb«;  »Kisztan«);  unDergletdjlicb  Itbcnh; 

roirb  hier  bie  ääilbbeit  unb  Uriprüngltebtcit  ber  nbm. 
(eben  unb  laulafifchen  Danbfchaft  gefchilbert  Stepban 

3cromfli  ift  bcr  größte  pefftmift  unter  ben  heutigen 
polnifthen  SoDelliften.  Xem  Samen  nach  roenigilnü 

Dcrbiencn  aud  bet  jungem  ©tnemtion  ermähnt  >it 

»erben:  Slabt)!faro  Crlan  mit  realiftifchen  (trjäh- 
lungen  aus  bem  Deben  ber  Danbleute  unb  türtut  ©nu 
fjecit  mit  feinen  Sontanm  aud  bem  8ergmann#lcben 
(»Krety«,  »Xie  Maulwürfe* ;   »Dia  miiioua*,  »Um 
ber  Million  roillen*). 

iatftcnfcfioftlidic  Ditteratur  ic. 

XKe  pohüfehe  ©efehichtfebreibung  blieb  audi  in 
biefen  3abrcn  ber  streng  roiffenfcbnitlicbcn  thttilxn 
Metbobe  treu.  Xen  mächtigften  Sdmß  gewährt  tfcr 

bte  polniicbe  tllabemie  ber  Siffenfchaften  in  Streiten, 
bte  in  ben  Berichten  ihrer  »biftorifdb'pbilofopbiicbai 
ftlaffe*  manche  roertoolle  Vlbbaitblunaen  oeräffenttidat 
unb  feit  einet  Seibe  Pon  gabrtn  im  Saiilamidieit  dr 

cbiD  ju  Sont  emfige  gorjditmgen  machen  laßt  6« 
erfchten  jroar  neuecbüigd  lerne  roiifmfchafUiche  ök* 
iomtbarftellung  ber  potnifchen  ©eithichte,  aber  tute 
Seihe  roichtiger  Sinjelwerte  ift  ju  Derjeidntm.  So 
itellte  Cdroalb  8aljer  mit  uniägltchera  gletß  emt 

Doüftänbige  »©encalogie  bcr  Platten  -   auf  ;   Mai 

©untplorotcj  trat  nt  bem  Perle  »Xie  Sbronitbed 
©aHud*  (auch  beutfeh)mit  tühnen^hpothefen  in  Dielat 
fdbroierigcu  gragen  ber  mittelalterlichen  »iftoriogra 

phie  auf;  XhabbäudStorjon  gab  ein  umfangrctibeä 

Perl  über  >®lüd  unb  Deib  Sönig  gohannd  ÖL  So* 
bieffi*  (1898,  3   8be.)  betaud,  bie  größte  unb  bebau 
teitbfle  gruebt  ber  polnifthen  ®efd)td)tfd)rcibung  in  ben 

leßtcn  gahren;  Slepanbcr  »irfiberg  iudite  neue- 
Did)t  ju  werfen  auf  bie  noch  immer  rätfelbafte  ©eitalt 

bed  »falfchen  Ximitri* ;   bie  leßtm  3abre  bed  unab- 
hängigen Bolen  bc banbeiten  pimon  <1  siena  ja  tn 

einem  8ud)  über  »Xod  polntfcb'preußiiche  8ünbnid*. 

unb  eine  anongme  geber  in  einer  Dortrcfflicfaeit  Mo- 
nograobie  *ßofciufjlo* ;   Staniflaro  Äo  jmiand  8iuh 
•   Xad  gabr  1868*  (aud)  bcutid))  machte  Diel  Sufteba) 
burd)  bie  rüdjicbldlofe  Vlufbedung  ber  gebier  bcr  im 

polniicbcn  Bufftanb  Dora  3abre  1863  rübrenbat  Män- 
ner. 8on  anbera  betoorragenben  »iftorilem  mögen 

gmanm  werben :   Staniff aro  Smolla,  8iltor  SjermaL 
Vlnton  Brodiafla,  Dabiftao  Smoleäfti,  8olejla» 
Xeutbinilt.  Jlbalbert  Sfgtrjbmü,  Boleftaro  QlanoroPD 

granj  Ptrfofinfli  (»Xie  polnifcbe  Dieralbtl  bed  Mittel- 
alterd*) u.  a.  Sicht  unbeachtet  barf  bleiben  eine  »Bi- 

bliographie ber  polnifthen  ©eidjiditc*  non  Dulirig 

ginlcl  jufammengeftelll,  unb  »$ie  b'ftonfche  Buncl- 
jabrdfebrift«  ald  Crgait  bcr  »ijtorifchcn  ©efdlfcbaft  j« 

Demberg.  Such  auf  beut®cbiele  ber  polnifcbenllunti- 
g c   j d) i cb  t c   betriebt  rege«  Deben,  begünitigt  Don  her 

vllabctnie  ju  SVralau,  bie  »©eritbte  ber  slommt'Twn 

jur  Srforichung  ber  Sunftbcutmälcr  in  Bolen*  ber- 
audgibt,  wo  unter  onbern  Dabiflaro  Dufjcj!tciDtc> 

Maria  Sololorofli.  ©corg  Böjcielfli  Stamflaw  Xotn- 
toroicj  grünbliihe  Bbbanblungen  bruden.  Bit  großem 

Perlen  crfd)ien  in  biefem  3fttraura  Dor  aOem  eine 

umfangreiche  ©cid)id)te  ber  polniicben  Malerei  oon 
1760  -1880  unter  bem  Xitel:  »Sto  lat  dziejuw  tn*- 
laratwa  w   Polsce*  (»»unbert  gahre  ber  Malern  in 

Bolen*)  oon  Öeorg  Mpciclfli,  bad  rrjte  polmfdK 
8ud)  biefer  ?lrt,  bodibcbcitietib  auch  für  bad  ÜluelcnS 

|   weil  ed  jeigt ,   baß  cd  i'ebon  oor  bunbert  gabren  eme 
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^Polonium  —   Spohjmaftie. 

nennenäroerte  Slalerfunit  m   Rolen  gegeben  bat.  Sta»  iebaften  erwähnen tmr folgenbc fiernortagenbe Seele : 
niflaro  Xarnoroiti  lieferte  eine  glänzend  unb  liebe*  Relciarä  »Qfrunbriß  ber  iüefcbicbte  ber  kanjclbcreb» 

Bott  geidtriebene  Rionograpbic  über  Rfatejfo ;   Klobig»  famteit« ;   Äarboroiald  »®efef)id»te  bedpolnifcbeii Sdjul* 
flaro  Sojinfli  fcracfjte  SJfacbridbten  über  »Sie  stunft  roeienä*;  ferner  ölonomifcbe  Serie  uon  3-  SRilerofti, 
in  fiemberg  im  16.  unb  17.  Jabrhunbert«.  Julian  11.  öorfli,  ©.  tezerfarofli  u.  a.  Jn  Kacfdjau  erjehemt 

ß   lacjtod,  emed  franjöfiicb  fdjrcibenben  Rolen,  ©mf)  jejjt  eme  neue  (bie  etile  iUuilrierle)  polnifdje  gnctjllo» 
»Home  et  la  Renaissance.  Essais  et  esquisses.  Ju-  päbie,  ferner  eine  neue  Auflage  ber  allen  Bon  Orgel* 

les  II*  lann  nicht  unerwähnt  bleiben.  Snä  Oebiet  branb.  Son  großer  ©ebeutung  i|'t  baä  grojje  »®eo» 
ber  cbriitlicben  Archäologie  pflegt  Jofef  Silcjerofli  grapbifebe  Körterbud)«  (»Slownik  geografiezny«)  iit 
(»Sie  (Sucboriitie  im  Siebte  ber  älteften  idjnftlichen.  Katidwu. 

i(onograp()ütbnnmbepigrapbif<benIcnlmäü'r*).roiU)*  Sie  3°hl  ber  polnifcben  3   e   <   t   u   it  g   e   n   unb  3eit» 
rettb  3pgmunt  © löget  ein  Dortrefflicbod  Slacbfcblage*  febriften  beträgt  beute  gegen  300,  non  benett  etwa 
buch  ber  polnifcben  Altertümer  (»Encyklopedya  sta-  50  Sagebbldtter  nnb.  So»  ben  legtern  ift  bait  ältefte 
ropolska« ,   »Altpolmicbe  Sncpllopäbie«)  Ijerauegibt.  I   bie  »G.izeta  warszawska«  (»Kntfd)auer  Rettung«), 

SaäStubium  ber  fremben  Sitteraturgcfcbicbte  bie  unter  einem  anbem  Sitcl  1761  $u  erf meinen  be* 

tonnte  auch  in  biefen  Jahren  leinen  feiten '-Hoben  faffen,  gann;  bie  bernorragenbiten  jinb:  ber  lonieruatiüettra* 
unb  bie  3abl  ber  ®clet)rten  unb  Rritiler  ift  auf  biefem  lauer  »Ozas*  (i.  b.),  bie  amtlicbe  »Gazeta  lwowska« 
©ebiet  red)t  gering.  Sine  ©efamtbnrftcUimg  ber  I   (»Sembergcr  3eitung<),  Bortrefflicb  im  litterarifcbcn 

»Keltiittcratuc«  gab  in  mehreren  Sänben  Salerp  Seile  geführt,  baä  liberale  »Slowo  polskie*  (»Saü 
©   o   ä   t   o   m   f   l   i ;   einzelne  Sitteraturen  bebanbclten :   polniicbc  Kort« ),  in  ©alijien  baä  meiftoerbreitete  Sag* 
«taniflaro  Xarnorofli  (»0  dramatach  Schillera«,  blatt ;   non  ben  Sarfcbaucr  ©tattern  »Gazeta  jmlska < 

»Über  ScbiUeräSramen«),  Slobjimierj  Spaforoicj  unb»Kuryer  warszawski«.  non  ben  Rofencc  »Dzien- 
(»®oetbeunb3tbiUer<),Joief  glad)(»®erbartS>aupt<  nik  poznaiiski*  (»Roiener  Sagblatt«).  Sic  littera* 
mann*);  SWaria  3 b   j i e <b o ro f I i   (»©qron  unb  ber  rifeben  Rlonatä*  unb  Kocbenfdhriften  ftnb  iebr  jabl* 
©tjrcmomuö«);  Stepban  Rarolicti  über  »Renand  reich  unb meiftenteil« gebiegen ;   ben  erfieti SRIay  unter 
Seben  unb  Kerle* ,   Sbuarb  Rrjerooili  übet  »bie  ihnen  behaupten:  »Przeglqd  polski«  (f.  b.)  unb  »Bi- 

litterarifchc  Sritil  in  gtanlreid)»  u.  a.  Sagegen  wirb  blioteka  warszawska*,  beibc  lonferuatiuer  Sichtung 
bie  polnifdje  Sprache  unb  Eitteratur  uiel  ftu*  angehörenb;  ber  in  Stralau  nott  Jefuiten  rebigierte 
biert.  ®S  erfebeint  in  Karfdjau  ein  neues  »Körtet*  »Przeglad  powszechny«  (»Allgemeine  Kunbfcbnu«), 
bud)  ber  polnifcben  Sprache«  unter  ber  Seitung  non  in  Karidjau  außerbem  ba«  »Ateueum«,  biä  1899  ba-i 
Jan  ßarloroicj,  Aham  ftrqnfli,  Ktabiftaw  Organ  bet  pofitiniftifcben Sichtung,  in  Reteröburg  bai 
81  i e   b i rniecli;  roijjenfchaftlicbe  Sehtbücber  ber®rnnt<  Kocbenblatt  »Kraj«  (»Sa«  Sanb«).  Sie  beftc  illu* 

matil  lieferten  ßrpnili  unb  Starofolfli,  ein  Seht* ,   flricrie3eiticbrifttft  »Tygodnik illustrowany*  (»  Jllu* 
buch  ber  polmicbeit  Roetit  ©cm  u.  a.  Ser  Berliner  ftriertedKocbenblatt«)  m   Karfcbau.  Sab  Organ  bec 
Umneriitätäprofeiior  Aleranber  ©rüdner  erforfebt  mobemen  Sichtung  iit  bas  ftratauer  »2ycie«  (»Sab 

Bie  mittelalterlichen  'lirebigten  unb  bie  polnifd» •   latei*  |   Seben*)  unter  ber  Seitung  S.  SfJrjijbtjijeroflib.  bent 
uifcbe  Roefte  beb  fffiittelnlterb ;   Staniflaro  Kinba*  ftef)  eubiid)  nod)  eine  Seihe  roiffenfcbaftlicbec  gacbjeü* 
tietoiej  befebrieb  »JRcjä  Seben  unb  Kerle«;  3io*  jehnften  anfcbliev;t. 

man  $   lenlicruicj  gab  eine grünblidje  Ikonographie  'Polonium,  I.  KaMoalttrc  Stoffe, 
über  »Johann  Sbocbanomjli*  hcraitb.  Jofef  Stallen»  Polygonum,  [.  fjutterpRanjen. 

ba4  eine  iolcbe  über  »llbam  IKictiettncj* ,   roäbrenb  poltnnaftie (üppermaftie,  gried)..  »Siel*  ober 

jyerbinanb  »oeficl  eine  ins  einzelne  gehenbe  pfq*  Übcrbrüfligteit*), bas Sorlommcn  übcrjäbliger®lil<b» 
cbologijcbe  ©tographie  beb  Juliub  Sloiuocli  Dciöffcnt*  brufen  beim  fflenfeben  unb  ben  übrigen  Säugetieren. 
licfRc.  Staniilaio Sarnorofli  beipraeb  babbibbenge  Son  Solpthelie  ober  S>t)pecthelic  jpriajt  man. 
Siebten  pDii  Heinrich  ® ienticroicj ,   roäbrenb  Seiet  roemi  nur  überjählige  Sruftroarjen  (SRnrailicii),  nicht 

iSbniiclorofti  bab  ©cfainlbilb  ber  polnifcben  Sittera*  aber  ein  sugcliörigeb  dJIilcbbrüfengcroebe  naebgerotefen 
turgefebiebtt  entroarf.  Sou  ffiritilcrn  ennähnen  roir  roorben  ift.  Sn  eb  fid)  hier  nur  um  einen  oerfebiebe* 

uoci  Jgnacp  äkatuf  jerofli  (»Swoi  i   obey*,  ßigeneb  iten  Srabberdiürfbilbung  etneb  unb  beefelbcn  Organ* 

unb  firembeb*),  llnton  Sbgietpnfli,  Jofef  'Ra*  I   jt)i!emb,bcb  für  bie  Säugetiere  cbaralterijtifdienDfam» 
roclfli  u.  a.  —   Jn  ber  Sbilofopbie  beginnt  nad)  marapparatb  (|.  Stüftc,  ©b.  3j  banbeit,  folt  R.  unb 

einigen  Jnhren  beb  Stinjtanbe«  eine  frifcfjc  Seroegung  Rolptlieiie  gemeinfam  befprodten  werben.  liefe  Rb< 
in  ber  ber  früher  berrfebenbe  Rofitioibmub  einerfeitb  normitäten  |mb,  roic  neuere  UmertucbungenfcftgefteUt 
Don  bent  Jbealibnmb,  anberfeitb  Don  bet  latbotifcben  haben,  uiel  häufiger,  alb  man  früher  annabm,  beim 

Sbilofopbie  nbgefeßt  roirb.  Jn  ber  lepten  3'it  gs*  j   Rlannc  forool)!  alb  beim Keibe  DerfcbiebcnerSkenfcben* 
roinnt  K.  Sutoilaroili,  ber  berühmte  Rlntonforidier, !   raiien  3U  finben.  ©ei  roeitent  am  häufigften  jipen  bie 

Biele  Anhänger  mit  [einem  national  gefärbten  Jnbi»  j   überiähligen(accefforifcbcn)©difte,refp.  ©ruftroaräen, 
Dibualibmub  mit  [tarier  Anlehnung  an  Rlaton  (pgl.  her  Sorbcrieite  bebSrufltorbeb  auf,  balbnur  auf  einer 

Sutoftnroflcb  beuticbeb  Kerf  »Sie  Seelenmacbt»).  Sie  Seite  (unb  jroar  meift  linlb),  halb  reebtb  unb  linlb  ju* 
©efebiebte  ber  Rbiloiophie  bebanbelten  SRorip  Stra-  gleich.  Sie  liegen  meift  unterhalb  unb  nach  einroärtb 

ijeiBflt  ujb  Stephan  Rarolicli,  ein  ftnpuel  aub  oon  ber  normal  entroidcllen  Srujt,  feltener  oberhalb 

bcrfelben  3.  Sidftecn  in  feiner  'Ikonographie  non  unb  jugleicb  nach  aubroärtb  oon  ihr.  Überzählige,  an- 
»5>ocne  Kronfti«;  philofophiicbe  Spiteme  ilelllen  auf  jfangb  für  Riuttcnnäler  gehaltene,  aber  tut  Saufe  ber 
R.  aßarui  SRorarofli  (»Sie  Rhilofophie  unb  ihre  [   Scbroangcrfcbaft  anfcbroellcnbe  unb  nach  ber  Umhin, 

Aufgabe»)  unb  »einrieb  Struse  (»(linleitung  in  bie  '   bung  reiddtdi  l'lilcb  gebenbe  ©riifle  finb  unter  anberm 
Rhilofophie*).  Sie  in  Karfdjau  feit  1898  erfebeinenbe  in  ber  Acbfelböblc  unb  auf  hem  Siüden  beobachtet  unb 

©iericliabrsfcbrift  »Rhiloioplufcbe  Siimbfihnu*  ift  ber  non  Seicbtcnitem,  Mennig  u.a.  befproebcu  roorben.  Jn 
akittclpuiitt  bec  polnifcben  pbilofopbifcben  gori.bun-  einem  iebr  feltencn  gall  fnü  bie  überzählige  ©ruft  bet 

gen.  —   Aud  beut  ©ercidje  bet  fou jtigen  Kiffen»  Außenfläche  bedCberfcbeiilelit  an;  bie  betreffenbe grau 
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bot  biefe  -Schcnlelbruß«  SV«  Jahre  binburd)  i^cem 
2ohti  jum  Säugen.  Jn  einem  anbem.oon  Wartung  mit 

geteilten  gafl  faß  eine  3RiId)brüfe  »on  ber  ©röße  eines 
Öänfeeie«  ber  lintcn  Schamlippe  einer  3ojäbrigenRrau 
an ;   fie  fejemierte  nad)  erfolgter  (Embinbung  reid)li<f) 
Wild),  würbe  bann  aber  operatio  entfernt.  Acctffoti|ef)e 
Brtifte  finb  ferner  aud)  auf  ber  Schultet  unb  in  ber 

Sieißengegenb  naebgeraiefen  toorben.  Auf  Anregung!*. 

o.Barbclcben«,  ber,  wie  Dorthin  ®rucc  unb  ipäter  Am- 
mon, bie  Statiflil  ber  B-  förberte,  finb  bei  ©degenbeit 

ber  Srtrutcnausbe&ungcn  Siaß'munterfudiungen  bie* 
fer  auch  antbropologißh  bemcrtenäwertcn  Abnormität 

porgenomnien  toorben.  Sie  haben  ju  beut  überraiepen- 
ben  Sefultat  geführt,  baß  in  Thüringen  bis  zu  14  Broz-, 

in  ber  SbeinpfaU  fogar  bis  ju  23,:i  Broz.  ber  Seiru. 
ten,  atfo  jeber  ftebente,  reip.  jeber  oierte  Wann  mit 
Bolptbelie  behaftet  ift.  Sür  ba«  Berßanbni«  ber  B- 

ift  bte  Xbatfacbe  oon  Sidßigleit,  Daß  in  weitaus  ben 

meil'len  (faden  bie  überzähligen  Sauen  berart  an  ber 
Borberfcite  bc«  Körper«  angeorbnet  unb,  baß  fie  auf 

jntei  fgmmetrifcb  nerlaufenben,  na®  unten  fonoergie- 
renben  Siinien  liegen.  So  mären  in  einem  befonberS  Ha- 

ren, oon  Scugebauer  beftbriebenen  (fad  bei  einer  ffrau 
jeberfeit«  oberhalb  unb  nach  außen  oon  ben  normalen 

fBruitmarjen  brei  überzählige,  unterhalb  unb  nach  in- 
nen je  eine  überzählige  ÜÄamiüe  entwidelt  Ke  jehn 

milcbenben  ®ruitmarjen  biefer  Jfrau.  ebenfo  bie  ieche 

Bruftwarzm  eine«  oon  Jtßgibbmi  beitbricbmen  Wan- 
ne«, zeigten  alfo  bicfelbe  ©eteßmäßtgleit  ber  Anorb- 

nung,  wie  fie  bie  Ritten  niebercr  inebrbrüftiger  Säuge- 
tiere zeigen.  Ke  Öebeutung  biefer  auffallenben  unb 

bureb  bie  große  iliebrjabl  aller  beobaihteten  ftäde  er- 
miefenen  ubereinftimmung  ift  Dielfad)  überleben  wor- 

ben. Sie  neuen  Sefunbc  führen  jeßt  Dagegen  zu  ber 

eriläreitben  Annahme,  baß  bie  Borfaljrm'DeS  Wen« ftfien  einft  zahlrctcbe  Wilcbbrüfen  befeffen  haben,  oon 

benett  bei  un8  norntalermeife  nur  nod)  zwei,  al«  Süd* 

fohlagbilbungen  (f.  AtaotSmuo,  Sb.  2)  ober  gelegentlich 
and)  ci  tte  grottere  Anzahl  iid)  erhalten  haben.  2!cr  ©runb 

bieferSebuttion  ber  Wild)brüfen  ift  in  einer  immer  ge- 
ringem Anzahl  her  gleichzeitig  gebomen  Jungen  ju 

fuchen,  beim  wir  finben  im  allgemeinen  bie  3»hl  ber 

IWilcbbrüftn  eine«  Säugetier«  abhängig  oon  ber  .fahl 
ber  Jungen  eine«  Surfe«.  Ke  allmähliche  Südbü- 

bung  ber  prüfen  in  ber  Bauch-  unb  Ccißengegenb  zu 
gumten  bes  oUtht  zum  Säugen  ocrwnnbtcn  Bruft- 
Drüienpaares  beginnl  [cbon  bei  ben  tpalbajfeti,  bie 

meift  nur  ein  Baar  Junge  zur  Seit  bringen.  Sichtig 
iit  ferner  ber  SachwciS,  baß  bie  oerfdjiebcnen,  bei  ben 

Wafjenumerfucbungm  junger  Wämter  genau  geinef- 
fenen  (Entfernungen  ber  überzähligen  Brußroarzen 

oon  ben  zwei  normalen  bä«  Bielfacße  einer  faft  Ion- 

itanten  (Entfernung  opn  etwa«  über  4   cm  betragen. 
Au«  ben  ocrichtebenen  (Entfernungen  ber  überzähligen 
Bmftwarzen  oon  ber  normalen  bcrfelben  Seite  laßt 

fid)  bamit  an  ber  fjanb  genauer  ergänznibcr  Statiftf- 
ten  bie  Jabl  ber  Wantidcn,  refp.Wtlaibrtiim,  berechnen, 

bie  in  frühem  Jetten  an  ber  Bauchfeitc  bc«  Körper« 

gefeffen  haben:  IE«  werben  über  zehn  Baar  geroeien 
fein,  untre  nomiate  Brußwarzc  unb  bie  beiben  Wild)- 
brüfen  ber  ffratten  finb  wabrfchcinlid)  ba«  gewöhnlid) 

aüein  erhaltene  iechl'le  Baar  biefer  Seihe  oon  oben  ge- rechnet. Sa«  bie  außerhalb  ber  ©ruß-  unb  Bauch- 
regton  beobacbtclen  überzähligen  Wantidcn  betrifft, 

io  ift  zu  bewerten,  Daß.  Oon  Den  adpelftanbigen  Wild)- 
brüien  einiger  tflebermäufe  ahgeiehen.  für  einige  ero- 

tiicbe  Säugetiere  eine  Sage  bet  Wilcbbrüfen  auf  Dem 
Süden  unb  am  Cbcrfcheiitel  angegeben  wirb.  Jnroie- 

Kontinent. 
Weit  biefe  Befunbe  mit  ben  mtfprcdtenben  Abnormi- 
tätm  am  menichltdien  SVörper  in  Beziehung  zu  ifßeit 

finb ,   müffen  ipäterc  fforfchungen  enticbeiben.  (bat 
Xeil  biefer  abnomicn  Sageoerbältniffe  ift  als  Wißbil- 
bung  aufzufaffen,  bie  tu  ben  iptzicllcn  Berbält*iiien 
ber  (Embrgonalentwidelung  ihren  @runb  hatte  C. 

Schulde  zeigte,  baß  bie  Wilchbrüfenanlage  bei  Saugt- 
tier  -   (Embrponen  in  Jonu  einer  anfangs  bent  Süden 
angchörcnben  Seifte  (Wildßtnte)  auftritt ,   in  ber  iich 
bie  einzelnen  Irüfenanlagen  fpäter  al«  totale  Ber 

bidimgen  antegen.  Sin  Ausbleiben  ber  normaler- 
weife  crfolgenbcn  Berlagerung  Der  Wildfiinie  nach 
ber  oentralen  Wittellinie  zu  iit  zur  (Ertlämng  lener 

ifäHc  oon  f?.  heranzuziehen,  in  henen  fid)  accefioriicbe 
Waittiden  nach  außen  i   lateral)  oon  ber  normalen  jm- 

Den.  Jn  neueßer  jeit  iß  e«  Durch  t>.  Schmibt  wate' 
fdjctnlidj  gemacht  worben,  baß  B.  an  adm  menidüihra 
©mbnjoncn  bie  Segel  iß.  Ke  ft.  ber  (Erwacbfcnen  rft 

bann  at«  bte  abnorme  (Erhaltung  unb  Snterentwide- 
lung  einiger  im  fpälem  (Smbrbonalleben  normatet 

wetic  zu  (ilrmibe  gehenber  Crgane  aufzufaß'eit.  (Erb- 
lichten  her  B-  iß  in  einigen  ffäHm  nachweisbar. 

BotzcUcn,  [.  ®,  6.  268. 

Sommern.  Jiie  Beoölfemng  ber  Brooinz  oer- 
mehrte  fnh  1888  um  61,464  Wcborne  (31.415  fin- 

ben unb  30,049  Bfabcbcn).  laoon  waren  unehelich 

geboren  6545  =   10,?  Broj.,  gegen  10,6  Broj.  im 
Boriahrunb  10,e  im  S   urdjichnttt  ber  Jahre  1889  98. 

Jotgeboren  waren  1982  r-3,>Broz-  -fer  Jutoach«  an 
lebcith  ©ehomen  bttrug  habet  59,483  Seelen.  let 

Abgang  an  öteßorbenen,  einichließlid)  Jotgebome.  be- 
lief fich  auf  33,734,  fo  baß  bie  natürliche  BoÜSoer 

mebrung  27,730  Stopfe  (um  4562  mehr  al«  tm  Acr 

jahr)  betrug.  Ser  ©cburtmfiberiebtiß  betrug  im  Ser- 
hättni«  zur  Sefamtbeoötterung  1898:  17,2,  1897. 

14,5,  im  iSunhichnitt  ber  Jahre  1869—98:  14.4  tost 
lauienb  berBeoölterung.  Sie  Jabl  ber  (Ebeithüekun- 

gm  bezifferte  ßdi  auf  13,225  =   8,2.  gegen  8,1  imAor- 
jahr  unb  7,8  im  Surcbßbnitt  ber  Jahre  1889—98  bom 
iauienb  berBeoöllemng.  Ke  Jahl  ber  Selbitnicrbet 
betrug  286  -   17,?  potti  Äunberttaufcnb  ber  Beoöüe 

rung^geqen  1 9   tm  Borjabr  unb  17,4  im  J.  1896.  Unter 
Dm  eaeloßmörbent  warm  227  männlichen  unb  59 
weiblichen  ©eßhltdß«.  Ke  Jahl  bet  Auäwanberec 

bezifferte  fid)  1899  auf  684  =   0,s  oom  Sauienb  her 

Beoöllerung,  gegen  705  =   0,5|  im  Boriabc  unb  4.: 

tm  J.  1888.  Bon  ben  Vluäwanbcrtru  gingen  27:1 
über  Bremen,  362  über  Hamburg  unb  4»  über  M 

gifdjc  unb  nieberlänbifd)e  fjäfen,  577  wanbten  Sh 
nach  ben  Bereinigten  Staaten  oon  Sorbamerila.  14 

nad)  Afritn  sc. 
SJanbioirtfchaft  3Kit  Soggen  waren  1899  an 

gebaut  411,344  §eltar,  bie  (Ernte  bezifferte  fich  out 

574,347  2on,  Jut  Borjabr  erbrachten  415,962  Öd- 
tat  eine  (Ernte  Don  452,100  %.  Setzen  würbe  non 
65,427  Jjeltar  in  einer  Wenge  Oon  152,850  2.  gc 

erntet,  gegen  110,885  a.  oon  60,753  »ctlar  im  Bor- 

jabr,  ©erße  war  auf  57,287  fjctlar  aiigebaut  uni  er' 
brachte  eine  (Erntemenge  oon  107,797  X..  wäbrenb  an 

Borjabr  oon  57,514  epettar  76,623  X.  geerntet  rout' 
ben.  würbe  oon  262,336  £>eltar  in  einer  Wenge 

Don  406,114  X.  gewonnen,  gegen  293,020  I.  oon 

255.023  fpeftar  im  Borjahr.  Die  Rartoß'clemle  er- brachte oon  186,891  $ettnr  2,187,749  X..  awbceni 

im  Borjabr  Don  179,675  örftar  1,993,467  X.  geern- 
tet würben.  301,384  Äellat  Siefen  lieferten  947.787 

X.  .'peu,  gegen  749,216  X.  oon  307,459  ̂ settar  im 

Borjabr.  Juderrüben  würben  1898  oon  19,841  vet- 



fßonape  - 
tnr  in  einer  Biengc  non  490,723  S.  gewonnen,  im 
Borjahr  belief  fiep  bie  Ernte  Bon  18,279  üelior  auf 
529,6151.  jabaf  mar  1898  auf  einer  glachc  uon 

13 1 2!pellat  angebaut  unb  lieferte  an  getrocfnelcn  Blät- 
lern  eine  Ernte  Don  2,166,892  kt?  im  Serie  Don 
1,629,821  Bif.  1897  belief  lieh  bie  21nbauiliidjc  auf 

lfiul  iieftar  unb  bie  Ernte  auf  2,315,830  kg  getroct 
neie  labatbblätter  im  Serie  Don  1,709,921  Btt.  12 

Sübcnjudcrjobrüen  berarbeitcten  im  Betriebbjabr 

1898  99: 5,100,739  Soppelgtr. Stäben  unb  probugier* 
len  679,765  Soppelgtr.  üiobguder.  3m  Borjabr  Der- 
arbeiteten  1 1   im  Betrieb  bejmblicbc  gabrilen  5,603,1 04 

loppelgtr,  Buben  unb  geroannen  732,098  Soppelgtr. 

Sobguder.  209  Bierbrauereien  lieferten  im  Bcebmmgb. 
jabr  189899:  846,133  hl  Bier;  bie  ©efamteinnabme 

an  Bieriteuer  betrug  665,137  Bet.  3m  Borjabr  wa- 
ren 238  Brauereien  im  Betrieb  unb  probujierten 

840,548  hl  Bier,  bie  eine  ©eiamtemnabme  an  Bier- 

iteuer Bon  645,910  Bit.  erbrachten,  Sie  .-jabl  ber 
roäbrenb  bes  Betricbejabrcb  1897/98  im  Betriebe  bc- 
rinblidien  Branntweinbrennereien  belief  ftd)  auf  427, 

bie  Grjeugung  reinen  Blfobolb  auf  368,848  hl,  mit 
einer  Wefnmtcimiabme  an  Branntweinsteuer  Don 

10,619,621  Bit.  3nt  Borjabr  betrug  in  378  Brenne* 
men  bie  Brobultion  843,156  hl  reinen  'ItltoM«  unb 
bie  ©efamtehmabme  an  Brennfieucr  10,830,719  Bit. 

Sic  Beebcrci  ber  Brooing  gäblte  1. 3an.  1899:  356 

Seefcbiife  ju  82,523  Beg.-Ionb,  baruntet  124  Xampf- 

itbiffc  gu  65,979  Seg.-Xonb  Baumgebalt,  weniger  ge' 

gen  bnss  Borjabr  16  Schiffe.  Sie  3<>bl  ber  Xampf- 
ubtffe  betrug  9   mehr.  Btit  Sabimg  tarnen  in  ben  grö- 
i;etit  pommericbcn  ̂ läfen  (Stolpntünbe,  Smincmuhbe, 
Stettin,  Stralfunb  unb  Safimpi  1897  an  6435  3ehiife 

ju  2.070,439  Beg. -Ionb,  in  BaHaft  ober  leer  301 
sduife  gu  71,425  Sieg.-STone.  Biit  Bähung  gingen 
ab  4348  Schiffe  gu  1,184,296  Äeg.-Xonb,  in  Ballaft 
ober  leer  2021  Srbiffe  gu  951,553  Bcg.Xorib.  Sie 
.fahl  ber  mit  Sabung  angefommenen  Schilfe  war  um 

112  großer,  ber  mit  Üabimg  abgegangenen  Srbiffe  um 
36  Meiner  alb  im  Borjabr.  —   ,Hur  Bitteratur:  Secife, 
Seologiirber  Führer  burehB-  (Berl.  1899);  fco  miete, 

Üommericbc  ©cfrbirbtobitber  (©efamtaubgnbe  als  2. 

thiR.,  Stctt.  1899);  »Blätter  für  Bonrmerfcbc  Botlb« 
tunbe<  (feit  1892,  tirbg.  non  Knoop  u.  Ipaas.  baf.). 
Bonapc ,   Karolinen. 

Bonga  bi  San  SWariino,  Eariolano,  ©rat, 

ital.  ©cneral ,   geb.  9.  Cft.  1842  in  Surin  «18  Sobn 
eine«  farbiniftben  Büniftcrb  unter  Sanour,  nabm  alb 
einfacher  aolbat  irbon  am  Mriege  uon  1859  teil,  würbe 

1862  Scutnant  ber  BrtiDcrie,  1866  $auphnann  unb 
1877  IRajor  im  ©cneralitab.  2116  Cberfl  unb  Rom- 

monbeur  bcS  1 .   gägerTcgimenlb  marbte  er  ben  gelb« 

jug  gegen  Bbeffmien  1887  unter  Weitern!  San  Biar- 
)ano  mit.  würbe  nach  ber  Biidfebr  aus  Bfrilo  Ebef 

beb  Weneralftabö  beb  9.  Horpe ,   bann  Bttgabefom- 
manbeur  unb  ffleneralabjutant  beb  ftönigb,  hierauf 

XiDiftonätommanbcur  unb  im  ganuar  1 900  ftellner- 
tretenber  Ehei  beb  ffleneralftabb.  gm  Bpril  würbe  er 

tum  Sriegeminiiler  unb  gum  Senator  enmnnt.  'Mud) 
{djriftitedcrifdj  ift  B-  tbätig  gewefen. 
Borto,  f.  Boirredit. 

Borte  (portug.  Stabt).  3m  3- 1899  brach  in  B.  bie 
Beulenpeft  aub  »f.Bcfo  unb  fügte  bemSirtfcbaf laichen 
ber  Stabt  empfiitblicben  Schaben  ju,  benn  gegen  bie 

fctrfünfle  aubB-  würben  atlerortbfofortitreiige  Sperr, 
maßregeln  ergnffen,  namentlich DerfcblotVBrnnlieii,  ein 

berDotragenbi’ö  'llbfafigebict  für  Seine  aub  B-.  feine 

fcäfcn,  moburd)  bie  ftubfubr  borlljin  bebeutenbe  Ein- 

—   ̂ orto.  813 

bufee  erlitt.  1898  würbe  für  3528  Eontob  (etwa  1 1 
SfiU.  SRf.),  1899  nur  für  2973  Eontob  Sein  aubB. 

nach  Brafilien  aubgeiührt.  Überhaupt  geigt  bie  all- 
gemeine Jlubfutir  einen  Büdgang.  Siebetrug  1898 

iiabeju  1 1,885  Eontob  (etwa  37, i   BfiH.  Bit.,  bcutidicr 
Bnteil  379,7Eontob),  Wäbrenb  1899  nur  für  10,098,« 

Sontob  (31 ,4  Büü.  Bit),  banon  noch  Seutfdtlanb  405,7 
Eontob,  aubgeführt  würben.  Sieftauptaueiubrartifel 

aub  B-  fmb  Sem,  Baumwollgewebe,  rohe  Minute,  un- 

gefponneite  gewafchene  Solle,  Biiticralieti ,   Biarmor, 
©ranit,  .^wiebeln,  Saig,  »orte.  Sie  mittlere  Sein- 

aubfubr  Bortugalb  in  ben  galjren  1896  —   98  betrug 
3910  Eontoct,  ber  flu  teil  Bortob  2420  Eontob,  b.  b. 

61,g«Bro).  Ein  minbeftenb  ebettfo  hoher  Bntril  fornrat 

ber  flubfubr  oon  Baumwottgewcbca  aub  B-  ju,  ber 
jid)  inbeb  nid|t  gablcniuiijiig  aubbriideu  läßt ,   ba  bie 
Baren,  bie  mciftenb  für  bie  portugieiifrhcn  Stolonten 

beftimmt  fmb,  bibber  jum  qröjiten  Seil  über  fiiijabon 
aubgeführt  Würben.  Sic  Einfuhr  bot  jugenommen. 
Sie  betrug  1898:  16,718,2  Eontob  (ca.  52,2  Bitll. 
Bit.),  banon  aub  Scutidblanb  3118,8  Eotrtob,  1899 

bagegen  18,805,»  Eontob  (58,8  Blitl.  SRI.),  mit  einem 

beutfrben  Mnteil  Don  3303,5  Sontob.  Ein  wirbliger  Ein- 
fubrartitel  finb  Stodfifd)e.  SaDon  mürben  im  Büttel 

in  ben  3nbren  1896  —   98  für  1290  Eonlob  narb  B- 

einpefübrl,  b-  b-  59  Brog,  ber  mittlern  portugieftfdtcn 
©etamteinfubr  bieteb  ̂ eitmumb;  ferner  /juetcr.  bei 

mciil  aub  Seutfchlanb  tommt  (44  Brog.  ber  ©efamt* 

einfubr  Bortugalb);  Scib  (aub  Bremen  unb  Siioer- 
pool ;   79,5  Brog.  ber  portugieftfdion  ©efamteinfitbr), 

fflufteifen,  Eiicnbled),  ,^)olg  ju  gäiiem,  Hohlen,  Scrt- 
jeuge,  Blafcbinen.  Bortoe  Bntcil  am  porlugiefiidjen 
©efantlbanbel  (Ein-  unb  tlubfubr  gufammen)  betrug 

1896—98  imBiitlel34,76Brog.,  38,ts  imb36,nBrog. 

Sie  bureb  bie  Beft  entilanbene  Störrm()  beb  Bertehrb. 
lebenb  geigt  ftdi  befonberb  aufiaüenb  tu  ber  Srbiffb- 

bemegung,  an  ber  bie  englifebe  glagge  am  meiflrn  be- 
teüigt  ift  (über  ein  Srittcl  aller  ein  -   unb  aubgelnuie- 
nen  «ebiffe).  1898  waren  911  Schiffe  mit  383,947  Ion. 
Baumgcbalt  eingclaufen  (baoon  157  beutfrbc  mit 
93,476  307  engliid)e  mit  148.133  I.),  Wäbrenb 

1899  nur  811  Sdlijfe  (360,876  I.)  unb  jwar  130 
beutfehe  (77,701  I.)  unb  307  englifebe  (158,716  %.) 

ben  ijpiafen  oott  B-  auifnehten.  Bubgelaufen  waren 
1898:  921  Stbiffe  (390,469  I.),  banon  159  beutiebe 

(94,6681),  309  engliidie(159, 2631.),  wäbrenb  1899 
nur  812  Schiffe  (357,262  S.)  ben  Sinfen  perlieften, 
barimier  130  beutfehe  (77,588  I.)  unb  309  englifebe 

(159,263  I.).  Sen  Ipauptanteil  an  ber  Sebitfobeme. 
gung  beb  lönfens  Don  B.  haben  näcbit  beit  engliidjen 

Sdnffen  portugiefifebe  Stüftcnfabrgeugc  mit  geringem 
Saumgebatt  1 898  liefen  249  Sdiiffe  (30,592  I.). 

1899  bagegen  nur  201  Sefjiffe  (22.838  I.)  ein.  Sen 
gjafen  Derliefeen  1 898 : 258  porlugiefifdic  Sliiitenfabrer 

(31,8431.),  1899  bagegen  nur  207  Sdiiffe  mit  23,843 

X.  SHaumejebalt.  Beben  biefer  empnnbltdieu,  Doriiber. 
jjebenben  schabigung  bebErWcrbblebenbhatbieStabt 
infolge  ber  Beft  alb  banemben  Bortcil  eine  namhafte 

Bciierung  ihrer  geiunbbeitlicben  Berbältniife  erhalten. 
Seit  Booember  1899  ift  im  Stumtbafcn  ileirheb  an  ber 

Souromüitbung  emc  Sebinfeftionbam'talt  auf  Beran- 
!   laffung  ber  iianbelblammer  Don  B-  cingendüet  wor- 

ben. tllb  eine  weitere  wobltbätige  golge  beb  Vluftre- 
tenb  ber  Seuehe  ifl  ber  Bau  uon  91rbeitcrwobnungen 

ju  betrachten,  ber  itn  B.  ber  Stabt  in  ttngnff  genom- 
men ifl.  Sie  Bebörbe  bat  baju  beit  erforbertieben 

©runb  unb  Baben  gefebentt,  gut  Erriebtung  ber  ©e. 
i   bäubc  fmb  Sammlungen  Deranftaltet  worben.  3n  B- 
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erftftcinen  34  Teilungen  unb  ,-^cit  irf>riftcn .   aber  bi e 
Doltdjäblung  Don  1890  «gab,  baß  nur  46  ißroj.  ba 
Gintuohncr  leien  unb  febretben  lonnten. 

Dortobaniriliummc.  'llfit  jablrciehen  Staatdbe* 
hörten ,   j.  S.  mit  ber  preußtfcüen  Slaatdregicrung 
unb  mit  ben  Drimfterien  ber  meißen  btutidicn  Sun 

öeSftaatcn  bat  bad  Sfeichdpoitamt  percinbari,  bad  Sorte 

für  bic  pon  bitfen  ©ebörbett  unb  beren  Crganen  aud* 

geheuben  portopflichtigen  Salbungen  nad)  Crten  in< 
itabalb  bed  Seutfdjen  Deiche»  auf  ©runb  Borberge* 

gangtner  ftatiftifeben  Krmitlclungen  in  einer  Snufd)- 
lumme  (Doerfum)  ju  erbeben.  Sic  Senbungen  ro er- 

ben äußerlich  mit  bem  Stempel :   »frei  1t.  VlDcrf.  9it. 

(Dame  ber  Sebßrbe)«  bebrudt.  Sie  ©ebübren  für  bie 

Scftcüung  ber  Senbungen  einicblicßlich  ber  Gilbcftel* 

ltmg  unb  für  bic  Dacbfenbung  ftnb  in  bie  Baufchfum* 
men  nid)t  eingcftbloffen  morben. 

Portugal.  Untcrriebtdrocfen.  Duf  bem  Seit» 
lanb  unb  ben  jugebörigen  Unfein  rfljoren  unb  Dia* 

beira)  gibt  cd  341  Teilungen  unb  3citfd)riftcn.  Sen* 
notft  bat  bic  Boltdjäblung  non  1890  ergeben,  baft  oon 

jelOOGinm.  nur  elttm  21  (20,»i!roj.)  Icfcn  unb  idirci* 
ben  tonnten.  Sine  grün  bliebe  Umgestaltung  besllnt«* 
ridjtdroefend  mar  bnngenb  crforberiid).  Siciehat  man 

burd)  ben  (Erlaß  »ont  22.  Scp  1 894  anjuftreben  »er* 
iutbt.  Sanacb  ift  allgemeiner  Sdjulsroang  für  «mb« 

Dom  fetbften  bis  jum  jroölften  Jahre  foroic  freier  Unter* 
riebt  in  ben  ftaatliebcn  Soltbidmlen  »orgefeben.  Jcbc 

Crtfehaft  mit  ntcbr  alb  4000  Kinro.  foU  eine  ffortbil* 
bungeicbulc  baben.  Sad  (Eintommen  ber  Vetircr  unb 
Lehrerinnen,  für  beren  Dudbilbung  an  befonbent 
Schulen  inCiffabon,  Sorto  unbKomibra  geforgt  mtrb, 

ift  aufgebcffertroorbcu,  berart,  baßfedidSehnitätlnffen 

beftebeit  unb  bad  jäbrliebe  Kmtontmcn  »on  130—340 

'JJfilreiS  (540—1224  SRf.)  iteigt,  mit  Crtdjulagen  für 
Siffabon  unb  Sorto.  ©Icichjeitig  mürbe  ber  mittlere 

Unterriebt  geregelt,  mobei  im  roc-entlidien  bas  beutfebe 
Scalgbmnajium  jum  Dricitcr  gebient  bat  uttb  bie  beut* 
lebe  Sprache  ald  Untcrriebtdgegcnftanb  berborragenb 
berüdfnbtigt  morben  ift.  Jn  jeber  BejirtdbauphtaM 
foH  eine  Dnflalt  für  mitllern  Unterricht  uorbanben 

fein.  Siefer  jerfättt  in  einen  allgemeinen,  fünfjährigen 
ßurfud  (filaffen  1—5)  unb  einen  obem,  jroei  jährigen 
(IStgansungd-)  Rurfus  (filaiien  6   u.  7),  fo  baft  bie 
abgcfeftloiiene  Dudbilbung  beb  ntittlem  Untern  du  4   in 
neben  Jahren  erreicht  merben  tann.  Sie  Hinnahme 

ber  Sebiiler  erfolgt  nicht  »or  beren  jebntem  Lebend« 

jabr.  Sie  fflnftlafjige  Dnftalt  mit  neun  Lehrern  beißt 
Jtationnllgcemn,  bie  fiebenllafnae  mit  14  Lehrern 

3entrallucemn.  Jn  allen  ficbett  Slaiien  mirb  Bortu- 
giefifcb,  Sateimfd),  ffieograpbie.Öefd)idbte,  Biatbematit 
unb  diaturroiffenfebaft  gelehrt;  franjöfifcben  Unterriebt 

haben  bie  Rtaffen  2—5;  bcutfeb  »irb  in  ber  3.-7. 
Rlafje  mit  ber  SPiaftgabe  erteilt,  baft  in  ben  Rtafjen 

3—5  ftatt  ber  »ier  beuticben  Stunden  (für  jebe  filaifc 
mödtentlid))  Snglifeb  geroäblt  merben  (amt.  SadlWric- 
ebifdie  ift  nicht  ©egenftanb  bed  mittlem  Unt«rid)td, 
fonbem  muß  befonberd  gelernt  merben,  entmeber  im 

Curen  superior  da»  letras  ober  an  ber  tbeologifeben 
Sjatultät  her Unioerfität Koimbra.  Sem  3cntrallt)ceum 
in  Sijjabon  ftnb  jluei  Rlaiicn  für  afrilaniidic  Sprachen 

angegliebert.  Sa  bic  Befähigung  jum  böbem  Unter* 
riebt  nur  nad)  erfolgreichem 8ejud)  aller  lieben  Slaifen 
bc®  Sljceumd  erroorben  unb  in  ben  Rlajfen  6   unb  7 
mikbentlid)  fünf  unb  oier  Slunbcn  bculicb  unlerriditc! 

roitb,  fo  ift  jum  Scfudi  bed  böbern  Unterricht»  bie 
Kenntnis  b«  beutfdien  Spradie  unerläftliebe  Sebin* 

gung. 

|   Sanbmirtfcbaft.Jionbel.  SonbenODhtLöeltar Bobenflndie  be«  Ü   an  bed  finb  nur  ctma  2   URitL  ietar 

|   bebaut.  Cbgleieh  mehr  ald  65  Drop  ber  Bcoöllcnutg 
ber  Lanbroirtfebaft  obliegen  unb  mehr  ald  60  Drop 
ber  Dudfubr  »on  ber  Canbroittidiaft  berrübren.  ift  ba® 

Lanb  bod)  nicht  im  ftanbe,  feine  Dcoölferung  mit  ben 

lirträgniifen  bed  ©obend  ju  ernähren,  jonbern  iit  aui 
eine  ftarle  ßmfubr  »on  Srotfom  nugemiejen,  bic 
burch  eine  aetünitelte  ©efepgebung  jährlich  geregelt 

merben  muß,  um  bem  heimifcben  Lanbroirt  einen  lob- 
ttenben  Breis  für  feinen  ©etreibebau  ju  iichem.  Sic 

©efamteinfuhr  »on  9iahrungdmitteln  jum  iSerbmuct 
betrug  1898;  13,320  Konto®  (41,»  9HiU.  9.V1.1,  baoon 

entfielen  auf  ©etreibe  (9Äaid,  Stjei  jeu  it.)  4571  Kon- 
to#; 1899  betrug  biefe  ©efamteinfuhr  14,025  Konto; 

(43,8  9JiiU.  SKf.),  t»o»on  auf  ©etreibe  6431  Konto® 

entfielen.  Don  ben  1898  nudgefübrten  26,000  hl 

Clioenöl  fmb,  ba  ed  ju  gcringroertig  mar.  noch  nicht 
1000  hl  nach  ßuropa  gefenbet  morben,  bas  übnge  iit 

gröfttcnteild  nach  ben  portugiefiiehen  Rolonien  her- 

febifft.  Sad  Cl,  bad  jur  3ubereitung  ber  in  nicht  im- 
bcbeutenbei  Dlcnge  audgefübrtenöücbieniarbmemin 

menbet  mirb,  fommt  »or  jugdmeiie  aud  Italien,  ba  ba® 
portugieiiiebe  Cl  baju  nicht  rein  genug  bergeitelli 
mirb.  Dl»  ergiebigftc  Sobenerteugnttfe  ber  Kniüimn 
febaft  behaupten  |icb  Sdein  unb  Rorfbolp  Sie  Sem 

audfubr  ber  Jabte  1896—98  betrug  im  Ättiel  39lu 
Kontod,  «ortboli  mürbe  in  bemielben  3eitrnum  burd 

fcbnittlifi  Jür  2831  Kontod  audgefübrt.  Dieb  trab 
oicl  aud  Spanien  eingeffibrt  itnb  im  S.  Dortugol® 

jur  Sieberaudiuhr  gemäftet.  Sie  Gelinge  bed  i&etg- 
haued  finb  nie  bebcutenb  gemefen  unb  haben  in  brä 

legten  Jahren  nodi  abgenontmen.  1895—97  tnutbnt 
im  Diittel  für  1193  Kontod  Rupfererjt  audgefübn 

1896  —98  bngegen  nur  jäbrlid)  im  Drittel  jur  880 
Kontod.  Sie  Dudfubr  ber  anbem  3J!inera!tcn  trnt 

noch  geringer.  Ser  £iattbel$umfnp,  ber  fich  189899 
auf  1 14,583  Kontod  (358,1  Drill.  DfL)  belief,  bat  (eit 

ben  Jahren  1892— 93 jiemlid)  gleidimäftig  etroaiährliit 
um  6,9  Drop  jugenommen.  mobei  Kngtanb  mit  einem 

Srittcl  beteiligt  i|'L  Dud)  ber  beutiebe  £i anbei  ift  feit 
1893  in  beftänbigcr3unabme.  bie  in  ben  fünf  Jahren 

(1893  —   98)  mehr  ald  1000  Kontod  beträgt-  Sit 

größte  3nnabme  bed©eiamthanbeld  bat  1898  99  ieth-i 
ftattgefunben,  fie  überflieg  bie  be»  Dorjabrd  um  19,625 
Kontod  c   12,810Konto«  ber  Ginfubr  unb  6815ttoctw 

ber  Dudfubr).  Ser  ipanbeldumiah  an  miebtigen  diah-     i     4—  rr   w.  ai.ta  ,   i   cT— 
rungdmitteln  betrug in  Konto»  bc  Sieid  (1 

Soma 
etma  3125  ®!.)t 

Ginfubr. »u*fu*r. 

1898 
1899 

1898 

19» 

Sei«  . ...  805 1082 Clipcnol .   .   .   511 

5» 
3udnr 

.   .   .   2042 2110 
«artoffdn  .   .   459 

413 

«affet . 
...  671 

523 

SBrin.  .   .   .11481 

1091* 

betreib« .   .   .   4574 

6431 

ftrü<$t<  ...  163» 

1S1 

. ...  267 263 (Semüfe  ...  577 

373 

9 ebnen 
...  96 356 

gifd»c,  Äonferoen  1480 

liofl 

OTebl  . .   .   .   1714 12 
Gier  ...  343 

3» 

Stodfif4> 

«fife  . 

.   .   .   1918 

...  111 

1932 

123 
(Befamtautfubr 

an  9'abrung4‘ 
mitieln .   .   .   18016 

16329 

(Sencral^anbel:  1892®'9S — 1897'98  im  JRttul 
Ginfubr    .   .   50324  Gonto4  67259 
31u6fubr  .... 

6pe)ia(banbe(: 

.   .   37116 

47324  « 
Ginfubr    .   .   38827  • 

51834  « 

®u6fubr  .... .   .   25619  • 

31899  * 

'   Si«bero«#f uftr  unb 

|   tuctbfubr  .   .   .   . 11497 

13425 
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Sdilf  flcerfe^r. 

CinfleTauffn:  18ö«,'98  1898/99 
Groit  *übrt :   6246  Skiffe  (8  439 109  X.)  6599  S^fre  (9  897  339  Z.) 

Ä   leine  >   4270  *   (1357  271  *)  4348  >   (1422616  *) 

9   uftgelauf  en:  1897'98  1898/99 
Grote  Aflftrt :   6238  Skiffe (8  452  588 1.)  6605  Skiffe  (9  459  603 I.) 

Äletne  4186  .   (1 270 924  »)  4238  .   0   322573  «) 

3m  3-  1892  tünbigle  1*.  (eint  &anbcISncrträge  tmb 
fteHtc  SchuRjüHc  out,  bic  cs  ermöglichten,  bafj  (ich 

eine  ganje  ©njabl  neuer  Werocrbe  cntmidelte,  ittfoit- 
berbeit  in  ben  ©«neben  (Saumroollc,  Solle,  Sein- 

tuanb)  uitb  ber  XBpferci  (©orjedan,  Steingut).  'Bon 
©uSnabmen  abgefeben,  ift  bie  Wüte  ber  im  Vanbe  er- 
jeugten  Soren  geringer  als)  bie  ber  cingcfübrten ,   bie 
©reife  finb  entipreebenb  niebriger.  3m  allgemeinen 
fcbränlt  ber  ©erbraucher  feine  ©ebiirfniffe  ein,  ber 

Kleinbänbler  verlauft  initgeringenn  Nupen,  bergabn- 
laut  rieütet  ieinen  ©ctricb  nach  ber  Nachfrage ,   (teilt 

weniger  'Arbeiter  an  ober  »erringert  beten  logn.  Xa- 
bureb  wirb  bie  Arbeiterfrage  ftbtoierigcr,  unb  ber  in 
bent  idimad)  benöllerten  ©.  ohnehin  uorlianbenc  ipang 

jur  Auewanbentng  roirb  begünftigL  Xn«  Gifenbahn- 
ncjj  bes  Sinnbeo  bot  fid)  in  ben  legten  3ahtjcbnten  be- 
beutenb  cntioidelt.  G«  nmren  oorbonben 

1877 :   952  km,  baoort  3ta.it«  bahnen  421,  ̂ rioatba^nm  531 
1887:  1697  *   *   653  *   1044 

1897  :   2358  *   .   830  *   1528 

1899  :   2362  *   »   834  1528 

XicSefamtcinnahmcn  (au«©erfonen-  unbSnrenoer- 
lebr)  betrugen  187  7: 2593  Konto«, 1 899 : 6925  Konto«. 

Auch  ber  i-oft-  unb  Xclegrapbenmtebr  ift  febr  geftie- 
gen.  1881  gob  eS  in  ©.  9U3  ©ofläniter,  1891  maren 
1188  unb  1897  bereits  2111  norbanben.  ©on  1881 

bi#  1897  bot  fid)  bie  3nhl  ber  «enbungen  be«  iiuiern 

©erlebt«  Bon  28  (Will,  auf  über  52  'ifeiil.  Stüd  er- 
hobt, roährenb  ber  AuSlanboncricbr  iidj  in  bericlben 

3eit  mehr  als  ncrboppclt  bot.  1897  mürben  inSge- 
famt  28,i  SKiß.  ©riefe,  7,8  SWilL  ©ofttarten,  25,5 SRia. 
Stüd  Xrtidiadtcn  unb  Sarcnprobcn.  enblid)  253,000 

Sertfcnbungen  im  Serie  Pon  38,2  SUiill.  (fr  beförbert. 

Giitc  äbnltdic  Gntmidcliing  jeigt  ber  XelcgrapbcnBcr- 
Icbr.  1880  mnren  2000,  1880  febon  4427.  1894: 
7245  unb  1897:  7381  km  Siinien  norbanben.  Xie 

Sänge  ber  Xräbtc  ift  in  ber  .'feit  oon  1860—97  Pon 
2750  ouf  15,257  km  geftiegen.  Xie  fiir  ben  .jjanbel 

unb  Welbocriebr  faft  auSjdüicfjlid)  in  ©etradjt  lont- 

menben  pottugiefifcbcii  Santen  unb  bereu  3'ueignn- 
flaltcn  (etma  50)  befinben  fid)  inüiffabon  unb©orto. 

ginanjen.  Xer  Staatshaushalt  für  1900  1901 

ift  in  URilrei«  (etma  3,12  (Oil.) : 

Hinnahmen-  j   Uulgaben. 

Brette  etcuern  .   12249370  1   dioUIlftt,  Hortet, 
Stempel  u.  Meflifter.  j   3infen  u.  Pügung  9774904 

ficutrn  .   .   .   .   5506000  ,   Stnalijihnle  .   .   .19854093 

^nbteefte  abga&en  .   24294  050  \   Ulnanimtmfterium  .   4190852 

^uf4lagfteuem  .   .   1098700  !   (Wintfter. bet gnnetn  2411051 
Stattenalgllter  u.p<t-  Huhne  unb  üuflii .   1057389 

f<hnT>.  Hinnahmen  3506934  ‘   flrlegtntmifterium  ,   5950754 
3ta4gleiih  pon  Hin-  ®tartue  u.  Kolonien  4377128 

nabmen  .   .   .   .   4383070  j   3»mlfter.bc4  Äufcem  353597 
BuhcrorbentluheHin,  öffentliche  arbeiten, 

nahmen ,   .   .   .   1150000  |   ipanbel,  CdecpeTbe  4597  562 

-   ,     3111g.  Xepofitenfaffe  69337 
3ufammen:  52188124    "   

3ufammcit:  52736  727 
aujerorbentl,  üu4g.  2112  229 

3u(ammcn:  54B48956 

SKitbin  eine  URchrnuSgabe  Pon  2,660,832  WiireiS. 

Seit  ber  3m8berabfcfcung  ift  ber  jährliche  Geldbetrag 
bcS  portugiejifeben  «taatSbauSballS  burcbjdwitllid) 

3360  Kontos  geroeien.  Xer  fdüoanfenbc  ©oben,  auf 
bent  bie  portuaiefifdte  Oelbroirtidiaft  ruht,  jeigt  fid> 

in  ben  fiarfen  iSritbülierungen,  benot  bic  ponugiejt- 
fdjen  Sette  unterliegen,  unb  in  ben  jähen  Umfdjlägen 

bcSOolbauf gelbes,  bic  bei  jebem  Anlaii  rintreten,  fclbft 

menn  ©.  nicht  unmittelbar  beteiligt  ift,  wie  beim  ipa» 

nifch-attierilamfchcn  Krieg  unb  benSorgängen  in  Siib* 
afrita.  3ur  3cil  ber  öofbiuährung  galt  bie  SSart  225 
!KeiS,  baS  ©itmb  Sterling  4500  SieiS,  im  ®ai  1898 

|   batte  man  für  1   ©fi>.  Sterl.  8500  SieiS,  für  1   SRI. 
410  Sei«  (u  jablen.  Senn  ftcb  bic  portugieiiidicn 

Serie  ieitbem  roieber  gebeffert  haben  unb  bas  Öolb- 
aufgelb  im  allgemeinen  40 — 45  ©roj.  beträgt,  fo  liegt 
bics  roeniger  an  einer  bauemb  günftiger  geroorbenen 

StnatSmirifdiaft  als  an  [leinen ,   auf  ben  augenbtid- 
lieben  ©ebarf  bcrcdmctcn  StuslimftSmitteln,  bic  eine 

redttjeitigcScrcitftcUung  ber  fürben  Xienft  ber  Staats- 
ftbulb  crforberlidien  Summen  ermögltibcn.  ®m  28. 
SRärj  1900  mies  bte  Uberfiibt  ber  Saut  non  ©.  einen 

'Notenumlauf  non 65,800  Kontos  nnd).  ber  butdi  einen 

'JRetaübeftanb  non  13, 632KontoS(4836  Kontos  ®olb, 
8099  Konto«  Silber  unb  697  Konto«  ftnpfcr)  gebedi 
mar.  ©m  Knbe  beä  flalire«  1899  betrug  bic  äufierc 

Sibulb  etma  243,000  Kontos,  bie  innere 425,000 Kon- 
toS,  bie  [duoebenbe  44,653  Kontos.  3ut  ©etlinfung 
tnaren  rnnb  25,500  Konto«,  b.  b-  etwa  bie  Hälfte  ber 

beredmeten  Staatseinnahmen  erforberiid).  Sieber- 
holt,  unb  noch  im  ©lärj  1900,  bat  ber  ©bgeorbnete 

gerreirn  b'RUmciba  in  ber  Slammer  oorgcidjtagen, 
einen  Xcil  beS  in  feiner  ölefamtbeit  mit  beii  unjurei- 

cbenben  ©i’ilteln  bcS  SRutlerlanbe«  nitbt  ju  beberr- 
fdienbcn  JtolonialbeftpeS  red)t(eitig  ju  neräufsem,  um 
mit  bem  KrliiS  bie  imrlfdiaftltdie  Slage  be«  SanbeS  ju 

nerbeffem.  Xer  ©oricblag  iit  bisher  oercinjelt  geblie- 
ben unb  bat  IcinerfcitS  Untcrftüpung  aefunben. 

®efcbid)te.  Xie  KortcS  mürben  2.  pinn.  1900nom 
König  mit  einer  Xbronrebc  eröffnet,  bie  (ehr  optimiftifcf) 

gefärbt  mar  unb  bie  günftigen  auSmärtigen  ©i'iiebun- 
gen  rühmte.  XaS  ©ubget  für  1900  1901  roie«  ba- 
gegen  mit  52,188  Kontos  9ici«  Kinnalime  unb  54,848 
Kontos  ütuSgabc  einen  Geldbetrag  non  2660  Kontos 

auf,  ber  bur'di  Ktböbung  ber  Sieiicm  gebedt  roerben 
tollte.  3m  fübafritaniiiben  Kriege  blieb  ©.  (mar  neu- 

tral, lief?  aber  nidjt  nur  im  fgafen  non  fioureneo  illar- 
que;  eine  febr  ausgiebige  ©eaufiiditigung  ber  Kinjubr 
burdi  ben  englifdien  Sonful  ju,  fonbern  erlaubte  and) 

ben  Xurdijug  englifdier  Xrnppen  unter  Wential  Kar- 
rington  über  ben  tpafen  ©eira,  angeblich  auf  ®runb 

eines  COegeiiietligtritSablomnienS,  ba«  lange  noe  ÜluS- 
btiicb  beS  fübaftilanifdien  Krieges  abgefcbloifcn  roor 

ben  fein  foll.  XiefeS  ©erhalten  mürbe  jelbft  oon  bei 
portugiefitdien©rene  faft  einftimmig  als  Neutralität«- 
bruch  Derurteilt.  3m  3uni  1900  mürbe  baS  bisherige 

Niiitiflerium  bureb  rin  lonieroatineS  unter  ̂ nnpe-Ni 

beira  erfept.  —   Über  bie  Kntmidelimg  ber  K   o   l   o   n   i   e   n 
©ortugalS  f.  Kolonien,  ©.  560. 

©ortugiefifdj  -   Cftaftifa,  f.  bie  Ginjclartilel : 
©eira,  llouremjo  ©iarquej,  ©iofambif. 

©oricliaumalcrei,  |.  üicbbabeitiinfie. 
©ofen.  Xie  ©enöllerung  ber  ©rooinj  ncrmebrlc 

ftcb  1898  um  81,288  Schonte  (41,866  Knaben  unb 
38,422  ÜÄäbdbcn).  Xanon  maren  imebelid)  geboren 

4885  =   6,oi  ©roj ,   gegen  6,i  ©roj.  im  ©orjabr  unb 

6,3  ©roj.  im  Xurdifitinilt  ber  3°bre  1889—98.  Xot- 
geboren  maren  2627  =   3,2  ©ro;.  Xer  3uroad)S  an 
debcnbgebomeu  bclmg  habet  78,661  Seelen.  Xer 
Nbgnuq  an  ©efiorbcncn,  eiuicbliefilich  Xotgebomc. 
belief  fub  auf  40.506,  fo  bafj  ftcb  bie  natürliche  ©oll« 
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Dcrtiicbrung  auf  40,782  Stelen  (um  4219  mdjr  als 

im  Sorjahr)  bejifferte.  Xer  ©eburtemiberfebuH  im 
Serbältnis  jur  ©efamtbeDülterung  betrug  1898: 21,6, 

1897:  19,6  unb  im  Xurd)fd)ititt  ber  Jahre  1889—98: 
19,i  Dom  Xaufenb  ber  Seoölterung.  Xte  3aljl  ber 

(Ebefchtieftungen  belief  (ich  auf  14,151  —   7,5  Dom  Xnu- 
fenb  ber  Seoölterung.  gegen  7,5  im  Sorjabr  unb  7,7 

im  Xurdpchnitt  ber  Jahre  1889—98.  Xie  3ahl  ber 
Selbftmörtcr  belrug  175,  bie  Derbältnismäjjig  nie- 

brigilc  3®  hl  im  Königreich  Steuneit  unb  mit  AuS- 
nahmt  Donüippein  Xeutjchilanb.  Auf^mnberttanfenb 
ber  Seoölterung  tarnen  9,e  Selbftmörber ,   gegen  7,6 

im  Jahre  1897  unb  9,4  im  Jahre  189«.  Sie  ;-jnt|l  ber 
AuSroaubcrcr  bejifferte  jid)  1899  auf  2015  =   1,05 

Dom  Xaufenb  ber  Seoölterung,  gegen  1889  =   0," 
oon  1000  (Einro.  im  Sorjahr  nnb  7,i  im  J.  1888. 

Sott  beti  Ausroanberem  gingen  1023  über  Bremen. 

«64  über  Hamburg  unb  828  über  belgifdie  unb  bollän* 
bifthe  S? nien ,   1958  manbten  fid)  nad)  Aorbanterttn. 

£anbrotrtfd)aft.  Xie  Anbaufläche  für  iRoggen 

bejifferte  iid)  1899  auf  580,258  fcettar,  bie  (Ernte  er- 
gab 850,317  Xon.;  im  Sorjahr  mürben  Don  580,409 

Weilar  704,890 1.  geerntet.  87,589  vetiar  mären  mit 
Bjeijen  bebaut  unb  erbrachten  eine  (Ernte  oon  159,989 

X.;  im  Sorjahr  mürben  Don  82,995  ipeftar  123,411 
X.  geerntet,  ülfit  ®erfte  roaren  98.578  Speltar  bebaut, 
bie  einen  (Emtecrtrag  oon  176,733  X.  erbraditen;  im 
Vorjahr  mürbe  Don  91,938  iieltar  eine  (Ernte  Don 

1 14,29«X.  erjielt  134,563  4>cltar  ergaben  eine  (Ernte 
uon  223, «47  X.  $jafer,  gegen  153,607  X.  Don  134,232 

jjettar  im  Sorjabr.  224,873  ipeltar  Sieten  erbrach- 
ten eine  (Enite  Don  742,886  X.  £ieu.  im  Sorjahr  mür- 
ben oon  233,196  ipettar  583,605  X.  geerntet.  Xie 

liartoffclemte  bezifferte  fich  uon  einet Anbaufläche  Don 
268,925  Stellar  auf  3,370,885  X.,  roiihrenb  im  Vorjahr 

oon  259,540  Stcltar  2,893,272  X.  geroonnen  mür- 

ben. Xie  'Anbaufläche  für  3 uderrüben  betrug  1898 : 
44,600  Steltar,  bie  (Ernte  belief  ii<h  auf  1,128,868  X.; 

1897  mürben  oon  45,575  §ettar  1,180,770  X.  ge* 
erntet.  1456  Stellar  erbraditen  1898:  174 X.  Stopfen, 
gegen  529  X.  Don  1378  fcettar  im  Sorjahr.  Xie  ©röfit 

bei  im  (Ertrag  flebcnben  Seinbergt  betrug  144  äet* 
lar,  bie  (Ernte  bejifferte  jid)  auf  1078  hl  Scinmojt  im 
Sterte  Don  38,800  Sit.,  gegen  1541  hl  im  Serie  Don 

40,066  SRI.  oon  100  Sicttar  Seinbetgeiläche  uu  Sor- 
jahr.  SRit  Xabat  mar  eine  frlcicbc  oon  5364  dir  be- 

bau! ,   btc  (Ernte  belief  fid)  auf  86,638  kg  getrodnetc 
Xabalöblätter  im  Serie  Don  67,190  SRI.  20  »äbrenb 

beb  itcincbsjahrcS  1898  99  itn  '-Betrieb  bcfinbltchc 
Judcrfabnlen  uerarbeiteten  13,103,856  Xoppeljtr. 

IKüben  unb  probujierten  1,808,612  Xoppeljtr.  IHob* 

juder;  im  Sorjahr  mürben  aus  14,315,290  Xop- 

peljentncr  Sieben  1.851,065  Xoppeljtr.  Sohjurfer  ge- 
momten.  141  im  Sechnungbjahr  1898  99  im  Betrieb 
bcfittblichc  Brauereien  lieferten  618,274  hl  Bier,  bie 
eine  ötefamteinnahme  au  Steuer  Don  433,890  SRI. 

erbrachten.  Jrn  Sorjahr  maren  146  Brauereien  im 
Betrieb ,   bie  Srobultion  betrug  632,892  hl,  unb  ber 
©eiamtbetrag  an  ©icrileuet  belief  fid)  auf  443,773 
Sit.  Branitirocinbrenncreien  roaren  tm  BetricbSjabr 
1897  98: 489  tm  Betrieb u.  lieferten  491,118hl  reinen 
Allobolo ;   bie  ©efamteinnabtne  an  Btanntmeinftcuer 

belief  fid)  auf  10,876,775  SiL,  gegen  10,798,150  Sit. 
Don  468,404  hl  auB  455  Brennereien  int  Sorjahr. 

'4-lofcn  (.Stabt).  Am  1.  April  1900  finb  btc  Sanb* 
getneinben  Jerfig,  St.  SajaruS  unb  Stlba  bem  Stabt- 
treifc  S-  einocrleibt  morben.  Xie  Bcublterung  ber 
Stabt  roirb  nunmehr  auf  ca.  120,000  Seelen  gejehägt. 

Softalifrf)c  itbjeirhcn,  f.  «bjeidjen. 

Boftantocifung.  frür  beit  beutidjen  Sertchr  met- 
ben  ungeftempelte  Sojlanroctiungsfonttulare  nut  an 

gehängter  Softtarte  jurlSmpfangsbeitätigungt  ö   Stüd 
au  5   Sf.)  ausgegebett.  Xie  angebängte  Softtarte  tmig 
bei  Auflieferung  ber  S.  uon  Sriuaten,  nicht  aber  ccm 

Bebörben,  frantiert  merben. 
Boftbanftucjcn  (beutfdteb).  Xie  Xbätigteil bei 

bctitfdien  Scichäpofl  als  Banfmftitui  umfajft  bie  Über- 
niiltclung  Don  barem  ©elb  unb  ©elbesroert  in  front! 

Don  ©elbbricfen  unb  Sertpateten  (Senbungen  mit 

Sertangabe),  bie  Beichaffttng  ber  Quittung  über  beit 
(Empfang  biefer  Senbungen  (Siicffchein),  bte  Dorther- 
gebenbe  Aufbewahrung  Don  Scrtfcnbungen  iSnit- 
lagerfenbungtn),  bie  Übermittelung  Don  Bntbeirägnt 

(Softanroeiiungen),  bte  (Eiitjiehung  oon  Schulbbetra- 

gen  (Softaufträge),  bie  (Einholung  Don  3ahlungötnr- 
pflichtungen  (Soiianfttäge  jur  Arccptcinhotung),  btc 
(Erjttccfimg  bcsSnrjnblmigSüertehrö  auf  bie  bem  Set- 
taufsort  fern  mohnenben  SerioncniSoitnadjitabmnti. 
Sertrieb  ber  Starten  für  bie  Jnoalibitnts*  unb  Alter« 
Dcrfid)erung,  Ausjablung  ber  Unfaltrcnten,  ber  Ja 

Datiben«  unb  Altcrsbejüge  (Ausführung  ber  fojtcl- 
polttiiebcn  ©efeggcbitng),  Siitiuirtung  bei  ber  Stellet- 
erbebung  bttrd)  Sertrieb  ber  Starten  für  bte  (Erbebang 

ber  Scebfelftempeljteuer  unb  ber  jtattfliid)en  ©ebübt 

ju  Sarcnjcnbungen  nach  bem  AuSlanb,  Amtcibmc 
ber  Abonnementsbeträge  für  bie  burch  bie  Soft  &*• 

jogenen  Leitungen  uns  Scrrcdjmmg  biefer  Betrag: 
mit  ben  Seclegcm.  enblid)  ben  SoiidieefDertebt,  ja 

beffen  (Einführung  biciHcichSpoftDcnoaliung  burch  tat 
ÄeidjSetatsgefeg  für  1900  ermächtigt  roorbett  tit. 

Xte  Stärte  bes  ©clboerfebrS  tann  als  Siajtjtab  für 

bie  Beurteilung  ber  roirtftb.iftlicben  £>bbc  eines  £at 
bes  bienen.  3ronr  finb  bte  ©efege,  nad)  beiten  ith  he: 
©elbDcrfebreittroidclt,  nicht  einfacher  Art,  natunjciniis 

aber  muß  bie  3at)l  bet  ©eibiettbungen  mit  betu  An- 
roachfen  einer  arbeitfomen  Stoöllcrung  junehmen. 

Xie  Stärte  beb  ©clbDertcbrS,  b.  h-  btc  in  ber  Jett- 
einheit,  j.  B.  üt  einem  Jagr,  beroegte  ©etbmenge.  trul 

aber  nur  bann  glcicbjeittg  fteigen,  roctitt  mit  ber  Ju- 
nabmc  ber  BcDolleruttg  |id)  bte  Xitrd)id)niltsbeiutf 

niffc  bes  (Einjclnen,  mobet  Bebürfniffe  fcgltther  Art  ir 
frrage  toninteii,  fid)  minbeilenS  nicht  Dcirittgem.  Jt 
mehr  ber  (Ein  jelne  feine  Bebürfniffe  ber  3abl  uns  bem 

©rab  ttad)  flogcrt,  um  jo  mehr  mufs  btc  Anjabl  ifflt 
bie  Jtöbe  ber  ©elbnuSglcidjiingcn  in  ber  3ettembeh 
junebtnett.  Xte  Bebürfnifie  ber  Sienfchnt ,   ober,  <& 
berS  auSgebrüdt,  bie  jorberung  nad)  Beibehaltung 

unb  momöglid)  Serbeffcrung  ber  gefantten  SebettS 
baltung,  merbot  Dott  gciftigen  Kräften  befiiutmt,  N: 

(ich  in  jabllos  abgeftuften  Sjtrfuttgcn  Don  felbftloiet 
Aufopferung  für  Xritte  ab  bis  jur  abftthtlicb  nugleiett 
4>abfud)t  ättuern.  Auger  burth  Sräftc  allgemeiner  Sn 
roirb  bie  Starte  beS  ©clbDertcbrS  in  jiueiter  Utnie  euch 

burth  hie  Crganifation,  nach  ber  bie  Ausgleichung  er 
folgt,  erhöbt  ober  Dermuibert  (Etnfoche,  lacht  et)uC 
barefrormen  für  bie@elbübermittctung,  große  Schnei 

ligfeit  bei  ber  Übertragung  ber  (SigemumSrtdüt  an 
bem  ©elb  Don  bem  eilten  auf  ben  aitbcnt  ttitb  billigt 

UbcrumtelungSgcbübren  DcrDtelfad)en  bie  SASgltcbftti. 

ein  unb  baSfclbe  ©elb  ju  immer  neuen  glusgieuhttn- 

gen  ju  DenDcnbett,  unb  fletgent  bautit  bie  3ahl  bet 
©elbfenbungcit.  Xie  Stcicbopöfl  bat  in  frortiegung  ter 

Beilrebungen  ihrer  Sorgängerin,  ber  prcuBifd)«!  mtl 

ber  norbbeulfcbcn  Soft,  nadt  unb  nad)  bie  Belangun- 
gen für  ben  ©etbDcrtebr  ütsbef.  baburd)  erteubtett 

bafj  fic  an  Stelle  ber  früher  als  notmcnbtg  erachteten 
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übertrieben™  Sicherung  ber  Softfoife  ein  gcroiffc«  Si* 
fifo  übernommen  hat.  Schon  längft  nicht  mehr  Wer- 

ben bie  Weiber  bet  ber  Einnahme  oor  ben  Augen  bc« 

Soflbeamtm  Detpadt  unb  burch  amtliche«  Siegel  mit- 
Derfdtloffcn  ober  bei  ber  Au«bänbigung  ber  Jnfinlt 
bent  periönlicb  auf  ber  Soft  eriebienenen  Empfänger 

oorgejäblt,  ebenfo  ift  ba«  Don  1848—68  in  $teuBen 
üblich  gewefene  Serfabren  aufgegeben  worben,  bare 

Einzahlungen  bi«  25  Xbaler  auf  4' riefe  anjunebnictt, 
Wobei  außer  bent  Briefporto  eine  Einjabluiigegebiibr 

Don  v»  Sgr.  fiir  jeben  Xbaler  erhoben  würbe.  Bie 
wichtig  eine  richtige  Crganifalioit  beb  Welbübermitte* 
lungebertehr«  ift,  erhellt  baraub,  baß  inSreufsen  1864 

nur  36,5  Will.  Wt.  auf  2   Will,  löriefe  bar  eingcjahlt 
unb  atifierbcm  noch  7.8  WiH.  Stücf  Senbungen  mit 

angegebenem  Bert  aufgegeben  würben,  wiibrenb  1865, 
nach  Einführung  beb  ̂ oftanroeifungboerfahrenb,  fepon 
228,4  Witt.  Wl.  auf  5,3  Will.  Stüd  Softanmeifung™ 
eingetahlt  würben  unb  bie  3übl  ber  Senbungen  mit 

angegebenem  Bert  auf  5,8  Win.  Stücf  fanl.  'Bah- 

ren.'' her  fioftnnweifungbDcrlchr  nach  Übernahme  beb 
SoflWefm«  burch  ben  Sforbbeutfchen  Bunb  unb  bab 

Seid)  feine  Abwärtsbewegung  beibchtelt,  mußte  bie 

3al)l  ber  Senbungen  mit  iüertangnbe  infolge  ber  Er- 
weiterung beb  Softgebiet«  naturgemäß  zunäcbft  noch 

einmal  anfcbweUcu,  unt  jeboth  albbalb  wieber  in  bie 

rüdläufige  Bewegung  einjutreten,  bib  1881  mit  7,t 
Still.  Senbungen  ber  tieffle  Stanb  erreicht  würbe. 

Sftt  biefem  JSabr  tarnt  bie  burd)  bie  Einführung  ber 
^oftanwciiungeii  beabfuhtigte  Einwirlung  aut  ben 
SnrDerfettbungeDerlehr  alb  mtbgeglidien  angefchen 

werben,  inbem  biefer  falbem  ber  BeoBlIeruiigSzu* 
nähme  unb  bem  wirtfchaftlichen  2lufid)Wung  enljpre» 

(halb  flctig  , zunimmt. 
!)fetd)bpoflgebiet  würben  1898  einfthlieftlidt  beb 

Sertcbr«  Don  unb  nad)  bent  AuSlanb  12,2  SiiU.  Sen* 
bungen  mit  einer  Bertangabc  Don  16,5  WiUiarben 
beförfcert  unb  mehr  alb  6.5  Wtlliarben  Wt  auf  112,3 

Will.  $ojtanmeifungen  ein*  unb  nubgejahlt;  ferner 
würben  Deruiittelt  Beträge  (in  WiUiotten)  für  Soft- 
nodjnnhmen  366,8,  Soilaufträge  572,6,  Becbfclftem* 
pelmartm  9,5,  flatiftifdhe  Webuhr  o.o,  Unfallrenten 

59,7,  gtiDalibenbejüge  32,6,  Ülltersbcjüge  24,2,  Ber* 

ücherungbutarf  ett  96 ;   baju  lommen  nod)bie3eitung«* 
gelber  für  3,8  Will.  3ritung«ereniplare.  Behuf«  recht- 

zeitiger Auszahlung  biefer  8   W   Utarbcn  bebarf  bie 
Seidjbpoft  eine«  niefjt  unbeträchtlichen  BetriebSfonb« 

(nicht  ju  nerwechieln  mit  Anlngetapital  unb  Soitocr* 

mögen).  Xte  erften  Snfafe.ju  einem  Soilbetriebb* 
fonbb  flammen  bereit«  auo  ber  ,-jeit  ber  brnnbenbur- 

gifchen  Soft,  inbem  DOtt  1695  ab  geringfügige  Über* 
fd)üf(e  nicht  für  anbre  Staatbjwede  bet  Solltaffe  cnl* 
itommen,  fonbem  al«  Beftanb  uon  3ahc  ju  3ahr 
übertragat  würben.  Xtefe«  Verfahren  blich  auch,  al« 
1727 :   5000  Xbaler  al«  tifemer  Bcitanb  ber  Weneral* 
poftfaffe  eingefleül  worbat  waren.  XaaBctricbSlapital 

betrug  1751 : 138,21 2   Xhlr-,  ging  unter  ben  Stadtwehen 
be«  Siebenjährig™  Stiege«  auf  626  Xhlr.  jurüd,  hob 
lieh  gegen  Enbc  be«  18.  3abrb.  auf  500,000  Xplr., 
Wurbe  burch  SEobincttSorbcr  Dom  21.  Wai  1798  auf 

293,930  Xt)lr.  fcftgefefjt,  ging  währenb  be«  Kriege« 

gegen  Z'iapoleon  I.  ct  heblid)  jurüd  unb  erreichte  1818 
bie  §BIje  Don  272,390  Xl)lr.  3n  ben  folgenben  3nhren 
Würbe  ba«  fiir  anbre  Staate gwede  Dorgefehene ,   aber 

nidjt  erhielte  ÜberfcbuBquantiim  burd)  Entnahme  au« 

bem  Betric63fonb«  ergänzt,  fo  baft  biefer  1821  auf 
77,000  Xplr.  jufammenfchmol},  bt«  er  1825  burch 
ÄabincttSorber  auf  160,000,  fpäter  170,000  Xfjlr.  he* 

3Reij<r*  flont».  »Serif on,  5.  MufL,  XX.  »h. 

meffen  würbe.  3n  berBegrünbitngwar™  allein  70,000 
Xhlr.  jur  SerauSlagung  ber  Kurier*  unb  Eftafetten* 
loftcn  fiir  Bebörben  tc„  alfo  für  einen  heute  fait  ganz 

eittgegangenen  Setriebejwcig ,   Dorgefebcn.  Wit  ber 
3uiaffung  Don  Welbeinjahlungm  auf  Briefe  (f.  oben) 
würbe  ber  Soft  hei  ber  Weneralftaat« taffe  unb  ben  fRc* 
gierungsbaupttaffen  ein  Sirebit  Don  1,5  Witt.  Xblnt. 

eröffnet,  fo  baß  ber  BetriebSfonb«  bt«  zum  l-3nn.  1868 
etwa  1,670,000  Xhlr.  betrag.  Xieier  Betrag  mußte 

beim  Übergang  ber  preußiidten  Soft  auf  ben  'Jforb* 
beutfehen  Bunb  ber  preußifchen  WenerolttaatBlaffe  er* 

ftattet  werben,  nnb  bie  Wcncrallaffc  bc«  'Jtorbbeutfdjen 
BtmbeS  gewährte  ber  Soft  einen  Sorfthuß  Don  1,4 
Will.  Xhlr.,  auf  ben  Don  berSoft  fpäter  400,000  Xhlr. 
jurüdgejahlt  würben.  Xcn  Anforbcrungcn  beb  fid) 

fortgefegt  iteigemben  SoftanweimngeDcrlebrS  Der- 
mochte  bie  Soft,  netebbem  1869  unb  1870  ein  Serfudt, 
mit  bem  Sombnrbtontor  bc«  V>nuplban!bireltoriumä 
in  Berlin  eine  flrl  Wirooerlehr  einjufiihren,  nicht  ben 

gewünfehten  Erfolg  gehabt  hatte,  nur  babnreh  ju  ge* 
nügen,  bafj  mit  ber  flblietrnmg  ber  Softüherfchüffe 
au  bie  Sfcichehduptfaffe  über  bie  fyäliigtcitätermine 
hinnuä  jurürfgehalten  Wttrbe.  Xieier  Übelflanb  würbe 

nach  bettt  franjBfifchot  Krieg  burch  Überweifuitg  eine« 
Betrag«  uon  1,750,000  Xhit.au«  ber  ftriegstoftenent* 
fchabigimg  unter  Anrechnung  be«  Borfchuife«  Don  l 

WilLXhlr.  befeitigt.  Xenjur  Durchführung  ber  Wünj* 
refornr  au«  ber  3ieich«hnupttafje  erhaltenen  Borfdmß 

Don  runb  9   Will.  Wf.  leimte  bie  Dfeidtepoit-  unb  Xele* 

graphenoet  Wallung  nach  Beruhigung  ber  Wtinjreform 
wegen  be«  Vlnwathfen«  be«  Softanweifung«Derfehr« 
unb  ber  3unnhme  ber  3®hl  ber  Softämter  erft  ganj 

jurütfjahlen,  al«  ihr  Dom  1.  April  1882  ab  bet  ber 
üieübebauptfaffe  ein  au«  Anleihemitteln  gebedter  Kre* 
bit  Don  8,750,000  Wl.  eröffnet  worben  war,  fo  boß 

ber  Betricb«fonb«,  einfthlteßlidi  be«  Betrag«  au«  ber 

Rriegbfofteucntfdjäbigung,  14  Will.  Wt.  betrug.  Cb* 
gleich  bie  Soft  burch  möglichft  niebrige  Bemeffung  be« 
Don  ben  Serlehrbanflaltm  ju  haltmbcit  Barbcftaiibe« 

(1892: 15, 040,000 Wt.)  unb  birnt größte 'Jlnänuputig 
bc«  Wirooerlehr«  (963,8  Will.  Wt.,  barunter  425,7 

Will,  für  Wiropofianweifungen,  Dgl.  SoftfliroDertehr, 
»b.  1 9.  tt.  Soflanweifungett,  ®b.  14)  mit  bem  angegebenen 

Betriehefoirb«  au«)ulömmen  judjte,  jwangen  bte  Stei* 

gerting  bc«  Softanwetfungboeriehr«,  bie  llnpünltlich* 
feit  in  ber  Begleichung  ber  beutfehen  Sorberuitgen  im 

Au«Iaitb«Devfehr,  bic.'jittmlniie  ber  geftunbetenSorto* unb  Xelegrammgehührm.  bie  Xedung  ber  einmaligen 

Au«gaheu  ju  Wrunbftüdäcrwcrbungcn  tc.  baju,  beit 

Srebtt  bei  ber  EHeictt-e tjonptlaffe  oom  1.  '.Hprtl  1893 
ab  burch  Anlcihtmittel  um  wettere  4   Win.  Wf.  3U  er* 

bBljcn.  Xer  Beg  ber  SlrebiterbBhung  bei  ber  Seich«* 
haupltaiie  unter  Erhöhung  be«  Setriebsfonb«  biefer 
unb  nicht  be«  Borfonb«  ber  Soft  würbe  gewählt,  ba 

ber  Sjauptbcbarf  an  Wittein  nicht  bei  allen  9ieich«Dcr* 

Wallungen  gleiihjcitig  auftritt  unb  babnreh  ritte  Au«* 
nußimg  ber  jeitweife  Don  ber  Soft  nid|t  heanfpruch* 
ten  Wittel  burth  anbre  Seid)«DerwaItimgen  erutBg* 

liebt  würbe. 
Sonftänbig  uttjureithenb  erwie«  ftth  ber  Betrieb«* 

fonb«  ber  Soft  unb  fclbft  berjentge  ber  Don  neuem  er- 
höht in  Anfprud)  genommenen  3teith«hnuptlaffe ,   al« 

bie  feit  1.  CIL  1885  ber  Soft  obliegenbe  Auszah- 
lung uon  UnfaUrenten  erhebliche  Beträge  (ftatt  1,4 

Will.  1886,  37,5  WiU.  1894)  erforberte,  beren  Iliitcf* 

Zahlung  au  bie  Sojt  gefeplich  erft  in  bem  auf  ba«  Alt«* 
.Zahlungäjahr  folgenben  3ohre  ftallfinbet.  Xte  recht* 
jeitige  Au«}al)lung  ber  UnfaUrenten  hat  ftth,  nad)bem 
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bcr@efej)entrourf,  betreffcnb  bic®rböbun8  bei  Scid)S- 
betricbSfonbS  unter  3nanfprud)nabnte  bei  ScicbiinBa- 
libenfottbS  auf  67  TO  11.  TOI.  abgelehnt  worben  wnr, 

nur bnburd) ermöglichen laffen,  baß  bauptfädjlidj  Brcu« 
ßen  bie  TOatrilnlarbeiträge  rail  je  einem  drittel  fction 

1.,  9.  unb  19.  jeben  TOonati  im  Boratti  bezahlt,  Wäb« 
renb  bie  Übcrmeifungen  nn  bie  Sinjclitnalen  auB  ben 

Rollen  ic.  erft  6   —   8   S8odjen  nad)  8ierteljabr8fd|luß 

erfolgen.  Sottad)  geben  bie  Bunbeiftaaten,  befonberb 
Breu|icn,  einen  Jeil  ber  Betriebsmittel  fiir  bne  Seid) 

ber.  Xio  Borfebießung  ber  3nDalibität8<  unb  ÜIIterB« 

bejflge  feitene  ber  Boft  feit  1.  San.  1891  bot  ben 

Bctne6efonb«  glcitbfaUB,  wenn  nud)  nicht  m   fo  be« 
tröd)!Iicbem  TOaße  wie  bie  UnfnBrenten,  belnftet,  bn 

non  jeber  BecftcberungBanflall  ein  Beitrag  jum  Bofl« 
betricbifonbB  in  iwfie  ber  im  Borangegangenen  3abr 

torgefeboitenen  Beträge  eingejogen  wirb,  mttbbouemb 
etwa  8   TOB.  (1898)  int  Jahre  aui  beut  monatlich  ab« 

juf  iibrenben  Grlöi  au«  bettt  Berlauf  ber  Sferfitberangb« 
märten  zur  Beifügung  (leben  unb  ber  SHeicbbjufdtufi 

ju  ben  Sentcn  etatmäßig  Berfflgbar  ift. 
Xurtb  ben  91nfcbluß  ber  Boftocrwaltung  an  ben 

(Sirooertebr  ber  SeidjBbanf  ftnb  bie  auB  bem  Bofl- 
anroeifungSnertebr  enlfpringcnben  Bamericnbungen 

Bon  foldten  Boflanfialtcn,  bei  betten  bie  iönrcttt.j ab- 
lungen  bie  BuBzablungeit  überfteigen,  nn  juftbuftbc- 
bürftige  Hinhalten  nad)  3abl  »>'b  ipöhe  erbeblicb  Der« 
minbert  worben  unb  beni  cntfpred)cnb  aud)  bie  3nan< 

fprucbnobme  beb  BctriebSfonb«  $urüdgeganqeii.  3m 
gleichen  Sinne  haben  bie  Etnritblungen  gcwirlt,  baß 

bie  Boft  auf  Antrag  nBe  für  einen  ©irolunben  ein« 
gebenben  Boitanmciiungen  ber  ScnbSbant  jur  Wut- 
(ebrift  auf  befien  (Sirotonto  iiberweift,  inbem  bie  Sie- 
träge  (nlfo  ebne  BarauBgleith)  Bon  bettt  ber  Boft  bei 

ber  Scitbibanl  erbffneten  ffrebit  abgefditieben  wer- 

ben (1896  97:  653  Bt’iü.  Bit.),  unb  bnR  bie  Beträge 
ber  aufgelieferlen  Boftaitrocifungen  mit  Ghetto  auf  bie 
Scidjibant  befahlt  werben  lättnen  (1896  97:  8   TOid. 

TOL).  Tiefe  Beträge  bilben  naturgemäß  nur  einen 
Brudjtcil  beB  ®efamtpoftonrofimiig«Bertebr8,  ba  bie 

einricbluttg  ficb  nur  auf  Seiebibantgirotunbcn  (linbe 

1 898 :   13,967),  im  Wefentlid)en  große  ̂ tanbeläfinnen, 
erftredL  Xureb  bai  ̂ oftcbcetBcrfabrcn  wirb  auch  ben 

breitem  Schichten  ber  Benültcnmg,  inobef.  ben  mittlem 
WefcbäftSIculeii.iianbmerteni  unb  Sanbwirten  bicBc- 

gIeicbungBon3abIung#Berbinblicbtciten  unlcrBemtei« 
bung  ber  Barzahlung  bitrd)  Semiitlclung  ber  jeber« 

mann  zugänglichen  13,000  Boflattftallen  ittöglid)  ge- 
macht, unb  bie^Joft  wirb  baburd)  nicht  nur  jitittBanliet 

für  jebenttnnn,  fonbem  aud)  ju  einer  burchgreifenbett 
ftörberin  beB  (Selbumlaufo.  Cb  bie  Boft  sott  ber  Gr« 

ntäcbtigung,  jum  1.  Sept.  1 900 ben  Bofidjcdbienfl  ju  er- 
öffnen, halb  ©ebraud)  tuacben  wirb,  ift  fraglich.  TaB 

Bon  ber  Boft  urfprüitglieb  bcabfichtigte  Berf obren  bat 
burch  ben  IHeidietag  fo  erbebliebe,  bie  ffinanjwtrtfchaft 
ber B oft  beeinfluffenbe  änberungen  erlitten,  baß  bie  im 
GtalBgefeß  oorgefebenc  Boftchectorbnung  (f.  b.)  Bom 

SHeicbbtatijler  noch  nicht  erlaifen,  auch  mit  bet  Gin« 
richluttg  ber  Gbccfäntlct  in  Berlin,  Breslau,  ftöln 

a.  Sb-,  Tatuig,  ffronlfurt  a.  TO,  Hamburg,  jtanno- 
Ber,  StarI8rube(Bnben)  uttbSeipjig  noch  nicht  begonnen 
Worben  ift.  Um  auch  ben  Schein  ju  befeitigen,  baß  fith 

bie  Boftcbedämter  ju  Beftfpartaffcn  unb  ffiitbe- 
werbent  ber  bcflcbenben  Sparlaffen  auBwacbfen  lönn- 

len,  ift  im  GtatSgefep  feftgelegt  worben,  baß  ben  Gbcd« 
lonloinbabertt  ntdit  nur  für  bie  jur  Gröffnuna  eitte8 

Konto«  erforbetlitheSlamtttcinlagcBott  lOOBit.,  fon« 
bem  für  (amtliche  auf  ben  Konten  gebubten  Ginlagen 

feine  3infen  bejablt  Werben  bürfen,  unb  baß  ber  bei 

bem  täglichen  Sh'ed)ming8abfcbluß  ber  Gbedämter  ftd) 
ergebenbe  unb  für  ben  Betrieb  entbehrliche  Beitanb 

(Salbo)  ju  gmtften  ber  Boft  bei  ber  Seich? bant  gegtn 

tägliche  Jl'flnbigung  mit  8   Bto.j.  unter  bem  jebee- maligen  ©ecbfclbiäfont ,   minbqtens  jebod)  mit  1.5 

Broj.  unb  böthitcnS  mit  3   Broj.,  Berjinft  wirb.  la 
bie  l>iilhcocrwallung  ber  Boft  auB  bieten  3infen  iw« 

jablt  werben  foll,  ift  folgerichtig  auch  bie  ©ebübren« 
freibeit  für  (amtliche Gin-  unbiÄubjablungen  imGb*d« 

nerlebr  gefeßlich  feftgelegt  worben;  nur  foflen  Ronto- 
tnbaber  mit  febr  ftnrfcm  3oblung8ocrfcbr  (mehr  all 

öOO  Buthungen  jährlich)  ihre  Stammeinlage  erhöben. 
2>a8  Boftchednerfabren  ift  fpäteftenB  bi®  1.  elpril  1905 

auf  gefejlithem  S3ege  ju  regeln. 
Zoftbeamtc.  3Wit  bem  3abre  1900  ift  eine  Ball« 

flänbige  Umgeftaltung  ber  BeamtenBerbältniife  ber 

9ieicb?poft«  unb  SelcgrapbettBcrwaltung  eingetreten. 
®ie  bisher  mit  9Inwartem  ber  hohem  Saufbabn  br 

fcßien  Steden  für  Sefrctäre,  Cberfefretäre,  Boft- 
meiftcr.Cberpoflbürftion-iietretärt.fiafucreriiHbSSen- 
banten  finb  in  3ulunft  ouäfehlicßlicb  ben  Bnwärtent 
ber  mittlem  Saufbabn  Borbebalten.  35ie  Anwärter  ber 

hohem  Saufbabn,  bie,  wie  bisher,  bab  Seife jeugnietiuti 

einem  Glgmnafium,  einem  Sealghmnnfium  ober  emer 
Cberrealidwle  beugen  müffen,  haben  fich  einem  mehr 

jährigen  atabcmifchen  Stubium  ju  unterziehen  unb 
werben  nach  bem  Befleben  jioeicr  Brüfungcn  in  einer 
hohem  Uienftflene  angeflent.  Jfälterc  Bcitintmungcn 
finb  noch  nicht  Ber öjf mtiieht ,   Weil  Anwärter  für  bie 

höhere  Saufbabn  bis  auf  weiteres  nid)t  angenontmen 
werben.  lie  Bnnabme  uon  3iBitanwär1em  für  bte 
mittlere  Saufbabn  erfolgt  entweber  alb  Boitgebclie 

ober  all  Jelcgrnpbengebilfe,  leßtere  aubfeblicßlt*  für 
ben  Sienft  bet  Jelegrapbenämtem  unb  großem  Xelr 

grapbettbetricbBfleaen.  3?er  Bewerber  ruiiß  bie  Seite 
für  Untericfunbn  einer  neunftufigen  ober  für  bie  erfle 

ftlaife  einer  fecblftupgen  böbem  Sebranftalt  beugen 

unb  wirb  noch  oicrjäbtigerVluBbilbung  jurWfüflentrn- 

priifung  jugelaffen,  nach  beren  Beitehen  er  jum  Boft', 
brj.  lelegrapbenaffiftent  ernannt  wirb.  dJadt  wettern 

fed)8  3nbten  fömten  bewährte  nnb  tüchtige  Beamte 

gut  Boft  -,  bej.  Selcgraphenfelretärprüfung" zugeiaffen werben,  bie  ßth unter nnberm aud) auf  jran jöiifeb  unb 

Gnglifch  erftredt.  311C  Bulbilbung  ber  Selegrapben- 

gebüfen  werben  prattifdje  unb  thcoretifcht  UntcrricStf- 
turfe,  biefe  regelmäßig  im  BJitiifr,  jene  nach  Bebtirt- 
nie  cingcrichteL  Xcr  Sehrgang  ift  auf  brei  Jahre  be- 

rechnet. —   Sciblichee.Berfonal.  3ur Bebten ung 
ber  Scbreibmafcbinm  unb  in  ben  Bejttlä«  nnb  Sen 
tenreduutngbjtcUrn  werben  Boftgcbilßnnen ,   im  leie, 

grapben «   nttb  gemfprechbienfte  Xelegrapbengebtlfin« 
iten  bcfd)äftigt;  e«  werben  nur  wohlerzogene,  iwllftan- 
big  geiunbe  Btäbcbeit  ober  ünbcrlofe  SJitroen  oott  16 

bi8303ahcen,  bie  richtig  Xeutfd)  fdircibett  unb  fprcefct'ti 
lönnen  unb  im  Btfd)äftiguttg8orte  Jfatmltenatncbltis 
haben,  auf  ©iberraf,  bez.  BierwöebeniltcbeSünbigung, 

angenommen.  Sic  erlangen  Beamteneigenfcbaft,  er- 
halten  Tagegelber  Bott  9   3St.  23  Bf-  bi«  3   TO.  mil 

9lu«ficbi  auf  Subegeball.  Xie  Bmiabmcprüfung  er- 
ilredt  ftd)  auf  bculicbcn  fluffag.  Secbnen  u.  (Stograobie. 

Boftclierf orbnuitg.  Xev  Gmwttrf  jur  B.  tGnbe 

1899)  crlcibet  burd)  bie  imGtatSgefeg  für  1900  if.cuh 

Bofibantmcfeit)  getroffenen  unb  mt  diathitebenben  be« 

rüdftd)tigten  {feftfegimgen  einige  Änbertmgen.  $ie 
B-  enthält  Borfdjriften  über  beit  Beitritt  zum  Gbtd 

Bcrfcbr,  über  Ginzablungeu  (mittels  3abltarlen  unb 
Boftanweifuugen)  unb  über  Siidzabluiigen,  Bulßel« 
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limg  unb  Ginlöfung  bet  Gbed«.  gortnulare  jit  ?In« 
träqen  auf  GrBffnung  eine«  Ronto«  »ernbfolgen  bie 

©oitanitnltcn.  SInf  b'cn  ̂afiUnrtcn  braucht  laut  ®e« feße«  ber  Same  ic.bc«RontoinbaberS  nicht  »orgebrudt 
ju  fein ;   einjelne  gorotuletre  bat  bie  ©oft  unentgeltlieb 
abjugeben.  Ser  ̂abltarte  ift  ein  Pont  Gin}abler  au« 

jufüflenber  Gin  lief  erungefebein  unb  ein  Wb« 

fdjnitt  angebnngt,  beffen  ©oeberfeite  ju  gebühren« 
freien  ®udmng«ocnnerten,  beffen  Südftite  nadj  Wuf« 

Hebung  einer  6   •   ©femttgmarle ,   bei  Ginmblungen 
burib  S   ritte  ju  SJiitteilungen  nn  ben  Rontoinbaber  be. 
nußt  merben  fann.  Sen  Ginliefenmgäfebein  erbfttt  bet 

Gingiblec,  bie  3nbIIarte  bn«  Gbcdamt,  ben  Vlbfcbnitt 
btt  Rontoinbaber.  ©oflnnmeifunqen  tonnen  Bott  Strit- 

ten unb  bei  einqepoqmen  Snebnafimcbclrägcn  non  ben 

©oflnnfinlten  fiirSeebnung  bc«  .Kontoinhaber«  nn  ba« 

(fbetfantt  gerietet  tnerben.  SicSeträge  ber  fiir Konto 
fnliaber  eingegangenen  ©oftanmeif  ungen  merben  nuf 

Wntrag  Born  ©oitnmt  bem  Ghcrlnml  fummarifeb  über- 

»iefen;  bie  3nbl(artcn  bierju  barf  bie  'lieft  som  Ron« 
toinhaber  gcießlid)  nicht  tierlnngen.  Über  ba«  ®ut« 
haben  mirb  mittel«  GbectS  ($>öcbftbetrng  10,000 SRI.) 
nach  bem  qefeßlieb  »orgefebricbencn  gornmlnr  (50 
©tfld  50  ißt  ),  lautenb:  «an  N.  in  N.  ober  Überbrin- 

ger« ,   berfiigt.  Gin  Gbcd  mirb  auch  auf  Sßimfcb  ent« 
toeber  bureb  @utfd)rift  nuf  ein  anbre«  Konto  (Wu«. 

qleieb«8ertebr),  ober  bureb  HablungSanweifuitg, 
bie  bem  Gmpfänger  bunt  bie  g?oft  jugefteBt  mirb, 

ober  bei  Hablungen  nntb  bem  Wublnnbe  bureb  ©oft« 
emmeifung  beglichen.  Gin  Seil  be«  fflutbnbeu«  tann 

aueb  }ur  Abhebung  in  Säten  (miubeftenö  50  SRI)  bei 

einem  ©oftamt  mittels  Sheet«  bi«  jum  §ödjftbetrag 
bon  2000  3St  nbgejmeigt  merben. 

©pfif  arten  mit  Sin  liebt,  Sit  ©efriebiaung  be« 

©cbüifniffe«  naeb  immer  neuen  gönnen  btt  Ylnfiebtä« 
boftfarten  bnt  bie  Seicbepoil  bnburdi  erleiebtert,  bnfi 
int  imtem  bcutfebtn  ©erfebr  bei  ®.  ©ilbcrfchmud 

unb  Wuftlebungen  auf  ber  Sfldfeite  iufomeit  jugelaf« 
len  finb,  al«  bie  Gigenfebnft  be«  Serfenbunqbgcgen« 
ftembeS  al«  offene  ©ofttartc  niebt  bcrinträebligt  unb 

ber  aufgellebtc  ̂ jettet  je.  ber  ganjen  glädie  nncb  be« 
feftigt  fit;  ©Tagungen  bürfett  nn  ben  Stellen  für  bie 

Ylbreffe  unb  Süfarfe  niebt  fühlbar  fein.  Gin  3'Jappcn 
fann  }.  ©.  in  ber  Gete  bi«  nuf  bie  ©orbericite  bttrd). 

geprägt  merben.  Sagegen  biirfen  nicht  gan}C  Cnnbfebnf« 
ten  u.  bol.  nuf  ber  ©orbericite  im  umgefebrten  ©a«< 
rtlief  erfeheinen.  ba  fonft  bie  Seebarfeit  ber  VI ref fetjrift 
Beeinträchtigt  mirb.  Blißcmbcr  ®limmerfd)ncc  für 
eine  ®interlanbfebnft,  biinner  ©erlmutterbelag  jur 
Sarfteflung  be«  garbenfpiel«  eine«  Springbrunnen«, 
felbft  eine  Rupferfotic  auf  ber  Südieite  merben  niebt 

beanftanbet.  Ser  '©erbreitung  »on  Ylmateurpboto« 
grapbien  bureb  Ylufflebcn  nuf  'S  (natürlich  ohne  Rar« 
ton)  ift  ein  meite«  gelb  geöffnet. 
©oftorbnuttg.  VI m   l.  Vlpril  1900  ift  bie  neue  ©. 

Born  20.  fDfcir,}  1900  in  Sooft  getreten.  Sie  iß.  bat 
niebt  bie  Sraft  eine«  Bffeßc«,  lote}.©.  bie  gemfprceb- 
gebübrenorbnmtg ,   fit  ift  oieimebr  al«  ©cftnnbteil  be« 
Vertrag«  groifeben  ©oft  unb  Ylbfenbcr,  bc;.  ©oftrrifen« 
ben,  naeb  ben  für  bie  Grfiillung  eine«  ©ertrag«  gel* 
tenben  freiem  ©runbfäßen  unb  itieebtSanfcbnuungen 
ntuumenben  unb  auejulegcn.  Sic  oerbältniSmiißig 
rafebc  gotge  neuer  ©oftorbnungen  (bie  teßle  ift  1892 
erlaffen)  mirb  bobuvdi  bebingt,  baftbie  barin  bcbanbel« 
ten  rein  poitteebnifeben  Angelegenheiten  fortgefeßt 
bem  $erfel)r«bebürfni8  unb  ben  Grfabrungen  ent« 
fprecbenb  neu  geregelt  merben  muffen.  Sie  nur  Bon 

ben©ojtbeamten,  niebt  aber  uom'ßublifimt  ju  beobaeb« 

-   fßoüre^L  819 

tenben  Ylu«fübrung8befiiramungen  jur  ©.  gel- 
ten niebt  als  ScrtrngSbeftanbteil  im  obigen  Sinne.  3n 

bie  neue  ©.  fmb  eine  Seihe  oon  Wu8fübrung«beftim« 
ntungen  übernommen  morben,  beren  Renntni«  für  bn« 

©uhlifum  SBert  bat.  j.S.  über  bie  in  ©rci«liften,  ̂ an- 
bei« jirfularen,  ©rofpeften  rc.  opne  Sajerböbung  ge« 

ftatteten  banbfcbriftlieben  3uf5ße.  SeiSrudfaeben  finb 
3uiäße  bureb  Srud  ober  Stempel  unbefebrnnft  guge« 

taffen ;   in  Ginlabung««  unbGinberufung«farten  biirfen 
ber  Same  be«  Gingclabencn  ober  Ginbemfenen  fomie 

3*it  3rocd  unbCrt  bct^ufammcnhmft  Oermerft  mer- 
ben ic.  Sic  ©.  jcrfällt  in  brei  Slbfcbnitte.  Ser  erfte 

Ylbidfuitt  führt  bie  fibcridmft  «©oftfeitbungcn« ;   al« 
folebe  merben  ©riefe,  ©afele,  ©oftanroeiftingen  unb 

Heilungen  angefeben,  bie  im  ffiege  be«  ©oftjeitung«. 
oertrieb«  jur  ©eförbemng  gelangen ;   ©oftfnrten,  Srud. 

faeben.  bie  jeßt  aueb  im  innem©erfei)r  5ugelaifencnffie« 

iibäftäpnpierelf.b.HmbStarenproben  gelten  al«  offene 
©riefe,  be}.  ©rieffeubungen.  Ylußer  über  bie  einjel« 
nett  'Urten  »on  ©oitfenbungoi  ift  in  50  ©aragrapben 
©eftimmung  getroffen  über  ©fetftgemiebt ,   Wußenfeite, 
Yluffebrift.  Ginfebrcibcn,  Sßertangabe,  ©erpadung  unb 
©eriehluf),  Saebnabme ,   Gilbeftrüung,  Ginlieferung«. 
ort  unb  »3cit,  Ytuffebriftbänberung ,   fflcftellung,  VI b« 
bolung ,   Saebfenbung  ic.  Sie  VIbidmitte  2   unb  3   ber 
©.  banbeln  bon  bet  ©erfonenbeförberung  mit  bnt  ©o« 
ften  unb  brr  Gftrapoftbeförbenmg. 

^Joftortdfenbungcn.  Viuöbehnung  auf  bieSacb- 
bacorte,  f.  ©oftreebt.  SurebVlnorbmmg  be«  Sicidjätan}« 
ler«  finb  bie  ©ebübren  für  Ort«fenbungen,  namenttieb 

für©oil(arten  (2©f.)  unbSrudfaebtn  (bi«  50g2©f.), ermäßigt 

©•ofitrceljt.  Surcb  ba«  ®efeß,  betreffenb  einige 
finberungen  »on  ©efiintmungen  über  bn«  ©oftmefen 

»am  20.  Sej.  1899,  ift  forooljl  bn«  ©ofttnrgrfcß  al« 
aueb  ba«  ©oftgefeß,  beibtoont  28.C11. 1871,  geänbert 
morben.  ©om  1.  Ylpril  1900  ob  fmb  folgeube  Vittbe« 

rungen  in  Rrafl  getreten:  Sa«  einfache  ©riefge« 
Wicht  ift  »on  15  nuf  20  g   erhöbt,  ber  ©oft}roang  auf 
oerfebloffeue  Crtäbricfe  au«gcbebnt  uttb  gleieb}eitig 

ber  IReichsInnüer  crmnebtigl  morbrn,  ben  Öfcltung«* 
bereid)  ber  Safe  für  ©aftartSfenbungen  (f.  b.)  auf 
Saebbarorte  (SäebbarortSoertcbr)  au«}ubctjnfn.  Sec 

SJeiterbetvicb  ber  ©ri»ntbrief|beförberung8an« 

Italien  }ur  gerotrbbmnßigen  Ginfnmmlung,  ©eför« 
berung  ober  ©ertciluitg  »oii  unoerfebloffcncn  ©riefen, 

Raiten,  Srudfneben  unb  'Sarenprobcn ,   bie  mit  ber 
©ufjebriftbeftimmter  (hupf eiliger  »erfeben  finb,  ift  Per« 

boten,  bngegen  ift  bie  gemerbomaßige  ober  niebt  ge* 
i»erb«mäfttge  ©eförberung  imoerjebloifcnec  politifeber 
Heilungen  innerhalb  be«  Crte«  jebermnnn  geftnttet, 

aueb  biirfen  fonft  bem  ©oftgmang  unlerliegenbe  Crt«« 
briefe  gegen  8e}ablung  bureb  folebe  ffloten  beförbert 
metbttt,  bie  roeber  bie  Ginfamntlung  »an  ©riefen, 
Rnrteu,  Srudfaebcn,  3ritllII9m  unb  Hcitfebriften  ober 

©tareiiprobcn  geroerhemäßig  betreiben,  noei)  imSienfl 
einer  ©riuatbeförberung«nn|!alt  fteben.  Seu  not  bem 

1.  Ylpril  1898  errichteten  ©ri»ntbriefbeförberung8« 

anftalten  ift  ber  bureb  bie  ®efcße«nnbcrungen  erroaeb« 
fenc  Sebabeu  cinfebließlieb  be«  entgangenen  ®cminn« 

erfeßt  morben;  bie  ©ebienfteten  biefer  {infiniten  haben 

entmeber  nndi  ber  gcfeßlidj  feftgclegten  Stala  eine  ein- 
malige Gnticbeibigung  erhalten  ober  finb  in  ben  Seid)«« 

poftbienft  übernommen  toorbcu.  Wut  1.  Vlpril  1901 
tritt  in  Ylbänbcmng  bc«  §   10  bc«  ©ofttapgeieße«  ber 
neue  3 e 1 1 un g« geh ii  1) r en t a rif  inRraft.  ©et  beifen 
Vlu«nibeitung  ift  maßgebeub  geroefen,  bafs,  berSatur 

be«©oft}eitung«bienite8  cntfpreebenb,  brei  »erfibiebene 

52* 
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Stiftungen  unterfchieben  werben  muffen:  a)  Annahme 

unb  Ausführung  btr  Veftedungeit,  einfdüießlicb  Sin- 

giebung  bcc  Abonnementsbeträge  unb  bertn  Abfüh- 
rung an  bic  Verleger;  b)  bie  Veföcberung  im  üinbltd 

auf  bic  ipäuftgleit  brS  EricbemcnS;  c)  bteVcförbcrung 

im  tunbtii  auf  baS  ju  beförbembe  öernicht  Sou- 
entfpredtenb  beträgt  bic  ̂ ciiungCgebübr  a)  2   ßf.  für 
ieben  SJIonot  bet  VegugSgeit ;   b)  15  ßf.  jährlich  für 

baS  wöchentlich  einmalige  ober  feltenere  Erfchcinen  fo- 
wie  16  ßf.  jährlich  mehr  für  jebe  »eitere  Aufgabe  in 

berAJoche;  c)  lOßf.  für  jebce Kilogramm  bcS  im  Vor- 
jabt  ermittelten  JahrcSgemichlS  nach  Abrechnung 

cincä  getuiffen  grcigewichtS.  Ja«  für  19<)1  nnguredt- 

n'enbe  ®ewicht  ift  bereitet  turnt  1.  Jan.  1900  ab  er- mittelt »orbett. 

’Voftgtoaug,  f.  ßoftrecht. 
ß<r  ab  eg ,   iS  u   g   e   tt  i   e ,   |.  Jranjöfifdje  llitteratur  in  bet 

Schweig,  S.  365. 

ßtrciSauf gaben,  Aufgaben,  bie  mit  ber  Veftim- 
mung  geftellt  »erben,  bog  bic  befte  üöiung  mit  einem 

uorber  feftgefebten  greife  getränt  rairb.  Sie  unter- 
febeiben  jid)  babureb  roefentlid)  »on  benjtnigen  Schrif- 

ten, bie  erft  nach  ihrem  tScfchcincn  als  bie  heften  auf 
irgenb  einem  öebiete  mit  einem  ß reife  bebaeht  »erben, 

noch  mehr  aber  »on  ben  burd)  Stiftungen  aber  befon- 

bereVewidigungen  unterftüftlcn  wiffenfthaftlichen  Ar- 

beiten. 3»ecf  ber  Aufgaben  ift  bic  fjförberung  wiffen» 
fcbaftlichcrStubicu  überhaupt  unb  bie  ErfemtlniS  ein- 

äelncr  Probleme  int  befonbem.  Sie  tönigliche  Alabe- 
mie  bei  AJiifenfcbaften  gu  Vcrlm  machte  1748  bei  ber 

elften  Veröffentlichung  ber  »on  ihr  gefrönten  ßrecS- 
fdtriften  befannt,  fcafi  fte  fid)  burd)  folcbe  Ausgcid|iiun- 

gen  burchauS  nicht  auf  ben  »iffeufdjaftlidjen  «taub- 
punlt  bcS  SerfafferS  ftetten  »olle,  ionbern  bafi  fie 

ebenfo  gut  bie  ©egnet  ber  uorgetragcucn  Anfichten  gu 
ASortc  tommen  taffen  roürbe.  Vcröcrbungen  um  ben 
ßreiS  für  ein  uorgejebaebenes  Xbenta  finben  mir  fchon 
bet  ben  (Delehrten  bes  Alcpanbrinifeben  SHufeumS. 

Vitru»  berichtet ,   baß  hont  ftönig  felbft  ober  auf  beffen 

Sefcbl  ein  Stoff  belamit  gegeben  mürbe,  ben  jeber  be- 
fonberS  in  einem  ®c6id)t  ober  fonft  einer  Schrift  ju 
bebanbeln  batte.  Vciobuungeu,  (Ehrenämter ober anbre 
Ebrcnbegeigmigett  würben  in  Aus  ficht  geftellt.  SaS 
Siebtcrtotlegium  beftanb  aus  fieben  gelehrten  iXännettt 
ber  Stabt  Alcganbcia,  bie  bei  bem  öffentlichen  Vor- 

trag ber  Arbeiten  getrennt  Doneinanber  faßen,  ihr 

Urteil  aber  auf  ®runb  bes  VeifadS  ber  'Menge  ab- 
gaben.  Seebalb  tarnen  fte  hierin  meiftenS  überein; 
bei  aiieinungSDcrfchiebmbeit  emfehieb  ber  König. 

tlleuerbingS  »erben  V-  jumeift  uon  Vereinigungen 
geflettl,  benett  bie  ßflege  ber  Aiiiicnfchnftcn  insgefamt 
ober  eingelner  Xeile  berfelbett  ober  fottftiger  ibealer 

Sfntereffen  angelegen  ift.  Jn  ber  S>auptfnd)e  tommen 

babei  in  Vetendu  Vltabemicn,  Uuioerfitätcn  unb  ge- 
lehrte ober  foitfttge  Vereinigungen.  Von  ben  beiben 

erftern  ftellen  »obl  bie  metften  berartige  Aufgaben, 

beren  (Belohnung  entmeber  aus  öffentlichen  (Staats-) 
Mitteln  ober  befonbem  Stiftungen  erfolgt.  Sie  ge- 
tröntcu  Söfungen  »erben  entmeber  auf  Soften  ber  An« 

ftalt,  bie  bie  Aufgaben  geftellt,  gebrueft  ober  ben  Vet- 
faffern  als  (Eigentum  mieber  jugeftellt.  (Elfteres  ift  bei 
ber  1768  geftifteten  Jfürftlieh  Jablonomflifdien 
©efc(lfd)aft  ber  Aiiffcnfdja  jten  cf.  Jablonomftril, 

«b.  9)  ber  Sali,  beren  eigentlicher  (j»ed  bie  Stet* 
lung  »iffenfchaftliehcr  V-  tjt,  unb  bte  bie  getrönteit 
Arbeiten  juerft  in  ben  Acta  societatis  Jablonoviae, 
feit  1847  aber  unter  bem  Xitel  »ßreiSfdjriften,  getrönt 
unb  berauSgegeben  uon  berSürfllid)  jablonorofhldjen 

fpreiäaufgabett. 

öefellfehaft  ju  Ceipgig«  »eröffcntlicbt.  Sie  ftönig. 
liehe  Atabemie  ber  Ajiifenfcbaften  gu  Ver- 
(in  begann,  naebbem  in  ben  Statuten  ootn  Jahre 

1744  ein  jährliches  ßrämium»oit  50  Sutatenguc  Auf- 
arbeitung einer  wichtigen  unb  bem  ßanbe  nüglicben 

Materie  auS  ben  Siffentdiafteu  ober  ber  (litteratur  au»- 
gefegt  mar,  1748  mit  ber  Veröffentlichung  bet  een 

ihr  preisgetröuten  Arbeiten,  ftellte  bieS  Verfahren  ober 

jpäter  eilt  unb  gibt  beutjutage  bie  Arbeiten  ben  ®e- 
Werbern  als  freies  (Eigentum  gurütf.  (Ebeitio  oertwl- 
teil  fid)  bie  anberu  Atabeinieu  io»ie  bie  Unioecfi- 

täten.  (legiere  haben  faft  burchweg  für  bie  tbeo- 
logifdfe,  junftifebe  unb  mebiginifdje  Satultät  je  emen, 
für  biepbilofopbifcheSafultat  legmet  StaatSprcife,  unb 

jwar  einen  pbilologifch-hiftoriich-philofopbiKhen  unb 
einen  ntatbcmatifih  -   phijütalifcheu ,   gu  oergeben.  Ve- 
fonbere  Stiftungen  treten  iowoblbeibenAtabennen 
als  bei  ben  Uniucrfitäten  bin.iu.  Sie  Alabenne  btr 

Siiffenfebaften  ju  Verltn  bat  für  bie  Krönung  felbjt- 

gefteUter  V-  noth  bic  V reife  bet  Steiner- (1863).  tSbar- 
rotten-  (1874)  unb  Siej-Stijlung  (1880),  bie  Atabemie 

ber  ®ifjenfchaflen  ju  (Söllingen  ben  VreiS  ber  Vencte- 
Stiflung,  bie  Uniueiftläl  Vcrlitt  außer  beu  Staats 

preiien  bie  Vreife  bec  jur  geier  beS  50jährigen  Ve- 
flebenS  1860  gefehaffenen  ftäbtifchen  Stiftung,  baju 

bic  oott  J>cu  l'lefcijtuiftent  ®rimut  gefpenbete  foaen. 
Örimni-Stiftung,  bereit  ©runbftod  aus  bem  auf  »üb. 
Örinim  faücnbvn  Xcil  ber  feiner  Veit  für  bfe  1837 

aus  ®ölttitgen  oertriebenen  fieben  Vrofefforen  geiam- 
mellen  öetber  bejlebt.  Sie  UniBerfität  ®retjswalb  be- 
iißt  außer  beu  Staatsprcifen  bie  jtübtifehe,  feigen. 

iKubenow-Stiftung,  aufgeftedt  auS  Anlaß  ber  werten 
Jabrbimbertfcier  ber  Unioerfität  1856,  Xübingen  bie 

AÜtftbifcböfltcb  Spcierfcbe  Stiftung,  bas  tlpceum  fio. 

fianum  ju  Viamtsbcrg  bas  Sebetd-Vuffefche  Stipen- 
bium.  —   Sie  Ipötjc  ber  V reife  ift  febr  oerfebiebeu.  Set 

nicbrigfle  VreiS  beträgt  löOillt.  ix:erben  bic  Aufgaben 
nicht  bes  Vtctfes  würbig  gelöft,  fo  ift  jumetft  eine 

Slicberbotung  berfelbcn  Aufgabe  juläfftg,  weniger  üb- 
lich ift  ber  3u[d|tag  ber  baburd)  frei  geworbenen  summe 

ju  bem  Vrcife  bec  näebitjäbricgen  Aufgabe,  feiten  tit 

bie  Verteilung  biefer  Suutme  auf  anbre  'ßreiie  beS 
gleicbett  Jahres.  Sieben  ben  greifen  in  Selb  werben 
nud)  SJI  c   b   a   i   1 1   c   n   »erlichen,  entmeber  als  einziger  Sotm 

btr  Arbeit  ober  und)  VJabl  ftatt  beS  ®clbe8.  (Eine  Ver- 
orbnung  für  bic  Unioerfität  Stirgburg  oom  11.  Clt 
1806  beftimmte,  baß  adjäbrlich  oon  aUen  Jalultaten 
eine  ßrcisfrage  für  unbemittelle  ütlänbiicbe  ftanbibaten 

aufgufteden  unb  ben  Siegern  bie  unentgeltliche  ßtü- 
fung  unb  ßromotion  gut  Vclobnung  gu  erteilen  (et 
Anbre  Vereinigungen  (Sprachgcfedfcbaften ,   wie  ber 
Adgcmeine  beutidje  Sprad)»erem,  nationale  Vertrat, 
wie  ber  AUbeutfhc  Verbanb)  Deranjtalten  ßrtieauS 

febreibungen  nur  in  befonbem  gällen.  —   Äbnlicb,  roenri 

and)  nicht  fo  folgenditig  burehgeführt,  liegen  bie  Ver- 
hältniffc  im  Aicslanb.  Jn  fc ft c   r   r   e i di  oerleibt 

Atabemie  ber  SJiffenfcbaftcn  gu  Alten  eme  große  9it= 
gal)l  »on  ßreifen  auS  öffentlichen  unb  auS  Stiftung® 

nnttcln.  Sie  Unioerfitäten  bagegen  fteden  eigentlicte 
ß.  nicht;  ftatt  beffen  werben  bie  Seminaraihetten  mit 

ßcetftn  bebneht,  bie  aus  bcc  ftajfe  bes  Untcmcbt»- 
mimfleriiintS  fließen.  Jn  31  u   ß   l   a   n   b   jledt  bte  Unwer- 
fttätSorpat  ß.  aus  öffentlichen  unb  Stiftungsraüicln. 

Auch  öie  fraitgöfifdic  Atabemie,  bie  llmoerfität 
®ettf  u.  a.  (entten  bas  Sqftem  ber  ß. 

Auf  bie  ettgern  S   teife  ber  Stubierrnben,  unter  Jett- 

feßung  einer  bcftimmtcu  Sdtersgrenge  für  bte  Veraet- 
ber,  ftttb  bie  ß.  befd)rän(t,  bie  oott  staatlichen  2ebr 
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gcroerbc  rcgelntäRig,  meift  alljährlich,  miegricb  rieben 
werben.  Sie  auSgefeptm  greift  werbm  teil»  Staats- 

mitteln, teils  prinaten  Stiftungen  entnommen.  Üb« 

btc  reichten  Wittel  Derfügcn  bie  Sfuntlafabcmim  in 
Berlin  unb  3; reiben.  Bon  eritcrer  werben  jährlich 

jroci  grobe  Stoatipreife  Bon  je  :i(KK)  Wl.  jtt  einer  ein- 
jährigen Stubienreijc  nuigefti) rieben,  um  biefid)  jebixf» 

nur  W’otcr,  Bilbhauer  unb  Arche  teilen  preuRifd)« 
Staatänngchörigleit  bewerben  bürfen.  Sie  Aufgabe 

Wirb  Pom  Senat  gefleüt,  Au»  jwei  Stiftungen  bei 
Sichter»  Wid)ael  Beer  (non  1823)  werben  jährlich  je 

jwei  greife  uott  2250  3Jit.  attägefd)  rieben,  bie  ju  einer 

einjährigen  Stubienreife  mit  achtmonatigem  Aufetti- 
ball  in  Mo  nt  bejtimmt  finb.  Um  ben  einen  bürfert  fidS} 

nur  Waler  unbBilbbatter  jiibifcber  {Religion,  um  ben 

onbem  Waler,  Bilbbnucr,  Wufiler  unb  Stupieriiecber  j 
obne  llnterfifiieb  ber  Metigion  bewerben.  Au»  bet 

p   Siobrftbeit  Stiftung  ift  etn  Bretel  uoit  4500  Wl.  zu 
einer  einjährig«  Stubienrcije  für  Waler,  Bilbbnucr 

unb  Atdjitellm  nuSgefegt,  aue  ber  Baut  Sdutlpe- 

Stiitung  ein  Brei-?  pon  3000  Wf.  nur  für  beutidie 
Bilbbnucr  ;u  einer  Stubienreife  noch  Italien,  fjür 

bie  Erlangung  biefer  'li reife  werben  entweber  Pom 
Senat  ber  ülfnbemie  beftimmte  Aufgaben  gejteHt,  ober 

bie  Bewerber  werben  nufgeforbert.  Arbeiten  nach  eig- 

ner Saht  emjufcbideii.  Buch  bie  Stiftung  bei  fjeet* 
herrn  oon  Biel  auf  ffattborft  in  Weiflcnburg.  bie  jähr- 

lich einen  Brei»  Bon  3000  Wl  für  eine  tfreotomalcrei 
auSfept ,   wirb  Bon  ber  Berliner  Atabemic  Berwaltet. 
Sie  Bewerbung  finbet  aber  nbmechfelnb  unter  ben 

Schülern  ber  Blabcraien  in  Wünchen,  Berlin,  Süffel- 

borf,  Starlirube  unb  Ire» ben  ftatt.  Her  grofee  Staats- 
preis  ber  Sresbetterftunftalabcmic,  her  ebenfalls  butd) 

einen  Btcttberoerb  auf  ©runb  gejtellter  Aufgaben  er- 
rungen wirb,  ift  auf  Ardjitelten,  Bilbhauer,  Waler 

unb  Jhrpferjtecher  fächnjeher  Staatiangebörigleit  be> 
icbtänlt  unb  beträgt  6000  W(.  ju  einer  zwei|äbrigm 
Stubienreiie.  Bei  ber  Wünchener  SUmitatabemie  ift 
auR«  iwölf  StaatSftipcnbi«  non  270  Wl.  nur  ein 

Seifefhpenbium  Bott  2400  Wl.  auSgefept.  jährlich; 
B-  'teilt  auch  ber  Ard)ite(tcnberetn  in  Berlin,  ber 

auf  ©runb  ein«  Stiftung  ftömg5riebrid)®tlb<lm8IV. 
jährlich  jwei  greife  Bon  |e  1700  Wt  ju  einer  Stubien- 
reife  ausfäireibt,  unb  jwar  ift  bie  eine  BrciSaufgabe 
aue  bem  ©tbielc  beä  Schönbauc«,  bie  anbre  au»  bem 

bei  Soffer-,  Eifenbabn-  unb  Wafd)inenbauc»  ju  fiel* 

1«.  —   Bon  biefen  regelmäßigen  B-  finb  bie  in  neuer« 
3eit  allgemein  geworbenen  BJettbe werbe  (SVonlur- 
retijen)  ju  unterfcheiben,  bie  Bon  Bebörbm  unb  prom- 

ten Störpcridiafien  zur  Erlangung  non  geeigneten  Ent- 
würfen für  Serie  ber  Baulunft ,   ber  Btlbhaucrlunft 

unb  ber  Walerci  auSgefcbncb«  werben.  —   Jn  Ö   |t  e   r   ■ 
reich  ift  nur  bie  Alabemie  ber  bilDenbcn  Sliinfte  reich 
mit  Stipenbien  bebaebt,  bie  meift  auf  ©runb  Bon  B. 
uterlannt  werben  Jbre  ©efamtfumme,  bie  nach  ber 

3nhl  ber  würbigen  Bewerber  bejtimmt  wirb,  überfteigt 

gewöhnlich 20, 000®ulbcit.  Sie  höchften  Breife  finb  bie 
Siaatäftipenbim  (gewöhnlich  brei  im  Betrage  Bon  je 
1500®u!bcn)  unb  bie  Beifeftipenbien  ber  Säuucttben- 

Wein-  unb  Slcnponiliftung  non  1800  u.  1440  Mulben. 
Brei,  Start,  jreiberr  btt,  ptjilofopb.  Schrift- 

itetler,  ftarb  5.Aug.  1899  in  fceiliglrcu}  (Jiroll.  Bon 

ihm erfchienen noch:  ber pppnotifcb-fpiritiitiicbc .'Roman 
-Sa»  Kreuz  am  (ferner- 1   Stuttg.  1891, 2.  Vlufl.  1897), 
-Sie  Wagic  al»  Baturroiijenfchaft-  (3«a  1899,2  Bbe.) 
unb  nach  ieinem  lob  »AuSgeroäljIte  Schriften-  (Ceipj. 
1900)  in  15  Bänben. 

fpreufeen. 

BreRa«»,f.  SeudjtgaS. 
Breu Ren.  Sie  Bepölterung  uennehrte  Heb  1898 

um  1,260,423  ©eborne  (648,420  Knaben  unb  61 2.003 

Wäbchen).  Sanon  waren  unehelich  gebor«  97,831  = 

7,76  Broj.,  gegen  7,85  Brop  im  Bortaljr  unb7,s  Brop 
im  Surchfchnttt  ber  Jahre  1889  —98.  Ser  geringfte 
Brojentfap  laut  im  zehnjährig«  Surchfchnitt  auf 
Sefifalm  mit  2,6,  ber  böebite  auf  Berlin  mit  14  Brop 

Sotgeboren  Waren  40,942  =   3,25  Broj.  Ser  3“- 
wach»  an  lebenb  ©ebomen  bezifferte  fid)  auf  1,219,481 

Seelen.  Ser  Abgang  an  ©eftorbenen  belief  fidj,  ein- 

fchlieRlid)  totgebome,  auf  706,073.  Auf  1000  Ein- 
wohner lamen  21,uffleftorbene,  gegen  22,2  im  Borjabr 

unb  23,5  im  Surcbfdjnitt  ber  Jahre  1889—98.  Sie 
naitirliche  Bol  f»ocrinebrung  bezifferte  ftd)  auf  554,850. 

Webt  ©eborne  al»  ©eiiorbeite  lamen  auf  1000  Ein- 

wohner 16,7,  gegen  15,6  im  Borjafic  unb  14,7  im 

Surchfchnitt  ber  Jahre  1889—98.  Sie  3abt  bei  Ehe» 
fcblicfumgen  belief  ftd)  auf  280,394  =   8,5  oom  lau- 
fenb  ber  ScBölleruna,  gegen  8,4  im  Borjahr  mtb  8,2 

im  Surchjihnitt  ber  Jahre  1889  —   98.  Bei  ber  Ehe- 
fchlieRung  erwiefen  fich  1898  auf  10,000  Wänncr  78 
unb  auf  10,000  ffranen  125  al»  Analphabeten;  am 

ungünfiiaften  war  ba» Berhältni«  inSeftpreuftm  unb 
Boten.  Sie  3abl  ber  Selbfimörber  betrug  6361  = 
19,2  oom  fjunDerttaufenb  berBenöllerung,  gegen  19,» 

im  Borjabr  unb  20,2  im  3- 1896.  Sie  meiiten  Selbit- 
morbe  entfiel«  rclatio  auf  bie  Brooinzcn  Sadifcn  unb 

Schleswig  <S>oIftein,  nämlich  30,7,  bie  weuigften  auf 
bie  Brooin.t  Bofen,  nämlid)  8,7  boiu  fuuibeittnuienb 

ber  BeuiMlerung  im  Surchfchnitt  ber  3abrc  1896— 
1898.  Unter  ben  Selbitmörbem  bejanhen  jich  1898: 

5058  männliche  unb  1303  weibliche  Berfonett.  Sie 

3al)l  ber  Vlubwanberer  belief  ftd)  1899  auf  13,747  = 
41  nom  öunbcrtlaufenb  ber  Benöllcrung,  eine  Jahl, 

bie  feit  einem  3abttel)n!  fajt  um  ba»  (fünffache  ge- 
fallen ift.  Bon  ben  Aubwanbere«  gingen  6422  über 

tiaraburg,  5865  über  Bremen,  1329  übec  Antwerpen, 
124  über  Botlerbam  jc.  ;   11,324  wanbtm  ftd)  nach 

beit  Bereinigten  Staaten  Don  Borbamerita,  471  nach 
Braftlien,  247  nach  Argentinien,  207  nach  Afrila, 
98  nach  Aften,  69  nach  Aufitalien  te. 

fianbmirtfehaft.  'Äit  IHogg«  waren  in  Som- 
mer« unb  üBcnlcrfaat  1899  bebaut  4,465,258  ipeltar, 

bie  Ernte  bezifferte  ftd)  auf  6,450,503  Ion. ,   gegen 
5,560,304 1.  oon  4,633,030  §ettnr  im  Borjabr.  Sie 

Anbaufläche  für  ffieijen  belief  fich  in  Sommer-  unb 
Sämtcriaat  auf  1,172,960  fiel  tat,  bie  Ernte  betrug 
2,329,474  I.,  Währcnb  im  Borjabr  Bott  1,140,532 
§ettar  1,942,240  I.  ge«nlct  wurbm.  Wil  ©erite 
waren  in  Sommcrfrucht  865,955  Stellar  bebaut,  bie 

eine  Ernte  Bon  1,616,444  S>cltar  erbrachten;  im  Bot- 
jahr  waren  bantit  859,778  ipeftar  bebaut,  bie  einen 

Ertrag  Bon  1,256,456 1.  lieferten.  2,607,647  Öeltar 

erbrachten  4.495,889  I.  S>afer,  gegen  3,608,210  I. 

non  2,612,309  Sxllar  im  Borjahr'  Wit  Bartoffcln Waren  behaut  2,135,267  .öeftar,  bie  Ernte  belief  ftch 

auf  25,934,682  1.,  währcnb  im  Borjahr  bie  Ernte 
non  2,097,01 8 fceftar  fid)  auf 21, a51,007I. bezifferte. 

3,231,566  S>e!tar  iSiefen  erbrachten  11,302,034  I. 

S>eu,  gegen  9,834,8651.  Bon  3,271,475  S>eltar  Sfie- 
jen  im  Borjahr.  3uderrübm  würben  1898  oon  346. 1 72 
S>cftnr  in  einer  Wenge  oon  9,158,672 1.  gee«tet.  im 
Borjabr  erbrachten  350,984  S>eltar  9,842,3261.  Wit 
fcopjen  warm  1898:  2636  S>eltar  bebaut,  bie  Ernte 

bezifferte  fidj  auf  607  I.,  wäf)rmb  im  Borjahr  uon 
2634  §eftar  1468  1.  geerntet  Würben.  Wit  labal 
warm  1898:  5282  £>c(tar  bepflanzt,  bie  Ernte  belief 
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fid)  nuf  87,237  Xoppeljtr.  gctrodnete  Tabakblätter 

hn  Sterte  Bott  0,639,518  Bit,  bie  oorjäbrige  Ernte 
erbrachte  bagegen  Bon  591 1   tpcCtar  100,906  SoppelMr. 

getrorfnete  Tabakblätter  im  Serie  Bon  7,240,981 Bit 
Sic  @tö[ie  ber  1898  im  Ertrag  itehenben  Steinbergc 
belief  fid)  auf  17,932  feeftar,  bie  Ernte  bezifferte  mb 
auf  153,695  hl  Seinmoft  im  Serie  Bon  7,702,900 

®c'!. ;   bn  Borjabr  tinirben  oon  17,737  §eltar  337,065 
hl  im  Serie  oon  t7, 748,151  Bit  gewonnen. 

SBergnterfe,  Salinen  unb Butten.  257Serte 
förbcrtrti  1 898 : 89,573,528  Xon.Steinloblen  im  Serie 
oon  641,861,342  SK.;  im  Borjabr  arbeitete  ein  be- 

trieb mehr,  bie  iförberung  belief  t'itb  aber  nur  auf 84,253,393  X.  im  Serie  Bon  582,660,597  BH.  «n 

Sraunfoblen  förberten  375  Serfe  26,035,814  X.  im 
Serie  Bon  59,127,583  Bit,  gegen  24.222,911  X.  im 
Serie  Bon  53,296,979  BK.  auö  368  Serien  im  Bor* 

jabr.  6   Erbölmcrfe  lieferten  2545  X.  Erböl  im  Seite 
oon  282,051  Sit ,   im  Borjabr  probujierten  biefelben 
Serie  2600  X.  im  Serie  oon  292,153  SRI.  Steinfalj 

förberlen  9   'Betriebe  329,959 X.  im  Serie  Bon  1.508,649 
SKI.,  »äbrcnb  im  Borjabr  8   Serfe  310,755  X.  im 

Serie  Bon  1,434,787 'Ult  förberten.  7   Betriebe  liefer- 
ten 744,241  X.  Sfainit  mi  Serie  Bon  10,243,043  St., 

gegen  716,348  X.  im  Serie  Bon  10,1 17,395  BH.  Bon 
6   Serien  im  Borjabr.  Vlnbre  Äalifalje  mürben  in 

8   Betrieben  in  einer  Bicngc  oon  718,958  X.  im  Serie 

oon  8,644,403  BK.  geroonnen ,   im  Borjabr  bagegen 
förberten  7   Betriebe  640,236 X.iut  Serie  uon  7,594.589 

Bll.  350  Betriebe  förberten  4,020,810  X.  Eifenerj  im 
Serie  Bon  32,540,260  Bll.,  im  Borjabr  lieferten  388 
Betriebe  4,183,536  X.  im  Serie  oon  33,731,064  Bll. 

ginlerjc  lieferten  71  Betriebe  m   einer  Blenge  Bon 
641,671  X.  im  Serie  Bon  22.046,621  Bll.,  im  Bor. 
jabr  förberten  61  Betriebe  663,739  X.  im  Serie  oon 

10,879,042  Btf.  82  Betriebe  ergaben  148,108  X. 
Bleierze  im  Serie  Bon  12,915,694  Bll,  gegen  eine 
görberung  auö  73  Betrieben  Bott  148,161  X.  im  Serie 

Bon  12,593,954  Bll.  im  Borjabr.  Bn  Rupferetjeu 
tnurben  in  52  Betrieben  702,715  X.  im  Serie  uon 

19,683.623  Bit.  gewonnen,  gegen  700,539  X.  im  Serie 
Bon  19,008,246  Bit  au!  48  Betrieben  im  Borjabr. 

Blangaiterje  würben  in  5   Betrieben  in  einer  Blenge 
non  42,232  X.  im  Serie  Bon  386,765  Bit.  gewonnen, 
im  Borjabr  förberten  7   Betriebe  45,264  X.  im  Serie 
Bon  412,547  Bll.  18  Betriebe  lieferten  128,425  X. 

Srbwejfltiei  im  Serie  Bon  886,861  Bll.,  gegen  122,088 
X.  im  Serie  oon  841,655  Bll.  au!  25  Betrieben  im 

Borjabr.  3)ic  (Sefamtförberung  in  ben  aufgefübrien 
Brobulten  belief  fi<b  auf  123,268,806  X.  im  Serie 

Bon  810,126,895  Bit  gegen  eine  ftörberung  Bon 
116,009,560  X.  im  Serie  Bon  738,863,008  Bll.  im 

Borjabr.  BnRotbfalj  würben  in41Betrieben286,051 

X.  im  Serie  Bon  6,560.855  Bll.  gewonnen,  im  Bor* 
jabr  lieferten  42  Betriebe  274,888  X.  im  Serie  oon 

6,573,892  Bll.  tlMorlatmm  lieferten  14  Betriebe  in 

einer  Blenge  oon  107,760  X.  im  Serie  Bon  14,173,740 
Bit,  gegen  101,710  X.  im  Serie  non  13,299,491  Bll. 

auä  15  Serien  im  Borjabr.  15  Betriebe  prohibierten 
43,928  X.  ©lauberfalj  im  Serie  Bott  1,118,320  Bit, 
Wäbrcnb  im  Borjabr  16  Serie  45,356  X.  im  Serie 

Bon  1.060,478  Bll.  berftetlten.  Sdjwefelfaureä  Äali 

probujierten  7   Betriebe  in  einer  Blenge  Bon  13,378 
X.  im  Sette  oon  2,209,882  BK. ,   mäprenb  im  Bor* 
jabr  in  benfelben  Betrieben  10,438  X.  im  Serie  oon 

1,706,929  Bit  bergeftellt  würben.  Xie  Summe  aller 
hier  genannten  Salje  belief  ftcb  auf  451,117  X.  im 
Serie  Bon  21,866,293  BK.,  gegen  432,392  X.  im 

Serie  Bon  22,640,790  SK.  im  Borjabr.  81  Betriebe 

probujierten  5,176,943  X.  Roheiten  int  Serie  oon 
279,290,561  Bit,  miibrenb  im  Botjabt  in  82  Betne* 

beit  4,892,059  X.  im  Sorte  oon  259, 120,324  Btt.  ge- 
Wonnen  würben,  jjinl  prohibierten  29  Betriebe  tu 
einer  Blenge  oon  154,643  X.  im  Serie  oon  58,745,7 15 

Bit,  gegen  150,616  X.  im  Serie  non  50,434,099  SSt 
au!  29  Betrieben  im  Socjabr.  18  Betriebe  lieferten 
1 16,503  X.  Blotlblei  int  Serie  Bon  30,054,736  DU., 

im  Borjabr  erbrachten  17  Betriebe  106,025  X   im 
Serie  oon  25,560,748  Bit  Ijtamuiergate!  Stupf« 

(Blöd*  unb  Hojettenlupfer)  lieferten  11  Betriebe  tn 
einer  Blenge  non  26.474  X.  im  Serie  oon  28,340,335 
Bit,  wäbrcnb  im  Borjabr  10  Betriebe  25,261  X   im 
Serie  non  26,033,267  BK.  etbradjtcn.  3tlber  nmtbe 
in  16  Betrieben  in  einer  Blenge  non  285,950  kg  im 

Serie  non  22,626,744  BK.  gewonnen ,   im  Borjabr 

probujierten  15  Betriebe  285,223  kg  im  Serie  oon 
23,243,779  BK.  55  Betriebe  lieferten  509,727  X 

engliftbe  Stbmefelfänte  im  Serie  non  12,067,367  ist, 
gegen  471,843  X.  im  Serie  uon  11,069,115  BK.  im 

Borjabr.  Xie  ©efamtfumme  bet  angegebenen  $co- 
bulle  (mit  Hubnabme  bet!  Silber«)  belief  ftd)  anf 

5,984,290  X   im  Serie  Bon  408,498,7 14  Bit,  gegen 
5,792,406  X.  im  Serie  Bon  375,780,665  Btt.  tm 
Borjabr. 

Sfnbufirie.  Xie  einzelnen  Zweige  ber  Sobeifen- 
Berarbeitung  fieBlcn  ftd)  1898  folgenbermaBen:  697 

EifengieBereicn  Berjtbmotjcn  1,243,694  X.  Eijenmale- 
rialju  1,076,249  X.ffiieBcreierjeugniifeu  imSerteoon 
177,159,358  Bit,  wäbrcnb  im  Boriabr  698  Seele 

l,158,448X.Eifenmaterin[  berfd)mol)en  unb 992,58) 

X.  ©itBercierjeugniffe  im  Serie  Bon  159,422,717 
BK.  beriießten.  i37  Sdbweibeifenwcrle  oetarbeiieten 
1,262,419  X.  Sifenmalerial  ju  69,360  X.  Roblupoett 
unb  Bobfcbicnen  im  Serie  oon  6,531,851  Bll.  unb 

907,870  X.  fertigen  Stbwcifseifenfa&ritaien  im  Serie 

Bon  125,855,667  Bit,  im  Botjabt  bagegen  ocrarbeite> 
len  1 46  Serie  1 ,237,097  X.  Eijenmaicrial  ju  73,493  X 

Bobluppen  unb  Hobfdjienen  im  Serie  oon  6,935,069 
Bit,  857,651  X   fertigen  SdjWciBCifcnfabnlaten  rat 
Sterte  oon  1 18, 173.278  BK.  unb  252  X.  3ementftabl 

im  Serie  non  51,607  BK.  143  gluBeifenmcrte  tw< 
arbeiteten  6,455,130  X.  Eifenniaterial  ju  382,355  X 

»[öden  Ongotä)  im  Sorte  non  31,784,721  BSL. 
821,007  X.  4>albfabritaten  im  Sterte  Bon  74,200,606 
BK.  unb  8,882,047  X.  fertigen  glufieifenfabntaten  imr 

SScrte  oon  582,046,552 BK.  Sie  'firobultion  bes  Bot- 
jabreö,  in  welchem  141  Serie  5,756,184  X   Eifern 
material  nerorbeiteten,  beftanb  in  304,927  X.  Blöden 

QngotS)  im  Serie  Bon  24,537.771  Bit,  779,409  X 
$>albfnbrilaten  im  Serie  oon  68,989,525  DK.  unb 

3,459,224  X.  fertigen  gtußeifenfabrilaten  im  Sette 
oon  461,470,258  Bit  Sie  ©efamtprobultion  bezif- 

ferte jtd)  auf  7,138,878X.  im  Serie  Bon  947.578,755 

BK.,  gegen  6,467,536  X   im  Siede  oon  839,580,225 
BK.  im  3-  1897. 

31 1   Hübcnjuderfabrileii  Berarbeiteten  im  Betrieb!- 
jabr  1898/99:  96,925,290  Soppeljtc.  Buben  ju 

12,194,446  Xoppeljtr.  Bobjudcr  aller  jlrobutie.  3“ 

Borjabr  waren  3 1 2   Orabrilen  im  Betrieb,  bie  oerarbet 

leten  Hüben  bezifferten  ftcb  auf  107.626,570  Xoppel- 
Miltner,  bie  Brobultion  au  Hob  judet  betrug  13,1 12.619 

Xoppeljtr.  Süßer  ben  genannten  jjabrifen  watra 

1898  99  nod)  29  3uderrnffinerien  unb  3   Scelaffe- 
entjudcrungianftalten  im  Betrieb,  bie  jufnmmni 
7,178,725  Xoppeljtr.  raffinierten  unb  Ronfumjudet 

fabrijierten,  gegen  7,578,052  Xoppcfjtr.  au!  303a*1* 
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raifinerien  unb  3   Dielnifccntjuderungäanftnllcn  im 

Borjabr.  5271  Brauereien  probujicrten  im  SJedjnungä- 
jabr  1898  99:  30,486,916  hl  Söicv;  bie  (Einnahme  nn 

Bieriteucr  belief  iich  auf  24.811,148  DK.  3m  Bor- 
jabr lieferten  5424  Brauetetcn  30,155,749  hl,  bie  eine 

(Einnahme  an  Bierjtener  Bon  24,687,406 SDK.  erbrach- 
ten. Hie  3“bl  btt  roäbrcnb  beb  Betciebäjabres  1897;  98 

im  Betriebe  befinbiicben  Brennereien  belief  ficb  auf 
6561,  bie  2,710,529  hl  reinen  Allobol«  lieferten. 
Hie  (Einnahme  au  Brannlioeiniteuer  belief  (ich  auf 

117,775,375  DM.,  gegen  eine  Steuer  in  ̂>öf)e  Bon 

116,377.548  DU.  für  2,560,915  hl  reinen  AKobol«. 
auä  62 13  im  Betriebe  befinbiicben  Brennereien  im  Bor- 
fabr.  Hie  Bcrwenbimg  bet  Hampftraft  in  B.  nimmt 
alljährlich  bebeutenb  ju;  1.  April  1899  jäblte  man 
65,889  feftftebenbe  Hampffeifcl  unb  70,813  feititebenbe 
Hampfmaf  djinen  (mit  3, 1 92,575  Bfcrbefräften ).  ferner 
18,701  bewegliche  Hampfleffel,  Bott  benen  18,166  mit 

Hampfntafcbinen  (non  jufammen  201,305  ©ferbc- 
Iriiften)  oerfmnben  waren,  enblicb  2404  Scbiff «bampf» 
leiiel  unb  2208  Scbtffbbampfmafcbinen  (non  328,384 

Bfcrbelräflenl.  41ubgefd)loffen  ftnb  bie  oou  ben  teilen- 
babnen  benupten  Slofomotinen  unb  bie  Hampfteffel  te. 

in  ben  Betrieben  beb  fcccteö  unb  ber  Dtanne.  3ut 
(Erzeugung  eleltrifcbcn  Stromcö  bienten  inögejamt 
3776  Hampfntafdjincu  Bon  333,343  Bferbclcäften, 
tnonon  977  Dlajcbinen  (Bon  74,831  ©fetbelräften) 

au<b  baneben  ju  anbern  3weden  bemtgt  würben. 
Berlebr.  Hie  Sfeebetci  ber  preujiiicbeu  Scepläge 

jüblte  1.  Jan.  1899  :   2053  Schiffe  ju  393,692  Sieg.- 
lonel,  baruntcr  494  Hampffdjtjfe  non  299,717  Sieg.- 

Ion«,  gegen  2052  Srbiffe  ju  381,017  Sieg.-Honä  unb 

467  Hampffcbiffe  ju  280,629  Sicg.-Ionb  im  Borjabr. 
1897  lainen  in  preuBifcben  fcäjen  an  56,257  Schüfe 

iU6.908,123:Heg.-Ionb,baB0nbeIaben47,551  Schüfe 

ju  6,245,347 Sicg.-Honb.  (Sb  gingen  ab55,341  Schiffe 
ju 6,748,473 Sieg.  lonä,  banon  beloben  4 1 ,265  Schiffe 
jn  4,427,190  Sieg.  Hon«.  Segen  bab  Borjabr  liefen 
mehr  ein  3033  Schiffe,  mehr  aub  2578  -schüfe.  Hie 

Hänge  ber  preuBifcben  Slaatb bahnen  belief  fid) 

1.  Aptit  1899,  bie  Hinieit  ber  preuBifcben  unb  helft- 

icben  (Etfenbnbnbirtlüon  Dlainj  unb  bieDJam-Slcdar- 
bahn  etngefcbloffen,  auf  30,287  km,  barunter  10,225 
km  non  unlergeorbnctcr  Bebeutting.  Hie  Hänge  ber 

tnttec  StaateDerroaltung  ftebenben  Briöatbabncu  be- 

lief ficb  auf  81,  ber  unter  eigner  Bertnaltung  fteben- 
ben auf  2499,  jufammen  32,867  km,  gegen3),777  km 

im  Borjabr.  Befonbere  ijortfehritte  bat  in  ben  legten 

Jahren  bab  preubtfebe  Slcinbabnnep  gemacht.  Jn 
ber  3etl  Bom  l.Cft.  1898  bib  80-Sept.  1899  bat  ficb 
bie  3ab>  bet  Kleinbahnen  uon  274  auf  307  erhöbt. 
Jn  ben  beiben  Borjabrcn  belief  geh  bet  Jmoacbb  auf 

50  unb  38  Bahnen.  Slocb  günftiger  flellt  ficb  bao  (Sc- 
gebnib  bet  legten  Jahre,  wenn  man  bic  Hange  bet 

Bahnen  itt  Bctglcicb  flellt.  Hiefe  betrug  beim  Jnlraft- 
treten  beb  Klcinbabngefegeb  uon  1892:  977,«  km  unb 
war  bib  jum  SO.Sept.  1896  auf  3291,«  km  geftiegen, 

in  ben  legten  brei  Jahren  belief  ficb  ber  ̂ juiuacbb  auf 

3592,3  km.  Hie  gröjite  Hänge  befigt  bab  Kleinbahn- 
neg  in  ber  Brot) inj  Bontntem  mit  1207,5  km,  bie 
91t)(inpcooinj  lammt  mit  1076,7  km  an  jWciter  Stelle, 

unb  ben  legten  Blag  nimmt  in  biefer  Bejicbung  SBeft- 
Preußen  mtt  209,5  km  ein.  Hie  ̂afjt  ber  Kleinbahnen 
tn  ben  Broninjen  öfllicb  unb  wetllicb  ber  (S16e  ift  an- 
ttäbtmb  gleich,  150  unb  157,  tuäbrenb  in  Bejug  auf 

Hängenaubbebnung  bie  Kleinbahnen  ber  öftlidjenBro- 
Bmjen  bie  ber  weltlichen  erheblich  übertrejfen.  Bon 

ben  oorbanbenen  ober  genehmigten  6883, 9   km  ent- 

fallen auf  bie  öfilicbett  Broainjen  4211,7  km  ober  61 

Broj.,  auf  bie  weftlicben  2672,2  km  ober_39  Broj. 
ber  ©efaintfuminc.  Jn  ben  preuftifeben  Sparlaifcn 

betrug  bab  Sutbabcn  bet  (Einleger  (Enbe  1898:  5287 

DHO.  DU,  gegen  1970  DMD.  SW.  (Snbe  1883.  Hab 
Smbaben  nimmt  feit  1895  jährlich  um  mehr  alb  300 

SRill.  DM.  ju.  Jn  B-  beflanbtn  1899:  1629  Afltett- 
gefellfcbaften  mit  einem  cingejablten  Kapital  oon4910 
DMH.  DM.  unb  einem  ileuerpflicbtigen  eintommen  oon 
434,3  SHiU.  DM. ,   ferner  1 13  Berggemertichaf len  mit 

453  Dlitl.  DM.  Srunbfapilai  unb  16,c  DMA.  DM.  brei- 

jährigem  Hurcbftbmttbeinloimnen,  325  eingetragene 
Senoffenfdjaften  unb  195  Konfumbereine  mit  24,  bej. 
6.«  DMU.  Skt,  cingejablten  ©efcbäftSanteilcn. 
tUnnneiio  StaatObaubpciItcCBtan  filc  19001901. 

Vefeldinunjj  b«  ®in* 
nahmen  unb  Kutgaben 

Ginna^men 
in  Warf 

lutgaben  in  Warf 
bauembe  |   einmalige 

L.  IncCfiiinatjmc* 

iweigc   
I9ÖS2DS123 1140714622 

&anbn>trtfc$aft,  Xomd» 

nen  unb  ̂ orften  .   . 95  «76  404 46325700 
Urefte  Steuern  .   .   . 1983546<X) 16  157  800 — 

^nbirefte  Steuern  .   . 83307000 
35153700 

— 

l’ottcrie   
82487  500 7271310U 

— 

See^anblung  .... 2069300 
— — 

iWünjDerroaUung  .   .   . 
368110 354  590 

— 

©erg*,  vutten-  unb  Sa^ 
Unenraefen  .... 167061876 

141  81387* Gifenbübnoenoflltung  . 1   363  967  333 828195854 — 

B.  Dotationen  unb  ̂ i* 

nanjoerwaltung .   . 
3Ö5192 148 671888667 

Dotationen   
248286 

282636  436 

XUg.  JinanjoenoaUung 354943862 389202131 — 

V.  Stna tSbertpaltung 1«3  7H1 762 493628662 166 189283 

StaaUminifterium  .   . 6386845 9   275  476 

486587 

Mu^rodrtigei  ?lmt  .   . 4600 

55250t» 

— 

^inanjininifterium  .   . 2063092 
99904  026 

9028920 

Win.  ber  öffentliflrbetten 16574  447 30678485 114  245064 

Win.  f.  jjaubel  u.Oknxrbe 5439914 11987534 2681000 

3ufti|mtmfkrium .   .   . 73800700 109  389300 5433100 
Wimfterium  be#  Innern 18188994 69 137  188 2   460  795 

£   attbioi  c   tfdjaf  t,  Domänen 

unb  $orften  .... 
4662352 22864482 18040740 

fleiitltcte,  nntrrri4t«>  u. 
WebiUnaiangeUgm^eit 5115055 

139595  854 
13752876 

ftrieg^minifterium  .   . 

800 

138717 

60200 

3u(amtnen : 
2   472266  tfö;2306  076  761 

iimH 

2472266033 

Hie  StnatSfdjulben  beliefen  ficb  im  Dtärj  1899 
auf  6505,«  DMU.  DM. 

[(Brtipiil)».]  Her  Bon  ber  Stegienuig  im  Diärj 

1899  beut  Abgeorbnelenbaub  oorgclcgte  Sefcgcut- 
Wurf  über  benDfittellanblanal  erlangte  infolge 

ber  barinädtgen  Oppofition  ber  Bon  ben  Agrariern 

beberrfebten  Konferoatmen  für  bic  gefamte  innere  Kitt- 
Wideltmg  beb  3taateb|eme  entfcbcibetibe  Bebcultmg. 
Sskrbrenb  ber  Beringung  bebAbgeorbnetenbaufeb  Born 
4.  Juni  bis  Dlitte  Auguft  uerbielt  ficb  bie  Slegicrung 

in  ber  Kanalfrage  febweigfam  unb  imtbätig.  Sie  er- 
griff (eine  Sricgenbeit,  ihren  cnülenSBillcn,  ben  Kanal 

jur  Ausführung  ju  bringen,  (unb  ju  tbun.  Haburd) 
würbe  bei  bat  agrarifebeu  Segneni  beb  Kanal«  bie 

Anficbl  befefügt,  bab  Dtinifterium,  namentlich  bet 
Bijcpräftbeui  bcbfelbett,  u.  DMquel,  lege  eigentlich  gar 
leinen  Seit  auf  bie  Bewifligung  ber  Selber  für  ben 

Kanal,  ja  fti  mit  bereu  Ablehnung  fogar  im  geheimen 
einBerflanbrn.  Volte  boeb  fflraf  Kantg  bei  ber  erfteit 

Hefuttg  im  Abgearbnelcnbaub  nach  einer  Siebe  SHiguelb 

geäußert,  er  habt  nicht  erlernten  tönnen,  ob  ber  DM- 
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nifter  für  ob«  gegen  bcn  ftanal  gefprodjen  habe.  Die 

3roeifel  om  etniten  Spillen  bec  Siegierung  mürben 
pcritürlt.  al»  berftönigSäilbelm  juerfi  feine  Xeilnahme 

an  ber  ßröjfnung  bei*  Dortmunb  ■   GmSfanal»  An- 
fang Vfuguji  abfagen  liefe.  VII«  er  11.  Vlug.  berielben 

unermatielermeije  bennoch  bciroolmte,  war  Miquel 

nicht  in  feinem  (Befolge.  Dod)  hielt  Honig  Wilhelm 
bei  biejer  ©elegenbeit  eine  fHebe ,   in  ber  er  nicht  nur 
ben  nunmehr  ooflcnbeten  ftanal  mit  ©enugtfmung 

begrüßte,  fonbcm  auch  bcn  meiternVluSbaii  ber  Wäger- 
(tragen  in  11.  jum  Wohl  ber  Jinbuftrie  unb  Hanbroirt- 
fchaft  für  brinqcnb  notroenbin  erllärte  unb  ben  uitcr- 
fchütterlichen  ßntfchluR  auefprach,  benfelben  allen 

Hinbemifien  jum  Droh  burcbjufcßen.  Unter  bem 

ßinbrud  biefer  Säorte  mürben  bic  Älpungen  be»2anb- 
tage«  lß.  Vlug.  roicber  eröffnet.  Der  erftc  Bethnnb- 

lungSgegenftanb  mar  bie  jroeite  Sefung  ber  ftanal- 
porfage,  bie  brti  Jage  bauerte,  öleicpjeittg  mürbe 
bie  Borlagc  über  bic  ©emeinberaablrcform  in  ber 
Xomntiffion  oerbanbett ;   roäbrenb  bie  liberalen  in  ben 

meftlichen  Brooin.jen  oon  ber  Durchführung  berfrlbcn 
bcn  Berluft  ihrer  Diebrhett  in  ben  (Bemembeoertre- 
Hingen  Dieter  Stabte  befürchteten  unb  bealjalb  bie 

Borlage  beliimpften,  mottle  ba»  3cntrum  uon  ber 

Vlnnabmc  berielben  feine  Slbftimmung  in  ber  ftanal. 
frage  abhängig  machen  unb  ftimmtc  bähet  bei  ber 
jroeiten  fiefung  berielben  fo,  baft  bie  ßntjeheibung 
oerfchoben  mürbe.  DieSeffortminifter,  bcrßifenhabm 

imnifter  o.  Dateien  unb  ber  fianbmirtfchaftbmmiftcr 
Jreiberro.  Ipammerftein,  legten  noch  einmal  in  ruhigen, 

flreng  fachlich  gehaltenen  Sieben  bar.  baft  beibe  Kanäle, 
ber  Mittellanbfanal  unb  ber  Dortmunb » Siheiitlanal, 

für  bie  ßntlagung  ber  ßtfenbabnen  uubebutgt  not- 
menbig  eifen  unb  ber  fianbmirtfehnft  beb  Cften»  leinen 

Schaben ,   fonbcm  Siupcn  bringen  mürben.  Die  fta* 
nalgegner  liegen  auch  beit  leptcm  ßutmanb  fallen 
mib  betämpften  bie  Siegierungaoorlage  fcbließlich  nur 
noch  aus  finattjicllcn  örünben.  Vinci)  biefe  roiberlegte 

ber  Jiiimijtnmigcr  D.  Miquel  17.  Tlug.  in  einer 
langem  Siebe  mit  Siad)brud  unb  ertlärte  jum  Schluß, 

baß' bic  Siegierung  bie  Sache  al»  eme  hbehft  wichtige anfehe.  bafe  ne  bic  Vlblehnung  eine«  fo  grogen  Kultur- 
mcrlcv  nicht  fo  betrachten  lüntie,  mic  ctma  bie  einer 

einzelnen  ßifenbatjnlinie ;   ge  forberc  alfo  bie  ftonfer- 
Palmen  auf,  (ich  bie  Sache  ju  überlegen  unb  betn  ©c- 
fepeutmurf  jujugimmen,  beim  baburch  mürben  fie 
bem  Batcrlanbc  ben  größten  Dicnft  ermetfen.  ßine 
Drohung  mit  ber  Vluflöfung  be«  Haufe»  int  Jolle  ber 

Vlblehnung  fprach  er  aber  nicht  au».  Daher  glaubten 
bie  Vlgraner,  melchc  bie  beiben  fonferoattuen  Parteien 

fajt  PoUftänbig  bebertfehten ,   (eigen  ju  fönneit,  baß 

ohne  ober  gegen  ge  in  fß.  nicht  regiert  merben  iötme. 
Bei  ber  Vlbfltmmung  17.  Vlug.  mürbe  baher  ber  Dort- 
niunb-Sihemtannl,  bn  nicht  nur  bie  XonferontiDtn, 
fonbem  auch  ein  jcil  beb  ;jeutrumcj  unb  bie  IJolen 

bagegen  ftimnttm,  mit  212  gegen  209  Stimmen, 
barnuf  ber  DiittellauMnnal  mit  228  gegen  126  Stirn 

men  abgelcgnt;  bic  feülfte  be»  3cnlrumsl  hotte  geh 
ber  Vlbfttmmung  enthalten.  Um  eine  britte  2c[ung  ju 

ermöglichen,  map  Siegiening  unb  3entrum  münfehten, 

mürben  jrnei  fonitelle  'Paragraphen  be«  ©efepent- 
murfä  angenommen.  Diefcbnttc!i!efuugfanbl9.Vlug. 
ftatt.  Vlm  Jage  Por  berfelben  richtete  ber  SSiniftcr 
o   b.  Siede  an  bic  unmittelbaren  Staatsbeamten,  bie  am 

17.  Vlug.  gegen  bie  stanalDorlage  geftimmt  hatten,  bic 
Vlufjorbcrung,  bet  ber  britten  Sefung  für  biefelbe  ju 

ftimmen.  Siur  ein  üanbeat  jog  cp  baraufhin  oor,  fein 

Dianbat  nicbcrjulcgett.  Jn  ber  entfeheibenben  Sipuiig 

19.  Vlug.  traten  ber  Minifterpräfibent  Jürit  Hohen- 
lohe unb  ber  Bijcpriigbent  p.  Miquel  nochmal»  ent- 

fehteben  für  bie  SiegierungPoorlage  ein  unb  ermahnten 
bie  HonicroatiDcn  jur  Siachgiebigleit.  Miguel  äußerte. 

»Sich  habe  bieÜberjeugung  unb  ntufe  ge  mit  Bebauern 
aupfprechen.  aber  c»  i|t  meine  fege  ltherjeugung.  baj 
bic  Haltung  ber  (onferuatipen  Parteien,  bic  ge  gegen 

biefe  Borlage  angenommen  haben  ohne  irgenbroeiebe 

Siüdgcht  auf  bie  gefaulte  Sage  be*  2anbc?  in  poli 

tifdjer  unb  mirtfchaftücher  Bcjichung.  in  beiben  3ird>. 
tungen  nur  unbeilpollc  Jolgen  haben  Innn.«  Hohen 
lohe  mamte  bie  ftonferpatipen  mit  ben  Sorten:  -Die 
Vlblehnung  be»  Mittcllanblanal»  roirb  rocittragenbe 

Jolgen  haben  in  Begebung  auf  bn»  bisherige  Der 
hältni»  ber  ftonfcrpaltoeii  jur  Siegierung  unb  laim 

nur  unheilooll  auf  ba»  3“tantmcnqeben  ber  gante- 
erhaltenbell  ßlcmcntc  be»  2mibc«  wtrfcn ,   namentlich 

auf  ba»  3ufammengeheit  auf  bem  ©ebicte  ber  Hat’ 

belSpolitit.  Da»  mögen  bie  Herren  ooit  ber  rechttn 
Seite  beben  len.-  Die  iäirhmg  biefer  allerbing»  erft  in 
lepter  Ätunbc  gefprotbenen  erngen  Sorte  mar,  baß 
ber  Mittellanblmml  mit  235  gegen  147  Stimmen  bei 

32  Stimmenthaltungen  unb  ber  Dortmunb-Sihein' 

lanal  mit  276  gegen  134  Stimmen  bei  3   Stimment- 
haltungen nbgelebnt  murbe;  bannt  mar  bie  ganjt 

Borlage  gefallen.  Um  (ich  an  bem  Dimmer  p.  i. 
Siede  für  bic  Mahnung  an  bic  Canbräle  ju  räcbeu. 
perroie»  bie  Mehrheit  be»  Vlbgeorbnetenbaufe»  bie 

©efepuorlage  übet  bie  ISolijcmenualtung  in  ben  Doi 

orten  Berlin»  21.  Vlug.  an  bie  ftommifgon  juriii 
moittit  ge  für  biefe  Scffion  gefiheitert  mar.  G*  lagen 
bem  2anbtag  nun  nod;  bie  Vlu»führuitg»geiepe  jum 

6anbel»gcfcpbuch  unb  )um  neuen  Bürgerlicheii  (Bei cp- 
buch  bot.  noer  biefelben  hcflanben  jmifchen  Hrn™ 

hau»  unb  Vlbgeorbnetenbau»  Heine  Differcnjen,  bereu 

Beilegung  mau  aber  ficher  cnuarlctc,  jo  baß  ber  Schlot; 

ber  Sefgon  auf  ben  26.  Vlug.  feggefept  murbe  uitb 

ba»  Herrenhaus  an  biefem  läge  feine  Bcrbanblungeji 

auch  roirfltch  fdjlofj-  jlnbe»  hatte  geh  ba»  Vtbgeoc.' 
ncteiibau«  ben  lepten  Befehlügen  be»  Herren  ba  nie} 
nicht  Döllig  gefügt,  unb  erft  nach  bem  ba»  Herrmbau» 

itachgegebeu  hatte,  tonnte  bie  Sefgon  29.  Vlug.  ge- 
fchlofjen  merben,  beren  ßrgebniffe  ju  ihrer  langen 
Dauer  nicht  im  Serhältni»  fianben.  Jn  ber  SeblnE 
rebe  be»  Minifterprägbenten  Jürgen  Hohenlohe  hieß 

e» :   -Vluf»  tiefile  niug  bie  Siegierung  S.  M.  be»  Könige 

bebauem,  bag  ba»  große  ftanal  unlcniehnten  jur  Der- 
binbung  Don  Silieiti,  Vieler  unb  ßlbc,  mclche«  einem 

bringenben  8ertehr»bcbürgii»  entfpredjen  unb  ben 
Cften  uitb  ben  Säegen  ber  Monarchie  mirtfchagiteh 

noch  inniger  bereinigen  foll,  bie  3uftimmung  be»  9b 
georbnetenhaufe«  nicht  gefunbeit  hat.  Sie  hält  ra 

atlgememcn  Jitierejfe  ber  üanbeeroobtfahrt  an  biefon 

großen  38crl  unoerbrüchliih  feg  unb  gibt  geh  ber 
ßcticru  ßrmnrtung  hm-  haß  bie  Überzeugung  »on 

beffen  Siotmenbigfeit  unb  Bebcutung  im  Bolle  immer 
mehrBoben  faffen,  unb  baß  e»  bereit»  in  ber  näiften 

Seffion  gelingen  mirb,  eine  Berflänbigung  mit  bem 
üanbtagc  ber  Monarchie  herbei juführen.  • 

Diefe  ßrllärung  ber  Siegierung  mar  ba»  ßrgebm» 
eine»  23.  Vlug.  unter  bem  Bomp  be»  ftömg»  abge- 
haltenen  ftronrat»,  ber  auf  ben  Siat  Miguel-?  auf  bie 

Vluflöfung  be»  Vlhgeorbnctenhaufe»  Perjiehtet  hotte. 

Vlußerbem  aber  hatte  ber  ftronrat  befchloffen,  bie  po- 

litifchen  Beamten,  bie  gegen  bie  ftanaloorlage  auch  in 
ber  britten  Slefung  geüimmt  batten,  mit  Sartegelb 

jur  DiSpogtion  ju  fteUcn  (biefe  Maßregel  betraf  2 Sie- 
gierungöpräfi beulen  unb  20  Üanbrüte)  unb  burch 
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griene  - einen  Erlafi  bcs  Stnatbminifleriumb  oont  31.  91  ug. 
bertjentgen  Seamtcn,  benen  bie  Sertretuug  bcr  Bolittl 

beb  Römgb  unb  bie  Surchführung  unb  götberung 
bec  SRafcnabmcit  ber  löniglichen  Stegierung  obliege, 
biefc  Bflicbt  riQjjbriidlid)  cntjufehörfen.  Ser  TOmifter 
beb  3nncrn,  B.  b.  Siede,  bet  ca  oerfänmt  batte,  feine 

Untergebenen  jur  Erfüllung  biefer  Pflicht  rechtzeitig 

anjubnlten,  würbe  jum  Eberpräfibentcn  oon  ©eft- 

falen  cntaniit  unb  burd)  ben  bibbetigen  diegietungb- 
präfibenten  in  Süjfclborf,  ».  Sil)tinbnbcn,  ecfept ; 
auch  bcr  Ruluieniinijter  Sofie  nahm  feinen  Mlbfdiieb; 
nn  feine  Stelle  trat  ber  Eberpräftbent  oon  öeflfnlen, 

Stubt.  Sic  lonieroatioe  Partei  würbe  burd)  bie  SSag- 
regelung  ihrer  Slitglieber  teinebmegb  eitigefcbädjtcrt 
nnb  gab  bie  Hoffnung,  bie  Siegierung  bod)  noch  ibreut 
SJiücit  ju  unterwerfen,  feincamega  auf. 

Sie  neue  Seifion  beb  flanbtagS  würbe  9.  3an. 

1900  Dont  'Dtinijterpräftbenlen  mit  einer  Xbronrcbc 
eröffnet,  welche  bie  günftige  Sage  ber  Staatbfinanjcn 
beroorbob ,   Erweiterung  unb  Scrnolljtänbigung  beb 

gtantbeifcnbnbnncgeb  foroie  gorbermtg  bcr  Klein' 

babnuntcmcbmungenoerfpracb.bic'äthcbercinbringung 
ber  erweiterten  Rnnnloorlage  anliinbigtc,  ebenio  bie 
beb  1899  gefdjeiterten  ©emeinbewablrcdttbgefegeb,  unb 

,;u  einträchtigem  gufammenmirteii  aueb  im  neuen 

ilalirbuubert  ermahnte.  Sic  Entwürfe  für  bae  Staate, 
eifenbabnneg  unb  bie  Kleinbahnen  beftimmten  für 
beten  Erweiterung  unb  görbermtg  115  IDiid.  Ser 

oont  ginnn.jntintjlct  oorgclegtc  Staatbbaubhaltbctat 
fchlofi  in  Einnahme  unb  Sluegabe  mit  2,472,266,033 

Sit.  ab,  je  14«  SDiill.  mehr  alb  im  Sorjahr.  Sie  Kon- 
fernatioen  beeilten  fnh,  febon  11.  3an.  eine  3nter> 

pellation  über  bie  3urbibpofitionbftellung  ber  lanal« 
gegneriiehen  Seamten.  oon  benen  übrigenb  einige  idjon 

loiebec  angef teilt  waren,  an  bie  Siegierung  ju  richten, 

^obenlobe  oerteibigte  bieSRagregelung  entfcfjieben.in- 
beb  bie  überm iegenbe  SRehrheit  bea  Mlbgcorbtteienbaufeb 
fdjlofj  fnh  ihm  nicht  cm,  unb  bie  liberalen  meinten, 

Cb  fei  am  bcjten,  wenn  Sermaltungabcamtc  überhaupt 
nicht  gewählt  mürben.  Sie  erfte  Sefung  beb  Ernte 
begann  16.  3an.  Sie  Subgelberatung  würbe  in  58 

esigungen  17.  SRärj  1900  rechtzeitig  beenbet;  haupt* 
fächlnh  bcr  Eijenbabn-,  Serg»  unb  Kultubetat  gaben 
ju  eiugehenben  Serbanblungeu  9lnlag,  unb  bei  bem 

legten  betätigte  fid)  ber  Suttb  jwifdben  ben  Itonfer* 
»atioeu  unb  bem  3cntrum  in  einer  für  bie  Gntmicfe' 
lung  bea  Schulwefenb  nachteiligen  ©eife,  inbem  bie 
non  bcr  Siegierung  beantragte,  bringenb  notwenbige 
Errichtung  »on  Weltlichen  Kreiafchulinfpeftorflellen 

abgelebnt  würbe  u.  bgl.  Sie  Kanaloorlage  würbe 

nicht  wicber  tingebrachl,  angeblich  weil  bie  Erweite- 
rung ber  Sorlage  burd)  Kanalbauten  im  Eilen  (unter 

nnberm  ben  ©rogfchiffabrtbweg  jwifchen  Scclin  unb 

Stettin)  noch  nicht  batte  jumSlbfchlug  gebracht  werben 

tonnen.  Üiacb  bec  '-Beringung  (30.  SJiär}  bib  24.9lpril) 
würben  bab©arenbaub|leucrgcfe|i  unbbab®emeinbe< 

mablgefejj  im  SlbgeorbnetcnbauS  erlebigt,  im  gierten- 

baue  bas  gürjorge  •   Erjiebungbgefeb  unb  bae  Wefeg 
über  Serbütuna  non  $>od)ioagergefabr  in  Schlefien 

angenommen.  Jiad)öcm  einige  SSeinungSDerfchieben- 
heuen  (Wifchen  beiben  iiäufent  beb  Sanbtage  über  bas 

legte  Etefep  unb  bae  SiJarenbnuefteuergefcp  burch  bei* 
berfeitige  jugeftänbniffe  auegeglichcn  worben  waren, 
Würbe  bie  Sanblagbfefftott  18.  3uni  gcfchloffen. 

3uc  üittcratur :   ¥   r   u   g,  Srcufjijcbe  öcfchichte  (Stutt- 

gart 1899,  Sb.  1   nnb2,  bib  1740);  lllmann,  Stuf* 
flfeh -preuRifche  ¥o!itil  unter  Ullermibcr  I.  unb  gricb- 
rieh  ©ilhelm  III.  bis  1806  (Seipj.  1899);  Sommer« 

-   fßro6en. 

lab,  Sie  fojiale  SSirlfamleit  bcr  Stoben, )oHem  (bai. 

1899);  Stbwarj  unb  Strun,  Ser  Staalbbauabalt 
unb  bie  gutanjen  Breiigen«  (Serl.  1900  ff.). 

griene,  bie  ionifebe  Stabt  an  ber  lleinafiatifchen 

SsJeftliifte,  ift  in  ben  gabten  1895  —   98  im  Vluftrag 
bcr  Scrwaltung  ber  Serliner  SRufeeit  aubgegraben 

worben.  Sie  liegt  15—20  km  nom  SJicer  am  Süb« 
abbang  beb  3Rt)!alegebirgc3,  überragt  non  ber  370  m 
hoben  Vllropolib  auf  fd)Wer  erfteigbarent  geledog, 

unb  rührt  ihrer  Einlage  nad)  aus  bem  3.  norchrijl« 

liehen  3«brhunbert  her,  bem  'Blanc  nach  and  ber  3eii 
'lllejranberä  b.  ®r.  Surch  bie  gut  erhaltenen  Stauern 
führen  brei  Stabtthore;  non  ben  rechtwinklig  fich 
fchneibenben  «tragen  ftnb  bie  oftmeftlicf)  oetlaufenben 

6 — 7   m   breit,  bie  norbfüblichen,  ftarl  anfteigenben 
aber  nur  4   m.  Ser  ftattlidie  äRarftptafc  ift  im  O.,  S. 

unb  SB.  oon  Säulenhallen  umgeben ;   Bftlieb  liegt  ein 
flbtlepieion,  nörblich  eine  heilige  Stoa  mit  zahlreichen 

gnfehriften  unb  ein  Sipungefaal  für  600  Berfonen, 
noch  weiter  nörblich  baä  fepr  gut  erhaltene  Ibeatcr, 
fübmefllich  non  bieicm  ber  berühmte  hlthenatempci, 
ben  ifllcrnnbcr  b.  ®r.  geweiht,  Bbthiob.  ber  Ülcchcteft 
bea  iRnufolcumd,  erbaut  hat.  3m  SSimcr  1897/98 
würbe  bann  eilt  Heiligtum  bcr  äghptifchen  öötler  unb 
cince  bea  ̂ ernlleö  Bit  lieh  baut  iOiarfi  entbedt,  im 
grübiahr  1898  nörblich  notn  SJJarfte  bie  Smuptfircbc 

ber  astabt  and  guftinianä  3t‘t«  "ll  Öerbfte  bie  ©affet- 
leitung  am  gufee  beä  Surgfclfen«  unb  ein  Heiligtum 
ber  Scmetcc  unb  Kore.  Sefchlojfen  würben  bie  Mir 

beiten  mit  einer  Hnterfuchung  beö  Stnbium«  unb  bea 

weftlich  baoon  gelegenen  0)i)imiafiiuna.  Sa  währenb 
bcr  gefaulten  ©rabuitgen  nicht  bie  geringften  Sfefte 
auä  einer  frühem  old  ber  heUcniftifchen  3eü  ju  Sage 
getommen  finb,  fo  glaubt  man  fegt,  bag  baaaltiontfche 
¥.  nicht  an  berfelbcn  stelle  gelegen  haben  tarnt,  wie 

biefe  bcücniftifchc  Stabt. 
t$tibatpoftcit,  f.  tpoftredri. 

groben.  3jt  nielcit  3nbu[tricjweigen  ftnb  non 

bem  ftüdigen,  lömigcn  ober  pulnerigen  .'Rohmaterial 
¥•  ju  entnehmen,  non  bereit  burch  eine  Unterfudiung 

ermittelten  Sefchaffenheit  bie  Seflaltung  beö  Mlrbeit* - 
projeffea  abl)ängt.  Eft  ift  ca  aber  febr  fchwicrig,  eine 

'Brobe  ju  erhalten,  bie  wirtlich  bie  biirchfchnitlliche 
Sefchnffenhcit  be8  gefamten  Siobmateriala  befegt.  Mint 
einfachften  ift  ob,  bie  ¥•  an  ncrfchiebeiten  SteDcn  beb 
Siofjmnterialä  mit  ber  finnb  ju  entnehmen  unb  fec  ju 
Ictujm.  Saä  erforbert  aber  niel  Staune  unb  3eit,  unb 
mau  ift  non  ber  3uotrl“!fi9fr>t  bcr  aubfübrenben 

Serien  abhängig.  (Sröjierc  Sicherheit  gewahrt  in  biefer 

Se jiehung  bie  nt  c   ch  a   n   i   f   d)  e   E   n   t   n   a   b   m   c   bcr  'B-  Sei 
bent  fogen.  Soppeltegcl  fällt  bab  SRaterial  burch 

einen  Iricbtcr  auf  einen  mit  ber  Spipc  nach  oben  ge* 
|   ridjtcten  bohlen  Kegel,  bcr  mit  Öffnungen  nerfeben  tfl, 
burdt  bie  ein  Seil  beb  HKatenala  in  bab  3nnere  beb 

Kegelb  gelangt,  mäbrenb  bab  übrige  an  bcr  Regel- 
loaitb  berabgleitet.  hierbei  erfolgt  leiber  auch  eine 
Srennung  bcr  gröbertt  non  ben  |einem  Seilen,  unb 

mithin  enlfpricht  bie  im  3nnern  beb  Kegelb  angefant» 
melle  Brobe  nicht  immer  bet  burd)[d)nittlicbcn  Se* 

fchaffenbeit  beb  Siobuialcrialb.  Sei  anbent  Sorricb« 
mngen  lägt  man  bab  Stobmalcrial  in  bcflänbigent 
Strom  abwärtb  rinnen  unb  lenlt  einen  Seil  bcbfelbm 

forlbaitcmb  ober  mit  Unterbrediungcn  oon  feinem 

Baccf  ob.  Sorricbtungcn  biefer  Mlrt  haben  fich  nicht 

noüjtänbig  bewährt,  bagegen  finb  Brobcnehmcr, 

bei  benen  ber  gnnje  SKatenalftrom  non  3eit  iu  3 eit 
abgelenlt  wirb,  in  Mfntenia  im  Öebraud).  Sei  ben 

Einrichtungen  non  Gonftant  unb  S   tun  ton  wirb 



826 groben  —   ̂rojeftiondapparat 

bad  jcrtleinerle  ©ut  in  eine  Sinne  entleert  unb  im freien  galten  roäbrcnb  10  Selunben  nad)  bet  einen unb  tnnjjrtnb  ber  nädiften  10  Selunben  nach  ber  an- bem Seite abgelenlt  Pollfommcncr  unbeinfachet  wirft ber  Probenehmer  non  ©cifjlcr  (Sif|.  1   u.  2).  Sab ©ut  rnirb  über  oier  mit  je  einem  Berttetlbaren  Einfall- fd)li(j  A   berfebene  bohle  trommeln  a,  b,  c,  d   geleitet, ine  oon  oben  nach  unten  an  Sänge  unb  Surehmeffer abnebmen  unb  in  einem  ©eflcll  B   übereinander  ge- lagert fmb.  Sie  trommeln  roerben  buteb  Retten- getriebe  fo  bewegt,  bnjj  ihre  Umbrcbungdgcfd)Winbig- leiten  Bon  oben  nad)  unten  fict»  Derballen  wie  12:6:3: 1. Pud  einem  Fülltrichter  nimmt  junäehit  bie  oberfte Srommcl,  fobalb  ihr  gütlfchlih  nach  oben  gerichtet  ift, einen  Seil  beb  Watcriald  auf  unb  entleert  ihren  önbalt nad)  einer  halben  Utnbrebung  in  beit  über  ber  jroeiten Sroutmel  bejinblidjen  Saum.  Srüibrenb  ber  Schilp 

Wfl-  1.  Probenehmer  oon  Weifetcr. 

ftd)  nicht  oben  befinbet,  luicten  bie  trommeln  toie  bie Slaljen  einer  WufgcbeDorriditung  unb  führen  bad  ©ut einer  jeitliehcn  Sinne  s   ju,  burd)  bie  ed  in  eine Snmntelrinne  e   gelangt.  Sad  Don  ber  erjlen trommel  auf  bie  jmcite  gcichüttete  Dlatenal wirb  311111  teil  Bon  biefer  aufgenommen,  3 um Seil  fciiwärtd  abgeleitet,  tiefer  Peciüngungd- Dorgang  fegt  fid)  fort,  1111b  bie  geringe  Wenge  bed SRateriald,  bie  id)licBlid)nudberuntcrftenSrom< mcl  fäüt,  (teilt  jiemlid)  genau  ben  turchichnitt beb  geiamten  Sobmatcnald  bar.  Um  bei  Ent- nabmc  Don  p.  aud  gröBem  Wengen  nicht  bad ganje  ©ut  über  ben  Ppparat  fd)iden  ju  müffen, empfiehlt  ed  fid),  über  biefem  noch  eine  wie  bic 

Dermcnbcn.  Ser  ©eifilcrfche  Probenehmer,  ber  Dom ©rufonroerf  in  Wagbeburg  gebaut  wirb,  ift  auf  Srje. Sohlen,  Sole,  Pbobphat,  Sali,  Soba,  gement,  (Be- treibe ic.  anroenbbar  unb  hat  ftd)  in  ben  ©ruhen  bed Stafrfurteröerg. baubejirfd  gut  1 

bewährt.  ' 

Vroiet- tiendapparat, 

ein  für  Unter- ridiWjWede  jur 

obictiiBcn  Sar- ftcQung  Don ©ladbilbern,  lör. 

perlüben  Umrei- ten (in  biefem ipejiclleu  galt Wegaffopobet E   p   i f   1 0   p   ge- nannt), milro- ftopifchen  Cb, et- len,  phbfitali- (eben,  chemifchcit unb  (riitallopii- fdjenEriebeinun- gen  bienenbed ynftrument.  gi- 

gut  1   gibt  ein «djema  bet  op- tiiehen  Einrich- tung eined  ju- nächft  für  bie Projcftion  Don ©ladbilbern 

(Siapofitinen) beftimmten  Ppparatd.  L   ift  bie  SichtgueQe  (truni- moiibfched  ober  eleltrifched  Sicht),  bie  (ich  int  gemein- (amen  ©rennpuntte  ber  and  jwei  Einten  behebenden JlombinationA  befindet,  Pud  biefer  treten  bic  Strahlen parallel  aud  unb  gelangen  durch  bie  Sinie  A',  die  bie Strahlen  wieberum  in  ihrem  ©rennpunlt  Bereinigt. Vier  etwa  befinbet  ftd)  bad  fogen.  Projeltiondobjeltro 0,  bad  um  etwad  mehr  ald  den  Betrag  feiner  ©renn- weite  Don  bem  hinter  ber  Sinfe  A-eingciebaltctcnÖHab- bilb  B   entfernt  ift.  gut  Scharfeinftellung  bed  Pilbei auf  ben  SSanbfehirat  beugt  0   irgend  einen  Beridiie- bungdmechanidmud.  3nrPbiorption  betDonderSicbt gueüe  mit  audgehenbeu  SJärmeflrablen  ift  bei  aüen beffem  Apparaten  jwifchen  A   unb  A'  eine  mit  paral- lelen Spicgelglaämänben  Derfehene  SSaiierluDeite » cüigcfdtalict.  Sei  lange  im  ©ebraud)  bcfinblubcn  Ap- paraten unb  befonberd  bann,  wenn  aud)  eine  »ehr 

rttg.  2.  Probenehmer  oon  Qeiftltt. £urd}f<$iutt. 

1.  Cptifcbe  <Slnrt$tung  «inet  Projeftion« opparat*. 

übrigen  trommeln  mißgebildete  größere  Portromntcl  1   intenfioe  Sichtquelle  jurPerroenbung  fleht,  ift  cd  error- aniuorbnen.  ©ei  befchränlten  ©elriebecinrid)tungcn  '   berlid),  jur  beffem  Stählung  flie&cnbed  Snfier  onju- und  für  gröbeted  Watcrial  ober  Entnahme  größerer  wenden.  Pud)  eine  güüung  Don  ©iDccrin  leiftet  ichon Probcmengen  läßt  fich  bie  Portromntcl  auch  “dein  |   beffere  Sienfte  ald  nicht  fliefienbcd  Saifer,  u-dhrrnb 
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bie  noch  oiclfad)  empfohlene  Vlaunlöfung  (eine  höhere  i 

SBirfung  als  öaifer  auöübt.  (Einen  mobemen  gröfiem  t 

V.  ocranicbaulicbt  5ig.  2.  3n  bem  mit  ben  erforber- ' 
lidjen  Xbiircn,  VcntilationS  unb  Xurrfjblicfööffnmigcn 

Tfig.  2.  (HröRfrer  $roJf  ftto  niapparat 

üerfehenen  ©ehiiufe  (lEamera)  G   ift  oon  oben  her 

bie  felbjtregulierenbe  Vogenlampe  (oon  Schudert  u. 

Storno.)  eingelegt.  Sie  Sohlen  biefer  Lampe  ftnb 
fchräg  geftellt ,   io  bog  ber  am  intenftpften  giiihenbc 
pofittoe  St  ratet  (obere  Sohle)  weitaus  mehr  fiid)t  in 

baS  Sonbenforfgfletn  gt  fenben  »ermng,  als  bicS  bei 
oertilal  itehenben  Sohlen  geitpieht.  ffür  geroijfe  grille, 
j.  V.  für  bie  XariteDunq  oon  SmifitonSjpeltren, 

taffen  ftef)  inbeS  bei  ber  Schudertfcben  Lampe  bie 
Stöhlen  auch  oertilal  (teilen.  XaS  im  Lichtbogen  ju 
öerbampfenbe  tüfctall  mirb  für  genannte  Verfärbe 
bann  in  eine  VuSbobrung  ber  ju  biefem  3>oede  tmd) 

unten  gebrachten  pofitioen  Sohle  (Xodftloble)  einge- 
legt.  Xcr  gefamte  optifche  Xcil  beS  Apparats  ift  an 
bie  Vorberroanb  ber  liantera  montiert.  3um  3roct* 

Sleichmägiger  Lichtocrteüung  bei  ben  oerfchiebetien InwetibunqSarten  bei  'Apparats  (nnn  ber  ber  Licht' 
quelle  genäherte  Seil  C   beä  SotibcnforS  mittels  ber 

(griffe  9,s  oerfepoben  roerben.  Ak  bebeutet  bie  jioifchcii 

7*0.  3.  Ritroffop  für  Projctttonljnxcfe. 

ftoeiTOetallroänben  cinfchiebbare,  mit3uflugbabn  Der« ebene  Vkijerlammer.  Sei  B 1   befinbet  ftch  bie  britte 
LinfebcS  Sonbcnforä.  unb  unmittelbar  an  biefe  fchlicgt 

ftch  her  Xurcbbrud)  D   für  bie  Silbcrfchicber  an.  3o  | 

bann  folgt  ein  trichterförmiger  Sobranfap  A,  ber 

mit  bem  übrigen  Xeil  burch  bie  Stlemmfcbrnubeu  t‘ 
oerbunben  ift  unb  an  feinem  oerjüngten  (Enbe  baS 

iirojcttionSobjcftio  o   tragt.  Jür  bie  grobe  (EinftcUuug 
befipt  lepteres  noch  einen  beionbent,  burch  bie  Snöpfe 

s',  9'  ju  oerfcbicbtitben  XubuS.  Um  ben  Vlpparat  jur 
XarflcHung  unb  Vorführung  nerfdiiebenartiger  phhft* 
laliicher  unb  chenufcher  (Epperimente  unb  Apparate 
oenoenbbar  ju  machen,  roirb  ber  triditcrartige  Teil  A 

abgenommen,  bie  betreffenben  Apparate  tc.  mittels 
geeigneter  Uitterfäpe  biebt  an  D   herangebracht  unb 
baS  juDor  abgefchrauhte  VrojeltionSobjeltiD  an  einem 
Statto  ob.  bgl.  befestigt.  Xamit  eS  auch  möglich  ift, 

ohne  Sdpoierigleiten  bie  Linie  Bl  burdj  eine  anbre 
oon  liirjerer  ober  längerer  Vrennrocile  ju  eriepen 

ober  auch  otit  einem  paraüeten  Lichtbünbel  ju  opcric« 
ren,  lann  bet  bie  Linie  Bl  tragenbe  Seil  leicht  nach 

Slöfen  bet  Schraube  1'  abgehoben  roerben.  (Die  'Her* 
roenbung  beS  VlpparatS  in  ®cmein[chaft  mit  einem 

SH  i   I   r   o   f   I   o   p   ()fig.  3   jeigt  ein  fpe jiell  für  VtofeltionS- 
jroede  fonftruicrteS  iititroflop)  ober  einer  optifchen 

'■Bant  jur  Vorführung  ocrfchiebenfter  optifeper  (Er* 
fcheinungen  roirb  baburd)  ermöglicht,  bag  baS  Vro* 

iettionsobjeftio  burch  eine  Soulaolinie  erfept  roirb. 

I 
c 

gig.  4.  Xemonflratton  ber  $olarifatUn4«s jsftei* 
nungen. 

bie  cm  paraüeles  Lichtbünbel  oon  bem  erforbec- 
liehen  Ouecfchnitt  auSfenbet.  ffig.  4   oeranfchaulicht 

$.  V.  bie  jur  Xcmonftration  ber  VolarifationSerfcbei« 
nungen  im  parallelen  Licht  erf orberliche ,   auf  einer 

optiiehen  Van!  juiainmcngcjtcQte  Sombntation,  wobei 
C   bie  Sonlaolinfe,  P   ber  Volarifatomicol,  Bl  eine 

VeleuchtungSlinfe,  K   bie  Snflnllptotte  auf  Xräger 
T   tc.,  PÜ  baS  VrojelUonSobjeltio  uttb  A   ettblid)  ber 
Vlnalpfatomicol  ift.  Sämtliche  leptgenannten  Vlttri 

hüte  roerben  in  hülfen  eingeftedt,  bie  burch  nume- 
rierte Schlittenfchcebcr  mittels  3ahn  unb  Xrieb  auf 

einet  ®lcitfcpiene  G   (ber  optifchen  Vanf)  behufs  (Ein« 

iteHung  oerfchoben  roerben  lönnen.  Vgl.  «Joth,  Xie 
VrofeltionSeinricfatung  tc.  am  örajet  phhiiologijchcn 

Jnftttut  (Siect  1895);  Leig,  Xie  optifchen  3nftru* 
mente  ber  girma  S.  ffuefj  (Leipj.  1899). 

'Vroportionaltoahl-  Xas  St)item  ber  V-  (f-  b , 
Vb.  19)  hat  im  lepten  3abrc  nachilehettbe  Sortfdjritte 
gemacht.  Vacpbeui  Velgien  int  Sonunec  1899  fepr 

unruhige  3eiten  burchgemacht,  brachte  baS  neu  ans 

Siuber  getommene  SHiniftcrium  be  Smet  be  'Jlnt)er  in 
benSammcm  einen fflefepentrourf  behufs  (Einführung 
ber  V-  bei  ben  Sammerroahlen  ein,  ber  nach  enblofen 

Xebatten  jur  Einnahme  beS  ®cfepcS  oom  29.  Xej. 
1899  führte.  Xie  ®runbjüge  beSfelben  finb  folgettbc: 

Unter  3ufamnten(egung  ber  Ileintrn  ©ahllreife  »er* 
ben  lauterVSahllreiiemitnichreren Vertretern  gebilbet. 

nämlich  30  SSahllretfe  für  bie  Siepräfentantenioahleu 

unb  21  für  bie  Senatorenroahlen.  3n  einem  Silahl« 
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Ircife  finb  weiften«  3—6  SRepräfentantcn  ju  wählen, 
nur  Prütiel  bat  18,  Vlntwerpcn  unb  Slüttid)  je  11, 

©ent»<£ecloo  10  unb  Charleroi  8.  Bor  btr  Pfahl  finb 

bei  ben  Sifablbebörbeit  Sliflen  bet  aufjufteHenbcn  «an« 

bibaten  oimurt'icben,  bie  non  rocnigücn«  100  öäblcm 
unterflüjt  (ein  miliien,  boeb  tann  bet  Bläbler  nueb  für 
nnbre,  md)t  aufgeftellte  Ranbibaten  flimmern,  ron«  je» 
botb  in  bet  Siegel  au«fiebt»lo«  iit.  XerSSäbler  bat  nur 

eint  Stimme,1  bie  et  enlweber  bet  ganjen  Slifte  ober 
entern  Ranbibaten  betfliile  juraenbet.  91a<b  Sdilufj-ber 
Vlbftimmung  wirb  bie  Vltijabl  bev  auf  bie  einjelnen 

Stiften  entfallenen  Stimmen  ermittelt.  Xie  ®etteilung 
bet  SiBc  unter  ben  Stiften  gebt  in  btt  Virt  not  firfi,  baß 
man  jcocr  biefet  Siiten  fo  Diel  Sipe  juroeift,  wie»ielmal 

bie  jur  Crlanqung  eine«  Sfablfifje«  erforbcrlicbe  SDfin* 
btftjabl  non  Stimmen  in  bet  VIiijaf)l  ber  auf  bie  Stifte 

gefallenen  Stimmen  enthalten  ift.  Xie  Sijt  locrbcn 
an  bie  fiembibaten  einet  unb  bcrfclben  Stifte  gemäß  bet 
Sfeibenfolge  »erteilt,  in  ber  bie  Ranbibaten  auf  bet 

Stifte  fteben.  Vln  bie  Stelle  »erflorbener  ober  auöge» 
fchiebcitcr  Vlbgcorbnder  rüden  bie  auf  ben  litjaglifion 

befinbluben  Cifafitanbibaten  »or,  fo  baß  bie  'Jiad)t»ab- 
len  in  Sifegfall  fommen.  Xie  Rreibeit  ber  Säblet  er- 
febeint  bei  bem  neuen  bclgifcbeu  ©eftß  uidjt  genügenb 

gewahrt,  ba  fie  für  gewöhnlich  an  bie  »on  ben  Par- 
teien nufgcfteUtcn  Ranbibaten  unb  bie  »on  ihnen  feit' 

geftcllte  Sieibenfolge  berfelbeu  gebunben  finb.  Vlud) 

linb  »egen  ber  meiflen»  ju  (leinen  Vlngnifi  bet  8er» 
treter,  bie  in  einem  ©ablltei«  ju  loäblen  finb,  bie  Par- 

teien »iclfadj  ju  Sfablbiinbniffeit  genötigt,  wa»  botb 
bei  einer  richtigen  p.  eben  nid)t  ber  (fall  fein  fotl. 
3um  erftenmnl  ift  nach  biefem  neuen  @eiep  am  27. 

'iliai  1000  gewählt  worben;  entgegen  ben  Hoffnungen 
ber  ©egticv  iit  jeboeb  bie  (leritale  Rammermehrbeit 
befteben  geblieben,  ton«  bauptfädfiicb  bem  mebrfatben 

Stimmrecht  btr  bcoorjugtcit  Säblet  jugefebrieben 

Wirb.  3U  bem  ©efeß  »gl.  bie  Schrift  »on  'Jliommaert : 
»Le  mt-canisme  de  la  repräsentation  proportion- 

nelle  d’aprbs  la  loi  du  20  deceinbre  1800*  (Briiffel 
1 900).  —   Bei  btt  neuen  Setfaffungöresifion  für  ben 
Manton  Schlot)  j,  bie  am  23.  0(1. 1898  »om  Poll  an 
genommen  worben  ift,  mürbe  beftimmt,  baß  in  ben  12 
größten  Qtcmeinben  (mit  71  Ptoj.  bet  Scoöllcrung) 
bie  RantonSratsroablcii  nad)  p.  ju  bewirten  wären, 

Wogegen  in  ben  übrigen  18  ©emeinben  bie  URebrbeit 
maßgebenb  fein  ioütc.  Hiermit  foflcit  ben  Ronfcruati» 
»en  auf  Roftcn  ber  ®ered)tig(eit  möglicbft  »icl  Sißc 

»erfebafft  werben:  in  ben  »ormiegenb  liberalen  öle- 
meinben  haben  bie  Siberalen  ben  Ronferontioen  nach 

Perbältiii«  Sipe  abjugeben,  in  ben  »ormiegenb  ton» 
feroatiDcn  ©emeinben  brauchen  bie  Stonferoatioen  ihrer 
feit«  ba»  nicht  ju  thun,  unb  bie  liberale  IKinberbeit  ift 

fomit  »on  jtber  Pertrctung  aubgefchloifcn.  Sie  Pu»- 
fübmng  ber  p.  im  Ranton  Schrngj  iit  int  einjelncn 

georbnet  burd)  bie  Perorbnung,  hetreffenb  ba»  pro- 
portionale SSabloerfnbren  für  bte  Santon»rat»Wablcn 

»om  13.  ftebr.  1900. 
protracbeatCH ,   [.  llrtradicatcn. 
Pro»injialhilf»raffcn  finb  öffentliche  Rrcbit- 

(affen  ber  Ptouinjialuerbänbc  ber  alten  pveußtfcben 

Proninjen.  Sie  beruhen  auf  einer  burd)  üanbtagä- 
abfdiieb  »on  1847  gewährten  ffunbation  »on  2,5  VJttll. 

XI>aler  unb  würben  burd)  bao  XolatiotWgefeti  »om 
8.  Juli  1875  ben  Pro»injinl»erbanbcn  überroiefen. 

Xie  p.  haben  in  erfter  SHeiljc  ben  3 wert,  für  SJclio» 
ration-sjwedc  an  ©emeinben,  Perbnnbe  unb  Prioat» 
gambbeftßcr  Xarlcfieu  ju  gewähren.  Sficucrbing«  ift 
ihr  3wed  in  Cftpreußen,  Sdjlcfien  unb  ben  3U)einlan» 

ben  (bie  rheinifche  Raffe  nahm  ben  ?!amen  Sfanbef- 
banl  an)  mefentlid)  erweitert :   er  ift  Hebung  unb  Per 

befferung  bcrroirtjchaftlicben  Sage  im  aügemeinen  unb 
baju  bie  (Srhallung  ber  Slanbroirte  im  ©tunbbenp. 

Provvedimenti  pubblici,  f.  Dccn-to-leRee. 

Przeglqd  polski  i   -polniicbe  ffiimbfcbau»),  bie 
beroorragcnbfte  polnifdje  SRonatörunbfdiau,  etfcbeinl 

feit  1866  tn  »raiau,  würbe  »on  Jofef  Sjujili.  Slub» 
wig  SBobjicli,  Slnniflaw  Sojmian  unb  Staniflat» 
lamomfti  gegrünbet.  3m  politifdjen  Xeü  ift  fie  »on 

Pnfang  ba»  Hauptorgan  ber  Rrataucr  bnferoatisec 
ober  ber  fogen.  Äralauer  Partei  gemefen,  im  litterari- 
ichen  hat  fie  SKitarbcitcr  »ornehmlid)  au«  ben  fttnfen 
ber  polnifdrcn  Untoerjitätäprofcfjorcn.  Sie  hat  in  ben 
leßten  Jahren  (unter  ber  Sicitung  »on  ©corgSWncieliti. 
Pb.  18)  wie  (eine  nnbre  polnifdie  dimibfehau  innigen 

Jitfammenhang  mit  ben  fremben  S'itteraturen,  »or 
nüem  mit  ber  beutfepen  unb  fronjöfifchcn,  gewonnen, 
wedbnlb  fie  and)  im  Vtuelanb  betannt  ift. 

'Prjt)bl)fjetufri,  3 1   a   n   i   f   t   a   w .   namhafter  poln. 
Schriftitellcr,  geb.  7.  Ptai  1868  in  Slojcwo  (Pofenl 
al»  Sohn  eine«  poliiijcheit  Xorffcbultehrcr«,  lernte  cw 

beutfdjen  Schulen,  julejt  an  ber  Umoerfital  inpetlm, 

wocr  pfpchologifche  unb  pbilofopbifche  Stubien  tneb 
ISr  nahm  feilen  Piticnthait  in  Perlin,  fchrieb  in  beut- 

idjer  Sprache  lt)nfd)e  Piicher  in  Profn  (»Pigiliai«. 
»De  profundis«,Perl.  1895,2.  Pufl.  1900)  u.Ülomtmt 

I   (»Homo  sapiens»,  Xrilogie,  bof.  1897,  3Pbc.,  entlud» 
.   tenb:  »über  Porb»,  »Uiiterweg»«,  »jm  3Sabiroia<; 

»Satan«  Rinber«,P2ünd).  1897)  unb  gewann  »ielebe- 
geifierte  Pnbänger.  1898  übernahm  er  in  ftrataubie 
Pebahion  Per  »on  Submig  Sjcjcpanfti  gegrünböen 

,   3eüfthrift  »civeie»  (»Xas  Sieben»)  unb  wurbe  fo  bae 
Haupt  ber  tnobernen  polnifchen  Äunflfd)ule.  hal- 

bem fchrieb  er  nur  polnitd)  ( »Nad  morrein»,  »ftn  bau 
SRcere« ;   polnifcbc  Parapbrafen  feiner  beuticben  So- 

utane: »De  profundis»,  » Salan«  Rinber«  u.  a.1.  fin 

mebreten  Programmartitcln  faßte  er  bic  Äunfl  oll 
vselbfljwtd  auf  unb  fab  ihre  Pufgabe  in  ber  laoid 
lung  ber  »nadten  Seele»,  her  intiniften,  »on  aUa 
Päirfliditcit  loägelöften  Seelenoorgänge,  bie  bei  ihm 
oft  bie  ®cj)nlt  trnntbafier  Xclirien  unb  phaniaftiiba 

Xräume  annahm.  VII«  höchfle  Cffenbarung  ber  »nad 
len  Seele»  gilt  ihm  ba«  fimilidje  Perbälttii«  jwiichni 
Wann  unb  PJeib.  Cr  leugnet  jebe  fittlicbe,  fcjiale 

ober  patriotifche  Xcnbenj  ber  Sunft  unb  ift  in  feiner 

SBcltanübauung  abfolutcr  Jnbiuibualift  im  Sinne 

fifiepfche«.  fformell  »erfügt  er  über  einen  glän^euben 
Stil.  VU«  Xramatitcr  fd)uf  er  ein  ergreifmbe«  ochan- 

fpiel  (»Dia  szczgscia» ,   bculfd):  »Xa«  b»bf  ®lüd»i. 
picubocöl ,   |.  Scibcsböble. 

’Pitl c1)upntl)ifd)c  Diitibcrloertigf eiten.  Urte 
bem  Pegtijf  ber  pft)d)Opatbif<hcn  SiinbcrmcrtigtaKn 
|   bat  maii  aUe  Vlbmeidjungeti  ber  geiftigen  Ptfcbaffeti 
beit  eine«  Dfenfchen  »om  normalen  primiti»cn  Ippm- 

jene  grobem  ober  feinem  Un»oUlommenheilen  uni 

Wängcl  ber  pcrfönlicbm  geiftigen  Peranlagung  («• 
[antmengefafit,  bie  einerfeite  itod)  nicht  ju  beit  aulgo 

prägten  '©cifieätrantheiten  geredtnet  werben  löitncit. ntiberfeit«  aber  nud)  nicht  mehr  in  ben  Bereich  ber 

geiftigen  ©cfuiibpcit  fallen.  Xer  pfqchopathifh  iVm 
bermertige  ift  beumadj  eine  Iranlhaft  »eranlagte  Per 

fönlid)Iett,  ohne  au«gejprod)en  tränt  ju  fein  ober  traut 

ju  gelten.  Cr  ift  minberwevtig  tiidü  in  bem  »ulgättn 
Sprachgebrauch  eine«  fdiwacp  begabten,  beichräitten. 
imbcauchbaren  Wcnfd)cn,  fonbem  nur  im  ®egenia|e 

I   ju  beut  mit  »riiitigem«  ©ebim  aiiögeftatteten  geh® 

I   ben  3iomiatmcnfd)cn ,   unb  er  ift  pfpchopathifd).  nicht 
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weil  fein  Bcihedjuftcnb  abnorm  ift,  fonbem  weif  er 

auf  trantbafter  llrfache  beruht.  3n  biefoc  (fafjung 

bedt  ftd)  ber  Segriff  berpfpdjopatljifcben  XRinberwertig* 
feiten  ber^auptiaebe  nadt  mit  ben guitänbeii,  bie  fratt- 
jöftfdie  Slutoreit  fchon  früher  ald  «desöcniilibration 

psyebique* ,   ald  einen  SRnugel  ober  eine  Schwäche 
im  grilligen  ©leichgcroicbt ,   betdirieben  haben,  llnfer 

pfpchopatltifd)  SRinberwertiger  ift  ber  »ddgöndrd  sn- 
pörieur*  ber  Sranjofen.  Xi c   pfpehopatbifeben  3Rtn» 
berwertigfeiten  nehmen  bad  ungemein  reiche  gwqd)cn< 
gebiet  jroihhen  bergeiitigcn®eiuiibbctlöbreite  unb  bau 
sroeifellofen  3rrefetn  ein ;   fie  gehen  in  ihren  leichtem 
IJormen  ohne  ©reit  je  in  jene ,   in  ihren  fd)tnerern  in 
biefee  über,  finb  jebod)  nicht  etwa  nur  alb  hatbferlige 

Sfranfheiten  aufjufaffen,  fonbem  ftebeu  ald  wohl  fle> 
fchiebene  geijtigc  Anomalien  mit  beftimmten  ÜRert* 
malen  ben  eigentlichen  Sfpdiofcn  gegenüber. 

Xie  üJierfmale  bet  pfpehopatbifeben  SRinbcrWertig* 
feiten  liegen  teils  auf  förperliebeni,  teilet  auf  pjpebi" 
fdteut  ®ebicte.  Xad  Sefentliehc  unb  ©etneirtjame  in  I 

bem  ©eiftedjuftanbe  bed  pfpcbopatbifcb  ÜJt'inber • wertigen  ift  bie  Xidbanuonie.  liberal!  tritt  und  bei 

dRenfchen  biefer  Ülrt  ber  Sfangel  an  Ginbeittiebteit  int 
Seelenleben  entgegen:  ein  SRiftDcrböltnid  nicht  nur 

tmiicfacn  ben  intelleltuellen  unb  ntoralifchen  ©igett- 
ichaften,  fonbem  auch  jroifeben  ben  einjeinen  intellel* 

tueUcu  (fähigfeiten  felbft.  ein  ’Sorwiegcn  einzelner  In* 

lente,  ein  gci'tcigcrteb  Xricblebcn,  Unbcftänbiafcit  uttb 
©emeglichlett  auf  ber  einen,  Stumpfheit  unb  Untt)ä, 

tigteit  auf  ber  anbem  Seite,  furj  jette  eigentümliche 
UNifcfmng  non  gefunben  unb  tranthaften  .fügen ,   bie 
auf  Schritt  unb  Iritt  bad  jehlmbe  ©leichgewicht  unb 

©benmafs  ber  griffigen  'beriönlidjlat  ertennen  labt. 
Xiefcr  in  ffiiberfprüeben  ftch  bewegenbe  Brunbjua  in 

ber  pftjchifchenSonftitution  ber  pjpebopatbiid)  URinbct« 
wertigen  jinbet  jid)  mehr  obtr  weniger  audgeprägt  in 
ber  ©ejamterjebeinung  bed  3nbivibuumd,  er  brüdt 
aber  and)  ben  rinjcltten  gelingen  fyunftionen  feinen 

Stempel  auf  unb  lägt  baburd)  lene  Icnmeiehnenbc  litt- 
beftänbigfeit  unb  UntWectmäfiiglrit  im  Xentcn  fowohl 

ald  im  (fühlen  unb  Sollen  entheben.  Vluf  bem  ©e- 

biete  ber  SJorftellungdthätigteit,  bed  Serftan- 
bed  int  weitem  Sinne,  beobachten  wir  in  heroorjiechctt* 

ber  Seife  ben  Ülfattgel  einet  harmouijehen  lintwide- 
luitg :   eine  gewtije  Ginfciligfeit  ber  intelleltuellen  Scr> 
anlagung,  ein  iteroorfehrett  eittjelncr,  naiitenilich  oft 

tünfllerifebcr  Einlagen,  ober  ein  Übcrmiegcn  bed  ©c> 

bnehtnijjed  neben  wenig  emwidelter  Schärfe  bed  Ur* 
teils ;   bad  Sorbenfdten  einer  abnorm  lebhaften  ̂ han< 

taficthatiglcit,  bie  iidt  nicht  feiten  ju  fmnthaftcr  die- 

nommiiterci  unb  ,}tir  pathologifd)m  Hüge  (pseudo- 
logia  phantastica)  entwidett.  gurocilen  entliehen  auf 

bem  töoben  einer  fprunghaften ,   wibevfprndtdooUcn 
Xentweife  gwangdjuitänbe,  gmangötorjtellungen, 

groangbbniiblungtn,  jire  3bcen  tc. 
Xad  W   e   f   ü   h   1   d   1   c   b   e   n   jeidmet  fid)  and  burih  eine  grofje 

Habilität  ber  Stimmungen,  oft  wcchfetn  bepreifitie, 
ientimentafc  ©anfltdjujtnnbe  mit  btjnrrer®raltotion ; 

motioloie  Sffeftaudbrüebe  Qäbjont,  ftngft  in  ffleftolt 

bed  pavor  nocturnus)  tomuten  idton  im  frühen  Hin, 
bedalter  oor,  lebhafte  Kff  efterregbarfeit  beijerrfetjt  bad 

ganje  Heben.  fieibenfchnftlicbeguiieigungen  uttb  tränt- 1 
hafte  flbticigungen  führen  ju  ©riajen,  ,ju  nbfonbet* 
liehen  Sficbbabeicictt  unb  Spielereien.  3»t  £>  a   tt  b   e   I   n 
unb  Sollen  biefer  SRenfebcn  liegt  auf  ©runb  ber 

ölrichgewidilditorungcit  in  ben  elementaren  Siorgän* 
gen  ber  Seele  etroad  Unbeflimmled  unb  llnberedtett« 
oared.  Xetd  tpun  unb  j reiben  ber  pipdjopotbijd) 

IRinbenocrtigeit  ift  oft  unilet,  halllod,  jerfafjren;  jtt 
einer  emflen,  tonfeguenten  Hebenetfübning  fontmt  cd 
nur  in  ffudnttbmefäDen  uttb  uue  in  beti  leidttefien 

Wraben.  ^löplidic  ©infättc  unb  egotftifdje  üRotine 
beiitmtiten  oielfad)  bad  .ftanbclu,  rin  fe|tcd  Sollen  fehlt, 
ethifche  Überlegungen  ober  ©cntüldbcwegttngen  haben 
fellenen  unb  geringen  ©mfittfi  auf  bie  ©mfebltefsun* 
gen.  Hochmut  unb  ©goi«nmd  finb  bie  Xricbfebcm 
uttb  madten  ben  Sem  bed  ©barallerd  attd.  Xie  ttto- 

raltfche  Seile  ber  Scrfönticblcit  ift  meiit  am  unbotl* 
tommeitftett  cntwidelt,  in  ben  hohem  ©ruhen  hanbelt 

ed  fich  häujig  um  moralifcben  Scbwacbfintt;  feiten  fin« 

bet  man  bogtgett  eine  bebcutcnbe  ‘fludgeitallung  mo> 
ralifher  Cualiläteit  neben  einer  relatio  hartem  Ser* 
tümmemng  bed  Sctftnttbed.  unb  man  rebet  bann 
(SHaanan)  »on  normaler  Sioralität  mit  inteUeftuel« 
lern  ochmachnntt. 

Vlttjicr  bat  IKegelwibrigfeiteii  bet  feeliiehen  Sigctt 

fehaften  jeigen  bie  pfpchopathifthäRinberwertigen  ttteifl 
and)  einer  ahnormen  forpcrlithctt 

Sefchaffenheit.  Xiefe,  ben  ©ntarteten  rigeniünt* 
liehen  Ibrperliientflhweichungeit  werben  and)  Xegenc* 
vationdjeidjeit  (nach  Uiorel  Stigmata  hereditatis) 
genannt  unb  hehchen  in  aüen  möglichen  ©ntwicfclungd* 

henunungen,  Sadtdtumdhöruitgen  unb  (funltiond- 
anomaticit.  ©d  gehören  hierher  gröbere  uttb  feinere 

Xefeltbilbungett  uttb  Xidpcoporlionierthrilcit  im  Sör* 

perbau,  flfpmmetrien  ber  Schabet*  uttb  ©eftdhtdbil* 
buttg,  Serbtlbuugett  ber  gähne,  bed  ©auntend,  ber 
Chrcn,  mattgelhajte  Sudbilbung  ber  ©cfebtceptdleile. 

Xie  Wichtigften  finb:  ungleiche  ©tiiwideluttg  bet  ©e< 
jichldhälften,  abnorme ©röfje  oberSIeinheit  bcrChrtn, 

rttigemndifeiteChrläppdieu,  unentwidell«  gähne,  Vlttd* 
bleiben  ber  ̂ weiten  gabnung,  abnomt  großer  ober 

j   Heiner  äRunb,  itafcitfdtartc,  Solfdracpen,  fd)iefcr, 

1   hnd)er  breiter  ober  jteilerfchmater®aumen,  attgebome 
tötittbheit,  fllbittiomud,  Retinitis  pigmentosa,  grnerg* 
wudtd,  Blumpfttfi  unb  SUumpbottb,  abnorme  Hänge 
ober Hüräe  ber  ©liebtttaßeti  im  Scrhältnid  junt Sumpf, 

Hemer  Senid,  ̂ tppo*  unb©piipabictt,  abnorme  Öehaa- 
rung  bedftörperd,  SBartwuchdbeiSrniten,  ocrWachfcne 

!   ftugenbraucn  tc.  ferner  fomplijiertere  förperlidje 

Störungen,  wie:  ungleichmäßige  Qitnemtion  ber  ©c- 
fäßnemeit,  Dfigränejuhäitbe,  geheigerte  Jlcigung  ju 

Sratttpfeit  utibSonmiltiotteti,  Serjögemng  bed  ©eben* 
unb  Sprcdienlemend ,   Slotlern,  Schielen  tc. 

ftörperliche  unb  geijlige  geichen  (stigmata)  jufant* 
mengenontmen  machen  bao  Seien  ber  pfpdjopatbifd) 

mittberwertigett  fJerföitltchlctt  aud ;   bei  bem  einen  übet- 
wiegen  biefe,  bei  bettt  anbem  jette,  bod)  raht  bad 
Stauptgewicbt  natürlid)crweife  auf  ben  Vlhnottnitäleu 

ber  getftigen  töcjdtaffenhcit.  Sörperliche  Sligmala 
fehlen  bei  etnem  pfpdhopathifch  ÜRinbemiertigeit,  na* 
mentlicb  in  ben  leichtem  ©raben,  juweiten  ganj,  über* 
haupt  lommt  ihnen  eilte  Scheidung  nur  bann  ju,  wenn 

audgefprodictte  pipehijehe  ©rjdtcitiungen  ber  pjpdjo* 
pathijehm  ffiinbennertigfeit  bejlehen. 

3m  öffentlichen  Heben  begegnet  matt  bem  Xppud 

ber  pfpehopathiieheu  ÜRinberwertigtcit  unter 
benterf<biebennrtigjtcn©eiialtungen  unb  in  ben  weeb* 

felooUhett  Serhalhtiffcn.  ©nt  pjpchopathifch  'JRittber* 
wertiger  barf  jebod)  temedfaUd  an  fid)  in  (einer  gei* 
ftigen  Sfrjönltdileit  ald  niebrtg  jleljenb  ober  feinem 
Hegten  unb  Hörnten  nach  ald  minberwertig  gellen;  er 

ragt  im  ffiegenteil  nicht  feiten  nicht  nur  in  feinen  ein- 

jeinen Hcijlnngm,  fonbem  nach  bem  ganjett  Sert  fei* 
uer  i;erjönlid)tcit  über  oielc  normale  'JRenfcteii  unb 

ü6tr  bett  Xurdg'djmttdmcnjchcu  fagar  weit  h>naud. 



830 
5Pfg($op$9fifdjer  SKaterialiämuS  —   jumpen. 

JJn  f®Wä®eret  Ausprägung  lönnen  Iranlpafte  3>'0e 

ber  pfh®opalljif®en  H'inbenoerligteit  einzeln  ober  ge- 
iiiiidit  bei  fonft  befähigten  unb  ho*entwitfelten  ffien* 

f®en  fi®  toieberfiitben,  unb  e«  finb  felbit  genial  an- 

gelegte Valuten,  Künftler,  ©elebrte,  fsolitilc'r,  Staat«* tnänner,  benen  ba«  Stigma  ber  pfh®opathif®en  Mm- 
bcrroertigleit  anbnftcn  tann.  häufiger  trifft  man  bie 

pfh®opa'tbtf®en  'iKinberWertigleiten  oHerbing«  unter tuc®fcloolkm  Vilb  in  jener  breiten  3d)id)t .   ju  ber 

auffnllenbe  (Xbaraltere  unb  Sonberlingc,  Sd) tnänner 

unb  Sräumer,  fogen.  problematifdte  Naturen,  origi* 
nctle  unb  efzentnf®e  SHcnf®en  geböten.  Sin  nicht 
geringe«  Kontingent  fdiliefslidi  ftellt  ber  Bobenfap  ber 

men[®li®en  SefeUfdjaft :   gefefteiterte  Cjciftenjen ,   Ber- 
Fanntc  ©enie«,  Vaganten  unb  ©ander  unb  ganz  be- 
fonber«  ba«  Verbre®ertum  im  lneitcflen  Sinne. 

Jhrem  Uriprunge  na®  zerfallen  bie  pfb®opntbi- 
fehett  Siinberwcrtigkiicn  in  jroci  ©ruppen:  augehorne 

unb  erworbene.  Sic  nngebonten  pfh®opalbif®en  ffiiit- 
berroertigfeiten  fmb  bie  häufigem  unb  ncrbnnlcn  ihre 

Enthebung  faft  ausnahmslos  erblicher  Übertragung; 

ein  ganj  geringer  Vrozentfap  entfielt  auf  ©runb  Bon 
im  Mutterleib  einfepenben  KcimeSietiäbigungcn.  Sie 
finb  ber  fpauptfaebe  nad)  gleuhjuftellen  bett  kühlem 
©raben  ber  als  becebitär  br  jeidjncten  unb  auf  erblicher 

Entartung  beruhenben  ntmöfen  unb  geiftigen  Störun- 
gen. Sie  erworbenen  pft)®opatbifd)en  Wiitberwertig- 

teilen  cntfprmgen  aus  jenen  mannigfaltigen,  auf  Kör- 
per unb©cijt  etnwirfenben  S®äbli®teikn,  benen  jebeä 

Snbioibualleben  aitsgefcjjt  fein  tonn;  e«  finb  }u_nen* 

nen :   Kopfnerlepungen,  ctfchöpfenbefiranlhcitcn,  Über- 
anjlrengungcn,  Vergiftungen,  ungünilige  bhgienißbc 
Serhältnijfe,  allgemeine  Votlagen,  Au«f®roetfungen  ic. 
flu®  bas  iiberftehen  Bott  ©eifkSIranlbcit  tann  bie 

©rttnblnge  für  eine  crttorbenepfb®opntbif®eäJlmber< 
wertigteit  werben,  fogen.  Teilung  mit  Sefclt,  währenb 

umgelehrt  jebe  nttgebome  pfi)cfioiall)ii®e  Vimberroer- 
tigleit  zur  Enthebung  von©cifie8ftörungenbiSponiert. 

dfiit  3iüdfi<ht  auf  bie  3ntenfitiit  ber  abnormen 

Etf®einungen  unterfdjeibet  man  bie  pft>d)opatt)ifd)cn 

SUiinberwertigfeiten,  attgebonte  wie  erworbene,  in  brei 
©rabe:  1)  bte  pft)cbopntbif®en  Sispofitionen,  bur® 

eine  gewiffe  Zartheit  in  ber  iternöfen  unb  geiftigen 
Veranlagung  ausge}ei®nct ,   ohne  jebo®  augenfällige 
(manifefte)  Abweichungen  Bom  ©cfunben  barjubieten. 
Ser  pft)®opotl)if®  Sisponicrte  ift  lei®ter  erf®öpfbar 

unb  zeigt  gegenüber  allen  Anftürmen  be«  Lebens  eine 
nerringerte  SiberftanbSIraft  2)  Sie  pfn®opatbif®e 

Belüftung  ift  gclcmt}ci®net  bur®  eine  gefingerte  Er* 
regbarteit,  burch  fogen.  reizbare  S®t»ä®e,  bur®  Seit- 
famteiten  unb  Berfcbtibciten,  Sclbftfu®!,  bur®  ge* 
fteigerte  Stiebe  unb  ni®t  feiten  bur®  3wang8juftänbe, 
öriibclfu®!  tc.  3)  Sie  pfh®opatf)i[®e  Segencration, 

ber  pö®fte  ©rab  ber  pfhdwpathij®en  SKinbecwertig- 
feit,  jeigt  außer  beu  norilchcnbcn  pfh®ifcbcn  flito- 
malien  als  ©runbjug  bie  habituelle  geiftige  S®wä®e, 

unb  zwar  fowohl  eine  VerftanbeS  ■   als  eine  fittli®c 

S®wii®e.  Eine  ftrenge  ©renze  jwif®en  ben  brei  3n> 
tmfitälSftufen  ift  Weber  theoretif®  ne®  praltif®  ju 

Ziehen,  fte  gehen  fliejjenb  incinanbcr  über,  bie  Sispo- 
fitionen  i®lieficn  an  bie  ©reite  be«  Vormalen  an,  bie 

Segenernttonen  leiten  ju  ben  ©eifteStranlheiten  hin- 

über. ©on  ©ebeutung  ift  bie  ffehbaltung  ber  gezoge- 
nen ffiretijcu  nur  in  gcri®tearjtli®en  (fragen,  ba  «in 

pfb®Dpathi[®  Segenericrter  ausnahmslos,  etn  pft)®o* 
pathif®  ©clafteter  gelegentli®  unter  ben  Begriff  ber 
ocnitinbcrten  3ure®mmg«fäbiglcit  fallen  wirb.  Sa 
bie  bcutj®e  Strafgcfepgebung  biefen  Begriff  ni®t 

fennt,  fo  ift  bei  Slrafbanblungen  non  pfp®opatbri4 
SJiinberwertigen  auf  milbentbe  ilmflänbe  $üdii®t  ;u 

nehmen,  refp'  in  ben  allerf®merftcn  ©raben  auf  Straf- 
unmünbigfeit  311  erftnnen. 

Ser  ärjtli®en  Behanblung  im  eigentlichen 
Sinne  bieten  bie  pft)diopathif®cn  SKinberwertigteiten 
nur  bef®ränften  Spielraum.  Sa  bem  Arzte,  Sofern 

er  überhaupt  ju  SRate  gezogen  wirb,  in  ber  toauttiache 
bie  Aufgabe  zufällt,  in  leichten  (fallen,  bei  Sisponiec 

ten,  ben  AuSbru®  wirflidier  gcifliger  ober  necroier 
Kranfbeiten  3U  Berhüten,  fo  bei®ränlt  fi®  fein  fsen- 
bcln  auf  bie  flnorbnung  norbeugenber  äKaferrgeln. 

Auf  bie  Ecjiepung  unb  geeignete  Stbenlweife  tjt  bos 
größte  ©ewi®t  ju  legen,  unb  hier  fept  bie  ärztliche 
SHntcrteiiung  ein;  bieielbc  bat  ju  achten  auf  geregelte 

unb  gleichmäßige  Lebensführung.  Abwc®felung  non 

SRuhc  mit  törpcrlt®er  unb  geifiiger  Arbeit,  Abhärtung 
na®  jeher  SRi®tung,  Anleitung  jur  Selbftju®t  imD 
jumöehorfnm,  Verhütung  Bon  Überanftrengungen 
unb  Grjeffen  jeber  Art  (Altohol,  Sabat  ic.).  Von  gern; 

befonberer  23i®tigfcit  ift  bie  Stahl  be«  Beruf«,  toebei 
namentli®  alte  mit  ©emütsbemegungen  unb  einftih 

ger  geifiiger  Überanftrengung  nerbunbenen  Beruf« 
jweige  oenuieben  werben  Sollen.  BSo  bei  einem  pitjeho- 

pathif®  9)tinbermcrtigenau«geipro®enefranlhafte3üw 
rungen  Borliegen,  wirb  ftet«  tpepclle«  ätjtli®cS  Ein- 

greifen, je  na®  ber  Art  ber  Störung,  ängstigt  fern. 
5n  ber  SWcbrzahl  ber  gälle  ift  bie  AnftaltSbebanblung 
am  ©lapc.  ffür  bie  f®werem  (formen  ber  pfpchopaibt 

f®en  Viinberwertigleitcn  Wirb  für  bie  3u!unft  gpd, 
haupt  bte  6rri®tung  geeigneter  Anhalten,  bie  bieien 
Unglüdli®en  für  immer  ober  für  bie  größere  3*it 

ihre«  Leben«  Unterfunft  unb  geeignete  ©ilege  gewäh- 
ren lönnen,  in«  Auge  ju  faifen  fein. 

'|tfpci)opht)fii®cr  Sü!aterialiömu«,bte  au« ber 
uneingefchräntten  Anroenbtmg  be«  ©rinjip«  Bora  pt> 

®ophhftf®en  Varctlleitsmu«  heroorgehenbe  Annahme, 

baft  ba«  Seelenleben  in  feinem  ganzen  Umfange  Ve- 

pleiterf®einung  pht|fioIogif®<r  Vorgänge  im  ©ebirn 

fei.  Set  pfh®ophhlif®e  wfaterialiämu«  unteriebnbet 
fi®  Bom  eigentlichen  Vtaterialiäinu«  babur®.  baß  et 

bie  Entppnbung  (bas  ©ewußtfein)  ni®t  als  Erzeug- 
ni«  materieller  Urfa®cn,  fonbcnt  al«  etwa«  Urfprung- 
li®e«  anfteht.  fiitnml  ober  mit  ihm  bnrin  überem.  baß 

er  ben  jeweiligen  Inhalt  unb  Verlauf  utifert  innan 
Erleben«  ganz  unb  gar  beftimmt  fein  läßt  burch  ba« 
Spiet  bte  entfpredtenben  äußern  Vorgänge  tm  Öebim 

unb  fomit  unter  Leugnung  jebet  tnnero  Sbättglett 

ben  3J!enf®en  ju  einem  blofien  (entpfinbcnben)  Auto- maten macht. 

l<fh«hrofline  »Vetocgungcn,  f.  SäinterrScinjai. 

S’ucrto  iHico  würbe  1.  SDfai  1900  non  ben  Ver- 
einigten Staaten  al«  Kolonie  unter  bie  Verwaltung 

eine«  ©ouoemeur«  gefleDI. 

'Vnffcrbattcric,  f.  Glcttvi!®e  tfifenbahnen,  6.  277. 
Vulfjfl),  Karl,  Sircttor  ber  Eejlerhäzi)  ©alerte 

u,  Kiinfl|®riftftcller,  jtarb  im  Juli  1   «99  burcfi  Selbß- 
morb  auf  ber  Ühcrfahrt  Bon  BriShane  (Auftmlicn) 

11a®  Amcrila. 

jumpen  (hierzu  Safel  »Vumpcit  III  unb IY<). 
Bei  ben  Kolbenpumpen  ift  cbenfo  wie  bei  Scmtpf- 

utaf®inen,  ©ebläfen  ic.  in  ber  lepten  3<it  ba«  Veftw- 
ben  bahin  gegangen,  bie  @ef®winbtgfeiten  unb 

Umbrehung«  zahlen  hebeutenb  zuerhöhen,  eines- 
teil«  um  bte  fi.  deiner  zu  ma®en  u.  bamit  hiaumbebaif 

u.  Anf®affung«loften  zu  oeaingern,  nnbericus  um  pe 

ben  immer  f®neUcr  laufenben  Betricbsmofchmen  an- 

Zupaffen  unb  babur®  teure  unb  unbequeme  3wij®en- 
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jumpen  (rnfcblaufenbe 

trieb«  (Üherfepungen)  ju  Bermeiben.  $ie  Kolben- 
pumpen waren  tiriprüngfid)  ganj  fangfam  laufenbe 

Mafchinen  mit  Kolbcngcidirombiglciten  so»  1   guft, 

fpiiter  1   m   in  brr  Setunbe  bei  hödftienS  26—30  Um» 
brebungen  in  ber  Minute.  Viatürltd)  würben  hierbei 
P-  für  gröbere  öeiftungen  mtb  görberböben  ju  fetjr 

teuren  Mafchinen  Bon  gewaltigen  übmefjungen  imb 
grobem  SHnumbebarf.  fiange  3eit  hielt  man  an  bem 

PrinjiB  ber  langiamen  Bewegung  bei  p.  fcft,  weil 
man  bie  Safferftöfte  unb  Saftcrfdjläge  fürchtete  unb 
bi«  Mittel  ju  ihrer  Bcieitigung  bei  (angfamem  (Sang 
für  höhere  Öeldmiinbigleiten  nicbt  auSreidjten.  3n 

beftcn  nötigte  cnblicb  bod)  ber  gortfcbritt  im  Stampf- 
mafcbinenbau,  bie  Sermcnbung  normaler  Betriebs- 

mafdjinen  mit  Umiaufjablen  oon  60  —   100  in  ber 
Minute  unbHolbengefcbmmbigleiten  Bon  2 — 3   m,  jur 
ifonftrultion  non  normalen  Kolbenpumpen,  bie  un- 
mittelbar  mit  ben  Sampfmafcbinen  geluppelt  werben 

tonnten.  VI ber  nod)  fehlten  P.  jum  oorteilhaften  ®e- 
trieb  burcb  bie  fchnelllaufenben  Motoren:  lurbinen, 
©nsmafchinen,  raicplaufcnbe  Sampfmafcbmen  unb 

Glcttromotoren.  SRamentlicb  bie  Gntroicfcluitg  ber  leg- 
lern  beiben Motoren  tieft  es  notwenbig  erfcheincn,  auch 
bei  ben  p.  ben  Sdmcübetricb  eirijufübren,  unb  hier  ift 

in  aDerlepter  3eit  Siieblcr  in  Gbarlottenburg  alb  'Pio- 
nier Borangegangen.  Bisher  hatte  man  nicht  gewagt, 

ben  Pumpen  gang  fo  jubefehleunigen,  baft  bie  ̂wiidicn- 
tiberfeftung  befeiiigt  werben  tonnte,  fonbern  hatte  alb 

3icl  ber  Bcftrebungcn  bie  Bereinfachung  biefet  3roi- 
fcbenmcchamSmen  hingefteüt,  unb  fo  fiitb  jablrcidje 
Ronftruftionen  non  p.  für  fchnclllaufenbe  Sampf- 
mafchinen  unb  Sleftromototcn  entftniibcn,  bei  benen 

,'jabnräber  ober  Scibungsräber  ober  Riementriebe  ben 
Unterfchieb  ber  ©eidjwinbigleiten  beb  Motors  unb  ber 

Pumpe  aubgleittjen.  VtnberfeitS  hat  es  auch  nicht  an 

Beftrebungen  gefehlt,  ben  umgclebrten  Scg  ju  Der. 

folgen,  nämlich  bie  öefebwinbigfeit  berGlettromotoren 
betjenigen  mäftig  ichneller  p.  anjupaften,  um  einen 
biretten  Betrieb  ohne  3wifcbcnmittel  ju  ermöglichen. 

SDicfe  Seftrebungen  bürften  alb  nerfehlt  nujuieben 

fein,  bn  burcb  ft«  bie  ̂inuptoorteile  beb  eleftrifcben  Be* 
triebeb.  bie  ber  rofebe  ®ang  mit  ftcb  bringt,  inbbef.  bie 
geringen  Vlbmcffungen  unb  Vtnlagetoftcii  ju  gunften 

ber  p.  aufgegeben  werben.  Siebler  befepreibt  in  fei- 
nem Serie:  -Schnell betrieb-  (Ber!.  1899)  eine  .'Hcibe 

Bon  Pumpenanlagcn  mit  fchnelllaufenben  Glcttro- 

utotoren  unb  3wijcbcntricbcti  unb  Iritifiert  biefe  ju- 
iammenfaffenb  bahtn,  baft  allen  bieien  Vlnlagen  bie 

Mangel  ber  »fluiidicnüberjcgung  anhnften,  aud)  wenn 

'Pumpe,  Motor  unb  ejiuifdjemncb  muttergültig  unb 
ihrer  Eigenart  entipredhenb  auSgcbilbct  finb.  Vlucft  bei 
hoher  Umloufejalil  toftet  ein  Eleftromotor  mit  ber 

poüitänbigen  3wifchemibcrfe|jung  faft  ebenfooiel  wie 
cm  eiettrDmotor  bon  mäßiger  UntlaufSjabi,  ber  eine 

Pumpe  unmittelbar  antreibt.  Scr  SirtungSgrab  beb 

elettrifchen  VlntriebeS  wirb  aber  burcb  ben  Serlujt  in 
ber  Öberfepung  um  minbeftenS  10  Proj. ,   bei  Meinen 

unb  tcblccbten  Ausführungen  fogar  bis  20  Proj.  unb 
mehr  Bcrringert.  Sie  ©efamttoften  einer  foldjen  Vtn- 

Inge  mit  gmiicbenübcrfepung  finb  Wegen  beb  Biel  grö- 
ftern  BebarfS  an  Wrunbilnctir,  ©ebauben  unb  gunba» 

ment  burdftcbnittlicb  über  20  proj.,  bei  groften  Vln- 

lagen aber  bis  ju  40  proj.  höher  als  bie  bon  pumpen- 
anlagen  mit  unmittelbaren!  elettromotorifchen  Betrieb 

Bon  maftiger  Qkftbwinbigfeil  fiierju  fomnit  bie  Scr- 
niehrung  ber  BetriebStoften  wegen  ber  Scrlufte  in  ber 

3mifcbemibcricftung  unb  wegen  ber  SJnftanbbaltung 
ber  (teile  biefeS  3wt[<bentriebeS.  Senn  cS  baher  im- 

iRitblerS  Ejpreftpumpe).  831 

merhin  ein  gortfcbritt  ift,  p.  Bon  maftiger  ©efthmm- 

bigleit  (80— 100  Umbrehungen)  burd)  Glcttromotoren 
unmittelbar  nnjutreiben,  wobureb  bie  Vlnlage-  unb 
BetriebStoften  ftcb  febon  erheblich  Bermmbem,  fo  wirb 

boeb  bie  GrfparniS  an  Vlnlage-  unb  BetriebStoften 
Weit  beträchtlicher.  Wenn  rafdtlaufenbe  p.mit  200  unb 

mehr  Umbrehungen  in  ber  Minute  unmittelbar  mit 
Sleltromotoren  geluppelt  werben. 

Seit  fahren  war  an  Sitebier  bie  Vlnregung  heran- 
getreten,  berartigeVp.au  ((haften, er  entfdjtoft  fid)  jeboeb 

erft  18fi8infolge  eines  Auftrags  ber  herjDgliiftenSalj* 
werfSbirettion  in  ifeopolbohnll,  ber  ihm  unter  ooü* 
ftänbiger  Sahrung  ber  Selbft&nbigtcit,  aber  auib  mit 
DDÜer  Serantwortlichteit  erteilt  würbe,  an  ben  6nt- 
Wurf  berartiger  Pumpenanlagen  ju  gehen.  3“  ben 
brei  befteUten  unterirbifehcnSafferbnltiingSmaTcbinen 

tarnen  balb  barauf  ein  Vtuftrag  ber  Maiisfelbcr  ®e» 
wertfibaft  für  eine  rafdtlaufenbe  unterirbifdje  Saftet- 

hattungSmafcbine  gröftter  Vlrt  fowie  ber  fernere  Vluf- 
trag  beS  ßfdtwciter  SergwcrtSocrcinS  auf  jwei  arofte 

raf^taufenbe  SafferbaltungSmafcbüien.  55unb  bie 
gewährleiftcte  Unabhängigteit  in  bie  Sage  oerfept,  bie 
Erfahrungen  beS  mohernen  MafdtinenbaueS  unbeirrt 

burd)  binbentbe  Einflüffe  unb  lebiglid)  auf  ®runb  ber 

eignen  Berantworlung  im  ganjen  Umfang  jur  ®el* 

tung  ju  bringen,  fcbntt  Siebter  ans  Scrt’unb  jmar in  ©cmeinidiaft  mit  Profcftor  Stumpf,  gür  bie  fieo- 

polbSballet  p.  würbe  bie  ©efebwinbigteit  oon  ben  ur- 
fpriingtid)  geplanten  150  minütlichen  Umbrehungen 

auf  200  Umbrehungen  erhöht  Sie  MnitSfriber  vfn- 
lage,  bei  ber  bis  ju  40  cbm  Safter  in  ber  Minute  ju 

förbem  waren,  würbe  junadftt  auf  eine  normale  We< 
febwinbigteit  oon  126  Umbrehungen  berechnet.  Süe 

ßfcbweilcr  Vlnlage  bot  infolge  ber  groften  Sinnfftöbe 
(500  m   =   50  Vttmofpbären  $rud)  befonbere  Scbwie- 
rigteiten.  Gin  oorläufigcr  Entwurf  Bon  rafcblaufen- 
beu  p.  mit  ber  betannien  3>BangfcbIuftiteuerung  (f. 

Bb.  14,  S.  329,  unb  Bb.  17,  3. 205)  würbe  ju  gun- 

ften einer  ganj  neuen  Konftruttion  mit  Bont  Pumpen- 
totben  geftcucctem  SaugBeuiü  aufgegeben,  weil  hier- 
burcb  ber  rafebe  Gang  ber  Pumpe  oftne  befonbem 
SteuerungSmecbanismuS  ermöglicht  War.  Shefe  p. 

finb  Bon  SStebler  G   r   p   r   e   ft  p   u   m   p   c   n   genannt.  ®aS 
neue  Bon  Profeffor  Stumpf  herrührenbe  SaugBtntil 

jeigt  gig.  1.  $er  Punipencplmber  a,  in  ben  ber  Kol- 
ben c   taucht,  ift  Bon  einem  ringförmigen  Saum  b   um- 

gehen, in  ben  baS  Saugrohv  münbet.  2)cr  Vlauiii  b 

ßerengt  ftch  ju  einem  8imgfd)lip  d,  gegen  ben  baS 

ringförmige  Scntil  e   antiegt.  Gme  ringförmige  Er- 
höhung beSfelben  ftöftt  betm  Vlufgeben  beS  SentilS 

gegen  Den  Senntfänger  f,  um  [o  bm  tiub  beS  SentilS 

ju  begrenjen.  j-cr  Senttlfänger  bitbet  jugteid)  bie 
gührung  für  baS  Sentit,  baS  in  ber  Pumpe  icntrecht 
hängeub,  b.  b.  fo  migebracbt  ift,  baft  bie  Sipftädie  eine 
jentred)te  Ebene  bilbet.  (Der  pumpentotben  c   trägt 
an  einer  Serlängerung  g   einen  ©teuertopf  h   mit 
Summifeber,  bie  oor  Gilbe  jcbeS  SaughubeS  junädftt 

baS  geöffnete  Sentit  berührt,  eS  bei  einer  3ufammen< 
brüdung  bergeber  entfprechcnb  ben  Väiberftnnben  mit- 
nimmt  unb  auf  ben  Scntilfip  brüdt.  3UC  Erprobung 
ber  neuen  Sentiltonftruttion  loutbc  ein  Scrfud)Sappa- 

rat  tonftruiert.  Samt  würbe  eine  bet  für  üeopolbS« 
haü  beftimmten  brei  fflnfterimltungömafdftnen  rafih 

gebaut  unb  Bon  Profcftor  Softe  im  Mafcbinentabo- 
ratorium  ber  Jetftniichen  iiocbfdiulc  ju  Eharlntten- 
burg  erprobt,  um  bie  fo  gewonnenen  Erfahrungen  für 
bie  weitem  Mafchinen  ju  Berwcrlen.  (DerSoroerfudh 

jur  Erprobung  ber  Sentilwirtung  würbe  mit  einem 



832  fßumpen  (Mittler«  Erpreftpumpc). 

rof)  ;um  Sei!  au«  £>o(j  jufammengebauten  BJobclt 
»orgmommett  unb  iicllte  feft,  baft  bie  Bewegung  btr 

bei  ber  hoben  Xourenjahl  abroecbfelnb  ftarf  ju  be- 
fcbleunigeiiben  SRaftcn  bc«  Saftet«  unb  bet  Bentile 

m   bet  berechneten  Seife  erfolgl,  unb  baft  ber  .Swang- 

fcftlttft  bc«  SaugPentil«  oom'KoIbcn  anftanbelo«  be- wirf! würbe,  unb  jwnt  bi«  ju  bem  Uiannntm  ber 
ton  ber  fcftwachen  Berfucf|«bampfmafd)inc  ju  [elften 
ben  Xourcnjat)!  ton  200  in  ber  SWinute. 

Sie  crflc.  ton  ber  Stettiner  Bfafcbiiienbauafttcn- 
gefeüfcftnft  Bullan  gebaute  Bumpe  ift  in  gig.  2   u.  3 
bargcficHt.  Sie  fall  ton  einem  (nicht  gejcicftnclen) 
Eleftromotor  mit  200  Xouren  angetrieben  werben, 
ber  mit  ber  breifach  gefrBpften  BumpenmeQe  a   itarr 

terfuppelt  ift,  bie  in  einem  gefdjioffenen  CI  trog  b 

läuft  unb  mit  ihren  um  120°  oerjefttrn  Siurbcln  brei 
B-  bewegt.  Ser  Krcujlopf  c   jeher  her  brei  B-  bewegt 
lief)  al«  Kolben  in  einem  einfetlig  gefchloifetten  ßniitt- 
ber  e   ttnb  wirlt  in  tiefem  beim  Xrtid6ub  al«  Suft- 
pufferfolben,  fo  bnfi  gegen  Gnbe  bc«  Xrudljube«  bie 

Suft  im  Buffercftlmber  oerbichtet  wirb  ttnb  fo  Per- 

jögemb  auf  bie  bewegten  ©eftängeinaffen  wirlt,  roälj- 
rettb  beim  Saughttb  bie  erjeugte  Srucfluft  bcjchleu* 
nigenb  auf  bie  Blaffen  einmirtt.  Sie  Sirfung  be« 

Suftpujfcr«  fmtn  burch  Betätiberung  be«  abgefdjlojfe- 
tten  Rannte«  tor  bem  Kolben  (be«  fcpäbttcbcn  Rau- 
me«)  mittel«  eine«  ton  £>nnb  einfteUbaren$ilf«folben« 

d   beliebig  geregelt,  auch  burch  Öffnung  bc«  Gplitt- 
ber«  ganj  befeittgt  werben.  Sa«  Saugrohr  f   mitnbet 

in  ben  allen  brei  'ff.  getnetnfamen  Saugraum  g, 
ber  bie  Rührung  bc«  Kolben«  k   umgibt  unb  mit  ben 

Saitgwittbfcffeln  1   fommunijiert.  Siefe  fittb  fo  an- 
gebracht, baft  ber  Saugwaifcripiegel  fiel«  höher  liegt 

al«  bie  Saugtentile  ber  brei  1*.,  fo  baft  beim  beginn 
jebe«  Saughuhe«  ba«  bereit«  hochgefaugte  Softer 
burch  fcinöcwicht  in  btcBumpe  einftröitieu  lann.  Sie 

Saugtentile  enlfprechen  bet  ftig.  _1  unb  werben  burch 

ben  Steuerfopf  m   gefchlojfen.  Uber  bem  Butnpett- 
raum  n   befinben  fid)  bie  Studtentile  o,  feberbelaftcte 

©ruppenbeiitile,  bie  burch  Regulierung  ber  Belailung 
für  re<ht)eittgen  Schluß  bei  hohen  ®efd)Winbtgfeilcit 

eingefteUt  werben  lönnen.  Über  ben  brei  Buntpen- 
lörpern  n   ift  querliegenb  ein  genteinfdiaftlichec  Sntcf- 
Winbtejfel  p   angebracht,  ton  bem  ba«  Srucfrohc  q 

mit  Rüdfeftlagtlappc  r   abjwcigt.  3ur  Sdttnicrung  be« 
Kolben«  k   itt  feiner  tjültrung  bient  ber  öltopf  s. 

Sic  normale  ©efdjwhibigfett  biefer  Bumpe  im  Saf- 

ferhaltungäbetrieb  follte  200  Umbcehungcn,  ber  praf- 
tifche  Betricb«brurt  35  Sltmofpbärctt  betragen,  gut 

Erreichung  biefer  ©efebroinbigfeit  reichten  bie  oorhan- 
betten  Slaboratorium«emriehtungen  au«,  nicht  jeboch 

jur  fcerflellung  be«  Betrieb«brudc«.  Sec  Buntpen- 
tninblcffcl  war  für  einen  nur  burch  Sroffelung  berju- 
fteHenben  Siberftanb  ton  35  Bttnofpftärcn  ju  Kein,  unb 

beri'nboratoriumSwinbfeffcl  lieft  nur  20Ültmofp!)üren 
}u,  fo  baft  man  fich  mit  biefent  ntcbcmSrudbegnügen 
muftte.  Reben  ber  Bumpe  würbe  ein  Behälter  auf* 
geftcHt,  beifen  Sohlenhöhe  2   m   über  btr  Bttntpe  lag. 
yn  biefen  Behälter  förberte  bie  fftumpe  ihr  Safter 
burch  ben  erwähnten  2aboratorium«lejfel  unb  eine 

bnrati  angefchloffette Sroffeltorrichtung  hinburch.  Mn« 
tiefem  Behälter  floft  bann  ba«  Safter  ber  Bumpe  Wie- 
ber  ju,  entfprechenb  ben  wirtlichen  Betriebe  perhält- 
nijfen,  wo  cbettfall«  ba«  Safter  au«  2   m   tpöhe  ber 

Butupe  juftrömt.  Ruftcrbcm  aber  Würbe  eine  un- 
mittelbare Saugleitung  ton  ber  Berfud)«pumpe  tu 

einem  Brunnen  gelegt,  fo  baft  bie  Bumpe  mit  beliebi- 

ger  Saughöfte  probiert  werben  fonnte.  Sie  erftenSer» 

iuche  mit  biefer  Üiafepine  jeigten ,   baft  ihr  ©ang  bei 

©efchwittbigfeiten  bi«  200  Umbrehungen  in  bcr’tßh- nute  tabello«  mar,  baft  aber  cinjelne  Reben  teile  (Über- 

jtrömungätentil,  Schmiertorrichtung  unb  Sichtungen) 
abättberungebebürftig  Waren.  Rad)  Bomahme  ber 

Berbtfferuttgcn.  bie  bauptfäcftlicb  in  ber  Teilung  ber 
Stopfbuchie  jwifchen  Bumpencplinber  unb  Suftpttjfer 

unb  'linberuttjj  ber  Schmiertorrichtung  ttt  ettte  mit 
2>aitbrab  unb  Sdjrau6enfptnbe(  ju  bebienenbcSchmier- 

prefie  beflanben ,   würben  bie  Btrfuche  wieber  aufge- 
nommen ,   unb  jwar  erft  bei  2   m   llberbrud  be«  ju- 

flieftenben  Saftet«  unb  bann  bet  jtmehntenber  Saug- 
höbe  bi«  ju  6   m,  ferner  bei  ©efebwinbigfeiten  ton  luo 
bi«  350  Umbrehungen.  Sie  Ben  hie  waren  in  ben  brtt 

G ittjclpumpen  uerfdiiebenartig;  in  ber  einen  reine 

Bätaüoentile,  in  ber  jwciten  Bentile  mit  Seberftulp- 
bichtung.  in  ber  britten  mit  tioftbiehtung  terfehen.  Sie 

Bcrfuehe  ergaben,  baft  bie  Bumpe  mit  ©efdiwinbtg- 

feiten  bt«  300  unb  mit  Snughöhett  bi«  3.5  nt  an- 
|tanb«lo«  lief,  baft  aber  biefe  (Sohlen  auf  350.  bep  5 

gefteigert  werben  lönnen,  wenn  bie  Setiungeröbrett 
entfprechenb  erweitert  werben.  Ser  tolumetrticheSir- 
fung«grab,  b.  h-  ba«  Berhältni«  bc«  pro  Kolbenhub 

geförberien  Sajfer«  ju  bem  totn  Kolben  burd)lauie- 
nen  Bolttmen  würbe  bei  200  Umbrehungen  unb  2   m 

Saughöhe  jtc  97  Brot. ,   bei  300  Umbrehungen  unb 

2   nt  Saugböbe  ju  96  iproj.  feftgefteOt.  Bei  200  Um- 
brehungen  unb  4,5  m   Saugböbe  foroie  bei  300  Um- 
brehungen  uttb4m  Saughöbe  würbe  «war  noch  nxhiget 

©ang,  aber  untoUfomutene  Füllung  ber  Bumte  beob- 

achtet. Bei  weiterer  Ber^röftcntng' ber  Umbrebung«- gcfd)Winbigfcit,  be j.  ber  «augböhe  begannen  bie  Ben- 
ttle,  namentlich  bie  SRctallncntiie,  ju  fchfagtn.  Beim 

Sccrlauf  unb  200  Umbrehungen  betrug  bte  in  beit 
Elcttrouiotor  eingeleiicte  Brbeit  15  Bferbcfräfte.  Bet 

belüfteter  Bumpe  ergab  fid)  ber  Strfung«grab  um  h 
beffer,  je  mehr  bie  Srudfjöbe  junahm.  Bei  jehr  grofttr 

©efchwinbigfeit  teemtnberte  ftch  ber  Sirfungograb. 
Siefer  betrug  bet  20  Rtmofpbären  Srucfhöhe  unb  200 
Umbrehungen  76  Bcoj.  ß«  wirb  wnnutet.  baft  ber 
Sirtungegrnb  bei  bem  prafttfehen  Betrieb  mit  35 
ültmoipliäieii  Srudböbe  auf  80  Broj.  fontmen  wirb. 
Sie  2itftpuffer  arbeiteten,  bou  ber  Stopfbuchfenretbung 
abgefchen,  ebne  Kraftterlufte,  wa«  burch  ilbnafroie 
tonjnbifatorbiagrammenfonftattert  würbe,  bet  betten 

Kontpreffton«.  unbBuäbebnungeliniejiifnmnienfielen. 

3ttbeffen  [teilte  fid)  heran«,  baft  bte  Bumpe  bet  au»- 

gefthaltetem  2uftpuffer  ebenfo  nthig  lief  wte  beiSttl- 
famfeit  beofelben.  Sie  Saugwinbleffel  arbeiteten  bet 

nicht  ju  großen  Saughöhen  mit  einfachen  Schnüffel- 
tenlilen  ohne  befonbere  Borrichtungen  jtttn  »Jochtullea 
ober  Bbfaugcn  ton  Stift  normal.  Sie  Rachtüllung 

berSrudwiitbfeifclburch  Schnüffel  tentile  gelang  mibt. 

weil  bie  Sufi  bei  ben  hohen  Setricb«gefchminbiglnten 

ju  ftarf  mit  bem  Saffer  gcnrifcf)t  unb  mit  biefent  ab- 
geführt  Würbe.  3nbtffett  jeigte  ftch,  baft  bte  Bumpe 
auch  otmcSuft  im  Sruefwtnbfeftel  betriebsfähig  war- 

Sind)  Erprobung  aller  für  bie  Bumpenwirfung  maß- 
gebettben  Berbältnijfe  würbe  wäbreub  jwei  Sahen 

ein  Sauerbetrieb  Sag  unb  3iad)t  binburi  mit  180— 
200 Umbrehungen  in  ber  Blinute  unb  122llmofpbären 

Safferbrud  burchgeführt,  um  ein  Urteil  über  bieSalt- 
barleit  ber  Sichtungen  tc.  ju  gewinnen.  Budi  hierbei 
arbeitete  bie  Buntpc  tabello«.  210e  Saugpentile  waren 
Wäbrenb  ber  Berfucbe  unb  nnch  bem  Sauerbetrieb  tn 

gutem  Suftnnb.  Bon  ihnen  arbeiteten  biejenigen  nnt 

befonberer  Sichtung  am  ruljigitcn,  bie  reinen  Bfeiafl- 
nentile  etwa«gecäutchooner.  SieSnugoentilfteuerung 
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tonnte  burch  eine  Spinbel  t   berftellt  »erben.  ©urbe 
fit  fo  eingeftellt,  boji  ba-3  Sentil  im  Smbwedjfel  beb 
SumpeiifolbinS  gerabe  gefdjloffett  »ar,  ober  baß  bie 

©uutmifeber  1— 2   mm  Dorgefpannt  »ar,  bann  liefen 
bie  S.  am  rubigfien.  gebterbafte  Sinfteüung  ber 

Steuerung  batte  außer  etwas  mehr  Sentilgeräufd)  leine 

wefentlid)  nachteiligen  golgen  auf  ben  fffumpengang. 

'jfnd)beni  bann  eine  grafte  $umpe  für  Sfansfelb  ge- 
baut  »ar,  würbe  aud)  oiefe  non  fßrofeffor  3offe  unter* 
fudjL  Dieie  fotl  im  prattifdjen  Betrieb  burtb  eine 
ftebenbe  DreifacbDetbunbbampfmafebine  angetrieben 

»erben  unb  bei  150  m   Drudböbe  mit  100—200  Um- 

brebungen  minutliifi  20—40  cbm  ©affer  liefern.  Die 
Serfucbc  fonnten  wegen  bcfctjrä ntter SBetrie&sfraf t   nur 

mit  geringem  ©affe'rbrud  buribgcfübrt  »erben,  bo<b lonnte  auch  fo  ber  Hauptjmed,  gcflftellung  ber  Saug- 
»irfung  bei  Dcrfcbicbcnen  Saugböben  unb  inbbej.  beb 

Serba  Itenb  ber  Sentile  erfüllt  werben.  Die  Saug- 
sentile  enlfprachen  iinmefentltdjenbenenbecSeopoIb«. 
batler  ©.,  bie  Drudoentile  waren  leichte,  mit  ©ummi* 

ringen  überbeifle  SRetallringe.  VI  ud)  biet  würben  Der- 
fdnebene  Sentilformen  unb  Dichtungen,  fRingoentile 
au«  Hartgummi ,   Sentile  mit  Holjbicbtung  unb  mit 
Beberftulpcn  unb  SRetoElOcntile  erprobt  Set  ben  erften 

ScrfuchSreiben  mit  2   m   Saugwiberftanb  unb  bi«  ju 

220Umbrebungen  jcigtenficbaUerbanbUnregcimöftig- 
teiten  rat  ©ange,  bie  fid)  aus  bem  ju  fleinen  ffiaifer- 
beballer  ergaben  unb  burd)  ©inbau  eines  16  cbm  bal- 
tenben  Schalters  befeitigt  würben.  Sei  ben  nun  fol» 

getibenSetfuchen  ftellte  )id)  beraub,  baß  bieSteuerung 
für  bie  Snugoentite  biefe  am  rubigften  arbeiten  liefe, 

wenn  bie  Sentile  Pon  bem  Steuertopf  bem  St  fee  nur 
genähert  würben  unb  ber  Sentüfcblufe  frei  erfolgte. 
Sei  3   mra  ungejteutrtem  Spielraum  unb  gleich  jeitiger 
Droffelung  in  ber  Saugleitung  lief  bie  Suntpe  bis  ,$u 

emer  llmbrebungbjabl  oon  144  uttb  6,9  m   Saugböße 
ooHtommen  rubtg ,   bei  Sergrößeruna  biefer  3°blen 
trat  ftarleb  Schlägen  ber  Sentile  ein.  ©ei  einem  freien 

Spielraum  oon  4,5  mm  jWifchen  Steuerfopf  unb  Sen- 
til, wobei  biefcb  fid)  erft  nacb  bem  Hubmedjfel  fcbliefeen 

tonnte,  mar  trojbem  ber  ©ang  ber  Suuipe  geräufd)- 

lob.  Der  nolumetriicbe  ©irlungbgrab  nafem  mit  ber 
©cfcbwiubigteit  ju.  Die  böcbfte  mit  ben  uorbanbenen 
Betriebsmitteln  erreichbare  ©efcbwinbigteit  Don  220 

Umbrebungen  jeigte  bie  ©umpe  bis  ju  4   m   Saugböbe 

in  tabeltojeui  Selricb. 
Die  brei  ©afferbaltungsmnfd)incn  Würben  im  Herbft 

1898  auf  Schacht  III  beb  berjoglichen  SaljwertS  in 

Beopolbsbaü  aufgefteUt.  Die  VluSfübrung  ber  ©. 

fetbft  war  ber  Stcttmcr'JRafchinenbaualttengefellfchaft 
Sultan,  bie  ber  elettrifchen  Setriebbmafcbine  bec  ©Ul- 
gemeinen  ©Icttrijitätegejcüfdjaft  in  Serltn  übertragen. 

SemcrfmSwert  ift  bte  große  ®infad)beit  ber  Vlnorb» 
nung,  bte  noch  burch  bte  Serlegung  bet  SHofetleitungen 
unter  bie  SKafthmenfoble  erhöbt  wirb.  Vln  ben  SNa 

fefeinen  ift  außer  ben  ©lettromotoren,  bie  fich  ju  rnfd) 

brehen,  al«  bafe  bie  Bewegung  mabrgenommen  Wer- 
ben tonnte,  unb  außer  ben  jwtfchcn  ben  Stopfbuchfen 

blofeliegcnben  Seilen  tein  beweglicher  Deil  fichibar,  fo 
bafe  bie  gonje  VInlagc  trog  ihrer  hoben  ©efchwtnbigleit 
mi  ©egenfaß  ju  anbemSumpenanlagen  auf  bau  Vlugc 
einen  aufecrorbentliih  ruhigen  Sinbrud  macht.  Sud) 
baS  ©eräufch  ift  mehr  bas  eines  Sentilatorb  alb  bas 

femft  bei  ©.  übliche.  Die  brei  ff!-  würben  ©nbe  Ja- 
nuar 1899  nacheinanber  in  Betrieb  gefefet  unb  liefen 

nach  einem  BetriebSberidfe  bet  bcrjoglid)  anbaltifdien 
Sktriebsbirettion  60  Stunben  leer,  um  bann  mit  ooüer 

©elaflung  in  Betrieb  genommen  ju  werben.  Die  an- 

3Hcg<r«  ftono.  «fiejifon,  5.  ÄufL,  XX.  ®b. 

fänglidj  geübte  Sorftcbt,  bie  ©.  bei  halb  entleerten 
Steigröbreti  anlaufen  ju  [affen,  ftellte  fid)  alb  über- 
flüftig  beraub.  Vlud)  plö|lid)cb  Vlnlaffen  mit  200  Um- 
brebungen  unb  bei  ooütommen  luftfreien  Sinbteffeln 

bat  teine  befonbem  Drudfchwantungen  jur  golge  ge- 
habt. Die  Vlnlemung  beb  alten,  Dorbcr  nur  auf  bie 

S.  alten  Stjftemb  eingefibten  3Rafd)incnperfotialS  bat 
teine  Sdjwierigteiten  gemacht.  Die  ju  förbembe  glüf» 

fiateit  nerurfachte  felbit  in  ihrer  ungünftigftenSe- 

febaffenbeit  alb  reiche,  trübe,  ftart  perunreinigte  Salj* 
fole  teine  wefentlid)cn3erftörungen.  Sach  Beteiligung 
einiger  in  ben  erften  Betriebstagen  bctPorgetretenen 

Störungen,  bej.  Srfaj)  einiger  biefe  Berurfadjenben 
fehlerhaften  Sumpenteile  jeigten  ftdfe  bie  ©.  in  mehr 
alb  breimonatigem  Betrieb  ohne  Vlnftanb.  Befonberb 
gelobt  werben  bie  Sentile  wegen  iljreb  ruhigen  ©angeb 

unb  auch  wegen  ihrer  ftaltbarteit,  bie  ein  Diel  feltcne» 
reb  Vlubwechfcln  bet  Sentile  alb  bei  ben  ältern,  lang- 
fam  laufenben  ©afferbaltungen  jur  golge  hat.  Die 

Sentile  mit  $ml  jbiebtung  haben  fid)  Dorjüglid)  bewährt. 
hiernach  erfebeint  bie  Aufgabe  ber  unmittelbaren 

Serbinbung  Don  S.  mit  fihneülnufeiiben  SBotoren  im 
wefentlidjeii  aelöft.  Snjwifchen  ift  eine  große  3abl 

Don  geöfeem  ©yprefepumpen,  bie  teils  burd)  ©lettro- 
motoren, teil®  burd)  fcfenelllaufenbe  Dampfmajchinen 

betrieben  werben,  aubgeführt  ober  in  ber  Vlubfüb* 

nmg  begriffen.  Db  ber  elettrifcfee  ober  ber  Dampf- 
betrieb totjujieben  ift,  bängt  Don  ben  in  jebem  ©in- 

jelfnH  obmaltenben  Umfeänben  ab.  Stil  aügemeinen 
wirb  ba,  wo  ber  ©laß  für  bie  Sumpe  befchräntt  ift, 
unb  wo  eb,  wie  in  Bergmerfen,  untfeunliib  ift,  in  bet 
Sähe  ber  ©umpe  Dampfteffel  aufjuftetttn,  alfo  eine 

längere  Rraftleitung  erforberlid)  wirb,  ber  ©lettro- 
motor  in  erfter  Birne  in  grage  tommen.  Bet  beiben 
Betriebsarten  wirb  aber  eine  ©ppcefepumpenanlage 

Diel  Ueiner  unb  in  ber  Vlnlagc  Diel  billiget  aubfallen 

alb  eine  gleichwertige  ©umpe  mit  mäfeiger  ©efchwiit- 

bigteit  |)um  Strgleich  ber  ffiröfeenuntcrfchiebe  ift  in 
gig.  4   eine  Differentialpumpe  beb  ftäbtifdjen  Sajfer- 
wertb  Hamburg -Sotbenburgbort  unb  in  gig.  5   eine 

gleichwertige  ©jrprefepumpe  in  gleichem  SJJafeftabe  bar* 
gefleHt  ©egen  bie  großen  Vlbmejjungen  ber  Ham- 

burger SBtafdnne  mit  848  unb  1200  mm  Rolbcnburd) 
mefeer  unb  3000  mm  Hub  erfebeint  bie  ©pprefepumpe 

febr  minjig.  Befonberb  in  bie  Vlugen  fallcnb  ift  ber 
llnterfchieb  jmifchen  bem  riefenbaften  ncunetagigen 

Saugoentilv  ber  erftern  unb  bem  tleüien  SingDentil  w 

bec  leßtern.  Vtufeer  bec  ftleinfeeit  haben  fich  nach  Sieb- 
ler  alb  nabeliegenbe,  aber  bisher  mrgcnbs  aubgenufete 

Socteile  beb  raffen  ©angeb  folgenbe  ergeben:  em 
großer  Doluinetrijd)er©irtuiigbgcab,  junebntenb  mit 

bec  B'triebbgcjd)winbiglcit  bib  nabe  an  100  ©roj.; 
große  Haltbacteit  ber  Dichtungen  unb  geringer  Sentit- 
wiberftanb,  weil  bie  Sißflächen  bei  rafchem  ©ange 

nicht  tcoden  gepreßt  werben,  fonbern  ftetS  unter  ©affer* 

bruef  ftebeu  uttb  bie  3'it  jum  geflpreffen  ber  Sentit* 
ßße  fehlt;  Sereinfachung  ber  Dichtungen  überhaupt 
unb  bnmit  leichtere  jfnftanbhaltung  ber  Sentile  unb 
Kolben.  Die  Deile  ber  rajdjlaufenben  ©.  finb  leichter 

)u  buhten  alb  bei  langjamcm  ©ang.  Unbicßtbeit  ift 

ba«  Durchftrömen  ber  glüffigleit  jwifchen  ben  Did)* 
tungsflädjen,  woju  außer  einem  itberbrud  auch  eine 

gewijfe  3«>t  gehört.  Die  3eit  Wirb  aber  burd)  ben 

rafchen  ©ang  gelürjt,  fo  baß  Weniger  ©affer  burch* 
ftrömen  tonn.  Die  Dolumetrifcht  Beiftung  beröjpreß- 
pumpen  nimmt  mit  madjjcttber  ©efchwinbigleit  ju, 

weil  mit  biefer  bie  Südftrömungb-  unb  Uiibicbtigfeitb- 
Perlufte  fich  Dermtnbcro  mfiffen.  Dab  ©affer  finbet 
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mcht  3*i*  äu™  3urü<hlrömcn.  Sit  Wefcbtoinbigleit 
finbet  ifitc  örenjc  ba,  tto  bit  S.  ftd)  nid>t  mehr  ganj 

füllen,  jebocb  liegt  bie  ©renge  fepr  poch  (bei  400 — 600 
Umbrepungen).  Bei  großen  Suntpwerlen  jum  SBaffer« 
beben  muß  eine  mächtige  SSoffecfftule  bewegt  iterben; 

biefe  Bewegung  felbft  ift  boburd)  in  gitmltd)  engen 
örenjen  gehalten ,   bog  bie  Saugbölje  befcbränlt  unb 
bie  ©efcbrouibigleit  in  bec  Snirflcttung  mit  tHüdiicpt 

auf  ben  bt)brautncbcn  ©iberftanb  unb  bie  SRaffenbc» 
ltegung  nur  mäßig  fein  bntf.  Sa«  Sumprocrt  muß 
nun  in  biefe  ©aiteriäule  eingeidjaltet  roerben.  3e 

langjamec  biefe  läuft,  um  fo  größer  muß  bas  bei  jebent 
$jub  abgefdmittene  unb  weitet  beförberte  Stiict  ber 
Sjcifjerjäule  fein.  Selben  allen,  langfam  laufenben 

38ajfer()altungsmafcJ>racn  roarbie  jebebmal  abgefdjnit» 
leite  Saffermenge  fo  groß,  baß  bie  germgfte  ̂ Störung 

in  bec  Bewegung  biefet  großen  SRajfen  febroeren  Scha- 
ben an cid)tcn  mußte.  818  man  anfing,  bie  Umlauf«» 

japlen  ber  Sumte  ju  erhöhen,  terfleinerte  matt  bamit 

jugleich  bie  mit  jebent  $>ub  abjujdtncibenbcn  ©aijer» 
mafjen.  Sie  ©ppreßpumpen  haben  nun  unter  bebeu- 
tenber  Erhöhung  ber  Umbretjungejahl  Surcpmeffer 

unb  Jiub  ber  Sumte  gnnj  außerorbcntlid)  terringert 

(für  grobe  S.  auf  etwa  150—300  mm).  Ser  rnefent» 
liebe  Uutcifcbieb  ber  ©jpreßpumpen  gegenüber  ben 
frühem  bejteht  alfo  baritt,  baß  fie  aub  ber  langfam 

fiep  betoegenben  {Bafferfäule  feljt  rafch  hmtereinnnber 
feßr  Keine  Saffemtaffen  abfepneiben,  unb  ba«  ift  tiel 

leichter  ohne  Stob  ju  bemirien,  ba  bie  Kolbengefcbwin» 
bigtrit  unb  Bcftblcunigung  Heiner  a!8  bei  ben  alten 
S-  ift.  ©ne  alte  ©eftängeraafierhebung  hebt  in  ber 

iRinute  fünfmal  1   cbm  =   1000  kg  ©affer.  wahrenb 
eine  Sfpeeßpurapt  boit  gleicher  Stiftung  bei  jebem 
Kolbenhub  nur  etwa  8   kg  ©affet  ju  beben  hat.  Siefe 

bewegte  ÜJlaffe  ift  bei  ber  mäßigen  »olbengejebmmbig- 
teit  ju  lieht,  um  gefährliche  ©ufungeu  bcrriorbringcn 
gu  lönnen,  felbft  wenn  au«  bem  ©inbteffel  alle  Suft 
Derbrängt  ift.  (le  Heiner  ba8  burch  jeben  einjelnen 

S>ub  ber  ©afferiäule  entnommene  unb  wieber  jtigc» 
führte  ©affecqitantum  ift,  um  fo  gleichmäßiger  lotrb 

bie  Strömung  in  ber  Seilintg  »or  fich  gehen-  Surd) 
bie  ©spteßpumpen  ift  alfo  ein  Sumpenipp  u8  gefchaffen, 
ber  ben  mobenten  fdjneßlaufenben  SJiotoren  angepaßt 

ift  unb  babei  eine  burebau«  rationeße,  fiebere  unb  ge» 
fahrlofe  Soffer  jörbertmg  bewirtt.  Sgl.  fRiebler, 
SchneUbetrieb,  bej.  beu  Sonberabbruct  ©jpreßpumpen 

(Bert.  1899). 
©ne  neuere  Suplerpumpe  Wirb  ton  ber  Obeffe. 

Sampfpumpenfabrif  ©ebrüber  gorftreuter  inCfd)tr8» 
leben  in  ben  §anbel  gebracht.  Sie  Obcfie-Sampf. 

pumpe  arbeitet  mit  Sampferpanfion  unb  ÄraftauS» 
gleich  in  beiben  ©blinbern  unb  ift  befonberä  burch 
ben  gemcinfchaftlicben  Schieberiafteu  mit  quer  jum 

ixplinber  bewegten  Schieben!  bemerlenSmert  Sie  gi» 
gur  6   geigt  bie  beiben  Sampfcplinber  a   u.  b   biefer  Sumpe 
iraSrunbriß,  reiht«  »on  ihnen  ftnb  bie  Sumpmchlinber 
gu  benlen,  bereu  Kolben  mit  benen  ber  Sumpe  birelt 
burch  ihre  Sbolbenftangen  »erbunben  ftnb.  über  bm 

Sampfctilinbeni  liegt  ber  gemcinfchaftlichc  Schieber» 
laften  c   mit  ben  beiben  quer  gn  benliplinbem  liegenben 
Sehieberfpiegeltt  cl  unb  e,  hon  benen  <1  jum  ffiplmber  a 

unb  e   jum  üifluiber  b   gehört.  Huf  biefm  bewegen 
fich  bie  beiben  tn  ber  Zeichnung  fortgelafjenen  örunb» 
fchieber  unb  auf  biefeit  wieberuui  bie  ©gpanfton«fd)ie» 

ber.  unb  gwar  aße  quer  gu  ben  titjlinbeni.  Siefe  Cuier» 
bewegung  wirb  nun  baburch  erreicht,  baß  hon  jeher 
ber  Rolbenftangen  her  Sumpe  burd)  einen  8rm  eine 
Stange  birelt  bewegt  wirb,  bit  in  je  einen  ber  SRäume 

f   unb  g   be«  Schieberlaften«  ein  ©leitftüd  paraßel  jur 

ßhlinberachfe  bewegt.  Siefe  ©leitftüde  greifen  mit 
feprägen  fHippen  in  entfpreebenbe  Sllutcn  ber  Schieber 

ein,  fo  baß  bierburch  bie  Sängäbewegtmg  ber  ölen» 

ftüdc  in  eine  Üuerbewegung  ber  «epteber  umgenxm- 
beit  wirb.  Sic  Serbinbung  ift  fo  bergeftellt,  baß  bie 
Kolbcuflemgc  be«  einen  ISplinber«  beffen  ©gpanjion« 
fepieber  unb  ben  ©runbfepieber  be«  anbem  Splinbere 

jleuert  unb  umgdehrt  Ser  gange  ÜSetbamemu« 
arbeitet  fanft  unb  unpörbar.  Ser  Ifraftauägleiih  bat 

ben  ̂ roed,  bem  bei  ©rpanftonämafebmen  in  jebent 

Sampfcplinber  gegen  ba«  tpubenbe  be«  Kolben«  in 
folge  ber©gpan|con  ahnchmenben  Sampfbrud  fo  weit 
gu  üilfe  ju  foramen,  baß  ber  loährtnb  be«  ganjen 
Solbcnhube«  annähentb  gletchbleibenbc  Srud  im  Sunf 

penchlinber  bi«  ju  ©tbe  üherwunben  werben  lann. 

Sie  Sumpatloibcn  gehen  unrailtclbor  in  jwei  iult« 
plungerlolbcn  über,  Die  hott  ben  Sumpenchlinbem  in 

jwei  gefdjtofjene  unb  burch  Kanäle  mitetnanber  rer 

bunbenc  fflafferräume  ttiünbm.  Sott  ben  Sainpf» 
lolben  befinbel  fid)  jebeStnal  ber  eine  in  ber  Anfänge- 
periobe  feine«  SBcge«.  währtnb  ber  anbre  ftd)  in  ber 

©ib,,  alfo  Grpanfion«pcriobe  befittbeL  Sutcb  ben 
Snlfetolbeii  be«  erftem  wirb  nun  mittel«  be«  Saiferi 

in  jenen  Säumen  io  biel  hon  feinem  SrudüberidwB 
auf  ben  S>iIf«tolben  be«  leßtem  übertragen,  baß  btein 

feinen  $>ub  hoüenben  lann.  Dlachhcr  htlft  er  bem  er» 
ftem  Kolben  wieber  unb  fo  abwtchfelnb  weiter.  Sie 

Kraftaubgleicbung  ift  hei  ber  Cbejjepumpe  fehc  eut 

,   fach  unb  ftcher  wirlenb.  Sic  güßung  ber  Sarapi» 
cplinber  lann  jwifd)en  0,5  unb  0,o  heränber)  werben. 
Sie  Stunger  löitnctt  für  birelt  Wirlenbe  S-  ote 
Schwungrab  herbältniämäßig  fchneß  laufen,  ohne  baß 

Safferfchläge  tn  ber  Sumpe  felbft  ober  in  ben  Set- 
tungärotiren  enlftthen.  Bei  einer ülbänberunj  ( Säten: 

90,776)  werben  bie  Sompf  folben  at«  fipwcre  Schitranq- 

niaffen  au«gefüf)rt  uub  jurBcrmeibung  einiemgerflb- 
mipung  außer  burch  ihre  Kolbenftangeu  noch  burd)  je 

cüie  am  hintern  ©pltiiberbedel  befefrigte  ejjfntrifd)  an-- 
georbnete  Stange  geführt.  Sie  haben  je  eine  fchräge 
5lutc,  in  bie  uom  Schicbtrlafien  au«  Vlniäpe  ber 

Schieber  emgteifen,  fo  baß  biefe  unmittelbar  non  ben 
Kolben  bewegt  werben. 

Sie  birelt  wirlenbe  fteßenbe  Satnpfhttmpt  oon 

Sweebp  u.  Satcrfon  hat  eine S)ilf«maid)me,  toeldu 
bie  ©in»  unb  Wuäjtrömung  be«  Sampfc«  burd)  einen 

Sipieher  regelt ,   beeinflußt  non  einer  ÄataralWorrid)» 
tung,  beren  ©plütber  fo  mit  bem  Sumpencplinbcr  t*r- 
bunbenift,  baßerft,  wenn  beffen  Kolben  ba«©nbeieittt« 

jeweiligm  itube«  erreicht  hat,  bie  Umßeuerung  bc) 
j>auptid)icber«  burd)  bie^tilfesmaidjutc  erfolgL  (tu  ba 

Stellung  gtg.  7   fteht  ber  im  Stauptcplmbcr  a   atbr.icr.be 
£>auptbampftoIbcn  a,  mit  bemSumpenlolbend,,  habe 

burd)  Rolbenftange  e   herbunben,  ftiß,  unb  burd)  Ka- 
nal g   tritt  Sampf  unter  ben  im  ©ptinber  b   beroej» 

liihen  iülfotolben  b„  wäprenb  ber  Kanal  g,  mit  bot 

Slu«laß  h   herbunben  ift.  Ser  Rothen  b,  fteigt  auf» 
wart«  unb  bewegt  burch  ben  an  ber  Rolbenitange  1 

angelenften  unb  mittet«  Sentflange^  s   mit  ber  ftolbet 
itange  e   herbunbtnen  ipebcl  t   bie  Scpieberftange  i   mit 
bem  tmuptiepicber  a,  nad)  oben ,   fo  baß  nun  Sampi 

au«  bem  Sipiebcriaftcn  k   burd)  Kanal  1,  über  bai 
Kolben  n,  treten  unb  ber  unter  a,  wirliam  goociene 

Sampf  burdj  Kanal  1   in  ben  Suolaß  h,  emmeidxn 
lann.  Kolben  a,  geht  fomit  abwärt«  unb  nimmt  bm 

$>auptfd)iebtr  a,  burd)  Riebet  t   mit.  Beoor  a,  ierne 
SättclftcUung  erreicht  hat ,   ift  ber  Schieber  b,  infolge 

be«  jwiichen  ihm  unb  a,  befinbliiben  toten  Sange« 
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tButnpen  (3wiIImgSpumpe  Pon  Crtenbad)  u.  Sögel  u.  a.). 

bereits  über  feine  Wiltclitethmg  hmauSgegnngen,  fo 
baß  ber  obere  Seil  beS  (StjIinbcrS  b   burtb  Kanal  g, 
mit  bem  Stbicbcrfnfien  k,  ber  untere  Seil  burd)  g   mit 
beru  Xampfaustaß  h   perbunben  ift.  3)cr  nun  oon 

oben  nuf  ben  $>itfStoIben  b,  wtrfcnbe  Xmiipf  fudjt  ibn 
abwärts  ju  bewegen,  wirb  aber  burch  ben  im  (fplinber 
c   beweglichen  ßataratttolhen  c, ,   ber  burd)  ben  Xrud 

beS  unter  bem  abwärtSgebenbcn  ©umpentolbcn  d, 
bcnnbtiebcnSBafferS  aufwärts  gebrüdt  Wirb,  gehemmt, 

wobei  baS  SBaffer  burd)  m   aus  bem  Sumpeticgtinberd 
Don  unten  in  ben  (Itjiinber  c   brüdt.  Sobatb  aber  ber 

Sumpenfolben  d,  unten  angetommen  ift,  hört  ber  über- 
brud  auf  c,  nuf,  unb  ber  nunmehr  abwärtsgebenbe 

tpilfSfolbcn  b,  bewegt  bie  Schieber  b,  unb  a,  nnd)  unten, 
ber  untere  Icü  uon  a   lommt  burd)  Sana!  1   mit  bem 

Stbiebertaiten  k,  ber  obere  Xeil  burd)  1,  mit  bem  Sine 

lag  h,  in  Serbinbung.  Xet  nunmehr  erfolgenbe  Stuf- 
gang  beS  Kolbens  a,  mit  bem  Bumpentolben  d,  geht 
ebenfo  wie  ber  Siicbcrgang,  nur  mit  Umlehrung  alter 

Bewegungen,  Pon  ftatten.  Xie  Sumpe  lann  and)  un- 
ter Serwcnbung  jrneier  Xampfrtjlmber  als  Serbunb- 

mafdjme  auSgcfailbct  werben. 

'Jieuetc  '{■  mit  Rurbelantrich  jeigen  mehrfach  eigen- 
artige  Slnotbnung.  gig.  8   ftettt  eine  3wi(Iingspumpe 
ohne  Sentile  mit  geh  gegenteilig  fteuemben  Kolben, 

äpitent  Söget,  non  ber  Wafdiinenfabrif  unb  ßifen- 
gießerei  Drtcnbad)  u.  Sogei  in  Sitterfctb  bar,  unb 
jwar  atS  XrnnSmijfionSpumpe.  Xie  als  Sdjroungrab 

atiSgebilbetc  Sicmenfd)cihe  a   fi^t  auf  ber  bie  beiben 
fturbelfcheihen  b,  b,  tragenben  SBellc.  Sie  Kurbeln 

biefer  Scheiben  finb  um  HO®  oerfeft  unb  wirten  je  burd) 
eineSIeuelitangec  c,  auf  eine  mit  jwei  Kolben  dd,  unb 
e   e,  oerfchene  Kolbenftange.  Sie  Kolben  d,  d,  haben 
hoppelt  fo  groben  glnd)eniut)ntt  wie  bie  Kolben  c,  c, .   Sie 

betben  Sumpenct)linbcr  f,  f,  finb  nun  burd)  Sichre  g, 

h,  m,  n   berart  miteinanber  oerbtmben ,   bajj  baS  Kot- 
benpaar  d,  e   beS  einen  tlplinberS  burd)  ben  fleinen 
Kolben  d,  beS  anbent  üpliubcrS  aeftcuert  wirb  unb 

umgetehrt  d„e,  burd)  d.  hierbei  arbeitet  febeS  Kolben- 
paar wie  ber  Kolben  einer  boppeltwirlenbcn  ©umpe, 

b.  h-  es  wirb  bei  ber  SufwärtSbewegung  biefetbe  SBaf- 

ferntenge  angefaugt  unb  fortgebrildt  Wie  bei  ber  Slb- 
märtSbcmegimg.  3nfolge  ber  rethtwinleligcn  Ser- 
feßung  ber  Rurbetjapfcn  fällt  bie  lotpunltlnge  beS 
einen  KolbenpaareS  ftets  mit  ber  größten  Ceiftuhg  beS 

anbern  jufammenJ,  fo  baß  beibe  tSglinber  jufammen 
wie  jwei  aneinanber  geluppelte  boppeltwirteube  ©. 

mit  um  90°  Perfekten  Kurbeln  arbeiten.  Sie  SBirtung 
währenb  einer  Umbvehung  ift  habet  eineoierfaepe.  i!äßt 
man  umgelchrt  Xrudwajfer  in  bie  Wafchine  cintreten, 

fo  arbeitet  fie  als  S.tafferlraftmafd)iue  (SBaffcrfäulen- 
mafthine)  unb  treibt  bie  fturbclwelte  um.  Xie  ©. 

werben  auch  für  Xntnpfbeirieb  als  3witlin^S-  ober 
Serbunbpumpen  nuSgcführt.  SBirb  bei  gig.  8   bie 
9liemcnfd)eibe  angetricben  unb  gehen  bie  Kolben  d,  e 

aus  ber  gezeichneten  Witteltage  abwärts,  fo  gehen  ju< 
gleid)  bic  Kolben  d, ,   e,  aufwärts.  Kolben  a   ocrläßt 
Sohr  g,  unb  eS  wirb  burd)  Saugrohr  s   unb  Sohr  g 
SBaffer  unter  ben  Kolben  e,  gefaugt.  ©feidjjeitig;  wirb 

bas  unter  e   befinblichcSBajfcr  burd)  Sohr  n   inSXrud- 

rohr  t   beförbert.  StüerbingS  Wirb  non  bem  Xruct- 
waffer  ein  Xeil  jwifd)cn  d   unb  e   angefaugt,  bafiir 
brüdt  aber  Kolben  d,  eine  cntfpred)enbc  Wenge  nad) 
oben,  ßbenfo  Wirb  baS  jrotfehen  ben  Kolben  e,  unb  d, 

burch  h   nach  s   h*n  gcbriidlc  SBaffer  oberhalb  d   an* 
gefault.  3fl  nun  baS  Kolbcnpaar  de  in  feiner  tiefjten, 
d,e,  in  feiner  ntiltlem  Stellung  angetommen,  fo  ift 

3iof)t  g   oberhalb  d   gauj  offen  unb  Sohr  u   ton  d,  per- 

fchloifen.  ©cht  fegt  cd  aufwärts,  währenb  auch  c,d, 
feine  Sufbewcgung  fortfefjt,  fo  Wirb  baS  jwifchen  d 
imb  e   befinblidie  SBaffer  entiprcchenb  bem  Kolben* 
flächenoerhällniS  jur  Hälfte  burd)  Sicht  m   nach  t   hin 
gebrüdt,  währenb  baS  jwifchen  d,  e,  bcfinblicfje  SBaffer 

burch  baS  fich  unter  d,  Bffntnbe  Sohr  n   unter  e   an« 
gefougt  wirb,  wobei  mich  burd)  s   unb  h   frifeheS  Saug« 
waffer  nadjbringt  XaS  Slnfaugen  unter  e,  burch 
Sohr  g   bauert  fort.  Sinb  nun  de  wichet  auf  Witte 
!pub  unb  d,c,  oben  angetommen,  fo  ift  g   wieber  non 

ci  gnnj  serfdil offen  imb  n   unter  d,  ganj  offen.  Kolben« 
paar  de  fteigt  bann  weiter  auf  unb  d,e,  beginnt  ben 
Siebergang,  hierbei  wirb  baS  SBaffer  unter  e,  burd) 
baS  fiep  unter  d   bffnenbe  Sohr  g   unb  Sohr  m   nah  t 

hingebrüdt,  ebenfo  ein  Weiterer  Xeil  beS  SüaifcrS  jwi- 
(eben  e   unb  d,  währenb  unter  c   weiter  burd)  !(iot)r  h 

unb  n   SBaffer  auS  s   angefaugt  wirb  unb  ebento  jwi* 
(eben  d,  unb  c,  burch  Sohr  h.  Set  ber  obem  Stellung 
oon  de  unb  gleichseitiger  Wittetileltung  ton  d,e,  i)t 

g   unter  d   ganj  offen  unb  n   burch  d,  gmij  Derid)totfcn. 

Seihe  Kolbenpaare  gehen  nun  abwärts.  X>ie  StiiS« 
briicfung  unter  e,  bauert  fort,  bie  StuSbrüdung  unter 
e   beginnt  burch  baS  über  d,  (ich  bffnenbe  diohr  n, 

iwiidien  e,  unb  d,  finbet  burch  h   oon  s   her  Slnfaugung 

ftatt,  währenb  jwifchtn  d   unb  e   ein  Xeil  beS  Xrucl- 
WaiferS  juriiefgejenegt  wirb.  Wit  bem  SBiebereintritt 
oon  de  nt  bie  Witielitellung  unb  d,e,  in  bie  Unter« 

fleltung  beginnt  baS  Spiet  non  neuem.  Seim  eintet* 
ten  non  Xrudiuaffer  burch  3?of)r  t   finbet  in  ähnlicher 

SBcife  ein  Umlauf  beS  SSafferS  nad)  bem  SluStritt  ftatt. 

©ei  ber  fehnettgehenben  $umpe  oon  Ronftan« 

tpn  Bieter  ̂ olft,  ®   joon,  inSlmiletbam  wirbbieS 

SBaffer  ohne  Skrwcnbung  oon  SBinbleffetn,  Saug«  unb 
Xrudnenlilen  in  einem  ununterbrochenen  Strome  mit 

ttaheju  gteidjbfeibenber  ®efd)wmbigtect  forthewegL 
3wifchen  ben  Shmtpenfotbcn  unh  ben  Kurbeln  ober 

Äolbenfiangen  ber  Xampfcr)linbcr  ift  ein  eigentüm* 
tid)tr  .wbeimed)aniSmuS  eingefchaltet,  bet  ben  Kol- 

ben eine  währenb  einer  Hälfte  bce  Kolbenhu6cS  nahe» 

3U  gleichbleihenbe  größere  öefdiwinbigteit  mit  bar« 
auf  folgenber  niet  geringerer  ©eid)Winbigfeit  erteilt 

3n  giq.  9   finb  a   unb  a,  bie  beiben  Xampfcplinbet 
einer  Serbunbmafhine  mit  ben  Kurbeln  c,  c,  auf  btt 

SBctle  beS  SchwungrabeS  b.  Sie  Kotbenfiangen  finb 

nach  rechts  oerlnngert  unb  wirten  unter  Sermittelung 
je  eines  sjjebetmcdmniSmuS  d   d,  ber  obm  angegebenen 

Slrt  nuf  bie  Kotbenfiangen  ber  ©.,  bic  ,?u  je  ,)Wei  hinter« 
einanber  angearbnet  finb ,   mit  ben  Kolben  m ,   n   unb 

o,  p   arbeiten  unb  burch  bieSRobrc  q,  r,  8   miteinanber  »er« 
bunben  finb.  Xie  gatijcn  mer$.  f.g.b,  i   bilbcrt  fo  eine 
jufammenhängenbe  Sicitung,  in  bie  bieglüffigleit  bei  t 

eintritt,  um  und)  8-förmigem  Umlauf  in  3tid)tung  ber 
Pfeile  bei  u   in  bie  Xiucflcitung  jit  treten.  X>ie  Kurbeln 

c,  c,  ftnb  um  90°  gegeneinanber  angeiept,  bie  Rot» 
ben  m,  n,  o,  p   finb  mit  cntgegengcidit  augeorbueten 
Sentilen  ausgefiattet.  SBirb  her  Kolben  u   mit  bem 
Kolben  m   buch  bie  Kurbel  c   oon  tints  nach  rechts  bc« 

wegt,  fo  wirb  baS  SBaffer  währenb  einer  SSicrtetum» 

b   re  (jung  ber  Schwungrab  wette  mit  tonftanterfflefchwin« 
bigteit  in  baS  3wiid)enrot)t  q   qetrieben  unb  burdjfliefct 

nadjeinanber  baS  Sentit  inp,  Sumpeh,  SerbinbuugS* 
rohr  r,  Senül  in  m,  ©utnpe  f,  SerbinbungSrobr  8, 

Sfeniil  in  o,  fßumpc  i,  um  bei  u   auSjutrcten.  XaS 

Sentit  in  n   ift  hierbei  ge|'d)loffen.  währenb  bie  Sentile 
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Siertelbrebung  bet  Scbwungrobwelle  übernimmt  bet 

Kolben  p   bie  Btmparbeit  auf  eine  ietnete  SSicrttl- 
btebung  bet  Belle;  bet  her  bann  folgenben  Siertel- 
brebung  tommt  Kolben  m   unb  bann  bet  Kolben  p   jur 

Birtung.  feiertet  tt’irb  jugleidt  aitbauemb  bei  t   Baf- 
fer angcfaugt,  unb  jranr  »om  Kolben  n   unmittelbar, 

Born  Kolben  p   butdj  bas  Sentü  beS  RolbettS  n,  Bom 
Kolben  m   bur<6  bie  Scntile  ber  Kolben  n,  p   unb  Bom 

Kolben  o   burd)  bic  Sentile  bet  Kolben  n,  p,  m.  $a8  Baf- 

fer burcbfltcfjt  alfo  bie  '(Jumpe  in  nabeju  gleidmiäfei 
gern  Strome,  fo  ba&  bie  Rolbengcfibwüibigtcit  unb 

bie  UnibrebungOjobl  berSebwungrabmetlc  BcrhältniS- 
mäßig  bod)  gewählt  werben  tatm.  ©ei  Serfucpen  an 
einet  mit  brci  Kolben  arbeitenben  fjumpe  biefcr  Art, 
mit  0,t  m   RurbclrabiuS ,   O.tas  m   liditer  Beite  ber 

Igumpencplinbcr  unb  0,1  m   Durcpmeffer  ber  poplen 
Bmipmlolbenftangen  mürbe  bie  UmlaufSjabt  ber 
Scbwungrabroelle  ohne  Sacpteil  non  100  auf  240  in 
ber  SRinute  gebracht. 

'Snrpur.  Die  Emgcbomett  3eniralamerttaä  be- 
nupen  noch  beute  basfelbc  ©erfaßten  ber  Surpurfär- 
betet,  baS  im  Altertum  an  ber  Hüfte  beS  SRittelmecrä 

üblich  mar.  SSan  Bcrmenbet  aber  (eine  <ört  bet  am 
SRittelmcer  gebräud) Itdjften  ©attung  Mnrex,  fonbcm 

eint  ber  bort  juriidtrctenbcn  ^utpurfdtneden  Pur- 
pura patula  £.,  bie  in  jroci  Boneinanber  (aum  ju 

unlcritbeibenben  (formen  an  ber  öftlicben  wie  an  ber 
toefilitben  Hüfte  Wittel  ameritaS  BotlommL  Sei  ber 

japotelifrtcti  iWifdjbenöKerung  am  JftbmuS  non  te- 
buantcpcl  fteben  mit  B   gefärbte  Kleiber  im  böcbjten 
Bnfebtn,  unb  aud)  am  ©olf  non  31icopn  (ffoftarica) 

ift  baä  ©erfahren  in  Übung.  Silan  wirb  annebnten 
Ernten,  baff  bie  Shtrpurfiirberei  fdjon  Bor  Entbechmg 
AmeriraS  geübt  morben  fei,  unb  in  ber  Sbat  fmb  auf 

bem  ©täbetfelb  oon  Ancou  mit  Sd)ncdenpur»ur  ge- 
färbte  Sitibeti  unb  Dudtcr  gefunbcn  morben.  AIS  ein 

Seroeus  für  bie  meiten  Seefahrten  ber  S'böniler  bis 
nad)  SRittelamerifa  Wirb  jtdt  bie  Sntbedung  nicfet  ner- 
Wenben  taffen  unb  and)  bie  bcrlomen  Stämme  ber 
3uben,  bie  man  in  Antcrifa  miebergefunben  haben 
Wollte,  werben  bamit  nid)t8  ju  tbun  haben.  Seiber  ift 
bie  ©urpurfdinede  an  ben  amerifanifchen  Hüften  fo 

feiten  geworben ,   ba&  man  fte  mit  größter  Sporfam- 
leit  Bcrroenben  muff.  Wan  neranlagt  fte  baher  burch 
Anfpeien,  ihren  an  ber  Suft  fid)  färbenbtn  Saft  Bon 

fiep  ju  geben  unb  fegt  fte  bann  wieber  inS  Baffer  ju- 
rfid,  Wan  färbt  fegt  meift  baumwollene  Stoffe  pur- 

purn, währenb  man  früher  Stoffe  auS  Agaoefafer 

(Bla!  benupte.  • 

i'urtfrtcllcr,  Subwig,  beroorragenber  Alpmift, 
geb.  6,  Ott.  1849  in  JnnSbnut,  wirlte  feit  1874  als 

tunilchrer  an  ber  SehrerbilbungSanftalt  in  Salzburg 
(Borher  feit  1879  in  ®raj)  unb  |tarb  3.  Wai  1900  in 

Sem,  wo  erfeeilung  Bon  ben  im  Augufl  1899  an  ber 
Aiquitle  bu  Dru  in  ber  SRontblancgruppe  burd)  einen 

Unfall  erlittenen  Verlegungen  fudjte.  Seit  Bielen  Soh- 
ren wibmetc  B   ber  örforjdntng  ber  Alpen  feine  freie 

3eit;  über  1500  Scrgfpipen  (barunter  mehr  als  40 
über  4000  m)  int  ©ebietc  ber  Cficrrcuhifdten,  Schwei- 
jerifchen,3tnlicnifchen  unb  ffran jöfifeben  Alpen  bat  er, 
größtenteils  fübrerioS.  bcjwungcti.  Seine  mit  feans 

Weger  6.  Olt.  1889  nuSgefiibrtc  erfle  Sefteigung  bes 
Kilinta  Sbjdjato  fowie  feine  mit  ©.  Weräbndjer  1891  | 

fßgrofmalitlj. 
I   unternommenen  feochtouren  im  HaufafuS  machten 
SurlichellcrS  Samen  weit  über  bie  öfterrenbifeben  unb 
beutf eben  ®   ren jen  hinaus  betannt.  3ahlreich  fmb  feine 

Veröffentlichungen  m   alpinen  Jcitidiriitni,  nament- 

]   lieh  in  ben  -Witteilungen  beä  Deutiehen  unb  ßiler- 
reidtifeben  AlpenBeremo* ;   in  ber  geftfehrift  jur  25jäh- 

rigen  Jubelfeier  biefeS  Vereins  ich  rieb  er  ben  Aujinp 
über  bic  Entwidelung  beS  Alpinismus  (Sonberbrud. 
Seil.  1895).  Sin  beionberes  Serbien}!  erwarb  er  {ich 

burch  baä  mit  fe.  feeß  nerfafjtc  eigenartige  Seiiebanb- 
buch  »Der  feochtourift  in  ben  Ofialpen«  (in  -Wcpeti 
Seifrtücbcm« ,   2.  Suft.,  Ceipj.  1899  ,   3   Sbc.). 

'Uufdj  mann,  X   h   eo  b   o   r ,   Siebt  jimr,  ftarb28.3epL 
1899  in  Bien. 

Vuttlamer,  1)  Sobert  Siftor  bon,  preujj. 
Staatsmann,  feit  1891  Obcrpräfibent  non  Sommern, 

erhielt  im  Dejentber  1899  bie  wegen  ffrönJliebletl  et- 
betene  Snllaffung  auS  bem  Slaatsbicnft  unb  ftarb 

15.  SRärj  1900  auf  feinem  ©Ute  Karjin  in  Sontmem. 

'Uultfamcr,  jeSco  don,  ©ouoemeur  oon  »a 
ntecun,  geb.  1855,  Sohn  bes  Borigen,  ftubierte  btc 

Slecbte,  trat  al8  Scferenbar  in  ben  preugifchm  Staats- 
bienft,  würbe  1883  bem  beutfeben  Konfulat  in  Shicago 

jur  Sefchäftigung  übermieien  unb  nach  Borübergebetf 
ber  Jhätigtcit  int  Auswärtigen  Amt  im  IPat  1885 
als  interimiftifcher  Kanjler  nach  Rancerun  gefcutbL 

Später  Würbe  er  jum  Honful  in  fiagoS  ernannt,  un- 
ternahm 1889  eine  mühenoDe  Seife  auf  bem  Scger 

jum  Scpup  ber  beutfehen  Jnterefjen,  nerwaltete  bann 
als  £anbe«bauptmaim  baä  Schupgcbiet  üogo  unb 

Würbe  im  Auguft  1895  jum  ©ounentcur  non  Slantc. 
run  emontti,  für  beffen  Srforfcpung  unb  wirtftbaft. 
lithe  Qrfchlicgung  er  mit  Erfolg  thätig  war. 

Bupträger.  Soriehrungen,  um  ben  d;up  ju  be- 
fefligcrt,  wenn  er  nicht,  wie  j.  S.  auf  Sadfteinwäiibat, 

ohne  weiteres  haftet  Somehmlich  wirb  bas  auf  feolj- 
Wert,  Berfdjalten  iEcden  unb  Bänben  x.  erforbetlicb 

fein.  Der  gtwöbnlidjc  %   befiehl  in  einer  einfadxtt 

ober  hoppelten  Seroljrung,  att  beren  Stelle  auih  boü. 
ftänbige  Sohrgewebe  angewenbet  werben,  ober  in  einer 
Senagclung  berDcdenfdtalung  ntitfcbtBalbmjdjmon.p 

fbratig  ober  ähnlich  profilierten  Patten,  fogen.  Slie- 
fierlatten  (ogl.  ab.  14).  Auch  Senden,  btemit 

Draht  ju  eittem  ©ewebe  Bereinigt  werben,  bietten  tii 
S-,  unb  in  Anterifa  erfept  man  biefe  Sortebrmtgm 

mitfamt  ber  Dtdenfchalung  burd)  S-förmig  gebegene 
©ifenblcchftrtifen  ober  burd»  raupe,  fpliefeartige  Späne, 

bie  an  bic  Salten  genagelt  werben.  Seuerbings  wer- 
ben auch  Drap tji eg el  (f.  b.)  als  fß.  empfoblen.  Um 

hei  feoljwänben,  bie  auS  ©riinben  ber  gcuerfichcrbetl 

gepupt  werben,  ben  ?up  fefter  baflen  ju  laifen.  wer- 
ben fapeförmige  feol}leiflen  ungebracht  bie  burdtJrän- 

len  mit  ttblorcalctum  unb  BaffcrglaS  fchwer  entjtmb- 
lieh  gemacht  werben  unb  eine  Oberfläche  erhalten,  bie 

mit  einer  befonbent  Sltfchung  Bon  mitteralifchcn  9e- 
itanbteilen  eine  innige  Serhinbung  eingeht  Diefe 

fepung  bilbet  eine  raupe  Scpicpt.  auf  ber  ber  fup  W* 

haftet  (D  5   rings  f   euer  fid)  er  er  Satentpup).  äle 
B   im  weitem  Sinne  lönnett  auch  bie  DrabtgflMix 

unb  Eifengerippe  angefepm  werben,  bie  beim  Sabtp- 
unb  SKonterbau  bie  ffiipo-,  bej.  3mtentmaffe  tragen. 

‘Sntoffulpmr,  i.  iltrbhabotfütijte. 

^profmalith,  fflmnal,  f.  Sprdbglintmer. 
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C.uarantäne,  |.  Seequarantäneanftaltm. 

Stabe,  Wartin,  coang.  Xbeolog,  Ifjcrausgeber  ber 

SBotbenfdjrift  »Xi e   (EEirtftUcbe  Seil«,  1892—99  Pfar- 
rer an  ber  Pauletirdie  in  granlfurt  a.  SR.,  ift  jept 

Xoicnt  in  SRacburg. 
iHabioafiibe  Stoffe.  Salb  naebbem  SRöntgen  bie 

nad)  ihm  benannten  Strahlen  entbedt  hatte,  tauchte 
bie  Benniitung  auf,  baR  bie  entitebenbe  Strablenart 

auf  einen  gluorcSjenjnorgang  jurüdgetübrt  werben 
fonitc,  ber  bureb  bas  Buftreffen  ber  Sathobenftraljlcn 

auf  bie  ©laSWanbe  ber  EroofeSicbcn  Siöbrc  Ijetoor- 
gerufen  wirb.  @8  Ing  habet  nabe,  ju  unterfudjen,  ob 

nicht  alle  Körper,  bie  infolge  Belichtung  mitnatitrlidjem 
Sicht  ober  Ratbobenjtrablen  fluoreSjteren,  bie  gleiche 
ober  eine  ähnliche  Strablenart  auSjufenben  Berttiögen. 
3n  ber  Xbat  glaubte  ntan  bei  einer  Sieibe  oon  Sub 

ftanjen  eine  Emiffum  oon  unftchtbaren  «Wahlen  ge 
futiben  ju  haben,  jeboeb  erroieien  fid)  bie  erhaltenen 
Siefultate.  bei  bencnmeiil  mir  bicpbotograptjiKbe  platte 
als  PrüfungSbilfSmitlcl  gebient  batte,  bei  eingebenber 

Prüfung  als  nicht  jticbballig,  unb  nur  bei  jiuei  Ele- 
menten, betn  Uran  unb  Xhor  nebft  ihren  Berbiubun- 

qen,  fonnte  fcblieRlicb  baS  Sorhanbenfetn  einer  neuen 

Strablenart  mit  jum  Seil  benfelben  Eigenfchaften  wie 

bieSiöntgenftrablen  feflgcfteüt  werben.  Sie  Uranftral)- 
len  würben  balb  nach  ber  Entbcdung  iRöntgcns  oon 

ijj.  Becauerel  (Becqucrelftrablen)  aufgefunben, 

wähtenb  bie  Sborfltablcn  erit  ein  paar  Satire  fpä- 

ter  fat't  gleid)jcirig  oon  IS.  E.  Sptnibt  unb  bem  Ehe- 
paar Eurie  entbedt  mürben.  Sciterbin  ftetlte  ftd)  her- 

aus, baß  eine  oorbevige  Belichtung  ber  genannten 

Berbinbungen  überiliijftg  fei  unb  and)  bie  lange  (feit 
bmburch  im  Xunlelit  aufbewabrten  Subjtanjen  tm- 
mer  noch  Strahlen  mit  betfelben  3nteniität  ausienben. 

Xic  Shatfadie.  baR  einige  Berbinbungen  bcs  Uran 
(Pcdjbtcnbe,  Uranit)  in  noch  ftärterm  WaRe  Strahlen 

auSfcnbcn  wie  metallifcbtS  Uran  felbft,  führte  bie  Eu- 
re es  auf  benlSebanfen,  bafj  ein  anbrer,  noch  nicht  be- 

lannter  Stoff  in  bieten  Serbinbungen  enthalten  fein 
müffe,  bem  bie  Eigenfchaft  ber  SiabioaltiPität  in  noch 
böberm  BiaRe  jutommt.  Sem  entfprcchcub  fucbtcn  fte 

bas  neue  Element  ju  ifolieren.  Ein  Stüd  3oad)im8- 
thalcr  ped)blenbe,  bie  oon  oornberein  mehr  als  hop- 

pelt fo  itarl  wie  reines  Uran  ftrapite,  würbe  in  Säu- 
ren gcloft  unb  mit  Sebwefelwaffcrfloff  ucrjeRt.  Sie 

Metalle  Uran  unb  Xljov  blieben  in  ber  Söfung,  mäh- 
renb  ber  Ktcberfcblag  neben  Blei,  SiSntut,  Rupfer, 

Vlrjen  unb  Bntunon  eine  ftarl  altioe  Subftanj  ent- 
hielt. Bon  btefer  würben  mit  öilfe  oerfchiebener  Säu- 

ren alle  Beimengungen  bis  auf  bas  SiSrnnt  entfernt, 
leRtereS  lonnte  aber  nur  teilmctie  oon  ber  Subftanj 

abgcfchieben  werben.  Xurd)  biefe  oerfchiebeucn  Ope- 
rationen jurSieinbarftellung  beS  oermutetenElementS 

würbe  fcbltcRlich  eine  Subjlanj  erhalten,  beten  Vlf- 

tioilät  -tOOmal  gröRer  war  als  bie  beS  Urans.  Sa 
unter  ben  bislang  belannten  Elementen  teinS  mit 

iolcher  EmijfionSfabigleit  oochanben  war,  fo  glaubten 
bie  EurieS  bie  Epftenj  eines  neuen  Elements,  baS 
bem  Siamut  nahefteben  muR,  annebmen  ju  müjfen, 
bem  fte  ben  Kamen  Polonium  gegeben  haben.  Sie 

fpettroilopifche  llnterfuchnng  bat  jebod)  noch  (einen  -An- 
bau jür  baS  Borbanbcnfein  beS  poloniumS  geliefert. 

BuRcr  biejeut  glaubt  bas  franjöfifcbc  Jorfcherpaar  noch 
ein  jweiteS  Element  in  ber  Bccbblenbe  gefunben  ju 

m. 
haben,  baS  ffetS  in  ©emeiufebaft  mit  bem  Barpum 
auf  tritt  unb  auch  alle  Siealtionen  beS  BarpuntS  gibt; 
biefem  jweiten  Element  haben  fte  in  Küdficpt  auf  feine 

Sigenlcbnften  ben  Kanten  iR  a   b   i   u   m   gegeben.  3m 
Spettrum  biefer  Präparate  jeigt  ftch  eine  dinie,  bie 
in  bem  Spettrum  beS  inaflioen  BarpuntS  nicht  ber- 

oortritt  unb  beim  Bnroacbfcn  ber  Mltioität  an  $eüig* 

(eit  jimiimnt. 
Balb  nach  ber  erfien  Berüffcntlichung  über  baS  Po- 

lonium würben  auch  in  Xcutjdjlanb  Bcrtucbe  ange- 
(teHt,  aus  ben  Küditänbeit  ber  Uranfaljfabrilation 
r.  S.  abjufcheiben.  ®iefe!  in  Braunfchweig  ifoliertt 

aus  ben  oon  ber  cpeniifchen  gabrit  be  $>aen  in  §an- 
nooer  gelieferten  Kobmatcrialien  einen  Rörper,  ber 
bie  Kealtionen  beS  fchwefeliaurcn  BarpumS  gab.  fiart 

Becpuerelitrahlen  ausftrablte  unb  einen  Barpuntpla- 

lincpanürfcpirm  jum  deupten  brachte,  öleipjeitig  er» 
fehlen  bie  Bbljanbluiig  oon  Eurie  über  baS  SRabmm, 
mit  beffen  SReattionen  baS  Bcrhalten  ber  non  lüieiel 

aufgefunbetten  Subftanj  ibentifd)  war,  obgleich  hier 

nicht  Pedjblcnbc,  fonberit  anbre  llranerje  als  BuS- 

gaugSpuntt  für  bie  Sarftcüung  gebient  batten.  Po- 
loniuutbaltige  Kieberfpläge  finb  non  ©iefel  ebenfalls 
bargeftellt,  aber  nicht  in  fo  reichem  SRaRe  wie  Stabium 
oorgefunben  worben.  Wuf  Beranlaffung  oon  öiefel 
mürben  in  ber  ermähnten  pemifpen  gabrit  Erjquan- 
titäten  oon  einigen  1000  kg  auf  biefen  Stoff  hin,  bef- 

fen quantitattnes  Bortommen  in  ben  Erjen  etwa  nttt 
ber  Pnwefcnheit  beS  ©olbeS  im  Weerwnfjcr  ju  net* 

gleichen  fein  toürbe,  oernrbeitet  unb  eine  iolipe  Btt- 
rcidientng  beS  KabiumS  herbeigeführt,  baR  man  ner- 
fchiebene  äuRerft  mirtfnme  Präparate  tm  ©eroicht  non 
einigen  Grammen  erhielt.  Sämtliche  rabiuuthaltige 

Bnrptfalje  weifen,  friiep  aus  bem  Blaffer  friftalltiiert, 
anfangs  nur  eine  geringe  Pttioität  auf,  bie  fiep  im 
Saufe  mehrerer  Blochen  ju  einem  ÜRajimum  fteigert, 

um  bann  fonftant  ju  bleiben.  3n  ben  erfien  Jlrtflaüi- 
fattonen  jeigen  bie  Salje  bie  ftärlfte  Vlltioitäl,  allmäh- 

lich entfiehen  aus  ber  Mutterlauge  immer  weniger 
wtrfiame  Präparate,  fo  baR  nlfo  für  bie  Satfledung 
bie  Benoenbung  möglipft  lonjentricrter  Stangen  am 
giinjtigfteu  ift.  Borteilhaft  ift  eo.  bie  Präparate  als 
Ehianbe,  3°bibe  unb  befonberS  Brouribe  bnr  juftellcrt ; 

biejelhen  jeigen  ohne  norhergegangenc  Belichtung 
PhoSpboresjenj  in  ihren  eignen  Strahlen,  bie  befon- 
bers  ftarl  bei  ben  bttreh  Erwärmung  entwäfferten  Sal« 

jen  bernorlritt.  SaS  wafferfreic  Bromib  phosphoreS- 
jicrt  fo  träftig  in  einem  blaugrünen  dichte,  baR  man 
babei  lefen  tann.  Bit  feuebter  Üuft  jieht  baS  Bromib 

Blaffer  an  unb  nerlicrt  babei  an  3nlenfttät  ber  phoS- 

pporeSjenj,  jebod)  tann  burd)  ErhtRen  bie  frühere  Jn» 
tenfität  wicberholt  hergefteHt  werben.  SaS  anfangs 
meiRe  Eblorib  nimmt  mit  wad)fenber  Bttiuitat  einen 

Stich  ins  Selblidje  an;  eine  fonjentrierte  ütbfung  btS- 
felben  gibt  juerft  bieielbe  Strahlung  wie  baS  fefteSalj, 

nach  einiger  $eit  geht  aber  bie  Uttioität  nerloren,  ba- 
gegen gewinnen  bie  aus  ber  döfung  abgcfchicbenen 

Kriftalle  baS  Strnblungsoermögcn  langfam  wieber. 

SaS  aus  einem  altiuen  Barpumfalj  unb  ilalmmpla- 

tinepanitr  unter  .-fiifap  non  etwao  Epanlaltitm  bat- 
geitcllte  Barpumplatmcpanür  leuchtet  ebenfalls  non 
ielbjL  Mit  ber  ̂eit  wirb  baS  deupten  ipwäper,  ba 

bie  anfangs  grünen  SVriftatle  in  bie  weniger  cmpjinb- 

lichcn  gelben  unb  fplieRlip  braunen  übergehen,  ährt« 
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lidf  bem  ©erhalten  bog  gewöhnlichen  Barhuiiiplatm« 
epanür«  bei  anbauember  intenfiBer  ©nwtrtung  Bon 
iRöntgcnjtrnblen.  Vlu«  Söffet  erneut  triftallifiert  wirb 

bnä  braune  3a  I)  wieber  ju  bem  grünen  regeneriert 

$ie  Becquerelfirablutig  wirb  mit  junebmeiiber  Ser« 

fürbung  flärler.  3m  ©egenfagc  ju  ben  rabiumbaltigen 
Barhumpräparaten,  bercn  VUtiBität  non  einem  beftimm« 
ten  3eitpunlt  ob  fonftant  bleibt,  jeigen  bie  Bon  öiefel 

erbaltencn  Soloniumpräparate  im  VI n fang  emc  öirt« 
famteit,  bie  berjenigeit  ber  beften  SRabiumialjc  gleich« 
tommt,  nod)  turjer  3eil  aber  gebt  bie  VUtiBität  uöltig 
oerlorcn. 

®ic  son  ben  rabioaltinen  Körpern  auggclfenbcn 

©ecguerelftrabten  fmb  mm  in  granlreid)  Bon  ben  Ku- 
rie«, in  3)eutfcblanb  Bon  elfter  unb  ©eitel  in  VBolfen« 

büttel  einem  eingcljcnbcn  Stubium  unterjogen  worben. 

®emnach  fdjeinen  bie  Strahlen  eineSSittelitelliing  ein» 
jimebmcit  jwifchett  ben  iRöntgen«  mib  Ratboben|traf)> 
len.  Vierfache,  burd)  Belichtung  mit  natürlichem  Sicht 
ober  ßathobcnftrahien  eine  Sermebtung  ber  Strah« 

lung«intcnfUät  herbetjuführen,  finb  ergebnigloä  ner« 
laufen.  Sie  bie  Siöntgenitrablen  Bennögen  bie  Sec« 
guerelftrablen  bie  photograpbifcheSlatte  ju  fdjwätjeu, 

einen  Barhuntplaliitcpamirfihirm  jum  Seuchtm  ju 
bringen  unb  unburcbficptige  Körper  ju  burchbrmgen, 

boch  bifferenjieren  fie  nicht  fo  ftart  bog  fie  gut  Surch« 
leudjtung  be«  menfchlichcn  fjnnern  Sermenbung  fin- 
ben  tonnten  ;   bie  Knochen  bet  Jianb  treten  ).  S.  nicht 
beutlich  auf  beutSeuchtfihirm  beroor,  nur  bei  benftärt» 

ftenSabiumpräparaten  waren  bie  Beobachter  imgmti« 
fei,  ob  nicht  bie  Schatten  ber  Knochen  fich  buntler  Born 

Sth'rm  abhoben.  Sine  ber  wichtigitenljigcnfchaftenbcr 

©ecgueretftrahlen  ift,  baß  Re  ben  ©afen  ein  hohe«  eiet« 
trifdje«  Seitsennögen  erteilen.  Sabet  man  eineStetatl« 

platte  mit  $jilfe  einer  3ambonijcheii  Säule  auf  rin  So« 
tenjial  Bon  etwa  800  Soll  unb  bringt  in  einiger  ©nt« 
ftntung  barunter  eine  jweite  ©leltrobe  an,  bie  mit 
einem  ©olbblättcheneleltroRop  in  Scrbinbung  fleht,  fo 
tarnt  man  au3  ber  Bewegung  berBlättdjenerfehen,  wie 

burch  bie  Sähe  eine«  tabioattioeu  Sföparat«  bei  Vluf« 

hebung  ber  ©rbleitung  bc«  ©lettroftop«  rin  lebhafter 
Übergang  ber  ©leltrijität  non  ber  obeni  auf  bie  untere 

Blatte  ftattfinbet.  VBäblt  man  bie  ®ntlabung«ftrede 

eine«  3nbuftion«apparat«  fo  groR,  baR  eben  feine 
ßntlabung  mehr  eintritt  unb  lägt  nunBecquerelftrah« 
len  auf  bie  Streife  fallen,  fo  tritt  infolge  bet  baburch 

herootgerufenen  3omfimmg  ber  Suft  fofort  eine  leb. 
hafte  guntcnentlabimg  ein.  (Ebeiifo  tann  bunh  Bc« 
ftroRlung  ber  @nttabung«|trede  bie  ifuntenentlabung 
einer  SirttriRermafchine  nt  Büfchelentlabung  überge- 

führt werben,  wobei  jeboih  bie  al«  Hathobe  bicnenbe 

©lettrobe  notwenbig  bie  ©eftalt  einer  gröRem  Kugel 
ober  Blatte  haben  muR.  $iefelbe  Sirtung  üben  bc« 
tanntlid)  auch  bie  ultraBialettenSichtflrahlen  au«.  ®ie 

®cttri}ität«jerftreuungin  ber  freien  Vümofpljärc  burch 
bie  rabioattioen  Subitmtjen  ift  fo  enorm,  boR  bei  Vitt 

wefenheitberartigerSerbinbungenbieSorführungBon 
elettrifchen  ©ppertmenlen  mit  grofjen  Sdjwierigteiten 
oerlnüpft  ift;  e«  lägt  fich  bie  ©leltri)ität«)crftrcuung 

fogar  infolge  ©mbrmgcn«  Bon  Suft  au«  Sebenräu« 
men,  in  beiten  folche  attiBen  Snbftangen  aufaefteUt 
finb  beobadjten.  ©«  erfcheint  feht  Wohl  möglid),  baR 

bicfe  Eigenfdjaft  bei  ©elegenheit  Bon  wtffenfchaftlichen 
Ballonfahrten  nugbringenb  Berwertet  werben  tann. 
Sic  bie  KntbobenftcaMen  bie  garbe  gemiffet  Körper 

bei  längerer  Belichtung  auf  einige  3cil  ju  änbern  Ber« 

mögen,  fo  tönncn  auch  bie  Becquecelftrahlen  bicfe  Sir« 
lung  bauentb  hernorbrütgen.  ®en  Hathobenftrahien 

flehen  fie  ferner  babiird)  nahe.  baR  fie  burch  ben  Stag« 
net  au«  ihrer  Sichtung  abgclcnlt  werben,  Welche«  Set« 

halten  bei  benSiöntgenitrnhlcn  bi«  fegt  noch  nicht  nach« 
ewiefen  werben  tonnte.  Sccguereiitralilcn  unb  auä 

cm  Buge  birett  fidjtbar.  Bringt  man  ein  ftarte«  Sc- 
biumpräparat  in  bie  Bähe  be«  Vluge«,  fo  empfinbet 
man  einen  beutlicbcuSiehtfcbein,  berauch anhalt,  »am 

man  ba«  Sib  fchlieRt  ober  ba«  Bräparat  an  ba«  Stirn« 
ober  Schläfenbein  anlegt.  Vermutlich  wirb  bähet  bie 
Sichterfchemung  burch  eine  ShoäpboreSjenjencgung 

im  Vluge  felbft  ju  erflären  fein.  3>ie  Becguertlftcah« 
len  fd)«mcn  au«  Betfchiebenen  ©attungen  non  Stroh« 

len  jn  beftehen,  j.  8.  uiüerfdjctben  fich  bie  Sabiitm« 
firahlen  Bon  ben  Boloniumftrahlen  burch  ein  oerichie« 
bene«S)urchbringung8Bermögen  ;   währenb  erfterencuh 

burch  Stetallplatten  oon  1— 2   cm  Stale  hinburchgeben. 
Werben  bie  nnbem  fchon  burch  Karton  itarf  gefihroadi! 

unb  burch  Stetnilplatten  Bon  einigen  Stiüinictem  Diele 

boüftänbig  jurüdgehaltcn. 
Die  gragc  nach  ber  ratfelhaften  Energiequelle  bitfer 

Strahlen  harrt  noch  ihrer  enbgiiltigen  Beantwortung, 

©me  Bon  grau  Kurie  aufgefteatc  S>t)potbefe  iucht  bie 
(Sntflehung  ber  ©ecguerelfttahlen  barauf  jurüdjufüh« 

rett,  baR  ber  Baum  immerfort  Bon  .strahlen  unbclaitn- 

ter  VI rt,  bie  ein  groRe«  $urchbringung«nermögen  be« 
fiben  unb  nur  Bon  einigen  (rabioaltinen)  ©lemenuti 

abforbiert  »erben,  burchfept  wirb,  ©egen  bieie  Ein- 
nahme fpricht  aber  ein  non  Slfter  unb  ©eitel  au«ge< 

fiibrter  Ber  juch,  bet  auf  ber  BorauSfeRung  berat :. 

baR  ©eftcin«fchid|ttn  Bon  mehreren  hunbert  Scetrrr. 

®icft  eine  Benninberung  ber  Strahlung  bewirten  muj, 
ten.  3ebo<h  erreichte  bie  burch  Bechblenbe  etjeagte 

©lettrijität«jerftreuung  in  einem  Schachte  be«  KlaiB« 
thalcc  Bergwerf«  unter  einer  300  m   Ratten  ©ejieuie« 
fcbicht  benfelben  Betrag  wie  anberKtboberfiäche.  Juni) 

einer  aubtm  non  Sroole«  aufgeftettten  fjupothefe  neb« 
men  bie  rabioattioen  Subftanjcn  einen  Bruchtal  ber 

lebenbigen  Kraft  bet  Suftmolefüle,  beren  ©ejehnw«- 
bigfeit  über  einen  gewiffen  Betrag  h<nau«geht,  auf 

unb  fegen  benfelben  in  Strahlung  um.  Snbefjcn  iieht 
hiennit  bie  Xhatfache  in  VBiberfpcudj.  baR  ba  einige» 

Subftattjen,  j.  B.  ber  llranpechblenbe,  bte  photogra- 
phifche  SBirlung  burch  ba«  Safuum  nicht  otränbert 

wirb.  ®a  bie  ßigenidjaft,  Becquerelftrahlen  au»;u« 
fenben,  allen  Berbinbungen  eine«  altioen  ßlemenli 

julontmt,  glaubat  Slfter  unb  ©eitel  bie  ®iergie«uelle 
nicht  auf  einen  im  eigentlichen  sinne  chcmifchcn  Bor- 

gang  jucücfführen  ju  inüfien,  fonbeni  biefclbe  m   be» 
Vttomen  be«  betreffenben  Slencent«  fudjen  ju  foto 

®«  erfcheint  nicht  au«gefd|loffen,  baR  bie  Vltoutc  cm» 
Wirlfamcn  ©lernen tl  wie  bie  Siolcliilc  einer  inftabile» 

Serbinbung  unter  ©nergtcabgabc  allmählich  m   erneu 

ftabiten  3uRanb  übergehen,  aüerbmg«  würbe  bantu 
auch  gleidjjeilig  bet  Übergang  au«  einer  altiBen  Sub 
flau«  in  eine  inaitioe  Berbunbcn  ftin,  welcher  gaü  b» 

fegt  noch  nicht  hat  itachgewtefen  »erben  tönnen. 
Üiabinm,  f.  Stabioattioe  Stoffe. 

Üiamntelobcrg,  Karlgriebrid),  Kbcmiler,  ftarb 
28.  ®ej.  1899  in  ©roRlichlerfelbt  bec  Berlin. 

Dtatfingcr,  ©   e   o   r   g ,   beutfdjer  Bolitiler,  )tarb3. 5c> 
1899  in  Stünchen. 

fifaucffcnccfcr,  ©eorg  Silhelm,  Kompcmiit, 

geb.  8.  Stär)  1844  in  Stünchen,  ftubierte  bafelbfl 
unter  ®htob.  Sachncr  (Klaoier,  Orgel),  3of.  ffiatex 
(Bioline)  unb  Baumgartner  (ftontrapunlt),  »ar 
1860  —   68  Biolinijt  unb  Rapeümeifler  in  Spon,  Vlif 

unb  Karpcntra« ,   bann  Konferoatocinm«bcrettor  in 

VlBignon,  1873  Stufitbireltor  in  SSintertbur,  1881 85 
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m   Berlin.  bann  bis  1888  in  Bremen  unb  iit  jeitbem 

Tirigent  be«  (JuftrummtaloeremS  in  Slberfelb.  Er 

fotnpomcrteCpem(»3(er  Florentiner«,  »3ngo«,  »$on 
Oluiirote«  [1897|  ic.),  Äaniaten,  SÄännercbörc,  Streich» 
quartettc,  C   rchefterwerle  sc. 

(WaucbBtrbrcumiiig.  Sie  Frage  bet  S.  bei  Soft- 
feuerungen  ift  nadj  Sache  in  Berlin  burd)  ba«  2anger« 

lebe  Verfahren  nnb  bie  neue  2onger(Dlnrcotthtd)C 
Einrichtung  ber  2öfung  ein  gute«  Jeu  näher  gebracht. 

®er  (Raud)  entftebt  nach  ber  Befchidung  be«  iRoftc« 
mi«  fsrifdjer  Brenttftoffjd)i<bt  burd)  bie  fid)  cntwideln» 
ben  XeftidationSgafe,  wenn  ihnen  nicht  geniigenb 
2uft  jur  Verbrennung  jugefübrt  wirb.  $ahcr  muß 

gleich  nad)  ber  8efd)idung  beS  fRofte«  bie  Üuftjuficlu 
bebeutenb  ftärter  (ein,  als  wenn  bie  Brmnftojfübicht 
entgalt  unb  nieberqebrannt  ift,  unb  muß  cntiprcchenb 

ber  abnebmcnbcnSaScntwidelung  Bon  bcrBe)cbiduiig 

an  allmählich  geringer  werben,  Wenn  nicht  ein  nnprtnb» 
lieber  Säärmcocrluft  burd)  übermäfjige  2uftjufubr  ein» 

treten  fod.  (Sine  berartigeVegulieru'ng  ber2uftjufuhr ift  bei  ber  gewöhnlichen  (Roitfeuerung  ohne  befonbere 
(Einrichtungen  nicht  burtbfübrbat.  Um  inbeiien  mög 

lüpft  wenig  (Rauch  ju  erzeugen  unb  bie  Brcnnjtoff 
warme  bemiocb  leiblich  gut  auöjimußen,  muß  auf 
bemSoft  ftet«  eine  Schicht  gut  burcbgcbrnmiten  Brenn 
material«  gehalten  werben,  bereit  öBhe  fid)  nad)  ber 

'ürt  be«  Brennmaterials  unb  nach  ben  JKcftt>ert)ält- 
niffnt  richtet,  unb  ferner  barf  bei  einer  Befchidung 
niemals  mehr  Brennmaterial  aufgeworfen  werben,  nie 

nötig  ift,  um  bie  gange  Brennfdjiit  leidst  ju  beberfen, 
bamit  bie  Borteilhafte  Jpbhc  ber  Brennfchicht  nie  we» 
fentlich  iiberfchritten  wirb,  «ber  felbft  bei  biefer  heften 

tlrt  ju  heijen  läßt  ftch  auf  bem  gewöhnlichen  fälanrofl 

eine  genttgenb  rauihfreie  unb  rotrtfcpaftliche  Verbren- 
nung wegen  ber  ftetS  gltid)  bleibenben Untecluftjufuh» 

rung  burd)  ben  Soft  hiebt  erreichen,  weil  nach  Sarbc 
bie  gewöhnliche  (Roftfeuerung  noch  folgenbe  Übclftänbe 

geigt:  bie  Softftäbe  müffen,  ba  fie  jum  Slüljen  fom» 
men  tonnen,  über  (gebühr  ftarf  gemacht  werben,  um 
nicht  ju  jerbrechen.  3«  ftärter  bie  Softftäbe  werben, 
um  fo  weniger  tönnen  fie  an  ihrer  breiten  Oberfläche 

oon  her  an  ihnen  feitlieb  Borbeiftreichenben  Verbren» 
nungsluft  abgetühlt  werben,  unb  befto  leichter  unb 
lebhafter  erglühen  fie  in  ber  Biittc  ihrer  Bahn,  ffi« 

fegt  ftch  baber  in  ber  lllitte  leicht  Schlade  an  unb  Ber» 
breitet  ftch  Bon  ba  bi«  jur  gämlicpen  Vcrfchladung  be« 

Softe«.  Um  biete  im  Betrieb  möglichft  bintanjubal» 
ten,  fmb  BerhältniSmäftig  weite  Sojtfpnlten  nötig,  bie 
übermäßig  Biel  2uft  hinburch  (affen,  moburep  bie 

SRirmeauenugung  ungünftig  wirb.  Schüttet  man  jur 
Berhmberung  beö2uftitberfehuffes  Biel  Brennftojf  auf, 

fo  tritt  wicber  bie  Serfcbladung  ein.  3U  breite  Spat» 
ten  laffen  auch  Biel  ffteinloble  unb  Räuber  burchfatlen 

unb  bie  BerbrennungSluft  in  ju  ftarfen  Strahlen  an 
ba«  Brennmaterial  treten.  Ta«  legiere  Wirb  baber 

nicht  gleichmäßig  angegriffen,  Bielmehr  an  einjelnen 
Stellen  oon  unten  ftarf  gefühlt,  an  anbem  Steden 
mtfber  ju  ftarf  oerbrannt.  (Durch  biefe«  unregelmäßige 

'Kieberbrennen  wirb  ein  Scrfchladcit  einjelner  Stellen 
leicht  herbeigeführt.  Spejicd  bei  2ofomotioen  werben 

Bon  bem  fdiarfcn  3U8C-  6(1  burd)  bie  Blasrohr» 

werfung  entftcht,  bie  burd)  bie  Brennfcbicpt  gelangen» 
ben  2uftjtrahlcn  unb  bie  Flammen  feparf  nad)  oorn 

umgebogen  unb  nach  ben  untern  unb  mittlcrn  Siebe» 

röhren  bmgejogen ,   io  baß  ber  hintere  Xeil  ber  2*ij» 
fläche  bet  Feucrfifte  nicht  genügenb  oon  ben  (peijgafen 
beitridjen  wirb.  Xcr  feparfe  3ug  hebt  ferner  leichtere 

R'otjlentcile  unb  3ünber  auf  unb  führt  fie  als  Funlen» 

regen  jum  Scbomftein  binau«,  wobureb  neben  ber 

Feuergefahr  für  bie  Umgebung  ber  Bahn  ein  nicht 
unbeträchtlicher  Sfof)lenoerluü  entliehen  (amt.  Die 
allein  Bon  unlcn  in  biden  Strahlen  gigcführle  Ser» 

breitnungSluft  faitn  fid)  nur  ganj  ungeniigenb  mit 

jebem  Sa«.  unb  Rohlenteil  mifeben,  e«  muß  habet  in 
ieber  Befd)idungSjeit  eine  beträchtlich s2uflmengc  burch 
»oft  unb  Feuerung  geführt  werben,  bie  nicht  nur 

jur  Verbrennung  nicht«  beiträgt,  foubem  auch  noch  Vb» 
fühlungen  unb  bamit  (Rußen  unb  (Rauchen  oeranlaßt. 

(Das  Verfahren  Bon  langer  befteht  nun  barin, 

baii  gleich  nad)  ber  Bcicbiduug  2uft  über  ben  (Roit 
geführt  unb  burd)  einen  fd)leierartigen  Sampfftrabl 
über  bie  VerbrennungSfcbiht  fortgeriffen  wirb,  unb 

bah  burd)  einen  felbfitbähgcn  Segler  bie  SJienge  ber 
Cberluft  fowie  be«  (Dampfes,  ber  nach  ber  Befchidung 
abnefimenben  SaSentwidclung  entfprechtnb,  admäblid) 

3 

l   imwun  ju^^-c  '.r^r  -.»iLd 

ftig.  1.  Sänger «Karcottpf^ie  Jtaucft or r brennung$» 
Einrichtung,  Xu^enanfi^U 

oerringert  Wirb.  3Jie  jur  'iluSführung  biefe«  Verfah» 
ren«  bienenbe  ältere  2angerfd)e  Einrichtung  war  febr 
fomplijiert  unb  ift  jegt  mit  Vorteil  burd)  bie  einfachere 

2nnger>(Dlarcottt)febe  Einrichtung  erfegt.  Sie  imupt- 
teile  berfelben  (Ftg.  I.  2   u.  3)  werben  auf  einer  Blatte 

a   fertig  jufammengeftedt  unb  mit  biefer  an  ber  Reffei« 
ftimwanb  befeftigt.  ES  finb  ba«  bie  mit  ber  Siede 
b   b   brehbare  Feucrtbür  mit  barauf  liegenbem  3ug» 
regifter  (RretSfhieber)  c,  ber  ftataraft  (Ölbrcmfe)  a, 
bie  Sampffleuerung  e   unb  ber  (Düfettlopf  f.  2egtercr 

ift  jur  Erzeugung  eine«’ über  ben  (Roit  auSjubrciten» ben  ®ampfid)leier«  mit  einer  Vnjabl  feiner  Öffnungen 

oerfehen  unb  jur  Befichtigung  biefer  um  ein  Seien! 

herauSllappbat,  Wie  in  F*8-  2   punltiert  angegeben. 
3u  bem  3»ed  ifi  ba«  Sohr  i   be«  $üfenlopfco  in  ein 

Öahnlüfen  g   (Fig-  3)  cingefchraubt,  ba«  ist  einem  ©e» 
häufe  brehbar  i|t.  Sie  veijthiirwcde  ift  mit  einem 

SÄitnchntcr  oerfehen,  ber  bei  Vufmacben  ber  fccij» 
tpür  bie  (pülfc  k   mitbreht,  beim  3umad)cn  aber  frei» 

lä&L  ®ie  5>ülfe  k   ift  burch  §cbel  1   mit  ber  SVolbcn» 
(lange  ber  ölbreraje  d   Berbuuben  unb  wirft  burch 
einen  Xaumen  m   mittels  eines  bti  a   bregbaren  §cbcl« 
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p   auf  bie  Stange  o   eines  im  §abntütcn  g   Decfdjieb* 
baren  Kolben)  q.  Sfit  bei  Sjülfe  k   rotrb  mittelbar 
burd)  bie  Stange  r   auch  ber  RrciSftbieber  c   berbunben. 
Seim  Offnen  ber  »eigtbilr  wirb  nun  bie  §ttlfe  k   in 

ber  Sfeiiciibtung  (gig.  8)  gebrebt  öterbei  roirb  burtb 
SKbei  I   ber  Kolben  s   ber  Olbremfe  ber 

©udung  ber  gebet  t   entgegen  nach  rechts 

gefeboben,  fa  bafe  bas  CI  burtb  ein  fieb 

günbet,  gu  beiben  Seiten  beb  Stbleiad  hinten  auffteigt 
unb  nunmehr  über  ben  Dampfftbleier  unb  unter  bei 

geuerbudjfenbede  binftreirftenb  gu  benSieberobren  ge- 
langt, io  bafc  mich  bie  fonft  fdjlecbt  aubgenugten  teile 

ber  geuerbudifenbeigflntbe  beftruben  werben.  Kuba- 
bem  wirft  ber  Dampfftbleier  bentmenb  aujbengtmfen- 
auStourf.  Die  meiften  gunlen  merben  in  ihrem  ginge 

etwas  aufgebalten  unb  im  üugenblid  ocrbrannL  Sa 
natb  lint)  ftffnenbe)  Sfolbenbenttl  nach  I   Kolben  s   ber  Olbremfe  gebt  aber  nach  Stblufj  berfceig. 

tbiir,  ba  ba)  CI  nitbt  burtb  ba) 

fid)  ftbließenbe  Kolbenoentil 
fonbern  nur  burtb  eine  feine 

Seitenbobrung  n   mit  Stedbabn 
t   natb  reibt)  treten  tann,  unter 
ba  ©irtung  ber  gebet  t   ganj 

langfam  natb  linia  gurüd,  fo 

baft  auch  bie  Ipülje  k   nur  lang- 

fam jurudgeörelit  wirb.  De*- halb  tarnt  au<b  ber  Kolben  g 
tton  bem  burdb  feine  Hillen 

auf  feine  Imb  Seite  tretenben 

Dampf,  bem  Daumen  m   fol- 
gend nur  allmählich  nad)  reibt) 

gurüdgebrüdt  merben.  Sbtnfa 
wirb  ba  Dctbftbieba  üb  nnta 
ber  ©inroirfung  eine)  Sthüefi 

gewicht)  nur  langfam  'tblteBtn, 
fa  bafj  ber  DnmpfgujluB  gum 

Dfifenfopf  unb  bte  Cberhtftgu- 

fubr  natb  unb  natb.  ba  atmet- 
menbtit  ©aSentroicfeiung  aut 

ben  Soft  entfpreebenb,  betrat- 
gert  roirb.  Die  $eit  groiftbeu 

bem  Stbiuft  ba  2*igtbür  unb 
ber  Sbfperrung  tton  Dampf 
unb  Oberfuft  igitt  n<b  burtb 

SeriteHung  be)  OlritiffluffeS  m 

ber  Olbremfe  mittels  Stell- 
bahn)  t   regulieren.  Siebt  ba 
Kolben  q   oor  ba  Öffnung  be) 
Stobra)  1,  fo  tritt  gang  nienig 

Dampf  burtb  btt  Hillen  bei 
Kolben)  gum  Dttfenlopf,  um  biefen  ab  ju  [üblen  unb 

Banger»  Vlarcottyf^«  9lau4perbrcnnungl •   Sinrt^tung.  ©crtifalfJjnitt. 

linf)  tritt,  ferner  roirb  burtb  Daumen  m   unta  Ser- 

mittelung  bcS  öebels  p   ber  Kolben  q   im  §abnfüfen  g   |   vor  Serbrannung  gu  ftbüpen.  3ft  bie  Sörricbtung  an 

natb  lint)  oerftboben,  unb  enblitb  roirb  mittels  Stange :   einer  Botenlöhne  angebratbt,  bei  roelcber  ba  Aug  poa *   ...  ..i;:..  .i  k.       □   an.    r           u 

r   ber  RreiSftbiebet  c   geöffnet.  Der  Born  öabn  w   au) 
burtb  «in  Sibbrcben  gum  öabn  h   tretenbe  Dampf  fann 

baber  reibt)  Dom  Kolben  q   burtb  Hohr  i   gum  Düfen- 
lopf  trtten  unb  firöntt  in  bnittm,  ftbleterförmigtm 

Strahl  über  ben  Soft  au)  (gig.  2),  gugteid)  tritt  l'ufl 

[igift,  fo  roirb em  ipilfSblafeBenttl  i   mtt 

tüs.  8.  pertionurtAnttt  in  jrBSfrnt  WoSSab. 

bem  Slequlicrbcbfl  (Regulator)  y   fo  Berbunben,  bai 

bä  ba  odjIufjfteHung  be)  SRcgiilatorhebel),  alfo  ba 

Dampfabfpcrung  natb  ben  Dampf ctjlinbtm,  bog.  ben: 
Sla)robr,  ba)  §tlf)bla|eDentil  gur  'Aufrechter  haltung 

bcS  nötigen  guges  in  Dbätig- 
teil  tritt  Da)  Sentil  z   bient  jur 

Siegelung  besfelben.  Die  So- ften ba  geringen  Dampfmengt 

gut  (Srgeugung  be)  Dampf- 

fdjleiere  »erben  reiiblub  auf- 

gemogen  burtb  bie  (iripatntift. bie  bte  Serbnnnung  ba  Kob 

len  ohne  nennenswerten  fiuft- 
burtb  ben  Krci)ftbieber  c   in  bet  Sfeilriditung  (gig.  2)  überftbuji,  bte  befjera  VluSmiBung  ba  rüdroärt)  Im 
über  ben  Soft.  3ept  roirb  ber  fRoft  befdpdt  mtb  bte 1   — -   ^   -->■  -   ^ — 
Dbür  roieber  gefdjloffen.  Der  Dampfftbleier  reißt  bie 
burtb  ben  Krawidjieber  eintretenbe  Oberluft  mit  fid) 
über  bie  ©rejmfdjidjt  fort,  oermiftbt  bie  2uft  mit  ben 
auffteigenben  Ipeiggaien  unb  ftbleubert  ba)  gange  @e- 
miftb  gegen  bie  Dorbere  geuabud)fenroanb(Siobrroanb), 
Don  ber  e)  unter  fpipem  ©infei  roieber  natb  hinten 
geworfen  roirb,  ftcb  über  ba  beijien  Srennftbitbt  ent« 

genben  »etjflätben  ba  geuabutbfen  unb  bie  'üerbren- 
nung  ber  Pont  Dampfftbleier  gurütfgcbaltenen  ungäbli- 
gen  gunfen  beroorbringt. 

©eflägert  wirb  bie  DoUfommeneSerbrerniungburib 

eine  eigenartige  Sioittonfnruftion,  beftebenb  au)  gehn- 

fig  unterfiüpten  bünnen  Stäben  a,  mit  weiten  Spal- 
ten, auf  benen  ber  ägentlitbe  Soft  in  ©eftalt  Pon  fauft- 

großen  Stüden  au)  poröfer,  ausgebrannter  Stbtade 
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cupt  Sic  Unlerluft  tritt  frei  bis  an  btefe  Schladen» 
bede,  Bali  bie  Koftträget  titpl.  bringt  burd)  btt  Soren 

unb  3roifcpenräume  bcr  gliibenben  Schladt  aufroärtS 
m   feinen  Strahlen,  ermannt  fidj  babet  unb  tritt  fein 

»erteilt  }itm  Bratnitoff.  2>ie  Stitbflammenbilbung 
mirb  »erminbert,  Schlade  fdjeibet  fid)  nur  in  Ueinen 

Serien  au«,  bie  entmeber  burdifadett  ober  ju  mor» 

fepen,  leidjt  entferubaren  Scpladcnfehroänitncn  jufant« 
meniintern.  BrennftoffBerluft  burch  2urd)fn(Ien  grä» 

Bercr  8ilnbet  (gliibenbe  Stoblenftüde)  foraie  eine  fepeib« 

ltd)e  Bbtüblung  ber  Seucrbmbje  bei  niebrigem  Seuer 
roerben  oermieben.  ^nbeffen  ift  ber  Schlacttnroft  nur 

anroenbbar,  roenn  bie  Siottfläcbe  geniigenb  gro&  ift 

unb  nicht  aUju  ftarl  badenbe  Kopien  »erroenbet  mer> 

ben.  BuSgejcicpnete  Sienfte  bat  er  bei  nbi'rfchleitfdjer 
Steinfoplc  unb  bei  Brauntople  getpan.  Xie  Üangcr« 

SKnrcottqfche  Sorricptung  bat  fidj  bisher  überall' be< mäptt,  fpejieH  beiSotomotinen.  beren  fid)  über  100  mit 
bicier  Sorricptung  im  Betriebe  bomben.  Sud)  bei 

ftehenben  tUtafehincn  unb  bei  Sdjiffstefjeln  ift  eine  grö« 
Btre  Bnjalil  bieferSbparate  im  Betriebe.  Bei  febr  jnbl« 
reichen  Stcffelanlagen  ift  bemnaepft  bie  6infübrung  ber 

Hanger  tUlarcottt)fd)en  ßinrieptung  geplant.  2)ie  gute 
SSirtung  berfelben  bat  fitb  fpejicH  im  Bejirt  ber  Snen« 
babnbireltion  Saarbrüden  gezeigt,  mo  bie  berüchtigte, 

ftarl  gualmenbe  unb  übelriecpenbe  Saartoble  »er» 

feuert  mirb.  tpier  mürben  »crgieicbcnbc  Serfucpe  jtoi« 
idtett  ber  Blaublfeuerung,  bcr  Siardfcpen  Neuerung 

unb  ber  2angcr«!Utarcotti)ichen  ßinrieptung  nngeftettt. 
Srftere  jeigte  jroar  bejüglid)  bet  3t  gute  3ic)uitate, 
mar  aber  im  Betrieb  ju  teuer,  bie  Üiarrficbe  Neuerung 

uerfagte  für  ben  »orlicgenben  3med,  mäbrenb  bie  Sän- 
ger-Wnrcotitjicbe  einridjtung  neben  guter  Serbren« 

nung  feine  Steprfofien  »erurjaebte,  jonbern  fogar  tleine 
Äoblenerfpnntiffe  erzielen  lieg. 

Um  bie  Stauebentroidelung  bureb  entipredjenbe  Sie- 
gel u   rt  g   ber  Neuerung  »erbüten  ju  fbnnen,  mu| 

man  bie  tRaucpcjafc  beobadßen  fbnnen,  roeil  matt  fonft 
nid)t  roeiß,  ob  bte  angemenbete  Bet  ber  Stoftbcfepidung 
unb  bie  bei  einer  beftimmten  Stenge  aufgefebiitteten 
BreitnftoffS  eingelaffene  Suftmengc  baS  erroünfebte 

Sefulfat,  raucblofe  Serbrennung,  ergibt,  Sleprfad)  ift 
oorgcfcplagen  morben,  ben  Staub  beb  fbeigerS  bei  ber 
©ebienung  ber  ffeuening  fo  cin.junditen,  baß  biefer 
babei  bie  berSibomftcinmünbung  entftrömenben  ®afe 

beobachten  unb  banatf)  bie  Berbrennmtg  regeln  tann. 

Sie  Siaucbentroidelung  tritt  namentlich  bei  mangeln« 
bem  Suftgutritt  nach  bem  Buffcptttten  frifeben  Brenn« 

ftoffS.alfo  mäbrenb  ber®ntgafung3pcriobe,cm.  Dlaep« 
her  mirb  jroar  bie  Serbrennung  rauchlos,  inbejjen  ift 

bamit  noch  nicht  gejagt,  baß  fte  »orteilbaft  fei.  US 

fann  iieb  uielmebr  ein  bebeutenber  2uftüberid)ufi  ein« 

ftellcn,  ber.  nach  äugen  nicht  erfennbar,  ben'BirtungS« 
grab  ber  Serbrennung  beträchtlich  berabbrüdt.  Buch 
Oiefcm  Übelftanbc  fall  nach  S.  Bicher  in  Sien  (»gl. 

»3eill<brift  bcr  tSampfteffelunterfudjungS «   unb  Ser« 
fnbcrungSgcfetlfcbaft  a.  ©.  in  33ien* ,   1809)  burd) 
Staudjbeobaebtung  abgcpolfen  roerben.  ©8  ift  nämlich 

5ur  ©rjielung  eines  mäglichft  günftigen  Säirfungs« 
grobes  babin  ju  ftreben,  baß  bie  Serbrennung  fomobl 

mäbrenb  berßntgafungS-alS  auch  mäbrenb  bcr  reinen 
SerbrennungSperiobe  lieb  an  ber  ©renje  ber  3inudj< 
(ofigteit  bemege ,   baß  nämlich  nicht  bloß  mäbrenb  ber 

©ntgafungSperiobe  burch  reicbliipc  Huftjufupr  bie 
Staucpbilbung  mäglichft  eingefchränft,  fonbern  auch 
banad)  burch  Scrpinbcrung  ju  ftarten  fiuftsutrittS 

eine  gan(  leichte  Staucpbilbung  fünftlicb  beroorgerufeit 
mirb.  Site  man  bann  mäbrenb  berßntgafungsqeriobe 

an  bem  feproadten  Saud)  etfemtt,  baß  bie  Suftjufuhr 

genügt,  fo  fiept  man  auch  mäbrenb  ber  reinen  Ber« 
brennungSperiobe  an  ber  (cbroaihen  Saudjjarbung. 

baj)  nicht  ju  »iel  fluft  jugefübrt  mirb.  'Jiun  ift  aber 
bie  Beobachtung  ber  Sehornftemtrone  ju  obigem  3mede 

menig  geeignet.  3unäcpft  mirb  bie  Sleffelanlage  ftd) 

nur  in  »erpältmSmäßig  menig  Sötten  fo  einrieblen  Iaf» 
fen,  baß  bem  tpeyer  bie  BuSticht  »om  Stanbc  »or  ber 
geuertbiir  ober  in  beren  Stäbe  bie  Bueüdjt  auf  bie 

Scborniteinmünbung  gemährt  bleibt.  Bber  auef)  in 
bieien  Sötten  ift  bie  Beobachtung  unbequem  unb  bei 
Diebel  unb  ®unfelbeit  unauSfübcbar.  Bufeerbem  aber 

ftnb  im  günitigften  Satte  bie  beobachteten  Siauchgrabe 
für  bie  im  gleichen Stoment  ftattfinbenbe Serbrennung 
nicht  ntaßgebenb.  ®enn  bie  Bbgafe  einer  Seuetung 
bebürfen  je  nach  ®röße  ber  Bniage  unb  ööbe  beS 

ScbomfteinS  20  —   60  Sefunben  unb  mehr  3 eit,  um 
»om  Softe  bis  jut  Scbornfleinmünbung  ju  gelangen; 

eS  fann  aljo  über  ben  le&tern  nur  berjenige  Stauch  be- 
obachtet merben,  ber  um  eine  folche  3eitfpanne  früher 

entmidelt  mar,  unb  bie  Solgen  oeränbetter  üuft.iufüb« 

rung  laffen  fid»  erft  um  eben  btefe  3eit  fpäter  erfen» 
nen,  fo  bafe  bieStegutierung  ber  Serbrennung  nach  ben 

bem  Sdjomftcin  entfträmenben  ©afen  nur  unootttom« 
men  fein  fann.  Sie  mirb  jurUnmäglichteit,  roenn  nteb« 
wre  Seuerunaen  einen  gemeinfamen  Scbornftein  haben. 
Um  ben  SerbrennungSoorgang  flänbig  unb  mit 

Srfolg  berinfluffen  ru  lönneit ,   ift  cS  nötig ,   benfelben 

in  feinem  ganjen  Serlauf  berart  »erfolgen  ju  lön« 
nen,  baß  bie  Beobachtung  bcr  einzelnen  Sbafen  gleich« 
jeitig  mit  ihrem  Beginn  ftattfinbet  ober  boeb  nur  um 
oetfehtoinbeub  tleine  3eiten  jurüdbleibt.  ®urdj  bie 

SJtögliehfeit  einet  fofortigett  Siegelung  ber  Serbren« 
nunaSoorgänge nach  bemBuSfeben  ber  jcmcits  erjeug* 
ten  ScrbreunungSgafe  mürbe,  uon  bcr  Brennftoff« 

erfpamiS  abgefeben,  jeber  Befiger  »on  SeuerungSan« 
lagen  in  bie  iiage  oerjcjjt  fein,  bie  Unlflebung,  bej.  an» 
bauernbe  Sntmtdeiung  ftarten,  beläftigenben  StaucheS 

ju  »erbüten  unb  bierburd)  ben  Befchmerben  ber  Stach» 
barfepaft  unb  bem  ©nfepreiten  ber  Sepörben  »orju. 
beugen.  8ur  Sornabme  berartiger  Beobachtungen, 

bie  bie  Dtefuttate  bcr  Serbrennung  im  ©ntftebungS« 
moment  erfennen  laffen,  bient  bcr  Staucpftörfen* 
inbifator.  3)iefer  befiehl  im  roefentlicpen  aus  einem 

40—50  mm  roeiten  unb  1   m   langen,  an  beiben  ©tt« 
ben  mit  ©laSfcpeiben  luftbicpt  »erfcploffentn,  »on  ben 

Staudjgafen  burepfträmten  Siolir,  burch  baä  binburep 
btefe  ©afe  gegen  eine  Sicptquette  bin  beobachtet  roer« 
ben.  Bn  ben  Unben  beS  SRobreS  münben  feitmärtS 

anfapropre  jur  3u«  unb  Bblcitung  eines  fieinen  Sei- 
les ber  in  ber  Seueruttg  entjicbcnbcn  ©afe.  ®aS  eine 

rinfaprohr  fcplicßt  ftd)  auf  mögiiepft  furjem  Sieg  an 

ein  80—10  mm  meitcS,  burcplbcperteS  Stopr  an,'ba8 
hinter  ber  Seueruttg  in  bieSeuerjüge  pineinragt,  roäp* 
renb  baS  jur  Bbfübrung  biettenbe  Bnjaprobr  mit  bem 

Scpornfiein  ober  einer  befDitbern  Deinen  Bbfauge»or- 

rieptung  in  Serbinbung  ftept.  Betrachlet  man  burd) 
oaS  mit  ben  bunpftepttgen  6nb»erfd)lüjfcn  »erfepene 
Hopr  eine  bapintcr  angebrachte  üicptquelle  (ünmpe), 
fo  mirb  biefe  je  nach  ber  Störte  beS  burd)  baS  Sehr 
itrömenben  SinucpcS  mepr  ober  meniger  serbuntelt, 

ja  ganj  unfidjlbar  roerben.  Sie  Säuberungen  in  ber 
Raucpcntmidelung  machen  fid)  hier  roegen  ber  Jtürje 

oeS  SegeS  jroijcpcn  ber  UntroideiungS«'  unb  ber  Be« obachtungsiiclle  in  fürjefter  3eit  (etroa  1   Setunbe)  be* 
mertbar.  ®in  berartiger  Bpparat  mürbe  aber  erfor« 

bent,  baß  bcr  Beobachter  fein  Buge  genau  in  bie  Stopr« 
atpfe  bringt,  roaS  unbequem  unb  jciiraubenb  ift.  SeS« 
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^alb  mirb  bte  beut  Beobachter  junäthft  lieqenbe  Scheibe 
nicht  burchficbtig ,   ionbem  nur  burcbfcbeinenb  (aus 

AtattglaS  ob.  bgl.  bergeftcnt)  unb  läßt  nun  auch,  Bon 
bet  Stile  gefeben,  bie  starte  beS  butcbfaQenben  Siebtes 

crrennen.  3ur  »eitern  ©erbeutticbung  bet  Anjcige  ift 

bas  Stauchrobr  [onjentriicb  oon  einem  Stohr  Don  bop- 
petter  Seite  umgeben,  bucd)  baS  bie  Ciehtitrablen 
frei  bis  ju  ber  auch  ben  Stingraum  jwifdjen  beiben 

Stohren  iiberbeefcnben  SRattfcbetbe  binbttrebgcben.  Die 
ÖeobacbtungSftbeibe  jcrfältt  fomit  in  einen  burcb  bie 
Stauebeiitwidclung  mebt  ober  weniger  Bccbunielten 
Stets  unb  einen  biefcn  limgebtnben  beö  beleucbteten 

Sting,  btt  bie  Starte  bet  ©erbunfcluna  butd)  ben  Stou» 
traft  beautnt  trlennbat  macht,  ©ei  tobmcfmbeit  Don 

Stauch  ift  bie  ganje  btm  Querfdjntti  beS  »eitern  Mob' 
reS  entfprecbenbe  gläebc  gleichmäßig  bcü  beleuchtet, 

bei  Staucbentttidelung  erfeheint  batauf  ein  bell“,  bitn< 
telbraun  ober  fdfwarj  gefärbter  frciSfiJrmiget  giert 
Die  SRattfcbeibe  mirb  Don  einem  3 ctiaut richtet  um- 

geben, ber  frembe  Sidjtftrablen  abbatten  unb  fo  baS 
Silb  fcbärferbertortretcn  lajfen  fort  Um  nun  jugleich 
bie  Siärte  beS  SiaucpeS  meiien  ju  lömtcn,  »irb  ber 

btm  Siaume  jraifcben  ben  beiben  Stohren  cntiprecbenbe 

ÄreiSrtncj  ber  SJiattfcbeibe  in  eine  Anjabl  Seltoren 
geteilt,  bie,  mit  einem  ungefärbten  btginntnb,  immer 
imnfler  beS  gang  f   ebroarg  gefärbt  ftrtb  unb  in  ihrer 

Steibenfolge  eine  SRaucbltärlenftnla  barfleilen.  Der 
Staucbltärteninbifator  mirb  auch  in  cntfprecbcnb  mobi- 
fijierter  ftonftruttion  als  regiftrierenber  Staucbftärten 
meffer  bergcfteQt,  ber  eine  grapbif<b<  Auf  jeiehnung  ber 

»äbrenb  einer  längent  BeobacbtungSpertobe  betrieben- 
ben  Stauebftärfen  m   gönn  eines  Diagramms  geftattet, 
wobei  bie  feiten  aiS  Abfciffen,  bie  Sioudiilärten  als 
Drbinaten  eingetragen  erfebeineu.  gür  bie  SterftcUung 
ber  Staucbftärtenffala  ift  bie  ÜRetbobe  Don  ©rofeffor 

Simgelmaun,  bie  auch  jur  freien  Siaudßtärfenbeobaib- 
tung  nach  ber  AuSftrbmung  Don  ber  oebornftemmün- 
bung  liäuiig  Anwenbun  a   finbet,  empfehlenswert.  hier- 

nach foüen  bie  Derfcbiebenen  Vtbftufungcn  ton  ©rau 
biäSdjmarj  bureb  ftcb  recbtwintelig  treujenbe  febwarje 

Sinien  auf  »eifern  ©raube  bargeftetU  »erben.  Ser» 
änberungen  ber  Sebattierung  »erben  butd)  Derfcbie- 
bene  ©reiten  ber  febwarwn  Sinien  unb  ber  »eigen 

3»ifcbenräume  erjielt  yn  einiger  (Entfernung  fiebt 
man  nicht  mehr  bie  einjelnen  Sinien,  fonbem  fic  mijeben 

fich  mit  bemSBeiß  berywiicbenräume  ju  einem  beilern 
ober  bunftem  ©rau.  Die  Siingetmannfcbc  Siaucbftala 
cntbält  foigenbe  fedjSStufen.  Str.O:  Sein  Stauch,  ganj 
weif;  Sfr.  1:  leichter  grauer  Stauch,  febwarje  Sinien 
1   mm  bief  unb  9   mm  breite,  weife  3»if<benräitme. 

im  rechten  SBinfcl  gefrtujt;  Sfr.  2:  buntterer  grauer 
Stauch,  febwarje  Srnitn  2,3  mm  bief ,   in  einer  ®nt» 
fetnung  Don  7,7  mm;  Sfr.  3:  febr  bunller  grauer 

Stauch,  febwarje  Sinien  3,7  mm  btd,  rt,s  mm  auS- 
einanber;  Str.  4:  febwarjet  Stauch.  5,5  mm  bi  de 

fdpoarje  Sinien,  4,5  mm  auäeiiianbcr;  Str.  5:  ganj 
febwarjer  Knud),  ganj  febwarje  gläche.  Diefe  für  bie 

freie  Stauebbeobacbtung  geeignete  Sfala  ift  in  24— 
30  m   Sntfemung  ju  betrachten,  ©ei  beeil  Staucbftär» 
feninbitator  ift  bie  Didc  ber  idjwarjen  Sinien  unb  wei- 

fen 3»ifebenräume  bebeutenb  ju  Derriitgern,  aber  bei 
ben  einjelnen  Stummem  in  benftiben  Setbältniffen  ju 
Wählen.  Durch  ©ergletcb  Dc8  tont  burebfträmenben 
Stauche  gefärbten  miniem  ffrcifeS  ber  SRattfcbeibe  mit 

bem  bie  gleiche  ©cleuchtungsintenfttät  aufweifenben 
Seftor  ber  Sfala  läft  fich  DaS  SSaf  ber  Staudplärfc 
in  fieberet  Seife  feftiie  den.  Der  Staucbfiärfeninbifator 
mirb  in  mtbreren,  ben  Derfcbiebenen  totalen  ©erhält 

ic.  —   'Jicbmonb. 

niffen  angepaften  Sonnen  bergeftrßL  So  bie  gefiel 
einjeln  ober  in  öruppen  ju  jioeien  aufgefteUt  ftnb. 
»trben  bie  Stobre  ton  ben  Seitenflächen,  alfo  parallel 

ber  3tid)tung  ber  heijtanäle,  angebracht,  sinb  bie 

Steffel  in  gröferer  Anjabl  ju  einem  ©lod  Bereinigt, 
fo  baf  bie  Seitenwanbungen  nicht  frei  fmb,  fo  Waben 

bie  Apparate  an  ber  Stimwanb  ber  Steffel  Derart  cm- 

gebracht,  baf  bet$eijer  beim  Beobachten  beS  Säger- 
ftanbglafeS,  SJfanometer«  ;e.  unwilltärlicb  auch  bie 
Sin jeige  beS  SiauebfiärfemnbilatorS  wabmebmen  muß. 
Allgemein  ift  bei  bet  Anbringung  beb  Apparats ,   ob 

am  Äeffel  felbft  ober  an  einer  anbern  Stelle  beS  Seffel- 
baufcS,  barauf  ju  feben,  baf  ber  Steiger  ohne  Aufwanb 
befonberer  Aufinertfamteit  bie  Angeige  beS  Apparat} 

(eben  muf,  unb  baf  bie  3«icitimg  bet  Stauchgafe  mög- 
lübft  turj  auäfäUt.  Die  Abänderung  beS  Apparat* 

als  regiftrierenber  Stauchitärtmmeifcr  bat  an  Stelle 
ber  feften  Scheibe  eine  brebbare.  Auferbent  ift  ba 
Staum  jwifdbcn  bem  Staucbrobr  unb  btm  äuf  cm  SSobr 
Dom  Durch  eine  SBanb  DerbedL  bie  nur  eine  feftorför- 

mige  Öffnung  ton  berfflrüfe  eines  SeftorS  ber  Stauch- 
ftärlcnftala  bat.  Der  tot  bem  ■scbaulriebter  ftebeabe 
Beobachter  breht  nun  bie  Sfala  fo  lange,  bis  ber  tor 

ber  Öffnung  erfcheinmbe  Settor  berfclben  unb  tw 

Stauch  gleiche  gärbung  haben.  Die  bierju  erforba- 
liche  Dttlumg  überträgt  fich  auf  einen  Scbrecbmtt.  ber 

auf  einer  ton  einem  Uhtwert  angetnehenenSfegiitrier- 
trommel  bie  Stauchftärle  in  Äuroenform  Derjeuhitet 

SiechnunqSftcIle  beS  9ieid)Sl>erfld)eniugs- 

amteS  ift  eine  bem  SteichSterftdierungSamt  angegtee- 
berte  unb  untergeorbnete  SietehSbchörbe ,   bie  alle  bei 

bem  le&tem  auf  bem  ©ebieie  ber  gn  Da  leben-  unb  AI 

tcrStemchemng  oortommenben  rcchnertfehen  unb  Der- 
ficfaemngStechnifdien  Arbeiten  ouSjuführen  hat  gbre 

Hauptaufgabe  ift  bie  Setteilung  ber  Stenten  auf  Seit, 
öemein-  unb  Sonbemermögeit  ber  BcrfuherungStiä- 

ger  'f.  gnpalibeittetflchcruiig).  Auferbent  liegt  ber  8. 
ob:  1)  bte  Abrechnung  mit  ben  ©oftDermaltungen  unb 

bie  Berechnung  beS  biefen  ton  jeber  ©erfthmmaS- 

anfialt  Dor juidbief  enben  ©etrie bSfonbS ;   2)  bie  Sfc:-' 
wirfung  bei  ben  im  ©ortjug  beS  gnonlibenperfiibc- 
mnaSgefefeS  berjufiellen ben  ftatiftifeben  Arbeiten; 

8)  bte  SJtitwirtuiig  bei  geftfepuicg  ber  ipöbe  ber  gnwi- 
tcbmDerfuheningsbeiträge,  bte  ber©unbesrat  Don  gehre 

ju  geht  fahren  beftätigt.  Die  SR.  bat  hier  bie  erfor 
beriechen  ©erarbeiten .   inSbef.  bie  ©orprüfung  über 

bie  3ulängliehfeit  ber  bisherigen  ©eiträge,  ju  betbäti- 
aen.  3“r  Durebfübrung  ihrer  Aufgaben  bebarf  iw 

St.  gemiffer  SÄitteilungen  feitenS  ber  Serfubetunge- 
anftalten.  Der  Umfang  biefer  ©titteilungSpftüht  6f 
ftimrat  baS  SieiebSDerftcbecungsamt  im  ©crroattungs 

weg.  Sbenfo  entfeheibet  baS  SeiebSDerficheruitgScuc 
über  ©efchwerben,  bte  gegen  bie  StmtenDerteüunge» 

ber  St.  erhoben  werben  (gnDalibenterficbcrungSijf’t'f 
Dom  13./19.  3uli  1899,  S   124  ff.).  3n  6f m   gnM 

ttbmDerftcbemngSgefef  tont  22.  ;Juni  1889  b“B  bie 

St.  StecbnungSbürcau. 

Steife,  2)  ©berbarb,  greiberr  Don  ber  S. 
ton  Der  S'orft,  prruf.  Staatsmann,  erhielt  im  3eo 

tember  1899  bte  erbetene  Sntlaffung  als  SRtmficr  bei 

gnnem  unb  würbe  jum  Cberpräftbenten  ton  Seft- 
falen  ernannt;  er  batte  in  feiner  tierjäbrigcn  Atiniiter- 
tbätigleit  nichts  juftanbe  gebracht  unb  bie  ihm  unter 
gebeten  politifdjen  Beamten  nicht  Don  einer  gegen  bie 
Sicgicrung  geriehtetm  oppofitioneüen  Dböbglc'1 

jutialtm  terutoeht. 

SHebmonb,  3°bn  6.,  irifcher  ©olitilcr.  mnrbe 
Anfang  1900  oon  beit  mieber  terehiigten  inidien  Am 
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lamentSmitgliebem  jum  Ifiibrer  bet  nationaliftifchm 

Partei  gewählt,  bie.  82  fDianit  itart,  nun  and)  wicbcr 
btt  ̂ olitil  Manien«  amtabm,  nämlich  jicß  mit  (einer 

anbcrn  Partei  tm  Parlament,  auch  btt  liberal-rabifa» 
lat  nicht,  ju  Dcrbünben,  fonbem  allem  bie  irifchen 

SJntcreffen  ju  oerfolgen  tmb  fid)  nur  jut  (förberung 
berfelbcn  mit  btn  anbem  Sarteien  bei  bcrflbfhmmmtg 

ju  oereütigen.  And)  erließ  S.  im  ffebruar  einen  Auf» 
ruf  an  ba«  trifdjeSJolf,  in  bem  er  jur  SBieberaufnahnte 

btr  Agitation  für  Homernle  aufforberte. 
tHebuftiouOtcilung,  f.  E,  S.  269. 

tHeflejriondgonioinefer  (©oniometer),  f.  Rri» 

ftaHoptii.lK’t  Unioerfalappanit. 
Siegel,  (friß,  ©cograpb.  geb.  17.  3<m.  1853  in 

341  oß  lenncbcrg  bet  'ä8altec«baufeit,  babilitierte  fid) 
1884  nt«  ̂ rioatbojent  fiit  ©eographte  in  3ma,  tut» 

ttrnabm  1896  —97  eine  (forfdjungärcife  nach  Äolum» 
bien,  würbe  1893  jum  oußerorbentlicbcn  tyoftffot  in 

3enn  ernannt  unb  1899  at«  orbentlicher  ̂ roftffor 
na4  Säürjburg  berufen.  Sr  machte  ficb  befonberä  um 

bie  Sanbeäfunbc  tton  Sbüringen  oerbient  unb  Oeröf» 
fentlicbte:  »3>ie  ßntwidelung  btr  Ortfcbaften  im  Sßü» 
ringer  Salbe«  (©otfja  1884,  SrgänjungSbanb  jtt 

»tßetermamt«  SRittcitungen*);  »Thüringen,  etn  geo- 

grapbifche«  »anbbuch«  (3ena  1892  -96, 3   Ile.),  au? 
bem  ein  fluäjug  unter  bem  Xitel:  »Thüringen,  etn 
lanbcätunblicherfflrunbriß«  (baf.  1897)erfcbien;  ferner 
»Sie  wirtfcbaftlicbtn  unb  inbuitricHrn  Serbältnnie 

Sbüriiigm«.  Rotalog  ber  Thüringer  ©enterbe»  unb 
3nbuftrieau?ilellung  ju  Srfurt  1894« ;   aiißerbent  als 

®anb  7   unb  8   ber  non  ftircbboff  unb  jißaec  hernu«- 
gegebenen  lötbltotbel  btr  Sänberftmbe:  ■Kolumbien» 
Oöcrt.  1899).  And)  mar  er  9Kitberau8gcber  btr  »SWit» 

trilungen  ber  ©eograpbifcben  ©cfcllfcbaft  für  Sbürin» 
gen  ju  3cna«  unb  gab  >   Sei  träge  jur  Banbe«»  unb 
tBoltöfunbe  be«  Thüringer  Salbe?«  (Jena  1884—87, 
2   fetfte)  betau«. 

Degeneration.  Xa«98icbereraänjung«oermögen 

ber  leere ,   bei«  nacb  Iremblet)«  Werf  neben  am  Süß» 
ronfferpoltjpe  n ,   nacb  SpaUangani«  Beobachtungen  an 

Scbncdeti ,   'Äolcbcn  unb  (fröiebeu  icbon  tm  Porigen 
Jabrtunbcrt  ein  fo  große«  Auffeben  erregte,  bat  bet 

bem  Auffcbwung  btr  erperiincntctlcn  'iJhrjuologie  in 
unfern  Sagen  }af)lrtid)c  neue  Serfucb«reibcn  mit  lebt* 

reichen  ßrgebntffen  angeregt.  Vergilt  arbeitete  mitVh» 

broibpotßpen  unb  'IKebufcn,  namentlicb  mit  Gonione- 
mus verte  ns,  Wobei  ficb  hcrauägefebmttcne  Seile  be« 

Schirme«  ober  Scbirmranbc«  febon  in  4 — 5   Sagen 
unter  Scubitbung  bet  Perloren  gegangenen  Seile  oon 
Sabiärfanälen  unb  Sentnteln  neu  erjeugten,  ebenfo  ber 
abgefcbmttenc  Htunbftiet(Manubriam)  biefer  GuaUen; 

auch  feinerfeit«  lebte  bernbgeicbmttencHKunbfHcl  tage- 
lang weiter,  ohne  inbeffen  wiebtr  ein  ganje«  Siet  ju 

erjeugen.  Xureh  einen  nertilalcn  Schnitt  halbierte 

Siere  erfebienen  febon  nach  3—5  Sagen  mieber  als 
ganje,  inbem  ficb  bie  Scbniltränberoonobenbernäbcr- 
ien  unb  perbanben,  bas  ergänjte  Siet  glich  einem  (lei 

nem  normalen,  obwohl  e«  junädjft  nur  bie  Välfte 
eme«  folcben  barftcllte.  fluch  bureb  ̂ orijontalfdjmtt 
halbierte  Siere  ergänzten  ficb  ju  jwei  fflanjen,  boeb 

jwetfclt^argitt,baß  weniger  al«  ein  Sterlet  betragenbe 
Stücfe  ju  gan\en  Tieren  ficb  regenerieren  würben, 

Wäbrenb  bei  Süßwafferpolbpen  unb  Schwämmen  be» 
tnnntlub  felbft  fleine  Stüde  ju  neuen  ijnbioibuen  au«» 
waebfen.  An Meinen Sarsia-fli ton, beibenen berSimtb» 

ftiel  ba«  3eib«fn<be  bcr  ©loctenböbe  erreicht,  fab  fyirt- 
laub  nach  bem  Abreißen  be«  IRuubftiel«  brei  löfunb» 
Öffnungen  an  bie  SteUe  bcr  einen  treten,  unb  naebbem 
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berSRunbftiel  abgeftoßen  war,  lebte  ba«  mit  breiSKün» 
bern  freffenbe  Tier  neun  Soeben  weiter.  Siefe  wteber» 
holt  beobachtete  Sbatfacbe  ift  baburd)  wichtig,  weil  fie 

geeignet  ift.  eine  ISrllänmg  für  bie  Sutftcfjung  bcr 

Siöbrenqunlten  ober  Scbmimmpolßpen  tu  lie- 
fern, bei  btnen  eine  oft  große  3abl  non  Schufen  ju 

einer  Scbmimmlolonie  nereinigt  erfebeint.  $n  man 
früher  niemal«  bei  tradpcbolcn  HRebufen  eine  Rno«» 

penbtlbung  beobachtet  hatte,  fo  war  bie  Abteilung  ber 
Stötirenauatlen  bunlel,  unb  man  niufete  an  einen  tum 

Scbwimmcn  gelangten  'ToUipcnünmm  benten ;   bae  hier 
an  oerlebten  Tieren  beobachtete  Auftreten  tnoipenber 

OuaDenmtmbftüde  eröffnet  nunmehr  bie  iti'öglidjteit 
einer  einfacbern  Verleitung  biefer  fSftnnjentiergruppe. 

3u  Sferfucbett  über  bie  9).  ber  S   ü   rm  e   r   waren  non 

jeher  Srb-  ober  Segen  Würmer  bnnlbare  Cbiette, 
mit  benen  in  neuerer  3fit  befonberä  ffoeft,  fiorfcbelt, 

Vefcbelet  unb  Stliorgan  erperimentiert  haben.  8e(on- 

bcr«  geeignet  jeigten  ficb  betju  bie  Allolophora-  wie 
auchbte  I.nmbricus-  unbLnmbricnlns-flrtcn.  Selbft 

Heine  Stüde  oon  bretunboier  Segmenten  unb  2— 3ram 
Bange  an  lebten  wochenlang  weiter,  größere  begannen 
Sfeubdbimgen  am  oorbem  wie  am  hmtern  8nbe  ober, 
wenn  mitten  berauägeichnitten,  an  beiben  gnben,  unb 

jWar  in  (form  jarter,  fabenfötmiger  Sertängerungen 
ber  plumpen  tonnenfönnigen  Seitftüde,  bie  bann 
äußerft  mertwürbig  auäiebett.  Stefe  burcbfichtigen 
Sertängerungen  oerbiden  ficb  allmählich  unb  werben 

bem  Vciuptitüde  ähnlicher,  allen  Stoff  jurüfeubitbung 

muß  ba«  norhanbene  Rörperftüd  bergeben,  wenn  lein 

'lRuub  oorhanben  ift,  unb  babei  erreichen  bie  'Jleubil- 

bungen  oft  bie  2   —   Bfacbe  Sänge  be«  Seitftüde«.  An 
oorbem  flbfehnitten  btlben  jicb  leichter  Sorberrmge 
unb  auch  neueRöpfc,  an  hintern  Vinterringe.  3n  bcr 

Segel  geben  babei  au«  gleichartigen  fflemeben  gleich- 
artige hernor,  alfo  au«  bet  Vaul  n*ue  Vouttcile  unb 

Sinneäorgane,  au«  bem  UJiagcnbtattablommlingen 
cntiprecbenbe  Crgane,  boeb  würben  auch  heterogene 

®itbungen  beobachtet  unb  ba«  Auftreten  einer  Art 

entbrtjonaler  3eHen,  au«  benen  ©ewebe  alter  Art  her» 
oorgehot  Bnnen.  infolge  biefe«  leichten  lirfaße«  fm» 

bet  auch  Sclbitocrjtümmetung  (Autotomie)  am  hin» 
tem  Snbe  btr  Segenwürmer  ftatt,  unb  bureb  bie  »<r* 
febiebenften  Urfaihen,  bureb  mecbanifche.  ebemifebe, 

eleürifche  Sieije,  ja  bureb  bloße«  Unbehagen  werben 

fie  gelegentlich  oerantaßt,  hintere  Stile  ihre«  ftörper« 
abjufchnürtn.  j.  ©.  wenige  Singe  oor  ber  ©teile ,   bie 
inan  eben  amputiert  bat.  Offenbar  Wirb  bureb  biefe 

Abfchnüvung,  bie  wieberhott  an  bemfelbcn  Surm  her« 

norgerufeu  werben  [onnte  (am  leicbteften  bei  I-nmbri- 
culus,  aber  auch  bei  marinen  hSotpihäten)  an  SteUe 
btr  großem  Sdmittwimbe,  eine  oerMetnerte  gefegt; 

ba«  größere  Stfid  erhält  jo  einen  neuen  Sdjwnnj,  ba« 
abgeüoßcnc  unter  Umftänben  einen  neuen  Kopf,  bie 

Selbftteilung  wirb  bei  einigen  Arten  jum  normalen 
®cmtcbrung«oorgange. 

AnSeefternen  tlnb  ebenfatl«  jalflrcitbc  neuerer» 
fuche  nngcfteUt  worben ,   unter  anbem  non  ffräulein 

Scan-Ring,  bie  an  Asterias  vulgaris  beobachtete,  baß 
biefer  Seeüem  fofort  bat  Amt,  befftti  auägeitredte 
Saugfüßchen  man  mit  einer  Schere  wegfehnetbet,  an 
einer  beftimmten  Stelle  abmarf,  worauf  nach  etwa 

10  Sagen,  ebenfo  wie  bei  abgefchnittenen  Armen,  bie 

Seubilbung  begann.  Stefe  erfcheint  juerft  in  ©efialt 
eine«  Reget«  ititt  Augen fled  an  bcr  Spiße;  bie  Vaupt» 
juwad)«tteUe  bteibl  wie  bei  einem  mnehfenben  flftan» 
»enjweig  an  ber  Sptjje  be«  neuen  Anne«  unb  nimmt 
bei  einem  jid)  regenerierenben  Ami  (einen  größern 
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Umfang  als  bei  einem  normal  wadjfenben  ein.  ®it 

in  ben  arm  fid)  erftredenben  leite  bei  VerbauungS. 
tanalS  beginnen  ihre  Reubtlbung.  erfi  wenn  ber  Vlrm 

fchon  eine  gewifje  Stange  erreicht  hat  Wut  fdjneltiten 

gebt  bie  Reubitbung  Bor  fid),  wenn  ber  ®nn  an  ber 
Safte,  nabe  Seiner  natürlichen  abmurfsftette  loSgelöft 
wirb,  unb  bie  Sdjnetligfeü  beb  RadjwadjfenS  nimmt 

na<b  ber  Spiße  bin  ab.  ffiäbrenb  ber  9t  nimmt  ber 

Seeitem  lerne  Raljrung  gu  fid).  ilobgeloite  arme  er* 

^en  fitb  bei  biefer  Wrt  nicht  wieder  roie  bei  anbern rt  ju  gangen  Seeftemen,  bie  bann  gunädjft,  wenn 

am  (Sude  eines  normalen  großen  armeS  eine  weih* 

felnbe  'älrt.jabl  Diel  tleinercr,  ftemförmig  angeorbneter 
9lrme  herooriproßt,  alb  fiometenf ortnen  erfdjei- 
nen ;   nur  Wenn  ein  größeres  Stüd  ber  Scheibe  am 

amte  fißen  geblieben  tft,  erfolgt  bte  R.  ®urd|  fett!* 
rechte  Schnitte  gehaltene  arme  regenerieren  fid)  gu 

gwri  armen ;   bei  burdj  tporigontalidmitte  geteilten  See- 

ftemen  geigt  bie  Baudjfeite  ein  ftärlereS  'JieubilbungS* 
»ermögen  als  bie  Rüdenfeite,  immer  bedt  bie  außen- 
haut  tton  allen  Seilen  her  bie  88unbe  fo  »eit  wie 

möglich  1   nach  etwa  acht  lagen  hat  ftdj  bicfelbe  mit 

einer  ftarf  pigmentierten  neuen  Spant  überzogen,  auf 

bet  fid)  eine  neue  Siebplatte  erft  nach  jwei  'Monaten, 
neue  Stacheln  fchon  nach  brei  Soeben,  geigen. 

Sei  ben  3   n   f   e   1 1   e   n   befißen  nur  bie  Saroeit  baS  Ver- 
mögen ber  R.  in  b&benn  ©rabe.  »ie  eS  benn  in  ber 

Ibat  bei  ihnen  bem  furglebigen  PoUlommenen  3nfett 
nicht  mehr  Biel  nußen  tönnte,  ba  eS  meift  gu  ©runbe 
gegangen  fein  würbe,  benot  g.  S.  ein  oertomeS  Sem 
ftch  »icber  ergängt  hat.  Sorbnge  beobachtete,  baß  bie 

Sarnen  mehrerer  Stabhcufchrcden  ber  3nfctn  3Rau* 
ritiuS  unb  ßUunion  ihre  Seine  ebenfo  leicht  neu  er- 

geugen,  wie  fte  biefeiben  burch  SelbfiBerftümmetung 

ncrlieren.  ®abei  geigte  ftch,  baß  bie  neu  maebfenben 
Vorderbeine  ein  lariengbeb  weniger  (nier  ftatt  fünf) 
trugen,  als  bie  nertornen  Seine,  ein  Verhalten,  bas 

©iarb,  Wie  fchon  früher  griß  ittüder  (ber  ähnliches 
bei  regenerierenben  Ärebfen  beobachtete)  als  eine  an 

ataoiSmuS  (Südfehtag  auf  eine  Bierlarfige  ahnen- 
form) auffafüe.  Sehr  merlwürbig  (mb  bie  fergebniffe, 

bie  fcerbjt  bei  ©ameelen  unb  anbent  ftrebfen,  betten 
er  ein  ober  beibe  äugen  amputiert  hatte,  ergielle.  Von 

einer  großem  angabi  biefer  Ärebfe  regenerierte,  nament- 

lich wenn  fte  im  3) unfein  gehalten' würben ,   teilt  ein- giger  wirtliche  äugen,  fondern  eS  tarn  an  Stelle  beS 

entfernten  augeS  gur  Sitbung  eines  hornförmigen 

gortfaßes,  ber  bie  ©cftall  einer  oielglieberigcn  behaar- 
ten ©cifcet  hatte  unb  baburdj  einem  gühlcr  (antenne) 

ähnlich  würbe.  ®a  nun  Spurtei),  fflitne  --  (Sbwarbs, 
Säte  unb  anbre  Zoologen  bie  Stielaugen  ber  Ärebfe 
für  augentragenbe  güße  ertlärt  haben,  jo  tonnte  man 
auch  h>ct  au  VltaoismuS  beiden,  hoch  ertlärt  fitf)  fcerbft 

gegen  eine  folcbe  Scutung  unb  erinnert  an  fühlen- 
glieberttere,  beren  äugen  pd)  ebenfalls  in  fühlcrartige 
Organe  mngewanbclt  haben.  Kr  glaubt  auch,  baß 
auf  enthalt  im  3)unteln  biefe  £   e   t   e   r   o   nt  o   rp  tj  o   f   e,  b.  tj- 

hier  bot  (Srfaß  bes  augeS  burch  fühterartige  Organe, 

begünftige.  ®ie  lebhafte  Reubildimg  Bon  ©eweben 
btt  ben  Starben  ber  ampbibien  bcgünjtigt  eigentümliche 
VcrwadjiungSPerfudje,  bie  manchmal  fdjon  in 
ber  Statur  oorfommen,  g.  ö.  bei  $oppclmtßgctmrien 
unb  bei  See itemen  mit  mehreren  Sicbplatteu,  bie  man 

burdj  Vcrwadjfung  getrennter  Stüde  entftanben  bentt. 

'.Heger,  fflag,  Somponift,  geb.  19.  ätiärg  1873  in 
Sranb  (amt  ftemnatlj  in  Sägern),  ftubierte  1890  —95 
bei  $mgo  Siemann  in  Sonbersbaujen  unb  Sied- 

babot,  war  1895—96  SJefjrer  am  fionferoatorium  in 

Regulator. 

SieSbaben  unb  lebt  feit  1898  in  Seiden;  lomponieru 

Äammermufitwerfe.  Orgel-  unb  ftlaDierjtüde,  ®urttt 
Sieber,  Sianneith&re  (unter  anbem  »fcpmne  an  bai 

©efang«  mit  Oriheftcr)  unb  gab  VollSliebetbearbei- 
tungen  für  'tSänncccbor  heraus. 

Regulator.  ®ie  Regulierung  ber  Schiff Smaidii. 
nen  hat  gang  anbre  Scbmguagen  gu  erfüllen,  als  bie 
ber  Setriebsmafchinen  Bon  gabrilen  ic.  Sie  Schiffs- 
jehtauben  werben  balb  burch  bie  Schwantungen  bes 

Schiffes  gang  aus  bem  Soffer  gehoben,  balb  taudjtn 
iie  in  einen  Sctteuberg.  balb  in  ein  SäeUetithal,  fo  baß 

ber  Siberftanb,  ben  fte  finben,  in  fehr  weiten  ©ren- 

nen fcbwanft.  Senn  bie  Xarapffraft  biefen  Sibet- 
ttanbSfchmantimgen  nicht  folgt,  fo  geht  bte  ®ampj< 
maiefjine  leicht  burch  u.  tann  bann  burch  bie  rieftg  an 

wachienbe  ©efdjwinbigteit  gertrümmert  werben.  las 
jelbe  tann  auch  öei  Seüenbrüdjen  ober  beim  dbjdjla 

gen  Bon  ipchraubcnflügeln  emtreten.  Sie  eine  ©rupfe 
ber  SchiffSmafchinenregutatoren  benußt  bie  ©etebrnm- 
bigteitsänberungen  der  Sdjraubemoelle  gutabiteüung 
ober  IRäßigung  der  Betriebstraft.  ®ie[onft  beiSampi 

mafchmen  üblichen  ©eichwinbigteiiSregutatoren  atttui 
Berfagen  bei  ben  SdjtffSmaidjinen  ben  ®ienii,  »eit 
biefe  Regulatoren  erft  nach  erfolgter  ©eidjcpütbig 
(eitsänberung  in  Xhötigteit  treten,  alfo  gu  fpät  wirten, 
auch  bie  Sioerftanbsregutatoren  finb  hier  nicht  gut 

oerwettbbar.  ,'fiemtidj  oerbreitet  ift  bie  fegen,  lioi 
iteuerung,  bei  ber  ein  auf  bem  SuftpumpeiibeM 

ttßtnbcS  ©emidjt  bei  gu  fchneltcm  ©ang  ber  IRaj-tnnc 
eine  gebet  gufammenbrüdt  unb  baburdj  eine  Klaue 
mit  ber  llaje  einer  Sdjieberftange  in  (Singriff  tagt 

welche  bie  Steuerung  umlegt.  (£S  wirb  alfo  nur  rer- 
hinbert,  baß  eine  gewiffc  (jödjfte  UmbrehungSgahl  bei 
cchtaubeuwelle  überfdjrittcn  wirb.  ®>ie  gweite®ruppe 

oon  SdjiffSmaichinenreguIatoren  enthält  btciemga: 
Vorrichtungen,  bic  oon  ber  llrfache  ber  ©efdjrombtg 

[eitsänberung  bethätigt  werben,  alfo  bie®ejdjmtii!>ict> 
tritSänberung  überhaupt  gu  uermeibai  fucheit  Ver 

fucht  ift  hier  bie  Regelung  mittels  eines  im  Schiffs- 
räume hängenden  VenbeiS,  öaS  bei  odjwanhragea 

berSdjijfStängSachfe  ferne  fenfredjte  Stellung  innehdll 
unb  baburch  gum  SchiffStörper  eine  Mietatiobewegucg 
auSführt,  bie  gum  SerjteUen  ber  Sroifelttappe  bet 

Sampfmafdjme  benußt  wirb.  3nbeijcn  wirtt  biefe 

Vorri^tung  häufig  gurunreehten^rit,  ba  bie  Schraube 
auch  bei  wagrcdjter  SdjiffStage  aus  bem  Söffet 

auftaudjeit  unb  umgelehrt  bei  geneigter  Sage  rintau' 
djen  tann.  ̂ wedmaßiger  finb  bie  Regulatoren,  »eldx 

burch  bie  Vcräitberung  ber  Safferfäute  am  fjcd,  alfo 
in  näehfter  Rähe  ber  Sdjraube,  gur  SSirfung  touimeu. 
Vom  üedwaffer  getragene  Schwimmer  tonnten  gut 
Sdjtießung  ber  ®roffelttappe  oor  bem  auftauchen  ber 
Schraube  aus  bem  Öaifer  beitußt  »erben,  weimfie 

nicht  gu  teidjt  Beschädigungen  auegefeßt  unb  gu  cm 

pfinblith  loären.  pfroedmaßiger  ift  es,  burch  ein  in  bol 
tpedwaffer  taudjenbts  Roßr  die  Siuft  in  einem  Betwltn 
entiprechenb  ber  ©mtiuidjung  bes  Schiffes  am  ried 

gufammenbrüden  gu  laßen  unb  den  ttuftbrud  bunt 
einen  fiuftlciter  bis  gur  Rlafchme  gu  übertragen,  äw 

Sluftteitung  ift  burd)  emc  Ricmbrnn  abgefdjtoffen.  t« 
entweber  (beim  ®uiilop*Regulator)  bie  $rojjc!!l<W 
unmittelbar  bethätigt  ober  nadj  (foult  unb  abamicm 

mit  ber  Sdjieberjtange  einer  Stelihemmuug  Btrbun 

ben  ift  unb  fo  mittelbar  bie  ®rojteltlappe  omicia 

®iefc  Vorrichtungen  wirten  nur  beim  Stampfen  bei 
SthiffeS,  nicht  beim  ®urdjgebcn  ber  üBtafdjiiie  iniatge 
Bon  Selten-  ober  Sdjraubemtügetbrudj.  ®uhbel 

in  aadjen  hat  nun  einen  Schiffsmafdiinenreguliilat 
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lonftruicrt,  ber  für  HJittelitcIIungen  bet  Xroffelll  tippe 

bie  Stiftung  btr  SRaicbme  ftfirfer  oerrainbem  foH.  alb 
burd)  bab  jeweilige  auftautben  bet  Schraube  nötig 
nritb.  ferner  nitbt  nur  beim  Stampfen  beb  Sdjiffeb, 

fonbem  nueb  bei  Seflcnbrucb  Wirten  unb  ben  mittel- 

baten  Xrud  ohne  XampfBcricbrocnbung  im  H°d)-  unb 
9heberbrudci)linber  betäRafthinc  glcitbjeitig  Bernnbem 

ioIL  S>ietju  werben  jwei  Xroffeltlappcn ,   eine  in  bet 

Hauptbampfleitung  unb  bie  anbte  im  ©erbinbungb» 
rohr  jwiftben  Jitcberbrudrtjlüiber  unb  Konbenfator 

betbätigt  68  wirb  alfo  cincrfeitb  bie  Eintrittbfpnn- 
ttung  beb  fiod)brudbampfeb  Berringert  unb  anberfeitb 
bet  ©egenbrud  im  Siiebcrbrudcplinber  urnuebrt  unb 

umgefebrt.  3“t  gleitbjtitigenXrcbiing  beiberXroffel’ 
Happen  wirb  ber  Salben  K   einer  Steübemmung  burd) 
einen  »olbcnfthieber  S   geftcuert.  ber,  natbbem  bie 

©orritbtung  gemirtt  bot,  Dom  Kolben  K   in  jeine  ?ln» 
fongbtage  jurüdgebradü  wirb.  Xet  8(bicber  9   wirb 
burd)  eine  Xraptlpule  (Solenoib)  S,  bewegt,  bie  einen 

EuMitU  6<$t(fl. 

maf^intnrcgulator. 

Eitenfem  K,  anjiebt,  unb  jwar  um  fo  ftfirttr,  je  fräf- 
tiger  bet  ba8  Solenoid  butebfliefsenbe  Strom  ift.  3u 
bem  3wed  gebt  ber  Strom  Dom  aftumulator  A   bur<b 
ben  ©Siberitanbblnftcn  R,  beffen  »erftbiebene  SBiber- 
ftfinbe  burd)  ben  ©leitfontali  G   eingeidjaltct  werben. 

Set  ©leitlontalt  wirb  proportional  bem  'Dinge  be«  aub- 
tauthenb  ber  Schraube  au8  bem  ffiaffer  burd)  eine 

©lattenfeber  P   bewegt,  bie  ein  in  ba8  Hedwaffer  tau. 
tpenbeb  Rohr  B   abftblieisl.  Xaud)t  ba8  H*d  mehr 
ober  weniger  auä  bem  Sfafier.  fo  änbert  fid)  bie  über 

ber  SRobrmünbung  ftcljtnbt  ©taffcrfäule  unb  gleicbjei- 
tig  ber  Xrud  auf  bie  ©lattenfebcr  P,  fo  bnb  bet  Kol- 

ben K   unter  Vermittelung  beb  ©leitfontaftb  G   beb  Sole- 

noibbS,  mit  bem  Eifeniern  K,  unb  bcc-Rolbcnfcbieberb 
9   ficb  jcbebmal  berEintaud)liefe  beblHopreb  B,  bej.ber 

Stbiffbfchrnube  entfpredicnb  einftcllt  unb  bem  ent- 
ipredjenb  autb  bie  Xrofielllappen  Bcrftellt.  Um  nun 

beim  Stellen  •   unb  Stbraubenflügelbrutb  bab  Xurd)- 
geben  ber  Diaftbine  ju  oerbinbent .   ift  ein  Sdiroung- 
lugelregulator  Z   angebrntbt ,   ber  beim  ftberfdjreiten 
einer  beftimmten  Umbrebungbjabl  ben  eleftrifd)en 
Strom  burtb  ben  tleinflen  Sbiberftanb  W   leitet  unb 
babunb  bab  XampfbroffelBentil  ftblieftt  ober  mittclb 

cineb  befonbent  Solcnoibb  bie  Xampffteuerung  in  bie 
Ruhelage  einftetlt.  Xie  ©Itttlenieber  bal  hier  nur  ben 
Icicbt  beweglitben  ©leitlontalt  ju  Berfd)ieben.  Xab 

Siopr  B   fnnn  wegen  ber  eleitrifd)en  Seitung  febr  turj 
fein  unb  ift  bebbaib  bem  Unbitbtroerben  nitbt  aubgefept 

SHcitbdamt  beb  Innern.  Xab  SR.  jerfäfft  feit 

1.  Spril  1900  in  oier  ’ilbtetlungen.  ®ie  erfte  Ülbtei- 
limg  umfaftt  bie  allgemeinen  'Angelegenheiten  (Sun» 
bebrat,  SRciibbtag,  Sictcbebebörben ,   SReicböbeamte), 

StaatSangebörigteit,  ©eiunbbeitb»  unb  ©eterinfir- 
wefen,  ©rep-,  ©creinb»  unb  grembenpolijei ,   ©aß-, 
SRnft-,  ©ewitblbwefen,  SJiilitör-  unb  SUlarinefacben, 
Unterftüpung  wifienftbafttitber  Unternehmungen;  bie 
jweite:  Sojialpolitit  (SrbeiterBerfitberung ,   arbeitet» 

febup,  Sonntagbrube,  SBoblfabitbeiuridjtungen,  Mir- 
beitbmartt),  ffiewerbe-  unb  ©erfitberungbroefen ,   ®e» 

noffcnfdiaftb«,  aitien-,  HbpotbeteubanIWefen,©rüfimg 
bet  Handfeuerwaffen,  fjreijügigfeit,  armenpflege;  bie 
britte  abteilung :   SBanf  unb  ©örfe,  Urbeberretbl,  See» 

unb  iömncnftbiffabrt,  Kaifet-SiJilbclmbtanal,  ©oft» 

bampferuerbinbung,  giidjerei,  Subftellungb»  unb  aub- 
wanbererweien,  bie  niertc:  feanbelepoliti!  unb  fonftige 

Hanbelbfacben,  inbbef.  fcanbclsoerträge,  bie  Wirt» 
fehaftiieben  fragen  beb  aderbaueb  unb  ber  ̂ nbuftrie, 

beb  3°U-  unb  Stcuerwefenb,  bie  Erhebungen  über 
bie  SJrobnltionboerbältniffe  beb  $n»  unb  aublanbeb, 

bie  aUgemeine  Stntiftit  unb  bie  Staliftil  beb  SJaren» 

»ertchrb  mit  bem  aublanbe,  bie  'Angelegenheiten  beb 

Wirt|'(baftlid)en  aubfdjuffeb. 
INcicböbanf ,   bcutfdic,  f.  Santen. 
91cid)bint)alibenionbi<.  Xcr  !H..  notb 

etwa  400  SRiO.  SKL  betragenb,  ift  nach  bem 

Seitbbgefcp  bom  23.  'Di tu  1873,  burtb  bab 
er  gegründet  Würbe,  lebiglitb  Jur  Xragung  ber 

burd)  ben  Krieg  oon  1870/71  beranlaftten  sen» 
fionen  beftimmt.  J)5be  unb  IBoraubjegungen 
biefer  aenftonen  ber  Xcilnebnter  an  biefent 
Krieg  unb  ihrer  Hinterbliebenen  beftimmt  ü<b 
natb  bem  allgemeinen  Diilitärpenfionbgefej 
oom  27. 3uni  1871  mit  feinen  abänberungen 

Bom  4.?lpril  1874,  21.april  1886  unb  22.  Diai  1893. 

Xie  in  ben  lehtem  ©efefen  enthaltenen  Erhöhungen 
ber  ̂ en fionen  tommen  al|o  autb  ben  Kriegsteilnehmern 

1870,71  ju  gute,  ba  ben  in  allen  biefen  ©efepen  ent- 
haltenen öeitimmungen  binfidjtliib  biefer  RriegSteil» 

nehmet  rürfwirfenbe  Kraft  beigelegt  Würbe,  atttb  wenn 

fte  Bor  bem  3n!rafttreten  beb  grundlegenden  ^Sen« 
fionbgefepeb  Bom  27. 3«ni  1871  Berabfdjiebet  Worben 
waten.  38ar  ihr  ̂ enrtonbanftmttb  nad)  ben  filtern 

'Borftbriften  höher,  fo  behielt  eb  babei  fein  ©ewenben. 
Xa  biefe  an  bie  Kriegbteilnehmer  oon  1870/71  unb 
ihre  Hinterbliebenen  ju  leiftenben  ©enfionen,  3mfen 

unb  ©eflfittbe  beb  SR.  in  [einer  iüeife  erfdjöpften,  wur» 
ben  bent  3t.  burtb  “nbre  ©eiepe  notb  weitere  Haften 

nuferlegt:  1)  nom  1.  april  1877  ab  bie  ©ubgoben  beb 

SRcitbcb  an  ©en fionen  unb  Unlerilüpungen  für  Sn» 

gehörige  ber  Bormalb  ftblebmig-holjleiniftben  annte 
unb  beren  Sitwen  unb  Süaijen  (Eefep  Bom  19.  SRai 
1877  mit  Erhöhung  burd)  SHeitbbgefep  Bom  14.  3<m. 

1894);  2)  Bom  gleitben  3eüpuntt  ab  bie  bem  Reith 
jurCaft  faüenben  ©enfionen  uub©enftonb«höhungen 

für  S/ilitnrperfonen  unb  Diüitnrbeamte  ber  armee 

unb  SDtarme,  bie  in  Kriegen  Bor  1870/71  tnna» 
lib  geworben  (mb,  unb  für  bie  Hinterbliebenen  ber 
in  biefen  Kriegen  gefallenen  Diilitnrperfoncn,  (üöefep 
oom  11.  2Äai  1877  mit  Erhöhung  durch  ®efcp  Bom 

14.  3an.  1894;  |.  Smllen,  »b.  18);  3)  Bom  1.  april 
1878  an  autb  die  bibher  aub  preuiujdjen  unb  olden» 

burgiftbtnfianbebfonbb  gejablten  ©enjionen  unb  Un» 
terftüpungen  an  frühere  angebörige  ber  Bormalb 

ftblebioig-bolfleiniftben  unb  ber  bäniftben  atmet,  fo» 
Wie  an  femoen  und  SSaifen  foldjer,  unb  bie  bibher 

aub  fätbftitben  fianbebfonbb  gezahlten  3uftbüffe  ju 
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SRilitfirpenfunen  unb  Untcritüpungen  ((Befep  Dom 

17.  3uni  1878);  4)  Dom  gleichen  tage  an  bic  febren- 
julagcn  an  bte  3npaber  be«  (Stiemen  Kreuje«  Don 
187(171  (®cfep  uottt 2.  Juni  1878);  6)  Dom  1.  Slpril 
1879  ab  bie  auf  fflnmb  bet  3ufap(onDentton  jum 

grantfurlcr  Stieben  Dom  11.  te 1871,  21  rt.  2,  ju 

jablenben  ©etiftoncn  für  ehemalige  fratijöfifcht 
Wilitärpetfotten  unb  bereit  Slngcbörige  ( (tiefe g   Dom 

30.  Wai  1879);  6)  Dom  gleichen  ifciiDunlte  an  bie 
Soften ber3nDalibcninjtitute,  bie  bisher  aub  bem 
6 int  für  ©erwaltung  be«  SRndinbcetce  gebeefi  mürben 

(Sieichegcieg  oont  30.  War}  1879);  7)  ebenfalls  Dom 

1.  Vlpril  1879  an  ein  Sutdiufj  Don  350,000  HHf.  jähr- 
lich ju  ben  aus  faifevlidien  Xibpofitionbfonbb 

(f.  b.)  ju  bcroiüigenben  ©nabcnbemiüigungeti  aller 

21rt  unb  Untcrftügungen  unb  feuiehungbbeihilfen  an 
Witwen  unb  ftinber  tion  infolge  beb  ftrtegeb  1870  71 

für  innalib  crllärten  unb  beranäd)ft  Derftorbenen  Wili- 
lätDenfioniftcn  (öeieg  Dom  30.  Wärj  1879);  8)  feit 
1.  Slpril  1895  bureh  ben  Gtat  jährltdi  feftjufletlenbe 

Beträge  a)für  gnabciiroeife©eroilnguttiU'on©en» 
fionb jufcp  Offen  für  Cffijiere,  Wilitarärjte  unb 
©camtc  unb  Wannfchaften  beb  fcecteb  unb  bet 

Warme,  bie  infolge  einer  im  Kriege  1 870/7 1   erlittenen 

©erwunbung  ober  fonftigen  35ieuftbefd)äbigung  Der- 
pinbert  waten,  an  bem  weitem  gelbjttg  teiljunehmen 

unb  baburd)  ein  jWeiteb  einredmungbfäbigeb  Krieg«- 
japr  ju  erbienen ;   b)  jur  teilmeifen  Übernahme  bec  au« 

bent  SStespojittotibfonb«  beb  ftaiferb  au  nicht  aner» 
lannte  JnDaltben  beb  ft  liegen  Don  1870,71  gnaben- 
weife  bewilligten  llnterftüguiigen  (im  Ctat  für  bab 

Slechnungbiaiir  1899;  l,i  Will.  SRI.);  c)  für  Bewäh- 
rung Don  Beihilfen  (120  SRI.  jährlich)  an  bebürftige 

^ertönen  beb  Unleroffijier»  unb  Diannidiaftbitanbeb 
Don  4>eer  unb  Wanne,  bie  an  bem  Seibjug  Don 
1870/71  ober  an  ben  Don  beutfehen  Staaten  Der  1870 

geführten  Kriegen  cltrenuoll  tetlitabmen  (1899:4,08 
WtU.  SRI);  öefeg  Dom  22.  Wai  1895  (f.  hlenfion, 

®i.  18);  nach  bitfem  SKcicbbgefcg  tonnten  für  bic  un- 
tcr  Sir.  8   genannten  3wectc  nur  tue  Jinfen  beb  für 
bic  Sicbcrüeilung  feilte«  gefeglichen  Serwcnbungb- 
jwecteb  entbehrlichen  SUliDbeflanbeb  beb  Si.  Derwenbet 
wetben;  ein  IReidjbgefeg  Dom  1.  Juli  1899  hat  ab 
1.  Slpril  1899  biefe  Öefdtvänlung  beteiligt.  9)  Seit 
1.  Slpril  1899  werben  jährlich  im  ötat  and  beut  91. 

üufd)üfie  }u  ihren  gefeglichen  Sejügen  an  bebürftige 
Silitmen  unb  St  mber  aller  int  Kriege  gefallenen  ober 
infolge  beb  Kriege«  geftorbenen  Wilttärperfonen  (f. 

SJenflon)  geleiftet  (im  SRedmungsjnbr  1899  :   800,000 

SRI).  10)  ßnblid)  trägt  ber  91.  bie  Sofien  feiner  ©er« 
waltung.  Seine  Seiftungen  an  JtiDalibenpenfionen  tc. 
infolge  be«  Kriege«  1870/71  finb  im  ©tat  für  bab 
JRecpnungbjabr  1899  auf  19,8  Will.  SRI.  Deranfcplagt 
geweten,  feine  ©ejamtlciftungen  für  biefe«  Japr  auf 
27.» Will.  SRI  Sfür  ba«  Siedmungbfabr  1900  betragen 

bic  entfprechenben  Ziffern  19,r,  bej  30, l   Will.  SRt  (Die 

gleichen  Summen  (1899:  27,9, 1900  :   30, t   Will.  ©8.) 
|inb  auch  alb  Sinnabnten  au«  bem  9t.  Dorgetrngen. 

$ic  (Srmeitcrung  ber  gefeglichen  Saften  be«  9t.  ent« 
fprid)t  brr  urfprünglithrn  Vlbjicpt  feiner  ©egriinbung. 
Seine  urfprünglidjc  £>Bbe  (581  Win.  Wt.)  würbe 

banaep  bemeffen .   bap  burdi  bie  au«  ihm  ju  beftrei- 
ienben  Slubgabeit  ttaep  unb  nach  3infenertrag  unb 

Kapital  nufgebrauiht  werben.  VlUe  Seiftungen  beb  9t. 
finb  Sciftungcn  be«  Steicpc«,  b.  b-  bei  9t.  |tebl  wohl 
unter  bcfonbercrSerwnliung,  aber  ftellt  nur  rechnen jep, 

niept  juriilifcp  eine  fclbftSnbige  ©ermögenbmaffe  bar. 
5)aper  müpte,  Wenn  ber  9t.  burep  feine  Seiflungen 
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aufgebrauept  würbe,  bab  Dieicp  in  bie  Süde  treten,  ba 
aUe  Seiftungen,  bic  ber  9t.  trägt,  lewe  freiwilligen, 

fonbem  ipm  burep  ®efeg  auferlegte  finb.  feicran« 

ertlärt  fiep,  bap  bie  Summe  ber  jährlich  ju  uerreen- 
benben  ffinien  unb  ftapitalheftänbe  be«  9i.  tut  iiteüe- 
gefeg  fcftjuftenen  ift.  3>nfoiüberichüfje  be«9t.  waihien 
nicht  bem  Kapital  beefelben  $u,  fonbem  geben  in  bie 
9teicp«Iaffe  über.  Slnberb  bagegen  ftapttalüberiebüfie: 
wenn  burep  Weprtimiapine  an  3infen  unb  burp 

Winberau«gnbe  au  ©enfionen  ic.  ein  geringerer  3u- 
jepup  aub  bem  Kapital  beb  SR.  noiwenbig  ift,  fo  per- 
bleibt  ber  nicht  gebrauchte  Sietrag  bem  9i.  Slnberjcüe 
ift  ein  Wehrbebarf  an  Rapital«}uichup  au«  bem  9t. 

über  ben  Sioraitfehlag  hinau«  burch  ben  9i.  ju  bedoi. 
9tcicpe>fdiulb9uip,  f.  Juhabcipcwiere. 
Dtcichbfriiulbcu.  9ieid)bfehulbenorbnungiii 

ber  jufammenfaffenbe  Stuebrud  für  bie  geieglcdien 
©orjepriften  über  Vlufnapme  unb  ©erwaitung  Mit 

Scpulbcn  feitenb  beb  leutfehen  9teichcb.  (ime  ectibeU- 
lidie  Crbnung  beb  Scbulbenweienb  beb  Icutipro 
SHeidjeb  fehlte  bibpet.  SSie  ©cftiminungen  hierüber 
waren  in  Dcrfepiebenen  ©efegen  oerftrent  (ölefege  non 
9. 9toD.  1887,  1 9.  Juni  1888, 12.  Wai  1873,  27.  Jon. 

1876,  80.  SRärj  1887  tc.).  (Jen  äupem  Slnlat)  ju 

einer  julainmcnfaffenhen  9tegelung  ber  Vlngelegenbcn 
gab  bie  Steuorbnung  be«  hiirgerlipen  9iedil«  unb  tm 

gleicbäcitige  9teoifion  ber  ̂ imlprojeBotbnung.  ial 

illürgerliche  ©cfegbiicp  enthält  Steimtimungen  über 

SdmlbDerfchreibtutgcti  auf  ben  Jnhabcr,  unb  bie  Sa 
Delle  jur  3iDtlprojeBorbnung  Don  1898  gibt  erweiterte 

©eftimmungen  über  ftrafiloaertlärung  Don  Jnbaber- 
papieren.  Surcp  biefe  Sieuorbnung  be«  9teihl«  ba 
Jnhahtrpapicrc  Würbe  ba«  9teidiefcpulbcnwefen  jmar 

nicht  unmittelbar  berührt,  ba  bie  bic-lierigcCrbnung  be«- 
felben  auf  altem  Steidibgcfegen  bcncpt  imb  iowoblbaS 

©ürgerlipe  Öefegbudt  (SlrL  32  be«  ßinfübrungbge- 
fege«)  al«  auep  bic  3i»ilptojeBorbnung  auf  bem  frtn 
jip  beruhen,  nur  Sanbearedü  aufjupeben,  mchlaba 

priDnt-  unb  projeprecptlicpe  ©oefdtriften  beb  biebai- 
gen  hteicpärecptb,  aber  e«  lag  nabe,  bab  neue  oBg« 
meine  9iecpt  ber  3nbaberpapiere  im  Jntcreije  ier 

9tcd)t«embeit  auch  auf  bie  3npaberfdmlbpapiere  bei 
(Reiche«  auejubehnen  unb  bagu  ähnliche  crgänjmbe 

©orfepriften  für  bieScpulboerfcpreibungett  beaStth« 
ju  treffen,  wie  fte  bie  Vluofübrimg«ge|cpe  junt  ©ür- 
gcrltdten  Sefegbucp  (Dgl.  j.  ö.  bab  Dreuptfcpe,  8rt.1T) 

auf  <8runb  beb  ©orbebaltb,  ben  Slrt.  100  be«  Sin- 
ftibnmgägefegc«  (um  ©ürgerlicpett  ©efegbup,  b:« 
fürbieSanbebgefeggcbung,  maept.  für3npabecpatntie 
enthalten,  bie  Don  einem  Slunbe«ftaate  ober  emer 

ihm  nngebörenben  Ki’tperfcpaft.  Stiftung  oberünitoll 
be«  öffentlichen  91ecptb  ausgeitcllt  fine.  Sluf  heit 

SBeife  ift  bie  bureb  SReicp«gefeg  Dom  19.  Wärj  1900 

erlap'ene  9teidt«fcpulbeiiorbitung  entfmnben.  SSiefdle 
beftimmt  junädtfl,  bap  bic  SlereitfieUung  bcrouEa- 
orbentlicpen,  im  Stiege  be«  SSrebit«  ju  befpapenben 

©elbmittel,  bie  im  9tei<pbbnu«ball«plQne  jur  Se- 
ftreitung  einmaliger  SlubgaPot  für  Jmedc  Per 

Steipboerwaliung  Dorgefepen  ftnb.  auf  (SStunb  ge» 
f«  glich  er  ßmtäcpligung  heb  9teicp«tanäler«  bie  j«r 

Stöbe  ber  bewilligten  Summe  in  bem  ju  ipttr  SR- 
fdtajfung  crforberltcpen  9ieiutbelrage  bttrp  Slufncümu 
einer  Detjinblicpen  Vlnleipe  ober  burep  Slubgabe  wn 

Scpaganwetfungen  erfolgt.  Stur  bic  iebulburtunt« 
DetjinelicpcrSltilepen  nenttl  bte  Sieid)«jdiulbeiracbnunj 
Scpulbuerfcpreibungen,  weil  bie«  pcclömmlip, 

nupt  aud)  bie  Spagattweifungen,  obmobl  oat 
biefe  ber  Sache  nach  SdjulbDerfchccthmtgcn  finit.  Uba 
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t'fpc«  bat  ber  Seicbstanjler  bcm  Seid)«tag  bei  bcffcn 
nächfter  .»jufantmcntuntt  Sccbcnfchaft  abjttlegen.  Sie 
ßmtächtigung  beb  ScicpSlanglec«,  jur  noriibcrgeben» 
ben  Bcritärlüng  btt  orbentlichen  Betriebsmittel 
bet  Seich«baupttafje  naib  Bebarf  Stbopanmeifungen 
auSjugebcn,  bat  gleicbfaQb  burch  ©cjep.  alio  burch 
BunbcSrat  mtb  AacpStng  ju  erfolgen.  Soweit  nicpt 

in  ben  ermächtigen  ben  ©efepen  anbre«  Borgeichrieben, 
ift  eb  bet  SeiebSlanjlcr,  ber  beftimmt,  ju  welcher 

3cii  unb  $u  totlcben  Betragen  bie  Sdntlbnerjchrri' 
bungen,  bcj.  Schapanwcijungen  aiibgcgeben  werben 
foUen;  cbenjo  beftimmt  et  unter  biefcr  BoraitSjepung 
ben  3m«iap  unb  bei  VI n leiben  bie  Emiiiionäflelle,  beit 

(imijjionelur«  unb  bie  KünbigungSbebingungen,  bei 
Sthapanmcüungen  bie  UmlaufSjeit.  Mepterc  barf  bei 
Schapanwcijungen,  bie  tcbiglid)  jur  noritbergebenben 
Berftärfung  bet  otbentlidjen  Betriebsmittel  beftimmt 

fmb ,   ben  »jeitraum  »on  jccbS  SDlonatcn  ttacb  Ablauf 
bcs  betreffenben  AecbnungSjahre«  nicht  übertragen. 

Sonft  fehlt  ber  ßbaratter  Bortibcrgebenber  Berftär» 
hing.  Se«  weitem  gelten  noch  f   olgenbe  Beftimmungen 
bezüglich  ber  Anleihen  unb  Scbapanroeiiungcn.  Sie 

BnleheiiSichiilbDerfchretbungen  nebit  ging-  unb  Sr> 
neuerunga'ch eilten  werben  non  ber  Seid)«itbulbenner* 
roaltung  anogefteüt.  Sie  ©iiltigleit  ber  Umer(rid)mtng 
bet  auf  ben  Inhaber  lautenben  Schulbbcrfchreihungen, 

3inS-  unb  limcuerung«jcbcine  hängt  baoon  ab,  bafi 
iie  Borfchriftomäüig  aiiSgefertigt  finb.  Sie«  liegt  bei 

Schulbnerichretbungen  Bor,  wenn  fte  bttreh  eigen  f)än> 

bige  Uutcrjcichnung  tes  Bermerle«  »AuSgeferligt« 

fettend  be«  bamit  beauftragten  Beamten  erfolgt  "ift, 
bei  3in«>  unb  ©meuerungäjcbeitien ,   toenn  fie  burd) 
Aufbntd  eine«  ben  Seicheabler  enthaltenben  Staden- 
Stempel«  geichieht.  Die  Stlgung  ber  Anleihe  gcjchiebt 

jo,  baß  bie  burd)  ben  Haushaltsplan  baju  beftimmten 
bDfxttcl  jum  Anlauf  emer  entipred)cnben  Anjabl  Bon 

Scbulbtierftbreibungcn  BerWenbet  werben.  And)  bie 
bttreh  befonbcrcWeiepe  angeorbneteBcmunbenittg  ber 

3d)u!b  burd)  Abfepung  Born  AnleibefoU  ift  einer  Til- 
gung gleich  ju  achten,  tinblid)  bletbt  bcm  Seiche  ba« 

Siecht  Borbehalten,  bie  im  Umlauf  befinbliehen  Sdmlb* 

oerfchretbungen  inSgcfamt  ober  itt  angemeffenen  Xctl- 
betrügen  jur  ISinlöjung  gegen  Barjablttng  be«  Senn» 
betrage  binnen  gejepltd)  feftjufepeuber  Jfrijt  ju  lün, 
bigen.  Sie  Inhaber  ber  Sthulboerfchreibungen  haben 
tem  StinbigungorcchL  Skt«  bie  Sdjapanweifungen 

angeht,  fo  lann  beten  Beirag  auf  Anorbnung  bce 
Sctd)Stan,jlerS  innerhalb  ber  UmlaufSjeit  wiebcrholt 

attagegeben  werben,  feboch  lebiglich  jur  Rettung  ber 
in  ben  Bericht  gelangten  Stbapanroeifungen.  Sie 

Schnpanweiitingett  fertigt  bie  Scid)Sfd)tilbennerwaI» 
timg  au«,  giir  bie  Art  ber  Ausfertigung  gilt  ba« 

Ölctdte,  wie  für  bie  Schulbnerichretbungen.  3bre  Aus- 

gabe gejehieht  burch  bie  Scid)«tajfe  (Seichsbmtl).  Sie 
für  Berjittfung  unb  Silgung  ber  Anleihe  fowie  für 
bie  Berjittfung  unb  Sinlöümg  ber  Schapanweifungen 

erforberltchen  Beträge  muh  ber  Setd)«fd)ulbtnBer* 
waltung  jurBerfalljcit  au«  ben  bereiteren Sintünften 
be«  Seiche«  jur  Beifügung  geftctU  werben.  Selche 
Seile  ber  Anleihe  getilgt  werben  joden,  beftimmt  in 
©rntattgelung  befonberer  gefeplicher  Borfdinftrn  Per 

SctcfjStanjIer.  Sie  Berwaltung  ber  Sei<f)äaulciben 
(©egenfap:  Schapanweiiungen  be«  Seiche«)  ucrbleibt 

auch  fernerhin  ber  preufttichett  fjauptberwaltung  ber 
Staat«fd)iilben  unter  ber  Bejeichnung  Seichsftbul» 
benoerwaltung.  gür  bie  Berwaltung  gilt  ba«  bie 
Berwaltung  ber  preiifiifdien  Staatsfchulben  orbnenbe 

preupiiehe  ©tiep  Bom  24.  ffebr.  1850.  jjnfolgcbeffen 
tit  bie  Abpängigteit  berSeid)Sid)utbcnncrwatlung  oom 

SeithStanjler,  bem  an  ftdt  bie  obere  üeitung  ber  Ber« 
waltung  ber  3i.  jufteljt,  eine  geminbertc,  benn  in  An» 

wettbung  bicie«  ©efepes  ift  bie  SeichSfdnrfbenncrwal* 
tung  biniiehtüd)  ber  wichtigiten  ®efd)äfte  für  ©in» 
Haltung  ber  ©efepe  tmbcbüigt,  b.  h-  fo  uerantiuortlich, 
baf)  fie  hiernon  burch  einen  Süenftbefepl  be«  ßattjler« 
nicht  befreit  ju  werben  Bermng.  Slcu  beftimmt  ba« 

©efep,  bap  bit  unbebiugte  Berantmortlid)(eit  ber  Seid»«» 
idjulbcnDerwaltung  fid)  and)  barauf  erftredt,  bafi  eine 
Umwattblung  ber  Shutboericbrcibungen  nur  auf 

©rttnb  eine«  fie  anorbnenben  ober  fte  julaffenbcn  ©e» 
fepe«  unb  nach  Bewilligung  ber  etforberlichen  SlSittel 
oorgtnotnmen  wirb,  öeäubert  würbe  auch  bie  3u» 

iammenjeputtg  ber  Seich«fchulbcn(ommiffion. 

Bisher  hatte  fte  je  nach  ben  ju  criebigenben  ©eidjäften 
eine  Bcrtdiicbenc  'Biitglicbcrjahl  (f.  Bb.  14,  S.  n85). 
fiept  befiehl  fie  für  alle  ihr  übertragenen  Obliegen* 
heiten  au«  18  Slitgliebem,  nämlich  *)  «tu«  fethS  Be» 

oollntächtigten  ober  fteQoertretenbenBePoümächtigten 
jum  Bunbesrnt,  unb  jwar  au«  bem  febeSmnhgen 

Borfipenbtn  be«  BtmbeSratSausjchuffe«  für  baSSedj» 
nunghwtfen  ober  einem  SlellBertreter  be«  Borfipenben 
unb  fünf  Slitgliebem  be«  AuSfchttife«,  b)  au«  tcch« 
Biitgliebem  be«  Seid)« tagte,  c)  bi«  jur  ßrrichtung 
einer  eignen  3icd)nung«bct)bcbc  für  ba«  Seid)  au« 

bent  Ehefpräiibeuten  ber  preu[ji((ben  Oberrcchnungä» 
tautmer  in  feiner  ©igenfdjaft  als  tthefpräftbent  be« 
:Ked)iiungSbofeS  für  ba«  Seutiche  Seich.  Sic  Aiit» 
glieber  au«  bcm  Bunbesrat  werben  jährlid)  Bont  Bun* 

besrat,  bieSütgliebec  au«  bemSeichätagBom  3leich«tag 
mit  Stimmenmehrheit  für  bie  Sauer  ber  2cgi«latur» 
periobe  gewählt.  Scheibet  ein  ffommüfionemitglieb 
nor  Ablauf  ber  3eit -   für  bie  e«  gewählt,  au«  bem 
BunbeSrat  ober  Seichstag  au«,  (o  enbigl  bamit  auch 
bie  fiommifftonSmitgliebfchnft.  Vlbet  bi«  juttt  ßintritt 
ihrer  Sachfolger  in  bie  Sommijiion  haben  fte  barin 

miljuwtrtcn.  SfodimiiiionSBocfipcnber  ift  ber  Bor* 

fipenbe  be«  BimbeSratSauäjchuiic«  für  Sedmung«* 
wefen  ober  fein  SlellBertreter,  im  gaüe  ihrer  Bcrhtn» 
berung  ein  anbre«  bcm  Bunbearat  angehörenbe« 

ÄommiifionSmitglieb.  Über  ihre  Shätigleit  unb  bie 

©rgebnijfe  ber  ihrer  KontroUc  unterfteUten  Berwal» 
tungen  hat  bie  Stomntiifion  alljährlich  bcm  BunbeSrat 

unb  SeichStag  Bericht  ju  er)tatten.  ffür  ba«  Auf- 
gebotSBtrfahrcn  unb  bie  siraftloSertlnrung  abpanben 
gcloutmencr  ober  oemichteter  Schulburluttbcn  be« 

Seiche«  gilt  im  allgemeinen,  was  in  biefcr  Bejiehtmg 
Bürgerliche«  ©efepbud)  unb  3i«i4>rojcjjorbnung  für 
^ubaberpapicre  noriebreiben. 

:Hcid)OBcn'irl)criingcniiit.  &ür  bie  Angelegen» 
beiten  ber  ännaltben»  unb  Allereocrficherung  beftept 
beim  S.  eine  befonbere  Abteilung  für  3nBa!ibcnBer* 

ftdjerung  unter  einem  befonbenr  AbteilungSoorfipen» 
ben.  Sie  anbre  Abteilung  ift  bie  Unfnllnerticherimg«» 
abteilung.  Seine  red)tiprcd)enbe  Shätigleit  übt  ba« 

S.  burd)  Sprit chlamntern  au«,  bie  mit  Bier  ÜJfit» 
gliebcmbe«3ici(h«Berficherung«amte«,einichliehlichbe« 

Borfipenben,  befept  finb  unb  lmter  3ujiehung  eine« 
richterlichen  Beamten  entfdjeibert.  3c  ein  Bct|iper  ift 
Bertretcr  ber  Arbeitgeber,  bcj.  ber  Berfid)erten.  über 
gragen  erheblich  gntnbfnpli^er  Bebeutting  unb  für 

ben  galt  bafi  eine  Sprudilamuter  in  einer  Sechtsirage 

uon  ber  frühem  ©nticheibung  einer  anbem  Spruch» 
lammet  abweichen  Will,  enttcheibet  bie  erweiterte 

Spruchtammer,  bie  au«  fech«  Siitgliebem  unb  einem 

richterlichen  Beamten  befiehl.  Unter  ben  SHitglicbcm 
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mufe  hier  tin  bont  BunbcSrat  auä  feiner  SRitte  ae» 

tnählteS  nictjtitnnbigee  SKitglicb  beä  SHcichäBerltcbe» 
rungSamteS  fein  (latierltdieBerorbnung  über  ba«  Bet» 
fahren  be«  SeicbSücrfidjevurigSamteS  in  Ungelegen- 
beiten  bet  Stnpalibcnoeriicberung  nom  6.  Sej.  1899). 

25 le  ©rrichtung  einet  befonbem  Abteilung  für  93er- 
iicberungsflatiflif  ift  gcgenmärttg  im  SSerle,  fo  bafj 
baS  SH.  bann  brci  Abteilungen  bat. 

Wtitnann,  Cf  buarb,  viftoritcr  unb  Schulmann, 

ftarb  19.  San.  1800  in  BreSlau.  [1899  in  Berlin. 
:K ei mcr,  2)25ietritb,  Budjhänblcr,  ftarb  16.Dlt. 

Wciabrrdjt,  griebrich,  ftompoiiift  unb  Crgel- 
Birtuoä,  geb.  19.  SDiai  1853  in  gtfdjbed,  Schüler  feines 
©ater«  unb  be«  fönigliehcn  atabemifcbcn  JfnftitutS 

für  ftirdjcnmujit  in  Berlin,  War  Crganift  in  $>aüe, 

Cueblinburg,  SSefef,  Hamburg  unb  ift  feit  1898  Uni* 
ncrli läfSmu ntbircf tot  itt  ©recferoalb.  Komponierte 

geiftlicbe  ©bot-  u.  Orgelmuftf,  3Rnnnetchöre,  Ctebenc. 
Weist,  Betbraud),  i.  Sonfnmtion,  S.  570. 
SHeifer,  Auguft  griebritb,  Soniponift,  geb.  19. 

3an.  1840  in  ©cimniertingen  (fcofjenjonem),  adjüler 

BonIäglid)8bcd,  ©ottfchalfunbgr.Siep,  lebte  längere 

^eit  in  Anterifa,  SHorbafrita,  3nbien,  SKüncben,  Strafe- 
bürg,  rebigierte  1880  -86  in  Köln  bie  •   SRene  SRufit» 
jeitung«  unb  lebt  feitbem  brinattfiercnb  in  fcaigerlocb 
(jaohenjotlem).  6r  tamponierte  Biele  SJiännercböre 

(Sopptlchor  »Barbaroffa«,  »Steuer  Job«  ic.),  Ston- 
jertiuerte  (unter  anbem  »SJeifjnacht  im  Schnee-,  für 
gemifdbten  ober  grauencbor  mit  Sellamation  unb 
Stlaoier),  fiieber,  SictBicrftüde,  Orcficftennerlt,  gab 

nerfcbiebcne  ©horfnmmlungen  heran«  (»Sorelep«  unb 
»Öiebertranjaugacfjnjaben.  fürSRännerchor,  »Stou» 

babour-  für  gemifdbten  Sfeor)  unb  berfafete  eine  9)e» 
forniflabierfcfeulc. 

Weiter,  Jofeph,  SDiännergefongStomponift,  geb. 
19.  Jan.  1862  in  Braunau  am  jfnn  (Dberöfterretd»), 

feit  1686  Cebrcr  in  Sitten ;   Inmpenierte  Opem  ( »Rritp- 

jof«,  »Slopftod  in  Rurich«,  »35er  Bunbidjufe«), 
6   Streidiauartette,  2   Streicfequintclte.  Crchefler-  unb 
ftlaDicrftüde,  gemifcfele  unb  namentlich  jalilreidje  (Juni 

Seil  fccf)«-  unb  aihtftimmige)  'äJIanitctchöte  Bon  ori» 
gineüer  Srfmbung  unb  gattur  (aehtftimmige  ©böte: 

»§erbfl«,  »Sauwetter«,  »Webelwaüen»,  »Sie  Scpau. 
fei»,  »Seefturm«  tc.). 

Weticfpolicrcn,  f.  Metallographie. 
Weint) ,   Sü.  91. ,   Bfcubonpiu .   f.  mutier  (Stilb. ). 
Wcntengütcr.  Sie  SR.  mürben  an  fidj  unter  bas 

ffirunbjlüdC' recht  beb  Bürgerlichen  ©efepbudhc«  fallen, 
alfo  j.  B.  ber  SRentengutbnertrag,  b.  h-  ber  ©er 

trag,  burch  ben  ein  ®ut  juni  SReritcngut  gemacht 

wirb,  ber  gerichtlichen  ober  notariellen  gorm  bebür- 
fen,  ba  hierbei  gegen  ©rwcrb  beä  Slnjpruch«  auf  eine 
feite  ©clbrente  baS  Eigentum  an  einem  ©runbftüd 

übertragen  luirb  (Bürgerliche«  Sefepbud) ,   §   313). 

Aber  ba«  Etnführung«gciep  jum  Bürgerlichen  ©efep- 
buch,  Art.  62,  bat  bie  prinatrechtlichen  Borfcferiften 

über  Sf.  wegen  ihre«  engen  3ufammenhangeS  mit  ber 

5ff  entlich-rcchtlichcn Seite  ber Si.betSJanbedgcfefegebuitg 
Borbchalteit.  Siete  tann  bie  BrioatrechlSuerhaltniffe 

an  Sicntengütern  fomit  abioeichenb  oon  ben  Borfchrif» 
ten  beä  Bürgerlichen  ©efcpbudjeS  regeln.  Stad)  91  rt. 

12  beä  preufetfeben  AuSfübrungSgefepe«  jum  Bürger- 
lichen ©efepbud)  genügt  bei  ben  burdj  Semiittelung 

ber  QkneraUonumf  jion  be grünbeten  unb  bei  com  Staat 

abgegebenen  SRentengütem  für  ben  SHentenguteoer- 
trag  jebe  fchriftltcbt  gönn.  Um  bemjenigen,  ber  ein 
®ut  alb  Sienlengut  hingibt,  Etuflufe  auf  bie  ©erfon 
beb  fpätern  StaitengutSbtftperS  ju  gewähren,  inäbe- 1 

fonbere  bie  AnfiebelungSgüter  in  beutfcberfianb  ju  er- 

halten, lann  ferner  nach  91  rt.  29  bieie«  Ausführung«- 
gefepe«  ba«  Sicntrngut  mit  einem  geillcch  unbeicbräiit- 
ten  binglidjen  Sjiebertaufärecht  beäBeji eilet«  bebSen 

tenguteb  belüftet  werben.  SSie  fefeon  1899,  fo  mürbe 

auch  1900  bem  preufeifchen  Sanbtag  ent  ©ciepemtmirf 
unterbreitet,  ber  bie  SietiietigulSauabilbung  erletchlent 

fott.  Soroeit  bie  Errichtung  oon  9ientengutrrn  ndm- 
lieh  unter Senniüelung  ber  ©eneralfonnmiiian erfolgt 

foU  hiernach  ber  jur  Sedung  ber  Scbulben  unb  Saiten 
ber  anjuteilcnbcn  imb  abjutremtenben  Wrunbftücfe 

unb  jur  erftmaligen  Befefeung  ber  8i.  mit  9Sohn-  unb 

SBirtfdiaftagebaubcn  crforbeiliehe  ̂ miichettttebu 
au8  benBejtänbett  beäSteferBefonbä  DerSentetibanfai 

gemährt  rnerben  fönnen.  —   3“r  Sitteratur:  SBeter. 
f   en,  Sie  preufeifchen  SluSetnanberfefcung«»  unb  Sen- 
tengutSgefcbe  (Berl.  1899). 

SHentcnfthnlb  bebeutet  eine  beflimmte  91rt  ber 
Staatbfchulben  (f.  Bb.  16.  3.290),  bann  auch  mu 
beflimmte  91  rt  ber  ©ruiibfchtilb  (f.  b.,  Bb.  18). 

iHcntcnftellcn  heifeen  bie  brtlichcn  Crgane.  irelcbc 
bie  SferfiebenmgSanftalten  ber  Snoaltbenocriichrrung 
jur  örtlichen  Berroaltung  ihrer  Öefchäfte  freticiDcg 

ober  auf  obrigfeitliche  91norbnung  einndjten.  Sie  be 
flehen  au8  einem  flänbigen  Borfcpenben,  tr.tnbejlene 
einem  Stettoertreter  unb  aus  ber  Slaffe  ber  Vlrbeü 

gebet  unb  ber  Berftchcrten  entnommenen  Betfipem 

(in  ber  Siegel  Bier  jeher  ber  beiben  filajien)  nebft  ben 

nötigen  JiilfSbeamten.  SlnttSbauer  unb  Bejiige  be« 
Borlipenbcn  unb  ber  Stedoertreler  feftt  ber  Boriianb 
bet  9ln)tnlt  fefi.  Sießrnennung  be«  Borfipttiben  uni 

ber  Steünertreter  gef  chieht  nach  9inhönmgbe«SI  nftults- 
oorftanbes  burch  bie  Benoaltungäbchörbe  beä  bettei- 
fenben  roeitem  Rommunaloerbanbe«  (SaubeSbireftot 

in  ©teufeen),  für  bie  Bnflaltcn  aber,  bei  benen  bie  be- 
amteten Sliitglieber  bc8  BnflaltSoorftanbeS  burch  bte 

i'anbeSregterung  ernannt  merben,  cbeiünü«  burch 
biefe.  Sie  Steüe  beä  93orftpenbcn  bat  gemöbnlid)  ein 
mittelbarer  ober  unrnittelbarer  Slaatsbecimlcr  im  St- 

bettami.  Sie  SülfSbeomten  finb  Beamte  ber  Bericht- 
rungsanftalL  3i.  lönnen  im  ganjen  Bejirt  ber  Bn 
ftalt  ober  nur  für  Seile  beSfelben  errichtet  merben. 

Sie  ©rriebtung,  bie  burch  ben  Boritnnb  ber  9lniml; 

erfolgt,  bebarf  ber  3uftimmung  beä  BnflaltSnuäjcbui' 

fc8,  aufeerbem  ber  3uftimmung  ber  Bermaltungäbe- 
ijörbe  be«  meitcni  ftomniunalocrbanbe«,  bej.  »o  bei 
ilnftaltSoorftanb  Bon  ber  Üanbeärtgierung  emaraU 

roirb,  bcr3uftimmung  ber  fianbeSjentratbebörbe  ober, 
menn  fid)  bie  Bnftalt  auf  mehrere  Slaaten  etfirtdl 
unb  berrn  3oüralbehörben  lieh  nicht  einigen  Kranen, 
beä  SRcichStanjlerS.  Wnberfeitä  tonn  im  gnde  be«  ge- 

fehäftlichen  Bebürfniffe« ,   namentlich  in  biehtbeoötler- 
ten  ©egenben,  bie  ©rrichlung  Bon  St.  feiten«  ber  2cra- 
be«jeutralbehörbe,  bej.  im  gleichen  galle  roie  bortin, 

feitenä  be«  3ieid)8(aitjlcr«  angeorbnet  merben.  Ste 
S.  haben  bie  ©igenfehaft  non  öffentlichen  Behöcien 
unb  unterflehen  ber  VI  uffidit  ber  BenldjenmgäaniiaU, 

nur  bafe  ber  Botfipcnbe,  ber  feine  gunltion  nur  ms 

Siebenamt  führt,  tm  übrigen  miitclbarer  ober  unmittel- 
barer Staatsbeamter  ift,  lebiglich  ber  Sisjiplinarge- 

malt  ber  ihm  ira  Hauptamt  oorgefepten  Sienflbebörtc 
unterliegt.  3hrec  Aufgabe  nad)  gibt  cS  Si.  boppcUet 

VIrt:  9i.  mit  ber  biofeen  Stellung  eines  begutachten- 
ben  örtlichen  Beirats  be«  BnftaltSoorftanbeS  («j  79) 

unb  bie  S.  mit  ©nticheibungSbefugniä  anstelle 
beS  BnftallSborftanbeS  (§  86).  Sie  ceftem  (bie  Segel) 

haben  bie  Obliegenheiten,  mctd)e  bie  untere  Bermcil- 
lungSbehötbe  in  ber  3nbaliben-  u.  9Hter8oenicperung 
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bat  (f.  gnoalibeMKtfidurung,  E.  508),  bie  andern  bilden 

bie  crfte  emicbcibcnbc  gnilnnj  in  Baft<beniugdia<bat, 
indem  bie  Eaitbedjentralbebörbe  SS.,  bif  iljrcn  Sip  ini 

Gebiete  bed  ©unbedftaatcd  haben,  ftatt  bei  bloficn  Be- 

gutachtung ber  Anträge  auf  Bereinigung  non  gnoa« 
iiben«  unb  Alterdrcnlen  unb  ftatt  der  ©cgiitaditmig 
ber  Entjiehung  Bon  gnoalibcnrentcn  imb  berEinfld- 
lung  oon  ffientcnjobltmgen  bie  ©efchlttflfajjung  über 

biefe  Sädcfotoie  übcrBeilragden'lattiiiigdnmrüge  über tragen  tarnt  (§  86).  Tie  9t.  entitbeibm  bicr  in  einer 

Söefepuug  mit  drei  ©idglicbern,  worunter  je  ein  ©er« 
tvetcr  ber  Arbeitgeber  unb  ber  ©erfiiherlcn  (§  12«), 
wenn  nad)  Aitiidit  bed  ©orngenben  (StrllDertrelrrd) 
gänjlidte  aber  tcilwciie  Scrfagung  ber  beantragten 
idente  ober  9ientoientjiebung  in  grage  itebt,  unb  finb 

bei  ihrer  ©cfchluBfafiung  an  ©Srifungcn  beb  Anftaltd« 
oorftaubed  nicht  gebunbett.  vVi>ocb  Hub  fie  oerpflidttet, 

über  9tcntcucntjiehung  unb  Einfletlnng  ber  91cnlen» 
jnblung  einen  ©efebrib  ju  crlaifen,  fofera  bie«  ber  An 
ttalteuorftanb  beantragt.  Tic«  bee wegen,  bamit  ber 
©orflanb  in  bie  Sage  ocriegt  wirb,  feine  abweichende 

Anfidjt  im  gnftanjenjug  gcltenb  ju  ntatbeu.  bentt  ber 

©otftanb  ber  ©cificbmingaiiftnlt  ift  berechtigt.  C£nt- 
idbetbungen  feiner 9t.,  burd)  bie  ber  Aniptucb  auf  3imtr 

anertannt  ober  Stentcmntjiebung  ober  Brntenjalj' 
lungdeinftcllung  abgelebnt  werben,  burtb  ©crutung 
an  bad  3chtcbdgnid)i.  Entfcheibungcn,  burd)  bie  bei 

Anipruch  auf  ©eitra  leerftatnr-g  anertannt  rotvb,  burd) 
©cfdiwcrbc  an  bab  Sieictboerfidjerungbamt  anjufecb- 
ten  (tj  129).  Tie  9t.  beiber  Art,  atfo  and)  bie  an  ftcb 
nur  mit  gutacbtlihcrTbötigfcü  aubgeftatlctni,  haben 
bann  nod)  traft  beb  Gcfrged  bie  Entfcbcibung  Bon 

Streitigletten  über  ©citrngdcntriditnng,  in« 
bem  nugcrbnlb  beb  9tenlenfeflltetlungbBcrfabreub  ber< 
ßortretenbe  Slreitigleiten  jmifchen  den  Crganen  ber 

Scrfidbertmgbanflalien  einer-  unb  Arbeitgebern  ober 
Arbeitnehmern  auberfeitd,  ober  jroifeben  Arbeitgebern 
unb  Arbeitnehmern  über  bie  grnge.  ob  unb  ju  loetdier 

©crfieherungeanitall  ober  in  weither  Sobntlafje  ©ei 
trage  ju  entndtten  rtnb,  ba,  wo  9t.  belieben,  nicht  non 

ber  untern  ©crwaltungdbeborbc,  fonbern  Bom  ©or- 

figenben  ber  9t.  ent  (hieben  werben  <§  155).  gn  glei- 
cher SScife  treten  fie  traft  Gcfeged  an  Stelle  ber  un- 
tern ©crwallmigdbcbörbcn  in  ber  Entfcheibung  non 

Streitigtcitcn  jroifdien  Arbeitgebern  unb  Arbeitneb- 
utern  über  Be«  unb  Anrechnung  ber  für  biefe  ju  ent 
ridüenbeu  ober  benfelheu  )ti  erftaltenbeu  ©eiträge  fo* 
tute  Bon  Streitigteiten  jroifeben  mehreren  Arbeitgebern, 
bie  einen  ©erfteberten  in  berfelben  ©Joche  befebäfligten, 

über  Svflnttungbcr  gejohlten  ©eitcägeiS  157).  Taju 
lann  ber  ©Jirtungdtreid  ber  9t.  nod)  obut  ©orftanbe  ber 

Auftalt  ju  beiien  Entlaftung  audgebebnt  werben,  ©or 

altem  tonn  er  ben  9t.  mit  «juftimmung  bed  Anftaltd- 
audfdjufjea  bicHontroüe  über  bieEnlricbtmig  ber  ©ei 

träge  tf.  Jttualib.nBcrftcbcruttfl,  S.  507)  übertragen  unb 
mit  Genehmigung  ber  Sanbedjentralbehinbc  ber  9t. 
tbnen  noch  weitere  Cblicgenbeitcn.  wie  Einjiebung  ber 

©eiträge,  ©litmirfung  bet  AudfteUung  ber  Cuittungd- 
tarten,  ©tartenoertauf ,   ©iitroiriung  bei  ben  Beftre* 
billigen  jur  Beiterung  ber  ©tobnungcBcrbältniffc  ber 

■Arbeiter,  auferlcgen.  Soweit  bie  9t.  bie ßontrolle  über 
Bie  ©eitragscntricbtuiig  haben,  flehen  ihnen  aud)  Straf« 
befuguiffc  JU  (tf  132,  175,  176,  184). 

tReqnifition.  ©ach  ber  auch  bie  91cdjte  bed  Dftu« 

peinten  regelnben  Sanbtrie  gdretbtdfouBctition  oon  1 899 
t   f.  .«riegbr  thli  fmb  9tequi|itionen  Bon  ©aturalicn  ober 
CTienftieijlungen  gegenüber  Gern  ein  ben  unb  ©nwof) 

nent  nur  für  ©ebürfniffe  ber  Clfupntionbnrmec  jit- 
itlcqfti  Aoun.  »lücciton,  5,  9u|L,  XX.  8b. 

laffig.  Sie  muffen  im  ©erhältnid  ju  ben  Snlfequeücn 
bed  Saubcd  flehen  unb  dürfen  nicht  bie  ©erpflichtung 

in  fidj  fchlicfirn,  an  ben  Sriegdopcraliouen  gegen  ihr 
©nterlanb  tciljuuehmen.  3ebe  9t.  bebarf  ber  Geneh- 

migung bed  ©efehldhnberd  bedCrted.  ©aturatleiftun- 

gen  finb  fonicl  wie  möglich  bar  ju  bcjaljlcn ;   aitbern« 
fall«  fmb  Anerfenntnifie  audjuftetten. 

'.Heb  manu,  itonftantin,  ital.  Tiplomat,  flarb 
8.  Süll  1899  in  ©an«. 

fHcftfltahlcn,  ©Järnteftrahleti  Bon  grofier  ©kllen- 
länge  bie  burd)  wieberholte  IHcflerion  ber  uon  einer 
Sid)tguetle  auogchenbcn  Strahlen  an  Bcrfcbiebcnen 
Subftanjen  ifoliert  werben,  ©et  bet)  Scrfuchen,  bie 
man  unter  ber  Annahme  ber  Botltommenen  gbentität 

oon  eleltrifchett  unb  Sichtwellen  angefteilt  bat,  um  bie 

grogcSüdc,  bie  hinficbllid)  ber  Grüfte  ber  Stellen  langen 
jwifdiru  btefen  Strahlen  befiehl,  audjufüUcn,  ift  mau 

cinrrfeitd  fdwn  ju  elcttrifcbcn  Sellen  oon  nur  wenigen 
©tiUünetem  Sänge  oorgebrungett,  anbe  riet  lohnt  burd) 
bie  Unterfudmngen  Sanglehd  auch  bad  Sidüfpcftrum 
eine  beträchtliche  Erweiterung  nach  her  ultraroten  Seite 
hin  erfahren.  (Sine  erhebliche  Scbwierigteit  bet  ben  leg 

lern  Unterfuchungen  bietet  ber  Umflanb,  bnjj  bie  glti- 
halben  Subftanjen,  bie  ald  Strnhlungdqucüen  für 

ultrarote«  Sicht  l'cnuftt  Werben,  badfelbc  nur  ald  einen 
geringen  ©ruchtctl  ber  gefaintcn  niidgeftrabltcn  Euer 

gie  Bon  iid)  geben,  fo  bn»  eine  Trennung  non  ben  an 
bem  Teilen  bed  Spcllrumd  notweubig  ift,  um  feine 

Eigenjcha fielt  genauer  unleifttthm  ju  tönnm.  gut 
allgeuieiuen  geidjicbt  biefe  Trennung  burd)  bad  Ein- 
fdialtcn  eine«  ©rtdmad  Bon  fflugipat  ober  Stcinfalj, 
bej.  burd)  ©erwenbung  eine«  ©eugungogitterd.  gm 

erften  galle  wirft  jeboch  bie  Ahforption  ber  ©Jtimtc- 
ftrahlen  bureb  bad  ©ridma  binberltch,  unb  im  tegtera 
ift  bie  gntenfität  ber  Beugungdftreifen  eine  fehl  ge 

ringe,  unb  nußerbem  fleht  eine  übereinanberlagcrung 
ber  einjelncn  Spettim  ju  befiirditai.  3ur  Aennet- 

bung  ber  genannten  flbciftänbe  til  in  neuefler  ,-feit  Bon 
9iubcnd  in  Hcmemidinft  mit  9iid)old  unb  Afcbfinaj; 

ein  andrer  ©Jeg  jur  gfolientng  ber  SJärmrflraljliu 

bcfchrittcn,  ber  |td)  auf  bie  Tbatiadrc  grünbet,  baß  oer 
fd)irbene  Subftanjen  für  ultrarote  Strahlen  innerhalb 

eine«  jiemlid)  mg  begrenjten  Gebiete«  ein  ftacfed  Ab« 
forptiond-  unb  bäiittl  auch  ntctnllifched  SfeflejriondBer« 
mögen  beugen,  während  alle  anbem  Strablenarlen 
nur  in  geringem  ©iaite  refleftiert  werben.  Sägt  mau 
baber  bie  non  einer  Sichlqueüe  auogebenben  Slrahlcn 

mein  fach  an  foIcbcnSubilanjm,  j.©.gluftfpat.  Gliui 

I   Itter,  Ouarj,  Steinfalj,  SplBtn  refleiltereu ,   fo  bleibt 
I   nUerbingd  nur  nod)  eine  geringe  Energiemenge  übrig, 

[   bie  aber  nur  einem  engen  ©crcid)  bcdSJnnnefpcltnnud 

[   angebört.  Tie  auf  biefe  SSetie  erhaltenen  unb  ald  91. 

bejeidjucteu  Strablen  lönnen  mit  .pilfe  eined  ©olo- 
melerd  fowienud)befonberd[onflruicrteu  9iabiometcrd 
über  einer  Zhermofäulc,  bereu  Empfinbltd)leit  hinter 

ber  eine«  ©oloinclerd  nidit  juriidilebt,  auf  ihre  gn- 
tenfität  hin  unterfucht  unb  ihre ©Jellenlängm  mit S)ilje 
eined  ©eugiingdgitlerd  beftiinmt  werben.  Aid  grögte 

bi«  jegt  beobachtete  ScUcnlängen  haben  fid)  für  bie 

91.  bed  glufjfpatd,  Stcinfaljcd  unb  Spluin  bie  ©Jerte 

24.4  /«,  51,2  /i  u.  61,1  /i  (1  /i  —   0,ooi  mm)  ergebm. 

©ergleidjt  man  biefe  ©Jellenlängcn  mit  ben  lürjcjteu 
befannten  eleftiiicben  ©teilen  Bon  etwa  4   mm  fowic 

ben  Bon  Schumann  gefundenen  ultravioletten  Eicht* 
wellen  Bon  etwa  0,i  /i  unb  rechnet,  wie  cd  in  ber  Afu« 
ftit  gebraucht  ch  ift,  tiadiEftnoen,  fo  liegen  bie  91.  (thon 
um  1—2  Cltarcu  naher  an  bie  clcitrifchcn  ald  an  bie 

ultrnBioletlen  Sellen,  ©emerlendwcrt  ift,  boft  mit  ju- 
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nebmenberBetlenlange  bicSi.  fid)  in  ihren  @igenfd)af.  ret<h  befiel  nur  in  Trieft  fine  Heine  3fettung«geitt; 
ten  immer  mehr  on  bie  eleltrifdjen  Bellen  nnidjlicfien.  fdjnft.  Jn  ber  Türlei  beilef)l  eine  internationale  Sir. 

Seifpielstoeife  finb  bie  clcttrifChenSSfoIatoren  3d»rtJefeI^  tungägefeUfdbaft  feit  188.),  bie  7   Stationen  an  bet 
loblenitoff  unb  Skttjol  in  1   mm  btcfer  Sd)id)t  für  bie  europäifchen  unb  8   on  ber  afiatifdicn  «liile  ber  Türtet 
Stroblen  mit  60  80  u   ©ellenlange  faft  DotUommen  mit  SBooten  ntt  «genutet  f)ot  unb  auBerbetti  ein  Jetin 

burtbliifüg,  ebenfo  taffen  aud)  ffetroleum.  Toluol,  3El)lol  fd>iff  oitt  Eingang  ins  Sdironrjc  SK cer  unterhält.  S «4 
bie  Strahlen  nod|  in  bobein  Stetrage  burd).  Tagegen  biinifdie  Siettungbmefen  ift  flaatlieb  unter  bem  2<rat 

abforbierett  Baffer,  Sllfobol  unb  bättjer  bie  Stroblen  \   roirtfd)aft«iitiniftet  (')  beroorragenb  gut  eingerid|tet, 

vollftänbig.  j   non  öl  Sicümigoitntionen  finb  84  4)oot«.  u.  Siatcten 

lRcttuiig«tDcftn  tue  See.  Tie  feit  1886  bc ■'  ftationen.  2   Sooteiflniionen  unb  16  Sioletenftotionen. 
itebenbe  beutfebe  ©efellfebaft  jur  Äettung  2rf)iffbrü  bie  Stationen  jinb  lelepbottifd)  unb  telegrapbn'di  wt 
rf)iger  (mit  81  Sejir(3t>ereinen)  befiBt  116  9ieltung«-  bunben.  ©ereilet  mürben  etiuo  7000  SKenftbcnleber. 
ilationen,  bauen  72  an  ber  Eftfee,  44  au  ber  Siocbfee;  Tie  normegifebe  ÜiettungBgefcllfebnft  (Norsk  Selskil 

baruntcr  finb  51  Toppelflationen,  mit  Saat  u.  ©nrj-  til  Skibbrudne«  Kedning)  befiBt  12  töootoitationeii 
rafelen  auügerüftct,  ferner  49  Sootüflationcn  unb  lt)  mit  Burf  röteten.  Schweben  bat  eine  Vln^abl  non  Set 

Burfrofctenitntionen.  TiegrofttenbeulftbenSetlungd  tungobootäflationen flaatlid) eingeridilet.  Tie  rufnidie 

boote  (grancid.'fjatent)  finb  9„-,  m   lang  unb  wiegen  Wcjcllfdiail  jur  Siettung  auf  bem  Baffer  beftebt  fett 
1800  kg.  Über  bie  9feituttg«gefd)offc  Dgl.  öb.  14,  3.  1872  unb  bat  70  töejiriODercinc ;   Don  ben  iudgeiemi 

888.  ©t«  flpnl  1900  mürben  feit  bau  Öeflehcn  ber  1324  SctlungBflationcn  unb  4;oiien  würben  feit  8e 
©efeDfebaft  2717  SKenfdtenlebeit  an  ben  beutfdien  fteben  ber  ©efeüfdjaft  etroa  11.600  SKenfdienleben  ge 

Stiiflen  gerettet,  babon  2314  bei  Dcrftbiebcncn  Stran«  rettet.  Tie  ©efellftSaft  befttf.  2   Barnungebootc  (btt 
bangen  bunb  Settungebootc  unb  403  bei  Stranbun  bei  Sanbbnnten  ber  Jnfel  Cfel  treujen.  um  Sdjmc 

gen  burd)  Burfraleten.  Ter  Siijepräfc«  ber  fron«  ju  warnen!,  13  SecrcttungOftationen  ntit  Sorten  unb 
jüfiffffen  !Heltung6geietlfd)nft,  Siobin,  bat  ein  Sa«  Burfraleten.  55  »ODtbflaliouen,  15  SHaletcnitaiton® 
pital  Don  80,000  SKI.  für  bie  beutfebe  Wefellfd)njt  893icttungeitatioucn  an  Seen  unb  Alüjfen,  151^»lb 

für  übtettgaben  fowie  für  Baifen-  unb  SlIterBunter.  ftationen  mit  ffiicberboolen ,   78  Binlerffationfii,  Je 

fliiBungen  geftiftet.  Tic  engliidie  3iettung«gefrllfd)nft  .•fufludjtBorte  für  Werctlete,  9   füllen  an  ben  ober 
(Royal  National  Life-boat  Institution)  bcjtebt  feit !   Stuften  bc«  Beigen SKeere«,  843  SfettungBpoften  (uni 
1824,  bat  feilbettt  etwa  40.000  SKenfebetticben  gerettet  jwar  11  ont  Betiscn  SKeere,  77  au  ber  Cftiee,  3   bi 

unb  befiBt  303  Siettungsboote,  barnnter  3   Taittpf  ben  finniidfen  Sduircn,  20  au  ben  ©roffett  Seen.  10' 
boote,  unb  ein  eignes  TcIcgraDbenncB  an  ben  Säften-  am  Schwarten  SKeere.  6   am  Slfon  fchen  SKeere.  10  «nt 
ftationen.  Tie  Soote  finb  febmerer  unb  ticicrgebrnb  Stillen  C,(ean.  34  an  iibirifdjen  Sinnaioemöfiem.  584 

nl«  bie  beulfdpn.  Such  baut  bie  ©efeUicbaft  Sieber«  an  Slüffen);  ferner  11  Vcucbtfcucr.  «uBerbein  fmf 

Ijeiföboote  für  Seefficber  unb  bat  bereit«  4000  fine-  9tcltung*iiationen  auf  Sfowaja  Semlja  unb  bei  ben 
voibbarometer  an  gifdjer  unb  ftiiftenfabrer  au  einem  ©rcnjroaeben  Dorbanben,  bie  Dom  Staat  unterbauen 

Trittei  be«  Vabenpreifc«  abgegeben  (um  bieten  einen  merben. 
SUmnmnriter  an  Storb  tu  geben).  Tie  framäfiicbe  iWcnfef),  1)  Srniij  feeinrid),  alifatb.  Jbeolo«. 

SfetUmgögcfcQjrtjajt  (Societä  Centrale  des  Naufra-  ftarb  3.  SKiiti  1900  in  ttonn. 
ges)  befiehl  feit  1885,  befiBt  85  Stootbilntioneu,  75  Sfcuft  OH.  filtere  unbSf.  jüngere  üiniet.  Tie 

S.,cinengefd)ü(iftationen  unb  379  Veuiengciuehnlatio-  StcDälterimg  in  9i.  ä.  ü.  Dcmiebrtc  fid)  1898^12888 
nen.  ©eretlcl  würben  ltngcfäbt  9000  SKenübenlebcn.  ©eborne  ( 1492  «naben  unb  1396  SKäbdien),  banmtfi 

Slujser  ben  franjöftfchcn  siüiten  finb  audj  bie  algeri-  99  Tolgcbonie,  in  3i.  j.  ü.  um  5964  ©eborne  (291" 
fd)en  unb  tunefifdien  ̂ iifen  mit  Slationen  au«gerüjtet.  »naben  unb  2784  SKäbeben).  barunter  179  löge 

3n  beit  Siicbcrlaiiben  bcilebeii  feit  1824  Diele  (£in,iel>  bonte.  TerVlbgaiignnöeftorbenai.  einfdilieBlidi Tot 

oeteine;  bie  Stalionen  finb  ben  Wirgcnuetitern  ber  gebante,  betifierte  fid)  bort  auf  1634,  hier  auf  34'M 
SecbläBe  ober  aud)  ben  Rolfen  unierftcllt.  Ta«  bei--  fo  bafe  fid)  ber  ÜberfdjuB  bort  auf  1254,  bier  auf  2290 

gifebe  SietfungBwcfen  bejleljt  feit  1838,  ift  t'taatlid)  ein«  Stelen  belief.  3n  9L  ii.  S!.  tarnen  auf  1CKJ0  (rimr 
gerichtet,  unter  bem  SKarineminiftenum,  bat  11  Sta*  40, h   ©eborne  unb  23, l   ©ejtorbene.  in  S.  j.  2.  40,- 

tio)ien  mit  je  einem  SJoot  unb  einer  SieinenhaubiBe;  ©eborne  unb  24,.-,  ©eitorbcnc.  ^\n  9).  ä.  2.  belief  ÜS 
ba«  i'otfenpccfonnl  gehört  ju  ben  töebienungSmann-  ber  Tutdtfdjnitt  ber  mehr  ©eborneit  nl«  ©eiwrben® 
idjaften.  Tie  fpaniiibe  SettungBgefellidioft  (Snciedad  für  bie  Jahre  1889  -   98  auf  17,5.  in  Sf.  j.  2.  auf  lii 
Efgiafiola  de  Salvamento  de  Naufragos)  mit  63  Dom  Taufenb  ber  Seoöifcntng.  linier  ben  ©ebom® 

^toeigDereincn  befiebt  feit  1880,  befiBt  36  iRellung«  waren  in  9i.  8.  2.  225  uncbelidbe  =   7,*  Dro;.  ggai 

boote  unb672einengci(büBeu.BurfrnIclen;bieCootä'  8'Broj.  imTurd)fd)iiitt  ber  Jahre  1889-  98,  mS.ft 
befajiungtn  finb  freiwillige  Jifdjer.  ©eretlet  würben  «58  =   11/.  firoy  gegen  12,  .   fieoj.  im  Turdiidmilt  bei 

etwa  »OOSRenfdjenleben.  Tie  poctugieiiid)c  IKeltung«  Jahre  1889— 98.  ©beftbließungen  fanben  in  S   ö.  2. 
geieüfebaft  (Insiituto  de  aocconws  n   naufragos)  ift  602,  in  3f.  j.  2. 1310  ftatt,  bort  lameu  auf  lOOoöffi®. 

erft  1892  begriinbet  unb  ift  flaatlid)  unter  bem  SKn-  8,5,  liier  9,4  unb  im  Turchid)nitt  ber  Jahre  1889  98 

lineminiflrrium.  Tic  S)oot«ftntionen  unteifichcn  ben  bort  8,:i,  hier  9   ©beicblicfjungen.  Tie  „'fahl  ber  8u« 
Viafenlapi Innen.  Tie  italicnijcbe  Sictlung«gefcUid)aft  wanbervr  über  beutfebe,  belgifcbc  unb  nicberimtbti*! 
(Sodetilltaliaus  per  jiroeedere  il  soceorso  dciXau-  fioren  belief  fid)  1899  in  91.  ö.  2.  auf  52  =   0,7s.  nt 
Iraghi)  befiehl  feit  1872,  bot  9   Stationen,  wonon  9i.  j.  2.  auf  73  =   0,51  Dom  Taufenb  ber ©mrootmei. 
6   mit  je  einem  Soot  unb  Burfralcte  unb  3   nur  mit  gegen  0,?8,  bej.  l,n  im  J.  1889. 

2eincugefd)üB  auogerüftel  finb.  Slufserbem  beftebt  eine  SKit  9ioggen  waren  1899  bebaut  in  31.  ä.  C.  304 
©efellicfjafl  (Soc.  l.igurn  di  .Salvamento),  bie  47  9icl-  2>e!tar,  in  91.  j.  2.  7716  ödtar,  bie  (frnlt  bebet  ttcB 

lungeafblc  für  S<biffbriid)ige  (ntit  SkoDitmt,  Tedcn,  bort  auf  6803,  hier  auf  11.510  Ton.,  wäbrcnb  in 
SKebijim  nu«tiiftet,  Samanlertolonntn  ausbilbet  unb  Storjabr  bort  »on  3588  .fjettar  5802  T.,  birr  oon  7689 
Vinleridiebcne  Don  3d)iffbrüd)igen  untcrflüBt.  Öfter«  .fjctlnr  9849  T.  geerntet  würben.  Tie  StnbauiüdK 



851 

(Heoeillere  —   SUjeinfefluitg  imb  3if|rinbrücfen,  Ciüfarife^e. 

für  Beijen  betrug  in  9t.  8.  2.  349  fjettar,  gegen  (1881),  »Contre  vent  et  nmröe«  (1883),  »Antour 

333  fxltnr  im  '.Borjabr.  Xie  ßmle  bezifferte  |id)  dnmonde«  (1884),  »Soleil  d’automne«  (1883),  »CA 
1899  nuf  623,  1898  cuif  625  Ion.  3»  SR.  |.  E   wo-  et  IA.  Cochincbine  etOambodge«  (1886),  »LeHant- 
rtn  mit  Seijen  1899  bebaut  2365  fceltar,  bie  timte  Mekong,  onle  1-aos  oavert-  (1887, neue  fiuSg.  1889), 
belief  fut)  ouf  4570  X.,  gegen  3844  X.  Bon  2110  »Reflexion«  diverses«  (1876  90,  9   ®be.).  Unter 

bettar  im  Sorjabr.  Xu'  (jmle  in  Sommcrgerile  be  (einem  wnbren  9)amen  erfd)imen :   »La  conquet«  de 

jrfferte  fid)  in  !R.  8.  2.  1899  auf  2410  X.  oon  1452  l’Oceau«  (1895),  »MSgalithisme«  (1900)  u.  n. 
»etlnr,  in  9i.  j.  2.  auf  5662  X.  non  3444  .'öeltor;  im  iHetjmont,  Slabtjflaro,  namhafter  potn.  (Sr- 
SJorjabr  würben  bort  non  1510  tiettnr  2766  X.,  liier  jäbler,  gcb.  1868tn8ongreft»$olen,  wibutrte  fid)  früh- 

»on  3347  Jiettar  4901  X.  geerntet  Xic  öaferemte  jcitigberSd)rift|tellerti  unb  lebt  abwechfetnb  infjorio, 
erbrachte  in  91.  8.2.  4986  X.  Bon  2695  fceftar,  in  Sarichau  unb;fatopancinWalijien.  tir  erwedte  febon 

Dt.  j.  2.  12,821  X.  Bon  7088  ipeltar.  Xa«  XJortnbv  burd)  feine  erften  9tomane:  »Komedyantka«  (»Xie 
erbrachte  bort  5370  X.  Bon  2597  y>e  ttnr ,   hier  9342  Äoniöbinntiii»)  unb  »Fennenty»  (XieWürung«),  reo« 
X.  Bon  6866  .Weilar.  Xie  Kartoffelernte  lieferte  in  liftifd)e,  padenbe  Xarilellungcn  aus  bem  2cben  ber 

St.  ä.  2.  Bon  2155  Jpetlar  18,296  X.,  in  3!.  j.  2.  Bon  roniibcrnbeit  Scbnufpieicr,  grafte«  Auf  [eben.  3u  »Zie- 
5403  öcliar  58,309  X.,  im  Storjaftr  würben  bort  oon  mia  obiecaua«  (»XaS  gelobte  2nnb«),  einem  9taman 

2160  ftettar  1 7,689  X.,  hier  non  5189  Weilar  45,747  au«  bem  2ebeit  ber  Stabt  2obj,  rntwidclt  er  eint  be» 

X.  geerntet.  5276  fieltar  Siefen  erbraebten  mS.ö.  2.  lounbenmgSwürbige  XarftcQungSgabe ,   befonber«  in 

20,629  X.  ffeu,  in  !R.  j.  2.  Würben  Bon  14,024  fiel»  ber  Scbilbcnntg  ber  'Arbeit  in  beit  Sebereiett.  3"  fei* 

tat  51,945  X.  geerntet.  3m  Sorjabr  belief  ficb  bie  ncr  %ooeHenfammlung  »Spotkanie«  (»Xie  Srgeg« 
timte  in  S.  8.  2.  auf  16,971  X.  Bon  5276  fceltar,  in  nung«)  macht  fid)  fteUcnWeife  ein  unfdjiincr  SRaturii* 
91.  j.  2.  auf  33,703  X.  Bon  14,077  tieltar.  3nSf.j.2.  liSmuS  geltenb;  feine  neuefte  tirjäbiung :   »Lili«,  eine 

fieberten  9   'betriebe  1898:  22,438  X.  tiiienerje  im  tragifebe  3bt)Be  genannt,  greift  wiebec  in  ba«  2ebcn 
Serie  Bon  80,698  SRI.  Xa«  Staatäbubget  fletlt  ber  Sanbcrtnippcii  binein. 

fid)  m   :R.  8.  2.  für  1900  in  ISitinabmc  unb  'Ausgabe  SHbcinbaben,  täeorg,  Jf  reiberr  non,  preuft. 

auf  1,540,883  3X1.  'Jjon  ben  Hinnahmen  finb  unter  SRiniiter,  gtb.21.2lug.  1855  in  ffraiitfurt  a.D.,  Solm 
nnberm  oeranidilagt :   bie  Wrunb»  u.  Hintommenfteuer  eine«  1866  im  Kriege  gegen  ßflerreid)  gefallenen  SKa» 
auf  452,825  31(1.,  anbre  birette  Steuern  ouf  36,927  jor«  im 8. 2eibrtgiment, ftubierte bie 3ied)te, würbe  1876 

SW.,  bie  anteilig  bezogenen  inbireften  Steuern  mit  Meferenbor  unb  1882  |um  GkridjUafieffor  ernannt, 

570,938  Sit.,  bie  SeicbSflempelabgaben  mit  49,127  trat  aber  .iurSHegierung  äberuabwurbcberSegicnnig 

SRI.,  bie  geuteinfibafUitben  inbirctten  Steuern  mit  in  Schleswig  ttberwiefen.  1885  wurbe  er  als  £ilf«» 
164,927  SKI.,  bie  SBorteln,  Straf  gelber  unb  Sebcnctn*  arbeiter  in  baS  gmanjmimfterium  berufen  unb  1888 
nahmen  mit  167,258  Sil.  ic.  Xie  fcauplpoiten  ber  jum  9(egierung«rnt,  1889  jum  ©elicimcn  Sfinanjtat 
Ausgabe  ftnb:  (für  SicicbSjroede  798,072  SRI.,  obere  unb  Bortragenben Slat  im  (fitmii  jntiniilerium  ernannt, 
2anbeSbcb6rbcn42,5983Rf.,  Wenbarmerie40,0133Rt.,  Wo  er  fid)  als  Bcnircjf lieber  Beamter  bewäbtte.  1892 

Straften-  u.  Scgebau  77,424  SRI.,  3uftijDfrroaltung  würbe  er  jum  Webeimen  Cberfinanjrat  befdrbert  unb 
196,792  SRI.,  »trthen.  unb  Schalmeien  62,336  SRI ,   1896  Sincbfolgcc  beS  jum  SRiniftn  beS  3nnem  et* 

Slenfionen  68,630  SRI.  it.  StaalSidiulbcn  finb  nicht  nannten  (freibernt  B.  b.  Siede  als  .'Hcgienmgspräft* 
Hiebt  torbanben.  3n  Si.  j.  2.  ftelltc  fid)  bas  Staat«»  bent  in  Xttffelborf .   wo  er  fich  burd)  feine  Bielfciligen 
Imbget  für  bie  tfiitaitjpcriobe  1899/1901  in  Einnahme  3>tlereffcn  unb  »ein  frifd}fS  Seien  allgemeine  Aiier 

u.  Ausgabe  auf  2,73 1 ,403  SRI.  Xie  bebeuienbflen  Xitel  lennung  erwarb.  Sind)  bem  Siürflritt  Siede«  würbe 
ber  Hinnahme  ftnb:  Wombfieuer  mit  134,000  SRI.,  et  3.  Scpt.  1899  jum  SRmiitcr  be«  3nuem  ernannt. 

.V laifcn» li. (Sinlanimeniteuer mit 732,000 SRI, mhirelte  lübtiufclben,  f.  ©etirifdie  slraftfibertragmia. 
Steuern  mit  1,169.200  SRI.,  Sporteln  mit  258,500  SibeinfcfluiiguubSibcinbrilctcn, Wäfarifibe. 

SRI.,  au«  aubern  »affen  247,300  SRI.,  uom  Staat«»  Xie  Pielerörterte  (frage,  an  welchen 'ßuntlen bcSSibein» 
oerinögen  88,000  SKI.,  au«  Beflimbcti  78,603  SRI.  :r.  ufer«  ticifar  55  unb 53 B. 4£f)r.  Brüden  über  ben  Strom 

$}ci  ben  Ausgaben  figurieren  bie  Xitel:  ju  Seichs  fchliig  unb  ben  Übergang  beroerffleüigtc,  febeint  jeftt 

jroeden  mit  1,118,030  SRI.,  SRinifterium  mit  93,638  enbgiiltig  getöft.  Xie  doii  »oenen  unb  'Riffen  gemein» 
SRI.,  3nnere«  mit  338,122  SRI.,  3uitij  mit  383,990  (d)aftlid)  auSgefübrten Ausgrabungen  haben  jur  Auf» 
SRI.,  Rircften  unb  Schulen  mit  460,748  SRI.,  (fitinnjcn  bedung  einet  graften  SUjeinfeftung  geführt,  bie  in  ber 
mit  266,375  SRI.,  SieferBefonb«  mit  75,ooo  SRI.  :c.  Siäfte  non  Sieuwieb,  jwiicben  ben  $untten,  wo  fid) 
Xie  Stantsfcbulb  belief  fub  im  3uli  1899  auf  feftt  bie Xörfet  Urmift  unb Seiftentunu  befinben,  am 
1,040,560  SRI.  linlSfeitigen  Ufer  auf  einer  5   kin  langen  unb  1,5  kin 

IHeBdUcrc,  Säaut  Cmil  'JRarie,  franj  See»  breiten,  ba«  benachbarte  Welänbc  um  5   m   überragen* 
mnnn  unb  geograpbifeber  Sebriftfteller,  geb.  27.  SRärj  ben  Cimefleinbanl  Bon  tfeifar  errichtet  worben  ift.  3u 

1829inSt.-SRarliuaufbet3nfel9ic,(Siiebcr  ttbarentei,  biefer  Sibeinfcftung ,   bie  bei  813  m   liefe  einen  Um» 
trat  1845  in  bie  foule  navule.  wurbe  1859  2eulnnnt,  jang  Bon  3681  m   aufweifl,  eilten  ff Itichcti rautu  boii 
18703rcgaitenlapitän,  18812inieiiicbiffslapiläit,18K9  cn.  100  tiellar  bebedt  hat,  bie  aufter  burdj  jwei  breite 
M   ontcrabmiral  unb  lebt  teilt  int  Siubeftanb  ju  Sreft.  Wraben  burd)  einen  (irbwall  unb  eine  non  etwa  120 

R.  bat  at«  erflerbieStromfdinellen  beSSKelbong  über»  fiBljemeii  Xiimieii  begleitete  $fablntauer  oerteibigt 
munben:  er  enlfallete  eine  reiche  fcbriflilellerifcbe  Xbä  wurbe  unb  einer  Xriipprmnacbt  Bon  bi«  ju  10  2egio> 

tigleit  unb  oerfaftlc  aufter  geograpbifeben  and)  jabl*  neu  einen  Siüdlialt  bieten  lonnte,  haben  wir  jwcijel«» 
reiche  fojialpolitifcbc  Sdiriften,  iiamentlicb  über  bie  ohne  bie  maimae  munitionea  ju  erbliden,  bie  (Süfnr 

fftiebensbewegung  unb  SJerbrübening  ber  '-Böller,  in  feinen  »Moiiitneiilaren  über  beit  gaUifd)tn  »rieg* 
Xfe  belminteilcn  feiner  unter  bem  SSicubonljni  '(Saul  erwähnt.  Sion  ben  fioljliinnen  au«  tonnte  ein  *e 

"St  ranbaerfcbienenenSdjrifteititnb:  »Mersdel’Inde«  ftreiefjen  ber  Singmauer  unb  ber (Sräbcn  jur  'Abwehr 
<   31a r.  1870),  »Mer«  de  Chine»  (1872),  »l,e«trois  ber  Angriffe  leid»  hcmcrljlctligt  werben.  Wcmerlen«» 

*   a p «   journal  debord»  (1877),  »Lettres d'un  marin«  wert  ift  ber  Umftanb,  bnft  biefe  Rt)cinfcitung  auf  einer 

54* 



852 
Siheitilanb  imb  SEBtftfalen  —   Slgeinprotnit}. 

präbiftorifdien  Slnfiebetimg  bcr tioUftott -   imbSaXene« 
Setiobc  (f.  SSetaUzeit ,   8b.  12,  S.  198)  r'ir;d)lct  worben 
ifl,  unb  bcift  bicjelbc  bureb  bic  Xecbml  ihrer  ttlnlagc 

(Spipgräbcn,  bureb  Sfahlwcrf  wccftnrlte  Xborfchnu» 
jcn,  bcfoubere  SludfaUpfortcn  u.  bgl.)  bad  Srotottjp 
bcr  fpätern  mittelalterlichen  fVeftung  bnrftcllt.  Xafi 
bic  ffcfluitg  ben  Brürtcnlopf  fiir  jene  8 niete  bilbelc, 

auf  bec  t£äfar  53  B.  Wir.  bei  icincm  gegen  bic 
Stirbcit  mit  feinem  yieere  ben  Mibrin  iiberfchritten  bat, 
wirb  baburd)  bcivicicn,  bnft  entipredicnb  bcr  SSitte 

bcr  Stbcinfront  bcr  fjeftung  bnrd)  Schiffer  unb  bureb 
Baggerarbeiten  im  Strom  cingelaffened  Sfablioerl 

naebgewiefen  nnirbe.  Xie  Jicrftelliing  jener  jfeftungd« 
werte  war  crforbcrlicb  zur  Sicherung  ber  Stücmbrüde 

gegen  eine  neue  Sufiebnung  bcr  Xieuirer.  IStion 
1200  m   unterhalb  ber  Mtbeinbrüdc  uon  53  u.  ISbr.  be» 

finbet  fiep  jene  Stelle ,   Wo  3dphorbing  189«  bei  aud* 
gebebnten  Stromarbeitcn  eine  Vln.inpl  Stähle  bem 
Mibein  entnommen  bat.  bic  er  fd)on  bamald  für  Mleflc 

einer  (Säfaviidtcn  8riicfc  ertlärtc.  Xie  Einnahme,  bnft 
bie  Bon  (Säfar  55  b.  tilir.  bei  feinem  erften  Mt  bemühet 

gang  tonjtruierte  Sriidc  fict)  bort  befunben  bat,  flfipt 
(ich  auf  (Jäfard  Eingabe,  bcrgtfolge  bie  8rttcte  Bon  53 
B.tXbr.ciu  wenig  oberhalb  bcr  Stelle  gcicblagen  würbe, 
wo  bcr  Strom  zwei  3abre  früher  übevhriieft  würbe. 

Xie  bei  (gelegen beit  ber  Slufberfmig  ber  jubor  erwähn« 
ten  Stbeinfcjlung  unb  bca  norböftticb  Bon  bcrfelbcn  ge« 

legeneu  Xnifua-SlafttUei  aufgefuubeiten  Kulturreite 
(Xöpfc,  öefäfefeberben,  SSünzeu  u.  bgl.)  befinben  ficb 
im  SSufeum  ju  8onn. 

Mibcinlanb  unb  SiiMeftfaieu.  Xcr  1872  begrün« 
bete  Serein  jnr  ©abrung  bcr  gemeinfamen 
wirlfdiaftlicfien  3ntereffcn  in  Mt.  unb  S.  bat 
feinen  Sip  in  Xiiifelborf  unb  bcjwccft  bic  öebung  beb 

gefaulten  Serlcbrd  unb  bic  3örberung  bcr  gemeinfamen 

iuii1id)aftlid)eit  3utereficn  in  St.  unb  Sil.  Siefen  3wcct 
fuebt  er  ju  erreichen  bureb  publi.gitijdic  Xljätigtcit, 

bureb  SorjtcUungen  bei  ben  Scbövbm,  burd)  Ser« 

mittelungcn  bei  beit  einzelnen  3nbuflricllen  unb  3n» 
buftriejweigen,  bureb  bnb  @cmid)t  bcr  uon  ibm  auf 
jufteflenben  Stcfolulionen.  bureb  bic  Sammlung  ftciti 
jtifebcu  SSatciiald.  SSitgticber  bcö  Serciitd  löitnen 
fowobl  juriftifebe  Serfoiien  unb  OeicQfebnftcu  alb 

pbbfijebc  Scrfonen  Werben,  wenn  fie  ficb  unter  Bncr« 
fenmmg  ber  Statuten  zu  einem  beftimmten  jährlichen 

8eitrag  für  bie  Sereiitdiwede  Bennticbten;  bcr  SJiin« 

beftbeitrag  beträgt  20  SSI.  Xie  SXitglieber  bei»  8er« 
eine)  linnen  in  Ileinctn,  je  nadj  ben  Scrbältiiiffen  ab« 

jugtenjenben  8ejirlen  ju  einem  „'jmcigoeiein  jufam« 
mentreten.  Sie  haben  bie  Serbcütuiffe  beb  ,‘juictgBec- 
eina  bureb  ein  Statut  ju  regeln,  uon  welchem  bcui 
8orflanbe  beb  Smuptoereinb  cineflbfebrift  cingureicben 
lit.  tSüeufo  finb  beut  8orftaube  be«  öauptoeremd  bei 

Beginn  jeben  3abrcö  Bon  jebem  3weigoercin  bic  Sin« 
men  feiner  Sorrtanbdntitglicber  anäugeigen  unb  ein 
Berjciebnib  bcr  Sereindntilgliebet  unb  ber  Bon  ihnen 

gezeichneten  Sohredbcitiäge  einjureichen.  $ur  ©Wei- 
chling bcr  Scieind  (werte  finbet  alljährlich  minbeflend 

einmal,  fonft  aber  fo  oft  ed  bie  Uutftänbe  nötig  machen, 
eine öeneratDeriammt ung,  in  bcr  Sieget  in  Xüijclborf, 

ftatt.  Xer  ttludfibufi  beb  Serciitd  bcjteM  aua  36  Ser» 

eindmitgliebcrn,  bie  in  bcr  orbentlidieu  ©cncral» 

Bcrfaimulung  gewählt  Werben,  unb  and  ben Sorfipcn« 
ben  ber  3wetgocreinc.  35er  Serein  hat  einen  bcfolbe« 
ten  öefchäfleführer,  ber  SSitglieb  be»  Sorftanbed  ijt. 

35ie  bebeutenbften  Sertreter  atlcr  «jweige  ber  nieber- 
rheimfeb » wcftfälifcben  3nbuftrie  unb  ihre  Unterneh- 

mungen gehören  bem  Serein  an,  ber  1879  auf  bie 

Gkftaltimg  unfter  ,-jolipoUtit  einen  mafsgcbcnbenSin. 
flufi  batte,  unb  ber  an  bcr  fozialpolitiidien  (Sefepgebimg 

tierBorragenben  Mlnteil  genommen  bat  unb  nod)  nimmt 
Xie  Serlebrdocrhältniije  auf  beit  ISijaibabnen  unb 
Strömen  fowie  bau  Sanalmefen  bilben  foctgejept  ben 

öegenftanb  ber  Srörterungcn  beä  Serein«,  eboifo  bie 

^anbeldpolitib 
StbeinproBin.v  3’»  3-  '«98  Bennebrte  fiih  bie 

Senötterung  um  211,457  täebome  (108,537  Snabm 
unb  102,920  Sliäbdien),  baruntcr  6147  Xotgeborne. 

Slerflbgang  an  Gtejlorbenen,  einfcbtieislicb  totgebome. 
belief  ficb  auf  113.919,  ber  Qberfduifj  betrug  bähet 
97,538  Seelen  turn  4777  mehr  a!d  im  So.  jaöri.  Sttij 

laufenb  ber  ScBölterung  (amen  39,4  ©eburten  unb 

21,2  Sterbefäne.  3m  3)iircbid)nitt  ber  3°bre  1B89- 
1898  betrug  bie  ifaht  ber  ©cbomm  3821,  ber  01c 
ftorbcuen  22,«  unb  bcr  mehr  ©cbonten  ala  ©ejtorte 
neu  15.»  Born  laufenb  ber  ScBölterung.  Unter  ben 
©eborenen  befanben  Üd)  8426  unchetidie  =   4   fcsj . 

gegen  3,8  Svoj.  im  35urcbf(bnitt  ber  3abre  1889-96. 
Glien  wueben  1898  :   45,270  gcfcbloffeii  =   8,«  üm 

Xaufeub  ber  Seuölterimg.  gegen  8,2  im  Soqahr  unb 
7,n  im  ®nrd)fd)niit  bcr  3ahre  1889  98.  Xie  3nM 

ber  Siidwanberer  be Offerte  fid)  1899  auf  1055  =   Ou» 
Born  Xaufenb  ber  Seuölterung,  gegen  1135  oberO.u 
im  Sorjahr  unb  0,85  im  3-  1889!  Xu  Bon  gingen  übet 

Bremen  377,  über  önmburg  262,  über  Vlutwerpen 
400  ic.  Xie  meiften  bcrfelbcn  wanbten  ficb  nach  Mturb 

amerita,  66  gingen  nad)  Brafilien,  12  tindi  Mlinta  :c 
Sanbwirtfdinf t.  1899  würben  Bon  247,558 

tbeftar  400.994  Ion.  Stoggen  geerntet,  gegen  4 14.705 
%.  oon  261,785  veltnc  im  Sorjabt.  Siit  ©eisen  iw 

reu  bebaut  105,549 fteüar,  bicifrntcerbraditc  199,522 

X.  3m  Sorjahr  würben  oon  108,367  fxltar  197,694 
%.  geerntet.  Sommergcific  wurbc  auf  32,825  fxttar 
angebaut  unb  in  einer  Stenge  non  60.638  X.  genwn 

neu,  gegen  50,758  X.  Bon  35,378  iiettae  im  Sorjahr 
Xie  vafcrenite  bezifferte  fid)  Bon  244,588  fjetlnr  auf 
454,293  I.;  im  Soifabr  ecbradjteii  246,709  fxfiai 
426,832  X.  Xie  Vlnbaufläcbe  für  Kartoffeln  bezifferte 

ficb  auf  170,978  iieltai,  bic  ©rate  auf  2,236.133  X. 

gegen  1,717,343  X.  Bon  172,626  ffcllar  imSorjnbr. 
212,290  Siettar  ©iefen  erbraibten  839,148  X.  fvu 

im  Sorjahr  würben  Bon  209,587  Seltne  729,855 1. 

geerntet.  Stil  Xabot  war  1898  eine  frläcbc  non  367 
.yicltar  bebaut,  bic  ©mte  belief  ficb  auf  6177  Sospel 

jentner  gelrodiie  te  Xabatdblätler  im  Sikrtc  oon  «08,640 
Sit  Xer  ,fläcbciiinbali  ber  imiSrtrag  flebenbm  SSeni 

berge  belief  fid)  1898  auf  12,309  fxltar.  om-on 
128,714  hl  ©cinmofl  im  ©erte  Bon  6.801,800  411t 

gewonnen  würben.  3m  Sovfabr  betrug  bic  liiit^m 
bepilanzte  31äcbe  12.128  fjctiai  ,   bic  Svntc  belief  0* 
auf  264,430  hl  ©cinmofl  iin  ©erte  Bon  13,717, 714#S 

Bergbau,  Salinen  unb  $)ütten.  64Srtriete 
förbcvteii  1898  :   25,383.353  Xon.  Steintoblen  im 
©erlc  oon  203,8 Still.  Bit.;  iin  Sorjahr  förbertmü« 
Betriebe  23,829,394  X.  im  ©eile  oon  1 8«  IXiH  ffit 
Braunloblen  würben  in  25  Betrieben  in  einer  Shengt 

oon  2,713,068  X.  int  ©erie  Bon  6,s  ik'iU.  SJil  gej«- 
bert,  wäbrenb  im  Sorjahr  24  Betriebe  2,257,534 1. 

im  ©erie  oon  3,4  Still.  SSI.  erbrachten.  98  baupt» 
unb  2   Slcbenbetricbc  förberten  1,069,465  X.  ©feuetj 
im  ©erte  uon  10,9  SBin.  Stt.  Xie  Sortierung  W* 

Sorjabred  bezifferte  fid)  in  102  baupt»  unb  5   Mieten 

betrieben  auf  1,137,834  X.  im  ©erie  bon  ll,i  StiD. 

SSI.  10  Jumpt-  unb  8   Slebenbetricbe  förberten  66,384 

X.  3tnterze  im  Serie  oon  4,6  SBiU.  SSt.,  im  Socjahr 

belief  fid)  bic  Sluobeute  in  11  Jiaupt »   unb  6   Mieten» 
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betrieben  auf  64,261  I.  im  Serie  uou  3,7  WilL  *1. 

Blcierje  fötberien  15  öcuipt-  unb  14  Dlebenbetriebe  in 
einer  Wenge  uon  39,530  X.  rät  Serie  non  3,9  WiB. 

'Oft,  rät  Botjahr  mürben  in  13  §aupt-  unb  12  Dieben» 
beirieben  42,868  X.  im  Serie  Don  4,3  Will.  WI.  ge- 

wonnen. 3   Betriebe  fürberten  40,393  I.  Wangan» 
erje  im  Sette  non  379,063  St.,  roafjrenb  im  Borjabr 

40,819  X.  im  Sei  te  non  379,099  Wt.  gewonnen  wür- 
ben. 4   Salinen  lieferten  5123  X.  Äocpfalj  int  Serie 

Bon  «9.347  Bit,  gegen  5385  X.  rät  Serie  ooit  77,087 

SSt  im  Borjabi.  85  $aupt-  unb  ein  Diebenbetrieb 
probujierien  2,597,840  X.  Stobrifeu  im  Serie  non 
138,7  SSiII.  WI.,  gegen  2,351,743  X.  im  Serie  non 

122,5  Will.  SKI.  au«  34  fcaupt-  unb  einem  Dieben- 
betrieb  im  Borjabr.  Blorfpnt  würbe  uon  5   Betrieben 
in  einer  SKrngc  uon  40,325  X.  im  Serie  uon  16  Will. 

SSt  Ijergefteilt.  wiiljrenb  bic  Brobultion  bcrfelben 
Serie  fielt  im  Borjabr  auf  40,476  X.  rät  Serie  uon 

14  Will.  SKI  bejijfcrtc.  Blei  würbe  in  4   fiaupt  unb 
einem  Dfebeubetncb  in  einer  Wenge  uon  52,053  X.  im 

Serie  uon  13,5  Will.  Wt  gewonnen;  im  Borjabr  lie- 
ferten 4   Betriebe 50.766X.  im  Serie  uon  12,2  Will.  Wt 

Xie  £ilberurobiiflion  belief  jid)  in  4   'Jfebenbelriebcn 
auf  93,902  kg  im  Serie  non  7,4  Will.  Wt ,   gegen 
103,089  kg  im  Serie  uon  8,a  Win.  Wt  im  Borjabr. 

Sdjmeftlfäure  urobiijierten  8   ffaupt  •   unb  3   Dieben- 
betriebe  in  einer  Wenge  uon  129,700  X.  im  Serie 

uon  2,8  Will  Wt  3m  Borjabr  würben  in  10  iiaupt- 
imb  einem  Diebcnbetricbe  122,126  X.  gewonnen,  bie 
einen  Sert  uou  2,c  Will.  WI.  hauen.  3n  ber  Mi  o it 

cifengewinnung  arbeiteten  36  Serie  unb  jlenten  ju- 
jammen  2,597,840  X.  Waijelit,  Softwaren  erjter 

Stemel  jung,  Britd)»  unb  Saidjcifen  im  Serie  uon 
138,7  Will.  Wt  ber,  gegen  eine  Brobiiltiou  au«  35 
Serien  uon  2,351,743  X.  rät  Diene  uon  122,5  Will. 

WI.  im  Borjabr.  181  Serie  Dcrjcbmoljcn  423,297 
X.  Gifeniiintcnal  ;u  357,988  X.  Siegercterjeugniffen 
{weiter  3d)ui el tutig  im  Stierte  uon  50,o  WiU.  Wt  jm 
Borfabr  Derfdjmoljcu  181  Serie  411,661  X.  ßijcit- 
uialcrial  ju  345,732  X.  Sieftereierjcugtiijicu  im  Serie 
uon40Wi(l.  Wt  34  Sch  rocijieifeniucttc  lieferten  10,740 
X.Diobluuuen  u.Äolifdi  jenen  mt  Seite  uoulWiU.WI. 

ii.  3 1 3,527  X.  fertigeScbweijteifcufabritate  im  Serie  uon 
46,4  Will.  Wt.  50  (fliificifenwerte urobiijierten  158,696 
X.  Blöde  (Jngot«)  im  Serie  uon  12,8  Will.  Wt, 
400,034  X.  pnlbfabrifate  im  Serie  uon  35,«  Will. 

Wt  unb  2,015  313  X.  fertige  Rlufieiienfnbritatc  im 
Serie  uon  268,2  Will.  Wf.  3m  Bctiiebejabr  1898  99 

urrarbcitelcn  II  fHübcnjudcrfabrilcn  4.284,060  Xop- 
pcljeutner  Diiibcn  unb  gewannen  474,130  Xoppeljir. 

fHobjiirfcr  unb  198,471t  Xoppeljtr.  raffinierten  unb 
Ifonfuntjitrfor.  3n  9   Saffiuericu  wurben  557,684 

XtoptKljtr.  raffiniertem.  MonfiiuijiiderfiergeilcOt  Xer 

SJelrag  an  Steuer  für  in  Slerlebr  gcfeplen  mläubifcben 
yfudev  belief  lieft  auf  13,590,606  WI.  3m  Diecbiiung«- 
inltr  1898  waren  782  Brauereien  im  Betrieb,  bie 

5,473,170  hl  Bier  berflellteii.  Xie  ©eiamteinnoljme 

nit  Braufteuer  belief  ftdt  auf  4,963,139  Wt,  gegen 
4,762,633  WI.  Uon  5.239,617  hl  and  805  Braue- 

reien int  Borjabr.  1323  Brennereien  probujicrten  im 

IBclrietK-jabt  189899:  80,644  hl  teilten  «llobol«,  bie 
ÜJcfomtetnnnbmc  an  Branntrocinilciter  belief  ftd)  auf 

0,364,766  WI.  3ut  Borjabr  jtcUten  1690  Brenne- 
rcicn  80,450  hl  reinen  Dlltobold  her,  bie  eine  Öefamt 

cimiattme  uon  8,620,558 DRI.  erbrachten.  Xo*  ureujti' 
fritc  tWbemqcbiet  jäblte  1. 3a»-  1399:  12  »auffabetei- 

fdtijfe  jn  11,556  Sieg. -Xon6,  barunter  8   Xampjftptfje 
ju  10,748  Sieg. -Xond  Diaumgebalt. 

—   Slfjobefta.  853 

Dibeolropiclmud  (Stromwcnbigteit),  bie 

fiigmfiinft  jnblreidicc  Sebewefen,  iidj  uon  einer  Strö- 
mung nicht  einfad)  mitreifteit  jtt  lagen,  fonbern  ber» 

felbeu  gegenüber  eine  bestimmte  Stellung  einjitneb- 
men  ober  ihr  entgegen jugebcit.  Slerfudic  mit  Blad- 
ntobien  berbelaiinlen  l!obblüte(Aethaliinn  septiennt) 
ergaben,  baft  biefetben  burd)  ftrömenbed  Salier  in 

jebc  gcroünfctjtc  Siid)tuiig  gejogen  werben  tön  neu; 

ebenjo  negatiu  tbeottopifei)  uerbalten  fieft  anbre  Bflan- 
jfii  unb  namentlich  Saffertiere.  Xemiß  iah  in  Snifer- 
liiufen  Heine  Safirrfihiieden  (Üinmäibcn)  wie  auch  bic 

ftluituiufchelu  (Uniottibett)  fiele  mit  ber  Witnbung  bed 
Scbäufed  gegen  beit  Strom  gerichtet  unb  nur  in  Sc 
wäjfern.bie  leine  audgefprotbene  Strömung  borbictcii, 
nad)  allen  Siid)lmigeu  gewenbet.  Bewegen  ftd)  bie 

3d)nedcn.  fo  wanbent  fie  gegen  bcu  Strom,  um  im- 
mer bie  Dinbrmigdjufuhr  nudjunttpen.  (jbenfo  richten 

ftd)  nthenbe  jjtobliebjc  unb  namentlich  bic  Bbnjgnm- 
benlaruen,  uoit  benen  manche  fieft  fogar  auj  bent  Bo- 
bett  uou  Stromfchnellen  unb  SnjfcrfüUcn  fejtflam- 

ment,  ftetd  gegen  ben  Strom,  fo  bnfj  fie.  Wo  folche  in 
großer  3«bl  ltebeneinanber  uortommen,  ihre  Scböufc 
uötlig  parallel  cinjlcllen,  wie  bie  ftanoncmoljre  einer 
Batterie.  Xie  betannten  Sajferlättfer,  bic  auf  fltllcii 

Xümuetn  ober  jflufjb lichten  ihre  »reife  nach  allen Siid)- 
ltingcit  jicben,  flelleu  fielt  fofort  parallel,  wenn  eine 
Strömung  einlvitt,  unb  toanbem  fo  uicl  aufwärtd, 

wie  fie  jiuüdgetrieben  werben,  fo  bnfj  fie  in  Siritich- 
Icit  ihre  Stelle  behaupten.  Über  bieSinfteUung  jliegen- 
ber  Xierc  gegen  bie  Sluftftrömung  |.  Wncinotropidnmd. 

Khipsaiis  sarmentacea  unb  R.  Cassytha, 

f.  Ifotleen. 
Sfhobcfia,  grofted  Sebiet  in  Sübafrifa,  uerwaltet 

feit  1895  uon  berBritifdi-SübafrifamfcbcnScfeUfdiaft 
(British  South  Africa  Company),  bereu  fyuipt  tfcril 

Slbobed  ijt,  unb  bent  ju  (ihren  man  cd  benannt  bat,  er- 

jtredt  ftd)  uom  22.“  fiibl.  Br.  bi«  jum  Xangaujita  mtb 
umfaßt  nnih  ofjijtefler  Hingabe  1,942,000  qkm  mit 

948,000  ISinw.,  unter  ̂ uretbnung  bed  Brittfd)>3en- 
trnlafrila-Broteltoratd  (f.b.l  aber  2,051,000  qkm  mit 

1,640, 000 Sinw.  XerSambefifcheibetSl.  incincnörb- 
lid;c  unb  eine  iiibli.be ftcilfte.  Dlorbrbobefla,  befielt 

Dlrenl  auf  640,000  qkm  angegeben  wirb,  bat  1   Will. 
tSiniu.,  banmtcr 350 (Suropner,  faftfcimtlicbSnglcinber 

im  Britijd)  3entmlafrda-Brotettorat.  (Sd  jcrfälit  in 
eilten  öftlichcu  unb  eilten  weitlid)cu  Xeil.  Xer  öftlichc 

Xcit  jWijchcn  ben  Seen  Dil)njfn,  Xnngnnjila,  Bang- 
wcolo  unbWoero,  eingeteilt  in  fünf  Xijirilte:  Xfdtaui- 
bcfi, Xanganjdn,  Wocto,  Stinpula  u.  lloangwa,  gehört 

in  feiner  öfllichlien,  au  beibeit  Ufern  bed  Scpirc  ge- 
legenen yiülfte  jum  Brilifdi^eulralafrita  Broteltoral. 

Vluf  berkoth-beite  füblich  uom  Xangaujita  liegen  Jfife, 
Station  ber  African  lakes  enrporation,  unb  Bber 

com.  beibe  an  ber  jogeit.  Sleunifott  Sioab.  Xen  weit- 

lid)  n   Xeil  uon  Dlorbrhobcfta  nimmt  bad  Wnrutfe- 
Wambuuba-  (Barotfe-)  Sieid)  ein,  mit  ber  itauptftabt 

Bialui,  Wo  ein  Dtgent  ber  British  South  Africa  ( ’om- 
pany  (Chartered Company)  jurStontrodc  bed  .öciupt« 

|   lingd  looljnt.  Xie  fronjofifdie  proteftantifebe  Wtffion, 
bie  im  A'mibe  fünf  Stationen  befijjt,  bat  einen  fcfjv 

!   wohltf)ätigeu  SinfluR  auf  bad  früher  aunerorbentlich 
-   toilbe  uitö  graufame  Boll  nudgeübt,  bad  in  Vialui 

1   gait  j   jum  0   hr.flcntum  belehrt  ift.  Seil  29.  3an.  1900 
Wirb  Dlorbrljobeiia  riugeteilt  in  Dlorbojt-  imbDiorb- 
mcftrfjobcfta.  Subrhobefia,  ber  widitigfte  Xeil  be« 

Brotcttoratd,  umfaßt  Watab.lelaub  (158.600  qkm 
mit  240,000  eiiuu.)  unb  Waichonalanb  (248,000qkm 

i   mit  210,000  ffinm.)  fowic  bad  grojic  toejiiid)«  ©ebtel 
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um  ben  SJgamlfee.  Jut  Wotabcle-  unb  Wnfchoualnub 
wohnten  1898: 13.34tiHuropäer.  Xicoomebmftcn  Ctle 

jmb  btt  fcauptftabt  SaliBburb,  ©uliiwatjo  (öiitmla- 
luotjo),  ©ictoria.  llmtali,  ®Welo,  lintetboom  u.  Wel- 
ftetter.  XieicCrte  haben  eine Wtmijipaloerfaf jung.  bic 
weiften  nud)  SctWnltungSftcllen ,   Sibuten,  Kirchen, 
©arten,  ftrantenbäufer,  ©ibliolbelen,  Leitungen.  3m 
Dtafcbonalanb  waren  im  Wnrj  1 895  bereit*  15,000qkm 

als  (Eigentum  in  bic  Srunbbüdjer  eingetragen,  im 
lltatabctclanb  nahmen  1070  Sannen  25.900qkm  ein. 

AnfieMer  irieftin  heimliche  haben  in  ben  lebten  Sahcen 

grafte  ©ertufte  burdi  bic  SJinberpeit  erlitten,  bagegen 
Bcrfdjminbet  bie  tfetieftiege,  unb  ha«  ©ferbejlerben  ii. 
Aitrbctraittbciten  i   wirb  mit  (Erfolg  belämpft.  infolge 

biefer  '-Beruhte  tonnten  bie  Bon  Abobe«  berbeigejoge- 
nen  ©urett  ihren  Unterhalt  [o  wenig  gewinnen,  ha#  ntan 

in  ©rätorin  Sammlungen  «eranftaltete,  um  Tie  in  bie 
Sycimat  jurüdjufübren.  Sehr  bebcutcnb  erfebeint  bet 

©eicbtiim  beb  lh'aid)oualnnbce  an  Sohle  unb  Wölb,  im 
Watabelelanb  ioUcn  bie  Soblcnlagcrftatlen  eine  noch 

größere  AuSbebnung  haben.  AuSgebeutet  werben  be- 
reite bie  Kohlenlager  an  ben  Ufern  beb  Sambefi  unbbei 

tuli  unb  ©ultiroaljo .   bie  nnjcbcmenb  lehr  reichen  Vager 

im  ©ergmaffio  Bon  Wafungabufi  am  obern  Unfyati 

würben  bnjegen  noch  nicht  in  Angriff  genommen. 

Wolbfhtbet  )tch  in  Schiefer  unb  Cuar.igängen;  31.  r’lug. 
1898  würben  nubgebeutet  33,504  (ilaiin* ,   währenb 

57,719  Äonjeffionen  erteilt  waren,  fo  baft  94,215  fol* 
eher  tSlaiiuo.  ata  unbenufit  wieber  jur  Verfügung  flau 

ben.  35a  bie  iSingebomen  jn  bauember  'Arbeit  lieh  ! 
febr  fehwer  oerfteheu.  jog  mau  iuenl4o,fingofamilicit 
au«  her  Snptolonic  hierher,  bann  folgten  ihrem  au«  ; 
Iransoanl  nertriebenen  Häuptling  Wpefu  in  neuefler 

,>feit  10,000  Raffern.  Xie  ©olblager  ber  i'oefaebeue 
non  Wanica,  bie  ben  gröftten  teil  be«  mitllem  3Jta 
fehonalanbe«  einnehmen,  liegen  in  ben  Bon  C.  nach 
SB.  ftreicbenben  Xhälcrn  ber  ftlüffe  llmtali  unb  3>n 

befi  unb  hüben  hier  eine  130  km  lange,  1   —   3,.-,  km 
breite  ;Jone.  3nt  ganten  würben  in  ben  jwölf  am 
31.  CU.  1898  abfehlieitenben  Wonatm  87,119  Unjett 
Wölb  gewonnen,  wa«  einen  iiicrt  non  runb  4   Will. 

W(.  barftellt.  Stadjbem  bic  1   Iharterecl  Company  bic 
330  km  lange  Sifenbahn  für  bic  Siegicrmig  ber  Kap 

lolonie  erbaut  hatte,  würbe  biefe  Hinie  burch  bie  ßc- 
chmimi  Railway  Company  nach  ©uluwatjo  weiterge- 

führt. ©ott  ben  biefer  WeielKchaft  gehorenben  938  km 
entfallen  129,»  km  auf  Si.  3m  Wai  1899  würbe  bie 

Streite  llmtali -SaliBburt)  her  5Utafeboiia!anb-6ifcn- 
bahn  eröffnet,  fo  bafi  icpl  Sifcnbahnoerbinbung  jroi- 
fetjeu  Sali«burt)  unb  ©cira  befiehl.  Xie  betaunte  ote 

Benfonftrafic  jwifeben  Aljaffa  unb  tattganjila  würbe 
189SI  auf  200  km  Hänge  mefentlid)  Berbeficrt.  tele 
graphifche  ©erbinbuug  befiehl  .twifchen  ,fomba  unb 
bem  Sübenbe  be«  Janganjila,  ber  telegraph  hat  fo 

gar  fdmn  .Uatonga  am  ÄJejtufer  be*  See«  erreicht.  Xie 
ber  Wefellfchaft  gehörigen  Sinien  hatten  (Snbe  1898 
eine  Heilige  Bon  2800  km.  Xie  ©oft  brauchte  1899 
Bor  bem  Kriege  jwifchen  ©uluwatjo  unb  Honbon  über 

Salieburg  unb  K'apftabt  24  läge.  Xie  niilitärifche 
Ih'nctu  uon  Di.  beflanb  1899  au«  1322  Wann.  35a- 
Bon  flmtben  im  'Dtafcbonalanb  22  Offijiece,  389l?uro- 
püer  unb  303  Singeborne,  im  Watabelelanb  22  Dffi- 
jiere  u.  586  Wann.  3>u  Stieben  werben  biefe  truppen 

Bielftitig  im  ©crmnllimgebicnft  oerwenbet  un»  im 
Kriegsfall  burch  Sreiwilligc  nerfteirtt.  Anfang  1900 
hat  man  Bon  ben  miB  Aujtralien  für  ben  Karg  gegen 
tranSoaal  enifnitbten  ̂ ilfstruppen  einen  teil  über 
©eirn  nach  8t.  entfenbet,  ba  man  Bon  ben  hier  bi«her 

flationiertcn  truppen  eine  Abteilung  nach  tuli  jur 

©erflärlttng  bet  bort  fieberten  truppe,  eine  jroeile 

nach  ©alapue  jur  Uulerftütumg  be«  Kbantn  unb  eine 
brüte  nach  ©uluroapo  nbgeiebiett  hatte.  Xie  Sitrnab 
men  belrugett  1897  98:  260,000,  1898  99  :   273,000 
unb  1899  1900  nach  bem  ©oranichlag  381,000  ©fb 

Sttrl.  Xaoon  lanten  auf  bie  ̂ flttenfteuer  1897(98 
nur  10,098  ©fb.  Slerl.,  aber  1898  99  allem  nt  Dia 
fchonalanb  50,000  ©fb.  Sterl.  3>a  ihre  Hmjiebtntg 

fehr  geringe  Schwietigleilen  macht,  (o  foU  biefe  Steuer 

wesentlich  erhöht  werben.  ©Jäbtenb  bie  Hinnahmen 
ittigen,  werben  bic  weit  böhem  Ausgaben  immer  raetic 

herabgefeht;  fit  fattfen  non  986,000  in  1 89798  auf 
784,00o©fb.  Sterl. in  189899,  unb  fallen  1899  1900 
mir  760,000  ©fb.  Sterl.  betragen,  immerhin  würbe 

fich  bann  mxh  ein  Xefijit  non  380,000  ©fb.  Stert.  er- 

geben. Xie  Ausgaben  ber  llritish  South  Africa  Com- 
pany betrugen  31.  Dtärj  1898  bereit«  7,062,840  ©fb. 

Sterl.,  an  jährliihen  *}ufchüifen  fmb  ber  SihobeS« 
Sifenhnhn  10,000  ©fb.  Slerl.  ju  zahlen.  An  3“* 

garantien  für  biefe  unb  bie  ©eirababn  unb  liidjt  weniger 
nl«  225.000  ©fb.  Sterl.  auf  20  unb  22  3ahre  fcitinti« 
libeniommen.  Xabci  ftnb  bie  ©ergmertigcieUidjafto 

j   ju  fehr  bcbcutenbcn  Cpfetn  pcranlaRl  worben,  m» 
bic  StJeiteriühnmg  ber  Simiplbnhtilitne  jum  tangan- 
jila  («miiift  bi«  Wwelo)  ju  cniiöglidtcn,  wogegen  bie 
Serpflichlung,  eine  anbrt  Sifenhnhn  bi«  jum  .Kohlen 

biflrilt  bet  Sort  tuli  ju  erbauen,  übernommen  werben 
muftle.  An  beiben  Sinien  icbcint  jepl  gebaut  ;u  wer 

ben.  Xie  ©erwaltung  uon  8i.  ift  burch  bic  t£rlnitc  tnwi 
9.  Wai  1891,  Born  18.  3uli  1894  unb  Bom  25.  JJ®. 

1898  geregelt.  Xie  oberjtc  Heitung  ber  ©eiebäfte  hegt 
in  ben  fciiuben  be«  jeweiligen  ©ounenicur«  ber  Kap 
lolonie  a!«  Oberfomntiffar,  ber  aber  burch  ben  Sm 

brief  ber  ©efcllfchoft  gtbunben  ift.  Xie  ©erwaltung 
ruht  in  ben  focinben  eine«  Aueführenbcn  Sinter,  bei 
au«  ©cnmten  ber  cuglifchen  Regierung  unb  (olcbra 

ber  ©eielltihaft  befteht,  unb  in  benen  eine*  ©eie}- 
gebeuben  State*,  worin  bie  eben  genannten  Searaleo 
burch  einige  uon  ben  Anfteblent  gewählte  SSitglieber 
Bcrjtärit  werben.  6in  oberee  ©erichtBhof,  baffen  Säh 

ter  Bon  ber  ©cfeUfchaft  ernannt  finb.  forgt  für  bie 

Sled)t«pflege.  S>"*r  bic  liuigcbomennngelegcnbcitm  ift ein  befonberer  ©enmttr  angeflellt;  cut  höherer  eng 

lifebtr  Cffijiet  hat  bic  Auffiiht  über  bie  jur  tlufredil- 
boltung  ber  öffcntliihen  Sicherheit  angcmorbentii 
Wannfchaflen.  Xie  Siuhc  be«  ©ebiet«  würbe  jutn  lefs 

tcnnial  1896  —97  geftört  burch  ben  Aufftanb  bet  Ua 
tabele  uitb  SUiofchonn;  jur  Unterbrüctung  beefelbeu 
fab  fid)  bic  (   hartereil  Company  jur  Aufwertung  te 
beulenber  Wittel  gcnöligt,  bennoch  würbe  ein  grober 

teil  ihre«  eignen  wie  pnonten  Eigentum«  Bemühtet.  — 
^ur  liitleratur:  Heoitnrh,  llow  we rnwle  R. iHonb. 
1896);  Selon«.  Simshine  and  storm  in  K.(baf. 
1896);  Xu  toit,  R.,  pant  and  present  (baf.  1897); 
©rcen,  Haiders  and  rebels  in  South  Africa  (bei. 

1898);  »Report  ou  the  native  distnrbances  in  K. 
1896-1897«  (baf.  1898);  Alberfon,  With  the 

nionnteil  infnntry  and  the  Mnshonaland  tield  ton* 

(baf .   1 898) ;   t   h   o   m   f   o   n ,   R.  ainl  its  govemmeut  (bai 
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Xonalbfott  

u.  §tll,  Transvaal  
and  K. 

Directory  

(bof.  

1899). lühobo«,  bie  Stabt,  früher  auf  12.000  Hin»,  ge 

fihapt,  foll  jcfjl  (1898)  nur  noch  10,000,  bie  gonj" 3nfcl  nur  30,000  in  43  Xörfern  jählen;  hohe  Steuern 

unb  Wangel  nn  Arbeit  tceiben  bie  Heute  jur  Ausiwu' 
betung.  Xie  f}ahl  ber  türfen  auf  ber  3wd  wirb  jejl 
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nuf  nur  4000,  ber  Juben  auf  300,  ber  Sotholilen  auf 
200  angegeben ;   btt  Hielt  jinb  ortbobort  «riechen.  Bn 

Sdjulen  gibt  e«  2   flticdiifcbf ,   eine  Dläbdicnfdiule  ita= 
liemfibet  »ranjiSJoittriimm,  eine  Dtittelfdjule  unb  ein 

Stammt  ber  Bt  übcr  ber  cbnilliebc»  Sehre.  Dampffdjijf' 

oerbmbung  balten  aufrecht  bet  Citerretchiidic  Vlotjb. 
Sit  Messagerie»  Maritime»,  bic  Vinien  Dlahfoutfa 

(liirl.),  §abgi  Daoub  (tflrt.)  unb  Bantaleon  (gried).). 
2   ftanjbiifibe  Banlhäufcr;  Boilflation  crfttr  Klage. 
Hu«geflihtt  werben  Siibfrüchte,  Ballonen  (jährlich  für 

0,t  Ikill.  SRI. ;   boib  rilbrt  ein  groiicr  Xtil  uom  Jfeft* 
lanb  btt),  $onig  u.Sadi«,  StbrajiMuiibSchwämme. 
Üon  legteni  werben  jährlich  für  2   Süd.  ffll.  on  btn 

Killten  Kreta«.  Kypern«,  ftarananien«,  bes  Vlrchipel« 
imb  Dorbafrila«  gcfifdjt  unb  und)  Vonbon,  Bari«  unb 

Irieft  Bertauft.  Die  öinfubr  ift  ganj  »trfailcn  infolge 
btt  juntbmcnben  Serarutung;  ftc  umfnfst  namentlich 
Stoffe  unb  SSanufalturen  880,000 Dit.  ftofftt  225,000 

Dtt.,8urjWflten  200,000 DH..  gcfponncne  Baumwolle 
112.000  SKI.,  ffiifcn,  Veber,  Sal.ifleifd),  3udcr  für  je 
30.000  SKI.  Wroftbritnnnien  unb  Cfterrcieh  Ungarn 
haben  lonfularifdjc  Berlrctung.  1008  litfen  tin  701 
Stampfet  non  303,778  Ion.  unb  2217  Scgelfdjiffe 

oon  18,193  I.;  unter  etfletn  war  bie  oiterrcidujd)' 

imgonfcbt  flaggt  am  ftärtiten  »trltclen  mit  08  Dam- 
»fern  Bon  107,248  I.  —   Aut  fiitterntur:  uan  ©tl- 
ber,  ©efd|id>te  bet  alten  IKbobitr  (6aag  1900). 
Rtaus  L.  SKandie  Sitten  bieftt  Bflnnjcngattung 

ftnb  febt  giftig,  unb  beionber«  gefütdttct  ift  R.  vene- 
u«ta  D.  <!.  ( W   i   f   t   c   |   d)  c) ,   ein  feiten  bist  8   m   bober 

Baum  mit  7 — lSjähligen  Blättern,  5 -   10  cm  langen 
Blättchen  unb  .{weitläufigen  Blüten,  in  Borbamertfa 
oon  äniiabn  bis  Dfinnefota  uub  «eotgia.  Bei  uns 
ift  btr  ©iftfumad)  (R.  toxicoilendron  /,.)  betannler, 

bet  auf  raandje  Bertolten  febt  heftig,  auf  anbrt  fnum 
ober  gar  nicht  wirft.  211s  Wirtfamen  Stoff  bat  Bfaff 

einen  öligen  Stoff  lojritobcubral  nnebgewiefen, 
ben  ielbft  ftunbenlangeb  feafebtn  mit  Soffer  nidjt  non 

bet  Staut  entfernt,  febr  fdmcll  bagegen  Slltobol,  be* 
ionber«  wenn  man  ibn  reiebttholi  anroenbet.  Da« 

©ift  Derbreitet  ftdi  non  ben  befallenenStörperttilcufebr 
letdn  nuf  nnbre  leile  unb  frembe  ®erfontn,  wenn  fie 
bnmit  in  reibettbe  Berührung  lommen.  Da«  S>olj  unb 

bie  Blätter  entbnlleu  ben  giftigen  Stoff  in  allen  Jat)> 
reSieiten,  unb  felbft  ijxriwrutmeremplarc  binnen  notb 

ifbäblid)  wirten.  Da«  befte  Sdmgmittel  bilben  babet 
imebetboltcSßafdiungen  uiitWtohol  unb  bnsbrilcVm- 
berimqämittel  eine  nltoholifdie  Vöfung  Bon  Sleijutler. 
tHiban;,  Slbol pbe,  f.  ntanjbiiidtt  Uitteraluv  in  bet 

fcbmeij,  2.  364. 

Siicciutf,  Vluguft  fterbtnmib,  Romponifl,  geh. 
2«. gebt.  1819  in  Bernilabt  bei  iierrnhut.  geft.  5.  Juli 

1888  in  Storlsbob,  war  1849  Dirigent  bes  Sondert > 

Betern«  teuterpe  unb  1854  —   84  Ibentcrtapellmeiflet 
in  Veipfig,  fpnier  Kapeümeifler  am  Slabubeaict  in 

Smmburg  unb  biernnd)  ©einnglebrcr  unb  10' ufif- 
reierenl  bafelbft;  tontponiorte  eine  lontifdic  Cper, 
Sdiaufpielmufilcn,  DJännerdjörc  (befonbtr«  betannt 

•Die  luftigen  Diufifnnten«),  Sieber,  KlaDierftüdc. 

(Richter.  Stad»  betn  Ült'tihsgcndttSüerfntiungsgefei) 
tiinnen  Hi.  luiber  ihren  Siiiden  nur  au«  ftrafrcdjtlidjcn 

ober  bi«(iptinaten  ©rflnben  ober  roegen  Beränberung 
in  bet  Crgnniintion  bet  ©cricblc  ober  ifjrer  Bc.jirle  in 

ben  Subettanb  Dcrfept  werben.  Um  allere  91.  bei  lfm- 

tübrung  bes  Bürgerlichen  ©cfcgbucbc«  jum  freirotl- 
ligen  Slbgang  ju  bctnegen,  ergingen  in  oetfdjiebenen 
Staaten  ©eiege ,   bit  ihnen  bei  freiwilligem  Slbgang 
böbete  Sienfionstedite  einräumten.  So  beftimmtc  ba« 

preuftiftbe  ©efep  uom  13.  Juli  1899,  bait  Bot  beut 
1.  Jan.  looo  85  Jabre  alt  geworbene  9t.,  bie  bi« 

81.  De;.  1800  in  ben  einftweiligen  9tubeflanb  treten, 
a)  bi«  jum  31.  Deg.  1002,  and)  wenn  fie  oorber  bicnfl 
unfähig  werben.  ba«Dienfteintommen,  ba«  ihnen  Born 
1.  Jan.  1000  nn  jufteben  iriirbc,  einftblicfilidf  bes 

bi«berigeu  4r>obmmg«gelbjitfdtuf}e«,  imocrlürit  als 

Säartegelb  erhalten;  b)  ba«  ©itwcn-  unb  ffiaifcngelb 
für  ihre  Stinteibliebencn  in  jebent  ffatf  au«  brei  Vier- 

tel ihre«  penfionebereditiglen  Dienfleintommen«  bt 
redmet  wirb;  c)  biefe  Beamten  I.  Jan.  1903  traft 

Öeicge«  in  ben  bauemben  9tubeftnnb  treten  unb  ohne 
9türtiid)t  auf  Dauer  ber  Dienfijtil  brei  Viertel  bt«  peu 
fton«bcred)ligten  Dienfieintommen«  als  9tubcgel]all 
erhallen.  ®tt not bcui  1 .   Jan.  118)0  85 Jahre nltgenior 

benen  9fid)lern,  bie  frübeften«  30.  Scpt.  1890  in  einfl 
Wriligem  Subeftanb  treten,  tritt  biefer  Aeilpunli  fdion 

früher  ein,  brei  Jahve  na<b  bem  Aeitpunlt  ihrer  ®er 

fegung  in  ben  einftweiligen  9lubeftanb.  öi«  babin  be 
jitbeu  fie  ba«  iSarlegelb  ber  3'fftr  »• 

fHiefentnilterid),  f.  Sutteroflanjeii. 

IRifla,  grait^oi«,  Äompouift,  gcb.  21.  Jan.  1831 
in  öiiilid),  ftubierle  am  ®rüfjelcr  KonferDatorium, 

war  ÄiribenlapeUmcijtfr  bafelbft,  ftarb  18.  Jan.  1892 
in  Sdjaerbeel  bei  Brü jfel ;   fbbritb  litdiliibe  unb  weil- 
liebe  Kantaten  unb  anbre  ISborwerle  mit  unb  ohne 

Crd>efter,  loerlBone,  aber  fdiroierige  ÜHänncreböre, 
Jkrnuenebörc  mit  KlaBiet,  Ouoertüreu,  Stüde  für 

Sioline,  Biolonceü, .« ln  Bier,  S)orn  ic. 

:Higgcubnit),  Dlilolau«,  dKcrbaniler,  gcb.  1817 

,iu  ©ebweiler  im  Slfafi,  geft.  25.  Juli  1800,  trat  nl« 
Kaufmannslehrling  in  eine  ©tberei,  gewann  hier  Jn> 
tereffe  für  bie  SRaffiinen  unb  erlernte  ba«  Dieebnmlcr 
baubwert.  Sr  arbeitete  bann  in  üijon ,   wo  er  fid)  bei 

ber  Sjerftcüung  bcrKupfcrwalien  für  ben  Seibcnbrud 
mit  ben  ©runbjügen  ber  Brägftonsmeebanil  oertraul 
maebte,  unb  in  Bari«,  befmble  hier  Borlcfungcn  unb 
ftubierle  auf  eigne  S>nnb  SRaihemalil,  Bhhfd  unb  Die 

ebanil.  Später  ucrlcgle  er  öd)  auf  bas  Stubium  btr 
Solomotiocn  unb  nahm  1840  eine  Steile  in  btr  Kcji 
lerieben  Diafebinenfabrit  in  Katl«rubt  an.  S>iei  half 
er  bei  bem  Bau  ber  crjlcn  in  Dculfdjlanb  bergeflctlltu 

S'otomotioc,  unb  bi«  1853  würben  unler  feintr  ̂ ii(; 
rung  150  SofomoliBen  gebaul.  1853  wurt>e  er  Veiler 

btr  'JSerlflätlcn  unb  ber  Brüdenbaulen  ber  fdtweUt' 
riftben  Aenlrnlbabn-  Seit  ben  80er  Jahren  trug  ftd) 
9i.  mit  bem  filan  einer  Bergbahn  mit  glcidjjcitigcr 

Berwcnbung  Bon  Drabtfcil  unb  Aahnrab.  imb  mit 
amerilanifcbem  fflelb  erbaute  er  bie  .   {nlmrabbahn  uou 

Bignau  auf  ben  9ligi.  Da«  1870  Bollenbetc  tiibnc 
Umcruebmen  erregte  allgemeine  Btiuunberuiig,  uub 
bic  9ligibabn  würbe  uorbilblid)  für  Biele  anbre.  IS« 
(am  jur  ©rünbung  einet  ©efcllfcbafl  für  ffofintab 
bahnen,  bereu  fieitung  9).  übertragen  würbe.  Da« 

Unternehmen  mißlang  aber,  unb  91.  ging  al«  ANl- 
iitgcnicur  nach  CIten .   uon  wo  au«  er  uiclfacb  al« 

IBnlgebcr  hei  fd)Witrigen  Bnhnbaulen  Ibätig  war.  ISr 

fdnieb:  •Srinnerungen  eine«  alten  Diedjanifcr««  (2. 
Vluil. .   Bafel  1887). 

INifli,  Dntolb,  f.  üiifntiitrauie. 

fRinb,  f.  isteaimrontäncaniialten  uub  lubertulofe. 
Ülinbuieh^ud»,  f.  Bulle. 

ÜHingelluuriner,  Varoe,  f.  9Wecre«larBen. 
IRinnefaln«  Dqpu«  (Burtned-Dypu«),  eine 

beilimmte  Rorm  her  jteinjeitlidien  Kultur,  bie  im  norb 

bflliebeu  SHujilaub  in  ber  Umgebung  be«  Vaboga-  unb 
Burtnedfecs  fid)  finbet.  Diefelbe  ift  rt)arolterift*rt 
burd)  ba«  Borfomuten  Bon  gibfadbaufen,  bie  ben 
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bänifdieu  BjöKenmöbbiiiger  iu  mandjcripiiifidjl  ähneln, 
aber  im  uxjenUühcn  nur  aus  Schalen  bcrllmomufehel 

iidj  giifammeiifepeu ,   fowic  0011  It)ongc  jähen,  bcncn 

man  bind)  Seiiiieiigimg  bet  fcingeitnmpften  llnio* 
fd)a!en  juin  Ilion  cm  eigentümlich  glipccnbed  Äud« 
fehen  Berliehen  fjal.  unb  bic  auBcrbcm  befonbere  item< 
petartige  (Einbrflefe  miftocifcn.  Die  SHinncfalusperiobe 

feheint  in  SiiBlonb  ber  eigentlichen  itcolithijchen  Se« 
liobe  oornudgugefjeii.  Sgl.Sitchoro,  Über  bic  Stein« 

geil  in  SJorbemcwa  (im  «Sforrcfponbengblatt  fiic  Äu- 
lhropologic«,  1897). 

iNiftif,  Jowau,  (erb.  Staatsmann.  ilavb,  Bon  ben 

fcrbilctj.ii  HSndnlxibcm  fiic  feine  grogen  Serbicnjte  um 
Secbicii mit  llubant  belohnt.  4.  Scpt.  1   Bit«  in  Selgrab. 

fHittncr,  (Sbitarb,  Bjtcrrcid).  iRinijter,  jlntb  27. 
Sept.  1899  in  i>ic(jiug  bei  Süen. 

Ri/.  de  venu  vep-etal,  f.  Hlighin.  f.  b.,  Sb.  10. 
Sloaren  (3i  obre  n),  fooiel  mic  ffebltopfpfeifeii, 

INobertd,  2)  ffreberid  Sleigb.  üorb,  brit. 

Relbmatfd)  ill.  Wnrbe  17.  De).  1899  ginn  Cb.rhcfchld« 
babet  bet  briiifdjen  Strcitfräfle  in  wiibafnfa  ernannt, 

etrang  oom  ffebruar  1900  ob  butd)  gcfcbirfic  Slra 
legit  gtoftc  Krfolge,  eroberte  ben  Cimijc  Jfieiftnnt 
imb  beiepte  Johannesburg  uub  Pretoria.  Gm  Sobn 

uon  it)m  fiel  aisiiniiptmaim  15.  Dcg.  1899  int  Ircj 

fen auiIugclafluB-  Gc  jebiieb:  »Rise  ot'Welliugtou« 
(Moitb.  1895)  unb  «Korty-one  year«  in  Imlia«  (baf. 
1897,  2Sbc.,  in  SOÄuflagcn).  Sgl.  bic  biographipben 

Sdnifleiioon  ihrofer  u.3crroib(beibci.'onb.l900). 
Storren,  Hermann,  f.  unten,  3.  881. 

IHöbrciignntlcu.i.'Jiolmidioiilicit,  £.7.’->  mittnfel). 
Oiolirirbeibt,  Butt  uon,  juriftifdier  wcbnjlüeiler 

uub  Dichter,  gcb.  28.  91oo.  1857  in  S.'tl|)cn,  (lubierle 
inSerlin.  liibiiigen  u.imlle,  tpurbe  18s7  ScgicrungS» 
nffeffot  in  SRerfeburg  uub  (pätcr  guut  Segieniugdrat 

bc, öibett.  Äuf  beul  Wcbiete  beb  bewerbe  rechts  net- 
Dffcntlid)te  er  bad  DiieUemueit  «ilum  ̂ uiiilgro.ing 
gur  Wciucrbefrcibeit«  (Serl.  1898),  btm  eine  tteinetc 

Ikonographie:  »Die  Soligeitajren  unb  ibte  Steilung 
iu  bet  Scidisgewcrbeoibnmig«  (baf.  1893),  Boraud 

gegangen  war:  ferner  Äudgabeu  bet  Sfeicbsgeroerbe- 

otbnung  filr  färeiifeen,  Saiieru,  Sadiien  unb  Stört« 
lemberg  (ücipg.  189«),  fiir  ben  prattiidj  n   Webtnucfi 
erläuterte  Äudgabeu  ber  Siebicucbengciepc  für  bad 

Deutfdie  Sieid)  unb  für  $reuBeu(Sert.  1895),  bedüeb- 
rcrbefolningdgcfepcd  Pom  3.  ®tärg  1897  (3.  Sufi., 
sjeip.l  1897),  beb  Jimmigd  uub  üanbiuertcrgrjepca 
uom  28.  3uli  1897  (2.  flufl.,  baf.  18981.  ber  preuBi 

i<beu  Sfairbefolbungdgefepc  uom  2.  3uli  1898  (2. 
Vlufl. ,   baf.  1898),  bco  ücbrcrrelittcngcfeped  oom  4. 
Dcg.  1899  (baf.  1900)  unb  beb  iflcifdibeiitiaugefcpcd 

(baf.  1900).  Gublid)  bearbeitete  er  einen  groften  Rom« 

nientar  ber  Scididgewerbeorbmiiig  (SJcipg.  1900).  Da' 
neben  bat  er  fid)  and)  nid  Grgäbiev  unb  Jidjter  Bor« 

teilhaft  betauut  gemadit  mit  ben  feinfimüg.n  Stär- 
dien:  »Äiii  bcuifdien  iterb«  (Ipalle),  «8111901  uitb 
Stehen*  (baf.  1883),  «flm  3Kiitd)cnbrminen«  (baf. 
1893),  einem  Sanb  «Webicble«  (ökojicnbain  1894), 

ber  nllegorifdicn  Didjtuug  »wataudGriöfung«  (S.’eipj. 
1891),  «flruün  unb  Iljudnelba«,  öclbcnlieber  ( Ipalle 

1897),  Siccimtioncu  gu  lebenben  Silbern,  bic  in  \at)l ■ 
reidieu  Stabten  gurÄufführimg  gelangt  finb.  flu  bem 

•   Siicbfi leb  ■   Iliil iingifd)cu  Didilcrbud)«  (volle  1885, 
neue  ffolge  1887)  war  er  alb  Diitliernudgebcr  beteiligt. 

fNotlrage,  ®erat  jum  ffertleinent  uon  Schollen 
ober  j   iiu  41  reiben  berbart  geworbenen  Äctcroberjläcbe, 

ba-s  aud  einer  mit,  weift  rabiaten,  hinten  bcfeplen 
Vlderwalje  beftebt. 

Blolirnrre,  eine  jum  frort  bewegen  Ban  Caficn  w 

gabnt-  u.  Üagenräunien  auf  glattem  Soben  Bon  Kot' 
gcr  angegebene  Sorridjtung  (f.  Ktbbilbmig).  bteaud 

einem  breiedujeu  fejten  iHahmen  and  vmribol  5   beftebi, 
beffen  obere  weite  an  ben  (fden  mit  abgeftuuipftcn 

liiieufpipen  oerieben  ijt.  Wn  ber  iinlem  weite  finb  brei 
Üenf rollen  und)  aitieci(anifd)em  Spflem  angcbradji. 

bic  ti  geilatten,  ben  Pfarren  natb  jebet  beliebigen  Sidi 
tung  ju  bewegen.  Der  Barren  iit  b   ibei  febr  ictdil  unb 

tanu  bater,  wenn  nidht  gebraudit,  bequem  uom  Skiben 
aufgehoben,  in  eine  (£de  geflcdi  ober  an  ber  Sfanb 
aiiigebdngt  werben,  um  nicht  im  Säegc  ju  jieben. 

fliom.  Die  Seoölterung  3iamd  würbe  für  8nbe 
1898  auf  500,810  ISmw.  Mreebnet  Sei  einer  San 
fläche  0011  850  ipettar  tomuten  alfo  588  fierfonen  auf 

bad -öettar.  Do.ti  bleibt  in  maneben  ber  ntueflcn  Solle- 
quartiere  bie  Didbligt.il  niebt  weit  biutec  2000  (urnd. 
Dabei  wirb  bie  ;(abl  ber  gegenwärtig  unbenuptm 

jäobnräuuie  auf  50,000  mit  einer  Stufnahmcfäbigfdt 
für  70  000  3Reufd)en  Beran(d)lagL  Die  übeitneoeiK 

Öautt)äligleit.  bie  iu  ben  soct  3äbren  bas  Sübber 
Jiberflabt  erbeblich  limgeftältel  bat.  erlitt  infolge  bei 
Sautradjed  1888  -   90  eine  plöplictje  Umcrbrednnig. 
bie  teiiweife  üble  Solgen  batte.  Vluf  ben  (ingdeburg 

wiejen,  uot  bet  ffoita  Salara  uitb  fiortn  ffm,  introe« 

leotre,  im  Cuartier  bed  UKoute  Deflacria  u.  n.  C.  blie- 
ben  guije  StraBenjüge  unuoüeiibet,  unb  b.e  Swukc 

gerieten  in  einen  rfuflaiib,  bet  bad  "äSort  0011  ben 
•Siuiiien  bed  brüten  3i.«  ceditfertigte.  find)  im  yerini 
ber  Stabt,  wo  bad  frubeic  enge  Slraiteugewiu  wu 

ben  groiicu  neuen  Sertcbrdabcin  burchiduiilten  war: 
an  ber  Siajia  öi  Senegia,  bem  (iorio  Siltorio  Sma 
miete,  ber  Sin  liaoour,  ben  Iibeitnie  bttien  fid)  int 

einem  Jnbrgebut  unb  länger  halb  abgenijeneSebäube 

in  trihumerljaftem  .‘fuftaiibe  bem  Äuge  bar,  unb  «er- 
walirloileSlraficiuui&fäläpebcjcugcu  ,üe  juruMuernbe 
Knappheit  ber  wtabtfiuaujen.  Ijiii  m   allcijüiigfttc 

^feit  hat  mit  ber  fortühreitenben  Otefuubung  bet  lep- 
lern  unb  ber  Hebung  bed  wirtjd)aftticheii  ütbmd  eine 
neue  umfichligere  Sniithätigtcü  Wiebereingefept,  bie 

auf  alluiählidie  Sefeitigung  lener  jiureabcnüledtain 
wtabtbitbe  hoffen  täfit. 

Die  Blagen  übte  picteit  unb  febonungdlofcSebanb- 
lung  aller Saubenhnäler  leitend  ber  neuen  Äbilen  imb 

iui  gangen  unberedjtigl.  ÄlleS  Äuiite,  wad  nicht  ben 
nüerDriitgenbjten  mobemen  Sebürfniffen  im  Stege 

jtanb,  ifi  forgfätlig  geichom  worben.  Die  Siebet« 

bcpilangnng  ber  hauptiädilidjfteii  Bfuineuit  itten ,   an- 
mentlid)  bcs  Soniind,  bedSalaiind,  beröräbcritwBoi 
iinblhbrmeii,  mit  Säumen,  Sträuchcrn  unbSImnni 
hat  ben  malerifcheu  Sieig  berielbeii  erneuert,  berbonii 
iibcrtricbenc  Säuberung  beeimräduigt  worben  wat. 

Stüde  bcrweroianijdieu  unbbecÄureiiaiiiicbenStabl' 
mnuer,  iBaffetleitungen,  alte  I   pur  bogen  fiet)l  man 

wicber  uon  (Brun  umrand  unb  iinifponnen.  Selb*) 
bie  (Eröffnung  ber  neuen  wtrajiengüge  hat  Dirtfad) 

bagu  gebient,  erinnermigdceicbc  ober  tualetifdK  8a“' 
rejtc  in  bejfered  Üid)t  ju  riidcu,  neue  reigooüe  Äi* 
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blide  jit  eröffnen,  m   ben  iuterejfanten  BSecbfet  bet  «11= 
Ilöbeii  unb  Senfungen  bec  Siebcnbügelftabt  einen 

gröggent  ̂ ug  gu  bringen ;   unb  bieg  ohne  roefemlicbe 

nntaflung  ber  imupiteilc  ber  Smbl,  wo  bie  biebtge- 
bränqlcnRitchen  un&Saläfte  Schonung  geboten.  Sud) 

beute  fann  man  innrrbnlb  beg  üiurelinmitb.n  Mauer- 
lingei  groifdicnSaumpftaiigungcn,  Eignen,  Blag  unb 
Tiergärten,  Hlöjtem  unb  eiufnmen  tRuincn  roanbeln 

ler  ©Dentin,  bec  Gäliug  unb  big  weite,  grüne  (Be- 
täube jwiicbeu  ihnen  unb  ber  (üblichen  Stablgreitge 

bewahren  noch  gang  ben  tlüfterlidHräumerifdidt  Gbn- 
rollet  bet  frühem  Jnbrbtmbcrte. 

3>o«  neuejle  91.  bnt  ftd)  Dontebmlid)  auf  ben  luf- 
tigen tjjügeln  im  O.:  bem  Siurio,  bem  CUnrinaf,  Si- 

niinol  unb  Ggquilin,  niebergelajien ,   wo  freilidj  herr- 
liche Snrt-  unb  ©artenanlogen,  wie  bie  berSilta  2u- 

booifi,  ber  Salluilimüfdien  (Bärten,  ber  Silla  BRaffimi 

unb  Silin  Soltonf  t)  gang  ober  leilweiie  oecfchroinben 

mcifttni.  (Bewältige  neue  Stnbtoiertcl  mit  viefigen 

SRietobümcm,  ober  nud)  mit  ftnttlicbcn  Snläften,  gar- 
ten umgebenen  Sitten,  mit  breiten,  luftigen  Strattcu, 

groHen  Stögen  unb  öffentlichen  (Bartenanlagen  füllen 
fegt  ben  trüber unbebauten  9lnum  oonbecStaggnSar- 
beviui  big  gum  Sincijchcn  unb  Salarifdjen  il)ur  unb 
ber  Sorta  Sin,  Bon  ben  Xholldinnotbenncii  unb  bem 

sQuiriunl  big  311111  üateenn  unb  ber  Sorta  Maggiore. 
SBäbrenb  im  päpjlliitten  Df.  (Baffen  unter  5   m   Steile 
leine  Seltenbeit  fmb  unb  bie  meiflen  8   m   nicht  übet- 

jfetgen ,   haben  bie  graften  neuen  Serlebrgnbern  20  — 
25  m   Öreile;  fo  in  ber  untern  Stabt  ber  Bon  ber 

©ngelgbriicte  big  in  bie  Blähe  beg  Scncgianifcben  Sa- 
Injieg  taufenbcGorfo  Sittorio  Gmnnuele,  fobnnn  feine 

Sortfegung  bin  in  bie  (Begrub  beg  T'ntrnlbabnbofg: 
die  l|öd)ft  göttliche  unb  moienfdic  Sin  Blagionale,  in 
beit  4>iigelqunrtiercu  aber  bie  Sia  bet  Quirinale  unb 
Senil  Settembce,  bie  Sin  Seneto.  Sin  üubooifi  unb 

tBoncompagni,  bie  Born  Snbubof  und)  bem  gocum 
jiebenbe  Sin  GaDour,  bie  Sin  Mcrttlana  groifeben  S. 

ÜÄaria  BRaggiocc  unb  bem  ünteran  u.  a.  Ülud)  aufger* 

fjotb  ber  ältlichen  unb  filböftlicben  Jbore  fmb  nugge- 
det)ute,  nlierbingg  nod)  unfertige  Stnbtoierlel  eutflnu- 
deit,  unb  bie  trübfclige  (Srfdiemung  bnlbferliger,  gum 
Heil  wieber  Berfntienber  nnb  oerwahrtofler  Btnlagen 
bieten  auftet  bem  traurigen  Sroletnrierqunrtiec  üor 

Der  Sorta  3.  üotettgo  nuib  biejenigen  bei  3.  Kofi- 
mato  unb  grofte  leite  beg  Gngck'burgquortierg.  Ing 
legiere,  nnflntt  bcc  nod)  in  ben  70er  fahren  Dorfjan- 
denen  eingigen  gät)tc  jegt  burtb  brei  S rüden  mit  bem 

liitlctt  Xibcrufcr  Berbimbcn,  erwartet  feinen  (Huf- 

f   djiming  Bon  ber  Sotlenbung  beg  mommicntatru  Ju< 
ihggmlajteg  gegenüber  bem  Sonic  Umberto,  wie  bie 

91orftabtquarliece  ber  Sorta  Sin  unb  Soria  3.  2o- 
lettgo  unb  bie  gwifdjen  ihnen  liegeitben  Reib-  unb 

Hltüengnmbjtücfc  enter  beft'cmGuiwideluiig  entgegen- 
fetten  bürjen,  wenn  bie  borl  erbaute  S?Dtttliiul  bo11< 
enbet  fein  wirb. 

©in  unebener,  freier  Sing  am  liitfen  Xiberufet  gwi- 
fdgen  ben  büftem,  mittttalterliiben  Sntäftcn  ber  Cr- 
ftni  unb  ber  Genri,  begrengt  Bon  ben  Biuineu  beg  Ct- 
taoioportilng ,   einigen  uralten,  llcinen  Siechen  unb 
umuabrloflen  Käufern,  begeidinet  bie  Stelle  beg  ent 

fügen  (Bl)rtiag.  3»  ber  Blähe  ifl  bie  ehemalige  über- 
irtjel  burd)  Serfanbung  infolge  ber  Xiberrcgulieritttg 
heute  mit  bem  liniert  gluftufer  oerbunbett.  Um  eiuöe 

irtngeg  ftramnufwflrlg  überfdjreitel  mittetg  beg  neuen, 
i   »npofonleu  Sonte  ©aribntbi  bie  oom  Gorfo  Sittorio 
(Smnnuele  ftcb  abgweigenbe  Sin  Srenula  beit  Slug, 
um  fleh  atg  Sinle  bd  31c  quer  burd)  Xragleoere  big 

gum  neuen  trnngti6criuiid>cn  Snbnbofe  fortgufegen. 

Ginigen  Grfng  für  bie  erfolgte Gntflettung,  Schlieftuttg 

ober  Scfeitigung  mancher  früher  bem  Snblifunt  ge- 
öffneter SiÜett  nitb  Satte  lömicn  bie  (d)üitcn,  neuen 

Stomenaben  auf  bem  Janicutug  unb  ben  Bllonti  Sn- 
rioti  fowic  bie  Sdintitdplcige,  g.  S,  auf  ber  Siaggn  Sit- 

torio Gmanuelc  unb  nm  Dlitrinal,  bieten.  3)ie  Silta 

Sorghefe  wirb  bemitäd)ft  in  ben  Selig  ber  Stabt,  bie 

in  ihrem  Slnftno  untergebrnchlen,  früher  im  Sorgheft* 

fdjen  Slabtpnlnfl  befinblichen  Jtunflfammtungen  wer- 
ben in  ben  beg  Stnateg  übergeben.  lie  geplante  Snf« 

fegginta  Srd)cologien,  bie  bag  gorttm,  bag  fi'olof- 
feutit,  ben  Sniatin,  bie  Garacntlatbemien  unb  bie  8ia 

Btppin  burcbWarlenantogeit  unb  Siege  gu  einem  wobt- 

gepflegteit  ©nrlemnufeum  nntilcr  letttmäler  gnfnm* 
menfäffen  foUtc,  ifl  wegen  SRangelg  an  ©ctbmittetn 
nicht  gut  Blitgfübrung  getommen. 

Srojcttc  blieben  bisher  aud)  bie  Bleurcgulicrung  beg 

burd)  Bliebcrlegmtg  beg  Salnggo  S'ombino  nm  Gorfo 

entftanbenen  Slngcg  gegenüber  ber  Singga  Goloitna, 

bie  ihre  frühere  nrcbitettonifdje  Vtbgeicbloifenhcit  ein- 
gebüftt  hat.  ferner  bie  tperfletlung  einer  Secbinbiingg 
ftrafie  Bon  ber  gontann  jrcui  ttodj  bem  Samheon, 

Bon  ber  Siaggn  Blaoona  nach  bem  Sonte  Umberto, 
oom  Gampo  bt  giere  nad)  bem  Xiberufer.  ©cfchloffcn 

ifl  bthufg  bcfjererScrbinbungbei'Siucio-,  Duirinat- 
unb  Ggquilinquortirrc  mit  betn  Stnbtgentrum  bie 

Serbreiterung  ber  bereitg  big  gum  Gorfo  oertnnger- 
ten  Sia  bet  Xritone  fowie  ihre  Sevbitibung  mit  ber 

Sia  Blagiouale  mittetg  cineg  Xurdjftidieg  beg  Ottiri- 

nalg  unterhalb  beg  tonigtidjen  Sd)lojjc-5. 
Sott  ben  mobemen  öffentlichen  (Bebiiiiben  Biomo 

borreu  ber  riefige  Juftigpaiait  unb  bieSolillinil  ebettfo 
wie  bie  Xibernrbeiten  nod)  bec  Solknbung.  Blufiev 

ben  fd)on  burd)  frühere  ©efege  auggeworteneu  18,9 
BSiU.  iiire  unb  abgefebett  Bon  bem  rcgelmägigen  jähr- 

lichen 3tnnt«beitrnge  Bon  2,5  BNill.  gu  ben  gemein* 
niigigen  Sauten  Biomo  bat  bie  Stegicnmg  Bor  turgem 
Weitere  8,7  SKitt.  2irc  gut  Serrocnbung  in  ben  uächfteu 
Bier  Jahren  nuggeworfen.  Gg  werben  atfo  in  biefem 
Teitabfchnitt  35,6  BWitt.  Vire  oerauggabt  werben,  güc 

bag  gleichfaltg  uod)  unBoItenbete  grofte  Slationat- 
bentmat  für  Siltor  Gmanuel  auf  bem  Hnpitol  jotten 

!   in  ben  näcbften  fünf  Jahren  SBKill.  oeooenbet  werben, 

bamit  eg  big  gum  25.  Jnbregtage  beg  Xobes  beg  ftö- 
niflg  (9.  Jntt.  1903)  Wenigfteng  itt  ben  ard)itettonifch«n 

leiten  fertig  flehe.  1898  ift  citt  Icntmat  Sitoio  Spa- 
oentng  itt  ber  Sia  Genta  ja  unb  14.  BKärg  1900  ein 

Xentmat  Garto  Bllbeciog  in  ben  Btnlagen  beim  tönig- 
lichen  Sdjtoffe  enthüllt  worben.  Son  Snuatpatäften 
bec  neuqten  3r>1  oerbienen  (Erwähnung  bag  grofte 
Hanfbaus  Bott  Socconi.  ber  Salaggo  iHmignolt  mit 

bem  metljtiibtijd)cn  Gafe  Sragito,  Salaggo  giano 
Cttoboni  unb  bie  Spartaffe,  alte  am  Gorfo.  2t n cf)  brr 

nrcftiteltonifche  Vtbfchtuft  ber  Sia  Blagiouale  an  ihrer 
Vtugmiiubung  auf  ben  batbrunbeu  Xbcrntcnplag  geht 

ber  SoQenbung  entgegen.  Jm  übrigen  fmb  eg  uot- 
itchiulid)  Hinheit,  Hloitev  unb  geiftlictic  Jnftitute,  bie 

in  BJIengc  entfielen.  lag  neue  ScnebittinerfoDen  beg 

'   heil.  Snfelmug  auf  bem  Bloentin  ift  eing  ber  jtatt- 
lidjften  (Bebäubc  beg  neuen  91.  Xie  momtmentalen 
Sruttnen  fmb  1899  um  benieuigen  nm  Sonte  Sifto 
in  Xrnetcocre  Bermebvt,  ber  SJajteruetfoigung  3!omg 

ift  erhöhte  Sufmcrlfamleit  gugetueubet  worben.  Son 
ben  brei  Xrintwaffer leituugeii  liefert  bie  nug  bem 
Btniothatc  tommenbe  Vtcqua  BRarria  bag  frifebefie  unb 

;   reinjte  'Soffer.  Die  rcgelmägigen  botteriologifchcn 
Untcrfucbungenbeofclbcu  ergaben  1899bucd)jchniUliih 
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18  (übrigen«  unfebäbliehe)  Keime  auf  bn 8   Kubihneter, 
mäbrenb  bie  Acqua  Vergüte  ober  Xteoi  ihrer  43  unb 
bic  Acqua  Selice  110  ciilbielt. 

Eine  nur  vom  malerifdien  ©efidüSpintlt  au«  ju  bc- 
bauembe  erhebliche  Veränberung  beb  Stabtbilbe«  bat 

bie  Xiberregulierung  nnd)  bem  Vlane  bc» *#lr<i)t  = 
teilen  Eanevari  berbeigefiibrt,  inbern  fie  an  bie  Stelle 

ber  bi«  in  beit  Stuft  vorlretcnben,  butttfdiedigen  fein- 
terbäufer  monumentale  Kaimauern  auSXraOertin  unb 

breite,  luftige  Uferftraften  gefegt  bat  Xie  itattlidjeu 
Läuferreihen,  bie  bieie  einfaffen  follen,  finb  bisher  nur 
in  ipärtidjen  Sruchftücfeu  uorbanbett.  Wofür  man 

KaruffeUc  unb  3abrmarftbuben  hier  feben  lann.  Xie 

Verbreiterung  beb  Xibcrbettc«  auf  1(X>  m,  bie  Aus- 
baggerung. bie  jablreidje  anlile  ®egcnftflnbe  jum  Vor 

fdjetit  brachte,  bie  Erweiterung  unb  Vermehrung  ber 

Öffnungen  ber  antilcn  Vrüden,  cnblict»  bic  .ßöbe  ber 
Hfctraauern,  bie  bei  mittlerm  SSafferilonb  ftd)  11  m 

über  ben  ftluftfpiegel  erheben,  haben  ben  llbeiidjweut 
mungen  ein  Enbc  gemacht,  burch  bie  R.  bei  bem  oft 

gan\  plöglicben  steigen  beit  ftlufjc«  um  4   ti  m   faft 
alljährlich  beimgefuebt  tuurbe.  Stic  noch  ju  oollcnbmbcu 

gewaltigen  Sammeltomile  unter  ber  sohle  ber  Ufer 
ftraften  werben  evmiSglüben,  fämtlicbe  Abwäffcr  erft 

unterhalb  bet  Stabt  beut  Xiber  jujufübren;  bic  Rege- 

lung beb  Äannlnegeb  wirb  jugteieb  eine  beifere  Ent- 
mannung beb  Untorgrimbe«  unb  eine  fanitärc  Ver- 

befferung  ber  Stabt  bewirten,  bie  übrigen«  febon  jeftt 

ju  ben  gefünbeften  Orten  Italien«  gehört  unb  Dom 
fflatmiafteber  beinahe  befreit  iit.  Stenn  R.  noch  nicht 

auf  ber  ßöfte  einer  mobenten  öroftflnbt  fleht,  fo  bietet 

e«  boeb  heule  febon  faft  jebe  wünfcbcnSmertc  Vequcm- 
licbleit.  Cbfcbou  erft  20.  Sept.  1895  bie  crjle  elel 

trifchc  Straftenbahnlinie  eröffnet  würbe,  gibt  c« 

febon  jwölf  folebe  Siiiicit,  bie  lieh  auügejei ebnet  rentieren. 
Xnju  lonnuen  bret  Sferbebahn-  unb  neun  Omnibus- 

linien.  Aud)  ba«  Xrofeblenfuhrwefen  ift  gut  organi- 

fiert ,   unb  bie  an  1700  betragenbe  3<t$l  ber  beiteuer- 
ten  SuruSpferbe  jeigt,  baft  noelt  jahlreiebe  Srioatleute 

Equipage»  halten.  Die  Steigerung  bc«  grembenoer- 
lehr«  beiueift  bie  beftnnbige  Zunahme  ber  ©njtbnufcr, 
bie  ftcb  feit  1870  nerbreifaebt  haben.  Xas  Sremben 
viertel  befebriintt  fiel)  heute  nicht  mehr  auf  Vcajjn 
bi  Spagna  unb  bie  benaebbarteu  Stabtteile  bi«  jum 

Vopolo-,  Eolonnn-  unb  Sarbcrini  'ftlnft;  in  ben  neuen 
jiilgclguartieren  fiitbct  man  im  Segenteil  bie  gröftten 
unb  mobernften  ßotel«  be«  »britten  31.«  VUtfter  Xi 

voli  unb  ben  vielbefuebtnt  Stiibtebcn  be«  Albaner- 
©ebirge«  finbgiumicino  an  bcrXibermünbung,  Anjio 
unb  Rcttuno  an  ber  lat iuifdrcit  Seelüfte,  Xerrneina 
unb  ber  Vrncciancr  See  mit  91.  bureb  Solalbabnen 

aerbunben,  ju  benen  oennutlieb  halb  einige  weitere, 

eleltriieb  betriebene,  juniiebft  nach  grnocati  unb  Oftia, 
hiujulomntcn  werben. 

Irojj  allem  ift  91.  aueb  heute  noch  niebt  ber  allen 
berechtigten  Anfprücben  an  eine  nationale  ßauptftabt 
genligenbe  wahre  IDiiltclpunlt  Italien«  in  geijtiger. 

mirlfebaftlicber  unb  politifeber  Vejic()img  geworben, 

unb  nicht  mit  Unrecht  wirb  Wailanb  ol«  bic  »mora- 

liiclje  ßnuptftabt«  ber  l>lonard)ic  bezeichnet.  Xer  An- 
bau  ber  Enmpagna  bi  Slomn  macht  jo  langfame  gort- 
febritte,  baft  bic  ßauptftabt  ihren  täglichen  Scharf  an 
Sobenprobultcn  groftcnleil«  au«  bei  Srooinj  unb  au« 
bem  91capolilani(cben  bejieften  muft.  Ebenjo  ifl  bie 

Ajfanierung  ber  Sumpfjtrccfen  au«  'JJiangel  an  illit- 
teln,  Untern  ehmungägeift  unb  Energie  ber  Regierung 

in  ben  Anfängen  flecfen  geblieben,  mtb  bie  AuStrocf- 
ntmg  ber  Vontinifcben  Sümpfe  fleht.  Wie  uor  50  3ab* 

ren,  auf  bem  Vapier.  Sie  reichlichen  SSafierträfte  btt 

Vrooinj  finb  mit  Ausnahme  ber  Snijerfälle  von  Xi- 
voli  noch  unbeuuftt. 

Xie  grofce  Jnbuftrie  fehlt  noch  fo  gut  Wie  gong 

3m  Vorigen  3abre  finb  bie  beiben  erften  ,'{ueferjict* 
reien,  wefentlich  mit  auSlänbifcbem  Kapital,  in  bet 

römifchen  fSrooüt}  (bei  SRonterotonbo  unb  Segni)  in 

Setrieb  getreten.  Sei  ber  Menge  be«  verfügbaren 
unb  geeigneten  Vobetts  unb  ber  ©unft  be«  KlunM 

fagt  man  biefer  3nbuftrie  eine  gute  Entmidelung  tot 
au«.  Xa«  »imftgcmeibe  hat  einigen  Auficbrounq  er 

fahren.  3«  ber  ©otbfchmiebe-  unb  3“n>elicrtunil. 
ber  Anfertigung  non  Kameen  unb  SHajoliten,  in  brr 

Kunitfchreinerei,  bem  Such-  unbVbotogrnpbiegewerit 
unb  bem  Altertümerhanbel  war  ba*  Mejdiärt  in  ben 

legten  3<rhccn  rege.  1898  thaten  ftch  in  R.  33  hob 
Säulen  itnb  ErrocrbbgefcUfchaften  mit  teil«  feftnn. 

teil«  iinbefchränftent  Kapital,  baju  50  neue  gewert 

liehe  itnb  ßanbclogeichäfie  mit  ca.  3   MtU.  Ihre  Kapünl 

auf.  Mobcrue  Runftwerte  würben  im  Sterte  von  2   s. 

3RiU.,  nntite  Kunitwertc  im  Sterte  von  faft  200.00' 
S!ire  auägeführt.  Unter  ben  erftem  warm  5!  11  ök 
rnnlbc,  980  Stulpturen  unb  528  Sterte  ber  Äteinlunit. 

3n  ben  ßeifeu  bc«  Sejirt«  R.  (Stumicino,  Aajiii, 
Xorre  Afticra,  Sabino.  Xcrrncittaj  betrug  1898  bn 

Ein-  unb  Auslauf  von  Schiffen  im  internationalen 
Stertehr  31  mit  StouXon.öebolt  unb  2098  X.  Stator 

in  ber  Küftenichiffahrt  3247  mit  108,86«  X.  ©eba» 
unb  99,96«  X.  Staren.  3nr  Sluftbafcn  Rom«  an  ber 

Ripa  granbe  mürben  gelöfcbt  23,633  Xon.,  banmlei 
10,934  X.  Stein;  Ptrlnben  würben  3940 X.,  baruiüet 
1594  X.  Kleie. 

Über  bie  Scridjlieftung  wertvoller  privater  Rimji 

unb  Altertümcrfammlungcn,  wie  be«  SKufeo  lor- 
lonia,  Mufco  itubouijt,  ber  ©alcrie  Sciarra,  ber  Aid« 

Vllbani,  unb  bie  Erfcbwerung  be«  Sefucbe«  ber  ftaat- 
lieben  Sammlungen  unb  Ruinenflälten  bureb  nur 

rugberjige  unb  tlcinlicbc  Verwaltung  mag  ber  Alter 
tümerfreunb  fidt  mit  ber  beftanbigen  Senuebrung  in 
bem  Vvbcn  entiteigenben  Sunbe  tröffen.  Xic  Sana 

lungen  be«  Staate«  unb  ber  Stabt  werben  brimnin 
bureb  bie  Ausbeute  fbitcmatifdier  AuSgrabungei: 

unb  bureb  JufäUige  ̂ imbc  innerhalb  unb  nuftttWl' 
ber  Stabl  bereichert.  Seit  1898  ift  mau  tocfcbafitgt. 

ba«  fforutn  Romamcm  uacbRorben  bin  ju  emmtem 

unb  gleicbjeitig  bic  frühem  Ausgrabungen  ju  vnwD 

ftänbigen.  So  finb  ber  Saturn-,  ber  Editor-  uni 
SoDup-,  ber  Vefla-  unb  ber  Eäfartempel,  bie  Stgi« 
ber  Seoeru«bogen  unb  bie  Rebncrbübne  bi«  auf  fc» 

iirfpriiugliebe  Slioeau  freigelegt,  mehrere  bet  Ebern 
fSulen  an  ber  Via  Sacra  wieberaufgendüd  luocio 
Zahlreiche  Sauteile,  Slulpturcn,  Xenlftcine  unb  > 

fdtriften  finb  babei  jum  Vorfcbcin  gelommen.  Örolv? 
A   uff  eben  bot  bic  unvermutete  Enlbedung  uraltn 
Xenlmälcr  au«  früher  repubtilanifeber  Z«1  cvregt. 

An  ber  ©renje  be«  fforunt«  unb  Comilium«  fani  iit 
eine  ju  bem  IcgcnbariicbcnRomuluSgrabin  Vejielmn? 

gebrachte  fdjivarje  Marmorpflaiterung  (Upis  uigen 

mtb  in  cjröftcrer  Xiefc  nebfl  nnbem  Tenlinalrrrefren 
ungewijfer  Veitimnmng  bn«  ältefte  bisher  belarail  ge 
Worbene  röntifebe  «ebriftbenfmni,  eine  febr  frogmen 

larifebe,  auf  einem  vierteiligen  Xuffblvd  emgebaueue 

3nfd)rift  in  altertümlidhilem  Salein,  in  cmishidien 

Vucbfiaben  unb  nbwecbfelnb  von  oben  nach  unten  uni 
Oön  unten  nach  oben  laufenben  Zeilen  au*gefübrt 

Xic  Vloftlegung  bet  Vafilica  Aimli«  ift  weil 

gcfcbrilteit,  biejcnige  ber  SenaWlurie  begonnen. 

ZurSitteralur:  -Monografla  della  CitU  di  Ron» 



Sföntgen 

o   itrlla  Campagna  Roman«  <   (Som  1 8K1 ,   2   ©be.); 

Silvagni,  La  Corte  e   I«  SocietA  Rmnana  nci 
«ecoU  XVIII  e   XIX  (glor.  1881  85,  8 Übe.) ,   ©n* 
rocconi,  I   Rioni  di  Koma  (Billa  bi  Baftello,  1889); 
»Sommario  degli  atti  del  consiglio  comunale  <li 

Roma dall’ anno  1870 al  1895=  (Som  1895);  golt). 
Ri  Rome  d’anjonrd’fani  (©at.  1895);  Bver«,  SB 
milche  Moiailett.  ©Säuberungen  «nb  ©(aitblungcn 

(Segenäb.  1897);  Sd)oencr,  Som  (Sien  1898,  illn 
jtriert);  B   lernen  ii.  II  Carnevale  Romano  (Som  | 

1899);  Sigbelc  u.Siceforo,  La  mala  vitaaRoma 
Ibof.  18991;  $rl  Berro,  Cnnpirazioni  Romane 
(baf.  1899);  Oriiar  (8.  J.),  Weictiicblc  Som»  unb 

»er  Päpftc  im  Mittelalter  (in  e   ©btt. ,   grtib.  i.  ©r. 
1898 ff.);  Slauraonu,  Som  im  2iebe  (üeipj.  1896); 

grnnf,  'Hu»  bem  ©atüan.  ISmjte»  imb  Ipeitere» 
(baf.  1898);  Soft.  VI  uö  meinem  römifeben  3!iym< 
buch  (bnf.  1896);  B.  Petcrfcn.  Som  ölten  91.  (baf. 
1898);  3hm,  Sömifthe  Rultiirbilbcr  (bof.  1899); 

Öoffmciftet,  3)ie  wirifdiaftlicbeüntiutcfcliiiig  Sonte 
(Sien  1899). 

iRäntgen,  Sil  beim  ftoiirab,  Profefior  ber 

phpiil  in  ©jürjbuvg.  folgte  1900  einem  91uf  nn  bie 
Umoerfttftt  in  München. 

ülöntgenftrahlen.  Säbrenb  man  hmRcfttlid)  ber 
Satbobenilrablen  tn  ben  lebten  fahren  immer  mehr 

auf  bie  juerft  von  Uroote«  oertretene  Vlnffnffung  ju* 
rädgefommen  ijt,  baft  Ströme  non  clettrijcft  gclabenrn 

materiellen  leildbcn,  bie  übrigen»  nicht  mit  ben  die* 
mifdien  Vltomen  ibentijd)  finb,  fonbem,  toie  fit ft  an» 

verfdjiebenen  Meffungen  ergeben  bat,  eine  bebeutenb 

Heinere  SK'nife  non  etwa  bem  700.  Jeil  eine»  Saffcr* 
ftoffatom»  haben,  bie  Urfadie  biefer  Strahlen  finb, 
weichen  bie  Vinfubteu  über  bie  Satur  ber  S.  norb 
immer  roeit  noneiitattber  ab.  ©alb  nadj  ihrer  (Int 

betfnng  tauchte  bie  ©ermutung  auf,  baft  man  in  ihnen 
bie  bislang  unbelannten  longitubinalen  VitbcrwcUcn 

gefunben  hätte,  ohne  baft  Reh  jebo<b  eine  ©cflätigung 
»ieier  Vinnahme  bi»  jejjt  hätte  bcrbeifilbrcn  (offen. 
Vlnbre  gorfeber  ballen  an  ber  Vlnfictjt  feft,  bnfi  bie  91. 

wie  bie  fiitbtftrablen  transoerfale  Pthcrfcbwingungen 
nur  von  fo  aujjcrorbentlid)  furjer  SelleulSnge  ftitb, 

baft  ftet)  bie  belanntcn  Jnterferenj*  unb  '©eugunq»- 
erfdbeinungen  wie  beim  gewöhnlichen  Sicht  nn  ihnen 
nicht  nachweifen  laffen.  Vlnbcrfcit»  hält  inan  Re  nur 
nunntitatio,  nicht  auch  qualitativ  von  ben  Äatbobcn 

ftrahlen  verfchiebeu.  fo  baft  (ich  J.  8.  ein  ntagnetifebe» 
Speltrum  lonftruieren  Inftt ,   in  welchem  bie  91.  ben 
nicht  ablentbaven  Seil,  bie  Snthobenftrablcn  bn»  ab. 
lenlhare  ßnbe  be»  3>peltrum«  bilben.  Sine  «qpotfjefe, 

bie  in  einfacher  Seile  alle  (iigenfcbnften  bet  91.  tu  er. 
Hären  verfuebt,  hält  bie  91.  überhaupt  für  vollftnnbig 
ibentifch  mit  ben  ttatbobcnfirablen,  biefclbcn  geben 
beim  Vtuflrcffen  auf  bie  Vlntitatbobe  ober  beim  Sehlen 
Derfclben  auf  bie  ©ladwänbe  ber  Brootc«fd)cn  1)1  öl) re 

ihre  negative  elcttrifchc  Sabung  nb  unb  fliegen  bann 

int  ungclabenen  ^uitnnb  al»  9i.  nach  allen  Seilen 
niioetnaiiber.  2)a  fie  ungelaben  finb,  fo  tonnen  fie 

auch  unter  ber  Ciiuviriuug  eine»  Magnet«  leine  Vtb> 
lenfung  jeigen.  Bbcnfo  tonnen  fie  mit  Scidjtigteit  bie 

WlaSwaubungcn  ber  91  obre  bureftbringen ,   roäbrenb 
bie  gelabctien  Sfathobenftrahlen  infolge  ber  Sabung 
von  Benöänben  angejogen  werben  unb  bnratt  hängen 

bleiben.  Vitts  bet  Vlrt  ihrer  Sntitefjung  gebt  hervor, 
baft  fie  leine  8red)nng  unbpolnrifation  (eigen  tonnen. 
91  ueb  für  ba»  verfeftiebene  3)urd)bringungs»ermögen 

ber  91  läßt  fieft  nn»  ber  öbPottKje  heraus  eine  Br* 
tläruug  geben.  JJe  noch  bem  Qtrabe  ber  Svaluntion 

9iöntgeiiftrat)leit.  85!t 

ber  Söhre  beftben  bie  Sntftobenitrnftlen  eine  »richte* 

bene  ©efcftwinbigleit.  unb  bem  entfprecbenb  fccfifteit 
and)  bie  JH.  eine  verfeftiebene  ©efdtwinbigleit  ttnb  baniit 

3)utd>bcingungSDermögcn ,   bo»  mit  bem  ©rabe  ber 
Suflverbünnung  junimmt.  2 reffen  bie  91.  in  i6rent 

58cg  auf  Wafe,  fo  machen  fte  bicfelbcn  leitenb,  inbem 
Re  bie  ©asteilcbcn  burch  Stoft  in  Jionen  (crfpallen. 

ähnlich  ber  8orjtcIlung  wie  bureft  eine  Stamme  bie 

Sondierung  ber  (Safe  bewirft  wirb. 
$ic  gut  Brjeuguttg  ber  91.  gebräuchlichen  gönnen 

bcrSöhren  Rnb  im  lebten  ©anb  (19, 3.899  f.)  nuäfübr 

lieft  befchrieben  worben.  Um  bn»  ©nluuiii,  bn»  fUh  b.*i 
anbmieritbem  ©ebrnnch  ber  (Kohren  im  Sinn  einer 

fortfehreitenben  ©erbünnnng  bc»  ®nft»  nitbcrl,  auf 

ber  gewünfchlen  .fibhe  (u  halten,  hat  matt  in  einem 
Vlnfaftfliidchen  ber  9l6btc  eine  geringe  SRenge  Vlfttnli 
angebracht,  au»  ber  matt  bei  ;unc(|menber  iHTbiinuung 
be»  ©ahtum»  burdt  Srwärtnen  Saiferbampf  au» 

treiben  lann.  Jieie  (Irwärtming  lamt  auch  millel» 

einer  bureh  bn»  'iifdali  gehenbett  ©latinfpirale.  bie  Von 
einem  regulierbaren  Strome  burchRoffeit  wirb,  nach 

©eliebcn  geregelt  werben.  8on  groftem  ©nfluft  auf 

bie  ©ilbung  bet  91.  ift  nach  neuern  llntcrfuchungeii 
ba»  iKnterinl  ber  Vtntitntbobe,  bemnach  hat  e»  heu 

'Hüftbein,  al»  ob  bie  Strahlung  utu  fo  flärler  wirb,  je 

höher  bn»  Vttomgcwid)t  be»  verwcnbetcuVRnterial«  ift. 

3e  gröfter  bie  'iWrbiinnung  in  einer  91Bhrc,  b.  h-  i» 
höher  ba»  ßttllabtmgspolcnjial  bcrielben  ift,  beflo 

flärler  ift  ba»  SmthbringuugBvcrmögen  ber  von  ihr 
auögebcnben  Strahlen.  (Kart)  bem  Wrnbe  ber  ©et 

bünnung  werben  weiche  unb  harte  (itnrt  verbünnte) 

Söhren  unteri (hieben,  gemet  Inuit  ba»  Jurdibriit* 

gungSoermBgeit  bei  iebem  ®rabe  ber  ©erbüummg 
burch  bie  Stärte  be»  ©rimärftrom»  gefteigert  werben, 

fo  bat  man  bet  Vtnwenimng  eine»  I e»latran»fonuator» 
nodi  bei  8,t  mm  Huccfnlherbrurt  91.  ju  erjeugen  per 

ntocht.  Bnlfprecbrnbc  Väirlungen  (nun  man  burdj 
Anbetung  be»  ©liberftanbe»  ber  Söhre  burch  ein 
SRagnetfelb  hecoorhringcit  fowie  bttrdi  eine  Snberung 

bc»  'Hbflattbe«  jwifeften  Sathobe  unb  Vlmilathobe. 
ebenfnll»  von  ©ebentimg  ift  bie  ©eftatt  ber  Sathobe. 

inbem  bei  gleichem  Staube  ber  Cvalualion  eine  Heilte 
Sathobe  nnrlfamerc  Strahlen  gibt  al»  eine  folche  hon 
groftev  gönn,  ©ou  bec  balb  nach  ber  (Sntbedung  ber 

)K.  geiiuficrlen  Vlnficbt,  baft  oerfdiiebene  Subftanjen. 
beionber»  bie  Metalle,  für  bie  91.  unburchläfRg  icien, 

ift  mau  injwtfcftrH  jttrüdgelommen.  ©ei  ©ertucubitng 
(ehr  harter  Söhren  laffen  Rcfa  beulliche  ©über  von 
ftarleuMcIallplnilcucrjicIen.Sönlgenpbotographicrle 

beit  2auf  eine»  Vefnutheurgcwchre»,  in  bem  Reh  Pa- 
tronen befanben.  ©ei  einer  (SrpoRlion»bauer  von  12 

Minuten  lieften  Rd)  fowohl  bie  eimelncu  leile  bec 
Patronen  al»  and»  bie  gehler  im  Slaufe  beutlid)  rt 
leimen;  in  anbern  Meialliiürfrn  lieften  fich  önftfeljler 

erlernen,  fomit  bieten  bieS.  ein  bequeme»  Mittel  bar, 
um  Malctialimlerfuchungen  in  ber  MetaQinbuftrie 

nnjuftcHen.  Vvahrenb  bie  Succftläfftgtcit  eine»  Stör- 
per«  für  gewöhnliche»  Siftt  nicht  au»  bcnliigeufchnfteit 
feiner  Stemmte  gefolgert  werben  lann  unb  felbjt  allo 
trope  gormtn  eine»  ©einent»,  wie  j.  ©.  Siamant 
unb  Wrapbit,  ein  burchau»  uerfchiebeite»  ©erhallen 

jeigen,  jcheinl  bie  (Burd)liifftgleit  für  S.  von  ber  ato- 
maren Rufammcnfcbung  einer  Subilan.)  abhängig, 

fo  baft  fie  alfo  in  bem  Mnfte  für  S.  butcftläjftg  ift, 
wie  ihre  Komponenten  biefc  (Sigcnfcbaft  jeigen.  Um 

bie  3>ur<bläfftgteit  oerfd)iebenet  feftcr  Körper  für  S. 

ju  prüfen,  benubte  Sönlgen  ein  pholomelet,  ba» 
von  einem  gluote»jenjfchirm  gebilbet  würbe,  ber 
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5Hölltgenftra[)leil  (eigcnfcbaftcn,  Sntfamleit  :c.). 

biird)  tin  uertilal  aufgcjtetltcS  bideS  öteibled)  in  ber 

HKitte  geteilt  mürbe.  ;ju  beiben  Seilen  beS  Bleches 
wirb  tute  9föt)rc  aufgefledt,  fo  baii  jtbt  immer  nur 
bie  eine  Hälfte  bes  Schirmes  beftrabten  fann,  unb 

bmm  ou}  gleiche  Heiligten  eilige)  leOt.  Bor  bic  tint 
Hälfte  beS  Schirms  miri)  bic  jti  uuterfnehenbe  glatte 

gebracht  unb  bann  roiebec  auf  gleiche  Heiligten  mit 
btr  unbebedten  Hälfte  eingefttUL  HluS  btu  8tejul  taten 

gebt  Ijtwov,  ba«  bie  (pejijifdjc  lurehlniügteit  ber 

Körper  um  io  größer  i(t,  je  bittet  berfctbc  ii».  Senn 

j.  8.  jroci  Blatten  aus  Dcrfdjicöcticii  Körpern  gleich* 
burd)läifig  iinb,  fo  braucht  biefe  Wleicbhcit  nicht  mtbr 

}ti  belieben.  wenn  bie  jbiefe  in  bemjclbcit  8erl)ältnis 

geäubert  loirb.  Sine  einfache  'Blntinfcbiibt  jeigte  iich 
ebenfo  burebläffig  wie  eine  fccböiiid)e<lluminium|d)icbt, 

hingegen  gltd)  bie  lurchläfjigleit  einer  hoppelten  fSla* 
tinidiicht  nicht  einer  lKfadjen,  jonbent  einer  löfachen 

<lluiihniumfd)id)t.  Gute  ivejentlichc  Giqcnjdjnft  ber 
91.,  bie  es  nudi  ermöglicht,  3ntcniitcitÖuicjiungtn  in 

genauerer  Seife  als  mit  ftlnoreSjeiijfcbirm  uni)  pbo* 
tographiieher  Salle  anjuiteUrn,  ift,  beu  burebiirnbltcn 
IKebicn,  inebei.  Wafeu,  ein gröfterebSJeitungbPermögcn 

{it  erteiten.  Man  hat  fid)  beu  Borgang  in  ber  Seife 
ja  beuten,  baft,  tuie  bicMolclülc  eine«  jlilffigen  SeiterS 

beim  Turcbgang  eine«  cleltrifchen  Strumen  in  pofi* 

liue  unb  negatioe  Gleitrelutc  jerlnjt  werben,  auch  bie 
WaSmolctiiic  beim  Buftreffen  ber  Strahlen  in  pofitioe 
unb  negatioe  3oncn  jcripnltcn  lotrbtn,  bic  einen 
jehnellen  HluStauid)  ber  ISIeltrigitäten  herbeiführen. 

Bctannllid)  {eigen  and)  turjmellige  2id)tjlrahlen  biefe 
tSigenfcbnft,  jebad)  befteht  ein  Untcrfdiieb  jmifeben  beu 

beiben  Strabtcnarten  boriit,  bafi  bie  Sirtuug  best  ul* 
traoiolelteu  2id)les  fid)  auf  bic  Kntbobc  beiehicinlt,  bie 

9i.  hingegen  ben  gleichen  Ginfluß  auSübcit,  ob  fie  nun 

bie  potiltoe  ober  negatioe  titelt  tobe  treffen.  £ns  Veit* 
oennögen  eines  betirahlteu  Wales  bleibt  nod)  einige 
3eil  und)  bau  Vlujljörcn  ber  8eftrahlung  beftehen. 

Sie  birettc  Ginmirtung  ber  91.  auf  einen  gefabenen 
stülpet  (Metall  luirluiig)  ift  im  Vergleich  au  ber  auf 
bas  Was  ansgeiibten  nur  oou  geringer  fBebeutung. 

Sie  Gntlabung  loirb  int  loefentlichen  Durch  bie  Um* 

loanblung  beS  beftrahtlcu  WoicS  h'tbcigeführt,  alter- 
bings  ift  eine  geioiifc  iSbljcingigleit  ber  enttabenben 
Sirfung  ooit  bau  Material  bet  Glettrobcn  feitgejtcUt 

worben.  Unter  locienttichcr  Herobfeßuug  bes  tint 
labungspotcti{ialS  loirb  bic  Bunlencutlabmig  burd) 

bic  Oeitrahluug  begiinftigl.  Bon  Jnterejfe'  tfl  bie Sirtung,  bie  uitburebläfftgc  9löbren  auf  bie  9f. 

auSiiben.  Sthaltct  man  jmifchen  ein  gefabenes  Glet 

Iroftop  unb  eine  ISrootesjdie  9tül)re  eine  WlnS*  ober 
IDielallrübre  ein,  fo  tritt  in  ber  Gntlabung  bes  Glet* 
troftopS  eine  erhebliche  Berjügerung  ein,  bie  ben  brei 

bis  lierfachen  töelrag  an  flat  erforbent  tann.  3>ie 
Bmögecimg  famt  noch  gcileigert  locrbcn,  iitbem  mau 

louilthe  9töl)itn  Pcrmenbet  unb  bas  fpige  Gube  ber* 
felbai  bau  Glettcoftop  julehrt.  <1116111  Vlnfdjeine  nach 

finb  bei  ber  Gntlabung  bie  ieillid)  bioergitrenbtn 

Strahlen  in  flattern  Mage  beteiligt,  bie  bei  ben  Her* 
fuchen  bntd)  bie  Ginfchailung  ber  Siöhren  abgthaiten 

tuerbcti.  ®8  gewinnt  biefe  Hinnahme  an  Sabvftbcin* 
lichfeit  baburd),  baß  eine  uor  bem  etettroftop  auf* 
grfletltc  Metallplntie,  burd)  bie  (amtliche  bivettat 

Strahlen  ber  9iöl)ce  fern  gehalten  werben,  bie  Gnt> 
labung  taum  waaitlid)  ju  uerjügem  oermng.  Sic 
haben  in  ber  leiienb  gemachten  2uft,  bie  pon  ber  Seite 

her  fdinelt  hinter  ben  Schirm  biffunoiert,  bie  8er- 
mittlerin  ber  Gntlabung  ju  iehen.  Satten  bie  9t.  auf 
Slufafpat,  fo  erltibrn  fie  babei  eine  Umwanblnng, 

bie  fich  in  einer  ‘Änderung  ihrer  Gigcniehaften  äufsert 
fo  bewirten  folchc  burd)  Bluiiipat  gegangene  Strahl« 

beim  Vluftreffen  auf  eine  Gntlnbungsftrede  eine  Ix* 
beutenbt  Steigerung  ber  Sd)lagweite  ber  Bunten, 

ein  bequemes  Hilfsmittel,  um  Oerglcichcnbe  3mom* 

tdtSutqf ungen  au  X>  Strahlen  anjufteilen,  bietet  bie 
Berwenbung  poti  Selen jellcn  bie  beim  Ütuftrcffen  hei 
Strahlen  eine  erhebliche  SiberftaubSoermmbennicj 
erfabren,  wobei  aber  niebt  außer  ad)t  tu  taffen  ht. 

baf)  ioltfje  3<Den  nod)  nacf)  bem  Mufbörat  ber  Be- 
ilvahlung  längere  3eil  bmbtircb  eine  diarbwirtunq 
leigen  nnb  evjt  nUmähttd)  auf  ben  urfpriingliibeii 
Siberflanb  jurüdgeheu.  Sowohl  bie  Oceinftnfiung 
ber  Schtagwaie  elettrifcher  Bunten  als  auch  bie  tS« 

Wirtung  auf  Seleiijellen  teilen  bic  9i  mit  ben  Hihi* 
flrahleii,  tenen  fie  aud)  nod)  infofern  ähneln,  bafi f« 
attinoeteHrifche  Ströme  bcroorturufcii  oeemögen. 

Iaud)t  man  .goei  gtcidie  81e(trobcn  in  eine  Blüiiigttn 

unb  fegt  hierauf  bie  eine  berietben  bet  Sirtung  oon 

9J.  aus,  fo  entlieht  ein_clcftnfchcc  Strom,  ber  im  un- 
gemeinen oon  ber  ben  Strahlen  nuSgeiegten  (Slettrote 

burd)  ben  änfterit  StromtreiS  jur  anbem  eiettrote 

geht.  3)ie  Stromflärlc  nimmt  jn  mit  ber  'ernenn tat 
ber  Strahlung,  unb  wenn  biefe  einen  genügenb  groß« 

Oetrag  etteidjt,  fo  entfteht  nod)  ein  {weiter  bem^iften 
cntgcgcngeicgtec  Strom,  ber  ben  enteil  an  Stätte 
übertrifft  uub  junit'erlöfchen  bringt,  eiettromotonjdx 
Sträfte  entftehen  and)  jmifchen  goei  ̂lat.en  aus  oet 
fihicbeneii  Metallen  in  freier  Suft,  wenn  9t.  auf  bic 

Httatten  fatleu.  Xie  Jonifiecung  ber  2uft  macht  bic* 
fctbc  etcttrolhtiich  leiienb,  fo  bais  fid)  bic  Dielallplnmn 

ebenfo  oerhalten,  als  wenn  fie  in  einen  ftüiiigen  eiet* 

trolgten  getaucht  würben.  Mittels  eines  feinen  Wat* 
oanometcrS  taim  ber  cleltrtfdje  Strom  jwcf.heit  ben 
beiben  uictatlifd)  ocrbuitbeneit  islättcu  nachgeaiiccn 
Werben.  3)ic  eteltvomotorifche  Ärnit  iolcher  Ströme 

tft  immerhin  oon  beadjtensioetler  Wroge ;   fo  beträgt 
biefelbe  jmifchen  Kupfer  unb  fllumiuium  o.;.  Soli. 
ntlerbingS  wirb  bur.t)  beu  erheblichen  Huftwiberilanb 
ber  Strom  bod)  fct)r  fcbwach-  ®ie  eteltiomotorifdie 
Ktnft  ift  oon  ber  Jntcnfitnt  ber  Strahlung  unabhängig, 

bagegen  wicb  ber  2uftloiberftanb  weiemtuh  babon 
beeinnugt  Sie  Mejfuugen  an  occicbicbcncn  MctaUen 
beweifen,  folgen  bieiclben  in  gewiffen  Wrenien  bem 
iu'liafcbcn  SpnnnungSgefeg. 

Scnugleid)  fdion  tKöntgcn  aus  bem  ftufleucht« 
eines  BluortSgenjfihinncS  eine  Särmewirtung  bei 

X   Strahlen  oermutet  hatte,  fo  ift  bod)  ber  tbatiählidie 

'Je  ad) weis  einer  folchen  tSmwirtung  erft  oerhattmsuiäBig 
ipät  oon  Jorn  erbracht  worben,  ber  unt  Hdfecütec 

iöplein'ihen  ®rudlibeUc,  bie  mit  pmei  gleichen  bunli 
fUuminiuiubled  e   oerfd)loficncu  9iöhreu  uerbimben 
war,  bic  burd)  Gcwärmung  hcrootgccufenen  Xnid 

fchwanfungen  nad)  |uiuci(eit  ocnnod)te.  jm  Vergleich 
,)ur  Gnergie  ber  Haihobcnftrahlcn  iil  jebod)  bcejenige 
ber  9f.  außerocbcntlid)  tlcin.  XaB  9f.  iowoöt  auf  bic 

8erbampfung  als  auf  bic  iMblühtung  ber  in  ber  Üuit 
enthaltenen  (Siofe  oou  GiitfluB  iinb,  beit  ebenfalls  burd) 

eilte  9icihe  oon  4!eriuct)cn  feftgejteUt  werben  taniioi. 

8ci  einem  geioijfen  Sättigungsgrabe  ber  2uft  mit 

Safjcrbnmpf  bewirtt  baS  Hluftceffen  Oou  9f.  eine  teil* 
tuetje  Konbeiifalion  bcS  SaiieibnmpfeS,  bie  fid)  in  bet 

tBilbung  oon  Slebclit  bemerlbar  macht,  je  nach  ba 

Starte  ber  Strahlung  ntad)t  fiih  ein  Unlerid)tcb  m 
bet  WröBe  ber  Konbeniation  bentertbar.  Gin  gleiche* 

Verhalten  weifen  auch  bie  Oon  ben  Uranofihiitbungen 

auSgehenben  Strahlen  fotoic  uUrauioletle«  Vicht  aui. 
Sie  Hingaben  ber  Iheruiomcter  cmeS  )^f gekrönterer* 



9ioereii  — 

»erben  burct  bie  SinWirlung  ber  Strahlen  in  ber 
SSeifc  beeinfluftt,  bnii  fl*  eine  Zunahme  ber  Differcitg 

um  üben  feuchtem  imb  trodnem  Xbermoiueter  bcuicrt- 
bar  maebt.  ebenio  nimmt  auch  bie  Vlbfiihlung  eine« 

feften  Äörperd  in  bet  Cuft  burd)  Beilrablung  'gu. Die  dicniifcheVptrifanileit  ber  31.  nnb  bie  fid)  baenui) 

ergebenben  mannigfachen  pratliicben  AiiWenbungcn 

berielben  flnb  in  ben  fiühcm  ©nnben  gcnüqcub  qc-  j 
»ürbigt  »erben,  fo  bnft  hier  nur  noch  ein  fpcgieller 

Rail  erwähnt  »erben  mag.  ©ei  nnbauernber  inten- 1 
fiocr  ©eilrablnng  »erben  bie  StriftaDe  eineet  Veudil- 
fdfirmed  aUmäbitcb  braun  nnb  «erliefen  babei  ihr 

Rluoreagciiguenuögen,  fte  erlangen  badielbe  nbtr  »ic> 
bet,  »enn  fieDoiigcroöhtiltcbentSäicbiebcftrabU  Werben, 

fo  baß  nlfo  bie  ©id)tftrablen  genau  ben  entgegenge 

festen  (fcffctt  wie  bie  31.  aus» ben.  Dctfelbe  öegenfab 
lägt  fid>  and)  an  ben  pbotogtaphticben  glatten  nach 
toetien.  Scftt  man  eine  ©lalle  io  lange  b»r  SBirfung 

ber  X-Strablcn  auis,  baß  bieiclbe  bei  ber  Sntwidelunq 
«otllommen  gefdjroärgt  crfcbcmcn  müßte,  unb  beliebtet 
bie  eint  $>hlite  bet  ©lalle  »er  ber  SnIWicfelung  einige 
Vtugcnblicfe  mit  natürlidiem  ©idjte,  fo  »irb  bie  nicht 

belidttcte  inilftc  fdpoarg  erfebeinen ,   »nbtcnb  bie  be- 
lichtete ©»rillte  grau  ober  iagar  roriit  bleiben  »irb. 

©Serben  ©ictalle  «on  Di.  getroffen,  fo  fcnbtn  bie ■ 
(eiben  Strahlen  gurüd,  bie  nirbt  mehr  als  teilet ■ 
tierte  31.  gu  begeidmen  finb,  bn  biefelben  in  ähnlicher 
©Seife  »ie  bie  »orbin  erwähnten  Rluftfpntftroblcn  eint 

Unuvanblung  erfahren  haben  unb  »on  ben  urfprüug» 
lidien  Strahlen  ein  nhlneicbenbcd  ©erhalten  geigen, 
man  hat  bicieStrahlcnimt  bemSiamenWetanftrahlen 

ober  and)  Selunbärilrablen  belegt.  Dicfclbcn  hüben 
ein  Wciniirb  »on  Strahlen  uerjehiebener  Ditrrbbrin 

gungöfiihigleit,  bic  uon  ber üuft  itnrl ahjorhiert »erben, 
init  gunchmenber  Dirfe  ber  burtbitrablten  ©ufl  nimmt 

bie  Önteniitat  btt  Strahlung  fchuell  ab.  Sine  ölim 
mer  ober  Aluntintumplattc  »on  0,1  mm  läfft  bic 

Strahlen  nidjt  mehr  burd),  felbit  fcf)»argcä  ©apicr 
bringt  ftbon  eine  ftarte  Schwächung  herttor,  bic  nntb 
ber  Art  bei  üKetalle  »erftbieben  tit,  roic  g.  8.  Stupf  er 

ftrableit  »eniger  batmreb  abforbiert  »erben  ala  ;{mf  • 
itrahlcit.  Rallen  bieSehmbäiftrablen  auf  Aluminium, 
io  erlangt  bicied  bie  Räbigleit.  auf  eine  pbotograpbücbc 
©latte  gu  »irlen,  »älncnb  bie  31.  birett  ©luminimu 
nidjt  erregen.  Vluffcr  ben  ©Ictnüen  emittieren  itodi 

eine  Siciht  anbrer  Subflangen  folcbc  Srtum'drjtrahleu, 
unb  gwar  ift  bie  Umroaublung  ber  Strahlen  um  io 

ft&rfer,  je  »eniger  bie  'Jf.  in  ben  Slörpcr  eingubringeu 
vermögen,  ©et  leicht  burcbläifigen  Slörpcru  »irb  burch 
lentperaturerböhnng  eine  lueicntlidtc  Steigerung  bet 
Snergie  ber  Selunborfirohlen  herbeigcfiihrt,  fo  baß  [ 

fid)  g.  ©.  Stöhle  im  glübcnbtn  ,'fuflaube  »ie  ein  »oll 
tommen  unburdffäfjtga  Slörpcr  oerhälL  ©gl.  Unter 
brechet.  Über  bie  ©enuhung  »on  3t.  tu  fccilgwcden 

»gl.  fiidjttbcrnpie,  ©.  624.  —   tfur  Süttevatur: 
o.Sijeleberg  unb  ©ubloff,  Vitia«  tlinifd)  nichtiger 

Sinnigen -©botograntnte  (©crl.  l(KX)). 
fftoeren  (|pr.  w->,  Hermann,  beutfehet  ©olititcr, 

geb.  29.  fUtärj  1844  gu  Slütbeit  in  Vssejtfnlen,  ftubiertc 
m   ©onn.  .fjeibelherg  unb  ©erlin  bie  3ted)te.  trat  1866 
old  Audlullator  in  ben  prcuftifchen  Staatdjujtigbicnft, 
rourbe  1872  gum  Strcidricbter  in  Stietberg,  1878  gum 

Vlntldridticr  in  VUttntirchen,  1885  jum  iianbgcncbls- 
rat  in  Slberftlb  unb  1891  jutu  Dberlnnbedgriitbldcnt 

tn  ftöln  ernannt.  1882  —   85  unb  fett  1891  »ar  er 

SRitglicb  be«Vlbgeorbnetenhnufe«,feit  1893  bcdJieid». 
tag«;  in  beiben  fchtoft  er  fid)  bein  ffentntm  an  unb 
that  ftd)  1900  old  ©ortämpfer  ber  lex  ©»einge  hcroor. 
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3tofenberg,!cieinridi  »on,  preuft.©eueral,flatb 
19.  VIpril  19Uii  in  Statheno». 

fHofcbad),  Clio,  ©bilolog  unb  Vlrcbftolog.  Sohlt 
beö  ©htlologm  Vluguit  3i.  (f.  b.,  ©b.  14),  geb.  13.  Ruli 
1858  in  Sredlait,  ftubierte  in  Jena,  ©reolau,  Sioflort, 

©erlin,  promooierte  1882  m©re«lan.  »ar  1884  Siilfd- 
arbeitet  amScrlinerDtuIrmn  fttrSöller(unbe(Sthlie 

mnnnfehe  Altertümer),  1888  —   90  ©ri»atbogent  für 

tlairifd)c©hilologicunbVlrd)äologiein©re.iilnii,  »urbe 
1890  nid  nuBcrorbcnllidicr  ©rofeffor  nach  Stiel  be- 

rufen, »o  er  feit  1893  and)  ald  Tirettor  heb  Vlrchäo 

logifeben  ©tufeuntd  »irlte,  unb  1895  nach  Stönigöberg 
nie  orbeitllidict  ©rofeffor  an  ber  llniocrfität  unb  ©ehret 

an  berfiunftalabemie.  Sr  mnd)lc  »ieberholteStubien* 
reifen  nach  ben  tlaffffdien  Sfänbem  unb  ben  »ichtigften 
©ibliothelen  itnb  SUiujeen  Suropad  (1883  84,  1888, 

1898,  1899).  Srfchrieb:  »De  Senecne  recensione  ct 
emenilntioue»  (©real.  1888);  »Oriccbifdie  Vlntiten  bed 

Vtrdjäologifdicn  VJtufeumd  in  ©redlnti«  (baf.  1889); 
aupftbau  gnhlreicbe  größere  Vlrbetten  in  ,feitfd)ri|tm 

unb  Artilel  über  Slinlcrei,  gticdiifdic  'lVtithologie,  rö 
utifebe  ©itteraturgcfd)id)te  unb  antite  stleinlnnft  in 

©aultp'öifiowad  -Stcalcnchllopäbie«  unb  beiorgteeine 
Vtudgahc  bed  ©.  VlttnSud  Rlorud  tSeipg.  1898). 

ffiotlnuf.  Sie  ©ereitung  »on  Sdmhfennn  erfolgt 

jept  nicht  nur  nach  ber  SJi’ctbobe  »on  ©oreng  in  Samt 
ftnbt.  ionbent  auch  inbemSeruminftitut  bcrfltanbm 

burgifeffen  ©anbmirtfcbaf  tdlmnmer  gu  ©renglau(3Rarf 
©rauben bürg)  joloic  für  Vüürttciuberg  unb  Reffen  in 

ben  Jnftituten  gu  Stuttgart  unb  Sannftabt,  foitbem 

ed  »erben  ähnliche  unb  nnnnhembglcichwirtenbe®rä' 

parate  für  Jn-  unb  Vtuelaub  bcrgefteüt  in  bem  (pri- 
vaten) Seruniinftitui  gu  Snnbdbcrg  a.  b.  Vsfartfic  unb 

»on  ben  Rnrbloerlrn  gu  ööcbft  a.  1K.  Sad  Rabritat 
bet  lcplcnt  führt  beu  befonbern  Vlauten  Sufferiu 

(»on»us.bndSd)»ein,  unb  serum).  Überall  »irb  iibvi 

gcndbad9iotlau|'fchupfcrnm  jepl  »orroiegenbuon  ©(er- 
ben, anftatt  »ott  Seb»cinen  nnb  Rammeln,  i|e»onnen, 

rooburdi  bic  ©etfieUung  grofier  ©iengen  leichter  mib 
bat)er  billiger  geworben  iß.  Sgl.  bie  Vlrt.  »Stollauf« 
l©b.  14),  »©lutfernmtherapic«  (©b.  18)  unb  »Sd)itp< 

impfung»  (©b.  18). 
Slotterbam.  2)ic  ©edöllerung  belief  (ich  1.  3an. 

1899  auf  309,309  Sin».  Sie  Stabt  ifl  in  [cbneHem 

©Jnchdtum  begriffen.  ifurSrgäugung  ber  ungenftgeu- 
ben  öafenanlagen  werben  ic(it  gtoci  neue  tpäfen;  ber 

große  ©iaadhafrn  ntit  einer  Cberrlächc  uon  80  irellar 
(2  km  ©nngc,  320  m   Örtile,  8,s  m   Jicie)  im  S.  ber 
UKaad  unb bfr3d)irbafcu (650m ©finge,  120m©rcite) 

im  91.  ber  tülano,  gebaut.  Sobalb  bicic  Anlagen  fer- 
tig finb,  beiipt  ;H.  eine  Mailänge  »on  29  km,  unb  bic 

.'oafcu  bebeden  eine  Rlädie  »on  125  iöetlnr.  $ie  Stauf- 

fabrtciflotte  gut  See  beftaub  1.  Jan.  18tm  au«  11 
Segclfduffcn  Pon  7688  Ion.  u.  77  Innipficbiffen  uon 

121,1081.  1898  liefen  ein  6373  Schiffe  »oll  5,751, 393 
I.  Snumgcholl  (1899  jticq  biefc  ;jnhl  auf  6973  Schiffe 
»on  6,359,350  X.).  9!ad)bem  loimengeholl  entfielen 

28,8  ©vog.  ber  cingelaiifcnen  Schiffe  auf  Ofroßbritan- 
nien,  19,4  ©tog.  auf  bie  ©creinigten  Staaten  Pon 
©orbamcrila,  12.7  ©rog.  auf  fRußlanb,  10,7  ©cog. 

auf  Spanien,  3,8  ©rog.  auf  ©teuften  unb  2,2  ©rog. 
auf  bie  önnfeftübte.  Die  in  31.  emlaufenben  Schiffe 

führten  fDlgenbe  Rlaggen :   bie  engliiehe  3597,  beutfebe 
972,  nicberlänbifche  940,  nor»egifche  283,  bäniidtc 

164,  fcbroebifchc  150.  DieSabung  enthielt  hauplfäch- 
lieh :   Srge  2,661,057  ton.  (4  1000  kg),  h.  h-  25  ©cog. 
ber  Ofcfmiileinfuhrin  3t.,  Seigen  941,418  J.(10©rog.), 

©in»  606,801  Z.  (6,7  ©rog.),  »loggen  370,834  Z. 
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(4  Sroj.),  8ec)te  332,593  X.i3,*Stoj.),  j,7afet229,lül 
X.  (2,3  tfiroj.),  Siclallo  (voll)  368,755  I.  (3,»^roj.), 

Slcintoblcii  6 1 3,83 1 X.  (6.1  i!roj.),  Ke  trete  um  3 1 3,088 

X.  (3,3  i<ro(, ) ;   ferner  »affet  82,995 1.,  'JJc'clalle  (be- 
arbeitet) 103,79«  X.,  KJargatiite  (cof))  44,738  £., 

Siitimöl  38,118  X.,  Salmöl  55,01«  X.,  Sd)ntalj 

35,905  5t,  MJcifit  «7,942 1„  Siobjudcr  20,855  X.,  Xa> 
bai  unk  Jigarren  30,969  X.  Xie  Kbcinfd)iffabrt  Bon 
K.  belief  lick  1898 auf 6,449,375  X.,  u.  Jtoat  708,330 X. 

im  üingang  u.  5,746,044  X.  im  Vlubgnng  laui  3).  ent 
fnDrn  89  i'co,|.  ber  nicbetlänbifeben  3ehemid)iffahrt). 

:Hol)  (ürtennung),  f.  Silbe rpräpo rate. 
Kotolatib,  f.  isdrinetuibeit. 
:Hübcucrmetiiafebinc.  Xie  betannteSi.  oonüaafi 

u.  Somp.  in  VRagbeburg  ijt  jept  mit  einem  Sinfonien 
titSgejlatlei,  nn  bem  btc  .\xbmojjcr  foniofol  entfpre- 

tfoenb  ber  (Entfernung  ber  briben  Kiibenrciben  nl« 
und)  cntfprcchenb  ber  Kiibenbirfe  DerjleUt  toerben  tön 

neu.  Unmttielbnr  neben  ben  Bier  fyrbmcffcm  wirb 

Bon  einem  gnforrnb  nun  je  ein  Suptnefjer  (um  ünt 

fernen  bc«anbängenbeu  »raute«  infoin  ltnbfoerfcbwm- 
genbe  Scmegung  Berfefot ,   nnb  jwar  gefdjiefot  leptcre« 

jut  ürlcichterimg  be«  Wange«  an  jebent  feebmeffer* 
paar  in  entgegengefepter  Siidttung. 

:Hud)ct  «er.  nit»3>,  SRarc  ümile,  jcbweijtr.  Sun> 
bc«rat  geb.  1 4. Scpt.  1 853  in  st.  xapborm  bei  dJSorgc«, 
Kanton  Öonbt,  al«  Sohn  eine«  üeforer«,  mibmete  fttfo 

uait)  Tlhfolöienmg  ber  ©tjmnafialflubien  in  ilaufanne 
ber  SKeditewificutcfoaft  nn  ber  bortigen  Unincriität,  wo 
er  1875  mit  einer  Xifferlation  über  ba«  littcrarijcbc 

unb  lünftlerifcfot  (Eigentum  ben  ©rab  eine«  Ueencie 
en  droit  erwarb,  unb  Botlcnbete  feine  Stubien  burd) 

einen  Vtufentfoalt  in  ̂eibelberg.  187«  trat  er  in  bn« 

Ttbootaturbürcou  Sioui«  Siiufoonnet«,  ba«  eine  förtn- 
Itcfoc  SfMnjfcbuie  Bon  Kolititern  bilbete.  1882  mürbe 
er  in  ben  ISroRen  Kat  be«  »anton«  Saabt  unb  1887 

in  ben  [ebwcijerifdjcn  Stänberat  gewählt,  bem  er  bi« 

1894  unb  roiebet  jeit  189«  angeb  orte;  sugletd)  wibmete 
et  ieine  Xienjte  ber  Cfjenllichicit  in  uerfdiiebencn  Ser 

wnltungetamtem.  'Jind) bem  er  1887  Wtoisratsprüfi« 
beut  geroefeu  war,  trat  er  im  Februar  1894  in  beit 
Staaternt,  beffen  Sräfibcni  er  1898  würbe,  unb  et* 

warb  fid)  al«  t£rjtcfoung«bircltor  um  ba«  Silbung«* 
wefen  ber  Sankt  bebeutenbe  Sctbienile.  71m  14.  Xe}. 
1899  wählte  tfott  bic  fd)Wci(erifcfoe  Sitnbeboerfamm« 

lung  junt  Kaehfolger  Kufffo«  in  ben  Sunbearat,  in 
bem  er  ba«  Xcpartcntcnt  be«  Innern  übentnfom. 

iHuboIf,  5)  ftran.i  « a v I   Joiepb.  terjfoerjog 
unb  ffronprmj  non  Cfterrcidt.  Seine  VSitwe,  ürj 

herjogtn  Stephanie,  belgijdie  Stinjtjfin,  nermäfolte 

ftdj  22.  HJiäri  19t)t)  auf  Scfolofi  SRiramare  mit  bem 
ungmüdten ©rafen  ülerner  V o ul) a t) (geh.  1863);  au« 
bem  öfterreidiifdicn  Maijerfoau«  fcfoitb  fte  infolgebeifen 

au«,  ebenfo  nerweigertc  ihr  ihr  Kater.  Honig  S!eo< 
polb  11.  oon  Belgien,  ben  Xitel  einer  belgifefoen  Krin- 
jeffin,  fo  bnji  iic  fortan  ©räfin  Uonfoat)  beifit. 

Nnfi»,  ü   ltgen.  fefomeijer.  Sunbedrat,  würbe  31. 
Cft.  1899  (um  Xtrellor  be«  Verein«  Süeltpojt  gewählt 
unb  trat  be«fonlb  im  Xejember  b.  3.  Bott  feiner  Stelle 
al«  Sunbeovat  jurüd. 

lHulicgctinltoflaficii,  f.  echter. 
iHufoefcrn,  j.  Srrrudimmi,  S.  94. 

iHiiljl,  3 r a n | ,   Wejd)id)t«forfd|er,  geb.  2«.  Ott. 
1845  in  iianau ,   ftubierte  in  Jena,  Serlm  unb  Hiar 

bürg  Kfoilologic  unb  ©efefoidtte,  machte  fobann  ntefor 

jährige  Keifen  in  Sübeuropa  unb  ünglanb,  warb 
I8«8  Wfomnafinllehrer  in  Schleswig.  habilitierte  fid) 
1871  al«  Xojent  ber  fflotcfoiditc  inSeip.jig,  ging  1872 

in  ber  jelben  ©igenfefoaft  nach  Xorpat  unb  tonrb  1875 
orbentlidjer  Srofcfjor  ber  Wefcfoicfote  bafelbft,  187«  in 

Hönigäberg.  Vtufter  (afol reichen  Vlbbanblungen  unf 

Seriditen  in  3eitfcforifteit  feforieb  er:  >Xie  Verbreitung 
be«  juilinus  im  SJlülcIatter-  (Üeipj.  1871).  »Xte 

lejftcequcrien  be«  Juflinu« «   (Daf.  1872),  »tihrono. 
logie  be«  SRittelalier«  unb  ber  Keujeit«  tötrl.  1897t 

unb  beiorgte  2lu«gaben  non  Juftinu«’  »Epiumu 
lii»toriarum  Philippicurum  Pouipei  Trocri*  (bai 

188«)  unb  Sulvi'p«  *   Hreviarilmi  ab  urbe  condita. 
(bai.  1887).  VI ud)  gab  rr  VI.  Scfontibt«  >S>anbbudt  ber 

gried)ifdien  (iforonologie-  (Jena  1888),  VI.  B.  Wut 

icfomtb«  »Kleine  ̂ cfonften.  (i!eip.(.  1889-  94,  5   Sbe.i. 
ben  »®riefi»edifel  be«  SSinifter«  Xb-  b   Scbön  mit  8. 

•t>.  Kerp  unb  J.  ®.  XroBfen«  (bof.  1896)  unb  törieie 
unb  Vtltenjtüde  jttr  Wcidiiditc  Kreufien«  unter  ftrieb- 
rtdjVoithclmlll..  au«  bemVindjIajt  uonJ.VI.  B.Stägo 
manu  (1.  Sb.,  S!eip(.  1899)  herau«. 

INnmänicn.  Sruöitcrung.  Kadi  ber ^äbtung 

Bon  1894  betnig  bic  (iinwofonermbl  5,406,249.  Xa-.’ 
Kefultat ber  lefolen^ählungBom  Xejember  1H99 liegt 
nod)  niefot  Botlitiinbig  oor.  Koch  oorläufigtn  Vtitgaben 

belief  fiefo  bic  SöcBöttcrung  auf  5, 912,52t)  Seelen,  wo- 
oott  2,994,89«  mänulitben  unb  2,917,624  weiblitben 

Mefcblecfot«.  Xaoon  entjallen  1,1 14,508 Kerionrntnur 

18,«  Ktoj.)  auf  bie  itäbtiftfoe,  4.798,012  (81,2  Kroj.) 
auf  bie  länblicfoe  ©esöllerung.  Xie  micbtigiicn  Stäbtc 

foatien  nach  ber  gjäblttng  1899  folgenbe  ttiniBobncr- 
jafol :   Sulareft  280,000,  Jafffo  75.000,  tSalafo  «3,000, 
Sraila  58,000,  Sotofani  33,000,  Kloeäri  28,000, 

Setlab  24,000,  Kutna  20,000  K.  Xer  Seoöltenmg«- 
juwaefo«  burdi  ©eburten,  nad)  Vtbptg  brr  XobeefäUe 

betrug  1895  :   82,22:4,  189«:  ««,228  u.  1897:  76,743 
Köpfe.  SJebenb geboten  würben  imganjen2anbel897: 
217,814.  Xaoon  waten  228,488  ober  92, i«  Kroj. 

Wiiecfoifd)*Crtt)i'boje,  5322  ober  2   Kroj.  Katfoolileu 

1745  ober  0,7  fitoj.  Kroteftantcn,  Vlnttenitr  tt.  S.‘iBO- 
waner  unb  10,738  ober  4,33  Kroj.  Jubm.  ©tftorben 
ftnb  1897:  171,071  Ketfoncn,  baoon  92  Krop  ©ne 

d)if cfo  =   C rthobme.  üben  würben  41,387  geiditoffen. 

mtb  jwar  entfallen  92, i   Kro(.  auf  ©rictbii'dt-CTtfoo 
boje,  3,7  Kro).  auf  anbre  d)riftlid)e  Sclenmttifie  uttf 

3,9  Kroj.  auf  Juben.  1899  fanben  in  ben  71  Stabt- 
gemeinbett  7089  üfocfdjlietiungen,  611  übefcheibungeit 
uttb  39,431  ©eburten  flatt.  Unter  lefotent  waren 
20,274  mänulid)  unb  19,157  weiblich. 

Unterricfoibwefcn.  Xer  Schulunterricht  ift  fea 

1864  fitr  Staatsangehörige  unentgeltlich  nnb  fürfte- 
metnben,  welche  Sthultn  beiigen .   obtigatonfd).  Xrc 
^ahl  berVInalphat  cten  auf  bcmSJanb  ittnoifehrgros 

Son  ben«85,(XX)  fcbulpflichligen  Htnbent  in  benXorf- 
gemeinbett  waren  1897  »8  nur  228,000  m   Schulen 

emgefefariebrn.  Xer  »auptarimb  hiefe«  geringen  Schul- 
befuchc«  liegt  in  bem  HRangel  an  Sdiullolalitäten. 
Jn  bem  genannten  Jahre  waren  nur  3560  Xotfidm 
len  mit  246,000  Kläprn  oorhanben.  Xiefem  übet- 
ftaub  jucht  man  cmjtlid)  abjubtlfnt,  nnb  idiott  binnen 

wentgen  Jahren  foUen  überall,  wo  noch  Schulen  feta- 
len ,   folcbe  gebeult  werben.  1898  würben  ichon  14S* 

Sdmlgebäubc  in  Submifjton  oergeben.  Jn  ben  tepten 

Jahrjchnten  ift  bie  3ahl  ber  Xorfjcbulen  betrcicbtlidt 
gewadjfen.  187273  waren  1975oorhanbtn.  188283: 

2470,  1898,99:  3578.  Xie  Soften  für  ben  Xorffcbul- 
unterricht  betrugen  1889:  2,7  unb  1898  fehemä.« 3ÖB- 

3r.  Stäbtifcbe  Solläfcbulcn  beftanben  int  Sdmliafor 
1897/98:  392,  banmtcr  198  für  »naben,  177  für 

VKäbchen  unb  17  gmüfebte.  S.  bat  18  ilfoceett  unb  14 
©t)mnaiten.  Xiefe  würben  1898  rtorganifiert.  X« 



9iumäme»  (Sanbrotrlfcbaft,  ftifcberei,  Sergbau).  863 

(St)iiinafteu  haben  4   unb  bie  2t)eceit  8   Klaifen;  in  ben 

Itjjtern  lritl  »oti  ber  ö.  Ktaiie  (ine  Zweiteilung,  in  eint 
bumani\tifd)e  unb  eine  realiftifd)e  3fid)tung,  ein,  Waf)- 
tenb  bid  iur  4.  Klaffe  bcc  Unterricht  gemeiniam  ift. 

3u  ben  Witlelfcbulen  gesäten  and)  4   Vlderbaufd)u* 
len,  2   Kunft-  unb  Sjaubwerferidjuleii  in  Sutnreft  unb 

3affb,  eine  SpogaKdiulc  für  gorftroefen,  5   Sxtnbeld» 
jrfwlcn  etfien  fRnnged  in  Sularcft,  3«fl>).  ©alafj, 

tSraioun  nnb  Slofdci  t'owie  4   niebere  .fconbcloidiuleu, 
eine  Iietar(neifd)ule  in  Sulnrcjt.  8   'Jionnalidjulcn 
jur  $eranbilbung  non  Solldfdiutlebrera  unb  8   Se> 
minare.  Wittelfd)ulen  filc  W   n   b   cb  c   n   befißt  3i.  im 

gaujen  25,  unb  jwar  1 3   gewerbliche,  8   ttrteniate  unb 

4   8tonunifd)uleii.  Xie  «tudgaben  füc  bie  Knaben- 

fdjulcit  (ohne  ttderbaufdiuten)  bettugen  1887  88: 
4,;*  WiU.  3r.  unb  für  Wäbd)enfd)ulen  1,#  WiU.  Sr. 

'fSrtoatidtulen  iiub  39«  Oorhflnben ;   biefe  haben 

}iuu  Xeil  eignen  S'ebtplon,  jum  leil  ben  iiehrplan 
bet  Slaatdanftaltcn.  öod)jd)ulcu  finb  uertreten 

butd)  eine  Straßen-  unb  Srücfenbaufdjule  in  Suta* 

tejl  nnb  jwei  Unioerfitäten  in  Sularcft  unb  3fl)ib-  $u 
erwähnen  finb  nod)  2   Waferalabenüen  unb  2   Wu|il- 
lonfenxitorien. 

2   a   n   b   to  i   r   t   j   d)  a   f   t.  Xer  Slational reid)tum  SKumfi* 
lticnd  unb  feine  Srobuftiondlraft  beruht  auf  feinem 
nußembenllid)  fruchtbaren  Sahen,  bet  beute  nod)  me 

bet  beb  Xnngtud  nod)  beb  liefern  Silügend  bebatf. 

Setmut  ift  ungefähr  bie  Ipälfte  bet  Sobentlndjc,  ca.  6 

WiU.  fceltar.  '.’lnbanfläche  unb  (Ertrag  waten  1898: 

,   Änbauflntljc 

"DtiQ.  J2*eftar 
j   ifrtrag WiU.  fcrttol. 

I   £><(tolUcr 

lauf  1   if'rftar 

1,4 
20,« 14,» 

3BaU      2,1 35,a 

1«,» 

  : 
O.t 

ä,7 

13,» 

i^fnic   Ü,« 
10,  t 16,o 

wl«   0,i 

«,1 20,1 

^irfe   
0,o» 

0,o 

10,« 

Äaptl   O.oi 

0,1 

9,.i 
Vcinfaat   j 0,o» 0,1 

6,| 

Sctner  würben  noch  6e6au! :   800«  feetlat  mit$anf, 

54,600  Swltar  mit  Sahnen,  160«  .feeltar  mit  S’attof- 
fein,  6000  Stellar  mit  Kuderrftben  unb  2000  Stellar 

mit  labnf.  Künftlidfe  Siefen  hefigt  31.  74,000  Stet* 

Int  unb  natürliche  Siefen  563,(KX)  S'ellnt.  Xad  3nf)r 
1899  brachte  infolge  anhaltenbet  X   litte  eine  Uli  fl- 

aute, bie  im  2anbe  eine  fdjroere  Krtfid  »erurfadtle. 

Xet  Xurdjfdmittdcrtrng  pro  Stellar  mar  in  biefem 

Sabre  j.  S.  beim  Scijeti  nur  5,5  hl.  Xie  ©efamtau«- 
fuhr  an  mehlhnlligen  Stoffen  betrug  1896:  2,4  Will, 
ton.  im  Sette  uon  276,5  WiU.  5fr.,  1897  (Wißemte 

infolge  oonÜberfcbwemmungen)  1.8  Win.?,  im  Serie 
tton  179,7  Win.  jr.,  1898  :   2,4  Win.  X.  im  Serie 

Bon  241,4  Will.  Sr.  Xaoon  rourben  nudgefiihrt: 

I-  1898  I   1897  I   •   1898 

|   WiU.  | 
l   Zonitrn 

Witt. 

J*rant 
|   WiU.

 

Tonnen
 WiU. 

^ranf 

WiU. 
Tonnen WilL 

,\ranf 
•   !   i,* 1   171,4  I 1   0,4  ! 60,7 

0,a  | 

1   61.3 Wat«  .   . .   1   0,4 

'   35,5  j 0,»  ! 62,5 

l,i 
 1 

1   H9,s 

t.  . 
-   |   0,4 

37,7  ! 0,3  | 26,7 
0,3 

1   20.1 
loggen  . 

•   i 

1 

0,1  I 14,» l   0,i  ] 

!   11,7 
Xet  Seinbau  ift  am  bebeutenbftcn  in  beit  Xiflril- 

len  ffutua,  SRinmicu-Sarat,  Xecuciu,  Xoij  u.  Satan, 

bienabeju  biefeälfte  beb  Ertrag«  liefern.  XieSein- 
bauflädie  betrug  1898:  139,000  Stellar,  ber  Ertrag 
nur  520,000  hl,  während  er  1899  auf  ca.  4   Witt,  hl 

geitinfjt  mürbe.  Sudgeführt  rourben  1896 : 30, (XX)  hl, 
1897 :   13,000  bl.  ©roßc  Scrhcerungen  Ijat  bie  Steh- 

(auafranfbeit  angeriebtet.  1898  waten  in  SOXiftriften 
56,(XX)  Stellar  mit  biefer  Krantbeil  behaftet,  JJfir  ihre 

Selämpftmg  bat  bad  2anb  große  Cpfer  gebracht. 
Stuuberte  non  Stellaren  mufiten  Bemidjtet  unb  mit 
rein  amerilanifdjen  fäflanien  ober  burdi  amerilanifcbe 
oerebelle  tuuninifebe  Sieben  wieberbepflaiijt  werben. 

1896  fdjon  balle  3i.  fieben  fljtan jfd)uien ,   aud  beneu 
alljährlid)  Williouen  Stedlinge  unentgeltlich  »erteilt 

werben.  Xer  Cb  ft  bau  ift  im  Segenfap  ju  ben  anberu 
Kulturen  jurüdgegmtgen.Snt  weiften  wirb  bie 3wetfd)e 
(ultioiert,  ba  aud  ihr  ein  gcfdjnfjter  löraunlweiu,  bie 

X.fuila,  bergefleBt  wirb.  1898  roaven  56,000  Stellar 
mit  cfwelfcben  bebaut,  bie  einen  Ertrag  Bon  faft  1 
WiU.  hl  im  Serie  uon  6,s  Will.  Rr.  ergaben.  Xer 

Ertrag  ift  nod)  febr  jleigerungdfähig.  'Jlufier  biefer 
Cbflart  werben  lulliBicti:  Pflaumen,  'ilpfel.  Simen, 
Kirfchen,  Seicbfeln,  Sprtlofen.Sfirftdie,  Quitten,  Siüffe, 

Welonen  ic.  3ut  SBrberung  her  Cbitbaum}ud)t  bie- 
nen Sehr*  unb  Serfuchdanflalten  in  Sularefl,  Sifanu 

unb  Sietrofa.  Xad  bolauifdje  Jnftilut  unb  ber  bota- 
nifebe  ©arten  in  Sularefl  würben  mit  einem  flufmnnb 

Bon  2   Will.  3r.  erbaut.  Xagi  gebürt  eine  Scltion 

für  Slumenju^t,  Cbflbau  unb  flijueioftaiijen  fomie 
eine  grofte  3iofeufd)ulc.  Sou  ben  Serfud)danftaltcu 

in  Sifanu  unb  Sictrofa  wirb  jährlich  eine  große  Vitt  - 

jafjl  (1896  :   36,000  Stüd)  Säumcben  mientgeltUd) 
»erteilt.  XieScibenraupenjuebt,  früher  eine  be* 

beutenbe  Staudinbuflrie,  ift  juriidgegangeit.  Seit  An- 
fang ber  IXler  3alne  iit  bie  Regierung  bemüht,  burd) 

(Sinfübrung  Bon  .fücblcrcien  in  ben  flrterbauidjulen 

unb  einigen  Sl&iteni  unb  bued)  unentgeltliche  Sertei- 

iuug  uon  Seibenraupeiteient  bie  .-jucht  ,«i  beben. 
gifdtertl  Seit  ber  ©infübrung  be«  gifebereige* 

ie(jc«  1895,  woburd)  beut  Slaubbelricb  ein  3iel  gefeBt 
würbe,  nimmt  bieScbeutung  bergifeberei  immer  mehr 

ju.  Seulc  wirb  ber  Sert  bed  (frlragd  auf  100  -   120 
WiU.  gr.  gcfdiayt.  Xer  Ifrtrag  aud  ben  Seen  in  ber 
Xobmoicba  allein  betrug  1898:  11  WiU.  kg.  Xie 

fyiufenfifdjerrt  an  ben  Xonautuüubungen  ergab  in 
bemfelbcn  gabre  1   WiU.  kg.  Xeuigemäjj  rcbujicrte 
fid)  and)  bie  (iinfubr  Bon  nabe.fu  9   WiU.  kg  im  3. 

1895  auf  4,ä  WiU.  kg  im  3-  1898,  wogegen  bie  Sud» 
fuhr  Bon  1,t  WiU.  kg  auf  5,5  Will,  kg  jlieg.  flm 

weiften  (3,3  WiU.  kg)  würbe  nach  Öflerreicb-Üngani 
nuogeführt.  XcrScincrtrag  and  bcufidlalifcbenSeen, 

außer  benjeuigen,  bie  mit  ben  Staatdbomänen  infam- 
men  »erpadttet  tuurben.  betrug  1898:  l,i  WiU.  3r. 

Sergbau.  Xie  Stcbung  ber  reichen  Sobenfd)aBe 
bed  Sanbcd  leibet  immer  nod)  unter  bem  Wangel  an 
Kapital.  Seit  1895,  wo  bnd  Wineugefcfj  in  Kraft  trat, 

fdireitel  immerhin  ber  Sergbau  rafd)  oormürtd.  '.'ladi 
biefem  ©cfeB  ilebi  unter  anbemi  bad  Schürfen  jebent 
frei,  unb  ifl  bierju  ltur  bieöenebmigungber  Sebütben 

nütig.  Suf  Vlnfucbcn  erhalt  jebet  Wütet  eine  Kon- 

jefftoit  auf  75  3«bre.  galld  ber  Eigentümer  be«  So* 
bettd  nicht  Witbtüßer  bed  Scrgroerl«  wirb,  erhält  er 
ucbtti  bem  Sdiabencrjaß  eine  Entfcbäbiguiig  non  3 

Sro,;.  bed  jährlichen  Seingeminnd.  Xer  Staat  bcan* 
fpruebt  50  l£ent.  pro  Sicltar  unb  3   Sro.i-  bed  Sleinge* 
minnd.  Xie  heute  am  mciiten  audgeheuteten  Scrg- 
probutte  finb  Sali  unb  Petroleum.  Xie  S   a   I   j   1   a   g   e   r 

haben  eine  ungeheure  fludbebnung;  fie  beginnen  im 
1t.  ber  Wolbau  unb  jiehen  iid)  beit  Karpathen  entlang 
bid  in  ben  Xiftrilt  (Kot)  in  bet  Salad)ti.  Xie  Schieb 
len  erreichen  bidiueilcn  eine  Xide  uon  250  unb  fogar 

350  m   mibjageni  in  einer  Xiefcooit  10-30  m.  Seit 
1862  ifl  bieSaljgeminnung  Staatdmonopol  unb  wirb 
in  4   großen  Sergroerten  betrieben.  Xiefe  finb :   Slanic 



864 9itimäni(ll  (Mineralquellen,  ynbuftrie). 

im  Diitritt  Stob»»«  mit  einem  jäbrlidien  (Jrlrng  »cm 
50,000  Son. ,   Doftnnn  in  bemfelben  Diftrill  mit  ca. 

*27,000  5.,  Dnrnu-Cciia  im  Diilrift  Satau  mit  1900 
1.  unb  CcneleMan  im  Difirilt  Sfiiumcu-Snlcea  mit 
einem  3abre«ertrag  »on  14,0005.  1897/98  lvmrbeii 

im  ganjen  I   12,600  5.  im  Seite  »on  7,5  Min.  f\r. 
gewonnen.  Au«gefübrt  nnuben  im  genannten  yoljre 
:tB,800  I.  im  Serie  »on  1,2  MiU.  Sr.,  unb  jiuar 

17,900  5.  und)  Serbien,  17,900  I.  nac&  Bulgarien 
unb  1000  5.  nad)  iKunlanb.  Petroleum  tfl  in  febr 

grofter  Menge  »orliaiibcn.  Die  Saget  jiehen  )id)  bie 
Karpathen  entlang  in  einer  Breite  »on  ca.  10  km  bin; 
bantben  finbett  ii®  faft  überall  Schwefelquellen,  3alj 
unb  Wip«.  Si«  jcpl  ift  nur  ein  Heiner  De»  ber  Sctro 
tcumjonc  bcigmiiitnifd)  burcbiorfdit  ober  in  Abbau 

genommen.  Tie  fMuiptjentreii  finb  in  ber  Molbmi : 
Moinc«ci  unb  Solang  im  Diitritt  Satan  unb  bei  Cbo 

bcöci;  in  ber  Snlndtci:  Savata  unb  Scrca  im  Di* 
{tritt  Sujcu,  Vlpoitolncbo,  Maliga,  (fampina.  Djintea, 
Saicoiu,  Suitenari  unb  Doftana  im  Difirilt  Srabo»a 

unb  Wurq*  Ccuigei  unb  (folibnfi  im  Difirilt  Dambo* 
»iga.  Den  beruorrageubitm  t;lnp  nehmen  beule  bie 
Setroleumguellen  be«  Diflritt«  Srnboua  ein.  bn  hier 

bie  Dirtitäpoitucrl)oltnijte  am  gltnftigilen  finb.  Diefe 

Quellen  liefern  mebr  al«  bie  viilfte  ber  ©efanitpro* 

buttion;  bie  jroeite  Stelle  nimmt  ber  Diflritt  Dambo* 

uiga  ein.  Die  Sabre«probuttion  flieg  »on  2340  Sag* 
gouo  1890  auf  19,000  im  y.  1897  98  unb  30,000  int 
y.  1898  99.  Au«gefübrt  würben  1898:  40,000  Don., 
worunter  4000  D.  raffiniert,  fßetroleummffmeiieii 
finb  libott  jiemlicb  viele  »otbaiibeit,  ba®  nur  wenige 
ber  Sfcujcit  enlipicdtenb  unb  ii)ftematiidi  cingericbtct. 
Die  bebeutenbjteu  beugt  bie  illltiengeienfcbaft  Steaua 

fHomania,  uämlid)  in  Sampina  riknbooa),  Scrata* 

Dobani  (Sujeu)  unb  in  Sulareft.  Sieben  beit  geuamt* 
ten  Sergbrobutten  ift  bie  Srauntoble  am  midjlig 

fielt  fürS..  inebef.  feil  biefelbc  in  Serbmbiing  mit 
Selroleumrüdiiiiiibeii  und)  ber  Methobe  fjolben  eine 

beffere  Scrwcrtung  alb  Srennmaterial  gefunbeit  Ixt t. 

yn  ben  legten  jwci  Jabten  finb  bereite  über  900  So» 
tomotioen  für  bieietpeüart  eingerid)tet  worben;  ebeitfo 

werben  bie  Sdiiffümotoren  um  Petroleum  beijung  uer 
(eben.  Den  wiitfdtafllidien  Stert  biefer  öeijmclbobe 
erftebt  mau  am  befielt  barau«,  bafi  Si.  bieber  iäbrlid) 
für  14  MiU.  Sr.  Brennmaterialien  au«  beni  Vluelanb 

btjiebcn  mufge,  Wa«  fegt  jitiu  grofien  Seil  erfbnrt  blei* 
ben  wirb.  Die  groben  Kohlenlager,  bie  Si.  bat,  wer» 
ben  jur  3«t  nur  an  Wenigen  Steden  an«gebeutel. 
Die  betannteften  Sunborte  finb:  Slnnic  (Srabooa), 

Sainiei  (Wort),  iiorej  (5R.»Salcea>,  (Eomancbct  (Sa- 
tauf,  Salliceui(Sucem)a),  Sotinga(Dambouiga)  u. a. 
(Mefürbert  würben  1898  im  ganjen  88,000  Don.,  ba 

»on  in  ben  ftaatlidben  Minen  in  Mnrgineanca  61,000 
D.  90  Sroj.  würben  für  Sotomoliven  unb  ber  Seit 

für Sabriten »erwenbet.  Steintobleulager finben 

fid)  in  ben  Sejirten  Mcbebinpi,  Wori.  Salcea,  Mus* 
cel,  Scahoua,  Dambobipa  ;c.  tiingebenbe  geologiiibc 
Stubien  fehlen  barüber.  S>  q   b   r   o   ui  i   f   d)  c   r   Malt  wirb 
an  Dielen  Crtcn  gewonnen.  Suitciuatiidie  Betriebe 

finben  fid)  f>r> nptfäet)(ict)  im  Diflritt  Sraboba. 
Mineralquellen  befipt  Si.  eine  febr  grofie  Bit» 

jabl.  bod)  werben  »on  beit  140  bi«  jept  dicmifd)  un 

terfuditen,  trog  ihrer  nadigewiefeticn  Wüte,  nur  wenige 
gehörig  auSgebeutet.  Dieam  beften  eingerichteten Hur 
orte  finb:  (£nlimanc«ci  mit  ftbwefelbaitigeii  Quellen. 
(Jaciulata  mit  falj  •   unb  magnefiumbaUigem  SSafier 
unb  Wooota  (Jobfalje),  famtlid)  im  Diflritt  Sdtcen 
gelegen  unb  vom  Staate  felbft  »erwaltet;  ferner  Sinti 

(Sujeu)  mit  altalifdfen  Quellen  »on  36°,  Mrlebic 
(Sujeu)  mit  95  Quellen,  bie  (Sifen,  Brom,  Schwefel 

unb  in  febr  grogee  Menge  fjob  enthalten;  Slamc  im 

Diftritl  Batau,  reidi  an  falj-,  job  .   allalitn  ,   bitarto 
nat*  unb  cifcnbaltigen  Quellen ;   Strunga  im  Diflritt 
Sioman  bat  brei  SebmcfelqucUen  unb  eine  cifcnbaltige 
Drintguelle;  Sarul  Domci,  feit  1788  entbedt,  enthält 

aud)  Arfenöerbiubungen.  lSru)ähnrii«wert  finb  nod) 
bie  Mineralquellen  uön  Sntpateiti  (Sieamp),  Meteor 

(Bujeu),  Bucioafa  (Dambooipa)  u.  a.  Bon  lieivor* 
rageuber  Bebeutuiig  finb  bie  ebenfaU«  vom  Staate 
»erwalteten  Moorbaber  »on  Sacul-Sarnt  bei  Braila. 

Die  ynbuftrie  ift  in  St.  nod)  febr  jung  unb  bauert 
eigentlich  erft  feit  ber  (Einführung  be«  (iarpidjai  (Sc 

lege«  jur  Aufmunterung  ber  Siationalinbuflrie  1887. 
Diefe«  Wefcp  würbe  1899  abgeänbert  SSeldxn  ßin 
flufj  e«  auf  bie  ISitlmicfeluttg  ber  ynbuftrie  bat,  beweifl 

ber  Umftanb,  bag  fdiou  1893:  114  Sabrilcn  beftan- 
ben, bie  fid)  bcrSorteilc  bieic«®cicgc« erfreuten.  Seit» 
beut  ift  bie  3a hl  auf  917  (Juli  1899)  gcmndneit.  Am 

bejien  entwidelt  ift  naturgemäft  bie  Mübleniitbu- 
ft  r i   e.  Die  3«bl  ber  Keinem  Mühlen  wirb  auf  7500 
angegeben.  Kimftmüblen  finb  98  »orbaitben.  bem 
beiien  20  auch  für  bie  ülubjubr  arbeiten.  Die  gröjttcii 
Mühlen  befinben  fub  in  ben  Diiüittcn  Botoiam  uub 
Dorohoiu ;   bie  bebeutcnbfle  ift  biejenige  »ou  Botofam 
mit  einem  Selricbstapitol  »on  l.s  Miü.  Sr.  unb  900 
Arbeitern.  Audi  in  ben  Diüritten  Dolj  unb  Mehr 

binpi  ift  biefer  ynbnjlricjmcig  febr  entwidelt.  Dort 

finb  34  grogcre  Mühlen  mit  einem  fflefamllapital  »oii 
4   Miü.  Sr.  nnb  300  Arbeitern.  Audgefübrt  würbe 

ba«  Mebl  jum  grögten  Deil  nad)  ber  Jürtei;  ba  aber 
in  ben  legten  Jabrcn  bie  Ausfuhr  wegen  ntibenoeiligtr 

fionlurrenj  nacblieg,  fud)t  Si.  in  ber  Sc»antc,  (fug- 
taub  unb  ben  Siicberlanbnr  Süblung  ju  betommen. 

AuÄgefübrt  würben  1895:  99,  1896:94,s,  1897: 10,; 
unb  1898:  189*  MiO.  kg.  Brennereien  mit  über 
900Arbeiteni  finb  49  »otbanben.  Diefe  »erarbeiteten 

|   1897  98: 55.5  Mi»,  kg  Mai«,  8,2  Mi».  kgKartoffila 

1 .6  Mi»,  kg  Melaffe,  9.»  MiU.  kg  Malj.  1 .   >   MiU.  kg 
Monimcbl  unb  0,2  Min.  kg  anbre«  (betreibe,  ju- 
fammen  75  MiQ.  kg  Siotgirobulle.  (Stjeugt  würben 
189598:  98,«  MiU.  Sil.,  1898  97:  195,  1897/98: 

!   98,2  Mi».  S.  Die  Branntwemfleuet  würbe  189697 
»an  5   auf  8   Heut  unb  1899  auf  19  (feilt,  pro  Sitrr 

erhöbt.  Sie  trug  bem  Staale  1897.98:  15,6  unb 
1898  99:  29.3  Mi».  S»*  ein.  Kognaffabiitcu  finb  5 

»orbanben.  Bierbrauereien  gebeiben  feit  1896,  Wo 
bie  Staat«itcuer  von  30  (feilt,  pro  Siter  auf  bie  väljte 

lierabgefept  würbe,  etwa«  beffer.  If«  fmb  im  ganjen 
19  Brauereien  »orbanben,  »on  benen  biejenigen  mm 
3.  u.  D.  M.  Bragabir  iotoie  (f.  .\i.  Cpplcr  in  Bularrjt 
bie  bebculenbitcn  finb.  Die  ©efamtprobuition  betrug 

1895  96:  49,000  kl.  1897/98:  78,000  hl  Die  Bift- 

ftcucr  bradjti- 1898  99:  1.36  MiU.  Sr.  ein;  »erarbeiitl 
Wurben  9,5  Mi»,  kg  ©erfte  unb  40.000  kg  öopifii. 

Die  3udcrfabritalion  bat  fid)  in  ben  lebten  Sah 

ren  febr  gehoben.  Srüber  war  nur  eine  ptnbiil  in 
3a«eut,  bie  aber  trog  ber  Unlcrftüpung  »on  feiten 

be«  Staate«  nickt  gebeiben  tonnte,  .‘peute  bat  S.  beten 

fünf,  unb  jwne  in  Sa«cut  (Butna),  (Sbitiia  bei  Bu* 
lareit,  Brntiueäci  (Botofani),  Marafcfti  (SnWa)  unb 
eine  bei  Sioutaii.  1898  probitjierlen  bie  bnri  bamal« 

im  Betrieb  berinbliibcn  Sabaleu  »on  Sascut,  Mara- 

fefti  unb  Sbitiia  5   MiU.  kg  3uder.  ©cögeit  Konfet* 
»enfabriten  finb  ad)t  »orbanben,  »ermögen  jebod) 

ben  Sebarf  be«  Sanbc«  nid)t  ju  beden.  Wut  entwidtli 
finb  bie3ement>,  Kalt*  u.  Wlnqf abcilea.  Auga 
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ein«  gröfjern  Anjabl  fleincrcr  Betriebe  finb  8   ffe» 
menlfabrileit,  5   ©ipäfabriten  unb  10  Ziegeleien  dop 

bmiben.  Die  fialtfabritation  ift  fetjr  bcbeulenb,  itisbci. 
im  Dijtrilt  SRudcel ,   Wo  bie  gröjitcn  gabriten  finb 

unb  jährlich  6000  Bfaggon«  'örili «   unb  3<hwnr(talf 
erjeugt  werben.  Die  fiinf  beftebenben  ©labfnbriten  itt 

Ajuga,  BogbaneSci,  Stroessci,  Bufareft  unb  SJeSpcji 

bermögen  inioweit  ben  Bcbarf  ju  beeten,  ba&  nur  fei» 
nerc  Erjeugniffe  au«  beut  AuSlanb  bezogen  werben. 

Sehr  bebcutenb  ift  bic  .'öoljitibuftrie,  moju  haupt- 
Sächlich  bie  rege  Bnuthätigleit  im  ilnnbe  Biet  beiträgt. 
Unter  ben  42  bebeutenbem  Sägewcrtm  ift  ba«  non 

B.  u.  G   ®ö(j  (Attiengefellfebnft)  in  Gomatieiii  (Di» 
itritt  Bafau)  mit  einem  Kapital  non  8   Win.  gr.  unb 

150  Arbeitern  ba«  bebeutenbfte.  ÜRad)  bem  Berjeid)» 
ni«  ber  ginnen,  welche  bie  Borteile  beef  gnbuitric- 

gefege«  geniefien,  bat  9}.  unter  nuberm  nodi  14  Sei- 

fen» unb  Serjenfnbrilen,  4   Eifcngiefiereicn,  2   gabri- 
ten  fiir  lanbroirtfehafttichc  SRafcbmcn.  3   Draht  -   unb 
Drabtnägetfabrilcn,  7   gabcifeti  fürEifenmöbel,  8Dri» 

totwebereien,  12  Dudn'abrilen ,   17  (Gerbereien ,   14 
SRöbcifabritcn,  6   Bartettbobenfabritcn,  eine  gabn! 

für  SKititärcffeftcn  in  Butaceft,  Sebemifebe  unb  Bflnn» 

jenölfabriteu ,   4   Slärlcfabrifen,  mehrere  Scbotolabe» 
unb  Bonboufabrilen,  4   ßartonagen-  unb  6   Bnpicr» 
fabrilen  ic. 

§anbel  unbBertebr.  Die ©efamteinfuhr belief 
iid)  in  ben  (fahren  1896  auf  338,  1897  auf  356  unb 

1 898  auf  390  SRitl .   gr.  Die  Ütuafutjr  betrug  i n   bcnfel ben 
(fahren  324,  224  unb  283  Süll.  gr.  Die  Unterbilan,) 
betrug  im  Durcbfchmtt  ber  legten  15  (fahre  80  SRitl. 

gr.  Der£>anbcl«oerfebr  mit  ben  ein  (einen  Staaten  ge» 
italtete  iid)  1898  99  wie  folgt  (m  SRittionen  grant): 

Sänber 
«in- 

Vänber 

Cin* 
91u4< 

fu^r 
fufcr fubr fuhr 

£fterrei*=Uti8am 
109,o 85,4 Z9rtri .   .   .   . 

15,7 14,0 

SeutfÄlanb  .   . 110,0 
12,0 Wufilanb  .   .   . 

7,0 

4,9 

Oro^britflnnie»  • 
76.0 37,o JiU’bcrlaitbf  .   . 

3,3 

3,3 

Skigien.  .   .   . 
14,o 93,o 

S<$n>eij  .   .   . 

4,0 

— 

^ranfreicb .   .   . 
Italien .... 

25.0 
14.0 

7,o 

17,7 
3ufo  utmen : 

389,» 
283,1 

Den  middigften  Stuäfubrartilcl  bilben  bie  Brotfrücbte, 
bie  1898  bie  fwbc  bon  241,4  SRitl.  gr.  crrcithten. 

Ülu&crbem  würben  inbiefemgabr  andgefübrt:  grüchle 

unb  öiemiifc  10,i  SRitl.  gr. ,   'ßrobufte  bet  Biebjudit 
4,2,  lebenbe  Diere  4,2,  fcolj  unb  fcolj  waren  4.9,  mine- 
ralifebe  Brennftojfe  3,7,  Dertilrooreu  2,7,  DtetaHe  unb 

SRetatlroaren  2,4,  öniite.  Sieber-  unb  Rauchwaren  1,1 
SRitl.  gr.  :c.  Bei  ber  (Einfuhr  flehen  in  bemfelben 

gatjre  (heroebe  mit  150  SRitl.  gr.  obenan;  bann  fol- 
gen SHetalle  unb  SRctallwnrcn  mit  91,7,  Kolonial» 

waren  unb  griidjtc  25.  $>aute  unb  Sebcrwareu  16, 

Gbcntitalint  12,o,  minernliidie  Brennftoffc  unb$arjc 

ll,s,  '.Mineralien,  Döpfer-  unb  ©lobwareii  11,2,  Cie, 
Brennftoffc,  ®a<h«  unb  ihre  Brobultc  9,4  3Kill.gr.  ic. 

Dejtilmaren  würben  1898  bejogen:  au«  Wrofibritan» 
nien  für  47,  Deutfehlanb  für  43,7,  ßfterreid)  Ungarn 
32,7,  granlreidi  10, s   unb  au«  (Italien  8,7  9KiU.  gr., 

SRetnllwarcn  au«  Deutfehlanb  38,7,  ßfterreid) »Un* 
garn  24,  ©rogbritannien  15,  Belgien  7,5  3Kitl.  gr.  ic. 

Ein  eigner  Sd)iffabrt«bienft  würbe  1890  erridj» 

tet,  nad)bent  3i.  bic  Salglieferung  und)  Serbien  über- 
nommen hotte.  3Rit  ben  ju  bic)em  grnede  bewillig» 

ten  5   SRiU.  gr.  würben  jwei  Schiffe,  'JKebea  unb 
UReteor,  angetauft  unb  eine  Schiffswerft  in  Dumu» 
Seherin  erbaut.  Stach  Eröffnung  ber  groften  Donau- 
bnide  Garot  I.  bet  Gernaboba  würbe  aud)  ein  See» 

fehiffahrtSbienft  eingeführt.  Der  nimänifche  Schiff» 
fahrläbienft  unterhält  heute  folgenbe  Dampfrrliiiiett : 

Gonftanja - Ronftantinopel ,   jweimal  wöchentlich  mit 
SlnfdjluB  an  bie  Crient»  unb  Oftenbe  Erprefijügc  unb 

ben  neuen  Sefmefljug  Berlin  -Gonftanja  (gnfjrjeit 
12  Stunben);  (Sonftanja -Ronftantinopel -Archipel, 
einmal  wödfentlid)  bereit  mit  bem  Vuruofdiiff  Siegele 

(Satof  (2369  Reg.  »Don«)  unb  einmal  mit  Umfleigcn 

in  Ronftantinopel  (Brincip.  SRaria);  Brnila-tSolng- 
Sutina-Ronfiaritinopel-Rotterbniu.  UufbieferStrede 
Pertebreit  5   Schiffe,  Dobroaea,  Buacredci  unb  3afi 

mit  je  2267Rcg.Don«  unb  Dumu- »eorrin  nub  Gon« 
itanja  mit  je  2214  9leg..Don8.  Diefe  SJinic  befiehl  feil 
1897.  3"*  3-  1898  würben  oerlaben  in  Sulina  für 

fHotterbam  69,000  Don.  ©etreibe,  öolj  ic.  unb  in  Mot» 

terbam  77,500  D.  Stöhle,  Gifcnmnren  u.  n.  Die  Gin» 
nahmen  unb  Ausgaben  beb  gefamten  Schiffahrt«» 
bienfte«  betrugen: 

(Hnna^mtn  Äu  «gaben 

1896  .   .   .   437  000  ftr.  1,78  Kill.  ftr. 

1897  .   .   .   1,08  SRitl.  JJr.  2,si  » 

1898  .   .   .   2,m  *   *   .3,08  .   * 

Der  Bericht  non  Mcifcnbcn  unb  Saren  ift  im  fielt* 

gen  Sacpfen  begriffen.  9iadtj  Sotlenbung  beo  groben 
£mfen«  uon  Gonftonja  wirb  bie  rumänifdhe  Schiffahrt 
jcbenfaU«  ben  erhofften  lluffchwung  nehmen.  3n  ben 

1892  mit  einem  ftoitenaufwanb  oon  18  3Rill.  gr.  er- 
bauten Do d«  in  Braila  u.öalag  finb  1898: 202,470 

Don.  Wetreibe  unb  1 13,209  D.  anbre  ääaren  Perlaben 

worben.  3't  bm  Zapfen  1879  88  würben  fämt- 
licpe ß i f en bahnen  nerftaatlidit  £>eute teftchen 3140 
km  Gifcnbapnen,  bie  bem  Staate  734,5  SRitl.  gr. 

pefoftet  haben.  Enbe  Oltober  1899  waren  3091  km 
im  Betrieb,  116  km  im  Bau  unb  1500  weitere  Silo» 

ntcler  in  Sorftiibicn  ober  im  Brojcll.  Bcförbcrt  wur» 

ben  1898:  5,8  3KiU.  Betfonen,  7,9  9RilI.  Donneiitilo- 
meter  Eilgut  u.  639  SRitl.  Donnenlilomelcrgrncbtgiit. 

Cinnabmen  (in  ViiQionen  ^ranl) 
!   bergab 

nen 

!   flilom.  
' 

11 

-   e 

o   »St-  1 

(He* 
päd CU* 

gut 

«   5 

2   » 

*u. 

fam= 

men 

gaben  ,   f4mfi 

SNiÜ.  gr. 

1893 24S8 

i6,o ; 

0,4 

l.t 27,« 

49,o 34,» 13,7 

1895 

25*6 

16,1  ! 
0.4 i,» 

2»,« 
44,s 

3.3,7 

10,« 

I   1897 

287* 

m,j 

0/1 

l,i 

26,3 
48,9 

37,o 
11,0 

1898 2916 

19.0  j 

0,7 1,7 
32,3 

i   57,7 

38,4 18,3 

1898  99  würben  burch  bie  Bo  ft  beförbert:  Diud- 
fachen  36, e   3KiU.,  SJnrenptohen  1   SKiflL,  Briefe  19,3 

3KiH..  Bafttarten  11,1  SKid.,  ©etbhriefc  im  Sterte 
P0I1  524,3  3RiH.  gr.,  Boftpnfelc  630,000,  Boflauf» 
träge  835,(KX).  Delegramme  würben  in  bemfelben 
gahre  beförbert:  in«  Audlanb  O.e  SRitl.  unb  im  3n« 
lanb  1,7»  SRill.  Die  Einnahmen  betrugen  1897  98: 
9,  bic  flfii«gnbcn  8   SRitl.  gr. 

Staatof enanjen.  Die  Einnahmen  unb  Au«< 
gaben  würben  nadi  bem  BubgetPon  1899/1900,  oer» 
glichen  mit  bem  Borjahr,  fo  peranfchlagt  (in  SRil» 
lionen  graul) : 

Sinna^tncn. 

1899/1900  1898/99  (Crtrog) 

Oefamt&ftrag     228,-i  222,o  (224,e) 
darunter:  /Tirefte  SttucmfOrunb», 

(Hebättbf  o   unb  dkiDerbtftrurr)  .   34, 1   33,s  (32,4) 

3nbirc(tc  Steuern     70,8  66, o   (79,4) 
Staatsmonopole  (Zabat,  Salj, 

3ünb^0ljtben,  Spielfaiten)  .   W,o  62,o  (53,t) 
DomSnen  unb  ̂ orftrin^ 

nahmen)   25,i  24,«  (22,3) 

äReptr*  flonp.  «tejifoit,  5.  Sufi»,  XX.  Sb. 65 
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Aufgaben. 
18VQ/1M0  1898/99 

öffamt  betrag   2*28,8  222,0 
Tarunter:  Cffentlicbc  €<bulfe  ....  85,8  81,e 

flrieg   45,»  45,s 
Äinanjcu     27,4  26,6 

öffentlicher  Unterricht   28,»  27,» 
innere*   18.»  18,4 

Öffentliche  Arbeiten     5,t  5,» 
    6,7  6,e 

Unlet  ben  inbircticn  Steuern  finb  unter  attbenn  bie 

Söfte  mit  34  Will.  Sr.,  ©elrnntcfteuer  mit  18,  Sie- 

giflertajen  mit  5,  Stempelgebühren  mit  7,8  u.  Huder- 
öerbrnudtäfteucr  mit  3   Will.  Sr.  angefeßt.  TflS  Ta- 
balsinonopol  bringt  38,7  Will.  Sr.  ein.  Auf  ben  Stopf 

ber  ©eoölterung  (bie  ©eoölterung  mit  ft, 5   Witt.  an- 
genommen)  entfallen  an  birelten  steuern  8   St-,  an 
inbiretten  Steuern  12,78  unb  aus  ben  Stnatsmono» 

polen  9,8,  nlfo  jufmmnen  28,5  St.  infolge  ber  Wifi- 
ernte  be«  3abreo  1899  finb  bie  Staatseinnahmen  für 
1899  1900  (174,4  Will.  Sr.)  um  64,4  WiU.  Sr.  hinter 

bem  ©ocaiiicblage  jurüdgcblicben.  Ser  größte  Aus- 
fall jeigt  iith  bet  ben  Sollen ,   ber  ©raimtroeinfteucr, 

ben  iSifciibabncinnnljmcn  unb  ben  biretten  steuern 

AttcrbingS  finb  auch  bie  Ausgaben  (207,6  Will.  Sr.) 

evbcblid)  geringer  geroefen,  als  torouSgefeßt  war,  in- 
bcjicn  bflrfteit  nianibe  für  1899  19(Kt  bereinigte  Aub« 
gaben  nur  auf  hast  fotgenbe  ginnngjabr  Perftbobcu 
fein.  3mmerbiu  beträgt  bnä  Xefigit  ca.  33  Will.  Sr. 
Tie  Slnalsfdjulb  beträgt  1900:  1432  Will.  Sr-  Tic 
(Einnahmen  ber  32  Xiftrilte  betrugen  iut  ginnngjabr 

1896  97:  11,8,  bie  Ausgaben  11,5  Will.  Sr.  XiclEin» 
nahmen  ber  32  IpauptftuMc  beliefen  fich  in  bcmfelbeu 
oniire  auf  35,5  unb  bie  Ausgaben  auf  36,2  Win.  Sr. 

|<8efditdjtr.]  Tic  orbentlidjc  Scffion  ber  Sfammcrn 

würbe  27.  9iou.  1 899  bom  Röntg  mit  einer  Thron- 
rebe  eröffnet,  in  ber  bie  ©egiebungen  gu  allen  Wachten 
als  bie  beiten  bcgeidjnct,  ber  Teilnahme  ©utnänicnS 

an  ber  griebcnolonfercng  gebacht  unb  gablrciche  We« 
fcßeniwürfcfinangietlcr,  wirtfdjaftlidjer  unb  juribifcher 

Anlur.  namentlich  eilte  Sief  onn  ber  Steuergefebgebung, 

augcliinbigt  würben.  AUerbingS  hatte  baS  tonfernn- 
tiuc  Winiftcriinii  burch  bie  Aufnahme  einer  Anleihe 

im  AiiSlanbo  bie  burch  bte  Wißcmtc  beS  nergangenen 

sommers  gefährbeten  StaatSfinangcn  gefiebert ,   unb 
bie  Wehrfjcit  bewahrte  ihm  auch  bei  ben  Saßlen  ber 

IVammerpräfibien  ihre  treue  Unterftüjgung,  mbent  nur 
HonfctPatibe  gewählt  würben  ;   auch  bie  Antwortabreffe 

auf  bie  Tljrorirebc  uerfprach  ber  Regierung  bie  Unter- 
jtfißung  ber  Summer.  Um  bie  ginangen  ju  beifern, 

warben  einige  Steuern  teil«  erhöbt,  teils  neu  einge- 
führt, bie  eine  Wchrcitmabiuc  pon  6   Win.  Sei  ergaben. 

Set  Staatcjüornnfd)lag  für  1900  1901  hielt  mit 

242,599,000  Sei  in  IS intiahme  unb  Ausgabe  bas  ©leid) 
gewicht.  Sa  ber  Winiftcipräfibent  iiiib  Winijler  beS 

3»nem  Jtantatugcne auSAüctficbt  auf  feinen  geicbwäcb- 
ten ©efunbheitSguftanb  im3nnuarl900  um  eine  lEnt- 
lajtung  bou  ©efcbäftcii  hat,  würbe  ihm  baS  Winifte* 
rinnt  BeS  3nnent  abgenommen  unb  bem  bisherigen 

Siitaiijminifter  Wann  übertragen,  wfihrenb  Slantalu- 
geue  Winiflcrpräfibent  ohne  ©ovtcfcuillt  blieb;  baS 

3mterc  übernahm  ber  bisherige  StulluSminiftcr  3o- 
ncScu,  fiulluS  unb  Unlerrieht  ber  Winifler  bet  öjfent, 

liehen  Arbeiten  3ftrati,  beffen  Aachfolgcr  ber  Sepu- 
tierte  3oan  ©rabifchtinno  würbe.  Ser  neue  ginang- 
minister  arbeitete  bas  ©ubget  um,  berechnete  bie  (Sin- 
lünftc  aus  neuen  Steuern  unb  ̂ ilfsauctten  höher  unb 
fleUte  anberfcitS  7   Witt.  Sri  für  ben  Sienft  ber  öffent- 

lichen Sdptlb  mehr  ein,  fo  baß  bas  ©nbget  mit  245 

Will.  (Einnahmen  unb  238  Witt.  Ausgaben  einet 
Überfebuft  doit  7   Witt,  aufwies,  ©in  langjährig! 

Streit  gwifchen  9t.  unb  Ungarn  über  bie  ofngicUe  £ub, 
Petition  ber  rumänifchen  Schuten  in  Siebenbürgen 
burch  Öen  rumänifchen  Staat,  bie  fich  Ungarn  ntebt 

länger  gefallen  taffen  WoBte,  würbe  im  Januar  190) 
burd)  ein  gütliches  nbereinloramen  gefchlichleL  (Einige 

Schwierigleiten  bereitete  ber  mtnämidien  Siegienni.; 
ber  Anfpruch  beS  frangöjifcbcn  Unternehmers  ipalltrt. 
ber  ben  Ausbau  beS  Srnfen«  non  ©onftanga  fibemom 

men,  aber  wegen  WangctS  an  ©elbmilteln  nicht  tfflD- 
enbet  hatte,  auf  (Erfaß  beS  erlittenen  schaben»  unb 
beS  entgangenen  öewinneS  (18  Witt.).  Sie  Segienmj 

hatte  v'aBier  auf  ben  gerichtlichen  Sieg  oetroeoen  mol len.  Sie  frangöfifd)C  Regierung  trat  aber  enetgtfeh  für 
ipalliet  ein  unb  machte  bie  Hulaßung  ber  jüngiten 

rumänifchen  Anleihe  an  ber  ©cinicr  ©örfc  baoon  ob 

hängig,  baß  gurßrlebigung  ber  Smttterfcbcn Anfprüiw 
ein  Sdjiebsgericht  in  ©utareft  cingefeßt  werbe,  «ot 

bem  ein  ehemaliger  frangöfifdjet  Wmiitcr ,   ©oincai. 

bieie  Anjpriicbe  (ehr  anmnijcnb  uertrat  (ES  würbe  i: 
3t.  ber  Regierung  (ehr  ncrbacht,  baß  fte  fich  baS  gc 
fallen  ließ.  Sas  SdjiebSgericßt  nerorteiUe  4.  Apui 
1900  ben  rumänifchen  Staat  gur  Aüderftattung  ber 
Sfaution  uon  700,000  gr.  unb  gut  Hablung  non 

Witt,  für  bereits  gemachte  Aufwölbungen,  Set! 

geuge  ic.  an  §aBicr,  wie«  aber  beffen  wettere  Ar 
ipriiehe  auf  Sdjabenerfaß,  Hinten  ic.  gurüd.  Si; 

Tagung  ber  ftnmmem  würbe  16.  April  1900  Bom 
Sättig  mit  einer  Thronrebe  geftbloffen. 

Sur  Sitterntur:  »Comerdnl  exterioral  Roma 

niei  1898*  (©ular.  1899);  3-  gelip,  Kaport  gen-- 

rat  asnpra  igienei  public«  si  asupra  serviciulni 
sanitär  i>e  anii  18968t  1897  (bat.  1899);  ®.  ©enger. 

9t.  im  gaßre  1900  tSluttg.  1900);  !ö.  Stau*.  Si. 
uttb  ©utareft  (©ular.  u.  Seipg.  1896);  bie  gahree 
berichte  beS  Kultusmini jteriumS ,   ber  ©lienbabnat 

SolISfchuIen ,   Wittelfchulen  unb  bet  lEifcnbabnbirri 

tiontc.  Hur  ©efehiebte:  •   AuS  bem  Seben  Somg  Pari* 

non  (Stuttg.  1894—1900  ,   4   ©be.);  Sturb-,.1. 
Charles  I,  roi  de  Roumanie.  Chroniejae,  acte»,  do- 
ciunents  (®b.  1,  ©ular.  1900;  auf  ft  ©be.  berechne:  . 

Santi,  Histoire  de  la  Ronmanie  conteroporaiae. 
1822—1900  (®ar.  1900). 

tHumänifcbc  Vittcratur  1HJM1 — »9.  3n  bem 
litterarifehen  Seben  beS  rumänifchen  ©olles  war  nadi 

beut  Stiege  boit  1878  gleicbgeitig  unb  in  lautalet 

©erfnüpfung  mit  ber  Sonfolibierung  ber  flaallnten 
©erhäUniije  unb  ber  materiellen  ©mnndetung  be; 

SanbcS  ein  idjöner  Auffehwung  cingctrctcn:  ongt- 
nale  flarle  Talonle  weUetfcrtcn  auf  alten  öebieten  be; 

bichteriichen  Schaffens,  an#  Sicht  gu  bringen,  mal  nt 
ber  Seele  btefes  begabten  ©olle«  ichlummert.  unb  gu 

glriih  beffen  biegfante,  tlangnolle  Sprache,  bie  io  lau« 
als  Sauem-  unb  §irtenibiotn  ohne  ©liege  geblieben 

War,  gu  fchuten,  gu  formen  unb  gleiefafam  falemfabig 

ju  madien.  Seiber  ift  bicicm  frijeben  Anlauf  ininn«- 
|ter  Hett  eine  ©eriobe  oerijällnicsmäBiger  (Erfdilafmn: 

gefolgt;  bie  Sichter  unb  Schriftfletltr  jenes  erften  litte 

rarifiengrühlingS  weilen  nicht  mehr  unter  ben  Scher- 
ben ober  haben  ihre  SthaffcnSlraft  erfehöpft  unb  tra; 

beute  bichtet  unb  fchreibt,  finb,  jo  weit  itd»  bi*  l*f: 

iiberfehen  läßt,  Talente  gweiten,  britten  Sanges,  mdn 

ftarl  genug,  um  gleich  ihren  ©orgängem  bte  äkbil- 
beten  ihre*  Solle*  gu  begeiftent  unb  fortgureißen.  - 
Sohl  leine  Sationnllittcratur  hat  mit  fo  fdimtengen 

Serhättniffen  gu  (ämpftn,  toic  bie  runiniitlche,  bie 
nur  utübfam  neben  bem  übermächtigen  gmnbroeier. 
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'JJümfer  —   Stuffifdje  Sitteratur  im  3al)t  1899. 

ft <b  behaupten  lann:  bie  hohem  Klaffen  flehen  inner-  »reife.  Vlticb  »Poezii  NouS«  (»Vleue  ©ebicf)te«,  1899) 
lidt  und  äufterlüf)  durchaus  unter  bcntSnmieberfrnn»  jeigen  fein  liebendrofirbiged  Xalent.  Jünger  ald  bie 
jöftfcbfnSpraeftf  mib®ef'ttung,  bieeinbeimifcbeRtinft  bidber  angeführten  (nicht  blofj  an  fahren)  ift  $>ara 
unb  Sittetntur  hat  im  eignen  Sanbe  (einen  VJJnrlt,  lamb  ffl.  Secco.  Seine  ©ebiebte  ■Prima«  (1896) 
oBeä  graritieit  nach  Sari«,  unb  bie  jungen  Sitteraten  finb  ron  groger  Ecicfttigleit  unb  Jormgcwanbtbfit. 

non  beule,  fo  flrebfam  unb  rooblmeiitcnb  fte  finb,  Ju  einem  Xbeaterftüi:  »Pasta- Diva«  (1899),  be- 
flogen auf  eine  ©leübgüttigleit ,   bie  ihnen  auch  ben  weift  er  aber,  bafj  er  (ebenfalls  leine  Sfta  rattere  jetd)> 

materieUen  llntergrunb  ihres  Schaffen«  »ertneigert  nen  lann  unb  lein  bramatifcfted  latent  befigt.  SSeber 

So  ift  cd  nidit  ju  oenrunbem,  bafi  eine  fehr  »erbtenft«  er  noch  ©.  E.  ttrfadjp,  ber  in  »Sine  Ehe«  (1899) 
rode  bucbftänbtcrififte  Unternehmung,  bie,  in  ber  Art  ben  Scriuch  macht,  ba«  mobernt  rtimamfcftc  Sebcn 

oon  «Vteclnnid  UnioerfabSibtiotbrt « ,   bie  S>auptrocrfc  auf  bie  Sühne  ju  bringen,  lönutn  mit  Earagiali, 
berVintiounllitteraturbcmSotfe  näher  bringen  wollte,  bem  einzigen  echten  Xrnmatifer  Vf  umäiiie  ttd ,   wett- 
üarol  9SüUerä  »Biblioteoapentrn  toti«  (»Sibliothct  eifern,  Seiber  hat  Earagiali  in  ben  legten  Jabcett 
für  ade«),  finanjieü  jufamntcngebrochen  ift.  nur  »Reichte  Sfijjen«  (1896),  au«  benen  luieber  fein 

Vluf  bem  ©cbicte  ber  Sprit  beirährte  ftcb  atd  hüb»  ummberftetjUdier  immer  herrorbricht.  ueröjfcntlicht. 
ifted  Salem  VI.  Slaljuga,  ber  an  SiSobllaut  ber  Vt.  Staori  (©ebicfttf  »Sang  ift«  her«,  1897)  unb 

Sprache  foirieburdifeinebüftere,  peffimiftifche Sehend«  Siabu  ®.  SJofetti  ( »ftlrofa  unb  Epigramme«,  1897) 

auffafiuug  an  ben  hcrnorrngcnbftcn  Sptifet  ber  »o«  bleiben  ganj  im  Sahnten  ber  ephemeren  Xagedlitte» 
rigett  Scrtobe,  Eminedht,  etmnert.  Unter  bem  Ittel  ratur.  ®ie  Uionot«id)rift  »Convorbiri  Litcrare«, 

»ftiegiogb  beb  SebctiS*  hat  Stahiiga  mehrere  Sänb»  um  bie  fleh  faft  jwei  Jahrzehnte  lang  ba«  hefte  gei* 
eben  SocRe  Utib  ̂ Jrofa  (1896)  neröjfentticht,  unb  bie  füge  Sehen  ber  Station  gruppierte,  erfegeint  im  33. 
beftenfeincrSiebcrfinb  1898 unter  bemXitel  »Jubire«  Jahrgang  weiter,  aber  ohne  ben  frühem  Einflufi 

(»Siebe«)  gteichfaüd  in  ber  »Biblioteca  pentrn  tofi«  ausjunbett;  jeitbem  bie  JHcbaltion  au«  ben  Ständen 
erfchienen.  Vtuch  alb  VfomanfcftriftfteUcr  hat  ei  lieft  J.  E.  Vfegrujji«  in  bie  eine«  Könnt««  übergegangen 
»erfocht;  fein  Vfoman  »Itan«  (1896t  will  ein  Silb  ber  war,  büjtte  bie  jfeitfrbnft  bjt[  fln  ̂ntereffe  ein.  ®ie 

Iteuligen  riimnnifchen©efe(lfdiaft  teichncn.  uerltert  ftch  iüuftricrte  »ionatdfehrift  »Lacratnra  pi  Arta  Ro- 
aber  ju  fehr  in  bet  platten  Vintnglichfcit  unb  ift  ju  mäna«  (»Vtumänifcfte  Vtrbeit  unb  ftunfl«)  eifert  ben 

unreif  in  ber  Äonjeption,  ju  wenig  tünftlerifch  »oll-  nudtänbifeften  Sublitationen  nach,  ohne  bie  Sleicftbal« 
enbet  nt  ber  Vtudführung:  ber  &eld  foU  ein  Jbcalift  tigleit  ber  legteru  bisher  erreicht  ju  haben.  Sie  er» 

fein,  ber  tut  Mampfe  mit  feiner  ntdjtnbealen  Umgebung  feheint  itu  britten  Jahrgang, 
ben  Serftanb  ucrliert;  ber  Scfer  jeboth  wirb  webet  SHümfer,-!)©eorgJneb  rieft  Väilbetm,  Vljlto« 
uon  feinem  Jbealtdmud  noch  »ott  ber  Slotwenbigteit  nom,  ftarb  3.  VJiärj  1900  in  öambttrg. 

ietned  Untergang«  überzeugt  unb  gepadl.  Überhaupt  'Jlndfin,  John,  engl. »uititfritilcr,  ftarb  20.  Jan. 
Idiwanft  ba«  Jnterefje  bed  Vlutor«  unb  bamit  auch  1900  in  Eomfton  (Santa  jter).  Son  ihm  erfchienen  ttoeft 

bed  Effet«  ju  fehr  bin  unb  her,  unb  bie  Satnftrophen  gefamitteltc  Effap«  über  Sitteratur  unb  Kunft  au«  beit 
iinb  pfüchologifdi  nicht  »eratitteit  uttb  begrünbet.  ®a«  Jahren  1834  -   85  unterbeut  Xitel:  »Ontheoldroad« 
gegen  gibt  berfelbe  Vlutor  in  feinem  VfoBcttenbänbftcn  (Sonb.  1899,  2   Sbe.)  unb  »Praeterita:  ontlines  of 
»Sentuithte©ilber«(1895)eineVln,)nbt recht  einbruct«»  sienes  and  thoughts*  (baf.  1899  1900  ,   3   Sbe.). 
sollet  Stijgcii :   »®ie  Vlbredjnung«  ift  eilte  Epifobc  au«  S8eitercVludjüge  au» Vfudlind  Schriften  »eröffenUidtle 

bem  Saucrttlebett,  bie  in  ihrer  bittem,  iiberjeugenben  J.  Jet»  in  ben  Sänbften:  »Vtpboridmcn  juc  Sehen»« 
Slaturwahrheit  patft.  Öeorge  Eofftbttc,  ber  bie  weidbeit«  (Straitb.  1899)  unb  »®ie  Steine  uon  Se* 

©efftiftlc  bed  rumänijehen  Unabhangigleitdtrieged  nebig«  (baf.  1900).  Sein  Sehen  befebrieb  ferner  Di. 
oolldtümlich  bargeftellt  hat  (1899),  jeigt  lieh  in  feinen  tp.  Spiel  mann  (Sonb.  1900). 

»Saltaben  unb  jbpllen«  (1897)  unb  in  feinen  Siebent  iHuft,  2)  itn  r   I ,   tioturwiffenfehnftüther  Sftriil 

■   Jähen  jum  ©efpinft«  (1898)  old  begabter  Spriter;  ftellcr.  ftnrb  30.  Sept.  1899  in  Serlin. 

bejonber«  fehön  unb  eigrnartig  finb  »Iie'IJiutiei*  unb  (Hnfftftfte  Sitteratur  im  Japr  1899.  Jtt  ber 
»®ie  laitne«;  mobeni  fogialittifch  »Sir  wollen  Erbe«,  elften  Ipälfte  bed  Jahred  erregten  jioei  ®id)terjubi« 

®uitin  3amftre8cn,  ber  fehon  lange  atd  lichter  läett  ben  Vlnteil  weitefter  Streife  bed  ©iibtiluntd.  (u- 
unb  Sebviftftetter  einen  Viamen  hat,  bietet  in  bem  3io*  nndpi  bad  etwa«  ucripätetc  bed  potnifcheit  ®idtterd 
man  »®a«  Sehen  auf  bent  Eanbe«  (1898)  eilte  feine  Dlicticwicj,  ber,  am  Vtnfang  feiner  litterarifdfeit 

unb  angiehettbe  Erjähluttg.  Vocntt  er  audi  in  ber  Sor»  Xhäliglcit  eng  mit  'Suichtin  unb  ben  hcroorrageitbften 
rebe  incjt,  bog  er  bie  Serroidclung ,   bad  Spattncnbe,  Sertreteru  feines  3eitaltcr»  befreunbet,  itt  Viuglattb 

al»  bem  Seifte  frined  Solle«  nicht  entiprechenb,  »er»  feine  »Mrmüebcit  Sonette«,  feinen  »Jarpd«  unb  »Kon» 
ichmäht  hat,  fo  ift  ed  ihm  hoch  gelungen,  bad  Jntereifc  rnb  Solcitrob«  fchricb  unb  ein  lebhafte«  Jntereffe  an 

be«  Sefcrd  bid  jur  legten  Seite  ju  fejfeln,  unb  trog  ber  ntfüfchcn  Sitteratur  auch  fpäter  al«  Jlticbtling  bii 
be«  ruf)igen  Jluffe«  berlncfletlimg  flört  nirgend«  eine  ju  feinem  Xobe  behielt.  Sobattu  bad  »om  Segitm  be« 

Steile.  Stic  Etinrattcre  finb,  mit  wenigen  Vingnah»  Jahre«  au  oorbereitete  hunberttährige  ©   u   f   cf)  t   i   n» 

men,  fpmpnlhtfch»  ohne  dag  dadurch  der  Viaturwahr«  Jubiläum,  bad  drei  Xngc  nacheinonber,  bom  7.-9. 

heil  ju  nahe  geirrten  würbe.  ®ie  Solntfarbe  ergibt  Juni,  mit  noch  nie  bngcmejenem'Sriinijjefcicrt  wurde, 
tieft  ihm  uitgef liebt  nud  ber  Seele  ber  un«  uorgcfiibr»  E«  gab  fein  noch  fo  uitbcbeuteiibcd  otäblchett  ober 
Icn,  ecftt  Bolldtümlicftctt  ©eftaltm;  ein  .(jauch  uol>  gtüftettg  ®orf  im  europäiitften  Vtuftlanb,  in  Sibirien, 

Schwermut  liegt  über  ber  Ennbfeftaft,  unb  etwa«  fpe«  auf  bemÄaulaftid,  wonid)tbiemannigfalligilm  Jcier 
jififeft  Stiimänifefted,  bad  fein  anbred  Erjeugnid  ber  tieftteiten  ftattgefunben  hatten,  ©rogartige  Vtudflel« 
ViciftonaUitterntur  fo  bnrehbringt,  weht  au«  biefem  Ittitgeti.  Sigungeit,  JefioocfleUungen,  Sorlefuttgeti  )itr 
Vioman  entgegen,  au«  bem  bie  beige  Siebe  bed  Vtutord  ba«  Sott,  grattbiofe  Xcmonftraüon  Por  bed  ®id)tcrd 

ju  feinem  Solldtum  fpricht.  Ein  Sänbcftcn  Vfooellett  ®enfmal  üi  TOoatau,  eine  improBifierte  unb  lieft  rnfth 

Oe« fe Iben  Vlutor«:  »Slömifcfte  Vtoocllcn  unb  Jurcht«  »erhreitenbe  Subflription  ju  einem  ®cn!mai  itt  'he- 
(1896),  ßibt  äeugnid  »on  feinet  eleganten  Schreib»  tergburg,  eine  groge  Vlnjaftl  »ott  Srofiftüren,  billigen 

55* 
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SWufltfdje  Äitteratur  im  yafjr  1899  (Kontern  unb  Jiooclie)- 

©efamtnuögabcn  »on  Pufd)(in8  Strien,  Sammlun- 
gen  »on  Kritteln  über  feine  Dichtungen,  bas  waren 

bie  fjiauptergebniije  bietet  äufterft  regen  3eit-  AI« 

Sterbe  ber  JubilnumäliUeratur  gtU  bie  »on  ber  Ata» 
bemit  ber  Siifciifehaften  unternommene  nbidütefteiibe 

Auägnbe  »on  Pc«  Dichter«  Serien,  beforgt  »on  2. 

Plajtow  (c«  erftbien  Panb  I,  bie  Jugenbgcbiehte  ent- 

beiltenb),  ferner  mürben  \rooi  Pnnbe  roertoodet  Stu» 
bien  über  Puicbtin  »cröffeiiUieht,  »01t  fiennem  loic 

Plajloro  unbS.Jntufchfüi  »erfajit,  eme  grofte  Samm- 

lung »on  ©ebiebten  unb  KooeUtn  »erfdticbener  Auto- 
rert  in  Petersburg  }um  löeften  be«  Dciitmalfonb« 
herauSgegeben  unb  eine  Anthologie  aus  Serien  »on 

$ufd)ltn$  ,'icitget;oijcn  unb  Kaehfelgcm,  bem  Anbeuten 
bes  groften  Dichtet«  gewibmet  (etwas  in  ber  Art  beS 

cna(tfd)en  »Shaksneare's  Century  of  preise«).  ©üb- 
lich c rieh  1   en  einc_3nnunlung  »on  puichünä  ©ebidtten 

in  »ertducbenen  Überfegungen,  wobei  fid)  tterausftetlle, 

bnft  bietelben  in  60  -sprachen  unb  HJhinbarten  über« 
trogen  fmb.  .'fulc(it  feien  erwähnt  grofte  pboiogra- 
»bifdtc  Albums  ber  Petersburger  unb  PioSlnuer  Au- 

fteilungen mit  »telen  Sbunberten  »on  Abbilbungen  be« 
rühmtet  Porträte,  Pitbet  ic.  Peibc  Jubiläen  hinter» 
lieften  einen  »orjügtidten  ©inbturf.  Die  gtftlichleiteii 
ju  ©bren  SSicliemic)«,  bem  auch  eine  SKenge  Artilel 
in  oerfdjitbenen  ^eiifdtriften,  ein  Pud)  »cm  profeffor 

Sier jbowfli,  gewibmet  würben,  batten  eine  Perbrübe- 
runaber  polttifcheii  unb  rufüfdtcn  gebilbeten  ftreife 

jur  (>olgc.  Um  Pufdjliii«  idtöne  unb  »on  bunimtem 

©eift  burdtbrungenepoeiie  tdtarten  fid)  begeiftertjahl« 
reiche  Sertbrcr.  Aber  biefe  innige  unb  brüberlidte 

{feiet  würbe  »on  Perleumbungen  unb  Denunziationen 
ber  renltionären  Partei  getrübt;  infolge  »on  feegereien 

ttmrben  ilrtngc  Piaftregeln  gegen  einige  Xeilnebnter 

ber  aSoSlaucr  geftlidtlciten  unternommen,  bereu  ein» 
jige  Sdtulb  bnrin  beftnnb.  bnft  fie.  fid)  nuf  Xbalincben 

berufenb,  puichlm«  Anhänglichleit  an  liberale  Über- 
jeugungen  barlcgten,  bie  er  bis  qu  feinem  lobe  behielt. 

[Montan  unb  otobeiie.]  Die  folgen  biefer  fdtnb« 

liehen  ©inwirtungen,  nicht  nur  im  ©ebicte  ber  Vitte» 
ratur,  fonbern  and)  in  allen  gefcllfd)a|tlid)cn  Schieb- 

teu  blogjulegen ,   bilbet  ben  ,'jwcd  ber  bebeutenbften 

tillerariichen'Srfdteiuung  beS  »erflogenen  3abre«,  beS KomnnS  >Auferflef)ung«  »on  bem  ©raten  üco  Xol- 
ftoj. 3m  HJiiltelpuntte  biefeS  biiflern  PilbeS  fetjen  wir 

bie  Pelebrung  eines  »ermeidtlicbteu  Anftolratcn,  ber 
fleh  entfdtliejtt,  ba«  2o«  feinet  im  Stampfe  ums  Dafein 

gefallenen  Prüber  au«  bem  Polte  ju  teilen.  Die«  Serl 
ioar  febon  beinahe  »odenbet,  nl«  e«  ber  Peifatfer  im 
legten  Augenblid  um  einen  britten  Panb  bereicherte. 
Die  3bee  be«  Konian«  entftnnb  unter  bem  ©injluft 

eine«  Wahren  tragifd)en  ©reigmjfe«,  beffen  Scbnuplaft 
ein  2anbgecid)t  in  ber  Prooinj  war.  ßiner  ber  ®e 
fdjworaen  erlaniite  in  ber  Angedagten  ba«  »on  ihm 
»orjeiten  »erführte  P!äbd)cu.  Der  Dichter  wußte 

biefe«  fKoti»  burih  feine  humane  Philofophie  )u  »er- 

liefen unb  ju  ergreifeuber  Sirlung  auSjugeftalten. 
Pon  fflemiitenäbiffen  gequält,  entingt  bei  hpelb  be« 

Koman«  ber  Seit,  macht  aden  fernen  gcfebäftlidjeii 
1111b  gefedfdtaitliihcii  Pejicbungen  ein  ©nbc,  legt  fid) 

eine  harte  Pulte  auf,  will  fein  Streu)  auf  fich  nehmen 

unb  feiner  ehemaligen  ©eliebten  freiwidig  in  bie  Per- 
bannung  nad)  Sibirien  folgen.  Ailmähluh,  währenb 

her  (Sntwidelung  biefe«  an  unb  für  fid)  inlereifanten  1 
ptbdjologifeben  Problems,  traten  bemPerfaffer  fo»iele 
Sibcrfpriiebe  unb  UnOoDfommenheiten  be«  rufiifdten 
2cben«  »or  Augen,  bie  er  freilich  im  groften  unb  gan- 
jen  al«  bem  menfehlichen  Sehen  überhaupt  anftaftenb  | 

betrachtet,  baft  et  ben  Kähmen  feiner^ ©rjäblung  be 
itänbig  erweiterte  unb  immer  neue  Sitteiibilber  ein 
fchaltete.  Die  ruffifche  Permaltung  unb  Buche,  ba« 

©erichtawefen  unb  bie  ©efängniffc.  bie  fo)ialen  3“- 
ftänbe  unb  ba«  Seben  ber  Perbannten ,   alte«  tritt  in 
bem  Kontan  auf,  ber  bierburch  allerbing«  eine  jwic 

fpältige  Sirlung  ausübt.  (imerietis  bewutibert  mau 
bie  pipchologifche  liefe  unb  ba«  mächtige  lünitlerifche 

Schaffell,  nubcrfeilS  begegnen  mir  furchtbarer  Anflage. 
fflemijie  ©pifoben  tönnen  an  Sdjönljfit  beu  frühem 

Schöpfungen  be«  Dichter«  gteiebgeitellt  werben,  toäb 
renb  man  ben  plan  unb  isang  ber  Srjäljlung  lafe 

unb  uiijufammcnhängenb  nennen  barf.  Sn«  ba«  fa 

tiriiehe  Element  betrifft,  jo  ciitwidelt  in  biefer  Pe- 
jiehung  Xolftoj,  bent  übergroße  Porficbt  nie  jum  Por 
wurf  gemacht  werben  lonute,  cüte  auffadenbe,  leiben 
fchaftlich«  Äühnheit,  al«  ob  er,  bem  hohen  Örctfenaltei 
ftch  näbemb  unb  jegliche  Öefahr  »erachtenb,  alle« 
au«fprecheii  Wodtc,  ioa«  ihm  am  $>erjen  log.  ©ben 

be«lta!h  jeichncn  ftch  »iele  Seiten,  beionber«  biejeni 
gen,  wo  bie  religiöfen  fragen  erörtert  werben,  burdi 

einen  fo  erfchütternben  Kabilali«mu«  au«,  baft  nicht 
nur  bie  ruffifche  3enjur,  fonbern  auch  »erfebiebene 

Perleger  »on  iiberfeftungen  in  Suropa  unb  Amciila 
weitgreifenbe  Ahlürjungen  für  nötig  erachteten.  Der 

Urtejt  be«  Planuilnpt«  »on  Xolftoj  wirb  nur  in  trug- 

taub  in  ruffifchec  Sprache  im  Perlage  »on  S.  Xfcheti- 

tof  Df  rö  ff  entlieht.  —   3m  Pergleicb  mit  bem  in  tüiift 
tenfeher  Pejiehung  nicht  gan)  fehlerfreien  diotnan 

»Aufcrftcbung«  erblaftt  bie  iibngc  Pcnetriitit  be«  »er 
floffenen  3abre«.  Pcritänbni«  für  bie  oeiichicbciiai 

Srfcheinungen  unb  Probleme  brr  ©egnuuart  lana 
man  ihr  freilich  aud)  nicht  ahiprechen.  Der  ̂ auptoet 

tretet  be«  publi)iftcidbcn  Konian«,  Poborplin,  bat 
e«  Perftanben,  in  feiner  (Srjäblunq  «Sobin  geben  V* 
oufter  bem  Delabenlentum  unb  Sttmboliäimi«.  beu 

nnorchiilifcheii  Sehren  unb  ben  Xbcorien  im  ©eifit 

Xolftoj«  auch  bie  Srage  ber  flirchennereinigung  m   er- 
örtern. ISincr  feiner  gelben,  ein  jugcnblicber  Säiit 

ein  leibcnfcbaftlidjer  Pcrebrer  Korn«  unb  feiner  Seit- 
bebeuiung.  erhofft  bie  Perfdmceljuiig  ber  qanjeu 
Plcnfchheit  ju  einer  einjigen  ©cuiembc  ber  ©läubiqm 
unter  ber  Leitung  eine«  oufgrllartcu  papfte«.  Pe 
merlenäwert  ift  ber  ftrciig  ob]etii»e  Xon  be«  Serie«, 

ber  benPewti«  gibt,  baftPoborntin  biefe  fo)ialc  3ti»' 

liiung  wie  jebe  anbre  mit  ber  Kube  eine«  Katinfce- 
idicr«  ergriinbet  hat,  bemerien«wert  finb  bie  auejühr* 
lidteti  Pcfchreibungen  be«  moberntn  Koni  mit  icmtii 
»etiihieötiicn  Parleicn  ;   aber  bcrKoman  läßt  nl«®cm 

je«  ben  Pcfer  bod)  (alt,  unb  bie  (Srjäblung  belcbi  fuh 
nur  in  ben  Womtnlen,  wo  lieh  ber  Ptrfaiier,  bi«  ps 

einem gewiffen ©tab  anXoIftojerimicrnb,  milgröftetci 
Pcftimmtbcit  al«  jitoor  gegen  bic  Kealtion,  bie  n« 
tioiiale  Unbulbfamleit  unb  ben  Obfhiranlt«mui  auf 

lehnt.  Die  jüngere  ©cneration  »on  cxhriftfleüera  be- 
gnügt ftch  mit  imtroflopifchenPeobnchtuiigen.  Sonn 

icitclt  Anton  X t di e dt 0 w   fern  grofte«  X’nlcnt;  feint Porliebe  für  tleme,  häufig  in  nndiläfftgcr  Jrorm  wo 
fnftte  Aouetlcii  »erläftt  ihn  noch  immer  nidjl  (tivbai 

erfdtien  »011  ihm  eint  lirjählung  u.  b.  X. ;   »Die  Dame 
mit  bem  .fsünbehen«).  Sein  3eitgenoffe  Äorolenio. 

beffen  hcvuotragenbjle  Serie  auch  einem  gröftem  £(■ 
ferirei«  im  wcfnichen  ßuropa  betannt  ftnb,  nntmidc 

fich  gemeimiüpigcn,  ethnographiiehen  unb  flalifiijchai 

ftr orfdjungen ,   unb  würbe  in  lepier  3eit  Kebaliem 

einet  ber  oerbreilctileiiPlonatsfchrifleii  •   Busskoje  11«- 
gntstvo«.  iiin  unb  wieber  lehrt  er  jeboch  Jur  Sette- 

trijlil  jutitcl;  fo  trfchien  in  feinem  Journal  eine  So- 
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wtte  »Marussta».  311  i(jr  gebentt  ec  ahemtnlb  bec 
fernen  Tage  feiner  Verbannung  in  Sibirien,  bie  ifjnt 

Phon  früber  beu  Stoff  fiir  feine  beften  Erjählungen 
geliefert  haben.  Sieber  finbet  man  hier  glänjenbe 
Jiaturbeicbreibungen  Sibirtenb,  wteber  oerfutbt  er  ori» 
gineHc  Xtjpen  OonSubwaiiberem  unbfflücbttingcn  ju 

jtirbnen,  aber  er  toirb  mit  ihnen  nicht  fertig,  ber  Er» 
jählung  fehlt  bie  lunftlerifdhe  Sottenbung,  unb  er 

biegt  ju  oft  auf  ben  SBcg  beb  Ethnographen  ab.  — 
Babfclbc  elhnograpl)ifcf)C  SHaterinl  über  Sibirien  oec- 

anlafitc  baä  Erscheinen  zweier  Sammlungen  interef» 

fnnter  betletriftifeljer  Stubien :   ber  -Jaftitfdjcn  Stooei- 
leu«  beb  polnifdj-rufRRben  Schriftfleltcrb  iüaclato 
Sieroäjerofti  unb  ber  neuern  »ifchutotfd)cii»  Er- 

zählungen« beb  unter  bem  BfeubonhtH  9f.  tonn 
fthreibciiben  Bogornb,  Sierobzcwtfi,  ber  auch  in  ber 
polniidjcnSüttcrntur  einen  ebrcnoolten  Bl«g  einnimmt 
nnb  fthon  früher  ben  Serfucb  gemärt)!  hat,  Reh  eine 
ootlenbete  gönn  be«  SRotnanb  anzueignen,  bereinigt 

mit  einer  grilnblicbcn  Siltentennlnib  bebenlenbe  fünft- 
Irrifehc  Begabung;  er  nerfpritht,  ein  nüjj(id)Cb  ©lieb 
bec  neuen  Schule  realiftifdjcr  Erjähler  ju  merben. 

Imin  offenbart  in  feinen  BoeeQcit  grünblirhe  Reimt- 
mb  ber  Ethnographie  unb  Vollotunbe,  bie  jn  feiner 
Berufung  alb  HMitglieb  einer  auf  fcf)Webifd)c  Roflen 

nart)  Sibirien  unternommenen  Wiffcnfcbaftlicben  Er- 

bebition führten.  3»  ben  Seihen  ber  jflngften  Belle- 
triften  fcfjen  mir  itiarimilian  ©orli  (Bfeubonpm), 

ber  ju  grofien  Hoffnungen  Bnlaft  gibt.  Seine  9to> 
pellen  unb  Stijieu  erfrhienen  in  brei  Bänben.  Bie 

Hnuptzüge  feiner  Xeubeng  Rnb  bemolratifrhe  Spul» 
pntbieu,  ein  marrneb  SRitgefübl  nieftt  nur  mit  bem 
Soll  überhaupt,  fonbern  bauptiärhlirh  mit  bem  oon 
ihm  bibroeilen  ftaci  ibealifierteit  Bcoletariertum.  Seine 

neueften,  in  bem  Organ  ber  ruffifthen  Starj-iften,  ber 
fDfamatbfdjrift  »Jisn«  (>Bab  Sehen«),  erfrtieincnben 
JJtooellen  fpielcii  Rrh  nteiitenb  an  ben  Ufern  berSolga, 
bec  eigentlichen  Heimat  beb  Bicbtcrb,  ab,  unb  folange 

er  Rrh  non  ben,  mab  Kolorit  nnb  Sprache  anbelangt, 
meifterhaft  gefrhilberten  nieberu  Sottbfehidjten  nicfit 

entfernt,  , Rehen  ben  Sefer  feine  Erzählungen  burdh 
ihren  echten  Sealibmub  an.  Sobalb  ©orli  aber  bie 

Önlturtlaffen  unb  bercnCiebebabenteuer  ic. befchreiben 

»in,  »erben  feine  Diooeilcit  Schablonenhaft;  eben» 
mißlungen  Rnb  feine  Serfucbe  int  phantnftifchen  ©eure 
(Z»ci  Sliyen ,   in  benen  bec  Xcufet  bie  Hauptrolle 

fpielt).  3m  nergangeneii  Jahre  eerfudjte  er  Rdh  jum 
erjtenmal  im  Sioman.  Sie  alteb,  mab  er  fchreibt.  er- 

regte auch  fein  -XbomablMorbejero«  eine  lebhafte  Bote- 
mit  für  unb  miber.  Sb  ift  eine  BtiaUjfc  ber  neuen 
Strömungen  im  Sehen  ber  rufRfrffen  Kaufmaunfchaft, 
bie  jefft  »eit  Oon  ber  in  Oftrowflib  ftomöbien  fo  gern 

gefrhilberten  patciarehaliicben  Jtoljeit  entfernt  ift.  Einer- 
feilb  führt  unb  ber  Berfa  jfer  prinzipielle,  oft  fogar 

gebilbetc  Blutaubfauger  beb  Solteb  oor  Bugen  mit 
ihrem  Kultub  beb  Kapitalismus,  ihren  weitläufigen 

'Binnen  ber  Bereicherung,  ihrem  RlaffenftoU.  Bit» 
berfeitb  zeigt  er  in  feinem  fjdben,  pcm  gehen  oon 

'Cfillioncn,  einen  faft  gänzlich  ungebiibeten,  aber  oon 
gliihenbem  ©letdjljeitbgcfübl  burchbrungenen  SRcn» 
Rhen ,   ber  Reh  über  bie  Jiafter  1111b  bie  Habfudjt  feiner 

Stanbebgeiiojfen  empört  unb  fich  nach  B3a  (iri)eit  fehnt, 
beit  Vertreter  einer  neuen ,   noch  nicht  tlar  befinietten 

Sichtung.  Bie  Scibcnfdjaftlicbtcit  bet  Beirhreibung 

führte  ®orli  ju  Esjeffen  ( j.  B.  ju  ndjii  greüen  S   jenen 
beb  Saft  erb  unb  bec  Xruntfudjt);  ihr  aber  oerbnnlen 
wir  nuth  eine  Seihe  neuer  Xtjpen  unb  bie  Erregung 
beb  3ntereffeb  für  bie  wenig  befaiuttcn  Berhältniffe 

biefer  ©efetlfdjaftbflaffe;  einige  meifterhaft  beichrie- 
bene  SRomentc  rechtfertigen  bie  Erwartungen  berer, 
bie  oon  ©orfi  einen  bebeutenben  Sortfdjritt  beb  ruf» 

Rfchen  StomanS  erwarten.  —   Eb  gibt  noch  einige  Sn. 
meu,  bie  in  größerm  ober  tlcinerm  9Rafzftabe  ju  joldjen 
Erwartungen  berechtigen,  }.  8.  bie  Schriftftcllcrimien 
9B.  Bmitriewa  unb  SKifulicj,  »nhretib  Rrh  bie 

Seiftungen  anbrer,  bie  ju  ihrer  3eit  lebhaftest  3nter- 
effe  erregten,  wie  Bolapctifo,  infoltge  nUju  großer  Bro- 
bultioitat  augeufcheinlich  oerfchleitem.  Botapenlob 

!e|)te  Sooelle  -®ie  Begegnung- ,   »eiche  bie  Ent- 
jweiuug  jmifchen  Sötern  unb  Söhnen  behanbelt,  hat 
gar  feinen  Sntlang  gefunben. 

Ittijrlt  uut>  «ptt.j  ®ie  riifRfcheCorif  iftan9fcuig- 
feiten  arm.  3bre ^auptjierbe  bilbete iüinifljb Xich- 
tung  -lic  Scrfu^ung«.  3ahrelnng  im  Sianuilript 

unter  feinem  wahren  Xitel:  *   Bie  Sacht  bon  ©ethfe- 
nianc-  oerbreitet,  auf  Befehl  ber  ffenfur  aub  ber 

3eitfchrift,  bie  eb  einfi  ocröffenttichte,  aubgefchuitten, 
erfchien  baä  B°em,  infolge  ber  oor  BuRhtinb  3nhi- 
löiim  eingclretencn  weidiern  Stimmung,  in  einem  ju 

Ehren  beb  großen  Bichterb  heraubgegebenen  Sam- 
utchoerfe.  Bie  -Serfuchung«  ift  jwcifellob  äRiufhjb 

hefte  Srhöofung.  Ber  3bee  nach  au  Biiltonb  ■   Para- 
<li«e  regained«  erimicrnb,  jietjt  eb  beu  üeier  hefoit- 
berb  burch  bie  Scichrcibnng  ber  fünftigen  ileiben  bec 

Wenfchheit,  ber  3naui jiticm ,   ber  Seuolntion  ic.  an, 
bie  Satan  in  einem  propbetifchen  Bilbe  Ehriflub  oor 

Bugen  bringt,  unb  nicht  »rniger  burch  bie  pathetifche 

BarfteUung  ber  legten  fKmuten  beb  -Veilanbcb  auf 
Wethfentane  oor  feinem  ®angc  nach  ©olgatba.  Ilm 
fo  trauriger  ift  eb,  jegt  ben  Bidhler  auf  bem  Bbloege 

bec-  Befaoententunib  ju  feben.  Büßer  einigen  ällem 
Bichtem  hat  biefe  Strantheit  auch  oiele  jüngere  Sträfle 

untergraben,  ruft  aber,  ba  Re  noch  nidjt  tief  eilige* 
murjclt  ift,  fdjoit  oon  nieten  Seiten  Broteil  berpor. 

So  erfchienen  Slolarofb  -Sluhien  über  bie  Befaben- 

ten« ;   inBobortjfinb  neuen  ttomöbic  -Bbicbaum«  wer- 
ben bie  Bcfabenlcn  mit  Secbl  inb  ilucheiliche  gejogen. 

Breite  Slügeit  ber  Corif  Rnb  foldje  Scteranen  wie 
Blepej  Schemtfchufdjnilo»,  beffen  öOjährigeb 
SrhriftfteUerjubiläum  im  3nhre  1900  gefeiert  »erben 
foH;  bab  Bcrftänbnib  für  nüe  (fragen  ber  ©egenroart 
pcrhinbet  Reh  hei  ihm  mit  ber  schärfe  beb  ©ebaiilenb 

uub  ber  Srhönheil  ber  gönn.  Unter  ben  neuem  ift) - 
ritern  tarnt  man  ihm  ben  taientoollcn  3   a f   u   h   0   » i t f ch 

jut  Seile  fiellen.  Biefer,  bib  oor  lurjem  ein  unfrei* 
»iüiger  Beroohner  Sibirien«,  ift  burch  feine  unter  bem 

Bfeubontjm  Bfelfchin  heraubgegebenen ,   im  Stile  oon 
Boflojewflib  -Wemoiren  aucs  bem  Xolcnhaufe«  ge* 

fchriebeneit  Erjählnngen  aub  bem  Sieben  ber  Berbann- 
len.  Wie  aud)  bnrd)  feine  unter  feinen  3nitialeu  er- 
fchienenen  ©cbid)te  belannt  geworben.  Sic  Rnb  bec 

ffonn  nach  nicht  immer  fehlerfrei,  aber  er  wirb  fidj 
bcunod)  jmeifcllob  ju  eitlem  ber  befien  philofophifchen 
BictRer  Bußlanbb  heraubarbeilen.  Buf  biefer  Balm 

erwartet  ihn  wenig  Ronfurcenj  oon  feiten  her  jungen 
©eneraiioti,  eine  unter  bem  Sieuboittjnt  Bllegro 

frhreiheiibc  Bichterin  aubgenommen. 
|Xne  Traitia.l  Eine  Krifib  hemcrlt  mau  auch  im 

iiifjifchen  Brama.  Obgleich  am  läge  beb  üöjnbrigen 

3ubilüumb  ber  jum  Schuljc  beb  litterariidhtn  Eigen» 
liimb  aegrünheten  ©efeüichaft  btamatifdher  Bieter 

bie  3ah!  bec  äRilatieber  hib  auf  700  flieg,  unb  bab 
Xheatenoefen  Sußlnubb  auf  ben  erjten  Blicf  eher  auf 

jortfchrilt  hinweifl,  ift  bie  tünftlerifcbcunbibeeüe  Seite 
1   beb  Bcantab  bo<h  imJKebergang  begriffen.  Sdjreienbe 
i   Effctlhafcherei,  rein  äufeerlidjea  3ntereffe  Rchem  einer 
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©ruppe  doh  brnmntifcbcn  SdjriftfteQem  Itidjten  (Sr« 

folg.  Ticiclbe  bcoor^ugt  pjeubo-biRon(d)e  Spellnlcl« 
Rüde,  itjr  Sorbilb  ilt  «arbou  imb  pomebmlidj  fein« 
«Madame  Hans-Gene*.  unb  nicht  ein  Stintei  rufftfdjcc 
©cfcbid)lc  bleibt  unbehelligt.  Sine  jmeite  ©ruppe,  bic 

bib  tu  einem  beftimmten  ©rabc  mit  Pfaeterlind  joli« 

bnriid)  ift  unb  nicht  bic  fcanblung,  fonbent  bie  Stirn* 
muitg  pauptfätblidi  im  finge  behalt,  übt  auch  eine  ge« 
miife  Stillung  auf  ben  3ufd)nuer  aub.  3n  ben  Seihen 

bieferTramaturgen  lieht  man  mit  Schauern  ben  hoch- 

begabten Tfcbc  cijo  tu,  beifen  Stüde  -Tie  IPBroe«  unb 
«Ciilel  Stania«  babpublitum  burdj  ihre  meijterbafte 

TarflcIIung  oerfebiebener  Stimmungen  anloden,  wo 

bei  befonberb  im  jmeiten  Traum  bie  organijdic  Ent* 

midelung  ber  fymblung,  bie  PR)d)otogic  ber  (£t)aiat- 
tere  unb  ber  cd)te  Tramatidmud  gänjlid)  aud  ben 

fingen  gelafien  toorben  finb.  Sogar  einen  geroiffen 
hang  gut  Tccabcncc  (aitn  man  beut  Scrfatier  an* 

inerten ;   bie  neuen  Theorien  bringen  aud)  auf  ber  ruf- 
iifdieu  Sühne  burd),  bie  ftetd  auf  ihren  Pealidmud 

ftolj  mar.  ',M ber  e«  gibt  bod)  ein  ©egengift.  (Sä  läm» 
pfen  um  Popularität  mit  bieien  Stildcn  jmei  bifto* 
rifebe  Tragödien  bed  1876  oeritorbenen  ©rafen  Plcrei 

Tolfloj,  »Ter  Tob  Joan-J  be«  Sepredlitben  •   unb  >3ar 
Scbor*.  Tab  legte  Stiid  inad)ie  ben  Embrud  einer 
Pouität,  beim  erft  jept  mürbe  cd  »on  bem  auf  ihm 

haften  ben  ̂ enfuroerbote  befreit;  bie  erfte  Iragöbie 
mürbe  äufferit  feiten  gegeben  unb  galt  alb  gefährlich 

unb  unpafjenb.  3m  ̂ ufammenlintig  mit  einem  brü- 

ten, fd)Uiäd)frn  Slüd  bebfelben  Serfafierd:  •   «Jar  So- 

rib«,  bilben  fie  eine  ber  beften  rnfftidjeu  Trilogien, 

ju  ber  Tolfloj,  ein  grojjer  Senner  ber  beutictien  Sitte-  j 
rntnr,  mie  man  glaubt,  burd)  SdRUcrd  »StaHcnftein« 

angeregt  mürbe.  Sorjflglid)  auf  jroci  ■   freien  Süb* 
neu«  peterbburgb  unbnRoMaubaufgefübrt,  ooü  Straft 
nnb  hiflorifiher  Treue,  bibroeilcu  (roie  bo«  Publitum 
Pom  jmeiten  bermutet)  an  rufRRbe  Secbättniife  ber 

Pcujcit  erinnemb,  machen  biefc  Stüde  bem  oatcrlnn« 
bifeheii  Trama  Ehre.  -   Sind  baS  Suftfpiel,  bic  in 
IHufilntib  am  barmonifehteu  uon  allen  Siihncngat 

hingen  enlmidelte  unb  folchc  flauten  mie  Wogot,  Wci* 
bojebof  unb  Dftromffi)  aufioeifenbe  Tidjtuiigdart  an* 
belangt,  fo  erhebt  Re  R<h  mit  menigeu  flubnahmen 

nicht  über  ben  Sercid)  tleinlichcr  Selämpfung  nnbe 
beulenberSebenäerfd)einungen  ober  artet  in  poffeaud. 

lüoerfcffuitftrtt,  i'ittcrnturaefitiiipieic.l  PngeRrhtd 
ber  Tcfcabence,  ber  3becnavmut  unb  beb  haugeb  jinn 
PcfRmidmud,  tpoooiimcitc  streife  ber  rufRfcben  Schrift- 
ftetlermelt  belienicht  Rnb,  fann  man  ed  erfahrenen 
Tidncrn  alb  Serbienjt  nnredmen,  meint  Re  ihre  .Straf  te 

guten  Überf cüungeu  aub  frembeu  Spradjen  mib* 
men.  Wroftcit  Taut  fdjulbet  man  in  biefer  Sejiebung 
einem  Sctcranen  ber  Sprit,  Peter  Steinberg,  ber  1900 

eine  fflcfmntaudgabe  uon  hciiteb  Steilen  beenbigte, 
ebenfo  mie  ber  Dichterin  C.  Tid)uniina,  ber  ilbcrjcpe  rot 
SRiltond ;   uor  furjem  bat  ber  anfängltd)  burd)  einen 

Sanb  ©ebiebte  in  ber  Sitteratur  belannt  gemorbene 

©rojifürft  Stonflantin  (*».  ff.*)  eine  langjährige  ?lr* 
beit,  feine  Überlegung  beb  *£>amlcl*  (bie  jmölfte  in 
rufRfther  Sprächet  mit  bent  SbalcfpeareRbcn  Tcrlc 
neröffenllirht.  Er  hat  and)  in  ber  Plabemie  ber  Stif* 

fcnfd)aftcn,  beren  präiibcnt  er  ift,  bic  Erriddung  einer 
bem  Pnbenlen  pufd)lutd  gcmibiuctcn  Pbteilnng  für 
bie  Pflege  ber  Poefie  unb  |d)öncn  Sitteratur  bewirft. 

TieSitteraturgefd)id)te  mürbe  burd)  eine  äujterft 
mertootle  Prbeit  ptjpind  hereidiert,  ber  auf  ©runb 
heroorragenbet  ©clcbriamtcit  eine  llbrriid)t  bet  gan* 
jen  Eutmidcfmig  ber  ru(R|d)en  Sitteratur  dou  ihren 

Pnfängen  bib  ju  heil  60er  fuhren  beb  19.  3ahrb.  lie 

fcrl.  fjmä  in  'JS oblau  crfd)ieneiie  Snmnielrocrfe,  bas 
eine  bem  Pnbenlen  beb  groRen  Sritilerb  Setinfh)  gt. 
mibntet,  bab  anbre,  »Djäo«,  jum  Peilen  ber  petcre 
burger  mcbijiniirbenSrauemmioerjitätberaubgegcbfn 

unb  aub  Serien  tielcr  Pellclnften  unb  ©clchrtcn  ja* 
fauunengefegt,  rocifen  iit  ber  roiRenfdhaftlirhtn  Pb 

teilung  tuele  gediegene  Prbeiten  auf.  Ter  erfie  Sanb. 
ber  Pom  Pomanbicbtcr  Soborpfin  untemommenrn 

Untcrfudjung  über  bie  SefdiidiK  beb  Pontand  entbäli 
eine  [t)fieraatifcf)e  Seihe  poh  atubien  über  bcu  neuen 

europäifdjen  Soman  (feit  •SScrtbec*),  mährend  ber 
jroeite  Sanb  ben  niftifchen  Soman  einer  eingebenben 

Setrad)iuiigumerjicbcn(oU.  3nbtroubfübrliieti.  I1 1 
öänbe  nubfüllcnbcn,  SuRlanb  gcmibiuctcn  Pbicilung 

ber  rufRidjen  Encbtlopäbie  pon  Srodbntto  Efron,  in 
bieSeftion  ber  Sitteratuc  forgfältig  bearbeitet.  Einige 

intereffante  Sammlungen  (ntifrber  Prlitel,  }.  S.  bu 

•   ©efdiirbtc  bec  riiffifiben  Strtttl*  pon  3b  3wanoro  uns 
bie  »Sitterariiibeii  Slijjen*  beb  jungen  Slritilerb3mtn 
SäeRelopfh)  perbienen  Erroäbnung.  Eb  gibt  aud)  eimgr 
bemerfenbiuerte  Pcbcitcn  aub  bem  ©ebicte  bec  ati 

gemeinen  £illeraturgefd)iibte .   unter  anbenn  em  auf 
©runb  Don  Pfaterialien,  welche  bie  tbnmtlie  unb  hr 

greunbe  ©eorge  Sanbb  geliefert  haben,  non  Saienin 
(3rau  »omaropai  uerfaRteb  Such  über  bie  genannt! 
franjöfifd)C  3d)riftRclIcrin,  unb  Sotljarewilnb  Seit: 

»Ter  SeltRbmerj  am  Enbe  beb  porigen  unb  cira  Pn- 
fange  beb  19.  3nbrbunbcrtd«.  Tiefeb  Sud)  iit  emr 

pergleicbenbe  biftorifebe  Stubie,  in  ber  man  intern' 

fautc  3ufammenRelIungen  antrifft,  aber  mit  roittfür- 
lieben  Schlüffen,  einem  aitbgcfprocbeiicn  hang  fit 
atled  Serfobnenbe  unb  Seruiiigeiibe  unb  etnjeitig  ra 

ber  Seurleilungbcr  SSirlfamlcü  Spion«. 
iHufff  fd)Cb  Ofcict).  Tic  1897  Ratiftifd)  erhobene  8( 

mobnerjabl  beb  ffeiched  iu  128,889,264  erfährt  burd 

bic  neue  3üblu»g  in  jiimlanb  eine  Erhöhung  emi 
128,924,289.  Eb  mürbe  für  bab  genannte  ©rotpuc 

ftentum  cinPlub  pon  35,025  Seelen  Pom  1.3an.  IhüT 

feflgeRellt,  io  baR  b;e  Sepöllcrwtg  3innlanbb  ftd)  nirf 
2,555,462  belauf  1.  TiejmeifacbeSerfcbiebung  betört« 

anfäiRtgenCcPölterungSufilanbb  fomobl  in  bie  groben 
yauptorte  ber  3nbuftrie  alb  in  bic  mit  läubtuben  Pr. 

Rebetungen  noch  ju  (pärlicb  belegten  ©ouocntenicntf. 
moburd)  ben  beiberleiSfobnbereicben  ein  fo  ftarfedPn 

maebfen  ihrer  Scclenjabl  uon  1863  -97  gebracht 
mürbe,  bauert  nod)  fort,  nad)bcm  bie  3unabme  in  bio 

feil  3-1  3nbrm  in  ben  ©ounernemenia  Eberfon  (Tau 
rien),  3cIatcrinoilnro,  Porno  Tfcbcrtabt,  baju  in  benen 
Pon  IR i not  unb  Silrbif  übet  100  proj.,  in  jenen  non 

Pelerbburg,  SJilna,  ©tobno,  aebitonur.  Slicm.  Pflra 
ebnn  unb  Orenburg  75-1C0  proj.  betragen  bat  Tie 
iiberfeeifebe  Pubmanbemng  über  beutfdic  yäfen .   b:e 
1897  bib  auf  18,107  Stopfe  jurüdgegangen  war,  beb 
Rcb  1898  mieber  auf  27,853  unb  1899  auf  57,3*1 

Perionen.  Son  (eftern  gingen  42,082  nad)  ben  S« 

einigten  Staaten  non  Porbamerila,  13, 192  nach  Ghre*' 
britnnnien.  Tie  Stäche  beb  Sulturlanbeb  mürbe  in 

beträchtlicher  Pfeife  oergröRcrt  bureb  bie  fortlcbreitcaX 
Slultioicrung  ber  Poleijfe,  b.  b.  beb  Bereich«  ber  fogen. 
Sfotitnofümpfc  ober  bcjfcr  beb  fumpjigen  giufegcbidb 

beb  Pripjat  (pripet).  PHcrbingb  fcboii  oor  15  3-ibcrn 
begonnen,  gebt  biefcb  Stert  feiner  Sollenbuiig  in  wn 

näd)itcn3abren  entgegen.  1898  umfaftte  biebiirdiKa- 
nalificrung  imgbar  gemachte  u.  jugänglicb  gemorbene 
StulturRäcbe  2,855, 000  Tcftjätincn  (b.  b-  3,119,090 

•hellar),  unb  jmar:  Stiefcn  an  Stelle  mnfjerfieHedter 

Stächen  im  ganjen  355,000  Tejjjätincn,  tcoden  gc- 
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legte  ffialbflädicn  530,000  Sefsiätinen,  neue  Dielet»  Stiele,  bauon  12,005,000  H»b  nach  $<utfd)lanb.  71h 

unb  Semüiefelber  1 15,000  'Bfßiätincn,  jugäuglid)  ge-  biefen  Summen  finb  aderbinge  audi  bie  in  afiatiirfK 
machte  Jnfeln  mit  gutem  Salbe  640,000  SJefgätinen,  Sänber  abgebenben  Hiengen  mit  cingefdjloffen,  fo  baß 

enblid)  Öobeniliidjcn ,   bie  beitete  Dtudnugimgebebm,  bie  Angaben  über  bie  haiiplobteilungcn  ber  Wefamt 
gungen  erhielten,  1,215,000  Befgättneu.  Q;e  bat  fid)  nuefubr,  bie  unten  nur  bie  über  bie  curopäiidicn  unb 

ber  Bobenrocrt  tut  allgemeinen  itt  bicicm  (Entmäffc-  HontuSgrcnjen  aueigtbenben  Säten  jufammenfafd. 
rungegebiet  ton  4   auf  28  Hubel  erbbbt.  tueientlid)  fid)  bernröfsem  mürben,  einen  anbeni  wichtigen  de* 

betoirlt  burd)  bie  Sieritettung  non  4822  km  Kanüle.  ftanbteil  ber  Bobenerjeugmfic  bilben  bie  Sefpmft- 

( Jreilid)  umfaßte  bie  Seiamibcit  Don  minbermertigen  pjtanjen.  Sior  allem  wirb  Riad)«  Diel  gebaut;  1898  ge- 

fumptigen,  roalb-  unb  idjilfreicben  ober  maiferbebed*  f (paheS  am  erfolgrfld)jten  in  ben  To  uerfihieben  gelegenen 
ten  jladjen  berHolcffje  nabe  an  6   Hüd.  SeBiätinen.)  Souocrncmente  Jelnterinoflaw ,   StaWropol,  Homo 
33ie  Bcränbcrungen  ber  Salb  fläche  beb  Staates  SfcherfaSl.  Siblanb,  Smolenel,  Holtawa  u.  Jmet.  Jui 

mäbrenb  1897  (für  1806  i.  41b.  10,  S.  852)  jeigen  für  getarnten  Ölebiete  würben  runb  35  Hüll.  H«b  <>I fl tii  > 
ba«  europäiftbe  Hußlanb  20,875  Xeßjätincn,  für  bnä  erhielt ,   roopon  13,918,000  Hub  ine  Dlubtnnb  gingen, 

»aiifnfudgebiet  118,423  Befiiätmen .   für  Dtfien  51,803,000  Hubel  n>ert,  baju  1,609,000  Hub  Scrg 

8.821,007  SieftiStinen  ale.lunabmc  ber Rlädje  auf  (im  für  4,533,000  Hübet.  Xie  Dtuefubr  uon  Seiniamen 
gangen:  8,069,305  Jefijütinen).  3)ic  tjerjtörungeu  crrcitbte  jwar  nidjt  bie  Hälfte  derjenigen  uon  1897 
non  Beftänben  erftredten  fieh  ouf  222,128  Deftjätmen,  (33,085,000  Hub),  betrug  aber  immerbin  15,502,000 
luooon  120,876  burd)  Jener  (bei  5363  Btänben),  H»b.  Xaju  lameu  nod)  20,823,000  Hub  Cltudien 
52,1*36  butd)  Sinbbrud),  38,906  butd)  Jnfetteit  lt.  (1897: 19,974,000).  2tt  Hanfbau  ergab  13,282,000 

oer  beert  würben;  3,232,602  Stamme  würben  bicroon  1   Hub,  non  benen  aber  bei  ber  auf  bem  Seltmnrlt  abgc 
betroffen.  Jmmerbin  tonnte  ficb  burd) bie Dlubbelmung  id)Wäd)ten3iad)frage  nur  2,336,OOOHub  ine  Dluätnnb 
bee  Salbarcale  unb  unter  Hiebruug  beb  gorftfdnißee  gingen.  Iortt)in  janbte  Hufttnnb  auch  4,693,000  Hub 
(eö  würben  cinfdüießlid)  be4  afiatifeben  Gebiete  1898;  Hape  unb  442,000  Hub  ftanffamen.  künftigen  Jori 

HO  neue  Jorftmcifterbcjirtc  gebilbet)  trog  bee  fetjr  er«  gang  nimmt  bie  .ßudcrprobultion.  238  Gabrilen  (1897: 
höhten  inläitbifdien  Bebarfe  bie  Bienge  beb  ine  Dluä-  285) «erarbeiteten 883,  j Will. Hu  b   Hü  ben  unber, sielten 

lanb  gebenben  Überfdiuijce  aud)  in  icbcm  ber  legten  39,»r>  SüU.  Hub  ,*judcr  (1897:  38,su  Bült),  fo  baß 

Jahre  octgröfscm.  Xnfitr  betrug  1898  ber  DluSfubr*  bie  I5infut)r  und)  Hußlanb  fajt  ganj  aufbörte,  roa« 
inert  an fcolj  unb  gcfdpültencn  fcoljwaren  57,«  Bült.  freiliefj  wefentlid)  burd)  bae  Spftcm  ber  Hrämieu  be 

Hubel  gegenüber 51, s(  Bütt.  Hubel  1897.  hierbei  wur>  wirb  würbe.  2>ieDtuefuhr  blieb  1898  gleichwohl  rtmae 
ben  für  29  Hiid.  Hubel  Bretter,  Satten  u.  bgt.,  für  hinter  jener  non  1897  jurüd,  infofern  ftc  7,2»  Hüll. 
1238111.  Stämme  nondlabelbäumen.  für6 Hüll. Hubel  Hub  gegenüber  faft  8,ir>  Bütt.  Hub  betnig.  Ter  Sein 
Baubolj,  für  0,78  Hüll.  Hubel  Sretmpolj  auegeführt  bau  eritredte  fid)  1898  auf  runb  240,000  fhefjjütinen, 
Dlderbinge  fanb  aud)  ßinfubr  ftatt.  jeiiod)  nur  für  non  benen  jebod)  etwa  bie  hälfte  IranSfautaficn  an 

1 ,544,000  Hubel.  3>cr  bebcutenbjte  Seeplag  für  holj-  gehört  (Sine  beträd)tlid)e  Einfuhr  non  Seinen  war 
augfuhr  ift  nädgt  St.  Hetcreburg  Jfronjtabt.  irätig :   man  bejog  notn  Dtuelanb  528,000  Hub  unb 

IStankwlrtfibafi.l  Sei  her  betridjenbeu  Stellung,  1,091,000 Rlnfipen  im  Weiamlwert  uon  8,894.000 Sin 
bie  ber  Setreibebau  in  her  ruffifeben  Sanbwirlfdiatt  beln,  hierunter  1,43  Hfill.  Hubel  für  Seine  Teutjcb- 
cinnimml,  (ommt  biefer  hier  not  allem  anbem  in  He  lanbe,  4,ie  Süd.  für  iolcbe  aue  Aranlreid)  (1897: 

Iradbt.  ®aper  lann  für  biefelbe  bae  3abr  1898  ale  ein  565,000  Hub  unb  1.195,000  ftlafdien).  Die  Split 

jicmlitb  gängige«  erllärt  werben.  Jienn  wenn  aud)  erjeugung  fanb  1897  98  in  2055  Brennereien  finit, 
niele  Streife  bee  Dftene  nur  10  Hub  unb  weniger  non  Jn  biefen  iit  ein  fortwäbrcnberHiidgang  ber  Hermai- 

ber  Jcfgntina  ernteten,  audi  bie  Sounernemente  Ufa,  fd)ung  non  Sctvcibe  feit  1862  )ii  bemerfen,  fo  baji  ba> 

Simbiret,'  Samara  unb  Slafan  nur  13  —   19  Hub.  fo  non  im  oorerwäljnten  Setnebeiabr  nur  nod)  32,oiHfid. 
batten  bod)  36  Hroj.  bee  eigentlichen  Huidanb  einen  Hub  nerbrauebt  wnrben .   auperbem  3,623, (K)0  Hub 

•äRittelertrag.  49  Hroj.  einen  guten,  io  bnfi  im  ganjen  Sirup  (gtcidifalle  in  rüdgängiger  Herarbeitung)  unb 
in  bieient  Sebicte  40  Hub  pro  Xefsjätina  geerntet  wur-  98,075,000  Hub  Sartofjeln  (ganj  nbnlicb  ben  jwei 
ben  (1897  nur  35  Hub).  Tin  ben  nier  Siauptgetrtibe»  norbergebeitbcn  Jnpren).  (Gegenüber  ben  .Jahrgängen 
arten  ergab  fid)  1898  eine  15: rate  uon  763  Hfid.  Hub  non  1872  an  erfd)eint(  1893  nuegenommen)  bie  neueile 

Seijen.  9 15 Hüll. Bub  Hoggcn,  408  Hüll. Hub Serfte,  Grjcngung  non  28  Hüll.  Sebro  (ISebro  —   12,3 Sit) 
609Hiid.Hnbipaftr.  die  betretfenben.Sablen  für  ben  wafferfreien  Sprite«  etwa«  nerminbert.  Siir  bieiee 

Seijen  u.  Hoggen  1897  finb  565  u.  812  Hüd  Hub.)  Hrobutt  erhielt  fid)  ale  bernortretenbfteä  Hrobuttione- 
iiiemad)  geftaltet  fid)  bie  Vtuefubr  fo,  baß  177,5  Hüd.  gebiet  üftblanb;  fobann  folgen  bie  mittelmffiidim Sou 
Hub  Seijen  (für  193,5  HiiU.  Hubel),  67, i   BüU.  Hub  uememeute  bee  Iftbernoicmgcbicte  Hobotel,  SRinlt. 

Hoggen  (für  47,9 HülLHubel),  106, l Hüd. Hub  Serfte  ISbarfow,  2ambow  unb  Henia  mit  je  2,3  —   8   Hüd. 
(für  58,i  Hüd.  Hubel),  25,2  Hiid.  Hub  Jpafer  (für  17, e   I   Sebro.  Die  §auplauefubr  richtet  lieh  nad)  Deutfdj- 

Hiid.  Hubel)  auegeiübrt  werben  lonntcn.  Jn  Hejug  |   lanb,  bae  in  ben  legten  Jahren  65  68  Hrnj.  berVtii«' 
auf  Seijen  jeigte  nd),  wie  fd)on  feit  15  Jahren,  eine  j   fuhr  aufnabm.  $ie  jier  jutbt  lieferte  non  großen 
itarfe  Dtbnobme  bee  Dlbfaßee  natb  Sngtnnb,  baä  nur  tiauätieren  nicht  eben  großen  Überfdjuft  für  bae  Hub- 
24.«,  Hiid.  Hub  taufte,  mäptenb  ju  Snbe  ber  80er  lanb,  wenn  audi  ber  heuertrag  1898  um  294,49  Hüd. 
Jahre  nod)  über  70  Hiid.  bort  aufgenommen  würben.  Hub  beträchtlicher  war  ale  1897.  Hambaft  ertoice  fid) 

dagegen  bejogen  Jranlreid)  über  35  Hfid.  Hub,  bie  nur  bie  Dtuefupr  non  Hferben  unb  Sebiueinen.  Hon 
Hieberlaube  27,82  Hüd.,  3>eutid)lnnb  15, •   HiiU.  Hub.  eritem  führte  man  55,0(3)  au«,  non  lepteni  65,000 

Die  Scfamtmenge  bee  auegefiibrteu  Setreib eä  betrug  (faft  fämtlid)  na*  Deutfchlanb).  Aber  ber  Herfanb 
375, »äRid. Hub  imSerte  non  317,4 Hiid.Hubet.  Sehr  non  Seflügel  Würbe  bcbcutenb,  nod)  mehr  jener  oon 
bebeutenb  war  audi  bie  Hugtubr  uon  Hiebl  unb  ffleie.  ISiem.  Hian  führte  7.697,000  Stürf  lebenbeä  unb 

Din  Seijenmef)!  würben  4,831,000  Hub  abgelegt,  an  2,372,000  Stüd  tote«  Seflügel  aue  (beibee  faft  bureb’ 
Hoggemnebt  4,053,000  Hub,  fobann  15,883,000  Hub  weg  nad)  Deutfchlanb) ;   1897 : 6,276,000  u.  2,652,000 
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Stüd.  Iie  EierouSfuhc  Dcrjeidmet  1831  Wirt.  Stüif  mit  einer  Wcfamtprobuftion  Bon  1,337,000  Ion.  ober 
(1897:  1714  Wirt.).  Die  not  allem  Don  Sübrufilanb  8,166,000  Bub  fefigettellt  Würbe  unb  eine  oentiebrit 
ii6cr  Sojtoro  unb  bie  BontuSbäfen  Berfracf)tete  Solle  Seiterfübcung  ber  Erjielung  Bon  9i ebenen  für  bas 

(rob  unb  geroafdjen)  würbe  im  Betrage  Btm  889,000  jmeite  ipatbjabr  als  ficbet  angenommen  wirb,  io  feft 
Bub  auSgejübrt,  tciltueife  nach  Worbametila ;   1897  man  eine  3abreSprobuftton  Bon  2,7  Win.  I.  ober  Bon 
waren  es  1,142,000  Bub,  höhere  Summen  in  ben  uabeju  16,5  Wirt. Bub  als  Ergebnis  für  1 899 Betaue. 

Borjabren.  lagegen  itabm  infolge  inlanbiftber  Sind)'  Iie  öeritcllimg  Bon  Sdjmiebeetfen  1898  brachte  es 
frage  bie  Einfuhr  non  Solle  erheblich  ju  unb  betrug  ju  einer  ©efamtmenge  oon  30, es  Win.  Bub,  jene  Don 

1897  bereit«  1,051,000  'Bub,  1898  aber  weit  mehr  nie  Stab!  ju  69,89  'Hüll.  Iie  i>auptgebiete  beteiligten  ficb 
bie  «ubfubr,  nämlich  1,149,600  'Bub.  3tt  8e,)ug  auf  hieran  mit  folgenben  Beträgen  in  1000  Bub: 
Sierbäutc  würbe  bereits  mit  Beginn  bcS  abtaufen»  Ural  noeiaucr 6er  Gaben  foin 
ben  3abrje()ntS  bie  (Einfuhr  beträchtlicher  al«  bie  KlttS»  Oi.  Sütmcfiroi 

fuhr,  lern  entfpredrenb  (amen  1898  Dom  KUtSlanbe  Scbmitbwifm  lsecri  sota  ä6»r.  3s*> 

$>äute  im  Serie  oon  8,558,000  3lubcl,  wäbrenb  Sufi»  Stabt.  .   .   7   skbs  e.952  05574  114«« 

lanb  fiir  5,215,000  Sfttbel  auswärts  abfefite.  Die  Iie  (Gewinnung  Bon  Oi  0 1   b .   bie  uon  1893  —   96 

Slebcreinfubr  ilbcrfteigt  fchon  lauge  bie  Klusfuhr,  bie-  gefüllten  war,  hob  ftcb  1897  unb  1898  wieber.  Jra 
fclbe  erreidjtc  1898  einen  Sert  non  5,127,000  IRubel,  Jabrc  1897  würben  2326  Bub  Scblidtgolb  egtelt. 
wäbrenb  leftere  es  nurju  einem  folcbcn  Don  1,273,000  (welche  Wenge  2135,3  Bub  Wünmolb  im  Serie  oon 

fNitbeltt  brachte.  laSbebeutenbjte^erfunftSgebietbicr»  75,314,000  Slubcl  ergab),  1898  fobann  2361  Bub 
bei  ift  leiitfdfinnb  (1897  war  bic  Einfuhr  oon  lieber  Scblichgolb.  Klllerbtiigs  bejog  man  Dom  KluSlanbe 

nnb  Don  häuten  geringer).  Eine  wefenttiche  Sorbe»  noch  4790,8  Bub  in  Barren  unb  in  Wiinje,  wäbrenb 

rtmg  berüanbwirtfcbaft  wicbburcbftacbfcbnlcn  er»  nur  17  B«b  auägefübrt  würben;  1897  betrug  he 
flrrbt.  1898  gab  eS  beren  121,  barunter  4   §od)[cbutcn,  Einruhr  7601,9  Bub,  bie  KluSfubr  noch  283,3  Bub 

n   imlich  in  WoSfau,  SfoWo  <   KUeranbria  (jttglcich  für  Iie  Silberprobuttion  Wirbjumeift  nur  burd)  einige 
fforftmefen),  Siiga  unb  in  ber  ftrim  (Sfitinicber  War»  Oiniben  beS  ÄaiferS  fortcrbalten;  iie  fant  ftetig  unb 
lat).  Seil  1894  ifl  bie  3abl  ber  lanbmirtfdtaftlidien  ,   brachte  1897  nur  noch  268B»b.  iie  itarl  fchnmnlenbc 

gnihfdjulcn  tmt  49  geftiegen.  Sobamt  finb  184  lanb-  Einfuhr  betrug  1896—98  crit  60,959,  bann  112.606, 
wirtfcbaftlicbe  Beieine  unb  ©efetlichajten  tbätig.  ju  jule()t  49,367  Bub.  Die  ©ewinnung  Bon  Blatau 
beiten  noch  136  beionbcreSereinSabtcilungengebören.  nimmt  nach  bem  SJücfgang  oon  1890  96  wieber  }u; 
Beben  bcu  ntlgemeinen  tanbwirtfcbaftlichen  Vereinen,  fit  flieg  Don  301  (1896)  ju  342  unb  1898  gu  367  Bub 

119  mit  39  Sonberabteilungen,  gibt  cs  18  Obft-  unb  Duccffilbcr  würbe  1898  im  Betrag  Don  381,000  Bu) 

SeinbaiiBerttne  mit  23  Jjilialen,  18+10  fiir  Bienen»  (1897 :   376,000  Bub)  gewonnen.  lieKluSftbmeliim' 

Jitd)t,  10  +   6   fiir  Sifcberci,  5   +   51  fiir  Wcflügcljudfi,  Don  Ä'upfer  hielt  ficb  int  legten  Jabrjebnt  auf  nabe;.: 
3 +3  fiir  Salblultur  tc.  3«  ben  baitifd)cn  Brooiiyen  gleicher  $j>öbc.  1897  betrug  fie  374,386  Bub,  189?: 
allein  ftttb  Bon  jenen  184  Bereincit  63  tbätig  mit  27  361,000,  wooon  781  Bub  in*  Kluslanb  gengen,  mäh 

Sonberabteilungen.  Iie  finanziellen  Stiftungen,  bie  reiibman925,000Bubemfflbrie(1897:789,000Bubi. 
ber  Staat  nach  bem  Biibget  uon  1899  ,;ur  Hebung  ber  Iie  öcmittiiung  Don  3inf  nabm  infolge  bes  Kllagii 

Sanbroirtfihaft,  einfchliefilich  3agb  nnb  ftifebetet,  auf-  luerleS  in  lagbeftnn  1111b  ber  Seitercnlwidelung  ber 
menbet,  belaufen  fidi  auf  4,484,887  31  übel,  bnnmtec  Serie  in  Sübmeftpoteii  Don  1896  an  beträchtlich  ju; 

I
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Will.  Sfubcl  für  Wufitrwirtfchaftcn,  0,ts  Wirt.  1896  —   98  würben  nacheittanber  ouSgeichmol;;- 

Slitbel  für  bic  Exporten  in  ben  WoituentemctUS.  
Ia;u  381,974,  858,628  unb  3+5,794  Bub.  loip  itieg  mich 

lommett  freilich  noch  grofre  Summen  Don  feiten  bei  ,   fortwäbteitb  bic  Einfuhr:  1898  auf  672,000  B#b. 

SeuiilwoS,  iusbef.  in  ©out*  mementS,  bic  bic  Batur  ,-fintt  wirb  nur  wenig  unb  jroar  in  Rinnlanb  gegraben 
nur  leilweife  begüiiftigt,  wie  in  betten  Don  Sjntfn  unb  jährlich  laum  100  Bub.  ler  Slcicbiuut  bes  Sion 

Samara,  wo  man  ntueftenS  übet  100.000  3iubcl  auf 1   gebiet*  an  Wanganerj,  and)  ber  öruben  oon  Jelatc- JfiStberiutg  ber  Slanbmirtfcf)aft  
ucrwenbeL  Klud)  400  rinoflnw  unb  bcS  Urals  lief)  bie  KluSfuhr  bieieSWctalis 

meteorologifche  
8eobnd)tungSftationen  

würben  Bott  ton  1   l,«e  Wirt.  Bub.  im  3.1897  auf  14,95  Will, 
ben  SemflwoS  in  ben  jüngflcn  3nfjten  errichtet.  

Bub  fid)  1898  weiter  entwidcln,  nachbem  fichbieEry 
IVltntral»  unk  WletaUBrobuttian.l  Unter  ben  Sie-  förberung  Don  22,37  Witt.  auf  27,n  Will.  Buh  ae- 

(allen  nimmt  butch  Bebculung  berErtgewinming  mtb  hoben  bntte. 
»Berarbeitung  bas  Eifen  bte  eilte  Stelle  ein.  Iie  Unter  ben  Brobulten  bes  WinccalreicheS  ftebt  io 
Saljl  her  ©ruhen  unb  Eifenwcrfe  ift  1898  ttod)  clwnS  Borbtcgrunbe  bcS  3ntereffeS  31  n   p   h   t   h   n ,   beiien  Sc 
gegenüber  1897  geftiegen:  ber  Slorbett  jiiblte  13,  bet  winnung  ficb  1898  auf  515  BKU.  Bub  gehoben  bar 
Ural  fatiit  Borlnub  106,  ber  jentralrufft|che  Bejirf  46,  fcietuon  lieferte  bie  Umgebung  Bott  Bafu  486  BSD.. 

Bolen  41,  ber  Siibwcflen  5,  ber  SübenlS;  ba.;u  lom- ;   bte  Singer  bei  WroSntj  unb  öjtticber.  b.  b-  bie  bes  lerrl- 
men  nod)  2   Serie  ber  SVrone  unb  3   Heine  in  Sibirien,  gebiete?,  27  3RiIl„  jene  am  SforbmeftfuB  bes  Saulaiss 

ES  geftaltete  ficb  bie  Slobeifencrjeugung  1898  fo,  ba(s  1,5  Blill.  Bub.  Bei  Bafu  gewann  man  bic  betre heute 

haiiptfädtlidh  bucch  bie  Erfolge  ber  im  ÜDfoStnuer  Be»  KJlrage  aus  1107  Brunnen  tutb  Bobrlbchern.  Ins 
jirt  neuembccfteit  Singer  unb  ber  beS  lone;  20,8  Broj.  Bohmnterial  lieferte  in  unb  bei  Bafu  91.«  IKtlL  Bub 

mehr  als  1897  gewonnen  würben.  Iie  Wefamtmenge  für  Slcud)ljwccfe,  fobann  ll.t  8Jlilt.  Bub  Schmierfette 

betrug  135  Win.  Bub  (1897 : 1 12  Will.).  ler  Sorbin  1   u.  bgl.,  cttblich  242,8  Witt.  Bub  Wafut  ober  Südjtänbe 
erjeugte  1,00  Will.,  ber  Ural  43,54 Will.  (7Bcoj.  mehr  ffir^eijjwecfe.  KlISKtuSfuhmrttlelerweiftficbDC'raUcm 
als  1897),  bot  WoSlnitec  ober  jcmratruffifchc  Bejirf  baSSleuditmnterial;  Bon  btefem  führte  man  55,08«, 'XW 
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Witt.  (107  Btoj.  mehr),  Sübrufilanb  unb  ber  Bub  im  3-  1898  aus  (1897  :   50,392,000);  Sthmter» 

Sübtuejten  
61,37  'Will.  (28  Btoj.  mehr),  Bolen  15,84  öle 9,245,(XK) 

Bub  (1897:  8,9(X).00<JBub),  
hnganicit Win.JH.sBroa.  

mehr).  Iie  wenigen  Serie  beefirone  
mit  Einichluft  

nnbrer  Sfaffinabe  
66,908,000  

Bub 
unb  Sibiriens  

blieben  ungefähr  auf  gleicher  befebeibe»  
loch  lieferte  31.  Don  feiner  ©efomtauSbcute  

nur  70 
net  v>bh*-  3Jachbem  bereits  bas  erftc  ̂ albjnbt  

1899  Witt.  Bub  für  auswärtige  
fiänber,  Wäbrenb  bic  Unumi» 
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iinaftn  bßn  386  StiU.  Bub  BobProbuttion  181  'Kill, 
itacf)  bcnt  Viualnnb  brauten,  Sotbomenla  erjeugt 
ISOSlin.  Bub  Serofin,  BiißlonbnuröOSfiU.  Stmber 
jureicbenb  für  beit  cinbtimifcbeu  Bebarf  erweift  fid) 

Bufllnnb«  VI  u«  beute  non  3 1   e i   n   ( o   b   1   c n.  Sie  3abrc«- 
probuftion  Oott  1888  belief  ftd)  nuf  743,545,000 

Bub,  gegenüber  682,943, (KB)  im  3.  1897.  $>icrnon 
würben  1898  im  llrnlgebict  imb  itt  jenem  ffibtid) 
uon  Stoatau  nur  runb  44  Still.  Bub  gewonnen,  im 

Soncjgcbiete  mebr  al«  ba«  Soppelte  be«  potnifd)en, 
uöinlid)  452  Still.  B»b;  bnbti  wnr  nodb  eine  au«< 

wörtige  3ufubt  non  154.494, (KB)  'Bub  Slol)len  unb 

27, 
953,000  

Bub  Sol«  erforberlid)  im  Bicrte  uon  12,9 

Still  unb  5,o  StiU.  Bub.  ( 1897  würben  129,569, 0(H) 
Bub  Sfoplen  unb  24,414,000  

Bub  Kolb  eingefübtt, 
faft  80  Broj.  bei  Sohlen  au«  Snglonb,  

über  37  Bro.j. 
beb  Kols  au«  Seutfdilanb).  

Sic  Saljprobuftion Stußlanb«  
würbe  im  abgelaufenen  

Snbrjebnt  
fo  ge- 

förbert,  baß  bereite  1897  bei  einer  (Gewinnung  
non 

93,38  Still.  Bub  ein  Heiner  Überfdjufi  
ber  freilich 

getingen  Vluafufjr  
gegenüber  

ber  Sinfubr  ju  oer.(eid)» 
iienmnr.  

Sic  Stenge  be«  gewonnenen  
Steinfol.^e«  

be- 
trug 22,965,000  

Bub,  ba«  in  ben  Steppenfeen  
triftal' 

lifterte 48, 437, (KB) Bub,  bn«  Subinl;  21,980,000Bub. Ktnkuftrte).  Bach  amtlichen  (Erhebungen,  bie 
lürjltcb  über  ben  Staub  ber  ifabritinbuftric  im  3. 

1897  peroffeutlicht  iinb,  ift  bie  3nbl  ber  (jnbrilen  in 

bcrBeriobc  1887—97  non  30,888  nuf  39,029,  bie 
Arbeiter, iabl  non  1,318, (KB)  auf  2,098,200,  ber  SBert 

ber  Brobultion  non  1334,5  StiU.  auf  2839, i   'Diitl. 
Subcl  geitiegen.  Saran  fmb  bie  einzelnen  3nbuftric= 
jweige  mit  folgenbcn  3oh|cn  beteiligt: 

^nbuftricjmciije 3at>[  ber 
^abriten 

ber 

*rbeit?r 

■Crobuftioitü* 

wert 

iHitl-  ;Hubel 

.   .   .   . 16512 
255  400 

tm.i 

Joltrßoßc   4449 642500 

946,3 

Xicrprobutte  .... 4   238 
64400 

132,1 

fltromiUöe  ^nbuflrie  .   . 
3413 

143300 

82,« 

iSontaninbuftrie  .   .   . 3412 544  300 

393,7 

JUtülIirtbuftne  .... 2412 214  300 
310,« 

^oljbfarbdiung  .   .   . 2357 863U0 
102,» 

e$ciitif<ft€  ̂ nbuftric  .   . 769 35  300 

59,3 

$aptmnbuftrie  .... 532 46200 45,3 

Snb«  ««triebe  .... 
953 

66  200 
117,« 

3ufammeit : 
39  029 2008200 2839,1 

3m  einzelnen  wor  ber  Brobultionäwcrt  in  ben  mich« 
tigjieit  31'b>Mtricjweigeu  folgcnber:  Baumwollipin« 
ncrei  (99  Betriebe)  134,7  IKill  Bubet,  Baumwoll- 
Weberei  (432  Betriebe)  234,7  Si<U.,  SfcfoUinbujtrie 
(1757  Betriebe)  166,8  HJftU-,  Seibeninbuilrie  (415  Be- 

triebe) 28  StiU.,  ifeinciiinbuitrie  (246  Betriebe)  41, o 

Still.,  öanfinbujirie  (547  Sclticbc)  15,8 Still.,  3»tc< 
inbuflrie  (14  Betriebe)  0,i  StiU.,  ©ctreibemilUcrei 
(6013  Betriebe)  241  Still.,  Ölmüderei  (703  Betriebe) 

30,2  Stid.,  Rabrilation  non  .'jurtcr  unb  Baffinabe 
(258  Betriebe)  162,»  Still.,  Branntineinbrennerei 

(2082  Betriebe)  43,9  StiU.,  Bierbrauerei  (1035  Be- 
triebe)  33,5  Still-,  ©erberti  (2201  Betriebe)  55.8  StiU., 
Scifcnfiebcrei  (585  Betriebe)  12,8  StiU.,  Sägemüßcrci 
(1310  Betriebe)  69,4  StilL,  Stafdfinenfabritation 

(451  Betriebe)  132,5  StiU.,  §erfteQung  non  ©ußeifen 
77,7  StiU.,  non  Stbuiiebeeifeu  50  StiU.,  non  Stabl 
125,9  SftU.  Bubel  :e. 

Vlu«  jüngftec  .feit  ift  über  bie  Septilinbuftrie 

nod)  folgenbts  belamit  geworben:  Sie  Baumwoll- 
nerarbeitung  läßt  1898  einen  bebeutenben  gortfcfjritt 

erlernten.  Senn  wäbrenb  infolge  bet  erfiarllcn  Beo- 
buttion  non  Baumwolle  in  Surfiflan  in  ben  3ai)rett 

1891  —   96  eine  mäßige  Vlbnaßme  ber  Zufuhr  nom 
Vliiötanb  ftd)  jeigte,  trnuh«  biefe  bereite  1897  non 
9.257.000  auf  9.960.000  Bub,  im  näcbflcn  3«br 
aber  auf  12,075,000  Bub  im  BJerte  non  71,222,000 

Bubel ;   ebenfo  flieg  bie  3abl  ber  Spinnereien  non  127 
nuf  158,  bie  runb  17  Stid.  Bub  nerarbeiteten.  Vlu« 
Xurliiton  würben  1897,98:  4,782,000  Bub  nuf  ber 

tran«lafpifd)en  Bahn  weitwärt«  gebracht,  non  benen  nur 

241  Bub  perfifdter  öerfunft  waren  (1897:  4, 294, (BK) 

Bub.  1896:  3,475,000  Bub).  Sec  Vlbfaß baumwoUe- 

ncr  Wemebe  ruffifeber  .'pertuuft  neemebtte  ft d)  im  Ber- 
bältui«  jur  Srjcugungämenge  befonbtr«  im  3'Unnbe ; 
benn  bie  Vlubfubr  nahm  gegenüber  1897  dran«  ab. 

bie  (Sinfubr  bob  fid)  wenig ;   eritere  erreichte  an  ffiert 

1 1.856.000  IRubel  (1897 :   1 1,913,000  Bub.),  bie  ein- 
fuhr  (am  non  4,756,000  Bubel  1897  nuf  4,811,000 

Bubel.  Sec  cinljrimifdpcn  Brobultion  fommt  eil  wc- 

ietttlid)  nueb  ju  gute,  baß  bie  neu  enlftnnbenen  JJabri- 
len  meift  nabe  ben  ©ebieten  ber  BaumwoUlultur  ge» 
baut  würben,  befonber«  alfo  in  ben  SnufnfudDortan- 
ben.  SieSoUinbufltie  entmidelteffd)imleßten3abr= 
lehnt  ju  großer  Sicntunabfctfiigteit ,   waa  fd)on  burch 

bie  3»nnbmc  ber  (Einfuhr  non  Blöde  (f.  oben)  artge- 
beutet  wicb.  Sa«  Bebürfni«  be«  3"lanbe«  crbnfdjt 

etwa  10  Stid.  Bub.  b.  b.  etwa  foniel  wieSeutfdilnnb; 

jebod)  genügt  bie  inlänbifdte  ©amerjeugung  nic^t  ber 
Bacbirage.  6«  loirb  bcüljalb  ©am  in  junebmeitber 

Stenge  über  bie  örenje  bejogen,  1898  in  einer  Stenge 
non  548000  Bub  (1897 :   484,000  Bub)  im  Bkrte  nou 
20,34  StiU.  Bubel.  (Etwa  jroet  Sritlel  lommen  au« 

Seutfdilanb.  Sie  (Einfuhr  non  SoUgemcben  erbätt 
fid)  in  ben  ießien  3abrcu  auf  jicmlidt  gleidter  SpiM)c 

neben  einer  im  ablaufcnben  jabrjctjot  fortf<breiten. 
ben  Vluäfutir.  1898  führte  man  für  2,399,000  Bub. 

au« (1897  für 2, 125,000 Bub.),  bagegeu  für 6,262,000 
Bub.cin(1897für5,915,000Bub.,  1896  fiir6.275, 000 
Bubel).  Vlucb  hier  ftebt  Seutfdilanb«  ©nfubcmenge 

nome  an.  31'  ä”  üeinwnnbfabritaiion  wudj«  bie 

ßinfubr  natb  ihrem  Biebergang  non  1891  -95  wiebec 
unb  betrug  1898  immerbin  für  1,8  StiU.  Bub.,  wäfp 

renb  aud)  bieV(u«fu()r  non  ihrem  gteübjcitigen  niebent 

Staube  in  mehr  nt«  ber  tyilfte  biefe«  feette«  üd)  em- 
porarbeitete. Unter  ben  anbern  Zweigen  ber  Sertil- 

üibuftrie  bat  befonber«  bie  Bcrarbeitung  non  Seibe 

Iräftig  puqenommeit,  wenn  auch  bie  Bobprobultion 
febwad)  blieb.  Voiihrenb  bi«  1896  bie  iSinfuhr  noit 
Seibe  nur  bi«  62,600  Bub  geitiegen  wnr.  bob  fte  ftd) 

1897  auf  86,900  Bub,  1898  nuf  90,100Bub.  ©leid). 
wohl  nahm  andb  infolge  ncrmehctec  Badjfrage  ber 

Bejug  nuSlänbiftber  Seibenfabrifnlc  ju;  bie  Sohr- 

gange  1896—98  nerjeidmen  einen  iSiufuhrwert  non 
3,674,000,  non  3,374,000  unb  4,391,000  Bub.  Vlud) 

bie  Sutenernrbeitung  ießte  ihre  fteigenbe  Bewegung 

fort,  ©egenüber  ber  ,'fiifuhr  non  1,026,000  Bub  im 
3.  1896  bejog  man  1.325,000 Bub  im 3. 1898(1897: 

1.207.000  B»b)-  Sie  ßrp'ttgtmg  noit  Stridwnren 
unbBofnmeutievavbeiten  bedt  ben  tnlänbijiben  Bebarf 

größtenteil«,  fo  baß  1898  nur  17,000  Bub  (meift  au« 
Seutfdilanb)  eingefübtt  würben. 

Sit  Stafdjineninbuilrie  be«  Beidie«,  fo  aUfeitig  fie 

auib  norwärt«  flrebt,  tonn  betn  rafd)  geititgenen  Be- 
bütfni«  noch  lange  nidit  genügen,  fo  baß  bie  ©nfuljr 
1898  loieber  beträebtlid)  gegenüber  1897  flieg.  1898 

führte  man  ein  9,881  .OOOBub  im  BSerte  nou79,98B,000 

Bub.  (1897:  7.104,000  Bub  für  54,793,000  Bub.), 
ipicruou  batten  bie  Staftbinen  für  bie  Xeptilinbuitrie 

>ooo[l’ 
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einen  Sert  non  15,380,000  Hub.  Hoch  grüßet  roat 

bet  ©ert  btr  cingefttbrten  lanbwictfcbaftlicbcn  Wajcbi- 
nen  imbOieräte;  unter  leitete  gehören  auch  bieHflüge, 

bie  in  einet  ©enrid)t6menge  non  45ii,000Hub  (meid  auS 
3)fut{rf)lnnb,  wie  überhaupt bie ®i|eit>  unb  Stablroatcn 
fite  bie  Hnnbmirtfd)aft)  bezogen  Würben.  Sie  ßinfubr 
non  SifenguBWnreu  bob  fid)  nuf  924,000  Hub  (1897 : 

824.000  Huk).  jene  non  Blech,  Srnbt,  önnbroertSjcug 
unb  andern  ©ifenfabrifaten  auf  2,934, 0(HlHub(1897 : 
2.637.000  Bub).  Sie  ̂ nbuflrie  ber  Steine  unb 

©rbcii  Hufilanbs  bebarf  bei  bent  Heicbtum  bet  ein* 

beimifeben  Haturnorräte  unb  bein  Staube  bet  bejüg* 
lidicn,  jum  Seil  mich  en treidelten  IBroftinbiiftrie  im 

ganzen  nur  mnftiger  3ufubt  auswärtiger  Sarc.  ültu 
betriidiilicbflen  finbet  legiere  in  begangen  3nbuftrie 
ftatt,  bie  in  Himlanb  btt  grüßte  Verbreitung  beiigt. 
näntlicb  ber  ftabritation  feuerfefter  Jbonroarett.  Vitt 

ioleben  rourben  1898:  11, tn  Will.  'Hub  für  3,56  Will. 
Hub.  eingefilbtt.  Sie  HorieUanroarett»  unb  Waiolifa- 
einfubr  nahm  1898  mäßig  ju,  reobei  nanientiitb  in 
legtercr  ein  lebhafte«  VorinärtSitrebeit  beb  3nlattbes 
ftattfanb;  man  bejog  nom  WuSlanb  für  1,4»  Will. 
Hub.  Horjettan,  füt  l,so  Will.  Hub.  Waiolifa.  Vud| 
an  ©las  unb  ©laSrearen  routbe  nitbt  ntebr  alb  für 
1,17  Will.  Hub.,  banmtet  um  0,32  Will.  füt  Slaftben. 

eingefübrt.  Huch  Senient  reurbe  1898  trog  einet  jäbr- 
lieben  einbetmitebeit  Hrodultion  non  etwa  20  Will.  Hub 

in  52  gnbrtlen  uod)  im  Betrag  non  2,684.000  Hub 

eingefübrt  (1897:  3,089,000  Hub,  1898  :   2,344,000 
Hub).  Sie  ftnbnlation  non  Soba,  am  meiften  in  beit 

t'tounenicmcntS  non  Herrn,  ©jatfa  unb  jetaterino. 
flaro,  fft  fo  aubgiebig,  baji  1898  nur  589,000  Hub 
eingefübrt  mürben.  Hudj  Uhilifalpeter  reurbe  nur  in 
einer  Wenge  non  836,000  Hub  bejogen.  Unter  ben 
Snbiifttien,  bie  Hrfanjenprobutle  nerarbeiten,  ift  die 

Rnbcüntion  non  ,*}igarretten  befonbetb  fotlgeftb ritten, 
fo  baff  matt  1898  eine  Wenge  non  79,83  WiU.  ̂ jigat< 
retten  aubftlbrtn  fonnte. 

I^anbrt  uu»  «crtebr.l  Ser Snretthnnbel  übet  bie 

curo|>Sifcbcn@ren3cn  unb  btetrnnSlnulaiifcbeBontiis* 
lüfte  batte  folgenbc  Vliisbebnung  (Viert  in  Hubeln): 

ttinfutr.  1808  1897 

tcfccittmtt«!     69803000  64  058000 

tfotütoftc  unb  öatbfabntate  .   .   302134000  291622000 
litrt     1511000  1   620000 

Jabrilat     188565000  155281000 

^ufatnmen: 
562  013000 508531000 

Rutfu^r. 

Üelxnemtttfl   433  418)000 413  635000 

iHo&ftoffe  unb  .valbfabrtfatc  . 238  397  000 254  594  000 

Ii«r«   16848*100 17  092  000 

^abrifatc   19020000 19  026000 

3ufaminen : 
709  984  000 704  347  000 

Sie  wichtigsten  Staaten  fite  biefen  SarenauStaufdj 
find  Seutfcbtanb,  ©roBbritamiicn  unb  ff  rautreicb.  unb 

eine  bebeutenbe  Stelle  alb  ̂ ollauStanb  nimmt  ffinn> 
taub  ein.  ®S  betrug  bie 

9in(u»r.  1898  1897 
X8ut|*lnnb     202117000  1798551100 

öroS&rUanmai     113966000  102016000 

giantuii»     27087000  24679000 

Jinnlonb     19109000  17406000 
KulfK»» 

teutMlanb      179254000  175257000 

«rolbrltannUn     140447  000  160  908000 
,>rflntreibb   «8424000  03745000 
ijtnnlonb     33400  000  30432000 

©in  Hürfgnnj  in  beiden  Hicbtungen  trat  füt  Bel* 
gien  ein,  eine  Steigerung  um  25  Hroj-  bei  ber  ©im 

|   fuhr  aub  Öfterreicb-  Senn  bei  bem  ©efamtroetl  beb 
Untfageb  im  aubroärtigen  Handel,  bet  l,270,87u,i»iü 
Hub.  beträgt,  ftdj  eine  Zunahme  non  faft  58  Will 
(57,992,000  Hub.)  ergibt  unb  bitrbei  ein  Webrroert 
bet  ©infubt  non  53,48  Witt.  Hub.  erübeint,  fo  erttärt 

fid)  legtetcb  norteilbaft  aub  bent  Bedürfnis  bet  Stoff- 
neratbeilung  in  btt  Tinbuftrie  unb  aub  bet  gehobenen 
»nuflraft  beb  ftäbtifd)cn  WtttelilanbeS. 

SicVuSbilbung  bc«  (SifenbnbnneBeS  iebtitt  reie 
in  Cftafien,  fo  auch  im  euro)>äif<beit  Hiifflnnb  fort. 
Von  legterm  aub  oermag  man  nuf  dem  jufamnirn 

hängenden  Schienenweg,  nbgefeben  non  ber  Unter 
brcchung  burd)  ben  Vailnlfce,  feit  3anuar  1900  bi« 
an  bie  Sambierlinie  beb  flmur  ju  fahren.  J(n  6uro|>a 
aber  ttmrbtn  fowobl  für  bie  beiden  HeicbsbauWitäbtr 

alb  anbemiärtb  wichtige  Strcden  gebaut.  St  Hetcrs 
bürg  betam  eine  347  Serft  langt  Htnie  nadi  S,  natb 
Siiebbl;  für  WoSIau  wurde  ber  Hnbiub  nach  bem  in 

'Ausführung  begriffenen  !pafen  ilibau  in  ber  Hänge  non 
1032  m   faii  HoUcnbet.  desgleichen  non  bieier  fjaujit 
ftabt  bie  ©ifenbabn  nach  SS.  nt  bet  Hicbtung  iinib 

Kiew,  unb  jroat  bis  VtianSf  (365  Serft).  Von  Kiew 
baute  man  328  Scrit  nach  HoltaWa.  Huf  bet  Kran 

warb  bas  neu  befcjtigte  Kertfdi  mit  ben  Hinien  ber 
Öalbinfcl  Derbunbcn.  3n  SrnnSlaulnfien  wurde  b« 
Scitenbabn  non  SifliS  nach  Kar«,  faft  319  km  lang 

bem  Sertebr  übergeben.  Sehr  belangttidi  ift  bie  Ver 

binbung  VnluS.  alfo  XranSlniilnfiens.  mit  ben  Stbie- 
licnwegen  HufilattbS  mittels  ber  fertigen  Hinie  über 
Serben!  längs  beS  ta f pifeben  SeftuferS  naib  Hetrorest. 
Jm  HC.  würbe  Herrn  <Sjattn  mit  btr  Smina,  bt» 
mit  btr  unterften  3ud)ona  bei  Kollos  nerluünft.  isn 
ntr  becnbelc  man  ben  Vau  ber  Hinie  Hifbnij  Horogo 

rob  nad)  Äafan.  3n  ginnlanb  Wirb  an  ber  Vertan 
bung  mit  Schweben  durch  den  Bau  einer  Bahn  non 

Ulcüborg  nach  lomta  gearbeitet  unb  non  Shiopie 
norbwärl«  nach  3benfalmi.  Von  mibem  müiberuabc 

liegeuben  Bnlmbautcn  abgefeben,  bat  daher  Huffland 

1   jebr  beträditlicbe  flüden  auSgefüIU.  ©nbc  189»  waren 
I   in  Hufflanb: 

28927  (30K59  km)  Staatibafjnrn  im  tWtrifb«, 
4   496  .   (4  796  km)  .   tm  ?au  (ml  Sa* 

j   f4)lufe  btr  Cbtnefif<ben 
<uf.:  33423  SBerfi  05655  km)  ober  60,5  $ro).  3toatibab>ni; 

14  728  •   (15712  km)  $rioatbaIpien  tm  iPetivbe  (w 

oon  9   ÖeicUfibaftcni, 

6414  •   (6842  km)  ’prirotba^nm  tm  biui, 
721  (769  km)  Kofal«  unb  3<b m a 1 1 pur tMibart. 

tuf. :   21,86:»  töerft  km)  ober  39,5  JJrot.  tlnoatbab«»- 

Seit  1889  ift  baä  ©ifenbnbnneg  Hufflanbsfaftum  da« 

Soppelte  ongewaebien.  Säbrenb  ber  Betrieb  bei 
SlaatSbabneu  unb  bet  unter  Staatsauf liebt  gegriin- 
beten  Heinntbabnen  ber  Staatstaffe  bisher  Berlnfte 

gebracht  halte,  bie  1889  die  iiöbe  non  30,5  Will.  Hubel 

i   H5,6  Wirt.  Wl.)  erreichten,  bat  ber  Staat  feit  ber  Ver- 
ftaallid)ung  ber  Hrioatbabnen  aus  bem  ©ifenbahnbe 
trieb  einen  ©ewinn  trjitlt,  juerft  1895:  1 3 Witt.  Hub 

(3,87 Will. WU,  bagegen  1897 :   12.5  Will.  Hub.(2*i.»‘ 
Witt.  W!.|  unb  I898(mit21usfdiliifi  berm  btrietn  ,{tn 

raum  eröffnelen  Stredm  ber  Sibirischen  Iftfenb.ibn. 
12,1  Will.  Hub.  (26,02  Will.  Wt.).  Unter  Verüdficb 

tiguitg  bet  BetriebSergebniffe  der  ftbiriieben  Balm 
((reden  flettie  lief)  ber  ©ewmn  1897  auf  8   Witt.  Hub. 
(17,20  Witt.  Wt.),  1898  nuf  ruub  1   Will.  Hub.  (iis Win.  Wt.). 

Sie  Sdtif fahrt  an  bejt  Weerestiiften  unb  ju  ben 

Hiafenbläbcit  wirb  atterbingS  nur  jum  geringeni  letl 
unter  rufiijcber  glagge  auSgcübt.  Seiin  1898  bejati 
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SHuffifdjeä  sJ(cid)  (StaatSjinanjen,  ©cidjidjte). 

Suftlanb  nur  598  &anbelSbampfer  mit  221,680  San. 

Xragfraft ;   bterDoit  flammten  157  Sdjifft  mit 52,751 1. 
Don  mlänbifd)enSerftcn.  ®S  beiitbren  aber  ba«  Seifte 

SReer  83  Kämpfer  (10  Don  ruffifeber  $roDenienj),  95 
ba6®altifcbeS!efr  (mit  burchfdtnittlicb 200£on.),  260 
bte  $ontu«füften  (burcbfehnmlid)  mit  546  I.).  fobmtn 

210  ben  ftafpifee  (burdjfdjnittlicb  263 1.  fnffenb).  Sie  ; 

Jnftl  her  Segelfd)iffe  betrug  2211,  Don  betten  46  t   ben  , 
Äafpifee,  768  ben  iPontuS,  584  bas  töaltiidtc  Uiecr, 
395  ba«  Seifte  Sfeer  befuhren.  3"  ben  betreffenben 

Stäfcn  ber  brei  iVeere  ergaben  fid)  für  ßingang  unb 
SuSgang  ber  Schiffe  unb  für  bereu  Xonnengebalt  1898 

folgcnbe  labten  (in  fitlamtnem  für  1897): 
ettngang.  SluSgang. 

Skiffe  lonnengtljaU  Skiffe  lonnengdjaU 

»«iBe#  3Rwr  716  (712)  310539  703  (077)  309188 

e,  5809  (5700)  3591709  5   736  (5606)  35M863 

S<$TOar*<«»  442«  <4  589)  4871380  4374  (4  552)  4   875157 

3ufammcn:  10947  (11U05)  8773628  10813  (10835)  8739208 
.   (9062394)  (9019982) 

So  ergibt  fich  eine  unjiueifetbafte  Sbnabme  beS 

SdjiffabrtsDerlcbtS  gegenüber  1897,  bie  bei  ber  Dor* 
banbetten  Steigerung  beS  ©eiatntbanbclS  unb  Soren* 

um  fett  lagS  auf  eine  nu8giebigere  S3enu(tung  ber  ISifcn- 

bnbtioerbtnbungen  binrocift.'  3)od)  ftnb  in  bett  fahren 1898  unb  1899  neue  Scbiffabrtsuntcmebmungen  ent- 
ftanben .   unb  neue  frembe  Xampferturfc  würben  ein- 

gerichtet. 3U  ben  elftem  gebärt  bie  Snticiba  ober  Sitb* 

o>t*^:chiftabrtsgeicllfchafl  in  Cbcifa.  fobann  bie  ötefett* 
fdmft  für  5cbiffabrt  jwijdjm  Cft*  unb  Sorbfce  ju 
SJibau  (gegriinbet  im  Sfärj  1899).  2118  Xtampfcrfuije 
frember  iflagge  finb  nennenswert  bie  feit  Mooember 

1898  jmifeben  Sew  |)orl  unb  3t.  ̂ etersburg-Siga 
tbntige  XbingDetlntinic  (bäntfeb)  unb  bie  SuSbebnung 
ber  SlrDautelinie  »on  fjmttburg  ju  ben  Vtfomfcben  fcä 

fen.  bie  bisher  nur  »cm  engltidien  Dampfern  reget- 
mäfttg  angelaufen  mürben,  ba  Untiefen  in  ber  Strafte 
uoti  ilertftb  galt)  beionbere  3d)iff«tt)pen  erforbem. 

3>ie  Staatäfinanjen  geftalteten  ftd)  nach  bem 

'itoranfcblag  für  1898  jo,  baft  fid)  bei  1,584,774,000 
Subet  orbemticber  foroic  87,800,000  Subei  aufter- 
orbenttteber  Einnahmen  eine  VUiSgabcnfumme  »an 

1,381,575,000  Sub.  regclntäftiger  unb  413,616,000 

Sub.  aufterorbetitlicber  Vlcträgc'crgab.  hieraus  hätte fid)  em  Defizit  Don  102,817,900  Sub.  ergeben,  wenn 
nicht  grofte  Seite  älterer,  nicht  begebener  .Strebite  jur 

SSerfiigung  geftanben  mären,  (gegenüber  bem  i*or- 
anfdtlag  batten  bie  (Einnahmen  170,315,783  Sub. 
llKcbrcrtrag  gebradjt,  batuuter  bie  inbirelten  Steuern 

91,527,800  Sub.,  bie  fföüe  faft  16  WtU.  Sub.,  roab 

renb  bie  ßinlünftt  oon  ben  Staatsgütern  aUcrbingS 

um  faft  36  SM.  Sub.  hinter  bem  Vlitinft  jurüdblte- 

ben.  1899  weifen  ber  'Hornnfchlag  ttiib  ba8  roirllube 
(Ergebnis  (proDiforifcb)  folgrnbc  ; fahlen  auf: 

Voranf$(ag  26atfi1d»Ucb  eingetreten 

(Jinnabmtn,  orbenttüte  1469 128000  9lub.  1673  628000  Stub. 

»   aufeerorbentliibe 

VilfequcOen.  .   106604000  *   179  202000  * 

9ti*0abcn,  orbentlicbe  .1462659000  •   1468221000  * 
^   aufeerorbfntli,tie .   109073000  *   318730000  * 

Demnach  betrag  bie  mirflidje  öcfamteintiabme 
1852,8  SJiill.  Sub.,  bie  WefamtauSgabe  1786,9  9ÄiU„ 

»orauS  fid)  ein  Übtrfcbuft  Don  65, » SM.  Sub.  ergibt. 
««Cflpilptt. 

Da«  »emt  3<tren  Sifolaus  II.  gebellte  grofte  'ßra- 
bleut,  »imScge  einer  internationalen (Erörterung  nacb 

beit  roirljantflen  Sätteln  ju  forldictt,  um  allen  ®ö(- 
fern  bie  Sobltbaten  eines  roirftid)cn  unb  bnuerbaften 

ffriebenS  ju  fiebern  uttb  »ar  allem  ber  fortfebreiten* 
ben  (Entwidelung  ber  heutigen  Striegsrüjtungen  ein 

ffiel  ju  iffien- ,   Icnlte  roäbrcitb  ber  SrühlingSmonalc 
1899  bie  Vittgen  aller  Seit  auf  ben  Iräger  bet  rnf- 
fifdten  Stonc  unb  auf  fein  Seid).  So  befthetben  and) 

fdtlieftlid)  baS  (Ettbcrgebnis  ber  Dont  18.  Dfai  bis  29. 

3uli  im  Smag  lagenbeit  fftiebenStouferenj  (f.  b.)  man* 
djer  utopifcb  tiberfpannlen  Hoffnung  gegenüber  fid) 

gefialtct  bal  (bie  SuSbebnung  ber  bisher  nur  für  beit 
Sanbfricg  gültigen  Genfer  Itonveution  (f.  b.|  Don 

1864  auf  ben  Scelrieg  ift  jmcifelloS  bie  tocrtDoüftr 

ihrer  Srruttgenf (haften),  fo  bst  ficb  ber  junge  ruf- 
fifdje  6errfd)er  bod)  bureb  bie  StfimidjenfrenitblKbreit 

unb  bas  Rumäne  feinet  tSefinitung  einen  bleibcnben 

SubmcStitel  ermorben.  Vlber  ungeachtet  btefeS  frieb- 
lieben  (fugcS  in  ber  perionlidtcn  VlnfcbauungSmeife 

SilolmtS'  II.  bat  fid)  bas  politifd)c  Scbmergemicbt 
beS  ruffifebett  ScicbcS  in  tSuropa  foroobl  als  in  Vlfien 

inbeffett  nid)t  minber  jielbcmuftt  unb  energifd)  bnvdi 

jufeftett  gerouftt.  Sicht  nur,  baft  ttod)  fut;  not  (ir 
Öffnung  ber  aritbtns(onferu.j  bie  Seubcmaffnung 
ber  SeibartiUene  mit  3d)ncUfcuergefcbüftcn  burebge 

führt  mürbe,  and)  bie  jfloltenDermebrung  mürbe  auf 
Wrimb  beS  neuen  SJarineprogtammS  Dott  1898  eifrig 

betrieben,  für  bie  ßrmeitcrimg  unb  ttiobernc  Vlusge* 
jtaltung  beS  SVricgobofenS  in  Slabimoflot,  beS  Slicp 
ptmltcS  ber  oftattatifeben  glotte  SuftlanbS,  mürben 

über  13,5  SRiU.  Subei  Dom  ÜKartneminifterium  äuge- 
roiejen,  ja  baS  aanje  3abt  binbureb  gingen  (Serüüite 
ton  geheimen  tSerbanblungeii  um,  bte  mit  Spanien 
megeit  Abtretung  tSeutas  atS  ttoljlcnjtntion,  balb  tuie 

bet  mit  Verfielt  wegen  eines  vajenS  ont  'fjeriijben 
öolf  unb  an  ber  Strafte  Don  öormu) ,   ober  mit  ber 
Jiirfci  um  ber  Vif  fitmahnte  einiger  (ln  jetu  iniVignt  cben 
Sfeere  wiüen  geführt  worben  feien.  3n  ben  europäifeben 

Vlejicbungcn  SuftlanbS  fmb  troft  ber  tlrwartungcn, 
bie  weite  Streife  in  Suftlanb  foroabl  als  im  Vluslaitö 

an  ben  Stieg  ber  beibett  fiibafritamjcben  Sepublifcn 

mit  ßnglanb,  bem  altüberlieferten  ©egner  Suftlattbs, 

gefnüpft  ftaben  mochten ,   leine  febetnbar  bebeutenben 
Scrfcbiebuttgen  etngetreten.  iliit  C fterreid)  würbe  baS 
(ititocruehiiteu  in  ben  Salfanfragcn  fortgefeftt,  bie 

jeitmeiien  Xrübtmgcn  in  bentSJerbältniS  juVtulgaricn 

unb  Serbien  ftnb  wichet  gehoben.  Sie  bulgarifcbe 

Vlrtitec  wirb  gegeiiwärtig  |ogar  bureb  einen  b'öbcm 
rujfifcben  ÖencralftabSoffijier  reorganifiert.  3!ie  V)e- 
jiehuitgett  ju  Seuttcblanb  haben  bttrdi  eine  Saiferiu- 
fammentunft  ju  fjotsbam  8.  Sod.  1899  eine  neue 

Stärlung  erfahren,  bagegtn  ftnb  bte  iöemübungcn  ba 
rujfifcben  Siplomatic,  um  SuftlanbS  öunbeägenoffen, 

SJrantreid),  ju  einer  entente  cordiale  mitScutfcblanb 

gegen  ßnglanb  ju  bewegen,  DergebenS  gewefen.  Sed)t 
gejpannt  |tanb  Suftlanb  einige  Stale  mit  ber  Xürlei. 

3nt  Frühling  1899  war  cS  bie  aratemjdjc  Rrage  wie- 
ber,  bie  Suftlanb  ju  Sorberungen  Vlnlaft  bot,  wäbtenb 
im  3nbre  barauf  ber  Streit  um  bie  ttonjeffion  für 
ben  ßifcnbalinbau  an  ben  türliicben  ©rcitjimlaietS  in 
XronStauIaiien  eine  Sollt  fpieltc.  Seim  Suftlanb 

ftine  Sorberung ,   baft  in  ben  bortigen  ©rcnjgebicteit 
(eine  Üifenbabntomefiion  ohne  PorbcrigeS  Vlcnebmen 
mit  ber  ruffifcben  Segierung  erteilt  werben  bürfte,  ,)u 

nfid))t  and)  cingefcbränlt  bat,  fo  wirb  es  nur  eine  bel- 
fert 3eit  abroarten,  um  bitS  3“?eftänbniS  ober  eine 

anbre  gleichwertige  ©cwäbrtmg,  bie  berbeiitjdttiiSag 
babbahtt  ein  Paroli  bieten  lann,  bem  Sultan  betmod) 

abrugcwimtrn.  3n  bte  tflugen  faücnbe  ßrfolge  bat  bie 

nifjifcbe  'politif  jeboeb  im  i'aufe  btefeS  3abtes  m   3»it* 

tet*  unb  Cftafien  baDongetrageiu  Sid)t  burd)  gemalt- 
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fame  Witlel  itnb  Stieg,  wie  man  bei  bet  für  fRujjlanb 

günjltgett  po! itiidjeii  Selilnge  cicdcidjt  batte  meinen 

iönnen,  bat  eis  Snglattb«  Jntereijen  unb  leine  WndU- 

fpbiire  in  Jnbiett  unb  Sljina  einjucnqcn  ober  ju  be- 
lämpfen  gefudjt,  fonbem  burd)  roirtidioftlidie  Wnft- 

itabmen  groisen  Stil«.  burdj  beit  Bau  non  (Sn'en bah- 
nen unb  beit  Sinfluii  rufpfdien  Stapitalä,  ba«  baut 

bet  genialen  ginaiijlunft  Sitte«  baju  bejtimmt  i(t. 

bie  legten  3iele  bet  ruiüi(ben  Bolitit  in  Wittel'  unb 
Cftapen  Dorjubcteiten.  Xa  ijt  e«  aoe  ödem  ber  Siefen- 
bau  ber  Sbinefifdjcn  Citbnbn,  bie  im  Vlnfd)Iuii 
an  ben  fibicifetjen  Babiibau  in  einer  £>auptlmie  auf 
einer  nid)t  weniger  nie  1440  Serjt  meifenben  Stredc 
non  ber  ®rcnjo  Xranlbaifalicn«  nnd)  Bort  Vtrtfjur 

fübcen  unb  in  einer  980  Serft  langen  «Ibjweigung 
bie  iiiblitbe  Wanbfd)urei  burdjqueren  iod.  S«  ijt  eine 

ber  fforbenmgen  ber  ruffifdten  Scgicrung,  fognr  bi« 
und)  geling  bauen  ju  bütfen.  Bereit«  18.  Xej.  1899 
ijt  ber  Betrieb  ber  Xcilftredc  uon  Bort  Wrtbut  bis 

Wutben  eröffnet  worben,  mäbreub  bie  ganje  Bahn  im 

Sommer  1902  bem  Berfcljr  übergeben  werben  foH. 
Xurd)  biefe  Sifenbabnen  wirb  ba«  ganje  norböftlidje 

China  er|d)loffeu  unb  eine  ber  nidjt  nur  polinidi,  fott> 
bem  and)  in  Bolt«mirlfd)afllid)CC  üinjicbt  widnigjten 

Btooinjcn  China«  bem  graften  fibirifeben  Batmneg 

angegliebert  unb  rufiifdjen  Kultur-  u.  Wnchteinfhipen 
unterworfen.  Bei  bem  natürlitben  Streben,  jroitefteii 

(einen  beiben  §auptplngen  in  Djtafien,  bem  neuge- 
wonnenen Bort  Dlrtfjur  unb  Slabtrooflof.  für  bie  be- 

aorjlebenbe  Shideinanberfegung  mit  Japan,  auf  St  o   re  a 

einen  neuen  ftrategifdieu  Sttigpunlt  ju  gewinnen,  bat 

Japan,  SHuftlnnb«  gefäbrlidntcr  ©egner  in  jenen  3o- 

neu,  ben  gröftten  Siberftanb  entgegen ftefegt  Xrog- 
bem  ijt  ed  ber  energijthen  3«f)tg!eü  ber  ru|ftid)en  Xipiß- 
matie  gelungen,  bie  im  pjafen  aon  gufan  liegenbe 

4>irfd)infel  fowie  ben  Olafen  uon  Wnfnmpa  ju  erwer» 
ben,  wo  bemuädjit  eine  Koblenftntion  unb  ein  ruffi« 
fd)ed  Ronfulnt  erridttet  werben  fod.  Vtber  idjioerlitb 

biirftcn  bantit  bie  Bewerbungen  auf  loreanifdjem  ®e- 
biete  (man  jpriebt  bereits  aon  ber  Jnicl  Sorgabo  an 

ber  Süboftede  ber  Ipalbinfel)  trog  be«  mit  Japan  nb- 

gcfdtlojjencn  Jiitegritätdoerlrng«  jum  Dlbieftluft  ge- 
iontnten  fein.  Diene  läelegenbcit,  in  Cflaften  (eine 
Wncbt  ju  entfalten,  boten  bem  ruffifdten  Seid)  ber 
Bofernufjtanb  in  China  unb  bie  Suren  in  ber  ibm 
benndtbarten  d|iueftfeben  Broainj  Xfdftli  im  Wai  unb 
Juni  1900.  Xen  cnlfdiiebenitcn  Jortjdiritt  ober  bat 

bie  rufitftbe  Bolitif  in  Brrfiett  gemndit,  burtb  bie 

©riinbung  ber  rufftfdj  ■   perftftben  Bant  unb  bie  Auf- 
nahme einer  grofjett  Anleihe  non  feiten  Berüene  bei 

Suftlanb,  burtb  bie  lämtlidje  bisherigen  perfifdten 
Stantdfrbulben  unb  Anleihen  obgelöft  werben  joden, 

©elingt  biefet  grafte  Surf,  fo  gerät  Beriten  in  eine 

ähnliche  Ahhängigtcit  aon  SSuftlnub  wie  Vtgftpten  non 

Knglottb  unb  wirb  ju  einem  ruffifdten  Bornoften  ge* 
gen  Jnbim.  Bereit«  bat  Sinfttnnb  groftc  Eifenbalm* 
lonjcfftonen  gewonnen,  burd)  bereu  Ausführung  fein 
ttanStofpifdje«  unb  mittclafiatifcbed  ©jcnbabnneg  (f. 

stufnidi'tjentralafieit,  Bt>.  1 9)  mit  Benbet- Abba«  unb  bem 
Berftfdten  Wecrbujen  ober  über  Ueberau  uiitBufcbebr 
uerbunbm  werben  folL  So  rüdt  ber  ffiunfd)  und) 

einem  freitn  3ugang  jum  Jnbifdien  Ojenn  mittel« 

Srridjtung  einer  uon  (inglaub  unabhängigen  rafft* 
fetten  (itfenbabnlinie,  bie  nid)t  auf  eine  Berbtnbung 

ber  nur  nodi  wenige  100  Weilen  uoneinnnber  entfern- 
len  jcntralapatifdien  unb  ütbifdten  Bahnen  liinnuS- 
lünft,  ber  Serwirllidjutig  näher.  Unmittelbar  natb 

gertigilcllung  ber  trangfibirifdjen  Bahnen  biirfte  man 

on  bie  Xitrtbfübrung  ber  perftidten  Brojelte  heran- 
gehen.  Sehr  ju  finden  fontmt  ben  rufüidten  Blänett 
nudt.  bais  ber  Sdjah  feine  SittWidigung  gegeben  bat. 

rafiifdtc  Cfiijiete  aleUntppeninüruheure  ftd)  gefallen 
lu  (affen.  Bereit«  ift  ber  Dberft  Boriffow  non  ben 
Zertflofalen  al«  oberfter  Jnfpeltcur  für  bie  perftidie 

Äaoaderie  berufen  worben,  bie  nnd)  bem  Winter  bet 

rafnfcheit  Sofafen  umgewntibeli  werben  fod.  flbleb- 
nenber  hält  fid)  unter  citgliidiem  (iintluft  nodi  immr: 

Bfghaniflnn.  Xod)  wirb  St'uBlanb  Icbliefeltdi  aud 
hier  an  fein  3>el  gelangen.  Sdton  ift  bie  oon  Wem 
abgehenbe  Wurglinbbabn  bi«  an  feine  örettje.  bis 
Rufdtl,  etwa  100  km  oon  locrat  entfernt,  in jipifdjen 

fertig  geworben,  unb  in  Sabul  ploni  bie  ruffiidbe St- 
giorung  eine  ftänbige  biplomatifdie  tlgcniur  ju  er- 
ruhten.  Sgl.  ®.  B.,  Xie  liirjefte  ©fenbahn  au«  301- 
tralruftlaitb  ttacb  Wittelnnen  (ruff. ,   Beterdb.  1899); 

VI.  Steife witfih,  Xic  3rage  nath  ber  Jortjegungbc 

mittelofiatiithen  ©fenbabnlrace  aon  Uafdttcm  n.»4 
Jfdtimtent  (raff.,  bnf.  1899). 

I3nnere«.]  gbettfo  leblinft  Wie  nnd)  nuften  nwr 

aud)  bie  Vlnipannuug  ber  Rröfle  Suftlnub«  nodi  ei- 
nen. Buf  ndett  ©ebiclen  jeigt  iith  ein  rege«  Streben, 

bie  BJohlfabrt  bc«  lKeid)o«  ju  förbem  ttttb  norbanbene 
Sdtäbcn  ju  befeitigen.  So  bat  bie  große  fcimgerdnol 

bic  tut  Sinter  unb  ffräljling  1899  in  14  ©ottoenK- 
nteitt«  oon  ijentrnlrafjloub  heajditc  unb  am  Sdtluüe 
bc«  Jahre«  burd)  einen  Botflanb  in  Beffarabien  ur.5 

aübrufilanb  nbgelöft  würbe,  bie  jjante  Jrage  ber 
fianbfdtaftdaerfaffung,  be«  Sernfhoo,  roieba 
aufgerodt.  Bcfoitbcr«  hat  c«  fid)  babei  um  ba«  in  bat 

ipänben  ber  ilnnbidiaftcu  liegenbe  Sffentlidte  Sobl> 
fahrt«  -   unb  Berpflegtmgdiaefen  gebanbelt,  bem  leite 

nid)t  geworfen  ju  feitt  idtienen.  Xer  jtt  renftionäreit 
Wajtnnhnieit  netgenbe  frühere  Winiiter  be«  Jnnent. 
®   oremt)Iin,  bat  benn  aud)  mit®enehmigunq  bedMeidt« 

rate«  eine  '.Neuregelung  ber  Sohlfabrtepjlege  Borge- 
ttommen,  iitbeiii  er  fte  ber  Äotnpelmj  bet  Semflwoi 

entjog  unb  bem  Jiitanjmintfleram,  bej.  ben  Brown 

jialgouaeraeuren  ober  einer  ©oiioeniententdlomim*- 
fion  unlerftcdte.  Sine  öhnlidte  ̂ entrnlifieninq  etfubr 
nttd)  ba«  Webijinalwefctt  gewiffer  Bnnbfdtajten.  fo 
j.  B.  ba«  be«  Wodlauer  Bejtrf« ,   and)  ber  SutjluB  ber 
2onbfd)nfteuerfatiimlungen  auf  ba«  Boltdidiulroeien 
würbe,  wie  in  Sbarfom,  bclchtänlt.  ferner  foUten  Sn 

Wilglieber  ber  Danbjihnftdämter  lünftig  ttidit  mebr 
uon  ben  fanbfdwftgoeriammlungen.  fonbem  oon  bet 

SHegicrunq  ernannt  werben.  Xer  Streit  über  ber. 
Dingen  biefer  Wafmabmett  unb  bie  weitem  Seidtrin 
htngcn  ber  Semftmo«  ging  ba«  ganje  Jabr  binburd 

fowohl  in  ber  Xngcdpitiic  al«  m   ben  periobiid  et 
fiheinenben  Blättern  unb  in  jafilretdtcn  Stiijelidrmnt 
hin  unb  h<c-  Xie  Rteunbe  ber  Selbftactwaltmig  et- 

hoffen  ton  bem  neuen  Bititijter  be«  Jnnem,  betn  bi« 

bengen  Shef  ber  Kanjlei  ber  BittidinftettlommiiitK!. 
bettt  Jägennciftcr  Sipjagin,  eine  Sfüdnabtne  be«  teo! 

tionärett  2anbfihaft«gefege«  ©oremglin«  u.  eincSüd- 

lehr  ju  bm  alten  liberalen  Xrnbitioncn  ber  SemfiwK. 
Sine  anbte  (frage,  weldjc  bic  Öffentliddeit  mdt  nmt 

ber  rege  interefpert  hat,  ift  biefogen.  Sdiulreforn 
Jtt  lement  anbem  Daube  wirb  ber  Stampf  jwifiben  bet 

realen  Unterrid)t«rid)timg  unb  ber  alten  buraamittiden 

Bilbung  fdtärfet  geführt  al«  in  Bufelanb.  Sitirmt 
ber  Winifter  ber  Boltänuftlärang,  Bogoljepow .   non 

ber  ßlnfjtjitäi  joaiel  nur  nod)  ntöglid)  ju  retten  indt 

ift  ber  energijebe,  burehgreiimbc  Äriegdmimjter  Suro- 

patlfn  ein  au«aefprod)cncr  Vlnbängef  ber  jagen  wo* 
bemen,  realen  Bilbung.  Bejeid)nmb  nad)  btejer  Stdn 
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luna  ift  bie  Bon  ihm  in  ber  militärifct)  -   mebizinifdjen 
Wnbemie  burcbgefegte  Reform,  und)  btt  bic  lateini» 
(d)eit  ftenntniffc  eine«  Quartaner«  genügen,  um  junt 
Stubium  ber  Webizm  jugelafien  ju  werben.  WucE) 

auf  ben  ruififeben  örauenumoerfitatett  liegen  bie  Dinge 
ähnlich.  Seinnhc  cbenfo  weit  fiub  bie  uon  Scbultnän* 
nein  unb  gebtlbctcn  Saicn  bauchten  3d)uItonftrenjen 

gegangen,  bie  für  bie  SRittelfcbuIen  einen  neuen  üetjr« 
Ulan  auffleüen  foltten.  Jn  tören  Sefdjlüiicn:  auf  bie 
ruffiidte  Sprache  unb  Sittcrntur  mei)r  92ad)bru(t  ju 

legen  fowie  ben  Unterricht  in  ber  ©efcbicbte  unb  ©co* 
grapltie  bahiri  ju  »erftärten,  baß  mehr  auf  innere  Br« 
faffung.  auf  bas  Seien  unb  bie  Sebcutung  ber  Dinge 

unb  Ereignifie  geachtet  Werbe,  liegt  zwar  noch  lein  Ser* 
bift  gegen  bie  allen  Sprachen ;   hoch  wirb  bic  Semtcbrung 

beö  Unterricht«  imJJiuffifcben,  granjofifchni  unb  Deut* 

(eben  oerlangt  unb  auf  bieSid)tig(eit  ber  Saturwiffcn* 
fchaften  wie  auf  bie  Hebung  ber  lörpcrlicben  Entwide* 

lung  burch  Junten  unb  Jlugenbipiele  nerwiefen.  Un* 
ermüblich  ift  man  ncucrbingS  aud)  für  bieSerbreitung 

non  Soltsbilbung  felbft  unter  benErWathfcnen  tbcitig. 
3n  Seterbburg,  wo  man  bisher  eine  Unjaht  eintlafh* 
ger  Schulen  batte,  ift  tiirjlid)  bie  erfte  jirölfdafftge 

Sollsfehule  eröffnet  worben.  Die  bortige  ©ouoente- 
mentslanbfchaft  hat  fogat  bie  Einführung  bcS  obli* 

gotonfehen  SoltSfebuIuiiterricbtS  bcfdiloffon ,   felbft  in 
Sibirien  werben  zahlreiche  Schulen  begrünbel.  Der 

Jortfcbntt  wirb  iebod)  nur  ju  häufig  burch  bie  febwie* 
rigen  Serhältniffc  im  Sanbe,  bic  weiten  Entfernungen 
jitufcbctt  ben  Crtfchaften  unb  nicht  aut  wenigften  burch 

Beit  ©egeniag  beS  oon  lirchlieh  •   geifl liehen  Crganen 
geleiteten  Schulbetriebes  gegen  bie  weltlichen  Schulen 
unb  beren  Scharben  perlangfamt  unb  gebinbert.  Die 

im  gebruar  1899  in  Petersburg  jum  Vluebriid)  ge« 
tommenen  ftubentifehen  Unruhen,  bie  bei  ber  Sfeigung 
bei  ruffifchen  Stubcnten  zu  politijetter  ©ebeimbünbelei 
auf  alle  anbern  UniDerfunten  Übergriffen  (f.  Sb.  19, 

3.  854  f.),  enbeten  mit  einer  Entlajfutig  beS  ftura* 

torS  besPeterSburgeri.'ehrbcäirlS  »apuftin,  ber  wegen 
mehrfacher  URtfjgriffe  ber  Sehörbett  in  uollor  taifer* 
lieber  Uttgnabe  aus  feinem  Vlmte  ichicb.  Dl  ui)  ber 
SReltor  ber  Petersburger  Uniberfit&t,  ber  fonft  als 

liberal  geltenbeProjejfor  für  ,*}ioilrecht,  Holmflett,  fab 
fleh  oernnlagt,  feilt  Vlntt  nieberjulcgen,  ebenfo  ber 
tRettor  ber  Unioerfität  »afait.  Drop  ber  Unruhen  bot 

bic  ©efeUfchaft  jur  llnterftügung  hilfsbebürftiger 
Slubenten  unter  beut  Sorfig  beS  IHeicbsratSmitglicbS 
©eheimrate  Sentenow  unb  ber  giirftin  3uffupow, 
ber  SBobltbätcriit  ber  ©efellfchaft,  ihre  fegettsrciche 
Ihätigfät  int  Jntcreffc  ber  zahlreichen  mittellofen 
Stubentenfchaft  nicht  eingefteBt.  ̂ njroifeben  ift  auch 
eine  neue  Unioerfit&tScrbnung  fiir  bnS  ganje  Seich 

erlaffen  worben,  beten  Seftiutmungen  bie Scwegungs* 
frei  heit  unb  greijügigteit  ber  ftubtcrcnbeit  3ugettb  er* 
hcbltch  minbern  unb  bas  terntoriale  Prilijip  für  ben 
SBefuch  ber  Uniocrfitnten  einführen,  um  bie  mißliche 

ÜbcrfüUung  einzelner  Ho<bfd)ulen  zu  beiettigen.  Die 

.»Johl  ber  Stubierenben  wirb  ittt  Verhältnis  zu  ben 
unffenfähaftlichen  Hilfsmitteln  unb  Siäuinliditciten,  bie 

ber  Umoeriität  ober  ben  einzelnen  ffatulläteit  zu  ©e* 

Bote  flehen,  feftgefleüt :   eine  URaßregel,  bie  baS  ̂ u* 
fantmenfiuten  unruhiger  Elemente  innerhalb  ber  ruf* 
ftfcfjett  Stubentenfchaft  nach  einem  punttc,  wie  z-  S. 
nach  Petersburg,  ncrhinbeni  foü. 

Sieben  ben  hlefontten  beS  Scmftwo  unb  beS  Schul« 
njefcnS  hören  wir  ferner  oott  SRaßnaljmen.  bic  zur 

Hebung  ber  fchwer  bnnieberliegenben  l'anbwirtfcbaft 
bienen  fallen,  Pott  eütcr  weiigehenbett  gürforge  für 

Hanbe!  unb  fflewerbe  unb  einer  fhflemaiifchcn  ftolo- 
nifation  Sibiriens.  Der  Slanbwirtfcbaft,  befonberS 

aber  bem  rufrifchen  ?lbel,  fotl  baS  0efe{)  über  Silbung 

Don  SHajoratcn  zu  gute  lotitmen.  Eine  Seffcrung  ber 
fanitären  Serbältnitfe  auf  bem  Panbe  bilbete  bie  Pont 

SRinifterium  beS  Innern  in  Sorfdtlag  gebrachte  Din« 

fteüung  Pott  2anbär$tcn  mit  feftem  ©runbgehalt.  Durth 
birelte  Emtäufe  beim  ©roft*  unb  M   lein  hefig  fcilettS 
ber  ftaatlichen  3ntenbantur  foflen  bie  Preile  für  länb 

liehe  Probulte  gehoben  werben.  Dem  iHaubbau  fucht 

matt  möglichfl  ju  fleuent  fowie  auf  pferbe*  unb  Sieh- 
jucht  unb  rationelle  Sewirtfchaf  lung  binzumirten.  Ein 

Salbfcbuggefcg  ift  erlaifen  worben,  um  ber  Semid)« 
tung  ber  Salbet  oorzubeugen.  Dlucb  Sibirien  foil 
unter  baSfclbe  gezogen  werben,  beffett  Sefiebelung 

übrigens  oon  ber  Regierung  planmäßig  unb  lebhaft  ge« 
förberl  Wirb.  Dtefe  Sefiebelung  nimmt  neuerbingä  Bott 
ber  Station  DfcbeljabinSf  an  bet  Sibirifchctt  Sahn  ihren 

IKuSgangspiiitft.  1899  ftiib  etwa  970,000  Perfonett 

(gegen  900, 000  im  3.  1898)  bortljin  auSgewmtberl. 
DaS  SanbwirtfdjaftSminiftcnum  glaubt  im  Einser 
ftänbnis  mit  bem  ftomitc  ber  Sibirischen  Sahn  fdton  jegt 

baran  gehen  zu  lönnen,  biefe  Äolottifleit,  bie  bisher  als 
pachtet  ber  Stegierung  fchon  weite  fionbflreden  zu 
fiulturgebieten  utngewanbclt  haben,  zu  einem  fejten 

fibirifdjen  ©runb*  unb  ©utsbefigerftanb  untjuwan« 

betn.  9lach  zehn  Pachtjahren  tann  ber  Pachter  Eigen« 
tümer  werben,  wenn  er  WenigftrnS  ein  Siertcl  beS 
©runbfiftdS  int  Saufe  btefer  3ett  urbar  gemacht  hat. 

Dec  Umfang  ber  ©ütcr  foU  zmifchen  25  unb  3000 
Deßjätinen  oariieren,  bie  Pachlfumme  mögtichft  niebrig 

bcmejfen  werben  unb  ber  fpätere  ftaufpreis  ihr  ̂watt* 
jigfadheS  belragen,  er  tarnt  aud)  in  iHnlen  abgetragen 
werben,  bic  legte  nad)  37  fahren.  3c  nach  her  ©röjic 
beS  ©uleS,  ber  ©egettb  unb  bem  ftlimn,  werben  bic 

Pachter  zum  tllnbau  heftimmler  probutlc,  zu  SJctn* 
bau  unb  ©artentultur,  oerpflichtet.  3«'  ,‘juiantiucn« 
hattg  mit  btefer  Sholonifaiioit  befiehl  aud)  bic  7tbiicht, 

bic  Serfthidung  Don  Strafpefniit)eticn  nach 
Sibirien  aufjuheben  ober  ftc  auf  gewifje  ©ebiele  ju 

befchränlen. 
'leicht  minber  ift  bie  ruiftfeheSRegierung  im  3ntereffe 

oon  ixtnbel  u.  ©ewerbe  thätig  gewefen.  DaS  Eingrei- 
fen beS  tfinanzminificrS  3Bitte  ift  auf  biefen  ©cbietcu 

bemertcnswerl.  Seine  biesmalige  3nfpettionSrcife  tut 

Hetbft  1899  galt  befonberS  ber  Jtohleninbuflrie  unb 

ihrer  Hebung  ober  otelmehr  bet  gleichfalls  in  Slußlanb 

henfchcnbenöohlennot  unb  berHerabfeguitg  bcS  «ob* 
lenzolteS.  Siel  ucrfpridjt  mnnfid)im3ntercffeber5ör* 

berung  beS  ruffifchen  SaufnmnuSftanbeS  Don  bem  Sor* 
gehen  gegen  bie  jiibifchen  Sfaitflcute,  bic  matt  juerft  in 
Slostau  unb  in  ben  Stabten  beS'JJlostnuerSonscme- 

mcntöauS  ihrer  naheju  hcrricbcitben  Sicnung  zttbrnn* 

gen  gefud)!  hat.  Sie  lönnen  fegt  nur  noch  mit  öcitetj* 
tiiigimg  beS  JvinanzminifterS  unb  beS  ©encratgoitPer« 
neurS  ©ilbenjeheine  erhallen  unb  bätfen  Weber  in  bev 

ftäbtifchen  Serwattung  noch  im  Hnnbelsftanb  irgettb 

welche  Mittler  betleiben.  3nfolgc  gewaltfamertiberan* 
fpattttung  beS  ©elbmarlteS  unb  perfcbicbcner  großer 

Sant*  u.  Eifcnbahttlrachä  brohte  jeitweife  ein  3uf(tiit* 
menbrttch  ber  Sott  Sitte  gefchaffenen  ©olboalutn,  beit 

er  inbeffen  gliicftich  zu  perhinbent  Wußte.  Setttt  3iuft* 
tanbS  Vlußenbanbel  aud)  in  ber  crjten  Hälfte  beS  3oh* 

reS  1899  gegen  bas  Sorjobr  um  etwas  über  70,000 
Subei  zurüdbticb,  fo  bürfte  er  bod)  im  ganzen  bem 

Dorjährigen  gleichgtfommett  fein,  (für  Seffern  Ent- 
wicfelung  ber  HanbelSoerbinbuttg  mit  Rrnntreid)  fotoie 

Zur  Saljrung  ber  bortigen  ruffifchen  3nlerejjen  über» 
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haitpt .   haben  bie  grogen  Hänfen  unb  bic  Kaufmann* 
((fjnft  bcfchloffen,  tu  Harte  bic  crfie  ruffifcbe  iianbcl«* 
lammet  ju  bcgrtinben.  Huch  bec  crfie  rufftfdje  ftanb- 

wertcrtongrefi  ift  in  bicfcm  gahr  abgehaltcn  worben, 
daneben  bat  fich  bie  rufpicbe  Regierung  ju  einer  So» 
jialpolitil  nach  bculfchcm  SRufter  serftanben.  tttb* 

gcfcljen  bauon,  baft  bie  Hrtigelftrafe  in  ber  Sterne«  offi> 
jiell  aufgehoben  worben  ift,  fo  bat  man  Sparntarten, 

Vllter«*  u.  ̂nsalibitätelnrten  eingefübrt.  Um  Streite 
unb  Mrbeiterumuben  »or;ubeugen ,   wie  fie  im  Saufe 
beä  3nhre«  1899  in  3?iga  unb  Sslarfchau  sorgetommen 

finb,  ift  bic  neue  fymptfnbrif-  unb  Hergroertescrwal* 
tung  burtf)  Ufa«  soin  jluni  189»  begriinbet  worben, 
ju  bereu  Cbliegenbeiten  bie  Siegelung  berHejietningcn 

jwiidien  gabretanten  unb  Hrbeitmi,  jmiftben  Slrbeit- 
gebern  unb  Hrbcitiichmem,  gehört.  Sech«  SRiniftericn 

werben  burdi  ihre  Delegierten  in  ihr  sertreten,  baneben 
tjaben  fed)«  gabritinfpettoren  fowic  Sertreterbe«  Unter* 
uebmertum«  au«  ben  «emutes  ffirfcanbel  unb  SManu 

fatlur  in  ihr  einen  Sip. 

Sin  weniger  erfreuliche«  SBilb  jeigt  bie  Heljanblung 
ber  anbern  Siationalitäten  unb  Stnberbgtiiubigen ;   ber 

üble  Ifiufluft  Sobjcbonosjem«  macht  fid)  nach  frühem 
Sdiwantungen  überall  wieber  geltenb.  ©eun  man 
unter  Kitolau«  II.  ben  Holen  anfangs  entgegenlam 

unb  ber  Sturator  be«  ©nrfchauer  Sehrbejirt«  ben  pol* 

nifcheu  Spradnmterricht  in  ben  SKittclfcbulen  ge* 
flattete,  ferner  ber  Slnfteüung  non  polnifchen  Sehreni 
unb  betu  Sinflufj  ber  fatholifchen  ©cijtfichteit  nicht« 

iu  ben  SBeg  gelegt  würbe ,   fo  beginnt  man  bie  ,’jügel 
gegen  bie  Halen  bod)  jept  wieber  ftraffer  anjujiehen. 

Der  ben  Holen  freunbliche  ffleiteralgouoemeur  See* 
metinjli  ift  cntlaifen  worben.  Mod)  fdinrfer  geht  man 

gegen  bie  Deutfd)en  in  ben  Cftfeeprootnjen  oor  ingl. 1 

Sinnlanb).  Die  Hafiorenucrfolgungen  finben  ruieöet 
ftatl,  unb  alle  ber  ruffif^en  Sprache  nicht  mächtigen 
8oltefd)ulIehrer  ber  brti  Hronin;en  werben  entiafien 

Damit  jufammen  fallt  ba«  Stuaicheibcn  bes  legten 
beu tf chm  j   uriftifeben  Stofeijor«  in  Dorpat,  Sngetmarai 
unb  bie  söDige  Siuffifijierung  nun  auch  ber  bärtigen 

juriftifchm  galultat.  Öleichjeitig  wirb  gegen  bie  Sdra- 
Im  ber  beutfehen  Solonifim  im  Süben  bei  Sieiche«  r.n- 
gefchritten.  £>anb  in  S>anb  bamit  jjeben  ichärferelSah 

nahmen  gegen  bie  Schierer;  Mt’if)ion«fd>ulm  u.  offen!  ■ 
lid)e  Hibliotpcfen  Werbm  gegrüiibet  Die  ortboboje 
I   fiircheftrebtnachunumfihräiilter,  alleiniger fcerrfdwft. 

3ur  Sitteralur:  SM.  s.  Cttingen,  PlbnB  bee  rui 
ftfehen  3taat«red)te  (Herl.  1899);  s.  Sihulje  ®ä 
uernip,  Holtewirtfcbaftlicbe  Stubien  au«  Muitimii 

(Herl.  1899);  H.  3-  Hranbt,  (Jrembe  »amtnlien  in 

JHufelniib  unb  ihr  Sinfbijs  auf  bie  wirtfcbaftliche  trni- 
midelung  be«  Meid)««  (ruff..  St.  Hetereb.  189»j;  8. 

Molositid),  Lu  pacification  de  l'Europe  et  Xia>- las  II  (Har.  1899);  Hr.  ©olomin,  Unfre  gincuip 

politit  unb  bie  Slufgaben  bet  .3ufunft  (beutfeh,  t'ersj. 
1900);  Hioch,  Le«  finances  de  la  Kassie  an  XIX 
siecle  (Har.  1900);  3ule«  Segta«,  En  Siberie  (bai 

1899);  Hojbnejcicni,  Die  Mongolei  unb  tue  Ilion 
qolen  (mfi.,  Hetereb.  1899);  Rrahmer,  Mufflanbtn 

Cftafien  (Seipj.  1899);  ©raf  H°rd  son  ©arten, 
bürg,  Da« Horbringen  ber  nifffichen  SRrnht  m   flnea 
(2.  SfufL,  Herl.  1900);  j).  V-  TRunro,  The  riseot 
Kussianempire(i.'onb.l899);Dugau  Hnranoroith. 
©efd)id)te  ber  ruffifchen  Sabril  (beutfeh,  Herl.  189SI; 

Clane,  The  imperial  Kassian  navv  (Sonb.  1900i. 
duftige,  Heinrich  son,  Hialcr  u.  Dichter,  itart 

16.  3an.  1900  in  Stuttgart. 
Ruvettus,  f.  gijctjeiei. 

Saalburg ,   röni.  ©rmjfafteQ  nörblich  son  £iom< 
barg  s.  b.  ®öhe,  950  m   hinter  beut  auf  beut  fiantme 

be«  Saunu«  hinjiehmben  Hfnhlgtnbcn  (X'ime«, 
f.  b.),  an  bcin  wichtigften  ©ebirgäpafi  gelegm  unb 

burch  Äunftftrnften  mit  ber  iliain  <   unb  Diibbaebme 
nntunben.  Die  S.  bilbete  ba«  Stanbquartier  ber 

jweiten  Rohorte  ber  Mater,  mit  bctit  Heinamen  cives  ro- 
inani.  Der  Manie  ift  alt,  aber  bt«her  unerllärt,  oiei* 
lcid)t  Pon  8ala  abjuleitm.  Seit  1871  werben  bie 
Siefle  ber  S.  burdi  ben  Cberft  P.  liohauien  unb  Hau* 

rot  Clacobi  mit  ftnatlichen  unb  prisatm  Siittcln  fhfte* 

mntiuh  aubgegrnben  unb  reftauriert,  jejft  finb  fie  mit 
Mitnahme  berSagerfta&tfaitgänjIidifragetegt.  Piacb* 
iseiobnr  gab  e«  brei  uberemanber  liegenbe  StafleDe : 
ein  fleineo  quabratifdie«  (8H:86  m)  (XrblafleU  mit 

Jrodenmaiierwcrl  unb  einfachem  Spipgrabeit  (ser* 
mutlid)  noch  au«  bem  1.  cmchdirifilichm  Ciahrhunbert) 

in  bec  SRiile,  bnnad)  ein  Sleintaftcfl,  jum  jeit  unter 

bem  jept  noch  fühlbaren,  au«  bmiHnfangbe«  9.  Clabrf)- 

(Vlntoiiiiiu«Hiu«  139-110?)  unb  ein  britte«  au«  bcin 
tenbe  be«  2.  ober  Mnfang  be«  3.  Ciahrh-  (tiaracatla 

912?);  nach  970  ift  bie  S.  Pon  ben  Diömem  auf* 

gegebm.  Da«  auf  un«  getommene  iüngfte  Äaftell  bil* 
bet  cm  mit  ber  Släng«od)fe  naih  ?(■  geriditete«,  Pon 

hoppelten  Spiggrnbcn  umgebene«  iRcditect  mit  abge* 
runbeten  gden  unb  gilt  at«  beflerbaltmer  Dqpu«  rb* 
mifiher  Slanblagcr.  Die  mit  ©inleljinnm  belröuten, 
4, am  hohen  unb  1,9  m   flarteu  Seitenmauem  mit  ba* 

hintec  liegenbem,  2,5  m   hohem  SSehrgang  haben  anwa 
eine  Sänge  non  291.45:147, is  m   (150:100  ronnfdie 

Hafju«).  Son  bm  oier  non  lürmeit  flanliertcniicmpi 

eingang«thoven  hat  bie  bem  Defumatenlanbe  jiiof- 
wanbie  Porta  decumana  jwei  3   m   breite  DsÄ- 
gänge,  bie  übrigen  nuc  einen  («ingang.  Die  erfierc 

ift  jept  mit  ber  nnidiltefsenben  TRauer  imb  »er  bawt 
liegmben  neuaufgefunbmm  Hriide  wieberbergeiiellt 
Hör  bem  3RittclpfeiIer  lägt  ftaifer  örlbelm  II.  ein« 

Hronjcftatuc  be«  Vlntoninu«  Hin«,  al«  be«  muraiaf- 
liehen  erbauet«,  errichten.  Da«  in  her  Hätte  betegera 

Siauptgebäube,  beim  SRaridjlager  Praetorium  ge- 
nannt, uncichliefit  einen  gropen  quabralifchmiwiiN» 

VUriuiu)  mit  Umgang,  an  beiim  öiilicher  Seite  nd>  an 

langgeftredter  Mautn,  Dielleicht  ba«  8eugbau«  (Aruu- 
mentarium),  erflredt ;   auf  ber  wejttichm  liegm  neter 

cinanber  nier  Heine  IRagajine  (für  Stlecber  u.  Sdiutx- 
Märbtid)  fdjIieBt  ftd)  ein  (Weiter  ̂ of  (Heriftt)l)  na 

einer  Säulenhalle  an,  beffen  Shirjfeitm beijbare  *0011« 

nbfdiliegen;  ber  quabralifche  Hau  in  ber  IRitte  «ec 
»lorbfeite  ift  ba«  Sacellum,  ein  Heiligtum,  in  bm 

nidit  nur  bie  gelb, (eichen  unb  bie  Sriegotajfe  unier- 
gebracht  warm,  fonbem  auch  bie  Herebrung  berSai'« 

ftattfanb.  Sin  (Weite«  ähnliche«  öebäube  liegt  sntto: 
tm  Htrmm.  Die  große,  im  Siibm  quer  sörgetegh 

überbachte Sintle  (38:11  m),  auch  al«  »öpnjftrbaue- 
hejeichnet,  biente  wahtfcheinluh  al«  Herjammlung: 

raum.  Die  nörblich  jimf<hm  Praetorium  unb  I’uru 
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praetoria  gelegene  clliptifdie  Sertiefung  Wirb  Wegen 
iljvcr  nmpbxtlKiitralifcbtn.  Vlnlnge  fiir  eine  9teitbäi)ii 

teilten.  3)o«  ganje  Praetorium  nrir!)  jur  .Heil  auf itnotSIoiten  nad)  bot  f?lait«i  bcs  üourata  3acobi 

wicbcr  aufgebaut  unb  fad  bic  ,'vunbe  »on  brr  S.  unb 
»mit  Cimta  aufucljmni.  ®üt  hebbares  (Mebäubc, 
»ieUeicbt  Quaestorinm  (für  bit  jmenbnntur),  unb 
gegenüber  baä  Horreum  (Sropmnlmagojin)  ftnb  bie 
emsigen  mafftPcnWebäube  in 
brr  Hetentora  (bttn  Süd* 

Inger),  Wäbrrab  bie  Prae- 
tetttura  (Sorberlager)  ttur 
Se)te  »onSaradoi  unbitodi« 
(teilen  ntihnlt.  Stütgs  um  bn« 
SafteD,  felbft  oor  ihm,  breitet 
ftd)  auf  einem  Webiete  »on 
45  Jpcttor  bieöngerjlnbt  (bür* 
getlube  Stieberlajfung)  nuä, 
mit  bot  Sobnungen  bc«  Xrof* 
fe«,  ben  fiaufläben  uttb  ftnei» 
pen  (canabae),  meift  entlang 
ben  Sömeqlragen.  trin  fcbV 
geräumigen  iiäufbntis  liegt 
70  m   öjtltdj  uom  Haften ,   ein 
icidi  auSgeitattete«  BiHenarti* 
gen  Webäube  mit  Sab  (fogen. 
SUla )   30  in  (üblidj  »or  ber 
Porta  decumana.  groeiRritb. 
ijöfe  mw  oerfdiiebettoi  Scrio* 
ben,  auf  benen  etwa  300  ©rä* 
ber  autgcbcdt  iiitb,  erftreden 
ft  <6  längs  ber  gepflaflerten 
^Ktuptjtrafeen.  Tie  Saffer* 
»erforgimggefd)abbutd)jabt* 
reiche  Brunnen ,   bie  jungem 
gemauert,  bieättcru  mit  !i,rot  j* 
uerftbolung,  non  benot  jept 

48  auSgegraben  ftnb,  bnr* 
unter  7   rot  Saften.  Rflc  ritte 
geeignete  (£ntwäiferung  war 
ebenfalls  geforgt. 

3>ic  fchr  wertuoDen  Runbe 
(Wufeumstatalog  mit  mehr 
als  8000  Summern),  jur 
geit  im  Saalburgmitfeum  gi 
Homburg  »,  b.  t>»be.  gebot 
ein  nnidraulitfies  Silb  »on 

ber  SroDinjialtuItur  ber  rö* 
mifeben  Staiierseü:  tiodieut. 
widelte  rmbetniifcbe  Sunft* 
fertigten  im  tlnjdiluii  an  bas 
Sorbatibote,  fortwäbrenb  be 
einfluBt  burcbbteSSinfubtau« 
beut  Stutterlanb.  gablreicbc 
mfcbriftlidte  VIufjeid)nungoi 
tauben  »di  auf  Altären  aus 
öanbftein  unb  SaiaU  t .'Unter*  unb  Soti»infd)riften), 
giegelplatten  unb  Jpciilmbetn  (17o  Stempel  bcrlegio 
XXII.  primisreniapiafideli«,  berlegio  vniaugusta, 
bei  cohora  1 V.  Vindeliconun,  ber  eohors  II  Uaeto- 
rittn  unb  ber  cohora  I   Haria  Damaacenorum) .   ®e 
fäBc  (allem  860  tbpfcrftempel  unb  »n(se!fd)riflen), 

Silber*  unb  Sronp'iiiQnjen  (2000  Stüd  Ben  ber 
geil  ber  Sepublif,  208  B.  Uhr.  an  bis  dlaubiuS  ®o* 
tbiats  268  —   270  ti.  ttbr.).  ®ie  baiilttben  Xrlatl«, 
$eijungen,  Se*  unböntroafferungSanlagen,  Sdüöffer 
unb  Xtnirbef  dünge  fomie  Sevtteuge  fair  aUer  Serufe 
geben  eilten  Begriff  son  bem  hoben  Stanbpunllc  ber 

I   rönütdien  Xedmil.  SoDftünbige  Sammlungen  »on 
.   öufeifen  unb  Serfytugeit  brs  öufbefcblagS.  Wegen- 
ifSttbc  au«  Sifen  (mb  meift  einbomiidten  Uripruttgs, 
Sdunudfatbeit.  (Secäte,  3nftrumente,  Sefdjläge  {»wie 
rentiert  plaftifcbc  Slrbeiten  aus  Sronjc  bagegen  mur* 
ben  angeführt.  Siel  §au«gerät  aller  «Irt.  PerbciltmS* 

müijig  Wenig  Sajfen.  Sieben  orbinärer  Xbpfetware, 
»on  ben  lleiniten  Solbtöpfen  unb  Stbüffeln  bis  ju 

i   soao  • 

Ja* 

Prnodr  HkuIaühtiU-  vrrviuednir-r  Ifcriutfcn  mm*  Aulijekrudc»  Maucr^trJi.  Je  Ixte  Period  - 

V(an  be*  ‘Römer fafle (14  caalburg.  (^)a4  fi.  ttaeobi,  * ^ÖmerfnfteD  Saafburg«.) 

bot  groftot  Sntpboren  für  Sein  imbÖ,Sninbertc  »on 
öefäfien  au«  Terra  sigillata,  ein.tclnr  reich  berjiert. 
Sinjig  bnftebenb  ftnb  bie  im  Sdilmimt  ber  Srunnen 
woblcrbaltoieu  Seberidmbe,  Sanbalen  unb  Sd)nür* 
iliefel  fomie  Wegenftänbc  au«  $oIj,  non  bent  iid)  24 
Vlrten.  cmbeimifdie  unb  fteutbe.  nadjiBofen  laifen. 

Sgl.  au|ser  ben  aröftent  Serien  über  ben  Siahlgrabot 

»au  Stoffel  unb  ua'baufen :   Sleiner  Rubrer  »onO' »bau* 
fen  unb  Racobi  (6.  Sufi,  »an  ».3acobi,  0011111. 1000); 
2.  Jacobi,  Sta«  SiuiiiecIaiteU  ®.  bei  «omburg 
».  b.  Jiöbe  (baf.  1897,  2   Sbe.). 

«ad)alinfuäteri(b,  f.  Sutterpflaiijai  4). 

Google 
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Sarttfcn  (Königreidi).  Xie  BtDBIterung  Denuebrte 
fid)  1898  um  11)2,655  ©ebomc  (83,511  Knaben  unb 
73,044  Mabdjcn) .   baruntcr  5693  Xotgebome.  Xer 

Abgang  on  ©citorbenen.  einiddieftlid)  Xotgebome,  be- 
lief fid)  auf  92,785,  bec  Übetidmf)  betrug  bnlKt  89,770 

Seelen  (um  8410  mel)t  nl«  im  Borjnfjr).  Suf  1000 

ber  SeDolferung  [amen  40,8  ©eborne  unb  23, s   ©c« 

ftorbene.  3n  ben  3at)ren  1889  -98  betrug  bet  Xurd). 
fdjnitt  ber  mebr  Oiebornen  nie  ©eftorbenen  15, a   nuf 

Xnufenb  ber  öeoölterung.  Unter  ben  fflebomen  be« 
fnnben  fid)  21,059  Une$elid)f  =   12, »   Sroj.,  gegen 

12, -j  Sroj.  im  Borjahr  unb  12, o   ©roj.  itn  Xurd)« 
fdjnitt  ber  3nbre  1889—98.  Unter  ben  ©eftorbenen 
waren  1205  Selbflmörber  =   30, j   Dom  tnmberttau 

fenb  bet  ©eDbltcnmg,  gegen  31  im  Soriabr  unb 

30,7  im  Xurd)fd)nitt  ber  3nbre  1898—98.  Bon  ben 
Selbftntörbem  lonrett  910  nimm  lieben  unb  295  meib- 
lieben  ©eftbledite.  ©ben  nmrbcn  38,611  gefd)loficn 

=   9,i  ooiu  Xattfenb  ber  ©eoölferung,  gegen  9,h  im 

Borjafir  unb  9,i  im  Xurd)fd)tütt  ber  Jabre  1889  - 
1898.  Xie  3nbl  ber  Vlueiooubcrer  bezifferte  fid)  1899 

auf  1057  —   0,26  oom  fcunbcrttnufenb  bet  Bebölte« 
rung,  gegen  0,28  im  Sorjnbr  unb  0,:o  im  3.  1889. 

Bon  bcu  'Aubwanberem  gingen  451  über  Bremen, 
578  über  Hamburg,  bic  anbem  über  frembe  fcäfen ; 
747  wanbieii  fid)  und)  Siorbamerita ,   52  nads  ©mit* 

lien,  43  nnd)  'Argentinien,  39  liadj  Vlfnln  :c. 
fianbroirtfdiaft  Mit  Koggen  mnren  1899  be* 

baut  208,140  fcettnr,  Don  benrn  338,273  I.  geerntet 

mürben,  gegen  321,133  X.  Don  2o9,332  &eflnr  im 
Borjafir.  Selsen  mar  auf  61,173  fjeftnr  angebaut, 

bie  ©rote  belief  fid)  auf  129,437  X.  3m  Borjabr 
mürben  Don  62,183  fcetlnr  132,2181.  geerntet.  Xie 

Vlnbaufläcbc  für  Sommergeriic  bezifferte  fid)  nuf 

29,594  fteftar,  bie  ©rnte  ergab  57,633  X.,  gegen 
55,092  X.  Don  30,169  ipettm  im  Borjaljr.  Xie  $>afer= 
ernte  erbradjle  Don  188,356  Sxltnr  einen  Crtrng  Don 
378,179  X.,  gegen  347,585  X.  Don  189,223  $eftar 
im  Borjaljr.  Mit  Kartoffeln  mar  eine  ffläd)e  Don 

124,51 6$)cltar  bebaut,  bic©mte  belief  ftdi  aufl.3ol,384 

X.,mnbrcnbimSBorjaf)ruon  124,430$)cfinr  1,695,383 

X.  geerntet  mürben.  177,371  $>eltar  'Siefen  erbrnd)- 
ten  691,474  X.  ipeu,  gegen  687,034  X.  Don  174,770 
Sjeltar  im  Borjabr.  .guderrüben  mürben  1898  nuf 

5740.fjcltarnngebaut  unb  in  einer  Menge  Don  153,189 
X.  geerntet,  im|Borjnf)r  erbrachten  6551  Stellar  165,312 
X.  Xie  ©riijte  ber  im  Srtrag  ftebenben  SSeinberge 
(nur  in  ber  SUeibfjouptmanitfcbaft  X   ree  ben)  bejiffcric 
fid)  1898  auf  889  §eftar,  bie  ©rate  erbradjle  1521  hl 
Semmofi  im  Serie  Don  63,400  Mt.  (im  Borjabr 
Don  472  öeltar  3665  hl  im  Sterte  Don  168,750  ML). 
Bergmertc,  3nbuftrie.  1898  fbrberten  31 

öergmertsbetriebe  4,436,455  X.  Stcinfohlen  im  Seile 

Don  47,316,005  Mt.,  gegen  eine  fiörbenmg  Don 
4,528,867  X.  im  Serie  Don  49,923,965  Mt.  tm  3- 
1899.  90  Betriebe  etbrniftlen  1,180,928  X.  Braun* 
toblen  im  Serie  Don  2,912,616  Mt.,  mabreitb  fie 
1899:  1,288,974  X.  im  Serie  Don  8,192,742  Mt. 

lieferten.  8   £mupt*  unb  ein  Kebenbetrieb  lieferten 
5841  X.  ©fenetje  im  Serte  Don  27,607  ML,  gegen 
18,221  X.  im  Serte  Don  61,667  Mt.  im  Borjabr. 

Kobalt  -,  Bidet«  unb  SiSmuterje  fflrbcrteit  5   fpnupt- 
unb  4   Siebenbrtriebe  in  einer  Menge  Don  3043  X.  im 
Serte  Don  544,678  Mt.,  gegen  eine  fförberung  au« 
5   Ssmipt-  unb  3   Bcbcnbelrieben  Don  8031  X.  im 
Serte  Don  527,762  Mt.  int  Sorjnbr.  Blei  probujicr« 
ien  2   Kcbenbetriebc  in  einer  Menge  Don  8385  X.  im 
Serie  Don  2,169,855  ML,  gegen  eine  Srobultion  Don 

6015  X.  im  Serte  Don  1,459,512  ML  im  Borjabr. 

Xie  Silberprobuttion  belief  fid)  1899  auf  85,740  ke 
im  Sette  Don  6,971,807  ML,  1898  auf  79.555  kg 
im  Serte  Don  6,332,218  ML.  1897  auf  72,861  kg 

im  Serie  Den  5,860,151  Mt.  Sdjmefelfäun  rourbe 

1 898  in  2   Sfebenbetrieben  in  einer  Menge  Don  16,298 
X.  im  Serte  Don  399,496  ML  gemonnen.  gegen  16,55! 
X.  im  Serie  Don  445,169  ML  im  3-  1899.  150 

©fengiefeereitn  Derjdjmolsen 200,771  X.Sifenmatenat 
ju  175,437  X.  ©iefsereierjeugniijen  jroeiter  Sdjmel 

jung  im  Serte  Don  34,719,115  Mt.  3   Sdiroeijstijcn- 
mertc  probujierten  aub  36.870  X.  ©iicmnaterial 

31,822  X.  fertige  Stbroeiiicifenfabritate  im  Serte  Don 
4,704,304  Mt.,  unb  6   Slufteifenmerte  Dernrbettelen 

112.520  X.  Sifenmatorial  ,(u  2000  X.  Blöden  (3n- 

gotb)  im  Sterte  Don  150,000  Mt.,  2632  X.  öalbfabri- 
iaten  im  Sierte  oon  223,720  Mt  unb  83,522  X.  fer- 

tiger (flufeeifcnfnbritale  imSkrte  Don  13.631,477  Ml 
3m  Sctrielwjabr  1 898  99  nerarbcitetcn  4   SJübcn 

juderfabrilcn  1,361,407  Xoppeljtr.  Kuben  ju  166.392 

Xoppeljtr.  Kobjuder  unb  40,316  Xoppeljtr.  raffinier- 
tem unb  Äonfumjudet.  2   3nderraffinerirn  fietlten 

auRtrbcm  40,826  Xoppeljtr.  raffinierten  unb  Kon- 
fumjuder  ber.  677  im  Kedjnungöjafjr  1898  im  Be- 

triebe bcfinb!i<f)e  Brauereien  (teilten  4.868.060  hl  Stet 
ber;  bie  ©rfamteiimabme  an  Bieriteucr  belief  ftdi  auf 

6,029,314  ML  574  Brennereien  (teilten  im  Betrieb# 

jabr  1898  99;  166  482  hl  reinen  'Alfobol#  ber.  bie 
©eiamteinnabme  an  Branntmeinfteuer  belief  fid)  auf 

j   7,221,860  ML 
Sinanjen.  Xer  orbentlybe  StaatbbauobnUbelat 

für  1899  mar  im  ©int  ber  ilberidüijie  (ßinnabmeiD 

|   unb  im  ©tat  ber  3ufd|üjfe  (Ausgaben)  nuf  82.909,955 
Mf.  Deranfd)lagt.  3ni  ©tat  ber  Überfcbüjje  figuritrtn 
bnb  SlanlbDtrmögen  unb  bie  Staatboiiftaltm  mit 
46,480,533  Mt.  (bapon  bie  Sollten  mit7.318,312ML, 

bie  Stnatleifenbabneii  mit  33,346,810  ML,  bie  Berg 

unb  Jmiiemoerte  mit  1,806,950  ML,  bie  iotterie  unb 

Ifottericbarlebnätaiie  mit  4,673,620  ML,  bie  allge- 
meine JtaifenDcnoaltung  mit  1,641,800  Mt.  ir.),  bie 

Steuern  unb  Sbgabcn  mit  36,429,422  ML  3®  ©tal 
bcr^ufdiüffe  erforberten ;   bet  aagemeincStantrbebarf 
36,656,602  Mt.  (bnrunter  3, 142,300  ML  fürbae  Brng 

liebe  S»au«),3uftij  4,0.52.190  ML,  >ncree  13,053,998 
Mf.,  fiultub  unb  unlcrriibt  14.491,861  ML.  fftmwjni 
7,288,901  ML,  Benftoiidetat  6.031,582  ML.  Xota 

tionen  (an  Sduilgeuicmben)  1 ,847,255  ML  XieStaald. 
iebulb  belief  fid)  1.  «pril  1899  auf  773,467,650  Mt 

©efd)i<f)te.  Xie  i'ieumablen  jur  j weiten  Som 
mcr.  bie  am  10.  Clt.  1899  ftattfanben.  fielen  auf  20 

Konferoatinr,  7   Sintionallibernle,  2   anbre  i’ibernlc 
unb  einen  Berlreter  be#  ©unbeis  ber  ßattbtoirte.  Xie 

Sojialbemolrnltn  Derloren  4   Mnnbatc  unb  bciaBen 
nur  nod)  4.  Xie  lonferDatioc  fflehrbeit  jäblte 51  Mit* 
glieber.  Xer  28.  orbenllidie  fädififdje  üanbtag  mürbe 
9.  Bou.  mit  einer  Xbronrebe  eröffnet;  biefelbe  fasle 

j   3ürforge  für  bie  Sfanbroirtfdjaft  ju  unb  belonle.  b»n 
lrog  24  Milt.  Mf.  für  Balfnbofobanten  ber  ©tat  für 

I   1900,1901  in  ©itmabme  unb  Sudgabe  266  SVitt.  Ml 
gegen  237  Mia.  ML  im  Borjabr  aufrocife;  bodi  in 

bie  fdbon  längjt  crftreble  fefte  Segeltmg  be#  finanjiri* 
len  Berbaltnijfe#  be«  Sfeidie«  ju  ben  Bunbelftaatm 

bringenb  iDünfcbenätoert.  —   3«r  Citleratur:  Suttle, 
Sndifilibc  Solfdlimbc  (mit  XeidimiUler,  Xunget,  St« 
miid)  u.  a.,  Xreeb.  1899,  iUuftriert ). 

Sniftfen  (Brooinj).  Xie  ©eoöltevung  Dermtbrte 
fid)  1898  um  102,716  ©eborae  (53.017  »toben  unb 
49,699  Mcibd)en),  barunter  3426  Xotgebome.  Xer 
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Slbgattg  an  fflcito tbtncn ,   cinftfelicul i ci)  Jotgebome, 
belief  )uh  auf  «50,262,  bet  ftberidmf)  betrug  baber 
42,454  Seelen  (um  2569  mehr  al«  tut  Borjabr).  Stuf 
1000  bet  öeoölterung  (amen  36,#  ©eburten  unb  21, c 

Sterbefäßc.  3m  Jurcbfibmtt  ber  3°f)te  1889  —   98 
betrug  bie  3abl  bet  ©ebomen  88, l   uom  Jaufcnb  bcr 

Beuüflerung,  bie  ber  ©eftorbenen  23,8,  bcr  SRebr* 
gcbomen  alb  ©eftorbenen  14,3.  Unter  ben  (Seburten 

befanben  fteb  10,864  uuebeliebe  =   10,6  Beoj- ,   gegen 

9,9  im  JurcbfdmiU  ber  3«brc  1889—98.  Unter  ben 
©eftorbenen  mären  795  Selbftmürber  =   28.«  »am 

»unberttauienb  ber  Eintoobner,  gegen  32, o   int  Bor- 

jabt  unb  30,7  im  Jurdjfebnitt  ber  3abre  1896 — 98. 
ISbcfcbliefgmgen  fanben  1898  :   23,813  ftatt  =   8,6 

uom  laufenb  ber  BeDülferiina,  gegen  8,6  im  Bor- 
jnbr  unb  8,3  im  (Eurcbfdjni  ti  ber  3abre  1889—98. 
Jie  3abl  berWubmanberer  über  beutjebe,  betgifebeunb 
niebecliinbifc&e  Häfen  belief  fid)  1899  auf  564  =   0,20 

uom  Jaujenb  ber  Bcoüllemng,  gegen  0,15  im  Slot« 
jabr  unb  0,m  im  3- 1889.  Sie  meitten  berfelbcn,  näm- 
lieb  396,  gingen  nad)  Slorbamerila. 

S   n   n   b   ro  t   r   t   f   cb  a   f   t.  Jie Koggencmtc erbrachte  1899 
Don  325,898  Heltar  528,059  Jon.,  rin  Borjahr  mürben 

Don  334,039  vellnc  491,009 1.  geerntet.  SKt  Scijen 
loarett  176,478  Ipettnr  bebaut,  bie  Ernte  erbrachte 

417,149  J.,  gegen  363,087  J.  Don  168,385  Heltar 
im  Borjabr.  ©erfte  mar  in  Sommerfrucht  auf 

154,3 18  Heltar  angebaut  unb  erbrachte  emc  timte  Don 

335,025  J.  3m  Borjahr  bejifferte  fteb  bie  Einbau- 
fliidie  auf  154,8 14 Ipeltar  unbbieEmteauf  31 1,2581. 
Hafer  mürbe  Don  215,410  Heltar  in  einer  SRcnge  ton 
440,897  S.  geerntet,  gegen  388,968  X.  Don  212,033 
Heltar  im  Borjabr.  Kartoffeln  maren  auf  195,342 
Hcitar  angebnut  unb  erbraditen  eine  Ernte  Don 

2,614,004  J. ,   mäbrenb  im  Borjabr  ton  191,656 

Heltar  2,311,7501.  geroomten  mürben.  209,514  Hel- 
tarSiefen  lieferten  836,7701.  Heu,  gegen  685,515 1. 

bon  209,195  Heltar  im  93orjaf)r.  SRtt  Rudcmiben 

rnamr  1898:  113,996  ipeltar  angebaut,  btc  einen  Er- 
trag  Don  3,217,164  J.  erbrachten,  gegen  3,724,723  J. 
ton  116,741  fceltar  im  Borjabr.  Ser  ipemfenbau 
erbradite  1898  Don  569  Hrttar  159  J.,  mäbrenb  itn 

Borjabr  Don  615  ijeftar  656  J.  geroontien  mürben. 
SRit  Sabal  maren  1898  bebaut  111  ipeltar,  bie  Ernte 

belief  fid)  auf  178,772  kg  getrodnetc  Jabalsbliitter  im 
Serie  Don  118.519  SSI.  Sie  ©röfee  ber  1898  im  Et- 

trag  ftebtnben  Sein  berge  bezifferte  fid)  auf  715  ipeltar, 
bie  (Ernte  ergab  4125  hl  im  Sette  Don  67,200  SRI. 

Bergbau,  3nbuftrie.  1898 fürberten  169Scele 
13.724,313  J.  Braunloblen  im  Sertc  ton  33,603,271 

SSI.,  gegen  eine  gürberung  Don  13,009,653  I.  im 
Serte  ton  31,675,329  SRI.  au8  170  Serien  tm 

Borjaljt.  2   fiaupt-  unb  3   Siebenbetriebe  erbrachten 
268,921  S.  Steinfnlj  tm  Serie  ton  1,109,760  SRI. 
3m  Borjabr  fürberten  biefelben  Serte  273,364  J. 

im  Serte  ton  1,113,775  SRI.  3«  8   Betrieben  mür- 
ben 47,146  S.  Eijenerje  im  Serte  ton  196,188  SRI. 

gemonnen,  gegen  eine  gürberung  Don  33,961  J.  im 
Serte  ton  141,709  SRI.  im  Boijnbr.  2   Serie  erbrach- 

ten 641,004  J.  Rupfererje  tm  Serie  Don  18,880,987 

SRI..  imSorjabr  bagegen  nur  24,012  J.  im  Serte  Don 
538,509  SRI.  6   Hauptbetriebe  unb  1   Siebenbetrieb  lie- 

ferten 109,177  I.  ftodjfalj  im  Serte  patt  2,803,006 

SRI.,  1897  probujierten  6   Haupt«  unb  2   Siebenbetriebe 
107,854  J.im Serte  Don  2,770,308  SRI.  Sblortaliirat 

mürbe  in  11  Betrieben  in  einer  SRcnge  Don  107,516 
I.  rin  Serte  Don  14.138,454  SRI.  gemonnen,  gegen 

eine  SRengc  Don  101,405  j.im  Serte  Don  13,258,301 

VleqtTt  flono.  »Serif on,  5.  HufL,  XX.  Cb. 

SRI.  im  Borjabr.  Jie  Brobultion  an  Sdimefeljäure 

belief  fich  au«  4   Haupt-  unb  etnem  Slebcnbetncbe  auf 
40,811  I.  im  Serte  pon  881,910  SRI.,  im  Borjabr 

auf  88,656  J.  im  Serte  Don  825,998  SRI.  62  Eijett- 
giejsercien  oerfdjmoljcn  102,398  j.  Eijenraateriai  ju 
9 1 ,464 1.  ffiieBereierjeugniifen  jroeiter  Scbmeljung  im 
Serte  Don  18,908,234  SRI.  2Sdimeifjeijcniuerie  liefer- 

ten 11,871  I.  fertige  Sd)tt>eif)eifenfabritate  im  Serte 

Don  1,444,670  SRI.  —   3m  Betticbeialjr  1898,99  Der* 
arbeiteten  118  ̂ uderfabrilen  33,090,609  Joppeljtr. 

Kuben  unb  probujierten  4,170,713  Joppeljtr.  Kob* 

juder  unb  359,770  Joppeljtr.  raffinierten  unb  Ron- 
fumjuder.  93uderraffinericu  Dcrarbecteten  3,920,307 

Joppeljtr,  Kohjuder  ju  3,487,916  Joppeljtr.  raffi- 
niertem unb  Ronfumjuder.  3nl  Borjabr  Derarbcitete 

biefelbe  3abl  Don  gabriten  39,1 28,754  Joppeljtr.  Kü- 
ben  ju  4,754,922  Joppeljtr.  Kohjuder  unb  292,710 

Joppeljtr.  raffiniertem  unb  Ronfumjuder.  3"  9Kaf» 
finerieit  mürben  au«  4,229,062  Joppeljtr.  Kohjuder 
3,792,309  Joppeljtr.  raffiniertet  unb  Ronfumjuda 

probujiert.  3n  610  Brauereien  (etnftbiicjilid)  fchiDarj* 

bnrgifcbe  Unterberrfdjaft)  murbett  1898:  2,760,224hl 
Bier  hergeftettt,  bie  eine  Einnahme  an  Bierjteuer  Don 
1,979,917  SRI.  erbrachten.  323  Brennereien  probu- 

jierten im  Betrieb«jaf)r  189899:  194,597  hl  reinen 
SUlohol«,  bie  einen  Ertrag  an  Branntroeinfteuer  Pon 
18,482,969  SRI.  erbrachten. 

Sachfcn  .   SUtenbnrg.  Jie  BcDüllenmg  Der. 
mehrte  ftd)  1898  um  7682  ©ebome  (3984  Knaben 

unb  3698  SRäbcfien),  baruntcr  323  Jotgebomc.  Jer 

Slbgang  an  ©eftorbenen  (einfcbliejslich  Jotgcbome) 
betrug  4549,  ber  Überübujj  ber  ©ebamen  belief  fleh 
benmad)  auf  3133  Seelen.  Sluf  1000  ber  Beoöllecung 
lamen  41,i  ©ebome,  24,3  ©eitorbeite  unb  16, s   mehr 

©ebome  alb  ©eftorbene.  3m  Jurdjfdmttt  ber  3abre 

1889—98  betrug  bie  3«hl  brr  mehr®cbomen  alb  ffle- 
ftorbenen  14,4  Dom  Jaujenb  ber  Beoölterung.  Unter 

ben  ©eburten  befanben  ftch  869  uneheliche  =   1 1,8  Btoj, 

gegen  ll.sBroj.im  Jurcbfcbmtt  bergabre  1889—98. 
Unter  ben  ©ejtorbenen  maren  64  Selbftmürber,  34,2 

Dom  Hunberttaufenb  ber  BcDülletung,  gegen  37,4  im 

Borjabr  unb36,o  im  Jurdiicfanitt  berSapre  1896-  98. 
Ebefchließungen  fanbm  1898:  1691  ftatt.  9,o  auf 
1000  Emm.,  gegen  9,4  im  Borjabr  unb  8,o  im 

Jurehfdjnitt  ber  3ahre  1889  —98.  Jie  «jabl  ber  Bub- 
manbeter  über  beutfebe,  bclaifche  unb  nieberlänbifche 

Häfen  bejifferte  ftch  1899  auf  31  =0,1«  Dont  Hunbevt- 
taufmb  bcr  Ginmohner,  gegrn  0,1*  int  Borjabr  unb 
0,3#  im  3nhre  1889;  fie  manbten  (ich  jumeijt  nach 

ben  Bcreiniglm  Staaten  Don  Sforbamerita. 

Erroerbbjroeige.  SRit  Koggen  maren  1899  be- 
baut 15,469  Hcftar,  bie  Ernte  eibratbtc  24,965  Ion.; 

im  Borjahr  lieferten  16,533  HrUctr  25,993  I.  Bon 
10,433  Hrltnr  mürben  20,706  I.  Seijen  geerntet, 

E   20,338  X.  Don  9352  Heltar  tnt  Borjabr.  Jie u fläche  für  Sommergerite  bejifferte  fi<h  auf 

7234  Heltai  ,   ber  Ertrag  auf  12,141  I.,  mährtnb  im 
Borjabr  7391  Heltar  12,500  I.  erbrachten.  H«fct 

mar  auf  14,692  Heltar  angebaut  unb  mürbe  in  einer 

SRcnge  Don  28,603 1.  geerntet,  gegen  27,159 1.  Don 
14,785  Heltar  im  Borjahr.  8691  Hettar  lieferten 

85.797  I.  Kartoffeln,  im  Borjabr  mürben  Don  8772 
Heltar  111,671 1.  geerntet.  Bon  11, 607  Heltar  Sieien 

I   murbett  57,457  I.  Heu  gemonnen,  gegen  48,907  %. 
Don  11,305  Heltar  tm  Borjabr.  gür  ben  Bergbau 

tommt  nur  bie  ©eminmmg  bet  Brauntoblen  in  Be- 
tracht Don  bentn  1898  au«  39  Serien  1,701,129  t. 

,   im  Serte  Don  8,451,004  SRI.  gefürbert  murbett.  3m 
56 
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Borjahr  bezifferte  ficb  btt  »robuttion  au«  85  Serien 
auf  1,535,876  2.  im  «Berte  uott  2,927,678  ®f. 

ginanjen.  3m  Stal  für  bic  »eriobe  1899—1901 
bejijfem  iicb  bie  jährlichen  einnabmen  unb  Ausgaben 
auf  je  4,571,834  3R!.  Sei  ben  entnahmen  finb  unter 

anbenn  peranichlagt :   2ie  «fuguitgen  beS  StaatSner- 
mögen«,  bej.  jtaatsiislalifiher  BctriebSanjtaltcn  mit 
1,115,179  W!„  au«  StaatebobcitSreihtcn  404,927 

Steuern  unb  Abgaben  mit  1,393,623  SKI,  'Anteil  an 
ben  ertragen  ber  3öUe  unb  bcrSabalsfteuer  1 ,600,091 
SKt.  tc.  2ie  Wichtigsten  Soften  ber  Ausgabe  ftnb:  ju 

»etcbSjwecfen  1,579,279  »ft.,  Sbauiiee-,  Scgc*  unb 
Safferbau  324,300  SKL,  ©tfjmidiaft  unb  Jhmft 
277.3191KI,  BoltSfcbulen  316,950  SHt.,  »imtiterium, 

(Scneraltommiffion  tc.  215,430  Dft. ,   3ufti)  437,140 

»ff.,  3nncrce  128,980  SKf„  ginnten  272,512jDit.  tc. 
2erStanb  beS  beweglichen  Bcrmögens  bei  ber  Staats- 
nermaltung  betrug  1.  3uli  1899:  Vlttioa  5,321,138 
»ff.,  »affiba  887,450  »ft,  Übcrjcbuß  4,433,688  »»., 
of)ne  btn  SfeferoefonbS  ber  Sanbeebanf. 

Sachten- ftoburg-Wotba.  1898  fanb  eine  Ber- 
mebrung  ber  »eDölfcmng  bt«  perjogtumS  um  7719 
(äebome  ftatt  (3952  »nahen  unb  3767  »iitbdjen),  bar- 

unter  246  2otgcbomc.  2ie  3abl  brr  ©eflorbenen,  ein* 

td)lic6fitf|  lotgebome,  belief  fid)  auf  4421,  ber  Über- 
febufl  an  ©cbomen  bemnatt)  auf  3298  Seelen.  Auf 

1000  ber  ©cniMferung  (amen  34,«  Webome,  19,8  ffie- 
florbene  unb  14,8  rnebr  ©cbome  als  ®eflorbcne.  3m 

3burct>fd»nitt  ber  3abre  1 889—98  betrug  bie  30hl  ber 
mcbrWebomen  al«  ©ejtorbcnen  13,5  Dom  2au|enb  brr 
Bcbölterung.  Unter  ben  ®eburtcn  befanben  ftd)  851 

uneheliche  =   ll,o  »roj.,  gegen  ll,i  Sroj.  im  Xuicfa- 

fdjnitt  ber  3nllcc  1889—98.  Unter  ben  ©cflorbenen 

mären  98  Selbftmörber_=  43,»  Dom  Stunbcrttaufenb 
ber  Bebülterumj,  mit  Scbmnrjburg-SonberSbaufen 
bie  weitaus  böebite  3°bl  tut  $eulf<fien  Sfeidie,  gegen 

42,7  im  Ssurdu'djnitt  ber  3nbte  1896  -98.  ßbefdilte- 
(jungen  fanben  2006  ftatt  =   9,o  auf  1000  einm., 
gegen  9,o  im  Borjahr  unb  8,7  im  Xurchfdmitt  ber 

Jahre  1889  —   98.  2>ie  3°b(  ber  AusWanbercr  über 
beutfebe,  belgifcbe  unb  nieberlänbifche  £>äjen  belief  {ich 
1899  auf  42  =   0,is>  Dom  2aufenb  ber  einmofjner, 

gegen  0,M  im  Borjnbr  unb  0,eo  im  3-  1889.  »feift 
wanbten  ficb  biefelben  nach  ben  Bereinigten  Staaten 

Don  Sorbamerita.  —   2ie  SSoggenemie  ergab  1899 
Don  11,517  Jpeftar  17,379  Jon.,  gegen  15,082  2. 
non  12,182  ffettar  im  Borjabr,  bie  Keijencmte  Don 
10,913  fjettnr  19,075  2.,  im  Borjabr  Don  10,728 

§etlar  15,629  2.  ®erfte  war  in  Sommerfrudjt  auf 

13,751  ficftar  angebaut  unb  lieferte  eine  ernte  Dott 
24,874  2. .   gegen  21,551  2.  Dott  13,737  $>eftar  im 

Borjabr.  Xic  fjiaferemte  erbrachte  Don  17,966  firitar 
eine  »fenge  Don  28,673  2.,  wäbrenb  im  Borjabr  Don 

17,409  ©eftar  23,36  1   2.  gcemtel  würben.  19,411 
Sbetiar  Kiefen  lieferten  89,552  2.  ,f>eu,  gegen  84,739 
2.  Don  19,407 ^eftar  im  Borjabr.  Sou  1 1,466  fcettnr 

würben  138,038  2.  Kartoffeln  geerntet  3ut  Borjabr 
belief  jt<h  bie  ©rate  Don  11,292  ipeftar  auf  114,0282. 

giir  ben  Bergbau  tommt  nur  bic  ©ewhmung  Don 
»fanganerjen  in  Betrncbt.  1898  erbrachten  17  feerfc 
703  2.  im  Serie  Don  44,534  »ft,  gegen  549  2.  tut 
Serte  Don  35,168  »ft  im  Borjabr. 

ginanjen.  2er  gemcinfcbaftlicbe  ©tat  ber  beiben 

Sicrjogtümcr  Weift  für  bie  »eriobe  1899—1901  eine 
jährliche  einnahme  Don  2,712,391  unb  eine  Ausgabe 
Dott  3,315, 552»2f. auf,  fo  bat)  ein2efijit  Don  603,181 

»ff.  Dcrblcibt.  2ie  SpejialetatS  für  beibe  feerjog- 
türner  für  biejelbe  »eriobe  weifen  für  baS  pcrjoglum 

—   Saufen  --»ieiningen. 

ffoburg  eine  eiunobme  unb  Ausgabe  Don  je  »42,840 
»ft.,  für  baS  perjogtum  ©oiba  eine  ©imtabnie  Dott 
2,052,570  unb  eine  Ausgabe  Don  2,274,953  »iL  auf. 
2ic  StaatSftbulb  betrug  1.  3“li  1898  für  Soburg 
873,615  »ft,  für  ®otI)a  übetwiegtn  bie  Aftiotn  bic 

»affinen  um  1,651,938  SKf. 
©ef(&id)te.  2-aS  toburg-gotbaijehe  2bnmfolge> 

gejeß  würbe  im  3uli  1899  amtlich  Dertünbet,  tvidatig 
tn  bemfclben  mar  bie  Bettimmung,  baß  ber  Banbes- 
oerttttung  bei  allen  Seränberungen,  bte  in  brr  öib- 
folge  nadj  ntenfdjlid)ent  (Srmeffen  Dortommen  töiraen, 
bie  »fitwirlung  gewahrt  würbe.  2odj  nahm  bet  mm 

gefcßltcb  anerfannte  Xbronfolger,  ber  perjog  son 
Albang,  nidjt,  wie  man  angenommen  batte,  feinen 
Sobttfig  im  ösrjogtum,  fonbem,  weil  ber  £oj  ber 

am  DonAIbaiig  unb  ihrem  Sobne  teine  angetnei- ejibetq  einräumen  wollte,  in  Stuttgart  3« 
grübiabt  1900  liebelte  fobann  ber  junge  Sjerjog  tmdj 

»otsbam  über,  wo  er  bis  jum  eintrüt  in  ba«  ixer 
Kabettenunterriibt  empfangen  foüie.  ßinitonilil!  gm- 

[eben  bem  gemnnidjaftliebcn  Sanbtag  unb  ber  9i eint ■ 
rang  brobte  ju  entflcben  über  ben  neu  511  errietiienbcn 
BerwaltungSgeriebtSbof  unb  baS  einfübrangsgejej 

jum  neuen  Öürgctlieben  ®efegbu4.  Über  ben  erjtttn 
tarn  eS  halb  ju  einem  Ausgleich  jmtieben  Regierung  u. 

Üanbtag.  lagegen  batte  Icplcrcr  m   bas  Ausführung«- 
gefeg  einen  Art.  6   cingefebobett :   »2ie  errubtung 
neuer  gibeilommiffe  iit  uitterfagi.  ©runbilüde  bürten 
einem  gibeitommife  nur  einpcrlcibt  werben ,   a)  wenn 
biefelben  aus  bem  ßrlöfe  für  gibeilommifineraiögen 

erworben  werben;  b)  wenn  ber  betreffenbe  Sanitag 

feine  3uftimmung  erteilt;  bieS  fmbet  audb  Vlnwen 

bung  auf  bie  2oniänenfibcitommiije  in  ben  perjog- 
iümern  »oburg  unb  ®otba.«  2er  ®ranb  für  bie 
legiere  Beftimmung  lag  barin,  baß  V«  beS  ©otbaoebtit 
unb  V*  beS  ftoburget  Wnmbbctipe«  gibeitommiggiu 

ber  berjoglicben  gamilic  ift  unb  bleibt,  auch  wtmi  fte 
niebt  mebr  bicStegicrung  führen  joütc.  unb  man  btefon 

Sranbbefig  nicht  noetj  permebren  wollte.  2it  Jfcgic- 
rang  erllärte  Art.  5   anfangs  als  bem  berjoglicben  paus ■ 

gefeg  wiberfprccbcnb  unb  für  unannehmbar.  Schlich- 
iici)  einigte  man  ftd}  barüber,  bah  norläufig  bis  1AW 
ber  Art.  5   ©ültigleit  haben  foUe.  2>cr  Streit  über 
baS  Silbfcbabcngefeg  würbe  oertagt  unb  ber  gemein 

fcbaftlicbe  Sanbtag  ll.'Jfou.  1899  gefebtoffen.  Am30. 
3uli  1900  fmtb  Ipcrjog  Alfreb  auf  Schloß  Koienan 
bei  fioburg.  3bm  folgte  jein  jecbjebnjäbriger  »efje 

Jtarl  ßbuarb,  ^erjog  Don  Albanß  (ogl.  Bi.  19. 
S.  860),  unter  Bormunbidjafi  beS  erbprmjen  non 

pobenlobe  -   fiangettburg  als  SfegierungsDtrweieri. 

Sarbien  ülfciningcn.  2ie  Bepöltcrang  per* 
mehrte  fid)  1898  um  8721  Öebonie  (4482  »naben 
unb  4239  »fäbeben).  baranter  287  2oigcbotne.  Jet 

Abgang  an  ©eitorbeneit ,   emfchließlitb  toigetorae, 
belief  ficb  auf  4550,  ber  Übcricbuß  babtr  auf  4171 

Seelen.  Vluf  2aufenb  berBeoöIlerung  tarnen  63,11V- 
bome  u.  18,8  ®efiorbenc.  3™  2urcbfcbniU  bet  3°^ 

1889—98  betrug  bie  3<>bl  ber  ©ebomen  35,7,  ber  ile- 
fiorbenen  21, 0,  bic  ber  mehr  ©ebornen  als  ©eiterte- 
nen  14,7  Dom  2aufenb  ber  Beoötterung.  linier  bea 
©ebomen  befanben  ftcb  1064  uneheliche  =   12,i  fro), 

gegen  12,5  »roj.  im  2urchfcbnilt  ber  3ohrt  1869- 
1898.  ebefchließungen  fanben  1898: 2100  itart  =   8.7 
auf  2aufcnb  ber  ©cpöltenmg ,   gegen  9,i  im  Acriair 

unb  8,2  im  2urebfebnitt  bei  Jahre  1889  —   96.  2ie 
3obl  ber  AuSwanbcrer  über  bnitiche.  belgiieh«  uni 

meberlänbifcbe  Ipäfcn  betrag  1899  ;   56  =   0.23  »rot 

|   2aufettb  ber  Beuöllerung,  gegen  0,14  hn  Sotjaic  unb 



883 Saufen =2Seimar  —   Sage. 

0,78  im  3.  1889.  Sie  Wanbten  fid)  meift  nad)  ben 
Bereinigten  Staaten  »on  Sorbomerifa. 

Erroerbdjroeige.  1 8,449  Hettarerbraehttn  1899: 

27,163  Ion.  Soggen,  gegen  20,921  I.  »on  18,669 
Heltar  1898.  Diit  Seiten  waren  10,291  Heltar  be- 

baut, bie  eine  Ernte  »on  17,491  X.  lieferten,  roäb* 

renb  itn  Borjabr  »on  10,358  fecltnr  13,236  Z.  ge- 
wonnen würben,  TOt  Sommergerfte  Waren  5743 

Hcttar  bebaut,  bie  Ernte  belief  fid)  auf  9763  X., 
gegen  8242  I.  »on  6254  Heltar  im  Borjabr.  Xer 
Vlnbau  »on  Hafer  lieferte  »on  18,935  Heltar  eine  Ernte 
»on  28,721  X.;  im  Borjabr  würben  »on  18,494 

Heltar  22,414  X.  geerntet.  27,0lH  Heltar  Siefen  er* 
brad)ten  148,021  X.Heu.  gegen  1 17,3391. »on 27,279 
Heltar  im  Borjabr.  Kartoffeln  waren  auf  13,898 
Hellar  angepflanjt  unb  lieferten  eine  Ernte  »on 

185,959  X.,  wafirenb  im  Borjabr  »on  13,465  Hel* 
tat  121,395  X.  gewonnen  würben.  Xer  Wnbau  »on 
3uderrüben  erbradite  1898  »on  468  Hettar  eine  Ernte 

»on  10,698  X. ,   gegen  11,712  X.  »on  518  iiettar 
im  Sorjatir.  TOt  Xnbal  waren  1898  im  Steuer- 
amtöbcjirl  TOinmgen  64,7  Jieltar  bepflanjt,  bie  einen 

Ertrag  »on  106,327  kg  gctrodneter  Xabaldbtätter 
im  Sorte  »on  75,275  TO.  lieferten,  wäbrenb  int  Bot* 
fabr  bie  Ernte  »on  81  Heltar  176.797  kg  betrug,  bie 
einen  SertBon  124,485  TO.  batten.  Bergbau  unb 
Salinen:  3   Hauptbetriebe  erbradilrn  1898:  40,322 

Xon.EiienerjimSerteson  154, 273TO.,  gegen  16,780 
X.  im  Serie  »on  57,941  TO.  au«  einem  Betrieb  im 

Borjabr.  2   Salmen  lieferten  19,449  X.  Sodjfalj  im 
Serie  »on  403,700  SRI.,  wäbrenb  im  Borjabr  nur 

18,875  X.  tm  Serte  sott  373,672  8X1.  gewonnen  wur* 
ben,  ftinan.ien,  i-  8b.  19,  ®.  860. 

SaiKfen-fbleimar.  Xie  Bcoöllerung  »ermebrte 
ftdi  1898  unt  11,675  ©ebome  (6004  Knaben  unb 

6571  TOüxfcen),  banintet  370  Xotgebomc.  Sie  »er* 
minberte  öd)  um  6975  ©cftorbcne,  einfdjliejilid)  Xot* 

gebornc.  Xtr  Überfcbujj  ber  ©cbornen  belief  fid)  bem* 
nad)  auf  4600  Seelen.  21  uf  Xaufenb  ber  BeOöUcrung 
lamen  33,2  Wtbonte,  20, 0   ©ciiorbene  unb  13,2  mebr 

©ebome  ald  ©eftorbcnc.  3m  Xurct)fd)mtt  ber  3abre 

1889  —98  lamen  auf  1000  Einw.  12,2  mebr  ©ebome 
alb  ©eftorbene.  Unter  ben  Webomen  befanben  fid) 

1146  Uneheliche  =   9,»  Broj. ,   gegen  10,0  Bcoj.  im 

Xurcbichmti  ber  3abre  1889—98.  Ebefoblieftungen 
fanben  2859  ftatt=8,2  auf  Xaufenb  ber  Beoölterung, 
gegen  8,1  im  Borjabr  unb  8,0  im  Xurcbfcbnitt  ber 

3abre  1889—98.  Xie  ,>fabl  ber  Budwnnbcrer  über 
beutfebe,  belgifcbe  unb  nieberlfinbiicbe  Häfen  belief  fid) 

1899  auf  123  =   0,35  »om  Xaufenb  ber  Einwohner, 

gegen  0,28  im  Borjabr  unb  ü,»t  im  3-  1889.  Xie 
nteiilen  berfelben  wanbten  fid)  nad)  ben  Bereinigten 

Staaten  »on  Sorbamerila.  —   TOt  Soggen  Waren  1 899 
bebaut29,965  Heltar,  bie  einen  Ertrag  uon4B.  184  Xon. 
erbrachten.  3™  Borjahr  würben  »on  80,366  Heltar 

37,348  X.  geerntet.  Seiten  War  auf  23,486  Heltar 
angebaut  unb  würbe  in  einer  TOnge  »on  46,613  X. 
gewonnen,  wäbrenb  im  Borjabr  22,956  Heltar 
36,127  X.  lieferten.  TOt  Sommergerfte  waren  25,613 
Heltar  bebaut,  bie  Ernte  bezifferte  fid)  auf  44,308  X„ 

gegen  42,223  X.  »on  26,415  Heltar  im  Borjabr. 
•Vafer  war  auf  83,645  Heltar  angebaut  unb  würbe  in 

einer  HXenge  »on  61.638  X.  geerntet,  wäbrenb  im 
Sorjabr  »on  33,806  Heit»»  47,998  X.  gewonnen 

würben.  Kartoffeln  waten  auf  22,903  Heltar  ange* 
baut  unb  in  einer  SXenge  doii  271,526  X.  gewonnen. 
3m  Borjabr  erbrachten  22,839  Heltar  234,666  X. 

Bon  31,061  Heftac  Siefen  würben  146,365  X.  Heu 

geerntet,  gegen  110,741  X.  »on  31,414  H'ltue  im 
Borjabr.  TOt  3uderrübcn  waren  1898  bebaut  3476 
Heltar,  bie  Ernte  bezifferte  öd)  auf  87,758  X., 

wäbrenb  im  Borjabr  »on  3797  Heltar  103,267  X. 
geerntet  würben,  ff  t   n   a   n   j   e   n ,   f.  Bb.  19,  S.  861. 

Safferfing,  Bentgnud,  Sitter  »on,  hapr. 
©eiicral,  bist  1893  Rriegduiinifter,  ftarb  4.  Scpt.  1899 

in  Bortenlircben. 
®«K*(Sagenparatleten).  ©teicb  ben  eigentlich 

mtjtbologifdjcn  Sagen,  wie  bie  Don  beninSergeoerjüd- 
ten  Süriten  ober  gelbperren,  bie  wicberlommen  foüen, 

um  tbr  Boll  ju  erlöfen  ([.  Sergratrtidmifl,  Sb.  2),  Dom 
Xradjentämpfer,  ber  bie  Sonnenjuitgfrau  ertöft  (Ber* 
ieud,  Hewttea,  Beretbragna,  Siegfrieb  unb  St.  ©eorg), 
»on  ber  einjig  »errounbbaren  RöcperfteDe  bie  je«  Helben 

(Bchitteäfcric,  Siegfriebärüdcn,  Kama,  Krifcbna,  So* 
lanb),  non  bem  allein  Dermunbcnben  Holje  (Batber, 

3äfenbiar),  »on  ber  »01t  beftimmten  Burgen  and* 

gepenben  wilben  3agb  (Sobenftemcr),  »om  »enoun  ben* 
ben  toten  Eber(Sorbeuropa  unbjtalim)  tt.  heften  fid) 

aud)  anfebeinenb  reut  biftorifdie  unb  familiäre  Sagen 
an  bie  »erfchiebenften  Orte  unb  Betfonen  unb  werben 

mit  beit  getingüen  Einzelheiten  überall  erzählt.  Xie 
Xetldfage  fpiclt  in  Xcuticptanb  (Eigil),  Xänemarf 

(Xolo),  in  Eitglanb  (Stniam  »on  Eloubedbp)  unb  in 
ber  Sdiweij,  bie  S.  00m  »arten  Siann,  ber  nur  »on 
einer  Rrau  begwungett  werben  tonnte  (Sintfon  unb 

Xttlila.Herallcd  unb  Cmpbalc),  in  3ubäa  unb  ©riechen* 

lanb,  bad  audgefepte  Rinb,  bad  jum  grofeen  Kann  er* 
roädjft,  in  Berfien,  Sgppten,  ©riecpenlanb  unb  Som 
(ßptud,  SWofed,  Berfcue,  Somulud)  tt.  Xie  S.  »om 
SXäufeturm  fpielt  in  Bingen  (Bifchof  Hott»),  Köln 

(Bifcbof  Bbotf),  in  Strafiburg  (Bijchof  Silberolf),  in 

Cännbrüd  (Bifchof  ©otlfrieb),  in  Bolen  (König  Bo* 
piel  UL),  in  Ofterreich  (HcäufcichtoB  Don  Holjöfter),  in 

Baptm,  Schweiz  Sngtanb,  granlreich,  Xänemarf  tc. 
Xad  Haud  mit  bem  Bferbelopf,  in  bad  bie  fd)eintote 

©attin  jurüdgelehrt  ift.  Würbe  unb  wirb  in  Köln, 

Xrentlje,  Hamburg,  ©liidjtabt,  Cübed,  Xamia,  3Xag» 

behurg,  Xorgau,  Xrcdben,  Sebmeinfurt,  TOmmin* 

gen,  'Jtiimbcrg,  gtorenj  ic.  gezeigt.  Xie  S.  Don  bem 
jtörenbenSetpnadjtdtanj  um  bielrircpe  unb  bem  Brie* 

fterflud)e,  biefen  Xanj  ein  ganjed  3abr  lang  ummter* 
brochen  fortfepen  ju  muffen,  wirb  mit  allen  fiinjel» 
beiten,  j.  B.  baß  einer  Xänjcrin  ber  Brut  babei  aud* 

gertffen  fein  feilte,  pon  Rotbigl  im  Bnbaltifehen,  »on 
Xanjfiebt  beiHatberitabt  unb  »on  Körbete  (Seftialen) 

erjäblt  unb  jum  Xeil  burd)  alte  3"fd)riftcn  in  ben  bc* 
treffenben  Kirdien  bezeugt.  Xer  EinfaU  bed  Scbut- 
meifler« ,   ber  bie  Rinber  aud  einer  befcftigteii  otabt 

ht  bad  fiagcr  bed  geinbed  führt,  um  feine  TOlbe  ju  er- 
Weden ,   wirb  fdjou  »on  ber  Belagerung  Don  ifalerii 
burd)  EamiUud  berichtet  unb  in  Saumburg  unb  Xin. 

tetdbübl  burd)  befonbere  Kinberfefte  (Kirfchenfefte)  ge* 
feiert.  3n  ben  3eiten  ber  KreuMflge  tauchte  att  ben 
ueröbicbenften Crten  bie»Heimtehriage*  »on Dbpifeud, 
beut  perfchotlenen  dXann,  ber  am  Hoihjeüötage  feiner 

Öd)  Perwitwet  gtaubenben  ffrau  ald  Bettler  napt,  wie* 
ber  auf,  womit  iid)  ber  fd)on  Pon  Homer  angebeutete 

$ug  »on  ber  wunberbateti  Südtehr  auf  bem  ©cifter* 
fdpilf,  bem  »Sunfcbmantel«  ober  bed  Xeufeld  Süden 
»erbinbet.  Sie  ift  im  »eblen  Uiöringer* .   im  Sitter 
Bobmann  00m  Bobenfee,  im  Sitter  Ubalrich  (Schwa- 

ben), im  Heinrich  mit  bem  Böwett  »on  Braunfdjweig, 
im  SitterRuno  »01t  Srcölnu  tolalipcrt  (übrigend  wobt 

jur  aUgeniein  arifchen  Soimenfage  gehörig,  bie  im 
Sorben  utfprünglicf)  beimifd)  mar),  fln  bie  Kreujjüge 

btüpfte  fid)  auch  bie  3.  »on  bem  Sitter  mit  ben  beiben 

56» 
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grauen,  bie  in  Xbdringen  (Sraf  non  ©leitben  unb  Stabt  ouSfübren  fönne,  unb  ber  bann  fein  Werl  jer- 
Sraf  Stuft  oon  Cppurg),  in  ber  flttmart  (fcerr  Bon  ftört,  (o  in  StraRburg.  Rangig  :c.  flu?  a   liebem  fpnrbt 

Jagow)  unb  anberwärt«  lolaltftert  ift.  Xiefejäblung  für  beliebte  Sagen  ber  löunfd),  Ort  unb  3«*  ju  nen- 
Bon  bem  Jufitjntorb,  ben  ein  hoher  £>err  an  einem  nen,  wo  ne  gefdjebett  ftnb,  unb  biefen  C«  wotnöglidi 

treuen  Xiencr  wegen  eine?  gcfiohlenen  Singe«,  ber  fi<b  in  bie  ftemiat  ju  feiert. 
nachher  im  Sahen,  ober  Xoblenncft  finbet,  wirb  unter  ®aiba,  ba«  milde  Sibon,  führte  1898  nnment» 
anbem  oom  Slawentönig  ©rrariflam(©rtmlau),  nom  lieb  geigen  (über  2   DiiH  kg),  Dtinen  unb  DlioenöL 

König  CorninuS  non  Ungarn  unb  nom  öiftfiof  3Tb'lr>  145,000  Stiften  “Apfel finen,  5000  Kitten  “äRaiibarinen. 
non  Trotha  (SRerfeburg)  erjäblt,  ber  au«  Seue  einen  85,OOOKiften  3itronen,  20003adXabaI  unb  120,000 

Uinben  mit  bem  Sing  im  Schnabel  in  fein  Sappen  kg  Kolon«  au«;  bie  Sinfubr  betrug  25,000  Kitten 
nahm  unb  angeblich  ein  Kapital  ftiftete,  au«  bem  no<b  niffiftbc«  Petroleum,  650,000  kg  3u(lec,  2   Will.  kg 

beute  ein  Stabe  auf  bem  Xombofe  gefüttert  Wirb.  Sr-  ©alj,  ©rettcr,  polj-  unb  fymffäde.  Xcr  ®djiTT?«r- 
läblungen  Bom  ftbt  S8td)bolb  in  Wörter,  nom  Sitter  febr  betrug  232  Stampfer  non  31,396  Ton.  unb  892 

Xoggenburg,  ber  ben  oom  Saben  geitoblenen  SerIo<  Segeifcbiffe  non  1 1,989  X. ;   am  ftärfften  oertreten  war 
bung«ring  am  ginger  eine«  Jäger«  finbet  unb  bie  bie  britiitbe  glaggc  mit  20  Xampfem  non  16,972  T. 

©attin  be«balb  ermorbet,  fd)lieRen  nd) an.  '.Hfntlid)  finb  Satgo,  Sjorimicbi,  Siargui«,  japan,  gelbtnar- 
biebeliebtcnSagenoonben*Wunberbarengügungen«,  febaü,  refignierte  al*  SKmifter  bt«  Jnnem  natb  bem 
au«  benen  bie  oom  .Wenig  natb  bem  Sifenbammer«  in  fittentat  auf  ben  SroRfürft.Xbronfolgcr  non  SuRlattb 
Sembarbt«mfinfter(SlfaR),  tn  Sanne«  (grantreitb),  in  im  Juni  1891.  St«  Worin  eminiftetmteber  tn«  Kabinett 

©ambergmtb  attberswo  fpielt,  nad>bember®tofffd)on  Jto  oon  1892  eingetreten ,   blieb  er  fetb«  Jabre  lang 

au«  altinbtjtben,  arabiftben  unb  anbern  orientaliftben  an  ber  Spife  biefer  injmiftben  ftarl  au«gcbcbmen  Ser- 
Sagen  in  bie  GestaRomanornm  übergegangen  war.  Wallung.  Jm  flugujt  1895  würbe  er  uim  W   (traut« 

Setonber«  hafteten  im  ®olf«gebäd)tni«  fcblaue  Sin.  erhoben.  Jn  bem  Winifterium  be«  ©rafen  flamagata 
fälle,  wie  ber  non  ber  Cdjienhaut ,   bie  oon  ber  Xibo  bat  er  bie  Verwaltung  be«  Jnnem  übernommen, 

in  bünne  Siemen  gefdbnitten  würbe,  um  ein  Sanb>  Satfoiibtmorpbiömu«  bat  n.  SSettftein  auRerbei 
geftbenl  »fo  groR  wie  eine Otbienbaut*  bannt  ju  um-  Gentiana,  Enphrnsia,  Alectoro!ophn3 ,   Odontite*, 
grenjen.  Xieielbe  S,  lomint  tn  Jnbien,  Xäneittarf.  Urtlmntha  aud)  bei  Steten  oon  Melampymm,  Ualiiun, 

auf  ©ottanb ,   wo  ba«  llalbfellbaii«  m   ®i«b»  banatb  Ononis  unb  Campannla  natbgewicfcii,  unb  äwar  bau. 

benannt  würbe,  in  bccfüclufine-Sagc  unb  in  fei  glaub  beit  eS  fttb  in  ben  bi«bet  aufgcfmibcncu  grillen  im 
Bor,  wofelbft  ber  §t)beparl  (kide- park  =   £>autparl)  ©flanjenrtid)  um  einen  Saifonartbittiorpbi«. 
unb  Sulnerbitbe  in  Sufjer  batiacb  benannt  fein  foüen,  mu«,  im  fflcgenfaRe  jum  3aifongeneratton«bimor- 
obwohl  hier  nugenftbetnliib  etbmologiftercnbe  ftnlnü-  pbiSmu«,  bem  bie  Webrjabl  ber  au«  bem  Xterretdi 
pfungen  Borliegen,  hierher  gehört  bie  grau,  bie  au«  befamtt  geworbenen  grille  angebört  S«  bat  bei  ben 

ber  belagerten  ©urg  ihr  »oitbatfle«  auf  bem  Süden  genannten  ©ftanjen  bie  Spaltung  in  je  jrori  ftrten 
baoontragen  barf  unb  ihren  Satten  auf  bie  Schulter  ftattgefunben,  oon  benen  bie  eine  Bor  bem  auf  ben 

nimmt,  bie  unter  anbern  Bon  ber  ©urg  Srbwnnau  im  mitteleuropäiirben  Siefen  unb  gelbem  feit  Jatrhun- 
StfaR  (1313),  non  83cin«berg  (Württemberg)  unb  berteit  regtlmäRtg  wiebcrfcbrcnbcti  Wiejeu.  unb  geh 
non  ber®cibet«burg  in  Reffen  erjäblt  wirb,  aber  auib  berfdjnitt  jttr  grudHretfe  gelangt,  bie  jroeite  erjt  nad) 
noch  anbeewärt«  norlomint.  Sud)  bie  auf  mptbolo  bemjelben  ju  blühen  beginnt,  Slud)  beiStellaria  bürfte 

gifrben  Srunblagen  bembenbe  Srjäblung  nom  tlugen  narb  6.  £öw  ein  ®.  norlommen .   infofem  bie  lletfto. 
Sdjmiebe,  ber  lob  unb  Teufel  auf  feinen  ©imbauni  gamifrbe  SSintcrgeneration  ber  Stellaria  media  ju 
barmt,  wirb  in  allen  europäiftben  Cänbem  non  beut  einer  neuen,  aud)  in  anbem  Werfmalen  (Slatt,  ftelA 

frblauen  Sd)tniebe  einet  beftimmten  Stabt  (Jüterbog  grutbt,  Samen)  wobt  uiiterfcbiebeiien  Sri  Stellaria 

m   SreuRen,  SSittcrftO  in  Saljburg  ic.)  erjäblt.  Sie.  pallida  Pire  ftd)  mngebilbet  bat.  8flt.  Soifonbim«. 
fonber«  häufig  fmb  bie  Sicbcrbolungen  in  beit  ipeili-  pbiätnu*  f®b.  19). 

genlegenbcii  unb  religiöfen  Ceifpielfotitmlungen.  Xte  Salincttfrbciitc  (offi}teÜ  ißartinl »   £>bpotbe. 
Scgenbe  non  ber  bciiigen  grau  ober  'JJiagb,  weltbe  bie  taranweifungen;  ngl.Sb.  15,  S-152).  Xunb  Sk- 

firmen  fpetft  unb  ihren  Vorratblorb  Bor  bem  arg-  feg  uom9.  Jult  i894  (anläRlirb  berßinlöfung  oon'-OO 
wöbnifeben  Satten  ober  Scbieter  öffnen  muR,  unb  j   SSitLStanWiioten)  würbe  ba« Siarimutn  berflu«gabe 
bereu  üüge  über  ben  Jnbalt  bann  burd)  ein  SSunber  non  Salinenjibemcn  auf  70  Still.  Sutben  Oerringert 

beftätigt  wirb,  frbeint  juerft  non  ber  beit.  Sabegunbi«  Wettere  20  'IRiH.  würben  au«  ben  ÜberRbüfieti' be« 
non  Soitier«,  Semabtin  be«  frSntifd)eti  König«  Xbeo- !   Jahre«  1897  am  28.  3!ej.  1898  abgefrbrieben.  Skite« 
berirb,  erjäblt  worben  ju  fein ;   fie  lehrt  wieber  bei  ber  Heine  Tilgungen  ftnb  bie  golge  ber  burd)  Sefep  oom 
beit.  Sabegtmbe  non  flugäburg,  bie  eine  $ienftmagb  2«.  Jan.  1897  eingefübrten  planmäRigen  Sdiulbetv 

auf  StbloR  öellenburg  gewefen  fein  foü,  ferner  bet  titgung,  XiirrbgmanjminiiteriatbelanntmadmnjBoai 
ber  bei!,  fiotburgo  Bon  !8nt)em  unb  Cjterreid),  ettblitb  30.  Xe,).  1899  ift  bie  Sjiitic  ber  au«jugebenben  3.  auf 
bei  ber  betl.  ©lifabeth  Bon  Jbii ringen  u.a.  XieCegenbe  48,313,302  fflttlben  50  Kr.  berabgcmmberL 

non  ben  SiebcnRbläient  ift  in  ßpbcftt«  unb  im  hoben  ]   Salpeter.  Xieffltlbung  ber  auögebebnten  Sal" 
Sorben  betntifcb,  bie  äbntitbe  ©rjäblung  Bon  bem  petertager  Sübamerifa«  bilrfte  im  weienüitben 
Slöitdi.  ber  übet  ben  Spruch  nnd)fmnt,  baR  für  Sott  ebettfo  nör  itd>  gegangen  fein,  wie  bie  ©Übung  be« 

taufenb  Jahre  wie  ein  lag  feien,  uttb  in  ben  Stoib  fpa-  Salpeter«  in  ben  Salpetcrplantagen  ober  an  “Kauern  tc. 
jiert,  worau«  er  erft  und)  taufenb  Jahren  in  fein  Klo.  ©ebtngunge tt  für  bie  Salpeterbilbung  (Sitnfitatiim) 
|tcr  jurüdfebrt,  jtttbet  jirb  bei  Ungenau  unb  ®iit-  i   ftnb:  1)  ettt  potöfer  ©oben,  ber  bureb  ungebmbettt 

häufen  (StfaR),  in  Ipeifterbad)  amSbcin,  in  Sliltenberg  i’uftjirtulation  bie  Saueritoffjufubr  beförbert,  2)  ein 
(Xliüringen)  unb  anberewo  lolatifiert.  gaft  in  allen  ftbwacber  fllfaligebalt  be«  ©oben«  bei  Slmreicitbeit 
Stabten,  wo  eine  lünftlitbe  aftronomiiefae  llbr  norbatt-  (tarier  Öafen,  befonber«  (oblmfauren  Kall«.  8)  eine 

ben  ift,  finbet  fttb  bie  S.  non  bem  “Weiftet,  ber  ge-  Xemperatur  jwifdien  5   unb  35°,  4)  eine  mnRigr  So- 
bienbet  würbe,  bamit  er  leine  jwette  für  eüte  anbre  benfeurbtigleit,  5)  ©otbanbenfein  faulenber  ftidjtofb 
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haltiger  organifd)e r   Subftanjen  im  Sobcn.  Eie  eigent- 
liche Siirifilation  gebt  untcc  üSitroittung  eine«  SWitro« 

tollen  Dov  fid),  ben  3Rüng  ief)r  häufig  m   bet  Statur, 

felbit  auf  beit  büchiten  ©ipfelit  ber  «Ipen  unb  $gtt> 
näen  angetroffen  bat.  Ed  bilbet  fid)  fo  juerft  ftail- 

ialpeter,  bet  fid)  bann  unter  Einmietung  natron«  unb 
talibaltiger  ffläffet  m   i£bilifalpeter  (Slatronjatpeter 
mit  untergeorbneien  USengen  non  Kalifalpetcr)  umfegt. 
Säober  bie  großen  Sliengen  otganifdiet  Subftanjen, 
bie  jur  Silbung  bet  fübamttilantfdten  Saget  nötig 

Baten,  getonnnen  ftnb,  ift  nod)  nid)t  genügenb  auf. 
geflärL  31a cb  Sied  imb  SRüng  feien  eb  Slcftc  tierifdter 
Organibmen,  wäbtenb  Slöllner  aub  bem  gehlen  beb 
pboephorjauten  Kallb  unb  bem  Sorbanbenicin  »on 
3ob  in  beit  Saltdje  unb  anbetn  ©tiinben  fcbliefit,  baß 

es  burd)  Otfane  jufammengeroebte  gewaltige  Mafien 
oon  Seetang  gemefen  feien,  bie  ben  tut  Sliitatbilbung 
nötigen  «tidftoff  geliefert  hätten.  gm  Saufe  langet 
Seiten  lönnen  fictj  unter  geeigneten  Klima-  unb  »o* 

benoerbältnijfen  febt  große  Mengen  S.  au<h  ohne  be* 
fonbere  Slaturercignific  bilbcn.  Sgl.  ffllageinann, 
©eologtfcbeb  übet  «nlpcterbilbung  »om  Stanbpuntte 
bet  öcirungbcbemie  (Ipamb.  1896). 

£alta(lat.,  »Ipringe!«),  neu  erfunbeneä  unb  (ihnen 
auf  genommenes  SBrettfpiel,  bnb  fid)  am  meiften  an  bnb 
Samefpiel  anlebnt,  biefes  aber  an  Kombmalionbteicb- 

tum  ftarl  überragt.  Sin  SBcrgleid)  mit  bem  Sebadc 
fptel  ift  bagegen  unjuläfitg.  S.  wirb  Don  zweien,  bie 
wethfclbmetfe  einen  3ug  haben,  auf  einem  Schachbrett 
oon  100  gelbem  mit  je  15  Steinen  (®rün  unb  Slot) 

geipielt.  Eie  Sörettflellung  ift  wie  beim  3d)ad>.  üe 
«teilte  finb  alle  gleiihwettig  unb  sieben  auf  ben 

ftfjroarjen  gelbe rn  einen  Sdiritt  Dorroärtb  ober  tüd< 

roätts.  Sie  werben  nur  bebbalb  als  Stern  1—5  (bie 

bem  Spielet  junäcbft  befinblid)e  Seihe),  SSonb  1—6 
(2.  SHcibe)  unb  Sonne  1—5  (3.  Steife)  bezeichnet,  weil 
es  gilt,  fie  in*  gegnerifdje  Saget  ju  führen  unb  bott 
fdtließlid)  in  gleicher  Siethen,  unb  gleichet  Siummem- 
folge  auf  juflellen,  berat!,  bafs  bie  grünen  Sonnen  bie 
gelber  bet  roten  Sterne,  bie  grünen  SKonbe  bie  gelber 
ber  roten  SKonbe,  bie  grünen  Steme  bie  gelber  ber 

roten  Soimen  erftreben  unb  umgetehrt.  ©efprun» 
gen  wirb  nur  oonodrtS  über  ernen  feinblidien  Stein 
auf  ein  leeres  gelb,  wie  bei  Eame,  boeb  bleibt  ber 

feinblidje  Stein  entipreebenb  bem  Spieljiel  flehen,  ein 

Schlagen  gibt  eb  nicht  im  S.  3®emtnltged  Springen 

in  nncin_3uge  ift  nicht  erlaubt.  Sin  beilt  Spieler  ge» 
hotener  Sprung  m   u   ß   gethan  werben,  bie  Unterlaffung 
rügt  ber®cgucr  burch  ben  Sluf:  Salta!  Sin  3ug  ober 
Sprung  muß  bem  Segnet  ftetd  offen  gehalten  werben, 
©ernennen  bat  berjenige,  ber  ben  «pieljwcd  juerft 

erfüllt,  unb  bie  3nbl  ber  3üge,  bie  bet  anbre  ju  glei* 
ehern  3wede  nod)  tbun  mühte,  gibt  an,  mit  wie  Dielen 
Sointd  gewonnen  ift.  Eie  Erfahrungen  über  ben  SSert 

biefe»  Spiel»  ftnb  noch  nicht  ganj  reif.  Ed  bürfte  ge- 
eignet fein,  babEamefpiel  größtenteilb  ju  Derbrängen, 

aber  ei  erfebeint  unfähig,  eme  Xheone  unb  Sitteratur 

}u  entwidcln  gleich  bem  Schachfpicl.  Sine  -Eeutfche 
Saltajeitung*  gibt  ©.  lüartmann  in  SSiebbaben  her* 
au»,  bod)  beidjäftigt  fich  biefe  auch  mit  Schach,  Earne, 
Jtartenipiclen  unb Slätfeln.  Sgl.  Schubert,  S.,  bab 

neue  Srettfpiel  (Seipj.  1900). 
Saig.  Sie  bie  Silbung  ber  Steinfaljlager 

im  grojitn  unb  ganjen  oor  fich  ging,  ift  in  benVlrtiteln 
•   3alj*(8b.  15,  S.  175)  unb  .See.  (Sb.  15,3.829f.) 
aubemanbergefegt.  Eie  fflilbung  ber  Bbraumfalje 
(f.  b.,  Sb.  1)  in  bem  Stafjiurter  «aljlager  ift  noch  nicht 

oolljtänbig  aufgelläa  3lachbcm  fich  bab  Kodjjalj  au» 

bem  Mecrwaffer  aubgefdjieben  hatte,  folgten  6ei  wei« 
lerer  Scrbampfung  bie  leichter  löslichen  Salje,  wie 
Sittcrialj ,   Eblormagncfium,  llamaDit  unb  SplDin. 
Sn  Stelle  be»  llnbhbrite  in  ber  unterften  31  cg  um  trat 

Solgbalit.  Eurd)Emroirfung ber Xagemäffer erfolgten 
fpfiter  in  biefen  Saljen  Derfdjiebcne  Sublaugutigen 

unb  Umroanblungen.  So  würbe  aus  bem  (XamaUit 
bad  ffiblormagneftum  gelöft  unb  als!  füiidftanb  blieb 

bad  fogen.  fjartfalj,  ein  Semenge  Don  friefent,  Stein« 
falj  unb  Sblortalium.  Eurd)  längere  Smmirlung 
beb  SSaffer»  würbe  ber  »lieferit  in  Sitterfalj  umge« 

wanbeit,  ba«  leichter  löblich  ift  al»  Rieferit  unb  beb* 
halb  leicht  weggeführt  werben  tonnte;  eb  bleibt  bann 
ein  Semenge  Don  Shlomatrium  unb  Sblorlalium 

jurüd  (SglDinit).  31n  anbeni  Stellen  bilbete  fid)  8a» 
liummagneftumfulfat  (Schönit)  unb  befonberb  häufig 
8ainit  aub  (ihlorlalium  unb  iUlagnefiumfulfat  (8ie« 
ferit).  ®ine  eingebenbe  Unterfuchung  über  alle  biefe 

'•Borgänge  bat  oan’t  hoff  mit  Dcrfdjiebenen  3J?itar» 
beitem  in  Angriff  genommen.  Hi  foHen  aüe  bie  Salje, 
bie  aub  ben  in  Setrad)t  lommenben  Seftanbteilen 

ßhlor,  Sthwefelfäure,  Slatrium,  Kalium,  SDIagnefumt 
unb  SBaffer  fich  bilben  lönnen ,   fowie  ihre  neutralen 

Sflfungen  ausführlich  unterfucht  werben.  Eie  Um« 
wanblungen  unb  hhbratbilbungeu  fowie  bie  fiöblich« 
IcitbDcrbältniffe  unb  gpftenjgrenjen  oder  biefer  Ser« 

biitbungen  werben  unter  Seriidfichtigung  Don  Sem« 
peratur  unb  X   rud  erf  orfebt  werben.  Eie  weitläufig  an« 
gelegte  Arbeit  ift  noch  nicht  jum  Hbfchluh  gelonimen. 

Sgl.  Dan  thoff  unb  3Kct)erhoffer  in  ber  »3eit« 

fchriftfütphhHtnliicheShtinie«,  1898 u.  1899;  uan't 
f>of  f   u.  o.  m   ben  Sigungeberi^ten  ber  öetliner  illla« 
bentie,  1897  ff.  —   Uber  ben  Scrbraud)  Don  3.  in  ben 
Rulturlänbem  »oniumtion,  6.  568. 

Säemafchincn  werben  jegt  wieber  häufiger  mit 
Süngerftreumafchinen  Derbunben,  um  ben  Eiinger 

aleichjeitig  mit  bem  Samen  aubftteuen  ju  lönnen. 
Unter  anbern  hat  jegt  gr.  SReltdjar  in  Srattbcib  a.  ®. 

eine  ber  Schlöbrfchen  Sonftrultion  ähnliche,  mit  3ahn« 
ftangenautrieb  aubgeftattete  Eiingerftreumafchinc  mit 

einer  Söffclrabfäemajchine  berart  jufammengebaut, 
bafe  ber  Kunilbünger  entwebet  in  Seihen  beliebig  tief 
unter  bem  gcbibbclten  Samen  unmittelbar  hinter  ben 
Saatfcharen  ober,  nach  Umlegen  einer  Klappe,  ganj 

ober  teilweife  breitmürfig  am  hintern  Silbe  ber  Ulla- 

fd)ine  aubgeftreut  wirb. 
Samnuitbaiiut,  f.  Pungium. 

Saincnfäfcr.  3)cr  Srbfenläfcr (Bruohus  pisi 

L.)  ift  auf  bie  Samen  ber  Srbjcnpflauje  (Pisura  sa- 
tivum) befchränIL  Sine  DDn  ihm  befallene  reife  Srbfe 

zeigt  ütijjerlid)  leine  Verlegung,  an  irgetib  einer  Stelle 

aber  einen  bläulichgrauen gled  Don  2— 2,5mm®ucch' 
melier,  an  bem  unter  ber  unoerlcgten  Samenbaut  eine 

Höhlung  fid)  befinbet,  in  ber  ber  Käfer  fich  aufbält. 
gm  Vlnfang  beb  griiblingb  bebt  er  bie  Samenbaut 

ab  unb  Derläßt  bie  Srbfe  (bie  Srbfenwidler  Graplio- 
litha  ilorsana  F.  unb  G.  nebritana  Treiiachke  leben 

alb  Slaupm  in  ben  reifenben  Srbfenbülfen  unb  Der* 
iaffen  biefe  Dor  ber  Smte;  man  ftnbei  baber  jur  Sntte- 
jeit  in  ben  hülfen  angefrefiene  Samen  unb  mebl* 
artigen  Kot).  Eer  Srbjenläfer  ift  über  ganj  Eeutfd)« 
lanb  Derbreitet  uitb  tritt  in  Dielen  ®egenben  fo  ftarl 

auf,  bag  ber  früher  lobnenbe  Srbfenbau  aufgegeben 
werben  muhte.  Eie  befallenen  Srbfen  finb  febr  ftarl 

entwertet,  auch  ihreSeimfiihigleü  ift  etwa»  Denn  mbert, 

Dollftänbig  Deruiditet  freilich  nur,  wenn  ber  Käfer  ju* 
fällig  an  ber  Stelle  figt,  wo  ber  Keimling  liegt,  gm 
Üluguft  enthalten  bie  befallenen  Srbfen  ben  Käfer  alb 
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Same,  au*  wobt  atg  Vubpe  unb  gnbe  September  |   SängetbBub,Xtutff*er,XerciIIgcmfitif  Xf  ut» 
nl«  Säfte.  Sei  warmem  Setter  uerlnfet  eine  Htnjabt  f d» e   Sängerbunb  (über  btffen  ©rüttbung  j.  Sieber» 
her  Xiere  bic  gtbfen  por  ber  Htugfaat  imb  Perbirgt  lafet,  8b.  11,  6.  338)  umfaßt  na*  bem  legten  (99er) 
fi*  in  S*lupfrointeln,  um  fpäier  auf  bie  Srbfcnfelbet  3abrcgberi*t  68  Ginjolbünbe  mit  3482  Vereinen  unb 

ju  fliegen,  wo  bie  mit  bem  Saatgut  in  benVoben  ge.  100,470  Sängern.  Xag  SermBgen  ber  mit  bem 

langten  Räfer  augf*liipfen.  Sie  leben  auf  ben  jungen  Vunbe  Derlnüpften  Sängerbunbcgftif  tung  be» 

&rbfenpflan}cn(roie  eg  jtbeint,  offne fie  ju  bef*ctbtgm),  i   läuft  ji*  jur  .-feit  auf  faft  160,000  Uff.,  aug  beren 
unb  im  3mit  legt  bng  S8eib*ett  feine  (Ster  an  bie  3*nfen  jfp1  jäbrlitb  8— 6000  SRI.  an  gfjtengnben  für 
jungen  hülfen.  Xie  Same  lebt  in  bem  beranroa*fen,  bilfgbebürfitge  beutfdje  SRämtergefangglompomjtat 

ben  Samen  unb  frißt  bie  H&blimg  aug,  Pon  ber  oben  ober  beren  Hinterbliebene  jur  Verteilung  gelangen, 
bie  Siebe  war.  fjur  Selämpfung  beg  Samentäferg  Xer  Xeutiäte  Sättgerbunb  feierte  fein  füntteg  beut< 

empfiehlt  fi*  täferfreieg  Saatgut  (getaufte  täferfreie 1   ftbcg  Sängerfeft  1896  in  Stuttgart;  bag  fedjfte  Sun. 
ober  befatlene  crbijte  [50— 60»;  ober  mit  S*rocfet>  j   begfeft  finbet  1902  in  ®raj  ftalt.  Xie  ®ef*äftglettung 
tobtenfloff  bebanbclte  ober  jroef  Jatjre  alte  (frbfen),  |   beg  Xeutf*m  Sängerbunbeg  beforgt  berjett  ber  Stuf. 
Semeibcn  be«  ffelbcg  ttncb  ber  6mte  mit  Stftafcn,  |   f*uß  beg  Scipjigcr  ©auffingerbunbeü,  roäbrenb  bie 

bie  bie  nuggefntlenen  Srbfen  freffen ,   unb  möglidjjt  ]   Verwaltung  ber  Sängerbunbegftiftung  bem  5rön> 

tiefeg  Umpffiigen,  frühjeitigeg  Xref*crt  uttb  grbipen  I   fit*rn  Sängerbunb  übertragen  ift.  Xte  erfte  OoUitän* 
ber  gtbfen  ober  Vcbnublung  mit  3*mciclloblenftoff,  I   btge  Satalogiiierung  ber  bunt)  ben  Hanbel  jugdng» 

tior  allem  ober  unb  allein  grüttblidj  wirtfam  eine  Vo  ,   lieben  nufserorbentlid)  umfangreitben  SRännergeiang?’ 

lijciutrorbitung,  bie  ben  grbfenanbau  im  ganjen  Ve»  j   litteratur  bietet  bergegen  70Xrudbogenitarfe  »öroga 

jirt  auf  ein  3abr  oerbietet  unb  barnuf  Vcrwenbung  !   Üiännergefangtotalog  •   Don  (SbaQter  (Wtcfeen  1900t, 
Don  täferfreiem  Saatgut  Dorftbreibt.  XerHlnbnu  Don  Vgl.  au*  Hirt.  »SRännergefang*  (S.  672). 
ISrbfen  im  Oemenge  ober  auf  fonftige  SBeife  jur  Sanitiitgfommiffion,  f.  »eiunttbeitetommiffioe. 

©rünfuttergewinnung  tann  gejtattct  werben  mit  ber  Sanft  'Vcteräburg.  Cbwottl  bie  abminiftrutwe 
Staßgabe,  baß  bie  Vrtnnjen  tut  bliibenben  ,>fuitanb  Umleitung  ber  Stobt  biefetbe  geblieben  ift  unb  tbre 

nbgcmnbt  werben.  Vgl.  »Hlrbeiten  nug  ber  biologiftben  fflrenjen  öffijietl  niebt  bjnauggerütft  fuib,  bebnt  fi* 
Abteilung  am  faiferli*en  WefunbbeitSamte«,  Sb.  1,  bie  Sefibmj  naeb  allen  Seiten  bin  aug  unb  berührt 

Heft  1   (Verl.  1900).  an  Dielen  Stellen  f*on  unmittelbar  bte  Vororte  (pri- 
Samenratttterjctlc,  f.  ©,  S.  268.  gorody),  bic  f«b  ibrerfeitg  tief  ing  Hanb  binein  uttb 
Samoa.  Üiatbbem  bte  Don  ben  brei  Vcrtrogg<  längg  ben  Ufent  ber  Sicwn  hinjiebm.  Xen  größten 

ntäcbten  ernannte  Rommiffton  im  3u!i  1899  tbre  3uwnd)3  haben  in  ben  teilen  3nbren  gtrabe  bie 

Hlufgabe,  bie  Stube  auf  S.  tjerjuftellen.  beenbet  batte,  äußern  Stablteilc,  ber  Siborgcr.  Veteräburger,  Star- 
übertrug  fie  bic  »cfugniffe  beg  abgeftbafflen  Röntg»  waitbe,  Vlernnber-Sicwoftfcbe  unb  ber  Sogbheftroertjlt 
tuttig  auf  bie  brei  sionfttln.  Stad)  langem  Verbanb,  erfabecn.  Xemgentäjj  ift  nntürlitb  eine  große  Stenge 

Iungen  würbe  14.  Sion,  jroifeben  örofjbritannien  uttb  neuer  Strafen  binjugetommen,  bic  ft*  burdj  ®ermt> 

bem  Xeutfdjen  8ieitbe  ein  Vertrag  abgef*lof(en,  in  b«'1  8*1  Hinten  unb  Sfegelmäjjigteit  ber  Htnlage  au*- 
bem  erftereg  auf  jebeg  Htnre*t  auf  bie  Snmoainfeln  jci*ncn  S.  bie  Higoroffaja).  Xtxb  aud)  bte  oor» 
Derjid)letc;  unter  ttlufbebung  bet  Samoaalte  foUtcit  banbenen  Straficn  ftnb  teilet  burd)  grpropriation  pro 

bie  großem  3u[ftu  Upolu  unb  Sawaii  gegen  Verji*t  Dater  ©runbftüdc  Derlängert  ober  Derbreiten  (fo  bte 
auf  ben  Xonga»flr*ipel  an  Xeutfdilanb,  Xutuila  mit  Sflonotoajn),  teil«  auf  anbre  Seife  Derf*önert  roor» 

bem  Hafen  $ago*Vago  unb  ben  Stcbcninfcln  an  bie  ben.  So  ma*t  fid)  ießt  bag  Veitreben  bemertbar. 
Vereinigten  Staaten  «on  Storbamerita  fallen.  Xiefe  bie  breitem  Straßen  fowic  bie  Ratg  ber  Sanale  um 

erteilten  S.Xcj.  bem  Vertrag  ibre^uftimmung.  S!nd)-  Väumen  ju  bepftanjen.  ®benfo  ftnb  auf  Dielen  freien 
bem  ber  bctttftbe  SRetdjgtag  IH.&ebr  1900  ben  Vertrag  Vlägen  Saum»  unb  iDorlenanlagcn  neu  angepflattji 
genebmigt  batte,  ergriff  ber  neuentannte  fflottuemeitr  worben.  Xurtb  gcftbmatfDoUe  tilnorbnung  fttdit  be, 

Solf  l.SRärj  Don  ben  3nfeln  förtttlith  Veiiß.  Xte  Ve»  fonberg  bag  neue  Square  Dor  ber  ftafanftben  Hatbe> 
böllerung  gab  bei  ber  geierlübleit  bet  ftlaggenbetßung  brale  bentor;  autb  ber  Vl«l'  an  bet  ©eftfeüe  bei 

ihre  freubige  puftimmung  funb.  Skilereg  über  bie 1   Vlinterpalaig  bal  Einlagen  erbalten,  bte  ftd)  jebod)  beut 
Öeridbtgbaneit  tc.  f.  «olonialretbt  —   Val.  ftttrje,  I   Vitgc  beg  Seftbauerg  bureb  einen  bobett  ,-faun  eni’ 
S.,  bag  SJanb,  bte  Heute  unb  bic  SRiffton  (   Verl.  1899).  I   jieben.  Xic.^jabl  ber  Vriidcn  ijtunDeränbcrt  geblieben, 

Samfütt.  Slatb  bem  belgiftben  Vijelonful  in  S.  i   nur  ftnb  einjelnc,  wie  bie  Vörfen»,  bie  XutfdjfoB»  uttb 
bat  bie  Slabt  1898:  20,000  ©ttw.  Xabalebau  bilbet  |   bie  Ramemtooflrowftbe  Vriitfe,  einem  Umbau  untn» 

bie  baubtffitblitbfte  EimtabmequeOc  ber  Scwobnet; 1   worfelt  worben.  Veucrbingg  wirb  Don  ber  Stabt’ 
nach  Hingabe  ber  Siegte  belief  fid)  ber  ©trag  1897  auf  Dcrwnliung  eine  juaffioe  Vriide  über  bie  Slewa  nai 
5,4  SRin.  kg,  WoDon  2,5  SJlin,  kg  auf  3..  2,9  SRiD.  kg  bem  Od)taftbeii  Stabttcile  geplant,  ber  big  jfft  nur 
auf  Vafra,  0,e  SRitl.  kg  auf  Hltlabtdjaiti  entfallen,  burd)  Xampfer  eine  Verbinbttng  rail  bem  fjentnret 
Xie  Hluefubr  bewertete  1898:  15,7  SJIiH.  SRI.,  bnruntcr  unterhielt,  liiiteu  berDorragettben  iilaß  unter  bet 
nmnent(id)  (Betreibe  für  4,7,  Xabat  für  3,o  unb  SRebl  Straßen  ber  Hnuplflnbt  bat  ft*  admäblicb  ber 

für  2,6  SRill.  SRI.,  bie  gmfutjr  15,oSRiH.  SRI.,  bamnter  mennooftrowfdbe  Vmfpelt  auf  ber  Vetergburger  Seit 

befottberg  SRontifatlurwaren  für  9,5,  Rotonialwaren  erobert;  mit  jablreidjcn  IReitaurantg  unb  Vergttü- 
für  l,t  unb  gifenwaren  für  l,i  SRiü.  SM.  Xer  gunggetabtiffementg  Derfebcn,  bient  er,  befonberj  an 
Stbiffgoerlebr  belief  ftd)  1898  auf  649  Schiffe  oon  ftbbnen  grübünggtagen,  ber  eleganten  Seit  (um 
759,781  Ion.,  baoott  586  Xnmpfer  Don  754,735  X.  Stellbid)ctn  bet  Spajierfabrten.  Xer  botanifibe (Barten 

unb  63  Segelfcbiffe  Don  5046X.  Unter  ben Xnntpfcm  auf  ber  naben  Hlpotbelerinfel ,   ber  tücjlid)  bur*  ent 
befanben  ficb  8   bcutftbe  Don  7905  X.  gine  belgiftbe  prad)tDoltcg  Vnlmonbattg  bereitbert  worben  ift,  btlbet 

Wefellftbaft  bat  bie  Ronjcffion  für  eine  gifenbabtt  S.-  natb  wie  oor  einen  Hauptanjiebunggpuntt. 
Simag  erhalten,  aber  bte  Hlrbeiteti  ftnb  no<b  nicht  be*  Xie  3°bl  bet  ftirdien  uttb  RapeUen  ber  SRctropote 

gönnen  worben.  ift  (abgefeben  Don  ben  Hauglittben)  auf  etwa  190  ge- 
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ftiegen,  barunter  154  grieduKb-orthobore,  11  römifd)- 
tatboliiebe  unb  21  e»angeliicbe.  Soll  ben  Seubnutcn 

fmb  bemcrtenämcrt  bie  in  fpätbrijantimfcbem  Stil  auf» 
gefübrte  Sfathebrate  beä  peil.  Bnbreaä  auf  Saffdi 

Cftrow  fowie  bic  noch  nicht  Boflcnbete  Suferftcbungä- 
fircpe  jWifdjen  bcr  Worin  unb  bem  Wicpnelägarten 
fjum  ©cbäditniä  Jfaifet  Bteranberä  II.,  bcr  an  biefer 

Siede  cmiorbel  mürbe).  Unter  ben  profan  bauten  fmb 

wenig  neue  beadjtcnbrocrte  cntilanben,  bodi  muß  im 

angeuteinen  bemcrlt  werben,  baß  einerferiä  baä  Stein» 
bauä  lelbft  in  ben  entferntem  3tabtbc:|irien  aKmäblid) 

bnS  Sioljbauä  »erbrängt  (am  auffaUenbricn  auf  ber 

Beteräburgftaja  ftoronn),  anbetfeitä  ber  früher  aUge- 
mein  beliebte  Rafemenftit  auä  ber  Wöbe  tomrnt  unb 
Bauten  »on  gr&Bercr  arrfjitettonif cfjer  Schönheit  unb 

Bollenbimg  ©lag  macht  Blä  Beroeiä  für  biefe  erfreu- 
liebe  (ärfebeinung  wärm  anjufübren  baä  großartig 

angelegte  Offijierälafmo,  an  bcr  iftfe  beä  Citetng  unb 
ber  Jfirotfdmaja ,   unb  baä  reftaurierte  fflebäube  ber 

Bbeläserinmmlung  an  ber  Widiaitowriaja. 

Be»BlIerung.  Die  Bolle  »ähiung  »on  1897  er- 
gab eine  @inmobiier)abl  »on  1,267,023  Seelen  (ohne 

Soritäbtc  1,132,677).  3»  ben  3üblfnDfri)ältniffen 

bcr  ©efcbleddcr  unb  'fl  llcröftufe«  311  einander  traten 
feine  bebeutenben  Bcrid)iebungen  ein.  dagegen  ging 

bic  3tffcc  ber  (E!)cid)lteBtingnt  »on  6,8  auf  5.»  »ro 
lOfxt  ©inw.  berab  (1896),  wäbrenb  gleich jeitig  bie  ber 

©eburten  auf  30,35  pro  Xaufenb  (1897 ;   im  Durch» 

fcpnrit  ber  Japrc  1884—93  :   31,2  pro  Xaufenb)  unb 
bie  ber  Xobcäfüde  auf  23,89  pro  Xaufenb  (1897,  ge- 

gen 27,4  pro  Xaufenb  im  Jaljrjebnt  1884—93)  fant 
Xte  lanitären  Berpältniffe  bcr  ̂ auptjlabt  hoben  fub 

gebeifert,  Wie  ficb  fdjon  auä  bet  »erminberten  Sterb« 
licbtcitSjiffer  ergibt.  ©rfteulicberrocifc  bat  fi<b  bieSabl 
ber  unehelich  ©ebomen,  bie  früher  28  $103.  ader 

©eburten  betrug,  1897  auf  11,7  Broj.  »erminbert. 
Der  Soplftanb  bet  BenBlleruitg  ift  in  ftetem  Steigen 

begriffen,  wie  auä  ben  Berichten  bcr  ftäbtifdjen  Spar» 
fatfm  betborgeht.  Der  jährliche  3ul»ad)ä  an  (Sin- 

logen  bat  jicb  in  ben  legten  Bier  Jahren  (1895—99) 
beinahe  »erboppelt  (»on  43,5  Will.  Subei  auf  85,5 
9Sid.  Sub.),  unb  bet  öeiamtherianb  fämtlichcr  (taffen 
ber  Sefibenj  betrug  1.  Jan.  1900  faft  680  Will.  9iub„ 

roäbrmb  bie  3af)l  ber  ©integer  fd)on  3   Will,  übtr" 
fchrittm  bat.  Xrog  bcr  ftarlen  Sautbätigfeit  ber  leg- 

ten Jahre  (3746  Käufer  1894—99)  ift  bie  gabt  ber 
Wohnungen  beim  grojien  Wachstum  ber  Sebölferung 

faum  auäreicbotb,  beähalb  finb  bie  Wictäpretie  un»er* 
bältttiämüfjig  poch-  Jnbuftrie  unb  öanbcl  fmb  in 
ftetem  Bufirtjroungc  begriffen.  Xer  Brobuftionäwert 
{amtlicher  Petersburger  ftabriten  betrug  fd)on  1896: 

173  Win.  Sub.  Der  Umjag  (amtlicher  fjianbelaeta- 
blijfemcntä  ber  Stabt  erreichte  in  ben  legten  Jahren 
I.75  Widiarben;  auch  bie  Operationen  ber  planten 

haben  grögern  Umfang  angenommen.  Die  ffapl  ber 

Schanlioirtichaftcn  ift  feit  (Einführung  beä  Bräunt- 
roeintnonopolä  »on  2412  auf  1618  jiiriicfgegangcn. 

X5er  Bujjenhanbel  St.  Betcreburgä  batte  1898  einm 

Umfag  »on  ca.  210  Will.  Sub.  (1893:  152  Wid.), 
unb  jwar  ift  bie  Buäfubt  im  aitgefübrtm  Jahrfünft 
itärfer  geftiegm  alä  bie  (Einfuhr,  wenn  erftere  auch 

nicht  bie  riengen  Xitneniionen  ber  JtOer  Jahre  an- 
genommen hat  Schiffe  »erlchrten  im  3t  Betccäburger, 

refp.  Rronftäbter  öafen  1898  im  ganjen  2061  mit 

einem  Xonnmgebalt  »on  1,518,466,  wo«  im 'Berg leid) 
mit  1894  eine  Steigerung  »onjafi  16  fßroj.  bebrütet. 
Unter  ruffifcher  Slagge  fegelten  nur  100,  b.  h-  Inum 
5Bro,).(1894: 13$toj.).  Jküiienfobrer  liefen  ein 5292. 

1899  betuchten  1880  Seefcbiffe  »on  1,603,359  X. 

bie  fcäfen  »011  S.  unb  Rronftabt.  Der  Bericht  in  ber 

Stabt  felbft  ift  ftart  gewachien,  hoch  habm  bie  Bei- 
lehröanitalten  mit  ben  Bebürfniffen  beb  Bublilumä 

nicht  Schritt  gehalten.  Xie  feit  »ielen  Jahren  projef- 
tierte  elcltrifche  Straffenbahn  ift  ihrer  Berroirfliihung 
nod)  recht  fern ,   unb  nur  im  Sinter  fuhren  einäelnc 

elcltrifche  Xramlinicn  über  baä  l£iä  ber  'JJemn.  Die 
Bferbebabnftrerfeti  haben  eine  weitere  Buäbcfmung 

auf  157  km  (1892:  134  km)  erfahren;  aufjerbem  bie- 
nen bem  Betfehr  ca.  48,000  ber  »erfchiebenftcn  Supr- 

werfe.  Die  Beleuchtung  ber  Scwareßbenj  beforgen 

|   17,339  Satemen,  baoon  218  elcltrifche  Bogenlampen. 
Jn  ben  meiften  Strafen  wirb  neuerbingS  bie  »er» 
beffertc  ©aeheleuchtung  mit  Äuerfchen  ©lüpflrümpfen 
eingeführt 

XaO  Srimftleben  St.  Beleräburget  ift  entfihicben  reger 

geworben.  Bon  großer  Bebeutung  in  biefer  5>in- 
liebt  war  bie  1897  erfolgte  Gröjfnmtg  beo  national» 
ruffifchen  Runftmufeumä  Äaifer  Vltcraiiber  III.  (im 

Cbegenfage  31er  iiilernationalen  ßremilage).  Xaefrlbe 
ift  im  WiebaelSpalaüs  untergebracht  unb  umfaßt 
©ernalbe.  Slutpturcn  fowie  beforatioe  unb  archäo 

logiiebe  ftunftgegenitänbe.  Xie  trog  ber  turjen  ̂ eit 
bc«  Beitehenö  fchon  recht  reichhaltige  ©emälbcgalerie 
weift  Serie  »on  Vlimaiowfhj.  iRepin,  Sereiditidbagin, 
Walowfli,  Rle»er  unb  anbem  namhaften  Walern  auf. 
Buch  bic  »eriobifeben  ©alcrienunb  Runftaicäfledungen 
in  ben  Blabemien  bcc  Runde  unb  ber  Sifien(cbaften, 

ferner  auf  ber  podiislinaja  Tystavka  (SSaubcrnuS- 
flcUung)  auf  bcr  ©roßen  Worilaia.  fmb  beffer  befegt 

rmb  erfreuen  fidt  einen  regem  ̂ ufprucbä  »on  feiten 
1   beä  Bublituma  ato  früher.  Xie  ,gabl  ber  Befudier  ber 

1   uerfebiebenen  &oebfd)ulen  ift  erheblich  gediegen,  vbrer 
on  ber  UniDerßtöt  gab  eä  1899:  3910  (1896:  3057). 
Wleicbseitig  oermebrte  ficb  bie  Uniuerfitätobibliolbef 
bis  jum  ftebruar  1900  auf  261,594  ©änbe.  3“  ben 
7   »orbanbeuen  Sfealicbulcn  lamen  5   neue  binju ;   bie 

3abl  bet  ©bmuafien  blieb  unserniibcrt.  Buf  bem 
©ebieic  bcr  ölementarfdiulc  fährt  bie  Stabt  in  ihrer 

muftergültigen  Xbätigleit  fort  unb  bat  innerhalb 
3   Jahren  ein  Bnwadßen  ber  Schülerjabl  »on  17,000 

(1896)  auf  übec  20,0(X)  (1899)  erjielt  (in  341  Schu- 
ten; 1896  nur  328».  Xn«  Xbeaterwcfen  ift  noch  we- 

nig entwidelt,  nur  in  ben  Wonaten  Januar  unb  (ft 

bmar  ift  für  mufilnlifcb-bramatifäie  ©cnüjie  auä- 
rei^enb  geiorgt,  im  Sommer  hingegen  fehlt  cd  baran 
»Bdig.  Xie  üofalitäten  für  Rundgcnüffc  haben  ftd) 

um  2   beruorragenbe  »ermebrt:  baä  Honfenxitorium 

(frühere  ©roße  Xbeater),  baä  im  grojjcn  Saal  italie- 
niiepe  Cpenworiledungen  wäbrenb  ber  genannten 
Wonate  bietel.  unb  baä  Xaurifcpe  Balaiä,  baä  nach 

feiner  bunten  Bergangenpeit  minmebrÄan)erte,Waä- 
teiibänc,  Bojare  unb  ähnliche  Beranfialtungen  in 

feinen  Bäumen  fiept  Jflr  mobltpätige  3 werte  wirb  in 
S.  Biel  gefpenbet.  Xie  wobllbätigen  Jnftitutionen 
»erfcbiebenarligdtii  Kbaratler«  eireidhen  bie  ungeheure 

3«bl  »cm  976  (1890  erit  416).  Jnt  Jmbeibauo 

betäuben  ficb  1.  Jan.  1898  :   33,366  3B«linge,  unb 
bie  Buäi)aben  biefer  einen  Vlnftalt  beliefen  |idb  auf 

1,888,914  Subei. 
Sacp  bem  Boranfehlag  balanciert  baä  ftübtifetje 

Bubget  für  1900  mit  16.631.693  Sub.  (1894:  10,» 
Wid.  Suh.,  1898:  13,5  Wid.  Sub.).  Xie  4'fiuptem- 

nahmequede  hübet  wie  biäptr  bie  ftäbtifepe  Jmmo- 
bilicnfteuer.  Siacp  bem  gntwurfe  für  1900fledt  fie  ficb 

auf  ca.  3.7  Will,  ffür  bie  übrigen  ©innatjuie-  fowie 
fämtticpe  Buägabcpoften  liegen  nur  ältere  Xateu  »or. 
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bodj  ift  baic  Serbältnii  }u  einanber  in  ben  lepten 
fahren  lonftant  geblieben. 

Santner,  Karl,  ÜKämiergefangblompomft,  jjeb. 
26.  3an.  1619  iii  Saljbitrg,  empfing  feine  multta« 

lifdfe  AuSbdbung  bafclbit  im  'lSo«artccim,  roirltc  fpä« 
lec,  nadjbem  er  eine  ̂ eitlang  bie  stelle  eineb  läeiäng« 
niöbtrcllorb  in  öorfien  unb  Suben  beileibe!  batlc, 
alb  Gborbireltor  im  Stift  SL  Bieter  unb  alb  Selretär 
beb  SWorartcumä  in  Salzburg  unb  ftarb  19.  April 
1886.  S.  fdirieb  Diele  lieber  für  eine  unb  mehrere 

Stimmen,  liamentlidcSJännerdjöre,  Steffen  unb  anbre 

Kirchenmufiten,  auch  einige  Sebrbüdjer  übet  SiKujit. 
Santo  rin,  3   nid ,   f.  Xpera. 

Snrncco,  ©iufeppe.  ital.  Solititer.  iibemabm 
im  3uni  1900  nach  bem  Südtritte  beb  Kabinetts  $el 
lour  in  feinem  82.  Sebenbiabte  uod)  bie  8ilbung  eineb 

gemäßigt  liberalen  SJiinifteriumb. 

Sartocl),  Otto  oon,  Württemberg.  Rultuimini* 
fter,  geb.  1826,  geft  1.  April  1900  in  Stuttgart, 

ftubierte  bie  Seite  in  Xübingen,  ließ  ftd)  alb  Scd)tä« 
anwalt  nieber,  würbe  febon  1856  jum  Canbtagb« 

abgeorbneten  gewählt  unb  errang  1861  bureb  feinen 
gegen  bab  Konlorbat  unb  ben  Kultubminifter Sümeltn 
gerichteten  Kontmiffionbberid)t  einen  großen  Grfolg. 
Gr  würbe  barauf  jum  Staatbrat  unb  lebenslänglichen 

SJfiigliebe  ber  Gcften  Kammer  ernannt  unb  1885  oon 
bem  ibnt  befreunbeten  SRiniftetpräfcbenten  Siittnacht 

in  bae  SRinifterium  berufen.  Gr  jeigte  fi<b  alb  ent« 
febiebener  ©egner  ber  ilerüalen  Anfprüdje  unb  braibtc 

1898  in  ben  Kammern  bab  Seberjaliengefeb  burd), 

bab  ber  eoangelifcben  Kircbc  für  ben  gall  einer  iatbo- 
lifdten  Xtinactic  cm  georbneteb  Segiment  »erbürgt. 

Gr  fdjrieb :   «Xic3wilprojcßorbnung  für  bab  Xentjcbe 
Seid)«  (8erl.  1879,  2   8be.);  *Xie  Sonlurborbnung 
für  bab  Xeutfdje  Seid)«  (baf.  1879;  3. Aufl.  non  8of* 

fert,  1893—96);  «Xab  bjfentlidje  Sed)t  unb  bie  8er« 
waltungbretblbpflege«  (iüb.  1880);  «Xab  Staatbredit 
beb  Königreich««  Württemberg«  (baf.  1883,  2   8be.); 
»ADgemeineb  Serroalcungörccbt«  (in  UJlarquarbfenb 

•fcanbbud)  beb  öffentlichen  Scdctb«,  Of reib.  1887). 
Saturn.  Gine  pbotograpbifdbe  Aufnahme  beb 

Satumfpeltrumb  würbe  auf  ber  Verleb  ■   Sternwarte 
mit  ortbodiromaliid)cn  flauen  aubgefübrt  unb  bat 
ergeben,  baß  im  Speltrum  beb  f   laneten  felbft  ein  febr 

beutlid)ce'J(bfocptionbbniib  non  618, s   ß/t  Wellenlänge 
auftritt,  baß  aber  in  bent  Speltrum  beb  Satumringeb 
leine  Spur  non  biefem  8anb  enthalten  ift,  fo  baß  bier-- 
mit  ber  Sadnneib  geliefert  ift,  baf)  bie  Satumringe 
leine  Atmofpbäre  haben  IBnneu.  Xab  im  Vlugutt  1898 

pon  f   idering  auf  pbotograpbifcben  Aufnahmen  auf« 
gefunbene  Cbjclt,  bab  alb  ein  neunter  Saturn- 
monb  angefeben  würbe  (ngl.  ©b.  19),  ift  bisher  nicht 
Wieber  wabrgenommett  Worben,  eb  ift  baber  nicht  aus- 
gefdjloffen,  baß  babfelbe  nielleidit  ein  lleiner  Sinnet 

gewefen  ift,  ber  fid)  jwifepen  Jupiter  unb  3.  be« 
wegt,  ober  aud)  ein  weit  entfernter  unb  bebbalb  febr 
febwatb  erfd)cmcnber  Komet 

SäugliiiflOcrnnbrniig.  Xie8ebingungen,  unter 
beneu  ein  Säugling,  ber  lünftlid)  ernährt  werben  muß, 

gut  gebeibt,  ftnb  in  ber  fcauptfadje  guteSabrung 

unb  richtige  Sabrungbmenge.  Al«  gute  Sab« 
rung  müffen  wir  eine  Kuhmilch  bejeichnen,  bie  non 
norjiiglicbcr.  tabellofcr  Dualität  ift,  leine  Kranlheitb* 

erreget  unb  überhaupt  ntöglid)jt  wenig  Keime  entbält. 
Uber  bie  Art  nnb  Seife,  wie  biefc  ©ebingungen  erfüllt 

Werben,  ngl.  Slild),  Sb.  19.  San  ebenfo  großer  8c« 
beutung  ift  aber  bie  Sahrungbmenge,  bie  ber 
Säugling  ju  fid)  nimmt.  8eim  8ruftlinb  beftimmt 

lieh  in  ber  Segel  ba«  Sahrungboolumen  oon  felbft; 
cd  trinlt  im  ganjen  genommen  feiten  ju  Diel,  ba  fibott 
bie  mit  bem  Saugalt  Derfiunbenc  Actftrengung  unb 

bet  barauf  folgenbe  Seblaf  bafür  forgt,  baß  bie  ein« 
jelnc  äSabljett  gewiiie  ©rennen  nid|t  überfdircitet. 
Xet  lünitlid)  entäbrte  Säuqling  belommt  bagegen  aud 

ber  Slafrbe  bie  Sicld)  meift  Diel  leichter  alb  aus  ber 

8 ruft,  unb  bieAnftrengungen  wäbrenb  beb  Xrmtat'fä 
erhöben  fid)  nidjt.  Xcr  Säugling  trinlt  baber  ieid|t 
mehr  alb  ihm  juträglid)  ift  unb  gewöhnt  fid)  icbr  balb. 

große  Duantitäten  ju  hinten ;   eb  tritt  baber  leiebt 
Überfütterung  ein.  Xie  tünftlidfe  Gmäbrung  bittet 
aber  nur  bann  Aubficht  auf  gute«  ©einigen,  wenn 
bei  Donftänbig  reichlichem  Sährwcrt  bie  emjetaen 
Slabljeiten  unb  aud)  bie  3nl)l  berfelbert  nidjt  ju  groß 

ftnb,  bamit  ben  8erbauungbotgancn  3e>1  gelaiien 
wirb,  ihre  Kraft  bei  ber  Subnupung  ber  Kubnuld)  ju 
entfalten  unb  eine  Störung  tbreb  normalen  Sertaltenb 
nicht  eintritt  VUb  äJlaßflab  für  bie  Sabrungbmenge 

gilt  bie  'Kiagenlapajität  beb  Säugtingb  unb  bab  tag« 
liebe  ©cfamtguantum  eines  ft*  normal  entwideinben 
8ruftlinbcb.  Xie  Qfröfce  ber  SRagenlapaäität  in  ben 
einzelnen  Sorben  ift  folgenbe; 

1.  SBoc$e  .   .   46—  50  eeni  I   4.  'JHor.ot  .   160—178  enn 
2.  *   .   .   70—  72  -   5.  •   .   170—180  - 
8.  *   .   .   76—105  •   fl.  •   .   180-200  - 
1.  Wonat  .   100—122  -   I   5tib«b.erficn 

2.  »   .   140—158  -   |   2cl>«n*ja$rt4  300—400  * 
3..  •   .   150-167  -   | 

Xab  tägliche  Sabrungbguantum  eineb  normalen 
8rufi!inbeb  Don  raitllerni  ®ewi*t  beträgt  itt  ber 

1.  SSodit  .   29t  B   !   10.  SiocSf  .   800  (   1«.  ISoix .   *»  e 

2.  «   .   M9  •   j   11.  i   .   808  -   20.  .   .   *47  - 
S.  .   .   SM  -   12.  .   .   828  •   21.  .   .   950  • 
4.  •   .   652  •   111.  •   .   852  •   22.  «   .   95«  - 
5.  .   .   687  -   14.  »   .870  -   23.  .   .   94«  • 
8.  .   .   730  -   15.  .   .   878  -   24.  .   .   928  ■ 
7.  .   .   785  -   I   16.  .   .   893  -   25.  «   .   91*  • 
8.  «   .   804  -   I   17.  .   .902  -   26.  «   .   917  - 
9.  .   .815-1  18.  .   .   911  - 

Sie  aub  biefen  3ablen  beroorgebt,  fteigt  bab  Bnifi« 
linb  in  ben  crftenCebenänionateu  febr  raid)  mit  feinem 

täglichen  Sahrungbquantucn  an ,   erreicht  bab  ©an. 
mum  am  Gnbe  beb  erften,  fpäteftenS  am  Anfang  beb 
j wetten  Sicrteljahrb ;   tm  jweiten  ©ierttljabr  maebt  fnb 

bereitb  eine  atticiablicht  Abnahme  in  ber  Xagebcnengt 

becnerfbar.  Xab 'JJiarinc um  fd|Waiclt  jwifchen  900  tmi 

1000  g   für  ben  lag.  gilt  bcn  lünitlid)  ju  näbreitben 

Säugling  folgt  aub  obigem  ©efep  reib  cinjcg  natur- 
gemäße Segel,  baßbieSabrunglmenge  in  ben  brcterileu 

SJionatcn  lontinuietlid)  gefteigert  werben  muß,  bii  fte 

fcblicßli*  auf  900  g   pro  Jag  angelangt  ift,  baß  bacra 
aber  biefe  Sabrungbgrü&e  nicht  tnehr  wefentlid)  über« 
fdjriuen  werben  barf.  3n  ber  ®rajib  wirb  gegen  biefe 

Segel  fehr  häufig  Perfloßen  unb  eine  mein  oiel,  oft 

febr  Diel  größere  Xagebmcnge  ben  Säuglingen  teer« 
abreidjt.  Siele  Sl eitler  pflegen  ihren  ftinbem  in  ben 
erften  Sffionaten  1500  g   Sabrung  uttb  mehr  ju  geben. 

Solche  ilScngett  haben  aber  jweifcllob  bereit  idxtN 

liehe  geigen  fdjon  bebhalb,  weil  bcefelben  oub  rein 
tttedcaitifmen  ©rüitben  ̂ ur  Grfthlaffung  beb  ©agenb 
Setanlaffung  geben.  Güte  foldjc  Gmährungoweiie  ift 
aud)  bann  alb  Derwerfli*  ju  bejeithnen,  wenn  ber  io 

behanbelle  Säugling  anfehetnenb  ohne  Sdjäbcjtmg 

feiner  ©cfunbbcü  banonlommt.  Unter  8erüd|cd)ti' 
gung  biefer  Sunltc  lönnen  wir  nad)  Sdjlefinger 

foigeetbeä  Sthema  für  bie  Anjahl  unb  Größe  ber  cm« 
«einen  SiabUciten  auffteüen ; 
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3«t 

Anja  bl  bet 

Qröfce 

ber  Gimel* 
Xage** 

it 

e   *
 

mabljeit 

menge 

Wrarnm fflramm 

1.  Xag  . — z 

2.  * 3 10 80 

S.  *   . 8 20 
160 

Si 

4.  *   ■ 8 

30 
240 

ja 

JS  «e 5.  * 8 

40 

320  | 

S   3 

f| 
6.  • 8 45 360 

7.  • 8 50 
400 2.  SBod>*  . 7 70 
490 

s   & 

3.  •   . 7 80 
500 -   o? 

4.  * 6 
100 

600 1 
5.  *   . 8 

110 

660 

6.  • 8 
120 

700 

7.  .   . 5 
140 

720 

&   •   . 5 
150 

750 

s? 

1   * 

9.  unb  10. 5 160 800 

11.  •   12. 
•   . 

» 
170 

850 
II 

4.  Wonat. 5 
180 

900 

5.  *   . 5 
180 

900 

*1 

6.  *   . 5 180 
900 

3ra  fedjilen,  aud)  fd)tm  im  fünften  Sebcnämonat 

(ann  einer  ober  anbent  WildiportiDii  Kinbermebl  bei- 
gefügt  toerben,  bnü  bann  fidjec  fd)on  gut  »ertragen 
ioirb  unb  ben  Jliitirroert  ber  täglichen  Siabnmg  erböbt. 
3m  gtociten  §albjabr  loirb  bie  Wild)  toeitenn  fünf  ein 

gelneit  Portionen  gegeben,  boch  temn  in  biefee  3nt 
bie  Tageämenge  oon  1000  g   bis  auf  fcfjltefjlid)  1200  g 
erhobt  werben.  SSerben  biefe  Wengen  eingebalten,  fo 

erhält  ber  Säugling  eine  Wablgeit,  bie  ber  gaffungä« 
traft  be«  Wagen«  cntfpridü,  unb  ba  bie  ftngahl  ber 

SJiahtgeiten  geringer  ift,  fo  ergeben  ftdj  gtoifdjen  ben 
eingelncn  Wablgeilen  gieintid)  lange  Saufen,  innerhalb 

beren  fiä)  ber  Wagen  »böig  entleeren  tarnt.  Die  Ser- 
bauungätbätigteit  wirb  triebt  übermäßig  in  Snfprudj 

genommen  unb  bieSeiitungäfäbigfeitberSerbauungä. 

organe  bunt)  bie  baburefj  gebotene  odjonung  auf  ool- 
ler  ipöbe  erhalten,  gür  bie  S.  fpiclen  biefe  Wrunb- 

siige  ber  Dhiteltl  minbeftenä  biefclbe  tRotle  toie  bie  Se- 
tebaffenbeit  berJiabrung  unb  bie  Sniäbrungämetbobe. 

—   3"  neuerer  3rit  Wirb  oon  »erfibiebenen  Seiten 
roieber  fialt  ber  ocrbüimtcn  Ritbntild)  unoerbünnte 

gegeben.  <S«  bat  fub  nämlid)  gegeigt,  baß  ber  Unter- 
fcttieb  m   ber  Serbautidjlcit  beä  ISiioeißeä  ber  ftubmitd) 

unb  ber  ber  grauenmild)  nicht  fo  groß  ift,  wie  man 

frübej:  amtabm,  unb  baß  unoerbünnte  »iibmildj  für 
ben  Säugling  nicht  fo  fcbtocroerbaulid)  iit,  oorauä- 

geh  Jt.  baß  fte  oon  tabellofcr  Dualität  ift.  Sgl. 
«   d)  I   e f in g e   r ,   Über  (ünftticbe  S.  (in ben » Ibernpcuti- 
idjen  WonaiebefteiK.Sb.  12u.  18,Serl.  1898  u.  1899). 

Saagfdjtuaiig,  f.  CibeAien. 
®aurma  bon  ber  3cltich>  21nton,  greiherr 

oon,  beutid)er  Diplomat,  jtarb  28.  Spril.1900  in 
©raud)itid)borf  bei  Süben. 

Scabuto,  graneeäco,  ital.  Rirdwnrcd)t81ebrer 

unb  ilircbenrechtäbiftoriter,  geh.  30.  3al>  1838  gu 

Sagbena  in  ber  Srouing  Salctmo,  ftubierle  in  glo- 
reng.  too  er  1881  promenierte ,   ging  hierauf  nach 
Seipgig  unb  Sertin,  um  bei  griebberg,  fjinfchmä  unb 

-pübler  gu  hören,  warb  1883  Snoatbogcnt  für  tta- 
lienifcbe  Sied)tägefd)id|te  unb  für  ttirdjen recht  an  bet 
ilntoerfttät  tRom  unb  erhielt,  naditem  ec  1883  —   84 
eine  Stubienreife  nad)  fSariä  unb  Sonbon  unternom- 

men batte,  einen  Sebtauftvag  für  ftircbtnredjt  an  ber 
Unioerfität  Salentto.  1886  roorb  er  aufjerorbent- 
lieber,  1889  orbenllicber  Srofejior  für  bei«  gleiche  gacb 

an  ber  Unioerfität  'Jieapel.  Seine  Schriften  bthan- 

beln  jum  großen  Teil  bie  öe}d)idite  beä  Serbältniffed 
oon  Staat  unb  fiieebe  in  oerfchiebenen  Sänbem  unb 

ISpocben,  gum  Teil  auch  graqen  ber  fflegenroart,  bie 

in  biefeitt  Serbälhti«  ihren  Örunb  haben.  3U  nen* 
nen  finb:  »Stato  e   Chiesa  negli  scritti  politici  dalla 
tine  della  lotta  per  le  investiture  eine  alla  morte 
di  Ludovico  il  Bavaroll22— 1347«  (glorengl882); 
»H  divuriio  e   il  cristianesimo«  (bnf.  1882);  »Stato 

e   Chiesa  secondo  fra  Paolo  Sarpi  e   la  coscienza 

pubbtica  durante  l’interdetto  di  Venezia  del  1607« 
(baf.  1885);  »Stato  e Chiesa  sotto  Leopoldol,  gTan- 
duca  di  Toscana  1765  —   1790«  (baf.  1885);  »Stato 

e   Chiesa  nelle  Due  Sicilic  sec.  XI — XIX«  ('jiatermo 
1887);  »Guarentigiepontiticie,  e   relazioni  fraStato 
e   Chiesa  (legge  13  m&ggio  1873)«  (Turin  1884, 

2.  2tuft.  1889);  »L’abolizione  delle  facoltii  di  teo- 
logia  in  Italia«  (baf.  1886).  Sußerbem  fdjrieb  er: 

>11  consenso  nelle  nozze,  nella  professione  e   nell' 
ordinazione«  (SRenpel  1886);  »U  concetto  moderao 
del  diritto  ecclesiastico«  (Palermo  1885);  »Enti 
ecclesiastici«  (Turin  1896,  in  bent  gro&eit  italicnifd)cn 
Siecbtäteriton  »Digesto  ltaliano«).  ocabutoä  .gjaupt« 

roert  ift  ein  ausführliche«  fymbbud)  beä  italienifd)en  Sit, 
chenrechtä:  »Diritto  ecclesiastico  vigente  in  Italia« 

(Stapel  1889  -91;  2.WufL.  Turin  1892-94, 2 »be.). 
Scalanopa,  bie  [leinafiatifcbe  £>afcnflabt,  Samo« 

gegenüber,  b“!tc  1898  eme  Hinfufjr  im  Serie  Oon 
464,000  W(,,  eine  Sluäfubc  (namentlich  au  Tabal) 

oon  900,000  Wl.  unb  einen  Serlcbr  oon  328  Dam- 

pfernoon27,282Ton.unb60Sege!fchm'enDonl013T. 
Sehäffer,  21  u   g   u   ft,  Wäimergefangelomponifi,  geb. 

25. 2lug.  1814  in  iHbeiiiäberg,  Schüler  oon  Wenbelä* 
fobn  unb  Scbärtlid)  in  Sotsbam,  lebte  in  Serliit  unb 

ftarb  7.  21  ug.  1879  in  Saben-Saben.  S.  fd)rieb  gabl* 
reiebc  Äompofiliontn  für  Wännercbot,  oorgiigdroeife 

(omifehenSenreä,  außerbem  Ciebcr,  Duette;  Sbmpbo» 
nitn ,   Streichquartette  unb  gmei  Cpcni. 

Srhnibtc,  Kart  Heinrich.  Sihriftftctler,  geb.  7. 

Sprit  1824  in  Cffenburg,  geil,  im  Cltober  1899  in 
^eibetberg,  ftubierte  in  tpcibclherg  Webigm,  at«  bie 

polilifebe  Semegung  oon  |1848  auäbrad),  an  bet  er 

fi<h  eifrig  beteiligte.  Säbrenb  beä  babifeben  Sufitan- 
beä  1849  würbe  er  gunt  Sriegäfommiifnr  in  Cffen» 

bürg  ernannt,  flüchtete  nad)  bent  Scheitern  beä  21uf» 
ftanbeä  nad)  ber  Sdiroeig  unb  Pottcnbeie  m   Seifet  fein 
mebigiuifibcä  Stubium.  hierauf  benab  er  ftch  nah 

Sonbon,  übte  anfanaä  bie  ftrgtlid)e  Scnriä  auä,  roeit- 
bete  fnh  aber  bann  bem  Sprad)unterrid)t  gu.  Würbe 

(Examinator  für  beuifhe  Sprache  unb  Viltcratur  an 

ber  Unioerfität  Sonbon  unb  Srofeffor  an  ber  Strieg«- 

atabemie  gu  Saoltoicb.  1883  (ehrte  er  nach  Teutfeb  ■ 
lanb  gurüd.  Unter  feinen  gabtrcicben  Schriften  fmb 

betoorgubeben :   »öcfunbbeitabienii  in  Krieg  unb  grie- 
ben«  (Situ  1868);  »Über  bie  Tobeä-  unb  greibeilä» 

ftrafe«  (Scrt.  1869);  »Stlbiibilfe  auf  bem  Schlacht- 
fclbc«  (1870);  »Dcutjihe  Stieb-  u.  Spicbtoorte«  (Strafcb. 
1879);  »©efchidite  ber  Deuifhcn  in  tlnglanb  biä  gum 
(Snbe  beä  18.  gabtliimbettä«  (baf.  1885) ;   »Scberg  unb 

6mft.  Seiträge  in  lioefte  unb  Srofa  gu  ben  ftompo- 
ftrionäabenben  beä  bcutfdbcn  2Ubenäumä  in  Sonbon« 

(Stuttg.  1888);  »Sbalcfpenre  ber  21utor  feiner  Dra- 
men« (^eibelb.  1889);  »Die  3uben  in  tlnglanb« 

(Starlär.  1890);  »Deutfcbtanb  ooc  100  3abrcn.  Die 
ISinnabme  oon  Waitig  im  3abre  1792«  (baf.  1892); 
»Die  höhere  graueiibilbiing  in  ©roßbritcitinien«  (baf. 
1894)  unb  »Die  grau  im  alttrtum«  (baf.  1898);  fer- 

ner -Siebenunbbreißig  3“b[C  auä  bem  Seben  eine« 
tSplicrten«  (1895). 
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Srfiaumlmrg  -   2ippe.  Dte  Etnrooljnetjabl  Mt' 
mehrte  fid)  1898  um  1316  Wcbome  (706  Sbiflbcrt  unb 

610  SRäbd)en),  batuntct  41  Dotgeborne.  Der  71b- 

gang  an  ©efiorbcrten,  cinibiieBlid)  lotgebome,  belief 
ficb  auf  684,  btt  Überfällig  betrug  baber  632  Seelen. 
Vlttf  1000  Sinn,  tarnen  30,«®ebomc,  16,i ©eitorbene 
unb  14,9  mebt  ©eborne  als  ©eftorbene.  3n  ben 

Jahren  1889  -   98  betrug  bet  Durbibnitt  ber  mehr 
©ebomen  als  öeftorbenen  14,8  Dom  iauienb  ber  ©e- 

Döllerung.  Unter  ben  ©ebortten  befanben  fid)  53  Un- 
ebelibc  =   4,03  ©roj. ,   nädift  bet  ©rosinj  ©eftfalett 

mit  2,;  unb  ber  IRbeinpraoinj  mit  3,6«  ©roj.  bie  nie- 
brigite  3iffer  im  Deutibett  SHeitbe.  Jrn  Durbibnitt 

ber  Jahre  1889  -98  betrug  biefelbe  3,4  ©roj.  Ebe- 
(d)liej)ungen  fanben  301  ftatt  =   7,i  Dom  Iauienb 
ber  Einwohner,  gegen  8,t  im  ©orjabt  unb  7,»  im 

Iurd)i(bnitt  ber  Jahre  1 889-  98.  Sie  3at)I  ber  7luS- 

wanberer  belief  ftdi  1899  auf  13  =   26  Dom  Rimbert- 
taujenb  ber  ©euölterung,  gegen  5   im  ©erfahr  unb 

172  im  3.  1888.  —   SCRit  Soggen  Waren  1899  be- 
baut 6258  §cttor,  bie  Ernte  bezifferte  itb  auf  10,996 

Ion.,  gegen  10,942  X.  Don  5210  iyeltar  iin  ©oriabr. 

Scijcn  mürbe  Don  2157  ffeltar  in  einer  SRenge  Don 
5181  I.  geerntet;  im  Sorjatjr  belief  fid)  bie  Ernte 
Don  2079  iyettar  auf  4768  I.  21 1   &ettar  erbrachten 

401  I.  ©crite,  2430  Stellar  4774  X.  Siafer,  gegen 
391  I.  ©erfte  Don  230  Stcltar  unb  4728  I.  Stafei 

Don  2488  Stcltar  im  Sorjabr.  4538  Stcltar  Siefen 

lieferten  20,053  I.  fceu ,   gegen  13,686  I.  Don  3802 
Stellar  im  Siorjabr.  Die  fiartoffelemte  belief  öd)  Don 

1606  Steltat  auf  26,0651.,  im  ©erfahr  non  1594  Stel- 
lar auf  19,288  I.  —   Der  fianbeälafienetat  bezifferte 

fid)  1899  in  Einnahme  tt.TluSgabe  auf  1,023,970  SU. 
Die  raidjtigften  ©often  ber  Einnahme  mären :   Ttnieii 
an  ben  3öUen  unb  Steuern  beä  Scidjed  mit  375,930 
SRI.,  ©eiträge  aus  ben  Domänen  mit  211,287  SRI., 
Steuern  mit  246,802  SKI. ,   Sporteln  unb  ©ebilhren 
mit  53.560  SK.  tc.  Unter  ben  Vluägaben  figurieren 
bie  Vibgnbcn  an  bais  Seid)  mit  387,640  SSt.,  baS 
SJiinijterium  mit50,574  SRI.,  bie  ©eridjte  mit  101,022 
SRI.,  ©cifllidie  u.  UnterribiSanftaitcn  mit95,671  SRI., 
©nufaben  mit  119,639  SRI,  ©enftonen  mit  77,000 

SSt  tc.  Die  Staatsibulb  betragt  481,500  SRI. 

2rf)aufci(,  JsJilbetm,  Dirigent  unb  SRämter- 
gefangetomponift,  geh.  1.  3an.  1834  in  Diiffclborf, 
mar  Dirigent  beä  ©abbercmS  in  Dttffelborf,  beb 

SRännergcfangDereinS  in  Sleuft  unb  beb  Siugoeceinb 
in  ©beibt.  ftarb  29.  Cti.  1892  in  Diiffclborf.  @.  gab 

ben  mui'ilniiitbcn  iRablaft  Don  Slorbert  ©urgmüller heraus,  bearbeitete  SR.  ©riicbä  »Sbön  EUen«  für 
SRäniterdior,  tamponierte  ISannerdjore ,   lieber  unb 
SlaDierfabcn  ;c. 

®t©rtner,3uliu8,  ©ftconom,  geb.25. 9!ou.  1858 
in  Köln,  jtubierte  in  ©onn,  mürbe  1881  Viffiüent  an 

ber  Stemroarte  in  ©onn,  1887  Tlfftfient  unb  1898 
ObfcrDator  am  aftropbbötalifdien  CbicrDatorium  in 

©otsbam,  1895  ©rofejior  ber  Tiftrophpfit  an  ber  Uni- 
Dcrfitäi  in  ©erlitt.  TluBcr  jablteibcn  ditropbnfilali- 
ftben  7Irbeiien,  bie  in  Derfbicbenen  tfabjeitfdtriften 

erftbienen,  Deröifmllitbteer:  •Unterfud)mtgeit  überben 

2id)Itoed)fe(  SllgolS«  (©onn  1882),  «Die  Speftral* 
analpfe  ber©einrne<  (Eeipj.  1890),  •   Der  groge  Stern- 
häufen  im  ̂evlulcS,  SReifier  13,  nad)  Slufnabmcn  am 

©olSbanter  pbotograpbiitben  ©efraltor«  (©erl.  1892), 

•   UtUerfutbungen  über  bie  Spelten  ber  bellcm  Sterne« 
(üetpj.  1895),  »SiuSmeffung  bcS  Drionnebel«  nnd)pbo- 
togrnpbifdicn  Siufitabmen«  (baf.  1896).  »Die  ©l)Oto< 
gcapbie  ber  ©eftime-  (baf.  1897,  tnitSIlia«),  .Strah- 

lung unb  lentperatur  ber  Sonne«  (baf.  1899),  »©ho- 

tograpbifebe  StimmelSIarte,  3°ne  -f-31°  b\S  -*-40a Detlination«  (1.  ©b.,  baf.  1899). 
3<f)crm,  an  ben  Süjtcn  bee  Roten  SReereS  uni 

jcjjt  allgemein  bie  lurjen,  nur  etwa  1   km  roeit  in  bol 
2anb  fid)  erftredenben  unb  feilen  mehr  atS  20  m   tie- 

fen ©ud)tcn,  fofem  biefelbcn  gerabiittig  begrenjt  er- 
febeinen  unb  ftumpf  enbigen,  im  ©egcnjnge  zu  ben 

Eala  (Solalbcjeibmtng  auf  SRalta  unb  ben  Balea- 
ren), ebcnfolben  lurjen  unb  ntenig  tiefen ,   aber  burtb 

fjalblretSbogett  begrenzten  ©uebten,  jmiftben  benm 

basüanb  in  fpipenBorgebirgenDortpringt  Scberm- 
tüflen  unb  Ealalüften  linb  Süllen  mit  jablrtitb 
auftretenben  3.  ober  Eala. 

Sdjeurcr-ftcftncr,  Sugufte,  franj.  ©olitiln. 

ftarb  19.  Sept.  1899  in  ©aris,  am  läge  ber  ©egna. 
bigung  beS  £>auptmannSDret)fuS.  füc  beiten  Unftpulb 
er  mutig  eingeireiett  war,  unb  Würbe  25.  Sept.  ju 
Ibnnn  im  Elfaft,  feiner  öeintat,  beigefeft. 

Sd)icbsgcrid)te.  Die  (frage  ber  internatiii- 
nalcn  S.  btlbct  ben ©egenfianb  ber  auf  ber  5 rieben.- 

(onfertnj  (f.  b.)  im  iyaag  1899  oereinbarten  61  7lr< 
iilel  umfaffenben  Sonnen lion  jur  friebtitben  Bei- 

legung iiilemationalerStrcitigleitcn  (conventioupoar 
le  reKleutentiiacifiqne  des  eonflits  internatiouaux). 

Diefe  Sonoention  weift  gegenüber  ber  bisbengen  ©e- 

banblung  biefer  (frage  tm  iöcge  bcS  praltiicbcn  ©öl- 
lerretbte,  b.  b.  beS  ©ectragS,  nad)  oierfacber  3iicb- 

lung  einen  ffortftbritt  auf.  1)  3ft  bie  Sd)ieb4- 
genebt-' frage  btSbcc  im  atlgemeiiien  nur  für  emjelite 
illngelcgenbeiten  geregelt  Worben,  inbera  ©ertragen cet 
fd)ieben|ten  JnbaitS,  mSbef.  ̂ anbelSDcrträgcn,  bie 
fogen.  lompcomiffariftbc  Slaufel  angefügt 

mürbe,  monad)  fttb  bie  ©ertragfd)lieBenben  oerptlicb- 
ten,  alle  bei  ©uSlcgung  tmb  Ülnmenbung  beo  ©crtragS 

fttb  ergebenben  Streitigfeiten  entern  Sibiebigenit 
Zur  Entfd)cibung  ju  übertragen.  Englanb  bat  btt 
ScbiebögericbtStlaufel  in  ben  fcanbclsuerträgen  mtl 
Stalien.  Uruguat),  ©rietbeniattb ,   SRejito  fomte  tn 
einem  ©ertrag  mit  ©octugal  über  eine  oftafniamidx 

ffrage,  Öfterreicb -   Ungarn  in  einem  Sjatibeleocrtrag 
mit  Siam;  bamt  finbet  fie  öcb  in  vanbelSDcrträgcn 
folgenber  Staaten:  Slonoegens  mit  Siam,  SRejite. 

Spanien,  Sdimci},  ©clgicn,  Ebtle,  ©ortugal;  ber  She- 
berlanbe  mit  Sumättien ;   ©elgienä  mit  Jtalicn,  ®ne- 

djenlanb,  Dänemart,  otbmebctt,  Slorwegen;  ©riedjen- 
lonbS  mitjtalicn,  Englanb,  Belgien ;   Siumäntens  mu 
bet  Stbweij  unb  ben  iRieberlanbcn ,   Sdjroebenc  mit 
Siam,  iRejil^  Spanien,  Belgien,  Ebile ;   ber  Scbweg 
mit  Stamm  ,   San  Saloabor,  IranSDaal,  Ecuabor, 

Songoftaat,  Jtalien.  ©umänien,  'Rorrocgcn.  71m  ran- 
ften  bat  Jtalu  u   (SRrmcini  mar  ber  Erftnber  beS  @e- 
banlens  ber  lompromtffariidjen  JUaufel)  joldie  ©er 

träge  abgefdjloffen :   13  üanbelSnerträge,  bartmtermit 

©clgien,'  Englanb,  Stbweij;  2   RoitfularDerträge  mit Rumänien  unb  ©riebenlanb;  2   TluSliefenmgSKt 
träge  mitSRontcnegro  unb  Uruguat).  ffranlreitb,  Rub 

lattb,  Deutfblanb  fehlen.  Tlügemeine  SbiebSgenbtS' 
Dcrträge,  b.  b-  foldic,  bei  beiten  bie  ©ertrageftaatnt 

iamtltbt  jwifben  ihnen  lünflig  entfiebenbe  Streitig- 
leiten  ober  menigflenS  alle ,   bie  nibt  Ehrt  ober  Utt- 

abbiingiglcit  ber  Staaten  betcetfen,  einein  SbtebS" 
geriebt  überweifen,  biibeten  btSbcr  bie  Tluctnabme. 
Solbe  allgemeine  SbiebSDerträge  haben  Jtalien  mü 
7lrgeniittien,  ©elgiett  mit  ©enejueia,  Ecuabor,  Siam 

unb  ben  betben  ©urcnrepubliten;  ©ortugal  unb  Sie- 

betlanbe;  Spanien  mit  ©enejueia,  Ecuabor.  Solum- 
bien  unb  ̂ onburaS.  Erfi  SRitte  Tluguft  1899  tarn  ein 
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foldjcrjmifchcnberArgentinifdienfRepubliHf.b.),  Sra* 
(tlien  utib  Gfjile  juftanbc.  mäbrenb  ber  non  bem  eng» 

lr' dien  fflotfcttaftec  in  SSafbington,  Sir  Julian  Soim- cefote,  angeregte  imifcljen  llitglanb  mtb  ber  Slorb- 
amerifanifdjen  Union  Dom  12.  ijan.  1897  an  ber  91b. 
lchnung  burd)  ben  amerilnnifcben  Senat  5.  3Sai  1897 
{^eiterte.  Xie  Äonoention  bat  ben  Webanten  beS 

allgemeinen  Sdjiebloerltagl  jum  Srinjip  erbo6en. 

2)  Sofern  bilber  ein  allgemeiner  Sdiiebluertrag  ab- 
gefdjloffen  nnirbe,  roami  Rontrabenteu  immer  nur 

einige  Staaten ;   an  ber  langer  Sd)ieblgerid)tltonDen- 
tion  ftnb  Diele  Staaten  utib  iitlbef.  bie  Wrofenädjte 

beteiligt.  Silber  haben  ftd»  eine  gtöfere  Anjabl  Don 

Staaten  unb  inlbef.  bie  Wrofjmäd)te  nur  an  ber  tarn- 
promiffarifeben  Klaufel  für  einzelne  Angelegenheiten 

beteiligt.  ®ie  ftongoalteuon  1885,  Art.  55,  bieSrüf- 
ieler  ÄntiftlaDercialte  oon  1890,  Art.  53,  ber  Satter 

(fifenbabnfrad)tbertrag  Don  1890,  Art.  57,  ber  ®elt- 
pofioercinlDertrag  Don  1897,  Art.  23,  haben  für  alle 
and  ihnen  entftebenben  Streitigteiten  fct>ieblrid)terlid)e 
Cntfdbeibung  Dorgefebcn.  G«  finb  bie«  bie  einzigen 

Verträge,  in  bennt  fttft  Xcutldüanb,  ftrcuitretd)  unb 

iRufeahb  bilber  auf  bie  Schicblgeriditlflaufel  ent- 
liefen. 3)  SMhrcnb  ftd}  bie  bisherigen,  befonbem  wie 

allgemeinen  SchieblgeriebtlDerträge  lebiglid)  auf  eine 
Regelung  ber  fd)iebSgcrid)tlid)en  Sntfebeibung  be  jogen. 
bchanbclt  bie  ftonoentton  Dom  Ipaag  alle  SBittel  bei  alit* 

litben  Scilegung,  alfo  muh  »gute  Xienfte«  unb  -Ser- 
mittelung«  unb  bie  internationalen  »llntcrfudmngl- 
fommilfionen.  (f.  biefe  Artifel).  4)  Siebt  bie  ganger 
JfoitDcntion  junt  erftemnal  in  allgemeiner  Seife  eine 

ftänbige  ßinriebtung  jur  Silbung  Don  SthiebSgend)- 
ten  int  Sebarflfall.  alfo  bie  Elemente  eine!  permanen- 

ten Seltfd)ieb!gfrid)tlSoi!  oor. 
Anberfeitl  unterfcheibet  ftdi  bie  Ipaager  ftonoentton 

aber  ht  einem  roefcntlieben  Sunlte.  ber  nicht  in  ber 

Sichtung  ber  bisherigen  SchiebSgeriditiberoegumj  liegt. 

Don  ben  bisherigen  allgemeinen  Sd)icb8gerid)tlDfr- 
trägen.  9So  biSbcrSd)ieb!gcrid)tlDerträgefüraneober 
bie  meiften  (ünftigen  Streitigfeiten  jroiicben  einzelnen 

Staaten  ober  SchieblgerichtiDcrtrnge  für  einjelne  An- 

gelegenheiten jtoifdjeu  einer  grofeti  ,-fahl  Don  Staaten 
nerembart  mürben,  mären  bie  ocreinbarten  S.  obli- 

gat orifdje  (im  SBeltpoitoerein.  aba  ititht  in  ba 

kongoafte,  AntifllaDaeinlte  unb  bem  Sentcr  ftrndjt- 

übercinlommen ).  Xie  Schicblgcrichtlbarfeit  ber  töna  ■ 
ger  ftonuettlimt  bagegen  ift  eine  f   a   tu  1 1   a   t   i   D   e.  Sad) 
ba  £aager  ftonoention  ift  tein  Staat  in  irgenb  einer 

ftrage  ocrpflidjtet,  fnfi  einem  Sdjicblgeridü  ju  unter- 
roerfen.  Gine  foltbe  Verpflichtung  tarnt  fid)  nur  aul 

anberajeilen  SpejialDerträgen  (Schieblgerichtlflau- 
fei  tc.)  ergeben.  Siel  ift  eiti  Grgebnii  eine!  Rompro- 
miffel  ber  fehr  intaeffanten  Unterhanblungen.  Cbne 

bicS  Rompromifi  märe  bie  ganje  ftonfercnj  nach  ieba 

Sichtung,  nicht  nur  nach  ber  bei  Inhalts  biefer  Ron- 
uention  gefcbeitert.  Darüber  biefe«. 

£al  non  ÜRuramieff  bureb  .girfular  Dom  30.  Xej. 
1898  mitgcteiltc  Seratungeprograinm  beruhte  auf 
bem  Webanten  fafuttatiber  S. ;   ber  aber  bann  in  ber 

Rommifjton  non  Suftfanb  oorgelegte,  bil  bahnt  ftreng 

geheim  gehaltene,  non  lllartenl  oerfafee  Gntmurf 
ber  Ronoention,  melcher  allen  Seratungeit  ju  Wrunbe 

gelegt  mürbe,  ruhte  auf  bem  Webanten  obligatori- 
(eher  S.  für  Weib-,  mirlfdjaftlicbe  unb  technifche,  mit 
bet  Soütit  nicht  jufnmmenhängenbe  Streitfragen,  un- 

ter  ber  Voraulfefemg,  bajjbic  Streitfragen  Veben«> 
intereffen  ober  nationale  Wäre  ber  Streitteile  nicht 

berühren.  Xabunh  mar  eine  Schmicrigteit  gegeben. 

Silber  mar  nur  für  Ginnt  »irtfchaftlidjcn  Vertrag  bie 

3uftimmung  aßet  Wrojjmädrte  ju  einem  obligotoriichen 
S.  gegeben,  für  ben  SBeUpoitueremlDertrag.  Grfannte 
man  el  auch  für  attbcc  roirtfchaftliche  (fragen  an,  fo 

mar  el  jum  Srinjip  erhoben,  immerhin  tonnte  man 
»unäcbft  in  bie  Veratung  cintrcten,  ba  ja  burd)  bie 

Ginfdjr&nfungen,  bie  Siuttlanb  ieinem  Gntmurf  ge- 

geben hatte,  bie  Selbfiänbigteit  jebcl  Staate«  in  po- 
iitifchen  (fragen  unb  Ditalen  nationalen  intereffen  unb 

im  Sunlte  ber  Gfjre  gemährt  mar.  $jn  bieten  Sunlten 
blieb  jeher  Staat  berechtigt,  aßein  }u  entfeheiben,  ob 

er  ftd)  einem  Sdncbsgcricht  unterroerfen  molle.  Unb 
fo  formulierte  bieÄommijfton  auch  näher  bie  Säße  bei 

obligatorifchcn  Schieblgerichtl.  Gl  foßte  gelten  a)  für 
ffertfepung  ber  Sjöhe  Don  Gntfdjnbigungen  au«  uner- 

laubten öattblungen,  menn  über  bie  Gntichäbigungl- 
pilidjt  bie  Sartcien  einig  feien;  b)  für  Aullegung  unb 

AnmenbungDon  StaatlDcrträgenüherfolgcnbeWcgm* 
ftänbe:  Soft-,  Xelegrapljen«  unb  ftemfpredjroeien; 

Gifcnbaburoefen ;   Schuh  ber  imernaticmnlen  Xelegra» 
pbenfobel;  Schiffljufammcnftöfe  auf  bem  iReer ; 

Schup  bei  litterarifchen,  tünitterifchen  unb  inbuftriel« 

len  Urheberrecht!,  ®arenjeid)en-  unb  ftitmenfdjjuh; 
'ülelerlonDcntionen;  gegenicitige  Unterfliihung  tiitfl* 
bebürftigec  ftranter;  Wejunbbeitl*  unb  Sctcrinär- 
mefen;  äfeblaui  unb  ähnliche  üanbplagctt;  Serlaffen- 
fchaftcn.^ioilprojeh;  WrenjregulicrunglDerträge.  Xie 

Schmicrigteit  ber  Scrhanblung  mürbe  nun  aber  ba* 
burd)  erhöht,  baß  Sir  julhtn  Sauncefote.  ber  engliiehe 

Sotfchafier,  in  ber  enteilen  Rommifitonlfipung  über* 
rafchenb  mit  bem  Antrag  auf  Grridjtung  eine!  perma- 

nenten Scbicb«gerid)tlbt>fcl  heroortrat  unb  hierin  fo- 

fort  ftnrffte  Unterftüpung  fanb.  'Rufennb  unb  bie  Ser* 
einigten  Staaten  Don  'Jiortmmerita  legten  fofort  üjrer- 
feitl  entfprechenbe  Gntroürfe  oor.  Italien,  bal  ilanb 
ber  Schieblgerichtlibee,  Stoßanb  nul  Wrünben  bei 

beffem  Schufel  ßeinjinatlicher  3ntereffen  burd)  S., 
Selgien  oul  religiöfen  Wrünben  (3riebenlibee) ,   bie 

Schroeiä  aul  Scgeiilcrung  für  Humanität  unb  3ioili* 
(ation  traten  bei.  ftrantreid)  folgte  Sufeanb  julicbe. 

Cfterreidj  blieb  neutral.  Sur  Xeutjchlanb  lehnte  runb* 
meg  ab.  Gl  moßte  für  bie  .»fufammenfehung  bei 
Schieblgerichtl  freie  ̂ tanb  unb  befürchtete,  ein  ftäu- 
biger  Sd)ieblgericht!hof  tomie  jur  Sorfteßung  einer 

Überorbnung,  ju  politifchen  Überorbnunjloerfuchen 
unb  bomit  ju  einer  Sceintrachtigung  ber  SouDeräni- 

täl  führen.  Sun  mar  Xeutfdjtanb  aber  auch  nicht  ge- 
neigt, in  bem  meilen  uorge[d)tagencn  Umfange  obli- 

gatorifebe  S.  aniuertennen.  Gl  Iah  barin  bie  ̂uitim- 
mung  ju  einem  Sriniip,  für  beffen  Xurdjführung  bie 
Sienicbbeii  (gemeint  ift  bie  Diplomatie)  noch  nicht  reif 

fei.  3"  ber  Xhat  fpielen  im  Staatenuerfehr  noch  >ut* 
mer  Jnnlergebanten,  Scrbretmng  unb  Intrige  eine 

grobe  Soße,'  bie  nicht  erlauben,  Unnbhängigteit,  Offen- 
heit unbGhrlichteit  ber  S. all  unumftofeiche  Segel  an- 

junebmen.  Auch  barin  ftanb  bal  Xeutfche  Seich  ohne 

befonbere  Sunbelgenoffcitfchaft.  Slufeaub,  bal  Sil- 
ber (ebenfo  mie  grantreid))  an  Verträgen  mit  Schicbl» 

gecichtlllaufel  im  Stinjip  nicht  beteiligt  gemefen  mae, 

batte  jept  ben  Webanten  bei  obligatorifdjen  Schiebl* 
gerichtl  aufgenommen;  ft r an! reich  folgte  ihm  barin, 
utib  bie  übrigen  Staaten  holten  ja  febon  mehr  ober 

meniger  mirtf<hnftlidx  Serträge  mit  lompromiffari* 
fcherRlnufel  abgefchloffen.  Seine  beiben  Anjchauungen 

lonnte  Deutfd)Ianb  nicht  hoffen,  burchäufepen.  Xaju 
mae  ber  Webanle  bei  Schieblgerichtl  auf  ber  Ron- 

fercnj ju  übermächtig.  VIHo  mufee  el  (fugeflanbnijfe 
machen,  menn  el  nid)t  bal  Obium  auf  |td)  nehmen 
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»otlte,  bießonfcre.ij  jum  3d)ritem  gebend)!  ju  haben. 

Senn  rin  foldieö  toure  eingetretcii,  ba  in  ber ‘X^atfacfje, 
baß  alle  ÜJiitglicber  bes  VuSjebufieS  in  ben  beut- 
fchen  Vertreter  bcangen,  bit  Sache  nochmals  (einer 

SRegierung  norjulegen,  bie  ©eforgniS  jum  VuSbrud 

(am,  ohne  ßufHmnumg  ©eutfcblanbS  toürbe  bas  Sie* 
fultat  aUerßonferenjuerbatiblmigen  ein negatioes  fein. 

Vtber  anberfritS  tonnte  Seuticblanb  infolge  iieitä  Um- 
ftanbcS  and)  auf  3uge!tänbni(fe  redmen.  Unb  fo  roor 

baS  Ergebnis  bicjcS:  'Xeutjcblniib  Willig  te  in  bas,  aber 
gegen  ben  Entwurf  abflejebroäcbte,  ©rttvtip  be$  perma- 

nenten sebiebS tribunal« ,   bie  aitbern  Staaten  gaben 
bafür  ben  Webenden  beb  obligatorifcben  ScbiebSgcriehtS 
ald  VertragSbeiianbteil  nach  jebtr  SSid)tung  auf.  So 

ift  bie  in  bet  £>aager  ßonoention  geregelte  SdiiebS- 
geriebtSbarfeit  ohne  VuSnabme  eine  fatultatioc.  Xaju 
lommt,  baft  bie  ßonnemion  eine  SReibc  uon  ©eflim- 

mungen  enthält,  bit  nicht  foroohl  rechtliche  Verpflich- 

tungen ber  VertragStrile  btgrlittbcn,  als  »ieintehr  nur 
unoerbinbltchcSJicimnigcii  unbSünfchc  berfelben  bar- 
ftellen.  Enblid)  unterfchtibet  ftch  bie  ßonoention  jur 

gütlichen  Beilegung  internationaler  cotccitigfeiten  noch 

in  einem  mtf entliehen  formalen  ©uidie  poit  ben  übri- 

gen auf  btt  fanget  (friebenStonferenj  ju  ftanbe  ge- 
tommenen  Vereinbarungen.  Säßrcnb  bei  ben  übrigen 

ßonoentionen  ber  Seitritt  ju  benjelbett  auch  anbertt 
als  ben  ßonferenjmocbtcn  oöHig  freigegeben  ift,  bleibt 

bei  ber  oorliegenben  ßonoention  ber  jpätere  3utritt 
nur  für  bie  ßonfcrenjmiiebtc  ohne  ©ebingung.  ES 

genügt  einfache  SRitteilung  att  bie  rtiebcrlänbifcfje  9ie- 
gictung.  (für  ben  fpälcnt  3ütritt  anbrer  Subjette  beä 
VölterrecßtS  folltn  bie3utritt8bebingungen  fpäter  feft- 
gciteQt  »erben,  eine  ©eftimmung,  bie  ihre  pratiifeße 

Spiße  gegen  einen  epeittueHen  ©eitritt  beS  ©apfteS 
rietet.  Ire  Verßanblungcn  über  biefe  (frage  nmrben 
jumeift  hinter  ben  ftuUiien  geführt.  Italien  blieb 
uner(chüttcrlid)  in  ber  Ablehnung,  gilt  ©eitritt  beä 

©apftes,  ber  große  politifche  ©ebeutung  hätte,  fegt  fo- 
urit  eine  befottbere  Vereinbarung  unter  ben  Vertrags* 
möchten  oorauS.  (für  bie  übrigen  Stonoentioncn  mar 

ein  iolcbtr  Vorbehalt  nidd  nötig ;   biejfragen  berSpreng* 
gefeßofje,  ber  fflenfer  ßonueidion  unb  beS  ßriegsreebtö 
oermögen  ben  ©apit  feit  Untergang  beS  Jiirchcn(taateS 
in  feiner  Eigenfdiaft  als  Subjett  bes  VöltcrrcchtS  nicht 
mehr  ju  mtcreifieren.  ®ie  9iorbameritanif|d)e 

Union  gab  in  ber  ©lenarfihung  oom  26.  Juli  18H9 

bie  ftch  als  Vorbehalt  bet  De  o   u   r   o   c   b   o   1 1   r   i   n   barftel- 

lenbe  Ertlärung  ab,  baß  bie  Union  bureß  ihren  ©ei- 
tritt ju  biefer  Bonuention  nicht  ben  ©oben  ihrer  tra- 

bitionellcn  ©olitit  Berlajfe,  in  bereu  Verfolgung  fie 

ftch  jeher  3ntcrütntion  unb  Etmnifcbung  in  politifche 
(fragen,  ©olitit  unb  innere  Vermattung  eines  jrentben 
Staates  enthalte,  ebenjomenig  aber  auf  ihre  bisher  in 
©ejug  auf  rein  ameritanifche  (fragen  eingenommene 

Haltung  Betjiehte.  $iej  ürtei  unterjeiebnete  bießon- 
uention  im  $>nag  nicht,  gab  aber  burch  ihren  erften 
delegierten  in  ber  gleichen  Sißung  bie  grtlärung  ab. 
baß  bie  tttrtifehe  SRegierung  (ich  ber  ßonoention  unter 

ben  beibenVcbingungen  anfcßließt,  baß  1)  ba$3urüd* 

greifen  auf  gute dienfü,  Vermittelung,  gemifebic  Unter- 
fuchungStommiffioneu  unb  äschiebsgrricht  immer  als 
eine  rein  freiwillige  äRaßnabmtnnjufeben  fei  unb  unter 
leinen  Umjtnnben  ben  dharatter  einer  ©ilichtmaßrcgel 
ober  einer  Jtntcrsention  annehmen  bürfe;  2)  baß  bie 

türtifche  SRegierung  (elbft  über  bie  (fälle  ju  eiriftbei« 
ben  habe,  mo  ihre  SjJiUertffen  erlaubten,  biefe  SIRittel 

ju  ergreifen,  ohne  baß  eine  'Jtidttanmenbung  berfelben 
ober  eine  Vermeigerung,  biefclben  anjumenben,  non 

ben  Signatarmächten  alS  ein  tpenig  freunbfchaftlicheS 
Verfahren  angefeßen  »erben  tonne ;   3)  baß  eS  ftch  Bon 
felbfi  nerfiehe,  baß  bie  in  ber  ßonoemton  norgefehenen 

©fittet  nicht  auf  (fragen  ber  innem  Orbnung,  fottbern 
nur  auf  internationale  Streitigfeiten  angemsnbet  »er- 
ben  tonnten. 

Sin  ccnjelnen  ftnb  bie  ©eftimmungen  ber  ßonBett- 
tion  über  internationale  SdiicbSgerichtSbarftit  (arbi- 
trage  international)  biefe:  Vud)  fegt  noch  bebarf  eS 

in  jebem  Streitfälle  für  Einfegung  eines  ScßiebSge- 
ricßtS  eines  befonbern  SchicbSPerlragS  (compromis). 

Ein  folcher  liegt  unter  anbcmttnber  gemeiitianutt 

©nrufung  beS  fogen.  pernmnenten  SchiebSgericht»* 
hofeS  (cour  permanente).  ©otmenbiger  Jnholt  beS 
SdjiebSBertragS  ift  bie  Verpflichtung,  ftch  gutgläubig 

bem  SchiebSocrtrag  ju  untermerfen.  Cb  ein  Staat 

einen  ScßiebSoerlrag  eingchen ,   alfo  j.  ©.  einem  au- 

bem  Vertrag  bie  Siiebs'gerichtStlaufel  anfügen  »il fteht  in  feinem  grmeffen.  Senn  bie  Stonpenium  fagt: 

3ti  (fragen  ber  pofetioen  SRechtSorbnung  (im  Oegta- 
faße  ju  3tnetfmäßigteitS-  ober  EruieffenSf  ragen)  uni 
in  erfter  Sinie  in  (fragen  her  ÜluSleaung  ober  91iiwen- 
bung  Bon  StaatSuerträgen  ift  bie  Schiebsgenchietai- 
feit  non  ben  ©ignatanuäcbten  alS  baS  toirffamfte.  ber 

©iUigteit  am  meeften  entfprcchcnbfteStittel  anertaimt, 
Streitigteiten  ju  erlebigcn.  bie  nicht  auf  biplomatiichea 

Sege  jur  Erlebigung  gebracht  ju  »erben  uennochtra, 
fo  ijt  bicS  eine  bie  freie  Saßl  beS  einjelnen  Staates 
rechtlich  in  leinet  Seift  binbeube  ©teinungSäußtnmg. 

ginigen  fich  bie  ©arteien  über  fchiebSridderlicbe  (int- 
fcheibung,  fo  haben  fte  ferner  oöHige  freie  Saßl.  ob 
jtc  ein  befonbereS  SchiebSgericht  bilben,  baS 
SchiebSgeriiht  alfo  ganj  nach  ihrem  grmerien  for- 

mieren, ober  ob  fie  fich  an  ben  permanenten  (ScrichtS* 

hof  »enben  »ollen.  Vereinbaren  bie  ©arteien  (ein  be- 
fonbereS  SchiebSgericht  ijarisilictiou  speciale),  fo 
treten  Bon  felbjl  bicVorichriften  über  ben  permanenten 

OerichtShof  in  ßrnft  Sirb  bei  Vbfchluß  beS  Schiebe- 
BertraaS  bie  ginfepung  eines  befonbern  SchiebSgeriebtS 
Bereinbart,  fo  lönnen  fie  einem  Sd)teb8rid)tcr  ober  emenc 

Schiebsrichterfonegium  bie  febieböriebtertieben  gunt- 
ttonen  übertragen.  3"  ber  VuSwahl  ber©erfonen  fmb 

fte  ebenfalls  unbefchränft;  fie  tönnen  bie  Sd)iebencf>- 

tcr  auch  auS  ben  ©iitgliebem  beS  permanenten  fSe- 

richtshofs  entnehmen,  "(lud)  bann  finb  bie  ©arteien 
in  ber  Crganifation  beS  ®d)iebsgeri<ht8  noch  frei; 
nur  »enn  tie  feine  »eitere  Vereinbarung  treffen,  »üb 

bas  hefonbere  SchiebSgericht  auS  ben  non  ihnen  ge- 

wählten ©erfonen  fo  gebilbet,  »ie  bie  S.  beS  perma- 
nenten (Mcriditshofs.  Ülucfa  bie  Crbnung  bes  Verfah- 

rens ftept  im  grmeffen  ber  ©arteien.  SRur  »enn  ein 
SouBcrän  ober  Staat3oberbaupt_®cf)iebSnebter  ift, 

müffen  fie  baS  Verfahren  regeln.  Sonft  lominen  fub- 
fibiär  bie  VerfahrcnSnorfchriften  ber  Äonoention  in 

Vumenbung.  Segen  bie  ©arteien  ein  Sehicbaricbter- 

toUcgium  ein  unb  haben  fic  em'lRitglieb  jimiCbiiiann, 
Oberfd)iebSri^ter(aurarbitre),  bejtimmt.  fo  ift  biefer 
oon  SiechtS  »egen  Vorfißenber,  fonft  »äblt  üch  bo? 

ßoDegium  bai  Vorfigcnben  felhft.  iUid)  ben  Sij  be) 
;   SdjiebSgerichtS  beftimmen  bie  ©arteien.  (Ehun  ne  ti 

nicht,  fo  hat  eS,  »it  bie  S.  bcS  permanenten  ©crihts- 
bofeS,  feinen  Sig  im  §aag.  2a8  bort  errichlete  jtän- 
bige  Biireau  hat  auch  ben  befonbern  Schicbsgerihtoi 
feine  Sotalitätcn  unb  Einrichtungen  jur  Verfügung 

ju  füllen,  ©sen  einmal  feftgeftcüten  öcndjtsfig  femn 

baS  SchiebSgericht  nur  im  (falle  höherer  (Seroalt  aüera 
änbem,_fon|t  lebiglid)  unter  3u|limnnmg  ber  ©ar 
teien.  Stirbt  ein  SihicbSrichter  ober  legt  er  fein  %mt 
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ntebet  ober  ifl  tr  oerbmbert,  fo  wirb  er  nadj  ben  glei- 
chen Sonnen  erfeßt,  nach  benm  er  beniftn  war. 

So«  fogen.  permanente  3d)ieb«gericbt  trägt 

feinen  Samen  mit  Unrecht.  Sichtiger  wäre  ntlgcmei- 
ne«  Sd)ieb8gericht.  weil  e«  ciniritt,  Wenn  ein  befon* 
bereä  nid)t  nereinbart  wirb.  ®«  trägt  feinen  Samen 

ennr  permanent  if’arbitrage  mit  Unrecht,  weil  auch 
bei  tiefer  Borljergefebencn  Sd)ieb«gen<ht8emriditung 
ba«  Scbicbbgcridit  für  ben  einjclnen  JynH  erft  beion 

bei«  gebilbet  wirb.  3>ieä  ifl  bie  V!bfcf)Wäd»tng  beb  ®r- 

banten«  eine«  ftänbigen  gentral-  ober  S8eltgerid)t«- 
bofe«,  bie  bat  Seut|d)e  Seid)  jur  ©ebingung  feiner 
3uftimntung  machte.  machte  e«  ben  Sorbe- 
halt,  in  ber  beutfeben  uberfeßung  jum  Vu«brucf  ju 

bringen,  bafe  ftänbig  nur  bie  Elemente  biefe«  nllgc- 
niemen  fflend|t«bof«  fmb.  nicht  ber  Öcrichtsbof  felbft. 

$a«  fogen.  permanente  ®d)icb«geridjt  befiehl  nämlich 
nur  au«  einer  permanenten  Schiebäricbter- 
lifte,  einem  ftänbigen  ©iireau  (Sefretariat)  im  $>ang 

unb einem  ftänbigen,  au« Diplomaten  juiammengcfeß* 
ten  Vermaltimgsrat,  cbenfnü«  im  $aag.  Die  eigen!- 
liehen  3.  biefereinrichtung  fmb  alfo  ba«  gerate  Segen* 
teil  oon  ftänbigen  Seriepten;  fte  finb  unftänbige,  wie 

unire  bentfehen  Staub  ,   SriegS-  unbOberfrieg«gerid>te 
ber  Kilitärgerid)t«bnrfeit;  nur  bafl,  wie  bei  btefen  Kt* 

litärgerichten,  bie  in  ba«  einjelne  Öericbt  ju  berufen- 

ben  Kitgiicber  oorher  für  längere  3«it  feftgefteDt  finb. 
permanent  ift  atfo  nur  bie  3d)teb8nd)terlifte,  nicht  ba« 

sxhicb«gericht  felbft.  Sie  permanente  Sicbterlifte  wirb 

fo  gebilbet:  JcbeVertragSmacbt  ernennt  binnen  breicr 

SSonate  nach  Satifitation  ber  ScbteWgerichtStonDen- 
tion  bi«  ju  Bier  Perlenen,  bie  bereit  finb,  ba«  Schieb«- 
riehteramt  ju  übernehmen.  Sie  muffen  anerfannte 

Renner  be«  SölterrcihtS  fein  unb  hbchfte  moratifche 

Dichtung  gcniefien.  Staatsangehörige  be«  Staate«,  ber 

fte  ernennt,  brauchen  fte  nicht  ju  fein.  Sie  heilten  mem- 

bres  de  lacour,®ericht«t)ofSmitglieber.  S-ic  ber  Staat 
bie  Kitgiicber  au«wät)It,  fleht  hei  ihm.  Sie  Sorbame- 

ritanifche  Union  hatte  Ernennung  burd)  ben  oherften 
ötcrid)t«hof  borgefipfagcn.  Sic  Stifte  wirb  burd)  ba« 
Siüreau  im  fbnag  ben  Signatarmäipten  mitgeteilt, 
cbenfo  jebe  ©eränberung  ber  Cifte.  3mri  ober  mehrere 

ÜKnchte  tönnen  fich  auch  auf  eine  ober  mehrere  Per- 
fonen  al«  Werid)t8bof8mitglieber  einigen,  ebenfo  wie 

mehrere fDiächtc  unabhängig  noueinanber  bicfelbe  per* 
fon  jum  Kitglicb  ernennen  tönnen.  Sa«  Kanbat 
bauert  iedi«  Jahre  unb  tann  erneuert  werben.  Sei 

SSob  ober  Sieberlegung  ber  ffunttion  wirb  bie  Stifte 
ergänzt.  Sa« ftänbige Sdjiebägetidjtäbflreau im 
S>aag  führt  ben  erforberten  Schriftwechfel  unter  ben 

V’!er tragbitaalen,  Benoahrt  bie  Sitten  unb  Slrdjioalien 
unb  erlebigt  bie  Scrmaltungägefcbäflc.  Vußerbem  iit 

eS  jentrale«  Jnformationdbür'eauüberintemalionalc« 
e=ct)teb«gericht«wefen.  3U  biefem  ,'jwedc  Berpflichten 
fich  bie  Signatarmäditc.  bem  ©ürcau  alle  Bon  ihnen 

abgefcploffenen  Sdjieb«gerid|I8i)erträge,  alte  fie  betref* 
fen ben  anberweit  gefällten  SdjiebSiprücbe  unb  alle 
ben  SSoüjug  Bon  Schiebdfprüchen  hetreffenben  ®e[eße, 
SHeglement«  ober  Urtunben  mitjuteilen.  Sie  Sloiten 
be«  ©iireau«  tragen  bie  Kädite  nach  bem  gleichen 
sperhältni«  wie  bie  Soften  be«  Säeltpoftoercin«.  Sa« 

böürenu  unteriteht  ber  fieitnng  unb  Mlufücbt  eine« 

hBcrwaltungöratc«,  ber  au«  ben  im  fcaag  atfre- 
bitierten.  Wenn  auch  bort  nicht  refibierenben  öcfanbten 

ber  ScrtragSmäcbte  unter  bem  Voifiße  be«  auswär- 
tigen Kimiter«  fjollnnb«  gebilbet  ift.  Siefer  biplo* 

nmtifefae  Verwaltung«,  unb  Slufüchtärat  beforgt  bie 
E   rrichtung  unb  Einrichtung  be«  ©üreau«  unb  erlägt 
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bie  für  biefe«  Wie  bie  für  ben  ganten  permanenten 
®cri<btSf)of  erforbcrlichen  Seglern  ent«,  er  entfeheibet 
über  Vcrwaltungsfragen,  bie  fich  in  ©ejug  auf  bie 

Xbätigteit  be«  öcridüShof«  ergeben,  ernennt,  fufpen- 
biert  unb  entläßt  bie  Sngeftedten  be«  ©üreau«,  nor- 

miert beren  ©ejüge  unb  tontrolliert  ba«  getarnte  Pu«, 
gabewefen  unb  erhaltet  ben  Vcrtragsmächten  aüjähr- 
iich  einen  ffleneralbericht  über  bie  tlirbeiten  bc«®ericht8- 
hofe«,  bie  gefamtc Verwaltung uiibba8Su8gabcwcfen; 

ebenfo  hat  er  ihnen  unoerjüglid)  bie  »on  ihm  erlaf* 
fenen  Scglement«  mitjuteilen.  (Sr  bcfd)[icftt  mit  ab* 
folutcr  Stimmenmehrheit.  Sefchlufifähig  ift  er  bei  Sin* 

wefenbeit  Bon  fünf  Kitgliebem.  Sie  ganjen  ftänbigen 
Organe  finb  fomit  auf  Sefretariat«-  unb  Verwaltung«- 
geichaftc  befchränfL  Srantrcid)  hatte  bem  ©iirean 
auch  eine  politifche  Solle  jugebadit.  bie  Solle,  im  galle 

btopenber  fchwerer  Stonililte  jwiichcu  jroci  ober  meh- 
reren Vertragämächten  auf  übereinftimmenbe«  Sn* 

rufen  biefer  oorbeugenb  unb  occlnitenb  bureh  Stiftung 
guter  Sicnftc  emjugreifen.  Sic  ührtgcnSWächte  foUttn 
in  biefem  Salle  bie  V flicht  haben,  ben  betrefienben 

Staaten  bieSlnrnfung  beäVüreau«  anjuraten.  Sarin 
wäre  bie  ®efahr  gelegen  gewefen,  baß  ba«  Vürtau, 

flatt  bem  ̂ rieben  }u  bienen,  ju  einer  bem  ffneben  ge< 
fäbrlidjcn  3eutral|leHe  poliiifchcr  Jntngm  geworben 
wäre.  JiiBheionberc  erhob  Seutfihlanb  SBiberfpruch. 

11m  jebe  Befahr  ju  hefeitigen,  würbe  ber  biplomntifche 

Verwaltungbrat  hinjugefügt.  Jn  ihm  hefißen  fämt- 
liehe  im  SjaagBertretcneVcriragsmächtclffitglicbfdiaft 
unb  bainit  (Gelegenheit .   bie  Shätigteit  be«  Vüreau« 

nad)  jebet  Sichtung  ju  fonlrotlieren. 
Stu«  ber  ftänbigen  Sichterlifte  wirb  bann  ba«  Schieb«, 

geeicht  (tribunal  d’arbitrage)  für  ben  einzelnen  5aH 
gebilbet;  wenn  bie  Varteicii  nicht  anber«  beftimmen, 
im  Ipaag.  Sa«  cod)ieb«gecicbt  felbft  tann  feinen  Siß 

nur  im  Solle  höherer  ®ewalt  anber«wohin  nerlcgen. 
®«  befiehl,  wenn  bie  Parteien  nicht  anher«  beftimmen, 

au«  je  jwti  Bon  jeher  'Partei  gewählten  Schicbärid)- 
tem,  bie  ihrerfeil«  al«  Weitere«  IDIilglieb  ben  Obmann 
(surarbitre)  wählen,  her  pcglcid)  al«  Vorfcßenber 
fungiert.  Sönncn  ficf)  bie  Schcebdrichter  über  SUahl 
eines  Obmann«  nicht  einigen,  fo  beftimmen  fte  jufam- 
men  eine  anbre  Kocht,  bie  batm  ben  Cberid)ieb«rich- 
ter  ernennt ;   tommt  auch  hierüber  feine  Einigung  jn 

ftanbe,  fo  bejeichnet  jebe  Partei  eine  'JJ(ad)t.  Sie  fo 
gewählten  ältächtc  ernennen  bann  gemeinfani  ben  Ob- 

mann. Vertagt  and)  bieje«  Kittel,  fo  fcheitert  ber 

SchicbägecichtäBerfuch.  Senn  bieftonoentionbeftimmt 
weiter  md)t«,  unb  ba«  allgemeine  Sölfertccbt  füllt  bie 

fiücfe  nicht  au«.  Sic  3»inmmcnfeßung  auch  biefe« 
3d)icb«gcrcd)t«  beruht  alfo  gnmhnißlid)  auf  freier 
SüSahl  ber  Parteien.  Sichtet  birelter  ober  inbirefter 

eigner  Silahl  entfeheiben.  Jcber  ®ebanfe  eme«  nutori« 
tatio  ühergeorbneten  ©erichl«  unb  bamit  jcberfflebanle 
einer  Slbänberung  ber  Dölfertechtliihcn  SouBcrämtät 

fehlt.  Sie  Bodjogcne  ©ilbung  be«  Sd)ieb«geriiht3  erft 

wirb  bem  ©ilrcau  mitgeteilt.  Sann  tritt  bn«  Schieb«- 

geeicht  jufammen.  Sic  au«  bet  permanenten  Schieb«« 
rid)terlc(te  entnommenen  SchiebSrichtcrgcnieBenfür  bie 

3eit  ihrer  Ihntigtcct.  fofern  biefe  außerhalb  ihre«  San- 

be«,  bem  fie  angehören,  ftatthat,  bie  PriBilegien  unb 
Jmmunilaten  ber  öcianbtcn.  Schicbsrichtcr  tn  Snnf» 
tion  tönnen  nicht  jugleichSlgenten  ober  Slboolaten  einer 

berpnrleienBor einem  anbern S-.hieb«gerid|t fein.  Slu« 

ber  ftänbigen  Sichtcrliile  tönnen  S.  and)  für  streitig- 
teilen  }Wi|chen  Signatarmäihten  unb  Sichtügnatar- 
möchten  fowie  jwiichcu  Stichtfignalarmächten  allein  ge» 
bilbel  werben,  wenn  bie  Parteien  barauf  fid)  einigen. 
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Seu  gefd>affen  bat  bie  Äonotnlton  Segeln  für  ba« 

fcbieb«gerid)tliibe  Verfahren  (proeüdure  Krbi- 
trale).  oie  gelten  foroobl  für  bie  befonbem  wie  für 
bie  aus  ber  ftänbigen  Sicbterliftc  formierten  S.  Sie 
gelten  aber  nur,  wenn  bie  Parteien  fid;  nicht  über 

anbre  Sonnen  einigen.  3it  einSouoernn  ober  Staats- 
oberhaupt jutn  Sd)ieb«ri<bter  gewählt,  fo  tann  er  ba# 

Verfahren  nach  feinem  ffirmeifen  regeln.  Die  non  ber 

Äonuentum  aufgefteUten  Sonnen  finb  biefe :   (für  jebe 

,;u  erlebigenbe  Streitfacbe  haben  bie  'Parteien  einen 
förmlichen  ScbiebäBertrag  (ftompromiß),  b.  b-  «tue 

Sptjialoertinbarung  ju  ftbliefeen,  bie  enthalten  muß 
a)  eine  flare,  turje  Untgvenjung  be#  Strcitgegenflan- 
be#;  b)  eine  ffeitfteüung  be#  Umfang#  ber  VoUmncb- 
teil  be#  Sebiebägericbt#;  c)  bie  erflämng,  man  oer- 
pflnbte  fttb.  fub  in  gutem  ©tauben  btm  Scbieb#[prucb 

ju  unterwerfen.  Die  nähere  ©efttmtnung  fcmcc  Rom- 
petenj  ift  bem  Scbtcbdqcncbt  überlnffen.  Sie  Parteien 

fönnen  ©erioümächtigte  ober  Spejialagenten  jur  Ser* 
banblung  untereinanber  unb  mit  bem  ©erid)t  ernennen, 

ebenfo  VnWalie  jur  Vertretung  ihrer  3ntereffen  Dor 
bem  ©eriebt.  Diefe  bürfen  bem  Sd)icb#gericbt  aüe#,  roa# 

ihnen  jmedbienlicb  erfebeint,  münblid)  oortrngen.  Die 

Verbanbluitgafpradie  beftimmt  ba«  Schicbsgcricbt. 

Da«  Verfahren  (erfüllt  in  bie  Vorbereitung  (ynftrul- 
tion)  unb  bie  Vcrbanblung  (Debatte).  Sie  Vorbereitung 

beftebt  in  bem  Vortrag  über  alle  gebrudten  ober  ge- 
fdjncbenen  VÖenftüde  unb  ade  fonfligen  für  bie  lim- 
Mbeibung  bebeutiainen  Urtunben  oor  bem  ©eriebt  unb 
ben  anbem  Parteien,  (formen  unb  Stiften  hierfür  be- 
ftimmt  ba«  ©eriebt.  3ebe«  BorgebraebteSItenftüd  muß 

aueb  ber  ©egenpartei  mitgeteilt  werben.  Die  Vcrbanb- 
lung  ober  Debatte  bient  ber  münbtieben  (Sntnnefelung 

bc#  getarnten  StanbpuntteS.  Vom  Vorfißcnbcn  ge- 
leitet, ift  fie  öffentlich,  wenn  bies>  ein  mit  ffujlimmung 

ber  ©arteien  ergebenber  ©eidüuß  anorbnet.  Über  bie 
Vtrbanblung  wirb  ein  ©rototoU  t>on  Selretären .   bie 
ber  Vorfibenbc  ernennt,  geführt.  Da«  Vrotofoü  allein 
bat  ooüc  VeweiSlraft.  Saeb  Sebluft  ber  Vorbereitung 
1   a   n   n   ba#  ©eriebt  alle  neuen  Urtunben  unb  Viten- 

ftüele,  bie  eine  Vartei  noeb  ohne  3uftimmung  ber  an- 
bem uorlegen  min,  au#fd)liefien,  um  Verschleppung#« 

Berfucbeiioorjubcugen.  SeueSUKaterial  tann  bann  im. 
mer  noeb  im  SeoifionSocrfabien  (f.  unten)  naebgebolt 
werben.  Vnberieit«  tann  ba#  ©eriebt  Bon  fichauo  alles 

neue  SRaterial  noeb  in  Vetraebt  jieben.  (Sa  tann  aueb 

bie  Vorlage  Bon  Vtlenflüden  unb  alle  fonftigen  Vuä- 
fünfte  jeber  jeit  erbitten ;   freilieb  ohne  baft  bte  Vartei 

Vorlage-  unb  Vu#tunft#pfli<bt  bat.  Über  alle  projefs* 
hinbeniben  (Sinreben  unb  über  .-fwifdjenpunflc  ent« 

treibet  ba#  ©eriebt  enbgültig.  Spätere  (Srörterung 
ift  unjuläffig.  Sie  ber  Debatte  jolgenbe  Veratung 

be#  Sebiebageriebtä  ift  geheim.  Da#  ©eriebt  cntfcbei- 
bet  mit  Stimmcnmebrbcit.  Verweigert  ein  3Ritglieb 

feine  Stimme,  fo  ift  bie#  ju  ©rototoU  31t  nehmen. 

Der  mit  Sfebrbeit  gefällte  Scbiebefpruch  muß  mit  Snt- 
fdteibungSgrünbcit  uerieben  werben,  ficber  csebieb#. 
fprueb  ift  fdiriftlieb  au#jufertigen.  VBe  «ebiebäriebter 

unterfebreiben  ihn.  Die  in  ber  Siinberbeit  gebliebe- 
nen tbnnen  bie#  ju  ihrer  Unterfebtift  bemerten.  Der 

Spruch  wirb  in  öffentlicher  Sipung  naib  gehöriger 

©erufunq  ber  l:(irteioertretcr  uerlünbigt.  Der  fo 

oerfiinbigte  unb  für  bie  ©arteiBertreter  auägefertigte 
Sebiebsfprueb  ift  mit  ©erufung  nicht  anfechtbar,  aber 

(eine  Seitimmung,  bie  Vmerifa  mit  fwtlnnb  unb  Stä- 
ben gegen  ben  lebhaften,  au«  bem  formalen  ©Seien  ber 

Sdiiebageriebtäbarteit  begrünbeten  SSiberfprueh  Stift- 
lanb#  unb  ©etgien#  bunbjefjten)  mit  Seoifton,  jebod) 

—   ©c&iefjbienft. 

nur,  wenn  bie  ©arteien  bie#  im  @cbieb#Bertrag  oor- 

behalten  unb  jugleid)  eine  Seniftonsfrift  barin  beilint- 
men.  Der  SeuifionSantrag  muß.  anbre  Verembanmg 

uorbebalten,  an  ba#^d)ict)0gend)t  gefteUt  werben,  ba* 
ben  Sdiieb#fprucb  fällte,  ©egrünbet  tann  bet  Vntrag 
nur  werben  auf  bie  ©ntbedung  einer  Shatfocbe,  bie 

bei  Sebluft  bet  Verbanblung  bem  Sdfiebägeridü  unb 
ber  Seoifion«partei  unbeta mit  war  unb  berart  ift,  beiß 

fie  auf  ben  S<hieb#fprud)  entfdicibenbcn  teinflufi  gehabt 

hätte.  Die  ba#  SeoifionSBerfabren  eröffnen!»  ©nt- 

febeibung  be#  Scbieb8gerid)t#  mu&  bieie  Vorausfepun- 
gen  au#brüdlieb  feftfteüen.  Der  recbt#fräftige  Schieb#- 
fprueb  Wirt!  nur  unter  ben  ©arteten,  bie  ben  Schieb«- 

Beitrag  nbjdüoijen.  Steht  bei  bem  Streit  aber  rin  Ver- 
trag in  grage,  an  bem  auch  anbre  ©arteien  beteilig! 

ftnb,  fo  ift  ber  abgefcbloffcne  S<bieb#B ertrag  biefeitmti. 
juteilm.  Sie  lönnen  bann  al#  SnterBenienten  an  bem 
Sd)icb«geriibt0oerfabten  teilnebmen.  3n  biejem  Jfaltt 

bat  ber  Scbiebäfprucb  auch  ihnen  gegenüber  SSirtunj. 
©Sann  ein  Sebiebäfprucb  at#  nichtig  anjufepen  (Über 
febreitung  btt  Siduerlompelent,  ©efteebung).  beirrinml 
bie  fionBemion  niebi.  ©#  enticbeibet  barüber  alfo  ba4 

©rraeffen  jeber  ©artei.  Von  ben  Äoflen  trägt  jebe  ©and 

ihre  eignen  Stoffen  unb  ben  gleichen  Icü  ber  ©endue- 
toften.  Über  ben  VoU;ug  ber  3<bieb«fprücbe  warben, 
entgegen  ben  Sünfcben  bc#  italienifcben  Vertreter« 

i'figra,  auf  ben  entfcbiebenmöiberipruchXeutfdbtcmb« 
bin  feine  ©eftimmungm  aufgenommen.  3rc°ngaiiir.ii 

regeln  jrnb  mit  bem  ©ebanten  unoerlepter  Souoeräiii- 
tat  unixreinbar.  ©orfebriften  barüber,  wie  (S retulioni- 
Borfcbriften  überhaupt,  würben  nur  rum  Duell  Iritgc- 
nfeber  ©erwidetungm  werben,  bie  hintan jubalten  ta 
eben  ber  Smed  be#  «ocbicb#fprucbe#  war. 

St©icbbicnft.  Die  SebießBorfcbrift  Bon  188» 
(Scuabbrud  18Ü3)  würbe  bued)  eine  foldje  oon  1900 

erfe^t,  weil  Vubäiige  unb  Biete  Vnberungcn  ju  beruf 
ftebngen  waren,  aufeerbem  aber  in  bem  ©emebr  »8 

eine  Vbänberung  bc#  ©ewebr#  88  einqefübrt  würbe. 
Sei  bem  neuen  ©ewebr  ift  bei  bem  Elfter  bie  fletne 

Sllappe  fortgefaflen,  unb  bie  Vifierfcbuftweite  beträgt 

200  m   gegen  früher  250  m.  Da  ba#  ©ewebr  88  nicht 
aubfebeibet,  mußte  bie  Voricbrift  Vitgaben  für  habe 

©ewe bre  aufnebmen.  Wo  fie  in  ©ejug  auf  Scbußleomn. 

gen  Verfcbicbenbciten  jetgen.  Durch  ffortfall  ber  lin- 
nen Stlappe  änberten  fid)  bte  Vtngabcn  ber  ganj  be- 

ftricbenen  Säume,  non  460  m   an  fmb  aber  bie  fahlen 

bei  ben  beftriibcnen  Säumen  für  beibe  ©ewehrc  über- 
cinflimmenb.  Dagegen  ftnb  bie  Sinfallwitilel  jwai 

bi#  600  m,  wo  biefelben  1“  betragen,  bte  gleichen,  bor- 
über  binau#  aber  finbet  nadi  ben  neuen  Vngnben  emc 
bebeutenbe  Steigerung  liott,  ba  fie  auf  2000  m   idton 

14°  ftatt  11"  unb  auf  40<Xi  m   60"  gegen  33°  betragen. 

Vlud)  bie  Scheiben  würben  geänbert  ,   unb  bie  ©eien- 
gungen,  welche  bie  Schüben  3U  erfünen  haben,  würben 

fo  weit  erleichtert  baß  VOmittoit  unb  2tuebübnng#jfit 

für  ben  wicbtigftenS.,  ba#  gejed)t#mäßige*Hbteiluiigs. 
febießen,  erfpart  werben,  (für  biejen  enthält  bie  Vor- 
fcbrifl  eine  wefentlidje  ©bweiebung  Bon  ber  bisherigen, 
bie  bet  bem  Vifier  non  600  m   unb  barüber  bie  Siete 

be#  non  ber  ©efebofsgarbe  uiii  tfeutr  gebedien  San- 

111c#  auf  100  m   angibt,  wäbrenb  jept  bie  Diefenau*- 
bebnung  be#  wtrliamen  Seil#  (etwa  brei  Vierteil 
ber  fflarbe  ftarf  abnimmt.  Sie  wirb  unter  normalen 

Vcrbältnifien  bei  Schußweite  600  m   auf  170  m.  bei 

2000  m   aber  nur  auf  70  m   angegeben.  Seit  bmju- 
gelommen  ift  ber  S.  ber  Sabfabrer.  Dicfe  werben  ;u- 
näcbit  wie  bte  übrigen  SRnnnfcbafieit  ibre«  Iruppen 
teil#  au#gebitbet  unb  muffen  außerbem  noch  einige 



13
. 
 

In
no
ua
no
ir
ht
  

do
* 
 

Hr
n»
tr
nn
mc
.«
  

ol
no

r 
 

R<
hv
ro
ln
f'
VT
hU
ch
th
n]
lp
. 

Zum  Artikel  *Schtacht-  »i.  Vithhnfe*  (Bd.  20). 
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©4>ff&auted)ni|q)e  ©ejeUfcpaft  —   Sdjladjthöfe  unb  3d)[atf)tt>ief)»Mrfic. 

Übungen  mit  bem  Bewehr  91  fc^tefeen.  Entlang  I 
enthält  3uföße  unb  Anbetungen  für  bie  Jäger  unb 
Sdjüpen,  Anhang  II  für  Pioniere,  Eifenbahn«  unb 
SelegrnphentrupBeu. 

«d)tffbautc(f)itifd)c  WeieUfdlflft,  eine  1899  in 
Ser  1   m   nitif)  bem  ©erhübe  ber  Honboner  Institution  of 

Naval  Architecta  gegcünbete  beutfehe  fdjiffbciutctfeni- 
fdte  Bereinigung  oon  Schiffbauern,  Scpiffbmafdiinen« 
bauem,  Jteebern,  Offizieren  ber  SfriegS-  unb  Jianbelb- 
marine  unb  nnbem  mit  bem  Sceroefen  in  ©ejiebnng 
ftebenben  Streifen  beimjb  Erörterung  loiffenftbaftticbcr 

unb  praltifcber  gragen  jur  görberung  bet  Schiffbau- 
tecbnit  Siefer  3wccl  foU  erreicht  werben  burch  ®eran> 

italtung  Bon  ©erfammlungen,  in  benen  ©ertrage  ge- 
halten  unb  boiproeben  werben,  burtb  Stellung  oon 

©reidaufgaben  unb 'Anregung  PonBerfudjen  jur  Ent- 
fepeibung  wichtiger  fduffbautcchniichcr  gragen.  Sie 
©efetlfihnft  fegt  tub  jujammen  aus  gadbmttglicbcm, 

bie  minbeften#  acht  Japrc  im  Schiffbau  ober  Sduffd- 
mafchincnbau  tpatig  gewefen  finb,  and  SRitgliebem 

unb  Ebrenmitgliebem.  Sie  Seröffentlidiungen  bet 
©efeOtchaft  enthält  ba8  »Jahrbuch  ber  fd}iffbautedj« 
nifihen  ©eieWdjaft«  (®b.  1,  ©crl.  1900). 

e«J»iff8brief,  f.  Sipilidrcgifter.  [jeiger,  S.  283. 

edtiff^fommanboapparat,  f.  SIettri!<ber  gern- 

Sd>iff£regifter.  S.  roerben  fowobl  für  See-  alb 
für  ©innenjehtffe  geführt,  Sie  Eintragung  in  baS  S. 
bat  aber  hier  unb  bort  oerfdtiebene  rechtliche  ©eben- 

tung.  ©ei  ben  Seefchiffen  ift  bie  Eintragung  in  ba3 
S.  unb  bie  barauf  erfolgte  Erteilung  beb  Sduffdcerti- 
ft  falb  ©ebingung  ber  ©efugnid,  bas»  Siech!  jur  güprung 
bet  Sieichäflaggc  audjuühcn  (f.  Schiffäregifter,  Sb.  15). 
Sie  Eintragung  in  bad  ©innenfchiffbregifler  fteht  mit 
bem  glaggenredit  beb  Schiffe*  in  gar  [einer  ©ejicbung 

Sab  ©innenfchijf  tritt  ja  nicht  hinaub  in  frembe  ®e- 
»äiier.  feine  glagge  hat  alfo  [eine  »filterte cbtlicben 

SSirfungen  (Sd)ujiredit}  für  ben  bab  glaggenred)t  er« 
teilenben  Staat.  Saber  tommt  eb  für  bie  Eintragung 

in  bab  ©mnenfchijfbrcgiiter  auch  gar  nicht  barauf  an, 
ob  bab  Schiff  hu  Eigentum  eitteb  Seutfdjen  ober  eineb 
Audlänberd  fleht.  Vier  hat  bie  Eintragung  nur  bie 
©ebeutimg,  baß  fie  ein  juBerläffigcd  unb  allgemein 

jugänglicheb  Mittel  jur  Audlunft  übet  bie  thatfäch- 
liehen  (Iragfäliigfeit  tc.)  unb  rechtlichen  Serbältniffe 
(Eigentümer)  ber  einjelnen  Schiffe  Berfthafft  Sind 

bem  ©runbe  maiht  bab  btutiepe  ©imienjdnifnhrts- 

gefcp  auch  bie  ©b.  16,  3. 451,  genannten  Schiffe  re« 
giiterpflicptig.  Sie  müjfen  jum  3.  angemelbet  wer- 

ben. Sie  »out  Amtsgericht ,   alb  ber  Siegifterbebörbe, 
aubgeftcllteUrtunbeübcrbie  erfolgte  Eintragung  beiftt 
bei  Sceiehiffen  3   cb  i   f   f   8   c   e   r   t   i   f   i   I   a   t ,   bei  ©innenftbiffen 

Schiffbbrief.  glaggenjeugnid  (bib  junt  ©eiep 
über  bab  glaggcnrecbt  ber  Rauffahrteifdüffe  Born  22. 

Juni  1899  glnggennttei!)  heißt  bieöcichcinigung  über 
bab  Siecht  jur  güprung  ber  Sieichbflagge ,   bab  ber 
beutfehe  Ronful  miAuälcmb  erteilt,  wenn  ein  im  Vlud- 

lanb  befinblicheb  Rauffahrteifchiff  bort  in  bab  Eigen« 

tum  eineb  Sieicpbangehörigen  gelangt.  Sab  flaggen« 
jeugnib  erfept  alfo  einftweilen  bab  Schiff bcertifilat. 
Uber  gührung  Bon  glaggcn  feitenb  ber  Sinnenfchiife 
entfchcibet  bab  Haiibedrcibt,  bej.  bei  lonBcntioneUen 
Strömon  eoent.  bie  betreffenbe  Schiffabrtbalte. 

Schilber,  Slilolaj  Rarlowctid),  bebeulenber 
ruff.  SSilitärfchriftiteller  unb  Jüftoriter,  Würbe  alb  I 

Generalleutnant  1899  an  Stelle  ©ijlfditorob  (f.  b.) 
jum  Sireltor  ber  taijerlicten  öffentlichen  ©ibliothet  in 

St. ©eterdburg  ernannt.  Seine  Vlrbeiten  umfaffen  be* 
fonberb  bie  ©criobe  Bon  Katharina  U.  bib  Siilolaub  L 

So  hat  er  fiep  mit  bem  •gelbmariehatl'fjanltewitfeb  im 
Strimfelbjug«  (1875),  bem  «gruben  oon  Abrianopcl« 
1829  beidjaftigt  unb  bie  »ftorrcfponbenj  beb  Giraten 
Sicbitfd)  mit  Satter  Siilolaub  I.«  bebanbeit.  Auä  ber 

3eit  Ratbarinab  II.  befipen  wir  Bon  ihm  eme  Stubie 

»Katharina  II.  unb  ©uftaB  III.  jur  3e*t  beb  fcpwebi« 

fdienStricgeb  1788  -1790«.  Einen  trefflichen  übcrblid 
über  bie  rufftfepe  ©olitil  hat  S.  in  feinem  Vluffap 

»Sfußlanbd  europäifdte  Sejiehungen  unter  Alejanber  L 

1805 — 1815«  gegeben.  Säeitere  Arbeiten  oon  ihnt 
finb :   »Materialien  jur  ©ejchtchtc  ber  geftung  Swca« 

i   bürg«,  »Auä  berftorrefponbenj  beb  ©rofsfürfrenRon» 

ftantin  ©awlowitfd)  mit  bem  ©eneralabjutautcn  Sipja« 
gilt«,  ©icl  bat  er  ftch  ferner  mit  ben  Sngebüdjern 
unb  militärifdjen  Schriften  MidiaUowiti-Sanileroffid 
(1812, 1816  unb  übet  ben  polnifchen  Krieg  Bon  1831) 

beidtäftigt.  Auch  eine  Unterfuchung  über  bie  »Shron« 

befleigung  beb  3*ren  Siilolaub  I.  1826*  hat  er  her« 
aubgegeben.  Seine  beiben  iöauptwerle  finb  jeboch: 

»Sab  Heben  unb  bie  Iba*'8[eit  beb  ©rafen  Sotleben« 

(©eterbb.  1885—86,  2®be.)  unb  bie  »Hiaterialien  jur 
©efthiihlb  Sllcpanbcrbl.«  (1896— 98,3  ©be.),  als  beffen 
berufenen  Siographen  fid)  S.  erweift. 

Schiller,  fcermann,  ©efdtichteforfchet  unb  ©ä« 

bagog,  mürbe  1899  fetneb  Slmteb  alb  ©pmnafialbirel« 
tor  unb  Unioerfitntbprofeffor  in  ffliefeen  entfept ,   weil 

er  in  ber  graulfurier  3cituna  bie  heffifche  Schul- 
oerwaltung  aub  Vlnlaft  beb  Settroeilerichen  gatleb 

heftig  angegriffen  hatte;  er  lieg  ndi  barauf  alb  Sojent 
ber  ©äbagogil  an  ber  UniBerfität  Hcipjig  nieber.  ®on 

feiner  auf  wer  ©äitbe  berechneten  »Säcltgefd)id|te«  er« 
fchieti  bibher  ber  erfte  öanb  (©erl.  1900). 

Schillerftiftung.  Slach  bem  ©crichte  ber  leptcn 

©cneraloerfammlung,  bie  Born  21.— 23.  CIL  1899 
in  Säeimar  ftattfanb,  beträgt  bab  Senniigen  her  S. 

jept  227,372  SRI.,  fo  bais  fiep  gegen  1894  eine  ©cr< 
ntehrung  non  beinahe  115,000  SRI.  ergibt.  Jnfolge 

biefer  guten  Sermögenblage  lonnte  bie  3°hl  her  hib« 
perigen  ©enfionäre  auf  Scbenbjeit  Bon  19  auf  33  er« 
bäht  werben.  Alb  neue  gilialen  ftttb  ju  ber  S.  hin* 
jttgelommen  ©remett,  ©raunfehweig  unb  3L  Souib. 

Sem  frühem  ttpefrebnlteur  her  ©iünchener  »SlUge« 
meinen  Jeitung« ,   Ctto  ©raun.  Würbe  bab  Siplom 
eineb  Ehrcnittitgliebeb  juerlannt,  ba  er  feine  ®iüa  in 

'München  ber  S.  Bermacht  hat.  ©ib  1904  bleibt  Säei- 
mar SororL  Aub  bem  ©ermallungbra!  finb  ©erlin 

unb  Köln  ftntutengemäfj  aubgefdhieben.  unb  an  beren 
Stelle  finb  ©reblau  unb  Stuttgart  getreten. 

SlhijOCOl ,   f.  BeibebMIile. 
Schlachthöfc  unb  ScttlachtBiclmiärftc  (pierju 

Safel  »Schlacht' unb  Siehhöfe  I— III«).  Sie  Stabte 
beb  römifchenAltertnmb Waren  bereilb  mit  öffentlichen 

3chlad|thfifen  oerfehen,  unb  im  'Mittelalter,  bib  jum 
Vlubbncd)  beb  SreiBigjährigeit  firiegeb  unb  bib  jum 
Serluft  ber  fommunalcn  Selbflänbigleit,  befapen  bie 

meiften,  ja  felbft  recht  Heine  Stabte  Scblachthöfe 

(Ruttelhöfe),  bie  jmar  ben  bpgienifchen  Slnforbcrnn* 
gen  ber  Sceujeit  nicht  entiprachcn ,   immerhin  aber  bie 
lanitären  Slachteile  ber  über  eine  Stabt  in  großer  3at)l 

Berjtreuten  Sinjetfchlachtftötten  htntanjuhnltcn  oer» 
mochten.  Siefe  Anlage  Berfdjmanb  inbeffen  bib  jum 

©eginn  beb  19.  Jahrp.  faft  gänjlid),  unb  erft  burd) 

bie  ̂ncangbinaßrcgeln  Slapoleonb  I.,  ber  1807—10 ben  «labten  granlreicbbnufgab,  öffentliche,  aubfcpließ» 

lieh  j“  benupenbe  Schladjthöfe  ju  bauen,  begann  eine 
neueflra  biefer  Botfomiriicbaf  tlich  wie  fanilär  gleich  wich- 

tigen Einrichtung.  Außer  in  graitlreidj  würben  auch 
in  Jtalien  unb  ©elgien  berarlige  Anlagen  ju  großer 
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Sodfommenficit  burchgeführf  uitb  fml'cn  fich  biete  bi? 

beute  al«  Wuiteranftalien  bewährt.  3tt  2«.-iitfd)lanb 
gelangte  bieie  Enlwicfclung  er  1   ju  einigem  Stuft  dnoung, 
alb  in  Sreufjen  burdi  bas*  Gefeg  Dom  18.  Slärj  1868 

unb  bie  jugehörigen  Ergänjungen  unb  Abänbmm- 
gen  nom  S.sSärj  1881  ben  Kommunen  ba«  augfcblieft- 
lubc  Sccfü  jugeitanben  würbe,  öffentliche,  unter  Kom* 
munalDcrumltung  fteljcnbe  Schlachtböfe  ju  crriditcn 
unb  ben  Schlacht, poang  einjufübren.  natb  roeldjcui  nur 
in  biefen  öffentlichen  Anlagen  Sieb  getötet  unb  bie 

jur3erteilung  auägefchlachtet  werben  burfte.  3n  glei 
eher  Seiic  günfiig  wirften  ba«  Solijeiftrafgeiehbud) 
Bon  1871  für  Sattem  unb  ba«  Gefeg  Born  22.  3uni 

1850  für  Sieberöflerrcicf).  Gegenwärtig  fehlt  mobl  in 
(einer  Stabt  non  einiger  Scbcutung  ein  öffentlicher 

Sd)Iad)tbof,  unb  bie  jum  'Betrieb  beb  Sehlächtereige- 
werbe«  erforberlidjen  Entrichtungen  ntt  freh.  Wie  auch 
bie  allgemeinen  faititären  unb  Deierinätpolijeilühen 
Wafinnbnien  funttionieren  mit  einet  SoIUommenbeit 

unb  äuBerläfftgteit,  weltbe  bie  wichtige  Stage  ber  Ser- 
forgung  ber  SeDölIenmg  mit  geiunbent  gletfch  al« 
nabe, tu  gelöit  erfebemen  Inffcn.  Tie  über  bem  Gcfeß 

Dom  18.  'Uiärj  18K8  ilebenbe  Scich«gewerbeorbnmig 
Dom  21.  3uni  1869  läßt  aderbing«  in  §   16  a.  a.  0. 

ju,  baft  nicht  bie  Kommunen  allein  jur  Errichtung 

öffentlicher  Schlachtböfe  berechtigt  ftnb ,   beten  Geneh- 
migung burch  bie  aufjtcbtöfübrenbe  Sebörbe  lebiglidb 

non  beit  Erwägungen  abhängig  ift,  ob  bie  Einlage  Don 
Scblaihtböfm  burdl)  bie  örtliche  Sage  unb  bureb  bie  Sc* 
febaffenbeit  ber  SetricbSflätle  für  bie  Seliger  ober  bie 

Semobtter  benachbarter  Grunbftilcfe  ober  für  ba«  Sn* 
blifuni  überhaupt  erhebliche  9f arhteile ,   Scläftigungen 

ober  Gefahren  mit  ficf)  bringen  lönnte.  fjierburch  war 

c«  auchSrioaten,  Korporationen  inäbef.  ben  gleifcbcr* 
innungen,  möglich,  öffentliche  Schlachtböfe  ju  bauen 

unb  ju  Bcrwalten,  unb  fo  brfiitben  fich  berartige  Sin* 
lagen  auch  in  beit  Rauben  Don  3nnuitgen  (SpannoDet, 
2re«beu,  Ebcmnig.  Seintar  ic.),  ja  fclbft  in  Ipänbcn 
Don  Unternehmern  (Gnefen,  Üeobfchüg  ic.).  Senn, 

gleich  auch  berartige  Schlachtböfe  gut  Dcrmaltet  wer- 
ben unb  in  Deterinärpolijcilicbcr  Spiuficht  ju  nennens- 

werten Sebenlen  feine  Seranlaffung  geben,  fo  ift  hoch 
nicht  ju  Dcrfcmten,  baß  eine  in  allen  teilen  georbnete 

Serwaltung,  Bor  adern  aber  bie  Dom  fanitären  Ge- 
fichtepunlt  auS  unbebingt  erf orberlichen  dRaftnabmen 

jroeijello«  befjer  in  beit  »änben  ber  Kommunen  lie- 

gen, ba  nur  bierburch  bie  ficberfte  Gewähr  geboten 
ioirb,  baß  ba«  für  ben  menicblichen  Genuß  begiutmte 

Sleifch  in  buregauä  gejunbem  3uftanb  in  ben  §anbct 

gelangt. 
Sejüglicb  ber  Sage  eines  Schlachthofs  ftnb 

folgenbc  Geftd)t«punfte  maßgebenb:  a)  ber  Illaß  muß 
eine  luftige,  troefne  Sage  außerhalb  ber  Stabt  haben; 

b)  bequeme  SBaiier  Df  riorgung  unbEntroüficrung  muß 
Dorbanbcn  ober  leicht  ju  erlangen  fein;  c)  eine  Eifen* 
babnoerbinbung  ober  bie  Scrbinbung  mit  fonjngen 

SerlebrSwegen  ift  crforberlich.  auch  bieSage  an  öffent- 
lichen Straften  ift  feftr  ju  empfehlen,  unb  wo  berartige 

Straften  md)t  Dorbanben  ftnb,  ift  für  bie  Anlage  be* 

fluemer  ftuwege  ju  forgen;  d)  auäreicbenbc  Singe  ju 
ipäterit  Erweiterungen  |inb  Dorjufehen.  Ein  Schlacht- 
hof  großem  Umfange«  nmfnftt  in  ber  Siegel  fotgenbe 
Sonberanlagen:  1)  btc  Schlachtbaden  unb  Kuttelcien 
ober  ßalbaunenwäfchcn ;   21  ba8  2üngcrbau«;  3)  ba« 
Steffelbau«  mitSRafcbmenbau«  u.Kühibau«  ic. ;   4)  bm 

Solijcifcbtathtbof,  auch  Sanitätäanftalt  ober  Scrnich* 

tungäanftalt  genannt;  5)  bie  Saunnlagcn  für  bie'Jie* 
bengewerbe  be«  Schlachtböfe«,  wie  lalgfcgmelje,  ged- 

faljereien.  Albuminfabril;  6)  bie  Sfcrbefcblcichtetti; 

7)  bicGebäube  für  bie  Senonltung  unb  ben  fflejthäftS- 
Perfcbr;  8)  bie  SJafferoerforgung,  Entmäffcrung  unb 

©eleiuhlung  be«  sdilacbtbof« ,   CDent.  audb  bie  Scbei- 

jung;  9)  ba‘«3nDentar.  genier  gehören  noch  ju  einem 
Scblaihtbof  bie  ScblacblftaUungen  unb  bie  Siebent- 
laberanipen  für  einen  eoent.  Etfenbabnanfchluft  unb 

für  ba«  Üanbfubrmerf. 
Sei  tteinem  Anlagen  finben  fich  mehrere  ber  oben 

angegebenen  Sauwcrtc  unter  einem  tach  Bereinigt 

anbre  fehlen  gän jlith ,   wäbrenb  bei  großem  Sd)lad)t- 
höfm  bie  Einjctanlagen  [ehr  wcfentUche  Abmcfjungen 
erhalten  haben  unb  wohl  auch  m   mehrere  Gebaute 

aufgelöft  ftnb. 
Sie  Größe  ber  Schlacht*  unb  Stebenräumc 

hängt  Don  ber  3«hl  bet  Dorjuncbmenbcn  Schlachtun- 
gen ah.  2>abei  lommt  in  '.Betracht  bie  3abl  bet  Dor 

Errichtung  eine«  öffentlichen  Schlachthof«  in  Sroat- 
häufem,  SeiDatfchlnchthäufem,  bei  Gajtmirten  unb  in 

einem  gemiiien  Umfrei«  um  bie  Stabt  Dorgenomme- 
nen  Schlachtungen,  ob  ein  ober  mehrere  ipauptichlacbt- 
tage  etwa  in  Scrbinbung  mit  einem  ober  mehreren 
Sjauptmarlttagen  währtnb  einer  Säoche  ju  Deneuhnra 

ftnb,  bie  Anorbtiung  Bon  auäreichenb  groften  Sortübl- 
räumen,  welche  bie  Schladdhaden  mefenttich  ent- 
laften ,   u.  a.  m.  2>ie  Stauungen  ntüfjen  mmbejten« 

bie  §älfte  be«  an  einem  öauptfhlacbttag  abjuichlach- 
tenben  Siehe«  aufnehmen  lönnett. 

35ie  Gruppierung  ber  Gebäube  ju  einanber 
hängt  non  ber  gönn  unb  Größe  be«  jur  Serfügung 

jtebenben  Gmnbüücl«  ab.  Glei«anfcbtuft  unb  Ent- 
laberampen  werben  an  ben  SJanb  be«  Stage«  ju  «er- 
legen  fein,  wofelhft  aud)  bie  Stallungen  ju  emchlen 
firtb.  Sobann  folgen  bie  Schlachthaücu.  bie  beratt  in 

eine  Gruppe  jitfammmjulcgen  ftnb,  baft  bie  Arbeit«- 
plage  ber  glcifcher  nicht  ju  entfernt  ooneinanber  lie- 

gen unb  ihre  Überwachung  leicht  möglich  ift  2a« 
Hüt)lba“ä  muft  Don  ben  exblachthadcu  beguem  er- 
rcichbac  fein,  wäbrenb  bä«  Tüngerhnu«  in  ber  Sät« 
bet  Groftoiehfchlachthnnc  errichtet  werben  muß.  2ie 

Sfehenanlagenfinb  auf  entlegenem  Steden  be«  Stage« 

unter jubrinaen,  bie  Serwnltung8gebäube  aber  an 
öffentlichen  otraften.  SKan  unterfcheibct  ;wei  Spfteme 
Bon  Schtnchtgofantagen :   ba«  franjöfiiche  unb  ba« 

beutfefje Spftem.  Seim  franjöfifchen  Shftemfmb 
bie  einjetnen  Anlagen  al«  hefonbere,  burd)  Straften 

Boncinanber  getrennte  Gebäube  errichtet,  unb  bie 
Schlachtungen  werben  nicht  in  groften  yaden,  fonbem 
in  cinjelnen  Kammern  Dorgcnommcn,  bie  Dielfach  noch 
mit  Sorratätcdern  in  biretter  Scrbinbung  fteben.  Ein 

Seifpiel  biefer  Art  jeigt  ber  Sdjtachthof  ju  Serfaide« 

(2afcl  II,  gig.  18).  2a«  beutfehe  Spftem  jeigt 

cme3ufammcnlegung  Dcrfchiebenet  Sauroerfe,  m«bei. 
ber  Sd)tncbtbaden,  ber  Suttelei,  ber  Sühträume  unb. 

wenn  möglich,  auch  ber  Städc  uitb  $ üngerilätten  ber- 
art.  baft  man  im  Srndnen  au«  einem  Gebäube  in  ba« 

anbre  gelangen lann.  gemerhautmangrofteSchlaiht- 
hnden  ohne  irgenb  eincSrennung,  in  benen  nneScbläch- 
ter  gemeinfam  ihre  Arbeit  Derriihten.  2ce  groften 
Säume  unb  bie  ßoftcnerfpami«,  gute  Überfichtlichleit, 

leichte  Seauffichtigung  uitb  Seinhattung  unb  ber  be* 
gueme  Sertchr  innerhalb  berGefamtonlage  führten  ju 
faft  auäfchlieftlicherGtnburgerungbicfe«  Spitem«  (Dgl. 

Schlnchthofanlage  in  Ipade  a.  S.,  2afel  III,  gig.  10). 
2ie  folibefle  Sauart  ift  bei  Schlachthofäanlagen.  bie 

naturgemäßeinem  ftatfen Serfcpleift  unterworfen  ftnb, 
ftet«  bie  hefte.  Stnrfc  Glieberungcn  ber  einjelncn 

Sauteile  ftnb  ju  oermetben,  Eden  finb  abjurunien 
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unb  aii«  feftefiem  TOaterial  berjuftctten,  Sinfel  unb 

Sfifcßen ,   in  beneu  fid)  Scßmup  unb  Staub  ablngem 
tann,  finb  übelflanbig  unb  erfcbrocrenbicSieinbaltung. 

llnterletterungen  bec  Scblncbtballcn  (jur  Schaffung 
uon  8ö(cl-  oberßüblrägimen)  fmbet  man  nur  äußer)! 
fetten,  besgleidien  bas  Überbauen  ber  fallen  noch  mit 
einem  Stodwert,  in  bem  fobann  gern  häute,  Härme, 

Blafen,  Borflen  ic.  jurn  Irodnen  untergebracbt  wer- 
ben,  EeptcreS  ift  entfcßieben  ju  Derwerfen.  dagegen 
beftpen  bie  Stallungen,  bie  fonft  ben  bcffern  Einlagen, 

tote  fte  ber  lanbroirtfcbaftlicbc  Betrieb  bebarf,  entjpre- 
che»,  fait  burcßroeg  gutterböbm. 

Her  gußboben  ber  Sdjlarbthatten  unb  ber  jugeböri. 
gen  SRebenanlagen  muß  Döttig  unburcßläffig  fein  unb 
möglidjft  roenig  Sagen  aufwetfen,  auch  barf  er  im 

Saufe  ber  3«t  mcpt  ju  glatt  nierben.  9ltu  metflen 
empfiehlt  fich  ein  natürlicher  Stein  als  Belag,  unb  in 

biefem  gafl  ift  ber  ©ranit  allen  anbem  tlrtcn  Dotju- 
jiebcit.  «Inch  Stampfbeton  bat  fich  gut  bewährt,  wenn 
bie  Oberfläche  nur  mit  bem  holjbrett  glatt  gtpupt, 
nicht  aber  mit  (Eifen  glatt  gehagelt  wirb.  Vlsphalt  ift 

gleichfalls  ju  empfehlen,  wo  nicht  warmes  SSaffer  ober 
Stampf  mit  bem  gußboben  in  Berührung  lomnit. 
Siinftliche  Steine,  wie  j.  B.  fflettlacher  glicfen,  finb 

jroar  an  fid)  hart  unb  miberftanbSfäbig.  fte  ergeben 
aber  febr  Diel  gugen  unb  werben  im  Saufe  ber  3eit 

glatt,  falls  fit  nicht  ftarfe  Stoffeln  aufweifen,  bie  wie* 
beruni  bie  Sfeinbaltmtg  crfchwereit.  Startes  Befalle 
im  gußboben  unb  in  ben  biefen  burchquercnben  Ston- 

neu  ift  unbcbmgt  erforberlich,  fowie  auch  bie  unter* 
trbifch  in  2   hont  obren  anjulegenbe  Weitere  (Sntroäife- 
rung  inSbef.  in  ben  erften,  ben  engem  Zweigleitungen, 

hartes  ffleiälle  jur  Bemtcibung  ber  Slblagetung  non 

Blut*  unb  gettteilen,  Sänger  ic.  erhalten  muH. 
Vluci)  bie  Sr-änbe  ber  Schlachthallen  fmb  bis  ju  einer 

beftimmten  höbe,  etwa  bi«  2,5  m,  mit  feflem,  un* 
burchläiftgent  SKaterial,  j.  8.  Zementpup,  glicfen, 
fcbarfgebrannten  Stacheln  ic.,  ju  belleiben,  um  biefe 

Bkmbteile  Dor  Sejchäbigungcn  ju  fchüpen  unb  griinb* 
lieh  reinigen  ju  ISmten.  Hte  Heden  ber  fallen  wer- 

ben entweber  Don  ©emölben  mit  befonberm,  bariiber 

geftredtem  Hadj  ober  allein  Dom  Sach  gebilbet.  3n 
leptenu  gatte  wählt  man  faft  auSfchliefiltch  ein  holj* 
jementbacb  mit  weit  Dorfpringenben,  fchattenfpenben* 
ben  Seitenbäihem  «IS  Hede,  ba  biefeS  Sach  erfah- 

rungsgemäß ben  barunterliegenbcn  Sitaum  im  Som- 
mer fühl  unb  im  Süinter  warm  hält.  Has  ̂ joljmerl 

ber  Heden  bleibt  fobann  Don  unten  fühlbar.  fiei(- 
Dorrichtungen  in  Schlachthaflen  finbet  man  nur  feiten, 
unb  wo  folcpe  Dorhanben  finb,  bewähren  fte  fiep  nicht 

jum  heften,  hingegen  muß  allenthalben  für  (ehr  traf- 
rige  Eüftung  gefolgt  werben,  bie  inbeffen  regulierbar 
eiujurichten  ig,  ba  wähtenb  ber  SBintennonate  unb 

bei  ftariem  Süiiibc  ein  ju  fräftiger  Euftwechfel  in  beit 

an  fich  luftigen  fallen  [ehr  leicht  als  fcßäblichec  3”B 
unangenehm  empfunben  wirb. 

hochgelegene  fchmiebe*  ober  gußeifeme  ffenfter  mit 
Serglafung  aus  ScpuppenglaS,  glattem  ober  geriffel- 

tem Siobglaö  jur  Zmtreuung  ber  Sonnenftrahten, 

bie  baS  gleifcb  nicht  treffen  bärfen,  bilben  bie  IngeS. 
beleucßtung,  wähtenb  bie  lünftliche  Beleuchtung  burd) 
große  ©aSbrenner  ober  beffet  burch  eleltrifcheS  Eicht, 

unb  jWar  Bogenlidjt  für  bie  allgemeine  Beleuchtung 
unb  außerbemffliühlicht  jur  Beleuchtung  ber  einjelnen 
BrbeilSpläpe ,   erfolgen  tann. 

Hie  empfehlenSwertefte  unb  am  meiften  angewenbete 
©nmbrißform  für  eine  ©roßoiehichlachthalle  ift 

bie  einer  breifchifpgen  lauggeftredten  halle.  3“r  M* 
HHcpera  Äons.» iiepfon,  5.  \Sufl.,  XX.  Öb. 

fern  Eicfjtjuführung  für  ben  mittleni  Heil  ber  halle 

unb  für  EüftungSjwede  finbet  man  häufig  baS  'Büttel- 
fdjiff  als  Eichtlateme  auSgebilbet  jHafel  I,  gig.  12; 
Hafcl  m,  gig.  1   u.  la,  b). 

Sie  in  (Entfernungen  Don  2,4 — 8   m   anjulegenben 
Schlachtftäiibe  mit  «djlachtrmg,  fefteu  ober  Irans- 
portabeln  Schlachtfchragcn  iim  erften  gaüe  meiit  auS 
in  ben  gußboben  eingelaffenen  fflranitrinneti .   im 

jweiten  gaü  auS  h°l,i  nach  2lrt  ber  Schtotleitern 

beftehenb),  ber  Scblacptminbc  unb  fonftigem  Zubehör 
finb  in  ben  Seilenfdiijfen  an  ben  EängsWänben  ent- 

lang angeorbnet  (Sntwebcr  finb  beibe  EangSwaiibe 
mit  Schlachtftänbeii  auSgeftattct,  was  Dorjujiehen  ift, 
ober  cS  finbet  an  ber  einen  Eänglmaitb  baS  löten, 

an  ber  acgenüberlicgcnbcn  baS  3frlei(cit  unb  Wus- 
nehmen  ber  Stonber  ftatt  Has  Btottelicßiff,  baS  3—4  m 

Breite  erhält,  bient  für  ben  gußgaiiger-  unb  Sarren- 
Derlehr  unb  für  ben  Hransport  bet  auSgefchlachteien 
Stonber.  Blau  unterfeßeibet  als  Scßladitwmbe  bie  feite 

unb  bie  bewegliche  ffiinbe.  (Erftere  bleibt  für  eine 

Sthlachtung  bis  jur  balligen  fluSfiiblung  bes  an  ihr 
bängenbenStonbeä,  alfo  im  Sommer  bis  ju  12  Stunben 
belegt,  mäßrettb  lepierc  nur  wähtenb  ber  Sauer  ber 
?luejchla<btung.  alfo  für  etwa  eine  Stuube  benupt 
wirb,  fobann  aber  fofort  für  bie  näcbitc  Schlachtung 

jurBerfüguiig  fteljt.  Sie  weitere9luslübluug  erfolgt, 
inbem  bas  5Rirtb  auf  ben  Spreijcnträgem  hängt ,   in 

einiger  (Entfernung  Dom  2djlad)tftanii.  6s  ift  tlar, 
baß  in  einer  Scblacßthnlle  mit  beweglichen  SSinben 

eine  ungleich  größere  Zahl  Don  Simbern  gefdjlacbtet 
unb  auSgearbeitet  werben  lann ,   wie  in  einer  jolchen 

mit  feften  fflinben.  3n  neuerer  3ett  haben  bie  Schlacht- 
hallen  Schwebebahnen  erhalttn,  auf  benen  bie  tn  jwei 

hälften  geteilten  SRinber  an  entfernt  gelegene  fünfte 
ber  haüc,  ja  felbit  bis  in  bie  ßühlräume  gefchafft 
Werben  tönnen,  ohne  Don  ber  Spteije  abcjeiiommen 
werben  ju  mäßen.  Sie  junädpt  recht  icbwcrfäüig 

gebauten  JranSporimagen,  welche  Krümmungen 
ber  Schwebebahn  nicht  juließen,  werben  in  jüngper 
Zeit  burch  lur je ,   leichtfouftruierte  JBaqen  erfept ,   bie 

Diabien  Don  80  cm  mit  Eeichtigfeit  burchfahrcn  lönnen. 
$iefe  bebeutenbe  Beweglichrat  in  ber  gübrung  ber 

Schwebebahnen  läßt  beren  (Einführung  einerieits  biS 
jum  Schlochtftanb,  anbcrfeitS  bis  in  bie  äußerften 
«hteilungen  bet  Rühlhäujer  ju  unb  ermöglicht  auf 
biefe  Seife  eine  rateße  (Entleerung  ber  Scblnchtbatlen 
unb  ben  benlbar  leicbteflen  unb  fchneüiten  Iransport 

ber  frfiwereniRinberbälfteii  nachjebeiu  beliebigen  Buntt 

ber  Sdjlachthnlle ,   bej.  beS  SiithlhaufeS.  3n  Dolllom- 
tuener  Söcife  wirb  biefe  (Einrichtung,  wie  überhaupt 

bie  geiamten,  für  ben  mafthineltcH  Betrieb  in  ben 

Sdjlachthallcn  erforberlicpeti  Äotijtruftioncn  in  ge- 

legener unb  fachgemäßer  SSeifeDon  ber 'Biafd)inenbau* 
Bltiengefetlfchaft  Dotmals  Bed  u.  hentel  in  Raffel 

geliefert.  3“c  weitem  ÜluSftattung  einer  ©roßoieb- 
fchlachthalle  gehören  noch  halengcriifte  jum  üluf- 
hängen  ber  lötinjlrumente  unb  Sdiladitgeratc,  ber 
fiöpfe  unb  innem  Organe  ber  liiere  fowte  ©eftette 

jum  geftlegen  ber  Sprcijen. 

$ie  PluSrüftung  unb  innere  (Einrichtung  ber  R   l   e   t   n   ■ 
Diehfd)lnd)thnilen  ift  PerhältniSmäßig  einfach  unD 
hefteht  aus  ben  trnnsportaheln  Schlacht)diragen  unb 
ben  jur  weitem  9(uSidilad)tung  erforbcrlichen,  frei 

im  Saum  ftehenbm  ober  an  ben  Jännbcn  entlang 

geführten  halengerüften,  an  benen  bie  eifemen  haten 
m   Sntfemungcn  non  0,40— 0,60  m   angebracht  fmb. 

$ie  Bauart  entfpricht  fonft  berjenigeu  ber  Wroßoicb* 

fdjlachthane  (lajcl  I,  gig.  11;  late!  II,  gig.  2—4). 
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Selbftoerftänblid)  lamt  aud)  bie  SileinDtcf)fd)lad)tha[le 
iowie  bieechtBcineidjladithalle  mit  bcr  obenerwähnten 
Schroebehabn  oerfcbcn  werben. 

Gute  3$lad)ti)aIIe  für  Sdjwcine  enthält 

außer  etwa  einem  Statt,  her  jwethuäßig  unmittcl- 
bar  an  bie  fralte  anjubauen  ifl,  ben  Sät-  unb  Brüh- 
raum,  ben  6ittf)oanmgSraum,  ben  AuSicblad)teräum 
unb  bie  Rüttelei.  Tao  jum  Schlachten  erforbcrlidje 

warme  Spaßer  unb  bie  burdi  baS  Brühen  unb  ®nt< 
haaren  iid>  cntroidelnben  feudjten  Sämpje  befangen 

eine  folibere  AuSfühmngSart,  injbef.  ber  Sterten. 

So  ift  ber  Söt-  unb  Brüpraum  fowie  ber  Gnthaa* 

rungSraum  jumeift  mit  Steinbeden  (Beton  ober  ge- 
wölbte Scden)  oerfehen  unb  ift  höher  als  ber  Aus- 

idilacbterauni .   aud)  ift  leßterer  bind)  eine  etwa  8   m 

über  bem  gu&boben  beginnenbe,  biS  jur  Sertc  rei- 
ehenbeSdjetbewanb  »am  Brüpraum  getrennt,  um  bie 

Siittttife  bes  BrütjraumeS  »am  Auöfdüachteraura  ab- 

jupaltcn  (Safcl  I,  gig.  13;  Infel  II,  gig.  5 — 7). 
Bielfnd)  finbet  man  im  Örütjraum  bie  töttMdjten  mit 
niebtigen  eifentett  Bittern  um  wehrt,  häufig  werben 
inbeiien  bie  Schweine  aud)  frei  im  Baum  getötet. 
Sic  Brühbotticpe,  in  welche  bie  getöteten  Sdjraeine 

mittels  Sranoorrichtungen  gcfchafft  werben,  erhalten 
ruttbe  ober  rechtedige  gorm,  finb  mit  einer  gunba- 
inentgrube,  in  welcher  bie  .Anleitungen  für  Warmes 

unb  (altes  ©affer  fowie  für  Sampf  unb  bie  Ablei- 
tungen für  baS  Berbrnud)te  ©affer  liegen,  üerfcljen 

unb  an  ber  Sode  Bon  einem  groften  Srafcnfang 
überragt,  ber  ben  Santpf  unmittelbar  ins  grete 
abführt.  Ser  AuSfd>Iad|tcraum  ertjält  fralengerüfte 

gleich  bene_n  in  ber  ftlcinuiebfchlacbttialle.  Ser  frans- 
Port  ber  Schweine  nach  biefen  Serüften  erfolgt  ent- 
Weber  Bon  franö  ober  butd)  befonbere  ftrattoorrid)- 
tungen.  Sie  Rütteleien  finb  jumeift  birelt  an  bie  Aus- 
fchlacpteräume  angebaut  unb  beftehen  aus  an  ben 
©änbeu  entlang  angebrachten  Rn  Ibauticnmafdigciäßen 
unb  GutfettungStifchptalten  mit  Aufluß  Bon  warmem 
unb  (altem  ©affet.  Außcrbem  ift  noch  ein  Befaß,  in 

bem  hci&cs  ©affet  burdi  eine  Sampffpirale  erjeugt 
Wirb,  im  Siaurn  jur  beliebigen  Bcnußung  für  bie 

glci|d)tr  aufgeftettL  Sie  Rüttelei  bebarf  einer  befon« 

bete  guten  Süftunp. 
gür  Broftoieh  finb,  mit  fHüdficpt  auf  bett  bebeu- 

tenben  Umfang  ber  Giugewctbc,  befonbere  Rütte- 
leien ober  Rntbaunenroäfdjen  erforbcrlich.  Sie 

Gingeweibc  beS  SileinuiehS  (ber  Rammet  unb  Halber) 

(önuett  fchr  wohl  in  ber  Rüttelei  ber  Schweinefchlacht- 
haltc  ober  in  ber  fflioßBicljluttclci  gereinigt  werben. 

Seßterc  erhalt  außer  ben  an  ben  UmfaifuiigSmänbcn 

ober  frei  im  Saunt  aufgefteüten  ©nfcbgejäßen  unb 

SntfettungStifdfplatten  (Xafcl  m,  gig.  19)  noch  Bot- 

tiche  jum'öriibcn  bcr  Klauen,  Magen  ic„  größere ©nfehtifebe  jum  Abfcpaben  ber  ©ampen  unb  freiß- 

waffergefäße  gleid)  benjenigen  in  ber  Rüttelei  für 
Schweine. 

Ser  Inhalt  bcr  'Magen  unb  Särntc  fowie  bie  fon- 
ftigen  Abfälle  beS  Scpladjt&ofeS  gelangen  junächft  nach 
bem  Süngerhaufe  unb  aus  biefem  entmeber  burd) 

Snnbfuhrwcrf  ober,  bei  großem  Anlagen,  in  Spejtnl- 
wagen  burch  bie  Gifenbnhn  jur  Abfuhr.  Siinger  in 

befonberit  Brubeit  längere  3*11  ju  famtucln,  ifl  ju 
oerwerfen,  Bielmehr  ift  tägliche  Abfuhr  bes  SüngerS 
ju  empfehlen.  Super  ift  eS  jmedmäfiig,  ben  Siinger 
unmittelbar  in  bicgahrgeräteeinjufchütten.  SieS  lann 
entmeber  Bon  oben,  burdi  Öffnungen  imgußboben  bcS 
SüngcrbanfcS  ober  fcitwärtS  in  bie  in  einem  Uuter- 

gefdjoft  aufgefteHten  ©agen  erfolgen.  Suftige  Sage 

unb  Bauart,  reichliche  ©aiferoerforgung,  eoent.  aut 
mit  wamtent  ©affet,  abfolut  unburchläfügcr  guß- 

hoben  finb  bie  widjttgftcnGrforbenuife  eines  Süngcr- 

paufcS. Sie  bemcrtenSwertefte  Anlage  jebes  mobemen 

Sthlaeptbofes  hleihtbaSRüblpauS  uiit.§ubehör(Sa> 

fei  II,  gig.  8   u.9).  Über  bie  Aotwmbigleit  unb  Awcd 
mä&igfeit  einer  berartigen  Anlage  bürfte  wohl  heutju- 
tage  ein  Aweifcl  (aum  mehr  Borhanben  fein.  Sirb  ben 
glcifcbern  bierburd)  hoch  bie  Selcgenheit  geboten,  baS 
auegcld)lad)tete  gleijrh  Wochen,  unb  monatelang  ju 

(onferoieren,  ja  ihm  burch  bie  längere  Aufbewahrung*- 

jeit  Gigenfchaftm  ju  nerleihen,  bie  es  für  ben  menft- 
liehen  Benuß  fdjmadbnftcr  unb  leichter  Bcrbaulrh 
machen.  Auch  giinftige  Ginläufc,  unabhängig  rem 
augenblidlichen  Ronjum,  finb  ben  gleifchera  möglich 

gemacht,  fowie  fte  attberfeitS  allen  Attforberurigea 

ber  Runben,  felhft  in  heißer  SonimerSjeit,  gerecht 
werben  (önnen.  Bon  ben  oerichiebenften  fiühlBertahren 

wirb  in  neuerer  3eit  faft  auefcplicBlich  ba-Jienige  An- 

fahren angewenbet,  baS  geilattet,  außerhalb  beScjleijch- 
aufbetoahtungSraumS  Suft  abjulüplcn  ,_biefe  bunh 
Sentilatoren  nach  bem  ftüt)irnum  ju  ichaifen  unb  bon 

ntöglichfl  gleichmäßig  ju  oerteilen.  gür  Abführung 
ber  oerbrauchten  Suft  aus  bem  Rüplraum  uttb  ihren 

regelmäßigen  Grfaß  burdi  frifchc  Suft  ift  ftetS  Sorge 
ju  tragen.  Awcdmäßig  ift  es,  mit  bcr  ftütjlnnlage 
eine  RunjteiSfnbrilation  ju  oerbiuben,  bitie  renheri 

bie  Anlage  befier  unb  ift  ben  glcifefaem  angenehm. 
Sie  fraupterforbemiffe  einer  il ulilhauSanlage  finb: 

bie  Suft  bcS  RüblraumeS  muß  bauemb  eine  ent- 

fBrechcnb  niebrige  Icmperatur  (etwa  +   2 — 5   °)  hoben, 
fte  muß  ferner  einen  möglichft  niebrigeu  gtuebtuß 

(eitsgrab  befigeu  (etwa  70  Aroj.);  fte  muß  frei  ron 
fdjäblichen  Betmifchungen,  Bon  Staub,  Batterien,  üb- 

len Beröchen  tc.  fern ,   unb  enblid)  ift  für  auS- 
reichenbc  Suftemeuerimg  im  slühlraum.  b.  h-  für  Gr- 
faß  ber  nerbraudjten  Raltluft  burch  frtfehe  ju  iorgen. 

Giti  RühlhnuS  jerfallt  in  folgenbe  Bauteile:  Süil- 
raum,  Bortühlraum,  GtSgcnctntorraum  (faüs  Rutifi- 

eis  hcrgcftellt  werben  foU),  Rühlapparatenraura,  Ma- 
f dunen  u.ftefieliaum.  Sie  oicr  erftgenamiten Saunte 
insbef.  ber  Rühlraum  felbft,  bebürfeu  einer  guten 

Ofolierung  nach  allen  Seiten  bin,  um  Rälieoerluitc 

thuntichl’t  ju  Benneiben.  Sie  Gingättgc  müffen  mit befonbem  Sinbfäugen  unb  Suftfchleuien  Derichen 

fein,  bie  genfter,  am  beften  als  in  bie  Sänge  einge- 
baute Cbeclichte  angeorbnet,  erhalten  brei-  biS  Biet 

fache  Berglafung,  aud)  ift  bie  frühe  ber  Säume  auf 

baS  niebrigfle  Maß,  bei  bett  Äühlräunwn  auf  ewa 
3,5  tu,  bet  ben  Borlühlräumcn  auf  etwa  5   m   ju 

befchränleit.  Sie  innere  ®inrid)tung  beS  RühlraumeS 

beftcht  au«  gleiichjelleu  Bon  5   -20  qui  Brunbiläd» 

unb  2,5  m   frühe;  int  3mtcm  berauStdhmiebeeu'emtut Bittertoerl  gebauten,  mit  3d)iebctf)ürcn  Beriebcnoi 
unb  auch  nach  oben  mit  einem  Sitter  abgeiebtoifenen 

Aellcn  finb  Aufhängeuomchtuugen  in  oeriduebener 
Bröße  unb  frohe  angebracht.  Borlühträume  beftgen 
in  bev  Wege!  leine  gleifchjellen  (Safel  II,  gtg.  8t. 

Rüplräume  werben  meift,  fchon  um  eine  gleiicbtrans- 
portBorrichlung  einbauen  ju  tonnen,  ju  ebener  Gr  Je 

angelegt;  buch  finbet  man  aud)  Siüblrämite  gänjlicb 

tief  gebaut  (SreSben)  ober  at-j  jtoei  3iäume  überein- 
ntiber,  in  biefem  gaüe  als  fiellcr-  unb  Grbgeichoß 

(Seipjig)  ober  als  Ürbacfd)ofs  unb  Cbergefchoßifran- 
noucr).  Ser  nidü  in  Grbgcichohhöhe  liegenbe  Suhl- 

raum  ift  ftetS  minberwertig.  Ser  GiSgeneratortaum 
muß  att  geeigneter  Stelle  eure  GiSrutjdjc  beüpen  jur 
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bequemen  tBeförbccung  bcr  ©iäblöde  iuö  greif.  Tie  i   ben.  Mauerwerf  i(t  tbunticbft  ju  »emteiben.  ba  baS 

mafdmicHe  ©mriditung  einer  gleifcblüblanlagc  befiehl  j   Salj  [owobl  ben  Stein  als  ben  Mörtel  idmetl  jer* 
ira  toefentlicben  au«:  a)  ben  Rältemaiehinen,  b.  1).  ben  ftört.  Man  »erroenbe  fomit,  wo  angängig,  pol;  ober 

©mriebtungen  jur  ©r  jeugung  »on  Kälte,  b)  ben  2uft*  überjicbc  Mauerwerl  mit  einem  WSpbaltpup,  »erwenbe 
lühlapparateii,  b.  !j.  ben  ©inriebtemgen  jur  Übertra*  and»  für  bengujfbobm  WSpballeftridf.  T   a   1   g   f   d)  nt  e   1   < 
gung  ber  Satte  an  bic  abjulii()lenbe  2uft,  unb  c)  ben  j   en  werben  »on  ben  Kommunen  in  bcr  Siegel  nur  im 

Separaten  jur  Überführung  bicier  Ialten  2uft  nach  ®au  ̂ crgefteUt,  wübrenb  bie  mnjd)ineUen  ©mrichtun* 
bemäüblrnum  unb  jur  Wbfübrung  ber  »erbrauebten  gen,  wie  bic  Sebmetj*  unb  Sllärapparate,  »on  bem 
2uft  nnd)  ben  Äüfjlnppnrnten  juriid.  3»c  ©tjeugung  ̂ aefitec  ber  Sebntclje,  jumcift  gleifcbcrimmngcn,  be* 
ber  Sötte  wirb  ein  leichtflüchtige«  ©as,  Wmmoniat  febnift  werben.  ©nttoeber  erbaltcnlalgfdnneljen  einen 

Sobienfäure,  fdjweflige  Säure  »erwenbet.  Sie  Säite*  eignen  Tampfentwidlcr,  wa«  »orjujicbcn  ift,  ober  ber 

maitbinen  gleichen  benjenigen  fonftiger  Kühlanlagen,  SJetriebabampf  wirb  ber  allgemeinen  Tampflcficlan* 
wie  j.ffl.  benjenigen  ber  Htuuercicn.  wöbrenb  bie2uft.  tage  beS  Sehlndjlbof«  entnommen,  ^ferbefeblärb* 
tüblapparate  für  bie  3wedc  ber  gleiicbfonjeruicrung  tereien  werben  fteiä  mit  Siüdficbt  auf  baS  aderbingä 

berart  tonftruiect  ftnb,  bafj  bie  ju  tüblenbc  2uft  in  ungerechtfertigte  Vorurteil  gegen  ben  ©enufj  »on 
unmittelbare  töerührung  mit  bcr  burd)  bie  Saite*  ipf crbefleifch  als  getrennte  Öcböfte  angelegt,  Wenn 
mafchinen  erjeugten  eislnlten  Saljliifung  tommt  unb  möglich  mit  beionberer,  uott  bem  übrigen  Sd)lad)tbof 

hierburch  nicht  nur  abgetübtt,  fonbern  auch  gereinigt  getrennter  3ufaf)rt.  3e  nach  bem  Umfang  beb  töe* 
unb  entfeuchtet  wirb.  Siefc  2uft  wirb  nunmehr  burd)  trieb«  werben  bie  $ferbefd)Iäd)tereien  in  einfacher  Wrt, 

tSentilatoren  in  bie  an  bcr  jede  bcr  Slübträumc  unter*  oft  aber  auch,  inSbef.  in  großen  Stabten,  alb  Einlagen 
gebrachten  höljetnen  ober  eifemen  SerteiluiigBröhrcn  bebentenben  Umfange«  ausgcbilbct;  fie  enthalten  im 

gebriidt  unb  in  ben  Siäumen  glcichmäfjig  »erteilt.  3n  allgcmeiucn  alle  für  einen  Sdjladjthof  fonft  erforber* 

gleichet  Seife  Jörgen  Sammclrötiren  für  bic  Whfiif)*  liehen  Ginact)  lungen. 
rung  ber  »erbtauchten  2uft  unb  beren  Siüdleitung  W1S  Jiebenantagen  eines  ScbtaifjtbofS  finb  noch 

nach  ben  2uftlUhlappacaten,  wo  bie  Sieinigung,  21b-  ju  nennen:  Säume  für  bn« WufiidblSperfonal,  ©ernte* 
füblung  unb  ©ntfeuebtung  »on  neuem  erfolgt.  Turdj  räume,  91ujcntholtäräumcfürbic®cicUcn  unbMeifter, 

Wufberoabrung  be«  gleifepeS  in  ben  Küblräumen  »er*  ©arberoben  für  biefe,  jum  Seil  in  ücrjcbließbaren 
liert  baöfelhc  etwa  2   SSroj.  an  ©ewicht.  Sie  SSorlühl*  Schriinlen,  jum  Seil  in  offenen  ©arberoben  beilchenb, 
räume  werben  in  bcr  Siegel  nur  auf  einer  Temperatur  ferner  bei  großem  Einlagen  einige  Säraufcbäber  fo- 

»on  +7”  gehalten,  wobureb  eine  allmähliche  Wb*  wie  Siäume  für  bie  Schächter,  Sri<hinenfd)aurnume, 
fühlung  bee  gleifches  erreicht  wirb.  ja  größere  2aboratorien  ju  ben  feinem  milroflo* 

Jn  ben  ißolijeifchlndjthöfcn  (üetcrinäranftal*  pifdjen  Unterfuchungen ;   auch  für  jwcefmäfiig  gelegene 

ten  :c.)  gelangen  Iranle  ober  feucheoerbächtige  Tiere  jur  Wborte  ift  ju  forgen  fowie  für  Siäume  jur  Unter* 
ülbichlnchtung,  in  neuerer  3cit  werben  in  biefen  Wn*  fuchung  beb  »on  auswärts  cingebradttcn  frühen 
ftalten  auch  biejenigen  Wpparate  aufgeftcDt,  bie  jur  glciiche«  unb  jumSBerlauf  beSgreibantfleifcf)cS.  ©nb* 

gänjlichen  SScniidimng  unbrnudibaren  fowie  jur  lieh  müffen  Wusfpannungsbaulid)lciten  mit  Sagen* 
Stenliitcrung  minbermertigen  gleifcbeS,  bas  auS  bem  fdjuppen  unb  Ställen  für  bie  3ugtierc  »orhnnben  cein. 
betriebe  bcS^chlachthof«  herrührt,  bienen.  3ur  erften  Tie  Saffecoerforgung  cmeS  Sd)lad)tbof«  er* 
©nippe  gehören  hnuptfädjlich :   ber  Saba»cr»crarbei*  folgt  entweber  an«  eignen  »runnen  ober  burd)  bie 
tungSapparot  »on  ifSebcwilS,  ber  SafiUbeSinfeltor  ftäbtifcheSnfjerleitung.  SJian  rechnet  pro  Schlachtung 
»on  Siietfchcl  unb  tpenneberg,  ber  ©jtraltionSapparat  0,3  cbm  SSajfer.  2>ccbcefcr»oire,  bie  etwa  ben  töebarf 

»on  Siub.  VI.  vortmamt  unb  ber  Dttefdje  gleifch*  einer  halben  TageSfchlachtung  aufnehmen  müifcn, 
»cmichter.  Wlle  bie  genannten  Wpparate  »erfolgen  finb  jur  Sermeibung  »on  titctricbsnömnge»  fepr  ju 
ben  3wed,  neben  ber  ffiewinnung  tlmnlichft  hmiwer*  empfehlen.  3nnerljatb  ber®cbäubc  finb  bic2eitungen 

tiger  Slrobuttc,  als  fielt,  2eim  unb  Tungpulocr,  bie  frei  in  ben  Siaum  mit  ftarfem  ©efäQe  (jur  Serljinbe* 
gnnjliche  3erftörung  nüer  im  ticrifchen  CrganiSmuS  rung  beS  ©infrierenS)  ju  »erlegen,  auch  »°n  ben 
enthaltenen  Rranlbciteleime.  Tiefet  3wed  wirb  bttreh  Säuben  jmedS  bequemer  Sieparatur  abjurüden.  gür 

ftunbenlange  Stnwirfung  hDchgefpannter  SBnffer-  ©   nt  wäfferung  finb  Thonrolf  re,  bientet  ftarfem  ©e* 
beimpfe  auf  bie  Sabnoer,  bej.  Jtabaoerteilc,  bie  in  ge*  fälle  jtt  »erlegen  ftnb,  baS  geeignetftc  Material.  Wb* 
fdhloffenen  eifernett  ©cfäßen  gelagert  werben,  erreicht,  wäfierltäranlagen,  unter  benen  Die  Shiteme  »on  Mül* 

3e  nach  ber  Sleinheit  ber  gewonnenen  'f'robutte  unb  ter»3iahnfcn  in  Schönebed  a.  ©.,  igutwa  in  Sörcislau, 
bent  Wufwanb  an  SSetrichobampf  ijt  ber  Scrt  ber  Siödner  IRothe  in  ©üften,  griebrith  u.  ©Iah  in  2eipjig 
oben  angegebenen  Wppatate  ein  »erfthicbener.  5?on  bic  meitefte  SSetbreitung  gefunben  haben,  werbm  nur 

ben  glcifthtodiapparaten,  baS  finb  Wpparate  (in  ber  ba  angewenbet.  Wo  leine  3<bwemmtanalifation(3iiejeI* 
Siegel  gleichfalls  gefchloffette  eifeme  ©efafie),  in  benen  fclber)  »ochanben  ift. 

burcf)  ©afferbontpf  »on  über  100"  minberwcrtigeS,  3um  Töten  ber  Sd)Iad)ttiete  werben  bei  ©ronuiel) 
j.  2!.  fcbwncbfmnigcS  glcifch  gorgefocht  wirb,  um  in  unb^ferbcnüchfachtmaSleit angewenbet.  Siebcftehen 

btefem  3m"tanb,  ba  nunmehr  olle  ftraufheitSIcime  jer*  auS  2cber  mit  einer  cifernen  Stimplatte,  in  ber  ein 
ftört  ftnb,  auf  ber  fogen.grcihanl  mieber  in  ben  öffent*  unten  angefd)ärfter,  etwa  fingcrftarlcr  otahlbont  in 

liehen  Serfehr  gebracht  ju  werben,  Wäccn  ju  tten*  einer  gührung  bewegt  werben  lann.  Mittels  eines 
nen:  ber  Siohrbcdfdtc  $atmtfleifchbeSittfeltor,  ber  2wljfd)lägelS  wirb  btefer  Tom  in  ba«  ©rohhim  bcr 

£>ennebcrgfche  gleifdibämpfer  unb  ber  Siub.  W.  fjavt*  Tiere  getrieben,  fie  ftürjen,  wtc  »out  Slip  getroffen, 

marmfdw  gleiithfterilifator.  Wußcrbem  fittben  ftth  auf  betäubt  ju  SJobcn  unb  lönnen  fobann  jweds  tölut* 
einem  ¥olijetfchlnd)thof  noch  Plppnrate  jur  Herarbei*  enljiehung  in  Siubc  ahgejtochen  werben.  Tas  Tötete 

tinig  beS  SituteS  in  Titngpuloer,  jum  Wustaffen  min*  beS  JUeinuu'b«  unb  ber  Schweine  erfolgt  mittels  eine« 
bertoertigen,  »on  Äonfjstaten  hernibtenben  TolgeS  ic.  StahlboraS  ohne  Maste.  3U1K  fonfligcn  3n»mtar 

3-ellfaljereien  bejlehen  in  berSiegel  auS  einjcl*  eines  Schlachthofs  jählcn  noch  bie  ffllutauffange* 
nen  Kammern,  bic  an  3utereffenten  »erpachtet  wer*  fchüffeln,  bie  »erfthtebenen  TranSportgcrätfchaften, 

57* 
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mit  Stalbaunen*  unb  gettlarren,  EntbaarungSfdjragen, 
Slut*  unb  SKipgefäße,  fahrbare,  perfthüe&bore  ©efäpc 
für  bie  ItonfiSfatc,  gieifd)förberroageu  u.  a.  nt. 

Sd)lacbtPicbmärlte  würben  in  früherer  3*0 

fajt  auäfdjließlitb  im  greint  abgebalten .   inbem  bie 
Tiere  an  ̂ olnte  angebunbett  ober  jroijcbrn  prooifo* 
rifebe  Umfricbigungett  eingeiteUt  würben.  Später 
überbaute  man  bie  UBarltpläpe,  um  bie  Tiere  bor 
SSitterungäeinflüffen  einigermaßen  ju  fcEjüpctt.  Jpt 
neuerer  3*0  werben  adentbaben  majüoe,  ringsum 

gefcbloifene  VerlaufSbatlen  angelegt,  bie  entweber  mO 
ober  ohne  5utiect>orncf)tungen  attSgep  eiltet  werben. 

ErftereS  tft  oorjujieben,  ba  bierbueth  StaUgebäube 
erfpart  werben ,   bte  in  anberm  gcide  notwenbig  iinb. 
fieptere  (aitn  man  aUcrbingS  nicht  gang  entbehren.  So 

itd)  öffentlitbe  Stblatbtböfe  befinben,  ftrtb  biefe  Einlagen 
pctS  juiatnmen gulegen ,   auch  nt  ber  Verlebt  jwifdjen 

biefen  beiben  Anlagen  auf  baS  beguemfte  auSjuge* 
ftalten,  Wenttgleitb  eint  räuntlitbe  Trennung  burtb 

eine  Scpranle ,   in  bie  nur  bie  notwenbigften  Serbin* 
bungStbore  ein.jubattcn  finb,  ht  oeterinärpolijcilithem 

Sfntereffe  erforbcrlitb  ift.  Vegüglitb  bet  Sabl  bc8 
Sauplapcb  gelten  biefelben  Sepuntnungen,  wie  fie  für 

Sefilachtböfe  utaßgebenb  finb.  'flu  befonbem  Anlagen 
finb  erforberlitb:  ölciSanfcbluß  unb  Entlaberampen 

für  Sifenbabnbetrieb ;   Stallungen,  in  benen  ba8  tior 

ben  ‘Karfttngcn  burtb  bte  Sahn  ober  auf  Sanbwegen 
anlomtneitbe  Sieb  eingepedt  werben  fann;  Ställe  für 

baS  überpättbige,  b.  b.  an  einem  SJfarlttage  nid)t  ocr* 
taufte  Sieb  ;Sieboertaui8baflen;Züngergrubcn;Zcö* 

infeltionSanftalt  für  'Siebwagen;  ©cbäube  für  bie 
Verwaltung  unb  ben  ©ephäftSuerMjr,  eocnL  in  Ser* 
binbung  mit  einer  ©apwirtfebaft;  fonftige  Scbcnan« 
lagen,  wie  Siebwagen,  Stbutalfpurglctie  junt  be* 
quemen  Transport  beö  Sdfiachtoicbö  uon  ben  Ent* 
labefteHen  nach  ben  Stallungen,  bej.  VcrfaufSbaden 
unb  bent  Stblndjlbofe  u.  a.  in.  3n  ber  Siegel  finben 

Siebmärfte  gleitbjeitig  mit  ober  unmittelbar  oor  ben 

§auptfebladittngen  patt,  gewöhnlich  ein*  ober  jweiutal 
wöchentlich,  feiten  öfter. 

Zie  ©IcUanlageit  unb  Entlaberampen  be* 

finben  fitb  an  ber  Seripberie  be«VIaßeö.  Zie  mit  mög* 
litbft  wenig  ©cfäde  anjulegenben  Sampai  erhalten 
Suchten  auS  fräftiqen  eifemen  ober  böljemen  Sfopen 

unb  Siegeln ;   bnS  ̂Sflaffcr  ift  unburdf  läfftg  b'WteUen. 

Säfcbe  für  Stbwciuc,  in  bie  fie  nach  langer  Eifcn* 
babnfabrt  getrteben  unb  in  ber  fie  mit  frifdjem  SSaffer 

abacfpripl  unb  gereinigt  werben,  finbet  man  öielfacb 

in  ber  Sähe  ber  Satttpen,  auch  auf  lehlcm  felbft  gabt* 
reidbe  fepbranten,  um  für  alle  .jmeefe,  autb  für  bie 

SRciniguttg,  pet8  Saffer  gut  Verfügung  ju  haben. 
Zirelie  Serbinbung  bet  ©leife  mit  bem  Scblatbtbof 
groedS  Überführung  Iranfer  ober  femhcperbäcbtiger 
Ziere  natb  leplerm  tft  notwenbig. 

Zie  Stallungen  unterfdbeiben  fitb  in  nichts  Pon 

ben  beffevn  Stallungen  in  _lanbtntrt f^oftlidjcn  ©e* 
trieben,  bagegen  finb  bie  Ställe  für  baS  über* 

ftänbige  Sieb,  ba  biefeS  alb  bcfonberS  feutbcoer* 
bätbtig  begeidmet  werben  muß.  berart  auSgitbilbcn, 

ba&  eine  iineHc  unb  bequeme  Reinigung  unb  ZcSin- 
figierung  möglicb  ift.  Ade  Eden  uub  Sorfpriinge  iinb 
ju  oermeiben,  bieürippen  unb Sudjtcnwänbe  finb  au8 

bent  ©angen,  am  beften  aus  ©eton  3U  fertigen  unb 
ftnb  alle  Staaten  ab gurunben;  bie  Sänbe  ftnb  mit 

glattem  Semen tpup  ju  uericben,  ber  gußboben  ift  un* 

burdbläfftg  bergupeden.  gür  gute  Seleudpung  unb 
Süftung  ift  ju  iorgett.  Snpatt  ber  gutterböben  finb 
bejonberc  gutterfebuppen  ju  errichten. 

SieboerfaufSballen  werben  bei  gröjjent  Warft* 
pläpen  nach  ben  eittjelnen  Siebgattungen  getrennt 

aufgefübrt,  unb  jwar  als  große,  luftige,  nur  Don  ben 

jum  Tragen  ber  Zacblonpruftionen  unbebingt  erfor* 
berlicben  fetüpen  unterbrochene  Säume  (Tafel  I,  gig. 

14;  Tafel  II,  gig.  15—17).  Such  hier  ift  eine  ein* 
fache,  aber  folibe  ©auart  am  ©lape:  unburxfjläifiger 

gufeboben,  reichliche  fiiehtjufübrung  bureb  grobe  gen* 
fter,  gute  Ventilation,  forgfältige,  überben  gupboten 

ju  legenbe  Snfferleitungen  mit  gwedntäßig  ange* 
brachten  3<tt>ffteIIeu ,   auSreichenbe  Scbenräume  jur 
gutterbereitung,  für  ba8  Sufft<ht8perfonal  unb  für 
Aborte  pnb  int  allgemeinen  bie  ffirforbemiffe  ber  Ser 
taufäbaüen.  ®ie  Sauart  ber  ocrfchiebenen  ^xiQnt 

lann  eine  gleichmäßige  fein,  nur  bie  innere  Einrichtung 

bejüglicf)  berSrcite  ber®cinge  unb  ber  Art  ber  gutter* 
oomchtungen  ift  naturgemäß  eilte  oerfebiebene.  Sroß* 
oieh,  baS  3Wifchen  einem  1— l,sm  breiten  gutteraange. 
bej.  freiem  Saume  mit  ben  Stopfen  gegeneinanber  ;u 

pellen  ift,  erhält  1   m   Stanbbrcite.  3h,'Wtrt  b™ 
Schwan jcnbeit  ift  ein  fflang  pon  minbeftenö  i!  m   ©reite 

ju  belafjen.  Suf  20- 25  m   Stanblänge  tft  ein  £luer* 
ang  anjuorbnen.  Krippen  finb  au8  Seton_  ober  ge- 

ranntem Thon  in  Sinjeltrippen  für  jeben  -Stnnb  (bei 
11 einen  Anlagen)  ober  in  jufammenbängenbenßrippen 

(für  gröjjere  Anlagen)  auäjubilbett.  Zit  Suiten  für 

Schwane  unb  Sleinnieb  )mb  10  —20  qm  groß  tmb 
poneinanbtr  unb  ben  Trieb*  unb  VertebrSgängen  furch 
eifeme  ftlapptbiiven  getrennt  ZieSSänbe  ber  Suchten 
werben  au8  £>olj ,   a!8  eifeme  (Sitter  ober,  wa8  am 

jwedmäpigften  ift,  au8  Seton  in  ber  untern,  etwa 
BO  cm  hoben  fiälflc  jwedlo  bequemer  Seinigung  unb 
nu8  eifemen  ®ittem  in  ber  obcm^älpe  jrneds  beitem 
Überficbtiicbteit  gefertigt  Zie  Tröge  ber  Schweine 
beptben  meip  aus  Thon  ober  Seton,  bie  gutterpot 

riitungen  für  ba8  StteinPieb  au8  eifemen  Saufen  mit 
untergäautenhöljemen,  oftmit3tnf  auSgefilagenen 
Trögen.  Zie  Züngergrubtn  gleichen  ben  offenen 

Züngetpätten  lanbwirtfchaplicber  Setriebe;  pe  finb 

jmedtnäßig  in  ber  Sähe  ber  Anfcblu|gleife  unterju- 
bringen.  3n  neuerer  3*itpnbdntan  m Serbinbung  mit 
ben  Anfchluftgleifcn  Ze8infeftion8anpalten  für 
bie  entleerten  Viehwagen.  SineSefftlanlage  liefert  für 
biefe  Anpallett  ben  SciriebSbatnpf,  ber  unterirbtfeh 

ju  cinjelncn  ̂ pbranlcn,  bt}.  ju  fepcn  Sühnen,  bie  in 

5>öbe  bet  Süagcnböbcn  liegen,  geführt  wirb.  SRifch* 
bahne  geftatten  bie  3nfübnmg  Pon  warmem  Saficr 
fcbcrTcmptrnlur,  Pon  toebeubem  Säger,  Pon  Zampd, 
ja  pon  beeiufijierenbttt  glüffigteitrn,  wie  Sobalauge, 

Sublimatlöfung,  Sarbolfäure  :c.  tu  ben  ̂ pbramea 

unb  bie  (räftige  AuSfpülung  ber  Sagen  mit  bem  je- 
weilig erforbetlicben  TOiltel.  Unburchläffigcr  guj* 

hoben  für  berartige  Anpallett,  ja  felbft  für  bie  Sagen* 

aufpellunnSglrife,  ift  unbebingteä  Srforbemi#.  flu-<* 
rcicbcnbe  Sagcrplöpc  für  ba8  Perbrauchtt  tmb  frifche 
Streumaterial  ber  Viehwagen  müffen  Pnrbanben  inn. 

Zie  ©ebäube  für  bie  Verwaltung  unb  ben 

©cfchäftöPcrlepr  werben  bort.  Wo  man  Vithmcrft 
unb  Scblatbtbof  Pereinigt  pnbet,  für  beibe  Anlagen 

gemeinfchafllich  benupt  unb  befteben  au8  bat  Sttrtau* 
unb  ßaffenräumen  für  bie  Verwaltung,  für  bie  Stieb  * 

halteret  unb  Scgipratur  tc.;  auch  pnbet  ntan  piel’ach 

größere  ©aftwirtfebaften  in  Serbinbung  mitSanbniti* 
tuien  unb  ßommiffionärjimmem,  ja  mit  gretnfen* 

jimmem,  Soft  ttnb  Telegraphie,  gür  bie  Viebheibet 
unb  Jfnccbte,  bie  fich  mtipcnS  fowobl  Pot  ben  SJarft* 

tagen  als  nach  batfclben  längere  3*it  auf  bem  ffiitlt- 

plap  fetbp  aufjuballen  gejwungen  ftnb,  wirb  in  ber 
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JRegel  rin  cinfatfjeS  SSantinengebäube  in  bet  SRäpe  bet 
Verfaufdballen  errietet. 

Srbtcimbilbnugen  im  R3jlan)cnrei(fi  patten 
früher  mannigfache  Seutung  erfahren;  junger  pat 
aber  naebgewiefen,  bafs  cd  ficb  babei  Dorttiegcnb  um 
emen  ©leitmecbaniämuS  banbelt,  Wie  et  in  bet 

Sierwelt  (oDicIfad).  j.8.  im VerbauungSIanal.  in  ben 
©elentcn,  bei  beinlofen  Organismen,  j.  8.  Sdmeden, 
Sfegenroürmem ,   auch  äußerlich  jur  VcrWcnbung 
lommt.  Bet  pöbem  ffleroächfen  ift  bieVbfonbenmgpon 
Schleim  on  betSurjelipipe  unb  an  ben  Sur jelpaaren 

fd>on  langebelamit.  @ie erleichtert ba«  Einbringen  unb 
gortwacbien,  inbem  fie  in  gleichet  Seife  nie  bei  ben 
Vegenwürmem  bet  ft^Iüpfrtgen  Oberfläche  bie  &äbig- 

feit  ju  gleiten  oerleiht  unb  ihr  einen  Scpup  gegen  Ver- 
legungen gewährt,  benen  bie  unterirbifd)  Wacpfenben 

Seile  oft  Quägefegt  ftnb.  Vud)  bei  mannen  ifibijomen 
unb  am  Stamm  bet  ftranbberoohnenben  meritamfepen 

Ditjltaginee  Okenia  hvpogaea,  bet  unmittelbar  nacb 

bem  'Übblüben  fiep  übet  fufltief  in  ben  Sanb  ein- 
grabt,  bilbet  bie  Sbige  ju  Scpleim  Dtrqueüenbe  3eüen, 

ben  Vu&enrribcn  bet  3eticn  bet  Surjelpaube  ent- 
fpreepenb.  Scbleimbilbung  finbet  ferner  ftatt  on  im 

Innern  bet  Sirtdpflanjen  raaepienben  Organen  para- 
fttifdjcr  ©ewäcbie,  j.  8.  beiViscum  albam,  bei  Sh'J0' 
morpben  ic.  Sri  Iriecbenben,  bem  Subfitat  onge- 
fepmiegten  fiebermoofen  finben  fiib  an  bet  Unter- 

teile be4  StämmcpenS  ScbleimpapiQcn ,   bei  Trenbia 

insignis  finb  biefclben  auf  einen  glügel  (eine  Sudje- 
rung  beb  Btattranbe«)  lo[aIifiert,  ben  jebe«  81att  an 

feinem  untern  Sianbe  trägt,  unb  bei  Radula  unb  Le- 
jeunia  übernehmen  bicScüenblätter  (Unterlappen)  bie 
©leüfunttion.  Beibengarnfräutern,  bie burd) ihre 

eingerollte  Rnofpenlage  non  anbem  ©emäcpfen  unter« 
febieben  finb,  finbet  fich  berfflleitmediamSmuS  om  auf- 

fäüigiten  aubgeptägt  bei  benjenigen  flrten,  beren  Sebel 
am  feftejten  emgeroQt  ftnb,  unb  bei  benen  bie  Spreu- 
fcpuppcnbilbung  unterbleibt,  j.B.bei  Aspleninm  rata 
muraria,  BlechnumSpicant,Nephrodiumcallosum ; 

fit  fehlt  bei  Vlrten  mit  lodet  eingerollten  ääebeln  unb 
folcpen,  benen  bie  febnedenförmige  Einrollung  fehlt, 

wie  beiAdiantum>2lrten,Ophioglossum,Botrychium. 

Saft  bie  Scbleimbiltiung  auef)  ein  wichtige«  3<hup- 

«nittel  gegen  Sitrfrafi  ift,  jeigen  Verflicht  mit  Nephro- 
dium  callosum,  wo  burd)  benöleitmeipaniämuä  nicht 
nur  bet  EntfaltungSptojeji  erleichtert  loirb,  fonbetn 
aueb  Scbneden,  Limax  agrestia,  beren  Riefem  non  ben 
fcplrimigen  Blattteilen  abgleitcn  unb  nut  bie  lünftlid) 
Dom  Schleime  befreiten  Seile  ju  fteffen  Dennocbten. 

91n  benfiaubfnofpen  ber  Scfoüjlcboncn,  bei  benen 
baS  junge  Blatt  immer  non  bet  Scheibe  be«  naepft 

ällem  Statte«  eng  eingebütlt  trieb,  fobafjbtimfterauS- 
tpacbjen  rin  gewijfer  Seibungäroiberflanb  ju  über« 
»inben  ift,  Wirb  leptercr  gleichfalls  bunb  ben  alb 

Schmiere  lnirlenben  Schleim  erleichtert,  fo  bei  Poly- 

fonum,  Rumex,  Rheum,  Ficaria,  HeUeboras-Brteit, iola  silveatris,  Chenopodium  ic.  Sei  SRonofo- 
tplcbonen,  wo  bie  Rnofpenlage  unb  bie  ©eftalt  bet 
Blätter  niel  einfacher  ift,  finbet  fid)  ffllcilfchleim  nut 

feiten  (j.  8.  bciTradescantia).  Oberflächliche  Sdjlrim« 
bitbung  ift  (ehr  häufig  bei  S   aff trpf langen,  wo  Re 

gang  allgemein  bem  3wede  bienen  biirfte,  bie  meepa- 
mid)  noch  nicht  gefdiüpten  ©emebe,  foinobi  Rnofpen 
ale  bie  jüngflcn  Blätter.  Por  meepanifcher  Verlcpung 
jeglicher  Slrt  (auch  Sierfrafl)  ju  beluabren,  inbem 
fie  an  ben  berührten  ffiegenftänben  leicht  abglriten. 

•fluch  bei  ben  SBafjerpflaujen  wirb  bie  Entfaltung  ber 
Crgane  burd)  ©lcitfcfalrim  erleichtert.  8ci  niebern 

Sflanjen  tann  bie  flmoefenhett  Don  Sdjlrim,  refp. 

©allertc  überall  ba  (onftatiert  loetben,  wo  greibeweg- 
lichleit  bei  Organismen  mit  jarler  Oberfläche  nor* 
lomrat,  namentlich  bei  Sllgen,  wie  ßpnnophhccen 
(Cäjillarien),  SaciUariacecn,  SeSmibiaceen ;   fie  bat 

hier  biefelbe  Bebeutung  wie  ber  Schlfimübcrjug  bet 

tjiiche.  Vlber  aud)  bei  Vllgen  ohne  altine  Bewegung 
ift  bie  Scbleimbilbung  häufig  unb  bat  offenbar  biefelbe 
Bebeutung  Wie  bei  ben  höbem  SnffctpRanjen  ale 

Scflup  gegen  medjaniidjeSerlepungen,  befonber«  auch 
gegen  Sietfrafl  (Chaetophora  wirb  j.  8   Pon  {floh- 
Irebfen  ic.  nicht  angegriffen).  Bgl.  junger.  Übet 
bie  gimtlion  bet  obetflächlichm  Scbleimbilbung  im 

Sflaiijcnrriche  (Ceiben  1899). 

Sdjlcfien.  1898  Dermcbrte  fiep  bie  Bcnöllcrung 
um  187,624  ffiebome  (96,471  Snaben  unb  91,153 

ffiäbchen),  barunter  6528  Sotgebotne.  Sie  Permin* 

berte  pd)  um  1.17,418  ©eftorbene,  cinfchlicRlid)  Sot- 
geborne.  Ser  llberfchuf)  betrug  habet  70,206  Seelen 
(um  4809  inebr  als  im  Vorjahr).  Vluf  Saufenb  ber 

BcPöltcrung  (amen  41,3  ©cbomc  unb  26,*  ©eftor- 

bene. 3m  Surcbfdinitt  ber  3abce  1889  —   98  bezif- 
ferte (ich  bie  Rabl  ber  ©ebotnen  auf  41, l,  bie  ber  ©e> 

itorbenen  auf  28,  t,  bie  ber  mehr  ©ebomen  al«  ©e- 
itorbenen  auf  13,o  Dom  Saufenb  ber  Benöllerung. 
Unter  ben  ©ebomen  befanben  fid)  18,117  uneheliche 

=   9,t  VroA. ,   gegen  9,s  Broj.  im  Sorjaht  unb  10,t 

Vtoj.  im  Xurchfchnitt  ber  Jahre  1889—98.  Unter 
ben  ©eftorbenen  waren  1070  SelbftmSrber  =   23,8 
Dom  fjunbcrttaufenb  ber  Benbllerung,  gegen  24,o  im 

Vorjahr  unb  24,3  im  $urd)fd)nitt  ber  3ahre  1896 —98. 
Sie  jabl  berShefchliepungen  belief  fiep  auf  37,888  = 
8,s  pom  Saufenb  ber  BePOlIcrung,  gegen  8,5  im  Vor- 

jahr unb  8,2  im  Surd)fd)nttt  ber  Japre  1889—98. 
SieSapl  berVuäwanbcrer  übet  beutfepe,  belgifcpe  unb 

nteberlänbifcpe  Reifen  betrug  1899:  618  =   0,13  Dom 
Saufenb  ber  Benbllerung,  gegen  0,is  im  Vorjahr  unb 
0,45  im  3-  1889.  473  wanbten  fiep  nach  ben  Ver- 

einigten Staaten  non  Vorbamerila,  34nad)  Brafilicn  cc. 

2anbwirtfd)afL  'Rät  Soggen  waren  1899  be- 
baut 672,347  £>ettar,  bie  Ernte  bejifferte  flep  auf 

798,036  Son.,  gegen  719,167  S.  non  592,362  fceltar 

im  Vorjapr.  210,517  ̂ eltar  erbrachten  371,714  S. 
Keinen,  1898  würben  Don  208,842  $>eftar  310,781 
S.  geerntet  Sommergerfte  war  auf  160,253  fjeftar 
angebaut  unb  würbe  in  einer  Ri  enge  pon  299,034  S. 
gewonnen,  gegen  244,925  S.  non  162,643  §e!tar  (m 
Vorjapr.  Sliit  $afer  waren  363,136  fceltar  bebaut, 
bie  eine  Ernte  Don  618,403  S.  erbrachten.  3m  Vorjahr 

Würben  non  356,096  £>eltar  509,926  S.  geerntet. 
326,616  2>eltar  erbrachten  3,616,719  S.  Rartoffeln, 

gegen  3,579,236  S   Pon  327,770  £>eltar  im  Vorjapr. 
345,233  ̂ eltar  Siefen  erbrachten  1,149,601  S.  $>eu, 
1898  würben  Don 347,179&ellarl, 026, 198 S.  geerntet. 
SJlit  3uderrüben  waren  1898:  59,515  $>eftar  bebaut, 

bie  Ernte  bejifferte  fidj  auf  1,589,567  S.  3m  Vorjapr 
würben  Don  60,969  Speltar  1,468,244  S.  geerntet. 

Sie  ffläcpe  ber  im  Ertrag  ftebenben  Seinberge  be« 

jifferte  ficb  auf  1338  .fjeltat,  Pon  benen  5726  hl  Sein* 
moft  im  Serie  pon  176,900  Rif.  geerntet  würben. 
SRit  Sabaf  waren  135  fceftar  bebaut,  bie  Ernte  belief 

flip  auf  143,122  kg  getrodneteSabaleblätter  im  Serie 
oon  109,200  SRI 

Bergbau,  3nbuftrie.  3n  66  Betrieben  wür- 
ben 1898  :   26,853,260  Son.  Steinfohlen  int  Serie 

non  162,884,643  Wf.  geförbert.  JmVorjabr  ergaben 
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67  Betriebe  24,776.000  2.  im  Serif  Bon  144,611,881 

SRI.  Brounloblett  förberten  29  betriebe  in  einet  'äMenge 
Bon  573,755  X.  im  Serie  Bon  1,940,575  3X1,  gegen 

514,392  X.  im  Sette  non  1,732,724  'Bit  im  Borjabr. 
Sie  görberung  an  (Sifenerjen  belief  fid)  auä  25§aupt* 
unb  16  'Jiebenbetrieben  auf  478,462  X.  im  Serie  Bon 
2,848,808  SRI.  3m  Borjabr  belief  fid)  bic  görberung 

auä  27  £mupt<  unb  15  Siebenbetrieben  auf  465,703  X. 

int  3 Serif  oon  2,735,634  SRt.  'Jln  3inferjen  nmrben  in 
27  Staunt-  u.  einem  'Rebenbetrieb  522,839  X.  im  Serie 

Bon  12,952,128  'Bit.  gtmonnen,  gegen  545,572  X.  im 
Serie  Bon  9,606,183  'Bit.  auä  20  Stäupt-  unb  einem 

Stebcnbetrieb  im  Borjabr.  ©leierte  förberten  3   Staupi- 
unb  13  Siebcnbelriebc  in  einer  SRenge  oon  40,402  X. 

im  Serie  non  3,602,741  3X1  Sie  görberung  beb 

Borjabrä  belief  fid)  auä  3   Stäupt*  unb  14  Sieben- 
betrieben auf  33,755  S.  im  Serie  oon  2,844,905  SRI. 

10  Siebenbclricbe  crbradiien  7753  X.  Sdjroefellieä  im 

Serie  oon  70,584  SSt.,  gegen  5037 1.  im  Serie  Bon 
43,731  SSt.  auä  13  Sieben  betrieben  im  Borjabr.  Stob* 
eifen  würbe  in  12  Serien  in  einer  Wenge  Bon  679,0472. 

im  Sette  Bon  38,716,448  'Bit.  probujiert  Sie  'üro- 
bultion  beb  Borjabrä  belief  fid)  auf  668,971  S,  im 

Serie  Bon  35,909,035  'Bit.  21  §aupt*  unb  ein  Sie* 
benbeitieb  lieferlen  99,103  X.  3int  im  Serie  Bon 
36,647,517  SKI,  gegen  95,549  X.  im  Serie  Bon 
31,300,610  SRI.  im  Borjabr.  Sie  Btobuflion  an  Blei 

belief  fidj  aus  2   Betrieben  auf  22,509  X.  im  'Serie 
Bon  5,816,265  SRI.  3m  Borjabr  Würben  19,338  X. 

im  Serie  non  4,836,427  SRt.  gewonnen.  Sie  Silber* 
geminnuug  belief  fid)  auf  6626  kg  im  Serie  Bon 
532,580  SRt.,  Währenb  im  Borjabr  8349  kg  im  Serie 

Bon  690,184  SRI.  gewonnen  Würben.  6   tpaupt-  unb 
3   Siebenbetriebe  probujierten  77,647  S.Scbwefelfciure 
im  Serie  Bon  2,109,625  Sit.  Sie  Brobultion  beb 
Borjabrä  belief  tief)  auf  70,143  X.  im  Serie  oon 
1,991, 126 SRt.  12Serte  lieferten  679,047  2.  SRaff ein, 

©ufjwaren  erftcr  3d)incl,jung.  Brud)-  unb  Safebeiien 
im  Serie  oon  38,716,448  SRt  3"'  Borjabr  würben 

baoon  668.971  X.  im  Serie  Bon  36,909,036  SRI.  ge* 
Wonnen.  79  Eifengieficvcien  Bertcbmoljen  177,476  X. 

©ifcnmalerial  ju  156,121  2.  öiefsereierjrugntffen 
jwciler  2cbmel,iimg  im  Serie  Bon  23,351,657  SRt, 
Währenb  im  Borjabr  in  78  Serien  154,784  X.  Sifen* 
material  netfcbmol  jett  unb  baraub  137,749  X.  ©icfjerei* 

erjeugniffc  im  Scrtc  oon  20,304,243  SRt.  bergciteUt 
würben.  1 6   Serie  lieferten  306,708  2.  fertige  ®d)Weifi* 
eifenfabrilate  im  Serie  Bon  40,276,219  SRt,  unb  13 

Serie  probujierten  310,615  2.  fertige  gluReifen* 
fabritatc  im  Serie  oon  42,663,415  SRt.  3n'  Borjabr 

belief  fid)  bie  firobuttion  oon  17  Serien  auf  277,845  2. 
fertige  SdjWciBeifcnfabritate  ritt  Serie  oon  36,778,413 

SRI.  unb  m   12  Serien  auf  291.057  X.  fertige  gluji- 
eifenfabrilate  im  Serie  oon  39,209,596  SJit. 

69  SRübcnjuderfabriten  Derarbeiteten  im  Betriebs* 
jabr  1898  99:  16,582,081  Soppeljtr.  Stuben  unb 

gewannen  1,985,637  Soppeljtr.  Stob*  unb  782,434 
Soppeljtr.  raffinierten  unb  Konfumjuder.  2   Staffi* 
nenen  Berarbeiteten  aufjerbem  883,645  Soppeljtr. 

Siobjuder  ju  846,264  Soppeljtr.  raffinierten  unb  Äon* 
fumjuder.  3m  Borjabr  Bcrarbcitete  bicfelbe  3abl  oon 
gabrifen  15,643,576  Soppeljtr.  Stöben  ju  1,743,281 

Soppeljtr.  Stob*  unb  743,099  Soppeljtr.  raffinierten 
unb  Ronfuntjuder,  unb  in  bcnfelben  Staffiuerien  wur* 
ben  auä  401,914  Soppeljtr.  Siobjuder  361,212  Sop- 

peljtr. raffinierter  unb  ftonfumjuder  bergeftellt.  687 
Bierbrauereien  lieferten  im  Stcdjnungäjabr  1898  99: 
3,284,623  hl  Bier,  bie  ©cfamieinnabme  an  Sierfteucr 

belief  fid)  auf  2,514,825  SRI.  3m  Borjabr  belief  öd) 

bie  Brobuftion  Bon  706  Brauereien  auf  3,284.019  hl 
unb  bie  ©efamteinnabme  an  Bierfteuer  auf  2,551,751 
SRt.  889  Brennereien  erjeugten  tm  Bctriebäjabr 

189899:  548,294  hl  reinen  «l'lobolä,  bie  ©efamtein* nabmeanBranntweinfteuer  belief  ft d)  auf  21,261,247 

SRI.,  Wäbrenb  im  Borjabr898  Brennereien  441,616  hl 
reinen  Slllobolä  probu  jierten,  bie  eine  ©efamteinnabme 
an  Branntweiniteuer  non  18,788,610  SRt.  erbradnen. 

2d)(eftnger,  2)  Subwig.  ^iftoritcr  unb  Koli- 
titer, ftarb  24.  Sej.  1899  in  Krag;  fein  Sob  würbe 

wegen  ber  idjmierigcn  Sage  ber  Seutfdtcn  m   Böhmen 

befonberä  fcbnier  jlid)  empfunben. 

Sdjlcäiuig  .'C’olftciu.  Sie  Beoölterung  ber  Kto- 
Bin}  oermebrte  iid)  1898  um  45,778  ©eborne  123,5  0 
Snnben  unb  22,278  SRöbcben),  barunter  1549  Xot- 
gebome.  Ser  Bbgang  an  ©eftorbenen  belief  fid)  auf 
23,219,  ber  ÜbetidjuB  betrug  baber  22,559  Seelen 
(um  1672  mehr  alä  im  Borjabr).  Vluf  Saufenb  ber 

Beoölterung  tauten  34,i©ebonie  unb  1 7.3  ®c itorbene 

3m  Surdifcbnitt  ber  3abrc  1889—98  bejifferte  n<b 
bie  3abl  ber  ©ebomcit  auf  34,3.  bie  ber  ©eftorbenen 
auf  19,9,  bie  ber  mehr  Scbomen  ald  ©eftorbenen  nur 

14,4  Born  Saufenb  ber  Beoölterung.  Unter  ben  ®e- 
bonten  befanben  fid)  4187  unebclicbe  =   9,i  Brop, 

gegen  9,4  Broj.  im  Borjabr  unb  9,2  Broj.  im  Sürth- 
fdmitt  ber  3al)rc  1 889  —   98.  Unter  ben  ©eftorbenen 
befanben  ftd)  407  Setbftmörber  =   30,3  oont  fcunbert* 
tnufenb  ber  Beoölterung,  gegen  32,7  im  Borjabr  unb 

30,7  im  Surtpidimli  ber  jjabre  1896 — 98.  6befd)I:e- 
fjungen  fanben  1898:  11,638  ftatt  =   8,7  auf  Sau- 
fenb  ber  Beoölterung,  gegen  8,6  im  Borjabr  unb  8.4 

im  Surdifdjnitt  ber  jahrc  1889  —   98.  Sie  ,'fatil  ber 
Buäwanberer  über  beutfehe,  bdgifd)c  u.  nieberlänbi'cpe 
§äfen  belief  ftd)  1899  auf  1285  =   0,94  Born  Saufenb 
ber  Beoölterung,  gegen  0,92  im  Borjabr  unb  3,67  hu 
3-  1889.  Saoon  gingen  926  nad)  ben  Bereinigten 
Staaten  Bon  SJorbmnerita ,   69  nad)  Brafilten. 

SrwcrbäjWefge.  1899  waren  mit  'Roggen  be- baut 143,202  $>ettar,  bie  (Ernte  bejifferte  )ceb  auf 

237,983  Son.,  gegen  199,713  S.  Bon  146,779  i>cftar 
im  Borjabr.  48,293  Stedar  erbrad)ten  132,303  S. 
Seijen,  im  Borjabr  würben  oon  4ö,412£ieltar9d,648 
S.  geerntet  ©erftc  würbe  in  3omincrfrud)t  oon  52,455 
Stedar  in  einer  SRenge  non  104,266  2.  geerntet;  1898 
erbrachten  51,670  jbetlar  83,134  S.  Sie  SInbauflnbe 

für  £>afet  betrug  190,133  Stedar,  bic  ßmte  345,599 

X.,  gegen  288,889  X.  non  192,731  £>eltor  im  Bor* 
jabr.  Sie  Jfarioffelemlc  bejifferte  jicb  oon  31, 238  ixt- 
tat  auf  348,681  2.  3m  Borjabr  erbrachten  31.962 
§eltar  274,620  X.  Siejenbeu  würbe  oon  205,057 
Steltar  in  einer  SRenge  non  623,171  S.  geerntet.  Joe 

Borjabr  belief  ftd)  bicSmtc  Bon  205,232  vetlarStcien 

auf  631,245  S.  3lltfcrrii&tn  würben  1898  aui  1415 

Stellar  angebaut  unb  in  einer  SRenge  oon  27,342  2.  ge* 
Wonnen,  gegeit41,446X.  Bon  1594 Stellar  im  Borjabr. 

30  Gifengiefeereicn  oerfcbtuoljen  1898:  16,662  2. 

Sifenmatcrial  ju  14,514  S-SieBtreierjeugniffen  mtfl* 
IctSdjmcljung  im  Serie  Bon  3, 124129  SRt.  3®  Bot- 
jabr  würben  14,240  X.  ©ifenntalcrial  Beqdjmoljen 

unb  barauä  12,023  S.  ©ieftereierjeugniffe  jtoetu't 
Sdtmeljung  im  Serie  non  2,491,064  'DU.  bergeftellt 
3   Jiübcnjttdcrfabrilcn  Berarbeiteten  im  Bctriebiiabc 
1898.99:  253,924  Soppeljtr.  Stuben  unb  probujtet 

len  30,648  Soppeljtr.  Stobjudeu.  3m  Borjabr  mür- 
ben 424,910Soppe!jtr.  Stöben  nerarbeitet  unb  54,018 

Soppeljtr.  Siobjuder  gewonnen.  2   Saffinerien  oet- 
arbeiteten  1898  aufterbem  702,215  Soppeljlr.  Sob’ 
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juder  ju  621,658  DoWelltr.  raffinierten  unb  Kon- 
funtpuder,  roäbtenb  im  ©orjahe  914,248  Doppetptr. 
Sfobpuder  pu  811,985  Doppetptr.  raffiniertem  unb 

Konfumpuder  verarbeitet  würben.  558  Brauereien 
(teilten  im  SiedjmtttgSjahr  1898:  1,421,008  hl  Bier 
her,  bie  eine  ©efamteittnaljnte  on  Bierfteuer  von 

992,462  HHf.  erbrachten.  3">  ©orjafjr  prohibierten 
561  ©rauereien  1,422,428  hl,  bie  ©cfnmtcimiafime 

nn  Bierfteuer  belief  fith  auf  1,004,266  SRI  85  Bren- 

nereien erzeugten  1898/99:  41,568hl  reinen VllfohoIS. 
Die  ffieinmtemnabme  an  Bmnntweinfteuer  belief  ft  cf) 

auf3,371,957SRt.  3nt©orjnhr  mürben  Don  37 Brett- 
nercien  43,221  hl  reinen  ©IfoholS  erzeugt,  bie  eine 
Wefamtefnnabme  nn  Branntwemtteucr  Don  2,734,491 

©ff.  erbrachten.  Die  _3al)l  ber  in  her  ©rovinp  heimat- 
berechtigten  Secfcbiffe  betrug  1.  3nn.  1899:  750  ju 

172,9183}eg.-Don«,  gegen 647  pu  1 28,039  Sfeg.-DonS 
int  3. 189«.  Davon  feinten  auf  ba«  Dftfeegcbiet  303 
unb  auf  baS  Sforbfecgebiet  447  Schiffe.  Der  ©erfehr 
in  ben  ipäfen  ber  ©rovinp  bepiffertc  ftch  1897 auf26, 564 

seefchiffe  pu  1,960,417  Steg.-DonS.,  gegen  einen  ©er- 
febr  von  22.786  Schiffen  im  3. 1893.  Davon  entfielen 
auf  bie  Dftfeehäfen  ber  ©rovinp  14,164  unb  auf  bie 
9!orbfeef)5fen  12.400  Schiffe. 

Schluheinhcit.  DaS  einzelne  ttntfa&gefcbäft  in 
Effeltett  (Wertpapieren)  an  unb  auftorfjalb  ber  Börfe 

beigt  Schlug.  Der  Urning  vonEffefleit  unterliegt  in 
Cfterreich,  toic  anbenvärtS,  einer  beionbem  Steuer,  ber 
©orfenfteuer,  in  Cftcrrcich  Effettetiumtnpftcuer 

(f.b.)  genannt,  meiliobie  Steuer,  wie  übrigen«  nud)  an- 
herwärts,  auch  ben  Utnfnp  außerhalb  ber  Börfe  trifft. 

Die  Steuer  mirb  nach  bem  Sieimbetrag  ober  berStiid- 
jahl  her  gehanbelteit  Effeftcn  berechnet,  unb  es  ftttb 

hierfür  ®nmbeinbett8fn(je  aufgeftellL  Die  Einheit  be- 
tragt regelmäfiig  5000  OSulbeii  äfterreichücher  Bäh- 

rung,  bep.  25  Stiid,  menn  nach  Stüden  unb  nicht  nach 
©ropenten  gehanbelt  mirb.  Diefe  Einheit  nennt  ba« 

©rieft  einfachen  Scblufj  oberS.  Die  Effeftenumfaft* 
ftcuer  mirb  bentgemiift  in  feften  Seiten  für  fe  einen 
einfachen  Schlug  (S.)  erhoben. 

Scbmibt,  1)  gerbinatib,  SRünnergefangSfom- 
ponift,  geh.  15. 3»Ii  1830,  flarh  als  SRutifbireltor  in 

glenSburg  9,  gehr.  1876.  Er  veröffentlichte  einen 
Säfalm,  eine  Weihnncbtsbbmne  unb  SRämtcrchöre  (am 

befannteften:  -Des  Siebe«  Rriftnll«), 
2)  $   o   dt  u   S ,   ©frifareifenber  u.  Roloninlfcbriftftetler, 

geh.  10.  3uli  1860  in  örafegcunb  bei  Bunplau,  be« 
ichrilt  bie  SRililnrlaufbahn,  trat  unter Siiffmnnn  itt  bie 

bcutiehc  Scbufttruppe  von  Deutfeh  -   Oftafrila ,   mürbe 
BcpirfSbauptmann  vonBngeimobo,  nahm  1892  feinen 

©biebieb  unb  lebt  jejjt  in  ©fngbebtirg.  Er  veröffent- 
lichte: *®ef<hichtc  he«  ©rabcrcuifftnnbeS  in  Dftafrifn« 

(granff.  a.  0.  1892);  »DcutfebtanbSKolonien«  (Serl. 
1895,  2   ©be.);  »Dcutfeblanb«  fotoniale  gelben  unb 

©ionierc  ber  Kultur  im  iebrourjen  Kontinent«  (1.  ©b., 
©rnunfehro.  1896). 

Schmitt,  Sichert  fpanS,  ©fritnreijenber,  geh. 
7.  3«n.  1870  in  SSien,  geft.  10.  SJlai  1899  itiWfrtfn, 

roibtuete  ftch  ber  SRnleret,  bilbete  iich  ju  einem  tüch- 
tigen ©Ipiniften  au?  unb  fcfjloB  (ich  1894  ber  öfter- 

reuhifchen  grrilanbeppcbition  cm.  Eine  pweite  Steife 
nach  ©frifn  unternahm  er,  helfet  vorbereitet,  1896, 

urfprünglieb  mit  ber  ©bücht,  nach  DranSvaal  pu  gehen, 

bod)  ließ  er  geh  in  Sanfibat  burch  ©aumnnn  beftim- 
men,  als  fflcograpb  in  ben  beuifchen  Dicnft  pu  treten. 

©16  Seiler  einet  Eppebition  naljm  er  1894  baS  SRün- 
bungSgebiet  bc«  Sfufibfdji  unb  ben  Unterlauf  bi«  ju 

ben  ©anganifällen  fartograpfjifcb  auf  unb  machte  pu* 
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gleich  ©cobachtungen  über  bie  Sitten,  Scbräitche  unb 
Diaicfte  ber©«mohner.  Eine gröbere  Eppebitton führte 
er  1898  in  bas  ©ebiet  be«  SfgnffafeeS.  3m  Begriff, 
eine  Urlaubsreife  in  bie  Heimat  nnputreten,  ftarb  er  in 

SRInngali  (Ubehc)  am  Sehroarpwajferiieber. 
Schmölpcr,  3aTob  Ebttarb,  ©iännergefangS- 

[omponiit,  qeb.  1812  in  ®rnp,  Schüler  von  initten* 
brenner  bafelbfl,  bereifte  al§  glötcnvirtuoS  1839 
Deutjchlonb.  lebte  bann  als  Beamter  in  ®rop,  puieftt 

in  Kilchberg  (Steiermarf),  wo  er  9.  3an.  1886  ftarb. 
Er  fompomevte  jahlrcicheSRännevcfiöre  (»Walbnbenb- 

fchein«,  »ES  finit  ber  Dag«,  fteirifche  Sieber  im  Solls- 
ton ic.),  auch  Cpem. 

Schncdcn,  Sarve, ).  SReercSlotven,  3.  691. 

Schnciber,  l)©nttlgrtebrid),  SRännergefangS- 
fomponift,  geh.  18.3ulil821  in  Sdgveinfiirt,  Schüler 
SpohrS  im  ©iolinfpiel,  mar  Dbcntertapellmeifter  in 

SRaitip  unb  ©jicöbabcn,  ftarb  6.  3an.  1866  als  Kan- 
tor unb  SRuftfbireftor  m   Schmeinfurt.  Er  fchrieb 

SR8nnerchörc(atIgemetn  befannt :   -Wir  Rnb  Von  einem 
flotten  Schlag«,  »DeutfcheS  Sieb«),  Sieber  für  eine 

Singflimme  ic. 
2)  Wilhelm,  ©fichoi  von ©aberbom,  geh. 4.  Scvt. 

1847  in  ©triingen  (Kreis  Clpe),  aus  einer  Weflfäli- 

(eben  Baucmfamilie,  ftubierte  in  ©onn  unb  am  ©rieitcr* 
femmar  ju  ©aberbom,  empfing  bnfelbft  1872  bie 

©riefterweihe,  mürbe  1882  erfter  Seminarlehrer  in 
Slüthen  bei  ©rnSbcrg  unb,  nachbem  er  1886  ben  tbeo« 
logifehenDoftortitetinDübingen  erworben  batte,  1887 

©rofeffor  berSRoralthcotogie  nn  her  bifchl'fluteu  Dtieo- 

logenfatultät  in  ©aberbom,  baneben  1892  Domfnpi« 
tular  unb  1894  Dompropft.  ©in  10.  ©int  1900  würbe 

er  }um  ©ifdmf  von  ©aberbom  gewählt  unb  15.  ?!ug. 
tonfefriert.  ©opft  ©tuS  IX.  ernannte  ihn  1874  jtnn 
Ehrentnplan,  Sco  XIII.  1893  junt  yauSprälalen. 
Er  fchrieb  :   »Das  anbre  Seben.  Ernft  unb  Droit  btt 

chrtitlicheti  Seit-  unb  SebenSanfthnuung«  (4.  ©itfl., 
©aberb.  1896);  »Der  neuere  ©eiiierglaube-  (2.  ©uil., 
baf.  1885);  »DieSlaturvöller.  SRiftverftänbniife,  SRig- 

beutuitgeti  unb  SRigbanblungen«  (baf.  1885—86  ,   2 
Die.) ;   »DteSieltgioit  ber  afrilnttifthen  ©öifer«  (SRünft. 
1891);  »©ngemetnlicit  unb  Einheit  be«  üttlithen  ©c> 
roufttfrinS«  (Köln  1895);  »DtcStltlichlcUimSichle  bet 
Darrotttf^enSntmideiungSlebrc*  (©aberb.  1895)  u.  n. 

Schnepfe.  Die  alte  Streitfrage  ber  3nger  unb 

Ornithologen,  ob  baS  bei  bem  Bnijfpiel  ber  ©cfnfftne 
ertönenbe  iogen.  SRedern  ober  Siebern  auS  her 

Kehle  flamme  ober  mit  ben  iyebent  hervorgebrntht 
roerbe,  fcheint  nun  ihre  enbgültige  Söfung  gefttnben 
hi  haben.  33äf)renb  man  früher  aflcpenteitt  nn  einen 
Kehlton  buchte,  roieS  Slnumnnn  juerft  (1804)  barattf 

hin,  bafs  ber  fonberbarc  Saut  von  ben  giügeln  erpeugt 
roerbe,  unb  fein  Sohn  begrünbete  biefe  Dheorie  näher, 
roährenb  ©itum  (1855)  bchauvlete,  er  flamme  meber 
au«  ber  Kehle  nod)  von  ben  glügcltt,  fonbem  von  bem 

Schwan  je,  mtb  jroar  fei  (wie  fpäter  hittjugefept  mürbe) 

bie  äufterfte  Schwanpfeber  bie  tönmbe  3un3'-  'Reu- 
herauSgehcr  bcS  Sianmannfchen  BerfeS,  Slohroeber, 

hat  aber  bie  grage  epperimentell  entfchicben.  Er  leitete 
einen  ftnrfeu  Siiftftrom  mittels  eine«  ©lafebalg«  bei 
einer  ittt  ©alpflugc  nttSgeflopflen  ©efnffinc  nnlcr  ben 

glügcltt  hinburch  auf  biefeitliihcn  Schroanpfcbem,  unb 

fofort  enlflnttb  ber  nach  §öhe  unb  Klangfarbe  unver- 
fettn6arc  ©alplon  ber  ©efnffine,  unb  eS  lieft  ft<h  mit 

©uge  unb  Ohr  beutlicft  erfennen,  baft  nicht  nur  bie 
äufteriien  Sdpoanpfebern,  fonbent  auch  bie  folgcnbett, 
mtb  beionber«  bie  britte  unb  vierte,  jeberfeits  biefm 

Don  burch  'bee  Schwingung  erpeugen.  Die  medembe 
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fDlobulaiion  bed  Bon  ben  feitlidien  Scbwanjfebem  er- 

jeugten  tone«  wirb  aber  burdj  glügeljudungcn  er- 
jeugt,  bie  burd)  htrjed  Sluffcblagen  auf  bie  Cberfeite 

bet  glügel  mit  ben  Ringern  nncbgeabml  »erben  tonn- 
ten. raoburdi  ber  Sia  tu  rinnt  Böltig  getreu  »urbe. 

SrftnurWürmcr,  Saroe,  f.  JRccredlarBen,  ©.  690. 

Sdjitt)ber  Bon iüartenfec,  ,1'aoer,  Somponift, 
geb.  16.  April  178«  in  Sujem,  bilbete  fid)  unter  9fä« 
geli  unb  jpäter  in  Sie«  unter  3.  (£1).  Kienle,  mar 
eine  Belang  Sebrer  am  ©eftalojjifchen  Jnftitut  in 

©uerbun  unb  lebte  (eit  1817  nlSbUiufifletjrer  in  granf- 
furt  a.  SR.,  »o  er  27.  Slug.  1868  narb.  Seine  SRiin- 
ncrd)öre  finb  befonberd  in  ber  Sd)Weij  gefcbäpt;  er 

tebrieb  aufjerbem  eine  Cper  («gortunat«),  ein  Crato- 
riutn,  Kantaten,  Crdjeiter-  unb  Klaoienttufif  unb  mar 

and)  fcbriftfteHerifd)  tbiitig  (-©ebichte- ,   Scipj.  1869). 
Scfjocller,  SSay,  Slf  ritareifenbet,  geb.  28.  Juli 

1865  in  fCüren,  ftubierte  ©bilofopbie  unb  Sfaturmif» 

(eniebaft,  mibmete  iieb  bann  ben  inbuftrietleit  Unter- 
nebnumgen  feine«  Saterd,  nahm  aber  jugleid)  regen 

Slntcil  an  toioniaten  Unternehmungen.  Stad)  wieber- 
holten  Seifen  nach  Sghpten  unb  JUeinafien  bereifte  er 
1894  mit  Sdjtoeinfurlb  unb  bem  Xopograpben  ftaiier 

bie  italieniidie  Kolonie  Ertpräa.  Silit  Kauer  unter- 
nabm  er  1896  eine  grofje  Ejrpebition  nadi  Xeutfd)- 
Cftafrita ,   auf  ber  er  oon  ©angani  au 8   jnnt  Kitirna- 
Slb'ebaro  unb  ©fern  norbrang,  bann  burd)  bie  SJlaffai- 
fteppe  jum  Sictoriafee  unb  über  betreiben  nach  Uganba. 

Sie  ̂ Bearbeitung  ber  tartograpbifeben  Slufnahnten  unb 
ber  reichen  Sammlungen  ftebt  nod)  an8.  Eine  britte 

Seife  nad)  Stfrifa  führte  S.  1897  jum  3>fcd  ber  ©e- 
reifungoonSitbafrita  unbSbobefia  au8.  S.oetöffenl- 

lidjte :   -'Mitteilungen  über  meine  Seife  in  ber  Colonia 
Eritrea,  Sorbabt)iiinicn«  (©erl.  1895). 

Sci)8n,  Ebttnrb,  unter  bem  Samen  Ebuarb 

Eitgeldberg  befannter  SÄännergefangdlomponift, 

geb.  23.  Mai  1825  tu  Engeldberg  itt  tfterreiiiifcb- 
Sdjlenen,  geft.  27.  ®ai  1879  in  Xeutfd)*3<>fsitif,  bil* 
bete  fid)  burd)  Selbftftubium  unb  fpätet  unter  St.  SS. 
Stordi,  lebte  ald  SSinifterialrat  in  Slien  unb  fchrieb 

jabltcicbe  gern  gelungene  Mannerchöre  (am  belieb« 
teilen:  »Meine  Mutterfpracbe*,  »So  »eit«,  »SSalbeS- 
Weife«,  »§eini  Bon  Steier«,  »©atlfjenen«,  »Slarren« 

ouabritle«,  »©oelen  auf  ber  SUm«,  bad  fattjrifcbe  Sic« 
berfpiel  »XcrSanbtag  ju  Solfentududdbeim«).  1897 
»urbe  ihm  in  Xroppau  ein  Sentmal  errietet. 

Srtirabcr,  1)  3uliu8,  SSaler,  ftarb  16.  gebt. 
1900  in  ®ro[)Iid)terfelbe. 

Sebtägroft,  f.  geueruna,  S.  329  f. 

Sdircibmairliinr  (liierju  Xafel  »Stbreibmaftbi« 
nen  II«),  ®er  Bielfettige  91upen  ber  S.  wirb  in  immer 
»eitern  Streifen  gemiirbigt,  unb  ihre  Serbreitung  bat 
fpejiell  in  ben  legten  Jahren  autb  in  3>cutfd)ianb  große 
gortfebeitte  gematbt.  Xie  ©efcbäftäwelt  bat  ed  juerft 

begriffen,  weld)  unfdjägbare  Xienftc  bie  S.  bei  ©e- 

wältigmtg  ber  immer  mehr  attwadjfcnbcn  Schreib- 
arbeit legtet  Ein  geübter  SSafcbinenftbreibcr  erreicht 

bie  3— 4fad|e  Scbnedigteit  ber  gebe  r ;   inSlmerifa  »irb 
febon  Bielfach  nach  SDittat  auf  ber  Mafehitic  gefebrie« 
ben.  Slahcju  alte  bebeutenbern  ginnen  bürften  heute 
bereites  bie  S.  Berrocnben.  Slud)  bei  ©rioatperfonen. 

Scbrif tftellem ,   fflelehrten,  finbet  bie  S.  immer  mehr 

Eingang,  gerner  bei  JReditdanwalten  unb  ©cb'ötben, 
bie  ttamentlid)  bie  grafte  X>urd)fd)lag8(raft  ber  Xtjpen 

ju  f   di  äßen  wiffen,  Beritt  Bgc  ber  8—15  Slbbrüde 
mittels  jtoblenpopier  bei  einmaligem  Schreiben  her- 
gegellt  »erben  fönnett.  Xurd)  Minigerialerlaffe  ift 

bie  ©erwenbung  ber  S.  für  bie  9feidjdbet)&rben  ange- 

©djreiftrnafdjine. 

orbnet  Worben,  fo  namentlich  für  bie  ©oft«  unb3uftij- 

behbrben  (®erid)t8!direiber),  im  Krtegd-  unb  i'anbels- 
minifterium  tc.,  wie  auch  ber  beutfdte  Kotier  bie  Ent- 

gegennahme Bon  3tnmebiatberichten  in  SRaichmen- 

febrift  genehmicit  bat.  —   ffie  Slttdfubr  non  Scbtetb 
mafdjinen  aud  Slmedta  fleigt  rafd).  Sie  betrug  1897 
bereit«  lgs  mtbl898ca.2  ©ItU.  lotlar.  fllad)  leutfd)- 

lanb  gingen  baoon  für  425,614  Soll,  öierju  Inmnt 
noch  bte  inlänbifcbe  ©robttllion,  bie  aud)  febon  ut  einiger 
©cbeutung  gelangt  ift.  Erfttlaffige  beutfdte  gabrtlaie 

finb  bieffniter  u. fioBtttann  scbit eil f   ehr eihmai du- 
nen unb  bte  ®ermanta-3e»ett  (Xafel  II,  gig.4t 

ber  S<brribma(d)inenfabrif  Sunbent  i.  S.  ffemer  bie 

E   m   p   i   r   e   ber  Slbler-gahrrabmerfe  in  Jrnnlfurt  a.  ffi., 
bie  ©itioria  ber  Slttila  *   gabrrabroerlc  in  fCredbenfo- 
»ie  eine  SReibe  billiger  3eigcrmaid)inen,  Bon  benot  bie 
Kneift  unb  bieÄodmopolit  (Xafel  I   [8b.  15],  Sftg.4) 

old  bie  »iebtigern  ju  nennen  finb.  ® ie  Sludmahl  unter 

ben  jablretcben,  auf  bem  Uiarit  oertretenen  Shftemni 
erfebeint  für  ben  Käufer  recht  unbequem.  9!acb  obetflätii- 

lieber  Scbajung  bürften  »eit  über  100  Stjiteme  ert- 
fiteren,  gür  bte  »irflicbe  ©rajid  ßnnen  immer  nui 
Klaoiaturmafcbinen  in  ©efracht  fommen,  bettr 
bad  Schreiben  auf  ben  Eintaftermafchmm  gebt ntd 

ju  langfam  unb  ermfibet  balb.  güt  gelegentlube  »r 

beiten  tbun  aber  biefe  3Rafcbinen  wegen  ihrer  büb'hett 

Schrift  ganj  gute  Xienite,  namentlich  bei  ©etniclfält: 
aungen  eignen  fie  ftcb  jur  Steritellung  bed  CriginalS. 
Sind)  (onft  finben  fre  ihrer  ©iHigleit  »egen  hei  Betirn 
©eübäftdleuten  Bielfadi  Slbfap,  benn  ber  ©rtte  tmer 

guten  erftnaffigtnSebnellftbreibmafcbinfiftnochntntier 

recht  hoch  (400-  500 ©d.).  Ungeachtet  bed  regen &a- 
bewerhd,  ber  auf  bem  Schreibmafebinenmarti  benäht, 
nerntoebte  bidber  feine  ber  Bielen  Sleuerungm  irgettb 
find  ber  beroährlen  alten Snflemejuoerbrängen.  189S 

fanb  itt  ©erlin  bie  erfte  Scbretbmafcbtnenaul- 

flellnng  flau,  auf  ber  alle  gangbaren  Sbitcme  Der- 
treten  waren.  3ebed  Stiftern  beftpt  »obl  ferne  Sonbo- 

Borjüge,  bie  ed  für  einen  beftimmtenSntereiientotheii 

»ertnoll  mad)t,  aber  Sorjüge  unb  Siacbteilc  foinpen- 

fiertn  ficb  gegenfettig  (»enigitcnd  bet  ben  beffem gähn- 
faten),  fo  baß  man  Bon  biefen  fagen  famt.  fte  finb  alle 

gleicbmäfiig  mit  ber  3cit  fortgcidjritten.  Xie  ernten 
©erbefferungen  bejogen  fid)  auf  bad  ©riffbrrtt  unb 
hatten  junadjft  bie  Einführung  ber  Umfebaltung 

jurgolge,  ba  bie  alten  Setuingtonmobelle  nur  nttt 
bem  großen  SUpbahet  audgerüftet  waren.  Da  jebods 
bie  ©ebienung  ber  Scbalttafte  ftd)  für  bad  Slrbeilen 
mit  beiben  Stäuben  etwad  hmberlt.h  erwied,  fo  etfdstat 

balb  eine  große  Slnjahl  ©oUtaflaturmafcbinen  auf  hem 
©iarlt,  »ooon  bie ll  a   1 1 g r a   p   h   >   SJfaichine  bieältettetit. 

Xiefe  ©c'afebinen  erfreuen  ftcb  auch  beute  noch  große: 
©eliebtbeit,  weil  man  auf  ihnen  bad  Schreiben  mit 

beiben  fcänbcn  oerhältnidmähia  leicht  unb  rat*  et- 
lernen  fann.  Ed  lamett  bann  aretnorrichtungen  ;ut 

©ebienung  ber  Umübaltung  bei  ben  Scbaltmatcbmen 
in  Slufnahme,  bodj  bewährten  fie  ftcb  nicht,  unb  mim 

lehrte  mr  S>anbfd)altungjurüd,  bie  man  für  bad  3Iwi' 

bänbefptel  babureb  geeigneter  machte,  baß  matt  rat- 

webet  je  eine  Schalttage  jur  Iinfen  wie  jur  rechten 

Seite  bed  ©ripretted  anhraebte  (Siemingtomnnbeü  5) 
ober  bieSeballtaften  inmitten  beb  ©ripretted  tted egte 

(fjammonb  Xafel I,  gig.8;  Xafel  II,  gig.  2).  3't h« 

ben  gäHen  fann  ber  Schreiber  ganj  nad)  ©clieben  mit 
ber  rechten  ober  ber  Iinfen  £>anb  jdjnlten,  fo  baß  er  für 

bie  3ftd)entafte  immer  bie  bequemft  liegenbe  Swnh  frei 

bebäit  Xie  grage,  ob  bem  fleinen  ©riprett  ober  her 
SoUtaftatur  ber  Sorjug  gebührt,  ift  ttidtt  fo  einfach  ja 
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beantworten.  3“r  prompten  5öc bieitung  berbeierfterm 
inwermeiblid)cn  Umfchaltung  tft  ein  bltpldincHess  Criett* 
tieren  erforberlid) .   wofür  mdit  jcber  gleid)  gut  beau* 

lagt  ift.  Sie  3°W  ber  Anhänger  beibtr  ftlaüinturcn 

ijt'jientlidi  gleicfi  groß.  Sa«  (leinfte  ©riffbrett  bürfte wohl  bie  S   i   1 1   o   r   i   a   aufjuwcifen  baben,  bie  nur  14  So- 
ften bejtJL  Scnnittelft  feebsfadjcr  Umfchaltung  fbnnen 

bmnit  84  3eid)en  gefdjriebeu  »erben.  3um  entgegen- 
gefeMen  Ertran  führen  bie  auf  ffieiterentwiaetung 
ber  Sodtaftaturen  gerichteten  Scftrcbungen.  Siclfad) 
glaubt  man  an  bie  ARBglidifeit  eine«  Afforbanfchlag«, 

ber  mit  einem  ©riff  gan je  ©Örter  fchrcibt,  atfo  5   — 10 
Seichen  gleichwertig  jum  Abbrucf  bringt.  Sraftifdic 
©eftalt  haben  biefe  Seftrebungen  M»ber  nur  in  ber 
S   u   p   I   e   r   erhalten,  auf  ber  immer  jroei  3eichen  jugleid) 
gefebrieben  werben.  Sa«  Griffbrett  beftebt  au«  100 
Saften,  ba  ba«  Heine  Alphabet  hoppelt  »orbanben  ift. 

3u  einer  nennenswerten  JJertigfcit  in  ber  Sebieitung 

(o  fomplijierter  ©riffbretter  werben  nur  ScrufSfchrci- 
ber  gelangen  tönnen.  Eine  jweite,  nicht  miuber  widb* 

tige  Serbcficrunq  war  bie  baucnibe3eileugrabbeit  ber 
Schrift,  bie  juetfi  bon  ber  §ammonb  gewäbrleiftet 
würbe.  San  fern  Erich  einen  biefer  TOafdiine  batiert 

bie  Einteilung  ber  KlaPintunitajdjinen  in  bie  beiben 

fcauptgnippen :   Stopenbcbcl-  unb  Sppenrab« 
ober  E glitt bermafibinen.  Sei  legtem  beim  ben  ftd) 

fämtld)eXt)pcn  auf  einem  ein  jigen  Sppenträger,  »iib* 
renb  fte  bei  be  t   $ebeltnaf<hmen  auf  einjelnen  Rebeln 

ober  Stangen  ftpeit,  bereit  Sagcrung,  refp.  Aufhängung 
burd)  Abnußung  au«fd)leifjt.  fpeute  uermeibet  man 
biefenübelftanb,  ittbem  man  adcbcntSerfd)Ieifj  unter* 
liegenben  Seile  au«  aderbeftent  Sfaterial  tierftellt,  refp. 

$ebelfabntngen  anbringt.  Schon  ber  Ealigtapb  brachte 
eine  wesentliche  Setbefferung  burch  bie  leichte  3uftier* 
barfeit  ber  3t'^c^9tca>>f)c',•  Sei  ber  f)oft  (Safel  I, 

Sfig.l  u.2)  tarn  juerft  eine  Ipebelfübrung  jur  Serwcn* 
bung,  unb  jWar  in  {form  einer  an  ber  Abbrucfftetle 
feftlicgenben  trichterförmigen  Siahlfchablone,  in  welche 

bte  Stjpcn  genau  bineinpaffen,  fo  baß  fie  im  fOfoment 
be«  Vlbbrud»  feinen  Spielraum  haben.  Ade  fpätern 

Sgpenbebelmafchincn  ftnb  mit  itebelfitbrungen  per* 
(eben,  boch  berricht  bejüglich  beten  AuSfübrung  bie 
größte  üRannigfaltigfeit.  Sei  ben  meiften  SDfafchinen 

tinbet  man  eine  hoppelte  Sicherung,  nämlich  eine  an 

ber  Aufhängung  ber  §ebel  unb  eine  jweite  am  Srud* 
punft.  Sei  ben  9iab.  ober  Eblinbcrmafchintn  ift  Per* 

möge  ihrer  eigenartigen  ffonflruftion  febe  Scemträch* 
tigung  ber3«l*ngerabbeil  auägefdjloffen.  SerSpptn- 
träger  ber  patttmonb,  ein  Hartgummi  IHabfegment.  auf 

beifeit  fkrtpberic  fämtliche  3eichen  eingegoffen  finb. 
Wirb  in  adelt  feinen  Sewegungen  burch  einen  fchrna* 

len  Spalt  im  Ambofc  ftcher  geleitet.  Ein  anbrer  Sor» 
jug  ber  9fab-  unb  Ehlinbcrmafchinen  ift  bie  leichte 
AuSwcchfelbarfeit  beb  Schriftfagcb.  Ser  Shpcnträger 
wirb  einfach  Pon  feiner  Achfe  gehoben  unb  ein  anbrer 

bafür  cingefefct.  3n  neuerer  Jeit  Permögen  auch  bie 
■pebelmajchinen  beit  uerfchicbencn  Sebürfitiffen  in  bie* 

fer  Schiebung  befjer  ab*  früher  ju  entfprechen.  An* 
fdngltd)  tonnten  immer  nur  einzelne  3 eichen  auf  be» 

fembere  SefteUung  angefertigt  Werben,  unb  eS  nuifjten 
bafür  entbehrliche  3euhcn  au«  ber  äRafdjine  entfernt 

Werben.  Sei  ben  Accent»  hilft  man  fich  burch  fogen. 
tote  Saften ,   bie  ba«  Rapier  nicht  weiterbewegen. 

Sie  beffem  fiebelmafdjinen  »erben  beute  febon 

mit  fompletten  Sd)riftfäßen  für  bie  ueriebicbenften  Se* 

bürfniiie  geliefert.  Siefelben  ftnb  aber  nicht  au«roed)< 
ielbar,  fo  baß  jur  Sefriebigung  auficrgeroöbttlühtrSe* 
bürfnifje  immer  eine  entfprechenbe  Atijabl  tKnfchinen 

erforberlid)  ift.  9Ran  fantt }.  S.  nicht  Wie  Bei  bett  Sab- 
tnafchinen  rufftfehe  unb  beutfehe  Korrcfponbenj  auf 
berfelben  SKafcbme  erlebigen.  Auch  für  ©clehrte,  bie 
griechiiche  ober  I)ebräifd)e  Sitate,  matbematifche  {fror* 
mein  ic.  in  ben  Scrt  cinjufügen  haben,  ift  biefer  Um* 

ftanb  oon  ©idjtigf’eit.  Scjüglid)  her  Anorbnung  be« ©riffbretteS  ift  (einerlei  ftorticbritt  ju  Pet}ei<hncn,  ba 
im  jntcrcffe  berflbereinitimmung  ber  ©riffbretter  faft 

ade  Stjfteme  bie  fogen.  Uniucrfallaftalur  aboptiert  ha* 

ben.  Scrbcffcrungen  in  ber 'Anorbnung  würben  cigent* 
lieh  nur  bei  ben  altem  ASafchinen  ßaligraph  u.  ynm* 
monb  Derfucht.  .fiammonb  unb  Sljole«  (Erfittber  ber 
Semington,  Safel  IL  fjig.  1)  batten  gang  unabhängig 

ooneinanber  gearbeitet,  ©äbrettb  leßterer,  cm  Such* 

bruefer,  bie  Anorbnung  feine«  fiettemfaften«  befolgte, 
war  pammonb  burd)  eigne«  Aad) beulen  jutti  3»!  ge* 
fommen.  Er  berücffichtigte  bie  größere  ©efchieflichleit 
bet  rechten §anb,  entfehieb  ftd)  auch  für  bie  oPalegonn 

be«®riffbrett«,  obwohl  er  im  übrigen  ftd}  nnbicaufiert 
8orm  be«  SianoS  h'eO-  Später  würbe  ein  befonbere« 

Alobed  ber  ̂ ammonb  mit  ber  Unioerfaltaftatur  ge* 
baut,  unb  auch  bte  Ealigraphmafchine  Perjid)tete  in 
ihrem  1898er  SRobed  ju  gunffen  biefer  Saftatur  auf 
ihre  anfänglichen  Serbefferungen.  3'tt  Erhöhung  ber 
Surcbidllngäfäbigfcit  fbnnen  bie  meiften  Alafchmen 
mit  Scbreibmaljcn  perfchiebener  fiärte  geliefert  wer* 

ben.  ShPenbcbelmafcljinm  eignen  fuh  beffer  für  biefen 
3»etf  al«  bie  9lab>  unb  Ehlinbenttajcbinen,  »eil  bei 
leftem  ber  ShPenträger  nicht  felbft  fd)lägt,  fonbern 
eilt  Srudbamtner  pon  hinten  gegen  ba«  ffapier  trifft, 

um  c«  gegen  bie  eingeftedte  Stjpe  ju  prtffen.  Ser 

Öamtnerfopf  ift  abnehmbar  unb  fann  für  Surdj* 

fchlag«arbeiten  burd)  härtere  ffleffingflöge  erfej}t  Wer- 
ben. ©eitere  Serbefferimgeit  waren  auf  bteSeiettigung 

oder  überflüfftgen  panbgriffe  gerichtet,  inbem  folche. 
Wo  angängig,  burd)  automatifaje  Sorrichtungen  erlegt 
würben,  {ferner  würbe  mit  Erfolg  angeftrebt:  bie  leichte 
Audwechfelbarfeit  nder  Seile  unb  eine  überftcbtlidje 

ftonilruttion,  bie  jeben  Seil  ber  3Rafd)ine  für  Auge 

unb  §anb  leicht  erreichbar  macht.  Sie  Smilh-Srcmiet 
war  bie  erfte  Sfaf^inc  mit  Podftänbig  automatifcher 

garbbanbbeioegung,  au«wed)felbarer  Schreibwafie, 

beguemerShpenrcinigmtg  unb  leichtem ©ang  be« Sa- 
gen« (auf  Stahlfugein).  Sie  leichte  Au«med)[etbarteit 

oder  Seile  gelangte  jucril  bei  ber  f)o(t  in  Podfom* 

mener  ©cife  jur  Sachführung.  Sie  f)oft  ift  bie  ent* 
jigeäRafchtnemit  einem  permanenten  garbfiffen.  Sa«* 
fclbe  gibt  Porjügliche  Abbrücfe,  boch  fcheittl  ftd)  bie 

Sanbfärbung  in  ber  Sraji«  beffer  ju  bewähren.  Auf- 
frifdjbare  ffarbüffen  bcfifcn  bie  ©idiant«  unb  bte 

Sliefenäbcrftr.  Siefelben  bebürfen  guter  Aufpaffuttg, 
wenn  gme  Srcßfopien  oerlangt  werben,  boch  fledt  ft$ 

ber  Srrbtauch  fefjr  bidig  gegenüber  ber  teuren  Sanb- 
färbung. ©irtlicb  gute  Arbeit  Wirb  man  aber  nur 

bei  Sermenbung  befter  ßutbaten  herfteden  fönnen. 

Sie«  gilt  für  garbbänber  fowobl  al«  für  Kohlen- 
papierc,  Sriefpapict.Sreflfopic*  unbSe  roiclfältiguug«- 
materialien  tc.  Ser  rufftfehe  gmattjminifler  hat  1899 

Me  Senteicn  emgewiefen,  (eine  Sehriftftüefe  entgegen- 

junehmen,  bic  mit  ber  S.  hergeftedt  ftnb,  ba  ber  ge- 

brauchte garhftoff  nicht  bauerhaft  fei.  Sie«  trifft  oder* 
bing«  bei  miubcrwertigen  Sänbent  unb  Kiffen  $u,  boch 
haben  grünbliche  d)emi)d)e  Uitierfucbungen,  bietm  Auf- 

trag berSegierung  berSereiniglettSlaaien  Poit'Sorb- 
amerifa  angefledl  würben,  ben  Sewei«  geliefert,  bafe 

bie  mit  guten  garbbnnbem  ^eraefleUtc  SWafchinen- 

febrift  abfolut  imjerftörbar  ift,  folange  nicht  ba«  S«* 
pier  felbft  angegriffen  wirb.  Al»  bie  erfte  wirtlich  auto- 
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niatifdtc  3.  barf  bie  ffl  a   r   ■   2   o   d   angefeben  werben,  bei 
bet  bie  £>änbe  nur  feiten  baS  Griffbrett  ju  »erlagen 
brauchen.  Außer  ber  automatifeben  Sanbbewegung 

ift  eine  3**lenfd)Iufef<jcrre  »orbanben  foroie  eine  Spa- 
tiumfitberung  mit  AuSlöfung  für  Siaitbbemerfungen. 
Das  Einttrlleii  neuer  feilen  muß  aüerbing«  burch  3 lt • 
riidfehieben  beä  SJagenS  bcmirll  werben,  hoch  fteHt 

fitb  bamit  jugleid)  bie  richtige  3cilenböbe  ein.  Alle 

biefe  Steuerungen  würben  fpälet  autb  bei  anbem  3t)< 
ftemen  angebracht. 

Sange  glaubte  man,  boif  mit  Scbteibmafchinen  nicht 
in  Büchern  gefdirieben  werben  lötine.  §eute  gibt 

ee  jmei  »orjüglidje  Stgteme  für  biefen  3roed:  bie 

8tifhet*Äecrwbf<hretbmaf<hme  (Dafel  II.  3ig.  6)  unb 
bie  tStliot  unb  öatd)  Buch-  unb  flttcnfchreibmafdnne, 
»cm  benen  leptcrc  and)  in  Deutfdjlanb  »ertreten  ift. 

Der  i-reie  ift  allerbingS  febr  hoch  (760 SSt),  bod)  wirb 
bie  SRnfcbinc  in  ittmerifa  siel  getauft.  Überbauptbobtent 

matt  ftd)  ütAmcrtla  ber S.  regelmäßig  fttraBe  Schreib- 

arbeiten cmfdjliejjltch  '.’tufitellungen,  gafturen  unb  fon* 
ftiger  DabcIIcnrocrfe,  bie  bei  unb  nur  auänahmäweife 

auf  ber  SSafcbine  geichrieben  werben.  Dian  finbet  ha* 
her  bie  beffem  Snitcmc  mit  fügen.  Äolonncnftellcm 

nuSgerüftet.  So  folcpe  nicht  feft  mit  ber  SHafchine  »er* 
bunbeu  jinb,  bebingen  fie  eine  Ertrnmhlung  bis  ju 

100  3Kf.  Diefc  Sorrichtungen  ermöglichen  baS  nuihe* 

tofe  Schreiben  »on  Dabellen,  3ablentolonnen  ic.  'fluch 
ertra  lange  tfSapierroagen  für  greisere  Formulare,  Sa* 

bellen,  Policen  tc.  tonnen  geliefert  Werben.  Den  läng* 
ften  ̂ apierwagen  bürfte  bie  §ammonb  befipen.  Der* 
felbe  geftattet  eine  ̂ eilenlänge  »on  mehr  alb  0,5  m. 

fllb  lepte  Steuerung  wäre  bie  Sichtbarteit  ber 

Schrift  ju  nennen,  bte  auch  lange  3«t  alb  unerrcich* 

bar  galt.  Den  erften  Erfolg  in  biefer  Be'jicbung  halte 
bie  ®ar*Socf  ju  oerjeichnch.  bei  ber  bie  Dßpcnticbel 
»on  oben  fchlngett,  fo  baß  bie  flbbrücfe  auf  ber  bent 

Schreiber  jugetehrten  Seite  beb  tPapierS  erfcheinen. 

Schon  bie  Stammonb  tonnte  ju  ihrer  Empfehlung  an* 
führen,  baR  bie  Schrift  ftetS  »or  Augen  ift.  Stur  bie 

jiclept  gcfchriebenen  Reichen  blieben  »om  tfarbbanb 
bebcctt.  Sei  ber  Sar-Sod  tritt  baS  garbbanb  fofort 
nach  bem  flbbruct  ber  Dtjpc  automntifch  jurflet,  fo  bafe 
bie  Schrift  einfdjlicfilicb  beb  lepten  3ttd>enS  bem  Auge 
blopgclegt  Wirb.  Stoch  gfüdlicber  war  bieDaugherttj 

(nunmehrige  ^ittSburg-'Sifible),  inbem  fte  burch 
Stieberlegung  ber  Jtjpenbebel  auch  ben  flörcnben  Sor- 

bau  ber  '-Bar-Sod  befeitigte,  ber  baS  Stnchleien  ber  «chrift 
nur  mit  »orübergebeugtem  Cberfbrpec  geftattete.  3n 
gleicher  Seife  wie  bet  ber  Danqbcrtt)  gelangte  bie 

Sichtbarteit  ber  Schrift  auch  bei  ber  fpätern  Unber* 
woob  5ur  Durchführung.  Die  beguemfte  Sichtbarteit 
bietetjebochbieneucfleamerifani[cheCli»er*3Äafchinc 

(Dafcl  n,  gtg.3  u.  3   a),  beten  eigenartige  Ippenhebel» 
anorbnung  bie  AuSficht  auf  bte  Schrift  uoüftänbig 
frei  läßt.  Die  DliBer,  eine  Doppelichaltmafehine  mit 

flcincm  ®riifbrett,  erfreut  (ich  forgfältigftcr  flusfül)* 
rang  aller  Details  ber  Äonftruttion.  äufserlidi  finb 
bie  «chreifmtafüjinen  im  Saufe  berSahre  immer  Heiner 

mtb  jierlicher  geworben,  unb  eS  gibt  nur  noch  wenige, 
bie  man  unterwegs  nicht  bequem  in  ber  vanbtaicijc 

mit  ftd)  führen  fann.  Stur  baS  läftige  ffleräuief)  beim  Ar* 
beiten  auf  berSJtafäiine  hat  ftch  nod)  immer  nicht  heben 

laffen,  qbfebon  basfclbe  roefmtlid)  gemilbert  würbe.  Ein 
anbrerübeiilanb  iftberSltafchinenfchreibertrampf,  »on 

bem  in  lepter  3eit  »iel  bie  Siebe  mar,  obgleich  nicht 

ein  einjiger  beglaubigter  San  nadjgewiefen  werben 
tonnte.  Die  Stachfrage  nad)  fogen.  gingerhüten  jur 
Schonung  ber  gingerfpipeit  foU  jeboch  jeitroeife  fefjr 

ftart  gewefett  fein.  Sine  Sntlaftung  ber  Icptem  folltt 
aber  nicht  burch  folcbe  SRittel,  fonbern  burch  Auswahl 

beft  fonftruierter  SSnfchineii  mit  leichtem  ®ang  ange* 
ftrebt  werben.  3n  gleicher  Stichtung  bewegen  fich  bie 

öeitrebungen  auf  Beteiligung  bcS  3ro*fcheitine(Wis- 
rnuS  uttb  Srfepung  bedielten  burch  elrttniche  ober 
pneumatifche  Betriebstraft.  Einen  pratufchen  Erfolg 
haben  alle  barauf  hin.jielenbcn  Spperimenle  bisher 

nicht  gejeitigL  3»  neuerer  3eit  fdjcntt  inan  ber  Sluä* 
bilbung  eines!  tüchtigen  Sebienungsperfonalä  größere 

flufmertfamteit,  benn  eä  bebarf  febr  langer,  ununter- 
brochener $rap8,  wenn  man  ohne  iqftematifche  Bor* 

bilbung  ju  einer  nennenswerten  gertigteit  gelangen 

will.  Süchtige 'Biaiebmenjdjreibcr  finb  fchr  tnapp,  weil 
bie  ineiften  &hreibtnof(hmen  erft  turje  3eit  in  Dienit 

ftehen.  SUlc  einigermaßen  beanlngten  Bcrufslfihrcibo 
gelangen  bei  hinreichenb  fortgefepter  iprajpis  fchlieRlih 

»on  ielbft  jum  Sdirciben  mit  allen  gingent.  Dian  er* 

ftrebt  jept  eine  flhtürjung  beä  langen  Sikgei  ber  Sßra* 
p8  burch  fpftematiiehen  Unterricht  unb  bat  namenilih 
in  Slmeritn  febr  befrtebigenbe  Erfolge  mit  bem  ölmb 
fchreiben  erhielt,  wobei  bas  Spiel  ber  Singer  nicht  tnü 
ben Slugen  tontrolliert  wirb.  Sgl.  Butghagen,  Die 

S.  (§atnb.  1898);  »Sd)rcibniafcbinenjettung«  qfcai., 

feit  1898). 
Schreiner,  33.  S„  fübafritan.  Staatesmann.  geb. 

1857  in  itapftabi  al«  Sobn  eineä  lutberifchen  tSerft* 

liehen,  'ü ruber  ber  Schrifriteüerin  Clioe  3.  (f.  b„ 
Sb.  18),  fiubierte  in  Eambribge  bie  Siechte.  lehrte  nach 
SoUcnbung  feiner  Stubien  nach  SSapftabt  jurüd  uni 
praltijierte  bafelbft  alä  Siechtsanwalt.  Als  Sibobe* 
1890  Sremicnuinifter  berüaptolonie  würbe,  emannit 

er  S.  jum  flttornet)  general,  ba  er  ein  Anhänger  beb 
Slaneü  war,  einen  fübafrilanifchen  Staatenbunb  ju 

grünben.  Doch  gehörte  S.  auch  bem  flfntaanberhunb 
air,  unb  alä  biefer  bei  ben  Süablen  für  baö  ftapparla- 
nteni  1898  gefiegt  hatte,  ftür;te  3.  burch  ein  SSinV 

tcauenäsomm  be«  'UarlanientcS  ba-3  SSimjtenum  Sit 
Sorbon  SpnggS  unb  trat  fclhft  an  bie  Spipe  bessielben. 

3118  1899  ber  Stieg  Englanbä  mit  ber  Sübafrtlani- 
fdhcri  Siepuhlif  auähcad),  heohachlcte  er  unter  groben 

Schwierigfeiten  Neutralität,  nahm  aber  wegen  Dtffe* 
renjen  mit  bem  Chouoemeur  SRilner  über  bie  Sc- 
ftrafung  ber  aufftänbijehen  flftifaanbtr  im  3uni  1900 

feine  Entiaffung  als  Sremierminiiter. 
Schrcticr,  flboli,  ÜRaler,  ftarb  30. 3uli  1899  ju 

Sfronberg  im  Daunuä. 
Sthnlbucrfchreibuitgca  ift  ber  fluöbrucf,  ben 

bie  neuere,  nach  Cerbeutfchung  ber  tedmifchen  Au8- 
brüde  ftrehenbe  beutfehe  Gciepgcbimg  für  Cbligatien 

ebraud)t.  SchulbDerfchreibung  ift  eine  Urfunbe,  in- 
ältlich  bereit  ihr  fluäftetler  bem,  ber  Eigentümer  ber 

Urfunbewirb,  etwa«,  regelmäßig  eine  beitimnüe  ödb- 

fumme,  ju  leiften  Beripruht,  alfo  eine  Urfunbe,  bie 
I räger  eiiieä  gorberungäredjtä  gegen  ben  Aue'icOer 
ift.  2   e   i   1   i   ch  u   1   b   » e   r   f   d)  r   e   1   b   u   n   g   e   n   (Sartialobliga- 
tionen)  finb  S.  über  Schulben,  bic  nur  einen  Deil  eiiiel 

gröpem  Schulbpoften«  auemachen.  Die  3crlegung 
ber  Schulb  m   Seile  macht  ihre  Aufbringung  leichter 
Die  Aufnahme  eine«  AnleijenS  erfolgt  in  §orm  ber 

Ausgabe  »on  S.  Ein  Anlehen  »on  100,000  SSt.  fann 

in  100  ''Partialobligationen  ju  je  1000  SS!,  jerlegt 
werben.  3m  Deutfd)cn  Neid)  auf  ben  3nbaber  aus* 

gefteUte  S. ,   in  beiten  bic  3ablung  einer  beftimmteu 
iilolbfummc  Oeriprochen  wttb  ( Onbaberpapierel ,   mit 

Ausnahme  berjenigen  »on  Sfciih  unb  Einjeluaat,  bür- 
fen  nur  mit  Genehmigung  ber  3entraIbeborbe  beä 
öunbeäftaaleö,  in  betten  Gebiet  ber  AusftcQer  Sohnftp 
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ober  gewerbliche  Siiebcrlaiiung  bat,  in  bcn  Verfebr  ge- 
bradü  »eröen(BürgerticbeS©eiegbuch,  §795).  Surd) 

SieicbSgefcg  Dom  4. Sej.  1899,  betreffenb  bie  gemein» 
tarnen  Siecbte  bet  Vciigcr  non  S„  ift  bcn  Beftgem  non 
3.  be«  nämlichen  Sdjutbncr«,  alfo  bcn  ©iäubtgem, 

eine  rechtliche  Crganifnlion  gegeben,  bic  cä  ihnen  et* 
leichtert,  bei  ©efäbrbung  ihrer  jmereifen  biefelben  ge* 

meiitiam  gegenüber  bent  scbulbner  gcltenb  ju  machen. 
Sa  bie  meitten  3.  auf  ben  Inhaber  lauten ,   finb  bie 

©läubiger  au«  ben  ctnjelnen  3.  meift  einanber  unbe* 
(annt ,   eine  frcimiHige ,   alle  binbenbe  Bertretung  bet 

gemeinfaincn  3nteref|'en  nicht  möglich.  3nfoIgebeifen iebuf  ba«  öefejj  nom  4.  Sej,  1899  (1.  Jan.  1900  in 

Kraft  getreten)  eine  Crganiiation  non  Staats  »egen, 

bie  ermöglicht,  bah  eine  im  3ntereffe  aller  ©laubiger 
erforbcrltchc  SKajjttabme  nicht  an  beut  Biberfprud) 
ober  ber  ©leichgiiltigleit  äteniger  feheitert.  Sine  folche 

Vertretung  ber  SRinontät  burch  bie  'JJfajorität  ift  nur 
itattbaft,  »ccm  bte  3.  minbeften«  300,000  SRI.  au«* 
machen  unb  in  minbcfleuS  100  «lütte  jerfatlcn.  fer- 

ner ift  biefe  Nahrung  gememfamer  yntereffen  aüer 
gläubiger  burch  eine  SRebrficit  nur  möglich,  wenn 
bie  3.  non  jemanb  auSgcitcllt  finb,  ber  im  Jutonb 

Sfotmfig  ober  gerocrblidie  Stiebcrlaffung  hat.  Anber* 
iettS  hat  e«  fern  ®e»enben  beim  üanbeärccbt,  »enn 

für  bie  Sefigcr  non  Vfanbaläubigem  einer  Stienbofut 

ober  Kleinbahn  lanbeSgcfegliib  bereit«  eine  befon* 
bere  Organifation  norgefehen  ift  (j.  8.  preufjifcbc«  ©e* 
ic&  nom  19.  Aug.  1895).  SieOrganc  jiirVtabrung  ber 

gemeiniamen  üjnterefien  finb  eine  ©läuhigerner* 
lammlung  unb  enent.  ein  non  ihr  aufgeftedter  ge* 

meinfamer  Vertreter.  Sie  gehörig  nertretene  fflefamt* 
heit  ber  SthulbnerfthreibungSbeftBer  tarnt  fingen  unb 
nertlagt  »erbe»  Sie  ©lauhigernerfammlung  »irb  nom 
gemeinfamen  Srhulbner  berufen,  unb  jroat  muß  er 

bie«,  »enn  ©laubiger,  bereu  3.  jufammen  ein  3»an* 
jigftel  be«  ©efamthetrngs  erreichen  ober  ein  non  ber 

©läubigerncrfammlung  befteflter  Vertreter  ber  ©läu* 
bigerbie  Verufung  fcbritttid)  unter  Angabe  be«  3»eefe« 
unb  ber  ©ritnbe  oerlangen.  Sie  ©läubigemerfnmm* 

lang  tarnt  Verpflichtungen  ju  Seiftungen  für  bic  ©lau* 
biger  nie  begrünbeit.  bagegeu  an  ihrer  statt  auf  Siechte 

oergehten ;   fie  fann  nämlich  nach  §   1 1   Aufgabe  ober 

Si'jdtränfung  non  Siechten_ber  ©läubiger  (j.  ®.  Sr* 
mäjiigung  be«  3u,®fuBcä,  Shmbung)  jur  Abwenbung 
einer  .jablungSciuilcUimg  ober  be«  Konfurfe«  be« 
Sdmlbncr«  befdiliefien.  9iach  ber  Srfabrung  finb  ba« 

oft  bie  einjigen  SRitiel,  um  bic  ©läubiger  nor  gröBem 

Verluftcn  ju  bewahren.  Kleber  folrhe  Siechte  ber  ©läu* 
biger  auigehenbe  ober  befdjräntenbe  SeidiluR  bebarf 

einer  Mehrheit  pon  minbeften«  brei  Sierteln  ber  abge- 
gebenen Stimmen.  Sie  SRefuheit  muh  minbeften« 

Sie  Hälfte  bc«  Slcnnwertc«  ber  umlaufenben  3.  unb, 
»enn  biefer  nicht  mehr  als  12  SRin.  SRI.  beträgt,  nun* 
beiten«  jioci  Sritteife  be«  SleumoertcS  erreichen ;   beträgt 
ber  Sienntoert  weniger  al«  16,  aber  mehr  al«  12  SRiu. 
SSt-  io  muh  bie  SRelwbeit  8   SRiu.  SRI.  erreichen.  Ser 

Veichluft  muß  ferner  für  alte  ©läubiger  bie  gleichen 
Vebmgungen  fcftfejjcn;  bie  geftfegung  ungleicher  be- 

barf auäbrüiflicber  Einwilligung  bet  jurüefgefegten 
©laubiger,  gebe«  fonftigeAbtommen  bcSSdjulbner« 
ober  eine«  Seilten  mit  einem  ©laubiger,  burch  ha« 

biefer  begünitigt  »erben  foll,  ift  nicfitig.  Sin  ®cfdbluh, 
bet  burch  ®egünftiguug  einzelner  ©läubiger  ju  ftanb« 
gebracht  würbe,  bat  ben  übrigen  ©läubigem  gegen* 
über  (eine  nerbinbliche  Straft,  steht  ber  öefdjaftSbe- 
trieb  be«  3<hulbnet«  unter  ftaatlicber  Auiftdjt,  fo  be- 

barf jeher  nach  §   1 1   gefaßte  ®ef<hluh  ferner  bie  8e- 

ftätigung  burch  bic  AufjidjtSbcbörbe.  Auf  bie  bent 
Siennwert  ber  3.  cntfprcchcnben  Kapitalaniprüdje  tann 

burch  VerinmmlungSbefdbluB  nie  pergichtet  werben. 

®eftellt  bie  ©lAuhigeroerfammlung  einen  ©läu* 
higeruertteter,  fo  bat  fie  juglcich  beffen  ®efugnijfe 

ju  beftimmen  (j.  ®.  Erhebung  ber  Klage  auf  plan* 

mähige  Silgnng,  Einlöfung  ber  3in«fiheine,  Beitel* 
lung  ober  Schaltung  ber  besprochenen  Sicherheiten). 

Soweit  er  jurBeltenbmodwng  Pon  Siechten  ber  ©läu* 
biger  ermächtigt  ift,  tann  bie  ©läubigeroerfammlimg 
bcn  einzelnen  ©laubigem  bie  Befugnis  ju  felbftän* 
biger  ©eltenbrnadjung  ihrer  Sledüc  entjieben.  Ss  ift 

hierfür  jeboch  bic  erichmerle  'IRehrbcit  be«  §   11  not* 
wenbig.  3um  Berjidü  auf  Siechte  ber  ©läubiger  be* 
barf  ber  Vertreter  eine«  ihn  fuetju  im  einzelnen  gälte 

befonber«  ermächtigenben  Sefchluife«  ber  ©läubiger* 

ncrfammlung  nach  Vorfchrift  be«  §   11.  Siefer  ©läu* 
higeroertreter  ift  nicht  juoerwechfetn  mit  bem  Vertreter, 

helfen  Ernennung  juöglich  ift,  wenn  ju  gunften  non 
gorberungen  nu«  3.,  bie  auf  bcn  3nhaf>ec  lauten  obcc 
burch  3nboffament  übertragen  werben  tönnen,  eine 

§bPotf)ef  (f.BrunbbuchSertieter,  Sb.  19)obcr  einBfanb* 
recht  an  Schiffen  (f.  SchiffSpfanbrecht,  Sb.  19)  beftetlt 
Wirb  (Bürgerliche«  ©efegbud),  §   1189  u.  1270),  unb 
mit  bem  Vertreter,  ber  auf  fflrunb  einer geftfeüung  bei 

VuSgabe  ber  3.  beftellt  ift.  6«  finb  bic«  »ie  Vertreter, 

burch  bereu  Vorlimtbenfein  cS  bem  Scbulbncr  ermög. 
licht  ift,  ohne  befonbete  Umftänbe  i?öfchung«bewiUt* 

gungen  obcc  3nfltm'n«ng  ju  Verfügungen  über  ein* 
jclne  Seile  ber  belajteten  ©runbftüde  >u  erlangen. 

Sie  3uftimmung  eine«  jeben  einjelnen  ber  Piclen  we- 
gen be«  3nhaberprin;ip«  jum  Seil  bem  Sdmlbncr 

gar  nicht  betannten  unb  jebcnfofl«  in  ihrer  3ufammen* 

feßung  ftart  »echfelnben  ©läubiger  ju  erhalten,  wäre 
ein  Smg  ber  Unmöglichtcit.  Sä«  ©efeg  Dom  4.  Sej. 
1899  räumt  inbefjen  aud)  biefen  anbem  ©läubiger- 

pcrtreteni  bic  Befugnt«  ein,  bie  Berufung  ber  ©läu* 
bigemerfammlung  ;u  perlangen.  Vgl.  bie  Ausgaben 

be«  Steicbsgefege«  nom  4.  Sej.  1899  pon  ffierj- 
bacher  (SRünd).  1900)  unb  Bonfcbab  (baf.  1900). 

Sie  Porilebenb  ftijjiertc  beutfehe  ©efeggebung  t>cr- 
meibet  eine  iwrmmibfchnf  Hiebe  gürforge  für  bie  Sch  ulb* 

Pertdjreibungäbeftger;  fte  orgattiftert  biefelben  nur, 
legt  im  übrtgen  aber  bie  SSahrung  ihrer  3"tereffen 
in  ihre  eigne  fiaitb.  Anber«  ba«  bie  gleiche  SRaterie 

betreffenbe  öfterreidiiidie  ©efeg  Pom  24.  April 
1874.  Siach  ihm  fann  ba«  Bericht  pon  Amt«  Wegen 

einen  Kurator  tu  gunften  ber  ©läubiger  beftrilen,  fo» 
halb  wegen  SRangel  einer  gemeinfamen  Vertretung 
entweber  bte  Siechte  ber  SthulbPcrfchreibungSbefigcr 

gefährbet  ober  bie  Siechte  eine«  anbem  in  ihrem  ©ange 

gehemmt  werben.  Sind)  VefteDung  be«  Kurator«  lön* 
neu  bic  einjelnm  ©laubiger  in  ben  bie  ©efamtheit 

betreffenbm  Angelegenheiten  ihre  Siechte  au«  bcn  3. 
nicht  mehr  felbftäitbig  gettenb  machen.  Srft  ein  ffleieg 
Dom  25  Sej.  1877  brachte  »enigiien«  bie  SRilberung, 

ba&  in  Angelegenheiten,  in  bciicn  ber  Kurator  ber 
furatelgerichtlichenffleiiehmigung  bebarf,  ein  Don  einer 

Verfammlung  ber  Cbligationäre  ju  Wählenber  Au«» 
febufs  gutachtlich  ju  hören  ift. 

3n  Snglanb  wirb  nach  bem  Vfanbbriefgefeb  Dom 

29.  3ü"i  1865  auf  Antrag  eine«  itfanbbriefbcngcrS 

gerichtlich  ein  Vfanbbriefgläubiger*  Vertreter  (Recei- 
ver) beftellt,  wenn  ber  sdmlbncr  3infen  binnen  fieben 

Sagen,  Kapitalsbeträge  binnen  brei  S!od)en  nach  gäl- 

ligteit  unb  3nh(ungeaufforberung  nicht  hejahlte.  — 
3«  grantreich  gelangten  Dertdjiebenc  Sntwürfe 
(1890,  1894)  nicht  ;ur  Srlebigung. 
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SdjulfcfttffSBcrein ,   Xeuticber,  gegrünbet  12.  rungbaffeffor  Ernft  Scbutje,  lebte  natfi  befien  Jobe 
3an.  1900  unter  Broteftorat  beb  ErbgroftberjogS  non  (1886)  jroct  3abte  in  SKüncpen  unb  lehne  1888  na* 

C   Ibenburg,  bejwedt,  auS  freiwtütgen  Spenben  feiner  Bremen  jurüd.  3brc  S>aupt»er!c  fmb  bie  SRomane 

2Rttglicber  Schiffsjungen  für  bie  imnbelsflotte  auS»  u.3tooellen:»3nge  oonBantum«  (unterbem  Bfeubo» 

jttbilben.  Segen  ber  jchnellen  tübnnbme  ber  Segel»  ntjmE.  Catn  alb,  stobt.  1881;  5. “Muri.  1900),  »'Senn 
fdfiffabrt  unb  infolge  ber  Wbgeneiglbeit  ber  Segel»  man  liebt«  (Bielef.  1891),  »3*  SRoor  unb  ffiarich« 

fchiffbreeber,  eine Berpfltchtimg  jur  SdnifSjungenauS»  (baf.  1893,  2.  91ufl.  1898»,  »So  machten  beiner  Seele 
bilbung  fitr  ihre  SdfiffSbetrtebc  }u  übernehmen,  roirb  jlügel» (Stuttg.  1896,2Bbe.;2.Bufl.  1897 ),  »SIT tun 
ber  UJJnngel  an  grünblid)  sorgebilbeten  Rauffabrtei»  ctba.  318ricconccHo«.9!oBc[Icn(Xresb.  1895),  »Base 

matrofen,  auS  betten  jum  Jeifbie  Offiziere  unb  Rapi»  ber  Siinbcr«  (Stuttg.  1896),  »BScltfmb»  (2.  9iufl., 
tiine  ber  fymbelbflottt  bertorgeben,  jäbclicb  grofter.  Xreib.  1898),  »Eüerne3cit«,  gatmltengeidfidite  au 8 
Xet  Xcutftbe  3.  baut  junätbft  ein  Segelfthulfdfiff  mit  ben  BcfreiungStricgcn  (Bielef.  1898),  »Sie  Iren 
Sfilfbmafibme,  bab  jur  Aufnahme  non  200  3ungen  (Xrebb.  1899),  »Stngcnbe  Seele«  (Stuttg.  1899). 

eingerichtet  «erben  foQ.  Dftern  1901  foH  ber  Xtenfi  9lufterbcm  ntacbie  fie  fid)  burtb  anfpretbenbe  3ugenb» 
beginnen ;   im  Sommer  fittb  ftreujfabrtcn  in  ben  bei»  geidnebten  belamtt,  Bon  benen  »3ugenbparabieb» 
mifeben  ©crofijfern,  im  Sinter  in  fiiblicbcn  SDieeren  (Bielef.  1894)  u.  »Jini)  unb  Jtntjs  ©efptelen«  (bai. 
beabfiebtigt.  Sie  Cebrjcit  für  bie  3ungen  beträgt  ein  1899)  befottberb  ̂ crt>orju6eben  finb. 

3abr,  worauf  fie  alb  üeicbtmatroien  Xienit  auf  $>an»  Sdtumatttt,  4)  3“>b-  Sbrift.  Wottlob,  fpäba» 
bdbfthiffen  nebmen  tbnnen.  Xer  Unterriebt  foH  pral»  goa,  ftarb  im  3um  1900  in  Setnigerobe. 
tifibe  Seemaimfibaft,  SteuermannSfunbe  unb  Spra»  Scbuppcrt.Sfarl,  SRänncrgcfangStomponift, geb. 
chcn  umfaffen.  Soraubficbtlid)  toirb  für  bie  (fitem  29. 3uni  1823  in  Raffel,  ftarb  bafelbit  atb  fcoforganni 

ber  3ungeu,  bie  Sufi  junt  Seemannbberuf  haben,  6.Xeg.  1865.  Bon  feinen  äRännerdjören  erhielt  »Xas 
biefe  91rt  ber  Borbilbung  billiger  werben,  alb  wenn  fie  beutfdje  Stbtoert«  (mit  3nfirumentalbegleitung)  bei 

mit  ber  febr  leuertt  yilfe  (bis  ju  600  SRI.  unb  mehr)  bent  Ronfurrcnjausfthrciben  für  bab  erjte  bcutftbe 
Bon  fcenerbaafen  bireft,  Wie  bisher,  auf  Seeftbiffen  Sängerbunbebfefi  ben  erften  BteiS  unb  Wirb  muh  jegt 

untergebratbt  »erben  fallen.  Bujerbem  ift  bie  Epa«  gern  gefungen. 

raftererjiebung  ber  3ungen  auf  einem  Sebulidtiff,  wo  Saint  d)a,  f.  Ttfritoniicb;  sntertiimer,  S.  1 1. 
ftetb  tüchtige  91uffid)t  uotbanbenift,  ungleich  Biet  befier,  Sehuttciiiricb  tungen,  f.  (Jnietteit. 
alb  wenn  ber  3“ufle  son  9lnfang  an  lieb  felbft  über»  Sdjutjfärbungen  ber  liere,  lotale.  Sieben 
laffcn  wirb.  —   SRit  ber  erften  feemännifeben  9tubbil»  ben  mehr  bletbenb  geworbenen  Schufteraritbtungcn 

bung  ihrer  Scbiffboffijiere  befaßt  fitb  neuerbingb  au<b  ber  weiften  fäolctr»,  gelben  Süftcn-  unb  grünen  Salb» 

ber  Slorbbeutftbe  X'lotjb.  Er  bat  einen  groften  Bier»  tiere  finbet  man  unter  ben  Berfcbiebenften  Jicrarten 

mafter  (2362  8ieg.»JonS  Baumgebalt)  angetauft  unb  Jerrainnarietäten,  bie  ber  Borbem'cbenben  gart*  bes 
ihn  unter  bem  Barnen  ̂ erjagen  oopbie  ttbarlotte  als  SobettS,  auf  bem  fie  leben,  gemäft  gefärbt  finb  unb 

Scbulfcftifi  für  bie  tünftigen  Öloftboffijiere  eingerichtet,  fich  bemgemaft  wenig  Bon  bemjelben  abbeben.  So  be> 
Xab  Schiff  erhält  brei  bef onberS  tüchtige  filopbof n   fiere  merfte  Eimer,  baft  bie  gemeine  gebänberte  fccufehtcdc 

als  fiebrer,  baju  einen  Sprach»  unb  einen  üintbe»  (Oedipoda  faseiata)  auf  bem  rotbraunen  triafiteben 

matitlebrcr,  27  URann  Beladung  unb  40  3öglmge.  Ipon  ber  Umgebung  Tübingens  oom  Buden  gefeben 
XaS  SJchtgelb  foü  etwa  600  Sil.  betragen.  Böütg  ben  garbenton  bcS  BobenS  barbietet,  aber  etn 

Sdjultf,  Ebwin,  SRämtergefangSIontponiit.  geb.  wenig  höbet,  Wo  ein  mcifter  Rieb  ber  Jtaltberge  ben 
30.  9lpnl  1827  in  Xanjig.  ging  1851  nach  Berlin,  Boben  bebedt,  bereits  heller  grau  auSfiebt,  fo  baft  bie 

Wo  er  alStöniglicber  SÄufitbirettor  unb  gefebäftter  ®e»  Stere  wieber  nicht  nom  Boben  ju  unterftbeiben  finb. 
fanglebrer  lebt.  S.  neröffentlicbte  Biele  SSännercböre  Manchmal  fanb  er  bie  beiben  Bbarten  nur  burdj  emen 

(beionberS  beliebt:  »XaS  £>erj  am  Bpein«,  »Salb»  neinen  gluftlauf  gefdjieben,  wenn  berfelbe  bie  ©reu)- 

barfen«,  mit  Onbeiter,  »SalbeSraufcben«),  Bon  benen  febeibe  äwiftben  bem  tbonigcit  unb  bem  Äattterram 
mehrere  preiSgetrönt  würben;  auch  gab  er  Sieber  für  bilbete.  ähnliche  Untcrfcbiebe  fanb  Xale  jwtfcben  ben 

eine  Stimme,  für  gemtfebten  Ebor  fowie  eine  Samm*  ScbmetterlingSoarietäten  EnglattbS.  91uf  beu  beüen 

lung  »UÄeiftetflüde  au«  ben  Serien  flaffifcber  Rom»  unb  liebten  Bobcnartm  ber  Rreibe»  u.  Sanbfttmgcgen» 
pontüen«  beraub  unb  ftellte  im  Auftrag  beb  preu»  ben  Sübtnglanbb  tritt  ein  Bormiegenb  buntler  Span» 
ftifebett  Rriegbmmiftcriumb  ein  SRilitärgefangbud)  }u»  ner  (önophoa  obscurata)  in  einer  faft  weiften  Bane» 
fammen.  tat:  calaeata,  auf;  eine  Eule  (Agrotis  lucemea),  bte 

Scftulj,  91  u   g   u   ft ,   SRännergefangStomponift,  geb.  Xutt  auf  büfterm  Boben  in  Scbottlanb  Bern  BoUtiänbtg 

15.  3uni  1837  in  Seftre  bet  BraunfdjWeig,  lebt  in  fitiparjcr  ©runbfarbe  fanb,  traf  er  auf  bem  Sretbe 

Braunfcbweig  alb  Sonjertmcifier  unb  Spmpbonie»  boben  ber  3nfel  Sigbt  Bon  feibtngtauer  gärbunj  unb 
birettor  ber  berjoglicben  ilapclle ;   Xirigent  beS  ISän»  mit  fo  langen  unb  biden  Schuppen  bebedt,  baft  pe  wte 

nergefangoereins.  Romponierte  SRännercborWerle  in  grauen  Bel}  gefteibet  erfd)eint,  unb  auf  ban  rauben 
(febr  beliebt:  »Brinjcifin  3lfc«.  »gtüblingbbraut»  fledigen  Rrciberelfen  nblltg  unfiefttbar  ben  Sag  über 
fahrt«,  beibe  mit  Orcbefier),  Sieber,  auch  eine  Oper  ruhen  burf.e.  Vlttf  bem  feuchten,  bunfetn  Boben  ber 

»Xer  wilbe  Säger*  tc.  ©ebirge  ficht  man  bie  Jagfalter,  namentlich  Salon» 
Schulde  Xclitjfch,  Hermann,  beutfefter  JJoliti»  ben,  faft  fcftwarj  »erben,  unb  and)  bet  anbem  galtent 

fer.  Sein  Stanbbilb,  mobeüiert  Bon  £mnS  9Imolbt,  bemertt  man  bort  BielantSmuS,  auch  bie  Schlau» 

Würbe  4.  91  ug.  1899  in  Berlin  enthüllt.  gen,  j.  B.  unfre  Rreujotter,  fowie  bte  ftlapperichlait» 
Sdbnl}e»Smibt,Bcrnbarbine,  SebriflfteUerin,  gen  unb  «treifenfchlangcn  (Eutaenia  airtalis)  Borb» 

geb.  19.  Slug.  1846  auf  bem  fflute  Xunge  bet  Bremen  ameritaS  haben  nach  Badarb  buntlc  Bergformen.  Be: 

atb  Jocbter  eines  Bremer  Senators  unb  Enfelin  beb  ,   ben  gifepen  prägt  fitb  bie  hellere  ober  bunflere  gär» 

BürgcrnteifterS  3°bann  Smibt,  beb  ©rünberb  non  '   bung  ihres  Bettes,  bie  Stelligfeit  ober  Jrübtmg  be* 
Bremcrbancn,  nerbraihte eine glüdluhe3ugenb,  machte  I   öcwäfierS,  in  bem  fie  leben,  nicht  nur  norübergebenb 
wette  Seifen,  Berbeiratcte  fich  1869  mit  bem  Siegte»  !   burd)  bab  Spiel  ihrer  Sbromatopboren  aub,  fonbem 
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auch  bouemb,  unb  ein  gifcbbänbler  mit  geübtem  ©lief  gilctbergerä  auf  bem  ffentralfriebbof  in  SSten  berBor* 

oemiag  in  ben  gifcbballen  nach  bem  bctlcrn  ober  bunf<  jubeben'ift  Auch  alb  SRcbaiUcur  nimmt  3.  eine  ber« 
lern  Jon  bet  ©runbfarbe  bic  Süafferbeintat  ju  ertcn*  oorragenbe  Stellung  ein.  Außer  einerAeibe  oon  ©ilb* 
neu,  au3  ber  bie  aufgelegten  gifcbe  flammen.  Jie  in  niSmtbaiüen  unb  >$Iatctten  bat  et  mel)tere  AuSftcl* 

ftblammigenSewäffern  Iebenben  gorcllm  ftnb  manch«  lungbraebaiflen  unb  eine  SKtbaiHe  auf  ben  Job  ber 
mal  faft  ftbwarj,  bie  aub  flaren  ©ädjm  beb  Rreibe«  Raiferin  glifabetb  non  Cflerreicb  gefd)ajfen,  in  ber  fieb 
gebiet-)  tommetiben  fchön  ftlberweiß;  mit  lebhaften  feine  3Reifterf<bnft  in  ber  iöehanblung  beb  glaehreliefS 
vlugenflecfen  finfcct  man  fic  nmb  ©üniber  meift  nur  in  feinen  tarierten  Slbftufungen  befonberb  glänjenb 
in  ben  Haren  unb  fcbnellfliefienben  Alpmbäcben.  3n  funbgibt  (f.  Jafel  »SRebaillen  II«,  giq.  1   u.  2).  1896 

ben  Seen  mit  fticbgrunb  «erben  bie  Augen  burd)  x* 
förmige  buntle  Siede  auf  bellem  ©runbe  nerbrängt, 
unb  in  Noblen  ober  fiöeberit  beb  Secgrunbeb  «erben 
fte  micbet  faft  iehwarj.  An  ber  Äüfte  non  ffiomranU 
fängt  man  bei  einem  faft  20  km  oom  Ufer  entfernten 

buntein  gtlfen,  ber  oon  einer  großen  bellen  Sanbbant 

umgeben  ift,  Seeaale  (Conger- Arten),  bie  entmeber 
faft  fcfiroatj  ober  faft  meiß  fmb.  je  natbbem  fte  in  ben 
bunteln  Spalten  beb  gelfeitS  ober  unter  langen  ober 

nnt  guße  bco  Seifend  auf  btr  Sanbbant  gelebt  haben. 
J)er  Varabieöiifdj  (Polyacanthus)  Sbinab  ift  in  fehlam» 
migen  unb  trüben  ©ewäjfem  gleichmäßig  ftumpfbrauit 
unb  entwidclt  nur  in  reinen  unb  Ilareu  ©emciffeni 

fein  ©olbgewanb  mit  ben  roten  Cucrbänbem,  b ab 
ihn  ju  einem  beliebten  Aquariumfifd)  gemacht  bat. 

Stfttiarc}  (Scbwarj),  guliub,  ungar.  itaatb- 
roiffenicbaftUeber  Scbriftflellcr,  ftarb  1.  gebr.  1900  m 

Subapeft.  Son  feinem  §auptwerf:  •   Jie  Jemoftalie«, 
erfdjien  noch  bie  »weite  Abteilung  beb  jWetten  San» 
beb:  »Jie  römtfebt  SRafienberrfißaft«  (fletpj.  1898). 

SehWalm,  Aobert,  fHtäunergefangblomponift, 
aeb.  6.  Jey.  1845  in  Erfurt,  Schüler  Sob.  Vflug« 
bnuptb  inSSeiinar  unbbebüeipjiqerftonfcrnatoriumb, 

war  1870 — 75  Jirigent  jweier  Bereute  in  glbtng  unb 
lebt  jeßt  alb  Stuütlebrcr  unb  JÜrigcnt  beb  Sänger* 

©ercinb  in  Rönigbberg  t.  ffr.  3m  Jcud  erftbienen 

pon  ibm  Rlaoierjtüde,  ein«  unb  metjrftimniicje  Sieber, 
nnmenüidb  Ittiinnercböre  mit  unb  offne  Crcbefter« 

Begleitung  (»©otenyug«,  einftimmig  mit  ©lecbiitftru* 
menten;  »3ung  Sigurb«,  mit  Soli  unb  Crcbefter; 
»Abenbftiüe  am  ffleec*  re.),  Pon  benen  einige  mit 
einem  Steif  aubgejeiebnet  würben.  Schrieb  auch  eine 

Cper  («grauenlob«),  Cratorien  (»Jet  3ünglmg  ju 
SRain«),  eine  Orcbefterferenabe  ic. 

Schwämme,  Harne,  f.  'Dtcerctlaroen,  ®.  089. 
Schwärt;,  Stefan,  ©ilbbaucr  unb  SRebaiüeut. 

geb.  20.  Aug.  1851  in  Aeutra  (Ungarn),  tarn  1865 

nach  Sefr,  «o  er  ben  erften  ,-fncbcminlerncbt  erhielt 
unb  juglcicb  in  einer  Afetnüroarcitfabrit  tßätig  War, 
wo  er  mobetlieren,  gießen  unb  jifeiicren  lernte,  unb 
begab  fich  bann  1867  nach  Sfien.  rpier  arbeitete  er 
bis  1870  ebenfalls  in  SKetaüwarenfabriten  unb  be* 

fuebte  bann  bie  RunftgeWerbefcbule,  um  ftdj  unter  ber 

Heilung  oon  Otto  Röntg  für  bie  Rleinplaflif  aubju* 
bilben.  Aacbbem  er  febon  1872  ein  UntcrricbtSatclicr 

für  Sifeleure  gegrünbet,  würbe  er  1877  Affiftent  an 
ber  gaebidfule  für  ©ilbbnuerei  unb  1881  Hehrer  ber 

3ifeleurfcbule  am  öfterreietfifeben  SKufeum  für  Runft 

unb  pnbuftrie.  3«  biefer  Stellung  wie  burdj  feine 
Arbeiten  hat  S.  reformieret©  auf  bie  fjifelierfunft  in 
SSien  unb  auf  bie  bortige  SKetallwareninbuftrie  über* 
haupt  eingewirft  Sr  bat  zahlreiche ,   burd)  geiftPotle 

©rfinbunq  unb  anmutige  gormenbilbung  aubgejeicb' 
nete  Arbeiten  in  gbelmrtaH  unb  ©ronge  (Jafelauf* 

fäße,  Schalen,  _3arbiniercn,  Rronlcucfitec,  Uhren, 
SÄmuctiacbtn,  Statuetten  unb  ©ruppen),  aber  auch 

Diele  ©üften  (Äaifer  granj  3ofepb ,   grjberjäge  Rarl 

Hubwig  unb  Stainer),  Sortratrelicfb  unb  ©rabbent* 
tnäler  gefchaffen,  miter  benen  befonberb  bab  Aubolf 

ethielt  er  bie  Heine  golbene  Sfcbaille  ber  ©criiner 
SunftnuSftcHung. 

StbWaptbutg  (S.*Sonbetbbaufeit  unb  S.* 
fRubolftabt).  Jie  giiiwobnetjabl  in  S.*3onberb* 

ttOe^nebrte  ftcfi  1898  um  2599  ©cborne  (1354 r   unb  12453Käbcben).  baruntcr  95  Jotgebome, 

in  S.-iRuboIftabt  um  3295  ©ebome  (1670  Snaben 
unb  1625  8Ji äb eben),  barunter  117  Jotgebome.  Jer 

Abgang  an  ©eftorbenen,  einfcbließlicb  Jotgebome,  be- 

«fitb  bort  auf  1630,  hier  auf  1748,  fo  baß  ftef» erfebuß  bort  auf  969,  hier  auf  1547  belief.  3" 

S.  "SonberSbaufeu  tamm  auf  1000  ginW.  32,6  ffle* 
bome,  20,4  ©eftorbene  unb  12,2  mehr  ©ebome  alb 

öeftorbene,  in  S.-Subolftabt  36,s  ©ebome,  19,3  ©e* 
ftorbene  unb  17  mehr  ©ebome  alb  ©eftorbene.  3» 

S.  ■   Sonbershaufen  belief  fidj  ber  Jurcbfcbnitt  ber 
mehr  ©ebomen  alb  ©eftorbenen  für  bie  Seriobe  1889 
bib  1898  auf  13.s,  in  S.*!HuboIftabt  auf  14,5  oom 

Jaufenb  ber  öeoöllerung.  Unter  ben  ©ebomen  wa* 
ten  in  S.*Sonberbbaufen  225  uneheliche  =   8,7Sro}., 

gegen  9,3  im  Jurcbfcbnitt  ber  3®hre  1889—98,  in  3.* 
fmibolftabt  356  =   10,8  Sroy,  gegen  10,6  im  Jurcb* 

febnitt  bet  3ahre  1889—98.  Jie  3aßl  ber  Auownn* 
berer  über  beutfeße  unb  frembe  ̂ äfen  betrug  1899  in 

S.'SonberShaufcn  21,  in  S.-Subolftabt  22,  bort  26 

oom  §unberttaufenb  ber  Beoölterung,  gegen  98  im 

3-  1889,  hier  24,  gegen  106  im  3-  1889.  Sie  wanbten 
ftdf  jumeift  nach  ben  Bereinigten  Staaten  Pon  Aorb* 
amerila.  —   3n  S.  *   SonberSbaufen  waren  1899  mit 

Koggen  bebaut  5670  §eltar,  in  3.*3Juboiftabt  6932 
Sjettar,  bort  würben  8676,  bier  11,509  Jon.  geerntet. 

ÄJit  SBeigen  waren  üi  S. «SonberSbaufen  6042  tpet* 
tar,  in  S.«Kubolftabt  8713  ̂ eltar  bebaut.  Betratet 
würben  bort  11,436  J.,  hier  7961  J.  Jer  Anbau 

oon  ©etfte  erbrachte  in  S.*3onberbhaufen  non  5458 

§eltar  10,222  in  S.«9)uboIftabt  oon  3458  ̂ eftar 

6911  %.  Jie  Ipaferemte  bejifferle  ft<b  in  S.*3on« 
berbbaufen  non  7925  Vieltnr  auf  13,8301.,  in  S.« 

Kubolftabt  Pon  5370  $ieHar  auf  9997  J.  3Sit  Rar* 

toffeln  Waren  in  S.« SonberSbaufen  4716,  in  3.« 
Kubolftabt  5981  ̂ eftar  angebaut,  bie  gmte  bejif« 
ferte  ftcb  bort  auf  60,259,  hier  auf  60,761  1.  Jie 
Heuernte  erbrachte  in  3.  *   SonberSbaufen  oon  3923 
ireftar  SBicfen  10,358  J.,  in  S.-Kubolftabt  non  7400 
Sieltar  34,175  J.  Aiit  rtucterrüben  waren  1898  inS.« 
Sonberobaufen  1360  fpettar  bebaut,  bie  tüte  gmte 

non  24,911  J.  erbrachten,  in  S.*9fubolftabt  würben 
Pon  1193  fcettar  32,114  J.  geerntet. 

3d)tuebebabn,  f.  Slcttrifcbe  üifenbabnen. 
Schweben.  Jie  ötoöllerung  Scbwebm* 

Würbe  für  gnbe  1898  auf  5,062,918  Seelen  (11  auf 

1   qkm)  bererbnet.  Aach  bem  ©efcblecbt  waren  unter 
1000  ©inm.  487  männliche  unb  513  weibliche  Verto- 

nen. JaS  nuntcrifcbe  BerbältniS  beiber  fflefcblecbter 

ift  feit  1850jiemlitb  gleich  geblieben,  fdjwantt  nur  um 
1 — 3   pro  SJcillt,  wäbrtitb  uor  100  3abren  noch  520 
weibliche  Verfonen  auf  480  männlißc  entfielen  unb 

1750  bie  Jiffermj  noch  größer  War  (529  : 471).  Seit 

1877  bat  fich  bie  Bcoolferuiig  im  Jurcbfcbnitt  jähe« 
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lieft  um  0,ss  5ßroj.  bemichrt ;   bie  3unnf)me  war  am 
ftärtiien  am  Anfang  bieitr  Seriobe,  fanl  bann  1880 

wegen  härterer  i'lusroanberung  nach  Smerila  auf  0,29 
Sro;.,  hob  lieft  bann  allmählich  unb  betrug  in  ben  leb- 

ten fahren  0,88—1,0«  Sro).  Starter  als  bie  tänbticbe 
bat  fieft  bie  fläbtiftbe  BeoöUenmg  in  ben  lebten  3oht- 
jebnteu  »ennebrt.  fic  jäftltc  1880ttur  152  auf  Xaufenb 
ber  ©cfamtbeoöKerung,  1897  aber  206;  fiebat  fieft  im 

S'ureftfeftnitr  jnftrlicft  um  2,04  ̂ Sroj.  oermebrt,  alfo 
biennal  fo  ftnrt  wie  bie  länblicbc.  Xer  Unterfcbieb  in 
ber  3abt  beiber  öJcfeftlceftter  ift  auf  bem  üanbe  weit 
geringer  alb  in  ben  Stabten ,   bort  waren  1897 :   494 
männliche  Serfonen  neben  506  wciblnbcn,  hier  nur 

458  gegenüber  542  weiblichen.  3n  betreff  ber  Berne« 

gung'  ber  Beublfcrung  ift  für  1897  ju  bewerten,  baf) bie  ijabl  ber  Ebefchltcßungen  (30,221)  gegen  baS 
Soriabr  etwas  junaljm,  aber  bic  3abl  ber  Wcburtcn 
(136,704)  gegen  bie  beiben  Sorjabre  eine  erfteblicfte 

Vlbnabme  zeigte.  Senn  iroßbem  bie  nntürlicfte  Ber- 

mebrung  ber  Beoöllcrung  nur  um  608  Seelen  gerin- 
ger war  als  1896.  io  riibrt  bieS  habet,  baß  fteft  bie 

3abl  berXobeSfättc  (80,263)gegen  baSBorjabc  etwas 
Berminbert,  aber  noch  lange  ntcftt  ben  nichtigen  ctanb 
Bon  1895  erreicht  bat.  Xte  3at)l  ber  ßlusroanbcrer 

(14,559)  ift  beträchtlich  jurüdgegangen  unb  näbert 

lieft  faft  bem  nichtigen  Stanbe  BDn  1894;  bagegen  bat 
fiefa  bie  3«bl  ber  Emroanberer  (7861)  gegen  bas  Bor« 
jabr  nur  wenig  gcanbert.  Säbrenb  bic  für  bie  Solls- 
bilbung  befthnmten  Snftalten  unb  iftr  Befucb  fieh  non 

3abr  ju  3abr  uermebren,  zeigen  bie  mittlcm  Sehr- 
anftalten  unb  bie  ftodffchulen  feit  mehreren  SJabren 

taum  etnen  gortfiftritt,  unb  bie  Steigung  jum  Erwerb 
einer  böbem  Bilbung  ift  in  S.  wefenllicb  geringer  als 
in  Icutidjlanb.  Senn  ftier  ein  Stubierenber  etwa  auf 

1550  Einw.  entfällt,  fo  ift  eS  in  S.  erft  auf  2100. 
1897  ift  bie  3abl  her  böbem  BolISfdjulen  auf  15,  ber 

feften  auf  4136  geftiegen,  wäbrenb  fieft  bie  3abl  ber 
fliegenben  BoKSicbulcn  auf  696  Berminbert  bat.  'Jiot- 
fchulcn  gab  eS  1527,  Klcinfdjulen  5121,  enblicb  Solls- 
bocbfcbulen  28.  Xie  3“b>  ber  ntiltlem  Schulen  unb 
ber  Sicbrerfeminare  bat  fieh  nicht  Beraube«;  bie  beiben 

Unioerfitäten  ju  Uofala  unb  Munb  unb  bag  Saroli- 
nifefte  Jsnftitut  in  Slodholm  batten  1898  jufammen 
2397,  bie  teeftnifefte  ̂ >o<ftfcftulc  335  Stubiercnbe. 

Sanbwirtf djaft.  3n  ben  leßten  3abren  ift  bie 
Snbaufiäcbe  ftetig  geroaebfen,  wäbrenb  bas  Sicfenlanb 

fieh  nur  wenig  oeniiinbcrt  bat  1897  würbe  baS  Scter- 
lanb  auf 3, 453,353 $e!tar  (3unabme  feit  1895 :   29,643 

Stcltar),  baS  ©artenlanb  auf  35,954  Stellar,  bie  na- 

türlicben  Siefen  auf  1,485,552  fteftat  (—  7361)  be- 

rechnet Xetnnacb  ftnb  auch  größere  glächen  boh  Cb» 
länbereien  neuerbingS  in  Snbau  genommen  worben. 
Xie  ßrnte  fiel  1898  aut  auS,  Bomebmlid)  in  ben  füb» 
licftert  Canbfcbaftcn.  BefonberS  lieferte  fie  m   Som- 
mergetreibe  (ftafer  unb  ©erfic)  gute  Erträge.  3br 
©efamtwert  würbe  auf  272  Still,  Kronen  gefebäßt, 
Wäbrenb  iftr  Xurcbicbnittöwert  im  leßten  3abc)ebnt 

noch  nicht  248  Still.  Kr.  betrug.  Xagegctt  tonnte 
bic  Ernte  beS  3af)reS  1899  nur  als  mittelmäflig 
bezeichnet  werben ,   ja  in  ben  weiften  HkoBiiycn  fant 

fte  noch  unter  biefeS  Stioeau.  WUetbingS  blieben  bie 
Erträge  ber  Sinterfrücbte  hinter  einer  Stittclemte 

nur  wenig  jurücf,  um  fo  größer  war  ber  SuSfad  an 
Sontmergctreibe  (4 — 14  Sro).)  unb  Kartoffeln  (40 
Sroj.),  3tn  einzelnen  erntete  man  1899:  1,561,200 

hl  Seizen  (Sinter-  unb  Sommerfrucbt),  7,564,100hl 
SRoggcn  (Sinter-  unb  Sommerfrucbt),  4,119,900  hl 
©erfte,  18,923,100  hl  fcafer,  3,121,000  hl  SRengtom, 

405,800  hl  Erbfen,  11,955,400  hl  Äartoffeln  :c.  I«. 

mit  gebt  bie  Erale  oon  1899,  wenigflens  in  ben  Som- 
nterfrücbten,  weit  unter  bie  bes  3ahreS  1894  herab, 

bie  im  legten  Jahrzehnt  am  ungünftigften  auSgeiaUeit 
ift  Segen  bes  mittelmäßigen  SlrobcrtragS  unb  ber 

mäßigen  §euemtc  bat  fieft  guttennangel  fühlbar  ge- 
macht. Ser  Sicbftanb  bebt  fteft,  mit  WuSnabme  Ben 

ben  Schafen,  alljäbrlicb;  1897  würbe  er  auf  516,809 
Sferbe,  2,548,192  Stüd  SKinbOieb.  1,296,851  Schaft. 

76,664  3te9«t  unb  802,859  Schweine  berechnet.  $e 
ben  ber  bauemben  3unabme  ber  Äübe  ift  eine  ftehge 

Sbnahtne  ber  Cchicn  zu  benterten,  WaS  mit  Betäube- 
ruttgen  im  Sanbrocrtfcbaftsbctricb  jufamntettbängt. 

Bergbau.  1897  mutben  in366®rubat  2.086.119 
Ion.  Eifcnerz  gewonnen  (faft  50,000  X.  mehr  als  cm 

Sorjahr);  in  144  ftodjöfcn  fteUte  man  638,197  2. 
Sobeifen  ber,  ferner  189,632  X.  Suppen  unb  Xob- 
febieuen,  107,679  X.  Beffemtr-,  165,836  X.  »arme- 

unb  ti91  X.  Xiegelgußflüde,  276,065  X.  Stangencnen 
u.  »Stahl,  fa{onierteS  fiifen,  Xrabt  :c.  Xtc  Eifen-  meb 
befonbcrS  bie  Stablprobuftion  bcnnbcl  fieh  tn  üetan 

Suffcbwung,  unb  S.  fleht  hierin  unter  ben  Staaten 
Bon  gleicher  Einwohnerzahl  nur  Belgien  nach.  3m 

SerhältniS  jur  Beoöllerung  nimmt  S..  was  ben  cm- 
heimifeftert  Serbrauch  unb  bic  eigne  Srobuftion  an 
Eifen  unb  Eifenwaren  pro  Sopf  betrifft,  unter  ben 
3nbuitrielänbern  ben  fünften  Blaß  ein.  Sn  Erzen 

würben  1897  ferner  geförbert:  1662  X.  ©olberj, 
10,068  X.  Silber,  unb  Bleierz.  25,207  X.  Kupieret;. 

56,636  X.  äintaj,  2749  X.  ffianganerj.  üKit  «us 
nähme  Pon  ©Dlb-  unb  3'nfcrs  ift  bie  Srobuftion  oll 

bieier  genannten  Erze  gegenüber  ben  Sorjabren  ztirucl- 
gegangen.  Xic  §ütieniitbuftrie  lieferte  1897:  113  kg 
©olb,  2218  kg  Silber,  14,705  Xoppclztr.  Blei  unt 
93  Xoppelzlr.  Bleiglätte,  2886  Xoppclztr.  Kupfer. 

13,154  Xoppelztr.  Kupferoitriol ,   2315  Xoppelyr. 
EifenBitriol,  1306  Xoppclztr. Staun.  Sn  Stemtoblen 

Würben  224,343  X.  gewonnen.  3n  ber  BergwcrfS- 
unb^iitteninbuftrie  würben  1614  Sfotoren  oerroenbet. 
barunter  1132  Safferräber  unbXurbutm  oon  48.604 
Sferbelräften  unb  334  Xampfmafchinen  oon  12,958 

Sferbclräften.  Xie  3af)l  ber  in  biefen  Ertnerhszweigen 

befchäfligten  Arbeiter  fiteg  in  ben  leßten  3abten  um 

600—1500  unb  betrug  1897:  28,690.  Xie  Bcrgtnert; 
waren  im  Bcfiß  oon  695  Eigentümern  (barunter  349 
Sllticn»,  260  aubte  ©efcllicbaften). 

3nbuftrie.  Soch  auffaüenber  iit  bet  «ufichroimg 
ben  bie  gabrilthätigfeit  neuerbingS  nimmt.  Xie3atl 
ber  gabnlcn  ift  oon  5083  im  3-  1805  auf  8812  im 

3   1896  geftiegen,  bie  3abl  ber  Arbeiter  oon  140,766 
auf  202,293  (barunter  38,782  weibliche).  Xic  barm 
oenoanbten  SSotoren  hatten  241,830  Sferbclräite. 
Xer  Sert  bet  barin  bergeftellten  gabrifalc  betrug 

692,4  SSiU.  Kronen  (um  273,7  ÜHitt.  utebr  als  im  Sot- 
fahr).  Xcn  erften  Sinitg  in  ber  ftbmebiufacn  3nbuftrit 

nimmt  bie  fcolzinbuftric  ein,  bie  über  53,000  Srbetter 
unb  URotoren  mit  mehr  als  87,000  Sferbrträiten  be- 

fchäftigt.  Xazu  gehören  992  Säge-  tmb  gcobelmrrtc 
(SrobultionSwert  125,4  Still.  Kt.),  128  5>olzmaiic 

fabrilen,  221  HRöbelfabriten,  22  3ünbbülzeriabrt!n: 

(7,s  »iE  Kr.)  tc.  Xie  Eiieninbufmc  ift  burch  499 
Eifen-  uttb  Stablwarenfabrilen  unb  ©ießcrcien  (34, « 
SIHiU.  Kr.)  unb  296  SRafchinenfabrtlen  (31,7  »eil.  Kr.) 

Bertreten.  Xer  Xejlilinbuftric  gehören  an:  oon  cpm- 
nereien  28  fürBaumwonc,  152fürSone.  8   für  gute. 

4   für  glachS  unb  f'anf  (zufammen  36,5  »dl.  Sr  i. 
oon  Scbereien  37  für  Baumwolle,  104  für  Soüe, 

4   für  Seihe,  8   für  3ute,  10  für  glacpS  unb  ̂ anf  (ju- 
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famtnen  43,4  SRiß.  Sr.)-  3ur  Befdjaffung  t>on  Slot)* 
rungSmitteln  beftebcu  1402  SRahlmUIjlen  (53,3  SRiU. 

Sr.),  15  3u*rfabnlen  (27  SRiU.  ßr.),  9   3U derraffi» 
nerien  (36, o   Will,  ßr.),  122  Brennereien  (38,1  SK  Iß. 

Är.),  21  Sitör*  unb  Bunfdifabrilen  (22, s   SJiitt.  ßr.), 
364  Bierbrauereien  (21,7  SRiU.  ßr.).  Bad)  in  ben 

folgenben  3aßren  jeigte  fid)  ein  weiterer  Buffdjmung, 
lote  man  an  ber  fteigenben  Einfuhr  Don  Baumwolle, 
Gteinloblcn  ic.  ertennen  tonnte. 

£>anbet  unb  Bcrlehr.  Sie  Einfuhr  batte  1898 
einen  Bert  Don  455,29Riß.,  bie  Buäjuhr  Don  344,9  SRiß. 

Sr.  (gegen  408,3,  bcj.  358.2  SRiß.  1897);  elftere  nntjm 
gegen  bab  Sorjabr  um  47  SRiU.  ju,  legiere  um  13,3 
SRiß.  ßr.  ab.  35 ie  ̂auptroarengattungen  ber  Einfuhr 
waren  1897  unb  1898  (SBert  in  IRtUtonen  ßronen): 

1897 1898 1897 1898 

Gtrinfo^Un  .   . 
85,9 44,3 

Stoggen  .   .   . 3,8 9,4 

.   .   . 
33,4 82,4 

geringe,  gefaljen 

8,7 

9,0 

Jtaff«  .... 26,5 22,o SWineralöle  .   . 

8,1 

8,7 

Üi^ijen  .   .   . 
13,7 19,o 

^abrräfcer  .   . 2,t 7,6 

marinen  .   . 
15,! 18,1 

Ctc,  fette  .   . 6,9 7,o 
^odgani.  .   . 10,3 10,l laba!  .   .   . 

6,9 5,9 

©aumrooll«  .   . 11,0 10,o 

Sie  hauptfächlichften  Buäfuhrartifel  waren: 
1897 1898 1897 1698 

$oL)  u.  ̂ oljtoaren  152,4 150,6 3Raf4inen  .   . 

6,4 

7,» 
Ibutltv  .... 

40,9 39,6 
Vapiermaffe  . 

10,5 
15,3 

Gifen  u.  Cifcmuaren 
37,9 36,1 (iUroe&e  .   .   . 8,1 8,3 

Cäfcnerj  .... 
10,1 

10,9 

SerSliidgnng  in  nmmben  Buäfuhrariileln  beögab« 

ree  1898  wirb  burdj  bie  Aufhebung  bee  3Itl'i^cn’ 
reid)ägefe|)e«,  beb  fymbelöDcrtragä  jwifeben  3.  unb 
Slorwegen,  crllärL  WaS  febr  roabrfcbeinlidj  ift;  bat 

boeb  bie  Buäfubr  Schweben®  nach  'Norwegen  Don  20,« 
SRiß.  ßr.  (1897)  auf  5,5  Sffitll.  ( 1898)  abgenommen. 
Swuptuerfehrblänber  waren  1898  bei  bee  Einfuhr: 
Seutfdjlanb  (158, i   SRiß.ßr.),  ®rojibritanuien(139,i), 

Siinemarl  (58,«);  bei  ber  Vluefubr:  aroEbritannicn 

(148,e  SRiU.).  Seutfdjlanb  (49,6),  Sänemarf  (43,4)  je. 

Uber  ben  ftanbelbumfap  beb  Sahreb  1899  finb  Bn« 

gaben  über  bie  SRenge  ber  ein«  unb  aubgeführten  SBa* 
ren,  aber  nicht  über  ihren  SBert  belannt  geworben. 

Wegenüber  1898  jeigt  bie  Einfuhr  bei  folgenben  Br* 
titeln  eine  bebeutenbe  Steigerung:  (Setrcibe  (30  Brot.), 

SWehl  (172  Broj.),  Surfer,  Eifen  (25, s   Broj.).  SRn* 
fchinen  unb&!crf(cuge  (beut Slerte  ltadh  -f  20,:i  Broj.), 
Steüitohlen  unb  ßolb  (27,7  Broj.) ,   Cie  (17  Broj.), 

StJoUe  (19,6  Broj.);  bagcgcit  eine  erhebliche  Abnahme: 
Sungftoffe  (31,4  Beat.),  gliche  (29, i   Broj.),  Butter 
unbSRargarine  (19,s  Broj.),  Baumwolle  ( 16,  lBcoj.), 

ßaffee  (14,s  Broj.),  SaumwoageWebe  (3,9  Broj.). 

Sie  Bubfuhr  beb  yafjreb  1899  überftieg  bie  beb  Bor« 
jahrb  an  Stenge  in  folgenben  Brtiletn:  Bapier  (25,3 

Broj.).  Bapiermaije  (15, . ■   Broj.),  Eifciterj(13,i  Broj.), 
3ünbhöljer  (9.3  Broj.),  Eifen  (5,5  Broj.),  äRafdjinen 
(beut  iserte  nach  um  18,s  Broj.);  fte  Derminberte  fid) 

gegen  bab  Borjahr  bei  gifdjcii  (um  43,3  Broj.),  But« 
ter  unb  SRargarine  ( 1 0,5  Broj.)  unb  ̂ mterj  (8,3  Broj.). 

Ser  3d)if  fsDertehr  belief  fid)  1897  im  Eingang 
auf  32,785  Schiffe  Don  7,429,000  Ion.,  baDon  mit 

Sabung  13,296  Schiffe  Don  3,007,000  35.,  im  Bub« 
gang  auf  32,837  3d»ffc  Don  7,449,000  S. ,   baDon 
mit  Sabung  21,179  Schiffe  Don  5,372,000  %.  Sie 
Banbelbflotte  umfaßte  1 898 ;   2788  Schiffe  (baDon  786 
Sampfer)  Don  524,126  S.  Sab  Staatbbahnnep 

hatte  1. 3an.  1899  eine  Sänge  Don  3676  km,  bie  Brt* 
oatbabnen  Don  6683  km.  Sic  Boft  beförberte  1897 : 

7

5

,

7

 

 

SRiU.  Briefe,  8,9  SRiU.  Boftfatten,  109,»  SRiU. 

Stüd  Srudiaihen  unb  ffiarenproben.  ferner  ffiertfen« 

bungen  im  Betrag  Don  848,5  SRiß.  ßr.  Sie  Staatb« 
tclegraphenlinien  hatten  1897  eine  Sänge  Don  8776  km; 

für  bie  lelepbonleituNgeu  beftanbeu  734  3entral*  unb 
Sikchfelilationen,  bie  Sänge  ber  Srät)tc  betrug  für  ben 
SofalDcrtchr  41,338  km,  für  ben  gemnerteljr  33,963 

km;  baneben  beflanben  noch  BriDatteilungen  mit  ca. 
400  Stationen  unb  42,000  km  Sratülänge.  Sie  Qat)i 

ber  Spartaffen  hat  fid)  1896  nicht  Deränberl,  aber 
bie  ber  Einleger  ift  auf  1,114,226  unb  bab  ©utbaben 
auf  359,7  SRiU.  ßr.  (+  20,*  SRiß.  feit  bem  Borjahr) 

geitiegeti.  3m  Bcrbältnib  weit  flärter  bat  bie  Be< 

uupiutg  ber  Bojijparlafie  jugenonmicn;  bei  ihr  be> 
trugen  bie  (Guthaben  1897:  58, l   SRill.ßr.  auf  495,383 
ftontroübücher.  Sie  BriDatnolenbaulcu  hatten  Eube 

1898  für  79,3  SRiU.  ßr.  Stolen  im  Umlauf;  ihr  «a. 

pital  hat  fnh  auf  82,s  'UM.  ßr.,  ihr  SHeferoefonb®  auf 
30,6  SRiß.  Sr.  erhöht.  Sie  30  fonfligcit  Bllienhanfen 

Dcrfügten  über  63,2  SRiU.  ßr.  ßapitat  unb  18,3  SRiU. 
ßr.  Beferoeit. 

ginanjen.  Sab  Bubget  für  1900  bejiffert  Em» 
nnlmie  Wie  Bubgabe  auf  }c  137,307,000  ßr.  (13,9 
SRiU.  mehr  als  im  Borjahr).  Bon  ben  Einnahmen 
finb  unter  ben  biretten  Steuern  bie  Eintommcnftcuer 

auf  6   SRiß.,  bie  ötrunbfteuer  auf  983,000,  bab  ßopf« 

gelb  auf  2,2  'JRitt.  ßr.  Deranfchlagt ;   unter  ben  inbirel« 
len  Bbgaben  betrugen  3öüe  45,2  SRiß.,  Branntwein* 
(teuer  17  SRiß.,  ̂ ueferfteuer  9   SRiU. ,   jonncnqelb  0,7 
SRiU.,  Stempeliteuer  4,7  SRitL;  Don  Staatbnnitalten: 
Eijcnbahn  10 SRiß.  (netto),  Boft  lO.sSRiß.,  Seiegraph 

1,5  SRiü.,  gorften  4.«  SRiß.,  Ertrag  ber  Somänen  1,5 
SRiU.  ßr.  Unter  ben  Bubgaben  fmb  bie  orbentlichen 

auf  84.9  SRiß.  ßr.  Dernufcblogt,  barunter  3<Dtßiftc 

1,32  SRiß.,  Brmee  27,6  SRiß.,  gloltc  7,5  SRiß.,  ginan* 
jen  (Bcrwaltuitg  ber  Staatbanftalteu)  20,7  SRiß., 
ßultub  unb  Unterricht  14,2  SRiß.,  bie  innere  Berwal« 

tung  5,3  SRiß.,  bie  Bechtbpflegc  3,8  SRiU.  ßr.  Sie 
aujicrorbentlichen  Bubgaben  betrugen  39,3  SRiU.  ßr. 

(baoon  19,5  SRiß.  für  Jpecr  unb  glätte).  Saju  tom« 
men  noch  bie  Bubgaben  für  bie  Staatbfchulb  (11,4 

SRiU.  ßr.)  unb  ber  'tlrbeiterunfaUDcrfid)erung«fonbb 
(1,4  SRiU.  ßr.).  Sie  Staatbfchulb  betrug  1899: 
283.7  SRiß.  ßr.,  baoon  48,3  SRiß.  tnlänbifdje  Sdjulb. 

Sie  Sage  ber  ©emeinbefinanjcit  hat  fid)  neuer» 
bingb  eiwab  gebeffert,  inbem  bie  jäbrlidteu  Emlünfte 

faft  gauj  jur  Sedung  ber  Sluögaben  aubreichcii ,   au« 
berfeitb  bab  Berntögen  gefliegen  ift,  Währenb  ftd)  bie 

Sdjulben  Dfrringert  haben.  1896  betrugen  bie  Ein- 
nahmen 74,2  SRiß.  ßr.  (baoon  in  ben  Stabten  44, l 

SRiß.),  bie  Bubgaben  74.3  SRiß.  (baoon  in  ben  Stabten 
43,3  SRiß.).  Sie  Scbulben  beliefen  fid)  auf  188,5  SRiß. 
ßr.  (banoit  163,9  SRiß.  fläbtijcbe).  benen  an  Bttioen 

312.7  SRiU.  ßr.  (in  ben  Stabten  233,8  SRiU.)  gegen« 
überftanben. 

l(9cfd)iit)te.|  Sab  für  bie  nationalfcpmebifche  Bar* 
tei  leinebwcgb  günfiige  Ergebtue  ber  im  Sommer  unb 

grühhetbi!  1899  unter  bem  3eid)en  ber  fogen.  glag« 
genfrage  ftattfiitbenben  aßgemeinett  Sicuwahleu  jur 
Zweiten  Bcidjätagätammcr  mar  Don  bebeutfamen 

golgen  begleitet,  tnbem  11.  CIt. ,   b.  b.  unmittelbar 

nach  Beenbigung  ber  SBahlen,  bie  «gtaggenfrage« 
enbgültig  in  einer  ben  ttorwegifchen  ©ünfehen  entipre« 
chenben  ©eifc  geregelt  toarb  uub  ber  Buäwärtige  SRi« 
nifter  fflraf  Souglaä,  ber  fuh  in  bet  entichcibcnben 

Staatärateifihungciiergifcb  gegen  ein  fotehcä3u9tl,änb* 
nie  an  bie  raoilate  Stortbingämchrhett  aubgefprochen 

batte,  feine  Entlaffung  nahm  ff.  Sicrmegen,  öckl)id)te  i. 
Ser  erlebigte  Boften  würbe  hierauf  biä  jum  gntraft« 
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treten  be«  glaggenbefijluffe«  (15.  Xej.)  proDtforifch 
Dom  UHinifterpräfibenten  Boftrom  Derwaltct;  «ft  20. 

Xej.  fnub  p<h  ein  Radjfolger  in  bet  'gerlort  be«  bis- 
herigen ©cfanbten  am  Beritncf'fjoie,  u.  2agerbemt. 

Seite«  wichtige  Beränberungen  im  Simse  iw«  ©e- 
iamttabinett«  waren  (27.  Cti.)  baS  Aiioicfjeiben  be« 

SRiniftcr«  ohne  'Portefeuille  grciberrn  'S.  2.  ß.  Afer- 

bjelm ,   eine»  eifrigen  'Anhänger«  bet  nationalfijwebt- 
iijen  Partei,  unb  bie  ßriegung  bc«  KriegSminifter« 
ffreiberrn  Rappe  (f.b.,  Bb.  18)  burcf)  ben  langjährigen 
SanbeShauptmann  ber  proDinj  Sefter6otten ,   Cberft 

S.  ttrufebjörn.  Xie  leptgenannte  ßrnennung  flanb 

mit  bem  'Clan,  in  Sorbicbroeben  eine  fjeftung  anju- 
legen,  foroie  mit  ber  feit  längerer  3rit  projettienen 

umfaffenben  Reorganifation  bog  £>eenoefen«  burd) 
Berlängerung  bet  altiocn  Xienftpflidü  nnb  ftriltcn 
Durchführung  ber  allgemeinen  Sebrpflicbt  üt  engem 

3ufammenhang.  SRittc  Januar  1900  trat  ber  Reich«- 
tag  ju  feiner  enten  Xagung  nach  ben  Neuwahlen  ju- 
fatmnen.  Xer  Umftanb,  baf)  bet  Wcfdn<ht«profeiior 

Silin  (f.  b.,  Bb.  1)  infolge  feiner  fflahl  jum  Uninerft» 
tätSreftor  in  Upiala  unb  ber  fcofmarfchatl  D.  Reuter«- 
tuärb  (f.  b.,  Bb.  18)  wegen  feine«  hoben  Alter«  ihr 

bei  biefem  ßntfdüuh  trog  Ihrer  Sicbcrroaljl  heharrt 
hatten,  bebeutete  einen  fehmerwiegenben  Berluft  für 
bie  nationalfchwebifche  Partei.  Anberfett«  gelang  e« 

bem  frühem  ©otenburger  ®efd)id)t«profeffor  ß.ßarl- 
fon  (f.  b.,  Bb.  18),  eine  au«  etwa  90,  teil«  linBlibe* 
ralen ,   teil«  rabilalen  SRitgliebem  beftehenbe  2iberale 

Sammlungspartei  ju  grünben,  beren  Programm 
bie  Ausbeutung  be«  politifthen  ©ahlrciit«  auf  alle 

ftimmbereditigten  Kommunalroäbier  Don  über  25 fah- 
ren, unter  gleichjeitigerBegrenjuna  be«  abfoluten  unb 

relatiben  Stimmcnmajrimum«  für  ben  einzelnen  länb« 

liehen  ©entcmbemäbler,  ferner  eine  Dollftänbigcffileith* 
ftellung  Norwegens  mit  S.  in  Bejttg  auf  bie  fjanb* 
habung  ber  auswärtigen  Angelegenheiten,  unb  jwar 

ohne  jebeS  AquiDalent  norroegifcherfeit«,  fowic  fchlies- 
lief)  eine  fdjleunige  2Bfuttg  bet  (ojialen  Stage  burd) 

Sdfaffunc^pon  Snoalibität«--  unb  Unf  allDcrfichcrungä- 
gefegen,  öd)iebsgerid)ten  jwifehett  Arbeitgebern  unb 
Arbeitnehmern  u.  bgl.  Dcrlanate.  Xie  ßr  Öffnung 
ber  Seffion  (18.  San.)  erhielt  baburdj  ein  befonber« 
feierlithe«  ©eptäge,  bah  gleithjeitig  ber  ältefte  Sohn 
be«  Kronprinjen  oor  Derfammcltem  Reichstag  bem 
fbniglichen  ©rohoater  ben  £mlbigung«eib  leifiete.  Xie 

Xhconrebe  DätarS  H.  gebaute  ber  frcunbfchaftlichen 
Begießungen  ju  allen  auswärtigen  9Räd)ten  fowie  be« 

Ipaagcr  SricbenSlougreffe« ,   hob  aber  jugteief)  bie  un- 
abweisbare P   fließt  eine«  jeben  Bolle«  heroor,  für  bie 

Slufredjttrhaltung  ber  Neutralität  be«  2anbeS  Opfer 
ju  bringen,  unb  füitbigte  bcmgeuiäh  recht  beträchtliche 

gorberungen  behuf«  (Erhöhung  ber  nationalen  Sehr- 
itaft  ju  SSaffer  uttb  ju  2anbe  an.  Sn  ber  bem  Reichs- 

tag unterbreiteten,  Don  bem  überaus  günftigen  Staube 
ber  StnatSfinanjcn  jeugenben  Bubgctoorlage,  Welche 
bie  ßinnabm  en  unb  Ausgaben  mit  je  149,  ?SRill,  Kronen 

oeraniihlagte,  waren  kenn  auch  nicht  weniger  al«  fiO.n 
Sein.  Kr.  für  Krieg«-  unb  SRartnejroede  in  AuSficht 
genommen.  XaS  ßrgefmiS  ber  Stahlen  jn  ben  Reich«- 
tagSauSfchüffen  (23.  San.)  bilbete  eine  fchmere  ßnt- 
täufchung  für  bie  neue  2iberale  SammlungSpartci, 
beten  fianbibaten  fämtlich  burchficlen.  Am  7.  gehr, 
würben  Don  beiben  Kammern  mehrere  währenb  ber 

Dorhccgchettbm  Segiälatutperiobe  gefaßte  Befchlüffe 

OerfaffungSgemäß  enbgültig  betätigt:  bie  Berlegung 
bet  allgemeinen  Stahlen  jur  3weiten  Kammer  in  bat 

September,  einige  wichtige  Beränbentngen ,   hej.  3u< 

füge  bei  ben  Breßgefcj)be|traimungen  fowie  bie  Reu. 
errichtung  eine«  2anbwirtfchaft«nunifterium«,  bejjen 

erfter  (Stuf  ber  bisherige  2nnbe«bauptmann  ber  Pro- 

Dinj  ©eflcborg,  ber  Agrarier  A.  X.  Cbelbtrg,  würbe. 
Xcn  Don  bem  beutfchfemblichen  rabilalen  AbgeorSne- 
ten  Abolf  £>ebtn  (f.  b.,  Bb.  8)  27.  San.  eingebradüet! 

Antrag,  bah  5.  auf  bie  1803  an  SRedlenburg-Schwe- 
rin  »Dcrpfänbetcn«  öebiete  (SfiSmar.  Bod  unb  Reu- 

Hefter)  Derjichten  foüe,  fall«  Xeutfdjlanb  ftch  jur  Ab- 
tretung Rorbfchleäwig«  an  Xänemart  bereit  crllare. 

berwarf  bet  Reichstag  nach  einer  fur  jen  miniitmtllen 

ßrllärung  ohne  weitert  Xcbatte.  Xie  Don  freibänb- 
lerifcher  üeite  beantragte  Aufhebung  be«  3oüe«  a“i 
SRai«,  Spei  mtb  SuperphoSphnte  warb  21.  äKärj  in 

genteinfanter  Abftimntung  beiber  Kammern  mit  be- 

trächtlicher ÜRebrheit  abgefeimt.  Xie  RcgierungSrot- 
läge,  bie  inbireft  ben  9/cubau  einer  ffeitung  bet  ber 

norbfdjwcbifcbtn  Stabt  Boben,  bem  miiitärtfdj  boi- 

wichtigen  Knotenpunlte  ber  beiben  Eifenbahnlinicit 
Stoiholm-Suleä  unb  8ulcä-©cQiDara-CfotenfpcS 

(Slorwegen)  in  Auöftcht  nahm,  führte  beinahe  ju  einer 
SRinifterlrifi«.  Xa  bie  fürffeftungSanlagen  geforberte 

Summe  Don  i"ho  TO1I.  Kr.  (baoon  2*/»  IM.  für 

1901)  3War  Don  ber  Srflen  Kammer  ohne  jebe  Klau- 
fel ,   bagegen  Don  ber  3roeiten  Kammer,  obwobt  bei 

KricgSinimfter  unb  ber  SRmifterpräfibent  mit  ihrem 
etentueaen  Rüitritt  brohten,  nur  jur  Serftädung  bei 

-befteheuben«  SerteibigungSwefen«  bewilligt  würbe, 

mugte  bie  Angelegenheit  ber  gemeinfamen  Abftnn- 
ntuna  beiber  iiäuftr  urtterfteüt  werben,  worauf  he 

ßntfdjcibung  (7.  SRai)  mit  ber  großen  Majorität  om 

212  gegen  149  Stimmen  ju  gunften  ber  Regierung 

ouSfiel.  SBenige  lagt  Dorper  mar  Don  bem  Kabtntn 
ein  anbrer,  Don  parlameniarifther  Sette  auägebenber 

Kfiegreich  jurürfgewiefen  worben,  ßnbe  April t   BerfaffitngSauäfehuB,  unter  Berufung  auf 

§   107  ber  Slcgtetungäform ,   beim  ReiitStag  bean- 
tragt, wegen  ber  trn  fogen.  tleinen  SRiniftetrat  2ü. 

fjehr.  erfolgten  Smennung  be«  Norweger«  d.  tißat 
jum  KahinettSfelretät  (b.  h.  UnterftaatSfebetär)  ha 
Auswärtigen  Amte  ben  SRinifterpräfibenttn  Boftröm. 

ben  Auswärtigen  SRiniftcr  D.  2agerhetm  unb  beniti- 
nifler  ohne  BortrfeuiUc  Ötfblab  tn  Antlagejuftanb  (U 
Dcrfepen.  Am  2.  SRai  würbe  im  Reichstag  ber  Antrag 
beraten.  Sn  ber  ßrften  Kammer,  bie  ben  Übergang 

jur  einfachen  XageSorbmntg  beidilofs,  erflärte  PerlRi- 
niflerpräfibent,  er  gebe  ju,  bah  jene  ßmemiung  mit 

ber  Bcrfaffung  entfpräche,  boc|  fei  btc  Icftere  älter  aö 
bie  Union,  weshalb  fich  neben  ber  Berfafiung  eine 
(onfiitutionene  Brart«  entmiielt  hob«;  thatiacbiii 

werbe  benn  auch  bie  AnfleQung  Don  Norwegen:  tat 

SRinifterium  he«  Auswärtigen  burd)  bie  Unionäwtbäli- 

niffe  DorauSgcfept,  unb  D.  Xitten  fei  jmeifclloS  bie  ge- 

cignctfte  Berfönlidjleit  jur  Ausfüllung  bcS  betrefen- 
ben  Boflett«  gewefett.  3n  ber  3weiten  Kammer,  W 

ber  Auswärtige  SRinifter  in  ähnlicher  Seife  bie  Regie- 

rungSmahnahnic  ju  rechtfertigen  fuihte,  war  ber  Au!- 

nnoch  günftiger,  inbem  hier  nicht  nur  gleuhialle ibergang  jur  XageSorbnung,  fonbem  auheihm 

noch  bie  auSbrüeflicbe  SRihbiniguiig  be«  Dom  SBerfai- 

fungSauSfimh  eingebrachten  Antrag«  befchloijen  wart- 

Sa«  bie  für  miiitärifebe  3roeic  Dcrtanglcn  nufer- 
orbentlichen  Krcbitc  betraf,  |o  jeigte  berRcichätag  üh 

cbenfo  freigebig  wie  im  Dorhetgchenben  Sabre.  Am 

5.  SRai  bewilligten  beibe  Sjäuier  0,5  SRiU.  Kr.  ju  einer 

Brobemobilmnchung,  femer  19.  April  tn  gemeinfamet 

Abfttmmung  3   SRlu.  für  SRunition  unb  ®eweh«. 
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SWOT.  fiic  neue  gelbgefd)ü(|e,  O.i  SKilX.  für  freiwinige  |   flerertb  unb  öotC  romantifcber  Sentimentalität,  um 

3c$figcm>enme  unb  1,75  SKilL  für  äRartnebauten.  3u  I   rein  fünftlerifcbe  Kfrfung  au®)uüben.  'J(od)  probul» 
bcn  iojtalpolilifi^en  Errungenfebaften  bcrSeifion  ge-  tiocr  ift  Alfreb  nf  hebenftjcrna  (Bfeubompn  Si- 
llörte  ein  ©elcp,  betreifenb  bie  iiibuftriene  grauen-  gurb);  ober  er  iit  unerfchöpflid)  an  origincQtn  Eilt» 

unb  ßinberarbeit,  fowie  ein  burd)  Sfompromifj  ent-  fäUett,  in  ber  Auffmbuttg  intereffnnter  Stoffe  unb 

itanbene®  ©efeb  über  Bommunalroabien.  ba®  wenig»  Bollatbpen.  Seine  neuefte  Erzählung  »Stuta  Pers- 
ftcn®  teilweife  bem  oon  ber  Siberatcn  Sammlung®-  sons  Josna«  ift  eine  treffliche  Satire  auf  ba®  fcbmin» 
Partei  aufgefteBten  Programm  entfpradj.  Tie  fd)on  bclbafte  Emporföminlingätum  in  einer  bumoriitifcb 

feit  längerer  3ttt  im  Stodbolraer  Baugewerbe_zWi*  geiebenen  gut  diaralterifcerten  ©cftalt  be®  naioen  unb 

leben  Arbeitgebern  u.  Arbeitnehmern  befic'benbc  «pan-  herzensguten  Sebwinbtcr®.  TerBnnb  enthält  auftet- unng  führte  unmittelbar  naeb  Schluß  bc®  3feidj®tagS  bem  eine  Seihe  feiner  beliebten  Sti.yen  unb  Rumore®« 
(15.  SRai)  ju  einer  allgemeinen  8aunrbriterau®iper-  len.  Ein  neue®  Bänbeben  feiner  SIfycn  au®  bem 
rung,  bie  erft  ÜRitte  Juni  bureb  ben  Sprueb  eine®  non  Bauern-  unb  niebem  Bolleleben :   »Dundertüser  och 

beibien  Barteten  anerlannten  Sd)ieb®gertebt8  beteiligt  KiiringsskrüHen« ,   bat  ber  ebenfall®  auf  biefem  ®e< 
rourbe.  Am  19.  Juni  lehrte  Bönig  Cslar,  ber  anlöß-  biet  eifrig  Ujätige  t>enril  fflraner  oeröffentliibt.  Sie 

lieb  eine®  zweimonatigen  Aufenthalt®  in  Eonbon  unb  finb  mieber  ooll  gefunben,  friftfjen  humor®.  -Hinto- 

Bnri®  wegen  feiner  öffentlichen  Slellungnnbme  gegen  ‘   rior«  nennt  Barl  Etil  gorslunb  eine  Deine  Samm- 

bie  Buren,  bej.  al®  enter  löniglicber  Befudjer  her  1   hing  teil«  nooeüiitifdu'r ,   teil®  ftintmung®malenber 
SBeltauäfteBung  ®egenftanb  begeiiterler  ftunbgebun-  Bbnntniien,  bie  eine  lünftlerifcbe  Begabung  Oermten, 
aen  gemefen  war,  nach  Stodbotm  guriitf,  wo  wäbrenb  Sie  beliebten  Torfgeicbihtm  oon  Tbure  Sät  Iberg 

feiner  Abmefenbeit  Brottprinj  ®uiiao  bie  SRegentfdjaft  erfebeinen  in  einer  neuen  iüuitrierten  ©efamtau«gabe 

geführt  batte  unb  in  einen  Bonflilt  mit  ber  norwegt-  unter  bem  Xitel  »Samlade  bygdehisturier«,  bie  auch 
jchenSegictuiiggeratenmatff.aiediAorroegcn.ibefibicbte).  feine  neuefte  Sammlung  Torfgefcbid)ten:  »Bland 

SdftuebifiibeSitteratuctm^abrelHBB.  Audi  sockenkungar  och  baekstugusittare- ,   enthalten. 
1899  iit  bie  febwebifebe  Sitteratur  burd)  jablreidie  Ta-  Vennart  Henning«  bebiitierte  not  jwei  Jahren  mit 

lente  eifrig  geförbert  worben;  faft  alle  berühmten  einer  feinen,  ftimuturtgäoonrn'jlooelle  »SigneClerck«. 
Samen  ftnb  buub  neue  Serie  pertreten,  unb  ihnen  Seine  neue  Shilberung  au®  ben  60er  unb  70er  Jab- 

jur  Seite  erfibeinen  talentnoDe  Anfänger,  bie  Bebeu- 1   ren,  »FBriUdraraa«,  weift  biefelben  fünftlerifdien  Bor* 
tenbe®  für  bie  3u!unft  BerbeiRen.  Züge  auf  unb  oerrät  in  tecbnifibec  Beziehung  eine 

(iNoman  unb  DtotnUf.l  Auguft  StrinbbcrgS in  gewiffe  Entroidelung.  Ernft  Eunbqicift,  ber  früher 

ieiner  Sietmat  wmbfenbe  Bopularität  beweift  ba«  Er-  ein  paar  BooeBmbänbe  PcroffenUicbt  unb  mehrere 

icbeinen  einer Soll®au®gabe  feiner  > Samlade romaner  Suftfpiele  gefd| rieben  bat,  gab  einen  großen  fpan* 
och  berüttelacr-,  bie  enblidi  feine  bisher  fo  Perflreu»  uenben,  flott  gefebriebenen  Stodbolmer  illoman 
ten  Serie  oereinigt  bringt,  ffiuitao  af®eijerftam«  »Talmi«  heran®.  Seine  Arbeiten  ftnb  red)t  geiftooü, 

neuer  SHoman  »Lyckliga  människor«  (gleichzeitig  in  jum  Beil  wijiig  unb  mit  anfd)aulid)er  Berfonenfcbilbe- 
idtmebifdjer  unb  bänifefjer  Ausgabe)  fdbilbert  in  mei»  runa,  aber  nicht  fonberlid)  tief  unb  gebaltooIL  Eine 

itcrlicher  unb  überaus  echter  1’ebenS-  unb  Cbaralter-  Ibcifcbe Erzählung  mit  fngenhafter.romantif<bcr£>anb- 
barfteHung  mit  feinfter  Tetailmaterri  ba«  frieblidje  lang  im  mittelalterlichen  ®ewaube  ift  Soen  »1er- 
unb  glüdlicbe  Seben  einer  Spiefibürgerfamilie  in  poe-  berg®  »Junker  Johannes  ungdom«.  ®cr  mittet- 

tffdjem  Sicht.  Ctto  Seoertin,  oorzugSweife  Sitte-  atterlicbe  Sagentou  iit  gut  getroffen.  Emil  Jlor- 
ratur- uub  ßulturforfcbtr.  erfreut  in  feinen  »Rococo-  lanber  will  in  ber  Wefdüdjte  eine®  turjen  Seben«: 

-Noveiler-  bureb  lünftlerifdheBomebmbeit  be«  Jnbalt®  »Slagen  til  slant«,  zeigen,  baff  Talent  ohne  ®elb  ht 
wie  ber  gorm.  UKeifterlicb  ift  bi®  auf  ben  Stil  unb  unfrer  ©efeüfdjaft  ju  örunbe  gebt.  E«  ift  eine  ganz 

bie  Schreibweife  ba®  ̂Jeitfolorit  (bte  'Jioocllen  fpiclen  gute  Ebarntter-  unb  SebenSftubie,  aber  ein  ju  inbini- 
in  oerfcbiebenen  Berioben  be®  18.  Jabrb  )   getroffen;  I   bueIlerffan,cinEinzelfebidiaIobneBeratIgenicinerung. 

aber  e®  fmb  nicht  nur  ßulturfdjilberungen,  fonbem  !   Sreg  Snenffon  liebt  bie  ungewöhnlichen  pfgcholo- 
wirtliche  DioocIIen  mit  bersorragenber  Ebaralteriftil  gifchen  Brobletne.  ®a®  bewies  feine  Erftlingsarbeit 
unb  lieberer  Sompontion.  Bon  Ajrel  Sunbeganrb®  tm  Porigen  Jahre,  bie  AoPellcnfammlung  »Lytta 

großem  Somnncblluä  »Struenfce,  eine  SRenfcben*  själar«,  ba®  beweift  noch  mehr  feine  Stubic  »Via 
ichilberung  au®  ber  ®e(d)idite«,  ift  ber  2.  Teil  in  zwei  dolorosa-,  bie®eid)ichtc  oon  ber  plöjjlid) erWacbenben, 
biden  Bänben  crfd)iencn.  $er  erfle  Teil  batte  nur  bie  rein  ferucllen  Siebe  eine®  alten  fträulciit®  zu  einem 

Borgefcbiebte  bi®  z«  Strueniee®  Anfunft  in  Bopen-  jungen  äRann.  Seine  Sterte  finb  grünblicbe  pfgibo- 
bagen  gegeben  unb  war  recht  unintereifant  gemefen.  logiidje  Stubien  unb  erfüBt  Pon  mobemften  Stell- 
Jm  zweiten  entlieht  bureb  ba®  fcbnefle  Steigen  be®  anfebauungen;  aber  bie  Echtheit  ber  ©eftatten  bleibt 

.Wlbeit,  fein  Berbältni®  z«  Zrac’  Stauen  auf  bem  zweifelhaft,  grifcb  unb  mit  inniger  ffreube  am  Aatur» 
®ipfel  ber  Tiadü  unb  feinen  jähen  ffall  eine  überaus  ftubium  fcbilbert  öuftaf  Scbröber  »Jagt,  fiske  och 
fpnnncnbe  fennblung.  Tazu  lomntt  bie  intereffante  vildmarkslif«  in  feinem  neuen  Bnnbe  biefe«  Titel®. 
TarfteBung  bewegter  unb  piianter  hoff  jenen  unb  bie  Sehr  groß  ift  in  Schweben  febon  lange  bie  3abl  ber 

feine  Turdjfübrung  einiger  gutgezeidmeler  Ebarallert  fcbriftflellenibenif  rauen,  unb  e®  gibt  unter  ihnen  einige 
iowie  bie  anerlannte  Blarbett  unb  Schönheit  ber  Sun-  wirtlich  beroorragenbe.  Jn  Setma  Sagtrlöf  befigt 

begaarbfeben  Sprache,  bie  freilich  manibmalDriginali-  ba®  Eanb  augenblidlicb  eine  Bcofabicbterin  erfien 
lät  nermiffen  lägt.  Ta®  ©anze  ift  mehr  Sfomantd  al®  Jiange®.  TaPon  zeugen  miebet  ihre  zwei  neuen  Bnnbe: 

©efcbicble,  Struenfee  mehr  ein  Seelenberüder  al®  ein  j   »Drottningar  i   Kungahälla,  jämte  andra  beriittel- 
Staal®mann.  gron®  htbberg,  ber  Boter  bc®  be-  ?er«  (bau.  Ausgabe  unter  bem  Titel:  -Legender  og 

lannten  Tor  feebberg,  ein  probultioer  unb  beliebter  Fortadlinger«)  fowie  »En  Herrgirdssägc-n«  (gleich- 

Trantntilcr,  zeigt  geringere  Begabung  für  bieiliooelle.  zeitig  febmebifeb  unb  bäniieb)  mit  ihrem  üppigen  Bban- 
Auch  fein  neuer  Banb:  »Frin  stad  och  land* ,   neice  lanereicblum,  für  ben  felbft  bie  Sitirllicblcit  zum  3«tf 

A>irtlicbleit®bilber  unb  Erzählungen,  finb  zu  morale- 1   berlanbe  be®  .sagenhaften  unb  Bbant°f,1fd)cn  wirb, 
Äomi.  »ilcjifoit,  5.  Äufl. ,   XX.  Bb.  58 
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unb  ihrer  faft  fmblidien  9faioität  unb  bcrjenSccbtcn,  |   traft  bemeift.  »Folkungasagan«  tft  fein  eigmtlicbeä 
unbogmatiidien  Setigiofitcit.  Der  Sagenittl  fttbt  if)r  Drama,  fonbern  eine  Sfietbe  bititerer,  grautiger,  er- 
befonberS  an,  ihreSecfe  paden,  ergreifen  unb  jpanncn  fcbiitternber  biitonidjer  0011  tnacbtDotler 

unb  finb  bod)  oon  rcinfter  ftünftlericbaft.  Sophie  brantatifdjer  Kraft  unb  ooB  tiefer,  großer  ©tbanfen. 

Slfan  (früher  ©feubongnt  .'Huft  Socio  tft  bagegen  «Gustaf  Vasa*  ift  in  bramatifdjer  ©ejicbung  bas 
eine  fd>lid)te  SBirtlid)[eiteid)ilberin  ftiller,  gefüblS«  DoUenbetfte,  wenn  ber  Dichter  and)  Wteber  burch  ben 

inniger  unb  ftimmungSooBcr  Art.  A’euecbingS  »er-  ®unb  beS  Claus  ©ein  perionliche  ©elermtniffc  unb 
fentt  fie  ftd)  in  bas  ©ergangen  beitsieben  ihrer  ©ater«  ©ieittungen  uertiinbet.  DieiSbaraltenftdin  benbetben 
ftabt  ©otenburg.  3h*  neuer  (Roman:  «John  Hall«  madigen,  ibeenreidjen Jwuptgeitaltcu,  bem  König  unb 

ift  eine  nach  wirtlichen  Jbatiadien  aerfaftte  Sebensge»  ClauS,  gebärt  jum  ̂ eruorragenbften ,   was  Sttmb- 
icbicbte  eines  HüBionärsfohneS.  ber  als  ©etiler  fiat  b,  berg  geiebaffen  bat-  »König  ©rieb*  ift  tnebr  jerfpld- 
unb  fotl  eine  pfndwlogticbe  ©rtlärung  ietneS  Scbid-  tert;  bie  beiben  erften  Alte  iinb  genial  eigenartig 

(als  geben  auS  (einer  ©haralterentwidelung.  Anna  fjenifd)  wirfungSeoB  unb  einbeitlid)  in  bet  ©nttuiic- 
SBableitberg  {aerio.  grau  ̂ ijernnann),  hauptfäd)«  lung  bur<b  bie  pipcbologifd)  bod)bebeutenben  Stäupt 
lid)  Dramatilerin ,   ift  beionbcrS  befähigt  für  bie  Auf»  geflohen  beS  König  ©rid)  unb  ®örau  ©crifon ;   aber 
flcllung  intcrcffanter  ©coblcme  unb  bie  lebenbige,  in  ben  lebten  Alten  fdmmibct  bie  ©mheitlidifeit  burdi 

ftimmüngSooIIe  DorfteBung  bramatifdi  bewegter  3«»  bas  ̂urüdtreten  ber  iiauptgeftalten,  unb  Strinbberg 
nen,  toäfjrenb  ihre  ©haraftcriftit  jroar  nuancenreich,  lägt  tid)  uon  feiner  Steigung,  perfönlicpe  SKnnungen 

mit  gutbeobaebteten  3» gen  auSgeftattct  ift,  aber  wenig  in  feinen  Serien  auSjuörüdcn.  »icber  }U  febr  fort« 
einheitlich  unb  tiefgebenb  unb  bisweilen  ben  Situa<  reiften;  fein  (frauenhaft  ergebt  ftd)  in  berbften  AuS 
tionen  ju  febr  anqcpaßt  erfdjeint.  DaS  gilt  aud)  non  brüden  unb  jeidmet  alle  grauen  als  betrügeriftb.  ©mit 

ihrem  Vornan  »Tvi  fruar«,  ber  eine  Art  tragifd)«  Dibrinq  hohe  früher  mit  feinem  Drama  »Midnats- 
ironifdter  ftonfequenj  auS  bem  felbftoerfd|ulbeten©er«  snl«  großen  Srfolg.  Sem  neues  Seid:  «Stigare 
hälmis  eines  SRaitneS  ju  jwei  grauen  «ebt.  Sieben  Mats« .   baS  im  »Ilramatiska  Teatern*  aufgefülrt 

biefen  betannten  Samen  begegnen  unS  einige  neue»  mürbe,  behanbeh  einen  fojialcn  ftonflilt  in  einem  eut« 
3n  ber  Snäblung  »Ödmans  flickor«  fudjt  eine  «Inen  fDtatfchenfdjidfal  in  traftuotler  unb  emiter 
Dame,  3.  S.  Stodenftranb  (wohl  ©feubongm),  Seife  mit  jiemlid)  renliitifther  Sdjilbcrung,  aber  atu 
burd)  realiftifthe  ©über  aus  bent  Sehen  ber  Sahen,  einigen  romantifchen  ©pijoben.  Die  Sprache  entbehrt 

mäbchcn  unb  tUcobifiiunen,  offenbar  auf  ©runb  eigner  bisweilen  ber  Jlatürlidjleit.  Der  SKajor  SRolf  Sehen« 

Sebeneeinbriide,  bie  ©otroenbigteit  unb  SDiäghdileit  ftröm,  Heiter  Don  »Sverigcs  fr&mtid«,  eines  Sei orm- 
einet  Drganiiation  ber  arbeitenden  grauen  jum  .schuß  oereinS,  bemig!  bie  bramatifefje  gorm  in  fernem  >Fa- 
aegen  bie  ihnen  brobeitbe  ©crgewaltigung  burch  bie  miljeu  Strahle  eher  svenska  och  norska  förhaUan- 
Sorgeießtcn  ju  erweifen.  Siegt  hier  bie  Verfechtung  den«,  um  fo  mit  feinen  Sieformibeen  in  weitere  ftretie 

mobentcr  llnnbhnngigtettsibeen  oor,  fo  jieht  Annie :   ju  bringen :   ©efeimpfung  beS  HlaterialiSmuS,  ber  <Se- 
Cuibing  in  ihrem,  mit  bem  »3bun-©rciS«  gelritn-  uujtfudjt  unb  Cberfläcbltdtlcit  bet  echt  chrtiilicher  Ge- 

len SittergutSroman  »Hvidehus«  gegen  bie«.  Wie  ftnnitng  ohne  Dogmengläubiglcit. 

auch  gegen  bie  » jerftbrenben  unb  auflöfenben  jenben«  Auf  bent  Wcbiete  ber  S   h   t   it  ift  baS  Sieroorragenbitc 
«n«  nt  bet  ftunit  unb  Sitteratur  ju  gelbe  unb  pertei«  Daniel  gallftrßmS  «Valda  dikter«  (ü  Ile.),  eint 
big!  bie  alten  Vloralbegriffe  unb  Stunftanfcbnuungen.  Auswahl  auS  ben  Sammlungen  »I  vintcrqvall«. 

Das  öutsleben  ift  trefflich  gejdiilberl,  bie  Sprache  unb  «Chrysanthemum«  unb  «Vildmsor«,  fowie  mehren 
ft ompofi tion  tabellos,  bie t£haral«rifti( beS pebantifchen  bisher  nicht  in  ©udjform  oeröffentlicfate  ©ebeebte. 

SWufterehemanneS  unb  bet  oor  bem  ifhebrucb  bewahr«  Ditje  ©ebicbtc  geben  einen  Uberblid  über  ietn  geiam« 
ten  jungen  ®attin  nicht  ohne  geinheiten;  nur  ber  Vcr*  teS  Sd)nifcn  oon  ben  frohen  gugenbgefüblen  bts  >b 

tretet  bcs  »fUiobemen«,  ein  lunger  Dichter,  ift  eine  ben  cmiien,  ftnuenbenffiebanfen  ber  Sieifeyeit  unb  fmi 
ftarifatur.  ©ine  mehr  obieltwe  Scbilberin  beS  Sanb«  ooQ  gräfeten  fflohltlangeS.  Aroib  SKbrne  würbe  be- 
lebens  iftSaura  gitiitghoff  in  ihrem  »^ettbilb  aus  lannt  burd)  Siooetlen  im  bifloriichen  ©croanbe,  ferne 
ber  Hütte  beS  3<>hthunbertS«,  »I  Fjiilluft«,  baS  an  i   ®cbid)tiammlung  «Kytm  och  rim«  «ichnet  iii 

fehauliefae  ffiatur«  unb  Voltsfdiilberungen  unb  mit  fei-  burd)  rhtjthmifdjcn  ging,  garbe  unb  Stimmung  aue 
nem  SfirllidileitSfinn  bargeftellte  ©haraftere,  eine  entbehrt  aber  bet  ©ebantentiefc  unb  Cnginalttät. 
VfarrerSfamclie  mit  febr  oerfdiiebenartigen  iochtcni,  !   tt.  D.  af  Säirftfn  (f.  b.,  ©b.  17),  ber  loufanann 
gibt.  Hlarie  3oubin  bebütiertc  mit  einem  ©uefle  »En  Krittler  SdjwebettS,  ber  alles  SRobcmc  belamoft,  bat 

kiirlekslüs  och  andre  berättelser« ,   baS  jwar  oon  aud)  Diele  ®ebid)te  oerfafet,  bie  bie  Sieblingslelhbr 

Dalcnt  «ugt,  aber  noch  ju  wenig  felbftänbig  unb  eigen«  in  ben  fchmebifchen  ©farrbäufern  bilben.  Seme  neu; 
artig  ift.  Sammlung  »Visor,  romanser  och  ballader«  gehört 

Uroma  unb  «nrif-l  Auguft  Strinbberg  hatte  ju  feinen  beften.  3hren  Srfolg  oerbanfen  fie  ber  ooD- 
fchon  in  feinem  »Master  Olof«  und  »Gillets  hem-  enbeten  gorm  unb  ben  weichen ,   jorten  Stimmungen, 
iighet«  bewiefen,  baß  er  berufen  fei,  Schwebend  grofscr  fowie  ben  meift  ftreng  religiöten  Anfchauungen  bann; 

Dramatiter  ju  werben;  feine  brei  neuen  hiftorifchen  aber  fit  Üub  nicht  naio ■   Ipnid)  empfunben,  fonbem 
Sd)aujpiele:  »Folkungasagan«(Schaufpteli, »Gustaf  mehr  reflelticrt  91.  Söberberg  lieg  fcüter  frühe« 

Vasa.fDramn),  »ErikXIV« (Icagöbie)  beitätigen  cS  ren.  Warm  anerfnnnten  ®ebid)t(amnilung  »Sträng*- 
in  glän«nber©ci[e;  aber  aud)  feine  cmigcAianbelbar*  lek«  eine  jmeitc:  »Minne  och  langtan«,  folgen,  bce 

leit  «igt  fiel)  hier :   nach  feinen  legten  in  mijftifd)em  ®rü«  pd)  ebenfalls  wiebtr  burch  weiche,  wehmutDoUe  Stirn- 
bein uitb  latholifehcr  ©laubenooerjüdung  aufgehen»  mutig  auSjeiehnet  unb  in  ftiller  fHefigitation  oon  ge- 
ben «©rjftljlungcn«  unb  »bramatifehen  Dichtungen«,  brochenen  Jllufionen  lünbet.  ©ute  poetiiepe  ©ega- 

plBgltch  biefc  Dramen,  bie  grognrtige  hiftorifehe  ©il-  bung,  aber  nicht  ganj  gletchmägige  ©eherridium)  her 
ber,  teilweife  ooQ  ftarier bcnmatifcher  Steigerung  unb  gorm  jeigt  Karl  Stranbbergs  Sammlung  »Sya 
bebeuienber  fjenifcher  SSirfungSlrnft  finb  unb  mit  dikter«,  bie  SDlufter  echt  dtriiili.her  DenfüngSan 

einer  ©bac<ütcrifti[,  bie  feine  plafiifche  ©cftaltungS« !   aufftcllen  unb  gegen  bie  Uud)rtftli<hleit  ber  ©eiftitcheii 
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ju  ffelbt  geben ,   obwohl  btt  *Mutor  felbit  Bfnrrer  ift.  runaen  Dorliegen.  Sah  Sert  gibt  einen  tlberbticf  übet 
Vlnnie  Gucbing,  oben  nie  üiomanfcpriflficüerin  ge*  bie  ©ntwidelung  her  bilbcnben  ftünjte  im  19.  3af)tb. 

nannt,  bot  auch  eine  ©ebiditiammlung:  »Natt.jänite  unb  ijt  burebaue  populär  gebalten.  3'™  3ahrbun« 
andra  diktejr«.  berauägeqeben,  naepbem  »Natt«  einen  bertwecpfel  ijt  auch  in  Schweben  ein  groReä  Bracht« 
Breie  bet  fdirocbifdjen  Vlfabemie  erhalten  batte.  Such  wert  eriepienen,  baä  eine  Sildfcpau  auf  baä  bergan» 

tu  bicfcn  öebicplen  geigelt  iie  in  fetjarf  fatirifeper  Seife  gene  3ahrbunbert,  unter  befonberer  Betonung  fefjroe« 
ben  Unglauben  unb  Mluflebnungegeiit  bet  ©egenroatt.  bifcperBerbäUnifie,  gibt,  6e  beiRt :   »Det  XIX.  irhnn- 

(9tt»raturac(4i4te,  «lOBrabbie.  «etctudjte  te.J  dradet  i   ord  och  bild.  Politiak  oeb  kulturhistoria«, 

Bon  litterarbijtorifipcn  Serien  betbient  riibmcnbc  |   umfaßt  2   Bänbe,  non  benen  ber  erjte  bie  3eit  bie  jut 
Erwähnung  eine  neue  Arbeit  »Ur  medeltidens  Juiirenolution  bebanbelt,  unb  wirb  non  0.  Sunt« 

poesi«,  3tubien  unb  Übertragungen  beä  l'cltor«  ratl)  berauägegeben.  ©nblid)  fet  pter  noch  bet  probat» 
pobanti  Bergmann,  bejfen»Fornkri8tna  hymner«  |   tioc  unb  oielftitige  fcugo  Sidjtröm  erwähnt  mit 
in  2.  Auflage  etftbienen  finb.  3n  bem  neuen  Serie  :   feinem  Sert :   »Italien,  reaeminnen«,  in  beut  er  fitb 

gibt  et  eine  übergebt  über  bie  lateinifcpe  Sichtung  beb  alä  ernärter©ecpier  ber  Schwärmerei  für  3talien  offen« 
ÜRittelalter«,  bie  er  in  bier  Beriobtn  einteilt  unb  burd)  hart  3bm  mijfäHt  bort  f oft  alle«:  bie  angeftaunte 
cparalieriftiicpe  Broben  in  meiftcrljaftet  Überfcpung  Slntur,  bie  belounberte  Shcnft.  ©r  meint,  baä  oüeä 

jowie  butdi  litterargcfepicptliipe  Einleitungen  crläti«  feien  nur  »einejepaufte«  äSeinungen,  nicht  frlbftgebit» 
tert.  3n  bie  alte  3eit  führt  unä  auch  ber  belannte  bete  Urteile.  Solche  will  er  geben ;   aber  fie  fcheinen  et» 

Vitteraturforfcher  £>ennt  Schüd  in  feinen  populären  toaä  fcbnetl  unb  auf  ©runb  ju  flüchtiger  ©inbrüdc  ge« 
tulturhiftoriichen  Buffäpen  »Ur  gamla  papper«,  bon  faßt.  Jebenfaüä  Wirb  et  bei  bielen  auf  fcparfenSiber» 
benen  nun  fchon  eine  uierte  Serie  oorliegt.  Villen  fpruep  ftofeen. 
luifimicpaftiiepen  Vlpparat  Iäist  er  babei  beefeite  unb  Sdjtocij  (©efditepte).  Sie  S.  hat  1899  jtoei  ihrer 

erjdhlt  in  einfacher  unb  Uarer  Seife,  oft  nicht  ohne  bebeutenbftcn  Staatämänner  burdi  ben  lob  berloren, 

cncen  feinen  $>umor;  neben  anfpredhenben  ßinjel«  bie  ehemaligen  Bunbeäräte  Selti  unb  Sroj,  non 
icbclberungen  gibt  er  Sulturbilber  grbfcem  Stilä.  benen  freilich  ber  erftere  feit  ber  Bieberiegung  feineä 

Einzelne  biefer  »Auffä|e«  lefen  fid)  Wie  SRomane,  fo  Vlmteä  nur  noch  feiten  bffcntlicp  hectiortrat,  roäprenb 

»Frau  Urban  Hiärnes  ungdom«,  bnä  bon  einer  ber  leptere  burep  feine  fruchtbare  publijiftiiche  Stetig« 
ücebeägefchichtt  cineä  berühmten  fehwebijehen  Vlrjteä  leit  mehr  unb  mehr  baä  £>aupt  ber  Oppofition  gegen 

criüh't-  ©i"  mehr  wiffenfchaftlicheä  Sert ,   aber  auch  ,   bie  jcntraliftiiepen  unb  ftaatäfojialcfttfchen  Beftrebun* 
für  einen  gr&ßern.  Ceierlreiä  berechnet,  ift  $>anä  gen  feiner  ehemaligen  Kollegen  Würbe.  Set  Bun« 
ipilbebranbä  grofj  angelegte lulturhiftorifchc  SchiU  I   beärat  erlitt  eine  eingreifenbe  Anbetung  in  feiner 
berung:  »Sverigesmedeltid«,  bon  ber  nun  2   Bäubc  3üfamtnaife|pmg  burch  ben  freiwilligen  Sfüdtritt 
borliegen.  ©ä  beginnt  mit  her  Wi Heilung  ber  neueften  feiner  beiben  welfchen  VKitglieber  ifacpenal  unb  Bufft), 

roiffenfepaftlicpcn  fforfepungen  über  bie  alte  Wetter-  bie  am  U.Seg  1899  burch  ben  'Jleuenburger  ttomtnje 
lehre  unb  fepilbert  bann  bie  Einführung  beä  ©hriflen«  unb  beit  Saabtlanber  iRucpet  erfept  würben.  3um 
tunt«.  Bon  Sari  af  ©eiferftam  (geft.  1898,  Bruber  Bunbeäpräfibenten  für  1900  würbe  &a uier ,   jum 

non  ®uftaf  af  ©tijerftam)  ift  eine  Sammlung  »Efter-  Bijepräfibenten  Brenner  gewählt.  Ser  Bunbeärnt 
läm&ade  skrifter«  herauägelommen,  cntpaltenb unter  berteilte  für  1900  feine  Separtemcntä  fo,  baft  ipauier 

anberm  eine  felbflbiographifcpe  Schilbcrung  »Den  baä  Bolitifcpe,  iRucpet  baä  3nnere,  Brenner  gufti) 
tiden  jag  arbetade  pa  verkBtad« ,   bie  fiep  wie  ein  unb  Bolijei,  VRüIIer  baä  SRilitfir,  ©omteffe  ginnnjen 

Vlrbeilerroman  lieft,  ferner  nalurwiffcnfcpaftliehe  Vlb-  unb  3&llc,  Scucber  Jianbel,  3nbuftne  unb  üanb« 
hanblungen  fowie  Stubien  über  fgeibenftam  unb  Wtrtfchaft,  3eaip  Boft  unb  ©ifenbapnen  übernahmen. 

Strinbberg  alä  Siebter.  Semer  non  Jietbcnftnnt  Sie 'Jlcttroahl  beb Bati onalrateä,  bic  am 29. Ctt. 
uetoffcntltcpte  in  bem  Sammclbanb  »Tankar  och  1899  ftnttfanb,  brachte  feine  irgenb  toefentlicpe  Ber« 

teckningar«  einige  Vlbhanblungcn,  bie  feine  oöllige  fepiehung  bet  Barteioerbältntfjc  im  fdiweijerifcpen 

Sanblung  nont  oüblaitbfchwäniier  in  einen  SBater-  Barlantcnt.  Siacp  wie  bor  beitW  bie  freifinnig»bemo« 
Ianbäbeieprer  unb  Berherrlicper,  wenn  auch  ohne  Iratifcpt  Bartei,  bie  eigentliche  Xrägerin  beä  nationa» 
©hauoiniämuä,  beweifen,  wie  baä  fchon  auä  feinen  len  ©ebantenä  m   ber  S.,  baä  entfepiebene  ilbergeroidit 

Erzählungen  »Karoliuerna«  herborleuiptete.  Vlucp  über  bie  ©rtreme  bon  veeptä  unb  linfä.  Sie  Sojio« 
einige  philofoppifchc  unb  religiöfc  Serie  er«  litten  erlitten  in  3örich ,   wo  fie  Sant  ber  grofiftäbti» 
roeeften  ben  Vtnteil  weiterer  Jfreije  beä  fcpmebifcheit  fepen  Berpältniffe  mit  einer  reinen  Barteilifte  burch« 
Bublihiraä.  So  erfcpien  bon  Biftor  Spbberg,  beut  jubringen  hofften,  eine  bollftönbige  Bieberlage ;   nur 
berftorbenen  groften  Sicpter,  eine  Sammlung  biäber  in  ®enf  brachten  fie  mit  £alfe  ber  Sabifalen  einen 

noch  nirgenb  beröffeiitlidüer  Borträge  über  ppilofo-  neuen  Kanbibaten  burep.  Um  bie  Biacpt  ber  freifiniti« 

Ppifipe  ihemata  »Filosofiaka  fiireläsningar.  1.  Seil  '   gen  Bartei  ju  fcpmächtn,  paben  Sojialiften  unb  111» 
Materialism  och  idealiam«,  bie  allen  Bereprem  beä  1   tramontane  fiep  ju  ber  fogen.  Xoppeiinitiatioe 
Siepterä  eint  (fülle  bon  Anregungen  gewähren  wirb. ,   oerbünbet,  Welche  bie  birefte  Sabl  beä  Bunbeärateä 

Buff  eben  erregte  ber  Bfarrcr  Bathait  Söberblom  burep  baä  Bolt  fowie  bie  Broportionalwapl  beä  9fn« 

burep  feine  Stubie  »Jean  Bergspredikan  och  vär  '   tionalrateä ,   aber  nur  für  bie  grÖRem ,   oorwiegenb 
tid« ,   in  ber  er  oiele  3eitfrageit  im  Sinne  ber  Berg«  liberalen,  nicht  für  bie  Heilten,  fleritalen  Kantone  ein« 
prebigt  3«fu  beleuchtet:  eine  fepr  gepaltoolle,  eigen«  führen  fotL  Sa  für  biefe  Begehren  fich  inepr  alä  bie 
artige  Arbeit  in  IrafWoHer  Sprache.  Sie  ift  bhllig  qeieRlicb  notwenbigen  60.000  llnterfdiriften,  84,685 

papillär  gefdjrieben  unb  hat  in  Schweben  groRe  Ber«  für  bie  Broportionalwapl  beä  Vlationalrateä,  58,850 
breitung  gefunben.  Sie  ttunftgefebiepte  ift  burep  für  bie  Sapl  beä  Bunbeärateä  burch  baä  Bolf,  ju* 

baä  lange  angefünbigte  Sert  non  Wcorg  Sorben-  fammengefunben  haben,  tnüffen  biefelben  }ur  Boltä« 
f   ban:  »De  bildande  konaternas  historia  uuder  19.  abftimmung  gelangen. 

arhundradet« ,   oertreten,  baä  in  jWblf  illuftrierten  3m laufenbenjaprebrehte fiep  baä  öffentliche 3«ter« 

heften  etfepeinen  foll,  unb  Don  bem  bie  tqten  fünf  Üiefe«  j   effe  pauptfäcpliip  um  baäScpictfal  beä  grojteit  Serteä 

58» 
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ber  obligntorifcßen  fi  r   a   it  I   e   n   • ,   Unfall-  imb  St  i   I   i   ■   |   bewaffneter  Sanbfturm  50,440,  unbewaffneter  Sanb» 
larDetjuiierung  (i.  barüber  bie  Spegialartitel).  |   {turnt  226,150  ffiann. 
XaS  feit  Jaßren  forgfältig  Borbereitete  ®efep  würbe  Am  31.  IRärg  1898  ichloß  bie  S.  einen  neuen 

2.  Olt.  1899  Dom  'Jiationalrat  mit  allen  gegen  eine  |   AuölieferungSDcrtrag  mit  ben  'Jiicberlanben.  16.  SRai 
Stimme  unb  groölf  Enthaltungen  (non  fogialiftiicher  1898  eine  Ubereinhinft  mit  Portugal  betreffenb  rnt- 

Seite),  5.  CIt.  Born  Stänberat  einftimmig  angenom- ;   entgeltlicße  Verpflegung  armer  ßriranfter,  1.  JRai 
men.  Xie  Hoffnung,  bat)  trieb  griebenSwcrt,  gu  beffen  1899  einen  Vertrag  nm  Sußlanb  gu  gegenseitigem 

SoUcnbung  fieß  alle  ©arteien  bie  §anb  gewußt  batten,  Schuß  ber  Sabril-  unb  ipanbelSmarlen  ab.  Sie  be* 
leinen  SReferenbumSfturm  werbe  gu  befteben  haben,  teiiigte  ftd)  auch  an  ber  griebenSfonfeteng  im  i>aag, 
erjüüle  ließ  nidjt.  Bon  ben  Berfcßiebcnjtcii  Seiten  wur-  untergeießnete  jeboeb  nur  baS  ScßlußprotoloU  nom 
ben  iiinerßalb  ber  breimonatigen  iRcfecenbumSfriit  29.  Juli.  inbem  fie  iid)  bie  befhütint  Stellungnahme 

117,461  Unterfdjriften  uon  Sttmmbercdjtigten  gu»  gu  ben  eiitgelncn  ItonBentionen  Borbehielt.  (Eberno 
fammengebradjt,  welche  bie  ©ollSabftimmung  über  lieg  fte  iid)  auf  ber  Ancirdnßentonferrng  (Dom  24.  Sds. 

baS  ©erfidjenmgSqefeß  notwenbig  maditen.  jmmer  bis  21.  Xcg.  1898)  in  Sioiu  oertreten,  beren  Sefcßlüiie 
beutlidicr  geigte  ließ,  baß  bie  ©olteftunmung  ber  tief-  i   gebeim  geblieben  finb.  Xais  bie  S.  teincSwcgS .   wie 

einfdmeibcnben  Steuerung  weniggünitig  mar.  Säiewohl  ber3entrumSabgeorbnete  Siebrtißrocrwarf,  »SJönigS- 
nidjt  bloß  bie  freifinnigen  gübrer,  bie  baS  SBert  haupt-  unb  Staiiermörber  frei  herumlaufen  läßt« ,   geigt  nidit 

fäcblich  gefeßaßen,  enetgifeß  bafilr  cinftanbcit,  fonbem  I   nur  bie  Bestrafung  fiuccßeniS,  fonbem  aud)  eine  fort* 

aud)  bie'Sojialiften,  feit  fie  eS  emftlid)  bebroht  iahen,  I   gefeßte  SReitje  oon  AuSroeiiungen  frember  Anarcbiitcn. bafiir  ruh  SU  «gen  begannen  unbemgtlnefcßweigcnfeße  beiten  fie  tein  Scßlupfroinld  fein  min.  ©Sie  entfcbieben 

©iießöfe  Runbgebnngen  ju  ieinen  gunften  erließen,  ber  ©unbeSrat  barauf  hält ,   bie  S.  nitht  gur  Cpera- 
würbe  eS  bod)  in  ber  SoltSabftimmung  20.  Diät  1900  tionsbafiS  für  renolutionäre  Umtriebe  werben  ju 
mitberwud)tigcnSKehrheittion341,914gegen  148.035  1   laßen,  bewies  er  aud)  burd)  bie  am  7.  3Särj  1899 

Stimmen  berroorfen  unb  bamit  ber  ganjen  ©erließe-  j   erfolgte  VluSmeifung  breier  italienifihcr  Sojuxliften, 
rungsibee  ein  ießroerer  Schlag  Berfeßt,  oon  bem  fie  ließ  Jotti,  Eiaccßi  unb  Sptroni,  bie  fub  bie  Verbreitung 
in  ber  5.  nidit  fo  halb  erholen  wirb.  eines  renolutionären  Aufrufs  gegen  bie  ttalieniidx 

XaS  geplante  ©crftcßcrungSgejep  führte  wegen  feiner  !   iRegierung  hatten  gu  fd>ulben  tommen  laffen.  Xcr 

finanjiellen  Ronfequcngen  su  einer  grünblidjen  Sßrü- 1   ©unbeSrat  Würbe  wegen  biefer  Ausweitung  oon  ber 
fung  berginanglagc  ber  Eibgenofienfcßaft  burd)  foginliftifeßen  ©reffe  heftig  angegriffen,  unb  bie  be» 
Regierung  unb  Parlament.  Xer  ©unbeSrat  hatte,  um  iroffenen  Agitatoren  erhoben  ©eießroerbe  bei  ber 

eute  fiebere  ©runblage  für  bie  ©erfteßerung  ju  gemin»  ]   ©unbeSuerfammlimg,  bie  ftd)  jebod)  auf  ben  Stanb- 
nen,  bie  (Eröffnung  einer  neuen  (EmnahmeaueUe  für  j   puntl  btS  SuitbeSrateS  ftcüte.  baß  auSgewiefenen 

notwenbig  erflärt  unb  baS  XabalSmonopol  in  ©orfeßlng  1   gremben  ein  ©cießrocrbcrecßt  nießt  juftehe.  unb  ei 
gebracht,  bann  aber  in  ©etraeßt  ber  Unpoputarität  19., 22.  Xeg.  1899  ablehnte,  auf  bie  erhobenen  9e» 
biefeS  ©JonopolS  unb  ber  ftarlen  SiecßnungSüber-  feßwerben  etngugeben. 

feßüfte  ber  Jal)re  1896  unb  1897  es  für  möglich  er»  3ur2itteratur:  fjürbin,  fjanbbueß  ber Seßtpeigtr» 

IIS«,  bie  Stiftungen  beS  ©uttbeS,  wenn  biefe  auf  ca.  gefeßießte  (Staus  1899ff.);  Sup,  Scßroeigergefetiiebte 
5   ©iiU.  ffr.  rebujiert  mürben,  aus  ben  gewößulicßen  für  baS  ©oll  ergaßlt  (illuftr. ,   Sa  Sßaiur  •   bt » fouM 
(Einnahmen  gu  beitreiten.  Xa  jeboeb  bei  becenbgülligcu  1899) ;   ffl  a   0   n   r   b ,   Histaire  de  la  Suisse  au  X I X.  siaele 

gcftfleüung  beS  QkfcßeS  bie  ©Haftung  beS  ©unbeS  (bof.  1899) ;   X bonimen,  Urlunbcn  gut  Sebroeigtr- 
höher,  auf  ca.  8   dKin.  jährlich,  bemefien  würbe,  Inm  gefeßießte  auS  öjterrctcbijeßen  Arcßioen  (öafel  1899ff.); 

ber  ©unbeSrat  auf  feinen  frühern  ©orfdjlng  jurüi  oon  $oiningen«$)uene,  Seiitäge  jur  ©efeßiebtt 
unb  fueßte  burd)  Aufhellung  eines  fünfjährigen  3u»  ber  ©ejichttngeu  jmifeßen  ber  S.  unb  öotlanb  im 
lunflshubgtlS  ben  eibgenöififd)en  Siäten  bie  iiotwen-  17.  Jahrhunbert  (©cd.  1899);  Stridler.  Xie  alte 
biglcit  einer  neuen  ©imiahmeauelle  uor  Augen  ju  S.  unb  bie  heloetiichf  SRePolutioii  (firauetif.  1899); 

führen,  bod)  ohne  anbern  (Erfolg,  als  baß  bie  Diäte  Xerfclbc, Xic  belodifdje  SReuolution  1798 (baf.  1898i; 
einftweilcn  burd)  ̂ erabfepung  oerfchiebener  ßrebite  CccßSIi,  Xie  S.  in  ben  Jahren  1798  unb  1799 

für  Äunftjwede,  Sleubauien,  Sanbfturraühungen  ic.  (3ürich  1899);  Xunant,  I-a  reuniou  des  Grisons 

baS  ®lcid)gemid)t  in  ben  ffinangen  htrjufteflen  fid)  i   I»  Suisse  (©afel-öenf  1899);  ̂ immerli,  Xce 
bemühten.  Aud)  würbe  bie  ©eratung  eines  jforfl  beutfeh  •   franjöfifche  Sprachgienje  m   ber  S.  (©aiel 

gefepeS  unb  aubrer  @efepe,  bie  SiehrauSgahcn  int  1891—99,  3   Xie.);  »9Ird)io  für  ießweiserifche  Sotls- 
©etolge  gehabt  hätten,  tinftweilen  pftiert  unb  fo  alles  luitbe«,  ©ierteljnhcSfcfirift  (3ürich  1897  ff.);  »©1* 
bem  einen  ffiepchtSpunH  untergeorbnet.  baß  baS  ©er- |   bliogrnphie  ber  Idimeijcrifdjcn  Sanbestunbe«  (Sem 
iiißeningSmerl  unter  lach  unb  goeß  gebraeßt  werben  1894 ff.);  Saßn,Xie  mittelalterliißrnArcbitcltur.  unb 

müßt.  SrieSfinnnilngebergibgcnoffenfcßaft  ift  bis  ba-  ,   Äunftbenlmäler  ber  Kantone  Jejfin,  Solotßum,  Sbur» 

ßin  eine günfltgt geween,  ba  mtt  ben  rapib  wacßjenben  gau  (3üricß  1893  —   99,  3   ©be.);  Sjungiter,  2aS 
'Ausgaben  bie  (Einnahmen  ßefonberS  aus  ben  3öüen  «cßwcigerßauS  nad)  feiner  gefdjicßtlicßen  (Entmidetag 
Scßritt  gehalten  ßaben.  2>ic  StaatSrecßming  für  1898  (1.  Xeil:  Xas  ®aüiö,  Aarau  1900);  3tmP,  5er 

geigt  bei  95,277,454  5r.  Einnahmen,  94,109,943  gr.  fdjtteigetifcßen  ©ilbercßroitilen  unb  ißre  Ardntrftw- 
Ausgaben  einen  ßinimhmeüberfcßuß  Bon  1,167,511  barfteflungen  (3üricß  1897);  Sang,  ©cfcßiditf  ber 

gr.  iomie  ein  iReinPcrmögen  beS  ©utibcS  Bon  hcralbifchen  Runft  in  ber  3.  im  12.  unb  13.  Jatr- 
86,308,498  gr.  SaS  oom  ©unbeSrat  für  1900  Bor»  hunbort  (grauenf.  1899);  »Sammlung  fcßmrigettidicr 

gelegte  ©ubget  fiebt  bagegen  102,270,000  gr.  Ein-  SHetßtSqueaen« ,   hrSg.  nom  fchweijer.  juriilenoettin 
nahmen  unb  102,990,000 gr.  Ausgaben  (alfo  Xcngit  (Aarau  1698 ff.);  ©cßing  u.  Seiler,  glora  ber  e. 

720,000 gr.)  Bor.  1899  betrugen  bie  3oIIeinnaßmen  (3üricß  1900);  Änapp  u.  ©orel,  ScograPbiübe# 

51,091,754  gr.  gegen  48,807,513  im  ©orjabr.  —   Sepilon  ber  S.  (SReuenburg  1900 ff.);  OecßSIi  u. 
Xie  RontcoUftfirle  ber  eibgenöiüfcßen  Armee  betrug  ©albamuS,  Scßulmanblarte  gut  ©efeßießte  ber  S. 
1.  3an.  1899:  AuSgug  148,435,  Sanbweßr  85,676,  (Seifig.  1897). 
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2lf)tnttlbert,  Ouiiirt efcbeä,  f.  £>:ihlmtb5hcr. 
©djtuoz  i   svonton).  Gtue  mm  bet  tleritalen  Partei 

mb  Sert  geteilte  BartialrcDiiion  bet  Bcrfaifung, 
treidle  bie  beitchcnben  Slöfter  uttter  bie  ©arnntie  beb 

ftanton«  [teilte,  ba«  uralte  Wuffichtärecbt  beb  Staates 
übet  biefelbett  befeitigte  unb  alle  Bejdiränlungcn  beä 

(Erwerb«  ;u  toter  £anb  aufbob,  femet  für  bie  großem 
©emeinben  bie  fßroportionallDahl  ([.  b.)  entführte, 

würbe  23.  Clt.  1898  unter  Stimmenthaltung  bet 

Sibttalen  mit  6440  gegen  632  Stimmen  angenom» 
men.  Bon  liberaler  Seite  mürbe  bei  ben  Bunbeä» 

behörben  gegen  bie  etbgenöjfijche  ©ewährleiflung  bet 

neuen  Berfaffung  Broteft  erhoben,  Jttbeffen  fanb 
ber  Bimbeärat,  bafi  bie  neue  Berfaffung,  menn  fte 

aud)  eine  Beränberung  beä  im  ftanton  S.  altbetge- 
brauten  Seditäiuftaube«  bebcute,  boeb  nichts  enthalte, 

ma«  im  Kiberffprud}  mit  ber  SunbcäDetfaffung  itehe, 

unb  bie  SunbMoerfammlung  pflichtete  8., '21.  Sez- 
1899  btefer  üluffaffung  bei,  iitbem  fte  ber  Berfaffung 
bei  ftantonS  S.  mit  fHuäfchfuji  eines  einzigen,  roenig 

nefentlidten  Barographen  (95)  bie  ©eroähriciftung 
beb  Bunbeä  erteilte. 

Scialoj« (|nr.  wao,  Bittorio,  Somanift,  geb.24. 

‘Jlpril  1856  in  Surin  alä  Sohn  beä  Sationalölonomen 
'Bntonio  S.  (f.  b.,  8b.  15),  ftubierte  in  glorenj  unb 
Som ,   ertttarb  1877  an  leptgcnannter  llniDerfttät  bie 
juriftifdie  Soltorwürbe,  arbeitete  bann  alb  Sefrctär 

beb  Bräßbenten  beb  römifeben  Sfafjationäbofä,  nnirbe 
1879  aufierorbentlidicr  Brofeffor  an  ber  Uniuerütät 

tfamerino,  1880  in  Siena,  bafelbft  1883  jum  orbent» 
lieben  Brofeffor  ernannt,  unb  bclletbct  feit  1884  bie 

orbentlidic  Brofcffur  für  römifdjcä  Seiht  an  ber  Uni» 
»erfttät  Som.  Seit  1894  ift  er  auch  Siitglicb  beä  ober. 
'tcnUnterrid)tSrate8.  ScineScbriften  bcbaitbeln  meift 
Themata  auä  bem  alten  rbmifdjen,  jumSeit  auch  aus 

betn  heutigen  3i9tlrecf)L  3»  nennen  finb:  »Sopra  il 
precarium«  (Som  1878);  »Degliattidiemnlazione« 

(baf.  1878, 2.  «ufl.  in  ber .   Enciclopedia  giaridica  ita- 
liana«);  »Respouaabilitü  e   volontAnei  negozi  giu- 
ridici«  (Som  1885);  »I  diritti  della  vedova  durante 

lanno  del  lutto*  (baf.  1886);  »Del  mandato  a   do- 
uare*(Scapel  1888;  2. Sufi., Som);  »II  posaesso  del 
precariata«  (Som  1888);  »Nuova  collezione  delle 

1   dsseusionea  doniinorum«  (in  ben  »Studi  e   doen- 
menti  di  storia  e   diritto«,  bai.  1888 ff.);  »Suldiritto 

al  nome  e   all»  stemma«  (baf.  1889);  »Di  uu  fram- 
mento  di  legge  Romana  scoperto  in  Taranto«  ( ju» 
fammen  mit  ®,  bi  Betra  in  ben  »Munumenti  antichi 

delT  Accademia  dei  Lincei«,  1896);  »Snll’  inter- 
pretazione  delle  leggi « (Turin  1 898) ;   »Oaservazioni 

soll'  articolo  36  del  Codice  di  eommercio«  (über 
ben  Sertragefdtlufi  unter  Tlbroefenben.  Stapel  1896). 

9Iud)  überlegte  er  Saoignt)«  » Stjftem  be«  heutigen 

rbmiiehen  Sccbtä«  (Surin  1883  —   98)  unb  Brunä’ | 
Schrift  über  bie  Bopulartlagen  itiS  Jtaticniiche  1 8o> 
logna  1883)  unb  gab  beä  Bnfetminuä  bc  Crto  »Jnria 
civilis  inatrumentum«  beraub  (baf.  1892)fowic  eine 

Überfehung  unb  Grllärmig  Bon  Scmottbeiiee'  Sebe gegen  ÄaöifleS  mit  (Erörterungen  über  bie  Theorie 
ber  ©runbbienitbarfeiten  im  gricchifchen  Seiht  (in  ben 

»Atti«  ber  Stabemie  Bon  Surin,  1890).  ßrgrünbelc 
1888  baä  »Istituto  di  diritto  Homano «   unb  gibt 
feitbem  baä  »Bullettino«  biefer  fflefedfehaft  herauä. 
Unter  feiner  Sireftion  ift  ferner  1900  in  Siailanb  bie 

Iperauägabe  eineä » Dizionario  pratico  dei  diritto  pri- 
vato«  begonnen  worben.  S.  umr  Dinglich  Dtrfchiebener 
ftaatlicher  Kommifüonen,  j.  8.  ber  für  baä  italicniicbc 
örunbbuchrecht,  ber  für  bie  Vluffcdjt  beä  Staatcä  über  . 

bie  Giienbahnen,  unb  hat  mehrere  ®efc!j  entwürfe  Ber» 

fast,  fo  über  bie  3>bUehe,  über  bie  Unterrichtäftiftun» 
gen  u.  a.  Seit  1891  ift  erDimmipalrat  ber  Stabt  Som. 

Scotsman,  The  ( »ber  Schotte«),  grdfite  politifche 
3eitung  Sdjottlanbä,  hier  etwa  biefeibe  Solle  fpielenb 
wie  bie  »Times«  inßngtanb,  würbe  1817  al«  Soeben* 
blatt  aegrünbet  unb  erfcheint  intSbinburg  feit  1855  alä 
tägliche«  Bennpblatt.  Sie  Bertritt  in  ber  Bolitil  ben 

liberal-unioniftifchen  Stanbpunft  unb  gewährt  breiten 
Saum  auch  ber  Sütteratur,  Stunft  unb  Siffenfchaft. 

®   ebbä  ( S   e   1 1   äi.  fehwimmenbe  ©raäbnrren,  bienach 

Sblauf  ber  Segenjcit,  oft  in  ungeheurer  Suebcbmmg, 

auf  bem  obem  9itl  beobachtet  werben  unb  ber  Schiff» 
fahrt  juweilen  becartige  Snnbemijfe  bereiten,  baf;  uon 

ber  cighptifchcnSegierungbcfonbereSppebttionen  auä> 
gefebidt  werben  muffen,  um  einen  Sdjiffäwcg  butcb 
biefclben  herjufteDen.  So  würben  1899  für  eine  ju 

biefem  3»ecfe  nad)  fflheba-Schambch  am  lüeifien  Sil 
gefchidte  ßppebition  bie  Summe  Bon  10,000  Ißfb. 
Stert,  aufgewenbet.  SJgl.  JJnfelit,  fehwimmenbe  (8b.l8). 

Ztt  (Sedjtficheä),  f.  Dicet. 
Seeamt  Sa«  neue  beutfefje  ̂ nnalibenDerficbe» 

rungägefep  Born  13./19.  Sfuli  1899  nimmt  eine  @r« 
Weiterung  beä  ®e[d)äftetreifeä  ber  Seeämtec  in  Vtu«. 
fiht,  inbent  benfelbeit  hinftchtlich  ber  ̂ nonlibenocf 

fichenmg  Bon  Seeleuten,  bie  nicht  bet  ber  Seeberufä» 
genoffenfehaft  (f.  b.)  inBatibcnDerfichert  ftnb,  oont 
Bunbeäratc  bie  junftionen  übertragen  werben  tonnen, 

bie  m   ber  cJnoatibenBerficherung  ber  untem  Serwal» 
tungäbehbrbe  julommen  (ogt.  fftwaUbemierjicherung. 

bef.  ®.  506). 

SecbcnifOgenoffcnfthaft  Sie  auä  ben  Unter» 
nebmern  tSeebem)  ber  nach  See-UnfaüBerfidicrungä« 
gefep  Bom  13.  Juli  1887  unfaUBcrftcherungäpflichtigen 
iBetriebc  gebübete  S.  hat  burch  baä  Jn»alibcnuer< 
fidjcnmgäqciep  Dom  13./19.  Juli  1899  infofern  eine 

beionbere  Sebeutung  erhalten,  alä  baäfelbe  hie  Sfög» 
lichfeit  erBffnet,  bafj  bie  S.  aufier  ber  fjürforge  für 

bie  Unfattoertepten  unb  beten  Stirnen  unb  ffiaifen 
bie  Jnoalibenoerficherung  unb  eine  aUgemeine,  b.  h- 

nicht  hlof)  hei  Sob  beä  gamilienhauptes  burch  Sc» 
ttiebäunfall  eintretenhe  Süitroeu,  unb  Saifenocrfor» 

guna  für  ihre  ‘itngchorigen  übencimmt.  Sach  §   11 
be«  Öefejie«  Dom  13./19.  Juli  1899  (ann  betBunbeä« 
rat  berS.  geftatten,  unter  ihrer  Haftung  eine  befonbere 
Staff eneinriditung  ber  JnbalibenBerfichcrung  (f.  b.) 

für  bie  B«rfonen  ju  begriinben,  bie  in  beit  jur  @e» 
noffenfehaft  gehbrenben  Betrieben  (Secfchiffahri)  ober 

einjelnen  '.Mrlm  biefer  Betriebe  btfehäftigt  werben, 
fowie  für  bie  (Iteinen)  ltntemebmer,  bie  gleichzeitig 
ber  Unfall»  unb  ber  JnDalibenDerficherung  unterliegen, 

unb  jwnt  auf  bem  Brinjip  beäBcrftcherungäzwnngcä. 
Borauäiepimg  ber  öeftattung  ift,  baß  bie  3.  für  bie 

■tiimciblicbenen  ber  in  biefer  Jimalibenberflcherungä» 
taffe  Bcrfi ebetten  (Seeleute)  zugleich  eilte  allgemeine 

SJitmtn»  unb  ®atfeitDerforgung  begriinbet.  Ser  ?ln» 

lag  Z“  biefer  gefegluhett  Bcbingung  liegt  in  bem  Um» 
ftaube,  baf)  bie  Seeleute  Biet  häufiger  ben  Stranftieiten 

ihre«  Beruf«  erliegen,  alä  infolge  folcher  Sranlbeiten 
tncalib  Werben.  Such  hat  fid)  bie  S.  allein  Don  allen 

Unfatlbenifägenoffenfchaftcn  jur  (Einführung  einer 
fotch  aDgemeinen,  Don  ber  llrfachc  beä  Sobeä  beä 

Samilienbaupteä  unabhängigen  Biitwen»  unbSBaifen» 
Besorgung  bereit  erflört.  Sie  befonbere  Sfaffeneinrich» 

tung  ber  S.  gewährt  ben  bann  Berficherten  alfo  'Jtn- 
fprudj  auf  JnDaliben»  unbSIterärentc  unb  auf  öitroen» 
unb  fflaifengelb.  Sie  Süartezeit  barf  bahei  Weber  für 

bie  JnDaliben»  noch  für  bie  fflitwen*  unb  ffiaifenocr» 
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flcfterung  höher  nlä  auf  bie  SBartejeit  ber  allgemeinen  |   tionen,  AuSrüftung  non  Srpcbilionni,  ftaliftiiche  Auf » 
JnBalibenocrficherung  (200,  be^.500  BettragSWodjen  ;   nahmen).  burch  Viieqe  ber  Begehungen  jum  AuSlanb 
fiic  bie  Jnoaliben-,  1200  BeitragSwochen  für  bie  (AuStaufdj  Bon  Vublilationcni  unb  (onftigen  Verfahr 
Altersrente)  bemeffen  »erben,  wot)l  aber  barf  eine  mit  Behörben  unb  Diotabilitäten.  3ebe  unbeidjoltenc 

{jerabfejjung  flattfmben.  Tie  Vergebenen  lönnen.  Verfon  tann  als  SRitglieb  beitreten  (auch  Vereine), 

aber  muffen  nicht  ju  Beiträgen  herangejogen  werben.  I   Ehrenmitglieber  unb  lorrefponbierenbe  Aiitglieber  et» 

©efdjieht  eS,  fa  bürfen  ihre  Beiträge  nicht  höher  als  nennt  ber  AuSfchuft.  Jahresbeitrag  8   '$11..  für  Be- 
bie  ber  Arbeitgeber  fein,  unb  fte  finb  bann  in  gleitber  rufsfifefter  l,so  SRI.  Sift  bcs  Teutleben  Setfifeberei» 

Seife  wie  ber  Arbeitgeber  an  ber  Verwaltung  ber  oercinS  ift  Berlin,  bie  ffleidjäftSfteHr  befinbet  ftef)  jur 
Kaifeneinridjtung  tu  beteiligen.  Ter  auf  bie  Arbeit-  ,»jeit  m   {xmnoDcr.  Ter  Verein  ftebt  unter  benr  Vro- 

gebet  entfallenbe  Beitrag  jur  Jnnaliben-,  Sitrocn-  teftorat  beSRaijerS  unb  bat  bie Seihte  einer  juriftiidjen 

unb  SBaifenlaffe  ber  S.  barf  im  Turdjfchnitt  nicht  Verfon.  Sr  gibt  als  fein  Crgan  monatlid)  bie  »‘JRinci- 
niebriger  fein  als  bie  fecilfte  bet  JnDalibenuerftcbe-  lungen«  heraus  (Berlin,  bisher  16  Bbe.),  bie  ben  Sfn- 
rungSbeiträge ,   bie  auf  Örunb  bcS  jnualibcnoerficbe-  gliebem  gratis  jugebett,  aufterbem  in  jmanglofeit  $>ef» 

rungSgefcgc's  (oon  Arbeitern  unb  Arbeitgebern  jufam-  ien  bie  »Abhanblungen«  (Berlin,  bisher  4   Bbe.).  Von 
men)  ju  jablen  wären.  Serben  bie  Beiträge  ber  Ver-  fonftigen  Veröffentlicbungen  ftnb  ju  nennen:  »Trat- 
Scherten  abgeituft,  fo  müffen  aud|  bie  Dienten  für  bie  (eher  Sseefifchereialmanadi«  (2eipj.),  Starte:  Diorb'ee« 
{unterbliebenen  abgeftuft  werben.  Snblid)  mufi  ben  fifdjeretgrürtbe  mit  Segeibanbbuch  ($amb.).  Ter 

Verficherten,  wenn  fte  zeitweilig  auf  ausliinbiftfien  Teutfche  3.  befiehl  felbftanbig  feit  1894  unb  führte  Bor- 

Schiffen  Befcbäftigung  nehmen ,   ihre  ff aurilien  aber  her  beti  Samen  Seition  beS  Teutfcben  jf tfcbereiBercms 
in  Teutfdblanb  oerbleibcn,  ober  wenn  fie  aus  anbent  für  Stuften-  unb  tpocbieefifcherei.  Tie  StltiDn  entftanb 

©rünben  auS  bet  BerjidierungSpflichtigen  Befcftäfti»  1885  im  Teutfdjen  ßifcbereiBerein  (f.  b.)  mit  febr  ielb» 

gung  ausfdbeibcn,  bie  Seitcrucrficberung,  unb  jwar  ftänbiqen  Befugnificn,  bie  halb  ju  eignen  Votfigenben 
fowobl  liinfitbUid)  ber  Jnoalibcn-  wie  bcrSitwen«  unb  Beamten,  eignen  Mitteln  ic.  unb  id)lieftlicb  ;u 
unb  Saifennerficberung,  geftattet  fein.  Soweit  bie  See»  Bölliger  Selbftänbigleit  führten.  Vorftpenber  ift  feit 

Icute  nicht  ber  Unfalloeritchening  unterliegen  unb  ju  ©rüubung  ber  Settion  ber  jUoftcrfonimcrpräiibent 
jenen  fleinen  Unternehmern  gehören,  bleibt  für  fie  bie  Dr.  .{ierroig.  Ter  Verein  erhält  einen  regelmäßigen 

JiiBalibenncrfichcrung  bei  ben  territorialen  Verficht»  3ufibufs  nom  Seiche  Bon  jährlich  30  —   35,000  SRI.. 
runnSanftalten.  Sie  unb  bei  ber  VerficherungSanflalt  »on  Vreufeen  6500  SRI. ,   aufterbem  aufterorbcntlidie 

Berfuhcrt,  in  beren  Bejirl  iich  ber  fynmatshafen  bes  ijuwcnbungtn  Born  Seiche  für  befonbtre  3®etle. 
Schiffes  beiinbet.  Tie  Bestellung  ber  BeitragBhöhe  Seeigel,  fiatoe,  f.  3RceresIaroen i lafel  II,  Big.  19). 

erfolgt  nicht  burib  Einreibung  ber  einzelnen  Seeleute  Seefrieg  (See  triegS  recht).  SatirenbbiCA  ne- 
in Sohnllaijen,  fonbem  bie  für  bie  Seeleute  ju  ent-  benStonferen  j   (f.  b.)  im  .{mag  1899  bas  2anb- 

richtenbenJnBalibenDerfuherungSbeilrägebürfennach  IriegSrecht  (f.  SricgSraht)  im  allgemeinen  regelte,  tbat 
näherer  Beftimmung  ber  VerficberungSanfinlten  nad)  fie  bieS  bezüglich  btS  SeelricgSrechts  nur  hinftebuid) 

bent  für  bie  Unf  alloerfichecung  ber  Seeleute  abgefchäft-  ber  (frage  bes  Schußes  ber  Verwunbeten  unb  Krön- 
ten Bebarf  an  BcfahungSmannjchaften  ber  einzelnen  len  ic.  (|.  (genfer  Sonuemion).  Jm  übrigen  ftanb  baS- 

Schilfe  Bon  ben  Scebem  entrichtet  »erben.  TaS  Ver»  felbe  nicht  auf  bem  Programm  ber  Konferenz-  Anbei- 

fahren  bei  (Entrichtung  ber  Beiträge  lonn  Bom  Bun»  feitS  war  eS  aber  auch  nicht  birelt  Born  Programm 
besrat  auch  abweiiftenb  Dom  gewöhnlichen  Verfahren  auSgefchloffen.  So  erltärt  fich,  baft  immerhin  auch  jwei 

((Eint leben  non  Marien  in  OuittungSlnrten)  georbnet  weitere  Stagen  beS  SeelriegsrechtS  wenigftenS  berührt 
werben  (JnBalibennerficherangSgefct),  §167).  Berner  Würben, biegragcberBeichieftung  offener  {täfen 
lannerbicifunltionenberuntcmVerwaltungSbehörbe  unb  Küftenpla(ie  burch  Steftreitlräfte  unb  bie  fr  rage 
in  berJnBalibcnBerficherungfür  bitfeVerficherten  ben  berUnoeriej)liihteitbesVciBnteigentumSim 
Seeümteni  übertragen.  3.  Bejüglich  ber  erftern  (frage  ift  ftreitig.  ob  bas 

Seefifcherciberein,  Tcutfehcr,  Vereinigung  SeelriegSrecht  nur  eüt  9iccht  für  ben  Krieg  jur  See 

jur  Börberung  ber  beutfdjen  Seefifcberti  (Äüften-  unb  ober  ein  Dicht  für  ben  Krieg  uon  ber  Set  auS  ober 
ipodbieefifcheret),  wo  fte  oon  Tcutjchen  betrieben  wirb  ein  Secfat  für  ben  Krieg  mit  Sttfahrjeugen  ift,  mö- 
(alfo  im  Mutterlanb,  in  ben  Kolonien  ic.),  fowie  aen  biefelben  nun  in  See«  ober  in  Binitengcmafteni 

ber  mit  ihr  im  '«fufammenhang  ftehenben  ©ewerbe  beuuht  werben.  Tie  richtige  Anfchauung  ift  bte,  baft 
(Bifchhanbcl,  Diiiudiereien,  Salsereien.BabrilationDon  baS  SeelriegSrecht  baS  KricgSrecht  ift,  ba«  für  ben 

»onferoen,  Bifchmcbl,  Biichbünger,  Siegen  unb  ahn»  Krieg  auf  ber  See  unb  non  bet  cee  auS  gilt,  gleich- 
lieber  Jnbuftricn).  Ter  Verein  fucht  feine  3tt>eclc  ba-  gültig,  ob  offenes,  b.  h.  ftanteiilofeS  Meer,  ober  ob  Sem» 
burch  ju  erreichen,  baft  er  ben  ftaatlidjen  Sehörbcn  toriaimeer  tj.  ©eegebiet,  Bb.  1 5,  unb  Meer,  Vb.  20),  alio 

mit  AuSlunft,  9iat  tmb  Übernahme  beftimmtcr  Auf-  inSbef.  Kiiflengewäffer  in  Srage  fteht.  S.  ift  alfo  ber 

träge  jur  {anb  gebt,  baft  er  ferner  bie  periönlicbc  Krieg  auf  ber  See  ober  bon  ber  Set  aus.  Ta  bie 
Sicherheit  ber  Stefiftftet  erhöht  (Beförberung  ber  An-  Bragc  immerhin  zweifelhaft  ift,  beantragte  ber  hol- 
läge  non  {afen,  Vcrbefferung  ber  Bahrjeuge,  Minbe-  Inubifche  Militarbelcgterte  auf  ber  {mager  Briebenl- 

nmgberfflefahren,  Samariterfurfe  u.hgl  ),  baSffifche-  louferem  unter  ber  3uitimmung  beS  belgiidjen  mi> 
reigewerbe  bebt  (burch  Srridjtung  non  {f  ifcherf  dgu  len,  italienifdjen  SRilitärbelegierten  bet  Beratung  baSanb- 
Vorträge,  Ausheilungen.  Verbeiierung  ber  Betriebs-  IriegSlonBention  (f.  striegsreiht  i   baS  für  ben  {anblncg 
arten,  Auffuchen  neuer  jfifchgrünbe,  (Erleichterung  ber  feftftehcnbe  Verbot  bes  BtfcbicftenS  offener  Vlafe  aui 

Abfahmöglichleit,  AbfteUung  fifchercifcbäblidtcr  iRift-  für  bie  ©efehieftung  offener  Seehafen  burd»  Rriegl- 

bräu^c,  ©riinbuitg  non  VcrfichcrungSlaffcn  für  Bahr- 1   fchiffe  jum  geltenben  DicchtSiatie  ;u  erheben.  Adr:: 
jeuge  unb  Dicht),  ben  Seefifcfttonfum  nernUgcmetnert  inSbef.  Brantreich  unb  (Snglanb  erflärten  biel  für 

(burch  Erleichterung  unb  Verbilligung  beS  Trans-  eine  ben  l’anblrieg  nicht  betührenbe  Brage,  unb  io 
Ports,  Belehrung  u.  bgl.),  an  ber  Sofuiig  wiifenfchaft-  würbe  bie  Brage  nicht  weiter  beraten,  johbern  einer 
lidjer  Brägen  mitarbeitet  (burch  Errichtung  oon  Sta- 1   fpätem  Ronferenj  Borbthaltett  if.  BriebenStonterenj  V(. 



Seelenfd)iff 

©ejüglich  btt  aitbem  Rrage  ift  unbestrittenes  gel- 
tendes ©ölterrecht ,   baf)  Eigentum  btt  Untertljanen 

bes  ReinbeS  im  S.  [d)led)timt  wegnehntbar  ifl^unb 
baß  bas  (Eigentum  bet  Untertanen  neutraitr  Staa- 

ten roenigftenS  ©eläftigungen  unterliegt.  die  ameri- 
!amicf>cn  delegierten  unter  Rührung  beb  ©otjdmfterS 
Sbite  brachten  unter  Hinweis  barauf,  bat)  i<hon  in 

bem  preufjifd)«amcrdamid)en  Hatibeldoertrag  non 
1785  bie  Unuerleplicbleit  beS  feinblitben  ©rinnt« 

eigcntumS  jur  Sec  nnertannt  fei,  ben  'Antrag  auf  ber 
Rriebenöfonfcrcnj  ein,  es  fofle  nereinbart  werben: 

»daS©rionteigcntum  aller  Untertanen  ber  Signatar« 
mailte,  mit  Ausnahme  non  RriegSfonterbanbe,  ift  jur 

Sec  gegen  ©Jegnahmc  burd)  Kriegsflotten  ober  Streit« 

träfte  ber  Signatamtäci)te  gefiebert.  die  Sorfdjrift  be« 
trifft  nicht  Sdjiffe,  bie  ben  ©etfud)  beb  SlodabebruchS 

machen,  unb  beten  Slabung.«  der 'Antrag  lief  meinem 
ju  ipäten  Stabium  ber  Konferenz  ein,  alb  baß  noch 

Beratung  bebfelben  möglich  gctucien  wäre.  Audiwiber- 
testen  fleh,  wie  in  frutiem  frönen  (Englanb,  fo  je()t 

Rranfrctih  unb  Mußtanb  ber  diSlufftoii  ber  'Materie. 
Sie  enthielten  jid)  jeber  Abstimmung.  Auch  deutf<h- 
tanb  war  nicht  geneigt,  auf  bie  Sache  cinjugef)cn.  Mur 
iwllanbunteritiipte  bie  Union  lebhafter.  Unb  foemigte 
man  fid)  nur  bei  einigen  Stimmenthaltungen,  wie  bie 

Rinalattc  ber  Konferenz  tagt,  im  übrigen  aber  ein« 
itimmig  zu  ©Juiifch  Mr.  V,  bah  ber  ©orfcfjlag,  ber  bie 
Unoerle(ilicbteit  beb  ©rioateigentumb  im  S.  betwede, 
ber  ©rüfuna  einer  fpätern  ftonferenj  uorbebalten 

Scelenfciiiff ,   f.  Secfput.  [bleibe. 
Seeleute  ift  in  ber  beuiftben  ©efehgebimg  ein 

anbeer  Manie  für  SdüffSbefagung ,   alfo  f ur  Schiffer, 
Schiff Smannfchaft,  Muf Wärter  unb  anbte  auf  bem 
Schiff  angeftetlte  ©erfonen. 

ScemouS,  baS  pflnnjenöbnliche,  etwa  30  cm  lange, 
bitinöic  ©epäufe  ber  Kolonien  eines  tjjgbroibpoUjpcn 
Sertularia  argen tea  Eli.  et  Soll.,  ben  stirchenpauer 
für  eme  ©arictät  ber  S.  cnpressins  L.  hält,  die 

tierchen  haften  auf  feftem  WcereSboben,  auf  Steinen, 

'Muicheln  ic.,  unb  baS  bicble,  Maisgelbe,  mit  Meif  über- 
zogene jierliche  ̂ werggefträueb  tomml  baburch  ju 

itimbe,  baf)  bie  mit  bloßem  Auge  taum  noch  ju  erfennen* 
ben  Jierchcn  jabllofe  Rnofpen  treiben,  bie  mitetnanber 

in  baucmbem^jufammentjmig  bleiben.  Jn  ber  Kolonie 
imlerjcheibet  man  ©olppen,  bie  hauptsächlich  bie  Mah- 

nmgSaufnahme  beforgcn,  unb  folche,  bie  ffiefchlechtS- 
tnofpen  erzeugen,  einer  britten  fyomi  fehlen  Wunb* 

Öffnung  unbdentaleln.  die  Sertularia-Stöde  bilben 
im  ©Jattenmccr  ber  Morbiee  förmliche  Siefen  unb  be- 

halten nach  bem  Vtbftecben  ber  dierchen  ihren  3“- 
iammenhang.  Wan  beitußt  ne  feit  längerer  3«t  als 

Schmucf  in  Schnedengchauien  (Murer  -   Arten)  unb 

Körbchen  unb  bejoej  fie  bis  oor  lurjern  Don  ben  eng« 
Itfchen  unb  franjofildien  ftilften.  Seit  einigen  3ahvcn 
gewinnt  man  baS  S.  befonberS  im  wefifrieuiebcn  ©Jat- 

letmteer  bei  ©üfum  (RreiS  Süberbithmarichen),  Wo 
bie  Rifeber  bas  bei  her  ©ameeteniiidiem  ootn  örunbe 

herauf  beförberte  S.  bisher  achtlos  beifeiie  warfen. 

Rept  wirb  nicht  nur  baS  oon  ber  See  auSgeworfenc 

3.  gcfamntclt,  fonbem  man  befeftigt  auch  an  bem  Se- 
iten ber  beim  ©arneelenfang  bcmi{ttcn  ©runbfchlepp- 

nepc  (Kurien)  (leine  dreggen,  bie  baS  S.  uon  feinem 
etnnbort  losreißen.  1890  würben  in  ©üfum  etwa 

16,000  leg  3.  geerntet,  baS  in  ©crlin  präpariert  unb 

grün  gefärbt  wirb,  die  (Einfammlung  bes  SeemoofeS 
bat  für  bie  gifchcr  noch  ben  Sorteil,  baß  baburch  einem 

Rifd),  bem  als  Mupftfch  bebeutungSlofcit  Scheibenbauch 

iLiparis  Yuigaris),  ber  ben  ffiarneelenfang  fcf»r  er* 
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;   fchwert  unb  ju  ben  gcfährlichften  Rctnbcn  ber  Morbfec« 

trabben  gehört,  bie  ünichgelcgcnheit  entjogen  wirb. 
Wan  warnt  aber,  bei  ber  (Etnerntung  beS  SeemoofeS 

Maubwirtfchaft  ju  treiben  unb  fie  rticfct  oor  September 

ju  beginnen,  damit  benSertularia-Stödmhinreichenb 

3eit  juc  (Entwidelung  btrbleibe. 
Sceguarantäncanftalten  für  Stere,  die  auf 

bem  Seeroejj  nach  dcutfchlanb  eingeführten  Sieber« 
täuer  unb  (Schweine  find  in  befonberS  errichteten  An« 

halten  einer  Cuarantänc  non  oier  ©Jochen  ju  unter« 
werfen,  bie  gegenüber  folchen  Säubern,  in  benen  ber 
Stanb  ber  dierieucbeit  bieS  ju  geftatten  Scheint,  auf 

jehn  dage  herahgeiept  werben  tonn.  AIS  jur  See 
einfübrenbe  Sänber  lommen  jur  3«>t  nur  dänemart 
unb  Schweben  in  ©eiracht  (aus  betten  eine  (Einfuhr 

über  Sanb  nicht  ftnttfinbet).  (Eine  (Einfuhr  aus  an- 
heim europäifdien  Staaten  fowie  aus  anbern  (Erbteilen 

iinbet  nicht  ftatt.  die  (Einfuhr  atucrilnnifchcr  Minber 
!   ift  oerboten.  die  Einfuhr  oon  Schweinen  ift  jur  3fit 
aus  dänematt  unb  Schweben  ebenfalls  oerboten ,   fo 

baß  in  bie  Cuaranläneanftalten  nur  Sftnbcr  gelangen, 

für  bie  jeboeb  bie  Cuarantäne  auf  jehn  Sage  herab« 
gefept  ijt.  die  Minber  werben,  ba  in  dänematt  bic 
dubertulofe  febr  oerbreitet  ift,  mit  lubertulin  geimpft 

unb,  wenn  fie  dubertulofe  oerraten.  jurüifgemiefeit. 

3m  übrigen  werben  fie,  wenn  fid)  binnen  jebn  lagen 
leine  anbrcKrantheit  unter  ihnen  jeigt,  bem  freien  ©er- 

lehr übergeben.  Cuarnntäncanftaltenbcftefjen  in^am» 
bürg,  ©remen,  Eübcd,  Altona,  Kiel,  lönning,  RlenS- 

bürg.  Apenrabe, 
S   ccf  d)ci  bc,  Snroc,  [.SReereSlnroen  ( doftl  II,  Rig.  1   i). 

Sccfrtiiricrücrcfnc,  ©erbanb  bentfeber,  be- 
fleht  feit  1805  unb  umfaßt  bie  wenigen  ©ereinc ,   in 

benen  bie  Kapitäne  berfeaitbelSflotte  eine  gewijfe  Selb- 

itänbigteit  betoahrt  haben,  im  ©egenfafe  ju  ben  fogen. 
Stautifäjen  ©ereinen,  worin  bie  Meebcretintereffen  in 

ben  meiften  Rragett  ben  AuSfdjtaa  geben.  Soläie  bent 

©erbanb  angebörige  S.  bcflehcn  m   Hamburg,  in  ©re* 
merbaoen  (mit  bem  Manien  SBefer),  m   Stettin  unb  in 

Rlensburg ;   aud)  bic  Schiffergefettichaft  in  Siibed  unb 
ber  ©crem  beutfeher  Kapitäne  unb  Cffijiere  ber  Stau« 
bclsmarine  in  Hamburg  gehören  bem  ©erbanb  an. 
die  ©cbeumng  bes  ©crbanbeS  beruht  auf  ber  Abgabe 

(achoecftönbiger  ©utachten  in  allen  ntil  bem  Seewefen 

ber  franbelötuariiie  oerbuiibenen  trehnifchen,  juriiti- 
ichen  unb  gcfeßgcberiichcn  R ragen,  die  ©erbanbstage 
iinben  meift  im  Rebruar  ober  Wärj  in  ©erlin  ftatt. 

©erhanblungSgcgenftänbe  finb  ungefähr  biefelbcn  wie 
beim  beutfdien  Mautifchen  ©ereilt  (f.  b.).  die  ©er- 

banbstage werben  uon  ©ertretem  beS  MeichSmanne- 
anits,  beS  SeichSamtS  beS  3nnecn,  bes  preuftijehen 

SjanbelSminifteriumS  u.  a.  befucht.  die  Scrbanbtun- 

|   gen  ber  ©erbanbstage  ericheinen  im  drud. 
Srcfpuf.  SBie bei  ben  meiften  Wenfchen,  bie  fchrof* 

feil  ©Jechfelfällen  beS  ©efchidS  miSgejept  finb,  ent- 
midclt  fich  bei  ben  Seeleuten  eine  Rüüe  oon  Aberglau« 
bcnSformen,  ein  flarteS  ©ertrauen  auf  ©orberbeitim- 
mung  unbRurdü  oorgewiffen©orjeichen.  Waucherlei 

dicre  unb  ̂ immelsendieimmgen  |inb  ihnen  unheim- 

lich, fo  j.  ©.  baS  (Erscheinen  ber  Sturmobgel,  nament- 
lich ber  S   t   u   r   m   f   et)  w   a   1   b   e   (Thalassidroma  pelagica, 

auch  ©eiersoogel,  ©etrel  unb  Wuttcr  (iareljS  Hühn- 
chen), nicht  fowohl,  weil  fie  Sturm  anjeigen,  fonbern 

weil  man  in  ihnen  bie  Seelen  Perunglüdter  Seeleute 

uermutet  die  ©riechen  hegten  umgelehrt  ein  oft  ge- 
läufchies  ©ertrauen  auf  bie  logen,  halptonifchen  tage, 

j   b.  h-  bie  12  ober  20  läge  um  bie  düuitemachtgleiche, 
1   in  benen  bie  (EiSoöget  auf  ihren  angeblich  im  Wecre 
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Wwintmenbcn  Adlern  brüten  unb  alte  s   türme  fchmei- 1 

gen  foüten.  Sein  Anblid  war  iin  Altertum  bem  See- 1 
mann  gefürchteter  als  bie  ©rWeinung  beä  i>eletia- 
feuerS  auf  bem  Schiffe  wäbrenb  eine«!  ©cwiuers  ober 

SeefturmS,  worunter  wahrfcheintich  am  üRafte  herab- 
f   ahrenbe  Shigelbliße  oerftanbm  mürben,  Währrnb  man 
bte  firfchemung  beS  St.  (Elmsfeuers ,   roenn  es,  mie 

bei  ber  bamatS  oorberrfdjenbeu  Jalclage  mit  bopptl- 
ter  SSaft-  unb  Segclipiße,  mriftcnS  als  Jiosluten- 
f   euer  erfdjicn,  als fRettungSjeuhen  begrüßte;  man  fab 

barin  bie  hilfreichen  ®ötter  ftaitor  unb  ijiollur  in  Set- 
fon  crfcheincn  unb  atmete  erleichtert  auf.  Siele  Sich- 

ler beb  Altertums  haben  biefe  ©rWeinung  bes  JioS* 
furenpaarcS  gcfchilbert,  wie  fte  bas  aufgeregte  äJleer 
augenblieOid)  bcjänftiaen,  }.  St.  Jheolrit  in  ber  22. 
3bhlle,  rooriit  es  nach  ber  lebhaften  Sd)ilberung  eine« 
SeefturmS  hc>Bt: 

$CBK*9  entrafft  Ujr  6«tb«  b<tm  Slbgruno  fel&er  bie  ©<$iffe 

©amt  bem  fc^iffenben  Bol!,  bat  f<$on  ju  oerge&en  gefürstet, 
©ebnet!  bann  tu^en  bie  3ttinb<  gtfdnftigt;  freunblt<$e  Stille 

(Stattet  bie  See,  unb  bie  Sollen  jerftreu’rt  fic$  bortbin  unb  babin. 

3m  SRittelalter  traten  an  bie  Stelle  ber  JioShiren 

mehrere  ̂ eilige,  namentlich  St.  bemann  (italienifch 
Ermo,  Elmo),  nach  bem  baS  St.  (Elmsfeuer  benannt 

ift,  mahrenb  in  ber  Äcttjeil  baS  (Elmsfeuer  oom  gric- 
djiWen  SchiffsBott  als  bebrohlich  erachtet  wirb,  fo  bafi 
man  es  butdj  bie  ©efteber geige  ober  burch  (Entblößung 

beS  $intern  ju  ocrWeuchen  fucht.  3»  ben  gtiedtt- 
Wen  öewäffem  ift  jeßt  an  Stelle  ber  nitriten  gurd)t 

oor  ber  Schweflet  ber  JioStnren  biejenige  not  einer 

'Jicrctbe  getteten,  bte  mit  großer  SorfWt  behanbclt 
Werben  muß.  Jie  fchötte  grau  (Kyra  Kalo)  ober 

fdjöne  öorgone,  bie  lochtet  AlejanberS  b.  @r. 

unb  ber  'Dieertönigiit  Jbalaffa,  beren  £eib  in  einen 
gifd)  auSläuft.  taucht  plößlid)  aus  bem  fficcre,  flam- 
mert  ftd)  an  baS  Sorberteil  beS  Schiffes  unb  fragt: 

»Seht  ber  König  Alcjanber  noch?*  Antworten  bie 

Seeleute  nun  Ilugermeife:  -3a,  er  lebt  unb  regiert!* 
fo  freut  ftch  fflorgone  ber  mittfommenen  Söotidjaft, 
breitet  eint  filbcrtiarc  ©lalle  um  baS  Schiff,  fchlägt 

jur  Üaute  unb  fingt  ein  fröhliches  Sieb.  Antworten 
bie  Seeleute  aber  thörichterroeife .   er  fei  längit  geftor* 
ben,  fo  fcheibet  fte  mit  fürchterlichem  Jonncrwctter, 

burch  welches  baS  Schiff  oft  in  ben  Abgrunb  gefdjleu- 
bert  wirb.  Ähnlich  ift  ber  ©laube  an  geheimnisoollc 

Stimmen,  bie  auf  ber  See  (nach  SlutardhS  ürjählung) 
ben  Job  beS  großen  ©an  lünbetcn  unb  allgemeines 

SSehtlagen  weiften,  ober  bie  gurdjt  Bor  bem  Stege* 
ficht  unb  ©efpenfterfdjiff,  ber  Scheffel  in  feinem 

»Gnber lein  oottkrtW*  einen  fo  lebhaften  AuSbrucf  ge- 
geben hat.  JnS  (ebnen  unb  lautlos  oorüberfliegenbe 

©eifterfehiff,  bas  fchon  in  ber  »Cbpffet*  Borfommt, 

ift  jum  Stil  ein  A'cuhbilb  an  ben  ©lauben  Bom  Sec- 1 
lettfchiff  (GharonS  Aachen,  iWaglfari  ber  norbifcheit 
ÜKgthologie)  unb  namentlidj  an  ben  franjöiifchen 
SBefltüflen  ju  &aufe,  wo  man  noch  heute  Segrabniffe 
ju  Schiffe  (über  einen  URetreSarm)  führt,  getreu  bem 
feit  bent  Altertum  bis  heute  herrfebenben  ©lauben, 

hört  an  ber  atlantifdjen  keifte  lägen  bie  Abfnbtpläße 

nach  Gnglanb  (©ritannia),  b.  b.  nach  bem  3enfeit8. ; 
Jer  Schtffer  hört  bie  Abfatjrenben  Beriefen,  fieht  aber 

niemanb  einftrigen  unb  bemertt  nur,  baft  baS  Schiff 

fehmerer  unb  fättuerer  wirb.  3>ie  Sage  bom  fliegen- 
ben  Ipollänber,  ber  gefchworen  hatte,  um  bas  Äap 

ju  fahren,  unb  foüe  er  bis  ans  Snbc  ber  Jage  fahren, 

ift  ein  Seitenftücf  beS  (Ewigen  3ubcn  unb  Silben  Sä- 
gers, ber  ewig  jagen  wollte,  jur  See.  Jurd)  fiuft» 

fpiegclung  entflehenbe,  aufrecht  unb  oerlehrt  in  ben 

Cfiften  fegelnbe  SchiffSbilber  Weinen  bitte  Attfdtatmn- 
gen  genährt  ju  haben.  AIS  Klabautermann  gilt 
eine  Art  SchiffSIobolb,  bem  man  baS  nächtliche  Sta- 

chen unb  Änacten  ber  ©alten  juWreibt,  roafcrcnb  er. 
mie  bas  iteinjelmännchen  Bom  Daube,  jum  Sohle  bri 
Schiffes  unb  ber  URatrofen  thätig  ift;  crfcheinl  er  aber 

bem  Kapitän  bei  Jag  im  Segelwcrt ,   ober  nerläßt  er 

baS  Schiff,  fo  ift  es'  bem  Untergänge  geweiht.  Jer ©laube  an  ben  SehiffShalter(Remora),  bem  man 
im  Altertum  baS  geflfigen  ber  SRuberfchcffe  jufchritb, 

wenn  fie  ftd)  am  SrhiffSboben  anf äugten,  ift  ehenio 

mie  berjenige  anaReerbifchöfe.  Kralen  u.ffieer- 
weiber  (Woju  bie  Seetühe  Anlaß  gegeben  haben,  bte 

ihre  3nngen  an  bie  Srüfle  brüefen)  unb  an  ÜRagnet- 
berge  (f.  b.,  ®b.  11),  bie  alles  ©ifen  aus  bem  odum 

jiebeniolltcn,  geichmunben.  Jagegen ipult bie rinrbrt- 
nung  ber  Seefeh  langt  (f.  b.,  8b.  15)  iu>dj  aDjährtuh- 
©iele  biefer  Sputformen,  wie  j.  8.  auch  ber  ©laute  an 
biejufammenllnppenben  gelien  (SBiuplejabtiu. m 
bie  mitten  im  SPiecre  machfenbe  UReerpalme,  für 

beren  ffrfichte  man  früher  bie  aSalebioeimuß  auSgob. 
an  gewaltige  SWeeresftrubel  (?Kalftrom,  Scalb 

imb  ©harhbbiS),3nfcl  ber  Set  ligen  tc.,  Bon  teuer, 

bas  weifte  Won  in  ber  Obgffee  Bortouimt,  iinb  neu- 
uerbreitet  unb  Bielfach  aus  toSmifcben  Rtnjchauiinjm 

ber  Aatunjölfcr  entflanben.  Sgl.  e   t   m   » .   Setipel 

(Stipj.  1888). 
Seeftrahenrerht.  3»  ß'ierrecch  fmb  burch  Äe: 

orbnungen  beS  £ianbelSmimjtcrS  Bom  17.  April  18»7 
ltnb  28.  Je}.  1899  ben  beutWen  (f.  ettaccarrät  m 

See,  18b.  19)  analog  SorWriiten  jur  Serhümiig  ran 

„cjufammenftöfien  auf  See  getroffen. 

Scetelcgraphcuanftalten.  3m  JcutidjenSt'.hc 
finb  außer  ben  feit  1894  auf  ben  Ccuchtturmen  ju 
SRirtäff  unb  Sortum  beWränlt  unb  BcrfuchSwciit  für 

ben  innerbcutWcn  Serlehr  unb  auf  bem  alten  l'cui: 
türm  auf  fcclgolanb  eingerichteten  S.  ncuerbinge  auch 
auf  ben  Siefcrleuchttürmcii  fpohrrroeg  unb  SotberanS 
fowie  auf  ben  fieuchttürmen  Vlrcona  unb  Sfangetoog 

gricbenS-Jagfignalilationen  mit  ftänbigem  ?luegui 
eröffnet  worben.  Sortum  ift  feit  1.  April  190u  m 

eine  Seetelegraphenanftalt  für  ben  internationale« 
Serlehr  mit  itänbigem  AuSguct  unigewanbelt  worben. 
Jiefelbe  ift  butih  eine  Anlage  für  gunlcnlelegrapte 

nach  bem  Spftem  SRarconi  mit  ber  1900  aut  bem 

geuerfchiff  Sorlum  iRiff  errichteten  Seetelegrashni' 
anftnlt  oerbunben.  Jie  S.  Wechfeln  Bon  eotm« 

aufegang  bis  Juntelwerben  burch  Semaphor,  giag- 
aeulignalcbeS  internationalen  Signalbuchs  ober  bunt 
guntentclegraphie  mit  Schiffen  in  Set.  fobalb  bieit  m 

Signalweite  lomnicn,  Jclegramme  unb  ocnnutclu  t   c 
Aufnahme  ober  Kcitergabe  ber  Scetetegramme  w» 

ober  nach  2anb  auf  ben  nnfchlicßtnben  jelegrapben- 
linien.  Kann  rin  Scetelegramm  einem  Schiff  ntcht  bin- 

nen 28  Jagen  übermittelt  werben,  fo  erhält  ber  Auf- 

traggeber Aachricht.  Seebereien  tönnen  mit  ben  £■ 
ncrabreben,  baß  ihnen  Schifft,  bie  beim  ©afneren  ihr 

UnterWeibungSfignal  »eigen,  fofort  telegraptnih  je 
mclbet  werben.  Jie®ebühr  fürbitSermittelung  einfi 

JelegrammS  burch  ®.  beträgt  außer  ben  eigentliche: 

Jelegrammgebührcn  im  beutfehen  unb  im  ganjen  inter- nationalen Serlehr  80  ©f. 

Scgantini,  ©ioBanni,  ital.  Scaler,  itarh  2? 

Sept.  1899  im  Sthafbergßotcl  bei  Samaben.  Sgl 

S   reSciani,  Giovanni  S.  (Arco  1 899) ;   öärof  o.  3   oii- 

f   o n 8,  ©.  S. (in » JieÄunft unfrtr 3eit*,  Sfünch.  1900). 

Seiht, t ün ft I i dj e ,   wirb neuerbingS,  ftatt au) etnn 

Söfung  oon  nitriertet  ©ellulofe,  nach  Saulp  aus  einet 
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Söfmtg  6on  reiner,  nicf)t  nitrierter  Geßuloie  in  am* 

moniaf  alt  [ehern  ftupferogUb  bergeileüL  'Dion  bereitet 
eine  Sauge,  bie  in  1   Sit.  15  g   ftuefer  imb  150  g   21m* 
moniat  enthält,  unb  löft  barm  bei  mbgtiehfi  niedriger 

Jemperatur  45  g   Ecllulofe,  tooju  etwa  adjt  Jage  ec* 
forderlich  ftnb.  3nbem  man  biefe  Söfung  burd)  feine 
Söbrdtcn  preßt  unb  bie  Söfintg  jugleich  jum  3wede 

ber  Säiebergeroinmmg  ber  Seftanbleiie  bur<6  Efftg* 

fäure  jerfeBt,  erhält  man  einen  allen  2lnfprüdjen  ge* 
nügenbcn  gaben.  Eilte  ©efthleunigung  ber  ©ewin* 
nimg  fall  erjielt  Hierbei!,  roerm  man  EeHulofe  mit 

lßproj.  Natronlauge  bei  niebriger  Jemperatur  bebau* 
beit,  bad  erbalienelprobult  ebenfalls  möglicbfl  fall  mit 
einem  ftupferfatj  (j.  8.  ftupferfulfat)  rnifcht  unb  bie 
baburd)  entitebenbe  SRifd)ung  btjbrntifierter  tteüulofe 

unb  Äupferbt)bro'rt)b  in  tonjentriertem  Vlmmoniaf  löft 
unb  roie  oben  weiter  berarbeitet.  —   21  ud  ftunftfeibe* 

faben  erzeugt  man  burd)  Serlleben  mit  unlöblid)  ge* 
maebter  ©eiatme  ©änbeben,  bie  Strobbänbdjen  (für 

Süte  ic.)  nadjabmen  unb  an  ©lanj  unb  Jauerbaftig* 
leit  weit  übertreffen.  Sgl.  Süoern,  Sie  tünftlicpe 
3.  (Serl.  1900). 
«eibcmnalcrei,  f.  Stebbabertfmfte 
Scibenfpinner.  glammarion  bat  bie  Sirlung 

oerftbiebenfarbiger  Sichtftrablen  auf  bie  Entroidelung 
bet  Saupen  uiitcrfueht,  inbem  er  720  Stüd  in  jWölf 

Raiten  mit  forgfältig  fpeltroflopifcbauägemnbltenÖlaS* 

bcdelii  bei  18—22''  unb  bifjufem  Siebte  reicblitb  mit 
Ibaulbeerblättem  näbrte,  dabei  loieberbolt  wog  unb 

fcbtießiid)  bie  Seibenmenge  ber  ftotond  unb  bie  3«hl 

ber  'Seitxben  jebcd  Saftend  unb  beren  gruebtbarfeit 
beiiimmte.  6«  jeiate  fid),  bait  bie  ftärtfte  Stibenpro* 
bultion  unter  bem  tarbiofen  Olafe  ftattgefunben  batte, 
iobann  unter  bem  bellbioletten  unb  bie  fleinfte  (0,75 

Sroj.)  unter  bem  bunlclblauen  Olafe.  SieOntftebung 
ber  Oefdjledtler  würbe  in  bentfelben  Sinne  beeinflußt ; 

bie  3ai)l  ber  Säetbepen  betrug  unter  bem  farblofen 
Olafe  56  ©roj.  unb  unter  beiii  bunlclblauen  nur  37 

'Broj.,  aber  ed  fehlen,  als  ob  bie  unter  bem  beHoio* 
letten,  orangeroten  unb  farblofen  ©In*  erjogenen 
Scibdien  fruchtbarer  würben.  Sa  bie  größten  ftotonS 

meijt  Seibcben  ergeben.  Jo  läßt  fiep  annebmen,  baf) 
hier  ein  Einfluß  ber  uerftbiebeiten  Strahlen  auf  bie 

Störte  ber  Ernährung  ftattfinbet,  beim  an  ber  freien 
Stuft  unb  im  hellroten  Sichte  betrug  bie  3abl  ber  SBeib* 
(beit  50Sroj.,  unter  bem  farblofen  unb  uioletten  Olafe 

ftieg  fie  auf  54  —   66  Srog.  unb  fant  im  blauen  Sicht 
auf  39  —   37  ©ro). 

Zeile  aus  S>oI;moIle,  f.  b.;  aud  ©opier,  f.  Setltricb. 
Scillampe,  f.  Cleftrifthel  Sitfit,  6.  284. 

Seiltrieb.  2118  Erfaß  Bon  BaumwoU*  ober  §anf> 
feilen  werben  in  neueflet  3eit  Bon  ben  3ronmongetd 
!Kope  SSortd,  Simiteb,  in  Süoloerbampton  Jrieb* 
feile  aud Sapier  Berfueht.  Jieie fiub  aus breiSißen 

juiauimengebrebt,  bereit  jede  aud  einer  Snjabl  Schnüre 

beftebt.  bie  burtb  gleichmäßige^  3u)atnmcubrei)cn  uon 
Sapierftreifen  erhalten  Fmb.  Jcc  J&erfteHung  erfolgt 

in  ähnlitbcr  SSeiie  wie  bie  ber  ©aummoll-  unb  fjanj* 
feile,  nur  muß  bad  Sapierfeil  mit  einer  im  rocfentliipen 

aus  Scinblfirrtid  bcitebenbai  Waffe  burditriintt  wer* 

ben,  woburep  bad  'Rapier  wafferbiebt  unb  wetterbe* 
ftänbig  wirb.  SJebrere  foldje  ©eile  non  20,  25  unb 

mehr  Weier  Sänge  fmb  feit  3abr  unb  Jag  in  ©e* 
braud)  unb  foUeii  fitb  ba,  obwohl  fie  mit  Ocfrbwin* 
bigtciten  bid  ju  10  m   in  ber  Sctunbe  über  eine  Seihe 

Bon  nicht  in  einer  Ebene  begruben  Sollen  laufen,  fetjr 
gut  bewährt  haben.  Sowohl  bie  Oberfläche  bed  ©eild 

ald  auch  bie  innert  Scrfihruttgdfläehen  bet  Sifen  geig- 

ten faft  gar  teine  ?lbnufmng  unb  waren  BoKtommen 
lait,  wäbrcnb  ©aumwolljeile  berfelben  gabrit  nad) 

erieiben  Seit  fi<h  ftärler  abgemißt  hatten,  löefonberd 
mertwürbtg  unb  unerwartet  iit  ber  hohe  ©rab  oon 
öiegfamleit,  ben  bie  ©apierfeile  aufweifen,  fo  baß  ein 
Seil  Bott  26  mm  ®urd)iuefjec  ohne  Schaben  bauemb 
über  Sollen  oon  300  mm  Jurchmcffcr  laufen  tonnte. 

Übrigend  tonnen  bie  ’fjapierfetle  in  gleicher  ÜScife  wie 
febed  anbre  Seil  mit  ben  Eiiben  Berbunben  (gefpleißt) 

werben,  nur  muff  bie  Spleißfteüe  etmad  länger  gebal- 
ten  werben.  t497. 

Selbftuerfirficrung,  [.  gnBalibeiiberjicfierung ,   S. 
Scnam ,   f.  «fritanii^e  aitertflmer,  S.  12. 

Stuben  iöibraH,OuftaB,  greiherroon.geb. 
23.  3uli  1847  ju  Seirtcht  in  Sdjleften,  befuchte  ba* 

Sißthumfchc  ©nntnafium  in  Ssrcisben,  trat  1862  in 
bie  preußifehc  Warme,  machte  al*  «sectabett  1864  ben 

Krieg  gegen  Jänemart  mit,  warb  1867  Unterleutnant, 
1869  Seutnant  jur  See  unb  befehligte  int  franjöfi- 

fchenÄrieg  1870  71  eine*  ber  auf  berfioirc  bciCrleand 

eroberten  ftanonenboote.  'Jfacht>ent  er  1872  — 74  bie 
Warineatabeuue  beiucht  unb  1874 — 77  an  ©orö  ber 
ßorücttc  S>ertha  eine  Sieife  ttad)  Dftarten,  ber  Sübfee 

unb  Nuftrnlien  gemacht  batte,  würbe  er  gur  Ülbmira* 
lität  ald  ftapitnuleutnant  tommanbiert ,   1878  Slont* 
manbant  bc*  itanoitenbootd  ftomet  im  Wittelmcer, 

madjte, feit  1880RotBettenIapitän,  1881 — 83bie3Selt< 
reife  ber  Elifabeth  mit,  würbe  1883  Ehcf  bed  Stabe* 

ber  Norbfeeftation,  1886  ftapitän  jurSee  unb  jur  2lb* 

mivalttät  tommanbiert,  1888 S-ommanbantbedSßattjet* 
fchiffd  IBahcrtt,  1889  Ehef  bed  taiferlichcn  äKarinetabi* 
nettd,  1892  Konteradmiral  unb  1899  ©igeabmiral. 

Sepiorla  piricöla,  f.  Birnbaum. 

_   St rno,  Sü(  a   t   i   l   b   e   (Bcrehelichte  S   c   a   r   f   o   g   1 1   o),  ital. 
SthriftjleDcrin,  geb.  7.  Slärj  1856  ju  Jtatra  in  Orie* 
chenlanb,  iit  bie  lochter  bed  italienifihen  politifcheu 

glüchtlingd  granj  S.  unb  einer  Oried)in  aud  norneb* 
mer  JfamUie.  Seit  1878  in  Seapel  joumaliftifcb  tljä» 

tig,  gründete  fte  1885  mitihremOnttenEboarbo  Scar* 
foglto  in  Som  ben  »Corriere  di  ltoma«,  ben  fte  aber 

bereit*  nach  3«bei  3abtcn  ald  »Corriere  di  Napoli« 

nach  'Neapel  nerlegtcn,  wo  beide  1891  den  »Mattino« 
tnd  Seben  riefen.  Saneben  fanb  fie  noch  3^1,  eine 

Seihe  Bott  Soutanen  ju  fd)reiben,  Bon  benen  manche 

ju  bem  flüerbeflen  geboren,  wad  bie  tttobente  italie* 
nifche  Erjäblungdtunft  bcn>orgcbrad)t  bat.  Obwohl 
man  fie  3U  ben  Sealiften  jählt,  holt  fie  fid)  bad)  oon 

ben  ®   jtremen  biefer  Schule  fern,  unb  felbft  ihr  jlcifi* 
midniud  wirb  Bon  einem  fauche  fübitalienifcher  £e* 
bendfreubigteit  gemilbert  Unübertrefflich  ift  fte  in 

ben  Schilberungen  neapolitanifihcn  Seben*,  wie  in  den 
NoocHen:  »Trenta  per  cento«  (beutfdj,  Stuttg.  1893), 

•Soguo  di  una  notte  d’estate«,  »Terno  secco« 
(beutfeh,  baf.  1890)  tt.  n.  3h”  beflen  3tomane  find: 

»Fantasia«  (1883;  beutfeh,  3ena  1886),  »La  con- 

qnista  di  ltoma«  (1885),  »Vita  e   avventure  di  Ric- 
cardo  Joanna«  (1886)  unb  »Per  monaca«  (1886). 

Nußerbcmfchriebftenoth:  »Cuoreinfermo«,  »Lavirtü 
di  Checchina« ,   »Ainore«  (1887),  »Addio  amore« 

(1890;  beutfeh,  Süien  1898),  »11  ventre  di  Napoli«, 
»II  paese  di  cuccagna«  (1891),  »La  baUerina« 
(1899)  u.  a.  unb  mehrere  fchöne  SooeUeu  unb  Er» 

jnhlungen,  Bon  benen  einige  unter  bem  Jitel : » AU’  erta 
sentinclla!«  1889  gcfonimett  erfchienett.  ©eringern 
Säerl  haben  ihre  1889  erfebienenen  Stijjen  »Fior  di 

passione«  (beutid)  oonSt.gnebmann:  »Blüte  ber  Sei* 
benichaft* ,   StcdL  1890). 

Scraphthtn,  (.  SRaul»  uttb  ftlauenfeuhe. 
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Serbien.  Xie  BePöltcrung  würbe  gu  Anfang  fflcriebtSfportcln  2,5  tc.  Unter  ben  Buegaben  erfor- 
189«  auf  2, 418, «94  Seelen  berechnet  Tao  Banb  bern  (in  Millionen  granl):  bie  Koften  bet  ögeniliitra 

macht  inSSoblftanb  unbftultur  offenbar  trüftigegort-  Sdjulb  20,8,  bie  Bntiee  15,7,  bas  gnanimtmiienirai 
(dritte.  Xie  Banbbeoöltenmg  oecwanbeU  in  febr  bie  8,2,  bie  öffentlichen  Arbeiten  4,8,  bie  innere  Bengal- 

len  ®e tu cirlungen  ßblanb  in  gelber  unb  ift  für  in«  tung  3,«,  ShtltuS  unb  Unterricbt  2,«,  bie  3williit(  lj 
buftrieHe  Btobulte,  wenn  auch  folche  beb  BuSlanbtS,  unb  bie  Apanage  beb  König«  Mtiait  360,000  gr.  J« 
lauflrciftiger  geworben,  wie  bieb  bie  SSareneinfubr  StaatSfchulb  belief  ftch  1899  auf  416,9  ShU.  gr. 

anbeutet. '   3"  ben  Stählen  wirb  ein  unb  ber  anbre  |   Wefrfjidjte.l  Xie  fcharfen  Ma&tegeln,  bie  bet  6r. moberne  Jnbuftriebetrieb  unternommen  ober  au«-  fönig  Milan  gegen  bie  rabilalen  Bartetbäupter  ergriff, 
giebig  Dergrößert,  Wie  Ufaichinenfabnfation,  Stein-  nachbem  infolge  bei  iSuentatb  auf  ihn  (6.  Juli  1899t 
unb  Xhonwarcninbuftrie  (legiere  befonberb  auch  in  ber  BelageruttgSguflanb  über  S.  oerbängt  toocten 

ber  gabrif  funftgewerblichtr'artifel  in  Belgrnb,  erfteve  war,  nahmen  einen  immer  großem  Umfang  an,  fco 
in  mehreren  3etnentfabri!en),  Bierbrauerei  (befonberb  bab  Attentat  alb  bab  Ergebnis  einer  meitoerjroeigttn 

auih  m   3agobina).  Xer  Bergbau  oergeidmet  neben  Serfthwöcung  hingeftellt  würbe.  Unter  ben  tiertai’ 
bem  rührigen  gortgang  ber  bisherigen  SBertc,  na*  telen  befanben  ftch  ber  gübrer  ber  rabilalen  Betritt, 

mentlich  auch  auf  Hobln  im  Ximolgebiet,  etliche  neue  XJafrtfch.  mebrmalbSKinifterpräübent,  2   ehemalige®- 

Bnlagen;  fo  bie  oon  Belgiern  uniemommene  'Bub-  triftet  (Xaufchanowitich  u.  BkSmtfcb),  3   Staateiefre- 
beutung  ber  Kupfer-  unb  Kohlenlager  oberhalb  ber  läre,5^ocbfcbulprofefforen.2Brälnten.2Cberitcnii.i 
Xonauenge  bebila;an  unb norbroärts  oon  Maibanpc!,  BUe  rabilalen  Beamten  würben  entlafien;  felbft  bei 
fobann  ben  1899  begonnenen  Bbbau  ber  ftoblenflöge  angefebene  ©cfanbte  in  Beterbburg,  ©eneral  3om 
im  Streife  3elafd)niga  unweit  oon  Slifd).  Xer  fcanbel  ©ruitfeh ,   Würbe  feiner  Stelle  enthoben,  ©an;  offen 

Serbien«  erreichte  1899  einen  Sert  oon  112,172,988  würbe  bie  Bnficht  geäußert,  baß  Milan  bab  Btlentet 

gt.  (gegen  98,093,402  gr.  im  Borjabt);  baoon  ent-  benutzen  wolle,  um  ftch  aller  ihm  abgeneigten  Bolmte 
fteleti  auf  bie  Einfuhr  46,428,600  gt.  (1898:  41,t  unb  effiliere  mit  einem  Schlag  gu  entlebigen;  iamer 
MiU.  gr.),  auf  bie  Bubfuht  65,744,388  gr.  (1898:  ertlärte  jogar,  bab  gange  Bttentat  fei  gar  nicht  emir 

57  Mül.  gr.).  Xie  wichligiien  Slarengattungen  ber  gemeint  gemefen,  Wab  inbeb  nicht  ben  Xbatiahen 
Einfuhr  waren  1899  (in  SÄiUionen  gtanl):  oegetabi-  entfprach-  Xie  Unterfuchung  gegen  bie  Berbajtetci 
Itfche  Spimtfloffe  10, s,  Metalle  5,  SüoUe  unb  ©ame  gog  fich  giemlidj  lange  hin.  Xer  Attentäter  Knegemirdt 
4,5,  Kolonialwaren  unb  Sübfrücbte  3,4,  Ipäutc  unb  gab  an,  bafo  er  oon  mehreren  Berfonen,  befonbere  bem 

ftautfchul  3,3,  RleibungSftüde  3,  Steine  unb  ©lab  Dberflen  SÖlolitfch ,   gebungen  worben  fei,  Milan  ja 

2,5  tc. ;   gut  Bubfuht  lattten  befonberb  (in  Millionen  ermorben;  bann  foütc  eine  Beoolution  inb  iserl  je- 
granl):  gelb-  unb  ©artenerjeugniffe  29,4,  Xierc  unb  fegt,  König  Bleronber  oeriagt  unb  brr  Brälenbeot 
Jierprobullc  27,4,  $>aute  unb  Routfchu!  3,2,  Sptifen  BcterKarageorgewitfch jumKönigaubgemfenmetbeit. 

unb  fflcträttlc  8,  Sbolg  unb  £>olgwaren  2,7.  Xer  Cpan-  einer  ber  angeblcchen  Urheber  beb  Bticntnts,  ber  ehe' 

bei  mit  Öjterreicb-Ungam  überwiegt  weitaub  ben  mit  malige  Kreibpräfett  Bnghtlitfch,  erhängte  ftch  in  8«' 
bem  übrigen  Bublanbe;  bie  Einfuhr  belief  ftch  auf  fängntb.  Xie  Bittlage  gegen  bie  oerbaftclen  Ssbc 
27,44  Miil„  bie  Bubfuhr  auf  54,75  SHU.  gr.,  gegen  lalen,  oon  benen  übrigeub  eine  Bngaht  frcigelaitm 
22,m,  beg.  59,98  Mül.  gr.  im  Borjabr.  Xcutfdjlanb  würbe,  fo  baß  nur  26  bor  ©ericht  gefteUt  tourten 

ift  an  ber  Einfuhr  mit  4,8,  an  ber  Bubfuht  mit  5,9  befcbulbigte  biefe,  baß  fteMitwiffer  beb  Bnjeblag«  je- 
Mill.  gr.  beteiligt,  Köbreitb  1898  ber  Überichitß  ber  wefen  leien,  eine  Steueroerweigerung  geplant  unb  fab 

Bubfuhr  über  bte  Einfuhr  10,6  Mül.  gr.  betrug,  flieg  gegen  Milan  unb  bie  Xljnaftie  Obrcuoroilfd)  frmbluh 
bcrfelbe  1898  auf  15,9  Mül.  unb  1899  auf  19,st  Milf.  gegeigt  hätten.  Xer  Brojeß  felbft  fanb  bor  einem  baju 

gr.,  wab  bei  bett  niebrigen  ©efamtfummen  eine  un-  gebilbetctt  Stanbaericbt  ftatt,  in  bab  eine  Bnjabl  ber 

fernem  attioe  !panbel8btlang  barftcllt.  Snlfcbeibenb  aitgefebenfien  (erblichen  Juriiten  berufen  würbe,  int! üt  bte  Bubfuhr  waren  auch  1899  lanbwirtfchaftliche  begann  8.  Scpt.  Xie  Beweisaufnahme  ergab  lewe 

Brobufte.  Btt  ©etreibe  aller  Btt  unb  Obfi  Würben  überjeugenbe  Betätigung  ber  Bubfagen  beb  Beter. 
468,000  Xoppelgtr.  mehr  alb  1 898  aubgeführt  imäüerte  tälerb  Knegeroüfch,  ber  iibrigenb  einmal  feine  Bnllitgai 
Pott  7,2  Mill.  gr.,  beionberb  ftart  war  bie  Bubfuhr  an  wiberrief,  battn  oon  neuem  erhob,  unb  heb  Änm 

gebörrtett  BRoumcn(ll,2Bfül.gr.).  Enbe  1898  batte  geugen  Krtfforoitfdj,  Xab  Urteil  würbe  25.3er. 
babEifenbahnneß  eineSänge  oon  562km.  Xer  Staat  gciprochen:  Knejewitfch  unb  Xaiffttfch  würben  jum 

bat  tm  Cttober  1899  für  bie  Bermebrung  feiner  Eiien»  Xobe  oerurteilt  unb  erjtercr  fofort  erfchoffen ;   Xatifii'4 
bahnen  einen  weitgreifenben  Berlrag  mit  einem  Äon-  batte  fich  nach  Montenegro  in  Sicherheit  getade 

ioriium  cnglifchcc  Kapitaliften  gefchloffen.  Bach  bem-  Cberft  Siüolitfch  unb  1 1   anbre  würben  ju  SOiältrigcm 
fclbett  werben  Schienenwege  in  einer  ©efamtlänge  oon  fchwcren  Kerter,  Baittich  unb  einige  anbre  gu  finit 

1340km  innerhalb  ber  nächflen neun gabrcberqeflellt.  jährigem  ©efängnib,  Xaufchanowitfcb  wegen  3Ka. 
E«  tinb  bie  t'inicn:  Belgtab-SSaliewo-Bofcbega-  •   jeftäwbeleibigung  gu  neunjährigem  ©efängmä  ferne 

Ufebije - Boämiebe  üanbeägrenge,  biergu  Bialicwo- ;   teilt;  6   Bngollagte  würben  frrigcjproehen.  Bontt-3 
i'ojmga  (-Xcinaufer)  unb  Bofniga  -   Scbabag,  fobann  würbe  auä  Büditcbt  auf  Sußlanb  begnabigt,  nach!«1: 
Rragnicwag-Kraljewo  u.  Hrufdjewag-Stalatidi,  bem- :   er  bemütigBbbüte  geleijlet  batte.  ©ruiticbunbBm#, 

nach  bttrebweg  fitnien  gwifeben  bem  Moramatbai  unb  bierabitalenSorhpbäen,  Weilten  imBuälanbe.  Xie ra- 
Bosnien.  Binnen  fünf  3abrenrtnb320  km,  nuiedtften  :   bitale  Bartei  unb  bie  fonftigen  gernbe  Milans  mta 

3abre4<X)  km,  in  ben  Weitern  brei3abten  bie  übrigen  alfo  nicht  oemichtet,  oielmcbr  fleigerte  ftcb  nach  bem 
«20  km  fertig  gu  bauen.  3n>  Bubqet  für  1899  ftnb  Urteil ,   baä  in  weiten  Rreifeit  für  parteilich  gebaltu: 

bie  Einnahmen  auf  «8,824,500,  bie  BuSgaben  auf  würbe,  bet  §aß  gegen  ben  Erfünig.  Xer  Belagenntgä' 
68,822,5««  gt.  beranfchlagt.  Xie  ipauptpofieu  ber  guftanb  würbe  1.  Dtt  aufgehoben. 

Einnahmen  waren  (in  Millionen  granl):  birefte  Xer  StochoerralSprogcß  unb  baS  fcharfc  Urlrü  rar.t 

Steuern  22,o,  Monopole  19,5,  SlaalSeijenbabnen  6,2,  25.  Sept.  erregten  überall  im  BuSlanb  unlitbicmtc:- 
3öUe  6,o,  BergebrungSfleuer  3,8,  Staatsgüter  3,o,  Buffeben.  Xcnnodj  rühmte  bie  Xbronrebe,  mit  t« 
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Sönig  ©lerctnber  periBntich  bic  nuRerorbentltcbe  Sefiton 

ber  Shipfchtina  4,  Ctt  in  'Jiildj  «öffnete,  baji  bie  ©e- 
jiebungnt  Serbien«  ju  allen  auStcmbijcben  Staaten 
in  »oDfttatbigem  Einflange  mit  ben  fortbauentben 

©ent  Übungen  Serbien«  ftänben,  ein  Element  ber  Deh- 
nung, be«  Trieben«  unb  ber  .Rioilifation  auf  bent 

©attan  ju  fein  unb  bic  beiten  oegetjungen  mit  ben 

©acbbarjtcintcn  ju  erhalten,  gemer  gebuchte  bie  Xbton- 
rebe  ber  burd)  bie  Xurd)fübning  be«  ©egietungS- 
Programm«  errungenen  bcbcutenben  Erfolge,  ber 

Entraidelintg  be«  Ipcerc«,  b«  Hebung  be«  Soltsroobl- 
ftanbe«,  b«  Südtebr  be«  Solle«  Bon  ber  Politiken 

©gitation  jur  probulttoen  ©rbeit;  biefe  Erfolge  unb 
bie  Sopalität  be«  Solle«  für  bie  nationale  Xgnaftie 
batten  jenen  Elementen  be«  Umiturje«  nicht  paffen 

lönnen,  bic  bebuj«3erl"torung  ber  geteglicben  Crtmuttg 
ihre  3uflu<bt  äu  einem  Somplott  genommen  unb  bett 
©rrn  eine«  feilen  Sienftbcngcbungen  hätten,  umSiilan 
gt  ermorben,  beffen  Seben  bem  Sönig  ©lejanber,  ber 
©raue  unb  bent  Solle fotootBottfei.  Xieburchau«  fer* 

oile  Sieh  rbeit  ber  Slupfcbtina  beantwortete  bie  Xbron* 
rebe  mit  einer  juftimmenben  ©breffe  unb  genehmigte 
alle  Glefetie ,   bie  jurn  ©ebuf  b«  llnterbrüdung  auer 

Segnet  Sftilan«  «orgelegt  würben,  fluch  in  bet  Siebe, 
mit  ber  ber  Sönig  tm  3anunr  1900  bie  orbentiidje 

Xogung  ber  Slupfcbtina  cröffnete,  brfldte  er  feine 
Bodftänbigfte  3llfnebcnbeit  mit  ber  gegenwärtigen 

Situation  imSanbeau«  unb  gab  (einen  feiten  unb  uner- 
fcbiitterlicben  ©cftblufi  belannt,  biefe  Situation  ju  er- 

halten, bamit  niemanb  inS.in  bieSerfucbung  lomme, 

}u  glauben  unb  ju  beulen,  bag  ein  politifcber  Secbtel 

entfteben  lönnc.  Xcit  3taatel]au«balt«entrourf  geneh- 
migte bie  Slupfcbtina  nach  ben  ©orfchlägcn  be«  gtnan,v- 

utinifter«  ©etroroitfd),  ber  einen  überfebug  Bon  1,5 
Süll.  gr.  berau«gered)net  batte,  unb  mürbe  barauf 

Sctt«,  j.  Sebb«.  [10.  gebe,  gefcblojfen. 
Scurbcnbttgicnüdjo«  Laboratorium,  oon  ber 

SereinigungbeutnberScbweincjücbter  llKXigegrünbe- 
tee  gnftitut  utSerlin,  lultiuiert  unbnerjenbetStotlauf- 
bacillen  }ur  ©acbiutpfung  oon  Scbmeiitcn  unb  Siot- 
laufferum  Sufferi«  unb  unterfuebt  jmcifelbafte  Stille 
oon  Erlranlimgcn  milroflopifcb  unb  balteriologifcb. 

Sicficcbcitotiorricbtungcn,  f.  fiantiminjib entliehe 
SKajcbinen  unb  öerätc. 

Siberoftbcn,blauicbnmrje  garbefürEtiennnftrid), 
bie  au«  Clgaäteer  bergeftellt  wirb  unb  a!«  treffliche« 
©oilfcbupmittel  gilt.  Ehetnifd)  lägt  ücb  ba«  3.  ebaraf- 
teniteren  al«  eine  in  leichten  ftoblenroajferfloffen  ge* 
lüfte  aSpbaltnrtigeSiaife,  biebauptfacblicb  au«  Sohlen- 
ftoff  unb  iBaifcrftoff  beftebt.  6«  enthält  alfo  webet 
einen  mmecalifd)en  garbtörper  noch  irgenb  einen  Öl* 
firni«.  Säirb  eS  aufgeftricben ,   fo  Bcrbunftet  ba«  2ö* 
fungSmitteJ,  unb  bie  a«pbaltarttge  Waffe  bleibt  al« 
elaflifcher  Überjug,  ber  jtoar  troden  ifl,  aber  nicht  hart 
wirb,  jttrüd. 

Sieglin,  SJilbelm,  Ipiftorilct  unb  ©eograph, 
geb.  19.  flpril  1855  in  Stuttgart,  würbe  nach  been- 

detem UninerfitätSitubiumKiiito«  att  ber  llnioerfität«- 
bibltotbcl  in  Seipjig,  1898  auRcrorbcntlicber  ©rofeifot 
bafelbit  unb  1899  al«  orbcntlicber  ©rofeffor  für  bnlo- 
rifebe  (öeographte  nach  ©erlitt  berufen.  Er  febneb: 
»Xte  gragmentc  be«  2.  Socliu«  ©ntipater«  (2eipj. 
1879)  uttit  oeröffcntlicbte:  -»arte  ber  Eittwidelung 
be«  römifeben  ©ctchcs«  (baf.  1885),  eine  Sleubearbei, 

tung  oon  Sprinter«  »Atlas  antiquus«  (1. —   5.  2ief„ 
EJotha  1893),  »©tla«  jur  ©efdjidjte  oon  Italien  im 
ÜUlertum«  (baf.  1890)  unbetnen  •   Scbulatla«  jur  ©e» 
fchubte  be«  Slitertum««  (baf.  1899).  I 

Siemen«,  7)  Johann  ©eorg,  Xireftor  ber 

Xeutfdjen  ©ant  in  ©erlin,  würbe  wegen  feiner  ©er- 
bienfte  um  ben  ©au  ber  anatolijcbcn  Eifenbahneti 

unb  um  bie  Bewilligung  be«  ©aue«  ber  ©agbabbabn 

an  beutfebe  Sräfte  oom  Sönig  Bon  ©reugen  im  Xe- 

jember  1899geabelt. 
Silberpräparate.  Siebe  hat  bereit«  früher  einige 

Silberfalje,  bie  eine  beträchtliche  antifeptifebe  ©jirtung 
haben  unb  babei  ungiftig  ober  wenig  giftig  finb,  jit 
©crbanbjmedcn  empfohlen.  fliti  heften  geeignet  er- 
febeint  bofür  ba«  jitronenfaure  Silber(3trol),  ba«  al« 

Streupuloer  unb  auch  jur  3ntprägnation  Bon  ©er- 

banbftoffen,  j.  8.  ©aje.  benupt  wirb.  ‘Die  Scrichte 
auch  oon  anbrer,  j.  ©.  militärärjtlicber,  Seite  lauten 

giinftig  über  biefe«  ©ra  parat.  gtt  neuerer  3eit  bat 
Ereb«  «erf licht,  bunb  Sinoerleibung  eine«  lö«lichcn 
Silberpräparat«  nicht  nur  lolal  aufSBunben  ju  wirten, 

fonbent  ben  Körperfäften  infeftionSbemmenbe  Eigen- 
fchaften  ju  Berleihen  unb  fo  eine  möglidjft  meitgebenbe 

flUgememwirlung  auf  eine  3"feltion  mit  Eiterer- 
regern ju  erjtelen.  Er  nerwanbte  bafür  loüoibale« 

Silber!  Argentum  coUoidale),  ba«  fich  leicht  inSaffer 

unb  in  Serum  unier  erbcblidier  Xunlelfärbung  be«- 
felben  löft.  flngewenbet  wirb  ba«  ©räparat  entmeber 

(u  Einfpripungen  unter  bie  \>aut  ober  al«  Salbe,  bie 
cingeriebcn  wirb.  Ereb<  will  bei  Siteroergifiungen 

bamit  febr  gute  Erfolge  erjielt  haben.  Enblid)  bat 
ErcM  türjlieb  potgefdjlagen,  ba«  totloibale  Silber  al« 

©orbeugung«mittel  gegen  3nfcftion  bei  ben  Cpera- 
tionen,  bie  befonber«  m   biefer  Sichtung  gefährlich  finb, 

ju  Perwcnben  (©autbböblencröffnungen,  Operationen 

ber  grauenbeiltmtbe).  E«  Wirb  ba«'  'Sietatt  bann  in gontt  nott  lö«litheit  ©iUcn,  bie  mit  einem  3ufob  non 
Siilcbiitder  unb  ®lt)cerm  bereitet  finb,  Bor  Sd)lufi 

ber  Sunbe  in  bie  ju  Berforgcnbe  Stühle  eingefübrt.  - 
find)  bei  Xieren  bat  ftdj  ba«  loüoibale  Silber  bereit« 

oorjüglid)  unb  al«fpe}ifif<bc«  Heilmittel  bewährt  bei  ber 
©lutflcdenfrantbett  be«  © terbc«  (gaulficbcr,  ©eled)ial- 
lieber,  ©ferbethpbu«,  f.  ©b.  3,  3.  140)  unb  bei  bem 
böäartigcn  Satarrbalfieber  be«  ©inbe«.  Xicfe« 

i   ift  eine  (dimere  ©ügemeinertranlung  mit  thpifebett 
©eränberungen  ber  Scbleimbäute  be«  Sopfe«  unb  faft 
aller  Eingeweibe,  oerbunben  mit  neroöftn  Störungen. 
Xic  ftrantbeit  ift  nitbt  gerabe  häufig,  war  bisher  ftctS 

löblich,  wirb  jept  aber  mit  bem  lirobbicben  Silber- 
Präparat  erfolgreich  behanbelt.  Sa«  Wittel  wirft  bei 
Xieren  nur,  wenn  e«  in  eine  .vpohlabcr  eingefpript 

:   wirb,  wa«  gut  oertragen  wirb;  boeb  ift  eine  ©nuten- 
bung  bureb  2aien  fowohl  wegen  ber  Jccbnil  ber  Ein» 
fpripung  al«  wegen  ber  Stbmierigfeit  ber  jebeemal 
fnfd)  bcr,(uitenenbcn  2öiung  be«  Slittel«  atiSgefcblof- 
fen.  Sei  einem  topfranlen  ©ferbe  bewirft  eine  Ein- 

fpripung  Bon  Silberptäpacaten  meiit  eine  plöptiebe 
©encblimmening  ber  Erfcbeinungen,  me«balb  e«  hier 
nitbl  ,(ut  Sjteitung,  fonbent  jur  Etfcnnung  nerfiedlen 

fcblcidbenben  ©ope«  benupt  werben  famt.  Doch  befm- 
bet  fttb  biefe  Vlnmenbung  fomie  biejenige  bei  anbem 
innent  Sranfbeiten,  enblid)  bie  äuficrtubc  ©erwenbung 

oerfd)iebener  Ecebffcber  3.  noch  im  Stnbium  ber  ©er- 

fuhr. —   ©gl.  Srcbif  u.  ©eper,  Silber  unb  Silber- 
falje  al«  ©ntifeptifa  (2eipj.  1890);  ttrebif.  Silber  al« 
äunere«  unb  innere« ©ntifeptic(im  »©rtbio  fürllmiidic 

Ebirurgie»,  1897);  Sieger  in  ber  »Xeutfdien  mtli- 
tärärjtficben  3ritfd)rift*,  1899. 

eilberfttin,  ©uguft,  lichter  unb  Scbriftiieüer, 
ftarb  7.  Siärj  1900  in  Sien.  Son  ihm  erfebien  noch: 
»Xer  nermanbelte  ©basoer  tc.  im  St.  ©eteräfeüer 

ju  Saljburg«  (2eipj.  1899). 



924 (silootc  —   S   traut. 

«ifotoic  (|pt.  nurofet),  3ofepb,  flriminalift,  geh. 
8.  Sept.  1858  in  einem  Heilten  Crte  im  troatifipen 

ftüftenlanb,  [tubierte  in  Agram  unb  promoDiertc  ba* 

felbl't,  befudjte  barauf  bie  UniDerfitälen  SBien,  fieipjig, 
Straftburg,  Bologna  unb  Neapel,  war  bann  in  Agram 

juerft  ©erieptbabjunft  am  bortigen  Bejirfbgerieht, 
bann  alb  Begierungbfetrelär  in  bet  guittjnbteüung 
ber  Sanbesoerwaltung  angefletlt,  babililierte  fitf)  1890 
an  ber  bärtigen  Uniserfitat  unb  iil  [eit  1894  bnfelbft 

orbeiulicpei  Brofeffor  beb  Strafrechts.  ixt  feprieb  in 
Irontifcbct  Sprache  eine  Schrift  übet  bie  9Iottoepr 

(Agram  1890)  unb  eine  fpftrmatijthc  Sarftellung  beb 

Strafrechts  na 4   ft.  Santa  (baf.  1893)  fowie  gemein* 
iam  mit  SiuSftDB  einen  ftontmentar  jur  Iroatijcpen 
3ioilprojef)orbming  (baf.  1894).  Auch  überfepte  er 

BcccariaS  »Dei  delitti  e   deUe  peue«  in  baS  ftroa- 
tippe  (baf.  1890).  Er  ift  Scpriftfüprcr  btt  trontiiepen 

fianbebgruppe  ber  gnteraationalen  trimüialiftifcpen 

Bereinigung  unb  lieferte  im  6.  Banbe  ber  >   Hütet- 
lungen*  bieier  Bereinigung  eine  Sarftellung  ber  ©e* 
fepgebung  unb  Silleratut  beb  StrnfredjtS  in  ftroatien 
in  beutfdier  Spracpc.  Seit  1899  tebigiert  er  bie  troa* 
tifdie  Süfonatbftprift  beb  guriftenoereinS  in  Agram 

(»Mje>eäuik  prnvnickoga  draztra«), 

Simar,  vuhertSpcoppil,  Biitpof  oonBabcr* 
bom,  tuurbe  94.  Ott-  1899  notn  Rülncr  Somfapitcl 

jum  Erjbiftpof  Bon  ftoln  gewählt  unb  hielt,  nathbem 
er  in  Berlin  bem  ftoifer  ben  Jreunb  geleiftet  hatte, 
19.  gebt.  1900  in  ftiMn  feinen  feierlichen  ßingua; 

20.  gebt,  fanb  feine  Sntbronifation  ftatt.  ©.  würbe 

in  ber  SiBjefe  Bnberbom  alb  ein  bei  Strenger  ®lätt* 
bigteit  both  milber  unb  burcpauS  frieblidh  gefimiter, 
ftaatbtteuer  Bncfter  geiepäpt. 

Simbnboe,  f.  Slfritamfpe  Altertümer,  6.  13. 

Siubttngo,  f.  ©eheimbiinbe ,   S.  384. 

Sipjagtu,  Smitrij  Sergejewitfeh,  ruff.  SWi* 
nifler,  gcb.  1 859  aub  einem  SSostauet  Abelbgefdjledjt, 
ftubiette  bie  Siechte,  warb  Borftpenbcr  beb  Sanbgcriditb 

Bon  fflolololambt,  1881  AbelStnarfcbaU  unb  i'iiiglieb 
beb  jur  Aburteilung  Bon  StaatbBcrbredhern  einge* 
fepten  ©eridjtSpofS  unb  erwarb  fiep  ben  Siuf  eineb 
aubgejeicpiieten  Surificn  fowic  eineb  gerechten  unb 

pumanen  Staatsmannes.  1886  —   88  war  er  Bije* 
gouoerneur  in  Eliarlow.  Aucp  alb  Wounenteur  uon 

wfitau  (1888  —   91)  gewann  er  fiep  bie  Spmpatpien 
ber  Scutichen  Rurlanbb,  benen  er  ftetb  Achtung  unb 

Berftänbnib  eutgegenbradjte.  1891  warb  er  fflotiBer* 
ncur  Bon  SRobfau,  1893  ®epilfe  beb  SJiimftecb  bet 

fHeitpbbomänen.  3nr  9(itolnub  II.,  beffen  befonbereb 
Bertraucn  er  genug,  ernannte  ihn  nach  feiner  Xpron- 
befteigung  jum  Sägermeifter,  1896  jum  ©epilfen  beb 
SKiniiterb  beb  Snnem,  1896  jum  Sireltor  ber  Bitt* 
fcpriftenlanjlci  unb  1899  nach  ber  Entlaffung  öore* 
mptinb  jum  SKinifter  beb  Snnem. 

Sibtnonbtn,  IRineral,  f.  Sprbbglimmer. 

Sijilifepc  Altertümer.  Auf  bem  Berge  ginoc» 

epito  (Sijilien)  hat  Orft  eine  sorgefcpicptlicbe  Setro* 
pole  aufgebedt.  8b  finb  in  brei  ober  Bier  Beipen  über* 
cinanberliegenbe,  rechiwinlelige  ober  etliptifebe  Stelett* 
qräber  mit  SKaffenbcftattung,  reicpliepen  SSctaHbeiga* 

ben  (barunter ftapnfibeln  aubBronje,  Schlangen-  unb 
Stäbcpenfibcln  fowie  trnpejfßrmige  gibeln  aub  Sifen) 

unb  Xpongefäpen.  Cr»  unterfcpcibet  1)  bie  ropc  iitu* 
lifche.  2)  bie  grieepifepe  unb  3)  bie  ficulo  *   grieepifepe 
fteramit,  legiere  mit  geometrifepen  Dmamcntmuftcm. 

Sic  Sietropole  Bom  ginoccpitobcrg  gehört  ber  legt- 
erwähnten  ftulturepotpe  an.  ®in  Bon  Ktjjo  bei  Hat* 
bare  (unweit  ©irgenti)  gemachter  öräberfunb  Bon 

Bronjefdimertcm  unb  *©cfäBett  beulet  auf  mtjte* 

infd)*agäifcpe  Einfuhr.  Sie  erile ftolontfterung 
Sijilienb  burep  ©riechen,  welche  bie  Überlieferung  jum 
8.  BonpriitL  Saprpunbert  hinanreiepen  läßt,  battert 
in  SJirllicbleit  um  einige  gaprhunberte  früher  hinauf. 

Sfanbiuatiifcpe  Altertümer.  Soppub  'Hüllet 
gibt  folgenbe  Einteilung  ber  Brähiftoric  ^fctnbma* 
»ienb:  I.  Steinjeit.  Siefelbe  jerfätlt  in  bie  ältere  Be* 
riobe  ber  äKuitpelpaufen  unb  in  bie  jüngere  ber  gro- 

ßen Steingräber.  (Sine  biluuiale  Steinjeit  fehlt  in 
Slanbinaoien.  bab  wäbrenb  beb  gröfeem  Xcileb  ber 

SilttBialperiobe  Bergletfipert  unb  unbewohnbar  war.) 

II.  Bronjejeit  bie  ebenfallb  in  einen  altem  unb  jun- 
gem Abfcpnitt  jerfätlt;  innerhalb  beiber  laffcn  fup 

aber  wieber  ältere  unb  jüngere  gönnen  unlrrfdteiben. 

IH.®ifcnjcit.  lieptcre  jerfätlt  itt  einen  altern  unb  einen 

jungem  Abfcpnitt;  erperer  wieberam  in  brei  Abtei- 
lungen, nämlicp  1)  oorrömiiepe  Beriobe  (ber  (eltifcpen 

Sa  Xenc*  Beriobe  naheftepenbe  ftulturepocbe,  inner* 
halb  bereu  gegenüber  ber  norhergepenben  Bronjejeit 

bic  BeftattunaSmeife  fiep  änbert).  2)  Bomifcbc  Be- 

riobe; 3)  BöltcrwanbemitgSjeit.  Sie  jüngere  Ififen- 
jeit  wirb  bon  SRüHer  in  bic  nneprömifebe  Beriobe  unb 
in  bic  SSitingcrjeit  eingetcilt.  ®äprenb  ber  röniiicpcn 
nnb  Böllerwanberunabjeit  gelangen  frembe  gönnen 

aninäplicp  nach  bem  'Üiorbett,  werben  aber  bort  erbeb* 
lieh  umgehilbet.  Sicfe  beiben  Icptem  ©ruppen  treten 

einerfeitb  in  ©räbem,  nnberfeitb  in  gelb*  unb  3Soor* 
funben  auf.  ©äbrcnb  in  ber  Borrömif^en  3«1  ber 
Sinflup  ber  Ilafftfehen  Sultur  nur  ein  mittelbarer  itt 
Wirb  in  ber  eigentlichen  römifepen  3*'1  ber  Siorben 

Europas  Bon  römtfepen  Erjeugnijfen  aetabeju  übet* 
ichweimnt.  SBäprenb  beb  nadprömifepen  Abfcftnitlb 

ber  jüngem  Sijcnjeit  ift  bie  norbifepe  iieroraamentd 

hefonberb  aubgebilbet.  3n  ber  Atitmgerjeit,  bie  mit 
bem  Beginn  beb  norbifdjen  SJfillelalterb,  etwa  ttn  10. 

3ahrp.  abfcpüeftt,  begegnen  ftep  ©efdudtte  unb  Bor- 
gefepiepte.  'JSüder  betont  bie  Berfdpiebntbeil  ber  aus 

freiem  gelbe,  bej.  aub  ben  'Dtoorcu  gepöbenen  flanbi* 
nabifepm  gunbe  oon  ben  gunben  ber  ftanbcnaoiidjen 
fflräbcr,  fowie  bie  BerfcPiebenpeit  ber  gunbobjetlc,  jt 

naepbem  biefelben  aub  Diänner*  unb  StScibcrgrübcm 
flammen.  Sie  Entwicklung  ber  einjelncn  Stilarten 

ift  jum  Seil  unter  bem  Emflufj  bon  fremben  ftullttr* 
flrömungcn  erfolgt.  Bon  ber  obigen  Einteilung  ber 
ftanbinauifepen  Bräpiftorie  unlerfipetbct  ftep  bie  Bon 

ffionteliub  gegebene  nur  infofem,  alb  Icptcrrr  bab 
jüngere  Steinjetlaller  in  Bier  Abfdpnitte  [a)  Anfang 
ber  jungem  Steinjeit,  b)  3«!  ber  Solmcn,  c)3at 

ber  ©anggräber,  d)  3eit  ber  Stcinfiften]  fowie  amp 
bie  Bronjejeit  m   jwei.Äauptabfcpnitte,  Bott  benen  jeber 
wieber  in  brei  Unterableilungen  jcrfallm  foQ,  unb  bab 

Eifcnjeitaltcr  ebenfalls  in  Bier  Jtauptabfebniltc  mit 
entfpreepenben  Unterabteilungen  jerleat  unb  für  jebe 

ber  bronjcjcitlidten  unbeifenjeulicpenBerioben genaue 
cpronologifcpe  Säten  angibt.  Eigentümlich  geformte, 

mcift  au«  Scpiefcr  angefertigte  Steingeräte,  bie  na- 
mentlicp  ntt  91.  Scpwcbenb  gefunbett  werben,  palt 

man  für  Übcrtcfte  ber  Steinjeit  ber  Sappen,  bic 
einft  weiter  füblicp  geWopnt  paben  foHen  alb  jcpl  BgL 
Soppub  SKüllet,  Borbifcpe  Allcrlumsfunbe  cbeutidj 

Bon  3'ricjet,  Straftb.  1896—98, 2   Bbe.);  9W  o   n   tel  tu  S. 
Les  temps  prähiotoriques  eu  Suäde  et  datu  les 
autres  pays  scandinaves  (Stodb.  1895). 

Sfrnm,  Erit,  bau.  S cp rifn teilet,  geh.  10.  SVarj 

1847  in  Kopenhagen,  machte  aib  fortgelaufener  ©pm- 

najiaft  ben  ftneg  1864  mit  unb  Würbe  babei  »er- 
Wunbet,  ftubierte  bann  Bhiiofophie,  ©efcpipte  unb 



Sfrbenfft)  oon  $rilt5  - 

2itterntur,  würbe  Soumalift,  machte  Diele  Seifen  in 

Europa  unb  Amcrcta,  eerbetratete  jid)  1884  mit  ber 

Scbrififtclferhi  Amalie  ©.  (f.b.,  Bb.  18)  unb  ifi  gegen, 

roärttg  ftammerftenograpb  unb  Brotolollführer'  im bänifcheit  Seid) «Stag ;   baneben  ift  er  als  ftritifer  tbätig. 

Seme  btchterifdjen  'Arbeiten  haben  bei  allen  Mobem« 
gefilmten  warme  Anertennung  gefunben  wegen  ihrer 

oertttften,  eigenartigen  DarfteUung  feiner  Seclenlon» 
{litte  unb  weil  fie  non  grojjcm,  lebenefrijebem,  freiem 
unb  unabhängigem  SiebeSgefübl  fiinben.  Sein  erftefl 

Bud) :   »Herregaardsbilleder«  (1877,  unter  bemBfeu» 

bontjm  Henttl  Herbolbt).  war,  Wie  alle  feine  Sr« 
jählungen,  eine  (fiutbbofsjd)ilberung,  bic  gegen  eine 
Behanblimg  biefeS  DlftntaS  burd)  Iradjmann  gerid)tct 
war,  1879  folgte  ber  gebaltoode  Ücbetisrcmtan  eines 

freten  unb  großen  grnucnd)ara!terS:  »Gertrud«  Col- 
bjürnsen«  (2.  Aufi.  1898,  auch  beutfeh),  1888  »Hin- 
sides  Gnensen«,  eine  Sdiilberung  feiner  ftriegSetleb» 
niffe,  bie  auch  mit  anbem  Beiträgen  SIramS  in  einem 
Ürnditmerf  oon  oerfdjiebencH  Autoren:  »Danmark«, 

Aufnahme  fanb.  1889  gab  er  mit  feiner  grau  ein 

fatirifcbcS  Sthaufpiel,  »Fjalclmennesker* ,   heraus  unb 
1895  allein  ein  Drama  »Ungt  Bai*.  Seine  beiben 
lebten Sontane,  »Agnes  Vittmp«  (1897)  unb  »Hellen 
Vige*  (1898),  bcljanbeln  ähnlidic  Dbemata  unb  in 
ähnlicher  SSetfc  wie  »Gertrade  Colbjiimsen*. 

Sfrbeufft)  bou friste  ((or-rfew^tj»),  Cco,  grei» 

herr  bon,  Erjbtfchof  oon  'ürag.  gcb.  12.  3uni  1863 
in  HauSborf  bei  Äcutilfcheiit  aus  einer  mätmfehen 

AbelSfamilic,  bie  auch  in  ülieberöfletretcf)  begütert  ift, 

unb  beten Mitglieber  teilweife  berbcutfchliberalen^ar» 
teibeSDerfnfimtgStreucnfflrofigrunbbefi&eS  angehören, 

ftubierte  1882 — 84  in  3nnsbrud  bic  !Hed)te,  biente 

bann  als  Ein  jährig » greiwiüicjer  bei  ben  Dragonern 
tmb  wanbte  ftd)  1886  bem  Stubium  ber  Dheologie 

ju,  btm  ec  am  Seminar  in  Clmü^  bis  1889  oblag. 
1889  jum^riefter  geweiht,  begab  ericd)  behufs  höherer 

Stubien  nach  Sont ,   erlangle  bas  StirdienrecbbSbolto. 
rat,  würbe  nach  feiner  iSiidlebr  ftaplon  in  Oftroh  bei 

Ungarifch»Brob,  barauf  fjfarrer  ju  ffieltfd)  in  Öfter* 
reichifth*£<hlefien,  wo  er  ben  litel  eines  Olnüiger  Dom» 
berrn  erhielt,  bann  tropft  in  Äremftec  unb  1899  wirf* 
liehet  refibierenber  Domherr  in  CltnühL  Bereits  15. 

Scpt.  1899  würbe  er  jum  Erjbiicbof  in  Brag  ernannt. 

Sft)thifch  farmatifchel(nlhtr.  ©cwiiieut  Säcft- 
unb  Mitteleuropa  gemachte  norgefchiditliche,  bej.  früh» 

gefchid)tlid|e  gunbe,  wie  j.  B.  bie  in  Ungarn  oortom- 
uiettbcn.  ben  fibirtfcheit  Jturjfd) wertem  ähnelnben 
Dolche,  ferner  bet  in  einem  ©reibe  bei  Dühren  (Baben) 

aufgefunbene  Bron.jefptegel.  ber  feineSgletcben  nur  in 

ben  fturganen  'JiujjlanbS  finbet ,   fowte  oor  allem  bie 
Pon  gurtwängler  übet  ben  Settersfelber  ©olbfunb 

angeftellten  Unterfud)itngen,  bte  auf  Sübntfelanb  als 
UriprungSort  jenes  guttbeSjurüchociien  unbbenfelbeu 
als  ein  fprobutt  ftt)tl>ifcher  Kultur  hinfteflen,  alle  bieie 

Umftänbe  führen  ju  bem  Schluß,  baß  in  ©übruf)» 
lanb ,   bej.  in  SBefttibirien ,   ein  Zentrum  für  bie  f.  ft. 

epifliert  haben  muh,  oon  bem  jene  oerfprenjten  gunbe 

herftammen.  Aud)  bie  in  ber  'Jiteberlaunjj  oortom» 
menben  breilantigen  Bronjepfril  (pipen,  bic  ionjt  in 

Seft»  nnbMitteleuropa  fehlen,  fowie  bicmOftpreußeit 
»orlomntenben,  auSBcottjeblech  gefertigten  Halsriitge 
mit  hohlen,  tolbigcn  Enbcn  fowie  mit  Hafen  unb  Öie 
haben  in  ber  fübruffifdjeti  Steppe  bis  nach  Sibirien 

hinein  jablreid)c  einheimifd)«  Sorbtlber.  diad)  9iei» 
nide  gehört  biefe  Kultur  bem  3.—  2.  gahrf).  o.  Ehr. 
an.  Die  oft  behauptete  iranifche  Abtunft  ber  Slgthen 
wirb  burd)  jene  Altertümer  wiberlegt.  Bgl.  Steinide, 

-   Staroifcfie  Altertümer.  925 

Die  flhthifchcn  Altertümer  im  mitllem  Europa  (in  btr 

>3eitid)rift  für  Ethnologie«,  1896). 

Slawifchc'llltertiimer.  Ettt  1896  bei  Bielo-Brbo 
unweit  Effet  (Slawonien)  aufgebedles  ©räbecfclb  mit 

mehr  als  100  Beitattungcn  ha!  über  bie  Oorgcftbicbt* 
liehe  Kultur  ber  ftibflamtfehen  ©ebeete  wichtige  Auf* 

fchiüffc  geliefert.  Die  betagten  ©rüber  enthielten  aus» 
fchließli®  Stelette  in  geftrectler  äiüdenlage.  Unter  ben 

Beigaben  fanben  fid)  regelmäßig  tu  güßett  ber  Be* 
flatteten  ftebenbe  Keine  Dbpfe  ber  fpätflamifcben  @at* 
lung  mit  BJellenlinien  unb  horijomaleit  gureben, 
gelegentlich  auch  mit  Bobeitftentpeln ;   Säaffen  fehlten 

gänjlicf).  Unter  ben  Sdinucdiachen  waren  neben  gelb» 
braunen,  braunen  unb  hellgrünen  glatten  ©lasperlett 

gerippte  röhrenförmige  blatte  unb  braune  maffenbaft 

iiorhanhen.  Sehr  grofi  war  bte  ;-jabl  bec  cd)ten 
Schläfenringe,  meift  aus  Bronje  hergeftcUt,  mit 
c«.  förmiger  breiter  Schleife  unb  emeni  Durchmeffer 
oon  1   bis  nnbeju  ö   cm.  Daneben  fanben  fich  Keine 

bronjene  Drahtringe  mit  einfad)  umgebogenem  ober 
ct)linbrifcb  aufgeroütem  Enbe,  bie,  int  ©egenfaße  ju 

ben  eigentlichen  Schläfenringtn,  wohl  fäntllid)  als  Ohr» 

gcf)önge  aufjufajfen  fitib ;   ferner  gingerringe  oon  per» 
febiebener  gönn,  jum  Deil  ans  Bronje,  jum  Deel  auS 

Silber  hergeflellt;  biefe  runbe  unb  uicclaitligc  Arm- 
ringe, auS  Drei  unb  »iet  Drähten  jopfactig  geflochtene 

Atm-  unb  JjalSringe,  Iccujfönnig  gefchlihleBontmelit 
ober  Schellen,  fcheibenförmiae  Anhänger,  Befchlng» 
flüde  u.  bgl.  fämtlich  aus  Bronje,  ferner  SRünjen 

auS  fpätrömifcher  ^eit,  bie  burchbohri  unb  mit  ©las» 

perlen  aiifgeteiht  als  SialSfchmucf  getragen  würben. 
Bemerlenswert  ift  ber  Umftanb,  baB  auf  bem  Ücichcn* 

felbe  bei  Biefo»Brbo  neben  ben  flawifeben  Beftattun» 

ett  ©räbet  bee  ältern  Bronjcjeil  aufgebe  dt  würben, 
iötblid)  oon  ben  Sarawanlen  in  Särnten,  Sleier» 

mart  unb  ‘SlieberBilerreidj,  hier  unb  ba  auch  in  griaul 

unb  Salzburg,  trifft  ntnit  in  ben  Slnmengräbcrn  Bei* 
gaben,  bte  bem  burd)  emailbeejierte,  halbmotibfönnige 

Cbrgcbänge  unb  3d)mudfd)eiDeu  gefennjeichneictt 

SettlachthPuS  jtijureihncn  finb,  Daneben  aud)  ein» 
geftibrte  gerippte  ©lasperlm  fowie  ffiiücfioripericn. 

3n  biefen  noibilowemichen  ©ebieten  finbai  wir  gleich» 
jeitig  mit  ben  Slawengtäbern  and)  noch  bie  AuSläufcc 
ber  SeS  jtclhlultur.  b.h. einen goraicntceiS, ber  ge» 

gm  ben  SchltiB  öer  BölterwanbcrungSjeit  in  Seit» 
iingatn  unb  bem  öitlid)cn  Xeil  ber  Dflnlpeu  oon  bohee 
Bcbeutung  war.  Es  ift  bieS  eine  Kultur,  bie  nach 

Schiede  wahrftbeinltd)  auf  *m*  ucal  •   altaiiche  Btoöl» 

lentng  jurüdjitfübren  ift,  bie  burd)  Sdjmudgegcn» 
ftänbe  mit  eigentümlichem  Spiralranlenwcrf  fowie 

burd)  Eifcnichwertec  bon  bet  ©atlung  ber  Silinger» 

fchwerter  gelennjtid)ntt  wirb,  unb  ber  auch  Der  ©olb» 
funb  bon  S(agt)  »   3jent*SRi[lös  (Banat)  jujurcchnen 
ift.  Mit  ben  beutfehen  unb  böhtttifchen  Slawengräbem 
jetaen  Diejenigen  ber  iilbjlawifdjcn  Cänber  in  Bejug 

auf  bie  Mehrjahl  btr  rein  flawiicben  gönnen  nur  ge- 
ringe Übetcinflimmung.  Sowohl  ben  fübilawiicbcii 

©räberfunben  als  auch  ben  Slawengräbem  Böhmens 
unb  3übbrutfd)lanbS  ift  baS  gehlen  bts  ̂ adftlbcrS 

genteinfant. Die  Ecforfchung  ber  ilatrifdjen  Altertümer  ift  auch 

infofern  oon  hoher  Bcbeutung  als  biefelbe  Anhalte  • 
punlle  bietet  für  bie  Beantwortung  btr  grage  nad) 
ben  älteften  Sohnfihcn  ber  Slawen.  Da  lieh 

ein  geciiianifchcr  ooni  flnmcfücn  ochäbel  nidit  mit 
Sicherheit  unterfcheiben  läßt .   fo  bilben  bie  ©rabboi» 

gaben  em  unentbehrliches  Hilfsmittel,  um  ju  mtfdiri- 
ben,  ob  in  einem  gegebmen  galle  eine  flawifche  ober 
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Smenb  — 
geruumifcße  ©rabftntte  nodiegt.  Tie  burdi  geroine 

gigentümtiditeiten  (Votfommen  beS  Skllmortin- 
incnts,  Snuhcit  bcr  Oberfläche,  Spuren  ber  iöerjtel- 

lung  beb  ©efcßirrS  nuf  bcr  Treßfcßeihe  u.  bgl.)  ge« 
fennzei  ebneten  flawileßcn  Topficßerben  unb  baS  Vor- 
fommen  ber  SdjlSfenrittgc  (f.  b.,  8b.  16)  berechtigen 

ju  Schlüffen  bezüglich  bcr  ehemaligen  Verbreitung 
biefcs  Volle?.  Virioro,  ber  in  ben  pon  ihm  unter- 

iuebten  (ebr  zahlreichen  SurgmäHen  jmtfeßen  glbe  unb 

Seidifel  regelmäßig  flamifcbeS  Töpfergefdjirr  angc- 
troffen  bnt  unb  bem  entfprecbenb  einen  beftimmten 

8urgwalltt)puS  unterfdietbet ,   bölt  eS  für  Zweifel- 
lob,  baß  bie  bcutjdien  ©ebicte  örtlich  non  bcr  glbe  eine 

Neiße  oon  3<ibrbunberten  binburd)  (nenb  greunb  Dem 
ber  Viitte  beb  erften  nndubrifitidien  3abrbunbert« 

bi?  ungefähr  jur  rotte  beS  12.  Jabrb.  n.  ghr.)  non 
Slawen  beieyt  toaren,  bie  roabrfebemtid)  nn  Stelle  ber 

niiSgcroanberteii  Scmnonen  getreten  finb  unb  jum 

Teil  (oobl  oudb  bie  oon  ben  auSgemanbertcn  üango- 

bnrben  geräumten  ©ebiete  im  füboftlicßen  Teil  bet  Vro- 
Ding  ftamtober  in  8effß  genommen  haben.  Xagegcn 

bezeichnen  bie  -Vranbgrnber-  (fflräber  mit  Veiten  non 
perbrannten  Seichen)  ber  oftelbiichen  ©ebicte  im  all- 

gemeinen einen  bcr  flaroifdienCttupation  Borangehen- 
ben  3nlabfdinitt,  tnährenb  beffen  in  jenen  fflegenben 
©ermnnen  anfäfftg  tnnren.  Sei  ber  Segeniianiftcrung 

ber  Sänber  gwifeben  glbe  unb  Seitbfel  efijrierte  be- 
reits ein  organisierter Sceoerlcbr,  wobei  bnS  altcjutin 

(in  ber  alten  iSliinbijdim  Trabition  als  ̂ omsburg  be- 
zeichnet, binrnhtlich  feiner  Sage  bem  heutigen  Sollin 

entfprecbenb)  eine  wichtige  wolle  gefpiclt  hat.  Tie 
AuSbcbnung  beS  flnroifeben  fcanbelSBertehrS 
in  frilhgefchichtlicher  3cit  wirb  bezeichnet  burd)  bie 

SrnnbclspläßeSiebabh  (Dftfüftc  non  Schleswig),  Trafo 
(am  öftließen  Seichfelarm  nahe  bem  heutigen  glbing), 
SSiSbß  Qnfel  ©otlanb)  unb  öirta  am  (ISülarfee  in 

Schweben).  laß  ber  iriibgeichicbtlicbe  flawifche  ̂ an- 
bei fuh  in  itftlieber  unb  fübSjtlicher  Sichtung  bis  in  bie 

Sänber  filblicß  unb  weltlich  Pom  Snfpifchcn  SKetr  er- 
ftredle.  Wirb  bewiefen  burdj  bie  bftlieb  Bon  ber  glbe 

gemähten  Silberfunbe  (f.  b.,  Vb.  15),  unter  benen 
roinjen  oder  jener  oerfehiebenen  Sänber  enthalten 
finb,  bie  für  ben  bamaligen  »anbei  in  Vetradit  (amen, 

gür  ben  Bor-  unb  frühgefchiditlichen  SianbclSoerlehr 
ber  Slawen  war  auch  bcr  Umftanb  non  Vebeutung, 

baß  bie  fceringSgüge  bnmalS  noch  in  bie  Cftfee  ge- 

langten, unb  baß  ber  gering  frühzeitig  in  ben  bottifeb'en Snnbem  ein  beliebtes  Nahrungsmittel  gebilbet  hot. 

Vgl.  Seine  de,  ©räberfuitbe  int  (roatifeben  unb  ffo- 
Wcnifchen  ©ebiete  (»VcrtianMungcn  ber  Verlincr  Sn- 

thropologifchen  ©eicllfchaft-,  1897);  VirchowS  gr- 
äffnungSrcbe  junt  Sübedcr  Vnthropofogentongreß  (im 
-ftorrciponbeuiblatt  für  Anthropologie«,  1897). 

Stticnb,  Suboff,  proleft.  Tbeolog,  geb.  5.  Son. 
1851  ju  Sengcrich  in  Seftfalen,  habilitierte  fid)  1875 

an  ber  theologifchcn  gafultät  ju  Jialle.  mürbe  1880 
außerorbentlicher,  1881  orbentlteber  profeffor  in  Vafel 

unb  1888  als  Orientalift  in  bie  p^ilofopbifche  gnful« 
tät  in  ©fltiingen  berufen,  gr  feßneb :   »31er  Prophet 

gjecßiel  erflärt *   (SJcipg.  1880),  »Sehrbuch  ber  alt- 
teitnmentlichen  Seligionogefcfucßte«  (greiburg  1893, 

2.  Auf!.  1898)  unb  gab  -TaS  bcbräifcße  gragment 
bcr  SeiShcit  beS  3efuS  Siracß«  (Verl.  1897)  heraus. 
Smolfa,  1)  grang,  Bfterreicß.  Volititer,  ftarb 

4.  Tieg.  1899  in  Semberg. 
Smßrna.  TaS  3aßr  1898  War  für  baS  nähere 

§interlanb  SmßrnnS  infolge  berViißomte  an©etreibe 

unb  geigen  (15,000  S'amellaften  gegen  70,000  in  nor« 

Böberßjefm. 

malen  3“bren)  ein  fcßlecßteS.  Sährenb  früher  ©roß- 
britannieu  unb  grantmeß  ben  Raubet  hier  unura- 
feßräntt  beßerrfditen.  haben  baS  Xcntfehe  Seich  unb  in 

leßter  3eit  namentlich  3talien  einen  »auptanteil  an  bei 
Ausfuhr  nach  ber  Seoante  ftd)  erobert ;   auch  bie  Ver- 

einigten Staaten  Bon  Norbamerifa  treten  jegt  in  tie- 
fen Settbemerb  ein,  mährenb  ©roßbritnnnien,  granl- 

reich  unb  Cfterrcid) « Ungarn  fieß  gurüefbaltenb  unb 
tonferaatio  nerhalten.  3talicn  hat  fich  namentlich  in 

VaumWoUfadten,  halbfeibenenSRöbeiftoffen,  gutearti- 
fein,  Seibenwaren,  Sierrtnfletbcrjtofftn.  Schreibpapier, 

Stuten,  ipanbjdmben,  Segenfcßinnen  ic.  in  taget  3«! 

ein  bcbeutenbcS  Abfapgebiet  Derfchaß't.  Ter  wefantt- 
wert  ber  Ausfuhr  belief  fuß  1898  auf  74,e  dSiU.gr.  (be- 
fonbers  Sultaninen,  bann  Vnlonen,  Cpium.  ©erite 

Teppiche.  SRoüncn,  geigen,  Vfccbebohnen,  Süßßolj  ccX 

bcr  ber  ginfußr  auf  75,»  Viill.  gr.  (Por  allem  Ülianu- 
fafturwaren,  bann  Sei;en  unb  ©ame,  3uder,  Stan« 
unb  Vctroleum).  Ter  SchiffSBerleßr  belief  )tdb  am 

2560®ampfer  pon  1,925,982  Ton.  unb  3939  Segel- 
fcßtffe  Bon  112,310  T.;  obenan  ftanb  bie  niftgche 

glagge  mit  191  Tampfcnt  non  374,138  T. ;   bann 
folgten  bie  fron jöfifche  mit  1 98  Tampfrm  oon  3 1 3, 134 
T. ,   bie  britifeße  mit  337  Schiffen  non  310,972  T.. 
bie  türtifeße  mit  4454  Schiffen  (964  Tampfer)  Ben 

306,6051.,  bie  öfterreichifcß-ungarifcße  mit  212  Schif- 
fen non  248,311  T.  Tic  beutteß*  glagge  war  burdi 

52  Tampfer  Bon  70,045  T.  Pertreten. 

Smßth,  4)gbarlcS  Viazzi,  Aftronom,  itarb 
21.  gebr.  1900  in  gbinburg. 

Sobahr  I-  Stfritantfcße  Ältertümcr,  S.  13. 

Soben,  2)  jfuliuS,  greiberr  non,  beutfeber 
Tiplomat,  trat  im  Samtar  1900  als  ftabinettecßef  tu 

bie  Xienfte  beS  Sf&ntps  non  Sürtlemberg.  3u  ftame- 
run  hatte  er  nad)  fernem  3urüdtritt  Pont  ©otajerne- 
ment  non  Tcutfcß-Cftafrila  (1893)  eine  große  Plan- 

tage angelegt. 

Sobrrbjclm,  l)SernerS!otbemar,  finnlänb. 

3urift  unb  Staatsmann,  Sprößling  eine?  in  hie  finn- 
länbifcße  AbelSmalrilel  nicht  aufgenommenen,  ur- 

iprünglicß  feßwebifeßen  AbetSgefcßlecßtS ,   geh.  2.  ffiat 
1832  in  bem  unmittelbar  an  ber  ntijiießen  ©renje  ge- 

legenen ßirdtiptel  Salfjärni,  ftubierte  feit  1850  in  »d* 
fmgforS  StecbtSmiffenfdjaft,  war  barauf  als  roiitär- 
rießter  in  Hleähorg,  he),  als  3«nlri<ßter  am  Sihorger 
Ciofgericßt  tßätig  unb  warb  1871  zum  fireiSricßter  tn 
hem  non  zahlreichen  Dhiffen  bewohnten  ®rcnzbe;trt 

Aßräpää  ernannt,  gin  norzügtießer  .uenner  brr  ru'- 
fiießen  Sprache  unb  beS  ruffifeßen  VolfScßarafterS.  er- 
warb  fieß  S.  in  feinem  neuen  SirlungSlreiS  burch  hie 
Pon  itim  beobachtete  Permittelnbe  Haltung  fcbneD  hie 

Shmpatbien  beiher  Nationalitäten ,   fo  baß  iane  gr- 

nennung  jum  SenatSprofurator  (CberreidtSanmali) 
beS  ©roßfüqtenlumS  1896  nüfeitig  mit  Vefriebigung 

begrüßt  mürbe.  Aud)  in  feiner  neuen  Stellung  als 

ßöeßfter  juriftifeßer,  teilweife  bem  ©eneralgouuerneur 
übergeorhneter  Veamter  ginnlanbS  ßat  er  ficb.  na* 
mmtiieß  feit  grlaß  beS  betamitrn  VcichSmamfeitee  he« 

3aren  Pom  15.  gebr.  1899,  ßobe  Verbirnjtt  erworben 
unb  bureß  feinen  perfönlicßeii  gintluß  beim  ©eucral. 

pouBentcur  8obrilow  manche  gegen  bie  innere  Selb« 
ItänbigteitginntanbS  ruffifcßerjeitS  geplante Waßregd 
ZU  terbinberu  gemußt. 

2)  Sjcrner,  finmfcb-fchwcb,  Sitterarhiftodfer,  geb. 
26.  3uli  1859  in  SSiborg,  ftubierte  feit  1877  m   ixl- 
flugforS,  habilitierte  fieß  1886  als  Togen!  unb  würbe 
1894  außerorbenttießec  unb  1899  orbenttießer  Vrofti- 

for  ber  germaniießm  unb  romanifeßen  ^ßrlotogie  ha- 
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ielbft.  ßt  ninrfilE  Stubienrcifen  nach  2>eutfcblanb, 
Öfterrcid)  unb  floriS.  Sion  feinen  Steten  nennen  rote: 

»Om  Johann  Eliaa  Schieffei,  attrakildt  boiu  lust- 

Bpelsdiktare«  (1884);  »De  saint  Laurent.  Pot'me 
anglo-normand*  (Dar.  1888),  baS  er  juerft  beraub» 

gab;  »Martiald'Anvergne  och  hans  k&rleludomar« 
(1889);  »Germauiska  och  romaniaka  apräkstudier« 

(1892);  »Nyare  tinsk  novellistik«,  alb  ßinleitunq 
jur  Sammlung  »Finaka  Novellister«  (1894);  ».Viel 
Uabriel  Sjöstrom  och  hans  vittra  värksamhet* 

(1895);  »Über  bie  tBccciitoerfcbiebungin  her  altfranjöii« 

leben  Konjugation*  (1895);  »Finlandsyngre  ftnska 
literatnr«  (1895);  »UeanSatineauä  ©ebitbt  über  ben 

heiligen  Martin«  (1899).  3.  gab  ferner  beraub :   »Mb- 

moires  de  la  Societb  N'bophilologique  ä   llelsingfora« 
(1893  u.  1897)  u.  bic  »Sicupbilologtfcben  Mitteilungen« 

(1893ff.)  unb  roirlle  in  fdbroebifeben  u.  finniiebett  3cit« 
fdiriften  für  Serbreitung  ber  neuern  finnifdjen  Sitte» 
Sojabohne,  f.  gutterpflaitjeii  9).  [ratur. 
Solf ,   iS 1 1   b e   1   nt ,   ©ouoerneur  Bon  Samoa,  gcb. 

5.  Ott.  1882  in  üerlin,  ftubierte  bafelbft  Spradjnif» 

fenfebaften  unb  befugte  bterauf  bab  Cricnialifcbe  Se- 
minar, auf  bent  er  fidt  befonberb  bem  Stubium  beb 

Sunbfritd  roibmete.  sJ)(td)bcm  er  bie  (Poltorwürbt  er» 
roorben,  begab  er  fieb  nach  Sonbon  unb  oon  ba  nadj 

fialtutta,  roo  er  tnbiftbc  Spradjforfcbung  trieb,  gleich- 

jeitig  auf  jitjet  Uabre  int  bärtigen  beutidjen  Honjulat 
arbeitete.  Um  gattj  in  bie  btplomatijdje  Saufbabn 

übergeben  gu  lönnen,  febrtc  er  natb  3) erlin  juriid,  flu» 

bierte  Sledit-?»  unb  Stantämiffenfdinfteii,  erlebigte  bie 
juriftiftben  ßjantina  unb  trat  alb  Wffeffot  in  bte  Ho» 
lontalabteilmtg  beb  Vluisiunrtigen  finites  ein.  1898 
würbe  er  alb  taifcrlicber  SBidtler  tiadt  Xar  eb  Salam 

inCfiafrita  unb  1899  roäbrenb  ber  burd)  bie  engliftben 
unb  ameritanifdjen  Vertreter  beroorgerufenen  Steren 
auf  Samoa  alb  ilräfibent  beb  MunijipalratS  und) 

ilpta  geiaubt.  211b  Samoa  an  tX>cutfd)ianb  abgetreten 
unb  1.  Märj  1900  non  ben  Unfein  ileitj)  ergriffen 

worben  roar,  würbe  S.  jutn  erften  beutjdben  ©ouuer» 
neur  bet  Unfein  ernannt. 

Solmb,  beutfdjeb  ilbelbgeldilcd)t,  Surft  ̂ »er- 
mann $u  3.»S>obenfoliits»Sicb  (geh.  15.  ilpril 

1838),  würbe  1894  jutn  ihräftbenten  beb  prcu&iftben 

iterreitltaufeb  geroäblt,  lebnte  aber  bie  Snhl  wegen 
HtäntlidjtcU  ab;  er  ftarb  16.  Sept.  1899  in  Sitb.  Sein 

iiacbfolger  alb  Stäupt  ber  fütfllidtcnSinie  .pobcmolme» 
Sitb  tturbe  fein  Sobn,  gürft  Harl,  geb.  27.  Uuni 
186«  ju  Sieb,  Oberleutnant  bei  beit  ©arbchumrett  in 

üotbbatn,  mit  einer fßrinjefftn  non  Stolbcrg  iSemigc* 
robe  ncrmäblt.  33gl.  $>immelreid),  ©efduthte  beb 

Sürftenbaufeb  3. » ilraunfelb  (Seplar  1899). 
SolmeLftlanttb,  fjriebnd),  ©raf  ju,  geb.  24. 

Uuni  1853  in '.Berlin,  einjiger-sobn  beb  dürften  grieb» 
rtd)  ju  S.,  ftnnb  längere  3cit  albCffijier  bei  ben  erften 

«arbebragonem,  m-tlicff  öett  Dbilttcirbtcnft alöSiittntci- 
fter  i   la  suite  ber  ilnttee,  jog  fieb  auf  ferne  .‘öerrfebaft 
Älitjcbborf  in  Schienen  juriid  unb  totttbe  1898  juttt 
tniicrlidten  ftommiffar  uttb  Militärinfpetteur  ber  frei» 

willigen  Hrantenpjlcge  bei  bcrVlnttee  int  gelbe,  im  3io* 
nember  1899  .jum  töniglidien  Cberftlnmmcrereniannt. 

Sommer,  fitugo,  ilbilofopb  unb  Uurift,  geb.  28. 
Mat  1839  in  Solfenbüttel ,   gef».  31.  Uan  1899  in 

Slcmtenburg  am  S>arj,  wollte  juerft  Ungenieur  wer» 

ben.  ftubierte  aber  bann  in  Söllingen  tmrjüglid)  ffhi* 
loiobbie  unb  in  .fjeibelberg  unb  Stettin  bie  Siedtte.  Seit 
1871  war  er  flmtsricbtcr ,   fpäter  Cberamtbriibter  in 

Slantenbura.  Sein  litierarifebeb  Untereffe  war  na- 
mentlich ber  ipb'lofopbiejugeroanbt,  mber  er  ein  treuer 
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Stbüler  Sojfeb  war;  auf  juriftifebem  ©cbietc  bat  er 
iid)  bur<b  feine Mitarbeit  (für  iRetbtbpbilojopbie  tc.  mit 

S.  31.  b.  Sali«)  am  »Uuriftifdicn  Sitleratur6crid)t« 
berbient  gemacht.  (Sr  Wat  ein  eifriger  Mitarbeiter  bet 

»flreufhidien  Uabrbiicbcr«,  in  benen  er  befonberb  bic 
flnndttciiSopesiii  ocriiftiibnibboller  unb  warmer  SBeiie 

pofttib  jur  ©eltung  braebte,  and)  gegen  Ubcring«  ttnb 
SunbtS  Gtf)ü  fiart  polcmirterte.  Vlib  fetbftänbigc 

Scbriflen  bat  et  beröffcntlicbt:  »De  doctriua  quam 
de  harmonia  rernnt  praeatabilita  Leibnitius  pro- 

posttit»  (®ötting.  1864);  »Hier  'Pefftmibntub  ttnb  bie 
«sittenlcbre«  (gefrönte  $rcibf<brift  ber  Sfeplerfcben 
tbeologifchen  ©cfcllfcboft  in  ipaartem,  ißcrl.  1880, 

2.  «luft.  1883);  »Über  bab  Sefen  unb  bie  Sebeutung 
ber  menfcblicben  greibeit  uttb  beren  tnobeme  ffliber» 

facber«  (baf.  1882  ,   2.  Vlufl.  1885);  »Xte  SReugeflal» 
tung  unferer  ffieltanftd)!  butcb  bie  ßrfenntnib  ber 

Ubcalilät  bcbSlautneb  unb  bereit*  (baf.  1882);  »ffle» 

wijfen  uttb  tnobeme  Kultur«  (bat,  1884);  »3>ie  Sie* 
ligion  beb  fgefjhtiibmub«  (baf.  1884);  »3?ie  bofitibe 

^tjilofopbie  21.  Ifomteb«  (baf.  1886);  »Unbiotbualib» 
mub  ober  ßoolutionibtnub?  ,'jugleid)  eine  Entgeg- 

nung auf  bie  Streitfcbrift  beb  fterm  ̂ rofeiiorb'  22. 2Bunbt«  (baf.  1887);  »$er  (briftliebe  Hufterblicbteitb» 
glaube  int  ©eficbtb«  unb  Untereffenfreib  ber  ntober» 

nen  ©ilbuttg«  (2.  2Iufl.,  'Draunfcbro.  1890). 
Sonne,  tiber  bie  ̂ botograpbie  ber  Sonnenfadeln, 

^rotuberanjen  unb  ber  tlorona  f.  Sftropbotograpbie. 
Sonncitbifbcr,  [.  Sidtttberopie. 

Soutag,  2)  Karl,  Scbaitfpieler,  ftarb  23.  3uni 
1900  in  Sirebben. 

Sorbit,  f.  ürftierutigen,  S.  616. 

Sojiale  ’itcrcrbmtg,  f.  ITarrotmSmu« ,   ®.  200. 
Spanten.  Sfebölferung.  Sit  Slolfbjnblung für 

1897,  beren  borläufige  ßrgebniffe  beröjfentli<bt  '|inb, bat  für  3.  nebft  ben  Önlcnrcn  unb  Sananfdiett  3n» 
fein  eine  ortbanwefenbe  S)cnöllcntng  Pon  18.089,500 

L!erfonen  natbgewieien ,   gegenüber  ber  Soltbjäbluttg 
für  1887  eine  yjunabitie  uon  623,868  unb  gegenüber 
ber  für  1877  eine  folcbe  bon  1,455,155.  3>t  bewerten 

ift,  bab  bie  3äblung  für  1897  ungefähr  300,000  Mi» 
litärperfonen,  bej.  grauen  unb  Sfitber,  bie  in  gettattn» 

iem  Unlire  ftch  auf  (Suba ,   'Puerto  31ico  ttnb  ben  'Pb'» 
lippittctt  befanben,  nicht  etnfcbliefit.  $ic  Tid)itgleit  ber 
VHüöltcrung  betrug  1877 : 33@inw.,  1887 :   35 Sinn., 
1897  :   36  ßinro.  auf  1   qkm.  Unter  ber  Beoollerting 
waren  8,773,730  ntännlicbe  unb  9,315,770  weiblidtc 

S|Serfoiten.  Xab  Übcnoicgen  beb  weiblitben  OJefcblctblb 

um  542,040 Höpfe  bitrfle  jebenfallb  auf  bie  ftartc2lub» 
wattbemng,  bie  hauptfäiblid)  bas  tttättnlidje  ©efdilcdn 
in  Vlnfpritrf)  nimmt,  foroie  auf  bic  ftoloninlfriegc,  bte 
ber  ©coöllentng  Spattienb  yjO.iKXJ  Mann  entzogen, 
surütfjitfübrcn  fein.  Sie  3abl  ber  Wublänber  belief 

lidj  auf  38,569.  21uf  bie  Stäbte  entfallen  24, "s  Sliroj. 
ber  ©cfamtbcbiillerung.  S.  bat  jroei  Stäbte  mit  über 
einer  halben  Million  Einwohner:  Mabrtb  mit5J2,150, 
Barcelona  mit  509,589;  Pier  Stäbte  mit  über  100,000 

Ginw.:  Salencia  (204,768).  Sctjida  (146,205),  Ma» 
iaga(125,579),  Murcia  (108,408);  ad)t  Stäbte  mit  über 
50,000  6inw.:  3aragoja(98,188),  ©rattaba  (75,0541, 

IBilbao  (74,093),  ßabij  (70, 177).  «nUnbolib  (68,746), 

tpalnta  (62,625),  Korboba  (57,313),  Santanbcr 

(50,640).  3>ie  21us»  unb  ßenroanberung  {teilte  fieb 
1891  —   95  wie  folgt: 

9uin>anberuttg:  I   (Einnanberung: 

1891  .   68087 1 1894  .   81  189  1891  .   62857  1 1894  .   66498 
1892  .   6640611895  .   121 166  I   1892  .   58148, 1805  .   56  694 

1S93  .   62443 j   33*341  '   H»3  .   568*3'  gup  3008*9 



928 Spanien  (Canbwirtfftaft,  ©ergbau  :c.). 

Tie  beträftlliftc  3unabme  bcr  ©uSwanberung  in  bcn 

fahren  1894  —   96  bat  ihre  Uriaftc  in  bra  butft  bcn 
»lieg  auf  Cuba  bedingten  Xruppenfenbungen.  Sie 

©uSroanbcrung  Wat  alfo  um  ca.  99,000  JtiSpfe  ftür* 
fet  als  bie  Cinroanberung.  Hon  ben  VluSWanbcretn 

wanbten  jift  nad)  Algerien  17,000,  ©raiilten  8000, 
©rgaitinien  7000,  SSerito  1000.  Sinfftliefelift  bet 
Stililärpcrfoucn  unb  Miüilbeamten  ftnb  im  genannten 
3abrfünft  na*  Cuba.  ©uerto  Sico,  bcn  fj^ilippinen  unb 
fonfiigen  überfeeifften  ©eppungen  Spaniens  141,467 
©erfsnen  auSgcwanbert. 

Canbwirtfftaft.  Cmgebeube  unb  genaue  31a* 
tifliten  über  Canb*  unb  gorftwirtfftaft,  bej.  ©iehjuftt, 
beiteben  in  3.  ttiftt.  3»  ben  Steuerbüdbent  itnb  ein* 
gef  *   rieben  44,487,315  ganegaS  (ungefähr  27  Still. 
Speltar)  tulttuiertenCanbeS  mit  einem  otefamtroert  non 
16  StiDiarben  ©efetaJ.  SaBon  entfallen  auf  föeijen 

5,596,067  (xttar,  ©erfte  1,191,028,  Soggen  789,118, 

StaiS  424,418,  fcafer  246,293,  Sei«  35,543,  Stifter* 
erbten  170,175,  aaubobnen  244,997,  ©obnen  138,813 

Sbettar.  Sie  mittlere  Sieinemte  oon  1886—90  betrug 
29,875,020  hl ;   für  1899  wirb  ber  Srtraq  nur  auf  19 
Still,  hl  gefftäpt.  Sie  ©numBIemte  1897  belief  ftft  auf 
2,678.748  hl.  Sie  mittlere  SBeigcnprobuftion  beträgt 
jäbrlift  33  Still,  hl.  Cm  aufblilbenber  ,Sweig  ber 

Canbwirtfftaft  ift  ber  3utferniben6au.  1899  flieg  bie 

ijuderrübenprobultion  auf  483,000  ton.,  woraus 
40,000  S.  3“der  gewonnen  würben,  VtuS  3>uferrobr 

werben  aujterbem  jäbrlift  bis  15,000  Z.  „Huder  bet* 

gefteOt  Sit  gabriiation  oon  Ireber*Spni  bat  einen 
imgebeuem  Vluffftwung  genommen;  1890  führte 
S.  60  SÜD.  Cit.  auSlänbifftcn  Sprits  ein;  1899  War 

biefe  Cmfubnucnge  auf  1,4  Still.  CiL  gefunten.  Sie 

lanbwirtfftaftliftcn  ©robutte  bilben  einen  bebeuten* 
ben  VluSfubrartilel.  So  würben  1899  auSgefübrt 

Oöcrt  in  ©efclaS):3tci8  2.982,795, 3wicbeln  7,635,955, 
Stanbeln  11,777,307,  Clioen  3,766,963,  fcafelnüfie 

6,567,440, 3t ofmen  17,585,806,  Crangcn31,014,826, 
friffte  Iraubett  8,587,143,  troefneS  Cbft  4,488,816, 

Safran  7,262,200,  Cliotnöl  18,210,946,  Sifftwein 
95,169,460,  Sberrt]  6.643,720,  Citörweine  2,087,280. 
Sin  wifttigcSCanbcsprobutt  ift  ebenfalls  bcr  in  grobem 
Siajsilab  betriebene  Staulbccrbaumbau.  1899  würben 

ütobfeibe  unb  Seibenftoffe  auSgefübrt  für  3,714,479 

©efetaS.  ©efonberS  in  ben  fübliften  unb  öjtltften  ©ro> 
Binjcn  wirb  CjpartograS  gebaut.  Sic  ÜluSfubr  biefeS 
SrjcugmffeS  1899  betrug  50.9  SÜD.  kg  im  Serie  oon 

6.234,292  ©eielaS.  (Sin  mifttiger  3®c>9  ber  ©oben* 
fultur  ift  bie  »orlciftcnjuftt.  SaS  oon  »orfeidtenwäl* 

bent  bebedte  VI real  beträgt  620,000  VlcreS.  1897  wur* 
beit  5,480,054  kg  StoWort  im  ffierte  Bon  3,560,472 

©efetaS  auSgefübrt.  1899  betrug  bet  ©efamtwert  ber 

Morl*  (cinfdiliejjlift  bcr  ©fropfett*)  VluSfubr  über  32 
SütL  ©eietaS.  Sie  jährliche  Qrjcugung,  mit  Qinfftlujj 
ber  im  Canbe  Berbrauftten  Stenge,  lann  auf  300,000 

Soppel  jtr.  bereftnet  werben  mit' einem  Sücrte  Bon  40 SiiU.  ©efclaS.  Unter  beit  Mort  erjeugenben  ©roBin* 
jen  nimmt  ®erona  bie  erfte,  ©arcclona  bie  lepte  SteDe 

ein.  —   ÜteucrbingS  bat  man  mit  ber  Vlnlage  eines 
rcgelreditcn  ÄatafterS  begonnen.  SaS  ©runbbuft  ift 
bereits  für  bie  ©roBittjcn  Öraimba,  Cabij,  Corboba, 

Stalaga  unb  SeoiDa  fertiggefteDt,  unb  man  ift  babei 
ju  merfwürbigen  Crgebniiien  gclangL  Ser  Bon  ben 
Stcuerpflifttigen  genannter  ©roBtnjen  bcllarierte 
Steifttum  betrug  95,625,558  ©eictaS  ;   bcr  Born  Matafter 

fcftgefteUe  aber  beläuft  iift  auf  158.675,558,  ber  Ber* 
beimliftte  SReifttum  beträgt  alfo  über  63  StiU.  ©efetaS 
für  bie  fünf  angeführten  ©roBin  jen,  für  ganj  S. 

bürfte^er  auf  minbeftenS  600  StiD.©c[etaS  anfteigen. 
Ser  Staat  erbebt  auf  ben  ©nmbbenp  19  ©ro,>.  ber 

Srträgniffe.  Saft  bcr  legten  ©crufSjäblung  liegen  m 
S.  bcr  Canbwirtfftaft  unb  bcr  ©iehjuftt  4,854.742 
Stenfften  (barunter  821,351  (trauen),  alfo  mehr  als 
ber  Bierte  Seil  bet  ©cfamtbeBülfcrung  ob. 

©ergbau  unb  tpüttenwefen.  Set  Sergmerfi* 
unb  CtUttcnbelrieb  ergab  1898  folgenbe  ©robutftou: 

«ergroerflprobufte Wenge  (   Ion.) IBert  f^Jefeta*) 

ffiftner*   7   291502 81679172 
©[«u:|   

150472 24  740278 
SilbcrbaUige«  ©leier»  .   .   . 

244  068 40118859 Silbern»   

767 

530469 
Jlupfercrj   2302417 13818745 
Minttri   

99836 
4956929 

Duedftlbererj   31361 6260121 

Sal»   479358 5128412 

Steinfoblcn   
2414127 

20  736665 

S^niefel   105757 
990688 

SKanganer»   102228 
1715227 ttnbre  Vtineralien  .... 15713765 1146  277 

3ufamtnen 
28935658 

152  371842 

£üttenpr  obufte  Wenge  fton.)  2£ert  TOcfctal; 

ffiufcetfen   113492 10296161 

Scbmiebcetfcrt   
65990 

14  133713 

ctoljl   
50362 

116600-M 

tra^t   

4600 
1615000 

©lei   78370 25941971 

Silber&aUtg«*  ©lei   88981 30132252 
Silber  .       76 

93257*6 

Sutfer   
46  548 

26  275  5(0 
6031 

4   620  2 *>2 
Quecfftlber   1691 

79696-15 gement   
164862 1792  504 

©rrfcfoblcti   369418 
6387127 

fioli   766151 
16  056  499 

Slnbre  ̂ Uttenprobutie  .... 5565 

568  421 

guf  ainmen : 

1 764 137 166  774  929 

Sie  ©eiamtprobutt ion  beS  fpanifften  ©ergwetfs*  unb 
IpüttenbetricbS  für  1898  ileUt  einen  fflert  Bon  319 
StiU.  ©efetaS  bar,  waS  im  Sergleift  rum  ©orfabt 
ein  Siebt  non  52  SÜD.  ©efetaS  geigt.  6S  beftanben 

1898  in  3.  jufammen  16,077  Siincnlonieiüontn  mit 
578,975  fcettar  oläftcmnbalt ;   baoon  jtanben  1912. 

be$.  25 1 ,6 1 1   inftar  in  ©etricb.  Ser  ©ergbau  beiebäf. 
tigte  75,283,  bet  Stüttenbetricb  18,412  Virbeiter.  Sie 
VluSfubroonStetaDen,  SfetaQerjen  unb  StclaDwaren 

fteUte  fift  in  ben  legten  brei  fahren  wie  folgt  (mit 
ViuefftluB  ber  SbelmetaQe,  Süert  in  ©efetaS): 

1897    226  788483  P0«a» 

1896     235  871799 
1899      259821  341 

itln  Mupferttj  würben  1899  :   992,950  Son.  (gegen 
46,000  Ion.  im  3.  1890)  auSgefübrt.  an  ©leier; 

172,1 131.;  noft  bebeutenbet  ift  bie 'tluefuIiranCiicn- 
erjen  (Bomcbmlift  naft  Seutfftlanb  unb  ©roBbntan 
nten).  Siefclbe  flieg  Bon  1.224,730  X.  im  3-  1*478  auf 
3,591,637  X.  im  3.  1888  unb  8,925,842  2.  ml  3- 

1899.  ©ilbao  ift  ber  Ctauptfip  bcs  fpaittidicn  Ctfen* 

bergbaucS;  taum  weniger  reifte  Caget  barren  bei  2t' 
BiUa.  Corboba  unb  ©lmeria  ihrer  ©uffftlieBung  unf 

würben  1899  oielfaft  in  ©clrieb  genommen.  1899 
führte S. 8073  2. Steintoblen  auS,  unb  1900finbffton 

Mols  jur  Vlusfubr  naft  Antwerpen  gefommen.  Sie 
fpanifcbcSiontatünbuilriewurbebiabeioorwiegenbmn 
auSlänbifftcm  Mapilnl  betrieben,  lommt  ncuerbingS 
aber  aüinäblift  in  bie^änbemlänbiiftfrScfeDiftaften 

Raubet  unb  ©ertebr.  Ser  auswärtige  4>anbcl 

Spaniens  1899  geflaltete  ftft  folgenbermasen  (©fett 
in  ©efetaS): 



Spanien  ($>anbel  unb  53crfef)r,  ginanjen). 929 

©arenftcflen  Clnfuhr 

Mineralien,  Wlai*  unb  Zhonwaren  75  833  299 
Nietafle  unb  Ntetaflirartn  .   .   .   27  824  541 

Gbemifalien,  Clfamcn  unb  Ci  .   75093318 
Baumwolle  unb  B   a   um»  o   Awaren  .   104  418813 

fyinf,  3ute  *utb  Baren 
bar  auf     28742  277 

Bolle  unb  ©oflroaren  ....  29745828 

Selbe  unb  Selbenmaren  .   .   .   27  403525 

Rapier  unb  »ii<$er     9   797183 

$otj  unb  ̂ oUroaren     53  722551 
Ziere  unb  tieri($e  ̂ 3robu(te  .   .   82130984 

©affinen,  ^nftrumcnte  u.  Zrani» 
portmittel     101930639 

Nahtungtmittel     200050015 
Berf  cbiebene4     8   790 153 
Cbelmetafle  unb  SRQnten  ...  73566518 

Wafdjinen,  «ifenbahnmagen,  Noh* 
tabaf  ic.     37426714 

flutfuhr 

157  793063 

102028988 

22  754  626 
39835541 

2334944 
16  864  550 

3714474 
8323565 

88970  797 

50623895 

731  796 
263542087 

3072141 

14  288  290 

ßufantmen:  936  536  885  724878757 

Ser  (Befamtumfafc  beb  fpanifdien  'tflufäf nbatibclö  1699 
beträgt  1H61  tüitlL  Sefeiaä  gegenüber  1417  tIRiü.  S*c 
fetaä  im  Sorjahr.  Snbeifen  mug  oermertt  Werben,  bafj 
1898  bie  Wusfupr  um  261  SRill.  fßefetaä  bic  (Einfuhr 
überflieg,  »äbrenb  1899  jene  um  152  SDlid.  Ücietnä 
hinter  bicfer  jurüdblcibt,  fo  baß  in  leßtcrm  3apr,  im 
Sergleid)  jumSoriapr,  baäfRationaloeraiögen  um  413 
Mi.  HJefcta®  gefdjnbigt  umrbe.  Jmmcrfim  ifi  cä  eine 
trfreuliebc  Jbrttiacbe,  baft  bie  (Einfuhr  Bon  fRopiloffett 
für  1899  firfi  auf  368  3Riü.  ̂ eielno  gegen  269  SRid. 

'{efetaS  im  Sorjapr  beläuft.  Sieic  Steigerung  um  99 
3Riü.  Sßefetaä  beutet  auf  eine  gcfleigerle  Ipätiglcit  ber 
fpanifdjen  3nbu[trie.  Sie  Wuäfupr  1899  bat  im  Ser- 

jjieicp  jum  Sorjahr  eine  äRinberung  um  82  'IRiU.  Se 
gtaä  erfahren.  Sie  fymptminberungen  enlfailen  auf 
®ujteifeu,  tapf  erborren ,   fübcrpaUtgcä  Öleier j   (um 
8   ML  Sefclaä),  3tnB>led),  prlanjlüpc  Hirobutte,  Mop* 
rootle,  Soüitoffe,  Siobfeibe,  3ignricltctipnpier,  9iotj> 
lorf,  Siere,  baute,  itieie.  Betreibe,  SRepl,  Kidjercrbfen, 

'ffintibeln,  netrodneie  geigen,  Safran,  Saumöl.  XifcE»- 
ioein  (31  SRid.  Scfrtaä),  Sperrt)  (7  3Riü.  flcfctas), 
ffionjeroen  ic.  Sagegen  nermebrte  fiep  bie  Suäfupr 
Bon  (Eifenerj  (um  22  Süll,  iß efelao),  fiitpfertrj,  Cued- 
fitber  (Bon  9,4  'JRiü.  auf  17,4  2Rid.  öefetao),  ölctcrj, 
Saij.  öeinflem,  öaumwoüftoffen,  Rorlpfropfcn, 
Sepupwaren,  ̂ wiebeln,  feafelnüffen,  fRofinen,  3<no- 
neu,  Crangen  (Bon  28,7  SliU.  auf  31  3Riü.  Sefetaä), 
Stauben-  tmb  Hilörroeinen.  Sin  3&den  unb  imfen- 
grlbem  bat  bie  fpanifepe  Serwalmng  1899  jufammen 
94,480,572  Sefeiaä  eingenommen.  9ia<pbcm  baä 
fftiegisfabr  1898  fo  btüdcnb  auf  bie  (Entfaltung  Bon 
§anbel  unb  3nbuflvic  geroirtt,  pal  fiep  1899  eine 
glüdliepc  SRenttion  fiiplbar  gemaept.  Ser  öffentliche 
StrebU  ift  wieder  pergeftedt  worben,  bieStaatäanleipen 
haben  fo  pope  Jturfe  erreicht  wie  nie  jusor,  im  ganjen 
flanbe  pal  fiep  em  ungeapnteä  ©ejepäfteficber  ent» 
toidelt,  unb  in  «den  bebeutenbem  Crtfepaften  erfolg» 
len  bebeutenbe  Seugriinbungen,  beten  Cbjclte  Bor- 
nepmlitp  Sani-,  ©leltrijilätä-,  SRmen-,  ©ifenbapn-, 
Slraßenbapn-,  3udcrfabrit ■ ,   S(piffaprt«iunterncp- 
mungen  waren.  3m  jweiten  §albjapr  1899  würben 
9   neue  Sanlen  fowie  15  3uderfabrden  errichtet.  Sie 
Bapi  berScugrünbungcn  aderSlrt  adeiu  in  benSRorb- 
proomjen  beträgt  39  (baoon  23  für  Scpifjapttj  mit 
ca.  SOSRtfl.Seictaäfiapital.  Saä  Kapital  ber  übrigen 
im  Haube  im  genannten  Sialbjapr  gegrttnbeten  Santen 

unb  3nbufirieumemcpmungen  beträgt  70  3Rid.  l'ele- 
taä.  Überad  macht  fiep  eine  ungeahnte  ®e!bfüde  be- 
merfpar.  Ser  Umfaß  Per  Sani  oon  ®.  1899  beträgt 

SRc^er«  äoho.  *   fcciifon ,   5.  XufL,  XX.  Bb. 

173Ridiarben$cieta8.  SieScpiffnprtäPewegung 
ber  fpanifcbCH  $äfen  im  Scrlcbr  mit  beut  Slusianbe 
fteüte  fidi  1899  wie  folgt  bar: 

«ingelaufrn 

SAiffe  Neg.*Zon. 

Hu*gf(aufcn 

Skiffe  |   «eg^Zon. 

ifpaniMe- 

2219 107  151 

1670 96941 
eeaelfäutfe  (frembe  . 

1009 
258434 

942  ‘ 

244  726 

„   /(oomfc5..  1 

6877 6096163 

6   092 
6   620  757 

SraufMiff«  (,  r(ntl,t  . 
8521 

8168367 

8714  | 

8332  679 

3ufammen: 

|   18626 

j   14630115 

I   11*18 

Cf g i 

Sic  Habung  betrug  bei  beu  einlaufenben  Scpiffcn 
B.400,010  Soit,  Mi  Pen  auälaufenbcn  11,867,674 
S.  1899  beftanben  jufammen  1365  3eitungen  unb 
3eitfepriften.  Saoon  entfielen  auf  SRabrib  289  unb 
auf  Sarcelona  239.  Sie  ©ifenbapuen  patten  1.  3au. 
1900  eine  Hänge  non  12,760  km,  im  Sau  begriffen 
waren  192  km.  1898  beförderte  bie  'poit  117  SRid. 
Sriefe,  1,2  SCRtU.  Sofilarlen,  121,oSliiU.  SlüdSrud« 
fadten.  256,321  Scrtfenbungcn  im  SsJerte  oon  310 

SRid.  'pefetaä.  Ser  Selegrnpp  Berfiigte  1897  über 
28.392  km  Hinien  unb  68,944,021  km  Sräplc;  bn- 
neben  gab  es  3111  km  unterfeeifepe  fiabel.  Sic  3apt 
ber  Sepefipen  betrug  S^SRiÜ.  gegen  S.sSDüd.  im  Sor- 
jnpr.  Sie  Srträgniffe  befl  lelcgvapbcn  beliefen  fttp 
nuj  7,479,246  SJefclnä.  1897  gab  e«  in  3.  12,589 
geniipcccptiiircauä. 
ginanjen.  Sab  StaaWbubget  für  baä  ginanj- 

japr  1900  (fortan  foücn  bie  gmamjapre  mit  ben 
Stalenberjapren  übeceinflinimen)  ift  tolgenbccmafeen 
feftgeftedt  (in  $efetaä>: 

aiiina^mcn: 

Dirclt«  Steuern  .   376020  700 

3nbirefte  Steuern 
unb  3dDe  .   .   .   325640  000 

Stempel  u.  Staat#* 
monopole  .   .   .   156650024 

Nation  alflüter  .   .   21598254 
etaat*f£$a*.  .   .   <005000 

Jtolomr  ̂ emanbo  Bo  84 147 

3uiammen:  885008215 

Ku6ä oben: 

BioiUift*.  ...  9250000 
«orte*  ....  1638085 

€taat»f(5ulb  .   .   418557138 

<8cric$t«55fe  1638178 

Benftonen  unb  Nen» ten     71675889 

NUnifterpräftbium.  737  884 
Sttntftar.  be«  f   utcra  4   802  256 

unb  AIrru*  53466536 

Krieg     165  074  331 
©arine  ....  25  002973 

innere*  .   .   .   .   23441097 

ßffentli<$eÄr  beiten 
unb  Unterri^t  .   80  736  422 

ginanjen.  .   .   .   18238083 
Steuererhebung  .   29  750  004 

Jemanbo  Bo  •   •   553051 

3ufammen:  905451827 

Saneben  gi6t  cä  noep  ein  1896  auf  atbt  gahre  no» 
tiertcä  auBerorbenttiepe«  Subget  in  feöpe  Bon  209,5 
ÜRid.  ifkietnä  füt  Sifenbabn-,  SRarine-  unb  Rricgä* 
forberangen.  Sauon  waten  biä  l.VIpnl  1 899  ca.  132,6 
ÜRid.  ?iejetaä  aufgejeprt.  Sic  Staats fcpulb  betrug 
1900  ca.  1 0,5  ÜRillia eben  ifjefetnS,  banou  (amen  auf  bie 

«.nfctiMnU  e<tuW   6917  still.  ‘M«a4 
»MiatUar.  •   1504-  • 
e<$uU>  btt  StoaH[t5a|rt   791  >   » 

S$n>cbenbe  S^ulb  .......  606  •   * 

Kolonialf^ulben   1 175  *   • 

Semnäcbft  fod  bie  fionfolibicrung  ber  ffolomnlftpui- 
ben  fowie  ber  rüe|jablbnrcn  Sdpulb  •,  ber  3°d  ■   unb 
Sdiaßtitrcä  (fepwcbenben  Stpulb)  erfolgen.  Sa  nun« 
niept  baä  giälatjapr  1.  3an.  beginnt  (früher  1.  3uli), 
fo  bat  ber  ginanjmimftcr  baä  jweite  Hioibiapr  1899 
gefonbert  liguibiert.  Sie  Srgebniffe  waren  foigenbe: 

Borgefehene  «innahmen        474  ©tlLBefeta* 

Zhotfäd)li4»c  *       470  »   * 

Borgefehene  8Cu*ga6en     509  »   « 
Xhatfd4H4e  •     411  • 

9luä  rüdflänbiaen  Cpcrationen  betrugen  bie  Sinuop- 
men  47  dRilL,  bie  Vluägaben  29  3Rid..  ber  Übeiitpufe 
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Spanien  (fxct  unb  glatte,  öefchtchte). 

18  Still.  Bc’elaS.  5er  ©cfauilüfecrftfcnft  ftellte  fidj  auf  |   •rWUti. 
77  Still.  Befeta«.  5artii  iit  einbegriffen  bie  Entfcbä- !   5ie  ginanjtage  be«  Staate«  war  1899  bw<b  bie 

bigung  5eutfd)lanb«  für  bic  Sübfcemicln  (25  TOiU. '   Ungeheuern  Cpicr,  bie  ber  jahrelange  Kampf  gegen 
Befeta«)  unbbicaufeeroibcntlidicnSteuem.  5er Über*  i   bie  Aufitänbifdjen  in  Euba  mib  bann  ber  Krieg  gegen 

fdiufe  auf  (Brunb  ber  otbcnllicben  ̂ ilfequeüen  betrug  j   bic  'bereinigten  Staaten  gelüftet  hatte,  in  hödijtnn 
17  Still.  Bcicto«.  ('trabe  bebrängt.  Allein  bie  non  ben  an  Amerita  ob« 

§eer  unb  gloltc.  ©ernnfe  einem  Bot  lurjeni  Bo- i   getretenen  Kolonien  bem  Stuttcrlanb  bmlcrlajienc 
tierten  ©efeb  beginnt  bie  Xicnftpfiicbt  im  21.  Heben«-  Stbulb  belief  ftd)  auf  1445  StilL  Befeta«,  bie  mit  211 

jnfir ;   jährlich  werben  60,000  Rctriitcn  cingejteUt.  5a«  Still.  (u  oerjinfen  waren;  bie  fdjrocbcnbc  Schulb  be- 
öebiet  S(mnien«iftinad)tSRegionen  eingeleilt:  l)9Jeu<  trug  300  StiU.  5ie  Regierung  war  baber  genötigt 
laflilien  unb  Eftrcmabura  mit  Siabitb  al«  .fxiuptott;  neue  Einnahmen  ju  fdiaifen  unb  fcbliig  ben  Sorte« 
2)  Seuilla  unb  Wranaba  mit  Scnilla  at«  fcauptort;  eine  ganje  Anjabt  tion  Stttteln  Bor,  um  bie  Ausgaben 

8)  Valencia;  4)  Katalonien  (Barcelona);  5)91ragonien  ju  Bermmbem  unb  bie  Einnahmen  ju  erhöhen:  Sin. 

(3arogoja);  6)  BurgoS ,   Rauarra  unb  Bastenlaub  ftcllung  ber  Anleihentilgung,  iwrabfegung  be«  3™*' 
iBurgo«  al«  4>auptort);  7)  Altlaitilicn  (Baüabolib);  fuge«  ber  ftolonialfthulb,  Emfiibrung  einer  Koiipon 

8)  fflalicien  (Sorunai.  3m  gricbcn  entfällt  ein  Armee  neuer  Bon  20  Broj.  für  alle  Arien  uon  Sdmt&Kr- 

lorpe  auf  jebe  Hanbfcbaft.  5ie  Ronanen  uub  Baten-  fchreibungen  be«  Staate«,  ber  öemeinben,  ber  Santa 
ren  bilbeii  jwei  befonbcrcSfilitärgcbictc  unter  jeeinem  unb  ©efeUfehaften.  Einführung  neuer  Jnlanbiteiitrn 

©enerallapitan.  Aufeerbem  gibt  e«  jwei  ©cntrnlfom-  u.  a.  nt.  Eine  Berminbcrung  ber  Ausgaben  rouix 

inanbanturen  in  9f orbafrifa :   in  Eeuta  unb  tUcclillo.  aber  nicht  befdfloffen,  oiclmebt  forberte  bet  Stieg« 
5a«  altine  £>eer  jählte  1.3an.l8993nfantcric:  64  minijler  Bolanicja  Erhöhung  ber  Ausgaben  für  ba4 

Regimenter  ju  2   Bataillonen,  23  Säjjcrbntaiflone,  £eer.  5ie  allgemeine Un jufriebenheit  fleigerte  fidi ba- 
jufammen  151  Bataillone  ju  4   Kompanien.  ttanal-  her  befonber«  ui  Katalonien,  unb  bie §anbel«(ammcm 

lerie:  28  Regimenter  (8  Ulanen-,  4   5raqoncr-,  14  Spanien«  Bereinigten  fieh  ju  einer Broteftlunbgehimi 

Säger-  unb  2   Smfarcnrcgimenter)  $u  4   Eelabron«,  3n  ben  norböfllichen  Brooinjen  (am  e«  ju  frpubli- 
jufcimmcn  H2E«Iabron«;  hierin  touimett  nodi  jwei  fanifdjen  unb  ieparaliftifdien  Xctnonftrationen.  tu 

3ägerc«tabron«  in  Eeuta  unb  SicliUa  unb  eine  Ab-  Regierung  liefe  unter  biefen  Umftänben  bie  Si'ehrfw- 

teilung  berittener  Honbwcbr  auf  ben  Ranarieii.  Ar«  berungen  für  ba«  fcecr  fallen  unb  oeripraebSn'Mruti. 
tilleric:  12  gelb-,  3   ©ebirgsregimenter.  ein  leichte«  gen  im 'JKilitäretat ;   bie  Regentin  uerpdueteaiifllWL 
unb  cinBelagcrungSregiment  511  2 Abteilungen  Bon  je  ihrer  giBillifte.  Bolaoieja  legte  infolgebeffen  im  sep- 
«Batterien.  Aufeerbem gibt  ei  10 Bataillone gcftungS-  tember  fein  Bortefeuiüe  nieber,  unb  ©eneml  tfjcar 

artiHerte  unb  4   Kompanien  Sdjanjnrbeiter.  ©ente:  raga  würbe  ;unt  firiegäminifter  ernannt.  3t’.b«  bie 
4   Regimenter  Sappeur«  *   Biineurc  unb  ein  Regiment  C   ppofition  int  Haube  würbe  baburrf)  nicht  beihwid 

'Pontoniere  mit  je  2   Bataillonen,  aufeerbem  ein  Eijen-  tigt,  unb  bie  Regierung  ging  mit  entfdjiebenen  ffiap 
bahn  unbeinlelcgraphenhataiHon.eineSlonipnnieauf  regeln  gegen  fie  Bor:  ben  .t'anbeläfauuiicm  würbe  bu 
ben  Balearen,  eiiieSompanie  auf  ben  Manaricn,  je  eine  Abfdmffung  be«  Berfamiulimg«recbt«  mitgeteilt,  für 

Kompanie  SnppeurS-Sfineure  in  SieliUa  unb  Eeuta,  Brefenergeben  gegen  bie  Bchöibcn  bie  Schrourgeriihtt 

eine  Kompanie  Huftfchijfer  unb  eine  Kompanie  4>ilf3»  abgejdjafft,  über  Barcelona,  ba«  Zentrum  ber  repu- 
mannfchafteii.  ©cmäfe  bem  fflefefe  nom24.Ron.  1898  blitamfcben  unb  feparatiftifchen  5eiiben;en ,   ber  Au« 

Würben  bic  Hinicnregimcnler  bapin  umgeänbert,  bafe  nähme,  unb  Kriegäjuftanb  uerhängL  Auf  betanbeni 

fte  je  au«  2   Bataillonen  ju  4   Kompanien  beftchen.  Seite  oeranftaltele  bie  ©eiftliditeit  im  Sommer  IS** 

Rad)  ber  Bcrorbnung  Born  18.  3uli  1-899  ifl  bie  grie-  einen  Katholi!entag_iu  Burgo«,  auf  bem  fie  bie  Ml- 
ben«ftärfe  fo  feftgefefet:  lige  Unterwerfung  Spanien«  unter  bie  lalholi’iheÄicii 

Infanterie  .   rsTTo  i«ann  sterroattunj .   l4«o  stonn  al«  ein jige«  Heilmittel  forberte.  Ein  encrgiidK«  Aui- 
Hanaucrte  .   12«7  •   «arte  ...  41*  .   treten  gegen  bieje  Anfprüche  erfchien  um  fo  beberd- 
struuerie.  .   12834  -   6imii.  truppen  amu  .   lidjer,  al«  ein  Seil  felbft  be«  hohem  Klerus  larliftiifar 
»enie  .   4115  .   gu|ammen:  »iH»u  uuann  Beitrebungen  Betbächtig  war.  Auf  eine  ßürjung  bä 

$ie  ©enbarmerie  (guardia  civil)  ift  18,140  iljnnn  haben  Kuitubbubget«  (41  RJill.)  liefe  ficb  b«  Ktu» 
ftarl.baBon  1 573 berittene.  ̂ oUmiichtcrfcarabmeros),  nicht  ein. 

ebenfall«  militänfeb  organijiert,  finb  ungefähr  1 5,000.  Unter  biefen  Umftänben  befanb  fieh  bie  Regierung 

5icRefetuonbeftebenaii«58Hinicnregiinentcm(3n-  in  grofecr  Bcbrängni«,  jumal  fieh  bie  Berwaltuog« 
fanterie),  6   3ägerbataiüonen  (auf  ben  Manaricn),  14  otgnnc  bei  ber  Sachführung  ber  ünanjicllcn  Seia: 

fiaBaUerieregimcntem,  8   Artillerie-  u.  8   ©eniebepot«.  men  in  pöihflem  © rabe  unbeholfen  zeigten,  bie  uiraifc 

—   5ieKrieg«flolte,  grofeentcil«  im  lebten fpanifch-  Berfchleuberung  ber  öffentlichen  ©etber,  befonber«  m 

amenfanilctjcn  Krieg  jergört,  jählt  jep!  2   fßangerf^iffe  ber  'JWartneBerwoltung,  trog  ber  Erfabrungen  im  Itp 
erfier  Klaffe  unb  2   Kii jleiiBerteibiger,  aufeerbent  werben  teil  Kriege  nicht  aufljiirte  mib  bie  minifteneUe  ®etir 

jur  3<it  auägerüjtet:  2   'pmijertieujer.  3«i  Bau  be-  beit  in  ber  Rommee,  oft  au«  galt,;  fclbftfüdbtigen  Be- 
griffen finb  weitere  2   Bonjcrtreujer.  5iefe  8   Ban-  meggriiiiben,  unjuBerlafrtg  war.  3n  Katalonien  wo 

jerfchiffe  hefigen  jufammen  242  Kanonen  unb  46  langte  man  offen  finanzielle  Selbitänbigleit,  unb  tu 

Sorpebo -Hancicrrohre.  Sobann  8   $ecfpan icrfreujer  ̂ >anbA«fammern,  bie  einen  Au«fchufe  (Union  Xaei«- 
erfier  Klaffe  unb  4   jWeitcr  Klaffe;  baneben  gibt  c«  9   nali  eiiijepten ,   forberten  in  einer  (weiten  Stutidinr! 
imbeidiüpte  Steurer.  Ein  SRonitor,  eine  fdiwebenbe  imRoBemberfofortigeSejentralifation  unbRcorgam 

Batterie  unb  eine  gregatte  bienen  jur  Äüflenoerteibi-  fation  ber  BcrwaUung  unb  bropten,  trenn  bie«  rudst 

gung.  Enblicb  jählt  bie  fpanifebe  Krieg«fIotte  itodj  gefchebe,  mit  BerWeigerung  ber  Steuerzahlung.  Ju 
13  Sorpebolcmonaihootc,  4   Xocpebobootdjerjtörer,  Regierung  gab  bie  fd)önftcit  Berfurediungen  in  Bemg 

4   öüchfeetorpeboboote,  11  Xorpcboboote,  jufammen  auf  Reformen,  aber  c«  fehlte  ihr  an  ber  nötigen  5bat- 
59  Schliffe  mit  759  ftanonen.  —   Über  ben  Slnnb  ber  traft  unb  and)  an  ben  erforberlichen  Crganen.  tu 

Kolonien  Spanien«  f.  Kolonien,  ®.  561.  Eorte«  erhoben  gegen  bie  Bon  ber  Regierung  gefor- 
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betten  finanjieden  Cpfer  immei  neue  ßinrocubungen 
unb  ßctbiaiten  bie  3eit  mit  Erörterungen  über  bie 
3d)ulb  bet  im  lebten  Hricg  mit  Bmerita  oetwenbeten 
Dienende  unb  Bomirale.  SBenigften»  uenuoebte  ®. 
feinen  fhumjiellen  Beipflichtungen  gegen  basBuslanb 
trof  aller  Scfjwierigtetten  gerecht  p   werben.  Sie  ©orte» 
mürben  3.  Vlpril  1900  bis  pm  Cttobcr  «erlagt,  unb 
barauf  fanb  eine  Umgestaltung  be»  üliniftecium»  18. 

‘itpril  in  ber  Stöcife  flatt,  baft  bas  'Uimiiterium  bes 
Somenlo  in  jwei  neue  Btiniftecieu,  bas  bes  Unterrichts 
unb  ber  öffentlichen  Arbeiten,  geteilt  würbe  (Don  Denen 

bas  erjtere  ©arcia  Blij,  bas  anbre  ©affet  erhielt) 
unb  Siloela  bas  Bu»wäctige  an  beit  Btarqui»  bc 

Stguila»  be  ©untpöo  abgab.  Ws  bie  Union  Sacional 

im  Kai  einen  öffentlichen  Aufruf  pr  SleuerDerwcige- 
vung  unb  pm  Sabenfdftuft  erlieft  unb  biefer  auch  in 

faft  allen  Stabten  burchgcfüljrt  würbe ,   hob  bie  SRe» 
gierung  erjt  mjtatnlonien  unbBalencia,  im  Juni  auch 
tn  Btabrib  bie  tonftitutionellen  ©arantien  auf  unb 
brach  baburcf)  ben  Büberftanb  bcc  Union. 

Steuere  Sitteratur :   Harne,  Modern  Spain,  1788 

bis  1898  (fionb.  1899);  Bltantira  g   Gteoea, 
Historia  de  Espaßa  y   de  la  civilizaciön  Espailola 

|Bb.  1,  Barcelona  1900);  »I/Espague« ,   eine  Dar- 
ftellung  ber  gegenwärtigen  politiicbm,  Wirtfdjaftlicften, 
Iitleranfchen  tc.  Berbältitiffe  «panien»  Don  einer  Sieche 

fpanifchcr  SebriftfieUer  (Soitberbrud  and  ber  »Nou- 
velle  Hevue  internationale«,  Bar.  1900);  über  ben 

fpanifch*amerifamiihen  shieg:  ,'palitcnb,  History 

of  the  war  with  Spain  ('Jiew  f lort  1899);  Bt'aban, 
l-essons  of  the  war  with  Spain  (ilonb.  1899);  Sobge, 
War  with  Spain  (baf.  1899);  SBilfon,  Down  fall 

of  Spain,  naval  history  of  Spanish- American  war 

(baf.  1900);  Ditberington,  History  of  Spauish- 
Amcrican  war  ir'few  f)ort  1900). 

Spanifebe  Sittcratnr  1897—99.  Ser  grofte 
Buffcptounß  her  febönen  Sitteratur  Spaniens  p   Btt- 
fang  ber  80er  Jahre  bes  19.  Jabrtmnbert»  hatte 
ebenio  wie  ber  auf  bent  ©chiete  lünfllerifdien  Schaff cn» 

p   ben  glänjenbflen  Hoffnungen  für  bie  ffortentanefe» 
tung  ber  geiitigen  tiultur  bes  Sanbe»  berechtigt,  ileiber 
haben  fiep  bie  groften  Erwartungen,  bie  mau  in  biefer 
Bejahung  gehegt  hatte,  als  trügerifd)  erwiefeu.  Schon 

gegen  ©nbe  ber  80er  Jahre  lieft  bie  SRegfamleit  bec 
spaniet  (ehr  nach,  unb  fie  ift  in  bem  legten  Jahrzehnt 

bes  Jahrhunbcrtc!  nicht  wieber  geflügelt.  Sin  Sitteratur» 
etjeuaniffen  hat  es  aderbma«  nicht  gefehlt,  ja  man 

lann  lagen,  baft  bie  Blaffe  ber  neuen  ©rfchcinungen 
in  jüng)ter  3*lt  Pietteicbt  größer  al»  Dar  16  unb  80 

Jahren  ift,  aber  bas  Sliocau  bt’S  Söerte»  biefer  ©rjeug- 
mffe  ift  gegen  bamal»  ein  Diel  mebrigeree  geworben. 
Stürdidj  heruorragenbe  unb  bebeutenbe  Seiftungen, 
benen  man  eine  lange  SebcnSbauer  Dorauäfagen  tann, 
Fmb  nur  in  ocrfchwinbenb  Heiner  3“h>  in  her  groften 
Menge  Pon  Dructwerten  p   fittben.  Die  ©itclteit  bc» 
Dilettantentum»  macht  fich  farcit  unb  wirft  phlteichc 
Serie,  bie  heiier  ungebrudt  geblichen  wären,  auf  ben 
Marlt,  ber  bei  ber  Sirntut  ber  mitltem,  für  fchöne 

Sitteratur  unb ftunft  intereitiertenSreife  ohnehin  fchon 

übermäftig  üherfültt  ift.  ©eiftige  unb  äilhetifche  Ber« 

flncbung  ftnb  einet  ber  martanteften  3üge  ber  Sitte- 

ratur wie  ber  Jhin|'ler jeugnine  ber  legten  Japre.  SluS- 
länbitcherSRealtSmu»  unb 'JlaturaliSmu»  haben  aufter« 
bent  (ehe  »tele  Jünger  gefunben  unb  ftnb  Don  bieien 
in  ihren  weniger  nnpbeuben  ©igcntümlidfteiten,  wie 

ba»  in  )old)en  Jaden  meift  gefdjieht.  bi»  auf»  aufterfte 
übertrieben  worben.  Die  Journaliftit  unb  bieSieoucn- 
lütecatuc  hoben  bie  heften  Streifte  füc  ftdj  in  Slniprud) 

genommen  unb  laffen  ihnen  leine  3eit  für  bamto« 

itifdje  ©ttiwidelung  unb  für  auägereifteöertiefte  Arbei- 
ten. Segtere  würben  iiberbic»  auch  materiell  Wenig 

lolmenb  fein  unb  ihren  Berfaffem  nicht  bie  notwen« 

bigften  Siriflenpiittel  gewagten ,   beim  wer  larnt  in 
Spanien  bcUctriftilche Serie  laufen?  Die  fchöne  Sitte» 

ratur  lann  ihre  Dräger  nicht  ernähren,  cs  tömie  mich  ihr 
mit  wahrer  ibealiftiicher  Hingebung  nur  reiche  Schrift- 
fteller  unb  Sd)riftfteUerimten  wibmen,  ober  folchc, 

bie  fid)  in  früherer  3eit  einen  hebeutenben  9iuf  erworben 
haben.  Diefe  legtern  beherrfchen  and)  heute  ba»  ganje 

litterarifche  Sehen,  Dergcbcn»  fud)t  man  nach  neuen 

'Jiamcn,  neuen  fträften,  bie  fid)  an  bie  eine»  ©aftelar, 
Bete}  ©albo»,  ©dtegarap,  Barbo  Bapn  ebenbürtig 

anreiben  tieften.  Das  potitifd)c  Sehen  nimmt  aufter« 
bem  alle  Streife  ber  ©ebtlbelcn  in  höd)ftem  ©rabe  in 

Stnfpruch  unb  ent jicEjt  ber  Sitteratur  wie  ber  Stunft 
früher  ober  fpäter  Diele  ihrer  heften  unb  begnbtejten 
Bertreter.  Die  traurigen  ©reigniife  ber  legten  Jahre, 

ber  cubanifche  Stufftanb  unb  bann  ber  fpanifch-ameri- 
laniftbe  Hrieg,  haben  mcrtroürbigerwetfe  faft  gar  (eine 
©inwirlung  auf  ba»  ©eifttälcben  bes  fpanifthen  Bolle» 

au»geüht,  Sitteratur  unb  Stunft  in  laum  nennens- 
werter Sctfe  erregt  unb  oeranbert ,   Wöbrenb  iie  boeft 

ba»  gattje  öffentliche  Sehen  unb  bie  Brefjc  Podftänbig 

in  Bniprucb  genommen  haben. 

Bei  bem  ausgeprägt  fuhjeltiDrn,  impulftDenSbarat» 
ter  ber  Spanier  ift  es  natürlich,  baft  bie  Spril  einen 
breiien  Siaum  in  ben  littcrarifchen  ©rjeugniffen  ber 

legten  Jahre  einnimmt,  aber  ihre  Stiftungen  finb  retatip 

DicÜeicht  Die  f^mächfteu.  Die  gtoften  Iijnidjen  Dichter, 
namentlich  bie  haben  Bttmeifter  ©ampoamor  unb 

Sftunej  be  'Jlrcc,  ftnb  nicht  mit  neuen  Buhlitationen  an 
bie  ßffcntlid)(eit  getreten;  Dereinjeltc  unb  pm  Teil 
ältere  Dichtungen  uon  ihnen  ftnb  jebod)  in  ben  beftem 

3citfd)nften  enthalten.  Jn  biefen  fmbet  man  über- 

haupt phlteichc  hübfehe  poetiiehe  Seiftungen-,  ba  fte 
au»  ber  überfülle  ooit  Btaterial  bas  hefte  auSwäbien. 
Bntonio  ©rilo.  ffionftantino  ®it,  Juan  Betcj3ufiiga, 

©rnilio  iferrari,  BitalBp,  Suis  bctlnforenn,  Bianiict 
IKeina,  Sinefto  Detgabo,  Barcifo  Diaj  bc  ©Scouar, 
©analejas,  ©riftohal  be  ©aflro,  Jauier  be  Burgo», 
Bianca  Betmontc,  Btttomo  ©afero  gehören  p   ben 

helicbteftcn  Steouenbichtem.  Bus  ber  Blaffe  Don  ©e- 
bichtfammlungen  feien  im  übrigen  bie  f otgenben ,   in 
ben  legten  brei  Jagten  erftbienenen,  heroorgehoben: 

g.  Baiart,  »Horizontes«;  SopCj  ©arcia.  »roeeiaa«; 
©abejön,  »Coplas  alegres« ;   ©orujo,  »Soledades«; 

SanBtarlinpBguirre,  »h'iligranasintimas«  ;©lop<» 
p   (i orbern,  »Eglantines  y   violes«;  B.  ffiontcro, 
»Vibraciones« ;   ©onjale;,  »Ecos  del  claustro«; 

I   Jternanbej  Baantonbe,  »liiiilogos«  ;   ilRartinej  Siutj, 
»Soledades«:  Dominguej  p   Jernanbej,  »Ansias«; 

Diej  be  Dejabn,  »Cliinitas« ;   3t.  ©il,  »Caja  de  mn- 
sica« ;   Sopej  be  Haro,  »Amor  y   broma« :   9tunej  be 
Brnbo,  »Nebulusas«.  Durch  befonbere  Jnnigtcit  unb 

Schönheit  jcichncn  ftcb  au»  bie  Sonette  Don  Btaria 
Ba.  Dire  be  Bient:  »Lftgrimas  de  una  madre«,  bie 

Stagen  einer  Btutter  um  ihren  einigen,  ihr  in  jugenb- 
lidicnt  Blter  entriffenen  Sohn.  Eilte  bittere  Stritt!  übt 

ber  greife  Wohthefannte  SeDiHnner  Dichter  Jofc!  Sa* 
maraue  be  iJtoDon  in  feinen  icharftn  Satiren  an  ben 

gegenwärtigen  potitiichen  3uftnnben  feine»  Batertan« 
bc»:  »El  iondo  de  mi  cartera«. 

Die  beliehlefte,  jugleich  malerieU  fohneithfte  unb 

hoher  febr  gepflegte  titterarifche  ©attung  iit  bie  deine 

©rjäplung,  bieJtoDellette.  Buch  fte  wirb  im  ffeuide« 
ton  ber  polinfcpen  3eitungen,  nantenttid)  ober  in  ber 

69* 
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3eitfcbriftenlitterntur  gern  Derwenbet,  unb  atlt  nam» 
haften  9ioman(cbrifti<eUcr  wibmcn  fieb  ihr.  Kl«  Meiner 

in  biefer  gorm  ber  'iirofabiditiing  feien  genannt :   Ma» 
nuel  be  ijjalacio,  Eugenia  Scllea,  Euaenio  ®la8co, 

3o|<  gentanbej  Srnnön.  Ebuarbo  öupiUo,  Crtega 

MuuiUa,  3-  UlloS.  bet  unter  bem  Kamen  Lflarin  ba- 

neben  audt  als  ftririter  gefürdnet  ift,  'Miguel  SiamoS 
EarriPn,  Manuel  Cfforio  i)  Seruarb,  SKicarbo  Sc» 

cerro  be  Scugoa,  Karrifo  (fanipillo,  Joli*  be  2a< 
fema,  £ui&®ibart,3acintoCctaDio®icön,  Kilo  Maria 
gabra,  3-  SW.  be  Sabanbo,  Vtlejanbro  £arrubiera, 

«lf.  Sercj  Stieoa.  Son  ®ud)  Werfen  biefer  Vlrt  fntb  ju 
erwähnen :   Eufcbio  Slaäco,  »Kern erdost,  »Cnentos«, 

»Corazouadas« ;   Ebuarbo  ©ujtillo,  »Cosas  de  la 
vida» ;   iillnä  (Elarin),  »Cnentos  morales»;  £opc; 

®arril,  »Novdas  cortas« :   ®la8co  3bafiej,  »Cnen- 
tos valencianos« ;   g.  Sarabo,  »Honda  volaute» ; 

•Kpisodios,  narraciones  y   esttidios  de  la  vida  mili- 
tar< ;   Sandte;  Eantoe  be  Edcobar,  »Para  ellaa • ;   (J. 

beSattle,  »Lnces  y   colorea«  Martine; üiitij,  »Bohe- 
mia» ;   ®.  Sandjie ,   »Chnsquidos  de  tralla* ;   ©nrcia 
SRufino,  »De  lapaleta«;  Singel  Ebooe«,  Cuentosde 
vtirias  bpocas« ;   ©uillin  Sotelo,  »Novelas  cortas» ; 

Kjnar,  »Cuentos  de  la  aldea» ;   EaniDiHo  tj  Surgoe, 
»Cuentos  y   sucedidos». 

Sluf  bem  ®ebielc  her  K   o   nt  a   n   I   i   1 1   e   r   a   I   u   r   begegnen 

mir  Dielen  non  ben  im  borfteljenben  ©enamtten;  be- 
be rrfcht  wirb  e8  immer  nodt  Don  fßeru  ©alboä,  ber 

unermüblich  Kcue«  fdjafft.  Son  il)in  finb  erfdilenen : 

»Halma»,  Misericordia- •.  ferner  Don  feiner  Samm- 
lung bcr  »Episodiosnacionales»,  »Zumalac&rregni«, 

»Mendizabal- ,   »Luchana» ,   »Campana  del  Maes- 
trazgo».  guan  Salcra  bat  neben  mehreren  Sänben 

Slbbanblungcn  (»A  vuela  pluma« ;   »Cartas  ameri- 
cauas» ,   »De  varias  colores»,  »Cuentosy diMogos«) 

1898  einen  neuen  ilioman ,   »Morsamor»,  beraugge- 
geben.  Emilia  ffkrboSajan  bat  ebenfalls  einen  neuen 
Kcmtan:  »El  saludo  de  las  lirujas»,  gefdjricbcn,  bcr 
großen  Seifnil  gefunben  bot-  £uiS  Saboaba,  ber  fid) 

bisher  bureb  KoDcQettcn,  namentlich  {mmorcSten  auo- 
gejeidmet  bat,  ift  mit  bem  Koman:  »La  viuda  de 
Chaparro»  becaubgefoimnen ;   Don  Slnnanbo  $alacio 
Salbt«  erfdjien :   »La  alegria  del  Capitan  Ribot« ; 
Slla«  gab  betau«:  »Doiia  Berta*.  Son  Weitem  So- 

utanen feien  erwähnt:  SK.  (Sb.  Sarbo,  »Todo  un 

pueblo»  ;   Solo  t)  Eorro,  »Bigamo«;  Satleiiero«, 
»Lncha  ertraBa«;  ©arcla  Sabenefe,  »El  idolo»; 

Suatej  be  gigueroa ,   »La  gloria  pbstuma» .   Slaäco 

3baiiej,  »LaCarraca«;  S.  3«macoi«,  »El  puuto 
negro«;  3-  Cd)on,  »ün  alma  deDios«;  EnrruSn, 

»Zarzamorra« ;   ©utierrej  ©amero,  »El  ilustreMan- 
guiudoy«;  ©omcj  ISatnllo,  »Maravillas«. 

Sa«  31  r   a   m   a   bat  in  ben  legten  3abren  wenig  Wirt- 
li<b  bnr<bfd)lagcnbe  (Erfolge  ju  Derjeicbncn  gehabt, 
gfir  bie  lleinent  Soltäbübncn  werben  eine  große  3nbl 

Siobitäten  gefdjrieben,  Don  benett  ficb  aber  nur  wenige 
bauemb  auf  bem  Sepertoir  crbaltcn  lönnen.  Sehr 

beliebt  fmb  bie  Operetten,  bie  jebotb  amb  wenig  Keue« 
bieten,  wab  inhaltlich  ober  mufilalifd)  Don  ©cbeu- 

tung  wäre.  Stic  bramatifebe  ftunftgatlung  bat  einen 

ihrer  gefchägtcften  Vertreter  Decloren:  Manuel  Sa- 

mapo  p   Sau«,  ber  eine  grofte  Seihe  feiner  3)ra« 
nten  unter  bem  Kamen  3oaauin  Eftebancj  auf  bie 

©übne  braibte  unb  mit  manchen  große  Erfolge  er* 
jielte.  (Sr  ftarb  20.  3>mi  1898.  Ser  angefebcnfle 
Sramntilev  be8  ntobemen  Spanien,  3ofi!  (idjegnrat), 
bat  in  ben  legten  Satiren  brei  Stüde  auf  bie  Sühne 

gebracht:  »La  calnmnia  por  castigo»,  »El  bombre 

negro«,  »Silencio  de  mnerte» ;   fein  ®ruber SKiguel 

(Scbegarol)  febrieb:  »La  monja  descalza»  unb  eint 
Heine  Stombbic  »Mimo«  ®erej®alboä  bat  ß<b  eben- 

falls bcrbramatifdienliditungsugewanbt,  auch  einige 
feiner  Komanc  in  bramatifebe  gönn  gehraebt;  er  bat 

bamit  jebod)  wenig  ©lüd  gehabt,  unb  ti  wäre  ju 
,   wilnfeben,  baß  er  ber  Miomaiiidinftflellerei  treu  bliebe. 

;   (Sugenio  Selliä  febrieb:  »Los  domadores»,  baä  mit 
großem  ®eifall  aiifgenommcn  ift ;   feine  neuefte  Si4- 
tung  »Cleopatra«  bagegen  rief  1898  bei  ihrer  erften 

üluffübmng  einen  großen  ‘Xbeatcrilanbal  beroor  un: 
würbe  icitbem  juriidqejogen.  Ein  DielDerfprtcbciibes 

Jalcttt  ift  3oaguin  Jliceiita,  ber  ficb  mit  feinem  ».laan 
Josü«  Diele  greunbe  erworben  bat  Son  weitem  Jnu 

matifem  feien  erwähnt :   Uralcd. » Honor,  almay  vida« 
Moreno  be  la  lejera,  »Los  dramas  de  la  guerra»; 
lEiaj  Salero,  »Lo  legal  y   lo  justo« ;   Vlrropo  u   get 
nanbej,  »Un  crimen  veugado«;  IS.  ©afpar,  »Ls 
chismosa» ,   »Hnelga  de  hfjos» ;   granco  u   Sianc. 

!   »El  pan  del  pobre»;  Sicente  Mefcina,  »El  reuto». 
Ein  febr  angefebener  ®ramatiler  ift  3oie  geliü  g 

Eabina,  befjen  »Dolores«  großen  Ecfolg  erjielt  bat 

Seine  Sebeutung  lieg!  aUcrbiiigo  melenllid)  auch  ba- 
rin,  baß  er  ben  lialelt  pflegt  unb  im  Sienitc  besDatci- 
lanietima  tbätig  ift;  cbenfo  wie  greberid)  Solcrimb 

'Jlrujel  ©uinieni,  beffert  »PadreJuanico*  unb  »Mosen 
Janot«  große  Kncrfmnung  gefunben  haben. 

Sie  IDialettlitteratuc  bat  überhaupt  febr  grobe 

Entfaltung  gewonnen,  unb  jwnr  im  3uf(uitmenbmi{) 

mit  ben  partilutariftifcben  polctifcben  ®cwegungen  uu> 
Seflrebungen  ber  Satalaniften.  ft  n t a   1   o rii e n   bat  » 

nie  Dcricbinerjen  Kimen,  bnß  cS  feine  alte  Macht  etn- 
gebüftt  unb  ftdiftaftilien  bat  unterwerfen  muffen.  Sc- 

her haben  bie  itatalanen  aud)  ju  allen  3ntea 

ihrer  cinjtigcn  Unahhäiigigteit  geftrebt  unb  jebe  tb- 
wegung  imterftüpt,  bie  lieb  gegen  Snililien  unb  bie 
!   3entcalifation  be r   SanbeSregicrung  inMabrib  riebttte 
Um  bie  Mille  beb  19.  3obrb.  traten  eine  «njabt 

lalalaniicbe  (Siebter  unb  Satrioten  jufammen,  irnr 
bureb  SJiebetbelebung  ber  allen  probenjaliicben  unb 

latalanijiben  ®luntcnfpielc  unb  bureb  thatlrci- 

iigfle  Sflege  ber  (atalanifcben  b’ittciatur  bie  rrgio- 
nalifliicbe  politiiebe  ®ewegung  ju  fovbern,  unb  feit 
lener  3eit  ift  in  Jtatafomen  eine  febr  umfangmebt 
^ialeftlitteratur  entftanben,  bie  aufeerorbeiitlib  twi 

•VetDorragcnb«  aufjiiweifen  bat.  ®on  ben  laialc- 
nifeben  Si-ertni  ber  legten  brei  3abre  wollen  wir  nur 
bie  bebeutenbften im  folgtnbcn  erwähnen:  Setbnguer 
»Flors  de  Calrari»  unb  »Jesns  infant«;  firart. 
»Obras  catalanes« ;   II.  Wraujo,  »Cnentos«;  W« 

®n!agucr.  »Historias  y   tradiciones« ;   Marti  pgel- 
guera,  -Poemas  catalans«;  ©iiapabcnd,  »Alndes- 

|   ®.  Knünol,  »l’oesies« ;   Slnticb^  3jaguirre,  »Fnusto 
!   Psiquis«,  ein  Soman,  unb  »Los  que  reran«;  liahcit 

p   Kobira,  »Deforadecasa«,  »Narracions  deristje«, 

Crlanbiäb  Seapuig,  »Poeeies« ;   K.  Oller,  »Laboge- 
!   ria,  novela  de  costumes«  u.  »Perfile»  y   brochaios- ; 

M.  fJalau  bat  ein  litterarbifloriicbeä  JSert  betmii- 

gegeben;  Mafjä  Sorrent«  bat  bie  latalanijeben ffianu- 
ffnpte  ber  fiiimglieben  Kationalbibliotbel  in  SSnbrib 
bearbeitet;  aiißerbcm  ift  ein  in  Saragoffa  beftnbliiher 
alter  »Cancionero  catalan«  beröffentlicbt  wortm 

Sie  latalaniflifcbe  Bewegung  bat  auch  in  anbem 

,   (fsrobin  jen  partifulariftifebe  ®eftrebungen  beroorcc 
.   rufen,  bie  ficb  auch  ba  unter  anberm  in  her  ffRege  bei 
I   cmbetmtfdjen  Sialeft«  unb  in  bet  Scbäpfung  ein« 

einbeimifeben  Sittcrntur  äußern.  Sa6®eifpiel  bertin 

riebtung  bcr®iumenfpiele  batebenfott«  in  allen  tiaupi- 



Spargel  — 

jtäbtcn  bed  l’anbed  ©admhmunq  gefunbcn ,   unb  im 
SKai  1899  würbe  und)  bei  erfte  ©eriud)  gemacht,  biefc 
poctifchen  Xournicrc  in  Köln  n.  Sb.  einjufübren. 

Spargel  loicb  und)  ncuecer  ÜKctbobe  f   o   angcpflnnjt, 
baff  jebe  ©flanje  0,5  qm  jur  Beifügung  bat.  Boi  bei 

Anlage  raitb  bad  2anb  niöglühft  gleichmäßig  0,5— 
0,6  m   tief  rigolt  unb  bnbei  mit  fienottetem  StaHmift, 

nm  beften  siubimit,  unb  mmeralifdjem  Xiinger  ge- 
hängt. Xann  toeiben  35  cm  breite  ©räbeit  in  einem 

Abftanb*  non  90  cm  28  cm  tief  gejogen  unb  in  biefc 
in  40  cm  Entfernung  bie  ©flanjon  nuf  ettun  8   cm 

bobe  Ipiigel  geptlmtjt  unb  6 — 8   cm  bod)  mit  Erbe  be> 
beeft.  iöirb  bad  Üattb  nidjt  jttoot  rigolt,  wie  ed  j.  8, 
in  ffltaunfchmeig  gefebiebt,  fo  miltien  bie  ©loben 

40  cm  tief  unb  etroad  breiter  fein  unb  eine  8   —10  cm 
hohe  Sd)id)t  luijen  Jünger,  bet  mit  Eibe  gut  »er- 

müd)! ift,  erhalten.  Xie  bette  Sorte  ift  SRubm  »on 

©raunfehweig,  febr  ergiebig,  mit  feflem  (pipeu,  |'d)ncc- weißem  Kopf  unb  (flfijd),  bid  150  g   f dimer  ttnb  bid 

unten  jart.  Er  mirb  in  ber  ©enunfduoriger  ©egenb 

für  bie  Konfernenjobrilen  gebaut.  Xer  frühe  Argen- 
teuiler  ift  14  läge  früher,  nicht  fo  bid,  aber  febr  fein 
im  (üefdnnntf  unb  bat  rofa  gefärbte  Köpfe.  Xer 
feinfte  ift  bet  frühe  Surgmtber,  mit  gelblidtgrünen 

Köpfen.  Xer  fwrburger  Siefenfpargel  ift  eine  fpnte 
Sorte  für  fdjmtre  ©oben,  mit  befonberd  (dimeren 

Stangen,  bie  aber  leidit  bohl  merben.  Abnlid)  ift 
Eonnonerd  Eoloffal,  eine  nnierilnnifdje  Sorte,  bie 

febr  nahrhaften  8 oben  »erlangt.  Sie  läßt  balb  im 
Ertrag  nach,  beftpt  auch  gegen  allerlei  fcbäblitbe 

Einfltiffe  wenig  SBtberftanbstrnft.  Erfurter  Miefen» 
fpargel  ift  ein  großer  ©raunfehweiger.  Munt  ©flanjen 
nimmt  man  fegt  nur  noch  einjährige  ©flanjen,  toeil 

biefc  leichter  anmad)fen  tutb  früher  »ollen  Ertrag  lie- 
fern ald  jluci-  unb  breijäbrige  ©flanjen.  Xie  hefte 

©Hanjjeit  ift  ber  3«itpunft,  in  welchem  fid)  ber  junge 

Xrieb  ju  regen  beginnt,  in  Süorb.  unb  ÜRettclbeutfch» 
lanb  etwa  Anfang  April,  in  Sübbeutfcblnnb  in  war- 

men Sagen  Enbe  Ilüirj.  gilt  bie  Xüngung  ber 

Spargelanlagen  ift  bie  Senntnid  ber  3uf°nlmcn‘ 
fepung  bedSpargcld  notwenbig.  Sad)2ierte  enthalten 
100  kg  frifd)  geitochener  3.:  0,345  kg  Stidftoff,  0.2J5 

kg  Kali,  O.ito  kgjübodpborfaure.  fflit  ©erüdiiehti- 

Sbcr  in  bett  Stengeln  unb  Beeren  enthaltenen nbcftanbteile  werben  bem  ©oben  jährlich  auf 

1   tpettar  bnrd)  3.  entjogen :   170  kg  Stidftoff,  256  kg 

itali  unb  56  kg  ©bodpfjorfäure.  flejjterc  gibt  man 

bei  ber  'Anlage  ald  ©orratdbüngung  tu  @c|lalt  »on 
2bomadfd)lndenntebl,  16  20Xoppeljtr..auf  1   öcltar, 
nuBerbem  bie  hoppelte  dKcitge  Kaimt  ober  noch  beifer 

EarnaQit.  Später  gibt  man  jährlich  auf  1   $cltnt 
12  Xoppeljtr.  Kaimt  ober  Eamallit,  2   Xoppeljtr. 

Superphodphat  ober  6   Xoppeljtr.  Xbomnduubl  unb 
12  Xoppeljtr.  Ehilifalpeter.  Xie  tali  unb  phodphor 

faureu  Safte  werben  im  'JRärj  audgeftreut  unb  flad) 
untergegraben;  beit  Ehilifalpeter  gibt  man  in  jwei 

Stationen ,   bas  erfte  TOal  gleich  nad)  ©cenbigung  bed 
Stechen»,  bad  jmcite  DJial  »icr  Soeben  fpöter.  Wärter 

empfiehlt  auf  1   tpeltar  8— 10  Xoppeljtr.  Kainit  ober 
GamaHit,  8   Xoppeljtr.  Ehilifalpeter,  4   Xoppeljtr. 
Superphodphat.  Xie  Anmcnbung  ber  genannten 
Ralifalje,  in  benen  bent  S.  glcichjcitig  bad  ihm  fo 

nötige  Kochialj  gegeben  wirb,  wirft  befonberd  günftig 

auf  bie  jartc  ©efd)affenheit  ber  'Pfeifen  ein.  Xer  ge 
fährlichfte  geinb  bed  Spargeld  ift  bie  Spargclflicge, 
bie  befonberd  bie  Anlagen  cm  jmeiten  3nbrc,  wenn 

noch  nicht  geflogen  wirb,  heimiucht.  ©efted  ©cfäm- 
pfungdmittel  finb  mit  Raupenleim  beftrichene  turje 

Sparfaffen.  933 

fingeritarfe  Siöljcfien,  bie  an  ber  Spijjc  fpargelfopf- 
ähttlidj  jitgefd)nitten  finb  unb  fo  tief  in  bie  Erbe  ber 

Spargelbcete  geilcdt  werben ,   baß  fie  nur  etwa  2 — 8 
cm  aud  ber  Erbe  heroorragen.  Xieie  ganghöljer 

loerben,  furj  beuor  bie  elften  'pfeifen  erfdieinen,  ge- 
ftedt.  Auch  Muderwaifer  unb  geiüßted  Spargelwaficr 

in  ©läfent ,   bie  bicht  über  ber  Erbe  aufgebängt  wer- 

ben ,   bienen  junt  (rangen  ber  (fliegen.  Attßerbem  ift 
Abfuchcn  in  ben  SKorgenftunben  febr  wichtig.  Xer 

Spargelfiifer ,   ber  fich  am  Kraut  aufhält,  wirb  abge- 
fudjt.  Aud)  Seftäuben  mit  RaKftaub  foll  namentlich 

gegen  bie  Sarnen  bed  Spnrgclfäfcrd  gute  Xienftc  leiften. 

Am  audgebchnteiten  ift  ber  Spargelbau  in  Xeulfdj- 
lanb  bei  ©raunfehmeig,  wo  Enbe  ber  50er  3abre  mit 
bem  Anbau  begonnen  mürbe.  Xafelbit  finb  jebt  etwa 
1000  $>e(tar  mit  S.  bepflanjt;  in  anbem  Ortfchaften 

©raunjdjweigdfinbebenfalldnocbimganjen  etwa  1000 

Öeftar  Spargelanlagen  unb  ebenioniel  in  angrenjen- 
bect  Crtichaften  ber  ©ro»inj  hattnooer.  Xer  beite  3. 

foll  in  ber  (fclbmart  vagen,  bie  jur  Stabt  felbft  ge- 
hört, wnchfen.  Xafclbft  linb  etwa  500  Vettar  mit  S. 

bepflanjt.  Xie  Sraunichmeiger  Sonferoeninbuftrie  be- 
fchäftigt  etwa  3000  Arbeiter,  für  bie  Kulturen  fcpäjtt 

man  weiter  nuf  je  */»  4>eltar  jWci  ©erfonen,  fo  bafe  tn 
unb  bei  ©raunichweig  etwa  11,000  ©erfonett  burd)  3. 

ihren  Erwerb  finben.  Sehr  audgebilbet  ift  bie  ©cr- 

cind-  unb  aenoffenfchaftlidhe  Xhätigteit  ber  ©raun- 

fdimeiger  Spargelbaucr.  3m  'Sinter  werben  btcrdj 
ben  ©erein  für  ©eniüfcbau,  ber  fich  auf  52  Crt- 
fchaften  »erteilt  unb  bie  Crtdoereine  mit  im  ganjen 

etwa  800  SRilqliebern  bilbct,  bie  ©reife  nah  üuali* 
tüten  I,  II,  III  für  bad  (ommenbe  3nhr  feftgefeft. 

3u  ©eräuberungen  biefer  ©reife  nach  aufmärto  barf 
jebcd  ©iitglieb  bei  ©ertrügen  mit  bem  Abnehmer  feine 

3uftintmung  erteilen,  burd)  ffeftfepung  nieberer  ©reife 
»erliert  ber  ©ertrag  feine  ©ültigteit  für  ben  ©erein. 

Anbre  grojse  Spargelanlagen  finben  fid)  in  Xeutfcf)- 
lanb  bei  ©erlitt,  2übed,  Horburg  bei  Slolmar,  Ulm; 

ferner  bei  Argemeuil,  bad  ©arid  mit  S.  »erforgt. 

Xer  fogen.  ©atentfpargelbau ,   bei  bem  bie  Spargel- 
pflanjen  mit  ©efäjjcn  bebedt  werben,  unter  betten 

bie  ©feifen  länger  merben  unb  »on  ber  Spnrgelfliege 
»erfchont  bleiben  fallen,  hat  fich  nicht  bewahrt,  ©gl. 

©öttner,  ©raltifdjed  fiehrbuch  bed  Spargelbaued 

(JJranlf.  a.  C.  1897). 
Spargclfpitjen ,   f.  Sutterpflanjen  8). 
Sparfaffcn.  Xad  Etnführungdgefcp  jum  Bür- 

gerlichen ©cfepbuch,  Art. 99,  geftattetbcmifanbedreiht, 

bad  ©riootrecht  ber  öffentlichen,  b.  h-  »on  einer  iurifti- 

fcheit  ©erfott  bed  öffentlichen'  Sicdjld  (©enteinbe, 
Krcid  ic.)  eingerichteten  S.  abweichenb  »ont  ©echte 

bed  ©ilrgerlichcn  fflefepbuchd  ju  orbtten.  Äur  an 

ben  ffleftimmungen  bed  Bürgerlichen  ©efepbudtd 
über  Anlegung  »on  SJünbelgelb  bei  öffentlichen  S. 
(f.  ffiflnbelftdierbeitj  unb  an  ber  ©orfd)rift  barf  nichts 

geäitbert  werben,  bafj,  wenn  in  bem  Spartaifenbuch 
lieht,  baß  bie  Spartaffe  nn  jebett  3n habet  bed  Suchcd 

audjahlen  barf,  btc  Spartaffe  berechtigt,  aber  nicht 
»erpflichtet  ift,  bie  Berechtigung  bed  ynbaberd  bed 

Spnrtaffcnbmhed  ju  prüfen,  unb  burd)  bie  Zahlung 
an  ben  Inhaber  frei  mirb,  auch  wenn  biefer  tn  Sirt- 
lichteit  nicht  ber  be:ed)tigte  ift.  Xie  Audfübrungd- 

gefepe  haben  nur  jum  Xeil  abmcichenbe  ©eftimmun- 
gen  getroffen ;   bauptfüd)lid)  bie,  bafj  bet  öffentlichen  3. 
Ehefrauen  auch  ohne3ufrimmung  bed  Ehentanned,  in 

ber  ©cfd)äftdfäbigleit  ©efchrnntie  ('UJtnberinhrige  tc.) 
auch  ohne  Einwilligung  bed  gefeplichen  ©ertreterd 
Spareinlagen  machen  uitb  bie  ©orftänbe  biefer  3. 



934 Seibel  —   Spinnerei. 

abbanben  getommene  Spnrurluitbcn  für  fraftlo«  er- 
Hären  Kimen.  Über  ben  (Erwerb  non  ©runbeigentuut 

bureb  S.  f.  3uriftifrfie  Verfemen.  —   ;Jur  Sitterntur : 
Stoppe  Im  nnn,  töanbbucb  für  prenfjifcbe  S. ;   ©efefye 
unb  Verorbnungen  mit  ©erüdfiebtigung  ber  Seebt- 
fpreebung  (ücipj.  1898);  Schneibcc.  $a«  ©ürner- 

liebe  ©efepbud)  unb  feine  Scbengeie(£  und)  ihrer 
©jirlung  im  ©efebäftäbereieh  ber  öffentlichen  S. 

(2.AufL,  fcannoo.  189!));  Stbnebner,  3)ae>  baprifebe 
Sparlaficnwcfrn  (Seipj.  1899);  Siebcl  u.  Stempel, 
Spartniienlionbbud)  nebft  gonttularen  unb  fDJuftem 
(©erl.  1900);  ferner;  u.  SJlanteuffel,  Da«  Sparen 

(3eita  1900). 
Spcibcl,  1)  Sil  beim,  »Ionier- 

lebrer  unb  Komponift,  ftarb  14.  Cft. 
1899  in  Stuttgort. 

Sperma  fern,  f.  ©emnbtung. 

Sphaerelln  Bellona,  f.  Dirn- 
bäum.  fbrud. 

Splltigmomnnoitictcr ,   f.  ©lut« 
Spiegcltnetall,  f.  SRagnaliunt. 
Spiclfattcnftciicr  in  f   fterreicb- 

Ungorn,  (.  £flerrcid)if<b  *   uuQarifdjcr 
Husoleidi ,   2.  778. 

Spinatpil,),  f.  Heterosporimn 

varinbiW-. 
Spinnerei.  Auf  bem  ©ebietc 

ber  me<bonif<ben  S.  perrfeben  bie  ©e- 
ftrebungcit  nor,  bie  2eiftuitg«fä()ic|feit 

boburtb  ju  erhöben,  boj;  man  pet« 
mebr  unb  mclir  bie  fcnnbnrbeit  burdi 

Sflafcbincnnrbcit  erfept,  bie  einzelnen  Arbeit«organe 

auebilbet  unb  bie  Ausführung  einer  beitimmlen  vluf- 

gobe  auf  neue  Art  bemertfteüigt.  3"  ber  Saunt- 
roollipinnetei  (ommen  jur  görberung  be«  9Ri> 

f eben« "unb  jitr  Vorbereitung  für  ben  AtiflodcnmgS- 
pro,;eii  immer  mehr  ©ollenbredier  in  Verbinbung  mit 

Xrandportoorricbtungen  in  Aufnahme,  weldie  bie  ge- 

brochene ©numwotte  gunt  ,‘J werfe  be«  3Jiifd)cn«  in 
Sammern  febaffen,  au«  beneit  fie  ben  Vorbereitung«. 

Abteilung  III  ober  IT  tu  bringen,  erhält  E   in  bem 
Xrandporttud)  G   eine  Verlängerung,  bie,  in  Seme 

guna  gefegt,  bie  Saumwolle  non  E   empfängt  unb  an 
H   aoliefert,  fo  bafs  biefe,  entipreehenb  ber  Scraegungi- 
riditung  pon  H ,   in  bie  Abteilung  III  ober  IV  gefüllt 

wirb,  jn  gleicher  Seife  finb  nod)  beliebig  Diele  fSb- 
teilungen  aitjuichlieiien.  Statt  enbloicr  lüchcr  bient 
neuerbing«  jttr  görbenntg  ber  ©oumwolle  ccm  bem 
©oQenbrecber  in  bie  Abteilungen  bc«  Stijdjrautu« 

7?iß.  2.  SetMtaufteßcr. 

©repluft  in  ©erbinbung  mit  ©orriebtungen  ;um  (Ent- 
itauben  unb  (Entfanben  (Spftcnt  Jtffenmnnn).  hier- 

bei fällt  bie  ©oumwolle  ton  bem  ©aUenbrcdjer  buch 

einen  Trichter  in  ein  Sohr,  in  ba«  on  einem  Hube 

mittel«  eine«  Ventilator«  2uft  cingeprcnt  wirb,  fit 
bo«  SRaterial  mitnimmt  unb  burd)  cm  febröge«  Steig- 

rohr itt  ein  Sohr. treibt,  bo«  unter  ber  Jede  be« ffiifa- 

raum«  bängt.  Über  jeber  ber  bintercinonber  liegen- 
„ben  Abteilungen  biefe«  Saume«  bcfijt  ba«  Jeden 

mafebinen  jugefiibrt  wirb,  ©ei  ber  (Einrichtung,  gig.  l,  |   ro()r  eine  galitbiir,  bureb  beren  Cffnen  ba«  gaiergtu 

in  bie  betreffenbe  Abteilung  fällt.  Wobei  bafielbe 
burd)  ein  mit  bem  Cffnen  ber  gaütbür  ba«  Mt 
abfperrenbe«  ©itter  oerbinbert  wirb,  in  bem 

Sobrc  fich  weiter  ju  bewegen,  wäbrenb  Suft  unb 
Staub  biefe«  ©itter  nach  einer  Staubfammel- 

Dorricbtung  paffieren.  3ur  Abfcbeibung  twt 

Sanb  ic.  ift  tn  bem  unter  beut  ©allen  angehend' 
ten  Soprboben  ein  Stabroit  eingelegt,  bureb  ben 

fthwererc  Verunreinigungen  in  einen  Haften  fal- 

len. 3um  3erpflürfen  grogercr  »lumpen  wer- 
ben  ©ntlenbredjer  gebaut,  bie  mit  jwei  parelle' 
len  enblofcn  »ettenpaaren  Dcrieben  finb.  bie 

tjabnleiftcn  tragen,  welche  mit  uerfebiebenen  <?e- 
fepminbigteiten  nebeneinanber  per  bewegt  trei- 

ben. 3n  jabltcicben  Spinnereien  gelangt  bie 

gemifebte  ©aumwolle  au«  einer  Abteilung  bö 

SWiftbraumc«  bureb  Staubtaftcn  ucrmittel't 

Saugluft  birelt  in  bie  elfte  Vorbercitungdmaita' 
(Saugöffner).  Selbfttbätige  Aufleger  jur  Spritung 

ber  Vorbercitung«mafd)incn  gewäbfen  bat  Vorteil  re- 

gcliuä&igcit  Aufgeben«  unb  erheblich  erleichterter  Sc- 
bieuung,  fo  bau  ein  Arbeiter  feeb«  iRafdtmcit  (ftüber 

nur  eine)  bebienen  (mm.  Eine  ber  neuesten  AuJfüb* 

rilligen  be«  iitecbaniicben  Aufleger«  (S  e   I   b   ft  auf- 

leger)  gebt  au«  gig.  2   lieroor.  Vor  einem  niüSt«- 
dieln  bctleibeten,  aufwärt«  fteigenben  enblofcn  Ju±e 

C   befmbet  ficb  ein  Sumpf  A,  in  ben  man  ba«  Watt 

befiehl  ber  ©allenbrecbcr  B   au«  brei  ©aar  ©recbwal- 
jeit  mit  Schienen  unb  einem  lEinjiehmaljenpnnr  mit 
3äbncn,  welche«  ba«  ben  ©allen  fcbicbtcuwcife  ent 

nommene  ‘Material  oou  beut  3ufiibrtucb  A   empfängt. 
Tie  gebrodicnc  ©oumwolle  wirb  oon  bem  enblofai 

Tuch  C   aufgefangen  unb  bem  faft  (entrechten  Doppel- 

tueb  l>  übergeben,  jwifdjen  bem  fie  in  bie  $übe  getiom- 
nieu  wirb,  um  auf  ba«  lud)  E   jtt  gelangen.  Von  E 
fällt  biefclbe  auf  ba«  Xud)  F   unb  je  nach  ber  ©emc 

gung  oon  F   in  bie  Abteilung  I   ober  II.  Um  fie  in  bie 
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rial  wirft.  ba«  non  bem  Cattentucb  B   ununterbrochen 

bcui  Stacbeltud)  C   jugejühtt  unb  von  biefern  itt  bcu 
SKmim  F   geworfen  wirb,  Ser  Staunt  F   nimmt  ferner 

jmei  mit  SrablgeWebe  überjogenc  fogen.  Siebtrom- 
meln S,  S,  bie  fid»  langfam  bretjen  unb  mit  bem  Ven- 

tilator  T   m   Verbinbung  fteben ,   ber  im  Innern  ber- 
felben  bie  öuft  uccbünnt  unb  baburd)  bewirft  baß  ber 

geloderte  Staub  bur<b  biefe  nbgeiogen  wirb,  wäbrenb 

bie  gafem  fub  auf  bem  Siebe  ju  einem  Vlie«  fam* 
mein,  ba«  bunt)  bie Vbgugbroalgen  a   bireft  ber  nach- 

ften  SRafehine  jupebt.  3ur  Siegulierung  ber  aufgu* 
iegenben  SJtcnge  tft  bei  E   eine  Xroutmel  mit  vier  ra- 

biat geftellten,  gejadten  S<bienen  angebracht,  bie 

infolge  ber  Srommelbrcbung  ba«  übcrfiüiiige  State- 
rial  Dort  C   abicblagen  unb  burcb  3urüeftieben  in  ba« 

innere  ber  Sromntel  bureb  Srcbung  um  eine  erten- 
trifebe  Stielte  in  A   jurüdwerfen.  Sie  mit  oier  Sieber- 

l'treifen  befeßte  Srommel  D   ieblägt  iobann  bie  ©aum« wolle  au«  ben  gähnen  Don  C   betau«  gegen  ben  ©oft 

r,  bureb  ben  fitb  bie  freigewoebenen  grobem  Verun- 
reinigungen ob'. beiten,  wäbrenb  bie  iebweren  fietj  in 

bem  Saften  k   ablagem,  beffcit  ©oben  auf  Säumen  il 
ruben,  bureb  beren  Srebung  fieb  ber  ©oben  bffnet 
unb  bie  angefamtneltcn  Seile  in  ben  Staunt  G   fallen 
läßt  SSejcntlidj  bureb  SjJeglnffungbcr  abfebeibenben 

Vorriebtungen  r,  k,  S,  S   unb  beb  Ventilator«  T   Der- 

einfaebt.  bient  biciet  Selbftauf leger  gleichen  3weden 
in  berStrcitbmoIIjpinnerei;  berfelbe  i)t  mitunter  nodi 

mit  einer  SageDorriebtung  Gerieben,  wcldje  bie  Solle 

in  abgewogenen  'JJcengen  auflegt.  Sie  Grjcugung 
eine«  mögliebft  gleichmäßigen  gaben«  wirb  in  ber 
StreiebwoUfpiuncrci  baburd)  uorberritet ,   baß  man 
ba«  ©robuft  ber  erften  Krempel  (Vlie«  ober  ©anb) 

Dielfaeb  bupliert  auf  bie  näebfte  Krempel  bringt  3» 

bem  3mede  bilbet  man  mit  tpilfe  be«  ©cljapparat« 
(gig.3)  einen  langen  ©elj  au«  jablreieben  Stagen  eine« 

iebr  bitnnen ,   Don  bet  etjlen  Krempel  abgenommenen 
Slot«  f,  inbent  man  biefen  bureb  ben  pader  k   Don 

ber  Rammwnlje  K   abnimmt  nnb  auf  ein  etwa  12— 
14  m   lange«  enblofe«  Stieb  4   legt,  ba«  ftetig  in  ber 

Vfeilriebtung  über  bie  Vollen  r.  r   ic.  läuft  Senn 

ba«  Sueb  t   etwa  40  60  Slagcn  aufgenomntm  bat, 
bringt  man  bie  Utafcbine  junt  Stiditanb.  rddt  ba« 

auf  Stallen  rubenbe  Ocfttu  ab  unb  widelt  ba«  12  — 
14  m   lange  Vlie«  auf  eine  ©3alje,  bie  ber  näebften 
Stempel  Dorgelegt  wirb.  Viel  ooittommener  noch  er. 

folgt  bie  Verteilung,  wenn  bie  ©liefe  oor  bem  SHuf> 
Witfcln  auf  bie  Salje  quer  übereinanber  gefebiebtet 

werben,  j.  ©.  jur  Überfübruug  ber  ©liefe  Don  ber 

jweiten  auf  bie  britte  Krempel.  Saju  ift  ber  Vlie«- 
querlcgcr  beftimmt,  teilen  wefcmlidje  Ginrieblung 

au«  gig.  4   ju  erlennen  ift.  Ser  »ott  ber  Kammwalje 
K   bureb  ben  Wader  abgenommene  glor  f   gelangt  auf 
ba«  in  ber  ©ieilriebtung  lieb  bemegenbe  Slbführtud)  u 

unb  wirb  in  feiner  ganzen  ©rette  Don  bem  Saljeti- 
paar  b   auf  ein  «weite«  Sattcutueb  c   gelegt,  ba«  fieb 

$1$.  4.  tttiefqiierleßer. 

unter  a   in  berfelben  Sichtung  bin  unb  her  bewegt,  ju- 

gleid)  aber  aueb  eine  2nng«bemcgung  e   beftpt.  in- 
folge biefer  Soppclbewegung  legt  fieb  ber  glor  auf  e 

in  Stagen  aufeinanber  (täfeln)  unb  gelangt  al«  lange«, 

in«  Kreuj  gelegte«  Vlie«  auf  bie  Sidcliuolge  d.  ginbet 
bie  Vbgabe  be«  glor«  al«  ©anb  ftatt,  fo  erreicht  man 

bie  ermiinfebte  Öfleiebmäßigteit  in  äbnlicber  Seife,  in- 
bem  man  ba«  ©anb  j.  ©.  oon  ber  einen  Krempel 

über  eine  hoch  gelegene  ©rüde  ju  ber  jweiten  Krem- 
pel führt  unb  biefer  in  ber  SScifc  übergibt,  baß  man 

e«  Dermittelft  eine«  breiten,  fortwabrenb  bin  unb  ()«r 

gebenbeit  Stiebtet«  in  Schichten  fortlaufenb  überein- 
anbet  auf  ba«  Spcifetueb  ablcgt.  Sicie  neueften  Gin- 
riebtungen  jeidmen  fieb  jübrigen«  nod)  baburd)  au«, 
baß  fotoobl  bei  bem  gwei-  al«  bent  Sreifrempelfbftem 
bie  3wifebenprobulte  ohne  weitere«  Don  einer  Krempel 
auf  bie  näebftfolgcnbe  übcrgclcitct  werben,  fo  baß  bie 

©cbienung  fiel)  barauf  befebranlcit  tarnt,  bie  Dotbcrei* 
tete  Solle  in  oen  Vorratsbebältcr  be«  Sclbjtfpeiier« 

ju  werfen  unb  bie«  Vorgarn  auf  Spulen  gcwidclt 
Don  ber  Voripinntrempel  abjunebmen. 

Spion.  Sie  tpaagcr  $rieg«reebt«fonoention  Don 
1899  (f.  JtrieqSredjti  bat  unter  anberm  aueb  Begriff 

unb  Dölferteebtliebe  Stellung  ber  Spione  geregelt. 

S.  ift,  wer  heimlich  ober  unter  Vorwänben  itt  bet  gone 

ber  Cpcrationen  eine«  Kriegotcil«  Vacbricbten  fant» 
melt  ober  ju  jammein  Deriuebt,  in  ber  Vbfiebt,  fie  bem 

(Segnet  mitjuteilcn.  Solbaten  in  Uniform,  bie  in  ba« 

Operation«gebiet  be«  geinbe«  uotgeben,  um  fieb  Mach- 
ruhten  ju  uerfcbaffeit,  iinb  fomit  nicht  Spione,  ionbern 
Stunbjebaf ter.  Ser  Kunbfcbaftec  ift  liiegfübccnbe 

©erfott  im  Sinne  be«  Volferredtt«  if.  sttieqäreebt)  unb 
trägt  bie  Vbjeithcn  berfelben,  Sei bftDCrftänb lieft  ftnb 
auch  nicht  Spione:  Solbaten  ober  Vicbtfolbaten,  bie 

beauftragt  fittb.  Mitteilungen  an  ihre  Vrmee  ober  an 
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bie  feittblicbe  su  machen  (j.  ©.  ©arlamentäre),  wenn 
fit  ihren  ©efehl  offen  nuSfübrcn  unb  habet  etwas 

(eben.  Ir«  fallen  barunter  and)  Heute,  hie  in  ©allein« 

beförbert  werben,  um  «lacbriditen  $u  Überbringern  ober 

überhaupt  bie  ©erbinbung  jwifeben  oerfebiebenen  Xet- 
len  einer  91™««  ober  eilte«  ©cbiel«  aufrecht  ju  er- 

halten. Spione  unterliegen  bem  Strafrecht.  Shinb- 
fchaftet  bem  ©Bllerredit.  ßrftere  IBnnen  geftraft,  b.  h- 

ftanbrcchtlich  bebanbelt,  legiere  nur  bem  oBlferrecht' 
liehen  3wange(©ermunbung,  ©efangennahnte)  unter- 

worfen werben.  Sctbft  her  auf  frifcher  Xbat  ergriffene 

S.  barf  aber  nur  nach  ootherigent  Urteil  erfthoffen 

Werben.  Sin  3.,  her  wieber  ju  feiner  Armee  jurüd- 

gelangt,  aber fpSterfriegägefangcn wirb,  iftalsftneg«- 
gefangener  (f.  b.)  tu  behanbeln.  gür  jeine  frühere 
Spionage  ift  er  lucht  mehr  verantwortlich. 

Spiritusfabrif  nuten  tu  Xeutfd)lcinb,  ®er= 
ein  bet,  1857  becjrünbete,  in  ©erlitt  anfäffige  ©er- 
cinigung  »cm  ©engem  »on  Kartojfelfpiritusbrenne- 
reien  juin  Zweite  her  görberung  tprer  gemeinianten 

Jnterejfen.  Xer  ©ercin  wirft  a)  burch  bie  ©erhcmb- 

langen  ber©ercin«t>erfantmlungen,  b)  burch  bie  Unter- 
haltung 1)  eine«  cpeniijehen  Haboratorium« ,   2)  einer 

©crfuch«brennerei ,   3)  einer  ©rennereifcpule,  4)  her 

•3eitfchrift  für  Spirituhinbuftrie«,  5)einer  ©losbläfe- 
rei  mtb  6)  eine«  Au8lunft«bflreau«  (»gl.  (SänmgSge* 

werbe,  Jnftitut  für).  SUfitglieber  IBnnett  fowohl  Sinjelpcr» 
fonett,  auch  wenn  biefeiben  nicht  ©rennereibefiper  ftnb, 
al«  auch  ©ereilte  werben.  Xer  Jahresbeitrag  beträgt 

für  öremtereibefiger  10  SRI,  mit  einem  3ufcblag  »on 

1   OK.  fiir  jebe  1000  4)11.  her  legten  Kampagne  ent- 
richtetet  SDiaifcpraumitcuer  (nicht  unter  15  unb  nicht 

über  60  4Rt.).  4Ritglieber,  bie  nicht  ©rennereibefiger 

ftnb,  japlen  15  SRI.  ©eitrag.  Xie  Organe  bes  ©et- 
ein«  ftnb  bet  ©orftanb,  ber  Auäidjup  unb  bie  ©eite* 

ralDerfantmlung.  Xer  ©ercin  jucht  neben  ber  gBrbe- 

rung  ber  Srcnnereiteebnit  namentlich  auch  auf  bie 

wirtjehaf tlicpc  Sage  bee  ©renttereigewerbe«  Ijebenb  ein- 
jutuitlen  u.  ocranlafjte  habet  bie  ©riinbung  ber  1898 

in«  Heben  gerufenen  3tnt1tale  für  Spiritu«»erwer- 
tung,  einer  Bereinigung,  ber  90  ©roj.  oller  Kartoffel- 
fpiritusfnbrilattten  Xeutfcblaiib«  angeboren,  unb  bie 
in  ©emeinfehaft  mit  einer  Steihe  her  bebeutenbftcn 

Spritfabritanten  unb  Spirituähänbler  burch  genoffen* 
fchaftlichctt  ©erlauf  bc«  erjeugten  Spiritus  eine  an« 
gemeffene  ©erwertung  besfelbcn  ju  erteuhett  fuetjt. 

Xie  SRitglieberjabl  be«  ©ercin«  betrug  bi«  juttt  An- 

fang be«  Jahre«  1900  etwa  2100.  Ju  ber®enernl»cr- 
fammlung  »om  16.  gebt.  1900  würbe  hefcbloffen,  baß 
(amtliche  ©rennereibefiger,  bie  her  3(|ttrale  für 
Spiritusoermcrtung  anaefdjlofftn  ftnb,  bem  ©ercin 

al«  »oUbereehtigte  SRitgltebcc  angcbBren  foßett.  Xa» 
burch  ift  bie  SJitlglieberjabl  auf  etwa  4200  gediegen; 
nnheju  jänitliche  ©rennereibefiger  Xeutfchlanb«  ftnb 
auf  biefe  Seife  SRitglicber  be«  ©ereilt«  geworben,  unb 

berfelbe  lann  »on  ba  ab  als  bie  thatfächliche  ffierlte* 

tung  beä  gefaulten  beiitfchett,  auf  Kartoffelhau  haftet» 
ten  ©remüreigcwerbcS  angefehen  werben.  Xer  ©tat 

be«  ©ereins,  |oweit  e«  fiep  um  tecii nifch  t»itfenfchcift- 

licbc  gragen  haubeit,  beträgt  jährlich  350,000  'i)tf. 
Spiticmnaichiiic  (S pt gen II Bppcl tunfehine) 

jttr  mccbnitijebcn  Sterftcdung  ecfjter  Spigen  bat  in 
netteiicr  3cit  eine  ÄuSbilbung  »on  SRotijcb  in  ©ien 

erhalten,  welche  bie  oodlommene  'Jlachabmung  ber 

cchlcit  (^anb-)Spigcn  »erwirflicht,  unb  jwar  foioohl 
in  technifäter  al«  wirtfcbaftlichcr  ©ejiebmig,  inbem  fie 

niätt  nur  eine  beliebige  'Jlttjahl  »on  SRuflem,  fonbem 
biefe  auch  gleichseitig  tn  beliebiger  3a6l  Spigenftreifen 

heriteHt,  wa«  baburch  erreicht  wirb,  baß  man  eine 

ebenfolche  3aW  »on  KlBpbelmechaniämen  nebenan- 
anher  attorbnei .   bie  fämtlid)  Don  einer  ©orridmmg 

angetricbcn  werben.  Xer  HlöppelmccbaniSniuS  beruh: 

auf  ber  ©nmblagc  ber  ©obbinctmafcbine  tn  Set- 
binbitng  mit  Jacatiarbapparaten.  bie  mit  §itfe  reit 

SRufterfartcn  unb  ©tatinen  bie  Bewegung  bet  Älöp- 

pelmeebaitiSmen  bem  gemünfibten  SSiufter  emjpce» 
ehenb  regelt.  Xa«  ©efemlicbe  be«  VlrbeüSapparat«  ber 
©obbinetmafebitte  (gtg.  1)  befiehl  au«  ben  fogen. 

Schlitten  a,  welche  bie  Souten  s   aufnehmen,  btc  nra 

Warn  g   beroidelt  ftnb  unb  ba«felbe  ju  bet  bei  c   ftau- 

;   finbenbm  gabcnoerfchtingung  hergeben.  Xie  Shlit- 
teu  treten  mit  ihren  untern  Kamen  jwifchen  Irr« 

bogenförmige  Hantelten  1.  bie  in  ihrer  ©eiamiheti 
bie  beiben  Kämme  K.  K   bilbcn.  Xie  gabcmtetlcblui' 

gung  erfolgt  nun  baburch,  baß  btc  Schlitten  a   ab* 
wechfelnb  »on  einem  Kamm  K   auf  ben  aitbem  btn- 
iiberbewegt  werben,  wäbtenb  ju  gewtfjen  3eiten  fiel 

juglcich  einer  her  Kämme  K   um  einen  fiameüencibftcmb 
mit  ben  Schlitten  bin  unb  her  oerfebiebt,  fo  bafi  t« 

Schlitten  beim  Übergang  in  einen  anbem  Komm  ton 

anbern  Hüden  aufgefangen  werben.  Xie  3chltüen  mit 
ben  Spulen  »ertreten  bemnach  bie  Klöppel  her  pattb 

tlBppelei  unb  müifen  berart  angeorbnet  Werben,  bas 

man,  wie  bei  biefer,  eilte  beliebige  Vlngabl  berfelben  be- 

liebig  außer  Xhätigfeit  halten  tann,  um  bie  ihnen  ja- 
gebBrenben  gäben  beliebig  lange  ber  gabenoetfcblo- 

,   gung  ju  enlsieben;  außer  bem  ift  bie  Öcbingung  ju 

erfüdeu,  baß,  wie  bei  her  §anbarbcit,  ba«  Spipen- 
ftüct  nicht  ununterbrochen  aufgewidelt,  fonbent  fb 

lange  feftgcballen  wirb .   bi«  ade  gabenoerbinbungeii 
eine«  Streifen«  bergeftedt  ftnb.  Xer  Äammappatal 
ber  neuen  4Rafd)ine  beftebt  stt  bem  3wcde  nah  bet 

SlijSC  gig-  2   au«  beit  breiedigen  Scbtitten  a.  »   trat 
ou«  brei  Kämmen;  Sorbeclantm  v,  ©Jittellamm  m 

unb  öinterfamm  h,  »on  benen  h   ganj  feitfiebt,  »r 

ber  Hänge  »erfebiebbor  unb  v   nach  linf«  um  eines 
©untt  brebbar  ift,  um  bie  gäben  leicht  einjiebenja 

tönnen.  Xie  Shlitlena  ftnb  unten  »erjabm,  um  buri 

bie  in  Schwingung  oerfcpten  »erjabntcit  Saljen  » 
ibte  Scwegtmg  läng«  ber  Kämme  ju  erbalten.  3um 
4lu«f<bnllen  ber  Schlitten  bienen  bie  Siecher  s,  s,  bie. 

in  ben  Kantmlüdcn  geführt,  bie  auäjufebalititbflt 

Schlitten  au«  bem  ©e'rcich  ber  ©alscn  w   nah  lm^- 
be,s.  recht«  binauäfchieben  unb  in  biefer  Hage  beliebig 

lange  feftbatten.  3ut  Scwegung  biefer  Siecher,  bects 

3abl  mit  berjenigen  be.  Schiffcbeu  übtteumitmu,  btt 
nett  bie  Stangen  t,  t,  t:e  burch  Öcbci  unb  3üSfianb* k 
an  bie  ©latcnen  eine«  Jacquarbapparnt«  angtihlone* 
finb.  Xie  bei  L   fiebtbare  Schiene  greift  in  alle  nah 

recht«  auSgefhaliete  Schlitten  ein ,   um  fie  weiter  auf 

ben  Hmtterfamm  h   su  fcbicbett  unb  feftju batten.  ?«ach 

©uSlöfimg  ber  Stecher  gleiten  bie  Schlitten  barh  # 

eigne«  ®cwid)t  an  ben  Kämnten  binunter,  bi«  fie  in 
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ben  Bereip  ber  Solgen  w   gurüifgetnngen.  2>ic  Ber* 
fpiebung  bei  BlittelfammeS  in  erfolgt  mittels  bei 

IragballenS  b   Bott  einer  unrunben  Speibe.  3>ie  SBil- 
bung  ber  Spipe  erfolgt  bei  c,  wo  bie  Bon  ben  Split- 

ten a   nuSlaufcnbcn  ffäbcn  ftp  muftennägig  burp  bie 
Berfpiebmtg  ber  Splitten  in  ben  Stämmen  unb  bie 

Serfpiebung  bcä  äJlittelfammeS  oerfplingen.  Sie  er- 
zeugte Spipe  wirb  aber  nipt  ftetig  auf  ben  Soren- 

baunt  W   aufgeiuicfelt,  fonbern  fo  lange  gwifpen  ben 

gig.  2.  Spigcn!Uppetmaf($tne. 

Splitten  unb  ber  untern  Säule  einer  fleitfpienel  feit* 

gebalten,  bis  ber  fogen.  SRapport.  b.  p-  tin  nolljtan- 
bigeS  Stufter,  crrcipt  iit.  Stiefel  ffcftbalten  erfolgt  in 

bericlben  'Weite  wie  bei  beut  §anbtlöppeln  nap  beut 
Sringip  bei  Klöppelbriefe!  unb  beifen  JJabcln  unter 

flmoeubuitg  Bon  iünbeln  u,  n,  n.  3ebe  'Jiabel  ift  für 
ftp  betocglip  unb  baber  im  ftanbe,  bie  pr  gugewie- 
jene  unb  oon  iljr  erfaßte  Berfplingung  auf  biejenige 

Stöbe  in  ber  nngefpanuten  Spipenfliiihe  gu  heben,  als 
bie!  oon  ber  Honilruttion  ber  opipe  bebingt  ntirb,  unb 

jugleip  itt  biefer  tpötic  fo  lange  feftguhoTten,  bt!  fte 
oon  ben  Piapbarnerfplittgungen  eingcfplojfcn  uttb 

Bollftänbig  fcftgelegt  ift.  3“  bem  3weae  fipt  febc  9In« 
bei  an  einem  um  o   breffbaren  föebel  n   o   p   unb  ntirb 

babtttp  reptgeitig  gehoben,  baf)  ber  Vlntt  o   p   nerrnit- 
telft  eine!  SrabteSg  non  einer tplatme eine« Jacauarb, 
apparatl  nap  reptl  betoegt  toitb.  hierbei  wirb  bie 
Gfröße  ber  Siabelbebung  bnburp  abgemeffen,  baß  jtp 
gtoifpen  Blatinenbaten  unb  bem  ftebentetfer  ein  priS- 
mntijper  Körper  Bon  entiprepenber  Stirfc  cinfpiebt. 

3um3urütfgiehen  berSiabeln  aul  ben  fertigen  Spipen 
bienen  bie  Spienen  r,  an  benen  bie  Jlabelbcbel  ihren 

Strebpunlt  haben,  unb  bie  ebenfalls  an  Blatinen  eine! 
SjacquarbapparatS  angefploffen  finb,  bie  rechtzeitig 
bie  Spienen  r   nap  reptl  giebm.  wobei  bie  Piabeltt 
turp  tlnjtojgen  an  bie  Spicue  x   iip  fenlen,  wiihrenb  fie 
burp  Berfpiebung  ber  Spione  y   ttap  lintl  mieber 
jum  Einftip  nap  nom  Berfpoben  werben. 

Stic  periobifpe  Befeitigunq  ber  fertigen  Spipen  er- 
folgt burp  Spaltung  bei  SarenbauuteS  W   occmil* 

telft  einer  Salge  e,  auf  welper  W   ruht,  unb  bie  burp 
einen  Spalttegel  k   oon  einer  hin  unb  her  gehenbeu 

3ahnftange  z   unb  3ahnrab  ben  PInfPub  erhalt,  wo- 

bei bie  tBewegung  ber  3»bnftange  z   ebenfalls  mieber 
non  einer  ffacquarbplatine  auSgeht.  3“  bemerten  ift 

nop,  bafi  biejettigen  leite,  bie  bei  gleipgcitigcr  Pin» 
fertigung  mehrerer  gleiper  Spipengreifcn  biefelben 

'■Bewegungen  auSgufiibrcn  haben  (Stepcr,  Üiabeltt), 
burp  Spienen  i   aus  Stahlbänbcm  Bereinigt  werben, 
bantit  eine  eingige  Platine  gut  IBewegung  aulreipt. 

Sie  fogen.  3Ru jterftange  B   nimmt  gäben  (Binbefäbcn) 
auf,  bie  burp  Berfpiebung 
Bon  B   einzelne  Spipen« 

ft  reifen  ancittaitbcr  bittben. 

Sprübglimnter,  eine 

©nippe  non  natürlich  Bor* 
lontmenben  ÜKagncfium- 
thouerbcfililntcn,  bie  in 

ihrer  pcntifpen3ufammen- 

feputtg  ben  Ghloriten  unb 
in  ber , färbe,  Spaltbarfeit, 

VluSbilbung  unb  bent  'Bau 
ber  SVnjtaüe  mehr  ben  ©lim* 

ment  äbttlip  ftnb.  Sie  finb  monoflin  wie  jene, 
haben  eine  fchr  soDtommene  Spaltbarfeit  nap 
ber  BafiS,  bie  Spaltblättpen  finb  aber  nipt 

biegfam,  fonbern  jpröbc;  bie  fjärte  ift  burp- 

qängig  größer  als  bei  bem  © limnter  (5  —   fi). 

Stic  wiptigften  S.  ftnb:  1)  3t'antbopöt)llit 
(Saluewit),  laupgriin  bis  mapSgelb  unb  farb- 

los, eingewapfen  im  Inlt*  unb  Ghloritfpicfcr 
  im  Ural ;   2)  söranbifit.  Iaupgrün,  gufammen 

mit  Pfaffait,  Spinell  unb  Äaltfpat  am  ÜRongoni; 

3)  Glintonit  (Sepbcrtit),  rötlipbraun  bis  tu- 
pierrot,  im  lömigen  Ralf  im  Staate  Bern  fjorf ; 
4)  Shloritoib  (Ehloritfpat),  bimtelgrfln,  in 

fepsfeitigen  biinnen  Jafeln  bei  Bregratten.  häu- 

fig all  ©emengtbeit  in  friftallinifpen  Spiefcrn, 
gumat  in  ben  fogen.  Gbloritoibfpiejem  (bei  Bregrat» 
ten,  in  Steiermart,  in  Saigburg,  OberwaHiS)  4tnb  in 

mnnpen  Wlautopbanfpicfcni  (3ermatt,  Bereinigte 
Staaten,  Ranabn  ic.);  5)  Silmonbin,  buntelgrün, 

blätterig.  Bon  St.  fDiarcel;  ß)  Biafonit,  in  Bla'ionit- fpiefet  oon  tHbobc*3elanb ;   7)  Cttrclitb,  im  Cttre- 
iithipiefer  oon  Dttr?  in  ben  Plrbenncn.  Bprenäcn  unb 

in  Siibafrita.  'JluP  ber  tüftrophpllit,  ein  titan- 
unb  girfonbnltigeS  Silifat  non  Kalium,  SWalrium, 
Eifcn  unb  SRangan,  non  golbgclber  färbe,  aul  ben 

Isläolithfpcniten  üiorwegenS,  fowie  berBprofma» 
litp,  ein  olinengrüneS,  faurcS,  plorhaltigel  ISifert* 

manganfilifat,  oon  'Jiorbmartcn  unb  Xaunemora  in 
SPweben ,   werben  häutig  gum  S.  qeftcllt. 

Spttri,  fob  a   n   n   a ,   fugenbfprijptcUetin,  geh.  12. 
3ttni  182«  als  bie  lopter  bei  PlrgtcS  ̂ cuffer  unb 

einer  poetifp  begabten  SRutter  in  bem  $orf  Jjjirgel  bei 

3ürip,  oerpeiratete  ftp  1852  mit  bem  Ih'eptSanwalt 
3.  in  3ürip,  wo  fie  nop  gegenwärtig  lebt  Sie  Ber« 
öffentlipte  1871  ipte  friipejte  Ergäplung :   »Ein  Blatt 

auf  BronpS  @rab«  (4.  flufl.,  fflrcm.  1883),  trat  aber 
erft  ntehrcte  fahre  fpäter,  unb  napbetit  eine  Seihe 
ihrer  »Wefpiptcn  für  Äinber  unb  nup  jolpe,  Welpe 

Stinberliebhaben«  löotpa  1879—89),  Beifan  in  wei- 

tern Streifen  gef  unben,  mit  ihrem  ?!amen  uor  bie  Dffent« 
lipleit.  J>ie  Ergab  klugen  Johanna  SppriS,  objpon 

burp  einen  ipauP  epter  grömmigleit  erwärmt,  ge- 
hören nipt  gur  frommen  Uitteratur  im  engen  Sinn 

bei  Sorte!,  geipnen  fip  Bielmehr  burp  ungemeine 

ScbenSfütte,  feine  Beobaptung  unb  (iebenSwürbigen 

fjumor  Bor  ber  IRehrgabl  ber  Erzählungen  biefer  SRip- 
tung  aus.  Sie  führen  bie  Eingeltitel:  »heimatlos«, 
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•flu«  3fafi  unb  nem«,  ».Cieibid  Sehr-  unb  93anber< 

jabre«,  »Jra  Sihvnctbal«,  »Bin«  utiicnit  Sanbc«,  "Ein 
Sanboufentbolt  bet  CnfelTitu«.,  »Hur^e Wcicbtrfjtcit« . 

•öcfdiiJiteii  für^uttgunb  Kilt«,  .©ntli-,  »Serfeboüen, 

nicht  oergejicn« ,   •Slrtbur  imb  Sguirrel. ,   •'flu«  beit 
Schweiger  '.Bergen«  tc.  uttb  iinb  in  vielen  Auflagen 
cricbicncn,  midi  ine  ftrangofifthe,  Engltfcbe  unb  3ta- 
lienticbe  übeefept. 

Staatdirimlbbudt,  f.  Anbaberoapiere,  6.  403. 
Stabillt,  1.  eitftriirtie  Si|enba!men,  £.  273. 

Stachys  ttiberifera,  i.  gutterpflaiijeii  8). 

Stablfcbcrn  )um  Schreiben  »erben  allgemein  n 

ber  Seile  hergeflellt.  bais  mein  auf  etn-, einen  non  ber 
ÖanO  bebientenfflaiebüten  erftaus  bünnen  Stnblble*» 

ftreifen  USliitlcben  ausidjneibet  mibbannbieiet'laudien 
bureb  Soeben,  ffrägen,  Siegen,  Ravten.  Scheue», 
Sebleiicn,  9lnlaffen,  Spalten  unb  Sortieren  Dodenbet, 

roogu  im  gangen  13  Operationen  gebären,  oon  benot 
fiebert  auf  lleincn  Mafcbinen  aubgefübrt  »erben,  bie 

Alt  ibret  Scbicnung  große  flufnterliamlcit  unb  0e> 
fcbirtliehfeit  forbem.  gur  Umgebung  bicicrfytnbariett 

ift  uon  Wehr.  Picooigt  in  Sieidjenbranb  tibeutmp  eint 

Stablfcbermaf$ine  oon  fttbx.  fteooigt 

Stnbtcorbiiuiig.  9Iadibent  febon  8.  3uni  1801 

K.ie  S.  für  beniHegterungSbegirl  Sicbbobfii  ergangen 

roar,  rourbc  4.  Klug.  1897  gleichseitig  mit  einer  Sanb« 

gemeinbeorbiuing  eine  3.  für  bie  gonge  'Srooing 
■'Ocffen-Sioffau,  mit  l'luenolnne  ber  Stabt  gronl- 
furt ,   erlojfen.  33ie  ftäbtifebe  Organiiotion  ijl  ber  bet 

bftlidien  'Broonigcn  nadigebilbct.  Stabtobrigtcit  ift 
ber  Magiftrat.  (Sr  befiehl  au«  bent  Siirgcnncifter. 

ber  in  ben  Stiibtcn  Staffel,  iianau,  fjulba  unb  iVar- 
bürg  ben  Xitel  Cbetbürgenneifler  führt,  einem  ober 
mehreren  Scigeorbnctcn  al8  feinen  Stellocrtretem  unb 

einer  Plngohl  oon  Schöffen  (Stablrälcn,  Siotrthcrren, 
SHatbmännem).  coentuell  auch  weitern  befolbeten 

USitgliebem  (Sbnbilu«,  Hämmeret,  Schul-  ober  Sau- 

rat).  'Sie  Magiftratäocrioaltung  »irb  überwaebt  oou 
einer  Stobtocroibnctcnoerfaminluiig  unter  SBorftp 
eine«  oon  ihr  gewählten  Stablbcrorbnetcnoorftebers. 

Stäbelin,  IHubolf,  proteft.  Sbeolog,  ftarb  16. 
SRärj  1900  in  Safel. 

Mafdfine  erfunben,  bie  feebrt  SBofcbinen  berort  bet- 
einigt,  baft  gleichseitig  j»ei  gebern  aussgefibnittcn  unb 

gur  »eitern  Searbeitung  felbfttbätig.  b.  b-  ohne  ivnt- 
arbeit,  beftimmten  ffiert  jeugen  gugeführt  inerten, 
bie  fle  ber  Dfeibe  noch  mit  bent  Sitttcllocb,  ber  Sinn», 

ben  Seitenfeblipcti  oerfchen,  bann  platibrüdcn  uns 
cnblid)  fontten.  3u  beut  gwede  beftebt  bie  Siafcbine, 

wie  beigcbrurfte  «ligge  geigt,  and  g»ei  gleichen  boi- 
artig vereinigten  Seilen  B,  B   mit  bem  f   entrechte» 

Dcittelteü  A.  Septcrer  trägt  bie  .yiauptantriebdiijelleC. 
bie  pon  einer  IHiemenfebeibe  D   mit  ttegelgahnräbetn 

E   in  Umbrcbung  oeejept  »irb  unb  leptete  burd)»egel- 
gohntäber  F,  F   auf  gioei  Jicbenwellen  G,  0   über- 

trägt. 3n  betu  Mittelteil  A   befitibet  fid»  ferner  em 

Socbftcmpel  H,  ber  unten  gwei  Scbneibitcmpcl  tragt, 
melcbc  bie  ftorm  ber  Stahlfeberplottcbcri  haben  unb 

infolge  Klbwärtübcwcgung  bureb  ba«  SJelleneigriiter 

e   gwei  tfflätlebeii  au«  bem  automolifd)  bureb  tSal- 
gen  W   oorgefebobenen  Stoblblecbftreifeii  ouefcbneiben, 
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ber  bei  a   old  Schrot  bie  URafchino  Berläfit.  Bon  ben 

audgefdinittenen  Blättchen  tueibeit  burch  eine  eigen' 
tümlicbc  £>ebeoorrichtung  eind  linld  unb  eins  rcchtd 
in  Minnen  gelegt,  bie  [cijräg  abwarto  laufen  unb  bei 
b   miinben.  Übet  jebet  Minne  finb  noch  fünf  Stempel 

c   angebratbt,  bie,  Bon  Erjciitem  ber  iaeUen  0,  G   an» 
getrieben,  furje  tfjübe  auäfiibren  unb  ber  Mcif)e  nad) 
jufamnien  mit  entjpredtenbeu  Unterlagen  jebed  $lätt> 
dien  lochen,  firmieren,  jcitlid)  fdjligen,  plattöriidcn  unb 

in  bie  gebogene  gorm  Breiten.  3um  recht  (eiligen  unb 
genauen  Botjchub  jebed  Ißlättcbend  auf  bie  Unterlage 

bient  ein  Schiittenapparat,  ber  für  jebe  Unterlage  mit 
Bier  giitgcm  auSgeftattet  ift,  bie  bad  Blättchen  greifen 

unb  mit  Sicherheit  auf  bie  beftimmte  Stelle  legen  fo* 
it'ie  njährcitb  ber  Bearbeitung  fcfthalten  unb  nad)  bcr< 
fclben  lodlajfcn,  bamit  es  bau  näcbitcii  Slcmpel  ju* 

gleitet.  Sie  Bctfjäiigung  bes  Schlitten»  unb  ginger» 
appacatd  erfolgt  non  ben  Rebeln  h,  b,  bie  Bon  beit 
brehenben  Scheiben  i   mittels  Maien  in  Schwingungen 

ncrfejit  loerbcn  unb  biefe  Schwingungen  butch  bie  an» 
gefcfaloiiene  Stange  r   auf  bie  genannten  Apparate 
übertragen.  Tic  Sehern  fallen  fobann  bet  b   and  ben 
Minnen  in  fflefäße  unb  erhalten  ihre  Boücnbung  auf 

gewöhnliche  SBeife. 
StahllooUe,  feine  Stahlipäne,  bie  als  Erfaß  Bon 

öllad»,  Sanb»,  Sdjmirgclpnpicr  jitnt  Schleifen  unb 
polieren  bemtjjt  werben.  Tie  feinften  Sorten  haben 
bas  Vludfehen  unb  bat  ®riff  tierifdjer  Solle. 

Stall  (Vntgieniiches),  i.  Sjaudtiere. 

2tnmtttfrtid)tler  (hierzu  Tafel  »Stammfrücht» 
1er«).  Sahrcnb  bei  ben  mciften  Bflangen  Blüten  unb 

grüchte  an  berSpißc  unbinbenBlattwinlclnber  jüng» 
jten  3roeige  ericheinett,  bieten  jahlreiche  £toljgemad)ie 

ber  tpärmem  Scinbct  bie  für  ben  iHetienbett  beim  er- 
ften  Vlnblid  hödtft  itberrajehenbe  Erfdjeinung,  baß  ihre 

Blüten  unb  Sulchte  aus  bem  alten  tpolj  beS  Stam- 
mes unb  ber  altem  flfte,  manchmal  fogar  ber  unter» 

icbifchcn  Mhijontc  herBotbrcehen  Ter  'ilnblid  uieler 
Stammbücher  (plantes  caulitlora)  ift  um  fo  feit» 
iantec,  nid  es  fich  oft  babei  um  jeht  große  unb  fdttocre 
grilchte  haubelt ,   bie  freilich  nicht  leicht  bünnen  Jtften 

aufgebürbet  nterben  lönntcu,  unb  baß  bie  jarten  Blü- 
ten manchmal  unten  am  Stamm  auS  einer  Bon  ber 

Tropenjoune  nach  ämtubolbtS  Bttdbrud  faft  »nerloljl» 
ten«,  alfo  Bönig  abgeftorbenen  Bitßcnrinbe  hcrBor» 
brechen.  Schon  Tiodtoribed  gcbcutt  bieferEricbeittung 

bei  ber  Shtomore  (Ficus  sycomorus);  bie  SHeifenbcn, 
bie  männere  Sauber  befuchten,  luie  gbn  Batuta, 

Mumphtud  te.,  fprachen  früh  mit  allen  Buobrüden  bes 

Entminend  über  bcn  ungewohnten  'Jlnblid.  ?lud  bec 
großen  Vlttgahl  hierhergehöriger  Bflanjen  fönnett  hier 

nur  einige  charalteriftifche  Beijpiele  erwähnt  werben. 
3n  unfern  Barten  iehen  mir  bie  Erscheinung  meift 

nur  an  bem  and  bcn  Biittelmccrlänbcrn  ftammeitben 

Subasbaum  (Cercis  Filiqnastmm,  gig.  2),  beffen 

große  rofenrote,  emjelnitehenbe  Blüten  im  Srühialjr 

ben  Stamm  unb  bie  btdern  ülfte  jehmüden  unb  }u  Jtiil» 

fen  audwadifcn.  3»  ber  gleidtett  gamilic  (Käfalpiuioi» 
been)  gehört  bie  jaoamjche  Cynometra  cauliflont 

(gig.  1),  bie  ben  Stamm  Bon  ben  SJurjcln  bis  jur 

'-Kitte  ber  biden  Slftc,  feiten  höher  hinauf,  aber  häufig 
bid  juben  unterirbijchenBegetationdorganen  herab  mit 
ben  8itfd)elit  ihrer  rötlichen  Blüten  bebedt  unb  bann 

einen  herrlichen  ttnblid  gemährt.  Eine  folche  ©urjel» 

friid)tigleit  fah&umbolbtaud)  beim  ftataobaum  (Theo- 
broma). beffett  Miefenfrüchte  fonft  am  Stamm  unb  oon 

ben  bidem  Slften  herabhängcn.  Er  jd)ilbcrt  ben  hin» 
blid,  bcn  ihm  eine  Kalaopflanjutig  mit  großen,  and 
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tief  mit  fchwarjer  Erbe  bebedteu  33urtcln  fern  Born 

Stamme  herBorbrechenbcn  großen  Theobroma-Blüten 
bereitete,  ald  einen  ihm  unnergeßlidien.  3°blretche 

S.  tommen  in  bergamilie  berBrotbäumc  unb  geigen- 
arten (Mrtotarpeen)oor.  Sie  lürbidgroßett,  bid  12,5  kg 

idtweren  griiehte  non  Artocarpus  integrifolia  er» 
feheinen  am  Stamm  unb  ben  ftürtem  Sitten,  bei  Ficus 

Roxburghii  (gig. 6)  braßen  janje  Büfchcl  Bon  Blü« 
ten  unb  griidjten  aud  bem  «lamm  hernor.  Ser  in 
Stittelamerita  oielfach  (ultioicrte  Stalabaffenbaum 

(Crescentia  Cujete,  gig.  6)  and  ber  gamilie  ber  Bi» 
gnoniaceett  entfettbet  Sie  einjelnftehenben  Blüten,  and 
benett  fich  wudttige,  über  (opfgroßc  grüchte  entwideln, 
ebcnfaild  aud  beut  niebertt  Stamm  unb  ben  ftärfent 

'iiiten.  Bei  einer  afrilattifchcn  Sapotacee,  ber  Babel» 
frudjt  (Oniphalocarpum  procerum),  fijjen  bie  brau- 

nen ,   fußgroßen  grüchte  fo  bieht  am  Stamm ,   baß  fie 
mächtigen  91inbenfd)Wätttmcn  gleichen .   bei  Averrhoa 
liilimbi  (Cralibccn)  betleibet  fich  her  Stamm  Bon  ber 

Säur  jel  bid  ju  ben  bitfern  töften  gleich  seitig  mit  Blüten* 
büfcheln  unb  großen  grüchten  unb  gewährt  bann  einen 

prächtigen  hlttblid.  Vluch  bie  jienilich  großen ,   wohl» 
fehmedntbett ,   aber  übelbuftenbcn  grüchte  bed  3'öct* 
baunted  „(Durio  zibetliinns)  tommen  nur  aud  ben 
ftärlemhiitcn  hcrBor,  unb  bei  Anona  rhizantha  gehen 
bieBlütenfprofje  am  Stamm  bid  jumErbboben  herab. 

Sehr  jnhlreidte  3.  enthält  bte  gamilie  ber  UTltjrtcn» 
gemächjc,  unter  benett  bei  ber  Bcrigara  (Gustavia 

angnsta,  gig.  3)  unb  bem  Äanoncnfugclbaum  (Coti- 
roupita  guianensis,  gig.  4)  bie  Ericheimtng  babttreh 

anmutiger  wirb,  baß  nicht  nadte  Blütensweige,  fon» 
bem  beblätterte  Sprojfe  and  bem  alten  t&olje  hernor» 
brechen,  bie  ben  Stamm  lianenarlig  betleiben  unb  bie 

großen  grüchte  tragen.  Buch  jahlreichc  Eugenia-, 
Jambosa-,  Grios-  unb  Syzigium-Brlcn  finb  ftninm» 
blühetibe  Blijrtengcwäcbfc,  unb  bie  Eridjeinutig  tritt 

überhaupt  bei  jahlreichen  Stopcnbäunten  ber  Berfd)ie» 
benften  gatttilien  auf. 

^tinfichtlieb  ber  morphologiithen  Seutung  ber 

Stammblütigleit  nemtutetc  bereitd  gohow,  baß  man 
ed  Wohl  nirgettbd  mit  einer  Meubtlbung  non  Stnofpen 

aud  einem  bereitd  fertigen  Stamm »   ober  Bftgcwebe 
ju  thuit  habe,  unb  Effet  hat  an  fünf  Beifpielen  burcf) 
anatontifche  Uuterfudtung  ltacbgewiefen,  baß  bie  am 

alten  t>ol,s  erfcheincubeit  Blüten  aud  rtibcnbcn  ober 

iogen.  jchlafenben Stnofpen  hernorgehen.  Unb  jwar  geht 
bet  bettnerfchiebmettBflanjenentmcbcceineinjelncrein. 

jähriger  Blütenftanb  ober  ein  Biele  gal) re  auobauern» 
ber  Bliitenfproß  hernor.  gaft  notwenbig  würbe  ein 
folchcd  Blühen  aud  bem  Stamme  foldjen  (ßcmächieu, 

beren  Stamm  fid)  wenig  ober  gar  nicht  nerjweigt,  wie 

berjenige  ber  Slleloiienb'äume  (Staritaccen)  unb  Xhco» 
Phraflacem.  8« ,swci  iilbamerilanifchenTlieoplirasta- 
Vlrtett  fanb  Eifer  Stnofpen  im  Stammholj,  bie  früh  in 

bett  Wdpcln  ber  abfatlmbm  Blätter  angelegt  waren, 

ftch  aber  erft  nach  3—4  gahtett  entwidelten,  wenn  bie 
Blätter  abqcrallen  unb  bie  Stnofpen  nödig  unitchtbar 
non  ber  jjiittbc  cingcfchloffen  waren.  33urben  bie 
Stämme  getopft  unb  fo  ihredjiaiiptnegctationdgipfeld 
beraubt,  fo  mutigen  bie  fdilafenben  Stnofpen  (felbft  feit 

60  gahren  ruhettbe),  statt  wie  gewöhnlich  ju  Blüten» 

jweigett  ju  Saubtriebcn  aud. 
Über  bie  biologifdje  Bcbeulttng  ber  Erfdiei» 

nung  finb  mancherlei  nerfchiebette  Mnfichtcn  geäußert 

worben,  gotiom  meinte,  bie  Etfcbeinung  trete  not- 
wiegenb  bei  Öcmäcbtcn  mit  großen  unbfdiwerm  gritd)» 
ten  auf,  wie  fie  Bonbettfehwanlcnbenjüngtten3weigen 

taum  getragen  werben  tonnten,  gnbejjen  bürftc  hier- 
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bei  wobt  eine  SenoedilcUenq  Bon  Urfachc  unb  Sic- 
fung  Borliegen,  (ofent  bei  Stnmmfrücbtlern  eben  bie 
Bcücbte  erbcblicbcre  ©rügen  erlnngen  tonnten,  ohne 

bie  traqenben  ÄAe  abjureiften,  benn  einericiis  gibt  eS 

©   üutne  mit  fcbwcrenöipfelfrücbten,  wie  3.©.  bie  Affen- 
brotbäuntc  unb  ber  $cnnifd)baum  (Kigelia  pinmita) 
mit  mcbrpjünbtgen  Beliebten,  unb  anberfeitS  ccfdieinen 

manchmal  bei  getrenmbliibenbeii  Bäumen,  luic  j.  ©. 
bei  Boehmeria  ramiflnra,  nur  bic  leidbicn  männlidbcn 
Sliiten  an  ben  iiltern  blattlofen  3weigen,  bic  weiblichen, 

aus  benen  bie  Beliebt  tntitebt,  bagegen  an  ben  jung- 

ften  ©er)Weigungen.  Auch  bie  Srttärung  Bon  Stunt- 
phiuS.  bab  bie  Blüten  Bon  Dario  zibethmus  an  ben 

bünnecn  3weigen  Bon  ben  Papageien  Bemühtet  ro lie- 
ben unb  bacum  tuic  bic  an  ben  bictern  3>neigen  Beliebte 

btiiebten,  unb  bie  non  SaQace  in  bet  •IropenrocU« 

aufgeflcütc,  bafj  bie  Blüten  bet  Saulifloren  meift  bet 
Befruchtung  buteb  Schmetterlinge  aitgepafg  feien,  bie 
in  ben  Jtopen  iin  Uiaiitnfrfintten,  alfo  untec  bem  Si- 

pfei  fliegen,  tuiU  iiiebt  recht  Bcrfangcn,  benn  Biele  3., 

wie  5.  B.  Beigen-,  ©rot-  unb  ilcelonenbiiume,  gebären 
nicht  3U  ben  Bon  Schmetterlingen  befruebteten.  Sit 

finben  autb  3.  bereits  unter  ben  blütenlofen  famarti- 
gen  ©emädijen  beb  Steintohlmwalbes.  j.  S.  unter 
od)uppcnbäumen(2epibobenbrtn  unb  fiepibopbloieit), 
bei  Sigillaricn  u.  a.  Eine  allgeiueinere  ©eltung  wirb 

man  baber  nur  bet  non  ipnberlanbt  in  feiner  -Sota 
nifeben  Sropenreife«  ( SJeipj.  1893)  ausgesprochenen 

Srfiärung  beimcifcn  töntien,  ber  bei  ben  Sianmtfrüdit- 
lern  eine  Art  Arbeitsteilung  annimmt,  bie  aiubfonft  in 

ben  Iropcn  mannigfaltiger  an  ©flanjenorganen  ber- 
nortritt  San  gewahrt  l]icc  häufiger  bie  AuSbilbuttg 
bcfonbecer  Af  jmiilationSfproife .   bie  fid)  au4fd)(ief)lici) 

ber  Ernährung  beS  ©ewädjieS  wibrntn,  an  bemiic  oor 
lontmen.  Sei  ben  Säumen  mit  ftammbiirtigen  ©litten 

nimmt  nun  geroiff  ermaßen  bie  gefamte  Saubtronc  einen 
foldscn  fpejinfcb  afftmilatorifibcn  Ebaralter  an,  unb  in 
febarferer  Arbeitsteilung  Wirb  bann  ben  altern  Giften 
unb  bem  Srauplftamnt  mit  ihren  fdtlafenben  Snofpen 

bie  Slcbenfunltion  beb  SliibciiS  u.  Brud)trcifenS  über- 
tragen. ©gl.  aufler  ben  bereits  genannten  3<briften 

befonberäSifer,  3>ie ©mftcliung berSlüten  amalten 
Öolje  (m  ben  »Serbanblungen  bcS  ©aturlnftorifdicn 
©ercinSberpreiigiicbimSRbeinlanbe*,  Bonn  1887),  unb 

§utb,  Über  fiamntfrüchtigc  ©bangen  (©erl.  1888). 
Stanbcöbenmtc.  Sie  AuSfübrungSgefcgc  311m 

©ürgcrlicbcn  ©efepbud)  haben  ben  SBirtungSIreiS  beb 
StanbeSbeamten  erweitert.  3o  ift  ber  3.  befugt 

jur  Entgegennahme  unb  äffentlidien  Beglaubigung 
ber  Srllärung ,   bureb  bie  eine  gejebicbene  Brau  ihren 
frühem  Flamen  wicber  annimmt  (f.  Aamei,  ober  burd) 
bie  ber  Ehemann  ber  ©lütter  eines  unehelichen  fiinbeS 

biefem  Siuibe  mit  Einwilligung  ber  ©lütter  unb  beb 

Äinbcb  feinen  ©amen  erteilt  (Bürgerliches  0efcj)bucb. 

§   1708),  ober  bunb  bie  jemanb  bejilglid)  cineb  unehe- 
lichen KinbcS  feine  ©aterf  ebaf  t   anertennt  (§1718, 1 720). 

—   3ur2itteratur:  B.Sidcbc,  3?cr  preugifcbeS.unb 
bab  ©ärgerliche  ©efenbud)  (Siebbab.  1899);  ßrtife, 
25a 8   StanbeSamt.  Ipanbbud)  für  3.  (6.  Ami.  bcS 

Soblerbfcbcn  Kommentars,  ©erl.  1900);  neue  'Aus- 
gaben bcS  lllcidiSgcicgcS  Bont  e.Bcbr.  1875  Bon  Schol- 

len (baf.  1900)  unb  Möge  (©resl.  1890). 

Star,  The  (»ber  Stern*),  große  Sonboner  Abenb- 
geitung,  in  über  200,000  Eremplnren  Derbreitet.  Ber- 

triit  ben  rabilnl-bcmofrarifdien  Stanbpuntt,  wirb  ge- 
fd)ägt  wegen  ber  prompten  ©eriebterftattung  unb  ber 
freimütigen  Sprache. 

Starlicmbcrg,  Eamillo,  Bürft,  $aupt  ber 

fürftlidjen  Cinie  beS  nltöfterreicbifcbcnAbelSgeühleihtS, 
ftarb  3.  Bebt.  1900  in  Sicn;  er  war  ein  beufcb- 

liberales  ©litglieb  beS  .fcerrcnbaufeS  gcrocien.  bmipt 
ber  Bamilie  würbe  fein  iiltefter  Sohn,  gürt  Emil 

Sfiibiger,  geh.  30.  91ob.  1881. 
Stärfcintcrcffentcn  in  Icutfcblanb,  ©ereil 

ber.  Jm  3-  1883  gegriinbeler.  in  Berlin  anfäiiigo 
Sereitt  non  Starfefabnlanten  unb  -.vm üblem,  ber  ben 
3wecf  bat,  bic  Jniereffen  feiner  Scilglieber,  foroeit  ftch 
bic  eiben  auf  ibr  ©emerbe,  be$.  ihren  lixinPclSartilel 

be sieben ,   ju  f   örbem.  Der  ©erein  ift  bem  ©freut  ber 
SpirituSfabrilanten  in  3>eutfd)Ianb  (f.  b.)  angegliebert 

unb  ftebt  }U  bemfclbm  in  ben  ©erbältniiifn  eine) 
3iBcigBercinStumVH;uptucrein.  Sämtliche  Einnahmen 

bcS  ©creinS  fliegen  in  bie  Stoffe  bcS  Smuptnecem-S ;   'amt- 
liche Ausgaben  wrrben  Bon  biefem  getragen,  jie  8b 

fd)äftsfübrung  untcrflcbt  bem  ©eidjafteiiilit«  bei 
SbauptoereinS.  Sie  ©litglieber  haben  baS  Seht  ;ur 

Scuugung  fänttlicber  Jnflitutionen  beSfelben ;   fie  er- 
halten bas  Crgan  beS  2>anprocrcinS,  bie  >3eüicbritl 

für  SpirilitSinbufirie-,  baS  auch  bie  3ntereiieit  bet 
starfefabrilation  lunbmimmt,  gratis.  3n  bem  ec® 

feauptücrein  lcnterbaltcncn ,   in  beit  Säumen  beS  Ja- 
ftitutS  für  ©ärungSgcwcrbe  (f.  b.)  untergebradleit 

©crcinSlaboratoriiun  ift  ftanbig  minbeftenS  ein  Hjil- 
flent  für  bic  Brägen  bet  Stärfcfabritation  tbötig.  Iit 

SKitgliebfcboft  Wirb  erworben  burd)  einfache  ©eiinitf- 

crflärung  unb  3®hlung  eines  Jahresbeitrags  wn 

15  'Bit  SRitglicbec  bcS  ©ereiiis  ber  arpirituSjabrilcm- 
teil  lönnen  ftd)  ohne  Weitere  Ulacb  jabliingcn  als  fflu- 
glieber  eintragen  laffcit, 

Zta tonia,  eine  Heinere  etrurifebe  Stabt  beS  tlller- 
tumS,  beren  Sein  nad)  ©liuius  einer  ber  hegen  Etru- 

riens war  unb  beren  Steinbrüthc  ©ttruo  rühmt  Ja 

ihrem  ©einet  lag  ein  See  mit  febmimmenben  Jnicln. 

ben  man  für  bei’i  heutigen  Sago  Wcijano,  8   km  im) lieb  Born  ©olfener  See,  hält-  ©cucrbingS  fanb  nun  B 

jener  ©egenb  ©.  iiiancinellt  auf  bem  fiügelSe  3can« 

jübwefliid)  Bon  ©itigliano,  eine  alte  StniSleritaM  1® 

Scften  ber  Stabtmauern,  eines  Tempels  unb  einer  Me- 
tropole auf  berabenad)6nrten§iigel  ©oggioSnco.  E® 

anfebetneni»  unbemcpteS  Scblcubcrblei  mit  berAuflcbn-i 

STATN ES  in  recbtSläufigen,  elruStifd)cn  Settern  beftä- 
tigt  bie  ©leicbfefung  ber Alcfte  mit  bem  alten  Statcma. 

Stcijn,  lltartinuS  ibomaS,  ©raftbent  bei 

Dranje-BiciftaatS,  tnüpfte  fofort  engece  ©e)iel)imgw 

jit  ber  bcnadtbnrten  Sflbafritanifcben  SRepublil  an  uni 
fcblofi  1897  mit  bieier  ein  Schuf)-  unb  jrupbünbme. 

fliaebbem  feine  ©emühungen,  burd)  eine  3“fauinten- 
tuitft  jWifdjen  Slriigcr  unb  beut  englifebcii  Ctfrfcm 

mifjar  'Siilitcr  eine  gütliche  ©eritänbigung  jiciite 
Englanb  unb  ben  Suren  berbeijuf  übten,  int  Wat  1899 

geiheitert  waren,  bewirtte  er,  bnß  in  beut  mm  aus 
breebenben  Kriege  ber  Oranfe-Brciftaat  treu  ;ur  2a4e 
ber  ©uren  hielt,  unb  fegte  auch  nach  ber  ©cfegimg ,   b» 

Oranje-greiftaatS  burd)  bie  Engläitbcr  ben  Mamcf  iad 
Stein,  öeinrid),  Breiberr  non,  ©hilcW 

namentlich  Aflbetiter,  geb.  12.  Bebr.  1857,  aus  bet 

reiebsfrciberrlicben  gamilie  P.  Stein  ju  Storb-  unbCit- 
beim,  geit.  20.  Juni  1887  in  Berlin,  ftubierte  ©6_ilo- 

j'opbie,  Jh-.-ologie  unb  fpäter  auch  Siaturwifienfchaftcn 
in  Sxiöclberg.  fcalle  unb  ©crlin,  wo  Eugen  Sübnng 

am  meiflen  Einflug  auf  ihn  auSiibte.  1877  mürbe  n 

in  Berlin  jum  jottor  ber  Sbiloiophie  promocicit  auf 
©rimb  einer  Differtation  »ÜbcrSSahntcbmung-.  1618 

Beröffentlicbte  er  unter  bem  ©ieubonpm  Atmanb 
©enfier:  »®ic  Jbeale  beS  flSoterialiSmuS.  Sptifibc 

©hilofopbic-  (Seipj.);  in  bemfclben  Jahre  lernte  er 
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Italien,  namentlich  Rom  [ernten.  3m  folgenbcn  gahre 

würbe  er  auf  Empfehlung  ber  SchrijtftclIcrin'iJc'alwiba 
B.  Wepienbug  Erjief)er  Bon  Ricfjarb  Bagncrd  batnald 
neunjährigem  Sohn  Sicgfrieb,  eine  Vlufgabe.  ber  er 

fid)  mit  grofeem  Eifer  toibmete,  bie  er  aber  bolb  äufee- 
rer  ©erhältniffc  wegen  aufgeben  timfete ,   um  in  (ein 
Elternhaus  juriidjutehren.  Set  Vlufeiitfjalt  in  ber 
gamilie  Bagner  war  aber  Bon  entfeheibenbem  Einfluft 
auf  ibn  tnfofern,  alb  er  Bon  ba  an  ben  iiilhchidjni  unb 

ionftigen  Vtnfdjauungcn  Bagncrd  fjulbigte  unb  auf 
ihnen  weiterbaute.  1881  habilitierte  er  ttdb  alb  ©ri- 
ontbojent  an  ber  Uniocrfität  Stalle  mit  ber  Schrift: 
»Über  bic  ©cbeuhmg  beb  bid)terifd)cn  Elements 
in  ber  ©bilofopbie  beb  (Btorbano  Srutio« ,   liefe  (icf) 
aber  1884  in  ©erlin  alb  ©rinatbojent  nicber,  ju 

welchem  3roed  er  bie  Schrift  Berfafetc:  »Über  ben 

3ufammenhang  ©oileaud  mit  ScScarted«.  3"  ©er* 

lin  fdjlofe  er  ftd)  fefet  eng  an  Siltljel)  an,  beffen  Vln- 
reguitg  cb  ju  Bcrbanleti  ift,  bafe  er  ein  grbfeereb 

pbilofopfjifched  Stiert:  «Sie  Sntjtefmng  ber  neuem 

äfehenl*  (Stutlg.  1886),  fchricb,  in  bem  er  ftd)  nicht 
nur  aläfeijtorilcr,  fonbem  auch  alb  felbjlänbiger,  fein- 
fenniger  unb  hochftrcbenbcr  Scnler  jeigte.  Er  wies 

ber  «ftljettt  eine  über  bie  gewöhnliche  Sluffaffung  bin- 
audgcljenbc  Vlufgabe  ju,  nämlich  in  bem  ©crjtänbmd 
beb  Shcnftroerfes  bab  ticjftc  Sefen  ber  Imgc  unb  beb 

liebelte  ju  offenbaren.  Vlufeer  ben  erwähnten  Schrif- 

ten etfebtenen  Bon  ihm  noch:  -gelben  unb  'Belt«, 
bramatifcfee  ©ilber,  eingeführt  bureb  Ricfjarb  Bagnet 

(Ubeuut.  1883),  unb  mancherlei  Vluffiipe  in  ben  »©atj- 
reuther  ©lättem«  (fo  im  10.  Jahrgang  1887:  -Sie 
fifthetil  ber  beutfeben  SUafüIct« ,   roieber  abgebruett  in 
Rcdatitd  Unioerfalbibliotttef  u.  b.  S   :   -Woetbe  unb 

Schiller,  ©citräge  jurSifthetil  ber  beutf  eben  Stlajfiler«); 
ntit  ölafenapp  bearbeitete  er  bab  -Bngnet-Hejifon. 

feauptbegriffe  ber  ftunft-  unb  Bcltanjchauung  R. 
Bogner«,  aud  feinen  Schriften  jufammengefleüt* 

(atuttg.  1883).  Rad)  feinem  Sobc  würbe  hetausge- 
geben:  »Vluit  bem  Sincfelafe  bou  Heinrich  B.  S.  Sra- 
ntatifd)c  ©ilber  unb  ®rjählungen«(Heip}  1888).  feiet 
wie  in  »feelbeit  unb  Belt-  fuchtc  er  in  gehobener  Sprache 

im  Sinne  SRidjatb  Bagncrd  beroifcbc  Raturen  barju* 
(teilen ,   bie  in  ihrer  etfeiieben  ©cfonöcrfecit  [ich  über  bab 

gewöhnliche  flüchtige  'Iflcnfdjengetricbe  weit  erheben 
unb  fo  auf  eiwab  feöhereb  binwetfen. 
Steinbach,  1)  Emil,  öfterreich.  Staatsmann, 

würbe  üO.Sept.  1899  jumfffiitgliebe  bed  fecrvenljaufcd 
ernannt. 

Steinen,  fiarl  non  ben,  gorfdiungdreifcnbct, 
erforfchtc  1897/98  bie  SRartefabinfelit  unb  würbe  int 

gebruar  1900  jum  aufeerorbenlIid)en©rofcjfor  an  ber 

Berliner  Unioerfität,  halb  barauf  auch  jum  Sirefto- 
rialafjiitenten  bei  ben  töniglichen  Hiufeen  ernannt. 
Steinfatnmcrn,  f.  afrifanifette  Slltertümer,  S.  12. 
Stcinfrcife,  f.  äfnfeuiifebe  SSItertfimer,  'S.  11. 
Steinmeher,  l)granjSubroig,  proleft.  Sh«»’ 

log,  flarb  6.  gebr.  1900  in  ©erlin. 
Steinrabierung,  ein  oon  bem  ©ilbnibmalcr  IR. 

Schulte  im  feofe  in  ©erlin  erfimbeneb  unb  biefem  in 
Scuijcblaitb,  grantreich  unb  ßnglanb  patentierteb 

©erfahren,  bab  jut  feerfteüung  uon  fealblönen  auf 
ju  äpenben  Sruefplatten  bient.  Sibfeer  würben  biefe 

fealbtöne  auf  Sruefplatten^  bie  mit  einer  $cdfd)id)t 
aub  Vlbphalt  ober  anbern  Stoffen  neriehen  ftnb,  ge- 

wöhnlich burd)  Vlbfchaben  ober  Rabieren  bet  Sed* 
fd)trf)t  mit  einem  fcharfen3nftrument,  mit  ©laöpapier, 

Sepiapuloer  u.  bgl.  nt.  erzeugt.  Siefent  fefer  mtihfa* 
men  ©erfahren  haftete  jeboefe  ber  SKangel  an,  bafe  man 
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bahe|nidtt  genau  überfehen  tonnte,  ob  bie  Sidttigleit 
bet  Striche  bem  gewünfdttcn  Son  entfpraefe,  unb  eb 
tonnte  bamit  auch  tein  gefd)loffenerton  wiebergegebm 

werben,  ©ei  bene  neuen  ©erfahren  werben  gcfchlof- 
fene  Sötte  in  norher  genau  ,;u  überfehenber  Stärte 

baburch  erzeugt,  bafe  man  bic  Scdfchidjt  ber  Srud- 
platte  burd)  Rcibungjur  Erjeugung  uon  fealblönen 
ntechanifch  entfernt,  ytt  ben  meiften  gäüen  ift  es  fchott 
möglich,  bie  fealbtöne  burd)  ©eiben  ber  Scdfchidjt  mit 

bem  ginger  ju  erzeugen,  fo  bafe  man  ein  ganjed  ©ilb 
fertig  auf  bie  ©latte  wifchett  lann,  bab  (ich  in  allen 

feinen  Sonabftufungen  äpen  unb  bruden  läfet.  Dian 
lann  fcch  aber  and)  eines  Bifcfeerö  ober  cined  ähnlichen 

elafiifchcn  Berfjeugd  bebienen.  Birb  alä  Srudplotte 
.   ©.  ein  lithographifeber  Stein  benufet,  ber  leicht  gr- 

ämt unb  mit  einer  gemltd)  bidett  Sedfchicht  and  Vld- 

phalt  gleicfemäfeig  übetjogen  ift,  fo  werben  burd)  bad 

©erreiben  ber  Sdjicht  an  ber  bctrcjfenben  Stelle  be-3 
Steines  mehr  ober  weniger  Seilchen  bed  Steined  blofe- 
gelegt,ober  cd  wirb  bieSide  ber  Sedfchicht  oerminbert. 
Saburd)  hat  ed  ber  ftünftler  in  berfeanb,  auch  bie 

feittite  Schattierung  ber  fealbtöne  ju  erzeugen.  Sittb 
bic  Zeichnung  unb  ihre  fealbtöne  t)crge|icllt,  fo  wirb 

ber  Stein  geäpt,  woburd)  bie  infolge  bed  Sipens  blofe- 
gelegten  Stellen  wniiernufnahmefähig  werben.  Diad) 

ßntfemung  ber  Sedfchicht  burd)  Vlbwajchen  mit  Ser- 

pentin unb  Baffer  fmb  bann  bie  burd)  fie  gefchüpten 
Seile  bedSteined  für  garbeberart aufnahmefähig,  bafe 
ber  Vlbbrud  genau  bem  in  ber  $edjd)id)t  hergefteüten 
©ilb  emfprtdht.  Semgemäfe  tann  man  fich  idion  bei 

feerftcllung  bco  ©ilbed  in  ber  Sedicfeicbt  ein  uollfom- 
men  getreues  ©ilb  ber  beim  Vibbrud  eutflehenben  Btr« 

lung  machen.  Vlnbre  ©otjüge  bed  ©erfahrend  liegen 
barin,  bafe  fid)  bie  Siefen  mit  famlartigcr  Straft  unb 
Beidjfeeit  bruden  laffcit,  woburd)  eine  gefdjloffenc 

lnnlerifcheBit  fung  crjielt  wirb,  unb  bafe  ed  beut  Stiinft- 
ler  Bolle  grcihctl  tn  ber  Entfaltung  ber  perfönltcfecn 
Secfentt  geftattel.  Much  für  ben  mehrfarbigen  Srud 
ift  bad  ©erfahren  Bon  ©ebeutung,  weit  fid)  bamit  jebc 

garbe  in  allen  ihren  ©üanrierungen  mit  einer  ©lattc 
wicbergebeu  läfet 

Stcllcnantunricr ,   f.  TOlitäramoärter. 

StclIcuBermittlcr,  f.  ©ewerbeaeiehgebuiiB. 

2tcmpc(maid)tncn  (hierju  Safel  -Slempclma- 
fchinen«)  im  ©oft  bet  rieb  bienen  baju,  gröfeere 
©taffen  Bon  ©riefen,  ©oftlarten  u.  Srudfachen  fdjncll 

unb  Icidjt  mit  bcutlichen  Vlbbrüdcn  bed  Vlufgabe»  ober 
;   Vlntunftdftempeld  juoerfehen.  Sadanbaucmbestcm* 
I   pelu  Bott  ©oflfenbnngen  mittels  .riaitbfiempcld  ift  eine 
anitrengenbe  Sbätigfcit,  bei  ber  bie  feanb  balb  errnübet. 

Ein  gewanblcc  feaitbfiempler  tann  in  ber  erften  3Ri- 
nute  bts  ju  80.  in  ber  ganzen  crflen  Stunbe  aber  nur 

etwa  3500  Stüd  greimarlett  auf  aufgegehenen  ©rief- 

(enbungen  burch  Vlbficmpeln  entwerten.  Sad  Se< 
bmden  ber  ©riefe  mit  bem  Vtntunftdftempel  Bennag 

and)  ein  feanbftempler  etwad  fchneUer  (bid  ju  110 

Stüd  in  ber  erften  ©tinutc)  audjuführtn,  weil  ed  bä- 
het nur  barauf  antommt ,   ben  Stempel  an  einer  be- 

liebigen ©teile  ber  ©riefrüdfeite  abjubruden,  nicht 

aber  genau  bie  burd)  bic  ©rieftnorte  Borgeicbriebenc 

«teile  ju  treffen.  3n  beiben  gätlen  finb  etwa  5—6 
©roj.  Vlbbrüdc  mangelhaft.  Eine  ber  erften  S.  ift 

non  'Jtobert  feinrichfen  in  feamburg  gebaut  worben  ; 
bicfelbe  würbe  1867  oon  ber  preufecfchen  ©ofloerwat- 

tung  praltifd)  erprobt,  bie  ©erfuebe  mufeten  aufge- 
geben werben,  weil  bie  Söiafd)ine  bie  Scnbungen  be« 

fd)äbigte.  Sie  ÜRaichine  eignete  fich  nur  jur  feerfteüung 

uon  Vlntunftdftempeln;  bie  weitem  Serfuche  femrich- 



U42 ©teinpelnmfd)inen  (im  ©oftbetrieb). 

ien« ,   SRafdjmcn  fixe  Aufgnbcitempcl  ju  tonftruieren, 

jcfelugen  BoUflönbig  fehl.  (feil  1881  gelang  c«  .^al- 
ler u.  Söffet barbt  in  Smmburg,  eine  für  ba« 

©ebruden  mit  Slnlunf tsjtcmpcln  brauchbare  Stempel» 
majdjine  berjuftellen,  bie  ftd)  mit  einigen  änberungen 

bi«  auf  ben  heutigen  lag  inucrbalb  beftimmtcr  ©ren- 

jen  bewährt  f)at.  Sie  au«  fjig.  1   ber  Hofcl  erficht  - 
lieb,  finb  auf  bet  in  einem  ISüengeiteU  gelagerten 
Smuptacbfca  jolgcnbe  Heile  befeftigt:  ein  prt«matifd)er 

fallet  f   t   Stcmpelbal«),  ber  an  jebem  ßnbe  einen  au«» 
tvctbfelbaten ,   febemb  befeftigten  Stempellopf  trägt, 
ein  mit  öriff  uerfebene«  Murbclrab  g,  buveti  beiien 
Hrehung  bie  Wafcbine  in  Hbatigleit  gefegt  roirb,  eine 

grofee,  befonbere  geformte  ©ummifdiejtie  h   (Hran«. 
porteur),  tocltbc  bie  Briefe  natb  betn  Stempeln  non 
ber  6,5  cm  ftarlen  Stempelwalge  b   fortiduebt,  eine 

Heinere  äftnlid)  geformte  Stablfdieibe,  bie  al«  boppel 
ter  Ifrjcntcc  wirft  unb  mittel«  fccbelübcrtragung  eine 

Ififongabel  mährenb  ber  Stempelung  gegen  ben  törief 

brüdt  unb  nach  ber  Stempelung  wteber  abpebt ,   fer- 
ner bie  Sicracnjcbcibe,  bie  mittel«  Sicmenübcrtra- 

gung  bie  Sinterachic  c   antreibt,  cnbltdi  eine  Solle, 

über  bie  ein  mit  Pier  ©ummigreifem  d   belebter  Ste- 
nten läuft,  ber  feinen  jmeiten  Stüppunft  auf  ber  mit 

ber  Seile  c   »erbunbenen  Solle  k   bat  Skt  jeber  Um* 

brehung  ftreifen  beibe  Steutpcltöpfe,  Sarbe  abnepmenb, 
bie  mit  Schmärje  getrünfle  Sarbwalje.  Sluf  ber  an 

ber  Südfeite  ber  Wafcfjine  fdjräg  (30°  unterhalb  ber 
Jporijontalen)  angebraditen  ©ricfjuführungöplatle 
wirb  ein  Stofe  ®nefe  fenlrecht  jur  glatte  aufgefteUt 
unb  mit  ber  rechten  &anb  gegen  bie  an  ber  Stange  e 
angebradde  Saltcoorrichtung  leitht  angelobnt,  mäh- 
renb  bie  linte  Smnb  ba«  Kurbctrab  brebt.  ©eint  ©or- 
Übergang  nimmt  jeber  ©untniigreifer  ben  juoörberft 

flehenbcn  ©rief  mit  unb  febiebt  ihn  auf  bie  Stempel - 
mulic,  niobei  ba«  Slbftentpeln  erfolgt,  mährenb  brei 

auf  ber  Sinteracbfe  aufgefehobene  Heine  ©ummiräb- 
eben  fitb  in  umgekehrter  Sichtung  brehen  unb  baburch 
bie  ftd)  etwa  ju  meit  norfchtebenben  hinten!  ©riefe  am 

©oit liefen  binbem,  bep  oorgefchobene  ©riefe  jurttd- 
brängen,  fo  baft  immer  nur  ein  ©rief  nach  bem  an- 
bem  auf  bie  Stempelroalje  gelangt  Sährenb  jeber 
Pollen  Umbrebuttg  be«  Kurbelrabe«  werben  jwei  ©rieje 

gcftcmpelt.  Sirb  bie  Wafcbine  gemattbt  bebient,  fo 
liefert  fie  tn  ber  Winutc  bi«  ju  400  Stempelabbrüde, 

mobei  allerbing«  nteiff  2   ©roy  ©riefe  bte  Wafdjine ; 

ungcjtempeltburcblaufen.  Her Sanbflempel toirb  burd) 1 biete  Waicbine  nicht  eittbehrlidi  gemacht,  ba  ©riefe 
gröfeem  fformnt«  ober  Pon  mehr  al«  8   tum  Stärle. 

ferner  foldte  mit  eingelegten  Scblüffcln,  Knöpfen  u. 

bg(.  ftch  für  bie  Wcifdiinenjtempelimg  nid)t  eignen. 
Hie  ungeeigneten  ©riefiebnften  mttjfen  baper  oorber 

berauSgejudü  werben,  fo  bafe  bte  Waicbine  nur  be- 
fchränlt,  jum  Slbftempeln  oon  greimarfen  überhaupt 

nicht  oenpenbbar  ift  Cöffeltjarbt  hat  paar  in  Serbin- 

buttg  mit  ber  l’ostal  Stainping  and  Patent  Machi- 
nery  Company  Ltd.  in  üonbon  bie  ©ertliche,  and)  für 

ben  leptern  3»<d  Wafdjinen  jtt  bauen,  fortgefept,  in- 
bem  er  einen  fuh  auf  unb  tueber  bewegenden  Stent- 

pel ,   eine  hin  unb  her  gehenbe  garbwalje  unb  ein  1 
feftftehenbe«  StcmpeHiffen  einführte;  bie  ßrgefmijfe 
babett  mbc«  nicht  befriedigt.  Eine  tpirflich  brauchbare 

Wafdjine  tunt  ©iebrudett  betSenbungen  mit  bem  Auf- 
gabcftempel  rührt  bon  3©  r   o   o   (8  f)  o   u   n   g   in  Wontrcat 
(Stanabn)  per;  biefelbe  murbt  1884  »um  erftenmal  in 

©ofton  (©ereinigte  Staaten  oon  Sorbamerifa)  in  ©e- 
brattd)  genommen,  fte  hat  feitbem  in  jahlreicben  Stählen 
Sorbamerifa«,  netterbing«  auch  in  Üonbon,  ©erlin  unb  I 

Smmburg  (Singang  gefunben  unb  mirb,  meienlltch  per- 
beffert,  unter  bem  Samen  Bickerdike  Mail  Marking 

Machine  Pon  ber  Canadian  l’ostal  Supply  Company 
in  Wontreal  in  ben  Smttbel  gebracht  Her  ©oitürm 

pel  befteht  au«  einem  Hageöftempel  unb  einem  nab- 

folgenben  ©ntroertungöftenipcl ,   ber  fahnenartig  au«- 

gcbilbet  ift  (Septabbilbung),  fo  bafj  alle  Warfen  genü- 
genb  entwertet  werben,  bie  in  ber  rechten  obem  ©nriede 
innerhalb  3.5  cm  Pott  ber  obem  unb  1U  cm  pon  «er 

rechten  ©rief- 
fante  aufge* 
Hebt  finb;  ber 

Jageiftempel 

fäUtfchrbeut- lichau«,  ba  er  Cßoftftcmpet  ber  Stemoetmatctini. 
titetfi  nicht  auf 

bie  buntcl  gefärbten  Warfen  fällt.  Hie  ©riefe,  bie  niiu 
über  1   cmftnrf  fein  bürfen,  werben  junädjft  auf  bie 

Hifdjplatte  gelegt  unb  bann  em;cln ,   bocbfanlig ,   bat 
obem  Sanb  nach  unten  unb  bte  Warfenfeile  nach  Porti, 

in  bie  fchmale  Sinne  A   (gig.  2   ber  Hafel)  gebracht,  be- 
ten ©oben  ein  cnblofcr  Sieuten  bilbet.  Her  Sicmni 

förbert  bie  ©riefe  goifeben  jwet  auf  (entrechten  Achten 
freifettbc  erjentrifche  Scheiben.  @ine  biefer  Scheiben 
trägt  auf  ihrem  Sanbe  ben  Stempel ,   ber  bet  jebem 
Umlauf  ein  iyarbtiijcn  S   ftreift,  bie  anbre  Scbetbe  ift 

elaftifd)  unb  bient  al«  ©olfter.  ©ei  jeber  Unibrebung 
findet  eine  Stempelung  jmifeheu  ben  beiben  Scheiben 

in  bem  flugcnblid  ftcüt,  wo  biefclben  ihre  ©r  jentri- 
jitäten  cinanber  jufebren.  SVttri  por  bem  Cintritt  jtni- 
fdten  bie  Stempclfcbcihcn  wirb  jeber  ©rief  burd)  eint 

au«  Safe,  Rebeln  unb  fleinen  Hronsportricmen  be- 

jiebenbe  ©orrichtung  aufgchalten  (in  ber  Sbbilbung 
tft  bie  ben  Wedtani«mu«  fonft  uerbedenbe  Klapp«  B 

feitlich  gcichoben)  unb  erft  im  Sugcnblid  ber  Stem- 
pelung treigegeben.  Sach  ber  Stempelung  werben  bie 

©riefe  buteh  einen  rotierenben  Witnehmer  erfaßt  unb 

in  nertifalcr  Sage  in  bem  flachen  Kalten  1{  orbnunge- 

mäfeig  hinteretnanber  gereiht-  Her  Sntrieb  ber  ©itfer- 
bife-äHafthme  erfolgt  burd)  einen  ßleftromotor,  beüen 

Klnlafewtberflanb \V  ift.  ©eieineuifiraftocrbriiudjnrn 
nur  'in  ©ferbefraft  fönnten  in  einer  Siinute  bi«  250 
©riefe  mit  ber  Wafchine  geflempelt  »erben,  in  bet 

©rari«  werben  »egen  be«  „‘jeitoerlufte« ,   ber  mit  bem 
ßinlcgcn  ber  ©rieje  in  bie  Sinne  oerbunben  ift,  burdr 

fchnittlieh  90  —   110  ©riefe  in  ber  Winute  mühelo«ge- 
flentpelt,  Wo6ei  etwa  0,5  ©rop  gehlftempelungcn  ror- 
lammen.  Sitte  nolle  VluSnupung  ber  ©idciDife  wirb 
erft  eintreten,  wenn  ba«  beutfehe  ©ublifum  ftch  barae 

gewöhnt  hat,  bie  Warfen  in  ber  oben  geichilberten.  für 

hie  Wafchinenjtempclimg  greigneter Seife  aufäulleben, 
wie  hie«  in  Smerifa  allgemein  ©rauch  ift.  Sinmctbin 
wirb  bie  ©iderbife  audi  ich  cm  jept  in  Hcutfdüanb  jur 

Vlbfiempclung  ber  ju  S>unbertlnufenben  aufgeliefertcn 
Hrudiachen  mitSupcn  oertpenbet.  (Xb-  (Bounet  u.  l£te. 

Sachfolger  in©ari«  liefent  S„  bie  gleichiatn  letdner  jn 

haubhahenbe  önnbftentpel  barfteüen.  inbem  ber  Stem- 
pel ftch  felbftthätig  hebt.  Her  ©rief  Wirb  mit  b«r  Sund 

fo  gelegt,  baft  ber  bureh  S>anb-  ober  Jujibetrieh  nieber- 
gebriidle  Stempel  auf  bie  Warfe  nuffd)lägL  Hteft 
Waichinen  fmb  in  ber  Stfeweij  im  ©rbraud). 

3m  Helegraphenbelrielie,  namentlich  auf  ©ör- 
fen  •   H elegraphenämtem ,   werben  jum  ©entierfen  bn 
Summern  unb  ber  auf  bie  Wimtle  genauen  3eü  um 

ben  Hclegrammen  hei  ber  Sufgabe,  Snhutft  unb  Au«- 

fertigung  Sumeriet-,  ©nginier«  unb  3eitlod>mafchineü 
non  Vluerbach  in  ©crliit  fowie  3«i*ftemp«lappamtc 

non  Schwabacher  in  ©erlitt  nenoenbet.  Hie  3«'1, 
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Stepljan  - 
locbtnaidiine,  bereit  SRinuteiitßpen  mit  bcc  §anb  ein- 
geflellt  werben  müffen,  flau  jt  bie  Kettangaben  :c.  gleich- 

jeitig  in  10 — lBIclegramntcn.  Sei  bem  Scbwabocber- 
(dien  3ettftempelapparat  luerben  bie  $nirftt)pen  mit 

tpilje  einer  Upr  felbiltl)ntig  Don  ilimutc  ju  Stimme 
urageftellt. 

Stephan,  Jean  SRarie  Gbouarb,  Wftronoin, 
geb.  31.  Slug.  1831  in  Sainte-©ejenne  (Xeur  Serres i, 
würbe  188a  ©ffijtent  an  ber  Sternwarte  in  San«, 

1873  lircltor  ber  Sternwarte  ju  IVarf eilte ;   1868  lei- 
tete er  bie  Sonnenfinflemiderpebitton  nnd)  SRalalla. 

Gr  entbeefte  jnhlrcicbe  Slcbcliletfe,  ben  ©laneten  (89) 

Julia  unb  ben  Kometen  1867  I   unb  jdirieb:  »Deter- 

mination de  la  diflerence  de  longitude  l’aris-Mar- 
seille- Alger-  ('bar.  1878)  unb  »Lj'on-Marseille* 
(1881);  » £quation  aus  derivees  partielles  de  9. 
ordre«  (1866);  »Voyage  sur  la  c6te  orientale  de 
Malaoea-  (1870). 

Stephanie,  Rronprinjcifin-Siiitroe,  jegige  ®räiin 
ilonpnn,  (.  Stutiolf  (£.  862). 
Stercotropidmud  (Rörperwenbiqfcit),  bie 

inftinltioe  Steigung  Dielet  Xicre,  namemtid)  neune* 

borner,  einen  feilen  Körper  ju  fudien,  gegen  ben  fie  jid) 
prejien  (Dgl.  3nS|ctie  ober  an  bem  |ic  emporfteigen 
Ginnen,  «nie  j.  S.  junge  Staupen,  ilibellennpniphen  ic. 
SRanche  Stiere  fudien  bie  ©erübruitg  Don  tonfaDen 
Stadien  unb  Höhlungen ,   wie  Slmcifen,  Cbrroiirmcr, 

Schmeißfliegen,  anbre  bie  fonnerer,  wie  Spaniierrau- 

pen,  bie  gteid)  toten  Siftipen  Don  ben  Kweigen  abfteljen, 
bie  Staupe  beb  Solbafterd  ic.  Safe  hierbei  wirftid)  bie 

©erübruitg  ber  feiten  Irlädjen  ben  Steif  nnb  Sin. 
jiebiingdgcgcnflanb  bilbet,  erfennt  man  nad)  Soeb 
Daran,  baß  felbft  höhere  Stsürmer,  bie  gewöhnt  finb, 
im  Sanbe  Siöhreti  ju  graben .   beren  ©ifinbe  fie  burd) 

®d)leimaubfd)eibungenDerbid)ten.  wie  j.B.bieNereis- 
Wrten  imSlquarium,  m   ©laeröbreii  hineinlricdien  unb 

fit  befegt  halten,  obwohl  ihnen  bieielben  meber  bie 
Duntelbeü  nod)  bie  Siiibrftoffe  ihrer  Sanbröhren  bie- 

ten, weit  fie  ihnen  aber  ben  Mörperrcij,  ber  fie  antodt, 

gewahren.  Slud)  anbre Slquariumtiere,  bie  fuh  in  Spal- 
ten Dertriechen,  oerlaffen  bunftc  Säinfet,  wo  fie  gattj 

fidier  faßen,  unb  (riechen  in  bie  enge  Spalte  jweier 

©labplatten,  obwohl  biejelbegell  burditeuchtel  fein  mag. 
Stern,  2)  SBargarete,  Klaoteripielerin,  ©attin 

bed  Sitterarhiftonferb  Slbolf  S.,  ftarb  4.  Olt.  1899 
in  Xrcdben. 

Sternberg,  Sfeopolb,  Sieiebdgraf  Don,  ftarb 

21.  Sept.  1899  auf  Schloß  Staig  in  SA'ähren.  Jegiged 
5>aupt  berCinie  S.-Scrowig  ift  Seifen  Sohn  Sie  o   p   o   1   b, 
Steicbägrof  Don  3.,  I.  u.  (.  Kämmerer,  geb.  1885. 

Stcrnfd)nuppen.  ftiir  ben  Stooembcr  1899  war 
bcid  Gintreten  eine«  reidicni  Sternfdmuppenfattd.  burd) 
ben  Schworm  ber  Sleontben  Deranlaßt,  erwartet  worben 

(ogl.  8b.  19, 3.937),  unb  bem  enifpretbenb  waren  fei- 
lend ber  weiften  Sternwarten  ber  Süett  umfnfjenbe  Sor- 

bereitungen getroffen ;   bie  ©Jienet  Sllnbetnie  ber  Sif- 
feniebaften  hatte  eine  befonbereßrpebition  pur  ©eobneb- 

tiiug  bed  ©bänomend  nnd)  Jnbten  audgefanbt  Jn 

©and  unb  Straßburg  würben  in  ben  beiben  'Rächten 
um  ben  15.  unb  16.  StoD.  SluftbaKond  mit  ©eobadi 

tem  aufgelaffen,  um  eine  möglidift  g&nftige  ©eobadi  • 
lung  ju  (itficrn.  Jebod)  ift  wiber  Gemärten  bnd  ©hn< 
nomett  nicht  in  befonbentt  SRafjc  aufgetreten.  Jn 

Spamburg  würben  in  ber  Siad)t  Dom  15.  jum  16.3too., 
in  welcher  ber  ftauptfall  erwartet  würbe,  nur  149  S., 

borunter  111  Sleoniben,  wahrgenommen,  cbettfoutel 
etwa  in  Riet,  SBien,  ©arid  unb  Utrecht,  att  atibern 

Crten  würben  noch  weniger  gefegen.  Sie  SJtarimol- 

Stibral.  943 

johl  betrug  pro  Stunbe  etwa  40,  fo  bafj  ber  Soll  nicht 
mefcmlid)  jtärler  war  ald  fonft  in  anbent  Jahren, 
liefe«  fludbleiben  bed  Stemicbnuppeufatld  muß  Wohl 

barauf  jurüdgcffitjrt  werben,  baß  bie  imuptmafjc  bed 
Sternfdjnuppenfdiwnrmd  ber  Sleoniben  ben  ©lancten 

Jupiter  unb  Saturn  fehr  nabe  gefommen  iit  unb  burd) 
bie  ftörenbe  ©lirlung  biefer  ©lancten  erheblich  aud  ber 
btdberigen  ©ahn  abgelentt  würbe,  fo  bafj  biefetbc  bie 

frühere  KreujungdfteOe  mit  ber  ßrbbapn  nicht  mehr 
pnificrt  SBenn  biefed  ber  (fall  ift,  Wad  neuere  Siech- 

nungen  Don  Xowning  unb  Stotteh  ju  beftätigen  fdici» 
nen,  fo  würbe  bad  Gintreten  cined  reichem  Stern» 
fdmttppenfaUd  btttcb  bie  Sleoniben,  wie  1799, 1833  unb 

1866,  nunmehr  überhaupt  audgefcßloffen  fein,  ©ereitd 

1898  war  jur  ©eobachtung  be?  ©hänomettd  in  erwei- 
tertem SMajie  bie  ©hotographic  benugt  worben,  befon- 

berd  auf  ber  ̂ nmarb-ctemmarte  in  Gambribgc  unb 
■   ber  Sole-Sternwarte  in  SJcmbaoen  (Slinerila),  unb  ge- 

lang ed  auf  ber  eriiem,  im  ganjen  31  «puren  Don  S. 
ju  filieren  ;   bie  legiere  batte  jwei  benachbarte  Stationen 
errichtet  unb  (onulen  beibe  Stationen  16  3.  photo- 

graphieren. Gin  SReteor  ift  auf  beiben  Stationen  ju- 
gleich  photographiert  worben,  unb  aud  bem  llnterfchicb 
ber  ©abnlage  an  beiben  Orten  ift  ed  möglich  gewefen, 
bie  tpöbe  bed  SReteord  ju  berechnen;  ed  ergab  ftd)  für 

ben  Slnfangdpunlt  111,2  km,  für  ben  Grlöfdßingd- 
punlt  98,8  km.  ©ei  berGrfdjcinung  1899  hatten  auch 

bie  pbolograpbifchcn  Sftufuatimcn  fein  günftiged  Sie- 
fultat, atterbingd  wirde  hierbei  bod  helle  Slicht  bed 

©ottmonbed  fehr  (töten b.  Sind)  biefiirGnbeSioDeiitber 

1899  jahlreicher  erwarteten  S.  ber  ©ieliben  ßnb  nur 

fegt  fpärlid)  aufgetreten. 
Stettin,  ffie  Stettiner  Siecberei  jählte  1.  Jan. 

1899:  204  Sceichiffe  ju  38,407  Sieg.-Iond,  baDoit  81 

Dampfer  ju  »2,395  Sieg.-SondSiaumgebnlt.  Jnt  ©au 

waren  am  Schluß  bed  '-Borget) red  ein  Segelfduff  unb 
28  $ampffd)iffe.  Sltn  1.  Jan.  1898  würben  198  See- 

fetjiffe  ju  87,825  Sieg.-Son«  Siauntgchalt  gejohlt,  ba- 

non  5   Segeh'chiffe,  78  Xantpfjdiiffe,  112  Rtuß-  unb 
©ugfierbatnpfer  unb  3   ©innenfabrer.  1899  (amen 

an  jurSee  4635  Schiffe  JU  1,316,216  Sieg.-Iond, 
barunter  2981  lampfichifie  ju  1,168,561  Sieg.-Iond. 

Gd  gingen  ab  jur  See  4602  Schiffe  ju  1,308,977  Sieg.- 
Iond,  barunter  2957  Iampffd)ijfe  jit  1,151,243  Sieg.- 
Iond  Siaumgchnlt.  Jm  ©orjahr  belief  ftd)  bie  3abl 

1   aller  angefommenen  Schiffe  auf  4670  ju  1,384,124 
(Sieg.-Iond,  1888  auf  8643  Schiffe  ju  1,068,747 

Sieg.-Iond  Siaumgehalt.  Xic  fjnbl  ber  abgegangeuen 
Schiffe  betrug  1898:  4527  ju  1,350,601  Sieg.-Iond 
unb  3674  Schiffe  ju  1,067,383 Sieg.-Iond  im  J.  1888. 
lie  ©jareitetnfithr  jur  See  bejifferte  (ich  1899  auf 

2.234,388  Ion.  gegen  2,412,978  t.  im  ©orjahr,  bie 

Studfubr  belief  ftd)  auf  882,545  I.,  gegen  765,739 

I.  int  J.  1898.  1er  ®efd)äftdumfag  bet  Sieididbanl- 
hauptfteOe  in  S.  belief  ftcb  1899  auf  1543,3  SSt  11.  SW., 
gegen  1399,7  Dein.  SRI.  im  ©orjahr. 

Stibraf,  ffranj,  öjterteich.  ©enntter,  geb.  1855 
in  &Jtcn,  flubierte  bie  Siechte,  erwarb  bie  juriftifdje 
lottorwürbe  unb  warb  1877  im  Stanbeldminiftertum 

anqeftetlt.  la  er  ftd)  ald  genauer  Kenner  aller  ))d[I- 
pofitionen  fowie  ber  öflerreicbtftbcn  unb  fremben  Jn- 
buftrieDcrhältniffe  bewährte  unb  bnber  bei  ben  inter- 

nationalen ©cihanblungen  unb  larifrcfomten  wich- 
tige lienfte  leiftcte,  würbe  et  1891  jutn  Scltionödtcf 

im  Ipanbeldniinifierium  unb  2.  Oft  1899  im  SRini- 
fterium  Glatt)  jum  Seiter  bedfelben  ernannt,  trat  aber 
im  Xejcntber  nach  her  Gntlaffung  Gtarßd  in  feine 
Stellung  ald  Sefliondcbef  jurüd. 



944 6tief)le  —   ©tucbcL 

Stichle,  ®   u   ft  n   D   Bon,  preuß.  öeneral,  ftnrb  15. 
SRoo.  1899  in  Berlin. 

Stiftung  itt  eine  jurifiifthe  Berion,  bei  ber  bie  »er» 
Wicgcnbc  ©runblage  ein  Bcnnügen  if»,  im  ©egenfnß 

jum  Bereut  als  ber  juriftiidjen  Werfen,  bereu  dop 
wtegenbe  ©runblage  eine  Bereinigung  Don  Bcrionen 
ift,  bte  ihre  Angelegenheit  ielbjt  oerwaltet.  Sie  S.  beißt 

Anftalt,  wenn  ftc  mit  einer  üdjibaren  räumlichen 
Einrichtung  Derbunben  ift.  Sie  Stiftungen  jcrfoQen 

in  folcbe  be«  Beinah  unb  beS  öffentlichen  SiecbtS.  Heß- 
tere  ftnb  foldie ,   für  bie,  roeil  fte  öffentlichen  3ntec- 
effen  bienen,  heionbercSiechtSfäße  aufgeftcUiftnb(j.B. 

bie  Bfrünbefiiftungen,  bas  fiudteuucriiiögen).  gür  bie 
briDatredjtliiben  Stiftungen  gilt  baS  Bürgerliche  ®e» 
fcßhitd).  SieEntflebung  berS.  erfolgt  burch  baS  logen. 

StiftungSgefebäft.  Sa«  SliftungSgefcbäft  tarnt 
ein ©efehäft  unter  Sfebenben  oberBerfügung  DonSobtS 

»egen  (Erbcinfeßung  ober  BermndjtniS  burch  Sofia- 
ment  ober  Erbucrtrag)  fein;  im  erflem  gaUe  bebarf 
esbcrfebriftliebcngonu.  Sie 3.  bebarf  jurEvlangung 

berSiecbtSfähigteii  (rechtsfähige  3.)  ber  ©enehmigung 
beSBunbesitaateS,  in  bem  bie  3.  ihren  Siß  hoben  foU. 

©iä  jur  ©enehmigung  tann  bie  3.  frei  toiberrnfen 
werben.  Sie  Berfaffung  (früher  Statut)  ber  3. 

beftimmt  ftch  nacbSieiebsreebt,  in  Ermangelung  foleber 
Borfdinften  nach  HanbcSrccbt  unb  hinter  biefem  nach 

bem  StiftungSgefchäft.  3ebe  3.  muß  einen  Borftanb 
habet!,  als  welcher  eine  öffentliche  Bchörbe  fungieren 

lann.  Bach  Bürgerlichem  öefeßbueb,  §   87,  tann  bie 

juftänbige  Behörbe  ber  3.  eine  anbre  gmedbejtimmung 

gehen  ober  fte  aufhebeu,  wenn  bie  Erfüllung  beS  Stif» 
tungSjroedcS  unmöglich  geworben  ift  ober  )ie  baS  0e» 
meinroobl  gefährbet.  Bet  ber  Umwanblung  ift  bie  Ab- 

ficht  beS  Stifters  thunlichft  juberüetftchtigen.  Sie  Ber- 
faffung tann  babei  geänbect  werben.  Bor  Urnmanb- 

lung  unb  Änberung  bet  Berfaffung  foU  ber  Borftanb 
gehört  werben.  SaS  preußifebe  AuSfüßrungSgefeß 

(f.  b.)  jum  Bürgerlichen  ©cicßbuch,  Art.  4,  hat  An- 
berung  ber  Berfaffung,  fowect  nicht  eine  gamilien« 
ftiftung  (f.  b.)  horliegt,  unb  Aufhebung  ber  3.  bem 

Borftanb  überlaffen.  Ser  Befebiuß  bebarf  nur  ftaat* 
lieber  ©enehmigung.  Sab  Bernlögen  ber  erlofcbenen 

rechtsfähigen  3.  fällt,  fofem  bie  Berfaffung  bcrfelben 

nidjlSattbrcs!  beftimmt,  nach  hreuitifthemiNuoführungb« 

gejeß,  Art.  5,  Wenn  fieDon  einer  Rörpcrfcßaft  beb  öffent- 
lichen Stechtb  errichtet  ober  oerwaltet  war,  an  biefe, 

fonft  an  ben  Staat  (ßietju  ©inführungägejeß  jum 
Bürgerlichen  ©efeßbueb,  Art.  85).  SaS  Bermögen  ift 

thunlichft  bem  3wcde  ber  S.  enlfprechenb  ju  Derwcnben. 
Stirn  lampe,  f.  SleltriScß«  hießt,  S.  285. 

3>töd)i0litt)C  nannte  Ehrenberg,  jum  Hnterfchieb 
hon  ben  aus  CrganiSmcn  gebilbeten  ©ejteinen,  ben 
Biolithen,  bie  aus  Mineralien  jufammettgefeßten 

öefteute  (jeßt  gewöhnlich  minerogene  genannt). 
Sinne,  Ebmarb  3ome8,  Agronom,  geb.  28. 

gebr.  1833  in  Sonbon,  geft.  9.  Mai  1897  in  Crforb, 

ftubierte  in  Eainbtibge  Agronomie,  würbe  1880  Affi- 
ftent  an  ber  Sternwarte  in  ©reenwich,  1870  Sotjal 

Aitronomer  am  »ap  bet  ©Uten  Hoffnung,  1879  St- 

rettor  ber  Sabtltffe  •   Sternwarte  tn  Crforb.  Er  Der« 
öffcnliicßte:  »Meteorological  observ&tious  maclc  in 

1841 — 1870«  (ftapitobt  1871);  »Astronomical  ob- 
»ervationü  1856 — 1876«  (baf.  1871 — 79);  »CapeCa- 
talogue  of  1159  stars«  (baf.  1873);  »General  Cape 

Cataiogue  of  12,441  stars«  (baf.  1880);  »Determi- 
nation of  the  constant  of  nutation«  (£oitb.  1870); 

»Tables  for  facilitating  the  computation  of  star- 
constants«  (ßrSg.  non  Sumer,  1897). 

Stord),  A.  M. ,   MärniergcfnngSfomponift,  get 

23.  Sej.  1813  in  Biicn,  wirlte  bafelbft  als  Eßormeiffet 
unb  ftnrb  30.  Sej.  1 887 ;   er  hat  Diele  Mannerchore 

oeröffentüd)t,  Don  benen  bejonbcrS  »Bacbtgauber», 
»@rün«  unb  »Hegte  Sreue«  große  Berbreüung 

fanben. Stötf,  Karl,  Mcbijiner,  ftarh  13.  Sept.  1899  in 

fpießing  bei  SBien.  Bon  feinem  Seit:  »Sie  Erfnra- 
tungen  ber  ßlafe,  beS  SiacßeiiS  ic.« ,   erfchien  noch  bei 
2.  Banb  (SBien  1897). 

Stormbergfebitbtcn,  f.  efibafrita,  S.  946. 
etranfft),  Abolf,  tfchech. Bolitder,  geh.  1655  ju 

fißbera  in  Böhmen  Don  jübifchen  Eltern,  iiubicrte  m 
ioien  bie  Siechte  unb  ließ  ftch  1886  als  Abuolai  m 

Brünn  nieber.  3n  politifcber  Bejcehung  fdbioß  er  ui 

ber  fungtfchechifcbeit  Battec  an,  Wat  in  ber  Breite  für 

fte  tßätig  unb  half  in  Mähren  iungtieptditicbe  Ret- 
tungen grünben;  er  fäntpftc  eifrig  für  baS  böhmtfebe 

StaatSrceßt.  1895  warb  er  in  beti  3i eichSrat  gewäblt 

gehörte  jum  linten  glügel  bet  lidjeeben  unb  trat  in 
feinen  Sieben  fehr  berausforbemb  gegen  bie  Seut- 

[eben  auf. Straftcnredjt  auf  See,  f.  SeefiraBenrecßt. 
Strecfmetall,  f.  Btechsittcr. 

Streptothrix ,   [.  fyunugbilbung. 

3ttichnt)UUfl,  f.  Zonäßung. 
Strobila  ,   f.  MeertSlaroen  cSafet  I,  §ig.  1). 

2ftohf>7effcn.  Erfahrungm  bei  ber  Benoenbimg 
ber  S.  h“t  Blbert  in  Münchenhof  jnfammengeitelU. 

SaJ  Stroh  lann  fofort,  wcim  cS  aus  ber  Srcfchma- 
fdjine  lammt,  gepreßt  werben,  woburch  an  Sransport 

3eit  uttb  'Mrbett  gefoart  Wirb;  aber  auch  baS  Breffett 
an  fich  ftcat  ftch  billiger  als  baS  Binben  mit  fxrai 
unb  beträgt  für  einen  Sag  13,15  Ml.  gegenüber  16.» 

Mt,  auSjtbliefjücb  ber  Roßen  für  bos'Bmbematerial bie  fidt  etwa  gleidj  bleiben :   2,5—3  Bf-  für  1   3tr- 1* 
Srabt,  3— 4   Bf-  hei  Strohfeilen ;   ber  Sraht  lann  übri- 

gens außerbem  jwei-  bis  breimal  gebraucht  werben,  io 

baß  ftch  bie  Äoftcn  für  baSMajcbmenpreffcn  noch  gün- 
ftiger  wie  oben  fteUen.  Bei  bieiet  Berechnung  ift  an- 

genommen, baß  bie  BaUen  gleich  wiebet  neben  btr 
Mafchine  gebracht  Werben;  wirb  baS  Stroh  ab«  burch 
©eipanne  fortgefdjnff t ,   fo  fteUen  fich  bie  Rojttn  für 

Breßjtroh  noch  qüninger,  j.  B.  etwa  24,15  Mt.  gegen- 
über 40,50  Mt.  für  ben  Sag.  Bis  unmittelbare  Bor- 
teile ftnb  noch  ju  betrachten :   größere  Sauberfeit  berm 

Sreicfaeu  unb  vlbfahren ;   befferc  ÄonlroUe  ber  Heute 

beim  Einftreuen  im  Stalle ,   ba  leßtert  ihre  befiimntu 

Bnjahl  BaUen  für  ben  Sag  erhalten;  ber  erhcblii 
geringere  SRaumbebarf  in  ben  Sdjeunen  unb  fchließlitß 

baS  faft  auSgefehtofjene  Berberbdt  be«  in  Batten  ge- 

preßten Strohes  gegenüber  bem  lofen  Stroh  in  Sternes. 
Stroiulucubigfcit,  f.  SlnemotrcpiSmuS. 
3   tue  bet,  OStar,  Sireltor  btr  Rolonialabttüung 

beS  beutfehen  Auswärtigen  Amts,  geb.  1846  in  Ster- 
ben, ftubierte  erft  Maihematil,  bann  bie  Siechte ,   er- 

warb bie  juriftifchc  Sottorioürbc,  War  1873  porüber- 
geßenb  beim  Rönig  Johann  Don  Sacßfen  Bnoat- 
(efretär,  trat  1875  als  fnlfSarbeilet  in  baS  fädtnieße 

Miniftcriutn  beS  Auswärtigen  ein,  warb  1876  .fiegte- 

rungSaff effor ,   ging  1879  in  ben  auswärtigen  Sierft 
beS  Sicicßcs  über,  Dcrtoaltete,  1880  jum  Cegationltat 
ernannt,  1881  unb  1882  bie  Ronfulate  in  St  Hou« 

unb  Eincinnati,  würbe  1882  jur  Sertretung  beS  ©e- 

nerallottiulSRembfch  nach  Samoa  gefanbt.  warb  1885 
etatmäßiger  Ronful  in  Apia,  1887  in  Ropcnbagtn, 
1890  ©cneraltoniul  in  Schanghai  unb  1899©ejanbter 

in  Santiago  be  Eßile.  3m  3“"t  1900  wurb«  et  <a 
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Sturfcn  — 

o.  ©ucpfnd  Stellt  jum  Xireftor  ber  RDloninlnPteilung 
ernannt. 

Srutfcn,  fütant  »an  ber,  Roniponiit,  geb.  16. 

Ctt  1858  in  (frebericTdburg  (Xerad),  feit  i868  in 
Vlntroerpenerjogen,  rourbe  Dort  Schüler  »on  ©.  ©moit, 
roar  1881/82  XpeatcrtapcIImeifter  in  ©vedlnu,  wurde 

1884  Dirigent  bed  Männergefangocrcinä  Vlrion  in 
Sie»  ©orf ,   mit  btm  er  audi  einmal  in  Seulfcplanb 

lonjertierte,  unb  (eitet  feil  1895  bie  Spmpponielonjerte 

in  ßinrinnati.  (Sr  tamponierte  eine  Cper(»©ladba»), 

eine  Mitfit  ju  Sbalefpeared  »Sturm«,  ein  Te  Deum. 
Männercpört,  Sieber,  Klavier»  nnb  Crepefterftücfe. 

Snirf cnbcrg,  Siago,  biin.  Spriler  unb  Sioman- 
iehriftfteller,  geb.  17.  ocpt.  1863  in  ©ribdlöfeliUe  auf 
Seetanb  alb  Sopn  eines  Seprerd,  maefjte  mit  16  3ab 
ren  alb  ©olontär  eine  Setreife  auf  einem  Marintfepiff 
mit,  nabm  nach  ber  fceimtepr  roieber  Unterricht  unb 

btjog  1884  bie  Unioerfität,  um  Ideologie  u.  Sprach" 
unffenfcpaften  ju  ftubieren,  manbte  fiep  aber  batb 

pi'Uig  ber  ©oefie  ju.  (Sr  »eröffentlicpte  bie  Iprifcpen 
Sammlungen:  »Digt«»(1888), » Flyvende Sommer* 
(1898);  bie  (Dramen:  »Den  vilde  Jaeger*  (1894), 

■   Romerske  Scener*  (1896);  bie  poetifchen  Vfooellen: 

■   I   Gennembrucl*  (1888),  -Messias«  (1889),  »Val- 
ravn«  (1896),  »Sol«  (1897),  -Fagre  Urd«  (1895); 
bie  Märepen:  »Vejbred«  (1899);  ben  -©agnbunben 
roman*:  »Asmadieus«  (1899).  ©jährenb  in  feinen 

'gcgenbgebicplen  greipeitdibecn  unb  Viaturanbetung 
mit  beißendem  fjopn  gegen  baes  Spriftmtmn  ju  finben 
roaren,  tarn  fpiiter  feine  eigentliche  Statur  jum  35urcp- 

bruep:  peiße  Sebendfebnfucpl ,   bie  aber  ftänbig  ent- 
iäufept  rnirb  unb  fiep  im  Xroß  in  bie  (Sinfamteit  rettet 

unb  jur  ftitten  Vfefignation  wirb,  ©cfonberd  ttutb  er 
ber  Siebter  »om  ©iücf  ber  Siebe,  troß  ibred  Seibed. 
Studentenverbindungen,  f.  Surncricpaflen. 

Stubt,  ttonrab  fjeinriep  ©uftav,  preuft.  Mi- 
nifter,  geb.  6.  Vfo».  1838  in  Scproeibniß.  ftubierte  bie 

Secpte,  trat  1859  ald  Vludlultator  in  ben  Staotdjuftij* 
bienft,  mürbe  1865  ©erieptdaffeffor  unb  1868  Sandra! 
bed  fireiied  Dbomif.  1876  tarn  er  ald  ftilfdarbeiter 

m   bad  Mmiiterium  bed  (Innern  unb  rourbe  1878  jum 

Sepcimtn  ütegierungdrat  unb  »ortragenben  Sat  im 

Minifterium  bed  (Innern,  1882  jum  SHcgierungdprä* 
fibtnten  in  ftönigdberg  ernannt.  Vfacpbem  er  1887— 

1889  Untcrftaatefelrctar  in  ber  elfafe  -   totpringifepen 
Vitgirmng  geroefen  roar.  Würbe  er  ald  CPerpräfibem 
von  Seftfalcn  nach  Mflnfter  berufen  unb  3.  Sept.  1899 

an  Stelle  ©offed  jum  Minifter  ber  geiftlicpen.  Unter» 

rieptd-  unb  üKebijinalangelegenpeiten  ernannt.  Sr 
gab  mit  ©rounbeprend  bie  neuen  Vludgaben  »on 

©rau^itfep1  »9feuenpreuftif(pen©erwaltungdgefeßen* Peraud. 

Stufen  bahn,  f.  Slettrifdje  Sifenbapnen ,   £.  276. 

Stünjncr,  Barl  »on,  preuft.  ©eneral,  geb.  11. 
©o».  1839  in  ffranffurt  a.  0.,  Sopn  bed  langjährigen 
©räfibenten  ber  Cberrecbnungdfammer  in  ©oidbarn, 

o.  S„  biente  1859  iin  Raifer  5ranj-9fegiment  ald  Sin- 

jährig» (freiwilliger ,   trat  1860  in  bad' 3.  Ulanenregi- ment. rourbe  in  bemfel6en  (Japre  Scutnant,  machte 

benSritgoon  1866  ald  (Adjutant  bed  mobilen  3,Sanb- 

roepr-Ulanenregimentd  mit,  befuepte  1867  —   70  bie 

Äriegdatnbemie,  roar  roäprcnb  bed  Kriege#  mit  ftrant- 
retep  1870/71  bem  ©rofjcn  ©cneroljtaP  jugeteilt,  in 

ben  er  1872  ald  §aupimann  »erfeßt  rourbe,  erpiett 
1886  bad  Kommando  bed  10.  Ulanenregimentd,  Warb 

1888  (rpef  bed  ©eneralftaPd  bed  10.  Vlrmeetorpd  unb 

CPerft,  1890  ®cntrnlmajor  unb  Rontmanbeur  ber  9.  j 
ÄaoaHeriebrigabe,  1894  CPerguarliermcijler  im  ®ro* 

Stn/nt  Rono.  «fieriEon,  Ua|L,  XX.  8b. 
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ften  ©cneralflap,  1897  ®eneralleutnant  und  ft  om  - 
mnnbeur  ber  2.  ((nfanlcriebimfton  unb  im  Cttobcr 

1899  tommanbierenber  ©tneta!  bed  10.  Vlrmeetorpd 

in  $>anno»er. 
Sturm,  ©Hipelm,  Männergcfangdloinponift, 

geb.  5.  3an.  1842  in  Sebntß,  SepiHer  bed  Xredbenet 

Ronfer»atoriumd,  war  eine  .feillang  Cpemfänger, 
bann  ®efang»ereindbirigcnt  unb  Muftttcprer  inXred- 
ben  mib  lebt  fett  1876  ald  Mufttbireftor  in  ©iel 

(Siprocij).  St  feprieb  Männertpöre  mit  unb  opne  Cr» 

cbefter(»X!erteßte6tnlbe*,  »Sfolanbdicom*,  »Schwer* 
ting« ;   am  »croreitetftrn  bad  »oltdtfimticpe  »Unterm 
Sinbenbaum«),  parodiflifepe  Cperettcn  für  Männer» 

gefangoercine  (»35er  Xaueper»  u.  a.),  Sieber  tc. 
SturmirfiuinlPc,  f.  Seeipuf. 
Stvloehlton,  [.  Chblriiiptltr  L 

Sübafrifa  (pierju  »ffleologifcpe  Barte»  unb  Barte 
» ©ortommen  ber  nupbaren  Mineralien  in  Sübafrita  ■ ). 

35er  geologifcbe  ©au  desjenigen  Xcild  »on  8.,  ber 
auf  ber  beiliegenden  Barle  bnrgefteUt  ift,  ift  fepr  ein- 

fach. ©n  ber  .   jufainmenfepung  bed  Sanbed  beteiligen 
fiep  nur  »ier,  ober  mit  Sinfäluß  ber  neuem  ©Übungen 
fünf  »oneinanber  »erfepiebene  ,fomtaiioneu.  (Der 
Sode!  bed  fttbafrilanifepen  Xnftllanbed  beflept  and 

©liebem  ber  fogen.  fübafritonifepen  ©eimär- 
fotmaiion,  bie  uniem  arepäifepen  ©ilbungm  unb 
auch  roolil  einem  Xcit  bed  Silur  entfpreepen.  ()n  Süd- 

weftafrifa  (Xantaralnnb,  @roft-5fnnmlnnb  unb  Klein- 

©amalanb)  wirb  bad  Biiftengebirgdlanb  unb  im  3n- 
nern  bie  Unterlage,  auf  roelcper  die  Sanbfteine  unb 
Schiefer  ber  näcpilen  fformation  iibergreifenb  gelagert 

fhtb,  »on  ®ncid  unb  mepr  juriidlrelcnbcm  ©ranit 

ebilbet;  auch  ©linunerfcpicfcr,  Splont-  unb  'tlmpbi- 
olfepiefer  unb  förniger  Kalt  erfepeinen  pier  unb  ba  ald 

Sinlagencngcn  in  bem  ©neid.  VI n   ber  Mündung  bed 

Cranicflufjed  treten  grüne  Scpiefer  in  grüftcrcr  vlud- 
bepnung  auf,  unb  weiter  im  Sieben,  in  bei  Bapfolonie, 

lehnt  fiep  an  ben  ©neid  ein  Spftcm  »on  fteil  aufgerccp- 
tetrn  Xponfcpiefcm,  Cuarjilen  unb  quarjitifepen  »and- 

fteinen,  bie  fogen.  Vf  a   m   n   q   u   a   ■   unb  M   a   1   m   e   d   P   u   r   p   » 
fepiebten,  bie  mit  roeflöitlicpetu  Streichen  bie  ganje 

Süblüfle  ber  Rnpfolonic  bid  jur  Vllgonbai  bilden,  (jn 
Süboftnfrila  erfepeint  bic©rimärfonnq(ion  etfl  roieber 

in  Vfntql,  erlangt  bann  aber  weiter  nördlich  in  Sroaft* 
lanb,  Xrnnduanl,  ©etfcpuanenlanb  unb  Malabelclanb 

eine  gröftere  ©erbreiiung;  ber  ©neid  ifl  Pier  unter- 
geordnet, weitverbreitet  Dagegen  finb  ber  ©ranit  unb 

ein  Spflem  »on  fteilemfallenben  Xponfcpiefem  unb 

quarjitifepen  Sanbfteinen  mit  eingelagerten  ©riin- 
fteinen (Xiabad,  Serpentin  ic.),  bad  unter  btm  Vfamtn 

ber  Sroafifcpicptcn  jufanmtengefaftt  wirb.  Xidtor- 
baut  auf  ben  ebengenamiten  ©Übungen  rapt  bie  fogen. 

Rapformation,  ein  mächtiger  ftontplrp  »on  pori» 
jonialen  ober  Wenig  geneigten  Sanbfteinen  unb  Schie- 

fem mit  35ia6adeinlagemugen  unb  »on  bolomitifcpen 
Balifteinen  marinen  Urfprungd;  fic  entfpriept  eiroa 
unfemi  Xtson  unb  einem  Xeil  bed  Karbon.  Vlld  bad 

ältefle  ©lieb  ber  Kapfomiation  roirb  Per  X   a   f   e   1 6   e   r   g   • 
fanbftcin  angefeptn,  ein  mehr  ober  weniger  mäeptig 

entroideltrr  quarjüifcper  Sanbftein,  ber  imler  nnberm 
nuep  bad  Kap  ber  ffiuten  Hoffnung  bildet  foroie  im 

huibplateau  in  ©roft-Samalnnb,  an  ben  35rnfeniteen- 
bergen,  beit  (froarlebergen  unb  ;)uurbergen  der  Kap» 
tolonie,  in  Vfntal,  am  VSitronlcrdranb  und  im  nbrbticpen 

Xrandoaal  audgebepnte  (fläche n   bcPedt.  Vlld  gleich- 
altcrig  mit  biefem  Sanbftein ,   nur  ald  eine  Jfaciedbil- 
bung  bcdfelbcn,  gellen  bie  Xponftpieftr,  ©rnuroacten, 

Sanbfteine  unb  Cuatjile,  bie,  nid  ©oltevelb» 

60 



946 ©übafrifa  (©cologifcbed ;   nußbore  SHineralien). 

f   4   i   d)  t   en  unttrfcbieben,  bad  (banamiplateau  in  ®roß- 

Aamolanb,  Die  Soltcnelbbcrge  bcc  filbweftlicben  Äap- 
lolonic  fomie  bic  HJiagalidberae,  Xrafcnbergc  unb 

Wnricobergc  in  Xraitdoaal  gufamraciifcpcn.  Slau- 
fdnoargc  bolomittfcbc  Sallftcinc  (bnraltciifictcn  bic 
obere  Abteilung  ber  Rapformation ;   fie  finben  fid)  auf 

bem  S>uib  u.  Jiannmiplateau  in  ©   roß-Aamalanb,  bann 
in  bem  logen.  Waapplatenu  weltlich  oom  Saalfluß  in 
Beftgriquatanb  unb  berbreiten  fid)  Pon  ba  über  einen 
großen  Jeil  non  Setidjuaneulanb  unb  bed  tpcfilidjen 

unb  mittlem  Xrandoaal  (Slarico,  üidjtenburg.  Sijon« 
berfoniein);  ferner  erfebeinen  fie  aud)  im  nördlichen 
Irandoant  unb  in  ben  Xratcnbergcn  OPUgriuidreft, 

Spißlop,  Krolobil  fRioier).  6b  folgen,  in  einer  gro- 
Ben  fladien  SJiulbe  ben  älteru  Schichten  eingebettet, 

bie  Ablagerungen  ber  Äarooformation,  bie  aller 

äöabrjcbcinlicbtcit  nah  in  ber  ,-jeit  oom  obem  Karbon 
bie  in  bie  Irtad  hinein  gur  Stlbung  gelangt  jink.  Sie 

beberfen  ben  größten  Seil  ber  Siaptotonic  unb  3ia< 

tald,  ben  gangen  Cranjc-Rreiftaat  unb  bad  fübiiftlidjc 
Xrandoaal.  SRan  untericbeibet  alb  ältefle  «diidjteit 

ber  Warooforraation  bas  Xrot)Ialonglomerat,  ein 

Konglomerat  oon  ®ranit,  ©ntid,  Cuargit,  Sdtiefer 
unb  Sanbftein,  für  bub  man  einen  glazialen  Uripruug 

anguneßnien  berechtigt  ift,  über  biejen  bie  6c  ca- 
idndtten,  einen  mächtigen  Stomplej  oon  buntein, 
meift  (ohlcreidjen  Sdtiejem  unb  Sdpeferttjonen  mit 

toenig  mächtigen  6inlagerungcn  oon  Sanbfteinen  unb 
Ralffteinen,  bann  bie  Seaufortfhthtcn,  rot  ober 

grüntid)  gefärbte  Sdtiefertbone  mit  galjlreicben  6in- 
lagcrungcn  oon  Xiabnd,  unb  alb  oberite  Abteilung 
bie  Stormbet g(d)id)ten,  bellgejärbtc,  »eidie,  gcr 

reiblirhe  Sanbftcme  mit  untergeorbneten  Schieferem- 
lagerungen,  bie  hier  unb  ba  baiimiirbigc  Steinloblc 
führen.  Xiabafe  unb  Sietapbpre  finb  aud)  im 

iöcrcid;  ber  3tonubcrgfd)id)ten  red)t  häufig;  fie  finben 

fid)  Dielfad)  alb  ihüßenbe  Xrde  über  ben  weihen  Sc- 
Pimenten  unb  bilben  g.  S.  bie  bbdiften  öiofel  ber 

Stormbcrge,  Xralenbergc,  SJialutibergc  tc.  An  meh- 
reren Crten  an  ber  Küfte  treten  nod)  jüngere  Sil« 

bungen,  oom  Alter  ber  Sreibeform  ation,  auf: 

an  ber  Algoabai  finb  cd  bie  logen.  Uitenbagefhid)' 
ten,  fanbige  Ablagerungen  oon  ntefentlid)  marinem 

ISljarafier.  bie  fladie,  plateauartige,  bist  gu  ltiO  m   an- 
fteigenbe -Rüden  in  einer  weit  audgebebnten  Sucht  g»i- 
(eben  altem  Ablagerungen  bilben;  an  ber  SRünbung 
beb  Umtamfuna  im  (üblichen  ffiatal  unb  an  ber  St. 

Huciabai  im  Sululanb  finb  eb  bie  fogen.  Umtant- 

funafdjihtcn,  fanbige  SRcrgcl  unb  graubraune 
Sanbfleine,  bie  ber  Obern  SSreibc  entfpredjen.  Alb 

rccent  gelten  bie  tßrobulte  ber  regionalen  Serroit- 
tcrung  (snnbe,  Sehme  unb  Saterite)  unb  bie  aub  bie 

fen  burd)  bic  untlagembe  Ihätiglcit  ber  Süinbe  ent- 
ftanbenen  Sanbe  unb  Sanbbüucn  an  ber  Rüjlc  unb 

im  Jnnem  oon  Xantara-  unb  Sianmlanb  fomie  bie 

gewöhnlich  rot  ober  gelblich  gefärbten  fanbig  bib  (an- 
bigtbonigeu  Ablagerungen,  bie  roeite  (flächen  in  ber 

nörblicheii  Kaptolonie,  im  Oranje  -Sreiftaat,  Beil« 
grigualanb,  Xrandoaal.  Setfdiuanenlanb,  bet  Kalahari 
unb  im  öftticben  Coambo  ,   Samara  unb  ®roß-)Ra- 

malanb  bebeden.  6iite  Ablagerung  jeßt  audaetrod- 
netcr  Sradroafferfeen  unb  fornit  jüngerer  6ntttcbung 

ift  nad)  ber  berrfebenben  Aniicbt  ein  locifier  ober  bcH- 

gefärbter  bolomilifher  Rallftein  ober  Malltuff,  ber, 
|tcld  au  ber  Oberfläche  lagemb,  einen  großen  Seil  best 
äftlichen  Coambo-,  Samara-  unb  SRamatanbcd  unb 

ber  Walabari  bebedt  unb  namentlich  im  Scftgriqua« 
lanb,  Setfd)uanenlanb,  bem  fübrocftlicben  Xrandoaal, 

bem  Dranjc-greiflaat,  ber  nörblihen  Kaptolonie  fotoie 
in  ber  großen  Karoo  febr  oerbreitet  ift.  Xemnacb  muß 
Sübairila  früher  Don  gabireihen  unb  gum  Seit  febr 

nusgebebnten  Seen  bebedt  getoefen  fein,  oon  benen 
beute  in  ben  oerfebiebenen  3outpau3  unb  in  ben  Sem 
ber  nörblichen  ftalabari  nur  noch  gennge  Überrefte 

oorhanben  finb;  aud)  ber  Salgqcbalt,  ben  man  riet- 
fad)  im  Soben  antrifft,  ift  jum  X eil  auf  biefc  frühem 

Seen  guriidgufübren.  Scrmuttih  tertiären  Altere 
ftnb  marine  faltige  Ablagerungen,  bie  fidj  an  ber 

Algoabai  unb  in  ber  ©egenb  oon  Sathurit  in  ber  füb- 
öfliiehen  Raplolonie  in  geringer  SlSäcbngteit  unb  Aud 

behnung  finben. 
9)ui)bare  ISttineralien  ln  Ziibafrifa. 

(öfll.  beifolg.  Aarte :   »'Bortommen  ber  nufbaren  IKinnalim  :c.«  < 

S.  ift  febr  reich  an  nußbaren  SKincralien.  Außer  ben 
bereite  ermähnten  Stöhlen  in  ben  Stormbcrgfchichten 
unb  bem  Saig  m   ben  «aljpfamten  finb  in  erper  Scnic 
®olb  unbSiamant  gu  nennen,  bie  in  ber  Sübnfnlam 

(eben  Scpubld,  in  bem  Cranje-ifreiftaat  unb  in  4oef>- 
griquatanb  in  auBcrorbentlich  großer  dJlenge  nor 
tommen. 

®olb  finbet  fid)  befonberd  in  Srattdoaal  in  großn 
Serbreitung.  9Kan  untericbeibet  hier  mehrere  golb 

jiibrenbe  Siftritte  (®olbfelber,  f.  .Warle),  in  benen  bae 

®olb  entroeber  auf  ©äugen  cSRcefbiggingdt  ober  m 
Stonglomerat-  unb  Sanbfieinflögcn  (Kongtomeratbig- 
ginge)  oorfomntt.  ©olbfübrenbe  üuarggeinge.  oft  aut 
uiclc  Kilometer  Hänge  in  nabegu  fid)  glctchbleibenber 
dSäcbtigleit  oerfolgbar,  ftnb  bauptfächtid)  in  bem  Se 
tuet  ber  Sroafifcbiihten  oorhanben  unb  burdtfepen  aud) 

ben  ffirauit;  fte  folgen  gunteilen  bem  Streichen  ber 
3d)i<hten  eniebt  immer  bem  Sailen),  fönnen  abet 

and»  quer  bief eiben  burdifepen.  Sie  enthalten  neben 
©olb  febr  otel  Sebrucfellieä  ober  aud  ber  ̂ erfepung 
bedfclbcn  herPorgegangencd  Srauneifenetg ,   toeniger 
Kupferlied,  Stupfergtang,  iSooeliin  unb  Sunttupfererg. 

Antimonglang,  Arfentied,  Sraunipat,  Spaleiienftem. 

SKagneftl,  Sleiglang  unb  ,-]mfblenbc.  Xad  ©olb  in 
in  ber  Siegel  fo  fein  im  Ouarg  »erteilt  ober  mit  odjme 

felticd  unb  anbcm  'lKuierahen  oermifebt,  baß  cd  mit 
bem  bloßen  Auge  nicht  toabrgenommen  »erben  fann . 

nur  gu»eilcn  ift  cd  gu  beutlicb  fiebtbaren,  liniengroßen 
Partien  ober  auf  Ablöfungdflächen  bed  Guarged  gn 

mehreren  Ouabralgentimclcr  großen  büttnen  Sefcblä- 
gen  angehäuft.  Sorgugdweife  finben  fid)  bic  6rge  in 
fogen.  ©rgfällett,  b.  b-  in  fäulenförmigen  Partien,  bic 
nid)t  immer  bem  ©angeinfaHen  folgen,  ionbern  ein 

mehr  ober  minber  ftarted  6infcbieben  im  Streichen  bed 
©anged  betipen.  Xer  6rggebalt  ift  bemgemäß  itetleii 

lociie  febr  beträchtlich,  oerminbert  fid)  aber  anben'eitd 
itredemoeife  bid  gur  ooUflänbigen  Unbauwürbigleii  bet 

Hagerftälle.  Xie  ©olbquarggänge  ber  Smatijchicb 
len  »erben  auf  bem  Xe  SSaap-Wolbfelb  bebaut  eben» 
auf  bem  Womati-Solbfelb,  bem  Selati»  ober  3Hur 

diifonfelb,  bem  Klein  •   Hctaba-  unb  3Jlolototfi  ■   ©olb- 

felb,  bem  §outboid)bcrg-  unb  bem  SSarabaftab-  ober 
Smitöborp  ©olbjclb.  ©elfad)  Ünb  hier  bie  © olbauarg 

gänge  an  bie  ben  S»aftfd)icbtai  eingelagerlen  6rup 

tiogq'teine  (Xiorit,  Xiabad.  Serpentin)  gebunden; 
io  fept  bad  $ioncer-SReef  auf  SRoobied  ©runb  bei  öar- 
bcrlon  (Xe  Slaap-®olbfelb)  in  Serpentin  auf  unb  bad 
berühmte  Sbebci  iHcef  in  febieferigem  ©rünflein.  Audi 
auf  ben  fflolbfelbern  an  ber  Xugela  in  Sululanb  neten 
bie  ©olbquarggänge  in  Ipornblcnbe  f   übttiiben  Schiefern 
auf,  unb  äbulid)  febemt  bad  Sorlommcn  bed  ©olbee 

in  ben  Xati-ffiolbfclbcrn  im  SJatabclelanb  gu  fein.  Ab 
»eichenb  ift  bad  Auftreten  bed  ©olbed  in  bem  Wal 
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mnni-®olbfe[b  öftlicb  Bon  Slafeling,  infofcm  alb  cS  fich 
liier  nuf  Quarzgängen  finbet,  welche  bic  tiorijonml 

gelagerten  Schichten  beS  blauen  bolonütcfcpen  Sali» 
fremd  berSapformation  burebfeßen;  auef)  an  mebreren 

Orten  bee  üpbenburg  öolbfelbeS  (grantfort,  ©ater- 
Bai  :c.),  iowie  zwifepen  ©ilroaterSranb  unb  bem  Slot- 
manifluß  fuib  ältnlitbe  ©olboorfoutmen  betannt.  Sion 

gauj  außerorbmllidient  ©otbreieptum  fmb  bie  Äon« 

glouteratbiggingS  (ttonglomeratttefs  ober  ©milet- 
rcefe),  bic  burepweg  ber  Äapformation  nngepören. 
ISS  fmb  frfjictjtcnarHg  auftretenbe  Anhäufungen  oon 
meift  nußgtoßen  Ouarjgefcbieben,  bic  burd)  ein 
fiefeligcS  Siinbemitlcl  Dcrbunbeu  imb,  baburtb,  bag 

gröbere  fontjlonieratifdie  unb  feinere  fanbftetnäpnlicpc 

L'ager  ziemlich  regelmäßig  miteinanber  wedjfeln,  ent- 
ließt eine  bcutlidie  '-Bauluitg.  Das  Wölb  tritt  in  ben 

Äonglomcrntcn  faft  nur  innerhalb  beSlöinbcmittelS  auf, 
in  icltencn  gäden  aud)  in  ben  weißen  Riefeln,  aber  bann 

anfdjeinenb  immer  nur  innerhalb  feiner,  ben  Duarj 

burdijiebenber  Spalten;  ber  ©olbgepalt  Weepfelt  Bon 

einigen  ©ramm  bis  über  100  g   auf  eine  lonnc  Äon- 
glomerat.  Sion  anbern  ßrjen  ßnbet  fuß  nur  ©djroc- 
fellieS,  häufig  in  lörauiteifen  umgewanbelt,  bann 
üBagneteiicn  in  tleinen  Rörncben,  unb  als  Seltenheit 

Zuweilen  Antimonerz  unb^inlblenbe.  3m  SitwalcrS* 
ranB-®olbfclb,  bem  bibeutenbften,  bae  hierher  gehört, 
lafien  jitß  etwa  adit  glözgruppen  untcridjeiben ,   bie 

lrncbcr  einzelne  befonbers  bnianntegolbfillitenbefilöje 

(früher  iritiimlidj  wohl  aud)  alb  -SKeefs-,  b. h, fflänge, 
bezeichnet)  cinfdiließeu,  bie  mciit  burch  golbfreie,  graue 
ober  rötlid)  gefärbte  Sanbfteine  getrennt  fmb.  3>te 
«d)id)tcn  beb  SitWntcrSranb  bilben  eine  langgeftredte 
Sfulbe ;   bie  nörblidjen  glöze  faüen  fteil  (etwa  unter 

85“)  nach  ©üben  ein,  roäbtenb  nach  ber  Slulbenmitte 
hin  mehr  unb  mehr  ein  Serfladjen  unb  juleßt  eine  faft 

horizontale  Sogerung  eintritL  Umfangreicher  Berg- 

bau ift  bisher  nur  am  ’Jiotbdügel  ber  SJulbe  getrieben, 
»irr  fenb  bic  ©olbflöze  bet  fogen.  ̂ auptßözgruppe 

foroohl  öftlid)  ald  meftlicß  oon  Johannesburg,  bis  jeßt 
int  ganzen  nuf  etwa  80  km  Sänge  nadtgewiefen ;   fte 

folgen  in  ihrem  Streichen  etwa  bem  Verlauf  ber®!- 
wnteräranbberge.  Selanntere  ©rubere,  bie  nuf  ihnen 
bauen,  fmb  (Xhamp  b   or,  ißrinceß  (Sftate,  Durban 
Roobepoort,  fflainreef,  ©Inr,  Sanglaagte  teftate, 
ßrown  Dieef,  Siobinfon,  Sorcefter,  gerteita,  SSemmer, 

Jubilee,  littpu.  Suburban,  SJepec  mit)  Sparlton,  83ol< 

Intter,  ©clbenpuiS  Sftate,  ©immer  anb  jad,  StnpSon- 
folitateb,  ©lencaim,  ®an  ifipit  Sftate,  fflobberfontein. 

'llucp  in  ben  bei  $>cibelberg  gelegenen  ©olbfelbem  fmb 
Momglomeratflöze  Xrägerbcs  ©olbeS,  unb  hier  hat  man 
ltod)  mehr  als  in  Sitmateröranb  an  einen  genetifdjen 

3ufanmtenhangber0olbführungmitbemlngerartigen 

'Huftreten  Bon  btabaSäpnlttpen&ruptiogef  leinen  gebacht 
cf.  Crjlaaerflätten ,   8b.  18,  ©.  313).  (ibenfo  lommen 

bei  fäarpS  unb  ißrebeiort  imOranje-greiftaat  golbfilh- 
renbe  Honglontecatftözc  oor;  biefe  rechnet  man  ebenio 

roie  bie  ̂eibelberger  gtöze  zu  bem  Sübflügel  ber  Sit- 
roaterSranbmulbe.  SBaprf (peinlich  finb  auch  bic  golb- 

führenben  Ronglomernte,  bie  in  bent  ftlerloborp- 
©olbfelb  an  neridpebenen  Stellen  abgebaut  werben, 

für  Ausläufer  ber  SitmaterSranbpic  zu  halten,  ob- 

fepon  zwifepen  ben  weftlidjen  Auffcplüffen  ber  S3it- 
roatereranbmulbe  unb  bem  öftlupiten  Auffcpluffe  bei 

Älerfsbotp  eine  Gntfemung  Bon  etwa  130  km  liegt, 
unb  in  bem  zmiichenliegenbcn  ©cbicte  bis  jeßt  noch 
feine  nbbaumiirbigcn  ©olbnortommen  aefunben  ftnb. 
©olbfüßvenbe  ffonglomerate  unb  Sanofteinflöje  ber 
Rnpformation  fmb  ferner  in  weiter  AuSbepnuttg  aud) 

I   in  ben  ©olbfelbcrtt  Bon  Spbenburg  unb  SSrppeib  nach- 

gewiefen  unb  finb  bort  ©egenftnnb  eines  umfangrei- 
chen ÖergbaueS.  Jn  Bielen  Diftrilten.  unb  zumal  bei 

'ßilgrimSrcit  im  Epbenburger  ©olbfelb,  wirb  ©olb 
wohl  aud)  noch  aus  ben  in  lofe  zerfeßten  fSarticn  an« 

:   jtchenbcn  ©efteinS,  befonbers  biababartigen  SruptiB- 

gciteinS  (KateritbiggingS)  ober  aud)  mobl  aus  AUu- 
Bialablagerungen  (Aliuoinlbiggings)  auSgcwafcpen ; 

boep  finb  biefe  'Sorlommen  Bon  im  ganzen  geringer 
SSebeutung.  Die  ©olbprobultion  Dransonals  betrug 

!   1892  unb  1893:  41,225,3,  bez.  50,088  kg.  Wooon  bas 

|   Sitmateröranb  ©olbfelb  (einfcpließlid)  bcsitecbelbcrg- 
©olbfclbeä)  allein  37,683,1,  bez-  45,986,84  kg  lieferte, 

j   Dae  Icßterc  enthält  nad)  einer  ganz  appropimatioen 

'-Berechnung  bis  zu  einer  liefe  oon  800  nt  ttod)  runb 
i   1 ,852,944  kg  ©olb  im  Serie  Bon  4289  Süd.  Sit.  unb 

bis  zu  einer  Stiefe  oott  1200  m   3,104,880  kg  im  Serie 
non  runb  7187  Still.  Sil.  Sem  gegenüber  treten  bie 
übrigen  ©olboorlonimen  in  ©.  gnnj  zurüd.  öS  ftnb 

jwar  Wolbauarzgäuge  in  ber  Raplolonie  in  bem  5?i- 

(trifte  RnpSna  (cm  Ducügebiete  bcS  ÄnpSna-  u.  öom- 
tini  diioer  am  ©ttbabpang  ber  Cuteniguaberge)  unb 

im  ffiftritt  Srince  Albert,  im  ©ebiete  ber  Swafifcpi^- 

ten(9iamaquafcpid)tcn)  aufgefunben  worben,  aber  bie» 
(eiben  (epeinen  leine  befonbere  ©ebeutung  zu  beftßen. 

UlaSfelbe  gilt  für  bas  ©olb,  baS  in  35eutfd)  -   ©üb- 
weftafritn ,   befonbers  int  fpcrcrolanb ,   gefunbcit  wirb. 
©3  tritt  hier  im  ©ebiete  berfriftaUinifcpcn  Schiefer  teils 

Zufammen  mit  gebiegenent  SSiSmut  in  Cuarzgängen 

auf,  fo  bei  UffiS,  teils  zufammen  mit  Kupfererzen,  eut- 
rneber  eiugelagcrt  im  ©neiS,  ©ranatfels  ober  Ißrnigen 
Äatt,  wie  bei  Uffab,  Sot  Siitte  unb  llfaloS,  ober  in 

Cuarzgcingcn,  wie  im  RpuBSgebirgc  unb  zwifeßen  Sie- 
pobot  unb  Sinbpoet  in  ber  SRacpbarfchaft  ber  Sinnt) 

leß-Äupfergrube. 

2)iamaht  würbe  juerft  1867  auS  ber  'Jfäpe  Bon 
fpopetown  am  Dranjefluß  belannt.  Sowohl  bort  als 

am  Saalfluß  begannen  1868  umfangreiche  'Jiacbfor- 
fepungen,  unb  1869  würben  in  ber  Sähe  ber  jcßigcn 
Erle  pfniel  unb  ©artlep  Scit  am  ißaalfluß  bic  erfteit 
eigenllicpen  ®iamantlagcr  entbedl,  nämlicp  aduoialc 
(flußfanhe,  ans  benen  bie  Diamanten  auSgemafdicn 
werben  mußten.  1870  fanb  man  bie  erfte  primäre 

Sagerftättc  oon  Diamant  nuf  bem  Slateaü  zwifepen 
beut  Saalfluß  unb  ber  Siobbcr,  ba,  wo  ießt  bic  unter 
bem  Samen  ber  Du  DoitS  San  belannte  ©ruhe  be 
trieben  wirb,  ©epon  halb  barauf  würben  noch  brec 

weitere  ©ruhen  in  ber  'Jiäbe  beS  heutigen  Äimbertep 
eröffnet  (Sultfontein,  Olb  be  %)eers  unb  Rimberlep). 

Dicfe  Bier  ©ruhen  unb  bie  1871  entbedten  Diamant- 
gruben JagerSfontein  u.  Äofßfonlcin  bei  gnurefmilh 

unbJatobSbaal,  im  Cranje- jreijtaat  fübfüböftlicpBon 
Rimberlep  gelegen,  fmb  auep  jeßt  noch  bie  wieptigften 

.   Diamantfunbflellcn.  Sian  uuterfipeibet  bie  Icßtgc- 
nannten  auf  bem  waffcrlofen  Plateau  gelegenen  Sjor- 
(ommniffe  auf  primärer  Sagerftiitte  als  dry  diggiugs 
itrodne  ©räbcrcicn)  oon  ben  zuerft  aufaefunbenen, 

längs  ber  glußtäufe  gelegenen  rive-r  diggiugs  (gluß- 
ioäfebcreien),  bie  burepweg  aduoialc  AnldjWemmun 

gen  barfteden.  Die  primären  biamautführenben  Ab- 
lagenutgen  bilben,  wie  bei  beut  ©rubenbetu  ertannt 

worben  tft,  umfangreiche  Sandle  Bon  runblicpcm  Euer- 
fepniti,  welche,  ben  Sfaarcn  ber  ßifel  Pergleicpbar, 

burd)  bie  faft  horizontal  gelagerten  obern  Rarroo- 
ichtdtlen  pinburd)  uttb  bis  zu  unbetannter  Diefe  in  baS 
©rbinnere  fenlrecpt  nicbcrjeßen  unb  non  ©ruptio 

gefteinsbroden  erfüdt  fmb;  fte  fmb  inmt  bem  ein 
gefcploffenen  Diamant  unzweifelhaft  eruptiber  ©nt 
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ftepung  ixil.  Diamant,  Sb.  4,  S.  973).  ©leübartige 
tiiamantlagerftätten  find  in  neuerer  3*<t  und)  nod) 

anberwärtb  in  3.  entbedt  worben ,   fo  in  SBejtgriqua« 

Innb  im  Sarfli)  Seit  ■   tijtrifl  am  linten  Ufer  beb 
■VJttrtflunea  norbweftlid)  non  Simberlei),  bann  im 
nörblidjen  Cranjegreijinnt  unweit  tridop  jwifepen 

Rlertdborp  unb  Sroonftab  unb  in  ber'Jiälie  oon  Sind« 
butg  jiotid)cn  Slroonftab  unb  ©loemfontein  am  Set« 

ftuii,  endlich  aud)  in  tranboaal  30  km  öftlicpoon©«* 
luria  in  bet  Magalibbergtette.  Die  reicpflen  river 
diggings  liegen  am  Unterlauf  beb  ©aatftuffeb  auf 

befjen  oeiben'  Seiten  jwifepen  ©nid  unb  fflipbrift 
<©arflt)  Scfl)  einerfeitd  unb  telportd  §ope  am  3U‘ 
fammenfluij  btb  Saal  unb  beb  Ipartrioer  anberfeitb; 

aber  eb  werben  aud)  im  Oberlauf  beb  Saal  an  mch* 
rcren  Orten  tsiamanten  gewonnen,  unter  anbenn  bei 
Ubriftiana  unb  ©loeuthof.  Sud)  am  Salfcbflufi  im 

nördlichen  Dranje»greiftaat  imbet  eine  ®ewinnung  oon 

tiamant  aud  allunialenVlblagerungcnftatt.  teutfep. 
Sübweftafrila  beiipt  im  ®ebict  non  ©arfeba  einSor« 
lammen  von  tiamant  auf  primärer  üagerftatte;  aud) 
etwab  weiter  n&rbtid)  bei  ©ibeon  foU  fid)  eine  Saget* 
ftätte.  ganj  äbnlitb  ber  uonRimberlet),  befmben.  Übtr 
bie  ©robuttion  vgl.  linmant. 

Steinloblen  nebmen  in  Sübafrita  nach  ®olb 

unb  linmant  bie  erfte  Stelle  ein.  ©auwürbige,  ge* 
legen tlid)  bib  6   m   mächtige  glöje  lommen  befonberb 
in  ber  untern  Abteilung  ber  Stonnbergfcpichten  Dor 
unb  finb  an  mehreren  Suntten  in  ber  Saptolonie  burd) 

©ergbau  aufgefcploffen,  fo  in  ben  Stonnbergeu  im 

tiftritt  Sobeboufe,  bei  Slironl  'Jiortb.  bei  Molteno 
unb  bei  Steindburg.  ®leicba(terigc  Steinloblen  wer* 
ben  ferner  in  jnbtreicbou  Wruben  am  Oiiabpang  ber 
tralenberge,  in  Siatal  bei  Semcaftle ,   ®lencoe  unb 

tunbee  unb  in  tranboaal  iiftlid)  Vom  ©uffaloflujj  in 
bet  Cüegenb  non  lltred)t  unb  Saderfiroom  gewonnen. 
Such  auf  bem  $>od)felb  tranboaalb,  fo  beiMcbbelburg, 

(Smtelo,  an  ber  Sereinigung  beb  Saal*  unb  Stlipfluf* 

feb  (©cbwortbgrubcn),  am  Sitwalerbranb  (Äriigerb- 
borp),  in  ben  tbälern  bedClifant*  unb  Siljerioierb 
bei  ©oddburg,  ©radpan,  Springb  egontein),  ferner 

im  norbmeftlicben  teil  beb  Dranje-greiftaatd  (nörblid) 
unb  norbmcftlirb  von  Äroonftab)  werben  bib  6   m   ntäd)* 

tige  Steintoblenfloje  gebaut;  von  allen  biefen  leptge* 
nannten  fleht  eb  aber  nod)  nid)t  feft,  ob  fte  ben  Storrn» 

berg[d)iditen  jitjuredmen  finb  ober,  wab  wabrfebetn* 
lieber  fein  biirite,  ber  miltlem  ober  untern  Rarroofor* 

mation ;   Seftc  biefet  loblenfübrcnben  gonnation  liegen 
auch  in  mehreren  nicht  (ehr  audgebebmen  (unbbebhalb 

auf  ber  geologifcpen  Starte  nicht  audfcbeibbnren)  infei* 
förmigen  ©artien  in  ber  nähern  unb  weitern  Umgebung 
non  gopannebburg  bidlorbant  auf  ben  gefalteten 
Schichten  ber  Snprormation,  bie  ben  ffiitwatcrdranb 
unb  bie  anfcblielenben  2aribftrid>e  }ufammeufcpeu. 
Son  ben  Steinloblen,  bie  in  9iatal  am  Mooifluft  bei 

©ieter  Maripburg  unb  näher  an  ber  Stifte  bei  ©ort 
riatal  (turban)  fowic  itt  ber  filblichen  Sapfolonie  in 
ber  9fäl)c  Von  ®raaff  unb  ©cauf ort,  alfo  Ivejtfiibmeftlid) 

non  ben  Stormbergen ,   anftepra,  nUcrbingb  in  wenig 

mächtigen  glöjeu,  ift  cbenfallb  bas  9111er  noch  nicht 
fieper  beftimml.  t>ie  Äoplenprobuftion  non  trand* 
naal  allein  betrug  1897,  in  welchem  3apre  42  Sohlen* 
gruben  im  ©etrieb  waren,  1,667,752  ton.,  wovon 
bie  §ouptmaffe  (1,152,826  ton.)  auf  ben  tiftrilt 
©oddburg  entfällt. 

Die  anbem  nupbaren  Mineralien  tommen  faft  aud* 
icpliefilid)  in  ber  ©rimärf onnation  vor,  unb  jwar  meift 

auf  ®ängen,  niept  feiten  in  ber  Siadjbarfdjaft  von  6rup> 

tiogefteinen.  21m  päufigftcn  finb  St  u   p   f e   r c r je  (8unt 

lupfererj,  ftupfetfieb,  supferglanj,  SRotlupfererj  x.); 

man  lennt  folcpe  non  ben  berühmten  Ö'upfergtuben 
Von  Ootiep  (Springbodfontein)  in  Stein  * 'jfamaland, 
auf  benen  jept  nach  SercigfteHung  ber  Gifenbapn  bin 

lum  £>nfeu  ©ort  ©ottotp  ein  inten fiver  ©etrieb  jtatt 
jinbet,  bann  non  Sutjas  in  ®roft*9(amalanb,  von  ben 
im  ipererolanb  gelegnen,  uim  teil  wieber  aufläfftgcn 
@ruben  §opemtnt,  fflatchleBmine,  ®bont)ucinc.  ©ot 
mine  unb  aub  Iranbvaal  non  ben  Umbulutu  ober 

Solabergen  in  ber  Sähe  von  Setjbbborp  im  ©alabora- 
biftrilt,  wo  früper  ein  umfangreid)er  ©ergbau  nor, 
[eiten  ber  üingebomen  betrieben  worben  fein  foU.  ©   lei 

u.  Silberer  je  finben  fiep  ebenfnüd  in  ben 3outpan; 

bergen  (am  ©ifang  ffop),  vor  allem  aber  in  ber  diät, 
von  ©retoria  (Willows  silver  mine)  unb  im  tü'trili 
Mibbelburg  (am  Silferioier) ;   unbebeutenb  idbeint  ihr 
Soriomntcn  bei  2lngra  ©eguena  unb  füböftlcd)  von 

SBinbpoet  ju fein,  (i ifenerje,  jumteiliehrmnngan 
reidi,  ftnb  in  ben  3nutpanbbergen,  in  ben  tüftreften 
Mibbelburg  unb  Setterberg  in  tranboaal,  aber  and) 
in  diatnt  an  mehreren  Orfcn  betanni;  auch  SJcteor 

eilen  foß  fid)  am  Seitranbe  ber  Salabari  in  größerer 

Menge  ftnbett.  3m  ganzen  feiten  ftnb3innober  c©rt* 
loria),  SSibmuietje  (Mibbelburg  in  tranbvanl  unb 

öeretolanb,  hier  jufamnttn  mit  öolb),  3>n*‘  unb  21n 
thnonerje  (Stehnbborp  itt  tranboaal),  3inner.se  (So* 
matibiftrilt  im  Swaftlanb  in  tranovaat)  iomie  Ko- 

balt« unb  Siidelerjc  (tliitritt  Mibbelburg  in  trand 
vaat).  3m  Maricobiftntt  tranboaalb  iinben  ftefa  auch 

in  bem  bolomitifchenSallftein  ber  Sapfonttntion  ©lei-, 

3inl*  unb  ßupfererje  jujammen  mit  dmnebev. 
teepnifeh  wichtig  ift  noch  bab  Sortomncen  jrocier  in 

neuerer  3eit  fepr  in  ©ufnapmc  gelommener  ̂ albebd 
fteine,  beb  ga  1   tena  u   ge  b   unb  beb  tige  raugeb;  biefe 
finben  fiep  jufamcneit  mit  Sbbcft  in  bem®ehirgbjuge 
bei  ®riguatown  in  Sejtgrtqualanb ,   foden  aber  and) 

weiter  norböfttid)  im  Maricobfftritt  tranboaalb  vor* 
lommen.  ©itf  ben  3nfeln  an  ber  Seftfüite  ber  ftap 
(olonie  unb  oon  3>eutfd) « Sübweftafrila  gibt  e«  jum 

teil  fepr  mäcptigc  ®uanolager,  berenSubheutung 

fchon  oor  langer  3 dt  in  Eingriff  genommen  würbe, 
©gl.  Scpenl,  ®eologifdje  (entwidelung  Sübafnlab 

(in  «©elermannb  Mulcilungen«,  ®othal888);  Mo* 

lengraaff,  ©eitrag  (ur  Ideologie  ber  ®olbfelbet  tn 
ber  Stibafrilaiiifcpen  ikepublil  (im  ■   dienen  Jahrbuch 

für  Mine  ralogce* .   9.  ©eilngebanb,  Stuttg.  1894- 95 1; 
Sdi meifter,  Über  Sortommcn  unb  ©cminmmg  ber 
nupbaretc  Mineralien  in  berSübafritamfchen  9fepublct 
(2.  2lufL,  Scrl.  1895);  guttercr,  Sfrila  in  ferner 
©ebeutung  für  bie  öolbprobultioit  tc.  i.baf.  1895); 
Stromer  oon  Scidtenbacp,  tie  ©eologie  ber 
bculfcpen  Scpupgebiete  in  Sfrifa  (Müncp.  1896). 
WoltnutneninOuftrlt  her  fiibafrttanifcpcn  Dimubhl 

XraabnaaC. 

Cbwopl  minbeftenb  bie  ©>älf te  ber  ©egrünber  ber 
®olbinineninbuflrie  in  tranboaal  teutfebe  waren, 

pal  ber  Spanbel  in  ®olbminenaltien  bod)  oon  Snfang 
an  in  üonbon  feinen  Miltelpunlt  gefunben.  unb  jweu 

banl  ber  englifcpen  Sttiengefcpgebung,  welche  bce  ®m* 
letlung  beb  ®runbtapilalb  in  rillten  oon  fepr  nie 

brigein  Siennwert  ( 1   ©fb.  Sterling-riltien)  jutäfeL  64 

begünftigt  bteb  bie  ödeiligung  beb  groben  ©ublclumb 
an  epotifcpcu  Unternehmungen  unb  Setten,  beten 

6rträge  anfänglich  fcpwer  ju  beurteilen  ftnb,  ba  bab 
Siftlo,  bab  mit  bem  ürwerb  einer  1   ©fb.  Stert.-9Unc. 

ja  fogar  einer  5   ©fb.  stcrl.*2lltic  oerbunben  ift  lach- 
tet gewagt  unb  oerfepmerjt  wirb.  9iad)  ben  riub* 
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fdireitungen  bet  Spelufntion  in  ben  Jahren  1886  tmb  faft  fämtltdte  Bolbminenaltten  nicht  auf  bfn  Jrtfjaber, 

188«  erfuhr  iebod)  bie  Enlmitfelung  bet  BcrgwerlS»  fonbimt  auf  ben  ©amen  auägefteQt.  Unter  Beobad) 
inbuitriein  Xraneoaal  eine  fogeranItigc|Aii«betmmi|j,  tung  geroiiier  görmlid)feiten  »irb  batier  gegen  3nh 

baß  Snglcmb  allein  tro{t  feine«  großen  ©eid)tum«  bte  lung  beb  itbertragung«itempcl«,  ber  ",  ©rot.  ber 

jum  Au-ibau  unb  Betrieb  ber  neu  abgeftedten  Brttben  auämachenbeii  Summe  beträgt,  burdj  ben  fügen, 
erforberlidjen  Wittel  nicht  liefern  tonnte,  unb  bafi  Xranöfer,  ba«  über  bie  Attien  lautenbe  Eertifilat.  in 
beutfehe«  unb  ftanjöiifcbe«  Kapital  mit  berangejogen  ben  Biidiem  ber  ©efellfdmft  auf  ben  neuen  Befuier 

»erben  mußte.  Begenroärtig  »irb  »on  ben  heften  umgefd)  rieben.  "Set  tjierburcb  mit  bem  BefiS»ecbfel 
Soditenncm  bie  Beteiligung  beb  feftlänbifdien  Kaut-  Derbunbencn  llnbeguentlidifeit  flehen  jebod)  gemiffe 
tal«  an  ben  Bolbgruben  erheblich  höher  gefdjägt  alb  Borteile  bnbutd)  gegenüber,  baß  ber  emgefdiricbene 

bie  beb  englifdien,  »ab  alb  ein  Woment  son  nitrt- 1   Jnfmber,  unb  mag  er  auch  nur  eine  eiitjige  Alt«  be 
fdjaftbpolitifdter  Bebeutung  fowobl  für  Xeutfdjlanb  |   üben,  bie  Bon  benwefeDfdjaften  monatlich,  bej.oiertel- 
alb  auch  für  grantreidj  looljl  ju  bentbten  ift.  3n  I   jährlich  ̂ eraubgegebenen  Berichte  über  ba«  Unter« 

ber  Üonboner  Börfenfprache  »erben  fämtlicbe  füb-  ]   nehmen  unb  Atiäweiie  über  ben  Fortgang  ber  Arbci- 
nfritnnifdjen  (Berte,  unb  j»ar  fowobl  biejenigen  ber  ;   ten  bireft  jugefanbt  erbalt,  unb  bafi  ibnt  auch  bie  jur 
Bolbgruben«  alb  auch  bie  ber  8nnb<  unb  fonftiger  :   Verteilung  gelangenben  jinibenben  nermittelft  eine« 
Befeliicbaften,  alb  Saffirb  (RaffemWerte)  bejei^nct,  j   Sbed«  bireft  iibenuittelt  »erben, 

tmbbiejenige  Abteilung  beröonboner  Stock  Exchange  !   3uin  ©erftänbnib  biefer  ©eridite  unb  Aubroeife  fo« 

(Üonboner  Sorte),  in  »eichet  ber  ipanbel  in  biefen  »ie  junt  ©erftänbnib  beb  fpanbel«  unb  ber  Beitrtci* 

Serien  ftattfinbet,  führt  ben  Spottnamen  Kafflr  Cir-  j   lung  bon  Bolbminenaltien  überhaupt  ift  eine  gemiffe 
-   ÜB  (RaffernjirfuS),  beffen  Bcbraudt  iebod)  in  ben  :   ftttintni«  ber  ©olbgewinnung  unb  ihrer  technifdien 

©örfenberidüen  gang  unb  gäbe  ift.  3>»  3eit  (Mär,;  |   Aubbrüde  fomie  beb  gegenwärtigen  Stnnbeb  ber  füb- 
1900)  »erben  an  ber  üonboner  Börfe  102  oerfchiebene  afrilanifchen  ©olbmineninbuftrie  unerläßlich.  Sfecht- 

XranSnaal-BoIbgrubettattien  gehanbelt,  bie  mit  AuS-  ;   (ich  »irb  ba«  ©olblanb  in  Wijnpadjt  unb  in  Slaim« 

nähme berSiobinfonaftie  ju  5   ©fb.  Steel.,  berSintmer-  j   unterfthieben.  Wijnpacht  bebcutct  ba«  Stücf  einer  al« 
u.  Jndaltic  ju  6   ©fb.  Stert,  ber  Kitt)-  n.  Suburban-  ©rnbenfelb  crtlärten  gaem,  ba«  ber  Seliger,  be- 
attie,  ber  Wobberionteinnftie,  ber  Xreafurpaftie,  ber  |   oor  fie  in  Slnim«  aufgelegt  »irb,  für  ftd)  felbfl  in 

BSolbuteraftieju  je  4   ©fb.  Sterl.,  ber  S*t«bon  Serltm  Anfpriteb  nehmen  barf,  unb  ba«  einen  gläcben- 
aftie  ju  H'/j  Schilling,  ber  Sarrettaliie  tu  10  3d)ifl.,  iuhalt  bi«  tu  einem  3«hntel  ber  gefamten  garm  um 
einen  Nennwert  noti  1   ©fb.  Sterl.  haben  (f.  oben).  |   faffoii  barf,  währenb  Eiatm  ba«  Stüd  einer  al« 
X5a«  audgegebene  Kapital  biefer  109  ©efellfdjnften  öffentliche«  ©rubenfelb  ertlärten  garnt  ift,  »orauf 

fef)»antt  jtptfdjen  34,000  ©fb.  Sterl.  unb  4,700,000  j   jentanb  bae  ©echt  jur  Berfud)«arbeit  ober  jum  Ab- 
©fb.  Sterl.  Wit  Altienlapitalieu  non  mehr  al«  1   Win.  bau  ber  Porhanbencn  Wincralien  gegen  Sejahlung 
©fb.  Sterl.  arbeiten  acht  Bofcllfcbaften :   bie  (litt)  nnb  !   einet  monatlichen  Abgabe  (Süjenj)  ennerben  tonn. 
Suburban  nut  1,360,000 ©fb.  Sterl.,  bie  Sibbon  Berit»  Sin  Elaim  ift  jugleid)  ein  Brubtnfelbmaß  in  bergomt 

mit  1.1 30,363 ©fb. Sterl,  bieWobberfonleinmit  1   Win.  eine«  ©edjtcd«,  beffen  ©uäbehnung  Bon  Oft  nach  Seft 
©fb.  Sterl.,  bie  ©anbfoittein  mit 2,500,000  ©fb.  Sterl.,  150,  BonStorb  nadiSüb  400  guh  lang  ift.  $a«®olb 
bie  Sobinion  mit  2,718,750  ©fb.  Sterl..  bie  Sbebn  ge»iimung«nerfahren  ift  folgenbe«:  ©sa«  Sr;  tommt 
mit  1,095,860 ©fb.  Sterl.,  bie  Sintmer  nnb  gad  mi!  innächft  in  ba«  ©odjmert,  ba«  je  nad)  ber  ©röße  ber 

4.700.000  ©fb.  Sterl.,  bie  S8it»ater«ranb  $eep  mit  1   ©nlagen  mit  30  -200  Stempeln  (Stnmp«)  arbeitet. 
3.519.000  ©fb.  Sterl.  gür  bie  Beurteilung  ber  Stur«-  Xiefc  Stempel  haben  gegemuärtig  (1900)  bie  außer- 
fdhmanlungen  am  ©tinenmarlt  ift  bie  höbe  be«  au«-  orbentliche  Schwere  uon  etron  550  kg;  burd)  ihre 

gegebenen  Mapital«  ftet«  mit  in  Betracht  ju  jiehtn.  ftetige  ©ergrbfjerung  ift  bie  Üeiftung  ber  ©ocbroerlc  fo 

je  nach  ben  Sanfbüufem  unb  ginaitjicaingogeiell- ;   geftiegen,  baj;  1898  burchfchnittlid)  auf  ben  Stempel 
fchaften ,   P011  benen  bie  einzelnen  SKinen  tontro liiert  imb  jag  oon  24  Stunben  gerechnet,  4661  Ion.  gegen 
»erben ,   fpricht  man  Bon  ©olbgruben  ber  Söemher  uur  3627  X.  in  1894  nerpodü  »urben.  $a«burd|bic 

©eil  11.  So.,  beriRobmfon',  ber  garrat-,  ber©eumann-,  I   Stempel  unter  reichlichem  Jutltiß  oon  ©taffer  bi«  auf 
ber  ffliirjgrnppe.  Septerc  ift  beutfeh  unb  genannt  nach  Korngröße  jertleincrtc  Srj  wirb  auf  fchräg  feepenbe 
bem  ipütteningenieur  Vlbolf  öörj  (einem  Wainjer),  ©malgamplatten  geleitet,  auf  benen  ber  gröfjtc  Xeil 

gegenwärtig  erjtecSeiter  ber  girma  ©.©örj  u.  Stomp,  be«  ©olbc«  mit  bem  Ouedfilber  amalgamiert  »irb. 
Ömtiteb,  einer  ©finentruftgefetlfchnft  mit  einem  JEapi  •   Xer  ©bflufifanb  her  oerpodjten  ©olberje  nad)  bei 
tal  oon  1.015,000  ©fb.  Sterl.,  in  bereu  Seriooltung  ©malgalion,  bie  fogen.  Xailing«,  »irb  oermittelft 

bie  Xeulfche  Ban!  oertreten  ift,  unb  beten  Sfieber-  offener  hol jemer  Söhren,  bie  hier  unb  ba  burdj  Spig« 
Infiungen  ftd)  in  Berlin,  8onbon,©ari«unh3ohanne«-  fallen  unterbrochen  fmb,  auf  ba«  Spanibwer!  ge- 
barg  befinben.  3ur  ©örjgruppe  gehören  folgenbe  leitet;  bie  Spiploiten  bienen  jur  Aufbereitung  ber 

©litten:  Bebulb,  ©elbeittmi«  Sftate,  Sancafter,  8an-  Schliche,  ber  Soitcentrate«,  (0  genannt,  weit  fte  ein 
caiter  Seft,  Wal)  Sonfolibateb,  ffliobbcrfonteiit  Xeep,  burch  Ronjentration  be«  ahflteftenben  ©odjfattbe«  au« 

©rinceß  Sftate,  Sioobepoort  Scutral  Xeep,  ©oobepoort  golbhaltigem  Sd)»efelfie«  unb  Sanb  beftehenbe«©ro- 

Uniteb  ©iain  IHeef .   Xubor  unb  j[)or!  mit  einem  Be« 1   butt  bitben,  währenb  bie  Spanib»erle  jur  Siuätau- 
famtlapitnl  im  Nennwert  Pott  2,491,000  ©fb.  Sterl.  gung  be«  in  ben  Xailing«  jurücfbleihettbeit  Bolbe« 

SBiebei  allen  an  ber  Sottboncr  Börte  gehanbellettBJer- !   bienen.  ®te  lehmnrtigeit  Beftanbteüe  ber  Xailing«, 
ten  »erben  auch  bie  Befchäfte  in  Bolbmittettnllien,  in  j   bie  fogen.  Slinte«,  »eiche  ftd)  ber  gewöhnlichen  Au«- 

ben  Witte  unb  Enbe  eine«  jebert  Wonnt«  ftattfinben-  '   laugung  burch  Spanfalium  uitberfe j)en ,   werben  feit 
bett  SJtguibationen  nbgewidelt,  b.  h-  bie  Sicfernng  ber  einigen  3al)ren  noch  einem  befottbem  Sjtratlioit«- 
Stüde  unb  bie  3nhluttg  be«  Begenroerte«  erfolgt  nur  projeß  unterroorfen,  fo  baß  bie  jttr  Ipnlbe  gelangenben 
jwemtal  im  Wonnt  unb  nicht  täglich,  Wie  bie«  beim  ©eite  mir  noch  geringe  Sputen  sott  ©olb  enthalten, 
wiffagcidtäft  in  Jlnbuftrieroerten  an  ben  beuifchett  Wan  redtnet  im  aBgettteitten,  bafi  ciroa  90  ©roj.  be« 

Börten  ber  gatl  ift.  ©ach  englifdient  ©ebraud)  ftnb  ©oibgehalte«  bet  Srje  gewonnen  »erben.  Beachten«- 
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wett  ift  bet  tlntecfchieb  jroifcben  bet  ©olbgewinnung  i   1898:30, t©roj. betrug.  gegcnüber26,4unbl8,i©roj 
bureb  bie  ©ocbroerle  unb  burd)  bie  ehemifthm  ©rojefic. !   in  189T  unb  1898.  Ser  ©ert  bet  ©olbprobultion 
1898  lieferten  bie  ©odjmerle  non  bem  öefamtauä-  betrug  1898:  16,240,630  ©fb.  Stert,  unb  ber  Sen 

bringen  beb  ©olbeä  ca,  66,  bie  chemifcbe  Bearbeitung  ber  gefnmten  ©uäbeutc  Don  1884  — 98  etnidüiejüiä 
ca.  34  ©roj.,  baä  mittlere  Vtuäbringen  für  eine  Sonne  70,288,603  ©fb.  Stert.,  b,  b-  runb  1400  WilL  ffl! 

Erj  betrug  1898:  40,63  3ct)iiling,  währenb  bie  gefam-  Sie  Sübafritnmidje  Republit  fiept  an  ber  Spipe  aller 
ten  öeftebungäloficn  für  btc  Verarbeitung  einet  Sonne  ©olb  probujterenben  Staaten;  bab  3abrtbctträgnte 

Er}  auf  etwa  26—27  Schilling  ;u  oeranfeblagcn  fmb.  1898  (teilte  fteh  auf  28,5  ©roj.  ber  im  ganzen  auf 
Selbftoerftänblidb  fmb  bie  Roftcn  ber  Vluffmließung  57  DciU.  ©fb.  Sterl.  gefepäpten  ©olbprobultrcn  ber 

unb  görberung  an  ben  oerfehiebenen  ©unlten  fcljr  Seit,  eine  für  bie  Säljrungbfrage  wichtige  Xbat'adx. 
abweidjenb,  fte  ftnb  bebingt  burd)  bie  mehr  ober  me»  Sie  ©ebeutung  ber  ©olbminenrnbuftric  in  SranäDaal 
niger  regelmäßige  Sagerung  ber glBje,  bureb  bic  Xiefc,  gebt  and)  barnuS  berDor,  ban  ber  Befamtroert  all« 
in  weither  ber  tobbau  erfolgt,  burih  bie  ©frieptigleit  Riafdnncneinriebtungen  bie  pope  Summe  non  ca.  9,:> 

unb  bie  Siärte  beä  gtöjcä  fowie  bureb  bie  £ärte  beä  SDiiU.  ©fb.  Sterl.  errcitbt,  unb  ber  ®ang  ihrer  Ent- 

angrengenbeu  ®cfteinä.  Sagegen  ift  bie  Smpe  ber  middling  wirb  baburep  gelennjcidmet ,   bafe  bie  für 

Rotten  ber  ©olbgewinnung  geringem  Vlbmciebungen  Dtafcpiiicti  unb  metaHurgifcbt  Einrichtungen  für  aQe 
auägeiept;  fte  bängt  ab  Don  Dem  Umfang  beä  ©elrie»  Dftnen  gemachten  ©ufroenbungen  1897  jufammen 

beä  (ein  grojicr  ©etricb  arbeitet  fclbfinemänblich  bil*  runb  7*/io  ©iiü.  ©fb  -sterl.  unb  189«  erft  51/»  SM. 
liger),  Don  ber  bureb  örtliche  Verpriltniffe  bebingten  ©fb.  Sterl.  betrug.  VI  uä  obigem  gebt  beroor,  baß  bic 

Entfernung  beä  ©oepmerieä  Dom  Scharpie,  Don  bet  Steigerung  ber  ©robuttion  auf  eine  fortgefepte  Hiebe 
©utartiglcit  ber  Erje,  b.  b.  ob  baS  ©olb  alä  greigolb  aufrocnbimg  Don  Kapital,  loftfpieligen  ©ochroerten, 

Dorlommt  ober  in  ©beiten  eingefcbloffen  ift.  $üttenanlagen  unb  Vcrtebräeinriebtungcn  ju  bereu 
©ei  Entbectung  ber  ©olbfeloer  biä  1889  War  ba§  4>crbcifehnffung  jurüdjufüpren  ift.  3n  biefer  9lrt  unb 

mulbcnformige  Vlbbauen  ber  glBje  unbetaunt  unb  Seife  ber  Entmidelung  liegt  eine  gewijfe  Bewahr  für 
man  nahm  an,  baft  fic  ben  (teilen  Emfallmittlel.  ben  bie  Sauer  beä  ©ttriebä.  Etneäteü«  würbe  fte  ficb  mebi 

fte  am  Vluägepenben  eingcftblagen,  einbalten  wür»  in  fortgefepter  Seife  Doüjogcn  haben,  wenn  nicht  bic 

ben.  Sie  ©ergmcrle  richteten  ficb  bcältalb  Don  O.  Erfahrung  über  bie  ftfacbbaltigleit  ber  Sagerftätten 

nach  ©3.  nebenetnanber  unb  legten  mehr  ©ert  auf  eine  unb  über  bit  Rentabilität  ihrer  Vluäbeutung  ein  auä- 
oftmeftlicbe  alä  auf  eine  fübltcbc  VluSbcbnung  ihrer  reiebenbeä  Vertrauen  ber  Unternehmer  begrünbet bättt 
Wrnbenfelber.  Sie  nach  Sübcn  abbiegenbe  gorrn  ber  anberfeitis  führt  bic  §Bbc  beä  oufgewenbeten  Stnlage 

Recfä  Würbe  erft  1890  —   98  naebgemiefen ,   unb  eS  fapitaiü  baju,  bafi  in  gäUen  Dorübergebenber  ©er- 

würbe bierbureb  bie  Anregung  gegeben,  (üblich  oou  1   fchlecbtcrung  ber  ©etricbSocrbältniife,  ltnc  fte  bet  beui 
ben  beftebenbm  ©ruhen  bie  Sieefä  in  errcirbbarer  Xtcfe  !   SRctnllbergbau  bureb  bie  Ratur  ber  Sagerftätten  Der 

ju  treffen  unb  ju  bearbeiten.  Seit  biefer  3eit  fpriept  antaßt  Wirb,  baä  Kapital  nicht  preiägegeben,  fonberr. 

man  Don  Dutcropmmcn ,   b.  b-  Dünen ,   bie  am  Vluä»  bie  eingetretene  ©erminbemng  beä  öeroütneä  ertragen 

gebenbeii  arbeiten,  im  Wegentape  ju  ben  Seen  Scocl«  wirb,  unb  baß  bähet  eine  folcbe  Rrtfiä  bureb  Eniiüh- 

Dlinen,  ben  StcfbaugefeUfcpaften.  Spatiricbticb  ift  bie»  rung  beiferer  terpnifeberVerfabrcn  unb  ̂itfämittel  für 
fec  Unterfcpieb  nicht  aufreiht  511  erhalten,  benn  nicht  bie  Sauer  einen  förbmtben  Einfluß  auf  bie  ©etriebä- 
wenige  Cutcropminen ,   bie  ein  fith  weit  nach  Süben,  fähigleit  ber  Serie  auäüben  tann.  Sie  Entwidelung 
b.  h-  in  baä  Etnfadenbc  erftredenbeä  ®ebiet  befipen,  bcrWolbmineninbuftrie  in  SranäDaal  feit  bem  ©egtnr. 

bauen  in  tieferer  Sohle  ab,  alä  manche  ber  fogen.  Sief-  ber  90er  3aprc  hat  bttä  in  Doüem  Umfang  beftängt. 
baugefcltfcbaften.  Ein  llittcrfchieb  in  ber  21  rt  beä  21b  1   Sübafrila  i«  büglcitifdier  iHt jitbung. 
baueä  iit  felbflDerjlönblich  nicht  oorpanben.  ©ei  ben  Sa«  Jtlima  pon  3.  ijt  im  nörblicben  Xeü  ein  faft 

weit  Dom  tluägehenben  entfernten  Seep  Seocl-Diinen  tropifcfjeä,  nähert  fich  bagegen  in  ben  (üblichem  Seiten 
Perlenem  ficb  nur  bie  flnfangätoften  bnrcf)  bic  Ülntage  bem  ber  gemäßigten  3one  tn  Dielen  ©mitten.  Eä  gibt 
tieferer  Schächte.  I   wohl  lein  Sanb  ber  Erbe,  baä  fo  faft  ulte  Rlimate  ber 

über  bic  Sage  ber  ©olbmineninbuftric  am  Enbe  beä  Seit  in  fich  Dereinigt,  wie  3.  So  haben  bic  Striche  bet 

3ahreä  1898  i|t  auä  bem  Scrichtc  beä  Staatäminen-  Oftlüfte  biä  sut  Sclagoabai  fubtropifcheä  ftlima  uns 

ingenieurä  berSübnfrilaitifiheuiRepublif  folgenbcä  ju  Per  (übliche  Seit  ber  SVapIotonic  gemäfjigteä,  hier  iit 
entnehmen:  Eä  beilanben  in  ber  Sepubltl  137  ®otb-  ber  ©intet  unfern  milben  SSintem  ähnlich,  nur  oou 
gruben  mit  einem  ©cfauittapital  im  Rennwette  Don  :   Diel  lurjercr  Sauer  unb  ohne  Schnee,  währenb  ber 

50,277,189  ©fb.  Sterl.  fjieroon  mtficlen  auf  ben  !   Sommer,  nur  Don  längerer  Sauer  alä  unfer  lam 

©itwaterranb  allein  103  ©efeOfchaften  mit  einem  Rn»  |   mer,  nicht  Diel  beißet  ift.  Saä  Sajutolanb  mit  fcmoi 
fjital  Don  41,655,939  ©fb.  Ster!.,  Währenb  ber  SReft  Erhebunam  biä  ju  3600  m   hat  auägcfprochcn  alwneä 

fich  auf  bie  ©ejirle  tpeibelberg,  R'leriäborp,  Swafi- 1   Rlima.  Jm  allgemeinen  ift  baä  IMtma  aon  S.  alä  cm 
lanb,  3outpanäherg,  ©elgrimämft  verteilte.  VI n   Siet  gbealtlima  ju  bezeichnen :   wunberbar  fonnenbeftratlt 
benben  würben  5,089,785  ©fb.  Stert.  Dcrtcitt,  unb  baä  ganje  gabt  hmtiurch,  bei  Sage  nicht  ju  große 
jwar  uon  nur  45  ©efetlfchaftcn.  bereit  Rapital  fich  auf  ©rinne,  nachtä  angenehme  frifche  ©mbc,  bie  Don  bat 

20,294,675  ©fb.  StcrL  belief.  Sie  3nbl  ber  ©cfcH-  antarttifchen  SuftflrBmungen  auägeben.  bie  S.  um- 
fehaften,  bie  ®olb  probujicrten ,   aber  leine  SiDibcnbe  fpülen.  Ser  aUcrbingä  fchr  furje  ©inter  gibt  bau 
jahltcn,  war  52  unb  ihr  Rapital  betrug  14,651,636  fflenicben  ©etegenljeit,  fich  »on  ben  ©irtungen  beä 

©fb.  Sterl.,  40  ®cfcllfd)aften  mit  einem  Rapital  pon  ;   ca.  neun  Dionatc  bauemben  beißen  Sommerä  ju  er- 
14,736,927  ©fb.  Sterl.  waren  ohne  ©oibprobultion.  bolm.  Eigenartig  ift  bie  Verteilung  ber  Rcgenjcit 

Sie  jur  Verteilung  gelangten  Siuiöenbeii  ftnb  feit  3n  jebent  Seite  beä  3nbce$  laiin  man  eine  30nc  W1’ 
1892  ftetig  gejttcgen,  mtb  jwar  pon  794,764  auf  ben ,   wo  lein  Regen  fällt. 
4,822,358  ©jb.  Stert.  1898  utib 6,000,346 ©fb. Sterl.  Sie  ©ejunbbeitäDcrbältniffe  fmb  günflig, 

1899.  Sabci  ift  eä  bemerfenämert,  baß  ber  ©rojent-  unb  S.  (teilt  mit  baä  gefünbefte  Sanb  ber  Seit  bar. 
fap,  ben  bit  Slttionäre  Pon  ber  Vluäbeute  erhielten,  I   Sic  Sterblichleitäjiffec  unter  ben  Europäern  geht  weit 
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unter  bie  innrer  fnjgieniirf)  uolHonmienften  Stäbfe 

herab.  Tns  jtaalliche  ©efunbheitSwefen  ftefit  faft  auf 

ber  -'ööfje  ber  cutopäifeben  Entmtdelung.  3n  einigen 
Stäbten  ftnb  auch  oert)äItniSmähig  gute  jenlrale  ©aj- 

fcroerforgungenünbguteRanatifntionäfhfteme.  VI  llcr- 
bingö  gibt  cs  hhgienifd)  tabellnfeS  ©afjer  wohl  nir» 
genbS  in  3.,  unb  ein  grogcr  teil  ber  ÄranFfjeiten  be* 
ruht  auf  ber  mangelhaften  Safferoerforgung.  SRan 
i)t  faft  überall  in  Ermangelung  non  Wrunbroinfer  auf 
baS  größtenteils  nicht  einroanbfrcie  Oberiläthenroaffer 

angeroccicn.  infolge  beb  ichlechten  IrintmafferS  ijt 
ber  IpphuS  fchon  in  griebenSjeiten  weit  »erbreitet ; 
er  jeigt  in  3.  einen  auffaUenb  bösartigen  Verlauf 

mit  hc'htr  Sterblichfett.  lue  englifche  firmes  würbe 
roenigftenS  teilroeife  mit  nbgetötcten  Tt)pbusrulturcn 
( ThphuSBaccine)  immunifiert,  unb  man  barf  auf  ben 

Erfolg  biefcr  3'upfungen  auch  auS  mtifenfcbaftliebcm 

3ntereffe  fehr  geipaimt  fein.  Tie  Tl)Senterie,  bie 
bisher  in  3.  nur  in  febr  gutartiger f?onn  befannt  tttar, 

wütet  jc(jt  inberenglifcpenEjpebttümSannet,  nament- 
lieh  in  Ratal,  feilt  firner.  Sind)  Rotte  ift  bie«  bie  golge 
non  bem  gufammenroirfen  ber  burdi  bie  mbifchcn 

Truppen  neu  eingefchleppten  SnfeltionSflojfe  aus  3n- 
bien,  wo  bie  febwere  TgSenterie  oerbreitet  ift,  mit  ben 

imgünjtigcnbbgtem)<ben  Verbältmffcn,  unter  benen  bie 
Truppen  leben.  BefonberS  gefährlich  für  TtjpImS  unb 
T>hSenterie  ift  bie  regenlofe  ̂ eit.  wenn  in  ben  glüiien 

baS  ©afjer  oerfiegt  unb  nur  auS  ben  ftagnierenben 
Tümpeln  ©aff  er  tu  erlangen  ift. 

'JRalaria  betriebt  fpejiett  in  Ratal  unb  an  ber 
Telagoabai.  Tie  $   öden  |mb  nad)  berTurd)fiil)rung 

ber  gntpfuttg  erheblich  jurüdgegangen.  Slorbu't tontmt  in  (dimeren  gönnen  nur.  ebenfo  bie  Sgpbi* 

tiS.  Ter  VluSfa|>(i!epra),  im  flnfang  beS  19.  Jfaht» 
hunbcrtS  in  3.  eingefchleppt,  hat  fegt  eine  Verbreitung 
gef unben ,   bie  mau  faft  epibemifeh  nennen  lönnte ;   es 

gibt  in  3.  6—8000  üepröfe.  3m  Wegeniag  hierju  ift 
bie  Tuber  lulofe  nicht  Derb  reitet,  ttofjbem  fic  burdi 
Rrante  oft  eingeführt  nmrbe,  ba  bei  ben  öottänbem 

unb  Englänbcm  3.  fd)on  lange  mit  Recht  in  bem 
Rufe  fteht,  ein  bie  Tuberfulofe  heilenbeS  Klima  ju 

haben.  Tiefe  Erfahrung  hat  auch  fchon  jur  Einfüh- 
rung oon  Sanatorien  geführt,  fo  beifpielsmeife  in 

ftinibetlet).  ©emt  erft  ber  Komfort  in  3.  ein  befferer 

ift ,   bann  toirb  eS  baS  beite  Staub  für  bie  Teilung  ber 
Tuberfulofe  fein,  fomohl  für  biejenigeu,  bie  ftch  bort 
bauemb  anftebeln,  alä  für  foldjc,  bie  ftch  oorü6cr< 

gehenb  bort  aufhalten  motten.  S.  bietet  Schminbfüd)- 
tigeu  nach  Rotte  unoergIeid)lid)  oiel  mehr  fluSiicbt, 

ju  gefunben,  als  figbpten.  Tic  Kinberfterblid)- 
feit  ift  in  ben  Kamelien,  wo  lünftliche  Säuglings* 
emährung  ftattfinbet,  wie  bei  ben  Englänbern,  ge- 
roaltig,  bei  ben  Suren  bagegen,  bie  ftch  befanntlid) 
burd)  Rinberreidhtum  auSjeicbnen  (unter  12  Äinber 
finbet  man  feiten  bei  einer  gamilie ,   24  ift  noch  nicht 

baS  SKajintum),  ift  bie  Riuberfterblichfeit  fchr  ge* 
ring,  weil  bie  Stauen  faft  alle  felbft  ftitten.  Taper 

bie  enorme  Vennchrung  ber  Suren,  bie  j.  B.  in  bie 
(Sebiete,  bie  heute  TranSoaal  unb  Oranje  »greiftaat 

barftetten,  1848  mit  3 — 4000  Köpfen  eingeroanbert 
unb  beute  auf  400.000  nngeroachfen  ftnb. 

©äprenb  3.  nicht  bas  S!anb  ber  grogen  SRenfehen- 
ieuijen  ift  unb  eigentlich  baS  gefünbefte  ttanb  ber  ©eit 
genannt  werben  lann,  haben  bie  T   i   e   r   f   e   u   ch  e   n   bort  eine 
enorme  Verbreitung  gefunben.  So  traten  früher  mör 
berifche  Seuchen  unter  ben  3d)afcn  auf.  ©cfäprlteb  ift 

mich  bie  fcorfe-SidncB  (f.  fSferbetranthciten).  bereu  Ra 

tur  wiffenfchaftlid)  noch  wenig  erforfcht  ift.  TieTfetfe- 

franfheit  ift  in  einigen  Teilen  SübafrifaS  fo  Perbreitet, 
baft  man  bort  faurn  lebenbe  Vierhufet  finbet.  Tie 
ttranlheit  ift  infettiöS  fürftntilopeu,  ÜRaulciel,  Vfcrbe, 

faft  für  alle  Vterhufcr,  unb  finbet  ftcfj  nur  ba,  wo  bie 

Tfetfe jliege  borfommt ;   fic  wirb  burd)  einen  Blutpara- 
fiten  heroorgerufen.  Sehr  oerbreitet  ift  ber  StJfilj* 
branb,  inSbef.  in  glufjthälent;  treibt  man  eine  iierbe 
oon  IRmbcni  ober  Vferbcn  in  folche  Tpäler,  fo  fallen 

nach  furjer  griff  oielc  Tiere  an  Tarmniiljbranb.  Von 
allergrößter  Bebcutung  ift  bie  Rinberpeft,  ba  3. 
etwa  7   URitt.  ttiinber  im  ©erte  Bon  900  Uiill.  SRI.  be 

iigt.  Über  bie  Öefämpfung  ber  fRinbcrpeft  f.  b. ,   Sb 

19.  Sgl.  Solle,  3.,  feine  Borherrfdieuben  ttrant 

heiten  unb  gefunbheillichen  Verpältniffe  (in  ber  »Ber- 
liner  llinifdien  ©ochenfchrift* ,   1900,  Rr.  11). 

Siibafrifanifrfic  iKepublif  (Bölterrechtliche 
Stellung).  3n  bem  biplomntifchen  unb  Iriegeiifchen 
3trcite  jroifchen  ber  Sübafrilanifchen  Repubtif  (bent 
bis  1884  fogen.  TranSoaal ftaat)  uttb  Englanb  fpielt 

einen  wichtigen  Streitpunlt  bie  Rechtsfrage ,   ob  Eng- 
taub  noch  Sujeränität  über  TranSoaal  befigt  ober 

biefeS  unabhängig  ift.  Tiefelbe  erlebigt  fid?  im  fol* 

genben.  sfunächft  eine  Tnrflellung  beSThatbeftanbeS. 
RachbemTranSonal  1877  bem  brilifeben  Reich  einoer- 

leibt  morbni,  gelang  eS  ben  bamit  un.^uf  riebenen  'Buren, 
burch  ihreErhebung  1880  unb  ihren  Steg  anifRajuba- 
berg  (27.  gebt.  1881)  in  ber  ffonoention  oon  Vretorin 

oom  3.  Klug.  1 88 1   eine  teilweife  ©ieberherftettung  ihrer 
Sclbftänbigleit  ju  eningen.  TiefeSonoention  tragt  bie 
gortit  einer  oon  ben  Vertretern  beS  TtanSoaalftaateS 

angenommenen  Bewilligung  ber  englijehen  Krone  unb 

jerfättt  in  eine  Einleitung  unb  33  Wrtitel.  ES  ift  not- 
menbig,  bie  Einleitung  hier  wörtlich  amuführen.  Es 

wirb  in  ihr  jugefidjert,  bajj  »oom  8.  elug.  1881  an 
Bollftänbigc  Selbftregienmg  unter  ber  Sujeränität 

ber  Königin  oon  Englanb  ben  Einwohnern  beS  TranS- 
onalgebietS  bewilligt  fein  foll,  unter  ben  folgenben 
Veftimmungcn  unb  Vcbmgungen  fowie  unterworfen 
ben  folgenben  Vorbehalten  unb  Söegrenjungen*.  ES 
folgen  bann  bie  einjelnen  fürtilel.  Vebcutfam  ange 
fidjlS  ber  fpäteni  Orbnung  ber  Tinge  ftnb  Vrt.  2   unb 
18.  Vrt.  2   behält  ber  Königin  anher  bem  Recht,  in 

TranSoaal  einen  Refibenten  mit  einer  »einem  ©cfchäftS* 

träger  unb  ©enerallonful  analogen*  Stellung  ju  gal- 
ten, unb  auger  bem  Rechte  beSTruppenburchjugS  Bor: 

»bie  KoiUrolle  bet  auswärtigen  Begebungen  beS  ge* 

buchten  Staates,  einfehliehlieh  ber  VcrtragSfchliehung, 
unb  bie  gührung  bcs  biplomatifchen  VcrfefjrS  mit 

auswärtigen  Riächten  berart ,   bah  berfelbe  burch  eng- 

lifche biploniatifchc  unb  lonfularifcbe  Beamte  im  VuS  - 
lanb  be'orgt  werben  foll*.  9lrt.  18  hebt  unter  ben 
gunltionen  beS  Refibenten  inSbef.  heroor,  bah  er  ben 

5d)riftwed)fcl  ber  TranSoaal  -   mit  ber  englifchen  Re- 

gierung in  Bejug  auf  bie  Begehungen  TranSoaalS 
ju  auswärtigen  Riätbten  oermitteln  foll.  Rur  ungern 

willigte  ber  f&ollSraab  TranSoaalS  in  bie  Konoention. 
Er  wollte  beffere  ©ebingungett.  Sie  ju  erlangen,  er- 

wies ftch  bantalS  als  unmöglich.  Erft  1884  gliidte  es, 

unb  jwar  auf  frieblichem  ©ege,  gegen  eine  ©renj- 
beriehtigung  im  3©.  als  Entgelt,  tit  ber  jogen.  Sfon» 
bonet  Konoention  oom  27.  gehr.  1884.  Dluch  biefe 

beginnt  mit  einer  Einleitung.  Englanb  erttnrt  in  ihr 

gegenüber  ben  Vorftettungen  TranSoaalS,  bafi  »bie 
folgenben  Vrtilel  einer  neuen  Konoention  an  bie  Stelle 
ber  Vrtilel  treten  fotten,  bie  ber  Konoention  oon  1881 

cinnerleibt  waren,  meid)  lejitere  bis  jur  Rntifilntion 
burch  ben  VollSraab  ber  (je(it  fogen.)  Sübafrilanijchen 

Republit  in  ootter  Kraft  unb  ©irluttg  bleiben  foll-. 
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hierauf  folgen  20  Artilel.  £iierl)er  gehören  Art.  3 

unb  4.  Englanb  befjätt  fiep  bie  Ernennung  eenes  8c- 

amten  mit  gunltionen  .analog  benen  tut  ca  Konfular* 
beamten«  Bot,  unb  Art.  4   beftnnmt:  »Die  3.  3t.  wirb 
leinen  Beitrag  mit  einem  anbem  Staate,  äuget  bettt 

Oranje-greiftaat,  noch  mit  einem  eingebomen  Stamm 
oft-  ober  roeftmeirt«  bet  Siepublit  fchlie&en,  benot  ber- 
ielbe  Englanb«  @enct)niigung  erhielt.  Diefe  gilt  al« 
erteilt,  nienn  nicht  imtetbnlb  fedis  Atonalen  nach  Em- 

pfang einer  'ilbfdjrift,  bie  iofort  nach  gertigjteBung  beb 
Scrtrag«  übergeben  merben  foü,  Stibcrfprud)  erfolgt« 
ts nglanb  behauptet  nun,  bie  neue  Stonnention  Bon  1884 
fei  nur  an  bte  Stelle  her  tllrlilel,  aber  nicht  an  Stelle  ber 

Einleitung  berftonnention  non  1881  getreten,  Englanb 

hefige  bemgemäß  nod)  Sujerönität  über  Sranäoaal, 
Sccjerämtät  bebeutc  Überorbnung  unb  Kontrollrecht  in 
aBcnauSroärtigen  Angelegenheiten,  alfoUntcrorbnung 

beb  anbem  Staate« ;   ber  attbre  Staat  fei  nicht  unab- 

hängig, nur  fouoerön  nach  innen,  immicm  Angelegen- 
heiten. IranSoaat  bagegen  meint,  e«  fei  auch  in  feinen 

äufiem  Begebungen  ber  Kontrolle  Englanb«  nur  fo 
mcit  untermorfen,  al«  fich  au«  Art.  4   bc«  Scrtrag«  uon 

1884  ein  Einfprud)«rcdit  ergibt.  Sach  Englanb«  3RA- 
nung  iit  ba«  Einfprud)«red)t  ber  britifd)en  Siegierung 

gegen  Verträge  nach  Art  4   ber  fionboner  Konoention 
iebiglich  ein  AnmeiibungSfon  eine«  allgemeinen,  au«  ber 

Sujeränität  flicftenbcn  KontroQrecbte« ,   nach  Iran«- 
uaal«  Anjtdft  Iebiglich  ein  einjige«  Siecht,  über  beffen 

Inhalt  hmau«  Iranbuaal  gegenüber  Englanb  oötlig 

frei  baftebt  Heilere  Anfdjauung  lann  allein  bete  Sie- 
geln rccbtsnnffenicbaitlitber  Auslegung  ftanbhalten. 

Die  cnglifchc  Erllärung  fagt :   Au«  bem  öortlaut  be« 

jüngern  Scrtrag«.  tooiiaci)  bie  Artilel  be«  neuen 

Scrtrag«  an  bie  Stelle  ber  Artilel  treten,  bie  ber  al- 
tem Konoention  einoerleibl  coaren,  folgt,  bafe  non  bem 

alten  Scrtrag  nur  bie  Artilel,  nicht  bie  Don  ber  Suje- 
ränität  Englanb«  fprechenbe  Einleitung  befeitigt  ift, 

alfo  biefe  Sujerönität  noch  befiehl.  Allem  ganj  abge* 
(eben  baBon,  baji  her  SJortlaut  nicht  ju  einer  folch  for- 

ictalitl ifehen  Auslegung  nötigt,  ba  ba«  Säort  einuer- 
leibt  nicht  notmenbig  ein  Eiitnerleiben  in  bem  Sinne 

bebcutet,  baff  nach  Herausnahme  be«  Einuerleibten 
noch  ctioa«  non  felhftänbigcr  Sebeutung  übrigbleiht, 

lommt  in  Betracht,  bafj  in  bet  Einleitung  be«  Ver- 

trags Bon  1881  nur  bcsiocgcn  non  Sujeränität  ge- 
fprochen  tmrb,  roeil  bet  Inhalt  biefer  Stonoention  emc 
folche  begrünbete.  Die«  geht  barau«  beroor,  baji  auch 

in  ben  Artilelu  berfelben  (Art.  2   unb  18)  ber  Aus- 
bau! fujerän  gebraucht  wirb.  3n  bem  Scrtrag  Bon 

1884  ift  biefer  AuSbruct  in  ben  Artilcln  aber  megge- 
laffen.  Eben,  toeil  bie  Sieuorbnung  ber  Dinge  ben 

Begriff  ber  Sujeranitat  nicht  mehr  erfüllt.  '   Daju lommt,  baji,  loenn  bie  Annahme  richtig  märe,  bali 

Sujerönität  Englanb«,  alfo  ein  allgemeine«  ftontroQ- 
reitt  über  bie  atiSmiirtigcn  Angelegenheiten  Irans- 

uaal«,  nach  bem  Serttag  Bon  1*884  noch  befielt,  ein SJtberfprud)  jmifdjcn  ber  Einleitung  be«  Scrtrag« 

uon  1881  unb  ben  an  Stelle  feiner  frühem  Artilel  ge- 
tretenen neuen  Artileln  beiteben  mürbe.  Sach  biejen 

Attifeln  hat  Englanb  nur  noch  in  einer  einzelnen  auS- 
märtigen  Angelegenheit  ein  Einfprud)3red)t.  liefe« 
ift  an  erteile  her  frühem,  in  ben  beteiligten  Artileln 
enthaltenen  allgemeinen  Kontrolle  getreten,  aljo  taim 
eine  foldjc  nicht  mehr  beftehen ;   benn  bie  neuen  Artilel 

finb  an  bie  Stelle  ber  alten  getreten,  unb  nun  foü 

hoch  nod)  nach  bet  Einleitung  ein  Sujerönität«*,  ein 
allgemeine«  SiontroHrecht  beftehen.  Die«  miberfpridjt 

auch  bec  in  ber  Einleitung  be«  neuen  Sertrag«  belun- 

—   ©übafrifanifdjet  Ärieg. 

|   beten  bamaligen  Abitdü  ber  Sarteicn.  iciercu  i   bet 
IranSoaal  Sorftetlungen  über  bie  Unjuträglüblen 

gemifferScftimmungen  be«  Srctorinoertraa«  genutdu, 
unb  Englanb  miü  burd)  Erfegung  ber  betreiieabac 
Artilel  burd)  neuere  biefe  Unjutragüchlea  beintigne. 
Sie  märe  nicht  befeitigt,  menet  babei  bie  dKeiiumä  be 

itanben  hätte,  An  allgemeine«  SujeräniiätSrecht  Weibe 
trogbem  erhalten,  fraft  beffen  Englanb  bte  auemäui 

gen  AngclegenbAtcn  IranSoaal«  nach  toie  oor  fhltibt- 
hin  (ontrollicren  tonnte.  Somit  ergibt  ftd)  au«  gram- 

matifcher  unb  logifcher  Auslegung  ber  potltcambac 
Kontern  tionen,  baß  bccS.ifi.  nur  noch  in  einem ffimhe. 

bciAbfdjIuß  oöllerredjtluherSemägt,  herAiiltoirfuec 
Englanb«  hebarf.  ©ebunbenbeit  an  Ancn  anbem 

SSiBcn  nur  in  einer  Anjelnen  Angelegenheu  begrün- 
bet  aber  nur  8efd)ränlung  burch  biefelbe,  mebt  Ab 

bängigleit  bon  berfelben.  Abhängigleit  im  oöllerrdii 

ltdjen  Sinne  nerlangt  Btnbung  burd)  anbem  Sfflec: 
al«  3icgA.  Hier  fpnd|t  bte  Sermutung  für  Streber.. 
Alfo  ift  IranSoaal  nicht  bloß  Safaflenftaat,  jemtem 
fouuerän  unb  nur  in  Anectc  Sunt!  in  b:r  Ausübung 

feiner  Souncränität  hefdiräutl.  Sgl.  Aofin,  Söller 

rechtliche  Stellung  bet  Sübafrilamiehen  Stepubli!  (er- 

ber -Deutfdjen  guriflettjAtung«,  8b.  1,  Sleipj.  189*1) 
—   Über  ben  Krieg  mit  Englanb  f.  ben  folgenben  Artilel 

„■für  üittcratur:  31.  3.  ̂ ofmcgr.  Die  Buten  uni 
3amefoneEtnfan  in  Iran«Baal(8rcm.l897);Soigbi 

Fifty  vears  of  the  hiatory  of  tlie  Republic  in  South 
Africa,  1795—1845  (Üonb.  1899);  3ojfon,  Scheu 
von  het  recht  van  theZuid-AfrikaauscliieKepicbiieh 

(®ent  1899);panOorbt, Saul  Krüger  trab  btt  6o 

ftehung  bet  Sübafnlanifeben  Sepublil  (8aiel  1899c. 
gifber,  Transvaal  and theBoera.  Hiscory  ofSoutb 

African  Kepublic  (2onb.  1899);  3.(ääraf  Sjeil,  In 

©rünbung  ber  Bcirciiftaateii  (8erL  1900c,  Schncei- 
Ber,  ®eographifd)e,  miriichafüid)c  unb  nollsgeicbiäii 

liebe  Serhältnifje  ber  Sübafrilanifdim  Sepublcl  et»’. 

1900);  S.  SB  1   a ft.  Sitbafrila.  EntmidelungSgAhth!' 
unb  ©egenmartähilber  (baf.  1900);  Keane,  Boer 

State,  land  and  people  (Sionb.  1900).  Daem  Sb- 

18  ermähnte  SBerl  oon  3-  S riee  crfchieu  in  beub'chct 
Uberiegung :   -Silber  au« Siibafrila«  (Kaution  19001 

Siibafrifanifchcr  Krieg  iliierju  -Starte  bee 

strieg«fd)auplage«inSübafrila<).  Der^rocft  jtnfcbai 
ber  bnlcfcbcn Regierung  uub  ber  Sübafrilaniihen 

9t  c   p   u   b   l   i   1   ühet  bie  Stechle  ber  f«gen.  Uülanbcr«  (tgL 

8b.  19,  S.  948)  Berfchärfte  fich  im  Sommer  18W 

immer  mehr.  Stach  ber  erfolglofen  ̂ ufammenbinf. 

be«  Sräfibeuietr  Krüger  mit  bem  ©oupemcnr  bee 

Kaplanb«,  Sir  A.  Stilner,  in  Blocutjontein  cm  3mr 

hatte  bie  Stegierung  ber  Stepubltt  roeilerc.'fugoiäccbmii; 

gemacht,  enbem  feeba«  für  Erlangung  be«  3tincnuc±i- erllitlanber«  geforberte  Einlommen  oon 200  auf  W" 
Sfb.Sterl.  herabfegie  unb  ber  Beiitmniung  eine«  fieto 

jähngen  Aufenthalt«  rüdroirfenbe  Kraft  beilegte.  Ii( 
ccigli|d)c  Stegiemng  erhob  nun  aber  bcnAmpruch,  b«I 

fie  ba«  neue  SBablred)t  prüfen  müffe,  iteUte  12.Sepi.  ba« 

cocilcre  Serlangeu  auf,  baß  bic  llitlanberS  im  Seit« 

raab  fuh  t^rer  eignen  Spräche  foBten  bcbcencn  büritn. 

unb  fprad)  offen  bie  govberuug  au«,  baß  bie  StepubK 

bicSujeränitöt  ber  britifchenSrone  ancrlennenmuiic, 

aBerbütgS  mar  biefe  in  ber  Einleitung  jum  Sertrrn 

uon  1881feftgefet)troorbcn,  aber  ber  SeftragpenlSW. 

ber  ben  oon  1881  nufhoh,  hatte ooit  biefer  Suietanüa; 

nicht«  gefagt,  unb  bieSübafrilanifeheStcpublc!  glaub:- 

iid;  bähet  Englanb  gegenüber  nur  baju  petpllihic. 

Scrträge  mit  auScoärtigen  3Dtäd)ten  ber  briti|'d)cii  Stege: 

rcmg  mitjuteüen  (ogl.  ben  oorbergebenben  Aitcldc. 
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Bebcnttid)  roar  allerbtngs  gemefcn,  bafj  ßnglanb  bie 

Einlabung  ber  Surenrepüblifen  jur  griebenSlonfe- 

renj  im  itctaj  ijmterlncben  batte.  Auch  oen’tärfte ßnglanb  int  «omnter  1899  feine  Streitträfte  m   Süb- 

afrita  bctrcidjtlidi.  ferner  iünbigte  bet  cnglifdtc  So- 
lonialminiilec  Ebnmbcrlnm  25.  sogt,  an,  baß  ßng- 

lanb beranädpl  bie  Bcbinqungen  belnnnt  geben  werbe, 
unter  benot  es  mit  ber  ifiepublif  (ict)  fricblid)  einigen 

tönne.  lie  Jiegieruttg  ber  fRepublii  war  nun  über- 
jeuat.  baft  ßnglanb  igr  ieinen  StJillen  aufjujroingen 
entfcblofien  fei,  unb  wollte  ei  tiicEjt  abwarten,  bis  eS  ; 
in  Sflbafrita  fo  wiele  Streitlräfte  oerfantmcli  batte, 

baft  ein  Siiberftanb  gan.j  unmöglich  war.  35aljtr  richtete 
fte  9.  Oft  bureb  ben  britiidjen  Agentrn  in  Pretoria 
an  bas  britiidje  Kabinett  ein  Ultimatum,  in  bem  fte 

oeriangte,  baß  alle  Streitpunlte  fd)ieb8rid)terlid|  ober 
frcunb|(baftlitb  erfebigt,  bnf)  bie  britifeben  Xruppett 
iofori  non  ben  ©renjen  XransonafS  unb  alle  feit  bem 

1.  3“nt  m   Sübafrila  angelangten  Strcüträflc  inner- 
halb eines  ju  nereinbarenben3eUraumS  jurtidgejogen 

unb  bie  auf  bem  'XBctre  unterwegs  befmblicben  Xrup- 
»en  an  feiner  Stelle  in  Sitbafnfa  gelanbet  würben;  | 

bagegen  oerpfltcbtete  fid)  bie  Jiepublii,  (einerlei  geinb- 
ieltgteilen  ju  beginnen.  Eine jufngenbe  Antwort  würbe 
bis  1 1.  Clt.  na<bmittag«6Ubr  erbeten,  eine  ablebttcnbc 

einer  Sbriegserllarung  gleiibbebeutenb  ertlärt  Sic  bri- 
nfdie  Jiegtentng  bcjeidmetc  bie  peremtorifd)en  gorbe- 
rungen  ber  Jiepublii  als  nidtt  bislutabel,  unb  bamit 

war  ber  Stricg  ertlärt.  Ser  Oranje-greiftaat  blieb 
bem  mit  ber  Sübafritaniiibot  Jiepublii  gefcbloffcnen 
SünbiiiS  getreu,  unb  ber  Bräfibcnt  Sletjit  rief  fofort 
Oie  Bürger  bes  greiftaats  unter  bie  Kaffen. 

Bereits  12.  CH.  begannen  bie  Sturen  bie  geinb- 1 
feligteiten,  inbent  fie  im  Seiten  gegen  SRafeting  unb 
Äimbctieb  »argingen  unb beibc oon engltftben Xrup 

Den  bcfeplett  i!läpc  Don  ber  Berbtnbung  mit  bem  Sap 
lanb  abfdtnitten;  in  legieret  Stabt  würbe  aud)  Secil 

Sbobes  eingefdilofftn.  ©leid)jatig  ritdten  bie  Suren 
bes  greiftaats  über  bat  San  SKccnctiS  Baß  unb  bie 
oon  XranSoaal  bei  fiaingSnet  in  bnS  nörblicbe  Jialal  I 
ein.  Xer  bort  befcbligenbc  britiidie  ©enerai  Sbtic 
wollte  ben  Jiorben  Jiatals  räumen,  weil  bie  bortige 

Stellung  jugefäbrbet  war.  gnbeS  auspolitifeben  Süd 

fiepten  befahl  ihm  ber  ©ouoerneur  oon  'Jiatal ,   feine 
Stellungen  ju  behaupten.  Sbite  mar  erft  10.  CH. 

mit  8000  Jliattn  auS  gnbien  getommen,  batte  fid)  mit 

ben  in  Jiatal  ftebenben  5000  JJiaim  oereinigt  unb  oer- 

fügte alfo  über  13,000  JKann.  JJiit  biefett  hielt erSabp- 
jraitb,  Xunbee  unb  ölencoe  bejept.  Sie  Suren  be- 
fegten  nad)  Überfd)reitung  ber  Xralctiberqe  ntil  einer  I 

atdcbnlicbcn  Übermacht  (gegen  30,000  JHattn)  Jiero- 
taftle  unbSBaHerftrom  im  norblicben  Jiatal  uttb  griffen 

20.  OH.  bie  Steilung  bet  Englänbcr  bei  ®lentoe 
unb  X   u   tt  b   e   e   an.  3n  biefem  ©ejcdjt  wankten  bie 

englifcbcit  Xruppen  bie  lange  3eü  »an  ihnen  feftge» 
haltene  Xaitil  an ,   baft  fte  bie  Stellungen  ber  Buren 

auf  ben  Sergen,  ben  fogen.  KopjeS,  wo  fie  hinter  gel- 
ten oerftedt  lagen,  nad)  furjec  Seitbtefiung  mit  @e>  I 

idjüg  unb  ©etttebr  mit  bem  Bajonett  angrtffen.  Ute 
Burat  waren  gut  beritten  unb  batten  oortrefflitbe 

JKaufergemebre ,   mit  benen  fte  bau  geinbe  groftat 
«rbaben  jufügat  tonnten,  aber  feine  Bajonette,  auch 
feine  eigentliche  SRcitcrei.  Xcm  Jiabfanipf  wiiben  fie 

habet  aus,  räumten  bie  uom  geinb  angegriffene  Stel- 
lung, warfen  ftdt  auf  ihre  Sfccbe  unb  manbten  ftdt 

und)  ber  femblichcit  glanle.  So  erftürmte  ©enerai 
SpniouS,  ber  babei  töblid)  eerwunbet  würbe,  20.  Ott. 
beit  lulenaberg,  mürbe  aber  barauf  non  ben 

Buren  in  ber  ginnte  angegriffen  unb  eine  ESlabrott 

iiujareit  unb  eine  (Abteilung  berittener  3nfanterie  ba- 
bei  gefangen  genommen.  Bei  einem  Soritof)  gegen 
Elanb3laagte21.  Cft  brachten  bie  ©eitcralc  fflhitc 

unb  grend)  ben  Buren  eine  JHeberlnge  bei  ;   nantent- 
lieb  ein  StorpS  beutfeber  unb  boüänbifd)cr  greiroilliger 

mürbe  aufgeriebat.  Aber  bierburdt  mürbe  ben  Eng- 
lanbem  unter  ©ateral  fllule  nur  ber  Südjttg  oon 
©lentoe  unb  Xunbee  nach  2abt)ftni,tb  ermöglidit, 

loo  fie  oon  SBbite  aufgenommen  mürben.  Jta^bem 

biefer  ben  Xruppen  einige  Stube  gegönnt  batte,  per- 
fudbte  er  30.  Cft  mit  ben  tbnt  nerbltebenat  9500  SRantt 

nach  Sübofien  burd)$ubred)en,  um  Wreptoton  ober 
Btetcr  äRaripburg  ju  erreichen.  Xocb  fiel  hierbei  eine 
auf  bau  linten  gliigel  jur  Xeduttg  beS  fth;ugS  nad) 
J(td)ol|on3  Stet  Doraefcbobenc  Abteilung  infolge  bcS 
SdjcmoerbettS  bcrSRaultierc  in  bieitaitbebesgembeS, 

unb  auch  bas  3entrum  unb  ber  rechte  glügrl  würben 

jurildgeworfen.  SSbite  Derlor  im  ganjen  20003)iann. 
baoott  bie  Hälfte  uitoerwunbeie  ®cfangette,  baju  eine 

ganje  Jln^abt  ©efebtipe  uttb  Diele  JRaulttere.  fiabp. 
fmitb  Würbe  barauf  oon  ben  Burat  ooütiänbig  ein- 

aefcbloffen,  bie  aud)  bnS  (üblich  gelegene  ßoienfo  be= 
fegten.  Xodj  weiter  brang  ber  Cberbefeblsbabrr  ber 
Buren,  ©eneral  3   o   tt  6   e   r   t ,   nicht  in  Jiatal  ein,  weil  ihm 

SU  einer  energifdjen  Cffenfioe  eine  gute  unb  jablreidie 
gclbartiflerie  foroie  gef  cbultrüataUene  fehl  tat,  obwohl 

bie  Belegung  eines  gröitera  feinbltdten  ©ebiets,  bas 
barnalS  bie  ßtiglatibcr  faum  hätten  binbern  tonnen, 

oirileicbt  bie  Erhebung  ber  bollänbifcbeit  Beoölfcritng 
m   Jiatal  unb  Saplanb  in  gröfterm  Umfange  }ur  golgr 

gebabt  hätte.  ®ie  greiftaatburen  bratigm  glcid);cmg 
tn  ben  Jiorben  ber  ffaptolonie  ein,  befepten,  ohne 

33ibcrftanb  ju  finben,  Jiauwpoort  unb  Storni* 
berg  unb  beiiiten  bort  bie  gtagge  bes  greiftaats,  wor- 

auf eine  Jlnjabl  bollänbifcbcr  Rolottiitat  pt  ihnen  ftiefj. 
3ntroifcben  mar  ber  neu  ernannte  ObcrbcfeblSbaber 

ber  britiieben  Armee  in  Sübafrila,  ©enerai  Str  Sieb« 

oers  Buller,  81. Clt  in  Stapftabt  gelanbet.  Er  er- 
achtete  bie  Sage  in  Jiatal  für  boionbecä  gefäbrlicb  unb 
ben  Entfap  oon  fiabpfmitb  für  bie  mid)tigfte  Aufgabe, 
ba  bie  Burat  burd)  einen  Boritoft  SKitte  Jiooetttber 

aud)  bie  Berbinbung  jwiicben  ßftcourt  unb  Btrter- 
JJiaripbttrg  uttlerbrocben  halten.  Er  beauftragte  baber 

ben  ©enerai  2orb  JJietburtt  mit  bem  Entfap  oon  Stint- 
bcrlcp.  ©enerai  ©atacre  mit  berBertreibuug  ber  Buren 
aus  bem  Jiorben  ber  Sfaploloitie,  mäbrcnb  er  felbft  ben 

Oberbefehl  in  Jiatal  ju  übernehmen  befiblofi  unb  bie 

aus  Enqlanb  eintreffenben  Berfiärlungen  jum  größ- 
ten Xeil  nach  Xurban  birigiertc.  ©cttecal  JRetbuen 

jog  feine  Xioifion  19.  Jioo.  bei  ber  Ccanjcftufiftauon 
jufammat,  brängle  jWar  bie  Boriruppen  ber  Burat 

23.  Jioo.  beiBcimoitt  unb  25.  Jioo.  bet  ©raepan  ju- 

rüd,  aber  jwei  Ausfälle  ber  Englänbcr  aus  Äimber- 
lcp  mürben  )urüdgefcbtagcti,  unb  IRetbuen  erlitt,  nach 
bem  28.  Jioo.  ein  blutiges  unb  für  bie  Englänber  febr 

Der!uftreid)e8fflefed)t  am  Jliobberflnp  uncmid)icben  ge 
blieben  war,  ll.Xfj.  bei  JliagcrSf  onteitt  eine  Jite 

beringe  unb  ocriorfaft  1000  JSattn ;   bie  Abficbt,  Stint  ber- 

iet) ju  entjepen,  raupte  oorläufig  aufgegeben  werben. 

3u  gleicher  3eit  mürbe  ©atacrcS  Ximfton  beim  Bor- 
manch  nach  Jiorben,  alS  fte  10.  Xej.  einen  näcbiltcbat 

Angriff  auf  Stonnberg  unternahm,  mit  groftat  Ba- 
lujten  (6  Offiziere  uttb  672  SRann  mürben  gefangen) 
jurücfgcfcblagen.  Eine  britte  Jiieberlage  erlitt  ©ene 
ral  Buller,  ber  25.  JloP.  in  Jialal  eittgelroffen  roat. 

bei  bent  Berfud),  bie  Stellung  ber  Buren  mu  Xu 

gclaflup  jit  burcbbrccbai  ltnb  Sjabtjfmitb  ju  enlfepeit. 
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15.  St},  bti  Eolenfo.  3nfolgc  be«  totllübnen  ©er- 
geben« Don  2   Batterien  fielen  9   ®eid)üpe,  21  Cffi- 

}iert  unb  311  Wann  in  bic  §änbe  bec  Buren;  aufset» 
bem  mürben  gegen  800  Di  mm  getötet  unb  Derwunbet 
Obwohl  biete  (cbroctcn  Dieberlagen  ber  Englänber  bte 
llnfäbigleit  ihrer  ©eneralc  beutlteh  }rigten,  wäbrenb 

bie  Kannfebaften  Sapferlcit  bemieitn,  benugten  bie 
itnren  bie  Verwirrung  int  fcinblid&cn  Säger  nnd)  bem 
Stampf  bei  Eolenfo  bod)  nicht,  um  !iit)n  nettb  Süben 

oorjuitofitn  unb  baburd)  einen  allgemeinen  Vlufftanb 
ber  hollänbifcbcn  Einwohner  hetoorjurufen. 

3n  Englanb  erregten  }war  bie  ftriegöunfciUe  Un> 
iufricbentieit,  bodt  [eine  Entmutigung.  Sie  energifdtc 

gortfegung  be«  Stiege«  mürbe  befeblojfen.  Deue  $ioi» 
fionen  mürben  mobil  gemalt,  um  nad)  Sübnjrita  ge» 
fdjidt  }U  werben,  bie  Don  Sanaba  unb  Vluilralicn  an» 
gebotenen  J>ilf«truppen  angenommen,  unb  20.  $e}. 
mürbe  geUmtarfd)aQ  Sorb  Dobert«,  ber  iid)  burd) 

benDfgbanentrieg  unb  ben  Sieg  bei  Stanbahar  berühmt 
gemacht  batte,  jum  C6erbccebl«b«bec  ber  Strcitlräjte 
in  Sübafrila  unb  Sorb  ftitd)ener,  ber  Sitbar  ber 

ägpptifdien  Vlrmee,  }u  feinem  Weneralitabacbef  er» 
nannt.  übe  beibe  ®enerale  in  Sübafrila  eimrafen,  trat 
ein  StiUftanb  in  ben  Cperationen,  namentlich  im  Seilen 
unb  imRen  trara,  ein.  Dur  in  Datal unternahm  BuBcr, 

bejfen  Streitmacht  burd)  ©erflärfungen  auf  30,000 
Diarm  unb  48  ®cfd)üge  gebracht  worben  mar,  im 

Januar  1900  einen  neuen  ©eriuch,  Sabgimith  }u  ent» 

iegen.  6«  gelang  ihm,  ben_Sugela  }u  iiberfihreiten, 
bod)  erlitt  er  24.  3an.  am  Spionctup  eine  fchroere 
Diebertage  unb  Derlor  in«gefamt  2300  Kann  an  Toten 
unbBerwunbetcn.  ©bet  ba  bie  Buren  wieberum  nicht« 

thaten,  um  ihren  Sieg  au«}unugen,  unb  bie  Eng» 
tauber  ruhig  über  ben  Tugela  öd)  juriidjiehen  liegen, 

(onnten  ftd)  biefe  für  neue  Unternehmungen  oorbe- 
reiten ;   ein  neuer  ©erjud)  warb  aüerbing«  9.  gebt.  am 
©alSran}  abgemiefen.  Jfnjraifcben  waten  Woben«  imb 
HUcbcnct  10.  3an.  in  ftapitabt  eingetroffen  unb  bie 
britifdfen  Streuträfte  in  Sübafrila  burd)  Aufgebot  ber 

Dhli}  unb  ©eomanrt)  auf  160,000  Kamt  Permehrt 
roorben.  3m  gebruar  begann  Stöbert«  ben  Sorgfältig 

oorbereiteten  ©onnarfch  mnäd)ft  }um  Entfag  ftimbtr» 
Ich«.  tSribe  gebruar  griff  er  bie  ©uren  tut  Süboftcn 

be«  C   raii|e-grci  jlaat«  am  Kobberflufi  au.  Et  umging 
ihre  Stellungen  am  Kobberflujj  burch  gefchiefte  Bewe- 

gungen feiner  SReiterei  unter  Oicneral  grendj  u.  nahm 
27.  gehr,  ba«  Storps  be«  ©urentommnnbanten  Eronjc 

(4300  Kann)  bei  ©aarbeberg  gefangen.  Siefcr 

©erluft  hotte  ben  Entfag  Don  Sti  tu  beriet)  unb  Sabp» 
fntith  }ur  golge,  ba  bie  ©uren  ihre  Truppen  nach  ber 
Wrenje  pon  Datal  jurüdjogen.  Bereit«  13.  Diär}  }og 

tliobert«  in  öloemfontein,  ber  fyuiptftabt  be«  Oranje» 
greijtaat«,  ein,  roorauf  bec  greiftaat  für  eine  englijegc 
Slolonie  (Orange  River  Colouy)  erflärt  mürbe.  Sie 

beiben  Diepubliten  manbten  fid)  au  bie  britifche  Dcgie- 
rung  mit  griebenSanerbietungen,  mürben  aber  fchroff 
abgemiefen ;   ihre  Bitte  um  ©ermittelung  bei  ben  an 
bern  Dlächten  mujjte  abgclehnt  werben,  ba  Englanb 
lebe  ©ermittelung  filr  auägcfchloffen  ertlSrtc.  Soch 
tanbten  bie  Depublifen  eine  griebenbbepulation  nach 
Europa,  bann  nad)  Vlmcrila.  Sen  Stampf  fegten  fie 

cnergijd)  fort;  nad)  bem  lobe  goubert«  trat  Soui« 

©otha  an  bic  Spige  ihrer  Streitlräfte,  bie  aüerbing« 
burd)  bic  Sriegämubiglcit  Dieter  Buren,  namentlich 
au«  bem  greijtaat,  jujaminenfehmoljen.  3mmert)in 

Der}ögertcn  fie  burd)  gefchidte  Vingriffe  auf  bie  rechte 
glante  ber  Englänbcr  unb  Segnahme  Don  Kolonnen 
bereu  ©onnarfd)  nad)  Dior  ben  um  mehrere  Soeben.  Erft 

im  Dtai  brang  Dobert«  Don  Bloemfontein  Dor  unb  be 

[egte  12.Dfni  ftroonjtab;  18.  Kai  mürbe SRafefing  ent» 
iegt.  VU8  31. Kai  aud)  3ohanne«burg  u.5.3uni  iogar 

bic  ipauptftabt  ©cetoria  Don  ben  Englänbem  ohne  St- 
berftnnb  befegt  mürben,  erlahmte  ber  MampfeSeifer  ber 
mciften  Buren.  Sirüger  u.  Steijn  beharrten  aber  auf  ber 

gortiegung  be«  Sfrieges  unb  gogen  fid)  nach  bem  Sor- 
ben, bem  Xiftnlt  Don  flpbenburg,  jurüd.  2>ic  Stoni 

manbanten  ©otha  unb  be  Set  brachten  ben  Snglän 

bern  im  [leinen  Krieg  noch  mand)c  ©erlufte  bei.  Selbit 
im  Often  be«  Ocan]e»greiftaat«  behaupteten  fleh  ©u 
renfeharen  unb  bebrohten  bort  bie  Serbinbungen  ber 

Englänber.  Obwohl  bie  griebcn«beputntion  webet  in 
Europa  noch  in  Vlmerita  einen  Erfolg  cr}ielte,  ertlär 
ten  fomohl  Krüger  al«  Steijn,  ben  stumpf  bi«  }un; 

äufeerften  fortfegen  }u  wollen.  Bi«  jum  7.  3uli  1900 
Derlor  bic  englifehe  Vlrmee  in  ben  ntebr  al«  30  Steffen 

unb  fflefcchten  be«  Striege«  mit  ©u«fd>luB  ber  befrntea 

(gefangenen  (180Dffi}ictt  unb  4000  Kann)  fomic  ber 

noch  in  ben  i'agarettcn  liegenben  Sotbaten  an  io  ten 
522  Cffi}iere  unb  9513  Kann,  an  heimgejehtdten 

3noaltben  916  Cffigiere  unb  19,742  'Kann. 
©gl.  VI.  D.  Küller,  Ter  Ärieg  in  Sübafrila  1899 

bi«  1900  unb  feine  ©orgefd)id)!e  (Berl.  1900.  bisher 

4   Ile.);  D.  Äunoroffi  unb  gregborff,  Ter  Srteg 
in  Sübafrila  (fieip}.  1900);  galler,  Set  Sneg  m 

Sübafrila  1899—1900  (ipannoD.  1900);  D.  Eftocfi, 
Xet  ©urenlrieg  in  Sübafrila  (Berl.  1900);  liebe 

mann.  ®er  ftrieg  in  IranSoaai  (baf.  1900);  iod)ei- 
bert,  $er  greiheitstampf  ber  ©uren  (baf.  1900). 

Snbcin.  Dacgbem  basfianb  im3anuarl899  bunh 

einen  ©ertrag  jwifchen  bet  englifchen  unb  ber  ägpp 

!   tifchen  Regierung  unter  engltfcbe  3chughetrfd)aft  ge 
itetlt  worben  war,  würbe  bie  ©eftgren;e  nach  Vlbwebr 
be«  frnn}öfifd)en  ©orftoßc«  unter  Knjor  Karcbanb 

!   bei  gafdjoba  burd)  ©erfianbigung  mit  grantreid)  feft 

1   gefteHt.  Vtl«  im  fjcrbft  1899  ber  Ebalif  VlbbuUal;i 
(f.  b.)  nod)  einmal  feine  Vlnbänger  iammclte  unb  auf 
Ebartunt  Dorbrang,  würbe  er  24.  Dod.  oon  ber  eng 

lifdj-äghplifchen  Vlrmce  unter  Cberft  Srngate  bei  Cm 
Jebrilat  gänjlich  gefchlagen  unb  mit  fernen  Emiren 

unb  feiner  ganzen  Scibwai>e  getötet.  Viuch  CSman 
Digna  mürbe  nicht  lange  barauf  gefangen  genommen 

unb  bamit  ber  S.  gänflid)  unterworfen.  Sadj  Vtb- 
berufung  be«  Sorb«  stitdiener  nad)  bem  Stoplanb 

mürbe  ber  neue  Sirbar  Singate  Öcnctalgoubemeur 

be«  3.  —   ©euere  fiittcratun  »Sudan  Campaign. 

;   1896 — 1899,  by  an  ofücer»  (Sonb.  1899);  S.  S. 
EburdjtK,  The  River  war.  an  historical  acaiunt 
of  tbe  reconciuest  of  theSoudan  (baf.  1899);  Dt u 

fchäftr,  ®ic  Eroberung  be«  S.  burch  b:e  Englänber 
(©tri.  1900);  Dcufelb,  3n  Stetten  be«  Ebalifen.  12 
3al)rc  ®efangcnfd)äft  üt  Dmburman  (©erL  1899); 

Eu}}i,  15  3abre  fficfnngener  be«  falfd)en  ©ropbeten 

|   (bcutid),  Üetpj.  1900). Säbbahn,  Cfterreidnfche,  genaue  girma;  St. 
Ä.  priD.  SübbahngefeUfd)aftinS3ien.  ©rioat 
etftnbahn  unter  eigner  Scrmaltung.  Tie  Cgefducpte 
biefe«  Unternehmen«,  ba«  }u  ben  gröfiten  Enenbabn 

;   grftOfdjafttn  Öiterreicb’ Ungarn«  gehört,  ift  eine  bö<hit 
,   wechfclDolIc  unb  Dermidcttc;  bie  ccjleii  Vlnfänge  reidien 
I   in  ba«  3at)r  1856  }urüd,  in  bem  bie  bitcrreidniche 

Degicrung  mit  einem  Banticrlonfortium  ein  übet- 
eimommen,  betreff enb  ben  ©erlauf  ber  Sombarbifd) 

©euetiamfcbcnSifenbahnen,  abfchloji,  woran«  bie  ©er- 

einigte  Sübbfterreidnfd) » Sombarbifcbe  unb  ©entrat- 

|   3talicnifd)e  EtienbahngejeBichaft  hereorging  ebaher 
and)  häufig  £ombarbifche  Bahn  genannt,  mährtnb  bie 
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Vlltien  im  ©Brfcnnerfeljr  ftetS  fiombarbctt  genannt  !   Bcrjierung,  ähnlich  jenemXriangel  mit  Sroaftilaoma* 
rocrbctt).  Jjm  Cttober  185«  würbe  bic  ffaifer  Statt  5   ment,  rote  e®  ba®  non  Sdiliemann  in  Jiiijnrlif  au®« 
3ofenhCrientba()n  loitiefnoniert,  1858  lauf te  bic  ®c  gegrabene  Senu®ibol  aufroeift.  Vlnt  SRfjein  unb  nn 

feüfcbaft  bie  Sinie  fflien-Srieft  foroie  Berfd|iebene  nn.  bet  '.Kofel  trifft  man  bie  3.  noch  b>et  unb  bn  al®  ein 
berechnen.  1860  folgten  »eitere  Soitjefftonen,  1867  Ciau®, jetdien,  ba®  Schuß  gegen  Seuertgefabr  oerteiben 
übemabmbic©ctetlfcbnftbieSerpfIiibtiing,  gegen3ab-  foü,  in  italienifcben  ffifdjeiböcfem  al®  Sßmbol  be® 
hing  non  13,5  SRUl.  ®ulbcn  ben  Xrteftec  ®afen  au®  j   Schüße®  gegen  Stürme.  3n  ber  Utraine  unb  in 

ju  bauen.  3n  ben  70er  unb  80er  3nbren  folgten  wei  ©läßren  bient  fte  jur  Serjicrung  Bon  Oftcreiern. 
tcrestonjeffionäerteilungen;  jur  3«it  betißt  bie  ®cfetl*  Auf  llcinofmtifdien ,   altgriechifcben  unb  altrBmijeben, 

fefjaft  Bier  tterfdjiebene  ©ahngruppett,  ©icn-Irieft,  bie  btuantinifcbeii,  i berif cfjen ,   gaüifdjen,  meroroingifchen 
Sircler  unb  Kärntner  Sinicii,  bie  ungnriieben  Sinieu  unb  [arolingiicben  SWünsen  roirb  bie  3.  häufig  an- 
unb  bie  Colatbabnen.  Sa®  gefamte  Sieg  umfaßt  runb  getroffen,  beetglcieben  in  ber  polnifcben  unb  jlanbtna. 

■2220  km.  Vlußcrbcm  fteben  uerftfiiebene  anbern  ®e  oiicheii  KumiSmatil  bi®  ines  12.,  bej.  13.  3nbrt) 
ietlfdwften  gehören be  Cinien  im  betrieb  ber  Sahn.  Mud)  in  ba®  öbrntentum  bat  bie  ftoaftilale  Sgiiibolit 
Xic  italienifcben  Cinien  ber  ©efeüfcbaft  rourben  burd)  hier  unb  bn  VUtfnnbnte  gcfiaiben.  Xwrd)  eingetjenbe 

titertrage  unb  ®cicße  in  ben  3obren  1875,  1876  unb  Unterfudjungen  gelangt  3migrobjfi  ju  bent  Schilifte, 
1877  an  ben  itnlienifeben  Staat  oerlauft,  wogegen  bic  baß  bie  3.  als  ein«  ber  Stjmbole  einer  Urrcligioti, 
GkfeOfibaft  eine  Vlmtuität  non  runb  29,5  SRill.  Sr.  in  beren  VRittelpunft  Sonne  unb  Seuer  geftanben 

bis  6nbe  1954  erhält;  Bon  ba  ab  bis  1968  ermäßigt  haben,  aufjufaffen  ift.  ©ei  ber  Vlusbreitung  jenes 
öd)  biefelbe  auf  runb  12,75  SRill.  Sr.  Xie  Xauer  ber  SfultuS,  bej.  bes  SmaftitafgmbolS  über  einen  groben 
Sfonjeffion  gebt  biS  1969.  $a®  Siedit  ber  ßinlöjung  Seil  beS  ErbbaUeS  haben,  wie  eS  ftbeint,  bie  SRalaien, 

beftebt  feit  1896;  ju  ®runbe  gelegt  wirb  bet  Surd).  bie  in  Oorge[d)iebtli(her  3eöt  auSgebebnte  J>anbelfl. 
fdmittSertrag  ber  beiten  fünf  Sabre  unter  ben  legten  reifen  unternahmen,  eine  wichtige  Solle  gefpielt  ©gl. 

neben  3abccn.  ISnbe  1898  beftanb  ber  Sabrpart  ber  C.  SRüllcr,  Det  stiakablte  Hagekors’s  Anvendelse 
©efeüidjaft  auS  756  Colomottoen,  710  Senbem,  1862  og  Betydning  i   Oltiden  (Kopetü).  1877);  @.  bc 

©erfonenmagen,  12,232  ffliitenoagen,  258  Schotter-  SR  o   r   t   i   1 1   e   t .   Le  eigne  dela  croix  avant  le  ebristia- 
iragen  tc.  SaS  gefamte  9lcß  ftanb  (einftbliefjlicb  beö  nisme  (©nr.  1866);  non  ben  Steinen,  ©räbijto. 

für  bie  in  3talien  inoeftierten  Cinien)  mit  1021, ti  SJiitl.  riftbe  3c>d)en  unb  Ornamente  (in  ber  »Seftfd)rift  für 
©ulben  ju ©ttd).  3>a®SUtienlapital  betrug  6nbe  1898:  VI.  iöaihan*,  ©erl.  1896);  3migrobjli,  über  bie  3. 

146,4  SRill.  ©ulben,  bic  Obligationc-tcbulb  841,4  SlltO.  (im  »ßorrcfponbetijblati  für  Vlutbropologie«,  1897); 
®ttlben. SicßnanjienenlSrtragniiiemnrenfcbr gering,  ©ilfon,  Swastika,  earliest  known  symbol  and 

iügig;btc35ioibenbeuinbcn3abrenl881— 98fd)tonnt  its  migrations  (Sonb.  1897). 

teu  jWifcben  lJ,s  unb  1   ©roj.  Sen  Obligationsfebulb'  I   Stirien  mürbe  int  oergnngenen  3af)r  (1899),  ab- 
nent  gegenüber  bat  bie  Wciellftbaft  ihre  Scrpflid).  j   gefeben  Bon  ben  mit  Seftfeßung  ber  Sünie  ber  ©agbab- 

tungen  nicht  in  Bollern  Umfang  eingefialten ;   bie3infen  j   bahn  (f.  b.)  beauftragten  Xecbnitern,  Bon  jroei  beut, 
finb  roieberbolt  getürg  morben.  I   feben  Seifenben  beiuebt.  SR.  3   o   b   e   r   n   b   e   i   in  unb  Sau. 

2übpolnreipcbitionen/i'.®olatfotfd)mig,S.804f.  j   fübrer  C ß e n   haben  bic  Suinenftättcn  ©almgrao Sulfobortt,  ein  natürlich  Borfotnmenbeä  roaffer  unterfuebt  unb  einen  ©lan  banott  angefertigt,  bann 

baltigecs  Soppelfal)  non  SRagneftumborat  mit  SRa-  einen  menig  belaimten  ©eg  burtb  bie  ©üfte sott  ©al« 

gnenumfulfat,  baa  fid)  in  moticrbcUen  (leinen  rhom  i   mgra  nad)  Selemtje  aufgenontmen.  Sic  btttdh  Strant- 

bifeben  Stiftallen  neben  'Unhtjbrit  im  tlamallit  Bon  beit  unterbrochenen  Untcrfucbungen  foüen  fpäter  wie- 
©cfteregeln  bei  Staßfurt  finbet.  ber  aufgenommen  mcrben.  ßludgcbcbnter  mären  bie 

Snmpfplattcrbfe,  f.  flutterpßanjen.  Sorfcbungen  beS  auf  uorberafiatifebem  ©oben  be 
Sitnbbcrg,  Vt n t o n   Stitlab,  febrotb.  Grjbifcbof  reit®  erfahrenen  SRaj  Sreiberm  o.  Oppenheim, 

unb  ©olitifer.  ftarb  2.  S*br.  1900  in  Upfala.  6c  ging  Bon  iciom®  nach  Stal'at  el  Jmfn  unb  burd) 
Suonio,  ©feubonpm  be®  finnifchen  ilttterarbifto  ba®  Siofairiergebirge  nach  fcamä.  Selemtje  unb  bann 

rifer®  3ul.  2eop.  Sreb.  Sfroljn  (f.  b.).  i   burch  ba®  noch  fa|t  ganj  un6e(annte  ©ebiet  cl  VI'  Id 
Sufferin,  f.  Soilauf.  1   auf  Bielfacben  3>diadrocgen  norbmärt®  nach  Vlleppo. 
ZVitli,  Carolina,  tfdieeb.  SRomanfcbriftitellerin.  üier  fanb  er  eine  größere  Vlnjahf  noch  roohlerhaltencr 

ftarb  7.  Sept.  1899. 
StoaRflbitbten,  f.  Sttbafrita,  @   945. 
SUMftita  (Snaatica,  önlenlrcuj,  franj.  Rone 

solaire),  ein  weit  Bcrbreitete®  Cntamcnt  oorgefchiebt 
lieber  unb  frübgefd>id)tlid)<nr  Rcraimt, 

nj  fl  ba®  jugleid)  aud)  bei  geroiffen  Söllern 
,   li— J|  al®  religiöfe«  itjmbol  Seooeitbung  ge. 

I   funben  ha<-  ©ci  ber  3ainafette  Oft 
I   ■   inbien®  unb  bei  beit  Örantinen  bebeutet 

=   raafteta  6'e  ”nc  ©enebiltion  fomie  eine  gute 

-   treuj.  ©rophejeiung.  3«  6f)iua  unb  3apan foroie  bei  ben  Äanfaainbianem  Slorb- 

amerila®  fleht  bie  3.  in  ©ejichungcn  junt  Sonnen. 
[ultu®.  3n  Sibet  rechnet  man  fte  au  ben  heiligen 

Stjmbolcn  ©ubbha®.  ©ei  einjelnen  braftlifeben  3n> 
bianerftämmen  tragen  bie  Stauen  al®  ©ebedung  ber 

ScbamteUe  eine  breiedige  Stjonplatte  mit  Sroaftifa. 

tHefte  bdii  gnedjifcben  Stäbten  au®  ebriftticber  3eit, 
berat  3nfd)nften  tmb  ©auroertc  photographiert  rour 
ben.  Sie  fernere  SReife  führte  ihn  in  ba®  rocite,  nur 

I   an  roenigen  Stellen  non  £>auß[ncd)t,  ©lunt,  Sachau, 
SRoriß  unb  ihm  felbft  (1893)  berührte  ©ebiet  jtoifeben 

6uphrat ,   Shabur  tmb  ben  Otebirgen  tut  31. ,   wo  ec 
unter  anbertti  ctfftjrifcbe  unb  fqrifcbe  Vlltcrtüincr  auf- 
ranb  unb  ba«  bisher  etroa®  ntptbttbe  ©ehirge  Vlbb  el 

'Hjij  (ennen  lernte.  Über  Süroeret  unb  ba®  nörbliche 
I   3.  erreichte  er  ba®  SRittelmeer,  über  Sbilificn  unb  bie 

Sfilififcbett  Shore  Soma  unb  Sfonftantinopel.  Sgl. 
u.  Oppenheim,  Som  SRittelmeer  jutu  ©erfifben 

i   ©olf  (©crl.  1899—1900,  2   ©be.). 
S(cd)cnbi ,   ®caf  ©tnericb,  bi®  1892  öfter- 

rcichifdiumgar,  ©otfdiafter  in  ©erlitt,  bann  ungarifeber 

'JJiinijtcr  um  bie  ©erfon  be®  Könige  in  ©ien,  nahm  im 
VRäcj  1900  feine  ßntlaffung  au®  biefer  Stellung. 
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X. 
Tabaf ,   stranfbeit  unb  Berbraud) ,   f.  SRoiatltrant- 

heit  unb  sfonSumtion,  S.  571. 
Tabakbau,  i.  Cuba. 

Dafelbcrgfanbftcin,  f.  Sübairita,  6.  945. 

Tanghinia  Dupet.  Dum.,  (Batlung  brr  äpocpnn- 
ccen  mit  bet  emjigc«  'S«  T.  venenifera  Dupet.  Thou. 
(Xangbi»,  Xangwtbaum) ,   einem  10  —   12  m 
hohen  Bannt  mit  aufitrebenben  biden,  am  ttnbe 

bitht  mit  fpiralig  gesellten,  oblong  fpatclförraigen. 
innert  Blättern  belegten  .froeigen,  Blüten  mit  weißer 
ÄBbre  unb  toienrotem  Saunt  in  fteujgegengänbigen 

Stifpen  unb  einfamige  grueßt  non  6   —   8   cm  Sänge 
nom  'Budjchcn  einer  länglichen,  grün  unb  purpurn 
gefledtm  Vlprtfofe.  Die  griicpt  enthält  in  bitfem, 

gelbgrünlidjem,  febr  bitterm  Jrrudjtflctid)  einen  büß- 
neretgroßen  Strinfem  mit  ftutotierter  Cbcrftäifce,  bet 
einen  iebr  bittern,  gerucblofen  Stern  einfchließt.  3weige 

unb  Blätter  taffen  bet  Berlepung  einen  grünlich- 

weißen  Wildjfaft  au«tretm,  ber  ichncD.  ju  einer  grau-  j 
weißen  Waffe  erhärtet.  Die  Samen  enthalten  ein 

lähtnenbc«  WuStel-  unb  ̂ erjgift,  ba«  ohne  Krämpfe 
unb  Schmerzen  nath  10—20  Winulett  tötet.  Der 
Baum  nmebit  auf  Wabaga«lar  unb  ber  Dfttüfte  21fri- 
ta«  unb  rurrb  ju  ®otte«urteilen  bemept,  wobei  leicht 

Betrügereien  möglich  ftnb,  ba  nicht  ganz  reife  Sa- 
tnen  noch  lein  ©ift  enthalten.  Bielfach  würben  bettt 

Orbal  auch  nur  bie  imnbe  bet  Barteten  ober  ber  Sin* 
getlagten  unterworfen ,   anberfeit«  finb  wieberholt 

Xaufenbe  non  Berfonen  auf  Befehl  beb  König«  hin- 

gemorbet  worben.  'Jiach  ISinführmtg  be*  (übriften- 
tum«  18(15  würben  bie  Orbalien  oerboten  unb  bie 

Ük’ richtöbäume  auägerottet. 
Tapaug ,   f.  Kooinp&ssia. 
Taphinta  Kandi,  f.  Dnhibten. 
Tnrnbuln«  (Xtipoli  in  Spnen)  jeigt  feit  eini- 

gen fahren  einen  9luffd)Wung  bc«  ttinfubthanbel«, 
weil  bie  bortigen  Kaufleute  lieber  birelt  au«  (Europa 
belieben  al«  über  Beirut  mit  feinen  hohen  irnfem  i 

gebühren;  namentlich  trägt  ba«  regelmäßige  Wnlaufen  j 
ber  Sloqbbampfer  baju  bei.  bie  Begehungen  ju  Xrtefi  | 
ju  entwicteln.  Die  eingeführten  feartn  bcftchen  in 

3uder,  Baumwollgarn,  Kurj*  unb  ®la«warcn,  3>' 
garrettenpapier,  Stühlen,  3ünbhöljern  tc.  Unter  ber  I 

\’lu«fuhr  nehmen  Sübfrüchtc,  jährlich  160 — 180,000 
Stiften,  bie  meift  nad)  Cbeffa  unb  Stonftantinopel 

gehen,  bie  erfte  Stelle  ein.  Die  Schwammfifcherei 

nimmt  wegen  ber  fortbauemben  BuSwanberung  zahl- 
reicher gifcher  nach  timerifa  mehr  unb  mehr  ab. 

Taneifeu,  f.  $ufeifen. 
Tauerei,  j.  eiettrifcbe  Sauerei. 

Tauöauotiic,  ftofta,  ferb.  Boliltler,  würbe  in 

bettt  großen  $od)perat«projeß  1899  ju  9   Jahren 
ffiefängtii«  oerurteilt  unb  in  Bofeharcwaft  eingelerlert. 
Huch  moralifdj  würbe  et  1900  burch  bie  Gntbedung 
oemichtet,  bafi  er  bie  Bant  Belgrabäfa  Sabruga  itt 
Beigrab  unb  bie  ferbifche  Bant  in  2t gram  um  80.000 

Kr.  betrogen  habe,  unb  im  Wat  inegefamt  ju  11  Jah- 
ren Stertor  oerurteilt. 

Tautoit),  Gbuarb,  Wännergcfang«!omponift, ; 

geh.  21.  Jan.  1812  in  ©lap,  wirfte  al«  Sheatcrlapcll- 
titeifter  in  ©ilna  (1837),  Stiga  (1840)  unb  Brag 
(1846),  leitete  hier,  feit  1863  penftoniert,  fpäter  bie 
Sopbienatabemie.  ben  beutfehen  Wänncrgefangocrem 
unb  julept  ben  Sängeroerein  Tauwip  unb  ftarb  26. 

Juli  1894.  Der  leptgenannte  Berein  errichtete  ihm 
ein  prächtige«  ffirabbentmal.  Vtufier  zahlreichen  Wän 
nerebören (betonberä belannt ;   »Singe, Bögletn, finge-) 
unb  Stirchenftüden  fchrieb  X.  auch  einige  Opern  unb 

Sieber  für  eine  Singfttmme. 
Tattnrc«  be  SÖlebeiro« ,   Joäo  Jacintbo. 

Jurift,  geb.  23.  Wärz  1844  auf  ber  Jnfel  St.  Wiche! 

itt  ben  Agoren,  ftubierte  tn  ffiotmbra  1871 — 76,  war 
hier  al«  Serroaltung«beamtcr  thätig,  würbe  bann 
Aboolat  in  Siffabott,  jpater  amh  Mttglieb  ber  beim 
Juftizntinifierium  beftehenben  fwcbflen  Behörbe  für 

bie  Bebanblung  ber  Strafgefangenen  unb  Wilglieb 
ber  töniglichen  Wabeutie  in  Siffnbon.  ®r  oerfaßte 

außer  zahlreichen  Buffäpen  au«  bem  ©ebiete  ber  all 
gemeinen  8t«bt«wtffenfd)aft,  Sojialpolitil  unb  Sicht« 

oergleichung  unb  mehreren  zioil-  unb  hanbelärecbtticben 
Monographien  ein  ffiert  unter  bem  Xitel  -Anthro- 

pologie unb  Stecht- ,   ba«  juerft  oon  Xorre«  Gantpo« 
in  fpanifeßer  Überfepung  mit  3ufäßen  berauägegeben 
worben iftt-Antropoiogiayderecho-,  Wahr.  1893t; 
ierner  eineDarfteUung  be«  portugiefijehen  3taat«red)U 

in  Warquarbfen«  »fcanbbud)  be«  öffentlichen  Siecht« 
bet  ölegenwart«  (   Jreiburg  1892),  eine  Darfteüung  be« 
portugiefifdjen  Strafrecht«  im  1.  Banbc  ber  Oon  ber 
Jnternationalen  triininaliftifchen  Bereinigung  heran« 

gegebenen  -StrafgefepgebungberSegenroarttn  rechte 
ocrgltithenber  Darfteüung«  (Bert.  1894).  Da«  por- 

tugieftfche  StanbelSgefepbud)  oon  1888  ift  unter  ieiner 
SRttarbeit  zu  ftanbe  getommen. 

Xaoaftftjcrna,  karl  21.,  fmnifdt-febweb.  Dich- 
ter unb  Siomanfd)riftfteUer ,   geb.  13.  Wat  186n 

auf  2lttnila-$of  bei  Sü-Wichcl,  geil.  20.  Wärz  1898 
in  Bjömebora,  war  ber  Sobn  eine«  ©eticral«,  lebte 
feit  1868  in  Suioala  (Xaoaftlanb),  befuthte  feit  1878 

ba«  Bolptedmituin  in  ̂elfinpfor«,  machte  1883  fein 
'Htcbitettcncjramen  unb  begab  f«h  bann  nach  Bari«, 
um  itd)  Weitem  Stubien  al«  Vlccbitclt  zu  mibmm. 
Scbon  oorber  hatte  er  pfeubonom  mebrere  ökbcd)tc 

oeröffentlidjt  unb  würbe  jept  währenb  eine«  Sontraer- 
aufcnthalt«  am  Weere  bei  feinem  frreunbe  üialm. 

Sieigltd,  bem  fpätem  Eypertmentalpfhchologen .   ool- 
lenb«  zum  Dichter.  Jm  iierbft  1883  crfchten  ietne 

erfte  ©ebichtfammlung ;   »Kör  morgonbrls-  (2.  21uü. 
1884).  Jn  Bari«  lernte  er  Bjömfoit  unb  Sie  leimer. 

im  S?rübling  1884  lehrte  er  in  feine  Ipeimat  zurüd. 

oerbraebte  ben  'Sinter  1886  87  in  Stodbolm  u.  Stopcn 
bagen,  wo  er  zu  Ölcorg  Branbc«  Beziehungen  gewann, 
oerbeiratete  ftch  1891  mit  ber  Sd)aufpielerin  (Sabriete 
ttmbftranb,  machte  bann  Steifen  nath  tHanfretdi.  Jta 

lien  unb  ber  Schweiz  unb  fiebelte  nad)  längemt  Bur- 
enthalt  in  Berlin  unb  Stodbolm  enblid)  im  iperbft 
1895  in  bie  Heimat  über.  &ier  übentabm  er  zuerft  bie 

Steballion  ber  £>äugöer,  bann  ber  Bjömeborger  3ei 

tung.  Bon  ©ebidjlfammlungcn  oeröffentltchte  er  fer- 
ner: »Nyavers«  (1885),  »Dikteri  väntan«  (1890). 

»Dlkter«,  3.  Sammlung  (1896);  fobann  ba«  Sta- 
manzenepo«  »Laureatus«.  mit  Iprifchem  tlnbang 
(1897);  bie  Stomane:  »Barndomsvenner*  (188tti. 
»En  inföduing«  (1887),  »H&rdatider«  (1891 ;   in  ber 

(Beitalt  ber  grau  o.  Blubrae  fepte  er  feiner  früh  Der- 
ftorbenen  Walter  ein  Denlmal),  »Kvinnoregemente« 
(1894),  »En  patriot utanfosterland«  (1896);  bte SJo 
ocHen:  »I Förbindelser«  (1888),  »Marin  och  genre« 

(1890),  »Unga  &r«  (1892),  »I  förbund  med  aöden« 
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(1892),  »Korta  bref  frän  en  l&ng  brollopuresa«, 
•   Käpten  Türnberg-  (1893),  »Korta  bref  fr.in 
hemmetä  lugna  hiirü«  (1895),  »Trevano«.  »Lille 

Karl«  (1897);  cnblidt  bic  Stamm :   »Fran  emanci- 
perar  sig«  (Suftfpiel,  1885),  »Aflarer«  (Scbauipiel, 

1890),  bie  (Sinalter  »Pyret«.  »God  uatt«,  »Ett  va- 
gadt  cxperiment«  (1890),  »UramoTorp«  (Bauern- 
tragöbie,  1893),  »Heder  och  ära«  (Sdjaufpiel.  1893). 
©ach  feinem  Tobe  erfd|im:  »Efter  KviilUbrisen« 

(1899),  nacbgclnifene  'RooeUen  unb  Schichte. 
Taxus.  Sie  (Eibe  batte  einfi  eine  nie!  roeitere 

©erbreitung  ald  beute,  fie  ift  feit  einigen  Jabrbunbcc- 
ten  in  einem  auffälligen,  fd)on  bm  ScbriftfteUern  beb 

Diittelaltcr8  nicht  entgangenen  Siüdjugeprojeß  be- 

griffen unb  auifi  aud  bmi  19.  Jsabtb'  lennt  man Satte,  baß  größere  ©ottommnifie  Bon  luilbem  T. 

fpurlod  oerfebrounben  finb.  Set  'Käme  beb  ©auined 
in  bodtbeutidiet,  plntibeutfdjer  unb  flamifdjer  Sprache 
ift  Derfcbiebentlid)  jur  Bezeichnung  Bon  Ertfdjaf ten 
unb  beitiinmten  Cctticbleitcn  benupt  rooeben,  bie  nun 

auf  bad  ftübete  ©orlommcn  bet  (Eibe  binbeuten.  3m 

Cftcn.  roo  (EontBenß  bie  gegeunmrtige  unb  frühere 

©etbteitung  bet  (Eibe  unterfuebt  bat,  bilbet  fie  nie- 
mald  gejebtoffene  ©älber  fürfidj,  fonbern  tritt  immer 
mit  andern  ©aumarten  jufammen,  unb  jtrar  meift 

ald  Unlccbolj  auf.  Sie  erreicht  nur  audnabmdraeifc 
ijöljen  bis  ju  10  m,  toäbrenb  bet  Stnmmumfang 
nur  fetten  1   m   überfdtreitet.  Safe  aber  in  früherer 

•{eit  bie  Sibe  troß  ibreS  langfamen  ©adjdtumd  febt 
mel  grönete  Sinienfionen  erlangte,  beroeiten  bie  jabl- 
reichen  gunbe  non  ßibenflubben  in  unfern  Torf- 

mooren, unter  benen  folche  Bon  1   m   Surcbmefier 

nicht  gerabe  fetten  finb.  3»  unfern  (Barten  gebest 
bie  (Eibe  auch  beute  noch  fcljr  freubig  unb  mäcbft  ju 

fdjbnen  (Exemplaren  heran,  bie  natürlichen  Siebelun- 

gen aber  liegen  alle  auf  feuchtem  ©oben,  auf  moori- 
gem Terrain  ober  ©rmhtanb,  ftetS  an  Crtlidjteitm 

mit  febr  flacbrac  (VSnmdmafferilanb,  unb  bic  rationelle 

©eroivtfthaftung  ber  gorften  benujjt  als  Ipauptmelio- 
rationSmittel  eine  forgfaut  burebgefübrte  ßntmäffe- 
rutig  adju  naffer  Wetanbe.  Tnburcb  toirb  aber  ber 

(Eibe  eine  ̂ aupleriitenjbebingung  mtjogen,  fie  Ber- 
hämmert  auf  bem  ihr  ju  trocten  gemorbenen  ©oben 

unb  gebt  ein.  ßbenfo  ungünfiig  loirtt  auf  bie  (Eibe 
ber  Änblbieb,  ber  faft  allentbalbcn  bie  früher  übliche 

©länterioirtfchaft,  bei  ber  bnS  iebattenbebürf  tige  Unter- 
bot; ben  Schatten  behielt,  uerbriingt  bat.  (Entgeht  bie 

(Sibe  beim  Saht  hieb  auch  n>irtti<b  ber  Art,  fo  leibet  ftc 

hoch  unter  ber  plöplicf)  eintretenben  ungeinobnten  ©e- 
liebtung.  Taju  lommt  nod),  baft  männliche  unb  roeib- 
liehe  ©tüten  ber  Eibe  auf  oerfdjiebene  Bäume  Ber 

teilt  finb,  fo  baft  in  einem  Seoier  faft  nur  männliche, 
im  anbern  nur  lueibliebe  ©flanjcn  fid)  finben,  unb 

endlich  bie  geringe  Serbreitungsfäbigteit  ber  Samen. 

©ei  feiner  großem  ©erbrettung  unb  oorjüglidicn 
©efchaffenbeit  bat  baS  (Eibcnbotj  fd)on  in  Borgc|<bicbt- 
lieber  3t't  ausgebebnte  ©ettoeubmig  gefunben.  Son 

81  Dorgefchichtlichen  fcoljgrrätcn  aus  'JKoorfunbcn 
StanbinamenS  roaren  50  aud  (Eibcnbotj  gefertigt. 
3n  ©unmalpbabeten  finbet  fi<h  ein  ({eichen ,   baS 
als  (Eibe  unb  jugleich  als  ©ogen  gebeutet  roirb.  3« 

friibgcfebiebtlichcr  3eit  biente  lEibcnholj  Bielfacb  ju 
Tadiiparren,  Schroetlcn  ic.,  ju  Seberfcbiffchen  unb 

a(S  Xodljötjer  (rum  Schuß  gegen  ben  ©iß  toder 
Stunbe).  Sät  ßibemweigen  mürben  Wie  noch  beute 

bie  (Bräbcr  gefcbmütft.  ©gl.  Sonroenß,  Tie  (Eibe 

in  Borgefcbiehtlidier  3ejt  (im  »Storrefponbenjblnlt  für 

Anthropologie-,  1898). 

TedtniferP  erbanb,  beutfetjer,  ©creinigung  ber 
Technifer,  mit  ber  Aufgabe,  bie  allgemeine  Stellung 
bes  Jechmteriianbeo  im  öffentlichen  Sieben  ju  beben 

unb  ben  SRitgliebem  mit  Sat  unb  Tbat  in  ben  Ber* 
fehiebenften  Angelegenheiten  jur  Seite  ju  heben.  Ter 
beutfehe  IcchniterBerbanb  rourbe  1884  burd)  fünf  ©er* 
eine  in  Berlin,  fleipjig  unb  tpalle  begriinbet,  er  beftebt 

aus  ©ejirfdBcmmltungm,  „{tueigBcreinen  unb  (Einjet- 
mitgliebera,  bie  (einem  3mcigoerein  angeboren.  Auf* 
nabmeberechligt  ift  jeher  beulicbe  Xedmitec  im  ©oll* 
befiß  bec  bürgerlichen  (Ehrenrechte.  Ter  Jahresbeitrag 
beträgt  8   TRI.  Tic  Üeitung  bcS  ScrbanbcS  liegt  in  ben 
$änben  bcS  ©orftanbeS  mit  bem  Siß  in  Berlin  unb 

beS  AuffichtSrateS ,   bejfen  Siß  auf  ben  jährlich  ftntt- 
tinbenbenSerbanbstagen  beftmimt  mirb.  Ter  beutfehe 

lecbnilerBerbanb  gibt  als  feinCrgan  bic  »TeutfcbeTech* 
niterjeitung*  heraus;  ec  bat  eine  StenenBecmittelung 
mit  ber  .ymuptitetle  im  ©erbanbttbüreau  in  Berlin  unb 

jablreichen  SMebenitellen  organifiert,  befielt  eine  Unter- 
Itüßungdtaffe  unb  fleht  in  engfter  güblung  mit  ber 
ftranlenlaffe  für  Arehiteltcn,  Ingenieure  unb  Tech- 
mter  Teutfchlnnbe,  eingeichriebene  ̂ lilfSIaffe  Ar.  58. 

(Er  febloß  mit  itcbenS-  unb  Unfall»  unb  AlterSoerfiebe- 
runaSgefeltfchaften  ©erträge,  bic  ben  TOlgltebern  unb 
ber  ©erbanbSIaffe  bebeutenbe  ©orteile  gemäbren,  auch 

begrünbete  er  eine  Sterbefnfje  unb  eine  ©enfiond-  unb 
©itroeutaffe.  Ter  ©erbau b   befipt  bie  Sedjte  einer  ju- 

riftifihen  ©erfon,  rin  SerbanbSthnbiluS  erteilt  ©cr- 
banbämitglicbcmaufgtagenrechtliihetArt  eingebenbe 
Audtunft,  unb  in  »ablreuhenBabcorteu,  fturbäufern  it. 

hat  ber  Serbanb  ©ergünjtigungen  für  feine  ©iilgliebcr 

erhalten.  Ter  ©erbanb  ermirtte  eine  gcfeßliche  Segc- 
tung  ber  Stünbigungdoerhättmfie  berTechniter  (3io- 
Bette  Bom  6.  3Kai  1891  jur  (Bemeibeorbnung)  unb 
trat  auch  bejüglid)  anbrer,  bie  3ntcrcjfen  bed  gefamlen 

Techniterftanbed  berührender  gtageit  mit  ©ctitionen 
an  ben  ©eicbdtng  heran,  ©litte  1898  gehörten  bem 

©erbanb  98uirtdBcrtBa!tungen,112$treine  unb  ind- 

gejamt  6500  ©litglieber  an.  Tad  ©erbanbSoerinögen 
betrug  runb  65,000  SK.,  bad  ber  ÜTanlentajfe  etroa 
30,000  i KL 

Xtd,  granj,  ̂ erjog  Bon  T.,  brit  (Seneral, 
ftarb  22.  3an.  1900  in  ©b'lc  Sobge  bei  Sicbmonb 

an  fflcbimerroeichung ;   über  feine  27.  Ctt.  1897  oer. 
ftorbene  (Semabtin  (Bb.  18,  8. 850) Bai.  ßoote,  Me- 
moir  of  H.  K,  M.  Princeas  Mary  Adelaide,  Duchess 

ofT.  (2onb.l900,  2©be.).  Seine  brei  Söhne,  gür- 

ften  Bon  T.,  bienen  old  attine  Dffijiete  in  ber  briti- 

fdjen  Armee. 
Teerfarben.  Tie  $erfteQung  fünitticber  gnrb- 

ftoffc  bat  fub  in  Tcutfcblmib  feit  303abren  aud  (leinen 

Anfängen  fdined  ju  einer  tvidjttgen  nationalen  Tbä- 
tigleit  entfaltet.  Tad  Streben  biefed  tSctnerbjtociged 

gebt  babin,  bie  bisher  aud  ©flanjcn  unb  Tieren  ge- 
roonnenen  natürlichen  garbjiojfe  auf  (ünjilicbem  ©ege 
wohlfeiler,  reiner  unb  in  einer  jum  gärben  bequeme- 

ren gorm  barjuilelten,  aufeeebem  aber  neue  garbftoffe 

,;u  gtromnen,  melcbc  bie  natürlichen  an  ©irlfamteit 
nicht  nur  erreichen,  fonbern  noch  übertreffen.  Tie 

Teerfarbeninbuftrie  hat  burch  bie  (Erfindung  ber  (Amt- 

lichen Tarfleflmig  oon  Atigarin  ben  ürappbau  Ber* 
briingt,  unb  fie  fleht  nugenblidlid)  in  lebhaftem  Stampf 
mit  bem  natürlichen  3»bigo,  bem  fie  ben  oon  ber  ©a 

bifchen  Anilm  -   uub  Sobafabnl  (ünfllid)  ftergeftedten 
reinen  3nl)'go  gegenüberftclll.  Teutfihlanb  jahttc 
1895  für  beit  in  ben  eignen  gävbereien  oerbrauihten 

natürlichen  Jnbigo  über  1 1   ©iitl.  SK.  an  bad  Aud- 

tanb.  ed  ifi  Audficht  norhonben,  biefe  Summe  in  3u- 
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lunft  bem  Sanbe  ju  erhalten,  unb  BieUeiht  läßt  fch 
ber  Sip  ber  gnbigoprobuttion,  bie  einen  Sert  Bon 
HO  IHiU.  9)it.  repräsentiert,  an«  ben  Xropen  naci) 

Seutihlanb  Dcrlcgen,  ftetlt  boh  Xeutfhianb  ftpon 

jept  fünfmal  fonicl  lünfttih«  garbitojjc  her,  tnc  alle 

übrigen  Sänber  jufammengenommm.  gn  biejer  3n> 
buftrie  merben  1 1.460  Bcrfoncn  befhäftigt.  Sie  Bub- 

fubr  aud  'Seutihlanb  betrug  in  Sonnen : 
iHnilmöl  Snilinöl  u.  anbre 

aitjarm  «nilinfalie  Iterfarbfloffe 

1883  ....  4008  663  3819 

1890  ....  7906  3   830  7280 

1898  ....  9321  12360  19*12 

Sie  Budfupr  Bon  Pllijarin  ift  alfo  auf  mepr  als  bas 
doppelte,  bie  oon  Ülnilin  unb  ttnilinfaljen  auf  bas 

Bcunjebnfahc  unb  biejenige  Bon  tHnilin*  unb  anbem 
Xcerfarbfloffen  auf  bas  günffahe  geftiegen.  Sie  mch- 
tigflen  Plbnebmer  Scutfhlnnbd  für  4Ui jarin  finb  (nah 

bein  Umfange  bes  Bejuged  georbnet)  Britiih'Cft. 
inbien,  bie  Bereinigten  Staaten  unb  fflrofebrilannien, 
für  BniliniM  unb  Vlnilinfalje  bie  bereinigten  Staaten. 

Bußlanb,  Shmeij.  grantreid),  für  Slnilin-  unb  anbre 
Seerf atbfloffe  bie  bereinigten  Staaten ,   ©roßbrilan» 
nien,  CfterrciefpUngam,  (£l)ma,  Italien,  Sritifdj  Cft< 
titbien.  3ebeS  ber  genannten  Sänber  entnahm  1898 

mehr  als  10,000  Soppcljtr.  Bon  jebem  ber  brei  ge« 
nannten  ̂ grobuftc ;   nah  ben  bereinigten  Staaten  unb 
©rofibritannien  mürben  1898  je  über 40,000  Soppelgtr. 

oon  Vlnilm*  unb  anbem  Seerfarbftoffen  abgefept. 

Phonmembran  reflettierten  2iditftrabl  1899  für  bit 
groede  bcr  Shnelltelegraphie  nupbar  gemacht  uni 

baburep  eine  bisher  unbetannte  telcgrapbiihe  Üb« 

tragungdgeidtroinbigleit  erreicht:  bet  ben  Scifucben 
jiuifhcn  Berlin  unb  bubapeft  88,000,  jmiieben  üuf 
falo  unb  Bülmaulec.  122,000  Seiner  in  bcr  Snmbt 

(Sin  bopierftreifm  P   (gig.  1).  in  ben  bad  Selcgramm, 

ähnlich  mie  beim  fturbautomaten  (ngl.  Pitt.  «Idr 

graph  • ,   Bb.  1 8,  S.  8ö  1 ),  in  jirci  Seihen  nach  bem  H!ori( 

alppabet  geloht  ift,  roirb  Bon  einer  elcltromotoriicb  be- 
megten  'JÄctaUroalje  jroifchen  biefer  unb  jroci  'Claim 
brahtbürften,  Bott  benen  Sürfte  K   mit  bem  +,  11  um 

bent  -Col  einer  Batterie  B   non  rocnigenBoU  Berbern, 
ben  ift.  hinburchgeführL  Surd)  bieSöcher  treten  Soly 
unb  Stirpe  in  Berührung,  fo  baß  entrotber  in  pontutei 
ober  in  negatiBer  Sichtung  ein  Strom  in  bie  Leitung  1. 
(mit  metallifcherSüdleitung)  fließt  unb  im  empfang« 
telepbon  T   bie  SHcmbran  m   bem  Dingnetihttetn  nähert 
ober  Pon  bemfelben  entfernt.  Sie  ben  Stromimpuljen 

entfpredjcnben  hin  unb  her  gehenben  Bemegungen  ber 
Biembran  nerurfachcn  mit  Sjilfc  bed  aut  berfelbot 

befestigten  Stäbchens  s   eine  brehtnbe  Semegung  bö 

oon  ben  fpipen  ̂ olenbcn  eines  permanenten  Biagneten 

feftgehaltenen,  mit  meihem  (Sifen  belegtm  Spiegel, 
chetid,  roelhcd  bad  S!idjt  bcr  ©lühlampe  F   bureb  bte 
Sammelltnfe  S   auf  bad  tihtempfinblihc  Rapier  bei 
rotierenben  Xrommel  H   mirft,  roobnrh  nah  ber  6nt 

midelung  bie  in  gig.  2   bargefteate  Shrifl  enntebl 
Sad  tKahfhmingen  ber  SRanbran  mirb  buch  paiien 

Segnet,  Glof  Rriftofcr,  fhnteb.  ̂ »iflorifer,  ein  bed  Regulieren  bcr  ©efhwinbiglcit  bed  ©eher«  unt 
(Intel  (nicht  Sohn)  bed  Sihlerd  Gfaiad  S.,  einer  bcr  Barallelfhallen  eined  Stonbcnfalord  C   jum  ßmpfän 

btbeutenbflen  fhmebiihen  Sliliiten  ber  lepten  3apr  per  oemtieben,  mährenb  bie  fhäblihen  Sirtungcn  bet 
3ehnlc,  flarb  26.  gebr.  1900  in  2mtb.  in  bcr  Scituna  auftretenben  2abungderfhemtmgot 

Teleautograpb  unb  lelcbiagrapb ,   f.  gern-  burh  bie  ald  BrUdc  in  bie  Leitung  cingefdialtete  jn- 
jeihner.  >   buttiondfpulc  J   abgefhmäht  merben.  Senn  bic  ®- 

Telegraph.  3 hon  1887  hatte  grölih  in  Bei  meffungen  ton  C   unb  J   mit  ber  Sourenjahl  bed  Glet- 
litt  mit  Jtilfe  eined  auf  bie  Selephonmtntbran  auf  tromotord,  bej.  ber  ©ebertnal.ie  im  ßindang  heben.  ec< 
geliebten  Spicgclhcnd  unb  eines  ton  bicicnt  reflettier.  folgt  bie  geihengebung  tolltommen  flar.  Bei  ber  (Sin 
ten  S!ihlftrnltl*  bie  burh  bie  menfhlihe  Slimnte  oer«  fübrung  berartiger  Shnclltelegraphen  in  bie  Srani 
urfahlen  Bemegungen  bcr  Jclephonmentbran  bid  ju  muß  auh  in  Betrat®  gejogen  merben,  baß  bei«  Soden 

Älj.  2.  3   der  ift. 

0,035  mm  erprrimemcll  nahgemiefen,  auh  burh  Pluf.  bed  Streifend  unb  bad  Übcrfepen  ber  angclommcncn 
fepen  berfibnigfhen  tangenben  glamme  auf  bie  ÜRcm>  9Horfefd)rift  roetcntlidj  mehr  3eit  loflet  ald  bie  eigenl 
bran  bm  Bemegungen  bcrfelbcn  enlfprchcnbe  glam-  lihe  Übermittelung. 

menbilberaufphotographifhcmSegc erhallen.  Bolla!  .   Xclegrapbifhe  ßid>  unb  Scllcrbericbie. 
unb  Biräg  in  Bubapeit  haben  nun  beit  non  berSele-  Über  bie  Cidoerhältniffe,  ind6cf.  inroieroeit  So« 
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fteleßrapg  (StS-  tmb  PBetter  berichte,  PJiilitärtelegrapbic,  I.  ohne  Trabt  :<■■). 

di«  bie  Schiffahrt  binbcrt,  unb  über  bic  burd)  Gisgnitg 

m   ber  Bezeichnung  ber  ffabrroaffer  beruorgenifenen 

'■Beränberungen  (Vertreiben ,   Ginjicben,  SütcberauS- 

legen  wichtiger  3eejeid)en,  3.®.  Bon  ffeuerfebiffen  mib  1 
Aniegelungetonnen.  gtftfipen  Bon  Schiffen  im  Gife, 

Jbätigteit  ber  GiSbredjer)  in  ben  betitfdjen  Stuften, 
gemeinem  unb  einigen  bänifeben  ©cwäffern  (Stagcr- 
rat,  stattegat,  ©regier  ®<lt  tc.)  werben  Bon  57  Gis- ! 

beobadmingsftatioiien  innerbatb  ibrcS  ©eficblStreifeS  j 
im  Cfliee-,  bej.  Piorbfeegebiet  fotnie  oon  18  bamfehen 
Stationen  wabrenb  bes  Sinters  regelmäßige  Scobacb. 

tungen  angeftcUt  unb  ben  ftüftenbegirtSämtera  in  Siel 
für  bieOftfcc,  bes.SBilbelntSbaBen  für bie Ptorbfee  na<b 

erneut  Bereinbnrtcn  Gbifferfgfltm  tclcgrapbiieb  gcincl- 

bet.  $ie3nfanimenfteßungen  bfr®iSmelbmtgen(Oil-,  j 
be,j.  Plorbfee-GiSberitbte)  geben  ben  beteiligten  Schür- 
i>en  unb  GiSfignalftotioucn  ju  unb  l&nnen  bureb  bie 
«oft  hn  AbonncinenU40PHI.  läbrtid))  bejogen  werben. 

Sorüberfabrenben  Schiffen  geben  bic  SiSlignalftatio- 
nen  auf  Verlangen  über  Gisoerhnltnuje  mittels  3lag- 
gcnfignaleAuStunft.  Über  folgettbc  Befdiaffcnbcit  ber 
wüftengewäffer  geben  bieGiSbericbte  AuStunft:  eisfrei, 
leübtea  lofeS  dis,  ftriebnxife  IreibeiS,  büttne  Gisbeite, 

(ufammenge  fcfiobeneS  Gis,  ftarfeS  Treibeis,  ftarfe  GiS- 
beete,  f<brccrc8_  Gietreiben ,   biebte  ftarte  diSmaffenJ 
ferner  ob  bie  Schiff ohrt  unbebtnbert ,   erfebwert  ober 

geiebloffen,  nur  für  Segelfetjiffe  eriebwert  ober  ge- 
idjloffen,  nur  mit  Schlepper-  ober  GiSbicchcrbilfe  ober 
nur  für  ftarte  Tampfer  möglieb  ift.  Ter  bureb  bie 

SeicbSpoft  ittt  Abonnement  311  be3icbcnbe  itl  c   1 1   e   r   b   e   < 
riebt  beitebt  aus  einer  SSettertabeÜe  (20  W.  numat 

lieb),  welebe  bie®elteibcobad)tungcn  Bon  etwa  17  beut 

fetien,  4   enalifeben,  2   franjBfifeben,  einer  niebcrlän-  j 
bifiben,  2   bänifeben,  2   nortoegifeben  unb  4   febwebifdicn 
Stationen  in  je  smei  Gbtffergruppcn  enthalt  unb  täglieb 

bis  10  Uhr  Bormittag«  in  ben  Jiänben  beS  Gmpfän- 
gerä  fern  foU  fomie  aus  ber  eine  otunbe  fpntcr  nach« 

wlgcnbcn  Ü'JitterungSüberficbl  (10  'ISf.  monatlieb),  bie 
auch  eine  öetternorberfage  (prognofe)  enthält.  Tie 
Settertabelle  eraiögliebt  in  Berbmbung  mit  fadwer* 
itänbigen  lotalen  Beobachtungen  bie  Aufhellung  Bon 

Setteroorberfagen  für  ein  enger  umfebricbeneS  Sitte- 
cungSgebiet.  Au&erbtnt  (innen  nodi  tiafen  ■   Setter, 
telegramme  unb  StumiwamungStclegramme  bureb 
bie  Soft  belogen  werben. 
URilitärtclegraPbie.  Tie  beutiebe  PKüitärtele- 

grapbic,  bie  üt  Rnebensjciten  bem  Ingenieur-  unb 

'ÜioiiiertorpS  sugeteilt  ift  unb  in  ber  lliilitärtelegra- 
Pbenfebule  3U  ®crlin  ein  Organ  31er  AuSbilbung  non 
effilieren  unb  Sememen  bet  ftaoaüerie  (für  bie  Be- 

bienmtg  beS  SaBatlerietclegrapbeit)  unb  Bon  ben  Pio- 
nieren (für  bie  im  Kriegsfälle  3U  bilbenben  Tetegra-  , 

Pbenformationen)  befipt,  bat  naeb  bem  Borgange  faft 

allet  übrigen  europäischen  Staaten  nunmehr  auch  im 
uneben  bureb  bie  feit  1.  Ott.  1899  aufgefteUtcu  brei 
Jclegrapbenbataillone  eine  befonbere  Truppe  erbal- ! 

ten.  Gnglanb  bcftßt  ein  IclegrapbenbataiUon,  beffen 
eine  Abteilung  mit  einer  Sabel-  unb  brei  EuftleitunaS- 

iettionen  im  Saget  Bon  Alberfbot  ftebt,  wäbrenb  bie 

anbre  mit  allen  effilieren  unb  Stannfdjaften  im  bri-  ' 
tifeben  Meiehstelegrapbcnbienft  in  Eonbon  beiebnftigt 
wirb.  Jn  Stuplanb  befteben  17  PKilitärtelegrapbcn- 
Barte  unb  4   fjefluugstelegrapbenfettionen  mit  Xele- 
grapbenidiulcii  in  Sarfebau,  PioroogeorgiewSt,  3wan- 
gorob  unb  ®reft  ■   Eitotost. 

Seitgrapbieten  ohne  Trabt.  Sür  PRarconiS 

brabtlofe  Telegraphie  bat  ber  Storbbeutfebc  Elogb  auf 
Partum  eineStation  errichtet,  mit  weleber  bet  Schnell- 

bampfer  ftaiier  Silbelm  ber  ©rofie  auf  ber  AuSreiic 

nach  Plcw  ®ort  28.  ffebr.  1900  baS  erfle  Telegramm 
wecbfelte.  Tic  Sabcbräbte  finb  an  einer  etwa  10  m 

hoben,  auf  ben  Siauptmaft  aufgefepten  Stange  ange- 
bracht; bie  Apparate  befinbeu  lief»  in  einem  auf  baS 

TectfjauS  oufgebauten  Räuschen  unb  fpraeben  bereits 
in  einer  (Entfernung  non  35  Seemeilen  non  Borfum 

an.  3">  Sübafrifanifeben  Krieg  ift  'IRorconiS  Spftern 
iur  (Erleichterung  ber  XruppenauSidpff  ungen  gmifeben 
Turban  unb  ber  .fjafcitbarre  angewenbet  worben.  6. 
auih  Seetelegrapbetianftaltcn. 

2)aä  I   e   1   e   g   r   a   p   b   e   n   n   e   p   iit  in  einer  imimterbrocbc 
nen  Srioeiterung  unb  Perbicbtung  begriffen.  3n  ber 

ftarte  bes  SelttclegrapbennepcS  if.  Sabel)  finb  binftebt- 
licb  bcrEäuber  mit  ftarf  enirmeteltem  Jlcrtebr  (Guropa, 

Pereinigte  Staaten  non9!orbnmeritn,®ritifeb-3nbien, 

3apau)  nur  einige  wiebtigfteEanbtelegrapbenlinien  an- 
gegeben,  um  ben  3ufammenbang  mit  bemSellnep  an 
(ubeuten ;   in  biefen  Cänbem  flehen  nüc  Orte  non  Sebeu 

tung  telegrapbifeb  miteinanber  in  Scrbinbung.  Aueb  bie 

afiatifebe  Sürtei,  bie  ftapfolonie,  Werilo,  Argentinien 

nnb  Pi'eufübwaleS  haben  ein  nerbältuiSmäpig  biebtes 
lelegrapbennep.  Selbft  in  Kbina  befteben  (imjchcn 
300  Orten ,   barunter  faft  ffimtlicbe  promnjialbaupt 

ftäbte.  lelegrapbenBcrbinbungen,  bie  Bon  Ingenieuren 

ber  Sropeii  Ptorbifeben  2elegrapbengefenfebaft  berge- 
ftellt  finb ;   bie  Pennaltung  itt  Imlb  PtegierungSunter 

nehmen,  halb  ebinefiiebe  Plttiengcfetlfebaft :   The  Chi- 
nese Imperial  T.  Company.  Imreb  bie  Xelegra 

pbcnanflalt  biefer  Scfeüfcbaft  in  Xfmtau  wirb  aueb 
ber  Pertebr  mit  bem  beulftbcn  Sdbupgebict  Siau 

tfcbou  Bermiltclt.  Xie  Ausläufer  beS  Seluelegrapben- 
nepeS  finb  auS  berftarte  beullieb  erfiebllieb.  XieEmieu 

reichen  in  Piorwegen  bis  an  bas  Ptorbtap,  üt  Sibirien 
bis  faft  an  ben  80.  ®reitengrab.  Jjn  Afrita  licht  fieb 
eine  neriweigte  Einie  non  St.  EouiS  (Senegal)  bis 

Ximbultu,  beren  SJcilerfübrung  bis  31111t  ftabellan- 
bungspitntt  ftotonou  (Xalioutf)  gefiebert  ift.  ®ritifeb- 
Pforbanierila  baut  iur  3eit  eine  Einie  na<b  Xwrofoit 

Gitg  (Slonbite),  bas  bereits  non  Stagwag  aus  tele- 
grapbifeb  erreichbar  ift.  SiS  inS  E>crj  Bon  Sraülien 
iaufm  Eanblittien  non  SatitoS  unb  Sluptabel  im 

Amasonenftrom  Bon  Parä  aus. 
®met  ber  wiäjtigften  überlnnbtelegrapbcn  ift  bie 

3   n   b   0 1   i   n   i   e :   Eonbon  •   Smben  -   Berlin  -   ®arfdjou- 
Piowno-Obeffa-Äertfib  Suebum  8aIe-XifliS,-Dfulfa. 
Teheran -Bufbire  (Slabelaiifdiluß  naib  3»bien).  Xer 

non  ber3nbogcfeIIfebnft  mit  Sufelanb  unb  perfien  ab- 

gefebloffene  'Beitrag  ift  non  1905  ab  auf  203nbte  Ber- 
iängert;  in  Pfuplaub  gebt  bie  Einie  non  1905  nb  in 
StaatSbeüpübcr,  ber  Betrieb  BerbleibtberSefeltichnft; 

für  XJeutfeblanb  ftebt  bic  Ptcuregciung  nod)  auS.  Sine 
3Weitc  tlbalanbnerbmbung  mit  3nbicn  fept  ftCb  auS 

Den  biretlen  Bcrbinbungen  Serlin-SJien ,   S3ien  ®rn- 
biSca-Serajewo-ftonftnntiiiopel  unb  ftonftanlmopel- 
Plngora  -   Sagbab  ■   gao  (ftabeianjebluji  nnd)  3nbien) 

luiammtn.  Tie  fogen.  Amurlinie  ber  ©ropen  Ptor- 
btfebeti  IclegrapbengefcDfebaft  erftredt  fieb  Bon  Eibnu 

über  Petersburg  -   Jelatertnenburg  •   DmSt  -   Blngowcft- 
fdbenSt  bis  Pliabiwoftot,  non  ihr  iwcigcn  bie  Bier 

(irofien  Überlanbtclegrapbcn  nad)  Peting  ab:  Bnebti 

Xfdmgutjebnl,  fiiatbta  •   PHaimatfebin  11900),  Blogo- 
mcftitbeiist  »elampo  imbPioBofieBSt-Sentfdjou  (Emt 
ebutt).  3nbien  unb  Gbma  finb  feit  1895  via  Bbamo 
nerbunben;  eilte  3Weite  bebcutcnbe  flanblmie  gebt  non 

Bombag  vi&PJtoulmein  über  Siam,  Sotfebinebina  unb 
itbtieBt  an  bie  tonlinejifd)  •   Cbiiiefifeben  Eanbliiticti  au. 

Ter  1870—72  gebaute  auftralifebe  Überlanb- 
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telcgropb  Abctaibe-Sort  Xarwin  ift  3175  km  lang  erhebliche Smichränlung erfahren,  al* bie  Xclegrapfxn« 

Ägypten  wirb  Don  öerSinieSgiro-Suatim  burdjqueu.  Dcrwaltung  bie  Sofien  für  ben  Schuß  fowie  füt  bte 
Xie  etwa  10,730  kra  lange  Übetlanblclcgrapbenlmie  Scrlegung  unbSeränberung  ihrer  früher  hergeitellten 
Don  ftapilabt  bie-  Sairo,  bep  Alefanbria  bet  Xclcgraphcnanlagen  tragen  muß,  wenn  fonji  bie  her« 

Africau  Transcontinental  T.  Company  in  2on«  fteflung  einer  fpötem  befonbem  Anlage  (g.  41.  einer 
bon  ift  bi*  über  ftarango  am  Sigaffafce  fertig;  auf  ber  cleitrifäeit  Sahn)  unterbleiben  müßte  ober  weientlicb 

nod)  feblenbcn  3100  km  langen  Streife  wirb  ber  %.  eriibwert  würbe,  bie  au*  ©rünben  bc*  öffentlichen  3n 
nom  Stibenbe  beb  Xanganjilafee*  au*,  an  beffen  Cft>  tereffes ,   inbbef.  au*  Dolloroirtichaftticbeci  ober  Ser« 

ufer  bunb  Xeutfcb  «Cflafrila  (auf  ©runb  eine«  mit  tebrscüdfiditen,  DonbenWcgeuntertialtungäpflichtigeii 

bem  Xeutfcben  Seid)  abgefibloffcnen  ©ertrag*)  unb  jur  Auofübrung  gebraebt  werben  ioH.  '   ©egenüber weiter  burib  Sritifd)*C\tajnta  bi*  fjafdiobn  am  iliil.  |   biefer  ©nfdirämung  bat  bie  XelegrapbenoenDalmnq 

beniAnfcbluBpunttanba*beitebenbeägt)ptifche3taat*«  bie  für  ben  Ausbau  ber  oemipreebtteße  außerotberi 

neß,  geführt.  Son  allen  norb •   unb  mittelamerila-  lieb  wichtige  Scfujjni*  erlangt,  Xetegrapben«  cinfcblieB« 
nifdjen  ftabellnnbungbpuntten  am  Atlantifeben  Djeati  lieb  fjcrnfprodilimcn  burib  ben  2 uf träum  über  ©rutti« 
laufen  XelegrapbenDetbinbungcn  natb  ben  bebeuten  ftüde  ju  führen,  foweit  nicht  babunb  bie  ©enugung 
beren  Süftcnorlen  beb  Stiüen  Cjeanb.  Xie  Anben  ber  ©runbftüife  mefentlitb  beeinträibtigt  wirb;  tritt 

iiberfteigt  bie  fiinie  Sa  tparac  jo « Santiago  ■   Airnbo ja«  legiere*  ein,  fo  muH  bie  Üinic  beteiligt  roerben.  fjür 
©ueno*  Acre*.  norübergebenbe  Beeinträchtigungen  fowie  für  ©efehä« 

Über  bat  Dölterreebttiebcm  Schuß  bon  £nnbtelegra>  bigungen  beb  ©runbftüd*  unb  icine*  3“bebör*  lit 
phen  in  Pom  Jeinbe  belebten  ©ebieim  f.  Dttupation.  ©ring  }U  leiften.  Xen  fiib  aubweiienben  Organen  ber 

Xelegrapbentuegcgefcp  nom  18.  Xej.  1899,  in  XelegrapbenBermaltung  muß  jur  Somabme  Bon  Ar 
Äraft  getreten  1.  3nn.  1900.  Vtnf  ©runb  beb  Xele«  beiten  an  ben  £mien  ba*  betreten  ber  (Srunbftüift 
grapbenwegegefege*  ftnb  bte  Seid)*«,  bie  batirifdje  unb  nebft  ben  barauf  befinblitben  ©aulidjfeitcn  unb  beren 
württembcrgifibe  XclegraphenBcrtnaltung  befugt,  bie  Xädjcm  mit  Audnabme  ber  abgeftbloffenen  Sohn’ 

'Scrlcbrbwcge  mit  ©nfcbluß  beb  Üuftraum*  unb  be*  räume  mäbrenb  ber  Xageäftunben  nad)  oorbenger 
©rblörper*  für  ihre  öffentlichen  Jweeten  bienenben  übriftlidjer  Vlnüinbigung  gegen  ßrfnf)  beb  entjteben- 
obccirbifdjen  unb  untcrirbifcben  Xelcgrapben  cinjcbließ  ben  Schaben*  geftattet  werben.  ®in  geieplidjer  3mang 
lieh  Scrnfprecblmien  ju  bemigen,  jomeit  nicht  babutdi  gur  Xulbung  non  ©eftängen  auf  ben  Xädtem  befteht 

ber  ©enteingebraudj  ber  ißerlebrewege,  b.  b.  für  ©er-  nicht ;   hierüber  wirb  fid)  nie  XelegrapbenoenDciltung 
ionenbeförberung  unb  ©iiterbemegung,  bauemb  be«  nad)  wie  Bor  mit  bat  jtaubeigentümem  ju  einigen 
iibräntt  wirb.  Xie  Ausführung  ber  2inie  erfolgt,  habnt.  Xic  Au*fübrung*bejtimmungen  jum  I.  (Sr. 

wenn  gegen  ben  oon  ber  XelegrnphenDerroaltung  öjient«  laß  be*  Seiebdlanjler*  oont  M.  3an.  1900)  entbalten 

lieh  aufgelegten  Sinn  (ein  gefeglid)  jugelaffener  (ein-  ®orfd)riften  über  ba*  ilfaß  ber  AuSäftungen.  über 
iprueb  erhoben  wirb;  über  erhobene  Ginfprüebe  ent-  ba*  Xlanfcftileflung*  -   mib  ba*  ©infprudiäoerfabren 
iebeibet  bie  SanbeSbebörbe  nach  Anhörung  her  Xele«  fowie  über  bie  ben  ̂ tragen«  unb  Solijeibcamten  für 
gtapbenbebörbe.  3U  ben  SertebrSmcgcit  gehören  alle  bie  Seaufficbtigung  ber  Xelegrapbenlinien  ju  ;nblen 

öffentlichen  Wege  (Kunftflraßcn,  ftäbtifebe  Straßen,  ben  ßntfchäbigungen  (3  —   4   SJH.  für  bau  Jabr  unb 
ijufsfteige,  ®lage  unb  ®riiden)  fowie  bie  öffentlichen  baS  Silometer).  Xie  gefeßlicben  ®orfebriften .   buni 
©ewajjer  unb  bereit  bem  öffentlichen  ©ebrauebc  bie  »Belebe  bie  SRedjte  ber  XelegrapbenBermaltung  über 

nenben  Ufer.  Xie  beftebenben  bicdjie  ber  Xelegrnphen-  fretnben  ©runb  unb  ®oben  in  flrcußen  (SScgegeiej 

oermaltung  jur  ®emtgung  bef  Sifettbabngclnnbe«  im  Megierungbbejirt  Raffel,  SSegeorbnung  für  bie  ®ro 
werben  bunb  bab  X.  nicht  berührt.  Xie  ber  Xelegra  Bing  csaebfai,  SBegepolijeigeieg  für  Sdileewtg  •   pvl- 
phcnBerwaltung  burd)  bab  X.  erteilte  ®efugnib  fleüt  ftein),  ferner  in  ®aben,  helfen,  Dlbenburg,  wnbalt 
formell  eine  gefegliebc  öefebriintung  bef  ©igentumb  unb  Württemberg  bidber  teitmeife  geregelt  loarai, 
bar,  bie  febodh  beit  Wegeeigentümer  nur  in  feiner  ftnb,  foweit  bunb  bas  X.  ®eflimmuna  getroffen  tror. 

genftbaftaigSBegeuntcrhaltungSpflicbtigeit  trifft,  Wed.  ben  ift,  außer  Kraft  getreten.  Sgl.  o.  Siobr,  Tat  X. 
Halb  bad  X.  nur  ben  leglem  tn  Setracbt  jiebt  So«  nom  18. Xe}.  1899  erläutert  (®etl.  1900);  Schriebet, 

weit  infolge  Bon  Xelegrapbatanlagen  bie  Wegeunter«  Xa8  X.  (Seip}.  1900).  3m  flualanb,  mobef.  in  ®ep 
ballung  erfebwert  wirb  ober  3nflanbfegungat  not«  gien  (©efeßcBoin  14.  Spnl  1852  uttb  11. 3uni  18831, 
wenbig  werben,  bat  bie  Xelegraphenoerwaltung  ben  Xänemarl  (©eieg  Bom  ll.ffiai  1897),  ff  raut  reich  (©e- 

Unterbaltunq8pflid)tigen  }u  entfd)ibigen;  biefc  muß  fege  Bom  27.  Xej.  1851  unb  28. 3uli  1885),  Ungarn 
ferner  bie  Kotten  für  baü  Äubäften  ber  Bauinanpftan«  (©efeg  Bom  8,  Aug.  1888)  unb  in  ber  Scbtneij  (©rieg 
}ungen  unb  ben  babunb  entfiehenben  Schaben  tragen,  Dom  26.  Juni  1889),  haben  bie  XelegrnpbaiDcrtDa!« 
nud)  bei  ?lnberung  ober  ©injiebung  einco  Serfebrä»  \   tungen  bebeutenb  Wcitergcbenbe  Siechte  über  ftemben 
wegd  bie  Xelegraphenlinic  auf  ihre  Saiten  äitbern  ober  ©runb  unb  Soben  erlangt  atä  in  Xeutfd)tanb. 

befeitigen,  fowie  enbtid)  auf  ihre  Soften  bieienigen  Iclcgrapbon  (Xelcpbonograpb),  em  Bon 
3d)UgDorfebrungen  treffen,  bie  erforberticb  iiitb,  um  Boulfen  u.  Scberien  in  Sopenbagen  (onftniitrter 

bte  Dorbanbcnen  unb  in  Sorbereilung  bcfinblicben  be-  'bhouograph,  ber  im  ©egenfage  ju  bem  mcdwnifd)  be 
fonbem Anlagen  (boräüegeunterhaltung  bienenbe  6in«  tbntiglciiSbifonidienSbonograPbenbieXonwellenaut 
ricblungcn,  Ranalifationä«,  Waffer«,  ©agleitungen,  etettra  magneliidicm  Wege  auffpeicbert  unb  mieber- 
Stbienetibabncn,  eleftnfcbe  Anlagen  u.  bgl.)  nicht  ftö-  gibt.  (Sleltnftbe  Wellen,  bie  in  einem  Strömte«*  mit« 

renb  }u  becmftuffai.  Xentgegenübcr  tinb  fpätereber«  tel*  SJiifrophon«  bureb  Xonwelteii  (}.  ®.  Sprediein 

artige  btfonberc  Anlagen  nach  Iköglicbteit  fo  au8ju«  .   erjeugt  worben  ftnb,  Wirten  auf  einen  eingefiatteten 
führen,  bafe  fie  bie  norbanbenett  Xelcgrapbentmien  (epr  Uetnctt  Eleftromagneten,  Dar  beifen  Solen  em 

nicht  fiören.  Xie  ©eftimmung  be*  §   12  be*  Xelegra«  |   quer  }tt  feiner  flängäriebtung  gletcbmafiig  niognenfier- 
pli engefege*  nom  8.  April  1892  (f.  fflb.  16,  S.  741),  tcrftlaDicrbrabt  ober  eingleiibattigeäStäblbanb  burdj 

baß  ber  Srricbter  ber  fpätern  Anlage  auch  bie  Soften  einen  (Sleltromotor  bidü  oorbeigefübrt  wirb.  Wirb  ber 

für  ben  Stbug  berfelben  tragen  muß,  bat  infofern  eine !   3tablbraf)t,  ber  beim  Sorübergang  ben  Strom«  uni 
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folglich  and)  beit  XonwcIIen  entlpredjenbc  Verftarfung 
«nb  2tbi<bwäcbung  feiner  üuennagnetifierungcn  er» 

jäfcrt,  nadjticr  triebet  Dar  btn  Bolen  beb  ßletlromag- 
liefen  Dorbeigefübrt ,   fo  werben  ben  iünberungen  ber 

Cuermagnetifterung  entipreebenbe  3abultion«ftrBme 
in  ben  Süinbungen  beb  (iletfromagneten,  folglid)  aud) 

in  bem  nunmehr  emgeid)alteten  Jfernbörer  erjeugt,  fo 
baß  biefer  genau  bie  93orte  roiebergibt,  bie  Darbet  in 
ba«3Ritropbon  bineingeiproeben  toueben.  XteSiieber- 
bolunglnnn  beliebig  oft  ffaltfinbcn.  Scbidt  man  einen 

mäßig  ftarten  Sauenirom  burd)  ben  deinen  ßlcttro- 
magneten,  mäbrenb  fid)  ber  Stablbrabt  oorbeiberoegt, 
fo  imrb  bie  magnctifdje  9lieberfd)nft  au«gclöfd)l,  unb 
ber  Srabt  lann  Don  neuem  jum  ßmpfang  unb  jur 
Eiebergabe anbrer  Jfndmchtcri  benußt  werben.  ßbenfo 
erfolgt  bie  erfte  gleichmäßige  Ouermaanetifierung  beb 

Sr abie«.  Sa«  2.  gewährt  bicSJiöglidifeit,  einem  Sern- 

fprecbteilnebmer  roäbrenb  beffen  Wbroefenbcit  Slittei- 
tungen  ju  machen ,   bie  er  bei  feiner  SRücßebc  jeberjeit 
abbbeen  (ann;  feine  Spredßtetle  wirb  ju  biefent  3®ei 

mit  einem  X.  auägerüflet,  bas  fid)  infolge  be«  anlom- 
menben  JBedftrom«  felbfttbätig  in  Bewegung  feßt.  (fine 
ber  biäjeptbergeftentcnVluafiibrungaformcn  beäXele- 

grapbon«  nimmt  ®ejpräd)e  bi«  ju  15  'JJlmuten  Sauer 
auf,  eine  anbre  3onu  bejtoedi  bie  VcrWcnbung  be« 
lelegrappon«  al«  (Siebet  für  eine  Xelepbonjettung, 

eine  brüte  Jorm  ermöglid)t,  auf  einen  Stabt  gleiib- 
jeitig  jroei  Öefpr5d)e  aufjufebreiben,  weltbe  ßmrid)- 

mng  ftd)  and)  fo  limgeftaltcn  laßt,  baß  über  erneuern- 
ipredjleüung  glcidijettig  jwei  ©efprarbe  geleitet  wer- 

ben tonnen.  Sei  ben  in'furjcn  Stromtreifen  angefteH- ten  Verjudjen  tft  eine  tabellofc  SJieberaabe  be«  ffiefpro* 

ebenen  erjielt  worben,  auf  längere  Steilungen  (j.  8. 
3emfprcd>tcilnebnterleitungen)  fmb  bie  Üerfudie  itocb 

nid)tau«gebebnt  worben.  Sie  tedjmfebeVeroottfomm- 
nung  unb  Verwertung  bet  Apparate  liegt  in  ben  Hän- 
ben  ber  ffiruta  9Rij  u.  ®eneit  in  Berlin. 

Xclcpbon  Leitung,  f.  Semipr  ed)t  r ,   S.  327. 

teil  e«  Saft,  Sorf  unb  Jiutnenjiätte  in  Balii- 
itina,  7,5  km  weftlieb  Don  Seil  3a(anja  (f.  b.)  ge- 

legen, 212  m   bod),  wo  im  Sriibling  unb  Sommer 

1899  Büß  im  Auftrag  be«  l’alestine  Exploration 
Fund  Buägrabungen  gemalt  bat.  Ulanebe  ballen  c« 
für  bie  Stätte  ber  alten  Bbtlifterftabt  ®atb,  ®otiatb« 

Heimat,  anbre  für  bie  non  4Hijpa ;   eine  ßntfebeibung 

biefer  itrage  haben  bie  SRadjfucbungen  bi«  jeßt  nicht 
gcbtad)t,  bod)  boff  I   man  noeb  Reit  fctjnfttafetn  ju  finben. 
1144  erbauten  hier  bie  Sreujfabrer  wäbrenb  ihre« 
Stampfe«  mit  21«tnlon  bie  Burg  Bland«  ®arbe  (fo 

genannt  ttad)  ben  weißen  Rallfelfen  an  ber  'J(orbfeite), 

bie  1191  Don  Salabin  gefepleift  Würbe.  Sen  Seher- 
benfunben  nad)  ju  urteilen,  ift  ber  Berg  Dom  18.  bi« 
in  ba«  4.  Dord)ri|tlidje  3abcbunbert  bewohnt  gewefen. 
Sie  alte,  unregelmäßig  geformte  Stabtmit  3.5  mbtden 
Stauern,  bie  junt  Seil  10  m   bod)  erbalten  finb,  war 
360  m   lang  unb  180  m   breit.  Jjm  910.  Würbe  in 
einet  Siefe  Don  5   m   ein  aUtanaamiiicber  Sempct  ober 

Opferplaß  mit  brei  aufredjtftcbenben  Cpferjteinen 
oufgebedt,  an  einet  anberit  Stelle  ein  mertwürbigec 
alter  Sebuttbaufen,  beftebenb  au«  Seberben  DoriSrae- 
littfibcn  bi«  fpätgrieebifeben  Uriprung«,  anftbeinenb 
griednidfen  Bügen  unb  Bruebftüden  oon  Statuen, 
tböneinen  Staaten  unb  giguven.  Serien,  ägßpttfibcn 

'llmuletten,  einem  ftrugbenlel  mit  b«btäifcber  jn- 
ftbrift  :c.  [gung. 

Iclluribe  (dolorabo),  f.  Slettrifibe  ÄraftübVrtra- 

Sctl  ifafarija,  ein  etwa  100  m   Uber  bem  Eabi 
ßlab  aufjieigenber  Siuinenbiigcl  in  Baläftüta,  etwa 

SReycrt  Äono.  *   üfftfon,  5.  8ufl.,  XX.  0b. 

in  ber  Siitte  ber  gcraben  BerbinbungSlinie  Don  3eru- 
falem  unb  WSlalon  gelegen,  oben  find)  unb  breiedig, 
300  m   lang  unb  120  m   an  ber  breiteften  Stelle  breit, 

an  ber  Sübofteete  eine  67X36  m   große  Burg  tra- 

gend Jiicr  bat  Btiß  für  ben  l’alestine  Exploration 
Fund  Dom  28.  Ott.  bi«  21.  Scj.  1898  unb  Dom  20. 
9Rnrj  bi«  22.  9IptiI  1899  gegraben,  ß«  ergab  fid) 

au«  ben  gefunbtnen  Seberben,  (Splintern,  Stempeln  re., 

baj)  ber  Berg  bei  ber  ßrobcrnng  be«  Staube«  burd) 
3ofua  [ebon  bcwobiti  mar,  baß  er  in  jübifiber  3eit 

}wcimal,wabrfd)etiiliebcinmal  biirebftönigVebabeam, 

befeftigt  unb  bi«  in  ipäte  jübifibe  3eit  bewohnt  unb 

bann  nach  turjer  röntifeber  Befiebelung  Derlaffen 
würbe,  Strrfwürbig  ift  eine  große  Slnjabl  m   ben  ®el« 

gebauener  Ra  tunte  rn,  bie  al«  SuflucbtSorte  unb  wobl 
audi  jnt  Bufbewabrung  Don  ®etreibe,  Cl,  Siiciu  re. 

gebient  haben ;   jablreieb  gefunbene  Rrugbentel  mit 
bcbräifebenStempctinfebrifien:  -Sem  Röntge  gehörig. 
(®e[d)ictt  Don)  ̂ ebron-,  -DonSdjodjo«,  beuten  barauf 
bin,  baß  ber  Berg  al«  tönigliibc«  Siagajin  biente.  Cb 
er  bent  biblifdben  (Kfeta  cntfprid)t,  ba«  «ielteicbt  mit 
mehr  Seiht  tn  bem  etwa«  nöcblitber  gelegenen  Ser  et 
ßtfebit  gefndit  wirb,  ift  bi«ber  nidjt  ju  entfebeiben. 

Terebrator,  f.  fjtediten. 
Icftamcnt.  Sa«  wobt  am  meiften  Dorlomiiteube 

X.  ift  ba«  gemeinfrbaftliebe  ber  ßbegatten.  9Bie 
jebe«,  lann  amb  biefcS  priDat  burib  eigenbänbige 
Unterfibrift  beiber Seile  obneSiitwirlung  eine«  öffent- 
lidjen  Beamten  ober  Hinterlegung  bei  einem  iolebcn 

a6gefd)loifen  werben.  3”  Berlin  ift  bnfür  fotgenbe 
gontiel  übtidb:  »Siiir  ernennen  bierburebjii unfern ßt» 
ben  1)  ben  ifberlcbenben  Don  un«  beiben,  2)  unirc 
ehelichen  Äinber  A,  B,  C.  Ser  übertebenbe  @atte  foll 

betreff«  be«  gemeinfamen  Vermögen«,  folange  er  lebt 
unb  unoerbeiratet  bleibt,  bie  freie  unb  uubefebräntte 

Verfügung  unter  Siebenten  [omie  ben  rmbcfebränlten 
ßiiefebraufl  unb  bie  Verwaltung  bi«  ju  feinem  Sobe 
ober,  wenn  er  ;ur  (weiten  ßbc  febreitet,  bi«  jur  anbtr- 
Wertigen  Verheiratung  haben,  aud)  niebt  oerpfliebtet 
fein,  über  bie  Verwaltung  be«  Vermögen«  Kcdjnung 

ju  legen  ober  fonit  Vcebenfibaft  ju  geben,  3“>  Satt 
einer  SieberDcrbeiratung  foll  jebod)  ber  Überlebenbe 

gehalten  fein,  lieb  mit  ben  Rinbem  nach  ben  Siegeln 
ber  gcfeßlidjen  (Erbfolge  auSeinanberjufeßen.  Siefe 
haben  frd)  im  übrigen  mit  bem  ju  begnügen,  wa«  beim 

jobe  be«  Sleßtlebcnben  Don  un«  noch  Don  bem  9iatb* 
laß  Dorbanben  fein  wirb.  SSeldjeS  itnfrcr  fiinber  biefe 

Beftimmungen  anfeebten  follte.  ba«  feften  mir  hier- 
bureb  auf  ben  gefeßlid)en  Vflidjtteil.  Rarl  Sbeobor 

Sebulje.  Stnna  Hermine  Scbulje,  geb.  Speinel.«  Vgl. 

Hallbauer,  Sa«  neucXeftamenleruccbt  (S'eipj.  1899) ; 
ßiebborn,  Sa«  X.  Hrmin  unb  SRufterbud)  für  leßt- 
wiHige  Verfügungen  (4.  Vtufl. ,   Bert.  1900);  Brorf, 
Sao  eigenbänbige  X.  (baf.  1900). 

Tctinnfcr,  Raiimierj,  einer  ber  begabteflen 
polnifeben  Siebter  ber  (Regenwart,  geb.  1865  in  Slubj- 

nuerj  (Bejirt  'Jleumartt  in  Salijien),  ftubierte  Bbilo- 
fopbie  in  Stralau  unb  Hcibelberg  unb  lebt  jcßl  abwedi- 
jelnb  in  Stralau  unb  in  bem  Xatraluftlurort  3ato* 
pane.  211«  Stuben!  gewann  er  einen  elften  Vrei«  mit 
feinet  SHicIiemicj-ftantate  unb  gab  bi«  jeßt  brei 
Sammlungen  Iprifeber  ©ebiebte  betau«  (1891,  1894 

unb  1898).  ©lübenbe  Sinnli^leit,  pantbeiitiiibc  Hin- 
gabe an  bie  9laiur,  ein  oiiägejprodjener  BeffimiSmu«, 

ber  freilieft  mehr  bie  fjolgc  be«  Xemperament«  al«  ber 
Seflcrion  ift,  tennjeidpien  feine  ütjril.  ßr  bat  fid)  aud) 
in  bramatifeben  Bbantancn  in  ber  Vrt  fflaetertind« 

Derfuebt  (j.  B.  »Sie  Spbinj*),  freilieft  ohne  eebten 

61 



962  STeutfdj  - 

Erfolg.  Wehr  Sfeifall  fanb  er  ald  Sfonctliit,  nioira 
il)m  and)  echt  epifcbc  »ompofitiondgabe  fehlt.  Sein 

•   Ksiadz  I’iotr«  (■$riefter  tjktet*)  geroami  einen 
SSreid, fem»Aniol  smierei-(mid) beutfetj:  * Der D obed- 

enget«,  3.  Vlufl,  Stuttg.  1899)  fanb  gleidtfatld  lebbaf- 
ten  Beifall.  1899  folgte  eine  aniptedienbe  Slonellen- 

fammlung  »MelanchoUa« ;   fein  neuefted  SsSerf :   »Ot- 
cldan«  ( -Der  Stbgrunb« ),  bejcidjnet  er  ald  eine  pitjebo- 
logiitbe  Bbanlafte. 

Xcntfrf),  Wcorg  Daniel,  ebang  Sifdjof  ber 
Siebenburger  Sachfen.  Sein  Slanbbilb  ttmrbc  19. 
Slug.  1899  unter  bcgciftcrtecBetciligung  ber  beulfd&ctt 

öeuüllerung  in  Hcrmannftabt  enthüllt.' Ibec,  Storbraud),  f.  »onfutmion,  S.  570. 

Utero  (Santorin).  ‘Stuf  biefer  priechifd)en3nfel, 
unb  jrttar  in  ben  Suinen  ber  Ha  uptit  abt  D.  aut  betn 

beuttgen,  379  m   hoben,  aud  «alt  beftehenben  Hügel 
SJJcfa  Siuno,  hat  ft.  filier  o.  ISärlringcn  1 896  OierStio- 
nate  lang  Vludgrabungen  neranftaltet.  Er  ftellte  ju- 

nädtft  eine  ftarle  'itermenbung  bed  anftebenben  ftelfcnd 
für  bic  (Schäube  feft;  bann  fanb  er  bie  Stoa  Baitide, 
eine  mirflidje  Baftlila  mit  einer  SEittelreibc  uon  jebn 

borildten  Säulen  unb  baeor  bic  unregelmäßige  Slgora 
(SKarltplap) ,   »ott  her  bie  geuflajterte  Hauptftraßc 

jum  Dentpel  bed  fpejtfifcb  boriiehen  SHpoltpn  ftameiod 
am  Snnbe  bed  Stabtbcrged  führte.  Dort  fanb  er 

alte  fteldinfcbriften  and  bem  7.  nonbriftlicben  Jahr« 
hunbert  Dber  nod)  früher,  bie  tton  grobfinnlidter  Äna- 
bettliebc  berichten,  9ln  arebaiieheu  3»f<hriften  entbeefte 

er  überhaupt  etttm  150,  bte  eine  fetbftänbige  Bebaut)- 
lung  beb  birelt  einqcfübrtcn  pb&ntlifiheii  Sltpbabctd 

ohne  Einfluß  »on  Wriecbenlnnb  her  jeigett.  ©leid)* 
jeitig  lieft  er  burch  ben  Sanbiticffer  B-  Stlfli  ben  füb» 
bftlidtcn  Dell  ber  Jnfcl  (1  : 10,000),  ben  Stabtberg 
(1  : 100),  bic  Umgebung  bed  Slpotlontempcld  (1:500) 
unb  einen  Deil  ber  Slctropolid  (1 :   200)  aufnehnten. 

1899  mürben  biefe  Unterfuchungen  mieber  aufgenom- 
men  unb  im  wcfcnllid)cn  ju  Enbc  geführt.  9iatu ent- 

lieh mürbe  in  ber  Sfäbe  ber  Stoa  Bafilile  gegraben 
unb  bott  Seite  Bffcitlticher  fflebäube,  einige  ftattliche 

8rioat|jäufer  unb  bad  rcchterfige  Dheater,  bad  auf  ber 

Stelle  eined  früher  mit  Käufern  befehlen  Cuabratd 
errichtet  tuar,  gefunben.  ÜJiertmfirbig  ftnb  auch  bie  ju 
Doge  gelommenen,  pon  9lrtcmiborod,  bem  Sohne  bed 

Slpolloniod  uon  Berge,  ben  nerfchiebenften  (Baubeiten 
errichteten  Heiligtümer  mit  Pcrfifijterten  3nidtriflen. 
3u  bett  ben  Diodlurcn ,   ber  Helote  unb  bem  Briapoo 
gemeihten  Statten  finb  hmjugelommcn  ein  911tar  ber 
Hotnonoia,  ber  jamothraüfdien  (Söttcr,  ber  Di)d)c,  ein 

liegettber,  bem  Slpollon  Stephanophorod  geroeihter 
Home,  ein  911(01  beä  3eud  Clßmpiod  mit  einem  Slblcr 
unb  bed  ̂ ofeibon  Bclngiod  mit  einem  Delphin.  Buch 

badBortrnt  bed  Slrtemiborod  fetbft  mit  jmei  Hexame- 
tern, bad  (Sattjc  nach  91  rl  eined  SKiinjttjpud  geftaltet, 

mürbe  aufgebedt.  H'ücr  o.  ©äctrmgcn  ift  auch  bie 
Errichtung  eined  SKufcumd  in  Bbira  ju  bauten.  Sgl. 
Hiller  P.  Wärtringcn,  Dbcra  (Sb.  1,  Bcrl.  1899). 

Xherapie.  Dad  ftnflitut  für  experimen- 
telle D. ,   jur  ffontrolte  unb  Prüfung  bed  in  ben 

Hattbel  tommenben  Diphtberieheilferumd  unb  anbrer 
Serumarten,  um  ben  S erlauf  minbermertiger  ober 

fd)äblicher  Serumpräparate  in  Deutfdtlanb  ju  uet- 
hinbem,  mürbe  1895  unter  bem  Samen  Äontroll- 
ftation  fürDiphthericheilfcrum  gegrünbet  unb 
sunächft  bem  3»ititut  für  3nfcttiondIranIbciten  ju 
Berlin  angegliebert.  SKit  bcrSrmciterung  berScnim- 
therapie  mürbe  bann  ein  eigtted  3nftitut  unter  bem 

Samen  3nftitut  für  Seruntforfchung  unb  Se- 

Sffjomfen. 

r   u   m   p   rü  f   u   n   g   1 896  in  Steglip  errichtet  unb  atd  3n- 
ftitut  für  experimentelle  D.  1899  nach  ftrcmffurt  a.  SK. 
berlegt.  Dad  3"ftitut  hat  einen  Borftanb  (feit  1896 

Ehrlich),  jmeiSKitglicbcrunbSlffiitrnten.  DieHaupt- 
aufgabe  belicht  barin,  bad  non  ben  perftbiebenen  ja 
brilen  in  ben  Hanbel  gebrachte  Diphtherieferum  ani 
feinen  SSirfungdroert,  b.  h-  auf  feinen  ®eball  an  iogen. 
3mmunifieningdeinheiten  (ngl.  Diphtheriti«,  Sb.  18), 

fomie  auf  feine  fficimfreiheit  ju  unterfueben.  Serum, 

bad  minbenoertig  ift,  b.  h-  roeniger  alä  100  3mmuni- 
fierungdeinheiten  in  1   ccm  beftpt  ober  Satterien  ent- 

hält, mirb  jiirüdgcroiefen  imb  barf  nicht  in  ben  »an- 
bei gebracht  merben.  Die  lontrotlierten  »läfdtdjeii 

tragen  ald  Äennjeiihen  auf  ber  Deltur  bie  amtlidie 
SontroUnummer  f   oroic  bad  Datum  beramtlidtenfrü. 

fung  bed  Serumd.  Die  Deltur  ifl  mit  einer  Sin- 
Plombe  feftgelegt,  bic  auf  ber  einen  Seite  ben  preuBi- 
fchcit  'Übler,  auf  ber  anbem  bie  im  3>'halt  bed  Stäub 
chend  enthaltene  Sienge  non  3ntmunifierung8einbetten 

(j.  8.200,  6(X),  1000 1   trägt.  Die  Sorberung  non  min- 
heftend  1003ntmttniftcrungäeinbcitcn  in  lccm  mürbe 
aufgeilellt,  meil  für  bie  therapeutifibe  Stninenbung  bed 
Diphtherieheilferumd  beim  SKcnfdKu  jiemlid)  grofee 

SKengen  3mmunifierungdeinheiten  (1000  unb  mehr) 

notmenbig  ftnb.  Son  einem  Serum ,   bad  nur  mc- 
nige  3mmunifierungdeinhciten  (Dielleidit  50)  beüpt. 
mürben  unucrbnltniamäBin  grofie  SKengen  infijiert 

merben  »Offen.  3"  bem  3nftitut  merben  non  lebet 
Serumprohc  Släfdbcheu  (in  iicfbehatten ,   bie  non  3eii 

ju  3eit  (nach  fechd  Sionatcn  unb  nach  jmei  3abrem 
auf  ihre  SBirffamleit  geprüft  merben.  Dad  Heitierum 
hält  nllcrbingd  feinen  Sert  minbeftend  niete  IKonate 
lang  unneränbert,  roenn  ed  not  Sicht  geichüpt  unb  an 
einem  [üblen  Crt  aufberoahrt  mirb.  oobalb  jebodt 
eine  betrnChtliihe  Sbuahme  berSSirffantleit  im  »nitinu 

benierll  mirb,  merben  fämtlicbc  noch  im  9>erlebr  be- 
finbltchcn  Jlafüicheu  bcrfelben  Sirobe,  bie  ;u  btefem 

3mcde  mit  einer  beftitnmten  Siumnter  (Operation#- 
nummer)  nerichen  finb,  eingejogen.  3m  flattjcn  mä- 

ren roäbreub  ber  8V»  3ahre,  bic  bad  3nftitut  beftehL 
nicht  mehr  ald  16  folcber  Etnjiehungen  notmenbig. 
StuBer  bem  Diphtherieferum  mirb  ini3nftitut  atuh  bae 

Delauuetenim  fomie  bad  non  ben  HäÄftcr  (Varbu-eitir 
in  ben  Hanbel  gebrachte  Sthmeinerotlaufferum  (Su* 
feriit)  unb  bad  Dubcrtulin  auf  feinen  SJtrfungdmert 

geprüft.  Sgl.  Doenip,  Steridn  über  bie  Dhätiglnt 
bed  (änigl.  3»iitluld  für  Scrumfor jdjung  unb  Serum- 
Prüfung  jtt  Steghp  (3ena  1899). 

Dhcrmomctcrpflanxcn,  f.  S8intcrpganjm. 
Dhcrmoit,  ber  Hauplort  lltolicnd,  beffen  Sinnen 

beute  ttaläo  Sajaro  (beiSieltoihori)  heißen,  mar  1898 
Schauplap  uon  Sludgrabungen  ber  atbenifchen  arihäo 

logifdjen  ©cfcllfchaft  linier  Seilung  Sotinabid',  bte 
neued  Sicht  über  hie  oltgriediifche  Dentmälrrmelt  ner 
breiteten.  Siamentlid)  mürbe  ber  Dentpel  bed  Slpoüon 

aufgebedt,  ber  nur  aud  Schm, siegeln ,   niedeicbl  auch 

auö  'flruchfteinen  mit  Sehnt  unb  Sebmxiegetn  erbaut 
unb  mit  Dad)-  uub  SKetopeufchmud  aud  bcmalteni 
Dijon  nerfehen  mar. 

Di)irlcn,  Ä   a   r   I ,   prcitfs.  SRinifter  ber  bünitliihen 

Arbeiten,  erhielt  1.3an.  1900  ben  erblichen  Slbel-Mttcl. 
Dhontfen,  91  u   g   uff,beutfcber9lbmiral,  geh.  6.9lug. 

1846  ju  Clbcndroort  in  Schlcdmig  Holftein.  trat  1862 

ald  fiahett  in  bic  preufsifebc  SHaritte,  marb  1867  Srul- 
nant  jur  See,  naebbem  er  bic  Slarineatabemie  ju  fite! 
bef ucht  hatte,  machte  mehrere  Seifen  in  bie  amerilani 

(eben  ©emäffer,  marb  1872  ffapitänleutnant.  barauf 
SJiitglicb  ber  9lrtiIIerteprüfungdIommiffion ,   1878 
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fiorDcttcnfapitän,  1880  VlrtiEcricoffijicr  uom  Vlap 
unb  Voritanb  bc®  Wrtiücriebepot®  in  SSilbelmJbaDen, 

würbe  1882  in  ben 'Hbtmralftab  perfeßt  unb  1885  jum 
fiapitnn  jur  See  btförbtti.  91ad)bent  er  1888  —   89 
Gbef  beSTOarineftabe®  berDlocbfee  unb  I889—90Vor- 
ftanbbermilitnritäieitVbteilunqbcSDlcicbSmarincamt® 

gcroefen  roar,  erhielt  er  bie  jjnfpeftion  ber  Uiarine* 
artillerie  unb  Würbe zunt  Stonterabmiral  beförbert. 

1895  würbe  er  alb  SSijenbmirol  Ebef  ber  DJiaritte- 
ftation  ber  Cflfec,  übernahm  1896  ben  Befehl  über 

ba®  erfte  ©efcbwnber  unb  würbe  1899  Ebef  ber  3Jia> 
rineflation  ber  Cftfee.  3m  äüärj  1900  würbe  er  zum 
Dlbntiral  beförbert. 

tbonmalerei,  j.  ßiebbabertünfte. 

Sbotn.  Sie  Stabt  ift  1.  71pril  1900  au®  bent  Ver* 
banbe  be®  Ärcife®  I.  auggefebieben  unb  bilbet  fortan 
einen  Stabtlrei®. 

Sboriiic ,   Vleranber,  bün.  ©efchichtfcbreiber. 

geh.  17.  'JJlärz  1840  ju  £>eil®  in  DlorbfcbleSroig.  ()abi- 
iitierte  fid>  1876  an  ber  UniDerfttät  inftopeubagett  mit 

einer  flbbanblung  über  »©eijer®  Wcfchicbte  beb  DJlcn- 
(eben-  unb  feprieb  bie  piftorifeben  Kerfe:  >Den  danake 
Stats  Historie  fra  1800 — 1814«  (ftopenb.  1873)  mit 

bergorlfepung  »fra  1814—1848«  (baf.  1878);  »Kong 
Frederik  den  Syvemics  Regering«  (1884  —   89  ,   2 
Bbe.),  »Vort  Aarlnindrcdes  Historie,  1815—1890« 

(1895  -   98),  bei  bereu  Ausarbeitung  er  ein  reicbeb, 
bisher  ungebrudte®  DKaterial  für  bie  ©eftpiebte  ber 

heutf<b>b&iitfchengrage  benußte.  Aufjerbem  erfepienen 

non  ihm  biftorifd)  •   nopetliftifcbe  Sdtilberuugen :   »In- 
teriorer  fra  det  danske  Hof«  (1897,  2.  Wuil.  1899), 
»Fra  Frederik  den  Sjettes  hofkredse«  (1898)  unb 
»Fra  Wienerkongresseus  Dage«  (1899). 

Sb»n,  4)granz'llnton,  ®raf  Dont.-fcobcn« 
fl  ein,  feit  'JKärj  1898  öfterrrid).  DRinifterpreifibent, 
brachte  zwar  ben  neuen  Ausgleich  mit  Ungarn  ju 
ftanbe,  Dermocptc  aber,  ba  er  bie  Babcnifcben  Sprachen« 
Btrorbnungen  nicht  aufhob,  oietmebc  bie  nationalen 
Aniprücbe  ber  Sjcbecbcn  unb  Slowenen  begünfligte, 
bie  Obftrultion  ber  Scuticben  im  DiciepSrat  nicht  ju 
iibetwinben  unb  uertiinbetc  baber  bie  Detfcpiebenen 

Wefepe  beb  Ausgleich®,  auch  bie  finanziellen.  1899  auf 

örunb  beb  Votparagrapben  14  ber  Verfaffung.  Sa 
ec  bureb  bie  ben  Sfdtecpcn  gegebenen  Vcrfprctpungen 

gebunben  war,  ber  5Vaiicr  aber  mit  benSeutfcpengrie» 
ben  machen  wollte,  erhielt  ba®  SRiniflerium  S.  2.  Ott. 

1899  bie  erbetene  Entlaffung. 
Sptiianttrcn ,   j.  Snfetten. 

tieffee  (''gpebition ,   beutfehe  (Dgl.  bie  Sorte 
»Seutfcpe  tieftet»  Erpebition«  bei  S.  964).  Sab 
Scutfcbe  Seid)  bat  fepon  mehrere  3Jiale  Eppebitioneit 
ju  wiffenfcbnftlichen  goridumgen  auf  bie  Ozeane 

aubgefnnbt.  Sab  JtriegSfepiff  ®azeüe  führte  1874  — 
1876  eine  Dieife  um  bie  Seit  aub  unb  hatte  babei 

außer  Sieffeearbeilen  auch  eine  Dieibe  anbrer  Auf« 
gaben  ju  löfen.  3m  Sommer  1889  Durchfuhr  bie 
Vlanltoueppebition  auf  bent  Sampfer  Dlational  auf 
Vcranlaffung  beb  preußifchen  Sultubminiftcriumb  ben 

Diorballantifcpen  Ozean  in  ucrfcbicbencn  Siidjtungcn 
faft  aubfcbliefelich  ju  zoologifcpcit  Arbeiten.  auch  Ware 

eine  Diethe  anbrer  tleinerer  gaptten  in  ber  Diorb«  unb 
Oftfee  ju  nennen.  1898  würbe  juttt  erftenmal  eine 

große  Erpebition  jur  Erforfdjung  aller  ßweige  ber 
DRcercstunbe  unb  nur  für  foldje  tpiffenftbaftliebe 
3®ede  in  ferne  Weltmeere  entfanbt,  unb  infofem  Innn 
mit  einigem  Siechte  bie  Dom  1.  Slug.  1898  bib  »um 
1.  DRai  1899  auSgcbebnte  Dieife  beb  gorfcpungSfibtffe® 

Valbiuia,  bie  auf  ben  9iorbnt!antifd)cn,  Sübatlanti« 

(eben  u.  3nbif(bcn  Ozean  unb  einen  teil  beb  ©üblichen 
Eismeere®  ftcb  erftredte,  alb  erite  beutfd)et.  bezeichnet 

werben.  Sab  Schiff  War  ein  Sampfer  ber  fimitburg- 
Amrrila-2inie  Don  6133  cbm  Brutto-  unb  3887  cbm 

Dlettorauingcbalt  unb  einer  Siafdjincnfraft  uon  1400 

Vferbeftärfeit.  Ser  Sampfer  War  mit  allen  Einricp- 
tungen  ber  Dieujeit  unb  fpejtell  ben  für  Siefieefor« 

febuttg  (f.  b.)  nolwenbigen  DJiafcpium  auf  bab  Polltom- 
mettfle  aubgerüftet. 

3>er  Seiler  ber  Erpebition  war  ber  Ißrofeffor  ber 

Roologie  in  Seipjig  El)un,  bie  ffübrung  beb  Sdiiffeb 

patte  Kapitän  fi  rech.  Slttßer  fünf  (cffologen  waren 

noch  eingefebifft  ein  fflotaniter,  ein  Ebeniiter,' ein  Ojea« ttograph.  ein  Slrjt,  ein  Bbotograpb  unb  ßeiebner.  ein 
Dfräparator.  Sic  bauptfnd)licbften  Slnfgaben  ber  Dieife 

waren :   in  joologifdter  unb  botanifeber  4>inficbt  bie  Er- 

forfdjung  ber  burebfabrenen  DJicerebgegenben  in  hori- 
zontaler unb  pertitnler  Diicbtung,  aljo  ber  geographi« 

fdjett 'Verteilung  fänitlitberDrgauibmen,  bie  bab Sliecr« 
wafjer  birgt;  in  chemifcbec  5>i nftcf)t  follten  Vlnalpfen 

bee  DÄeerwnfierä  gemaebt  werben,  befonberä  ber  ®e- 
balt  an  abforbierten  ®afen  (Souerftoff,  fiohlenfauce  te.) 

beftimmt  werben ;   bie  Djeanograppic  erwartete  tiefen* 

lotungen ,   DReff ungen  ber  temperatuten,  ber  Salz- 
gehalte, ber  SSafferfarbe,  ber  Surcbftebtiglcit,  Beftim* 

ittungen  ber  Strömungen  u.  a.  m.  Vhtcb  bie  ffiitterung*« 
Dcrhältniife  waren,  zumal  in  ber  Eisgegenb,  ®egen 
ftanb  genaueflen  Stubium®.  Sie  für  bte  SReifc  fclbft 

Zur  Verfügung  ftehenbe  ©uiitme  war  800,000  DJif. 

3m  9iorbatlnntifchen  Ozean  bat  bie  Erpebi* 
tion  ftrf)  DerbäUntentäfitg  aut  fitrjeften  aufgebaltctt, 
weil  biefer  Ozean  febon  Dergleidjäroeife  gut  erforf^t 

ift.  Sie  Dieife  ging  Don  Hamburg  über  Ebinburg 

nach  ben  Färöer  zu  ber  intereffanten  Säpoitle  Shont- 
fon-ScbmcUe,  einer  DReerebgegenb,  wo  (jeboeb  nur  am 
IPcerc-cgrunb)  ba®  polare  eistalte  tiefenwaffer  un- 

mittelbar zufammenftößt  mit  bent  warmen  atlantifcben 

©olfftromwaffer;  Don  ba  fübmart®  über  bie  3ofcpbt- 
neu»  unb  Seinebant  (Untiefen  mitten  in  einem  4   — 
5000  m   tiefen  Ozean)  zu  ben  Äanarifcben  3nfeln,  bann 
nahe  an  bie  afrilanifche  SBefttüfle  bei  ftap  Bojabor, 

über  bie  JtapDerbifchcn  3'tfeln  weiter  zuttt  Diquator, 

ber  in  ca.  8°  Wefll.  2.  P.  ®r.  gefebnitten  unb  wo  bie 
nrofie  tiefe  Don  5700  m   gemeffen  würbe,  tmb  nach 
Kamerun ,   ba®  DJlitte  September  erreicht  würbe. 

3m  Sübatlautifcben  Ozean  befndjte  bie  Val* 

biDia  bie  Jtongontünbung,  in  Vortugiefifeh-Seftafrita 
bie  ®rofje  ififdtbucbt,  bie  itt  ber  Spat  ungeheure 

gifchreicbtümer  birgt,  unb  fuhr  bann  in  einem  weiten, 
nach  SBeflen  gezwungenen  Bogett  bi®  Kapftabt  (26. 
Olt.).  E®  folgten  bie  Vlrbeiten  auf  ber  ber  Sübfpipc 

Slfrita®  porgclagerten  Slgulha«banl  (Siefen  nicht  über 
200  m)  unb  baitit  bie  intcreffanteftc  gahriftrede,  bie 

Dieife  zum  ©üblichen  Eiämeer,  foweit  bicValbinin 

als  ein  nicht  für  bie  EiSfnprt  gebaute®  Schiff  in  ba®- 
felbe  porbringen  lonnte.  ßunäcbft  Perblieb  babei  bie 
Erpebition  im  Bereich  bc®  Sübatlantiichen  Ozean®, 
wenn  man  al®  eine  natürlich  nur  wie  flblid)  gebachte 

©rettze  zwifdten  Sübatlanliicbem  unb  Sübinbifchem 

SSeltmeec  200öftl.2.,  benDJieribiau  uom  KapTlguIha®, 
annehtueu  will,  unb  entbedte  wieber  bie  uon  Eoot 

unb  Dioh  Dergeblidt  gefuebte  Soupetinfel  in  54' 26' 
filbl.  Br.,  3"  24'  öftl.  2.  in  einem  außerit  ftürmifchen 
DJieereäteil,  ber  fchon  Eisberge  unb  treibet®  führte  unb 
felbjt  int  füblicbett  Sommer  2ufttemperaturen  unter 
bent  ©efrierpuntt  aufwie«.  Von  ber  BouPetittfel  an 

folgte  bie  ValbiDia  immer  ber  Eisgrenze  wäbrenb 

polier  brei  Kothen  unb  gelangte  babei  zu  ihrem  füb« 

61* 
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lidiften  Orte  in  64°  14'  fttbl.  Vr.  utib  54"  31'  öfll.  2.  j 
(geographische  Sange  bec  Seychellen  ober  Sototra 
int  Iropifcben  3nbi[d)en  Ojean),  wo,  etwa  150  kin 
non  bem  antnrltijdjen  ©ibcrbtflanb  entfernt,  infolge 
febrotren  ©adeiic®  16.  Xej.  1898  bec  stur®  roieber 
norbroävt®  genommen  tuerbeu  mufjte,  naebbem  faft 
5000  km  roeit  bec  (übliche  ©ämeerranb  ccforfctjt  ttme 

unb  fsunberte  oon  großen  ©«beigen  gefeben  tuoeben 
waren.  Xie  Scil)nad)t®tage  «erbrachte  bie  I.  auf 

beut  in  einem  (altert  unb  f dimer  ftümtiftben  'Uiccre 
gelegenen,  aber  burd)  feine  lierroelt  äußcrfl  reijool« 
len,  einfamen  Serguelcneilaitb  unb  bnrdifutjr  Dom 

1.  3an.  1899  ab  ben  eigentlieben  3nbiieben  Ojean 
nach  oerfebiebenen  Sichtungen.  XaS  nädjjte  ̂ iel  war 

©abang  an  bec  Seüliifle  Sumatra®,  ba®,  in  unrnit- 1 
telbarer  3iabe  beit  itauator®  gelegen.  Bon  Kerguelen 

au®  in  26  lagen  23.  3an.  erreicht  Wutbe.  (genauer 
unterfuebt  würben  hierauf  bie  öe Wäger  um  bie  ber 

Seitliche  Sumatra®  oorgelngerten  Jnieln,  bie  ®e-  j 
genb  ber  Dfitobnren  im  (üblichen  leil  ber  Vai  oon 

»Bengalen;  oon  Golombo  auf  tieglon  manbte  bie Sal- I 
bibia  fid)  ju  ben  Koraüeninfeln  be®  Iropifcben  3nbi< 

(eben  SHeere®,  ju  ben  ffialebitien.  Gbago®-  unb  Se- 
fdjelleninfeln,  beftänbig  ihre  3Heerc®imlerfud)uttgcn 

foetjegenb.  fluch  in  Xeuticb-Cftafrila  dar  e®  Salam) 
unb  in  Sangbar  warb  Station  gemacht,  unb  nad)  ben 

in  ber  jweiten  Hälfte  be«  Hiärj  erfolgten  gifebereien 
an  ber  Somalttlfte  tarnte  1.  wpril  in  bec  fßäbe  oon 

Kaf)  ©uarbafui  am  ©ngaitg  juut  ©olf  oon  VI ben  ba® 

flrbeitbptogrcmtm  bec  X.  alt)  erlebigt  angefeben  wer- 

ben. JJaft  ununterbrochen  ging  fomit  bie  äiürfren'e burd)  bae  Sote  unb  9Rtttellänbi|d)e3Keer  oor  fiefa,  unb  ; 

1. 3fiat  bereit®  war  bie  ®   jptbition  rnteber  in  Hamburg 

angelangt. 
über  jnfjalt  unb  Umfang  ber  8   r   g   e   b   n   i   f   f   e   läßt  fid) 

iegt  (1900)  nur  erit  ganjSentge®  fagen,  ba  bie  Samm- 

lungen unb  Veobadiltmgen  juuädift  grünblichft  bear- 
beitet weiben  müffen,  unb  ficheclid)  wirb  minbeflen® 

ein  3ahrjebnt  »ergeben,  bi®  ba®  getarnte  Üieifewerf 
oollenbet  fein  wirb.  Vi®  jegt  liegen  nur  elf  amtliche 

©erid)teoor(-3eilfcbriftbero)efclIfcbaftfür8rbIunbe-, 
Verl.  1899,  $tft  2).  3"  geographischer  $>infid)t 
werben  widnig  fein  bie  Scbtlberungen  bec  Vegetation 
in  ben  uerfebiebenen  oon  ber  ürpebüton  befuebten  Säu- 

bern (Ucmalb.  Saoanne,  Suffe,  fubtropifcbe  Iroden- 
gebicte,  Koralleninfeln,  oullanifcbc  3nieln,  Kergue- 

len ie.).  Ein  befonber®  mit  ber  Sjrpebition  uerfnüpf- 
te®  geographifebe®  Ereigni®  ift  bie  Öieberauffinbimg 
ber  Vouoetinfel,  bie,  an  ber  ftibpolaien  6i#greme, 
fn  in  Bielen  fahren  fcboit  mitten  im  autarllifcben  ©® 

gelegen,  jum  erftenmai  umfahren  unb  genauer  beich rie- 
ben werben  lounte.  fluch  ift  ihre  Sage  jum  erftenmai 

befinitio  feflgelegt  worben  auf  54°  26'  fühl  '-Br.  unb 
3°  24'  8(11.  2. ;   fte  liegt  alfo  etwa  2400  km  in  SSS.- 
Siicbtung  oonKapftabt  entfernt,  ift  nur  flein  (8— 9   km 
im  Surcb weiter)  unb  bcftcht  offenbar  au®  einem  ein- 
jigen  großen  Vultan  oon  runb  900  m   ipöbe,  ber 
gänjlid)  oon  Schnee  unb  fflletfdictn  bebedt  ift.  Xie 

Scbijfahrt  ift  in  biefem  oon  Schnee  unb  §agelflürmen 

burditobten,  ©«berge  unb  lieibei®  führenben  unb  oft 
in  Diebel  gehiitlten  ÜJieer  fo  fdjwietig,  bas  e®  cctlar- 
lid)  wirb,  wie  lioo!  unb  SioB  nid)t  im  flanbe  waren, 

bie  1739  enthalte  3«fel  ju  fiuben.  Xie  fonftigen  geo- 
grapbndjcn  ßrgebniffe  gebären  Oornehmlich  in  ba® 

©ebiet  ber  'JKcerebhmbc.  3n  Ojeanographifdicr 
&infid)t  ftnb  am  wid)tigften  bie  Dtefullate  ber  180 
tiefenmeffungen,  welche  bie  SalöwiaGjpebition 
au®gefiihrt  hat,  baoon  34  im  Jiorbatlantifdjen,  30  im 

Sübatlantifdien  Cjean.  28  im  Sflblidien  gismeer  unb 

über  90  im  JJnbiicben  Djean.  Die  liefenlotungen  an 

bec  antarltifiben  8i®greu je  jmifihen  Vouoet,  Cnberbp- 
lanb  unb  Kerguelen  brachten  bie  ganj  überrafebenbe 
Gntbedmig  eine®  außecocbentlid)  tiejen  fübpolaren 

ßibmeere®  (liefen  meift  5   —   6000  m)  an  Stellt  be® 
bi®bet  ueemuteten  antarftifibcn  fubmarinen  ©tateau® 

»on  1000—1500  m   liefe,  e®  erftredt  fid)  bieie®  tiefe 

Veden  jum  minbeiten  oon  0°  bi®  70"  öfll.  2. 0.  ®r.  — 
3nt Vltlantifcben Ojean  lotete  bieGjpebition  unter  bem 

llquator  mit  6695  m   bie  gröftte  bisher  unter  bieiem 
©reitengrab  gemeffene  liefe ;   fte  entbedte  ferner  mu- 

ten im  4   —   5000  m   tiefen  öftlnben  Veden  be®  Süb- 

atlantifchen  Vieere®  eine  Vanl  oon  nur  ca^  95o  m 
Siefe  (etwa  650  km  meftmärt®  oon  Xeutfcb-Sübweit- 

afrifa),  (teilte  bie  ööjcbung®»erhältniffe  am  Sübweft- 
ranb  ber  VlgutlioSbanl  feft,  ebenfo  im  3nbiidien  Cjtau 

biejenigen  weftmärt®  Bon  Sumatra,  wo  febon  m   ca. 
100  km  Vlbftanb  »om  Sanbe  5000  m   iiefe  gefunben 
würben.  $ie  fWalebioen  unb  GhagoSinjeln .   bcibe® 
©nippen  oon  Koralleninfeln  im  lrapifcfaen  3nbifcben 

Ojean,  finb,  wie  bie  Grpebition  gejagt  hat.  burd)  eine 

untcrfceifcbc  Vlnfchwellung  non  2500  —   2900  tu  Jiefe 
oerbunbrn,  (teigen  aber  felbft  au®  einem  4   -   5000  m 
tiefen  ©eltmeer  auf.  Sichtig  ftnb  auch  bie  Veftim- 
mutigen  ber  Sief feetemperaturen,  welche  bie  t 

»otgenommen  hat,  an  59  Stationen  im  ganjtn.  Viel- 
fach Würben  babei  bie  Särmegrnbe  be®  SJicenuaffer® 

oon  ber  Oberfläche  bi®  jum  ©runbe  oollftänbig  ermittelt, 
befonber«  genau  in  ben  oeriebiebenen  Stromgebieten 

be®  3nbifd)en  Ojean®.  Saft  überall  nimmt  bclannt 
lieh  bie  ietttperatur  oon  oben  nach  unten  ab,  erft 

fch'tell,  befonber®  in  ber  beigen  3one,  bann  langjam. 

aber  ftebg,  fo  baft  man  in  6000  m   liefe  überall  un- 

gefähr 0—1“,  alfo  eiälalte®  Sajfer  bat.  Vn  ber  füb- 
licben  8i®grciije  beobachtete  bie  Valbioia  aber  Vlu«- 
nahmen  oon  biefer Siegel :   bort  war  ba®  lältefteSBafier 
oben,  an  ber  Oberfläche  bi®  etwa  100  m   liefe  eine 

Safiertemperatur  oon  nur  — 1,0  bi®  —1,7“  (bat 
Schmetjmaifcr  ber  Eiämaffett),  baruuter  fanb  man 
eine  faft  2000  m   mächtige  Schicht  männern  Saifer® 

(0°  bi®  -|-  1,7°)  unb  hierunter  mieber  etwa«  niebriger 

temperierte®  Sajfer  (—0,4°). 
lie  Valbioia-gjpebition  bat  ferner  jum  erftenmai 

feit  oielen  3ahrjcbmen  bie  6i®oerbälttiiffe  im  haben 
Siiben  auf  eine  fehr  lange  Strede  hm  itubiert.  lie 

©«berge  (©letfcherftüde  oon  einem  unbelanntcn  füb- 
polaren gejtlanb)  moren,  wenn  fte  noch  frifdj  loarm. 

meift  fehr  hod),  50  —   60  m   über  ffiaffer.  oft  mehrere 
Kilometer  lang ,   itt  ber  DJälje  ber  Vouoe tiniel  häutig 

flart  jcrfreffeu  oon  ben  Sogen  ber  See  unb  SinD  unb 
Selter,  oor  guberbplnnb  fnich,  (aften*  ober  würfel- 

förmig mit  regelmäßigen  Sinieit,  fiel®  fdwcemcifi,  in 
ben  ©rotten  unb  §öij!cn  wunberbac  tiefblau.  Xa® 

©ndei®  bngegen  (Vieermajferei®)  war  griinlid),  in  ocr- 
gleid)®meije  bftimcn  Sagen  übereinnnbergejcbidjtrt  unb 
jchwauim  in  un jähligen  Vroden  t>erfchiebenfler©röge; 

für  ba®  Schiff  war  bie®  ©adei®  oiel  gefährlicher  al® 

bie  ©«berge.  3nhlreidie  anbrc  ojeanogiai  bifebe  Ve= 
obaebtungen  finb  gemacht  worben,  j.  V.  SRcfiungen 

ber  'Uieeccefarbc,  ber  Xurdiftdiliglcit,  besSalggebait®. 

be®  ©aägehalt®  be®  SKeerwaifer®  ic.  Über  bie  joolo- 
gifdjen  ©rgebniffe  ber  (jjpebition  (.  TOeereefauna. 

Xie  meteorologifdien  Grgebniffe  finb  eb^ifaü® 

in  ben  hohem  (üblichen  '-Breiten  oon  beionberm  Jntcr- 
effe.  Süblicb  oom  Kap  bec  ©Uten  ̂ Öffnung  lennt 

man  feit  langer  3eit  bie  Segior.  ber  ftürmifchen  Seit- 
minbe,  bie  ficf)  in  einer  breiten  3ont  m’g®  um  bie 
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gange  Erb«  burch  ade  brci  Cjeane  auöbcbnen  mtb 
meid)«  ben  Skiffen,  bi«  Bon  Sübafrila  und)  Suftralien 
rooden,  immer  non  grofjem  Si©en  gewefcn  fitib.  Sie 

l.  bol  beobachtet ,   baj)  ihre  ©crbrcitimg  fdion  m   55" 
jübl.  8r.  in  ber  fjauptfacbe  eine  polare  ©renge  bol 
unb  fübltd)  baoott  eine  roefentlich  nnbre  Bitterung 

berrjebt,  nömlid)  leichte  Oft-,  Sorboft»  unbSorbwinbe, 
mit  Biel  Diebel ,   Schnee  unb  bebedtem  Ipimmel,  ober 

im  gangen  gutem  Säetter  unb  meift  rubigcrSee.  Siefe 
Erfahrungen  beden  fich  tnit  ähnlichen  anbrer  Ejrpcbi» 
tionen  unb  finb  beachtenswert  für  unfre  gangen  Sn» 
frbauungen  Bon  ben  SSinbfhftcmcii  ber  Erbe;  bnbei 
erreichte  bad  ©arometer  gerrtbc  in  bem  beiiern  Setter 
an  ber  Eidgtengc  imSurcbfcbmtl  feine  tiefften  Stönbe. 

3m  übrigen  finb  an  ©orb  beb  Erpcbitiondjcbiffed  9)«' 
giilrierinftrumente  flänbig  im  Wange  geittefen,  bie 
felbfttbätig  ben  fiuftbrud,  bie  Sufttemperntur  unb  bie 

Siiftfeucbtigfeit  aufgeidjnctcn,  fo  boB  für  jtben  Sugcn» 
blid  ber  gangen  Seife  bie  Serie  biefer  Wichtigkeit  nte> 
teorologifcbeit  ffattoren  belnnnt  finb.  ©gl.  Gf)un, 
Sud  ben  liefen  beb  Scltraeered.  Sd)itberungen  Bon 
ber  beutidten  X.  (3enu  1900). 

ticffccforfrfiung  (hiergu  lafel  >3nftrumente 

unb  Scjje  für  ticffectorfdjung«).  Sie  l,  hat  im  oll« 
gemeinen  mit  befottbeed  grogen  Schwierigfeiten  gu 
Icimpfen,  weil  man  bie  lieffee  nicht  felbft  iu  persona 

rmlerfudien  unb  nud)  nicht  einmal  bie  nerfentten  3"' 
flrumente  auf  ifjr  eralted  tfunltionieren  beobachten 

lann;  ed  gilt  bied  befonberd  non  ber  Erlangung  ber 
Xicffeetetmperaturen,  lieffeewaff  erproben  unb  bem 
Arbeiten  mit  bem  Xteffeefdjliefineg.  Sie  Spparatc 

unb  Ed)iffdeinrid)tungen,  bie  man  auf  groften  Sanb» 
feen  unb  aueb  in  flauen  ©innengemSffern ,   wie  ber 

9lorb>  unb  Oftfee,  gebraucht ,   Ictffett  ftdj  meift  nicht 
ohne  nieitered  auf  bie  ©erhciltniffe  bed  offenen  OgeanS 
amoenben,  auf  liefen,  bie  im  allgemeinen  200  m 

ober  100  englifche  naben  übcrjdjrciten  unb  mehr  ald 
90(Xl  in  erreichen  Ibnnen. 

Sn  jeber  Station,  ibo  »eitergehenbe  llntetfuchungen 

nudgeführt  roerben  follen,  muß  gunäcbft  eineliefen» 
meffung  (f.  b.,  ©b.  1B)  audgefilhrt  werben.  3n 
ber  audgebebnten©rajriS,  bie  bejonberd  bie gasreichen, 
bei  ber  fiegung  trandogeanifeber  Xelegrapbentabel 
notwenbig  geworbenen  liefenlottmgen  gegeitigt  haben, 
hat  fich  nur  bie  birette  SReffung  mit  einer  £eme(Xrnbt 

ober  panffeil)  bewährt,  alle  anbem  ©eftimntmigen 
in  ber  liefe  auf  inbireltem  Siege  (3Raffet)d  3nbifator, 

Ipopfgartnerd  Sot,  Siemend'  Ylpparat  ic.)  finb  ent» 
webet  gu  ungenau  ober  überhaupt  über  bod  ©erfuebd» 

ftabium  nicht  hmaudgelnngt.  fjeutjutnge  benupt  mau 
fafl  audfchliefjlich  polierten  Stahlbraht  heftet  Oualttät, 

Bon  mir  0,J  —0,9  mm  Surebnteffcr  unb  einer  Stag» 
fähigleit  Bon  ca.  200  kg  (fogen.  SlaBierfaitenbrabt). 

liefet  Stahl,  ber  in  Stiidcn  Bon  1000  -2000  m   ge- 
liefert wirb,  mufj  in  ber  Sänge  non  B— 10,000  m   (je 

roch  ben  gu  erwnrtcnbcn  Siefen)  auf  hefonbere  Sot» 
wafd)iiien  aufgemidclt  werben ,   beren  wtdüigfict  Seil 
bie  ben  Stahl  aufnebmenbe  flählemc  Srommel  ift. 

Sig.l  geigt  bieSigdbecfcbeSotmafcbtue;  in  bem 
Bicredigen  Saften  Born  befitibtt  fich  ein  Eleltromotor, 

ber  währenb  ber  Srahtaudgabe  audgef (haltet  ift  unb  nur 
bad  Einwinben  beo  Trabted  nach  ber  ©runberretd)img 
audführt.  Ser  Sraht  läuft  Bon  btt  Srommel  c   nud 

über  bad  gwifeben  ben  beibeu  tifernen  Stäubern  beweg» 
luheDlefirabtt  oon  genau  nbgemeffenem  Umfang;  aüd 
ben  Umbrebungen  biejed  Sabed,  !ie  ein  gählwerf  b 
jählt,  rennt  man  jebergeit  bie  Sange  bed  audgegebenen 
Srahttd  ober  bie  SBafferliefe.  SieSinlgewidjtc,  eiferne 

burchhohrte  Äugeln,  bie  ben  Sraht  gum  dKeered» 
hoben  hinabjiehen  (3ig.  2),  werben  an  einer  Sot» 

röhre  fo  aufgehängt,  baß  He  felbfttbätig  bei  ber  Errei« 
diung  bed  ©leerbobend  abfaden  unb  auf  bem  ©ritnbe 

liegen  bleiben,  bamit  bie  Seilleitung  eullaflet  wirb 
(fftg.  3);  wenn  fehr  grofte  Siefen  erwartet  werben, 
benuht  man  folche  Bott  28—35  kg  Schwere,  bei  ge» 
ringeru  Siefen  (unter  1000  m)  genügt  ein  ©ewidjt 
Bon  15  kg.  Satürlid)  barf  matt  bei  bem  Sudgeben 
bed  Sotbrahtcd  bad  Sot  mit  ©ewidjt  unb  3nftru* 
menten  nicht  frei  faden  Inffen.  ed  würbe  ja  fonit  auch 
bei  ber  ©rutibbcriibrung  infolge  bed  Srägbeitdnto» 
ntenld  ber  fich  brebenben  3Rafd)inentrommei  unb  bed 

Eigengewichte-  bed  Irabted  bie  ©eroegtmg  nicht  jum 
fofortigen  Stidflanb  lontmen,  cd  würbe  bann  bie 
©runbberübrung  unlcnntlid)  werben,  ed  würbe  guoiei 

Sraht  audlaiifett,  ber  Sraht  Sinle  (Schleifen)  belotn» 
men  unb  brechen.  Snd  Stunftflüd  bei  bem  SReffen  non 

ojeanijehen  Siefen  befte£)t  niclmchr  barin,  burch  Sn» 

jiehen  einer ©remfe an  berSrommelgenmifoBiel Ipern» 
mutig  beftänbig  Wielen  gu  taffen,  bafi  bad  ©ewidit  ber 
aufjenflebenbcn  Srabtleilung.  crll.  Sinlgewicht,  immer 

fompenperl  ift  unb  fomit,  fobnlb  bao  fchwere  Sin!» 
cgcwlcbt  ben  ©runb  erreicht  mtb  leine  3ugtraft  mehr 
audüheit  lann,  bie  ÜRnfcbinc  füll  flehen  muß.  Sährcnb 
bad  $inab(aufen  bed  Stabte#  mit  einer  felunblichen 

©cfchwinbiglctt  bid  gu  2,5  m   erfolgen  (amt,  werben  nach 

erfolgter  ©runbberübrung  1,5  —   2   nt  in  ber  Sclunbe 
aufgeholt  (mit  Sampf»,  bcg.  eleltrifcber  Shnft),  fo  bajj 
eine  Siefenlotung  Bon  etwa  5000  m   ungefähr  l‘/i 

Stunbe  3eil  beanfpnuht;  hierin  finb  noch  5—7  ®li» 
nuten  eingerechnet,  bie  ntan  Bor  ©egittn  bed  Vluf» 
widdnd  warten  muff ,   bamit  bad  über  ber  SotrBI)tc 

nngebunbene  Siefcnthermometer  am  ©leeredgrunb 

fich  richtig  auf  bie  ©obentemperntur  einftedt. 
Surch  biefe  jepi  allgemein  übliche  ©cttugimg  bed 

bttntteu  Stablbrahted  ift  nicht  mir  bie  Scbncnigteit 
bed  Soiettd  eine  Biel  gröjicre  geworben,  fonbem  auch 

bie  IRöglttbfctt  gegeben,  felbft  bei  Sturm  unb  heftigen 

Schiffdoeweguttgen  mit  Erfolg_  gu  loten;  nuficvbcm 
aber  (unb  bied  ifl  bad  midtligilt)  ift  bie  ©enauigfeit 

ber  ©feftungett  wefenllidt  gejleigert  worben,  weil  ber 

Sraht  beut  jlteBfnbcn  SSaffcr  fehr  wenig  Sngriffd» 
fläche  bietet  itn  ©crgleich  gu  einem  fteto  Biele  ©lalc 
btefem  fjonffeil,  bad  oft,  wie  ein  SBimpel  Born  fffiinbe, 

fo  oon  Strömungen  Weggcführt  worben  ift  unb  ba» 
burch  gu  grofte  Siefen  nngegeigt  hat. 

Suber  ber  liefe  felbft  will  ntan  auch,  befonberd 
wenn  oiedcicht  mit  ©runbnefcen  gcfifchl  Werben  fod, 

bie  ©efchaffenheit  bed  '©leeredbobend  lettnen 
lernen.  3U  biefem  3weü  hat  man  bie  Bcrfchiebcttfien 
Sentile  tc.  an  ber  Borhin  erwähnten  Sotröhre,  welche 

bie  abfadenbe  Kugel  trägt,  angebracht,  bamit  ein 

Cuanlum  non  bem  ©obet'tfchlamm,  in  bad  bie  Söhre 
hitteinfmifi ,   nbgefdjloffen  wirb  unb  herauftommt. 
Sehr  gut  ftnb  eigene  bagtt  (onflruierte,  bid  gu  50  em 
lange,  aber  nur  1   bid  höchftend  2   cm  im  Surchmeffer 
baltenbe  Söhren  and  ©adrohr,  bie  unten  abgefebrägt 
unb  offen  fmb  unb  oben  nur  ein  tleined  Soä)  haben, 

bad  bei  bem  $>eraufbolen  Bont  ©runb  burch  eilt  Kugel ■ 
oentil  Berfchloffen  wirb,  fo  bafj  bie  ©obenprobe  nicht 

heraudgefpült  werben  fattn,  man  erhält  bamit  ein 
Bodlommened  ©rofil  bon  ben  oherften  Schichten  bed 
SRecredgrunbed. 

3ur  IReifung  ber  Saffertemperaturen  in  beliebigen 
liefen  hat  man  bielieffeetl)crmonieter(f. Safel 

»Shemiontctet«,  S.I— III,  ©b.  16),  gur  Wewinnuttg 
uon  Säafferproben  eine  fehr  große  3ah!  ocrfd)iebencr 
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Stjiteme  Bon  ©afferfdj&Bfern.  Ser  SReberiibe 
Apparat  <   jyig.  4   ».  5i  bcftcht  in  bet  ̂ mitpt[ad)e  au« 

cinemäReifmpcblinberlfikemengnbaltBonl— 4£it.), 
bet  mittel«  einer  befotibem  'iluälöfcDorrtihtung  oben 
unb  unten  burd)  PRctnüptatten  mit  (unlieben  SRanb- 

flachen  oerfebloffen  mich.  Sie  jroei  tonifeben  Pianb- 
platten,  Bon  benen  auf  gm.  4   bie  untere  (a)  fiebtbar 

ift,  finb  bureb  Bier  ftarfe  immbitabe  miteinanber  feft 
Berbunben ;   über  fie  hinweg  fällt  bec  Gplinber  b,  unb 

jwar  bann,  wenn  man  Bon  oben  her  ein  eiferne«  galt' 

getötet»  o   (gig.  5)  auf  bie  elaftijcbe  Sabel  cid  fenbet; 
bie  ISnbfpipen  bet  Sabel  (keifen  bann  nämlidb  bie 

Schnüre,  nn  benen  betliplinber  bängt,  Bon  ben  (leinen 
Zapfen  ob:  ber  tipparat  ift  gcfdüotfen  (gig.  5)  unb 
Jiefenroaffer  innen  abgefperrt  PRan  (ann  alfo  mit 

biefent  tipparat  immer  nur  au«  einer  Ziefe  gleich1 
jeitig  ©aifet  beben. 

öeguemer  finb  bie  Sigsbee  jd)en  ©aiferfd)6pfer 
(&tg.  6),  bei  benen  ber  »erfcblup  be«  Stjlinber«  b 

bureb  jwei  SSentile  (nur  ba«  obere  [a]  ift  fiebtbar)  mit' 
tele  bc«  BcbraubenpropeUcr«  a   jelbfttbätig  beim  8e« 
ginn  beä  Sinwinben«  ber  Seilleitung  berbeigefiibrt 
wirb;  hier  (ann  man  natürlich  in  beliebigen  tlb|tänben 
beliebig  Biele  ©afjerfchöpfer  anbinben  unb  bann  ade 

auf  einmal  beraufwinben.  weil  ein  gaügewiebt  ent- 
bebrlid)  ift,  unb  gewinnt  bancit  eine  ganje  Sieche 
©aiferproben  au«  Berfdfiebenen  liefen,  güc  diemiidie 
Untcrfucbungcn  mufs  man  Sewicbt  barauf  legen,  ba« 

Siefenwaifer  mit  mbglicbft  berfenigen  Zcntperatur  jur 
PRcere«obcrfläcbe  herauf  jubringen,  bie  e«  an  Ort  unb 

Stelle  bat;  e«  ift  bie«  befouber«  für  bie  SSeftimmungen 

feine«  Sebalt«  an  Safen,  j.  W.  saueritoff,  Sohlen- 
fäureic.,  wichtig.  Sie  bisher  genannten  SSaiiccfcb&pfcr 

finb  nun  fo  weimtebunbläfftg,  bafi  ba«  Ziefenwajfer 
fiel)  in  ben  obem  Warmen  Schichten  wäbrenb  be« 

$eraufboIen«  pollflänbig  erwärmt  unb  meift  nur  für 

bie  IBeftimmung  be«  Sebalt«  an  PRineralbcftanb- 
teilen  ic.  Berwenbbar  ift. 

Ser  ̂ etterffonfebe  ©afferfchöpfer  (gig.  7   offen, 

gig.  8   gefcbloffen)  bient  baju .   unter  Stäupung  ber 

hoben  ipejififcbenfflänuebee'Saf. 
fei«  ober  ber  groben  Zrägbeit  be« 

©aifee«  gegen  ©ärmeänberung, 
bie  Temperatur  in  situ  auch  bem 

beraufgebraebten  ©affet  mög- 
licbft  jn  erhalten.  Ser  tiupere 
Scbi)pfct)linbcr  birgt  im  Innern 
eine  ganje  SRcibe  immer  (lemeret 
SSefftngcplinber  (f.  Zejtfigur), 
unb  nur  ber  3nhalt  be«  innerften 

©afferchlinber«,  ber  fo  gut  wie 

ganj  gegen  Zemperaturerhöbung 
burd)  bie  ihn  umgebenben  ©affet« 

ringe  gefebflpt  ift,  wirb  ahgefüQt  Ser  Scrichlufs, 
refp.  bie  S(u«löfung  be«  obern  Siericblubbedel«  wirb, 
ähnlich  wie  bei  bem  Sig«beefcben  ©afferfeböpfer  unb 
wie  überhaupt  bei  Bielen  Sieffeeinftrumenten  (j.  SS. 

Zieffeelippthermometer  non  9iegretti«3ambca),  nach 
bem  Sropellerprinjip  beim  Seginn  be«  Sinwinben« 

bewirft.  Biaherc«  über  bie  meiiten  ber  genannten  fjn- 
ikumente  unb  PRnfcbintn  f.  im  «$>anbouch  ber  nauti- 

fchen  gnftrumente«,  beeg.  Born  hhbrographifcbeu  Slmt 
be«  !Reiih«marineamtc«  (2.  tflufl. ,   Sei  l.  1890). 

Stuper  bem  ojeanographifeben  unb  chemifchen  Plr« 
beit«gebiet  (omntt  bann  bei  ber  Z.  hauptfächlicb  bie 

joologifdie  Zhätig(eit  in  Bekocht,  alfo  bie  Piep« 
liicberti  in  ihren  nerfebiebentn  gönnen.  Bit  unter« 
fdjeiben  non  ber  Srunbfifdjerei  bie  fogen.  pelogifche, 

Duerfd>nttt  bur<& 

ben  Gqltnber  bei 

$etterff  onf$en 
aBaffecjcbdpfer«. 

b.  h-  biefenige,  bei  ber  man  mit  ben  Piepen  nicht  bi« 
auf  benPReereebobcn  unb  auf  bemfelben  entlang jifebt, 
fonbem  in  nertUaler  ober  horijontaler  (Richtung  nur 
bie  im  PReere  freifebwebenben  Organismen  ju  fangen 

flickt,  gür  bie  meiiten  gragen  nach  bet  geographifeben 
Säerteilung  ber  fiebewefen  be«  Ojean«  i)t  bie  pelagcicbe 
gifeberti  bie  wiebtigite,  fie  wirb  faft  burebweg  mit  iebt 

feinen,  augPRüdergeye  genähten  Piepen  Berfcbcebenfitr 
fflröpe  betrieben ;   felbftnerftänblieb  ftnbbieie  Piepe  bureb 

ein  bnrum  gegebene«  giidmep  au«  geflocbtencn  Schnü- 
ren gefebüpt  SefeMlicb  für  bie  gute  Schaltung  ber 

meift  febr  jarten  unb  (leinen  Ziere  aller  ftrt  ift  em 

neuerbing«  am  untern  Snbe  biefet  Piepe  angebrachter, 
nicht  filtrcerenber  S(a«eimer,  in  ben  bie  Ziere  hinein- 
iinlen  unb  wie  in  einem  ipafcn  ruhigen  ©afier«  bi« 

jur  Streichung  ber  UReereüoberfläcbc  uerbleiben. 
Vlnc  einfacbjten  Bon  biefen  Sajenepen  finb  bie  Pier- 

titalnepe  (gig.  9),  beren  oberer  Surcbmeifer  ganj 

oerfebieben  (bi«  etwa  3   m)  fein  (ann;  fie  fifeben  na- 

türlicb  erft,  wenn  fie,  in  bie  gewünjebte  Zicfc  uerfentt, 
üoebgetpunben  werben  unb  pürieren  bie  geiamte  über 

ihrer  Öffnung  flehenbe  ©affcrfäule  ab.'  Vier  (ann man,  wenn  man  nicht  bintereinanber  an  berfelbcn 

Stelle  mehrere  Stufenfähge  macht,  meift  nicht  fagen, 
au«  welcher  liefe  rin  beflinmete«  Zier  ftammL  ©di 

man  in  wiffcnfdjaftlicber  unb  einwanbfrecer  ©etfe  bie 

uertitale  Säerteilung  ber  PReere«  teere  ftubieren,  fo  be- 
nupt  man  hefonber«  linnreid)  (onftruierte  Schließ- 

n   e   p   e   (gig.  10) ;   jie  gehen  gefdjloffen  m   bie  hetreffenbe 
Ziefe  hinab,  öffnen  lieh  bort  unb  bleiben  eine  beliebig 

lange  (oorber  eiufteUbace)  Streite  wäbrenb  be«  :£>«  rauf- 
holen«  öden,  fifeben  nur  wäbrenb  biefer  3eit  unb 

febtiepen  fieb  bann  Wieberum  felbfttbälig  unb  berme- 
i   ejet),  fo  baft  man  nur  bie  Crgani«men  au«  einer  ganj 

beftimmtenZiefenjone  erhält.  3»  t*n  pelngifcb  nidjen- 

ben  'Jicpen  geböten  auch  bie  SSIanftonnepc. 
©efentlid)  anbei«  finb  bie  Piepe  bet  ®   r   u   n   b   f   i   f   d)  e   • 

rei.  Sitfe  Piepe  finb  benen  ähnlich,  bie  unfre  $>o<b- 
feefifeber,  jumal  bie  gifebbautpfer,  benupen.e«  itnb 
iogen.  Srarol«  ober  Srcbgen,  äuficrit  träftig  geflochtene 

Piepe,  bie  auf  jweiScbeerbrettem  obec  eiferaeu  Stügetn 
über  bem  PReere«grunb  entlang  gejogeu  werben  unb 
auch  bort  feftfipenbe  Ziert  ahreipen  (gig.  11).  Piur 
finb  bet  bec  Z.  bie  Sinricbtungen  eben  für  a   1 1   e   Zieren 
berechnet,  wäbrenb  bie  gifeber  nur  über  Ziefen  non 

weniger  al«  200  m   arbeiten.  Ser  wicbtigfteZeil  hei  ber 

Srunbfifcberei  ift  eine  mächtige  Kabeltrommel  ebiefe 

ift  fiebtbar  in  gig.  9),  auf  ber  minbeflen«  10,000  m 
hefte«  Stahtfed  Bau  10—12  mm  Surcbmeffcr  unb 
einer  Zragfäbigteit  Bon  etwa  8000  kg  aufgetoictelt 

ftnb.  3um  Stuägeben  unb  Sinbolen  ber  fcbicerrn 
Piepe  unb  be«  Kabel«  bient  eine  befonber«  träfuge 
Sampfwinbe,  aupetbem  führt  ba«  Srebgtbibel  an 

trgenb  einem  (bbbraulifcben)  Spnamometer  oorbn, 
um  ftet«  bie  an  ber  Seiileitung  wirlfante  Kraft  ju 
tonkollieren;  beim  c«  (ommt  oor,  bap  ba«  Zrawl  am 

Srunbe  hinter  Steinen  ob.  bgl.  {ich  fefifept  unb  bann 
ein  Stechen  be«  Kabel«  obec  Piepe«  unb  babd  auch 

Ungiüd  auf  bem  Scbiff«bed  emfleht,  wenn  man  nicht 

fofort  burch  S<bip"«nmiiöuec  entgegenwirtt. 
S3ci  bec  pelagifcben  gifeberei  [ommt  man  mit  Stahl« 

(aheln  Bon  6   —   7   mm  Succbmcffec  unb  einer  Zrag« 

fähigleit  Ban  runb  2000  kg  au«;  hier  ift  bie  Sinfebal- 
tung  eine«  geberlraft«  ober  Kaulfcbutattumulawr* 
notwenbig,  ber  bie  Schiff «hewegungen  (ompenüert 
unb  fo  bie  feinen  Piepe  Bor  plöptiibem  Piudl  ober  3U9 

fdjüpt.  S)ei  bem  Srcbgen  (ann  eine  joldjc  S>orncb  ■ 
tung  entbehrt  werben.  Plud)  biefc  Scilteitungen  wer 
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ben  natürlich  übet  ©efitäber  geführt,  um  fcbergeit  bie  |   eine  gange  Seihe  bon  anbem  Heren  (g.  8.  Almphi- 
Sänge  beS  weggegebenen  Xrahtes  gu  tennen.  3)ic  bien,  Steptilien,  ilRcertdWieindjen,  Kaninchen  ic.)  in  beit 

Serfentung  ber  oben  befchriebcncn  ogeauographifchen  !   gleichen  3uftanb  Bcriegt  werben  tönnen.  3»  bet  $eu- 
Alpparate,  gumal  ber  Aäaffevfchöpfer ,   fantt  nicht  im  tung  ber  Erfdjemungett  fmb  aber  bie  ©einungen  weit 

bem  bünneti  SlaBierfaitenbrabt  ber  Sotmafcbitten  ge-  auöemanberqegangeii.ASrehcredlärtcbicSemegiingS- 
ftbeben,  fie  Bedangt  wicber  eine  befonbere  Xromutel  lofigtcit  ber  Xtere  für  Schredftarre  Kataplegie,  f.  b. 

mit  3   -4  mm  iiarfem  Sabel  unb  eine  möglichft  fchneU-  8b.  9),  .fjeubet  für  Schlaf.  Alm  Berbreitetften  mar  in« 
laufenbe  fijinbe.  beffen  bie  Alnfuht  EgermatS,  baß  hier  fchpnofe  Bor, 

Sin  normaler  AlrbeitStag  beb  Schiffes  einer  I.  wirb  läge,  eine  Alnficht.  bie  namentlich  non  Xanilewfli  ctf- 
mit  ber  ffieffung  ber  liefe  beginnen  (Sotung);  fie  rig  Bedeibigt  worben  ift.  Um  bie  Stage  gu  eitljchei- 
bnnert  l — 2   Stunben,  fe  nach  ber  liefe.  Statut  folgt  bcn,  ob  eSfichbcibicfcnEvfdk'inmigett  bertöeweguttgS- 
nieDeicht  ein  ;-fug  mit  einem  AJertifalneß,  ber  auf  lofigtcit  ber  lietc  thatfächlich  um  §t)pnofe  hantelt, 
20U0  m   liefe  runb  3   Stunben  beanfprudjen  wirb;  ift  cs  natürlich  notmenbig,  baß  matt  bei  il)r  bie  wefent* 
bann  arbeitet  man  mit  Schliejsue&eu  ober  beftimmt  liehen  ©omente  bet  memdtlichen  ^ppnofe  nachiocifcn 
Siefentemperaturen  ic.,  bis  am  Spätnachmittag  bie  tann.  AUS  baS  Wefentlichfte  ©oment  ber  mcnfäilichcn 

Sahrt  gnr  nächften  Station  fortgefe&t  wirb.  Sefon»  ffujonofe  muß  bie  Xbntjciche  ber  Suggeftibilität  he- 
bere geitraubenb  ift  auf  groBtii  ojeanifehen  Siefen  trachtet  »erben,  b.  h-  bie  Xhatfache,  bafj  tünftlich  fehr 

bie  (Brunbfiicherci;  fo  Bergehen  bei  4— 5000  m   liefe  leicht  8orftelIungen  Bon  großer  3ntenfitcit  erjeugt 
3>/s— 4   iotunben,  bis  bae  Die $   nur  ben  8oben  er-  »erben  tönnen.  Sa  »ir  unb  bas  8orfteUungeleben 
reicht,  io  bafj  ein  einziger  foldier  gifchgug  leicht  8—  !   beS  SRenfcheu  phpftologifd)  an  bie  ®rofjf)imrinbe  ge- 

9—10  Stunben  erforbed  unb,  wie  man  fiel)!,  an  !   bunben  benlcn.  fo  ift  biei>l)pnofe,  phpftologifcb  gefpro- 
einem  jolchen  Sage  leine  ̂ eit  für  anbre  AIrbeitcn  eben,  primär  eine  reine  Öroiihirnerfdtciming,  unb  eeft 

bleibt,  roenn  man  nicht  Bon  ber  9Jad)t  überraicht  fein  burch  bie  Seeinfluffung  beftemmter  Seile  ber  ®rojj- 
wiU.  Sagu  fmb  bie  Srgebniffe  biefer  mühfamen  bintnnte  tann  fetunbät  auch  eine  Seeinflufjung  tiefer 

Sramlfügc  außeroibenlliib  uerichiebett,  manchmal  iebr  gelegener  Seile  beb  AentralnerPcnfhftcmS,  g.  8.  moto- 

reich .   manchmal  aber  faft  gleich  Alutl,  ober  ber  fließ,  nfher  Elemente  (alfo  8c»egungen,  ^anblungen  ic.), 
beutel  bringt  faft  nur  eine  große  ©enge  Sieffeefchlamm,  hernotgeiuien  »erben. 

wie  auf  untrer  Vlbbilbuug  (gig.  11).  ltntcrfmht  ntan  phbfiologifd)  gewiffenhaft  bie  Et- 
licrifdtc  tf»hPnoic.  Atachtem  in  ber  gweilen  fd)einungberfünitlidjen®eraequngSIotigteitterXiere. 

tpälftc  beb  19.  yabrti.  bie  hhpuotcjchen  Srfcheinungen  fo  finbet  man  folgenbes.  3lmc*chft  hat  fdjon  Egermat 

beim  ©enichen  bie  Alufmtrffamteit  ber  'iirgte  unb  gegeigt,  bah  alle  äußerlichen  tfutha^n,  wie  Kreibe» 
'Jinturiorfütec  mehr  unb  mehr  auf  ftch  gelcnlt  hatten,  flriche  ic„ Bolltommen  überflüffig  finb.  UmbicErfdtei* 
ileUte  ftch  bas  ScbürfniS  ein ,   baS  phhltologifche  ®e>  ttung  hernorjurufett.  genügt  es ,   baS  betreffeube  Xier 
fchehen,  baS  biefen  jeltfamen  Erfcheimmgen  gu  ®runbe  plöglich  ftcher  u.  gefhiett  gu  ergreifen,  in  eine  abnorme 
liegt,  genauer  gu  erforfchen.  8ei  aller  phhttologifchcn  ftörperlage  ju  brtngett  unb  es  in  biefer  einen  Alugen» 
Sorfchuttg  ift  bas  Xiercrperiment  bie  »ichligfle  Stic-  blid  feflguljalten.  Entfernt  man  bann  norftchtig  bie 
tbobe.  ES  lag  baher  nahe,  auch  ben  htjpnotijcben  Er»  Sänbe,  fo  bleibt  baS  Hier  bewegungslos  liegen.  Sa» 

fcheittiingeti  mitbiefem  gewöhnlichen gorfchungSmittel  bei  bemedt  man  eine  gang  beftemmte  Körperhaltung 

ber  ̂ hhfiologie  näher  tu  treten,  unb  fo  entftanb  bie  an  bem  Xtere.  SefonberS  beutlich  ift  baS  bei  ffiecr- 
gragc.  ob  fich  and)  bei  Heren  analoge  Erfhcinungen  fchweittchen  gu  fehen.  ®ie  Stiere  liegen  m   ber  Stellung 
bet  ipppnofe  finbett  ließen  wie  beim  Hiettjchen.  iäar  unb  Haltung  ftiU,  bie  fie  entnahmen,  um  bie  abnorme 

baS  bcr  Saü-  fo  burfte  man  hoffen,  hier  Piel  einfachere  Sage  Wiebet  in  ihre  getoöhnlicitc  Körperlage  gutüd- 
unb  baniit  and)  leichter  »erftänbliche  8crhältniffe  gu  guoerwanbeln ,   b.  h-  ihre  SJiuStctn  ftnb  plößltd)  bet 

finbett  als  beim  ©enichen,  bie  ihrerfeitS  ein  weiteres  ihrem  Pergeblichen  ilagelorreftionSBerfuch  inetnen  ge- 
unb  tieferes  SeritänbniS  ber  (ompligiedertt  Erfchei-  rniffen  3t*ftanb  ber  Starre  (tonne)  Berfatlen.  8ringt 
nungett  beim  ©enfdien  eröffnen  tonnten.  3n  ber  mau  bie  Xicre  baher  immer  in  biefelbe  abnorme  Sage, 
2 hat  ift  Pott  otelett  Seiten  bie  Ejifteng  einer  ticrifchen  fo  ftnb  fie  in  ihrer  8c»egungSlofig(eit  auch  immer 
Sttjpnofe  behauptet  worben,  ©an  bachte  babei  an  burch  bie  gleiche  eigentümliche  fytliung  beS  Körpers 
eigentümliche  Erfcheinungen  bet  ScwegungSloiigfeii  charaftcrifiert  Diun  ift  eS  betannt,  baß  bie  Korreltion 

bei  gewiffen  licren,  bie  f^on  feil  langer  3ett  betannt  abnormer  Körperlagen  bei  Sieten  rein  reflettorifch 

tBoren.  Saniel  Scbmenbter  befchrieb  163ö  ein  Egperi-  burch  'Atermitteiung  beS  Kleinhirns  gu  flanbc  tommi, 
ntcnl,  kühner  baburdt  ooUjtänbig  unbeweglich  gu  ohne  ba|  babei  eine  JtnncrBation  Bon  feiten  ber  ©rofe- 
machen,  baft  man  fie  plößlid)  ergreift,  auf  einen  Silit)  htrnhentifphüren  jtattgufinben  braud|te.  Semnach 

legt,  ihren  Schnabel  nieberbrüdt  unb  bann,  tont  Sdjna-  würbe  ber  eigentümliche  3uftanb  ber  crgwimgcnen 
bei  anfangenb,  einen  Kreibeiinch  über  bcn  lifd)  gicht.  Scwcgungslofiglect  ber  Xicre  einfach  bin  infolge  ber 
9iad)  biefer  fflanipulation  blieben  bie  öühner  in  ben  Unterbriidumg  ber  Sageforrettion  fieden  gebliebener 

uttnatüdiehflcn  Stellungen  bewegungslos  liegen.  3>aS  Sagerefler  fein,  bei  bem  bie  ©uslcln  infolge  beS 

(Experiment  ift  fpäter  (1646)  Pon  Kircher  oon  neuem  anbauemben  SfeigeS  ber  abnormen  Körperlage  auch 
mit  einigen  anbem  3utbeitm  befchriebetx  nnb  betannt  attbauernb  tonifch  tontrahiert  bleiben, 

gemacht  worben  unb  wirb  feitbeut  als  »Experitnen-  Safe  biefe  Aluffaffung  in  ber  Xhat  richtig  ift,  bafür 
tum  mirabile«  bes  $ater  Kircher  begeidjiiet.  Kircher  liefert  bie  Airobe  ber  folgcnbe  Serfuch-  5Benn  eS  fich 
memir,  baS  puhn  liege  beShalb  füll,  weil  eS  glaube,  hier  nur  um  einen  lottifchgcworbcnenSagetorrellionS- 

bnß  e«  burch  ben  Krcibcftcich  gefeffelt  fei.  Später  ift  refteg  hmtbelt,  ber  burch  öob  Kleinhirn  bermiitelt  wirb, 
bie  Erfcheinung  in  Sergejfcnheit  geraten,  bis  Egermat  unb  wenn  bie  Erfcheinung  nichts  mit  fjppnofe,  b.  b- 
1872  wteber  barauf  hintotcS,  inbem  er  fie  gugleich  als  mit  bem  fflrofghim,  gu  tbun  bat,  bann  muß  fie  auch 

einen  AluSbrud  teenfeher  Sihpnofe  begcichitde.  Seit-  noch  gu  ftanbe  tomnten  bei  Xieren,  benen  bas  Wroß- 
bem  tft  bie  Erfcheinung  öfter  unterjucht  worben,  bim  efftirpied  worben  ift.  llnb  baS  ift  wirtlich  ber 
$reper,  Xanilewfti  u.  a.  hoben  gegeigt,  baß  auch  Saü.  gruidje  unb  kühner  ohne  ©roßhint  geigen  bie 
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Grid)einung  iogat  noch  beffer  al«  normale,  b.  b-  fit 
bleiben  noch  länger  liegen  als  normnle,  weil  bei  ihnen 
nicht  mehr  irne  bei  normalen  Sicren  hin  unb  wicbet 

fpontane  3mpulfe  (©iUenSimpuIfe)  juin  VI uf flehen 
oom  ©rofebim  fiernblommen  fünnrn.  Sarau«  gehl 

unzweifelhaft  berpor,  bafe  bie  crjwuitgcneSerocgimgS* 
loltgfeit  geroiffer  Siere  nicht«  mit  her  mcnjdjlidiai 

Hfipnofe  ju  thun  h«t  (freilich  ifi  hiermit  noch  nicht 
beroiefen,  bafi  überhaupt  bei  Sieten  feine  Grfd)tinungen 

borfämtn,  bic  her  Hppnofe  bes  SJcnfchen  anolog  wä- 
ren.  Nur  fo  oiel  tann  gefagt  werben,  bajj  »orläufig 

feine  wahren  bbpnotifcbcu  Grfcheinungen  oon  Herrn 
befannt  finb.  Sgl.  Sreper,  Sie  Statnplcjrie  unb  ber 

tierifche  HfepnotiSmu«  (3ena  1878);  SBermorn,  Sei* 
träge  jur  Iflbhfiologie  beb  ̂ cnltalneruenjpfteuis,  1. 
Stil:  Sie  fogenannte  ̂ ppnoje  ber  Siere  (baf.  1898). 

Xilefffd),  f.  Sjiichcrci. 
Tillo,  Vlleji«  non,  ruff.  ©eneralleutnant  unb 

beroorragenber  ©eogrnpb,  geh.  25. Nop.  1839  in  Kiew, 
geft.  11.  gan.  1900  in  St.  SeterSburg,  befuebte  bic 
Vlrtiüctieafabemie  unb  bieVllabemie  beSWeneralfiabe« 

in  St.  Seterbburg,  war  oon  1868 — 71  ®hef  her 
militär  •   topograpbiichcn  Seftion  beb  Drenburger  ®Ii* 
litärbejirt«  unb  oon  1872  —   79  fommanbterenber 
Cberft  beb  148.  tafpifchen  Segtment«.  1879  begleitete 

S.  ben  ©roiiberjog  Georg  Pon  Ülicdlenburg  nach 
Strafeburg  unb  wibmctc  udi  bort  fowie  in  Öcipjig 

geograpbiKhen ,   nnturwiticnfd)nftlidjen  unb  national* 
bfonomiKfeen  Stubicn.  1883  würbe  et  alb  General* 

major  Gfjef  beb  1.  Vtnucclorp«  in  St.  Seterbburg. 
Seionber«  in  bbPfoinelrijcbeii  fragen  erlangte  er  eine 
hohe  Autorität,  auch  machte  er  fi<h  alb  Sijcpräfibent 

ber  !Huffifchen®eograpbifchen©cielIfihaft  um  bab  3U" 
ftanbetommen  jablreicher  fforid)ungsreifen  perbient. 
Son  feinen  jafelreichcn  Vlrbeitcn  finb  bie  wichtigften : 
»®faterialien  jur  HbPfontctrie  beb  ruffifchen  SctdseS* 

(1881—82);  -Sfittlcre  $>öben  unb  Siefen  bet  Soit* 
tinente  unb  ber  ®(eere*  (1888),  »Sänge  unb  Gefälle 
ber  Ströme  bebeuropäifchenfHufelanbb«  (1888)  ;   »Set* 
teilung  beb  Suftbrucfb  im  Gebiete  beb  ruffiiehen  Net* 
tbeb  unb  beb  afiatifihen  Kontinent«  auf  Grunb  ber 

Scobachtungen  oon  1836—1885*  (St.Seterbb.  1890, 

nebft  Vitia«  non  69  Karten;  ruff.  mit  franj.  Nefume"); 
»Carte  hypsorabtrique  de  1»  Russie  d'Europe*  (baf. 1889,  4   Slötter). 

lirpifi,  Vllfreb,  Sijtahmiral  unb Staatofefretär, 
erhielt  18.  3uni  1900  aub  Vlnlafe  bei  Sewilligung 
ber  fflottenoorlage  burefe  ben  SReichbtag  ben  erblichen 
VIbelbtitel. 

Sogo,  f.  Kolonien,  3.  556. 
SoUtnut.  Ser  ffliftftoff  ber  S.  finbet  fich  baupt* 

fächlich  im  Neroenfaftem,  wäbrcnb  bab  Slut  tollwüti- 

ger Siere  bie  firanffjeit  niifil  ju  übertragen  permag. 

Sab  Neroenftjitem  ift  in  feinet  ganjen  iflubbehmnig 
befallen,  auch  in  ben  peripheren  'jlerpcn  famt  bab  ©ift 
gefunben  werben.  Vtufeerbem  lofalifiert  eb  fich  in  ben 

Spetcbelbrüien  unb  im  Speichel,  auch  lafet  eb  fid)  in 
ber  Sruftbriife,  ben  Nebennieren  unb  ber  Seber  nach* 

weifen,  wäbrcnb  in  nnbern  Crgnnen  uergeblich  ba* 
nach  gefucht  worben  ift.  (früher  nahm  man  an,  bafe 
40  Sroj.  ber  öebifftnen  ertranfen ,   nach  anbent  tritt 

bet  Sob  in  15  —   16  Sroj.  ber  ffällc  ein,  nach  ben 
(Erfahrungen  in  Sreufeen  bürften  nicht  biel  mehr  als 
5   Srog.  nach  einem  Sife  ertranfen.  3«  fiirjer  bie 

Strcde  ift,  weld)e  bie  Sifeftede  oonGebim  unb  Nitden* 
marf  trennt,  um  fo  gröfeer  ift  bie  Gefahr  her  Grtran* 

fung.  Sie  Jnfubatioubbnucr  beim  Ni'cnfebcu  nach 
hem  Sife  eine«  toKwutfranfen  £umbe«  ift  (ehr  fd)Wan* 

Sonä&ung. 

fenb,  beträgt  aber  in  ber  Segel  einige  Soeben;  oor 
bent  30.  Sage  bricht  bic  Sranfheit  feilen  au*,  felbit  bei 

nielfachtn  Serlefeungen  am  Kopfe.  Siefe  lange  fjntu- 
bationSbauer  enuöglicht  bie  Vlmoenbung  einer  Schul- 

impfung nach  bein  Sife,  lefetere  aber  bleibt  roirtung«* 
lo«,  Wenn  bereit«  bie  erilen  fbrnnfljeiteericbeinungcn 
lieh  jetgen.  Sie  Satienten  müffen  fo  früfejeitig  wte 

möglich  nach  bem  Stil ji  in  ©ef)anblung  fommett.  3m 
Salteurfehen  3nflitut  in  Saris  finb  mit  ber  (Impfung 
ute  Nefuttate  ctjielt  worben,  in  Xeutfdüanb  bat  man 

i«  bor  furjer  3eit  bic  $unb«wut  nicht  beachtet ,   weil 
burch  bae  fflcmlforbgefcp  bie  (fnfeftion  bnreh  bie 
Üunbc  auf  ein  Sfinimum  berabgebrüdt  wirb.  3»  ben 

leptcn  Sohren  ift  aber  bic  3°ht  ber  gemetbeten  4>unbs- 
lputbijfe  beitänbig  geftiegen  (oon  lobeSf  eitlen  würben 
jährlidb  burchfehnittlich  nur  4—5  ffällc  gemelbet),  unb 
ba  bie  Beunruhigung  be«  Sublitum«  wiich«,  fo  bat 

bic  preuftiiehe  Negierung  1898  eine  befonbere  Vlbtei- 
lung  für  Scfeugimpfungeii  gegen  S.  an  bas  lönigliche 
(inititut  für  (infeftionslrantbciten  angcglicbetL  (in 
biefeut  3nititut  würben  im  jweiten  Halbjahr  1898 

im  ganjen  137  Satienten  bcbnnbelt,  baton  70  aus 
Sreufeen  (Schienen  23,©eftprcufecu  18,0ftprcufien4, 
Sommern  9,  SofenS),  56  au«  Sadpcn.  Sie  S.  fommt 

bemuach  bei  un«  in  benjenigen  Srooinjcn  unb  Staa- 
ten am meiften  oor,  bie  an  Öftcrreid).  •   Scblefien  unb 

Söhnten  grenjen,  weniger  in  benen,  bic  Siufelanb  be- 
nachbart finb;  int  Innern  Seutfchlanb«  finbet  fie  fid) 

nur  ganj  auSnabmSweifc.  Sie  meftliche  Grenje  ber 
Sollmutoerbreitung  liegt  in  ber  Nähe  ber  Ober,  biefer 

Strom  wirb  fafl  niemals  üherfhriiten.  Sas  bebcu- 

tet.  bafe  bie  propbt)lattijd)en  Siafenabmon  bc«  Nfnul- 
lorbgefepe«  burchau«  berechtigt  finb,  weil  unter  feiner 

4>errfdmft  bie  einheimifche  S.'  bei  un«  fo  gut  wie  au«- gerottet  ift.  Seiber  haben  bie  Nachbarftaaten  ähnliche 
pt  ophplattifche  SRnfenahmen  nicht  in  gleicher  ©nie  jur 

Vliiwenbnng  gebradbl.  Unter  ben  Slcrlcptcn  befanben 
fid)  94  VRänner  unb  Knaben  unb  nur  43  (fronen  unb 

Sfäbchen,  weil  bie  Serlcpmtgen  hauptiäcblicb  int  {freien 
imb  bei  her  Treibarbeit  erfolgen.  Sie  ©ebanblung  im 

berliner  Snftitut  ift  rigorofer  at«  in  Sari«  unb  wirb 
länger  misqebehnt,  weil  hie  Griabrung  gelehrt  bat, 
bafe  bie  Nclultate  um  fo  ungiinftiger  auSfnUen.  je 
nadifuhttger  unb  titilber  bie  Sebanblitng  nusgefübrt 

wirb.  G«  gehört  offenbar  bie  Ginoerlcibung  einer" ge- 
nügenben  Sofi«  non  ©utgift  baju,  um  eine  batiec- 
hafte  Immunität  ju  erjielen.  ÜRait  bat  bi«  jept  reiht 

günitige  Grfolgc  gehabt ,   e«  ift  noch  (ein  ctnjigtr  So* 
beSfaü  porgefommeii.  Sa«  (fnftitut  hat  auA  bie 

Vlufgabe,  bie  S.  bei  bem  wegen  oerbäebtiger  ~t)m- 
ptome  getöteten  Siere  feftjufteUcn.  3m  jwcitcn  Halb- 

jahr 1898  würben  au«  Sreufeen  92,  au«  Sacbfen  nur 

1 4   Siertöpfe  cingefanbt  (Saihfcn  lieferte  nur  einen 
(leinen  Seil  feine«  NJatcrialS,  weil  c«  bie  Unter 

fiidmngen  in  SreSben  ausführen  läfet),  unb  in  95 

(fätlen'rourbc  an  biefcn  Köpfen  S.  nadigcwieien.  So mit  ift  feftgeftcüt ,   bafe  in  ben  ©renjprooinjen  bie  S. 
ber  Siere  in  ungeahntem  Umfange  oerbreitet  ift. 

_   Soitäliung  (Vlutotfipie)  wirb  im ©egeuiap  jut 
Strichäpung  ober  Shototqpie  (ber  Übertragung 

ohne  Vtnwcnbung  bc«  Üfafler«)  ein  in  ben  1880er  3ab- 
ren  erfunbenc«  unb  feitber  ftetig  perhefferte«  Serfab* 
ren  jur  Grjeugung  pon  auf  photomeÄanifcbe  ©tife 
hergeftenten  uiib  in  Nleinll  (3int.  Kupferl  geäpten 

Siichbrudplatten  genannt,  ba«  man  heute  oiel- 
fach  in  illuftriericii  3eiticbriftcn  unb  ©erten  an  Stelle 
be«  früher  autfd)ltefelid)  perwenbclen  Holi'dimite« 
antrifft ;   c«  wirb  überall  ba  angewenbet,  wo  es  fich 



Fonometer  — 

um  bie  photograpbifA  getreue  Hiebergabe  oon  folcben 
Sorlagen  banbeit,  bie  niAt  in  StriAen,  fonbem  in 
Sfönen  nuSgefübrt  finb,  wie  getufebte  3ei Anungen, 

SÜJIgetuälbe,  ̂ Photographien.  Sleiitift«  ober  ftot)Ie;cicti- 
uungen  mit  gefAummerten  Tönen  ic.  SRan  erfennt 
bie  mit  I.  tjcrgeiteCItcn  Trude  on  bem  feinen,  firf) 

bureft  bad  ganje  Silb  in  ntlen  Hbftufungen  tjmbirrefi  ■ 
giebenben  Sieg  ton,  ber  ober  nur  bei  abftdüliAcr  Ser- 
utinberungber  gewötjnliAen  Sehweite  roabrgenommen 
wirb.  Tiefer  Siegton  (f.  Hbbilbung)  I;at  ben  3wert,  bie 

3eiAnung  bernrt  in  feine  fiinien 

uitb  'ft u ritte  ju  {telegen,  bafl  bie 
toeifi  bleibenbcit  3wifAenräume 

burA  §erau68ßen  oertieft  unb  fo 
bie  fiir  ben  SuAbrud  notroenbi» 

gen  hoAgtäßtcu  Xijpenformcn  er- 
halten werben  tonnen.  lad  He- 

fenltiAe  bei  ber  fiterfteüung  einer 

2.  ift  benn  auA  bie  Serwenbung 
einerpbotograpbiiAen  Hufnabme, 
bie  in  aUcn  ihren  Ionen  tont 

ImAiten  SiAt  bid  }um  tiefiten  SAattcn  in  größere  unb 
Heinere  fünfte  jerlegt  erfcheint.  Gin  folAcdStegatio 

(obenftebenbe  Hbbilbung  jeigt  bied  in  ftarl  oergtößer- 
tem  SJtafsftabe)  wirb  erhalten,  wenn  man  tior  bie  liAt- 

empfinbliAe  glatte  wägrenb  ber  ScIiAtung  eine  Sieg- 
platte (teilt,  bereit  unburAtiAtigc  Simicn  auf  bie  ein- 

pfinbliAe  SAiAt  einen  3 Aalten  werfen,  wäbrenb  bie 

burAfiditigen  SSiafAm  biereö  Sieged  ÜA  ald  je  ber  fiel- 
ligfeit  bet  betreffenden  Stelle  ftA  anpajfenbe  größere 
ober  Heinere  bunfte  fünfte  abjeiAnen.  lad  Siegatio 
wirb  bann  auf  bie  SRetaUplatte  topierl  unb  bad  nun- 

mehr pofttioe  Silb  geägt.  SelbftoerftänbliA  (arm  man 
ein  folAcd  Siegatio  auch  auf  Stein  fiir  litboarapbifAen 

Trud  fopieren;  bedgteieben  finben  folAc  Seeßaufunb- 
men  auch  bei  ber  $erfteüung  bed  pljotograpbifAen 

Drei-  unb  Sietfarbenbrudd  nudgebehutc  Slntoenbung. 
Ter  oon  bem  Grfinber  ber  I.,  SJicifenbaA  in 

SKünAen,  urfprütigliA(1883)  eingefAlngene Vorgang 
war  (jum  leil  auA  wegen  ber  bamald  oerwenbeten 
einfaAcn  unb  unooUtoinmcnenfiincnmentefrocfentliA 

irmflänbliAer  unb  foftfpieligrr.  SReifenbaA  oerlangte 

bie  Ginfcnbung  bed  betreffenben  gewölptliAen  Sicga- 
tiod,  unb  wenn  biefed  nid)t  ju  befAaffcn  mar,  tnufitc 

ein  folAed  naA  ber  Sorlage  angefertigt  werben.  Tie- 

(cd  Siegatio  bilbetc  bie  ©mnblage  ju  ÜKetfenbaA?  fo- 
genanntem  hoppelten  ftberlragungdprogefj:  ed  würbe 

niimliA  baoon  ein  Tiapofilio  erjeugt  unb  burA  ab- 
weAfelnbe  SorfAaltung  jmeier  cinanber  übertteujen- 
ber  fiincamente  oor  biefed  mittels  lubud  bad  eigent- 
lidte  fAraffierte  brudbnre  Siegatio  gewonnen;  oon 

biejern  erfolgte  fAIießliA  bie  Übertragung  auf  bie  SJie 
tallplatle.  SioA  in  bentfclbnt  3at)rc  gelang  ed  fcboA 

G.  Hngerer  in  liiien,  einen  Hpparat  mit  einer  eigen- 
tiimltA.n  Staffette  ju  bauen,  ber  fo  befAaffen  war, 

bnft  man  bie  SeliAtnng  beliebig  unterbreAen  unb  eine 
VludwcAfelung  ber  unmittelbar  oor  bie  empfinbliAe 
Hatte  oorgefAalteten  SAraffierungen  oontehmen 
lonnte.  Die  hoppelte  Übertragung  fiel  fonnA  weg,  unb 
Hngerer  erhielt  gleiA  bei  her  erftert  Hufnabme  oom 

Criginal  ein  f   Ataffierted  Siegatio,  bad  obenbrein 
fAärfer  wnt,  ald  bie  burA  wiederholte  Übertragung 
gewonnenen.  Seil  ben  90er  fahren  hat  man  inbed 

mit  ber  Serwenbung  einzelner  fiinicnplatten  gänjliA 
gebroAen  unb  bebient  fiA  fogett.  Driginalgladnege. 
Gin  folAer  Safter  beiteht  niAt  mehr  and  einem 
einfachen,  jum  (reujmeifen  HuoweAfcIn  beftimmten 

fiinien  jgitem,  fonbent  bilbet  Oielmebr  eine  bed  Hud- 
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weAfelnd  niAt  mehr  bebürfenbe  Siegplatte,  bie  in  ber 
Htt  erhalten  wirb,  baß  jroei  mit  ungemein  fAarf  nnb 

gleiAmäßig  arbeitenben  fiiniicmtafAinen  auf  Spiegel- 
glad  gejogene  unb  hierauf  oertieft  geiigte  Sineamente 

mit  fdni)  '.r;er  Partie  audgefüdt  unb  SAiAt  auf  SAiAt 

fo  aufeinanber  gelittct  werben ,   bah  fie  ftA  unter  90“ 
fAnciben.  Tie  fimitnanjabl  folAer  Siege  fAwantt 
heute  jenaAbenbrudteAniiAenSeöürfnijfcn(}WifAen 
45  bid  ju  70  fiinien  auf  bad  3entimetcr,  wad  einer 

Hnjabl  oon  200—500  Ouabraten  auf  bad  Duabrat* 
jentimeter  entfpriAt.  Tie  Grfahnmg  hat  gej-  igt,  bah 
ed  niAt  ratfam  ift,  über  biefe  ©renjen  hinaiidjugehen, 

ba  Die  Silber  fonjt  entweber  ju  herb  jerlegt  audjeben 
ober  anberfeitd  wegen  adäugroßerReinbeit  bed  Siaftcrd 
im  Iruct  oerfAmiert  Werben.  JJn  ben  meiften  Rallen 

wirb  ein  Sieg  oon  f>8  fiinien  auf  bad  3entimeter  bie 

heften  Tienfte  leiften.  Tic  Seftrebungcn,  biefen  fii- 
nien raflcr  burA  Komplotten  ju  erfegen,  haben 

bidget  ju  (einem  nennendwerten  Grfolg  geführt.  Sgl. 

fitiibl.  Sie  pbotograpbiiAen  SReprobuftiondoerfab- 
ren  (fitalle  1898);  Serfaffer,  1er  ipalbionorojef) 
(a.  b.  Gngl.  oon  Slarlanb,  baf.  1896);  fui d n i ! ,   Sie 
Sieprobultiondphotographie  (2.  Slufl. ,   SBien  1896). 
Seifpiele  ber  Snmenbuna  biefed  Serfahrend  finben 

ftA  im  »Sonocrfationd-fiefilon«  unter  anbertt  auf 
unfern  lafeln  -SAiffdttjpen*  (Sb.  15,  S.  440). 
Ionometer,  |.  Wtuttirutf,  6.  134. 
lotcmidmud.  SiaA  Ißlor  bleibt  bie  SBahl  eined 

SeiAngerd  (lolem.  f.  b.,  Sb.  16)  aud  ber  lier-  ober 
Sflanjemoclt,  bem  bie  Serien  ober  gamilie  felbft  litt- 
oerlegliAteit  ocrfpriAt,  niAt  immer  in  biefer  einfaAen 

Sorm ,   wo  eine  freiwillige  Serbrüberung  mit  einem 

jufünig  ober  im  elftatifAen  Iraum  crblidten  Sefen 
eifolgt  (ein  3uftanb,  ber  uoA  in  unjafiligen  SRärAen 

unb  felbft  in(rrbifAenSol(dlieberiiber®egenWartoor- 
lomntt),  foitberu  ber  lotcm  oerwSAft  auA  mit  einer 

©ottheit  ober  Slhnengeftalt,  um  bamit  einen  höf)ern 
GlanfAüßer  ju  bilben.  Gin  folAer  I.  war  j.  S.  im 
alten  agßptcit  oorbanben,  wo  jeher  ®au  unb  beffen 
lönuptftabt  ein befouberedlier  oerehrte,  einbalfamierte 

unb  für  uuoetlegliA  erllärte,  ber  eine  bad  Slrolobil, 
ber  anbre  bie  Sage,  ber  britte  ben  (fbid  ic.  3n  agn- 
lieber  S3eife  gibt  ed  auf  fftbfAi  eine  SAIangengottheit 

unb  einen  SAtangendan,  unb  in  malaiifAtn  unb  me- 

lanefifAen  Siegionen  fanben  'Hilten  unb  Gobrington, 
baß  bie  Habt  bort  weift  niAt  freiwillig  ift,  fonbem 
mit  bem  Seelenmanbcrungdglauben  jufammenhängt. 

Huf  feinem  lotenbette  maebt  bort  ber  Sätet  feiner 
Üfamilie  belannt,  baß  er  bcabfiAtige,  in  ben  Sför  er 
eined  ffrolobild,  eined  fiiaid  ic.  ju  fahren,  unb  nimmt 

ben  Hngetwrigcn  bad  SerfpreAcn  ab.  biefe  lierc  nie- 
mald  ju  oerfolgen  ober  ju  töten.  S8enn  ftA  in  ber 
Jolge  eine  foIAe  ffamilic  audbreitet,  fo  nennt  fie  ftA 
naA  ihrem  heiligen  tfantilicnliere  unb  bilbet  alfo  im 

obigen  Ralle  Strotobild-  ober  &aififAdand. 

lotcnbcftattung  (hierju  lafel  »lotenbeftattung 
bei  ben  Siaturoöltcm  I   u.  II«),  bie  allgemeine  Sc- 
tciAnung  für  bie  febr  oerf Aiebene  SIrt  unb  ©ciie ,   in 

ber  man'iiber  beit  Äiitper  Serftorbener  oerfiigt.  Sehr 
häufig  hat  bie  I.  einen  religiöfen  Gharatter,  wie  alled, 
wad  mit  bem  Serfjältnid  ber  fiebenben  ju  ben  loten 

jufammenhängt  Um  einen  Überblid  über  bie  jahl- 

reiAcn'Hetboben  ju  gewinnen,  hält  man  ÜA  am  heften 
an  bie  äußere  Slrt  ber  Seftattung  (Sludfegen,  Serbreu- 
nen.  Segraben  tc.).  Wobei  übrigend  gleiA  ju  bemerten 
ift,  baf}  oft  bei  einem  unb  bernfei  ben  Solle  mehrere 

ganj  oerfAicbene  Hrten  nebeneinanber  oorfommen. 
Um  inbeffett  ben  wahren  Sinn  ber  lotenbräuAe  j“ 

dtejton. 
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perftegen .   ift  e«  junätbft  nötig,  fid)  über  bie  untere  Za«  ©icberaujlcbcti  her  geuerbeitattung  bejeidmet 
©ntroidelung  Har  ju  werben ,   Die  fid)  im  ©ergältni«  einen  loeitent  Schritt  auf  biefent  ©ege,  nachbetn  rami 

ber  SRenfcgen  ju  ibrett  Zoten  Doüjiegt  fd;on  Die  griebgöfe  au«  ber  Stabt  auf  ba«  Üanb  Der- 
«luf  ber  unterften  Stufe  ber  Kultur,  bie  flcltcnroeife  legt  unb  ba«  ©egrabett  in  Mi  regen  Derberen  baL 

nodj  jegt  ju  bcobatbten  tit,  iegeinen  webet  Scgitngcn  Ziefer  logifcgen  ©niroitfelung  gegenüber  bat  bie 

ber  Rurcgt  nod)  ber  üiebe  bem  Scicgnnm  gegenüber  ©intcilungnad)  äußerlichen  ©efid)t*pimftcn  nur  einen 
itarl  berDorjutreten,  fonbem  eine  ftumpfe  ©leicbgül- ,   nebenjäcbiidjen  SSert,  aber  jitm3wed  eine«  rajiben 

tigleit.  Selbft  al«  mirtfehaftlid)  nugbarer  ©egenftanb  Überbild«  ift  fte  ununigänglid).  «11»  Yxtuptanippen 
tDirb  ber  Zote  betradjtet,  inbem  man  ibn  uerjebrt;  taffen  fid)  bann  unterfebeiben  ba«  «ludicgcn,  ©erbren* 
Steimueg  bat  fognr  natbjuweifen  Derfudgt,  bafs  ba«  nen,  ©eifegen ,   SRumifijieren  unb  Stelettiercn.  Zie 

©erjebreit  ber  ©erftorbeneit  einft  Don  ber  'Hienfdjbeit  oerfdjiebenen  SRetgobcn  ftnb  niibt  immer  f*arf  ge- 
ganj  allgemein  auägeübt  worben  märe.  Ein  Hein  trennt,  Übergang«-  unb  ©nniterungdfotnicn  tommen 

menig  böber  fteben  geiuiijc  ©oller  Rtmcrafrifas,  bie  häufig  bor;  oft  bleibt  eine  alte  Hielbobe  beileben,  mäh- 
roenigften«  nidjt  bie  eignen ©etWanblcnDerjegren,  fon-  renb  |td)  ba»  innere  ©ergältni«  ju  ben  Zoten  ftnbert, 
bem  bie  fieitben  verlaufen  ober  gegen  anbre  umtan*  manchmal  ift  auch  ba«  Umgetebrtc  ber  RaH.  ©eraie 
fegen.  'Verbreiteter  nod)  ift  bie  Sitte,  ben  loten  au«*  ba«  «ludjegeit  be«  Zoten,  ofjenbar  eine  ber  ätteften. 
ulegon  unb  ben  Zieren  ber  Silbni«  al«  Streife  ju  menn  niibt  Die  ältefte  gönn  bet  Sefiattung,  Die  im 

überlaffen.  Zie  fjotbe  uerläBt  bann  gewöhnlich  beit  allgemeinen  nur  bei  febr  tiefftebenben  Stämmen  nod) 

bisherigen  üagcrplag.  «lu<b  anfäffige  ©ölfer  gaben  gebräuchlich  ift,  liefert  ben  ©eroei«,  roie  jurocilen  and) 

niclfad)  Die  ©eroogngeit,  nach  bem  Xobcdfall  eine«  Se*  Don  lultioicrten  Söllern  mit  3ägigfeit  am  '«Ilten  feft- 
roobner«  ba«  ixin«  ober  felbit  ba«  Zorf  aufgugeben,  gehalten  mirb.  Zie  PcrbältnidmäBig  gocbiiebenben 

fo  baft  man  bem  Zoten  gemiffermafsen  fein  Eigentum  ©erfer,  beren  Sichtreligion  ju  ben  .fitem  ©laichen«* 
überläßt;  man  fegt  ibn  bann  gern  in  feiner  öütte  bei,  fonnen  gehört,  hielten  an  bet  ©eroobtigeit  feft,  ihre 
ober  man  jiedt  bie  Quitte  fautt  bem  Zoten  beim  Stbjug  i   Zoten  in  ber  ©ilbni«  audjufegen  unb  Den  (Raubtieren 

in  ©raub.  Zielt  Rludjt  Dor  bem  ©erftoebenen  beutet  j   prciSjugebcn ;   bie  ©egninbung,  bajs  bie  Senge  nicht 
fdion  auf  eine  böbece  üntroidelungafnitc;  Sobalb  ber  bie  Erbe  Derunretnigen  follte,  ift  erft  nacbtrdgticb  an« 
einzelne ©rioateigentum  ju  erwerben  begümtoberrid)  genommen  toorben.  Jiod)  beute  beftatten  bie  «ln hin- 

al«  Häuptling,  tauberer  u.  bgl.  Wacht  unb  ©influfi  |   gcr  ̂ oroafter«,  bie  ©arfen.  ihre  ©erftorhenen  in  ben 
erwirbt,  fcbmmbtn  amb  mit  bem  Xobe  (eine  Slnipriicbe  oben  ojfcncn  Zürnten  be«  Sihrocigcn«  (gig.  3b 
md)t  gang  bagin.  Zie  gurd)t,  baB  er  al«  unheimliche«  rno  fte  al«  miütommener  grofl  für  bie  ©eia  bienen, 
©efpenjl  luiebatcbreii  unb  feine  Sed)te  forbem  löititle,  ,   Eine  anbre,  früher  anfcgtincnD  Diel  Derbreitete  gönn 
laftet  auf  allen  ©emiitem  unb  führt  ;u  oft  harten  unb  be«  «ludicgcn«  ift  bie  in  fticjicnbe«  ©ajfer  ober  m« 

roirtjcgafüid) bebotHicgen  ©egenmirtungen.  Wanfucgt  Weer.  Zie  emfadifte  Uietgobe  ift  bie,  ben  Zoten  hup 
ben  Zoten  ju  uerföbnen,  inbem  man  igitt  fern  Gigen  roeg  in«  Saifer  ju  werfen;  gewöhnlich  aber  fegt  man 
lum  mit  in«  ©rab  ober  auf  ben  Scheiterhaufen  gibt  ihn  in  ein  Sdfiff,  ba«  man  bann  ben  ©eilen  überlaßt 

unb  igm  nod)  regclmä&ig  ©abrung  bringt,  unb  man  ;   (Rig.  6),  eine  noch  jegt  in  fjinterinbien  unb  Dem  Uia - 
fuegt  igti  an  ber  (Hüdlegr  ju  binbem  nnb  ibn  abju*  laii|djen  «trcbipel  weitoerbrettete  Sitte,  gn  ben  .sagen 
fcgreden,  inbem  man  hinter  berSagrelärmt  unbfcgieBt,  Dom  Xoteitfdiiff  ober  in  bem  ©rauche,  beut  Sarge  Die 
ba«  ©rab  mit  fdnoeren  Steinen  belaftct  ober  mit  einem  ©cfinlt  eine«  ©oote«  ju  geben  (gig.  4, 5   u.  20),  hat  ftcb 

Steinfrei«  umgibt  (gig.  1),  bie  fieiche  feft  jufammen-  uielfacb  nod)  eine  Spur  ber  ©afier6eftaltung  ethaUcn. 
fihnürt  (gig.  1 1)  u.  bgl.  «lud)  ju  tau|d)cii  fuegt  man  Za«  ©erbrennen  ber  Seicgen  (gig.  7)  fonimt  faii 
Den  ©erftorbenen;  man  trägt  j.  ©.  bie  iieiege  burdj  in  alleit  ©ebieten  ber  6rbe  Dor.  ©ewöbiilich  Detbrenm 

einüod)  inber.'pültenwanb,  ba«  man  wiebet  gummiert,  man  gleichseitig  eüiat  Zeil  ber  ©efigtumer  be«  ©er 
ftatt  burd)  bie  Zgür,  bamit  ber  ©eift  btu  Siüdwcg  ftorbenen,  wogt  aud)  feine  ©eibet  unb  3 II a neu.  3u* 
niegt  finbeL  weilen  Wirb  naig  ber  ©erbrennung  bie  «liehe  in  alle 

Wit  bem  Grflarfen  fittlicget  ©efügle  fthwiiibel  bie  Sütbe  gejtreut  ober  in«  ©affer  geworfnt,  in  ber  Segel 
übertriebene  guregt  Dor  ben  Zoten:  man  erwartet  oon  aber  fammelt  man  bie  Dcrbrannten  «Hefte  unb  iegt  )ie 

ignen  allmäljltcb  megr  ©ute«  al«  Schlimme«  unb  än-  in  ©efägen  bei.  gn  Xeutfcbtanb  gehören  bie  thöiiemra 
bert  bemnad)  fern  ©erhalten.  ©8  wirb  nun  entweber  Zoteniimenjubenhäuiigftennorge)d)td)tlid)cnRtinben. 

ber  ©erfuth  gemacht,  ben  ficicbnam  felbft  burd)  Wumi*  'Dimuhe  fiheincn  ben  ©crftorbencit  felbft  bariicUcn  ;u 
fijierctt  fo  lange  wie  möglich  ju  erhalten,  ober  man  foQen  (©eltcgtSumen.  gig.  13),  anbre  feine  ©obramg 
bewahrt  bo<h  einjelne  Zeile  at«  icgügenbe  «tmulette  (£>au8unicit,  Rtg.  14 ;   cgi. auch  Zafel  »©auemgau«  I-, 

auf,  ober  man  begräbt  auch  ben  Zoten  im  ©oben  ber  gig.  1   —   3).  gm  allen  ©eru  gab  man  ben  mumifi 
glitte,  bie  man  rugig  weiter  bewohnt.  «In  bie  Stelle  jicrten  Zoten  grobe  Wengen  teeret,  liinitlerifd)  reich 
wirtlicher  Seliquien  treten  gäuiig  «Igneubtlbet  au«  uetjiccler  Zbongcfäfte  mit.  ©creiiijelt  formt  man  aud) 

§oI}  ober  aitbeni  Stoffen,  in  benen  bie  Seele  be«  So«  au«  ber  mit  Cegm  Dcrmifchten  «lfd)e  «tbnenbilber. 
ten  igren  ©ogniig  al«  Scgügerin  Der  «iadifoimiten  Zie  iegr  öerfd)icbmen  gormen  ber  ©eifegung 

auffd)lagen  fott  (gig.  2).  Zie  übertriebene  ©ietät  ge*  gaben  in  ber  Segel  ben  3wcd,  bem  Zoten  eine  Sohn 

gen  ben  oenoefenben  ficidmam  fügrt  oft  ju  fegt  ab-  ftättc  ju  bereiten,  bie  feiner  bi«gengen  ätuilid)  ift;  Dcb 
(toBcnben  unb  ungefunben  Sräucgcii,  unter  benen  wogt  man  oft  ba«  i>nu«  be«  ffierftorbcneit  felbft  ̂ u  ancr 
ber  wiberlichfte  ber  ift,  baß  man  ftcb  mit  ber  Don  ber  ©rabftcQe  wäglt,  ift  [egon  ermähnt,  ©iele  «täutnte 

Seithe  tropfenben  Serwefung«flüfngfcit  einreibt  ja  fo»  «tlasla«  errid)teit  jieriiebe  Ueine  Zotenbäu«d)en  (gig 

gar  baDon  trinft  (Neuguinea).  8),  in  ©omco  gat  bie  Zotenmobnung  oft  bie  ©ejnili 

«luf  ber  legten,  bi«  fegt  göthfien  Stufe  ber  ©nt*  eine«  ©faglbauc«  (gig.  fl).  Öettn  bettitoch  bie  ©ob- 
widelungfübrtbie®rteniitiii8,baBbie(örperlid)enSejlc  nungeii  ber  ©erftorbenen  benen  ber  Ccbcnben  oft  febr 

(einerlei  utagifebe  Kraft  beiigen,  wieber  ju  uerrinfadi-  unägnlid)  finb,  fo  tntfpringt  ba«  jum  Zeil  au»  bem 

teil  ©eftattungdformen;  juglcid)  mad)en  bhgienijege  lonferDatimm  3u9e-  ber  allen  auf  ben  Zotenluli  be- 

Sebenfcn  igren  ©nfluß  in  berfelben  Sicgtung  gelteub.  jüglidgcn  Sitten  inncwognt:  bie  Zottn  rügen  in  Sog- 
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mengen.  bie  in  älterer  3«l  nud»  als  äuflucbtsftätten  Ser  SBunfcfi ,   ben  Körper  beS  Solen  fo  lange  wie 
Scbenber  gebient  haben,  jeyt  aber  nid)t  ntefjt  benußt  möglich  Z“  erhalten ,   füljit  ju  ben  oerfd)icbenen  ®e> 
werben.  3«  bicfe  ©rupp«  geböten  oorjüglid)  bie  tljoben  bet  'Kmuifijictung(3ig.  12),  alsbcrenein- 

$»&blengräber.  3»  Europa finbet  man  febc  häufig,  fndn'le  unb  gcbrümblicbfte  baS  9iäud)em  bet  Seiche  ju baft  jene  Höhlen ,   bie  in  älteftet  3eit  als  äSobnftätten  bezeichnen  i|t.  Unter  giinftigen  llimalifcben  ©erhält- 
gebient  haben,  fpätet  zur  ©eifeßung  bet  loten  benußt  niffen  genügt  wohl  auch  bas  bloße  Wuetrodiien  an 
worben  finb;  betfelbc  ®ecbfel  ftheint  fidj  hn  alten  bet  Suft;  Salz,  ipatje  u.  bgl.  werben  non  primilioeu 
nghpten  Doüjogett  ju  haben,  üßan  hat  alfo,  nathbem  ©öllem  feltener  oerwenbet.  Sie  ßingeWcibe,  manch- 

man  begonnen  hatte,  fieb'im  freien  gelbeöüttcn  »u  et-  mal  fclhit  bie  Knochen ,   werben  nicht  oorber  beraub-           ..„v.  „v   o   •   obt t _   » • .   v   . richten,  bie  fohlen  ben  ©erfforbenen  übetlaffen.  Siefe 

eigenartige  li ntwidelung  geht  noch  weiter:  ©uef)  bort. 

(tnommen  unb  befonberS  beflattet.  Sie  Seiche  bilbet 

icrnn  ein  leichte«  ©Unbel,  baS  ntan  m   bet  glitte  auf« 

Wo  leine  fohlen  »orljanbtn  (mb,  hältmanam^erlom- 1   hängt,  fa  felbft  auf  ®anberungen  mit  fidj  führt.  3u  : 
men  feft  unb  errichtet  bamt,  oft  «nt  unerhörter  ©nftren  alten  ©gßpten  unb  in  ©etu  war  bah  'JWumifijieren  ber 
gung,  lünitliche  Wählen:  bie  Solmtit  ©uropaS  (bgl.  Seicbett  allgemein  üblich.  Sie  peruaniiehen  SRumieit 
-in fei  »Kultur  ber  Steinzeit«,  Sb.  16),  bie  SRnftnbaS  würben  zuiammengcf  twürt  unb  meift  ju  zweien  in 
unb  fpäter  bie©hramibcn  bertflgtjptcrgeljücen  hierher. ,   öcftnlt  einer  Xoppclimnnie,  bie  einen  iünfllidjeu  stopf 

nicht  alle  ©ioiutbS 

nlS  ©rüber  ju  beu- 
ten. ®abrfcbeinlid) 

iit  muh  baS  einfache 

©egt  oben  ur> 
fprüngiieh  aus  bem 

®unfd)e  heruorge- 

gaugen,  bem  loten 
feine  alte  ©jobit- 
ftättejulaffcn.benu 
zweifellos  wohnte 
ein  Seil  ber  alten 

©eoölferung  Suro-  $orbamer(tani)4er  Vtounb.  CucrfiTirutt 
paS  in  ©rbgruben, 

ba  fühlen  ja  nur  in  beftimmten  ©ebieteu  zahlreicher  i   erhielt, betgefeßt(f.Xafel»©mcrilanifdje©ItertümerI«, 
oorljanbtn  finb.  ©iit  biefeit  ©nfd|auungen  miidtt  gig.3, 4u.9in©b.  1).  ©ISSlelettierung  lannntait 
ftch  bamt  Pielfach  bie  furcht  not  einer  iSieberfebc  beb  eS  bngegen  bezeichnen,  wenn  nur  bie  Knochen  bauemb 

Seiten;  beSljalb  oermauert  man  bie  fühlen ,   fdjüttct  aufbewahrt  werben.  3un>ei(en  wirb  uimtittelbar  na<h 
bie  ßrbgtubcn  ju  unb  erbaut  bie  lünfllitheu  (Stab-  bentSobe  baSgleifdj  entfernt,  meift  aber  (wie  üt  nieten 

ftätten  aus  ben  wudjtigften  Stcinblödeit ,   bie  man  Seilen  3nboneiicnS  unb©olhnefieni)  begräbt  man  ju- 
bann  wohl  noch  mit  einem  fdjiißenben  SteinfreiS  (ogl.  nächft  bie  Seiche,  umfiebaim,  wenn  man  bie  ©erwefung 

Safcl  -Kultur  bet  Steinzeit«,  ©b.  16)  umgibt  (Erorn-  noOeubet  glaubt,  wieber  hcroorjuholen.  bie  Knochen 
lech,  Atg.  1).  Ohne  baS  ökfufil  ber  furcht  hülle  man  )u  reinigen  unb  aufzubewahren.  Sie  Unbequemlid)- 
es  ftch  hhwerlid)  einfallen  laifen,  auf  ben  Sou  ton  feit,  ganze  ©lumien  ober  Stelette  aufbemabren  ju 

örnbjtniten  unenblich  viel  mehr  'Kühe  ju  oerwenben  müffen,  führt  oft  baju,  baß  man  nur  einen  Seil  ber 
als  auf  bie  eignen  ©Sobnungcn.  3»  Wahrheit  hat  Seihe  zuriidbcfjält,  in  bet  Hegel  ben  Kopf;  bieSJiaort 

fiel)  bie  Steinnrchileltur  faft  überall  aus  bent  (Staber-  unb  manche  fiibnmerilanifihc  Stämme  oerftehen  eS, 
unb  bem  bamit  ineijt  nahe  perwanbtenSempelbauent-  Köpfe  ausgezeichnet  ju  mumifizieren,  meift  aber  zieht 
midelt.  Oft  ift  aüerbingS  auch  ber  ®unfch  wirlfant,  man  eS  not.  ben  fleifchiofen  Schabet  als  JReliquic  im 
ben  Soten  oor  ber  unmittelbaren  ©erithrung  mit  ber  $>auS  aufjuhängen,  wie  allgemein  im  3Ka[aiifd)en 

Srbe  ju  ftbüpen;  man  fchafft  beShalb  gern  mit  ipilfe  ©rcbipel.  Sie  hohe  ©erebrung  ber  Schiibel  hat  bann 

oon  ©allen  ober  Steinen  eme  unterirbtfehe  Höhlung. '   ba.ju  geführt,  baß  man  nud)  bie  Schübel  eridflagener 
3n  Sübafrifa  wirb  biefe.S>öhle  in  ber  Seitenwanbbcr  Sembe  aufbewahrt,  ja  förmlich  Sammlungen  oott 

eigentlichen  Srbgrube  angelegt  unb  bann  alles  zage*  i   Sd)äbe(n  anlegt  (Kopfjägecei) ;   aber  bie  ®ur;el  ber 

fehüttet  (3ig.  10).  Sehr  oerbreitet  ift  bie  ©eifepung  i   ganzen  Srfcbeinung  ruht  bennoch  im  ©hn«uluItuS. 
über  ber  tärbe  (Suftbeilattung):  ber  Sarg  ober  ein  ,   Ser  ©eliquienbienjt,  bet  ja  felbft  in  ben  cbriftlidten 
Sotenhäusdien  mit  ber  Scicbc  itclu  auf  ©fählen  hoch  Kirchen  teilweife  noch  fortbauert,  gehört  ganz  <n  biefe 
über  bent  ©oben  (gig.  5).  ©18  einfachfte  fflrunbfornt  ©ruppe.  Schübel  chriftlicher  ̂ eiligen  fmb  fogar,  wie 

ift  wohl  baS  ©eifeßen  im  ©eäft  bohre  ©äume  zu  be>  baS  in  ©fnla  heute  noch  porlomutt,  zu  Srinigefägen 
trachten,  baS  in  ©uftralicn  oorfommt,  ehettfo  bei  ben  uingeformt  worben.  3n  3Rclanefien  fertigt  man  auch 

3chwarzfuß-3nbianern  u.  a.  (3tg.  1 1>  JRaslert  auS  ben  Schübeln  ©erftorbener  (gig.  16). 
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8«  aBen  böbem  BeftattungSfonnen  in  roieber  ju  i 
unterfcheibcn,  ob  jeher  Einjeliie  für  fid)  beigefcßt  wirb,  ] 

ober  ob  Satttmelgräber  oorbonben  iinb.  '.Huf  rann-  ■ 
dien  poltjncfifcbengnfeln  wirb  jeher  auf  feinem  ©runb»  j 

fl iief  begraben,  anberSwo  beftnitet  man,  wie  fcbon  er- 1 
Wähnt,  beit  Zoten  im  Soben  bcr  eignen  fiütte.  Biel 
häufiger  aber  finb  e«  bcitimmte  Stellen,  meift  Bon  beit 
Crtfcbaftcn  entlegene 33alblid)fungen,  nndj  betten  matt 

alle  Zoten  bringt.  Ziefc  Slättrn  gelten  immer  für 
unheimliche  Orte,  namentlich  Bermeibct  man  eS,  bort 

grüdite  ju  oflürten  ober  Brennbolj  ju  boten,  benn  eS 
ift  ein  bejetdmenber  3ug,  boft  matt  baS  Eigentum  ber 
Zoten  Biel  forgfältiger  adttet  als  ba«  bet  SJebenben. 

3n  SSobpefien  begrübt  matt  gem  bic  Zoten  auf  ben 
umfriebigten  Bffentlitben  SerfainmlungSftätten  (9Ra- 
rae),  bie  bann  allmählich  ihrem  ursprünglichen  3tocrf 
ent  sogen  unb  ju  tmrllidben  griebböfen  umgewanbelt 

Werböl  (gig.  16).  Bei  manchen  Stämmen  ber  ma- 
laiifcben  unb  bcr  amcrilnniidtcn  o ff e   gebt  bem  Sant< 
melbegräbniS  ba«  EinjelbegrnbniS  norauet.  Erft  bie 
Wieberauägegrabetten  Sin  neben  »erben  in  einer  $jöblc 

ober  Erbgrube  mit  betten  ber  früher  Berfiorbcnctt  Ber- 
einigt Set  berßrbbcftattung  legt  man  gem  bieSrnb- 

ftätten  regelmäßig  nebenetnanber  (SJeibetigräber). 

Zer  SSunfd) ,   bic  Erinnerung  an  ben  Zoten  ju  be- 
»obren  unb  jugleitb  bie  ©rabflätten  ju  bejeidptm, 
führt  jur  Errtdüung  non  ©rabbenlmälern.  gtt 
Bielen  güllen  aücrbingS  ift  ba«  ©rab,  ba«  über  ber 
Erbe  angelegt  ober  mit  einem  $nigcl  übenuölbt  ift, 

felbft  fcbon  Zen  final  genug.  Oft  bedt  cm  liegenber 
Stein  ober  Sfiaurttoerf,  bn«  in  feiner  gorm  einem 

Sarg  ättnelt,  bie  ©rabftätte,  fo  bei  ben  meiften  fRo- 
bammebanem  unb  anbcrwärtS  (gig.  18).  iHücbtige 
Steine  (IRenbirS)  bejeiebnen  in  Europa  oft  bie  etefle 

Borgefcbid)llicbrr  ©rabftätten,  manchmal  uicllcitbt  mit 

beut  Siebengracrf,  ben  Zoten  bttrib  ihr  ©erciebt  am  Ent- 
»eidten  ju  hinbctti.  ötabpiäble  )tnb  weit  uerbreitet; 
in  Siorbweflamerila  haben  fie  oft  ftbnlicbleit  mit  ben 

$>au8-  unb  Söappenpfählen,  bie  ftch  auf  bieWenealogie 
beb  BeiißcrS  belieben,  bei  ben  ?lino  beuten  fit  bttreb 
ihre  gortu  an,  ob  ein  SRanii  ober  ein  ZScib  neben  ihnen 

beftattet  ift,  bei  manchen  norbanterilanifcben  3nbiatter- 
flammen  (gig.  17)  enthalten  fie  Vlnioiclungctt  auf 
bie  Zbaten  be«  Setflorbenen.  Oft  bienen  mehrere, 

bureb  »triefe  ober  Stödc  Berbunbcne  '©fühle  Jttgleid) 
jum21ufl)SngenBon©rabbeignben  (gig.  21 ),  ober  eine 

tleine  fjlnttform  ift  für  bie  Opfergaben  beflimntt  (gig.  i 
16).  Steinhaufen  aufSräbern  tommen  häufig  Bor,  ge- 

wöhnlich in  ber  ültt ,   baß  jeber  Borübergcbcnbc  einen 

Stein  b>uju»irft.  Bbnenfigttren  fteüt  man  bagegen 
feltener  auf  ©rcibem  auf,  fonbem  bewahrt  fte  iiftcr 
innerhalb  ber  Ipütte  ober  beS  ZorfcS.  3n  gnbonefien 
bringt  man  giguren  Bon  Wcnfdjen  unb  Zieren  auf  ben 

Särgen  (gig.  20)  ober  ben  ©rabftätten  (ngl.bie  gemal- 
ten Zradjen,  gig.  9)  an,  bie  bett  Zoten  al»  Silanen  bie- 
nen ober  fte  auf  ber  gaijrt  ins  3enfeit8  befdjüßcn  [otlen. 

Ziefc  giguren  finb  wohl  nur  ein  Eriaß  für  bic 
©rabbeigaben,  in  bmett  oft  eine  uitfiunigc  8er 
febwenbung  getrieben  wirb.  Dtucb  in  biefem  gntl  ift 

junäcbft  bic  gurebt  mirlinm:  SLRan  fd)eut  r»b.  bie  Be- 
fifitümcr  bei)  Zoten  ju  übernehmen  unb  gibt  fie  ihm 
lieber  mit;  in  ber  Segel  Bcrbrennt  ober  jertrid)t  man 

bie  einjelnen  ©egenflcinbe,  teilet  bamit  ficb  lein  Unbe- 
rufener ihrer  bemächtigt,  teils  weil  man  fie  ebenfalls  i 

täten  will,  ba  fte  fonjt  bem  Serflorbenen  nichts  mißen 
würben.  21m  untem  Slongo  wirb  ber  ganje  SReidjtum 
be«  Zoten  in  filcibcrftoffen  angelegt,  in  bie  man  bie 
Slcidje  wtdelt,  fo  baß  oft  unförmliche  Bunbel  entftehen. 

Zie  Zotenopfer  nehmen  einen  furchtbaren  (Xharatter 
an,  wenn  mau  aud)  ba«  lebenbe  Eigentum  bei  Zoten. 
Seiber  unb  Sflnuen,  biefem  naebienbet.  Zn  nun  oft 

noch  lange  3rit  bent  Zoten  Nahrung  geliefert  wirb 
unb  ftd)  üherbtei  bie  fflenicbenopfcr  bet  alljährlichen 

ErinnerungSfcflen  wieberholen  (fo  in  Bfcbanti .   Za- 
hom(,  Benin) ,   fo  tonnen  biefe  beftänbigen  Opfer  ja 
einem  wahren  glucbe  für  bic  Benölterung  werben. 

Sebcutet  bod»  überhaupt  jeber  intenftoe  Zotenfult  einen 
wirtfcbaftltcben  Schaben,  bem  fo  gut  wie  gar  fein 

Stirnen  gegen  überitebt.  3m  9Ralaiijcben  Wrcbtpel  jini 
bic  Zotenfefte,  bei  betten  eine  jahlreicbeSReiticbennienge 

eittgclabcn  unb  bewirtet  werben  muß,  fo  toitfpielig. 

baß  mehrere  nufeinanberfolgenbe  ZobeSfäüe  felb’t 
wohlhabenbc  gantilien  an  ben  Bettelftab  bringen.  Zte 
blutigen  Zotenopfer  bon  Zahomi  waren  bagegen  bte 

Urfndie  unaufhörlicher  Sattblriege,  umZtieittch  nopicr 

herbeijufebaffen.  SSo  bie  Sitte  herriebt,  bem  Berit,- c- 
bettett  aBeS  Eigentum  ntitjugeben,  tann  fid)  auch  lein 

erblicher  SReid)tum  hüben,  bcr  troß  feiner  9fad)tetle 
bod)  ein«  bcr  wiebtigiten  SWittel  jur  görberung  ber 
Sultur  ift.  Überall  hat  fi<h  benn  aud)  ba«  Beftreben 

aejeigt,  bie  uitgeheuent  ilttforberuttgen  beS  Zoten- 
fulteS  ju  Berrincjertt ,   wobei  man  in  d>araftert>!tiebcr 

SJeife  immer  }unäd)ft  ben  Sterfucb  macht,  bie  Berftor- 
benen  um  ihr  diedit  ju  betrügen  unb  ihnen  wertloie 
Surrogate  unterjufebieben.  Statt  berStcnfchen  opfert 
man  Ziere,  ober  man  begräbt  Buppcn,  bie  grauen 
unb  Ztenec  uorilenen  foBcn,  mit  bem  Berftortcnen; 

ftatt  mirftid)cr  Spcifett  gibt  matt  ihnen  ungenießbare 

Zingc,  inbent  man  j.  B.  auf  Borneo  bie  diei-jimtc 
berart  teilt,  baß  bie  Sebcnbett  ba«  Obere,  alfo  bte  fiör- 

ttcr,  bie  Zoten  ba«  Untere,  Stroh  unb  Xlurjcln.  erhal- 
ten. Zie  Speifeopfer  wanbeln  ftd)  aud)  nodj  in  anbter 

fiieife  um:  ba  man  natürlich  benterft,  baß  ber  Zote  bic 

Speifen  unberührt  läßt,  nimmt  man  an,  baßernurben 

gciiligen  Zeil  bet  fi’abljcit  genießt,  wäbrtttb  ber  för- 
pcrlid)e  ungeilraft  Bon  ben  'Jcadiiommcn  gegeffen  wer. 
ben  tann.  So  entflohen  enblicb  hie  iieicbenfchmäufc.  hie 

ftcb  in  Zeulfcblanb  bis  jur  ©egenwart  erhalten  bähen 
Stele  BeftaltungSgcbräutbe  hängen  eng  mit 

bergurd)t  uor  bem  Zoten  jufammen  unb  bienen  bapt. 
ba«  ©efpenft  be«  Zoten  teil«  ab jufdjrciien ,   teil«  ja 

Berföbnen.  91ocb  not  Eintritt  berüeidtcitftarre,  ja  nah 
wabrenb  beS  ZobeStampfe«  wirb  ber  ftiirper  jtt  etnem 
Slutiipett  jufammengefd)nürt(9lltpmianer,  ftibamen 
fanifetje  Stämme  bet  ©cgenwarO.  Bßlber  Uärm  unb 
Sd)einlämpfe  aitt®rabe  ftnbbclonberS beliebt;  manche 

Kämpfe  ftttb  aBcrbingS  eher  al«  'Jiacbllange  Bon  Sten- 
febenopfem  ju  betrachten,  j.  8.  bic  röntifeben  ©labtale- 
renfpiclc,  bie  urfprüiigticb  nur  beiZotenfe ften  ftattfnn- 

bett.  9Ra«fcn(gig.  16)  ipielen  beihenBeftattitngsbröu- 
eben  eine  große  fRoBe,  inbem  halb  ber  Zote  felbft  mit  euter 

URaete  Berfebm  wirb,  balb  ein  Zeit  ber  i'eibtragenher 
maeliert  aBerlei  Zänje  unb  Spiele  auffübrt,  bie  »obl 
and)  meift  ben  Berftortcnen  trrefiibren  ober  erfebcedett 

follen.  Zie  Zotenllagen  ftnb  natürlich  junäcbft  eut 

Buebtud)  wirtlichen  ScbmerjcS,  ber  ftcb.  wie  aüe  Sa- 

benfcbaflett,  bei  'Jiaturunllern  jügelloier  äußert  al«  br 
tut«;  weit  Bcrbreitet  ift  bie  Sttte,  ficb  ba«  t»aar  utth 

bic  ftletber  jtt  jerraufen,  ftcb  ©efidjt  unb  Körper  mit 
fpißett  Sieincn  ober  SRrffem  tuunb  ju  ripen,  ft*  gin 

gergliebct  ober  ganje  ginger  objufcbncibeit,  ben  Kopj 
heftig  gegen  bie  Erbe  ober  eine  feanb  ju  ftoßen,  un 

mäßig  ju  febreien  unb  ju  beulen  tc.  Sieber  wirft  auch 
hier  bcr  Itiunfd)  mit,  bem  Zoten  ju  jeigen,  wie  febr 

man  ihn  betrauert,  um  babutcb  anbre«  Unbeü  abju- 
wettben.  Klageweiber,  bic  ben  gamttter  um  bte  Zoten 
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nt«  Beruf  treiben  urtb  bie  Jtnrtitomnten  Don  bieier 

tcbwercn  Srlißt  etwa«  entla(ien,  finbcn  Rß  in  alten 
Erbteilen.  Sa«  ebenfalls  Diel  beliebte  Saften  bringt 

aud)  mit  bet  (fließt  jufammen,  bafj  beröeift  be«  loten 

mit  ber  Speife  in  bcn  Munb  jßtüpfen  türmte ;   Irauer- 
6em«lung  u.  Xrauertleibung  ftnb  jugleiß  Mittel,  fid) 

bem  Toten  gegenüber  untemillid)  ju  maßen.  3n  So- 
Ipneficn  gilt  fßon  bie  Berührung  eine«  Ceidjnom«  für 
fo  gefribrlid),  baß  nur  beftinunte  Serfonen,  meift  alte 

St-eiber,  bie  eigcntlißeScßattung  übernehmen  fünntn , 
and)  triefen  grauen,  bie  meiern  triftigen  3eremonieH 
unterworfen  finb,  gebt  jeber  forgfam  and  bem  S8ege. 
Sie  lotenfeier  jiebt  ftef)  beim  lobe  toicbligec  Serfonen 

oft  tage-,  jawoßenlang  bin  unb  wiebcrbolt  Rß  maneb* 
mal  noß  in  beftimmien Zeiträumen.  Manße  Sräußc 

bejieben  fiß  auf  ba«  Stehen  im  3enfeitd,  fo  bie  faft  in 
allen  Erbteilen  Dorlommenbe  lotenmünje,  bie  meift 

baju  beftimuit  ift,  bie  Überfahrt  mo  Xotenrciß  ju  be» 

,jaf)ten ;   nud)  »erben  bem  Serftoibenen  »obt  nod)  Be- 

lehrungen über  fein  Serbalten  hn  3enfeite>  naebge- 

rufen  ober  fßriftliß  niitgegeben,  wie  im  alten  figh- 
ten. Sin  roißtiger  Seftatlungebrauß  ift,  fattd  ber 

lote  ermorbet  gcfunbeit  raorben  ift,  bie  Srmittelung 
bc«  Mürber«;  ba  Diele  Slaturoölfer  überbauet  nidü 

an  bie  Möglißfeit  eine«  natürlichen  lobe«  glauben, 

loirb  bei  jebern  lobeSfaU  naß  bem  fibulbigm  3aube» 
rer  geforfibt,  ber  benn  aueb  immer  mit  Sjilfe  be«  3 Rc> 
bijininaniie«  ermittelt  unb  entroeber  getütet  ober  fonft 

f dimer  beftraft  »irb.  Auf  biefeSi-eije  entftebt  bie  Mehr- 
gabt  ber  §ejenpcojefie  bei  ben  Siegern. 

3m  allgemeinen  gilt  eS  für  Dorteilbaft  für  bcn  lo- 
ten wie  für  feine  Siacbtominen,  Wenn  er  ein  orbent- 

lid)e«  Begräbnis  nad)  Sanbeäfitte  erhält,  ba  fonft  fein 

©eif!  unruhig  at«  ©efpenft  umberfßwetft  unb  Scho» 
ben  ftiftet.  (fo  »irb  habet  febc  barauf  gebalten ,   bie 
loten  be«  eignen  Stamme«,  »enn  irgenb  niögliß,  ju 
beftatten,  befonbet«  Re  naß  Derlomen  ®d)lad)ten  ju 

biefem  3toede  jurüdjutaufen.  Staun  man  ben  üeiß- ! 
natn  nißt  erlangen,  fo  errnbtet  man  roenigften«  teere 
©rriber  (Jtenotapbien).  Sinbt  gu  Dertoecbfeln  Rnb  biefc 
©rabftätten  rnitbtn ticinen ©cijlerbütten,  bie  in  Afrila, 

Melniieften  ic.  büufig  in  ben  Sörfem  erriditet  werben 

unb  bcn  ©elftem,  benen  man  hier  regelmäßig  Speife  j 
unb  Iran!  binfeßt,  at«  Aufenthalt  bienen  ioüen. 

tote«  iMleer.  Ser  Spiegel  be«  loten  Meere«  in  1 

Salrijtina  ift  in  ber  legten  3eit  bebeutenb  gefunlot, ) 
unb  »eite  Streifen  liegen  jegt  troden  unb  Rnb  mit  Satj 

bebeeft.  Sie«  foO  eine  (folge  ber  febr  Dermcbrten  Ab- 
leitung be«  3orban»affcr«  ju  SericfelungSjweden  im  i 

©bor  fein,  wo  namentlid)  ber  Sultan,  »ie  überall  in 

feinem  »eiten  JReicfje,  große  Somrinen  beugt. 
Irabition  ifojtalc  Seretbung),  Übertragung 

ber  ©ewobnbcitcn  burß  ba«  Seifpiel,  f.  XartDiniSmuS, 
trauof ormator,  f.  aeußtflo«.  1 6. 209. , 
Irniisforiitaturcit.  Sei  bem  fortwribrenben 

Sjeßiel  be«  MagnetiSniu«  treien  in  ben  Sefunbär- 

inbuttoren  ober  t.  (f.  b.,  8b.  16  unb  19)  StromDcr»  j 

lüfte  auf,  bie  ihren  ©runb  in  ber  magnetifd)en  Irrig- 1 
beit  ober  $t)RercR«,  b.  b-  ber  ©igenfdtaft  be«  ©ifen« 

haben,  magnelifchen  Einmietungen  niibt  fogletß  ju 
folgen.  liefe  Seelüfte  nehmen  bei  ben  gewbtinlißcn 

X.  mit  ber  3«it  ju,  unb  bereu«  (Swing  bat  barauf  auf» 
mertfam  gemaßt,  baß  lebiglid)  bie  über  eine  längere 

3eit  ausgebebiite  Erwärmung  ber  bcn  I.  jufammen- 
fegenbett  Stcibe  Sebutb  biefer  Erfßeinung  ift.  Saß 

and)  Erwärmung  ber  Steche  im  Cfen  biefelbe  ffiir- 
fung  bat,  haben  ooti  Bläßt)  unb  Don  Marbel)  angc» 
Reute  Scrfuibe  in  ber  Xbat  ergeben.  Jleuerbing«  bat 

—   ftraufredR. 

Söget  gefunben,  baß  bartet  Stabt  ficb  weniger  rin» 

bert  »ie  angelaffener,  febr  fiart  magnetifierter  weni» 
er  »ie  fcbwaib  magnetifierter.  Sie  Serlufte  »aebfen 

i«  ju  einer  lemperatur  Don  etwa  180“  unb  »erben 
bei  höherer  lemperatur  »ieber  Beiner.  Sarau«  fibeint 

u   folgen,  baß  bie  Anbetungen  at«  jrnei  Reh  über» 
agenibe  Ecfßeiiuntgen  aufjufofjen  finb,  Don  benen 

bie  bei  mäßiger  lemperatur  überwiegenbe  eine  Ser» 
mebrung  be«  Sjbiterefiäoerlufte«  bebingt.  bie  bei  hoher 
lemperatur  cuitrctenbc  »ie  ein  uiiDoUtommene«  Sn« 

taffen  wirft.  Mittet,  biefe  Sergrößerung  ber  Serlufte 

ju  oermeiben,  tonnte  Söget  nicht  finben;  bei  ber  Un» 

terfußung  Derfcbiebener  Eifcnfortcn  aber  jeigte  fid), 
baß  c«  eine  Sorte  Sied)  gibt,  bet  bem  fid)  bie  .fab- 
itcrcfiäoertufte  nicht  Dermebrtcit,  bie  bet  fßmebifßeut 

E ifenbled)  Don  fonft  Dorjüglidben  magnetifßen  Segen- 
■   febaften  febr  groß  »aren. 

Sine  unter  Umflänben  reißt  triftige  Erfßeinung  ift 
ba«  an  patancl  gefibatteten  rotierenben,  ber  Umfor» 
niung  Don  Seßfelßcont  in  ffileicbftrom  bienenben  I. 
auftretenbe  liuiiipetf,  ba«  ficb  at«  einScb»auteu  be« 

Magnetismus  bet  X.  bemerttid)  maßt  unb  Span» 
uuiigSfßwanfungen  im  fflteißftromfrei«  bernorruft, 
bie  burß  SpannungSfßwantungen  im  ffießfelftrom» 
frei«  infolge  einer  noß  mßtaufgetlärtenAnter»irlung 

bc»irlt  »erben.  §bren  bie  Icptern  Sßwantungen 
auf,  fo  bauert  troßbem  ba«  Sumpen  fort,  läßt  |id) 

aber  Derbtiten,  »emt  man  naß  Steinnteß’  Sorgang 
bie  Sole  ber  X.  mit  turjgcfßloffcnen  SJidelungen  au« 
Sfupfecbrabt  Don  tteinem  Siberftanbe  Derbinbet.  Sa 

ber  Rupfcrbrabt  Rß  ftarf  erroännt,  fo  müffen  in  ihm 
ftarfe  öirbclftrüme  entflcbtn,  bie  ba«  Auftreten  ftaricr 

Jelbißwantungen  Decbinbem. 
IranetDaal,  f.  Sübafrilanijße  Sepubtit. 

Irapcjunt,  iüilajctbbauptitabt  ber  aRat.  lütfei, 

jriblt  1898  naß  Angabe  be«  bortigen  belgifßcn  Äon» 
ful«  etiua  45,000  Sin».,  baDon  ein  großer  Seil  ©eie» 
ßen.  Sie  Sinfubr  bewertete  1898:  17,7  Min.  ML 
(5,6  MiU.  ML  mehr  at«  1896),  bie  Ausfuhr  13,8 MUL 
ML  Ser  SßiffäDerfebr  betrug  502  Sninpfer  ton 

597,287  Ion.  unb  9169  3egelfßiffe  (meift  im  St  uften» 
Derf  ehr)  mit  64,282  X.,  bie  am  meiften  Dertcetene  (flagge 
im  inlcmationaten  Scrtebr  »at  bie  türfifße  (143 
Sampfer  mit  163,319  I.  unb  980  Segetjßiffe  Don 

13,080  I.);  bann  bie  franjöfifße  (120  Sampfer  Don 

1 67,400 1.)  unb  bie  öfterrcißifß-ungarifßc  (106  Sam- 
pfer Don  124,886 1.).  Sie  3nbujtne  ift  burd)  Möbel« 

fabrifation  (erft  neuerbing«  entftanben)  unb  fficiberct 

Dcrtrelen.  Ser  Surßgaitg«banbct  naß  SerRen  belief 
Rß  1897  tcoß  be«  rufttfßcn  ÜBcttbewecb«  immer  noß 
auf  11  MiU.  Mt.  unb  erforbertc  25,000  Sinnele  unb 

2000  Sferbe.  Sie  bauptfrißlißften  europäifßen  Sin» 
fuhren  finb  luße  unb  SSollmaren,  meift  au«  Seutjdi» 
lanb  unb  Oflerreiß,  Saumwotlmanufattuun  (1897 

für  4,5  MiU.  ML  allein  au«  ©roßbritannien),  3U(*cr> 
bie  Ausfuhr  umfaßt  Shaw!«  unb  Scibcnjeuge  (1897 : 
2   MiU.  ML),  Siafclnüjfe,  1   cbenbe  Sßafe,  teppiibe  uub 

lüntbeti  (perfifdjer  labat),  jufammen  8500  Saiten 
im  ©ewißt  Don  739,000  kg,  »ribrenb  bie  Sinfubc 
60,000  Sadcii  im  ®c»ißt  Don  5,240,000  kg  betrug. 

Xraufredit.  Sa  bie  neuen  Snupolijeiorbnungett 
bie  Anbringung  Don  Saßriitnen  unb  AbfaUrübrcn 
Dorfßreiben,  ift  eine  Sotfßrift  übet  einen  bejlimntten 

Iraufabftanb  ton  bet  ©renje  nißt  mehr  nötig.  Set 
Eigentümer  bat  nur  bie  Scrpftißtung,  bei  Smnßtung 

feine«  Säße«  bafür  511  forgen,  baß  bie  Iraufc  nißt 
ben  Jiaßbargrunb  trtfft.  Sen  öffentlißen  Sieg  barf 

Re  treffen. 
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Treiben.  Sind)  einer  fürgcm  ober  langem  Siege- 
tntionSpcriobe  treten  bie  'Bflanjen  m   einen  Stubem- 
ftanb,  ber  jum  Teil  burib  innere  nrfadjen,  weiterhin 
burd)  ungünftige  äußere  gatloren  bebingt  ift.  3n  ber 
»on  8eben«Porgängeu  abhängigen  Stubcgeit  erwachen 

bie  $   fl  amen  auch  nicht  unter  ben  giinftigften  äußern 

Sierbältnifjen  $u  neuem  Sehen,  wäbrenb  bie«  fofort 
beginnt,  wenn  tn  ber  gweiteu  8tubegcit  bie  ungiinftigen 
auliern  Einwirtungen  beteiligt  werben.  Tiro  gefdjieht 
burd)  bei«  X.,  bae  um  fo  leichter  gelingt,  je  länger  bie 

Erlange  ben  burd)  innere  Urfadicn  bebingten  Stube» 
juftanb  bereits  überwunben  bat.  3°bannfcn  tn  ftopeti. 

bagcit  bat  nun  ein  neues  '-Kittel  angegeben,  bie  Stube- 
periobe, namentlid)  beä  glieber«  (Syringa),  abgulür» 

gen.  Gr  fanb,  baft  man  bie  lBlütcntnofpcu  jur  Ent» 
widelung  bringen  tann,  roenn  man  bie  Allongen  eine 

eitlang"  ber  Ginroirtung  twn  toerbämpfen  auäfeßt. iergu  benußt  man  einen  biebteti  bölgemen  Saften  mit 

einer  Xtjiir  jum  Einbringen  ber  $ftangen  unb  einer 
»crfcbließbaren  Öffnung  in  ber  Jede,  unter  ber  ba« 
tfltbcrgcfäß  bängt.  Tancit  bie  Surgeln  nicht  leiben, 
werben  bie  Töpfe  ober  bie  GrbbaUen  mit  trodnem 

Sanb  bebedt.  3n  biefent  Saiten  werben  bie  ®flangen 

bei  17— 1»»  etwa  48—72  Stunben,  ju Weilen  auch 
jweimal  48  Stunben  mit  48itiinbiger  Unterbrechung 
ätberiüert,  wobei  man  auf  1   hl  itaitenraum  je  nach 

ber  betreff enben  ®flange  30  —   40  g   Silber  anwenbet. 
Stach  bem  Sttberifieren  muffen  bie  Ißflangen  gut  be» 

goffen  unb  befpript  fowie  gleich  junr  I.  geflellt  wer- 
ben, wenn  nicht  bie  Sitrtung  beiS  Sithcriiieren«  »er- 

Ioren  geben  fotl.  3tn  allgemeinen  erreicht  man  burd) 

ha«  fltberiüeren  eine  SBejdjIeunigung  be«  Treiben«  um 

3   —6  Soeben.  Sitberifierter  glcrber  braucht  »on  'iUitte 
Sioöembcran  3 — 4   Soeben  unb  Prunus  triloba(SJtan- 

belbättmcben)  »on  Gnbe  SioBcntbcr  12 — 16  Tage  bi« 

gut  Sfliite.  gürSnoHen-  unb  3wiebelgewächte  febeint 
ba«  Verfahren  nicht  febr  geeignet,  ©egenmärtig  bat 

*8  wefentltd)  für  bie  geitigere  Wewinnung  »on  Schnitt» 
blumen  Sebeutung.  ®gl.  3obaiinfett,  Ta«  Silber» 
»erfabren  beim  grübtreiben  mit  befonberer  Berüdftd)- 
tigung  ber  gliebcrtreiberci  (Jena  1000). 

Trcibcln  (Schleppen)  her  Söhne  mittel«  Gle!> 
trigtät,  f.  Olettrifdjc  Sauerei. 

TreOrfol»,  permann  »on,  preuß.  ©cneral,  flarb 

20.  Sipril  1900  auf  feinem  Siittergut  Sartenberg  in 
ber  Sfeumarl. 

TreiJ  Sltaria«,  gu  Htcrilo  gehörige  3nfelgruppe 
im  Stillen  Ogean,  bie  ffd)  parallel  ber  Stifte  »or  bent 

©olf  »on  San  SÜIa«,  in  ben  hier  ber  Stioörnnbc  mün- 
bet,  über  70  km  bingiebt.  Sie  beitebt  au«  ben  fleinen 

3nfcln  Glcofn ,   SJtagbalena  uttb  SDtaria  SRabrc ,   auch 

San  Juanito  weiter  norbweitlich  wirb  nod)  binguge» 
reebnet.  öierher  entfanbte  1807  bie  Bioiogieal  survey 

ber  Sfereinigtcn  Staaten  eine  Gjpebition,  beren  gor- 
fchuttg«ergebniffe  jcjtl  »orliegen.  Tic  größte  3nfel 

SJtaria  SDtabrc  mißt  230  gkm  unb  ift  bi«  615  m   hoch; 
auf  ihr  wohnen  25  gamilicn,  bie  »om  gäüen  ber  in 
ben  allein  fruchtbaren  Tbalftbluebtcn  »ortommenben 

3ebrclenbcftänbe  leben.  SRagbalena  ift  150  qkm  greif) 
unb  bi«  450  m   bod).  Gleofa  400 ,   3uanito  nur  40  m 

hoch;  leine  »on  biefett  ift  bewohnt.  Sion  11  Säuge- 
licrarten  ftnb  7   ben  T.  SK.  eigentümlich,  ein  3,l,crg- 
opoffunt,  ein  Söafdjbäc,  ein  $>afe,  2   SRäufe  unb  2 

glatterer.  Sion  36  »orbanbenen  t'anboögcln  leben  24 
nicht  auf  bem  gcjllanbc,  »on  186®flangenartcn  fmb 
nur  11  neu. 

Treubänber,  f.  tnjpotbetcnbantm,  E.  487.  [309. 
Trifolium  subterraneuin,  f.  Cfrbfrüdjtler ,   6. 

Trilitbcn ,   f.  Slfrilatiifebe  Altertümer,  £.  11. 

Trocbopboralnrtie,  f.  SReereblatum ,   6.  690. 
Trotfcnmafihine,  (.  Tampfwaidierei ,   S.  200. 

TtOOftit,  f.  Regierungen,  6.  616. 
Tropidmrn,  bie  bewegung«rid)tenben  ©irtungen 

äußeret  Einflüße  (Steige)  auf  pilnngltcbe  unb  tienicbe 
Crgani«men,  infofera  ftch  babec  Smncsempfinbungen 

unb  babureb  beroorgerufene  wiütüclicbe  ober  reHel- 
torifebe  Mealtionen  au«fd)lieften  lajfen.  yterber  gebärt 

ber  Gtnfluß  ber  Schwere  auf  bie  SSachdtuntrccblung 
ber  SSurgeln  unb  Stengel  ber  ®flangen;  bie  Sin 

jiebung,  bie  burch  emfeitig  roerfenbe  ebene  i   f   ch e   Steige 

auf  ©atterieu  unb  anbre  niebere  Organismen  aui- 
geübt  wirb;  bie  rubtenbe  Sirlung  ga  1   Da nif eher 

Turdjfttömung;  bie  3urocnbung  wach  jenber  ®fla»gen- 
teile  gum  Siebte  unb  bie  analogen  Sirfungen  ber 

Särtne;  bie  EmjteUung  gewifjer  im  Safier  lebenber 
Crganibmen  gegen  bie  S   t   r   ö   m   u   n   g   «   r   i   et)  t   u   n   g   u.  a. 

So  fprid)t  man  »on  ©eotropi«mu«,  lüarotropi-rnnie. 

fibemotropiämu« ,   $hototropi«mu«  unb  ̂ eliotropi«- 
mu«.  ©aloanotropiomn«.  Ibermotropiämu« ,   Stbeo- 
tropiämu«  je.  SRanche  jieben  e«  »or,  für  einige  biefer 

Erjcheinungen  bie  9lu«brüdc  Ebemotart«,  Waloano- 
tari«  u.  a.  ju  bcnufien;  bod)  bat  bie  Unterfchetbung 
jwifchen  Iropiämu«  unb  Tari«  leinen  großen  Sert 

®gl.  ®erworn,  Vlllgetueine  IßbSlidogie  (2.  SlufL. 
3ena  1897). 

Tfchaugti  (Äianlaril,  (lauptftabt  eine«  San- 
bfchal«  im  aüntifd)-tüd.  Silajet  Äaitanmni,  nn  einem 
nörblichen  3»fluB  be«  ftifil  grncal  ca.  900  m   hoch 

gelegen,  einft  al«  ©angra  (fpälcr  ©ermamcopolc«) 
bie  alte  SJeftben)  ber  papbtagonifeben  Sönige,  bann 

berSRetropolitanfib  »on  'flapblagonien,  »on  einer  »on 
Siatur  febr  ftarien,  »erfaUenen  ®urg  im  St.  überragt 

T.  jählt  etwa  4000  Käufer,  barunter  3825  türtefebe, 
160  griechifchc  unb  25  arntenifebe,  mit  24,000  Etnw., 
ift  ©arnifon  eine«  Stebifbataillon« ,   bat  Slgentur  Ser 
Tette  publique  Ottomane  unb  ber  Tabateregie  unb 

®oft  -   unb  Telegrapbenftatcon  für  bie  Sinie  Vlngora- 
T.-Tofta-Raftamuni,  25  SWofdjeen,  barunter  16  uu: 
SJtmaret«,  unb  eine  grieebifebe  »irebe.  Steuerbcng«  wirb 
in  T.  »iel  gebaut,  fo  1893  ein  große«  Älofter  ber  tan 
;enben  Tcrmndje,  eine  grofec  Sduilc,  Rafernement*. 

Saffenbepot«^  unb  ein  llonal  (Siegtcntngägebäube). 
Slueh  burch  Straßenbeleuchtung,  Straßenretmgunq, 

SKarltpolijei  u.  a.  geiebnet  fidj  T.  »or  anbem  nein, 
aftatifchen  Stabten  »orteilbaft  au«.  Sin«  antcler  3®' 

jinb  nur  Steife  ber  alten  Slefcftigungen  unb  gelien- 

gräber  oorbanben. 

Ifchcchifche  8ittcratur  bon  1(6!*.T — 99.  Tte 
jüugfte  ®eriobe  be«  tfd)ed)ifcbeit  Schrifttum«  geidmet 
fid)  »on  allen  attbern  einesteils  burd)  eine  gerabeju 

erftaunlidje  ®robultioität  (bie  Slnjabl  ber  Serie  bat 

fich  im  ütcrglcid)  gegen  bie  feriobe  ber  80er  3ahrt 
nabeju  »erboppelt),  anberntcil«  burch  eine  grünbltdx 
Umwertung  aller  Serie  au«;  ftc  flebt  gang  im  3etdKr. 
ber  Steooluiion  in  ber  üittcratur,  bie,  »om  Slu«lanb 

beritbertoirienb ,   aud)  auf  böhmijebem  'öoben  a »«ge- 
tragen würbe  unb  eine  ftrenge  Scbeibuttg  ber  Oeiiter 

jur  golqe  batte.  Ter  Sonipf  gwifebett  »alter«  unb 
-neuer«  8’unjt  bnl  Wohl  eine  flrengere  Störung  etmgct 
ftrilligen  ftunitbegriffe  gejeitigl.  artete  aber  icblicfsui 
bod)  mehr  unb  mehr  in  perfönlid)e«  ©epläntel  an«, 

üprll  unb  epo«. 

3umeijt  perfönlicbeWriiiibe  warnt  cS  auch,  bie  bagii 

führten,  baß  al«  bie  eigentliche  Spijjeberofftjiellcn Ru- 
terntue  brr  ungemein  »robutlioc  3nroflam®rd)licl« 

(tpieubongnt  für  Gntii  ©obuJ  Sribn,  f.  b.,  ®6. 6) 
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galt  unb  nll  folcbcr  auch  non  bcn  «jungen*  heftig 
angegriffen  »urbe,  obgleich  gernbe  et  ber  tfctjctfitfdicn 

Sichtung  gonj  neue  ©eflehtepuntte  eröffnete  unb  bte 
meiiten  ber  Oou  ber  jüngeni  Wencration  fo  Oerel)  rten 

fremblänbifchcn  'Sichter  bitrdj  feine  Übertragungen  in 
©Öhmen  einführte.  Huch  hat  er  am  meiflen  baju  bei- 

getragen,  baß  bic  chineftfehe  ©lauer  bee  EcgcnbünfelS 
unb  ber  ©cfchränflbctt.  bic  fo  lange  baS  geiftige  Sehen 

bcs  tjchechiichen  SolteS  einfchloß.  unb  in  »eiche  ber  ge- 
niale 3an  Scruba  (1884  —91)  bie  erfte  ©reiche  ge- 

fchaffen,  otblich  niebergeriifen  mürbe.  Seine  Bnidfl- 
barfeit  unb  Schaff  enefreube  flehen  unerreicht  ba.  Slllein 

in  ben  lebten  6—7  fahren  hat  er  an  20  Säube  (Cri- 
gmalgcbicbte  unb  Überlegungen,  (Dramen  unbEflahS) 
herauögegeben.  Seine  jiingften  ©ebichtfammlungcn 

(•Sieber  eines  ©ilgrimS-,  »Sie  legten  Sonette  eince 
Sinfamen«,  »Blcdc  auf  ber  Sonne-,  -Spinngewebe«, 

»Huf  flehen  Saiten-,  •Ser^cnitfi  iß überjdtritten . . .«, 
-Sötter  unb  fflenfehen«)  fügen  feinem  bid)lerifchen 
©rofll  feinen  wefentlich  neuen  3»g  binju.  Hud)  fte 

finb  bie  Sriichte  eines  ungemein  fetnfiihlenben ,   eilet- 
tifch  oeranlagteti  Sicht  erb.  btffen  außecorbentlicbeS 

Süffen  ebenfo  bewunbembtoert  iit  wie  bie  fiebere  ©e- 
herrfchung  ber  [form.  SDur  finb  bie  Barben  jegt  etwas 
gebäuipfter  alb  fonft,  unb  öfter  alb  je  Werben  lönc 

fidter  SReiignation  angeidtagen.  Sen  Jtöbepunft  feines 
Schaffens  in  ben  legten  fahren  bilbet  bas  großartige, 

in  bramatifcher  Bonn  gehaltene  EpoS  »©ar-Socbba* 
(beulflb  oon  Sittor,  Wmf  ©ooS  -   (ßfalbed  (geh.  1870). 
Sab  biiilere,  non  butreißenbem  Schwung  burdiglühtc 

tftterf  fchilbert  bab  legte  Huffladern  olt|übijd)er  Selb- 
flänbigfeit,  bie  legte  Empörung  ber  oon  ©ar  Sf  ocbba 

reoolutionierten  Juben  gegen  bie  römifche  Cberberr- 

fchaft.  'Jichen  fchwfichem  ©artien  weift  b ab  großange- 
fegte  Stert  Stellen  oon  hinreißenber  Sthönhett  auf 
unb  erhebt  fiefj  in  bem  granbiofen  Epilog  (»Sie  ©iflon 

HtibaS-)  jit  einer  gernbeju  npofalpptiidien  ©licht  unb 
flammenbem  Schwung.  (Der  neben  ©rcblictfj  gefeiertfte 
tfcbechifcbe  Sichter,  Soatopfuf  Ged)  (f.  b.,  ©b.  3), 

erjielte  bureb  feine  feurigen  »Sieber  eines  Sflaoen« 
(beutfeh  oon  3an  Sfoutef)  einen  in  ©Öhmen  noch  un- 

erreichten Erfolg,  inbem  oon  biefen  ©ebiebten  inner- 
halb breier  TOonate  mehr  alb  20  Huflagen  Oergriffen 

würben.  Ein  Sflaoe  im  fernen  'JRorgcnlnnb  fingt 
unter  Halmen  feinen  ©enoffen  Sieber  beS  Srogeö  j 
unb  ber  Empörung,  auf  baß  fie  (ich  jur  ©hat  auf- 
raffen  unb  bie  Beffetn,  bie  fte  hebrüden,  fprengen. 

Sie  bureb  bie  leichte  aHegorifebc  Hülle  burchfebim- 
ntembc  fojiole  lenbenj  biefer  oon  inniger  BreibeitS- 

liebe  unb  eblem  'Diännerftolj  burehglübten  ©ebichte, 
ihre  fchöne,  feurige  Sprache  unb  ihr  mäditiger  Schwung 

haben  bem  Sichter  unoergleicblicb  reichern  ©eifall  ein- 

getragen, alb  bic  gebaufiieb  tiefem  »©ehete  3um  Un< 
befannten«,  beren  Wenuß  uns  ein  Übermaß  an  Sitte 
tont  oerleibet.  3ulius  3   e   't  c   r   (geh.  18411,  ber  gleich 
burd)  eins  feiner  erflen  Sterte,  ben  GtjfluS  epifcher 

©ebichte  aus  ©ötmtenb  Sonett,  »Stjfclirab«  (beutfeh 

oon  Cttilie  SKalgbrof-Stieler),  einen  heroortagen- 
ben  Hing  unter  ben  tfchechiichen  Sichtern  eingenom- 

men, hat  außer  mehreren  profaifdjen  unb  bramo- 
lißheit  Sterten  feine  großartige  »ffarolingiiehe  Epopöe« 
hernuSgcgeben ,   wohl  bie  wertoollfte  poetifche  Schö- 

pfung bicfeS  größten  tfdjecbifdjcniHoniantitet'S,  für  ben 
bie  »blaue  ©leime«  noch  ntcfita  oon  ihrem  berattfehen- 

ben  Suft  eingchüßt  hat.  Hon  ben  übrigen  altem  tfcbedfl* 
fchen  Sichtern  (eien  noch  Hbotf  fießbut  (i.  b„  ©b.  8), 
ber  mehrere  fflebiditfamutlungen  oon  mohlthumber 

Brifche  hernuSgcgeben  ßat,  unb  ber  burd)  englifche 

©octen  ftarf  beeinflußte,  gu  elegiicheti  tWebitationen 

hinneigenbe  3ofcf  Hadem  Sldbet  (f.  b„  8b.  16)  ge- 
nannt^ beffen  jüngfte  Sammlung  (»3nt  Scheine  ber 

Sinterfonne«)  feine  neuen  Söne  imb  Barben  aufweift. 

Unter  ben  Sieprüfentanten  ber  altem  Sichtung  oerbien, 

auch  Eliöla  H'raSnohorffd  (f.  b..  ©b.  10)  Erwäht 
meng,  beren  ©ebichte  teitS  patrioiifdje,  teils  bibaftifche 

Sen  benjen  oerfolgen.  Sem  St  reife  bet  tfchechcfcben -©ar* 
naffiften«  gehört  auch  BrantiJef  Roapil  (geb.  1866) 

an,  ber  ftd)  fpejicK  burd)  bie  rufftfd)en$ielbeitiagen  an 
gezogen  fühlt  (»Biirßlicbe  ©efänge-).  Sott  ben  jaßl- 
reichen  Epigonen  SnhlicfßS  würben  in  weitem  Steifen 

befannt:  Hug.  Eugen  ©iicjfit  (geb.  1869).  ber  Ser- 

faffer  einer  ganten  Hnjaffl  biifterer  pefftmiftifcher  ©e- 
bidflfammlungen,  3«roilaw  Äoapil  (geb.  1868),  ber 

in  feinen  erflen  Santntfungett(  »   Ballcttbe  Sterne- . » Ser 
Siofcnftmuch«)  unter  beut  Einfluß  ber  fratt.töfifcbcn 

Secabenj  ftanb,  unb  bet  bie  in  ißn  gefegten  Hoff- 

nungen nicf)t  ju  erfüllen  Dermod)te  (»Liber  aureus*. 
»Sie  Ergebenheit«,  »Sempelncinett«),  fo»ie3®roniir 

©oreefß  (geb.  1869),  beffen  »Rosa  myBtica-  mehr 
bnrth  ihre  Bonn  als  bttreh  ihren  innent  ©eljalt  inter 

cffiert.  Hudi  bie  ©ebidtte  beS  ftarf  romantifd)  angchauch- 

Icn  Sohban  Staminffß  (geh.  1869)  finb  nidjt  beben- 
tenb,  wenn  nmhoftbnrchinnigeS©efühlaitSge}eid)net. 
Sine  ftharfe  ©eobachtungSgabe  unb  frifthen  Humor 

berraten  bie  rcaliftifd)  gehalteuen,  mitunler  ftarf  fali- 
rifd)  gefärbten  poetiftßen  Erjnf)lungen  oon  «arei  S   e   g   e   r 
(geb.1859),  ber  in  bem  böhmtftßen  Sanbieben  unb  in 

ben  fpießbürgerlichen  »reifen  ber  ©roninjftäble  banf- 
bare  Stoffe  für  feine  Hrhciten  finbel.  Ser  auf  atibcm 
litleraiifchen  ©cbielen  raflloS  fthaffenbe  Braut  tief  5. 

Soohoba  (geh.  1860)  hat  tmtcr  anbern  auch  brei 
©8nbe  Sidjtimgen  oeröifentlicbt  (»Rofctten,  ©rfiule 

unb  ©rnutigame« ,   »©litten  meiner  Siefen-  unb 
»©aoel  SiSIci*),  oon  benen  bie  -©liiten-,  bic  manche 

frifdt  wiebergegebettc  Inttbfdjnf tlccije  Stimmung  ent- 
halten. am  hödiften  flehen.  Sonft  wärm  noch  ber 

feinfühlige.  liehenSwürbigeBr  lähorf  tß  (geb.  1868) 

mit  feinem  bocbintereffnnlen  Sfomait  in  Serfen :   »Eine 
alte  Slontöbie«  unb  ber  wertooKen  Sammlung  »flRe- 
lobitn-,  ferner  Hntotiin  Sllrttlcrffh  (geb.  1866), 

HloiS  Slantpa  (aeb.  1861),  3«n Sotpla (»ES  wiü 
Hbenb  »erben«,  »Sichter  unb  3moifcbe«.  »Silien  aus 
beinen  fflärten«),  ©uftao  Sörfel  (»©atlabeit«)  unb 

3?utena  3efcnSfd  (geh.  1863)  ju  nennen. 
HlS  Hnfiihrer  ber  Sfoberne  in  ben  Kämpfen 

gegen  bie  »altejhmfl«  galt3an  Soatopluf  Wachar 
tgeb.  1864),  ber  fleh  burd)  bcn  SteptisiSmuS  unb  bie 

jebneibenbe  3ronie  feiner  crilctt  ©iieher  (»Confiteor«, 

»Chnelilel«,  »Ein  britteS  ©ttd)  ber  Sprit« .   »©ele- 
Wele«  -   oicte  Hnfcinbungcn  jitjog,  aber  in  »Tristium 
Vindobona*  bereits  bie  bcoorficbcnbe  Umlehr  oer- 
tiiubet  unb  oom  romantifdten  3nbioibiialiSnttiS  a   ia 

Heine  jur  SarflcIIung  hrennenber  3eit  -   unb  Streit- 
fragen übergeht.  3n  feinem  epifeben  ©ebiehl  »UKag- 

balena«  behanbdt  er  mit  feinen  rcaliflifchm  3ügett 

j   unb  treffeuber  Satire  ben  an  ber  fltt!id)cn  Entrüfhtng 
I   ber  brficm  ©efeDfchaft  gefchciterteit  Serfud)  einer  ©ro- 

|   ftituierten,  jum  orbenllichen  Scbenswanbei  jurflrtjutel)- 

ren.  Huch  feine  jüngfte  Sammlung:  »1893-1896-, 
enthält  neben  recht  profaifchen  (Hummern  eine  Seihe 

gciitrcich  aufgefaßter  SKotioc.  Hntonin  Sooa  (geb. 
1864)  i,nt  gleichfalls  eine  iniereflante  Entwideiung 

burdtgetunchh  3"  feinen  erflen  ©ücbem  (»Sealiftifdie 
Slrophm«.  »HuS  meinem  ©au«,  »©iülen  intimer 
Stimmungen» ,   »SHilleib  imb  Srog«)  ifl  er  noch  ber 
Sichter  rcaliftißher  ©cttrebilber  imb  feiner,  jum  Seil 
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lanbfchaftliche  t   Stimmungen,  fpäter  aber  roibmet  et  alle 
(eine  Wufmerffamteit  audfd|lieyitb  ben  Borgängen  in 

jcineni  Innern.  So  ojjenbart  jid)  in  feinet  »Sebrocbe« 
nen  Seele«  eine  äufterft  fenfitioe,  unter  btt  briidenben 

Saft  bet  unerfreulichen  Berfjältniife  feinet  Heimat  ju» 

janinienbtedjenbe  rounbe  Seele,  in  feinen  »'fludgetob» 
ten  Selben*  bet  tiefe  Schmerj  eine*  eora  Sebtn  sod» 
tontmen  abgemenbeten  Xid)terd.  itud)  Ctntar  Bre» 

jina  Qtbaoti)  lebt  einzig  unb  allem  in  bet  ©eit 
feinet  Sräume  unb  mljüijcf)  leucbtenben  JlUufionen. 

liefet  Stjmbolijt,  beifen  Scbantentiefe  ebenfo  hin- 
teigenb  mivtt  roie  feine  originelle  fatbenfatte  unb 

etftatifd)  >   bhmnifebe  Sprache,  ift  bie  glänjenbile  ©r> 

fepeinung  bet  tfd)ed)ijd)eu  Xetabenj  (»©eheimnid» 

»olle  Semen* ,   »'iKorgenbämmeruug  im  Seften«, 
»Bolarminbc*  unb  »Xte  erbauet  beb  Jempeld«). 
3u  betfelben  jtnb  auch  bie  jungen  um  bie  »on  emit 

Brochäjta  gegtiinbete  »SHobcrae  Senue*  gruppiet- 
ten  Xcdjler  ju  jaulen,  »on  beiten  3tti  fiaiafet  unb 
Stanijlato  Starei  Seumaitn  bie  begabteften  fmb. 

Äatdfe  t   »errät  in  feinen  ©ebidjtfammlungm  (»Iler, 
mauerte  genfter« ,   »Sobom« ,   »Xod  ari|tottatifdje 

Buch*  unb  »Sexus  necans«)  nuogeiptoebene  Bor- 

liebe  für  bie  Äitalpfe  feltenct  fecliidjet  'Vorgänge  unb 
für  bie  aus  bet  Xragit  bed  ©eftblechtdlrbend  fut)  et* 
aebrnben  Wotit* ;   cbenio  jeugen  bie  teuipernineii  Wollen 
Boeftcn  Stanifla»  Satel  Seumannd  (»3d)  bin  bet 

flpoftel  eine*  neuen  Sehend  . .   .*,  »Stolje  unb  leiben- 
itpajuiche  Wpojttopben« .   »Satans*  Sönigreicb  auf 
erben*)  »on  echter  Begabung.  Sin  ungemein  feinet 
ftünftler  roat  bet  auch  ald  Slaler  thiitige,  frühjritig 

»erftorbtne  Satel  iilaoacel  (1874  —   98),  beffen  ffle- 
bichte  butch  bie  jarte  Botuehmheit  ihrer  hingehauchten 
garben  unb  ihr  frembläitbifcpeö  ©epräge  an  bie 
fptöbe  Bracht  bet  Japonerion  erinnern.  Xerfelbett 

ätruppe  gehört  auch  bet  neroöie,  itonifch  unb  fleptifd)  ; 

»etanlagte  Bittor  Xpl  (geh.  1877,  »A  porta  inferi«,  j 
»Xie  Sebcnsliaft*)an.  Bon  ben  jüngetn  unb  jung» 

ften  feien  nod)  Betet  Bejtuf,  3»n  Cpolflh  (»Xie  ; 
Seit  bet  traurigen*),  bet  originelle,  wenn  auch 
etroad  brutale  Blabimir  $oubet,  betedige,  tnorrige 
3ofef  £>oltj,  bet  fenfitioe  BohuMa»  Rnödl,  Satel 
Baba  net,  bet  in  lanbfthaftlidien  Stimmungen 

glüdlidje grantiftf  Beiinla  unb  bet  frühoerfdiicbcne 

illnL  Band  (1888  —   98)  genannt,  tju  ben  Xid)tem 
btt  fogen.  fntbolifchen  SRobeme  gehören  bet  trän» 

merijehe,  feinfilhlcnbe  A'aoet  X»oral  (geb.  1858) 
unb  bet  bei  weitem  troefnere,  eher  Iritifd)  ald  probul- 

ti»  »etanlagte  Sigidmunb  löoullii.  ©in  origineller 
Xid)terd)arolter  i|t  bet  ffomponift  Subtil  So  ft  dl, 

bet  ftch  gegen  bad  Seimgellingel  bet  überlieferten 

poetifchen  formen  roenbet.  Xem  aUju  früh  bnt)tn- 

gefdjicbenen  3ofef  Rubella  (1888  —   94)  »erbanlt 
bie  tjdiechifche  Boefte  manches*  frifche,  innig  empfun» 
bene  Siebchen. 

'.U i> in cc ic  unb  (Srjähtung. 
3ft  fchon  in  bet  Boeiie  bet  innere  3ufammmhang 

jwifthen  ben  einjelnen  Xid)tetgruppcn  ein  äujjcrft  lo» 
(er,  fo  ift  ed,  mad  ben  Soma»  unb  bie  6rjählung  an» 

belangt,  noch  bei  luciteni  fiptuitriger.  bie  einjelnen  Auto- 
ren in  eng  bcgrcnjte  ©nippen  unb  Schulen  einjurethen. 

Sie  lebten  gäbet  haben  für  bie  tfchedufihcBrofa  leinen 

fo  entfdjeibenben  unb  tiefgehenbeit  Umfchroung  ge- 

bracht, wie  et  »ot  ungefähr  10— lügabren  infolge  beb 
©influffe«  tuffticheru.f[anbina»ifcher9icaliftcn  eintrat. 
Xie  tfchccpifcbe  ®   obeme  hat  auf  btm  ©ebiete  bet  Boefte 

un»ctgleid)liih  jahlrcichcte  unb  nachhaltigere  (Erfolge 
aufjutueifeit  alb  auf  btm  bet  Brofa.  Sährenb  bet 

ßharalter  beb  tfchechifchen  Sotncnd  unb  btt  ©tä&h- 
lung  in  bet  erfien  ixilftc  bet  8ütt  3abre  »orrotegenb 
romaniifdiroar,  fdjliefjt  bie  jtoeite  fjalftt  berielben 

mit  beut  Siege  beb  Sealidmud  unb  Baturalidnuid 
ab.  Sun  ift  in  ben  legten  3ahren  aud)  in  Böhmen 
bet  Saturalidmud  überwunden  loorben,  aber  im 

grogen  öanjen  weift  bie  neuere  tfchechifche  Broia 
auch  in  btm  hier  in  Betracht  lomntenben  3eitabfchnut 

ein  jumcift  realiftiftbed  ©epräge  auf,  roenngltidj  be» 
fonberd  in  pfnchologntbcr  Iptnficbt  eme  bebeutenbe 

Settiefung  ntd)t  ju  »ctlennm  ifL  Xcr  einjtge  aus- 

qefptochene  Somaniiter  unter  ben  tfchechifchen  ©rjnb- 
iem  bet  Segen toart  ift  3uliub  3ehtr-  Säohl  teicben 

feint  neueften  ptojaifchtit  B»bltlationen  (»Jitujge. 
ftifhleBilbet*,  »Xab  S>au«  jum  oerfmlenben -stetn*. 
»Vlmpato«  unb  »öötttrbämmerung*)  an  feinen  Ijerr* 
liehen  fHoman  »3an  ®atia  Bloibat*  nicht  heran, 
»erbienen  aber  intmethin  wegen  ibtet  hohen  tünfcle» 
tcfchen  Beftrebungen,  bet  Bracht  unb  ffriidje  ihrer 

Farben  unb  bed  etgenartigen  poetifchen  Räuber«,  ben 
fte  atmen,  ju  bem  Beiten  gejäfclt  ju  rnetben,  lpad  bie 
mobeme  lfched)ifd)e  Brofa  aufjuwtifen  hat.  Bon 

Soatoplul  (ieeh  ift  mit  Buenohme  bed  autobio» 

gtaphifchen  ©etlcd  »Xie  jwrite  Blüte*  leute  anbte 
neue  ptofaifche  Ülcbect  erichieneii.  ©ine  ftnrfe  3nbt» 

»ibualität  ift  3alub  ’iltbe«  (geh.  1840),  beifen  neuere 
iKomane  alletbingä  feinm  frühem  nicht  gteicttommen. 
Slüdjtem  bie  ©tjeheinungen  bed  Scbcns  beobachttnb 

unb  prüfenb,  jeigt  et  bennod),  befonberd  in  feinen 
ältem  Wtbeiten.  eme  eigenartige  phantaftifch-toman* 
tifdje  Bttanlagung.  3n  feinen  Siomanen  unb  6t» 
|   jäblungen,  bie  nicht  feiten  ftarl  fojial  gefärbt  fmb, 
gefällt  et  fid>  in  tingebenbm  fubtilen  Scelcnannlpfen. 
Xiefct  büftere  Xtterminijt  hot  in  manchet  Bejiehung 
btm  tfchechtfehen  SSealtdmud  bie  Scgc  geebnet.  6t 
war  unter  ben  tfchcdjiicben  ©tjäblem  bet  erfte,  ber  in 

feinen  Berten  ben  bijart»phantajlifchen  Sietj  ju  »et» 
toetten  rougte,  bet  einjelnen  entlegenen  Öcifcchen  unb 

fhtten,  Pon  büflem^äufemumtahmten  Blagen Btagd 
innewohnt  ÜUotcS  3'täfel  (geb.  1851)  ift  nach  wie 

»or  ber  gelefenfteunb  beliebtere  ticheciiciiheSiomanaet. 

Sowohl  fein  h'flotifchet  SKoniun  »Biber  bie  gan ;c 
Belt«,  in  bem  er  und  ein  feijelnbed,  in  breitet  echt 

epiiefaet  SKaniet  geholtencd  Scmätbe  aud  jener  3eü 
»orfühtt,  wo  bie  Böhmen  ald  bie  erften  lieh  webet 
Som  auflthnleit  unb  bad  Banner  bet  Qkniffend» 

freiheit  auftollten,  ald  auth  fein  gtofenngelegtet  So» 
man  »8-  S.  Bel«,  bet  jur  3*0  bet  nationalen  Sie« 
bergeburt  bed  tftbechifthen  Bolled  fpielt,  beruhen  auf 

eingehenben  ^iftorifdicrc  Stubien  unb  jeichneu  ficb 
burch  ihr  treued  htftotiiched  iVolotct  unb  ihren  breiten 

Butf  aud.  Xanebcn  hat  et  noch  mehrere  Oeinett 

Somane  unb  ©rjählungen  octöffcntlich' .   bie  indge- 
famt  »iel  gelejcn  toetben.  Xetfelbe  gci  tnjjigte  Sca- 
lidmud,  bem  mit  bei  Strafet  begegnen,  tit  aud)  ben 

Berten  bed  (ehr  populären  Satel  Bädas  Said  (geb. 
1859)  eigen.  Sais  ift  rin  »otjüglidjet  Stnntr  bet 
tfchechifchen  Bolldfcele  unb  hat  in  feinen  fd)itd)ten, 

tebendwabren  unb  eine  wohltbuenbe  Bärme  atmen- 

ben  6tjählungeu  eine  gan  je  ’dlnjatjt  hettltchet.  mat» 
lantet  unb  thptichet  Seilalten  and  bem  Bolle  r,e- 
fchaffen.  Bon  feinen  neuem  Berten  haben  befonberd 
»Xie  Sacfetei*,  »Batet  Bejoudet*,  »Unter  ffienfehen» 
unb  »Sonnenuntetaang«  lebhaften  Beifall  gefunbm. 

Slalij  Vlnnjtajie  €imäiel  (geb.  1880),  emet  bet 
eriten  Bortäntpfct  bed  lonfeauenten  Sealidmud  in 

Böhmen,  »ertät  in  feinen  ©tjcihlungen  unb  Sw 

matten  aud  bent  Beben  ber  3uderfabtilarbeitct  (»Jet 
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©ater- ,   »©ei  ben  Sebneibemafdjincn« ,   »3>tc  Seele 

ber  gabril«)  ein  iebarfeS  ©eobaebtertalent.  (st  weif) 

bann  nocf)  nid)t  jwifdjeit  wefentlidjen  unb  nebtnfädi- 
litten  3ügen  äu  unterfcheiben.  TaS  gelingt  ihm  erft 

in  feinen  fpätem  Arbeiten ,   roo  er  feine  Aufmertfam« 
feit  nit^t  fo  febr  ber  Scbilberimg  beS  Äujjem  als 
Dielmehr  ber  pfbehologifebcit  ftleinmalerei  wtbniet 
( »3roeicrlei  Siebe«,  »TaS  erite  Ttetiflmabdien*,  «3m 

neuen  Sehen-  >.  ®ut  bem  Sehen  abgelnuieht  unb  reich 

an  IebenSroabren  .«fügen  finb  bie  »'Äemoiren  De« 
phil.  stuil.  Philipp  Könnet-  (5  ©bebn.)  beS  pieu- 
bonpnien  Üfnrtm  ©npel.  6«  finb  bieä  »ßittblide  in 
Familien« ,   in  benen  bet  arme  Teufel  non  einem 

©bilofopben  alb  fpauslebter  ein  lümmetlicbeS  Taiein 
triftet.  Turd)  ieine  frühem  Qicnrebilber  uns  ©raget 

(Mefchicbten ,   in  benen  er  jum  Tetl  in  ben  gujplnpfen 
3an  NerubaS  tonnbclte  (»£>crr  SRelidjnr- ,   »©rager 

®eftalten«,  «Kleine  Seute«,  »Ter  aufgegefiene  Sahen-), 
bat  3gndt  $terrmann  (geh.  1854)  ipoffmingen  ge- 
roedt ,   bie  er  in  feinen  fpiitem  ©«erteil  niebt  erfüllt  bat. 

«eine  jiingfren  ©ubtitationen  ( » 3tnei  ©raget  gbpUen*, 
»©apn  llonbelft«)  itrofjen  pon  stonjeffionen  an  ben 
aeicbntnd  bet  SRaiicit ;   ftatt  bei  würdigen  ,\)uniord, 
bem  matt  früher  bei  ihm  begegnete,  finbet  man  platte 

■öifce.  ©in  (Üteicbeä  gilt  Don  ©ciclaD  S   techf-öfeleife-, 
»3“  brei  Narren«),  ber  in  monier  ©egebung  Sterr- 
ntann  ähnelt  Siuf  breiter  cDolutioniftifcber  ©aiiS 

iinb  bie  SRomanc  unb  Erjählungen  beb  ungemein 
probuftinen grantieet X.Sooboba  aufgebnut  Tiefer 
Autor,  ber,  um  feine  eignen  Sorte  ju  gebrauchen, 

«unter  ber  farbigen  Cberfliiche  beb  Seben«*  feine 

tiefem  Strömungen,  bie  Derborgenen  roechfelfcitigeir 
©tjietmngcn  jnnfehen  ben  einzelnen  (Srfcbcinungcn 
unb  bie  unb  unbefnnnten  ßiefepe  ihrer  Cntroidelung 

iucht,  ift  ein  febarfer,  alle  feine  Säahmehnmngcn  mit 

SleiR  unb  'Ausbeuter  reprobnjicrenber  ©eobadüer. 
«ein  Smnptwerl  ift  bet  feebbbönbige  Nomatt  «ja? 
(Smporblüijen« ,   in  bem  er  bie  burd)  brei  @enera- 

tionen  fortfebreitenbe  Entraidefung  einer  gamilie  be» 

hanbclt.  bie  ihren  vsöhepunft  in  bem  (jntel,  ber  lich- 
ter ift,  erreicht.  Seine  ©emablin  SJüfenn  Sbobo» 

boDa  (geb.  1868)  hat  ihre  Aufmerffamleit  in  erfier 

Sfeibe  auf  AiiSnabmemenfcben  gerichtet.  So  fie  all- 
täglicbc  ErfcStinungen  fcbilbcm  mujs,  gefebieht  es  mit 

auSgetprocbeiicr  Abneigung  unb  mit  einer  Ironie,  bie 
oft  bis  jut  ftarilatuc  fteigert.  Sie  behanbelt  in  ihren 
Somonen  mit  ©orliebe  bie  Sefcbide  ginger  SRcibdien, 
bereu  3   [Unionen  im  realen  Seben  in  Trümmer  gehen 

(»Auf  fanbigem  ©oben«,  »ÜSejcbeittrt* ,   «(Sine  über- 
iabene  ähre«).  Sie  ift  gtnpreifioniftin  burd)  unb 

burd)  unb  hol  feinen  Sinn  für  jarte  lanbfchaftlicbc 
Stimmungen  ( »3n  einem  loeltentlegenen  Torfe«, 
»©erworrene  gäben«).  Unter  ben  ©orfämpfem  beS 
SealiSmuS  fommt  beit  Wcbnibem  Alois  unb  Silfm 

SSrStif  eine  ber  erften  Steden  ju.  Son  ben  beiben 
ut  ©jlem  äRrStif  entfebieben  ber  ©ebeutenberc.  6r, 

ber  Überleget  non  Tolftoj,  Toftofettflij,  ©ifcniffif, 
her  als  einer  bet  erften  in  ©Öhmen  für  «fola  bie  Snnje 
brach,  ift  in  feinen  erften  Arbeiten  ein  beraubter  Na- 

turalift,  hat  iebod)  in  feiner  ipätem  Entraidelung 
ben  Naturalismus  überraunben.  Sem  Nontan  »Ta« 

Slcinben  beS  iliai-,  bie  Sicbesgefdgibte  jroeier  junger 
tterjen,  ift  eins  ber  poetifdjten  Siferlc  ber  mobemcii 

tjcbechifcben  Sitteratur,  unnerglticblicb  in  ©ejug  auf 
©radjt  unb  geinbeu  bet  Tarftellung.  Sein  Nouinit 

^«anta  Eueia«  ift  bie  (befebiebte  eines  mähriieben 
«tubenten.  ber  ficb  aus  tieffter  Seele  na<b  bem  tun» 

berttürmigen  ©rag  febnt,  aber  taum  in  ber  Stabt  an- 
Wtjcr#  Äono.  <&{ifon,  b.  Sufi. ,   XX.  Ob. 

gelangt,  bie  er  in  einem  Atem  preift  unb  Derflucbt, 
clenb  ,(u  Wrunbe  geht.  3JfrStitS  Arbeiten  erfreuen 
bureb  bie  blenbenbc  Scbilberimg  beS  Äugem,  leiben 
aber  oft  an  mangelhafter  pipchologifd)cr  Sertiefung. 

AloiS  ilirStif  Deriieht  iid)  bejfcr  auf  bic  Kunft,  lebenS- 
Doüe,  ber  ©iirllicbfeit  trefflich  abgclaufcbte  ®eftaUen 

por  ben  Scfer  binjuiieüeii,  er  ift  berber  unb  ntarfiger, 
aber  bie  Seinbeit  unb  ber  Sicii  ber  poctifcben  «cbilbe- 
ruitg,  bie  feinem  ©ruber  eigen  finb,  gehen  ihm  ab. 
Tie  beiben  ©rüber  haben  geraeinfcbaftlid)  einen  ©anb 

Qtjäblungen  («©aDlnlas  grauen«)  herausgegeben; 
AloiS  allein  Deröffentlidile  bie  Stijjcn  aus  bem  mäh- 
rifeben  ©ollSleben:  »fflute  Seelen-,  ©ilfm  feinerfeitS 

bie  rtijenben  «Kleinen  ©ilber-  unb  ««chatten-.  Um 
ben  bübnuftben  SiealiSmuS  haben  ficb  auch  ber  reich 

begabte  (SluflnD  garoS  (geb.  1867)  uuö  3an  Iper- 
bett (geb.  1857)  netbient  gemacht.  3aroS  erregte 

burd)  einen  ©nnb  realijtijcb  biifterer  Wcicbicbtcn 

(»©iibldaner  uub  Sünber«)  unb  eine  fatinfd)  ge- 
färbte, tut  3cit  ber  nationalen  SSiebergeburt  beS 

böhmifeben  ©olteS  fpielettbc  poelifebe  ©urlcsfe  («Ter 

iRuhm-)  bebeutenbeS  Aufiehen,  gab  aber  leibet  bie 
probuftipe  Thätigteit  fpätcr  auf,  um  fttb  ber  Strilit  ju 

wibmett.  gerben  Deröffeiitliible  auiicr  bem  groBange- 
lcgten,  aus  bem  mähriftben  ©ollSleben  geieböpfien 

unb  trog  auSgefprocbener  ®ängel  in  ber  ftompojttion 
burd)  fernen  fopologifcben  pintergrunb  intereffnnten 
Nomon  »©iS  ins  brüte  unb  Dierte  (Ücfcbledjt  hinein« 

einen  ©anb  lürjerer  profaiieber  Stiyen  (»Auf  beni 

Torfe«).  Teni  (onfeguenten  Naturalismus  ift  auch 
in  feiner  ipätem  (Smtioidelung  Karel  ©fatfj  (lapct 

(geh.  1860)  treu  geblieben,  giir  Siefen  originellen 
Autor  ift  eine  atiSgefprocbene  ©orliebe  für  abitomte 

pigchifche  ©orgänge  rttib  (5rfd)cinmtgen  bejetchnenb. 
3n  feinen  fleinem  noPeUiftifd)cn  Arbeiten  («(Srjöh- 
lutigett« ,   »SonntagSgefcbicbten«)  ift  er  bei  »eitem 
glüdlidicr  gewefeit  als  in  bem  grögem  ©taget  So. 
ntane  »3m  britten  S>of<  unb  in  ber  etwas  Dcrroorre* 

nen  ®tfd)id)te  »Ter  roeftlichfte  Slaroc«.  «eine  Ar- 
beiten teidmen  ficb  bureb  ihre  objeltioc  Sd)i!bemng, 

pfgcbologifcht  Tetailntalerei  unb  ihren  farbenfatten 
Stil,  oft  aber  auch  burdi  einen  unpericmiharen  Stid) 

ins  Si}nrre  auS.  fflclir  burd)  ihren  fojialen  piittec- 
gmnb  unb  ihr  SerbältniS  ju  allgemein  belannten 
Thatfachen  unb  Strömungen  ber  legten  3ahre  als 
burdi  bie  (ünftlerifcbe  ©ehanblung  ihres  Stoffes 

fefftln  bie  grofsangelegtett  iHmimne  non  3ofef  Sa  ich- 
tcr  (»Tie  Ära  Spchra«  unb  »Ter  Säahrheit  nad)!«). 

6me  febarf  ausgeprägte  3nbiPibualität  ift  3ofef  Starei 
S 1   e   j   h   a   r.  (Sr  tft  Don  her  Ntdüigtctt  unb  bem  Slenb 

beS  TnfeinS  übcrjeugL  TaS  Seben  ift  eine  unenb- 
liehe  sielte  Don  Kämpfen  unb  (Dewalttbätigleiten,  hie 

Starten  hohen  iieb  ju  (ifruppett  jufammengethan,  um 
bie  Sehwacben  unb  Ülrmm  mirtfamer  bebrüden  ju 
Iftnnen.  unb  bie  fflefeüfeboft  ift  eS,  raelche  bie  Slenben 

unb  Schraacben  an  bie  fUlächtigen  auSliefert.  Tie 

©eftic  int  IReitichrn  hat  trag  ben  jroeitaufenb  3«hren 
chrtftliebcr  Kultur  nichts  oon  ihrer  angebometi  ©ru« 
tnlitöt  eingebüfet  Tüfler  unb  erfcbütlemb  finb  Slej- 

harS  Erjählungen.  (£r  lennt  leine  lauett  Spinpa- 
thien  ober  halben  ©egnerfebaften.  Seilt  Stil  ift  burd) 

unb  burd)  inbioibueü,  erregt,  oft  hier  unb  ba  untlar. 
»ginbrüdc  nuS  ber  Natur  unb  ber  lsScieIIid)nft«, 

»SaS  bas  Sehen  meibet«,  »Sliülehen*  unb  »3m 
Tiimmeridjein  beS  feerbeS«  finb  bie  Titel  feiner 
©ücher,  in  benen  er  oft  in  eine  unjftifche  ©erjürfung 

uerfällt.  Slarl  pefftmiftifcb  gefärbt  ftnb  au d)  bie 

fojiale  Themen  bcbanbelnben  (£r  jähluitgen  beS  gleich- 
em 
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faU®  Dom  9?aturati®mu8  ausgehenden  3°fef  Wer* 

baut  (»Die  Sdtange«,  »Sdroarje  gelber*.  »Die 
SngelSionate*),  bet  übrigen«  in  (einen  jüngflen  Ar* 
beiten  ben  Beweis  erbradt  bat,  baf»  feine  föttroide* 

tun«  no<b  nidt  abgef (blaffen  unb  et  ebenfalls  im  Be- 
griffe  ift,  ben  Naturalismus  ju  überwölben.  Durd 
ba®  barin  fid  äufjembe  mmge  Stilgefühl  unb  bie 
wannen  Sbmpntbicn  für  bie  Armen  unb  Elenden 

erinnern  bie  Erzählungen  Subotf  ftarel  8   a   h   ä   1 1   a   ® 

(1867  —   99)  in  mander  Beziehung  an  bte  Nonetten 
©ariinS.  SReatiftifd  ift  ber  ©runblon  ber  (Srjäblun- 
gen  uon  3iri  Sumin  (eigemticb  Stau  Anna 

Brbooä,  geh.  1864).  Durch  eine  gemiffe  wobt* 
tbuenbe  Sänne  unb  feltene  grifde  )cicbnen  ftdj  bie 
jabtreiden  Arbeiten  bet  Stau  ©abricla  Breiffond 

(geb.  1862)  au«,  bie  befonber®  in  Sdilbermtgen  be® 
floroatifeben  unb  ftomenifden  BottstebenS  ( ■iiotua- 
liftbe  Bubet* ,   »ftämtnet  Bef  dichten* ,   »Sa«  ba® 

geben  erjäblte* )   gliidlid)  ift  unb  nicht  fetten  aud) 
tiefe,  innige  Jone  anzufdlagen  «ergebt.  grau  Bojena 

Bifoud-Äunetictä  (geb.  1863)  ift  bie  Berfafierin 
einet  ganzen  Anjabt  non  Erzählungen  unb  Soutanen 

(»Die  Bergangenbeit* ,   »Steohcld*  ic.),  bie  fid  ju< 
meift  mit  ber  Stellung  unb  ben  Siebten  ber  grau  be* 
faffen ,   aber  leibet  aud  oft  gequält  unb  inngineüig 
ftttb.  Dem  Sieben  bet  fogen.  beffent  ©eietlfbaft  fmb 
bie  Sujet«  ber  flott  gefbriebenen  Erzählungen  non 

Bäctno$jIabtt(.Au®  ber  beffem  ©etcflfdnft*,  >1! rei- 
ner guft«,  » Dritte  gicbe*  unb  -flu®  ben  Einfamleiten 

unb  au®  ber  ©efellfdaft«)  entnommen. 
Bei  weitem  geringer  al®  bie  3nW  ber  poetifben 

Sette  ift  bie  ber  profaifdcit  Arbeiten  ber  jüngften 

Sebriftftetler.  Aud  hier  ift  für  biefe  Didier  ihre  Ab- 

neigung gegen  bie  Kirftibfcit  bejeibnenb.  Vlüe  ihre 
flurmertfamteit  gilt  ber  pfqdotogifden  Analgie,  Sie 
fuben  (färben,  bte  fie  altem  (eben,  unb  Tönt,  bie  ben 
anbent  unhörbar  ftnb,  unb  fte  haben  aub  tbatfäcblib 

niete  neue,  überaus  iubtile  Stüaneen  gefunden.  Aber 

bie  abfibttibe  Aibtbcabtung  be®  realen  Sieben®  bat 
,   eine  gemiffe  Emförmigfett  btefer  Arbeiten  jur  (folge, 
lfm  ntelnerbeifienbc®  Dalcnt  nerrieten  bie  profaifdten 
Stilen  unb  E rjäbtungen  ber  atljufrüb  nerfbiebenen 
gmfn  3   ■   t   OB ä   (1874  96).  Sonft  wären  nob  bie 
Arbeiten  be®  bereit®  oben  angeführten  3irf  ftaräfet 

(•Auf  3rrmeqcn*,  -Stebenbe  Soffer* ,   >   Außerhalb 

be®  Sieben®*,  »Diegegenbe  tom  melanbolifbenBrin* 
gen«,  »Sine  gotifbe  Seele*)  unb  Äaret  ä aminet 
(»Die  Sünbe*.  -Dies  Irne* .   -   Dijfonanjen«)  ju  er- 

mähnen. Dagegen  bat  ber  jugenblibe  ftarel  Sejima 
eben  be® wegen .   weil  er  ben  SRcij  ber  Sirtlidfeit  in 
f   riiber  fatter  Seife  wieberjugeben  oerftanb,  gleich  burb 

feine erfte  Arbeit:  -Der Raubet be«  Scheiben«*,  großen 
Erfolg  erzielt. 

3u  ben  getefenften  Autoren  geböten  ferner:  3**' 
miinbSinter(geb.  1846),  beifen Arbeiten,  ein  Mittel* 

bing  jwifben  einer  Siouelle  unb  einer  tulturgefbibt- 

Üben  Stubie,  jumeift  in  Alt-Btag  fpielcn,  durch  ihr 
frifbe®  biflorifbe®  Kolorit  unb  burb  einen  herben, 

an  bie  Siaioität  ediger  alter  $>otjfbnittc  gemabnenben 

Vumor  feffetn  (-Aus  Alt-Btag«,  »Altprager  SioBet* 
len«,  »Miniaturen*),  Antal  Stabet  (eigettilib  Anton 
3eman,  geb.  1843),  ber  feinen  liefern  feffclnbe  Ein- 
blide  in  ba®  ©eiflcsleben  ber  böbmffben  ©ebirg®* 
bewobner  gemährt  nnb  intcreffante  Dgpen  au®  bem 

Boltäleben  fbitbert  (-Die  Sdronrmet  in  unfernt  ©c- 
birge*),  grantiSef  »erite®  (geb.  1851),  ber  für  feine 
©enrebilber  uitb  (jrjäbtungen  im  fpie&biirgerliden 
Sieben  ber  Sleinjtabt  Bormürfe  ftnbet,  bie  Schwächen 

be r   Älcinitäbter  fatiriib  bebanbelt  unb  manbtual  eurb 

laritiert  (»Befuge«,  »fflott  im  Botte*,  »Ke  3iuir,eln 
ber  Seele-),  ferner  Äaret  ft  loft  er  mann  (geb.  1848), 

ber  in  feinen  Siomanen  ba®  geben  ber  beutfeben  Be- 
wohner be®  Böbmrrwalbe®  fdjilbcrt.  unb  hegen  älteit 

Arbeiten  (-Au®  ber  Seit  berSalbcinfamtciten*.  »3m 
Böhmerroalbparabieä* )   höher  flehen  al®  bie  ioätrm 
auäfdfieBlid  bem  ©efdncad  ber  weiteften  Scfciheiie 

angepa fiten  Aomane,  unb  Streäc  geller  (geb.  1845). 
ber  (eine  gefer  nur  burtb  bie  beroegte,  bunte.  Dielfad) 

Berjmeigte  §anbtung  feiner  Siomane  amüfieren  »tü. 
Bon  ben  ältefteuBctletriften  bat  grau  ftarotinaS  B   i   1 1   a 

(1830—99),  beren  SRomane  unb  Erzählungen  ju  ben 

beiten  unb  originetlften  in  ber  bötauiden  Siitterntur 
gehören,  lebiglidi  ihre  SRemoirtn  publtjiert,  roabrenb 

ihre  Sd)Wefter,  fftau  Sofie  Bobtipftn  (1833—971, 
bi®  an  ihr  S!ebrn®enbe  unermüblid)  tbärig  trat  unb 

eineganjeAnsablBonStomanen,  Sionrüen  unb^ugaib* 
ftbriften  Beröjfentlidite.  Bon  ber  altern  ökncratujn 

nnb  nod)  ifcrb.  Scbul j   (geb.  1835)  unb  Bäclac 
Bltet  (geb.  1839)  tbätig.  fönen  herben  Bcrluit  bat 

ba®  tfdbed)tf(be  Stbrifttum  burd)  ba®  innfderben  be® 
populäriieu  mäbrijden  BollSftbriftftcUerä  Bddan 

ftoSmdt  (1843—96) erlitten,  befien  jablreiibe  Serie 
( ■ffludlaitenbüber- ,   bte  Bomanc  •   (fugen ir*.  «Da® 

Sinbfpict*,  -TOartin  Sblubit*  ic.)  eine  gefunbe  Siet- 

türe  für  ba®  Bott  bilden.  Aufeer  ben  berat®  genann- 
ten wären  unter  bat  tf<bed)ifcbcn  Brofaiiem  nodi  an- 

(ufübren :   Jofcf  feoleiet  (geb.  1853),  ber  aufjer  jabl- 
reitben  anbent  Arbeiten  ein  in  etbnograpbifcber  Be- 

jiebung  intereifame®  Bud)  (»Untre  Sieute*)  publt- 
jicrte .   ber  Booellift  3an  Siier  (1862),  ber  jebod  in 

ben  testen  fahren  fein  neue®  beüetriftiidie®  Seit 

berauägab,  ferner  3gnät  ̂ >oiica  (geb.  1859 1,  Bob- 

banßaminffb  (geb.  1859),  ber  originelle,  berb  btor- 
rige,  aber  fbmpatfufdie  Adam  D   b   1   u   m   e   c   I   g   (eigentlid 

Ifrantiiel  Sluifela,  geb.  1857),  ftarel  SKabef  (geb. 
1867)  unb  BobumilBrobftb  'geb.  1862). 

la®  Tramn. 

Bering  fmb  bie  Qrfotge,  bie  ba«  tfebediifdbeJDrama 
ber  ©egenwart  auf jumeifen  bat.  SRti  Siabiilam  S   t   r   o   u   ■ 

P   c )   n   i   c   1 1 )   (1850—92),  beifen  Serf  tiefe  Sebnmcbt  uni 
ftbmerjlitbe  (fnttäufdung  atmet,  ift  ber  crfolgrridme 
ber  neuern  tfdjetbiicben  Dramattlcr  babmgegaugen. 

iubötte  anhaltende  (f  (folge  murbnt  den  criten  Dramen 

ff.  i'.  Sooboba®  (»Die  Siebcniriditungen* .   »Der 
3ufammenbtu(b-)  ju  teil,  wogegen  icinefpätern  Arbef* 
len  eine  fühle,  jum  teil  aud  ablehnende  Aufnahme 
fanben.  ffliit  ftürmifdem  3ubel  mürbe  ba®  Drama 

»Btart)&a<  ber  ©ebrüber  Atoi®  unb  Bitem  SKrtti! 
mtfgenommen,  ein  padenbe®,  burd  fein  glühende® 

Kolorit  feffelnbe®  Bild  au®  bem  mäbrijden  Bott»- 
leben,  ein  mit  marfigen  3“3tn  gezeichnete® .   burd 

jablreidw  lebeitSroabre  unb  intereffmtle  Detail®  ber- 
twrragenbe®  Drama  ift  -Die  Seit  ber  tteinen  gerne- 
Bon  SK.  A.  Simafet.  Dc®feibrn  Autor®  Sdaufpirt 

»Andre  Suft*  erinnert  burd  eine  feiner ipauptgeitalta! 

ein  tlein  wenig  an  ®.  iwuptnmnn®  »ftottege  Uramp- 
ton*,  eridüttenib  jft  ba®  einaltiae  natural tftifde 

Drama  »Der  Blinde«  Bon  ftarel  geger,  non  dem 
flberdie®  ein  gemeinidaftlid  mit  Sfr-  Broddjfa  ge 

arbeitete«  guflfpiet  (»Der  ©nbrud* )   jur  Aufführung 

gelangte.  Die  bramatifden  Arbeiten  oon  ̂ aroüaar 
sioapil  weifen  bebentlide Siemini®jen.)en  an  fremde 

Dramen  auf:  fein  Sdaufpicl  »Da®  3rrtidt*  erinnert 
iinrt  an  HRorcei  Brlooit®  »Demi-Vierirea*,  fein  Hör 
denfpiel  »Brinjeffm  gömeujabn*  an  gongfeDow» 
»Iliawatha*.  fönen  ganj  auRerorbctnltden  ffrfotg 
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cr}iette3ntofIaro  fjilbertd  ®d)auipiet  »SieSdpilb«,  i   beffen  pbiloiopbiid>e  ©tirbigung  ber  3>df  unb  8c» 

eind  bet  beiten  Stüde  bet  mobemm  tfebedpfchen  Sit»  -   ftrebungen  ber  3*it  bet  nationalen  SBtebererwedung 
letatut.  Sie  gein^eit  ber  pfnchologiidten  3t'tf)nong,  bedtfd)cd)ifd)enSolfed(>SteböIratifehe3ragc«,  »Unfre 

bietiefe,  padenbe  Stimmung,  Die  über  adcnSorgäitgen  gegenwärtige  ftrifid« ,   »Sarel  SmBltfef«),  ebenfo  wie 
DiefcS  in  manchem  3‘ige  öcbbeld  »Diana  unbDiagba«  fein  and)  beutfeh  etidiiencncä  ©ert  »Sic  fojiale  Srage. 
lena<  äifnelnben  S   ramad  febroebt,  rtid)t  juleßt  aud)  bie  fojiologifchen  unb  pbilofopbi'dicn  ©nmblagen  bei 
Die  jugenbliche  Srifcbc.  bie  ed  atmet,  nerbalfen  bem  DSarjidmud«  oon  liefgebenbem  Einfluß  aufbadgeiflige 
Stiid  jtt  einem  burd)fd)tagenben,  ehrlichen  Erfolg.  lieben  in  ©obmen  waren,  Ctalar  ffoftinftf),  SrantiSel 
©ebanflid)  tiefer,  aber  in  rem  bramatifdjet  ©ejiebung  Srtinn,  Stantifet  Eäba,  Eugen  Saberäoet,  3°fef  So. 

iibroäcbct  ift  bedfetben  Vlutord  Srama  »Um  ©ott«,  fptdil,  Srantifel Rrejti,  8etr  Surbit  u.  a.  netbient  ge« 
Dad  non  bet  genfur  verboten  wutbe,  wogegen  (ein  macht.  Vluf  bem  ©ebiete  bet  f   Inroifcben  ißb'IMogie  ift 
lüngfted,  butd)  Siepfdjc  unb  3bfen  itatf  beeinflußtes  unter  ber  Seitung  bed  genial  en3anöebauer(j.b.,©D.  7) 

Srnnia  »Sie  Setbannten«  nie  ganj  mißlungen  ju  eine gnnje neue Schule  tüdjtigerSbtloIogen  entitanben. 

bejeichnen  ift.  San  ben  neuem  bramatifeben  'Arbeiten  21iißer  bem  Dieifter  Berbiencn  bier  3>ri  ©oliota  Scan» 
Jarojlaro  Srd)licfbd  fleht  feine  auf  bet  flöhe  feinet  tidef  Saftmet,  Drotop  Sonbrät,  8.  Sudct,  2.  Solan- 
altem  Sramen,  unb  fie  finb  aud),  road  it)re  ©iibnen«  ifg,  8.  Slafdhand,  3.  Delildn,  Sr.  Eenin,  3-  feordt, 

imtffamfeit  anbelnngt,  bie  [pnitifdic  Sragöbic  »Siebe  Sr.  Bartod  genannt  ju  wetbm.  Um  bie  ftembe  Sbilo- 

unb  Sob«  nudgenommen,  idiuiädjer.  Sou  3uliud  logie  unb  2itteratutgefd)id)te  haben  fief)  3-  3.  ,‘jubatt), 
3 c   t)  e r   ift  außer  feinen  altem  Arbeiten,  bet  Iragöbie  3°W  ftrdl,  bie  ©ermannten  8.  E.  Dioutet  unb  71  r« 
>   Sofia  Sancha«  unb  bem  bibliiebmScböfcrfpiel  »Vlud  nodt  Sltaue.  berSomanift  3an  Utb.  3atml,  berCrien» 

rofiger  Dtorgenjeit«,  bie  in  ©ähmendSorjeit  fpielenbe  taliil  Subolf  SBornt  oerbient  gemacht.  Set©efd)i<htc 
Srngöbie  »Scllnn«  mit  großem  Erfolg  aufgeführt  bec  böbmifchen  2itteratur  finb  bie  Vlrbciten  Bon  tjofef 
worben.  Vlloid  3trdfct  bat  außer  einem  podenben  unb  Vtntonm  irubtcir,  3-  8.  Somit.  Vtntonin  Sgbitfa 

©auembrantn:  »SccSater-.jWeifchmäcbereVlrbeiten,  (1812—99),  S-  8ilß,  3aroftaw  Slcct  iSerfaffer  ber 
bad  piflorifdie  Suftfpiel  »Sic  SSiege-  unb  bad  biito»  crilcn  mobernen  ©cfd)id)te  beb  lfdjedjifdjen  Schrift- 
rifdje  Sdjaufpiel  »Ser  Emigrant«,  gefdjrieben.  Sonft  tumd),  tpnnud  Dinchal,  3«n  3atubec  u   .Säclao  Slaji» 

finb  nur  balbc  ober  gnu.je  Diißerfolge  ju  oerjcidjnen.  band gewibmet.  Vluf  bem  ©ebiete  DerlitterarifebenÄri» 
Stau  ©ojena  Sitood  Jlunnetictn  (»Sad  unbelannte  til  waten  Scanber  4edi,  i>.  S,  Streift,  fimbrid)  8obdt, 

Scitlanb«),  8(iclaB  fclabit  (»Sa«  neue  2ebcn«),  S-3t’,©albn,  3iriftardfet,Slmoft  Srodidjta,  3aroilaW 
3nn  d ersenla  (»Scr8erla(fcne«)  u.  3iri  Hardfel  Stamper,  Vlme  Somit  u.  a.  tbdtig.  Diit  ber  Kunftge» 

i   -liobcmbe  Seelen«)  hoben  wopl  emfte  litterarifcbe  f d)iditc  unb  Kunfttrilit  befafsten  fid)  Sratt  Senata  ipr« 
3iclc  ncrfolgt,  bodi  uerm odnen  fie  ed  nid)t,  lebend,  foua,  Strb.  2ebner,  Siarel  Ebßtd .   8ob.  DIatejta,  R. 

fäfngeSramenjufdtaffcn.  Sagegen fanbmbiebrama»  1 8,®inbl,  Sc.  laborftt).  S-3£.  3irif,  Vlnt.Soblaba  u-a. 
tiidicnVlrbeitcn  oon  3o[cf  ®   lolba  (»Saböclb«.  »3n  Jifticdiifrftc  illolfdpartci,  politiitpe  Sartei  in 

ber  Sommerf riidjc "i ,   Sriclan  otecb  (»Sad  Seucr.  8bbwen ,   bie  Bon  ben  Scaliftcn  auf  einem  Vlnfang 
lanb«,  »Sritted  Väuten«)  imb  3on  2nbecfb  (»3wci  Vlonl  191K)  in  ®rag  abgeballcncn Rongteß  unter  Süß. 
SSelten«,  »Cbtte  Siebe«),  obgleidi  in  litterarifd)tc  8c- 1   rung  SRafarptd  (f.  b.)  gebilbet  Würbe;  ibr  Drograntm 
jicbung  unbebeuleub,  freunblicpe  Vlufnnbmc,  8cod|-  erllarte,  baß  fie  eine  Scrffänbigiing  mit  ben  Seutfdjen 
tendwert  bnburd),  wad  fie  ocripretben,  finb  bie  8ucb  auf  ©runb  nöüiger  ©leiibbereditigung  beibet  Salio* 
brameitnon3aroilamDtariaiDtabtr(bitIriIogie  »Vtn  naiitdten  anftrebe,  fitb  für  bie  Vlbgrenjung  bernatio» 

ber  Seige  bed  So^rtmnbertd« .   »Sie  guten  Seelen«),  ttalen  SJejirte  audfptedje,  bierm  feine '3ettc'feUI19 
Süiffcnfdiaiiiiitie  «liiermur.  Sotimciw  erblide  unb  bie  Einführung  bed  obligato» 

Einen  ungeahnten  Vluffdpuung  hat  in  ben  legten  rifdien  Untern  dito  in  ber  beulfdjen  Spradje  an  ben 

nommen.  Vlußc t Dlännecn,  bie  fid) einen  weit  über  bie  Sfdicfdjmc,  bie  ßafenitabt  int  afiatifdßtürfifcben 

Wrenjen  Söbmend  betannten  Samen  erworben  haben,  Silajet  Vltbin,  Ebiod  gegenüber,  batte  1898  eine  Ein» 
ift  ein  ;al)!reid)er,  tüchtig  gefd)ulter  unb  rafllod  tfßitiger  fuhr  oon  1,088  Still.  DU.,  nnmentlid)  Dfehl,  unb  eine 

Sadjwuchd  auf  ben  Sinn  getreten.  VSad  bie  böhmifche  Vludfubr  Bon  3,6  SDtiU.  Dil.,  faft  audfthlicfeltch  getrod» 
©eid)id)tdforfd)ung  anbelangt,  fo  wären  außer  ncte  iBeintrauben  unb  etwad  Vlnid.  Ser  SdttffdBec« 
bem  Seftor  bec  tfebedjifdjen  ̂ iftonter  8aclao  81abioof  lehr  belief  ftdj  auf  344  Sampfer  Bon  128,794  Son., 

Somel  («eb.  1818),  ber  trog  feinec-  hohen  Vlltcrd  un»  jumeift  bfterceid)ifch»ungarifd)e,  unb  96  Segelfdjifie 
«müblich  an  feiner  monumentalen  Dtonograpfjie  »®e»  oon  15,059  I. 

fdiidite  ber  Stabt  Drag«  (bidber  finb  jwölf  8iinbc  er«  Ifcftircf),  1)  Subolf,  Diänncrgefangdtomponift, 
iibitncn)  arbeitet,  3o|ei  Raloufet,  8incenj  ©cnnbl,  einer  ber  8rii  ber  bedÄomponi  jten  SBiihelm  Z.  (f.  b.,  ©b. 

3nroflntn  ©öd  (er  ueröffentlidiic  in  bec  legten  3e>t  18),  geb.  17.Vlpril  1825  in  f'iditenau,  wirlle  nid  liljor« 
cm  widjtiges  VBert  über  bie  ©ejiehungen  ©öhmend  .   birettor  bei  ber  Rrollfchen  Oper  in©crlln,  war©rüitber 

ju  Drcufie'n),  Tlntomn  Sejet,  StanltJcI  «embera  (1842  !   u.  Seiler  bed  Dtiirlifchen  3entraljängecbunbed  fomie  ber bid  1898,  ber  Scrfaffcr  ber  großangelegten  allge« !   »SeutidtcnDiiinnergeinngjettum;«  unbflnrb  17.3an. 
meinen  »Seltgeicbicbtc  bed  Vlltertumd  unb  bed  Drittel»  1872.  X.  fomponierte  Dinnnerdjöre  (am  beliebteflen : 
allerd«),  Srantifel  Soorfth,  lorndd  ©ilet,  3>lmunb  »Sciihlingdglaube«)  unb  Söerfe  für  fjarmomemufir 
Väinler,  3ofef  Defar  (»®cfd)ichte  ber  8ecfchw&rung  (unter  anbem  bie  »^ubertudjagb« ,   bie  aBjährlid)  bei 
Sadcnileind«,  »Srans  Saiacltj«),  3aroilaW  8tblo,  ber  öofjagb  in®runcwalb  jur  Vluffübrung  gelang!). 

8.  SoboIiü),  S-  3t.  Si'gflüfet,  ftonflantm  3>retel,  2)  Vllepanber,  Dbarmntognoft, geb.  17.Cft.  1856 
bie  Vlrdtäologen  3-  2.  Die  unb  Sübor  Siebcrle,  ber  in  ©üben,  mibmete  fid)  1872  ber  Sliarmnjic,  itu* 
Shiltuchiftorifer 4enit  3ibrt  unb  ber.^eraudgeber  |abl« ;   bierle  feit  1878  in  ©ent  unb  ©ertin,  bejtanb  1880  bie 
reicher  wichtiger  Crneden  3°fef  ßmler  (1836  99)  phnrmnjeulijdie  Stantdprüfimg  unb  ptomooierte  1881 
ju  nennen.  11m  bie  pf)ito fophif  che  Sittrratur  hoben  ,   auf  fflnmb  einer  Vlrbeit  über  bie  ©ejiehungen  bed 

lieh  3of«f  Sucbit  (f.b.,  ©b.  5),  2.  ®.  Dfaiarpt  <f.  b.), !   nnatonuidtenSauedbcvVljnimlationdorgane  juSUima 
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trab  Stanbort  jum  lottot  btt  ©liitofoohte.  3n  bcm*  t 
fclben  Jahre  ronrbe  et  Wfifient  bti  3iurel,  bann  bei 
©ringllieim  in  Berlin  trab  1882  am  neubegrünbeten 

pflanjenphbfiologifcbcn  3nititut  bet  üanbruirffdiaft- 
lidten  Swdjfdjult  bafelbft.  1885  babilitierte  et  fich  all 

©rioatbojent  an  bet  UniBetfität  uttb  bet  Sanbwirt» 

irbaftlirficn  §od)fcbule,  1888  ging  et  und)  3nbicu,  be- 
fonber«  ISeut  on,  Singapur  u.  3aoa ;   1890  nmrbe  erBro- 

feffor  bet  ©bnrntalognofte  in  Bern,  Wo  et  ein  pbar- 
majcutifcbei  Jnfhtut  fd)uf,  au«  bein  bereit»  jabltcidje 

raettnolle  Arbeiten  beruorgegangen  ftnb.  Sr  fdjrieb: 

»Unterfudmngen  übetbalßbloropbbll*  (Bert  1884);  j 

»'Hngemanbte©flan}eitaitatomic«  (Bb.  1, 'Bien  1889); 
•3nbi(cbc  Steil  ■   uttb  ©uftpflanjen«  (128  Xafeln  mit 
Irrt,  Betl.  1892);  >Xa«  Rupfer  Born  Stanbpunlt  bet 

gerichtlichen  Chemie,  Xojitologie  unb  Stimme«  (Stuft- 
gart  1893);  »Xie  Satje  nnb  bie  fjarjbebälter«  (Betl. 
1900);  and)  gab  et  mit  ßjterle  einen  «Rluatoiniicben 

Atta»  ber©barmatognofte  imb9fabnmg»mitttlfunbe« 
(Seipj.  1893 ff.),  mit ölüdiget bie 2. Auflage  oonbeffen 
»®nmblagenber©barma(ognofie«(8erU885)bcrati«. 

Xfcborum,  Sonptftnbt  eine«  1894  au»  ben  Raja» 

ilia’bcn ,   Sungurlu  unb  Sogbajlajan  neugebilbeten 
Snnbfdmt«  im  atiattfd)  ■   türii jdjeit  ffiilajet  Angora, 
850  m   bodi  im  breiten  Ihale  be»  Xfcbonmi « Xfcbai, 
ba»  bem  Jefchil  3nnat  tributär  ift,  gelegen,  öfiliclt 

Bon  großen  Cbjt-  unb  Beingärt tn,  wcftlid)  unb  füblid) 
Bon  jablrcidjen  ®ip»gruben  umgeben.  6000  Säufer 
mit  ca.  22,000  Sinw.,  baBon  1000  Armenier  unb 

«riechen.  200  Ifdierteiien,  bet  Uleft  Xürfen ;   22  Wo* 
fdjecn;  fflamiton  be»  4.  Bataillon»  be»  6.  35ebif- 
regiment».  3*  SO.  eine  Raferne  für  4000  Wann; 
in  ber  Witte  ber  Stabt  ein  fdiönet  Sanbfteintunu  mit 
Ubt,  babei  bet  SRegicrungSfonn!;  im  S.  ein  alte» 

Bieretfigc»,  jeftt  mit  Säufern  erfüllte» SaftcE  au»  Sul- 
tan Sulciutan»  ,*feit,  in  beifen  Wauem  Biele  Orab- 

fteine,  antile  Säulen  unb  Ouabem  Ber6aut  finb.  X. 
macht  einen  lebt  faubem,  Wobl&abenben  Sinbrud,  bat 

Xeppuhmbuftrcc  unb  beftftt  eine  SBafferleitung.  Wandje 
ballen  X.  für  ba»  alte  Euchaita. 

Xfclfcflicge.  Sie  in  Afrifa  lebenbe  I.  (f.  b., 
Bb.  16)  wirb  bureb  ihren  löblichen  Stieb  Heren  fo  ge« 
fäbtlidt,  baft  in  nmmben  Xifirilten  bie  Xierbaltung 
butdj  fie  in  Stage  gefteüt  ift.  ©eite  llntcrfucbungen 

oon  Bruce  u.  a.  fiaben  gezeigt,  bah  nid)t  ein  eig- 
ne» ©ift  bet  Stiege  bie  löbliche  Birtung  be»  Stiebe» 

nerutf  aebt.  Xureb  ben  Stieb  wirb  Bielntebt  ein  tierifebet 

©arafit,  bet  Bon  bet  Sliege  au«  bem  ©lute  ftanier 
ober  geftorbener  Siete  mit  aufgefaugt  worben  ift,  auf 
ba»  oon  ber  Süege  geftoebene  Her  übertragen  unb 

bewirtt  bei  biefem  eine  töblidje  Ertranlung.  8»  ban- 
beit  ficb  alfo  um  eine  3nfeItion»[tan!beit ,   bei  bet  bie 

Slfegett  nur  bie  fpcjififcben  3wif<benträgerinnen  ab« 
geben,  ganj  ähnlich,  wie  ber  ba«  Xejasfieber  (f.  b., 

Bb.  16)  oerurfacbenbe  Blutparafit  bureb  bie  SittbS- 
jeefen  non  Xier  ju  Her  übertragen  Wirb.  Xer  Bon 
ber  X.  übertragene  ©araCit  entwiclelt  fiib  im  ©lut  unb 

gehört  nach  Bruce  jur  Waüung  Trypanosoma  au« 
berDrbnung  ber  Flagellatae  (ilionaben).  XalBlut 
be»  franiot  tiere»  ift  wäbrenb  feiner  Rranfbeit  unb 

noch  24Stunben  nach  bem  Xobc  anftedungSgefährlid). 
Tubcrfulofc.  8»  bat  ficb  webt  unb  mehr  ber« 

aulgcflcllt,  baft  bie  Stinbertuberfulofe  nicht  aulgerottet 

werben  (amt,  inbem  man  mit  Xuberfulineinfpriftun- 
gen  bie  franien  Siinber  ermittelt  unb  auämerjt.  Bet 

ben  aufterorbentlidi  hoben  Serluften,  bie  bie  flbfcblndi- 
tung  ber  tuberfulöfen  SHtnbcr  mit  ftcb  bringt,  wäre 
biefe  emfd>netb<nbe  Woftrcgel  unb  Me  fonfttgen  mit 

ber  Xubertulinnnwcnbung  oerbunbenen  Belämgtm- 

gen  nur  jWecfmäfttg,  wenn  bie  einmalige  genaue  Juri- 
fübrung  einen  sollen  Scfolg  hätte.  Xie»  ift  jebtnb 
nicht  ber  Sali,  ba  eine  Anjabl  oeritccft  tutwrlulöie: 

Xicre  auch  bei  Xuberfulinanwenbung  unentbedt  Na- 
ben unb  Sortbeftanb  fowie  Bieberaulbreitung  bcrl. 

in  bem  Beftanbe  bewirten,  ß»  ift  baber  rationell,  fij 

auf  folcbe  ausführbare  Wnftregeln  ju  betchränten.  bte 

Weniger  foflipielig  unb,  wenn  aud)  wittidiaftliib fti» 
renb,  boeb  geeignet  finb,  allmählich,  wo  nicht  bie  tlu-> 

roltung,  fo  boch  bie  ©efdfräntung  brr  X.  berbeti-j- 
führen.  $>ierju  gehört  Bot  allem  bie  Aulmcrjttng  ta 
mit  Sutertubertulofe  bebaftelcn  Riibe.  bie  bureb  lubc- 

felbacillcnbaltige  Wild)  ber  Badujudjt  ebenio  tuet  tat 
Wcnfcben  befoubet«  gefährlich  frab.  Xiefelben  irrt 

burd)  Vlntcrf  uebung  bec  fflildj  auf  Bacillen  äuermittrir. 
Tunalc»,  f.  Batteen. 

Xunner,  Beter,  Süttcnmann,  geh.  10. SRat  1809 
ttt  Xeutfd} » SeiftriJ  bei  Bcggau  in  Stetermari,  gat 
8.  3»ni  1897  in  Sechen,  arbeitete  nach  beenbtitt 

Scbulbilbung  auf  ffirftlieb  Scbwarjenbergilcben  ßtier ■ 
unb  Stablwerlen  unb  feit  1827  ju  SraiittdMcb  inftärn- 
ten.  befudjte  bann  bi«  1830  ba«  Bolbteebnilcbe^nitiiö 

in  Bien  unb  übentabm  1831  bie  Seitung  beißen:- 
werte»  BJautemborf  in  Salzburg  unb  1832  bie  be» 
Sammerwerfe»  in  fiatfeb  bei  SJIurau.  1835  Wuibe  et 

jum  ©rofeffor  für  Berg«  unb  Süttentunbe  an  ber  neu 

ju  grünbenben  SHi'onlanlebrnnflalt  in  Borbernbetg et- 
nannt,  unternahm  aber  Bor  Bnlrittjeinc»  Timte?  rat 

jweiiäbrige3u|'truftion«rcife  bureb  öflerrcicb,  Seutiö 
lanb,  Schweben,  Cnglanb,  Sranfreicb  u.  Belgien  nrt 

begann  all  einjiger  Sebrer  mBorbernberg  1 840  >erae 
Sebrtbätigleit ,   bte  ber  Bnftalt  balb  einen  groften  Sbn 

im  3n«  imb  ülullanb  oerfcbaffle.  1849  tourbe  bt: 
SBontanlebranflalt  Born  Staat  übernommen  unb  unter 
Immer«  Seitung  nad)  Seoben  oerlegt  1861  erfolgte 
bie  Ummnnblung  in  eine  Bergafabemie,  unb  1864 er 
hielt  X.  ben  Geben  ber  ©fernen  Krone.  186«  gab  7 

feine  Borträge  über  ©fenbütienlimbc  auf  unb  würbe 
oon  ber  Stabt  Stoben  in  ben  Sanbtaa  uttb  1867  n 

ben  IReicbSrat  gewählt.  1874  trat  er  in  bcnSubeitairt 
X.  war  einer  ber  bcmorreigenbitcn  ßifenbüiicmnätmc: 
bem  befonber«  aud)  bie  ßitentnbuflrie  Cfterrtub«  frri 

tige  Rinregung  unb  Belebung  ocrbanlt.  flu*  noi 
letner  ©enfionicrung  blieb  er  m   biefer  Siilung  ta 

ftänbig  tbälig,  feit  1845  nahm  er  an  allen  gröBcmJ" 
buftric-  unb  ©ellaulftellungen  leil»  al«  3urot.  lall 

al«  Beriebterftolter  teil,  1 870  befueble  er  ben  Ural  tmb 

Sübruftlanb,  1876bie  Bereinigten  Slaaten.  ßriiret: 
•Ha«  ©fenbüttenWefen  in  Schweben « (Sretberg  1858 . 
•Buftlanb»  äHrmtaninbufirie«  (Stipp  1871), 

Sifcnbilttcnwefen  ber  Bereinigten  Staaten*  (Bw 

1877);  auch  begrünbete  er  1841  ba»  >3abtbu* 
ben  mneröfterrcid)iftben8erg«  unbSüttenmcum*  (irft 

»Berg«  unb  hüttenmännifebe»  3nbrbud)  ber  Btrgalalt- 
mten  ;u  Seoben  unb  ©ribram«,  ©Jien). 

XurFnfafcr,  f.  Apocynum  venetum. 
lütfenfopf,  f.  Statt  reit. 

Turnerirbaftett  auf  beutfeben  So^fth”1" 

©iit  ber  Rlulbreitung  ber  ©flege  törperlidier  ubuagr 

in  Xeutfcblanb  regte  ficb  gleicbieitig  bn»  Bebürfntl  tc: 

ftubierenben  3ugenb  auf  beutfebrn  Sodifctulrn  wrt 

tumeniebfn  Übungen,  unb  cnlforecbenb  ber  Borlttbe 

ber  Stubenten  für  ba»  eigentümliche  Sehen  in  brr  Sn 
binbuna  bat  ba»  Xumen  bie  na  tu  rlicbe  ©iltgflätit  unter 

bem  Schufte  be»  Berbinbunglwefen»  gefüllte rt.  San 

febon  unter  3nbti«  ütnfluft  ©rofefforen  unb  Stuben- 

ten,  namentlich  bte  Angehörigen  ber  beutteben  8ur- 
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fhenidcaft ,   mit  ffreuben  Jumübungen  betrieben,  fo 

führte  biefe  elfte  Bewegung  bod)  noch  nicht  jumorgntii* 
fierten,  abgerunbeten  alabemifehen  lummefen,  wie  el 

beute  befiehl,  weil  bie  Xumerei  unter  ju  Dielen  Vlu« 
fethtungen  ju  leiben  hotte  (sgl.  Sb.  17,  S.  5f.).  ©rft 
nach  Aufhebung  ber  Xurnfperre  1842  würben  auf 
mehreren  UninerfitSten  lurnuereine  gegrünbet,  bie 

ober  für  bie  Verbreitung  bei  lumeit«  unter  ber  ftu* 
bterenben  3ugcnb  nod)  ni<bt  in  niedlicher  Seife  wirf* 
tcn.  6rft  baa  erfte  bcutidje  lumfeft  ju  Jioburg  1880 

jeitigte  bie  erften  fflrünbuugen  atabcmifcher  lum* 
bereute,  bie  (ich  je  nadf  ihrer  Uninerfitöt  benannten 

unb  juniiehft  jebent  Slubmten  jum  lumm  ©elegen* 
heit  geben  wollten  unb  gaben,  fid)  aber  immer  mehr 

ju  eigentlichen  ftubentifdjen  Korporationen  entwidei* 
ten,  anfangs  beit  Samen  ber  Uninerfität  mit  einem 

beut  ftubentifchen  ©ehrautp  angepaßten  Serbinbungl* 

namen  »ertauichten,  j.S.A.T-v.Borussia(A.T-V  =   ] 
afabemifcher  Sumuerein),  wobei  e«  nicht  ohne  innere 

Mampfe  unb  Spaltungen  abging,  weiter  3arben  tn 

Snnb  unb  SJlüge  ju  führen  begannen  unb  eigne  Saf* 
fett  führten,  eitblicf)  ben  Samen  afabemifcher 

Surnucrein  in  ben  Samen  Surnerfchaft  um* 
änberten.  ©eforbert  würben  bie  cinjelnen  Vereine 

burch  ben  3ufamuienfcb!u6  berfelben  ju  einem  Ser*  j 
banbe,  bein  heutigen  V-C. ,   Serhanb  ber  X.  auf 
beutfehen  iftochfdtulcn,  bem  fich  ber  nabeoer* 

wanbte  A.  T-B.,  afabemifcher  Xurnbunb,  jur . 
Seite  itcllte.  3>er  erftgenannte  Verbanb  umfaßt  bie 

farbentraaenben  4.,  ber  anbre  biefenigen  ata* 
bemifchen  Xurnoereine,  bie,  ihrem  alten  Srin* 
jip  getreu  bleibcnb ,   Weber  färben  nod)  eigne  Soffen 

annahmen.  Selbe  Serbiinbe  haben  ca  fid)  jur  Auf- 
gabe gemacht,  auf  bem  Sobcn  ber  überlieferten  Sitten 

unb  ©ebräudte  beuticher  Stubentenoerbinbungen  bem 

geregelten  Sumbetricb  eine  fpeimftätte  att  ben  beut* 

üben  fjodn'cbulen  ju  febaffen.  Vluf  technifchen  unb 
tterarjtlichen  §od)[chulen  fanb  bal  Xumen 

ebenfalls  liebeoolle  'Aufnahme,  bie  fich  im  Sefteljen 
oon  afabemifchen  Xnmpcrcmen  äußert.  User  erfte  3u* 
fammmfehluß  ber  afabemifchen  lumoereine  gefdtah 
bei  Gelegenheit  bei  Dienen  beutiefaen  Xurnfeftel  | 
in  Sonn  4.  Sug.  1872  auf  ftaffellrube  bei  Sonn  j 
burch  ©rünbung  eines  ftarteüoerbanbea  (abgefürjt 

C.V.),  her  im  3uli  1885  auf  beut  Äartelltag  ju  Stalle 
bcnSfanienltartellDerbanbafabemifcher  Jurn, 
Dcreine  auf  beutfehen  £>oebfebuIen  (C.  V.),  auf 

bem  Serbanbdtage  ju  Ccipjig  28.  Jebr.  1891  ben  91a* 
menV-C.,Scrbanb  farbeittragenber  atabemi* 
(eher  Xurnoercine  auf  beutfdjen  Unioerfitä» 

ten,  amtahm,  ber  ju  Sreblau  26.  3uli  1894  bie  Hube* 
rung  erfuhr,  baff  für  bal  Sort  »llniocrjitnien*  bal 

Sott  •5cod)[d)ulen«  gefegt  würbe  (V-C.  =   Scrtreter* 
Sonnen t).  Slit  ber  umtabme  ber  Sejeichnung  Xur* 
nerfehaftfür  afabemifdierSuntncrein  erlitt  auch  ber 

9iame  beb  Serbanbel  feine  legte  äitbenuig  unb  heißt 

nun  V-C.,  Serbanb  ber  I.  auf  beutfehen  §od)* 
f   diu  len.  Her  Serbanb  hält  alle  jtoei  3abrt  in  einer 
Stabt  Siitlelbeutfdjlanbl,  vorläufig  ftänbig  in  ©otha, 
ein  Xurnfeft  a6.  ter  laßt  in  Ücipjig  bie  »Vlabemiiche 

Xumjeilung«  für  feine  3wcde  hetaulgebcn.  Jem 
Serbaube  traten  nach  unb  nach  34  Sorporationen  bei, 

bej.  gehören  ihm  an,  teil!  fef|on  altem  Seftanbel,  teil! 
all  neugegrünbete.  Sebenftehenb  bie  Ubeefieht  bieftr 

Korporationen  mit  Angabe  ihrer  Farben  unb  .   Jidel, 

all  Srgättjung  untrer  Xajel  »StubentenDerbinbun* 
gen.  tSb.  16,  S.  538). 

i\i\h 

i!
  ‘ 

^Berlin.  I.  Boruffui(I882),  fcferoarj« 

weife  grün.  —   2.  iRarfomannia 

(1882),  rot--grün--go[b.  —   3.  JRfee> 
nania  (1879),  ̂ fQblau  *   weife  »   rot. 

«Bonn.  4.  (Germania  (1877),  fdfewarj» 

weife  «rot.  —   ©reälau.  5.  gran» 

coma  (1895),  hellgrün  *   weife  *   bun!el> 
blau.  —   0.  €ueoia  (1885),  f^toarj* 

weife  *   bellblau. 

(Srlongcn.  7.  grifia  (1887),  braun  »weife» 
blau.  —   8.  $alatia  (1885),  orange»filber> 

hellblau. 
grrcibttrg.  9.  Sllbertia  (1879),  bcDblau' 

wcife>bun!elbtau.  — 10.  ®ueftpbolta  (1886), 

grQn  *   weife  *   fthwarj. 

Ul  «a  .   «öttingen.  11.  tferniicia  (1860),  ftn«}» 
1   /TV  |   roe^;rot  _   12.  (SbibeQinia  (1887),  grün. 

rot»golb. 

«retfSwülb.  13.  Ctmbria  (1885),  moo«^ 
grün>fUber*rofa.  —   14.  Zeutonia  (1884), 

bellblau » golb*rot. 

i\  h 

p.  £! 

iift 

i\i\ß 
*7  98 

li.  c^l 
9»  30 

f!  f! 
St  39 

Jp  SHt! 
U   34 

1,1 

^alle  a.  0.  15.  6ajro  * Zburingia  (1875), 
rot.roeib-rot.  —   16.  »anbalia  (1884),  grün^ 

golb*rot 

^tibrlberg.  17.  <B^i6eHinia  (1886),  moot; 
grün .   u>et& » rofa.  —   18.  9lb«no  »   ̂alatia 

(1895),  bcB&tau'nftift« bunlelblau. 

^ena.  19.  9torotannia  (1843),  himmelblau, 
golb.rot  —   20.  Calia  (1855),  rot*golb. 

blau. 
Stiel.  21.  $anfea  (1885),  grün>tDei|> 

fd)roarv 

Stönig^berg.  22.  grifia  (1897),  oio* 
lett  -   toeife  *   golb. 

SDarburg.  23.  (1880),  rofa« 

weife  *   moobgrün. 

Wlüntiitn.  24.  Ofeibellinia  (1884),  1>tU 

blau* weife *f<bn>arj.  —   25.  SRunicbia 

(1883),rot=roetfe>f<fenNir|.  —   26.  Koni 

(1876),  violett« weife » rot. 

anünfter.  27.  granconia  (1878),  otolett* 

weife  «rot. 
9tofto<f.  28.  »altia  (1883),  grün»weife«rot* 

.   Strasburg.  39-  SUfatia  (1881),  rot>weife- 
blau.  —   30.  0a[onia  (1881),  f<bu>arj=beü 
blau  «weife. 

Tübingen.  31.  Gberfearbina  (1884),  feeQ- 
blau  >   weife  *   idjioar  j.  —   32.  ̂ obenfkaufia 

(1878),  grün  *   weife  >   rot. 

aüürjburg.  33.  «lemanma  (1880),  bell^ 
blau  *   weife « hellblau.  —   34.  SUciburgia 

(1851),  grün  =   weife» rot 

Sgl.  Snörf,  3)ie  X.  auf  beutfehen  {tochfchulen 

(V-C.),  ihre  ftubentifche  u.  nationale  Sebeutungtöeipj. 

1898);  ̂ erh.  Sieger,  Ter  Xurnerfdtafler,  $>anb* 
buh  tc.  (baf.  1898). 

rtttallang,  f.  Koompcusia 
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u. 
Überbau.  Ta«  ©echt,  bei  Errichtung  eine«  ®e<  Über  Ü.  jrotfctien  £   ft  e   r   r   e   i   ch  unb  Ungarn,  f.  Cher* 

biubea  über  bic  Srenje  gu  bauen,  reguliert  ba«  8ür*  reitbiftb  =   Ungariicbrr  Sfubgfeiit,  befonber«  S.  777. 
gediehe  ©efcgbud),  §   912,  babin,  baß  ber  Sagbar  Oot  übergangöborfd) triften  fmb  Sicchtboorichriften. 

ober  fofort  itad)  ber  ©renjiiberfcbreitung  StKbnfptudj  bieÄubnabmcn  non  beut  Sage  fehaffen,  »aß für  ©echt«* 

erbeben  mu«.  Sonft  bat  er  ben  Ü.  ju  bulbeit,  außer  !   oerbälhtiifc,  bie  bei  Jnfrafttreten  eine«  neuen  ©echte« 
e«  fällt  bem  Überbauenben  ©orfag  ober  grobe  gabt-  bereit«  befteben,  ba«  bisherige  ©echt  in  Straft  bleibL 
läffigleit  jur  Saft.  Spat  ber  Slaebbar  ben  Ü.  ju  bulben,  Sit  f (baffen  alfo  MuSnabmm  oon  bem  Sage,  baß 
fo  bat  er  bodj  anberfeit«  ©nfprueb  auf  Entfehäbigung  neue«  SReebt  feine  riidroirlenbe  Straft  bat,  nur  für  bie 

burch  eine  ©elbrente.  3uto"ft>  n’4t  für  bie  Sergangenbeit  roirft.  Tie  Ü. 
Übcrgangoabgabcn.  Ta«  beutfibe  Zollgebiet  beftinmten  entwichet,  baß  ba«  neue  ©echt  auf  bereit« 

ift  nidjt  jugletch  etn  Steuergebiet  bmüehtliih  ber  Er*  beitebenbe  ©erbältniife  gang  ober  3 um  Teil  ummttrl* 
bebung  inbirefter  Steuern.  Tic  3fet<b«brauiltuer  bar  ©nwenbuna  finbct,  ober  fie  halten  ba«  bisherige 

fommt  in  ©agern,  ffiürttemherg,  ©oben,  Elfaß. itotb*  ©ed)t  für  bie  btUeljetiben  9)etbt«oerbältmffe  pringcDtcll 
ringen  nitbt  jur  Erhebung,  Surcmburg  bilbet  ein  felb*  aufrecht,  gleichen  e*  aber  in  ben  rnidbtigften  fünften 

ftänbige«'-Branntn>einfteuerge6iet.  E«  trat  beut  ©eiet)«-  bem  neuen  Siecht  an,  um  fo  bie  beilebcnben  ©echt*- 
branntroeinitenergefeg  oon  1887,  bej.  1895  unb  1898  oerbältnijfe  au«  bem  alten  in  ba«  neue  Siecht  überju* 
nicht  bei.  88  roerben  bemgemäß  bei  bem  Übergang  leiten.  Ein  ©cifpicl  hierfür  bilben  bie  auf  ba«  Öiiter* 

Don 'Bier,  ©ranntroein  unb  jumleil  Don  gefebrotenem  1   recht  (f.  b.)  ber  Ehegatten  bejüalichen  Ü. 
SRalj  Don  einem  biefer  ©ier*  unb  ©ramttroeinftcuer* !   Uhren,  ütifolge  ber  Don  ffluiüaume  gemachten 
gebiete  in  ba«  anbre  Ü.  (f.  Übernangefteueni ,   »b.  t7),  Embedung,  baß  eine  Ecgierung  Don  35,7  ©ro$.  SKictet 
ba 8   fmb  ©tnnenjöHe,  erhoben  unb  anberfeit«  Dom  unb  64, 3   ©roj.  Stahl  ben  aiißerorbentlich  geringen 
Staate  ber  Slubfugt  Steuerrücfbergütungen  geroährt.  Stu«behnung«focffijienten  0,0000877  beugt,  ber  jroötj* 
Tiefelben  roechielten  im  Saufe  ber  3eit.  3bre  berjeitige  mal  Heiner  al8bcrjenigebe«  Stahle«  ift,  rourbe  ei  mög. 

fcöbe  ift  oom  Seichbtanjler  unter  bem  9.  3uli  1897  lieh,  Uhrpenbel  herjuflellcn,  bie  ohne  irgenb  meine 
(Sieich8gefegblatt,  S.  697  f.)  befannt  gemacht.  Tie  Äompeufalion  für  Temperatur 
Übergangsabgabe,  bieSagern  Don  eingehenbem ©ier  auch  bei  großem  Temperatur* 
erhebt,  unb  bie  VluJfuhrocrgütung,  bie  c«  für  in  ein  änberungen  für  praltifcge  pjrocdc 

anbre«  Steuergebiet  binaubgebcnbesSier  geroährt,  be-  lerne  roefcntlichere  Änberungen 
träjji  für  1   hl  ©raunbier  3,25,  bcj.  2,60  SRI.,  für  1   hl  ihrer  Scbromgungbjcit  erfnbren, 
SJeißbicr  3,25,  beg.  1   URL  Tie  WubfubrDergütung  gür  roiffenfcbnftlictic  fjroerte  ift 

(SRaljauffcblagäriiefoergütung)  für  in  ©ebinben  ober  e«  jeboct)  notroenbig,  auch  llhr* 
giaicbcn  aubgeführte«  ©ier  roirb  nur  bei  SiuSfubr  Don  penhei  au«  ©idelftabl  mit  einer 

minbejlen«  60  Eit.  gewährt,  ©erben  au«  einer  mit  bem  ItompenfationSDorricbtung  gu 

3ufd|lag  Aum9RaIgauffd)lag  belegten  (®rof3*)©rauerti  oerfehen,  biefclbc  läßt  fich  jeboch 
tnnerhalb  je  eine«  Kalenbcrjahre«  mehr  al«  12,000  hl  in  Diel  einfacherer  Seife  aitbfüh* 

©raunbier  nuägeführt,  fofieigt  bie  Wulfuhroergüiung  ren  al«  hei  Statilpenbeln.  Sei 
für  bie  nachflen  48,<X)0  hl  auf  2, 75  SRI.  unb  für  ba«  bie  Sfiefler«  ftontpenfation  (gig.  1) 

SRenge  Don  60,000  hl  üheriieigenbe  ©ier  auf  2,85  SRI,  ift  S   bieSSenbelftange  au«  Seidel* 
Unterliegt  bic  aubführmbe  ©rauflätte  bem  ermäßigten  ftabl,  L   bie  ©enbclltnfe,  bienu«  jc9.  1.  sttef  ier* 
Sag  be«  SRalgauffcfjlag«,  fo  heträgl  bie  Slusfubr*  einem  beliebigen  bienu  geeig*  »uteioasinnMC. 
Prämie  für  bie  edlen  innerhalb  je  eine«  Sf  alcnbcrjnbre«  ncten  Stoffe  mtb  Don  beliebiger 
auägefütjrten  2400 hl  nur  2,io3Rt.  3n  SBütttem-  gorm  (Senfe,  Eglinöer  ober  Buge!)  hergefteüt  fein 

berg  beträgt  bie  Ubergangäabgabe  3   SRI.  für  ©raun-,  Imtn,  nber  fo  eingerichtet  ift,  bah  igte  ©uflagcfläeht  A 

1,65  SRI  für  SSeißbier;  bte  'äubfubroergütung  roirb  genau  burd)  ben  SRiUelpunft  bcrSinfe  geht  Mcftbie 
für  jeben  cinjclnen  Sub  nach  bem  ©erljäitni«  be«  ©egulicr*  unb  JI1  bie  Sicmntfehraubcnmuttcr  Stuf 
SRalgperbtaud)«  jum  gabrilationbquantum  bemeifen.  M   ruhen  jroei  ühereinanber  geiteHtc,  auf  bie  ©enbei* 
Tie  ilbcrgang«abgabe  für  ©ranntroein  im  ©erlebt  (lange  S   geflohene  ÄompenfationSröbteit  C   unb  C, 
mit  Eugcmburg  (eine  ©üdDcrgütung  ber  Steuer  an  bic  burch  eine  gührung  gegen  ©erbrehung  auf  ber 

ben  Stubführenben  roirb  nicht  gewährt)  beträgt  an  ftd)  ©enbelftange  gefchügt  unb  au«  Stoffen  Don  febr  Der* 
90  SRI.  für  1   hl  reinen  ©llohol«,  roirb  aber,  nnd)bent  fchiebcucr  ©ärmeaubbehnung  hergritetlt  fein  mürfen. 
Surcmburg  burch  ®cfeg  doch  21.  SRärj  1896  eine  j.  ©.  ©la«,  Siidelflahl  einericct«,  otahl,  SReficng,  3htl 

mit  bem  beutfehen  ©raimtroeinftcuergefcg  im  roefeut*  ober  anbre  SRctade  anberfeit«.  Ta  eine  geringe  inbe* 

liehen  übereinftimmcnbefflejteuerung  be«  ©ranntroein«  rung  im  Slidelgehalt  ber  ©enbelitange  bereit«  fehr  er* 
cingcfühct  hal*  infolge  StaaläDerlrag«  Dom  22.  SRoi  fjeblcctje  Änberungen  be«  Slubbebmmgsfoeffijicnten 
1896  feit  1.  DIL  1896  tbatfäehlid)  regelmäßig  nicht  bebfclbcn  jur  golge  hat,  fo  ift  e«  nötig,  bie  Stampen* 
niehr  erhoben,  wenn  ber  örnnntroein  mit  amtlichen  fation«roirlungbeä©enbcl8innerhalbDerhälmi«mäBig 

Übergangs*  ober  ©ranntiocinDcrfcnbungbfchein  übet*  bebeutenber  ®renjen  Deränbem  ',u  lönncn.  Turch  eine 
geht.  E«  erflattei  Dielmehr  für  bie  ©rannlrocinmenge,  einfache  ©erlängcrung  ober  ©erlüriung  be«  ftomtm- 
bie  auf  Übcrgangbfdtein  Don Tculfchlanb  nachSujem*  fationSlörpers lunnbie«  nicht  in  allengallen  genügenb 
bürg  mehr  übergefübrt  roirb  albDon  Suremburg  nach  erreicht  werben,  bagegen  fehl  leicht  burch  Ühereinanber* 
Teutfchlanb,  Teutlchlanb  an  Sujemburg,  im  Hinge*  fegen  jroeier  Stompcnfationblörper  oon  oerfd)iebener 
lehrten  gaüe  Sufcmburg  an  Teutfchlanb  bie  SRaijch*  Sänneaubbefmung.  SRan  hat  e«  bann  in  ber  ®eroalt, 
bottich*  ober  SRaterialfteucr  mit  0,m,  bie  ©erbratid)«*  bie  Sänge  einer  jeben  oon  beiben  ©obren  entiprechen» 

abgabc  mit  0,70  SRI.  für  ba«  Eiter  reinen  Sll!ol)ol«.  —   beten  Öärmeauebehnung  fo  ju  bemeifen ,   baß  beibe 
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Steftctl  Suftbrutf . 
Io  mpenf  atioiu 

jufammcn  bie  erfotberliepe  J?ompenfation*roirlung 

peroorbringen,  wobei  ipre  ©efamtlänge  bei  einet  be- 
liebigen Sormaltemperatur  ftet*  bie  gleiche  bleibt. 

Sa  bie  Sidelflaplftäbe  bei  geringer  Anbetung  bet 

oben  angegebenen  3ufammenfe|)ung  bereit*  bcträcpt- 

liebe  'Änberungen  ibrer  2lu*bepnung*Ioeffijicnten  jei- 
gen,  ift  es  notwenbig,  baßbie91u*bepnung  jebcö  einjel- 

nen  Stabe*  genau  er- 
mittelt wirb  unb  biefer 

ber  fiompenfation*recp- 
nung  ju  fflrunbe  gelegt 
Wirb. 

Vlußer  Don  ber  lern, 
peratur  wirb  aber  bie 

Schwingungdauer  ei- 
ne* itcnbel*  auch  notf) 

beeinflußt  burep  bie  Ber- 
änberlicpe  Siebte  ber  um- 
gebenben  Cuft,  unb  c* 

bat  lief)  ergeben,  baß  eine 
3unabme  be*  Cuftbrud*  um  1   mm  Cucdiilbetbrud 

ben  ©ang  einer  Sclunbenpenbelubr  im  Dlittel  um 
etwa  0,ot5  Selunbe  täglich  nerlangfamt.  Um  biefen 
Einfluß  au*juf<pallen,  bat  man  jwei  berfepiebene 

'iKetpoben angemenbet.  Slan bat ba* Senbel mitC  u f   t» 
brudlompenfationen  (auep  Sarometerlonipenja- 
tionen  genannt)  oerfepen  unb  aud)  bie  ganje  Upr  in 

einem  luftbiipten  ©epaufe 

aufgcftellt.  Cuftbrudfom- 
penjationen  ftnb  juerft  oon 

Sobinfon  unb  Srüger  ange- 
geben worben.  Siefelben 

befefrigen  an  ber  Ißenbel- 
ftange  ein  Heine*  tpeberbato- 
nietet,  be,).  üianometer,  wo- 
burep  bewirft  wirb,  baß  bei 

fteigenbem  Cuftbrud  eine 
Heine  Ctuedftlbermengc  ge* 
boben  wirb  unb  baburd)  ber 

Srpwerpuntt  be*  ganjen 

'Beiibcl*  bem  flufpängung*- 
punlt  niiber  riidt.  3nfolgc» 
beffen  wirb  aber  ber  ©ang 
berUprbefipleunigt.unbman 
lann  e*  bei  paffenber  Sapl 

bet  ©röjse  be*  Slanonteter* 

erreichen,  baß  biefe  Sefepleu- 

nigung  bcnfelben  betrag 

erreirpt  wie  bie  Serlangfa- 
mung,  bie  ba*  Senbel  burep 
bie  Cuftbrudänberung  birelt 

erfährt,  fo  bau  infolge  be* 
RufammenWirlen*  beiber 

Einflüße  bie  Upr  felbft  leine 

©angänberung  erfährt.  Sief- 

ler  pat  (ürjliep  eine  Cuftbrud  ■ 
(ompenfation  mit  einem  mit 

Senbel  angebrarpten  Sofen- 
ancroibbarometer  au*ge< 

füprt  (ffig.  2).  Sie  oberfte 
Sofe  be*  Vlneroib*  ift  mit 

einem  fflewiept*törpcr  m   belaftet,  ber,  ben  SJeriinbe 

rungen  be*  Cuftbrud*  folaenb,  halb  gepöben,  halb 
geienlt  wirb.  Sintmt  ber  Cuftbrud  ju,  fo  werben  bie 
Vlneroibbofen  jujammengebrüdt,  ber  ©ewicptälörper 

Rnlt  etwa*  tiefer  perab  unb  erteilt  baburep  bem  Deu- 

bel eine  Sefipleunigung.  bie  ebenfo  groß  ift  wie  bie 
Serjögerung,  bie  ba*felbe  infolge  ber  CuftBerbicp* 

^0.  3.  3lftronomtfc$e 

Ufrr  mit  ftiefler#  9lüfcl« 

Ftaljlpenbel  unb  Suftbrutf- 

fompoifation. 

tung  erfapren  Würbe,  wenn  biefe  Einrichtung  mept 
oorpanben  wäre.  Ser  öeroieptstörper  beitept  außer 

ber  Ciauptmaffe  m   notp  au*  llietallfpeiben  s,  beren 
Wnjapl  jutu  3wcde  ber  »orrettion  ber  Sompenfation 
Bermeprt  ober  uerntinbert  werben  lann.  Eine  am  3n- 
ftrument  angebrachte  Stala  mit  308«  gewährt  bie 
ÜJlöglicpteit,  ben  Stanb  be*felben  jeberjeit  mit  bem 
Stanbe  eine*  Sormalbarometer*  }u  ocrgleiipcn.  Bei 

ber  Wufftedung  wirb  bie  Scgulierfepraube  v   be*  9lne* 
roib*  fo  eingefteüt,  baß  bie  3eigerftellung  be*  jjnftru- 
nicnt*  mit  ber  tlblefung  eine*  in  gleicher  $öpe  ange- 

brachten Sormalbarometer*  übercinftimmt.  Ser  SuU* 
punlt  ber  Slneroibflala  entipriept  babei  bem  miniem 

öarometerftanbe  be*  'flufftelIung*orte*.  ffig.  3   jeigt 
biefe  Cuitbrudlompcnfation  in  Serhinbuitg  mit  einer 

aftronomifepen  Upr  mit  'Jiirfelftapipenbcl. 

Sie  anbre  Sletpobe,  ben  ©ang  einer  'Cmbelupr  Bon 
bem  Einfluß  ber  Cuftbrudfcpwantungen  unabhängig 

ju  machen,  beftept  ba- 
ritt,  baß  man  bie  ganje 
Uhr  in  einem  luftbiebt 

Berfd)loifenen®epäufc 
auffteUt.  Siefel  ift 

juerft  1875  Bon  Siebe 

au*gefiiprt  worben, 
ffig.  4   (teilt  eine  folcpe 
luftbiept  aufgefteüte 

Senbelupr  in  ber  <lu*< 
füprung  bar,  wie  fie 

fegt  oon  Sieflet  au*- 
gefiiprt  wirb.  9(uf 
einer  feflen  Eifcnton- 
fole  E,  bie  an  einet 
ftarlen  SRauermanb 

befeftigt  wirb,  ruht  ber 
Sing  R,  ber  ben  untem 
©la*cplinber  C   trägt, 

unb  aufbembcrStän. 
ber  T   be*  Uprwerl* 

befeftigt  ift ;   überbedt 
wirb  baäücrl  oon ber 

©la*glode  O,  bie  auf 

bem  untem©la*ct)lin  ■ 
ber  aufgtfcpliffen  lit 

u.  ba*  ganje  Uprwerl 
pcnnetiicp  abfcplicßt. 

Ser  flufjug  ift  entwe- 
ber  ein  gewöhnlicher  519.  4.  stefier»  u&r  mit 

©emtcpt*aufjug  ober  luftMctlem  Wlaioetlc&tu*. 
ein  elettrifcper  9luf* 

jug.  3m  crflent  ffaü  ift  bie  flufjiepmelle  burep  bie 
Sobenplatte  be*  ©la*cplinber*  geführt  unb  mit  einer 

Stopfbucpfc  gegen  ba*  Einbringen  Bon  Cuft  abge- 
bicptcL  Sei  ben  U.  mit  elcltriicpem  flufjug  (bie  Big.  4 
jeigt)  werben  bie  Säber  ber  Upr  burep  einen  an  ber 
Slinutenrabwellc  be*  Serie*  angebrachten  ©erniept*- 
pebel  getrieben.  Siefet  ®cmiept*pebel  finit  bei  bem 

©ange  ber  Upr  allmählich  tiefer  perab  unb  wirb  in  3't- 
teroallen  non  6   —   8   ÜRinuten  burep  einen  eleltriicpeu 
Strom  auf  eleltromagnetifcpem  SBcge  jebe*mal  miebet 

in  biefcöpe  gepöben ;   bie  Ceitungebräpte  K   für  ben  clel- 
trifepen  Strom  geben  luftbiept  burep  bie  Üobenpln tte  be* 

Eplinber*  ju  ben  Solllemmeu  be*  Uprwerl*.  Sic  91b- 
lejung  ber  Sepmingungisbogen  erfolgt  burep  ein  inner- 

halb bet  ©la*glocic  am  llpriocrlftänbcr  angebrachte* 

Dlitroflop  M   auf  Vm  Sogenmiuute.  Sa*  Scptuin* 
guiig*maß  e   ift  hierbei  am  Scttbelftabc  befeftigt.  (fer- 

ner |inb  unter  ber  ®ia*glodc  be*  Eplinber*  ein  Öaro- 
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tneler  B,  ein  Ihermometer  unb  ein  Jiügrontcier  an- 1   tung  ber  U.  foilten  bie  flnntone  nicht  nutwirten.  Stä- 
gebracht.  Sie  Epatuierung  bcS  EplinberS  gefthieht  ger  ber  U.  feilte  bie  in  üujern  ju  erridjttnbe  tibgf 
mit  einer  Suftpumpe  L,  bie  mit  einem  Öiimnti-  nftffifche  UnfallocrfidjcrungSanitnlt  fein, 
iehlaucp  an  ben  in  ber  Bobcnplatte  bes  ffllaScplinberS  oerwaltet  imtct  VI nffidjt  bcS  BunbeScatS  noui  etS. 
angebrachten  Üuftbatm  J   angefegt  wirb.  (für  bie  gcnofftfdten  BerfttherungSaml  unter  Beiratctne# 

Übertragung  bcrPenbelfchwingmtgen  auf  einen  Ebro-  aus  Arbeitgebern  unb  Serficherten  gebilceien  Ser- 

nograpfjen  befinbet  ftd) im  Ubrraeti  ein  clcltrifcher  Sc- ,   [icSerungSrats.  llnterorganeiolltcn  bicSerfiche- 
hmbenlontatt,  bie  hierfür  erforberlichen  öeitungen  K   rungSinfpettorale  fein,  inbtrn  bas  ©ebtet  ber 

werben  genieinfam  mit  benjenigeit  für  ben  eleflriicben  Schwei,;  im  ̂inbticf  auf  bie  U.  in  Snfpellionsbegrlt 
Aufjug  m   bie  Bobcnplatte  best  EglinberS  eingeführt,  eingelcilt  werben  foüte.  (für  bie  Aufbringung  berStu- 

Uitenbagefchichten  tet  lollte  imtPegem'age  ;u  Seulfcblanb  bagprinjip  het 
llmtamfitnaicbirtitcii  f   n   '   Kapilalbedung ,   b.  h-  ber  ©nmbfag  gelten,  tag  fiu 
Unat,  [.  Photographie.  jeben  neu  eintretenben  9ientcnbejugebtrcihtigtcn  gleii 

Unfallftatiftif.  Sie  Pom  'JJeicbeoerfichenmgSamt  ber  Samtalwcrt  feiner  Sterne  aufgebracht  wirb,  liui 
für  1898  uernnfialtete  U.  erlaubt  einen  Vergleich  ber  (fünftel  ber  iterfidierungepraune  liegt  bem  Bunte 
Unfaagefährlieblcit  ber  einjelncu ©eroerbü jweige.  3u  (BunbeSfünf  tel),  brei  (fünftel  bem  Arbeitgeber 
Bejug  auf  Unfallhäufigteit  fleht  babei  obenan  ein  fünftel  bem  Arbeiter  ob.  ©ernährt  foüten  werben 

baS  ffuhrgewerbe  mit  16,97  entfcbäbigungSpflicbtigen  !   bei  fecbSwochigec  Äarenjjeit  Uimilenpflege  unbÄran 
Unfällen  auf  1000  Bauarbeiter,  äh"™  folgen  Btül-  tengelb,  3nnaliben-,  b.  h-  Unfallrente  cbO  prop  bei 
lerci  mit  13,51,  Spebition,  ©peicberei  unb  Mrellerei  mit  JabreSberbtenftcS),  ©terbegelb  u.Siinterlaffenenremf 
12, so,  öerggewerbe  mit  12,09.  ©teinbrudibelrieb  mit  Ungarn.  Beoölterung.  3U  An  lang  1899 

11,M,  bablicfbaugemerbe  mit  11,85,  bie  $>oljinbuftrie  würbe  bie  BcPölferung  auf  18,730,000  aeelen  ae- 
mit  11,77,  bie  Binncnfcbiffabrt  mit  11, ss,  bie  Brauerei  I   jehägt.  1898  betrug  bie  ©rfamtjunnhme  ber  Beoölle- 
mit  ll,3i,  baS  Baugewerbe  mit  11, ot,  bie  pciptcrmbu- 1   rung  162.262  Seelen  (um  ca.  45,000  Seelen  wematr 
jtrie  mit  9.27,  bte  Seefcbiffabrt  mit  8, »5,  bie  Eiten-  alb  im  Sorjafir).  Sie  geringe  Zunahme  ertlärt  ftd> 
unb  Stahlinbuftrie  mit  8.92,  bie  ̂ uäennbuftne  mit  aus  ber  Abnahme  ber  ©eburten.  mabrenb  bie  3«hl 
7,85,  bie  themifche  mit  7,7«,  bie  Brennereiinbuftrie  mit  |   ber  XobeSfaüe  taum  jugenommen  hat.  1899  bemig 

7, er,  bte  (fleifiherti  mit  7,03,  bie  9tat)ninggimttelmbu>  i   bie  3unahnte  ber  Beoölterung  185,662  Seelen,  Sie 
itrie  mit  6,79,  bie  3'cQdei  mit  6,71,  ba«  Sdjomftein.  Auswanberung eiifjog bem ilanbe  1899 cn.  100, W 
iegergemrrbe  mit  6,14,  bie  prioatbafuicn  mit  5,8«,  bie  Seelen;  32,000  Auswanderer  jogen  nach  Sfumämen. 
ffeininechanit  mit  5,38,  bie  Scberinbuftnc  mit  5,23,  bie  j   26,000  nach  Vlmerila.  Sie  nteiften  Aueiuaitbcre: 

©aS<  unb  ffiaffermerfe  mit  5,1«,  bie  Strafjeiibabiicn  i   refrulierten  (ich  aus  ben  »omitaten  3tmplm,  -ock 

mit  4,21,  bie  ©lasmbuftric  mit  4,07,  bie  Ptufilinüru-  j   unb  Vlbauj > Xomn.  Eben  würben  1899:  156,20' 
mentcninbuflrie  mit  3,9«,  bie  Scrlilittbuftric  mtt  3,«i,  gefdbloffen.  So®  magpanfehe  Element  beträgt  jefi 

bie  fPapieroerarbeitung  mit  3,39,  bie  Bucpbriictcrci  mit  I   wohl  im  Surdjfcbmtt  52  prop  ber  BePölIerung.  Siel« 

2, ««.  bie  Söpfcrei  mit  2,:i3 ,   bie  BeJleibungSiitbuftrie  man  aber  bte  3ahl  ber  bie  BoUSfchule  beiuiatbeti 
mit  2,18,  bie  Seibeninbuftrie  mit  1,2a  unb  bte  XabalS-  »triber  in  Betracht,  fo  ift  baS  ungarifche  Element  in 
ittbuflric  mit  0,42.  Sias  bte  llnfallfchwere  betrifft,  22  »omitaten  unb  in  11  Stabten  im  Stüdgang  begrti 
jo  lamcn  an  SobesfäHeii  auf  lOOOSollarbcitcr  hei  ber  fett,  mäbrenb  bet  ben  anbem  Sfationalitntcii  eme  ari 

Bttnteti’diiffahrt  2,99,  bei  ber  Seefdiiffabrt  2,77,  bet  fteigenbe  Bewegung  ju  benterfen  ift.  Bon  fdtulribi- 
bem  (fubrgerocrbe  2,35,  bei  bent  Bergbau  2.0«.  Sas  tigeti  »inbem  bemdüen  nur  79  proj.  bie  Bolleichulc. 
würben  bie  Betriebe  mit  ben  ftSweriteti  Unfaüfolgen  Die  3ahl  berBoltSfcbulen  betrug  1898  im  tigentluhen 
fein.  Bei  ber  XabalS«  uitb  Seibeninbuftrie  (amen  0,02,  U.  17,098,  infl.  »roatien  unb  Slawonien :   18,486  me 

bei  ber  BelleibungSmbuflrie  unb  bem  Buchbrucfcrge- ,   einer  ©thtilerjabl  oon  2,43 1,000.  3)ic  3“hl  ber  Sou: 
werbe  fe  0,ob  JobeSfäüt  auf  1000  Sollarbeiter.  S)icfe  nafien  unb  cRealidjulen  belief  ftch  auf  194(162+321 

Bier  ©ewerbSjweige  würben  alfo  auf  ber  entgegen-  refp.  213  mit  einer  Scbülertaljl  oon  54,000,  bet 

gefegten  Seile  flehen.  |   60,000.  Sie  jWei  ungarifchen  uniperntäten,  bie  Int- 
ltnfaUPerficherung.  Sem  betttfthen  SfcichStng  1   nifdte  vocbfcbule  unb  bic  geljn  Aecbteatabeimen  jäbl- 

würben,  wie  idtott  1897,  in  ber  Stffion  1899  1900  ton  6864  (infl.  ber  Iroatifchen  llninerfitäl  in  Agrar: 
Entwürfe  einer Sfepifion  ber  biohengen  Unfallncrftche  7430)  öftrer,  bie  Bubapefter  Umnerfität  allein  5252 

rungsgejege  norgelegt,  bie  junt  Seil  ben  Befchlüffen  I   öbrer.  Ser  Sd)emnigcr  Berg-  unb  Jforflalalieiw 

ber  SfeidhStagSIommtffton  Sfechnung  lrugrtt,  welche  miubeeiiieSerfucbSflationfüriforftwcfenangegliebnt 
bie  Enlwiirie  Pott  1897  beriet  Sen  i'aaptitreitpuntt  Unter  bett  .\iod)fd)ltlcm  fleht  bic  ilraelitifthe ftonfefftoet 
btlbcie  bie  (frage  ber  Iperabfeguttg  ber  ftarenjjeit  non  im  Serhältnis  jur  Seelenjahl  ihrer  Vlngebörigcn  mt 

13  auf  4   VBodten  (in  (form  ber  Übernahme  bes  »ran-  criter  Stelle  (25  Sroj.),  währenb  fte  nur  5   Pro;,  ba 

tengelbeS  bon  biefet  3*il  nn  bttreh  bie  BerufSgenoffen-  öcfamibeoölleraug  auemacht.  jähere SSäbchenfchuleti 
febaften).  An  biefer  (frage  war  bic  Menifion  ber  U.  gab  es  25  (672  Schülerinnen),  Bürgerfchulen  277, 
1897  gefdjeitert.  SieSmal  nicht,  boch  ift  bie  neue  We  Vrinberbewabranflallm  2427. 

feggebung  augenbltdlid)  (Enbe  Juni  1900)  noch  nicht  2anbwirtfchaft.  Sag  bebaute  £anb  wirb  gegen 

Pertünbigt.  —   3n  Ofterreieh  würbe  burdj  'JKinifte-  j   warlig  auf  26  SDiiü.  Jicltar  geithägt.  Sie  Ernte  oon 
rialbefaitntutaebung  Pom  23.  Aug.  1899  ein  neuer  ®e-  1899  muh  als  mitlelmäftig  bejeichuet  werben.  61 

fahrentarif  eingeführt  unb  13.  SHai  im  Jtanbclsmini'  würben  geerntet  (in  metr. Rentnern)  2tfeijen37.j®ill. 
jterium  eine  aus  Sachoerftanbigcn  jufammengefegte  (im  Sorjahr  88  SWill.), Sioggen  12, 1   SRtll.igegenllÄl 
UnfallnerhüiuttgSIommtffion  in  Sachen  ber  ©erfle  12,5  Still,  (gegen  14  Pit II.),  £>afcr  11,3  Ktü 

11.  ber  Arbeiter  gebilbet.  —   Sie  Wrunbfäge  ber  in  ber  (gegen  11.*),  3Satsca.30PtiÜ.,Startoffelnca.40i|ii3.. 

Schweij  geplant  gewefenen  VlrbeiterunfaUPerrtche'  (iueterrüben  15  Still.,  Sabal  ca.  350,000  metr  3®- 
rung  (f.  «ranlenoerficherunfli  finb  jitm  Seil  fchott  im  (   Stc  äBnnprobuttion  betrug  1899:  1,460,000  hl.  Jtt 
Art.  »Arbciteruerficberung«  erwähnt  An  ber  Serwal>  1   Cbftemte  ift  anbauerab  tmgcnügmb.  Sie  3®bl  ber 
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SRinber  wirb  auf  fi.sffiin.  gefd)ä(jt,  jene  ber©ferbe  auf 

2   SÄitt.,  bie  Anjabl  ber  Schweine  beginnt  t'itb  feil  Er* lbfcben  ber  Seuctje  wieber  ju  beben,  35er  jährliche 

Qkwtnn  an  Sporuej  wirb  auf  34,000,  jener  an  Säad)« 

auf  2230  metr.  3|C-  pefebägt.  Über  Scibenraupcn* 
jud)t  f.  unten.  Sie  gifeberei  entwidelt  fid)  fchnttroeiie. 

Sie  3abt  ber  leidiroirljtbaftcu  beträgt  28 .   ber  Stein- 
ertrag  jmiiehen  35  unb  70  Sulben  pro  3odj.  Sa« 
Areal  ber  Salbungen  fdjäpt  ntan  auf  9,110,792 
Sxttar ,   banon  1,557,130  Jieftar  Staatseigentum, 
©ergbau  unb  Hüttenroefen  befebäftigten  1898: 
89,881  Arbeiter.  An  (Salb  Würben  2700  kg,  an 

Silber  18,700  kg  probujiert.  21  n   Äitpfcr  würben 
1534  metr.  jjtr.  gewonnen,  SJIet  23,050,  fflufteifen 
207,837,  robe«  Bereifen  4,486,207,  ©rauntoble  unb 

Signit  45,165,811,  Steinloblc  12,394,985,  Salj 
1,786,510  metr.  3tr. 

Snbuftrie.  Sie  3.ahl  ber  inbuitricQen  Unter- 
nehmungen betrug  Anfang  1899  :   5654,  in  benen 

210,119  Arbeiter  bcfd)äftigt  waren.  1899  würben 

178  neue  Unternehmungen  gegrunbet.  Sie  ©ürtfam* 

feit  beb  ©ciepartitet«  XIII  pon  1890  (©egünftigung 
neuer  gnbrilnnlagen)  Würbe  Derlängert.  Ser  Staat 
unterjtiiytc  35  ber  neuen  Unternehmungen  teil«  mit 
Subnentionen  (330,000  öulbcn),  teil«  inbirett  burd) 

©eoorjugung  bei  Sieferungen.  Sie  rneiftc  Unter* 
jlüpung  würbe  ber  Xejrtilinbuftrie  ju  teil.  Sie  3bi< 
r   i   t   u«  i>  r   o   b   u   t   ti  o   n   betrug  in  ber  Kampagne  1897/98 : 

1,017,215hl  unb  flieg  1898  99  auf  1,111,203hl.  Som 
lejjtcrn  Cuiantum  betrug  ber  Abfap  im  gnlanb 
829,221  hl,  bie  Ausfuhr  125,713  hl,  Wäbrenb  jur 

abgabefreien  ©erwenbung  101,376  hl  angemelbet 
würben.  Am  1.  3an.  1899  erloftb  ba«  Sebantjteuer* 

©erpad)tungäfm'tem  unb  trat  ber  freie  ©erlebt  mit 
Altobol  in«  Sieben;  gleubjcuig  trat  aber  aud)  bie  neue 
SpirituSDerfcbrSjteucr  (30  SVronen  pro  Hcltoliter)  in 

Säirfjamleit ;   biefem  folgte  1.  Scpt.  1899  ein  neue« Äon. 

tingentierungSgejep,  ba«,  ben  Säünjcben  ber  Agrarier 
entiprcd)enS,bie  lanbwirt(d)aftlidien  ©rennereien  auf 

Äoften  ber  inbuftricllen  begiinftigt.  3n  bet  Kam- 
pagne 1897/98  würben  m   20  ̂ utferfabrtten  2   SRUI. 

metr.  3tr.  probujiert.  wooon  709,690  metr.  3tr.  au«, 
geführt  würben.  102©ierbtauereien  probujierten 
1897/98:  1.«  ©filt  hl  ©ier.  Sit  ®tüf)leninbuftric 

leibet  feit  fahren  an  ben  (folgen  ber  Überprobuflion 
unb  ber  fremblänbiftben  fionfurrtnj.  Ein  erfreuliche« 

©ilb  geigt  bie  Scibeninbuftrie.  1899  befdjaftigten 
fid)  in  2274  ®emeinben  79,928  gamilien  mit  Selben* 
raitpenjucbt;  erzeugt  würben  1,244.738  kg  Selben* 
fofon«  im  Serie  »on  1,041.395  Bulben.  ©egen* 
wärtig  beheben  mergabriten.  Sie3ablbcrimSlein* 
b   a   n   b   c   1   ©efebäftigten  wirb  auf  933,000  gejd)äpt.  Be* 
werbliche  ©enoiienfdjaften  gab  e«  1898  nur  4b. 

V a n b e l   unb  ©erfebr.  ®leid)Wic  fiefj  ber  Han- 

beldperfebr  bc«  i>jtcrrcid)ifth-ungarij<hengemcinfamen 
3oQgebiet«  1899  befftr  gejtallele  (e«  ergab  jid)  ein 
Altmialbo  ber  SBarenbilanj  oon  138  AMI.  ®utben), 

fo  ift  aud)  in  ber  ungarifdjen$>anbel«bifanä  eine  SBeffe* 
rung  eingetreten.  ES  betrug  bie  Einfuhr:  38,496,071 
metr.3tr.u.  346,674  Stüd,  bie  Ausfuhr:  56,178,934 
metr.  3tr.  unb  6,380,684  Stüd.  3m  ©ergleicb  jum 
©orjabr  bat  bie  Einfuhr  um  4,581,781  metr.  $tr. 
abgenommen,  bie  Ausfuhr  ift  bagegen  um  6,723,571 
metr.  3tr-  gewaebfen.  gnSbefonberc  ift  bie  Einfuhr 

Pon  Eercalicn,  Stöhle  unb  §olj  gefunfen;  bagegett  ift 

bie  Ausfuhr  «on  Betreibe.  3udcr,  ©ich,  Holj.  Kohle, 
©iineralien,  Hafen  unb  Eiienmaten  gejtiegen.  Über 

ben  SBarenbanbel  in  ben  fahren  1898  unb  1899  liegen 

folgenbe  Säten  Por  (Angabe  in  Saufenbcn  non  me* 
trifdjen  3entnent): 

ffiartn 

©in 

1899 

[u&r 

1898 

tBulfubr 

1899  |   1898 

JtoUniaCiDaren   

91 

89  I 

13 

20 

Sübfrü^tc   315 

263 

10 7 

8“d«r   

453 

396 1322 
1248 Zobat   72 

52  | 

235 230 

(»Jetreibe,  unb  jmar  20eijcn 1 875 

2   541  j 

3694 
2892 

Sogflen   

12 

229 

2060 

1533 

©erfte   122 

255 

4230 

3524 

pof«   
107 120 2436 

1978 

«Kai«   490 2   818 2989 
2370 

»e«   67 66 234 275 

Webl   

85  i 

134 5666 4   860 
^flanjen,  Wemiife .   .   .   , 

1077  | 

1320 2953 

3045 

Iteriftbe  'frobufte  .... 131 

124 

704 630 

öetränfe   1581 1666 1061 1   135 

VoU ,   Äoblc   

j   20894 

21 6M 13308 
12022 

iJlineralien   
2120 1694 

7835 6959 

iJaumrooliroaren  .   .   .   . 

145 

144 106 83 

öapier   425 411 145 112 

(Sifen  unb  (ftfenroaren  .   . 1350 1434 13143 919 

«afcbinen   320 

310 

120 

08 

Scblacbt»  u.  ̂ Jugoieb  (Stüd?) 

195 176 

1   945 

676 

Ser  SJert  ber  Einfuhr  wirb  auf  1162,5  Still.  Kro* 
nen,  jener  ber  Ausfuhr  auf  1274,6  SRitt.  .Kr.  gefdjäpt, 

fo  bajt  fid)  ein  Altiofalbo  oon  122,1  AMI.  Kr.  er* 
gibt  Bcgcnüber  bem  ©affiofalbo  be«  gabte«  1898 
oon  90,5  SJfill.  Kr.  jeigt  fid)  alfo  eine  ©efferung 
um  212,6  AMI.  Kr.  Sa«  (taallicbc  Strafjennep 

Ungarn«  umfafele  Enbe  1899:  8635  km,  bie  Sänge 

[amtlicher  Straßen  betrug  90,800  km.  1899  würbe 
bie  312  km  lange,  neue  SranSoerjallunitftrage  bc« 
AlfölbS  eröffnet ;   eine  jroeite  Sransoerfalitrage  (169 

km)  foll  Sebrccjin  mit  Aiatb  netbinben.  Ser  Eifen* 

babnbau  umjajite  faft  nur  Sotatbabnen,  bem  ©er* 
lehr  würben  1899  :   628  km  übergeben,  [onjejjtonicrt 
würben  267  km.  Sie  ®efamtlängc  ber  Eijcnbabncn 

betrug  Enbe  1899:  16,842  km,  baoon  entfallen 
9171  km  auf  Hauptbahnen,  7671  auf  Sotalbabnen. 

Sie  Einnahmen  (amtlicher  ©ahnen  ergaben  jufammen 
125  Hin.  öulben  (1898:  121  SRiU.  Bulben),  woPon 

auf  bie  StaatSbabnen  94  ©ha.  ®ulben  entfielen, 
©on  ben  Sotalbabnen  erjielte  mehr  al«  bie  Hälfte 

eine  Aiebreinnabme;  bie  Kleinbahnen,  mSgcfaml  30, 
ergaben  burdjmeg  reichlichen  Übcrfdjug.  Sie  Sänge 

ber  für  bie  ©innenfebiffabrt  beftintmtcn  Säaff  er* 
fl  ragen  beträgt  3095  km.  Sie  Sonnu*Sampf* 

f^iffabrtSgefelllcbaft  nahm  1899  :   6,250,000  öulben 
ein  (gegen  ba«  ©orjabr  ein  iDimuS  non  970,000  ®ul* 
ben).  Ein  beffere«  SRefultal  erjielte  bie  Ungarijd)e 

glug*  unb  SeejcbiffabrtSgejeUjdbaft.  beren  Umfdblags* 
nertebr  über  ©affou  fid)  febr  hob.  Sic  Sage  ber 
tjeinern  SdtiffabrtSgefenfdjaf  ten  bat  fid)  oerfd)limmert. 

Über  bie  See(d)iffabrt  bgl.  giutne  unb  firoatieifElamo* 
men,  über  bie  wegen  beS  Sdnffabristarif«  auf  bem 
Kanal  am  Eijemen  Sbor  cmftanbenen  Sifferenjen  f. 

SijemeS  itior.  SBaS  ben  gottgang  ber  Säajjerregu* 
lierungett  betrifft,  (o  ift  in  jüngtter  3«t  Piel  gcid)cl)cn; 
eä  würben  6000  km  Sämme  erbaut,  bie  Sänge  ber 
EntwäjjerungStanäle  beträgt  6500  km  unb  ba«  uor 

Übcrjdimemmungcu  gejd)ügtc  Saitb  3,5  IRiU.  Hcttar. 
SiegranjcnStanal.ÖcjeUjdiaft  bat  nach  Dielen  ©iüben 
oon  Sjent  SarnaS  nad)  0*©ccjc  einen  neuen  Jlügel 
unb  an  ber  SWünbung  be«  Kanal«  (bet  6-©erfe)  eine 

neue,  mittel«  Eletlrijität  ju  öffnenbe  Sdjleufe  berge* 
jtellL  Sie  ©ofl*  unb  Selegrapbenanftalien 
bejörberten  1898:  7,4  ©iia.  Selegraumte,  437  ÜRill. 
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Briefe  »mb  Boftfenbungen  unb  oermittetten  26  Mia. !   [<«e(<t)irfitr.|  $er  Budgteid)  mit  ßfterreicp  oql. 
ielepboniftfte  ÖJcfpcäcbe-  Sie  Hänge  ber  Xelcgrappcn-  ßfterreltp  ;®eiip.]  unb  Ciiert.  Ungar.  Jtueqiadi  würbe 
leitungen  betrögt  über  107,000  km.  Sit  Einnahmen  26.  3imt  189!)  oom  Bpgeorbnetenpaud  unb  11.  3uli 
beliefen  fitp  1899  auf  24,  bie  Budgaben  auf  16  Mia.  »out  Magnatenpaud  genehmigt  unb  barauf  12.  3uli 

©ulben.  1899  Würbe  eine  bircttc  Ideppomierfmtbutig  ber  Öicicpotag  bis  29.  Scpt.  beringt  'JJadi  btr  Sieber- 
»on  Bubapcft  nad)  2onbon,  giume  unb  Sofia  per-  eröffnung  ber  Stpurtgeu  überreichte  ber  ginangmimiter 
gcfteBt.  1898  erjcbieneit  in  U.  182  politifcpe  Sage»«  Cutaca  9.  Ctt.  beut  Bbacorbnetenpaits  ben  «taoid- 
blälter, 269 Cotalblätter,  723eitfcpriften  beUetriftiicper  ooraiücplag  für  bad  3°5r  1900.  ber  an  orbentltdien 

SRicptung,  669  gadigeitfcpriften  unb  22  ffiipblltter,  l   unb  aufserorbentticpen  Einnahmen  1052  Mia.  »tu- 
jufammcn  1114  Leitungen,  ht  Kroatien •   Slawonien 
99,  juiamuicn  1213.  darunter  befanben  fief)  825 

ungarttepe,  60  ungariftp-beutüpe,  148  beuticbe,  22 
floroatiidie,  114  troatifcp-ferbifcpe,  3   rutpemfepe,  19 

runtänifdje.  2   itatienifdje  unb  2   franjoftiepe  ,'jcitungen. 
Enbc  1898  beftanben  329  Santen  unb  Hppotpe- 

tenbanfen,  688  Spartaffen  unb  1261  Krebitgen  offen- 
fepaften.  Sie  Sparfafftntinlagen  icpiipt  man  auf  850 
MiU.  ©ulben;  bie  Hppotpdnrbartebcn  belaufen  ftd) 

auf  900  MiB.  ©ulben,  Bfanbbricfc  mtganieper  Her- 
tunft  finb  im  Serie  »on  550  Mid.  ©ulben  im  Um- 

lauf. Bit  Beugrünbtmgen  finb  ju  »er.jeidmen : 
1898  1890 

Spartaken   23  12 

$roDin;ialbanten       5   20 

$an5rl« » KfttatgtfcQfchaften   10  32 

^nbuftrie » UntemdjnumgfTt   3   87 
unb  Straßenbahnen   6   9 

Oerft$erung4aefeaf$aften   1   2 

Sad  4Utienfapital  ber  neuen  ©efeUfipaften  betrug 
1898:  53,  1899:  47  MiB.  ©ulben. 

ginanjen.  Sas  Bubgct  für  1900  (bad  elfte  in 
Rronenwäprung)  enthält  folgcnbc  Ziffern: 

Wehr  all  im Rrtmfn  Corjahrum(«r.) 

1.  Cr bent liehe  «u«ga&en  .   .   957710930  36000000 

einmalige  .   .   .   48243133  17000000 

^noeftitionen     54881955  269000 

nen,  an  orbemlidten  unb  auBcrorbentliipen  4ludgaben 
1054  MiB.  Sr.,  alfo  einen  übeifdjuB  oon  faft  2   Mül. 

Kt.  ergab;  bie  Schlußrechnung  für  1898  mied  einen 

ilberfdjufj  »ott  25  MiB.  ©ulben  auf.  Sie  Seren:- 
barung  ber  öftrrreidjitipen  unb  ber  ungarifepen  Quo- 
tenbeputation  über  bie  neue  Siegelung  ber  Quoten, 

welche  bie  ungarifepe  auf  34, 4   Bro$.  erböpte,  mürbe 
»on  ber  Meprpeit  bed  Sicididtagd  gebilligt,  gelangle 
aber  Wegen  ber  Serpällniffe  in  ßflcrrttdt  pariamen. 
tarifd)  nodt  nitpl  jum  Bbftpluij;  bie  gefüepung  bn 

Quote  burtp  ben  Katjcr-KiSntg  mürbe  genepmigt  Sie 
Qppofilton  ridjtcte  ipre  Bttgtiffe  befonberd  gegen  bas 
genianfdjaflltcpefceer,  WOju  ipt  eine  tmlunrtitpe  geter 
bei  ber  Übertragung  bed  Henpibenfmald,  ber  ©ebenfiag 

ber^mrubtuitg  ber  13@encra[e  in  8rab  (6. Ctt.  1849t 

unb  bie  Beftrafung  einiger  Siefcroiften  Bnlaß  gaben, 
bie  naep  bem  Mu]ler  ber  ticpecpiidien  ,-fbe  •   Siufe  bet 
benKontroBoerfammiungen  fitp  mit  -3cien«  ftatt  mit 

»Hier«  geuidbet  patten.  S.jeü  mied  4.  Sej.  auf  bie 
Slotmenbigfeit  ber  Brineeiprachc  pin  unb  bob  beroor. 
baß  »on  410.000  Steferniflen  R<P  nur  17  mit  .3clen« 

geuidbet  patten  unb  »on  biefen  nur  8   wegen  llnge- 
porjamd  beftraft  worben  feien.  Buch  bie  Borwürfe 

ber  Cppoftlion  wegen  mattperjiger  Bolitil  in  nationa- 
len Singen  unb  fcplaffer  Untpätigteit  gegenüber  ben 

ftaaldfeinbliipen  Bgitationcn  tuies  »er  Minifterpräfi- 

beut  9.  gebr.  1900  mit  Erfolg jurüd,  tiibem  er  icäe 
Saffenpolitil  berwarf  unb  bie  Macht  bed  ungariftpen 

©efamtauiaaben :   1060838073  +   54331000 

IL  Crbtnliittt  (fmnabmen  .   998104  042  33200368 

?.ufeerorbentlt<8e  =   «2788  702  21  109630 

(Sffamifinnahmcn :   1060  983  404  +   54376198 

Überfchuß:  147331  +   45017 

Sie  mieptigem  Sofien  ber  Budgabcn  finb:  fcoffmll 
9,3  Mill.  Kronen,  Minifterium  bed  3nnem  40 MiB. 

Sr.,  gmaiijmiitifterium  182  MiU.  Kr.,  Hanbeld« 
mmiitcrium  180  MiB.  Kr.,  Bderbaummifterium 
42  Mill.  Kr.,  Kultud  unb  Unterricht  29  MiB.  Kr.. 

3uftij  25  MiB.  Kr.,  $joti»fl>mmiiteriiim  34  MiU.  Kr. 

Sie  ,'jinü'u  bet  Staatdfcpulb  finb  mit  258  MiB.  Kr., 
ber  Bnteü  Ungarns)  an  ben  gemeinfamen  Vluägabeu 

»orläufig  mit  ben  3iffem  bed  'Borjapro,  56  MiB.  Kr., 
emgefteUt.  (Sad  ©efamtcrforbcniid  bed  gemeinfamen 
Bubgetd  beträgt  pro  1900:  212,397,414  Kt.)  Sic 
auf  bad  mit  Citcrrcicp  ju  emeuembe  3oU*  unb  .öan*. 
bddbünbnid  Bejug  nepmenben  ©efepentwürfe  pat 
Wopt  ber  ungarifipe,  aber  niipt  ber  öiierreicpijcpe 

Sieicpdtag  angenommen.  3nt  Sinne  bed  im  Sionember 
1899  jnnfepen  ben  beiden  Quotcnbeputationen  »eretn« 

Parten  Sefcpluffed  wirb  ber  Beitrag  Ungamd  ju  ben 
gemeinfamen  Vludgaben  ftatt  ber  btdpcrigcn  Berpätt- 
nidjifftr  »on  31,4:68,0  für  bie  üänber  bet  ungarifcpen 

Krone  mit  34,4  Broj.  (alfo  Erpötmng  »on  3   SProj.).  j 
für  bie  im  SReicpbrat  vertretenen  öfterreidpifipen  Krön 
lünbec  unb  üänbet  aber  mit  65, o   Broj.  bemeffen 

werben.  Socp  btbarf  au<p  biefe  Bercinbarung  nod) 
ber  Bnnapme  feilend  ber  beiberfeitigen  gefepgebenbeu 
KSrper.  j 

Staatcd  butip  bie  Spmpalpic  unb  Ülnpänglicbteii  atter 

Bürger  trpbpt  wiffen  roollie.  Slnberfciid  napitt  S jfll 
4.  Btpril  Beraulaffung,  aBe  tleritaten  Hoffnungen  auf 
SRcoifion  ber  Ktrcpcngefepe  enlfcpitben  jurücfäuroeifeti. 

3ur  flittcratur:  •Bolldmirtfcpaftlüpe  Mittei- 
lungen auS  11. «   (SSien  1899 ff.);  ®I.  Matlef  o»icd. 

Sad  Kötiigreid)  U. ,   »olldwii  ticpafilicp  unb  fiatiftiid) 

bargefteBt  (_&ipj.  1899,  2   Bbe.);  B.  ©onba.  Sie 
ungarifipe  Sipiffaprt.  3m  Auftrag  bed  Hanbeldmmi- 
ftenumd  (imgar.  u.  beutfeb,  Bubap.  1899);  S.  3j<- 
lelp,  Boütifiped  unb  »oltdwirtfdiafttiipcd  3ubrbucP 
(Ungar.,  8b.  1,  baf.  1899);  Siftpnioroflt),  guian 

jiellco  3oPcbud)  für  Cfterreiip  •   Ungarn  1899  -1900 
(SBien  1899);  Blfötbi,  3Buftrierter  güprer  bureb  U. 

(baf.  1900).  3ur  ©cfipiiptc;  Sapoud,  Histoirege- 
nbralo  des  Hongruis  (2.  Bufl. ,   Sicn  1900);  4s ac- 

quant,  Sie  ungarifipe  Sonau ■'Armee  1848  —184» 
(Bredl.  1900). 

ltntcrbreipcc.  Manntgfaipe  burtp  bie  Errät- 

bungeu  bet  tepten  3«P»c  »cranlaBte  Unteriurpungen. 
bereu  «udfüprung  bic  Bcripenbung  eine?  3nbutto- 
riutnd  bebingte,  paben  Bnlafi  gegeben,  bejonbetd  bie 

UiiterPreipungdoorriiptuugen  audjubilben.  Bei  bau 
bisper  am met jten  »ermenbdett Süngnericpeii  Half 

mer  nupen  fitp  bei  langem  öebrauep  bie  Kontati- 
ftcBen  ab,  unb  beim  Arbeiten  mit  Ratten  Strömen 

tritt  teiipt  ein  gufammemdmtcljen  ber  Kontalte  an. 

auperbent  liefert  er  für  bie  Surdjlcuiptung  mit  Sönt- 
gen|trapteii  unb  namenttiip  für  bic  Marconi-  uitb 

Sedtafipen  Beriuipe  eine  (u  niebrige  guntengapl.  41b- 
änberungeit  bedBlalinunterPrccperd  (urtirpöpiing  ber 
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UnterbrecbungSjnbl,  wie  ber  Xeprejunterbrecber, ' 
leiben  an  Srfcbrocrung  ber  Jmnblmbung  beb  ßlppara- 
leb,  ober  eS  roirb  wie  bei  bem  genannten  lt.  bie  Schlag- 
weite  ber  gunten  oerminbert.  gür  große  3nbu(torien 

ßat  man  ficb  bat)cr  immer  mehr  ben  Cuedfilber- 
Unterbrechern  in  ben  oeriebiebeniten  formen  juge* 
Wanbt  (j.  Köntgcnftrablen,  Sb.  1 0,  S.  834).  (Sine  roefent- 
liebe Serbtiferung  berlt.  bieferVlrt  war  bie  Einführung 
beb  eiettromotorifeben  VlnlriebS  an  Stelle  beb  eleftro> 

magnetifeben.  Sei  ben  ©totorquedfitberunter- 
breebern  roirb  ber  eigentlicbe  U.  bureb  einen  Keinen 
(Eleltromotor angetrieben,  befien  ©efdjroinbigteit  bureb 

1   u.  2.  Veuafdjcr  Quctf  (über  flrab  [unter  bre$er. 

titnwenbung  oerjebieben  (tarier  ströme  beliebig  ge- 
regelt werben  tann,  fo  bafi  bamit  aueb  bie  Unterbre- 

ebungSjabt  unbScblagweite  ber  (Junten  ben  jeweiligen 

©büchten  entipreebenb  feflgetegl  werben  tann.  (Sin 
weiterer  gortfhritt  in  ber  SfonUruItion  ber  üuerffil- 

berunterbreeber  namenttieb  jur  Srjielung  außerorbent- 
lieb  hoher  grequenjen  ift  bie  Jieritetlung  ber  foaen. 
Duedfilber jtrablunterbrecber.  St«  folcbe  finb 

ju  erwäbnen  ber  Bon  ©oa«  lonftruierte  fturbinenun- 
terbreeber  unb  ber  Seoqfcbe  Unioerfalquectfilbcrftrabl- 
Unterbrecher,  ©ei  bem  lurbinenunterbreebcr 

roirb  bureb  bie  3entrifugal- 
traft  eines  (ebnen  um  eine 
nertifale  Ütebfe  rotierenben 
SiübrchenS ,   baS  am  (Snbc 

reebtrointelig  umgeboqen  nt. 
aus  einem  ©efnße  Üued- 
(über  aufgefaugt  unb  bureb 
baS  reebtroiutetige  Unfaß- 

robr  im  Streife  umberge- 
fprißt.  hierbei  trifft  ber 
Duedfilberftrabl  auf  einen 

Sing,  ber  aus  einer  großem 

ilnjabt  abroeebfelnber  ine- 

je8.  2.  tallifeber  Seiler  unb  Siebt- 
leitet  beitebt.  3e  naebbem 

ber  Strahl  nun  auf  einen  Seiler  ober  '-Nichtleiter  trifft, 
wirb  ber  Strom  ge(cb(oiien  ober  unterbrochen,  unb 

man  erhält  bis  ju  1500  Unterbrechungen  in  ber  Se- 

tunbe.  ©cionbere  Kiobifitationen  beS  'Apparats  fhtb 
für  bie  ©erroenbung  non  SJedjfelftrom  für  bie  gunien- 
telegrapbie  unb  bie  Srjeugung  ftereoflopifcber  Stönt- 
genbilbcr  eingerichtet.  Xer  Seotjfcbe  Straßlen- 
unterbreeber  (gig.  1)  untcrfebeibet  (ich  Bon  bem 
lurbinenunterbreeber  bnbuteb,  baß  bie  SluSftußöff 
nung  beS  CuediilberftrablS  bureb  Sieben  ober  Senlen 

ber  Söhre,  bie  in  gig.  ü   freiliegenb  gcjricbnet  ift,  ge-  i 
Anbert  werben  (nun ;   unb  ba  bie  metadiieben  ftontatt- 1 

ftiide  nach  unten  ipiß  511  taufen,  fo  tann  je  nach  bec 
Stellung  ber  ©uSflußöffnung  bie  Stromfebtußbauer 
beliebig  geänbert  werben.  Ülußerbem  fiieb  bie  ftontatt- 
jtüde  auSroeebfelbar,  unb  je  nach  bem  (Sinfebalten  Bon 
mehr  ober  weniger  Stüden  läßt  fieb  bie  Unterbre- 

ebungSjnbl  innerhalb  weiter  ©rennen  regeln. 
SJäbrenb  bis  junt  ©egmn  beS  oerfloffenen  3abreS 

nur  U.  angeroenbet  rourben,  bei  benen  bie  Unter- 
brechung jwifeben  jroei  Dtetaden  itattfanb,  haben  in 

ber  legten  3eit  jroei  neue  U.  ©uff  eben  erregt,  bei  benen 

bie  Unterbrechung  jroifeben  einem  Ik'etaU  unb  einem 
(Slettrolgtcn  ftattrinbet.  Senbet  man  bureb  eine  glüf- 
figteit,  in  bie  jroei  (Slettroben  mit  febr  oerfebieben 
großer  Oberfläche  emtaueben,  einen  elettrifeben  Strom, 

beifen  Spannung  bie  entgegengefeßle  ©olarifationS- 
fpannung  roefentlieb  übertrijft,  fo  treten  an  ber  (Siet* 
trobe  mit  tleinerer  Oberfläche,  bie  als  bie  »attinc«  be- 

zeichnet roirb.  Siebt-  unb  SJärmeerfebeinungen  auf. 
®ie  Sicbterfcbcinung  an  ber  attinm  (Slettrobe  ift  inter« 
mittierenb,  unb  eS  banbclle  fid)  nun  barum,  feftjuftel- 
len.  ob  hierbei  eine  Botlftänbigc  Unterbrechung  beS 
Stromes  ober  nur  ein  Scbtnanfen  innerhalb  gcroiffer 
3ntenfitätSgrenjen  ftattfanb.  SJebnelt,  ber  biefe 
Unterfucbung  auSfübrtc.  tauchte  in  ein  mit  oerbünnter 
Sebroefeljäure  gefüllte«  ©ecberglaS  U   (gig.  3)  jroei 
(Slettroben,  Bon  benen  bie  eine  auS  einer  ©leiplatte 
Pb,  bie  anbre  aus  einem 
bünnen,  mit  einem  tfolie* 
ccnben  Sohr  umgebenen 
©latinbrabt  P   beftanb ,   unb 
Berbanb  bie  ©orrid)tung  mit 

einer  Stromquelle  S.  Schal- 
tete man  nun  bie  ©orricb* 

tung  an  SteQe  ber  fonft  ge- 
bräucblicbenlUnbenStrom-    ,1 , 1 , 

(reis  eines  gnbuttionSappa*  *   1 ratS  ein,  fo  begann  in  bem  ji8.  s.  bei 

©ugenblide,  wo  bie  Siebt-  fflt&neltf$tn  unter- 

erfebeinung  an  ber  altioen  brnqeri. 
Slettrobe  cinfeßt,  auch  ein 

guntenftrom  jrotfeben  ©latte  unb  Spiße  ber  Setun- 
bärfpule.  Star  bie  atlioe  Slettrobe  bie  negatioe,  fo 

fcbmolj  fie  leicht  ab,  weshalb  fte  als  tflnobc  genom- 
men werben  mußte,  in  biefem  gade  trat  fd)on  bei  ge- 

ringer Spannung,  fobalb  baS  Scucbtcn  begann,  ein 
guntenftrom  ein,  womit  ber  ©eweiS  geliefert  roar.  baß 

in  ber  Ibat  eine  ooüftänbige  Unterbrechung  beS  Stro- 
mes ftattfanb.  üffiit  einem  ©orfcbaltroiberftanb  W   Bon 

bober  Selbflinbutlion  roirb  bie  Srfcbeinung  wefentlid) 

begünitigt.  ©lit  junebntenber  Spannung  fteigt  bie 
3abl  ber  Unterbrechungen.  Xie  ©iinimnlfpannung, 

bei  ber  bie  Sricbeinimg  auftritt,  ift  abhängig  non  ber 
nerroenbeten  gliiffigteit,  Slettroben,  SSiberitanb  ic. 

Vlm  nortcilbafteften  qat  ficb  bislang  Berbünnte  Sdpne- 
felfäure  nom  fpe.j.  (Hero.  1,2  als  Slcttrolßt  unb  ©latin 

als  Slnobe  erroiefen,  hingegen  war  baS  ©iaterial  ber 
Ratbobe  ohne  Sittiluß.  Stach  nerfebicbenen  ©tetboben 

auSgefübrte  SSefjunaen  ber  UnterbrecbungSjablen  er- 
gaben bis  ju  1 700  m   ber  Setunbe.  Xiefe  hohe  3nbl 

unb  bie  ©leicbförmigleit  ber  Untcrbrecbungeu  maciicn 

ben  eiet troltjtii eben  U.  jum  ©etriebe  ber  gunten* 
inbuttorien  febr  geeignet.  Xie  Sntlabungen  in  freier 

Euft  beiteben  entroebtr  auS  einer  großen  Slnjabl  ginn- 

jenber  gunten,  aus  geroebcarttg  oerfeblungenen  Snt* 
labungSerfcbcinungen  ober  einem  mit  glänjenbcr 

'Aureole  umgebenen  Sichlbogen.  3n  nerbüimten  ©a* 
fen  geben  bie  Sntlabungen  mit  großer  ©leicbförmig- 
(eit  Bor  ficb.  ©ei  ©öntgenr&bren  fällt  baS  läftige 

OiOi 
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glcidem  beb  gluorcbjenjfcbirmeb  fort,  bie  Erpofi- 
tionbbauer  bei  pbotograpbifcben  ?lufnahmcn  wirb  be> 
beutenb  bernbgeminbert.  ferner  laijen  fid)  febon  mit 
fleinem  Jnbultoricn  bieielben  Sffetie  wie  biblang  mit 

gröfiem  erzielen.  Sie  Sirtungbmeije  beb  SBebnelt-U. 
benit  man  ftd)  nnd)  neuern  Üntcriucbungcn  berart, 

baji  burd)  btn  eleftrifcben  Strom  bie^Iatinfpige  fchneü 

jur  Säcijjglut  erbigt  wirb  unb  burd)  bie  Siärmemir- 
lung  eine  gerjegung  ber  benachbarten  Schicht  bebElel- 
trolgtcn  cintritt,  bie  Wnobc  alfo  non  einer  ©abblafe 

umgeben  wirb,  bie  ton 
bem  Stromeniibl  ntebr 

burdjbrungen  werben 

tann,  biefe  Unterbot- 

djuitg  beb  Stromeb 
wirb  angejeigt  burd) 
bab  Mufleud)ten  ber 
'.'Inobe.  Sic  Sampf- 
Haie  wirb  burd)  ben 

u   ifnungbf  unten  jer* 
iprengt  unb  non  ber 
umgebenben  glüffig- 
teit  tonbenfiert,  wo- 

burd)  ber  llontaft  jrni- 
jd)en  ber  Ülnobe  unb 

bem  eieftrolgten  wie- 
ber  bergeftellt  wirb. 
Störenb  wirtt  bei  län- 

gerem (Sebraud)  beb ! 
Unterbrcdjerb  bie  fort- 1 

wäf)rcnbe£Sätmcerjeugung,  ba  ber  Elettrolgt  aütnäb- 
lid)  bib  auf  feine  «iebetemperatur  erbigt  wirb,  8ei 
gröBcm  Stromftörfen  u.  längerer  Sctnebebauet  niuB 
batjer  für  eine  Äiibloorricbtung,  wie  eb  j.  8.  in  ber 

ton  Smcde  in  öerlin  gefertigten  gorm  (gig.  4—6) 

gefdjeben  ift,  Sorge  getragen  werben.  3"  einem  ®led)> 
gefiift  k,  an  bem  jid)  eine  mit  ber  SSaffcrleitung  ju  Der- 
binbenbe  ßintrittböffnung  a   unb  eine  Stubftufeäffnung 
e   befinben,  ftebt  bab  mit  einer  ftiiblfcblangc  i   neriebene 

Steigern«  b   (gig.  5).  3n  biefeb  mit  Sdnnefcliäure 
gefüllte  ©efäji  taud)en  bie  einzelnen  öcilanbteilc  beb 

Unterbred)erb,  bie  in 

gig.  6   aub  bem  ©c- 
fäii  beraubgeboben  ge- 
jeicbnet  fmb.  SieSlei- 
platte  p   ftebt  mit  ber 
negatinen,  ber  burd) 

b   ein  fcartgummirobr 

mit  1'orjeUanitüd  o 
binburdjtretenbe  $la- 
tinjtift  m   mit  ber  pofi- 
tinen  sVlemme  m   me* 
taUifcber  Scrbinbung. 
Surd)  Stehen  ber 

St«.  5.  4>artgummitd)eibe  h 
tann  ber  Slatinftift 

auf-  unb  abwärtb  bewegt  werben.  Sic  Bewegung  narb 
unten  wirb  burd)  einen  ilnfdüngbftift  begrenjt.  Jüeim 
©ebraurbc  beb  Unterbrccberb  iteigt  bie  erwärmte  Säure 
in  bem  ©efäfje  b   in  bie  i>i>be.  wirb  bureb  bab  bie 

Srüblfrblange  umfpülcnbc  Baffer  abgetüblt  unb  finit 
baburd)  wieber  auf  ben  töoben  non  b.  fo  bafi  eine 
ftärtcrc  Erwärmung  ber  Säure  oermieben  wirb  unb 

ber  U.  fortroäbrenb  in  Sbcüigtcit  bleiben  tarnt  Sie 
fid)  im  3nncrn  non  b   entwidelnben  ©afe  tönneu  burd) 

ein  9iöbrd)en  g.  bab  fomobl  burrb  ben  b   abfdüicßcn» 
ben  Sedel  f   alb  aud)  burd)  ben  bab  »üblgefäß  ab- 
fdilieBenben  Sedel  D   butbuccbgctjt,  entweichen,  Etwa 

^ig.4  —   fl.  SBeftitcltl  Unter* 
bretfter. 

am  Slatinftift  in  bie  $)öf)e  gefogene  Säure  wirb  burib 
ein  Siübrcben  r,  bab  ebenfallb  burd)  f   binburebgebt.  m 

bab  3nnere  ton  b   jurüdgefübet.  '-Bon  ber  ■flufraffung 
aubgebenb,  ba«  eb  fid)  beim  Ketjnelt-U.  weniger  um 
clcttrolptiidie  alb  um  Sarmenorgänge  banbeit,  bot 
Simon  in  ©öttingen  unb  faft  aleicbjeitig  audb  ber 
Slmeritaner  EatbmeH  einen  U.  tonflruiert,  ber  aub 

einem  ©labgefäf)  beftebt,  in  bab  ein  Sleiblecb  eingeiegt 
ift.  3n  ben  Elettrolbten,  mit  bem  bab  ©efaß  gefüllt 

?H9.  «• 
ift,  ragt  ein  Keagenjqlab,  beiien  Soben  mit  mehreren 
feinen  2öd)em  ntrfeben  ift.  tllb  jweite  Elettrobe  b< 

finbet  ftd)  in  bem  SRcagenjglab  ein  Sleictjlmber.  Sie 
Untcrbredjung  wirb  baburd)  üeranlafit.  bag  ber  bütme 

Slüffigleitbfaben  an  ben  Surdjbobrungen  in  Sanipt 
übergefübrt  wirb.  Sie  Sabung  ber  ßleftroben  tann 
ebeitfo  wie  ber  ßlcttroll)!  felbft  beliebig  fein. 

Uutcrftügnngen.  3!ad|  einem  3teid)bgefeg  oom 
28.  gebr.  1888  finb  ben  gamilicn  non  tum  Rrieg 

nnd)  Meicbbgeiejj  »om  10.  8)tai  1892  gnmilien  oon  je 
griebenbübungen  eingejogenen  ÜJtannfcbaften  jem 

fd)liefjlid)  Unteroffijieren)  ber  Seferoe,  üanbmehr. 
Seewebr,  ßrfngrefcnie  unb  im  erftem  gaH  aud)  bee 
Canbfturmb  1U  ju  gewähren.  Unteritugungbberedi 
tigt  finb  Ehefrauen,  eheliche  ober  ibnen  gleicbitebenDc 
(legitimierte)  Stinber  unter  15  3obren.  unterbaltbbe 
bürftige,  bibber  Oon  bem  in  ben  Sienft  ©etretenen 
unterhaltene  Jtinber  über  15  3al)ce,  Hfjenbenten  uns 

fflefebwifter.  Unter  lcgterer  Soraubfegung  föimen 

aud)  Schwiegereltern  unb  Stieftinberu  U.  gewahrt  wer- 
ben. Sie  U.  im  grieben  berechnen  jid)  nach  bem  ortb- 

ilblieben  lagelobn  erwarbfener  männlicber  ?lrbciteram 
ilufcnthnltborte  beb  Einberufenen  unb  beredinen  jrdi 

auf  30  'firoj.  bebjclben  für  bie  Ehefrau,  10  fSroj.  für 
jebe  jonft  berechtigte  $erion;  im  ©ejanubetrag  auf 
nicht  über  60  fsroj.  beb  lagelobnb.  Ser  Unfprud) 
ift  bei  ber  ©emeinbe  gcltcnb  ju  machen.  Sic  11.  trägi 
bab  SRcid).  Sie  U.  im  ftriegbfaüe  bagcaen  haben  bei 

Siieferungboerbäube  gegen  ßtfag  aub  fkeubemuteln 
ju  tragen.  Sie  11.  betragen  hier  für  bie  Ehefrau 
minbeftenb  monatlich  6   SSt.  oon  2Kai  bib  Chober. 

9   iDit.  oom  'Itooembcr  bib  ?lprü;  für  jebe  anbte  un- 

tcrftügungSbered)tigte  fJerfon  4   IKt. 
llutcrfuctiuugbfommiifioucH  (Commiisioae 

d'enquete).  Schon  bibber  bat  fid)  jur  frieblid)en  8c 
legung  oon  jwifeben  Staaten  aubgebrochenen  Strei* 
tigteiten  alb  jwcdmäBig  ermiefen,  jur  llmerfucbung 

unb  8orberatung  ber  Streitertebigung  jogciu  ge- 
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mifdjteftommiffi  o   nen  (commissions  mixte?)  au« 

Aerlretem  Der  Streitteile  mit  ober  oljne  3u(iet>ung 
Mn  Sachoerftänbigcn  ju  bilbeit.  Sie  auf  bcr  Ipaager 
griebcitotonferenj  (f.  b.)  oereinbarte  Sonnention  jur 
fricbtirben  Beilegung  internationaler  Streitigfeiten 

([.  gcbiebSgcricbte)  nimmt  oon  ber  praltifcben  SBeroäb« 

rung  biefer  ginrid)tung  Alt,  Die  insbcf.  barin  be- 
ilebt .   baß  Durch  fic  Die  Durch  falfcfic  ober  ungenaue 
Rendite  unb^reiierörterungen  bei  oft  ganj  barmlofen 
ibatbeftänben  aufgeftadcelte  öffentliche  Weinung  im 

Siege  autbentifeber geftfteBung  ber  Sachlage  beruhigt 
ju  werben  oermag,  inbem  fte,  ohne,  wie  bie«  ber  ru[ft* 

i^eSorfchfaggenuiat  batte,  eine  rechtliche  Serpflichlung 
ber  Signatannndtte  ju  begriinben,  Diele  (Einrichtung 
Den  Signatanuäcbten  in  gorm  einer  (Empfehlung  jur 

Öcnupimg  nabelcgt.  Sie  Signatarmächtc,  fagt  fie, 
halten  e«  für  nüplich,  bah  bie  ftreitenben  Seile  in  in. 

tcmntionalen  Streitfragen,  bie  webet  gpre  noch  mefent- 
liehe  Jlutereffen  beb  Staates  betreffen  unb  auf  einer 

oerfchiebenen  Bürbigung  oon  Sbntfachcn  beruhen,  H. 

mit  Dem  Auftrag  einjufepen ,   bie  ftreitigen  Spät* 
iacben  burdi  umjarteiifchc  unb  gewiffenpafte  Unter« 
fuchung  aufjuflären  unb  baburef)  bie  Söfung  ber 

©treitigfeiten  ju  erleichtern.  SorauSfepung  ber  Sin- 
iepung  foQ  fein,  bafj  bie  Streitfragen  auf  Diplomatie 
fchem  Siege  nicht  erlcbigt  werben  lonnten,  unb  bah  Die 
Umftänbe  bie  gmiepung  einer  Romimjiion  erlauben. 
Sie  beteiligten  Wartitc  ocrcinbaren  bie  ©cfugniffe  unb 
Aufgaben  ber  eingefepten  UnlerfuchungSfommiffion: 
inbbei.  fixieren  fie  Die  ju  untcrfuchenbeu  Sbatfachen  unb 
bad  Verfahren.  Sie  Unterfuchung  bat  lontrabiftorifch 

ju  gefebeben ;   Sonn  unb  grillen  Der  Üertmnblung  fept 
bie  Äommifjion  feit,  wenn  bie  Vereinbarung  mdit« 
bejtimmt.  Wangels  anbrer  Vereinbarungen  wählt 
jeber  Streitteil  jwei  fiommiffare  in  bie  Rommiffion, 

biefe  wählen  bann  weiter  einen  'Sorfipenben.  3m 
einjelnen  gellen  bie  Vorfdjriften  über  ginfepung  Don 
internationalen  SchiebSgerichten  (f.  b.)  entfpreebenb. 
SieStreiläteilefinboerpilichtet,  im  weiteren  oon  ihnen 
für  möglich  gehaltenen  Umfange  ber  «ommiffion  alle 

notwenbigen  Wittel  unb  gcletcbtenir.qen  jur  ootl« 
ftänbigen  Aufllärung  unb  genauen  geftfteBung  ber 
ftreitigen  Sbatjachen  ju  gewäbren.  Beil  nur  in  Dem 

Umfangt,  ben  bie  Staaten  für  möglich  halten,  bet 
Rommitfion  Aufllärunq  ju  oerfchaffeu  ift,  fönnen  ge. 
heim  jti  haltenbe  Altenftüde  oon  ber  Witte ilung  au«, 

genommen  werben.  Sie  Rommiffiou  erfiattet  ant 
ichluh  her  Unterfuchung  ben  Streitsteilen  einen  oon 

allen  Witglicbem  ju  unterjeichnenben  Scncht.  Ser. 
felbe  beiebränft  fich  auf  bie  geftitellung  ber  Sbatfachen. 
(Sr  Darf  alfo  nicht  eint  Art  SehiebSfprud)  fein  ober 

VerglcichSoortcbläge  machen.  Selche  Wafmabmen  bie 
ftreitenben  Seile  ergreifen  wollen,  foO  ihnen  oöüig 

frei  gehalten  fein.  SadSBichtigiteift,  baji  jeber  Streite- 
teil  rechtlich  in  ber  Sage  ift,  bie  ginfepung  einer  Rom* 
mtffton  abjulebnen.  Siufilanb  batte  bie  gmrid>tung 
ber  U.  al«  eine  obligatorifcbe  uorgefcblagen,  fo  bah  bie 

ftreitenben  Seile  nutet  Den  gegebenen  Vorauf« 
jepunqen  oerpflichtet  fein  foBten,  jtd)  über  ginfepung 

oon  Ü.  ju  einigen.  Ser  S!orfd|lng  fetjeiterte  haupt* 
fäd)licb  am  Biberfprudj  ber  oon  ßjterrcicf)  unterftüp. 

ten  ©allantönigreichc  (Sumänien.  Serbien,  ©riechen* 
lanb),  ber  auf  her  ©rwägung  beruhte,  bah  auf  biefe 
SBeife  oon  ben  Wrofonnnhteii  im  Crient  leicht  fort* 

ronbrenb  gefährliche  Intrigen  unb  politifche  3ette* 
langen  mS  Stert  gefept  unb  3nterumtion«oer juche 
innSfiert  Werben  tonnten. 

Unnifee  (nicht  Urmiafee).  9t.  S.  ©ünther  oon 
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Cjforb  hat  im  Sommer  1898  baS  Schiet  biefe«  Salj* 
Wnfferfee«  in  ber  perftfdjen  pSroOinj  Afcrbcibfchan  jur 
grforfebung  ber  gauna u.  gtora  bereift  unb  baoonnad) 

DorbanDcnem  ruffifchen  unb  englifcben  Waterial  eine 
burdjau«  nicht  Vertrauen  enoedenbe  Starte  entworfen, 

bie  jd)on  au  Voflftänbigfeit  oon  ber  gbanitomfehen 
(1862)  entfehieben  übertfoffen  wirb.  Auf  einer  Hoch- 

ebene oon  ca,  UOOmtiöhc  befinbet  fccbtineSepreffion 
oon  ca.  19,370  Ouabratmile«  (60,000  qkm),  oon 
weldier  ber  See  nebit  3nfeln  1796  Oiiabratmileä 

(4650  qkm)  bebedt.  Sein  Spiegel  liegt  1250  m   über 
bem  Wcere,  340  m   tiefer  al«  ber  See  oon  San.  Seine 

gröhte  Siefe  betragt  nicht  über  16  m,  feine  Durch- 
fchnittliche  nicht  über  6   m.  Sie  flartcn  Sdiwantun* 

gen  be«  See« ,   bie  fein  Areal  bi«  um  ein  Stittel  Der* 
gröpem  foBen  (1892  begann  ba«  Icpte  Anmacbien, 
Durch  welche«  Orte  bei  Urmi  [fo  ift  bie  richtige  gönn 

be«  Siamenoj  in  einer  (Entfernung  oon  6   —   8   Stun* 
ben  oon  ben  bisherigen  Ufern  linier  Baffer  gefept 

Würben),  oermodjte  ©üntber  mangels  ausreicbcnbcr 
meteototogifdjer  ^Beobachtungen  nicht  ju  ertlären; 
anher  ben  meebietnb  ftarten  Aieberfchtägen  mag  and) 

eine  aflmäblicbe  Senlung  bcr  grMru'te  habet  beteiligt 
fein.  Sein  Sajfer  ift  nur  */»  fo  faljig  wie  ba«  be« 
Soten  Wccre«,  jebod)  für  gifebe  oict  ju  faljig;  nur 
eine  Rrujtacce  (Artemia),  bie  Cnroc  einer  Siptcra 

unb  grüne  oegetabilifcbe  Waffen,  bie  au«  3ooglöa* 
bnltcrien  befteben,  leben  barin.  3m  Auguft  betrug  bie 

Baffertemperatur  an  ber  Cberflädie  25,8— 27,8°,  mäh* 
renb  bie  Sufimärme  ju  gleicher  3eit  jwiicfien  26,7  unb 

31,7°  febmantte;  Bintertcmperaturen,  fointertifant  fie 
wären,  ünb  bisher  nicht  beobachtet  worben.  Am  mei- 

flen  bat  bie  gbene  oon  Umü  (ogl.  bie  Harte  berfetben 
oon  S>.  Riepe rt  in  ber  >3eitfd)rift  ber  ©cfeBfdwft  für 

grb(unbe«,®erl.,®b.7,Safel7)  untrr  ben  Seefpiegel* 

fcbmanfungeii  ju  leiben,  ba  ftc  ungemein  fauft  jum 
Beftnfer  be«  See«  bm  abfäBt ;   hier  genügt  ein  Steigen 
ober  galten  be«  Baffer«  um  wenige  Scjimeter,  um 

weiteStreden  ju  überfluten  ober  troefen  ju  legtn.  9tur 
an  jwei  SleUcii,  bei  Supürgban  unb  novbö|llicb  oon 
Urmi,  erbeben  ftih^ttgel  unmittelbar  am  Ufer,  erftcrcr 

nach  St.  Seorg,  lepterer  Vigdn  Xagb  (240  m   relatio 
bod)  uttb  oultanifch)  genannt.  3n  ber  Sübbälfte  be« 

See«  liegt  eine  ©ruppe  oon  8 — 9   gröhem  benann« 
ten  unb  oielen  (leinen  unbenannten  gnfeln,  bie  noch 

oor  ca.  80  3abrcn  mit  bem  gefttanbe  jufammen  ge- 
hangen haben  foflen  unb  bautal«  bewohnt  waren, 

fieptere«  wirb  burch  oorbanbene  Shiinen  bewiefen, 

eriiere«  burdi  bie  oieten  Xierfpejie«,  welche  bie  3nfetn 

met  bem  geftlanbe  gemeinfam  haben,  unb  bie  unmög* 
lief)  16  unb  mebgSlilonieterburcb  Saljmaffergcwanbcrt 
fein  lönnen.  gebte  marine  Wufcheln ,   HoraBcnftüdc 
unb  gchinobennen  am  Ufer  beWcifen,  bah  hier  einft 

ein  miocäneSWeer  mit  normalem  SaljgebaUepflievte, 
ba«  ein  Seil  be«  mioeänen  Witlelmcere«  gewefen 
ift,  ba«  ein  Hlima,  Wie  heute  ba«  Sole  Weer,  bejah 
unb  ein  Rorallenmeer  war. 

Urfprnd),  Anton,  Romponift  unb  Sianift,  geb. 
17.  gebr.  1850  in  granlfurt  a.  W.,  Schüler  oon 

3gnaj  Sadjner  unb  W.  BaBenftein,  (päter  oon  9taff 

unb  Siijt,  mar  1878  —   83  Sebrer  für  ftlaoieripirl  am 
feoebfehen  Honieroatorium  ju  granlfurt  a.  W.  unb 

ift  feit  1887  Sichrer  am  SRaff  ßonferoatorium.  gr  bat 
fid)  al«  oortrcfflicher  Sianul  unb  als  fotmgewanbter 

Romponift  belannt  gemacht  burd)  Rammenmifil*  unb 
CrcbefterWerle.einSlaDierlonjert  unb  bie  beifällig  auf. 
genommene  tomifebe  Oper  »Sa«  Unmöglidjitc  oon 
aUem*  (ftarl«rub<  1897). 
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UrtrarfaeatcniSrotrnche  aten,  ©eripnliben,  I   bewegen  iid>  bit  ftüfec  beSfelben  ©anre«  gleichmäßig 
firallcnträger.CnUcbopboren),  Sine,  bic  «ine  in  bemfelbcn  Sinn,  unb  jwar  entfernen  fid) bieienigcn 

KittclftellHng  jroifhen  SRingelroürmem  unb  ̂ nfelien.  |   jweicr  aufeinanber  folgcnber  ©anre  crft,  ioweit  ee  an. 
worunter  fit  ben  SCauienbfüfeem  mit  nätfaften  fachen.  gebt,  ooneinanbcr,  um  fih  gleich  barauf  bi«  ;ur  St. 

tinnebmen .   galitn  bisher  al«  auSfhliefelihe  ©eroch-  rübrung  ju  nahem.  Sitte  Bewegung  gefcbieljt  aber 
iierbctiüblihenSiemifpbäre.  man  bot  aber  nunmehr  in  nicht  gleichzeitig  bei  allen  Soppelpaaren .   fonbemfte 
Vlmeriln  nörblichctgebcnbcVIrtenembertt.  Kanlanntc  bleiben  Bon  Dom  nach  hinten  mit  ihrer  Bewegung  im 

febon  feit  ISngercr  3eit  wefainbifhc  Seien,  1898  be>  iRüdftanbe.  Sabei  fpielen  bie  Klauen  ber  Süße  emt 
febrieb  ©beeler  eine  bei  Jepit  (ffiejitoi  in  1900  in  |   grobe  SioQe,  beim  bas  im  ®angc  betinblidie  iitr  er- 
SWttre«böb*  gtfunbene  Vlrt  (Peripatas  Eisenii),  unb  greift  mit  ben  ©orbertlauen  ben  ©oben  unb  jiebt  ben 
ebtnfo  Würben  fold)C  auf  ben  meftlidjen  Vlbbängen  ber  Körper  nach.  Sie  Spuren  ber  Klauen  tonnten  lenti 

Snbeit  cntbcdl,  Bon  benen  eine  neuerbings  oon  Sou-  auf  mit  'Hub  gefcbtuär.Oen  Stächen  ftubiert  werben. 
Bier  befchriebene  VI rt  Bon  ©opapan  (Kolumbien)  einen  Sie  fonft  febr  gebulbigen  Xiere  gerieten  bod).  wenn 

fo  priinitiDtn  Sau  aufioeiit,  bafe  fie  bic  Keinung  unter-  fte  gereijt  würben,  icbliejjltcb  in3orn  unb  warfen  bann 

ftitpl,  hielt,  feien  ein  uralte«  anteri!aniid)e«©ci<bleebt,  au«  jwei  ju  heiben  Seiten  beäKunbe«  fiebtnben  Srü- 

ba«  in  früher  Soweit  nach  Vlufttalien  unb  Vlfrila  au«,  fenttne  jähe,  fiebrige  glüfiiglcit  au«,  bie  febr  beut  ©lut- 
gewanbert  fei;  mbglichetmeife  finb  aber  auch  bort  bie  ferum  berölieberjufeer  gleicht,  aber  an  berSuft  fchneil 
primitioem  {formen  nur  auSgeftorben.  Sie  niebtre  erhärtet.  Sie  wirb  ähnlich  bem  ©efpinftftoff  ber  Spin- 
Stellung  be«  ganjenöefchlecht«  prägt  Rh  aufeer  burch  nen  Bon  zahlreichen  BiBlprenbrüfen  nbgefonbert,  bie  Rh 

ba«  ©erhalten  ber  SRierentanäle,  bie  wie  bei  ben  Hingel  -   jeberfeit«  oomKunbe  ju  einem  gememfameti  mitSpi 
Würmern  au«  jebem  Segment  ein  paar  VluSgange  bei  ralmuäfelfafern  umgebenen  VluetübrungSgang  Bet- 

ben  güfeen  haben,  auch  burch  bie  3>tfammcnfe|ung  |   einigen,  au«  bem  bie  Sliiffigteit  heroorgeichieuben 
be«  raupenartigen  Körper«  au«  einer  fehr  wechfeln-  werben  tann.  Sa«  Ster  bebient  Rdj  biefer  fabenjicben- 

ben  Hingeljahl  au«,  wnbrcnb  bei  ben  höbern  Stachen-  ben  gliiffigteit  für  gewöhnlich,  um  ©cute  «u  machen, 
ten  (Sptnnen  unb  Jfnfeltcn)  ftet«  17— 18  Segmente  aber  auch  nl«  ©erteibigungSroofje.  'Kan  meifj  noch 
Borhanben  finb.  ©ei  ben  U.  fchwantt  biefe  3ahl  jwi-  nicht  mit  ©eftimmtheit,  wouon  fich  bic  U.  ernähren, 
fefeen  14  unb  42,  unb  bei  ber  neuen  lnejrilnnijcbcn  Vlrt  Sa  man  fie  gewöhnlich  jwijhcn  altem  bmotteten 
Würbe  ein  ftarte«  ScfeiBanten  fogar  innerhalb  ber  Sri  fjolj  unb  anbem  Begetabilifchen  überreften  riitbeL  batte 

fclbft  unb  unabhängig  bom  Vlltcr  feitgeflellt.  ©ei  an«  man  angenommen ,   baß  fie  oon  biefen  Stoffen  leben, 
bem  ffllicbetfüfeem  finbet  häufig  währenb  ber  Ent.  Soupier  glaubt  aber  mit  Kennel ,   bafj  fie  gleich  ben 
widelung  ein  Vlachfproffen  Bon  Segmenten  ftatt,  aber  Berwanbten  Saufenbfü&cmtflrifcfafrefier  feien,  obwohl 
bie  U.  werben  lebenbig  geboren  unb  erfahren,  fosiel  c«  ihm  nicht  gelang,  fie  burch  Sarbieten  Bon  Vtfielii 

man  weife,  feinen  3u»ach«  non  Segmenten,  unb  boefe  unbfRegenwüruiem  jum  Sreffen  ju  bringen.  SieUcirht 
fanb  man  bei  ber  mcyilanifcfeen  Vlrt  3nbioibuen  mit  leben  fie  Bon  [leinen  Kilben  u.  bgl.,  bie  in  ben  oer- 

23  —29  Segmenten,  oon  benen  jebe«,  mit  Suönnbiiie  mefenbcii  ©egelabilien  häufen.  Sa«  Stubiuni  ber  Ent- 
be«  letalen,  ein  paarfegelförmigeunuoniomineiigeglie.  widelung*ge|  (pichte  ber  U.  hat  eine  ©erfcfeicbenheit  er* 
berte  Süfee  trägt,  bie  in  einerSoppellialle  enbigen.  E«  geben,  wie  fie  in  feiner  anbem  Siergruppe  Bortommt 
waren  lauter  säcibchen,  bie  biefe  fiarfe  ©ariation  jeig.  unb  führte  ju  einer  Böüig  neuen  Einteilung,  ba  bie 
ten,  fonft  hätte  man  an  eine  gefchiccfetlitfee  Scrfehicbeit.  Vlrten  jebes  Erbteil«  eine  anbre  Entroidelung  haben, 
heit  gebäht,  ba  bie  Kännchen  bei  ben  meiften  Vlrten  Stennei  unb  Sclater  fanben,  bafe  bie  Eier  ber  amen- 

eine  geringere  3<tf)l  Don  Segmmtcii  unb  gufepanrm  fanifhen  Vlrten,  bie  in  jfuhiuft  allein  bie  Slamen  Pe- 
jeigen.  Sie  einzelnen  amenlanifihen  Vlrten  Bon  Pe-  ripatus  führen  foüen,  fehr  tlein  unb  botterlo«  nnb 
ripatus  hat  ©ounier  jüngit  in  jwei  SKeihen  gefonbert,  toon  O.ot  mm  Surchnieffer)  unb  Embrqonen  ergeben, 
bie  mahrfcbeinlid)  generifd)  getrennt  werben  müffen:  bie  fih  burh  Stränge  unb  eine  Vlrt  ©lacemn  an  ben 
bic  anbenbemofenenben  IL,  welche  bic  Hochebene  bet  mütterlichen  Uteru«  feftheften.  ©fallet)  fanb,  bafe  bie 

Vlnbcn  unb  ihre  patififhen  Stuften  bewohnen,  unb  bie  neubritanmjehen  Vlrten  (Paraperipatus)  größere  bot- 
faraibifhen,  bie  in  ben  Bon  benVlnben  oft  lieh  gelegenen  terlofe  Eier  (oon  0,i  mm  Surhmefjer)  erzeugen,  au« 

Säubern  unb  meift  iin  Sicflaiibc  Dorfommen.  Sie  benen  Embrtjonen  mit  grofeem  iiaefenfaefe  heroor- 

uuterfheiben  fich  fonjlan!  burch  hie  3°hl  ber  gufe»  gehen,  ber  bi«  (ur  ®eburt  in  ©erbinbung  mit  ber  m- 

papiüen,  Bon  benen  bie  erftem  4—5,  bie  lefelern  nur  nem  Höhlung  bleibt.  SRah  Kofelefe.  ©alfour  unb 
3   befifeen,  unb  auch  burch  bie  Sage  ber  Siicrentanol-  Scbgewid  nähren  fnh  bie  afrifauijeben  Vlrten  (Peri- 
Bifnungen.  Unlängft  lebenb  nah  ©an«  gebrahtc  U.  patopsis)  bunh  ihre  gefamte  Oberfläche  oon  einer 
BomStnp  trwiefen  fih  fehr  lihtfheu  unb  flohen  fhncU  lltermflüffigleit  unb  geben  nu«  botterlojcn  Eiern  non 
nah  bem  bunlcln  Vlbfhnitt  ihre«  ©chälttrs,  wobei  fee  0,5  mm  Surhmeffer  lierBor.  Sie  Embrtjonen  bei 

ben  Körper,  ähnlich  wie  manche  Haupen,  halb  fehr  lang  aiiftralifhen  unb  neufeelänbifhen  Vlrten  (Peripatoi- 

ftreden  unb  barnt  wieber  juiammm, gehen,  ’^ti  ber  des)  fhwimmen  auf  bem  Eigelb  eine«  Biel  grofera 
Blühe  lagen  fie  meift  jurSpiralc  eingerollt,  wic.Iulus-  Etc«  oon  1,5  mm  Kajpmnlburthmeffcr ;   unter  ihnen 
Vlrten.  ©eint  fflange,  ber  tjöhft  fonberimr  erfhrinl,  lommt  eine  eierlcgcnbc  Vlrt  Bor. 

©aftiumerjeugnng.  Sie  £>*rftetlung  gar!  Infi-  Rh  flüffiger  Sufi  unb  befouber«  flüfftgen  Sitaiferftoä« 
Bcrbünntcr  Höbren,  bie  beim  Slubmm  ber  eleltrifhcn  nl«  Vlb(ühlung«mitlel  bebiente.  Er  benufelc  ju  bicfcm 

EnttabungScrfhemungcn  eine  grofee  SKollt  fpielcii,  ift  cfwede  Biöhren  oon  15 — 25  ccm  Jfnhalt,  in  bie  be* 
burh  Sewnr  auf  einem  bislang  noh  nicht  befhtit«  reit«  Eleftroben  oon  Vlluminium  ober  ©latin  eingo 
tenen  SBeg  in  Vingriff  genommen  worben,  falbem  er  irbmolgen,  unb  bit  mit  einem  langen  Vtnjajrofar  »er 
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(eben  finb  (f.  Abbildung).  gwifeben  ber  eigentlichen  gahltntgen,  bie  in  ©olbgulben  ju  Ictften  fitib,  auch  in 
Diöbre  unb  bemflnfapitüd  iit  ein« ftnrte Emicbnlirung,  Sronetigolbnulnjen  getriftet  werben  bitrfen,  wobei  42 
an  ber  bie  SHbbre  leicht  abgefdnnoljen  werben  teinn.  ©olbguibcu  gleich  100  Sronen  Wölb  ju  redmen  finb. 

SauchtmanmmbiebrifltmofphnrcnbrudimtSriditoff,  21m  16.  April  1893  würben  1   •   Rronenftücfe  in  ben 

Sauerftoff,  almolptiäritdier  fluft  gefüllten  Köhren  et-  Bcr!el)r  gebracht  unb  baflir  bid  jum  81.  3uli  1893 
road  über  eine  Statute  in  ein  Wefäis  mit  old  lejjtem  Einlöfungdtermin  bie  2»®ulbeu«  unb  V«* 

(   j   fIüffigemSlafierfIof|',ba6feinerfeitdWte,  ©ulbenftüdc  aufserBerfebr  gefejjt;  ebenfo  bieBcrcind« 
Ty  ber  in  einem  ©cfäfs  mit  flüfjiger  üuft  tbaler.  ÜJiit  ber  fludgnbeoon  neuen  Bron  jeinünjcn  (2« 

fleht,  fo  tonbenfiert  fieb  bad  ©ad  in  ben  unb  1*  4>ellerftücfe)  würbe  1.  April,  mit  bet  Ausgabe 
3tbbten,  unb  ed  entfielt  ein  leerer  Saunt,  bet  neuen  Kidelmünjen  (20-  unb  10-feeHerftüde)  1   S?at 

g.  in  bem  nur  nodi  eine  Sampffpnnmutg  18!«  unter  nerbältntdmäftigergletcbjritigerEtnjtebung *   berrfd)!,  wie  fte  fid|  für  bad  betreffenbe  ber  bisherigen  4-, unb  20>Sreujerftüdc  begonnen.  Siit 
©od  bei  ber  Semperatur  bed  ftebenbeu  ber  Zunahme  ber  gahl  ber  audgegebenen  Sronjc«  unb 

Sönfierftoifd  (—238°)  ergibt.  Sie  Söb«  Kidelnttajen  Würben  bnnn  weiter  bie  bisherigen  Sifht« 
ren  werben  bann  bet  A   (f.  Abbildung)  jen  ju  ’/t,  1,  5   unb  10  Storgern  bem  Einjug  unter« 
abgcfdtmoljen ,   worauf  ficb  bie  in  bem  ftellt  (Endtermin  81. Scj.  18981.  21m  24.  3uli  1894 

■r  _ji  Vlningitüd  lonbenfierten  ©afe  wieder  würbe  mit  bem  Eittjug  bed  Bapiergelbed  (ber  Staats« 
»Jfc  gjj  oerflüehtigen  tonnen.  Sie  durch  biefed  notenl  begonnen.  Ed  würben  oor  allem  bie  1«,  bann 

SS  ~3§i  Verfahren erjielte 2uftoerbünnung  geht  aber  auch  bie  5«  unb  50«®uIbennoten  eingejogen,  ju« 
bid  über  ein  SRilliontel  Atmofpbärc.  nüchft  200  Still.  Wulben.  Saju  wurden  1894  unb 

Bon  bem  hohen  ©rabe  berBerbünnung  1895  je  20  Still,  ©ulben  in  1   <   Rronenftüden  audge« 

seugt  ber  grobe  ©iberftanb,  ben  bie  geben;  160  StilL  (teilte  bie  Citerreidjifd) > llngarijche 
lemari  3iöhtcn  bem  Surchgange  bed  eleftri«  Bant  in  Silbergulben  unb  Bantnoten  jur  Berfiigung 

d«ft(autiaUC  3unIctlS  entgegenfehen;  einige  gegen  Erlegung  bed  entsprechendes  Betragd  Poti  20» 
ficnt  tufnwr«  berfelben  mußten  fogar  längere  gett  er*  Sronenftücfen  bei  ihr.  Am  30. 3uni  1896  waren  hon 

rannt«  »ep.  wiitmt  werben,  betior  fte  bem  ströme  den  200  SÜD.  ©ulbennoten  bereitd  199,ta  Still,  jur 

ren.  den  5urd)tntt  geftatteten.  —   Um  einen  1   Einlöfung  gebracht  Ebenfo  würbe  berginanjminiitcr 

leeren  Baum  herjufteßen.  in  bem  felbft  1894ermödjtigt,bi<onbtefd)WebenbeSchulb,biefogen. 

bie  geringfte  Sampffpanmmg  fehlt,  füllt  ©ated  eine  salinenfeheine  (f.  b.) ,   auf  ben  Setrag  hon  70  Still, 
diöbre  Don  fdiwer  fdmteljbarem  ©laie  mit  flüfftgem  Sit.  herabjufegen.  Surd)  Bertrag  mit  Ungarn  bom 

©laje  tton  nieberm  Schmeljpuntl  unb  faugt  oerntittclft  1.  ilion.  1899  würbe  bann  bie  Einlöfung  bed  Keft« 
einer  SaugDorritbtung  bas  leicht jlüffige  ©lad  ginn  leil  betragd  Don  Staatdnoten  (112  Süll.  SU.)  Derfügt. 

wieder  and,  wobei  jeboch  bie  fcffnung  her  iHohre  bc>  '   Sic  Slittel  hierju  bilden  32  Still,  ©ulben  6,ftrom«n« 
(tänbig  mit  bem  füifiigni  ©lafe  gefüllt  bleibt.  Sägt .   ftüde,  bie  aud  32  Süll.  Silbergulben,  welche  bie  Öfter« 
man  nun  and)  bas  letchtflüfftge  ©lad  entarten,  fo  rcid)ifch«UngnrtfdieBanI  jurBerfügung  (teilt,  geprägt 
erhält  man  in  ber  SKöhre  ein  abfoluted  Bafuunt.  werben,  unb  80  StilL  ©ulben  10«Sroncmtolen  biefer 

’italbititnEppebttion,  f.  Sieffet * ejpebition.  Sani  f.  fcflerrtichi(<h«Unpri|chei8anl,  S.  772}.  Ebenfo 

•Balutarcform,  an  ftcb  «©äbrungdserbeifcning«  wurde  aiich  in  bet  Abfcbreibung  (ßittjiebung)  der  Sa» 
bcbcutenb,  wirb  in  Cfterreicb  für  eine  beftimmte  ©äh«  linenfeheine  fortgefahten.  Surd)  Sunbmachung  oom 
rungdoerbeijerung  gebraucht,  für  hie  Erfepung  ber  30.  Sej.  1899  würben  beren  Betrag  auf  48,313,302 

öiterrcichifch  ungariicbcn  Silherwäbrung  (öulbenwäh*  ©ulben  50  ffreujcr  herabgefeht  Eine  Einziehung  ber 

rungl  burdh  bie  ©olb- (Sronen«) ©äbrung  (|.  Cftcrrelch,  l«®ulbenftücte  in  Silber  wurde  nicht  »erfügt,  fonbent 
6.  764;  audjlBb.  13,  S.  298).  SBad  bie  Xurchfübrung  biefelben  bem  Sronengolb  oüllig  gleidigejtdlt.  Sind 

biefer  S„  bie  heute  noch  nicht  J“  Ende  geführt  ift,  he«  ade  fehwehenhen  Stacildfchulben  getilgt,  fo  wirb  bie 
trifft,  fo  ftnb  jwei  3ctträumc  ju  unterfdieiben:  bie 3eit  fogen  ©arjahlung  aufgenommen,  b.  h-  ed  werben 

oom  2.  Hing.  1892,  an  welchem  Sage  bie  ffleftallung  bann  bie  an  bie  Stelle  ber  Staatdnoten  tretenden  3fo« 

bed  neuen  33äbrungdft)jtemd(jefe|i«  unb  bertragdmäjjig  ten  ber  Cflcrrcicbijch«Ungarifchen  öanl  für  etnlöd« 
(ilabrungdgcfeh  unb  6fterreichtfch*itngnrtfchcr  Slünj«  j   pflichtig  ertlärt. 
und  ©ährungdocrlrag)  feftgefteüt  Würbe,  bid  1.  3>an.  Sanabin.  21uf  einem  ber  tiochplatcaud  ber  tln» 
1900,  an  welchem  Inge  bie  M   ronenwähnmg  ald  aud«  ben  findet  fich  ein  Säger  Pon  2lntbracii,  ber  2   Sroj. 

ihlieRlich  anjumenbenbe  ©nbrung  cingcfübrt  würbe,  fliehe  liefert,  die  14—25  ®roj.  $.  enlbält,  fo  bafj  auf 
Bidbcr  wurden  alle  ©elbpcrbältniffc  nod)  in  ©ulben  bie  Sonne  fliehe  140  -250  kir  ®.  in  gönn  oon  Se« 
geregnet,  und  die  neuen  SJünjfiüde  galten  neben  trorpb  V0„  llanabinläureVO,  ic.  unb  aufierbem  noch 

len  alten  ald  Seftanbteile  ber  ©ulbenwäbrung ;   feit  16  kg  Silber,  etwad  3trfon  unb  bcmerlcndwerte  Spu« 
1.  3nn.  1900  ift  im  Bericht  nudfcblieBlich  die  Sronen«  ren  pon  Iplatin  entfallen.  Sad  ®.  läfit  iich  nach  jttf« 

Währung  ju  bemipeu  unb  gelten,  fowrit  nod)  Porhan«  louid  ju  greifen  barftellen ,   bie  feine  Sctwenbung 
den,  bie  Sliinjen  unb  SRotcn  ber  Silbtrwäbrung  ald  jiir  ßrjeugung  Pon  flmlinfchwarj,  unoerlbfchlicher 
fleftanbteile  ber  ftronenmährung.  Bid  1.  3an.  1900  Sinte,  feuerfefien  Bronjcfarbeu  unb  namentlich  and) 

J.  B.  wurde  ber  Staatdbaudhalt,  Strafen,  Steuern,  in  ber  Scetaliurgie  geftatten.  Sie  Banabinfäurc  Wirb 
©ebühren  tc.  noch  in  ©ulben  gerechnet,  feitbem  fmb  burdt  fllumimumftauh  bei  hoher  Semperatur  (etwa 

fie  in  Sronen  ju  berechnen.  Sie  3 eit  feit  1892  benu(ne  1 700°)  rebujiert,  bnhei  fteigt  bie  Semperatur  fo  ftarl, 
ber  Slant  baju,  bie  alten  TOünjen  aud  dem  Berlehr  baft  bie  Slajfe  die  Ccud)ttraft  de«  elcltrifchen  Bogend 

ju  jiehen  unb  bad  Sietall  für  bie  neuen  anjufchnffen, 1   erreicht.  Sie  gewonnene  ütgietung  enthält  1 — 40®roj. 
lie  ju  prägen  unb  m   Umlauf  ju  fepen.  Sad  nötige  |   B.  Eine  lproj.  Cegiennig  befipt  eine  gefügten  oon 
©olb  erwarb  fich  ber  Staat  tndbef.  burd)  fludgabe  17  kg  bei  7   Ifroj.  Sebmutg.  flud  biefer  Segierung 
einer  Anleihe,  beren  Beträge  in  ©olb  ju  liefern  waren,  erhall  man  metallifched  B.  in  gorm  oon  Buloer  ober 

3uerit  wurden  10»  unb  20<Sroncnftiidc  audgeprägt  glänjenben  Cauiellen,  bie  oon  Saljfnure  gar  nicht, 

unb  durch  ein  fflefej)  Pom  2.  flug.  1892  befümmt,  ba|  oon  tonjentrierter  Schwefelfäure  laum  nngegriffen 
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unb  mit  oon  Salpeteriäure  unter  ©ilbung  non  8a» 
nabinfäure  gelöft  »erben.  Puf  einer  cotglübcnbcn 
Statte  entjiinben  iid)  bie  Santenen  unter  lebhaftem 

guntenfpriibcn.  Sa«  au«  bem  Magnetit  Bon  (gi* 

borg  bcrgeftelltc  fcbtocbifdje  BanabinbaUigeSifen  zeich- 

net'fid)  bunt)  ungemeine  ©eiebbeit  au«,  ebenfo  ba« tSifen  au«  Stafjorbfbirer  §odjöfcn,  befien  Schladen 

l'tart  uanabiniäurebaltig  fmb.  Sin  Bon  ücfloui«  ju 
©erfueben  benagtet  otnbl  butte  eine  gefügten  Bon 

48  kg  bei  16,»  H-'roj.  Sehnung,  unb  nacb  her  achtncl« 
jung  im  örapbittieget,  wobei  ba«  Metall  Biel  Kohlen» 
ttoff  aufnabm.  ergab  bie  au«gefd)miebete,  nicht  auäge- 

glühte  Probe  90  kg  gejtigteit,  aber  nur  2,8  Proj.  Seb» 
uung.  Scrfelbe  Stahl,  mit  1   Proz.  ifanabinjufajj  im 

Siegel  gefcbmolzett ,   jeigte  109  kg  gefügten  unb  7,m 
Pro). Scbmmg(@laftizüäi«grcnzc78,7kg).  Otcwöbn- 

liebe«  Pkidjtifen  uon  38—  39  kg  gefügten  bei  19proz. 
Sehnung  ergab  bciSiegclfd)meljungunbnurO^>8roj. 

©anabinzufäg  ungeglübt  61,25  kg,  bej.  12  proj.,  ge- 

glübt  53  kg,  bej.  32  'Pro, 5.  Plumimuinbronzc  mit 
8   Proz.  Vtluminium  unb  1   Proz.  $.  zeigte  71  kg 
gefligtcit  bei  12,5  Proz.  Sehnung.  Sic  beim  bafifcben 

Öeiiemcrprojeii  fallenbeit Sd)lact'en  (Xtiomabjdiladeni enthalten  große  Mengen  8.  Sie  6ifenwerle  oon  Sie 
IXreufot  in  granfreiefa  foUen  jährlich  etwa  60,000  kg 
8anabinfäure  au«  ihren  $>oebofenfd(latfen  gewinnen. 

Segen  ber  großen  Steigung  bt«  8.,  M otilenitorf  auf- 
junebmen,  ijt  eo  noch  mebt  gelungen,  toblenjlofffreieä 

8.  barjuftellen.  8ei  Slnwenbung'eineb  Strome«  Bon 
1000  ttlmpere  unb  60  80I1  wäbreitb  2   Minuten  er- 

hielt Moiffan  in  einer  SSaifcrftoffatiuofpbäre  (»egen 

ber  groben  Wfinität  be«  8.  jum  ©ticfjtoff)  ein  Me- 
tall mit  nur  5   8roj.  Koblenftoff.  Ser  Scgulu«  war 

an  ber  Suft  unBcränberlicb  unb  Born  fpej.  (Sem.  5,8. 

Pu«  Stfcnojbb,  ©anabiumpentoppb  unb  ftoblenpul- 
ocr  erhielt  Moijian  eine  toblenitoffbaltigc  ttiicnoaua- 

binlegierung ;   «fegte  er  ba«  Siienoppb  burd)  Kupfer» 
oxpb,  (0  entftanb  eine  toblenftojffreie  JlupferBanabin» 
legierung.  Mit  »llumimum  lägt  üd)  ftbon  burd)  8uf- 
werfen  eine®  ©emijdie«  oon  ©nimbumipentoppb  mit 

Aluminium  auf  gejd)moljene8  Aluminium  eine  Ce- 

gierung  erzielen.  8eim  Srbigen  Bon  8.  im  Kohlen- 
rohr  beb  elettrifcben  Cfen«  burib  einen  Strom  nott 

900Slmpere  unb508ottentftebt  ein  gut  friflallijietcn- 

bc«  Karbib  V'C,  ba«  im  Cfen  bei  febt  ftarfer  fyge 
flüchtig  ift,  Cuarj  rtgt  unb  ba«  fpe.j.  (Sero.  5.3«  befipt. 

©anbcupccrcboom,  Jtuliu«,  belg.  Staat«- 
mann,  feit  1884  Minijter  für  Eiienbabn,  poft  unb 

Selegrapbie,  übernahm,  al«  nadi  ber  Ablehnung  ber 
allgemeinen  Sdebrpflid)t  bureb  bie  tieritale  Partei  1897 
ber  Striegäminijlcr  öraffine  jurüdtrat  unb  teilt  anbrer 
Qteneral  ba«  Striegeminifterium  übernehmen  wollte, 

auch  biefes  Portefeuille  unb  trat,  naebbem  ber  bis- 

betige  Minifterpräftbent  be  ©met  beSiaepei  berSabl- 
refomt  wegen  feine  Sntlaffung  genommen  batte,  im 
Januar  1899  felbft  an  bieSpigc  bee  Kabinen«,  muhte 

aber,  ba  fein  Sablgefegentwurf  felbft  non  fernen  Ileri* 
falen  Parteifreunben  nicht  gebilligt  würbe,  1.  Slug, 

feinen  Abjcbieb  al«  Minifterpröfibent,  8erlebr«-  unb 
Äriegbminifter  einreicben. 

©mtbcrbilt,  Sortteliu«,  ameritan.  3nbu- 
ftrieUer,  flarb  12.  ©ept.  1899  in  Sew  fjort. 

©an  ber  ©tu cfen,  |.  Etüden. 
©auitliu,  f.  Kort. 

©aralcttc«,  im  SBaffcr  aufbraufenbe  Zablettcn 

mit  Beridpebencn  PtAneiiubftanjen.  [®.  208. 
©ariation  ber  Sfaturtoefen,  f.  ®ar»mi«mu«, 

©arnbttler,  Strel,  greiberr  oon  u.  ju^cni- 

m   i   n   g   e   n ,   Württemberg.  Sipiomat,  gcb.  10. 3an.  1851 
in  Ss-ien,  Sohn  be«  fpätem  Württemberg.  Minifter« 
greiberrn  n.  8.  (f.  8b.  17),  ftubiertc  in  ©ertm.  Setojig 
unb  Strnfiburg  bie  Siechte,  machte  beu  francbfiicben 

Krieg  1870—71  al«  KTicgofreiwiüiget  im  1.  lllaneu- 
regitnent  mit  erwarb  in  iieipgg  bie  juriftifche  Sottor- 
würbe,  beftanbba«prcu6if<be8efeien bar  unbPifeffor- 
eramen  unb  würbe  fianbrat  be«  Steife«  Samowip  in 

Scblefien.  1889  würbe  er  jum  würtlcmbcrgiichen  Se- 
fanbten  in  Petereburg,  1893  in  SSien  unb  1895  in 

©crlin  ernannt  unb  gleichzeitig  fttmmfübrrnber  8e» 
ooümäcbtigter  im  ©unbebrat. 

©afeutu«,  ®uft  palfrib,  finnifcb-fdiwcb.  SSt* 
terarbiftoriter ,   geb.  12.  Mai  1848  in  ©elfingfore. 
toar  Unioertitätebibliotbelar  unb  feit  1880  Sojcnt  ber 

Pftbetit  lmbSlitteraturgeicbichtc  bafclbfi,  machte  Seifen 

nad)  Sänemarf,  Souticblanb,  gnglanb  unb  würbe 
fpfiter  fieftor  an  Berjdpebcuen  Schulen.  8on  1885 
1888  weilte  er  Stubien  halber  in  Stodbolut  unb  würbe 

1887  auf  Süunjcb  feiner  Sojentur  entbunben.  Seine 

^auptfehriften  fmb :   *H.  Ibsens  clramatiska  diktningi 
dess  fdrstn  skede-  (1879),  »Ora  J.  L.  Rutieberg 

(1877),  »Finska  folksagor«  (1882).  »Henrik  Ibsen, 
ett  skaldeporträtt*  (1882).  »Veteuskap  och  fltr- 

dragsamhet«  (1884),  »Laerelmk  i Sveriges  och  Fin- 
lands  litteraturhistoria.  (1886, 2.Puft  1890).  *Be- 
rättande  dikter  fran  Finland-  (1890),  »Job.  Ludv. 

Ruueberg  som  konstniir-  (1.  veft,  1896);  in  finni 

l'cber  Sprache:  »Sie  jmmjehe  Sitteratur  oon  1544— 
1877«,  ©lbliograpbie  (1878),  »Snomenmielisyys  ja 
Tavaramielisyyä«(»ginnomanentum  unb  giecben le- 

rn« ,   1890). 

©atcrid)aft.  Sic  flncrlennung  ber  95.  eine«  Srin- 
be«  nach  beffen  (Seburt  in  einer  öffentlichen  Urtunbe 

t   if.  StanbeÄbeamte)  bat  nur  bie  SBirfung,  bafi  bie  6m 
rebe  ber  mehreren  .fubnlter  pcrloren  wirb.  Sie  ¥. 

ijt  bamit  noch  nicht  bewiefen.  Sen  Secbteu  be«  8vnbe» 
unb  ben  Secbteu  Sritter,  bie  au  einer  mibcmP.JJntcr 

effe  haben  tonnen,  ift  burib  ba«21ncrfeimint«  noch  nutt 

oorgegriffen  (©ärgerliche«  ffiefepbuch,  §   1718,  1720). 
V   eget  üble  rnarrow,  f.  Hiighia. 

©eit,93eu}c(!Bcinrich,  Romponift,  geh.  19.  gan. 
1806  in  Sepie  bei  Seitmerih,  war  einige  (fahre  Pröie« 

einer  Crgaitijlenfchutc,  flarb  16.  gebt.  1 864  al«  greif 

präfibent  in  üeitnienp.  Komponierte  höhmijcfae^  unf 
beutjehe  Männerchöre  (befonber«  Berbrettet:  »otön 
Sobtraut-,  »Ser  König  in  Sbule-  uttb  »SerKäftr 
unb  bie  ©turne«),  Sieber,  eine  Meffe,  Crcbeitcrmertc. 

|   Streichquartette  unb  -Cuintette  ic. ©cligcrlarBc,  f.  Keemlarocn,  S.  691. 
©enebig.  Ser  ©erlebt  non  £mnbcleid)iifen  hu 

Öafcn  oon  95.  geftaltete  üd)  1898  wie  folgt: 

Tonnen« 

1   gebalt 

l'atmng 

in  ZoTtncn 

1752 i   488770  1 
351566 

3laUtiH|4e  (   „usUluf 

1732 491  504 
145144 1287 i   801948 821  2» 

Ärembe  |   au*(fluf  .   i 

12T>2 

801848 

35.52« 
3039 

I   1290718 1172  775 
5u(amtncn  j   KuTlailF  .   j 

3024 

1   1293  352 

180670 ®efamtoert«br  •   •   ■   ■   J 

6063 

|   2584070  | 
1353445 

3m  legten  (fabrjebnt  ift  ber  6inlauf  italiemfdier 
SjanbelSfahrjcuge  um  6 1   jurüefgegangen,  ber  ber  frem- 
beu  um  48  geftiegen.  Socb  hoi  ü<b  ber  Sonnengebatc 
ber  erftem  um  161.136  Sou.,  ber  legten  um  193.749 

bie  Pkireneinfubr  tm  ganzen  um  315,432.  bte 
21  u« fuhr  um  18,110  S.  gehoben.  (\n  rtgelmöBiger 



Skncjiiela  — 

JtampferBcrbinbitng  ftefit  3*.  Much  bic  Navigazione 
Generale  Italiana  mit  Marfcide,  Vtleianbria  unb 

Srctita,  bnrch  bie  Pnglia  mit  Srinbijt  unb  Jarent, 
burtfi  ben  Citecrctchiidien  Slotjb  mit  Iricft,  bureb  bie 

Sinicn  Scopotb  Schwär}  mit  giume,  greitng  u.  Co. 

mit  Hamburg  unb  Satrap,  Ctmarb  mit  Uricft  unb 
Siocrpool,  Scplanb  u.  (Jo.  mit  giume  unb  SMBctpoot, 
bie  Kemnjular  (So.  mit  Sort  Satb  unb  burdi  ©iliou 

Sonb  u.  (So.  mit  trieft  unb  fcutl.  Sic  Kampfer 

biefcr ®efeUfc^aftcn  haben  1 898  inbgefamt  592mol  ben 
$afm  angeloufen.  Sie  repräfenheren  512,427  ton. 
Öebalt,  haben  203,892t.  Klaren  getöfebt  u. 89,249t. 

eingenommen,  ba.ju  15,358  Rlaffagicrc  gelanbct  unb 
1 1 , 1 46  emgefebiff  u   Unter  ben  übrigen  fremben  Schiffen 
(tampfern  unb  Seglern),  bie  31.  anliefen,  Waren  663 

öfterreidtifd)  -   ungnnicbe  mit  199,230  t.  Schalt  unb 
195,629 1.  Klaren  iomic  5238  ̂ affagieren,  181  eng- 
liiebe  mit  255,545  t.  Schalt  unb  405,656 1.  Klaren, 

31  grirehifebe  mit  32.914  t.  Scf)alt  unb  69,655  t. 
San  n,  15  brutlebe  mit  18,405  t.  Schalt  tinb  27,873 

t.  Klaren.  welcher  (Sinhtfir  eine  febr  geringe  'Jluefuhr 
mit  bej.  2726,  3371,  401  unb  492 1.  gegenüberftebt. 
Kn  berfreieuisehiffabrt  beteiligten  fitb  1535  italienüctje 

Stbiffe  mit  246.663  t„  bie  230,554 1.  Klaren  löfeb« 
ten  unb  84,290  t.  einnabmen.  Km  lebhafteren  ift 

ber  Scrfebr  mit  ben  engtifchen  Steifen,  Staila  u.  trieft. 

(Sb  (amen  aus  Carbiff  125,906  t.,  aub  'Kewcaftle 
144,094  t„  aub  Swanfca  36,759  t..  aub  Slabgow 
29,979  t.,  aub  Rfewport  24,017,  aub  Sraila  111,024 

t„  aub  Antwerpen  48,836 1.,  aub  trieft  61,775  t. 

Klaren.  3m  ganjen  famen  1898  aub  Sroftbritan- 
nien  499,112  t.,  aub  Öfterreicb  Ungarn  164,089  t„ 
aub  Ktimänien  131,088 1.,  aub  Sfuglanb  47,025  t-, 

aub  teutublanh,  bab  ben  12.  Klag  einnimmt,  2934  t. 

9!ut  ßfterrcich-Ungaru  erhielt  aub  31.  beachtenswerte 
Klaren m engen  (36,638  t.).  bn.ju  14,885  ̂ Saffagiere, 
roabrenb  eb  19,268  nach  S.  fanbte.  t)er  ©ert  ber  ©e* 
famteinfubr  Senebigb  ju  üanbe  unb  jur  See  erreichte 
1898:  299,o TOill. ihre,  mit  einem Mehr oon  28,4  Mid 

gegenüber  bem  Sorjabr,  oeranlaßt  namentlich  bureb 

brrmehrtr  Einfuhr  Bon  Cerealien,.  Metallen,  Kaum, 
mode,  Kolonialwaren,  trogen,  Cl.  Clfamen,  ffurj- 
waren,  Bijouterien,  Krjneien ,   tejrlilwnren,  Sacfib, 

Stearinter.ien,  3nbigo  u.  a.  3ur'‘t,3cgnn8cn  ift 

gegen  bie  Einfuhr  Bon  gart-  unb  Wcrbjloffen,  Cbft 
nnb  Scmiifcn,  £>ofj,  §anf,  Salpeter,  Mineralölen, 
Stichen,  Steinen,  Salp  Siohfcibe,  Speifcfetten,  tnbaf 

unb  Schwefel.  Die  Einfuhrmenge  betrug  13, »Mül.  kg 
gegen  12,8  Mid.  im  Sorjabr.  ter  SScrt  ber  Sefnmt- 
aubfuhr  erreichte  277, s   Mid.  Süre  gegen  246, t   Mid. 

1897  ;   ihre  Menge  betrug  nahegi  8   Mid.  kg  gegen 
8,4  Mid.  im  Sorjabr.  Eb  fteigerte  fich  bie  Rtuofubr 
pon  Cerealien,  Manufattur-  unb  tepiilwnren,  Sie- 
laden,  Oltoenöl,  filtomen,  gildjcn,  tabal,  Salpeter; 

eine  Serminbentng  erfuhr  bte  non  Klein  unb  Srannt- 
wein,  Srennft offen,  Cbft  unb  Semüfe.  $>anf,  Saum- 

toone,  Stbafwode,  Rlrjneien.  Mineralölen,  Salj,  9iob- 
feibe,  Speifcfetten,  Schwefel  u.  a.  Man  batf  hiernach 

erwarten,  bafj  S.,  ber  jweitgröBte,  namentlich  für 

öfterreich  -   Ungarn  hebeutenbftc  SeebanbelSplaß  3ta- 
lierib,  feine  merfantite  S3icbtigfcit  jum  minbeften  be- 

haupten werbe. 
©cne\uc(a,  ©eichichte.  3m  Mai  1899  brach  gegen 

bie  öerritbaft  beb  Bcrhaßten  Bräfibentm  Rtnbrabc  ein 

Rlufjtanb  aub;  bet  gührer  bcbfelben,  Seneral  Caftro, 

30g  im  September  ftegreieb  in  Caracab  ein.  Snöeb 
laum  hatte  Caftro  non  ber  £>errfcbaft  Seftp  ergriffen, 
alb  bereitb  im  Cttober  ein  anbrer  Segnet  Knbrabeb,  I 
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ber  fonfernatihe  Seneral  fremnnbe;,  fich  gegen  ihn  er- 
hob. toeb  würbe  biefer  im  Mai  1900  befiegt  unb  ge- 

fangen genommen.  Ter  ©rcnjftrctt  mit  Snglanb 
würbe  3.  Cft.  1899  burtb  bab  Scbiebbgericht  ju  gun- 

ften  Senejuelab  entfcbicbcn. 
iterhraiichbftcmpcl,  in  Öterreich  ber  SJame  für 

bie  mittele  Stempeimarfen  erhobene  Kufwanbfteuer. 

Ein  S.  ift  bie  Spielfartenfteuer  'i.  fcftttrtiehi|4|sUnctit.- 
rifchtt  Subgtcicb,  6.778)  unb  war  ber  am  1. 3an.  1900 

aufgehobene  Saltnbtr-  unbjfcitungbftcmpcl. 
fDerbanung.  Sott  bem  fjSeterbburger  Sbpfiologen 

Sawlow  unb  feinen  Schülern  Tinb  in  ben  lef  ten  Soh- 

ren Untersuchungen  über  bie  Jhcitigteit  ber  wefent- 
lichftcn ,   bei  ber  S,  beteiligten  Orüfen  angeftedt  wor- 
ben,  bie  ju  einer  Erweiterung  nnfrer  Scnntniffe  oon 

ben  Sbfonbenmgboorgängen  geführt  haben  unb  beren 

Ergebnijfe  oon  Sebeutung  für  Oicitetif  unb  Emäb- 
rungbtberapie  werben  bürtten.  Xie  Untcrfuchungen 

ftnb  anitunben  gemacht  worben,  bei  betten  ber  M   a   g   e   n   • 
jaft  unb  Saucbfpeicbel  bureb  giftcln  nach  auftett 
geleitet  waren.  3"  her  icchnif  her  giftetantegung  bat 

KawlowSerbefferungen  eingefübrt,  oermöge  beren  bie 
Kbfonbenmg  ber  genannten  Scrbnuungeiafte  unter 
m5gtichit  normalen  Sebingungen  Bot  fti  geben  unb 
beobachtet  werben  fonnte.  Es  ift  anjunebmen,  baß 

beim  gefüllten  Menfebcn  bie  Kbfonberungö-  unb  See- 
bauungöBorgänge  nicht  wefemltcb  onbcrö  ablaufen 

werben.  3uniichlt  ergab  fich,  baß  bie  'flbfonbenmg  be« 
Magenfafteä  unb  bc48aucb!peichelä(Sanlrea4iafte«), 
bie  im  nüchternen  3uftanb  DöIIig  ftorft,  fich  halb  nach 
Einführung  oon  gutter  einfledt  unb  unter  gleichen 
Sebmgungett  ftetl  in  ttjpiidjerScife  oor  fich  gebt,  unb 
bafj  jeber  Vlrt  oon  Speife  eine  für  fte  charaltcriftifchc 

Xbätigfcit  ber  Trüien  entfpriebt.  So  ift  nicht  nur  bic 
«elretmenge  unb  bie  Csauer  ber  Kbfonbecung  bahon 

abhängig,  ob  Srot,  gleifch  ober  Milch  tt  genoffen 
wirb,  ionbern  auch  ber  Schalt  be«  Sefretä  an  ben 

für  bie  S.  ber  J!abrung4beflanbteile  wichtigen  get- 

menteti  (Enjt)men)  entipricht  berart  bem  gcrabe  Bor- 
liegenben  SebütfniS,  baß  man  bie  Krbeitbleiftung  ber 

bie  Serbauungefäfte  (iefemben  Drüjen  alb  eine  bureb- 
aub  jwecfentfprechenbe  bqoidmen  muß.  Mageitbrüfeit 

unb  Sanlreab  ünb,  loie  Sawlow  ftcb  aubbriieft,  gleich- 
fant  mit  Seritanb  begabt;  benn  fte  ergießen  ihr  sefret 
nach  Ouantität  unb  Cualität  gerabe  fo,  wie  eb  bie 

Menge  unb  bie  Krt  ber  Sfobtung  erforbert  Son  grftfe- 
ter  Kltchttgleu  ftnb  bie  üieroeneinflüffe,  bie  fich 

auf  bieVIbfonbmmg  beb  Mggenfaiteb  unb  beb  Sauch* 
fpeichetb  gettenb  machen,  ©ätirenbbei  gewiffen  anbent 

Prüfen,  wie  j.  S.  ben  Speichel-  unb  ben  Schweiß* 

brüfen,  bie  Kbhängiateit  itjeer  Krbeit  Pont  Slernen* 
ipftetn  tängft  fichec  liebt,  ift  eine  folche  für  ben  Magen 
unb  bab  Sanfreab  luobl  Bfterb  behauptet,  bibber  aber 
niemalb  wirtlich  bewieien  worben.  Erft  nach  bec  beffem 

Kubbitbung  ber  Metbobit  fonnte  ber  fiebere  Sewefb 
geführt  werben.  KenKubgangbpunft  bereinfetiliigigen 

Seobachtungen  bilbct  bie  fchon  Bor  längerer  3cit  feft- 
geftedte  Thatincbe,  baß  nüchterne  fjimOe,  hei  beiten 

(ein  Iroofen  Magenfoft  aub  ber  giftelöjfnung  heraub- 

tritt,  faft  fofort  reicblichcb  Selret  ju  ergießen  otefan- 
gen,  wenn  man  ihnen  ein  Stüd  gleifch  oorbält  unb 

baburch  ihren  Rlppetit  mächtig  anregl.  Ein  foIcberEm* 
fluß  ift  nur  bur<h  Scrmittelimg  beb  SfeiPenfpftemb 

möglich-  So  bat  man  auch  bic  iebem  geläufige  Be- 
obachtung, baft  einem  beim  Vlnblicf  einer  erfehnten 

Speife  »bab  Saifer  imMunbe  jufammenläuft«,  febott 

nor  berEntbedung  ber  fürbicSpeicbelbtüfen  beftimm- 
ten  KbfDnberungbnctBcn  mit  Sied;t  alb  Seweib  für  bie 
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Cfificn  (   bericlben  anfchen  dürfen.  Sie  Hbfonberuttg  empirijdjen  Prinzipien  berSiätettl  ritte  iichere  rotfien* 
ded  äSagcnfafte«  unb  beb  Bauef)fpeid)fld  rottb  nun,  fdiaftlichc  ©runblage.  Sgl.  Paroloro,  SieiHrbeit  der 

roie  Paroloro  barthun  lonnte,  Bon  beftimmten  Semen,  Scrbauungc-brüjen  (aus  bem  Sufftfchen  oon  Säalt  her. 
Bot  allen  Singen  uotit  Nervus  vagus,  bebetridjt.  SBcnti  SBieobab.  1898).  (hüttenleute). 

man  Runden,  bie  eine  bem  entiteljenben  Ptagenfaflc  Vereine,  f.  unter  bfm2>auptflidiroott(j.S.  Ctfcn- 
junt  Sbfluß  bieuenbe  Ptagenfiflet  tragen,  aud)  eine  Vereinigte  Staaten  Bon  Sorbamerifa,  ©c* 

Spriferöbrenfiftel  anlegt,  durch  bie  alle  ihnen  gereifte  fdndjte.  Sic  Sleuroahlcn  Vliijang  Soucniber  1 8in>  be 
unb  Derfdilucfte  Bohrung  audlrilt,  ohne  in  ben  Plagen  fqtigtcn  bie  republitnmtdje  Partei  in  ihrer  xtertfdjaft 
hineinjugelangcn,  fo  lamt  matt  an  lolthctt  iieren,  bie  ioroohl  int  Kongreß  als  in  ben  meiflcn  Staaten.  Sie 

natiirlid)  für  geroöhnlid)  Bon  ber  Plagen  fijtet  aud  er-  Sagung  bco  ftongrcjjed  tourbe  5.  Sej.  oont  Scaübcn- 
nährt  roerben  ntüifen,  Sdjeinfüttcrungen  nomeb*  ten  Plac  Sinlet)  mit  ber  üblithen  Soiidiait  eröffnet 

men,  bie  Bon  mächtigem  Einfluß  auf  bie  Piagenfaft-  bie  mit  ber  geftflcllung  begann,  baß  bas  Sanb  ntb 

abfonbecung  fmb.  Planche  Iicre  frejien  auf  bieieScifc 1   außergewöhnlichen  Wcbei  bene  erfreue  unb  bie  ginanjen 
6—6  Stunden  lang,  natürlich  ohne  jemals  fatt  ju  in  glanzendem  Sufidiroung  feien;  befonberd  tnurben 
roerben,  unb  babei  fonbem  fte,  obroof)  l   bie  Speife  in  bie  herjlichflen  Begehungen  juut  Semfdjen  Seid»  be 

ben  Plagen  gar  nidn  hineingelangt,  enorme  Di  engen  tont.  Ser  Settrag  über  Samoa  (f.  b.)  trug  baju  bet 

Bon  Piagenfaft  ab.  9iad>  Surdifcbneibung  bcrSagu«*  bieje  freunbichaftlidtcn  Beziehungen  ju  fördern.  Ser 
netBeit  ift  dagegen  bte  Scheinjüttcrung  iuirtungslod.  Krieg  auf  ben  Philippinen  bauerte  jroar  fort,  unb 
Sie  Saljrungdauf  nähme  an  fi<h  h at  alfo,  offenbar  tcenn  aud)  berülufftanb  becSeBölferung  niebt  gänjlid) 

daburd),  bafj  babei  ein  Serlangen  nach  Speife  eintritt  unterbrüdt  mar.  fo  mürbe  doch  1900  die  Siidcrftandd- 
und  burch  ben  ®enuß  bctfclbcn  befriedigt  mirb,  eine  traft  ber  Sufftänbifdien  int  rceientliehen  geürodten 

lebhafte  Erregung  ber  Sbionberungdncruen  ber  Pia«  Stuf  Cuba  bejdiriinrte  ftch  bie  Uniondregierung  auf 
gcnbrüjen  jur  fjolge,  ober,  toie  man  auch  lagen  tanu :   bie  $erfteHung  einer  georbneten  Serinaltung.  Puerto 
ber  Slppetit  ift  ein  {tarier,  uerniuthd)  der  ftärtfte  Cr*  Siico  nmrbe  cinBcrleibt,  bod)  nicht  als  Staat  ober  Ser- 
reger  ber  Piagenfartfctretion.  Ohne  feine  URithilfc  ritorium,  fonbem  cs  mürbe  unter  einen  OJouoemeur 

lommt  cd  überhaupt  ju  (einet  itärlcm  Hbfonbcrung.  geftellt  unb  feine  flusfuhr  nach  den  '-Bereinigten  Stoa- 
Bringt  man  nämlich  den  Siercn  getuiffe  Speifcn  direlt  ten  aud  SHüdjiiht  auf  bie  amerilaiüfdtcn  Sabal*  unb 

durd)  die  giftet  in  den  Plagen  hinein,  und  beobachtet  3uderprobuzmtcn  mit  einer  atterbingä  geringen  Steuer 
man  babei  die  Sorfnht.  fte  bied  nicht  inerten  ju  laifen.  belegt.  Saß  bergmpenalidmuä,  bieCppaniiondpolutf 

fchließl  man  alfo  bie  pißdnfcbe  Örregung  aud,  fo  tritt  j   int  Sott  unb  im  Kongreß  nod)  uorroogen,  zeigte  ber 
entroeder  gar  leine  Plngeniaftjelrction  ein,  Ddercs  mirb  im  Vlprtl  1900  gefaßte  Befdjluß,  die  Kriegsflotte  be- 

ritte geringe  Plcnge  nur  febmad)  wirtfamen  Saftes  ge*  j   bcuteub  ju  nermebccn.  3m  übrigm  beherrfdjten  die 
liefert.  SicÜlnfüUung  des  Plagend  allein  ift  alfo  ohne  1900  beDorftehenben  entfdtcidenden  Sablen  bas  öffeut- 
ober  faft  ohne  jede  ©irtung.  Über  neben  bem  pit)  liehe  3ntcreffe  uollftänbig.  Sie  rcpublifamjebc  Partei 
d)iid)cn  Ploment  ift  nod)  ein  andres  rotrlfam,  nämlid)  nominierte  auf  ihrem  Können!  ju  Philadelphia  hn 

die  burd)  die  diemiidfe  Sefdjaffcnheit  ber  91ah-  j   Juni  1900  Plac  Rinlct)  ju  ihrem  Kandidaten  für  bie 
rung  neruriaebte  Erregung  ber  Sbfonbemngdneroen  pjräfibentfdiaft  unb  SRoofcoclt  für  die  Sizepräfibem* 

unb  bamit  ber  Bon  bit'jen  abhängigen  Plagcnbrüicn.  fd)aft.  —   .jjur  2itteratur;  Snorß,  Sab  Scutiduum 
Pi  midie  Stoffe,  roie  j.  B.  Plilcb,  robed  fjlctfd),  bejon*  ber  Bereinigten  Staaten  ($>amb.  1898);  Ü.  'Sirtb, 
berd  aber  glctfchbrül«,  Sleifdjejrtralte  :c. ,   regen  die  -   SasSadistum  bcrScreinigtcn  Staaten  unb  ihre  au« 

Ülbfonberung  an,  unb  jroaraud)nmbSurd)fd)neibung  luärligepolititiBonn  1899i;  Sdiouler,  Tb«  l’nited 
ber  Pagudncroen.  Cd  hanbclt  fi<b  babei  um  einen  States  during  the  Civil  War  i'Jicro  ?)ort  1899);  C. 
Oie(leid)ibutd)  benSl)mpathitud  Beniüttclteitllbfon*  i   Piorrid,  A   new  history  of  the  United  States 
der ungsr cf  lep.  Sie  dieniifche  ®efd)affenbrit  der  the  greater  repnblic  (Pbüab.  1900);  Scrfelbe,  Our 

Siabrung  tann  fi<h  aber  and)  in  hemmenberikife  roirt- ,   Island  empire.  Handbook  of  Cuba,  Porto  Rico, 

fnm  jeigen,  denn  durch  3*9  nnb  einige  andre  Stoffe  ;   Hawai,  Philippine  Islands  (Peropoct  1899);  neuere 
roird  die  pfgehifeh  angeregle  Pbfondetung  hceinlrüd)-  SSerte  über  ben  fpanifd)  -   amerilanifchen  Krieg  f.  Spa. 

tigt  Bei  der  Setrelion  ded  Pantreadfafted  läßt  fidhjnien;  regelmäßige  ftatiftifche  Pngaben  enthält  »The 

ebenfnUd  ein  plgctjiidicr  Einfluß  feilfleDcn ;   ebenfo  be-  ]   World  Almauac  and  Encyclopeaia*  t'Jieiu  — 
beulfnm  aber  ift  hier  bie  flartc  'ilnregtmg,  bie  beim  Über  bie  Cntroidelung  ber  bciitjchen  SiiUcratur  tn  den 
natürlichen  ®ange  der  B.  durch  den  Eintritt  ded  fau  Bereinigten  ginnten  f.  Scutfih  ■amcntaniiihe  Sitteratnt 

ren  Piageninhaltd  in  den  Siinndanti  audgeübt  Wirb. 1   i()crcindrcd)t.  Surd)  Sicidjdgcfeß  Bom  1 1.  Stj. 
Säuren  nämlid)  rufen  auf  reflcttorifdjem  3Sege  eine  J   1899  rourbe  bem  ̂ mtialiogefeßcntrourf  bes  Sridiw 

belrädjtliche  Bauchipeidiciabfonberuiig  hernor.  Saht- '   tagd  cntfprechend  bad  BcrbmbungdBcrboi  für  tnlän* 
fchriniid)  rotrlen  in  äl)iilid)er  SJeife  aud)  geroiffc  9iah-  difchc  Bcrcine  in  ber  Bb.  19,  o.  993,  mitgetalten  gaf* 

rungdftoffe,  die  Bom  Plagen  in  den  Samt  gelangen,  jung  diefcd  Cntrourfd  für  das  gattje  Bcidjsgebiet  auf* 
j.  S.  da«  3ctt,  roäbrcnd  andre  Stoffe,  die  Söfungen  gehoben. 

der  Bitalien  unb  altnliichcn  Saite,  die  Setrelion  ent- 1   Verjährung.  Sad  Bürgerliche  ©a'epbud)  regelte 
fdjicden  herabfrßen.  Säure  und  jjetl  fpieien  fomit  für  die  Bcrfährungdfriften,  Bon  ioenigen  fludiiabracn  ab- 
die  Pantreadfclretion  eine  ähnliche  Bolle  roie  die  Ej-  gejehett  ttSebüijrcn  ber  polare  und  thcrichtöBoü jieber), 

tratliufloffe  dedSleifched  für  bieBhfondening  bed  Pia*  nur  für  prioaicedüliche  Bnfprücbc.  Sie  Budfübcungd* 
genfafted.  Ser  für  beiderlei  Sclrctionen  gemeiufame  geießc  juni  Bürgerlichen  ©efeßbueb  nahmen  bie  (Sc* 

Erreger  aber  ift  ber  Vippetit.  Sen  ?lr,)tcn  tit  längil  iegenbrit  wahr,  aud)  bie  türjeni  Berjäbrunge-jrwen 
befnnnt ,   einen  roie  bebeutenben  Einfluß  berfclbe  auf  für  Vlnfprüdjc  bc«  öffentlichen  Bcdjtd  (Steuern.  Kreut- 

bie  Ernährung  audiibt,  unb  baß  cd  bei  bnniebcrliegen  lenDcrftchenmgdbriträge)  mehr  oder  roenigrr  uafaj- 
der  B.  oft  Pietmeljt  darauf  antonimt,  beit  Bppctit  ju  fenb  für  ihr  Slaatdgefciet  einheitlich  ju  regeln,  fo  da» 

roeden,  ald  eine  große  Sfätjrftoffmcnge  einjufüljren.  preuhtfdje  Budführungdgejeß,  Brt.  8   u.  9,  dad  daß- 
Surd)  die  Porliegendcn  Untctjuchungeii  erhallen  biefe ,   rifdje,  <lrb  124  ff. 
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®ermarfuu(j,  bie  Seftung  uon  ffircnzzeicben  zwi«  j   km  AuSfdjuft  bcr  $?aager  Konferenz ,   welche  bie 
fd)en  ©rundfificien.  !   fionoentionzurfricblicbenBeilegunginter» 

Vermittelung.  Ein  altbewährtes Sföittel  ju  frieb*  nationaler  Streitigfeiten  entwarf,  jucrft  durch 
lieber  Beilegung  oon  internationalen  Stretnglcitcii  eine  auS  kn  Vertretern  bec  ällittclftnaten,  3talimS 

ftnb  bie  freundlichen  Bemühungen  britter  Staaten,  unb  kS  englüehen  Xeleaiccten  Sßauncefote  heftchenbe 
bie  Intervention  amicale,  int  ©egenlafte  ju  btt  beit  SJlajorilät  gcftricben,  bieWroftmäcbte  Srantreieh,  Cfler» 

eignen  SSntfreffen  des  ficb  Einmifebenbcn  bienenkn  reich  Ungarn,  Si'orbaiuenlamjdie  Union  unb  Icutfeb» 
3nteroention  (j.  b.)  im  letbntjtbcn  Sinn.  Iler  Unter»  Innb  alfo  ntajDrinert  (Siuftlanb  enthielt  fief)  kr  Ab» 
jdiieb  gegenüber  ber  fcbicbSricbterlicben  gntfeheibung  ftimmung),  bann  akr  auf  deutfeben  Antrag  in  ber 

burd)  brüte  llüicbte  liegt  1)  barin,  baft  biet  bie  Eni-  niidiilen  Siftung  unter  3uftimmung  Englands  (Sa- 
febcibung  Sache  ber  Streitteite  bleibt,  mag  bie  freunb- ;   liSburt)  gab  bie  bieSbejüglidte  3nflruItion)  unb  Stuft» 

febaftlid)c  3ntemention  nud)  (ogar  uon  nQen  Streit«  lanbS  per  majora  in  ber  Erwägung  wieder  emgciteDt, 
teilen  angegangen  (ein;  2)  barm,  baft  bie  fteunblidjc  I   baft  nidit  bloft  für  ©roftmäebte.  fonbern  auf  alle  Staa« 

®cmübung  auch  nur  auf  einteiliges  Mn  rufen,  ja  fogar  |   ten  llmftänbe  eintreten  tonnen,  bie  Uon  ihnen  fofor» 

unerkten  erfolgen  fann,  niäbrcnb  bal  SebiebSgenebt  1   tige  Anwendung  ber  SBaffengewalt  gebicterifcb  for» 
einen  SdftebSoertrag  ber  Parteien  jur  Vorausfeftung  km.  Sine  redjüidte  Verpflichtung, gute lienfte  ober®, 

bat.  Ibeortc  unb  ®rar:a  pflegen  jtuei  Sitten  freunb-  an jubicten,  beflebt  nur  traft  Spejinloereinbarung 
lieber  Bemühung  ju  unterfebeikn :   gute  lienfte  I   (}.  8.  Sfongoatte).  lielpaager  Äonueution  fagt  aud- 
(boos  oftices)uno®crmittelung(mbdiation).  35ie  brüdlicb  nur:  lie  Signatarinädjte  ballen  es  für  niij» 
Unterfdiiebe  werben  in  Verfdftebencm  erblütt.  Ent-  lid)  bafj  eine  ober  mehrere  am  Streit  unkleiligte 
luebcr  fagt  man,  bie  Seiftung  guter  lienfle  beftebt  |   fDiädjte  ben  Streiltcilcn  ihre  V.  ober  ihre  guten 

in  $>anblungen,  tueltbe  bie  Streitteile  ju  unmittel  ■   lienfte  anbielen,  infofent  fid)  bie  llmftänbe  bafür 
barer  Verjlänbigung  bettegen  wollen,  bie  V.  in  einer  barbieten.  Sin  foleheS  Anbieten  tarnt  auch  noch  nach 
Sbätigteit,  Welche  bte  tocdjjdieitigen  Erflärungen  ber  AuShrud)  beb  ÄTicgcS  erfolgen.  Stur  ber  JHcchtSfah 
mileinankr  nicht  birett  oerbanbelnbcn  Parteien  auS  würbe  itt  Sejug  auf  biefes  Anerbieten  feftgeftettt,  baft 

tauicht.obcrmanfagt:  gulelienfte  ftnb  ade  auf  Streit- ;   bie  Ausübung  beS  AncrbietungSreebts  uon  beit  flrei* 
erlebigung  abjielenkn  Bemühungen;®.  liegt  nur  lenden  Seilen  nicht  als  ein  wenig  freunbfcftnf Hiebet  SItt 

uor,  wenn  beit  Streitteilen  ein  förmlicher  SerglciebS»  angefeben  werben  barf,  unb  ebenfo  würbe  auf  Antrag 
uorfdüag  gemacht  wirb.  Sine  britte  Anfebaumtg  fagt.  ber  Ballaiitömgreiebe  tonftatiert.  baft  bnejelbe  für  bie 
gute  lienitc  tönnen  auch  nur  auf  rinfeiligcS  Anrufen  Aurüdtoeifung  ber  guten  lienfte  ober  ber  V.  gelte, 

geleiflet  werben,  für  bie  I()ätig(cii  beb  Vermittlers  Sin  Siecht,  Ifnterftügung  auf jubrängett ,   lann  fid) 

dagegen  ift  fjuitimmuna  kiber  'Parteien  erforberlid).  nur  auS  bem  ©efiebtspunlt  ber  3ntemention  ergekn ; 
Sie  auf  ber  S>aagcr  Sriebenblonfercnj  uercinbartc  bann  liegt  akr  nicht  mehr  SB.  uor.  lie  Aufgabe  beb 
Slonnention  jut  ftieblichen  Beilegung  internationaler  Vermittlers,  kg.  gute  lienfte  Seiflenbeit  beftebt  nach 

Streitigteilen  < f.  £d)ieb««crid|te)  macht  ftd)  bie  Aufgabe,  ber  Sonoention  barin,  bie  beftebenben  ©egeniäfte  aud» 

bie  SHittcl  folcbcr  Beilegung  ju  orbnen.  Sic  nennt  als  jugleichen  unb  Berftimmungcn  ju  bcfchwichligen. 

ioldjc:  gute  Xienfle  unb  SB.,  Unterfuehungelommii»  Seme  Aufgabe  ift  ju  Enbe,  fobalb  burch  ihn  ober 
ftonenunbSchiebSgerichtSbnrteit.  Unterfdiiebe jwifchen  einen  ber  etreitteile  feftaeftcUt  ift,  baft  bie  uom  Ver- 

güten lieniten  uitb  V.  macht  fie  auSbrüdlid)  nicht,  mittler  uorgcjdjlngenen  VerftänbigungSmittel  abge- 
aber  aud  ber  Bezeichnung  eines  uon  ihr  befonberS  lehnt  werben,  f'lute  lienftc  unb  V.  |eber  Art  ftnb, 

geordneten  3*iftüut8  als  Spejinluermitteiung  (f.  un< '   fagt  bie  fionoention  auSbriidlich,  rechtlich  nur  SJat 
ten)  folgt,  baft  fie  unter  SB.  bie  SBcrfiibnungStbaligleit  ohne  ade  uerpilichtenbe Straf t.  Annahme  ber®.  unter« 

oerftebt.  bie  ohne  bereites  Berhanbetn  ber  Streit»  bricht,  oerjögert  ober  hemmt  ftriegsuorbereitungen 
teile  mitemankr  gefebiebt.  Von  ben  Untertucbungg«  nur  bei  hefonberer  Vereinbarung  fcitenS  kr  Streit» 
lommifiionen  unb  «chieOsgerid)ten  als  ben  kiben  an»  teile.  Gkufo  wirb,  wenn  V.  nach  Beginn  bcS  ÄricgeS 

kren  SRitteln  frieblidjer  Streiterlebigung  unterftbei-  ftattbat,  bergortgang  bcsfelben  nur  kikfonberer Ver- 
ben ficb  gute  lienfte  unb  V.  binftthllid)  ihrer  Siege-  einbarung  unter  ben  Streitteilen  gehemmt, 

lung  in  ber  fanget  Sonoention  baburd),  baft,wäl)ienb  3U  ̂ cr  bisher  gefdnlberten  V.  unb  üeifiung  guter 

cs  ben  Streitteilen  frcigeftctU  ift,  oh  fie  eine  Unter»  lienitc  hat  bie^aagerSonoention  ein  bem  Völlerrecht 
fucbungSlommiffton  ober  ein  Schiedsgericht  «niesen  neues  VerftänbigungSmittel  gefügt,  bie  auf  Vorfchlag 
wollen,  hier  eine  Siedjtspflicht  bcrfelbeu  flatuiert  wirb,  ber  Amerilaner  in  bie  Sonucntion  aufgenommene 

wenn  auch  eine  burd)  einen  bas  freie  Grmeffen  jiim  befonbere  ober  Spejialoermittelung  (Spe« 
Seil  aufrecht  crbaltenben  Veifaft  beübräntte.  lie  jialmebiation,  m6diati<>u  spScialc),  bie  barin  beftebt, 

Signatnnuäcbte  finb  nach  ber  ftonuenlion  uom  Jiaag  baft  bei  fdjmcren,  ben  ©rieben  bedrohenden  VceitniiigS- 
rechtlich  nerpflichtet,  in  Seiden  jd)!ocrcr  SHeinuitgs  oetfeftiebenbeiten  bie  Streitteile  je  eine  SJlacbt  wählen, 
Uerfchiebetiheit  ober  eines  atreiteS,  benot  fie  ju  kn  kr  fte  bie  Aufgahe  annertrauen,  als  eine  Art  Selun» 
Saften  greifen,  bie  guten  lienftc  ober  bie V.  einer  ober  bant  in  unmittelbare  Verhandlung  mit  km  (Segnet 
mehrerer  befreundeter  Vläcbtc  aiijurufen,  infoweit  ju  bem  3'uccle  ber  Vcrbinkrung  beS  Abbruchs  ber 
bieg  bie  Untitänbe  geflattcn.  $ie  gleiche  Verpfliihtung  friedlichen  Vegicbungen  einzutreten.  Solange  biefeS 
mit  der  gleichen GinfdiränlungentbältfchonberVarifer  SRanbat  währt,  mangels  befoiikrerVeftimiuung  nicht 

Sricbeu  für  Streiliglciten  ber  VcitragSteitnthmcr,  für  über  30  Inge,  oerjicbtcn  bie  Streiiteile  auf  jek  uu- 

Slreiligleitm  mit  ber  liirlci,  unb  ebenjo  finkt  fte  ftch,  mittelbare  Verhandlung  üher  ihre  Streitfrage,  über- 
unb  zwar  ohne  jenen  cinjtbrtiulcnkn  3ufaft,  in  neuem  taffen  biefclbe  uiclmcbr  auSichlieftlich  ben  Vcnuittc- 
Sollcttioucrtragcn,  fo  in  kr  Äongoalte  uon  1835,  lungSmächten.  liefe  foden  ficb  adeSSübe  geben,  einen 

Art.  11  u.  12,  aber  immer  nur  für  beftimmte  Streitig»  Ausgleich  krhet.;ufübrcn.  Kommt  eS  bennod)  gum 
leiten,  ftür  ade  Streitigleiten  war  kr  ®ebanle  ber  V.  Abbruch  kr  friedlichen  Beziehungen,  jo  bleiben  jene 
in  bem  Vrotololl  kS  Variier  Jriebens  nur  als  fflunfeh  SRachie  boch  mit  kr  genieinfamen  Aufgabe  betraut, 

auSgefprodjen.  Der  eiiifdji'iintenbe  3ufaf  wurde  in  jede  Gelegenheit  zur  3uickrl)erjtcUuiig  beS  griebcnS 
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in  oerfuchett.  Sie  Spcjialoermittelimg  unterfcheibet  | 
fid)  bon  bcr  allgemeinen  aber  baburdi,  baß  fut  bic 
Streitteile  fjtcr  eint  Sicchtäpfltcbt,  t>or  Vtufnahme  btr 

Soffen  8.  rinjuleiten,  nicht  beftebt.  Sic  Signatar»  I 
möchte  empfehlen  nur,  wenn  cä  bie  Umftänbe  erlauben,  j 
bic«  SSiltel  oorber  ju  ergreifen.  Serbien  mochte  am 

Schluft  bcr  Beratung  über  8.  unb  gute  Sienftc  auä- 

britctlich  ben  Vorbehalt,  baß  eä  biefe  Wittel  nur  in  j 
ffonnen  un|)  unttr  Umilänbcn  occcl'tieren  (Bnne,  bic  [ 
ihnen  nicht  ben  (Shnrnfter  einer  ̂ nteroention  auf- 

brüden.  6-3  ijt  bamit  nur  auägebrüdt,  »ab  bem  SScfen 

btr  8.  enlfuricht.  8.  unb  3"teroention  finb  ©egenfäße.  | 
ilmiiügciibiibcrtrogunflbgcbiihr ,   f.  Jmmo-  I 

biüarctebühr. 

Bctputtblcrb,  f.  Siechgitter. 

Berfehiebetifriicbtigfcit,  f.  Srbfrflcbtfer,  6.  309. 
Bcrfiiherting.  Set  non  bem  Serbanbe  beutfeher 

SebenboerficherungSgefellfchaften  angeregte  btutfehe 
Screin  für  Berficberungämiffenfdiaft  ttmrbe 

im  September  1899  in  Berlin  gegrünbet  Seine  Auf- 
gabe ift  Bilegc  aDer  Seriieherungäjmctge  unb  aller 

SBiffenjcbaften,  beten  bic S.bcbarf.  3nanbcm(fultnr- 

länbern  beitehen  folcbepncb  ne  reine  fd)on  länger. — 3n  j 
ßiterreicb-Ungam  ift  bic  (frage  ber  gegenfeitigen  3u- 
laffung  non  Serftebcrungägcfctlfehnitcn  jroifehen  ben 

beiben  Mcichsbälftcn  in  bent  Buägtcid)  non  1899  (f.  j 
fcftetreiehifch’Unganfcher  Äuegleich,  E.  778)  neu  firiert. 
Sie  ©efellfchaften  beb  einen  Staatsgebietes  ftnb  bei 

Errichtung  non  3t»cignicberlaffungen  üt  bem  anbem 
jenen  Borfchriftcn  unterwarf en ,   welche  bie  bärtigen 

©efeftc  unb  Serorbnungen  ben  einheimifcf)en  Berjicbe. 
rungbuntemehmungen  uoricb  reiben. 

®crftd)crungoamt.  3n  ber  Schmeiß  beftaitb  bis- 

her fihon  ein  eibgenbfftfehee  8.  alb  'Üufftchtbbehörbe 
überatleBriuatBerficherungägeiellfchaftcH.  Scmfclben 

füllte  auch  bie  Serwattung  her  cibgenöfftfchen  Unfall- 
ncciicherungäauftnlt  if.UitfaliBcrficbening)  unb  bic  fluä- 
tibung  geroiffer  Sufftcbtäbefugmffe  im  ©ebiete  ber 

öffentlich  rechtlichen  Shranten«  unb  SRilitämerfieherung 
(f.  biefe  Brütet)  übertragen  roerben. 

Btrfidttningeifrctfnrttn,  f.  3nnaliben»erfiche 
rung,  8.  497. 

(Ücrficherungbinfpeftorate  I   f.  tlnfanocrfWie» 
Bcrfieberuugcrat  |   rung. 

Bcräntanu,  3o^anne8  ©eorg  'flnbreaä, 
hambura.  Staatsmann,  geb.  7.  Sej.  1820  in  Sjam 

bürg,  geft.bafelbft28.3ult  1899,ftubiertem£tcibelberg 
bie  siechte,  erwarb  1844  ben  junittfeben  Softornrnb, 

trat  1848  beim  ttluäbrueh  bet  fcblcämig-bolfteinifchen 

Bewegung  alb  (freiwilliger  in  baä  $eer  ber  öerjog. 
tümer,  warb  aber  bei  8nu  gerangen  unb  nach  Sfopcn- 

bogen  gebracht,  wo  er  mehrere  3ahre  in  Rriegägefangen. 
fcfiaft  büch.  'Jlach  feiner  Befreiung  licit  er  ftch  in  feiner 
Satcrftabt  alb  StechWanmolt  nieber,  warb  Sfiitglieb, 

1851—61  Stjepräftbent,  bann  Bräfibent  beätpanbelä- 

gcrichtb,  1861  Senator  unb  1867  jum  erftenmal 
Bürgenueiiter.  Siefe  StcUungbcneifcete  et  noch  acht 
mal  unb  erwarb  ficb  um  baä  Schulmefen  Hamburg« 
grofse  Berbienfte.  Sec  ber  (frage  beb  3t,Uanicbluffeä 

fjamburg«  führte  er  bie  Berbanblungcn  mit  Biämard 
unb  erwirlte  oon  bemfelbcn  ben  anfebulicben  Sieiebä 

beitrag  ju  ben  Koiteii  beb  neuen  öafenbauei. 

Bcrtonlmnge'flcricbfäbarfcit.  Eine  befonbere 
8.  fl.  Sermaltumt,  tltb.  17)  haben  bisher  bon  bemühen 

Einjelftaattn  nur  Breiigen,  Baßem,  SJürttemberg, 

Baben,  Reffen,  Bnhnlt,  Braunfcpmeig,  Sacbfen-Wet- 
ningen,  Sippe,  baä  Königreich  Sachten  unb  Sadjfen- 
Roburg-fflotha.  I 

BcrinnltnngS  jtuangSberfabrcn.  Saä  8.  we- 
gen Beitreibung  oon  ©elbbcträgen  (Abgaben  tcßijtin 

Breugen  auä  'llnlat;  ber  Bbänberang  ber  3ttnltro}ej' 
orbnung,  beffen  flmangoooUflrcdungäoetjiibrtn  c4 

fchon  bic-ber  nachgebilbet  mar.  bureb  Berorbnang  oem 
15. 9ioo.  1899  (preufüfdje  ©eiegiammlung,  S.545ff.) 

neugeorbnet  worben. 
Viel«,  f.  ßrbmicbttcr,  S.  310. 
Bictorta,  9)  $>afenplafs  in  Rnmerun  fl.  b.);  fiter 

ben  bolnnifebcn  ©arlen  bafclbft  f.  Bolanifchc  3cm»ü 

(teile  für  bic  .ttolonien. 
Bictorium,  f.  Ulemente,  S.  300. 

Biftot  (»'mannet  III.,  König  non  3talieu 
folgte  jeinem  Batet,  betn  König  Jnxmbert.  in  ber  Re- 

gierung, naebbem  bieier  am  29.  3uli  1900  ju  Bfonja 
bureb  bie  Bförbcrhanb  eines  italienifcben  Bnnrduitni 

gefallen  war.  S.  E.,  alä  cinjiger  Sobn  feiner  Client 
11.  Bon.  1869  ju  Btapel  geboren,  ift  feit  24.  CiL  1816 
nennählt  mit  Bnnjeffin  feierte  oon  SJontcnegro  (geh 

8.  3an.  1873).  Bor  feiner  Sbronbefleigung  war  ber 

»Brinj  non  Bcapcl«  als  ©meralleutnant  Äommatt- 
beur  beä  10.  Brmectorpä. 

Vild  Kasch« ,   f.  Blighla. 
Billa,  Sotnmafo,  ital.  Bolittler.  würbe  ha  3uri 

1900  ium  Brärtbenten  ber  SeputiertcntammergemäUL 

BtUaume,  Karl  non,  preufe. ©eneral.  giletjlti- 
reltor  bcr  Slriegbalabcuttf ,   flarb  4. 3uni  1 900  in  Berlin. 

BiUiitger,  Termine.  BoOcUiftin,  geb.  6.  Jebr. 
1849  ju  greiburg  i.  Sr.  alä  Sodbter  beä  ©cbtnitn 
Rriegärateä  B. ,   lam  fdwn  hn  erfien  Stbcnäjabr  nai 
Rarlänthc,  wo  fie  noch  iept  lebt.  Sie  oeröifentliibtc 

(anfänglich  unter  bem  Bfeubonpm  .fj.  Stlitiebi  bic 
Montane:  .Soriä«  (Breäl.  1880);  »Sie  SinergnaS- 
(bnf.  1882);  baä  Suftfpiel :   »Scrloven  unbSewotmem 

(1883);  bie  9! ernennt  unb  Erjählungen :   »BuJ  bei» 
Sllcinleben.  (3.  BuR.,  Sabr  1895);  >3enj*  (Stultg. 

1887);  »Sommerfrifdjen«  (bnf.  1887);  >Buä  mettter 
Sieimat.  (baf.  1887,  2.BufL  1896);  -Vlucb  ctnSotnim 
unb  anbrc®efcbicbten.  (Bcrl.  1890);  »3chmar;Mlb 

gefebiebten-  (Slultg.  1892);  »Schulmäbelgefcbtih:m< 
(Bcrl.  1893);  »Unter Bäumt»  (Stutta.  1894);  »Bletnc 

Sebcnäbilber«  (3.Bufl.,baf.l900);  »Wuä  unirct.-feü- 
(baf.  1897);  »Huä  bera  Babcncr  Sanb«  (baf.  1897); 

»Sa«  britteBferb.  (baf.  1899);  »Sie  Jhallömgm- 
(baf.  1899).  3htc  Inappe  gorm  unb  ihr  ferner  iramrt 
mit  ber  alamannifchen  Färbung  haben  bic  poehjtb  «bt 

empfunbenen  Bonellen  ber  B.  ja  Sorlefungcn  beiett- 

ber«  geeignet  gemacht. 
Btnfnlicnmg,  f.  gnbaberpapiere,  €.  493. 
Viola  sepiucola,  f.  ßrbfrüchtler,  S.  310. 
Bitaliämnä,  j.  Sleonitaliäniuä. 

Bitefli,  ©   i   c   o   1   a   m   o .   Bhüolog,  geb.  27. 3«li  1849 
in  S.  ßroce  bei  Sannio  (Benenento),  ftubierte  in  $« 

unb  nach  feiner  Bromolion  (1871)  noch  in  Stipjiä 

wo  et  Schüler  oon  Siitfchl  unb  ©.  Eurtiuä  war,  un- 
terrichtete 1873  unb  1874  an  ben  Shccen  non  Cata- 

nia unb  Seapel  unb  würbe  Enbe  1874  nafib  ij'.otenj 

alä  Bffiftent  an  baä  3nftttut  ber  hohem  Stubten  be- 
rufen. ^ier  würbe  er  1878  jum  aufeerorbemliben, 

1882  jum  orbentlicbcn  Brofeifor  bcr  alten  Spnnten 

unb  bcr  griechiiehen  Baläograpbie.  1884  jum  erben: 

liehen  Btofeffor  bcr  griechiiehen  Sitteralur  ernenn: 
Seine ipanptwerfe finb:  »Facsimilipaleograficicwi 

e   latini-  (fflor.  1882  ff.),  bie  Buägahen  nrnt  »Philo- 
poni  Commontarius  in  Aristotclis  Phjrica«  (Bert 

1896)  unb  ber  »Opere  latine  di  Giordann  Bruno», 
Bb.  3   —   5   (fflor.  1891). 

Voandzeia  subterranca,  f.  erbfrödttcr,  6 
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Bogt,  2)£ieinricp,  Büpnenjänger,  jtarb21.Äpril 
1900  ui  SRünepen. 

Boigt,  'Di orig,  Slomanift,  aeb.  10.  Sept.  1826 
in  Seipjtg,  flubierte  1845  —49  unb  proutoBicrtt  1852 
bafclbft;  1853  habilitierte  er  fiep  ebenba  in  bet  jurijti» 
jepen  ftalultät  unb  warb  1862  jum  aujjerorbentliepen 
Brojeffor  unb  1876  jumorbeMliepen^onorarprofejjor 
ernannt.  B.  pat  fid)  alb  SieeptSIcprer  unb  turiitifipcr 
Sepriftftctlcr  auSfcpliejjlicpbem  reinen  römifcpen  Sledüe 

jugcroenbet  unb  biefeS  Dorjugsrocije  non  feiner  fjifto- 
rifdicn  unb  antiquarifdien  »eite  bepanbclt.  Dicfcr 

Sichtung  enlfpradj  bereits  bas  Xpema  feiner  Dottor« 
biffertation :   »De  fetialibus  populi  Romani«  (Seipj. 
1852),  unb  feiner  SmbilitationSfcprift:  »De  causa 
bereditaria  inter  Claudios  patricios  et  Marcellos 

acta«  (baf.  1853).  linier  feinen  Schriften,  benen  ein 

ii beraub  rcicprS  jjuriitifcpeS  unb  ppilologifcpeo  'Dlatc« 
rial  ju  ©runbe  liegt,  finb  junäepit  jwet  größere  31t< 
beiten  aus  früherer  3cit  ju  nennen:  »Über  bie  eoudic- 
tiones  ob  causam « (Seipj.  1862)  unb  bie  oierbänbige 
»Sepre  oout  jus  naturale,  aequnm  et  bonum  unb 

jus  gentinm  ber  91ömcr«  (baf.  1856—75);  ferner 
»Drei  epigrnppijdic  Sonftitutionen  ftonftnntinS  beb 
(Stoßen  tc.«  (baf.  1860),  »Die  Lex  Maenia  de  dote 
oom  3apre  568  ber  Stabt«  (Seint.  1866)  foioie  eine 
Slcipe  uon  Sebriften,  bie  B.  in  ben  Äbpanblungen  ber 

lümglicb  fäepftfepen  ©eieüfdinft  ber  SiffenfcpaftenPer» 
öffentlictit  pat,  beten  orbentlicpeS  SHitgiieb  er  feit  bem 

SJapre  1871  ift,  näntlid);  »Über ben BebeulungSroechfel 
geroiffer,  bie  jjurcepnung  unb  beit  dtonomifdien  Erfolg 

einer  Spat  begeiepnenber  tecpnifiper  latcinijdicr  Bus« 
brüde«  (1872),  »Über  baS  Klius  ■   unb  Sabinnö« 

fpjtem«  ( 1875),  »Über  bie  Leyes  regiae«  (1876—77), 
»Uber  bas  Babimonium«  (1881),  »über  bie  Banliers, 
bie  Buchführung  unb  bie  fiitteralobligation  ber  315» 
mer«  (1887),  »übet  bie  ftaatSrecptJicpe  possessio  unb 

ben  ager  compascnus«  (1887),  »Über  bie  Leges  Ju- 
lia« iudiciorum  privatorum  et  publiconun«  (1893) ; 

jüju  eine  Bnjapl  Ileinerer  Einjclforfcpungen  jur  ©e« 
fepiepte  bei  römifdjett  Secpis  in  Pen  Berichten  ber  ge» 
nannten  ©efeüfcpaft.  Äußer  biefcn  Scprif ten  oeröffent» 

Itcple  S.  nod)  jroei  gröbere  Serie,  eine  untfnffenbe  tlr- 
beit  über  bie  »XII  Infein«  (Seipj.  1883,  2   Bbe.)  unb 

eine  bie  31eiultatc  feiner  früpeni  llMcrfucpungen 
jufammenfajfenbe  »Sömifcpe  Stedptdgeftpidjte«  (Seipj. 

u.  Siiittg.  1892  —   99,  2   Bbe.).  (inbild)  bearbeitete 
er  in  3roan  SRüderS  »Saiibbud)  ber  tlamfdjcn  Älter« 
tumSwiffenfcpaft«  bie  römifepen  Brioataltertümer  (2. 

VlufL ,   'Dlüttdi.  1893). 
(Bold,  38115« Im,  lutper.  Xpcolog,  Brofcffor  tu 

©reifsroalb  (friipet  in  Dorpat),  würbe  1900  an  bie 
Unioecfität  SRofiod  berufen. 

Bölfcrpftjipologic.  Die  B.  ifi  ein  ftmb  bes  19. 
3aprp.,  inbetu  fie  auf  bem  Boben  ber  oergleiepcuben 
Sptatpwiffenjcpaft  trmrgelt,  bereit  SKetpobe  fie  fid) 
ju  eigen  gemaept  unb  fruchtbar  weiter  cntwidclt  pat. 
1859  traten  S>.  S   t   e   i   n   t   p   a   l   unb  3J1.  Sajarus 

(ber  fepon  1851  burep  einen  Äuffoß  über  bie  3itle 

ber  B.  im  »Deulfcpcn  'Dlufcunt«  Bon  31.  6.  Braß  ben 
(SntWurf  geliefert)  mit  ipreut  Programm  in  ber  »3eit« 
feprift  für  B.  unb  Spracpwiffenfdjaft«  (bie  Pis  jum 
3apre  1891  beftanben  pat)  Bor  bas  Bublilum,  unb  eS 

gelang  ihnen,  eine  Sleipe  bebeutenber  Diämter  aus 
allen  in  Bctracpt  lommenben  ©ebieten  (Sprach  Wiffen« 
fepaft,  Bötterlunbe,  ftutturgeiepiepte,  SfiptpolDgie,  BPi 

lofoppic  sc.)  für  ipre  jjwede  ju  gewinnen,  (is  hübet 

bicfe  Äuffaifung  infofent  eine  bebeutungSooHe  ffien» 
bung,  als  baburep  gegenüber  ber  bisherigen,  flreng  in» 

bioibualiilifcpen  Betrachtung  unb  Bcgrünbung  eine 

fojialpfpcpijcpe  Bcrfpcltioe  begriinbet  würbe,  bie  fpäler 
fowopl  in  ber  eigentlichen  Sojiologie  als  aud)  in  ber 

Ethnologie  jum'  lurdjbrucb  unb  ju  weitenn  ÄuS« bau  gelangte.  ES  gilt,  wie  es  in  bem  Entwurf  beißt, 

bas  Seien  beS  BoltSgeifteS  unb  fein  Xpun  pfpcpolo« 
iiep  ju  erlcnucn,  bie  ©ejeße  ju  entbeefen,  naep  benen 
ie  innere,  aeiftige  ober  tbeatc  Ipätigtcit  eines  BollcS 

in  Sehen,  »unf!  unb  Siffcnfcpaft  uor  fid)  gept,  fiep 
ausbreitet  ober  uerengert,  erpöpt  unb oertieft  tc.,  e«  gilt, 
bie  ©rünbe,  Urfacpen  uttb  Seranlaffungen .   fowopl 

ber  Entjtepung  als  ber  Bcrmideltmg  unb  leßlidi  beS 
Unterganges  ber  Eigentümlicpleiten  eine!  BoltcS  ju 

entpütlen.  3oH  ber  Begriff  bes  BottS»  obee  bes  31a« 
tionalgeiftcS  niept  eine  bloße  Bprafc,  ein  fadileercr 

Barne,  folt  er  nicht  ein  bloß  unbeftimmteS,  willlürli« 
cpcS  3ufommenfaifen  ober  ein  ppantaflifdjeS  Bilb  ber 
iitncnt  (iigentumlicplou  eines  BolleS  fein,  fonbern  ben 

Emen,  bas  «ubjelt  aller  ittnem  unb  pöpem  Ipätig» 
teil  auSbrüdeu,  bann  muß  bie  Äuffaffung  bcsfclben 

niept  biefe  unb  jene  eimelnin  unb  jufaUigcitjiidiluugen 
unblpatfacpenfcinerlirfcpeiming,  fonbembielotnlität 
btrfelPeu  umfaffen  unb  bie  ©Cfepe  feiner  Bewegung 

m\b  Jortbilbung  offcnPaten  ( »3eitfcprift  für  B.« ,   Bb.  1, 
S.7).  ®S  lomntt  fomit  altes  baraufau,  bcnBcgrtffber 

neuen  'Siffenfcpaft  fo  ttar  wie  möglich  ju  beftimmen; 
junäepft  ift  berfelbe  f   cpoit  burep  ben  ©egenfaß  jur  inbi< 
Bibuellen  Bfpcpologic  eparafterifiert.  es  paubelt  fiep 
um  bie  Erforfcpting  bes  geiftigen  SePcnS  ber  fojiaten, 

niept  ber  mbtoibuetten  Entwidelunj,  wie  basfelbc  per« 
norlritt  in  ben  großen  organtfepen  oipöpfungcn  bieftS 

©cfamtgeifteS  in  Sprache.  3ieligion  unb  'Dlptpologie, 
91ed)t  unb  Sitte,  fojialcr  Crganifation  (Stamm  unb 
Staat)  unb  enblidt  m   ber  Stunft.  laburcp  war  Bon 

Bomperein  ber  früpeve  inbioibnaliftifcpe  Stanbpuntl 

einer  periobifepen  Erfinbung  unb  Saßung,  wie  er  ber 
ganjen  ÄufllänmgSpptlofoppie  cparatteriitiid)  ift  (am 
gteUjlen  fid)  bei  Siouijcau  belunbet),  abgemiefen  als 

ntelpobifcp  unb  pfpcpologifcp  gleich  uujuläffig  unb  un» 

genügenb.  Jfn  jweiter  Suite  beburfte  aber  auep  jener 

Begriff  beS  über  ben  Stapmcn  beS  mbtuibuellen  Be« 
wußtfeinS  pinauSgrctfenben  ©efamlgeifteS  ber  näpe» 
ren  Beftimmung,  fottte  niept  baS  ©anje  ftep  als  eine 
ipclulatioc  Dieptung  perausfleUcn.  EinerfeitS  jeigte 

bie  Erfahrung,  bafe  fiep  baS  feelifepe  Sehen  burcpauS 
niept  mit  unfenii  betouftten  3<P  bedt.  fonbern  weit  über 

basfelbc  pinauSgreift  (aud)  bie  Bipcpiatric  unb  BiP* 

epotogie,  refp.  Bjqcpopppfii  befcpciftigten  biefe  Bcoo« 
aeptungen  uttb  Scplußf olgerungen i,  anbeefeits  war  eS 
einer  unbefangenen  Sritil  ein  SeiditeS,  bie  Slealität, 

b.  p.  bie  unmittelbare,  lebenbigeBürlfamlcit  eines  um» 
fcpliepenben  BollSgeiftcS,  für  ent  gewifjeS  organifcpeS 

©anje  in  emjtlnen  tonlreten  fultutgefcpicptlicpen  Be- 
jiepungeu  nacpjumfiien,  ganj  befonberS  in  betreff  ber 
Religion  unb  Dlptpologic,  beren  Urfprung  fiep  beim 
heften  38illcn  niept  »rettg  inbintbualiftiftp  begrüubcn 

ließ.  DaSielbe  ergab  fiep  übrigens  für  Slcept  unb  Sitte, 
bie  gleichfalls  in  pcruortagctibem  Sinne  Ergebniijc 
iojialerBejiepuitgen  ftnb;  es  ift  bcSpatb  burepauS  lein 

3ufatl,  baf;  gerabc  an  biefem  Bunde  bie  Ärbeit  ber 
mobernen  Bülterfunbe  eingefeßt  pat,  bie  mit  iptem 

uncrfepöpfliepen  SÄaterial  jenen  fojialpjpepijdien  Der» 

gang  in  ber  Btlbung  Bon  Siecht  unb  Sitte  aus  jum 
teil  unmußten  Slegungcn  unbVInpafjungen  an  fojiale 

normen  unb  Slormen  bes  gejelligen  Sehens  faft  an» 
jcpaulicp  ju  fepilbem  im  ftanbe  i|t.  3uuüepft  waren 
babei  begreijliepcrweije  bie  non  ber  Spraeproiijenfdjaft 

überlommcncu  ctpnograppijepen  ©renjen  unb  Ber« 
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roanblfchaften  (Stamm*  unb  3prad)bäume)  mafi* 
gebenb,  unb  ei  entjtanben  fo  geroiffe  grobe,  umfaffenbe 

Struppen  für  bie  jufammcnbängenbe  pftjdjologifcbe 

Bearbeitung  (fo  j.  S.  eine  germamfdhe,  eine  femitijche. 
ja  eine  inbogermanifdje  SJaitbologie  ic.).  Aber  balb 

jeigtc  ei  fid|,  baß  fid)  geroiife  übercinjtimmenbe  ®ruitb* 
jüge  bei  Empfmbens  unb  (Benfetti  auch  jenfeit  biefct 

Areale  «erfolgen  liegen,  bie  fomit  auf  eine  gemein* 

fame  Struftur  bei  ili  e   n   f   d)  e   it  g   e   i   cb  ( e   dj  t «   über- 
haupt binbeuleten.  3nfofern  ift  bie  Definition  ber  S. 

als  *bcr  Srforjdjung  ber  geifltgen  Statur  bei  Sffien* 
fdjengefdilechti ,   ber  Söller,  mit  biefelbe  bie  ®runb> 
läge  jur  ®eid)id)te  ober  bem  cigentlid)  geistigen  2e» 
beit  ber  Söller  roirb* ,   bejeidjnenb.  3>ai  mar  aber  i 
nur  ber  crfte  DorbereiienDt  3d»ritt ;   bemt  roie  jcbe  echte 

SSiffenfchaft  Don  ber  Sammlung  ber  Xbaifadjen  mei* 
tcr  oorfcbreitet  unb  bamit  ftd)  tm  Genien  über  bie - 
SBirflichteit  ali  folcfje  erbebt,  fo  mar  ei  auch  bie  Auf- 

gabe ber  S. .   für  ben  Serlauf  bet  Sretgniffe  ober  bei  ' 
fojialen  Cebeni  überbaupt  geroiffc  allgemeine  Wefcpe 

auofinbig  ju  niadicn,  bie  fid)  überall  miebtrbolen.  mo 
biefelben  ober  gleichartige  Stbingungen  fotialer  Set 

«erliegen.  Stobin  geboren  alle  umfaiienben  Srobleme 
Pom  Urfprung  unb  ber  Entfaltung  nigtbologifcher 
unb  rcligiöfcr  3been ,   bei  Siechte«  unb  ber  Sitte,  ber 

Jtunft  unb  Runftfertigleit,  bei  Staatei  unb  ber  ®efell. 

fd)aft,  lurj  bie  Entftehuitg  bejfen,  roai  bei  allen  ettjno* 
grapbifdien  Scionbcrungen  unb  Abroeidjuitgen  jum 

Bejtanb  bei  fdtled)thin  allgemein  9Renfdjltd)en  ge* 
hört.  Snfofetn  «erfolgt  bie  S.  legten  Enbei,  obroobl 

fteti  in  unmittelbarer  güfjtung  mit  ber  iiiicllidifcit, 
mit  bcn  fojialen  Xbatfadjm,  eine  h«he  Phtlofophifh« 

Serfpeltioe,  an  bereit  Scrroirfliibung ,   roie  bereit«  be* 
merlt,  bie  ganje  Seibe  ber  mobemen  Sojialmiffen* 
fibaften  überhaupt  unb  bieSöllerlunbe,  refp.  pfljthifdjc 
tMntbropologicarbritet.  Ei  beruht bai barauf,  roaihier 

nicht  rotiter  auigefübrt  merben  lann,  bau  fte  ben  erat* 

teil  9Iad)mcii  bafür  liefert,  baß  bie  legten  Xriebfcbern 
unferi  geiftigen  Seben«  über  ba«  mbioibuelle  3<h 
binaui  in  bie  imergrünblichen  liefen  bei  Unberouitten 

greifen,  unb  baß  mir  anberfeiti  ein  Siecht  haben,  bem 

iöefamtgeift  eine  «öllig  unantaftbare  Siealität  beiju* 

legen.  Ei  mag  noch  ermahnt  merben,  baß  bie  urjprüng* 
lidbe,  ber  S.  gctoibmele  ffeitidjcift  [pater  (feit  1891 

ali  neue  [folge  unter  bem  Xitel:  »Scitjehrift  bei  Ser* 
eini  für  Soltitunbe«,  btig.  «on  Sfeinbolb)  ftch  mehr 

ben  iienflen  ber  fogen.  golfiorc  jur  Scrfilgung  ge* 
(teilt  bat,  ohne  bcihalb  ber  fo  roefenttidjen  Serglei* 
chung  ju  entlaßen. 

Bölfcrrerfit.  (Sie  Sovtfd) ritte  bei  Sölterrediti 

feit  bem  Berliner  Settrag  Born  1A.  3uli  1878  gehören 

nicht  foroobl  bem  Krieg«*  ali  Dielmehr  bem  gruben«* 
recht  an,  3n  ihrem  streben,  ftch  mitteti  lolonialcr 

Bethätigung  aiti  europäifcheit  ju  ffieltmächten  ju  ent* 
midelu,  moiltcu  ftd)  bie  europäifeben  ®roßitaaten  nicht 

burd)  meitere  rechtliche  Einengung  ihrer  (riegerifchen 
öemalt  hemmen  taffen.  Such  bie  m   ihren  SBtrlungen 

erft  bcinüü.  3ahch-  angebörenbe  5>aagergricben«tonfe* 
rcnj  (f.  b.)  hat  hieran  infofem  nichti  geänbert,  ali  bie* 
felbe  alle  Seftrebungen,  bie  Siechte  bet  Sriegfiihrenben 

jur  Sec,  bie  gerabe  für  biegrage  ber  38eltmad)tfte[limg 
beionberi  ini®emicht  fallen,  ju  befchtteiben,  «on  ihren 

Beratungen  nitifd)loß  (f.  Beetrieg).  Eine  Au«nni)me 

macht  bie  Au«bef)nung  ber  ®cnfer  Soituenlioit  (f.  b.) 
auf  ben  «eefrieg,  3«t  allgemeittcn  bot  ftch  bai  S.  in 
ben  3)ienft  bei  gtiebeit«,  bei  internationalen  Schuhei 

unb  ber  internationalen  görberung  ber  pbbfifcfjen,  gei* 
jtigen  unb  roirtfchaftlidjen  3ntere)fen  ber  3nbi»ibuen 

unb  Sölfer  geftellt  Um  bie  Arbeit,  bie  bai  B.  in  bie* 
fer  Begebung  geleiflet,  richtig  ju  roürbigen,  baju  trägt 
nicht«  mehr  bei  ali  eine  tiberßibt  über  bie  «öllerrecht- 
liehen  Serträge,  bie  ben  angegebenen  3tt>cden  bienen. 
Alien  biefen  ̂ roecfeii  jufammen  bienen  bie  Sereiuba 

rungen  über  Qefehgebung  unb  Siechtipflege: 
a)  Sereinbarungen  über  Einlegung  gemijehter,  b.  h- 
aui  einbeimifchen  unb  fremben  Siichtem  gemachter, 

©erichtihöfe  (fo  in  Ägypten  feit  1874)  unb  über 
Ausübung  lonfularifcbcr  ®erid)t8barfeit;  b)  Sanier 

Äonoention  jum  Schupe  bei  geroerblichen  Eigen- 
tum« (Urheberrechts  »on  1883  unb  1891);  c)  Ber* 

ner  i!ittcrarton«ention  jum  Schuhe  bei  litteranfcben 

unb  tünftlcrifchen  Urheberrecht«;  d)  Haager  llberetn* 
lommen  über  ba«  internationale  $ri«ntrrd)t  (f.  Bb. 

19,  S.  516);  e)  Serträge  über  Segmflänbe  ber  frei* 
roiüigen  fflcrichtibarteit  (Ronfularoerträge);  f)  A11S- 

licferungSocrträge.  Sem  internationalen  Schuh«  ber 
®efunbf)eit  bienen:  a)  bie  «on  Dielen  Staaten  un* 
terjeichnctcn  EhaietafonDentionen  (Senebiger  Äon* 
«ention  «on  1892,  bauptfäd)li<h  auf  Ägpptcn  unb 

Suejlanal  bcjüglicfj,  Xrcibener  ilbereintunft  «on 

1893  jur  Betämpfung  ber  Ausbreitung  ber  Ebolera 
in  Europa,  Sarifer  internationale  Sanitätitonoen* 
tion  «on  1894  unb  1897  jur  Belämpfuiig  ber  Eholera 
in  ihren  Uriprungilnnbem:  fflietln,  Sertifcber  ®olfi; 

b)  bie  Senebiger  Seftfonoention  «om  ly,  SSärj  1897* 
$cm  Schuhe  ber  Epiftenj  bei3nbi»ibuumi  bie- 

nen bie  «on  StaatjuStaat  geichloffenen  Serträge  über 

gegenfeitigellnterftühung  unb libernabme  hilfibebürf* 
ttger  otaatiaugehönger  (j.  B.  beutidj .   fcbroeigenfhet 

SüeberlaffungiDertrag  «om  AL  SRai  1890.  Art.  1 IV 
bie  Serträge  über  Erhaltung  ber  eingebomen  Böller 
fchaften  in  Afrita  (fiongoatte)  unb  ju  biefem  3®«* 

Serträge  überBefcijränliinq  bei  Beitriebi  «on  geuet* 
Waffen  bafelbft  unb  über  Serbot  be«  Stlaoenbanbeü 

in  ber  afritanifchen  Secjone  unb  polijeiliche  Überwa- 
chung ber  «on  ben  afritanifchen  Stlnoenbänblem  be* 

nugten  Äararoanenroege  (Brüffeler  Antiftlaoereiatie 

00m  2, 3uli  1890).  Xem  Schuhe  ber  geiftig* fittli* 

chen  3ntereffen  bieitett  Serträge,  burd)  bie  Sieligioni* 
freibeit  in  fremben  Hauben  (Baltanftaaten ,   Jürfei. 

Äotigoflant  ic.)  geroährleiftet  loirb  (Berliner  Bertrag 
»on  1878,  Songoatte  1885),  Serträge  jur  Betämpfung 

bei  internationalen  SNäbcbenbanbctS  (beutfch*nieber 
länbifchei  Abrommen  »om  lASfo».  1889  unb  brutfeb* 

belgifchci  Ablommen  «om  4.  Sept.  1890),  jur  Unter- 
briidung  ober  Befd)riinfung  bei  Srnnntit'etnbanbel? 
(fo  für  bie  Slorbfeejifchcr  auf  hoher  See,  ̂ aager  Ser 
trag  »om  1A  Slo».  1887;  für  SRittelafrifa  burd)  bie 
Antif!la»crein(te  »om  2*  3uli  1890).  SJeüi  miiieit 

fdjaftlicben  (jmeefen  bient  bie  Association  gbodesiqne 
internationale,  bie  internationale  Erbmeffung  fl.  ®ra>* 

meffungen,  Sb.  7_,  ®.  842 1.  Sonoiegcnb  ben  rotrt* 
fdjaft liehen  gutereffen  bienen  bie  auf  Erleichterung 

bei  räumlichen  Sertehri  abjielcnbeit  Serträge.  De- 
fel6en  hejichen  ftch  a)  auf  bie  hohe  See.  unb  ihre 

Xeile  (Sd)it|  ber  unteqeeifchen  Xelegraphentabel  im 
gricben  biuci)  Serlrag  »om  llL  SRärj  1884,  bie  SReer- 

ettgeiioerträgc  [f.  ffiecrenge,  DarbaneHenj),  bie  S-: 

fchlüffe  ber  Safhingtoner  inlernationalen  SKartne- 
lonfcrenj  »on  1889  (f.  Art.  »Strafienrecht  auf  See*. 
Bb.  19)  über  Senueibung  »on  ffufammenftößen .   b) 
auf  mlemationale  Ströme  (Sd)iffahrt«fretheit  für 

Xoitau,  31  hem,  Kongo,  Siiger  ic.),  c)  iniernalionale 

Kanäle  (Suejfanal),  d)  auf  Eifettbahncn  (Serein  beut- 
(eher  Eifenbahnoermaltiingeti,  feit  1 846 ;   Berner  gradß* 
übereinlomuien  »on  1890, 1893, 1895, 1898),  e)  Soft-, 
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Telegraphen-  unb  gernfpredjwefen  (Seltpoftnerein, ' 
btc  größte  internationale  ©erleftrSumon ;   intematio» 
nalet  TelegtapbenBercin  !t.).  Taju  fommen  bann  jur 

Erleichterung  be>?  roirtfchaitticfien  ©erfeftr?  SRünjton- ' 
»entionm  (latetuifeftr,  ftnnbinaoifdbe)  unb  bie  inter- 

nationale Wctcrfonoention  non  1875.  Tem  folgen 
bann  bie  ©crronltmtgSBerträgc,  bie  einzelne  Strt- 
feftaftSjweige  betreffen:  a)  Saubwirtfcftaft  (Reblaus 
fonoention.  internationaler  Sogclfcftup),  b)  ©ieftjueftt 
(internationale?  ©iebfeudicmihereintommen  jroifefien 

Teutfcftlnnb  unb  Öftermcft-Uugam  1891),  c)gifcberci 
(fweftfecfiicftcrei:  gliche  rei  in  ber  Rorbfee  [&aagcr©cr- 
trag  Bon  1882!;  Robbenfang  im  ©cringmecr  [f.  ©b. 
19,  3.  1111;  ©innenfifeftrrei:  ©ertrag  über  SndiS 
fifefterei  im  Stromgebiet  be?  Rhein?  1885).  Enblicf) 

finb  bie  öanbel‘3"  unb  3odoerträge,  bie  internationale 

©ereinigung  jur  gemetnfamen  Sammlung  unb  ©er» 
öffentlidbung  bcr^olltariicoon  1890foroiebtc  Arbeiter» 
fiugtonferenj  Bon  1890  jtt  ermähnen.  —   3,lt  Sitte- 
ratur:  ©ierantoni,  gortfeftritte  be?  ©ölterrecfttS  im 

19.  3aftrh.  (iiberfept  non  Scfaol j .   ©erl.  1900);  Uli» 
mann,  ©ölterrccfit  (greift.  1899);  3t i o i c r ,   Sehr- 
butfi  be?  ©ölterrecfttS  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1899);  T.  fl. 

SSalfer,  History  of  law  ot'  nations  (©b.  1,  Sonb. 
1899);  Triepel,  ©.  unb  SaubeSrecftt  (Seipj.  1899). 

©otfSDerficfterung,  (.  HtteiterBeriidicnitifl. 
©olteilampc,  I.  tflrttrifcfteS  siebt,  S.  284. 
©oluntaridmu#  (lat-,  »Siflenslebre«),  ©ejeieft- 

nung  für  alle  biejenigen  Bhilofoplnichen  Theorien.  bie 
bie  SinenSthütigfcit  als  eine  nicht  meiter  ableitbare 

®runbthatfaefie  auffaifen  unb  fie  al?  ErflärungSprin- 
jip  für  anbre  Erfcftrinungen  bemtpen.  3u  unterftftei- 
ben  ift  ber  pfftcftologififtc  unb  ber  metapftftfifefte 
©.  Erfterer ,   in  ber  neuen  ©fftdjotogie  burd)  Sunbt 
nertreten,  bcfchräntt  fich  auf  bie  ©chauptung,  baß  ber 

Sille  bie  jenlralc gunttion  be?  (beioufüen)  Seelen- 
leben? barftclle.  Ta?  Soden  läßt  ficb,  ihm  jufolge, 

roeber  auf  bae  giiblcn  noch  (im  Sinne  $erbart?  unb 

be?  mobemenSenfualiSmu?)  auf  ba?®orfteüen(Em- 
pfinben)  (urüctführen.  fonbent  ift  Bielmebt  (al?  Stre- 

ben unb  Siberitreben)  aniebem  ©efüftlSjuftanb  unb 
(nl?  Appcrjcpticm ,   f.  b.,  ©b.  1)  an  jeber  ©orftedung 

beteiligt  unb  itctlt  burd)  bett  fietigen  3ufatmncnbang 
oder  (einer  ©etftätigungen  bie  Einheit  be?  Stelen 

leben?  her.  Ter  metapbftftfcfte®.,  ber  tieft  bei  Schopen- 

hauer. B.  £>nrtmann  unb.  al?  Erweiterung  be?  pfft- 
efiotogifeftcn,  bei  Sunbt  finbet,  betraefttet  atteft  alle? 

iiufsere  Sein  unb  ©cfcft_ehen  al?  Etf  eftein  ung,  btj. 
Erjeugni?  eine?  (Wie  bei  Schopenhauer)  einheitlichen 
ober  (wie  bei  B.  Startmann  unb  Sunbt)  Bon  etner 

TOthrjahl  non  Subjetten  Qnbioibuen,  SiUenSeinbei- 
ten)  auSgebenben  Soden?.  Tie  SPtimc  be?  ©.  ftnbcn 

fteft  in  beit  Spitemcn  Bon  Snnt  unb  giefttc,  feine  ©c* 
beutung  liegt  barin,  baf;  er  iiberad  al?  Ickten  örunb 
ber  Erich einungen  nicht  ein  ruhenbe?  Sein,  wnbemcinc 

lebenbige  Tbnttgfrit  (Affinität .   Aftualität)  annimmt. 

«ol'j,  ©   crtholb,  Schulmann  nnb  Scftriftftcüer, geh.  30.  juli  1839  in  JRügenwalbe,  geft.  4.  Tej.  1899 
in  ©rc?lau,  flubierte  ©bitologie  unb  ©cjcfticfitc  in 
©rcifSwalb,  warb  1861  ©hmnnüallthrer  in  ffö?Iin. 

bann  in  ©tecflenburg,  1868  Cberleftrer  am  ©ftntna- 
ftum  ju  ©füblbaufcu  unb  1870  am  ©äbngogiunt  in 

^ade,  leitete  1872—74  ba?  ©ftmnaftum  in  Sittftod. 
würbe  barauf  Tirettor  be?  (BftmnaftumS  in  ©otSbrnn 

unb  1893  be?  griebrieft? -Wftmnafium?  in  ©rcSIau. 
Cr  feftrieb;  •Stftrbucft  ber  Erbfunbe,  Bomcftmlicft  für 

©ftmnaften«  (Seipj.  1876);  »Tic  geograpftifeften  Ent- 

bedungen  unb  Entbcder  ber  neueften  3fit  in  orientic- 
renber  Üheriicftt-  (ffiübtb.  1868);  »Stanlcft?  Reife 
burd)  ben  buntcln  Erbteil  für  weitere  Streife  bearbeitet« 

(5.  Aufl.,  Seipj.  1890);  •   Weographiicbc  Eharatterhil* 
ber«  (baf.  1886  —   88,  5   ©be.);  »Unfre  Stolonien« 
(baf.  1891);  »Etnin  ©afefia?  Cntfap  unb  Stanlcft? 
3ug  bureft  ba?  bunfelfte  Afrifn«  (baf.  1891);  aueft  gab 
er  bie  geograpftifeften  Seftrftücher  non  Taniel  in  neuen 
Auflagen  fterau?.  gerner  feftrieb  er:  »Tie  Anfänge 

bcSEbriftentum?«  (Seipj.  1888);  »fflefcftidite  ber  ncuc- 

iten  3eit«  (2.  Aufl.,  baf.  1891—95,  2   ©be.);  »®e- 
fefticftte  Teutfcftlanb?  im  19.  gahrftunbert«  (2.  AufL. 
baf.  1895);  »®roßberjog  griebrieft  grattj  II.  Bon 
©fedlcnburg » Schwerin«  (Si?m.  1893);  »Silftctm 

ber  ®roßc«  (Seipj.  1897);  »Srunblinien  ber  Seit- 
gefiftiefttc«  (baf.  1897).  Enblicft  gab  er  eine  AuSwaftl 
au?  llaffifcften  Tidhtern:  »Tie  römifefte  Elegie«  (2. 
Auf!.,  Seipj.  1876),  fterau?. 

©OfbcjiigSrccftt,  f.  ©cjugSrecftt. 
©örtern,  i.  ©rinufttung,  S.  93. 
©ormunbitftaft.  3n  Sürttcmherg  war  ba« 

©ormunbfcftaftdmefen  bisher,  ebtnfo  wie  ©runbbueft- 
unb  ©acftlaftmefen.  t8cmeinbeangelegcnheit.  ©aeft  bem 
neuen  SeicftSrecftt  ift  bie?  ade?  Staatsangelegenheit, 

©ber  ba?  EinfüftnmgSgefetj  jum  ©ürgerlidicn  ®efep- 
|   bud),  Vlrt.  147,  läßt  ju,  baß  für  biefe  Angelegenheiten 
;   befonbere  ©chiirben  befteltt  werben.  Ta?  württem- 

bergifefte  ©uSfüftrungSgefcß  jum  ©ürgerlicftcu  ®elep< 
buch  nom  28.  Rüg.  1899  fomntt  ben  bisherigen  3u- 
itänben  wenigiten?  infofern  entgegen,  al?  e?  für  tobe 

®etneinbe  ein  befonbere?(ftantli'cftcS)®ocmunbf(ftnft?- 
gerieftt  beftedt,  mit  bem  ©amen  orbentlicfteS  ©or« 
tn  u   n   b   f   d)  a   f   t   ?   g   e   r   i   eft  t.  6?  befiehl  au?  bem  Se jirt? 

notar  (f.ütotar,®.  745)  unb  Bier  f'üaifenricfttcm  unb  ift 
an  bie  Stedc  beS  bisherigen  SaifengcridüS  getreten, 
baS  eine  Abteilung  be?  fflemeinberat?  war.  Einer  Bon 
bteien  Saifenricfttent  ift  ber  CrtSBorftcher,  fofem  er 

nicht  bei  ©eginn  berSaftlperiobe  barauf  Berjicfttet;  im 
übrigen  werben  bie  Saifcnricftter  oom  ®emeinbcrat 

auf  brei  jtaftre  gewählt.  Sichtigere  Entfcfteibtmgen  ber 
Dbernonnunbfdiaft  jtnbbcmAuitSgericftt  Borbeftalten, 

ba?  aueft  bie  ©ufiicftt  über  bie  orbentlicftcn  ©ormunb- 

fcftaftSgericftte  bat.  —   3»r  Sitteratur:  Scftilgen, 
TcutiebeS ©onnunbfcfiaftsrecftt (Köln  1899);  Scbrö- 
ber  u.  DJugban,  Ta?  beutfefte  ©onnunbfcftaftSrecftt 

(©er!.  UKW);  Scftultbci?,  Ter  beutfefte  Sonuunb- 

idjaftSricftter  (baf.  1900);  ©ftiller,  Tn?  ©ormunb» 
idinft?rectit  be?  bcutfcftcit  Siirgerlidien  ffiefepbueft?  (baf. 

1900);  Scftultetu?.  öanbhucft  bcS®oriiuinbief)nj!« 

recht?  (baf.  1900);  Sctftweilcr,  Ter ®efcftäft?rrei? 
be?  ©ormunbftftaftSgcncbt?  (Tfitfclb.  1900);  £>  e   [   f   e, 

Teutfcftc?  ©onmcnbfcfaatt-Jrccht  (©erl.  1900). 
©oft,  ö u b e r   1   u ? .   ©ifcbof  Bon  CSnnbrücf,  geb. 

25.  Oft.  1841  ju  ©orten  i.  S.  nl?  Softtt  eine?  Übt- 

macberS,  befneftte  ba?  ®ftmnafium  in  ©fünfter,  fht» 
bierte  bafelbft  ©ftilofopftie  unb  Theologie,  trat  in  ba? 
Collegium  ©orromemu,  bann  in  ba?  ©rieftrrfcminnr 

ein  uttb  würbe  1866  jum  ©riefter  geweibt.  1866 

würbe  er  jum  SooBerntor  in  Sefel.  1877  jum  Tom- 
nifar  in  ©fünfter,  1885  jum  ©fntrer  in  Rheine,  1891 

jum  Regen?  be?  ©riefterfemmar?  unb  1892  jum  Tom- 
tapitular  unb  ©eifllicftcn  Rat  in  ©fünfter  ernannt. 

Rad)  bem  Tobe  be?  ©ifeftof?  fjöting  wählte  ihn  ba? 
Tomtapitcl  in  CSnnbriid  12.  April  1899  jum  ©ifeftof ; 

bie  feierliche  Einfepung  fnnb  8.  Oft.  flalt. 
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28. 
'IBacbolbcr.  Sie  Scrfitlfchung  bcü  puloerifterten  iilähruna,  f.  ©alutartfsrm. 

fc^ttiarjeii  ̂ feffera  mit  98ac^olbcrbceren  bat  bie  Sluf=  StBaiienpnegcrinnen ,   obrigfcitlicb  beitellie 
mertfamieit  ber  Tjorfdjet  auf  ben  anatoraijeben  ©au  Stauen,  bie  ben  ©ememberoaiienrat  in  bet  ©eauj- 
bet  33ad)olberfrüd)tc  getenli.  Sabei  fanb  A.  ©eftler,  fidjtigung  ber  tm  ftinbedaltcr  ftebeuben  üiunbtl  ttnb 

baß  bie  reifen  blaufcbmarjen  ober  ftßlBarjen  ©eeren  in  ber  Überwachung  »eiblidjcr  'IRünbel  unterilüßen. 
(rühriger  ©eerengapfcii)  be«  §anbel«  faft  auänabmä»  |   ffllalbccf.  Steleitmobnerjabl  oerntehrte  üdj  189» 

lo«  in  bem  braunen  Brruchtflciicb  ©iljbbphen  enttjal» :   um  1752  @ebome  (901  Knaben  unb  851  'iRäbdKn), 
len.  ?ludj  an  f r ließe n   3rocigcn  im  Srcteu  gepjlüdtc ;   bauon  67  Sotgebome.  Ser  Abgang  an  ©eftorbeiteti 

fjrüdjte  (eigen  faft  auänabmelo«  bie  ©iljbt)pbeti,  jo»  !   belief  ließ  auf  978,  bie  Sotgebornen  eingerechnet.  Jet 
balb  )ie  bicblauiebioaricSärbungangenommnibabcn.  ftberfcßuß  betrug  baber  779  Seelen.  Auf  1000  bet 

©riinc  flüchte  (bie  ©eeren  (apfen  reifen  erft  int  jtoei»  ©coölfenmg  tarnen  30®cbomc  unb  16,7  ®eftorbene. 
ten  3abrc),  bie  Bon  bem  ©ilj  nod)  leine  Spuren  ent-  3n  ben  3abren  1889—98  belief  fuß  ber  Sutiicßmu 
hielten,  würben  nadj  3mpfung  mit  bemietben  binnen  ber  mehr  (Schonten  alb  ©eftorbenen  auf  11,$  Bom 

turjer  3ett  blauidpoarj.  Stoßbein  bleibt  cs  nod)  jTOcr-  Saufcnb  ber  ©euölterung.  Unter  ben  ©ebomm  be. 

felßaft,  ob  ber  'liilj ,   ber  in  uercinjclten  Sällcn  and)  fanben  fiep  125  uneheliche  =   7.i  ©toj.,  gegen  7,* 
bei  reifen  grüdften  fehlte,  unbeöiugt  jum  ©lau-  ober  ©roj.  im  ©orjabr  unb  7   ©roj.  im  Surdjfcßnitt  ber 

Sdjwatjwerben  berfelben  notig  ift.  Sie  3ugebörig  3nbre  1889—  98.  Unter  ben  ©eftorbenen  waren  H 
teil  beb  ©ilje«  ift  noch  nid)t  erlannt.  Selbftmbrber  =   23,#  Born  Srnnberttaufenb  ber  (fu> 

iBaclcrncU,  3ofeph  ßbuarb,  ÖSermanift,  geb.  wobner,  gegen  20,«  im  ©orjabr  unb  21, s   im  Sunß» 

22.  'Jloo.  1850  in  ööflan  (ßtjihtbal,  Airol),  ftubierte  feßnitt  ber  Jjabre  1896  —   98.  Sie  3obl  ber  Che 
in  3nnebrud.  Seien,  SRüncßen  unb  ©erlin,  babilitierte  idftießmigen  belief  ftd)  ouf  380  —   6,5  oom  Sauienb 
iid)  1882  an  ber  Unincrfität  3nnbbrud  für  beutiche  ber  ÖCBijltcning.  bie  niebrigfte  3 “bl  im  Seutiben 
©btlologie  unb  würbe  1886  aiißerorbcntlieber.  1890  31 eiche,  gegen  6,2  im  ©orjabr  unb  6.«  im  Surchßbmli 

orbcntlicber  ©rofeftot  bafelbft.  Ifr  jebrieb:  »Säaltber  ber  3<tbre  1889  —   98.  Sie  3<>bl  ber  Auatoanbern 
Bort  ber  ©ogclroeibe  in  ßitetreid)<  (3nn«br.  1877),  betrug  1899  :   24  =   41  nom  tmuberttaufenb  ber  St 
>§ugo  oon  SRontfort«  (mit  Abßanblungen  jur  ffle»  ubllerung,  gegen  171  int  3-  1889.  1899  würben  oem 

icßidjtc  ber  bcutichen  üilteratur,  Sprache  u.  'JRetril  im  10,520  Sieltar  14,524  Sou.  SRoggen  geerntet,  gegen 
14,u.  15.3ahtb- baf.  1881),  *3urSd)iller-StUcratur*  14,302  I.  oon  10,547  £>c!tnr  tut  ©orjabr.  iieijen 
(ipalle  1882),  »Sic  ältejten  ©affionäfpiele  in  Sirol«  j   würbe  auf  4189  £>ettar  angebaut  unb  in  einer  fflenge 
(in  ben  >Si icncr  ©rilrägcn«,  1887),  »Sa«  beutfdje  oon  7827  S   geerntet.  3m  Siorjabr  belief  jtch  bie 
Soltitieb«  ($amb.  1890),  Strner  beforate  er  eine  »erb  i   Satte  oon  4097  fjettar  auf  6236  S.  Sie  Anbaujlöit 

uolle  Aufgabe  ber  »Altbcuticben  ©af|ion«fpiete  au«  fiir  ®crfte  betrug  633  öettar,  bie  Stute  856  I.;  an 
Sitol«,  mit  Abbanblungcn  über  ihre  Sntroidelung.  Siorjabr  erbrachten  549  peiiar  665  S.  BJlit  fiafer 
Sfompofitioit,  üuelleit  ic. ,   alb  1.  ©anb  ber  Bon  ihm  waren  12,169  Jieltar  bebaut,  bie  Smte  belief  fuß  mri 

mit  3-  toirn  feit  1895  beiauBgcgebeneit  »Oucllen  unb  21,037  I.,  gegen  17,793  I.  non  12,409  fjeliar  im 
Prorfcßungen  jur  ©efdftdftc,  Üüteratur  unb  Sprache  ©orjaßr.  Kartoffeln  mürben  oon  3975  Sieflar  in  einer 

ßfterreicßd  unb  feiner  Rroitlänber«  (®raj  1897).  SJienge  oon  41, 135 S.  gcermet;  im©orjotir  ertcmbim 
ä\3affenftillftanb.  SaäDiecßt  be«S8affeiiftillfIan-  3911  tieltar  33,607  2,  8717  vettar  Sötefen  lieferten 

be«  hat  in  ber^aagerStiegbrecßteloiwention  oon  1899  33,427  S.  £>eu,  gegen  29,407  I.  oon  8920  §?ttar  un 

(f.  Jtrieg4rid|t)  eine  Robifilation  erfahren.  Ser  ©.  ßat  'Borjahr.  Sie  SKontaninbuftrie  erbrachte  1898  aui  2 

gegenfettigen  ©ertrag  ber  Äriegfiißrcnben  jur  ©Dt-  Betrieben  31,488  S.  (Sifenerj  im  liierte  Bon  127,906 
audfepung;  er  fufpenbiert  bieftnegsopcrationen,  mufi ;   SRL  Ser  3taatäbau«ßaU«etat  ift  tu  ßinnaßme  unb 
feboch  amtlich  in  auäreießenbet  3eit  ben  juftänbigen  ,   Aubgabe  für  1900  auf  1,545,779  URI.,  für  1901  auf 

©eßörben  unb  ben  Sruppeu  mitgeteilt  werben.  Sic  1,545,783  'JJil.  feftgefteHt.  ©ei  ben  ßinnabmen  für 

geinbfeligleiten  fmb  fofort  noch  Diitteilung,  bej.  an  1   1900  belaufen  ftdj  bie  putattjen  auf  1,426,653  SS, 
bem  beftimuiten  Sennin  einjufteüen.  3m  ©ertrag  bie  3uftij  auf  95,380  3)it.  ic.,  füc  1901  fmb  bie 

lann  auch  her  ©erlebt  geregelt  werben,  ber  auf  bem  |   5inait,jen  mit  1,426,657,  bie  3uftij  mit  96;180  iö. 
Slriegöjdiauplaß  mit  beti  ©eoöllerimgen  unb  jmifißen  !   eingefejit  ic.  3)ie  widftigften  ©often  ber  Aufgabe  ttnb 
btefen  ftattfmben  barf.  Ser  Sä.  ift  entmeber  ein  all»  j   für  1900:  jjinamen924,773  ©11.,  §>anbcl, ®eiv>rrbe £ 
gemeiner  für  ben  ganjen  ßriegdfebauplaß,  ober  ein  82,891  3Kb,  3u|tij  148,256  3X1.,  3nnerco  1 11,494 
totaler,  nur  für  beftmtmte  Armeeteile  ober  nur  inner»  3111.,  Rultu«  unb  Unterricht  185,712  SSt  ic.;  für 

halb  eine«  beftimntten  ©aßon«  gültiger.  3l*  über  bie  1901:  ftinanjen  926,412  '111t,  ixmbel,  ©etwrbex. 
Sauer  nicht«  uereinbart,  fo  tönnen  bie  Seinbfelig» ,   82.911  SSt,  3“fti(  146,946  SRI.,  3nnene«  112,019 
leiten  jebetjeit  wicbcr  aufgenotnmen  werben,  ©ur  SSt,  Slultu«  unb  Unterricht  185,962  3W.  ic.  Sie 

muß  ber  fjeinb  ßierpon  in  nuürcitbcnber  3cit  gemäß  j   2anbe«fchulb  belief  fid)  1.3ulil899auf  l,971,OOOfit 
beiiBebinguugcn  be«  SBaffenftiUftaube«  benadmeßtigt  i   SBJalbplattcrbfc,  f.  Sutierpflanjeu. 
werben.  Schwere  ©ertejung  be«  Sünffcnitilliinnbe«  SVlaluetuit,  Sllineral,  [.  SprobgUmmer. 

bureß  eine  ©artet  gibt  ber  anbera  ba«  Siccbl  ber  ftiin»  SUanberbanbel,  j.  ̂aufictgeioerte. 

bigung,  bringenbtnfaO«  fogat  bie  ©cfugni«  unmittel»  Sünnberfccn,  (.  ©ffruehtuufl,  S.  94. 

barer  Aufnahme  ber  fjeinbfeligleiten.  ©erteßen  ©ri»  'Söappcnticrt  unb  Silappenpflanjcu.  Sett 

Bäte  au«  eignem  Antrieb  ©orfeßriften  be«  ißaffen»  |   ben  ätteften  3eüen  benußleit  gaiuitieu,  ßlan«.  ftur» 
fiiltitonbe«,  fo  taim  nur  ©eftrafung  berfelben,  geeig-  ftcnßciujer,  Stabte  unb  Staaten  mit  ©orliebe  Siet» 
netenfaü«  auch  ßntfcßnbiguitg  für  erlittenen  Schaben  bilber  nl«  Abjeicßen ;   icßon  bie  '©aturniMter.  fcie  bcin  So- 
Bedangt  werben.  tenüdmu«  (f.  b.)  ergeben  fmb,  hatten  ibreSablticrc  ul» 
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82amengeber,  Sappenbitbcr  unb  Siegel  (fyntbzeidjen). 
Slutardj  «zählt,  bie  Silber  ber  in  ben  einzelnen  (Sauen 

imb  Stäbten  ber  'iiggpter  nerchrten  Tiere  hätten  im 
Kriege  zugleich  alä  gelbjeii^en  bet  einzelnen  .fxereä- 

ablciiungen  gebient.  Sou  ben  SRömeru  berichtet  Sli- 
niuä,  baß  lle  {rüber  alä  gclbjeidjen  ber  ixeicäabtet- 
lungcn  Sölfin,  HUnotauruS,  Sferb,  Eber  unb  anbre 
Sbzeidjen  getragen  ballen,  biä  Uieuiug  im  jnxiten 

Jahre  feines  Konfulaiä  ben  Vlbler  alä  atleiitigeä  rö- 

iuiid)cä  (‘velbjcidjen  einfübrte,  roäbrenb  bic  SBüIfin  rö- 
miitbeä  Stabtmappcn  mürbe.  (Sanier  unb  anbre  not* 
biid>e  Söller  trugen  ben  Eber  alb  ̂eereägeicben,  Ehina 

führte  feit  alter  ifeit  ben  Trachcn.  bie  Scrjcr,  bie  feßt 
ben  fiömen  im  Sappen  führen ,   batten  früher  einen 
golbenm  Sblcr  alb  Sbjeüben.  Tie  Stabtroappen 

treten  unSjunäcbit  auf  alten  Stabt-  unb  3nfetmünjen 
entgegen,  unb  hier  finben  roir  häufig  Xierbitber,  j.  8. 
für  Ätben  bie  Eule,  für  Ägina  bic  Sdjübfrötc,  für 

ünoä  unb  Sara»  ben  ̂icgenbod,  für  Eli»  ben  ?ibter, 
für  Seeftäbte,  mie  Korinth  unb  latent,  ben  Delphin, 

für  Karthago  ben  Sfcrbefopf,  für  Som  bic  Sölfin. 

Settencr  mürben  int  Sltertum  Sflanjen  alb  Sappen* 
geitben  gebraucht,  boeb  führte  SclinuntSellericblättec, 

Iretifdje  Stabte  Statanc  ober  Salme,  bie  auch  für  Xe- 
lob  jnfelroappen  mar,  SHeloä  bie  Cuitte,  anbte  Stier- 
ober  Ci-  unb  Scinbau  tteibenbe  Släbtc,  Stobinjen 

unb  Jnfelu  Ähren,  Cliuenjroeige,  Trauben  tc.  Sibo- 
boä  batte  eine  ©turne,  bie  fub  in  ben  Sonncnftrabten 

öffnet,  im  Sappen,  mie  Japan  baä  E()rt)[anthcmum 

tut  Staatoroappcn  führt,  tpäupg  maren  eä  mplbologi- 

feite  ©ejiehungen,  roctihe  bie  Saht  beftimmter  S.'u. Sä.  beftnumten,  fo  für  bie  Stabte  Kretas  ber  Stier, 

ber  Europa  bortbin  getragen,  bie  Slatatte  unb  Salme, 
unter  ber  er  ftc  niebetgeiegt,  auf  Teloä  bie  Salme, 
unter  ber  Spotten  unb  Srtemiä  geboren  mürben,  rc. 

Stnberieils  erzeugten  aber  au(h  bie  C rtäroappen  häufig 

Sappenfagcn,  mie  zu  Korinth  unb  Tarent  oou 
menfdfenrettenben  Tetpbinen. 

Jm  Siitletaltcr  mäbtten  bie  Sanier  ben  madtiamen 

unb  mutigen  $>ahn,  bie  Stanbinaoier  Dbinä  Sahen, 
bic  (Solen  ben  ©ären,  bic  Sacbien  ein  fid)  bäumenbeä 

Sferb,  Silanen,  Sueoen  unb  ©urgunber  angeblich  bic 
Kaße  alä  Sappentiere.  Später  gcroann  ber  Sbhftolo* 

us  mit  feiner  moratiidjen  VluSbeutung  berlieripm- 
otit  unb  -Eharalieriftil  einen  großen  Einfluß  auf  bie 

Saht  ber  Sappentiere,  fo  (am  j.  ©.  baS  bort  als 

Shmbol  ber  ftouidjheit  unb  llufcbulb  gerühmte  Ein- 
horn in  niete  Sappen,  ebenfo  ber  Setiran  alä  Sinn- 

bilb  ber  d)ri|tlid)en  Siebe  u.  o.  a.  Ebenfo  tarn  baä  Tier 

beä  Schußpatronä  ber  Stabt  in  niete  Sappen,  [o  j.  ©. 
ber  Süroe  beä  beit.  HJiatluä  in  baä  non  Senebig.  Tic 
alä  Äbjeidjen  nie!  begehrten  Cömen  unb  Stbtcr  nmrben 

Zur  Unterfcbeibung  ftart  ichematifiert  uub  hetalbifdj  um- 

gebitbet  (f.bie  'Tafeln  >IieromamenteIu.II«,  Sb.  16), 
aus  bau  einfachen  itlbler  mürbe  ein  Toppelabler,  mie 

er  febott  in  Stplenä  nortain,  bann  junt  Sappen  beä 

bggantinifdien  Kaifcncüheä  mürbe  unb  non  ba  inä 
ruiftfebe  unb  beutfdje  Kaijcrroappen  überging  unb  ben 

früher  gebrauchten  einfachen  ’SIbler  nerbrangte.  Sap- 
penpflanzen mürben  mieberum  meift  ber  beimifcheit 

Jjiur  entnommen.  So  j.  ©.  bie  [chottifcbe  Xiftel  mit 
ber  Ttcuiie:  »Xemo  me  irnpune  laeserit«,  bie  bereitä 
Jmngo,  König  ber  Sitten,  und)  feinem  Sieg  liberlitbct, 
fiane  itt  fein  ©tappen  genommen  haben  fall,  ober  brr 

Siefenflee.  ben  bie  griitte  Jntel  (Jrlanb)  zugleich  alä 
3l)ntbul  ber  Xceieinigteit  unb  beä  beit.  Satnciuä  unb 
auch  bic  Stabt  ffleoe  alä  fugen,  rebettbeä  Sappen 
mählte.  Tie  orteten  nahmen  fteben  Seerofenblätiec 

atä  Sitmbilb  ihrer  fteben  Seclanbe  inä  Sappen,  unb 

in  bet  rooilenbtauen  Jahne  beä  Mennig  Pott  Selanben 
ertoäbtti  bereitä  baä  ©ubrunlicb  bie  barin  fehroeben» 

ben  Sceblitter.  Sober  bic  ftanzöfiicben  Schroertlitim 

flammen,  ifl  zmeifelbaft,  einige  fagten,  eä  feien  früher 
3rö[d)e  ober  auch  bie  gelben  ijriä  ber  Sumpfitabt  ge- 
mefen ;   mabrfcbeinlid)  muß  man  an  eine  llmbilbung 
ber  brei  Streitäjle  ober  Speerfpißen  beä  fräntiidjeit 
Sappettä  beulen.  Sapoleott  tooilie  fic  belamtiltd) 
burd)  ©jenen  erfeßen,  bie  man  im  ÖScabe  Ebtobmigä 

gefunben  hatte. 
3n  ben  Siiterjeiten  [amen  bie  perfönlidjen  Sappen 

alä  äußere  Kennzeichen  ber  in  ihren  Süßungen  unb 

gefcblojfcncn  Silieren  unleuntlicbcn,  jum  Turnier  er- 
tdteinenben  Streiter  in Suf nähme.  Tas  üelmabjeicben 
1   Kteinob)  miebcrbolte  fid)  auf  betn  Schübe ,   uub  mie- 

berum maren  eä  meift  Soppcnlicre,  bic  bafür  geroiihlt 
rourben.  Taä  fogen.  Sfotbenburgcr  Turnierprotofoll 

(baä  gmar  roabridjemtid)  acfälicbt  ift,  aber  bod)  auä 

bem  15.  Jahrt).  ftamnit)  fchreibt  nor,  baß  jeber  Uiiiter 
unb  fein  Knecht  ein  »Tier  ober  Soqcl-  alä  llb.jeidicn 

beutlid)  ftdttbar  ju  tragen  hätte,  fobalb  er  ju  wofe 
reite,  bei  jieflen,  Äufjügen  unb  Turnieren  crfdjiciie, 

unb  bebroht  ben  ̂uroiberbanbclnben  mit  Strafe.  Tie 
Sbclägefcblccbter  jübrten  baä  meiter  unb  ließen  biä  in 
bie  neuere  3cit  ihr  Sappentier  amfjauä-  ober  Schloß- 

portal  aiibringeu,  auf  bie  Sagembür  malen  unb  ju- 
leßt  in  ben  ©rief bogen  preffett,  Sud)  bürgerliche  Streife 

uub  öeiettjebaften  führten  Sappen  ihrer  iUiitgliebcr 
eint,  unb  biefc  entnahm  }.  ©.  bie  beutfebe  oiuchlbrm- 

genbe  ©efettiebaft  meift  bcmSßaincnreich.  Jn  neuerer 
©eit  haben  coiant  ben  Elefanten,  ©olioia  unb  Scru  baä 
Santa  unb  (Guatemala  ben  Euefal  m   ihr  Staaisinappcn 

aufgenouunen  (f.  Tafel  -Sappen  IU  u.  IV«,  ©b.  17). 
Wärmeeinheit.  tHcgimult  bepnierte  in  feinen 

Ilafßfchen  talortmeirifcheu  Arbeiten  alä  S.  (Kalorie) 

bic  Särmemenge,  bie  1   g   Saffer  non  O“  um  1"  er- 
märnu.  Tod)  gt  bie  Tcmpcralurbeftimmung  0°  für 
ihn  bclangloä.  benn  er  rechnete  und)  ber  Soi  aiisfepung, 

baß  bic  ipe)ififd)e  Särme  beä  Saßcrä  jmifeben  0 J   mib 
ben  bödifien  norlommenben  ftalorimetertemperaturen 

(etma  26")  (onfiant  fei.  Scitbcm  fcflgefleni  ifl,  baß 
bie  SRegnaultfd)c  ©orauäfeßung  nicht  julrifft,  baß  uiel- 

mehr  bie  fpejififd)C  Sänne  beä  Sajferä  bei  0“  über 
0.5  Scoj.  größer  ifl  als  bei  3in>ntertemperalur,  ift 
Segnaultä  Suttpunttetaiorie  prathfdi  unballbar  gt 
morben.  Sebeit  ihr  traten  baber  mehrere  neue  Ein- 

heiten auf,  unb  heutzutage  merben  talorimctrticbc  Ta- 
ten teil«  auf  bie  SuUpunltälalorie  bezogen,  teils  mivb 

bie  mittlere  fpczipfihe  Särme  beä  Kalorimelerroaiferä 

Zroiicbcn  ber  Snfangä-  mtb  Enbtemperatur  bcäfelbcn, 

teitä  bie  X5°-Kaloric  zu  örunbe  gelegt  Such  eine  4°- 
Kalorie  lommi  not.  frecuer  mechielt  bie  ber  Einheit 

ju  örunbe  ItegenbeTemperaiurjtala.  Tanebcn  flehen 

bic  eiätalorimetrifchen  Ergebniije,  bezogen  auf  bie  non 
©unfen  eingcfübrle  miltlerc  Safferlalorie,  b.  b-  ben 

bunberiften  Teil  ber  Särmemenge,  bic  1   g   Sniier 

bei  ber  ©Mahlung  non  100"  auf  0°  abgibt.  Tiefer 
3ufianb  ber  Kalorimetrie  ift  äbniid)  bem  Juftanb,  in 

bem  fid)  oor  bem  Sanier  Kongreß  non  1881  bie  eiet- 
trifeben  SKcffungen  befanben.  Tic  Einführung  unb 
allgemeine  ©nnnbme  ber  gegenmärligcii  eleltriicbcn 

Eiiibeiten  bat  bann  einen  bcbcutcnben  gorlfcbritt  ge- 
braibt,  unb  eine  ähnliche  Siaßregcl  ift  augeublidtid) 

für  bie  Kalorimetrie  nötig,  meiui  biefe  zu  einer  gebeib- 

liehen  Seitercmroidcluiig  gebvacbi  merben  foü.  Wrif- 
ßtb  betonte  1895  nor  ber  ©ritifb  fflffociation  in  Jpä- 
mich  bic DIotrocnbigleit  einer  iniemationaleit  Einigung, 



1002  Karrten; 

unb  infolgebeffcn  würbe  bie  Angelegenheit  bem  Eom- 
tnillee  oj  Elcctricol  StanbarbS  ilbcrroiefen.  1899  bat 

bann  98arhurg  auf  ber  SJaturforidierocriommlung  in 
SiünchencinSteferat  iiberbicS.  er)lattet(ßeipj.  1900). 

Ta  Bannt  mcrtmniKhcr  Arbeit  äquibaient  ift,  fo  er- 

fdjeint  als  bie  btt  A’atur  bcc  Sänne  angemeffenfte 
Einheit  bie  Arbeitseinheit,  alfo  im  abioluten  dJiaß- 

ftjftem  beS  Erg.  SSan  bcntipt  biefe  Einheit  feit  länge« 
rer  Jcit  bei  tbctmobt)namifd)cn  Berechnungen,  wollte 
man  fie  aber  in  ber  aanjen  Särmelehre  burdtführen, 

fo  würbe  tnan  ju  unbequem  großen  fahlen  gelangen, 

j.  B.  bie  fpejißfche  Snrme  bes  Snjiecs  bei  15"= 
4189.10*  Erg  ju  fegen  haben,  Stan  müßte  alfo  ähn- 

lich bne  bei  ben  eleltrifeben  Einheiten  eine  fetunbäre 

ober  praltifche  Einheit  einfübren,  gleich  einem  paffen- 
ben  Sielfachen  bcS  Erg.  So  ift  als  fetunbäre  Einheit 

IO1  Erg  Dorgcfchlagcn.  b.  b-  bie  ArbeitSgrBisc,  bie  be- 
reit« mit  beut  Samen  Joule  belegt  ift.  Tiefe  Einheit 

hätte  ben  Borteil,  in  einfacher  Bejietjung  ju  ben  ölet» 
trifchen  Einheiten  ju  flehen,  inbem  1   Ampere  in  1   Dbm 

in  1   Sefuitbe  eine  Särntcmeuge  =   1   Joule  erjeugt. 
Sinn  wirb  inbc3  bie  meiften  talorimetrifchtii  Steifun- 

gen auch  in  3n(unft  wohl  mit  btru  Saffertalorimetcr 

machen,  unb  ju  einer  Saffertalorie  [lebt  baS  Joule  in 
(einer  einfachen  Bejiehung.  Au«  biefem  (Sruiibc  hat 
baSElcctrical  StanbarbS  Eommittee  als  S.  4,2  Joule 

(=  1   Äotolanb)  oorgefchlagcn,  b.  b-  eine  Särmemcnge, 
bie  ber  10°-Saifertalorie  [ebenfalls  nabetommt,  wo- 

bei bie  genaue  Beftimmung  ber  entfprcdjcnbcn  Saffer- 
teniperatur  ber  äutunft  oorbebalten  bleibt.  Sou  an« 
berer  Seite  Würbe  als  fetunbäre  S.  bie  eine  ober  bie 

anbre  Saifertalorie  oorcjcfchlagen.  bereit  Bejahung 
jum  Erg  experimentell  fejtjulegen  ift.  Sollte  man  bie 
latente  BerbampfuugSroäcme  beS  Saffer«  unter  6e< 
ftimmten  Umftänbni  ober  bie  latente  Sihmeljwärme 

bes  EifeS  als  Einheit  benupen,  fo  entftänbe  ber  Vor- 
teil ,   oon  bem  ber  Särmemenge  an  geh  fremben  be- 

griff ber  Temperatur  unb  ihrer  Steffung  unabhängig 
ju  fein.  JnbeS  flehen  wichtige  prattiirije  Schemen 

biefem  Sorfcblag  btirdmus  entgegen.  Sitrbe  bie  la- 
tente SerbanipfungSwänne  bes  SafferS  in  Sowlanb 

angegeben,  fo  hätte  ber  Tedjniter,  ber  Effettc  in  Kilo- 
watt auäbrüctcn  will,  jur  Umrechnung  auf  Joule 

bureb  4,2  3U  bioibicren;  an  Seguemlichteit  unb  über- 
fichtlichteit  wäre  alfo  hier  nichts  gewonnen,  ferner 

fehlt  bem  Dtomlanb  bie  einfache  Begebung  ju  ben  eiet- 
trifchen  Einheiten.  AnbcrfcitS  fehlt  bem  Joule  bie  ein 

fache  Begebung  jur  Saffertalorie.  unb  fo  bleibt  als 
einjiger  Borteil  ber  rein  tbeoretifchc  übrig,  baß  bie 

Snrme  inbem  ahfoluten  unb  ihrer 'Jiatur  aiigemeffen- 
ften  Stoße  genießen  wirb.  Unb  ba  nun  bieS  Stoß  eine 

DoUflänbige  Steuerung  in  Bcjug  auf  baS  bisher  Üb- 
liche bebeutet,  fo  ergibt  fich  eine  große  Schwierigfeit, 

bie  Einheit  ju  allgemeiner  AnciTcnnung  ju  bringen, 
wäfjreiib  hoch  bie  allgemeine  Benupung  beSfelbcn 
StaßeS  oon  aHetböchfteiii  Scrt  ift.  Tcsbalb  lammt 

Sarburg  ju  bem  Ergebnis,  man  falle  als  tbeoretifchc 
Einheit  baS  Erg  bcibchaltcn,  als  prattifche  S.  bie 

Särmemenge  feßfefen,  bie  1   g   Saffer  bon  14,5°  auf 
15,5°  nad)  bem  Saiferftoffthermometer  erwärmt 

äUarnert),  §cnri,  f.  ̂ranjöfifihe  Sitteratur  in  ber 
Schweif,  3.  364. 

TSarrcn,  Sir  SbarleS,  brit.  (Beneral,  geh. 

7.  Jcbr.  184u  in  Bangor,  Sohn  eines  ©enerals,  Würbe 
auf  bet  Stilitäratabcmie  inSoolmid)  auSgebilbet,  trat 
1857  in  baS  ®enieforpS  ein  unb  Würbe  1866  ßebrer 

an  bcc  Jngenieurfchulc.  Bon  1867  -70  leitete  er  AuS* 
grabungSarbeiten  in  Baläftina,  inSbef.  in  Jerufalem, 

—   Kaffer. 

1   unb  berbffentlichtc  bariiber:  »Underground  Jerusa- 
lem«  (ßonb.  1876),  »Temple,  or  the  Tomb«  (baf. 
1880)  unb  mit  Eonber:  -Jerusalem«  (baf.  1884).  93. 
biente  bann  in  Siibafrita  im  Kaffem;  unb  Betfdiuanen. 

trieg,  machte  auch  1882  ben  Krieg  in  Ägypten  mit.  leitet; 

1884—85  bie  Betfchuanenefpcbition.  ftanb  1886  -88 
an  ber  Spipc  ber  Sonbonet  Bolijci  unb  erhielt  batauf 
ben  Oberbefehl  in  ben  StraitS  Settlements,  dtadjbem  er, 

1893  jurn  ©cneralmajor  unb  1897  jurn  ®cneralleut 

nant  beförbert,  1895  —   98  bie  Truppen  bes  Tbetnic- 
biftrittS  befehligt  hatte,  würbe  er  im  dlooenibec  1899 
mit  bem  Jfommanbo  ber  fünften  nach  Siibafrila  gegen 

bie  Buren  gefenbeten  Tmifton  betraut  Er  würbe 
ber  Armee  Butlers  in  Stiatal  jugetcilt  unb  befehligte 
im  Januar  1900  beim  nergeblidjen  Berfud),  am  Tugela 
ben  rechten  ölügel  ber  Buren  ju  umgehen,  ben  Unten 
britifdjen  Jlügel. 

Tüafehmafdjinc,  f.  Tampfmafdicrei. 
SUaffcr.  Bad)  Entbedung  ber  teimtötenben  Kraft 

beS  DjonS  burdj  Jof  1873  würbe  eS  jur  ̂ erftcQung 

teimfreicnTrinfwajferS  benupt,  unbTinbal  unbSSar- 
mier  haben  batnit  aud)  bereits  in  ber  BrajiS  gute  Er- 

folge erjielt.  Setjl  hat  gefunben,  baß  fclbft  geringe 
Wengen  in  SientenSichen  Wöhren  ojonifierter  ßuft  m 

lurjcr  Seit  felhft  größere  Saffeniiengen  öoüftänbig 
ober  hoch  naheju  teimfref  ju  machen  uermögtn.  3ur 

Sterilifierung  non  Söffern,  bie  nie!  organitche  Sub- 
ftanj  entbaltcn,  ift  Weit  mehr  Cjon  erforberltch.  Jn 

foldien  , laden,  j.  B.  bei  Abmäffcrn,  läßt  fid)  bie  lernt- 
tötaibe  Sirtung  bcS  OjonS  burd)  gleichzeitiges  Eui- 
legen  bonEifenbrnhtinbaSS.wejemlid)  erhöben,  and) 

erfolgte  bie  ̂erftönuig  ber  organiiihen  Stoffe  als- 
bann  ausgiebiger  als  bei  ausfd)Hcßlicher  Sebanblung 

mit  Djon.  Solche  Söffet  werben  auch  burd)  Be> 
haiiblung  mit  Eilen  unb  niehtojonifierter  2uft  ener- 
gifcher  gereinigt  als  burch  Cjon  ohne  Eifen.  Auch  bet 

Oliifl-  unb  (liiiitlid)  mitBatterien  bolabenem  ßeitungo- 
Waffcr  erwies  fich  bieEifcn  Ojonbchaiiblung  ber  Eifern 

ßuftbehanblung  bebeutenb  überlegen.  Auf  einem  m 
Eharlottenburg  auf  bem  (Srunbftfict  Don  Siemens  u. 
tmlSle  errichteten  Cjonmafferwert  wirb  baS  in  einem 

övobfilter  oon  grobem  Sebwiminftoffeii  befreite  3pr;t- 

waffer  auf  einen  4,5  m   hohen ,   mit  jelbfteinen  gefuß- 
ten Turm  gehoben,  in  ben  unten  Cjon  etngeleürt 

wirb,  ilrömt  in  feiner  Sertrilung  bem  Cjon  entgegen 
unb  tritt  unten  aus  bem  Turm  m   baS  Sfohmep.  Tit 

Anlage  liefert  ftünbtict)  3,5—4  cbm  ojomfterteS  S. 
für  1   cbm  (flechten,  jur  Sanbfiltration  nicht  mehr 
geeigneten  fHobwajfetS  werben  2,  für  gutes  SJobwaffer 

nur  1   g   attiueS  Cjon  (0,) ,   cntfprcdjenb  3   g   0„  ge. 
braucht.  Tue  Apparate  lieferten  ftünbtid)  20  g   0,. 

Je  imd)  bem  McinbtitSgrabe  beS  SohwafferS  ftellt  fth 

ber  ̂ erfleUungSpvetS  mH.  Amortifation  auf  0,ss»\ 
bej.  0,7i2io  Bf-;  bei  größem  Anlagen,  bei  benen  fuh 
baS  Djon  beffer  auSnupen  läßt,  ift  eine  mefentliic 
Bcrminherung  bcS  BreiieS  ju  erwarten.  Tturd)  Bc: 

mengung  Don  ßeitungSmaffer  in  mecbfelnbem  Beengen 
ocrbältiitS  ju  bem  ftart  oerunreinigten  Sprcemajf  er  iieji 

j   r«h  ber  ficimgehalt  bcS  bce  Cjonbchanblung  ju  unter- j   Werfenbm  SBafferS  berart  uetänbem,  baß  er  jwtfdien 
84,400  unb  3094  lag,  bei  bem  ojonifierten  98.  betrug 
er  440—11  unb  unter  12  Berfudjcn  achtmal  wen 
ger  als  100  Keime  in  1   ccm.  Sechsmal  enthielt  ba« 
ojonifiecte  98.  weniger,  fechSmal  mehr  als  1   Broi- 

(bi8  4,i  Beaj-)  ber  im  Spree-,  refp.  Btifchwaffcr  por- 
hanbenen  Seime.  Tnbci  war  ber  Ekbalt  an  organi- 
fchen  Stoffen  permiitbcrt,  (Serud)  unb  ffiefebmad  nai 
|   Cjon  nicht  mehr  Dorhanbrn,  baS  98.  erwies  fid)  pietmehr 
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SBajterpitj  —   Sßeberei. 

olS  feht  fchmndbnft,  eS  War  bebcutenb  Weniger  gefärbt 
ol«  baS  Sobroaffer,  unb  cS  genügte  uir  Beteiligung 

etroa  nod)  Borf)anbener  genncjfügigcr  Trübungen  bas  . 
ßinburebfehiden  burd)  tin  Scbnellnlter  aus  StofS  ober  i 

SfieS.  Sad)  33et)l  ift  bie  Ojonbebanblung  ber  Sanb- 
filtralion  in  bggienifdier  unb  öfonomifcher  Bejahung 
überlegen  unb  (ebenfalls  fo  roeitauögebilbet,  tag  fie  m 
allen  gäHen.  wo  eine  Stabt  auf  bie  Besorgung  mit 

Cberfincbetiroaifer  angewiefen  ift,  entfiefte  Öerudücb- 
tigung  oerbient. 

Tie  beSinfi jierenbe Äraft  beb  33affcrftofffuper< 

opgbS  ift  luiebe rfjolt  mit  reibt  günftigem  Gefolge  ge- 
prüft worben,  feiner  praftifdjen  SJerrocnbbarteit  flehen 

aber  bie  leichte  3erfeftlid)leit  unb  bnmit  fdjroanfenbe 
Jtonjentration  iomie  ber  tm  fäuflicben  Präparat  ftetb 
»orbanbene  Säuregebalt  entgegen.  H1S  Grfaft  beb 

SJaffen'tojffuperorpbb  junt  Xesmfigiercn  non  Xtinf- roaffer oerfuebte nunBlaft  baSKatrtumfuperojgb. 

bab  bei  ber  3'rfeftttng  mit  38.  Äftnatron  unb  (etroa 

bie  $>nlfte)  SSafferitofffuperoj-tjb  liefert.  3ur  Binbung 
beö  flftnatrons  eignet  fid)  auf  1   g   Satriumfufteroftjb 
2   g   3>tronenfäure,  bie  bann  in  geringem  überfällig 
oorhanben  ijt.  Tic  Serfucbe  ergaben,  bafi  1   pro  Siille 
Satriumfuperorgb  febv  ftart  bafterienbaltigeS  33.  in 
24  Stunben  jidjer  feimfrei  macht.  Sbolernbaciflen 

roerben  in  8,  XbpbuSbacillett  in  6   Stunben  getötet  unb 

bereits  nadi  15  SRinuten  roirlt  bab  SBajferitofffuper- 
op)b  entroidelungöbemmenb ,   fo  baft  nad)  biefer  3eit 

genoffeneS  balterienbaltigeS  38.  loobl  feine  [cftäblichen 
Birtlingen  mehr  tu  nuftent  oermag.  Temnadj  bürfte 

ftd)  Satriunifuperojbb  als  brauchbares  33afferbeSin* 
feftionSmittel  für  bie  Braris  roobt  empfehlen.  Xas 

bamit  behnnbelte  33.  ift  gcrud)-  unb  gefcbmadloS  (ber 
metnUiicbe  ©ejdintad  bcS  33afferftofffuperojt)bS  ift  nach 

24  Stunben  oöütg  oerfebromtben)  unb  in  teincr  Seife 
ber  (Befunbbeit  idiablid).  Tie  ftoften  (teilen  fid)  auf 
nicht  ganj  3   Bf.  für  1   Sit.  33. 

SBaifcrpilj,  f.  Cucnrbitttria  aganedimtanm. 
IBaffcrftoff  finbet  fid)  in  ocr  Mtmofpbäre;  10,000 

Bolumen  troefne  Suft  enthalten  bei  0°  unb  mittlerm 
Mtmoiphärenbrucf  beitanbig  1,5  Bolumen  SB.  Sind)- 
bem  febon  anbre  gorfdjer,  befonberS  OlSjeroffi,  bem 

3iele  (ehr  nahe  getommen  roaren,  bat  nun  Teroat  ben 
33.  oerftüffigt,  mbetn  er  bas  unter  einem  Xrud  »on 

180  Vllmofphären  auf  —205“  abgefühlte  ®as  fonti 
nuierlid)  aus  ber  Ulfünbung  eine«  «tblangenrobrS  mit 

einer  ®efcbroinbigteit  Bott  30—45  Sit.  in  bet  Statute 
in  ein  boppelroattbiges  nerftlbertcs  Baluumgefäft  aus- 
treten  lieg,  Wobeibte  gan.je Umgebung ber31pparatteilc 

auf  — 200°abgelüb!t  roar.  SluSbem  Wefeife  tropfte  ber 
flüfftge  33.  in  ein  jroeiteS  boppelt  ifolierteS,  bas  roieber 
non  einem  brüten  Sfaiuuntgefäft  umgeben  roar.  3n  5 

Dimuten  roaren  etroa  20  cem  ( 1   ’jfroj.  beS  angcroanbten 
®afeS)  angejammelt,  als  ber  Safferftoffftrabl  wegen 

Grjtarrens  ber  Suft  in  ber  Söhre  einfror,  glüfftger 
33.  ift  farblos  unb  jeigt  einen  ebenfo  fd)arfen  SRentS* 

fuS  rote  flüfftge  Suft ,   aber  fein  'tlbforplionSfpettrum. 
Sein  fpeiifif<beS®cwi(bt,  burd)  Berbttn  jten  non  lOccm 
unb  Steifen  beS  entitanbenen  WafeS  bejtimmt,  ift  beim 
Siebepuntt  0,07.  er  ift  alfo  bie  bei  weitem  leicbtefte  aüer 

befannten  glüfftgleiten.  Ter  Siebepnnft  roitcbe  mit 

nerfd)iebencn  gn|trumcnten  ju  etroa  —238“,  fpiiter 
ju  -246“  unb  —252"  beftnumt,  fo  bnfj  ber  flüfftge 
33.  in  ein  Teiuperaturgebiet  führt  baS  nur  noch  20— 

30"  oom  abfoluten  Stuüpuntt  entfernt  ift.  glüfftge 
Suft  in  eitter  Söhre  itt  flüfftgen  33.  getaucht,  erflarrt 
alSbalb;  bringt  man  ein  leeres  Wefäft  in  ben  falten 

Saunt  übet  bent  flüfftgen  33.,  fo  füllt  es  jid)  mit  ftüf- 
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ftaerSuft,  bie  allmählich  erflarrt.  Sin  nt  flüffigem 
33.  abgedttblter  Stöioer  betaut  beim  öercmStiebmen 

mit  flüffiger  Suft.  Tie  abfolute  fritifebe  Temperatur 

beS  33nfferi!offs  wirb  etroa  50°  unb  ber  fritifebe  Xrud 
roabcfcbctnlicb  15  Btmofpbären  betragen,  ja  bie  la- 

tenten SRolefulnrroarmen  proportional  finb  bent  ab- 

1   foluten  Siebepuntt,  fo  ift  bie  latente  SSänue  beS  ftiifft- 
gen  33afferftoffS  roabrftbeinltd)  Atoci  fünftel  non  ber 

•   beS  flüfiigem  SauerftoffS.  Sie  bureb  bieBcrbampfung 
non  ftüfltgetn  38.  unter  einentXrud  Bon  wenigen  fOtini- 
ntetem  erreichbare  Tcmperaturemiebrigung  wirb  bem* 

nach  nicht  mehr  als  10—12“  betragen.  Tie  fpejififibe 
33iirme  beS  SJajferftoffgafeS  ift  3,4,  bie  beS  ftüfjtgett 
33afferfloff8  roahrfebeiulieb  6,4.  feine  anbre  glilffigfeit 

.   befigt  eine  fo  hohe  fpeAififcbc  33ärme.  $a  aber  1   g   ber 

glüffigfeit  einen  Saunt  non  13  -15ccm  einnimmt,  fo 
beträgt  bie  fpejifi[cbe33ärme  für  bieSolumeneinheit  nur 

ttabeAuO,5,  alfo  nabe  ju  eben  foniel  wie  bei  jlüfiiger  Suft. 
Bei  einem  Xrud  Bott  etroa  50  mm  erftarrt  pfiffiger B. 

ju  einer  weiften  («baumartigen  SJaife,  unb  bei  weiterer 
Bemtinberung  beS  Xruds  hübet  er  bnrchfiditigeS  flareb 

ÜiS,  beffenfpcjififcbeSlfteroichl  nbcrmditbeftimmt  roer- 
ben tonnte,  weil  bte  Oberfläche  febaumig  roar.  Xerfejle 

33.  fdftuiljt,  wenn  ber  Xrud  beS  gefättigten  Xampfes 
etwa  55  mm  beträgt.  Xie  Scbmeljtemperatur  würbe 

bei  biefentXntd  auf  16— 17”  über  bent  abfoluten  Süll- 

punft  feftgefteüt. 
flBniicrftofffnpcrofbb ,   f.  SSaüer. 
SBcbcrci  (hierjtt  Tafel  -Sebftiihle  TI«).  3ur  6r- 

Iföhung  ber  SciftungSfäffigfeit  ber  tttecbaitifdiett  3Seb- 
ftüble  linb,  ntiftet  ber  Betgröftcrung  ber  fflefebroinbig- 

feit,“  ermöglicht  bureb  forgfältigfte  flusfübritng  ber 
Sinjelteile.  in  leftterer  3eit  brei  oer- 
febicbene  33egc  eingefcblagctt.  3lttf 

bem  erften  SBege  fttdtt  mau  bie  Still- 
ftanbSpaioben,  bie  beim  Betriebe 

burd)  Seiften  eines  gabenS,  fällt«  ■ 
roechfelit  ber  Scbuftfpulen  u.  bgl. 

entgehen,  bcibnrdi  ju  Bcrriitgern, 
boft  man  bie  mit  Spulen  arbeiten- 
ben  Scbfiften  ganj  befeitigt  ober  ben 
33ebftubl  mit  einem  fogen.  febjtthn-  ,   Je 
tigen  Spulen  ,   bej.  Scbügcnroecbfel 

Leist«  Lrlvtf* 

${g.  1.  Seatoni  2tuH 

auSftattet.  gm  erftern  gade  roerben  grofte  gabenfpu- 

len  k(Tertfig.  1)  auf  bem  Bebftuhlgcftetlc  nufgeitellt 
unb  beren  frei  ablaufenber  gaben  f   burd)  einen  Trich- 

ter b   unb  gühruitgsftüde  c,  ci  mit  inlfe  einer  fogen. 
blittbett  Scbtipe  a   in  bas  Settenfad)  eingetragen.  Tiefe 

Schufte  bciiftt  nur  fd)liftiörmige  älttSfparungen,  burd) 
welche  ber  Sdjufifabcn  bmburcbläuft,  um  an  ber  lim- 
trittsfeite  e   auf  gcroöhnlid)e  33eifc  bie  Ggge  (Seifte)  ju 

bilben  unb  ben  gaben  boppelt  ins  gad)  ju  legen:  c   a 

g   h.  gnbem  nun  bie  Sabe  bei  offenem  gad)  anfcblägt, 

legt  pc  jugletcb  ben  gaben  a   g   über  bie  lonifebe  ®ef- 
fmgröbre  i,  bie  lofe  in  ber  fftjtilbe  m   ruftt  unb  im 

gnnern  eine  Spille  mit  ®am  trägt.  Tiefes  Warn  tritt 
bei  a   auS  ber  Spifte  ber  Söhre  t   aus  unb  bient  jur 

Bilbung  ber  Ggge  an  ber  ;jeugfeite  a.  3«  bent  3tt>tdc 
wirb  bttrd)  einen  auf  unb  ab  beroeglett  ginger  n   baS 

Scftuftgant  g   bei  bet  Südberoegung  ber  Sabe  unter 

ber  Söftre  i   fortgejogen  unb  Bon  bent  aus  i   auSlretett- 
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ben  ®<im  gefangen.  Sobann  fliegt  bic  ohüge  unter 
3urüiflanungbe«®arnfliidc«  ue  non  Iin(«  nah  reiht«, 
um  ben  Vorgang  ju  Wieberholen,  ber  nüerbingo  ba« 

(Einträgen  eines!  Ioppelfd)uf|faben«jur©orau«fegung 

hat  f   3   c   a   t   o   n   ft  u   t)  I).  —   gm  jweiten  gaüe  befinbet  fid) 

am  gnbc _bcr  fiabe  ein  ©ehällcr  mit  einem  Sforrat  be- 
roicfeltcr  Shügeiifpulen  in  ©orbinbung  mit  einem  uou 

bent  Shuftwähter  in  Ihäligleit  gefegten  Sfehnni«. 
ittu«,  ber  bic  au«juroehfelnbe  Spute  und)  unten  aus 

her  im  Sdiügcntaften  liegenben  Shüge  wabrenb  beb 
SiabenitillflanbM  berauebrüdt  mtb  fofort  eine  Potte  j 

Spute  pott  oben  in  bie  3hügc  einfeftiebt  (91  o   r   t   lj  r   o   p   • 
©tubl).  Iitrcb  biefe  ginrihtung  ift  erreicht,  baß  ein 
SBebet  16  Stühle  bebienen  tnnn,  bie  je  1SKJ  Sdiläge 

in  ber  SKinute  machen.  —   gin  brittcr  ©cg  beitebt 
barin.  bau  bic  SdjüUe  mit  abgetoebter  Spute  toäljrenb 

bei-  Sange«  be«  ©ebftubl«  felbfttbatig  gegen  eine 
Shüge  mit  notier  Spute  auägcroehfelt  wirb  (ttla- 
biej*§omarb  unb  ©ullougb). 

Iie  toeiteftgehenbe  Uiugcitaltung.  bie  ber  medm- 
niihe  Scbimhl  erfabren  bat,  weift  ber  werolbfdje 

älunbmcbftubl  auf.  ©abrenb  bie  norber  erwähn- 

ten (Sinrid)tungen  nur  bett  ,'jroed  perfolgen,  bie  Still- 
flanbopaufcn  am  ©ebftubl  ju  nermmbern,  wirb  burd) 

ben  tRunbwebftubl  bie  Erhöhung  ber  S!eiilung«fähig- 
teil  auf  einer  PoIUommen  neuen  ®runblage  erreicht, 

niimlid)  baburth,  baf)  1)  bic  Shüge  jtntt  ber  pin-  unb 
§crbetoegung  eine  ununterbrochene  ftteiebewegung 

auoführt  unb  2)  gleichzeitig  mebrere  Schügen  unmit- 
telbar bintereinanber  ba«  ftettenfact)  burdjtaufen. 

©ctbe  Vorgänge  finb  nur  ausführbar,  wenn  bic 
Schüben  in  beftimmten  Vlbftänben  fid)  auf  einer 

SUeisbaha  bewegen  mtb  biir*  ein  außerhalb  biefer 

Sahn  liegenbe«  Crgan  nngetrieben  werben.  <118  fol- 
(heb  bienen  Gleltromngnctc,  bie  innerhalb  bet  ruttben 

Bahn  (reifen.  Iie  Kreisbahn  hat  fernec  jur  Sor- 
auefegung,  bag  bie  Kette  um  biefe  Sahn  nertciU,  alfo 

cglmbnih  aufgefpannt  ift,  unb  bag  bie  Schäfte  unb 
bte  Süctblätter  ebenfalls  im  Streife  angeorbnet  werben 

müffen,  woburd)  ber  Siame  91  un  b   W   eb  fl  u   h   I   begrünbet 
ift.  Ia«©efcutlihe  biefe«  ©cbfiuhts  geht  aus  bengig.  | 

2—7  ber  lafel  hernor,  non  benra  2,  3   u.  4   jur  $älftc 

Vliiühten,  bej.  WranbriB,  jur  .'prüfte  Xiirhfhnitlc 
barftcllcn  unb  für  biefetben  leite  bie  gleichen  Reichen 
befigen.  Iie  nertitat  aufgejogene  Steile  K   läuft  non 
jwet  unten  auSroärt«  gelagerten  Stettenbäumen  B,  B 
über  jwei  Streichbäume  a,  u   unb  Sotten  r,  r   für  bie 

Gitbfüben  uad)  jmei  fRinqen  b,  c,  um  läng«  biefer 
SRinge  gleichmäßig  im  Streife  nertcilt  ju  werben;  b   ift  | 

ber  Sertnlungo-,  c   ber  Stranjring.  Sei  d   erfedgt  bic 
©Übung  beb  gahe«,  bei  e   bas  Vlnfhlagcn  beb  «huft- 

fabelt«,  alfo  bic  Überführung  in  ba«  fertige  ®cwebe  f,  | 
ba«  einen  weiten  Schlauch  bilbet,  ber  jufammen- 
getlappt  auf  ben  3cugbaum  7,  aufgewidett  wirb.  3“r 

©ilbung  be«  gadttö  bei  d   bienen  [eine  uectifal  beweg- 
baren Schafte,  ionbem  bie  Slcttenfäbcn  werben  in 

horijontat  IteqenbeXrahtligen  h   eiligeren,  bie  grup- 
penroeifc  ;u  oegmentftüden  oereimgt  tinb,  welche  je 
eine  ®efd)irrftangc  i   aufuehnten  unb  ebenfalls  im 

Streife  herum  ocrteilt  werben.  In  iie  bie  Schäfte  er- 
fegen  unb  tuie  biefe  bie  ®emebcart  beflimmen,  fo  finb 

mmbefteng  jmei  Siciben  biefer  Segmente  crforberlich, 
am  norliegenben  ©ebftubl  nicr  SHcihcn  iibercinnnbec 

jum  ©eben  eine®  nicrfchäftigen  Köper«  angebracht. 

Sie  finb  an  (leinen  au«  Sotten  r   unb 'Blättchen  jufam- 
mengefegten  ©ägethen  beteiligt,  bic  in  fe  einer  ber 
nier  übereinanber  liegenben  eigentümlich  Irummbab* 
nigen  91  ulen  k   laufen,  bic  an  ber  Scheibe  E   figen,  bie 

fich  m   Irehbewegung  befinbet  unb  hoher  bie  ©eidürr« 
ftangen  mit  ben  2igen_  geiegmäßiq  rabiat  oerfebieben 
unb  ba«  gach  büben.  Über  biefer  tWutenmbc  iigen  in 

einem  ©latttranjringe  bic  Siete  ju  einem  fejlliegcn- 
ben  SRingblatt  bereinigt,  ba«  bie  Laufbahn  für  bie 

Schügett  OC  abgibt  uiib  bie  Stettenfäbcn  in  Crbnung 

hält.  Iie  eifernd!  Schügen  C   finb  ber  Kreisbahn  ent- 
fpredjenb  gelrümmt  unb  jum  leichten  kaufen  mit  jwei 
Sotten  nerfehen.  Iie  ©ewegung  ber  Schügen  ift  eine 
ununterbrochene  unb  wirb  bureb  Stettromagnrte  H 

beroorgerufen,  bie  paarweifc  eine  Schüge  «ujieben, 
bie  qeroiiiermaßcn  ben  Vinter  bilbet,  unb  fid)  wie  bic 

«heibe  E   im  Steife  breheit.  3UC  Schonung  ber  jroi- 
fd»cn  Vinter  unb  fflagneten  bcfmblichen  gäben  erbalten 

bie  3d)üpci!  auch  feitwärt«  äRottcn  unb  bie  SSagneie 

befonbereVKetTmgtappcn.  3urVtu«gteichung  berlreh* 

maffe  finb  nier  $aar  HKagncte  norgefeben,  bie  gleich- 
xeitig  nier  Schügen  umführen  unb  infolgebejfcn  bte 

Sieiftung  bc«  'iüebftuhls  nernieriadtcti. 
3um  Vtnjchtagen  ber  non  ben  Schügen  eingetrage- 

nen gäben  bient  ein  Vlnfcbtagemechaniämu«  bei  e. 
lerietbe  befiehl  ber  £>auptlad)e  nah  au«  etwa  0,«  mm 
ftarfen  Stahllameüen  e,  bie  mit  ginfhnitten  auf 

einen  tonjentrifh  nertaufenben  91mg  m   gebangt  finb 
unb  mit  ihren  langen  Vlrmen  jwiihen  ben  ftettenfäben 

liegen,  mit  ihren  turjen  Vinnen  in  bic  Murnennute  s 
eintreten,  bie  an  einem  brehenben  fHabtranj  D   jigt 
unb  fomit  bie  Cnmetlen  fortwährenb  in  Shwingung 

bringt,  bie  fo  bemeffen  ift,  baft  bic  fiameden  genügenb 
jurücttreten ,   um  ben  3d)uf;faben  fiher  burebgeben 
ju  laffen.  Über  ben  2ame0en  hängen  bei  u   jroeiSlmge 

;ur  giihrung  be«  ©ernebc«  f   auf  ben  Irihter  T,  ber 
fid)  oben  bahföciuig  gcfiattet,  fo  bafi  ber öewebelhlaudi 
fid)  ju  einem  beeilen  Öanbe  jufammentegt,  ba«  mit 
.fülle  be«  Sanbbaume«  F   nh  auf  ben  3eugbaum  Z 

aufwidclt. 
ler  Vlntrieb  fämttiher  bewegten  leite  geht  bon  ber 

nertilalen  fjauptwelle  y   au«,  bie  nennitteltt  ber  Segel- 

jabnräber  z   unb  ber  'Jlebenmette  x   non  ber  Iran«, 
miifion  au«  bunh  Sliemcn  unb  91eibuiig«tuppelung  B 

ut  Irehung  neriegt  wirb.  Sieben  biefer  Kuppelung  be* 
iinbet  fih  fgig-  5   u.  6)  eine  Srem«fheibe  J   ntit  liffe- 
renjialbrcme-banb,  ba«  juntöremien  be«  -Stuhle«  non 
bem  vanbhebel  H   u.  Stange  p   angejogen  unb  getöft 
wirb.  Vluherbem  wirtt  bieier  Jeebel  burh  Stange  1. 

Schwinge  L   nebft  'Bluffe  g   auf  bte  Kuppelung  U   ber- 
art  ein,  baft  bie  Sin-  unb  VIii«rüduiig  non  R   jugteih 
mit  bem  iibfert  unb  Vtnjiehen  ber  ©rentfc  erfolgt 

3uiu  felbfühätigen  Stitlfteflen  be«  Stuhle«  bei  gaben* 
brüh  n.  bgl.  tritt  infolge  einer  Stromunterbrehung 
ein  in  N   eingefhtoffcnec  glettromagnct  (gig.  7)  in 

Sirtung,  inbent  ec  ben  Jtebel  H   freimaht,  ber  bann 
bon  emer  geber  juriididmeUl  unb  bie  Suppetung  B 
l&ft.  S   ift  ein  Jtanbrab.  itkit  ber  fiauptmeUe  y   brebrn 

fih  gemeinfhaftlih  biegfäcntcrfheibe  E   für  bte  gah- 
bilbung,  ba«  Blugnetciirab  M   für  bie  ̂ hügenberoegung 
unb  ba«  Suroenrab  D   für  ben  Vtnfhlag,  fo  baß  bte 

jum  ©eben  erforberlihen  Vlrbeiten  in  ununterbroche- 
ner golge  ftattfinben.  lemnah  mutt  auh  bie  Stoff- 

aufwideluiig  ohne  Unterbrechung  erfolgen.  3U  bem 
3wede  wirb  ba«  buch  ben  ©arenring  u   gefübrle 

©eroebe  non  jwei  ©aljen  F,  P   gefaist  unb  juiäuimen- 
gelegt,  um  ü   herumgeleitet  unb  jwifhen  F   u.  Z   unter 

entfprehenbem  Vttibrud  auf  Z   aufgewidett.  3ur  Jter- 
oorbringung  biefer  ©ewegung  bient  bic  unten  liegenbe 

'Jlebenweüe  W,  weihe  bie  Irehung  non  ber  paust- 
melle  y   mittel«  be«  Sdmedengelriebe«  w   erbätt  imb 

buch  Kettenräber  x   u.  y   fowic  bic  Kette  auf  ba«  3abn> 
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räbergetriebe  1,  2,  3,  4,  be).  bie  ©alsen  P,  0,  F   über* 
tragen ;   ba«  Kettenrab  p   bient  311m  Spannen  ber Stretta. 

Sejüglth  berSeiftung  biefe«Sunbitub!c«  ift  folgen- 
be«  aitjüfiibren.  ©ei  30Umbrebungen  ber  Jraupttucfle 

y   in  ber  Kinute  unb  ber  ©ermcnbung  pon  Pier 
Schüßen  werben  30X4=120  Shüffc  eingetragen. 

S>a  nun  ber  Umfang  bc«  Stuhle«  gleich  ber  ©reite 
bei  ©cmebe«  3,2  m,  b.  b-  bie  hoppelte  ber  gewöhn- 
lidjeit  ©reite  beträgt,  fo  weift  ber  IRunbftuhl  gegen- 

über einem  gewöhnlichen  Sebffubl  eine  Stiftung  non 

120>  2   =   240  Sd)ufs  auf,  unb  bn  ber  legiere  bei  einer 
Stoffbreite  Pott  l,n  m   iiöchftenb  100  Sdniffe  maebt, 

fo  ergibt  fiefj  eine  mehr  nie  hoppelte  ©robuItionSfäbig- 
feit,  bie  oorauöfihtlih  bnret»  eine  weitere  ©cfhwinbig» 
feitSoermeltrung  noh  eine  Steigerung  erfahren  bürfte. 

(Sin  Kangei  be«  Sfimbiocbftubl«  liegt  in  bettt  Um- 
ftanbe,  bafs  ba«  ©emebe  einen  Stblaucb  bilbet  unb,  ber 

Sänge  nach  nufgefebnitten,  feine  natürlitbe  (Sggen  be- 
fift  Abgcfeben  bauen.  bnß  bei  ntaneben  ©nren  ba« 

fehlen  ber  (Sggen  nid)t  pon  mcfentliher  ©cbeutung 
ift,  finb  augenblieflitb  bie  ©cmiibnngen  beb  Grfinber« 

barauf  gerichtet,  bie  (Sggen  babureb  ju  bilben,  ba|  bie 
Sdjuftfäbcn  an  ber  betreffenben  Stelle  abgefebnitten 
unb  mit  ben  (Snbtn  in  ba«  gah  surüdgelegt  werben. 

infolge  ihrer  aubgebebnteit  ©erwenbung  311m 
©eben  fleingemufterter  Stoffe  auf  Kraftftüblcn  bat  bie 

Schaf  tmafebine  eine  oielfeitige  AuSbilbung  erfah- 
ren, fo  boft  man  jie  nunmehr  tn  Anpafjung  an  bie 

©irfungeweife  ber  Scbfiüble  einteilt  in  W ci ch  1   of- 

fen f   a   cb  • ,   Cffenfacb*  unb  ̂ alboffenfach« 
Scbaftmafcbinen,  je  naebbem  btefclben  ben  ffaeb- 
mecbfel  nach  jtbem  2d)ufi  oor  ober  nach  bem  Vln 

fcblagcn  ber  Snbc  ober  in  ber  Steife  Pollsieben,  baß 
ein  Seil  beb  gacheS,  3.  ©.  bie  fcälfte,  gcfcbloffen  wirb. 

Anßerbem  unterfebeibet  man  Ginbub-  u.  Xoppef* 

bubfebaftmafebinen,  je  naebbent  bie  ©emtgung 
ber  Schäfte  pon  berScbaftmnfcbine  mittel«  nur  etne« 
Sebenteffer«  in  ba«  ipoch*  ober  lief  fach  ober  mittel« 
3W  eie  r   Keffer  mtb  3Weicr  ©latinen  in  abwecbfelnbtr 

Bewegung,  b.  b-  berart  bewegt  werben,  baß  ba«  eine 
Keffer  bei  ungerabjabltgm,  ba«  anbere  bei  gerabsab- 
ligen  Sebüffen  einwirlt,  um  einen  rafeben  ©ang  be« 
«ebftuhl«  3«  ermöglichen,  inbtnt  bei  biefer  Anorb- 
nung  ber  Sehaftmecbfel  febon  beginnt,  btPor  ba«  Gin* 

febieben  unb  Anfhlagen  uollcnbet  ift.  $ur  Grfliming 
mag  bieinteptfig.  8   feierte  Xoppeibubfhaftmafhinc 
bienen,  bie  sablreicbcn  Ausführungen  iu  ©runbe 
liegt  3eber  Schaft  S   bängt  an  einem  Siebe!  a   b.  Wel- 

cher bureb  ben  Amt  0   an  ben  fcebel  d   nngefcbloffen  ift, 
bet  bie  swei  ©latinen  e.  f   mit  ben  Jiabcin  g,  h   trägt 
3«ei  in  Schüßen  geführte  Keffer  i,  k   ftnb  mit  bem 

gleicharmigen  3)oppelbebcI  1   m   perbunben,  ber  mittel« 

be«  Arme«  n   unb  Schubftange  no  Pon  bet  brebenben 
Kurbel  y   ber  ©eile  x   in  Schwingung  oerfeßt  wirb 
unb  mäbrenb  eine«  Schufte«  bie  Keffer  einmal  bin 

unb  her  (hiebt.  Xie  Sabeln  g,  h   flüßen  ficb  auf  bie 

gatlhebel  p,  q,  bie  burd)  ihr  ©emiht  bie  '.Kabeln  unb 
©(atmen  beben  unb  außerhalb  be«  ©ereidi«  ber  Kef- 

fer halten,  moburch  ber  Schaft  S   int  Xicjjahc  bleibt, 

©erben  jeboeb  bie  Siebe!  p,  q   burd)  Stifte  t   auf  ber 
Karten  fette  9   gehoben,  fo  geraten  bie  ©latinen  in  ben 
Sereicb  bet  Keifer  i   ober  k   unb  bewirten  bie  Siebung 

be«  Schafte«  S,  fo  baft  bie  Schöna  non  ber  Anbringung 
ber  Stifte  t   auf  s   abbängt,  ffleiangt  je  ein  Keffer  jur 
©irfung,  fo  erfolgt  bie  Siebung  be«  Schafte«  S;  treten 
beibe  Keffer  in  Ihätigfeit,  fo  gebt  ba«  eine  Gnbe  pon 

d   [0  weit  oorwärt«  al«  ba«  anbre  jurüd;  bemnad) 
bleibt  ber  Kittelpunft  non  d   an  ieinem  ©laß  unb  ber 

Schaft  S   im  Cberfad).  Xnburh  bleibt  ein  Cffenfad)  |o 
lange,  bi«  ein  ffiehfel  ber  Stiflenfette  burd)  ben 
Shaltbafen  u   eintritt,  ber  ba«  Kartenprioma  r   nah 

jeber  geeiten  lour  wenbet,  wobei  bie  gebet  v   bie 

Stellung  fiebert. 
üöeiicf,  Karl,  ®raf  non,  preuß.  ©eneral,  würbe 

16.  Oft.  1899  sum  ©otfhafler  be«  Xeutjdien  Seihe« 
beim  itnlienifhen  Sof  in  3!om  ernannt. 

3©ebrenpfcnnig,  ©Silbelm,  Shriftftefler  unb 
©olttifer,  sulept  ®eb.  Cberrcgierungdrat  u.  Xesement 

für  bie  leh'üfhen  Sebranftalten  im  preußn'hen  Kul* tuäminifteriinn ,   trat  1.  Clt.  1899  in  ben  Subeftanb; 
im^uni  1900  würbe  er  non  ber  Sfehnifhen  Siodifhule 

in  Gbarloitenburg  sum  Gbren -Toltoringenieur  er- 
nannt ,   flarb  aber  febon  25.  3uli  b.  3-  in  ©etlin. 

SBJcibt,  l)|)ttnridi  Komponift,  geb.1828  in  Ko- 
bürg,  wat  furfiirftliher  Kufilbueltor  in  Kaffel,  bann 

Ibenterlnpeflmeiiter  in  gjäridi,  ©cm,  Aahen,  ®am* 

burg,  Kobttrg,  ©eft  unb  gileßt  Kufitbireftor  an  ber 
ferbtfhen  Kntbebrale  unb  Cpemtapeümeiiter  in  le- 
nteßpnr,  wo  er  noh  lebt.  Shticbeinc  Oper  ( « Vlbelma«), 
mehrere  Operetten,  Kännerhörc,  Sieber  (bejonber« 
betannt  -®ie  fhött  bift  bu«)  ic. 

2)  Karl,  Kännetgefang«fomponift,  gcb.  7.  Kars 

1857  in  ©ern,  war  1889  —   94  Xirigent  be«  Klagen- 
furter Kännergefangpcrtin«  uitb  lebt  feitbem  in  Sei* 

beiberg  al«  Konjertfänger  unb  Xirigent  be«  Scibel« 
berget  Siebertranjee  unb  be«  Sebrergefangnerein« 

Kannheim  -   2nbwig«hafen.  Komponierte  namentlih 
Kännerdtöre  mit  unb  ohne  Begleitung. 

2©ei  ff  cn  ba  th,  3   « ■   i »   * .   Ktiitär|uflijbeamter,  geh. 

1837  in  ̂Jtegenhaiir  (Seifen -'Jiatfau),  würbe  18B5 
Aubiteur,  1881  Kitglicb  be«  preußifhen  öencralaubi- 

torint«,  war  1*86—98  iugleih  Sehrer  an  ber  Krieg«* 
atabemiefilrKilitär-,  Staat«-  unb  ©blferrcht.  würbe 
1898  mit  Silabmehmung  ber  ©efhäfte  be«  dh»f«  her 
3uftijabteitung  im  KriegSmimfleriunt  beauftragt 
1899  oröentlihcr  Sionorarprofejfor  für  Kilitärreht 

an  ber  Unioerfität  ©erltn.  1900  juglcub  Senatiprä- 

fibent  am  !Heih«militärgeriht.  Gr  i|t  mit  bem  («ene- 
ralaubiteur  3tlenbah  ber  ©erfaffer  be«  Gntmurf«  ber 

KilitärftrafgenhtSorbnung  be«  Jcmicben  Sfcihc« 
nom  1.  ®ej.  1898  unb  fhrieb:  »Ginführung  in  bie 

Kilitärftrafgeriht«orbnung  Pom  1.X11. 1898«  (Serl. 1900). 

2i3cincf,  2abi«lan8,  Aftronom,  geb.  13.  gehr. 

1848  in  Cfen,  itubierte  in  ©iett,  ©erliu  unb  ileip.pg, 
würbe  1875  ObierPator  ber  Sternwarte  in  Ücipjig, 
1883  Xiretior  ber  beutfhen  Stemmarle  unb  ©rofeiior 

ber  Aftronomie  an  ber  Unioerfität  in  ©rag.  1874 
nahm  er  an  ber  beutfhen  ©enuSeppfbition  nah  ben 

Kerguelen  teil.  Gr  bat  fth  befonber«  perbient  gemäht 
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burcb  Uorüefflicbe  SKonbjeicfmungm  unb  Bergröjje* 

rangen  non  pbologrnpbifcbcn  Aufnahmen  beb ©i'onbeS. 
ßr  oeröffcntlidite:  »Sie  ©boiograpbie  in  ber  meffen* 
ben  ©itronomie.  befonbcrb  bei  Berubbutcbgäiigen* 

(JpaHe  1879);  Brennweiten-  unb  gofusbifjerenjbe- 
ftimmung  beb  ©bolobcliogtaPben*  (ba[.  1880);  »Über 
bas  feinere  fetenographifcbe  Detail  ber  folalcn  fflonb- 

pbotograpbien  bcr'Kit.  Siamiltoncr  unb©arifer  Stern* 
renrtc-  (©rag  1897);  »©botograpbifchcr  ©conbatlab* 

(200  Jafeln,  baf.  1898—1900);  »Bergböbenbefiim- 

mung  auf  (Srunb  bea  ©raget  pbotogtnpbiitbcn'JSonb 
atlab*  (ffiien  1899);  »©ftronomifibe,  magnclifcbe  unb 
meteorologijcbe  Beobachtungen  an  ber  1. I   Stemroarte 

in  ©rag*  (©rag  1884—99,  20  Bbe.). 
KSctnjierl,  'Ifiajc,  ©itter  non,  Romponift,  geb. 

16.  Sept.  1841  in  Bergftabtl  (Böhmen),  befuchle  baS 

SJiener  Koitfcroatorium,  roar  bann  als  Dirigent  meb< 
rererlliänncrgeiangnereme  unb  berSingnlabcmietbä* 
tig  unb  ftarb  10.  3uli  1898  in  ©Jöbling  bei  Süien.  38. 

[omponierte  Cpcreltcn  (baranter  einige  für  Bercitis- 
bühnen).  ein  Cratorium  (»Jiiob«),  äReffen,  jablreichc 
aUännerebörc  mit  unb  ohne  Begleitung  i   -fceute  ift 
beut* ,   »SBiicbicn  mir  Flügel* ,   bie  SBaljcribpUc  mit 
Crcheitcr  »SrüblingSjauber*),  Sieber  ic. 
JDcibmauniSmub,  f.  Darwinismus,  6.  208. 

Sücift,  ß   bmunb,  Wtronom.geb.  26.  ©ug.  1837  in 
rtrciroalbnui  Dilerreidpicb  StbIe|icn),  ftubierteinSBien 
Stoibeniaiit  unb  ©ilronomie,  war  1858  ©fjtftent, 

1862  «bjuntt  ber  Sternwarte  in  Süien,  1869  ©ro< 
feffor  ber  ©ftronoinie  an  ber  Umncifilät,  187853ircItor 

ber  Stemroarte  in  SBien.  1874  ging  er  jur  Beobacf)- 
tuitg  beb  BenubburcbgangcS  nach  3af|p,  1899  jur 

Beobachtung  ber  i’eoniben  nad)  SJubtcn  ©nftcr  gabt* 
reichen  mbcn'S'cröjfentlnbungtn  berSSienerSltabemic, 
ber  er  feit  1878  al«  ©iitglicb  angebört,  erjcbiciicuen  Ar- 

beiten febrieb  er:  »Über  ben  3“flanb  ber  ©ftronomie 

beim  Beginn  ber  biflorifcben  ,ieit*  (SBien  1864);  .Bei- 

träge jut  Kenntnis  ber  Stenifebiuippen*  (baf.  1868— 
1870);  »Stcmlarten  Pom  nötblicben  unb  (üblichen 

2>imntel.  (Bert.  1874);  »Über  bie  Cberrläcbciibc- 

febaffenbeit  ber  ©landen  utiicreb  SomieiifbflcniS* 

(SBien  1891)  unb  gab  »9(eue  'Annalen  ber  1.  t.  Stern- 
warte ju  ©ieii-Süäbting*  (13  Bbe.)  fowie  »SittrowS 

SBunber  beb  flimmcIS«  (8.  ©ufl„  Berl.  1897)  beraub. 

äDciffflcctigfcit,  f.  Birnbaum.  [497. 
3©eitert>crfid)erung,  f.  Snoalibenuerficbeiung,  6. 
3$)ei)fäcfct,  1)  Start,  protejlant.  Jbcolog,  ftarb 

13.  Slug.  1899  in  Tübingen. 
ilDeitfäcfcr,  Starl  uon,  Württemberg.  SRinifter, 

geb.  1853,  Sabu  beb  uorigen,  trat  1870  mit  17  fah- 
ren alb  gtciwiüiger  in  ba«  üeer,  würbe  oot©ariS  Per- 

wunbet  unb  erhielt  bas  Kijerae  Krcuj.  ftubierte  fo* 
bann  bie  ©echte.  trat  in  ben  StaatSjuffijbienft,  würbe 

halb  in  ba«  3u|'tigminifterium  berufen  unb  febr  rafcb imn  Jircttor  in  bemfelben  befbrbert.  ©ach  bem  Jobc 
be«  UnterricbteminifterS  Sarroep  würbe  er  im  Sipril 
1900  jum  ©adifolger  bebfetben  ernannt,  ßr  batte  bib 

ju  biefer  ßmennuug  alb  eingefebricbeneb  ©litglieb  ber 
beutfeben  ©artei  angebört. 

SD  c   Hing  ton,  .tienrt)Süellc«leb,$>er}og  bon, 
Sntcl  beb  grofeen  gelbberni,  ftarb  8.  Juni  1900  in 

Stratbticlbfabe;  ihm  folgte  alb  bierter  fcerjog  uon  SB. 
fein  jüngerer  Bruber,  £otb  Arthur  ßbarlcb  SBeÜeblet), 
Cberft  (.  J).  ber  Srennbier  ffiuarbb,  geb.  15.  ©lärj 
1840  in  SlpStel)  $)oufe. 

äitcrtftätttnfdiiffc,  Bcifcbifft  ber  Kriegsflotten, 
bie  alle  nötigen  ßiurithiungen  unb  gefcbulteb  Jedjnilcr- 
unb  Slvbeiterperfonal  entgälten,  um  Slubbefjerarbeiteit 

i   an  bem  ScbiffSförper,  ben  SKajebinen  unb  Seifelan- 
!   lagen  unb  ben  (Sefcbüpen  ber  ttriegbfebiffe  nusrubrtn 

ju  tönnen,  ohne  baß  biefe  genötigt  werben,  beiSthäben, 
bie  fie  nicht  fitmpf  unfähig  machen,  ben  eignen  31» 
rüftungbbafen  wieber  autjufueben.  Sie  SB.  roerien 
bemnacb  baupifächlich  ben  ©ngriffbflotten  beigegeben, 

bie  in  größerer  (Entfernung  uon  ben  eignen  Seebären 
operieren,  j.  B.  bie  ölodabe  einer  feinblnben  Äüitc 

burebjufübren  hoben.  SB.  hefige n   gut  3eO  um  bie 
cnglifcbe  unb  bie  norbamenlanijcbe  ©tarine  je  eint; 

biefe  beiben  naval  repair  shipa  tragen  ben  Santen 
Bulcan.  ®ab  amerilauifdbe  Bcitilättenjcbiff  bat 

(ich  beibcrBlodabe  uon  Cuba  außerorbentlithbeinäbn. 

I   iEer  amctilaiiiidjeil'Ulcaii  ift  ein  Sparbedbampfet  tun 

81m  Sänge,  12  m   Breite,  8   m   Saumtiefe,  5,s  m   noc- 
berm  unb  6,2  nt  hinterm  Tiefgang,  mit  einer  Babe 

fiibigleit  uon  2700  Jon.  Jte  'iRaidjine  gibt  bem 

Schiffe  12  Seemeilen  ̂ abrt  bei  26  Z.  iägltdsemSobtai' 
oerbrautb.  lie  SBcrtflättenanorbnun^  nt  auf  Bulcait 
folgenbc:  3nt  äwiidicnbcct  befinben  ueb  tra  Bug  cm 
BorratSraum  mit  ©obren ,   Gtfenblecben  unb  feien- 

ftangen,  babinter  bie  Keffelfcbmiebe-,  Scbmiebe- unt 
ihipreriehmicbewertftatt;  baran  icbliefien  ftd)  bte  ®e>= 
belllifcbterci,  ber  grofje  35cftillierapparat  (bet  lägiJi 

37,850  S!iL  grifebwafjer  liefern  tatm),  bie  3Äaf4tnen' 
bauwcrfflatt,  ein  SBerfjcugraum  unb  ein  Sbifbemetb' 

rungSraum  für  ©iobetle  unb  fjomicn.  Jir  Jmupllrcmj- 
miflionemeDen  laufen  in  ber  SäugbcicbtungbebSääf- 
feb,  in  bec  ©iafchincnbaumcrliiait  itelnn  etne20tf«' 
bige  unb  eine  12pferbigeSlrbeitbmafcbint,  in  berSend 
febmiebe  eine  lOpfcrbtge.  Beim  ootbem  Babclulglt® 
Hebläjc  für  bie  brei  Sdjntieben  unb  cinGpbauflor  jtnn 

ßnifemen  ber  bet&en  2uft  aub  ben  Siäumcn.  lieStu 

ficrei  ift  mit  einem  Kupolofen  uon  O.os  m   Suidnaeiff: 
aubgcflattct,  in  bem  täglich  6   Jon.  ßifett  gefrbmoLjeB 
werben  lönncn ;   wäbreitb  ber  3d)mcl.;ofen  im  Sctrab 

ifi,  muffen  fämtlicbe  Seucrlöicbeinricbtungeii  junt  ®e 

brauch  fertig  fein,  um  Sunfett  ju  löfdben,  bie  aub  bre 

Schomfletn  fliegen.  Sille  SScrfflättcn  uttb  SBorratb- 
räume  werben  mit  Sogenliiht-  unb  (Sllüblampen  eUf- 
trifib  erleuchtet.  3n  beit  unlcrn  Saberäumcn  befmbai 
ftch  Kohlen,  ©obetfen,  ßiien-,  Stahl-  unb  Cluorrätt. 
SBäbrettb  beb  Krieges  jiiblie  bie  Befapung  bte  Sri 
ftättenfebiffcS  218  Köpfe,  barunler  au  Arbeiten!® 

,   SRafthinenbaucr,  25  Keficlfchmicbe ,   5   Sdnmete.  5 

1   Kupfericbmiebe,  4   ©obrjieber,  4   (Sicher,  4   (Slrlinln. 
,   3   IRobeUtifthlcr,  2   3mimcrieutc  unb  20  iiatiMcnqa. 
SBäbrenb  ber  crfltn  41  Jage  feiner  Amvclcitbai  Sei 
ber  Blodabeflotle  beb  ©bmiralb  Sauipfim  betam 
Stilcau,  ber  in  ber  Buiht  uon  (Suanlänamo  pcraulri 

würbe,  528  Slrbeiibaufträge  Uon  ben  Blodabefifcs 
für  Slubbcffcreitn  u.  256  füiateriallieferinigbatiftraä' 

J;ie  weiften  ©ubbeffereien  bejogen  fid)  auf  flrbeitfti  o 

Schiff emafebmen,  feilfbmaichmeu  u.  Keffcln.  Sröien 
Vlrbeilctt  waren:  jwei  uerbeulte  Scbomiteine  tmcb 

Schlad)tfcbif  jeb  ju  riebien,  bie  Seitenpinttcn,  ba*  I«1 

nnb  bie  ©eelingbftiipcu  eine«  anbtm  ad)iffe*  “*■ 
jubeulen,  ein  ©angerlul  unb  ©anjtrfüll  ntu  ju  fer- 

tigen u.  bgl.  Dlu^  an  (Sefchiipen  würben  Mrf*f' 
bene  wichtige  Arbeiten  auSgefübrt.  Später  mmSe 
ein  uan  feinem  Kontmanbanten  ucrfcnlltb,  uon  jbc 

amecitanifihen  Schiffen  gehobenes  fpanifd>rb  8»“-'- 
nenbool  uom  Bulcan  ftefäbig  gemacht,  SKajcbmrr. 

gänjlicb  gereinigt  unb  aubgebeffert  ic.  SufnW1 

leiflete  bas  'iiertflnttenfdjiff  f’ebr  wichtige  £nlje  bei 

Siebung  mtb  Snitanbiepung  beb  SBradb  ber  Jn’an'x 
idaria  Jtrcfa,  bab  aflcibingb  fpätcr  wieber  ocrlatr 

ging  infolge  flücmifehenBietierb  bei  ber  fceimfübiuns- 
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SBcftfalen.  Xie  3“h(  6fr  (Einwohner  »ermebrte 

fid)  1898  um  122,989  ©cbome  (63,612  ftnnbcn  unb 

59,477  Siäbcben),  barunter  3551  Xotgebomc,  Xtt 

Abgang  an  ©efiotbcncn,  einfebliefslid)  Xotgebarne, 
belief  )td)  auf  60,554,  ber  ÜbcridjuB  betrug  habet 
62,435  Seelen  (um  2485  mehr  alb  im  Borjahr).  Auf 

1000  ber  Be»öllerung  tarnen  42,8  ©ebomc  unb  21, l   j 

©ejtorbene.  3»  bett  3abren  1889  —   98  betrug  ber 
Xurchfehniit  ber  utebr  ®e bornen  alb  ©cflorbencn  18,6 

»am  iaufenb  ber  Beoöllening,  ncichil  ber  Brooinj 
Bofcn  mit  19, t   bie  böd)fie  Ziffer  im  Xeutfdjen  Reiche. 

Unter  ben  ©ehomen  befanben  lief»  3371  Uneheliche  j 

=   2,-  ®roj.,  gegen  2,e  ̂Jroj.  im  Xurchfchnitt  ber  Jahre 
1889—98,  bie  Weiland  mebrigfte  3lffcr  int  Xcutfdicn 
Reiche.  Unter  ben  ©eftorbenen  roaren  294  Selbft- 
mörber  =   10,2  »om  Ipunberttaufenb  ber  ©inwohner, 
gegen  10,6  im  Borjnbr  unb  10, 9   im  Jmrcbfdjtiitt  ber 

Jahre  1896—98.  Sion  ben  Sclbftmörbcm  waren  254 
männlicben  unb  40  weiblichen  ©efcbleehtd.  ©ben  wur- 
ben  1897 :   25,631  gefdjloffen.  Auf  lOOOSim».  tarnen 

8,9  (Jbcfehliefiungcn,  gegen  8,7  im  Borfabr  unb  8,8  im 

Xurchfdmitt  ber  3abre  1889—98.  Xce  3abl  ber  Aus- 
wanberer  über  beutfebe,  belgifcbc  unb  nieberlänbifcbe 

fjäfen  bezifferte  ft<b  1899  auf  654  =   0,22  »om  lau- 
feni)  ber  ibeuöllcrung,  gegen  0,n  im  Borjabr  unb  0.83 
in  1889.  3>ie  meiften  berfclben,  niimlid)  640,  manbten 
Rd)  nach  ben  Bereinigten  Staaten  »on  Sprbauierita. 

Canbtuirtfcbaf t.  1899  waren  mit  Roggen  be- 
baut  235,046  Ipcttar,  »on  benen  366,397  Ion.  ge- 

erntet würben.  Jm  Borjabr  erbrachten  233,900  potior 

331,294  X.  Sie  Seizenemte  bezifferte  fid)  »on  76,936 

ipettar  auf  134,636  X.,  gegen  118,500  X.  »on  77,174 

.'peftar  im  Borjabr.  ©erfte  würbe  in  Somnttrfrucht  | 
auf  17,525  Ipettar  angebaut  unb  brachte  einen  firtrag 
Bon  25,022  X..  Wäi)renb  int  Borjabr  »on  17,773 

fcettar  20,785  X.  geerntet  würben.  Sic  Anbaufläche 
Rir  fiafer  belief  fid)  auf  161,138  fjcltar,  bie  ßrnie 

bezifferte  fid)  auf  252,698  X.,  gegen  229,362  X.  Bon 

162,615  §ettar  im  Borjabr.  Ser  Anbau  »on  Star- 
löffeln  ergab  »on  89,006  Ipeltar  einen  ßrtrag  »on 
1,230,378  X.,  im  Borjnbr  wnrben  »on  87,252  ipettar 
924,403 5E.  geerntet.  160,947  4>cttar  SSicfen  erbrachten 

635,871  ^   fceu ,   gegen  551,515  X.  »on  157,986 
4>cltar  im  Borjabr.  Aon  33-12  ftcltnr  wueben  1898: 
78,209  X.  3U(fctrtiben  geemtel,  Wäbrettb  im  Borjabr 
»on  3537  Stellar  89,996  X.  geerntet  würben. 

'■Bergbau,  Salinen  unb  S> litten.  1898förber- 
tat  116  Serie  36,667,484  Xon.Stemfoblcn  im  Serie 

»on  269,363,438  'litt.,  wäbrenb  im  Borjabr  »on  114 
Seelen  34,844,970  X.  im  Serie  »on  244,986,748 

Sit.  gefbrbert  würben.  üOljjaupt-  unb  5   Rebenbetriebe 
erbrachten  1,086,273  X.  Eifenerj  im  Serte  »on 

10,956,318  Sit.  jjm  Borjnbr  würben  »on  69  §aupt 
unb  6   Rebenbetricben  1,216,308  X.  im  Serte  »ou 

12,000,462  Sit.  gewonnen.  3intetje  förberten  5   $>aupt- 

unb  13  Sltebenbctriebe  in  einer  Stenge  »on  23,158  X.  [ 
im  Serie  »on  1,782,380  SRI. ;   im  SBorfabr  förberten  1 
5   Jiaupt ,   unb  11  Rebcnbetriebe  24,267  X.  im  Serte 

bou  1,488,796  SRI.  Bleierze  würben  »on  14  £>nupt- 
unb  9   Rebenbetricben  in  einer  Stenge  »on  9997  X. 
gewonnen,  beren  Sert  fid)  auf  1,350,454  Sil.  belief, 
gegen  11,888  X.  im  Serie  »on  1,569,436  Sit.  and 

12 Staubt-  unb  8'Jlebenbetricben  imBorjabr.  2.f>aupt- 
unb  21  fHebenbetriebe  erbrachten  33,551  X.  Kupfer- 

erze im  Serte  oott  21 1,343  Sil,  währenb  im  Vorjahr 
42,119  X.  im  Serte  »on  220,305  Sit.  gewonnen 

würben.  Sie  ilürbcrung  in  Scbwefeltice  belief  fid)  and 
2   S>aupt-  unb  einem  Rebenbeiricb  auf  118,203  X. 
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im  Serte  »on  788,961  Sil,  gegen  113,226  X.  im 

Serie  »on  752,900  Sit.  aus  2   Stäupt-  unb  2   Reben- 
betrieben  im  Borjabr.  Kodjialj  würbe  in  10  Betrieben 
in  einer  Sicnge  »on  30,817  X.  im  Serie  »on  736,170 

Sit.  gewonnen,  gegen  27,160  X.  im  Serte  »on 
736,197  Sil.  im  Borjabr.  24  Stütlenwerle  lieferten 
1.515.929  X.  Roheiten  im  Serte  »on  83,401,636  Sil, 
Wäbrenb  ira  Borjabr  25  Serie  1,535,925  X.  im 

Serte  »on  84,628,738  Sil.  erbrachten.  ,-jinI  würbe 
in  2   Serien  in  einet  Stenge  »on  15,214  X.  im  Sorte 

»on  6,122,339  Sit.  gewonnen,  währenb  fid)  bie  ©e- 
winnung  bed  Borfabrd  nur  auf  14,591  X.  im  Serte 

»on  5,068,558  Sil  belief.  10  Stäupt-  unb  ein  Reben- 
betrieb  erbrachten  64,685  X.  Sdiwefelfäure  int  Serte 

»ou  1,420,588  Sil,  gegen  55,649  X.  im  Serte  »on 
1,164,061  Sil.  im  Vorjahr.  24  Serie  lieferten 

1.616.929  X.  Staffeln,  ©ufewaren  erftcr  Schmelzung, 

Bruch-  unb  Safeheifcn  im  Serte  »on  83,401,636  Sil, 
wäbrenb  im  Borjabr  in  25  Serien  1,535,925  X.  im 

Serie  »on  84,628,738  Sil  gewonnen  wueben.  136 
Serte  »erfchtnolzcn  231,785  X.  ©ifcnmatcrial  z» 

199,287  X.  ©ieiVreierjcugmffeii  zweiter  Schmelzung 
im  Serte  »on  32,127,480  Sit.  3m  Borjabr  würben 
217,902X.ßifcnmaterial  ju  184,925 X. im  Serie  »on 

29,267,475  Sil  »erfd)molzen.  59  Sdiwcijjeifenwerlt 
»erorbeitelen  307,176  X.  ßijenmaterial  zu  43,995  X. 
Robluppcn  unb  Robfchiencn  hn  Serie  »ou  4,281,985 
Sil  unb  239,395  X.  fertigen  Scbweißeifcnfabrilnlen 
im  Serie  »on  32,395,456  SIL  69  fflufjeifcumecle 

fteQten  au8  2,323,924  X.  ßifenmatcrial  174,556  X. 

Blöde  (3ngotd)  im  Serte  »onl4,827,344  Sil,  339,1 63 
X.  ftalbjabritatc  im  Serie  »on  30,973,001  Sit.  unb 

1,223,307  X.  fertige  glujjcifcnfnbritnte  im  Serte  »on 
184.746.103  Sil  her.  Qm  Boriabr  »erarbeiteten  64 
Serie  311,645  X.  Sifenntaiectal  unb  probuzierlcn 
46,236  X.  Robluppcn  unb  Robfcbienen  im  Serte  »on 

4,473,905  Sil  unb  216,840  X.  fertige  Sd)i»eiBei(en< 
fabrilaie  im  Serie  »on  29,487,31 1   Sil,  unb  70  glufs 
eifenwerle  lieferten  »on  2,108,650  X.  ßtfenmatcrial 

1 32,87 1   X.  Blöde  (3ngotd)  im  Serte  »on  1 1,462,430 
SiL,337,792X.$>albfabri!atcimScrte»on31,233,525 
Sit.  unb  1,163,957  X.  fertige  giuReifenfabrilate  im 
Serte  »on  165.610,881  Sil. 

3m  Belriebdjabt  1898/99  »erarbeileten  5   3ucfer< 
fabrileit  l,102,738X)opptlztr.8iüben  unb  pcobujierten 

92,765  Xoppelztr.  Roh-  unb  44,904  Xoppelglr.  Sri- 
ftatlzuder.  2   Raffinerien  flellten  aus  19,422  Xop- 
pelzte.  Robjuder  18,506  Xoppeljtr.  raffinierten  unb 
ftottfumjuder  her.  1897,98  würben  aus  1,451,501 

Xoppeljtr.  Rüben  119,683  Xoppetzlr.  Robjuder  unb 
53,707  Xoppeljtr.  firiflnlljudcr  gewonnen.  3»  Öen 
Raffinerien  Würben  20.074  XoppeUir.  Robjuder  ja 

20.103  Xoppclztr.  raffiniertem  uubKonftimzuder  »er- 
arbeitet. 744  wäbrenb  bc3  Rechnungsjahre«  1898  im 

Betriebe  bcfinblicbe  Bierbrauereien  lieferten  3,533,439 
bl  Bier,  bie  eine  ©efnmtcinnabme  an  Steuer  »on 
2,870,830  Sil  erbrachten.  3>n  Borjahr  würben  in 

770  Brauereien  3,530,886  hl  Bier  bcrgejtcHt,  unb  bie 
Sierilcuer  ergab  eine  ßinnabme  »on  2,755,139  Sil. 
3nt  Bctricbsiabr  1898  99  lieferten  643  Brennereien 
122,915  kl  reinen  Allobois,  bie  Bronntwemfleuer  bc« 

lief  ftd)  auf  11,235,296  Sil  1897/98  waren  644 
Brennereien  im  Betrieb,  unb  bie  Weiamtcrjeugung 
an  reinem  Altobol  belief  Reh  auf  117,647  hl.  bie  eine 
©efamtrinnabmeanSranntweinfteucrson  10,518,019 
Sil  erbrachten. 

SücftminfteivfcugbfiiibuSSrodBenor.fcer' 
Zog  »on,  ftarb  22.  Xez.  1899  in  ifonbon. 
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Sflcftprcnficn.  lie  (Sinmcftncrjnfil  Dermeftrte 
lieft  181*8  um  67,100  ©ebomc  (34,670  Ritaben  unb 
32,430  SRäbchen),  banmtcc  2158  lotgebome.  ler 
Abgang  an  ©eflorbenen,  crpfftlteftlid)  lotgebome, 
belief  tuft  auf  35,23«,  ber  Uberfftuft  betrug  babet 
31,864  Seelen  (lim  5072  meftr  als  im  Sorjaftr).  Auf 

1000  ber  SeDölferung  (amen  43,*  ffletome.  22,8  ©e« 
ftorbene  unb  20,8  mehr  Wcbome  alb  Wcftorbene.  3« 

beti  3aftren  1880—98  betrug  ber  lurcbfdinitt  ber  mehr 
Öcbomen  ald  ©eftorbenen  18, o   Dom  Inufenb  ber  Sc« 

Dollcrung,  näiftil  ber  ̂ rooinj  Seien  mit  19, t   bic 
ftbftftc  3«ffec  im  Icutfftcn  Safte,  Unter  ben  ®ebor« 
nen  befanben  oft  4603  ttneheliftc  ==  7,o  Sroz„  gegen 

7,3  llrnj.  im  Sorjobr  unb  7,6  ̂ roj.  im  lurftfftnitt 
ber  Jahre  1889—98.  Unter  ben  ©eftorbenen  waren 
219  Selbjtmörber  (177  männliften  unb  42  weibliften 
©efftlcfttb)  =   14,2  Dom  fjunberttaufenb  ber  SeDbl- 
lerung,  gegen  12,<  int  Sorjaftr  unb  13,5  im  3>urft 

fftnitt  ber  3abre  1896  —   98.  ©ften  mürben  1898: 
12.0H6  gefftlojjen.  Auf  1000  (Sinro.  fanten  7,s  ßfte 

fftlicftungcn.  gegen  7,9  im  Sorjaftr  unb  7,«  im  lutd)« 
fftnitt  ber  Jaftre  1889—98.  Sie  3aftf  ber  Audroan- 
berer  über  beutifte,  belgifftc  unb  nieberlänbiffte^iäfeu 

bezifferte  fieft  1899  auf  1325  =   0,m  Dom  laujenb 
ber  Seuölferung,  gegen  0,6t  tm  Sorjaftr  unb  6,m  im 
3- 1889.  StaDon  gtngcn  640  über  Bremen,  509  über 

Hamburg,  171  über  'Antwerpen  ic,  1251  roanbten 
fift  naft  ben  Bereinigten  Staaten  Don  Storbamerifa. 

Sanbmirtfftaf  t.  SRit  Soggen  waren  1899  an- 
gebaut  36«,042  fcettar,  bic  ernte  belief  fift  auf 
474.127  Ion.,  gegen  377,213 1.  Don  368,725  fjettar 
iitt  Sorjabr.  Itc  tSeijenemle  belief  fift  Don  77,777  , 
ftcftnr  auf  150,554  I.,  im  Sorjaftr  würben  Don 
75,507  $e(tar  133,467  I.  geerntet.  Sommergerfle 
Wat  auf  67,755  Ipcltar  angebaut,  bie  Ernte  belief  ftft 
auf  124,460  I.,  wäftrcnb  im  Sorjabr  66,300  §eftar 
93,462  I.  erbraftten.  lie  fcnieremte  bezifferte  fift 
Don  148,463  ipcltar  auf  246,2891.,  gegen  179,2591. 
Don  150,113  §eltar  im  Sorjaftr.  uKit  Sartofftln 
waren  181,971  Jiettar  bepflanzt,  bie  (Smte  belief  ftft 
auf  1,979,716  I.;  im  Sorjaftr  erbraftten  174,901 
fjeftar  1,7:34,756  I.  Son  163,581  tpeftar  SBiefen 
würben  586,344  I.  Sieu  geerntet,  wäftrcnb  im  Sor 
jaftr  Don  163.933  feeftar  417,8051.  geerntet  würben. 

26,509  fceftar  lieferten  1898:  709,447  X.  ̂uderrüben, 

gegen  704,058  I.  Don  26,732  tbellar  tm  Sorjaftr. 
SRtt  Sabot  waren  1898  bebaut  422  fjeftar,  bic  lernte 

belief  ftft  auf  1,076,216  kg  getroefnete  labatdblättcr 
tut  Berte  oott  «61,397  SRI.,  tm  Sorjaftr  würben  Don 

429  5>eltar  1,161,912  kg  getrotfnete  labafdblatter  im 
Berte  Don  620,003  SRI.  geerntet. 

3n  ber  ßiieninbuflrie  arbeiteten  1898:  22  ßifen> 
gieftcrciett,  bie  12,454  Ion.  ßiienmatcrinl  Derfftmol  jen 

unb  11,752  I.  fflieBcreierseugniffe  int  Berte  Don 
2.126,129  SRf.  ftcritelltcn.  7   Scftmeifteifenloerfe  Der« 
arbeiteten  1901  I.  ßifenmaterial  unb  lieferten  1594 

I.  fertige  Sftweifeeifenfabrtfate  int  Berte  Don  340,598 
Sit.  Sorjaftr  würben  in  ben  Sifengieftcrcicn 
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unb  6084  Stapjwlztr.  raffinierter  unb  Jhmfumjutftr 
fternefteHt.  94  wäbrenb  bed  Scthnungdjaftrrd  1898 

im  'Betriebe  be  fmbliftc  Sierbrauereicn  lieferten  802.387 
hl  Ster.  lie  ©efamteinnaftme  an  Sierfteucr  bezifferte 

lieft  auf  609,548  SRf.  3m  Sorjaftr  probujierten  96 
Brauereien  770,100hlSiet.  babcmeSeiamtemnaftme 

anSietf(cuerDon594.095SSf.  erbraftte.  3n  berSrannt« 
weinbrennerci  arbeiteten  im  Setriebbiaftr  189899: 

308  Brennereien .   bie  Erzeugung  an  reinem  Altoboi 

belief  ftft  auf  284,012  hl,  bie  ©ciamteinnaftme  an 
Srcmtfteucr  auf  7,642,173  SRI.  3m  uorbetgeftenben 
3abre  Würben  Don  307  Brennereien  258,789  hl  reinen 

Alfoftold  ftergcftctll,  unb  bie  ©efamteinitaftmt  an 

©rennfletter  belief  fift  auf  7,516,622  SRt.  —   Ite 
Seeberti  ber  SroDittz  zählte  1.  3an.  1898:  57  See- 

ffttffe  zu  26,800  Seg. -lond,  darunter  39  lampt 

fftiffc  z«  22,297  Seg.-tond  Saumgebait.  Am  1. 
3an.  189«  würben  «9  Seef duffe  zu  30,894  Seg  ■ 
lond  gezählt,  barunter  41  Inmpffftiffc  zu  22.006 

Seg.'IoitoSaumgebalt.  Itc  3aftl  ber  fttuB«,  Äanal«, 
§ajf*  unb  Stüftenfftiffe  bezifferte  ftft  1897  auf  874, 
bantnter  77  Stampf  fftiffe,  wäftrenb  1887  nur  785 
(barunter  20Iantpfcr)  gezählt  würben.  3"  ben  tmien 
ber  Srooinz  Dertehrten  1898:  1962  Seei duffe  zu 

684,981  Scg.-Iond  Saumgcftalt,  barunter  1526 

Stampfer  zu  «28,066  Seg. -lond. 
SSJcttcrfifticftcn ,   um  bie  bttreft  fteraufzieftenbe 

^agelwelter  broftenbe  Semiftlung  bec  Sldec  tmb 
Beittbetge  zu  Derltinbem,  mar  beretio  im  SHittelalter 

gebräuchlich.  Bäftrenb  ba-3  B.  aber  bamalä  beut 
©laubeit  entfprang,  baft  bie  Unwetter  burd)  ̂ aen 
fteraufgefflftrt  würben,  bie  man  bur*  Särnten  z« 
Dertreibcn  bentüftt  war,  gejftieftt  bteb  jtftt  in  ber  Er. 
lemitnie,  baft  bie  Stille  Dar  bem  Aulbruft  eine4i  ©e 

mitterd  bie  Bilbung  beb  ipagelä  ungewöftnli*  begüm« 
ftigt,  unb  bas  man  burd:  ßriftütieruug  ber  Sufi  bid 

m   gröjscte  ̂ bften  ftinauf  biefe  Stifte  ftören  taim. 
Beungleift  mir  über  bic  Entgeltung  bed  tmgelä  (f.  b.i 

bisher  nur  wenig  unterrichtet  finb,  fo  ift'boft  au# 
pftftftfnliiften  Überlegungen  befannt,  baß  ber  ;fuftanb 
ber  Unterlaltung  ber  SBaiiertrftpfften  naft  längerer 
lauer  bei  plbjtltcher  Auülöfung  bes  Stozefjed  ;ui 

Bilbung  bed  iwgeld  führen  fann,  unb  ed  unterliegt 
feinem  .gweifet,  bafz  folfte  Sorgänge  bei  ruhiger  fiuft 
unb  ungefftwäditcr  Einftraftlung  burft  bte  Sonnt 

Zur  ßntmidelung  gelangen  föttnen. 
lie  audgebeftnteften  Beriucfte,  burft  B._bie  Jeagel 

gefaftr  zu  Derringem,  würben  bidfter  in  Steiermarf 
angeftellt.  inbem  ber  Bürgermeiftcr  Stiger  nicht  nur 

naft  feinen  Angaben  befonbert  Ipagclfnnonen  ton« 
fintieren  lieft,  fonbern  auch  etn  Stattondncft  orgam- 
fierte,  in  bem  naft  cinfteitlicftem  SRnfte  bad  Sftitften 

burftgefüftrt  mürbe.  Auf  einer  (fläche  Don  150  qkm 

waren  56  Stationen,  in  brei  Seiben  angeorbnet.  Der- 
teilt;  biefetben  fcftiranften  inj  ber  Höhenlage  zroitftrn 
398  unb  1006  m   über  bem  SReerednioeau.  Stadt)  zu 

Derläiftgcn  ßmtitteltmgen  foü  in  bet  Ibat  in  bet 

bortigen  ©egenb  (Binbifdi-geiftriftl,  feitbem  tnan  ba« 
B.  cmgefüftrt  ftat  (1896),  bie  ©efäftrbuttg  burdt 

^agel  m   ganz  aufterorbemliftem  SRaftc  jurüefgegan 
gen  fein.  3)iHe  Erfolge  gaben  Anlaft  zur  ßrrifttung 
Don  einer  groften Anjaftl  Don$agefftationen  tn  (Smüia. 
lodcana,  Cbcritalten  unb  Ungarn,  worüber  folgenbe 

3aftlen  Vluffdüuft  geben  3m  Sommer  1 899  beftan- 
ben  in  ben  Srcimijcu  SoDara  80,  SUefiaitbria  340. 

Sicenza  443,  IreDtfo  87,  Serona  181,  Sabua  40, 

j   ltbinc  56,  Bergamo  195,  Brcdria  260  unb  Santa  60. 
i   maftrffttinlich  indgefamt  an  2000  Stationen.  3" 
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furjer  3oit  finb  eine  ganje  Stcifx  non  gabrifen  ent- 1 
iinnben ,   bie  fi<f)  mit  bet  SwcfteUung  ber  Stigcricben 

©etterfdtießapparalebefibäfttgen.  3n  manchen  Einjel» 
beiten  geben  fid)  bei  ben  Kanonen  Serfcbieben  beiten 
tunb,  in  bet  üauptfacbe  ftimmen  ieboeb  alte  überein, ! 

infofem  alle  aus  einem  mehrere  Bieter  langen,  auä 

bidem  ©icbcnbols  bergeücUten ,   tonifch  geformten 
Iriebter  beftehen,  ber  an  ber  untern,  engem  Öffnung 

eine  Borridümtg  jur  Sufnabme  ber  Böllec  enthält, 
innerhalb  bet  obem  Öffnung  befinbet  ftd)  ein  ca. 

r>  cm  breiter  cifemer  Stiitg.  Eine  fetfr  gebräuchliche 

Sonn  ift  2   m   lang  unb  bat  oben  einen  Tnrdimcüec 
Bon  0,8«  m,  unten  non  0,25  m   0-  Sbbilbung).  2)ie 

Soften  bet  Kanonen 

fcbroaitfen  iebr  unb 
liegen  mit  3ubel)öt 

nabe  gwifehen  50  unb 15<)  ©uiben. 
Sei  ber  Ertlänmg 

be«  guiammenban* 
ges  jroijcbcn  bem  ©. 
imb  bem  'Ausbleiben 
be«  Stagcl«  barf  man 
mobl  iaum  an  bie 
bureb  ben  Knall  beim 

9Ibfd)iejienbei'?lppiv 
ratecrjeugtenSebaH» 
ireQen  bcnlen,  bie 

leine  merfbaren  Stift, 

erfdjütterungen  in 

großem  Stöben  et«  i 
äeugcnlönncn.  ©oI)t 

aber  bat  man  bie  be. 
merlenätoene  Beob. 
aebtung  gemaebt,  bat) 
nach  her  Entgünbung 

be«  Bulber«  Suft- 
ringe  au«  ber  obem 

Öffnung  bcS  Xricf). 
ter«  beroorbrmgen, 

bie  fich  mit  großer 

3ntenfität  fortberoc- 
gcn.Wobei  ein  pfeifen, 
ähnliche«  (Seräutd) 

b « ec i fft n one.  auftrilt,  ba«  unter 

günfbgtn  Bebingmt, 
gen  bi«  gu  20  Selunbon  nad)  bem  Vlbfeuem  be« 
adntffc«  ntabrgenommen  Worben  ift.  Sind)  ber  Bus« 

fage  Stiger«  joll  fogar  einmal  burd)  einen  folchenSuft. 
Wirbel  eine  Schwalbe  im  gluae  getötet  Worben  fein. 

$>ic  eingcbenbften  Unterfutbungeu  über  bie  geetg 
netfle  gomt  be«  iriebter«,  bie  notmenbige  Beenge  be« 
BulDcr«  fowte  über  anbre  Eingelbeiten  würben  oou 

Sufdjntg  auögefübrt,  wobei  fiel)  gerabeju  {tarnten«, 
wette  ©irftmgcn  ber  Suftwirbel  ergaben.  Btofeiior  : 

Beratet,  3>ireltor  ber  meteorologischen  ^entralanftalt 
in  ©ien,  ber  biefen  Berfuiben  beiwohnte,  berichtet 
barüber :   »©ir  faben  bei  ben  ©ettcrfcbießDerfueben  in 

3t.  ttatbarein  ben  Suftmirbeiring  mit  einer  eitoratcn 
©efdjwinbigtcit  in  bie  Stöbe  fdjießen,  bie  flaunen«. 
Werte  Energie  bcöfelben  lernten  wir  aber  erft  bei 
Smrigomalfdtüffen  fennett.«  Scheiben  au«  bidem  Ba- 

Bier,  bie  bi«  gu  einer  Entfernung  Bott  100  tu  Bor  ber 

•4  m   langen  Kanone  aufgeftellt  waren,  würben  mit 
Seicbtigteit  geraffen;  Seilten,  an  btnen  ba«  Bapicr 

befeftigt  war,  Würben  gerbroeben  unb  weggefcbleubert. 
Üine  groge  logge,  bie  oon  einem  Suftwirbel  getroffen 
würbe,  überfdüug  ftd)  fofort  gmcintal.  Sanacb  groci« 

feit  Berater  nicht  mehr  baran,  baff  bie  ©irfungen  ber 
©etterfcbießnpparnte  febr  wohl  in  fette  SRegionen 
reichen  föttnen,  in  benen  bie  Biibung  be«  S>agel«  Bor 

ftd)  geben  famt,  bi«  gu  Stöben  non  2000  m. 
(litte  attbre  Ertlärung  über  ben  Einfluß  be« 

Schießen«  bat  Stiger  auf  ©ritnb  feiner  ffiabrneb« 

mutigen  gegeben.  Bach  ben  Vlusfübnuigen  beäfelbcn 
fotl  bie  günftige  ©irtung  be«  Schießens  auch  not* 
banben  gewefen  fein,  eße  Trichter  3ur  Berwcnbung 
gelangten  unb  fontit  itarfc  Erfd)ütterungen  ber  Stift 

nicht  möglich  waren.  Tie«  führte  Stiger  gur  Bnfidjt, 
baß  bureb  ba«  Schießen  ein  fdjnetlcrcr  Bu«gleid)  ber 
Elettrigität  groifd)ctt  ©olle  unb  Erbe  berbeigefiibrt 
iBÜtite.  woburd)  bie  ipagelbilbung  beieitigt  wirb, 

©enngleid)  bie«  nicht  ohne  wettere«  phbfifalifd)  Der- 
ftänblich  ift,  barf  hoch  nicht  netichwiegen  werben,  baß 

eS  nach  Stiger  fofort  mit  Bügen  aufhörte,  wenn  ba« 
Schießen  begann.  Sgl.  Stiger,  Über  ba«  ©.  aut 

füböfllicben  Bbbange  be«  Badjergebtrge«  näthft  Sin> 
btfd) •   geiftrif»  (Eilli  1898);  Cttabc,  Ta«  Schießen 
gegen  ben  Smgel  in  Slcictmarl  (Eajale  1899) ;   3   u   f   cb » 
ttig,  Blbcrt  Stiger«  ©etterfd)icßen  in  Steierutarf 

(©rag  1900). 
äSettctüorhcriage  auf  ferner  liegenbe  3eit  um« 

faßt  nicht  wie  bie  Brognoie  für  ben  folgenben  tag, 
bcg.  bie  nädiften  tage  einzelne  Angaben  übet  ©ang 
ber  temperatut,  Semötfung,  Suftbrud  ober  bie 
Seränberuitgcu  be«©inbc«  nach  Stöße  unbSiichtung, 

fonbent  bringt  nur  mittlere  Scrbältitiffe  über  Sufi" 
britd,  Bieberfdfläge  unb  Temperatur  für  einen  großem 
3eitraum,  wie  betipicleweife  einen  Blonat,  mit  einer 

gewiffen  ©abrfd)emlid)leit  gutn  Busbrud.  Bm  ein- 
gcbenbflett  waren  bisher  bie  llnteriucbungen,  weldte 

bie  Sorau«beftimmuug  ber  mittiem  Temperatur  eilt, 
gelner  ©iittermonatc  (für  bie  Sommermonate  finb 

bie  SnbaltSpunltc  für  bie  ©.  noch  gu  unfichcr)  be. 
banbeln ,   unb  bie  ftd)  auf  bie  3uBerläffigfeit  f oldier 

Bngaben  für  SRorb»  uttb  Blitteleuropa  begieben. 
3ur  Erfenntni«  be«  urfad)lid)en  3ufanimenbange8 

ber  oen'djicbenen  unb  weit  oonetnanbec  entfernt  auf» 
tretenbeti  Sorgänge  in  ber  Smtofpbäre  ift  ju  bcad). 
ten,  baß  bie  gostörtnige  $iüUe  unfer«  Binitetett,  bie 
ihn  wie  ein  idffißenber  Stantel  umgibt,  inbem  fte 

Einftrabiung  unb  ftusftrnblung  ber  ©arme  an  ber 
Erboberftache  erheblich  abidtwädjt,  trog  ber  leisten 

Bemeglidtteit  ihrer  tetlchcn  in  meleorologifcher  Stin« 

ficht  al«  ein  fufamiitenhängenbe«  Satt, je«  ju  betrach. 
teil  ift.  Stönmgen  im  Wletchgewichte  ber  9ltniofphärc 

bleiben  aud)  auf  entfernte  Orte  nicht  ohne  öiüdwir. 

lung;  in  welchem  'IKaße  bie«  gefcfjicfjt.  bat  ficb  oor 
allem  au«  beut  Stubium  gleidtjeitiger  Schwaitfuttgcit 
be«  Suftbrud«  in  ben  großen  Sftionojentren  ber 

tttmofpbäre  ergeben,  'gaßt  man  biejenigen,  bie  Bor« 
ncbmlid)  bie  ©itterung  iliorb  •   uttb  üiittcleuropnS 

beberrfeben,  genauer  in«  Buge,  Bott  betten  ba«  Bli« 
nimalgebict  glcidtfam  burd)  Sthtlcsbolm  (3«lanb), 
ba«  üRayimatgebiet  bureb  Stopetibagen  repräfenüert 

wirb,  fo  jeigt  fi<h,  baß  bieJenbenj  einer  3unabnte 
in  bem  einett  unb  einer  Slbnabme  im  attbent  Webtet 

in  mittiem  ©erten  faft  fiel«  gleidjfrnnig  Dom  Bo. 

oentber  bi«  ihatj  jum  'BuSbruae  fomutt,  fo  baß  bie 
Beobad)tungen  tm  BoDentber  gewiffe  Schlüffe  über 

bie  Bnberungen  be«  Suftbrud«  in  Bejug  auf  cotänbe 
frülicrer  Jahre  für  eine  fpäterc  3fü  möglich  finb. 

Um  bie  Urfadjen  ju  überbliden,  ift  c«  notwenbig, 

bie  ht)brograpbifchett  Scrhältniffe  be«  norbatlantifchen 
Cjeatt«  unb  befonber«  ber  Borbfee  in  Betracht  ju 

jieben.  Jnbem  ftch  mm  Briterfen  bie  .frage  oorlegte. 
StcpctS  Äono. .eefifon,  5.  äufl-,  XX.  »5. 84 
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ob  ber  ©olfftrom  ju  betfelben  3e*1  bi*  Qlcidx  Ser* 
breitung  unb  örtltcbe  Verteilung  auf®«»,  unb  ob  btt 
Sämiegebalt  besfelben  beim  auch  ju  beflimmten 

Seiten  um  ©intet)  bet  gleiche  ift  toie  in  frübem 

yabren,  ober  ob  gröfsere  Sdiroantungen  bann  auf- 
tretnt,  gelang  ihm  bie  ©ittbedung  Don  Bejahun- 

gen jtmicbm  bbbrograpbiicbcn  unb  nicleotologiicben 
Vbänomenen,  bie  für  untre  ©rfenntnie  ber  atmo* 
fpbärifcben  ©rfdieinungen  bon  größter  Sid»igteil 
loutbtn.  Vellerfen  führte  ben  fiebern  Vacbmei«,  bafi 

jroifd|Ri  bem  Her  ballen  be«  ©olfftrom«  unb  bem 

allgemeinen  Sitterungscbaratter  in  ©uropa  ein  ge- 

fegmäfeiger  ^niammeubong  beliebt.  Sfangiälirige 
Beobad»ung«reiben  oon  bet  norroegiidjen  Rüge  führ- 

ten ju  bet  Überzeugung .   baft  bie  Sdnnanlungen  bet 
SWceteblempcrntur  mit  benen  ber  Sufttempcratur  in 

SKittelwerlen  in  ber  falten  ̂ abtes.zeit  in  gleicbcm 
Sinne  nerlaufcn.  fluBerbem  aber  ergab  lieb  -   ba»  bie 
9tb»eid)ungen  bet  mittlem  Temperatur  bebfelben 

IDionaiS  für  ben  3eitraum  Don  November  bie  'JJfär.z 
in  Bejug  auf  ben  entfpreebenben  SRonat  be«  Sot- 
jabr«  m   bemfelben  Sinne  erfolqten.  Vcrgegenroär- 
tigt  man  fub  hierbei,  baft  alle  Sewegung«norgänge 
in  bet  Ültmoirbare  in  erfler  ütnie  burd)  Temperatur- 

unterfdticbe  emgefeitet  »erben ,   fo  finbet  bie  ©nt- 
ftebung  ber  Cuftbrucfbifferenjen  auf  einfatbite  Seife 

ihre  ©rflärung.  Habet  barf  aber  nicht  außer  acht  ge- 
laffen  »erben,  bait  neben  ber  Jntenfität  ber  übet  bem 

©olfftrom  lagemben  Tepreffton  aud)  bie  Sage  unb 
©eftatt  betfelben  burdt  bie  »ecbfelnbe  Verteilung  be« 

»armen  Safier«  'Anbetungen  erfährt,  inbeni  bie 
3iobnrtn  iid)  ben  Jzfotbermen  beb  Cberflädbemuafjere 

anjupafien  pflegen. 
Um  nun  bicic  ©tfabtungen  in  grö»erui  Umfang 

praftifd)  tiupbar  ju  maeben.  bat  ÜKeinarbu«  bie  mitt 
iereVecänberlidüeit  ber  Temperatur  eüi.zelnerSinter- 

monatc  non  CRen .   bie  jum  Teil  beträd»lid)  binnen- 
»äR«  gelegen  finb,  mit  ben  tntfpreibeuben  SeRen 
bet  norioegifchen  Siijle  in  Vergleich  geftellt.  lataue 
erfannte  ber  (Benannte ,   ba»  ber  Icnircraiurtbatafter 

ju  Beginn  beb  Sinter«  in  ©briflianfunb  auf  ©runb 
non  35jäbrigen  Beobachtungen  beim  Schluß  be« 

Sinter«  unb  ju  Slegimi  be«  grübling«  in  Heiltet- 
eutopa  jum  Vluebrinfe  lommt.  übereinftimmung 
jeigte  fid)  beifpieloineife  für  bie  Temperatur  non 
gebruar  unb  Hiärj  jufammen  Wäbtenb  be«  3c’b 
rattm«  non  1862  97  in  Vrozmten:  ftopenbagen  92, 

SötiigSberg  97,  Machen  82.  St.  dietersburg  88  Ber* 
lm  92,  Sbnftianfunb  80,  Bremen  88,  Sromberg  88, 
Creblau  88  unb  ©rfurt  85  Vtoj 

IDbctocliit  (lut.  biu’iii,  ftoblenfpat),  ein  natür- 
litt)  nor!o.jimenbc«  toaiierlinlltgee^aldumoralat,  raai- 

ferbede,  flart  glänzenbe,  flätbciireiebe.  moitotline  Sr- 
ilolle,  oft  in  herzförmigen  .froiHingen  auftretenb,  in 
Muefebcn  unb  klärte  an  Staltjpat  ennnenib,  im  Stein- 
foblengebirge  im  Vlauenfdien  fflrunb  bei  XreBben  unb 

auf  Spateifciiftein  bei  3»idnii,  ncuerbing«  foinobl  in 
ftriitanen  nl«  in  runblidicn,  («beibenfötmigen  Sonfre* 

tionen  auch  im  Braunfoblcngebirge  bei  lörür  in  Böb- 
men  gefunben. 

SBibitc,  Siröeorge  Stuart,  engl,  ©eneral, 
(f.Vb,  18)  »utbel893  Oberbefehlshaber  ber  Mrmee  in 
jtibien,  1898  ©eneralflabdtbef  be«  britiftben  öeere« 

unb  1899  Befehlshaber  ber  cnglifdioi  Streitfräfte  in 
Satol.  @r  läntpfle  bei  üabiifmüb  ©nbe  Oftober  unb 

im  SoDember  gegen  bie  Suren ,   lourbe  aber  non 

biefen  in  Siabnfmitb  emgefchloiien.  Obwohl  bie  ©nf. 

faguerfutbe  ©eneral  Bu'Uers  im  Hejembet  1899  unb 

äiiilbjcfiaben. 

im  Januar  1900  ftbeiteRen,  baute  S.  mit  ieiMt 

Schar  trog  nerbeerenber  Sranfbeuen  unb  itarfet  Ser- 

lüfte  au«,  bie  bie  Suren  iujotge  ibtet  Jiitbeilogen 

im  Seften  1 .   iRarj  bie  ©mfdjlieBung  non  0‘abqfuiub 
anignben.  S.  lehrte  »egen  feiner  geidpnädtten  De- 
funbbeit  nadj  ©ngfanb  jurüd. 

Tüieu,ard)ilettomfcbc©M»tdclung  im  legten 

jcbnl,  i.  eirctiufttut  ber  ©ejenioart. 

fQJicfe,  Vubroig,  preug.  Stbulntann,  ftart 28. 
gebt.  1900  in  Sotebnin. 

atMcfenplotterbfe,  f.  guttcrvfianzeii  3). 
iljilanunuig  ülloUeuborf,  1)  hugo  Tbeobei 

Sid)arb,  greiberr  non,  preuB.  Slanümann, et- 
hielt  im  September  1899  bie  erbetene  ©ntlaffung  aiü 
bem  lllmte  be«  Oberpräfibcnten  ber  färonutj  toien 

feine  adjtjäbrfge  Vennaltung  ber  Vroninj  batte  feine 
©rfolge  aufjuineifen,  weil  ei  jeher  enrnbcibotne 
Sbätigfeit  au«iuid)  unb  bem  flbcibanbnebmni  bre 

Voleitium«  nidit  mit  ber  erforbcrltd)m  ©midiloijen. 

beit  entgegentrat. 
3Uilbfd>ab«n.  Säbtcnb  c«  Vreuben  uateüiei; 

anläHlid)  ber  ©mfübnmg  be«  Vürgerlidten  ®<ieg- 
budj«  ba«  ©ilbfd)abm«red» ,   fomeit  c«  lanbeSgefe?' 
lieb  blieb  (f.  Silbfibaben,  Vb.  18),  einbeitlid)  ju  minai. 

fo  bafe  nod)  ba«  Stlbfcbabcuägefeg  Dom  11.  Jub 

1891,  für  imnnoner  ba«  Dom  21.  Juli  1848.  *ut 
Surbejfen  ba«  Dom  26.  3uni  1854  gilt,  fomtn  bidi 

©efege  nid»  mit  bem  Ctnballe  be«  Vürgerluben  öteir}' 
buch«  unb  feine«  ®infübtung«geiege«  in  Sibetiptu* 

fteben  ober  bureb  benfelben  erfegt  ftnb.  baboi  tu 

meiften  anbern  Staaten  e«  unternommen,  in  ürgrä- 
jung  be«  Birid)«redit«  bie  Silbfdiaben«erfagfragi  m 

ben  anäfiibrungägeiegen  jum  ©urgerlidjen  (beief- 
burb  neu  unb  einbeitlid)  ju  orbnen.  Vatiern erfind; 
bte  Verpflichtung  jum  ©rfag  be«  Silbfcbabeiu  auf 
aüen  Schaben,  ber  burd)  jagbbare  Säugeriert  an 

gend)tet  roirb.  üiadi  bem  Viirgerlicben  ©riefbui  iit 

nur  ber  burd)  Srbwarj-,  Sol-,  ©ld)>,  Ham-obci 
Sebroilb  ober  burd)  gafonen  nerurfaite  Scbabm  j- 

erfegen.  Sürttemberg  erflrecft  bie  Vjlicbt  nuraui 
Schaben,  ber  burd)  iiaien  an  ©arten,  Cbiigänm 

Scinbergm,  Sebfcbuleu ,   Vaumfdiulen  unb  cmjelit 
ftebenben  Säumen  anqeridüct  ift.  ©lfaB-fiolbnr 

en  bebnt  bie  Vüidil  jd)led)tbin  auf  burd)  fwien  ober 

anindicn  angeRcbtetm  Schaben  an«.  'Äügtnmse 
Voricbrift  ift  überall,  baß  Dom  Stilb  in  Sauuijdiulra 

Obitgärten  ob«  an  cinjeln  ftebenben  jungen  Säumen 

uerurfaebter  Schaben  nid»  uergütet  »irb.  weimbic 

^erftellung  non  Scbuguorncbtungen  unterblieb.  6u 
unter  grtobbnlteben  Umftänben  jut  iHbrnenbunä  b» 

Sd)aben«  au«reid)en.  Überall  ift  ber  S.  bauten  to- 

ur grift  (eine  Socbe)  bnm  Crt«oorjlet)R  anjinnel- 
ben.  Sebabenerfagpfliibtig  ift  ber  Sefiger  be«  Sebeno 
bej.  »emt  bte  ©emcinbe  nerpaebtet,  bieie  ober  bc 

3agbpnd»cr.  3(1  bie  ©euteinbe  trfagpilid»tg.  f«  b» 

fte  SüdgRff  gegen  ben  Sachter.  3UC  eRocbtenm 

Tragung  be«  Scbroarjnnlbfcbaben«  finb  nt  ©Ifa*- 
üotbringen  fämtlicbe  ©ememben  be«  sfernbe«  ju  ema 
Sfilbfcbabenbgcnoffenfebnft  mit  bem  cif  * 

Strafiburg  nereinigt,  beten  Vorflanb  au«  neun  w« 
ben  Sejirlstagen  auf  bie  Tauer  non  fünf  3abren  pt 

»äblenbtn  Uliitgliebern  beitebt  Tie  ÖenoiitnKtum 

erfegt  jeber®cmetnbe  Pier  günftel  ihrer  aufbaiha»’ 
jabr  cntialleitbeu  ©ntfebäbigung«-  unb  Soflnitwragt 

gür  Scbronrjrailbftbaben  haftet  nämlich  nur  bie  «r 
pnebtenbe  ©emcinbe,  nid»  aiicb  beren  ̂ agbpadi« 

Tie  Vfittel  ju  ben  genannten  ©rfnpleütungen  tnncii 
bie  ©enoffenfebaft  burd)  Seilräge  auf,  bte  )i< 
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BerpältniG  bet  £>öpe  ber  Bacptjinegelber  Bon  ben 
©emeinben  erbebt. 

TBilpcim  II.,  beutfcbec  ftaiicr  unb  König  non 

SreuBen.  (sein  älteftec  Sohn,  g-riebricp  Silpelm 
Bittor  Sluguit  lirnjt,  fironprinj  beb  Scmfchcn  IRcicpeS 
unbnonBreufien,  mürbe  ti.Dint  1900  mit BoUenbung 

iemes  18.  MebenSjabrcS  gropjäprig.  Sie  ©roBjaprtg- 
tettScrfiäruiig  eine«  ßrouprinjeu,  bic  feit  Slnfang  beb 
19.  3abrb-  triebt  [tottgejunben  batte,  tourbe  mit  gro- 
Ben  gejtlicpteilen  gefeiert ,   bie  bttrd)  ben  Befud)  beb 

Raiters  ifranj  Jofepb  oou  Ofterreicp  unb  jablreidter 

anbrer  fyürftlidjfeiten  nerperrlicbt  mürben.  Ser  Rron* 

prinj  ecpielt  ieme  Stefibenj  in  Bois  baut,  um  litt)  ju> 
näcpf!  beiml.ötnrberegimcnt  alSOffijter  auSjubilben; 
fpäter  foQ  er  in  Bonn  ftubieren. 
TBilpelmSpof ,   f.  stolomalfebulen. 

ihliubmotoreu  für  eleltrifiben  betrieb,  f.  BWtrijipt 
Sfanbintn. 

TBinbiocnbigteit,  f.  SlnemotropiSmuö. 

äBingatcipr  mmtjtt),  Sir  granciSBeginnlb, 

Serbar  uonl&gnptcn,  gcb.  1881,  befuepte  bic  SRilitär« 
jdjule  in  SSooliuid),  trat  1880  in  bie  cngtifcpeSlrtiUerie 
ein,  biente  in  3nbien  unb  Slbcn  unb  mürbe  1889  junt 

Sirettor  beb  'JlacbricbtcnbüreauS,  bann  junt  ©eneral» 
abtutanten  ber  agpp Hieben  Erntet  ernannt  BIS  fi<b 
1899  ber  Spalif  mit  einem  neuen  itetrt  non  S.  ber 
Gbartum  näherte  unb  ber  Serbar  2orb  Rittbcner  bort 

eine  lirpebilton  gegen  ib*t  aubgerüftet  batte,  fanbte 

er  Sit.  mit  einem  ftocten  BetognoSjierungStorpS  gegen 
ben  ßpalifen.  St.  traf  befien  öeer  24.  Bob.  bet  Cut 

Sebritat,  griff  es  an  unb  Pernidttete  eb  iin  erften  Sin- 
lauf;  ber  Sbnlif  mürbe  getötet.  Sit.  mürbe  barauf,  alb 
Horb  Ritdtencr  ngeb  bem  »aptanb  abberufen  mürbe, 

jum  Setbar  Bon  'Ägppteit  unböeneralgounemeur  beb 
Subän  ernannt.  i£r fUjriefa :   «Mahdismand  theEgyp- 
tian  Sudan«  (2onb.  1891)  unb  überfegte  bie  Siterfe 
beb  Wufionarä  Oprroalbet  unb  beb  Oberften  Slatin 

Bafcba  über  ihre  ©efongenfepaft  beim  ®apbi  inb 
©nglifepe. 

BÜinfor,  3   u   ft  i   n ,   amerilan.  Säftoriter,  gcb.  2. 

3an.  1831  in  Stoiton,  gejt.  22.  Ctt  1897  in  Sam- 
bnbge,  mürbe  1888  Stiblioibetar  in  Stofton  unb  1871 

in  liambribge  unb  machte  fieb  um  bießrforfepung  unb 
bie  SariteUung  ber  ßntbedungSgefcpiipte  SlmcritaS 

(ehr  Berbient.  Sr  gab  in  Sterbinbung  mit  anbern  bte 
»Narrative  and  cntical  history  of  America«  (Stofton 
1888—89,  8   Stbe.)  beraub  unb  febrieb:  »Cartier  to 
Frontenac ;   geogTaphieal  discoverv  in  the  inferior 
of  Nortli-Ätuerica  1634 — 1700«  (1894),  «The  Mis- 

sissippi basin ;   tbe  Btruggle  in  America  between 
England  and  France«  (1895);  »The  Westward 
movement ,   tbe  cotonies  and  tbe  republic  west  of 

tbe  Alleglianies,  1763—1798«  (1897)  unb  Biogra- 
phien beb  (lolumbttb  (1891),  (Sabots  (1896)  u.  a. 

iitintcrnip,  SiJilbelm,  SSebijincr,  geb.  1.  Slätj 

1835  in  3oiepbftabt  (Böhmen),  beenbigte  feine  ©tu» 
bien  in  Brag,  mürbe  1857  )um  Soltor  promoniert, 
artwüete  bafelbft  an  ber  3rrennnfialt,  trat  1858  alb 

Sornettenarjt  in  bie  öfterrcidjifcpe  Kriegsmarine  unb 

machte  1858  eine  Steife  mit  Slbmiral  Tcgetpoff  an  bie 

maroKanifdje  Stufte  unb  1859  mit  ber  fiaiierin  (Slit'a- 
betb  nach  Korfu.  Seit  1881  mtbmete  er  ficb  ber  $>P" 
brotberapie,  bie  er  in  ber  ffolge  miffenfcbaftlicp  be» 
arünbele.  1884  habilitierte  er  iid)  alb  Brioatbojent 

für  §pbrotberapie ,   1874  für  innere  fflebiiin  an  ber 
Wiener  Unioerfilät,  1881  mürbe  er  jum  aufecrorbent» 

bdien ,   1898  junt  orbcntlicben  Btofeffor  ber  üpbro- 

tberapie  ernannt.  St.  mar  SJiitbegrunber  ber  ölige- 

meinen  Bolitlimt  in  SBien  unb  Slbteilungänorftanb 

berfelben,  feit  1865  ift  er  3npaberunb2eiter  bet  Kaffer» 
beilanftait  in  Raltenleutgeben.  Sr  neröffeniltcpte : 

»Sie  Sjpbrotberapie  auf  ppnfiologifcper  unb  tlmifdber 

©runbtage«,  Borträge  (Silicn  1877—80,  2   Sbe.; 
®b.  I   itt  2.  Kluft  1890),  »lipolera,  fiungenpbtbtfe  unb 

Sieber,  Ilinifd)«  Stubien«  (3  £>efte,  baf.  1887—88); 
aud)  bearbcitele  er  bie  öpbrotperapie  in  ben  Sammet- 
roerten  non. diemffen (1881),  ®ulenburg(1897)uitb  in 

Sulenburg-aamuelS  »Ceprbucp  ber  allgemeinen  Tpe- 
rapie«  (mit  Strafet;  ©onberabbrud.  SBien  1898)  unb 
gibt  feit  1891  bie  »Blätter  für  Ilmtfcpe  $>t)bro!bcra» 
jne«  (SBien)  beraub. 

SÖinterpflanjen  (tpimenoppile  Stflanjen), 
uad)  g.  Vubmtg  trautartige  Bjiaitjen,  bie  bejonbert 
Slnpaffungen  an  bie  mintcrlicpc  fintroidelung  jeigen, 

bei  Temperaturen  unter  0“  ibre  Blätter  fenten ,   um 
möglicbfi  lange  über  3d)nec  ju  bleiben  unb  bet  Tem- 

peraturen über  0°  meiter  ju  roaepfen  unb  ju  nffimi» 
lieren.  3U  ipnen  gehört  in  erfter  Üinic  Helleborus 
foetidus,  ber  bei  jeber  Temperatur  über  bem  (Deiner» 
punlt  bie  über  Schnee  befinblicbcn  Blätter  mieber  bebt 

unb  nun  im  Boügenujs  beit  üidjteö,  baS  ihm  megen 
feines  Stonborteel  in  Saubroälberu  im  Sommer  ucr» 

jagt  ift,  üppig  meiter  mäcbft  (babei  anberägeftaltete 

ctiimenopbdc  Blätter  erjeugt),  um  bann  in  ben  eriten 
Tagen  beb  SorfriiblingS  fern«  Blüten  ben  jeitig  flie» 

Senben  ̂Bmenopteren  jur  Beftaubung  barjubieten. lud)  Eupfiorbia  Lathyris.  eine  jmeijäheige  Stilcmje, 

bie  in  gleidjer  SBeifc  bie  Blätter  bei  ffroft  fenli  unb  ba- 
nad)  mieber  emporbebl,  nugt  bie  mnrmem  Süintertage 
aub,  um  ben  aufjerorbenttid)  üppigen  Blüteuünnb 

reebtjeitig  aubjugefialten  (Tbermometerpflan» 
jen).  Sin  bie  libtmenopbüen  fcplieBen  ftcb  jmei  meitere 
biologifipe  Bflanjengruppen  mit  Sonberanpaffungen 
an  bie  ffroflperiobe  an,  folcbc,  beren  trautartige  Blätter 

ungefd)äbigt  übermintern  (d)imenod)lore  $flan» 
jen),  unb  joldje,  beren  oberitbifepe  Sntroidelung nod) 

jur  3*ö  Der  fyröflc  beginnt,  unb  beren  Organe  bitrd) 
befonbete  (pipcprotltne)  Sfemegungen  gegen  gröfle 
gefebüpt  finb  (bemidjimenopbile  Bflan jen). 

ailippcrntann,  Rarl,  beutfcbec  'fjublijm .   geb. 
14.  SHärj  1831  in  dimtelti ,   jtubierte  bie  Ufectjte ,   er» 

marb  bie  jurifttfepe  Sottormürbe,  roirftc  1861—63  im 
Bereut  mit  fctter  für  bic  Sricberberftellung  ber  tut» 

beffifepen  Berfaffung  non  1831,  mar  lange  3fit  Be> 
balleur  ber  nalionalliberalen  »Jtcififcbeii  Uiorgen- 

jeitung»  in  Raffel  unb  lebt  jegt  in  (Drofjlicpterfelbe  bei 
Berlin,  ßr  ieprieb:  »Sn«  IHecpi  ber  SRtierämler« 

((Dötting.  1859),  »Sie  Situation  Äurpeffcnb  gegen- 
über ber  rechtsungültigen  Berfaffung  oom  30.  sRai 

1880«  (anonqm,  $>eibclb.  1880),  »Rurbeiüicbes  Ur» 

tunbenbuep«  (beSgl.,  Srantf.  1881),  »Seuticper  ®e- 
fdncplätalenber*  (üeipj.  1885—99),  »fjürft  BiSmard 
im  Bupeflanbe« ,   Sammlung  non  Runbgebungen  tc. 

(Berl.  1892),  »JJürft  Bismarcfs  80.  öeburlsiag« 
(SUiünd).  1895)  u.  a.  Slucp  gab  er  ben  5.  (Schlug«) 
Banb  non  Üubmig  Siapns  »ffürit  BiSmard«  (Berl. 

1891)  unb  bie  rtortjegung  nem  48ilp.  Btüüers  »Boli» 
lifcber  ©efepiepte  beröegenroart«  (baf.,  feitl892)  heraus. 

93irtp,  2)SKap,  Balionalötonom,  flarb  18.  3u!i 
1900  in  SBien. 

TBirtfcpaftlidjcr  SluSfcpnp.  3nfolge  ber  Un- 
julänglicptrit  bes  allen  3oUbeiraiS,  roorin  bie  3n» 
bufine  nur  burd)  btei  Bertrcter  aus  ber  äRonian-, 
ßifen  -   unb  Teitilinbuftrie  ju  Süorte  tarn ,   f orberten 

3nbufttie  unb  .('anbei  eiiticplicfilicb  ber  ifanbroirlfcbait 
feit  bem  abfcpluß  beS  beulfdp-rufiifcpcn  fjanbels- 

84* 
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Datrag*  (1 894)  fine  jwetfenffpretbenbere  Vorbereitung 

»on  Sjanbcläoertriigen.  Slngeregt  Dom  Vunbe  ba  3n- 
buftrieüen,  Dom  Xeutfdjen  2anbmirtfd)aftärat.  Dora 

3entrnlDerbanb  bcuticber  SnbuftrieUer,  Dom  X-outicben 
£ianbcl*tag  unb  einer  SicifK  mbuftiieder  ©rappen, 
berief  ber  SReid)*lanjler  ben  roirtfd)aftlid)en  Au*fd)ujt 

•,ur®egutad)tunfl  unb  Vorberatung  tjanbclapolitiidier 
fDiaiinabmm ,   ber  am  16.  9Joo.  1897  (um  eritenmal 
tm  9ieidi*amt  be«  3nitem  tagte.  Xiefe*  bilbete  fcitbec 

eine  neue  roirtfd)afttid)e  'Abteil  img,  bie  unta  SRit- 
wirfung  uon  30  burdb  ben  Sicidjelaniler  ernannten 
Vertretern  Don  xjnbuftrie,  Ipanbel  unb  2anörotrt[d)aft 

ftd)  junächft  ber  norbereitenben ,   für  Xeutfcblanb  iebt 

dringlichen  VI uf gäbe  ber  ©rftebung  einer  'Brobul- 
tionSfta tift i t   unterjog.  Xcr  roirtidjaflhdie  Slu«> 
fdbufi.  bejfen  Aufgabe  fein  foD,  an  ber  ̂ erfteduttg 

be*  ilubglcidj*  ber'fflegenfcipe  jwiftpen  ben  Dcricbiebc. nen  gnoerWflaffen  im  Juncnt  unb  bet  Säalirnet)- 
mung  ber  roirtitpaitlicben  3ntercifcn  betn  Auelanbe 
gegenüber  fadjOerjtiinbiq  mitguroirten,  gliebert  ficö  in 

fünf  stoimniiftonen  (SRontan-,  Jütten-  unb  gifen- 
inbuftrie.  lerülinbujlne,  cbeimfdje  unb  Dermanbte  3n> 

buflrie,  ade  übrigen  ‘Jnbuftrien  unb  2anbwirticbaft), 
burtft  bie  in  brei  VoUDerfammlungcn ,   über  40  Sont- 
miffiomsfipungeii  unb  eltna  100  örtlidien  ©eiprecbuit« 
gen  bie  Xejte  ber  Fragebogen  für  bie  ©robultion*" 
Itatühf  feftaefteüt  worben  iinb.  jrn  Januar  1900  legte 
bau  3ieid)o!d)npamt  bent  tuirtfdiaftlicben  Wubfdmfi  beit 

(Entwurf  einer  neuen  Anorbnung  beb  beutfeben  3od- 
tarifs  Dor,  ber  Don  3nbuitrie  unb  Sanbwirtidtaft  al* 

unjureicbcnb  craditct  unb  Dom  wirtfcbnitlicbcn  Au*« 

fdwR  in  emfpredbenbe  Jede  jerlegt,  an  bie  fünf 
ftomtmffioneu  jur  3adiDerftnnbigenbegutadüung  unb 
Sicugeftaltung  Derteilt  mürbe.  Von  bent  Sfunbe  bet 
3nbuftrieden  routbe  im  Siai  1900  bent  üieitbbantt  be* 

3nncm  ein  gänjlid)  umgearbeiteter  (Entwurf  eine* 

beutfdien  3otttarif8  uorgelcgt,  ber  feiten*  ber  Siegte- 
rang  ben  UKitgliebem  be*  SSirtfdjaftlidjcnA  uafdnnie* 
unb  bent  Sicidwfcbopnmt  offijiell  untabreitet  worben 

ift.  Auf  Vorftblag  ber  beteiligten  Jntereifenocrtrctun« 
gen  jog  ba*  Sieidibamt  be*  Jjnnem  in  ben  Monaten 
Februar  bi*  April  1900  mehrere  bunbert  Sacboer- 
ftünbige  htnju.  Xie  ü   inriebtung,  beren  ©cbeutung 

fid)  mit  beut  Sjernnnapen  be*  Abläufe  ber  £>anbel*< 
Dtrlrüge  in  1903/4  Don  3afjr  ju  3obt  fteigert,  bat  bie 

Dolle  Aneriemtung  unb  Unteritiipung  aller  etnbeimi- 

fetten  ftreiie  unb  bereit*  'Jlad)al)mung  im  Au*lanb 

(Cfterreidt » Ungartt)  gefunben. 
Wiöntar.  35er  rabitale  Abgeordnete  Ijjebin  brrnbte 

27.  3an.  1900  im  fcbroebifdien  91eid|«lag  einen  An- 
trag ein,  baft  bie  Siegicrung  erfudtt  Werben  falle,  Ser- 

banblungeit  mit  Xeutfdjlanb  über  bie  Überladung 
Don  SS.  unb  fflebiet  an  3d)ioeben  einjuleiten ,   fobalb 

jmifeben  Xeutfdjlanb  unb  Xünemart  ein  überein- 

lontmcn  über  bie  Abtretung  91orbfd)lcowiq*  an  Xäne* 
ntari  abgefdjlofieu  fei;  in  ber  Scgrünbung  mürbe 
angenommen,  baff  Sdjweben  bei  ber  Dorbebaltenen 

ßinlöjung  ber  fßfanbfuntnte  für  ba*  1803  oerpfän- 
bete  fflebiet,  1,887,000  Xbalcr.  mit  (Etnredjttung  Don 
3   Sro|.  3infen  nur  11,322,000  9111.  1903  in  ©olb 

werbe  ;u  jablen  haben.  35er  fdjWcbifcbe  9fcid)«tag 
lebntc  10.  ifebr.  ben  Antrag  ab,  ber  Don  ganj  falfdjen 

Sorauefepungen  auSging.  Xcntt  nad)  bettt  Vertrag 
Dom  28. 3uni  1 803  müRte  bie  Sfanbiumme  mit  3mfe*  ■ 

sin*  jurüdgejablt  roerbcit.unb  mürbe  fid)  auf  72'JJiiU. 
MI.  belaufen;  and)  mürbe  Sdiroebeit  für  Gablung 
bieier  Summe  SS.  einlöfen  (innen,  bod)  Würbe  c* 

tropbem  weiter  juut  Xeutfdjen  SHeidje  geboren  müffen. 

-   3BIaiTaf. 

35aba  mfire  bie  grWerbung  be*  fflebiet*  für  Sdtme- 
ben  ohne  jebett  S3ert.  Übrigen*  ift  Sä.  nid)t  idjon  1828. 
fonbem  erft  1897  in  ben  (anbftönbifcben  Setbar.b 
SKetflcnburg«  eingetreten. 

Sflitt,  3üliu*.  ®annagefang*(ompomii .   geb. 

14.  3att.  1819  ju  ftönig*berg  i.  Sr.,  mar  mufitnludxr 
Autobibatt  unb  roirfte al*  fflefanglebra in  feina Sater- 

ftabt,  roo  er  8.  Sod.  1890  ftarb.  Allgemeine  Sa- 
breitung  fanben  feint  SRännaguartette :   -Xie  Tliräne- , 

•Sunfdb* ,   »Sur  im  Sperren  mobnt  bie  Siebe-  unb 
»Säann  bu  im  Jraunt  mint  fragen«. 

SSitttien-  unb  Sßtaifenf affen,  f.  Sebra. 

Sltittocn  unb SOaiienücrforg trag  rSitmen- 
unb  Säaifenucrfidierung).  Siafflebanle berS.pt 
im  35eutfrben  dient)  Dcrroirllidjt  für  einen  Faü.  für  betr 
Fall  be*  lobe*  eine*  Arbeiter*  burdt  ©etrieb*unfaü. 

35ie  eigentlicbe  S.  meint  tute  gürforge  für  bie  Säumen 

unb  Säaifcn  in  allen  Füllen  be*  Xobe*  be*  Familien- 
baupte*,  alfo  nidit  bloj)  bei  lob  au*  einer  bemmutltn 
Urfadie.  Sie  idjon  1889  bei  fSrlafj  be*  erilen,  fo  würbe 

aud)  bei  ber  Xebatte  über  ba*  neue  JiiDalibenoerftd«- 
rung*gefej  ooit  1899  im  Sfeicbetag  bie  (Sinfübrung 
einer  Sä.  für  SIrbeiter  al*  auftcrorbemlid)  erftreben®- 
roerte*  3>el  bejeiebnet.  8*  ermutigte  bierju  ber  Um- 
ftanb,  baR  bie  bi*bcr  angefatttmellen  ©ettrüge  tbat* 
iiid)liib  nidit  nur  jur  Xedung  ber  bi*bn  entftanbenen 
Aentcnanfpriidie ,   roorattf  fit  allein  beregnet  waren, 

ionbern  jur  Xedung  aud)  aller  bidber  entftanbenen 
üientenanwartfdiaflen  au*reid)ten  (f.  gnDaltbenoeriidit- 

ntitfl).  Alfo  fagle  man,  würbe,  wenn  autf)  nur  bie  bis- 
herige Seitragobbbe  beinhalten  wirb,  ba*  julünftige 

Sermbgcn  ber  Anftaltcn  trog  grböbung  ber  Alter*- 
unb  3»Dalibearenlen  and)  bte  Sitmeit  ■   unb  SSaifen- 
fiirforge  ju  tragen  Permögen.  Allein  bie  9ieidt«ttgie 
rang  wie«  matbematiid)  nad),  baR,  Wenn  man  aud) 
nur  bie  £>filfte  ber  Snoalibenrcule  ohne  5Heicf)«)u(dmR 
al*  Silwetirente  unb  ein  3ed)ftcl  ber  FuDalibenremc 

al«  Säaifenrente  gewähren  wollte,  alfo  nur  minimale 

Settlen,  ber  ©eitrag  pro  Äopf  ber  litämilidten  Skt- 
jidjerten  tm  Xurdifcpnitt  Don  jührliih  9^o  SÄf.  auf 

18,«o  SRI.  gefteigert  Waben  müfjie.  A'ur  für  einen 
Setrieb«jWrig  würbe  eine  SS.  Dorgefehen,  für  bie  See- 

leute i   i.  seeberufögenoffeiifihaft). 

Willen  bau  len,  f.  »olonialldmlen. 
Wlaifnf ,   Aiorij,  9ied)t«htftorifer  tmb  ̂ JiDtlift. 

geb.  20.  Aug.  1854  ju  Srimn  in  Afäbreit,  ftubierte  m 

Säten,  promoDicrte  1877  bafelhit  unb  ging  bamt,  nach 
bent  er  eine  3«<tl®tg  beim  2anbe*geritht  in  Srimn 

befchnftigt  gemefen  war,  nadb  Skr  Im  unb  nad)  fflöttin- 
gen,  um  bet  ©ritn*  unb  bei  3 bering  römifihe*  Sfedn 

ju  hören,  unb  habilitierte  ftd)  1879  an  ber  SStentr 

llniperfität  al*  Sirioatbojent.  Säereit«  tut  Oftober  be*- 
felbtn  3ahre*  toarb  er  jumauBerorbciitlicfaen  Srofeifor 

für  römifthe«  91  echt  an  ber  llniDerfttlit  üsentomip  er- 
nannt, ging  1882  in  gleither  öigeitjdiaft  nadt  öraj 

unb  Warb  Port  1888  orbcntlid)cr  Srofcjior,  1884  in 

®re*lau,  1895  in  StcaRburg,  1900  in  Sien.  iceine 

.gröfjem  Schriften  t“mh:  »3ur  fflefchidtte  ber  Nego- 
tiornm  gestio«  (3ma  1879),  worin  er  eine  neue  An- 

riefet  über  ben  urfprünglithen  Umfang  biefe*  91cd>t*- 
inftimt*  in  ftharffittniger  Seife  oertrat;  »tjbift  unb 
»lageform*  (baf.  1882),  *Sritiid)tStubien  jurXbeorit 
ber  91cdit«puetlen  hn  Aeilalttr  ber  Hafftfcfeett  3uriitat« 

(fflrajl884),  -Sötinftbe  Vroicfigefepe-  (fieip;.  1888— 
i891 ,   2   Sie.),  »Xie  2üi*lontritatum  im  Formular- 

projefi-  (baf.  1888),  »3ur  fflefd)id)te  ber  ftogmnir« 
(®ce*l.  1892).  SIuRer  Autiapcn  in  Fadjjcit'dirirten 
feferieb  er  auch  tute  Anjabl  Artitel  in  ber  oon  Sätffowa 
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beiorgten  2.  ©uflage  Bon  ©aulb«  •SienlenctjBoBSbi« 
ber  flaffiitften  9lltcrtum«mijienidiaft«(Stutig.l894  ff.). 

_   Stüocftc,  8barle«  gröberic  Slugufte,  belg. 
Staatsmann,  eritärtc  fid)  18«9in  bergtage  berSabl« 
reform  (f.  Stetsten,  Qt<f<bi$te)  auf«  beftigile  gegen  bie  Bon 

ben  gemäßigten  Klcrifalen  Dorgeidjtagene  ©erbällniä* 
luabi  unb  belämpfte  fie  in  ber  Kammer  im  Bunbe  mit 

ben  Sojialiften  mit  aQen  Mitteln ;   bod)  (düoß  litt)  nur 
ein  drittel  bet  Ileritaten  ©artei.  35  Seputierte,  ibrn 

an.  8t  legte  baber  im  Slooembcr  fern  Stint  aU  ©rä* 
fibent  ber  göberalion  bclgtidter  KatbolilenBereine 
nieber,  rourbc  aber  im  Sejembcr  mit  großer  Kebrbeit 
»uiebergeniäblt. 

iOogcinuoIfcit,  Sollen,  gcroöhnlid)  mehrere  bei 

einanber,  bie  burd)  bie  ©Übung  Bon  SuflweUen  ent* 
ftanben  linb.  Stbon  allere  Keieorologen  erwähnten 

Beobachtungen  Bon  S.,  aber  erft  oor  nabe  eine»n  Sie* 
jennium  würben  burdi  bie  tbeoretijtbcn  Unterfuibungen 
Bon  Ipelmbolj  bie  ©ebingungen  betannt,  unter  benen 
bie  ©ntwidclung  Bon  S.  Bor  fid)  geben  tann.  gn 
enter  itinie  ift  ba«  Sorbanbenfein  Bon  Schichten  in  ber 

Vttmojpbärc  notmcnbig,  bie  mit  einer  gewiifen  öe< 
icbwinbigteit  bidjt  übereinanber  bingleiten.  Sa  bei  ent* 
ftcben,  inbera  beibe  Ströme  fid)  teilweise  burebbringen, 

ÜüujtweUen,  beten  SeHenlöpfe  jur  Stfebttnung  ge» 
langen.  Wenn  e«  fid)  um  Scbnbten  oon  oerfdjiebencm 
©öärmegebalt  unb  unglcid)ergeud)tigleii  banbett.  Ser 
mit  ber  Hebung  einzelner  Huftmengen  oerbunbene 
©Jämteoerbraud)  unb  bieSinleitung  ber  ©uäfcbeibuiig 
Bon  Siebet  wirb  jur  Sotfenbilbung  führen,  bie.  ben 
©Sellen  cntfprecbenb,  eint  gewijfc  otegelmäßigteü  in 
ber  Sinorbnung  erfennen  lajfen.  Ipelmbolj  glaubte, 
baß  fid)  fd)on  bei  mittlerer  ©efdiwinbiglett  ber  Suft 
©Sellen  non  mehreren  Kilometern  Sänge  auebilben 

tonnen,  bie  mit  größter  Sdjnelligleit  jur  8ntwirfelung 
tomuicn.  ülue  bcnfelben  Urfacben  gefcbieljt  eä  auch 

zeitweilig,  baß  fid)  eine  uorbanbene  Sollenbede  plöj* 
lief»  mit  gurdjai  burcbjiebt.  wäbrenb  bie  Sollen  felbft 
nur  Inngfam  weiter  wanbem.  ©elegcntlid)  einer 
Ballonfahrt  beobachtete  8mben  bie  ©Übung  non  S., 

bie  'RebelroUen  non  100  —   200  m   Surd)tneffer  bar* 
fteüten,  bereu  Vtbiianb,  Kitte  non  jwei  iliebelrollen, 
ungefähr  540  m   betrug. 

xBöblent,  ein  nah  beut  Sbemtfer  Sübter  be* 
nannte«  Ktneral ,   ba«  in  tafel*  unb  fäulenförmigen, 
monotlinen  Kaftanen  non  honiggelber  garbe  in  ©eg* 
»natitgängen  im  3t)titilgebicte  be«  fiiblid)en  biorwegen 

BortonuuL  Segen  feiner  augitäbntüben  Kriftiülform 
toirb  ber  ©.  trog  feiner  abweidtenben  3n|ammen* 
je  Jung  in  bie  flugügnippc  gejtetlt;  er  ift  Wefentlid) 

ein  fluorballtgeä  91atrium*8akium*girfonorüilat  mit 

nahem  13  ©roj.  'Jiiobfäure. 
äöobngrubcn,  f.  Stcinjeit. 
lüobiiungcti,  feuchte,  entfteben  in  ber  Siegel 

burd)  äußere  ©inwirtungen ,   aber  auch  infolge  ber 

©enu  Jungeart  ber  Dtäumlicbleiten.  gn  beibeu  gälten 
wirb  burd)  oorbeugenbe3d)ugoor!ebnmgen  ober,  nach 
etngelrcteiier  SurdifciubUutg,  bureb  Vlu«ttodnen  ju 

helfen  fein.  Ser  5<buJ  gegen  ba«  (Einbringen  ber 
gcudbiigleit  Bon  außen  her  bat  fid)  nomebmlid)  auf 
bie  Sänbe,  Kauern  unb  gußböben  ju  ctftreden.  Sie 

geud)tigleit  wirb  Bon  unten  aufiteigen  ober  uon  ber 
Seite  anbringen.  (Degen  ouffteigenbe  geudmgteii  jdiüjt 
man  bie  Kauern  meift  burd)  flujbringen  einer  1   cm 

ftarlen  Singe  uon  ©ußajpbalt,  aud)  burd)  ©«pbaltfilj* 
ober  ©«pbaltbleiplatten,  Saljblei  ober  aitbre  gfolier* 
mittel  auf  bie  (Drunbmauem.  ©ei  mafftoem  guß* 
hoben  wirb  bie  gfolierfißicbt  über  beffen  Cbertantc, 

bei  fjoljfußboben  in  iööbe  ber  Hnterfante  ber  Säger* 
böiger  angeorbnet;  ift  fein  Steller  Borbanbcn,  fo  bringt 
man  bie  gfolicrung  mehrere  8teinfd)id)ten  über  bem 
8rbboben  an.  Um  hölzernen  gußböben  gegen  ©oben 

feud)tig!eit  ju  jd)ü Jen ,   legt  man  bie  Slagerböl jer  auf 
©adfteinpfeilerdien,  bie  mit  Saibpappe  nbgebedt  Wer* 
ben.  Ser  auf  biete  Seife  entftebenbe  ttohlrnum  unter 

ber  Sielung  wirb  einerfeit«  mit  einem  9taucb*  ober 
warmlicgenben  fiüftunggrobr,  anberieit«  mit  ber 
©ußenluft  oerbunben.  Serbinbung  mit  ben  Säumen 
(ftatt  mit  ber  Wußcnluft)  empfiehlt  fid)  weniger,  weil 
bie  unter  ben  gußböben  qefübrte  höbet  erwärmte  S!uft 

bort  einen  Icil  ihrer  geudüigleit  abgibt,  tune  ju 
Stbmammbilbungen  führen  tann.  gwedmäßtg  mad)t 

man  bie  Sohle  beb  fooblraume«  au«  einer  mit  3*' 

ment  abgeglidjenen  ©etoufdjitbt.  8me  neuere  2tn* 
ftbauung  empfiehlt  ftatt  ber  »ohlräume  unter  ben 

gußböben  Slitwenbung  eine«  güQftoffcä.  illud)  Ber* 
wenbet  man  jur  ©emieibung  beb  fboblraumeb  SRie- 
menf ußboben ,   ben  man  in  Vlöpbalt  legt. 
Um  bie  Sänbe  unb  inbbef.  aud)  ben  gußböben 

eine«  fjaufe«  gegen  ben «nbrang  Bon  ©runbroaffer 
ju  fcbüjen,  beifen  Spiegel  iiidit  gefenft  werben  laitn, 

empfiehlt  fid).  wenn  bie  SuSfübtung  im  Saffer  er- 

folgen muß,  bie  Sdtüttung  einer  unter  bem  ganjen 
Öcbänbe  buriftreitbenbeii  ©etonplatte  Bon  etwa  1   m 

Stärfe,  auf  bie  bann  bie  gußbobentonftruftion  auf* 
gebraibt  wirb.  Kann  man  im  Jroctneii  arbeiten,  fo 

fpannt  man  jroifthenbieKellerpfeÜer  unigelebrteöurt- 
bogen  unb  legt  jroifd)eii  bieien  unter  ben  gußböben 

umgetebrte  Kappengewölbe  au«  ©adfteincn  ober  ge* 
mentbeton  an,  bie  mit  Hophalt  ober  mit  geglättetem 
3ement  überjogen  werben.  Vlud)  in  Komerbauweife 
werben  berartige  gußbobengewölbc  bergcftelU.  Sic 

Öößlung  über  ben  ©ewölben  wirb  mit  Sdnttt  ober 

leidttem  ©cton  abgeglidien  unb  bann  ber  gußböben 

(eitrid),  ©üafttr  ob.  bgl.)  aufgebradü. 
Iritt  ba«  ©runbmaffer  feitlid)  berjn,  fo  fallen  bte 

SdmJmaßregeUt  jufammen  mit  benen  gegen  feftlidien 

3utritt  ber  geuibügleit  überhaupt,  ©ei  ben  Äellec* 
mauern  fdwjt  mau  )id)  burd)  Vtiibringung  fcnlrediter, 

4 — 5   cm  breiter  Siuftifolterßbidjten,  bie  bei  ©adjtein* 
mauern  an  bie  Ulußeitfeilc,  bei  ©rudjfteimnauem  an 

bie  gnnenfeite  gelegt  werben,  gbre  ©egeenjung  nad) 
außen,  bej.  innen  wirb  burd)  eine  einen  halben  «stein 

ilarle  Sanb  au«  feiten  Steinen  in  3ementmöriel  ge- 
bitbet.  gm  erften  gatle  erhält  bie  fd)Wad)e  Sanb 
außen  einen  leeranftrid),  and)  Wirb  wohl  nod)  ein 

Xbonidüag  Borgelegt  unb  ba«  Srbreidi  brainieri.  Sie 
S!uftfd)id)i  läßt  man  unter  ber  magerediten  gfolier* 
fd)id)t  begimint,  fdiließl  f»e  hier,  »im  ba«  fid)  in  ißt 

bilbenbe  3d)mijmnflcr  ju  befeiligen,  an  cineSrainage* 
leitung  an  unb  nerbinbet  fie  übcrbie«,  um  in  ißt  2uft> 
umlauf  ju  erjielen,  mit  bet  ©ußenluft  fowobi  al«  mit 
ber  £uft  im  Keller  ober  unter  bem  Kellcrfußboben. 

Sic  Öffnungen  natb  bem  ©cbäubeinnem  müjfen  mit 
Schiebern  Periehen  werben,  ©egen  bie  Surdmäffung 
be«  Bor  ber  Keüenuauer  liegenben  ©rbboben«  oon 

oben  (burd)  Sagewafjer)  wirb  biefer  mit  einem  nidit 

ju  idnnalcn  abgewäfferten  Xraufpflaftrr  in  gement* 
mörtei  ober  ©«pbalt  uerfeben;  iibcröie«  werben  bie 
©ebiiubefodel  fe  nadibem  mit  unburd)läjfigen  Steinen 
oerblenbet  ober  mit  gement  gepujt  ober  mit  Ölfarbe 

geftridjen.  Sie  grontmaueni  werben  beutjutage  in 
ber  Siegel  aud)  nod),  weniger  bei  ftäbtifchen  $7äufent 

al«  bei  jrciftehenbeiU'k'biuiöcn ,   mit  Hufli(olierjd)id)* 
teu  Bon  etwa  ti  cm  Stärte  oerieben ,   an  beten  Stelle 

Wohl  auch  ̂ erftelfung  eine«  Seile«  ber  Kauer  au« 
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28olf  - 
V>oPIReinen(2ochfletnen)  tritt;  befonber«  aucbgeniter- 
brüftimgen  fdnißt  man  m   biefer  Beite.  Aeuerbing« 

wirft  man  biefen  Vuftfcpicpten  Bor,  baf)  ße  Iroden- 

fialtung  unb  roirffamen  Scpuß  gegen  Demperaturau«* 
aleicp  nidjt  bieten,  während  fie  nitpt  nurSdjwißWaifcr 
hüben  unb  ben  Demperaturau«gleidj  befdümmgen, 

fonbem  audi  bie  Stanbfüpigteit  ber  SRauem  bernn- 
gern  unb  bie  V>erßeUung«loflen  erhöhen  fallen.  Statt 
ihrer  wirb  Setleibung  ber  Sünbe  mit  bidpten  Steinen, 
glatten  ob.  bgl.  ober  Ölfarbenanftrich  rmbfoblen, 

SRittei,  bie  in  ©eqenben,  wo  bie  ©ebüube  itarten  Stiit« 

men  unb  fomit  «cplagregen  je.  au«gefeßt  ftnb,  gewiß 
bon  guter  Sirtung  nnb.  Sei  Stlbung  ber  grauten 
au*  bpgroftopilchrn  Steinen,  inbbef.  Sanbftein,  wirb 

eS  frct»  fiel?  empfehlen,  bie  fcintennauerung  in  Riegeln 
auäjufüpren,  auch  bie  Sfüdfeiten  bet  Sanbfteine  not 

bcm  Serießen  mit  leer  ju  bef Weichen.  Da«  Ser- 

fegen  leitbter  Bünde  au«  SKonier-,  Sinbiß-,  SRaaneüt- 
ober  bergleichcn  Statten ,   aucp  au«  gementem  (Siien- 
blech  bor  ben  Snnenjeiten  ber  grontmauem  unter 

Selaßung  einer  gelüfteten  3folierf(f)icf)t  wirb  eben- 
fall«  au«gefübrt,  aber  ebenfo  wie  bie  Vuftichiibten  in 
ben  SRauem  bon  anbrer  Seite  lebhaft  betampft 

3ur  Irodenlegung  alter  burepnäßter 
SR  a   u   e   rn  werben  bei  feitlitfi  anbringenber  geucpugteit 

Anftricpmittel,  wie  heiße«  Kolophonium,  Xeerbr «pa- 
rate. Sililate,  3*mentabpuß,  StaljMeibefleibung  ic., 

empfohlen,  fülle  biefe  SJfittel  helfen  tiieht  uiel ,   weil 

bie  gcucptigleit  über  ben  Pepanbclten  Seil  pinauffteigt 
unb  bort  erft  reept  nachteilig  wirten  tann.  Seffcr  itt 

nach  Sefeitigung  be«  Süße«  iowie  nach  Sluütrodnen 
unb  Anjtreicpen  ber  3nnenfeite  ber  SRnuer  mit  leer 

bie  ©efleibung  mit  }Wei  Vagen  Daipftctnen  in  fernen t 

berart,  baß  bie  elfte  Schießt  nur  in  3wiicpeiiräiimi,n 
angebrachte  (entrechte  Streifen  bilbet,  bie  alio  ßuft* 
räume  jwifchen  fich  laßen ,   in  benen  jwedmäßig  ein 
ßufßtrom  unterhalten  wirb.  Darf  ber  fRaurn  nicht 

berengert  werben,  fo  muß  bie  SRnuer  um  fo  nie!  auä- 
geftemmt  werben,  baß  bie  befepriebtne  Sorteprung  ge- 

trogen werben  (amt.  Siegt  bie  naiie  SRauer  unter  bem 
®rPboben,  fo  hält  man  ba*®rbrticp  burcptorgewiSlbte 

Sogen  ober  fluftfepiepten  ober  burd)  einen  3foliergra- 
ben  ab.  Durchnäßter  gußboben  ift  ju  entfernen  unb 

burd)  trodne  Rieafcpüttung  mit  Abpßnflenmg  ju  er- 
fegen.  Unter  Umftänben  ift  ber  ReUerfußboben  fotoohl 

al«  bie  Umgebung  be«  Sauwerf«  ju  brninieren.  Schuß 

gegen  auffteigenbe  geucpligteit  bei  alten  SRauom  bie- 
tet ba«  Siebelfcpe  Sägeberfahren:  bie  SRauem 

werben  wagereept  (in  einer  Vagerfuge)  angefägt  unb 
in  bie  Sägefuge  Werben  A«phallbleiplatten  gefepoben. 

Sei  Sieubauten  fommen  burch  bie  Dednül  be« 

SRauem«  fowopl  al*  burep  SiegmfäUe  u.  bgl.  niept 
unerhebliche  SRengen  ffloßer  in  ein  $au«,  bie  bor  bem 

Sewopnen  befeitigt  werben  müffen.  Die  3«!,  welche 
ein  Sfeubau  jum  Auhtrodnen  braucht,  ift  je  naep  ben 

Umftänben  fepr  berfepieben.  Die  Sauorbnungen  pfle- 

gen eine  gnit  oon  4   —   8   Bocpen  jwifchen  gertigftel- 
lung  be«  StopbnueS  unb  Segmn  ber  Sußarbeit  feft- 
juftellen.  11m  bie  Audtrortnunq  ju  brfcpleunigen, 
wenbet  man  fünftlicpe  Drodenmfttel  an.  ßmjelne 
feuchte  Stellm  werben  mit  Sotetorben  getrodnet, 

beren  Stirtfamteit  burep  Ummantelung  mit  geregelter 

Vuftju-  unb  Abführung  gefteigert  werben  tann.  Sfoep 
mirtfamer  fmb  Apparate,  wie  ber  RofinSfifcpe,  bei 

benm  in  ben  Vufttaum  eine«  fahrbaren  SRantclofen« 

burep  einen  Slafer  mittel«  eine«  Schlauche«  fortwnjj- 
renb  friiepe  Vuft  eingetrieben  wirb,  bie  fiep,  erpißt,  tn 
bem  Saum  au«breitet  ober  gegen  eittjelne  naße  Stel- 

-   SBolff. 

len  geleitet  wirb,  Die  Saucbgafe  werben  burep  ßili*- 
rohre  abgeleitet  Der  Apparat  bat  oor  ben  erft- 
genannten  ben  großm  Sorjug  ber  ©efaprloßgleii  iür 

ba«  Sebienung«perfonal.  Sin  fepr  gute«  Droden- 
mittel  bieten  auch  frühzeitig  angelegte  Jeniralbetjim- 
gen,  namentlich  ßuftbeijungen ,   wie  beim  überhaupt 

neue  SBopnungen,  ehe  fie  bejogen  werben.  Wochen- 
unb  monatelang  trodengepeijt  werben  follten,  um 
nicht  »trodengewopnt«  werben  ju  müffen. 

«Solf,  1)  ßju g   o,  Romponift,  geb.  18.  SRärj  1880 
in  Sjmbifcpgräß  (Steiermart),  machte  ücb  burep  eme 

SReipe  bebeutenber  Sofalfompoßtionen  betannt,  bar- 

unter  eine emattige  lomifcpe  Oper:  -Der  gorregibor« 
(SRannpeim  1898).  Seine  burep  innige  Smpnndung 

unb  gewählte  ßjarmoniefübrung  fepr  bemertenbwenen 
Vieber  erfepienen  in  SanbauSgcibe  al« :   -Soetbelieber- 
(51),  -SR6rifelieber«  (53),  »Spanifcpe«2ieberbuch«  unb 
»3ialienifcpe«  ßieberbuep«.  Veiber  feßte  ein  fchwere« 
Steroenleiben  fepon  bor  mehreren  3apren  bem  Sepaifen 
SBolf«  ein  frühe«  3<el- 

2)SRapgranj3ofepP®orneliu«,  Aftronom, 

eb.  21.  3uni  1863  in  ffeibelberg,  ftubierte  in  Straß- 

urg,  errichtete  1885  in  ßwibelbcrg  eine  Skioatftem- 
warte,  auf  bet  er  aftroppotograppifche  Unterfucbungen 

über  bie  (Meftalt  ber  SRilcpftraße,  Sfebcljlede  tc.  au*- 
führte.  1884  entbedte  er  einen  periobifepen  Romelen 
mit  einer  UmlaufSjeit  non  fteben  Japren.  Seit  1891 
manbte  er  erfolgreich  bieSPftographie  jur  Auftinbung 
ber  Ileinen  Planeten  an.  1893  würbe  er  Sroteffor  an 
ber  Uninerfität  unb  1898  Xirettor  be«  bon  ihm  auf 

bem  Rbnigftupl  bei  Sieibelberg  erbauten  aftrophpftta- 
lifchen  Cbferbatorium«. 

SSolff,  Rarl  0«tar  6ugen,  ßnitlöitb.  ©roß- 
tauf mann  unb  Siatriot,  geb.  2.  Stob.  1851  in  9Saia. 

ftubierte  feit  1868  nt  öelimgfor*  unb  im  Au«lanbe 
längere  3ftt  Spüologie,  wibntete  fiep  aber  fpättr  bem 
taupnännifchen  Seruf.  Seit  1876  inSäiborg  anfäiitg. 
erwarb  er  fiep  Pier  burep  jablrticpe  tommerjiellt  uns 
inbuftrietle  llntemcptitmigen  balb  eine  hochgeachtete 
Stellung  unb  würbe  1886  englifeper  Sijetonful.  gn 

weitem  Streifen  machte  er  fiep  burch  fein  energifdiei 

Sffentlicpc«  Auftreten  nach  grloß  be«  fogen.  SRetcb*- 
manifeftc«  bom  15.  gc6r.  1899  betannt,  namentlich 

burch  feine  in  faft  alle  europäifeben  Sprachen  fiber- 
feßte  Siebe  al«  Sortfiiprer  ber  großen  Deputation, 
bie  in  fSeter«burg  SRitte  SRärj  bom  3<*ren  bergeben« 

eine  Aubienj  jur  Überreichung  ber  gegen  jene«  SRom- 
feft  gericplelen  ftmtiänbßcpen  Sfiefcn Petition  erbat  Die 
mffifcpe  Siegierung  ließ  ipn  junäepft  unbehelligt.  Al* 

pdp  jebodi  bie  Vage  ®ngtnnb«  im  September  wegen 
be«  in  Sübafrifa  benotflebenben  Kriege«  fchmieriger 

geftaltete,  oerlangte  üe  in  Vonbon  enetgiich  bie  Ab 

feßung  SBolß«,  weil  btefer  pdp  an  ber  polttifcpen  Agi- 
tation inginnlanb  beteiligt  unb  9iegicrung*maßrege!n 

bpentlicp  tritipert  pabe.  Der  brühte  Don,  in  bem 
ber  englifipe  Sotfipafter  Seott  in  Seterhburg  S.  jur 

Rechtfertigung  feine«  Serpalttn«  aufforberle.  neran- 

tagte  biefen  ju  einer  mit  ber  Sitte  um  fofortieje  6m- 
laffung  fcptießcnbm  feparfen  ®ntgegnung.  jnjwi- 
fdpen  war  aber  feine  Abfcßung  bereit«  erfolgt  Dtefer 

biplomatiftpe  3wifd)cnfall  erregte  überall,  befonber« 

in  Snglanb,  um  fo  lebhaftere«  Auffehen,  al*  umnil- 
telhar  barauf  bon  ben  13  übrigen  bntifepen  Ronfular- 
bertretem  bt  ginnlanb  12  (ßer  18.  war  fepmebticber 

Untertpan)  tpr  Amt  nieberlrgten,  weit  baSfelbe  iiebt- 
lidp  mit  bem  ©enuß  ber  SRecpte  eine«  Rnnlänbifcben 

Slaat«bütger«  unoercinbar  fei.  Seitbcm  einer  ber 

populärflen  SRänner  gimtfanb«,  warb  SB.  Pon  Sue* 
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comonen  ltnb  gennomanen  einhellig  jum  SanbtagSDer* 
treter  ffliborg«  gewählt.  9Iuf  bem  üaiibtng  sott  1000 

trat  er  mehrfach  als  fRebner  ju  gunften  her  Derfaf* 
fungSmfifcigcn  IRccbte  feiner  fitinlönbitebrn  Ipettitalntif. 

SBJolfetijabr ,   internationale«,  bnS  wäbrenb 

eines  3ahre«  burchgefübrte  internationale  Untemcb* 
nten,  an  niöglicblt  Dielen  Crten  Kleffungcn  bcr  §Bhe, 

3ugricbtung  unb  3uggefcf)Winbigteit  ber  Salten  aus- 
»nfübrcn,  um  6ierau8  auf  bie  pt)tjiifaliftt}en  3u* 
ftänbc  uttb  Bcränberungen  ber  fltmofphäre  Schlüffe 

ja  sieben.  liefe«  Unternehmen  ift  nu8  ber  Srtennt. 

ni8  bernorgegongen,  bah  jur  Sriorfchimg  bcr  ®ninb> 

bebingungen'be«  Setters  Beobachtungen  an  ber  ®rb* Oberfläche  unb  felbft  auf  Bergobferoatorten  nicht DöDig 
genügen ,   ba  nur  in  ber  freien  Wtmofpbäre  alle  itb 
renbeit  (Sinflfiffe  ber  Unebenbeiten  bet  Erboberiläcbe 

Wegfällen.  Sährcnb  aber  Ballon«  nur  auf  wenige 
Stunben  bie  bbbem  biegionen  auffudjen  fönnen,  bau- 
tigere  gntirten  jeboch  toftfpielig  unb  bei  groben 

meteoroiogifcb  intereffanten  Sette  rftörungen  (Stür- 
men, ©«wittern,  Stegengiiffen  ic.)  gefabmoU  finb, 

bietet  bie  Beobachtung  ber  Sölten  ein  auSgejeiibnete« 
SnlfSmittel.  Itegorm  ber  Solle  leiht  oft  einen  Scblitfj 

ju  auf  ihre  Statur  (ob  6iS*  ober  Safferbampfwotte  i, 
ihre  Stöbe,  3ugricbtung  unb  3uggefcbmmbigteit  auf 
bie  iie  erjeugenben  unb  Deränbernben  3uflänbe  bet 
HUntoiphäre.  leSbalb  ftnb  au8  rciffenfebaftlichen  unb 

praftifchen  ®riinben  auf  ben  meteorologifeben  Ron* 

greifen,  non  1872  an,  Derfcbiebenc  Borfchläge  ju  einer 
internationalen  Sieteinigung  für  Soltenforfcbung  ge* 

macht  worben,  bis  auf' bcr  3ufammentunft  berHÄ«. 
teorologen  ju  'München  1891  befdtloffen  würbe,  bie 
eingangs  erwähnten  SBeffungen  fpnteftenS  1.  Blai 

1894  ju  beginnen  unb  ein  3abr  bfüburdj  fortjulepen. 

Segen  Dielerlei  Storno  rfucfic  tonnte  jeboeb  ju  Dernier, 
min  nicht  begonnen  werben,  baber  befehle'!!  baä  1894 

ju  Upfala  tagenbe  mternationale  meteorologifcbe  So- 
mit«, bem  eine  internationale  Rommiffion  für  Sol. 

tenforfchung  beigeorbnet  mar,  bog  bie  Beobachtungen 
1.  Stai  1896  beginnen  unb  1.  SItai  1897  enben  foHten. 
liefen  3«itraum,  ben  inan  übrigens  itt  Dcrfchiebenen 

1‘iinbent  etwas  oerfdioben  ober  Derliingert  bat,  nennt 
man  tierj  bas  .Soltenjabr*. 

©ne  einbcitliche  3nitruttion  für  bie  Beobachtung«* 
unbSeraibeitungSinctboben  liegt  nicht  Dor,  es  würbe 

Dielmehr  jebem  Staat  übertaffen .   nach  feinen  perfflg* 
baren Bütteln  oor jugeben.  C   b   n   e   3   n   ft  v u   in  e   n   t   c   tarnt 

man  im  allgemeinen  nur  bie  gornt  unb  3ugticbtiing 
ber  Sölten  fowie  bie  ®röfie  ber  Bemölhtng  be«  Rim- 

mels beftimmen;  Doch  gibt  es  auch  gälle,  in  benen 
mon  bie  .höbe  unb  bic  ®efchwinbigteit  erhält.  Sie 
einfaebite  SKetbobe  ift  bie  Schäpung  ber  £iübe,  wenn 

bie  Solle  tiefer  al8  ber  ®ipfel  eines  naben  befteig- 

baren  Berge«  ift:  man  gebt  an  bem  Berge  bis  3U 
gleicher  §>öbe  mit  ber  Solle  hinauf  unb  beftimmtauf 

einer  Harte  bie  Erhebung  über  bem  fReereSfpiegel. 
Bei  ber  jmeiten  IDletbobc  beobachtet  man  ba8  Ber- 
fchminben  eines  geffelbatloit«  ober  X   rachen«  in  ber 

Solle  unb  leitet  auS  ber  Sänge  beS  Seile«  unter  Be- 
achtung feiner  ßrümmung  unb  Neigung  gegen  ben 

fcorijont  bie  Wahre  iööfie  ab.  Sine  brüte  Üietbobe 

benutst  bie  Sebncfligfeit  beS  SoltenfchattenS  in  ber 
Ebene ,   bie  man  Don  einem  hohem  Stanbpuntt  au8 

miht ;   bei  ber  Dierten  berechnet  man  bie  Stöbe  au3  bcr 

3*it,  ju  ber  bie  untergebenbe  Sonne  im  Scheitel* 
puntte  bcfinblicbc  Sölten  jum  leptenmal  birett  be* 

leuchtet,  iie  fünfte  unb  feihfte  'Mcthobe  benupt  ben 
abenblicben  Sidgtfcbem  über  einer  Stabt  ober  einen 

bur<h  eine  febr  fräftige  elettrifcbe  Snmpc  unb  einen 

Soblfpiegcl  an  ber  Solle  bemorgerufenen  fcbnrfen 
Sicbtpunft;  auS  bem  ßrbcbungämintcl  Desfelben  übec 

beut  öorijont  unb  bem  betannten  ftbftanbe  ber  Sicht* 
quelle  Dom  Beobachter  folgt  leicht  bie  Stöbt  bcr  Solle. 

Iie  Stetboben  mit  Bräunung  Don  3 n ft r u < 

menten  ftnb  genauer  unb  ergiebiger.  Iie  erbe 'Stet  höbe 
fihrcibt  ben®cbrauch  beSSoltcnjpicgelS  Dor,  mit* 
tcl8  beffen  man  aber  nur  bie  3ugricbtung  genauer  be* 

ftimmeu  tann,  aufierbem  noch  bie  cclatiDe®ejchwinbig» 
feit,  b.  b-  bie  ©efchwiiibigteit  ber  Solle  bei  Hinnahme 

einer  gewijfen  £>öhe  bcrfelbcn;  legiere  felbft  tann  mon 
bamit  nicht  nnbeii.  Sbie  jwei  aubeni  ältetboben  gejtat* 
ten  jebe  wünichenSwerte  ®enauigteit,  bie  eine  erforbert 
birefte  Beobachtung,  bie  anbre  eint  pbotograpbifche 

Hümmer,  jebe  Don  ihnen  erfolgt  in  jiDei  oerichiebenen 

iBuSfübrungcn.  Ia«  gebrnucbluhitc  biretle Kleff ungS- 
Derfabren  beruht  auf  bet  tljimut*  unb  fjöbenbejtim* 

muitg  beä  fraglichen  SoltenpuntteS  mittels  ibeobo* 
lite,  bie  aber  im  (Hegenfag  ju  ben  aftronomiieben  unb 

geobätifchen  Jnftrumenten  in  ben  gernrobren  wegen 
ber  Unfihärfc  eine«  Dergröfeerten  Soltenteile«  leine 

Sinfen,  fonbemmttgabcnfrcuj  unbliopterffllorD* 

ticbttbeobolit  Don  'JKobn)  haben.  Sie  Beobach- 
tung finbet  unter  telepboniicber  Berftiinbigung  über 

ben  einjuitellenben  Bunlt  ber  Solle  Don  jwei,  für 
niebrige  Sollen  weniger,  für  höhere  mehr  (bis  ju  ca. 
2   km)  boneinanber  entfernten  Crten  au«  ftatt.  Iie 

Berechnung  ber  BeobadbtungSwerte  ift  bei  gröberer 

Vlnjabl  felbft  bei  Bnwcnbung' ber  Don  gerguffon  Ion- ftruierten  Plotting  machine  eine  febr  jemaubenbe. 

(Stfiolm  feblug  baher  not,  bie  Sbeobolite  bureb  Sol* 
tenäquatoriale  nach  Brt  bcr  lurchgangSiiiftrumente 

mit  gebrochener  tlchfe  ju  erfepen,  wobutch  jwar  nur 
in  einem  Bertitaltrei«  beobaebtet  werben  tann,  bie 

Rechnung  aber  erleichtert  wiib. 
Iie  pbotogrnphiicbe  IVethobe  wenbet  in  ihrer  meift 

gebrSuiliihen  gönn  auch  Ibeobolite  an,  bereu  liop* 
ternorrichtung  Durch  eine  pbotograpbifche  Rammet 
erfegt  ift;  bas  auch  hier  bcibebaltene  gnbenfreuj  bilbet 
fid)  mit  ben  Sollen  auf  ber  Blatte  ab  unb  bient  als 

BuSgangSpuntt  für  bie  BuSmejfung  bet  Blatte.  Bon 
bitfein  Buntt  au«  miftt  man  in  rechtwinkligen  Soor* 
binnlen  ben  fllbftnnb  jebe«  SoltenpuntteS,  ber  auf 

beibeu  an  ben  jwei  Stanborten  erhaltenen  Blatten 

febarf  erfennbar  ift,  unb  berechnet  Daraus  unttr  Ber* 

Wertung  bes  borijontalcn  IrebungSwinlelS  unb  fent* 
rechten  BeigungSmintet«  ber  pbotographifchen  Sammet 

bie  t>öbe  ber  ciuSgewäblten  Soltenpuntte.  .pot  man 
an  einem  Stanbotie  noch  eine  jweite  i pätcre llufncilime 
berfelben  Solle  gemacht,  fo  erhält  man  auch  bie 
Btthtung  unb  (Bcfcbwinbigteit  be«  Soltenjuge«  im 
borijonialen  unb  Dcrtitalen  Sinn.  Iie  Berechnung 
nach  biefem  Berfabren  ift  febr  mübfam  ;   man  bat  c« 

jutrft  in  Sew  bei  Sonbon  bnbureb  oereinfacht,  Dob 
man  bie  beiben  Apparate  ftet«  auf  ben  Siheitelpuntt 

richtete;  eS  fällt  bann  bie  SJIeff ung  ber  eben  erwähn* 

ten  IrebungS*  unb  SleigungSmintel  fort,  unb  bieVluf* 
fleüung  bcr  3nitrumeutc  i|t  weniger  toftfpieüg  unb 
babei  Diel  ficherer,  weil  unoeränberlich.  Bunerbem  ift 

babunh  bie  IHöglichteit  gegeben,  auf  elettrifchem  föege 

ben  jweiten  femftebenben  Apparat  obne^injujiebung 
eines  jweiten  Beobachter«  belichten  ju  tonnen.  Sprung 
in  BotSbam  lieb  nicht  nur  bic  Belichtung,  fonbern 

auch  noch  bie  Blallenwccbfelung  Durch  ben  »weiten 
Ülpparat  auiomalifch  ausführen.  lieicr  Don  ihm  unb 

gueB  tonftmierte,  auf  bem  meteorologifeben  Obfer* 

patoriunt  bei  BotSbam  tbätige  Soltenautoinat  arbei* 
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ttt  tpie  folgt:  fobalb  eine  ©olle  im  3enith  ericbeint, 
wirb  foroobl  bei  bem  auf  bem  Dbferoatorium  alb 
audi  bei  bem  1,5  km  meftltcb  ftebenbcn  Vlnoarat  auf 

eleltriidjem  Siege  junädgft  bet  Siegenfebupbedel  auf* 

gellappt,  bann  bte  Montenl*  ober  3*itnufnabme  be* 
forgt  unb  ber  Schttßbedel  toieber  jugellappt;  injwi. 
fdjen  wirb  bic  Blatte  geroccbfelt,  (o  baf)  binnen  einer 
Minute  ber  Apparat  inieber  gebrauchsfertig  ift,  Hud 

ber  Bericbiebung  bet  Sollen  gegen  ba«  ilabenlrcuj 
auf  btn  bciben  erhaltenen  Bbotograpbien  läfjt  fiep  bie 

Stöbe  ber  Sollen  beregnen. 

Xtie  Ütnroenbung  ber  gefdjiUterten  Metpoben  mäp- 
renb  beb  ©ollettjaprd  ift  feilend  ber  Staaten,  bie  lief) 

beteiligt  haben,  febr  nrrfcpicben  gewefen;  am  um« 
fangrcicpftcn  geflaltete  fiep  ber  Bcobacptungdbienft  in 
Btcufjen,  Schweben,  Norwegen,  iHußlanb,  ffinnlanb, 
granlreidt.  Snnabn,  ben  Bereinigten  Staaten,  3nbicn 

foroic  ju  Manila,  Satania  unb  Sgbnep,  am  wenig* 
ften  beteiligt  haben  fnb  unter  nnbern  (Snglanb  unb 

Italien.  —   Übtr  bic  iHcfuttate  lagt  fnb  gegenwärtig 
faum  etwa«  fagen,  ba  Schweben  allein  bereite  mit 

ber  Auswertung  fertig  ift  unb  bic  ßraebniffc  ner* 
Bffentlidjt  bat.  J|ut  großen  unb  ganjen  finb  babei  bie 
ein  ̂ abräclinl  früher  in  Schweben  oon  etpolm,  ffnlt 

unb  Jpagitröm  gefunbeneu  ©oltenböpen  burdtaud  be* 
(tätigt  worben.  Xie  größte  .flöhe  für  ©ollen  l   (Sirren) 
betrug  11,3  km,  Währenb  in  Botdbnnt  einmal  13  km, 

nereiiijelt  anberdwo  (ogar  ftbott  20km  gefunben  Wut- 
beit.  Sfolgenbe  Xabelle  gibt  einen  Andjug  aud  ben 
Stauptergebnifjen  ber  ftbioebiftben  Beobachtungen: 

mittlere ©rofjte 

mittlere  ̂ obcii (d}u>inbigleit 
(flilometer) (lheter  in  ber 

!   ®e* 

3e(unbe) 

v*öl)e  'ftbroin* 

5om* 
©in» Sem* 

©in 

I   bigfeit 

tner ter 
mer 

** 

km  |   ni 

Ctmit  .   .   . 8,s 

~~u~ 20,i 
22,9 

11,3  1   67,7 

Girroftratu*  .1 
6,» 5,9 

139,3 

13,1 

9,9  54,0 
Gtrrocumului  .( 

I17,t 17,7 

io,e  :   »12,3 
Xltoftratul  .   .1 

3,3 

4,1 

1   5,4 

— 6,8  14,6(7) 

Sltocumulut  .J 111,9 
12,9 

8,9  1   39,0 
<Stratocumu(ul 1,« i,e 6,7 

.2,» 

4,4  33,9 

'J.imbui  .   .   . 
1,1 

0,9 

7,t 

6,1 

2,6  i   2,3 

er  .   .   J   ®ipfci 
Sumulutj^ 

4,1 

1,5 

5,t 
0,7 

7,o 

6,3 

11,« 

4,4  j   I9,i 
2,9  1   7,| 

SHUirttcmbcrg.  Xie  einwopiterjapl  oermebrte 
fiep  1838  um  76,591  Schonte  (   38,722  Snaben  unb 

36,869  Mabtet),  baruntcr  2414  Xotgebome.  55er 

Abgang  an  Seftorbenen  bezifferte  ftd) ,   bie  Xoigebor* 
nett  eiugererbnet,  auf  48,881.  Ser  überfdjuß  betrug 
baber  26,710  Seelen  (um  2567  mehr  als  im  Bor- 

jahr). Auf  1000  ber  Beoölterung  fatnen  35,5  ®e* 
borne  uttb  23,o®eftorbene.  3mXuriümtt  ber  Jahre 

1889—98  betrug  bte  3ahl  ber  Sebomen  35,t,  ber  Sc* 
ftorbenen  25, o   unb  ber  mehr  Scborncn  aid  Sefiorbeuen 

10,t  nom  Xaufenb  ber  Bepölftrung.  Unter  ben  ffie- 
honten  befanben  ftd)  7667  Uneheliche,  =   10,o  Broj., 

f legen  10, s   Broj. im  Borjahr  unb  lO.sBroi.  imXurdf chnitt  ber  jnbtc  1889—98.  Unter  ben  Seftorbenen 
Waren  359  Selbftmörber  (281  männlichen  unb  78 

weiblichen  Seicblcebtd).  Huf  Smnbcrttaufenb  ber  ein- 
wohnte  entfielen  16.»  Selbftmörber,  gegen  15,t  im 

Borjahr  unb  16,<  im  Xurd)id)nitl  ber  Jahre  1896  —98. 
ßhen  würben  1898:  16,308  gefcbloffen.  Huf  1000 

ßinw.  tarnen  7,-  Sheith'ießungen,  gegen  7,«  im  Bor* 
jabv  unb  7,t  imXurdjidputt  bcr3ahre  1889  -   98.  Sie 
3ahl  ber  Vlndronnbercr  über  beutfehe,  bclgtfdje  unb 

nteberlänbifche  Ipäfen  belief  fiep  1899  auf  1250  =0,57 

»om  Xaufenb  ber  Bcnöllerung,  gegen  0,5i  im  Borjabr 

unb  2,77  im  3.  1889.  Xaoou  gingen  439  über  Bre- 
men, 388  über  tpamburg,  871  über  Antwerpen  ic. 

1135  wanbten  ftd)  nach  ben  Bereingten  Staaten  »on 
SHorbetmerila,  56  nai  Brafilien,  15  nach  Afnfa  x. 

Sie  ernte  non  1899  erbrachte  oon  39,214  Stedar 

48,602  ton.  Dfoggen,  gegen  47,991  S.  oon  39,208 
Stellar  im  Borjabr.  ©etjen  Würbe  auf  32,228  $e!tar 
angebaut  unb  in  einer  Menge  oon  46,033  X.  geerntet 
Sie  einte  bce  Borjabred  belief  ficb  non  33,394  fxltar 

auf  44,679  t.  Mit  Sommergcrfte  Waten  99.237 

Stellar  angebaut,  non  benen  142,981  1.  geerntet  wur 
ben.  3m  Borjabr  erbrachten  97,756  öeltar  127,027 
t.  171,140  Stellar  lieferten  214,033  35.  Spclj,  gegen 
204.260  X.  non  172,625  Stellar  im  Borjabr.  Xie 

Anbaufläche  für  Safer  belief  fid)  auf  145.156  Stellar, 
bie  ernte  auf  207,721  I. ,   währenb  ira  Borjabr  oon 

143,074  tpettar  195,605  I   geerntet  Würben.  94.911 
öeltar  erbrachten  1,116,188  X.  ftartofieltt,  gegen 
670,636  I.  oon  93,782  Stettar  im  Boriabr.  Bon 
291,723  tieltar  Siefen  Würben  1,307,722  X-  S*u 

geenücl.  3'«  Borjabr  bezifferte  fid)  bie  ernte  orm 

291,128  Stellar  auf  1,470,422  X.  Juderrüben  wür- 
ben 1898  auf  4006  Stedar  angebaut  unb  in  einer 

Menge  non  100,950  X.  geerntet.  Xic  firme  bei  Bor- 
jabred  erbrachte  non  3802  Stellar  90,246  X.  Xie  An- 

baufläche für  Stopfen  belief  ficb  auf  5242  Stedar,  bie 
ernte  auf  3453  X.  3m  Borjabr  bezifferte  ficb  bte 

Stopfenpflaiijung  auf  5603  Stedar  tmb  bie  ernte  auf 
8348  X.  Xie  fflncbe  ber  im  ertrag  flebenben  Sem* 
berge  belief  ficb  1898  auf  16,807  Stedar,  oon  benen 
74,740  hl  ©cinmoft  im  Serie  oon  3,7  Mrll.  Mt 

geerntet  würben,  gegen  249,851  hl  im  ©erte  oon  10.» 
Mtü.  Mt  oon  16,992  Stedar  im  3-  '897.  Xie  Xa* 
baldemte  belief  ficb  1898  oon  409  §edar  auf  800.686 

kg  getrodnete  Xabateblätter,  gegen  1,107,227  kg 
oon  515  Stellar  im  Borjabr.  Xcr  Sefamtrocrt  bei 
Xabaldemle  belief  fid)  1898  auf  616,820,  1897  auf 
789,086  Ml. 

Bergbau  ic-,  3n^“fir'e,  1898  Würben  in  2 
Serien  243,359Xon.Slein(alj  imfSerte  oon  870,637 

MI.  geförbert,  gegen  233,242  X.  im  ©erte  oon 
867,226  Ml.  int  Borjahr.  6   Salinen  lieferten  64,351 

X.  Äochfalj  im  ©erte  oon  1,161,868  Ml.,  währenb 
Ult  Borjahr  49,627  X.  im  ©erte  oon  1,137,887  Mt 
gewonnen  würben.  44  eifengießereien  oerfcbmoljen 

41.474  X.  eifenmalerial  ju  37,789  X.  ©lefjertierjeug- 

nifien  jmeitcr  Schmeljung  im  ©erte  oon  7,788,090 
Ml.  3»t  Borjahr  würben  in  41  Serien  37,377  X. 
eiiemnatcrial  oerfebmotjen  unb  baraud  33,816  X. 

Sießereierjeugniffe  im  ©erte  oon  7,028,669  Mt  ge- 
wonnen. 4   Sehmeißeifcnmerte  oerfcbmolien  6281  i. 

fiifenmaterial  unb  probujierten  3950  X.  fertige 
Sd)Wit6fi[enfabrilatc  im  ©crtcoon836,177Mt  3® 

Borjahr  würben  6488  2.  eifenmatcrtal  oerctrbatB 
unb  barau«  455u  X.  fertige  Scproeifieifcnfabrilate 

im  ©erte  oon  906,111  Ml.  hergeitcüL  4   ,^udtr- 
febrilen  oerarbeiteten  im  Beiricbdjahr  1898  99: 

939,264  Xoppeljtr.  Büben  ju  97,01 9   Xoppel jtr.  SJob« 
juier  unb  152,591  loppetjtr.  raffinierten  unb  Äoo* 
funijudet.  3m  Borjabr  würben  907,243  Xoppeijtr. 
(Hüben  oerarbeitei  unb  baraud  92,292  Xoppeljtt. 

!Rob*  unb  145,727  Xoppeljtr,  raffinierter  unb  «an- 

jumjuder  btrgeftcUl.  Xie  3<>b'  her  im  Sednuragd- 
jode  1898  im  Betriebe  befinblubcn  Bierbrauereien  be- 
zifferte  ftd)  auf  6221,  bie  Menge  bed  bergefletden 
Siiered  auf  4,068,802  hl ,   bie  ©efamtemnabme  oom 

!   Bter  auf  9,109,134  Mt  3®  'Borjahr  waren  6285 
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Brauereien  im  Betrieb,  bie  4,100,892  hl  Bier  btt»  j 
(teilten,  bad  eine  ©efamteinnahme  nn  Bicrfteuer  Dem  ! 
9.350,537  SRI.  erbrachte.  6048  ©retnteteien  ptobu» 
»ierten  im  Bclricbejabr  1898  99  :   37,199  bl  reinen 
Altopold,  für  welche  1,055,116  SRI.  Steuer  erhoben 
tourten.  1897  98  waren  5190  Brennereien  im  Be- 

trieb, bie  Brobultion  an  reinem  Al!ol)ol  belief  fid)  auf 
34.121  hl.  bie  ©efamtcmnapme  an  Steuern  auf 

934,257  SWf.  —   Sab  Bubget  für  1900/1901  ift  in 
ber  Einnahme  auf  82,222,006,  in  bec  Audgabe  auf 

81,364,737  SRI.  fefigefegt.  Unter  btn  Einnahmen 
figurieren:  ertrüge  Dom  Kammergut  mit  29,424.976 
SRI.  tbnrunter  gorften,  3agben  tc.  mit  8,422,129  SRI., 

eiienbabnen  mit  16,300,000  3)11.,  ©often  unb  leie- 
grauben  mit  2.943,900  IS!,  tc.),  bicelte  Steuern  mit 
17,783,270  SRI.,  inbirelte  Steuern  mit  16,035,290 

SMt.  imb  Anteil  an  ben  SeichSabgabcn  mit  18,978,470  i 
SR!.  Die  widttigften  Boften  bei  ber  Ausgabe  finb: 
aioillifte  2,008,769  ÜRt.StaaMfdiuib  20, 203.696SRL, 

Benfionen  unb  SBartegelber  3,374,500  'IS!.,  3uitij 
4.274,788  SR!.,  Snncted  9,292,596  SRI.,  Kirchen-  unb 
Schulwefcn  1 2,798, 1 96  SR!.,  ginanjen 4, 1 38,00 1   Di!., 

SRatrüularbciträge  22,816,183  JiLtil.  tc.  Die  Staats- 
icpulb  belief  fid)  1.  April  1899  auf  485,166,900  SRI.. 
babon  450,203, 139  SRI.  Eifenbapnfcpuibu.  84,963,761 
SRI.  allgemeine  otaatüfdgulb. 

(Sefdbidjtc.  Der  Sanbtag  rourbe  20.  3«li  1899 
gelihloifcn  unb  14.  Sloo.  wieber  eröffnet.  SBieiuBapetti 

unb  ©aben  (teilten  autb  tnSJ.  bie'JRitglieber  bedSanb- 
tngd  bie  Regierung  wegen  ihrer  Abftimmung  über 
Sleidjäangelegenbeiten  im  BunbeSrat  jur  Rebe,  fo 

5. Dcj.  ber  fojialbemolratifcbe  Abgeortiictc  Kloß  unter 
bem  Beifall  beb  Zentrum«  unb  bä  BoUdpartei  wegen 

ber  sjuftimmung  jur  ArheitdwinigenDoriagc.  Der 
8Rim)tcrpräfibent  s.  SRiUnndpt  erflärte  fdjlienlitb,  bau 

bie  beutfdien  Regierungen  fid)  in  folcpen  grngen  mit 
Breuficn  nicht  m   öibcnprud)  fegen  (önnten,  bad  jroar 
im  Bunbedrat  nur  17  gegen  41  Stimmen,  aber  32 

SRiü.  ©tu»,  gegen  20  SRtfl.  habe  unb  bähet  nictnalb 

bie  giihrung  in  wichtigen  politiidjen  Angelegenbeilen 
ber  beutfeben  Skiion  au«  ber  fjanb  geben  lönne  unb 

werbe.  3n  ber  griibjahrdfeffion  1900  fuebte  bic  Bolld- 
partei  angefithlb  bec  im  $>crb(t  bcDoritchenben  neuen 
£anbtag«wnblcn  ihren  gehler,  im  3anuar  au«  Eigen- 
finn  bie  Strnerrtform  junt  Sdjettecn  gebracht  ju  haben, 

wieber  gut  ju  machen,  inbem  fic  bic  SSieberaufnapme 
ber  Steuerreform  nodi  in  ber  laufenben  Seifion  be- 

antragte. 3nbe«  erllärie  bad  SRiniflerium  28.  'April, 
baj)  fre  bie  Steuerreform  erft  bem  ncugewöhllen  Hattb- 
tag  wieber  oorlegen  werbe.  Die  Sianbtagdfefuon 
würbe  18.  3utii  gefdfioiicn. 

SÖtjfpia n ff i,  3 1   a   n i f   1   a w,  poln.  SRalcr unb  Jit- 
ter, würbe  1869  in  »rafau  geboren,  flubierte  in  Bari« 

unb  nnbem  SSdtftäbten  unb  ift  jegt  in  Bolen  einer 
ber  eriten  unb  bebeutenbitenBortämpferbcrmobcrnen 

Runftrichtung.  Bon  fein  er  originellen,  üppigen  Bhan- 
tafie  jeugen  Sowohl  bie  gresfobilber  in  bet  granjid* 
fanerlirche  inKralau  ober  bie  Entwürfe  ,ju  ber  *3ltad« 

ald  auch  feine  Dichtungen.  3n  einem  Epflud  uon Dra- 
men aud  ber  Datcrlänbifchcn  ©efdjidjte  (bisher  erfthie« 

nen  »Legenda«  unb  »Lelewel«)  furf.it  er  mit  Wunber- 
barer  Bocfte  bie  )d)ematijcheu  ©eftalten  ju  beleben, 
währenb  fein  »Protesilaos  i   Laodnmia«  eine  feltinme 
Becbinbung  ber  Autite  mit  ber  SRoberne  ift.  Eine 

3citlang  gab  er  bie  Aeiifdjrift  »Äycie«  (»Dadfleben*), 
bad  Organ  ber  polnifdjen  utobemen  Runfl,  mit  hcraud. 

.BanthoPhtlUtt,  SRinerat,  f.  Sbröbgtimmer. 

Senolojit  (fflrenjmtffenf  djaf  t),f.  Dttultidmud, 
6.  751. 

Splauber,  Heinrich,  Ritter  bau,  bapr.  ®e< 
nerat,  geb.  1840  in  granffurt  a.  SR.,  Bruber  bed  ®e- 
nerald  Emil  b.  S.  (f.  8b.  18),  würbe  imSabettcnlorpd 

erjagen,  1 859  fieutnanl  im  2. 3ägcrbataiIIon,  jeuhnete 
fid)  ald  Obaleulnant  1866  bei  Ui) fingen  unb  utlingen 
aud,  befuchte  barauf  bie  Kriegdalabcmic  in  SRündien, 

nabm  am  fraitjöjtfchen  Krieg  ald  Abjutant  bed  Rom* 
manbrurd  ber  2.  gnfnmericbrignbe,  Senernl  b.  Orff, 
teil  unb  erwarb  fid)  bad  Eifeme  Shreuj  erfter  IVIaift. 

3>uSiobembcr  1871  würbe  er  aldScprcv  anbicHriegd» 
afabemie  berufen,  1873  in  ben  ©eneralftab  nerfefjt,  1874 
jum  Abjulmtten  bed  ©encralftabdehefd  ernannt  unb  I 

1876  ald  SRajor  jum  preujfifcpen  öeneralftab  lom- 
manbiert  1879  würbe  er  jum  BataiQoitdlomman- 
beur  im  14.  3nfanteriertgiment  ernannt,  1882  Epcf 
bed  ©eneralftabs  bed  1.  Armeelorpd,  1886  Romman- 

beur  bed  5.  3i'f<mteriecegimcnt«  unb  1889  ©eneral- 
major  mtb  Rontmanbeur  ber  3.  gtfonteriebrigabe  m 
Augdburg.  Sind) bem  er  1894  al«  ©enerallcnlnant 
bad  Sommanbo  ber  1.  Dtbijion  in  SRündien  erhalten 

batte,  würbe  er  1.  Apri!  1900  jum  öencral  ber  3u« 
fanierie  tmb  ifommanbeur  bed  neu  errichteten  3.  bap- 
rifdien  Armeelorpd  befßrbert. 

2)amagata  Slritomo,  SSarquid,  japan.  öenc- 
ral, übernahm  beit  Oberbefehl  ber  erden  Armee  im 

»liege  gegen  Epina,  fiegte  bei  Bing  fjang  in  »orea. 

s- 

leprle  aber  Wegen  Sranlpeit  fepon  Enbe  1894  nach 
3apan  jurüd.  jm  Auguft  1895  würbe  er  jum  SRar 
quid  erhoben.  1896  war  er  ber  Bertreter  bed  japani» 
ftpen  »aiferd  bei  ber  Krönung  bed  ifaren  in  SRodlau, 

bei  Welcpec  ©elegenpcit  er  ben  ruffiich-japanifiben ©er- 

trag über  Korea  abfcploh.  Enbe  1898  beauftragte  ipn 
berKaifet  mit  berBilbung  emcdSRinifteriuntd,  m   wel- 

chem er  eine  Anjapl  älterer  Staaldmänner  bereinigte. 

3"fel,  f.  »arolincn. 
ofbipito,  i'aru  no  SRipa,  japan.  SVronpnnj, 

geb.  31.  Slug.  1879,  Würbe  3.  SRoo.  1889  ald  Ifjton» 
folget  prollamiert,  im  ̂erbft  1897  für  volljährig  er- 
tlärt  unb  in«  O   berhand  cingcjüprt.  Sind)  Überwiubung 

einer  langjährigen,  fdfweren  Krcintpeit  heiratete  er 
;   10.  SRai  1900  bie  Bnnjejiin  Saba  aud  bem  fjauie 

Kujo,  bad  bem  pöchften  alten  ̂ ofabel  angebön  unb 

bem  auch  bie  bor  brei  3ahten  bcrflorbcne  ftaiferin- 
Sitme  angehörle. 

l^aicf  cfpr.  9»ö64«o,  3opann,  oflcrreich.  Bolittler, 

geb.  31.  SRai  1849  ju  Ejertorei  in  SRüpcen,  flubierte 
in  SBien  unb  ©rag  Red)tdwif)enf<haft,  erlangte  in 
Brag  1876  ben  jurifiifchcn  Doltorgrab  unb  lieg  fiep 
1880  in  OlmüB  ald  Rcd)tdanwalt  nicber.  Er  Derlei- 

bigte  in  Dielen Brejtprojcifen  unb  war  aud)  fclbec  pur- 
nalcitifd)  tpätig.  188öiuurbe  er  in  ben  Recdjdrat,  1887 

in  ben  mäpnidicn  üanbcag  gewählt.  3u  beiben  Kör- 
perfdjafleu  fchloj)  er  fnh  ber  alttfdiedjifdpen  Borici  au 

unb  tpat  fiep  burd)  feinen  Dcuticpenhais  perbor.  1895 

ging  er  ju  ben  3ungtfcpechen  über  unb  wart  im  Sffiärj 
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3af)le  - 
lfK H)  an  Stelle  flupulS  jum  jmcitrn  ©ijepränbenten 
beS  ©bgeorbnetenbaufe®  gewählt. 

3at)lc,  .'ifauptort  eines  Staja  im  fetbjtänbigen  San« 
bfciiat  Tichebel  flibnan,  am  Sanbe  ber  ©Ina  (Säle« 
fprien)  unb  bem  Dftfuft  beS  fltbanon  946  m   bodj 

fdlön  gelegen,  um  1760  Bon  Cbriiten  au$  ber  ©faa 

gegriinbet  berühmt  butd)  [einen  ©etnbau.  Seit  1860 

tu  3-bebeutenb  gewachten;  mit  bem  naben  et  Stu’al* lala,  baS  ;um  iüilajet  Serien  gebärt  unb  Station 

berßifenbabn  ©eirut  -   TantaSfitS  ift,  ift  eS  ftbon  }u* 
fatnwcngewachfen.  ©eibe  Stäbte  jufammen  johlen 
jept  ca.  80,000  (Sinnt. ,   barunter  96,000  grietbifdje 

Slatboliten,  2000  ortboboje  ©riechen,  1500  Staro* 
niten,  1000  ©tetawile  unb  «00  ©roteftanten ;   bie 

Ginwohner  itnb  alb  unruhig  betannt  unb  hoben 
namentlich  1841  unb  1860  [diniere  Sümpfe  mit  ben 

prüfen  ju  befteben  gehabt  3-  bat  26  Suchen,  banon 

2   eoangelifche.  eine  'ItJoicbee,  18  Schulen  unb  3   grofte 
Rotels  unb  ift  Sig  eines  gnechifch  •   ortboboren  unb 

eines  griechifch  •   (atpolifchen  ©ifcpofS. 
;tablmciftcr.  Seit  1900  »erben  bie  3<tftlm.eifter 

ber  ©rmec  bei  nachgereificner  Befähigung  jum  Über« 
tritt  in  bie  Stellen  für  bie  miltlem  warnten  ber  UH. 

litärBcrwaltung  jugrlaffen.  3-«  bie  ben  oberiten  brei 
©ebaltsftirfen  angeijärm  unb  fid)  nach  jeher  Sichtung 

in  ihrer  Stellung  bewährt  haben,  bürfrn  nernt  JtriegS« 
miniitenum  tu  C   b   e   rj  a   b   1   m   e   ift  er  n   befärbert  werben, 

3eblitj«9ienfinh,  Octaoio  VltbaniS,  Stet» 
herr  non,  prtuft.  ©olititer,  nertrat  bie  ©eflrebnngen 
ber  freilonferoatiBen  ©artri  nicht  bloft  im  Canblag, 

fonbem  auch  in  ber  >©oit«,  bem  frei  tonferoatiBen©reß« 
organ,  mit  »achfenber  Schärfe  unb  belämpfte  1899 
namentlich  bie  SanalBorlage  ber  Segierung  auf  boS 
entfebiebenfte  in  jablreichcn  3eitungSartifeln ;   nad)  ber 

Ablehnung  ber  Äanaloorlage  würbe  et  oon  ber  Bor* 
gefegten  ©eböcbe  neranlajit ,   ber  ©titarbeiterfchafi  an 

ber  «©oft«  ju  entfagen,  im  Cftober  1899  nahm  er 
feine  (Sntlaffung  au«  bem  StaatSbienft  [nmtgen. 

3ecmau  'übänomcn,  f.  Siagimooptiidie  ürfebei* 
;}eitinigofieiiiBtI.  Ter  3eitung»«  unb  Ralcnber* 

ftempel  würbe  m   C   iterreidh  burdi  öefeg  Bom  27.  Tej. 
1899  am  1.  3au.  1900  aufgehoben. 

3*He  (hierju  Xafel  ■3eüe«),  SIS  bie  ©otaniler  beS 
17.  unb  18. 3abrh-  in  auSgcbehnterm  IRnfte  baS  9ti* 

froffop  für  bie  Unterfuchung  ber  ©flanjenteite  Ber* 
»enbeten,  beobachteten  fte,  baß  ftch  in  aüen  ©ilanjen« 
teilen  allgenitin  oerbreitet  jobllofe,  mifroflopiich  deine 
Kammern  finben,  bie  mit  einer  [flüifigfeit  erfüllt  ftnb. 

Segen  ihrer  groften  Shntichfeit  mit  ben  3<’üen  ber 
©lenenwaben  bejeichneten  bie  alten  ©otaniler  biefe 

©ebilbe  als  3* 11  ei-  Ter  ©egriff  bet  3-  in  biefeitt 
urfprünglichcn  Sinne  bebeutete  lebiglich  einen  Bon 
einer  Wcmbran  abgegrenjten  Saum.  91 II ein  biefer 

©egriff  hat  ftch  im  ilaufe  ber  weitem  [forfdnmg  all- 
mählich mehr  unb  mehr  neränbert  unb  hat  fdilirfjlich 

einen  jinbalt  angenommen,  ber  ben  Samen  3-  beute 

faum  noch  gerechtfertigt  erfcheinen  läßt,  ©on  ber  ab« 
icplicfienben  Wembran  Würbe  balb  ber  Schioerpuntt 

beS  3cübegriffS  auf  ben  3nhalt  neriegt  Schieiben 
fanb  bereits,  bah  aufier  bem  flüffigen  3eü[aft  nod| 
ein  jähfliiffiger  ©eitanbteil  in  ber  3-  enthalten  ift,  ben 
et  als  ©flattjenfchleim  bcjeichnetc ,   ein  Warne,  ben 

'JWohl  bureb  ben  ©uSbntcf  ©rotopIaSma  erfegte. 
91ufierbem hatte  fchon  ©rown  1833  einen  feitem Stein 

in  ben  ©flattjengellcn  beobachtet,  ben  Schleiben  balb 

als  einen  weitnerbreiteten  ©eitanbteil  ber'hflanjcnjellen 
erfannte.  SRembran,  3eüfaft,  ©rotopIaSma  unb  3eü« 
lern  waren  nach  biefen  Unterfudjungen  bie  ipaupt« 

-   3ftk 

beftanbteile  ber  ©flanjenjetlen.  5er  wichtigite  [fort 

febritt  in  ber  3ellcrtlebre  beftanb  bann  bann,  bas 
Schieiben  1838  naebwie®,  baft  alle  ©flauen  nur  au® 

3eHen  unb  TeriBaten  oon  3tüen  aufgebaut  fink, 
eine  Gntbecfung.  beren  Tragweite  trit  in  ihrem  oaHre 

flicht  erfchien,  als  ein  3ahr  fpäter  Sdtroann  jeigte, 

bah  auch  ber  Tierförper  aus  analogm  Glementen  ju« 

fammengefegt  ift,  unb  als  man  fpäter  erfatmte,  tafi 
jeber  CrgamSmuS  m   feiner  (intraicfelmig  au 3   rinn 
einigen  3«,  bet  Gijelle ,   burch  fortgefegte  3eütrilung 

unb  3cnnermebning  hernorgebt,  futj,  baß  bie  3- ben 
allgemeinen  elementaren  ©auftein  aller  lebenbigen 

Organismen  bilbel.  SS  bauerte  lange,  biSiidtbtcfe 
SrtenntniS,  gerabe  für  baS  animale  ©ebiet.  allgemein 

©ahn  brach,  unb  baS  lag  baran,  baß  bie  tierifefiän  «jel« 
len  in  ihren  [formen  iomof)l  als  in  ihrem  ©au  mel« 

fach  ganj  aufterorbentlich  Bon  ben  ©flanjenjeflen  net« 
(Rieben  ftnb  itnb  jurn  groften  Teil  ben  TppuS  ber  3-, 
ber  btm  Cbjelt  ben  9famen  gegeben  halle,  überhaupt 

nicht  mehr  erfennen  taffen.  Tat)  bennoeb  bie  tieuidicii 

3eüen  BoHtommen  analoge  Slemente  finb,  würbe  erit 
allgemein  anerfnnnt.  als  ffiar  Scftulge  etne  neue 

©baie  in  bec  3«üenlebre  hegrimbete,  babureb.  Saß  ft 
ben  3nhn!t  ber  tierifchen  unb  pffanjlieftfn  3eüen  einer 

genauem  Unterfuchung  unterwarf.  ©tar  Scbulpe 

tarn  babei  ju  bem  GrgebniS,  baft  ber  wefcntlicbe  8c« 
ftanbteil  ber  3«  baS  ©rotopIaSma  fei,  baft  bie  Wem- 
hran  bngegen  ootlfommen  unwefentlich  fei,  ba  es  riete 
3ctlen  (j.  8.  SRhijopoben,  fleufoepten  re.)  gebe,  btt 

»äljrenb  iftre®  gangen  flebenS  ein  mcntbranto je«  Tropf« 
chen  nnrftm  ©rotopIaSmaS  BorfteUen.  So  befin irrte 

ffiap  Sehnige  bie  3-  einfach  “IS  ein  Klümpchen  $»■ 
toplaSma,  eine  ©uffnffung.  bie  ftch  ht  bet  [folge  eit® 

aufterorbentlich  fruchtbar  bewies.  GS  jeigte  ftd)  näm« 
lieh  mehr  unb  mehr,  baft  bas  ©rotopIaSma  ber  tneienn 
tiefte  Träger  ber  flcbenScrfchetnungcn  ber  3«  nt,  Mt 

baS  ©rotopIaSma  baS  eigentlich  Aebenbige  im  Or- 
ganismus repräfentierL  VUIem  je  mehr  man  tue  Sieben  : 

erfcheinungen  beS  ©rotopIaSmaS  unterfudjte.  um  io 
mehr  fanb  man,  baft  baran  noch  em  anbrer  ©eit aut 

teil  beS  SrüinhnltS  bebeutfamen  flnteil  nimmt,  baS 

ift  ber  3etUem.  Turch  bie  ©rotoptaSmatbeocie  ffinr 

Sehniges ,   bie  ben  3elllem  als  einen  unwefemlidicn 
©eftanbleii  beS  ©rotopIaSmaS  betrachtete,  war  bie 

Kölle  biefe83elltetl8  ganj  in  benfliintergrunb  gebrängt 
worben.  3^*  jeigte  lieh  ntehr  tmb  mehr,  baft  ber  3* 
lern  an  manchen  flcbenserfcheimmgm  (3eüteilung, 

©efrucbtimg  ic.)  fichtüch  Biel  mehr  beteiligt  ift,  als  boS 
©rotopIaSma,  mbem  er  bet  biefen  Grfcheinungenbäcb't 
lomplijierte  ©eränberungen  burthmacht  (f.  unten >. 
Terartige  Beobachtungen  führten  Bielfach  baju,  nun 

fm  ©egenfage  ju  SRar  Schulge  gerabe  ben  3entent 
als  beit  wefemltchen  3tübeftanbteil  ju  betraditen  tmb 
bem  ©cotoplnSma  eine  fefuttbärcSHolle  jujufdjmben. 

3n©irflicheit  liegt,  wie  jahlreichc  fpättre  Unten ltthmt« 

gen  erwtefen,  bie  ©ahrheit  in  ber  ßliitte.  ©rotoptasm« 

unb  3fülcm  finb  heibe  gleich  Wichtig  für  bas  Sieben 

bet  3-  Turch  eine  grofte  vtr  jabl  Bon  mifroBtBiiellcin’ 
fchon  Gjpcrimeitten  an  tinjelnen  3fü*”  nt  feftgeftrilt 

worben,"  bajj  Weber  ©rotopIaSma  ohne  Äcnt  nodt  em 
3eDfern  ohne  ©rotopIaSma  auf  bie  Tauer  lebensfähig 

ift.  ©eibe  fterben  in  turjer  3®'*  ah.  3“™  ®f,°’ 

.   ftnb  unbebtngt  beibe  3eUbeftanbteile  erforberiiet 

ine3«ift  nach  bteferTefinitiDn  ein  Klümpchen  tot»« plaSma  mit  einem  3etl!em. 

©n  biefe  Tefinitton  ber  3«  htüpfen  fich  j»ei  gtagen, 

jimächft  bie  grage:  gibt  es  m   ber  Statur  irgenbroo 
3eIIen,  bie  nur  aus  einem  ber  beiben  Teile  begehen? 
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1019 3efle  (©eftanbtcile:  Protoplasma  unb  3cdfem). 

©ibt  e8  nlfo  3tnen.  bie  nur  ouS  Protoplasma  ob« 

nur  auS  Remfubftanj  beftcben?  Tie  (frage  ift  früher 

befonlwrSbonfjaedel  tn  bem  Sinne  beantwortet  root» 
ben,  baß  unter  ben  niebrigften  einjedigen  Organismen 
beS  TOeer»  unb  SüßwaßerS  (formen  eriftieren ,   beten 
lebcnbige  Subftanj  nod)  leine  Ttßcrcnjierung  ht  jwei 

ocricbiebcne  Subftanjen  erfahren  hat  Tieft  itiebrtg» 
ften  aller  Organismen  btjridjnete  Unedel  als  »TOo« 
neren*.  fidein  bie  ungemein  oervodlommtc  mifroßo» 
pifefie  Xcrfmit  bat  mit  ihren  fubtilen  gnrbemetboben 

Ö,  baß  oiele  Bon  ben  als  TOoneren  befdmebenen en  ifaedefS  in  ©irflichteit  3eHen  mit  Proto» 
plaSma  unb  Stent  borfteüen,  fo  baß  man  in  neuerer 

3ett  mehr  unb  mehr  iiberbicEriftenj  wahrer  TOoneren 

auf  ber  heutigen  Gtbob«ßnd)e  in  3weifcl  geraten  ift. 
TOit  Sicherheit  fmb  heute  feine  Organismen  befannt, 

bereit  lebcnbige  Subftanj  nicht  auS  Protoplasma  unb 

3cHfem  beftänbt  Ob  bei  ber  Gntwirfclung  beS  ot» 

ganifchen  SebcnS  }uerft  wirtliche  TOoneren  entftanben 

finb,  bie  eift  fpäter  burdj  Tifferenjicrung  ihrer  leben» 
bigen  Subftanj  jur  liittroidelung  non  fetten  geführt 

haben,  ift  eine  anbre  ffrage.  ̂ ebenfalls  hat  eine  ber» 
artige  Slmtahnte  Biel  ©ntirfchcinlidilett  für  fich. 

Tic  jroeite  [frage,  bie  fich  an  bie  obige  Teßnition 
beS  3sUbcgriifs  fnüpft,  ift  bie,  ob  Protoplasma  unb 
3eIItem  bte  einjigen  allgemeinen  ©cflanbteilc  ber 
3-  bilben,  ober  ob  ctroa  nod)  ein  britter  Scftanbtcil 

baju  fommt.  3n  neuer«  3eit  hat  eS  Bielfach  ben  Pn» 
fchein  gehabt,  als  ob  leptcreS  ber  (fall  wäre.  TO  an  ift 

namentlich  beiben©cfrud)hmgS»  unb  gortpßanjungS» 
etfdjeinungtn  auf  einen  ©cftanMeil  ber  3   aufntetffam 
geworben,  ber  ungemein  fdjro«  ju  erlennen  ift,  weil 
er  nur  burd)  bte  Pjtrlumjett,  bie  er  auf  baS  untgebenbe 
Protoplasma  ausiibt,  fühlbar  wirb,  ber  aber  ein  fehr 

charafteriitiidteS  Verhalten  jeigt,  baS  ift  baS  »Sentro» 
fom«.  Tiefes  (lentroiom  tft  ein  an  ber  ©renje  b«  mi» 
froffopifdien  öahrnehnibarfeitttehenbcSStomiten,  baS 

bet  ber  3cUte'lung  uttb  Befruchtung  eine  ftrahlenrör» 
mige  flnorbniirig  beS  umgeben  ben  Protoplasmas  her» 
beitübrt  unb  bei  ber  Kernteilung  eine  Weicntlidie  Solle 
ju  fpielen  fcheint.  ©dein  baS  IXcntrofom  ift  bisher  jioat 
jicmtid)  oerbreitet,  aber  burdjauS  nicht  in  aden  3edm 

gefunben  roorben,  ®s  fcheint  Bielmehr,  bah  fiele  3ed» 
formen  gar  fein  Sentrofom  beiipen.  Temnach  Würbe 

bas  Sentrofom  nicht  als  ein  eigner  allgemeiner  3ed» 
bcftanbteil  bent  Protoplasma  unb  Rem  gegenüber  ju 
fteden  fein.  ©iS  ßd)  weitere  ©Wahrungen  gegenteiliger 
flrt  ergeben,  muß  bähet  baS  Seien  beS  3edbcgnif8 
adetn  geiucht  Werben  in  bem  Sorhnnbenfein  ber  betben 
adnemeinen  Scdbeftanbteile  Protoplasma  unedlem. 

3m  fpejieden  jeigen  bie  3sHen  ncrfchiebtncr  yer» 
funft  nad)  ISrftße,  gorm  unb  3nhalt  gan;  betracht» 
liebe  ©erfchiebenheiten.  Tie  ©rüße  ber  3cücn  ift  bei 

weitem  in  ben  mciften  ffäden  miftoffopifch-  3U  ben 
fleinften3cdengehbrenbieSafterien.  Tem  gegenüber 
eriftieren  3edcn  (befonbcrS  unter  ben  3nfuforien).  bie 

bereits  mit  bloßem  fluge  beutltchwahrgenommen  wer» 
ben  lötmen.  Tie  größte  PuSbehnung  inbeffen  beßßen 

bie  3eden  unferS  3entralnerncnfhftem3,  bie  Seurone. 

©et  ben  Seuronen  geht  auS  bem  mifroffopifthen  3ed» 
törper  (©anglienjelle)  ein  gortfnßOJiern,  Pldtfenctjlht» 
ber)  heroor,  ber  bet  einermifroffopifchen  Tide  oft  etnen 

Pfcter  unb  mehr  an  Hänge  aufment,  benn  bie  Serben« 

iaiem,  bie  fegt  adgemein  als  birelte  SuSläufer  ber 
©anglienjenen  betrachtet  werben,  gehen  bcifpielsmeife 
oom  Südenmart  bis  in  bte  Gnbcn  ber  Grtremitäten, 

alfo  bei  großen  Sirbeltierm  eine  außerorbentlich  weite 

Strede.  Tie  (form  ber  3eden  ift  noch  triel  mannig» 

faltig«  0I8  ihre  ©röße.  Tie  niebrigften  3eüformen 

unter  ben  einjedigen  Organismen  bcfißcit  eine  feite  ftiir» 
petform  überhaupt  noih  nicht.  Sie  beiteben  aus  einem 

nadten  Rlümpchen  Bon  Protoplasma  mit  einem  3eü« 
fern  unb  änbem  ihre  (form  fortmnbrenb,  inbent  fiebalb 

hi«hin,  halb  borttjm  ihre  lebcnbige  Subftanj  inScftnlt 
Bon  breiten  ober  fabenförmigcnVIuSläufem  Borfließen 
laßen  ober  wieb« ein  geben,  ©eifpiele  hierfür  liefern  bie 

Sb'ä°t>°i*n»  8-  ®-  bie  "Hmöben  beS  SüßwaßerS  (gig.  1 
uttb  2   b«  Tafel).  Tie  einfadßte  (form  bei  3eden  Bon 
beitmimtet  ©eftalt  ift  bie  Rugclfornt,  wie  ße  befonb«3 

bet  Sijedcn  (gig.  3   unb4),  einjedigen  VUgcn  tc.  gefun» 
ben  wirb,  ©ilben  bte  3eUen,  Wie  im  Bieljedigen  Crga» 
niSmuS  ber  Pßanje  ober  beS  XiereS,  einen  engen  ©er» 
banb  untereinanber,  inbem  fie  fich  eng  aneinanb« 

lagern,  fo  haben  Re  meift  polijcbrifcpe  gönn,  weil  fie 

fid)  gegenfeitig  abplatten,  wie  j.  ©.  bte  ©pitheljeden 

ber  fraut  (gig.  8),  bte  3eüen  bec  Trüfen  tc.  ̂ edfor» 
men  mit  ungeheuer  Biel  oeraftelten,  aber  im  fflegeniap 
ju  bcnShijopoben  formbeftänbigenWuSläufem  jeigen 

bie  ©anglien  jeden  unferS  RörperS.  Sehrlanggeftredle, 
bitmte.  fpinbel»  unb  fabenförtnige  3enett  jetgen  und 
bie  glatten  unb  qu«geftrtifien  TOuSteln  beS  tierifchen 
unb  menichltchen  RörperS  (gig.  10).  Schließlich  be« 

Rßen Biele  3eden  bewegliche  unb  fortwabrenb  nirhßlh» 
mifcher  XhatigfeitbefinbitchePnbänge,  glimm«bnare, 

PJimpem  ober  ©eißelfäbm.  Wie  j.  8.  bie  einjedigen 
©intper»  ob«  ffleißelinfuforien  (gig.  11,  12,  13)  obre 
bie  3eöen  ber  glimmerepitbelicn  im  Xierlörper  (gig 
14).  9BaS  enblich ben  jnbal  t   ber3fden  betrifft,  fo  ift 

berfelbe  im  fpejieden  fo  oerfchieben  wie  bie  3edarten 
ielbft.  ®S  empßehlt  Reh  bi«,  bie  betben  wefcntliihert 

3edbeftanbteile  Protoplasma  unb  3eütem  gefonbert 
ju  betrachten.  TaS  Protoplasma  ift  lebtglid)  ein 
©emengc  Bon  Bcrfcßiebenartigen  Stoßen,  unb  eS  muß 

oor  bem  3trtum  gewarnt  werben,  baS  Protoplasma 
als  eine  einheitliche  chemiidjeS«binbungju betrachten. 

3n  einer  gleichmäßig  erfcheinenben  ©runbmaffe  liegen 
bie  ntnnnigfnltigften  ©eftanbteile  eingebettet,  bie  je 

nach  ber  3eüart  ganj  Berfchtebenartiae  Siatur  jeigen. 
(für  bie  PRanjenjeden  charafteriftifch  finb  beifptelS* 
weife  bie  grünen  GhlorophpOrörper  unb  Stärfefömcr, 

für  bie  Picjmentjcden  (gig.  9)  bie  Pigmcntfdrn«,  für 
biegettjeden  bie gettföm epen.  Siele 3*den  (Pflanjen», 
Sabiolarienjeden  tc.)  enthalten  eine  große  Wnjabl  Bon 

glülRgfeitStröpfchen  im  Protoplasma  (gm.  15),  anbre 
mieber  Römchen  oon  Pefernenabrung  (trimeiß,  ©Iß» 

logen.  Störte,  (fett).  Tie  TOannigfaltigfeit  ift  hier  un» 
geheuec  groß.  Taju  fommt,  baß  bie  ©runbfubflanj 
beS  Protoplasmas  felbft  wieber  feßt  oerfdRebenartig 

fein  fann,  fehon  nad)  ihrer  feinem  Strultur.  Sie  er- 
fcheint  entwrber  Pödig  hamogen  unb  hßatm,  ober  fie 

jeigt  eine  wabige,  fchaumige  Stmftur,  ober  aber  fie 
beßßtfaferige,  Rbridäre  Tißetenjietungen.  Pgl.proto» 
pla-ima  (8b.  18). 

®bcnfo  wie  baS  ©erhalten  beSProtopIaSmaS  ift  baS 

©«halten  beS  3eIHernS  (nuclen»)  großen  ©aria» 
tionen  unterworfen.  Schon  bie  3aßl  ber  3edfeme  ift 

Berfdjitbcn.  ©ährenb  in  ben  metften  3eden  ein  ein» 

jiger  3ediem  Borhanben  ift  (gig.  2,  8,  9,  14  u.  15), 
jeigen  einige  3tden  eine  Serteilung  ber  Remfubftanj 
auf  mehrere  ober  Biele  Heine  Rlümpchen,  bie  im  Proto» 

plaSma  iioliert  liegen.  Solche  ntebrfemige  ober  Biel» 

femige  3*den  Rnb  j.  S.  bie  3eücn  ber  mciften  gurr» 
geitrciftenTOuSfeln  unb  manche 3nfuforienjedm(gig. 

11).  CrganiSmen.  bie  aus  nadtem  Protoplasma  be» 
ftetien  unb  (eine  beftänbige  Rörperf ornt  befifen,  werben, 

fadS  Re  jahlreiche  3'Ufeme  enthalten,  als  Spncg» 



1020 3eUe  (tpemifcße  3ufammenfegung  be«  ̂ ellmfjalt«,  StoffiDecbfel ). 

iicn  bejeidmet.  3U  ißnen  geboren  j.  ®.  bic  uielfacß 
febr  au«gebcßmc  Skotopla«maiießroertc  bitbcnben 

'JSprompccten.  genier  ift  bic  gönn  beb  3cHtem«  febr 
»eniieben  in  berfcßiebenen  3ettformcu.  Sie  gewöhn- 

liche gorm  ijt  bie  runbe  ober  ooale,  bodjlommenbei3n- 

fujorien  aud)  wurftförmige,  bandförmige,  rofenlranj- 

förmig  geglieberte  unb  bei  manchen  SrüfenjcHen  ge- 
toeißartig  oeräftelte  3eHtemc  Bor  (gig.  16).  Sab  ben 
3nßalt  beb  3eÜteme  betrifft,  fo  jinbet  man  alb  uiebr 

ober  toeniger  lonftante  Elemente  bann  folgenbe  83e- 
ftanbteile:  1)  eine  mit  geloiffen  garbftojfcn  fiep  leid)! 
itiiprägniercnbe  oubftaiij,  ba«  Kßromatin;  2)  eine 

burtb  biefe  garbitoffe  ungefärbt  gelaifene  Subftanj, 
bie  a   4   r   om  a   t   i   f   d)  e   S   u.b  ft  an  ) ;   3)  eine  ober  mebrere 
ftärtcr  licßtbrecßenbc  ftömrpen,  bie  Stcnilörpcrcßen  (diu- 

Ileolen) ;   4)  einen  nießr  fliifftgenS3cftanbteil,  ben  ft  e   r   n   • 
faft,  unb  5)  nteijtcnb  cineftecnntembran,  bie  ben 

Hem  oom  dlrotoplabma  abgrmjt  SlUe  biefe  Subitan- 
jen  lönnen  in  fepr  oericßiebenerSlnorbnung  auflreten 

unb  (eigen  je  nach  bem  3uflanbe  ber  3-  and)  febr  Der- 
fdnebene  «Irulturcu. 

'■Bejüglicß  ber  cßemifepeii  3ufaminenfegung 
beb  3ellinpaltb  finb  bie  bisherigen  (irfaprungen 
noep  außecorbentlicßunDoIUommen.  Sa  Protoplasma 

fomolil  alb  3elUem  ©emiieße  ton  Stoffen  repräfentie- 
ren,  bie  je  nud)  ber  ipejielIen3«üfonn  feljr  berfeßieben- 
artig  jufammengefegt  finb,  fo  ttnrb  und)  ber  djemtidje 
3nbalt  ber  3- in  icbem  fpejiclleri  galle  ein  jefjr  beridjie- 
benaruger  fein.  Scnnod)  laffen  fidj  einige  luefaillidje 

djemijdje  SBerbinbungen  d)aralterifieren ,   bie  in  {einer 
3-  fehlen,  bau  finb  umer  ben  anorganiidjen  Stoffen 
Söajfcr  unb  bie  ppo«pßate,  ftarbonate,  (Splortbe  ic. 

ber  Slllalien  unb  allahfdjcn  geben,  unter  ben  orga- 
nifeßen  aber  oor  allem  bie  giwcißlörper  nebft  bereu 

Serbinbungen,  refp.  Scribaten.  Siefe  organifdjenSJer- 
bmbungen  beanfprueßen  bei  weitem  baäfpauptinleref  je, 

weil  fit  biejenigen  Stoffe  fmb,  bie  ben  CrgoniSmu« 
funbameutal  Don  allen  anorganifdjen  dlaturlörpem 

unterfeßeiben.  Steine  3-oßncEiwcißDcrbinbungcn,  leine 

ßiweiBDerbinbung  oßne  lebenbige  3-  ©eroößnticß  finben 
fiep  bie  giweißlörper  in  ber  lebenbigtn  3-  nicht  in 
gönn  beb  einfachen  natioen  giweiß  (roie  }.  8).  int 

£mpnetii,  iin  lölut  ic.),  fonbem  ingorra  lotiipltgiertcr, 

toi  allem  ppoSpßorßaltiger  Skrbmbungen,  ber  dlu- 
Heine,  dlulleoalbununeunbbcc  biuper  wenig  gelaunten 

Sßlaitine.  Sabci  fepeinen  bic  dlulleoalbumine  unbfila- 
flirte  paupijcicßlid)  auj  bas  Protoplasma,  biedlulleinc 
auSfdjIießlicßauf  ben3elllem  befdßränlt  jufein.  Surdi 

üierbauung  Don  3*Ben  mit  lünjilicbciu  SSagenfaft, 
ber  alle  giwcißlörper  außer  ben  dludetnen  uerbaut, 

bleiben  Don  ben  3eUen  nur  bie  Sterne  faft  oöQig  intatt, 

bas  gatue  Protoplasma  bagegen  tutrb  uerbaut,  ein 

Sbewets  für  bie  Dcrfcbicbenartigc  Üofalifation  ber  ge- 
nannten  Stoffe  im  3elllörper.  Saß  außer  bengiroetß- 
Derbtnbungen  nodi  anbre  organifeße  Stoffe  in  ben 
meiften  3eUen  unb  jwar  Wefcntlicß  im  Protoplasma 

porßanben  finb,  wie  gelte,  ftoßleßpbrate  (Stüde,  ÖUp- 
logen),  dfiucin,  germcnic  ic.,  fei  nur  lurj  erwäptu. 

Sa  bie  3cUen  im«  einjig  ücbeubige  in  jebem  Orga* 
nisiuus  finb,  fo  fmben  fiep  bie  SJcbciiscrfcßeinimgcn 
bereits  in  teber  3-  in  iprer  ipejififepen  gorat,  unb  bic 
Sichtungen  berölewebe  unbCrganc  eines  feben  großem 
Organismus,  fet  cd  Siev  ober  pfianje,  finb  nur  ber 

Slusbrud  ober  bie  Summe  ber  Siebcnscrjcßcmungen 
ber  ein, (einen  3eüen  unb  3etlarlcn,  bie  bicfelbcii  ,(u- 

fammenfeßai.  Saper  ift  bie  einzelne  3-  ber  cigenllidje 
Jicrb  bc«  Sieben«,  unb  alle  grforfdjung  bc«  Sieben« 
wirb  in  legier  gnflan  j   immer  bie  Vorgänge  in  ber  3- 

ju  erforfepen  paben.  Sie  (Sefamtpeit  ber  Hergänge  in 

berlebcnbigcn3-  lann  baper  ale  bereigentliepeSiebene. 

pro jeß  bejcubtu'i  werben,  beffen  äußeret  Suibrud  eben 
bie  Siebcnscricßeinungen  finb.  ®ic  alle  Vorgänge  ui 

ber  ftürperwelt  oon  Drei  oerjipiebencn  Setten  per  be- 
trachtet werben  tonnen,  wie  c«  lein  törperlicpcs  ®e- 

jeßeßen  gibt  opite  Stoff-,  gnergie-  unb  gotraDtrembe. 

rungen,  fo  lönnen  and)  bie  allgemeinen  Sebenderidjci- 
nuugenbcr3-  nadj  biefen  brei  «eiten  betcad)tet  werben 

als  grfcßeiimngen  bcs  Stoff wecpfel« ,   bes  ßnergiege- 
triebe«  uub  ber  goiutbilbung.  Sabei  ift  fclbiwciiiiuib- 

ließ  immer  ju  bcrüdficptigeii,  baß  ba«  mcpi  jelbjün- 

bige  Projeffe  finb,  fonbem  nur  brei  Derfcpiebent  Sei- 
ten eines  unb  bcSfclben  Pergange«,  eben  be«  Sieben« 

projejfe«.  lüal.  Sieben  (Sb.  ID). 
Ser  Stoffwecßfel  umfaßt  bie  eßemifeßen  Per 

äitberungen,  bie  fidj  an  ber  3-  abjpielcn.  gebe  3 

nimmt  aus  iprem  umgebenben  Ulebiura  gewiife  3toffe 
(dlaprung«floffc)  auf  unb  gibt  anbre  «toffe  bnfut 
an  ba«  SUiebium  ab.  Sarau«  gept  peroot,  baß  un 

3nnern  ber  3-  (ßemiiepe  Umfegrutgen  ber  dlabrun; 
ftattfinben  mliffcn.  Sie  diaprung  wirb  (ur  Sübunj 

Don  3eüfubftanj  gebrauept,  bie  3eUfubftaiij  aber  jer- 

fegt  fiep  fortwäprcnb  Don  felbjt  unb  gibt  ipre  3er. 
fegungsprobulte  nacp  außen  ab.  Sääprmb  bie  grünen 

Ppnngen jenen  bie  gäpigleit  paben,  au«  emfaepera  an- 
orgamjipen  dlapmngsmaterial  (ftoplcnjäure,  Safia, 
ftKfftDjfbaltigenSaljenic.)3eUfubft(mjjubilbcn,btau' 
cpeii  bie  lienjcpcn3eUen  fämtlidp  opne  ifluöiiapme  febort 
iDmpIijierte  orgamfdjc  dlapmngsftoffe,  Dor  aütm4i 

weißtörper  jum  dlufbau  iprer  lebenbigen  Subjianj. 

3e  nadj  ber  Deridjiebenen  iHrt  ber  diaprung,  weldjebt; 

einzelne  ipcjieüe  3cüarl  jum  £eben  brauept,  ift  ttatüi- 
lid)  audi  bic  Hirt  ber  dlaprungsaufnapiue  uou  feiten 

ber  3-  Dcrfcßieben.  Sie  eine  3eüforai  nimmt  nur  ge- 

lüfte  übet  gasförmige 'Jlaprung  auf,  bie  anbre  gefonwe. 
Sie  eine  madit  burd)  gemiente,  bie  fie  ausjipcibct.  bn 

fefte  geformte  diaprung  außerpalp  be«  cJcUorpeij 
luslidi  unb  nirnnil  fie  bann  m   gelöftcm  3uftanb  auf. 

bie  anbre  nimmt  bic  geformte  diaprung  als  folcpe  in 
ben  (jeUIorpcr  auf ,   üibcm  fte  fte  mit  iprem  ptoio 

plnsma  umfließt  (wie  j.  S.  bie  dihijopobm),  unb  Ibi 
fie  erft  im  3eUIörper  iclbjt  mit  ffnlfc  Don  germenlen. 
3m  3eilenjtaat  ber  großem  Stere  unb  Pflanjen  ijt  in 

btefer  Scjiepung  eme  weitgepenbe  dlrbciisletlung  ein- 
getreten,  inbem  bcjtimmte  3ellen  (j.  8).  bic  3ellcn  be: 
Perbaumig«btüfeit)  lebiglidj  bic  Sufgabe  paben,  b« 

fefte  diaprung  burd)  illusjdjcibung  Don  germenlen  jn 
Derilüifigcu,  um  fie  allen  anbem  3eüeit  jugänglidi  jn 

matpen.  Sic  ucrtlüiTigte  diaprung  jirtuiiert  bann  ui 

ben  .ftörperjäften  (Slut,  fipmppe  :c.)  unb  roub  an; 

biefen  Dou  allen  3eDcu  be«  ftörpers.  bie  banon  um- 
fpült  werben,  aitigenomnien.  Sie  dludfdjeibungf- 
probulte,  bic  au«  ber  forlbauembcit  3cricgung  be: 

3eüfuPjianj  flammen,  finb  felbfiDerftänblid)  midier 
ebenfo  mannigfaltig  wie  bie  Hirt  ber  diaprung  unb  une 

bie  3ufammcufegung  ber  fpuieüen  3eUformen  felbjt 

Sic  eine  3füform  gibt  Sdjlcim,  bie  anbre  gerntente. 
bie  britte  öaUc  ic.  ab,  unb  auep  pter  ift  im  iicriicben 

unb  pflaujlid)en3dlcnftaai  wieber  eine  sllrbeiisteilunj 
üt  berSSciic  cingelretcn,  baß  cinjelne  3cIlfomien  (ber 

dlierc,  ber  fjaut  ic.)  bie  Don  allen  3eüen  an  bie  Sier- 
perfäftc  abgegebenen  gjfrctftonc  au«  beiiSlörpcriartx 
entnepmen,  umformen  unb  in bcftiuimlergorm  ausbem 
Crganidmu«  gaujlidj  au« jcpeiben.  Säe  rnannigfamg 

aber  aucp  bie  Slu«icpcibungcn  bet  Dcrjcpiebencn  ipe- 
jieUen  3eIlfonnen  im  einjelnen  fmb,  gcioiffe  Siofit 
fepeiben  a   1 1   e   3cücn  au«,  baöiinbftoplmfäure,  Sjaper 
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unb  fiüfftoffbaltige  Berbmbttngen  (j.  B.  Ammoniaf),  rang  bet  3etlfubftan}  über  bie  gegebene  (Srenje  her 

ebenjo  roie  aud)  alle  3ellf  orrnen  geroiffe  Stoffe,  j.8.  3eUgrü&e  bmaud  nod)  rceiter  itatt,  io  erfolgt  eiiiejell- 
Sauerftoff,  aufnebmen  müffen,  um  bauemb  antfieben  teilung.b.b.einePermebrangoberSortDilanjungber 

bleiben  ju  tonnen.  Sie  Aufnahme non  Saueriioff  unb  3-  $telirfad|tn für  bieSeiliutg  ber  3- liegeninbcnntit 
bie  Abgabe  bon  Sfobleniäure  fehlt  bei  feiner  einjiaen  fortlcbreitenbem  $lad)8tum  immer  größer  roerbenben 

3-,  folange  ftc  lebt;  fte  fietU  ben  Atmungdprojeß  Der  Peränberongcn  btr  Begebungen  jloifcbcn  Sern,  Pro» 
3-  oo r.  Aud  bem  allgemeinen  Borhanbenfein  bed  topladma  unb  fflicbiuui  unb  find  roefentlicb  bon  bem 
Atmuugdprojejfed  unb  aud  bem  allgemeinen  Auf-  Berbältnid  bon  Cbertläche  jut  Pfaifc  bed  3ellßrperd 

treten  iticfitoffbaltiger  Audidteibungdprobufte  bei  allen  abhängig.  Sie  3ellteilung  ielbft  nerläuft  beioerfduebe- 
3eüen  gebt  auf  bad  beutlid)|te  beroor,  baß  ed  fid)  bei  nen 3eQformen  iebrperfdjieben.  3o  nach  bem  Berballcit 
Den  Umfegungen  in  ber  lebendigen  3eUfubitan,j  um  ein  bed  Hemd  lann  man  babei  jtoei  ocrfdjtebcne  Arten  ber 

tmbeitlicbed  prinjipjbanbeln  tuufe,  baß  bem  üebeiid.  3c"leilung  unteriebeiben,  bie  birefte  unb  bieinbirettc 

projefj  felbft,  fo  mannigfad)  er  fid)  im  einjelnett  ab-  ober  bieamitDtifdieunb  bie  mitotifdje.  SieerftereArtiit 

tpielt,  bod)  ein  tonftanted  'Ufomcnt  ju  Qlrunbe  liegen  biecinfaebere.  öet ibr tdjniirl fid)  berftern  in  jroei  Seile 
muß.  Sieied  allgemeine  priitjip  bed  3eUlebend  farm  audeinanber,  fo  bnfi  ein  Stadium  entftebt,  in  bem  bie 

porläufig  nur  in  ganj  hbpoihetiidier  öciie  erfdjlofferr  3.  jipeifemig  ift.  Ser  Sternteilung  folgt  bann  untmt* 
roerben,  unb  biejenige  iippotbefe ,   bie  bidber  am  ein*  teibaraucbeme3erf(bnünmg  beaProtoplabmaförperd 
fatbfleu  unb  ohne  Bliberiprud)  mit  ben  Sbatiachcn  in  jroei  Seile,  beten  jeher  einen  ber  3eWerne  in  fidb 

bie  (Srichcinungen  bed  Stoff tuecbfeld  erflärt  bat,  ift  bie  enthalt.  3nbem  fttb  bie  beibett  Sdjnürhälften  nonein* 

fctjpotbefe,  baß  im  'SKtttelpunft  bed  Stoffmecbfcld  ge-  anbet  trennen,  entfteben  auf  biefe  SUeife  jtoei  gleidie 
ttnffe  cbemifdie,  bod)lomplijierte,  ftidilojf  haltige  Ber*  3ctIm  oon  berf eiben  Befdjaffenbeit,  aber  halber  (Stöße 

btnbungen  fteben  (Biogenei,  bie  bie  Sfetjung  bahnt,  rote  bieiKutterielle.  Sieter 'Utobud  ift  j.8. realtftert  bei 
forltoäbrenb  uon  felbft  )u  verfallen  unb  fid)  nad)  Ab-  ben  Amöben  (Sig.  1).  Siel  Derbreitcter,  aber  aud)  Diel 
gäbe  geroiffer  Aiomfomplerc  roieber  mit  fjtlfe  ber  auf-  lomplijiertcr  ift  bie  inbirefte  3eüteilung.  Sie  nerläuft 
genommenen  Bfabrungdftojfe  neu  ju  regenerieren,  in  ibren  rocfentlidjeit  Momenten  folgenbermafeen.  Sad 

35er  Stojfmetbfel  beftänbe  bemnad)  in  bem  fortroäb-  ISbromatingerüfi  bed  Sterncd  (ffig.  B)  beginnt  fid)  ju 
renbett  3erfall  unb  SJieberaufbau  berBiogenmolefüle,  gäben  umjujormen,  bie  halb  in  eine  beftimmte  Anjabl 

unb  feine  Mannigfaltigteit  in  ben  Dcrjdjiebenm  3eU-  glcid)  langer  Stüde  jerf allen  (JJig.  4).  ®leid)jeitiq 
formen  fönte  burd)  bie  große USannigfaltigfeit  ber  Der*  teilt  fid)  bad  IScntrofom  in  jfflei  Hälften,  bie  beide 
ftbiebenen  ©iogenejuftnnbeiDfll.Sebtn.tBb.  19,©,617).  audeinanber  ronnbent  unb  fid)  mit  einem  Strablen- 

Sfitbeui3tojfrocd)jclijtnotwcnbigem>tiieeinener*  franj  non  Protoplasma  umgeben.  Sie  (Ebromatin* 
gieumfag  perbunben,  benn  mit  bet  Bohrung  toirb  fabenftüdc  bedSterned  fpalten )idi nunmehr ihrer  Hänge 
iebtt3-eincgeroiffe3Hcngepotentietlercbenüf<berener*  nad)  in  ie  jroti  Sabenftü*.  roährenb  fiep  jur  felbett 
gic  jugefiibrt,  loätirmb  bte  Audfcbeidungdprobutte  ber  3e>1  bie  Hernmembran  im  Protopladma  auflöft,  fo 
3.  fafl  leine  cbemifdje  (Snergic  mehr  hefigen.  (Id  muß  bafs  nunmehr  bie  läbromalinfäben  frei  improtopladma 
alfo  bei  ben  Umfegungen  in  ber  lebenbigcn  3etlfubftanj  liegen  (gig.  6).  Sptgnrifdjtn  haben  bie  beiden  ISentro- 
potentielle  d)emtjd;c  Energie  in  andre  linergicfonneii  fomc  fid)  an  jtoei  gegenüberliegenden  Seiten  ber  3- 
umgefegt  morden  fein.  Cfn  ber  Shat  (eben  mir,  baft  angelagrrt  unb  jiebeti  nun  burd)  bie  fte  umgebenden 

alle  3ellcn  anbre  (Im-cgieformen  in  vbteu  energeti)d)en  Srotopladmaftrahlen  bie  (Sbromatinfiibcn  in  berSSeife 
üeiftungen  nad)  auBeit  bin  roieber  abgeben,  befonberd  audeinanber,  bafs  bie  beiben  Spaltbälftcn  eined  jeben 
Särme  unb  medhatufdte  (Inergie.  ̂ ebe  3-  erjeugt  ffabenftüdo  nad)  entgegengefegten  «eiten  ju  liegen 
Alarme ,   wemi  auch  bie  SRenge  bei  ber  einzelnen  3.  tommen  (&ig.  6).  Saburd)  entftebt  in  ber  Aiittelebene 
fo  gering  ift,  baft  fie  nur  bei  großem  3eIlfomplej;en  ienlredjt  goiichenberAerbmbungelinicber  jebccfeitigeu 

(j.  S.  SJiudtclgeroebe  ic.)  mit  beit  groben  iDfctbobcn,  Senlrofome  unb  IHiromatinjiibeu  ein  freier  protoplad« 

bie  und  jur  Serfügung  fteben,  gemeffen  roerben  matifdiet  Abfdinitt.  in  bem  fid)  nunmehr  bas  $roto* 
tarnt.  3röe  3- erjeugt  ferner  meebaniidje  finergie  in  pladma  ringförmig  einnftnürtu.  id)liei)lid)  eine  Sdjeibe- 
ifonn  oon  öeroegung.  Siefelbe  famt  fitb  wohl  in  Die-  roanb  goifien  beiben  3d)nürbälften  entroidclt  (ffig.  7). 

lengällen  unitcr  groben SöeobathtungpöUig  entjieben.  Somit  ift  bie  progreffröe  A'baie  ber  3eUteüung  becn* 
in  anbern  gäflen  aber  ift  fie  ohne  roeitered  fitfitbar  bigt,  unb  ed  beginnt  bie  regreftioe,  bie  lediglich  bnrin 
(j.  ®.  bet  ben  HJiudfeljeUen,  bei  ber  Protoplasma-  beliebt,  bnfj  ftef)  bie  cbroniatlicbcSubftnnj  in  jeber  Seil* 
beroeguna  ber  PflanjenscUen  unb  Sbijopoben,  bei  bet  hälfte  roieber  mit  einer Stcmmembran  umgibt,  unb  daß 

Jlumnetberocgung  ber  3nfuforien  mit)  ffltmmcrepi-  bad  cSentrojom  feinen  Strablenftani  roieber  perlicrt. 
tbel jcllcn  tc.).  Über  bie  einjelnett  3®>iä)englteber  bei  Auf  biefe  Skife  ftnb  fdiließlid)  jtoei  3tüen  entitanben, 

ber  Umformung  ber  potentiellen  d)entifd)en  ßnergte  bereit  jebe  ihr  etgned  prolopladma.  Hem  unb  Heritro- 
auf  ihrem  Siege  burd)  bie  lebenbige  3-  tfl  inbeffen  font  befigt  Sieiet  3tUteilungdmobud  tann  jebod)  in 

ebenjo  roenig  befannt ,   roie  über  bie  3®ifd)englieber  uerfdjiebenen  dRobififationen  oerlaufen,  bie  im  roefent- 
beim  Stoffroedifel  im  3nnem  ber  3eUe.  Befannt  ftnb  lidieu  Dom  SB  er  holten  bed  Pcotopladmalörpers  bei 

immer  nur  bie  erften  Anfang*  ■   unb  bie  legten  Unb-  ber  Seilung  abhängig  fmb.  Seilt  fid),  rote  im  obigen 
glieber  ber  Helle.  Auch  Don  ber  Beteiligung  ber  eiiijel*  Beifpicl,  ber  Protöpindmalörper  oonjlänbia,  fo  bat 
uen3ellteile  an  ben  Porgängen  im  3nncm  her  3-f'nb  man  eine  totale  3*Hteilung,  bie  nun  ibrerfeitd  ent* 
bisher  nur  einjelnc  allgemeine  Sbalfadien  fcflgefteUt  loeber  äqual  ober  inäaual  feilt  fann,  ie  nadjbcm  aud 

roorben  if.  tmten).  ber  Seilung  gleiche  ober  ungleiche  Seilbälften  beroor- 
Sie  gorntDeränberungen  ber 3. machen fnb  be*  geben.  Cft  aber  teilt  ftcb  bad  Protopladma  felbfl  nicht 

merfbar  im  Süadidlum,  in  ber  3eüteilung  unb  in  ber  Doülommen.  fonbern  nur  aubeutungdroeiie,  inbem  ed 

liniiuidclung.  3ebe3-  roäcbft  roäbreabibted  inbioibuel*  fid)  nur  einfcbnürt  obernn  beftimmten  Steüeu  oberiläcb- 
len  fiebend  bid  ju  einer  beftimmtcuSrenje,  bie  für  jebe  lieb  furcht,  bann  bat  man  eine  partielle  3ellteilung. 

ipcjieUe  3ellform  feflftebenb  ift,  baburd),  bafi  )ld)  ihre  Sdüicfjlid)  famt  bas  Protopladma  junäcbfi  gan;  uti» 
lebenbige  3eUfubflanj  permeljrt.  3mbet  bie  Permeb*  beteiligt  beiben,  roäbrenb  her  Jfem  in  jabllote  Heine 
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Parlifel  »erfüllt,  bie  fitf)  im  Protoplasma  Derteilen,  Protoplasma.  Seim  Pbfterben  oon  femlofera  Pro- 
bis  enblid)  j^S  fiömdien  bieier  ßemfubftans  fitp  mit-  toptaSma  (önncn  bit  einzelnen  SebenStritpemungen 

famt  einrt  gewtffen  3°ne  Protoplasma  oon  bot  bc»  (6miprung.  Serbauuttg,  Sthetion,  Bewegung  ;c.) 
nacpbarten  Partie  burd)  eine  Plembran  abgreng  ober  nacprinanbcr  3U  oerichicbenen  feiten  jura  BttUftanb 

bi«  jebe«  deine  Kernchen  mit  etwa*  Protoplasma  um-  (ommen.  RemtofeS  Protoplasma,  in  bem  bie  Siebend- 
geben  als  felbftänbigeS  3nbipibuum  frei  wirb.  Sold*  erfcpemungen  bereits  aufgebbrt  haben,  obne  baßeS 

“rrmen  ber  ̂eUoermclirung  finb  alS  Pictjellbilbung  1   ftbon  ootti'tänbig  jerfatlen  ift,  lann  burd)  Berührung 
unb  Sporenbilbtmq  bclannt.  Pie  Snttnidelung  eines  j   unb  Perfdbmeljung  mit  lembaltmem  Protoplasma 
leben  Diejenigen  Organismus  auS  feiner  ©jette  ge  totebet  non  neuem  belebt  roerbcn.  So  fiepen  bie  botben 

fthiept  burd)  fortroäbrenbe3ctIteitimg  unb  B)ad)8tum.  allgemeinen  3ellbeftanbteile  in  btn  engften  Secpfet- 
Pabei  fmb  3roei  ffaltoren  beionberS  roidttig,  baS  ift  bcgebutigen  mtteinanbcr.  unb  jebe  Störung  berfelbon 

einctfeitS  bie  Ibatjadie,  bafi  bie  auS  ber  Peilung  ber-  führt  unfehlbar  jum  Pobe  ber  3- 
norgcpenben  3tUen  alle  bei  rinanber  bleiben,  utib  an-  j   Sdjltcfjlicb  bat  man  tn  ben  legten  (fahren  tnept  unb 
beriritS  baß  neben  ägualen  aucp  in  beitimmter  Steife  mehr  Derjucbt,  bie  einzelnen  CebenSetfcbeinungen  ber 

inäguate  3sbteüungen  erfolgen .   fo  baß  baburrp  un-  3-DIC4an<f4  ju  anolpnercn.  Plan  bai  bie6rfd)etnun. 

gleichartige  3eben  entliehen.  9tur  fo  ift  es  oerftSnb-  j   gen  ber  Bewegung,  ber  SlabrungSaufnabme,  ber  3efl- 

lid).  Wie  aus  einer  cinjigen  3--  brr  ßijellc,  rin  fo  un- '   ieilung  unb  anbre  6rfd)etnungen,  bit  man  unter  oem 
gebeuer  jcltenreicbet,  mächtiger  CrgnniSmuS  mit  io  Piilrotlop  birelt  oerfotgen  lann.  aus  ben  ©efepen  her 

perfthiebenattigen  Selten,  ffletoeben,  Organen  enbtept,  j   Cbtrfläcbem'pannung,  Kapillarität,  Piffufion ,   tbenri- nne  etnia  ber  menfiplidie  Körper.  Seine  geitigfeit  ge- 1   fipen  Affinität  jc.  bcrfulciten  ueriuefat  unb  ift  in  bitter 
roimtt  fd)ließliip  ber  Körper  burd)  bie  Stlbung  fetter  1   Begebung  bereits  311  febr  bemerienSroerlen  6 rgebntiien 

SuSfibeibungSprobutie  oon  feiten  ber  3eHen  getoiffer  j   getommen.  Pemtorp  finb  biefe  llnterfuipungen  erit 
©ewebe,  burd)  Bilbung  Don  SnterceQuIarfubjta^en.  [   int  Slnfang  begriffen,  unb  bieSrgebniffe  einzelner  ffor 
Wie  Knorpel-,  Knodien-,  fcomfubftanj  je.,  bie  felbfi !   fdter  flehen  ttod)  in  manrhen  puntten  im Sitberiprud) 

nupt  lebettbige  Stoffe  finb,  fonbem  nur  Probutte  miteinanber,  fo  baß  eine  Slbdärung  erft  oon  ber  roet- 

lebenbiger  3tHen.  welche  jmifdien  ben  3(Hen  abge-  tem  gntwtdeltmg  btc  3ellforid)ung  ju  erwarten  ift. 
lagert  werben.  (Sgl.  ptetju  bie  flrtilel  »6t«  unb  »Be-  Sgl.  bie  Prüfet  »PflanjenjeUe,  Protojoen,  Samen 
fruebtung«  im  torliegenben  Sanbe  unb  »6nttoide-  Inofpe*  u.  a.  im  Syauptroerf. 
iungsgefebiepte«  in  Sb.  6.)  Sgl.  D.  £> e r t tu i g ,   Pie  3-  unb  bie  ffleroebe  (Steno 

Pie  Stage,  in  tneldjer  Söerfe  bie  beiben  allgemeineti  18Mü;  1898);  Sertoorn,  Pügemcine  Pppitologie 

3ettbeftanbleileam3uftanbelommenber£ebcnSeriipei*  (3.  Vlufl.,  bai.  1900);  Pelage,  La  structun*  du  prr- 

nungen  ber  3.  beleiltgf  finb,  welche  gunftion  babei  tojil.isma  et  les  the-uries  nur  l'hSräditb  et  leagTunds 
btm  Protoplasma,  roeltpe  bem  ßtm  jufallt  unb  wel-  Probleme«  de  la  biologie  gänörale  (Par.  1895); 
djet  18«  bie  Schiebungen  briber  31t  rinanber  finb,  ift  fcennegup,  Lecons  sur  la  cellule  (bai.  18901. 

in  neuerer  Seit  burd)  eine  g reifte  Setpe  Oon  firfaprun-  3<Ufcrne  befonbercr  VI  rt  pat  JianS  Pfoliitp  in 
gen  mebr  unb  mepr  atifgellärl  worben,  wübrenb  man  SetretionSbepäUcrn  ocrfcpiebentrpilanjen  natpgcroie 

notp  oor  einem  Jsaprjebnl  jum  Peil  ganj  fcpiefeSor*  fen,  nämlid)  1)  Slafenferne,  bte  mit  einer  perbült- 
fieHimgcn  bortiber  befafe.  Pie  alte  Protoplasma-  nismäfeig großen Saftblafe Perfebenfinb(inbenSKtlcb- 

tpeorie  SRar  StpuIfeS  patte  ben  Stpwerpunlt  auf  faftropren  oon  Musa  chineosis,  M.  Ensete,  bei  Ri- 
bas  Protoplasma  gelegt  unb  ben  Kern  als  eitoaS  Pe-  :   chardia  aethiopica  unb  anbern  Praceen,  bei  Humti- 

benjätplitpcs  Pctraiptet.  Slacp  ber  6ntbedung  ber  bmr-  1   lus  Lupulus);  2)  ff  abenlcrne,  b.  p.  ju  einem  riefig 
plijiertenSeränberungenbeSKemeSbeiberStUlrilung  ;   langen  gaben  obet  gabentnäuel  amoadiienbe  Kerne 
unb  Sefrudjtung  Derßel  man  in  bae  entgegengefefte  (im  Scbleimfafi  Pott  Lycoris  unb  anbem  Pmarptliba- 
®|trcnt  unb  glaubte  ben  Kern  als  roefemlttpen,  baS  teen);  8)  Siefenlerne  in  ben  Saftbepältem  Der- 
Protoplasma  als  accefforiftben  Peil  ber  3-  attfpretpen  ftpiebener  Wlocarten. 

jumüifen.  Sept  bat  man,  rote  frpon  bemertt,  aufSruttb  Sstnentit,  f.  8egierun(ten ,   6.  615. 

ntorpbologiftper  Seobacptungen  unb  ceaularoiPifefto-  3c»iur.  3n  ßfierreicp-Ungam  rotrb  baS  Sort  3- 
rifeper  Sfperimenlc  ftdt  aBmöplitp  liberjeugt,  baß  bie  and)  im  Sanlmefen  penoenbet.  6S  bebeutel  Pier 

Sjjaprpeit  in  ber  Sitlle  liegt,  bafebeibe  peile  glcidnoitplig  bie  Prüfung  ber  ber  Sani  jur  PiStonlierung  (CS- 
finbfürbtc®rpaltungbeS£ebenSunbfürbaS3uflanbe-  tompte)  angebotenen  SSccbfet  auf  ibre Sitberpett.  alfo 

tommen  ber  normalen  Sebeneerftbeintmgen  ber  3-  bie  Prüfung  bei  SSetbfelunterfdjriflcn  auf  ipre  3ap» 
Puttb  Diele  Serfutbe,  namemlid)  an  rinjelltgen  Proti-  lungSfäbigtcil.  Pie  ton  ber  ßftenritbiitb  Ungarrfdim 
fien,  an  6i)eüen  unb  an  pftnmenjeüen  ift  feitgefteHt  Sani  ju  eSfomptierenben  Strpftl  müfjen  ber  Siegel 
morben,  baß  gpiftbcnSeHtemu.  Protoplasma  eilt  reqer  nad)  mit  ber  Unlerftbrift  Don  brei,  jcbeitfallS  abermtt 

SloffauSlaujdibeftebt.berebeitlounentbcbrlitbiftfücbie  ber  llnterfcprift  oon  jmei  als  jablungSfäbtg  befannten 
terbaltung  bcS  normalen  StoffroerbfelS  bec  3-,  tote  ber  ScrpfHtpleten  Derfepen  fein.  PaSSanblatut  ber  fiter 

StoffauStauftbätoiftbcnS  unb  umgebcnbetti  Wrbium.  reitbiftp-Ungarifiben  Sani  febrtibt  Dor,  baß  bie  pni 
6ritirpiert  man  einer  3-  beit  Kern,  fo  jteben  ipre  fpe-  fung  bet  jum  gstompte  augebotenen  Setptel  in  ber 

jififtpen  SJebenScrftpeinungm  nad)  lütjcrer  ober  tan-  Segel  burd)  ein  3enjurtomti^  >u  erfolgen  babe. 
gerer  Seit  DoIUommen  ftuL  6in  lemlofeS  Peilftüd  Solche  KomitdS  werben  nad)  Sebürftris  bet  bot  Sanl= 
einer  3-  Dtrmag  fitp  nirpt  wieber  ju  einer  ganzen  3-  anilalten  gebilbet.  SPtfSRitflbfber  beißen  3 enforen. 

ju  regenerieren,  fonbem  gebt  attmäblttp  unfehlbar  31t  Pte  3al)l  ber  3enfortn  nad)  bem  Sebarf  unb  tat  Ser- 
örunbe.  Pagegen  regeneriert  ftd)  ein  lentpalttgeS  |   pältntS  ber  Derftpiebenm  Pläfe  beitimmt  für  tebeS 
Pcilitüd,  felbfi  wenn  eS  Diel  deiner  ift,  unter  normalen  j   ber  beiben  Staatsgebiete  bie  sußänbige  Santbireftion 
Sebittgungett  in  lurjer  Seit  5U  einer  Dollftiinbigen  3-  (in  Säten,  be).  Subapeit).  Pud)  3ur  ßmennung  ber 

Stuf  ber  anbem  Seite  lann  aucp  ein  ifolierter  Rem '   Smforen  ift  fie  burd)  baS  Saiilftatut  oon  1899  er« 
uidjt  wieber  eine  Dodjläitbige  3-  bilben,  fonbem  gebt  matptigt.  3“  3mforen  [önnat  ernannt  werben  Kauf- 

ebenfo  fidjec  in  turscr  3cü  *u  ©runbe  wie  ta-nlofeS  ,   leute  unb  anbre  mit  ben  lomraeqieflen,  üibuftrieUcn. 



3mttalgenoffenfäaffcäfafie 

geroeitliebfn  ober,  wie  en'l  ba«  Sanlftahit  Bon  1899  bin- 
jufügt,  Ut.iMoirticbafiltcbcn  Serbälmiffen  beb  Blasee 

teriroute  ̂ erfonen.  Sor  ber  Ernennung  bat  bie  St- 

reitton btc  ctnfdjlägigm  Enteret jenoertrdungen  (hart- 
bei»-  uttb  Weroerbetammcm,  Sanbeetulturräte.  lanb- 

mirtfdiafuicbcn  Sertine)  einjuoentebmen.  Sie  jen- 
form  werben  auf  brei  3abrc  ernannt  unb  finb  für 

weil:  re  brct  Jabre  rnieber  rociblbar.  ilber  bte  Setbanb- 

hingen  beb  3enfur!omitC«  haben  bie  Dlitglicber  Ser- 
ftbiBiegenbetl  ju  beobachten. 

3ciitralflcnoffcnfci)at  tbfnff e ,   p   r   e   u   6   i   j   d)  c. 
Surd)  Scrorlmung  Bora  9.  Vlug.  1899  finben  auf  btc 

StcnitDerbältuiffe  ber  Scannen  ber  3-  bie  reitbb-  unb 

Ianbested)Utd)en  Scflimmungen  über  bie  SJeebtätter- 
bäliuiffc  ber  untmtlelbaren  Staatsbeamten  unb  ihrer 

htmerbliebenen  «nwenbung.  Sie  Dnfleüung  ber  Sc- 
annen erfolgt,  foroeit  fte  nicht  burd)  ben  König  gt 

fdnebt  ff.  Sb.  18,  S.  9fil),  burd)  ben  guumjminifter 

ober  ben  Bon  biefera  ermächtigten  Sircltor.  Sie  Se- 
jüge  ber  Statuten  unb  ihrer  ̂ unterbliebenen  trägt 
felBitBerjtänblid)  bie  3.  felbft. 

3entralftcUc  für  tUorbcrcituug  hon  $an- 
bcloDcrtiagcn ,   bauptjäd)iid)  burd)  ben  Sc  rem  jur 

Säabrung  bet  Jntcreffen  ber  tbetniid)cn  3nbuftrie  Ber 
anlaßt  unb  23.  Klug.  1897  gegrünbet,  ift  ein  freie«  unb 

priuatcsSüreau  ber  fieunterbaltenben  Dinglicher,  ba« 

außer  ben  Einjelinterefien  feinet  emjelnen  iKüglieber 
beut  gemeinnüpigen  3tt>e<te  ber  Scrtrctung  ber  ynltr» 
effen  a   1 1   e   r   bet  Vlbfd)Iuß  ber  neuen  VanbelODerträge  be- 

teiligten Streife  bienen  unQ.  Ee  foll  im  Wegen fag  junt 

3ciittalDerbanb  bcutfd)cr  Jnhuitneller  unb  juut  diu«» 
fd)UB  beä  bcutfd)en  hanbel«tage«  eine  pavteüofe,  Bon 

temer  beftitmuien  Wirtfd)aft8poluifd)en  Dichtung  be» 

berrf  d)te  dlrbeite-  unb  Üluelunjt|iellc  teilt.  Siefcnt  3>Bcd 

entipridjt  aui)  bie  3ufnmmenfepung  ber  fte  unterhalten- 
beu  SÄuglieber.  6«  finb  bie«  Euijelfirmen  Perfcbie- 
bcufter  Branchen,  Bot  allem  tbcutiftbe  gabrifen  unb 

Siaucreien,  bann  hanbeUlantmem  unb  toirtfdtaft- 
liehe  Serbänbc  (Serein  beuiftber  Seifenfabrilatiten. 

ber  Serliner  Agenten  tc.).  Ser  3cntraloevbanb  beut» 

feber  gnbuflneUer  (f.  b.)  fleht  ber  3-  feinblich  gegen- 
über. Bon  ben  «Schriften  ber  3   *   linb  bi«ber  (Juni 

1990)  jroölf  hefte  erfdnenen. 

3cntralhcrbanb  bemfdtcr  Jubuftrieller,  be« 
jioodi  bie  Babnutg  ber  inbujinellcn  unb  wirtfd>aft- 
lieben  3nteceffen  be»  Saterlanbe«  unb  görberung  ber 
nationalen  dlrbeit.  Sie  Organe  be«  3™ualoerbonbe« 

finb  bie Selegierten-(Wcneral-)Scrfauimlung,  ber  9lus» 
fdbuji  unb  ba«  Sircltorium.  Sicfe«  befiehl  au«  7,  je- 

ner au«  29  Dinglichem  unb  beten  Stcüoeclretem  fo- 
Ittie  au«  31  toopuerten  Dinglichem.  Ser  Jabrcs bei- 

trag mirb  burd)  Selbjleinidiäpung  feftgcftellt  unb 
beläuft  fich  auf  miiibeften«  30  SKI. ;   bie  Berechtigung, 

etnen  Selegiertcn  jur  WeneralBerfammlung  ,)n  ent« 
fenben,  bej.  ba«  Sitmniredü  erwirbt  ütbe«  erft,  wer 

1(X)  —   300  DU.  Jahresbeitrag  jablt  (300  —   600  Dil. 
Jahresbeitrag  =   jroei  Selcgterte,  6U0  Dil.  unb  bar- 
über  für  je  300  Dil.  mehr  ein  weiterer  Selcgicrter). 

911«  golge  biefer  Beitrag«rcd)lc  haben  nur  bie  Wroß- 
betriebe  unb  unter  ihnen  nur  btc  größten  auf  bie  8e 

fd)lüjfe  ber  SclcgieitenDevfaimnluiig  Einfluß.  Wegen 
bte  unbcfcbränltc  Selbfierböbmtg  be«  Seilrag«,  beg. 

ber  Sltmmbercd)ligung  im  3-  unb  bie  Bierau«  ab« 

juleitenbe  Diajorifttrung  feiten«  eragelner  3nbuftrie- 
roeige  bat  bie  große  Dtaffe  ber  Jnbuitrieüeti  fich 
urd)  bie  Wrünbung  be«  »Sunbe®  ber^nbuimetlen- 

(f.  b.)  gu  ich upen  gcfuibt.  (Sa«  StiumiDerhälmU  ber 
SelegiertenDerjamuiImig  be«  Serbanbe«  betrug  1894: 

!   —   3*rfularP°latifation-  1023 

«ulten-,  Eijcn-  unb  Sejttlinbuftrte  150,  Bapicr-, 
Dcbtr-,  Wla«-.  Ibonwareninbuftrie  unbDliiUerei  13, 

hanbelslammera ,   Kauf leute,  KommiffionSgcfdmfte 
u.  anbre girnten  57  Bon  msgefamt  ca.  220  Stimmen; 

DHigltebergabl  1897,  einfdjließlid)  angefcbloijenerSer- 
eine,  fjanbelstanimcm  unb  Serufsgenofimfcbaften: 

141.)  Sebeutung  erlangte  ber  1876  gegrünbete  3- 
1879  bei  Einleitung  ber  cdtußgollpolitit.  Er  gilt  aud) 

beute  nod)  für  bo<bfd)ubgöllnerif(b.  Sei  ben  Seratun- 
gen be«  llnfaUncrfttberuncjbgefejjeä  feste  bie  3ietd)ä- 

i   cgierung  entgegen  ben  Sor)d)lägcn  be«3entraloerban« 
be«  bie  Einteilung  nad)  Seruf«gcnoffenfd)aften  miebt 

nad)  örtlichenEinbeitenlunb  bieubertiagungberi.'ajtm 
biefer  Serjidjcrung  auf  bie  ̂ nbuitneüen  au«fdjließlid) 
burd).  Sieuetbing«  b"t  ber3-bci  bem  3uftanbetommm 
be«  roirtfd)nfilid)en  <lu«fd)iijfe«  erfolgreich  miigewirtt 

unb  fid)  lebhaft,  aber  oergeben«  um  bie  Umrahme  be» 

Wefepe«  gumSdmpe  bcr9lrbeit»minigm(»3ucbtbaii8- 
Dodage«)  bemüht.  Er  bringt  in  [ogialpolinid)er  imt- 
ficht  ben  Stanbpunft  be«  Unlernebmertum«  gegenüber 

ber  Sogialbcmofratie  rüdbaltlo«  gum  ’iluabrud.  91uf 
Ülnregung  be«  Sunbe«  ber  Snbufirictten  ift  er  mit  bie- 
iem  unb  bem  Streut  jur  SSabrung  ber  Oiüercffen  ber 

dtemifeben  ijttbufltie  (f.  b.,  ®.  168)  in  Setbanbluugen 
ober  bie  Silbung  eine«  Seuiftben  3iibuflrierat«  al« 

einer  genteinfamen  Spipe  aller  mbujtnellen  gnteieiieu- 
gruppen Seutfdilanb«  emgetreten.  Organe:  >Seu!fd)e 

gnbufmegeitung« ,   -Serliner  Sleuejte  Dad) richten«, 
»Serliner  Dolitifcbe  diad) richten«  (ofjtgiö«)  unb  bie 

•Serbanblungen,  DiiUcilungen  unb  ©erid)lc  be«  3en« 
iralDeibanbe«  beulfcber  3nbuitrieder«  (Serlin). 

3trle»,  Johann  Saptift,  ftompomfl  uttb  Dia- 
nift.  geb.  27.  juli  1859  in  Weifiingen,  bilbete  ficb  auf 
bem  ftonjeroatorium  ju  ftöln,  war  Dfufitbirellor  in 

Saarbrüien  unb  Sarmftabt,  1887—99  Sercin«biri« 
gent  unb  ift  feit  1899  Stcigent  be«  haitnöoerfcbcn 

IRäimergefanguerein«.  3-  lomponierte  eine  Oper  ( «Sie 
Stranbbtbe«),  gröjjere  Ebonoerle  («Sa«  begrabene 
Dieb«,  «Banbrer«,  «Siefjemiannicblacbt«),  gablrcube 

SaUaben  unb  (lieber  für  Diämicrd)or,  Sieber,  Dlelo- 
brauten,  Onbcfterwerte,  ein  dlaoieclongert  Heinere 
ftlapieritüde  tc 

3i*t),  6)  Eugen,  Wraf  Pon.  Unter  bem  Sitel 
•Sriite  aftatifebe  goriebungbreife  be«  Wrafen  3*  be- 

gann (in  ungariieber  u.  bettifdier  Sprache)  bie  Seat« 
beitung  ber  ioiffenfd)afUid)en  Ergebniiie  feiner  lepten 

Eipebition  nad)  Ülfien  ju  erfebeinen.  Sa«  iiiert,  btr- 
aubgegeben  Don  ben  Seilnebmem  becErpebition.  wirb 
lieben  Sänbe  umfaßen:  Sb.  1   u. 2:  Etbnograpbiid)CC 

Seil,  Don  3-  3antö  (erid)ienett  Sb.  1,  er)le  hälfte, 
Seit  ti.  Sleip.j.  1900);  Sb.  3   u.  4:  9lrd)äologiid)er  Xetl, 

oon  Sela  Sofia  ;   Sb.  5:  Singuifiifcber  Seil  (bie  ttorb« 
oftjalifcbe  Solt«bid)tung),  non  3-  Säpap;  Sb.  6: 
3oologiidicr  Seil,  beraudgegeben  non  W<ja  Sjoroalb; 
Sb.  7:  hiüoriWer  Seil.  Bon  ©taf  Eugen  3- 

3inufäurepräpar«tc,  [.  2ungcnfd)wiitb|uibt 

ätnfeu.  Sa« preugifebe tBu»fübcung«gefep([.b.) 

jum  8ürgerlid)en  Wefepbucb,  ®rt.  10,  iepl  aud)  für 
bie  preuj)ifd)e  ©efepgebung  ben  geiepllibcn  3in«fuß 
auf  4   Swi-  herab,  uibcm  e«  beflinimt,  baß,  foweit  in 
Wefepen,  bie  neben  bettt  Sürgeclicben  ©eicpbud)  in 

firaft  bleiben,  bie  Serjinfung  cittcr  Scbulb  mit  Hielte 
al«  4   Sroj.  uorgefebrieben  ift,  bie  Serjinfung  mit 
4   Dcoj.  an  bie  Stelle  trete  Sie«  gilt  Dom  1.  Jan. 

1900  an  aud)  bann,  wenn  bie  Serjmfung  fdjon  por« 

her  begann, 
3>rFularhotarifatiou  ift  fomobl  bei  einigen  feilen 

Körpern  al«  bei  Dielen  gluifiglctien  beobachtet  worben 



1024 3oealan>e  —   3l*oetinbuftric,  herein  ber  beut)d)en. 

(I.  3lrfularpolarilatiort,  84. 17).  Sit  feften  flörpte,  bte 

3-  jftflen,  b.  b.  bie  3d>wingungbebene  beb  gerablmig 
polanßerten  giepteb  breiitn,  finb  burebweej  Stnftalle 
imb  geboren  alb  fottbe  entweber  ber  tetartoebrifeben 
HlbteÜung  beb  regulären  Sriftaüfbftemb  an,  wie  bab 
cplorjaure  Matrium,  bromfaure  Slatrium ,   effigfaure 

Uranonjbnatnum,  ober  gewifien  beniiebriftbcu  unb 

tetartoebriieben  Hbteilungen  beb  beragonaien  unb  te> 
iragonalen  ftriftdlUgflemb,  wie  Cuarj,  3innober,  Sa- 
liuruliihiuntfulfnt.ftaliumlttbiumihroniatiulfnt,  unter- 

fdiroefclfautcb  Sali,  unteriebwefelfaurer  Sali,  über* 

jobfaureb  Hlatrium,  foplenfaureb  (Suanibin,  fd)»cfcl- 
taureb  Strpcpnin  u.  a.  8on  ben  metjten  biefer  Sub- 

ftanjen  gibt  cb  iowopl  red)tö-  alb  Imfebrebenbo  stri- 

ftalte.  Sie  göfungen  einiger  berielbcn  jeigen  ebcnfaüb 
3   ,   fo  j.  39.  bie  gofung  beb  fcproefeltaurcn  Strgdminb 
(biefe  beugt  aber  ein  bei  wettern  ü+ntal]  geringcreb 
Srehungboemtögen  alb  bie  ßriftallt),  Bon  anbem,  j. 
8.  Bon  cblociauremülatiium,  überjobfaurem  Hlatrium, 

finb  bagegen  bie  göfungen  optifd)  inaftip.  8on  Bielen 
Subftanjen  ftnb  anberfeitb  überhaupt  nur  bie  göfmt* 
gen  optifd)  altin,  unb  bie  ftriftaüe  jeigen,  felbft  wenn 

fte  im  regulären,  tetragonalen  ober  beragonaien  at)> 

flem  (riftollifieren,  gar  leine  3.  Wan  bat  btcraub  ge- 
ftbloiien,  baß  bab  otftnbar  in  bem  Sau  beb  Wolefülb 

begrünbeteSrebungboerBermögen,  bab  fogett  moletu. 
larc  Srebungbocratögen,  ber  optifd)  affinen  ftörper 
burd)  bctiVlufbnu  berfelben  juftttfiollen  geänbert  ober 

aud)  notlftänbig  fompenfiert  werben  lann,  unb baß  ba- 
ber  bereit Srebungbotraiögen  ingflfung  unb  bie  3-  ber 

Strijtalle  alb  jroet  noneinanber  unabhängige  (Srfcpei" 

mntgen  }u  bctrad)ten  finb.  Sirb ,   wie  eb  bei  neuer, 

bingb  augefteQten  'Derfuepen  non  Staube  gcicbepen  ift, 
mi-j  bet  an  göiungen  ober  an  ber  geid)titol  jenen  Sub« 
flanj  beobachteten  Srepung  unb  bent  ipejütjepen  ®e- 
widjt  beb  betrcffctiben  Sörpcrb  bab  Srebungopcmtögen 

für  eine  1   mm  biefe  Schuht  ber  amorphen  Subjtanj 
berechnet  unb  biefeb  mit  ber  ntt  Sriftallplatten  beob* 
achteten  unb  ebenfallb  für  1   mm  Slattenbtde  bered), 

neten  Srebuttg  Bergliehen,  fo  gelangt  man  tu  folgen, 
ben  Seiultaten :   1)  Sab  molehtlare  Sretjungener. 
mögen  lann  in  ben  Kriftallen  unneränbert  bleiben, 

bieo  ift  ber  fjaü  bei  bem  qjatdjoulifampfer  unb  gau- 
rinctnlampfer.  2)  Sab  Srchungboemtögen  lann  in 
ben  Sriftaüen  an  Stärfe  junebmen  (SRnticofnmpfer. 

weinfaureb  Hlntimonortjbctncbonm  unb  faureb  apfel« 

faureb  3inf)-  3)  3ro'’<Pcn  bem  Smnc  beb  Srepungb. 
tenuögenb  im  amorphen  unb  Iriflallifierten  3uflanb 

befiehl  ein  3ufammenl)ang  nur  in  ber  Hirt,  baß  aub 
einer  in  gölung  aftioen  Subftanj  immer  nur  StriftaHe 
einer  Srebungbrichtuna  entfteben  lönncn;  ber  Sinn 

ber  Strebung  braudft  aber  nicht  erhalten  ju  bleiben 
(Weinfaureb  Sfiubibium,  weinfaureb  Käfiunt).  Sie 

Urfache,  bog  bab  Stebungbnenuögcn  an  ben  Sriftal- 
len  gegenüber  bem  molefularen  an  Störte  jimimmt 
ober  bem  Sinne  nach  wedjfelt,  ift  jebenfallb  barin  ju 

fud)en,  baß  ju  ber  molelularcnSrebung  nocheinburch 
bie  Hirt  beb  Hlufbaucb  ber  Srtftallmolefüle  bewirlteb 
Srebungboermögen  pinjutritL  Sicfe  Sriftallbrebimg 

ift  qanj  unabhängig  Pott  ber  molefularen.  Seid)!  bie 
Ärtflallbrchung  in  ber  Störte  ober  bent  Sinne  Bon 
ber  molelulnren  ab,  fo  (teilt  bie  in  ben  ftriftallen  be- 

obachtete 3-  bie  Summe  ber  moletularen  unb  ber  oon 

biefer  unabhängigen  Sriftallbrebung  bar.  3ut  Erflä- 
ruttg  bet  ISrfchemung,  bab  bei  ber  überwiegenbett  3ahl 
opti|d)  cinachügcr  unb  regulärer  Sriftalle  in  [olebenftör. 
pent,  bie  in  göfuttg  aflio  finb,  eine  3-  überhaupt  nicht 
nacpjuweifen  ift,  fönnle  man  annefjmen,  baß  bie  Sri- 

ftaHbrcpung  ber  moletularen  an  Starte  gleich,  bem 
Sinne  aber  entgegcngeießl  märe  unb  fornit  ooaitänttg 

aufgehoben  würbe ;   wabrfcheinlidier  aber  ift  ber  ®runb 
biefer  Srfcbeinung  barin  ju  juchen,  baß  bei  biefen 

Subftanjen  in  ben  Sriflallcn  feine  neue  Srepung  bin- 
jutritt  unb  bie  molelulare  atlerbingb  erhalten  bleibt, 
in  ben  in  ihrer  räumlichen  Hlubbetmung  befebranfttn 

Sriflallcn  aber  fo  gering  wirb,  baß  fte  jegt  ntept  mehr 
mit  Sicherheit  naepgewiefen  werben  lann. 

ocalarBe,  i.  Weercblaroen  {lafel  n,  gig.  2CK 

oologifchc  Präparate,  foweit  fte  ale  Spirttub- 
tfcmplare  in  Sammlungen  ju  Semonftrationbjroedai 
aufgefteüt  werben  foücn,  föntten  junächft  tn  bcrielben 
Seife  burch  Sonfetuicnmg  mit  ben  üblichen  girier. 
ftfiffiafeiten  unb  nadiperigc  Überführung  in  HUfeisol 
bcrgeiteüt  werben,  wie  bie  HSilroflopifchen  Präparate 

I   (f.  b.).  Weift  aber  erforbem  bie  einjdtten  Siere  eine 

fpesieKe  Sepanblung,  bamit  fte  auch  abgetötet  ihre  im 
>   geben  fteptbaren  Seile  in  iprer  natürlichen  (öieitnlt  unb 

gagebejiebung  noch  erfemten  laffen.  3ahlreicte  So- 
lt)pen  j.  8.  würben  bei  ber  gewöhnlichen  ftonferote- 
rung  llnmpig  jufnmmenfchrumpfen.  burd)  Übergaben 
mit  fochenbcc  Sublimatlöiung  aber  erfolgt  ber  Sob 

fo  fdwell,  baß  emcSontraftion  webet  ber  ftörper.  noch 
ber  (jangfabemiiuefeln  in  auägiebiger  Seife  ttattfm. 
ben  tann.  Hluf  biefe  Seife  werben  auch  bie  öbclforal. 

len,  wenn  man  bie  3nrten  ©njelpolppen  auegeftredt 
erhalten  will,  bie  bem  roten  Slelcttilod  aufftgen  (f. 

Safel  -ftorallen  I«,  ffig.  1,  8b.  10),  cbntjo  bie  See- 
nelfen  Bielfad)  tonferoiert.  3um  Seil  pat  man  bie 

Siere  auch  oor  ber  SonferBierung ,   bie  bann  mit  ber 

falten  fjlüfftgleit  norgenontmen  werben  lann.  betäubt. 

$.  8.  mit  Sabaldrnuch,  ben  matt  in  baä  Safier  blaft, 
tn  bem  bie  Siere  fid)  befinben,  mit  ilbloralbpbrat  ober 
mit  VIK0I10I.  gegtere  ilSctpobe  ift  mit  beionberö  gutem 

(irfolg  bei  8orftenmürmem  (j.  8.  aud)  beim  geroobn- 
licpen  Segenwurm)  anjummben.  Uber  ba-3  Safier, 
in  ba«  man  bie  Siere  smiächft  cinlegt,  wirb  Boritdmg 

flarter  HUfopol  gefepiehtet.  ber  aUmaiilid)  nach  unten 
biffunbiert  unb  bie  Siere  berart  betäubt,  baß  fte.  ebne 

fid)  jufammenjujiehen ,   in  bie  Stom'c  roierungdflüing. feit  geworfen  werben  föttnen.  Hluf  biefe  Seife  werben 
auch  Wufcpeln  unbScpnecfen  bepanbelt.  gegtere.  5   8. 

unfre  Seinbergfehnccfe,  fattn  man  auch  auf  bie  Sehe 
in  fepött  auöge)tredtem  3uftanb  fonfernteren,  baß  man 
bie  Sie«  in  eilt  feft  ju  Bcrfcpließenbed  Wefäß  bringt, 

bab  bib  junt  Setfci  mit  (altem  abgefochten  (unb  ba« 

per  luftfreien)  Saifer  angefütlt  ift.  Hlad)  einigen  Sa- 
gen finb  bie  Siere  citteb  langfamen  ßrjtidungetobeb 

geftorben  unb  jur  SonferBierung  geeignet.  8tele  See- 
gurfen,  giolotlnirien.  müffen,  bewor  fte  getötet  werben, 
hinten  unb  Bont  fipnell  mit  einem  atrief  jugefdinürt 
werben,  weil  fte  fonit  unter  heftigfterSontrafticm  ibreb 

Iräftigen  fcautmublclfcpmcifeb  tp«  Singeweibe  aub» 
fpuden  unb  bann  bem  3aologcn  wertlob  unb.  Sie 
Sapl  ber  SonferBierungbflüfngfeit  richtet  neb  ganj 
nach  ber  Statut  beb  Cbjettb.  Starte  Sublimatlöfun 

gen,  fjormol  unb  Hllfoliol  finb  UniBerfalnttttcl  jur 
drlialtungeineb  joologiicpcniRufeumbpiaparatb.  Tetb 

critgcnamitc  muß  nad)  einiger  3eit  bet  ßinwtrtung 
mit  Hllfopol,  alb  bem  juserläffigiten  Sauennittel  ber 

Srbaltung,  oevtaufebt  werben. 

3om,  'Bbilipp,  3ieditblch«r,  würbe  1900  an  bie 
Uniucrfität  8onn  berufen.  [ftoalicoa. 

.furfltbauoPorlagc,  f.  SlrheitbeinftcHungti  an» 
3urfer,  Serbraud).  f.  Scmlumtioit,  S.  589. 
3u(fcrinbuftrte,  4)ercinbcrbcutfd)cn,  würbe 

unter  bem  Siamett  8ereitt  für  bie  Stübcnjuderutbuftnc 
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im  3oIIuerein  1860  ju  Kagbcburg  gegrünbct,  befijjt 
bic  Rechte  einet  juriftifcbeu  Verfon  unb  bat  feinen  Stp 

in  '-Berlin.  Kitgliebcr  iönnen  nur  Rinnen  »erben, 
unb  jwar  alle  im  Jeulftpcn  eKe ich  anfälligen  Rüben» 
robjurferfabriten  unb  3udcrrajjmcrien  3)cr  Verein 
beflebt  au«  einer  Abteilung  ber  Robjuderfabrften  unb 
einer  Abteilung  ber  Raffinerien.  Erftcrc  »irb  gebilbet 

oott  einem  aus  2«  Vertretern  non  26  Bejirtcn  gewähl- 

ten Vuäfcpup  fomic  einem  Sorftanb  uon  feeps  Kitglie* 

bern,  bie  'Abteilung  ber  Raffinerien  tebiglid)  aus  einem 
Vorftanb  Don  jebn  Kitgliebern.  Stcptere  Rbleilung 

präfentiert  acht  Kitglicbe'r  bem  Vuiftpup  beb  fflefamt- Perein«.  35icfer  beftept  ferner  au«  je  einem  Vertreter 

ber  bem  Verein  angepörigen  ̂ »cigDcremc  unb  au« 
ebenfoniel  Bon  ber  jäbtlid)  fiatttinbenben  ©cneralBer« 

famnttung  gewäl)(ten,  im  ganjen  jurgeit  au«  38  Kit* 
gtieberu  unb  ebcnfooiel  Sielluertcctcnt.  35a«  Xirelto- 
liumbcftcbt  au«  einem  juriftt[tpPorgebtIbelen35ireHor, 
jmet  Vciräten  unb  je  einem  Vertreter  ber  beiben  Ab- 

teitungen  be«  Verein«.  3>ie  Kitglieberbeiträge  bered)- 
nen  fiep  nadj  ber  Kenge  ber  in  ben  Rabrilcn  oerarbei- 

leten  Rüben  ober  einer  entfpretpenben  'Dien ge  Rop* 
judcc,  welche  bie  Raffinerien  einjcputeljen.  Jcr  jäpr< 
liepe  Etat  fd)»antt  jwifdjcit  200  —   300,000  Dil.  Rn 

Vermögen  befipt  ber  Verein  etwa  500,000  'Kt.  Her 
Verein  befipt  ba«  Rctpl,  je  ein  Kitglieb  für  ben  Eifern 
bapnrat  unb  bie  Vejirtöcifenbapnrate  in  Vreupen  ju 

präfentieren.  3»cd  be«  Verein«  ift  bie  VJaprung  ber 
Rntcreiien  ber  beutftpen  ̂ urtennbuftrie,  feine  £>aupt* 
tpätigteit  galt  fiel«  ber  tlbmepr  unaiinftiger  Vejtre- 

bungen  in  ber  ,‘jott-  unb  Steuergefepgebung.  Jer 
Verein  unlerpätt  einen  ReuerBerficpciuuge.uerbanb  ber 
Rüben  juderfabrilen,  einen  §nftpfli<ptncrbanb,  einen 

VeamtcnncrficperungSocrbanb ,   ber  ben  Beamten  ber 

VereinSmitglieber  nampaftc  ©eitrüge  jur  Sieben«-, 
Rltträuerfidicrung  :c.  gemährt,  ein  rpemifdie«  Siabora 
torium  in  ©ertin  (feit  1867,  jäprlidier  Soiienaufiuanb 
40,000  Kt.),  ba«  juglcicp  Sieprinititut,  miiienicpaft 

HpeRorfdmngSanftalt  unb  analtjti|(peVerfntp«itation 
iiL  35ic  1850  gegrünbete  Verein«  jeitfepnit  eriepeini 
im  Selbitoerlag  be«  VeremSbirettorium«  (Ruflagc 

1500  Eremplare).  Jer  Verein  unterftüpt  bie  lanb* 
»irlfcpafilicpe  Verfutpeflation  in  Vernburg,  bic  Ver» 
imbäftalion  für  Vflmijcnfcpup  in  Volle,  bat  ein  Kara- 
graf  •   Slipcnbium  für  Stubierenbe  geftiftct  unb  futpl 
Bie  Sntwidelung  ber  Jetpm!  burd)  nampaftc  Rrci«* 
aitÄfipreiben  ju  törbecn. 

3ugfpit;c.  Auf  bem  Wipfel  ber  3-  »urbe  burep 
ben  3cntralau«fipuB  be«  J.  unb  6.  ÜllpenBcrcin«  mit 

Untcrilüpung  bei  bapriftpen  Regierung  eine  metcoro* 
logiftpe  »odptation  errieptet  unb  19.  Juli  1900  eröff- 

net. S.  aud)  (Hettrijtpe  Cifenbapnen ,   S,  275. 

3ugPicp.  Vei  einer  Unterfuepung  über  ben  Ein* 

flup  bet  Venoenbung  Bon  Kiltpfüpcn  jur  Arbeit«- 
ieiiluug  auf  bie  3ufammcnfepung  unb  Kenge  ber 
Kilep  fanb  Kargen  bei  jmei  an  Arbeit  gewöhnten 
Simmcnthaler  Küpen,  bau  bei  mäßiger  Arbcitsleiftung 
ber  Kildifiipc  bic  Kiltpinenge  im  Kittel  um  0,7  kg 

pro  Jag  Berminbcrt  wirb  bntep  Rbnapme  be«  SBaffer» 
gebalt«,  beim  bie  Kiltp  »irb  bei  ber  Arbeit  tonten 

trierter.  35er  projentifdie  Rettgepolt  fteigt  im  Kittel 
um  10.7  Vroj.  be«  Wcjamtgcpalt«  ber  m   ber  Ruhe 

probujierten  Kildp.  Jer  projentifepe  ÖSehalt  an  Jrof- 

lenfubitant  erfäprt  eine  Steigerung,  bic  aber  mit- 
unter bie  Vermehrung  be«  RetlgchaU«  ni<pt  erretept, 

fo  bap  fttp  ber  ®ebalt  an  fettfreier  Jrodenfubftanj 

etwa«  oerrmgerL  Jer  projcnliüpe  Wepalt  an  Kiltp- 

tuder,  Kineraiftoffen  unb  ftidftojfpaltigen  Vejtanb* 
Äono.  *   Ürjifor,  5.  ÄufL ,   XX.  ®b. 

teilen  erleibet  nur  eine  geringe  Veränbcrung  im  Ver* 

gleidi  tunt  Reltgcbalt ;   ber  Wepalt  an  Kilcpjnrfcr  »irb 
etwa«  Berminbcrt,  berjenige  onKmernl-  unb  ftidfloff* 
haltigen  Stoffen  etwa«  erpöpt.  35a«  fpejijijcpc  We» 
roidit  ber  Kiltp  »irb,  cmfpretpenb  ber  einfeitigcn  Stei- 

gerung be«  Rettgepalt«,  Berminbcrt  unb  jwar  audj 
in  Rallen,  »o  bie  fettfreie  Jrodenfubftanj  eine  geringe 

3unapme  erfäprt.  $ie  abfolute  Kenge  be«‘in  ber Kiltp  auogefepitbenen  Rette«  »irb  etwa«  erböpt ;   bic 
abfolute  Kenge  ber  in  ber  Kildi  aubgeidiiebenen 

Srodenfubitanj  wirb  nerringert.  Rn  ber  Vcrminbc- 
rung  ber  Jrodenfubftanj  nehmen  alle  Vcftanbteile, 

aufter  bem  Rctt,  teil,  pauplfätplitp  ber  Kiltpjuder, 
aber  auch  bie  ftidftoffhaltigen  Stoffe,  weniger  bie  Ki 
neraliioife.  innerhalb  ber  bei  btefeit  Verfucpen  cin- 

gchaltcncn  ©reitjen  be»ir(te  bie  ftärferc  Rrbeil«- 
leiflung  leine  roefentlttp  anbre  Veränbcrung  in  Kenge 

unb  Veftpaffenpeit  ber  Kiltp  al«  bic  ftp»ätperc.  Sin 

Einfluß  ber  '.'Icbeit  auf  bas  Vcbenbgcwicpt  ber  ftiipe 
fanb  nur  in  fepr  geringem  Kape  ilatt ;   baSielbe  erfupt 
eine  Heine  Rbnapme.  Sine  Veranjiepung  ber  Stüpc  ju 
einer  mapigen,  beionber«  nitpt  ju  lange  anpallenbcn 
Rrbeit  ift  al«  »irtfipaftlid)  oorteilpaft  ju  bejeiämen. 

Um  bie  SfeiftungSfähigfeit  ber  VlrbcitSotpfcit  fowie 
be«  3utptBieb«  BCrftpiebener  Raffen  ju  prüfen,  werben 

unlcr  anberin  auf  ben  Stpauen  ber  Jieutftpen  Slaitb- 

roiriftpaftSgefeUftpaft  3“9Prl|fun3tl'  Borgenommen, 
bereu  Srgebniffe  fid)  biäber  »ie  folgt  perauSgeitcUt 

haben:  1   km  V*eg  rottrbc  oon  Depfcnpaaren  übet 
12  35oppcljtr.  2ebenbge»itpt  mit  40  Joppcljtr.  Saft, 

Bon  Cdjfenpnaren  unter  12  Joppeljtr.  fiebenbgewttpt 

mit  30  Joppeljtr.  Saft  unb  Bon  ben  Äuppaarcn  mit 
einer  Saft  eniiprctpcnb  bem  doppelten  be«  ftötper 

gemidit«  jurüdgelegt,  u.  j»ar  jeiglenaufbeubi«petab- 
gebaltenen  Stpauen  bie  beiten  Setjlungen  tn  Kiituten: 

Jranfcu  *   unb  Scbemrelbtr  Ccftfm  6,00  (Serlin) 

^itugaua  O^fen   8,50  (iJIüncfteit) 
cdjdnfflbrr    9,6»  (£  ree  bem 

1   Dfiüreu^ift^«  .t'oDÖntKr » CtbJe.i .   .   .   10,«s  (Äomgebrrgi 
£anbote{>o$fen   14, «s  (ütagbeburg) 
®lan » 2omter4berger  fl  übe  ....  7,9»  (ScrUnj 
(Slam  tonnerlberger  flü^e  ....  16, oa  (®remen> 

Jtirith  (Santom.  Jurdi  ein  VerfafiungSgefep, 
ba«  am  26.  Rebr.  1899  Bont  Volle  genepmigt  würbe, 

Würbe  bie  Reiljcpung  ber  3apl  unb  ber  Seiolbung  bet 
lantonalen  Vermaltungäbeamten  beut  Referenbunt 

entjogen  unb  bem  ftantoubcat  überlaffcn. 

3ufdpucib,  Marl,  Kannerge(anj)«(omponiit,  geb. 
29.  Kai  1856  in  Cberglogau  (Sipleiten),  befutpte  ba« 

Stuttgarter  SSonfernatorium,  war  1S79  90  Xirijjcn: 
in  ©ottitweu,  bann  bi«  1896  in  Kinben  unb  lebt  feit 

beut  in  Erfurt  al«  Shrigent  be«  SoUerftpeit  Kuftf- 
nereinS,  be«  Seprergefangoetein«  unb  bc«  Erfurter 

KämiergcfangBCtein«.  Er  lomponierte  ba«  Stonjcrt- 
wrrf  -öermann  ber  Befreier«  für  Soli,  Känncrtpor 

unb  Ctthcüer,  Heinere  geifilitpe  unb  weltlitpcKänner- 

tpöre,  Sllaoierftüde  tc.  unb  gibt  bie  Bon  tpm  begrün- 
bete »Jpüringer  Kufitjeitung«  betau«. 

3t»aug«cr  jtepmtg.  Ja«  Reidisftrafgeicpbuth 
pat  gegenüber  stinbem  unb  jungen  Semen,  bte  fiep 
itrafrciptlitp  pergingen,  3-  fi*r  juläffig  crtlärt  (f.  Ju 
gcnblitpe  Vtrbretper,  ©b.  9).  Sd»n  hier  ift  bei  Stinbem 

uorau«gefept,  bap  bte  Voniiunbftbajt«bepörbe  bte  Un 

terbrmgung  in  eine  Erjiepung«anftaU  fiit  juläffig  er- 
Hart  (ReitpsjtrafgefepLuidi,  §   58).  35a«  Viirgerlidic 

|   Wefepbutp,  §   1666  trab  1838,  unb  fein  Einführung«, 

gefeit,  ®rt.  135,  (teilt  atitp  für  bic  3   anbrer  Kinber- 

ij’äprtger  al«  foltper,  bie  gegen  bic  Strafgefepe  pet- 05 
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itieffcn,  ©tunbiäpe  auf.  3ebe 3-  SWmberinötigcc bebarf 

hiernach  ber  «norbnung  feiten«  beä  Sonmmbfdjaftä» 
föamilienratä).  Sie  Wnorömmg  taim  nur 

erfolgen :   1)  wenn  ba«  geiftige  ober  leibliche  Wölfl  beä 
Stiitbeö  babunt)  gefährbet  wirb,  baf)  ber  Batet,  be,j 
Wenn  bie  SRuttcr  bie  elterliche  fflcroalt  hot,  biefe  baä 

Siecht  ber  Sorge  für  bie  ©ertön  bcäKinbeä  mißbraucht, 
bao  Sinb  ocrnachläftigt  ober  fich  eine«  ehrlofen  ober 

imfittlicheu  Serhaltcnec  fdjulbig  macht ;   2 1   wenn  eo  baä 
Sormunbfchaftägericht  bejüglich  eincä  SHünbclä  jum 

3»eefe  ber  (Srjicbuitg  für  nötig  ober  jwccümäßig  er» 
achtet;  3)  wenn  bie  3-  jur  Scrbütung  bee  oolligen 

ftttlichen  Scrberbenä  notmenbig  ift.  Sie  3-  gejchtelit 
entraeber  burch  Unterbringung  m   einer  geeigneten  ffa» 
tnilie  oberin  einer  ISrjiebungä-  oberBejferungäanftalt. 
Sie  nähere  Vluejührung  biefer  ©tunbfäpc,  mäbef.  bie 

Crbnung  ber  ftroge,  wer  bie  Stehlen  ber  3-  ju  tragen 

hat,  ift  betu  Lanbetrecbt  überlaffen.  Saitbebgeicje 
hierüber  iinb  teil«  fepon  erlaffcn  (Württemberg,  llljaß» 

Lothringen,  ©teuften  k.),  teil«  im  ßnlfteheu  begriffen 
(Scüjem).  3n  tElfafpLotpringen  hot  bie  Stehlen  Der  3- 

bie  Lanbeätafje  ju  tragen,  borbehaltlich  beb  Slüdgriffb 
gegen  ben  3&9'ing  unb  biejenigen,  bie  ihm  gegenüber 

unterhaltspflichtig  finb  tBuaju'hrungägciep  tum  Bür» gerlicben  ©efepbuef),  §   127).  —   3ui5  ran  (reich  finb 
bie  Säüe,  in  benen  ben  (5Ilem  bie  elterliche  ©croalt 

entjogen  werben  mufj,  unb  in  benen  fte  ihnen  entzogen 

Werben  tann,  in  einem  ©efep  nom  24.  i>ult  1889  ge» 
orbnet.  3n  11  ngla n   b   bienen  jur  (Aufnahme  beftraf» 
ter  Stinber  unb  jugenblicher  Berbrecber  bie  fogenann» 
ten  Reform  atory  School»,  währenb  für  Unterbrin» 
gung  Derwahrlofter,  eltenilofer  unb  oerlaffener  Riuber 

ober  folcher,  beren  'Aufnahme  (Eltern  ober  Sorntün» 
ber  beantragen,  ober  oon  Slinbem  unter  12  3ahren, 

bie  mit  ©efiingntä  ober  geringerer  Strafe  bebrohte 
Laublungen  begingen,  fogen.  Industrial  School» 
beiteben. 

3tt>ongc>t>crftcigcrung,  f.  3wang«ooIIfttectirag. 
3n>ang9t>ollfttc(fung.  Saä  Steicpägefep  »om 

24  'Rlärjl897  über  3wangäoerftcigerung  oon  ©runb» 
ftüeten  geitattet,  baß  burch  Lanbcegefep  bie  Aufgaben 
beä  SoÜflrecfungägerichtä  jum  Seil  anbem  Organen 
übertragen  werben.  Saoon  machten  eine  Sleihc  Oon 

Bunbeättaalcn  ©ebraueb.  3"  Sahem  bot  bas  Soll» 

ftredungSgericht  bie  3wangS»erfieigcrung  bem  Slotar 
ju  übertragen,  in  Württemberg  einem  betonbem  Strom» 
miffar,  als  welcher  ein  ©entembe  ober  ©runbbuch» 
beamtet  unb  ein  Bejirlänotar  beftellt  werben  tann. 

Sgl.  ©üntfier,  fReitpägefep  über  bie  3wangäecrftci» 

gerung  unb  bie  3»angaoerwaltung  (Bcrl.  1899  - 
1900,  2   Sie.);  Seifer,  Sit  3wang8oerwaltung  oon 
©runbitüden  nachbeutfchentSieichäcechtic.fbaf.  1900); 

Sleinharb,  ©efep  über  bie  3wangäocrfteigerung  tc. 
(2.  «ufl..  Leint.  1900). 

3toccft)crbanbc.  Sichrere  ©emeinben  ober  felb» 
ftänbige  Wutbbejirte  lönnen  jur  gemeinfamen  llrfiil» 
iung  einzelner  (Angelegenheiten  einen  öffentlich» reiht' 
liehen  Serbanb  grünben  (}.  S.  einen  Wege«,  ©riiefen», 
ftrantenhaue  »,  Scblacbtbauäoerbanb).  Solche  Ser» 

bänbe  beigen  3-  Xie  Organe  ber  3-  finb  ber  Set» 
banbSDorftcber  unb  ber  Serbanbdauefcbufi.  Sgl. 
Lanbgcmeinbeorbnungcn  für  bie  ficben  Bfttidjcen 

pteufnfepen  ©rooinjen  (§  128 ff.),  für  Schleswig» 

Liolftein  (§  128 ff.),  für  Jteifen-Saffau  (§  lOOff.i  som 

3.  3uli  1891.  bet-  4.  «Juli  1892  unb  4.  Slug.  1897. 
3tüiebclgctt)ii<hfc.  ©lumenjwiebeln  werben 

aujter  in  Lollaub  in  grojten  Slaffen  auch  in  ber  Um» 

gegettb  oon  Berlin  herangejogen.  namentlich  Lhatin  ■ 
theu  unb  Scilla,  ©ebingung  für  bie  fln, jucht  eriteter 

ift  ein  leichter,  nahrhafter  ©oben,  ber  etwa  0,5  m   unter 
ber  Oberfläche  ©runbmaffer  hat.  Sit  flnjucpt  erfolgt 

faft  nur  burch  Brutjwiebcln ,   bie  auf  Beete  gcpflan 

werben  unb  hier  brei  3ahte  flehen  bleiben.  Sermeh' 
rung  burch  Samen  gefduebt  nur  ,;ur  (S  rjielung  neuer 
horten.  Sou  leptem  werben  babitrch  jcbnell  größere 

SBengen  3wiebelbtut  erhalten,  baß  man  bie  3ttuebel» 
jeheibe  bis  jum  Snfap  ber  fleiichigeti  Blätter  entfernt 
ober  baß  man  bie  3wiebelf<heibc  mehrmals  non  unten 

nach  oben  einfchneibet  Sn  ben  Schnittflächen  bilben 

fich  bann  jahlrciche  iunge  3wiebeln.  Sie  Berliner 

Lbajmthcnjroicheln  werben  in  ber  Treiberei  ben  bol 

liinbifchtn  oorgejogen,  weil  fie  ftch  leichter  treiben  laf» 
ien.  ̂wiebeln  mit  (ebuppigen  Blättern,  3.8.  bie  ber  Li- 

lien, werben  burch  3wiebelichuppen  »ermebrt,  bie  utan 
abbricht  unb  in  (Erbe  fteeft.  Sic  Bluiuenjmiebeln  ber 

©olbbanblilie  (Lilium  anratum)  unb  ber  Cftcrlilie 

(L.  longiflorum)  werben  aber  jum  größten  Stil  in 
liuropn  eingeführt,  erfterc  au83apau,  leptere  oon  ben 

©ahamainfcln.  tSbcnio  werben  bie3wiebeln  berSube» 

rofe  (Polyanthes  tuberosu»)  au-:-  jlorbamerila  ein» 
geführt.  Spejinllulturen  oon  Blumenjmiebeln  im 

ircienLaitbc  finbet  man  ferner  m Sübcuglanb  1   Slariti, 

fen),  in  Sübiranfreiefj  (Lpajinthe :   Romaine  blanch»?) 
unb  bei  Sleapel.  'flußerbem  werben  Blumenjwieteln 
in  Wewächätiäuicni  im  großen  in  (Englanb  (Amaryl- 
lis)  herangejogen,  hier  aber  faft  auöfcbließlicb  burch 

Santen,  weil  bei  biefer  öattun^ber  Lauptrocrt  nidbt 
auf  bie  Blengc,  fonbem  auf  bie  Seltenheit  ber  3nbio; 

buett  gelegt  ioirb. 
3t)(lllindfi,  Sranj  Sjeliga  3h<hlin  oon, 

preuß.  Weneral,  geh.  27.  SRärj  1818  ju  VlUcnburg  in 

Citpreußen,  geit.  17.  SKärj  1900  in  Berlin ,   würbe 
im  Slabettcnforpä  erjogm,  trat  1833  in  bab  24.  3»' 

fanterieregiment,  in  welchem  er  Bataillons!-  unb  SJegi» 
ntentäabjutant  würbe,  ben  Selbjug  1849  in  ber  ©falj 
unb  in  Baben  mitmachte  unb  1852  jum  Lauptmann 

beförbert  würbe,  warb  1858  in  hob  33.  'Regimen! 
oerfept,  1860  Batnillonblommanbeur  int  3.  ©arbe» 
grenabierregiment  unb  1866  Cberft  unb  Stommnn 
beur  beä  27.  3nfantericregimentü,  baä  im  böhmifchen 

Selbjug  1866  jur  7.  Siotfion  fJ-raniedtj  gehörte.  3n 
bem  Kampf  beäfelbeu  3.  3ul>  in  ber  «chlacht  bei 
Äöniggräp  um  ben  Smiepmalb  jcichnete  er  fiep  an 

ber  äpipe  feines’  Segimemä  befonberö  auä.  Würbe 
fchwet  oerwunbet  unb  erwarb  fiep  ben  Crbcn  pour  le 

mbrite.  1870/71  im  beutfch-franjöfifchcn  Stieg  befeb 

ligte  er  bie  14.  Jnfanteriebtigabc  unb  lämpfte  btt 
Beaumont  unb  oor  Sariä.  1875  erhielt  er  nie  ©ent» 
rallcutnnnt  baäKonmtanbo  ber  15.3nfantenebi»ifton 
in  Köln  unb  rniirbc  1880  alä  ©tneral  ber  3nfantene 

jur  Siäpofition  gcflellt  Sr  fchrieh  eint  oorircjflcdbe 

»öcfchichtc  bc«  24.  3nfantericregimenle  •   (Bert.  1854 
big  1857,  2   Bbe.)  unb  einen  auicbaulichen  Bericht: 
»Bnteil  beb  2.  SDiagbeburgifchtn  3nfamtriercgimtnW 

91r.  27  an  bem  ©efeebt  bei  IPündifngräp  unb  an  ber 

Schlacht  hei  Königgräp»  (Lalle  1866). 
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Verlag  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipzig. 

Encykiopädische  Werke. 

Meyer S   Konversation»- Lexikon,  fünfte,  neubearbeitete  Auflage. 
Mit  mehr  als  10,500  Abbildungen,  Karten  und  Plänen  im  Text  und  auf  1088 
Illustrationstafeln  (darunter  104  Färbend  ruck  tafeln  und  286  Kartenbcilagen)  und 

120  Textbcilagcn. 
Gehortet,  in  272  Lieferungen  zu  je  50  PC.  —   Gebunden,  in  17  Halbloderbinden  ....  je 

Ergänzung*-  und  Hegisterband  (Band  XVIII)  dazu.  Mit  580  Abbil- 
dungen, Karten  und  Plänen  im  Text  und  auf  56  Illustrationstafeln  (darunter 

10  Färbend  ruck  tafeln  und  7   Kartenbcilagen)  und  4   Textbcilagcn. 

Geheftet,  in  16  Lieferungen  za  je  50  Pf.  —   Gebunden,  in  Halbloderband   

Erste»  Jahressupplement  (Band  XIX)  dazu.  Mit  622  Abbildungen,  Karten 
und  Plänen  im  Text  und  auf  44  Illustrationstafeln  (darunter  4   Färbend  rucktafeln  1 
und  9   Karten beiiagcn)  und  5   Textbeilagen. 

Geheftet,  In  16  Lieferungen  zu  je  50  Pf.  —   Gebunden,  in  Halblederband   

Zweites  Jahressupplement  (Band  XX)  dazu.  Mit  mehr  als  700  Abbil- 
dungen, Korten  und  Plänen  im  Text  und  auf  58  Tafeln  (darunter  5   Farbendruck- 

tafeln  und  7   Kartenbcilagen). 

Geheftet,  tn  16  Lieferungen  zu  Je  50  Pf.  —   Gebunden,  ln  Halblederband   

Drittes  Jahressupplement  (Band  XXI)  dazu.  MU  750  Abbildungen,  4 
Karten  nnd  Plänen  im  Text  und  auf  67  Tafeln  (darunter  4   Farbendrucktafeln  ] 
und  8   Kartenbcilagen  und  2   Texlbcilngen). 

Geheftet,  ln  16  Lieferungen  zu  Je  50  Pt  —   Gebunden,  in  Helbloderbsnd   I 

Meyer a   Kleines  Konversation» -Lexikon,  sechste,  umgear ■ 
beitete  Auflage.  Mit  168  Illustrationstafeln  (darunter  26  Farbendrucktafeln  und 
56  Karten  und  Pläne)  und  88  Textbcilagcn. 

Geheftet,  in  80  Lieferungen  zu  Je  SO  Pf.  —   Gebunden,  in  3   Halbledorbinden  .....  Je 

Naturgeschichtliche  Werke. 

BveTMW  Tisrlcb&n,  dritte,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1910  Abbildungen  ; 
Im  Text,  11  Karten  und  180  Tufeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  130  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  10  Haibiederbinden  ....  Je 

(Bd.  I—III  »Säugetiere*  —   Bd.  IV— VI  »Vthtl*  —   Bd.  VII  » Kriechtier $   und  Lurche «   — 
Bd.  VIII  »t'uehe*  —   Bd.  IX  »Insekten*  —   Bd.  X   »Niedere  Tiere «J 

Ge*  a   intreff  luter  zu  Brehtns  Tierleben ,   3 .   Auf  Inge* 
Gebunden,  in  Leinwand      j 

Brehtns  Tierleben ,   Kleine  Ausgabe  für  Volk  und  Schule. 
Zweite,  von  R.  Schmidtlein  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1179  Abbildungen  im  ! 
Text,  1   Karte  und  3   Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  51  Lieferungen  zu  je  50  Pf.  —   Gebunden,  in  S   Hslbledoi bsn  '.rn   je 

I>ie  Schöpfung  der  Tierwelt,  von  Pr.  mih.  Haneke.  (Er- 
gfinzungsband  zu  »Brehtns  Tic  rieben».)  Mit  469  Abbildungen  im  Text  und  auf 
20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck  und  1   Karte. 

Geheftet,  In  13  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbloder   J 

Der  Mensch,  von  Prof.  Dr.  Joh.  Hanke.  Zweite,  neubearbeitete  Auflage. 
Mit  1398  Abbildungen  im  Text,  6   Karten  und  35  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  26  IJeferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Hai  bieder  banden   Je 

Völkerkunde,  von  Prof.  Dr.  Friede.  Rateei.  Zicdte  Auflage.  Mit  1103, 
Abbildungen  im  Text,  6   Karten  und  56  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck.  I 

Geheftet,  ln  28  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   lialbiederbindeo   jo, 

Ausführliche  Prospekte  zu  den  einzelnen  Werken  stehen  kostenfrei  zur  Verfügung. 
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Meyers  Klassiker -Ausgaben. 
In  Lrlnieand  -   Einband ;   für  frtnkten  Halldrdrr  -   Einband  sind  die  freist  um  die  Hälfte  hhhsr. 

Deutsche  Litteratur. 

Arnim,  1   Band,  heraus*.  vou  J.  Dohmke  .   2   — 

Brentano,  1   Band,  heraus*.  vot»  J.-Dohmkci  2j  — 

Bürger,  1   Band,  herau»g.  von  A.  E.  Berger  2:  — 

thamlssa,  2   Bande,  heraus*.  von  H.  Kurz  4'  — 

Eiehendorff,  2   Bande,  heraus*.  von  R .   Dieizc  4   j   — 
Geliert,  1   Band,  berausg.  von  A.  SchuUenu  2   |   — 

Goethe,  12  Bande,  heraus*.  von  H.  Kurt  .   |30  — 
—   15  Bde.,  hr»g.  von  K.  //onoMms  jeji  2   j   — 

Hauff,  3   Bände,  hcrauig.  von  U.  Mendhetm  j   6   — • 
llrbbrl ,   4   Band*-,  h.  rausg.  von  K.  Zeih  '   8   — 

Heine,  7   Bande,  heraus*.  von  E.  Elster .   .   'lfti  — 

Herder,  4   Bände,  heraus*.  von  U.  Kur*  .   10  — 
K.  T.  A.  Hoffinann ,   3   Bde.,  heraus***.  von 

1’.  Schneitet   I   6   — 

H.v.  Klelvt,  2   Bde.,  heraus*.  von  H.  Kurt  .   4   — • 

Körner,  2   Bände,  berauag.  von  U.  Zimmer  !   4   — 

Lenau,  2   Bande,  heraus*.  von  C.  Hepp  .   .   \   4   !   — 

Leasing,  5   Bde.,  heraus*.  von  F.  BommüUsr  12  |   — 

O.  Ludwig,  3   Bände,  heraus*.  v.  V.  Schweizer  G   ,   — 

Novalis  u.  Fou«iu6, 1   Bd-,  heraus*.  v.J.  Dohmke  2   j   — 
Platon,  2   Bande,  heraus*.  von  ö.  A.  Wolff  u.  | 

V.  Schweizer   !   4   — 

BSrkert,  2   Bande,  heranag.  von  Q.  Kllinger\  4   — 

Schiller,  herausg.  v.  L.  Bellermann,  kleine1 
Ausgabe  ln  8   Bänden  .   .   .   •   ;   16  — 

_   grobe  Ausgabe  in  14  Bänden  -   28  — ■ 

Tleek,  8   Bände,  heraus*.  von  0.  L.  Klee  .   0   — 

l   liland ,   2   Hände,  herausg.  von  L.  Fränktl  4   — 

Bioland,  4   Bände,  berauag.  von  Q.  L.  KUt  8   — 

Englische  Litteratur. 

AlteBgllschesTheater,  v.ßober/Prfl/Ä,2Bdi\  4   50 

Buru«,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  Bartsch  1   50 

brr«11»  Werk«,  Strodtmannzch«  Aoagabe, 

4   Bände       8   ~ 
Chaacer.  Canterbury  -   Geschichte» ,   von  W. 

Hertzberg   !|  2   50 
Oefoe,  Robinaon  Cruaoe,  von  K.  AllmüUer  .   1   1   ,50 
Ho  hl  am  Ith,  Der  Landprediger,  von  K.  Eitner [   1   25 

Mllton,  Da»  verlorne  Paradies,  von  K.  Eitwr  1 , 50 

Scott,  Da»  Fräulein  vom  See,  von  H.  VieKoff.  1   ( — 

Shakespeare  ,   Schlegel- Tücksche  Übersetz*. 

Bearb.  von  A.  Brandt.  10  Bdo.  20  ,   — 

Shelley,  Ausgowählte  Dichtungen,  von  Ad. 
Strodtmann   ;   1   50 

Sterne,  Die  empfindsame  Reise,  v.  K.  Eitner  1 1   25 

—   Tristram  Bhaudy,  von  F.  A.  Qclbcke  2   — 
Teunyaon,  Ausgewshlte  Dichtungen,  vou 

Ad.  Strodtmann   i,  1   25 

    |   I   —   Odyssee ,   von  F.  W.  Ehrenthal 

Amerikas,  lnthologlc,  von  Ad.  Strodtmann  2   -|  Sophokles,  Tr
agödien,  vou  H.  VUhaff 

Italienische  Litteratur. 
Arloat,  TK-r  raaende  Roland.  v.J.D.Orie»,2Bdc.  |   4   - 
Dante,  Göttliche  Komödie.  Ton  K.  Eitner  .1  2   - 
Leopard!,  Gedichte,  von  U.  Hamsrling  .   .   h- 

ban»onI,I)ieVerlobtvn,von  A’.S‘cAröd«r,2Bde.  3   J   50 

Spanische  und  portugiesische 
Litteratur. 

(   amoens,  Die  Lusiaden,  von  K.  Eitner  .   1   25 

Cervantes,  Don  Quijote,  von  E.  Zuller,  2   Bde.  4   — 
Cid,  von  K.  Eitner   II  1   I   25 
Spanische*  Theater,  von  Rapp,  Braunfels 

und  Kurz,  3   Band*-       6   50 

Französische  Litteratur. 
Beaumarchais,  Figaros  Hochzeit,  von  Fr. 

IHnfiftituit   I   1   1   — 
Chateaubriand,  Erxäblungeu,  v.  AI.  r.  Andeeh,  L   25 
I.a  Bruyere,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner  l   75 
l.esagr ,   Der  hinkende  Teufel,  v.  L.  Schüeking  1   25 
Merlrace,  Ausgowablte  Novellen,  v.  Ad.  Leun  1   25 
Möllere,  Charakter-Komödien,  von  Ad.  Launil  1   |   75 

lUbeiais,  Gargautu»,  v.  F.  A.  Oelbeke,  2   Bde.  5   ;   — 

Racine,  Anagew.  Tragödien,  von  Ad.  Lau n   1   .   50 
Rousseau,  Bekenntnisse,  v.L..*JeAucki»i0.2  Bde.  j   3   50 

—   Au.i*ewahllo  Briefe,  von  Wiegand  1   — 

Salnt-Plerre,  Erzählungen,  von  K.  Eitner  .   1 '   — 
Sand,LändlicheErzählnngen,v. Aug.Comelxu*  l   25 
Ktael.  Corinna,  von  M.  Bock   I   2   j   — 
Töpffer,  Ro»a  and  Gertrud,  von  K.  Eitner  1   25 

Skandinavische  und  russische 
Litteratur. 

BJörnson,  Baueru-Novellen,  von  JP.  Lobedauz  l   25 
—   Dramatische  Werke,  v.  E.  l   obedtiui  ,   2   !   — 

Die  Edda,  von  H.  Oering   '   4   - 
llolberg,  Komödien,  von  R.  Prutz,  2   Bande  4   — 
Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  Löwe.  .   .|  l   — 

Tegner,  Frithjofs-Bage,  von  H.  Vtehoff .   ,   1   - 

Orientalische  Litteratur. 

Kalldasa,  Bakuntala,  von  E.  Meist  .   •   .   1   — 
Morgen  ländische  Anthologie,  von  E   Meier  1   ,   25 

Litteratur  des  Altertums. 
Anthologie  griechischem,  römischer  Lyriker,  { 

von  Jakob  Mdhly   :   2   1   — 

Ischylos,  Ausfuw.  Dramen,  von  A.  Oldeuberg  1   1   — 
Korlptd es,  Atugewahlto  Dramen,  v.  J.Makly  1   50 

Homer,  lila»,  von  F.  W.  EhrenthcU  .   .   .   2   50 

—   Odyssee,  von  F.  W.  Ehrenthal  .   . ,   1   I   50 

Sophokles  ,*  Tragödien,  vou  J7.  Viehoff  .   2   |   50 

Wörterbücher. 

Jhidens  Orthographisches 

Wörterbuch  der  deutschen 

Sprache,  sechste  Auflage. 

Gebunden,  in  Leinwand  . 

Meyers  Sprachführer. 
Deutsch-  Englisch  oder  Franzö- 

sisch oder  Italienisch  .   g*b.  Jo  2   M 
-   Spanisch  oder  Russisch 

od.Däulschu. Norwegisch  -   Je  3   ■" 
.   Schwedisch     3   50 

.   Neugriechisch   -   I   < 
•   Arabisch  oder  Türkisch 

oder  Portugiesisch  .   .   •   Jo.  5 ,   — 

Meyers  Volksbücher. 
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